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s. 
Id  hr.  Iflufmtan  ÄI^ofcH  nf$t  Srrjftd&nrt«  tft  im  5Uflifler  b«l  6$lu&(anbtl  aufiufu4)«H. 

Suttitnnoi  fSlogtnhrennen,  Pyrosio),  Sijm»  füljrtmg  (einer  Silber  (ommen  liefi.  Son  feinen  In» 
ptcm be# cbrcnifcfieniPiaaenfctarThS, befielt  ineinem  fclbilbern  fmb  noch  bie  heilige  gamilie  mit  Calirtug 

treitnenben  ©efübl  im  Sdjlunb  unb  3iad;cn;  c4  be»  (im  Stabtliauä  ju  Siena),  bie  Snhetung  berfiönige 

ru^tboraaf,  bafe  bie  fauren  unbfe^arfen  5-Iüffieifeiten  ein  Sant’  Slgoftino  bafelbft)  foioie  eine  'Broteffiono» 
»46«,  neltht  ftih  infoine beä  thronifthen  ®taaen<  fahne  mit  ber  Jliabomta  unb  bem  heil-  Sebaftian  (in 
foterrM  unb  bec  babei  ftattfinbenben  abnormen  SBtt»  ben  Uifiäien  tu  Floren))  heroontibeben.  Sgl.  Manien, 

b«uungcciergänge  im  fflagen  hüben,  burd)  äluffiofien  Sehen  unbJüerfe  bec»  Sb!alerä©.S3a}}i(Stuttg.l870). 
salai  Sdjlunb,  ja  ielbft  bib  in  ben  ffiunb  gelannen  Sobrii,  1)  Dorf  unb  Sabeort  im  preufe.  fRegie» 
tut  ein  bie  Stbleimhaui  biefet  Heile  einen  fdjarfen  rungöbejirt  ffiieibabtu,  Streib  ftöd)ft,  am  guft  be? 

Sri)  eniübert.  Jae  Q.  oerfdjrombct  mit  bem  SDta»  launuä  unb  an  ber  Sinie  Höcbft>0.  ber  'ürenfuidjen 
atnlotonb.  3ur  autienMidlidjtn  SDIilberung  eignet  Stanlobuijn,  142  m   ii.  3)1. ,   bat  jdjöne  Sartanlagen, 
fidi  am  meinen  boppeltfoblenfaure«  9batron,  rotle^eä  einen  Jturfaaf,  ein  SabeDaui,  eine  neue  Irinfballe 

bie  überiCiüffige  Saure  neutraiifiert.  unb  (i»b.'»i  1   ■'»  1 7   meift  enang.  (immobiler.  Die  borti» 
2»Miffla:cigem:id;feioDaunantonioSajji),  gen  Heilquellen,  24  an  ber  3«bl.  finb  eifenbaltige 

ilaUHjIn.geb.  1477 juSereelli  in  SaDoqen,  bilbete  Säuerlinge  non  11—29,'.“  6.  unb  werben  nament» 
M   'nt  1498  nacb  Seonnrbo  ba  Sinei  in  SWailanb  lid)  gegen  d)romfd)»entjünb!id)e  Jtranfheiten  ber  Sc» 
oMrat  1501  natb  Siena,  roo  er  oerftbiebene  greö»  fpirationdorgane,  ©frofulofe  ic.,  bie  ftärfern  gegen 
tatiiib loftlbilbet  aueriiiirte;  1505  malte  er  einen  dironifcbc  IRagenlatarrfje,  Dgäpepfie.Hämorrboiben, 
gifra  Jrretfiicqfluä  aus  bem  Seben  beS  heil.  Seite»  Slenftruationäftörungen,  SdicunuitiämutS,  Wicht  ic. 

hl!  für  baS  Rlofier  fflontolipeto  unb  um  bieielbe  angeroanbt.  Scfonbev«  roiebtig  fürSabejroetfe  ift  ber 
,(tB4itilreii)abnabme,  jejt  im  SNufeum  non  Siena.  Solfprubel,  beffen  ftart  gashaltige«  Äocbfalupaf» 

1507—1509  mar  er  in  Som,  reo  er  imSatitan  malte;  fer  (1,5  ifiroj.)  eine  natürliche  fflärnte  non  81"  <5.  be» 
tem  ging  tr  oitber  nmb  Siena,  lehrte  aber  1514  fifjt.  Sie  ̂ afd  ber  Äurqäfle  betrug  1880:  2132.  S 
s:43icbi  jurüct,  ico  er  in  berSSiHa  garnefina  feine  mar  früher  unmittelbare«  3teidj«bü»f.  41gt.I()ile» 
Mitbfien  greifen  malte,  Ülcranber  oor  ber  5a»  niu«,  S.  am  launu«,  mit  nergleitbenber  Slüdfidjt 

»I«  tei  lateini  unb  feine  Sermälgung  mit  9io»  auf  Gm« ,   fiiffmgen  ic.  (2.  21  u f   1 . ,   Ärantf.  1874); 
»Me,  ein  Siß,  baJ  burdi  SiebenSroürbiqfeit  ber  Ä   o   1)1  er,  6.  am  lautui«  (2  21  u fl . ,   baf.  1873);Haupt, 
ftfuitonj  unb  3artljeit  beä  Slulbrud«  beinubert.  S.  am  launus  (2.  Sufi.,  Surrt).  1883).  -   2)  Stabt 
^aalberbob  ibn  Deo  X.  jür  ein  Silb  ber  Römerin  im  preufe.  SRegierungSbejirf  Staffel,  Jtrei43d)lüd)tern, 
isiteuo  in  ben  Ritterftanb.  3m  3-  1515  fam  er  jroiicben  Salta  unb  Binjig,  1   km  oon  Station  Sol» 

nä)  Siena  |urüd,  mo  er  1518  uier  greifen  au«  ber  ntiinfler  ber  SinieHanau»Scbra<©öttingen  ber^ireu» 

läciäiifte  ber  SSorta  im  Oratorium  Don  San  Ser»  fjijdjen  Staatibaljn,  bat  eine  fall),  Jlircbc,  ein  Sdjloft, 
lutsiiui  nulte.  3”>ifd;en  1518  unb  1525  fcf)eint  eine  Sagemühle  unb  ̂ äartettiufebobenfabril,  Sd)ul).- 
n   iq  in  Cbetiialien  aufgtbolten  ju  haben,  roo  er  maäiereiunb  (i8»ö)883faftnurfatb.(Sininobner.  Sic 
JdttsnbnlmiibarbifchsnSdiuIe  beeinflufet  ronrbe.  bortigen  Pier  job»  unb  brombaltigeit  Solquellen 

«b  15.»5  bij  1537  mar  er  roieber  in  Siena  anfäfüg,  oon  i2,t> — 13'  6.  loerben  porjugeioeife  bei  Strofu» 
»t  n   feit  1525  bie  greifen  aui  bem  Seben  ber  heil.  lofe,  Unterleibeitoctungen,  thromfdjen  (Gebärmutter» 
tetemu  in  btt  Äapelle  ber  Heiligen  in  ber  JUrdie  entjünbungen,  alten  (rrfubatcn  rc.  benu(it.  1885  marb 

««  tsmrnico,  ein  burth  liefe  unb  Siahrheit  ber  bortaud)einnnBoh(enjäurereid)cr  Säuerling  cittbcdt 

ertpfinbung  aubgejeithnetei  .öauutioer;  bco  Jtiinft»  unb  gefaxt.  Dabei  auf  einer  Jlnljohe  bie  ntalerijd) 
Jrt.BnbfMtermebrere  Iteiligengeftalten,  bie  3tuf=  geltgenen.-Huincn  beriburgStoltenberg  — 3)(Soo» 
Htimg 6hrifti  u.  a.  int  Stabthaufi  malte.  3m  3-  ben)  gleiten  im  preujj.  Slegierungibejir!  Jtaffel, 
“biantrjufPtjatbatig.  6r  ftarb  15.  gebr.  1519  Sreiä  äiii|jenhauien,  an  ber  lüerra  unb  ber  Sinie 

8.  mar  ein  Sebemann,  beffen  crtcntrifdiei  jjranffurt»t8ebra.0bttingen  ber  Uveufeifthen  Staati» 
ytio  {baierber  Same  3.)  ihn  nidjtju  einem  forg»  bahn,  ber  Stabt  SUenborf  (f.  b.)  gegenüber,  hat  eine 
«tu  Siatiirflubium  unb  in  einer  fleißigen  Durdj»  eoang.  Jtir'he,  ein  Saljtpcrl  (jtf)on  973  genannt)  mit 

Ärnö-.Jiritai,  t.  JUL.  XV.  i'r.  1 



2 ©oben  —   ©ofafa. 

Sotbab,  eine  Siuberßcilanftalt  unb  (iseM  758  eoang. 
ein».  Sgl.  ©type  1 1,  S.  an  ber  Sierra  (©oben  I88ti). 

©Oben,  gricbritß  Jultu®  ©einritß,  ©raf 
oon,  Sdfiiftfteller,  gcb.  4.  Sej.  1754  nt anbbaiß  an® 
freißerrlidiem  ©cicbledjt,  toutbe  fiiritlid)  branben» 

burgifd)er  fRegicrung«  rat,  fpäteröebcimrat  unbpreu* 
fiifdjetSefanbter  beim  frditlifdjen  Krei®  }u  9iürnberg 
nnb  1790  in  ben  Äcitßägrafenftanb  erhoben.  Seit 
17U6  prioatiiietenb,  lebte  er  auf  (einem  @ut  Sofien* 

f nfjrt  am  Wain,  führte  1804 — 10  bie  Leitung  beb 

Homberg . SSiirjburger  Jheater®,  jog  bann  mit)  er- 
langen imb  ftarb  13.  Juli  18ol  in  Nürnberg.  9118 

Scl)riftftcBer  bat  et  ließ  burd)  Gtjäblungen  (j.  51. 
■granj  »an  Sidingeit  ,   liSOSt  unb  eine  beträißtlitße 

Jleilje  bramatifdjer  r'Ubeiten  befannt  geinadjt,  oon 
meid;  leßtern  ‘Jnc)  beCaftro*  (1784),  SunaSoieg» 
(1794),  »Sofiar  gauft,  ein  SolI*jd)aufpiel*  (1797), 
nnb  »Sirginia«  (1806)  ermähnt  (eien.  ©.  mar  midi 
als  Überlebet  (Hope  bc  Siega ,   CcruanteS)  joioie  al® 

ftnat®ioijjenfd)aftIid>er  ScßriftfteUcr  tbätig. 

Sobcrbnmn,  Stabt  im  jcfjroeb.  Han  Oeflebotg,  un- 
roeit  beä  Bottniidjen  Wccvbufen®,  an  brr  Gifcnbabn 

>Ulafor®*Stugiunb,  bat  lebftaften  ©anbei  mit  ©ol) 
tmb  teifen  nnb  dt»»)  9044  ein».  S.  ift  @iß  eme8 
beuticljen  Jtonful®. 

©öDerlbping,  Stabt  im  ftßmeb.  San  Dftgoilanb, 
am  ©ötatanai,  Der  5   km  baoon  in  bie  Cüfcebudjt 

Siötbafen  münbet,  einft  ein  auf  ebnfiißcr  Ort,  je^t 
unbebcutenb,  mit  (1885)  nur  1909  ein». 

Sobttmonlonb,  Siin  immittIern£djn>eben(Sn>ea* 
rile),  jroifdjen  ber  Cftfce  im  SO.  imb  bem  Wdtar» 

unb  ©jeltnarfee  im  3t.,  gtenjt  im  Silben  an  Oftgot* 
lanb,  im  Jß.  an  Dtebro,  im  91.  an  Jßcftmanlanb,  im 
310.  an  bas  San  Stodßolm,  tocldjem  nur  bernorb* 
bfllidje  Seil  ber  alten  Sanbftßaft  S.  jugeteilt  ift,  unb 
(tat  ein  Sireal  oon  8841,4  qkm  (124,.:  0.3)1.).  es  ift 

größtenteils  gladjlanb,  reict)  an  Seen  unb  iüälocrn 

i" 37  5.itoj.  bc8  areale  t   unb  eine  ber  fruißtbarflen  i:ro> uinjen  bee  mittletn  Sdjioebcn.  Sie  Bcroohner,  bereu 

,-j«(tl  1887:  159,290  betrug,  (reiben  ildevbau  (1880 
mürben  888,OOOlil  ©afer,  485,00018  iKoggtn,  1 16,000 

kl  SBeijen  geerntet),  Biebjutßt  (1884  }ät)lte  man 

«5,797  Stüdillinboieß)  unb  Jnbuftrie  in  teilen,  '.Holle 
nnb  Baumwolle.  Sa8  San  wirb  oon  ber  Sieftbabn 

burdjidtmtten,  an  roeidje  fid)  bei  glcn  nadjCreiiifuub 

unb  Solbad  füljrenbe  Zweigbahnen  unb  bei  Katrine» 
Ijolm  bieOftbaim  anfd)ließt.  fiauptftabt  iftiNijföping. 

©obcrttlflt,  fianbftabt  im  id)tucb.  Sän  Stodbolm, 

au  ber  51a  ßn  Stodbolm  *©otenburg,  jroifcßen  Dem 

'.'Jt'alar  unb  bem  Keinen  ©ce  (Karen,  burtßftßnitten 
oon  bem  Söbcrtelgelanal,  rcelrticr,  181«  eröffnet, 
oon  bem  Wiilar  in  ben  SHaren  unb  uon  biefent  m   bie 

Dfifee  jtilirl,  Ijat  ein  'ßtioagogium,  2   med)anifd)e 
iiierlftättcn,  Zünbßöljerfabnf,  eine  SaltroafferßaU» 
anftalt,  ein  Seebab  unb  (is»w  3926  teilt». 

Sodiuni,  i.  ».  ».  Katrium. 

■Sobom,  alte  Stabt  Saläftina®,  im  Ilial  Sibbim, 
ging  nach  mojaijdjem  Bcritßt  ( 1.  i'iof.  1«,  24  ff.)  mit 
item  benachbarten  ©omorra  (f.  b.)  ju  3lbra()am8 
feiten  unter.  Zer  9lame  bat  fuß  in  bellt  bes  Satj> 
berge-  U®bum  erhalten.  3!gl.  lote®  Weet. 

Soboma,  3)laler,  f.  Sobboma. 

©obonitt,  f.  Un}ud)teoerbredjen. 

©obor  tmb  Wan,  engl.  Bi&tum,  roclißeä  jeßt  nur 

bie  Jufel  Wan  umfaßt,  jtdi  frußer  aber  audt  auf  btc 
©ebriben  (bie  ©oboreqS  ber  Normannen)  erftredte. 

©arrobnija  Orr.  lot.w,  Stabt,  i.  S   urabaja, 
©oefl,  Ii  ijn.  (oftin  Hreiiitabt  im  prenß.  Negic* 

rungobejirt  Slrneberg,  in  einer  fruchtbaren  tebette 
(Socfter  Börbe),  Knotenpunlt  bet  Hinten 6.» 9forb> 

häufen,  SdjntcimS.  unb  SuWünfler  berfjreußifdien 

Staatsbahn,  98  m   ii.  9)1.,  hat  0   eoang.  flirren  (bar* 
unter  bie  gotifetje,  1314  begonnene,  1846  reftaurierte 
SBiefenliriße),  einen  falb.  S   »m,  ein  ©qmnafium, 

Sd)Ullehrerfeminar,  ein  Sauhfutmtncn*  unbein  3)lin> 
beninflitut,  ein  JlettungShau«,  ein  ämtSgeri<ht,  ein 

fjubbe«  unb  5öat jroerf,  gabrilalion  oon  Juder,  9}ic> 

ten,  Seife,  ©Uten  unb  Jigarreit,  Öeinracbetei,  (Herbe» 
rci,  Bierbrauerei,  Branntmeinbrennerei,  eine  Wolle* 

rei,  Ziegeleien,  öetreibe«  unb  Bichhanbel,  befud)it 
Wärfte,  bebeutenben  91  der»  unb  ©artenbau  unb 

(1885)  mit  bet  ©arnifon  (eine  Abteilung  ffelbartil/e» 

rie  9fr.  22)  14,816  meift  enang.  Ginroohner.  —   Jm 
WittclaltmoarS.cincberangefehenftenunbreidifien 

©anfeftiibte  mit  rcidtSfläbtifdten  Seiten  unb  einer 

Bcoölfcrung  oon  25  —   30,010  Seelen.  5ßr  Stabt» 
redtt,  Sdiran  i   ins  Susatcnse)  genannt  unb  j»ijtl;en 
1144  unb  1105  oufgejeidjnct, 
biente  in  rieten  anbern  Stiib» 

ten,  Sitbed,  ©omburg  ic.,  alS 
Sfortn.  Sie  Stabt  galt  als 

©auptftabt  beS  sanbeä  tengem 

im  ©erjogtum  Sadtfcn.  t'i'acb 
auflöiung  bcS  letjtcrn  1 180  6e* 
madjtigtc  ficbberterjbijdtof  oon 
Stötn  berfelbcn  unb  eignete  fid» 

boS  Sdiultbeißenamt  an.  3ta* 

gegen  (taub  ben  Ürafcn  non 
Slrniberg  bis  1278  bie  Bogtei 

(Blutbann)  in  ©.  }u.  linier  bent  tetjbiidjof  Uietritb 

oonltiiln  ent  fog  fidt  bie  Stabt  »egen  ju  horten  HrudS 
ber  erjbifdjöflidten  Botmäßiglcit  wieber  unb  begab 
fi<9  24.  CU.  1141  unter  ben  Srittib  SbolfS,  ©erutgS 
oon  ,'tleoe  unb  ©rafen  oon  ber  Wart,  »ab  1414  ju 

einer  langioicrigen  Belagerung  brr  Slabt  (Soefler 

,>el)bt)  i'ubrn',  bei  roeldjct  bie  bortigen  grauen  jitb 
burd)  Wut  auSjcidtneten.  Ser  Streit  enbete  infolge 

päpftlitberteiit)d)ei»ung  bamit,  baßS.  mit  berBötbe 
1449  unter  bie  Hanbesiiobeit  bes  neuen ©erjog®  oon 

Äleite,  Joßaune«,  (am.  Sgl.  Baribal*,  ©.,  bie 
Stabt  ber  teitgcrn  (Sooft  1855);  ©d)tntß,  Seat« 

wiirbigleiten  au®  Soeft®  Sorjett  i   Seipj.  1873);  ©an» 

feit,  2ie  Socftcr  J-ebbc  (baf.  1888);  -tebronifen  ber 
beutfdjen  Stabte-,  Bb. 21 :   S.  (baf.  1889).  —   2)  (Irr. 
Inbii)  2>orf  in  bet  nicberlänb.  Brooinj  Utredit,  Bnirt 

3lmerefoort,  am  Gern  unb  bet  teifenbabn  Utrecht» 
Kämpen,  mit  uw?»  3776  ©in».  55tbei  be.e  Suft» 

ftbloß  Soeftbql,  oom  'ßrinjen  oon  Cranien  (nach1 
mal®  Stbnig  Üliibelm  111.  uon  ©ngtanb)  1674  erbaut. 

©arfle  dpt.  (obiu),  gluß  im  ©roßberjogtum  Ctbem 
bürg,  entfpringt  bet  Kloppenburg,  burd) fließt  ba® 
Satetlanb  unb  miinbet  tint®  in  bie  Seba. 

SBappir.  ben  €e;jt. 

S®urs  courornos  (ftanj.,  (tr.  fi«  tonjrotis,  be> 
(tfcrtc  Sdjtueftcrn),  f-  ».  ».  Beaten  (f.  b.). 

Saiurs  de  la  charite  (frdnj.,  ln  Bor  v   io  Uboti«), 
f.  n.  ro.  Barrntjetjige  Sdnoeftern  if.  b.). 

Sofa,  in  ben  tiirf.  ©äufern  bie  Borballe,  oon  »o 

man  511  ben  oerfdjiebenon  Zimmern  gelangt;  biefelbe 
ift  auf  bret  Seiten  mit  Siuijefißen  oeriebeit,  »ober  bie 
europaiieße  Bebeutung  beo  äßorte«  ftammt. 

Safdla  1   «ab.,  »Jlteberlanb«),  geograpbift|e  Be» 

jeid)nung  für  ba®ÄüfteiilanbDftafnfa®  jiiufdjen  bem 
Sainbefi  unb  ber  Jdagoabai,  beftebenb  au®  einen» 

flaißen  Äüftenflritb  mit  ber  oorliegenbeti  ©tuppeber 
Bajaruloinfeln  unb  einem  »eitet  jurüdiiegenben  ge> 
6irgigen  Seil.  Zabtretcße  gliiffe,  baruniet  Bau, 
Sabia  unb  Sintpopo,  ntünben  liier  in  ben  Dtean  unb 
liberfcßroemmen  aUiäßrliiß  ba®  Sanb.  Zer  Hoben  ift 
lauge  ber  .uüftc  febr  jrudjlbar  unb  bringt  btjonbeti 
3iei®,  Crfciüe,  Jnbigo,  Xauifißuf,  Zudtrroßr  nab 



Soffavibcn  —   Sofjar. 

Ja?«  terror.  3«  £interlnnb  findet  fidj  piel  öolb, 
Scpier,  (rilra,  trab  bie  Raffern,  bie  Seroofmer  be* 

SaiiKi,  Srinjdi  (flfenbcin  an  bie  Rüfte.  Sie  ipprtu» 
itren,  wldje  am  (rnbe  be*  15.  ffabrh.  bieje  .Hunt 
«beton,  unb  ju  beren  fiofonie  äRofambil  biefelbe 

it^t  jitört,  trafen  hier  atabifdje,  i'om  Sultan  non 
lise  iKanaiäe  Sieberlaffungen.  Sie  unterronrfen 

t’-A  foroie  bie  benaibbarten  Kaffem  unb  nannten 
tu  reue  Selikum  KÖnigreid)  älgarpc.  95on  itjrcrr 

bin  ungelegten  Jflilitär-  unb  $aiibel*ftationen  ®. 

unb  Jniambene  unternahmen  bit  95ortugiefen  na- 
mejetlielj  im  16.  Ja^rb.  3^9*  nad)  ben  golbreidicn 
Safternnaasert  SiDtaranpa  unb  ffionomotora,  raclefe 

all  raeeblii!)  mäibtige  unb  jtoilifictte  «Kaiferreicbe« 
nifen,  in  bet  Ijat  aber  nur  barharijdie  ffieidje 

mbi  Jm  üiitterlonb  oon  S.  liegen  atub  bie  ©olb- 
graben  tan  Kanica  foroie  nerfefiiebene  187 1   non  Karl 

Halb  entseelte  Bolbgruben  imb  bie  Hutnen  non 

.■jintatoe  (i.b.),  roebhoib  man  f<bon  im  16. 3af|t  h.  ba* 
cnlsmonifefie C o&ir  bierfiernerlegte,  eine  ülnfidjt,  bie 

«es  «litt  Äübnbeit  alb  Segrunbung  in  neuerer  3eit 

«bertolt  mutte.  —   Sie  Stabt  S„  am  Kanal  oon 
Swmbit,  feit  1505  im  Sein;  btr  ilortugiefen ,   ift 
nt  nmieltjet,  oetfallenet  Crt,  ber  taum  1200  ©in», 

itonter  röenige  SUeifee)  jafrft,  aber  boeb  .finuptort 
fei  jliifyiamigm  Sejirl*  unb  Station  für  ba* 
ufaariue  Kobel  oon  Surban  nad)  üben, 

iiiaritra,  perf.  Sqnaftie,  f.  Saf  fariben. 

Satni«e»ittal.,  »Staleiälge  .),  Same  ber  Sampf< 
tufürornungen  btr  Sopaurc  (f.  b.i  in  SoScana. 
IlifittelitaU,  in  ber  Sautunfi  bie  ornamentierte 

llnteranfie^t  eine«  Sagend,  einer  i'ängeplatte,  einer 
BJltaibrfeat.;  eine  in  Selber  geteilte  obet  mit  ©e- 

inlgejierte^iminerbeile;  im  Iljeatenoefen  bie  über 
Ja  Biinte  au'gehdngten,  ben  yimmel  ober  eine  Seele 
«piiOenben  JeloraiionSftüefe. 

Bef  iütob., Sufi, Sfäfi,  Sfüfi),  f.  SßfiSmu*. 

eifiaiiulgar.  Stebet),  §auptffakt  beö  fyüiften« 
Sr»  Bulgarien,  an  ber  (rifenbafjn  von  Ronftantino- 
je!  m4  Belgtab  unb  an  bet  Sogana  ( fWebenflüpcljcn 
Je!  3*1«)  in  einer  i>ea<BtPOl(cn,  »eiten  ©bene,  jrot> 
'taBaltanunbiSitoieb,  580  m   ü.  SH,  gelegen.  S., 
teeltinrft  eise*  anfel)nli<ben  StrafiennebeS,  Bat 
1 9af4een  iborumer  alb  bie  nrdjiteltonifef)  bc> 
fomJüebie  fe?t  oerfaßene  Söjiit  Sfdjami),  dirift- 
Mtlmbenunbiilofier;  ba*  febenSwertefteöebäube 
n   tei  aroje  Sab  bei  ber  SKofdjec  üafdEji  Sfdjamiji, 
®   “tmen  Cuellen.  Sodj  entfteben  gtgenroärlig 
»iitulauten,  unb  bie  alten  Strafen  »erben  rc< 

Jüuitunb  gepßaftert.  SKeu  erriefatet  finb  «in  fürfb 
-oertalaft,  tineSationalbibliotbel,  eine  Snrcterei, 
»Jüefet,  Agenturen,  Öaftbofe,  eine  Soft,  eine  9la= 
J*ltaal  mit  einem  Kapital  Port  2   SJiitt.  jranf,  ein 
?"«>Wt%r8erein  a.  1887  jäblle  e«  30,428 

tontet  5000  Juben,  2000  Sürlen  unb  1000 
S.  bat  ftarten  ©yport  non  Rauten  nach 

UBmuj  unuljrantreiib,  oon  SHais  unb  ©etreibe. 

"JJ0  S'f  ber  bulgarrfifjen  Sleaierung,  eine* 
jtowSietropoliten,  einesHaffatton«:  unb  eineo 

Jtmie  eine«  beurfdpen  Seruf*loufu!6.  — 
7 JqUa  ber  $te0e  beb  alten Ulpia  Serbica  in 
”*»Wia  (berübmt  burd>  ein  344  bafelbft  geholte* 

un5  M   1382  in  bie  »änbe  ber  Jurten. 
1878  mürbe  bie  Stabt  pon  ben  Suffen dürfe  lefett 

J*;tl»ebüiw,  28.  -Juni  biä  20.  Dlt,  1868, 
^i|;‘,r''s,iffnf(BafUi(Be  Gypebitionen. 
" ,,,  «»Ptiero),  lönigliebcs«  rfuftfdrfoB  am “   Soeben,  6   Inn  pon  ̂ elfingborg;  Sont. *“  &mgli4en  ifamilie. 

li 

Sofis  (Safis,  Silfi*),  perf.  Spnaftie,  gegrütis 
bet  non  Jdmail,  mit  bem  Seinanien  Soft,  Ijorrfrijtc 

pon  1505  bi*  1735  über  ̂ Jerfi<*tt  (f.  b.,  S.  873). 
Sofieninf,  i.  Süfibmu*. 
Söflingen,  SJiarlifleefen  im  »ürttemberg,  Sonau= 

frei*,  Cbcramtöbejirl  Ulm,  an  ber  Stau  unb  ber 
2inie  Ulm  *   Sigmaringen  ber  Seürttembergifdjen 
Staatöbalm ,   bat  eine  fatfi.  Kirtlie,  ein  Joritamt, 

merfjanijrfie  ®eberei  unb  uss.)  2501  Sinip.  S.  tpar 
trüber  reidiäunmittetbnrc  fftaueitabtci,  lam  1802  an 

Säuern  unb  1810  an  ©iirttemberg. 
Sofia  (ptri.),  in  ber  Jürfei  ein  bet  SEiffenfrBafi 

leBcnber,  ber  JOelt  abgeftorbeucr  Öcfurfier  bet  fpocte 
fcljulen  (f.  SHebreffe).  Sie  Sofia*  relrutiereu  fid) 
jet.t  au*  ben  unterften  31olf*id)itl)ten  unb  baten  meh- 

rere Prüfungen  ju  befteben,  bi*  fie  beit  geiehliebeu 
Xitel  -®oIla*  (f.b.)  erlangen,  um  bann  al*  Öciftlirtie 
ober  al*  Jliriiter  angeftellt  iu  »erben.  BJIeift  Wegnet 
aller  europäijierenben  SHaBregetn,  haben  fie  ficb  in 

berMeujeit  au<b  5«  politijdjeu  Semonfirationen  uer.- 
leiten  [affen. 

Sog,  f.  p.  ».  Kielroaffcr  (f.  b.i. 
Sojamofo,  Stabt  im  Staat  Hepacit  ber  fiibame- 

ritan.  Slepuölit  Kolumbien,  am  Gbicamodja,  250«  m 

ü.  2)1.,  mit  5>ojpital,  lebhaftem  .panbel  unb  nsro) 
9553  tfinw.  ©bemal*  mar  S.  bie  Qauptftabt  ber 

tbeoIratifrfien9legierungbe*3ugnmiiyi,eine*5oBen.- 
prtefler*  ber  ®ui*ca  ober  Jfd)ibtfrt)a  (f,  b.). 

Sogfiiäna,  ebemat«  bie  nörblid)fte  bis  jum  Sayar- 
te*  reießenbe  Satrapie  bo*  ferierreid)*,  mit  ber 

§auptftabt  Slaratanöa  (jetit  Samarlanb). 

’   Sbgel,  Sorf  im  preufi.  Jlegietungebejirf  C«na> brüll,  Kreis  Singen,  am  ftümmling,  mit  fatb.  Rirdjo, 
2Imt«gerid)t  unb  (iss.!)  1100  Gin».  Cftlid)  ba*  ber-- 

jogtid)  arenbergifd)e  Jagbfdrfofe  Riemens raertb. 

Soggcn,  f.  Salj,  ®.  238. 
Sogbum  Rala,  Stabt,  f.  Suibum  Staii. 

Soglio  tfur.  noüio),  f.  SilS  3). 
SogncfjorD,  tief  ein fdmeibenbcrjjotb  anber  JSeft- 

lüfte  'KorroegenS,  über  200  km  lang,  enbigt  in  einem 
Scitcnfjorb,  meldjer  ben  'Kamen  S   n   ft  e   r   f   j   o   r   b   f üljrt, 
ift  laum  irgenbmo  7   km  breit  unb  faft  ubetaü  noii 

beb««,  [teilen  fjelSroänben  umgeben.  SieSanbfdjaft, 
»eiibe  ben  S.  umgibt,  ift  bie  gebirgige  Sogtei  oogn 
unb  gehört  ju  ben  »itbeften  ©egenben  be*  Sanbe*. 
Sie  üom  tpauptfjorb  abgebenben  Seitenljorbe  jeid)* 
nen  ficb  bcfonberS  burdi  tljre  ge»altigen  Umgebungen 
au*.  So  finb  bie fübticben 3»eige,  bet  äurtanbä- 
unb  ber  jläröfjorb.  pon  Webirgen  umgehen,  bie 
fiib  non  ber  See  auS  1600— 2000  m   fenftetbt  erheben. 
3m  91.  fenbet  ber  S   äuget  bem  Suftcrfjorb  audj  beti 
SognbalSfjorb  unb  ben  ftjärlanbsf  jorb  nuS 
non  benen  ber  testete  bi*  ju  bett  ©letfibern  beS 
3oftcbatSbrd  bineinbringt,  roetebe  hier  bis  ju  65  m 
ü.  9H.  berabfteigen.  Siefe  riefenTjaftc  Scbneemaffe 
bie  mit  i()ren  WHctfcfjcrrt  bie  angrenjenben  jbdlet 
erfüllt,  6egrenjt  ben  Jjorb  im  91.,  rodl)renb  ibn  im 
D.  grofee,  ju  ben  Ootunfjelben  (f,  b.)  gehörige  «e- 
htrgemafien  non  beu  angrenjenben  ©egenben  ftbei« 
beit,  nur  im  Silben  führt  ein  einjiger  $afj  bureb  ba* 
gtofiartige  'Jlaeöbal.  bie  Sortierung  be*  91äröfiorb* 

Sobair  (3ubair),  berühmter  arab.  Siebter  ber 
pormobammebanijiben  3eit.  Sein*  •9)loa[ta(a«  tu 
einjetn  berausgegeben  pon  Slofenmüüer  (»Analecta 
arabica«,  2.  Jett,  Scipj.  1826).  überlebt  pon  9iiidert 
(»iöamafa.  I,  Zugabe  1   ju  91r.  149);  feine  erhaltenen ©ebidjte  f.  bei  Jlfjtroarbt  in  ben  >Si.x  ancient  poets« 
(Sonb.  1870).  tBgl.  Raab  3bn  Sobair. 

Sabar  (*0lanj«,  audj  S.  balaboftb,  btr  heilige 
3.,  genannt),  ba*  in  unforrettem  Strnmaifeb  in  jorm 
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cin«4  SßentateudjlommeittaiS  abgefajjie  ftauptroerf 

ber  Kabbala  (f.  b.),  bas  jahrbiuiberielang  f aft  sei* 
göttert  würbe,  aber  burdi  (eine  oetmorrene  Per- 

inifdjung  non  ueuplatonifcheu ,   gnrüiidjcn,  Slrifto- 
lelijrfjcn  unb  jübifd)  ■   nllegorifchen  Mnfdjauungen  bie 
Gntmidclung  beS  Jubentums  fe[)r  gejd)übigt  Ijnt. 
Serfafjer  ober  Siebaftcur  bcSS.  ift  ocrmutlidi  ber  in 

ber  preiten  §älfte  beS  13.  Jnl)rh.  in  perfthiebenen 
Stabten  Spaniens  lebenbe  SloteS  ben  Sdjemtob  bc 

ilcon  unb  nichtSimoit  ben  3od)ai('l)littcbc«2.Jabi'h- 
n.  Gbr.).  Xer  ©.,  ber  an  cinjclnen  Stellen  eine 

JJeinbiefigleit  aegen  ben  Xalniub  ju  erlennen  gibt 
unb  bin  unb  roieber  mit  bem  Ghtiftentiim  liebäugelt, 

befiehl  aus  brei  ̂ aupiteilcu:  1)  bem  eigentlichen  S., 
2)  bem  treuen  Wirten  (lluja  mebemna)  unb  3 1   bem 

geheimen  SJiibraidi  (Midrasch  neelnm).  Pgl.  2 1)  o   -- 
lud,  SSidjtige  Stellen  bes  rnbbiniftiicn  PudicS  S. 
(Perl  1824);  Joel,  Sie  SHcligionophilofophic  bes 

3.  (Seipj.  1849);  JcIIinef,  3SojeS  ben  Schein-Job 
be  Seon  unb  fein  Perhäliiii«  jum  S.  (baj.  1851). 

Sobar,  fjafenflabt  in  ber  ainb.  Sanbfdjaft  Cinan, 

mit  guter  Slcebe,  einem  feften  Sdilofi,  (orgfältig  an- 
gebauter  Umgebung  unb  ca.  24,000  Ginro.  (barunter 
eine  Slntabl  juben  mit  eigner  Spnagoge).  ©crocrbe, 
Sieberei,  SNetallarbeitcn  blühen. 

3ol)l  (unaar.  o   1 1)  o   m   t,  ungar.  Komitat  am  lin- 

len  Sonauufer,  grenjt  an  bie  Stomitate  Siptau,  @ö.- 
mör,91eogräb,  j>ont,  Parö  unb  Jbüröcj,  ift2730qkm 
(49,7  03)1.)  groB,  gant  oon  ©ebirgcti  bebetft,  wirb 
nom  ©ranflufj  burchftrömt,  beffen  Ihal  beionberS 

fruchtbar  ift,  unb  hat  sablreidjc  ©ebirgSmcibeti.  Xie 
©inroolfner  (1881:  102,500,  meift  Sloioafen)  betreff 
ben  SHtnboief)-  unb  Sdjnfjudjt,  etwas  Sitein  bau,  leb- 

haften Pergbau  auf  Schwefel,  Silber,  Kupfer,  Gijcn, 

Pitriol  unb  Quedfilber  fotoie  iyabri’atiou  oon  Gifcn- 
unb  Söpferiparen,  Xud),  ©las,  Papier  ic.  Sig  beS 
KoinitatS,  baS  feinen  Samen  uon  ber  bei  31 1   t   j o I)  l 

malerifth  gelegenen  Huinc  S.  an  ber  Wunbung  ber 
Sjlatina  in  bte  ©ran  erhielt,  ift  31  e u i o b l. 

SohlanD,  Sorf  in  ber  fäd».  Kreis-  unb  Stints- 
hauptmannidiaft  Paufjcn,  an  ber  Spree  unb  an  ber 

Stirne  PifchofSroerba-Zittau  ber  Säii)fijdjen  Staats- 

bahn, bat  eine  eoang.  Kirdie,  .Öanb-  unb  meihan.  Sie- 
berei, Sage*  unb  3Rnl)lmüi)lcri  unb  tuu)  5126  Ginn). 

Sohle  (Soote),  Zifcf),  f-  Stollen. 
Solilenbau,  f.  n.  w.  Stroffenbau,  f.P  e   rg  b   a   u,  724. 

Sohlengänger,  Säugetiere,  bie  mit  ber  ganzen 
Sohle  auftreten,  toie  bie  Stären  (f.  Säugetiere,  345). 

Sohlrnnahmafdjint,  f.  Schuh- 

Söhlig,  im  Siergrocfen  f.  u.  n>.  horijontäl.  Sgl. 

fallen  ber©d)id)ten. 

Sohn,  febc  Perion  männlichen  ©efcbtechtS  im  Per- 
hältniS  ju  ihren  Cräcugern  (Stator  unb  Pluttcr).  S. 
Serroanbtfchajt. 

Sohn,  1)  Jtart  gerbinanb,  Sllaler,  geb.  lO.Xci. 
1805  su  Periin,  erhielt  oon  Scbaboro,  bem  er  1H2IS 

nach  Xüffelborf  folgte,  ben  erften  Unterricht  in  ber 
Kttnft  unb  behanbcltc  anfangs  mit  Porlicbe  antife 
Stoffe,  bann  auch  Steilen  aus  neuern  Richtern,  wie 
Xaffo,  ©oethe  ic.  Seine  Ipttupttoerle,  welche  ihm  in 
ben  30er  unb  40er  Rohren  eine  grofje  Popularität 
cinbraditen,  fittb :   3tinalbo  unb  3tnniba,  bie  Sauten- 

fdffägertn  unb  ber'Jlaub  bcS(M)IaS(bcibc  inbcr'.'latio- 
nalgilcrie  ju  Perlin),  Ximta  nnb  3lttäon,  baS  Urteit 
beS  Pari«,  Siomeo  unb  Julie,  bie  beibett  Scottoren, 
bie  Sthtueftem,  bie  uier  JnhrcSteitcn,  Surlei  unb 

Xarftellungen  pen  fentinienlal-rontanlifchcn  Silua* 
tionen.  S.  war  Dieiftcr  in  Peljanblung  ber  Karna* 

■tion  unb  in  ber  Xarftellung  pon  grauengeftalten. 
Pcfonberö  auSgcjeichnet  war  er  im  weiblichen  Pilb- 

niS.  Gr  mürbe  1832  Cehret  an  ber  Siiffelborfer 
Stfabemic  unb  ftarb  25.  Sion.  1887  mäbrenb  eines 

Pefiidp«  in  Solu.  2IIS  Sehrer  hat  er  einen  groBcit 

Ginfliifj  auf  bicGntwidelimg  bcrXüiielbovjerSdjulc 

geübt  —   Seine  beiben  Sohne  Stidjarb  S.  (geb. 
1834i  unbflarl3.(geb.  1845)  haben  fith  als  Porträt- 

unb  (i)cmcmaler  oorteilhaft  bclaunt  gematht. 
i   2)  39 il heim,  SRaler,  Weffe  beS  oortgen,  geb.  1830 

|   ju  Perlin ,   ging  1847  nad)  Xüfielborf  unb  erhielt 
bued)  Karl  3.  feine  Sluobitbung,  bie  er  butth  SHeiitn 

ergänjte.  StnfangS  malte  er  biftorifche  Pilber,  wie; 

j   Ghrifttis  auf  fltitmijdjcr See  (1^53,  ftäbtifebe  ©olerie 
in  Süffelborf),  GhriftuS  am  Biberg  (1855,  in  ber 
fyriebens!ird)e  ju  Jauer  in  Sdjlcfien),  ©enoueoa 
(.1850);  balb  aber  wattbte  er  fith  ber  Öenrewalerci 
ju.  Seine  S!erfd)iebenen2ebenSracge,  ©ewiffensfrage 
(1864,  ©aleric  jtt  Karlsruhe),  befonbetS  aber  bie 
Konfultation  beim  Siecbtsanwalt  (1866,  SRufeum  in 

Seipjig)  fittb  nteifterhaft  in  ber  Gharalteriftil,  in  ber 
Jeidiuung  mtb  ber  loloriflifdicn  Pürlung.  infolge 

bes  ‘JtujfehcnS,  weltheS  biefe  ©ttnälbe  machten,  er- 
hielt er  ben  Sluftrag,  für  bie  prcufsifdfe  Slational- 

galerie  ein  großes  Stilb,  bie  21benbmatjlSfeier  einer 
proteftantifeben  Patrijicrfamilie,  ju  malen,  bas  ihn 

noch  befdiäftigt.  S.  würbe  1874  Sehrer  ber  9)lalcret 
an  ber  Xüffelborfcc  Slfabemie.  Seit  biefer  Jeit  hat 

er  wenig  gefchaffen,  befto  erfpriehlither  aber  alS  Seh- 
rer gewirtt. 

Soho,  Sorftabt  non  Pirmingham  (f.  b.),  mit  be- 
rühmter, non  Sßatt  gegrünbeter  Xampfwagcnfabril. 

Soörau,  Stabt  im  preuB.  SegierungSbejitl  Op- 
peln, Kreis  3inbnif,  am  Urfpruitg  ber  Siitba  unb  an 

I   ber  Sinie  Crfefdje-S.  ber  preufctichen  Staati[u.l)ii, 
|   283  m   ü.  SH.,  hat  eine  euangeliffbe  unb  eine  lath- 
llirdjc,  eine  Spttagoge,  ein  Amtsgericht,  Gifengiefeerei 
uttb  Gijcnwarcnfabnlatibn,  Sein-  unb  Üöoltroeberei, 
eine  Xampf  -   unb  3   ffiaffermühlen,  Ziegeleien  unb 
(1885)  mit  ber  ©arnifon  (1  Gefabron  Ulanen  31r.  2) 
4450  meift  Fatl).  Ginmobnet. 

Söhre,  bcwalbete  Perglanbfchaft  im  preuB.  He- 
gieruitgSbejirl  Kaffcl,  rcthtS  non  ber  Jitlba,  fiiböit- 
iid)  non  Kaffcl,  befteht  aus  Puntjanbftetn  unb  er- 

reicht im  Stellberg  482  m   yöbe. 

Sol-dlaaut  (franj.,  tue.  (iöa.btidno),  fogenannt. 

Soigiticß  (ipt.  ffoanffh),  .^auptftabt  eines  Strron- 
biffetnentS  in  ber  belg.  prouttn  ipennegau,  an  ber 
Senne  unb  ber  Gifenbahn  Prüffel -Duteoram  (mit 

Hbjweigung  nach  ̂ oubeng-OoegnieS),  hat  mehrere 
Kirchen  (barunter  bie  romaniiebe  PincentiitSlirdit 
aus  bem  12.  Jahrb.)  unb  Klöfter,  ein  HatbauS  im 

fpanifrfjen  Stil,  eine  höhere  Knabenfthule,  Jnbuflrie- 
f cp u Ic ,   ein  geiftlid;eS  Seminar,  Zinirnjabnlation 
unb  tu«)  8683  Ginw.  (Mer  10.  juli  1794  fiegreicheS 

©efedit  ber  fyranrofen  gegen  bie  'Jlieberldnber. 
Soiree  (fraii).,  |pt.  flöattti),  Slbenb;  3lbenbgejell< 

ftpoft;  S.  Uausantc,  9l6enbgefellfchaft  mit  lanj. 

Soiroit  dpr.  flsarinni,  SUeranbet  uon,  bob.  po- 

lititer,  geb.  2.  Slug.  1806  ju  ihaunheim,  ftubierte  in 
gieibclbcrg  uttb  Polin,  wibmctc  fith  feit  1832  ber 
aboofatorifchen  praric-  erft  ju  peibclbcrg,  bann  jn 

Sllannhcitu  unb  warb  18.'U  bafel6ft  CbethafgetiihlS- 
abnolat.  Seit  lH453tbgcorbncter  ber babifriien Zwei- 

ten Äamnter,  l)<clt  ce  jur  liberalen  Dppofition  unb 
nabm  1848  an  ben  Sorbereitungcn  jur  perufung 
bcS  PorparlameniS  regen  Slutcif.  Gr  warb  auch  in 

ben  fyünfjigerauSfdjuB  gewählt  unb  führte  ben  Porfftf 
i   barin.  Jn  berHatiomrlocrfammlung  war  er  geraume 

Zeit  erfter  Sijepräfibent  unb  Porfibcnbcr  be«  Per- 

faffungSauSfchujfcS.  Gr  Iianbbabte  feine  'Ämter  mit Gnergte  unb  Umficht  unb  $og  ffch  baburch  ben  .paB 
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er  ein  Keines  ÄorpS  an  ber  StiSne  unb  Dife,  nmrbe 

jebod)  non  ben  Spaniern  jum  Jlüd  jug  nach  9topon 
gcjroungen.  (Sin  neuer,  abermals  pereitetter9Infd)tag 
jur  Grmorbung  3Ucfjc[ituÄ  nötigte®,  jurgludjt  naci; 
®eban,  wo  er  fid>  mit  bent  ßerjog  oon  Bouillon,  Sem 

Sjerjog  pon  ©uife  unb  ben  Spaniern  jum  Jtricge 

gegen  ben  ©Immer  oerbanb.  fein  föniglicbeS  öe'er unter  bem  TOaridjatl  Cbätidoii  ipurbc  ti.  3uti  16-tl 

bei  Slfarföe  in  ber  'Jiälie  pon  ®eban  gefdjtagcn,  ®. 
aber  im  Öefed)t  erfdioffen.  ©tit  ihnt  ertofeb  bie  Sei; 
tenlinie  3.  beb  StauicS  ©ourbon«Conbe;  ©efety  unb 

Ittel  gingen  auf  ben  jroeiten  Sofjn  feiner  Sditpcfter 
©iaria  über,  bie  (ich  1625  mit  bem  ©ringen  Ibomaö 

granj  oon  Snooi)cn«©arignan  Dermiifiit  batte, 

mtantl,  ein  GoDege,  grogeS  unb  Keines  Seminar,  3)  Cugine  ©lauticc  oon  Sapopen,  (55 r a f 
eine 3<i^en!4ide,  eine  Sibliotljel  mit  30,000  San'  non,  Sohn  beb  ©rinjen  IbomaS  grau}  oon  3a* 

I   kn,  rääntitotmuieum,em  laubftummeninftitut  poijen«Garignan,  ©effe  beb  porigen,  geb.  1(535  ju 

««b  («»)  11,850  ein».,  roeletje  etipab  gnbuftrie  unb  C bamberg,  loibmete  ftd>  in  ber  gugenb  bem  geiftlicben 

fnden  Jenbei  mit  lanbroirtjebafuiebtn  ©robutten  Staub,  nabm  jebod)  (pater  Änegbbienfte  u'nb  fjeira; 
treiben.  Si  (ft SSife^offifc.  —   gm  SKtertum  f)iefi  bie  tete  1(557  Otpmpia  ©iancini  (f.  ©Iancini  1),  bie 
Stabt  .Soriofaum.  (päter  Attgnsta  Snessionum  Jiie^te  beb  ©ünifterS  ©iajariit,  ber  ibn  jum  ©eneral« 
wciion  bet  heutige  Staate)  unb  mar  bie  $auptftabt  obeeften  bet  Sdjrocijer  unb  jum  Öouuerneur  ber 

teSatffumen  im  belgifAen  Saflicn.  3n®,  nrarein  Champagne  ernannte.  1(567  moljnte  er  bem  gclbjug 
Mflthim  ber  römifeben  flaifer,  unb  cb  mar  bie  lejjte  in  glanbern  bei,  unb  1672  warb  er  pott  Subroig  XIV . 
Stabt,  toelthe  bie  Körnet  in  Waltien  befaßen.  ÄetiuS  »um  ©enerallcutuant  beförbert,  in  toelcbet  tjigen» 

iratSpagriub refibiertenbafe!bft,  unb Ie(;tererrourbe  fdjaft  er  fid;  in  $ioHanb  unb  am  Jitjeiu  aii'Jjeid)  riete. 
1S6  im  Sblobirig  in  ber  Sähe  ber  Stabt  gefdjlagen.  Cr  ftarb  7.  Juni  1673.  Sein  jüngerer  Sohn  war  ber 

3»  bet  SSeroroingerjeit  raar  eb  faft  immer  Siefisenj  berühmte  ©rinj  (rügen  (f.  b.)  non  Sanotjen;  ber  ä(< 

eme# leilrcidjs  unb  roar  auth  nachher  non  ScbeU'  tere,  Subroig  Ibo'mab,  jc|jte  bie  Siitie  Saoopen« 
Hitj.  hier  fanb  744  eine  für  Jteuflrien  roicbtigeSpn«  S.  fort,  bie  mit  beffeit  ßnfel  1731  erlofrfj. 
Jti ust 751  bie Grbehmg  ©ippinä  jum  König  ftatt;  Soja  Savi  (Sojabohne),  ©attung  auä  ber  ga< 
fe«uSte£ubDigt«rgromme833Äirdjenbufietljun.  mitic  ber  ©apiltonaceen,  mit  ber  etnjigen  2Trt  S. 

Seit bau 9. gahtb.  Sig eigner  ©rafen,  ging  S.  burd;  Itispitla  Mönch,  einer  einjährigen,  in  gapan,  ®ub= 
>uf  ugb  betrat  in  Derfdjtebene$änbe  über  unb  fiel  ittbten  unb  auf  ben  SRolutfen  heimifchen  ©flanje. 

131  an  bie  franjöftfefte  Krone.  ’   JUS  Jtnotenpuntt  Sie  hat  einen  bis  1   m   hohen,  aufrechten,  ctioaS  ioin« rojn  heerftrahen  unb  Sperrpunft  ber  Storbbahn  benben  Stengel,  (anggeftielte,  kreijäi)tige  atätter, 

'wäll  6.  in  ben  dämpfen  oon  1814  unb  1815  foraie  tocltfje  wie  Stengel  unb  ,'Jroeige  bidjt  rotbraun  be; 
1»70  eine  gto&e  SoSe,  15.  Ott.  b.  3.  roarb  eS  nach  ftortft  finb,  turjgeflielte  tUütemniubdjen  mit  Keinen, 
tetitigctSefhiefcungoomSrojibertogDonlRccKen«  unf  (heinbaren,  blagoiotetten  ©tüten  unb  ficbelför; 

butg<S<htperin  genommen.  Sie  ©efchiäjtc  biefer  mtge,  troefenbäutige,  rötlich  behaarte,  jroei«  Mb  fünf-- 
tocruitg  befchrieben  ©ärtner  (8er(.  1874)  unb  famige,  jroitdjen  ben  Samen  jehroammig  gefächerte 
g   Süllet  (baf.  1875).  hülfen.  9)tan  luttioiert  bie  Sojabohne  in  »abtreidjen 

Siijfw» ;'jt.  Baafiana),  1)  G 6 arte S   non  ©our<  ©arietäten  un»  in  (ehr  weiter  ©erbreitung  in  Stiften. 
Id.Staf  ton,  Sohn  bei  ©rinjen  Subroig  I.  oon  Sie  geht  mit  ihrer  nörblidjen  ©crhreitungSgrenje 
fabitf.  b.)  aui  beffen  jroeiter  Che  mit  grangoife  noch  üb«  ben  Siais  hinaus,  hefi(;t  ein  grdiieS  Stn= 

•ffl  CriianliSongueoiDe,  bureb  roelchc  bie  ©raf<  paffungSoermögen  an  ©oben-  unb  flimatiidje  ©et> 

itA  S.  an  baS  pau»  ©ourboiußonbe  tarn,  geh.  f)ältniffe,  pöltige  3mmnnctät  gegen  Scbmarogerpitje 
übi,  ftanb  in  ben  eugenottenfriegen  halb  auf  feiten  unb  me  petfagenbe  grudjtbarfcit.  Sie  früh  reifem 

©hart,  ba!b  auf  feiten  bcS  ÄöuigS  $euttid)  pon  ben©arietäten  gehen  tu  Mitteleuropa  nad;  ga^treiefjen 
iucta,  fihloj  ii*  1588  an  biefen  an,  leiftete  itjm  mehrjährigen  Stnbaupcriucheu  fehr  hefriebigenbe  3ie; 
*   bs  Jchlaibt  bei  GoutraS  nü(lithe  Sienfte  unb  fultate.  Sie  Samen  finb  runblidj,  läitglid)  ober  nie« 
W 1.  San.  1612.  renförmig,  gelblich,  braunrot,  gtünüd)  ober  fchmarj, 
StJsuiä ocnSourbon,  ©raf  non, Sohn  beS  niemals  gefledt;  fie  enthalten  neben  etroa  7   ©rot! 

:;rgea,  geb.  11.  5Rai  1604  ju  ©ariä,  folgte  feinem  fflaffer  38  ©roteinförper,  17—20  gelt,  24 — 28  üid= 

'uct  als  0ranb>l'iottre  unb  ©ounerneur  ber  Sau--  ftofffreie  Subftanjcn,  5   Siohfafer  unb  4,5  ©roj.  3[(cfie. 
nrc  34oniml6.3ahrunterflühteerbieÄönigin--  3hr  'Itähnoert  ift  mithin  gegenüber  ben  übrigen  §ui< 
Sitter  Saiia  con  Stebici  gegen  ihren  Sohn  2ub<  jenfrüchten  ein  fehr  hoher,  unb  namentlich  tritt  ber 

mgXHI.,  roäbreitb  er  jugleich,  um  fid)  gefürchtet  ju  bebeutenbe  gcttgchalt  heroor.  2tuf  le(jterm  beruht 
«ben,  mitbenpugenotten  linterlianbctte.  9111  biefe  jum  Seil  bie  uielfache  ®eripenbungberrool)I[d)mcrfcm 

'Seintrauifch  pon  fich  roiefen,  lehrte  er  jur  ©artei  ben  Samen  in  gapait,  inbent  ber  fettige  ©rei  faft 
tnttnigS  jurücf  unb  begleitete  biefen  im  gelbjug  allen  ©eridjten  ftatt  ber  ©utter  uigejctjt  wirb;  in 

'n  Ißä  gegen  die  ©roteftanten.  Surch  bie  (int;  China  lebt  ein  grofterIeiIber©epöifcrung  non  Soja« 
»<ijj  kt  Sttfch»öning  gegen  (Richelieu,  an  ber  er  gerichtet! ;   audi  bereitet  ncan  aus  Sojabohnen  bureb 
Wpammett  halle,  lompromittiert,  floh  er  nach  einen  ©ätungSprojeü  eine  pilante  braune  Sauce  für 
oWtm; iubieig XIII.  rief  ihn  jeboch  jurücf  unb  be«  ©raten  unbgifche,  welche  in3apan,  China,  Dfrinbictt 

®**tte  ihn  mit  ber  Setagerung  pon  Sa  SoebeKe.  fehr  beliebt  ift  unb  in  Cngtanb  ntie  auf  bem  Konti« 
jw  foftt  S.  bie  Qmpcbaft  S.  nom  ©rittjen  oon  nent  unb  in  SRorbamerifa  ebenfalls  in  ben  aanbel 

«*!(,  begleitete  ben  König  nochmals  nach  Italien  fommt.  Sie  japaniidje  Sojafauce  ift  bie  hefte,  fie  be« 
*   «fielt  bann  bälSouoentemcnt  oon  Champagne  fi^t  nicht  ben  fflftltd)en  ©efehmaef  ber  ebinefifdjen. 

3n  bem  gelbjug  oon  1630  befehligte  ©ute  Sojgfauce  ift  tiefbraun,  ferupartig  unb  bilbet 

y.  Sinlcn  ju.  8.  raar  ein  liicbtiger  Jlebner  unb 
tejigre  Srbeiter.  üluch  am  Grturtor  ©arlament 
«Jim  et  teil.  Cr  flarb  6.  ®tni  1855  in  loeibelberg. 

SoifintfheStaif(ibt.flJaO,f.2ertiärformatton. 

j   *«iSe«3  ?f.  fFöaRiita»,  Srronbiffementahauptftabt 
im  iran}.  ©epartement  'KiSne,  an  bet  9tiSne  unb 
(«  Sctbbabn  (mit  Jfbjroeigung  nach  Compiigne  unb 
ScimS),  mit  detachierten  ggrts  umge6ene  geftung 
ernten SangeS,  hat  mehrere  Überteftc  galtorömifdtcr 
ärfntdtur  unb  bebeutenbe  ©auraetle  aus  bem  3Rit= 

Kitte,  wie  bie  ichöne  ÄatheSraie  ( 12.— 13. 3ahrh._), 
iit  fche  Gt.'Segcr,  bie  otiftalircfie  ©t.<©ierre,  bie 
Sihcbal((76gcjriinbeten91bteiSt.=3eanbeSSigneS, 
teetabtbaus  u.a,  S.  hat  ein  Sinil«  unb  SanbcIS« 
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£ojavo  — 
beim  Schütteln  eine  ̂ eTte,  gelbbraune  Jede.  Sei  ber 

Benugung  bnrf  beit  Speijen  nur  fefjr  toenifl  jugeiebt 

roerben.  3n  Cl'ierreicf)  bot  man  bie  Samen  alb  eruteä 
Haffeefurrogatbcnugt.  SgT.Liabcrlanbt,  Xieccoja- 
bobue(S)ienl878);liSein,2ie3ojabobne(Serl.l881). 

Sojäro,  Beiname  oon  Sernarbino  ©atti  (f.  b.). 

Sof,  fiaintfif$e  Glle,  =   2   Hup  ä   12  Sinh  ober  9lib 
&   4   Äabiet  =   V«  in. 

Sofal,  Stabt  in  Dftgalicien,  am  Bug  unb  an  ber 

GifenbabnRaroblau  3.,mitSejirfS()auptmaimicf)aft, 
Sejirlbgeridjt,  Bemharbinetllofcer,  SJalliabrtSlirdje 

unb  (1980)  6725  Ginro.  4>icr  1519  JiieOcrtage  ber 
Solen  gegen  bie  talaren. 

Sotbl  (flaro),  Ralfe ;   übertragen  f.  o.  ro.  §e!b, 
moderet  Mann ;   in  Böhmen  unb  Maljrea  häufig  aud) 
Slame  oon  turnoereinen. 

Sotolfa,  Rreibfiabt  im  ruff.  ©ouoernement 

©robno,  an  ber  Scteröburg-SJarfdjauer  Gifctibahn, 
mit  (1891)4125  Ginm.,  oon  benen  fid)  bie  Ghriften 

mit  Sanbbau,  bie  3uben  mit  Hramhanbel  befebäfti- 
aen;  fam  bei  ber  britten  teilung  Solenb  (1795)  an 
Sreu&en  unb  1807  an  Stuftfanb. 

Sololom,  1)  Stabt  in  ©alijien,  Scjirlsbaupt- 
mannjdjaft  Rolbubjoro,  bat  ein  SejirfSgericbt  unb 

(1890)  4296  Ginm.  —   2)  Rreibfiabt  im  ruififcb-poln. 
©ouoernement  Sjebleb,  mit  (IMS)  7083  Ginm. 

Sototo  (Soccatu,  Safatu),  Steid)  ber  Renata 
im  roeftlicf)en  Subän  (iifrifa),  grenjt  nörblid)  an  bie 

Sahara,  öftlicb  anSomu,  locftlidi  an@anbo  unb  um- 
faßt  beu  größten  teil  beb  frauffalanbeb  mit  einem 
Rlacbciitaum  oon  ca.  440,001  qkm  (8000  C.3JI.). 
Vauptflabt  beb  LnnbeS  unb  Sieubeni  beb  Sultanb 
ift  SUurno  mit  22,000  Ifinro.  2>er  Sultan  oon  S. 

übt  über  ©anbo,  Bautfcbi,  ’Jiupe  unb  ätbamüua  mehr 
ein  aeiftlidieS  alb  ein  rocltlidjeb  Regiment,  tennod) 
empfängt  er  oon  biefen  Staaten  mäßigen  tribut. 
tab  iHeid),  meldieb  unter  ben  Sultanen  Scllo  (1819 

bib  1882)  unb  Sltilu  (1832  -   37)  in  jicmlidjer  Blüte 
ftnnb,  ift  unter  bereu  9fad|fo[gctn  (ehr  in  ScrfaH  ge* 
lammen,  tie  Stabt  S.,  ehemals  ftauptfiabt  beb 

Dieidjb,  am  gleid)namigen  Rlujs  ('Hebcnjluh  beb  31  i* 
ger),  ift  mit  einer  illauer  umgeben,  jiemlid)  regcl- 
mätiig  gebaut,  bat  einen  großen  fKcfibenjpalaft,  me  6- 

rere  ffiojdjeen,  Rabrilation  oon  Leber;  u.  SauiniuoO- 
roaren,  Skiffen,  SBerljcugtn  ic.  Gin  aub  Srafilien 
jurüdgelchrler  Rulabiflaoe  hat  in  ber  9lul)c  eine 

Huderplaniage  linb  Raffinerie  angelegt.  3ltabifd)e 
Hauileute  aus  ©babameb  beroolnten  ein  befonboreb 

Sicttel,  aud)  englifcheßänbler  erfreuten  jefctbafelbft. 

G lapperton  gelangte  1824  alb  erfter  Curopäer  nad) 
S.  uub  ftarbl827  in  ber  Habe  ber  Stabt.  1858  rourbe 

cb  oouSarth,  1880  uonRlegel  unb  188öoon3-£bom- 
fou  bcfudjt.  Lebtcrer  jcblofi  namenb  ber  Slational 
Ufrican  Gompanp  mit  bem  Sultan  einen  Vertrag  ab, 

roouacb  jener  ©ejcllfcbaft  gegen  eine  jährliche  Sub- 
fibie  bab  Monopol  beb  öanbels  unb  bcrülineralauS. 
beute  an  ben  Ufern  beb  Sinuc  eingeräumt  mürbe.  S. 
Harte  bei  ©uinca. 

Sotolora  (Socotra,  oerberbt  aub  bem  aried). 

XioStoribcb),  Snjcl  int  3nbifd)en  Oman,  220  km 
öftlidj  ooin  Rap  ©arbafui,  ber  Oftjpiyt  Slfritab,  3579 

qkm  (65  CM.)  grob  mit  12,000  Ginro.,  ift  mit  SluS- 
nähme  eines  febinaten  Hüftenftridib  oon  hoben,  bi» 
über  1360  in  auffteigtnben  ©ebirgen  erfüllt,  nur  in 
cinjelnen  tbälerit  unroeit  ber  Hüfte  frud)tbar,  in 
welchen  oorjugbroeife  bie  nach  ber  3"fel  benannte 
Jlloe  unb  (Dattelpalmen  gcbciheit,  meldie  nebft  tra- 

djenblut,  Sebilbpatt,  tjibetfaben  ic.  ausgefüljrt 
totrben.  (Die  Seoölterung  ift  ein  Mifdjuott  oon  Slra- 

bem,  Somal,  Siegern  unb  3’ibern.  3b«  §aupt- 

Sofiated. 

be)d)äitignug  bilben  §anbel,  Siebiudjt  (Kamele,  3iin> 

ber,  Schafe,  3>egen)unb  etroaSSderbau.  (Der  Lumpt- 
ort  ift  2 am a riba  an  ber  Slorbfiifte.  —   Sou  ben 
altcnHuIturoblfern  Xiobfotibeb  genannt  uub  auch 
im  Seripluo  ermähnt,  mürbe  bie  3nfel  im  15. 3ahrf|. 

oon  'Jliccolb  Gonti  unb  1503  oon  Sereira  beindit  unb 
1506  oon  triftan  ba  Gunba  erobert.  %od>  (teilte 
1510  ber  arabiidie  Scheid)  oonHeidjin  feine  Autorität 

raubet  her.  XamalS  befanb  fieb  eine  im  4.  3°,beb- 
ooit  Slrabien  aus  gegrünbete  cbtifllitbe  ©emembe 
auf  ber  3niel,  bie  ipater  ben  Stabern  loeidjen  muhte. 
Sou  1885  bis  1839  hielten  englifdie  Xruppen  bie  3ü! 
fei  belebt,  1876 fcfjlovi  bie  engliidiedlegierung  mit  bem 
Sebeiib  oon  He|d)iit  einen  Scrtrag  ab,  raoburd)  fie 
bab  Sorlaufbrcdjt  erroarb,  unb  30.  Olt.  1886  lieh 

ber  britiitbe  Slcfibent  in  Slben  bie  3nfet  befeben. 

Sdiroeinfurtb  bat  biefelbe  1881  er f orfcp t.  Sgl.  So* 
binfon,  Sokotra  (2onb.  1878). 

Sofräles,  1)  ber  beriibmtefte  unter  ben  ptieebiidjett 

ffieifen,  Sohn  beb  Silbbauerb  Sopbronibfob  unb 
ber  Hebamme  Sbänaretc,  mürbe  um  46»  o   Gbr.  ju 

äüfjen  geboren.  Gr  foll  bie  Runft  ieine»  Saterb  et= 
lernt  unb  and)  eine  3eitlang  ausgeübt  haben;  eine 

©ruppe  am  Ruh  ber  jur  SlropoliS  fübreuben  Jteppe 
galt  für  fein  iBcrf.  3U  feiner  Lebensaufgabe  machte 
er  ben  in  ©cftnlt  oon  Unterrebungen  unb  im  ©egen: 

fa»  ju  ben  Soplgftcn  unentgeltlid)  erteilten  Unter- 
richt, ju  Heidjern  3med  er  feine  materiellen  Sebürf- 

niffe  auf  bab  äufierfte  bcfd)ränlte  unb  ben  Serlebr 

mit  Rünglingen,  bereu  ©ebnet  unb  Xalcnt  (roie  bei 
SUibiabeS  unb  Hritiab)  oorberfeben  liegen,  bah  fie 

fpäterhin  einen  grogen  Ginflug  auf  ihre  SSitbürget 

üben  mürben,  unt  fie  ju  bentenben  unb  djaraltcr- 
rollen  SRännem  ju  bilben,  jebem  anbern  oorsog. 
Seine  2iid)ligfeit  befuctbete  ficb  jeboth  nid)l  bl og  in 

biefen  bibaftijdien,  foubern  aud)  in  praltijchen,  auf 

bie  Grfüliung  feiner  Süraerptliibten,  auch  ber  mili- 
tärifchen,  gcricbtelcn  Seftrebungen.  Obgleich  bem 
Hrieg  abholb,  beteiligte  er  ficb  au  ̂ «i  Relbjügcn 
unb  rettete  in  ber  Sfdjlocht  bei  Sotibäa  bem  oom 

Sferb  gcftürcteu  Slfibiabcb  burd)  mannhafte  Sertei- 
bigung  bab  Leben,  ©erabe  aber  fein  Streben  nach 

unabhängiger  2üchtig(eit  im  treiben  einer  lorrum- 
piertcu  Umgebung  unb  feine  Bemühungen,  bie3ugenb 
non  beu  perberblichen  Lehren  fittlicher  ̂ erfegung 

abjujiebcn  unb  ebleter  ©eifieboerfaffung  jujufübren, 

jogen  ihm  Serfolgung  ju.  S.  mürbe  bcjidjcigt,  bie 
Rugenb  ju  oerberben  unb  anbre  ©otter  alb  bie  uom 
Staat  anerlanntcn  ju  lehren.  SIS  feine  Sntlager 
merben  genannt:  ein  mittclmägiger  tid)ter,  Bleib 
tob,  ein  Lcberbänbler  unb  Xemagog,  Slnytob,  unb  ein 

[   Dlbctor,  Lploii.  S.  nerteibigle  (ich  in  mutooller  unb 
feiner  mürbiger  Sieife,  oljhe  eine  geioijfe  äieijung 
feiner  Sichter  ju  oermeiben.  9iad)bem  er  mit  ganj 

geringer  Majorität  oerurteilt  mar  unb  nun  felbft 
bem  $erfommen  gemäh  einen  Strafantrag  ju  fteUeii 
batte,  lehnte  er  iegtereb  ab,  inbem  er  ironiid)  an 
Stelle  ber  oorjufchlagenbcn  Strafe  eine  Belohnung 

feiner  Serbienfle  burd)  Crlialtimp  auf  öffentliche 
Höften  im  ilrt)taneion  forberte.  ̂ ierbutch  erbittert, 

oerurteiltcn  ihn  feine  Sidjter  mit  gröberer  Majorität 

jnm  tobe,  ter  religiöfe  ©ebrauch,  bem  jufolge  nie- 
manb  bib  jur  Siüdleljr  eiueb  gerabc  um  bieje  S“1 
nach  Xclob  entfenbeten  heiligen  Schiffs  buigcticbte1 
merben  burfte,  geftattete  ihm,  noch  30  tage  3U  leben. 

iLafjrenb  biefer  Seit  unterhielt  er  (ich  im  ©efänjniS 
mit  einigen  feiner  Anhänger  über  pljilofopfjijdie 

©egenftänbe  unb  namentltd)  über  beu  tob.  tab 
Sucrbietcu  Äritons,  ihm  3ur  Rlud)t  ju  oerbelfen, 
lehnte  er  ab.  Siit  ber  gröhten  ©emülbruhe  nahm  er 



Sofratif  —   Sol.,  So! and. 7 

«4  WM  »et  jjrift ben  ScbierUngStraiif  unb  ftotb 
i>  m   (intm  älter  ton  etma  70  Jjahten  899.  Die 
erst  ̂ fulunj  be®  2.  iil  i»  ber  Anregung  ju 
fa&t»,  bit  « iiunb  fein  £eben  un»  nocf;  mehr  burd; 
jo.™  tob  gab.  sein  geiitreiebft.r  unb  ebelfter 
rhulcc,  {(«ton,  bot  in  feinen  Dialogen  Gbar.tlter 
»rt  OrtaitlinfreiS  feineö  Sttei'lerS,  roenn  aud)  in 

einer  freien,  mit  bidjtenbcr  llmbilbung  oeriebten 
fitmn.  io  »oh  mit  jener  Babrheit,  bie  aud;  ber  Diel;« 
lag  hraeroo&nt,  bargcftellt.  tiine  mehr  nüchterne, 

exr  «tobe  bnrum  raertootte  Auffaifung  beä  8.  finbet 
fut  in  ben  >3Bemorabi(ien<  lenopbonS,  ber  ebenfalls 
i« bim Ärtiie  feiner  Sertrnuten  gehörte.  Die  fiefjre 

lesä.  iii,  Mt  er  fefbft  nichts  gefdjrieben  bat ,   nur 

S:t4  feine  gtöüler  mit  unä  getommen.  AIS  Bbilo« 
itoli  lombetielbe  mit  feinen  ̂ eitgenoffen,  ben  So« 

pbifien,  bnrin  überein,  bah  er,  rate  bieje,  ben  Sdpner« 
riaft  »eä  UntemcblS  in  bie  (lehrbare)  Aletfiobe  unb 

ben  3sed  bebielben  nicht,  rate  beten  Vorgänger,  bie 
pieiiiien  {bgftter  unb  Matutpbilofopbeu,  in  bie 
Mtmttttiä  ber  Sahir,  ionbent  in  jene  beä  bem  Sien« 

'ben  Kiiftidjen  atä  beä  für  bitten  einjig  SSificnS« 
sabEin'ihenäraerten  legte,  uuteridiieb  fieft  aber  oon 
Meta  bobimfi,  bofc  einerseits  ieine  SRetljobe  nicht, 
nie  bie  bet  gopbiftett,  ein  bialeftifch  *   rhetorifcbcS 

ännitiiiil,  um  Stobt*®  talith,  Raliieä  rauht  febeinen 
i«  machen,  fonbem  bie  bialcftifdie  Jeunft,  baä  Satire 

ei!  iolche#  iu  finben  unb  tu  ertennen,  anberfeit«  fein 
3red  nicht,  nie  bei  jenen,  auf  bie  GrfeimtniS  beä 
ilefliihett  »lä  beä  ©Uten,  jonbern  uielmehr  auf  jene 
W0uten  als  beä  allein  raabrljaft,  bleibenb  unb  aH> 

nrnein  5lü»lid;en  gerichtet  raar.  Um  feiner  Abroen 

Sang  ton  ber  itfrafif  mitten  ift  ton  ihm  gefugt  roor« 
K»,  bi?  er  bie  {htlofophie  oorn  »immcl  auf  bie 
frbe  tntüefgeführt  habe.  Seine  ithereinftimmung 
mt  len  6o;hifteit  hmftehtlieh  beä  fflerteä  metbobi« 
te  ItnlenS  unb  oroltüchtr  3ie(c  hat  beroirtt,  baft 
aos»  Jemite6enben  (t.  8.  uon  AriftopbaneS  in  ben 

helfen. itu  benSophiften  gerechnet,  ja  feinet  bia. 
hftncheit  Schärfe  roegen  alS>Grjfopbiit«  hingeflettt 
tuten  ift.  Die  Seinbeit  feiner  nur  auf  SrlcnntniS 
tecSahrheit  ahtielenben  fomitbie  Uneigennüpigfeit 
tor-cr  rat  baä  (flute  atä.-Jited  menfdilicben  öanbelnS 
Blafata  Dentraeife  haben  gemadjt,  baft  er  oon 
Kn  cbm  Snheftehenben  (oon  feinen  Schülern,  tnä« 
tboobm  oon  {laton)  als  beren  binmetraler  Wegen« 

4   rloiml  unb  fein  Bilb  als  Jjbeat  eines  'JL:eifen 
ben  bei  Sopbtften  alä  beä  3err»iIbeS  eitttä  Solchen 
ercgegengcftellt  routbe.  3enc  .Üunft  beä  6.  beftnnb 
«4  Sriftoteleä)  barin,  einerfeitä  non  ber  Beirach« 
arg  beä  {efonbetn  jum  allgemeinen  aufjufteigen 
'otkltiim),  anbetfeitä  burd;  Slttäfriieibung  beä  Ün= 
Menriieheei  unb  Ungehörigen  »ie  burd)  «jufiimmtn« 

bei  iiefentlichen  imb  Unentbehrlichen  jum 

«mn  tu  gelangen  ((Definition),  roelth  le^terer, 
»nt  tt  bcr  Sache  felhft  entfpricht,  immer  berfelbe 
Mhr,  roäbrenb  baä  attgenieine,  roeil  eä  auä  bem 
betobern  gnoonnen  roorben  ift,  biefeä  [eptere  ffimt« 
nt  in  [ich  begreift.  Diefelbe  raurbe  oott  S.,  hierin 
•nSetipiei  ber  Soohiften  fotgenb,  in  bialogifcber 

«ra,  burch  gefchidteä  Stagen  (erotematifeö)',  aber 
*j«3*ed,bie  8al;rbeit  an  ben  Sag  ju  bringen 
K’(r "   fie  felhft  mit  bem  hanbroerf  feiner  (Kutter, 
birieutiid-cn  ober  Qebammenfunft,  oergtich),  unb 
«sh  inbicctt,  b.  h.  in  ber  Beife  geübt,  bah  bet 
«ujrate  (obgleich  ber  ffiiffenbe)  Sich  unroifSenb  Stellt 

**  brat  Öefraglen  (alä  oh  biefer  toiffenb  ruärc) 
wstt  (u  »erben  oorgihl,  roäbrenb  er  biefen  belehrt 
(■••et tiefe  5orm  beä  erotematifthen  Unterrichts  alä 
"•iaulhe  otonie«  hejeichnet  roirb).  Bon  biefem 

nur  auä  bibaftiieijen  Srüicben  getuahltett  Schein  beä 
ttiicbtioiffenä  uerfchieben  ift  bn®  bem  S.  gleichfalls 

in  ben  ?)!tmb  gelegte  Singeftdnbniä  roirfltcben  fUitht« 
toiffenä,  ber  anfpruchäucillcn  Sielroifferct  ber  Sa« 
»bitten  gegenüber,  um  beffentroillen  betfelbe  oott  bem 
belpliifchen  Crafet  für  bett  rociicften  aUer  Blenfcben 
ertlärt  roorben  iein  foU,  3u  Bcjug  auf  bie  lugenb 

als  'llertoirflicbung  beä  Wüten  war  S.  ber  (Meinung, 
bah  bicfelbe  lehrbar,  b.  b.  burrb  richtige  (Srfenntttiä 

unb  Unteripeifung  ju  beroirfen  fei,  benn  eä  fei  un« 
möglich,  bnä  Wüte  tu  tuiffeit,  ohne  eä  ju  thun.  ̂ n 
Bejug  auf  ben  Inhalt  beä  Wüten  aber  liebte  eä  S., 

Sich  auf  fein  oon  ihm  fogenannttä  Dämonion  alä 
eine  in  feinem  Innern  fi<b  fttnb  tehenbe  Stimme  ju 

berufen,  roelcbe  troar  niemals  ratenb,  aber  Stets  raar- 
nenb  fief)  oernebmbar  modje,  roenn  er  etroaäUnreehlcä 
ju  t!)«n  im  Begriff  fei.  Unter  ben  Schülern  beä  S. 
haben  bie  fogen.  Sofratifcr  einjefne  Seiten  feine® 

Siefen®  (Gcifiecbe®  unb  Sböbott  in  bet  megarifchen 
tmb  elifeben  Schüfe  bie  biafeftifebe,  Äntiftbene®  unb 

Sriftippo®  in  ber  ccinifcben  un»  (tjrenäifchen  Schule 
bie  mornltfche)  einfeitig  entroicfelt,  roäbrenb  Sfatou 

atlein  bie  empfangenen  geiftigen  unb  tittftd)en  An- 
regungen ju  einem  baä  Weinte  ber  Shtlofophie  um« 

fnffenben  Wcbanfenbau  auäbitbcte.  Auä  ber  antifen 

Sitteratur  über  ©.  finb  bie  Sfatonifchen  Dialoge 

(inSbefonbert  flriloit,  Sbäbon  unb  bie  •Apologie«) 
heroorjiibeben.  Sgl.  Sa  f   an  Ir,  Deä  ©.  Seben,  Scbre 
unb  Dob  (Slünch.  1857);  Solfmann,  Die  Sehre be® 

©.(Sragl861);  Alberti,  ©otrateä  (Wötting.  1869); 
Jouilläe,  I.a  ]ihilnsophie  de  Socrate  (Sinr.  1874, 
2   Bbe.) ;   Wrote,  Plato  and  the  other  companions 

nf  S.  (4.  Auf!.,  Soitb.  1885,  3   Sbe.'i;  3etler,  Ubilo« 
Sophie  ber  Wriedtett,  2.  Dell,  1.  Abteil.  (4.  Aufl., 

Seipj.  1889). 
2)©.  Sriiofafticuä,  Aerfaffer  einer  -flirrfjengc- 

Schichte  in  Sieben  Büchern,  ber  {yortfctuina  beä  SBerfeä 

beä  Gufebioä,  roelcbe  non  306—  439  reicht,  geboren 
um  380  ju  Ronftantinopef,  roar  eigentlich  Sachroal« 
ter.  ©ein  Bert  ift  herausgegeben  iinter  anbern  non 

.jjufiet;  (Cpf.  18«)3,  3   Bbc )   unb  Brigbt  (baf.  1878t. 
Sofratit  (Sofratifche  Atethobc),  bie  »crotemn« 

tifebe <   it utift  (f.  Grote ma)  ober  bie  Munft,  burch  ge« 
idtiett  gefteUte  fragen  bie  paffenbe  Antroort  heruor« 
julocfeit,  roelcbe  SofratcS  felhft,  auf  ben  Beruf  fei« 
uer  Aiutter  anfpieleub,  eine  geiftige  »ebammeufunft 

(f.  (Maeutif)  genannt  unb  feine  Schule  mit  Aüctficf;t 
barnuf,  baft  ber  ̂ ragenbe  fich  unrotifenb  ftettt,  aber 

toiffenb  ift,  alä  fotratifebe  3 vo nie  bejeithnet  hat. 

Sgl.  ©ofrate®  1)  unb  Äated)etif. 
Sofrafffrr,  ©dnifer,  Anhänger  be®  ©ofrateä. 
©ofratifdter  Danton  (Damonion)  nannte  ©o< 

trateä  fefbft  (Xenophon  unb  (piaton  infolge)  baä  »l)ö« 
bere  JBeicn«,  oon  bem  er  meinte,  bnfs  eä  ihm  burd) 
ein  göttliches  ©efd)enf  uon  (Jugenb  auf  betroobne 

unb  fich  ihm,  roenn  ec  ober  feine  Ateunbe  ettoa®  lln« 
rechte®  ju  thun  im  Begriff  feien,  al«  nbratenbe,  jebod; 
niemals  alä  ju  etinaä  juratenbe  Stimme  funbgebe, 
ioaS  ju  mancherlei  SKifibeuhmgen  (j.  B.  burch  ben 
Spiritismus)  Aniah  gegeben  hat.  Sgl  Bolguarb« 
fett,  DaSDämontum  beä  Sofrate®  (Siel  1862). 

Sol, feit  l862(8ed)mingäeinl)eittnBeru,älOOl5en= 
tiiooä  =   5   granf;  and)  f.  p.  ro.  Sou  (f.  b.). 

Sol,  in  ber  Alufit,  f.  ©ofmifation. 
Sof,  bei  ben  Aöiucrn  ber  Sonnengott,  f.  e li o S ; 

in  ber  Alchimie  ba®  Wölb. 
Sol..  Soland.,  bei  nalurrotifenfchafti.  Kamen 

Abfürjuttg  fiir  Daniel  ©olanber,  geh.  1736  in 

Aortlcinb,  geft.  1782  alä  Unterbibliolbefar  beä  Bei« 

tifchen  Alujeum®  ju  Sonbott.  iüeichiicre,  Jlornllen. 



8 Sola  fide  —   Solaüo. 

Solu  Ilde  (lat ),  b.  f).  »aUiin  burcß  ben  ©tauben  « 
roetbcn  mir  nämlich  gcrcdjtf crfigt.  Siefe®  non  £u- 
tf»er  in  bcr  Stelle  316m.  3,  28,  firniß  aber  nid)t  tejt' 
aemäit  eingeidjobene  Sola  imirbe  bao  Stidjroort  ber 
lutlicriidjen  Sleformaiion. 

Solanipu  miscrls  socios  linlmlssc  mnlörnm 

(lat.),  >cs  ift  ein  Jroft  für  biellnglücf ließen,  £eiben®« 

gcitofien  ju  haben'. 
Solanaceen,  bifotgle  gamilie  au®  ber  Orbnung 

ber  lubifloren,  einjährige  unb  perennierenbe  Ärau. 
ter  unb  S>ol}pflan(eu  mit  roedifciftänbigcn,  einfathen, 
oft  in  bcr  Slütenitanbregion  gepaarten  Blattern 
ohne  StcbenMätter  unb  mit  meift  oollftänbigcn  8lfi> 

ten,  ipeleße  ein  (ein  ober  in  '.uiideln  itehen,  unb  be- 
ten Stiele  häufig  fdicinbar  außerhalb  ber  8lattacß= 

fein  ober  au®  ber  Seite  ber  Jnternobien  entfprin> 
gen.  Ser  Reich  ift  ocrroaebfenblätterig,  meift  fünf' 
fpaltig  ober  'tcilig,  feiten  über  ber  ftehen  bleibenben 
Bafi®  abfaüenb,  meift  blcihenb  unb  an  bcr  Syrueßt 

mehr  ober  toeniget  oergrößert.  Sie  regelmäßige  So. 
rolle  ift  bent  Blütenhoben  inferiert,  uerroadjfenblät' 

terig,  rab>,  glodeit',  trict; ter  =   ober  präfentierteiler* 
förmig,  mit  meift  fünffpaltigem  Saum,  beffen  3>pW 
gefaltet,  gebreht  ober  (lappig  liegen;  biöroeilcn  ift 
bie  Blumentrone  jijgomorpb.  Sie  fünf  Staubgefäße 
ftehen  in  ber  Söhre  ber  Blumentrone  abroelßfelnb 
mit  ben  Saumabfdinitten  berfelben.  Ser  oberftäni 

bige  jyrucbtfnoten  roirb  au®  jiuei  feßräg  jur  Siebiane 
gepeilten  Harpiben  gebitbet  unb  ift  jioeifacßcrig  ober 
burdi  fefunbäre  Scßeiberoänbe  unoollftänbig  ober 

uottftänbig  uierfäcßerig  unb  hat  eine  bide  jeut rate, 
mit  jatjtrcidicn  ampßitropen  Samcnfnofpen  befeßte 
Blaccnta.  Sie  grudjt  ift  eine  Beere  ober  eine  Sapiet. 
Sie  mehr  ober  meniger  nierenf  övmigen  Samen  haben 
ein  reidjlidie®  fleifdjigc®  Cinbofperm  unb  einen  halb 

ober  ganj  (reisförmig  gelrümmten,  feltener  geraben 
ßinbrpo.  Sie  gaimlie  juljlt  über  1200  Strien,  bie 
3um  größten  Seit  ben  Sropen  unb  bemnäeßft  ben 

beiben  gemäßigten  3°ncn  angehören.  Sichrere  ent- 
halten narfotiftße  Alfatoibe  unb  finb  roießtige  Arjnei» 

ober  gefährliche  Öiftpflanjen  (Hyoscyamus,  Datura, 
Atropa  Solanum,  Nicoüana);  anbre,  roie  bie  Rar- 
toffel  (Solanum  tuberosum),  finb  namentlich  roegen 
ihre«  Schalt®  an  3lärfemet)l  toithtige  3iußptlanjen. 

'Jlur  (ehr  roenige  S.  finb  foifil  in  iertiärf<ßi<ßten  ge< 
funben  loorben  (Solanitei  Sap.). 

SolaninC4SH„\U„finbet|i<hinoerf(hiebenenSIr' 

ten  bcr  Bflamcngattung  Solanum .   brfonber®  reich' 
lid)  in  ben  Reimen,  roeieße  Rartoffeln  im  grülijoßr 
im  Reller  treiben.  Grtrntjiert  man  biefe  mit  fällte- 
haltigem  tSaifer  unb  fällt  ben  Auöjug  mit  Ammoniaf, 
io  entlieht  Alfobol  bem  Biebcrfcßlag  ba®  S.  Sieg 

bilbet  färb-  unb  gerutßiofe  Rriftalle,  feßmedt  bitter, 
etioa®  brennenb,  ift  fehr  fdnoev  löelidi  in  Blaffer  unb 

Äther,  leiditer  in  Altoboi,  jdjmiljt  bei  233",  reagiert 
febroaeß  altalifd)  unb  bilbet  mit  Säuren  troei  Beißen 
Salje,  oon  benett  bie  neutralen  nießt  Iriftädifieren, 
bilter  unb  brennenb  fdimcdcn,  in  Gaffer  unb  Sllfohol 

Icicßt,  in  Äther  laum  löölicß  finb,  unb  auä  bereu  Sö» 
jung  Stmmoniaf  amorphe®  S.  fällt.  Seim  Rochen 
mit  ocrbüimten  Säuren  roirb  S.  in  3uder  unb  So» 
lauibin  Cj.H^NO  gefpalten;  leßtere®  Iriftaltifiert, 
nt  ftücßtig,  reagiert  ftärfer  altalifeß  unb  bilbet  fri* 
ftaHifierbare  Saite.  S.  ift  flarf  giftig. 

Soläno  (fpan.),  ein  im  (üblichen  Spanien  in  ber 
OTamßa  unb  Anbalufien,  namentlich  in  ©eoilla  unb 
(5abij,  meift  oon  3uni  big  September  auftrttenber, 

bem  Scirocco  ähnlicher,  oon  SO.  unb  Süben  tom» 

menber  heißer  Sliitb,  »elcßererf(ßlaffenbunb©cßtoin« 
bei  erregenb  roirft. 

SoKintiiii  (Sladjtfcßntten),  ©attung  aug  ber 
fyamilie  ber  Solanaceen,  Rräuter,  Strändjer  ober 
Heine  Säume  oon  ießr  perfchiebenem  Sabitu®,  hig> 
rocilen  (leltcrnb,  oft  jottig,  fiernfiljig  ober  brüfig 

behaart,  auch  ftäcßlig,  mit  obroedpclnben,  einzeln 
ftehenben  ober  gepaarten,  einfachen,  getappten  obet 

fieberfeßnittigen  Blättern,  gelben,  toeißen,  piotetten 
ober  purpurnen  Blüten  in  acßfel-  ober  enbftänbigen 
Irauben  obcrit>ideligeii3nfIore®jcnicn  unb  gemößns 

ließen,  oom  bleibenben  Reiche  geftüßten,  meift  tuejeli» 

gen,  oielfamigen  Beeren.  Gtroa  700  "Arten,  meift  in 
ben  tropifeßen  unb  fußttopiftßen  Rlimaten,  befonber« 

Amerifa®.  S.  DulcamaraL.  ("öitterfüß,  Alprante, 
SJläufeholj,  Sunbgfraut,  Stinfteufel,  Seufel®» 
jn>irn),S)a(b)tiaucß  mit  hin>  unb  hergebogenem,  ftet= 
taubem  ober  toinbenbem  Stamm,  länglitß  eiförati' 

gett,  jugejpißten,  am  ©runb  oft  herjfönnigen  ober 
geöhrt  brcilappigen  Blättern,  bicjcngegenübcrfteben> 
beit,  roideligcn,  nidenben  3nflore«jenjeit,  pjoletten 
SBIiiten  unb  roten,  länglichen  Beeren,  raäcßft  an  feueßj 
ten  Stellen  in  Guropa,  Afien,  Slorbamerita.  Sie 

Stämme  rieeßen  heim  3erbred;en  fehr  roibrig  narfo> 
tifcß,  finb  naeß  bem  Jrodnen  gennßiog,  fcßmederi 
bitterlich,  hintennaißfüß;  fieenthaitcn Solanin, SuD 
camarin  unb3uder;  feit  bem  17. 3ahrl).  rourbenfte 

mebijiniieß  benußt,  ftnb  jeßt  aber  jiemlicß  obfolet. 
Sie  Beeren  erjeugen  ßtbreeßen  unb  Surcßfan.  S. 

esculentum  Dun.  (S  5lelon§ena  L„  Gierpflanje, 
SHcianganapfei),  in  Oflinbten,  einjährig,  mit  traut» 
artigem,  bi®  60  cm  hohem,  ftneßtigem  ober  mehriofem 

Steaget,  eirunben,ganjranbigenoberbu(ßtig'gejnhn< 
ten,  unberoehrteii  ober  boritigen,  unterfeit®  fitjigen 

Blättern  unb  lilafarbigen,  großen  Blüten,  trägt  otiäfe, 
violette,  gelbe  ober  toeiße  JrndRe  (Aubergine, 
Al  ber  g   ine)  non  ber  ©röße  eine®  .fjühitertie®,  bie 

al®  3nthat  an  Saucen,  Suppen,  Stagout®  je.  ober 

aeröftet  gegeffen  roetbcti.  Slan  (uttioiert  fie  in  ben 
Sropen,  tn  Spanien,  Sübfranfreich,  um  31om,  91ca* 

pel,  in  ber  "ffialacßei  unb  ber  iicoante.  3n  Seiitfdi- 
lanb  tommt  biefe  Büanjc  nur  in  Söpfen  ober  auf 

roarmen  Rabatten,  beffer  in  SRiftbeeten,  fort.  S.  ni- 
grum  L.  (^ühnertob.  Sauf  raut,  f.  Zafel  »©ift» 
pflanjen  Ii«),  au®  Antcrifa  cingcnianbcrt,  ailentha!» 
ben  auf  bebautem  8anb,  an  Siegen,  auf  £<ßutt,  un> 
beroehrt,  mit  cirunben,  bueßtig-gejahnten  Blättera, 
roeißen,  feiten  in®  Biolette  fpietenben  Blüten  in  lurj 
botbenartigen  Sßideln  unb  erbfeitgroßen,  feßroarjen 

(aueß  grünen)  Beeren,  unb  ba®  jottig  ober  bießt  be» 
haarte  S.  villosum  Lam.,  mit  gelben  unb  mennig« 
roten  (S.  lniuiatum  Bemh.)  Beeren,  fmb  befannte 
©iftpfianjen  unb  cntbaltcn  Solanin.  S.  Quitoense 
Lam  (Orange  non  Ouito),  ein  bi®  2   m   boßer 

Öatbftrauch  in  Bern  unb  Cuito,  trägt  genießbare 
Jrüditc  oon  bcr  ©röße  einer  Meinen  Crünge,  roirb 

aueß  in  Gnglanb  fultiaiert.  Bon  S.  antliiopophagn- 
rum  Scem.,  auf  ben  S'bicßiinjcln,  rourben  bie  Beeren 
ai®  SSür.je  bei  ben  (annibalifcßen  ©ahljeitcn  berGin» 

gebornen  benußt.  Biele  Alten  roerben  ai®  Blattjier' 
pflanjen  fultioiert.  Über  S.  tuberosum  f. Rartotfel. 

Salär  (folärifch,  lat ),  auf  bie  Sonne  be;üg[i(ß. 
Solärihrmie,  bie  oon  RirdihoffunbBunfen  begrün* 

bete,  auf  Beobachtung  be®  Sonncnfpeftrum®  beru- 
henbe  Unterfud)img  bcr  dieiitijcßen  Bcfcßaffenbeit  ber 
Sonnenatmofp.  üre;  f.  Speftratanalpfe. 

Solana,  Anbrea,  italicn.  9)in(cr,  geboren  um 

1460  ju  Mailanb,  bilbete  fieß  feit  141*0  in  Senebig 
bei  ©.  BeHini  unb  fpäter  nadi  Seonarbo  ba  Binci. 
Bon  1507  bi®  1509  inar  er  in  fyrantreieß  tßätig.  Gr 

ftarb  naeß  1516.  ©eine  §auptroerle  finb:  ber  ßcce 

ßomo  unb  bieSlulje  auf  bcr3iud)t(im2JiufeumB£l!!)1' 



Sotarlidit  - 

Vwli  j»  JManb),  bi«  Slabonna  mit  bem  gtünen 

Hin«  »ab  bie  ädmffel  mit  bem  $aupt  gobannei’ Wlmrerl  (im  Saunte  ;u  Barii)  unb  bie  Salome 

(mtttOalnii  ;u  Olbenburg). 
«elitlih!,  veraltet  {.  o.  m.  eWtriftfieS  Siebt 

i   Ssliraslhiu,  i.  ».  n>.  Sonnenmaicbme. 

sllitsl,  i.  'Siincralöfe. 
soläiiutin,  aut  Sctjn’einefdjmalj  abgcfdficbcnci 

tritt  Jett,  bient  ju  Serjcn. 
,   «ilintAfri,  ein  nur  in  einem  einjigen  CEcmplar 

uijtittUiet  iilflhfel,  im  Segenlab  tu  einem  iBedjfcl, 

mj  ®l*ent  nod)  eilt  ober  mefttere  Tuplifate  aui- 

«ietti}t®nSen('®rima°,£cfutiba*.ZcrtianKcb> 
ieitt);  and)  i.  o.  tu,  eignet  SJetfifel  (f.  SfiecMel). 

«ellaH,  ein  iWtb,  ir'etdiei  in  einem  natürlichen, 
wlÄsdiali,  c't  and?  Job  unb  Brom  entbaltcnben 
Stattatoaiiet  ().  b.i  ober  ftatt  bei  Ieptem  in  einer 

fuititli4  bereiteten  Söfung  pon  Seefalj  ober  SSutter» 
ijiaenfolj (Jtreujnntö,  Söien)  genommen  roirb.  Übet 
beir.ottibutig  ber  Solbäber  unb  bie  Bereitung  bec 
MM«#  f.  S)ab,  6.  221. 

Selbnmteit,  f.  Salj,  S.  237. 

_   i«tl,  I.  o.  in.  2obn,  Bciablung  für  geleiftete 
tiesjit,  nitmenllitfi  Sriegebienfte,  abjulcitcn  uom 

In  »lidns.  ber  oon  Sllejanber  Seoerui  (222—235 

tt£(t.)  eingeiubtten  öoibinünje,  toeltbe  ben  oier-- 
RMliifcn  Sohn  bei  Äriegeri  auimatble.  Tahcr 
cälsitet,  Saaten,  raelcbe  tim  Sohn  inRricgibienfte 
tmw,  tote  im  Slltertum  bie  Griechen,  im  Büttel« 

eitet  Jeuti^e  unb,  bii  in  bie  ’Jleujeit,  bejonberi 
Sie  iltoeijer  (f.  Jtembentruppen).  Bart)  bcm 
Saiat  bei  Sjtetbannti ,   bet  debniiolge  unb  bei 
Setminni  bttbeten  bii  aegen  iinbe  bei  18.  3nftrf|. 

oemotbene  cölbnet  bie  Biaife  bet  fjeete.  Geregelte 
celbjablung  begann  erft  mit  bem  Sluffommcn  ber 
«taten  Jette.  Sei  bem  aubgebobenen  3S3e^rpfli<t»= 
tiatn  ift  S.  bie  tum  Unterbau  nötige  Söfjmtng,  bie, 
aieiioa  5u©iiftao3lbolfi3cit,  alle  jefin  Jage  aui« 
taülttjü».  3ljtt  öobe  bettiigt  in  Tcutjcblanb  für 
!w  Seateinen  brr  Infanterie  35  Bf.  auf  ben  lag, 
St  beute  bet  berittenen  Soffen  5   Br.  mehr,  für  Mc> 
feutje  5   5f.  mtbt  nli  für  Öemeine  berielben  Suffe. 

8ti  ben  Sriedien  beginnt  bie  Solbjablung  unter  Be-" 
tiilei,  bei  Sen  Sömern  fdjon  unter  bett  Königen,  aber 
ffi«  ben  ©etnembelaffen ,   nui  ber  Staatidafje  erft 
itit  Kü  n.  übt.  bolbjdbtlitb  ober  jäbrlid) ;   ber  bare 

s ,   tej  Salarinm  (Gelb  für  Salj)  eingeredjnet,  ent.- 
wti  Sem  Sobn  Ser  länblicben  Arbeiter.  Sei  ben 

letitflen  beginnt  bie  Solbjablung  oereitnelt  unter 
W   S.  8t.  unb  trat  burdi  bie  §anfa  im  13.  3ahrb-< 
in  traglanb  um  1050  oollftänbig  entioidelt. 
Sildioell«  l.  (Irobbelblume,  Blpcnglöcf« 

4**1,  Gattung  aui  ber  gamilie  ber  Brimttlaceen, 
Seine,  pertnnicrenbe  Äräutermitgrunbttrinbigen,  ge« 
leiten, nieimiotmigenSlätlcm,  auf  nadtemSd)aft 

'“•tln  osetbolbig  ftebenben,  nidenben,  blauen,  oio> 
«   ober  rofenroten  (Blüten  unb  legelfötmig  läng« 
f;bet  ÄapfeL  SBier  Sitten  auf  ben  fübeuropciifdien 
täiubirjm.  S.  »Ipitia  L„  mit  überbängenben,  bell« 
tatetim  Blüten  auf  jtoei«  bii  pierblütigem  Sdjaft. 

1   Willi  Baumg.,  mit  grober,  rötlitbroeiftcr  ober 
f   ettster,  eittjeln  ftebenber  Blüte,  toivb,  reie  bie  oo= 
tut.  eltuj  onbem  SHoenpflonjen  lultioiert. 

eslSil,  jtbe  für  colb  bicnenbeSlilitärperfon,  mit 

'raeSne  Da  äVilttarbtamlen;  inibefonbere  ber  ©e« 
I   ̂-etnt  (f.  JRititär).  1er  9!ame  S.  touebe  im  16. 

;i4ti  al  bem  Jtaüenifiben  (»olilato)  entlehnt  uttb 
u«st  soisi  iitamjdjen  Solidus  (f.Solb). 

eslliitnliaiilttl,  bai  Vermieten  pon  Sruppen, 

tttutli^  fntetii  Setjürften  beutftberflleinftaaten. 

-   Solcitlct.  9 

an  frembe  Staaten,  lebig'irf,  jttw  Rrced  bei  Selb 

erroerbi,  gleitbgültig,  ob  ju  gunften  ber  Raffe  bei 
Staati  ober  bei  giirften.  £)ietm  liegt  ber  Untere 
ftbieb  jtoifdien  bem  ®.  unb  ben  Subfibiennertrö» 
gen  beliufi  Iruppenftellung  ober  Lieferung  non  Sub- 
fibiettgelbern;  biefen  Berträgen  liegt  eine  Staatiibee 
ju  (.'irtinbe,  bie  bem  S.  mangelt.  ®er  lentere  bat  fet= 

nen  Uriprttng  bet  ben  öanbeliftaaten  bei  Stltertumi: 

Snralui,  Tarent,  Äarthago,  uttb  fanb  gleidje'Hnrocm 
bnng  in  iienebig.bett  'liiebcrlnnben  unblsnglanb,  bie 
alle  jtir  Slufftelluug  ifirer  öeere  ber  JBetbung  oon 
Sölbitern  beburften  unb  (mie  (Snglnnb)  noch  bebürt 
fen.  Ten  3.  begann  Bernharb  »on  ©alen,  Bifdtof 
non  fOliinfter,  1665;  ihm  folgte  3ohann  Qeorg  III. 

pon  Sadtfcn,  ber  1685  für  lüii.OOOThft-äOOO^dttu 
on  ilenebtg  »um  Ärieg  in  (Korea  permietete.  Ten 

höthften  Slufithroung  nahm  ber  3.  tnährenb  berflriege 
ßnglanbi  gegen  feine  ameritaniidien  Kolonien;  etiüa 
30,000  Kamt  finb  baju  aui  Teutfdjlanb  geftctlt,  tno> 

für  btefei  gegen  R'BliU. Jlfb.Sterl.  erhielt.  Terüanb- 
graf  331  i (heim  VIII.  oon  .(seifen  uermietete  ioäi)tenb 
bei  öfletreidjifthen  Grbfolgefriegi  fotooljl  Truppen 

an  Snglanb  ali  an  fiarl  VII,,  alfo  an  bie  fith  bc> 

Iriegtnbcn  ©egner.  Tie  3'tembcmnippen  (f.  b.  i,  bie 
Schrocijerregimenter,  bic  ftch  oft  in  bett  feinblichen 
JJarteicn  gegenüberftanben,  geboren  jum  3.  Bgl. 

3äbni,  »cereioerfaffungen  unb  SölFerlebcn  ('Bert. 
18851;  Sßinter,  Über  Solbtruppen  (8.  Beiheft  jum 
»Slülitänuodienblatt«  1884). 

Solbatrsfa  (ital.),  bai  Solbatenttim,  mit  bem 
3?cbenbegriff  bei  Übermütigen  unb  Eigenmächtigen. 

Solbau  (poln.  Tjinlboiuo),  Stabt  im  pretth. 
Jlegicrungibejirf  Jlöitigibcrg,  ÄreiiSleibcttburg,  am 

gluffe  3.,  Knotenpunlt  ber  Sittie  fÄHenftein«®. 
tmb  ber  Gifenbabn  Kitricnburg.Sllarota,  157  m 

ii.  Sl.,  bat  eine  eoangelifche  unb  eine  fatb.  fiirdie,  eine 
Spnagoge.  SRuinen  cinei  alten  Drbettifihlojfci,  ein 
Simtigcridjt ,   Spirituifabrilation ,   ©etreise  =   unb 
Stbroeinebanbel  unb  (1885)  mit  ber  ©arnijon  (ein 

güftlierbat.  91r.  44)  3122  mcift  coang.  Einmobner. 

$ier26.  Tcj.  1806  beftigei  (')  e   f e   d)  t   jtpifchen  gran= 
jofen  (Sieg)  unb  Breit ften  (Ccftocq). 

Solflin,  Mreüftabt  im  preufe.  Siegientngibeiirf 

granffurt,  am  Sluifluft  ber  SRiejel  aui  bem  Sol* 

Dinfee  unb  an  ber  liiicnbabn  Stargarb  i.  B.=Sü-- 
ftvin,  76  m   ü.  ®!.,  bat  Bette  einer  Stabtmaucr  unb 

einige  Tfiore  aui  bem  'Büttelalter,  eine  fdiöne  epana. 
Siirdbe,  ein  Slmtigeridjt,  Blaichineniabrifation,  3 
Tampffd)  icibemüblen,  eine  Blotferei,  gifeberei  unb 
(In8i)  6108  meift  coang.  Einipobner.  S.  mirb  juerft 

1262  erroiibnt.  $ier  6cftanb  1208-1538  cinÄottegiat' 
ober  Tomftift  ber  Brämonftratenfer. 

Sölbntr,  f.  Solb. 
Saldo  (Blehrjahl  Saldi),  ital.  Siedjnungi s   unb 

Kupfermiiitje,  non  roeltber  20  auf  bie  £ita  geben. 

«Olt  (Soole),  Iotbfalj|nltigei  Blaffer  aui  natiir* 
liehen  Saljqueüen  ober  tünftlith  erjeugt  (f.  Salj). 

Solen  (Soole),  gungenfthoDe,  f.  Sdjollen. 
Solebni,  bie  Steche  oon  Soutlnoolb  (i.  b.). 
Soleillrt  lipr.  ffousjät»! ,   Baul,  franj.  31frtfareifen> 

ber,  geh.  29.  Slpril  1842  tu  ')!imei,  hercifte  1865  2t(« 
gerien,  Tunefiett  utto  Tripolitanien,  burdoog  bann 
1871  bie  algerifd)e  Sahara  unb  machte  fidj  befannt 

ali  einer  ber  ßauptagitatoreu  ber  ttansfaharifchen 
Irifenbalfn.  1873  unternahm  er  eine  Steife  nach  Tuat 
auf  einer  neuen,  noch  nicht  begangenen  Boute,  burfte 
aber  bie  Dafe  felbft  nicht  betreten  unb  lehrte  1874 

nad)  grantreich  jurüd.  1878  ging  er  Ü6et  Senegam' 

bien  nad)  Segu  am  'Jtiger  unb  oerfuchte  1879  nad) 
feiner  Büdfehr  im  Jtuftvng  ber  fraiijöjtjchen  Jlegierung 
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mm  St.  <2oui«  nach  Jimbiiftu  »orjubringen,  itmcbc  i 

tnbcifcn  bet  Sdjingit,  in  ber  9tähe  oon  Abrad,  aus- 
geplünbert  unb  roar  fcf)on  im  Slai  1880  triebet  in 

Snriä.  $m  3«!>  b.3-  »erfucf)tc  er  pon  St.«2ouid  aud 
abermals,  aber  roieberum  pergeblicb,  imcit  limbuttu 

ju  qelcm.ieit.  Auftrag  einer  fran^ofifcf»en  San« 
beldgefellfebaft  in  Dbot  matbte  er  1882  einen  flirten 

Ausflug  über  Sdjoa  nach  Saffa  unb  ftanb  im  Sc« 
griff,  fid>  abermals  und;  Scfjoa  tu  begeben,  als  er  10. 
Sept.  1886  in  Slben  ftarb.  Gr  fdjricb:  »E.rploration 

du  Sahara«  (1876);  «L’avenir  de  la  France  en 

Afrique*  (1876);  »L’Afrique  occidentale«  (1877); 
Lea  voyages  et  decouvertesdeP.S.,  etc.,  rnenntes 

par  lui-nieme«  (1881);  «Yoyage  en  £tlii»pic  1882  — 
1884-  (1886);  «Obock,  le  Cboa.  le  Kalla«  (1886); 

«Voyage  4   S6gou  1878  —79«  (hrdg.  ptm  ©ranier, 
1887).  Sgl.  ©rod,  Pani  S.  en  Afrique  (?ar.  1888). 

Solcnfiofen,  Sorf,  f.  Solnhofen. 
Solenn  (lat.), feierlich;  SoIeunität.Seierlichfeit 

Solcnog  ly  |>lia  (SH  ö   b   r   c   n   j   a   b   n   er),  Unterorbnung 
ber  Schlangen  (f.  b.,  6.  501). 

Solenoä)  (griech-),  ein  fdiraubenfiirmig  gerouitbe« 
nerSrabt,roeid)er,foiangc  ihn  ein  galoonifdjer  Strom 

burchflieftt,  fid)  roie  ein  ffllagnet  nerbiilt,  nämlich, 
nenn  beroeglid)  aufgebängt,  feine  2ängdad)fe  in  ben 
megnetifchen  Sleribian  einftellt,  inbem  baöjcnige 
Gilbe,  an  roeldiem  ber  Strom  in  ber  Sichtung  bed 

UfirjcigerÄ  Ireift,  fith  nach  Sübcn  roenbet  unb  bed« 
halb  Sübpol  bed  Solenoibd  genannt  roirb,  roogegen 
bad  anbre  nach  91.  roeifenbe  Gnbc  91orbpol  bcifit. 

Audi  einem 'Blagnet  ober  einem  jrociten  3.  gegenüber 
oerhätt  fich  ein  3.  roie  ein  'Blagnet.  Sgl.  Glel tro« 
bgnamit  unb  SHagnetidmud,  S.  90. 

Solemipsls,  f.  Smeifeii,  S.  452. 
Solcnt,  Blcerecarm,  roetcher  bie  engl,  (\nfel  Wight 

non  öampihire  trennt.  Sie  roeftlictje  Giiifafjrt  ocr- 
teibigt  ftmft  Gaftle. 

Solerad,  f.  Sere  droein. 
Soledmrd  cfpr.  flontmti,  1)  Stabt  im  franj.  Sc 

narteinent  91orb,  Slrronbiffement  ßnmbrai,  an  ber 
Seile  unb  ber  91orbbabn,  bat  bebeutenbe  3uderfabn 

fation,  22  oll«  u.SnumiPOllipebereien  unb  turn)  5728 

Ginn).  —   2)  Sorf  im  franj.  Separtement  Sarthe, 
Slrronbiffement  2a  Stiche,  mit  Sencbiftincrlloftcv 
aud  bem  12.  Sahrl).,  einer  itlofterfirdje  au«  bent  10. 

3ahrf).  mit  fehönen  Sluiptiiren  unb  795  Ginro. 
Solnire  Kur.  «Uhr),  franj.  Same  für  Solothurn. 
Soldus  (lat  ),  ber  Sdjollcnmudfel  (fälfdjlidj  3   o   h 

lenmudlel)  in  ber  Wabe. 

Sol'a  (ital),  Sonleiter  (pgl.  Solmifation). 
Salfatdra  (ital.,  franj.  Soufridre,  Schniefet« 

grübe),  nulfait. Srater,  befjen  Sddot  (ich  bei  abtich« 
inenber  outlanifdjer  Ilmtigleit  allmählich  oerjchlofi 

unb  nur  noch  ®afc,  SBaffetbäntpfe  unb  Subliniatio« 
nen  non  Schmefel  aud  Spalten  ju  Sage  treten  lägt 

raoburd)  bie  ©efteine  ber  Slrntcrroiinbe  3erfeftuiigen 
erleiben  unb  einen  Übcrjug  non  Sdjioefel  erhalten. 
Sie  beianntefleii  Solfataren  finb  in  Italien,  öier 

Ijeiftin  fo  indbefonbere  brei  Keine  Seen  in  ber  St»1 
ninj  dom,  an  ber  nach  Sinoli  füfjrenben  Strafte,  roctchc 
butd)  einen  Jlanal  mit  bem  ieoerone  in  Serbinbung 

flehen.  ScrSoben  eyhatiertSdjinefelbünfte;  an  meb 
reren  eingebrod)enen  Stellen  ift  trübcd  Schrocfelroaj« 
fer  ju  feften.  Son  bem  einen  biefer  Seen  tnetben 
Zhermalbaber  (Aquae  Albul.ie)  gefpeift.  Sie  S.  non 

Aojjuoli  ift  einer  non  beu  27  Kratern,  melche  fid; 
auf  ber  fdion  bei  ben  Sitten  atd  Shicgräifdie  Selber 

(f.  b.)  beceichneten  nulfanifdien  ^ügcltanbfcbaft  im 
SB),  non  Aeapel  befinben.  Gi  ift  ein  burd;  Ginfturj 

bed  flraterd  cincd  (ich  biäjt  über  ̂ Sojjuoli  erhebenben 

—   Solferiuo. 

|   Sulfand  cntfianbened  faft  Ireidrunbcd  Scdcn,  bad 
ringd  non  benÄraterinänben  umgeben  unb  nur  burcl) 

eine  Srefdie  an  ber  SBeftfeitc  jugänglich  ift.  An  eiui« 

gen  Stellen  ift  ber  Soben  marin,  an  anbern  brer« 

nenb  fteift;  heifte  Schmefelbämpfe  ftrömen  nament- 
lich aud  ber  fogen.  löocca  granbe  hernor.  Sie  auf« 

fteigenben  Siinfte  inerben  ju  .fieiljrocden  benuftt,  ju 

roelcftem  Sehuf  Sretterhütten  errichtet  finb.  'Auch 
ber  an  ben  Wcinben  ber  Spalten  abgelagerte  Schmefel 

unb  ber  burd)  Serbinbung  ber  poröfen  «alle  mit  ber 

Schmefelfäure  gcbilbete  ©ipd  inerben  inbuftritU  per« 
inertet.  Anbre  Solfataren  finben  fich  in  itieftinbien 

(St.  Sincent,  Wuabeloupe,  Sominica,  ino  bie  fogen. 
Wranbe  Soufridre  am  4.  San.  1880  einen  groften 
nullanifchen  Auebrud)  hatte,  ic.)  unb  in  9depito.  Sie 

nielgenannte  S.  non  Urumtfi  in  ber  91ähe  ber  gleich« 

namigen  Stabt,  am  'Jlorbhang  bed  Ihianfcftati  (ASeft« 
China),  ift  mahrfcheinlid)  nur  ein  brennenbed  kohlen« 
tager.  Sgl.  Sutnarolen. 

Solfcgglo  (ital.,  Ipt  ftolfenbidpo,  franj.  Solfdge), 

©elangdiibung  jur  Audbilbung  bed  ©ehörd  unb  ber 
Srefffähigfeit,  ntufifalifche  2efcübung,  am  i'ariier 
ftonfernatorium  ber  norbereitenbe  eieinentarfurind 

für  alle  Schüler,  an  niclen  anbern  Anhalten  leiber 

ocrnachlüffigt.  Sic  Solfeggien  benannten  Weiangd« 
Übungen  merben  in  ber  Segel  auf  bie  lonnnmen :   ut 

(do),  rc,  ini,  fa.  sol,  la.  si  gelungen  unb  finb  baber 
jugieich  Slotalifationdübungen  (Sofalifen)  unb  bei 
gefteigerter  Sdpnicrigleit  Koloratur«  unb  SortragS« 
Übungen.  Aid  Beeilter  in  bet  Solfeggienfompofition 

fteheii  bie  Italiener,  namentlid)  'flörpora,  Blajjoni, 
Gredcentini,  Goitconc,  obenan.  Sgl.  ©efang. 

Solferiuo,  rote  Sarbe,  f.  Anilin,  3.  591. 

Soljcrino,  'Blarftfleden  in  ber  ital.  Srooim  9Jlan« 
tua,  Siftrift  Gaftiglione,  auf  einer  Anhöhe  9   Stirn« 
ben  tpefllich  oom  Btincio  unb  cbeufo  lucit  jüblich  uom 

gärtdirn  |ur  €4Ta*t  bet  Selfetlno  (24.  Siiiü  18S01. 

©arbafee,  mit  (issn  1284  ßinm.,  chematd  Sit)  eined 

Sürftentumd,  gcfchichtlid)  merfroürbig  burth  ben  ent» 
jeheibenben  Sieg,  roelchen  hier  24.  jjuni  1859  bie 

oerbünbetenStanjofen  unbSarbinicr  iiberbie  öfter« 
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retiio «fodltoi.  Sie  Cftetieicber  Ijattcn  21.  3uni  Siipen  bilben,  roirbgegeubenBißberftiapperichlange 
lSSiften  Sudjug  hinter  ben  SRiucio  beenbigt,  am  gebraud)t  unb  häufig  als  gierpflntue  fultioiert.  Bon 
S9. ähr, narben btt llaifct,  bent  $eß  jurSeite  trat,  S.  Yirga  aurea  L.  (heibnif  d)eS  BJunbfraut),  in 
tea  ObeiMcM  übernommen,  mit  170,000 Wann  wie.  Guropn,  in  ffiälbcrn  unb  Rainen,  6eionberb  an  trod« 
tataSonnatid)  in  bie  Sombatbei  begonnen.  Slui  nen  Stellen,  mit  bib  1   in  hohem  Stengel,  untern 

biijiin traten pe 24. gunifrüb auf  bie  qfeichfaflb  oor«  eKiptifchen ,   gefügten,  Obern  laniettlidjen,  faft  ganj-- 
nariibierenben  ülliierten  (150,000  Wann).  Cb  ent.  ranbigen  Blättern  unb  gelben,  traubigen  ober  rifpig 
fron  f.4  mm  auf  ber  ganjen  Sinie  eine  Steifte  non  traubigen  Bliitenftnnben,  roar  bab  abftringieitnb 
Singljiieibtm  ohne  Gntfdgibung,  bib  Sapolcon  ae-  aromatifdfe  ft  raut  früher  offijinell. 

jmSittaj  einen  enetgifiben'üngriff  auf  S.,  benWtt,  ®olibarh»ft(3olibarbürgfchaft),im  ©enoffen> 
teipanft unbSeblüffelberöfterreicOiftften  'JtufftcHiiHg,  fdjaftbroefen  bie  Haftpflicht  beb  ffiinjelmitgtiebb  für 
Mt Serttioigung u. 9n griff trifteten bab 'Üußetfte.  bie  Bctbiublithfcitcn  ber  ©enoffenfchaft  (f.  ©eitof. 
Ha 3 Hk trftümutn  bie  granjofen  enblidi  bie  öfter«  fenfdjaften,  S.  103). 
miiifäct  Stellungen  oon  S.  unb  SanGaifiano.  Sa  Solibarild)  ( lat.  in  solidum),  Beieichnunq  für  bie« 
ta  Jngriff  hlimprferiö  auf  ben  franjöfifdjcn  reihten  jenigc  ©emeinfdjaftlilbfeit  oon  Serbinblichfeitcn  unb 
Sffigd  Mn  Sie!  jutüÄgttoiefen  würbe,  traten  bie  Seihten  (Solibarobligation),  oermöge  beren, 
C'iättidieM  Ubr  ben  Südtug  an.  Gin  ftarleb  Oie.  wenn  mehrere  ctroab  ju  forbetn  haben,  jeber  bab 
«BK  mit  ©eltenbnub  perhiiilte  non  5   Uhr  an  bie«  ©anje  forbern  fann  unb,  roenn  mehrere  ocrpfliihtet 
icn.  Eie  Siemontefen  hatten  mittlerweile  biegeführ«  fittb,  jeber  bab  Sange  ju  leiften  fihulbig  ift  (alle  für 
luh^e Sufgab«  ju  löjtn:  fie  ioüten  in  ber  fäimalen  einen  unb  einer  für  alle,  famt  unb  fonberb, 
hbene  jmihen  bemSorbabf  all  beb  Hügedanbeb  unb  torreal).  Ser  Gntrourf  beb  beutfehen  bürgerlichen 
tan Sübu’et  beb  Sarbafetb  öftlith  gegen  Bebd)iera  ©efeblmchb  fpriiht  in  foicheit  jväüeu  oon  einem  ,©e= 
mtjtien.  Öenetnl  Benebet  brängte  fie  bib  Sinai«  famlfdiulbucrfiältnib«  uttb  oon  »©efamlglaubigern« 
Uli  irnihen  teieniano  unb  Setmione  juriid  unb  unb  - ©efamtfchulbnern « .   Sgl.  Rorrealperbtnb« 
kille  füh  auf  beut  Dlateau  oon  San  Wartino  auf,  lidjfeit. 

beb  gegen  S.  uni  S.  fteil  abfällt,  fünfmal  ftStm>  Solibnrität  ( (nt.),  uöHige  Ubcreinftimmung,  Gin« 
Bebte  ti;montefi]d)en  Bataillone;  aber  fo  oft  ne  bib  be>t.  J.  B.  ber  3ntereffen. 
n tan  obern  Jianb gelangten,  würben  fie  unter  gro<  SoliDürpothoIogie  (lat.),  f.  Gellulttrpatfjolo» 
w Sctlufitn nuiutgewDrien.  Grft  am  Jfbenb  trat  gie  unb  Webijin. 
«bäeneoet  jögemb  benSüd(ug  an.  2ieSd)Iad)t  Soli  Iboo  glorla!  (lat.),  ©olt  allein  bie  Gljre! 
mb  S.  n>ar  eine  lehr  blutige.  2er  ©efamtperluft  ber  SoliDicrcn  (lat),  befeftijen,  fidjetn. 
CäerTeicheT  belief  iidj  auf  22,350  Wann;  bie  irran«  Sollduiigüln,  f.  o.  io.  ©infiufer. 
toten  Kriegen  11,670,  bie  Bieinontefen  5521  Wann.  Solidus,  röm.  ©otbmünje,  roeldie  Raifer  Ronftam 
lenQefalleneniiintb  hier  1870 ein  Sentmal  errichtet.  tin  b.  ©r.  um  312  an  Stelle  beb  bib  baljin  üblichen 
Wier.flarlSSiliielm gerbinanb,  äftfjetifer,  Aureus  (i  b.)  einfiihrte,  unb  bie  feitbem  nicht  bloß 

ed.28.Jioo.  1780  ,iu  Schwebt  in  ber  Utermarf,  ftu-  bie  allgemeine  dicidjbmünje  war,  fottbern  halb  and) 
beste  ju  helle  unb  genabic  Seihte  unb  unter  Sehet«  Gleitung  über  bie  ganje  bamalb  befannte  ISlctt  er- 

l:«?  wlnjopfc,  ßbloß  (ich  am  lehtern  Crt  unb  fpä«  langte.  Ser  JBert  betrug  '/?<  Bfb.  =   4,5:,  g   unb  roar 
letis  Berlin  betn  Jireie  ber  Somantifer  an ,   rourbc  bibrocileu  burd)  bie  3«hl  1. X X 1 1   ober  burdj  bie  gric, 
1*®  ttefeifot  ber  jifthetil  ju grantjurt  a.  C.,  181 1   chiidjen  ejaMjeidjeu  (J  B   (b.  h.  72)  auf  ber  SRiinse 
pt  Berlin,  roo  er  20.  Clt.  1819  ftarb.  2lußer  feinem  aiiügebiüdt.  Sae  geivöhnliehfte  leilftütf  ift  ba» 
»   5etm  bet  Jlatonifihen  Jialoge  «bgefaßten  mp,  drittel,  ber  Tremissis  ober  Trieus ;   feiten  fiub 

ni'q  bunfeln  ■   G   rroin.  Sier  (»fef  prä  c^e  über  ton  £■  3   .ttöue  Stüde  uon  1 V«,  2   unb  mehr  Solidi  (fogeit.  Blebatf-' 
«Jt  bie  Sumo  (Beil.  1815,  2   Bbe.),  in  weldjciu  er  lonü).  3er  21ame  S.  (»öanjftüd*)  erhielt  fiel)  nod) 
tie  äfthetifehen  Brinjipieti  ber  romantifihen  Sihule  lange  für  ueridjicbeite  ©elbroerte;  fthliefelich  ging  er, 
tmrnl,beraberau<heinbring(iihouf.öcgef®'Sfthetil  ba  geinheit  unb  Äuröroert  ber  Wüiijen  immer  mehr 
Wall  hat,  periuBle  er  nod|:  .Bhilofopliiidie  (jlc,  herabfanfen,  aufitupfermün;en,  roie  ben  itaiUnifd;en 
tprääe,  (baf.  1817)  unb  eine  geidtapte  überfejung  Soldo  unb  beu  franjöfefdien  Sou,  über, 
ks  SepSolIes  (bat.  1803,  2   Bbe.;  3.  Slufl.  1Ö7).  Soligaiilfih  (Sfoligalitfth),  fireiüftabt  imruff. 
au«  .Rahgelafienen  Schriften  unb  Briefwedjfel  ©ouoeniement  Roftroma,  an  ber  ft  oftroma,  mit  (im.-,) 
rinben  ton  lied  unb  gr.  p.  Säumer  (tieip).  1826,  3303  Ginio.,  entftanb  nuö  einem  Ätofter  (1335  ge, 
Sfiie.i,  feine  "Sorlefungen  über  Äithetil«  oon  »epie  grünbet),  in  beffeu'JlähcSatäguilleneiitbedt  rourben, 
i&tll829|berauegegeben.  Sgl.  Seinh-  Sehnt  tbt,  unb  gehörte  feit  1450  jum  .noedauifdjen  gürftentum. 
al(«5  Bhitofophie  (Bert.  1841).  XieSaljgeroinnung  hat  jept  faftgan ;   aufgehört ;   bodj 
6llirilir(engl.,  im.Willitöi),  Slnroalt,  Sadiwalter  roirbein  Brunnen,  auö  beni  flarc«  bittcrfaljiges  liiaf, 

<;  Sttornep);  S.  geuernl  eine,  tigöunmii,  ber  Cbcr>  fer  herpoifprubelt ,   alb  Heilquelle  henufjt. 
«oili«  t«  Krone  in  Gnglanb.  Solifamof  (Sfolitambl),  Äreieftabt  imruff. 
«•üb  t lat.),  feft,  gebiegen,  iuoerläffig;  Solibi«  ©ouoernement  Bcrnt,  umoeit  ber  Stnma,  hat  7   grie, 

Seftigfeit,  guoetlaifigleit  (hil’d)  ruff.  Rirdien,  ein  flloftcr,  eine  Stabtbanf,  roid), I   »IldiroL.  (bioibrute),  ©attung  aub  bet  ga=  tige  Salinen  (jährlich  über  1   Will.  $ub  Sali)  unb 
*Iic  ber Snmpofiten,  oubbauembc  JUauter  mit  ab--  (ins-,)  3001  Ginnt. 
«ä'clnben,  gamrnnbigen,  oft  gefügten  Blättern,  in  Solflo(|uium  (lat.),  Sel6ftgefprüch,  Wouolog. «auben ober  Sifpen  ftefienben,  tlciuen  Blütenlörb«  Soltmau  (Suleiman),  Same  uon  brei  tiirf.  ®ul< 
tn »nb  cnlinbrijihen,  gerippten  Scheuen  mit  ein,  tanen:  1)  S.  I.,  Sohn  Bajefibb  I.,  ließ  füt)  nach  ber 
Ciwcjem  ikrppub.  Gtira  So  ilrten,  meift  Sorbante«  ©efangennehmung  feineb  Baterb  bei  Slngora  1402  in 
™*<t.  S. cauadensis L.  (lanabiiehe  ©olbrutc,  Bbrianopet  (um  Sultan  aubrufen,  mußte  aber  mit 
*.«!»crfhlangenlraut),  in  Sorbamerifa.mit  bib  feinem  Bruber  2Ruja  um  ben  Ihroit  tümpfen,  rourbe 
»Wem,  joltiqem  Stengel,  lanjeitfömtigen,  ge>  inJlbrianopeleiitgefdjIoffen,  auf  ber  gUutt  gefangen 

^.fhatfen Blattern  unb  gelben  Blüten  in  juriiet-  jtcito.mitcti  unb  feinem  Bruber  auögeliefert  roeld)er 
l*!!ntn,einfeitigen  Itauben,  weiche  wieber  große  tijn  1410  erbroffefn  ließ. 
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2)  S.  II.,  el  Rannitt  (»bet  ©rohe«  ober  »ber 

Brädjtige  ),  Sohn  Selim«  I.,  bcr  bcrülimtcfte  Sul- 
tan  bcr  DSmaiien,  geb.  1496,  mar  bei  be«  Batcr«  lob 

(22.  ©cot.  1520)  Statthalter  oon  Blagnefia,  qab  bie 

burch  (einen  Sätet  einqcjoqciten  ©üter  an  bie  Be- 

raubten  jucücf  unb  beftrafte  mit  Strenge  Staats- 
biener,  roelche  fid»  Unorbnungen  hatten  ju  fd)ulben 
tommen  taffen.  Sie  Berroeigerung  be«  bei  einem 

Sbronroechiel  üblichen  XribntS  gab  ihm  ben  Bor« 
reanb  ju  einem  gelbjug  gegen  Ungarn,  ber  ihm  ben 
Befi«  non  Stbobah,  Semlin  unb  Beigrab  oerfrfiaffte. 

Sann  rüftete  er  fid)  jur  Eroberung  ber  Jnfel  Siljo» 
bo«,  roetdie  nach  einer  fed)SmonatIi<ben  Serteibigung 

26.  $ej.  1622 burch  Berrat  fiel,  .laierauf  50g  er  imälpril 
1526  mit  100,000  Ultimi  unb  SOORanonenpon  neuem 

gegen  Ungarn,  unb  29.  Sua.  erfodjt  er  ben  Sieg  non 
WohäcS,  morauf  10.Sept.Beft  unb  Dfen  bem  Sieger 
bie  Shore  öffneten.  9tadj  Untcrbriitfung  eine«  auf» 

ftanbeä  in  ttleinafien  unternahm  er  ju  gunften  fjo- 
bann  3«P0lpaö,  Sans  non  Siebenbürgen,  ben  eine 
Bartei  jum  Könige  gemählt  hatte,  1529  einen  brit* 
ten  gelbjug  nad)  Ungarn ,   nahm  9.  Sept.  Dfen  unb 

brangam  27.  mit  120,000  Ulanu  bi«S)ien  nor,  muhte 
aber  nad)  einem  Scrluft  oon  40,000  Wann  14.  Dtt. 
bie  Belagerung  ber  Stabt  aufgeben.  9!un  tnanbte  er 

feine  Blaffen  nach  Dften.  Bereit«  im  6   erb  ft  1533 
fanbte  er  ein  $eer  unter  bem  ©rofnoefir  Jbraljim 
nach  Slfien,  roo  bie  geftungen  Slrbfchifth.  2Id)tatf)  unb 
SBan  fielen  unb  Bcrficn«  sauptftabt  Sebrii  13.  3uli 

1534  ihm  ihre  2horc  öffnete.  Mud)  Bagbab  luarb 
noch  in  bemfelben  3nhr  befeft  unb  hierauf  oon  ba 
au«  ba»  eroberte  2anb  orgamfiett.  äBiibrcnbbcffen 
hatte  Solintcm«  Warme  unter  Barbaroffa  ben  Spa- 

niern 1533  Soroit  genommen  unb  1534  Xuni«  un» 
terioorfen,  roeldjc«  aber  1535  burch  Karl«  V.  Gppe« 
bition  halb  toieber  nerloren  ging.  1541  untennatf  S. 
über  bie  Hälfte  Ungarn?,  unb  gapoltja?  Sohn  mufste 
(ich  mit  Siebenbürgen  begnügen,  Gnblid)  mürbe  1547 
ein  fünfjähriger  Blaffenitillftanb  gejdjloffen,  nach 
roeldiem  S.  ein  jährlicher  Xribut  oon  50,000  Suhlten 

beroilligt  roatb.  hierauf  unternahm  er  einen  jroeijäh« 
rigen  Krieg  gegen  Berfien  unb  erneuerte  1551  ben 
Krieg  in  Ungarn.  Grft  1562  tnm  mit  Ungarn  ein  gricbe 
ju  fianbe.  Cbfchon  über  70  Jahre  alt,  unternahm  3. 
1666einenabermaligen§eereä)uggegen  Ungarn,  fanb 

aber  oor  Sjigetl)  5.  Scpt.  1550  ba«  Gnbe  feine«  tha« 
tenreichen  Sehen«.  S.  befdiliefet  bicBeriobe  ber  Blüte 
bcr  oömanifchen  §errfdjaft.  Sie  lütten  perehren  in 

ihm  ihren  größten  gürften.  911«  Krieger  auägcjeich» 
net  unb  gliid lieh,  mar  er  auch  ein  roeijer  ©efehgeber 
unb  Staatsmann.  Gr  übte  ©ercthtigleit,  hielt  bie 

Beamten  in  Bflicflt  u’ib  ©ehorfam,  beförberte  2Ider> 
bau,  ©eroerbfleifi  unb  §anbcl  unb  mar  freigebig  ge- 

gen öctebrte  unb  Sidjtcr.  2>od)  hielt  er  fid)  nicht 
freioonöraufamfeit;  fo  liefjer  feiner  gaooritiuSofe- 

tane,  einer  gebornen  Suffin,  ju  ©efaden  alle  ihm  oon 
anbern  grauen  aeborncnRinbcrumbringen,  unterem 
Sohn  Sclim  11.  bie  Badjfolge  ju  fidjern. 

3)  S.  III.,  Sohn  Sbrabim«,  Brnber  Woham- 
meb«  IV.,  geb.  1647,  folgte,  nad)  beffen  Mbfcljimg  oon 
ben  lllcma«  au«  feiner  langjährigen  igaft  befreit, 
1687,  hatte  mit  Gmpörungen  ju  fämpfen  unb  führte 
ben  Krieg  in  Ungarn  unglüctlich,  bi«  er  1689  Wu> 
ftafa  Köprili  jum  ©toferoefir  ernannte;  ftarb  1691. 

Solimöe«,  f.  Mmajonenftrom. 

Solingen,  ÄreiSftabt  im  preujj.  SegiernngSbejirf 

Süffclborf,  auf  einer  Hnhölje  umreit  ber  feupper 
unb  an  ber  fiinie  DhligSroalb « S.  ber  Breujiifdjen 
StaatSbahn,  216  m   ü.  St-,  hat  2   eoangtlifche  unb 

eine  fath-  Kirche,  eine  ©gnagoge,  rin  Seatproggm« 

naKum,  ein  Kraalen-,  Sinnen-  unb  ÜSaifenhau«,  ein 

MmtSaericht,  eine  $anbriStammcr,  eine  SleühSbnnl« 

ncbcnfteUe,  feht  bebentenbe  gabrifation  oon  Gifen- 
unb  Stahlroaren,  inöbefonbere  oon  trefflichen  Säbel- 

unb  Segentlingen,  Wefjeni,  ©abein,  Sd)ereti,  thirur- 
gifchen  Jnftrumenten  ic.,  roelche  in  bie  entfernteren 
Siinbcr  auögefiitirt  roerben,  ferner  Gifengiefeereien 

unb  gabriten  für  Batronentnichen ,   Sclnie,  Jigar- 
ren  je.  unb  (iss»)  18,641  meift  eoang.  Gimoobncr. 
Sie  Gntftchung  ber  GifeniubuftriefoD  unter  abolf  1 V. 
oon  Berg  1147  burch  IBamnc  jcnet  SSoffenfdimiebe, 

nach  anbrer  Mitnahme  um  129i>  burch  eingeioanberte 
Steiermärferbeiirünbetmorbenfein.  Grft  i359  mürbe 

ber  ̂ errenhof  6.  00m  ©rafen  oon  Berg  ermorben 
unb  erhielt  balb  barauf  Stabtrccht.  1815  lam  S.  an 

Breuften.  Bgl.  Gronau,  ©efd)irf)te  ber  Solinger 
Rlingeninbuftrie  (Stuttg.  11.  Scip3.  1885). 

Solinu«,  ©aju«  Juliu«,  röm.  Schriftfteller, 

mahrfcheitilid)  au«  bem  3.  Jahrf).  n.  Ghr.,  oeranftal- 
tete  au«  be«  BHniuä  »Histona  naturnlis«  einen 

MuSxug,  meift  geographifihen  Jnhalt«,  ber  unter  bem 
Xitel:  »Polyhistor«  auf  unS  gefommen  ift(6efie Be- 

arbeitung 0011  Xh-  Wommfen,  Berl.  1864). 

«olipeb  (lat.),  Ginfiufcr. 
Solipfrn  (o.  lat.  solus.  allein,  unb  ipse,  felbft,  = 

8. 1.),  fotir.  Slairte  für  bie  Jefuitcn,  infofern  biefe 

nur  an  fid)  felbft  juerft  benten.  Bgl.  Jmfjofer 

(Scotti),  Monarehia  Solijisorum  (Sencb.  1645). 
Solipfiömu«,  in  theoretijeher  Sünfiibt  ber  fubjel- 

tioe  JbealiSmu«  (gidjte«),  roeil  ba«  Jch  au«  Sich 
allein  bie  SSelt  fd)afft,  tn  praltifcher  $>infid)t  bcr 

GgoiSntuS,  roeil  ber  Ginjelne  hanbelt,  al«  ob  bie 
Bielt  iein  märe;  Solipfift,  ein  Selbftüichtiger. 

Soli«,  Sirgiliu«,  »[eichner  unb  Kupferltecher, 
geb.  1514  ju  Nürnberg,  bilbete  fich  nach  ben  Stichen 

bcr  fogen.  Klrinmeifter,  oetlor  fid)  aber  balb  in  dha> 
ralterlofe  Slanier,  roeltbe  ben  meiften  feiner  Kupfer, 

fliehe  (ca.  650)  unb  gcbcrjeichnuitgen  eigen  ift.  Gr 

hat  feine  Wotioe  mit  Borliebe  au«  bcr  antilen  Slg- 

thologic  unb  ©efthichte  gemählt,  aber  auch  piele  Silb- 
niife  unb  ©jenen  au«  bem  Seben  feiner  jeit  gejeich- 
net  unb  geflochen.  3ll[chl  fchlog  er  fich  8a»l  ben  Jta- 
(ienern  an.  Gr  ftarb  1.  äug.  1562  in  Nürnberg. 

©olifl  (lat.),  Solofänger. 

Soli«  I)  Wibabcitriro,  Slntoniobe,  fpan.Xicbter 

unb  ©ejdjichtfdjreiber,  geb.  28.  Dlt.  1610  ju  Mlcald 

bc  §enare«,  ftubierte  in  Salamanca  bie  äedite,  be- 
gleitete fpätcr  ben  ©rafen  oon  Dtopefa,  Bijefönig 

pon  Dlaoarra  unb  fpätcr  non  Balencia,  al«  Sclrctär 

unb  leiftete  in  bicferStcHung  aii«ge}eid)nete  Sienfte. 
Seine  Xaleiite  erregten  bte  Mufmertfamfeit  Bhi> 

tipp«  IV.,  bcr  ihm  eine  Stelle  im  Staat«fetretariat 
pcrlieh  unb  ihn  fpätcr  ju  feinem  eignen  Sefretär 
mad;te.  X)a«fclbc  9lmt  befleibete  S.  auch  bei  ber  ÄS« 

nigin-Segcntin,  bie  ihn  aufeerbem  1666  jum  Gfiro- 
niften  ponjnbien  ernannte.  9Iicht  lange  barauf  lieh 

er  [ich  jum  Briefter  roeihen  unb  ftarb  19.  äpril  1686. 
Seine  -Poesias  varias*  miivben  aoit  J.  be ©oijeneche 

(Blabr.  1692)  hcraudgegebeit,  neuerbing«  auch  in  ber 

»Biblioteen  de  autores  espafloles-  l'Bb.  42)  abge- 
brudt.  Biel  bebeutenber  ift  er  aber  bureb  feine  •   Co- 

medias ,   unb  er  lann  al«  bcr  lefjte  gute  Xramatiler 

im'llationalgefchmadbetrnchtetmerbeii.  ScineStüde 
jeichnen  fich  weniger  burd;  Criginalität  ber  Grfin- 
buitg,  bie  meiften«  nidht  ihm  gehört,  al«  burch  ge- 
fdjiatc  Behanblung  foroie  grohe  Feinheit  unbGleganj 
bcr  Spradje  unb  be«  Stil«  au«  unb  mürben  311  3Sa> 
brib  1681  icnb  1782  gebrudt  (eine  Mustuafil  auch  im 

47.  Banbe  ber  genannten  »Biblioteca«),  Unter  ben- 
felben  roaten  bie  Schaufpiele:  »EI  »mor  al  uso*  unb 
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>E1  dc#m  del  segrelo*  foroie  bie  narb  CeroanteS’ 
Wart  Sowlle  bearbeitete  «Gitanilla  de  Madrid' 

icab  Mit  5!.  ä.  SSolff  ja  feiner  »^Jretiofa*  bcmibt) 
k'snws  beliebt.  itm  berübmteften  uni«  aufterhalb 
Spaiieae  rnn  Wonnlefttn  ift  S.  als  C9efrbiditjd)rei* 

leetorrb feine  -Historie de  )a  eonquista  de  llejico* 

iHtabr.1684;  cm  betten,  baf.  1783-81, ‘iöbe.,  u.öiter. 
«4  im  28.  Sb.  kr  »Biblioteca  de  autorcs  espafio- 
les«.  1853;  beutirb  eon  ̂ vörfter,  Dueblinb.  1838), 
»dir,  rann  muh  fein  Iritifibrt  ©cftbiebtSrocrl  im 

tajt«  ginn  kS  äüorteS,  bod)  roeqen  ber  fünft* 

Bit«  larftilhmj  unb  ber  geifrooIIen'BetratbtungS* 
«erie  forme  »egen  kt  SfidjtumS ,   ber  Glegaii)  unb 
Hattert  ber  Sarorbe  ju  ben  tlaififcfien  äflerfen  ber 

faanifiten  SiHtratur  gerechnet  roirb.  Wort  tat  man 
w   5.  eine  Slnrobl  oortreiflirt  geftbriebener  Hriefe, 

Sit  Saaans  p   Sietar  in  (einet  Sammlung  »Cartas 
■orales  etc.«  (Sol.  1773, 5   Sbe.)  berauegab. 

eelitir  (ftam.  solitairc),  Ginfieblei,  einfieble* 
ri’it  lebenbcr  SHenfct;  ein  einjeln  flebenber,  fun« 
Watet  Stern;  ein  einjeln  qejafäcr  ©tamant  ober 
Mein  ton  befonberm  Siert.  Slucb  ein  ßebitlb- 

'Jiditr  eine  imjelne  i|!erion,  baS  firb  oielfad)  in 
Suiberimben  finbet,  |eibt  S.  Sluf  einem  Hielt  finb 

37  Sorbet  in  7   gleiten  io  angebracht,  tob  bie  1.  unb 
«.Seite  je  3,  bie  2.  nnb  6.  je  5,  bie  3. ,   4.  unb  ö.  je 

'   ioiet  entfalten.  3n  jebem  Üodj  ftedt  ein  leicht 
eeijiebbartrStift.  ©aeSpiel  beftebt  barin,  bnftmnn 
raen  Stift  »wiegt,  (obann  immer  einen  Stift  in 
irret«  bilde  über  einen  anbern  roegficrft  unb  ben 
tMeningenen  berauenimmt.  Um  baS  Spiel  tu  ge* 
turnen,  barf  man  julejt  nur  notb  einen  Stift  tm 
Srett befallen.  Sotilarpflanjen,  ffjflnnjen  mit 

■4ö«en  blättern  ic.  tut  Cinrelftellung  auf  fHafen. 
Jditile Iftanj.,  >Ginfamteit*),  örtert  Same  non 

itiitrblojiern.  StjonkrS  belannt  ift  bieS.bei  Stutt» 
een,  17ö3 — 67  non  i’errog  Sari  erbaut  unb  1770— 

1775  iip  kr  burrt)  Scbitler  berühmt  geroorbenen 
Kari»f<bule  |f.  b.). 

SoBui  (lat),  f.  o.  tn.  Thron,  ein  hoher  erbabener 
sij  mit  Süden«  unb  Seitenlehnen.  SHuf  einem  fo(< 

kn  i«J  bei  ben  Sometn  ber  I’ater  familias,  nenn 
ci  witjtnt  feinen  iilienten  äubient  gab. 

siljinfi,  ruff.iüerirbt  auSmitejroiebelnqebämpfs 
:rm  senertraut,  »elcbcS  mit  gebratenem  gieifcb  ge« 
l4«Ket,  mit  ttieifergurten,  $il;en,  SÖürflcbctt  bebetf  t 
“bin  Cfen  leirbt  gebaden  roirb. 

sill,_m  kt  Surbbaltung  (f.  b.,  S.  664)  f.  u.  ro. 
t*kt  Solleinnahmen.  So  II  au  bgaben.ermar« 
töe,  nrtb  nidrt  erfolgte  Ginnabmen  unb  9fuSgaben 
•eillroüeni.  Temgemäfe  iprirbt  man  auch  ooit  einem 
öabgetfoll  ober  iitatjoll,  mäbrenb  baS  Jtaf* 

’tnitl!  bie  Summe  angibt,  toeltbe,  entiprerbenb 
ben  ifueftunaen ,   m   ber  Hoffe  oorbanben  fein  foll. 
seit,  (.  Sieieutöpfe. 

sollt»  untcriihtikt  firb  oon  Süüffcn  roie  baSSit* 

w««oti  Saturgeieb  baburrb,  bafi  eine  burd)  baS  er* 
ttttitboleneö'.nblungunterlaffenn’ctbcn  fann,aber 
Jt*t  untexlofien  »erben  barf,  ohne  mijsfällig  31t  10er- 
7«,  Mbtenb  pon  bem  burdb  baS  (ebtere  pofgefebrie* 

Ibejibeben  leine  Subnabmc  ftnttftnben  fnitn. 
sollet  io.  lat  Solarium),  f.  p.  ip.  Saal  ober  Hör* 

tü(  im  obem  Seorf teert  eines  »aufeS;  aud)  ein 
■iaa  0ang  ober  ältan  um  baSfclbc. 
klllrilado  oemitini  eeelesiürum  (lat.),  bie 

tun  7,äug.  1SI 1,  burd)  mclrbe  Hupft  BiuS  VI I. 

ttajoniienorbenmieberberftelltc ;   f.  3   e   f   u   i   t   c   et ,   210. 
«•«liSolingerSBalb),  ein  ben  aöeferbergcn 

ai’btnger  iergjug  in  ber  preufj.  Htouinj  fiaitno* 
•trrabrai  berjogtirm  HrminfetjiDeM,  füllt  fteil  pon 

Sobenfclbe  bi«  ftoljminben  roefilir^  jum  SBefex  t^at 

unb  üft(id)  bei  Crinbetf  ju  ben  Jbrilern  ber  Seine  unb 
GIme  ob.  Ter  S.,  roeltbcr  im  SiooSberg  jtt  513  m 

vobe  aiefteigt,  ift  gani  beipalbet  unb  beftebt  auSSunt* 
fnnbftcm,  bet  nicliad)  gebrotben  roirb  (Söjrterlnnb« 
ftein).  Blit  bem  S.  idiiicgt  baS  burrt)  bie  befjiftbcn 

Vänbet  natfi Silben öiv- runi Cbertroalb fid) erflrrctenbc 
iöuntfanbfieingebirge  im  91.  ob. 

SoUijitiercn  (lat.),  nnrbfurben,  inftfinbig  bitten; 
Sollijetant,  SBittfteller,  SledjtSfucber;  Solliji* 
tation,  ©efueb;  ©ollijitator,  Slnroalt 

«So7/m.,beinaturroiffenfrbaftl.9Iamen9(bfürjun3 
für  91.  Sollmann,  Sebrer  iit  iio6itrg  (llilje). 

Soüogub,  äölabimir  atejanbroroitfrb,  ©raf, 

tuff.Scbriftftener,  geh.  1814  ju  St.  Petersburg,  (tu* 

bierte  in  ©orpat  fdjlug  bann  bie  biplomattftbe'eauf* 
bahn  ein  unb  erhielt  bei  ber  ©efanbtfrbaft  in  ÜBicn 
einen  Sofien.  Später  rourbe  er  oom  SUlinifterium 

beä  3nnern  in  bett  Silben (liujilanbS  nbfomntnnbiert, 

um  ftatiftifrbe  Sladirir^ten  über  bie  füblidjen  ©oubtr« 
nementä  ju  fammeln.  Slarijbem  er  (ich  bom  Staats* 

bienft  juvüctgesogen,  nahm  er  feinen  SSobnfig  in 

©orpat  unb  ftarb  17.  3uni  188_*  im  Sab  $iomburg. 
Scin^auptroerf  ift  »Tarantos*  (1845;  beutfrb,  Seip). 

1847),  eine  mit  trefflichem  i)itmot  nerfafste  Srl)it* 
berung  ber  nerftfjicbenen  ©rbiditen  ber  ©efelljdiaft 

in  ber  'fitootnj.  'Äufierbem  finb  zahlreiche  9|ooeUcit 
unb  Gniibluitgen  (barunter  bie  riibrenbe  *©efd)id)tc 
3ipeier©alofrben*  unb  »©ie  grobe  Hielt«)  oorbanben, 
oie  non  tfiliantafie  unb  HeobaditungSgabe  jeuaen, 

roenn  fic  ainb  ber  fiutftlcriiciicn  liefe  ermangeln,  ©e« 

legentlirb  nertuebte  firb  ©•  aurb  alS  ©l)eaterbid)ter 
(3.  S.  mit  bem  Suftfptel  *©er  tBeamte* ,   1857)  unb 
ueröffeittlirbte  »Grinnerungen  an  ©ogol,  ̂ lufrtjlrn 
unb  üermontoro«  (beutfrb,  ©orp.  1883)  u.  a. 

Solmifation,  eine  eigentümlit!;e,  Sabrbunberte 
binburrb  üblich  geroefene  Bietbobe,  bie  Kenntnis  ber 
flr.terualle  unD  ber  ionlcitern  ju  lehren,  roelrtje  auf 

©uibo  oon  9lre}jo  (um  Kßtii  jurürtgefübrt  roirb; 
fidier  ift,  bafe  fie  um  1100  bereits  febr  oerbreitet  roar. 
©ie  S.  bängt  offenbar  eng  jufamnten  mit  ber  bnntak« 
aujfommenben  Mnsica  tietn,  b.  b.  bem  öebraud) 
rbromatifrbcr,  ber  ©runbffala  frember  ©öne,  unb 
oerrät  eine  ’JIljnung  pon  bem  innerften  Siefen  ber 
Blobulation,  b.  b.  beS  Überganges  in  anbre,  tranSpo* 
nierte Tonarten,  entfprerbenbimfermGdur.Fdurjc., 
bie  nirbtS  als  91arbbilbungen  beS  C   dur  auf  anbret 

Stufe  finb.  ©ie  fedjS  Tone  CDEFGÄ  (Hexa- 
ehordum  naturale)  erhielten  näntlid)  bie  Warnen 

nt,  re,  mi.  fa,  sol,  la  (narb  ben  WnfangSfilben  eines 
SobanneSbbtnnuS:  ut  qneant  laxiä  resonare  fibris 
Ultra  gestorum  famnli  tnorum,  solve  polluti  Inbii 
reatnm.  sancte  loannes);  biefelben  Silben  fonnten 
nun  aber  auch  oon  F   ober  oon  G   aus  attfangenb  jur 
Wmocnbung  tommen,  fo  bafi  F   ober  G   jum  ut  rourbe, 
G   ober  A   3iim  re  ic.  ©a  (teilte  firb  nun  heraus,  bah) 
roenn  A   mi  roar,  ber  nädffte  Schritt  (mi-fa)  einen 
anbern  Ton  erreichte  als  baS  mi  beS  mit  G   als  ut 
begiitncnben  »ernrborbs,  b.b.  bie  Unterfrbeibung  beS 
B   oon  H   (B  rotundnm  ober  molle  [i>J  unb  B   qua- 
rlratum  ober  durum  (S],  ogl.  SierfebungSseicben) 
rourbe  bamit  begreiflich  gemarbt.  Sebes  Überfdgrei* 
ten  beS  TonS  A   narb  bcr$öbe  (fei  es  narb  B   ober  H) 
bebingte  nun  aber  einen  Übergang  aus  bem  Hexa- 
rhordnm  naturale  entroeber  in  baS  mitFbeginnenbt 

(mit  B   molle  fB],  bähet  Hoxachordum  molle)  ober 
bnS  mit  G   beginnenbe  (mit  B   dumm  [H],  bähet 
Ilexachordum  durum);  im  erftern  gall  erfdjien  ber 

Übergang  oon  G   narb  A   als  sol-rni,  im  anbern  als 
toi  -   re.  Horn  erftern  flammt  ber  Warne  S.  (feber 
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Eit  geHammerten  SPcrtifa treifien  fiter  fmb  bic  .frero- 

djorbe:  bic  unterhalb  mit  l   bejeichneten  Seiften 
Hexadiorda  dura  (mit  b),  bie  mit  !>  bejeidjncten 

Hexnrhorda  mollia  (mit  b),  bie  ohne  Slbseidjen  nn- 
turalia  (meber  h   ncdti  b   entfiaftcnb).  Die  froriton- 

talreiben  ergeben  bie  jufammengefepten  Solmiia- 
iionönamen  ber  Jöne  (Gamma  nt  bi*  6   la).  ,>{ur 
bequemen  Demonftration  ber  6.  bebiente  man  f i cf) 

ber  fogen.  £>armomfcbrn£anb  (f.b.).  3nDeutf<f)fanb 

ift  bie  S.  nie  iefjr  beliebt  geroefen;  bagegen  »erbriiiig- 
ten  in  Stnlien  tmb  granlreich  bie  SoimifationSna- 
men  gänjlich  bic  Buchftttbnntamm  ber  Zone,  ja 
man  bebiente  fich  längere  3eit  bafeibft  fogar  ber 

jufanttnengefepten  Samen  C   solfaut,  G   solreut  tc., 
«teil  nämlich  C   im  Heiacboidum  naturale  nt,  im 
Hexachordnra  dnntm  faunbimHexachorduntmnlle 

sol  ntar  tc.  Der  itaftenifefje  Same  Solfit  für  Jonlei- 

tcr  foroie  »olfeggiare.  foffeggieren  (b.  h-  bie  ionlctter 
fingen),  lommt  natürlich  auef)  »on  ber  ®.  ber.  gür 
ba«  moberne  Spftem  ber  transponierten  Jonartcu 

mürbe  bie  S.  unpraftifabel.  SU*  man  anfing,  bie 

SUfammengefepten  Solmifationänamen  ju  fcproerfäl» 
tig  unb,  roa*  roidniger  ift,  nicht  auSreidjenb  ju  ftn- 

ben  (nämlich  für  bie  'Benennung  ber  d)romatifd)en 
Zone),  utib  ben  einfachen  Silben  nt,  re,  mi,  fn,  e«l, 
la  ein  für  allemal  feftftcbenbeBebcutung  anroie*,  um 

fie  bureb  b   unb  5   beliebig  oerättbern  ju  tonnen,  be- 

merfte  man,  ba  j   ein  Don  (unfer  H)  gar  feinen  Sa- 
men hätte;  inbem  man  nun  auch  biclcm  Jon  einen 

Samen  gab,  »erfepte  ntanbcrS.  ben  Jobcoftoft,  benn 
bie  bamtt  befeitigte  Situation  mar  beten  BJefenefcvn. 
einfacher  rocitc  e*  freilich  geroefen,  jur  ichlicbten 

ZJucbftabenbenennung  jurüefättfebren,  roie  fie  bureb 

bie  6eblüfTeljtief)cn  ( F,  c,  g   —   0:  j|3  (n  ) cin  für 
allemal  in  unfrer  Jonfdirift  implijite  entbatten  ift. 

Statt  beffen  fall  um  1530 i pubert  Blae Iran t,  ein 

belgifcber  Jonjefer,  bie  fogen.  belgifdie  S.  mit  ben 
fiepen  Silben:  ho,  ce,  di,  ga,  Io,  ma,  ni  (Bocebifa- 
tion)  oorqefcblagen  unb  eingefübrt  babcu,  roälirenb 
um  bieiclbe  3eit  ber  baprifebe  frofmufilui  Smfcltn 
»on  gfanbern  für  ü   ben  Samen  si,  für  B   aber 
bo  roäbltc  (beibe  galten  nach  alter  3lnjd)auung  für 

Stammtöne).  §ctir;  patt  be  Butte  (Buieatiu*, 

Dupup)  ftellte  in  feiner  »Modulnta  Pallas*  (1599) 
bi  für  H   auf,  Sbriano  Bandjieti  in  ber  »Cnrtella 

musicale«  (1610)  bagegen  ba  unb  Bebro  b'Urenna, 
ein  fpanifcher  Slönch  um  1620,  ni.  ©ans  anbte  Sil- 

ben roünfchte  Daniel  fripler  (1628):  ln,  be.  ec.  de, 
me,  fe,  ge  (Bebifation).  unfenn  A.  B,  C,  D,  E,  F. 
G   entfpredjenb,  unb  noch  ®raun  (1750)  glaubte  mit 
bem  iSorfdjlag  »on  da,  me,  ui,  po,  tu,  la,  be  etwa* 
Süplidie*  ju  thun  (Da  men  ifa  tion).  Bon  allen 

biefen  Borfcblägen  gelangte  fthiicfjlich  nur  betau  all- 
gemeiner ©eltiing,  bie  Silbe  si  für  H   (aber  ohne  bo 

für  B)  ju  fepen,  unb  bieäcrllärt  fich  htnreidjcttbbar- 
au*,  baft  ba*  si  roie  bie  übrigen  SolmifationSfilbcn 
bene  ermähnten  3ohnnne*hmniiuS  entnommen  ift(bic 
Jlnfangebudjftabcn  ber  beiben  Scfjlufjioorte:  Sancte loannea). 

Sulmöna,  Äreiäbauptflabl  in  ber  ital.  Brooinj 

Slquila  (Sbrussen),  in  ijerriid)er  ©cbirgSgegcttb  am 

gluft  ©ijjio,  an  ber  Gifcnbabn  SafteQammare  llbria- 
tico-3lguila- Jerni,  ift  Bifchofftp,  bat  mehrere  Hitdjen 
(barutuer  San  fßantfilo  mit  (ebenem  Bortal),  ein 

fdjöne*  Sathau* ,   eine  alte  SBafferleitung,  ein  öpm- 

naftum,  tcdjnifibe  Sdiule,  Seminar,  Bapiet-  unb 
Jijalfmüblen,  gabrifation  »on  SUcbroarcn,  Darm- 
faiten  unb  fionfitüren,  Skinbau  unb  tisst)  14,171 
Ginnt.  S.  ift  ba*  alte  Sulmo,  C»ib*  ©eburtöori, 

rooron  fich  noch  einjelne  Bnurefte  erhalten  haben. 

2olm*,  alte*  gräfliche*,  jum  Jeil  fürfeiiehe*  ©c- 
fchlecht,  beffen  Stammidjlofe  feit  bem  14.  3ahrh. 
Braunfel*  inberSüettcrauronr,  unbba*  SRarquarb, 

©rafen  »on  S.  im  .frefjenqatt,  ber  1129  ermähnt  roirb, 

jum  erften  geroifjen  Stammoater  bat.  1409  teilte 
fid)  ba*  öeid)Ied)t  in  bie  Sinien  S.-Braunfel*  unb 
S.<2ich.  Srftere  teilte  fich  mieber  in  brei3n>eige,  roo- 
»on  nur  nod)  ber  3roeig  ©reiffenftein  befeept,  ber 
1693  ben  Samen  Braunfel*  annahm  unb  1742  in 

ben  Seich*fürftenftanb  erhoben  warb.  Die  streite  8i- 
nie  teilte  fid)  in  jroci  öauptsroeige:  S.-^ohen-S.- 
Sich,  1792  in  ben  Scicbefiirftenftarib  erhoben,  unb 

S.-Saubach,  gräflich.  Septerer  teilte  fid)  toieber  in 
jroei  Uitterlinien,  S.-Soimenroalbe  unb  S.-Bä- 
rutb;  bie  leptgcnannte  roieber  in  jroei  Sfte,  S.-Sö* 
beiheim  unb  Slfienheim,  in  beiben  Reffen  ftanbe*- 
berrlid),  unb  S.-SJilbenfelS  mit  ben  Sebenäften 
S.-SSilbenteI*-Saubad)  unb  S.-Silbenfel*  ju 

Söilbenfcl*.  Die  Seich*unmittelbarfeit  ucrloren 
bie  fürftlichen  unb  gräflichen  Sinien  1806.  Den  an- 
febnlichften  sufammenhängeitbett  Jeil  berSänbereien 
be«  Staufe*  befipt  Öeorg,  gürfc  »on  S.-Braunfel* 
(geh.  18.  Stärs  1836;  fuccebiette  7.®lärj  188Ü  feinem 

Br  über,  bem  gürften  Grnft),  nämlich  unter  preufet- 
fdtcr  SanbeSfjöbeit  bie  hinter  Braunfel*,  örtiffen- 

ftein,  unter  grofehrrjoglid)  heffifcher  bic  'Ämter  jun- 
gen, iSölfereheim  unb  Bambaep,  unter  roürttember* 

gijeher  einen  Jeil  »on  Simpurg-Öailborf.  sufammen 

514  qkm,  mit  roeldfctt  Bcjipuitgcn  eine  Bcrilftimme 

bcimSanbtog  ber  She>nprooitf,  »erbunsen  ift.  Seit- 
benj  ift  Braunfel*.  Diefer  Sinie  gehörte  auch  bet 
öfterreichifche  gelbmarfchaUlcutttaitt  BrinjÄarl  tu 

S.-Braunfel*  (geb.  27.  3uli  1812,  geft.  13.  Soo. 
1876)  an,  ber  Sohn  ber  in  jroeitcrirhe  mit  bemBtin- 

jen  griebrich  Bülheim  (geft.  1814)  »ermähltcit  Brin* 
scjfin  grieberefe  »on  Siedlenburg-Strelip,  Slictbru- 
ber  be*  Grlöttig«  ©eorg  oon  .'Ban neuer,  auf  ben  er 

in  öftmeichifthem  gntcreffe  einroirlte;  feine  Söhne 
finb  latholifd)  unb  ftehen  in  öfterreichi)d)en  Dienften. 

Der  gürft  »on  S.-i’ohen-S.-Stch,  öermann,  geh. 
15.  SKpril  1838,  befipt  unter  preujüjdier  SlanbeSpolKit 
ba*  Slmt  .frohen -6.  tmb  nnter  groftltertoglid)  helft- 
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15 fäct  kie  ätmtet  Sich  unb  Slieberrocifel,  jufammen 

2»  qkm.  Grtcpkiert  )u  Sidi  unb  ift  erblühe«  Kit« 
sink  ker  jtoiktr|ogli(b  bejfiictien  Grflen  Kammer, 

m   triui  auf  km'Simbtaij  her  Slbcinprooiti}  eine ümlmmmt  tat,  yimri  ber  m   Sreufjen  unb  Sochjcn 

nfÄflt,  niihtftflnDcdbenlubcn  fiinic  S. «Sonnen« 

tslke  ift  Stuf  16 1   o   bo  r,  geb.  6.  gebr.  1814;  fein  jiin« 

cmtS.-ukiT,  fltaf  Gbcrbäcb,  geb.  2.  Juli  1825,  mar 
1ST&-87  bwtiditr  Öefantter  in  SRabrib  unb  ift  je fct 
StaitaiKrmSom.  Stanbed6mmDerÜiiiie6.>Saü« 

hö  jit  Sikelbtim  unb  äffen  beim  ift  ©raf  Kaji> 
«lilUs,  geb.  14,  Sprit  1828,  bst  auf  ©runb  feinet 

Sfltpnjeit  unSrotiterjogtum  gefielt  erblitbed  Kit- 
dick  kn  kwtiqen  Giften  Kammer  ift.  ©Icicbertueife 

« tnStanbteicrr  juS.-Saubnib,  ©raf  griebtidj, 
«I.  iä.  3uni  1833,  crbliipeä  Kitglieb  ber  Grften 

Kaunner  im  tojiljcrjcigtura  Reffen.  Ser  Stanbed« 
toiioitBjffiilbtnfelJ  pi  SSilbenfctd,  ©raf  grieb« 
riä  KagnuS,  geb.  2«.3uli  1847,  Der  neben  bet 

«nföeft'äiiibenfeW  unter  timiglid;  fddiiiidjcr  San« 
btifobfli  im  Ötobbetsogtum  Sjeffen  unb  in  Sathfen« 
Seiner  ®eftfungen  bat,  ift  erMidted  Kitglieb  ber 
ep«  Äammer  beb Äönigrcitpä  Sadjfen.  $a4$aupt 
w9atutbttSinie,®raf  griebritb  öermann  Start 
Stalf,  get>.  29.  Kai  1821,  erblitbci)  Kitglieb  bed 
meibtn  herrenbouM,  warb  im  Stptil  1888  in 

ln  Juritcnftanb  erbeben.  Sgl.  ©raf  ju  S.«äau< 

tci.’Wcihicbte beb  Grafen«  unb  gürfienhaufed  S. Ijtsnlf.  a.  J9. 1885). 

eiliksin  Solen|ofett),  Torf  im  banr.  Segie« 
mjslKiirf  Äittelfranlen,  Seürtdamt  Slkifjenburg, 

•t  Kt  itaübl  uno  ber  Sinie  Kündien-Sitgolftabt- 
r»ien8(nirii(ben2taat3babn,  bat  eine  emmg.  Hircfjc, 
rauemalijebömebiltinettlofteroon  743  unb  nssi 

IBS  Siam.  Betiib int  ftnb  bie  S   o   I   n   b   o   f   e   n   er  S   tb  ie « 
ftt,  3:mit  man  tie  oberften  fdjieferigen  3urafatte 

:w*tm,  bit  jniftben  S.  unb  Konbeim  unb  bid 

tu-  sog  sioeben  hinein  beit  gitratalf  unb  Toto« 
ei  tikedm  unb  in  midgebehnten  Srüchcn,  Die  bei 
ä.  litt«  Sittclpunft  haben ,   für  bic  oaicfjiebeuften 

.lade:  alt  liU)ogtapbi!(bt  Steine,  ju  Tifdiplatten, 
Äegetiabnen ,   Juftbcben  tc.,  »erarbeitet  tuerben. 

0»  ibttt»  fank  man  Die  Übcrrefte  bed  elften  betann* 

in  Jegtli  (f.  Arehaeopterj-i). 
Gilikifror  Sd)id)trn(  f.  3utaformation. 

(dal.,  «allein«),  in  bet  Kufil  Sejetdjnung 

cnes  Jntmimenta  tfiüdd,  toelthed  allein,  oljneSeglet* 
tt») tittj  anbern  gnftrumentS,  oorgetraaen  njirb. 

.jfflafctlb  brr  für  Cnbefter  gefdjricbc'nen  Sütrfe  be« 
taütts.  fjrid  mit  eine  fitb  auffaltenb  beraudbebenbe, 

■*  «arm  eintelnen  gnfmiment  audbrucibooü  oot« 
Stelle,  bic  inbed  in  ber  Siegel  oon  anbern 

iritriuentm  begltitet  ttnrb.  Bieber  tine  anbre 

Mau  kn  Sebeutung  bed  Borte«  ift  bie,  baf)  ed  bei 
ewmnttn,  roelthe  oielfad;  befett  finb,  atd  ©egen« 
B   wTotti  gebraucht  wirb;  bie  ämoeijung  *S.«  im 
«rreberSieltiteneineS  Dnhefterroerted  bebeutct,bafs 
«tt  fcsSialmift  (ber  ÄonsertmeiUer)  bie  Stelle  fpie« 
“®  '*®;  >et  Sütekeremtritt  ber  übrigen  öeiger  wirb 
fotknib  «Tmti«  beiei  ebnet.  gn  bemfelben  Sinn 
5*  üsttwrlen  S.  ber  ©egenfag  oon  »Ghot«  (ogl. 

jjitaaj.  Tuto  s.  (t  s.)  bebeulet  in  bet  ©enerat- 
mi.jiijiruag,  ba§  bie  übrigen  Stimmen  paufteren 
®   nie  Bajimmme  felbft  angegeben  toerben  foB. 

,   W*(it«l,  «allem«),  im  Äartenfpiel  enttoeber 

S“  kttm  6latfpiel)  ein  Spiet,  roeltbed  mit  ben« 
:*jolortenallcm  gemarkt  miro,  bie  man  urfprüng« 
-fWm  btd.  cket  rin  felbftänbigcö  Spiel  mit 
*®»et Harte,  bemd'bombrenatbgebilbet.  3“  bie- 
»epei  geboren  oierfierfonen,  roelcbe  junädjft  bie 

ttier  ffnrben  untcreinanber  audlofcn.  ffier  Giebeln 
bat,  gibt  an,  unb  Giebeln  ift  für  bie  erften  16  Spiele 
(eint  Xour)  bie  Jlouteur.  3«  ber  näebften  2our 

mirb  bic  ffarbe  bed  jmeiten  Spielerd  Jtotiteur  tc. 
3ebet  erbiitt  8   glätter.  Irenbame  ober  Gidfelnober 
(Spabille),  bieSicben  ber  jebedmatigen  Trumpffarbe 
(Kanitte  ober  Spi|te)  unb  fSitbame  ober  ©rüttober 

(Safte)  ftnb  beftänbige  Trümpfe  unb  rangieren  in 
ber  genannten  (folge;  ber  ädert  ber  übrigen  Karten 
ift  ber  natürliche.  3n  Treff  unb  Hit  (Giebeln  unb 

©rün)  finb  9,  in  Goetir  unb  Staro  (9tot  unb  ScbcBen) 
aber  lOTvümpfe  uorhauben.  Gd  gibt  imS.4  Spiele: 

gragc,  ®roft-Gadco(Forcdep«rtönt,  Respi'ct),Soto 
unb  Äleitt-Gadco  ( Forcde  simple).  3lie  beiben  Gad- 
cod  finb  3tbangdfpie[e:  bad  fteine  tnufe,  tuenn  aBe 

4   Serjoneit  gepafet  haben,  ber  3nbaber  ber  Spabiflc 
machen;  bad  grofie  muft  ber  Sefibtr  oon  SpabiBc 
unb  Safte  fpcelen,  aujjer  toetm  er  felbft  ober  ein 

anbrer  S.  bat.  ff  rage  unb  S.  toerben  Durch  (frage 
unb  S.  in  SSoutcuv  überboten.  SRttr  im  S.  jpielt 

einer  gegen  brei;  bei  Gadco  ober  (frage  nimmt  fid) 
ber  Kclbenbe  burd)  bdd  fogen.  Taudrufen  einen 

Gehilfen.  Spielt  jentanb  (frage,  fo  rofiblt  er  eine 

Jarbe  ju  Trumpf  unb  nennt  jugleid)  ein  Tau«  oon 
einer  anbem  ffarbe.  SBer  biefcd  Xaud  hat,  ift  ©e< 

btlfe;  er  Darf  bted  aber  nicht  entbeden.  Spielt  einer 
Gadco,  fo  ruft  et  ebenfaüd  ein  Tand;  ben  Trumpf 
maef/t  aber  ber  aufgevufene  ©ebtlfe.  3um  ©eroinn 
finb  minbeftend  5   Stiche  erforbetlidi;  bei  4   Stichen 
ift  bad  Spiel  einfad;  ocrlorcn  nnb  bei  nur  3   Stichen 

■   Codille«.  Sole,  Tout,  SUafche  ober  tieft  ift  gemacht, 
toenit  ber  ober  bie  Spieler  afle  8   Stiche  befontmen, 
eine  jfieoolte  ober  Teoolc,  wenn  fte  gar  leine  betont« 

men,  Diemid,  wenn  jebe  Partei  4   Stiche  macht.  Gd 
gilt  Kataborrechnung,  wie  im  Stat.  Tad  Solofpiel 
ift  in  oielfacher  SBeifc  erweitert  unb  abgeänbert  wor« 

ben;  eine  intcreffante  Slbact  ift  bad  S.  unter  5   Ser« 
fönen  ,   welched  nach  gleichen  Siegeln  mit  einer  Karte 

oon  5   garlien  (40  Stdttem)  gefpielt  wirb.  Tie  hin« 
jugefügte  garte  Reifet  bie  blaue.  Gine  anbre  ift  bie 
mit  beiu  Kebiateur,  wobei  oon  einem  ber  Kit (pieter 
ein  Taue  (914)  gegen  eine  entbehrliche  Karte  ein« 

getaufdjt  unb  bann  S.  gefpielt  wiro. 
Solo,  Sanbfdjaft,  f.  Surafarta. 
Soiofdttgrr,  ein  äLUnbiiunb,  ber  einen Siafen  aBein, 

ohne  jiitfe  onbrtt  iiuiibe,  ju  fangen  uermag. 
Solöfro,  Stabt  in  ber  itat.  Stooins  3(oellino,  am 

gu&  beo  Konte  Terminio,  Station  ber  Gifcnbabn 
oon  Dleapet  nach  Sloeflino,  hat  bebeutenbe  gabrifa« 

tion  oon  i'cber  unb  Pergament,  Satibel  mit  SSoBe 
unb  gefabenem  ©chtoeinefteifih  unbonm)  5178Ginw. 

Sologite  (irr.  (loionni),  franj.  Sattbftrid;  in  ben  «De« 

partementd  Gher,  Koiret  unb  Sioir-ct-Gber,  460,000 

sieltar  grofi  unb  fprithwörtlich  wegen  feiner  tliifrucht- 

barfeit, ‘enthält  fanbige  Reiben,  jafjlrcicfje  Teiche  unb 
Sümpfe  (ju  beten  Gntwafferutig  in  neuerer  3eit 
aBerbingd  oiet  gethan  worben  ift;  unb  etwad  ffiatb, 
probnjiert  Suchweijen  unb  SJctn  (Solognewein), 
Sihofe  unb  tine  eigne  Siafje  Sfcrbc  (Sotognotei! 

Sdlolti,  Tepartement  im  mittelameritan.  Staat 
©uatemala,  erjereeft  ftch  an  ber  Küfte  bed  Stillen 

Ejeand  bid  auf  Die  Hochebene  unb  hat  ossi)  76,342 

Gtnro.  3n  feiner  Kitte  liegt  ber  reijenbe  jltitlanfec 

(f.  b.)  unb  in  beffen  'Jliihe  bie  §auptftabt  S. 
Solombala  (Sfolombala),  ehemaliger  Kriegd« 

hafen  im  ruff.  ©ouoemement  Slrchangel,  am  SBeißen 
Kecr,  oon  Seiet  1.  angelegt,  mit  einer  Stbmiralität, 
würbe  1862  ald  folcher  aufgehoben  unb  bilbet  gegen« 
wärtig  eine  Sorftabt  oott  Slrchangel,  oon  welchem 
ber  Drt  Durch  einen  Sinn  ber  Xwina  getrennt  ift.  ®. 
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hat  2   flitehen,  «in  latlj.  Betbau?,  «in«  Seemann«,  i 

fchule,  eine  Schiff«ro*rfte,  einen  geräumigen  flauffahr«  I 
ltibnren  unb  gegen  11,000  Ginro. 

Sölon,  beritfimlcr  ©eiebgeber  9ithen«,  unter  ben  1 
ficbeu  Süeiicn  ©riedienlanbS  bet  bcbeutcnbfie,  gebt» 
ten  um  640  o.  Ghr.  ju  Silben,  Sobn  be«  Gjcfeftibc«,  I 
au«  einem  alten  ebtcn  ©efdilecht,  roeldie«  Stobt  ob  un>  I 
tcr  feinen  Sllinen  johlte,  tnibmete  fid)  bem  Raubet  unb 

ging  früfjjeitig  auf  Steifen.  3um  eriter.mal  trat  er 

604  öffentlich  auf.  Sie  Sttbener,  eine«  langen  refut= 
tatlofen  Sainpfe«  mit  SHegnra  um  Salami«  mübe, 

batten  ein  öefe(|  gegeben,  meid)««  jeben  mit  bem  Job 
bcbiobte,  bet  eine  Gmeuerung  bc«  Stampfe«  bean> 
tragen  mürbe.  @.  erfdjicn  hierauf  in  bet  Stolle  eine« 
aßnbnfmnigen  auf  bem  SRortt,  fang  uom  Stein  be« 

hetolb«  herab  eine  ron  ihm  oerfertigte  Glegte:  «Sa> 
InmiS«,  unb  entflammte  baburd)  bie  AriegSluft  bcr 
Sttbener  auf«  neue  in  foldjem  ©rabe,  baf)  ber  Jtampf 

mieber  begonnen  unb  mit  ber  (iroberung  bcr  3w’el 
beenbigt  mürbe.  9!id)t  lange  nachher  (600)  mürbe 

auf  Salon«  Betrieb  ber  erfie  ̂ eilige  Slrieg  gegen 
ftriffa  jum  Schub  be«  belphifthen  Heiligtum«  befthlof; 

fen.  Slthen  felbft  aber  bet'anb  fid)  um  biefe  3eit  in 
einer  bebenftichen  Sage.  Sie  3errüttung  mar  atlge. 
mein,  unb  ber  gioiefpatt  ger  Parteien  brohte  ben 
Staat  ju  untergraben.  Sa  trat  6.  im  entfcfieibcnben 

Stugenbtil!  abermals  alSSictter  feiner Saterftabt  auf, 
beipirite  eine  allgemeine  Sühnung  be«  Sjolfc«  butd) 
Gpimenibe«  unb  ftiftete  ftrieben.  hierauf  maebte  er, 

um  ber  roadjfenben  Slot  unb  Serarmung  be«  niebern 
Bolte«  ju  fleuern,  burth  bie  Seifadjtbcia  (f.  b.)  bem 
SBudier  ein  Gnbe  unb  ermöglichte  bie  Slbitml.ung  ber  I 

Sdjulben.  594  jum  erften  Slrchon  geroäblt,  gab  et 
bem  Staat  eine  neue  Serfaffung.  Seine  Slbfitht  ging 
hierbei  pornehmtich  bahin,  bie  bisher  jroijdjen  Übel 
unbSolfbeftanbeneÄluftauSjufüHen,  bieSInmahung 

be«  erftern  ju  brechen,  bie  Gntroürbigung  ber  lejjtern 
ju  beteiligen,  6tanbe«porred)te  unb  Bcamlenroilitür 
abjujdjafien  unb  eine  nad)  ben  Stiftungen  abge» 
ftufte  Beteiligung  aller  Staatsbürger  an  ber  Staat«, 

regierung  einjujübrcn  (f.  Slthen, 'S.  1001).  Seine Serfaffung  mar  alfo  eine  Ximofratie.  3bt{n  (Slja> 

raltet  unb  3<Decf  l;at  S.  felbft  am  fchönftert  in  ben 
SBerfen  bejeidjnet  (nad)  ber  Überfejung  non  ©eitel):  1 

€o  tiel  teil  an  bn  TOadjt,  all  genug  ift,  gab  t dj  bem  Steife. 

9tat>m  an  iJerr<$tigung  jljm  nid)}»,  nod)  0rtDät)Tt*  td)  ju  Diel, 

ftür  bit  ©rroalfiflfri  aud)  unb  Die  itidjir  lfcrguMtrn  forgl’  idj, 
lafe  man  itp  fcnletxn  nidtf  fdjäbige  mlbet  ©r t   iiljr. 

Silo  fianb  Idj  mit  mächtigem  €ditib  unb  fdliiljtf  fir  txibe, 

lod)  rar  btibtn  juflleid)  |dju4t’  id?  bal  tpilige  Öiedjt. 

Sluherbem  gab  et  bem  Soll  eine  beffen  ganje«  Sebcn 

unb  ganje  ibätigfeit  umfaffenbe  ©eiebgcbimq,  beten 
jegen«reid)e  Bitrfungen  feine  SBerfaffung  überbauert 

haben;  fte  geroöhntc  ba«  SBolt  ju  lebenbiger,  felbfiän« 
biger  Zeitnahme  am  öffentlichen  Sehen,  bob  bie  gei. 
ftige  Bilbung  unb  erjeugte  bemühte  Sittlid)tcit  unb 
cble  Humanität  in  ihm.  Sie  Sage  erjählt,  bafi  S. 
bie  Sttbener  perpflidjtet  habe,  roälirenb  eint«  jet)n> 
fühtigen  3eitrauin«  an  feiner  ©ejejegebung  nicht«  ju 
änbent,  unb  bah  er  eine  Steife  ine  SÄuStntib  be«h“lb 

gemacht  habe,  um  nicht  felbfi  taub  an  bie  Stbänbe. 
rungiemet®ejebe  legen  ju  müffen.  Gr  ging  junädjft 

nach  Sigopeen,  roo  er  mit  ben  'Brieflern  pan  Jpeiio. 
poli«  unb  Sai«  Umgang  hatte,  bann  nach  6?p*tn 
unb  nach  Saroc«  ju  Jtröjo«,  mit  bem  er  nad)  bcr 

(hiftorifd)  unmöglichen)  Sage  bie  bcfaitnie  lli.ler« 
rebung  über  bie  Siichtigfeit  imnfdüidjer  ©tüctjeligteit 

hatte.  Slach  feinet  Stüdtebr  nad)  Stehen  fudjte  er  per» 
geblich  ben  pon  neuem  au«bred)enbcn  gerroürfnifien 
bafelbft  ju  fteuern  unb  muhte  noch  M)*n,  bah  fid) 

Seififlrato«  jum  Sgranncn  oufroarf.  Gr  darb  559; 
feine  ©ebeine  foüen  auf  fein  eigne«  Bedangen  nad) 
Salami«  gebracht  unb  hart  perbrannt,  bie  9lid)C  abet 

auf  ber  ganjcnjnfel  umhergeftreut  roorben  fein.  911« 
Siticnfprud)  mürbe  ihm  hcigelegt:  »91id)t«  ju  oieU. 
9ll«  Sichter  mar  er  nicht  rninber  auSgejeidjnet  roie 

al«©eje|fgcber.  Seincöcbicht'  fciib  gröhtentei!«  her. 
porgegangen  aus  bem  BebüriniS,  feinen  SKitbiirgern 

bie  Slotroenbigleit  ber  pon  ihm  getroffenen  Stant«-- 
einriditungen  barjuthun.  Sie  Fragmente  berjelben 

finb  gefainmeit  non  Bad)  (Bonn  18ü.V>,  in  Sdjneibc. 
min«  >   Delectiw  poesisGi  aecorum  elcsincae-  (®i5t> 

tingen  1838)  unb  in  Bergt«  >Poetae  lyrici  graeoi«. 
3n«  Seutiche  überjehte  fee  SBcber  in  ben  •Glegijetien 
Siebtem  ber£icllencn.  (jrrantf.  18ü6).  Sie  ihm  pon 

Siogene«  Üaertiu«  beigelcgten  Briefe  an  Beiütira-- 
to«  unb  einige  bcr  ficbeu  BSeifen  finb  untergcjd)obcn. 
Solon«  Seötn  befdjrieb  Blutateh.  Bgl.  Äleine, 

Qiiaestionea  de  Solnnis  vita  et  tragmeiitis  (drei. 
1832);  Sdjelling,  De  Solonis  legibus  (Berl.  1842). 

Solothurn  (fremj.  Soleure),  ein  flanton  ber 
Sdjroeij,  roirb  im  D.  non  Bafel  unb  9!argau,  im  Sm 
ben  unb  3B.  oon  Bem,  im  91.  pon  Bafel  begrenzt  unb 

hat  einen  fjlädjcngehalt  doii  784  qkm  (14,5  DSU.). 

9lbge|chen  non  ben  beiben  Gjllaoen  «Jlariaflein  unb 
AletmSühel,  bie  auf  bemifdjem©ebiet  an  berGtfäfier 

©renje  liegen,  ift  ba«  Sanb  non  eigentümlich  jerriffe« 
nen  Umrihiormen  unb  jerfdllt  junächft  in  Slntcile 

ber  Sehrocijer  Hochebene  unb  in  folehe  be«  3ura.  3u 

jenen  gehören  ba«  9larcthal  pon  S.,  in  roeldje«  bie 
Zhalebcne  ber  ©rohen  Gmme  auSmünbet,  unb  ba« 
Starethal  non  Olten.  Selbe  Zhalftrecfen  fdjeibet  ein 

porfpringenbe«  Stüd  bc«  bcrniid)cn  Dber-'.'largaueä 
(9i!angen.3Bieblt6bach>,  unb  eine  3ura!ette,  bereu 
Sjauptcr  öafenmatt  (1449  in),  SBeihenftein  (1284  m) 
unb  SlöthifUih  (1398  m)  finb,  fchlieht  fie  nacb  bec 
Seite  bcr  juwififdien  Sanbfdiaftcn  ab.  3n  berstluö 

ponCufingen.Balethal  brid)tbieSiinnetn  au«  ihrem 
bem  Slareioui  parnüelen  jutaffüchen  fiochthal  htr’ 
oor,  um  bei  Dltcn  m   bie  Stare  ju  münbeti,  roährenb 

ebenfalls  bet  Sa[gtl;al  ba«  jenem  parallele  ©ulben. 

thal  (ich  öffnet.  Gin  jmeiter  3üt«(ug,  bie  ftette  bc« 
Bahmong  (1005  m),  führt  non  3)fümti«mi)l  hinüber 
in  ba«  Bir«gebiet  (Sdjroarjbubenlanb).  Sa«  stlima 

gehört  «berju  ben  rauhen  al«  milben,  fo  bah  bas 
Scnb  ohne  Bieinbau  ift.  Sie  SoIlSjabl  beläuft  fiel) 
auf  (is&i.i  85,720  Aöpie.  Sie  Solothurner,  beutfehen 
Siamnte«  unb  latholiicher  ftonfeffion  (nur  21,898 

Btotcftanten,  potroiegenb  im  Bud)eggberger  9lmti, 
gelten  für  »ein  gutmiiiigeS,  muntere«  unb  rcdjtfc^af» 
fene«  SöUthen  .   Seit  biivd)9tefercnbumpom4.  Ctt. 
1874  bie  Bttiebiftinerabtei  SJlariaftein  unb  bie  beiben 
Gborberrenftijter  pon  Solothurn  unb  Sdjöncnroerb 

aufgehoben  finb,  befigt  ber  Santoii  noch  brei  dnpu 
jiner.  unb  brei  9ionncnUofter.  Sie  Salljoltlen  be« 
ftanton«  finb  ber  Siöjefe  Bafel  jugeteilt,  unb  feit 

längetcr  3e't  ift  bie  Stabt  S.  Biidjaffig.  einige 
©emeinben  haben  fid)  bem  1874  gefchaffcnen  Statim 

nalbiStum  migeidilojjen.  S.  ift  ein  uorjugäroeije 
Slderbau  treibcnbe«  Vänbdicn,  einer  ber  wenigen 

Sd)tocijer  Stantone,  roeldje  ©etreibe  über  ben  Bebarf 

erjeugen;  aud)  tommen  Cbft  unb  SUrjdmmfier  foioie 

(bei  guter  SBolbroirtfchaft)  ^>o!j  jur  Slusiubr.  9iinb« 
pich,  meifi  oom  Berner  Sdilag,  mirb  niel  gehalten. 
Ginige  Säje  (ommen  bem  Gmmenthnler  gleich;  um 
9)lümti«roql  mirbber  ©eihfäfe«  bereitet.  9tuch  siele 

Schafe  mtb  yjiegen  merben  gehalten,  'Bfcrbe  mrni> 
ger  al«  früher;  hingegen  befiehl  nodj  eine  treffliche 
Scbroeinejudit.  Ser3ura  liefert  Öip«  unb  trefflichen 
Jlalfftcin;  in  bcr9)äl)e  ber^iauptfiablmirb  .Biarmor 
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Solotfjlirn  (Kanton  unb  Stabt). 

«t.’tjin  unb  mithin  oerianbt.  Kolmcrjlager  finbcn 
ii4  tm  Rufeirtorf  (feit  1877  fo  gut  wie  erfdjöpft). 

Oetlafingtn  bat  in  ttcuecer  ̂ eit  Kaumwoilfpinnerei 
( jytenbingenlu.SSapierinbrtfatir'neingefiif)«.  Sonft 
bcii)t  bte  ifegtnb  ccn  Dltm-Sdjönentperb  eine  rege 

.Inbniirie:  eisen  Gifenbrafttjug,  eine  große  Waichi- 
sentaiperiildtle.Striimpffabnintionu.a.  XicKanb- 
mteti  bei  Scfemnlurtenlanbes  ift  eine  Xepcnben} 

Kn8tfel  lf.b.,S.4i8).  gerner  bcftebenölaehütten, 
Jorteltiekilen  tc.  Senn  and)  meber  bic  Stabt  3. 

ni4  CIten  tu  ben  i'anbeleplälfen  gebärt,  finb  beibe 
MMeulfameSnotenpuntteimSdjroeftcrKnhnncI) 

enterten.  fjmflur-  unb  louriftenoerfebr  nimmt  3. 
lerne  beraortagenbe  Stelle  ein;  nur  her  Sleißenftein 
enb  Jab  äefrorf  ftnb  fiart  befueftte  fjunlte.  Xie  hem 

i;ge  Soltijdiult  gliedert  fnb,  roie  in  ben  meiflen  San 
innen,  in  eine  allgemein  perbinblidje  primäre  unb 
eine  äiultatrte  fefunbäre  Stufe.  Aon  humanitären 
Malta  befift  ber  Santen  eine  ̂ rrenbeiianftalt 

iSüfegg),  bie  Xifcfeerfdie  ÄettimgSanftalt^ofmatt  unb 
McsoncbroenbimomiboticrteKIinbenänftalt.  Xie 
titralliiben  SfiMioIljeltn  jäblen  ca.  85,000  Känbe 
(bie  StabibiWicibel  SolotburnS  allein  40,000). 
Zie  Seriaffung  beb  Kantons,  12.  Xej.  1875 

rem  Sei!  angenommen,  23.  Cf 1. 1887  rcoibiert,  bat 

en  eit  Stelle  ber  Sepräfentatiobemofratie  bas  ’lie- 
'(rotbunt  gefegt.  Xcnigcnmfe  unterliegen  afle  ©efede 
eit  claatiperträge  foinie  alle  neuen  Ausgaben  Den 
Sittrm  Setrag  unb  aBe  Staatsanleihen  uon  mehr 

eie  einet  halben  Killion  bem  obligatorifdjcn  Aefc- 
lerMnn.  Za«  Sedjt  ber  gnitiatioe  ift  geregelt;  ein 
Stileemfibeib  raufe  ftattfinben,  toenn  eine  Anregung 

oen  2000  hemmten  eingcreidjt  ift.  Sa«  Soll  fnnn 

'wobl  feegielatioe  als  oberfte  E   jelutioe  abberufen ; 
rae  ibüiinmung  entfebeibet,  fobatb  bic  Abberufung 

ren  4000  galanten  ocrlangt  roirb.  Xct  KantonS- 
ml,  all  geiefegtbenbe  Aebbrbe,  roirb  Dom  Soll  auf 
»irr  >5rt  gerodMt.  Xie  lipetutipe  übt  ein  Acgie. 

nmg«ut  oon  fünf  Kitglicber’n,  welche  bas  Soll  auf litt  Jet«  eradblt.  Zer  fkäfibent  fiiljrt  ben  Xitel 

Sutaimann.  ein  Cbergcricbt,  burd)  beit  KantonS- 
ra  rtenfdJI  auf  oicr  geifere  ernannt,  befiehl  aus 

neben  Siigliebent.  gm  übrigen  garantiert  bie  SBet* 
tefemig  alle  in  ben  Schwerer  Kantonen  üblichen 
Qrunbreehte.  2er  Kanton  ift  in  fünf  Amteien  ein« 
«teilt,  jtbe  mit  Oberamtmann  unb  Amtsgericht. 
Zic  Staatsrechnung  für  1887  ergibt  an  Einnahmen 
1.758,746  Jrant.  bäoon  an  Abgaben  611,581  gr,; 
hi  Jirtjaben  belaufen  fub  auf  1,865,956  gr.,  wo- 
»«  513^58  Je.  auf  bas  EniebungSroeien  entfal- 
ieir  .fuentc  1687  betrugen  bie  AfttoabeS  Staats- 

»mogens  13,245,122  gr.,  bie  fSaffiua  10,079,000 
jt-,  olto  reines  StaatSoermögen  3,166,122  3t.; 
riabie  eoeiialionbS,  15  an  fjahl,  im  fBetrag  pon 
WBM8  }r.,  sufammen  6,851,211  gr. 
Zujle^namige  i'auptftabt  beS  Hantonö,  ju 

hi»o  Zeilen  ber  Aare .   Knotcnpunlt  ber  Keifen- 
tatet  herjogenbuihfet-Kiel,  Clten- 2t)ß  unb  3.- 
iangnau,  bietet  aufeet  bem  Urfusmünftcr  (1773  non 
feen;  sollenbet)  unb  bem  gcugfeauS  nur  bie  eine 
«berieärbigleit  ber  Setena-Einficbelei,  mit  einem 
rtlehrhlein  unb  einer  groben  geljenfeöfele.  Sie 
»trtt  ietbft  bat  fih  in  neuerer  geit  erroeitert  unb 
MihMnt  anb  beiifet  eine  Kantonsfcfeule  (Wfemna- 
™   girtiiftrielifeuit),  eine  Stabtbibliolbet  mit 

csismlung  non  Altertümern  unb  Alünjen, 
rate  Bestdlbegolerie,  3   Sanf infeitute  (barunter  eine 
«tenbonl  mit  3   3M.  gr.  Kapital),  Ubren>,  Eifen--, 
gratentiabritation,  Kcmtnroollroebctei,  fWarntorftein» 
hili  mtb  ii«)  6305  Gin  in.  (barunter  ca.  2000  flro> 

Om  .Jgilm,  t   Sufi ,   IV.  fb. 

teftanien).  Entferntere  fiinitic  finb  gudiioijl,  roo 

KosciuSilo  begraben  liegt,  unb  ber  Kurort  Seiften- 
fteiu.  Kgl.  S>  a   r   t   m   a   n   tt ,   S.  unb  feine  Umgebungen 
(Solotfe.  1885). 

IWeldiiibee.l  Xie  Stabt  3.  (Snlodunun)  itar  fchon 

tut  Aömerjeit  ein  finotenpunlt  ber  groben  Sscer- 

ftraBCit  »eloetienS.  3mDiittelalter  lehnt  fici)  ihvcl'le» 
idjidite  an  bas  im  10.  Jahrb-  entfianbeneEfiorhcrreii: 

jtift  beS  heil.  UrfuS  an,  bas  urfprünglidjalle.'öoheita- 
rechte  mit  Aufnahme  bes  SMutbannS  innebatte,  oott 

bem  fid)  bie  Kürgerjdjaft  aber  allmählich  emanzipierte. 
Aach  bem  AuSfterben  ber  (Jäf)rtnger  (1218),  roelchc 
bic  AeichSoogtei  beieffen,rourbe3.reichsunmittcl6ar; 
1295  icblofi  es  mit  Kern  ein  einiges  KünbniS  unb 

hatte  1318  eineKelagcrutigburchfberäogSeopolbauS- 

juftchen,  tneil  eS  Jvricbrid)  ben  Schönen  nicht  als 
König  anertannte.  Ein  Kerfuch  bes  oerarmten  ©ra- 

ten Aubolf  uon  Knbtitg,  fidi  ber  Stabt  burch  Kerrat 
tu  bemächtigen,  mürbe  gtiieftid)  ncreitcltlSolothur: 
tter  3)lorbnad)t,  oontlO.tum  11. 3loo.l382)u.  führte 
ju  bem  Htjhurgcr  Krieg,  in  welchem  Sern  unb  3.  baS 
örafenhauSocrnichtetcn.  AlStreueSerbünbeteKernS 
nahm  S.  an  ben  Schidfalen  ber  Eibgenoffen  fchon 

feit  bem  14.  3ahrh.  Anteil,  rourbc  aber  infolge  bes 
Süibcrftanbes  ber  »fiänber  erft22.  2)ej.  1481  gleich- 

jeitig  mit  Jreihurg  in  bcn'Sunb  aufgenommen,  nad)- 

bcm'cS  (ich  burch  Kauf  ben  gröfiten  Xcil  bcS  heutigen Kantons  als  Unterthancnlanb  ermorhen.  ©egen  bie 

Deformation  oerhiett  ftch  3.  eine  efeitlang  fchroan- 
lenb,  aber  nach  ber  3d)ladjt  non  Kappel  tnaren  bie 
Hatbolifcn  im  Kegriff,  bie  reformierte  Siinbcrhcit 

mit  ben  JÜaffen  ju  uernichteit,  als  ber  latholijdje 
Sebultbcifs  Sllengi  fich  nor  bie  Aiünbuitg  ber  Kano- 

nen ftclltc  unb  burch  feine  hochherjige  Xatroifchcn- 
funft  ben  blutigen  ̂ ufammenftoß  uermicb.  Xoch 
blieb  3.  ber  Deformation  oerioren  unb  f cf )   1   o ft  fid) 
1586  bem  Korromeifchen  Kunb  an.  fXagcgen  hielt 

es  fich  fern  oott  bem  Kiinbe  ber  übrigen  fatholijcljen 
Crie  mit  Spanien  (1587),  pornehmlich  aus  Ergeben- 

heit gegen  grantreich,  befjen  Ambaffaborett  3.  zu 
ihrer  regelmäfiigen  Defibenj  erwählt  hatten.  Aus 

ihrem  glänzcnbcn  .öofhalt  unb  ben  reichlich  fließen- 
ben  franjöfifchen  ©nabengelbern  fchöpfte  bie  Stabt 
einen  Sßohlftanb ,   ben  ber  Abel  in  höftichen  gcftlid)- 
leiten  zu  entfalten  liebte.  Auch  in  3.  bilbete  fid) 
nämlich  ein  erbliches  Katrftiat  aus,  beffen  Regiment 
erft  1798  mit  bem  Eiitrücfcn  ber  gtamofen  ein  Enbe 
nahm  (1.  Aiärj).  Xie  Alcbiationsaltc  erhob  1803 
3.  ju  einem  ber  feebe  Xirettoriallamoite  mit  einer 

Depräfentatiouerfaffung.  Aach  bem  Eintücfen  ber 

Cfterreicher  bemächtigten  fich  bie  noch  lebenben  'Dlit- 
glicbcr  ber  alten  patri)ifchenAäte  in  berAad)toom8. 
junt  9.  ftan.  1814  bcS  Aathaufes,  erf lärten  fid)  für  bic 

rechtmäßige  Acgierung  unb  fchlugeti  eine  Erhebung 
ber  üanbfdjaft  mit  hcrnifchcr  öilte  meber;  nur  ein 
Srittel  bes  ©roßen  Aats  tourbe  biefer  jugeftanben. 
1828  würbe  3.  burch  ein  Konlorbat  ber  Kantone 

Kern,  h'ujern,  3ug,  3.,  Aargau  unb  Shurgau  jum 
Siß  bes  neugegrünbeten  KistumS  Kafel  erhoben 
1830  mußte  ber  Ötoße  Aat  bem  ftürmiiehen  A er- 

langen ber  Sanbfchaft  nachgehen  unb  ocrcinbartc 
mit  ben  Auofrfiüficu  berfclben  eine  neue  Schaffung, 

welche,  obwohl  fie  ber  Snuptftabt  noch  37  'Vertreter 
auf  109  gewährte,  13.3an.  1831  mit  großer  Aicferlieit 
angenommen  würbe.  And)  bem  3ütid)er  ̂ ut(cf). 
würbe  baS  lüabloovrcdjt  ber  Stabt  befeitigt  unb  bie 
Slitglieberzahl  ber  Aegierung  uerminbert,  worauf  bic 
neue  Kcrfaffuitg  10.  gan.  1841  angenommen  unb 
bas  liberale  Acgiment  burch  fortfdjrittlidje  Wahlen 
aufs  neue  befefligt  würbe.  Xaßer  hielt  fich  ber  Kan- 

2 
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ton  tro(j  feiner  iibenoiegenb  fatbolifdjeuBeoöKerung 

ju  ben  cntfdjiebcnftcn  (Seinern  bes  Sonocrbiinbes 
linb  nalim  bic  neue  Bunbesocrfaffiing  1818  mit  gro* 

ftcr  'Bldirljeit  an.  Turd)  jioei  Beriafningsreoifioiten 
1 1851  unb  1858)  marb  bas  lange  feftgebaftenc  Softem 

ber  iitbirdteu  BJnblen  unb  ber  ~Jt llmneljt  ber  Bcgie* 
rimg  nud)  in  Kommunalangelrgenbeitcn  beteiligt. 

‘Jindibcm  1869  Steferenbum  unb  .Viitintiue  eilige* 
fiihrt  ioorben  mären,  lmirbc  1875  Oie  gejaulte  8er* 
fajiung  renibiert,  3njroifd)en  loar  ber  Kauft  ift  ber 
dufder  Tiöicfanftänbc  gegen  ben  in  S.refibicrenbcn 
i.ifd/of  tdadjat  ausgebrodjen,  in  nid cbeni  3.  fid)  ber 
Slicbrbcit  anfdilofe  unb  ben  Bifdjof  nötigte,  und)  fci> 
ner  (iutfeffung  feine  Bmtsroohmtng  ju  räumen.  3n* 
glcid)  ftrengte  bic  Regierung  nnnien«  ber  Stäube 

einen  Sluffdjen  erregenben  Brojefi  gegen  siadmt  roc- 
gen  fliftungbroibriger  Bermcnbung  oon  bebeutenben 
Legaten  an,  ber  1877  ooiu  Eberqerid)t  tu  ibren  gun* 
feen  entfdiieben  mürbe,  Ginc  golge  biejeo  Konflift« 
mar  bie  Slnfbcbung  einer  Jltuafil  firdjlidjer  Stiftun* 
gen,  bereu  ca.  4   Still,  betragenbeb  Bennögcn  ju 
Sdml*  u.  Sranfcnfotibs  uerreeubet  mürbe  118.  Sogt. 
1874).  9iud)  fanb  bas  djrifilnibolifdie  Bistum  ftaat* 

lidie  Bnertctmung  in  3. ,   bod)  nermieben  foioobt 
bie  Ätegicrung  alb  bic  rbmifdgfntljolifdje  ©eifllidjleit 

einen  offenen  Brud),  unb  bie  legiere  untetroarf  fid) 
and)  1879  ber  in  ber  Berfafiung  oorgefebeneu  perio* 
biftbenJBieberroabl  burd;  DicOtcmdnben.  1885  mürbe 
ber  griebe  mit  ber  Kurie  burdj  Biicbcrerriditung  beb 
Bistum«  Bafel  unb  bes  Tomfapiiel«  in  3.  berge* 
fidtt,  mo  ber  neue  Bifdjof  giala  feinen  Sig  nahm. 
Ta  bie  Regierung  fid)  burd)  Beteiligung  mehrerer 

ibrer  4'fitglicbcr  an  einem  Bantjrtnoinbd  blofiftdlte, 
trat  fie  1887  juriid,  unb  bas  Bott  bcfdjlojj  25.  Eft. 
b.  3-  eine  neue,  rein  bemofratiidje  Berfafjung.  Bgi. 
Strobmcier,  Ter  Äanton  S.  Inftorifcf),  geogra* 

Pbifd),  ftatiftif<b  (3t.  ('lallen  188(1);  ä i a I a ,   ©c* 
idiirtitiidics  über  bie  Scbule  non  3.  (baf.  1875  — 
1879,  4   Ile.);  Bmict,  3.  im  Buube  ber  Gibgeitoffcn 

(Sototg.  188]  >. 

Soiotnif,  ©eroidjt  in  SRufilanb,  =   ’/o«  ̂ Sfunb  = 
96  Toli  =   4,s«i  g. 

Soloionofib«,  Kreisftobt  im  rnff.  ©ouoermment 

Boltaroa,  am  gluffe  ©.,  ber  bem  Tnjepr  juftrömt, 
mit  fl  Aireben,  fDiäbtbenprogtmtnajtuin  unb  (ist« 
8417  Ginm.,  bic  fidi  tncift  mit  fianbroirtfibaft  be* 

jdjäftiqen  3.  lam  1654  an  Buftlanb. 
Sofotfiboro,  Stobt  im  rufj.  ©ouoeraement  Gbflr* 

foro,  an  ber  llba,  mit  (um.**)  9584  Ginm.,  bie  fitb  mit 
Olarlcn*  unb  Bcfcrbnu,  3ebubmaeberci,  Kürjdjnerei 

unb  Biebbonbel  befebäftigen. 

Solomcjf  (Sf  olorac  jf),  ruff.  3nfdgruppe  im 
Seifeen  SDiecr,  im  Gingang  jum  Enegabufen  gde* 
gen,  »uni  leil  mit  lunbren  unb  ©eftriippe  bebccft, 

jum  leit  mit  Sirfen  unb  Kiefern  beroad)fen.  Stuf 
»er  Sjauptinfcl  liegt  bas  rcidie  Solomjejf  iiebe 
Klofter,  ein  berübmter,  jabrlidi  oon  ca.  8UOO  pil* 
gern  befuebter  BJaUtabrtSort,  feit  1429  beftebenb 
mib  aus  ftlnlafi  ber  häufigen  Überfälle  oon  fetten  ber 

3   di  tu  eben  mit  betilrmtcn  ©ranitmauern  umgeben. 
Tie  Sltönebe  betreiben  Ibranficberet  unb  in  bem  an 

ben  Ufern  febon  fefjr  tiefen  Sieer  Wring«*,  Saufen* 
unb  DadjSfang  (ugl.  bie  portrefflicbc  Sdjilberung 

uon  Tijon  in  «New  ltuseia-). 
Solorojc»,  1)  Setgei  iüRidjoUcroitfd),  rnff. 

ecfibicbtfireiber,  geb.  6.  31iai  1820  ju  »losfau,  flu* 
bierfc  bafdbft  unb  brad)te  als  SauSlcbrcr  bei  bem 

©rafen  Stroganom  bic  3abrc  1842—44  im  Bus 
lanb,  meift  tn  Baris,  ju.  Bacbbem  et  mit  einet 

Sdjrift:  »Uber  bie  Begebungen  Borogorob«  ju  ben 

Örofifiirften*,  bie  Stagiftcrroürbc  unb  mit  einer  an* 
bem:  *T)ie  Öcfibicbte  ber  Begebungen  jroiidien  ben 

gürften  be®  9iurilfd)cn  ©cfdiiedir«*,  ben  Toltorgrab 
erlangt  batte,  bidt  er  Borlefuugen  über  öcfd)id)te 

an  ber  i'losfauer  Uniuerfität,  marb  1855  Tdan  ber 

Pbilofoobifdien  gafultät  unb  1871  iHdtor  ber  Uni* 
uerfitiit  Sloslau.  Taiteben  unterridjtcte  er  bie  Örofi* 

fürften  in  Petersburg  in  ber  ©cidiidile  unb  uerjali 

baS  Stint  eines  Tiicftot-s  ber  Slntiguitäteniamni* 
lung  im  Kreml.  Sits  ber  Untcrrid/tsminiftcr  lulfid 
bas  freifinnige  ItnioerfitätSftatut  abfd)affcn  mollie, 
geriet  3.  in  Streit  mit  ben  Beborben  unb  forberte 
1877  feine  Gntlaffuug,  bie  er  auib  erhielt.  Gr  flarb 
4.  Eli.  1879  in  Slioslttu.  Sfufier  (ablrcidjen  Suffögcrf 

über  ©efdiicbtSroifjenfd)aft  unb  ruffifdie  ©eidjidite 

in  periobifdien  .'jcilfdinileu  jdjtieb  3.:  iufunimic 
Briefe-  (1858  59);  3cblöier  unb  bie antibiftorifibe 
Stiditung«;  -Tie  ©efdiid)(c  bes  3a!le®  oon  Bolen 
(1863;  beutidi  oon  Sporer,  ©otlia  1865);  *Kaiier 
Stleganberl.,  Bolitit  unb  Tiplomaiic  (1877);  -Seilt* 

bud)  ber  ruffiftben  Wefd)idjte*  (7.  Slufl.  1879);  *Bo* 
pulärc  Borlefuugen  über  rujfifcbc  I8efdjid)te*  (1874); 
Kiirfus  ber  neuen  0>eid)idjte*;  »Bolitifd)*  biploma* 

tifdie  ©cfdiid)tc  SllerauberS  1.«  (1877)  u.  a.  Sein 
»auptrocrl  ift  bie  Kuffilrfie  ©cidiidite  oon  ben  älte* 

fti-ii  .'{eilen*  ( 1851-  80,  Bb.  1-  29,  bis  1774rcid)eit0i. 
21  Sllejanber  Konftantinoroitfd),  ruff.  :Heoo* 

lutionär,  geb  1810,  marb  Siebter,  bann  S(iutsfd)tei= 

ber,  ging  1878  und)  Bdersburg,  trat  bier  ber  nibi* 

(iftifetjen  Berjdjroöniug  bei  unb  unternabm  14.  'Kori! 
1879  ein  Slttcntnt  aut  Koifer  Sllcranber  II.,  inbem 

er  fünf  Sicooloerfdiüffe  auf  ihn  atifeuertc,  ohne  ihn 
ju  nerieben;  S.  marb  10.  3unt  b.  3-  gebenft. 

Solbjismus  (gried).),  Spradifeblcr,  befonberS  ein 
auf  bie  Konftrultion  bco  Sabes  beiuglidjer.  Tie  SU 
ten  leiteten  bas  BJort  oon  betn  Barnen  ber  atbeni* 

fdjen  Kolonie  Soloi  in  Kilifien  ab,  bereu  Ginrocbncr 
ibren  Sodmatsbioleft  raftb  oergeffeu  unb  fid)  burd) 

fehlerhafte  Spredjioeifc  auSgejeiibnet  haben  follcn. 
Solpilgn,  SOaljenfpinne. 

SolqueQrn,  f.®alj(3.237)unb9)lineralroäffet. 
Solfolj,  au«  Saljlöfungen  gemonnene«  Kod)falj 

im  Wcgenfab  jum  Steinfalj. 

Solföna  (ba«  alte  Scteljis),  BcjirfsftaOt  in  ber 

fpan.  Brooinj  Keriba,  bat  2   Kaftelle,  eine  Satbebrale, 
EuincaiUericfabrifcn,  BaumrooU*  unb  Seimneberci 
unb  (ibtiO  2413  Ginm. 

SolfpinDel,  f.  ©rabierroage. 
Solftitiumilat.,  >SonncnftiUftanb*),  f.  Sonnen* 

menben;  fol.ftitial,  bic  Solftitien  betreffenb. 
Soft,  SPlarit  im  nngar.  Komitat  Heft  mit  (««§•> 

5692  ungariftben  unb  ferbifd)en  Gimoobnern. 

Soltn,  ofterrci<b.  3'ifel  tm  Slbriatifd)en  Stleer,  füb 
litb  oon  Spalato,  66  qkm  grob,  ift  frudjtbar,  bat 
mehrere  Jiäfen,  eine  SianbioirtfdmftsgcfeUfibaft  unb 
in  fed)6  Dtlfdiaften  (iwso)  2556  Ginm. 

Soltau,  Krcisftabt  im  preuft.  StegierungSbejiri 

Siüneburg,  an  berSlinicStenbal-SangmebetberBrcu* 
ftifibcii  Siaalsbabit,  hat  eine  eoaiig.  Kiribe,  ein  Stints* 

geriebt,  giil*,  ieppicb*,  gafilränc*  unb  bebeutenbe 
gruibtroeinfabrifation,  »onig*  unb  Sdtfebembanbcl 
unb  ihm.)  2827  Ginm.  S.,  fibon  937  genannt,  ift 

bur<b  bic  Sd)lod)t  oom  28.  3utü  1519  (beim  Torf 
SJangetob)  in ber.fiilbeSbeimcrStiftSfebbe  befannt. 

Soltifom  (Sfaltptom),  ruff.  3lbdsgefd)letbt, 

rocldjes  auf  bie  feiten  Bleranbcr  JteroStij«  jiitüd* 
reiettt  unb  unter  feinen  ©liebem  Diele  Bojaren  jäblt 

Braötoroja  gebororona  S.  marb  bic  ©emabii* 

be«  Haren  3man  BIcjejeroitfd)  (geft.  1696)  unb^M’ 
burd)  Sluttcr  bet  Kaifcrin  Buna.  Ter  öeneral®»* 
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mit  e„  6out>etntiir  ton  ffioOfau,  roarb  burd)  biefc  | 
1T32  in  tat  mfiifäm  Oitafenftanb  erhoben.  Xefien 
coin.ötai  fSeter  cemenaioitfd)  3.,  geh.  17tX>, 

tuta  rot  £ttb«nja!!riflen  Krieg  feit  1759  ben  Cber*  j 
Mrtl  über  tne  ruifijtfrt  Armee,  trug  23.  Juli  1759 
in  4ei  einen  rieg  über  bin  pteufeifcbeu  (8enerat 
8t#el  baoon  unb  aemann  12.  Aua.,  naibem  er  ficb 

iitit  bim  ö«mri*ifc6<n  Ofeneral  l'aubon  per einigt 
beut,  ben  entfebeibenbeit  Sieg  bei  Hurteröbotf  über 

»tnSänig  gtiebridi  11.  (elbft.  Xafür  mit  bet  gelb» 
martbal/srourbe  belohnt,  itorb  er  fpätev  Wcneral» 
caterntur  in Süoefau  unbfiarb  15.  Xe).  1772.  Si»  | 
Itlat  Jmanomitfih  S.,  geb,  24.  Cft.  173«,  rourbe 
1783<rni<6er  bei  nathtnaligett  Kaifet«  Alcranber  I. 
mb  triörojiitriten  Roniinntiit,  1796  gelbmnrfdjall 
09  «rdiibent  beb  Ärieg«loHegtunt«,  1812  fkafibent 

bei  Sttdtüatl  unb  1813—15  Vorfißenber  bei  Ki< ! 
Biüerfsmittei.  1814  in  ben  gürftenflanb  erhoben, 

Mrb  et  28.  Hei  1816  in  f   eteriburg.  Sein  ättefter 
coin,  Jiirfe  Altpanber  S.,  lpar  iurje  3eit  Stint» 
«a  beo  äujern  unb  itar6  1837.  Xeiicit  Seife,  gürft 
ilettiä.,  tnadite  fuh  butd)  leine  Steifen  tit  flerfien 

ISS  snb  Oftinbien  1311—46  befonnt,  bie  er  in 

’Vojjges  tos  l’Irnle«  (3.  Sufi.,  flnt.  1858)  unb 
■Tojiee  en  Persä«  (bof.  1851)  beidjrieb. 
ellltl,  Roman,  sein.  Senerat,  geb.  1791  )u 

Euid-mi,  8ol|n  bei  Set^ilagiinarfüialli  Stani«» 
ia*  5.  unb  ber  fSrinjelftn  Jtarolinc  Sapiefja,  be» 
**»  bie polptecbnifcbe  cdiule  in  f!ari«,  trat  1807 

«Uinttnent  mbie  Jufeartilteriebe«  bamaligen  @rofe» 
iegegrumi  Saridjau  unb  machte  1809  bengelb)ug 
US«  Etiemtbi  mit.  1812  alo  Sbjutant  bei  Seite» 
te.4  sololnicli  in  ben  Qteneralftab  Vapoleon«  1.  bc- 
nttat,  befehligte  er  in  ber  Sdjladit  bei  hleipjtg  bie 
stufen  m   geriet  burtfi  beren  Übergang  in  bie  0e» 

i«ngeni<h»ft  her  AOiietlen.  t'ieber  frei,  »erliefe erben 
Kuäaieim  nnb  eröffnete  in  Snridjau  eilt  Gifen» 
msgajin.  seit  1822  beteiligte  er  fitb  an  ben  ge  bei» 

st»  pclili'itun  Oefeltfdjaften.  illad)  bem  Hubbrud) 
ber  Seoelution  »em  29.  So».  1830  begab  tt  fid)  nach 

iiaidKu,  itarb  0emral(ommanban‘t  ber  »ier  auf 
9e*  testen  Seiihfelufer  liegenbttt  ffioiroobfehaften, 

.'rjsnSierte  hier  47,000  Kann  mobiler  Satioualgar» 
ta  unb  beantragte  auf  bem  Seitfeitag  bie  Abfefeung 
W   taiieri  Jiilolau«  unb  bie  (jrfldruna  ber  Sott» 
«tasuit  bei  Solle«  (21.  Jan.  1831).  äöährenb  ber 
oeüjeningäarfefeaui  bunfe  bie  Suffen  Befehlshaber 
ktittillerie  tu  ber  Stabt,  roiberfefete  er  fid)  auf« 
eungfre  bet  Kapitulation  Htuloroieclii  unb  hielt 
»nitis  nun  lebten  Augenblid,  ging  bann  mit  ber 
sra«  nad>  Stofe  unb  übernahm  eine  Senbung  nad) 
tqUsb  uib  Jtanlreiife,  um  bori  eine  Vermittelung 

j5K  JSäfte  für  Solen  nod/jufuifeen.  Gr  fmrb  22. 
~   1813  m   3t.  öermain  en  Sage.  3nt  irril  fehricb 
ata  »Prieij  bistoriqne,  politiqne  et  militure  de 
ü   tnoluiion  da  29  noverabr«  •   l   Sar.  1833,  2   2)be. ; 

bearbeitet  non  6Uner,  Stuttg.  1834)  unb 

'•Vtoa  en  1812»  (Sar.  183« ;   beutf  ife,  fflefe  II 837). 
Joluil,  im 'Altertum  befeftigte Stabt 

®Sn)ilieii,  bftlitfe  ooa  Salermo,  phöniltfifecn  Ur< 
juagt,  im  3*it  bei  Hiongi  (397  o.  I5br.)  mit  ben 
wiiagemoerbünbetunb  im  erften  Sunififeen Krieg 

“yf^BSaüaonSqnormoi  tuKomübergebenb. «arftetnlicb  ourgi  bie  Sara  lenen  gerftört;  jefet 
Seit  182«  (in  gröfeerm  Kafeftab 

«Woi  oaben  bier,  'k  gtunbe  Öefeeni  oou  ber 
«“ttaafea  Jlaoia,  Ausgrabungen  ooraetiom» 
e-Tk,'*11!  bereits  bie  meiften  Straßen  ber 

«tele  tSojaitbbben  unb  tnantfeerlei  Slulptu» 
81  Wgelegt  wrben  finb. 

Solution  (lat.),  Köfuttg;  folubel,  Iditid). 
SoluttDttnt  (neulat.),  Anflofungimittet. 
Solntiim  (lat.),  .»jalilung. 

Soloabrl  (lat.),  auilöibar;  foloieren,  löten,  fei« 
net  Verbinblielifett  naefefomnten ;   foloen  t.iablmtgi» 

fäfeig  (bafeerinfolnent,  laljlungiunfäbtg)',  Soloeni, 
3ahlimgifäbigfeit,  im  Wegenfal)  ui  3nioloenj(f.b.). 

Solbenlta  (lat.),  löfcnbc  Kittel,  (Jrpettoranjien, 

loeldieeint  üöiuiig  bei  jäfeenSrtjleimi  beroirfen,  ben 
Sliiiiourf  beförbern. 

Saltuat)  ffirtfe  tlpr.  (iaoiofi,  öolf  bei  JriftbenSBleerS, 

jroifcfeeti  Cnglanb  unb  Stfeottlanb,  ftfencibet  in  itorb» 
aftlidier  Olidjtung  5«  1cm  tief  in  bai  Sanb  ein  unb 

enthält  niete  Sadjfe  unb  .öctinge.  SBäbrenb  ber  Cbbc 

tarnt  ber  obere  2eit  bciS.faft  trotfnen  gufeeiburd)» 
lreu)t  loerbcn,  bie  glitt  fteigt  aber  räfit)  unb  mit 
grofeer  ©eftigleit.  3«  >b"  münben  bie  gliiffe  Goder, 
Gben,  Gif,  Slnnan  unbölitb.  Sein  obere«  Gnbe  über» 

fpaiint  ein  Gifenbahnuinbntt. 
Sdllufelfdiegobif  tSfoliootf(6egob«t),  KreiS» 

ftabt  im  ruff.  douoernenient  'Botogba,  an  ber  SSt;» 
tfcfiegba,  mit  (teS5)  1313  Gimo. 

Soljh  (Sfol |p),  gleiten  im  ruff.  @ouuemtment 
Siloro,  Kreii  flordioi»,  am  Stbelonj,  mit  (laus)  5903 
Ginro.,  toeldje  lebhaften  gladjihanbel  natf)  Scteri» 

bürg  treiben. 
Soma  (gried).),  ifeib,  Körper. 
Soma  (ttaf.),  in  ber  bombarbei  f. o.io.  tieftoliter. 
Soma,  in  ben  öpmiten  beo  äOeba  (f.b.)  urfpriing» 

[ich  kcr  beraufefeenbe,  mit  Kild)  unb  ‘Sieht  gemifefete 
unb  einige  3«tt  ber  (üärung  überlaffette  Saft  einer 

Sflanie,  ber  eine  begeifternbe  unb  heilente  äöirtung 
auf  Slenfdten  unb  (Höttcr  übt;  befonberi  häufig  toirb 
ber  beraufthenbe  Ginfluft  bei  Xrantei  auf  ben  (Sott 

Jnbra  gefthilbert.  2(1«  bie  betreffenbe  Vftanje  gilt 
beute  eilte  Surcostemma-Jlrt  fAstlepias  acida),  bie 
inbe*  iu  iübltdferu  Stredeit  roätfeft,  al«  bie  SSohnfiße 
be«  roebifcheit  Volte«  gelegen  mären,  fo  bafe  toahr« 

feheinliih  mit  ben  Sifeen  auch  *>*c  'Vflange  saoed)ielt 
hat.  Sie  begeifternbe  Sladjt  be«  Iraiitr«  führte  be» 

reit«  in  inbo»iranif<hcr,üeit  batu,  ben  Saft  al«@ott 
S.  gu  petfonifijieren  unb  ihm  faft  alte  Jhateu  anbrer 
aötter  jujufihreiben.  Sei  ben  Dftiraniern  ftefet  bem 
Somatult  bet  gang  analoge  §aoma!ult  »ur  Seite. 

Vgt.  fi)inbifd)inann.  Über  ben  Soitialultu«  ber 
anet(Künd).  1847);  Stuir,  Oriirinn  1   Sanskrit  taxts 

(2)0.2,  3.469  ff.,  unb  ®b.  5,  S. 258 ff.);  äjaug,  Es- 
says on  tlie  tmered  lamruage  etc.  of  the  Paisis  (2. 

Au«g.,Sonb.  1878,  S   282ff.);^ooelacqe,  L’Avesta 
(®ar.  1880,  S.  272  ff.). 

Somattt  Hot.  ffomonfl).  Stabt  im  franj.  3)eparte> 
ment  3torb,  Ütrronbiffement  Xouai,  Knatenpuntt  ber 

Gifcnbahnlimen  iroijdien  Xouai  unb  Vatencienue«, 
mit  bebeutenben  Steinfohtengruben  unb  barauf  ge» 

grünbeter  Jnbuftrie  in  3ucter,  iteimoanb,  01a«,  Gije» 
mitalien  unb  nssn  4782  Gintp. 

Samat  (Singular  So  matt),  ein  ben  »amiien 

unb  |war  ber  äthiopififeengamitie  berfetbenjiigereoh» 
neter  grofeer  Volteftamm,  metcher  ba«  gauje  oftliihe 
Jgom  Stfrifa«  öftliife  oon  ben  @alta  unb  füblid)  oou 
ben  Xanattl  über  ben  Xftfeubbflufe  hinau«  bi«  gegen 
beit  Xana  beioohnt.  Sie  jerfolleri  in  brei  ooiiemau» 

bet  unabhängige  Stämme:  bieAbfifei  oonXabfdiura 

am  öolf  oon  'Jlben  bi«  Kap  ©arbafut,  bie$aroijal) 
an  ber  Säfte  be«  3nbifdhen  Cjean«  bi«  gut  Stabt 
Cbbia  unb  bie  Jtahanroin  im  SB.  bet  .^aroijah  groi» 

feiert  Xfchubb  unb  SBebbi  (f. Xafet » Afrifanifthe  Slöt» 
ter«,  gig.  29  u.  30).  Xie  ethnegraphifche  Stellung 

ber  3.  ift  noch  (eine  fidjerc;  fte  fdjeinen  ein  Ki'djcoir 
;u  feilt,  bet  bem  nad)  ben  phoöfdjen  Gigenfchafteu 

2' 
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einmal  bet  norboftafrifamfcpe  Sppu«  burtpfcplägf, 
bann  aber  roieber  eine Annäherung  an  baSScinitifepe 

fiel)  funbgibt.  Unjrceifclpaft  finb'fie  Sertoanbie  ber Abeffinier  unbSaHa.  Ale  fnnatiftpc  Wopainmebancr 

rübmen  fie  fid)  tpret  öerfunft  au«  Arabien.  Semcr: 
Ien«ioert  ift  bic  non  Acooil  bei  Somalrocibern  bau- 
figee  beobachtete  Sieatoptigie  (f.  b.).  Sa«  §aar  läßt 
man  lang  roacfifen,  bei jt  co  mit  ftalt  rötlicp;  im  gn: 
netn  inerten  Amiden  au«  Schaffell  getingen.  Sie 

ijapl  bet  S.  (ju  5   Will.  gefcpnbti  ift  nicht  bclannt, 
ba  in  ben  eigentlichen  Stern  ihre®  Raubes  bis  jepi  nur 

ber  Srite  S.'gamci  nebit  Öenoffen  cingebrungcti  ift. Sie  Spracpe  ber  S.  gebött  ju  bem  ätpiopifcpen  (füb> 

liehen)  ̂ rocig  beS  pamitifdjen  Spracpftammc«  (bar< 
gefreut  non  Srätoriu«  in  ber  »3eit[eprift  ber  Seut= 
(dien  Worgenlänbifdjcn  öefellfc^aft* ,   Sb.  24,  1870; 

auep  pon  Runter:  >   Sontal  -•  ©rammatil«,  Sombat) 
1880).  Gine  Scprift  Pefipen  bic  3.  nitpt.  Ser  Gpa* 
vnfter  beeiloltc«  ift  naef;  berMe6en«ti’eijencrfcpieben. 
Sie  bcbuinijdien  3.  finb  leibenfepaftlieti,  ucrrätcrifd) 

unb  graitjam,  ber  A<ert  eine«  Wanne«  tturb  bei  ipnen 
rmcp  ber  Rapl  feiner  Morttbatcn  bemeffen.  Sagcgen 

jeigeu  bieScroopner  ber  gröpernCrtjepaften  eine  »er* 

hältniemäfiig  nicht  imbebeittenbe  Silbung.  Alle  aber 
finb  ftolj  unb  freipeitliebcubu. im  allgemeinen  geinbe 

berfjrembett.  Sic  [eben  mcift  in  Wonogamie.Sf  lauen 
finb  niept  häufig.  Sic  Minbcr  beiberlei  ©efdilctpt« 
inerten  befepnitten,  bic  Wäbtpen  bi«  jurScrpciratuiig 
ueninht.  Sei  ber  Serpciratung  roäplt  ba«  Wäbdien 
ben  Wann,  leptercr  tituft  aber  ben  Stpiuicgerualer 

für  baefelbc  £>c intjlcn .   Stuf  bie  grauen  fällt  bic  ganje 
ArbeitSlaft.  Silo  ftlcibung  bienten  früher  gelle,  jejjt 
ein  ber  abeffinifepeu  Sepama  ähnliche«  SaumrooUett: 
tudj,  au  di  tragen  bie  grauen  Seintleiber,  Sanbalen 

finb  häufig  in  ©ebrauep.  SU«  Staffen  bienen  Manjcn, 
vunbe  Scpilbe,  Weffer,  im  Silben  au  cp  Seproertcr, 

ferner  Sogen  unb  uergiftete  Pfeile.  Sie  Aiopnun: 
gen  iperbcn  in  ben  Stabten  au«  Steinen  unb  Mepm> 

jicgeltt,  fonft  au«  gaeproerf  unb  Strohmatten  erricp= 
tet;  bie  uomobificrcitbcn  3.  paben  leidjt  abtragbare, 

jeltäpnliepe  Jütten.  Sic  Siaprung  beftept  im  glciiep 
iprer . öerben,  in  Sorgpum,  Maie,  Milcp,  Suttcrfo: 
tuic  eingefiiprten  Satteln  unbSicio.  Spirituofen  unb 

Scpiocihefleiftp  finb  uerboten.  Sil«  jpattöticrc  roer: 

ben  Kamele,  Amber  (*jebu),  Stpafe,  Stegen,  Sfcrbe, 
Gfel  gepalten.  Öclegentlitp  jagt  manGlcfanten.Aa«: 
porn,  Süffel,  Slntilopen,  Straupc.  Sen  Solen  jollt 
mannielSercprung.  Sic  Stämme  ftepen  unter  sjäupt: 
lingen,  bie  aber  wenig  Wacht  paben.  Sie  öefcUfepaft 
jcrfällt  in  brei  Klaffen :   bic  Salabin,  bie  Aeicpcn  unb 
Söürbenträger;  bie  Sattele  ober  Schnitten  unb  bic 

Möbgan,  leptere  finb  bie  Gifenarbeiter  unb  roerben 

n!«  Rauherer  fcpecl  angefepen.  Gine  Slrt  .vorige  finb 
bie  Zomat,  tuelcpe  al«  wirten,  Snmclreiter  u.  a.  bie: 
nen;  eine  ätrt  fjtgeuner,  oeraeptet,  aber  roegen  iprer 
Räubereien  gefürchtet,  finb  biegibbir.  Sei  allen  pat 
bic  Slutracpc  ©eltung.  Sa«3omal>  obcrSomali« 
lanb  beftept  au«  einem  fcpmalen,  fanbigen  Hüften: 

ftreifen,  ber  an  ber  'Jiorbfeitc  mehrere  .\iafen  (Reila, 
Sulpar,  Scrbcra,  Ma«  Öori,  fämtlicp  in  englifepem 
Scfip,  ferner  am  Cflporn  Seither  gelef ,   Sine  gclcl) 

pat,  tuäprcnb  bie  C   (Hüfte  gan50pnc.£)äjenuerläiift  bis 
jubelt  im  ®efipt>on£nnfibarbcfinbltepen:Si)arftpcitp, 

ällogbufcpu,  Wcrta,  Stararon,  Hicmaju.  Sa«  gnnerc 
ift  eine  weite,  oon  eiitjelnen  ̂ ibpenrutfen  unterbro: 
tpene  fcotpfUicpe,  bie  junt  Seil  au«  grofsen  tuiiften 
Stricpen  mit  hartem  Stoben  beftept.  Sie  Alaffcrläufe, 
bie  ba«  Sanb  butcpjiepen,  finb  ben  gröpten  Seil  be« 

3apr«  troden,  nur  berSjcpubb  füprt  bae  galt  je  gapr 
pinburcpSrJaffet  unb  ift  auep  eine  beträd|tltcpe  Strecfe 

-   ©omerfef. 

auftoärt«  bi«  Siarbcra,  roo  u.  b.Sedcnerniorbetiuurbe, 

fdiiffbat;  ber  näcpftbcbeutenbc  fficbi  erreicht  bie  See 
niept.  Huf  bem  .Votblanb  finb  berSugSepr  unb  Sug 

gnf  ihrer  fruchtbaren  Spalntulbenmcgcn  jubemerleit. 
Sie  pope  Scntperatur  be«  ftüftenftricp«  mirb  burep 
heftige  Secroinbe  fepr  gemilbert;  auf  bem  ßocplanb 

btlbett  8"  G.  ba«  Scmperaturminimum  unb  32"  G. 
ba«  Majimum.  Wimofen,  Calotropis  proceru.  Gu> 
pporbiett  unb  Äoloquintcit  cparaltcrificren  bie  Siege: 
tation  be«  Sieflnnbe«,  ro.ilitenb  im  .fjocplanb  3t>eip= 
rautpbäume,  alle  Wummiforten,  Seu^tercupporbien, 

itnSÜebigebict  auep  bcrSlffenbrotbaum  gebeipen.  Sie 
gauna  bietet  SBanberpeuftprecfcn,  giftige  grobe 

Slmeifen,  uiele  Stienen,  glufipferbe  unb  Arolobile, 

Strauftc,  alle  aftilanifcpen  Äapen,  grope  Slntilopen: 

perben,  ba«  Rebrn  unb  ben  SBilbefel.  SSgl.  ftaggen: 
ntaeper,  Steife  im  Somalilnnb  (©otpa  1876);  Sie: 

poil,  La  vallhe  du  Darror.  Vovage  au  pays  (Jo- 
malis  (fjar.  1882);  Scrfclbe,  Faune  et  Höre  des 
pays  Qomalis  (baf.  1882);  ®aulitfcpfe,  Beiträge 
jur  Gtpnograppte  unb  Anthropologie  ber  £.,  ÖaUa 
unb  Jiarari  (iicipj.  1686);  Qame«,  The  uuknown 
horn  of  Africa  (Sonb.  1888). 

Somateria,  Giberentc. 

Somdtifd)  (griccp.),  törperlitp. 
Samnlologie  Igriccp.),  bie  Sehre  nom  menfcplicpcn 

Sbrper,  alfo  befonber«  Slnatomie. 

Sambrrrelc,  üergftabt  im  meiritan.  Staat  Raca; 
tcea«,  2369  in  ii.  M.,  an  ber  Gijenbapn  »on  gaca: 
tcca«  ttacpSurango,  1570  gegrünbet,  pat  eine  pöpere 

Scptile  unb  (tssei  5173  Gittro. 

©ombrrrit,  ein  jüngft  gehilbeter,  an  ÄoraDeit  rei: 
(per  Kalt,  ber  burd)  übeviagentben  ©uaiio  teilroeife 
metamorppofiert  loorbeu  ift  unb  neben  fohlenfaurem 

Salt  unb  Spon  75—90  ftroj.  ppo«ppor(auren  Mall 
entpält.  Gr  ftnbet  fiep  auf  ber  gnfel  Sombrero.  Sie 
Amerilaiter  beuteten  1856  ben  S.  aus  unb  brachten 

ipn  al«  Sungmittet  in  ben  §anbc[,  boep  fepcint  bae 

Mager  raftp  erftpöpft  luorben  ju  fein.  S<gl.  Öuano. 

Sombrero  (-.fjutinfcl-),  eine  bet  Kleinen  Antillen, 
5qkmgroB,3roiitpenben3ungferninfclnunbAnguiüa 
gelegen,  ift  cinMallfteinfel«,  ber  feproff  au«  bem  Meer 

äuffteigt,  einen  Semptturm  trägt,  faft  ohne  Segeta* 
tiouift,  aber  feinerÄallbrütpc  halber  bereinigen  Alert 

befikt;  eineReitlang  lieferte biegnfelbcnSdmbrerit. 

Sombrero«  (fpan.),  breitranbige,  teilte  unb  bauet: 
pafte  4>üte,  au«  ®almblättcrn  gefertigt  (f.  Sabal). 

Somrrfrt  (Ipt.flommctilrt),  l)0rnfftpaft  imfübrocfi: 

liehen  Gnglanb,  grenjt  norbrocfilicp  an  ben  Sfrifiol« 
fanal,  toirb  ju  Manbe  non  ben  Öraffehaftcn  ©lou: 
ceftcr,  SSilt«,  Sorfet  unb  Seoon  umfiploffen  unb 

umfafit  4248  qkm  (77, i   CM.)  mit  (lust)  469,109 
Ginm.  Sie  Hüfte  ift  gropetiteil«  fteil  unb  unjugäng: 

iiep,  hat  aber  teilroeife  auep  fcpöite  Suchten  mit  me- 
brtgem  Sanbfaum;  bie  bebeutcnbftc  berfelben  ift  bie 
Sribgeroaterbai.  gm  91.  unb  AI.  ift  bie  ©rafidjaft 

gebirgig  tntb  Pon  langen,  jäp  abfallenben  ®ügellet= 
ten  (Wcnbip,  Slacfboion  unb  Cuantod  öiUel  burep; 

jepnitten;  an  bet  Aicftgrenje  gegen  Seoon  ju  erhebt 
fiep  ba«  Scrglanb  Gjmoorforeft  (509  m).  Sie  be< 
beutenbern  gliiffe  finb:  ber  Auen,  roelepec  jum  Seil 
bie  Aorbarcnje  bilbet,  ber  Gr,  9)co ,   Are,  Srue  unb 

'harret.  Ser  Sobeit  ift  teil«  fteinig,  teil«  jieibc,  teil« 
Warfcp:  unb  Woorlanb,  im  allgemeinen  aber  fnupt: 
bar,  unb  namentlich  ift  bie  Spetlebenc  uon  Saunton 
einer  ber  rcitpften  Sejirfe  non  Gnglanb.  Sa«  Klima 

ift  gemäfeigt.  Son  ber  Cberflädie  finb  22,t  Ar o). un- 
ter bem  pflüg,  6U,r,  ®roj.  beftepcit  au«  ÄJeibelanb; 

1888  jählte  man  34,701  Ätfcrpferbe,  217,728 Ainber, 

557,857  Scpafc,  123,901  Scprocine.  Ser  Sergbau 
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Brnt SteloSItn,  Gifeti  unb  Slei.  $ie  3nbuftrie 
irtrrft  fi4  auf  bie  fterfteBumi  non  lud) ,   Seite, 

;;i{ni,Öanbi4u6en,Cifeiiunb£ta6I,  'Diniiinenic. 
suottot  ift  iauntnn,  bie  größte  Stabt  aber 

8atb. — 2)  Sit  nörblidjfte'ftiebetiaifimg  berbritifeh- 
tufnaL  Solonit  Cueenölanb  auf  bet  Snp-?)orf- 
Mbialtl,  mit  fitem  Jufluditöbafen.  2>a«  früher 
tut  kefititnbt  tejimmaeetablifiement  rourbc  nach 
bei Zbur«baninfe(  uitb  bie  hier  18725tridjtete6aiipt- 

ftation.  btt  Sembjner  SüffionögefeHfcbaft  naefj  ber 
Eiurninftl  (Seuguinea)  neriegt. 

ewerift  ou-  FS-rmfifirt),  engi.  9lbcl«titel.  1397 
erfneSttaä  non  brnf3Iarttaqenct4  obftammeiibeättere 
fstul  Staufort  ben  Wrafentitei  unb  1443  ben  »cd  i 

isrilittl  oon  S.  Sie«  6au«  ftarb  mit  Gbmunb, 1 
!wi  oittttn^triog  non  £.,  ber  nadj  ber  Srfilaöt  bei 
Imitähtn  auf  Cbuarb«  IV.  Hefehl  enthauptet 

OBrbt.  auj.  fin  natürticfier  Sobn  bei  britten  .Öen  ; 

iWWirp  ton  S.  nahm  ben  Familiennamen  3.  an, 
»ab btfitn Sodrlomtnen finb  1514©rafen,  16429Rar-  ! 
nie  ton  Sorttfitr,  1682  aber  roieber  6erjöge  non 
Sosifort  etnorbtn,  io  baß  bie  jüngetn  Söhne  biefe« 
twltaife«  SotbS  2>.  fieißen.  Unter  ihnen  ift  fter-  j 
teriabe&tn  Sorb  ©ranoille  Charles  6enrp  $., 
ge4.27.ttej.  1792,  unteriioerpooi  Sorb  bei  Schafte«,  I 
«ntir  f etl  Samäntnmimiter  unb  1841  Banjlct  bei 

otrfiMWmä^Sancafter,  geft.  23.  Jebr.  1848.  Helfen  . 
ittimmar  Jift  ron  3a  nt  ei  fien  rp  S.,  fpäter  Sorb 
Scglan  (f.  b ).  len  titef  Sraf  ®.  führte  ttn  17, 
iiÄSohttt  Gart,  Siicount  oon  Hocftefter, 
Stif  ton  3.,  geh.  1590.  Herfelbe  flammte  aui 
ran  ttottiiihtn  2lbtl«familie,  lam  ali  fjagc  an  ben 

ho*  uofohä  I.,  geitann  bur<h  feine  Schönheit  beffen 
®>ml,  serb  oon  ihm  3.  9!oo.  1611  jum  HiScount 
Kn  Spießer  erhöhen  unb  erhielt  großen  Ginfluft  auf 
>it  kritiiibe  Üftgierung.  1613  oennählte  er  fleh  mit 
Jinncrt  poiwrt,  Gräfin  oon  Gftcf,  beren  Che  mit 
tesi  Stofen  ton  Gifer  ju  biefem  fjioecf  getrennt  mer- 

ken nrnste.  einen  Segnet  biefer  Sethinbung,  Sir  j 
Ihomat  Coerbunj,  ließ  ber  müthtige  ©iinfliing  im  '■ 
ensr  tergifien,  roarb  aber  fpäter  burd)  ©eorge 
btüiert,  Mthmofigen  6erjoq  oon  Hudingftam,  aiti 
*<-  Äöttigi  ®unft  oerbrängt  unb  famt  feiner  ©e- 
miitn  al»  Harber  Coerburp«  jum  Job  ocrurtcilt.  j 
«bum  beibe  mehrere  Jahre  im  ©eföngniS  gefeffen,  j 
•onilnt  3.  mit  ber  GntftüIIunq  oon  ©ebeimniffen 

•tobte,  bie  ben  Äönig  lompromittieren  mürben,  er- 1 
»to  fit  bit  Jreifteit  unb  letten  feitbent  in  fliitcr 
.jindjgoqenheit.  S.  ftarb  im  Juli  1645.  SluS  ber 
tSt  feiner einjigen  eotf)ter  mit  bem  Öerjoq  oon  Heb- 

'•:t  tntiprang  bet  unter  Sari  II.  hingerichtetc  Sorb Sillian  Stuf  [eil  (f.  b.  1).  Schon  tm  16.  Jafirft. 
«ubtrserjogititeiocin  3.  an  bie  gantilie  Scp- 
***  lib.)  gefommen.  Ser  erfte  6er  jog  toar  Gb- 
’nbsejmour.  Setfelbe  erhielt  bei  bcrHermäft- 

ptinritbi  VW.  mit  feiner  Scftracflor  Jane 
“*  ben  Ittel  eint«  Üiecounl  oon  Heautbamp, 
nerit  1537  Jum  0rafcn  oon  6ertforb  ernannt, 
uotftt  1544  in  Siftottlanb,  oerroüftete  Seith  unb 
cWkj  unb  folgte  herauf  bem  Sönig  nach  Jranf- 
mi,  do  er  Souiogne  erobern  half.  1547  ernannte 
»   Wirnich  TOI.  ju  einem  ber  ©eheimräte,  bie 
oeütriti  berSJhnberjäbrigleitbeäjungen  Gbuarb  VI., 
'0*t-  Seifen,  bit  Segierung  führen  foflten.  ©icich 
?   k®1  erfren  Siftungen  bcö  Geheimen  Üfat«  nach 
wmnijj  Job  luß  fuft  aber  fcertforb  jum  fjrotet- 
*   ***  fionigttiih«  unb  jum  6er jog  oon  3.  erheben 
®   ingltieh  bimh  ein  patent  be«  jungen  Sonig« 
:* !sl!  Stgitrungjgeroall  übertragen.  3.  benu|jte 

S«4t  juobrberft,  um  unter  Grnnmer«  Seitung 

bie  flirchenreformation  butchjnfiibren.  lann  unter- 
nahm er  im  Sluguft  1547  einen  abermaligen  ffelbjug 

nadj  Schottlanb  unb  brndite  ben  Sdiotten  10.  Sept. 

bie  «fieberlage  bei  'fünfen  bei.  31  ad)  feiner  iftüdlebr 
lieft  er  nom  Hnrlamcnt  alle  blntinen  ©efehe  öein- 
rid)«  VIII.  aufheben.  (Sleicfiroohl  bilbete  fich  admäh- 

lid)  eine  Hartei  gegen  ihn,  an  beren  Spijc  bie  ©ra- 
fen  Southampton  iinb  John  liebten,  Wrnf  pon  Süar» 

inicf.  fpäter  Serjog  pon  Horthumberianb,  ftanben. 

liefen  ©egnern  gelang  e«  infolge  be«  Hliftoergnil- 
gen«  über  bc«  Hrotettor«  tirchlicbc  Reformen  unb 
ben  fflrieg  mit  ffrnnfreich,  in  locicheu  fein  fchottifcher 

Jetbjug  bie'llalion  oenoidelte,  ben  öerjoa  juftiirjen: 
ber  ©eheimc  ftlat  entfehieb  fich  gegen  ihn,  unb  S. 
mürbe  gefangen  geieftt.  Jm  Hooembcr  1549  raatb 

feine  Sache  tlor  ba«  Harlament  gebracht,  boeft  per- 
urteilte  ihn  bicle«  bloft  ju  einer  ©etbftrafe.  Sarauf 
trat  ®.  mieber  in  ben  ftiat  ein;  aber  feine  alte  Wacht 
erlangte  er  nidjt  roieber,  unb  feine  fjerroürfniffc  mit 

'Banpirf  bauerten  troß  einer  jioifchen  beiben  gelchlof- 
fenen  gamilienoerbinbung  fort.  'Jladjbem  fiel)  JBnr- 
roict  be«  Sönig«  bemächtigt  unb  bie  Staotögeioatt 

an  fich  gcriffen,  lieft  er  S.  16.  Dft  1551  oerhaften 
unb  bcfdjulbigte  benfelben,  ihm  nach  bem  Sehen  ge- 

trachtet unb  oerrätcrifdje  jlnfchtäge  auf  bie  Staats- 

gewalt gemacht  ju  haben.  Hon  ber  Sfnflage  be«  Her- 
rat«  frelgefprocfjcn,  aber  loegen  fvelonie  oerurteilt, 
ba  et  einen  Hafaüen  be«  Sönig«  habe  ermorben 

wollen,  roarb  S.  22.  Jan.  1552  auf  loroer  §>iU  ent- 
hauptet. 1er  litel  öcrjog  pon  3.  erlofd)  barauf; 

feine  übrigen  litel  unb  ©üler  hatte  S.  auf  feine 
Binber  jrociter  Ghe  übertragen  taffen,  nach  bereu 

SluSfterbcn  erft  bie  Hachlommenfdjaft  au«  erfter  Ghe 

folgen  follte.  Sein  Gnfel  HJilliam  Segntour  ging 
1610  eine  heimliche  Ghe  mit  Sabg  Sirabella  Stuart, 
einer  Herroanbten  Sönig  Jatob«  I.,  ein  unb  nuiftte 

beöhalb  in«  2(u«lanb  flüditen,  ipahrenb  feine  ('lattin 
1615  im  loroer  ftarb.  ©letchrooljl  berote«  er  fich  nach- 

mol«  al«  treuen  'Anhänger  ber  föniglichen  Sadjc, 
roarb  1640  jum  Hlarqui«  uon  6ertforb  erhoben  unb 
1660  nadj  Sari«  II.  Hcftauration  roieber  mit  bem 
litel  eine«  6erjog«  non  3.  anögefiattet.  Gr  ftarb 
24.  Cft.  1660.  Gharle«  Sepin  our,  fiebenter  6er- 

jog  non  S.,  geh.  12.  äug.  1662,  fpiclte  unter  Sari  II., 
ifiSilhelm  III.,  Sn  na  unb  Qeorg  I.  al«  erfter  Heer 
be«  Hcich«  eine  Ijerporragenbe  Stolle,  trug  burch  feine 
Oiemnhlin,  bie  Grbin  bcrilercg,  inefentlid)  jumSturj 
Sllarlborough«  bei,  roarb  Sotb-Cbetfammethert  unb 

ftarb  2.  Uej.  1748.  Ja  fein  einjiger  Softn,  älger- 
iton,  achter6er3og  uonS.,  7.  Jebr.  1750  ohne  männ- 

liche 'Jlad)fommen  ftarb,  trat  jene  frühere  «laufet  in 
Sraft,  unb  bie  litel  be«  6cr;og«  uon  3.  unb  Sorb 

Sepmour  gingen  auf  Sir  Gbroarb  Scpmout, 

einen  Sladjlommcn  be«  Hrotettor«  au«  erfter  G()e,’ über,  roeldjer  15.  25ej.  1757  ftarb.  Seifen  Urenfel 
Gbroarb  Stbolphu«,  12.  Scrjog  uon  S.,  gcb.  20. 
Sej.  1804,  trat  1814  fiir  lotneft  in«  Harlament.  911« 
eifriger  3Bf;ig  roarb  er  1835  jum  Sorb  be*  Schafte« 
1839  jum  Sctretär  be«  inbifcfteit  plmtc«  unb  1841 
auf  einige  3«it  jum  Unierftaatsfcfretär  be«  Jnnecn 
ernannt.  Hon  1849  bi«  Jcbmar  1852  roar  er  Dber- 
lommiffar  berHSäiber  unbjorften,  jog  fich  aberburd) 
HliHtürlichleitcn  niete  ©egner  ju  unb  rourbc  beim 
HJiebereintritt  ber  Hlhigregieruug  1855  übergangen, 
bagegen  1859  in  ba«  2i5higniini|tevium  unter  Hai- 
merfion  al«  erfter  Sorb  ber  Slbmiralität  berufen,  roel- 
che«  Hmt  er  bi«  1866  nertnaltetc.  Seitbem  gehörte 
S.  feiner  Regierung  mehr  an  unb  ftarb  28.  Hop. 
1885  in  Sonboit.  Jhm  folgte  fein  Htubcr  Hrdiihall) 
(geh.  30.  Sej.  1810)  at«  13.  öcrjog  non  S. 
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Somersinirtn  <i»r.  ijämmeis»),  f.  SlevmubaS. 
SomemiUfdpi.lüinmtnmtil.Stabtimnorbnmcrifan. 

Staut  WaffadntfettS,  birfjt  bei  Gambribge  unb  Ghar» 
leStonm,  unb  Wohnftabi  »onSoflon,  bat  eia  Jrren» 
hau«  unb  des.)  29,992  (Sinnt. 

SomeruiUc  der.  flömimraioi,  1)  William,  engt. 

Sichter,  geh.  1677  (nicht  1692t  ju  Gbfton  in  War» 
toidfhire,  law  1690  auf  bie  Schule  ju  Windjcfter, 
mürbe  bann  JcUoui  nm  91ei»  GoBcge  tu  Cjforb  unb 
lebte  fpätcr  als  ÄriebenSridjter  auf  bem  non  feinem 
Satcr  ererbten  0ut.  Gr  ftarb  19.  Juli  1742.  Sein 

Stauptioetf  ift:  »The  chace »   (1735,  mit  tritifdjem 

Gfiai)  uoit  Slifin  1796;  neue  ®u$g.  1873),  ein  ge- 
fälliges bibaftifdj»beffnptioeS  0ebief|t  in  reimlofcn 

Slerfcn,  in  roeldjen  bieSportSmcn  befonbcrSbieSadj* 
IcnittniS.bie  fid) bnrin  auSfpricht,  heroorbeben.  Seine 

»Works»  crfcfiienen  ju  Scmboti  1742,  1776  u.  öfter. 

2)  Warp,  engl.  ScbriftfteUenn  im  Jjad)  ber  SJIipfif 
unb  Slftronomie,  Tochter  beS  iliceabmiralc  Sir  Stil* 
liam  jairfaj,  geb.  26.  Te(.  1780  ju  Siebburg  in 

Sorburghilure,  mürbe  in  ber  Släfje  non  Gbinburg  er» 
joqen  unb  heiratete  ben  Kapitän  Samuel  0reia,  beT 
fie  in  ben  eralten  SBiffenfd)aften  unterrichtete.  Scfion 

1811  batte  fie  mehrere  roifienfdjaftliebe  Probleme  ge» 
löft,  1826  oeröfftntlidjte  fie  eine  Arbeit  über  bie  mag> 
netifievenbe  Straft  ber  Sonnenftrahlen;  bann  folgten 
unter  bem  Titel;  »Mechanist»  ofthelieavens»(2onb. 

1831)  eine  Ginleitung  in  bas  Stubium  ber  Slflro» 

nomie  unb  »On  tho  counexiou  of  the  physicnl  Scien- 

ces (baf.  1851;  10.  Stuft.,  baf.  1877)’,  ihr fiaupt* roerl,  welches  tpegen  feiner  liefe  unb  Klarheit  aufier» 
orbentlichen  Seiiall  fanb  S.  mürbe  1835  jum  Wit* 
glieb  ber  föniglichen  WcfcBfchaft  ber  Wiffenfd)aften 
ernannt.  Sie  nermahlte  fid)  nach  bem  Tob  ihres 
erften  0atten  mit  bem  ilrjt  William  S.,  mit  bem 
fie  inSonbon  lebte.  1838fiebelte  fie  mit  ben  3brigen 
nach  Italien  über,  tno  fie  1860  »on  neuem  Witwe 
tnarb  unb  29. 9!op.  1872  in  üleapel  fiarb.  Son  ihren 

Werfen  finb  noch  bie  treffliche  »l’hyajcalgeography 
(2onb.  1848,2S8be.;7.  Slufl.  1877;beutfd),  fieipj.  1852) 

unb  »On  the  molecnlnr  and  inicroscopic  Science» 
(1869  ,   2   ®be.)  ju  ermähnen.  Sigl.  ihre  Personal 

recollections  from  eatly  life  to  old  nge»  (1873). 
Sontino  (Sfomiito),  SluMafett  im  ruff.  0ou= 

»ernement  ’Jcoipgorob,  sfreis  Uft|u)chna,  an  ber  So» 
mina,  ift  ein  bebeutenber  Stapelplatz  bauptfächlicfi 
für  0etretbe,  ©faS  unb  Wetalfe,  ttio  alljährlich  gegen 

4009  glufjfahrjeuge  (ilarfen)  anfommen  unb  gegen 
5000  abgehen. 

Somnta,  1)  (S.  Sombarba)  giccfen  in  ber  ital. 
Hrouinj  Wailnnb,  Kreis  0affarate,  an  ber  Simplon» 
’Trafte  unb  ber  Gifcnbaljn  pp»  Wailanb  nach  Slrona, 
mit  altem  KaftcB  unb  assi)  3422Gimp.  SüeSeijenö* 
tpürbigfeit  gilt  eine  uralte  Cppreffe  pon  28  m   t>öf)e. 
—   2)  (S.  Sefuoiana)  frieden  in  ber  itaf.  Trooinj 
Weapet,  am  nörblichcn  flbhang  beg  SßefupS,  l;at  ein 
Sdifofi,  Hefte  Don  alten  Stabiiiiauern,  Weinbau  unb 

(tust]  4533  Gitttn.  .Ciiernach  ift  auch  ber  nörbliche 
<3ipfet  be8  SefuuS  »©.«  benannt. 

Somnta »Gampngrta,  Torf  bei  Guftojja  (f.  b.). 
Sommatmo,  Stabt  in  ber  ital.  Stropim  Cnltanif» 

felia,  368  tn  ii.  W.  auf  einer  Hochebene  füblid)  oon 
Gallaniffctta  gelegen,  mit  Oliocnfultur,  Schroefel» 

bergbau  unb  cisst)  5375  Ginro. 
SommatioiKfranj.),  bieoorbem3inangSeiiifchrei' 

ten  etfaffene  Sfufforberung  ober  güiliche  Wohnung; 

biplomatifch  f.  n.  m.  Ultimatum. 
Summe  (|pr.  Pomm,  im  Stlterium  Samara),  fjiufj 

im  „örblicljen  fyrantreid;,  entfpringt  bei  fjont»3.  un> 
weit  ®t.»Cuentiti  im  Tepartement  StiSue,  flieht  füb» 

ipcftlich,  toenbet  fid)  bann  nörbweftüch,  tritt  in  baS 
Tepartement  S.  ein,  roirb  bei  ©rap  für  Heinere,  bei 

SlmienS  für  grösere  Rnbrjeuge  fdjiffbar  unb  fällt 

nach  einem  Saufe  oon  245  km  unterhalt  St.Tlalt'rp mit  breitem  WänbungSbeden  in  ben  Kanal  (Sa 

Wand)e).  Ter  Sommetanal  begleitet  einen  groben 
Teil  ihreS  SaufS;  aufterbem  fleht  bie  S.  noch  burdi 
ben  3t.»0uentin*fianal  mit  ber  Scheibe  unb  burd) 

ben  Grojatlanat  mit  ber  Cife  in  iterbiubung. 
TaS  JBeparlemeiit  Somme,  gehilbet  auS  beit  che» 

malS  jur  Ticarbie  gehörigen  Saubfehoften  Santerre, 

SImienaiS,  Simeur,  Tcmthieu,  SermauboiS  unb  War» 
guenterre,  grenjt  nörblid)  an  baS  Tepartement  itaö 
be  GalaiS,  norböftlich  an  baS  Tepartement  Horb, 

öftlich  an  SliSitc,  (üblich  an  Cife,  fübroefilidj  an  Sie» 
berfeiite,  roeftlich  an  ben  .Kanal  (Sa  Wandte)  unb 

umfafjt  6161  qkm  (1 11,89  Ci  W.).  TaS  Tepartement 

gehört  ju  beit  frucptbarFten  beä  nörblichen  fjrant» 
reich;  eS  hübet  eine  tneite,  nur  gegen  bie  Hüfte  bin 

fanbige  Gbene,  bie  fich  namentlich  um  ben  Somme» 
bufen  allmählich  btirdj  Stnfdjipemmungen  unb  Gin» 
beichuttgen  cergröfccrt  hat  unb  noch  oergröfcert;  nur 
im  SC.  ift  baS  Sanb  »on  eintelnen  Sluoläicfern  ber 

Mrbennen  burchjoaen.  Sewäifert  roirb  baS  Teparte» 
tnent  »onberSlutbie,  Wape,  Somme  mit  ibren  Wehen» 

jlüffen  unb  ber'BreSlc.  TaSSlima  ift  fühl  unbfeucht. 
im  allgemeinen  aber  gefunb.  Tie  Seoölferung  belief 
fed)  1886  auf  548,982  Gitti».  unb  hat  feit  25  Jahren 
um  24,OOOSee(en  abgenommen.  Sott  ber  Cberiläche 
tarnen  1882  auf  Steter  unb  0ärten  499,714  öettar, 

Wiefcn  21,596,  Wälber  39,449,  Sjeiben  unb  Weibcn 
5553  öeftar.  Ter  hoch  entipidelte  Stderhau  liefert 

Oetreibe  über  ben  Sebatf  (jährlich  7—8  Will,  hl ),  be» 
fonberS:  Weiten  (2,s  Will,  lil),  ,t»afer  (3,i  Will,  hl), 

Öalbirucht,  0crfte  unb  Sloggen,  Kartoffeln,  »iel  i»ul» 
fcnfrüchte,  öcmiife,  Sanf,  JlachS,  Wape,  anbre  Cl» 
pflanjcn  unb  3uderrüben.  Sehr  bcbcutenb  ift  ferner 

bie  Torfgeminnung  (85,500  Ton.).  0eringere  WuS» 
bchnung  hat  bielUeh<ud)t ;   boeb  ift  bie  JafilbcrfMeroe 

(1882  :   77,590),  ber  Schafe  (423,948)  unb  nament» 
lieh  beS  0cflügcl8  (1,h  Will.  Stüd)  immerhin  anfetm» 
lieh-  Giuen  gröfurn  Siol  jbeftanb  bilbet  nur  ber  Walb 

i»on  Gröcp  im  'JilB.  Tie  Jnbuftrie  ift  fehr  lebhaft. 
Jhre  oorjüqlichften  Hroeige  finb  bie  Spinnerei  unb 
jiperr  tn  Wolle  (125,000  Sptnbcln),  SaummoBe 

(75,000  Spinbein),  fylachS  unb  .Oanf  (50,600  Spin» 
beln)  unb  Seihe  (18,000  Spinbein)  nebft  ber  Schaf» 
roollfäntmerei  unb  3 wieneret;  aufierbom  bie  Weberei 

(3400  mechanifche  unb  10,500  fcanbftühle),  insbe» 

fonbere  bie  Grjeugung  non  fogen.  Artieles  d’Amiens 
(0emebe  aus  unfehiebenen  Stoffen),  Tuch  (befonberä 

ju  Sbbepille),  StaumiooUfamt,  Teppidien  :r.  'Heben 
ber  Teptilinbuftrie  ift  befonberS  wichtig  bie  Hüben» 
juderfabrifation  (69  Gtabliffcment«  mit  6600Sltbei» 
tern,  ̂ Jrobultion  970,000  metr.  3tr.);  ferner  fenb  tu 

nennen  bie  Gifengicfeerei,  bie  Grjeugung  »on  Scblof» 
fennaren  unb  Wafchinen,  Seife,  Kerten,  chemifchen 

"Jlrobuften,  Rapier,  ®ier  unb  ®ranntrnein.  Son  ge» 
ringerer  Wichtigfeit  bagegen  ift  ber  »anbei,  nament» 
lid)  ber  Sechanbef,  ba  es  bem  Tepartement  an  guten 
Öäfen  fehlt;  er  erftredt  fich  auf  bic  einheimiiehen 
Stderhau*  unb  Jnbuftrieprobufte  in  ber  SluSfubr, 

Wein,  Swlj.  Kopien  ec.  in  bet  Ginfuhr.  TaS  Te» 
partement  ipirb  oon  ber  Horbbahn  ($ariS»®rü)fel) 

burd)fd;nit(en,  bie  hier  »on  SlmienS  nach  Seaupais, 

Mouen,  Sibbeoille,  St. » Slalerp ,   Tre’port,  Soulogne 
unb  TouneiiS  foroie  nach  Saon  abjweigt.  GS  jer» 

fäüt  in  fünf  ‘JlrronbiffementS:  Slbbeoilie,  HmienS, 
TouttenS,  Slontbibier  unb  getonnt,  ^auptftabt  ift 
SlmienS. 
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Sommer  —   Sommerfproffeu. 

s»tMtr,  bie  gahrebteit  Jtvijthen  grüljling  tmb 
Job«,  artttmotmüh  Oie  3eit  pom  längften  Tag  bis 
tut  borauf  tolgenben  Äquinoltium.  Stuf  ber  ttörb* 
luhcti  pä!blu<t(i  bet  Grbc  beginnt  ber  3.,  roenn  bie 
irane  ben  iSetiWrti*  beb  Jtrebfe*  unb  batnit  ihre 

grbjte  sötblidje  Ktmieitbung  vom  Sguator  erreicht 
bol  isommertonntnioenbe,  21.  ober  22.  gunt),  unb 
erbet,  trenn  bie  Sonne  auf  ihrem  Siitfgnng  niicber 
bettiguator  erreidit  bat(.i>erbitäguino!thim,  22.  ober 
21.  eeot.).  Set  S.  ber  füblidjen  ©emifpbäre  bagegett 

feilt  aut  unfern  iiSirtter  unb  umfafst  ben  Zeitraum, 
oihroib  btifen  bie  äonnevon  ihrer  größten  (üblichen 

itaeiihang  mm  Sauotor,  ol)'o  ooni  Bcnbelrei*  be* 
ittiitboli  rSintetfonnenroenbe,  21.  ober  22.  35ej.), 

»übet  ;um  Hguato:  turiidlebrt  (grüblingSSquinol* 
tta.SK).  ober  21.  Särj).  Stuf  bet  norblirfien  ©aib* 
tugel  t|l  b«  S.  um  einige  Sage  länget  alb  auf  ber 
«bluten,  nab  baoon  hemihrt,  baft  bie  Grbe  roäbrenb 

«nie»  (frühlings  unb  Sommer*  bie  oon  ber  Sonne 
«fermere  hälfte  ihrer  Sahn  buretlläuft,  in  roeteber, 

bes  ureiten  Keplttfehen  Bejah  jufolge,  ihre  (5)e< 
läwinbijleit  eine  geringere  ift.  Ser  hofiere  Stanb 
bet  ionnt,  ber  ein  mehr  feitlrcd)tcb  Stuftreffen  ber 

stahlen  beoirit,  joraie  bie  längere  Sauer  beb  SSer* 
talttte  b«  Sonne  über  bem  »orijont  beiptrlcn,  baß 
Mt  8«  großem  Slbftanbes  ber  Sonne  unjer  3. 

»inner  ift  als  uni«  Stlinter;  ber  trinfluB  ber  ocr- 

'fernen  (intfemung  ber  Sonne  ift  in  fSetug  auf 
he  bunSj  fie  beirirlte  Grraärmung  nicht  bebeutenb 
«I  njtrs  eifl  tnerfliet)  bei  SSergleidjung  ber  3.  beibor 

wnijobärett.  $nfolge  bet  flärttm  SSeftrahlung  mal)' 
tmb  beb  Sommert  ber  Silbbalbtugct  ift  J.  SU.  in 
Suimlien  unb  SReufeelanb  toäbrenb  beb  Sommer* 
ta&thjel,  nenn  man  aub  bem  Schatten  in  bie 

Seltne  tritt,  fühlbarer  alb  bei  unb.  ff111  meteoro* 
Ibjnhen  Sinn  rechnet  mau  bett  3.  bei  unb  oont  1. 
3wi  bie  1.  cept.,  auf  ber  Sit&fjalbtugel  oom  1 .   Sej. 

bi*  1.  »ärj.  Sie  größte  Sommerroätme  tritt  etioa 
raen  ffionat  nah  bem  längften  Sag  unb  jroar  erft 
rinn  ein,  wenn  bie  Graärmung  burch  bie  Sonnen« 
mb!n  gleich  ber  äMühlung  burth  bie  Bänneau** 

’netlanj  gemotben  ift.  Sähet  ift  ber  guli  ber 
»Mb  SJonat  auf  ber  nörblitfien  unb  ber  Januar 
«iberjüblirhenhalMugel,  unb  baniit  biefer  roärmfte 
Sbnat  in  bie  Süite  beb  Sommer*  fällt,  ift  bie  oben 
«njiMteneikgrenjung  bebfelben  erforocrtich.  SBgl. 
3«httejtittn. 

So*««,  l)  Snton,  tljüring.  Sialeftbichter,  geb. 
II.  leg.  181(1  tu  .üubolftabt,  ftubierte  1835 — 88  in 
öenatheologie,  übernahm  1847  bie  Leitung  einer 
ijitlrohule  in  feiner  Saterftnbt  unb  baneben  ba* 
t'inmt  tu  Sdhaala  unb  rourbe  1884  }um  Bnrni* Wrtbig«  in  toolftabt  ernannt,  too  er,  halb  er> 
JJM  ttnb  lett  1881  Ghrenbiirger,  1.  gtuti  1888 
™   Seine  gemütooüen  »Biber  unb  Klänge  au* 
jtailnabt  in  Solllmunbart-  (11.  Stuft.,  diubolft. 
*”•<?  ifbe.i  haben  oielen  SteifaH  gefunben. 
•ifllb,  ©eubonom,  f.  SRöiler  3). 
«•»■mbbttüe,  j.  Chenopodiunt. 
«iileTta,  Stabt  im  prtuß.  Begienmg*bejirl 

Wirt,  weis  SSeijenfee,  an  bcrllnftrut.Hnotenpuiitt 
v*J™*  Songerhaufnt  ■   Grfurt  ber  $reußi(djen 
MM"  u.  btr  Giien6al)nG)roßberingen*3trauß* 
J~L ™   ®   ä-  St.,  hat  2   eoangelijcfie  unb  eine  lath. 
«*e,m*intfgeri(ht,®eit)ehf.,'2tunlttonä=,  ffünb* 
®<4flt«  unb  Cilemearenfabritation,  Gifettgießerei 
rf 4795  meift  eoang.  Gimoohner.  ©.  nmr 
»»neortunb  SBohnft*  oon  Sregfe  (f.  b.). «■■«nluitn,  f.  2attt<h. 
«•»»etfule«,  (.  o.  to.  Sttterroeiberfommer. 

SomtnrrfcID,  Stabt  tm  preuft.  fiegientngbbejirf 
grantfurt,  Brei*  it  rotiert,  an  ber  ilubib,  ftnotenpunft 
ber  hinten  itcrlin  ■   £.,  o.  ■   itrealau  unb  S.>fiicgnih 
ber  Drcufsijchen  Staat*bahit,  82  nt  ü.  3J1„  beftcht  au* 
ber  Stabt,  2   ilorftäbten  (Schöttfelb  unb  .pinfau)  ttnb 
3   Kolonien  (Karra*,  SSornftabt  unb  Klinge),  hat  2 
eoang.  Kirchen,  ein  Schloß,  ein  Siettung*ljau*,  ein 

Slmtegericht,  eilte  3?ei(hshnitlncbenftcllc,  hebeutenbe 

Sucbfabrifation,cine&utfabttf,etitemecbanifcbcKanb* 
roebetet,3Samptfärbereieit,21)lafchinenbaiinnftalten, 

eine  Äladjbgarnfpinnerei,  Slppretur«  u.  Kavbonifier= 

anflatten,  Ziegeleien,  eineCfenfabrii,  Sampifehtteibe: 
miih  len,  tltierbraueretenu.  (i88r.)l  1,382  meift  eo.  Ginnt. 

Somntrrfrifihen,  bie  im  Sommer  ju  benutjeubett 
llimatifchen  Kurorte  (f.  b.t. 

Sommergtmäihft,  einjährige  ipftanjen,  f.  Gin« 

jährig. 
Sommerlatarrh  (Catnrrbus  aestivns),  (.  &eu< 

fieber. Sommcvflcib,  f.  SSägel. 

Sontmtrfonig,  '-öoget,  f.  Saubfänger  ttnb  ®otb« 

hälmchett. 
Sommcrpapprl,  f.  Lavntcrn. 
Sommrrpunft,  f.  o. ro.SommerfoIftitium,  f.  Sott* 

nenioettben. 
Sotmnrtritig,  Samuel  Sljoma*  uott,  SJlebiji* 

ner,  geb.  28.  gan.  1755  ju  Sborn,  ftubierte  feit  177* 
in  Wöttingen,  tparb  1778  hlrofcffor  ber  Stnatomie  in 

Kaffcl,  1784  inJHatttj,  prallt  gierte  jeitl7i)8  in  graul* 
furt  a.  3)1.,  tpuvbe  1805  fäliigltcher  Sei&arjt  in  lliiin» 

chen,  bann  tßefeimrat  unb  in  ben  Slbetftanb  er* 
hoben.  1820  lehrte  er  nach  grantflirt  juriid,  roo  er 
2.  SDlärj  1830  ftarb.  Seine  Unlerfuthungett  über  (Sie* 

hitn*  unbMetvenfnftem,  über  bie  Sinnesorgane,  über 
ben  Gtnbrho  ttnb  feine  SMifsbilbungen,  über  ben  iöau 

ber  Üungen,  über  bie  türiidje  :c.  ftellen  ihn  in  bie 
Seihe  ber  erften  beutfehen  Snatomen.  Gr  fonftruierte 
attei)  1809  einen  elcfttitätcn  Telegraphen,  bei  melchem 

bie  Reichen  burch  galDanifche  tferfehung  non  'Baffer 
gegeben  nterben  jolltcn,  arbeitete  über  bteSerebeltmg 
bcs  Bein*,  über  bie  ffeichmtngen,  roetche  (ich  bei  bei; 
i!l(jimg  be*  SReteoreifen*  auf  bemfelben  bilbett,  über 
bie  Sonnenflcde  tc.  Gr  fchrieb:  •Som  ptni.-  ttnb 
.'llüdettmarl*  (SJlainj  1788  ,   2.  Stuft.  1792);  »SJom 
Slau  be*  menithlithen  Körper**  (grattlf.  1791  —   98, 
8   Stbe. ;   2.  Slufl.  1800;  neue  Slufl.  oon  äifthoff, 

.Pcnle  u.  a.,  Seipj.  1839—45,  8   S)bc  );  »De  corporis 
huntani  fahrica  (granff.  179-1—1801, 6   übe.) ;   «De 
morbis  vasontm  absorlientiuin  corporis  liutnnni* 

(bnf.  1795);  »Tabula  si  cleti  feminin!*  (bnf.  1798); 
»Slbbtlbungeit  be*  ntenfchlichen  Slugc#«  (bnf.  1801)) 
•be*mettfchlichenSiörorgait**(baf.l806),.be8metifth* 
liehen  Organ*  be*  Öcjdimad*  unb  ber  Stimme«  (baf. 
1806),  »ber  menidilicheit  Organe be«tS)etud)**  (1809)) 
Sömmerring*  ürtef  toertjfel  mit  (Sleorg  gorfter  rourbe 

.   non  öettner  (itratmfehto.  1878)  herati«gegeben.  3! gl 
31.  Bagner,  Sömmerring*  Sehen  unb  Üierleht  mit 

3eitgenoffen  (Seipg.  1844). 
Sommrrlthlaf,  f.  Biitterf chlaf. 
Sommerfolftilium,  f.  Sonnentoenben 

Sommcrfporen,  f.  'iJilje,  S.  86,  unb  Soft* 

pilge,  S.  989.  
1 Sommrrfproffrn  (Sommerftede,  Epbelides) 

Heine,  rtmbliche,  htäuttltcheglede,  »eiche fiebnament*' lith  bei  blonben  unb  rothaarigen  9Jletifd)en,  unter 
ber  Ginroirlung  be«  Sonnenlicht*  unb  ber  Sonnen* 
»arme,  bet  gcuthtigleii  unb  be*  ffiinbe*  an  ben  tm* 
bebedten  ©teilen  ber  ©aut  bilben.  Sie  3   beruhen 
auf  ber  Ablagerung  eine«  bräunlichen  Tiqments  in 
bett  oberfläthltchen  §aut(chid)ten.  Bährenb  be*  Bin. 
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terä  blaffen  fie  ab  oberucrjd)roinbcnauch()anj.  Surd)  lofigfeit  funb,  bafs  roeber  ba®  ftärlfte  Sicht,  nod)  ber 
SRittel,  roeld)e  eine  Sbftojjung  bcc  Gptbcrmi®  mit  Sdjali  oon  [änttenbcu  gnftnimenteit,  noch  bie  ftparf.- 
Ginfdjluft  ihrer  tiefem  pigmenthaltigen  Seichten  be«  ften  ©ctüd)e,  noch  Berufungen  ber  Staut  ben  gering: 
wirten,  tann  man  bie  S!  uertreiben;  fie  teuren  aber  ften  Ginbrud  auf  fie  machen.  Sud)  haben  bie  Reben 
nad)  wenigen  Blochen  roicoer,  wenn  bie  .foaut  non  1   be®  Radjtroanbleres  nid)t  jenen  Gbarafter  bet  Verfall' 
neuem  ben  erwähnten  3d)äblichfeitcnau®gcjcht  wirb.  renljcit  unb  beb  ltn;ufammenbängcnben  wie  bie  beb 
Stuf  biefe  SBeife  wirten  bie  Silioncfc  unb  Umfihläge  | Iräumenben,  fanbem  meift  logifdienfjufanmtenljong 
mit  einprojentigec  Söfung  uon  Sublimat  (Duett:  unb  bewegen  fith,  roie  feine $anb(ungen,  gröfetenteil« 
filberdjlorib,  föchft  giftig!).  Slanläfit  biefe  Umfd;läge  i   im  Urei®  früherer  Erinnerungen.  Rad)  bem  bisherigen 
nur  einige Stunben  lang  roirfen  unb  forgt  bafür,  baji  Staub  unferi  ültfjen®  uncrflärlich  ift  ber  angebliche, 
bie  mit  ber  Sublimatlöiung  befeuchteten  Seinwnnb«  imBolfbmunb  aügcmeinbehaupteteGinflufsbesSJIon« 
läppdieu  feine  galten  fthlagen.  ,^eigt  fidj  bie  S>aut  be®  auf  bie  Diadjtroanbler,  welcher  juberBejeichnung 
hiernach  fiärter  entjünbet,  jo  bebedt  man  fie  mit  in  SHonbfucft  (Sunati®mu8)  Seranlaffung  gegeben 
öl  geträntten  Sompreffen.  I)at-  2>>e  ®ft  erjählten  Sagen  uon  3Ronbjüd)tigen, 

Sommtrthürihfn,  ijlflanje,  f.  Lencojam.  roelche  auf  Säume,  Säd)er  unb  Siirmc  gieichfam  bem 
Sommertuch,  f.  ftalbtud;.  fllonb  cntgegengetlettert  feien  ic.,  fenb  noch  ju  roc« 
Sommerwal,  f.  ginnfifd).  !   nig  beglaubigt,  al®  bah  man  jie  unbebenUidi  gelten 
Sammrrmurj,  j.  Orobranclte.  1   laffen  fönnte.  (rrroähnung  uerbient  noch,  bah  bie 
Sommicrcf)  (ior.  flommläbt),  Stabt  im  fron).  Se« 1   Rad)twanbler  ihre  Bewegungen  auch  auf  gefährlichen 

partement  ©arb.StrronbiffementSitme®,  amSibourlc  Biegen  mit  bet  gröhten  Sicherheit  auäfiihren  fallen, 
unb  an  ber  Gifenbaljnlinie  SuiteUSe  Bcgan  (mit  2(6=  .   wobei  ba®  greibleiben  uon  Schroinbel  eine  roirtiame 
jtueigung  nach  Sitme®  unb  Se®  ÜDtajeS),  pat  ein  alte®  Untcrftübung  gewähren  mag.  Sa  ba®  Racbtroan: 
Sd)loh,  eine  Brüde  mit  Surnt,  eine  reformierte  Äon:  beln  gerobhnlich  einen  pbUigfonftituticneUen^uftanb 
fiftorialfirdie.gnhrilationoonSilör.Gficntcn.Seden,  barftellt,  roeldjer  al®  foldter  ba®  gnbtnibuum  gal)r« 
SiloHenftojfen,  .fiiiten  tc.  unb  (issi)  3044  Gintu.  jeimte  behaftcti  tann,  fo  läht  e®  fich  hbchfteu®  burdj 

Sommifätrn  (franj.),  bie  £töd)ften,  silornehmften.  frätliae  biätetifchcSRahregelu  mit  einigem  Gefolgte« 
Somnamhulibmu®  (lat.),  im  engem  Sinn  ba®  fämpfen.  3U  leftem  roiitben  uor  allem  angemeffene 

»Umljeriuanbcln  im  Sdjlaf-,  ba®  Schlafroanbeln;  Ädrperanftrengungen,  um  einen  inöglichft  feftenunb 
bann  ba®  habituell  geworbene,  bem  Snfdjeut  nach  tiefen  Schlaf  ju  beroirfen,  unb  Sermeibung  aller  ba® 
mit  Überlegung  uor  fich  gehenbe,  in  JBahrheit  aber  Reroenfpftem  ftürfetaufrtgenbenp(pcbifcbenunbpb?: 
nur  traumbeiuuhte  Beruhten  non  ̂ unblutigen  mit)-  fifchen  Sieije,  B.  aUju  reichliche  äbenbmahljeiten, 
renb  be®  Schlaf®,  ba®  Schlafhanbelit;  gewöhnlich  ju  rechnen  fein,  Gntjchieben  abjuraten  ift  non  ben 
rechnet  man  jurn  S.  auch  biejenigen  meift  auf  Selbft:  gebräuchlichen  ©eroaltmitteln,  roie  c.  B.  ben  uor  ba® 
täufehung  ober  Betrug  beruhenben  gtille,  in  welchen  Bett  geheilten Sßaffergefäjjcn,  Slrügclnu.bgt.  geben« 
peroiffe  i<erfotien  Singe  ober  Greigniffe  roabriunef)«  fall®  bat  man  bie  Rad)tmanbler  unter  eine  angemcf« 
inen  glauben  ober  oorgeben,  roctdje  mittel«  gefunber  feneStufficht  ju  ftelten,  bamit  fiein  ihren  SlarbjpSmen 
Sinne  nicht  roahrjunchmen  finb  (ba®  f)  e   1 1   j e   l)  e   n,  roeber  ficfj  noch  anbern  Schaben  jufügen  fönnen.  Sgl. 
cluirvoyance);  enblich  aud)  bie  ©efamtbeit  ber  noch  SRagnetifcbe  Kuren, 
uielfad)  problematifdjen  Grfd)Cinungen  be®  fogen.  Soinntum  (lat.),  Iraum. 

ticrifchcn  ffliagnetiotnu®  (f.  Slagnetifche  Sturen  Somnolenj  (lat.), Schläfrigfeit,  fcfilaffiichtiger  3®! 
unb  »ppnotiemus).  Sie  beiben  erften  Sitten  be®  ftanb,  leichteiter  örab  uou  töetäubtheit. 
S.,  welche  man  geroöhttlid)  al®  Slachtroanbeln  be,  Somnti®  (lat.),  @ott  be®  Schlaf®,  f.  .fipptto®. 
jeidjnct,  charalterifieren  fuh  befonber®  baburch,  bafs  SomoghOor  ld)6mot>j,Sümeg),$omitatinllngarn, 

bei  mangelnbem  flaren  Beroufetfein.’panblungen  uor>  am  rechten  Sonauufer  jwifchc'n  bem  fllnttenjee  unb genommen  roerben,  rocldie  ben  Schein  ber  &illfür:  ber  Srau, hat «531  qkm(U8,eD3)!.)Ülreal mit  (ltsi) 

iichteit  unb  3wed'unitiigleit  an  fith  tragen.  Sa®  307,443  meift  ungarifchen,  fath.  Giniooljnern.  6® Jluchlioanbeln  nimmt  ncemal®  einen  töblid)en  Sin®-  wirb  pon  ja!)lreid)en  fieinen  glüfjen  beroäffert,  ift 
gang  unb  ftört  ben  gortgang  ber  Sörperentroicfe*  fchr  fruchtbar  unb  im  Sübcn  an  bet  Srau  teilcueife 
lang  nicht  auf  eine  erhebliche  SSeife.  Beim  iraum  fumpfig;  *,»  bc®  Clebiet®  bebedt  SKatb.  SiJ  be®  So» 
wie  beim  Siachtroaubeln  ift  ba®  bämmernbe  Selbft:  mitat®,  ba®  nach  bem  alten  Schlaffe  Somogouär  be« 
beroufitfem  ber  Slittelpuuft,  worin  fich  bie  buntein  i   nannt  ift  unb  uon  ber  Sonau  =   Sraubal>n,  ber  2inie 
uitb  uerroorrenen  Gmpfinbungeu  ber  Sinne  unb  be®  8tuhlroeifsenburg«Saniifa  unb  ber  günffirdien« 

GSemeiitgefühl®,  roenn  nämlich  folche  nod)  jurffiSahr« 1   Barcfer  Bahn  burd)|chnitten  wirb,  ift  ffapoboör. 
itehmung  fomnten,  famntelu,  roährcnb  Reihen  uon  Somorroflro,  fleiner  Ort  in  ber  fpan.  ̂ Jrooinj 
Borftellungcn  unbäBiUcn-Jantricben  anftreten, roelche  Biscapa,  10  km  norbrocftlid)  uon  Bilbao,  berühmt 
ju  ben  luannigfaltigften,  ihnen  entjprechenben  Beroc:  ,   rocaen  feiner  reichen  Gifenntinen. 
gütigen  ber  CÖlieber  foroie  ju  einem  oollig  artilulicr«  Somoficrra,  Sorf  in  ber  fpan.  Broninj  SKabrib, 
ien  unb  jufammcnhängenbenSpredjenBeranlaffung  am  Sübabhang  be®  gleichnamigen  ©ehirge®  (gort« 
gehen.  ‘Jiur  bie  [gödgftert  @rabe  biefer  Grfd)cinungcn  fchung  ber  Sierra  be  öuabarrama),  hiflorifd)  tnerf« 
fomnten  aber  hier  in  Betracht,  infofern  bei  ihnen  bie  roiirbig  burch  ba®  fiegreidje  Öefecht  3lapoleon®I.ge« 
dja raf teri ftif djen  Beringungen  be«  Schlaf®  nicht  mehr  gen  bic  Spanier  30.  9iou.  1803. 
uorljanbcn  ju  fein  feheinen.  Sahin  ift  oor  allem  tu  Somptp  (»Cherbotf*,  rätoroman.  Sutnoigel), 
rechnen,  bafe  bie  Slachtroanbler  ungeachtet  ber  gröfe«  Ort  im  fchroeijer.  Äanton  ©raubünbeit,  am  Borber« 
ten  Snftrengung  heim  Grllettern  uon  geitftcru,  Sä«  thein.  880  m   ü.  SS.  gelegen,  jutn  Bejirf  Borbcrrhei» 
ehern  ic.  nicht  ertoathen,  roa®  hoch  bergaU  fein  roütbe,  gehörig,  mit  (lsao)  1235  Ginnt,  ©egenüber  öffnet  fich 
utctm  hei  ihnen,  roie  beim  gewöhnlichen  Schlaf,  bie  ba®  alpine,  oom  Somotper  Rhein  burchftrömte 
gähigfeit  jur  Gmpfiitbung  unb  Beroegung  in  glci«  Bai  3.  in  ba®  itauptthal;  e®  hilbet  ben  Zugang  ju 
ehern  Slafe  ab*  unb  junähme.  Bielmehr  geben  fie  hei  bem  (nicht  fahrbaren)  Bah  ©reina. 
itufterer  orbentlicher  Betpätigung  ihre«  ganten  Sin®:  Son  (So na),  glufs  in  Britifch'gnbien,  entfpringt 
lelfpftem«  juweilen  eine  fo  gänjliche  Gmpfinbungä«  in  3'utralinbien  am  0ehirg®|tod  be®  Slmarfantaf 
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ms  flust  in  nocböftlic^cr  Stiftung  bem  Öange®  gu,  | 
kjetehtbolbfJainanacb  einem  iaufe  oon  748  kin  | 
enritt.  Jim  Unterlauf  i|i  er  ft^iffbar  unb  feit  1871 
tat  einen  bei  Teljri  pollenbeten  Cuerbamnt,  too« 

tei4  ’unf  teile  jefpeiit  werben ,   jur  tünfUicfjen 
lUerflmunn  fein«  Ufer  eingerichtet. 

Snitr  (dal.  svnata,  sumiata),  ein  in  bet  Siegel 

m>  (rei  ota  pier  abcte’djloifcnen,  aber  burdj  innere 
&ntan>tj4ait  unter  fio^  oerbunbenen  Sägen  be* 
fttimbe*  Icnuerf  Don  gang  beftimmter  gorm,  gu- 
niin  für  ein  Soloinftrament,  namentlich  Hlaoier, 

lielit,  jltte,  Violine,  Crgel  ic.,  befiimmt,  jebod),  al« 

lue,  Wo,  Cuartctt  it,  auch  auf  mehrere  gnftni- 
»me  unb,  nie  cpmpbcmie,  fogat  auf  grobe®  Crdie- 
fiet  übertragen.  Jer  erfte  Sag  ift  bet  fpegieU  für  bie 
S.4®a!teriftiiibe  unb  fieponter  Suite,  Serenabeic. 
uKerbribente;  feine  gotm  ifi  bie  barum  fpegiell 
io  jtrnnme  Sonnienfortn.  6r  beginnt  entroeber 

mit  einer  langjamen  liinleilung  (Örave,  Largo) 1 
ober  jleidi  mit  bem  $aupttbtma  (Sbauptiagi  in 
bemeglem  lempo(AUegro),  non  welkem  gefcbloffene, 
mtMiertnbe  iniebt  in  aüjufern  liegenbe  Tonarten 

oii'teijenbei  0änge  tum  graeiten  Iljenra  ('Jie* 
Wof,  Seiienfag)  überleiten,  bub  jraar  in  gleichem 

Itmpo,  ober  in  langem  Stotemoerten,  gejangartiger 
idullen  ifi.  Stebr  bet  Sbauptfag  in  Dar.  fo  pflegt 
M   reuenwj  auf  bet  lonart  ber  Sotninaitte  gu 

tet;  ne&t  et  in  Moll,  jo  lommt  bie  iparallel-Eur* 
Kant  ober  Turtonart  ber  tleinen  Segle  ( j.  8.  bei  A 
®oll:Fiiur)  ober  auch  eine  oerroanbte  Molltonart  in 

fewnbunj.  fi-mneberf^liefit  nun  ber  erfte  Teilbier- 
®n  ob,  ober  e®  folgt  noch  ein  Heiner  Stblufifag, 
ha  tunt  erften  Ibeiiia  juriidfübtt.  Eie  Siepctition 
liesrife)  ber  ben  erflen  Teil  beb  Sonnienja je«  ton- 
r.iluiennben  Themata  ift  burebau®  für  bie  gorm  d)a-  j 
retrmftiftj) ,   unb  übroeiibungen  finb  feiten  unb  be- 1 
imini  ein  .jerbretfctn  ber  gorm  (Veetbooen).  Ser  ] 
»n  tolgenbe  -.raerte  leil  (XutibfübrungSfag) 
leitebt  ausnbtitjjlidi  in  Verarbeitung  beb  ootausge- 1 
gangenm  tientatifdicn  Material®  (leiten  bringt  er 
»4  ein  felbuinbigeb  Thema)  unb  leitet  ebne  iijie- 
fniolung  burtb  ben  fogen.  Slüdgang  gum  brüten 

«I  «ber.  Tiefer  bringt  roieber  bit®  .{j'aupttbema  in terpeujittonort,  führt  jeboeb  biebmal  i mit  ober  ohne 
tojitirceitmfajunbctioanigenScblufijalsgleirb- 

lö  inner  saupttcraart  ober  gleichnamigen  SJioIIiott- 
en  ein  unb  icublicfit  entroeber  biermit  bah  Tonfuicf, 
•’Xr  (S  iolgi  ibm  noib  ein  bef  onberer  ii  n   b   a   n   g   (c  ml  a ), 
kf  bin  meifienb  rtiuab  langer  aubgefiibrt  ift  al®  im 
Wien  leil.  äiltungen  wie  bie  ber  erflen  Söffe  ber 
ueen  tebfibeinfonate  (Op.  Si7,  Oismoll)  ober  bet 
Ai  dorSoMte  (Op.  Söi)  non  Veetgooen  haben  mit  bie- 
I<*£4<mani4t5  ju  ttmn.  Seibcn  Sonaten  fehlt  ber 
ngeailrebe  erfte  Sa^;  fie  beginnen  mil  bem  lartgfa- 
®e*.  ber  in  ber  Siegel  ber  girierte  ift.  ßbaratteriflitum 
btöfnerten  Sa(fes  ijt  bie  langfame  Verocgung  (mir 
ooubujneife  neriaufiben  ber  langfame  Sag  unb 
i«  jlei4  in  beipretbenbeSdierfoibrcn  Viag).  Seme 

,Jn?  <me  fe|:  oericbicöenariige  fein.  3ft  et 
**  üt  erfte  mit  jmei  tontraitiemben  tbemotn  au®= 
(inttei,  fo  ift  bab  beinegtere  baS  jrocite ;   bie  Sieprife 
™   gntifütoung  fallen  weg,  bagegen  erfdjeint  gern 

wpotjnbema  breimal,  m'etft  mit  immer  gefieiger- 
»gtgnruion.  jDft  begnügt  fttb  ber  Zonfejet  mit 

jj  "t'bfonn,  b.b.  ber Ibemataorbnung I-U-l.  Seijr rf;«b:  ift  cueb  bie  Soriationenform  für  ben  gineilen 
“♦•Ire  lonart  beb  gtoeiien  Sage®  ift  meift  bie  ber 
™rto«uante.  ler  brüte  Sajj  bringt  äfienuett 
w   rdrtis,  grmbbnlidi  roieber  in  ber  §aupt-  ober 
**)  t»  einer  eng  oerroanbten  lonart.  3"  öltcrn  | 
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Sonaten  febft  fflenueit  ober  Sdjcrgo  gönjlitb,  fo  bafe 

man  gleich  oom  iiociten  gum  legten  Sag,  bem  fyi- 
nale,  gelangt.  Eicfer  ftebt  bei  burrbjtbnitüub  fronet» 
ler  Uleroeguug  immer  in  bcr.öaupttonart,  nermanbeli 
fie  aber  nidft  feiten  au®  Moll  in  Dur.  Seine  gorm 
ift  entroeber  bie  Sonatenform,  in  ber  Siegel  ohne  Sic« 

prife,  aber  mit  Eurdjfübnmg,  ober  eine  ioeit  auöge« 
fponitcnc  Sionboform  mit  mehr  al«  groei  meift  tunen 

ibeinatn,  3n  felteiteit  gälten  läuft  er  in  eine  guge 

au®.  tSeetbooen  banblmbt  bie  gornt  febr  frei  unb  be= 
febräntt  firi;  niaiiriiiual  auf  nur  groei  Säge  unb  gioar 
nicht  nur  in  ber  Heilten  S.  (Sonatine),  bei  ber  ba® 

faft  bie  Siegel  ifi,  fonbern  auch  in  grofi  unb  ernft  an- 
gelegten ffierten  (Op.  53,  54,  78,  MO,  101,  111). 

©efdiitbte.  Sonata  (   filingftiid')  ift  urfprüng- 

[icb,  b.  b-  al®  bie  'Untätige  einer  felbftänbigen  3tt- 
flrumrnialmufit  fid>  ettiroidclien  (gegen  (fnbe  be® 

15.  3abt^  )-  eine  gang  allgemeine  iUegeicfinung  für 
3nftrumentalftüde  unb  ber  Qegenfag  oon  Cantatn 

(•Singftitd«).  Sie  älteften  Äomponiften,  toelcbe  ben 
Slameit  S.  gebrauchten,  roaren  ISfiopanni  6roce 

(1580)  unb  änbrea  (Üabrieli,  beffen  »S.  aSistio- 
menti*  (1586)  leiber  nicht  mehr  gu  fittben  finb.  Sa- 

gegen fmb  im®  einige  Sonnten  oon  feinem  Steffen 
iSiooanni  öabrieii  erhalten  (1597  unb  1615). 

Siefe  älteften  Sonaien  finb  Stüde  für  mehrere  3n- 
ftrumente  i   Violinen,  Violen,  3tnfen  unb  ifojauiien), 
unb  ihr  Schroerpuntt  liegt  in  ber  Sntfaltung  bar- 

monifebet  güHe.  Qfjre  prattifche  IBeftimtnung  roar 

bie,  einem  firc^Iidgen  ©efangSroerl  al®  (rinleitung 

oorau®gcf(hidt  gu  roerben,  bie  S.  tritt  in  ber  golge 
(oöllig  gictcbbebeuienb  mit  Symphonia)  al®  Umlei- 

tung berilantate  auf.  Segen  (snbebc®  17.  3al)rb. 
begann  man  bie  Sonata  da  cliiesa  (Sircbenfonnlc) 
non  ber  Sonata  da  cameta  (ftammerfonate)  gu  un- 
terfebeiben.  Sie  legiere  febieb  bie  Sloemüruincnte 

au®  unb  rourbe  fcblicBlich  bie  Prärogative  ber  Vio- 
line (Sibcr,  ISorelli),  ja  bie  alte  Slrt  ber  für  bie  Äirche 

beftimmten  S.  mürbe  gleichfalls  naeg  Slrt  ber  Ham« 
merfonate  gugefmgt  unb  nur,  fiatt  mit  Cembalo,  mit 
Per  Crgel  begleitet.  Stehen  beibett  beftanb  bie  oiel- 

ftimmige,  befonber®  mit  VlaSinftrumeitten  befegte 
S.  fort  für  Safelmufil  unb  ähnliche  weltliche  Vefttm- 
mungen.  Siefe  Sonaten,  auch  bie  Coreüijcben  unb 

Viberfchen,  tgabert  mit  ber  neuern  Sonaienform  noch 

wenig  mehr  genu-infam  al®  bie  äufammenfegung 
au®  mehreren  Teilen  non  oerfchiebenet  lücroeguiiga«  - 
art,  roeld;e  hereil®  3-  ©abrieli  feinen  legten  Sunaten 

gegeben  hatte.  Corclii  fchrieh  fie  nieriägig:  Adagio. 
Allegro,  Adagio.  Allegro.  Sie  Übertragung  be® 
'Kamen®  3.  nuf  Mlauierroetfe  ähnlicher  Öcfialiimg 
ifi  ba®  Sßerf  3oh«nn  Jtuhnau®  (f.  b.).  Sie  legte  Voll- 
ettbung  ber  gorm  ber  S.,  namentlich  ihre®  charafte- 
riftifchen  erften  Sage®,  erfolgte  burch  Somenico 

Scarlutti,  3-  ®-  *aib<  'Philipp  (Smanuel  Vad),  3o- 
feph£tat)bti,  Sfogart  unb  iiectbooen.  SieUmbiloung 
bc®  Stil®  ber  S.  ift  md)t®  Derfelben  eigentümlidjes, 

fonbern  geht  parallel  mit  ber  Irntmidelung  ber  gn’ firumentalmuftt  unb  inSbcfonbere  be®  Hlaoierftii« 
überhaupt,  welcher  nadj  3-  S.  Vatfi  angenieiit,  aber 
fchott  früher  in  giemliih  auSgebebntem  Stag  eine 
freiere  (homophone)  Segroeife  erfuhr.  Sie  gorm  ber 

3.  rourbe  burch  fiapbn,  'Kiogart  unb  Ceetboneu  auf 
bie  Hompofition  für  oerfchiebene  (fnfembie®  (Violine 
unb  Hlaoier,  Hlaoier,  Violine  unb  GeHo,  Streicbtrio 
Streid)quarte«  rc.)  unb  für  Drchefter  tSgmplionie) 
übertragen.  Stach  Veetfjooett  haben  bie  gorm  ber  S. 
mit  hefonberm  öiücf  grang  Schubert,  Stenbelofohit, 
Siob.  Schumann  unb  in  neuefter  fjeit  3ot)aime® 
Vra()tnö,  30ath'm  Soff,  Slnton  Stuhinflein,  g.Kfiein. 
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Sonatine  —   Sonett. 

bergcr  unb  Stöbert  Soßminu  f'c&aitbelt.  SSgl.SRarj, 
Äompofition®!ebre,  Ti.  3   (5.  Stuft.,  Scipj.  18(53); 
g   a i jst,  Beiträge  jur  ©eicbiditc  ber  Älaoierfonate  (in 
ber  »Gäcifia* ,   ab.  25  u.  26,  SRainj  1847);  Sflgge, 
©efcbidltlicbc  Gntroictelung  btt  S.  (Seipj.  1880). 

eonatme,  f.  d.  n>.  (leine  Sonnte,  Icitfjtoerftänblicf) 

und  leicht  ju  fpiclen;  ber  erfte  Sab  ber  2   bat  ent» 
roeber  (eine  ober  nur  eine  febt  turje  Surcbiübrunq, 

die  gabt  ber  Sähe  ift  mcift  ‘2  ober  3   (ogl.  Sonate). Sonrino  (irr.  fionifähn»,  Torf  in  ber  ital.  Urouim 

Gremona,  Jtrei«  Grema,  unn>eit  be®  Oglio,  bat  ein 
alte®  Sdjloi; ,   befamit  bureb  bie  Wefangenfcbaft  unb 
ben  Tob  (1253)  be«StattbaIter«Gjjclmo,  Seidenbau 
unb  (1881)  3965  Ginro. 

Sond,,  bei  botan.  Flamen  StMürjung  für  SS. 

Sonber,  3!pot^efer  in  ßamburg (Sttgen,  itapftora). 
Sonbe  (SpeciHum),  dünne®, runbe®,  12—28  cm 

lange®  Statuten,  getoöbnlicb  au®  Staßl  ober  Silber, 
an  der  Spifje  abgerunbet  ober  mit  einem  Rnöpfdjen 

ober  öhr  oerfeben,  bient  jur  Unterteilung  von  Söun» 
ben,  ©ef<b  touren  ic.,  jum  Ginbringen  oon  Scharpie 

ober  gäben  ober  al®  £eitung«roerfjeug  für  jebnei* 
benbe  Jnftrumente,  in  roeldiem  gall  e®  ber  Sänge 

natb  gefurcht  ober  gerinnt  ift  (ßoljlfonbc).  3m 
Seeroefcn  ift  S.  f.  o.  io.  Seulblei. 

Sondrrbund,  ber  Hu nb  ber  fetb®  ultramontanen 

Kantone  ber  Scbroeij  (1845),  ber  1847  ben  Sonber» 
bunb«frieg  jurgolge  batte.  S.Scbroctj,  S.  762. 

Sonbrrburg,  Rreioffabt  in  ber  preufj.  fjrooinj 
Sd)le®roig=S>olftein,  auf  ber  3niet  Hilfen  unb  am  311* 
ienfunb,  über  toelcben  eine  £d)ifff>rücle  jum  geftlanb 

führt,  bat  eine  eoang.  Kird)c,  ein  SchtüR,  ein  :)icn[= 
progijnniafium,  ein  Slmtbgeridjt,  GifengieBercien, 
Sampfmablmüblen,  Färbereien,  ein  Sccbab,  einen 

guten  ßafen  unb  (1885)  mit  ber  ©arnifon  (ein  gü* 
filierbataiQon  Sfr.  86)  5266  faft  nur  eoang.  Giuroob* 

uer.  —   S.  mar  f<bon  1253  oorbanben,  brannte  1864 
mäbrenb  ber  iUelageruna  ber  Stippeier  Schämen 
teilroeije  niebet  unb  fiel  29.  Juni  b.  3-  mit  bem  Über» 
gang  ber  Hrcufccn  nad;  Dillen  in  beren  ßänbe.  Sie 
gefnmg®roer(e  fmb  ncuerbing®  aufgegeben,  Stad)  3. 

mirb  bie  apanagierte  £   inte  ber  »er  jftqc  oon  S. 

benannt  (f.S<ble®roig--Sü[)tein,  S.  524). 
SoiiDcrcigcn,  gefonberte®  flrioateigentum  im  ©e= 

genfab  jum  gemeinftbaftlitben  ober  ©emeineigen. 

SonbrrgutiGiubanbC"  -   ,;Kc  jcptijicngu  ti.ba® 
Vermögen  ber  Gbeftau,  roeicbe«  fie  fi<b  3Ür  freien 
Verfügung  oorbebält  (f.  ©üt  er  reibt  ic,,  S.  949). 

Sonlerianb,  3oba»n  Haptift,  Slaler  unb  9ta* 

bicrer,  gcb.  2.  gebr.  1805  ju  Siiffelborf  unb  an  ber 
Sllabeime  bafclbft  fovoic  auf  Stubienrcifcn  in  f?«ri«, 

ßollanb  unb  granlfurt  a.  31t.  gebildet,  jeid)nete  fi<b 

in  feinen  ©enrebilbern  burtb  Reichtum  ber  Grfin* 
bung,  Sebenbigteit  ber  Sarfteliung  unb  naioen  Sut* 
mor  au®.  Unter  bem  Titel:  »Silber  unb  3!aubjcidi* 

innigen  ;u  beutidjen  Siebtem»  fertigte  er  eine  grobe 

.'liunltl  rabierter  Hlätter  joroie  aud)  bie  3üuftratio* 
nen  ju  Steinict®  »SJtaler liebem«,  ju  »fflünebb#ufen« 
oon  gmmermamt  ic.  3n  ben  lebten  3abren  feine® 
Sieben®  manbte  er  fi<b  au®fdilief|lieb  ber  güuftration 

ju  unb  fcljuf  eine  qrofse  gab)  oon  StquarcUfompoft» 
tionen,  Sitbograpbien  nad)  eignen  unb  fremben  Cri* 

ginalen,Sanbjeid)nungenic.  Grftarb21.3ulil878.  - 
Sein  Scbn  griebricb  @.,  geb.  20.  Sept  1836  ju 
Süffelborf,  ift  ebenfatl®  ein  begabter  Sita  [er,  ber  be* 
fonber®  im  bumoriftifibtn  ©ente  berportagenb  tft. 

Sonlerlina, Sehnte  tterling,  f.Slpritoferifpinncr. 
Sonberiiad) folge ,   f .   31  e   dj  t   ® n   a   di  i   o   i   g   e. 

Sondrrühaufcn,  ßaupt»  unb  Slefibenjflabt  be® 

gürftentum®  S<bmarjburg.-S.,  in  ber  jogen.  Unter» 

berrfdjaft,  am  guf»  ber  ßainleile,  an  ber  ffiipper  unb 

ber  2inie'Jlorbbaufen»Grfurt  ber  4!reutjifd)en  Staat®* 
bahn,  bat  8   Kirchen,  ein  aniebnlicbe®  3tefibenj!d)loB 

mit  Slntiquitäten*  unb  Statu* 
ralicnfammlung  unb  fd)onem 
©arten,  ein  ©pmnafium,  eine 

Sleaftebule,  rin  Schullehrer» 
feminar,  ein  Äonferoatorium, 
ein  Theater,  ein  geugbau®,  ein 

Sanbesfranfcnbau®,  Stabeifa* 
brifation,  2   Sampfjiegcleien, 

eineSampffcbneibemüble  unb 
»8851  6336  mcift  eoang.  Gin« 
roobner.  S.  ift  SiJ  ber  oherften 
2anbe®bebörben,  eine®  fianb» 

rat®amte®  unb  eine®  Stmt®--  Sonbiriijaulin. 
gerieftts.  Hoc  ber  Stabt  liegt 

ba®  Sob.  ein  Sergnügungbort,  unb  unroeit  oon  3. 
auf  ber  ßainleite  ba®  gagbfcbloB  Soffen  (f.  b.\ 

3   onbcrficibe,  f .   o.  ro.  aü®iiibige,f .   9t  u   4   f   a   b,  ©•  1 27. 
Sonbieren,  mit  bem  Sentblei  (Sonbe)  bie  Ttcfe 

trgrünben;  au®forfibcn,  prüfen. 

Sanbrio,  ital.  Srootni  im  31.  bet  Sombarbei,  6e< 
greift  grofienteil®  ba®  bi®  1797  ju  ©raubiinben  9e< 
übrige  Heltlin,  mirb  im  9t.  non  ber  Scbmeij,  im  0. 
oon  Tirol  unb  ber  Srooinj  $re®cia,  im  Süben  non 

Sergamo  unb  im  Jli.  non  Gomo  begrtnjHinb  umiafit 
3268,  nach  Strelbitälp  3123  qkm  (56,7  CSS.)  mit 
0881)  120,534  Ginm.  Sa®  £anb  befteht  ber  ßaupt» 
facbe  nad)  au®  ben  Thäleru  ber  Obern  9tbba  unb  ber 

SWera,  loeldjc  pon  mehreren  WebirgSgnippcn  ber  311« 
pen  (Semina*,  Drtlcr»  unb  8ergama®ter  Sltpen) 
flanlicrt  roerben.  Uber  ba®  ©ebirge  führen  im  ffi. 

bet  Splügen,  im  0.  ba®  Stilffer  goeb;  auch  münben 
hier  bie  Strafien  über  ben  i'lnloja»  unb  Scminapafs. 

Set  Hoben  ift  grofsenteit®  SUeibe  unb  98atb  (57,538 
ße(tar);  ba®  bebaute  Sianb  bringt  Sßein  (1886: 
119,200  hl,  boep  gute  Sorten),  etroä«  ©etreibe,  niel 
Kartoffeln,  Cbft  ic.  betoor;  ba®  lliincratreicb  liefert 

Gifen,  Hlei  unb  anbre  l'ictaüe  unb  3Hinetalien.  9!e» 

ben  bem  fcf)t  bejebräntten  'liefet bau,  ber  Sieb»  uno 

Seibcntudit  unb  ßoljgeroinnung  mirb  etma®  ,'ubu- 
ftrie  (Seibenfilanben,  'Saumrooüfpinnerei,  SKetallin» 
buftric)  unb  »anbei  betrieben.  Sureb  bie  Gifenbal)» 
nen  GoIico»Sonbrio  unb  Golico*Chianenna  in  Her* 

binbung  mit  ber  Sampffcbiffabrt  am  Gomerfee  ift  bie 

Srooinj  in  neuefter  .-feit  bem  'Ulettoertelic  näher  ge» 
riiett  roorben.  Son  »ebeutung  finb  enblicb  bie  au®* 
gejeicbnctenlltineralaueUenfporallenbiejuHormio). 
Socb  genügen  bie  oorbanbeiten  Grroerbäquellen  nicht, 

fo  Mit  oietc  Seroobner  alljäbriicb  au®märt®  Sefdwf* 
tigung  fueben  milffen.  Sie  gleichnamige  ßaupt* 
ftabt,  maleriicb  an  ber  Stundung  be®  9RaIItro  in  die 
91dba  unb  an  der  Habn  Golico*S.  gelegen,  bat  ein 
föttiglicbe®  Sitjceuin  unb  ©pntnafiiim,  eine  tecbnifibe 
Schule,  ein  ©emerbeinftitut,  eine  ftädtifd)e*ibliotb«f, 
ein  Stationalfonoitt,  ein  grobe®  Krantenbau®,  ein 

fibäne®  Theater,  ein  ehemalige®  Rloftcr  (jept  Trau* 

benfuranftalt),  9tuintn  eine«  Schlöffe®,  Seidenindu» 
ftrie,  Töpferei  (au®  bem  im  SaiSÖtaieiico  gebrochenen 
ficoejftein),  .»anbei  unb  (iesi)  8989  Ginro.  ®.  iftSif 
eine«  Sräfeften. 

Sonett  (ital.,  Rlanagebi^t),  ((eine®  ©ebiebioon 
beflimmter  gorm,  beftebenb  au®  14  (in  ber  Segel 

iambifeben)  geilen,  non  benen  bie  erften  8   unb  bie 
lebten  6   miteinander  reimen  unb  jroar  fo,  bah  die 8 

erften,  in  3ioei  Strophen  oon  je  4   geilen  jerfaüenb 
(Duatcrnarien  ober  Duatrain«),  mir  jroei  Seime 

haben,  nvldie  je  oiermal  anliingen  unb  in  bem  Oer* 
bättui®  ber  9teimumfd)liugung  ju  einander  fteßcii 

■h 
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Songarci  —   Sottnboru.  27 

(ibU  ibbi),  bie  6   lebten  bagegen,  in  jroei  Stro»  i   Slm  rechten  Ufer  be®  3.,  175  km  uon  ber  SWünbuitg, 
»kn mb  jt  3   feilen  cerfallenb  (icrünen),  mit  jn>ci  [ie^t  bic  ©auptftabt  ©anoi,  bic  im  8.  (jahrh.  noch 
«tcaui  brei  jicimllüngen  beliebig  roedjfcln  [önnen  !   antSleer  gelegen  bnben  fofl,  einBeroeiS  für  bie  rafcfje 
(ede  ded.  ede  ciie.cdedce  ic.).  Sa®  3.  ift  eine  |   Seitabitbung  be«  Jlttffe«. 

ebetn'®?il(öiTe miefunftroUe, abetnudiiebnJteriaeJvocm  SouTca  (franv),  roirb  in  ©afarbiptelen  non  einet 
fnt  bie  refleftitrenbe  Sprit,  roeii  ft'  nidjt  nur  einen  ,   .Harte  gefeint ,   bic  beim  erften  Slufid)lagen  über  fte- 
bebeutenben  Seit^tnm  »   jleimen  erforbert,  fonbent  roinn  tmbScclutt  entidieibet;  im  roeiternSinnf.o.iD. 
i»4  bie  innere  flebanfenorbnung  fith  genau  ben  51b  -   i   fogtcidi,  tu  rediter  tjrit. 
«itagm  onlthniiegen  toll,  nieftt  bloß  io,  bafi  mit  bor  -   Saninfe,  Sfegerftnmm,  Seredjule. 
i.,8. unbll.  feile  eineSinnpaufe  cintreten  muk,  Sonflar,  fldrl,  Ubier  non  JjnnftSbten,  öfter; 
irabern  bie  ärt  beS  ©ebgnlenoortrag«  foü  aud)  mit  roiefi.  Wilitär  unb  fteograpb,  geh.  2. Sej.  181 R   tu 
lebe:  neu«  Strophe  eine  neue  fflenbung  nefimcn.  Beiftfirchcn  in  ber  bamaligenSSilitärqrente,  befurbte 
Hnhbingt  serpönt  ift  namentlid)  buS  ©erüberjiehen  1829 — 32  bie  mntbematifdie  Schule  in  ftaranfebe«, 
bei  Seiet  au«  ber  8.  m   bie  9.  feile,  ©eroorgegan;  an  roelcher  er  eine  f   eitlang  muf)  Sebrer  mar,  ftonb 
gen  Mi  bet  propencalüchen  SSoefie,  faitb  ba«  3.  in  1839  —48  aI8  ̂ nfantcricof  filier  in  Sfgrant,  ft  rat  unb 
bet  Ritte  bei  13.  flahrb.  in  bie  italienifehe  HJoefie  OnnSbnicf  unb  beit  übte  feinen  5(uf  enthalt  in  ftraj 

Jirnsta.  Xie  erftt  regelmäßige  (©eftalt  gab  ihm  baju,  Stubicn  über  %'fntüf  unb  Chemie  an  ber  borti= 
Sra ftuittone  »on  Slrecio,  bie  höehfte  SJoUeubung  gen Unioerfität  ju  machen,  rooqegcu  ertön  fnnSbruct 
Jcnte  unb  Hdtarca;  itit  übrigen  ift  bie  fahl  ber  au«  roeitrcicbenbeJBcmberungen  inbtnSllptn  innrfjte. 
italiemidten  Sonettenbicftter  unenblieh.  3n  Rranf«  Bon  1818  bi«  1857  tobte  er  nIS  Etlicher  be®  Gri» 
ttiih  »arb  bsi  3.  erft  int  16.  3«hrb.  roieber  nufge»  ber, ogS  Sari  Biftor  in  Schönbrunn,  roirfte  feit  1857 
«tnten,  aber  als  Boots  rimfis  tum  leeren  Biß;  unb  «1®  Siebter  ber  fteographie  an  ber  'Biilitärafabemie 
Jeuntpid  berobgetoürbigt.  Sfud)  in  Gnglanb,  umhin  in  9i*iencr=9ieuftabt,  au«  rocldjer  Steilung  er  1872 
6   bind  foiparb  Staf  Surret)  oerpflanjt  warb,  toar  al«  fteneraimajor  in  bcn  Wuhcftanb  trat  mtb  feinen 
rinne  ,VitlangSlobeiorm(£ha(efpcare).  fjn  Spa-  alufonthalt  in  fnnSbrucf  nahm,  roo  er  10.  gan.  1885 
mit  baten  ftth  SoScau,  ülarcilalo  be  la  Sega,  Wien;  fiarb.  Seine  erflen  ■Schriften :   Über  Rührung  einer 

tote ».,  in  Portugal  namentluh  Camoen®  als  Bei;  Jlrricregarbc-  (1844).  »über  bie  ©eereSncrreaitung 
ier  bei  Sonett«  ouSgeieiihnet.  3n  ber  boiitfcften  ber  alten  Jlömer  im  Trieben  unb  Äriegrc.«  (fnnSbr. 
foeiwfinben ftch änftänge an baS S. bereit* bei 3ßat>  1817),  roaren  rein  militäriidjen  GbarafterS;  fpäter 
HatonbetSogelrpcibe.  Eigentlich  eingefiihrt  roarb  aber  roanbte  er  fith  ber  fteographie  ju  unb  bat  auf 
ri  luerft  pon  ISedheriin  unb  Dpifj  (in  Slleranbri;  bem  ftebiet  ber  Crographie  bie  größten  Grfolge  auf; 
nrniitmb  unter  bem  Samen  ftlanggebidjt  halb  suroeifen.  511«  'Anhänger  H.  Witter«  raar  er  beftrebt, 
*üSorli(lie(@rpphiuS,  W.  fflemingic.)  bearbeitet,  bie  Urfadien  ber  Crfdieinungen,  roelche  unmittelbar 
ctitn  geriet  eSipieber  in Sergeffenheit,  bi«  eSburth  tu  beobaditen  er  feit  1857  jährlich  Steifen  in  bie  5(h 
ifejtt  unb  bann  burth  bie  romantifthe  Sthuie  oon  pett  (1870  nath  Ungarn,  1875  und)  (Italien)  unter, 
wem  aufgtnommen  unb  mit  Uifer  (ultiuiert  mürbe,  nahm,  auftufpiiren  unb  bartulegen.  5(1«  ffrudjt  bie, 
Irtüliit  beutithe  Sonette  haben  Schlegel,  ftoetbe,  ferGinjelforfdnmgen  peröffenilichte  er:  >31eifeflijien 
Su4(rt,$!al;n,  Chamifio,  ©erroegh,  (Seibel,  Strath*  au«  ben  5((pen  unb  .Cinrpat(ien<  (SUien  1857);  Sie 
ran u. a. geliefert.  Soneltenirnitj  ift  eine  Jlcthe  ftchirgbgrui'pe  ber  ©od)fd)tonb;  (baf.  1859);  .Sie 
Kn  13 Sonetten,  oon  benen  14  burtb  ihre  Slnfang«;  Cbthnlcr  triebirgSgruppe«  (ftotha  1860,  mit  Sltla®); 
ober Unbpeilen bo«  15., ba« fogen.  SSeifterfonett,  bi(;  »Sie Wobirgsgritppe ber. ©oben  Jauern -(JBicn  1866); 
bat.  Ügl.  Zomlinf Dn ,   The  sonnet,  its  origin,  »Sie  gjillertimler  ailpcrt-  (Oiotba  1877).  Sein  in 
aratture  etc.  ifonb.  1874);  Jhelti,  (Hefchidite  be«  mef)rfad)er©inficht  grunMegenbeoäauptroerf  ift  aber 
Sonett«  in  ber  beutiiben  Siihtung  (8eip,t.  1884);  bie  »Allgemeine  Crographie  ober  Hehre  uon  ben  Sie, 

hnSnet,  Über  bo«  3.  in  ber  englifdjen  Sidilung  liefformen  ber  Grboberfläche»  ('Bien  18721.  ©loci) 
(©afle  1886t.  veröffentlichte  er  auftcr  oerfdiiebenen  Sehrbüchern 
««Hirn,  Sanb,  f.  Sfungarei.  ber  fteographie,  bie  ebenfalls  befonbercä  fteroiebt  auf 
Saightq,  fegeritamm,  f.  Sonrbai.  bie  Sarfteüung  be«  UrbreliefS  legen;  »Sie  über-- 
Öb»|le  («angtoi  ober  Jtotcr  glüh),  ©aupt=  fthroemmimgen»  (Tßien  18811)  unb  bearbeitete  für  bie 

fl«ibairanpÄolon;eIongling(öinterinbien),  etit=  »om  Seutfd)enu.Cfterreid)it(henS(lpenocrein  heraus» 
iinugt  mit preitoeflliihern  unb  einer  öftlidjenCueUe  gegebene  'Anleitung  utr  miffenithaftlid)en  'Beobach; 
«bcn  eMabhängen  ber  bie  thincfifche  f!rooinj  3ün<  tung  auf  Weifen*  bcn  Seil  -Sie  Crographie  u.  lopo* 
asn  burhtübenben  hohen  ©ebirgSfette.  3»  IShina  graphie,  ©nbrograpbie  unb  ftletfchetroefen«  ODiiind). 
tajt er hongliang,  beiSaurailciti  erüberbieftrence,  1879).  ()n  ber  Hunftlitteratur  periucble  ec  fid;  burd) 
ilfit  m   gram  nod)  140  km  oon  Bergen  eingefaßt  eine  »ftrnpl)ifd)C_Sarftellung  ber  ftefchichte  ber  5)!a= 
•s  bilbet  stahlreidje  Stromfdinellen,  Später  rcirb  lerei«  (Bien  1853). 
et  ruitger.  mmmtrethtsbenSchraaTjenfyluüti.linf«  Sonn.,  bei  naturiviffenfihaftl.  91ameu  äibfürjuttg 
bcn  «laten  iflu§  auf  unb  ipaltet  ftdt  unterhalb  in  für  fl.  Sonnerat  clor,  ßonn’to),  geh.  1749,  Weifen» 
jaWreuht Ärme,  pon  benen  bie  linlefeitigen  mit  bem  ber,  geft.  1814  in  flari«  (, Zoologie,  Bolanit), 
ujihnb  oöer  Sctja  burth  brei  lünftiiehe  Sanäle  Sonnaben#  (b.  h-  her  Sibcnb  nor  bem  Sonntag), 
•n  anort  Sufferapern  in  Serbinbung  flehen,  fo  baß  ber  fiebentc  lag  ber  Boche  im  chriftlidjcn  Haienber, 
Kra« mächtig^  Stlla  gebilbet  roirb,  uno  ergießt  ber  Sabbat  im  jübifdicn  Stalenber.  Sin  bie  legiere 
»f  i»  »en  Rctrhufcn  oon  Tongling.  Sin  einem  Slrm  Bebeutung  erinnern  bie  'Warnen  SamStag  im  Seuh 
jri  «eibinh  liegt  ©aiphong.  ber  ©aupthafen  be«  fchen,  tmniedi  im  3ranjöfii(i)en  u.  a.,  roogegen  fich 
™c*S.  JerS.  iputfe  cuerft  1870  non  Supui«  oon  bie  römijehe  Bejeiu)nung  dies  Satnrni  (SaturnuS; 
Sr  dinenihen Stabt  Jlanghao  bis  ju  feinem  Gin;  tag),  im  plattbeutfd)en  psaturbag,  Saterbag  fo» 

ra  bie  ttene  unb  1872  aufroärt«  bi«  (fümtan  roie  im  englifchen  Saturday  erhalten  hat. 
»®nj  befahren,  »nü,  ber  Slare  ifluh  ift  bis  jur  Soimbltd,  Berg,  f.  Waurifer  Sljal. 
®tj'h<n  Ihtenie,  ber  Sdhootje  jpluß  eine  grofee  Sonnharn,  Sanbgemeinbe  im  preuß.  WegierutigS» 
ewde  mtfontts  für  ieithie  3al)rjeuge  befahrbar,  hejicf  Süifelborf,  ÄreiS  Bettmann,  an  ber  Buppec 



28 Sonne  (Gntfernung,  Snraßare,  ©röße,  Oberfläche). 

unb  an  ben  Sinieu  Slcuß-Scfnodm  unb  Xüffclborf-  I 
Schwelm  ber  SreußifchenStaatäOabn,  bat  eine  coan-  I 

gclifchc  unb  eine  latß.  .Hcrdie,  medianifdie  'Sieberei, , 
eine  Xapetenfabrif,  .ßalffteininbuftrie ,   /vabritation 
lanbroirtfchaftlid)er  Slnfhinen  unb  (ne»)  7543  racift  i 

eoang.  Ginrool)ncr. 
Sonne  (Ijierju  Xafct- Sonne),  bor  3cntralförper 

bc®  Slanetenf pftemS,  ju  bem  bie  Grbe  gehört,  an 
Sotumen  unb  Slafic  ipeitau®  ber  größte  unter  ben 

flörpern  biefe®  Softem®  unb  für  fie  alle  ElucUe  pon 
Siebt  unb  Wärme. 

[Cfntfernunct  oon  ber  («rbr,  BarnKare-l  Xa  bie  Grbe 

ftcb  in  einer GUipfe  um  bie  imScennpunlt  ftcbenbeS. 
bewegt,  fo  ift  bie  Gntfernung  beiber  §imntel®lörper 
uoneinanber  Dcränberlidj,  roie  fid)  ftfton  aus  ben  jroi- 

fdjen  32'  36"  unb  31'  32"  fdnoanfeitben  'liierten  be# 
fdjeinbaren  tpglbmeffcr®  ber  S.  ergibt.  Xie  mittlere 

©röße  biejtr  (Entfernung  ift  ein«  ber  roiditigften  Gle- 
mente  ber  Aftrotiomie ,   benn  fte  bitbet  bie  Ginbeit, 

in  roeldier  man  bie  (Entfernungen  ber  SBelttörper  ju-  ■ 
nädift  ermittelt.  Slan  bcjeid)net  fie  gewöhnlich  mit ; 
ben  Samen  Sonnenroeite,  Sonnenferne  ober 

auch  Grbroeite.  53cm  britten  Äepletfd)cn  ©efeß 

jufolge  oerhalten  ftcb  bie  britten  Sotenjen  ber  mitt- 
lern  Entfernungen  jroeier  Planeten  oon  bet  3.  tpie 
bie  Duabratc  ihrer  Ümlaufbjeitcn.  Sinb  baffer  bie 

leßtcrn  burd;  Beobachtung  befannt,  fo  fann  man  ba® 

Scrhättni®  jroifdjen  ben  mittlern  Gntfeniungen  be- 
rechnen,  tebenfo  läßt  fid)  bie  Entfernung  berjenigen 
Rijrterne,  bei  benen  bie  Beltimmung  bet  jährlichen 
Saraßaje  (f.  b.)  gelungen  ift,  in  Grbroeiten  angeben. 
Um  nun  bie  ©röße  einer  Grbroeite  in  geograpljifehen 
Steilen  oberÄilometern  ju  finben,  muß  bie  fiaraüare 
ber  S.  befannt  fein.  Xieie  fann  man  aber,  ihrer 

Stleinheit  roegen,  nicht  birett  burd>  Beobachtung  pon 

Sonnenhöhen  an  oerfchiebcnenSunftcn  bet  Erbe  fin- 
ben ;   mau  beftimmt  fie  oietmebr  iubireft,  inbem  man 

bie  Saraßare  unb  Entfernung  ber  Ständen  Star®  unb 

Senn«  in  ihrem  geringfteu  Slbftanb  pon  ber  Erbe 
burd)  Beobachtung  ermittelt.  Xom.  Gaffini  leitete 

juerft  au«  ben  'Beobachtungen  bc«  Star«  jur  ffeit  fei- 

ner Cppofttion  eine  SaraUnje  oon  25"  ab,  unb  ba  bie 
Entfernung  be®  Star®  oon  ber  Erbe  jur  3 eit  ber  'Beob- 

achtung 0,i  pon  ber  (Entfernung  ber  Gebe  pon  ber 
S.  betrug,  fo  ergab  ficf>  barau®  bie  Sonncnparallorc 

s=  0,i .   25"  ober  10“,  ipa®  eine  Gntfernung  ber  3. 
pon  20,700  Grbhalbmeffern  gibt.  Statt  bc®  Star® 
fann  man  auch  bie  Senil®  in  ihrer  Grbnähe  beobach- 

ten. Xiefelbe  lehrt  un®  bann  ihre  bunfle  Seite  ju  unb 

ift  nur  fichtbar,  roenn  fte  oor  ber  Sonnenfeheibe  oor- 
übergeht,  roemieinfogen.-Xurchgangbcr  Seim®  burch 
bie  S.«  ftattfinbet.  öallep  machte  juerft  (1677)  auf 

bie  Wicßtiglcit  ber  Senii®burd)gänge  für  bie  Beftim- 
mutig  ber  SonuciiparaUare  aufnterffam  unb  fdjlug 

eine  hierju  geeignete  Beobaehtung®mdhobeoor(1691 
u.  1716).  Seitbcm  fmb  nIIcSenu®biird)flängc(9.3uni 
1761, 2.  fluni  1769, 8.  Xcj.  1874  unb  6.  Xe  J.  1882)  mit 

größter  Sorgfalt  üeobaihtet  inorben.  Ate®  ben  Beob- 
achtungen pon  1761  unb  1769  hat  Gnde  ben  Wert 

ber  Sonnenparaßajc  ju  8, taue"  beftimmt,  roa®  eine 
Gntfernung  ber  S.  gleich  24,043  Grbhalbmeffern  ober 

20,682,000  geogr.  Steilen  gibt.  Bi®  Anfang  ber  60er 
3af)te  galt  bieict  Wert  al®  ber  juoerläifigfte.  Gine 
neue  Berechnung  »on  Boroalfp,  bei  welcher  ge- 

nauere Werte  für  bie  Sängen  einiger  Bcobachtung®- 
orte  beiuitjt  rourben,  gab  für  bie  Sonnenparaßaje 

ben  größere!  Wert  8,8a".  (ferner  berechnete  Sero- 
com  b   au®  ben  Beobachtungen  be«  Star®  jur  3eit  fei- 

ner Cppofttion  1862,  bie  nad)  einem  oon  Winnedc 

entworfenen  Blatt  ouf  jafglrcic^en  Sternroarten  an- 

gefteßt  rourben,  ben  Wert  8,8ts".  Später  bat  ©alle 
au®  CppofttionSbeobacbtungcn  be#  Blanden  §!ora, 
ber  im  Cftober  unb  Sooember  1873  fidi  ber  Grbe 

bi®  auf  0,8;  Sonncnipeiten  näherte,  ben  Wert  8, an" 
berechnet,  foft  übereinftimmenb  mit  ber  3ah(  8,8m, 

rodehe  Bu'feur  niiä  ben  franjhiifchen  Beobnchtiiii- 
geii  be®  Senu®burd)gange®  non  1874  abgeleitet  bat. 

Seocrrier  batte  früher  au®  ben  Störungen  ber  Se- 

im® ben  Wert  8,95"  berechnet,  unb  ähnliche  Werte, 
fämtlid)  größer  al®  ber  Gndefche,  finb  non  franfeit, 
Xelaunan  unb  ißtana  au®  gereiften  Ungleichheiten 
ber  Stonbberoegung  gefunben  roorben.  Gnblich  fann 
man  bie  Sonnciipcirallarc  auch  finben,  roenn  man  bie 

Sichfgefchroinbigfeit  unabhängig  oon  oflronomifcheu 
Beobachtungen  beftimmt  unb  bie  fogen.  Siditglei- 

djung,  b.  h-  bie  3*it,  in  roeldier  ba®  Sicht  non  ber  S. 
jur  (Erbe  gelangt,  ober  aud)  beit  2lberration®ipinteI 
(f.  Sberration  be®  Sicht#)  fennt.  Sach  beit  neue- 

ften  Scriudjen  von  'Jlerocomb  beträgt  aber  bie  Siiht- 
gefchroinbigfeit  im  leeren  Saum  299,860  km,  unb  bar- 
an®  ergibt  (ich  mit  Sprön®  Wert  ber  Slberration®- 
fonftanten  (f.  Aberration)  eine  SonnenparaUaje 

oon  8,;cx",  entfpreihcnb  einer  Gntfernung  bet  2.  oon 
14H,ru  Süß.  km.  So  eine  Bearbeitung  ber  iämtlidien 
Beobndjtungen  ber  Senuäburtbgänge  pon  1874  unb 

1882  jur  3<'t  noch  nicht  notliegt,  fo'  bebient  man  fi<h 
geroöf)nltd)bc®  Serocombicben  Werte®  8,8:, "für  bieSon- 
iienparaßarc.  öiernacb  beträgt  bie  mittlere  Gntfer- 
nuugber  3.23,307  Grbhalbmeffer= 148,670,000  km 

=   20,036,000  geogr.  Steilen.  Xa®  Sicht  brauht  8 
Slin.  18  Scf.  jur  3uritdlegung  bieie®  Weg®.  Xa  bie 
Gricntrijität  ber  Grbbal)n  ungefähr  V» o   beträgt,  io 

roirb  bie  Gntfernung  im  Beriijd  um  etwa  ‘/>  Sliß. 
Sieden  nerflccnert,  im  Aphel  um  cbenfooie!  ner- 

größert. (cebeinbate  unb  ujabre  CMrctr  ]   ,)n  mittlerer  Gut- 

feritung  erfeßeint  ber  Somienholbmefjer  unter  einem 

Winftl  non  16'  1,8"  ober  961,8";  bargu#  bered)- 961  8 

net  fih  ber  wahre  Xurhmeffer  ber  S.  =   ■=—  = 

108,55«  Grbburhmeffern  =1,387,600  km  =   187,000 

geogr.  Sleiien,  atio  ungefähr  l*'»mal  fo  groß  nl®  ber 
Xurdjmeffcr  bcrSicmbbalm.  GinBogen  oufberSlitte 

ber  S.,  ber  un®  unter  einem  Wtnfel  non  1"  erfheml, 
hat  eine  Sänge  non  720  km ,   unb  felbft  ber  feinftc 
Spinninebcnfaben  eine®  Siitroineter®  nerbedt  nodj 

gegen  200  km.  Xic  S.  hat  1 1,8  -OmaI  jooiel  Cber- 
ftrtcbe  unbl,279,000mal  fooiel  Solunten  al®  bie  Grbe, 
600mal  fooiel  al®  aße  Standen  jufammen.  3hre 

Siafle  ift  bn#  319,500fahe  non  ber  Grbmaffe,  mehr 
o[#ba®700fad)eaßerBlandeninaffen.  Xie  mittlere 

Xicßte  aber  ift  nur  0,S5J  ober  ungefätir  'U  nun  ber 
untrer  Grbe,  alfo  1,4  non  ber  be®  Waffer®.  Xa  bie 

Sd)ioerfrajt  an  Oer  Cberßcihe  eine®. tiiinmelblörperc-, 
abgefehen  non  ben  Wirfungen  bet  .-fentrifugalfraft, 
proportional  ift  bem  Srobult  au®  mittlerer  (Siebte 

unbXurhmeffer,  jo  ift  biefetbeauf  berS.108,«.0,ea 
=   27,smnl  fo  groß  al#  bei  un®,  unb  roährenb  ein 
Jtörper  auf  ber  Grbe  4,9  in  in  ber  erften  Sefunbe  fäßl, 
beträgt  ber  ̂ oßtaum  auf  ber  S.  135  m. 

(Ct-rrftäcbe.l  Wäßrenb  bei  Snincnbung  mäßiger 

Sergrößerung  bie  ieuhtenbe  Oberfläche  ber  S.,  bie 

Bhotofphäre,  glatt  unb  gleichförmig  erfheint,  er- 
Micf  t   man  fie  burd)  Jnftrumente  oon  großer  Öffnung 

mit  ftarfer  Sergrößerung  bei  tlarer  uiib  rußiger  Suft 
roie  bebedt  mit  leucßtenben,  in  ein  weniger  beßeS 

IBeßrocrf  eingebetteten  Äömern.  Schon  W.  feerjeßd 

hnc  oiefelben  inahrgenommen  unb  al#  •JRunjetn«  be- 

jeießnet,  fpätcr  hat  fie  Sabmpth  mit  ffieibenblät- 
lern,  Seccßi  aber  mit  3iei®förnern  nerglichen.  Sah 
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2m?!(t|!iaUi($5ot(ifppre  ein  lOoHiguoolfcnarti. 
«i  iufitlxit,  ober  neben  tien  oerioaf^en  modern 
inien  Milben  unicTfdieibct  man  nod)  jablreidje 

tarnte  ßleddien  auf  beitem  (Srunb,  unb  unter  gün» 
Sun  toiänben  lüftn  fub  bie  roollenäbnliebcn  ©e> 
Mn  in  eineffienge  Heiner  intenfro  Ieud)tcnbcrSörncr 

jffl,  bie  in  einem  bunllem  SKebium  fufpenbiert  erfdjei. 

m.  iieetiMfmten  Rledd)cn  haben  je(jt  baS  3tub- 
Me»  mntffmuuen  ober  Itoren,  entftanbcu  bureb  21b. 
swfenbeit  ter  treiben  fiiolfcnfnoten  unb  turdifcbei. 
sni  hä  bunllem  0runbeS;  ber  3)urd)mcffer  beträgt 

beikentnutliftet  irabrnehmbaren  2— 4Soqeniefun= 
ten.  ©<  hellen  Stnötben  ober  9tei&fönier£ecd)iö  be» 

St»  naß  L'anertcn  aus  Xnhäutungcn  deiner  £id)t= 

pmtU  ahn  ungefähr  Vi''turdfme|fer.  Ranffen  bat 
tlotejnptien  ber  S.  bis  ju  einem  tunbmeffer  non 

i'irni  ab  mehr  bargeitcHt,  bie  unter  ber  i’upe  febr teattibbü  granulierte  äkßbaffenhett  ber  ifJhotofpliärc 
wen.  Sn  Steilen,  mo  bie  Granulationen  am  beuts 
irrten  ausgeprägt  fink,  befifen  bie  Clemcnte  alte 
eine  Befreiet  minbrtlugelfi>nnige©cßalt,  unb  baS 

t»  ie  mehr,  je  geringer  ihre  Größe  ift.  Xtt  ©urd)» 
nifiir  biefit  Äugeln  ift  febr  oerfebieben,  oon  roeuiaen 

34nteln  btt  äkgenjelunbc  bis  ju  3   unb  4".  Sie 
jo*  Cbetjidibe  ber  fbotofpbäre  erßbcint  in  eine 
nibe  ton  mehr  ober  minber  nbgerunbeten,  oft  faft 

mulmigen,  meift  nn  Stielcde  erinnernben  Rigureit 
ibweill,  bereit  ©röfte  febr  oerfebieben  ift,  oft  einen 

Sunjmetjer  bis  ju  1*  unb  barüber  erreirfjt.  SSäfjrenb 
nn  in  ben  Jniiebenrämnen  biefer  Rigurcn  bie  ein» 

idnen  Äbrner  befrimmt  unb  gut  begren  jt,  obroobl  oon 
«bt  txridiiebenetötöße  fmb,  erßbeinen  fie  im  Rnnerti 
au  mr  hälfte  auSgelofd)t,geftredt  ober  gerounben;  ja, 
ffl  täufigften  fmb  fie  gam  oeridjiounben,  um  ©trö. 

»en  ton  leuebtenber  SKaterie  'floß  ju  mad)en,  bie  an 
beecteüe  ber  ©ranulationen  getreten  finb.  Ranffen 

bnt  btefe  ©eftaitung  alb  pbotofpbävifd;eS  ’JIcb 
kanturt. 

Simtlnle,  ■•Mim.l  Rernet6cmer[tmanouf  ber 
connenfläctiefd)on  btifebroeicbenüergröfjcrungenbatb 

nni!lse,botbm0nippcn}UiammcmieIienbebunIierc 
Stilen,  fogen.  ©onnenflede.  ©icfclben  mürben 

foerit  1610 pon  Rabriciuü  roabrgemmmien ,   1611 
cjjonlänlileiunb oonSdjeiner  in  Rngolftabt 
entbeät.  Säbrenb  elfterer  bie  6.  mit  ungetrübtem 

'   ju  betboebtett,  menn  fit  in  ber  Stäbe  bes  .ßrorijontS 
tat,  mnbte  Steiner  juerft  buntel  gefärbte  Blenb» 
«Ufer  an.  öegemoärtig  polarifiert  inan  and)  ba§ 
twt  im  qemrohr  büret) Sicficpion  unb  tann  eö  bann 
•wb  ehemalige  Seflepon  beliebig  abfebronebcit  ($e. 
Wtt  ton  Sterjl.  äfielfoib  beobaebtet  man  and)  ba-:> 
•'IjdtiK  eonnenhilb,  baä  burd)  ein  äquatorial  auf 
<an  Btijeo  Rläebe  entworfen  roirb.  Sud)  roenbet 
■n  jtft  nneb  bem  Sorgang  oon  Sßarren  be  la 
Xte  bäuftg  bie  fSbotograpbie  an,  um  getreue  3ibbil» 

ber  ßoiraeitfläebe  mit  ihren  Rieden  ic.  tu  er» 

***■  Rtg.  1   ber  täte! » gönne  geigt  ben  Slnbiid  bet 
=   m4  einer  füiotogtapbte  oon  Siutberfterb  in  Stern 
jWS3.Sept.1870.  äußer  ben  Sonnenfleden  geigt 
jibell»  auef)  ned)  naß  bem  Sanb  bin  btDe  Slbcrn, 
jagertRadeln,  in  Silber[id)t  gtänjenbe  ©treffen,  bie 
'Sm  talilei  beobachtete.  lieSonnenflcde  finb  oon 

»erfebtebener  Stöße,  oft  nur  alb  blinde  fünfte 

s!nabei,  fogen.  Joren,  unb  oftmals  IOUO Keilen 
■"  tufr  im  tieribmefier  baltenb.  Scbroabe  be» 
•hebtetejm  September  1850  einen  Ried  oon  30,000 
Wes  Intitmefitr.  Stoße  Riede  oon  mehr  alb 
.   -©>J  Seilen  turdimeflcr  finb  aueb  mit  Mo- 
P»«il  fnttlor,  menn  man  bie  S.  bureb  biinncb 

ober  nabe  am  fcorijont  ober  aueb  ein  beruft-- 1 

leb  ®lab  beobaebtet,  unb  eb  finb  fofdje  fd;on  oor  Gr» 
finbung  berRerntöbrc,  namentlieb  oon  beir  Gbincfen, 
oereinjclt  gefefjen  niorben.  2ln  ben  gröftcru  Rieden 
untetfebeibet  itmn  meift  einen  bunleln  Jlcrn,  ben 
Rernfltd,  bibioeiien  mit  noeb  bunllem  ©teilen, 

Tnroeb’  Gentra.  fEiefc  Seme  finb  umgeben  mit 
einem  matten,  nad)  ber  Ieuet)tcnben©onnenfläebcgut 

abgcgrenjteu  ßof  ober  §albfd;ntten  (peimmbra), 

ungefähr  oon  ber  grauen  Rävbung  ber  iltonbmeerc. 
©oeb  fmb  aud)  bibnicilen  röttidjc  Rärbungen  bc> 
obad)tet  roorben,  namentlieb  bat  Sccebi  gröficre 

Riede  loicbcrbolt  mic  bureb  einen  röttieben  ©eblcier 
gefeben.  Sliebt  feiten  febtt  iibrigenb  bie  fjcmimbra, 
anbre  Sliatc  loieber  ber  flemfleef. 

©leid)  bie  erften  Sleobndjtcr  bemerften,  bafi  bic 

Soitnenflede  fi<b  oom  bfilieben  Slanbc  ber  3.  nad) 
bem  weftlieben  brioegen,  unb  crflärtenbiefc  Bewegung 

riebtig  burd)  cineSiotation  berS.um  eine Sldjfe.  ©i'e SHeftiinmung  ber  Stauer  ber  Dotation  ift  aber  mit 

©ebioierigfeitcitoerbunben,  einesteils  roegen  ber  ticr» 
|   änberliebfeit,  anbernteiiS  inegen  ber  eignen  Setoegung 
ber  Riede,  bie  naeb  Saugiet  biSroeiten  über  100  m 
in  ber  Setunbe  beträgt.  jlerbättniSmäBig  nidft  oicle 
Riede  bcbaltcn  iljre  Öeftalt  fo  lange,  baj)  man  fie 
loäbrcnb  mehrerer  Slotationen  oerfolgen  fann;  oicle 
änbern  oon  einem  tag  jum  anbem  ihre  ©eftalt  teils 

burd)  3«rfaDcn  (f.  tafcl,  Rig.  2),  teils  burd)  3ufam> 
menfliejien  mit  anbem  betört,  bafi  fie  nidjt  toieber  ju 
erfenntn  finb;  anbre  oerftbioinben  gänilidi,  neue  er» 
fdfeinen.  3aS  Sluftretcn  neuer  Rledcngruppen  roirb 

meift  oorberangeteigtbureb  auSgcbcbntebelleRadeln 
an  ber  gleichen  ©teile.  Seffcnimgendjtct  bat  man 

I   jablreidjc  Riede  burib  mehrere  Solationcn  beobad), 

let.  ä)ian  finbet  nun,  baj  ein  Ried  ungefähr  27 V* 

'   tage  nach  feinem  erften  Grf ehernen  ficb  roicber  am 
,   Cftvanb  geigt,  unb  borauä  ergibt  fid),  mit  Seriidficb» 
tigung  ber  SScioegung  ber  Grbe,  bic  roabre  t auer 

einet  Stotation  ber  ©.  ,iit  ungefähr  251/»  tagen,  t   ie 
genauere  ileftimmuitg  liefert  ober  für  Riede]  bic  bem 
©onnenäquator  nabe  fmb,  eine  fürjcrc  taucr  als 
für  fo(d)e  in  bä  bem  Breiten,  ©pbrer  fanb  j.  ®.  für 

I   l,a"  bdiogtapbifdier  Breite  25,110  tage,  für  24,n" 
ober  26,sio  tage.  GS  beutet  bicS  auf  eine  Berocgung 

'   ber  Riede  parallel  jum  Äquator.  Slufjerbem  aber 
änbern  ficb  auch  bie  Breiten,  cS  jeigen  bie  meiften 
l   Riede  eine  Berocgutig  oom  Äquator  naeb  ben  Sßolen 
I   hin.  ©pörcr  oermutet,  bafi  biefe  Bewegungen  mit 
|   Süinben  auf  ber  ©.  jufammenbängen.  SRad)  feiner 

Beftimimmg  beträgt  bie  Üiotationöicit  ber  ©.  25, an 

tage,  ber  ©onnenäquator  ift  um  6”  57‘  geneigt  ge» 
gen  bie  Glliptil,  unb  bie  l'änge  feines  auffteigenben 

I   knotenS  ift  74"  36';  Garrington  bat  25,ss  tage 
7“  15'  unb  73"  57'  gefunBen. 

Bei  bet  Jlolalion  ber  S.  (eigen  bie  Riede,  ben  31c. 

getnberBerfpettioeentfpre(benb,geroi|fe  regelmäßige 
Rormoeränberongeit:  rocnn  ein  Ried  ficb  oom  Oft. 
rnnb  auS  natb  ber  Kitte  ber  ß.  beioegt,  fo  roirb  feine 
2(u«bcbnung  parallel  jum  Äquator  immer  großer; 
entfernt  er  fnb  nber  oon  ber  Kitte,  fo  roirb  fie  immer 
Heiner,  roäbrenb  gleicbjeitig  feine  SiuSfcebmiug  fent. 
redjt  jum  Äquator  ungeänbert  bleibt.  Blilfon  in 
©laSgoio  beobachtete  1769  an  einem  großen  ©onnen» 
fied/bnß  bie  Benumbra,  als  berfelbe  in  ber  Kitte 
ber  ©.  ftanb,  linfS  unb  rechts  ungefähr  gleich  groß, 
oor.  1111b  nadiber  aber,  bei  erjemritdjer  Stellung) 
allemal  auf  ber  bem  Sianbe  ber  S.  junäcbft  licgen-- 
ben  Seite  ficb  am  breiteften  jcigle.  feilfon  tarn  ba. 

bureb  juberÄnfidit,  baßbio-feimmbragcbilbct  roerbe 
bureb  bic  trichterförmig  nach  unten  abfaBenbcn,  nur 
roenig  leudjtenben  Seitenroänbe  einer  fcffmmg  in 



30 ©Olllie  (Korona,  ̂ rotiibcranjcn  ic.). 

ber  iid)tljit[le  bet  S.,  burd)  roeldje  mit  beten  bunleln 
Sern  erbliden.  Saft  bet  eigentliche  Sonnentörper 

bunfel  fei,  hatte  jd)onSont.ßaffini  (1671)  behaup- 
tet; Bobe  (.177«)  unb  jpäter  iU.  -V c r f dj e l   haben 

bet  äßüiottfchen  sppotbeie,  bah  ber  buuflc  Hern  bet 

3.  jundthft  pan  einer  roeittg  Icuthtenben,  roolfenähn: 

lidjen  .OiiUe  umgeben  fei,  über  welche  (ich  bie  eigen!- 
litljc  Sidjtliülle  ausbreite,  aUgemcin  Eingang  per- 

fdjajft.  (srft  Kirdjhoff  (1861)  madjte  batauf  auf.  I 
metffam,  ba|  bie  leudjtenbe  Sülle  bet  3.  unmoglidj 
btofj  nart)  auhen  sid;t  unb  Bjärme  fenben  (önne,  baf;  j 
uieinteht  aud)  bie  unter  ihr  liegenbe  roolter.artige ! 

Schicht  unb  ber  Sonnentörper  felbft  Iängft  burch  Sei-  i 
tung  unb  Strahlung  erroärmt  unb  ins  (Glühen  net-  i 
jcijt  morben  fein  mühten.  Su8  biejen  (Gtünben  ift 

bie  iiilfonfchc  Sjppotbeje  aufgegeben  iporbcu. 
Sie  Sonnenftetfc  etfd)eiticn  nicht  an  allen  Stetten 

bet  ©onnenobetflathe  in  gleichet  ̂ äufigfeit.  3n  ber 
»auptjarbe  finb  fie  befchränft  auf  bie  Ratten  jipiirifen 

10  unb  du'  hcliogtapbiitber  Breite,  bie  fogen.  Hb. 
nigsgonett.  3«  ber  Wähc  beS  SoimenäquatorS 
felbft  finb  fie  nur  fpärlidj  oorhanben,  unb  ebenfo  fin> 
ben  fie  fid)  feiten  jenfeit  beS  aö.  Brcitengrabö. 

ferner  finb  bie  Sonnenflcde  nicht  gu  alten  feiten 

gleich  häufig,  unb  eS  hat  guerft  3d)tt)ctbe  164a  aus 
feinet  feit  1826  fortgeiefften  Beobachtung  auf  eine 

ettoa  gehnjäljrige  HJeriobe  bet  smufigleit  gcicliloffen. 

3u  aUgemciuer  'Jlnetfennung  gelangte  biefe  Behaupt 
tung  namentlich  burch  bie  StSluffiott  älterer  gleden- 
beobadituttgen  burch  ffiolf  1852.  Scrfeibc  faitb  eine 
mittlere  lauer  bet  IJJettobc  Pott  1 IV»  fahren  mit 
3lbroeid)ungeii  pon  burchichnittlich  IV»  fahren;  etma 

fünf  jolcher  fßerioben  bilben  roicber  eine  größere  fße- 
riobe,  bie  burd)  bie  §öl)e  ber  gledcntnagima  unb  bie 
liefe  ber  Slinima  djarattetifiert  ift  Blcrfmürbig  ift 
bas  1852  non  Sabine,  (Gautier  unb  Sotf  erfannte 

3ujammeutreffen  bet  Souneufletfenpetiobe  mit  ber- 
jenigen  bet  erbtnagnetifchen  Storungen  unb  Varia- 

tionen. Spätet  hat  man  auch  in  ben  (rrfdieimnnjen 

bet  ’ltorblichtet,  bes  GtegenfaUS,  bet  Stürme  :c.  bie- 
jclbe  fperiobe  51t  etfentten  geglaubt;  attdj  hatte  fctioit 

BS.^eridjel  einen Sufammeitltang  )i»if ctjan bet .'g-äu- 
figfeit  btt  Sonttcnflecfe  unb  bet  gruchtbarteit  ber 
eingelnen  3ahte  gu  erfennen  geglaubt.  Sgl.  $al)n, 
Übet  bie  Begehungen  bet  Sonnetifledenperiobe  gu 

mcteorologifchcnljtfihcittungctt  (Seipg.  1877);  grip, 
(Die  Begichungen  bet  Sonncttflctfe  ju  ben  magne- 
tijdtcn  unb  mcteorologijdjen  Gvjditiitungcn  bet  ßrbe 

tfjnarlcm  1878). 
,Hor»nn  unb  Oretubrranjeu.]  Sei  totalen  Sonnen- 

finftermffen  erfcheint  bet  oor  bet  S.  ftchenbe  ihonb 

rings  umgehen  mit  einem  filbergtängenben,  tnattett- 
bett  Sichtfdummer,  aus  bem  eitijelnc,  oft  nmnbctbnt : 

gefrümmte  Sttahlengtuppen  heuiotfchiefjcn.  (iS  ift  j 
bies  bie  fogen.  Korona.  Superbem  aber  hat  man  ; 

aud)  noch  bei  biefen  (Gelegenheiten  eigentümliche  1 
rofeitrote  (Gebilbe  am  Sottttciiranb  bentertt,  bie  balb  | 
tuie  Serge  ober  glommen  an  ber  S.  haften,  halb! 
toie  Sollen  frei  fehmehen,  bie  Brotuberangett 

(ogt.  lafel  »Sonne«,  gig.  3).  Solche  fßtotuhcranjen 
finb  bereits  1738  non  Saffenius  in  (Gotcnburg 
beobachtet  unb  abgebilbet  inocbeit;  ihr  genaueres 
Stubium  beginne  aber  erft  mit  ber  SonnenjinftcrniS  I 

»om  8.  3uO  1842,  tuo  Srago,  Sirt),  Sdjuma-j 

djer  u.  a.  fie  tpaljrimhmen;  1860  mürben  fie  bereits  ■ 
photographiert,  unb  1867  gliidte  ee  hei  Sa-  j 
gufa  eine  (protuberans  ipnfjrenb  einer  jelmjülligen 

ringförmigen  ginfternis  gu  beobad)tctt.  ßnblid)  ha- j 
ben  16682  ott  per,  3   an  fie  n,  iptigginS  uttb^ö  li- 

ttet SRethoben  angegeben,  um  bieie  (Gebilbe  auch  | 

bei  pottetn  Sonitenfcheiu  jti  hcohaditeii.  StIS  ‘.Wittel 
hierut  bient  bas  Speftroffap.  Sas  Sonnenfpeltrum 

ift  eilt  fontimcicrlidgeS  Speftnun,  tpelcheSnon  galilrei- 
dje«  bunleln  (grnunl)oferid>en)  fiiniett  untcrbrodjeit 

tvirb,  bie  genau  biefelbc  Stelle  entnehmen  mie  bie 
hellen  Sinien  in  ben  Spettren  serfthiebetter  SRelnll- 

bättipfe.  Siirthhoif  jeigte,  baft  ein  jebe*  gluhenbe  (Gab 
nuefd)liefjlid)  Strahlen  001t  ber  Srcdibarleit  berer 

fd)roacht,  bie  es  felbft  auSfenbct,  fo  bah  bie  hellen 
Sinien  eines  glührnben  (Hafes  in  bunlle  nermanbelt 
toerbeu  miiffen,  tnettn  burch  baefelbc  Strahlen  einer 
2id)lguette  treten,  bie  hinreid)enb  hell  ift  unb  an  ficht 
ein  !ontixuierlid)cS  Speftrum  gibt.  Ilm  alfo  bie 
bunleln  Sinien  beS  Sonuenjpcltrums  su  ertlärcn, 

ittufs  matt  atmehmen,  bah  bie  Sonneuatmojphäre 
einen  leuchtenben  Körper  umhüllt,  ber  für  fid)  allein 

ein  (ontimitcrlicheS  Spettrum  gibt.  Sie  roahrfdjein- 
lichfte  Snnahme  fdjeint  Kirdthoff  bie  su  fein,  bah  tue 
S.  aus  einem  feften  ober  tropfharfliiffigen,  in  ber 

höchften  0Iüi)l)ihc  befinblidten  Kern  befiehl,  ber  um- 
geben ift  uott  einerStmofphäte  non  cttnaSniebrigerer 

xempecatur.  Surch  bas  ermähnte  3ufammentreffen 

ber  graunhoferichen  mit  ben  hellen  Sinien  in  ben 
Spettren  gemiffer  Sletailbämpie  ift  sugletch  bie  Stn- 
tpefeuheit  ber  leptem  inberSonnenatnu'fphareitad)- 
getniefen,  unb  man  hat  auf  biefe  4i)eiie  geftmbeit, 

bah'Jlatrium,  (Saleium,  Sarpum,  SRagnefium,  isijett, 
iihrom,  Jlidel,  Hupfer,  3in(,  Strontium,  Sabmium, 

Kobalt,  Söajferftoff,  Slattgan,  Stluminium,  litan  in 
ber  Sonnenatmojphärt  uortoinmen;  SBaffcrftoff  unb 

Ififcnbampf  bilben  bie  Ssauptgemcngteile.  Sie  Soll- 
tteitflecfc geigen  nad|$uggin$  unb  Secdfi  basjelbe 
Speftrum  mie  bie  übrige  Sonneiijläd)e,  nur  finb  bie 
bunleln  Sinien  breiter;  Secdji  fd)lieht  barauS,  bah 
in  ihnen  bie  metatliiehen  Sätttpfe  fid;  im  3<ifianb 

gröherer  Sichte  befinben.  Sie  Brotuberanjeit  aber 
geigen  ein  Sinienfpeftrum  mit  ben  haupt|äd)licbften 
Sinien  beSiiSafferftoffs  unb  einigen  Ififenlinien.  Sar- 
auf  beruht  bie  Viöglichteit,  biefe  (Gebilbe  bei  hellem 

Sonnenschein  felbft  auf  ber  Sonnenfchcibe  gu  beob- 
achten. (Ulan  bringt  nämlich  im  Spettvojfop  eine  grö- 

hcre  'llttgahl  (firismen  an,  burch  roeldie  baS  Spcttrura 
beS  ftörenben  SonttenlithiS  jo  pergröhert  roirb,  bah 
eS  nidji  mehr  bienbet;  bagegen  bleibt  bie  $rotuberang 

im  Sicht  einer  ber  hellen  'Safferftofflinien  fidjthar, 
menn  man  ben  Spalt  roeit  öffnet  (.Sodper,  3öttner). 

Scan  tneih  gegenwärtig,  bah  bie  Vfbtuberaugen  in 
ber  ßauptfadje  auS  gluhenbem  ffiafferftoff  belieben, 
ber  in  ÜJinjfeii  pon  ntannigfachftcr  gönn  bis  gur  f)öhe 

non  1 — 3’,  ja  in  eingcliten  gällctt  bis  über  4'  ööhe 
(23,OOOgcoar.slHeilen)mit  rajcnberSd)neHigteit(üher 
20  gcogr.Uicilcit  in  berSefunbe)  nuffieigt.  Surch  bie 
Neigung  ber  Obern  Seile  ber  Brolubctaujett  gibt  fi<h 

eine  in  ben  hohem  Schichten  ber  Sttmofphäre  herr- 
fchenbe  Strömung  nad)  ben  Bolen  tunb.  (rine^ülle 
gliihettbeu  SBafferftoffgafeS  umgibt  aud)  ben  gangen 

Sonnenförper,  in  ber  glcdcnregion  faft  gu 6000 Stei- 
len, anberunirtS  nur  etma  gulOOO Sleilen auifteigenb, 

bic  fogen.  (fhromofphäre,  tnelche  namentlich  in  mitt- 
ler« (Breiten  gahlreid)e  haarförmige  $eroorragungeti 

geigt.  Sie  Korona  enblich  gibt  ein  (ontinuietliches 
Speltrum  mit  einigen  hellen  Sinien,  barunter  einer 
grünen  ßifenlinie,  bie  auch  im  9torblichtfpeltrum 

auftritt.  3IB'f(1)m  Brotuberangen  unb  gadeln  6e- 
ftei)t  eine  enge  Begiehung;  eS  treten  burdjfchniltlich 

bie  fchönftenBtotuöerangen  in  ber Glegionber gadeln 
auf,  utrbSecchi  nerfidiert,  noch  niemals  eine  einiger- 

mähen  glängenbe  gadel  am  Sonnenranb  felbft  an- 

getroffen  gu  haben,  ohne  bafelbft  gugleich  eine  Bto- 
tuberang  ober  tpenigftenS  eine  höhere  Erhebung  unb 
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eins  iürfetn  Sion;  bet  Ctiromofp&Lice  ju  (eben, 
cm  hält  bie  $totubernn;en  für  Vorläufer  fpäter 

rnöenimber  gledenimcppen.  (yiß.  4   Ü   auf  Zafel 

ctut<  leigen  eine  flmaftl  Vrotuberanccn :   (fi.’,.  4 

I   tute  ürotubetanq  non2'(il,500  gcograpl).  Sieilcn) 
päSrt 3   tlbr  45  3Kin. .   II,  III,  IV  eine  üiiPrc  »cm  35 

bi;  lu-iiluI-JSOO  Meilern  flöhe  6   Uhr  45  Win., 
in  Hin.  unb  57  Min.;  jfig.  51 2.  Juli  1869,  1 1   llbr 

»oh  Stellen,  Srnunfcftro.  1872);  g)ouna,  Sie  ®. 
(Seipj.  1883);  fürjere  Sarftellungen  oon  Sei«  (ba(. 
1809)  unb  ftirfdj  iSafel  1874). 

Sonueberg,  KreioftaPt  im  fierjogtum  Sadften. 
Sleiningen,  3   km  lang,  eng  eingeflemmt  sroiftftcn 
Sergen  an  Per  SüPfeiie  bes  Xfjuringer  ©albe«  (Per 
neue  StnPtteil  liegt  in  Per  Ebene),  an  Pev  Sötten, 

Per  .ftroeigbahn  Moburg=S.  (©errobahn)  unb  Per  Se= 

4'  Sin.,  S>of t   ®"  (Hiuo  Meilen),  II  4.  'Juli,  8   lliir,  i   timPärbnlm  £..  Vauidja,  bat  eine  fdjöne  neue  Sirdje 
bti;40"r  wt  Meilen),  III  unP  IV  eine  firotube-- 
nsi  non  5D— 60"  (.4900 — 57«X)  Meilen)  .<pö£)e  4.  Juli, 
II  Ubr  50  ®in.  imb  12  U&t  50  »in. 
tnpmnr.l  Über  Pie  Zemperatur,  roeldie  auf 

ba  CPerfläe^e  ber  S.  berrfefjt ,   geben  Pie  ülitfid) ton 

im  gotijdjcn  Stil,  eine  ©afferheilanftalt,  blübenPe 
JnPuftcie  unb  cisn)  10,247  Ginn».  S.  ift  namentlich 

berühmt  al«  Slittelpuntt  ber  oielen  umliegcnben  Ja= 
briforte,  in  meldjen  mie  in  Per  Stabt  felbft  Pie  logen. 
Sonneberger  Spielioaren  (au«  ipoü  unb  Va= 

bei  joriher  meit  aubeinanbet:  roähtenb  Jöllnev  1   piermndje),  Slttrappen,  SWaofen,  ©las.-,  VorjeUan. 
«s  iSecretiiiben  Gtmägungeit  über  27,000"  G.  ftn--  uub  Gifenrearen  geliefert  unb  non  liier  au«  im  iSert 

bri.batäecihiauJaltiiiometrifthenMefiungenö-Ö  j   non  jährlich  7,s  iiill.  3)(f.  naef)  allen  ©eltgegenben 
Sit  iicab  al«  untere  Wrenje  abgeleitet.  Su«  fot.  i   hin  uerjnnbt  toerben.  Slufeerpem  liefert  S.  garben, 

bcnSetiungen  hoben  aber  anberieits  fSouillet  uub  •   Schiefertafeln, Stf)ieferftifle,SehIeif<unbVolierfteme, 

interoinat  roieber Sicairc  uiibSiolle  blojt  1500"  j   Üeberarbcitcn  ic.  unb  hat  Slrauereien,  ilkaffe .,  2ßl). 
unb  Schtteibemühlen  unb  Jiegelhütten.  S.  hat  ein 
itmtagericht  unb  eine  Sealfdjulc  unb  ift  Sip  eine« 
Sanbratöamte«,  eine«  Sorftbepartemcnt«  unb  eine« 

Ronfutat«  Per  bereinigten  Staaten  pon  Slmerifa. 

bgl.Sleifdjmann,  ©eroerbe,  JuPuftrie  unbSjanPcl 
Pes  meiningenfdien  CPerlanbc«  (SjilbbUTgl).  1876ff.). 

StoincftiB,  Jledeit  in  Sachfcn  =   Jtoburg ,   hat  eine 
eoang.  Mivdje,  ein  2(mt«gcrid|t  unb  1180  Ginro.;  in 
bet  Umaeacnb  Verfertigung  non  Äorbroaten. 

Sonnemnnn,  Slcopolb,  Journolift,  gcb.  2».  Cfi. 
1831  ju  i'Od)berg  in  Hnterfrantcn  pon  jiibifcheii 
Cltern,  nnirbe  erft  Kaufmann,  grünbete  1850  hie  ot 
§anbei«treifen  einflußreiche  Aianlfurter  Jeitimg« 

attSoraie  als  ein’jleid)  grojie«,  h«U  ItuchtenPc«  i   unb  ift  (eit  1867  alleiniger  Eigentümer  unb  $>er. 
lucbjtiii  1   au«gcber  berfeiben.  '.Huch  niar  er  SlitbegrünPer  Pe« 

bwiii  ut  eomt.l  3iath  Äirdihoff*  2nfid)t,  bie  I   ooif«totrtf<hafilid)en  Kongreßes  unb  langjähriger 

i;4mn  ;   rötet ,   JöUnct  u.  a.  in  bet  §auptfad)e  ]   Sefercnt  über  SJantmeien  in  bemjclben.  1871  —   70 

mvtimmieniit,  befteht  bieS.au«  einem  in  Per  unP  1878— --84  dJIitglieb  Pe«  beutjepen  3leid)«tag«, 
lesiiwi  iSluftbiti  befinblictien  Kern,  ber  non  einer :   trat  er.  Per  äaltung  feinet  Leitung  entfprcdgenb,  als 
ärmoiphartDon  niebrigtrer  Zemperatur umgeben  ift.  j   Vertreter  Per  Peutjchcn  StolfSpartci  meift  oppofitio. 

i« Scnnentlede  ftnb  2i!oI{tn,  Pie  Äemflcdc  roetPcu  :   nell  auf,  ftimmte  gegen  Pie  -Jlnnerion  non  Glfafo 

Set« rwftr  liegenbe  bici|tere,  Pie  jjöfe  Purch  barüben  |   2otf|ringtn ,   unterfliibte  Pie  Vcfchrocrbm  Per  elfäjfu 

“butte  bünnete  unb  ausgebreitetete  ©ollen  ge- 1   fdjen  Jico tcfller  unb  bet  SojinlPemolraten  unp  be< 
SM.  Seiner  bagegen  Ijält  Pie  fiernflecfe  für  \   teiiigte  fid)  pofitip  nur  an  Per  Beratung  über  Pa« 

i'iA  All*  b*a*>  uliiliAnh  ff am  !   Ül)üiM  .   (Ilibi  frtmib  iih.*r  biait  DafflanK 

trnieen.  2icie  reritbiePenen  Sejultate  finb  (folge 
tnihicbentt  Snnabmen  Pe«  ©ärmefirah(ung«gn 
(Ks.behen  ijotm  un«  freilitb  nur  innerhalb  siem« 
4 enger lemuetaturgtenjcn  fuherbefometift.  Vid)t' 
ist  iiätmtfitalilung  fmb  infolge  Per  Äbforption  in 
!n  coimenauiioipbare  am  llianP  geringer  al®  in  Per 

Mitte  ber  connen(d)cibe.  Secd)i  janb  bie  ©änne-- 
iMilimg  atnkenb  nur  halb  (0  gtoii  al«  inberSIitte, 
ciU  an  Äquator  bebeutenber  al«  an  Pen  Villen, 

"anjleg  hat  1974  bie(e  altem  Beobachtungen  be< 
Haue!  «etuitben.  2ie  Siede  ftrahien  tueniger  ©arme 
"J«alsbic  benachbarte  Sonnen  jläd)e  (i)enrg  1845); 
25  gibt  nah  2   a   n   g   l   e   g   ielbft  ein  Slernfiect  nodi 

äilndnmaiien,  bie  (ih  auj  Per  gliihenb  flüjfcgen 
cMenuberiläiheburihäblühlunggebilPethabenunP 
4   aud)  infolge  ber  in  bet  Sonnenatmofohäre  er> 

taute»  ®eutgeniiiht«ftörungen  non  felbft  toieber 
sSeit.  liejm  Snihauungen  getabe  entgegenget 
V. »alt  («h  Sage  bie  connenmaife  nl«  einen  ga«* 

'rrnrmen, infolgt  feiner  hoben  Zemperatur  in  einem 

■i«’5
 

3)lünj>  unb  Vanfgefeh  (otpie  über  Pen  joUtarif. 
SoimcnbaB,  SJeftrahlung  Pe«  meitjd)Uchen  Slör< 

pet«  Purch  bie  Sonne  ju  «eilgroeden. 
Sonnenbahn,  f.  0   ra.  Eliipti!  (j.  b.). 

Sonnen  bäum,  (.  Retinospora. 
Sonnenberg,  S'«nj  flnton  Jofeph  3gna( 

Slario,  greiherr  oon,  Siebter,  geb.  5.  Sept.  1770 

•.tu»  allgemeiner  pbbfifcher  unh  chemifcher  TDiff 0; !   ju  Slünfter,  entioorf  (d)on  auf  bem  ©gmnajium  in 
■EiiikniitliihenÄbrper.anbefienburihStrahlung  ’JKünfter  nach  Klopftod«  »SleffiaPei  Pen  Vfan  ju 
JMS  etiaitetn  Ebetiläibe  fiih  cheraifche  SlerbinPum  einem  CSpo«:  Sa«  ©eftenbe  (Vb.  1,  ©ien  1801), 
*   Silben  rennen,  rotläie  aber  Sofort  roieper  untere  ,   Pa«  alle  Jcbler  einer  loilben  Vhantafie,  eine«  reger 

‘           lofen  Umrtjie«  unb  einer  fthmülfiigen  Siftion  rer. 
einigt.  Gr  fcuPicrte  Pie  SÄechte,  bodi  nicht  au«  31ei. 

gung,  lebte  fpäterbin  gurüdciCjogen  m   3cna  unb  ar- 
beitete hier  an  einem  jroeiten  Gpo«:  iSonatoa«, 

abermal«  einem  öemälbe  Pe«  ©eltuntergang«,  tuet’ 
.       ehe«  bergeftalt  feine  ganje  Seele  erfüllte,  bah  er 

WtthUhätig ift,  fo  haben tmcPen flnblid  eine«  |   Sdjlaf  unb  Speife,  Umgang  unb  jebe  2eben«freubc 

ätwM?.  J&sbrenb  nach  bieftn  unb  anbern  ,   baiür  auf  opferte.  Gr  enDete  22.  91op.  1805  freiraiüig 
owm  bu  £.  aUmahlith  lalter  nsirb ,   h«t  neuer. ,   in  Jena  Pureh  einen  Stur;  au»  Peni  Jenfter.  auch  in 
!:Hi&lu»®itmen4i.Sü(ithäÜUI>9bet6on=!  »Sonatoa«  (Jtupoift.  1800,  2   Sbe.,  mit  Biographie 

'Jttmjic.bcatiih, Verl.  1885)  eine  S^totie  auige=  oon  ©ruber)  erfd)emt  S.  al«  ein  31aeheiferer  ftlop. 
*.»4 ctldjec  tie  ton  ber  S.  auegeflrablte  Gner> ;   ftod«.  »et  aüen  Fehlern  ut  ©an  unb  Bueiübrung 

«bcfelit»  btnänbig  triebet  jugeiührt  tnirb.  Sgl.  jeigen  einjtlne  Stellen  eine  gereifte  Kraft  unb  »oljeit 

0«,Smh  cuMWution  pbysiaue  ilusoleil  iin  Pen  unp  eine  tiefe  Jnnigleit  Pe«  ©emüt«.  -)lu«  feinem 

’   apcHiaiitis'  1865ft.); 6ee(hi,~ie3-(beutid)  'Jlachlaft  erfchienen  auch  ©ebichte.  (Subolft.  1808). 

"Ai  uns  Putd)  neue  eejegt  raerbtn;  bie  iidjtbUUe 
tm  hieieipböt  ift  babec  biefe  in  beftänbiger  ’Jieu« 
bhmqbegtibtne  DberrlJihe.  fflirP  biefe  jjülle  an 
ma  hule  bunt  auifteigenbe  Strömungen  unter. 
bJäei,  sbet  Berten  Seite  be«  Jnntm  an  Pie  C   ber. 

'   üc  stai  t.inbenenbet  ebemijebe  (Setbrcnnung«.) llAt  thÄtin  ift  ift  hnftrti  mir  >»p«  iHnhliff  4* i ri 
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(Sonnenblume  —   SonnenünfterniS. 

Sonnenblume,  f.  Helianthus. 
Sonnenblumenöl,  fettes  Dl,  burep  Sreffcn  ouä 

ben  Samen  oon  Helianthus  aunuas  gewonnen  (Jluc-.- 
bcute  15  Sßroj.),  ift  pellgelb,  fdEjmerf t   fe&r  rein,  er: 

ftnert  bei  —iß",  troäitet,  bient  ali  Speifeöl,  jur 
äerfcilftpung  beS  Baumöls,  jum  'Kalen  je. 

Sonnenburg,  Stabt  im  preuß.  JlcgierungSbejirl 
granffurt,  RteiS  Dftfternberg,  an  bet  Seme  unb  betn  , 
SBartpcbrud),  fiat  eine  cuang.  fiirtpc,  ein  Sdjloß  auS 

bem  16.  Jlaprp.  (einft  Sip  eines  ,\ohannitcr*.(?erren* 

mcifterS,  jept  Sip  beS  neuen  preußiftpenRopanniter*  j 
otbenS),  ein  SopannitertranfenpauS,  eine  Straf* 
anfialt,  ein  Slmiegericpt,  Seibenwcberei,  giljfabri* 
lation,  eine  Bilberrahmen*,  eine  SReffingftift*  unb 

eine  Bletpembattagenfabrif,  3icgelbrcmicrci,£anipf* ' 
tnüble  unb  osss)  6226  meift  coang.  Ginroopner. 

Sonnenbarre,  f.  Samenbarre. 

Sonncnbifiel,  f.  Carlina. 
Sonnenfatfcln,  f.  Sonne,  ©.  29. 
SoattenfelS,  Sofepp  pon,  SipriftflcHer,  geb.1732 

ju  KifolSburg  in3Bäpren,  befutpte  bicbortige  Stpule 
ber  Sßtariften  unb  wollte  Bltmtp  werben,  roäplte  abet 

ben  Solbatenfianb  unb  biente  fünf  Rapre  imSeutfip* 

meiflerrcgiment  ju  SUagenfurt  unb  ’ffiieu,  wo  er  feine 
Cntlaffung  napm.  hierauf  befepaftigte  erfitpinSBien 
mit  Sieipteftubien  unb  arbeitete  alötPepilfe  bei  einem 
popern  guftijPcamten.  fntpte  er  bic  JBicner 
mit  ber  neuern  beutfepen  Siitteratur,  bie  neben  unb 

naip  beuGrjeugniffeit  berSottftpebftpcnStPule  friftp 

aufgefipoffen  war,  betannt  in  matben,  griinbetc  ju 
biefem  Bcpuf  1761  eine  Seutfcpe  ©efcllfdia't  inSBien, 
fdirieb  äBotpenPlätter  (*£et  3)lonn  opncBorurteile*, 
1773)  unb  eiferte  in  gfeitper  Sßcife  gegen  bie  Ser* 
fimfenpeit  ber  JBiener  Büpne,  ju  bereu  .Weform  er 

burtp  feine  »Briefe  über  bic  mieneriiepe  Scpaubüpne*  ; 
(ffiien  1768,  4   Bbe.;  fNeubrutt  1884)  wcfentlicp  bei*  i 
trug,  wie  gegen  bie  Xortur,  welcpe  infolge  feiner 

Sdjrift  ilber  Stpftßaffung  ber  Sortnr«  pfjiiritp  1775) 
in  ganj  Sfierreiip  wirllitp  befeitigt  würbe.  S.  batte ! 
injiniftpen  (1763)  bic  Brofefjur  ber  politiitpen  SBif* ; 
fenftpaiten  an  ber  SBiencr  Uniocrfität  erpalten;  fpii* 
tcr  würbe  er  non  ber  Saiferin  Siaria  Iperefia  jum 

Stet,  1779  junt  SlUrflitpen  fjofrat  bei  ber  ©epeimen 

Pöpmifdjen  unb  öfterreitpifepeu  .(joffanilei  unb  jum 

Bctfiper  ber  Stubien*  unb  ijenfurlommiffion,  enb*  { 

[iip  1810  jum  llräftbenten  ber  f.  t.  Slfabcinic  ber  bil* 
benben  .(fünfte  ernannt.  Gr  ftarb  25.  Spril  1817. 

Sucp  auf  bem  Oebict  beb  peinlitpcn  Kecple,  ber  Soli* j 
jei  unb  bcS  ginanjrocfenS  pat  er  fid)  burtp  Anregung 

wefentlitper  Scrbefferungen  großes  Serbienft  ermof*  1 

ben.  liefern  3me<t  bienten  namentlitp  bas  *$anb*  | 

tutp  ber  innern  StaatSoerwaltung«  (Si’ien  1798)  unb  | 
befonberö  bic  >©runbfäpc  ber  'Jiolijei,  imnbtung  unb 
ginanj*  (baf.  1804, 3   Ile.).  Stuf  ber  Glifabetpbriitfe  j 
juSBien  würbe  feine  Statue  (oon§anS©affer)erritp* 
tet.  Seine  »Öejammclten  Sdjriften*  erfdiienen  SBien  | 

1783  -   67, 13  Bcinbe.  Sgl.  SB.  SJlülter,  RofepßP.S.  j 
(Sßien  1882);  ftopepfij,  Rofepp  unb  granj  p.  S.  j 
(baf.  1882);  p.  ©örncr,  Ser  £>anSwurftftreil  in 
SBien  unb  Sofepp  p. S.  (baf.  1885);  Simonfon,  3- 

o.S.  unb  feine  *©runbfäpe  ber  BoIijet«(£eipj.  1885). 
Sonnenferne  unb  Soitnrnnape,  f.  Slppelium. 

Sonnenfinfirrnis,  §immeISerfd>cimmg,  bei  wel* 
tper  bie  Sonne  für  eine  gemiffe  ©egenb  ber  Grbe 
ganj  ober  teilweife  burtp  ben  iüonb  oerbetft  wirb. 

Ser  Same  S.  ift  infofern  unritptig,  als  bic  Sonne 
nifpt  oerfinfiert,  wie  bet  SWonb  bei  einer Slonbfinfter* 
tiie,  fpnbern  lebiglitp  burtp  ben  3)1  emb  für  baS  Singe 
beS  Beobatptere  »erbctfl  wirb.  SBdprenb  baper  eine 

SSonbfinfterniS  überaD,  wo  ber  3)lonb  über  bem  §0* 

rijont  (lebt,  in  bcmfcIPen  Slugenblitf  unb  in  glcitpet 

©röße  gefepen  wirb,  wirb  eine  S.  an  oerftpiebenen 
Drten  ju  oerftpiebenen  3«iten  unb  in  oerftpiebener 
3orm  PeoPntßtct.  Ginc  S.  fann  nur  jur  3eit  beS 

SeumonbeS  cintreten,  unb  eS  würbe  bei  febem  31eu* 
monb  eine  foltpe  fiattnnben,  wenn  bie  Sapn  bes 
3)!onbeS  mit  ber  Grbbalm  in  einer  Gbene  läge.  Sa 

aber  beibeGbencn  einen  SBinlcI  Pon5"8'cinjtpließcn, 
(o  lann  eine  S.  nur  eintreten,  wenn 
fidj  ber  3))onb  als  Slciiinonb  in  ber 

'Jtäpc  eines  Hnoteno,  pötpftenS  1 9"44‘ oon  bemfelbcn  entfernt,  befinbet. 

Sie  oerftpiebene  ©rößc  ber  fjinfter* 
nis  pängt  baoon  ab,  in  weltpem  Seil 

beä  SJlonbfcpattens  fttp  ber  Seobatp* 

ter  befinbet.  3ft  in  <yig.  1   S   ber  Silit* 
tctpimlt  ber  Sonne,  M   berjenige  beä 

9)lonbe8,  fo  ift  bei  Icgelfbrntige Slatint 
ABC  ber  Kernftpatten  beo  SKonbeö; 

innerpalb  bcsjelben  ift  bie  Sonne 

oonftänbig  burtp  ben  l'lonb  oerbettt, 
bie  S.  ift  für  einen  Beobatpter  in  bic* 
fern  Saum  total.  Somit  eine  foltpe 
S.  eintrete,  barf  berSionb  nitptübcr 
13'/j"  pom  ftnoten  entfernt  fein; 
autp  muß  ber  SRonb  fitp  napeju  in 
feiner  Grbnäpc  befinben,  benn  fonft 

erreitpt  bie  Spipe  bes  HernftpnttcnS 

bic  Grbe  gar  nitpt.  Ser  Sternftpatten  ift  ringS  um* 
geben  von  bem  Smlbftpatten ,   beffen  tegelförmige 

Wtenje  burtp  bie  Sinien  AD  unb  BE  angebeutet 
wirb.  Gin  Seobatpter  innerpalb  biefes  SHaumS  fiept 
nur  einen  Seit  ber  Sonne  unb  jwar  einen  um  fo 

großem,  je  näperbfm  Sanb  er  fiept.  Gin  ScoPatpter 

8   io-  u 

in  F,  fyig.  2,  fiept  bie  Sonne,  wie  cs  Pei  K   angc* 
gepen  ift;  bie  RinfterniS  ift  für  ipn  (in  biefem  Singen* 
Plitf)  partiell.  Befinbet  fid)  ferner  ber  Beobaipter 
auf  ber  Serlängerung  bet  Üinie  SM,  fo  ift  für  ipn 

bie  RinftemiS  jentral,  ber  Woiibuiittclpunft  gebt 
übet  beu  Sonncnmittelpuntt  weg;  Dgl.  Rig.  3   unb  4, 
wo  G   ben  BcoPaiptungspuntt,  I,  bic  S.  barfteUf.  Rn 

gig.  3   liegt  G   im  SUrnjtpattcn,  ber  3)lonb  erfipeitit 
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päset  «!l  feit  Sonnt:  bit  6.  ift  total.  3n  giß.  4 

eia  liegt  G   jenftit  btt  Spise  beä  flernfebatlenä,  ber 
!tab  tndftmt  Heiner  alä  bit  Sonne,  unb  ein  leutb» 

eonnenfild)  (Zen*  Cuv.),  ©attung  au*  ber  Crb» 

mmg  bet  öta^elflofior  unb  ber  gamiiie  bet  Mafre* 
len  (Scuniberoiilei),  Stiebt  mit  länglich  eirunbem, 
hohem,  (eitlid)  flarf  jufammengebriieftem  Sörper,  por» :;r#cr8mg  ber  lejtem  umgibt  ihn:  bieS.  ift  ring»  hohem,  feitfiehftarf  jufammengebriieftem  Sörper,  por* 

fitsig.  Jebe  totale  6.  beginnt  unb  enbigt  mit  ftreetbarem  Maul,  fd)  wachen,  nicht  joblreietjen  3äh= 
e®t  jcrtieMtn.  ffientt  man  eineginfterniä  für  einen  nen,  einfather  ober  boppelterSRücfenfloffe,  unter  ober 
ksarädtn  Ort  ftblecWiit  alä  partiell  bejtidjnet,  fo  Pot  ben  Reinen  ©ruft  flogen  ftc&etrber  Saudjfloffe 

benotet  bie»,  baft  aud)  jut  3eit  ber  ftärtften  Ser-  unb  naettet  ober  mit  Hotnen  Struppen  bebeetterönut. 
bedang  tto4  ein  leil  ber  Sonne  fidjtbar  ift.  Man  Sie  bewohnen  nur  ba8  Meer,  befonberä  in  nicbetn 

gibt  bie  Sri  je  einet  6.  in  ber  Seife  an,  baft  man  Breiten.  35er  §eringätönig  rlSeterä»,  Cbri» 

Sen  ftbeiabaren  Sonnenbut^meffer  in  jroölf  gleiche  ftuä»,  Marti  nefifd),  Z.  faberl».),  I — l,*sm  lang 

leile,  3oUe genannt,  teilt  unb  angibt,  »ieotel  fol<  unb  15—20  kg  ftfjtper,  mit  jtoet  getrennten  Süden, 
ierliite  bei  ber  ftärtften  Serfinftening  bebedt  tuet-  ftoffen,  non  benen  bie  erfte  perldngcrte,  in  gäben 

Seit;  bit  8.  K   in  ffig.  2   ift  etlfo  neunjöllig.  Eine  to.  auätnufenbe  Stroljlen  befift,  jroei  getrennten  Elfter« 

tälejinfteraisiit  nut  oon  furjer  Xauer,  benn  burd)  floffen,  »eiche  bie  Silbung  ber  ,’K u cf e n fl o ff e   biä  ju 
ite wretnigte  3Sirtung ber  @rbrotation  unb  berSe»  einem  geroiffen  ©rab  »überholen,  großen  Statut)., 
eegmj  beb  üüonbeä  roerben  ftbncll  anbte  als  bie  fleincn  Sruftfloffen  unb  gabelförmigen  Stadjeln  auf 

(«tettälitb  getroffenen  Suntte  ber  Erbe  in  ben  Sern,  bet  Snn<hfrf)neibe,  ift  im  'Korben  graugelb,  im  Mittet* 
'bitten  beäSlonkä  geführt,  gilt  einen  einjelnen  meer  oft  golbfnrben,  mit  einem  runben,  fd)  »argen 
Ctt  imb  jioot  am  &quatot  !ann  fte  bödjften*  8   Mi.  gleit  auf  |eber  Seite,  bewohnt  ba*  Sttantifehe  unb 
orten  mätatt,  unb  für  bie  gange  Erbe  ift  ihre  gröftte  baä  Mittelmcer,  fommt  nidji  feiten  an  ben  englijdien 
nöglitbe  2auct  4   Stunben  38  Minuten.  35ie  3one,  Stuften  oor,  benot jugt  bie  höbe  See,  lebt  eimcln,  folgt 

tsoet^alb  bereit  eine  S.  total  ift,  tann  am  Äquator  aber  ben  „tilgen  beä  fiKbirbS  au  bie  Hüfte,  näf)rt 
aut  rote  Steile  oon  eltoa  30  Meilen  haben  (gleich  fiel)  non  güdjen,  Sepien  unb  Jlruftertt  unb  roirb  fei» 

temtohmefierbeäÄeritftbattenü  an  biejer  Stelle);  neä  jrttmadljaUen  gteifrfjeä  halber  feit  bem  Slltertum 
io  lallten  Segen  ben  ber  Erbe  bagegen  tann  triefe  gefehlt, 
taiu  gegen  200  Meilen  erreichen.  3>ie  £üngenauä=  Sonncnffctfe,  f.Sonue,  S.  29. 

beltnmg  ber  3otu  btt  Sotalität  beträgt  nicht  feiten  Sonnengrfledjt,  f.  Plertn*. 
Joaleobeoott Steilen,  ßftliebunbweftiiebforoienörb»  Sonnrnglairr,  Scheiben  aus  bunfe[  gefärbtem 

I14  »ob  iitblih  oon  ber  jthmaltn  3one  bet  lotalität  (London  stuoke)  ober  febniach  oerfelbertem  ©laä, 

liegenbitjenigenSegenben.bieoonbemftalDfdjatten  »eiche  bei  ©cobadjtung  ber  Sonne  gur  Sümpfung 
Ntülanbei  getroffen  roerben,  in  benen  oifobie  gin»  be®  £id)tü  am  Cfular  beä  gemrobrä  angebracht  »er. 

'ttroiä  nur  partiell  unb  gtpat  um  fo  unbebeutenber  ben.  3ut  Beobachtung  einer  Sonnenfinftemi«  ohne 
«,  je  me|r  ihr  ähftanb  oon  jener  3one  betrügt.  Mit  gernrobr  genügt  einStüef  über  einetglamnte  gleich* 
ftoihlaj  bet  partiellen  ginftemi*  öftlieh  unb  roeft»  mäfug  angerufsteä  genftergla*. 
[14  oon  bet  lolatuätajone  tann  eine  S.  im  üu&er»  Sonnengoib,  ©flange,  f.  Helichrysum. 

«fligaB  emeSejamtbauet  oon  etraa  7   Stunben  b»*  Sonnengott,  f.  Sipolion  unb  üelioä. 

!«.  Unmittelbar  not  unb  nach  ber  totalen  ginfter»  Sonneniittbt,  geheiligte  Siebberbe  beä  Sonnen» 
m.4 erfeheint bie  Sonne  olä  fehmale  Sidjel,  bie  aber  gölte®  (fjelioä).  Eä  gab  beren  mebrete  int  SUteitum, 

Imiijet  als  ien  salblreiä  umfafct,  »eil  btt  Mottb  ju  Grtitbcia,  Slpoflonia  unb  auf  tbrinafia.  '.Um  bc* 
gofer  trfeheint  öle  Pie  Sonne.  Sie  Serge  unb  tannteften  ift  bie  [entere  burd)  bie  Cbgffee  geroorbett. 

.Ulet  am  äianbe  beä  ffionbeä  finb  bann  felbft  bei  Eä  nraren  jieben  Werten  Hübe  unb  geben  gerben 

Mügtr  Sewtojetung  mit  einer  fonft  nie  ju  errei«  Stimmer,  jebe  $u  50  Stüet,  an  benen  ber  Sonnengott 

beoOta  Sdjärft  fihtbar.  JEäbrettP  bet  totalen  gin»  feine  greube  batte ;   atä  bie  ©efälirten  beä  Dbpffeuä, 
oemit  jeiift  entfiebt  tine  eigetitümliiht  ®untelbeit,  uon  Sjunger  getrieben,  einige  berfelben  fehlathtetcn, 

in i'artl  etihemt  grünlithblau,  ttnigtber  beüetn  »ürnte^ielioä  unoetf ähnlich  unbfenbete  Unheil,  il'afjt. 
Ettrae  »erben  feehtbar;  bie  ftbnratje  Monbfcheibe  I   fdjeinlith  »erben  bureb  bie  7x50  Jtutje  unb  i'ümmer 
Mif  mit  einem  lebhaft  glänjenben,  in  heftiger  bielage unb  fiädjte  beäMonbjabrä angebeutet.  9hub 
Soäsoj  begriffenen  breiten  Üiehttina,  ber  Hotonn,  bet  Stier  beä  Minoä  auf  Sreta  gehörte  ju  einet  S. <tn.uk».    -ll.4V.-7n     CHffMevnMtoA  fiA»f«  \Ui.iba.  V   &.rt.9 

«a;*r,.TO3tl(b;m  gelbe  Strahlen  auägebtn.  9(ud)  Der  ©igant  ältgoneuä  hatte  bie  SHinber  beä  J>e(ioä 
UKiTt trau  am SanPe  PeP  Monbe®  bie  'Crotube.  pon  ßrptheia  roeggetrieben;  Seratleä  erlegte  ihn. 

tinjeniogi.Sonne  unilaftl  «Sonne»),  partielle  Sonncniahr,  bie  3eit  eineä  Umlauf«  ber  Erbe  um 
Emtatfitiiientifit  ftnb  in  bet  Segel  nid)t  oon  he»  bie  Sonne,  f.  gahr. 
Wtm Srheinuttgen begleitet;  nur  raenn  mehr  atä  Sonncntölh^rtt,  f.  Matienföfer. 
•»!wtlbetSotmenf4eibeoerfinflertroerben,be»  Sonnetttorn,  f.  Ricinus, 

roh  Mit  eine  Sbnabme  betlageäbeHe.  33itSon.  Sonnentulmä  (Sonnenanbetung),  bie  Sereh» 
»fmiinniSt  ftnb  tm  aUaemeintn  häufiger  alä  bie  rung  ber  Sonne  alä  einer  2td>t  unb  32nrme  fpenben« 
wMtermjfe.  3nnetbalb  I8gahren  (ber  oon  ben  ben  ©ottljeit,  non  beren  SJobltooHen  aUeä  Sieben  auf 
^“Ibäera  mit  bem  Samen  Sat  oä  belegten  ©eriobe  ber  Erbe  abhängt.  Sei  nichtig  ftebenben  Söltem 

KT.lhJahctnll  logen  =   223  fpnobifthen  ober  242  dugert  fid)  ber  S.  hnuptfächltd)  nur  in  ben  Reremo» 
-tiiwatMten)  ereignen  ftd)  nur  etioa  29  ffionb*  nien,  bie  bei  Sonnenfinltcrnif  fen  jttr  Seefdieit. 
'“f'maife,  bagegen  40  Sonnenjinftetniffe,  für  einen!  thung  beä  Ungeheuerä  ongeraenbet  »erben,  iretd)eä 

Jömtes  Dd  ebet  nut  9,  unb  unter  biefeu  ift  alte  :   nad)  SXnfidjt  berfelben  bie  Sonne  ju  nerfd;lmgeti 
fjairt  po.jefäi)t  eine  totale  ober  ringförmige. ;   broht,  gemöhnlidj  in  ©eftalt  eine®  Sioltä  ober  3)ü. 

W   Igietti  fm»  ungefähr  gleich  feiten  —   Über  bie  monä  gebadjt ,   ben  man  cbenfo  roic  ben  Monbtuoif 

*a®ösefwmungberconnenftnftcrniffebut^Se(h‘ '   mitSätm,  ©efdirei  unbSogenfdjttffen  äuuerid)eud)cit 
S(  ati>Vt5ei*mingogl.Iite(häler,2ie  Sonnen»  !iud)t.  Suf  höherer  Stufe,  bie  in  ber  fuiturgefebidjt« 

|   ‘fjÄntilttunSt  (tttbb.  1858);  Dppoljer, 1   lidjen  Entroidelung  in  ber  Segel  mit  ber  Hupfer» 
;   \   iasu  bei  ̂intternige  tbräg.  ton  ber  taifertiehen  ober  Sronjejeit  jufammenfüUt,  fanb  ber  mit  Cpieru 

;   I   “^webtrSiheniebaiten,  ffiien  1887).  |unb  3tremomen  pertniipfte  Äultuä  gemöbnlid)  in 

l   ̂wP'a.rq.tKi.  e.  rj.,  iv.  «6.  3 
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Anlehnung  an  ein  SonncncpoS  ftntt,  in  roetdjem  ba« 
Sichtprinup  (Stupa  ber  gnber,  Ermujb  ber  Seifet, 

gjbubat  ober  Simrob  bet  Stffgrer,  Cftri«  bet  Slgtip- 
ler,  Heralle«  bet  Bhönifer  unb  altern  ®ried)en,  Dio- 
ngfo®  bet  fpätern  ©riechen,  Salbet  ber  ©ermanentc.) 
im  Kampf  mit  ben  »{ächten  berginfterni«  (Slhriman, 
Sgphon,  fiofi  tc.)  acbactit  nuirbe,  balb  in  gorm  einer 
3iege«rei[e  burd)  bie  jwölf  nimmt  Mjeidien  (bie  jwölf 

Dhaten  be«  Heralle«),  balb  eine«  ©injelfampfe«  bar< 
gefteOt,  bei  welchem  ber  Sonnengott  jeitroeife  (im 

SBinteri  unterliegt,  in  geffeln  pefchlagcn,  gebunben 
unb  gefcf)roächt,  and;  wohl  oerftümmelt  wirb,  weil 
feine  Strahlen  atbbann  feine  Kraft  haben,  aber  all- 
mählicf)  ipieber  erftartt  unb  über  feine  Segnet  fiegt. 

211b  bie  Hauptfefte  biefe«  Äultub  mürben  bie  geit 
ber  toieber  erftarlenben  Sonne,  ba«  alte  gulfeft,  unb 

ba«  ber  Sonnenftärfe  (SBittiommerfeft)  ber  germani» 
idjen  Stämme  begangen,  ffiinige  SiStfer  feierten  audj 
Älogefeffe  juc  3{'t  ber  penounoeten  Sonne  ober  beb 
abfterbenben  üiaturlebenb,  bie  SlboniS-,  Dftrib«  unb 
Ihmffnjfefie  bet  affqrifchen,  ägpptiftben  unb  femiti 
fchenBötter,bieDiongfien  unbBacd)u8fcfteber©rie» 

d;en  unbSömer,  bie  fich  mgrühlingS-  unb^etbftfeiet 
id)ieben.  Sei  manchen  Böllern,  wie  j.  B   bcnSerfetn, 

Slltmejifanern  unb  Setuanem,  fanb  eine  Scrfthmcl* 

jung  beb  Sonnen-  unb  geuerbienfte«  (f.  b.)  fintt, 
unb  bie  Sonnenopfet  muhten  an  ben  Hauptfcften 
mit  neuem  ober  »otfeuer  (f.  b.)  entjünbet  werben. 

3n  fpätern  feiten  würbe  ber  Sonnengott  bann  auch 

wohl  alb  SDltttler-  unb  Serföi)nung«gott  gefeiert,  na- 
mentlich im  inbifdjen  Stgni,  im  perfifdien  »iithra 

unb  griechisch- italifchen  ibionpfob.  Bielfacf)  fcheint 
bem  aubgebilbeten  S.  ein  SJionbfultub  mit  nächt- 

lichen SKgftetien  unb  roeitpl idjer'äJriefterfdjnf t   oorauS- 
gegangen  ju  fein,  namentlich  bei  joldjen  Bölfem,  too 

ba«  3)lutterrcd|t  (f.b.)  galt  unb  grauen  an  berSpifjie 
ber  ©emcinwejen  ftanben  (ütmajonenftaaten).  lim 

jolther  Rultub  finbet  ft<h  nod)  heute  unter  älmlithen 
Serbältniffen  bei  toilben  Söllern  Slfrifab  unb  Sflme- 

rifab,  unb  ba  2t[)n!i<beb  in  ber  alten  SJelt  ftattgefun- 
ben,  fo  erllärt  fith,  toebhalb  bie  Sonnengottheiten 
jugleith  alb  Sdjü(jer  beb  2!atertecf)tb  unb  Untcrbruder 
ber  älmajonen  galten,  namentlich  Slpollon,  Iperallcb, 
Serfeub  unb  anbre  Sonnentämpfer.  Sgl.  Dupui®, 

L’origine  de  tous  les  cultes  (fjar.  1795,  3   Übe.; 
neue  2Utbg.  1835—37). 

Sonuenlchen,  ehebem  Bezeichnung  für  Befipungen, 
bie  in  niemanbeb  Sehen,  mtlmehr  im  tjollcn  lügen» 

tum  ber  Befiper  ftanben,  bei  welchen  aber  bie  Sonne 
a   18  Sebnäberrin  fingiert  tparb. 

SonncumafChtrtf,  eirteKraftmaid)inejurUmfepung 
ber  »on  ber  Sonne  gefpenbetcnlüärme  tnmedjanijdie 
2lrbeit.  Deröebanfe,  bie  Sonnenroärtne jur2lrbcitb« 
leiftung  heranjujiehen,  ift  alt;  bod)  mar  erft  nad)  bet 
21ubbiibting  ber  mechanischen  SBärmetlieorie  eine  Be- 

urteilung ber  »on  einer  folthen  ffiafchine  ju  ertoar- 
tenben  Stiftung  möglich.  2Iad|  SSerfuchen  »on  B»'*il« 
let,  ̂ erich-l  unb  tiriesfon  beträgt  bie  uupbar  ju 
machenbe  IBärmemtnge  ber  Sonne  pro  Duabratme« 
tat  ber  lirboberflüche  jroijchen  bem  Äquator  unb  bem 
43.  Breitengrab  etwa  10  Kalorien  pro  JJlinnte  (1 

.Haloric  ober  äiärmeeinheit  ift  bie  jnr  Crwärtnung 

»on  1   kg  SSaffer  um  1°  G.  crforberliche  llnirme- 
menge),  alfo  V«  Kalorie  pro  Sefunbe.  Sa  nun  1 
.Kalorie  einer  Slrbeitämrngtoon  420  SReterfilogramm 

gleichwertig  ift,  fo  erhält  man  pro  Dunbratmeter 

*/«  426=715üeterftlogramm  proSefunbe  ober11/»» 
-   -   o,o;.  Bferbelräfte.  um  bie  erforbet  liehen  Zempe- 
raturen  iu  crjielen,  muh  bie  Sonnenroärtne  mittele 

grober  SÜefleitoren  lonjentriert  werben,  idoju  (ich 

nath  Broooftane  unb  Defain«  Silherfpieget  am  befien 

eignen,  welche  92  Brot  ber  auitallenbcn  Sänne  ju- 

nidftrnhlen.  gerner  ift  e«  nötig,  ben  mit  ber  Son- 
nenwärme ju  heijenben  Körpern  (Damrffeffeln.öeij- 

töpfen)  eine  mögiuhft  gut  wärmeaöiorbierenbe  Ober- 
flädje  ju  geben  (nadi  WeUonioblorbieren  mit Sampen- 
ruh  gefthwärjte  ®etall flächen  unter  ©laebebedung 

bie  üisärmtftrahlen  am  heften).  Sit  hieher  jut  Set- 
Wertung  ber  Sonnenroärme  benuften  Slafthinen  finb 
&ei&luft»  ober  iEampfmafchinen.  ßricbjoti«  S.  be- 

fiehl au8  einer  Jitihluftmafchine  (f.b.),  bercnSeiitopf 
in  bem  Brennpunft  eine®  paraboloibifth  geftalteten 

Srennfpiegeli  liegt.  IHouchot  heijt einen  Sampfleffel 
mittel«  Scmnenftrablen,  inbem  er  ihn  in  ©eftalt  oon 

fupfemen,  mit  IHuh  überjogenen  unb  pon  einer  ®la«- 
glocfe  überbetf  ten  SÜöhrtn  in  ben  linearen  golu« eine« 

trichterförmigen,  au«  perfilberten  Blechplatten  gebil- 
beten  Sefleftot«  fteUt.  Ser  ganjt  Apparat  ift  auf 
einem  ©elentfpftem  fo  angebracht,  bah  et  mit  feiner 
Ächfe  leicht  bem  Sauf  ber  Sonne  folgen  tann.  liefet 
Äeffel  lieferte  mit  einem  Sonnenrcjeptor  oon  3,8  qm 

Beftrahiung«fläche  juriiiinterjeit  in  Algier  5100Sit. 

Sampf  »on  normalem  2>rucf  =   8,i  kg  Dampf,  wel- 
cher ca.  2000  Kalorien  enthält,  fo  bah  pro  SJiinute 

unb  pro  Sieter  Seftrahlungsfläche  =   8V»  Ka- 

lorien ober  87  Broj.  ber  angegebenen  lOpro  Duahrat- 
meter  gläche  bieponibeln  Kalorien  burd)  Dampfbil- 
bung  nupbar  gemacht  würben,  währenb  ber  Sieft 

burch  unooüftänbige  Sieflegion  ttnb  'Jtbforption  »er- 
töten ging.  Sine  mit  bem  Äeffel  betriebene  Heine 

Dampfmafcbine  (eiftete  eine  Ärbcit  oon  8   Slctcrlilo- 
gramm  pro  Seluttbe  ober  V*  =   ungefähr  V»  JOerbe» 
traft,  währenb  nach  obigen  Angaben  in  herauf  3, «qm 

gläche  fallenbcn  Sonnen weieme  3,s.0,!-.-= 3,e 'Jtjerbe- 

fräfte  bi«ponibe!  ftnb,  fo  bah  nur  =   3   ̂roj. 

ber  Sonnenwärme  auegenupt  werben.  Dcmnaih 
mären  für  eine  0.  oon  nur  1   Bferbelraft  9.3,8  = 
35  qm  unb  für  eine  S.  oon  100  fSferbcträftcn  3500qm 

Beflraljlungsflächcerforbctlich.  2ieie«ungünftige3te< 
fultat  rührt  jeboch  nicht  »on  ber  ffiärmeübertragung 

Ijer,  bie  ja  87  i:roj  ber  ISärnte  nuntiat  mad)t,  fon- 
bem  ift  in  ber  Dlatur  berDantpfmafchine  begrünbet, 

mcldje  aud)  in  ber  beften  ’.Uue-jubtung  nur  etwa  6— H 
Broj.  ber  'lüurtne  eine«  Brennmaterials  in  Sltbcit 
verwanbeln  lann,  währenb  alle  übrige  tüärme  teil« 
burd)  Strahlung,  teils  burch  ben  Schocnftein,  jutu 
gtöhtcnleil  jebod)  burch  ben  abjiehenben  Dampf,  b«}. 

bas  Konbenfationswaffcr  otrloren  geht.  Solange  es 

baher  feine  3Wafd)ine  gibt,  metdje  bte  Üarme  bebeu- 
tenb  beffer  auänupt  al«  bie  Dampfmajchine,  wirb 

bie  S.  fchwcrlich,  auch  nicht  in  ben  für  fie  günftigiten 

Iropenlänbern,  eine  nennenswerte  Scrmenbung  fin- 
ben  tönnen. 

Sannrnntcffer,  f.  o.  w.  Heliometer  (f.  b.). 

Somieumilrojtop,  Sorriditung,  um  nergtöheric 
Silber  fehr  Heiner  ©egenftänbe  auf  einem  Sd)inn, 

für  oielc  .-Jufdjauer  gleichjeitig  ftchtbar,  ju  eimotrfen. 
Sein  wejentlid)fter  2eil  ift  eine  in  bie  Söhre  e   (f. 

gigur,  S.  35)  bei  d   eingefchraubte  Äomjejlinfe  oon 
furjerBrennweite,  welche  oon  einem  {leinen,  gewöhn- 

lich jwifchen  jwei  ©laoplatten  gefahten  uno  bei  ec 
etwac-  auf-crhalb  ber  Brennweite  ber  Senfe  d   feftge* 

Hemmten  ©egenftanb  auf  einem  Schirm  ein  riefi- 
ge«  Bilb  entwirft.  Da  bie  S   cütmenge,  welche  oon 

bem  lleincn  ©egenftanb  auögchc,  firti  auf  bie  im  95er* 
ältni«  enorm  grohe  gläche  be«  Bilbe«  oerteilt,  fo 

egreift  man,  bah  ber  ©egenftanb  fehr  heü  erleuch- 
tet fein  mup,  wenn  ba«  Bilb  nicht  ju  liihtidiwach 
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aifillen  bl.  Sie  ftarfe  8eleu#tung  be8  Oestro 
Stririoitü  tauft  burcb  eine  grobe  Sonoeriinje  a 

aöibebei  Beilen  Sopra,  toeltbeä  bcn  5>aupttörper 
trt  Jrimimtntl  audmacijt;  biejeibt  fammelt  unter 
SriWft  ber  lieintrn  stinfe  b   bit  lur  »eleu#tung  bn 

fatale«  Si#q'trab!en  ouf  bem  Seinen  ©egenüattb. 
«ise  Jibntoge  mitlrieb  bient  baju,  ben  Cbieft* 
trägt:  ec  in  ben  Srcnnpuntt  ber  »eleudjtungatinfen 
ranfblte,  eine  anbre  bat  ben  ijmetf,  burdi  »er> 

iäittang  bergbRung  de  bae  »itb  genau  auf  ben 
ä^irai ju bringen,  jnr  »eleu#tung  roirb  enttoeber 

äcanen'iiSt  benujt,  inbem  man  bie  »orriclihing  atB 
(nretlnbeb  >S.<  in  bie  Öffnung  eines  genftertabena 
pf#l  nnb  itrai  burctj  einen  Spiegel  (§  et  io  fiat, 

lb.)bteSo«Bntfhaf|[en  jufiiprt;  ober  man  betcu#-- 
nt  SaS  ätiinflop  mit  eteftrifdgeni  ober  mit  Xrroro 
»rabfijem  fiatllii^t  (i. Snnltga«),  für  toeldjc  gälte 
Mbibw  bie  uberflüifigen  Samen  pfjotoelcftri« 
MtlSüfroffopunb  öpbroogpgenmilrojtop 
iftnoilgaimiirojlop)  teigelegt  bat. 
tuntmrben,  1)  Srgentitit|#er  S.,  Stifter 

imb Stiftungüjeit  unbetannt;  baaCrben8;,ei#en  be< 
*#t  in  einer  gclüenen  Sebaiüc,  roetetje  bie  Sonne, 

regeben  wn  einem  Sorbeetfranj,  geigt.  —   Sil  'V e r - 
üf^er  Sannen»  unb  götpenorben,  1808  non 

3t#  Ült  geiiifiet  unter  bem  Samen  Nishan-i- 
8viir-u-Kiiorschjd  >ür3ünt>  unb  SNilitärpetbicnfi, 
statt  feine  Crgonijation  na#  bem  Stuftet  ber  fraro 
lüften  Sbreniegion  oon  gtru(#an  unb  bat  fünf 
ftiaffen  2ii  ßrojlreuje  tragen  einen  a#tftraptigen 

;ü«tnin,  briJantierten  Stern,  in  ber  Hütte  oon 
twrtaife#eti  fierlenreibe  umgeben,  ba»  töilb  bei 

’iwiatogenben  Sinnen,  fttpenb  für  lierfer,  iiegenb 
iBäwtänbet.niitberaufgebenben  Sonne;  bie  jioeite 

Unfe  bin  fiebenürabtigen  Stern;  bie  britte  Klaffe 
m   jetbü  Strabten  ura  ben  $aIS;  bie  pierte  bie  Xc= 
ifttbai  mit  fünf  Strahlen  unb  einer  Stafette  im 
tejilt#  unb  bie  fünfte  bie  fünfftraptige  Xetorat  ion 
üb  totale.  Stau,  Jiot  oberSDeifi  ift  bie  garbc  bcs 

tonbei  >ür  bie  üerfer,  @rün  für  bie  Ehiilänber. 
rmenpntnOare,  f.  Saraliape  u.  Sonne,  6. 28. 
rmmtnndt,!.  Strautb. 

Sinnrag,  f.  pof,  S   «01  f. 

SUBtriüt,  bol  Stufreiften  ber  Stabe  oon  »äu- 
ttsw  Sriiblmg  auf  ber  Sübieite,  beroorgerufen 
M   bünoite  ürirätniung  unbSluetrotfming  bur# 

fe  reimt,  ssi#r)#tm!t#  na#  oorangetjetiben  Spät: 
Sma 

itmnritibrn,  f.  Hciiantheroum. 
euntireli,  f.  Helianthus. 

tmtnibribf,  geflügelte  (Tcbta),  ein  in  ber 

<%ptw#niir#ileftur  bäuftg  angeroanbtoöSpm 

Stüüjitli  Sonneniäiiibe. 

W   bei  ftjftel  §oro8  oon  Apollinopolis  nmifna 

Wi).  6:  finbtt  fi#  jumeift  über  ben  Spüren  unb 

ÖKta  btt  Simpel  glei#|am  nf*  '.tbroefir  bc3  »Öfen 

i   miägemcifett.  Um  bie  Stfieibe  inittben  ft#  gewöljm 

'   li#  jtpci  Uräuäf#langen,  bie  Ober«  unb  Unterägnp« 
ten  fptnbolifieren  (f.  Slblnlb.).  Die  fpätere  3c>l  hat 
bie  Sebcutung,  we!#e  ber  geflügelten  ®.  in  ben 

Kämpfen  bei  tporo4  gegen  Sdp  beigelegt  tourte,  in 
einer  Sage  weiter  auagebilbct. 

Sonnrttitbcin,  grau}  Geopolb,  Gbemiler,  geb. 

13.  guli  1817  ju  Köln,  erlernte  bafelbft  bie  »i)ar> 

magte,  erri#tete  in  ben  30er  gapren  in  »erlin  ein 
tteineä  Saboratorium  ttnb  bereitete  in  0cmcini#ait 

mit  einem  2lrjt  anbre  Jtpottieler  auf  bas  Staatoera« 

men  por.  ö)tei#jeitig  ftubierte  er  CRemie  unb  bnbi> 

litirrte  ft#  18">2  alb  »rioatbojent.  Sr  toibntete  fi# ipejicli  ber  analptif#en  tSbemie  unb  entfaltete  eine 

|   fe#r  aubgebebnte  prattif#e  Ibätigleit,  but#  rael#e 
er  ein  SCnfepen  getoann  roic  tamtt  ein  Gbemtfer  oor 

ibm.  Siete  te#itii#e  Unternetjinungeit  perbanften 
#m  bauptfä#Iid)  ipren  Grfotg.  Sie  anaigtij#e  unb 
bie  geriä)tti#e  Gbemie  förberte  er  bur#  jabtrei#e 

n>iffenf#aftli#e  Unterm#ungen.  (Sr  ftar6  26.  gehr. 
1879  at«  »rofeffor  an  ber  Umoerfität  in  »trlin.  Sott 

feinen  S#riften  ftnb  bernorjubeben:  »Einleitung  jur 
#emif#en  analpfe«  (»erl.  1859  ,   3.  Sufi  1858); 
»Einleitung  jur  guantitatioen  #etnif#en  Etnatpfe« 

(baf.  1861);  »$anbbu#  ber  geri#tli#en  6bentie< 
(2.  Sltifl  uon  Glaffen,  baf.  18811  unb  »§anbbu# 

ber  analptii#en  Gbemie-  (bai.  1870—71,  2   »be.). 
Sonncnfäieinautograpft,  f.  gnfalation. 
Sonnrnflein,  f.  Elbular,  »ernftein  (S.  783), 

Horunb  unb  Ctigoflab. 
Sonnrnflrin,  S#IoB,  f.  »irna. 

Sannntflcinc,  f.  ©räber,  prähiüorif#r. 
Soiinenfi#  (gnfotation,  jpeliofi«),  im  toeitern 

Sinn  alte  8ranfbeit8erf#eimingeit,  ioct#e  bur#  <m, 
ftrengenbe  »eroegtingen  bei  botjer  Söärtne  auftrctcii 

(f.  Jpil>f#Iag);  im  engem  Sinn  eine  31e#e  oon  Gr-- 
reguiigsjuftanbcn,  Xdirictt  mit  Sclbftmorbibecn, 
wel#e  bei  marf#ierenben  Solbatett  in  ben  irop.it 
unter  trimm rfttng  birelter  Sonnenftrabtung  beobatl)= 
tet  worben  ftnb  unb  als  EUirtung  ber  ftrablcnbctt 
fflärme  auf  baes  Bebint  aufgefafit  toerbett.  »gl.  ga- 

cubaf#,  S.  unb  i'ibf#tag  (»erl.  1879). 
Sonntnfbflrm ,   bie  ©efamtpeit  ber  SBettförpcr, 

roct#e  ft#  um  btc  Sonne  atü  3{ntr<lIfötpor  beipc.- 
gen,  mit  3inf#lufj  ber  Sonne  feibft.  Sgl.  Karte 

■»[anetenfpftem*. 
Sonnrniafcln,  aftronom.  iafetn,  roe(#e  ben  öitu.- 

metäort  ber  Sonne  für  ben  Siittag  jcfceS  iag«  an-- 
geben,  ©rofee  Serbienfte  um  ©eriteUtmg  guter  S. 
erwarb  fi#  ber  itatienif#e  aftronom  Gartini,  befielt 
®crt  (Htail.  1810)  oon  »effet  bur#  Korreftionc.; 
tafeln  noch  mannigfa#  uerbeffert  worben  ift  (1827). 
ältere  iafetn  hefigen  wir  oon  üacaitte,  EXancr,  ̂ a# 

(1804)  unb  Xelambre  (1805);  bie  genauefteu  'ftnb gegenwärtig  bie  non  .^anfen  unb  Dtuffeu  (Ropenb 
1853)  unb  Seuerrier  (»ar.  1858). 

Sonuentag,  f.  Sonnenteit. 
Sonnentau,  »Hanjengattung,  f.  Drosera. 
SonntiJtougrtua#if,  f.  Xroferaceen. 
Sonnrutbal,aboIfoon,S#aiiipieter,geb.21.Xet 

1831  tu'feft,  muBte  infolge  ptöt)li#er»erarmung  fcii ncr  Sttcrn  baä  Sdineiberbanbwert  ergreifen,  wanbte 
fi#  fpäter,  feiner  Steigung  fotgenb  unb  non  Snmifon 
ermuntert  unb  einigermaßen  uorbercitet,  gut  3 u litte 
ttnb  bebütierte  1851  ju  iemeäoär  ata  »pöbu«  im 
ötödner  oon  Etotre  Xame>.  1852  ging  er  na#  »er« 

niannftabt,  oon  t)ier  1851  na#  ©raj  unb  im  EBinter 
1855—5«  na#  Äonigüberg,  wo  er  mit  fo(#em  Gr» 
folg  auftrat,  bafsUaube  ipnt  einGngagement  amSßie« 
ncr  »urgtfjeater  antritg.  ®ier  trat  er  im  SJtai  185u 

3* 
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«um  erftenmal  (als  Wortimer)  auf,  würbe  nadj  bret 

"Jahren  auf  2ehen«jeit  engagiert  unb  entwicfelie  ft 4 
unter  Baube«  Leitung  ju  einein  ber  bebeulenbften 
ttüiiftler  ber  ©eaenniart.  1881  gelegentlich  feine« 

ÜöläijrigenSienftjutiilaum«  burd)  Serlcifjung  beb  Or< 
ben«  ber  ©ifemen  Ärone  in  ben  Rbelftanb  erhoben, 

würbe  er  1884  jum  Cberrecjiffeur  ernannt  unb  fun- 
gierte  feit  bem  Rbgang  be«  Xireftor«  ffiilbranbt  (Juni 
1887)  bi«  6nbe  1888  a!S  artiftiidjcr  Seher  ber  Rn- 

ftalt.  Sonnentljal«  eigentliche  Starte  liegt  imSchau« 
fpiet  unb  im  Suftfpiel;  al«  Xarfteder  fogen.  Salon« 
rollet»  nimmt  er  unbeftritten  ben  erften  Bl«?  ein. 

Ru«  feinem  oielfeitigen  Repertoire  finb  Rba«per, 
Tcamlet,  Rarcifs,  Wortimer,  ©raf  SBalbemar,  2orb 

Rochefter  (»SBaife  oon  tiomoob«),  gürft  Bühbenau 
(«Ru«  ber  ©efcllidiaft«),  goj,  Siel),  Ringelftem, 
Sofa,  Siaoul  ©erarb  (.Ru«  ber  lomifdjen  Cper«), 

i'iefaitbtfdjaftoattacbe,  Wartet  bc  S5rie(>S15ilbfeuer=)< 

ftönig  («Cftber«),  ant^  gauft,  2efl  u.  a.  heroorjube- 
ben.  S.  bat  aurf)  einige  franjöftfdje  Büfjnenftüde, 

j.  St.  ben  »Warqui«  pon  Slillemer« ,   geipanbt  unb 
roirffam  übertragen. 

Sonnentierchen,  f.  Rbijopobcn  (2). 

Sonnenuhr,  eine  SorridMung,  welche  bie  Zeit  an« 
gibt  mittele  ber  2age  be«  Schatten«,  ben  ein  oon  ber 
Sonne  bejdjiencner,  jur  SBettachfe  paralleler  Stab 

(®nomon  ober  SBeifer)  auf  eine  in  ber  Reget  ebene 

glädje,  ba«  S'lTarbtott,  wirft.  Rieht  feiten  bejeichnet 
man  auch  bie  ganje  S.  mit  bem  Ramcn  ©nonton 
(f.  b.).  Sie  eintadjlte  S.  ift  bie  äquinoftialuhr. 
Bei  iijr  ift  bie  ©bene,  aui  welche  ber  Schatten  fällt, 
(entrecht  jum  Stab,  alfo  parallel  jur  ©bene  bc« 
Rquator«,  unb  ba  bie  Sonne  bei  ihrer  1   theinbaren 

täglichen  Bewegung  (ich  parallel  ju  biefer  ©bene  be- 
wegt, fo  rüdt  ber  €   (hatten  um  ebeniooiel  ©rabe  auf 

ber  ©bene  weiter  als  bie  Sonne  am  fiimmel;  eo  ent. 

fpritht  einer  jeben  Slunbe  ein  SBinfel  pon  15".  Wan 
erhält  ba«  Zifferblatt,  totttn  man  um  ben  iSunit,  in 

welchem  bet  Stab  befeftigt  ift,  einen  flrei«  fdjläfit, 
benfelben  in  24  gleiche  Seite  teilt  unb  bie  Rabien 
nach  ben  2eilung«punrten  jieht;  beeht  man  nun 

noch  bie  ©bene  fo,  bafe  ber  eine  RabiuS  in  bie  ©bene 

be«  Wetibian«  )u  liegen  fommt,  fo  fällt  auf  ihn  bet 
Stätten  be«  Stabe«  mittag«,  auf  bie  beiben  henath« 
barten  oormittag«  11  unb  nachmittag«  1   Uhr  ic. 

Sei  bet  §ori}ontatubr  liegt  ba«  3*fferblatt  h°ri» 
.tontat;  bie  Stunbentinie  12  Uhr  liegt  auch  hier  in 
ber  ©bene  be«  Wetibian«,  aber  bie  SBinlel,  welche 

bie  übrigen  Stunbenlinien  mit  biefer  erften  ein« 
fthliefeen,  ftnb  nicht  ber  ijeit  proportional,  fonbern 
loenn  t   biefen  SBinfel  für  bie  Rquinoftiatubr  bebeu« 

tet  (alfo  t=  15"  für  1   Uhr,  30  für  2   Uhr),  fo  finbet 
man  für  bie  geographische  Breite  y   ben  cntiprechem 
benSBiulel  u   bervorijontaluljr  mittele  ber  ©Icichung 
tan  u   =   sin  p.  tan  t.  Wan  fann  biefen  SBinfel  auch 
einfach  lonftmieren  (f.  gigur).  Wan  mache  OA  =   1, 

AM  =   Bin  <p  ().  S.  für  Berlin  =   0,tos,  rocil  y   =   62" 
300,  errichte  AB  rc<httoinfeliq  auf  OM  unb  mache 
SBinfel  AMC  =   t;  bann  ift  SBtttfel  AOC  =   u.  Sie 
Siertilaiuhr  hat  iljt  Zifferblatt  in  einer  oertifalen 
©bette,  bie  itn  einfachen  gaU  oon  D.  nach  SB.  geht; 

—   ©onnenjelt. 

bie  Stunbentinie  12  Uhr  liegt  in  ber  ©6ene  be«  We« 
ribian«,  unb  ben  SBinfel  u,  ben  irgenb  eine  onbre 
Stunbenlinie  mit  ber  mittägigen  einfhlieftt,  bered)« 
net  man  au«  bem  entfpredjenben  SBinfel  t   ber  Rqui« 

noftialuhr  mittet«  bet  gormel  tun  n   =   cos  y .   tan  t 
Wan  fann  bemnach  u   auch  a“f  bie  in  ber  gigur  er« 
lauterte  Slrt  tonftruieren,  wenn  man  AM  =   cob  y 

(für  Berlin  =   0,«o»)  macht.  Stquinottial«  unb  $o« 
rijontaluhren  geben  affe  Stunben  an,  folange  bie 

Sonne  fcheint;  hei  ben  erflcrn  fällt  ber  Schatten  im 
Somtnerhalbjcbr  auf  bie  obere,  im  Winterhalbjahr 

auf  bie  untere  Seite  be«  Zifferblatt«,  weshalb  auch 
ber  Stab  nach  beiben  Setten  b<n  gehen  mufj.  ©inc 
Seriifalubt  ber  befchrichencn  Slrt  gibt  aber  nur  bie 

Zeit  oou  früh  6   bi«  abenb«  6   Uhr  an.  Übrigen«  ge« 
ben  bie  Sonnenuhren  nicht  bie  im  bürgerlichen  2eben 
übliche  mittlere  Zeit,  fonbern  bie  wahre  Sonnenjeit 

(f.  b.)  an.  Bei  ben  neuern  bemifpbärifeben  Son« 
nen Uhren  jeigt  ein  febattenwerfenbe«  gabentreuj 

ba«  ganje  (Jahr  binburdj  bie  Sonnenjeit  auf  ber  in 
einet  halben  §of>lfugel  angebrachten  Teilung  an. 
Sgl.  2ittrow,  ©nomonif  (2.  Rufi.,  SBien  1888); 

©dring.  Sie  S.  (S(m«6.  1864);  Bibaf,  La  gno- 

moniqne  (Bat.  1876);  Wollet,  Guomonique  gra- 
phique  (7.  Rufi.,  baf.  1884). 

Sonnrnoogcl  (Bef  ingnacbtigall,  Leiothm  In- 
tens Scoy.),  6perling«oogcI  au«  ber  gomiiie  ber 

Bärmbroffcln  (Timaliidne  Gray),  oon  ber  ©rohe 
ber  Jlohlmeift,  oherfeit«  olioengrau6raun,  am  ffopf 

gelhliih,  Äinn  unb  ffeljle  orange,  unterfeit«  gelblich« 
weih,  an  ben  Seiten  graubräunlich,  an  ben  glügeir. 
fchwatj  mit  orange  unb  am  Schwan)  braun  unb 

idjwari,  mit  braunen  Sluaen,  forallcnrotem  Schna- 
bel unb  fleifehhraunen  güfeen,  bewohnt  bichte  SBäl« 

ber  im  »imalaja  t milchen  1600  unb  2500  m   ö«he 

unb  in  Siibmeftchiiia ,   nährt  ficb  oon  allerlei  Jterb« 
tieren,  grüßten  unb  Sämereien,  ift  fehr  munter,  hat 

einen  onfprcchenben  ©efang,  legt  3-4  bläulich roeifee, 
rot  getüpfelte  ©ier  unb  wirb  in  China  unb  , Inbien 

feit  langer  Zeit,  ie«t  auch  bei  uns  uielfachatäStuben« 

oogel  gehalten  unbgejücbtei.  S.2afel»Stu6enoöqel«. 
Sohnentoeite,  bie  mittlere  Entfernung  ber  ©rbe 

oon  ber  Sonne,  148,670,000  km  ober  20,036,000 
coar.  Weilen;  fie  bilbet  bie  ßinbeit,  nach  bet  man 

äurig  bie  ©ntiernungen  im  Sonnenfhftem  mt|t. 

Sonnenweiibr,  Raine  einiger  $fian;en,  f.  Cicho- 
rium unb  Heliotropiuiu. 

Sanneitionibrn  (Solftitien,  Solftiiial«  ober 

SonnenftillfianbSpunfte),  bie  jmei  um  ISO' 
ooneinanber  entfemlen  Bunfte  ber  ©fliptil,  welche 

am  weiteften,  nämlich  23“  27 V»',  oom  Äquator  ent- 
fernt finb.  Set  närblich  oom  llquator  qelegene  ift 

ber  Slnfangipunft  bc«  Sternjeichen«  be«  Jtrebfe«  unb 

heifit  bie  Sommerfonntnwenbe  ober  ba«6om* 
merfolftitium,  weil  ber  Sutchgang  ber  Sonne 

burch  benfelben  benRnfang  be«  aftronomifchen Som- 

mer« ber  nörblichen©rblmlblugel  bejeichnet;  bet  (üb- 
liche bagegen,  ber  Rnfanqäpunft  bc«  Steinbocf«,  roirh 

bie  SBintetfonnenioenbe,  ba«  SBinterfolftitium, 

genannt,  weil  bort  bie  Sonne  ju  Rnfanq  be«  aftro- 
nomifchen  SBinter«  fteht.  Wit  bem  Romen  S.  (Sol- 

ftitien) bejeichnet  mau  auch  bie  Zeitpunfte,  inbenen 
bie  Sonne  burch  biefe  Sunttc  geht;  bie  burch  bie 
letjtern  gelegten  Barallclfreife  be«  $immel«  tjeifeen 
SBenbeireife.  Sgl.  ©tliptif. 

©onneninnibfeicr,  f.  3ohanni«feft. 

Sonnenjeit,  bie  Ourcl)  bie  fchcinfxire  tägliche  Be- 
wegung ber  Sonne  befiimmte  Zeit  im  ©egenfo«  jur 

Stcrnjeit,  bereu  ©runblage  ber  Sierntng  (f. 2ag)  ̂  

bilbet.  Ser  wahre  Sonnentag  ober  bie  Zeit  jn>*‘  , 
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iiejjoeisufeinanber  folgerten  Kulminationen  bcr  »Slftronomifdjegnfirbud)«  für  ben  Weribian  oonSJer» 
Stai  m)  ttroaä  länget  iem  aU  ber  Sterntag,  toeil  lin)  oon  log  ju  Zag  an.  Statt  beffen  finbtt  man  in 
Ui  Jonne  unter  ben  gijitemen  oon  SB.  nad)0.  gebt;  ben  meiften  Ralenbern  bie  mittlere  3'it  im  toab» 

btsn  (olKinict  heute  bie  Sonne  gleicbjeitig  mit  ren  Wittag  oerjeidjnet,  bie  man  burd)  'äbbition 
.tWägittm,  fo  toirb  fte  morgen,  trenn  ber  leb»  (bej.  Subtraftion)  ber  3eit9lei<bung  ju  12  Uhr  er- 

töt s.t.'t:  fulminiert,  nod)  etroa4  bfUie*  oom  We*  fiält;  fiatt  ̂ eitgleit^ung  -f-  12  Win.  30  Set.  finbet 
niun  flehen  mib  biejen  etft  fpäter  erreichen.  Zie  man  alfo  mittlere  Reit  im  magren  Wittag  12  UI;r 
äesecunj  ber  Sonne  in  ihrem  $<trallelfrei4  bilbet  12  Win.  30  Set.  SBeitere  3<ti)lennngaben  erftbeinen 
bre Örunbtage  für  bie  Zeftimmung  ber  mabren  3.  f)ier  unnötig;  nur  bie  größten  SBcrte,  rocltbe  bie 
tH  ift  mabret  Wittag,  nenn  bie  Sonne  im  Wert»  3citg(ei<bung  im  Sauf  bc43abt4  erreicht,  mögen  noch 
bianrbt;  nachmittag«  1   Ubr,  2   Utjr  je.,  wenn  bie  ermähnt  nterben,  nämlid): 

Sonnt  in  ibrtm  Baralleifrei«  15",  30°  tc.  toeftliefl  +   u   Min.  tu  6tl  —   s   TOm.  m   e«t i   um  ätribian  fteljt.  Ziele  roaf)re  S.  toirb  oon  ben  am  12.  S»lr„  14.  Stal 

t   Smuiemibrrn  angegeben.  Zie  Zauer  eine*  ntnbren  +   «   Min.  le  6et.  —   t»  ®».  is  6<t. 

t   itnntntog«  ift  ober  im  Sauf  eineä  gabr4  oeränber»  om  2ü-  3uni»  le  Mi», 

a   i   lub,  meil'bie  Sonne  nitbt  alle  Zage  um  baifelbe  Wit  bcr  Reitgleiefiuiig  trn  Rufammenbang  ftebt  notb a   Stint  am  pimmei  noib  D.  rüdt;  am  aröfjten,  24  ber  Umftanb,  bafi  bie  feiten  be«  Stuf  »   unb  Unter. 
i,  Scmben  0   Winuten  30  Selunben,  ift  fie  23.  Zej.,  gange«  ber  Sonne,  bie  in  unfern  Salenbern  oerjeid)» 

ut  lltinfien,  23  Stunb.  50  Win.  3y  Set.,  Witte  net  finb,  nitbt  gleich  ’s*'1  0011  mittags  12  Ubr  ab» 
SeptöBfrer.  tiefe  Ung(eid)fönnigfeit  bat  jroei  Ur>  fteben.  So  finbet  man  j.  4).  für  Ceipjig  1.  3uli  ben 

a.  io*»  tjinmal  betpegt  ftd)  bie  ttrbe  in  ibrer  ellip»  Sonnenaufgang  um  3   Ubr  SO  Win.  früh  unb  ben 
il,  nf4«n  Sabn  mit  perönberltther  ©efthroinbigfeit,  in  Untergang  8   Übr  17  Win.  abenb«  angegeben;  bas 
i;.  ter  Sonnennäb«  rajiber  als  in  ber  Sonnenferne;  Wittel  au4  beiben  3eiten  ift  12  Ubr  3‘/t  Win.  mit: 
i».  tm  entiprectenb  ift  au*  bie  jdjeinbare  Bemegung  tag«.  ®ie4  ift  aber  annäbernb  bie  3eit  bt4  mabren 

ta  Sonnt  in  Jet  tilliptil  ungleichförmig,  gerner  Wittag*  (12  Uljr  3   Win.  33  Sef.).  ©anj  genau  gteid) 
•j.  w   aber  au*  bie  rerfd)iebenen  Stüde  ber  )djem»  incit  oom  mabren  Wittag  entfernt  fmb  übrigen«  bie 

k:rj  Soiuientobn  (ettiptil)  ungleich  geneigt  gegen  Womente  be4  Stuf;  unb  Untergänge«  nicht  roegen  ber 
naigaator.  Jn  tut  öiäije  ber  Solftitialpunlte  liegt  ungleichen  SJemegung  berSontte  tn  berSfliptcf.  SJgl, 
itt parallel  jum  Sguator,  in  ben  Üquinoftien  jdjnei»  görfter,  Ortdject  unb  SBcltjcit  (röerl.  1884). 

«i fit benfelben unter 23Vn°;  an ben  lebtern  fünften  Sonnen  }irfel,  f.  Halenber,  S.  383. 
:ttb  bohrt  baSBorrüden  na*  D.  (bie  dJergröfjerung  SouneuialDe,  Stabt  im  preufj.  fReaienmgSbejirf 
ts  Sdtafjenfnm)  nur  einen  Mrudjteit  ber  fdiein.  granffurt,  Kreis  i'uefau,  bot  eine  Zampfbrauerei 
baren  Semegung  in  ber  lilliptit  betrogen,  toäbtenb  unb  (iss«)  1152  Simo.  Zabei  ba4  Säfloj  S.  be4 

■   i   ■   Jen  Solftitien  beibe  Betnegungen  gteidj  fmb.  So  ©rafen  non  SolmS. 
-tir  **  bn  Sonnentage,  ftnb  aud»  bie  emjelnen  Sinn»  Soumno,  Zorf  in  ber  ital.  ̂ Jroninj  3iom,  Srei4 

Dtn  son  tingfeitber  Sange.  ZeSbalb  eignet  fitb  bie  grofinone,  tn  ben  Slolsfer  Sergen  gelegen,  mit  (isui 
m!nS.ni*t  für  bie  ̂mede  be4  bürgerlitben  2e»  3200  ©int».,  ©eburtsort  bes  KarbinaI4  äntoneüi, 
tai;  man  tann  amb  lerne  metbanifrben  Ubren  ber»  mar  früher  ein  berüebtigteb  gtäubemeft  unb  mürbe 

te  inlen.nnlibtbielelbe  angeben,  änbemleil»  mürbe  beSlfalb  1819  teitroeife  jerftört, 
K5  3   »njodimajiig  fein,  im  bürgerlitben  Sehen  nach  Sonntag  (Dies  Solls),  ber  Zag  ber  Sonne  (alt. 

Stattjeu  ju  ttibnen,  ba  ber  Anfang  bco  Stcrntagö  botbb.  Sunnentac,  altnovb.  Sunnudaga,  engl.  Sun- 
!;i t   W!  aui  ben  Zag,  balb  auf  bie  Slaibt  fällt.  Zeöbalb  day ,   nieberlänb.  Zondag  frbroeb.  Sündag,  bau. 

tttait  man  na 0)  mittlerer  Re ii.  Zie  Sonne  Sondag),  im  Srautb  ber  Rirdje  ber  erfte  Zag  bet 
jj  trau*!, um  in  berßfliptil  oom  grübling4punft  bi4  Botbe  unb  a(4  Zag  be4  fjerttt  (dies  domiuicus 

®ebß  bemlelben  $un!t  tu  gelangen  (tropiitbeb  ober  dominica,  roorauä  baü  franj.  dimanche,  ba4 
jp  Ä)  386^4«  etemiage;  fie  telbft  gebt  in  biefer  ital.  domenica,  ba4  (pan.  unb  portug.  domingo  ge-, 

jo  einmal  menigit  bunb  ben  Weribian  aI4  ein  be>  bilbet  morben  ift)  jugleitb  ber  roödjenUicbe  Subc»  unb 
'Süjtt  Jirfiem,  unb  man  teilt  baber  biefen  3'>t»  geiertag  ber  ßfitäften.  ffiierooljl  fttb  im  31euen  Ze» 

.   mm  in  335, im  gleitb  lange  Slbjtbniite,  bie  man  ftament  fein  beftimmteb  ©ebot  für  benfeI6en  finbet 

,iy  mittlere  Zage  nennt,  unb  beren  jeher  roieber  in  (botb  ogl.  1.  Kor.  16,  2;  Dffenb.  1,  10;  'Hpoftclgefcl). 
24 gleitb  lange  Stunben  ju  60  Winuten  ju  60  Se»  20,  7),  warb  er  fdjon  im  natbapofiolifeben  Zeitalter 

„[i  lar-pen rerf&Ilt.  Za3öö,ji73mitlleteZage=366,a48t  a!4  Jluferftebungötag  Gfjriftt  neben  bem  ]übifd)cir 
pi  itermagen  fmb,  |o  ift  1   mittlerer  Zag  =   1   Zag  Sabbat  gefeiert,  unb  jroar  a!4  greubentag.  Wit 

3   8m.  Mjs  gef.  Stern jeit  unb  1   Sterntag  —   I   bem  Slufgeben  ber  »eiligljaltung  be4  Sabbat4  trug 

leg  toeniger  3   Win.  55^i 'Sef.  mittlerer  3eit.  Sier»  man  oiele  bet  auf  biefen  besüglidfcn  Slnftbauungcti 
: ,   *tli»3«it,  ntimlitf)  lö.  äpiil,  14.  gunt,  31.  Slug,  auf  ben  3.  übet;  botb  batteren  förmlitbcSerbote  irbi» 

rab  24.  Ztj.,  fällt  bie  roabre  S.  mit  ber  mittlern  fdier,  nitbt  ganj  bringenber  ©eftbäfte  an  Sonntagen 
3®  ptfammen;  in  ben  Rmifdfcnjeiten  ift  abroctb»  non  feiten  bcr  roeltlidien  Dbrigteit  erft  ou4  ber  3eit 

fr.  ™   dt  eine  aber  bie  anbre  oorauö.  Zen  Unter»  Ronfiantinä  b.  @r.,  unb  Kaifer  2eo  III.  (717—741) 
Wb  leibet  nennt  man  bie  3eit  gl  eitbung.  Wan  unterfagte  enblid)  jegliche  Srbeit  an  btefem  Zag. 

:}  i   fw  biefelbe  in  mittlerer  3«t  an  unb  jraar  pofitip,  Zie  Sieformatoren  roollten  ben  S.,  ohne  Serufuiig 

r-*.i  ran  ne  jur  roafren  Reit  abbieren  mufe,  um  auf  ein  göttHd)e4  ©ebot,  fctofe  btt  Rmedmüfiigfeit 
««ttilerew  nnben,  negatio,  tptnn  fie  ju  fubtra»  roegen  beobachtet  miffen.  Zagegen  pal  ftbott  Üeja 
wa  tu.  gilt  alfo  eine  Sonnenuhr  natbnrittag4  bie  Slnfictit  oertreten,  baft  ber  S.  eint  göttliche  Sin» 

*“P30J!m.  an,  unb  ift  bie  geiigleiebung  +   12  febung  unb  an  bie  Stelle  be4  jübifhen  Sabbats 
"i. Io  iS  e«  na*  mittlerer  3eit  um  4   Uhr  42  Win.;  getreten  fei,  unb  fo  bst  fttb  auf  reformiertem  ©ebiet, 

f   **»  sf« bi« 3ritgleihung  —12  Win ,   fo  hätte  man  befonberö  in  Snglanb,  Sebottlanb  unb  Worbamcrifa, 
I   lö  ffim.  mittlere  Red.  Zie  aftronomifiben  bie  firengfte  gönn  ber  Sonntagsfeier  bis  auf  ben 

i«»*er  geben  bie  geitaTeiebung  für  ben  mabren  heutigen  Zag  erhaften,  fetbft  roenn  bte  bejiigliehtn 
*«l  nnea  beftimmun  Weribian4  (ba*  lUetliner  ©efetje  nicht  mehr  aufrecht  erhaften  toerben.  gn 



38  ©omttagS&udjitnbe  —   Sonometer. 

grnnfreich  baßegen  ift  feit  ber  grofien  Sieoolution 
bet  Unterfehieb  jwifehen  Sonn«  uitb  SDochentagen 
thatfächlicf)  aufgehoben  worben.  Slutf)  in  ätal'en 
finb  alle  auf  Kichtbeobachtung  ber  geiertage  gefegten 

Strafen  gefeblich  befeitigt.  Sie  neuere  C'efcbgebung 
in  Xeutfchlanb,  namentlich  in  ̂teuften,  ift  aon  betn 

burch  bie  Humanität  gebotenen  ©efiehtepunft  auS« 
gegangen,  bnft  ber  Staat  alle  offijiellen  SlmtShanb« 

langen  am  S.  ju  unterfagen,  bei  feinen  eignen  Un< 
ternehtnungen  bie  SonntagSarbeit  ju  serm eiben 

unb  bie  ZagcISbner,  Sienftboten  unb  gabritarbeitcr 

gegen  bie  gorberungen  ihrer  ̂ errett  nor  SonntagS« 
ariieit  ju  i (buben  hat.  Sie  bcutfehe  ©eroerbeorbnung 

(S  136)  verbietet  bie  Befchäftigung  non  jugenblidjeu 

i'irbeitern  att  Sonn«  unb  gefrtagen;  auch  Wnnen  bie 
©ewerbtreibenben  bie  Arbeiter  an  Sonn«  unb  geft« 
tagen  jum  Arbeiten  nicht  oerpflicfjten  (§  106).  »udj 

bie  eoangciifche  Rircf)e  bat  neuerbiugS  ihre  Slufmerf- 

famleit  toieber  auf  biefen  Buttf*  gelenft  unb  ift  ba« 
bei  Dornehmlieh  bem  Sliifibraucb  beb  Sonntags  ju 

Vergnügungen  unb  Stuöfehweifungen  entgegenge« 
treten,  ©in  »internationaler  !   itongreji  für  Sonn- 

tagsruhe« tagte  1877  in  ©enf,  1879  in  Bem. 
Ste  je((l  noch  gewöhnlichen  Kamen  ber  Sonntage 

iommen  teils  oon  btn  geften  her,  benen  fie  fol- 
gen, teils  oon  ben  ÄnfangSroorten  bet  alten  iateini« 

Uhen  Rirdiengefänge  ober  ÄoDeften,  welche  nteiftenS 
auS  ben  Bfalmcn  entlehnt  tonten.  Unire  Ralenber« 
fonnlagc  finb:  1)  ein  6.  nach  Keujnhr.  ber  jeboch 
nur  in  folgen  gahren  eintritt,  in  ir.clclicn  Keujnljr 
auf  einen  ber  oier  lebten  Siiodjentage  füllt;  2)  jtoei 
bis  fcihS  Sonntage  nach  ©pippania  (f.  b.j;  3)  bie 
Sonntage  ©eptuagefimä,  Scragejimä  unb  trftomibi 
(Bf.  71,  8);  4)  bie  gaftenfonntage  3npofaoit  (Bf. 
91,  16),  Heminiöcere  (Bf  95,  6),  Dfuli  (Bf.  26,  15), 

Sätarefgef.©!,  10),  3utifa  (Bf-43«  1)  unb  ber  Balm« 

fonntag  (f.b.);6)  jechS  Sonntage  nnehCflem:  Dnafi« 
mobogeniti  (l.Betr.2, 2),  SRiftricorbiaS  33omini(Bf. 
23,  6,  ober  69,  2),  Subilale  (Bf.  66, 1),  Jiantate  (Bf. 
96,  1),  Slogate  (Bialtlj.  7, 7)  unb  ßjaubi  (Bf.  27,  7); 

6)  bie  ZrmitatiSfonntage,  beten  'Jlnjahl  oon  bem 
frühem  ober  fpäiern  ©intritt  beS  CftcrfefteS  abhängt 
unb  höchftcnS  -7  beträgt;  7)  bie  oier  Slboemfonntage 

(f.  Slboent);  8)  ein  6.  nach  ÜJeihnaehten,  welcher 

nur  bann  eintritt,  nienn  baS  'IBeihnachtSieft  nicht 
auf  ben  Sonnnbcnb  ober  S.  füllt.  Vgl.  Siiteratur 
bei  Kirchenjahr;  ferner:  §enfe,  Beitrüge  jur  @e< 
frtjichte  ber  «ehre  oon  ber  SonntagSfeier  (Stenbal 
1873);  Rahn,  ©efchichteke®  Sonntags,  oomehmlich 
in  ber  alten  Sirche  (imnnoo.  1878);  3iaitfchcribufth, 

Set  UrfprungbeS  Sonntags  ($amb.  1887);  ©rime. 
lunb,  ©efd)id)tc  beS  Sonntags  (©iiterSl.  1889); 
SammerS,  SonntagSfeier  in  Deutjrtjtanb  (Berl. 

1882);  »pldepe  unb  Bcrotbnungcn,  betreffenb  bte 
Suhe  an  Sonn«  unb  geiertagen«  (bof.  1888);  über 

bie  SonntagSfeier  oom  Stanbpunft  ber  ©ejimb« 
heitsiefjre  bte  Schriften  oon  Schauenburg  (baf. 
1876)  unb  K   i   e   m   e   n   e   r   (baf.  1877). 

Sonnlagebuihflaoe,  f.  Ralenber,  6.  383. 

SonntagSfdiulrn,  bem  SiSortfaut  nach  iebe  Schule, 
in  toelchtt  am  Sonntag  unterrichtet  toirb,  toaS  picl- 
fach  in  ben  gortbilbungSfchuIen  (f.  b.)  ber  gatt 
ift.  BortiigSwcife  bezeichnet  man  aber  mit  bem  Ka< 

men  6   folüje  Knftalten,  in  toclcben  bie  gugenb  beS 
niebem  Volles  burch  freiwillige  8ef)ter  unb  Sehre« 
rinnen  ber  gebilbeten  Slünbe  im  teligiöfen  3ntec« 
effe  unterrichtet  toirb.  Solche  Schulen  grünbete  fchon 
ber  ttrjbifchof  Rail  Borromeo  oon  Siailanb  (geft. 
1584),  unb  anbre  hetoorragenbe  TOänner  ber  fatho« 
lifchen  Ririhe,  namentlich  3   B.  be  £a  Saat,  Stiftet 

ber  chriftlicben  Schulbrüber,  folgten  ihm  barin.  Doch 

biteben  biefe  Beftvebungen  oereinjelt.  dagegen  er- 
wachte im  lebten  Viertel  beS  porigen  3<ihrlnmbertS 

in  Gnglanb  unb  Scbottlanb  ein  begeiftercer  (rifer  für 

bie  ©rünbuug  oon  S   ,   welcher  fiel)  in  alle  Sänber  ber 

angelfächiifchen  Runge,  bcionbcrS  nach  Slorbamerifa, 
perbreitel  hat.  Siad)  einigen  follen  bie  erften  engli« 
fchen  S.  oon  ben  Zöd)tern  beS  ©eiftlicben  SRore  ju 
üatihnni  bei  Briftol,  namentlich  oon  ber  auch  als 
Schriftftellerin  befannten  $annap  SRore,  gegen  1780 

eingerichtet  worben  fein.  ©eroöbnlicb  wirb  Stöbert 
SlaifeS,  ein  reicher  Buchbrucfer  in  ©toucefter  (geb. 

1735,  geft.  181 1),  als  erftcr  ©rünber  bet  S.  genannt, 
(rr  grünbete  1781  (1784?)  eine  Snmlay  School  in 
feiner  Batcrftabt  unb  gab  bie  Anregung  ju  ber  oon 

BSiHiam  goj  geftifteten  London  Sunday  School  So- 
ciety (1786),  welche  in  furjer  Reit  aufccrorbentlidie 

ßvfolge  aufjuweifen  hatte.  3n  33eutfchlanb  entfianb 
1791  eine  SonntagSfchuic  in  SRünchen;  1799  grün« 
bete  Btofeffot  Stüchlcr  in  Berlin  eine  folche  für 
Änaben,  1800  ber  jübifche  SRenfchenfreunb  Samuel 

2eoi  eine  folche  für  Stäbchen.  Zer  ©ifer  für  bit  S. 
nahm  in  eoangeltfd:«iircblithen  Rreifcn  feit  1864  noch 
einmal  lebhaften  Huffdjroung  burch  bie  Bemühungtn 

beS  HmerifunerS  Stll'crt  SÖoobrujf  auS  Brootlpn 

fowie  feiner  beutfeh-amrritaniidjen  greunbe  Bröcfet« 
mann  aus  $eibclhtrg  unb  Broieffor  Sdjaff  auS  Stern 

gort,  nadjbcm  fchon  1867  bie  Seriammlung  ber  Goan- 

gelifdjen  Slllian)  in  Berlin  auf  biefe  bejeichnenbe 
gönn  cnglifcherRirchlichfett  oon  neuem  bieStufmerf« 
fainteit  gerichtet  hatte.  53a  in  leutfcfilanb  bie  fit« 

günjung  beS  öffentlichen  Schulunterrichts  bur^pti« 
oate  Söohlthfitigfeit  im  allgemeinen  nicht  BebürfntS 

ift,  haben  bie  S.  hier  mehr  SBefen  unb  Kamen  ber 
3ugenbgotteSbienfte  angenommen.  Sin  S.  aBer  Slrt 
waren  1888  in  lEeutfctjlanb  nach  glaubhafter  Stngabc 

30(n00  l'ebrer  unb  Vel;vtrimten  unter  etwa  230,000 
Rinbem  thätig. 

Sonometer  (Slubiometer),  ein  oon  $>ugheS  an- 

gegebener Slpparat  jur  Beüimmung  ber  Cmpfinb« 
tichfeit  beS  menfchtichen  DijrS,  befiehl  aus  einem 

Sltitropbon  (ein ücvtifal ftebenbec- Äolilenftdticfjen,  betö 

mit  feinen  jugefpibten  (rnben  jmei  mitÄlemmfchrau- 
ben  perfeljene  flohlenftücfchen  berührt),  weldjeS  auf 

bem  Socfel  einer  Benbetubr  fleht  unb  in  ben  Schiit« 
hungSbogen  einer  Batterie  auS  brei  53anieUf<hcn 
Clemcnten  eingefchaltet  ift;  ber  gaioanifche  Strom 

burchflieht  ferner  jwei  etwa  30  cm  ooneinanbtr  ent« 
fernte,  miteinanber  parallele  3)ra!) trollen,  beren  eine 
mit  einem  23rat)t  ton  100  m,  bie  anbre  mit  einem 

Iraht  non  9   tu  Hänge  ummtdelt  ift.  Rwifchen  biefen 
beiben  KoUen,  auf  etnem  Stab  oerfdjiebbar,  befinbet 

fiel)  eine  britte,  auf  weichet  gleichfaflS  ein  Irafjt  non 
100  m   Sänge  äufgewunbeu  ift,  befjen  (rnben  mit 
einem  Telephon  nerbunben  finb.  Sie  fErafite  ber 

beieen  erften  KoUen  finb  fo  gemicfclt,  ba|  fie  in  ber 

mittlem  Ströme  non  entgegengefeilter  Kictitung  in« 
bujieren.  Berfhicbt  man  bie  mittlere  Hotte  fo  lange, 
bis  bie  in  ihr  inbujierten  entgtgengefehten  Ströme 
gleiche  Stärfe  befifen,  fo  heben  fie  fich  auf,  unb  in 
bem  Iclephon  wirb  bas  liefen  ber  Uhr  nicht  gehört. 
33iefe  Stellung  wirb  als  Kullpunft  bezeichnet  unb 
ber  Slbfcanb  »wifchen  bcmfelben  unb  ber  erften  Holle 

auf  bem  Stab  in  200  gleiche  Seile  (©rabt)  eingeteilt, 
Setfcbiebt  man  nun  bie  mittlere  SloBe  gegen  bie  erfte 

hin,  fo  hört  man  baS  Zielen  ber  Uhr  im  Zelephon 
tuerft  fchwach  unb  bei  weiterer  Ber  cpiebung  immer 
ftärfer  Berfuehe  an  petfehiebenen  Berfoiten  lehrten, 
bah  beim  erften  ©rabe  baS  liefen  nur  aon  einem 

äufterfl  empfinblichen  ©ehhrorgan  wahrgenommen 



Sonor  — 
s«ißlann;5iemittlcreGmpfinblicbfeitbe{menfcp« 

tajoiCfträ  entfprictft  ben®rabcti4— 10;  Derfonen, 
wlrt  bei  btt  Äoflenjtellung  200  ben  Seplag  bei  Upr 

nditöttn,  müf?enal4obfo!ut  taub  angefepen  toerben. 
eocir  dal.),  btütönenb .   mopUlingenb. 
snira,  btt  norbweftlidjfte  Staat  bet  3JepuMif 

feäo.wjiolifontijehen  Sieetbufen,  umfaßt  197,973 

gkm  (3695,1  D3B.).  Die  Äüflenaegenb  ift  meift  flacp 

i»  in  SS.  fo  ianbig,  bap  felift  bie  Diepjucpt  un= 

BNlty  wirb;  bab  Jnnere  aber  beftebt  aui  Öebirgi« 
Ifflb,  bitbl  benalbet,  non  fruchtbaren  Döäletn  burep« 

i   jagen  imb  reich  an  'ülineralfdjahcrt.  Die  roitptigften 
pft  fmb  btt  Daqui,  ber  3Sapo  uttb  bet  6.,  »Ott 
benect  bie  bcibtti  entern  bai  ganje  Japr  burd)  Bai« 
w   Ipta,  btt  Sonora  aber  ftdj  in  ben  ianbigen 
ötnttt oon  eitle  (lerritod  perliert.  Dai  Klima  ift 

ci4  es  bet  Suite  gejunb;  nur  in  ber  Stäbe  non  ben 
sumoint  oon  Santo  (Stuj  lommenBeipfclfietieroor. 

Sen  Juni  iiä  tum  Üuguit  bläfl  gelegentlich  ber 

Statu  colienie.  Jm  Jnttern  trifft  matt  alte  Entente 
ber  Jentoetatur,  unb  in  ben  fcotjer  gelegenen  Wegen- 

sen 'titel  ei  oom  Sooember  bis  jum  SWärj.  Die  De« 
teilenntj  betrug  1882: 115,424  Seelen,  jum  grojien 
teil  Jntioaer,  btn  Stämmen  ber  3)aqui,  »iapo, 
Seri,  fjaptpo,  Cpata  unb  Äpatjcpeii  attgepöcig. 
iteoeu  tft  feft  überall  nur  bei  lurtftlicper  Derie- 

idunj  möslicb,  ergibt  bann  aber  reichen  Ertrag  an 

Seit,  Segen,  JuderroSir,  Dopntn.Daumroolle,  Jtaf- 
fee,  iabflf,  Jnbtgo  ic.  Sein  unb  alle  SSrten  non  Dbft 

geoeiben  uourefflich.  Such  bie  Siepjucpt  ift  non  De- 

Iwtung  Die  äuflern-  unb  Dertenfijcperei  tnirb  mit 
fefelj  jmteben.  Der  Dergbau  befdjäftigte  1878: 
Wraenipen  unb  trgob  einen  Eritag  nott  1,1140,272 
Seist,  Bomehmltch  Öolb  unb  Silber.  Stujjcrbem 

ötikt  mon  «bet  oud)  Hupfer,  ßijen  (im  3t.),  ©ra-- 

>Jtt  (bei  San  Jofe  be  la  fjimaij  unb  Steinfohlen 
'Santo  Clara).  Die  Jnbuftric  bejd)ränU  fiep  auf 
rtsmuDiabrilation  (4  Jabriten),  4>ut«  unb  Schul)« 

Bachem,  Seifenfieberei  ic.  (jauptartitel  bet  3lui- 

fuhr  firtbßbelmetalle,  Gr;e,  häute  unb  Düte.  $nupt- 

noc tft  ̂etmafillo,  roieptiafter  fytfen  ©uapntai. 
S.Iertt  -JSqUof.  —   Diie  fonorifepen  Sprachen 
:u»tn  nah  ben  ttnterjutpungen  jirofeffor  Dufep« 
tnatti  einen  twitoerjueigtin  Sprach  flamm,  ber  nicht 

in  6.,  fonbettt  im  ganjen  nörblicheu  üftcjifo 

’i»ic  int  füMiipen  Krijona  unb  Kalifornien  perrfept  i 
ab  bie  Sptaipe  ber  Sthofchonen  ober  Schlangen« 

®antt  im  Jelfengebirge,  ber  Juta  in  Utah  u.  fl- 
ifletcr.  ju  bentfelben,  Sgl.  Dufcpmann,  Die  Spu- 
®   fl>teftfch<n  Spratpe  im  ttörblicpen  SJiejtto ; 
uttjtlbt,  Die  jahfoörler  in  ben  fonanfepen  Spra« 
toiinb«  -äbpanblungeit  ber  SUalemie  bet  Bif- 
fenltpeften«,  SetL  1859  u.  1887). 

Snrpii  (Songhap),  Jiegerftamm  im  roeftlicpen 
Säl«.  ju  beiben  Seiten  bei  mittiern  Stiger,  bilbete 
tesii  ein  gtoBCi  äieich,  tpeltpei  1009  ben  34tam 
oteotm. untre  bem Sultan  Ütilia,  einem  ber  größten 
Wtoeijipen  Crobenr,  mäeptig  ermeitert,  ju  Enbe 

j** 15.  JapTp.  bai  ganje  innere  »orbafrtfa  bii  öft« 

(cm  iidwbi'ce  umfajte,  ©aro  jur  Dauptftabt 
Ututmb  1592  burch  bie  -iiacotlaner  jetftört  rourbe. 
K   P»  gehörte  aup  Dimbultu.  Stach  Dflttp  befipen 

bc  S.  fernere,  cblete  Rüge  »on  Keinem  Umriffen,  bie 
wollen  ftnb  IhlanJ,  bie  Deine  tpabentoi.  Die 

?>u<be  ber  3.  ̂    neuetbingi  pon  Sartp  unb  2ep- 
W,  saefühtlieher  non  Jr.  StiiDer  (-©nmbrifi  ber 
frechwiifenfiiaft-,  1, 2,  ffiien  1877)  bargeftellt,  ber 
* ®   eilig  iioliert  halt. 
«efiaite,  Stabt  im  jentralamcrilan.  Staat  Sflt« 

*et,«  Jtio  lirattbe,  in  reijettbet,  aber  oon  lirb«  | 

Sontag.  39 

6e6en  oft  hcimgeittrfjlcr  öegettb,  pat  lebhaften  ä-an« 
bei  uttb  itsi»)  5127  Wim».  (Sifenbapnen  oerhinben 
bie  Stabt  mit  ben  §üfen  gicaiutla  imb  Sibertab. 

S.  tnurbe  1524  nott  fjebro  be  ilioarabo  gegrünbet. 
Sontag,  1)  Henriette,  ©räfin  Moffi,  Cpem« 

fängerin,  geb.  3.3an.  1806  juftoblenj,  rao  ipretiltem 

al-s  Schaufpielct  roirften,  erpielt  ihre  mufilaliftpe 
.’luibilbuttg  im  hlonfernatcrium  ju  Drag,  bebiitierte 
bafelbtt  in  ihrem  15.  Japr  als  Drtnjeifin  in  «Johann 

oon  Dat'ä’  mit  grogem  Erfolg,  ging  barnuf  mit 
iprer  Butter  naep  Bien,  too  fie  att  ber  Deutiepcn 

unb  Jtalienifcpcn  Dpcr  mitroirlte,  toarb  1824  am 
neuen  fiönigftäbtcr  Dpeater  in  Derlin  engagiert  unb 

balb  barauf  jur  §af-  unb  Sammerfättgerin  ernannt. 
3»ei  Japre  fpäter  trat  fie  ihre  etfte  Steile  ttaep  Dntiä 
an,  too  fie  einen  unbefcprciblicpen  Gnthufia4muä  er- 

regte unb  1827  für  jroei  Japtc  Engagement  annapnt. 

3tacpbem  fie  fiep  1828  inägepeiht  mit  bem  ©rafen 
Earlo  Woffi,  bamatä  ©eiepäft-snäger  bei  fatbiniidjen 
Öofp  im  ®aag,  nerpeitatet  patte,  trat  fie  nur  noep 
ctli  Ronjtttfängetin  auf,  bejuepte  alo  folcpe  Detero- 
barg  unb  Utoslau  unb  lehrte  bann  übet  Hamburg 
ttaep  ben  3tieberlanben  juruef ,   too  balb  barauf  bie 

öjfentliepeDelanntmacpuug  iprer ̂ eivat  erfolgte.  De- 
beutenSeiCermögettOuerlufte  oeranlaütenjie,  1849  jur 

Düptte  jurürfjufepren,  unb  ber  Räuber  iprer  'Itcrjön- 
licpteit,  bie  uitgejcpmälerte  Jrtjcpe  uttb  Sieblidjfeit 
iprer  Stimme  uerfepafften  ipr  überall  ben  fritpern 
Deifalt.  1853  unternahm  fie  eine  Jtunflreife  naep 
Ümerifa  unb  feierte  autp  pier  bie  glänjenbftcu 
Driumppe,  ftarb  aber  17.  Juni  1854  in  Berito  att 

ber  Epolera.  Jpr  üeiepnam  toarb  im  JfSlofter  SWatien- 

tpal  bei  Dftrip  in  ber  fäcpfifcpen  Saufip  beigejept.  Ju 

iprer  Dtütejett  befaft  J-rau  S.  neben  ber  äußerfteic 
SReinpett,  »larpeit  unb  Diegfamlett  ber  Stimme  eine 

unübertreffliche  rieicptigleit,  Sauberfeit  unb  'Unmut 
bei  Dortragi.  Sie  erfepütterte  niept  burep  impoitic- 
renbe  StimmfüHe,  Pejaubcrtc  aber  butep  bie  ©rajie 

iprei  ©efangti,  befonberi  in  Äoloraturett,  roclcpe  fie 
gräfjtenteiti  mit  halber  Stimme,  aber  mit  ber  uoil- 
lommenften  Dcutlicpleit  oortrug.  SRamentticp  im 
Sentimentalen  unb  Scpcrjpajten  toar  fie  unoergleicp- 
licp.  ©unblittg  pat  ipr  Jugenbleben  ju  bem  itunft- 
roman  -^enriette  S.«  (iieipg.  1861, 2Dbe.)  betmpt. 
Jn  berSeibftbiograppie  ipteoDruberi  finb  japlreidje 
fie  betrejfenbe  beograppifepe  Einjelpeiten  enthalten. 

2)  Äarl,  Scpaulpieler,  Drüber  ber  oorigett,  geb. 
7.  Jan.  1828 ju  Dreiben,  begann  feine  aüpnenlaufhapn 

1848  am  bortigen  ̂ oftpeattr,  roar  1851—52  am  >> of -• 
burgtpeater  in  Bien  tpätig  unb  folgte  bann  einem 
3iuf  naep  Scproerin,  roo  er  ficben  Japre  lang  bie  etftcn 
gelben-  unb  Donuioantrollen  fpiclte.  3m  3. 1859 
nmrbe  er  in  Dreibett,  1862  in  ̂atmooer  angeftellt, 
roo  er  fiep  auSfcpliefjlicp  bem  Sujtfpiel  roibmete;  feit 

1877  gibt  er  nur  ©aftrollen,  bie  ipn  roieberpolt 
auep  ttaep  iliorbamerita  führten.  1885  fiebelte  ec  naep 
Drciben  über.  S.  oerftept  feinen  Sebcmännern  unt> 

fogett.  Epargen  fo  btollije  3üge  ju  »erleipen,  bap  fie 
eine  unroiberfteplicpe  Btrluttg  auiüben.  Ju  feilten 
bebeuienbften  SioUen  gepöten  Doltot  Befpe,  Crgc.it 
(»Dartüffe«),  Detruapio,  Dolingbrolc,  Hänigileut- 
nant,  auep  SRatpan,  Üatloi  u.  a.  S.  pat  ftep  auch  al-s 
ScpriftfteHer  oerjuept;  er  oerbffentlicpte  bai  Dpeater. 
ftüd  «grauenemanjipation-  (Sjannou.  1875),  bai  bie 
Siunbe  über  alle  Düpncn  maepte,  unb  ein  fepr  rüdpolt- 
loi  urteilenbei  autobiogtappifepei  Bert  unter  bem 
Ditel:  »Dom  Kacptroaepter  äum  türlifepen  Jlaiier- 
(3.  Slufl.,  hanno».  1876),  bai  Setanlaffung  ju  feiner 
Entlaffung  oui  bemSerbanb  bei  patmooerjebeniof» 

tpeateri  (1377)  mürbe. 
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Sonthofen  greifen  unb  ScjirfSamtöhnuptort  im 

taor.  sfegterungSbezirf  Schmähen,  an  bat  gtlcr  unb 

ber  Stme  gmmenftabt  <   Dberftorf  bet  33at)ti'cfjet> ©taatSbaljn,  742  m   ü.  W.,  bat  eint  falb.  Sirttje,  «in 

Schloß,  tin  ämtSgcricht,  ein  Mttenroerf,  »aumrooll. 
roeberei,  (ef>r  beiucfjte  »ießmärfte  unb  Ob*M  I81B 
ßinm.  Kotböftlich  erbebt  firfj  ber  ©Hinten  ((.  b.). 

Sontra,  Stabt  im  preuß.  KegierungSbezirf  Raffel, 
Kreis  .»otenburg,  am  glüßcßen  S.  uiib  an  bet  Stnte 
grantfurt>»ebra.  ©ättmgen  bcr  ̂ }reußiid)eii  Staats* 

balm.  24-2  m   ü   TO.,  bat  eine  eoang,  Hirtbe,  ein  Schloß, 
ein  SlmtSgericßt,  »ranntmeinbrennerei,  »reßbefen. 
fabrifation,  ©cßiaucbroeberei,  TOolferei,  0<hroerfpat> 
tnüUetei unb Itsa.’ii  1945Ginip.  »gl.Gollmann,  Se- 

iet) upte  ber  Sergftabt  6.  (Raffel  1864). 
Sonlftbi,  tbinci.  Stabt,  f.  Rutfdiftn. 
Souus  (lat.),  Stball,  Slang. 
Soobbrot,  f.  Ceratouia. 
Soolt,  f.  Sole. 
Soonmalb, !.  SmnSrfict. 
Saar,  f.  Sctjiuämmcben. 
Soor  (Sohr,  Sott),  Torf  (übroefttieß oon  Traute, 

nan  im  notboftlirtien  »Öhmen,  ift  burd)  jitjei  preu. 

ßifdje  Siege  berühmt  gerootben.  griebrich  b.  ®r. 
fthlug  bier30.Sept.  1745  mit  19,000TOaitn  bie  Öfter- 
reicher  unb  Satbien,  meid)«,  32.HOO  TOann  ftart,  uom 
^Jrinjenßarl  oonfiotbringen  befehligt  rourben;  einem 
beabfubtigten  Überfall  bei:  leptern  auf  baS  prcußiidje 

Saget  oon  ben^öbenoonSutlerSborfauSlaiu  Jvrieb- 
rieb  burd)  einen  Angriff  auf  biefe  jucor,  erftürmte 
fie  unb  fitberte  (ich  baburcti  beu  Siüdjug  bur<b  baS 
®ebirge  nach  ©djlefien.  JJei  bem  }n> eiten  ©efed)t 
von  Trautenau  (f.  b.),  28.  gutii  1888  gegen  ©ablenj, 
niarb  baS  Torf  oon  ber  1.  preußiieben  ©arbebioifion 

unter  ©cneral  fiiller  n.  ©ärtrengen  erftürmt.  Sgl. 

Kühne,  TaS  ©efedjt  bei  S.  (»Xritifche  äßanberun- 

gen  ■,  lieft  4   u.  5,  2.  Sluft.,  8etl.  1887). 
Soorpilj,  f.  Üiilinm. 
Soonar,  Crt,  f.  Söodr. 
Soppa,  f.  p.  io.  Sofa. 

Sophcribebr.,  »Schreiber«), inältercr3eit  Schrift* 
gelehrter,  beutjutage  ber  ©efcßroKen-,  TcfiUin-  unb 
ilRcfufotfctireiber  ingrößern  jübijtbcn  fflemeinben. 

Sophia  (grieeb.),  SkiSbcit. 

Sophie  (aophia),  rociblicber  Käme.  Unter  ben 
fürftlidjen  Trägem  beäfelben  finb  heroorjuheben: 

($nnnot>rr.)  l)Rurfürftiu oon$iannooer,ge6. 14. 
Oft.  1838  im  iaa g   als  jroöIfteS  Kinb  bcS  flüchtigen 

»SBinterlönigS«,  griebriißS  V.  oon  berttfalj,  unb  bet 
Gtiiabetf)  Stuart,  fühlte  fiep  int  $auS  ihrer  fall, 

herzigen  TOutter  hödjft  unglücflidj,  begab  (ich  bähet 
tu  ihrem  Urubet Start  Submig,  naeßbem  berfelbe  1818 

bie  Jturpfalj  juriicfcrhaltcn  hatte,  nach  4>eibelbcrg 
unb  oerindhltc  fiep  1658  mit  bem$ergsg  Gmft  Sluguft 
oonS>annot)cr,bcrl692SurfürftioarO.  öoajmütigunb 

hartherzig,  oerfolgtc  fie  ihre  Scßioiegertochter  Sophie 
Torotlicct  oon  Gelle  (f.S.21  mit  unocrfölm(ichcm.f)aß 
unb  führte  bereu  gerichtliche  Scpcibung  herbei.  Seit 
23.  Oft.  1098  Sßitroc,  niarb  fie  als  Gnfetin  flönig 

gafobS  I.  22.  TOdrj  1701  jur  Geben  non  Gngtanb  er- 
Hart,  unb  nach  ihrem  2 ob  (8.  guni  17141  beftieg  ihr 
dltefter  Sohn,  ©eorg  2ubtpig,31.  Oft.  1714  ben  Thron 
oon  ©roßbritannien.  TOic  ihren  pfdljifchett  »er. 
manbten  führte  fie  einen  (ehr  lebhaften  »riefroechfcl, 

io  mit  ihrem  »ruber,  bem  Rurfurften  Karl  Subioig 

c   hrSg.  oon  »obemaim  in  ben  »ublclationen  aus  ben 

preußiftßen  0taatSar(ßtpen«,8b.26,2eipz.  1885),  unb 
ihrer  9tichte  Giifabeth  Charlotte  ®0il  Orleans  (hrSg. 
oon  »obemamt,  baf,  Stb.  37, 1888;  f.  Giifabeth  8). 

gßre  TOemoirengabÄöcber  heraus  (baf.,  93b.4, 1879). 

2i  S.Torotßea,  befannt  als  25 r in jef f irt  oon 
2t h Iben,  geboren  im  »erbft  1088,  toat  bie  einzige 
Tochter  unb  2111  obialer hin  beS  SierjogS  ©eorg  ®cl< 

heim  oon»raunichn)eig=Süneburg=GelieunbbcrGleo. 

nore  b'Dlbreufe  (f.  b.)  unb  mürbe  1882  mit  bem  Grb. 
priujen  ©eorg  Submig  oon  Siannooer  (fpdter  als 
©eorg  I.  Sönig  oon  Gttglanb)  perncählt.  Sortrcfflieh 
gehilbet  uitb  iehr  fdjön,  oermothte  fie  bochnicht,  ihren 
Öemahi,  ber  ben  in 6   feiner  TOutter,  brr  .öerjogin 

Sophie,  geaen  0.,  bie  Tochter  ber  b’Olbrcuie,  geerbt 
hatte,  ju  fefieln.  Kacpbem  fie  ihm  einen  Sohn,  ben 

nachmaligen  König  ©eorg  II.,  unb  eine  Tochter,  So. 
Phie  Dorothea  (bie  ipatere  ©emahfin  König  griebrich 

'BitheltnS  1.  oon^reuhen,  f.untcnä),  geboren,  fahfie 
fith  nicht  nuroon  iljm  oft  rauh behanbelt, fonbern auch 
oon  bcrTOdtreffe  ifueSSchroiegeroaterSGrnftKuguft, 

ber  ©räfin  non  hinten,  im  geheimen  oerfolgt.  Tenn 

ba  ber  graed  ber  Beirat,  bie  'iereinigung  (ieücS  mit 
ßannooer,  nun  gefiebert  mar,  legten  ber  Rurfürft 
Gmft  Sluguft  unb  (eine  ©euiafjiiti  Sophie  ihrem  §aB 

gegen  ihre  SthroiegertodRer  feine  gügel  mehr  an. 
ilnoorfithtige  »eoorjugmig  bcS  ©raten iihilippßhri. 
ftoph  non  SönigSmarr  (f.  b.  2),  ber  am  f)of  ihres 

SaterS  als  »age  aufgeroathfen  mar,  gab  bem  hon> 
nöoerfchen  $of  ben  »orroanb,  S.  eines  anft5|igen 
SJcrhättniffcS  mit  RönigSmatf  ju  bcfchnlbigen,  9US 
S.  ben  »ater  nicht  für  eine  Söjung  ihrer  Giie  genin. 
nen  (onnte,  nerabrebete  fie  für  ben  2.  guli  1684  mit 
RönigSmatf  bie  gludU  nach  Solfenbüttel  ju  Ihrem 
»ermanbtett,  bem  öerjog  2tnton  Ulrich.  2lm  Sbenb 

beS  l.  guli  mürbe  Königsmarf,  als  er  auS  ben  girn- 
mem  ber  »rinjeffen  fanc,  non  baiu  beftellten  Seuten 
erntorbet  unb  fein  Sieidjnam  im  Schloß  oerborgen,  bie 

^rinjeffm  aber  hierauf  nerhaitet.  2a  fte  jeben  »er. 

juch,  eine  Jluöföbnung  mit  ihrem  ©emahl  bccbeijii' 
führen,  oon  fict)  roieS,  mürbe  bie  Gbe  28.  2e}.  1694 

gelöft  unb  bie  »riujeffiii  auf  baS  Sdtloft  Slblben  net. 
Bannt,  tno  fie,  alterbingS  unter  »cobacptutig  bcr  ipr 
gebüprenben  Kiicffidjiten,  bis  ju  ihrem  13. 9lon.  1726 
etfolgcnben  Tob  gefangen  gehalten  mürbe.  Tob  fie 
ihrem  ©alten  bie  Treue  gebrochen,  ift  burchauS  nicht 

ermiejen  tnorben  unb  ihr  »nefiuecpfel  mit  Königs, 
mart,  ben  »almblab  herausgab,  gefdlicht  Sgl. 
Sch  au  mann,  6.  Torothea,  »rinjetfm  oon  2U|lben, 

unb  Kurf  ürftin  Sophie  oon  Sjaimooeri^annon.  1879). 
iCftcrtetc*.)  8)  Grzherjoain  nonofterreith,  geh. 

27.  gan.  18t®,  Tothter  beS  Königs  TOajtmilian  I.  go> 
feph  oon  »atjern  unb  gmillingSnhmefter  ber  Königin 
TOaria  nonSathfen,  ocrmäblte  fiep  1824  mit  bem  Gr« 

herzog  granj  Karl  non  ßfterreicb  unb  ftavb  28.  Sni 
1872.  0.  mar  bie  TOutter  beS  ie(iigen  KaifetS  non 
öfterreich,  granj  gofeph.  unb  einflußreiche ©önnerui 
bcr  ultramontaiien  »eftrebuttgen. 

IfreuSen-l  4)  S.  Gharlntte,  Königin  non 

»reufien,  »bie  philofophifche  Königin-,  gen.  20.0ft. 
1668  auf  Schloß  gburg  bei  CSnabriid,  Tochter  beS 

Herzogs,  fpdtcrn  Kurfürften  Gmft  Sluguft  oon  $an. 
noner  unb  ber  Sophie  1),  lebte  längere  3eit  in  »a« 
ri«  bet  ihrer  Tante,  ber  berühmten  »faljgräfin  Glu 

fabeth  Charlotte,  100  fie  feine  Sitte  unb  ©cühmatf 
für  Kunft  fith  aneignete,  tuährenb  fit  im  Umgang 

mit  Seibniz,  bem  greunb  ihrer  TOutter,  ihren  leb- 
haften  Seift  auch  in  religiöfen  unb  ppilojophiuben 

Problemen  übte,  mürbe  8.  Cft.  1684  mit  bem  Äur< 
Prinzen  griebrich  non  »rauben bürg,  fpdterti  Kö. 

nig  griebrich  I.,  oermdhlt,  bem  fie  nach  feine«  Se. 
gienmaSantrilt  1688  (einen  einzigen  Sopn  (bta 
König griebricfiJBilhelm  I.)gcbar,  lebte  amfoof  ihre® 
oerfebroenberifetjen  unb  eitelu  ©emahlS  berfirtege  ber 

Rünfte  unb  ibjcffenldjaften,  für  meltht  fie  auch  2eib- 
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Eitsä  Berlin  jog,  utib  erbaute  fid)  in  Siefcom  baä  fonidjaftUt^  Infipften  bie  einen,  roie  Oorgiaä  (f.  b.), 

544  Ghatlotleiümrg,  wo  fie  einen  eignen  Siofbalt  an  bie  etcatifche  Schule,  bie  anbern,  rote  8ßrota» 

tenttartl-ätbr.  l7oö  in  i'atmooer  aut  einet  Sieije  goraä  (f.  b.f,  au  bie  S>eraflitifd)c  an.  flcne  gaben  ben 

«tj  ben  Siebetlanben.  Sgl.  ’liarnhagcn  o.Gnfe,  Gleateu  batin  redjt,  bau  bas  SJiele  nicht,  aber  barin 
Sesgrapbiicfte  lenlmale,  5ib.4(3  Stufl.,  Seipj  1872).  unreal,  bafe  baä  (inte  fei;  benn  roäre  bieä,  fo  mühte 
5i3.  Ziorotbea.lloniqin  uon  llteuben,  geb.  cä  irgeubroo  feilt.  Dann  aber  roäre  eä  nidjt  baä  Gin» 

RSüt)  lö8J,  iodjter  non  SopbieS)  unb  beSRönigä  (ige:  alfo  fei  überhaupt  fJlirtjtS  (me  tap  bpHfther 

®atj  L   oon Gngianb  unb  Siipte  bet  notigen,  roarb  'jiihiüämuä).  Xieje  itintmten  mit  ben  üeratliteem 
S   Sk  1706  mit  bent  Sronprinjen  ffrietrid)  ffiil»  barin  iiberein,  bah  alle  Dinge  oeränberlid)  [eien,  gim 
ton  km  Itreuhen  oermäblt,  bem  fie  24.  3an.  1712  gen  aber  baburd)  über  biefeiben  t)inaub,  bat;  auch 
i{ »ritten äoipi (bie  jioei  erften  (tatben  früh)  (trieb:  i>aä  'Kiffen  oeränberlid)  fei;  alfo  gebe  eä  überhaupt 

ri4 ).  Gr,  bann  noch  mehrere  Rmbct  gebar.  Giftig  fein  Kiffen  (logiftper 'Jlibilismu«).  Xiebetüfjnu 
bemüht, bie «egiebungen jiDifdjen ^JreuBeu unb iran»  teften  <3.  aufter  Öorgiaä  unb  ttrotagoraä  inaren: 

acper= Gngianb  noch  fetter  unb  inniger  tu  Inüpfen,  lirobifob,  ijippiai,  JbrafpmacfjoS,  .Hritiaä  u.  a.  S'gl. 
!so ne oKterbolt  mit  betnotm  Cftcrreid)  hebert)  dj-  SJecf  (ein,  Die  3.  (üfürjb.  1866). 
im GcrnW  in  Äonflilt,  namentlich  alä  fie,  um  bie  Sopbiflif  (Sophifterei,  gtied).),  bie  Runft  ber 

agtiiäni  pnrattn  bei  fltonprinjen  unb  ber  Urin-  Sopbiften  im  idjlimmen  Sinn  beä'Korteä;  bann  über« 
gtjmfiiHelmine  wftanbe  tu  bringen,  heimlich  mit  haupt  bie  Slunft,  burd)  groeibeutigteiten,  trügerij^e 
(et enjliichenpoft  »erhanbelte,  unb  batte  non  bem  Schlüffe  (Sopbtämem  unb  halb  roabre  Slrgumente 
oihjorn  uns  ber  rauhen  §ürte  beä  Stönigä  viel  ju  Scbeinberoeiie  berjuftellen;  f.  Sopbifteu. 

laben. .Sach  befien  lob  (31.  Mai  1740)  lebte  fte  im  Sopböflrä,  ber  gefeiertfte  tragifche  Stichler  beä 
SälsiSonbijou  in  Berlin  unb  fiarb  28. 3uni  1737.  griedj.  Ältertum* ,   geb.  496  o.  Gl)r.  im  attijdjen  flo» 
ltotl«ü.|  tii 3. 3lle je j eto na,  ruif.  Grohtürftin,  tonoö,  Sohn  beä  Sopliiüoä,  beä  roohlhabenbert  S)e» 

:ti. 77. Sepi.  1657,  lodjter  beä  garen  Sllejei  Mi=  fiperä  einer  Jönffenfabrif,  erhielt  eine  forgfältige 
amlsoitich  auä  bejfen  erfter  Ghe  mit  Maria  Müoä»  Bilbung  in  ben  mujifchen  Ränften  unb  foQ  480  ben 

ü*»!i|unbbahet5aIbf(httiefterlJeteräb.®r., machte  SiegeSrcigen  nach  ber  Schlacht  bei  Salamiä  ange« 
«4  nc4  Dem  lobe  beä  garen  geoborlll.  1682  burd)  führt  haben.  Glleidj  bei  feinem  erften  Stuftreten  alt 

cra  Sufftanb  ber  Streiken  jur  fRegentin  für  ihre  tragifd)er  Dichter  im  'Ultet  uon  28  fahren  (468)  ge- 
friba,  ben  blsbfiitnigcn  Jroan  unb  ben  unmünbi»  roann  er  ben  Sieg  über  ben  30  Jahre  altem  Slfdjoloä, 
«n  Jcter,  bie  gemeinfchaftlich  ben  Ihrem  befliegen,  um  fortan  ben  erften  Jtang  in  ber  Iragöbie  btä  in 

;'teäegent|hmtn>4l)rtePbitlK82bi4l689.  Siemahte  fein  fjoheä  älter  $u  behaupten.  Gr  hat  über  20mal 
Wjeeen  beä  Snbc  biefeä  geitraumä  ben  Ittel  einer  ben  erften,  nie  aber  ben  britten  'JJreiä  erhalten. 
>oclt!tterri<hetin«  an.  Go  muhte  ju  einem  Stonfüft  Stnberä  aläGuripibeä  beteiligte  er  fid)  am  politiichtn 
isijchen  ihr  unb  ficter  fommen.  Derfelbe  tief)  fie  Sehen  unb  befleibete  mehrere  ')tmter;  fo  roar  er  440 

’.«i«h  1689  in  baä  Jungtrauenflofter  ju  SRoöfau  mit  'fierifleS  ükfeblähaber  ber  Jlotte  gegen  Samoä. 
.'wen,  bo  fie  14  3uli  1704  ftarh.  XaB  er  im  hohen  -’llter  non  feinem  Sohn  3ophan, 
««rtitnliriit,  f.  Sonftantinopef,  3.  29.  ber  gleidjtaHä  olä  Iragifer  geachtet  roar,  roegen  lln; 

Ssphcem«  ignech.),  trugfchluB,  ein  Schluß,  ben  fähigteit,  fein'üermöqeitju  oerroalten,  Dor/'lenchtge: 
ui»  amcU  ber  flunft  bet  cophiftil  jiefit.  jogeu  fei,  aber  burd)  Sorlcfung  feineä  »ßoipuä  auf 
_2lrti|n  (grinh.),  jur  Jeit  beä  fleritleä  unb  Jtofonoä«  feine  pöllige  greifprcchung  erroirtt  habe, 
odtoiH  eine  Klaffe  oon  $hilofophen,  roetdie  ben  jeheint  eine  unhegrünbete  Sage  ju  feen,  roie  fich  auch 
teenicht  in  ber  flhilciiophie  nicht  alä  Sache  ber  mancherlei  Sagen  an  feinen  403  erfolgten  lob,  ber 
ntia Sittfilung  (neben,  ionbern  benfelhen,  meift  nach  bem  3eucjuiä  cineä  ̂ eitgenoffen  feinem  Sehen 
m   Cttp  Ort  ttifenh,  um  Selb  erteilten.  Sie  So-  entjpredjeub  tin  fc^öuer  roar,  unb  fein  Jfegräbuiä 
ttiftit,  Belebe  Slaton  unb  ftriftotetes  alä  bieAunft,  antnüpfteit.  ätuf  fernem  cärab  ftanb  eine  Sirene  alä 

«trintiniejung  tmften  oiffenfchattlichen  Sinneä  Smnbilo  beä  Juuberä  ber  'Socfie.  Xie  'Jüheiier  er- 
talnrcnScjeuibeehiijfenäjumtgen,  bejeichnen,  richteten  ihm  fpdtet,  roie  'llicbqloä  unb  Guriprbcä, 
»iwäelle  fich  |un4chft  auä  bem  Streben ,   bem  ©e»  ein  ehemeä  Stanbbctb  im  ihtatet.  S.  galt  fdpon 
tato  uns  ber  Sprache  burd)  JJiegfamfeit  unb  @e>  im  lättertum  für  ben  SioUenber  unb  Sieifter  ber  2ra< 

sar.;:;.eii  für  politiiche  3®ede  bie  möglichfte  Straft,  göbie.  Gr  erroeiterte  bie  bramatifdie  ̂ anhlung  burd) 
»hi  jjBohi  ber  Überjeugung  alä  ber  Überrebung,  Ginführung  eineä  britten  Schaufpieterä  unb  burd) 
8<ü<n.  3hre  Sebeutung  für  bie  ®efchid)te  ber  bie  ifejcfiränfung  beä  Ghoro,  bem  er  anberfeitä  eine 

-iuispSie  beruht  uorjugätoeife  barauf ,   bah  fie  in  tunftreichere  Stuobitbung  gab,  roie  er  and)  fein  ‘Perfo.- 
te urrwenä  büret)  mannigfaehe  Stenntnitfe  unb  naf  auf  15  Diitglieber  oermehrte.  3>'bem  er  bie 

M ial burch  glänjenbe  lalente  unteritüh ten  Stre--  Äompofition  ber  älftholeifchen  letralogie  (f.  b.)  t>er-- 

ta,  tie  heltliarfeit  alles  burch  Überlegung  m   er>  lieh,  geftaltete  er  jeoe  lragobie  iu  einem  einheitlichen 
nuteosea  fiifjenä  burch  bie  Überlegung  felbft  ju  Slunftroert  mit  einer  in  fich  abgefch(offenen§anblung 

tttaittSenunb  bie  grfugleit  fittlicher Überjeugung  bie  er  im  einseinen  aufä  funftpoUfte  motinierte' 

«fatröfoi,  für  Sclruteä  unb  feine  'lladjfolger  bie  namentlich  auä  bem  Ghorafter  ber  hanbelnben  45er’ 
«rmle"ung  lourben,  bie  Probleme  bet  JSiffenfchaft  fönen.  ®auj  befonberä  gerat  feth  feine  Run  fl  in  ber 
bctaotfjuiaifen,  alö  rä  blähet  gefchehen  roar.  Sie  fcharfen,  btä  inä  einjelnfte  forgfältig  burchgefuhrteii 
o.  »eea  meift  reiner  ber  Shetorit,  emiebrigten  Gt)arnf teriftif  ber  Xerfonen,  in  ber  er  bie  liiitte  hält 
uc  bie  SLpefun’t  ju  Woher  Xettamation  ebenio  für  jroifcheu  ber  überutenidilid/en  Grhabenheit  beä4tfd;n> 

*<»^u  nbett  beliebigen  Wegen  ftanb.  Jeauäfdjlieh'  toä  unb  ber  fReigung  beä  feuripibeä,  baä  geroöbnlicbc 
•4«  üch  bie  Sophiftit  bieier  }lid)iimg  hmgab,  um  Sehen  ju  fopieren.  illit  bem  erftem  hat  er  bie  tiefe 
<«ih*rfiil  fie  in  ein  aeiiJltlojeä,  nur  auj  Beifall  grömmigfeit  gemein,  bie  jeboch  hei  ihm  auf  einer 

»b  ‘.xciim  gerichtete^  Siefen  unb  enbigte  mit  fri»  erheblich  milbern  älnfchauung  uon  ber  Stellung  ber 
»t.'.dauBuinjeberfittlichen  4terhinblichfeit  unb  ©Otter  ju  ben  Ülenfcf)cn  beruht.  Sie  bem  ffiefen  bee 
®t  Tutete  Sluieilung  bei  Outen  unb  Gerechten  •o.eigenlicmlidieilnmut  jeigt  fidjaiuh  inber  Spradje 
*4  bem  gebietenbea  Selieöen  ber  Mächtigen,  lüif»  bereu  Sufiijteit  non  ben  Sitten  allgemein  gerühmt 
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roitb,  unb  bie  in  ifircr  eblen  Sinfncbbett  i«  ber  Kitte 

jroiidjnt  bem  großartigen  itcitbo«  beb  Siicbplo»  unb 
btr  Ollältt  unb  bcm  tgctorifcficn  Scbmud  be»  Guri* 
pibe«  (lebt  S.  gebärt  ju  ben  frudjtbarftcn  Siebtem. 
AußerSSäaneti,  iilegien,  (Epigrammen  tmb  einer  pro< 

faifeßen  Schrift  über  ben  Glicr  bat  er  123— 130Sra< 
men  oerraßt,  oon  benen  uns  über  100  bureb  Xitel 
unb  »ruebftüde  befannt,  aber  nur  7   oollftänbig 

erbaUtn  (inb:  »Aia«*,  »Sintigone- ,   »König  Dbi* 
pu»* ,   »tbipu»  auf  Kolonoä«,  »Gleftra*,  .Xracbt* 
nierinnen*  (lob  beä  öerallcs),  »Xlljilotteted  .   Sie* 
f eiben  gehörten,  mit  Ausnahme  bcr  »Xratbinierin* 
nen«, unter bieberübmteftenbeäS.  Sott  ihnen  mürbe 

«Antigone*  442,  »^i^iloltet  -   410,  »ßbipu«  auf  Ko* 
lonos-  erft  na<b  bem  Xobe  beä  Sidjter«  oon  feinem 
gleichnamigen  Gnfel  401  auf  bie  »üf)ne  gebracht; 

bie  SlbfaffungSjeit  ber  übrigen  ift  niebt  genau  be* 

fannt.  'namentlich  bie  »Sintigone*  unb  ber  -Öbipu» 
auf  ÄolouoS«  mürben  in  neuefter  3eit  bureb  beuticbe 
Überfettungen  unb  bielliuftfbegleitung  oon  SJlenbel»* 
fobn*öartbolbp  für  bie  mobcvne  8u  litte  bearbeitet 
unb  feit  1841  (juerft  in  »er  tin)  mit  »eiiall aufgefübrt. 
Sefamtauägaben,  außet  ber  Eilitio  printeps, 

einer  Sllfcina  (»etteb.  1602),  beforgten  namentlitb 

»rund  (Straub.  1786—89,4  ®be.),  (srfurbt  (Seipj. 
1802  —   11,  6   »be.;  Sb.  7   oon  iiefler  u.  Söberlein, 
1825;  Heinere  Au«g.  pon  ©.  $erinann,  3.  Stuft.,  baf. 

1830  -   61,  7   »be.),  Cebneiber  (JBeim.  1823-30,  10 
®be.),  SBunbet  (4.,  jum  Xeil  6.  Sluäg.,  Seipj.  1847— 
1879,  2   ®be.),  Sinborf  (3.  Aufl.,  Cri.  1800,  8   »be.; 

tuid)  in  beffen  »Poetae  sceuici  gr.ieci*,  5.  Stuft., 
Seipj.  1869),  Stbneiberoin  u.  Stauet  (jum  Xeil  fd>on 

9.  Stuft.,  »erl.  1880,  7   »be.),  'Jiauet  (baf.  1868), 
»ergf  (neue  SlufL,  Seipj.  1868),  SSSotff  unb  »euer* 
mann  (5  Stüde,  jum  Xeil  in  4.  Stuft.,  baf.).  ®on  Se» 
atbeitungen  einjelner  Stüde  finb  Ijeroorjubeben: 

»AiaS*  pon  Hob ed  (3.  Slufl.,  »erl.  1866),  SB.  Sepf* 

fert  (baf.  1866);  »Stntigone  pon  »ödß  (mit  Übet» 
iegung,  neue  AuSg.,  Seipj.  1884),  SReinete  (»erl. 
1861),  SJb  Sepffert  (baf.  1865),  Sdimibt(3cna  1880); 
»König  Doipufi*  non  Slmälep  (liambr.  1811,  Seipj. 

1821),  £erroerbett  (Utr.  1866);  »Dbipuä  auf  Solo* 
noS*  pon  Seifig  (Jena  1820),  Glmslep  (Ojf.  1823, 

Seipj.  1824), SBeinefe(öerl.  1864);  »St^rlotteted«  oon 
»uttmann  (baf.  1822)  unb  SB.  Sepffcrt  (baf.  1867); 
»Gleftra*  non  O.^aljn  (3.3iufl.  ponSBicbaeli«,  »onn 

1882);  »Xraebinierinnen«  oon  »lappe«  (3etia  1872). 

Sie  Fragmente  ber  übrigen  Stüde  be8S.  finb  gef  am* 

melt  non  Siaud  in  »Fragment*  tragicorum  grae- 
coram«  (2.  Stuft.,  Seipj.  1889).  Ausgaben  ber  Sebo* 

lien  ju  fömtlüben  Stüdcn  beforgten  ölmälep  unb 
Sinborf  (3.  Aufl.,  Djf.  1860)  unb  »apageorg  (Seipj. 
1888).  Gin  trerflitbe«  »Lericon  Sujiliocleum«  bat 
GUenbt  (2.  Aufl.  oon  «entbe,  »erl.  1872  ,   2   ®be.) 

neröffontlijbt,  em  gleiche« ausb  Sinborf(Seipj.  1871). 
»on  beit  Überlegungen  ber  Sopbofleifefjen  Sra* 
inen  nennen  mir  bie  non  Solger  (3.  Stuft.,  »erl. 

1837  ,   2   »be.).  Sonnet  (10.  Stuft.,  Seipj.  1882), 
Xbubiebum  (B.  Stuft.,  baf.  1875),  Wartung  (baf.  1853), 
SSindipfb  (neue  Aufl.,  Stuttg.  1869),  Sö.  Jorban 
(»Cri.  1862, 2   »be.),  »iel)off(f?übburgb.  I866),eebbt! 

(Stuttg.  1869  —   71),  »ruip  (»re»[.  1879),  »refl* 
Grtfen»  (Seipj.  1883),  fflenbt  (Stuttg.  1884,  2   Sbe.) 
unb  Xürlbeim  (baf.  1887  ,   2   »be,).  Sßilbranbt  per* 

öffentiitbte  *Au«gemäblte  Sramcn  be»  S.  unb  ßuri* 
pibe»,  mit  Aüdficttt  aut  bie  »übne  beatbeitet*  (Sfötb* 
lingen  1866).  Gine  berühmte  Statue  be«  Siebter«, 
ein  arieebtfebe«  Driginalroerl  non  böcbflem  Kunftmert 
(in  Xerracina  aufgefunben),  befinbet  ficb  im  Säte* 

van  ju  9lom.  »gl.  Stffing,  Seben  be«  0.  (in 

-   Sopran. 

beffen  »Serien);  Schölt,  S.,  fein  Seben  unb  »Siefen 

(jfcanlf.  1842);  Satin,  fitudes  sur  los  tragiques 
grecs.  »b.  2:  Sophocle  (5.  Stuft.,  »ar.  1877). 

Sopbonia»,  f.  3epbattja. 
Sopboniebc  (Sophouibe),  Xodjter  be»  tartbng. 

gelbbetrn  $ia«brubal,  Sohn«  be«  «iägo,  auegejeicb» 
net  bureb  Schönheit,  ®eift  unb»atetlaiib«!ie6e,  marb 

früh  mit  ffiaftniffa  (f.  b.)  üerlobt ,   abet  bann  mit 

König  Sppbaj  oon  Sc'umibien  nermählt,  um  beniel* 
ben  für  Karthago  ju  geroinnen.  Sladj  ber  Süeberlage 
unb  «efangennabme  be«  Sppbar  (203  o.  Cbr  '   fiel 
fie  SBafiniffa  in  bie  §anbe,  ber  ftcb  fofort  mit  ihr 

nermäblte,  um  fic  ber  «eroalt  ber  Stömer  ju  entjie* 
ben;  al-5  aber  Scipio,  ben  Ginfluß  ber  unoerfötm* 

lidjen  geiubin  3iom«  auf  SBafiniffa  fürebtenb,  ihre 
Auslieferung  forberte,  tranl  fie  belbenmütig  ben  ihr 

oon  SBafiniffa  gereichten  «iftbedier.  »ielfacii  branta* 
tifcf)  bebanbclt,  jo  oon  Soficnftein  (1666),  §erfcb 

(1859),  «eibet  (1873),  »oeber  ( 1884)  u.  a. 

Sopliorn  /*. ,   «attung  au«  ber  gainilie  bcr  »a* 
pilioiiaceen,  »äume  unb  ©trduebet,  feiten  Kräuter, 
in  ben  tropijeben  unb  gemäßigten  «eaenben  ber  Sil* 
ten  unb  Sleueii  SBelt,  mit  unpaarig  gefieberten  »lät* 

fern,  meißen,  gelben,  feiten  oioletten  »lüteninenb* 
ftänbigen  Xraubeit  ober  »ifpen  unb  meljc  ober  roc* 
nigergeftielten.roientranjavtigen,  bidfebaligen,  nicht 
aiiffpriitgenben  füllen.  8.  jaiwnica  L„  ein  höbet 

»aum  mit  fein  gefiebertem  Saub,  11—13  unter* 
fett«  graugrün  behaarten  »lättcben  mit  frautarüger 

»orfte,  enoftänbigen  »lütenrijpen,  roeißlidicn  8lti= 
ten  unb  etroa«  fleiicbiger  ̂ ütfe,  roädjft  in  Gf)'na  unb 
Japan  unb  roitb  bei  im«  tn  ©arten  fultiaiett.  Sa« 

febt  fefte  §ol j   enthält  einen  ftarl  rieebenben,  febarien 

Stoff,  ber  bei  »eranmbungen  mandicrlet  übel  her* 
porrufen  fann;  attd)  rairten  alle  Xetle  be«  »aum« 

purgierenb  3n  China  lultioiert  man  ihn  in  gro* 
ßem  SBaßftab,  meil  bie  getrodneten  »lüten  (SBatfa) 

jum  «elb*  unb  ©rünf'ärben  betragt  roerbeit.  —   8. tinotoria ,   f.  Baptisia. 

Sopbton,  grieeb.  SBimcnbicbter,  au«  Sptalu«,  ät* 
tcrer  jeitgenoffe  be«  Guripibc«,  oerfaßte  profaifebe 

Sialoge  tn  boriftbem  Sialett,  teil«  ernl'tbatten, 
teil»  fpaßhaften  Jnlialt«,  meltbe  Sjenen  be«  Soll«* 
leben«  auf«  treue)te  fd)ilberten.  Xro(t  berprofaifdien 

gönn  mürben  feine  SBimen  pon  ben  Alten  al«  Sitb* 
tungen  betrachtet,  »laton,  bureb  ben  fie  in  Athen 

juerft  belannt  mürben,  fdjapte  fie  überau«  unb  be* 

mißte  fie  jur  bramatijcbeu  Ginfleibung  feiner  Sia* 
löge;  Xbeotrit  nahm  fie  in  feinen  Jbijlleit  jum  ®or< 
bilb,  unb  aud)  bie  ©rammatiler  febenfteu  ihnen  tue* 

gen  ihrer  polt«tümiid|en  Spracbformen  bejonbereSSe* 
adjtung.  Sie  Sürftigfeit  bet  erhaltenen  »ruebftüde 

(juleßt  gefammelt  pon  ilogott,  'Btnrienburg  1867) 
oerflattet  roeber  non  Jnbalt  noch  Ausführung  eine 
Aniebauung.  »gl.  bie  Schriften  oon  ©rpfar(Köln 

1838),  6eig(St'raßb.l851)  unb»opon  (Spd  1856). 
Sop^roniflcn  (Qrtedj.),  Sittenmeifter,  beibenörie* 

eßen  »eamtc,  melöße  ba«  jittlicbt  »erhalten  ber3üng* 
linge  in  ben  «pmnaften  ju  übenoatbeu  hotten. 

«opbrolßnt  (grieeb.),  f.  p.  m.  roeife  Släßigung, 

eine  ber  oier  ̂ aupttugenben  ber  SSlatonü’cfjen  Gtbil 
unb  jraar  biejenige,  melcbe  fid)  auf  bie  »egierben  ber 
ftnnltcben  Slatur  be»  SBettfeben  bcjicbt. 

Sopor  (lat.),}.  Schlaf  fudjt. 
Sopran  (ital. Soprano,  lat.Siipremus,  Pisaantns, 

Cantus,  franj.  Dessu«,  engl.  Treble),  bte  bö<bfte 

aBeröattungen  berSingftimmen,  non  ber  Altftimme 
baburtb  Derfdjieben,  baß  ihr  Scbmerpunlt  nid)t  toie 
bei  biefer  in  bem  foaen.  »tuftregtfter,  fonbem  in  ber 

Kopfftimme  liegt.  Ser  S.  ift  entrotber  ein«  grauen*, 



Sopranfdfjliifiel  —   SorOeii. 

43 Jul»  eber  flafiratenftimni«;  bic  graufante,  natur< 
filrijt  Äaüralion  (f.  b.)  erseugte  Sopranftimmen 
rate  Zimbre  »er  Jtna&enflimme  unb  bet  mach* 
iwi  Swijdiltnit  bei  Slartne#.  gn  ber  päpfilidien 
Sapelle  unb  euch  cnberrocit  würben  ftatt  bet  flaftta« 

tn,  »«mnjeitipeilig  jugetaffen  würben,  tmb  ftatt  bcr 

Selbe»,  Dtlibc  bie  idmuerige  Wenfuraltbeorie  nid;t 

fifscä  jttuig  tu  etletucn  oermoditen,  im  lö. — 17. 

räumt),  ba#  Sathnu#,  ba#  Ärattfenbau#  unb  ba# 

SUalbidjlojj  (oon  1557).  Öffentliche  ̂ Iä(tc  finb:  ber 

Kaiferplag  mit  bem  Kritgerbcnfmal  unb  bet  Biimaref* 
plaf».  Sie  Beoölterung  beträgt  (not.)  13,665  Seelen, 

meift  Coangelijrfie,  roeiefae  lud)*,  Sieinroanb*  unb  Da* 
inaftmeberti,  Färberei,  Drucf  crei,  ©acbilicbt»,  3iegel* 
u.  Drainröbrenfabritation,  Borjellanmaterei,  Jtunft* 
unb  tumbeligärtnerei  betreiben,  gür  ben  fianbel#* 

Jafri  fojei  galfettiften  (Teooriui,  Älti  naturnli)  oerfebt  befinben  fttb  bort  eine  faanbetifammer  unb 
p   inijitfrung  ber  Sopranparte  pertpenbet,  bie  eine  tHeicbbbanlncbenftelle.  S.  bat  ein  ©pmnaftmn, 
»«..  ..t       .v . ..  ..u  !   an.Lfx..r.  nt   n t   Cn_r>.   : 

brau  KrtyUtntimilbiQ  tief  geidjrieben  rourbeit,  um 
»u  Stimmen  nidjt  aU)u  fcigicU  tu  ruinieren.  Der 
Sratalmifutg  bei  Sopran«  iftoomfeingeftridjenen) 

(■  »il  «ui  (jieigeftriieiien)  a";  ba#  Sruftrcgifter 
mttrft  ftd)  ouf  bie  Jöne  aon  f   ober  fis'  abwärts, 
4«  äopffttmute  beinahe  auf  ben  ganjen  Umfang, 

ixbntn«  imiagen  c'  unb  <1'.  ß#  finb  alfo  bann  bie 
ünt  4'  bis  fis'  beibett  Segiftern  gemein,  b.  f).  I8n* 
ws  auf  betbe  Seife  berpotgebraebt  toerben.  Bi#  jum 

i‘  lajt  Rd)  fo  lienilid)  jtbe  normale  Soptanftimnte 
öfteren,  bope  Soprane  fingen  bi#  c'",  phinome* 
“je  bi#  fii"',  u"  fa  c""  ( j.  8.  Sucreiia  agujari, 
geft  1783).  ¥gt.Slejjpfopran. 

SibtufUliifiel,  f.  p.  ro.  Dictantf  »bläffet. 
Saprstin  (itol.),  f.  äara. 
?ore,  Rrtitbauptftobt  in  ber  ital.  firooinj  Ca* 

Int*. «   0atigliano,  Bilcboifig,  mit  Seminar,  Olt* 
raeibefibule,  Siefttn  oon  Dlauern  be#  antilen  S.  unb 
ber  mtttlolteriiiben  Burg  gotella,  ftud)fabrilation, 
tapiermübien  unb  oesn  5411  Ointn. 

ältitlt  (jejl  Sionte  Sant’  Drefte),  btrübmier 
Sttj.  45  ki  nörbUc^  oon  3iom,  bie  Ijodjfte  Spige 
ratj  fU)  piigtn  ber  Sia  glaminia  unb  bem  über 
taiitnben  ttergriiden#.  Auf  feinem  ©ipfcl  ftanb 
«   mtntum  tm  berühmter  Dempel  bei  Apollon  (ba* 
iw  »tim  Beiname  Samum),  bem  bajelbit  gefte  feit* 
tan  irt  gefeiert  mürben.  Sut  Sibbang  bc6  Berg# 
tränten  fnb  matme  Quellen;  an  jeinem  gufi  lag 
ra  fculintum  btt  gtronia.  Der  S.  ift  692  tn  ijoefa 
n»  rraabrt  beienberb  mit  gdmee  bebeeft  einen  pit* 
ttKsttn  änblüt  (ctodidns  boractes  bei  feoraj). 
Sjttaami,  »et  Stüber  Bippin#,  grünbete  748  am 
Dfiabbang  bei  S.  ba#  Äloftcr  bee  heil.  Siloefiet.  | 
««tim,  Crtf^oft  in  bet  ital.  Vvooin}  ©roffeto, 

sit  Smeralqutllcn  nnb  Omi)  1217  ßinw.  Daju 
tuttt  £mna  (goanai,  ein  potwo!#  bebeutenber, 
üo  14)05  feit  langet  geit  wegen  bei  ungefunben 
wtmi  «rlafitnet  Crt,  mit  ilistum  (Sig  in  ‘iiiti* 
!lns«\  asb  gtoja  jtatgebrale,  ©eburtäprt  $apft 
■'itien  VII.  Jn  ber  Sähe  jablreidje  etvuelijdje 
«ibtnmb  bie  jriimmer  bei  alten  Satumia. 

**ti«rt,  Stimmte  bt#  'Apollon  (j.  Soracte). 
will,  Santo  Je  tglampu),  nädjft  bem  äcon* 

ngait  IjtKbfter  3)etg  bei  ameritan.  fiontinent#,  et* 
WbgoUiullamftbtr  Regel  auf  ber  oftlidjen  Um* 
™»3i5mbillaaStal)  ber  öodiebene  noniüolioia 
Kascwtiia.tmD.beiJitieacaieei,  unb  überragt 
hi i   «Um»  üm27fX)m,  inbemer  bi#6544m  auf  fteigt. 
,*itn,  1)  Äteiiitabt  ün  pttui  Segietungibcjttf 
atibtn,  Saottnpuntt  bet  Steten  Sommcviclb* 
“>ite.6*üagaiiunbS.-ftotttm#  ber  fireujiiidien 

WO  m   ü.  3S. ,   beitest  aui  bem  Säjlog* 
h?n,tiit  bem  alten  Sdtloij  (non  1207)  unb  bem 
teaeotriouna  neuenSdjlofefoon  1716,  jefet  golal 
Kreiotbinl  nebft  bei  littet Slirtbe  (um  1200  er* 
«Mi»bntijenUi(l)enSlabt.  8on  beroorragen* 
«»Utjbtn  fort  (u  nennen :   bie  eoangelijcije  fiaupt* 
^ittlkem  14.  Sai)t|.,  1870  reüautiett),  bie 

;*■>  *•■'»  üloiltAinfie  (1728  neugebaut)  unb  bie 
*«4ntis4jt(jat  1874  ben  SUtlutJerancrn  einge* 

eint  Sßebftbule,  ein  'ilmtSgeritbt,  eine  Cberförftevei, 
eine  grrenanfialt  unb  ein  SBaifenfiauä.  3n  ber  Um* 

gegenb  jablreicbe  lirauttloljlcngrubcn.  —   S.  ift  men* 
bifdjen  Uriprung«  unb  erbieit  1260  Stabtreiüt.  Da* 

mal#  gehörte  eiben  »Burggrafen  oon  Dcroin,  1355 
fam  ei  an  bie  Burggrafen  oonBiberftein,  loeidje  auch 

bie  Umgebung  ber  Stabt,  bie  §err(d)art  S.,  ermar* 
ben.  Dtefe  fiel,  nadjbem  fie  1490—1512  511  ©adjien 
gehört  hatte,  nad)  bem  2lu#fterhen  ber  Burggrafen 
oon  Biherftein  1551  an  König  gerbinaitb  I.  oonBöh* 
men,  ber  fie  1557  nebft  ber  .feerrfdiaft  Iriehel  an  ben 

Bifi^of  oon  Breitau,  Salthafar  oon  Brotmiig,  oev* 
taufte.  Der  lejte  SpröfiUng  biefei  faules  ilhertiefe 
heibe  1765  gegen  eine  Leibrente  pon  12,000  Dhlr.  an 
Kurfatbfen,  oon  bem  fte  1816  an  Breufieii  (amen. 

Bgl.  %   0 r   b 4,  ©ofd)id)te  ber  $errfehaf  1   0.  unb  triebet 
(Sot.  1826);  Saalborn,  Beiträge  Jur®ejd)id)te  oon 

0.  (baf.  1876,  §eft  1).  —   2)  Stabt,  f.  ©ol)tau. 
©oraurr,  Baut,  Botaniter,  geb.  9.  guni  1839 

ju  Breilau,  erlernte  bafelbft  bie'  ©ärtnerei,  hörte glei^.teitig  botanifefae  Sorlejungen,  ging  ju  roeilerer 

praftifdjer  Suebilbuttg  nach  Berlin,  Brüffel,  'fiarii 
unb  nonbon,  lebte  ein  gabt  in  Donauefthingen  unb 
ftubierte  bann  1864—68  in  Berlin  8!atunoiffenf(haft, 
befonberi  Botanif.  6r  arbeitete  ati  ülffrftent  in  Kar* 

ften#  pflanjenphpfiologifchem  gnftitut  unb  loibmete 
jeine  Unter)u(hungen  oon  nun  an  nuajdjlie&lid)  ber 

Bhptopathologie.  ßr  begann  Borlefungen  über  biefe 
Diijiplin  11m  lanbroirtidjaftlidjen  Jnftitut  in  Berlin, 
ging  aber  halb  ali  Bffiftent  511  öellriegel  in  Dahme 
unb  folgte  1871  einem  fRuf  an  ba#  pontologifdje  3n* 
ftitut  in  Broilau.  hier  errichtete  er  bie  erfte  bem 

©artenbau  fpcjiell  gemibmete  botauifdjt  Serjudj#* 
ftation  unb  (ruhte  namentlich  bie  hi#  bahin  faft  utt* 

beadjtet  gebliebenen  nicht  parafitären  Kranfheiten 

ber  Bfldöä*«  ju  erfovfehen.  ßr  fiKrieb;  »^anbbu* 

ber  Bfianjcnltanthciten’  (2, 2lufl.,  Berl.  1887, 2Bbe. ; 
baju  bet  SUlas  ,   1887  ff.);  »Die  Dbftbaumtranf* 
beiten«  (baf.  1878);  *Unterfud)ungen  Ü6er  bie  31in* 
gelttanfhcii  unb  ben  Sufetau  ber  Sn.iajintljen*  (2eipj. 
1878);  »Die  Schaben  ber  einheimijehen  Kuiturpflan* 

jen  burch  Schmaroger  »c.«  (Bett.  1888). 
Sorben  (Sorbemocnben),  flara.  Bol!,  welche# 

im  6.  3abrb.  n.  ßht.  ba#  ©ebiet  jroifchen  Saale  uno 
ßihe  in  Befig  nahm.  Sdjon  im  7.  gatirl).  ben  gran» 
fen  unterthan,  fielen  bie  S   631  unter  ihrem  jxrjog 
Deroan  ab  unb  fchloffen  fich  an  Samo  non  Böhmen 
an.  Sticht  Start  b.  ©t.,  ber  782  ein  §eer  gegen  fie 
auifanbte,  fonbem  erft  Heinrich  I.  gelang  um  928 
ihre  oöllige  Unterwerfung;  auf  ihrem  ©ebiet  entftan* 
ben  bie  Warfen  geig  unb  Wcrjeburg ,   währenb  ba# 
nörblicge  Sorhenlanb  jur  Warf  Saufig  gef^lagcn 

würbe.  Unter  Dtto  I.  brach  fich  ba#  ßljriftent'um unter  ben  S.  allmähtuh  Bahn,  befonber#  feitbem  bie 
Siitümer  Werfebutg  unb  3eig  «68  ali  Slittelountte 
ber  Wiifton  gegrünbet  worben  waren.  Die  ®.  oer* 
fchmolsen  teil#  mit  ben  heutigen  ßimoanberem,  teil# 

©ptaege 



44 (Sorbett  - 
Sie  ipaupterjeugnifie  ihrer  Sittcratur  finbet  man 

oerjeieijnet  in  ben  •äa^rbüdjeni  für  fXnrotfc^e  Hittera. 

tut-  (br«g.  oon  Vorbau,  Seipj.  1843 — 48;  fortgefeßt 
pon  Schmaler,  ©auß.  1853-  56). 

Sorbrtt  (arab.),  f.  Scherbett. 

Sorbonne,  bie  altberühmte  Dbeologenfihule  in 
©ane,  beren  ©rünbung  auf  äiobert  oon  Sorbou 

(geft.  1274),  benfjoflaplan  Hubwig®  bcJ  ̂ eiligen,  ju. 

rüdfleiüijrt  wirb;  bie  ©eftättgungbbulle  (Siemens’  IV. 

bati'ert  oon  1268.  Urfprttngluß  emütlumnat  fürarme Stubierenbe  Der  Ibcologie,  gelangte  bie  S.  (welchen 

'Hamen  bie  Jlnftatt  erft  feit  bem  14.  3<tbrb.  erhielt) 
burch  berühmte  Hehrer,  welche  an  ihr  wirlten,  fowie 
burch  reiche  SluSftattung  gegenüber  anbern  ähnlichen 

Kollegien  ju  immer  giöfjerm  änfeßen.  3"  ihrem 

$au»  fanben  regelmäßig  bie  Sißungen  ber  tßeolo- 
gtftßcn  galultat  ber  ©artfer  UniDerfität  flatt,  fo  baß 
es  feit  bem  Gnbe  beä  16.  3ahrh-  üblich  würbe,  biefe 
galultät  felbft  mit  bem  Warnen  S.  ju  berechnen.  an 

biefen  Warnen  tnüpfen  fuß  baher  bie  wießtigften  Gnt- 
feßeibungen,  welche  oom  Mittelalter  beb  jur  Weujeit 

für  Seftaltung  be«  Äatljolijiämuä  in  gtanlreieß  au®, 

jchlaggebenb  waren.  Wber  al®  Sorldmpferin  beä 
©aUitani®mu®(f.b.)unbgeinbinbe®3eiuitenorben®, 

beffen  Ginfüßrung  in  granfreid)  (1662)  fie  »crgeblicß 
ju  oethinberit  juchte,  oerlor  bie  6.  aUmählicb  an 
iiinflußunbHnfchen  m   bemfelbenWiaß,  aläbieSiaeßt 
ber  ©apfte  roud)®.  ©ollenb®  war  e®  um  ihren  Wußm 

gefeßeheu,  al«  fie  fieß  im  Sinn  befcßränlter  Drtßobo- 
jie  tn  einen  erbitterten  Kampf  mit  ben  freifinnigen 

SeßriftfteBem  be®  18. 3äßrß.  einließ  (ogl.  ©oltaire« 

»Tuuibenu  de  la  S.«).  Durch  bie  2>elrete  ber  Watio- 
naloerfammlung  non  1789  unb  1790  würben  ihre 

audgebeßnien,  prächtigen  ©ebaube  (1635  —   53  pom 
flarbinal  Widjelieu  errichtet)  als  Wationalgut  einge. 
jogen,  18o8  abet  ber  neuen  faiferlichen  Ünioerfität 
wieber  übergeben.  3eßt  hüben  fie  ben  ÜRittelpimft 

bc®  Quartier  latin  unb  beherbergen  bie  theologifcße, 
bie  hißori’rtppljitologifebe  unb  bie  natutwiffenfehaft- 
ließe  galu.tat  bet  ©arefer  Ünioerfität.  Sgl.  Duner, 
net,  Histoire  de  laS.(beutfch,Straßb.  17si2,28be.); 

granflin,  I.a 8.  (2.  äufl.,  ©ar.  1875);  ©icric,  La 
8.  et  »on  fondatettr  (ba(.  1888). 

Horbas  L.  (ßberefdje),  Glättung  au®  btr  ga- 
milie  ber  Wofaceen,  ©aume  oon  mittlerer  jpöße,  häu- 

figer Sträucher,  mit  einfachen,  gelappten  ober  gefie* 
betten  ©lättem,  in  einfachen  ober  jufammengefeßten 
Draußen«  ober  Scßeinbolben  fteßenben  ©tüten  unb 

beerenartiger  äpfclituißt  mit  bünnhätitigen  grueßt. 
fächern.  I.  apfelbeerfträucßcr  (Adenorrlmchus 
Dec.),  Sträucßer  mit  einfachen,  auf  ber  Wlittelrippe 

oft  mit  Drujen  befehlen  ©lättem,  einfachen  Dolben- 
trauben,  weißen,  an  ber  ©afi®  nidji  bewimperten 

ober  behaarten  ©lumenblättem,  fünf  ©riffeln.  Slot, 
früdjttger  apfelbeerftraucß  (S.  aibutifolin  L.), 

in  Worbamerifa,  1—2  m   hoher  Straucß  mit  aufrecht 
nbfteßenben  Zweigen,  länglich  ooafen,  unterfeit®  he. 

haarten  ©lättem  unb  roten,  behaarten  grüßten, 
färbt  fuh  im  $erbft  intenfio  rot,  wirb  al®  .jfierßtauci) 
anaepflontt  Gin  ©aftarb  biefer  8rt  mit  8.  Aria  ift 

8.  heterophylla  Iichb.,  mit  feßr  oeränbetlicßen,  gan< 
jen,  eingefchnittenen,  meift  mehr  ober  weniger  gefie- 
oerten,  unterfeit®  graufiljigen  ©lättem,  oieiblütigen 
Dolbentrauben  unb  fißroarjroten  grüßten.  II.  (r  bet. 
efchen  (Ancuparia  Med.),  Sträucher  unb  ©äumt 
mit  gefieberten  ©lättem,  jufammengefeßten,  rijpen. 
artigen  Dolbentrauben,  an  ber  ©afi®  mit  einigen 
ahfaüenben  öäreßen  befeßten  ©tumenhlättern,  jrnei 
ober  brciSriffeln  unb  glatten  Jrücßten.  8.  anc  uparia 

L.  (gemeine  Gberefeße,  ©ogelbeerbaum,  Duiß- 

-   Sorbt). 

ftraueß),  ein  mittelhoher  Saum  mit  gefieberten,  we< 
nigften®  auf  ber  Unterieite  lange  3 eit  wollig  behaar» 
ten  ©lättem,  gefägtenSlätlchen,  weißen,  unangenehm 

rieeßenben  ©lüten  unb  roten  grüeßten,  roäcßft  in  Gu- 
ropa unb  Wotbafitn  bi®  in  bie  fubarltifthe  3one,  im 

Hüben  auf  bem  St.  ©ottßarb  bi®  tur  ©renje  ber 

gießte.  Die  Gberefeße  geßort  ju  unfern  fdpönften  Sc- 
hölten unb  eignet  fitß  trefflich  Ju  anpflanjungen  in 

©arten  unb  an  Siegen.  Da®  «entließ  harte  §oI) 
wirb  oon  lifdjlern,  ©üeßfenfcbäftcm  unb  Siagnern 

henußt;  bie  griießte  bienen  jum  Sogei  fang  (aucu- 
pinm,  baßer  brr  Warne),  hefonber«  für  Droffeln 
(Drof  felbeere),  auch  al®  gutter  für  geberoieb  unb 

Schafe,  jur  DarflcDung  non  Spfelfäure,  ©ranntwein, 
Gfjig  tc.  III.  SKeblbirn  (Ana  Bost.),  Slräucßtr 
unb  Säume  mit  einfachen,  unten  filjigen  ©lättern, 

©tüten  in  Dolbentrauben,  jurüttgefcßlagcnen  ©lu- 

menblättern, wolligen  ©riffeln  unb  grüdjten.  8. 
Aria  Crtz.  (gemeine  SKeßlbirn,  Wleßlbaum, 
weißer  öiäbeerbaum,  81  jheere,  ärle®bcere), 

ein  9—12  in  hoßer  ©aum  mit  runblicßen  ober  läng- 
lichen, boppelt  gefägten  ober  eingefchnittenen,  unter- 

feit«  weißfitjigen  ©lättem,  in  neräficlten  Dolben- 
trauben  ftehenben,  weißen  ©lüten  unb  runblichen, 

rotorangen,  nunttierten,  jüß  fäuerltcßen  grüdjten, 

jinbet  fiä)  in  SRittel-  unb  Siibeuropa  unb  im  Cricnt, 
tn  ber  untern  Slpenregion  bi®  1700  m,  nörblich  bi® 

jum  äarj,  liefert  Wußholt;  et  wirb  in  mehreren  Sa- 
rietäten  in  ben  ©arten  tultioiert.  fiin  ©aftarb  mit 

8.  torminalia  ift  S.  latifolia  Per».,  mit  länglich  breit- 

eiförmigen,  am  '.Ranb  lappigen,  gefägten,  unterfeit® 
graufiljigen  ©lättern,  großer,  filjiger  Dolbentraube 
unb  oualrunben,  rotorangen,  gelb  punltierten  grütß- 
ten.  lV.Gläbeerbäume (Tot ntinaria Ser.), ©äumt 

mit  gelappten,  unbehaarten  ©lättern,  Dolbentrau- 
ben,  flauen,  etwa®  bärtigen  ©lumenblättem,  jwei 
©riffeln,  unbehaarten  gfütßten.  8.  torminalia  L. 

(Glfeheerbaum,  StlaSbeerbaum),  ein  mittel- 
hoher ©aum  mit  eirunben,  tief  unb  ungleich  gelapp- 

ten, ungleich  feßarf  gejagten,  unbehaarten  ©lättern, 

filjiger  Dolbemraube,  weißen  ©lüten  unb  graubrau- 
nen! weiß  punltierten  Rrücßten,  ift  in  JSitteleuropa 

einbeimifd),  hei  un«  närbließ  bi«  jum  öarj,  liefert  ge- 

meßbare  grüd)ieu.Wußholj(atIa®  ho  lj).V. Speier- 
ling (Corrnns  Spach),  mit  gefieberten  ©lättern,  an 

ber  ©afi«  wolligen  ©lumenblättem  unb  fünf  meiff 

tinfantigen,  im  Querburcßf  tßnitt  fpißengrucßtf  äeßem. 

8.  domestica  L.  (Speierling,  Sperber-,  Spier- 

lingSoogelbeere),  ein  großer  ©aum  mit  gefieber- 
ten ©lottern,  gefägten,  unterfeit®  meift  weißlich  be- 

haarten ©lättdjen,  lleinen  ©lüten  in  enbftanbiger 

Dolbentraube  unb  bitn-  ober  apfelförmigen,  orange- 

gelben  gtücßten,  welche  bureß  Siegen  meid)  unb  wobl- 
icßmecfcnb  werben,  wäcßft  in  gtalicn,  graitlreidj  unb 
bem  weftltcßen  Worbafrifa,  wirb  in  Sübbcutfcßlanb 

in  ©arten  tultioiert  unb  finbet  fuß  bei  un®  ocrroil« 
bert  bi®  jutn  Jiarj. 

Sorbt),  fpentp  Glif  ton,  Waturforfther,  geb.  10. 
ffiai  1826  ju  ffloobbourne  bei  Sheffielb,  wibmete  fich 

naturwiffenfcßaftlichen  Stubien  auf  feinem  ©ut 

©toomficlb  bei  Sheffielb  unb  erreichte  bebeuCettbeür- 
folge  namentlich  bureß  änwenbung  milroftopifiher 

gorfißungen  auf  phbfilalifcße  ©egenftänbe  unb  php- 
filalilißer  IRethoben  auf  geologinße  ©robleme.  Gr 
wie«  juerft  auf  bie  milroffopifcße  Unterfucßung  bet 

Kriftalle  unb  ©efteine  unb  auf  bie  ffiicßttgfeit  bet- 
felbcn  für  theorelifdje  Schlußfolgerungen  ßtn  unb 

oeröffentlicßte  feint  erften  barauf  bejüglicben  arbei- 
ten 1858  im  -Quarterly  Journal  of  tbe  Oeolo(fical 

Society«.  Gr  wanbte  auch  juerffbie  Spettralanalßfe 
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S«  mhrilJniltbenllnttrliitbungen  an  unb  f   onftruierte 
nt.  Sprftroflop  )ut  änalpfe  gefärbter  Rlüffegftiten, 
Btidirt  («ihm  vctt«  Setbieitimg  gefunben  bat. 

SittiJ  d«t),  I4mit{ig,  unflätig,  geijig;  ©orbi« 
kiiäi,  !4otgiigeä  Befen,  Bet}. 
Sordino  (ttal.),  i.  Dämpfer. 

Sorte  (iloi.),  muftlal.  Sejtitbnung:  gebämpft. 
Ctrl»,  Same  t   nei  im  17. 3abtf)-  gebräudilitben 

M|Maiatftiumenti  unb  einet  neralteten  Orgel* 
fntm  5on  jtMmpftem  Slang. 
e«t#ltn  (grittft.),  f.  Rieth  ten,  6.  363. 
tinl,  Statt  in  bet  biitifc^  ■   antetifan.  Sßronin} 

Saht,  am  St.  2oremftrom,  an  bet  Blünbung  be« 

JMdim,  bat  »anbei,  Riftberei  unb  (isai>5791  Cinro. 
eorrt,  1)  (Soteaui  9lgne«,  bie  Beliebte  Röntg 

teil  Vil.  ten  gtanitcicb,  geboten  um  1409  ju  Rro'< p.enteau  inloutaine  aon  abligen  eitern,  tarn  al« 
Citetibame  bet  öerjogin  ton  31njou,  3(a6eHa  non 
tjtbttitjen,  1431  (al|o  ctft  natb  bem  2obe  bet  3una> 
Im  tun  CtleanJ)  an  ben  ftantofejtben  feof  unb  fei* 
Wie  ttmb  ilire  Stbönbeit  unb  ©eifleäbilintng  ben 

Sitrig  Io  ftbt,  bafe  et  fte  jut  Ghrenbame  bet  Königin 

«mannte  unb  ibt  ba«  Sdjlofi  Beautd  an  ber  'Ularne 
Walle,  bafet  ibt  Same  Dame  be  Seautt.  Cbroobt 

h   tkraeinäuf  auf  ben  Bönig  nie  tmfjbraudate  unb 
WW  tu  Jtbtunct  bet  Königin  genoft,  batte  fte  boeb 
liel  tan  btt  Sabril  be8  Daupljtn«,  natbmaligen  Äö> 
T,tg&  äubroig  XL ,   }u  leiben.  Sabbern  fte  feit  1442 
!». 2oäit4  tu  bet  äutiidgetogenbeit  gelebt,  liefe  fte  bie 
fönigtn  tstebtt  an  ben  »öf  lomtntn.  11m  bem  Röntg 
btts  nafe  )u  fein,  begab  fee  (itb  natb  bem  SdjloB 
ütrinal  in  Seile,  tao  fee  aber  fd>on  9.  gebt,  1450 
fab.  Sie  bintttUefe  bem  König  breitöaiter.  Sgl. 
SteenaieiS,  Agnes  S.  et  Charles  VII  (flat.  1808).  | 

2»  Slbett,  hxmv  ©e^riftfeeüer,  geb.  13.  Bug.  1842 
pt^inifleut  iWuabo«),  roat  1BB6  im  9lu»roiirtigen 

Stntftemtm  angtfleBt,  begleitete  1870bie  Delegation 
tob  teuii  uttb  Sotbeaut,  matb  1872  Stof  effot  bet 
inteuritldtenSeftbi^te  in  Sari«  unb  1876©eneral« 

'tolat  be«  fStäftbium«  be«  Senat«.  Sluhet  oielen 
ärtiteln  in  bet  ■Revue  de«  Dem  Monden*  unb  am  t 
teniäritStbriften  ftbtteb  et  bieSomont:  »La  cramle  j 

(1872}  tmb  »Le  Docteur  Eera«  (1873)  unb 1 
w   ftfarifdjea  Beile:  *Le  traitö  de  Paria  da  20 

mv.  W5<  (1873);  »Hittoire  diplomatiqne  de  la 
-lemf!»KO-«llemande<  (1875, 2Sbe.V,  »Laques- 

W   d'Onect  an  XVUI.  riffle-  (1878);  »Essais 
iiiaoire  etdecritiqne>  (1882);  »L’Enrope  et  la 
MBnfnmpjae.  (1885  —   87,  2   »be.);  »Mon- 

(188Tj,  unb  in  öemeinid)c!t  mit  Rund« 
bratna:  >Prtcia  du  droit  des  gena«  (2.®ufl,1887). 
SutHn,  ©tobt  in  bet  ital.  ftootn}  Stemona, 

**  »k  BdenSabn  non  ttewglio  natb  Gremona ,   bat 
“iteniimi  Beinlultui,  Seiritung  non  Senf  unb 
BÄfetn,  §anbet  unb  (teat)  8765  Gimo. 
■Kfeßfebmau«. 

tittt  ita.iuiw,  Rieden  im  Iranj.Departement 
Ma,faaaüifement  daftreä,  pittote«!  buttb  Sage 

®   ?cnt  unb  berühmt  butd)  rin  GoBlge  bet  Se= 

u’-’-'biEtt.  mit  t:»i)  1348  ßinm.  gn  bet  'J!üt)e  eint 
Stalitiüengiotte  unb  ba#  »affin  «on  SD 

(tiiltl  bei  (anal  bn  Stibi. 

unb  gluftufet  gentalt,  bie  jum  Deil  ben  ffinfiufi  non 
6.  Saftlenen  seinen  unb  ftd)  buttb  Reinheit  net  Rät« 
bung  unb  Sebenblgleit  bet  Darftellung  augjeitbnen. 
Sorghum  Per».  (Utobtentiirfe),  ©attung  au# 

ber  Ramilie  bet  Stammten,  in  männern  2Snber» 
beimtftbe  gtofee,  breitbiätteriae  ©räfer  mit  marligen* 
©tengel,  teitboerjmeigten,  oetbäftigen  SRifpen  mit 
elliptijtben  bi#  lugetig  eBipliftben  flbnben,  lebetigen, 

ftbroatb  bebaarten,  an  bet  ©pi$e  gejäbnelten,  fetten 

begrannten^üBfpeijtn,  tief  au#getanbeten,begrann< 
ten  ober  gronntnlofen  Dedfpeljen  unb  mehligen  ©a* 
men.  S.  vulgare Per».(3Jfobren>,  SHootbitfe,  Äaf< 

fetlorn^  Segerlotn,  Duttba,  Dari,  Data, 
Doura(S.tartaricum]),einiäbrigt#®en)ä(b#mitfno= 

ttg  gegiiebertem,  bi#  6   m   bobem  ivalm,  eitunö  onater, 
jufammengejogenct,  faft  folbenförmiger  Mifpe  unb 
braunen,  braimrotenobetftbmataenSpeljen,  ftammt 

pieHeitbt  au#  3nbien,  fam  ju  »iiniu#*  *}cit  natb 
Gutopa,  im  18.3abtb.natb3talitnunbimlej.3abrb. 
al#  farajeniftbe  feitfe  natb  gtanfreitb.  ©ie  mitb 

jeet  al#  Gbaralterpflnme  Slfrifa#  an  bet  SBtfl-  unb 
Dftfiifte.inberfRorbbälfte  bi#2imbu(lu,  (njlbefftnien 
bi«  2600  m   il.5Dl.al«  Siotforn  gebaut,  autb  infloien, 

Ungarn,  Dalmatien,  »ortugal,  3talien,  in  Arabien, 
Dfttnbien  unb  J uttiftan  in  mtbrettn  »arietäten  hil- 

tibtett.  3n  Sftila  liefert  fee  unter  allen  »rotfriicb< 
ten  bie  rettbfeen  Gtträge.  5Dlan  bereitet  au«  ben  Jtör* 
nem  autbQrübe,  ein  berauftbenbe#@etränf  unbGffeg 

unb  petarbeitet  fie  ln  Belgien,  3rlanb,  ©tbottiano 
in  ben  »rtnnereten;  auRetbtm  bienen  fee,  mit  autb 
bie  Salme  mit  ben  Blättern,  alSBiebfutter;  au#  ben 

entternten  »lütenrifpen  matbt  man  bie  fogen.  Sei«< 

befen(SBefenlraut).  S.saccharatam  Per».(3utf et- 

I   moorbieje,  feimalajalotn),  3— 8,7s  m   botb,  mit 

|   guitläfligerSlifpe  mit  übetbängenbenSften,  au«  Cft- 
inbien  unb  Sltabicn  ftammenb,  mitb  in  ßbina,  ©iib> 

aftila  unb  bem  fiibiitben  91otbamerifa  febr  aii«ae* 
bebnt  lultioiert.  1857  importierte  man  natb  Ämerifa 

ben  evften  Samen,  unb  18«3  maten  ftbon  250,000 

Slctt#  mit  S.  (Imphec)  bebaut,  au#  beffen  Stengeln 

man  3u^er  9fu>ann.  811«  inbiftbe#  gutter« 
Sotgbo  (inbiftbeSRotn)  noutbebie^ftanje  autb 
bet  un#  (um  Ülnbau  al«  ©rünfuttet  empfohlen;  fee 
gibt  hoben  ßrttag,  ift  aber  unfetbetet  al«  Slai«  unb 
netlangt  Reifee  Sommer  }u  ibtem  ©ebetben.  Sal. 
Go  Hier,  S.,  its  cultnre  etc.  (Sonb.  1884). 

©orgueS  (|«t.  Bot*» ,   Rieden  im  franj.  Depatte» 
ment  Slaudule,  Slrtonbifiement  Slnignon,  am  gleicb» 
namigen  RI  ufe,  meltbet  feinen  Uri ptuna  in  bet  roaffet. 
tettben  Duelle  »auclule  (f.  b.)  bat  unb  na<b  40  km 
langem  Sauf  tn  benSbbne  mänbet,  unbanbetGifen< 
bahn  Sbon-SlatjeiHe  (äb}roeigung  natb  Garpentta«) 
gelegen,  bat  SBeinbau,  ©eibenfpinnetei,  Rabtilation 
ton  djemtltben  ifStobutten  unb  nsau  2977  Ginm. 

©orfa,  fpan.  Bnminj  in  bet  Sanbftbaft  SHtfafH* 
lien,  gtenjt  im  91.  an  bie  »tooin}  Sogtoüo,  im  D. 
an  ©atagoffa,  im  Silben  an  ©uabalajata,  im  JU.  an 
Segopta  u.Butgo«  unb  bat  ein  Urea!  oon  10,818qkm 
(187,»  D9R.).  Da«  Sanb  ift  im  ganjen  ein  &odjpla< 
teau,  toeltbe#  im  91.  non  »etggruppen  be«  Rbetiitben 
©ebitgiiiifiem#  (baruniet  »ico  be  Utbion,  2252  m 
ftl       h.l  094(1»)  1     f.-lV»!  j   ..  ' Sierra  bei  BRoncapo,  2349  in),  im  fiibiitben  Deil  non 

WÄ  b«wF*«tUn*|,  niebetiänb.  »ater,  ben  BuSlaufetn  be«  Raftilifdien  ©djeibegebirge«  ein. 

rinn«  WUiuSaitttOam,  mar bott Sd)ület be«  geitbloffenroitb.  Da«,>fenttum  bet»toom|bilbetba9           "   »eilen  be«  obern  Dueto,  roeldtet  hier  ben  Mituerto unb  Ucetoaufnimmt.  GinigtSSaffetläufe  imijftlitben 
teil,  borunter  bet  Roton,  fliehen  bem  Gbro  »u 

r.j.   C. »         r   V 

Bui)\ratd  unb  ftatb  Mcibft  um  1670.  6t 

«Wü^Xaifttüuncien  in  fttnttbaltetHuifaRunfl 
1*  Vitnbtimabei  »irten,  in  »eterötmrg,  bie 

m   Erinbna  be«  öetm,  in  Dteäben)  unb  ')!.  fenben  fttb  gtohe  Stefemmalbungen ,   fonft  aber 
fn:m)euai4)«$olI#Itl«n(3iid)'  unbGemiije-  hettfdjt  9Rangef an  Säumen,  bafür  jebotfe  febr  renbet 

fefa.Jiammt  mit  Jiguten),  aber  autb  9Ratinen  \   ©rabroud}«  auf  ben  oben  ̂ othfladjen.  Da»  Älima  ife 
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©oria  - in  ben  DMlem  mflb,  auf  ben  ©ebirgen  rnitlj.  Die 

febtfpätlitbe.armeBeoiJiretung  betrug  1878: 153,652 
Seelen,  bemnatb  mir  15  pro  OSilometer  (1886  auf 
162,000  Seelen  geflößt).  Die  njidjtigften  3!robutte 

finb:  Stbafe,  Werbe,  Waulefet,  ®e treibe,  Wein  (ge* 

ringe  Cualität),  öl,  glatt;«  unb  §anf;  ba«  Sünerat. 
reith  bietet  rooßl  ffrje,  roeltbe  aber  nitfit  abgebaut  roer* 
ben,  bann  Sats  utibWip«.  öauptbefd)äftigung  bitbet 

Sieb»,  befonber*  Sdjafsucbt,  banebett  fommen  hö<b* 
ften«  notl;  Weberei  unb  ©erberei  in  tBetraibt.  Die 

Süboftetfe  bet  liroainj  rotrb  non  brr  Spaniftfien  Oft» 

bahn  (3Rabrib*Saragoffa)  burebfeftnitten.  Die  ̂ 5ro> 
oins  umfaßt  fünf  ©erittjicbejirfe  (baruntcr  8urgo  be 

DämaunbiRebinaceti). — ®iegteicbnamige£>aupt* 
ft  a   b   t ,   rerfjtb  am  Duero,  mit  jinnengetrönten  Mauern 

umgeben  unb  oon  einem  bodjqetürmten  Sdjloß  über* 
ragt,  bat  d«*«)  5834  Ginro.  u.  i|t  Sib be«  ©ouoerneur*. 

£or(o,  gabrilftabt  im  mejifnn.  Staat  ©uanajuato, 

bei  Gelaqo,  bat  eine  Steumroollfpinnerci  u.  »Weberei 
unb  eine  flafimitfabrif. 

©oriäno,  Departement  be*  fübamerifan.  Staat* 

Uruatint),  9223  qkm  (151, s   02R.)  groß  mit  08»5) 
34,988Ginro.,  am  Uruguap,  ift  maleriftb  gelegen  unb 
bat  nie!  Siebjutbt  (Strafe,  Jiinbet).  Smuptftabt  ift 
Rlercebe«  am  Rio  ülegro,  30  km  oberhalb  toeffen 

Slünbung  in  ben  ̂ Sataguat),  mit  4000  Ginn».;  ber 
ältefte  Ort  aber  ift  Soriano,  an  btr  Uiünbung  be* 

genannten  gluffe«,  1624  gegrüiibet,  mit  600  Ginro. 
Soriano  nel  liimino  opr.  t|*w,  Dorf  in  ber  itat. 

Urooinj  Stom,  Ärei«  Üiterbo,  am  gufi  be«  'JJiontc 
Gimino,  bat  Ringmauern  unb  (nsi)  4601  Ginn), 

©oritigaol  (SorinjaBI),  f.  SBehenöl. 
©oriflan,  f.  o.  to  Sprien. 
Soritr?  (grieib-,  flettenfrbfufe),  ein  au*  nußre* 

ren  Schlüffen  jufammengefebter  Stßluß,  helfen  Gr* 
finbung  geroöbnlith  bem  Gubulibe«  jugeftbrieben 
roirb.  Derfetbe  entftebt,  inbem  jroei  Stplüffe  entbp* 
inematifd) ,   b.  b.  burdi  SMttroeglaffung  entreeber  be* 

Ober'  (SlriftoteliftberS.)  oberbe*  UnterfaSe«  (öocle* 
nianifdjer  ®.),  abgetilru  unb  io  perbuiiben  roerben, 

baß  fte  alte  einen  gcmeinicbaftticben  0d)luß|ab  erbat; 
ten;  j.  Sö.:  bie  ©eftirne  finbSorper;  alte  JUirper  finb 
beroeqtidj;  alle*  Sjeroegüdie  ift  ucränberlitb ;   alle* 
Seränberticbe  ift  nergänglid):  alfo  finb  bie  ©eftirne 

neraängliib  (Ä rüg). 
Soriingiic*  (tPt.  (lotianati),  f.  Scillqinfetn. 
Sorö,  bän.  Slmt  auf  ber  gnfelScelnnb,  1475  qkm 

(26,?  09t.)  mit  0880)  87,509  Ginro.  D   ic  gleichnamige 

©auptftabt  in  fdjBner  Sage  am  Soröfee  unb  an 

ber  Gifenbaßn  »an  itopenbagcit  nad)  Jtorför,  mit  be> 

riibmter  Stlabemie  unb  Oeso)  1464  Ginro.  Die  31ta-- 
bemie  (]etjt  gelehrte  2   cp  ule  unb  Grjiebungt-aniiatt), 
tine  ber  reidiften  Stiftungen  beSSanbe«,  rourbe  1586 

au«  benGinliinften  bet  1161  biergegrünbetenGifter* 

denfer*®tön<b*abtei  geftiftet  unb  1822  neu  organi* 

fiert.  3! on  ben  großartigen  alten  HIoftergebäuben  ift 
nur  no<b  bie  Strebe  (mit  ben  ©rabmätern  mehrerer 
bänifd>rr  Honig«  unb  Üubroig  §otberg«)  oorbanben. 

@orb,  norroeg.  3nfet  an  ber  Hüfte  be«  Sterblichen 
GiOmcer«,  unroeit  ber  Stabt  §ammerfcft,  971  qkm 

(17,e  09t.)  groß. 
Sororabn,  Stabt  inberbrnfit.i(?rooiii)SIo  “Paulo, 

am  gteidjnamigen  Slebenfluß  be«  lief«,  in  frud)tba= 
rer  (pegenb,  bat  oielbetucbte  i.aultier*,  ̂ Sferbe*  unb 
StinbDiebmärlte  unb  3000  Ginro.  5   km  nörblid;  ba* 

non  liegen  bie  Gifenbütten  oon  gpanema. 
©oroti  (Siorofi),  Krci«ftabt  im  ruff.  ©ouoemc* 

ment  ileftarabien,  recht*  am  Dnjeftt.  bat  2   Riechen 
unb  <18«)  1 1.876  Ginro.,  roeidje  £>anbel  mit  Dabaf, 
Wein  unb  ©etreibe  treiben.  3tn  ber  Stelle  non  S.  ftanb 

-   (Soff). 

cinft  Dldjionta,  ein  J>anbelSpInß  ber  ©erliefen, 
gm  Säutarefter  Drattat  1812  fam  ©.  an  Siußlaitb. 

©arr,  Dorf  in  ilötmun,  f.  Soor. 
©orrtn  to,  Stabt  üiberitat.^rooinjJleapel,  ff  reu 

Gaftetlammnre,  in  reijtnber  Sage  auf  ber  Sterbfeite 
ber  £>atbinfel  non  S.,  roeltbe  ben  ©otf  non  Ülcaoet 
non  bem  non  Salerno  trennt,  an  ber  tanbftbaftlicb 
fd)Bnen  Straße  non  ßaflellnmmnre  nad)  Stafia,  non 

Orangen*  unbDlinenbainen,  SDein*,  0bft*imbii!aut* 
bcernflanjungen  umgeben,  ift  Si(j  eine«  Grjbiftbof«, 

bat  lliefte  oon  rbmijctlen äauroerten,  eineSatbebriile, 
ein  Seminar,  Setbäber,  Sibiffabct  unb  $anbct  (in 

ber  'IHarina  non  S.  finb  1886:  91  Sdjtffe  mit  38,025 
Don.  angelaufen),  Seibtniiibuftrie,  gabrifation  non 

toljmofaifroaren  unb  (ian>  6089  Ginro.  Die  fiböne age  unb  bo*  berrli<bt  fltima  mndjen  e*  jum  Sieb* 
ling«aufentbott  ber  gremben  auch  im  Sommer  (jabt* 
reid;e  ßotet«  unb  Sitten).  Ginen  malerifiben  2tnbtid 

aeroäbrt  bie  Hüfte  ring«umber  burtb  ihre  jäb  nicber* 

ftürjenben ,   30  —   60  m   hoben  gcleroiinbe  mit  5jöt)> 
len  unb  tiefen  Ginferbungeti.  Die  Umgebung  btr 

Stabt  enthält  jablrettbe  fipönt  fünfte  (roie  ba«  ehe* 
malige ÄlofterDeferto,  berSrco  naturale,  bieSunta 

beOa  GampaneHa  ic.).  ®.,  im  SUtertum  Surren* 
tum,  ronr  eine  uralte,  anfängtitb  etru«tifibt  Stabt 

Hampanicn«,  (pater  rdmifebe  Äolonie  unb  ift  GSe* 
burtoort  Dorquato  Daffo«,  roeltbem  hier  tinDenlmal 
errid)tct  roorben  ift. 

Sort  (Sairb),  .ibauptort  eine«  Sitoa  im  afiatifib* 
türt.Silitajet  Sitti«,  jroiftbeu  bem  ilitti«  Su  unbbem 

oftlilben  Diaris  (Sdjattl,  ift  Siß  eint*  neftoriani* 
fd?en  Sifdiof«,  bat  einige  3Rofd)ten  unb  5000  Ginro. 

Sorte  liranj.),  Jtrt,  Öattung,  beionber*  non  ffla* 
ren  ober  ©elb;  Sortenjettei,  f.  öorbereau. 

Sortus  (*2ofe*),  bei  ben  dißmem  So«oralcl,  non 

benen  fub  befonber«  bie  311  äntium.  Gäre  unb  ?rä* 

nefte  groben  Strießen*  erfreuten.  Die  leftern  rour* 

ben  geleitet  burdj  ben  Willen  bergortuna  flrimi* 
gema  (f.  b.)  unb  beftanben  au*  fieben  eidjenen,  mit 

a(tenSdiriit3ügen  nerfebenen Stäbibtn,  roeltbe,  itad;* 
bem  ber  Slefragenbe  fitb  mit  Webet  unb  Opfer  au  Cie 

©öttin  geroenbet  batte,  einHnabe  mifebte,  um  fobann 

ein«  bauon  ju  jieben.  Wit  Unredit  fiitiren  ben  'Jla* 
men  S.  PraeneBtinae  einige  infd;riftiitb  erhaltene 

liropbejeiungen  (ngt.  greller. gorban,  RBmifcbe 
9lptt)ologie,  Sb.  2,  S.  190).  8.  nannte  man  bann 
and;  bie  at«  (fjropbeseiiiiiqen  nerroenbeten  Stetten 

cincöilurtie«  (j.  2).  ber  üibcl),  roeldje  burtb  itufidjla* 
gen  ermiltctt  rourben,  ober  autb  auf  iilätitr  gejdirie* 
bene  Serfe  (namentlitb  be«  SJergil),  bie  man  30g. 

Sortle  (franj.,  |pt.  gottib),  2lu«*,  Weggang;  StufS* 
fall.  2lu«iaUtbor;  a.  de  bal.  leid;ter  Damenumbang. 

Sortieren  (franj.),  natb  Sotten  orbnen. 
Sortiment  (frans,  a« Sortiment),  Sammlung  non 

Wegenfiiinbcn  berfetben  ©attung,  aber  »on  ben  ner* 
ftbiebenften  21rtcn,  befonber«  in  gehöriger  Sbftufung 

bcr©üte(ngt.3lffortiment);  Sörtiment&banbet, 
f.  »uebbanbet,  S.  574. 

Sort i   t u   (itat.),  bie  Gintritt«arie  ber  Wimabonna 
in  ber  itafieniftben  Dper  früherer  3eit,  auf  roeltbe  bie 

Homponiften  großen  gleiß  oerroanbten,  um  fie  ju 
einer  banlbaren  unb  brillanten  Stummer  3U  geftalten. 

Sorus  (tat.),  grudjtbäuftben, }.  garne,  S.  51. 

Safanbra,  mutmaßlitber  Söeinainc  ber  RphroDitc, 
non  rocteber  Salami«  (f.  b.)  eine  berühmte  Statue 

(auf  ber  2tfropoti«  $u  'idbeti)  gematbt  batte. 

SofblSfofb),  Rebenfluß  be«Dnjeprin  Rußlanb, 

buttbpießt  bie  ©ouvernement«  SmolenSt  unb  9!o* 

bilero  unb  ift  burtb  feine  6 d)iff bartfit  für  ben  $an* bei  roiibtig. 
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47 Si(!rr(&»ii),  Warne  einer  Budjftänblerfirma  im  [ 

Clinton,  juc 3<it  beb  Sluguftub,  roelcfte  einen  gto«  j 
jea,  um  peraj  ruftittenb  ermähnten  Sietrieb  hatte; 

teelHlb  rosiiebft  Same  rät  angejeftene  Sucftftänbler. 

eiM«»«,  gtitift.  ttagiler  bet  fogen.  SMeiab, 

ai  Satellit,  lebte  um  300  n,  Gftt.  unb  foU  73  Ira. 
cä&ieu  gefdjtitben  haben,  non  benen  aber  nur  geringe 

lumaentc  (bei  Saud:  »Traeicornm  graeconun 

tnemeMa«,  2.  äufL,  Seipj.  1889)  erhalten  fettb. 
SifilbieS,  arittb.  iragijer  ber  logen,  fßleiab,  au* 

älepmbtia  mltoai,  lebte  um  280  o.  Ehr.  tu  Stiften 

«ab  Jlercmbria  tn  Sgopten  unb  gilt  at«  Üßitberfter« 
fteBtr  be*  Sataripiels.  Sion  feinen  Dramen  finb  nur 

fscriiiftt  Fragmente  erftaltcn  (bei  Saud:  «Trajrico- 
ram  rneeomm  fragmenta«,  2,  Stufl.,  Seipj.  1889). 
sei«!  (Sfofn«),  glufe  im  ruff.  Oiounernement 

lofogie,  mürbe  infolge  feinet  Scftrift  »De9  St  aber 

GlbjoHb  Urfprung,  gortgang  unb  Sleftnnb-  1840 
Slibliotbefar  ber  flommertbibliotftef  unb  1843  Scfre« 

tär  unb  Sonfutent  berKommerjbeputation  in  i?nm= 
bürg.  Die  Unioerfität  Siel  ernannte  iftn  jum  Gliren« 
bottor  bet  fHecftte.  1872  ftebelte  er  naeft  (Böttingen 

über,  nio  er  jum  Sronorarprofeffot  unb  öeheimen 
JlegienmgSrat  ernannt  nnirbe.  ®.  bat  fett  rielen 

gaftreneifrigfüreinebeutfcfttSRünjreform  aufcäSrunb« 

läge  ber  ©olbtuäftrung  geroirft;  aueft  ber  SRünjge« 
feftidtte,  bet  Statiflif  ber  glufefcftifTaftrt,  ben  $anbtI9> 
uerträaen  inibmetc  er  ein  rege«  jntereffe.  Gr  über; 

fepte  Sliillo  -Dolitifcfte  Ofonomie«  (4.  2lu9g.,  Seipj. 
1881,  3   Sbe.),  fefttieb  Sommentare  jum  beutfeften 

i'lünjgefeft  unb  bem  beutfdjen  SBantgefeft  (Grlang. 
1874  —78)  unb  neröfieittlicftte  aufjerbem:  »Gbetme» 

Ottl,  Siebt  joififttn  roäiblofen,  fteilen  Ufern  ftin  unb  tallprobuftion  unb  SBertoerftältmS  jroifeften  ©olb 
«tobet  wartet»  in  ben  Ion;  220  km  lang.  I   unb  Silber  feit  ber  Gntbedung  SlmerilaS*  (täotftet 

S»jii)a(Siofniia),Sm4ftabtimruff.®oupernt* 1 1879)  unb  »Materialien  jur  Grtäuterung  unb  Sie« 
tmtl  JftbernigotD,  unmeit  bet  SHünbuna  ber  Ubcba  j   urteilung  ber  tpirtfcftaftlicften  GbelmetallDerftättnifie 

ithtSehno.'bat  5   Stuften,  ein  Stabtfrantenftaub  !   unb  ber  Siäftrungöfrngt*  (2.  2lu9g.,  Sierl.  1888). Solriro  (griedj.,«3iettetin«),  91ameber®8itinnen, mb  am  6174  Ginn.,  roelefte  jt<h  oorneftmlttft  mit. 
äderbau  unb  Jabcläanpflanjung  beftftäftigen.  Ur= 
irrünglüft  eine  Stabt  beb  Ifcftemigoroer  dürften« 
and,  Besb  $.  laage  unter  polmfcfter  ©errfdjaft,  bi9 
ei  1866  bit  Suifen  roieber  in  Skfift  naftmen. 

£iii,  eittlan.  Stabt,  f.  Snria. 

S«|m,  grieeft.  MofaittünflUr,  btr  roaftifcfteittlid; 

m   "lut  bet  Sttaliben  ju  Pergamon  tftätig  tpar. 
Sott  beftmb  iicj)  fein  berühmte«  Silert  mit  ben  oier 
stnleebeit  ober  ii*  fonneitben  lauten  auf  bem  Wanb 

"rri  Saüergefijei,  aui  natürlichen  Steinen  }u« 
:nser.re?t.  ttonon  füft  eine  tömiftfte  Wadftbilbung 
mlasiulimitbett  ffiujeum  ju  Wom  befinbet. 
iHbtl  (ital.  Soipello),  Stabt  im  franj.  De« 

stttanemseeaipen.ätronbiiiementSUjia,  in  einem 
tiefe»  iftol  an  bn  üenera  unb  an  bet  Strafet  jum 
Wbilenba,  bat  Seite  alter  Sefeftigungen  unb  (test) S87  bin®. 

Susplrantf  (ital.),  feufjenb. 
ÜHptro  (ital,  jranj.  »oupir,  -Seufjcr*),  in  btt 

sttenlibnit  f.  t.  ro.  Siertelpauie. 
Satpit«  (auch  Siipita,  Soipei,  Si9pc9, 
ecmurä.fteiibrmgmn«),  Slriname  befenberibtr 
«w,  cli  Btldje  fee  nantemlitft  in  £anuuium,  aber 
"♦»tot  oetebtt  mürbe,  angetftan  mit  -liegen^ 
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«läei  iftt  jualeitft  «14  Seim  unb  ali  Sinnjcr  \ 
tintt, ItbogtnenStftnabelitftuften.StftilbtmbSpiefe. 

tut*  Mqüglkftc  Statue  berftlben  entftält  bas  nati« 
WftdRuitutnjuSbm. 

in»»  (lat),  SSoftlfein,  »oltlflanb. 
beiteaäto  utaL),f.  n.  in.  gehalten,  eine  lempo« 

fgnftamg,  bk  etwa  mit  Andauteober  Ad  agioübet« 
iKinni,  turoelefttn  beiben  ei  autb  ali^ufaft  auf  tritt. 

Sitttti,  jeiesb.  liäjttc,  au«  Marontia  in  Ibra« 
ta,  lebte  m   lleranbna  untet  ft>!olemäo4  ̂ iftilabel« 
tisi  (mSBDj.dbt.)  unb  fotl  auf  ©efttifc  be9  Sä« 
fgi,  beffe»  Gftt  mit  feiner  leiblidien  Stftttefter  Sir« 
't*  n   Ktiwttet  batte,  erläuft  raorben  fein.  Gr 
wtfei  im  loniiiin  lialeit  unb  einem  eigentüm« 
?*  “4  it®  benannten  Metrum  (Sotabeen, 
/Uasi&aiu:  _«. mj 

^bäftstu  Ssortgebicftte  unb  mptbologiftfte  Iraneftien 
:   :®Itilaniiubrigen  3nftalt9,  roeiifteaufmünblitften 
«®»5  erat  mmij^et  lanjbegleitung  beredinet 
*»•  lüfe  fogen.  £otabif(fte  liifttgattung  janb 
f«*4e fetbakmet,  Sgl,  Sommerbrobt,  De 
lüneoenpbii  Gtaeeonun  Cüreöl,  1875). 
stäket  im  tw.äbolf ,   beutitfter  Siationalölo« 

r*.  s®.  uö,  SM.  1814  ju  pambutg,  ftubierte  ipfti« 

welche  al«  Sdiüfterinnen  eint«  i'anbeb  galten,  }.  ©. 
1   ber  Slctemi«  in  Itorintft,  ber  Sltftent  in  'Stiften. 

Sotür  (grieeft.,  «Grftalter,  Wetter«),  löeiname  aller 
Stabt  unb  2anb  befeftübenben  (Sötter,  beb  3tu*. 

]   lio«,  SlpoUon,  lionpfo«,  Stäflepiob,  ̂ lojeibon,  ̂ ern« 
fle«  tc.;  aueft  Beiname  pieler  flönige  unb  Äaifer. 

Sotcriologic  (grieeft.),  bie  Seftre  uon  Gftriftu«  al4 
bem  Grlöfer  (Soter). 

SotftibpertcSe  (^mnbSfternpertobe),  f.  $e« 
riobe. 

Sotnfr  (ruff.),  bei  ben  Äofalen  f.  n.  ro.  Kompanie 
ober  IS  ist  obrem;  Sotnif,  ber  fiommanbant  einer  S. 

Sot«,  1)  (®otu9)I)ominico  be,ge!eftrterfatftol. 
Iftcolog,  geb.  1494,  rear  lominilaner,  beteiligte  ftd) 

1545  —   47  am  Konjil  non  Irient,  roar  1647—  60 
3jeid)toater  HarlbV.  unb  lebte  fpäter  juSalamanca, 
I   wo  er  1560  ftatb.  Untet  feinen  Schriften  roarb  na. 

I   mentlicft  bie  »Da  Justitia  et  juro  (Snlam.1656)  bg« 
burd)  berühmt,  bafe  He  bem  Sielt  baSSeeftt  oinbijiert, 
einen tprannifdienRürftenabjufeften.  äueftbetämpfte 
S.  alb  einet  bet  erfien  ben  Wegerftnnbel. 

2)  ̂ ernanbo  be,  fpan.  Seefaftrer,  geboren  um 
1498  ju  Sillanueoa  in  Gitrcmabura,  maeftte  erft 

1   Gntbccfungbrcifen  auf  Guba,  roarb  öouperueur  ptnt 

Santiago  bc  Guba,  erbaute  bacs  1528  oon  ftanjöfi- 

feften  Seeräubern  jetftorte  öaoana  roieber,  begleitete 
bann  1502  fßijarro  auf  feiner  Unternehmung  gegen 
Sßeru  unb  fuubfcftaftete  raä  üanb  au«,  jeigte  lieft  ftm 
man  unb  milb  unb  fueftte  oergebtieft  3(to6ualpa«$in. 

riefttung  ju  ftinbetn,  unternahm  1539  bie  Groberung 
giotibeis  unb  tarn  auf  einet  feiner  Grpebitionen  25. 
§uni  1542  um.  S5gL  ©arcilafo  be  la  äiega,  His- 
toria  del  adelantailo  H.  de  S.  (fflabt.  1723), 

SotteuiUe  (ipi.  Datt'nu,  S.  Ibi  Slouen),  iorf  im 
ftanj.  Departement  Wteberfeine,  lirtfs  an  ber  Seine 

Stouen  gegenüber,  an  ber  Gifenbaftn  ̂ lariS.Se.feiapte’ 
ftatGifenbaftnroerfftättenberCnbaftn,!önumrooBfpin«, tterei  unb  «Sieberei,  gabtiien  für  li  ftentif  a   lien,  Seiler« 
roaren,  CI,  Seife  je.  unb  üu««)  18,628  Ginnt. 

Sotttelfranj.  sotie,  nonaot,  »Sarr  ),  'Jiarrenfpiel 

Warne  einer  Srt  bramatifefter  Hoffen  ober  Satiren' roclcftc  roie  bie  Sloraiitäten  unbgarcen  OenSlnfanciv- 
jeiten  beb  frantöfifcfttn  Dtamae  nngeftorten,  unb  bei 
ren  priemen  Worten  roaren.  Sie  würben  »on  ben 
Enfants  Sans  aonci  (l.  b.),  bann  aud)  oon  ben  Mit- 
aiiebetn  ber  *a;ocfte  (f.  b.)  aufgefüftrt  unb  jeieftneten 
lieft  befonberä  bureft  bie  filumpbut  iftrtr  Woben  unb 
lüftn  tabelnbe  Spracfte  aub.  Seil  ©ringore  ()  b ) 
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bet  oiete  folget  etöit  f eftrieb ,   meifi  mit  tppifchen 

Rarrenfiguren,  rate  le  priuce  Sot,  la  tntre  Sutte  ic . 
mürben  fie  auigefiihrter  unb  erhielten  eine  politiicf)» 
ober  !ird)Iid)-itttirild)e  ^ufpipung.  3n  ber  erften 

Hälfte  bei  17.  Sohtb.  oerfebroanben  bie  Sottien  oll» 
mäblid)  oon  ber  Bühne  wie  oon  ber  Strohe.  Sn 

Zeutfcblanb,  wohin  fich  biejeiben  oon  grantreich  aui 

oud)  oerbreiieten,  oerfcbmotjenfiemitbengaftnacfit«» 

fpielen  (f.  b.). 
Sottife  (franj.),  Sdbernbeit;  beleibigenbe  Sftebe. 
SottoToce  (itat.,  irr.  flottnroWibe),  mit  gebämpfter 

Stimme,  fjatblaut. 

Sou  (franj.,  loe.  üb,  früher  Sol),  front.  Kupfer» 
müme,  ebebem  bie  SSafi«  ber  franjöfifdjen  TOünjretfi» 

nung,  20  Soui  =   1   Siiore;  jeft  bab  Vto«  grant- 
ober n.Gentimebftütf. 

Soubife  (irr.  flacuM’),  3ro*e6clpörec;  k   la  S.,  mit 
3miebelpürte. 

Soubife  (irr.  Itumo,  olteö  fronj.  ©cfrblecbt,  beffen 
©üter  unb  Xitel  1575  burtti  bic  SUcrfjeiratnng  ber 
Grbtocbtei  bei  Jtoufei,  Gotberine  be  Parthenon,  mit 
bem  Picomte  Rene  II.  oon  Rohem  auf  bas  Gejddecht 

ber  Roban«  übergingen.  Werfwflrbia  finb  bie  beiben 
oui  biefer  Gbe  eiitfproffenen  unb  alb  Äriegifjäuptcr 

ber  Hugenotten  berühmten  Söhne:  ber£erjog  Henri 
oon  Sioijan  (f.  b.)  unb  Benjamin  oon  3iof|«n, 
Staron  oon  grontenai,  al«  Erbe  feiner  Wutter 

Herr  oon  S.,  geb.  1683.  Er  foeftt  frtjon  unter 

SSlorifc  oon  Dramen  in  ben  nteberlänbifeben  gelb» 
jügen  unb  f d)  1   o ft  ftch  1815  ber  Partei  bei  Prinjen 

GÖnbi'an.  3n  ben  ReligionSlriegen,  bie  unler  Sub» 
toig  XIII.  1821  toieber  begannen,  führte  er  ba«  Rom» 
manbo  über  bie  Hugenotten  in  ben  prooinjen  Poitou, 
Bretagne  unb  ülnjou  mit  oieler  Umfitht  unb  bewies 

befonbere  Xapferfeit  bei  ber  Berteibigung  oon  ©t.< 

Scan  b'Slngelp,  muhte  aber  1622  oot  ber  leinblitfjen 
Übermacht  nach  Sa  Koehelle  jurüdroeicben.  S.  be» 
mädjtigte  ft*  barauf  ber  gnfeln  SU  unb  Oleron  (3tn= 

fang  1625)  joroie  in  bem  Hafen  Blaoct  an  ber  bre» 

tagnijdjen  Rüfte  ber  föniglidjen,  aui  15  großen  Sdif» 
fen  beftehenben  glotte.  Zagegen  tnijjlang  feine  Gj> 
pebition  nach  ber  iianbfchaft  Weboc.  51m  16.  Sept. 

1625  fchlug  ihn  ber  Herjog  pon  Wontmorenct)  auf 

ber  Höbe  ber  gnfel  Re  unb  oertrieb  ihn  aui  Cleron. 
S.  unternahm  barauf  eine  jweiteReife  nach  Gnglanb, 
too  er  Karl  I.  betoog,  nacheinanber  brei  anfehuliche 

glotteubcmbebräng'tenCaSochellesuHilf'Suf'hitl'n; gleichraohl  fiel  biei  lebte  Sollwert  ber  Hugenotten 

Obfdjon  in  ben  grieben  oom  29.  3uni  1629  einge« 
fchloifen,  blieb  S.  bennoch  in  Gnglanb,  um  oon  hter 
aui  bie  6a*e  ber  Protefianten  ju  förbem.  Cr  ftarb 
9.  Dft.  1642  in  Sonbon,  ohne  Rtnber  ju  hinterlaffen. 

Sie  ©fiter  unb  Xitel  bei  Haufe«  S.  erbte  einer  fei» 
ner  Seitenoerroanbten,  granfoii  oon  Rof)an.  Gin 

'Jlachtomme  biefei  IefcternroarG harte«  oon  Roban, 
Prinj  oon  S.,  Bair  unb  WarjtbaB  oon  grantreid), 

geb.  16.  Sult  1715;  er  begleitete  Subroig  XV.  ali 
beffen  Rbjutant  in  ben  gelbjügen  oon  1 744  bt«  I 748 
unb  nötigte  1746  Wedeln  jur  Kapitulation,  infolge» 

beffen  et  1748  jum  Waröcbal  be  Üamp  unb  1751  jum 
©ouoerneur  oon  glanbern  unb  .fiennegau  ernannt 
rourbe.  Bei  Beginn  bei  Siebenjährigen  ItriegS  mit 
bem  jtommanbo  fiber  ein  Rorps  oon  24,000  Wann 

betraut,  eroberte  er  äüejel,  beichte  Sleoe  unb  öelbcm 
unb  ocrcinigte  ftch  mit  ber  bcutfdjen  RcidjSannce, 

um  Sachfm  oon  ben  fkeuftm  ju  faubem,  Sn  Gotha 
aber  im  September  oon  SeptdiJj  beim  Xiner  im  S*loh 

überfaOen,  ergriff  er  eiligft  bie  glucht,  unb  6.  Roo. 
erlitt  er  bei  SRoftbact)  eine  fchimpfliche  Riebcrlage 

©leichmohl  oerfieh  >h<n  Subroig  XV.  bai  Portefeuille 

bei  Äriegiminlfler!  unb  fanbte  ihn  1758  mit  bem 

Herjog  oon  Broglie  roieber  auf  ben  Rriegifchauplah 
in  Xeutfdjlanb.  äBietooljl  jroifchen  beiben  fortroah» 

renbe  Gifetfucht  ftcrrfd)te,  errangen  fie  10.  DU.  1758 
bei  Smtevnberg  hoch  einen  Sieg,  infolge  beffen  .vettert 

in  ihre  Hänbe  fiel.  S.  erhielt  hoher  ben  Warfdjall«« 
ftab  unb  behielt  ba«  Äommanbo  bi«  jum  grieben«» 
ichlufi  non  1763.  Rad)  bem  Xobe  ber  Pompabour 

fanb  er  eine  ebenio  fiarfe  Sti'ige  an  ber  Zubarn). 
3(1«  Subroig  XV.  ftarb,  mar  fr  ber  einjige  oon  ben 

Hofleuten,  weither  ben  Seichnam  bi«  ju  feiner  Be» 

Itattung  nicht  octliejj;  biejer  gug  ber  Ergebenheit  be» 
wog  Subroig  XVI.,  S.  bie  Stelle  im  XRinifterrot  ju 
lafjen.  Gr  ftarb  4.  Suli  1787,  unb  mit  ihm  erlofdj 
bie  Sinic  oon  Roban  »S. 

Soubrette  (front.,  |»t.  gn.),  Rollenfach  ber  fron» 

jöfijchen  unb  beutfehen  Bühne.  Gigcntiidi^ofe,  Ratn- 
metjungfer,  mit  bem  Siebenbegriff  ber  2i|t  unb  Ser» 

fchinihtheit,  bejeichnet  S.  jeht  eine  muntere  ober  to> 
rnifchc  jugenbliche  3)läbd]cnroIIe  unb  ift  befonberi  in 
ber  mobernen  Operette  u.  pojf  e   tu  Sebeutung  gelangt, 

Souchc  (franj..  Ist.  Mf*),  »Stumpf«  am  Stamm» 
regifter  ober  3»ptabuch  (j.  b.). 

Soudlte  Orr  DutUM,  Soui«  Hattuit,  ©raf  oon, 

faiferlicher  gclbherr,  acb.  1608  ju  Sa  Rocbelle  al« 
Sotjn  eine«  proteftantifdjenGbelmann«,  ocrliehgran[> 
reich  nach  bem  Hugcnottcnlrieg  1629  unb  begab  iiih 
erft  in  fchwebifche,  bann  in  faiferlidh«  Rriegbbienfte, 

jeichnetc  ftch  im  Zreifsigjabrigen  flrieg,  inibefonbere 
al«  tapferer  Serteibigcr  SJrünn«  gegen  bie  Schweben 

(1645),  bann  gegen  bie  Xürfen  aii«,  eroberte  1664 
Sleutra,  lämpfte  bei  St.  ©ottharbt  mit,  warb  Ram» 

merherr,  Hoftriegärat  unbgelbmarfchanieutnant.bei 
jebligte  1674  bie  Saifcrlidjen  in  ben  Sliebcrlanben, 

fchobete  aber  ben  Unternehmungen  ber  ©erbilnbeten 
burch  fein  oerbäd)tige8,  au«  feinem  Starrfinn  unb 

feiner  Unboitnähigteit  erllärliche«  .gaubem,  nament» 
lieh  ln  bet  Schlacht  bei  Senetie,  fo  bafe  er  abbetufen 
würbe,  unb  ftarb  1682  in  Wahren. 

ISouftlü  (franj ,   Omelette  sontflie),  Gierauftauf. 

Sonfllet  (franj.,  tue.  (luftS,  ©lafebalg),  faltige  Sei» 
tenrcänbe  an  Roftcrn  jc.,  toeldje  bie  Üäergröstrung 
be«  Raum«  ermöglichen. 

Souffleur  (franj.,  irr.  HunJr,  »Ginblafet«),  am 
Xheatcr  biejenige  perfon,  welche,  unter  einem  in  bet 
Wille  be«  ProfsemumS  auf  bem  Pobium  angebrach» 
ten  Äaften  jihcnb,  mabrenb  ber  PorfteBung  ba«Stüd 
au«  bemPucb  ablieft,  um  bem  ©ebächtni«  berSchaa» 
fpieler  ju  Hilf«  ju  foimnen.  Soufflieren,  einem 
im«  ju  Sagenbe  juflüftcrn,  ben  S.  machen. 

Soufflot  (Irr.  flufiobi,  Sacque«  ©ermafn,  front. 

Rrchitclt,  geb.  1713  ju  Srancp  bei  Slurrrre,  ftubitrte 
in  Rom,  erbaute  bann  in  Spon  ba«  HbfpUol  Ul,ö 

ging  1750  jum  jwcitcnmal  nad)  Slalicn.  Rach  f£,ntt 

Rüdtebr  begann  et  (ein  Hauptwerl,  bie  flitche  Ste.» 
©eneoiloe  in  pari«  (jeht  Pantheon),  beten  groh» 
artige  Ruppcl  ju  ben  fdjönftcn  ber  Stell  gehört.  Gr 
erbaute  aud)  bie  Safriftci  unb  bie  Schohfaiumcr  oem 
Slotre  Zame  in  pari«  unb  ftarb  1781  baftlbft. 

Souffranre  (franj.,  trr.  fiufr.incii),  Seiben;  auchf.o.ro. 
ftreitiger  poften  (in  einer  Rechnung). 

SoniUat  (in.  Buldti,  Stabt  im  franj.  Zcpavtement 
Sot,  Slrronbiffement  ©ourbon,  an  ber  Zorbogne,  mit 

HanbetSgericht,  fchöner  Rirthe  (12. 3«hth  ).  Gewehr» 
fabrif,  Gerberei,  gärberei  unb  uwi)  2749  Ginw. 

Söul,  Houptftabt  be«  Rönigrei*«  Rorea,  am  rech» 
ten  Ufer  be«  Hmifluffe«,  451cm  (nach  bem  Stromlauf 

120  km)  oon  beffen  Wiinbung  in  ba«  ©elbe  Weer, 
unter  37'’  31*  nörbl.Pr.  unb  127“  19'öftl.2.0.®r.,  hat 

150,000,  mit  Ginfdilufi  ber  weithin  fidj  erftreefenben 
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Soutouque  «pr.  find  Mi,  gfauflin,  al»  grcniftin  I* 

Rotier  uonaaiti,  gcb.  1782al«')legerffIaoe  tm  Ziftrilt 
iUtit  (äoijaoo  au»  bcr  3nfel  hjaiti,  erhielt  1793  na  dt 

'Aufhebung  her  Sllauerct  feine  greibeit,  würbe  1804 

t;i  tut  brti  Setten  jon  tpöben  «ingefafet  wirb,  an  -   'öebienter  beb  öcncral«  Samarre,  fpäter  befien  Slb» 
betten  bie  Stabtmauer  binläuft,  burd)  welch«  oiev  jutant,  1810  unter  bem  ijkäfibenteu  Helion  Leutnant, 
!tn  hsuplljitnmeljridituitgcn  entfprethenbe  Shore  I   1820  unter  ilotjet  $auptmann.  1843  jum  Dbcrften 

tübttti.  Jm  äeattum  6er  Stabt  (teht  ein  hölzerner  befbrbert  unb  bann  tum  Öencrnt  uttb  Oberbefehl«: 

Jum,  befltn  ©lode  ba»  geicRen  jum  Öffnen  unb  |   habet  ber  i'räfibialgarbe  ernannt,  erhielt  er  1848  bic 
Kommandantur  oon  ̂ Sort  au  Urince  unb  roarb 

1.  Sllärj  1847  »om  Senat  jum  'fkäfideiiten  ber  Re» 
publtf  erwählt,  toieioohl  er  ipcber  leien  ttod)  fdjreiben 

tonnte.  3m  böchfteu  0rab  argroöbntfch  unb  beion» 
ber«  bie  über  jeine  Unioiffenheit  unb  feinen  9lber» 

fntb öte; «men  ©arten  beftfet  nur  ber  König,  beffen  glauben  fpotteuben  Mulatten  fürchtenb,  fdiürte  er 
Salafsgebeube  mit  grobem  trjerjierplafe,  Zeichen  je.  ben  $afe  be»  febwarjen  flobel»  gegen  bie  Mulatten» 
Sjtqk»  bebeden  uno  non  einer  12  m   hohen  Mauer  bourgeoifte  unb  liefe  unter  bem  ilotroanb  einer  21et» 
nnj(tnfet®er6(n,  turehoeldie  btei  Jhorc  jühren.  6.  fif)TOOtung  berfelben  uom  16.2lpril  1848  an  in  flort 

tft  Seftbcnjbe»  König«  unb  3i»  ber  Regierung  forotc  au  ̂rince  ein  Piertägigess  '-Ölutbab  unter  benfelbeu 

Sertülc  300,000  Hin».  Sion  AuSlänbern  jählte 

men  1887.619)300  ßhtnefen,  263  Japaner,  26 'Urne* 
ntatr,  11  Zeutfche,  8   ßngländer  :c.).  Zte  eigent» 
liht  stabt  liegt  5   Ion  pom  gluft,  in  einem  Steden, 

sdßiejcn  bet  Zi)ore  gibt.  $ie  Straften  fiitb  eng  unb  I 

fttrajig,  nut  brei  Immen  non  Magen  bemiftt  iperben ;   | 
tiihiniet  fenb  niebng  unb  ärmlich,  auch  bie  aut  roei» 
len, ton  Sauere  umRhl<s(fen«nMä»ener6niiten  Mot)» 
nineenbttSotnthtnenlaumbefiec.  Zieroeitenfllabe 

W»i»!timattjibre8ettcetec3)cutid)(anb»,enqlanb», 
inait,  Shinoä,  Sufelanb»  unb  ber  Sleteinigten 

ct.-aientcnSetbamcrtla.  Ziegnbuftrie  toar  früher 
B«ie»ttiUn»et;nenncn»iriette$tobu!tefmb:Seibe, 
taet,  Sattre,  gä(feet,Za<hjieg«I,Zabci!,  Surften. 
8wU|ittt»  (fianj.,  t*t.  fi»id|<t)-),  erleichtern,  bei» 

'<». nqutden;  Soulagement  (ipr.  RuUHmdno),  2>n= 
tonj,  Uninftujung,  Srleicbtening. 
inlitVl».  ?«.!,  gojeptjin,  eigentlich  3°fcPft 

Serie,  ftonj.  Sutter,  geh.  23.  gehr.  1815  ju  Spott, 
btt  Hon  tiuU6  Jahren  in  baä  Militär,  too  er  bi« 
1836  Mich.  Schon  »on  hier  au»  fdjidte  er  an  beit 
L   Wicetenr  de  Bordeaul*  feine  poetijdjen  i»er» 

"eite  mit  btt  Unterfehrift  S.  grennelier«.  1840  er* 
teil  er  bei  bet  Sioultur  de»  Rbäuebepartement» 
ane  XnneQung.  Seine  Sichtungen  finb:  »A  travers 
ikittip».  s   1838);  »Le  chentin  de  Jer«  (1839);  »Lea 
r.piceinStrM*  (2  Strien,  1846  unb  1857);  »Sonnet* 
kiimoTOüiiUM-  lipon  1857),  welche  3-  3nnin«  Sie- 
Rtitotiiu  «rattert;  »Lea  Figulinea«  (1862);  »Les 

diable* bleue» (.1870);  »Rendant  l'invasion>(187D; 

anriehten.  Zaraui  polierte  bie  Repräfentantenfam» 
met  3.  Zej.  1848  bem  Ziftatoc  ihren  Zant,  bafe  er 
ba«  Saterland  uttb  bie  Schaffung  gerettet  habe  (litt 

gclbjug  gegen  bie  »rcbettijdtett  Mulatten«  non  Sau 
Domingo  im  Märj  1849  enbete  mit  einem  fchmäb» 

lidiett  'ilüdutg.  Öleid)ioohI  oeranftaltete  man  im 

Sluguft  1849  ju  Slort  au  ̂ Irince  eine  'Petition  an  bie 
Kammern,  wodurch  ba«  haitifehe  Slolt  au«  Zanfbar» 
leit  S.  ben  Siaiiertitcl  übertrug;  bcr  Senat  roilliate 

ein,  unb  ju  Seihnachten  1850  tieft  er  fidj  al«  gttii» 
ftinl.  öffentlich  al«  cr6lid)cr  Raifer  frönen.  Sine 
nochmalige  feierliche  Krönung  erfolgte  18.  Slpril  1852. 
Sein  S>offtaat  rourbe  nath  ftanjöftjdjem  Mufter  lo- 

giert, unb  aud)  feine  3taat»einrid)tungen  roaren  eine 

Raritatur  bcr  ’Jiapoieonttd)cn.  'Jlacfe  feiner  Zbrotn 
beftcigiiitg  ftiftetc  er  jwei  Crben,  nämlich  ben  Erben 

be«  h<if-3auftin  für  Ib'tlttärpcrfonen  unb  ben  tr Oven» 
[egionoorbcit  für  ̂ ioiliften.  Seine  roicberhottcn  Ster» 

fudje,  San  Domingo  ju  unterroerfett,  feheiterten  fing» 
lieh-  3m  3l'l'crti  betrfdite  er  oerjehroenberifd)  uttb 

graufam,  fo  bafe  bie  Irrbittcrung  gegen  ihn  idjliefelidj 

Uduitata  uiouchea  d   ar«  (1876);  »Les  rinu  s   aUgemein  rourbe.  Silo  Öcneral  (beffrarb  l'J. MMua.  (lOTJl  •   in   C     I   I   10-0  ...  eit«.. ..  Uli*    1.  r_.» 
(1877),  ein  Suftfpiel  in  Serjcn;  »Un 

msd  hoDme  qa’oa  atteiul»  (1879)  unb  »Frotue- 
.»le  utuctr  d'tui  tiroir«  (1886).  Gine  Sammlung 
tat«  »(Eueres  noeügues»  trichten  1872 —   83  in  3 

Sgl.  Siarieton,  Jos.  S.  et  la  P16iade 
htmuse  ($at.  1884). 

lcriitii»t.|».),®elifeiot  greberic,  ftanj.  9lo< 
»ItftuitlBämtnbtthür,  geh.  23.  Set.  1800  ju  geip, 

eilte  Jeitlong  Sbtoiat ,   fobann  Steuer bcamter. 

’ütu  Zmgent  einer  Xittplerii  unb  erhielt  eitbltd) 
a«  Stele  ot»  Unterbibliothelar  atn  Sltjenal.  Mit 

1858  ju  Qonaioe«  bieRepublit  proflamiert  hatte  unb 

S.  gegen  ihn  auöjog,  ging  ber  gröfete  Zeit  feiner 
Zruppen  ju  ben  3nf»rgenten  über.  91  m   15.  3an. 
1859  würbe  ©.  in  feiner  qjauptftabt  Slort  au  Sluttcc 

burth 'ilerrat  gefangen;  boeh  fchonte  man  fein  Sehen 
unb  liefe  ihn  nach  3°ntaica  üherfiebeln.  3!ctd)  bem 

Sturj  ©ejirarb»  1867  erhielt  er  bie  tirlauhni«  jur 
Slüdtehr  in  bie  .('eimat  unb  ftarb  4.  Slug.  b.  3.  in 

ißetit  öopauc. 
Soult  «pe.  hält),  Siicolao  3e<tn  be  2ieu,  »er» 

jog  pon  Salmatten,  franj.  ’Bittrichaif,  geh.  2f). ,     ,       .   ftanj  ,   ,       
tu*  Jefet  1829  toarf  et  ft<h  ganj  in  bie  Romantit  |   iUarj  1769  ju  St.»9lman«  la  Safttbe  (Zartt)  a!» 
W   lieferte  nun  eine  lange  Seihe  von  Zramen  unb  Sohn  eine»  Sanbmann«,  trat  1785  at«  0emeiner  in 

St'jtuntta,  ton  henett  aber  nut  ha»  Shatefpeare  ba«  Regiment  StopaI»3nfanterie,  roarb  1791  Dffijier, 
^seütttu  Zraucrfpiel  »Romeo  ct  Juliette» ,   bie  j   halb  barauf  Rapitän  unb  jeidmete  fith  unter  euftme’ 

'   s   ge- 1   unb  §od)e  au«.  1794  jum  Sdrigabcgeitcral  ernannt ..t     i     4 na»;  ..„v  l"fl7  911«;«  .._v  ait.;  ,   » 
tbaiiiele;  »Clotilde »   un»  »La  doaerie  des  „ 
**  temerfeitteert  Rn».  Änbte  erjehienen  gefattn 
üt  di  »pniucs  iucontma  (1879  ,   4   höbe.).  Üott 
’taa  steift  rnf  gtiolg  heim  grofeen  Suhlifum  he» 
a«es  ttitsrijthen  un»  fonftigen  Sotnanen  finb 
■attgubeten:  »Les  dem  csdavres» ,   >Le  tnague- 
!«B',»UrtcounedeBr«riers<,  »Le  comte  ile 
«»»»■ ,   houprlidjtid)  aber  »Le  Uon  atuoureut » 

7.’«*  »eiMire»  du  diable  ,   forginltige  pftjdjo» 

J’fe  Stabten,  welche  »utth  bramottiche  Sebenbtg» 
®.tte'.sitr4i(  cituationen  unb  btühenben  geuit» 

fod)t  er  1796  unb  1797  am  Main  unb  Rhein,  hefch» 
ligte  1799  eine  'örigabe  in  ber  Stoantgarbe  unter  Se» 

fe'bore  bei  ber  Zomtuarmce  unb  erroatb  ftd)  hierauf al»  gühret  einer  Zioifion  befonber«  in  bcr  Sdilatht 
non  Stodad)  (25.  SRärj)  hohen  Ruhm.  Zaiiir  jum 
Zinifion»general  ernannt  unb  ju  ber  Rrmee  in  ber 
Schroeij  unter  Mafjena  Deriept,  unterroarf  er  bie 
roiberfpenftigen  Keinen  Kantone,  überfiel,  roäbrenb 
Maffena  bie  Rufien  Idjlug,  bie  Cftetreidjer  unb  per» 

              ,   folgte  aud)  bie  ruffifchen  Steereätnimmcr.  lbOiüber» 

•fei  Mi  huHtlutn  feffetten.  S.  ftarb  23.  Sept. ;   nahm  er  unter  Siaffena»  Eberlotttmanbo  ben  91efch( 
Stute  bet  flart».  Jigl.  Ghnntpton,  Fred,  über  ben  rechten  glügel  ber  italiencfchett  Slrtncc  uttb 
S-,«UW).  (tputbe,  bei  einem  3Ui»fc»If  au»  öcttita  icfjiocr  per» 

»uvujta,  t   j,g.,  xv.  U.  4 
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roimbct,  gefangen.  Sind)  ber  Sdjladjt  non  OTareugo 
in  greiheft  gelebt,  erhielt  ct  ben  Oberbefehl  in  $te» 
ment,  wo  ct  mit  tluger  ONäßtgung  bic  aiisbredjenbcn 

'lluffuinbe  tu  biimpfen  rouftte.  1602  mürbe  cv  ,jum 
©encralobcrftcn  ber  Äonfulargatbc  ernannt  mtb  be- 

fehligte oon  1803  bis  1805  bie  Xruppen  im  ilager 
ooii  itoulogne  SBei  SlapoIconS  I.  Xbrotibcfteigüng 

worb  er  jum  MarfchaU  erhoben.  1805—1807  befeb- 
ligte  er  baS  4.  Strmceforps  bei  äufterlij,  3®»®  unb 
trplau.  Sind)  bem  Xilfiter  gricben  junt  §crjog  oon 
Dalmatien  ernannt,  erhielt  er  1808  bas  Äommanbo 

ber  ̂eittralarmee  in  Spanien,  Gr  beftanb  hier  16. 
3unt  1809  gegen  bae  britildie  Peer  ben  blutigen 
Äampf  bei  Goniiia,  überfdiritt  Anfang  Märj  ben 
iMiinho  unb  trieb  baS  britifdpportugiefifd)e  $cer  bis 

ilorto  ju e   ilet.  Sin  3ourbanS  Stelle  (um  ©eneralftabä» 
cbef  berSlrmce  in  Spanien  ernannt,  fchlttg  et  12.3tou. 

1809  bie  fpanifdie  Sltmee  bei  Dcaiia,  nahm  1810  Sc- 
oiüa  unb  trieb  bie  Spanier  nach  Gabi}  jurüd.  Slm 
11.  Märj  1811  eroberte  er  Sabajoj  unb  lieferte  16. 
Mai  ben  Gnglänbcrn  unb  povtugiefen  bie  edjladjt 
bei  Sllbuera.  1813  übernahm  er  in  ber  Schlacht  bei 

©roßgörfdien  an  SleifieteS’  Stelle  baS  Äommanbo 
über  bie  Warbeinfanlerie  unb  befehligte  bei  Rauhen 

baS  Zentrum,  warb  aber  bann  wieber  na<h  SJaponne 
gcfebidt.umSüellingtonSroeitermSorbringenSebtan» 
len  tu  (eben.  Gr  brang  Gubc  Juli  oon  neuem  in 
Spanien  ein,  warb  aber  bei  (Subito  (27.  Juli)  mit 

großem  Setluft  jurüclgcfchlagen.  ©in  »weiter  Sler> 
md)  beä  Ülorbringcnö  (Gnbe  Sluguft)  enbete  mit  fei- 

net Jlieberlage  bei  Jrun  unb  feinem  SKüdjug  nath 

iDaponne.  Cbwohl  er  27.  gebt.  1814  bic  Sd)lad)t 
bei  Crtbej  oerlor,  lieferte  er  SBeDington  nodi  10. 
Slpril  mit  laum  20,000  Mann  bie  blutige  Sdjladjt 
oon  Douloufe.  Gift  am  12.  räumte  er  Xouloufe  unb 

fchlofs,  intern  er  flth  jugleid)  bem  König  oon  granf» 
reidi  unterwarf,  am  19.  einen  Silaffenftillftanb.  Gr 

würbe  oon  Submig  XVIII.  tum  ©ouoemeur  ber  13. 

Müitärbioifion,  3.  De}.  1814  aber  an  ©cneral  Du» 

pontS  Stelle  jum  ÄriegSminifter  ernannt.  Silo  3ia- 
polcon  1.  Mörj  bei  giejub  lanbete,  bauftc  S.  ab; 

er  jag  ft<h  auf  ein  Kaubgut  bet  St  -Gloub  juriid,  er» 
fdiien  erft  uaih  mehrmaliger  Slufforbetung  bei  3ta< 
polcon  unb  übernahm  11.  Wat  bie  Stelle  eines  0e= 
neralfiabSchefS.  Gr  befanb  fifh  in  bcnSthlathten  oon 

uignn  unbSBaterloo  an  Siapoleonö  Seite,  übernahm, 
al«  bteftr  in  2aon  bie  Sirmcc  oerltefi,  bnfl  Dberfom» 
manbo  berfelben  tmb  leitete  ben  Diüdjug  bis  SoiffouS. 

Sürth  bie  lünigluhe  Crbonnanj  oom  12.  Jan.  1816 

nuS  granfveid)  oerbannl,  ging  et  nad)  Düffelborf. 
1819  erhielt  er  bie  GrlaubmS  }ur  91üdtcl)t  unb  warb 
fei  1821  wicbcr  unter  ben  Marfd)ällen  aufgefüljrt 

unb  1827  jum  l>ait  erhoben.  Sion  Üubwig  'Philipp 
18.  3(oo.  1830  jum  Äriegsminifter  ernannt,  befmup» 

leie  er  fitb  bcitiabc  oier  Jahre  (bis  1834)  auf  ('einem 
'beiten  unb  et  hielt  nudi  im  Mai  1832  bie  Uräfibent- 
fthaft  im  Äabinett.  3m  Mai  1839  übernahm  er  nath 
Molts  Sturj  oon  neuem  baS  ̂ räfibium  im  Äabinett 

jugleith  mit  bem  ̂ ortefeuiUe  bes  StuSwärtigen,  bod) 
fcheiterte  biefeö  liberale  Minifterium  jehon  im  3anuar 

1840  an  ber  Dotationsfrage.  3(ath  XhierS’  :Hücf tritt 
lieft  fidJ  S.  29.  Olt.  1840  nothmalS  }ur  Übernahme 
beS  Portefeuille®  bes  ÄriegS  unb  ber  S5raiibentf<haft 

bewegen,  legte  aber  1846  erftereS  unb  1847  le(itere 
nieber  unb  warb  jum  Marhcb&l  gSnSrul  de  France 
ernannt.  Gr  ftarb  26.  3(oo.  1851  auf  feinem  Schloß 

in  St. -Simone.  Seine  mertoolie  ©euiälbefatnmlung, 
bie  er  in  beit  ipaitijthen  gelbjügen  jufammengeraubt, 

trug  bei  ber  üerfteigeruttg  faft  1   ’/i  Mt  II.  grant  ein. 
S.  war  ohne  höhere  Pülbung,  befaß  aber  tim  fo  metjr 

be  fflorfenfclbt. 

natüriithen  Stharibtid,  große  Sraoouc  uub  glühen» 

ben  Ghrgei}.  Gr  galt  für  ben  beften  latttfer  unter 
3(apoleonS  ©encralen.  Die  1816  gefthriebcneit  Sic» 
moiren  beSWarithallS  gab  jein  Sohn  beraub  (l.Xeit: 

»llistoire  des  guerres  de  la  Kevolntion  ,   1854, 

8   Sbe.).  Di  gl.  GornbeS,  llistoire  aneedotique  de 

Jean  de  Dien  S.  ('bat.  1870).  —   Sein  Sohn  $ec> 
tor  SlapoUon  S.,  Dcrjog  oon  Dalmatien,  gcb. 

1801,  biente  unter  ber  Jieftauration  im  ©eneralftab 
unb  betrat  1830  bie  biplomatifthc  Saufbahn.  Gr  war 

erft  franjöfifther  Öefanbter  in  ben  Siieberlcnben, 
bann  ju  Durtn  unb  bctleibete  feit  1841  bielelbeSteUe 

ju  Berlin,  ilor  ber  gebruarreoolution  Diitglieb  ber 

»{weiten  Samnter,  trat  er  1850  in  bieüegielanoe  unb 
ocrfodit  hier  bie  Satbeber Orleans.  31athbemStnaiS> 
ftveith  oom  2.  Dej.  1851  trat  er  inS  brioatleben  ju» 
rütt  unb  ftarbSl.  Dcj.1857.  Dcbi'larfthallc  SSruöer, 

bierrePcnottS.,  geb.20.3ulil770juSt.»3lmnn®, 
fthwang  ftd;  in  ben  Äriegen  ber  Jiepublit  unb  be® 
Äaiicrreid)S  ebenfall«  ju  hohem  Chargen  empor  tmb 
ftarb  als  Gieneratteutnant  7.  Diät  1843  in  XarbeS. 

Souls,  Stabt,  {.  Sut j. 

Säumet  (ior.  fi  ituS),  Sltejanbre,  franj.  Drama» 
tifcv,  geb.  8.  gebr.  1788  ju  Gaftelnaubarg,  folgte 

frühjeitig  ftiner  Jleigung  jut  {loefte  unb  begriinbete 
feinen  3iuhm  1814  burth  bie  rührenbe  Gtegie  »La 
pattvre  title«.  Gt  befang  nadjeinanber  ba®  Kaifer» 
reith,  bie  Sleftauration  unb  bie  Jutiregierung  unb 
murce  oon  allen  belohnt;  1815  erhielt  er  oon  ber 

Stlabemie  b.rcife  für  bie  Öebidjte:  »La  decouverte 
de  la  vaccine»  unb  »Los  derniers  momeuU  de 

llavard  ,   trat  1824  in  bie  Sltabcmie  unb  ftarb  30. 

3)lärj  1845  al®  iiibüothetar  in  Compiegne.  Slot  mei» 
ften  berühmt  ift  er  wegen  feiner  Xragbbicn  unbGpen. 

3it  bet  Mitte  ftehenb  jwifthen  Älajfijttät  uub  3to» 
mantijiSmuS,  hat  er  eine  gewiifc  Mittclmätiigleit  nie 

Übertritten;  both  wußte  er  fith  burd)  tlugeS  Gin» 
geben  auf  bie  3beett  unb  ben  ©efthmad  feinet  Jett 

großen  Grfolg  ju  fiebern.  Sion  feinen  Xragöbien  (mb 
ju  nennen:  »Clytemnestre»  mtb  »Saul»  (1822), 

»Jcanne  d'Arc»  (1825),  »Elisabetii  de  France- 
(1828,  eine  lathetlidje  tUcarbeitung  oon  SthiDecS 
»Don  ÄarloS»),  »Une  fete  de  Neron«  (1829)  unb 
einige  anbre,  an  benen  feine  Dothter  mitgearbeitei 

hat.  Unter  feinen  Gpcn'ift  hemerfenSroert  »Ladiviue 

SpopSe»  (1840, 2‘8be.;2.  Slufl.  1841),  btea6erroeit  hin- 
ter ihrem  4Sorbilb,  ber  »©öttlithen  Äomöbie»,  juritd- 

bleibt.  Das  Dhellia  W   bie  Grlöfung  beri'öUo  burth 
GhtiftuS ,   aber  bie  ©ebanlcttarm  ut  {achter  burth  roilbe 
^hantafien  unb  abgetmadte  Ungeheuerlithleiten  ju 
oerbeden.  Ginjelnc®  ©ute  frntoct  fid;  in  bem  tjpoS 

»Jeanne  d’Arc-  (1845).  Slußetbem  fthrieb  er:  »L'in- 
crfedulitti  ,   ©ebitbt  (1810);  »Los  scrupules  litterai- 
res  de  Madante  de  Staiil»  (1814)  u.  a. 

Stmpcf  (franj.,  (pr.  flnpeii),  Slbenb»,  3tachteßen; 

foupierett,  ju  Slbenb  effen.  S.  de  Candide,  öaft» 
maßl,  bei  bem  bie  ©äfte  betrauten  gemacht  werben, 
um  bann  im  Spiel  sc.  ausgcplünbert  ju  werben 
(nnd)  SloltaireS  »Candide  ,   2). 

Souplr  (franj.,  ipe.  »Seufjer  ),  f.  Solpiro. 
Source  ((ranj.,  iet.  fiuti) ,   Catellc ,   Urjpvung. 

SourbcUal  cwt.  gun'waui,  Marftfleden  im  front. 
Departement  Manche,  SlrtonbifjemetU  ihovtain.jm 
ber  ilfümünie  Montfecret-S.,  hat  ©ranitbrüthe,  Ja» 
britation  oon  MetaUioaren,  Papier  :c„  Ulferbebanbel 
unb  Ossi)  1534  Ginw. 

Sous  blinde  (franj.,  (pr.  du  t>5nt>ti),  unter  Äreuj» ober  Sttcifbanb. 

Sonß  be SortnifclDt,  Stbolphc  oan,  belg.  Ditto 

ter  unb  Ännfthiftorifer,  geb.  0.  Juli  lt-24  ju  ilriifft!, 
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trt.  23.  Ipnl  1577  o!i  S6cf  ber  Abteilung  föc  bie  I   intet  unb  butef)  Vermittelung  bet  3remer  Stampfer 

Stoen  dünne  im  Sümfterium  be®  jnnern  bafelbft.  auc h   mit  'Jlorbamerifa.  ;l«nt  §afen  gehörten  1887 .' 
Jot  feinttt  Xit&tuneten,  reelle  btt  Dlamifdjen  8c-  328  Schiffe  UOO  2ampfcr)  oon  73,970  Ion.  (Detjnli. 
EtiniKi  in  'einem  Saterianb  mit  bet  äßiebetaeburt  len  Süert  bet  G   infubr  fdiägtc  man  im  genannten 

Sei gecitidien Seich*  gatten,  finb  ;u  nennen:  -Renn-  !   Jahr  auf  #,719,110  Vib-  Stert.,  ben  bet  'Jlnbfufir  auf 

UM duninde< .   .Venise  s,mcee<  unb  L'aanbe  i   2,640,935  Vjb.  Stert.  £.  ift  Sitj  eine®  beutfehen  fton» 
md»nUlionb.l871,  unterbeut  VieubonpmlJnul  1   tut®.  Jn  berfiähe Southampton®  tie fit  bie  maleriiche 
?>ane; beutieb  non  Sannebl,  Stent.  1874);  non  fei.  dluine  oon  3!ettep  31  b bei)  (f.  b.)  unb  gegenüber  bet 

an  funitgtihiäutidjen  unb  lunftfritifchen  «Büchern: !   non  SBitbelm  bem  Gröberer  angetegte  jlero  goteft. 

imdes  jur  l'btat  present  de  l'art  en  Beigigue  •   '   ülgt.  2   a   o   i   c   ® ,   Historv  of  8.  ( 1883). 

tlS58)  unb  ri,' teile  tl’Anvers  .   !   2outt)  ®rnb  Her.  flnatbi,  Stabt  an  bet  SRorbgrenje 
;tun4e  i imnj.,  »r  (Saldi®),  gibenbefah;  fouta»  bc®  norbamevifait.  Staat®  Jnbtana,  am  fdjiffbarc n 

Bitten,  mit  ribenbeiab  »erlitten.  |   2t.  Joiepb®flufi,  mit  iiihlreidjcn  'Dfüfjten,  bem  latho« 
aonU«  mnni.,  (pr.  fc),  ein  oon  ben  fotbolifrfien  lijefien  'Jtotre  2ame=GoUege  unb  (isso*  13,2*0  Gtiiro. 

öeiiiUdseit  nicht  im  3tmt  getragener,  tanger,  eng  !   Soutbtott  (i»r.  flautb.),  'Johanna,  Set) 'Partnerin, 
ffllieginber  Sod  mit  engen  Ärmeln,  oon  oben  bc®  bie  einige  Jcit  in  gonbott  bie  öffentliche  Slufmctf* 
raten  Sur®  biebt  gefegte  itnüpfe  oetfehloffen,  bei  iomfeit  auf  fid)  tog.  ©eb.  1770,  gab  fie  fiel)  1801  füt 
»atbinälm  hechtet,  beiSild)öfen  unb  giaubprätaten  bas  in  bet  Cjfeubarung  Jobanm®  (12,  1)  ermähnte 

W   üejiit i   »iolett,  beim  Sauft  roeift,  bei  allen  üfari*  Sonncnroeib  au®  nnb  betrieb  nebenbei  einen  geminn» 
tiiu^eiiiSiienithmatiioonbeticIbengarbe  bet  batu  reidjen  öanbel  mit  Siegeln,  roetdjc  bie  ifratt  haben 
gebötenbe ÖiiiteL  $ieerft  angehenben  itlcrifer  pfle»  fällten,  bie  einige  Setigfcit  ju  oerleihen.  Schon  übet 

gen  bie  {üt;ett  Soutanelle  ju  tragen.  60  Jahre  alt,  behauptete  fie  1814,  mit  bem  mähren 
l»«imitrnt  (franj,  Ist.  da.),  (aufrecht)  haften,  Birffia®  fthmanget  311  fein,  unb  fanb  mit  biefer  Se< 

mteiitmen;  bemühten,  behaupten.  hanptung  bei  ftaufenben  ©tauben,  bet  fclbft  baburd) 

itrei»  c tränt-,  |sr.  dmenSns),  ba®  jum  fteit  in  nicht  bei  ntten  3tnhängern  (’fteuiöraeliten,  Sabbatia» 

toben  oerierifte  Qejcbofc  eine«  Saufe®,  ju!  net)  etfehüttert  roatb,  baft  fie  27.  2ej.  ftatb,  ohne 

gen,  8efcbäiie>  unb  Säittfchattstäum
en  

bie»  überhaupt  fthmanget  gemefen  ju  fein.  Sgl.  gair» 

\m  ttfttn  galt  mufi  e®  eine  lichte  ftöbe  non  bum,  The  lifo  of  J.  8.  (gonb.  1814). 

Kt*  2,»  m   bengen,  mooon  Um  über  bem  Southenb  m   floutt beliebte®  Scchab  in  bot  engt, 
m   hdi  befinben  muffen;  auch  foU  e®  nach  2ü<  ©rafidjaft  Gffej,  lint®  an  bet  Btilnbung  ber  themfe, 
tSC.  gelegen  unb  cum  Sdwg  gegen  Boben»  mit  2   km  langet  ganbebrüefe  unb  (isst)  7979  Gin  tu. 
lleit  mit  Jfolittfchichten  oetfehen  fein.  Southct)  Our.  Ifauthü,  Sobert,  engl,  öefcfticftt* 
Ktteine,  Sa  (ist.  üutmdbn).  Stabt  im  ftanj.  fchteiber  unb  Sichter,  als  fofefter  jut  »Seefcbule»  ju 
temeni  {teufe,  Srronbiffement  Öuftet,  an  bet  tähten,  geh.  12.  21ug.  1774  }u  Briftof,  Sohn  eine« 
tunbbet{ifeubahnDtUant>8imoge®, incinet  getnroanbhänbler®,  bcfurtjtebie'Keftminfterfcfjule, bie 
«igen  SuinenunboothiftotifchenSenfmäletn  et  aber  nadi  oier  Jahren  megen  eine®  fSrtifel«  gegen 
c   Öegenb,  mit  beieitigtem  2hat,  einet  JUnhe  bie  IBtpetfiche  Züchtigung  auf  engtiSdjcn  Schuten, 
:t. lä-ffafth.^abtifationoonfiiolsfchuhenimb  ben  et  in  ber  Don  ihm  begrüitbeten  Zeitfchtift  »Fla- 
tuben,  Such,  iierttauetei,  »anbei  mit  Sieb,  gfillant«  erftheiiten  lieh,  oetlaffen  muhte.  Gt  fm» 
mb  gilbt  unb  uwt)  2978  Gtnro.,  oon  benen  biette  in  Drforb  Ideologie,  ohne  at®  llnitariet  Stu®» 
«ivhmeleaf»  Sautet  petiobiith  auimanbetn.  ficht  auf  ein  Äirthcnamt  cu  haben.  Seine  erjentre« 
luHmgton  iis,.  gMtbSmmt'n),  Stabt  in  §ampi  läjcn  3lnfichtcn  führten  ihn  mit  Coteribge  jufammen, 

({nglcrnl),  eui  einet  butch  ben  Sufammcnflufi  beffeit  i'lan,  in  2fmett(a  einen  freien  Staat  ju  grün» 
Jnbw  unb  Xtft  gebiibeten  ̂ aibinftl,  im  öinter»  beit,  jeincnZecfafl  fanb.  2)ie  ihn  baittal«  beherrfchcit» 
« bet  «outhamplon  Sätet  genannten,  16  km  ben  Jbcen  fpiegefn  (ich  in  ber  Jragäbte  »WatTyier», 
rahmig,  an  beten  Stünbung  bie  Jnfei  ffiigbt  bie  ohne  feine  Zui|'n’mun8  oeroff entlieht,  oon  ihm 
t.  t-sn  ben  alten  Stabtmaucrn  fmb  notf;  diefle  felbfi  fpätcr  oetroorfen  marb,  mic  er  überhaupt  balb 
i   ein ibot  (ftugate)  übrig,  aber  bie  Stabt  hat  oott  ben  Grtremen  jutiidfam.  Gin  3anb  ©ebichte 
l   fitoutenb  übet  biefelben  ciuegebehnt.  Unter  ben  (1794)macl)te  feinen  Ginbrud,  mehr  bas  Gpo® » Joan 

Mbienftlihen  Gebauten  in  bie  normännijehe  St.  ufArc«,  ba®  oon  reicher  ‘llbantafie,  aber  auch  oon 
ftKlülcuhe  bie  itttefte;  ihr  fchlanltr  Xutm  bient  jugenblicbet  Überfpanmmg  jeugt.  jn  Briüot  hielt 
s   setWintn  at®  fflttlmal.  2a®  Spital  Dornus  et,  um  fein  Seben  ;u  friften,  gcfchichtliehe  "Sorträge, 
lSLCa4  tot  Zöt  öemrich*  III ,   ift  ein®  ber  älteften  bi®  ihn  fein  Cbeim  im  3iooembet  1795  mit  ft*  nach 
??)•**.  6.  be'ctjt  im  Hariley  In»ticntion  eine  giffabon  nahm.  11  or  ber  Slbretfe  oermähtte  fich  S. 
:Me  fia  8iijeni<h®ft  unb  Äunftgemerbe  mit  Blu»  ftcimlicft  mit  'Ihift  gvider.  lisch  fed;®  Blonaten  (ehrte 
^WtlcfiS),  eine  Stefchule  unb  bie  Zentralftelfe  er  jurüd  unb  roibmete  fid)  in  gonbon  bem  Hed)t®» 
~   Wtittinilchtn  renbeiaufnahme  cOrduance  ftubium  unb  angeftrengter  litterarifcher  Ihätiglect. 
tone;  ijfje«),  jm  j|,  liegen  jinei  $arfe,  in  beten  1800  finbeit  mir  ihn  mieber  in  ̂ortugnl,  bann  aber 
®w  rin  Jenfmal  Je®  griftlichen  gicberbichter®  lebte  er  in  ©reta  bei  iMroict  m   Gumbertanb,  nur 
■eüt*ftci|t,bir,ebi!ifoniiebet6eetieberbcchter  2ib>  1802  al*  Sefretär  be®  Jtansler®  ber  ochabfüimncr 
"■  ft  gebaren  mürbe,  Sie  Seoolterung  ber  Stabt  oon  Jrfanb,  Garrt),  etroa  aui  JaftteSfrift  abmefenb. 
rirss*  aemad)itn;  frt  btftuq  1S31  erft  19,o94, 18öl  1807  erlangte  er  eine  Staat®pcniion  unb  mutte 

Jeden.  lie  Jntmürie  befdjrantr  fich  1813  poet-iaoreate.  Seit  1839  infolge  einer  göh» 
f   nt  auf  3Raid}inen »   unb  «Schiffbau.  S.  ift  oor=  mung  beioufctlo®,  ftarh  tr21.  Bicirc  1843.  Seine  fit» 
<*csA  hisbeiMtabt,  unb  feine  ttefflieften  2od®  ’   terartfehe  Xftätigteft  ift  berounberungsroürtig:  er 
*0  Vfttat  Saft etfieuhe )   taffen  ju  jeber  Z*tt  bie  fcfjtieb  109  Dänbe  unb  52  Krtitel  jum  Anmial  Re- 

£d»ifft  tu.  5*  ift  öaupthafen  füe  ben  fjofi-  j   vie'v»,  3   jum  »Foreign  Qnartcrly«,  94  jum  »Quar- 
^woedtht  mit  Citinbien  ibte  Beninfutar  anb  ]   t»  rly  Revitw«,  unb  fiel®  machte  erunefaffenbe  Stu» 
■^’tdSampcni)  hat  ihre  ffierfte  hi«),  mit  Jffccfa,  bien  ju  feinen  Sfrbeiten.  2a®  1801  neröffciittidite 

usb  ■fieitinbien,  bet  Zberiidjen  .»alb=  I   epijihc  ©ebicht  »Thal alia,  the  destroyer»  ift  eine 

4* 

I 



52 Soiitl;  ipajj  Giti;  —   Souoe|tre. 

atahiidje  Grjähtung  in  rcimlofcn  Serien  (boutftf; 

jum  ieil  oott  greiltgrath);  1804  folgten:  »Metrical 
lales«,  1805  »Jladoc«,  eilte  roallififthe  Sage  behan» 
belnb ;   1810  »The  enrse  of  Kelinma«,  feine  gröftte 
(Dichtung,  eine  aitfninbujagenbcrubenbephantaütfche 

Grjä()tung;  1814  »Hoderick,  tiie  Inst  of  the  Gotbs, 
ein  roieber  in  SSlanloerfen  abgefaftteS  ®ebid)t,  baS 
bie  3erftorung  beS  Weftgotenteid)S  butef)  bie  Siraber 
befingt.  Unter  SoutheyS  flcinern  ßebieftten  jeid 

nett  fid)  bie  Satlaben  and  (j.  S).  »Mary,  the  tnaid 

of  tlie  inn*);  alb  £ofpoet  nerberrlidite  er  im  »Car- 
men triumphale«  Wellingtons  Siege  unb  bitbtete 

Oben  auf  beu^rinj  Megenten  unb  bie  alliierten  Sion» 
archeit.  Die  »Vision  of  judement«  (1821)  warb 
oon  Byron,  ber  barin  bau  Haupt  ber  fatanifdjett 

Sdjule  ftciftt,  ichonungSlos  gegeifeelt.  Scbcuteitb  iit 
S.  alb  Biograph  uttb  Öefd)id)tid)ieiber.  Stiliftijd) 

oollenbet  ift  bas  oft  aufgelegte  »Life  of  Nelson« 

(1813;  beittfd),  Stuttg.  1837),  bc:n  fid)  »Lives  of 
the  British  admirals«  (4  SJbe.)  unb  »Life  of  Wes- 

ley*  (1820;  beutfd),  Ham6.  1811)  anrciheti.  Mud) 

Intiter lief}  er  eine  »History  of  Brazil«  (1810—19, 
3   SSbe.)  unb  eine  »History  of  the  Peninsular  war« 
(1828—28,  2   fflbe.)  ioroie  religiöfe,  fojiale  unb  po> 

litifche  Schriften.  hierher  gehören:  »The  book  of 
the  church«  (3.  StUfL  1825),  »Letters  front  Eng- 

land by  Don  Manuel  Espriella«  (1807,  3   übe.), 

■   Colloqnies  on  tlie  protftess  and  proBpects  of  So- 
ciety« (1829,  2   übe.);  ferner:  »The  Doctor  .   bie 

hefte  feiner  Srofafdjriften,  troll  fcfinrfjinniger  Öcbau* 

len  uttb  äcmertungen(1834— 37, 6   Übe.;  neueMuSg. 
185(1),  unb  »Otnmana«  (1812, 2   Übe.).  2ieS)iltion 
ift  überall  flar  unb  Iräftig,  fßarteilichteit  unb  ftarle 
Subjettioität  roirlen  inbeffen  oft ftorenb.  Gnblid)  gab 

er  bie  »Seiest  works  of  British  poets  from  Chauccr 

to  Jonson«  (1836)  fotoie  Umarbeitungen  mittelalter» 

lidjerMontanc(j.ü.  »Atnadis  ofGaul«,  1803, 4   Übe.) 
herauö,  SoutheyS  »Foetical  works«  erfchienen  ge» 
iammclt  in  11  üänben  2onbon  1820,  in  10  Slänben 

1854,  in  1   Saab  1883.  Sigl.  »Life  and  correspou- 
dence  of  K.  S.«  (hrsg.  non  feinem  Sohn  Charles 
GuthbertS.,  neue  ituSg.  1882, 6   Übe.),  feinen  -Brief» 
tnethfel  mit  JtaroltttcüorolcS  (1881)  unb  bie  üiogra» 

phtenSouthegf(t)on*ronme(2onb.  1859),  23  o   rohen 
(bai.  1880)  unb  $enniS  (üofton  1887). 

South  t|)a&  Gilt)  (ipt.  flaues  p-b  (hui),  $auptort 
beS  üergbaubejirte  am  Sroectmatcr  (Mebenfluft  beb 

'U(atte)  im  notbamevtfan.  Icrritosium  Wyoming, 
beim  2280  m   hohen  South  Wlft. 

Southpori  i.it't.  fieuip-i,  beliebtes  Scebab  iu  Santa» 

fhire  (Gng(anb),  25  km  nörbltth  non  Sincrpoot  (baS 

»englifthe  Mlontpelüer«),  mit  allen  'Hnne&mlichtciten 

für  Üabegäfte,  als  Wintergarten,  ‘Aquarium,  San« 
bungSbrütf e   (1  km  lang),  groftcr Start t hnUe,  Honjcrt» 
faal  ic.  unb  (isst)  32,206  Cinro.  Utidjt  babet  Söirf 
bale  mit  8706  Ginn). 

Soulbfca  dpi.  ffaniMUt),  SSorftabt  oon  ÜortSmoutl) 

(f.  b.),  ber  3nfel  Wight  gegenüber,  mit  gort,  roirb 
als  Seelmb  nie!  befugt. 

Sauthtoart  dpi.  ffättitf),  Stabtteit  SonbouS,  ber 

Gtty  gegenüber,  mit  ber  thnuicr  Brüden  oerbinben, 
bat  (tssii  99,252  Ginn),  (als  parlamentarifdjer  Wahl« 

bejirf  aber  221,946).  3n  ihm  liegen  bie  BcmertcnS» 

inerte  St.  Saciour’S=flircbe,  bie  3rutralftation  ber 
Sonboncr  geuerroebr,  bie  Hopfen»  uttb  Waljhörfe,  bie 

iüraitcrci  non  Barclay  u.  Merlins  ic. 

Sottihrocll  <lpr.  flautb«),  Stabt  in  9lotting6nmfhire 

(Gng(anb),  mit  Äathcbralc  unb  (isst)  2866  Gintn. 

SouthiuolB  (fpr.  flautt-),  glecfcn  in  ber  engl.  ßraf» 

fthaft  ©ttffolf,  mit  (isst)  2107  Gintn.  Stuf  ber  Mcebc 

bei  S.  (ber  fogen.  Solebat)  7.  3uni  1672  See» 

ich  lacht  jtnifchen  ber  englifchen  jjlotte  unter  beut 
Herjog  non  ?)ort  (nachmaligem  Honig  3alob  II) 
ttnb  ber  hoKiinbifthcn  unter  be  Munter. 

Soullen  (fron).,  fpc.  (futjug),  Stufte,  Unter)'tü{ung, 
Müdhalt;  im  Mliluärroefen  f.  u.  ro.  Unterftüftungs» 
trunp,  bie  hinter  einet  ausgcfehroärmtenSd)üftetiIinie 

gefcftloffen  jurüdbleibenbe  Zruppenabteiluitg,  roelthe 
nach  Grforbernis  in  baS  £cf)üi;engefed)t  einjugreifen 

hat:  f.  auch  SicherheitSbienft. 
Soutmann  (|pr.  (out.',  ißetcr,  nieberlänb.  Dinier 

unb  Hupferjtedfier,  geboren  um  1500  ;u  ̂ aarlem, 
btlbete  fith  hei  MubcnS  in  JIntroerpcn,  nad)  beffen 

©emälben  unb  3ei<hnungen  et  eine  Slnjahl  non  S(a> 
bicrungen  (nicr  gagbeit,  ber  rounberbare  gifd/jitg, 
baS  Jlbenbmaht  nad)  Seonarbo  ba  Slinci)  fertigte, 

unb  roclthctn  er  aud)  bei  her  ’ÄuSfübrung  feinet  Üilret 
half,  unb  foH  non  1624 bis  1628  alsjioftualer  beSHö» 
nigs  in  flöten  thätig  gcroefen  fein.  Seit  1628  tnar  er 
tnieber  in  fgaarlem  anjäffig,  roo  er  eint  Werlftatt  non 

Supferftcchtrn  grünbete,  bie  unter  feiner  Seitungnnth 

eignen  unb  fremben  gei^nungen,  befonberS  nach 
SiubcnS,  flachen.  S.  felbft  jchlofs  ftch  in^aarlem  mehr 

betn  grau«  SjalS  an,  in  beffen  2Lt  er  mehrere  üilb» 

niffe  unb  Schüyenftudc  malte  unb  beforatine  3Kale» 
reien  im  JiuiS  ten  Sofch  im  §aag  ausführte.  Gr  ftarb 
16.  Slug.  1657. 

Soutieiiir  (franj.,  ipt.  gum'uibt),  Stnbenlen,  Ge» 
fdjenl  jum  änbenlen;  auch  f.  n.  ro.  liotijbud). 

Sottncratnb'or  (ipt.  (luattän.),  früher  für  bie  öfter» 
reich.  Mieberfanbe  geprägte  (Bolbmiinjc,  22Vc  Karat 
fein,  im  Wert  non  14,su  Dlf. 

Souberan  (tranj.  souverain,  n.  ntiitellat.  snpera- 
nus,  »üU0berft6efinblicb«), höd)ft, oberft, oberherrlid), 
unabhängig.  So  fpridit  mau  boit  einem  fouoeränen 

Urteil,  non  rocichem  es  leine  Scrutung  att  ein  höhe» 

rcS  Gericht  gibt;  einem  founeiänen  Heilmittel,  ba« 
unfehlbar  gegen  ein  beflintmteS  Seibctt  roirlt;  non 
founeräner  Scradiltmg  !t.  Namentlich  aber  roirb  im 
Staats»  unb  Söllerleben  ber  3nhaber  ber  hödifien 

Geroalt  int  Staat,  meid)«'  oon  feiner  anbern  Dladit 
abhängig  ift,  als  S.  unb  jene  böchftc  DiathtooUlom» 
menheit (Staatshoheit)felbft  als  Souveränität  be> 
jeichnet;  baher  SouncränitätSrethte,  f.  o.  ts. 
HoheitSrethte  (f.  Staat).  S)gl.  Sujeränität. 

Soubrflrt  (ipr.  (lutuiiit),  Gmilc,  franj.  Montan» 
uttb  üübncnbtthter,  gcb.  15.  Mpril  1806  jn  HSorlair 

(giniStere),  lieft  fid)  1836  batternb  in  ünriS  nicber, 

machte  fid)  juerft  buvch  Sdilbcrungcn  ber  ‘Bretagne: 
I.cFinistcreen  1836»,  »LaBretasnepittoresgne* 

(1841),  belannt  unb  lieferte  bann  eine  grofte  9trt jabl 
Montane,  auth  Bramen  unb  SaubcoiUeS,  roelthe  ein 

reithcS  latent  für  'Beobachtung,  aber  wenig  Grfin» 
bungstraft  befunben.  3n  feinen  Momanen  tritt  bie 

»phtlofophierenbe  ober  ntoralifterenbe  (b.  ̂.biebenose» 
genjal}  jroifdjen  armunbrcithinfojialiftiitherSthätfe 

hernorhebenbe)  Midjtung  ju  ftarl  heroor.  Herporju» 
eben  finb  banon:  »Biene  et  pauvre«  (1836);  »Les 
eruiere Bretons«  (1837);  »Pierreet  Jean«  (1842); 

»Les  Reprouvös  et  les  Plus«  (1845);  »Confession» 

d’nn  onvrier«  (1851);  bie  oon  ber  Mlabcmie  ge« 
frönten:  »Un  philosopbc  snns  les  toits«,  »Au  coin 

du  feu«  unb  »Sous  latonnelle«  (1851);  »LemStuo- 
rial  de  famille«  (1854).  Seine  bramatiiehen  Sich» 

tungen,  rote  »Henri  Hamelin«,  »L’onele  Bnptiste», 
»Lti  Parisienne* ,   »Le  Monsse«  je.,  bilbcn  ten  ®e» 

genfnft  ju  ScribeS  Slüden,  inbem  fie  nitht,  rote  biefe . 
bie  reichen,  fonbem  oorroiegenb  bie  befefttofen  Jfloficn 

als  Hauptrepräfentantcn  ber  Mloral  bnrftellen.  Mod) 

finb  feilte  gciftuolten  »Causeties  historignes  et  Iit- 
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terjlrfä-  (18»),  2   SJbt.)  ju  erroäbnen.  S.  flarb  5. 1   »Tire  fcm-allics-  (baf.  1836);  »Grnssos  of  Great 
Juli  IS54  in  Vari«.  Gine  fflefnmtanJgabc  feiner  !   Britain«  (baf.  1857—  58,  neue  ?fuSa.  1883);  »Bri- 
«4tritoeie  inj  Teutfihe  überfeftten  Vierte  erfebien  tisli  wild  flowers«  (mit  (tofmfon,  baf.  1803;  neue 

is  ter  •Ci.ileelirm  Lbtry»  (60  übe.),  J   'AtiSg  1882);  »Ifseful  plants  of  Great  Britain«  ( bnf. 
£<aii||i|  rftt. finoirrfe,  Stabt  im  front.  Tepartc» !   1802).  Sein  weiter  Sohn,  George  Bretting» 

tat Silier, Slrrenbiffement  Sloulin«,  an  ber  Gifen»  [»am  S.,  gef».  1788  3U  Sonbon,  aeft.  18'4,  febricb: 
tnin SBoultnä-SBontlufon.  mit  alter  gotifeber  Jlircbe  I   »The  trenera  of  recent  and  fossil  Shells«  (Sonb. 

’rein  $eqräfmi6ort  ber  dürften  ron  'Bourbon),  1 1820  —24  ,   2   übe.  mit  264  foforierten  Tafeln);  auch 

©«•'ulrifülion,  Weinbau  unb  nssi)  1943  Ginn».  beteiligte  er  fid)  mit  Vigor«  unb  fiorbfielb  an  ber 
Jji!«";r.iinW,SlbeIaibe2)larieGmiIie,  ©rii»  Verausgabe beä  »Zooloßical  Journal«.  Teilen gf eiefj ; 

fit  oo"n  S   Inlaut,  bann  Slarquife  oon  ©. ,   ge«  namiger  Sohn,  gcb.  1812,  gleichfalls  ein  bebeuienber 
tae  |illeul,  frant.  64riftfteüerin,  geb.  14.  Wai  Rombpliofog,  fehrieb:  »Corieholoßieal  illnstrations« 
1761  ju  ?nri6,  heiratete  178)  ben  ©raten  fflabauf,  (Sonb.  1811—45, 6   Bbe.);  »Conahnloßieal  mannal« 
leb.  luubbcni  ber!e(6e  1793  guillotiniert  roorben,  (baf.  1839,  neue  9Iu«g.  1852);  »Thesaurus  cemchy- 

«ii(  fern  Sollt  (bem  naebbertgeu  Abjutanten  'J!a>  j   liomm  (baf.  1812—70,  30  Ke.);  »Populär  British 
unb  fpätern  (fleneral  felabaut)  nach  Gng»  eonrhnloey«  (baf.  1853);  »Illustrated  indexof 

tob  unb  oatb  bort  biirib  fffiangef  jur  Schriftftefferei 1   British  Shells«  (baf.  1859,  2.  Sfufl.  1887)  je. 
«trieben.  Soentftanben  ihre  »Adöle  de  Sfnansres«  Sominbfi,  Sconarb,  pofn.  dichter  unb  Sitterar» 
irionb.  1791,  2   8be.)  unb  ber  Sioman  »fimile  et  hiftorifer,  geb.  1831  ju  Beretomfa  in  Vobofien,  ftu» 

.Ufhonse*  lünmb.  1799,3  Vbc.).  'Jlacb  ihrer  SKüd»  bierte  ju  Äicm,  oerhradite  fpiitcr  fcefi«  3ahre  in  ber 
lebr  ul  Sari«  heiratete  fit  1802  ben  portugiefifeben  Verbannung  ;u  flurif ,   febte  feit  1 808  in  Söarfcbnii ; 

'ietobim 3oie fflaria  be6.»8otelbo,  ber  fuh  burtb  I   ftarb  23.  Tet.  1887  auf  bem  ®ut  Statfomcc  in  38ol« 

i'(rnuhtabetiner?nubtau6gabeber«8ufiabcn'(Var.  |   bnnien.  3"  feinen  Itirifdien  ©ebiebten  ("Hofen  1878, 
1811)  um  bie  Silteratur  feine«  Vaterlanbe«  Serbien!  2   Übe.)  befunbet  8.  fdpoungooflc  Tlimitnfic.  29eni» 

eemaitt  batte.  (j§  erfibienen  barauf  nadieinanbcr :   ger  9Inf[ang  fanb  fein  Traiicrfpiet  »Na  L'krninie« 
Charles  et  Marie’  (1802);  »F.mrrine  de  Rothelin«  (tfüicn  1873).  Silit  feiner  groften  »©efihidite  ber  pol. 

ll8B,2?be.);»EagöneetJfatliilde«(1811,3Sbe.);  mfeben  Sitteratur  (Sl'itno  1874  —78  ,   5   übe.;  bie 
■Wewiselle  de  Tonmon«  G820,  2   übe.);  »La  erften  Sänbe  mit  Benuhung  ber  Vortrage  son  üro» 

■»«tesH  de  Fargy  1 1823,  4   Übe.)  u.  g.  8.  ftnrb  feffor  fjbanotoicil  ^at  fith  8.  eine  ber  erften  Steden 
16.  Sprit  1836  in  Vati«.  SBan  rühmt  ihren  Sthrif»  unter  ben  polnifdien  Sittergrhiftorifcrn  ertporben. 

tmtnffeube  Sebilbtning  ber  Scibcnfibaften,  gute  Sotjauj  Orr.  ffS.iiot»),  fiermann,  Votanifer  unb 
fleobaihtung,  flarenunbgeiftrcidicn  £tit  unb  äußerfte  Slcifenber,  geb.  4.  ffan.  1852  ju  BreSfou,  erlernte  bie 
Jcfilutcffe  in  Situationen  unb  Sorten  nad).  Obre  ©nrtnerei,  ftubierte  1872  Botmtif  in  Berlin  unb  mar 

’SmTMcompIdtes«  rrftfjicnen  1811 — 22,  6   Bbe.;  1873 — 70  at«  ?J!italieb  ber  Sonngo  =   ßrpcbition  in 
äulnull  1810  u.  öfter.  SlSeftafrifa  für  bie  fßeutfihe  Slfrifanifchc  ©cfeflfthaft 

fiur (Soördr,  Saftburg),  Torf  im  Ungar,  thiitig.  1879  ging  er  im  '.’lnftrag  be«  fflörmannfthen 
fieimtat  SdroS,  fübfieh  »on  Gperie«,  mit  Ossi)  1307  Smufe«  in  fmmburg  nach  ©nbiin,  um  bort  Kaffee» 
Imnli'ilunmbbeutfileneimoobnern.grohemSalj»  plaittagcn  ansuteaeri,  febrte  1885  nad)  Berlin  juriltf 
nebCToerf, {forfi»  unb  Bergamt.  Ter  Sdoärcr  ©e»  J   unb  trat  in  ben  Tienft  bc«  Teutfdien  Jtoloitialper» 

8itg«|ug  berSarpatbcn  erftredt  fidj  jroifiben  ber  j   ein«,  fiir  ben  er  1880  nach  ©iibbrafilicn  ging,  um  bie 
ewwuubloplaoon  Vart’elbinfüblichcrWichtuiig  j   bortigen  Verhäftniffe  ju  fhibieren.  Gr  nahm  bort 
WrebiciofaperiifraetbieSiegpalia).  Vgt.fflcfelt,  ben  irntern  Camaquam  auf,  in  beffen  9lähe  eine 
w«!cqii4eSediäIhiii|ebe«Steinfali6crgbnuge5iet6  I   bentfehe  flofonic  (San  lycliciano)  geariinbet  rocrbeii 

™   =•  (yfl  1886).  ‘   |   iodte,  unb  fehrtc  bann  nach  Tcutfdilanb  jurflef.  Gr »iwmjn  ifpt.  PMHtfän),  feit  1816  ausgeprägte  i (brich:  »9lu«  ÜBcftafrifa«  (Seip».  1879,  2   Bbe.)  unb 

hh.  wlbmume,  =   1   ißfunb  Sterling  (f.  b.).  »Eeutfche  Strbeit  in  Slfrifa«  (baf.  1888). 
,   ***•>  Miere  lombarbifch<peuei  ©olbmünje  Soyense  (fpc.  ffäojstin,  pegctahififche  Seibe,  f. 

“t*  snitriuehe,  =   28.«m«  Sir.  Asdcpins. 

,-Tr"  uatunsiffenichaftf.  Flamen  Sfbfürjung  Soyons  nmis,  f'inim!  (franj.,  Ipr.  flüniona.tamili. 
'"•'“<6  Souierbp  (f,  b.).  girniat),  »Saft  unS  greimbe  fein,  Ginna!»  Gilat  an« 
*weri|  (tse.  qaunWi,  jtrei  aneittanber  floftenbe  Goriteide«  »Cinna«.  3t ft  5,  Scene  3. 

dote (S. unb S. Sribge),  im meftiiehen  ?)ottfbire  *o)iafari|lofrntir,  f.  Jtriftofratie. 
f%rabi,  um  falber,  ftibmeftlich  uon  Saltfar,  mit  «oiialbemofratie,  biejenige  fotialiftifche  Jiichtung 

«wt mrooBTpiitnerei ,   chemifchen  Rabti»  uub  Vartei,  melche  für  bie  .ctlaffe  ber  Sohnarbeiter 

'd.hutoulrubnfurion  unb  (isso  14,903  Ginn),  bie  Verrfchaft  in  einem  bemofratifdien  Staat  erfirebt, 
^enertidit  Sonnip  jlame«,  Wahirforfcber  unb  um  bie  fojinliftifcbeu  ,'bcen  unb  fforbcnmgcn  ocr» 

’iti”«! ®äri  *u  Bonbon,  befuchte  bie  roirllichcn  tu  lönneit.  Ter  Begrünbcr  ber  S.  ift  ber 
ums* lr't|mete  fich  bann  aber  ben  31a»  ffranjofe  Sout«  Bfanc  (f.  b.  unb  Sotialihntu«), 
•w!!'  r   a   ■   berBotanit  unb  SJlalafo»  Tie  »on  ihm  in  ben  40er  fahren  in  Bari«  gegrün» 

d   ftnrb  25.  Cft.  1822  in  Sambetb.  Von  bete  'Arbeiterpartei  mar  bie  etfte  fo.tialbemotratifdie. 
J   i*”1  ftttk leroorjuleben :   »Coloured  fi?u-  Tiefetbe  erlangte  porüberachenb  einen  Ginfluft  auf 

^   MtthsliFantri«  (Sonb.  1797-1809, 3   Bbe.  u.  bie  Bolitit  in  granlreicli  baburch,  baft  tmei  ihrer 
»Enplish  botaoy«  (baf.  1790—1814,  Jüfjrer,  S.  Blanc  unb  'Albert,  naef;  ber  jebruarreoo» 
»   Glorietten  Tafeln;  8ttrrfement  lution  1848  3Hitglieber  ber  prooiforifchen  Olegieriing 

’fc  1   '   ,   tc#  2 pme,  1803  —72,  11  Bbe.);  |   mürben;  fie  mürbe  mit  anbern  rabifalen  Varteien  itt 

nublci™  »   l’ev*  ®af- 1841  -   6   Bb*.;  beutfeft  |   ber  3tmifchfgtht  1848  befiegt.  f»n  Teutfchlanb  mar 
fefcw'JJ a9«ffi|>.  Tie  (epten  btiben  groften  ber  oon  5.  Saffadc  (f,  b.)  23.  SDiat  1803  gegrünbctc 
Hfl  A™  iofin  ffanteöboßarleS.,  geh.  |   'Allgemeine  Teutfdje  Slrbcitcrpcrein  bie  erfte  Drga» 

htu'in  t»  •   ■   ®'^tr  !,a^  au<^  berau«:  »The  nifation  ber  S.  Ter  eintige  ftatutarifche  fjroecf  bie» 
•ureacintam»  (mit  Johnfon,  Sonb.  1855); !   je«  Verein«,  ber  fith  i“  bem  fojialiftifchen Programm 



151  Sojialbemofratic  (Gntroidelung  in  2eutjd)iai!b). Saffalle«  befannte,  roar  bie  -   fricbli^c  imb  legale«  ftimmte  in  allen  n>cjetulid)ei<pun!ten  mit  bemfrftbem 
Agitation  für  ba«  bamalc-  nod)  nicht  in  2eutfcblanb  Gifenacbct  Programm  non  1869  übereilt.  2er»Poll»» 
beftebenbe  allgemeine,  gleidje  unb  birelte  äüablredjt  ftaat»  (fpäter  »Sortoärt»«)  ronrbc  ba»  »>auptorgcm. 
mit  geheimer  Abftimmuiig.  Ser  Allgemeine  2eutfcbe .   $ ie  Partei  nahm  bei  ber  faft  Pollen  greilieit,  bie  inan 
Arbeiteroerein,  roelcber  unter  ber  pritfibentfebaftfiaf«  j   tfjr  geroäbrte,  einen  «offen  Auiid)immg.  Aad)  bem 
falle»  nur  einige  laufen»  Diitglieber  jiibfte  unb  nad)  gfihrebberidjt  non  18T7  uerfiigte  fic  über  41  poli t i fdbe 
Saffafle»  Job  (31.  Slug.  1864)  unter  mtbebeutenben  prejiorgane  mit  150,OOOAbottncnten,  auberbemüber 
ftütuern  (Petnbarb  peder,  görftetling,  fflenbe,  15  ©eiocrlfd)aft8bIiitter  mit  etnm  40,000  Abonncn» 
Iöldeu.a.)fid)int)erf(biebenc,ficbgcgeiifeitigbetäm« :   ten  unb  ein  illuftriertc*  Unterbaltungiblatt ,   »Sie 
pfenbe  Parteien  fpaltete,  gelangte  erft  }u  gröberer  i   Diene  SBelt  ,   mit  36,000  Abonnenten.  Gin  öaupt« 
Sebeutung,  feit  ba»  pon  Üaffatte  geforberte  Aiabfge»  agitation»organ  waren  bie  befolbcten,  rebcgemanbteii 

feg  1867  bunt)  Pismard  ba»  5ß<il)!ge)'cb  für  ben  Agitatoren  (1876  :   64  ganj  bcfolbete,  14  jum  Icil 
3icid)»tag  bc»  9tarbbeutfd)en  Punbe»  gcroorben  mar  bcfolbete)  unb  bie  nicht  befolbcten  »Aebner«  (1876: 
unb  ber  begabte  Sitterat  3   P.  p   SdimeiScr  1867  bie  77).  'bei  ben  Aetd)«tag«roal)Ien  ftimmten  für  fojial« 
Scitung  übernahm.  Al»  gübrer  bet  Safialleaner  in  bemolratifdje  Jlonbibnten  1871:  124,655,  1874: 
ben  9teicb«tag  bc»  Aorbbeutfdien  SBunbe»  geioätjlt,  351,952, 1877:493,288(f.unten).  SieganjeAgitation 
oertrat  o.  Sdjroeiger  bort  mit  anbern  Sojialbemo»  mar  feit  ISTOeine  entfdiieben  rcoolutionare,  mit  bia» 
traten  bie  Sache  ber  3.  Sdjon  unter  feiner  Präfi»  Mijcbnu  Öefdjid  mürben  in  ilirertSreffe  bierabilalen 
bentföaft  mürbe  ba»  bfonontift^e  unb  politifdjc  pro»  fojialiftifdjcn  unb  politiidien  Anfdjauungen  ber  3. 
gramm  be»  Hierein»  eriueitert.  3n  bem  Hierein  «er»  erörtert  unb  in  ben  Slrbeitcrtreifen  ber  iilaffen^afe 
traten  hafencieoer  unb  $a$felmann  eine  rabitalere  gefcbürtunbreoolutionäre  Stimmung  gemacht.  Sach« 
Achtung,  biefe  fiepte,  unb  1871  mürbe  o.  Sdjroeitjcr  bem  bie  Aeid)»regietung,  um  biefer  Agitation,  roeldje 
al»  ein  bejahter  Agent  ber  preugifdjen  Regierung  ju  einer  ernften  Gfefaljr  für  ben  fojialen  griebet;  unb 

uerbädjtigt  unb  au»  bem  Hierein  geftofeen.  Unter  ber  i   ba»  gemeine  ißobl  gemorben  mar,  roirlinm  entgegen« 
gübrung  jener  beiben  SHänncr  nahm  bie  Slitglteber»  treten  ju  tonnen,  tm  9icid)»tag  nergeblid)  eine  wr« 
•,al)l,  nad)bem  in3roiitbenba»AJablgefe(ffürbeir)(orb«  fdjärfung  bc»  Strafgefebbudi»  oerfuifit  batte,  griff 
beutfdjen  SBunb  auch  ba»  für  ba»  Xcutidic  Seid)  ge>  i   man  nad)  ben  Attentaten  oonpöbei  unb  Aobilingauf 
roorben  mar,  in  Inner  ̂ eit  enorm  ju  (1873  batte  bet  Siaijer  Hüilbclm  (ll.Alai  unb  2. 3uni  1878),  in  benen 

Hierein  fd>on  über  60,000  'Diitglieber  unb  in  246  Cr«  man  eine  golge  jener  Agitation  erlennen  mugte,  )it 
ten  golaluereine),  mürbe  aber  aud)  ba»  ötonomiidje  j   bem  Wittel  eine»  Auönabmegefebe«  gegen  bie  3.,  unb 
unb  politijibe  Parteiprogramm  rabifaler  (Äu8beb»  c»  erging  ba»  jnniidjft  nur  bi»  31.  SWärj  1881  gültige 
nung  be»  altioen  unb  pajfioen  HBablredit»  für  alle  '   Aeicbbgcicb  oom  21,  Oft.  1878  »gegen  biegemeinge» 
Staat»«  unb  ©cmeinbeioablcn  auf  alle  Atter»flaffcn  fäbrlidjenPeftrcbungen  betS.«  G»  rooliteocrtiinbem 

nom  20.  3af)r  ab,  Abfcbarfung  ber  ftebenben  fiiecre,  bie gefährliche,  ba»  öffentliche iiloblfchäbigeitbe fojial« 
Abfd|affung  aller  inbireften  Steuern  unb  Ginfüb»  bemofratifdie  Agitation,  in»befonbtre  Slcftrebungen 
rung  einer  progreffioen  Ginlommetifteuer  mit  greis  fojialoemolratifrfjet,  forialiftifeier  ober  lommuntfti- 
Iniiung  bet  Ginfommen  unter  600  2f)lt  unb  mit  fcfjer  Art,  rocldje,  auf  ben  Umfturj  ber  beftehenben 
einem  Steuerfufi  patt  20 — 60  proj.  für  Ginfommen  Aetljt»«  ober  Öefelljdjaitborbtuing  gerichtet,  biefenbi« 
über  1000  XI)Ir.,  Abfcbaffung  ber  ©gmnafien  unb  reit  bejroeden  ober  m   einer  oen  öffemlnben  grieben, 
böi)ern  Dlealf djnlen,  Unentgeltlid)(eit  be»  llnterridjt»  in»befonbere  bie  Gintradjt  ber  Peoölferungi-Ilaifcn, 
in  allen  öffentlichen  gcbranftalten  tc.).  Sauptblatt  gefaltrbenben  Siieife  ju  läge  treten.  G»  oerbot  bei 
bei  Hierein»  mar  berPcrlincr  »Sojialbemolrat  .   Xie  Strafe  baberSercine,  perfammlungtn.Xrudjtbriften 
gorbcrimgen  unb  gante  Art  ber  Agitation  näijerten  biefer  21rt  foroie  bie  Ginfammfung  oon  öeiträgen  ju 

ficf)  immer  mehr  bem  Programm  unb  ber  Agitation»--  biefen  gmeden;  perfonen,  meld)e  jid;  bie  fojialbtmo« 
rociie  einet  jmeiten  iojialbcmofratifc(ienpartei,  melibe  Iratifcbc  Agitation  jutn  Qcfcbaft  machen,  fönnen  au» 
unter  bem  Ginflufi  pon  Sari  fBiarj  unb  ber  intcr«  beftimmten  Sanbeäteilen  ober  Orten  ausgeroiefeti, 
nationalen  Arbeiteraffociation  im  Auguft  1869  fflil»  SBirten,  Pudibänblern  tc.  lann  au»  bem  gleichen 
beim  fiiebfneebt  unb  Auguft  Pebel  aegrünbet  batten,  örimbc  ber  Petrieb  ihre»  Gkroerbe»  unterlagt  mer« 
3n  ber  intetnationaien  Arbeiteraffocialion  mar  feit  ben.  Aud)  lann  über  Pejirfe  unb  Or:e,  in  roclibcn 
1866  bie  erfte  internationale  unb  jugleid)  eine  rabi«  burd)  fojialbemofrntifcbePeftrebimgen  bie  öffentliche 
fale  unb  reoolutionäre  fojialbemolratifcbc  Partei  ent»  Sicherheit  bebrobt  eridjeint,  ber  iogen.  (leine  Pelage« 
itanbeit  (f.  über  bereit  Programm,  Crganiiation  unb  ruttg»jufianb  mit  Pejtbrünlung  bc»  Perfammlunj»« 
Hlgitation  bie  Art.  (Jntcniationaie  unb  Sojia«  red)t» unb  Auoroeifung anfäffiger  Perfonen oerbäng1 
Ii«mu»).  Siebfned)t  unb  Pebel,  Anhänger  ber  3n»  toerben.  Sa»  @efc|)  ipurbe  1880  bi»  tunt  30.  Sept. 
temationale,  feljten,  nadibem  fie  fid)  lange  oergcblicb  1884,  bann  bi»  30.  Sept.  1886,  hierauf  bi»  30.  Sept. 
bemüht  batten,  ben  Allgemeinen  Xeutidien  Arbeiter«  1888  unb  bar  am  nodimal»  bi»  30.  Sept.  1890  rer« 
uerein  in  ba«  Pager  ber  3nternationale  binüberju»  länger!.  2a«  ©efe»  bat  nicht  bie  partei  befeitigt, 
führen,  auf  einem  allgemeinen  ArbeiterlongreB  in  auc$  nicht  bie  3abl  ber  Stimmen  für  fojialbemolra« 
Gifenadj  im  Auguft  1869  bie  ©rünbung  einer  jroei«  tifebe  Äanbibaten  bei  ben  31eieb8tag«roafiten  auf  bie 
ten  Partei,  ber  fojialbemolrattfchen  Arbeiterpartei,  2auer  uerringert  (1881:  311,961,  1884  :   549,990, 
burd»,  toeldie  fid)  auebrüdlid)  al«  beutfiher  3roeig  1887  :   763,128);  aber  c»  bat  bie  in  bobem  Oirab  ge« 
ber  3nternationale  fonftitnierte.  ®ie  neue  Partei,  fäbrlidie  unb  gcmeinfd)äblidje  Art  ber  Agitation,  toie 
uortrefilicb  organifiert  uud  bitigierl(.pauptorgaitbcr  fie  früher  in  bet  fojiiilocmolratifcben  Preffe  betrieben 
Seipjiger  »Polloftaat«),  entfaltete  namentlich  feit  mürbe,  »crbiiibert.  3'.i  bet  beutidjm  ®.  fonberte  ftd) 
Anfang  ber  70er  3of>rt  eine  au&erorbentlid)c  fRufi«  feit  1878  immer  entjebiebener  unter  betgübrungpon 
vigleit,  im  DRai  1875  pereinigte  fie  fiib  mit  bem  All»  Moft  unb  Sjaffelmann  eine  rabifaleAtiarcbiftenpartti 
gemeinen  2eut  jeben  Arbciterpcrein  auf  bem  fiongref)  ab,  beren  hauptorgan  1879  bie  pon  Sloft  in  Sonbon 
in  ©biha  (22.-27.  Süiaii  jur  jojialiftifdicn  Arbei»  brrau»gegcbene  »greibeit«  mürbe,  unb  bereit  Alitglie» 
terpartei  Seutfcblnnb».  2a»  Parteiprogramm  (f.  b.  ber  aud)  in  2eutfcblanb  unb  ßfterreidi  eine  Seit« 
im  Art.  Soäialiämu»),  ein  rabifal»fojiaIiftifche«,  non  Attentatengegen  Peamte  unb  uon  Siauiunorben 
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leitlgimg  Meier  Ühelftänbe  erwartet  er  nicht  wie  ber 
RommuniSmuS  von  ber  oöliigenGilcidibeitaUcr,  aber 

bodi  non  einer  fehr  flarten  Ausgleichung  ber  öfotto- 

mildien  imb  fozialen  Unterfdfiebe  imb  pan  einer  ge- 
felli(haftlid)en  Scrfoffung,  in  meiner  allein  bie  Är< 
beit  einen  Anfptuih  auf  Ginfommen  unb  Vermögen 
gibt.  Sa*  Ginfommen  foll  nur  nodj  Arbeitsertrag 
lein  Befämpft  wirb  bcshalb  fcaö  prioatc  ©ninb- 
cigentum,  bas  Crbret^t  unb  bie  .Kapitalrente  (Äapi- 
tahinS  unb  Kapitalgctoinn).  Fsue  beiben  Slerfitöin- 
ftitutionen  follen  burdi  Wefeb,  bieie  GinfommenSart 
fad  burdi  eine  neue  Crganifation  ber  Srobutlion: 

bie  lojinliftijdt^genüffcnlcbaftlidte  (»lollcftipiftifthe-  l 
SrobuftionSroeife,  abgeldjafft  nierben.  DaS  Sjejeit 
bieftr  beftebt  barin,  boft  nur  nod)  in  genoifenfebait» 
litben  KoUeftiountcruefjmungen  in  planmäßiger  Ae» 

gelung  (Bcfcitigimg  ber  Soßnarbcit  unb  fojiäle  Or= 
ganifation  ber  Arbeit)  probmiert  wirb,  in  welchen 
baS  Gigentum  an  ben  SrobiiltionSmitleln  (@runb- 
Hülfen  unb  Kapitalien)  KoUeftioeigentum  ber  Oelell« 
fdjaft  ift  unb  ber  (irtrag  nur  an  bie  Arbeitet  unb 
geredit  perteilt  toirb  (Beleitianng  beS  GinlomntenS 
auS  Kapital  unb  (ßrunbfiüaen  unb  beS  eliernen 

|   SobngcfefceS«).  liefe  Uminanblung  ber  bisherigen 
SrobultionSroeife  in  bie  (ojialiftiftbc  unb  bie  plan- 

mäßige  Siegelung  bet  leßtent  foll  bunt)  ben  Staat 

getd)c()en. 
■Sie  Biandjeftctftfiiile  (f.  b.)  bezeichnet  als  ®.  jebe 

birefte  SJiitratrfung  beS  Staats  juc  Söfung  ber  fojia» 
len  Frage,  inS#e|onbere  jebe  ftaatlidje  Stafjregel, 

welche  jum  Schub  ber  Arbeiter  bie  perfönlidie  Frei- 
heit in  ber  ©eftaltung  ber  8rbeitSpertragSoerhält- 

niffe  einid)rdnlt.  Daher  fam  eS,  bah,  MS  Anfang  ber 

70er  Jahre  'firofefforen  ber  Siationalbfonomie  eine 
folthe  iKitroirluiig  beS  Staats  forberten,  Vertreter 

ber  greihanbelsfchule  8.  Oppenheim  u.  a.)  eben- 
bte|c  Fsrberungen  fostaliftifdje  unb,  roetl  biefelben 
ooit  ben  Fnhabcrn  afabemifeberftatbeber  auSgingen, 

ledere  ff  atheberfojialiften  (f.O.)  nannten.  Anbre  nen- 
nen nod)  allgemeiner  S.  jebe  Stiftung,  welche  für 

bie  SoltSnnrtfdjaft  im  @egenfa(j  ju  bent  Fnbioibua- 
liSmuS  lf.  b,)  bas  iojiale  $rinjip  betont  unb  für  bie 
Ü5irt|ct)aftSpolitit  alS  AuSgangSpunft  unb  3iel  nitfjt 

bas  Fnbioibuum  mit  ihm  juge|d)riebencn  I rieben 

unb  Siebten  (wie  eS  bie  naturrecbtlidjc  SJirtfchaftS- 
thtorie  ober  bet  SinithianiSmuS  tf)ut),  fonbern  bie 

Sefenfdjaft  nimmt.  Fm  folgenbcn  ift  non  bem  S.  im 

obigen  Sinn  bie  Siebe. 

813  eine  jclbftänbige 'BirtfdiaftStheoric  ift  bie- 

fet  S.  ein  $robutt  be«  1«.  .Vihrli.;  als  fein  Begrün- 

ber  gilt  mit  Aedft  ber  franjo)i|die(i)raf  Saint-Sunen, 
ber  auch  juerft  Sie  Söfung  ber  fojialen  Frage  als  bie 

grolle  'Hingabe  ber  mobernen  ©ejeDfdiaft  hinftellte. 
Die  Sei  tretet  beS  S.ftimmen  in  ben  oben  ermähnten 

                    allgemeinen  ©nmbanfebauungen  überein,  im  einjel« 

•wiiti  ab  !aptlaliiti|ch*  SrobultionSroeife  mit  ber  neu  aber  gehen  fit  in  ihren  Anfiditen  wie  in  ihren 

ni'ükd'B.  Das  pmtptovgan  ber  beutldjen  3.  unb 
kt  ihr  ntdmnbcten  internationalen  0.  würbe  ber 

ifit  Cttobcr  1879  in  3üt*<b  er(d)einenbc  Sozial» 

tratlrat-,  Ja  einer  befimtioen  Spaltung  iroifihen 
betXnarthiften  unb  ber  f ogen.  aemäßigtcii,  a   her  n   odj 
mmn  rabifalen  unb  reooiutionüren  'Bebel  -   hieb- 
Mähen  Bortei  tarn  eS  auf  bent  Kongreß  in  äöu- 

ba iSdrotig)  im  Sluguft  1880,  auf  bem  aber  auch  bie 
-Simifijte-  Sichtung  aus  bem  Gothaer  Urogramm 
in  tat  Sab,  ba%  bie  joiioliftifdie  Arbeiterpartei 
tmiiihlanbj  mitahen  gciehli<hen  Slitteln  ihre  3ieie 

eritnlKn  ttoHe,  boSiliort  -geietilichen-  ftridi.  DaS 
rabitale  ipjialiftifdhe  Programm,  wie  eS  in  ben  fta- 
tstmiihen  Seftitnmungcn  unb  Kongrefibefthiüfieu 

ta  Fnternationole  unb  in  bem  fiotbaer  Programm 
5»  1875  feftgeiebt  mürbe,  ift  im  wcfentUdien  baS 
lisipniBm  ber  Sojinfbemolvaten  in  allen  Säubern, 
m   eil  8.  behebt  unb  organifiert  ift ,   unb  bieS  ift 

afcn  in  I<atfä|lanb  beute  namenttid)  in  Cfterreidi, 
ftenluiib,  Jtalien,  Spanien,  Belgien,  Dänemart 
«nt  in Sortametila  bet  Fall.  9!gl.  fliehring.  Die 
banije  3.  (3.  Stuft.,  örent.  1879);  weitere  Sitteratur 
hei Fnternatron nl e   unb  Sozialismus. 

3ilitlt  fange,  i.  arbeiterfrage. 
ingiU  mepubtif,  bei  non  ben  ©ojtatbemofraten 

'«jiitnbteSteiiiant  mit  Jieieitigung  ber  lapitalifti- 
Vien  fStsbumonSmeife  unb  jegiiihen  Slaffenunter- 
ihubei.  SSojialbemoltalie. 
«itufiem«  ilaL),  naih  bem  in  ber  SSiffenfihaft 

mj  hoite  üblithhen,  auch  in  ber  beutfdjen  ©efeb- 
trtungusbimgtoBenflublilinnhetrfdienbenSprath- 
gthtmuh  Vi<  w(eiäiming  für  eine  heftimmtc  Sich- 
trai,  tin  bijtimmliS  Suftem  jur  Söfung  bet  8r- 
Vnttriage  (f.b.).  Siefet  S.  unteifäieibet  fiih  fcharf 
'■■■  bem  Kommunismus  (f.  b.),  ohfäion  er  mit  bem- 
iäben manche 0iunbanf<tauungen  teilt,  namentliih 

haiSlouhen  an  bie  unbebiitgte'Söfung  biefer  Frage, ta  autithließliche  FurSttjühtun«  ber  für  fie  in  Be- 
t»tt  toinmenben  ubelftänbe  auf  netlehrte  menfth- 
ii«  Rntütungen  unb  bie  Sorberung  einer  gänj- 
ii«iiUinjiitattun«  bei-  SirtuhaftSorganiSimiS,  ber 
Iä41*tttsnunj  unb  bei  Staatsraeieiis  bet  ftuitur- 
»te,  raub  nulte  unter  ilefeitigung  ber  inbioi- 
Mm  smfibaftliihen  Freiheit  bie  W eiamtbeit  bie 
emMitodliitjleit  unb  Sorge  für  bie  ötononiifdje 
ra»  fszialt  Soge  bee  (Einzelnen  zu  übernehmen  habe, 
ite^tn  eigentümlichen,  uon  allen  anbem  fozialpoii- 

Jujhmjen  (f.arbtiterfragt)  oetfdjiebcnen 
Smtangen  unb  ptaltiiäien  Jorberungen  haben 
fhsftaSmt)h(b  inbiriffefäitihtebeSS.  tlarer  unb 

■   a   VuauZgebilbet.  Dieselben  fmb  heute  fol- 
Wh;  bet  Rempunlt  bet  fogtalen  Frage  ift  ihm  bie 
^nnhü Strtoiung  bet  Guter,  unb  biefe  führt  er 
wiwtiseri  auibic  Einrichtung  be«  prioatenOfrunb- 

^mwZ  wibgTbteihtS  unb  auf  bie  freie  iitbioibua 

Forberungett  roieber  weit  auSeinanber,  fo  bah  man 

beSljafh  pcrfihiebene  fo jialiftifche  Spfteme  ober  Ihea- 

rien  (inSbefonbete  bie  BeS  Saint-SimoniSmuS,  ooit 

(Sh,  Fourier,  S.  Blanc,  F-  BnffaUe,  ft.  Slam  untec- 

fd)eibet.  Saint- 3imon(f.b.2)hatfeinefozialiftifdte  ii 

Ani^amiiigen  nicht  zu  einem  gefd)lojfcnen  Spfiem 

entipidelt.  DaS  gefchai)  erft  bunh  feine  Sihiiler  (hie 

Saint -Simoniftenf,  oor  allen  burdj  ben  hetoarra- 

genbfien  betjelben,  Ba)atb  (f.  b.).  Diefelbeu  nannten 

‘Warna  ten  Unternehmern  unb  Sohitarheiterit, 
oatiir, Gtgtstam bei  elftem  an  ben  BrobuttionS- 
Wb» unb  betharfibaft  beS  »ehernen  fiohngefeßeS- 
“OJu-ftUm  zunii.  4t  oertritt  bie  falfäie  Änfiiht 
^.^bteSationalolonomcn,  bah  allein 
J“1?  «öte erzeuge,  unb  behauptet,  bafs  infolge . ... 

b«  bisherige  Setmögensbilbung  unb  !   en 
^'Wiilung  ber  neu  probuzierten  Guter  I   3 

bet Sohnarbeitet  hurc^  Untec-  geiiopen  ocriciocu,  ««»• ■   \i- »;/-  -■—:■■■ 

^n.Stiinbtiaentümetunbffapitaliiten,  mit  an- 1   uad)  ihrem Sehter  unbwleiftetbteSchttem  oenesamt- 

'W-yRimset  Ziuhihefihenhen  bunh  Cie  bcjiSeube  SiinoniSmuS.  Die  foziale  ,5 tage  betrachte»  f«  nidjt 

tiefe  ungeteihtt  Setteilung  ift  ihm  !   nur  als  eine ö!onomifd)e,  ioiibern  ebenfoiehr  
als  eine 

-   ssmuife  Uifaiht  be»  Sroletariats  unb  aller  j   moralifthe,  rcligiöfe  unb  po'mfihe,  ba  es  M   m   «h* 

Ibtltitast  in  ben  uniem  Solletlaifcu.  Be- 1   um  eine  Sefotut  aller  Serhältmiie  beS  Sollslebeus 
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liaubU*.  Sion  bei*  Slnfidjt  aittgebenb,  baft  bie  2lrbcit 
bie  Dudle  alter  SBcrtc  (ei,  fetten  fie  ba«  .fiauptuuredjt 
in  Staat  unb  ÖefeUfdjaft  barin,  baft  ber  nüglidiftc 

Stanb,  ber  ber  Slrbcitcr  (industricls) ,   ben  lebten  ' 
iRanit  entnehme,  jum  rocitoue  ftrbfiten  Settnügndjtet, 

in  trauriftfter  Gage  unb  politifib  obneGinflug  fei.  ©6 
fei  bebijaib  eine  neue  Crftanijation  becöefclljdjaft  ju 
bitben,  in  raddjer  bie  ftlaffe  ber  Sfefitjenben  unb  ber 

»leidstes  •   (Beamten,  ©eiehrten,  Slboolaten)  roiebie 
milftärifdje  ©eroalt  bem  arbeitenben  teil  ber  Oefett- 
fdiaft  unterfteorbnet  fei,  fo  baS  an  bie  Stelle  ber 
bisherigen  feubalen  Crganifation  De«  Staat«  eine 

»inbuftriclle»  trete,  bie  jugleid)  babibeaiefjiet  Saint» 
Simon«  erreiche,  allen  IBIenidjcn  bie  freiere  Gntfal» 

tunft  il)rer  gäljigteiten  )U  fidiern«.  Grjiebung  unb 
SIu«bilt>ung  jollen  auf  ber  ©vunblage  einer  neuen 

(Religion,  eine«  neuen  Gbtiftentums  ber  Bruberticbe  j 
unb  roedtbgtigenSJIoral,  bicroirtjdjaftlidjcSbätigteit 
bur<b  eine  Bnberung  ber  (Hedjteorbnung  umgeftaltet 

locvben.  11m  eine  gereihte  ooUeroirtfdjaftlidje  Ber* 
teilung  berbeijufübren,  miiffe  bie  Jlrbeit  )um  einjigen 

Gigentum«titel  gemacht  unb  eine  Stertcilung  nacb  bem 
Bnttjip  organiftert  roerben :   »3ebcm  nncb  ieiner  Sä* 

bigtcit,  uni»  jeber  gäbigleit  n ad)  ihren  SUcrfcn«.  Bot 
altem  fei  ba«  Grbrctbt  ber  SHutsoerroanbtfdjait  ab= , 
)ufdjaffen  unb  burib  ein  Grbredjt  De«  Sierbieufte«  ,ju 

erjegen.  Sic  ©üter  ber  Ginjelnen  jollten  natb  ihrem 
Sobe  ber  ©efamtbeit  jufallen,  ber  Staat  als»  Siertrc  I 

ter  berfelben  ber  ©rite  fein  unb  nun  bie  ibm  anfallen' 
ben  Wüter  benjenigen  juroeifen,  bie  fie  am  beften  tum  | 
Stioltl  beb  ©anjeu  gebrauchen  mürben,  Stufseibcm 
ioltten  Staatebauten  jur  leiibtern  ©cipäbrung  eine« 

billigen  ftrebit«  gegrünbet  roerben.  Ser  Unterriibt 
follte  ein  unentgeltlidjer,  öffentlicher  unb  jtoar  ber 

allgemeine  tbeoretifdje  ein  gleicher  für  alTe  (mit  be* 
fonberer  Berücffidjtigung  ber  moratifdjen  2(u«bit=  i 
billig),  ber  profeffiondle  aber  ein  ben  inbioibuetlen 

gäbigieiten  entfpreebenber  fein.  —   Sie  Saint'Situo- 1 
nifteu  haben  fpater  bie  Siajarbfibc  Grbrecbtäreform 

auf  bie  gorberung  hoher  progrefftper  Gtbidjaft.«'  \ 
ftcuern  unb  Stufbebuiift  be«  Grbredjt«  in  ben  weitem 

SJerroanbtfd)ajt«graDcii  befebräntt. 

©leidjjeittft  mit  Saint 'Simon,  aber  pöBig  unab.- ; 
hängig  non  ihm,  enttpilfelie  Gb.  Courier  b.)  ein  : 
tojialiütjcbe«  Sijftcm,  baö  Durch  feine  Sdjiilcr,  bc 
ionber«  burib  SS.  Gonfibcrant  (f.  b.),  um  bie  Bütte 
ber  30er  gabre  in  gratüreidj  allgemeiner  befannt 

rourbe.  5m  ©egenfab  )it  Saint- Simon  fonftruiertc 
er  feine  neue  föiialiftifibe  ©ejcUfdjajtsorbnunft  biö 

in«  eimelue.  G*c  flüfjt  bicfclbe  auf  eine  eigentünc 
liehe  roijjenjd)ajtlitb  unhaltbare  Bfüdjologie  unb  auf 

eine  eingebe nbe  ftritif  bei*  ötonomifdjeu  3uftänbc 
feiner  Heit,  bie  neben  oielem  galjdjcit  roertnolle 

SlSabrbeiten  enthält.  Sieje  ̂ uftänbe  erftbeinen  ihm 
non  ©runb  aue-  jdjledit,  roeü  bie  grobe  (Blaffe  be« 
Bolle«,  burdj  eine  f   leine  Habl  miegebeutet,  eine  elcnbe 

Griften)  führe  unb  feine  greube  an  ber  Jlrbeit  unb 

mit  Safein  haben  tonne.  Ge  finbet  e«  ubllig  nerfebrt, 
baß  bie  fjrobiiltion  eine  inbioibualiftifibe  (In  Gin}d* 
Unternehmungen)  mit  freier  Honlurren)  fei.  Surib 
DieGjifteit)  Der  nieten  tteinenUiiternebmungcnfinbc 
eine  ungeheure  Sicrfdjroenbung  in  ber  (Benutzung  ber 

jtrbcitSmittd  unb  --.ftrafte  ftatt;  rourbe  nur  in  großen 
genojfenfcbaftliibeit  Unternehmungen  probu$iert,  fo 
tonnte  mit  gleidjem  Slufroanb  nid  mehr  probujiert 
unb  bei  gereihter  SSerteilnng  ein  höhere«  ©enuftleben 

für  bie  jtrbeiter  Ijetbeigcfüijtt  roerben.  Sie  beroirlc 

ipeiter  eine  fotibe  SCuSbeljnung  bet*  Ärbeitstcilung, 
bafi  bie  meiften  (Bienfdjeii  feine  3l6roecbfdung  bei  bet 

Stcbeii  batten  unb  bieje  babuvih,  ftatt  ju  einer  greube. 

}u  einer  Saft  unb  für  pide  ju  einer  unerträglichen 
Haft  unb  Dual  roerbe.  Sie  ncrautaffe  enblidj  auib 

bie  Griften)  einer  grollen  3»hl  an  fich  Döüig  üben 
fliiffiger  Haufleute  unb  Dobiirdi  eine  unnötige  Sen 
tcurung  ber  ftrobutte.  Sourier  finbet  ebenjo  bie  bc 
ftebenbe  (Hrt  ber  ft  onfumtion  in  benGinsdroirtübaften 

pöltigumoirtfibafttid).  6r  fotbertbeebalb  einegcnoi' 
fenfdjaftlidje  ilrobuttion  unb  Monjumtion  in  groben 

Rferbänben,  bie,  etroa  300  —400  ,familien  umfaffenb, 

möalitbft  alle  ©enufimittd  für  bie  Blitglieber  her* 
ftelien,  jebenfaltS  Sanbroirtfibaft  unb  öeroerbc  betrei* 
ben,  in  einem  groben  ötbäube  (Plmlanstere)  aüe  ihre 

SiiobnungenunbKrbcitSräumeeinriibten,  inroenigeii 
Hülben  bie  Speifen  für  alle  bereiten  unb  jugleitb  für 

bie  Scrgnügungen  unb  ben  Unterridjt  lorgen.  Gt 
entroirf t   ben  Blau  biefer  foiialen  Slfitüibaftoorga* 
iiiomen,  pon  ihm  Bbatangen  genannt,  im  einjelncn 
unb  fudjt  nadjunncifen,  bab  fie,  ritbtift  ergamfitrt, 
eine  ©arantie  Dafür  bieten,  bag  ieber  burib  feine  Sin 

beit  bie  Büttel  erlange,  ein  bebaglid)e«  ©enubleben 

ju  führen,  babei  an  berfelben  frreube  habe  unb  für 
alle  au«  ber  freien  tiaturgefegiiibeii  Gntfaltuug  Dir 

Stiebe  bie  Harmonie  ber  Stiebe  fich  ergebe,  bie  und) 

goutier«  Bhilofopbie  bie  Wlüitjeligteit  ber  IRenfdie.i 
fei.  Sie  ©rünbung  ber  ffbelangen  foll  aber  nithl 
burdj  ftaatliibcn  3roang,  fonberu  burdj  ben  freien 
SBillen  ber  Gmjdiien  erfolgen,  goutier  trug  fub 

mit  ber  überfpaimten  soffnung,  bag,  roenn  nur  crit 
eine  tühalange  gebilbet  roorben.  Die  (ibalangen  fub 

allmäblidj  über  bie  ganje  Sielt  perbreiten  mürben, 
goutier  ftellte  juerft  bie  Slbfdjaffung  bet  Lohnarbeit 

unb  ©riiubung  grober  Brobuftio*  unbHonfumgenoj* 
feniebaften  al«  bie  Banacee  für  bie  jojiale  gragceuf. 

Gine  neue  3lu«biibung  erfuhr  ber  S.  burib  ioui« 

Silane  (f.  b.),  juerft  in  befjen  Heiner  Sibrijt  über 
»Sie  Drganijation  ber  Slrbcit-  (1839).  Sludj  er  null 
bie  llohnarbcit  burib  Brobuttingcnofienidjaften  bc 

fettigen.  Stbcr  jeine  Sltobultiogenoffenfdjaften  fuik 

roefcntlid)  anbrec  Slrt  al«  bie  gourierftijen  *4}halan* 

gen,  unb  bie  ©rünbung  berfelben  t'orberi  er  vom 
Staat.  Sitte  bei  bem  bisherigen  4lttrtfcbaft®fi)ftem  bet 
groge  Unternehmer  Den  flemcn,  ba«  grobe  kapital 
bao  fleine  untcibiiiite,  fo  tönnc  ber  Staat,  al«  ber 
gröfite  ftapitatift.  Durch  Die  ©rünbung  pon  grobem 

Unternehmungen  al«  bie  beftebenben  in  ber  gönn 
pon  Sjrobuttiogenoffeiifdjaften  alle,  audj  bie  grobten 
Unternehmet  allmäblidj  foiiturreujunfahig  maibeii 

unb  fo  ohne  3lu«ug  unb  ©eroalt  ber  hödjfte  CtDner 
imb  .fierr  ber  flrobaltion  roerben.  SSjemt  bie«  ge* 

fdjeben,  habe  er  e«  in  ber  Smnb,  bur$  bie  (Regelung 
ber  innern  Crganiiation  biefer  ©eiioffenfibaiteii  unb 

ber  Slrt  ber  Grtragöoevteilung  ben  ntbeitenben  ftlai* 
fen  bie  genügenbe  materielle  ©giften)  ju  fidjem. 
iioui«  Blanc  bentt  fidj  bann  bie  Gutroiddung  für 

bie  geroerblidje  Brobuftion  in  brei  Slabien.  3n  kein 
etftcn  grünbe  ber  Staat  bie  Ateliers  sodann  für  bie 
oerjebiebenen  Jnbujtriejrocige,  junächft  al«  Staate 

Unternehmungen;  tiadj  einiger  3ett  aber  roande  er 
fie  um  in  teilte  Sirobuftiogenoffenjdjaften,  uberlafie 
bie  Slerroaltung  beit  OKügliebem  unb  befibränle  fub 

nur  auf  bie  gefcplidjedtegetung  ber  Crganiiation  unk 

ber  öeroinnoerteilung.  Siefe  ©tnoficnjtbaften  nür- 
Den  fofort  bie  beffem  3trkeit«träfte  an  fub  )iehert  UI’Ä 
mit  geringem  ftoften  ptobujieren,  jumai  roenn  fie 

gteiibjeitig  grofte  Honfumgenoffenfibaften  erridiMi 
iuürben.  Sie  beftebenben  Unternehmungen  roürbm 

gejroungcn  roerben,  entiocberbenöettiebemjufteBen, 

ober  ftdj  in  foltbe  ©enoffenfdjaften  umjuipanbeln.  o" 

bem  jroettcit  Stabiiun  tollen  bann.  Damit  feine  Hon* 
|   turrenj  unter  ben  ©enoffenjcjjaften  eiUftcbe,  bie  ©c 
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ronrnfiii««  ottid>artiftet tob uttion^jnjcifle  fid)  }u  fetten  Slrheitcr  auf,  iFire  ganje  Agitation  junCictjü  nur 

gtosmi  Qenoftenfchaiten  cffociieren,  hi«  in  jebem  auf  bicie«  *{iel  ju  richten, 
«in eint  Scmbe«  genoffenfthajt  epiftierc.  3'"  britlcn  föerjenige,  bet  in  neuerer  3*tf  ben  S.  eigentlich 

aiociimtt  fid)  auch  bieje,  fo  tafä  fdjliefjlid)  eine  greise  allein  in  umf  affenber  SlSeifc  unb  roirf  lic$  miffenfd)aft> 
£obuhiDgtnoffenfdi<kft  probujitre,  beren  Drgnnifa»  tid)  ju  begrünben  uerfudtt,  ünit  jugleidp  bie  rabitalfte 

Ma  uitb  (fteoimmtteUung  bas  Stciatsgcfet)  regele.  ’iluSbefjmmg  gegeben  bat,  ift  Mari  Di  a   r   r   (}.  b.).  3n 
CiinSiWratberetjicbunglmit  obligatonid)cm  unb  feinem  Sauptwerf:  »2>a«  Kapital«,  fuc^t  er  nadjiu- 
unrawtltlii^eni Unterricht )   mürbe  bieje  ßntwidelung  rocifen,  bnfi  bie  Slerteilung  in  ber  bisherigen  SJolfÄ* 
fihcm.  Um  attd)  bie  Sanbroittfdiait  ju  reformieren,  roirlidjaft  eine  burdjauS  imgeredjte  fei,  bemt  ba« 
hUka«  üibtesht  ber  Seitcnoerroanbtcn  fortfallen,  an  Kapital  entstehe  unb  tiermehre  fid)  nur  baburcf),  bat) 

ilitrelellt  foÜ  bie  Bemeinbe  erben  unb  mit  bem  ttjr  eS  einen  mögtichft  proben  leil  beS  SlrbeitSprobuftS 
jo  «ntaHeuben  Vermögen  ähnlidj  oerroaltctc  lanb«  in  fid)  auffnuge;  bte  Slrbcit,  nicht  baS  Kapital  fege 

nmihaftliiiKSrobultwgcnoiienichaftengrünben.Xa  bem  Dvobult  Sßert  ju,  ber  ‘Arbeiter  leifte  ftets  tnel)r, 
ran  brr  beetfebenben  ©tjelljchaft  mit  monardjiicher  als  ihm  im  Sohn  oevgolten  tnerbe,  ber  ihm  nicht  be* 

Stcatiiorat  eine  Stijfung  biefer  Slufgaben  nicht  gu  et* 1   tahltc  SKehnpert  feiner  Stiftung  aher  falle  bemliigen* 

swen  fei,  io  müjfegmächft  ber  Staat  in  eine  fojial*  t inner  ber ’fJrobuttionSmittel  $u  unb  oermehre  baS 
bmolraliiibefttpuMilumgeroanbelt  werben,  in  roel*  Kapital.  JJlnrp  folgert  baranS  bie  Ungcrechtigfeit 

en  tce  untern  Slafien,  im  ibefih  ber  Serrid)aft,  bann  eines  IfittfommcnS  au«  Kapital;  unb  (drunbbeftß. 
•sä  be«  scigejciibneten  Seg  Borgeben  tonnten.  ffleiter  fnd)t  er  ju  ertoeifen,  bah  aus  ber  gcgemoärti« 

liefe  -Jbeen  raurben  in  ben  40et  Jahren  baS  fpro*  gen  tapitaliftijehen  f}robuttion«rocife  bie  jojialiftifdj* 
wmmberfranjöfifchenSoiialtflen,  an  bereit 'epihe  tooperatioe  notroeubig  entgehen  muffe.  3u,'öd)ü 

“eins  blaite  itanb.  St  ift  ber  Brünier  ber  Sojcnl*  mürben  in  bem  freien  Konlumnjlampf  bie  ifSrobuf* 
bemotratie ,   b.  I).  berjenigen  Partei,  weiche  für  bie  tionsmittel  fid)  in  ben  öänben  einer  immer  tleinern 

Stofe  ber  Sohnarbeiter  bie  Settfd)oft  in  einer  bc--  Dlnjnbt  tonjentrieren,  baburch  aber  ber  guftanb  für 
Mltaiiidiin  JtepubUl  erftrebt ,   unt  im  SJejip  biejer  bie  Arbeiter  enblid)  fo  nnerträplich  roerben,  bafi  bie* 

l   berriCbait  bas  iopaliftiicbe  Programm  ju  perroirl*  felhcn,  ihre  Diad)t  benugenb,  bie  menigen  Cppropria* 

i   lohen.  Sobigjicrt  mürbe  bieS  'Programm  burdj  bie  teure  einfach  cppropriiercit  unb,  gcfchult  unb  organi* 
1   Seiitlaiie  bei  ttrbeiterparlaments,  welches  18-18  jiert but<hben bisherigen tapitalifttjdjcn}irobuttiouS= 

l   nab  be:  gebruaneijolmion,  non  bet  proiujoriidjcn  pro)cft,  auf  ber  (Srunbtage  gtmeinfamen  (Eigentums 

l   Regierung  eiabetufen,  im  {SalaiS  iupcntbouvg  unter  an  ben  fJrobultionSmitteln  in  ben  fdjon  beftchcnben 

j   teoc  Sotnl  ton  Souis  Sinne  tagte.  Stach  bcniclben  1   großen  Unternehmungen  weiter  probu jieren,  ben  (Sr* 
l   ialtsr  cui  eignes  iSimgcrium  uniuisthre  du  pro-  |   trag  berietben,  entfprcchenb  feinet  ütonomifd)en  Dia* 
I   utw)  bit  lojudiftifctje  Scform  herbeifiihten:  .(unächfc  tur  als  DlrbcitScrtrag,  aber  fortan  nur  nad)  DJlajsgabe 

1   bc  bagtwtlc  unb  Iscfenbaljnen  für  ben  Staat  an* '   berSlrbeitStciftungcn  per  teilen  mürben.  Sie  ff  ec  inbes 
I   tafen,  b es  Sngchcruiigerotien  in  StaatSanitaltcn  fei  cS,  biefen  Irrpropriation« *   unb  fprobuftioneum* 

1   wnimeren.groseiSarenbaBcnunbSorratehäufer  1   wanblungsproiei)  ju  befchleunigen.  Sie  prnftiid)cn 

I   is cntgcltlicl)«  ‘8enu{ung  tnichten,  bie  frangöfifetje  |   Konfcquenjen  hat  bann  ber  Stgitator  Starr  gejogen 
:   I   beul  in  eine  Staatebant  ummanbtln  unb  mit  bem  ■   unb  in  ben  ’-tiefchlüffen  ber  uon  ihm  gegründeten  unb 

I   Seatertraj  aus  biefen  Bcichaiten  inbufirieUc  unb  j   geleiteten  internationalen  Sfrhciteraffociation  (ogl. 

I   liaünsirtidtaftlidpe  ©«noffenfdjattert  nach  bem  fplan  ̂ international e)fowie  in  bciuffrogrammbcrheu* 

r.r  I   "**»  tälancs  mit  einigen  äbänberungen  beSjelhen  tigen  beutidjen  oojinlbemofratie,  beffen  geiitiger  Ur- 
se: I   staben.  Jur  Scieitiqung  einer  perberblidjen  Kon*  lieber  et  ift,  tum  ilusbrucf  gehracht.  Soit  biefen  Die* 

,iP  I   lsn(;li  Mte  jicr  alle  firotulte  burch  gefehliehe  Seft’  fchlttffen  finb  für  bie  fojinliftijdjeu  öeftrehungen 
’<■  I   brt  auf  bie  Äoften  ju  fchlagcnben  ÖewcnnS  inSbefonbere  diarattcriftijd;  bie  ber  Kongrefie  in 

\p  I   <« itonnalprei«  oorgefdheieben  roerben.  Ütüffel  unb  Üafcl.  Stuf  bem  Songrefi  itt  Trüffel 

V   %4'«e  anbte  fDlobifilalcon  gab  bem  SBlancfdicn  :5.  (18«8)rourbebieilhfchaffungbcsHapitaleintommen6 

■p  I   fhiMnt  raffalle  (f.  b.).  (St  betrachtet  bie  foiiate  unb  ber  (ilrunbrente ,   bie  Ürünbimg  pon  'firobultio* 
in- 1   'ittptalsfintamtnsjrage,  heroorgerufen  burd)  bie  genoffenfehaften  mit  Kolleftioeigentum  an  ben  ifJro* 

ü?  1   sniwbtc  Serteilung  bes  (irtragi  ber  Unterlief)*  buftionSmittcln  tmb  pon  hejonbern  Krebiianitalten 
I   »05«  infolge  beb  «ehernen  t!ohngefet;cS  ber  freien  für  biejetben,  bie  Ummanblung  aller  Xransportan* 

',jt  I   Wnmnj,  na^  mtlchem  ber  Sohn  iictS  um  einen  ftalten  in  ©taatsanftalten,  aller  'öergroerte,  iihilber ■v  1   WMiilliete,  bei  welchem  er  ben  Strhcitern  nur  bie  unb  lanbroirtfdiaftlichcn  Wrnnbfcüde  in  Staats* 
*r- 1   JwtNt  hemebigung  bet  (iriftenifrebürfnifle  ge*  eigentunt,  mit  ubermetfung  ber  Uhttm  an  ärbeiter* 

t<  I   Soiung  gebt  er  in  ber  «ejeitigung  biefct  i   gefcUjchaiten  tur  »enuhung,  in  bas  Programm  auf* 

,8t  1   “«lanlietung  unb  äbjdjagung  ber  Sohnarbeit  I   genommen.  Xer  Kongregin  «Bafel  (18t»9)  jprad;  (ich 
■;«  l   "lt|b  Itahltioagocialionen  mit  Jpilfe  beS  otoats.  I   iurbielHt)|d)nffungbcsprioaten0ncnbeigeniumSunCi 
p;  I   **?bipetioS  nicht,  nie  rouis  iflanc  will,  bicfelbcn !   für  bie  Sfehnuuug  be«  iöobcnS  burch  folibarifierte 
se  1   »nataunt  fe  Otganijation  wie  bie  Slrt  ber  Be* 1   Wemeinben  fowie  für  bie  äthfdjaffung  bc«  ISrhrccht« 

tl  1   Kt»«tilunn  befiimmen,  fonbern  ber  Staat  foU  au«.  2a«  fojialiftifc^-politifdjc  Programm  ber 
I   ® iutmltj fnb bilbenbe  mit  feinem  Hrebit  unter*  beutfehen  Sojinlbemotrntie  (iojiaiiftifchen  Str* 

i {'  I   ®“im  er  pur  Sjabtung  feine«  fjnterefje«  fich  heiterpartei  2eutfchlanb«)  tautet  nach  ber  gujfung 
f'  I   bet  Statuten  unb  eine  Kontrolle  be«  öothaer  Koitgreffe«  oon  1875: 

c«  I   ”-^WiiiibcungMirbcha[tcnlönnc.2atinftimmt ;   »D  lit  ntbcit  ift  «i*  Cudit  oaej  »cidihims  und  nu<r  Rur. 

g«  I   Bieder  tnü  Scmi«  Slanc  überein,  bah,  um '   M   nan'm*in  nubtrinaine»  «irbrii  mit  but4  ui;  flulta* 

#   |   ̂='-Mt*iiiuetihi{unq  ju  erreichen,  ber  ilrbciter* P   I   *   i“51  herridjenoen  cm  Staat  machen  miiffe. 
»   S   b®*  bie  Sinjiibrung  be«  allgemeinen, 

V?  |   “•«_*»  tiTtlcen  ffiabliecht«  mit  geheimer  2lh= 
P   I   <*  Xentfdjlanb  pi  liefet  Serr* 

*»  1   “Cwm  irütbe,  unb  {arbeite  best)alb  Sie  beul* 

I   fdsaft  rnialih  ift.  I»  Brh«it  c<r  ÖeftUiMl.  »•  h   allen  ihren 

ibilirtnii ,   ba»  adamle  fltdcitäbnJbuli .   Lni  eOgimcinit  Ulrlniil- 
ve-,rl,t  nah  gltiArm  »c4l  icönn  ncit  lelniil  Mtmuiflncinäbin

 

StUüdiiifiin.  3"  bet  bratimn  liWIiOiiliafl  finb  bit  ‘Jltbei
lbmiltrl 

Wonotio!  btt  pQbitaiiftcntlanr;  bit  bitiburh  Prbtti0tt  «tbpciitei
B* 

WC  btt  »tbeihrtloftt  ift  bit  Uil.nC;*  bt»  (Hcnb)  ur.b  btt 
 Rttctbt- 

fAafi  in  «Den  Socann.  I»  'Ptittiunj  btt  «tbtii
  ttfoibttl  bi« 
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BrituanMung  btr  AilKitamittel  ln  ftemriitgul  bet  (VMcaidjjft 

unb  bi«  genoffenfdiäftüdK  Argdung  b*r  Afjomlatbiit  mit  gr» 

inrinnütjigrr  ©rrternbung  unb  gricdiUi  ©rrltiluna  bt«  Atbeiil- 
eritagt.  !£if  ©efrrrung  btt  tHrbcit  nu&  ba3  8td  brr  Arbeit«, 
tfaffc  Mn,  brt  gegenüber  aßt  anbrrn  Älafien  nur  «in*  rtaffioiiarr 

'Ulflfif  Unb,  2)  Con  biden  QrimbieiljM  anSgcbcnb.  erftrebt  bif 
fojiflliftifdtf  Arbriterportfi  Xfutjdjlanb«  (bif  bi«r  iirfprüngli$ 

im  ©rogramm  enthaltenen  Sorte:  .mit  aflrn  grfeblidben  l'Jit. 

üin*  toiirbfu  fpiitrr  geflritben)  btn  freien  Gtaol  unb  brr  fojia» 
liftilie  ®f|eD:dtaft.  bie  ̂ ttbrrdnma  bet  cbmun  ßobnflcfebct 
burdi  9lbidjarf unfl  bet  €uüem3  brr  Pobnarbeit,  bie  Mufijebung 

ber  Ausbeutung  in  jeher  Oieftalt,  bie  ©cifitigmig  afltr  loyalen 

unb  politifiben  Ungleichheit  Tie  frjuiliftifdjr  Arbeiterpartei 
Drulfdilcubt,  obgleich  )unä(bit  im  nationalen  Mahnten  wirlrnb, 

ift  ftd)  be3  internationalen  Gbavafterl  ber  Arbeiterbewegung  be» 

louf.t  unb  rntf^lofff t('  aQe  ©flidMrn.  Welch«  berjelbe  ben  Atbci» 
texn  auferlrgt,  tu  erfüllen,  um  bie  ©abrübetung  allet  TO«ufch«n 

jur  Söabrbeit  ju  machen.  $:«  fojialmifeh«  Arbeiterpartei  Xeutfdj- 
lanb#  forbert,  um  bie  ÜBjung  ber  fotialen  3tag«  anjubabn«n, 
bie  (Fnichtung  ton  fojialiüifdjen  ©robulttogenoijenftbaften  mit 

Staatltyilfe  unter  ber  mofroeef.-firn  flonttoQe  be-3  arbeitenben 
SiolleS.  2>ie  ©robuftiogenonenfchaUeii  Rnb  für  3nbuftrit  unb 

Acfrrbau  in  folchem  Umfang  in»  l'tbtn  ju  rufen,  bafj  aut  ihnen 
bie  fojialiftifihe  Drgauifalion  ber  GMamtlpit  entüebt.  3)  $ie 

fojialiitiidje  Arbeiterpartei  2>«utfd)(anb«  forbert  all  Örunblagu» 

brt  Gtontl:  t)  Allgemein«*,  gleichet,  bireftet  Saht«  unb  Stimm* 

cedit  mit  gtbtimtr,  obiegtrtorifchcc  Stimmabgabe  aßet  Gtaattan» 

gehörigen  vom  2U.  Schaltjahr  an  für  aQe  Sableu  unb  Abftim» 
mutigen  in  Staat  unb  Qeinetitbe.  Ter  SDatjI*  ober  Abstimmung!» 

tag  tnufj  ein  Sonntag  ober  fteirrtag  fein,  b)  titelte  ®eft&gebung 

b.irdi  bat  Soll;  Ciitftbeibutrg  über  flrieg  unb  ̂ rieben  burdi  ba-3 
©ol!.  c)  Allgemeine  UDebrbafti  gleit,  8ol!*W«ht  an  Stelle  ber 

flebenben  $ce re.  J)  Abfctyaffutia  aßer  Autnabmegefftje,  nament* 

lidi  ber  ©re{j»,  ©ereint*  unb  Serfammlunglgefeg? .   überhaupt 
aßer  ®ef«h«,  welche  Oie  freie  SReiuungimiferrunß,  b.ift  freie  len» 
!en  unb  iVoridien  beidiränfen.  e)  Mfd)t|pred)ung  burd)  bat  Soll; 
unentgeltliche  MecbtSpflcge.  f)  Allgemeine  unb  gleidic  ©olf§» 

eriiehnng  burdj  ben  Staat;  allgemeine  Schulpflicht;  uneutgelt» 
liier  Unterricht  ln  aHrit  ©ilbungtanft alten;  ttrfläruug  bet  Me» 

ligion  |ur  ©tioatfatbr  « 
Sa*  Programm  enthält  aufjerbem  nod)  eine  Slcifje 

non  JJorberimgen,  bie  inbeS  auäbrürtlid)  al*  fforbe« 
rungen  ■innerhalb  ber  heutigen  ©eicUidjaft«  bejeidj« 
net  werben  unb  nicht  mehr  fpcjjfifch  fotialiftifdje  fiiib. 

Alit  bie'em  Urogramm  ftimmt  im  wesentlichen  über» 

ein  ba*  iprogramm  be*  Parti  ouvrier  soeialiste  rt- 
volaticmnaire  franrais  non  1880,  roclcfjcä  bie  Hafis 

ber  gegenwärtigen  jojialiftifdjenHcroegung  in  Jrnn!» 
reich  ift  unb  in  ber  £>auptfad)C  auch  oonben  fpanifchen 
unb  italieniidjen  Sojialtften  angenommen  imirse, 

ebenso  bai  Programm  ber  fo»ialiftifchen  arbeiten 

Partei  non  9iorranu'ti(a  oon  1877  (roeitereS  hierüber 
bei  3ad)er,  f.  Sittcratur). 

3n  Seuifchlnnb  entfiaub  Witte  ber  70er  3<'bre 
neben  ber  Sojiafbemolratie  norübergehenb  eine  ton» 

feroatine  fojialiftifche  dlichmng,  ber  fogen.  Staats« 

fojialiSmicf.,  beten  politifdier  ©ruitbgebanle  ein 
HünbniS  ber  Wonarchie  mit  bem  nierten  Stanb  mar, 

um  bie  nermeintiiehe  'perrfetjaf t   ber  Sourgeoifie  unb 
beS  Rapitaiä  ju  brechen,  bie  berechtigten  Jvotbcrun« 

geit  ber  Slrbeiteitiaffe  burth  eine  fojialiftifche  Dr« 

ganifation  ber  HoHewirtfchaft  ju  beftiebigen  unb  ba> 
mit  jugleich  bie  Wachtfteliung  ber  Wonatdjie  ju  be« 
feftigeii.  Sa«  Unflate  fojialiftifche  Htogtautm  (f. 

baSielbe  in  9tr.  23  be8  *   Staat*  jojialift«  nom  1. 3uni 
1878)  biejer  SRiditung,  bie  roemge  Anhänger  fanb, 

unb  beren  $auptnertreter  unter  anbern  'ffaftot  9i. 
2obt  (>$cr  rabilale  beut)d)e  S.  unb  bie  chriftliche 

©cieIIf*aft«,2.'}lufi.,Syittenb.  1878)  unbber  Schrift« 

fteOer  Suboif  füleper  waren  (Organ:  »Ser  Staat*, 
fojialift.  fflodjenfdirift  für  Sojiaircform«,  1877  ff.), 

fiu(jt  (ich  auf  bie  fojia(iftifch?n  Slnfctjauungcit  «on 

3.  j{.  Slobbertu*  (f.  b.),  ber  bie  Sereditigung 

eine*  ßinfommen#  au*  Hcfih,  ber  >   Jlente«  (örunb. 

rente  wie  Kapitalrente),  beftritt  unb  ben  Rernpunlt 

ber  fojialen  ̂ rage  in  bem  angeblichen  >©cfeh«  fah, 

baj,  wenn  bet  Sieriehr  in  Hcjug  auf  bie  SJcrteilung 
ber  Jlationalprobutte  (ich  felblt  übertaffen  bleibe,  bei 
fteigenber  Hrobuftioitat  ber  qefettfcbaftlichen  5lrbeit 

ber  S.'ol)n  ber  arbeitenben  Klaffen  ein  immer  Heine« 
rer  Seil  bei  9?ationalprobuft*  werbe,  bag  ber  rtla« 

tioe  Sah"  ber  ‘ütbeit  in  bem  Herhältni*  finfe,  ai*  fie 
felbft  probuftioet  werbe,  unb  bah  folglich  bie  Sauf« 
traft  ber  Webrjabt  ber  Okfeiifdjaft  immer  Heiner 

werbe.  Sie  Sofung  ber  grage  erblidie  Sobbertu* 

barin,  bah  ben  '.Urbeiiern  ein  mit  ber  fteigenben  na« 
tianaien  "ifrobuttioität  mitfteigenber  :Hrheit*!ohn  ge« 
fichert  würbe,  uub  er  glaubte, biefeibe— ohnebaj  man 
bem  ©runb«  unb  Rapitaieigentum  oon  feinem  heu« 
tigen  ©runbrenten«  unb  ©ewinnbetrag  etwa*  fort« 
nehme,  fonbern  nur  oerhinbere,  bah  auch  f“1  oüe  3U‘ 

lunft,  wie  bisher,  ba*  tüu*  einer  fteigenben  natio« 

naien  'ptobuitton  ber  ©runbrente  unb  Sem  Kapital« 
gewinn  juwachfe  —   burch  eine  Seihe  oonSor|d)lagen 
«efunben  ju  haben,  beten  wichtigfte  finb:  ber  Staat 

folte  junächft  für  jebe*  «©ewert«  einen  notmalen 

3eitarheit*taa  unb  einen  normalen  ii‘erfar6eitstag 
reftic^eu  unb  ben  Sohnfafj  für  ben  iefjtcrn  mit  perio« 
bifdjen  Äeoifionen  beftimmen,  bej.  jwiithen  Strheit« 
gebet  unb  Arbeitnehmer  unter  feiner  Autorität  feft« 

fehenlaffen.  Sobannfott  »ber  normale  äßertatbeits« 
tag  ju  Sikrtjeit  ober  Stormalarbcit  erhoben  unb  nach 

(olcher  SBerfjeft  ober  Aormalarbeit  (naih  foichec 
in  (ich  ausgeglichener  Arbeit)  nicht  bloß  ber  Wert 
bc*  Arobuft*  jebe*  ©ewert*  normiert,  fonbern  and) 
ber  Sohn  in  fcbent  ©ewert  al*  Quote  bicie*  nach  Aar« 

matarbeit  berechneten  $robuftwert3  ftriert  unb  be« 

jablt  werben«. 3n  ber  ©efdiidjte  ber  fojiatiftiithen  Agi« 
lation  ift  bie  Hhafe  bc#  frieblithen,  boftrinären  S. 

unb  bie  be#  gewaltiamen.prattifdjenS.  ju  untcrichei« 

ben.  3n  jener,  weither  bie  ihätigleit  Saint«Simoit# 
unb  gourier*  unb  ihrer  Schüler  angehört,  war  bie 

Hcwcgung  eine  wcfentlich  ttjeoretifc^e  unb  frieblicht. 
Seite  Sojiaiiften  erhofften  auf  friebiieheut  Aieg  bie 
aUmähliÄe  Sermirtlichung  ihrer  Anfuhten.  Sie 
roanbten  fich  beshatb  nur  an  bie  ©ebilbeten,  nitht  ait 

biejenigett  Klaffen,  beren  Hcfferung  fie  wollten,  unb 
wenn  auch  ihre  Anhörungen  nid)t  frei  waren  oon 

Auflagen  gegen  bie  beftehettben  Einrichtungen  unb 

3uftaiibe,  jo  enthielten  fie  hoch  nur  fetten  Antlajen 
gegen  ifcrioneii  unb  gegen  bie  hefijenben  Rlapctt. 
Siefen  frieblichen  ßhoratter  uertiert  aber  bie  fo< 

jialiftifche  Agitation  feit  Soui*  SManc  unb  im  Ser« 
lauf  ber  3eit  mehr  unb  mehr.  fWeue  fojialiftifdi« 

Spfteme  unb  gorbenmgen  werben  aufgcftellt  nicht 

mehr  al#  wiffenfchaftliche  Theorien,  fonbern  atSt'ra< 

grammc  praftifchcr  Agitationäparteien.  Sie  Ser« 
treter  bcrfclhcn  wenben  fich  nun  mit  ihren  Seh«n 
birett  an  bie  untern  HoltStlaffen,  um  fie  jum  S.  ju 

betehren  unb  für  beffen  Surthführung  ju  gewinnen; 

fie  werben  Arbeiteragitatoren.  Sin$auptmittel  ihrer 

Agitation  wirb  e*,  bei  ben  untern  Klafien  bie  @e« 

fühle  ber  Erbitterung  unb  bc*  Saffc*  nid)t  hloh  g<« 

en  bie  beftchenben  3uftdnbe  bc*  öffcntliditn  Sc« 

cn*,  fonbern  auch  gegen  bie  Stöger  ber  Staatäge« 

malt  unb  gegen  Sie'  befifenbeu  RIaffen  ju  erjeugen. 
Sa*  ötononttfehe  fojialiftifche  Arogtamm  wutbe  hier« 
mit  ein  rabitatcree,  unb  ba  eS  burch  ben  Staat  per« 

wirflidit  werben  follte,  würbe  bie  Hewegung  einepoli« 
tifdje.  Sa  man  fid)  fagen  muhte,  bah  bie  beftehenben 

Staaten  bie  fojialiftifthenSJünfthc  nicht  erfüllen  wür- 
ben, würbe  bie  Erlangung  ber  §trrf<baft  im  Staat 

für  bie  SohnarbeiterHäffe' in  Sa*  Urogramm  auf« 
genommen  unb  ba*  prattifche  3i*I.  55*'  jojialiftifihe 
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ftiwi  mürbe  (ine  icninftxmolrnliiilic.  naturgemäß 

giie'fen fwb miittbeitere politiitbc  jtorberungcn  (be* 
mfienb  b:e  Seriafiutig  be?  Staat? ,   ba?  ffiablrcri)t, 

»oSßeriitüSi,  Sd>u(  -   unb  ffliluärroeten  jc.i  Inngu, 
nt  nie  tos  Monomtidie  nmtiit  aud;  ba?  politifcbe 

Icgiamm,  namentlich  üit  Set  ©riinbung  bet  jn* 
teraatianolen  ärteiteraifociatiott,  immev  rabitolcr. 
Sin  m<uMe  aui  fein  §el)t  bat  au?,  bah  allein  bie 

toclntion  bet  Sogialbemotratic  nun  Sie®  Derbel* 
itn  Isnitt,  unb  jpratb  e?  oiien  aus,  baß  man  nitljt 
labten  mürbe,  gu  biejem  Kittel  ju  greifen,  wenn 

men  tun  bie  ffloglidileit  bei  ©elingen?  fäbe.  Xn-- 
bet  enttob  nun  eine  Stt  bet  Agitation,  bie  nur 
bie  Üotbereitung  jur  Scoolution  nxir.  Unb  be? halb 

li  hefe  üattei  aud)  bie  ©egnerin  einet  ftatfen, 
ctaatägeroalt  in  beit  befteticnben  Staaten, 

teöolb  betämpft  fie  not  allem  ba?  fteljcnbe  fbeer, 

Hibalb  ihn  au«ge(prod|ene  j5einbfd)ajt  gegen  bie 
Sektion,  mit  bio%  gegen  bie  tiitdje.  Ter  gange 
übereilet,  btn  bit  Heraegung  nngeitomineit,  jroang 

»iS  gmingt  bie  Staaten  su  einem  enlit^iebenen  Hör* 
«len  gegen  biejelbe,  roie  t?  ba«  Teutftbe  dieid)  in 

bcttiSeiegnoin21.Ctt.  1878(^.(Sogi  altoemof  r   a   ti  e) 
mb  anbte  Staaten  in  anbter  SSciie  gettjart  haben. 
Jl.nenenet  3eit  iit  in  bet  Sogialbemolratie  eine 

rab  rebilalete  Siibtung  in  ben  änatd) Uten  b«r< 

letgettden,  bie,  ohne  ein  neue?  jojialiitiidieS  ̂ iro- 

mala  ouijufteBen,  ben  jofottigen  Umfturg  alle? 
äettebenben  mit  allen  nur  möglichen  Kitteln  loili, 

“■■■Wien  aber  bie  SJejeitiguitg  bet  (Segnet  butd) 
Stn  emtjieHt  tj.  Änotd)  ic). 

Sgl.  aujet  ben  ira  ärt.  Hommuni?mu?  -   (3.990) 
tnseetbenen  Setten  ton  Stein,  Subre,  Sälbebranb, 
Saits,  Sbbätile ,   SRcper :   £.  3iet)ba«b,  Etueles  sur 

«tefomitearä  1.6.  Huff.,  'Bat.  1849, 2   Sbe.l;  G. 
Jaget,  2er  tnabettte  3.  (Herl.  1878);  Tcriclbc, 

(Jebi^te  be?  3.  in  Jtnniteidi  (bai.  1876,  ito.  1 1; 
sSui«t,  2ie  Sogialbemofralie  (2.  'Xuft. ,   Stuttg 
ItWu.Seijting.Xie  beutidjc  Sogialbemotratie  (8. 

tiid)e  3.  an  bet  gegebenen  fojialett  unb  Gigenlumä* 

otbmutg  grunbfätjlid)  feft  unb  roill  auf  bereu  'Hoben 
butd;  bie  2lrbciterjd)utntefc(jgebung  (f.  gabrifge* 

feßgebung),  butd;  bie  '.Hrbcttcrucriidierung  (f.  b.), 
butd)  eutfprecitenbe  3teuetoerteilung,  Henoaltung?* 
maBnahmen  uetfebiebener  Ültt  tc.bie  2age  ber  untern 

Klaffen  netbeffetn  unb  bie  butd)  ‘priuateigentum  tutb 
freien  SBettberocrb  fid)  bitbeitbcn  Alafietigegenfäße 
milbetn.  fjn  biefem  3inn  imrft  bet  Herein  für  £., 

luetdjet  1872  ju  Giiennrf)  gegriinbet  lturbe  unb  bi? 

jur  Sieujeit  für  Horbereitüng  oon  jettbet  in  ®efeß> 

gebung  unb  Henoaltung  cingctretcnen  'Anbetungen 
tijdtiggeitcfenifl (ogt. ,ft  at  heberf  o   jialiften).  Übet 

bie  tetid)u'bencn  iojialpolitifcbcn  Siidjtmtgen  berGSe* 
geitroart  j.  Arbeiterfrage. 

(Sogomtitoä,  Salamane?  ©ermia?,  Jlird)en* 
btftorifer,  geboren  um  400  n.  Gilt,  bei  (Saga  in  Ha* 
läftina,  trat  al?  Sadnoaltcr  in  Aonfiantinopel  auf 

unb  ftarb  tiad)  443.  Gr  ftbtieb  unter  Senußung  be? 
Sofrate?  eine  Irorticßung  ber  Äinbengetd)id)te  be? 

Gufebio?  (»oit  323bi?439>,  [)erau?gegcben  oon  Haie* 
fiu?  (Har.  1668)  unb  Ämffeg  (üonb.  1860  u.  1874  ff  ). 

SojopBliS  (türf.  Sijcbolu),  Stabt  in  Oftrume* 
lien,  an  ber  Sübjeite  be?  ©olf?  oon  Hurga?,  mit 
guter  SReebe,  auf  einem  Sorgebirgc,  Siß  eine?  gtic 

|   d)i(d)en  Grjbiftbof?,  bot  ca.  2000  grieri).  Gtnroobncr, 
itetdie  fpauteel  (oorsiiglidj  mit  Solj)  treiben;  btefl  im 
Altertum  unb  bi?  430  n.  Gbr.  Slpollonia. 

Sp.,  aud)  Spach,  bei  botan.  Siamen  für  Gbuarb 

Spad),  geb.  1801  ju  Strasburg,  peft.  1879  at? 
Cberauficber  bet  »erbatien  be?  Jardtn  des  plantes 

in  Hori«. Span  (Spa),  vyleden  in  ber  bclg.  Hrooinj  Süttid). 

Strronbltf  ement  Bcroiet?,320  m   ü.  21!.,  in  roatbiger  @e« 

birgdgegenb  gelegen,  an  berStaat?babnlinie©ouog* 
HcptnfterberHelgiidienStaatdbabn.bat^abrifation 
Don  lädierten  feotjniaren  (bois  de  Spa),  eine  mittlere 
Hnabenfdjule  unb  ae87)7278Gim».,  ift  aber  nament* 
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.                   Iid)  berühmt  burtb  feine  Stineralquellen,  oon  be* 

M.,  8tem.  1879);  t.  Stbeel,  Unire  fojialpolitt* :   nen  bie2ftätffteniHoubon)inber3tabt,  6auberbalb 
imenHaneientScipj.  187S);  Stbäjtle,  Duintejjenj  ]   berjeiben  liegen.  (Jene  geboren  teil?  ber  Stabt,  teil? 

(6 8. (8. Sufi.  1885);  6.  be  Üaoelttje,  Le  soeia- 1   einer  ©ef eUfdjaft.  HuBerbalb  ber  Stabt  liegen:  ®<* 
ime  cootfmparaine  (4.  Stuft.,  Har.  1889;  beutjtb, !   ronftire,  Sauoemere,  lonnelet,  @roe?bed,  Harifart 
Äg.  1634);  gadjer,  2de  rote  3nteritatwnale '   u.  3iarie=penriette.  Sie  beiiben  eilte  iemperatur  oon 

1   ttel  1884); Äieuno ä d) t er, Qrunbtagen  ur.bfjiete  |   9-10"  G.  unb  geboten  ju  Den  iuliUrd).ei)ail)uUigeu 

^'»m.ouiiaigjoulictifn S. ((jnnebt.  lSHür, 3lb-. ;   Säuctliiigen,  roc-Mialb  fie  namcntlieb  gegen  öppo* 
ln,  6eftbid)le  bet  erfttn  fogtalpotitijtben  Arbeiter*  tboiibtic,  ,v> öfter ie,  Üerjdjteimung,  Sliagentciben,  Ster* 

^•«piig  m   Seutfdtlanb  (Hre?l  1885);  Raubet, '   ncnfd)road)e  empfohlen  unb  jährlich  oon  11—12,000 
e«  loguipolitigdjen  Gefew  be?  Xcutjcben  Siei^o  Äurgäftcn  au?  allen  ffiettgegenben,  in?befonbeve  aue. 

iTOsejls87);2amion,OerniansoeiaiL>in(£onb.  Gngüuib,  bejudit  roerben.  S.  befipt  baijer  aud)  uitlc iSK't' V.a  ^   .... . s   .   I   tdok.i nSi»  tntf  rtTIom  Knmiiirf  .‘t«iti‘rt 
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Bimler,0efibi(bttbt?  c.  unb  Äommuni?* 
™   0   Sortamerila  (hetpj.  1880);  >   3.  unb  2lnar= 
-iseuii  in  Gnglanb  unb  Slorbamevifa  toäbtcnb  ber 
.«W 188-86.  (Beil.  1887);  o.  Sehet  1,  S.  unb 

in  ethönbera?  .sjanobuib  ber  poli* 

•;  JaOhwBie,  (2.  SfpjL,  Sübittg.  1885, 3)b.  1 ,   S. 

jyil^®4öitberg,  QttDcrblidje  Sltbeiterfrage 

:   2otietät41ajt'},0enoüenfibait?ftcuer, , .""btutithtTr Semeinben  eine  Steuer,  meldje  jur 
-«nbraj  teionbctec  Sacbteile  ober  jur  Grrcidiung 
,   Swteile  tingeln«  ISimooijnct  ober  Hefitjer 

^.“"^oftigiien  ton  (oldjen  beftimtnt  ift  Hgi. 

j^JW»»lWl,bet  Inbegriff  bet  auf  Hefferung  ber 

prärijtigc  (Sebaube,  mit  allem  «omfort  eingerichtete 

©aftbäufer,  gliingenbe  Gtabliffement?  für  Hergnti* 

gungen  unb  reijenbe  Spajiergänge.  2a?  'Bafjer 
be?  Poubou  wirb  unter  bem  Hamen  Spaaioaf  jer 

weithin  oerfenbet.  ätgl.  3 dicuer,  Traich  des  eaux 

de  8.  (2.  aiufl.,  Hruiiel  1881). 
Spaargebirgt,  »bhengtig  auf  bem  reihten  Glbufec 

bei  Keifen  in  Sadiien,  199  m   l>ocf).  %ier  wirb  ber 

hefte  SReifjenet  SBeitt  gebaut. 
3pntcaibriio,  Stabt  in  ber  ital.  Hcooinj  Sprafu? 

(Sijilien),  drei?  Tlobica,  mit  tis'ii  8588  Ginro.  ,Ju 
ber  Habe  ba?  jagen.  Xroglobptentbal  (Halte 

b',J?pica)  mit  dielen  oft  inbrei  (Meidioifeti  überein* 
anber  in  bcti  Sei?  gehauenen,  teilweiie  jefir  jthniee 

jug8nglid)en  jjbblen,  tnelibe  ber  urfprün.ilidieu  He* li.i  I     F   **•  VV*  UU|  neig  livi  I   jgegjunyjM^vi.  .   -     -7      — ,T  -   , 

>eri)ältnif!e,  borjOglith  auf  Siegelung  ber  ;   uölferung  »gbrftheintUh  ju  Sßobuungcn  bienten, 

jenibteten  Heftrebuugen  unb  iffiak*  “ 
•ICi'  ̂befembert  berjenigen  be?  Staat«.  Bäh* 

■   i egefeDteljaitltthe Serfaffunp  i     ■   ■.  . 

äimi  inlänbetn  miu,  hält  bie  heutige  ptal*  I   geb.  27.  Sept.  1800  ju  Strasburg,  itubicrte  ba;cUiit 

«pattio  tital.,  fpt.  Ipatiito),  Hbjab,  Hertrieb. 

Spadi  i   jpadig),  oor  Xrodcnhcit  geborften  ($olj). 

Spadl,  8ttbroig  Äbolf,  elfäff.  ©efd)id)t?forfd)er. 
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1820  —23  bic  Rechte,  ioavb  bann  Grjidjev  in  Rari«, 
Rom  unb  ber  Srfirocij,  1840  Rrdjioar  be*  Scparte« 
ment*  Rieberrhein  linb  baneben  1848—54  Schritt* 
fiihrer  be«  protcftantifchcn  Sireftorium«  unb  1872 

Sonorarprofcffor  an  ber  llnioerfität.  Gr  ftarb  16. 
DU.  1879  in  Strafiburg.  Gr  iebrieb:  «Histoire  de 

la  Basse-Alsnee*  (1859);  «Lettvesaurlesarcliivps 
<l*liartementales  duBas-Rhin*  (Strnfib.  1861); >In- 
ventaire  soinuiaire  des  ardiives  däpartemeiitalee 

du  Bas-Rhin«  (baf.  1863f?.,3Sbe.).  Seine  sahlreidien 

Keinem  Strbciten  (barunter  bie  »Biocrapliies  alsa- 
cienncs«,  3Sbe.)  erftbienen  gefammett  al«  ■   (Euvres 

dioisies«  (9iancp  1869—71,  5   Sbe.).  gn  beutfdjer 
Spradic  peröffentiidjte  er:  »SDlobcrneituUuriiuftnubc 

im  Glfafi«  (Strafjb.  1872 — 74,3  Sbe.);  ba*  Xrama 

.f’einr.  Safer-  (baj.  1875);  »3ur  0eidiid)te  ber  men 
bernen  fransöfijehen  Sitteratur«  (baf.  1877);  »2ra* 
matiftbe  SUilber  au«3trafiburg«3)ergangcnl)eit«  (baf. 
1876,  2   Sbe.).  Unter  bem  Sfcubonpm  8oui*  8a* 
oatcr  perfaßte  er  mehrere  Romane:  »Henri  Fand« 

(1834),’LenouveauCandide«(1835),»Rnu''rd('Ma- 
liesse«  (1 849).  Sgl.  Kr  au*,  Subro.  S.(£lrnjsb.  1880). 

Spatfjtd,  f.  p.  m.  Spatel. 
Spott,  f.  p.  ro.  Stciniolj,  f.  Sal3,  S.  236. 
Spaba  (itat. ),  Scfiioert,  Segen. 
Spaba,  Salajl  in  Rom,  f.  91  om ,   S.  908. 
Spabiciflorcii  (Rolbcnblütlcr),  Crbnung  im  | 

nattirlitben  Sflamcnfpftem  unter  ben  lllonofotple* 

boneu,  ̂ aratterifiert  burdj  einen  mcift  folbeiitörtui* 
gen  Slütcnftanb,  ber  häufig  non  einem  groben  $ÜH< 
blatt  umgeben  ift  unb  jahlrcidje  fleine  Slütcn  trägt, 

locldjc  gcroöhnlid)  ciiigefdilcdilig,  ein*ober  jrociliäiifig  | 
finb  unb  (ein  ober  bodi  teilt  btnmentronartig  gefärb- j 
te«Serigon6efi(jen;  bie  Sarnen  enthalten  Gnbofpetm, 
roelche«  ben  Keinen,  geraben  Keimling  umgibt  Sic 

Crbnung  beftefjt  au*  ben  gamilien:  9lroibccn,  San* 
banecn,  Cpflanthcen,  Ißahucn  unb  Spphacectt. 

SpabiDe  (franj.,  (er.  .Min),  bie  hbdiftc  Iruinpffarte 

im  8'hombrcjpiel  ( 8flif  91*)  unb  in  bem  biefem  mul) 
gcbilbcten  Solofpiel  (Gichcl-Dbcr). 

Spudix  (lat.),  Kolben,  f.  9)tütcnftanb,  S.  80. 1 
Spadn  (Int.),  ein  91erfd)nittcncr,  Gunttth.  „   | 
Spagat  (Spagct,  p.  ital.  spnghetto) ,   in  Öfter: 

reich,  Sapeni  :c.  f.  p.  m.  Ranjleibinbfabcn. 

Spagirifth  (Kai.),  f.  o.  tp.  aldjimiftifch. 

Spagniolncithmatf,  f.  girnctoein. 

Spaanolrttc  (ital.,  (er.  tpanjo*),  fpanifcher  Sreh=  [ 
ricgel,  Ricgelftangcaingenfter;  and;  f.o.ro.  jpanifdje  ! 

3igarrette. 
Spagnolrtto  tltu.  fponjo.),  Maler,  f.  Ribera. 
Spognuofo  (it>r.  iponi.),  Maler,  f.  Gre*pi  3). 

Spat)i  (tiirf.,  perf.  Sipabi,  »Krieger,  £ccr  ), 1 
in  Mittetaficn  ber  bent  gurften  jur  Stellung  non 

Solbateu  nerpflithtetc  9lbcl,  roclthc  Scseicbnung  fpä* 
tcr  auf  bie  Solbateu  felbft  überging,  roorait*  bic 

cnglifcpcn  Sepop«  (i.  b.)  entftanben.  ®.  hieben  in 
ber  Jiirlei  bie  pott  ben  8chn*trägern  }u  ftellcnbcn 

Reiter,  fpätcr  loar  c*  bie  Scjcidjming  ber  irregulä- 
ren tiirlifthcn  Reiterei,  toeldjc  gleichseitig  mit  ben 

gamtfeparen  (f.  b.)  entftanb  unb  ben  Kern  ber  lürti* ! 
fchen  Seilerei  bilbete.  S.  heiben  bic  4   fratr,öfifd)CH 
Reiterregimenter,  pon  benen  3   ju  6   Gsfabron«  in 

Algerien  unb  1   tu  3   G*tabron*  in  Suni*  flehen. 1 
Sie  imitben  um  1834  au*  Gingebornen  gebilbet  unb 
finb  beute  organifiert  unb  beroaffnet  mie  bie  übrige  | 

franjöfifdie  Kaualterie,  aber  pon  fraujöjijdjcn  Dfji*  j 
Steren  befehligt. 

Spaidlingrn,  Cberamtuftabt  im  toiirttemberg.  | 

Sdiroarjioolbtrei«,  an  ber  Stirn  unb  ber  Sinie  Rott* 

iocil*3mmcnbingcn  ber  'Kürttembcrgijdjen  Staat*: , 

bahn,  659  m   ii.  3)!.,  bat  eine  fath-  Kirche,  ein  ©o> 
roerbemufeum,  ein  Rmtägeridit ,   ein  Repieramt,  ein 

Sjauptfteueramt,  3tgarren--,Ititot*,0djub'  unb  (’olu 
riiaren»  unb  Uhrenfabrifatiott,  Klaoier«  unb  CrgeO 

bau,  9tud)bruderei,  Bietbrauerei  unb  <isss>  2441  mcift 
tath.  Ginroohner.  Siahcbei  ber  Sreifaltigleit*« 
berg  ntit  MaDiabrtetinhe. 

Spolätin,  ©eorg  Surthatbt,  Jleförberer  ber 
Reformation ,   aeb.  1484  ju  Spalt  im  33i*tum  Giih« 
ftätt  (bnher  fern  Rame),  lag  feit  1499  in  Grfurt, 

gleichseitig  mit  Suthcr,  humaniftifch^phiiofophttchen 
Stubicn  ob,  marb  1502  Magilter  tu  SBittenbcrg, 
ftubierte  bann  in  Grfurt  noch  bie  Rechte  unb  tfiu» 

logic,  tourbe  1509  Grjiefier  non  floliann  griebrich, 

bem  ttadihcrigeu  Kurfürftcn  oon  Sachfen,  1514  et> 
nannte  ihn  iyrtebridi  ber  Seife  su  feinem  Sioftaplan, 

bann  su  feinem  ©epeimfefireiber  unb  |unt  Siibliotbe» 
far  an  ber  Uninerfität  jüittenberg.  S.  roar  feitbem 
bet  nertrautefte  Sicner  be*  Kurfiirften,  ben  er  faft 

Su  allen  Rcich*tagcn  begleitete,  unb  beffen  Slesicbtm» 

gen  ;u  i'uthcr  er  faft  aubfchlieplich  oermittelte;  feine 
nidit  bod)  genug  aitsufd)lagenbcn  Jicrbienfte  um  bie 
beutfehe  Reformation  finb  bi*bcr  nod)  oicl  su  roenig 

geroürbigt.  gohann  ber  Seftänbigc,  ber  ihn  ebenfo 
toie  fein  Sorgängcr  3u  jdjäticn  mußte,  ernannte  i^n 
1525  sum  Crt*pfarrer  unb  Superintcnbenten  pon 
Ritenburg.  1630  begleitete  S.  ben  Kuriiirflcn  }um 

Rtigsbnrger  Reichstag.  Ron  1527  bi*  1542  ent« 
mictcltc  er  eine  hebeutenbe  Ifjätigfeit  bei  ber  Crga« 
nijation  bcreoangeliichenflirdjeberfächrtichen8anbe. 

Gr  ftarb  16.  $an.  1545  in  9Htenburg.  S.  fchrieb  bie 

'Biographien  oon  griebviefj  bem  91-eifcn  (hräg.  oon 
Reubecfer  unb  Rteller,  Sßcim.  1851)  unb  Johann  bem 

SBcftänbigen;  »Ghriftlidie  ReligionShänbel  obtr  Re« 

tigionSfachen«,  oon  Gpprian  irrig  »Annales  Refor- 
mationis»  (8eips.  1718)  genannt,  unb  eine  ©eidlichte 
ber  ißäpftc  unb  Kaifer  be*  Reformation*seitaltcr*. 
Seine  mcift  int  91rd)io  su  SBcimar  licgenben  Briefe 
finb  nod)  ungebrutft.  Sgl.  3.  96 eigner,  ©.  6.  unb 
bie  Reformation  ber  Kirchen  unb  Schulen  in  SKten« 

bürg  (9ittenb.  1830);  Scelhcim,  0.  S.  al«  fäch« 
ftfdjer  .fjiftoriogrnpb  ( (palle  1876);  Burtbarbt, 

©cjdjichte  ber  fädtfijehen  Kirdfen«  tmb  StpulDijita« 
tionen  non  1524  bi*  1545  (2eip).  1879). 

Spalato  (flaro.  Spljet),  Stabt  in  33a(matien, 
halbmonbförmig  auf  ber  Sübfeite  einer  fjalbinicl  im 
©rtiitb  einer  Bucht  be«  9tbriatiichcn  Meer*  gelegen, 

bie  fchönfte  unb  uolfreichfte  Stabt  be*  Sanbe«,  teilt 
ftdi  in  bie  Ritftabt,  bie  Rcuftabt  unb  picr  Sorftäbte. 

öffentliche  Rläpefmb:  berUoinplablRiajja  bcliem« 
pio)  unb  ber  öerrenplap.  Sie  Stabt  ift  reich  an  an« 
tilcn  Saubenlntäletit.  $en  gansen  Raum  ber  911t« 
ftabt  nahm  ber  umfangreiche  lialaft  be«  Kaifer* 

SioIIctian  ein,  uon  beffen  (üblicher  Krönte  tiament« 
lidi  ein  125  m   lange«  Rerifipi  mit  Reftibulum  er« 

halten  ift  (f.  lafel'  Saufunft  VI«,  gig.  12  u.  13), loeldic«  gegenroärtig  ben  Sompiaß  bitbet.  Sie  an 

bemfeiben  gelegene  Kathebrale  (ba*  ehemalige  2io« 
Ketianifche  SWaufoIeum),  ein  mohlerbaltencr  römi« 
fd)er  ©ewöibebau,  bilbet  außen  ein  mit  totinti)il<4en 

Säulen  gesiertc«  Slcbtect,  innen  eine  Rotunbe  mit 
Kuppel.  Seim  Gingang  fleht  eine  ügpptifehe  Sphinr, 
unb  neben  bem  2)om  erhebt  fich  ein  imposanter 

©lodentunu  au«  bem  15.  gafirl).  2er  gegenüber- 
ftehenbe  flsfulaptempel  bient  jept  al«  iauftapcllc 

unb  ift  gieidifaü«  (ehr  gut  erhalten.  Rupcrbem  finb 
bie  Iriintmer  ber  2io(ictianifd)en9Bafier(eitung  be« 
mcrfcnSmcrt.  Ruf  ber  Cftfeite  bet  Stabt  erhebt  ftcb 

ba«  gort  ©rippi.  S.  sählt  (1880)  mit  ben  Rorftäbten 
14,518Ginro  Jler^afen  ift  etroa«  uerfanbetunbroitb 
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niserggonma.£.befi|jieine©ii4anftaU,eme3iliale ' 
in  C iittxeidiiii^ = Ungarin t^en  Banl,  2   Äotalbanten 
mlittbetlluigangSpunltdet  Salmatifdien  ®iieu- 

batn  nad)  Siteric  mit  jlbttoeigung  nad>  Sebenico.  | 
Ci  ittSip  einet  Bejirfäpauptmannjepaft,  einedJtreiä- 
ras  Studsgtndjts ,   einer  ginanjbejittäbirettion, 

entrt  Pauptjoll-  unb  Bauptfteueramted,  eitted  i'a- 
tniapitanati,  einet  Banbetd-  uni  ©eroerbelammer,  i 
m»  saitiiben  Ronfuld,  tincd  «iftpofd  (bid  1807  | 

tarptratntitinmgegcnbteSübiombegcSdiüpt.  1886  l   2 polier  (ftaitj.  espalier,  iinf.  spnliöra.  Bannt* 
[uü taidbft  1814  beiabene  Svpiffe  mit 286,366  Xon. ;   ge Idttber),  Batten-  unb  Xraptroert,  tooraii  Bient- 

iaeelaufen.  Sie  Statt  treibt  Bein-,  öl-  unb  (6c- '   ftbefe  unb  Dbftbäunte  in  bic  Breite  gejogen  unb  mit Eii’etou.^brilationoon  iilären  (SioiogliounbiDla-  j   ben  Elften  unbgjmeigen  angebunben  roevben;  tutrbge- 

uiinao),  Seilet-  unb  leigmaren,  Seife,  3'egeln, '   lööimlid)  an  fottnigen  SBänben  attgebradd.  Älm  heften 
Ssl! onb Ament,  ferner Stpiffbau,  ftüftcnfcpiffaprt,  i   benupt  man  hierzu  Dcrjinften  ©ifenbrapt,  ber  burd) 

Ubbafttnöanöel mit 5Sein unb t8iel)foroie aud) Xutcp- ;   uetjinfte (Sifenftüpen  jeftgelialten,  burd) logen. Xratit- 

fskhantelundXiederlagdoerteptnad)  Söhnten  unb  Spanner  (f.  b.)  angejogen,  De},  (über  äöinter)  naepge- 

'   [   lafien  roirb. SpaUcrbmun,  f.  Dbftgavten,  3.  312. 

SpaUanjälti,  Bajjaro,  DJaturforfdjer,  gcb.  12. 
1 3au.  1729  tu  Scanbiano  im  »erjogtum  Sliobena, 

i   ftubiette  }u  Bologna  Diaturroiffcnidjaft,  roavb  1756 

i   Brofeffot  ju  'Jieggto,  fpäter  in  iKosemt  unb  Sama, 
bereifte  bie  Stproei},  ben  Orient  unb  einen  ieil 

I   Xeutfdjlanbd  unb  ftarb  11.  gebr.  1799  in  Samn. 
Sr  lieferte  1785  in  feiner  Slrbcit  über  bie  Beugung 

ctjhiphofi)  unb  Hatpebrallapitclo  unb  bat  8   stlij- 1   ben  experimentellen  Diacprociä  ber  Scfruipning  ber 

in, tut Stoätjanfeminar,  ein  Cbcrgpmuafium,  eine  ■   Gier  Burd;  bie  eamentorper,  maepte  and)  Unter- 
Cbemaljdjule ,   Knaben-  unb  SUibtpcnfepule ,   Äepr-  fudjungen  über  bie  Sleprobultion  unb  bie  gortpflan- 
ab  6tji^unjtetftaU  bet  Barmperjigen  Sepiuc«  jung  bergrbftpe,  über  bie  ̂ nfufiondtiertpen,  über 
fern,  taMbemaptanftalt,  ein  firanlcnpauts,  gin-  einen  eigentümlüpen  Sinn  ber  giebermäufe ,   über 

UM,  Theater,  SKujeum  für  'Altertümer  (inc-be-  bie  Slirfung  b«9  Siagenfaftö  unb  ben  8iu«rei4Iau? 
ütisn«  bit  duSgtabungen  aud  Salottä  entpaltenb).  j   unb  befeptieb  bte  naturpiftorijtpen  3J!erfamtbigfeitcn 
im  Juj  bej  Sergd  ffiatian  (170  m,  ftpöner  Uber-  bet  oon  ipm  bereiften  Sänber.  Sr  fd)rieb:  »Opuscoli 

Hü)  fmb  ju  Bibern  benupte  falte  Scptoefelquel-  |   di  fisica  animale  e   vegetabile«  (Biob.  1780, 2   Sbe); 

tat  -   3n  btn  oben  ermahnten  Haiferpaiaft  jog  fitp  -Viagci  alle  due  Sieilie  ed  in  alcune  parti  degli 
Itsllttiun  naep  jeinet  äbtmnlung  jurüet.  2(14  im  ]   Apenuini-  (Sfiaoia  1792, 6   Sübe. ;   beutfd),  Äcipj.1795, 

S.imb 7. 3apip.  baS  benatbbarte  Saionä  (f.  b.)  jer- 1 4   übe.);  »Erperiences  pour  servtr  4   l’histoiro  de  la 
fetootstnaar,  bauten  fiep  bejfeit  ©tmoopner  in- 1   Generation  desanimauretdesplantes*  ((Senf  1786). 
aertiolb  bet  Sefibeng  TOiolletiartS  an,  unb  fo  entftanb  I   1889  mürbe  il)m  in  Scanbiano  cinXcnfmal  erridjtct. 

«k  Reine  Stabt,  roeltbe  aitfang4  «alatium,  bann  j   Spalmaborcs  (Äujnn-Älbaffi,  »Sdjaf-gttfcln«), 
Sbalatiutn  (Salonae  Palatitun)  piep,  roorauabnim  I   fleine  türt.  ̂ nfelgruppe  in  ber  gleitpnamigeu  3)1  eer- 

"         enge  jtoiftpen  ber  gnfel  Cptod  unb  ber  Sßefttüfte pon  ftlcinafien  (im  Slltcrtum  Önuffii). 

Spalmcggio  (ipt.  .mebsüboi,  ein  Diebel,  f.  Süora. 
Spall,  Stabt  im  bapr.  SHegietungäbejirf  Sllittef- 

ftattfen,  äejirtSamt  Scpronbadi,  an  ber  gräntiftpen 
Dlejat  u.  berÄintc©corgcit9gmünb-S.berÄlaprijd)en 
Staati-bapn,  362  m   ii.  $1.,  bat3J?ird)en,Sierbraucrei, 
ftarten  jgopfcnbau  unb  ossd  2060  metft  fatp.  Sinto. 

Spaltbarteit  ber  Dllineralten,  bie  Sigenftpafi, 
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Set  Same  6.  entftanb.  23ie  um  bie  Slitte  beb  17. 

jütt  miäiteten  Seftuttg4toetfe  finb  bi4  auf  bai 
ttn  Sntri  unter  ber  franjöftidjtn  .Ä>err(d)aft  abge- 

trajen trotoen.  SgLSanja,  Dell'  antico  palazzo  di 
Ibbdeeiauo  in8.  (Jrieft  1855);  ijeufer,  S.  unb  bie 
notiigtn  Hsnumente  Salmatteni  (ffiien  1883). 
,   KnUüt|,  Stabt  in  Sincolnjpire  ((inglanb),  am 

■.dKffbaren  ix-tllonb,  .^auptort  be«  -Ssollanb-  genaitn- 
«utifaHs  bet  Jenä  tf.  b.),  pat  lebpaften  »anbei 
rütjtÄallt,  Step  nnt  Hohlen  unb  (lesu  9260  ßinro. 
iHHitj,  lfgoponn  goatpim,  proteft  Xpeo- 

*>?,  Sti.  I.  Soo.  1714  ju  Jtibjecä  in  Stpraebifdi- 
VMEtnt ,   «tS  1749  Srebiger  ju  Äaffapn,  1757 
maSttSijtr  ju  Barth,  1764  tropft  an  ber  Dlilo- 
rait  in  Betlm  uno  fpäter  amp  Eberionfiftorial- 
tat,  in  ttaldjer  Stellung  et  fiit  religiöic  Ülufllavung 
®t!;t,  bit  ihn  1788  bat  fi-öHnerftpe  Seligioniebiit 
lUjottanlohte.fetneSleileniebcräulcgen.  ©t  ftarb 
Ä»ml80imS«ritn,  Unter  feinen  Scprtjten  ftnb 
“■  ®S(’^fät  jeine  ffeit  notp  heute  petuorjupeben: 
dtSctthtt  übet  ben  liiert  bet  tScfühle  in  bem  ISbrü 
2»  (2%  1761,  5.  SluH.  1785);  -Über  bic 

e«  Ürebigtamti-  (1772, 3.  Sufi.  1791). 
=at  lutobiogtaphie  eritpien  »alle  1804. 

°ukra'3.  ̂ bdolog,  Soptt  be4  porigen, 
1762  ju  Barth,  ootgebilbet  in  Setlin, 

i-S  !*? 1180  ‘n  ®öttingen  unb  »alle,  tuarb 
-?  St«effot  am  Stauen  Hlöttcr  unb  äiitglieb  ber 

in  beftimmten  3li(ptungcn  geringere  örabe  ber  Ho. 
bäten}  ju  befipeu  al9  in  ben  übrigen  bajroijcpenfai- 
ienben  Diieptungen,  fo  bap  felbft  bei  itnbebeutcnber 
©röpe  trcimenber  Strafte  fenfreipt  ju  biejen  Stcptim- 

gen  ber  3)linima  ber  jtopärenj  Spaltbarfeitä- 
fläipeit(Sölätterburtpgänge)  erjeugt  toetben 
lottnen.  $te  giötpen,  tpeldie  burtp  bie  S.  erjeugt 
toerben,  fiepen  im  engften  3ufammenfiang  mit  ben 

morppotogifepen  Cigenftpaften  bet  Slitteralien  unb 
geböten  au6napmölo4  einer  gigur  an,  bie  bemfelben 
HriftaHfpftcm  juutääplcn  ift,  in  roeldjem  bie  betref- 

fcitbc  Spe.jiei  Iriftalltfiert.  Sotftbcrtefferdlfriftal- 
lifterenbe  Dleiglanj  in  brei  aufeinanber  fenlreipten 

Slitptungen,  ben  fetp«  fflürfelfldcpen  entfprecpcnb, 
fpaltbar,  ber  tefferalegiupfpat  in  ottr  (oftaebrifdjen) 

3iicpt ungen,  ber  pejagonale  Hallfpat  natp  ben  giä- 

epen  eine«  'jlpombocberS  unb  jtrar  berart,  baft  biefc 
burcp  Spaltung  erpalienen  gormen,  abgefepen  oott 

ber  ̂ ugepörigfeit  }um  gletcpen  Spftent,  non  ber 

7.  [   dupern  töegrenjung  ber  änbioibuen  unabhängig  ift. 

ifnthrüpäielbe  bei  Berlin.  St  jtpricb:  j   So  erpält  man  burip  3ertrümmerung  non  Hallfpat 

•   ■   Jlpomboeber,  fei  ber  JtriftaK  felbft  ein  Slpomboeber 
ober  ein  Slaienoeber  ober  eine  pejagonale  Säule. 

Xiefem  3ufammenpang  jtniftpen  Spaltungiform 

tmbÄriftalljijftem  entsprechend,  iöitnen  tu  »lätteben 

teilbare  ÜKinecalien  (mouotome)  nid)t  bem  teffc- 

ralen  Spftem  angepören,  ba  in  biefem  eine  ber  SSo- 

notomie  entjprecpeubeHriftanformleingiätpenpaar) 

■   ̂    Siffenitpaften  in  Berlin  unb  ftarb 
01  grtebriep4fetb*  btt  Berlin.  6t  ftprito . 

ttSr*?  plül'iaophoroni  megaricorum«  (Balle 
PttMphntt»'  -ln  Midiam-  (Bert.  1794; 

»en  «uitmann,  baf.  1823)  petaud  unb 
^•«ndtnamenthdp  um  Etuintilian  oerbien  t   f   Qain- 
ri'fW'.änPV.  1798- 1816, 4   «be. :   «b.  5   oon 

-Leriam-.pon  Bonnei,  1834). 
'   H«aioru  Spaldingii  (Berl.  1821). 
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nicht  möglidj  ifl.  9Tu«  gleiiöent  ©runb  lönnen  qua« 
bratifd)  ober  beragonnl  friftnlliriercnbe  fPIineralien 

nur  (entrecht  jur  friftaüograpbijdjcn  ^auptncbfe  Cop« 
tijcbenSdjfe)  nionotom  fpattbar  fein,  tuäbrenb  i»  bem 

rbombijcben  unb  ben  Kinoebrifeben  ©pftemcn  9Rono= 
tomic  nad)  mehr  benn  einer  Sichtung  möglich  ift.  lic 

sieicbtigteit,d)arattcriftctenbe  gönnen  fclbftbeiäu&er- 
Iid)  mangrinber  ©efepmäfjigteit  ber  Begrenzung  bar< 
ftellen  >u  lönnen,  macht  bie  S.  für  bie  Befcimmuitg 
bet  Siineralfpejie«  feijr  roertooB. 

Spaltfrudilc  iSchizoearpicii,  f.  g   tu  dj  t ,   3.  755. 
SjtaUittfjtr(Eutomostraca), i   Sdiilbtrebfc.  I 

Sjialtpufrr,  f.  ».  tu.  ffiiebertüuer. 

Spaltöffnungen  (Stomata),  f.  ©pibermi«. 
©paltpiljr,  i,  i- i 1 5 e   1.,  3.  68. 
Spaltitbnnblrr  (Fissirostrea),  nach  Cuoier  u.  n.  I 

gamtlic  au«  ber  Dtbnung  bet  SperiingSuögcl,  mit 

lurjem,  breiedigein,  flauem,  bi«  tneit  hinter  bie 
Bugen  gefpattenem  Schnabel.  $ierl)ct  gehört  bie 
©attung  Sdjroatöe  u.  a. 

Spaltung  (Kittbenfpaltung),  f.  Scf)i«ma. 
Spampanaten  Citul.),  Suffcpneibereicn, 

©panboben,  f.  v.  ra.  Spat  täte,  f.  ©eflctpte. 
Spaubau  (Spanboro),  Stabt  (©tabttrei«)  unb 

Heftung  im  pveuft.  ScgierungSbejirt  fßotcSbam,  am 

(5'influp  ber  Spree  in  bie  Smoel  unb  an  ben  Sinion 
Beriüi<8uibI)oli  unb  Berlin» 

Selirteber'f'reutiijcüenStaats- 
bahn,  83  m   ii.  l)i.,  hat  2   enan» 
gclijctie  unb  eine  [ath.  Kirche 

(unter  jenen  bie  Sifotaifirctje 
au«beml4.Jiahrh.),  einÖpin- 
nafium,  ein  SlmtigcridK,  eine 
Slilitärftbiefsfcbuie,  ein  Kram 
Icnpau«,  2   jjofpitäler,  ein 

Sülitärlajarett,  ein  Zentral« 

feftung«gefängni«,  Öefd)iip» 

giejjerci,' vulotr«,  Siunitiom SBobtnnbon  Spanbau,  unb  ©eroebrfnbritation,  eine 
BrtiBerieroerfftatt,  ein  geuer« 

mert«laboratorium  (fämtlich3taat«anftalten),  einen 

groben  Bferbentarfi  unb  (1885)  mit  ber  ©amijon 
(4.  ©arbereg.  ju  gufj,  3.  ©arbegrenabietreg.,  2   5Jat. 
©arbefu&artillerie  unb  ein  Irainbat.  Sr.  8)  32,009 

meift  eoang.lSmroohner.  Xurdj  japIreicheSeubauten 
unb  bie  Stnlage  non  betaepterten  gort «   ift  3.  jum 

Scpup  non  Berlin  in  eine  geftung  erften  Sange«  um< 
gewanbelt.  Jn  ber  Gitabefle  fleht  ber  ;ju!cu«turm 

mit  bem  beutiepen  Seiep«!rieg«(cf)ap  (f.  b.).  —   ©., 
eine  ber  äiteften  ©täbte  btr  SRittelmarl,  empfing 

fepon  1232  ©tabtreept  unb  mar  fpäter  mehrfach  Sein 

benj  ber  Äurfiirften  non  Sranbenbura.  Saepbem  e« 

fepon  1319—50  mit  einer  Stauer  umgeben  mar,  mur> 

ben  bie  geftungSwcrfe  1626  -   48  nerftärtt  ttnb  1842 
bi«  1 854  jeitgemap  umgebaut.  1631-34  mürbe  3. 
»on©corg  äßclpelm  ben 

Schweben  cingeräumt,  | 
25.  DIt.  1806  oon  Be«  l 

nectenborfanbieSJran« 
toten  übergeben.  Sm 
26,Sprill813  ergäbe« 

ficpnacpfur^erSlotfabe  EpanPrliit.  ' 
bem  preufciicpen  ©ene« 
rat  p.  Ipümen.  Sgl.  Krüger,  Gpronil 

btt  Stabt  unb  geftung  S.  (Spanb.  1867) ; 

Kunpemüller,  ©efepiepte  ber  Stabt  unb 

geftung  0.  <baf.  1881). 
©paubrille,  in  ber  Sautunft  ein 

Sroictel  jrotfepen  einem  Bogen  unb  beffen  rtepiroin« 
leliger  ©infaffung  (f.  porftepenbe  SIbbilbung). 

Spange,  Sabel,  SepmutfnabeUf.gtPeO.urfprüng« 

lieh  jue  Sefeftigung  be«  Siantel«  ober  ©ürtet«  bie> 
ntnb;  bann  and)  im  weitem  ©tim  für  Srolcpe,  ämt» 
banb  je.  gcbraudjt.  Über  »orpiftorijepe  Spangen  f. 
illetalljcct. 

Spangenberg,  Stabt  im  preufi.  Segierunghbeiirt 

Kafjel,  Kreis  Steifungen,  an  ber  llfiefe  unb  ber  St» 
nie  Irei;fa«£einefetbe  ber  Bretifüicben  StaaWbapn, 
264  m   ii.  91t.,  pat  eine  e Dang. Kirche,  ein  9lmteSgerid)t, 

eine  Cbcrförfterei,  Zigarren«  unb  Beitfepenfabrita« 
tion,  Ziegeleien  unb  (isssi  1676  tinro.  labet  bas 
gleichnamige  Bcrgftploft,  ba«  jur  turheffijepen  Zeit 

als  Staatsgefängnis  benupt  würbe,  jept  aber  leer 

ftept.  ©.,  urjprünglicp  einem  Zweig  ber  Herren 
p.  Ireffurt  gehörig,  würbe  1347  helnfcp. 

Spangrnbrrg,  1)  Stuguft  ©ottlieb,  ber  jmeitc 
Stifter  ber  ©pangelifcpen  Briibeeunität,  geh.  1701 
3U  Klettcnberg  in  bet  ©raffepaft  ̂ opcnflem,  warb 

auf  ber  Umoerfität  Zetta  gcbilbet  linb  1732  Hbjunlt 
ber  tpeotogifepen  gafuttät  ju  JpaUc  fowie  Znfptltoc 

be«  bortigen  *ü!aifenhnufe«.  Sacpbem  er  1713  au« 
-Statte  auf  Befept  be«  König«  pertrieben  war,  fcploh 

er  fiep  ber  Brübergemeinbe  an,  maepte  mehrere  lliit. 
fion«reijtn  m   ßuropa  unb  Slmerita,  würbe  1762 

nach  ZiiS^iborf«  Jobe  beffen  Sachfotger  al«  Bifcpof 
unb  jtarb  18.  Sept.  1792  in  BerihelSborf.  6r  feptieb 

ba«  »Sehen  Zinsenborfä«  (Barbp  1772,  2   übe.)  unb 
»Iden  tietei  tratram,  ober  furjer  Begriff  bet  Cprift« 

liepen  Scpre  in  bet  Brübergecneinbe«  (baf.  1779). 
Bgl.  Sebbcrpofe,  Seben  ©pongenberg«  (ötibelb. 
1846);  Knapp,  Beiträge  jur  £cben«gef<p1cpte  Spam 
genberg«  (1792;  pr«g.  oon  grict,  $alle  1881). 

2)  ©ruft  Beter  ,it>  banne«,  gelehrter  Juri  ft, 
geb.  6. 2lug.  1784  ju  ©öttingen,  ftubiertebafelbft  bie 

Secpte,  habilitierte  fiep  1806,  trat  aber  bann  ;ur  riep« 
terticpen  Saufbapu  über  unb  warb  1811  ©eneralabs 
ootat  bei  bem  taiferlidjen  ©ericptSpof  ju  Hamburg, 

1814  Sffeffor  bei  ber  Juftijfanjlci  in  6eUe,  1816 
Öof>  unb  Knnjleirat  an  biefem  ®tticpt«hof,  1824 

CbcrappeffationögericptSrat  unb  1831  Beifijjer  bes 
töniglupcn  ©epeimrat«follegium«  ju  j&annopcr.  (fr 

ftarb  18.  gebt.  1833  in  ©eile.  Bläprenb  ber  meftfali* 

jepen  pjerrfepaft  fdjrieb  er  meprtre  auf  ba«  franjöfn 
jepe  Secpt  bejüglicpe  ffietle,  wie  bie  -   Institationes 
juris  civilis  Niipuieonei-  (©ötting.  1808)  unb  ben 
»Kommentar  über  ben  Code  Napoleon«  (bal.  1810— 
1811, 3Bbe.).  SBon  feinen  übrigen  jahlteiepenSeprif« 
ten  nennen  wir;  «Einleitung  in  ba«  Kömifip’Jufti« 

nianeifdie  SecptSbucp«  (öamtoo.  1817);  >23ie3Äinne« 
pöfe  be«  SSittelalter««  (Seipj.  1821);  »Beiträge  ju 
ben  beutfepen  Sedjten  be«  Wittelalten!«  ($aBel822); 

»Jalob  GujaS«  (Seipp  1822);  »Juris  romani  ta- 
bula« negotiorum  sollenmium«  (baf.  1822);  »Die 

Siebte  non  bem  Urfunbenbeweife«  ijieibclb.  1827, 

2   'llbtlgn.l.  Bon  ©trübe«  -Sechtlidjen  Sebenfen« 
heforgte  S.  eine  neue  StuSgabc  (öannoo.  1887—  28, 

3   Bbe.),  wie  er  auch  §agemaun«  »Braltifche  €rör> 
terungen  au«  aBen  ictlen  ber  Sechtägelchrfamteit« 
(Bb.  8-10,  1829  -   37)  fortfepie.  Koch  finb  oon  ipm 

su  erwäpnen:  »Sammlung  bet  Serorbnungen  unb 

BuSfiprcihen  für  (amtliche  Brooitejen  be«  pannooer» 
iepen  Staat«  bi«  jur  Zeit  ber  Ufurpation«  (^annoo. 
1819-25,  H.  1-3  unb  II.  4   m 4   Sbtlgn.);  »Seue« 

oaterlänbifcpc«  Jlrcpio«  (Siüneb.  1822—  32, 22  Bbe.); 

»Kommentar  ̂ ur  Brojepottmung  für  bie  Untergc« 
riepte  bei  Königreich«  pannooer«  (^annoo.  1826— 
1840, 2   Slbttgn.);  »®a«  CbcrappeUationhgericpl  in 
6eBe«  (Celle  1833). 

3)  So  ui«,  Waler,  geh.  1824  ju  Hamburg,  mar 

anfangs  Slrcpitett  unb  irifenbapntechnifer  unb  »ib> 
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I 
nittfii  trt  na($lS45  ber  SanbftbaftS*  unb  2lrd)ite(* 
umalmi  in  SSüitien  bei  G.  Äirdfner  unb  inprüffel. 

Hai  löigeni  Stubienreifen  burd)  ,rranfreidj  Gttg* 
luli,  Jiatien  unb  Gritdjenütnb  lies  et  fid)  1857  ui 
btrlia  nitber.  Seine  ranbidjaften,  bereu  ffiotioe 
iriläSttbbiulidilanb,  teils  Griedienlanb  unb  Italien 

ntlcbntiuib,  ;et0incnfi(pbuTcli3TOBartige  unb  ftrcneje 

iafiafliuu)  mit  Keigung  )um  Stilifieren  unb  bei 
ritift  tmfia  Stimmung  au«.  Pie  hetporrageubfteu 

Malta  finb:  iltolonnü),  bie'WropoliS  oon  Jltfien, 
äutmtoi  in  Clbenburg,  bet  Segenflein  im  i'arj, 
turWeulfier  ficbenroalb,  Septuntempel  unb  Sufi* 
Iilc  tn  fküram,  Jtnater  beb  sxrobes  Sltticus  in 

Ulten,  JSotia  aus  bem  Gngabin,  lorjmsor  in  $ob 

Bin.  (jn  bet  tehnijttien  pod)id)ule  ju  Gharlotten* 

Ing  to  tt  eint  Seihe  non  fijanbgemälben  mit  be* 
titatttn  Saubenlmälem  bes  ädtertumS  auSgefüIjrt. 

4,1  dufiao,  Sialet,  Pruber  bes  notigen,  geb. 
1.  Ä   1828  ju  Hamburg,  ̂ atte  1844  bett  elften 

.fmtaunimiibt  bei  §.  Rauffmann  in  Hamburg,  be< 

■stte  1845-48  bie  I 'Seroerbe.'  unb  3eubenfd)u!e  in 
«neu  unter  i&.  pelliffitr,  lebte  184U — 51  in  21  nt- 
»njien,  BO  tr  bie  SInbemie  jebod)  nur  tune  .feit 

ieiiilte,  unb  ging  loöl  nactj  Paris,  ins  er  bei  Gou* 
am  unb  tera  »hauet  Iripueti  arbeitete,  fid)  aber 
oonsiegenb  burep  baS  Stubium  beri'leiftcr  bet  beut< 

iSmfaaiiiantelPüterunb  jjolbein)  bilbete.  'Jlo rtj = 
bem  ernod)  tin  jaljr  in  Italien  jugebraebt  (1857— 

JS8),  ließ  er  fid)  in  Berlin  nieber,  ino  er  als  'Uro- 
’rifbt  lebt.  Sen  feinen  frühem  Silbern  fmb  ju  nen> 
n«:  baS  geraubte  Hinb,  ber  Sattenfänger  oon  S>a= 
«ein,  et  .Sohatmisaknb  in  Höln,  PSalpurgiSnad)t. 
rtinm  Jiuf  begtünbete  3.  jeboth  «rft  burd)  feine  i>i* 

BnenliJbet,bieiin'llniibIujaitbieaItbeutjd;enl)lei.- 
tatftd)buni)llateÄompofition,ÄorveItbeitbet3eitt)= 
mj  »ab  fleißige  Putdirubrung  beS  Ginjelnen  aus* 
M4ntmrutlmi>auomu|U2utb«rals3uii(er©eorg, 

;«tltt  bie  Si6el  uberiefienb  (1870,  berliner  9!atio* 
Mljtletu),  tutber  unb  SRelanththon,  Sutber  im 
Stetie  feiner  jjamilie  mufejicrenb  unb  üuiljet»  Gins 
H   in  fioims  imb  bie  i>atiptbilber  biefer  Sei^e. 
(m  höhepunti  feines  S^affenS  erreitbte  et  in  bem 
lief  erareiftnben  3»g  bcS  lebeS  (1876,  in  ber  Ser* 
laet  iatienolgalerie),  mit  Siguten  in  ber  jradjt 
letSenaifiance,  roelt^er  ibm  bie  grofie  gplbene  äJle* 
btiüe  embtaibte.  ̂ linier  biefem  Sauptroerf  blieben 

]w  IPälerrt  Sdfijptungen  (am  2^'eiberoeg,  baS  (ftt* “fr.  bie  Jtauen  am  Grab  Gbrtfii)  nn  liefe  ber 
enfSnbung  unb  Sebanleninhalt  jurütf.  fjiir  boS 
iieraenbout  btt  Uniotrfität  i'aile  führte  er  einen 
sita*  oon  bie  oier  Jiafultäten  perfinnliiljenben 
•oubjtmdlben  auS,  roofür  er  1888  jum  Gtjrenbof* 
tot  bei  $btlafopbie  promoniert  mürbe. 
*)?*■!,  #aler,  geb.  26.  (Juli  1841)  tu  Giiiftroro 

'Setebutg),  bilbete  fitb  an  bet  äfabemte  ju  Perlin, 
5. profeffor  Stefied  bafelbft  unb  bei  Stcoer  in 
iufttHorf.^bann  tin  3aht  lang  in  'Paris,  maefite 
«neanaib  Spanien  unbptalien  unb  lieft  fiel)  1876  in 
«tin  nieber,  na  er  als  Porträtmaler  tljätig  ift  unb 
•oentlub  in  Jamenbiibnijfen  burd)  gcidudlcs  Sir* 
ntStBent  unb  glänjcnbe  loloriftijtfie  Pcfjanblung •**  ttoMijxn  VersoitogenbeS  leiflct. 
e»uj«l|rl«,(.  $elm,S.  363. 

5JJ*n**ii.0runfpan. 
JW?«1  *)  Gtetbiel,  namhafter  'Staatsmann  ' 
.   ̂y^ätbrter, geb. 7. lej.  lddOjuÖenf,  roofein 
jS atl(*tiibS.igefi.  1648  m   Seiben  i   profeffor  ber  | y*  finbttrle  l)ier  unb  in  Seihen ,   mürbe  | 

iaiSru  40  8«tebfamreit  in  feiner  Paterftabt 
iwjueb  bei  Orojcn  Slats,  jpäter  Grjiefjei'  ber  | 

Sobne  beä  Hurfiirften  uon  ber  Pfalj,  mit  beiten  er 

Italien  u.  Sijitien  bereifte.  1665  mürbe  er  furpfdtji* 

fdjer  unb  jugleid)  branbeitburgifdierSiertbent  itiGng* 
ianb ,   trat  bann  gan}  in  bie  Xienftc  beS  Surjurjteit 
poit  jfranbenburg,  ging  1680  als  augerorbentlitber 
Glefanbternad)  pari«,  tno  er  neun  (fahre  oermeilte,  unb 
roarb  bann  jum  Staatominifter  ernannt.  Gr  nahm 
16117  teil  an  ben  JriebenSDerbanblungen  ju  Slosrnnl 

unb  gingbarauf  oonncuemalst'lefaubternadjparis, 
1702  als  aufterorbenilitper  ©efanbter  nad)  sonbott, 
too  er  7.  Slou.  1710  ftarb.  S.  befufi  eine  untfaffenbe 

Seleljrfamleit  im  öebiet  ber  Staaten*  unb  3ied)tSge> 
jd)id)tc  unb  im  Piünjmcjen  bes  SUtertumS.  Seine 

vmuptroerfc  finb:  bie  «Dissertationes  deusttetprae- 
otantia  uumiatnatum  antiquomm*  (befte  2ittsgabe, 

Sonb.  u.  Sltnfterb.  1706—16,  2   Pbe.)  unb  bie  Sdjrift 
■Orbis  romauus«  (Sottb.  1701,  volle  1728).  Siegen 
ber  fadilicben  Grläuterungen  finb  feine  StuSgabeu 

bcS  (fuiiaituS  (Seipj.  16‘iü)  unb  ItallimatfioS  (Utr. 
1697,  2   flbe.)  joroie  bie  f r angöfifefje  IlberfeBung  ber 
■Iinperatore»  >   bes  JulianuS  (befte  SluSg.,  Slmfterb. 
1728)  fdiäoenSiuert.  Sud)  lieferte  er  Kommentare 
ju  mehreren  Mombbien  bes  2lriftophancS  (Slmfterb. 

1710).  Seine  loertpotle  Sibliothel  mürbe  uon  ,'rieb* 
rid)  I.  angefauft  unb  ber  (öniglid)en  ptbliotbet  in 
Perlin  einuevleiht. 

2), friebridj,Jlirthenl)iftorifer,PnibetbtS  «origen, 
geb.  1632  juOlenf.ftubiccte  mileiben  unb  erhielt  nad) 
iftollenbung  feiner  Stubicrt  1656  eine  Profeffor  ber 

Xhsblsfl'b  Ju  Veibelberg,  1670  ju  Seibcn,  mo  er  1701 
ftarb.  Gr  hat  fitf)  als  polemilet  unb  ijorfther  imffad) 
ber  Hictbengcjdiidite  befannl  gemaebt.  Seine  36erfe 

crfdjiencn,  mit  21uSnol)iiie  ber  in  frnn|öfifd)er  Sprad;e 

geiriiriebenen,  in  3   Pänben  (1‘eib.  1701—1703). 
Spaui,  prospero,  itaL  Pilbfjauer,  f.  G(e> 

menti  1). 

Spamrn  (hierju  bie  Karte  »Spanien  unb  Portn-- 
gal-,  bei  ben  Plten  aud)  (fberien,  bei  ben  Öriedicn 

iefperien  genannt,  fpan.Kspafla.franj.l'Espagne, lat.  Uisptmia),  roefteuropaifcticS  Jtönigrcid),  erftredt 

fith,  bett  bei  roeitem  gröftten  Peil  ber  ptircnaiidjeit 

Valbinfcl  einnehmenb,  jroifdien  36—48°  47'  norbl. 
Pr.  unb  9”  22'  rocftl.  —   3°  20'  öfU.  S.  p.  @r. 

Itbetfiibt  btl  3nbattt. 

e*«t  |   eeit« 
©Rrgni.  Rügen  .   .   .   .   SU  I   paiibel  imb  Derfetjr  .   .   7a 
PoSenargaltung  ....  04  SbobUbättafritlangaUrn  .   7H 
Bewä|j(t   00  Jtaatsneifaguna  ....  73 
fl'.ima   CP  1   gtftwaltung   *   74 
8<a<latioit.  SPrmett  .   .   «.  SeOuipgiae   74 
Tlttal  ur.6  SSeuöttenuia  .   otl  I   3lnan,en   75 
^USnnfllangotteil  .   .   .   U7  j)»1  ""b  StoHe  ....  V, 

Sans*  uns  gatgroirtfämft .   0*  SDappen ,   OrSen  ....  75 

SleraSau  uns  b“tleiraitfen  7u  |   V4e d * :   lr 6-.fl  * tift .   Sllleratur  7« 
3n»ugrie   71  Beidjidrte   70 

S.  grenjt  gegen  S.  an  Jranlreid)  ibur.t  bie  ppre* 
näen  banon  gefdjieben),  an  bie  iHepublif  Slnborra 
unb  an  ben  PiScapijiben  Pleerbufcit,  gegen  SB.  an 
baS  Slllaniifd)e  SKeer  unb  an  Portugal,  roäbrenb  es 

im  übrigen  oom  SUlanlifipen  Cjcnu  unb  oom  TOit* 
tellänbifd)en  SBeer  befptilt  roirb.  Xer  nörblitpfie 
punft  Spaniens  ift  bie  Gftaca  be  PareS,  ber  io; ft* 

lidjfte  bao  Map  Xorinana,  beibe  in  ©aliciett,  ber  füb* 
Iidjfte  bie  Punta  ffiarrogui  bet  Xarifa,  ber  öftlid)fie 
bas  Map  be  GreuS.  Pie  gröjjte  SluSbcbnung  oon  9i. 
nad)  Sübcn  beträgt  856  unb  uonO.  nad)  PS.  1020 ktn. 
Pie  örenjcntipictelung  beläuft  fith  auf  3340 km.  Pie 
Porblüfte  perläuft  faft  gerablinig,  bilbet  nur  jroifdjen 

Oijon  unb  PnileS  joioie  jmifchen  Jlinabeo  unb  Pa  Go* 
ruita  bebeutenbere  Ponprilnge  gegen  91.  uni  ictdjnct 

fietl  oor  bett  übrigen  ffuften  beSfi'anbeS  bunh  Sdjtoff* 
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fielt  unbUnjugängricpfeit  au?,  tnbem  f>ier  bte  ©eßirge 
faft  üheraubiept  ans  Meer  peranriiden.  .gugänglicp 

ift  fit  nut  an  ben  Mündungen  bet  glüffe  unb  bet 
tiej  in  ba?  Sand  einjepneibenben  Meere?atmc  (riss), 
roelcpe  namentlich  an  bet  flüftc  non  ©alicien  häufig 
auftteten.  Sud)  bie  SÖeftfüftc  Spanien?  trägt  im 

gunicn  btefen  Gharalter;  boib  ift  fie  nie!  jugänglicper 
at?  jene,  weit  t»ier  bie  öebirge  nur  in  ben  flap?  bi? 
an  ba?  Meer  betantreten  unb  fiep  im  Hintcrgrunb 

ber  Sin?  gewöhnlich  Gbcnen  befinben,  IieSüb=  unb 
Cftfüfte  läfjt  bagegen  eine  Snjapl  roeiter,  flaeper 

SReerbufen  unb  ba^roifepen  befindliche,  in  felfige  Sot 
gebirge  enbenbe  Sanboorfptilnge  ertennen,  ift  atfo 

gegliederter  at?  bie  Diotb  <   unb  'ffieftlüfte  unb  burtb 
fixere  Häfen  jugänglicp.  Sic  roieptigften  Suchten  ber 
Sübiüfte  finb  oon  3ö.  nad)  D.  bie  ©olfe  non  Gabi), 

Malaga  unb  jllmcaa  foroie  bie  Sucht  non  Cartagena, 
an  ber  Dfttüfle  bie  Sai  non  Sllicante  unb  ber  ©olf 
non  Sakneia. 

Sodrsgthottung. 

SBa?  bie  Sobengeftaltung  anlangt,  fo  beftebt  bie 
9!t)tenäifepe  ̂ atbinfel  jurn  groben  -teil  au?  einem 
ba?  «entmin  berfelben  einnehmenden  Slateau  ober 

Safettanb  non  trapejoibaier  ©eftalt,  ba?  ein  Streat 
non  etwa  231,000  qkm  (4200  DM.)  bebedt  unb 
ring?um  non  ©ebirgen  umwallt  ift,  auep  mebrere 
©cbirgömaffen  auf  feiner  C   ber  fl  adle  trägt.  Siefe? 
jentrete  lafellanb  gehört  aanj  unb  gar  ju  S.  unb 
beftept  au?  jtnei  groften  $Iatcau?,  einem  hohem 
norbiidjen  unb  einem  etioas  niedrigem  füblidjen. 
Grftere?  umfaßt  bie  Hochebenen  non  2eon  unb  3llt> 

taftilicn,  lepterc?  bie  non  'Jlcufaftitien,  Gftrcmabura 
unb  bie  nörblidic  Hälfte  non  Mureia.  Seide  Sla' 

teau?  finb  burd)  einen  hoben,  non  C')!C.  nad)  39SS). 
fid)  erftredenben  ©ebirgbjug  (Slaftitiidje?  Scheibegc 

birge)  größtentcil?  ootieinanber  geft^ieben.  'jlocp  0. 
anfteigenb,  fenten  fie  fid)  nad)  9B.,  fo  ba fj  bie  Haupt« 
flüffe  ineftiidjen  Sauf  haben,  im  nörblichen  Sloteau 
ber  Suero,  im  fiiblithen  ber  Snjo  unb  öuabiana, 

jwtftpen  tneidjen  beiden  glüffen  fid)  in  der  meftlicpen 
Hälfte  be«$Iateau?  ba?  jieitilicp  bedeutende  Öebirg? 

fpftem  non  Gftrcmabura  erhebt.  Sie  Hochebene  non 

x’tltlaftitien  unb  Seon  h«t  eine  mittlere  Hohe  non  810, 
bie  non  SSeulaftilien  unb  Gftrcmabura  non  784  m. 

Sie  nier  SU) hänge  be?  jcntralen  Safellanbe?  jeigeit 

fehr  oerf  epiebene' ©cftaltung.  Ser  fteil  in?  Meer  ab' ftürjenbe  Sforbabhang  wirb  uom  Äantabrifdjen 

©ebirge,  ber  trcftlidjen  gortfepung  ber  Sprenäen, 
gebildet  und  ift  fept  fepmal.  Sßeit  breiter  ift  ber  oft' 
iidjc  ober  ibcrifcpe’äbhang,  ber  in  mehreren  terraffen' 
artigen  Slbfäßen  in  bie  Siefebene  non  Siragonien  unb 
jum  ©olf  non  Satencia  abfällt  unb  bloß  fteUenroeife 

ijolierte©ebirg?mnfjcnaufineift.  Gincäbnlidje.inenn 

auch  weniger  beutlid)  ausgeprägte  Zerraffenbilbung 
geigt  ber  jübliepe  ober  bätijepe  Stbpang,  welcher  blot) 
egen  D.  (in  ben  Sßrooinien  Murcia  unb  Sllicante) 
i?  an  bie  Jtiifte  bc?  Mittelmeer?  herantritt,  im  übti' 

gen  in  bie  Siefebene  9!ieberanbaluficn?  unb  ;u  ben 
jtiiften  bepSttlantifepenMeev?  abfinlt.  Serfelbc  wirb 

ganj  non  ben  welligen  Sergen  ber  Sierra  Morena 
eingenommen,  welche  fid)  über  bie  Hodjebenen  9!eu= 
fafhlien?  unb  Gftremabura?  nur  al?  niebrige  0c 
birg?fette  erhebt.  Ser  weftliehe  ober  lufitanifcpe 

Sbpang,  der  breitefte  unb  eigentiimlüfjfie,  gehört 

größtenteils  Portugal  an.  gm  ganten  laffen  fid) 
feep?  noneinanber  faft  unabhängige  ©ebirgSfhfteine 
unterfcheibcn,  nämlich:  ba?  p tj r c ii ä i j d) c   Stjftcm, 

ba?  iberijepe  Spftem  ober  ba?  öftlicpe  9tanbgc« 
birge  be?  Safellanbe?,  ba?  jentrale  Spftem  ober 
ba?  Äaftilifcpc  Scheibegebirge,  ba?  ©ebirgS» 

fpftem  non  Gftremabura  ober  ba?  Scheibegebirge 

jwtfcpen  Sajo  und  Wuabtana,  ba?  matiauifche 
Spftem  ober  ba?  (übliche  Sanbgebitge  bc?  Zofel. 
(aitbe?  unb  ba?  bätifepe  Spftem  ober  bie  Sagtet' 
raffe  non  ©ranab«  (mit  ber  Sierra fReoaba,  ber  höih' 

ilen  Grhcbung  ber  Sjalbinfel).  Sie  eingchenbae  Se* 
fchreibung  biefer  ©ebirabfpfteme  findet  fiep  in  ben 
9lrtife!n  ttprenäen,  Stantabtifche?  ©ebirge, 

gberifipe?  ©ebirge,  Sierra  Morena,  Sierra 
9teoaba  tc.  ̂ raiiepen  bem  iberifchen  unb  pprenäu 

fepen  ©ebirg?fgftem  breitet  fich  ba?  au?gebehnte 
Gbrobaffin  ober  ba?  iberifepe  Zicjlanb  au?.  Sa?' 
felbe  erftredt  fiep  ron  9135).  naep  SD.  unb  mijjt  gegen 
300  lau  in  ber  Sänge  unb  gegen  150  km  in  ber 
Sreite.  G?  terfällt  in  eine  norbweftlicpe  fleinete  unb 

eine  füböftlicpe  größere  'Abteilung ,   welche,  durch 
^öpenjüge  ooneimntber  getrennt,  bei  Subela  incin' 
ander  übergehen,  ffiäprenbba?  obere Saffin  ein  eigen !■ 

liepe?  'fUatcau  bildet,  beffen  tieffte  Simile  noch  eine 
abfolute  ööhe  oon  mehr  al?  300  m   haben,  trägt  ba? 
untere  Gbrobaffin,  wenigften?  in  feiner  leßten  Hälfte, 

wo  c?  fiep  bebeutenb  erweitett,  mepr  ben  Gparaltec 
eine?  iieflanbe?,  beffen  tieffte  Sßunfte,  j.  S.  bie 

Saljfcen  oon  Sajaraloj,  ungefähr  100  m   ü.  38.  lie* 
gen.  SJeibe  Saffin?  enthalten  neben  pöcpft  ftucptba= 
f cn  S tteden  auep  weite  öbe  Steppengebiete,  gwifdien 

bera  bätiiepeu  unb  marianifcpen('lebirg?fpftein  breitet 
fiep  ba?  bätifepe  Sieflanb  ober  ba?  Saffin  be? 
©uabalguioir  au?,  wclcpe?  fiep  oott  C9ID.  nach 

3ÖS3B.  erftredt,  330  km  lang  unb  bi?  90  km  breit 
ift  und  cbciifall?  in  jraei  Hauptabteilungen  jcrfällt: 
ba?  Heine  Scden  be?  obern  ©uabalguioir  unb  ba? 

fünfmal  fo  große  Saffin  be?  ntilllern  unb  untern 

©uabalguioir.  SÜSäprenb  jene?  ein  eiitfdjiebene?  i!la' 
teau  ift,  ba?  fid)  bi?  475  in  ü.  ffl.  erhebt  unb  nid)t 
tiefer  at?  bi?  100  m   perabfinft,  bildet  ba?  Icptere 

ober  Oiieberanbaluficn  ein  ,'vladjlanb,  weldje?  burd) 
ben  gcnil  in  jwei  ungleid)e  Stüde  geteilt  wirb.  Sa? 
öftlicpe  Heinere  Stint,  bic  Gainpiüa  be  Gorbooa, 

bildet  eine  hügelige  gläihc  mit  bi?  über  130  m   ani 
fteigenben  ̂ Juntten;  ba?  weftliehe  gröbere,  bie  Gbene 
oon  Scoilta,  ein  eigentliche?  Sieflanb,  beifen  Soden 
fid)  nirgend?  ü6cr  80  ni  ü.  W.  erpebt.  Sa?  Saffin 

be?  Gbro  unb  ba?  be?  ©uabalguioir  finb  alte  9Ket= 

reegotfe  unb  daher  mit  bradiidjen  niittcltcrticiren 
Slblagcrangcn  erfüllt.  Surd)  jene?  werben  bie  Sw 

retläen  (f.  b.t  mit  ihrem  SerraffenabfaU  nach  StatalO' 
nien  unb  äragonien,  burd)  biefe?  bie  ©ebirge  oon 
©ranaba  mit  ber  Sierra  Sleoaba  in  ber  91rt  oom 

.'Cauplförpet  bc?  fpanijcpeiiHochlanbc?  getrennt,  baß 
biefelbcn  nut  oti  ipren  Guben  mit  ipm  burd)  Sergi 
unb  Slateautanbfdjaften  in  Slerhinbunp  ftepen, 

äüa?  bic  geognoftifepe  Seftpaffenpeit  be? Sande? 
betrifft,  fo  fpieieit  bie  plutonifdjen  Gruptiogefteine 
unb  die  altern  ober  primären  Sebimentärgefteine  eine 

peroorragenbe  Stolle,  namentlich  in  ber  fübweftlicpeii 

Hälfte  bet  Halbinfet,  wo  ©ranit,  ©nei?  unb  andre 
triftaHimfepe  ©efteine,  Shonfcpiefer  unb  ©rauwade 

faft  au?fchlicfelich  oorl)etrfcpen,  während  in  bernord> 
öftlicpen  Hälfte  bie  jungem  Sedimente  oorroiegenb 
finb.  9lur  in  ber  Sprenäenlette  und  läng?  bcrSüfte 
oon  jtatalonien  (jwifepen  bem  ©olf  ooii  Sofa?  unb 

Sarcclona)  treten  ©nei?  unb  Iriftallinilcpe  Sebi- 
mentärgefteine  wieber  in  hebeuteuber  Mädjtigteit 
auf.  Unter  ben  fefunbären  Sedimenten  erfcpcineu 
bic  ©lieber  ber  Jtreibe  * ,   ber  jurafftfepen  unb  ber 
Iriabpcriobc  am  meiften  oerhreitet.  Sie  ÄrtibefOf 

tnation  umfaßt  namentlich  Öen  größten  Seil  ber 

Mantabrifdjeii  Sette,  ber  Shrenäijdjen  lerrafte  und 
ben  9lorbraitb  be?  nördlichen  Safeltanbe?  unb  tritt 
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Spanien  ((Scujäffer,  Älima). 

niferbtm  ra  Cit«  unk  fiübranb  bei  SßtattauS  oon  feen  Slbufera  uub  Mar  Sfenor  uub  bie  Sagunn  te 

JüiaSilien  unb  im  »tflli©en  Stil  bei  jentraien  0e«  In  ̂anba  in  bet  Siähe  bet  Meerenge  oon  ©ibraltar. 
fsjlfpftmj  joitie  im  norbroeftli©en  Sionbqebirge  Kleinere  Seen  ftnb:  bie  tuegen  ihrer  mepbitif©en 

Irr’lmaife  con  ©ranaba  auf.  Sie  filtern  Sefun«  Stuäbünftung  bcrüdjtigte  Saqima  bc  la  Slaoa  bei  i!a* bidtmatatn,  mit  bie  ©efteint  btt  Steinfoijlen. ,   (encia,  bie  faljbaltige  Saguria  be  ̂oilnt  in  bet  bäti< 

ifimiisn,  taten  nur  in  geringem  Umfang  uub  jer.  fdien  Steppe  unb  bie  gleidjfuflfi  jaljige  Snguna  be 

taut  am.  @iti©itof(I  be'fibt  ö.  fo  gerooltige  Stein* .   ©aßocattla  im  Süben  oon  Saroca  am  Oftabijanq 
Mlmbflftn,  baß,  wenn  biefelben  gehörig  autge« :   beä  Safellanbeä.  Sebt  jahirei©  finb  bie  Mineral« 
»ibtufiea  nertn,  baä  Sanb  ni©t  nur  feiner  nemben  quellen;  pon  1500,  bie  S.  beugt,  finb  aber  erft  etroa 
Jtile»  tnebr  bebürfte,  fonbern  fogar  bebeutenbe  825  unterfudit.  Sie  fältefte  ift  bie  6©iuefelialine  ju 

ütsgmrajrübrenlbnr.te.  Slot meiften  iftbieStein«  ,   Soerfieä  in Jicufaftilicn (lö'  G.i,  bieheißeftebiejuente 
btimngation  in  Sfturien,  Seon  unb  SUtfattilien  be  Sieon  ju  Slombuq  in  Katalonien  (70“  G.). 
atmirlL  £ine  tmgtbtute  'Verbreitung  buben  bann  Itlima, 
o.ebtr  tie  tertiären  unb  biluninlen  Ablagerungen,  Sie  eigentümlidie  fjüaitil  be8  Sanbeä  bat  eine 

tu  ri©t  nur  ben  bei  meitem  größten  Seil  bet  betben  grobe  Serf©icbcttheit  beä  Älimaä  jur  Jyolge.  Gä 
jotnltleliaui,  fonbern  au©  bie  Sieden  beä  Gbro,  iaffen  fitb  brei  flimatif©e  3oneu  unterfdieiben:  eine 
taSusbeljuirir,  beä  mittlern  Quabiana  unb  beä  mitteleuropäifdjc  ober  faltete  gemäßigte  3one, 

ntantnjo  erfüllen.  Siete  Ablagerungen  entgalten  1   ju  roelcper  ber  größte  Seil  bet  Slorblüfte,  bie  nörb« 
übtitl  £«i).  Sußane,  aber  f©ön  feit  norgcfctjictjt-  litten  föegcnben  ber  riodiebene  oon  h'eon  unb  ftafti« 
Itcber 3til  oloWen,  finben  fi©  oereinjelt,  j.  S).  bei  |   lien  unb  bas  Plateau  oon  Sllaoa  gebären;  eine  ofri» 
Sip Smt»,  Gtubab  Seal  in  ber  iHantpa,  therona  ic. i   fanifdje  ober  fubtropijdie,  rocirtjc  Slnbnluften  6iS 

c^r  oerbreilet,  btfonber«  in  ber  fübrocftlit^en  itälfte  j   jur  Sierra  Siorenn,  ©rnnabo,  bie  filböftlidje  fcalfte 
(j  ü.  Sftamsburo),  Finb  Eruptionen  ber  oerfdjicben«  oon  Murcia  unb  ben  fiibli©ficn  Seil  oon  Valencia 

cnijftm fBorpbbre  unb  ©rünfteine,  baber  and;  bnä  I   begreift,  unb  eine  f   ii b c u t   o   p   d i   f   ct; e   ober  männere 
StorigeSortommmmetamorobofierter  Qefteine,  im  gemäßigte  3»«*.  meldje  alle«  übrige  8onb  umfajst. 

iS.  namentlidi  mctiimorpbii©er  6©ieier.  U6cr  j   3«  ber  mitteleuropfiiidjen  3one  haben  bie  Sritornl« 
ta  Seüttam  Spanien»  an  Grjcn  unb  Mineralien  unb  tiefer  gelegenen  ©egenben  ein  jebr  nngenebmcä 
f. ba  Xbf^nitt  »Setgbau  unb^üttemoefen«  (S.  70). !   Klima,  inbem  bie  Semprratur  ielbft  im  beifieften  Som« 

lütsißer.  ]   mer  ni©t  ltid)t  über  -f-33“  G.  fteigt,  an  ben  fälteftcu 
3jfaktojrap6i|d)eriiinft[bt setfällt baäSanb ;   Sisintertagen  laum  unter  — 3&  finft  unb  fjroft  unb 

in  baä Gtebiet  beä  2tlantif©en  Cjtanä  unb  baä  beä  SdjneefnÜ  nur  oorübergebenb  auftreten.  Sie  91t-- 
Simlmeerä,  uiel©  leßierm  fern  öftli©eä  Sritteil  mofpbfire  ift  meift  feudjt,  Siegen  bejonberä  im  feerbft 

oirtott.  Eie  ffiaiferidieibe  jiptf©en  beiben  0e«  unb  Jrübling  Ijäufig.  Sie  ibäler  ber  Slorbtüfte  qc» 
Krtm  beginnt  auf  ben  Starameraä  oon  Sleinofa  am  bäten  ju  ben  gefünbeflen  Öegenben  Guropaä.  din 
iiiirarb  brr  Äantabriiiben  Sette,  roo  bie  Cuetli  gauj  anbrtä  Slima  berrfdjt  auf  ben  Siodjftadten  beä 

beä  Gbro  unb  beä  tn  ben  Suero  ft©  ergiefeett»  aUtaftilif©enIafcltanbeä;  l)ier  finb  heftiger  graft  unb 
ben $ifuerga  nid)t  10  km  weit  noneinauber  entfernt  ftarfer  Sdmeefall  t©on  im  Spiilberbft  leine  Selten« 

ni  einer  MÜIomntn  ebenen fj!ä©e  entfpringtn,  unb  be't«  un0  u>al;renbbes  iPintera  ift  öur©Sct)necmajfen 
tabigl  ot  ber  Meerenge  oon  (Gibraltar,  inbem  fte  oft  roodjcnlang  alle  Sommunifatuw  unterbrodjen. 
te  ta  Samm  beä  iberif©en  ©ebirgejugä  (Sierra  3m  Srübliug  bebeden  falte  9lcbel  oft  tagelang  Pa® 

be ia Semanba,  fficobe  Urbion,  Sierra  bei  Mon«  2a nb,  unb  im  Sommer  berrfdit  glübenbe  ̂ iße,  bie 
itelatameraä  nonMolinn)  biä  jur  Siena  be  feiten  bur©  Siegen  gemäßigt  loirb.  Sabei  fmb  in  jeber 

ütatttra  läuft,  bann  baä  fälateau  oon  9ieufafti=  3abreäjtil  Stürme  häufig.  Grft  bie  oon  Siegengüffen 

ti»  iqnriuet  unb  über  bie  Sierra  be  Slcarag  unb  begleiteten  aquinoftiaiftütme  bringen  bem  'Plateau« 
beä  Sriirge  ton  Segura  au)  bie  fSlateaub  ber  Ser«  lanb  angenehme  Fütterung.  9Jon  Gube  September 
taf  «tu  Öranaba  übergebt,  beren  öftlidjeä  Sianb»  biä  Siooember  ift  ber  $immel  faft  ftetä  unberoölft, 

‘ätrgf  ihr  Irjtr»  £tüd  bitbet.  Ser  roeftlidjen  31b»  unb  bie  fjluren  bebeden  fi©  mit  friidjem  (Sjriin;  bod; 

Wang  pm  jülantif©en  Djean  gehören  an;  ber  oft  f©on  im  Dttober  ma©en  grübfröfte  biefem  jtoei« 
‘tat*,  iajo,0uabiana  unb  Qfuabalquioir,  ten  grübting  ein  Gnbe.  Ginen  ©egenfaß  ju  biefem 
•er öftüiitn  mm  JSitteimeer  bet  Gbro,  Unter  ben  ber  ©efunbbeit  lehr  na©teiligen  Älima  bieten  bie 

»kiotfn  HüftenfUiffen  jei©nen  fi©  bie  ber  Siotb«  innerhalb  ber  fiiDeutopäi!©eii, ‘jone  gelegenen  JUifietu 

5:1  baiur©  auä,  baß  fie  trog  ihrer  unbebeutenben  ftri©e  bar,  namentli©  bie  Jjlii|';tbfiter  Sübgnlicienä, 
fösge  oi  ibrtm  unittften  Sauf  (©iffbar  finb.  Sic  too  ein  gtci©maßigeä,  milbeä  Siiftenflima  berrf©(, 
«uqdiqfien  finb  ton  D.  na©  ffl.:  Sibaffoa,  Crio,  inbem  bie  mittlere  Seinpcratur  beä  Somincrä  un« 

‘O*.  Sntien,  Sefnga,  Sialon,  Siaoia,  Slioabeo,  gefäbr+iäO“,  bie bes üiinterä +l(i"beträgt unbgroft 
besbrtne, SSaubeo  unb  ADoneä.  SiefjlüfiebcrSJeft--  unb  S©nee  feiten,  Siegen  unb  Sau  häufig  finb.  Sic 
“*f®b  inur  länger,  bo©  meifl  gnr  ni©t  (©iffbar;  Gbencn  unb  Sbäler  ber  Süboft«  unb  Dftfüfte  haben 

•*  Htatfntan  finb:  bet  lambre,  Udo  uitb  befotu  im  allgemeinen  ein  bem  beo  fübti©cn  grantrei©  ent« 
*dbnRtnho(!Sii!o).  SieSübtüfte hat  iroar  oieic  fpred,cubeä,  mit  mfirmetei  Hüftenliima,  bod;  ni©t 
FP’ ”ut  rinen  einzigen  im  unterften  8au)  ohne  bebeutenbe  unb  häufige  Semperaturfdjroanfun« 

tawrrn,  näinli©  ben  ©uäbalete;  nuherbem  oer« !   gen.  Sic  afritanif©c  3oua  ber  ̂ lalbinfei  ift  inbur© 

aast  luxh  bei  Cbiti  unb  Siio  linto  Grioähnung  auäge}ei©net,  bafi  in  ihren  Siefebenen.  Süftengegen« 

’Du  !nrf©<n  ber  ffieerenge  oon  ©ibrnltar  unb  bem  i   ben  unb  tiefen  Shälern  S©nee  unb  fjroft  faft  uiibe« 
l!»Val«ä:ber@uabiaro,®uabalhorce,Stiobc3(l=ifannte  Gr)©eiiumgen  finb,  inbem  bie  Semperatur 

^.lltunjota.  Au©  bie  lange  Dftfüfte  hat  nur  ’   bö©ft  feiten  biä  8“  finft  Sie  heiiseften  ©egeitben 
rJWtaüiifwtflüije  aufjuweifen,  ben  Segura  1   finb  bieSüboftfiifte  biäitlicante  joioie  bieangreiuen« 
“1  Sisbrtgat.  Sd©frbem  fmb  ju  nennen:  ber  3U«  ben  Gbcnen,  Siügelgelänbe  unb  füateauä  oon  Mut« 

f”®**b*r  öuabalamar,  “Siliareä  (Mijarcä), !   cia  unb  Oftgranaba.  JBeitgemähigterfinbbieÄüften« 
tadt,  Set  unb  ,ftuoia.  (Srößere  Seen  gibt  cä  gegenben  Siiebtranbaluficnä.  Ser  glühenb  beiße,  ade 

d: Sub« tr.»  Subofifufie,  nämli©  bie  Stranb«  i   Vegetation  oerfengenbe  Solano  (Samum)  fud;t  am 

|   ®w  t»  «ftpi*,,  i   »0g,  xv.  et.  5 
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©namen  (^ffangen«  »mb  Sicrioelt,  Strcot  unb  Veoölferung). 

bäufigften  bie  füböfllitben  flüflenftridje  beim.  3m 

übrigen  ift  ba«  Klima  in  ben  niebern  (Mcgenben 
ber  aftifaniftben  3«n*  ein  angenehme«  Rüftentlima 
mit  einer  mittlern  Semperntur,  bie  reicht  Ieict)t  über 

-r-24,s°  fteigt  ober  unter  +12"  G.  fällt.  33er  eigent- 
liche griihlmg  beginnt  hier  Gnbe gebruar  tmb  bauert 

an  ber  flüfte  bis  Witte  Mai,  im  3nnent  bi«  Dlnfang 

3uni.  SBäfjrenb  beb  Sommer«  oenrotfnet  aud)  hier 
bie  Vegetation,  mie  aueb  bie  Sguinoftialregen  einen 
gioeiten  grübling  betDoriaubcm,  roeleber  aber  niibt 
fernen  oerfliefet,  rote  im  Vlateaulanb,  fonbent  butefi 
ben  minberblütenreidienVJinter,  faftbieangcnebmftc 

Sabreejeit  jener  ©egenben,  in  ben  eigcntlithengtüh« 
Iing  übergebt.  Sie  (ebenen  unb  Rüfiengcgenbcn  ber 

afnlanifeben  Sone  bnben  folglieb  adjt  Monate  grülj« 
Iing  unb  oicr  Monate  Sommer.  ffiaS  bie  etgent« 
lieben  ©ebirgSgegcnben  anlangt,  fo  taffen  ftcb  bi“ 
fünf  Legionen  unterjebeiben:  bie  untere  ober  manne 

(biä  800  m)  mit  27—17°  mittlerer  Zcmperatur,  bie 

Vergrtgion  (800 — 1600m)  mit  16— 9°,  bicfubalpine 

Segion  (1600— 2000  m)  mit  eiroa  8—4°,  bie  alpine 
Siegion  (2000 — 2500  m)  mit  3°— 0,  bie  £   ebner  region 
(2500—8500  m)  mit  einer  mittlern  Sabrcbtempera- 
tur  oon  nmhrfcheinlid)  unter  0.  3»  ben  fßprenäen 

finbet  fl«  einiger  Stbnee  nur  in  ber  Zentral-  unb 
öftlithcn  Rette,  roo  bie  ©renje  bebfelben  auf  bet  fpa« 
mf(ben  Seite  bei  2780  m   liegt.  3n  ber  Sierra  Die« 
oabn,  bem  Ijöcbftcn  Öe6irge  Spaniens ,   nimmt  man 

bie  £<bneelinie  am  fRorbabbang  bei  3350,  am  Süb« 
abbang  bei  8500  m   an,  roeebatb  liier  blofi  bie  tjödjfien 

©ipfel,  unb  audj  biefe  fparfam,  mit  einigem  Sdjnee 
bebedt  fmb. 

Sdenjen-  unb  liermtlt. 

Sie  ffierfdjiebenbcit  beb  Rlima«  unb  ber  Sieben« 
geftaltung  bat  eine  gtofie  Mannigfaltigfeit  berglora 
unb  gauita  jur  golge.  §inftd)tlid|  be«  Charnfter« 
ber  Vegetation  jfrfäilt  S.  in  fotgenbe  fünf  Vegeta» 
tionäregionen:  1)  bie  nörblidje  ober  mittetcuro« 
päij(bc  mit  mittelcuropäiftber  gloratGidicn,  Surfjen, 
eble  Raftanien,  Grien,  Ulmen,  Dbft«  unb  SBalnuft« 
bäume,  ©etreibe«  unb  ©emüfebau;  ©etnbau  nur  in 
günftigen  Sagen);  2)  bie  peninfulare  ober  tentrale 
(Dtlpeiv  imbfßprenäenpflanjen,  SjcibcnmitGiftineen, 
Sfmmian  unb  anbern  Sabiatcn,  ©infter.Gentaureen, 

Sifieln,  Slrtemifien,  fiitr  unb  ba  auögebebnte  Diabcl» 
roäiber  foroie  Veftänbc  oon  immergrünen  Gidjen  unb 

Haftamen);  3)  bie rneftlidje  ober  atlantifdie,  im  Di.  mit 

uorroiegenb  mittelcuropäifc^er,  im  S.  mit  bereit«  an 
äfrifa  erinnembtr  Vegetation  ißtboum,  Drangen«, 

geigen*  unb  Manbelbaunt,  ffleinbau,  Sorbcer,  Cp« 

prcjfe,  Sigaoe,  inbifdje  geige,  Sattel«  unb  Sioerg« 

paime,  3obanni«brotbaum,  Giftubljeiben  mit  Mpt« 
teil,  Viüajien  unb  anbern  immergrünen Sträud)em; 

in  ber  Vergttgion  Gid;cn,  Saftanien,  Süadiotber, 

Cbfibau,  Stipentriften);  4)  bic  öftlidje  ober  mebiter» 
raue  (Sobiatenheiben  unb  übe  Steppen,  ©cljölje  non 

tmniergtünenGid)eiiuiibponRiefern,Dlbaum,  SiJein« 
unb  SUeuenbau,  Maulbeer«,  geigen«  unb  Manbet« 
bäum,  Vfirfifcb«  unb  Dtprifojenbaiim,  ÜBalnufebaum, 
Mai«,  »anf,  gtaef)«;  im  Süben  Drangen«,  3°San» 
ni«brotbanm,  Sattel«  unb  3»ergpalme,  iHrtifdjoien« 
unb  Melonenbau,  in  ben  jumpfigen  Diieberungen 

Sei«);  5)  bie  {übliche  ober  afrifanijitte  Diegion  bi« 
jur  £öbc  non  ca.  630  in,  djaraltenfiert  bureb  ba« 
Vorbevrfdjcn  joldier  Vflanjen,  reelle  Diorbafrifa, 

Sizilien,  Dlgppten,  Syrien,  RIeinafieit  ic.  cigentüm« 
lidl  finn,  uiib  Durch  bie  Kultur  fubtropijdicr  unb  tro» 

piidjer  ©eroädjfe  («Jueferrobr,  VaumrooUe,  Batate, 
RodjeniUefaftu«  ic.  >.  D!id)t  minber  mannigfaltig  unb 

cubgegei  ebnet  ift  bie  Stempelt,  bie  nuf-.er  Vrten 

ber  unter  entfpredicnber  Sreiie  gelegenen  Sänber 

Gurora«  unb  aufu-r  einer  Menge  bcrSjalbinfel  eigen« 
tiimliiüer  jablreicbe  Vertreter  bergauna  Slfrifa«,  ja 
felbft  bc«  Orient«  unb  gnnerafien«  aufmeift.  Sie 

europäiftbe  3°»'»  «m  angemeinen  ber  mitteleur*« 
päifdien  Vegetationsregion  entfpredienb,  roitb  da« 
raEterifrert  burtb  mittele" ropäiftbe  Stere  (baruntev 
ber  SColf,  Siebenfehläfer,  Scbneeljafe,  bie  ®emfc, 

SDilbfage,  berVgrcmicnfteinbod,  ber  Sattgeier,  Sias« 
geier  je.).  Sie  mittlere  ober  (übeutopäiidie  ßone, 

bie  jentrate  roeftlidie  unb  öftlirf)f  Vegetationsregion 
umfaffenb,  meift  ein  bunte«  ©cniijdi  europäiftberunb 
ofrilonifdier  Sierformcn  (Vantherlud)«,  ©cncttfo(fe, 

3<bneumon,  füblitbe  ©eier-,  äbler»  unb  galfenarten, 
Stfim«  unb  Rletteroögel  je.,  jablreidie  Sdjmetter« 

linge,  Sforpione  ic.)  auf.  Sie  füblitbe  ober  afrita« 
niftbe  3one  jeigt  niete  erbt  afrifaniftbe  Siecfortneit 
(bnrunter  ber  horbafrifanifdie  Dlffe  am  ©ibrallar« 

felfen,  ba«  Sromebar,  afrifanifdtc  Vögel,  Gbamä« 

leon  jc.)  neben  anbern  nur  im  füblitbjien  Guropa 
oorfommeiibcn  ober  autb  8.  eigentümiiebtn  (fpani« 
feber  Stcinbod  auf  ber  Sierra  Dieoaba,  fpanijibtr 

§afe,  giamingo  jc.). Se>3(tcnraB«l>erbiltiiine. 

Sa«  Slreat  non  S.  unb  jmar  bc«  ettropäifdien 
Muttcrianbe«  mit  GinftbluS  ber  Valcarcn  unb  ber 

Jfanarifcben  3n(eln  fomie  ber  norbaftitaniid)en  Se» 
fiyungen  beträgt  504,552  qkm  (äl63,n  CM.).  Sie 
Sepölferung  bezifferte  fidj  nad)  bem  lebten  jjcnfu« 
nom  81.  Se».  1877  auf  16,634,345  Girnn.,  bereit  Ser« 
teilung  auf  Sie  eimelnenVtoninjtn  auSnebenfte&en« 
ber  SabeBe  erfttbtütb  ift. 

Sie  Vermehrung  ber  fpanifdjen  Venötferung  ift 

eine  febrfd)tnacbe  ;fie  belief  ftd)  gegenüber  berim(U857 
nnrgenommenen  erften  otbcntlicben  VoIMjählung, 

roeldje  1 5,464, 3406inm.  ergab,  1877 nurauf  1,170,005 

Seelen  ober  pro  3abr  faum  auf  0,<  Vroj.  Strömnb 

Iiejjt,  abgefeben  oon  ben  tieljadjen  firiegen,  roelefee 
S.tm3nnern  unb  in  bett  Kolonien  ju  begeben  batte, 
in  einer  beträditlitbcn  Dluömanbetung,  inSbeioitbtre 
nach  Sübamctifa  unb  nadj  Algerien  (VroointCron). 
giirGnbe  188«  tnurbebieVcoötterungmitl7,3ö8,401 
Gimn.bereebnet.  Semertenätnert  in  berVerteilung 

ber  Venötferung  tft,  bak  bie  Sidjtigfeit  betielbcn  nom 
3entrum  gegen  bie  Vcripbene  btn  junintmt.  Sie 
jdmiäebfie  relatipe  Veoölterung  meifen  bie  Vtooinjen 

Giubab  Dieal  unb  Gueitca  auf  (13  unb  14  Ginio.  auf 
ba«  CRilometer),  am  biditeften  benölfert  (übet  100 

Ginro.  auf  bae  CRilometer)  finoVarcetona  unb  Von« 
tenebra.  Diacb  bem  0eicf)[etf)t  entfallen  auf  je  lOOtt 

männlitbe  Vcrjonen  1044  rocibltdic.  Dlaeb  bem  0e« 
burt«Ianb  waren  non  ber  (1877)  aniptfenben  8e> 
pölferung  geboren:  in  S.  18,521,796,  in  granfrejd) 
17,657,  in  Vortuga!  7941,  in  ©rofibritannien  4771, 
in  3t«Gcn  3497,  in  Scutftblaub  952. 

Sie  fpanifdje  Kation  ift  ein  ©emifdj  otrftfcicbe« 
nerVölferftbailen.  3u  ben  alten  gberem  gefeilten  fub 

anfang«  Reiten,  bann  Vh^nifer  unb  fiaribager,  hier« 
auf  Jlömer,  bann  ©oicn;  fpäler  mifcfjten  fid;  guben, 

Verber  unb  Dir  aber  (bieie  in«bvfonbere  in  Snbalu 

fien,  Murcia  unb  Valencia),  enblict)  autb  Dieger  laut' 
Vinvotfo  unb  meiterber)  bei  Sie  berriehetibe  Spradjc 

ift  bie  faflilifehc;  baneben  roirb  ba«  Ratalonifd)<(ein 

bem  $ronenfaIifd)en  netroanblc«  gbiom)  in  Ratalo 
nien,  Valencia  unb  ben  Balearen,  ba«  Sa«Iij(pe  (in 

ben  ba&tijdjcn  Vrooingtn  unb  in  VaDarro)  unb  ba« 
öalicifd)e(roeId)e«fiebbemVortugiefifdieniebrnäbert) 

gefproeben.  Sie  ipniiijdje  Spradj«  ift  übrigen«  ale 
äDcltfpratbe  in  Mittel«  imbSübamcrifa  fiarf  oerbret« 
tet  unb  gtimnntbaburd)  immer  matbfenbeVcbeutung. 



Spanien  (SSplISdjaraTtcr,  geiftige  Kultur). 
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Sinltjolmrt 

5ut*  18SC 

!£ie  Spanier  fmb  im  allgemeinen  ein  Körperlich 
rophlgebilbeteS  SJolK,  meift  mittlerer  Statur,  hager, 
mit  fdjiparjent  §aar.  Sie  grauen  jeidjnen  fid)  tmrd) 

"“t  |   feurige  itugen  uiib  anmutiges 2Befcit  au«,  cntipitfeln 
i<ikm  ^gr  frubjcitig,  altern  aber  auch  bnlb.  $er  Spa* 

|   nier  ift  nüdjtcrn,"  mäfiig,  mutig,  ooll  Stationalftolt, aber  autb  rachgierig,  bigott  uiib  träge.  SRntionaUleib 
|   ber  SJlänncr  ift  ber  runb  geiibnittcne,  bett  gansett 
Körper  umh'jtlcnbe  fpanifdie  JRautel  (capni,  baäber 

grauen  bie  SflantiBa,  welche  mit  einem  Kamm  am 
Kopf  beieftigt  unb  über  ber  iörufi  gefreujt  roirb.  Sie 
Dotberrfdjcnbe  gatbe  ber  Kleibung  ift  bie  fdjiparje. 
3m  übrigen  tpcchfelt  bie  Xradjt  in  ben  einjelticnSßto« 
»inten  bebeutenb.  Sie  höheru  Stäube  haben  gegen; 
loärtig  meift  bie  franjöfifd;e  SJobe  angenommen. 
1   Jbauptoergnügen  fmb  ber  Xanj,  ber  mit  (belang  ober 
Kaftagnetten/Xamburin  unb  ©uitarre  begleitet  inirb, 
uiib  bteStiergefcdite.  ®aS bie  Ronf cf fion  betrifft, 

I   fo  roaren  16, «03,1150  Jtatbotitcn,  665-1  lUroteftanten, 
4021  3Sracliteii,  96453iationaliften,  271  SRotjammc* 

bauet,  200'Dubbbifteu:c.  Stad)  berStaatSperfaffung 

gilt  bie  römifeh’fatholifdje  Sieligion  als  Staats'; tirdje;  boeb  barf  niemanb  toegen  feiner  Stonfefftoit 
I   unb  tpcgcit  ber  Ausübung  feines  Kultus,  fofent  bie 

|   I   djriftticbe  SJioral  nicht  barunter  leibet,  behelligt  mer* 
i   i   ben,  itiir  bie  Seitung  ber  geiftlicben  SJCitgelegenhcitcn 
l   ber  fatbolifeben  Kirdje  gibt  eS  in  S.  9   Grjbifdjöfe  (311 
>   l   Xolebo,  SßritnaS  »on  S.,  SäurgoS,  ©rattaba,  Sant* 

1   I   iago,  Saragofja,  Seoilln,  Xarragottn,  Salcncia  unb 
*   ;   HaUabolib)  unb  46  Suffraganbifd)öfe.  Sifchöfliche 
J   !   3uriSbi!tion  übt  auch  bet  j3atriatch  non  Jinbien  aus, 

1   1   inbem  berfelbcWencralnifar  beSSjeerS  unb  berftlotte 
.3  1   ift.  Ser  unterftebenbe  Klerus  beziffert  fidj  mit  ca, 

3   40,000®eltgciftlid>en,  SOOSSonthcn  unb  13,000  Hon« 

»   neu  (iigeuilidie  illoncbSflbftcr  befteben  nicht  ntebr, 
s   ba  bicfelben  bereits  1841  gefehlirfi  aufgehoben  nnir> 
$?  j   ben.  GS  fmb  nur  41  Käufer  foldjer  teligiöfer  Erben 

".j  geblieben,  toelcbe  fub  ber  öeranbilbung  noit  Siiiiio-- 
37  1   itären,  bem  jjugenbunterricht  ober  ber  Jiranfenpflcge 
16  I   roibmen.  fßroieflantifthe  ©euteinben  gibt  es  60. 
53  SltbiingSanftalleB. 

it  |   3n33cäugaufbiegeiftigejtuttutftebtbaäfpa; 
**  j   niftbe  Soll  trop  feiner  Begabung  wegen  beS  manget; 
*f  Ijaften  SoltSunterrid)tS  nod)  auf  einer  tiefen  Stufe, 
^   1   roaS  batin  feint  Grtlärung  finbet,  baft  bis  1808  bao 

|   öffentliche  UnterridjlSroefcn  ganj  in  ben  fcnnbcn  bcs 
-~r- ,   SletuS  roar.  jjür  ben  ßlcmentaruntcrrid)t  befleljen 

,   (188D  29,828  SSoHSfdjulen.  Set  S   cbulbcfucf)  ift  obli- 

j   ®   [   gatoriieb.  ffiäbrenb  1797  nur  393,126  rtiubcr  bie L   _   I   iBoKSfdjule  befuebten,  flieg  biefe  ,Sa!)I  allmählich,  na; 

.   ?*,  i   mentlicb  infolge  ber  gefefs'licben  Sieformen  ber  3al;re tue— -   — ?-L_5iJ — üüi   l3_ 1 1838,  1847  unb  1857,  auf  663,711  im  3. 1848,  auf 
's'  ir“'  «   1,016, 558  im  3. 1861  unb  auf  1,769, «08  im  3. 18S1. •n, 7   b»ta.  «8l*rt  tu  «Cat»)  ad)  kt  ,   Stotmalfdjulenbeftebenjur^etanbilbungooiujehtttii 
to  V»  'ÄW*  Sefihungtn  (f.  47,  für  Sebtetümen  29.  3u  ben  Sefunbätfdjulen  ge; 

a   xciwm.  nitjebeae),  nur  nach  ein  getim  i   hören  bie  feit  1845  anftatt  ber  frühem  Sateinfcbu» len  befteljenben  3nftituic  (institutos  do  segundii 

            umfaileti  lur  4»ik  l   onsfilanza),  in  racfcbeit  in  einem  fecbSjäbrigenSturfus bie  humanifliicben  unb  Sealftubien  betrieben  toerben. 
!   Solcher  Snftitute  gibt  cS  61  mit  ca.  35,000  Scbiilent. 
Iflebcn  ihnen beftehenbietSolegioS,  flripatporberei: 
tungSfthulen  3«  ben  UnioerfitätS;  unb  Spesialjiu; 
bien  Unioetfitäten  (jat  S.  10:  311  SJiabcib,  ?iar-- 

celona,  ©ranaba  (jebe  mit  5   fyatuliäten,  für  'Qhito-- 
f   opbie  unb  Sitteratut,  ejafte  SEiffenfcbafteu,  flhanna; 
3te,SKebi3tn,iRechte),äu®alamaitca,®epiKa, Valencia 
(jebe  mit  4   gafultäten,  bie  obigen  ohne  Ißhcmnajie), 
Santiago  unb  Saragofja  (je  3   jafuttateii,  erftere 

30,94  i   6865«  [   für  Slebijin,  ̂ t^acirta^ie  unb  SHedjte,  le|jtere  für 

raßir  803383  1   iojoph'e,  ®>’bijin  unb  Siechte),  ifJaKabolib  (2  galul* 

ö*
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68  ©itaiticn  (Sanbrotrifcßaft). 

täten,  für  SJlebijin  unb  Siechte),  Dutebo  (eine  ga(ut> 
tut,  für  Jiedite).  HBe  tininerfttäten  jäbten  jufammen 

475  SBrofefforen  unb  Zojcnteu  unb  liegen  lfi.OOO 
Siubicrcnbe.  3)!it  7   Uuincrfitäten  ift  je  eine  Sliota* 
riatSfdjute  oerbttnben.  2 obere  tcdjnitdjc  2ebrnnftal< 

ten  fmb:  eine  Strcfiitcftiirfdiute,  eine  Schute  für  .'Jan* 
bet  unb  Qnbufirieunb  eine  3ngenieur[cbu[e  fürSScge*, 
Mannt*  unb  Hafenbau  in  SMabrib;  ferner  eint  Schute 

für  inbüfirieilc  Zecbuif  in  Barcelona.  3“  ben  gadj* 
ftbulen  gehören:  bie  tbcotogifdjcn  Seminare  in  ben 
Bifeboffißen,  bie  (änigtidje  Sdmit  für  Zip(omoti(  in 
Sßtabrib,  bie  neun  muitijdjen  Schuten,  bie  töniglidje 

Slgrifuttur!d)ule  in  Süabrib,  bie  fänigtirfje  gorftmge* 
nieurfdjute  im  GScoriat,  bie  lanbioirtirfinftlicbc  ©   djute 
in  Corbooa,  bie  Sebranftalten  für  Zierbeiltunbe  in 

SOiabrib,  Eorbotia,  2eon  unb  Sarngoffa,  bie  tönig* 
Iic^e  Bergroerrsingcnieurfdmte  in  IRabrib,  bie  Stet* 

gerfthule  in  i'lhtiaben,  bic  (önigtiche  Schute  ber  jefjö* 
nen  Hünfte,  bie  Kationatfcbutefür  SDluftl  unb  Zetta* 
mation  (beibe  in  Biabrib),  bie  »ropinjialithulen  für 
fd)öue  fliinfte  in  Barcelona,  Scoitta,  Salencia  unb 
Saüabotib,  bie  Mfabemien  für  ben  ©eneralftab  in 

SRabrib,  für  bie  Strtitlerie  ju  Segooia,  für  baS  3n= 
genieurforpS  in  ©uabalajara,  für  bie  Äaoatlerie  in 

Siaüabolib,  bie  oDgemeiue  SDiilitäratabemie  in  Zotebo, 

bie  Geefcßuie  in  gerrot.  §u  ben  BeförberungSmit* 
teln  ber  tnteneftucüen  Btlbung  gebären  außevbem 
aeftt  SKabemien  (baoon  fteben  »u  Siabrib)  unb  bie 
bffetttlidjen  Bibtiotbelen,  non  benen  bie  Mationat* 

bibtiotbef  ju  Biabrib  unb  bie  beb  GScoriat  bie  ber* 
uonaaenbften  finb.  Zie  bebeutcnbften  biftorifdjen 

unb  Munfifammtungen  finb:  bie  (önigtidie  Siüftfam* 

mer,  baS  töniglicfie  SRünj*  unb  Stutigüitätenfabinctt, 
baS  tönigiidje  Kufeum  für  ©emätbe  unb  Slulptu* 
ren,  baS  9!otionaimufeum  für  ©emätbe  unb  baS 

naturbiftorifebe  SDiufcum,  (amtlich  ju  StJiabrib.  So* 
tanifebe  ©ärlen  finb  ju  Siabrib  unb  »ntcncia,  ein 

aftronomifd) *   mcteorologiicbcS  Dbfcroatorium  bcfijjt 
SRabrib. 

Saab*  uni  fforfttoireftCnfe  tc. 

Unter  ben  ÜiabrungSjrocigen  ber  Seoätlerung 
»on  S.  nimmt  ber  Betrieb  ber  2anbroirtfcbaft  bie 

erfte  Stelle  ein.  Zabei  ftefjt  aber  bie  Bobenbebanb« 

tung  noch  auf  einer  febr  unbefriebigenben  Stufe.  Zie 
Züngung  ift  eine  ganj  primitipe,  unb  and)  in  Bejug 

auf  Ianbmirtfd)aftii(be  ©eräte  unb  Betriebsart  ba* 
ben  bie  Erfahrungen  unb  »erbeffenmgen  ber  Stteujeit 

faft  gar  (einen  Gingang  gefunben.  3u  Slnfang  beo 

19.  galjrfj.  roar  nod;  ein  febr  grofier  Zeit  nont  ©nmb 

unb  »oben  im  Befih  bor  Zoten  hanb,  b.  b.  beS  Äte* 
rn«,  ber  ©emeinben,  ber  milben  Stiftungen  unb 
beS  Staats.  Zer  Berfauf  ber  flirifiengüter  mürbe 
bereits  1820  unb  1841  angeorbnet  forotc  burdj  fco® 

©efep  Pom  1.  31  ai  1855  be'ftätigt,  rocldjeS  überhaupt ollen  ©runbbcfifj  unb  alte  ©rmtbjinfcn  ber  Zoten 
foanb  ber  »eräuiierticbleit  untermirft.  Zie  Bauern 

fmb  perfonlich  frei  unb  teils  (Eigentümer  ifiret  in  ber 

'Jieget  (leinen  ©runbftütle,  teil«  ßrbpadjter.  Zer 
probultioe  Boben  umfaßt  im  ganjen  79, e   »roj.  ber 
©efamtfiäcbe,  unb  jranr  tommen  33, 8   »roc.  auf  9t ((er 
unb  ©arten,  3,7  auf  SBeintanb,  l,a  auf  Ctincnpflan* 

jungen,  19,7  auf  natürliche  Söiefen  unb  »leiben  unb 
20,8  »ro3.  auf  ®atb.  Zer  »oben  bebarf  in  ©.  jur 

GrtragSfäf|ig(eit  in  ber  Sieget  (ünftlitberStmäfferung, 
iu  roetcheni  Behuf  großartige  Slntagen  tcitS  burtft  bie 

»Regierung,  teils  burd)  ißereine,  teils  burdi  große 
©runbbefiperunb  Kommunen  bcrgeftelitroorbenfmb; 

gteidjroobl  matten  bie  beroäfjerten  Sänbercien  nur 
einen  lieinen  Zeit  ber  probtiftioen  »obenfiädjc  aus. 

Slm  heften  angebaut  ift  ber  »oben  in  ben  »rooingen 

»atencia,  »onteoebra,  ttoruHa,  »attabotib  unb  3arce* 
tona,  am  menigften  in  ben  »rooinjen  Coiebo,  Juetoa, 
Sltmeria  unb  Santanbcr.  Zie  fpanifißen  Staats* 

ötonomen  unterf^eiben  in  6.  fieben  Rutturregionen, 
nämlidj  bie  Siegton  beS  3uderrot)rS,  ber  Orangen, 

beS  ClbaumS.  'bcS  SBeinflodS,  ber  Gereaüett,  ber 
Jßicfen  unb  Zriften,  ber  Reiben.  Zer  ©etreibebau 
ift  jroar  faft  überall  etn  roitßtiger  3roeig  ber  Sanb« 
roirtfehaft,  am  bcbeutenbften  aber  auf  ben  (Sbencn 
beiber  flnftitien,  in  2eon  unb  imOuabatguipirbeden. 
Zie  jäftrtidjeOctrcibeprobuttion  belauft  fitft  bei  einer 
guten  Süittclerntc  auf  nadifolgenbe  Stengen: 

fil'dpn     81 142000  hl  I   hot«     4481000  hl 
Stoa  fl  OB     11623000  *   SJioil     13173000  * 

»trfi«     27  792000  •   !   Stet»     1212000  * 

?tm  meiften  mirb  SBeijen  gebaut,  Sioggen  unb  ©erfte 
befonberS  in  ben  nörbtidjen,  Siaifl  in  ben  fübUdjeu 

»rooinjen.  3n  teftern  (ontmen  an  oerfdiiebeuen 
Drten,  aber  Dcrcinjeft,  SieiSfclber  nor,  roältrenb  fte 

in  ber  »ropinj  »aiencia  eine  $auptnai)rungSqucIIe 
bilben.  ©inen  Gjporlarti(el  bilbei  SBeijenmel)!,  inS* 
befonbere  für  bie  »ropinj  Siallaboiib.  Zer  Änbau 
pon  Kartoffeln  ift  minber  bebeutenb  (18, s   TOD.  hl 

ßrtrag),  jener  non  Sjülfenfrüdjten  bagegen  febr  auö* 

gebelmt,  inbem  Grbjcn  unb  »otjnen  eine  fiiebtingä* 
ipeife  ber  Spanier  bilben  unb  in  großen  äfiengen  atS 

gelbfrütßte  gejogen  roerben  (ßrtrag  an  RidjererEijen 
2,354,000  hl).  Rein  Staat  in  ßuropa  ptobuiiert  fo 

mannigfatße  Strien  non  ©emüfe  roie  S.,  roo  bie  gar* 
tenmäpige  Multur  inShefonbere  in  ber  »ropinj  Sa* 

tcncia  betrieben  ipirb.  Stußcr  ben  aeroöbnliihen  Rü< 
djengeroadjfen  roerben  (ultipiert:  fpantfdjer  »feffer, 

ber  MiebeSapfel  (Lycopersicum  eseuientum)  im  gro* 
ßen,  bie  fflaffetmeione,  bie  Scbtangengurfe,  ber  Sa* 
lebaffenfiirbis,  fteltenroeife  bie  troptfebe  »alate  (Ba- 
tatas  ednlis)  unb  bie  ßrbnuß  (Cyj>«rU8  esculentns). 
Zie  perbreiietften  ©artengemäfbfe  finb:  Robi,  Salat, 

3roiebein,  Knoblauch,  ©urten,  iSttifcboien,  ßrtibee* 
ren.  ©emüfe  unb  ©artenfrüdjte  geben  auefi  einen 

nicht  unbcbcutenben  ßrportartiiel  ab.  Zie  Siuntel* 
tübe  (ennt  man  bagegen  nur  als  Siebfutter.  Zie 

hanbelSgeroäijjfe  beS  SanbeS  finb:  $anf  (am  heften 
in  ©rattaba  unb  fDiurcia),  gtadjS,  SKJaib,  Safran, 

Sü|botj,  3uderrobr,  roeldjcS  an  ber  (üblichen  unb 
öftltdjen  Rüfte,  namentticb  in  ber  »roninj  Slaiaga, 

gebaut  roirb,  unb  jroar  infolge  geießtidjen  ScbupeS 

m   fteigenbem  S>iaß,  SapS  in  ben  nörblitben  »rooin* 
jen,  Kümmel  in  ber  3Sancba;  ferner  Senf,  Slobn, 

Sefam,  SRijinuS  unb  anbre  Oipftanjen.  Zie  »aum* 
rootlftaube,  toeicbe  uotb  por  30  3ßbren  einen  StuS* 
fubrartitei  für  bie  »atearifdjen  3"Wu  bitbete,  roirb 

gegemnärtig  faft  gar  nicht  meßr  (uttioiert.  Zer  Za* bafsbau  ift  unterlagt.  GSpartograS  (f.  b.),  baS  im 

Süben  Spaniens  unroeit  ber  Seelüfte  ohne  irgenb 

eine  »fteae  teicblicfi  roädjft,  roirb  ju  perfibicbenen 
glecbtroerfcn,  Seilen,  Sauftücbcrn,  »unbidjuben  ie. 
joroit  jur  »apierfabritation  perroenbet  unb  in  großen 
Siengen  ejportiert  (jährlich  ca.  400,000  metr.  3tr.). 

Gin  roiditiger  ßroeig  ber  »obenluttur  ift  bie  gruißt* 
baumjudjt.  Stieben  ben  mitteieuropäifdien  Dbltarien, 

ESal*  unb  öafetnüffen  frnbet  man  bie  fdjänften  Ra* 
ftanienroatber  unbbieoerfcbtebenartigftenSübftüibte 

(prangen,  3itronen,  ©rannten,  geigen,  äfianbcln, 
Zatteln,  3obanniSbrot,  inbifeße  geigen,  Bananen) 

nicht  nur  längs  ber  Rüfle  unb  tn  ben  (üblichen  »ro* 
Pinien,  fonbern  auch  in  ben  rootmen  gtußtljäleru  beS 

SlorbcuS.  Zie  Siibfnidite  foroie  bie  Sßal*  unb  hafet* 
niiffe  bilben  einen  ergiebigen  JiuSfubtartifei.  1888 

rourben  an  Drangen  8   lö.Witi,  3itronen  73,493, 3San* 

bcln  27,730  unb  fcafetnüffen  40,090  metr.  3tr.  ej* 



G9 Spanien  (Siebsucht,  3ctgb,  gifcherei,  gorflwefen). 

tettiert.  ÄirtgeMittfe  Sanbfltiche  finb  namentlich  fonbent  auch  in  SHtngt  anSgeführt  werben,  wirb 

ia Bäben be:  Clünnlultur  eingeröumt,  welche  einen  große  Sorgfalt  oerroenbet.  Sie  3ud)t  be«  Jiinb* 

r4iijen fjportariilcl  liefert  So ä)  l'teijt  ba«  fpa*  pieh«  jctfäUt  in  bie  bet  »ahnten  SUtiber  unb  bic  bet wofe  £1  negen  fchleiijter  Sebanblwtg  ber  grud;t  in  ju  ben  Stiergcfechttn  erforbevlichen  toilsen  Stiere, 

«rittpaVreiS  unb  wirb  großenteils  erft  im  2lu«<  loeldjc  auf  einfamen,  hoch  gelegenen  Stiften  unb  in 

imb,  namentlich  in  granfrcich,  raffiniert  Sie  'Pro:  ben  öebirgen,  namentlich  tn  Saoarra,  in  ber  Sierra 
tutnon, celche  oomehmlid)  in  Bnbalufien,  Slurcin,  ©unbarrama,  Sierra  SMorena  unb  am  ©uabalgui» 
Salenria,  Stragonien  unb  ftatalanien  oertreten  ift,  oir,  gehegt  werben.  Sa«  sahnte  Siuboich  ift  nicht 

ergibt  in  günfrigen  Jahren  ca.  2>  Min.  hl  öl;  bie  fehr  grofs,  aber  ftarf  unb  gut  gebaut;  ba«  hefte  roicb 
fcliifr  beträgt  im  Surchfchnitt  ber  lebten  Jahre  in  ben  norblidienprocinjen  gejüchtet,  wo  auch  allein 

ö),000metr.jtr.  Jn beit ieften  Jahren  hat  fid)  ber  Sülch«,  Butter«  unb  Jiäjeioittfchaft  getrieben  wirb, 

btan  ton  Sccebucte«  ober  Siam,  einer  'tlrt  ptfta«  Sie  fpanifehe  Schafjucht,  einft  bic  erfte  ber  SBelt  unb 
tie.auS  ber  ein  billiges  unb  brauchbares  öl  bereitet  Duelle  ungeheurer  Ginliinfte,  ift,  roenn  auch  immer 

aiit,  tu  einem  befonbem  3weig  ber  lanbvoirtfehaft«  noch  anfehntich,  oon  btt  anbrer  Sauber  überflügelt 
lieben  ibitigleit  in  ber  Srooinj  Valencia  htrauSge»  morben  unb  in  «bnafmte  begriffen.  Sie  ltrfadje  hier« 

Wut.  Bidjcuje  Sobenfulturjroeige  fmb  nod)  bie  in  oon  ift  6efonberS  barin  51t  fudjen,  bafj  bie  'Regierung 
pttra  ffiajitäb  betriebene  Maulbeerbaum«  unb  bie  beßüf«  bet  $cbung  ber  Bgritultur  1858  bie  läfrige 
ScirJaltae.  Surcb  bie  geogtaphtfehe  Sage  unb  burch  Seftimmung  aufhob,  bafe  oon  ben  ©runbbefitein, 
bie  UinstHihen  Serhöltitifle  begünftigt,  bringt  bas  burch  beren  ©ebiet  bie  gerben  (oon  unb  na<h  beu 

Ssnb  bie  feurigften  Seine  in  allen  Abarten  unb  in  SBinlerquarliereninGfttemabura)  jichcn,  eineSehaf« 
guter  Senge  heroor.  Ser  burchfehnitttidje  ertrag  trift  non  DO  Schritt  Breite  su  beiben  Seiten  ber 
beläuft  f;^  auf  mehr  atä  20  (1887:  28)  MtU.  hl.  Sie  Straffe  frtigclnffen  toerben  mußte.  ©egenwärtig 

Secü.nnfefttn  Beine  finb  bie  anbalufifchen,in«t>efon«  mufi,  foioeit  baS  SBanbern  mit  Schafherben  noth  be« 

bete  bie  ton  Jere«  be  la  grontera, 'Puerto  be  Santa  fleht,  für  bie  Benotung  ber  Bleiben  ein  Paihtgelb 
Snu  unb  SSalaga.  Ser  Gjport  biefer  SBeine  geht  gejatjlt  toerben.  Ste  Mehrjaljl  ber  Siennoljevben 

brattwhlith  nah  Englanb  mtb  Smerifa.  Son  ben  gehört  nämlich  großen  ©ritubbefitjern  oon Seon,  Bit« 

teltnijiheii  Beinen  finb  nur  bie  ©orten  oon  3ieu8  faftilicn  unb  'jitcberaitbalufieit.  Ser  aBollertrag  ber 
w.b  larragona  oorjügüch,  oon  ben  Sakncüuoeinen  foanifchen  Schafe  ift  jtoar  fehr  gefunten  (auf  ca.  20 

bie  roten  Senicotlomem:  gefchäft.  Sie  Sllicantiner  'Utill.  kg,  unb  jtoar  nur  jum  geringem  Seil  feine  unb 
Üeice  fmb  fehr  fein  unb  jiemlich  altoholreich.  Sie  brauchbare  ffiolle);  hoch  bilbet  SchafrooHe  noch  int« 
hiilifhen  SSeine,  barunter  ber  auSgegeichuete  l'lan«  mer  einen  Gjportartifel  (1886  :   92,000  metr.  jtr.). 
6mein ( Salbepena«),  toetben  meift  tm  Juktno  Ion«  Süchtig  ift  bie  Mimneljueht,  oorjüglich  für  Bieber« 
«mied.  lie  Sragomoeine  ftnb  am  bunfclften.  fein«  aragonten,  too  jicfj  fiel«  Säufer  aus  gans  S.  jufatit« 

fun  unb  um  ttemgüen  jäuetlich.  Bezügliche  fffiein--  menfinben.  Sic  jiegensudjt  ift  befonbero  in  ben  ©e« 
dgesben  fmb  aunerbem:  Sübnaoarra,  baS  untere  birgsgegeitbcit  beimtfcl)  unb  jiegtittüfe  ein  wichtiger 

«Mthil,  SiScapa,  Crenie,  bie  ©egenb  oott  Bla«  ©egenftanb  beS  innern  Sättbel«,  roährenb  bie  gelle 

«a  imb  bie  Serena  in  eftremabuca,  enblich'lilal«  in  Mengt  ejpoitiert  werben.  Schweinezucht  wirb 

'■n:j(wLSpani|djeBeine).  ©roßen  3lb|a(j  firt»  überall,  int  größten  Blaßftab  jeboth  in  Gftremabura 
kn  bie  fpanifchen  Beine  feit  ben  lebten  Jahren  in  betrieben.  IreffticheSd>mten  foroieSöürfte  unb  Bor« 
Jtfinfreith,  00  bie  burch  bie  Kcblauö  unb  burch  bie  ften  gelangen  311c  BuSfuhr.  Schweine«  unb  3>egett« 

flechten  ernten  p   rurfac&ten  Buefalk  außer  burch  häute  werben  in  S.  allgemein  su  iScintcIjlaudjcn, 
Mfeifcbeaudjburtb  ipantjebe  Seine  (meift  auS  ben  welche  imoenbig  nuSgepidjt  toerben,  ocrarbeitet.  Ju 
oorböfilichen  firooiit;crt)  gebedt  werben.  Jm  gart >   ben  propinjen  Murcia  unb  Gabis  tommen  auch  Ra« 
!°  »erben  jährlich  über  7   Süll,  hl,  baoon  gegen  6   mele  (1878:  1597  Stiicf)  oor.  Beträchtliche  Busfuijc 

Stliisijgtaiilmh.cspottiert  Sanebcttbilbenauch  oon  Sieh  finbet  nach  'Portugal  unb  ©nglaub  ftatt. 
drehe  Icauhen  einen  ituäfuljrartifel  (1886:  192,000  Bon  geberoieh  toerben  uoritehmlich  kühner,  inGftrc« 

3|d-3d.).  8onSBi<htigfeit  ift  ferner  bie  Jlultur  bet  utabura  unb  Bttbaluften  auch  Stuthühner  gejüchtet; 
*cfi«eti,  namentlich  toetben  jiofmen  au«  ben  pro»  oon  geringem  Belang  ift  bie  Bicnenjudjt,  öon  BSidj« 
röcjen  Blirante  (Xenia)  unb  Slalaga  in«  Buälanb,  tigfect  bagegen  bie  (früher  atterbing«  nooh  hebtuten« 

loch'ähhihnachUnglanbunbillorbamerifa,  geführt  bere)  Seibcrtjucfit,  bie  namentlich  in  Balenda  uitb 
JB,460  mar.  3lr.).  Sie  hetoorragenbften  Slurcia  ihren  Stß  jjat(f.  unten).  SieflodjetiUIesudjt 

nänfeäuler  fmb  Bujcrne  unb  Gfpacfctte.  Gigent«  (1820  in  Sübfpanien  eingeführt)  wirb  je|}t  um  Bla« 

üsi  Siefen  gibt  eS  mir  in  ben  nörblichen  Brooiitjen  laga  unb  SJlOtnl  in  größet  in  Slaßftab  betrieben. 
» in  tat  höbem  Oebiraigegenben.  Siel  auege«  Jagb  unb  gifcherei  fiitb  inS.  frei,  hoch  wirb 

JeSittei ift ba«  ffieibelanbrn folchen  Streiten,  weldje  erftere  nicht  hetonber«  eifrig  getrieben;  ba«  Ijaufigite 
s^lMiSditbaiiobecjutgorfilulturgeeigitetwären,  Saarwilb  fiitb  Kaninchen,  ba«  meifte  geberwilb  Sieb« 

Borsugstreife  }ur  jucht  oon  Schafen  bienen,  hühner.  Ser  gang  oon  Ibunfifchen,  Satbinen,  Sar« 

®a8fnemabura,  Kieberanbatufien,  Bragonien,  bellen  unb  Saluten  unb  ba«  Ginräuchern  betfelbcn 
«lueftileen  unb  2eon.  befdjäftigt  an  ben  Hüften  oon  Biöcaija,  ©altcien, 

«tußer öebeutung  ift  bie  Biehjucf)!.  Wan  Bubalufien,  Salencin  unb  flatnlonien  laufeube  ooit 
in  6.  460,760  Bferbe,  941,653  ®laul<  ajlenfdpen  unb  liefert  bebcutenbe  SHengen  für  ben  Gr« 

2“. »0,982  Gfel,  2,353,247  Sinber,  16,939,288  port.  «mhbieRoraUenfijdjereianberRüfteooiiBiiba« 
■W, 3,813,006 gicgtit,  2^48,602  Schweine.  Sie  lufcen  hat  fid)  in  neiieficrjeit  gehoben.  Sie  äöalb» 

is^erio berühmte,  bann  in  BerfaU  geratene  pferbc«  roirtfehaft  fleht  inS.  noch  auf  einer  niebrigenStufe. 
W   «wn  neuen  Buffchnmng  genommen.  Sie  Ser  jiolsboben  nimmt  swar  überSOBros.  be*  aefatn. 

***  wrtf  ßnb  bie  crabalufifchen  unb  unter  biefen  ten  Breal«  ein ;   hoch  fmb  infolge  berSeruachläjfigung 
**  8«  »cm  Sorbooa.  Jnbtffcn  reicht  bie  ja!)!  bcrftuItur,berun6efchränttenBrennho!snu(}ung,bcr 
TWIete»  Jferbe  für  ben  Bebarf  be«  Sattbe«  Schäbigung  ber  ffiälbet  burch  Sitten  unb$erben  unb 

*#f  bie  ßueht  bet  Kaulttere  unb  Gfel,  ber  planlosen  BuSnußung  berprioat«  unbStaat«for« 

*^e  ni4t  bjj  kjl  tiesorjugteften  Sau  J   Here  jinb,  ften  nur  elroa9Sro».  no^roirllidj  mit  Soli  bcftauOcn. 
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SaS  midjrigfteSlobellioIj  ift  bie Kiefer,  bic  oorjtiglidg:  ber  Sierra  SUntagrera  (Svouim  Stlmerio),  bie  ooit 
fien  Saub^ötjer  finb:  bie  Eitfte,  tRotbuefte,  Äaftanie,  fiienbe  laGncina(Srobin3®itabalajara)  unbbitbon 

bie  Siüftcr  unb  ber  Ölbaum,  melier  beionbetS  in  Sn«  jarena  ('fSrooinj  Tarragona)  bie  mätfttigflen  ftnb. 
balufien  ganje  Söälber  bitbei  'Jtatft  0efct}  pom  19.  3n  ben  Duerffilbergrubett  pon  Slimabcn  (12 SRinen) 
gebt.  1859  föd  pon  ben  Staats«,  Kommunal«  unb  finb  über  3000  Arbeiter  beschäftigt.  Ser  Grp°rt  bc< 

.HörpcrftftaftSforften  ein  Teil  (S'/i  Will.  frcltar)  »er-  trägt  burr^fcftnittlicb  11,000  metr  3tr.  9ln  fiiienerj 
fauft,  ber  onbre  Teil  (6Vs  Will.  öeltar)  aber  regele  birgt  S.  in  sielen  Srooinjen,  befonberS  in  Siäcatja 

mäftig  bcwirtjcftaftet  ererben.  3“  biefern  3n>etf  ift  (ju  Somorroftro),  ©uipuscoa  (grün),  Sliaoarra  (£e.- 
bas  innb  in  jeftn  gorftblftrifte  eingeteilt  worben;  faca,  Sera),  Santanber,  Doiebo  tmb  ©rattaba,  reiifte 
an d)  bef refft  eine  fdniglitfte  gorftingenieurfeftule  im  Srftftfte,  bie  abermcfttgeljörigauögcnuljtroerben.  Sie 
GScoriat.  Seftt  aefegnet  mit  Salbungen  ift  Kata«  bebeutenbften  §üttenwerfe  befinben  ficf;  in  ben  Sro« 

Iotiien,  »o  (inSbelonbere  im  Wonfcnpge'birge)  bie  ge«  pinjen  SiScapa,  tJlaoarra,  Dricbo,  SeoiHa,  Walaga trimireidjfien  £>o(jgatlungen,  toie  Kaftauien  (ju  Saft«  u.  a.  Sin  Kupfer  bcfiftt  bie  $rooinj  $utloa  in  ben  Wi> 
bauben  porjüglitft  geeignet),  JBalnuftbäume  ()u|!ol)=  nen  pon  Slio  Tinto,  TftarfiS  unb  anbern  frfjort  non  ben 
reifen  perwcnbet)  unb  korteidjen,  am  beftcn  gebciftcn,  Kartftaqern  u.  Siömcrn  bearbeiteten  Sergwerlen  um 
roeltft  festere  wegen  beb  Kort?,  beS  als  ©erbmaterial  crjcftöpfltttje  Säger.  Sic  Wincn  pon  Siio  Tinto  (f.  b.) 

gejtftäftten  Saftes  unb  beä  firti  ju  Koftlen  trefflieft  j   mürben  1878  pon  ber  fpanifeften  Regierung  (um  96 
eignenden  StftftoljeS  einen  reieftlicften  Ertrag  liefern.  J   Win.  grant)  an  ein  Spnbitat  oon  Sonboner  unb 
Slufter  in  Katalonien  finbet  man  biefe  Saumgattung  Sremer  Sinnen  perfauft  ;   Tftarfiä  gebärt  bereit?  feit 

inlSftremabtira,  Slnbatufien  unb  Salcnria.  Siejäftr« j   längerer  3eit  einer  englifeftenSlttiengefeUfcbait.  §tn« 
Iiifte  Srobultion  an  Korfplatten  beträgt  620,000  fitfttlitft  ber  Sleiprobultion  überragt  ©.  alle  anbern 
metr.  3tT.,  ber  Gpport  non  Sfropfen  burcftfiftnittlicft  Staaten  Europas.  Sie  §aupt[ifte  für  biefen  Sera« 
1010  Will.  Stfid,  an  Platten  unb  Tafeln  25,000  bau  unb  fMittenbetrieb  finb:  bie  fSropinjcn  ÜSurcia 
metr.  3tr.  Siebenprobutte  ber  JBälber  finb:  Sumatft«  (bei  Cartagena  76  Serie  mit  150  föotftöfcn  unb  1500 
rinbe  (.als  ©erbmaterial),  Sabanbalfam,  eftbare  Ei«  arbeiten»,  Sllmeria  (Sleintinen  ber  Sierra  ©abor, 
cftclit,  Warnten,  Secren,  Sltjneiträuter  tc.  Sierra  SHmagrtra,  Sllftamilla  ic.;  13  oeftmeljmerte 

Sergtaa  nn»  $ üKenwefeu.  bei  ®arru(fta)  unb  gaen  (StnareS  unb  Baplen).  Ser 

S.  ift  ein  an  Wetallen  unb  Erjen  aufternrbent«  Export  an  metaüifcftem  Siel  betrug  1886:  1,150,000 
lieft  reidjes  2anb  unb  tonnte  in  feinem  Sergbau  unb  metr.  3tr.  giir  ben  3inlbergbau  finb  bie  fjauptfifte: 

fciittenroefen  eine  Duelle  groften  SlationalrcitfttumS  bie  ̂ rouinjen  Santanber,  ©uipujcoa,  Wurcia,  0ra= 
finben,  wenn  erfterer  rationell  betrieben  unb  ent«  naba,  Walaga  unb  älmeria.  Sie  Serftüttung  ift  non 
fprciftenb  auSgcbcutet  würbe.  SaSSergroefenuntcr«  geringem  Umfang;  bie  gewonnenen  (rrge  werben 
fteftt  bem  Winiftertum  für  SoRSwirtfcftaft,  refp.  bet  gröfttenteilS  na$  Belgien  unb  anbern  Säubern  ejpot« 
bei  bemfelben  erricfttetcii  Junta  fürbaSielbe.  Slacfj  iiert.  Sie  witfttigftcnKoftlenbiftrilte fmb inberfjro« 
bem  ©efep  nom  6.  yuli  1859  würbe  baä  Sanb  in  17  pinj  Coiebo,  bann  in  SurgoS  unb  Soria,  2eon  unb 
Winenbifttifte  eingeteilt,nonbencn  jeber  unter  einem  Valencia,  Teruel  unb  Santanber.  Sie  jaljtlitfte  ̂ to« 
tönialidien  Sergingenieur  fteftt,  unb  in  Wabrib  autft  buttion  ift  non  355,000  metr.  Ton.  im  y.  1861  ge« 
ein  Cbcrbergnmt  eingeriefttet.  Saut  beä  genannten  geitwärtig  auf  mehr  als  1   Will.  metr.  T.,  gröfttem 
©efefte?  ftat  fiel;  ber  Staat  bie  Sluäbeutung  ber  mei«  teil«  Stclntoftle,  geftiegen,  wobei  immer  notft  eine 
ften  Sergwerle,  fämtliifter  Saljbergmerfe  unb  Sa«  überwiegenbeCinfuftrenglif(fterltoftle(1880:l,«lSia. 
linen  (ausgenommen  bie  in  ben  baSfiftften  ̂ rooin«  metr.  T.)  ftatlfinbet.  Än  Salt  ift  S.  überaus  reiift. 
jen)  referniert.  Sureft  bie  finaii3icUe  Siotlage  mürbe  Saöfelbe  ift  lein  SRonopotgcgenftanb;  eS  gibt  jwar 
inbeffen  bie  Regierung  in  neuerer  3eit  genötigt,  fiift  ftaatliiftc  EtabliffemenlS  bafiir,  melcfte  in  20£aupt« 
beS  jröftten  Teils  bcS  Staatseigentums  unb  fo  aueft  unb  12  Unteranftatten  jerfaücn,  aber  ebenfomoftt  be« 
beS  ©ontanbefif  cS  ju  entäuftern,  fo  baft  jeftt  nur  noeft  faffen  fiäj  mit  ber  Saljgcwinnung  unb  jwar  auSSee« 
bie  DuectfUbcrgruben  von  SUmaben  unb  einige  Sa«  maffer  u.  auSSergfalincnnicleSrinate,  bieauS'Xnlaft 
linen  Staatseigentum  finb.  3>n  ganjen  £anb  gibt  eS  beS  SetricbS  nur  ber  geroöftnlitften  Snbuftrialfteuer 
etwa  6000  Wiiien  aller  9(rt,  woju  notft  bie  auS  a!«  unterroorien  fmb.  StemfaljmincngibteSjulSnrbona 
ter  3eit,  teilweife  pon  ben  Sömern,  jurüdgclaffcncn  (Sropinj  Sarcelona),  S'n°f°  (¥r00'u*  SUicante), 
Scbladenftaufen  als  SluSbeulungSobjelte  fommen.  |   Wcrrp  p   SiHanooa  (SroPiiij  ©erona),  äJlinglanilla 
Sei  bcr  ©eroinnunq  non  Erjen  u.  Söletallen  finb  über  |   (Sroninj  Enenca)  u.  a.  0.  Seefalj  wirb  am  weiften 
45,000  Slrbriier  bcjdjäftigt.  Ser  Sergbau  unb  fcüt«  in  ben  Sagunen  ber  Sai  non  Eabij  unb  an  ben  Ufern 
tenbetrieb  ergaben  natft  ber  leftten  Etfttbimg  (1883)  |   bcS  untern  ©uabalquioir  auSgebeutet,  ferner  auf  ber 
fofgenbe  Wengen :   Silber  540  metr.  3tr.,  Cuetffilber !   3nfel  Soija,  aus  ben  Lagunen  non  Torrcoieja  (i!ro< 
18,670,  Siobeifen  1,422,240,  Kupfer  821,560,  Siet  ninj  Sllicante,  in  bcr  Siegte  beS  Staat?)  tc.  Ser  gt« 
993,120,3in(68,430,KoblelO, 707, 500,Salj6, 750,000,  iamte  Saljerport  betragt  jäftrlitft  2^  Will.  metr.  3tr. 

Siftwefet  lll,290mett.3tr.  SemerlenSwertiftjebotft,  SRangoncrj (Sraunftein'i  wirb  am  meiften  in  berSro« baft  bas  .vüttenroefen  mit  bemSevg6au  nieftt  gleiifteu  ninj  Sgueloa  }u  Tage  geförbert,  boift  broftt  eS  infolge 
Stftritt  ftalt,  unb  baft  ein  grofterTeit  bergewonuenen  beS  StaubbaueS  halb  gänjliift  ju  perfiegcn.  Klaun« 
Erje  natft  Enalanb  unb  anbern  il anbern  epiortiert  gruben  finben  fitft  an  nielen  Drten;  Stftvoefel  wirb 
wirb  unb  ftäufig  in  uerftüttetergorm  roieberinSfianb  befonberä  in  Wurcia  unb  Dftgranaba,  ScftroefellieS 
gurüdleftrt.  So  würben  1886:  49,2  Will.  metr.  3tt.  in  ber  ̂ Irooinj  ̂ uieloa  (namentlich  in  ben  ftfton  er« 
Erje  (baoon  41,8  Siiü.Eifencrj  unb  6,- WiU. Kupfer«  wäftntcn  ©ruben  non  Siio  Tinto  unb  Tftaifis  mit 
etj)  auSgcfüftrt.  ffla*  bie  einjelnen  ̂ IrobuttiouS«  fortwäftrenb  fteigenbemSEport),2lSpftalt  inber^ro« 
jweige  betrifft,  fo  wirb  ©olb  gegenwärtig  nur  in  ben  iünj  Sllana,  SHntimon  in  Saragoffa,  EtubabSieal  unb 

itlrfe’nilgruben  bei  Eulern  (Katalonien),  in  Keinem  bei  Eartagena,  auftetbem  ©rapftit,  Sergöl,  Slapbtfta  s Duantitäten  autft  aus  bemSanbebeS  gluffeSSil  ge«  unb  SftoSpftorit  (lefttcreS  für  bie  Slaritultur  äufterft 
wonnen.  Gbcnfo  ift  bic  fjrobultion  oon  Sitberfterab«  witfttige  SMateriat  in  9   Wincn  bet  iftropinj  EacereS  ; 
gegangen,  wenngleiift  meftrereSergroerfe  ftierfür  be«  mit  einer  bureftftftnittlirften  SluSbeute  roit  1,8  WiB.  i 
fteften,  pon  weltften  iene  in  ben  weftlidjen  jtbftängen  metr.  3tr.)  gewonnen. 
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ank«(Wf.  i   Baälifc^en  Sprouittjen.  3n8&efoitbcre  iftS.  bie$eimai 

lii  fponiitfi«  fjitbufirie  nimmt  jroar  noeff  lang«  I   bet  tunftooQüen  Sicmerartife!  (Sättel  unb  Seit« 
cifft  int  Blaff  ein,  bet  tffr  in  anbeiratfft  bet  tticffen  jeugel.  Sie  Seibeninbuftrie,  für  roetcffe  alle  flima» 
eiKcuelltii  unb  ber  aünftigtn  lotnmerjieUen  Sage  tijdtcn  Bebittgungen  oorffanbett  finb,  ift  burtff  bie 
sei  sanbeä  gebüljrt;  ooct)  bat  biefclbe  in  neuefter  &eibenraupentrantffettfeffrbeeinträ(fftigtmorben uno 

3«t einen  beeeutenben  Suifcffioung  genommen,  Sie  beicffrätift  ficff  gegenwärtig  ffauptjddilicff  auf  bie  Bro* 

iituftriefliten  Btooinjen  fmb:  '.Barcelona ,   ©erona,  oittjen  SRurcta,  öalencia  unb  SeoiUa,  in  ro c l cf) c u 
Xitugnu,  Suipujcoa  unb  SJibcapa,  näcffft  biefen  übrigen«  bie  Scibenfpinnerei  ein  »orulgltcffeb  üc> 
üalmria, SSuteta,  »licante,  Siltnerta,  ©ranaba,  St»  jeugttii  liefert.  Sie  Brobultion  an  Setbeitfoloni  be> 

atila,  Kalaga,  @alicien,  Sfturien,  Santanber,  3Ka»  trägt  etwa«  übet  1   SHiH. ,   an  Slofffeibe  burcfffcffnitt» 
Ins  unb  (Siutab  SeaL  SBaä  bie  einjelnen  jnbu»  litff  85,000  kg.  Sie  Seibentoeberei  mar  in  frühem 

trriejmeiae  betrifft,  (o  tmtb  bie  Scrfertiaung  non  61»  3affrffunberteit  blütjenb  unb  toirb  gegenwärtig  noeff, 
w»  ans  Stablraaren  am  auegebebnteften  in  Rata»  offne  ben  Ü'ebarf  ju  belfert,  fabritniäffig  ju  ffKabrib, 
tan,  in  beit  bailijtffen  Sanbitffaften  unb  in  ben  Balcncia,  Barcelona,  ©ranaba,  SeoiUa  unb  lolebo 

Srocütjen  JRalaga  unb  SeoiUa  betrieben.  Öutenfftuf  betrieben.  Sie  SdtafrooUrocberei  matfft  groffe  gort« 

kt  baS  Sanb  in  ber  (irjeugung  oon  fianbioaffttt,  fcffcilte,  arbeitet  jebotff  bloß  für  ben  einffetmtieffen 
oefür  S»brilen  tu  ftolebo,  Coiebo  unb  fßlafencia  Siarlt,  wobei  iffr  bas  sHuilanb  Äonfurrenj  bietet. 
iSuijmpa) befttben;  berüffmt  finb  inibefotibere  bie  Ser  frauptfiff  ift  Katalonien,  namentlitff  Barcelona, 

Klingen  ttnt  Zslcbo.  6itt  gtoffei  (Jtabliffement  ift  Inrcäfa,  Sababell,  SNanrefa  u.  a.  D.  Barcelona 

BttbieSationaliobrif  julrubto(Coiebo)  jürtrifen»  jeieffnet  fitff  aueff  in  bet  ffabrifation  oon  Sffaroli  unb 
fuitwtttn  unb  ärtilieriemattttal.  Sieben  ben  teifen»  SJIöbelftoffen  bureff  gebiegette  Seiftungen  au«,  ©ute 

Mrttt  srobujiert  S.  oiel  Rupfer»  unb  Bleituaren,  lutffe  unb  gianelle  ioerben  in'Älcoo,  'Valencia,  Bejar 
ärffttta  itemeniliiff  ju  San  3uan  bt  Sllcaraj  Ct!ro>  ■   (tlrooinsSalamanca)  tc.  erjeugt.  Salencia  unbSNur» 

twSil>acete),3jronietoaren  ju  'Barcelona,  6ibar  !   cia  liefern  Seelen  aub3treicff>unbltamingarn,roeliffe 
(Sttipttioa)  unb  in  ftaoarta,  Scffmutüaeffeti  unb  ben  Berooffnern  jur  Beileibung,  jutu  Scffmuct  unb 

(iii}KMrtaien.Ter®ai<ffincnbauffatjtine§aupt.-  junt  Sragen  ber  Utenfilien  unentbcffrlitff  finb.  93er» 
fit;  ViSstteUma  (4  gtoffe  JBerfflätten  mit  ca.  1700  ffältniämäitiggünfrigentroirfeltiftbiefpamftftrSaum» 
StSiUetn),  SeoiUa,  JRalaga,  fflabrib  unb  Sallabo»  rooltinbuftrie.  llSäffrettb  bie  Spinnerei  1834  erft 
lit,  ber Stjiffbou  ju  Barcelona,  Cartagena,  tiabiff  600,000  geinfpinbeln  jäfftte,  ffob  fitff  biefe3iiferl881 
ui» Santanber,  bie  Serfertigung  oon  tbinirgifeffen  auf  1,835,000.  Set  Baumroonionfum  betrug  im 
«SSiäpffonbinfirumenten  ju  SSabrib.  Stufittnftru»  Sttrtfffcffni«  ber  leffteu  ffaffte  490,000  metr.  fftr.  Sie 

mente,  unb  jtoar  ’fltano4,  merben  ju  Barcelona,  Se»  grollte  löebeutung  ffat  bie  Bauntroollinbuftrie  für  Sa» 
I   ti!a,  Sara goffa  unb  Saüabolib,  öuiiarten  ju  ®ur»  taionien.  Barcelona  oerfiefft  mit  gewebten  unb  be< 
I   aa,Sttti4mfttuntenteoot5ug«meiie5ufSalma}abri«  brudten  Stoffen  (Jnbienneä)  faft  alle  fpanifeffen  So« 

I   pitt  ̂ ut  fforjeBan  befteffen  jtoei  Jabrilen,  für  lonien.  Slufeerbem  ift  biefe^nbuftrie  noeff  in  ben  ba«-. 
I   Stemmt»  unb  Japencetrjeugung  ein  anjeffniitffeS  tiftffen  ffSrooinjen,  in  SRalaga,  Santanber,  SJaUabolib 

feültjiement  juSemlia  unb  weitere  Unterneffmun»  unb  ben  Balearen  pertreten,  obgleüff  immer  noeff  ein 
g»  i>beti$tooini?n  Valencia,  Stabrib  unb  daftel»  Import  (@nrne  1886  für  2,t,  ©emebe  für  11,<  TOiÜ. 

I   oi  liegabrtlaltonieuetftfterlffonipaien  ftefft  ju  fiefeta«)  notmenbig  ift.  Sie  fylatffäfpinnerei  maefft 

I   taceltma  auf  etntt  fcöffe,  roelcffe  einen  niefft  unbe--  gute  ffortieffritte.  Sie  Seinweberei  arbeitet  für  bie 
temben  6{jen  »atff  ben  öäftn  be«  SJIittelmeerS  iöeburfniffe  beS  eignen  SanbeS  unb  ejportiert  naeff 

I   bl tsadj  Äonftantinopel  juläjit.  6ine  wi^tige  3n*  ben  Äolonien  unb  Brafitien,  wogegen  aber  aueff  ein 
l   i«inetitauii)bie6r«ugung  oonä'tff'ifli'f*1'»  flltt»  3mP°rt  aue  ©rofebritannien  unb  (jrlattb  ftattfinbet. 
1   «tte»  glatten  unb  SlofaitjuBböben,  weltffe  nament»  Sie  Siffe  biefer  3nbuftriefinb:  bie  Sanbftffaften  Sa» 
\   itisü  ffouimbuftrie  iauienbe  pou  Slrbeitöträften,  taionien,  Stragonieit,  Äaftilien,  ©alicien  u.  füaoarrn. 

mtbefonbert  in  btt  ütooin}  Valencia,  befeffäftigt  unb  ]   Sie  öc-partotuebcret,  melcffe  inSüiutcüj,  ffliicante  u.  a. 

®a  tteienttuffen  lirportartifel  liefert,  pffbtauli»  I   D.  betrieben  wirb,  liefett  oerftfficbene  'Waren,  al«: 
ite  »all  ffgrment)  wirb  nur  in  ©uipujcoa  tn  einer  Uberjieffer  fürBerglcute,  Seppitffe,  Sanftütffer  ic.  3tt 

1   Setjt  »n  iifftltd)  ca.  100,000  metr.  Str.  erjeugt.  Seinen»  unb  ̂ anfaarn  fanb  in  ben  lefftett  Rafften  ein 
1   S. liefert  guteo ölai in gientittff  groffer  fölenge,  aber  Import  oon  burcfffcffnittltcff  42,000  metr.  3tr.,  an 

I   taisgbjj)  nut  fiit  ben  inlänbiftffen  Bebarf ,   toäff»  ©eweben  ein  folcffer  non  6300  metr.  3fr.  ftatt.  gär» 
i   w» »er  tstpotl  natff  ben  Rolonien  ein  geringer  ift ;   betei  unb  Srurterei  finb  alte  unb  rottfftige  3n>eige 
1   fabBeittiilatioaHnraerbeneiiigefübrt.  Sie@la«<  ber fpaniirff en  Snbuftrie,  jumal in  flatalonten  unb  tn 

ff  I   ekittu  teitb  au  sielen  Orten,  ttibbefonbere  in  Ba»  ben  baetifcffen  fJromnjcn.  Sie  Spiffenmanufaltur  ift 

I   talroa,  Bhrrcia,  Sabeüfo  C®Jatnrit>)  unb  tSrion,  be»  gleicfffall«  feffr  alt  unb  im  gottfdjreiten  begriffen; 
-   I   Üetarbeiiung  bei  Rorii  ju  pfropfen,  tffrt  .peimat  ift  Rataionien.  Stafeffinenfpiffen  werben 

;•  1   «fatuiblatelnbUbet  einen  ergiebigen  Jnbuftrie»  ju  Barcelona ,   ffSataro  u.  a.  D.  erreugt,  oanbieffuffe 
*.  I   ;r!«mta^ettnatbei  Jioffftoff«,  bet  ffSropinj  ©c»  liefern  JHabrtb  unb  SJaUabolib,  Süirtwaren  Barce» 

l   ■   '«porrttiert  1886  übet  17 SiiU.Befetai).  Ziitff«  lona.  Sie  3itbufirie  in  Stffuffroaren  ftffwingl  fteff  auf 
r   1   “"tawtben  juSiabribunb  Barcelona  nerfertigt,  ben  Balearen  fitffilitff  empor  ((rpport  übet  Barcelona 

*   |   *«  ki  febotff  in  ietntnt  iffrtiteln  bie  auilän«  natff  ben  fpantjtffcn  Soionien).  gür  ben  Sottjum  ber 
büe.^taffrie  Mm  Stadt  «abifogt  wäre.  Bebtu»  fpatti[tffen£anbbe 
™i«  rattenUiiff  für  bie  ̂aubinbuftric  bie  Sttoff»  aui  panf  (JUpar 

    “   be 

ia 

Ba 

W   Bmentluff  für  bit  Sjauiinbuftrie  bie  Sttoff» 

J   bawiStifftttti.  Sie  Seberinbufttie  Spanieni 
Jt  i>  friffmi  Seit  auf  einer  «ie!  fföffern  Stufe 

wettet  gegenwärtig  ber  gaH  tft,  obftffon  bai  Sanb 
®»n  iureff  bte  erjwgung  oon  Saffian  unb 

Jta  tatsnwt  unb  getoitie  Quantitäten  non 
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papierfabritation  iftba®  3wflrrcttcupapier(  nament» 
lieb  in  Sloop).  Bebeutenb  tfi  bie  3nbufirie  in  Siab» 
rung«»  u.  öenufemitteln.  E®  beffeheti  18  Raffinerien 

für  Roloniatjurter  (Barcelona,  Malaga  tmb  Umge- 
bung, ©ranaba  unb  Blmeria;  Srobiiltion  jährlich 

ca.  ftO.OOO  meit.3ti.),  jcil)lretdie  Sdjofolabcfabtifen, 

fo  ju  Mabrib  unb  Umgebung,  Barcelona,  Saragofia, 
Eiubab  Seal,  Seon,  Sfiorga,  Dpicbo,  Malaga  ic., 

mehrere  gabrifen  für  lonferpicrte  unb  fanbierte 
grüd)te,  einige  grofie  gabrilen  für  gifd)»  unb  gleijeh» 
ionjernen  (in  ©uipujcoa  unb  Eoruna)  unb  mehrere 

Unternehmungen  für  Maccaroni»  unb  leigroaren» 

trjeugung  (in  Malaga),  SBeijenmebl  wirb  non  San» 
tauber  au®  nad)  ben  fpanifefien  Kolonien  petfdjiift 

(in  ben  legten  3al)ren  burebfebnittlicb  275,000  metr. 

3tr.).  Grroafmenäioert  finbferner:  bie  SpirituSer  jeu» 

gung  au®  Mein  unb  befien  Slütfftdnben,  bie  gabrila» 
iion  non  Eüören  (beionberä  Bni®litör  in  ber  Sro» 
pinj  Slbacete)  unb  bie  Bierbrauerei  in  ben  gr&fiem 
Stiibten.  OceOabafSfabnlation  ift  Staatämonopol, 

welche«  aber  feit  1887  oerpacpiet  ift,  unb  bejdjärtigt 
grobe  Etablifiement«  ju  Mabrib,  Seotßa,  Santati» 
ber,  ®ijon,  Eoruila,  Valencia  unb  älicante.  Oie  er» 
forberlidjen  Blätter  Jommen  gröfetenteil«  au®  ben 

uberieetidjen  Kolonien  (Cuba,  ‘Puerto  Siico,  Philip» 
pinen),  teilweife  auch  au®  Oeutidjlanb.  Ooeh  werben 

baneben  Mafien  non  fremben  Zigarren  eingefdjnmg» 
gelt,  ßnblich  finb  noch  bie  ̂ mnobererjeugung,  bie 
gabritation  non  Seife  (Katalonien  unb  Slnbalufien, 

inSbejonbere  Malaga),  Kerjen  unb  oerfchiebenenCbe» 
mifalien,  bie  Budjtirutfcrei  unb  SUhographie (»aupt* 

ort  Mabrib)  beroorjuljeben.  3"  ganj  '©.  befteht  fchon feit  geraumer  3rit  Üieroerbefreiheit.  6®  gibt  baher 

leine  Innungen  unb  3ünfte,  fonbern  blofi  Seretni« 

gungen  (gremioa)  uon  »anbroerfern  unb  ©enterb» 
treibenben  ju  irgenb  einem  gemeinfam  beffer  al®  ein» 
3eln  ju  erretchenben  3nted.  3ur  Befötbenmg  ber^n» 
buftrie  unb  bet  ©enterbe  bienen  auf]«  ben  »anbei®» 
Jammern  (f.  unten):  bet  3nbuftrieperein  ju  Mabrib, 
bie  ©ctoerbeoereine  in  perfebiebenen  Stabten  unb  bie 

tc(hmf$en  Untcrricbtäanftalten. 
inubcl  tmb  Scrtebr. 

S.  hat  eine  für  ben  »anbei,  namentlich  ben  Sielt» 

hanbel,  äuf;cril  günftige  Sage,  unb  geraume  3eit  ntar 
ber  fpanifdie  »anbei  einer  ber  utnfangreiajften  ber 
(Belt.  SBenn  er  in  ber  ©egenntart  faum  noch  an  ba® 

erinnert,  nta®  er  einft  gentefen,  fo  finb  baran  einer- 
feit® bie  äufiern  unb  iitnern  Kriege,  anberfeit®  alter 

bie  Sernachldffigung  bernatürtichcn»ilf®queUen  be® 
Sanbe®  febulb.  Oa«  3entrum  be®  gefamten  innern 
»anbei®  bilbet  Mabrib.  (Jiädjübcmfinb  Saßobplib, 

Valencia,  Burgoe,  Cuiebo,  SitPria,  Saragofia  unb 
©ranaba  bie  ipichtigften  Pläfit  be®  Sfinnciitianbel®. 

3n  betreff  be®  äufiern  »anbei®  jerfäßt  3.  in  mehrere 

felbfiiinbtge  3°ügebietc,  nämlich:  ba®  geftlanb  mit 

ben  ‘Balearen,  bie  Kannrifiben  3nfeln,  bte  prooinjen 
in  Smerita,  bie  Befifcungen  in  -Hfteu  unb  Ojeanien, 

bie  3nfe(  Jernanbo  Po  mit  beren  Oepenbenjen,  bie 

norbafritanifchen  Sefifiungen.  gebe®  biefer  3o[[gc= 
biete  bat  feinen  befonbern  iarif;  bie  norbafrifani» 

(eben  »Öfen  finb  ju  greit)äfcn  erflärt  worben.  3n 
bem  3oligehiet  be®  fpanifchen  gefilanbe®  unb  bet 

Balearen  nturbe  ein  Earif  5.  Cft.  1849  eingeführt, 
feitbem  aber  oieifad)  mobififiert  unb  namentlich  burdt 
bte  abgejchloficneit  »anbelsoertrdge  ermäfiigt.  So 
hat  S.  1801  mit  Marofto,  1802  mit  ber  lürfei,  18i>4 

mit  Gljüia,  1865  mit  grantreid),  bann  feit  1870  mit 
ben  mciften  anbem  europflifehen  Staaten  unb  mit 

Siam  »anbei®»  unb  Sd)ifinhrt®Derträge  abgtfehlof» 

fen,  barinßinfuhrjoUbegünftigungenfürfrembe  pro» 

butte  uigeftanbcn  unb  fid)  jugleid)  perpflichtet,  biefe 

SoIffä»e  in  einem  fpätem  lerntin  noch  weiter  herab» 
jufefien.  Oie  finaitjieUe  Sage  unb  ber  Borgang  ber 
übrigen  Kontinentalfiaaten  auf  bem  SSegbe«  Schufi« 

joüim'iem®  oeraniafiten  jeboih  auch®.,  jür  Erhöhung 
ber  EinfuhrjoUfäfie  mittel«  neuer  Tarife  (1882  unb 
188«)  ju  fefireiten  unb  in  biejem  Sinn  mobifijierte 

»anbel«oerträge  mit  ben  übrigen  Staaten  abju» 
fchlicfien.  Bcmerlen«wert  für  ben  auswärtigen  »an» 
»el  Spanien«  ift,  bafi  aon  feilen  Portugal®  unb  Don 
©ihraitar  au®  ftarfer  Sdficcdjbanbel  (oon  lefilcrm 

Pmilt  namentlich  mit  englifchen  SSJaren)  getnehen 

roirb.  2>er  ©efamtroert  ber  Gm»  unb  ‘duSiufic  Spa» 
nien«  (unb  jroar  be«  geitlanbe«  mit  Einfdilufi  ber 
Balearen)  betrug  in  ben  iefiten  3abren  inMillümen 

Pefeta«  (1  pefeta  =   80  Pfennig):   

3«bt ; 

1   Hmfuljr 

Sagt 

einfubt Vulfu^t 

1S82 
816,  T 765,4 

1885 

764.« 698,0 

1H83 
6M,4  j 

719.» 

1686 

851.1 

7274 

1884 779.4 619.4 

18S7 

811.4 
7*1.1 

Ser  auswärtige  »anbei  uon  o.  bewegt  fi<h  »aupt» 

fachlich  auf  bem  Seeweg.  Buf  ben  Kanbhanbel  fa» 
men  nämluh  oom  gefamten  JUartnoerfehr  be«  lefjt» 

genannten  3ähr®  nur  16,  auf  ben  Seebanbef  bage» 
aen  84  Proj.  Sie  »auptartifei  be«  auswärtigen 
»anbei«  finb  in  berSluSfuhr  (mit  Sngabe  be«3Berte® 
1887  in  MiDianen  Pefeta®):  Sßetn  (281,7),  Erje 

(80,:),  Blei  (22,o),  Bofinen  (22,»),  Biel)  (12,i),  Kort 
(16,e),  Drangen  (15,i),  Sdjafiuolle  (14, i),  Dlipenöl 
(9,7,  1885:4o,o),  Schuhwaren  (12,4),  Geparto (8^), 

'Weintrauben  (9,71,  Süeiäenmehl(5,»',Konferpen(6,9), 
Eifen  unb  Eifcmuaren  (10,4);  in  ber  Einjuhr:  SJeijen 
(62,8),  BautnwolIe(62,.»,  Spiritu«(45,u),»olj(aö,s), 

Sabal  (30,s),  gifefie  (29,i»),  3uder  (29,7),  Mineral» 
tobte  (2o,c),  Schafwollwaren  (24,9),  Mafdjinen  (20,i), 
»äute  unb  gelle  (19,4),  anbre  Serealien  (17,»,  Sieh 

(17,t),  Eifen  unb  Eifenwaren  (16,«),  Q.I)ei,iifalien 
(15,a),  Kafao  (13, s),  glach®»  unb  »anfgotn  (13^). 
JBa®  bie  einjelnen  8änber  betrifft,  welche  on  bem 

auswärtigen  »anbei  Spanien®  partijipieren,  fo 

lommt  ber  »auptonteil  auf  granfreich  (234,;  Mill. 

Pefeta«  in  ber  Einfuhr  unb  808,»  Miß,  in  bet  Bu®» 
fuhr)  unb  ©rofibritannien  (114,0,  refp.  184,«  Miß. 
pefeta«),  »teran  reiben  fich  bie  Bereinigten  Staaten 
non  Jiotbamerifa  (99,«  unb  21,9  Milt ),  Euba  (37^ 

unb  61,0  Miß.),  Eeutfdjlanb  (82,9  unb  9,«  Miß.), 

Belgien,  Portugal,  gtalien,  bie  Philippinen,  Puerto 
Ätco,  firgentimen,  Slitberlanbe,  Borwegen  tc. 

f»ie  6d)if  f a »rt  Spanien®  gerat  im  legten Säflt' 
jebnt  einen  träftigenBuffchwung,  3)ie3ablber»äfea 
an  ber  fpanijdjcn  Küfte  unb  auf  ben  Balearen  beträgt 
1 16,  rnooon  56  auf  bie  Hüfte  be«  Btlantifchen  Meer®, 
60  auf  bie  be«  Mittelmeer®  tommen.  (Eie  wiihtigflen 

non  erftem  finb:  Bilbao,  Santanber,  ©ijon,  gerroi 

(KriegSbafen),  Goruiia,  Bigo,  »ueloa  unb  Gabij;  non 
lefitern:  Malaga,  Blmeria,  Eartagena,  Blicante,  Sa» 
lencia»®rao,  iatragona  unb  Barcelona ;   auf  ben  Ba- 

learen unb  Pttbpuien :   Palma,  Mabon  unb  3oija.  3» 

ben  legten  gabrjebnten  fa»  man  bie  diotroenbigfeit  ber 

»erfteUung  fidlerer  unb  perbefjerter  »afenanlagen 
ein.  (Bcmgetnäfi  würben  auch  bie  arbeiten,  junädjfi 

in  Blicante,  Barcelona,  Cartagena,  larragona  unb 

Salencta»®rao,  in  Bngriff  genommen  unbgrofienteii« 

bereit®  burehgcfiibrt.  (Die  3°bl  ber  im  Betrieb  be» 
finbltchen  £eud)ttürme  beträgt  198.  3n  bem  fieuä/t» 
turm  auf  Kap  Madjidiaco  in  BiScaga  befiehl  «ine 
Schult  für  Keuchtturmwächter.  Oie  »anbelSma» 
ritte  Spanten«  jäbtte  Bnfang  1884:  1544  Segel» 
fd)iff«  mit  808,779  jlegifiertonnrn  unb  282  Oarnpft* 



Spanien  (Cifenbabnen  tc.,  »lünjen,  JBoßltbätigleitS»  u.  Strafcmßntten,  StaatSocrfaffung).  73 

tot  2)0,100  Xon.,  fiifammen  1826  Seefdtiffe  mit 

HISfStt  £ie  Scßtifalirt*bemegung  (amtlicher  jpa« 
tu  Spanien*  btjiiferte  fuß  1887  in  idegiftcrtonncn: 

Sbiaclaufrn  Sutjitlaufm 
««nHl  Hilft   4   261  «2  4   420130 
platt  €*fl«     6900494  6696443 

8»!»mnro:  II 1*4976  11116673 
tiMWlt  (USl)  .   6661962  6237227 

CieSraneniihtifahrt  ift  in  S.  non  geringem  73  .-lang, 
tot  ben  Strömen  ift  ein  einziger,  meldet  bei  boßem 
JStfitrftim»  jtredenioeifebefabrenwctben  Jann,  nam» 

liß  te  tSbto,  auf  widern  jlad|t  gaßtjeuge  bann  bi« 
Sarajofia,  noßl  auß  bis  in  bie  »rooinj  (llaoarta 

gefangen  iönntn.  Ser  ©uabalquioir,  ©uabiana  unb 
ämbo  fmb  nur  ein  Stüd  oon  ber  äSünbung  an 

‘«auf  für  größte  Sißiffe  fahrbar,  bet  erftgenannte 
i»t  Seeiäijje  bis  Seoifla;  btefelben  (ommen  bflbet 
bei  bo  Smntnidjiüaljrt  mißt  in  üctradjt.  Sie  übri 

!«  Ströme  finb,  joioeit  fte  S.  angeboren,  fo  ooller 
ctr.tbanl«,  äböjer  unb  Strubel,  baf)  fte  fieß  gar  md)t 
jo iipijfcbn  eignen.  Unter  ben  Kanälen  fteßt  bet 
sMi  Äarl  V,  begonnene  Raiferfanai  non  Slragomen 
tiraoit,  119  km  lang,  3,u  m   tief  unb  an  ber  Ober« 
ü$eS3,sm  breit,  außer  jut  Sißtfjabrt  aud)  jut 
Sanaüenmg  bienenb.  gm  18.  gaßrß.  tnutben  brei 
iäiflwtt  Kanäle  ßecgefteBt,  worunter  bet  160  km 
lange  Kaitiiifd)e,  ber  bei  Älat  bei  Siet)  au*  bem  fU< 

oaegeft  unb  unweit  Simanca*  an  bemfelben 

?lat  enbigt ,   bet  wiißtigfte  ift.  Ser  Sianjanateeia* 
Ml  (non  Zolebo  not^  iliabtib,  14  km)  foniie  btt  Ga- 

ult ihieso,  bei  Slmpofta  au*  bem  Gbro  auSgebcnb 
«   Sen  Estin*  be  In  Slapita  nadj  11  km  Sänge 

tnbigtnb,  merbtn  jur  Sälijfabrt  roettig  bemißt.  Slu* 
tiräia  jabtbunbert  batieren  ber  ©tiabartatnafanal 

lli  km)  unb  bet  »lutctalanal  (28  km).  51euerlid) 
Mt  'ine  WtUngeftBfdiaft  aud)  bie  Ranalifttrung  be« 
®to  MSaragojja  unternommen.  Sieöefamtlängt 
sä»  fdjiftr<iren  Kanüle  unb  glüfje  Spanien*  beträgt 
0»%  700  km. 

tie  i«e  Eijenbaßn,  oonSäarcelona  nad)  SJiataro 
(2S  km),  EutOe  28.  CU.  1848  bem  Serießr  über» 
:ai<a.  Stübern  entmidette  fuß  ba«  ßijenbabnneß 
bwoim*  in  foigenbet  fjtogtejfion:  1855:  595  km, 
1«:  5226  km,  1876  :   6796  km,  1886  :   9185  km. 
lii  dauptiäi^lidiften  Sinien  finb:  Sie  Spanifdje 
Sjtbbibn  ton  Slobrib  übet  gnm  an  bie  franjö» 
wie  Sititjc,  mit  gmeiglimen  nach  garnora,  Salat 
"-so,  Stjooia  unb  Santanber.  9in  bie  (Rorbbaßn 

Äi»  mit  ben  Sinien  Satencia.Goruüa,  ädemtorte» 

|gi  sub  beomötjon,  bann  bie  iiiienbabn  Subela» 

|i>s,  Et'4e  bie  Xorbbaßn  bei  SKitanba  Ireujt 
P*  siji-ge  Sinit  ift  im  SD.  bie  Gifenbaßn  »on 
tmtoöa  noib Pamplona,  rotlcß«  einen  groeig  }Ut 

tuu!| Tllfafua  entfenbet  SonOJlabrib  lau» 
***W  tocriienoäbnten  SJaßn  nodj  bie  (iifenbabn 

"f  Sengofja  nah  Barcelona  unb  bie  natbdUicante 
fß.wlde  beibe  mittinanbtt  bureb  bie  fiuiter.bafjii 

tortogonn  unb  ißaiencia  nach  dllmanfa  in  Ser» 
fttben,  unb  not  on  bie  erftere  mebtete  gültig 

bitref)  TprioatgefeHMaften,  meift  mit  englifdjen  Ra» 

pitalien.  t!ferbebn(men  befteben  ju  HJIabrib,  SBarce- 
lotta  unb  95alencia»Örao.  SUiib  auf  ben  arg  Dtrnacb» 

läffigten  Straßenbau  bat  man  in  neuerer  geit 
große  Summen  oenoenbet;  bie  Ociamtlänge  ber  fet« 
tigen  Straßen  betragt  aegenroärtig  ca.  19,000  km. 

Sileitere  8000  km  finb  teil*  im  '-Bau,  teil*  projeftiert. 

9lm  meiften  leibet  nod;  ba*  gentrum  be«  S.'anbe* 
burtß  »langet  an  SiertebcSroegen.  äuil)  auf  Sijinal» 
niege  wirb  wenig  Söebacßt  genommen.  Sa«  fpaniftbe 
Staatätelegrapbenroe  jen  umfaßte  1880  ein  9leß 
oon  17,840km  Linien  mit  einem  25etricb*perfonal  oon 

3640  gnbioibuen.  Ser  Äorreiponbenjoertebr  ergab 
2,«  3Ji  ill.  Sepefcßen.  Sem  ̂ 1  o   ft  w   e   f   e   n   ftanben  18bti : 
2455  Slnftalten  mit  einem  ̂ ierfonal  oon  7112  3"bi< 
oibueti  »tir  SJerfitgung.  Serdlrieipoftoerfefir  umfaßte 

111  «iU.  Stüd.  Seit  1888  finb  15  »anbei*.,  3n» 

buftrie»  unb  ©djiffaiirtc-tammern  errid)tet  worben. 

ü)an(eit  mit  bem  'Jlccßte  berdlotenemiffton  beftanben 
frübec  in  ben  meiften  großem  Stabten.  Surcß  ba« 

Öcieß  oom  19.  »tärj  1874  würbe  jeboeb  bie  Rrebit» 
jirlulation  in  einer  emsigen  4)anl,  bet  iianf  oon  S. 

(Örunbfapital  100  SJliU.  'fSefeta«)  in  »tabrib,  ton» 
jentriert  unb  ju  iliren  gunften  bie  Hufbtbung  aller 

anbern  gelte!»  unbSi*tontobanteit  angeorbnet.  Sie 
meiften  berjelben  Ijaben  fuß  ju  gilialen  ber  dJanf  oon 

S.  umgcftaltet.  äußerbtiit  gibt  e*  eine  größere  Sin» 
Saßl  oon  felbftänbigen  Svebitinftituten,  jabtreicbe 

Spartaffen,  Seibbäufer,  'üörien  in  alleu  großen  »an» 
beläpläßentc.  Sie  berübmtcften  »lefftn  finb  bie  oon 

Salaoera  be  la  Sleina  in  'Jleufafttlien,  Valencia,  Sa!» 
labolib,  Kebina  be  Siiofeco  unb  Sovia  in  dlltfafti» 
lien,  »uenta  be  la  Steina ,   csftrella  unb  Gorella  in 

Plaoarra,  ISranoUev«  unb  Sarrafa  in  Katalonien, 

Jionba  unb  'fuerto  be  Santa  3Ra ria  in  SJnbaluften ; 
fjauptrooümartte  bie  oon  Guenca  in  fReufaftiliert 
unb  Öefar  in  Üeon.  IWünjeinbeit  ift  feit  1871  bie 

fjefeta  4   100  Gentimo«  =   1   granf  =   4   Reale*  de 
Yellon(Stupferreal).  Sie  gangbaren  2)1  iinjf orten  fmb 

in  ©otb:  ber  CJolbboblon  =   100  idealen  =   21,oo 
»lf.,  ber  Öolbtbaler  (esendo  de  oro)  =   40Sealen  = 
8,u  3Rt„  ber  balbe  ©olbtbnlet  (coronilla)  =   20  Jlea» 
len;  in  Silber:  ber  Suro  ober  fpanifißt  Sßaler  (peso 
foerte,  im  Slu«lanb  Tßiafter  genannt)  =   20  Sealen 

=4,'.'o2Rf.,  ber  halbe  Suro  obetG*cubo  (medio  dnro, 
eseudq)  =   10  diealett,  bie  fSefeta  =   4   Slealen,  bie 
ßalbe  2iefeta  =   2   idealen,  ber  tinfadje  Seal  (real  de 
vellon).  Sa«  einjige  fiapiergelb  be*  2anbe«  finb 

gegenwärtig  bie  Sloten  bet23ant  oon  S.,  beren  böcbfte 

Jtbfdjnitte  aber  nitißt  auf  mehr  al*  10OO  'fejetaö  lau» 
ten  biirfen.  gn  »ejug  auf  »laß  unb  ©eroubt  ift  feit 

1855  gefcgUcb  ba*  metriiibe  Softem  eingefübrt. 
Ungemein  groß  ift  bie  3aßl  ber  26  o   b   1 1   ß   ä   t   i   g   < 

teitäanftalten,  beten  man  bereit«  1859:  1028 

jäl)Ite,  worin  455,290  gnbioibuen  oerpflegt  würben. 
Sie  Straf » unb  »eff  crungsanftalten  jcrtaUen  inguißt» 
häufet  für  männlidje  »erbreißet  unbllocrettionebäu» 
(er  für  »Seiber.  Sit  fd)merften  SSetbreißer  werben  in 
ben  an  bie  Stelle  ber  ehemaligen  ©alteren  getretenen 

giuf)U)auiern  in  Geuta,  2UI)ucema«,  »leliUa  unb  fie» 

“atsüatiüonwnunb  bie  Sinie  iiberfiott&ou  na<b  tion  be  diele |   untergebratbt 
fMlniib.  bit  kbtere  bie  groeiglinien  nadi  Jolebo  eirwidinrfnguna  nub  Ctnroltiinj. 
ItSGßrtftiTbni»  CU _   V •   '   ft : r   “   ‘   *   -   * 
■AGatUigtita entf enben.  3tn  bie  (Sifenbaßn  dOlabrib 
t-aiti  fälisjai  tje  anbalujiftben  »aß» 
5   tiabis,  SSaloga  unb  ©ranaba  foroie  bte 
"***ßiüteEwbabdieal  unb  »abajos  nad)  f!or» 

a   Sen  Jlabtib  natß  Siffabon  führt  außerbem 

JwwWetu  tinie  über  laiaoeta.  Sluüj  bie  gnitl 
J®*“ W   ihn  Eiienbaba  fSalma.Dlnnacor.  Sit 

‘“WH  titijiintn  Gijenbabtilinien  erfolgte 

Sa*  ©runbgeieß  bet  gegenwärtigen  Staat*oer= 

f affung  be*  Honigreiit)«  S.  bilbet  bie  Äonftitution 
oom  30.  guiti  1876.  »iernadj  ift  3.  eint  eingefdjränlte 
Skonanbie,  gegenwärtig  unter  berSpnafliediourbon 
3U*  Ibtonfolgeorbnuiig  gilt  bie  fognatijcftt,  wonach 

ba*  wetbliiße  ©cfd>Ied)t  in  ®ejug  auf  bie  Sucteffion 
gletdbe»  »tdjt  mit  bem  männlichen  befipt  unb  nur 
I   bie  »äße  ber  Sinie  barübet  entjißeiiei,  wer  nacßfol» 



74  Spanten  (Staat«oerwattung,  iHcc^tÄpflege)- 

gen  fotl,  fo  baß  ein  näher  oerroanbter  weiblicher  ?!b- 
fömmling  einem  entferntet  oenoanbten  männlichen 
oorangeljt,  in  bet  erbenben  Sinie  aber  ber  jüngere 

?rint  oor  ber  altern  tßrinjeffin  ben  Slorsug  bat.  Sie 
Suceeifion«fübigfeit  ift  non  bem  römiid;  latbolifchen 

©laubenöbefenntni«  abhängig.  Sie  öroßjäßrigfeit 
tritt  mit  bem  ooUenbeten  16.  Jahr  ein.  Sßenn  bie 
©rbfolgeeinennocß  minbcrjdljrigenSurcebenten  trifft, 
ober  roenn  ber  Monarch  burch  längere  Seit  oerßinbert 

ift,  felbft  ;u  regieren,  fo  tritt  im  erften  Soll  eine  Slot- 
miinbfdwft,  in  beiben  Äällen  eine  Slcgeiitfchaft  ein, 
beren  SJcftcIIung  burd;  bie  Solfooertretung  erfolgt, 

©egemoiirtiger  König  ift  ilifonb  XIII.,  nacfjgebonier 

Soßn  Alfon«’  XII.,  geh.  17.  ®lai  1886.  Siegcntin  ift 
feine  Mutter  Marie  Cbriftitte.  Ser  Honig ,   bej.  Ste- 
gent  übt  bie  gefefgebenbe  ©eroalt  gemetnfam  mit 

ben  Sorte«  au«,  welche  fid)  in  jwei  Kammern  glie» 
bem:  ben  Senat  unb  ben  Kongreß  ber  Seputierten. 

Ser  Senat  wirb  gebilbet:  oon  bett  Senatoren  Der- 
möge  eignen  Stecht«;  oon  ben  Senatoren,  welche  oon 
ber  Krone  auf  CebenSjeit  ernannt  werben;  non  ben 
Senatoren,  welche  burd;  bie  fjrooinjialoertretunaen 

unb  bie  §od|ftbefteuerten  gewäblt  werben  unb  fid) 
alle  fünf  fällte  jur  öälfte  erneuern.  Senatoren  oon 

Siedjt«  wegen  finb:  bie  grofijäbvigcn  2öf)ne  be«  Kö- 
nig« unb  bc«  Xhroitfolgcr«;  bie  ©rauben  uon  S., 

roelrfje  eine  jährliche  diente  Don  60,000  ‘fieietao  ge- 
nießen; bie  ©eneralfapitäne  be«  £>ccr«  unb  bie  9tb- 

mirale  bet  glotte;  bie  6t}bi(d)bjc;  bie  Sräfibcnten 

be«  Staatärai«,  be«  o6erften  ©eridjthljof«,  bc«  Siech- 

tiungeljof«,  be«  oberften  Kriegs  -   unb  be«  oberften 
Marincrat«,  wenn  fic  fid)  jwei  Jahre  im  91101  hefin- 
ben.  Sie  oom  König  ernannten  ober  oon  ben  ®ro= 
Dinjialoertretungcn  u.  ben  jjöcbftbcfteucrtcn  gewähl- 

ten Senatoren  niüffen  beftimmten  Klaffen  bestöeam- 
tenftanbe«,  ber  Armee,  bc«  Klent«  angeboren  ober 
eine  jährliche  diente  oon  20,000flc|eta«  bejießen.  Sie 
3al)l  ber  Senatoren  traft  eignen  Sledit«  unb  ber  oom 

König  ernannten  Senatoren  barf  juf  ammen  180  niebt 

überfteigen,  unbbiefe(be3abl  entfällt  auf  biegeroäbl* 
ten  Senatoren.  JJeber  Senator  muß  Spanier  unb 
85  Jahre  alt  fein.  Ser  Kongreß  ber  Seputierten  feßt 

fi(b  au«  benjenigen  Mitgliebern  jufammen,  welche 
oon  ben  SUaßljunten  auf  fünf  3ahre,  im  SJerßältni« 
oon  einem  Seputierten  auf  40,000  Cinro.,  gewählt 

werben.  Um  |um  Seputierten  gewählt  ju  werben, 
finb  bie  fpanifebe  Stnatöbürgerld;aft,  ber  weltliche 
Staub,  bie  ©roßjährigfeit  unb  ber  ©enuß  aller  bür- 

gerlichen Siechte  crforberlid).  Sa«  pafftoe  '-Wahlrecht 
ift  burch  feinen  3enfu«,  bao  aftioe  lt>at]tred)t  feit  ber 
SEaßlreform  oom  20.  Juli  1877  burch  einen  folcßen 
oon  25  iteieta«  befchränft.  Sie  Corte«  perfamtncln 

fid)  alle  Jahre.  Ser  fjräjibent  unb  bie  töijcpräfiben» 
ten  ber  ̂weiten  Kammer  werben  oon  bet  Kammer 
gewählt,  bie  ber  Crften  Kammer  uotu  König  ernannt. 
Ser  König  unb  jebc  ber  beiben  legiölatioen  Körper- 
fchaften  befißen  ba«  Siecht  ber  3mtiatioe  ju  ben  ©e- 
feßen.  ginanjgefeße  mügen  juetft  bem  Kongreß  ber 
Seputierten  oorgelcgt  werben.  Ser  Kongreß  befißt 
ba«  Siecht  ber  Mimfteranllagc,  wobei  ber  Senat  al« 
Öericht  fungiert.  Sie  Slbgcorbneten  erhalten  feine 

Sjergütung  oberSiäteu.  SieStaatsbürgerrechteent- 

fpredjen  ben  in  ben  übrigen  repräfentatioen  Monar- 
chien gewährteifteten  ©runbrechten.  Sie  Staatsbür- 

ger teilen  fid»  bem  Stanb  nach  in  Slbef,  ©eiftlidjfeit, 

'Kärger  unb  Kauern,  weld;e  Stäube  aber  oor  bem 
©ejeß  gleich  finb.  Ser  Stbcl  jerfäüt  in  ben  hohen, 
ber  fid)  wicber  in  ©ranbe«  unb  Xitulabo«  teilt,  unb 
in  ben  niebern  ber  inbalgo«  ober  gibalgo«.  Sic 

©ranbeja«  wirb  gegenwärtig  oom  König  teil«  al« 

periönliche  9tu«ieidjnung,  teil«  erblich  erteilt  unb 

führt  ba«  ’fköbifat  »SjjeUenj«.  Sie  Xitulabo«  finb 
gamiliett,  welche  oon  alter«  her  ben  ftet«  nur  auf 
ben  älteften  Sohn  übergehenben  Xitel  §erjog,  Mar- 

qui«,  ©raf,  9i«conbe  ober  '-Baron  führen.  Seräußerft 
jahlreiche  ntebere  'Übel  jcrfällt  in  Stifter-  unb  9)riei= 
abel.  216er  weber  ber  hohe  noch  ber  niebete  Abel  hat 

irgenb  welche  poiitifche  ilorrecßte.  Sa«  SltäbilK 

»Son>,  früher  nur  bem  hohen  'übet  juftefjenb,  wirb 

jeßt  jebeut  gebilbefenSRann  gegeben.  SieSemeinbf- 
oerraffung  botiert  in  ihrer  jeßigen  fform  Don  1845 
unb  ift,  wie  auch  bie  flrooinjialoertaffung,  imwefent- 
ließen  ber  franjöfifcben  nadigebilbet.  Jn  jeber  ilro- 
oim  finb  ̂ Irooinjialbeputationen  eingeießt,  beten 
SWitglieber  oon  ben  ©emeinbeoertretungen  gewählt 

werben.  Jebe  ©emeinbe  oon  minbeften«  30  SJiitglie- 

bern  hat  ihre  eigne  ©emeinbeoertretung  (ayuiita- 
uiiento),  treldic  auf  jwei  Jahre  gewählt  wirb,  unb 
welcher  ber  illtalbe,  ber  jugleid)  griebenöriebter  ift, 

präfibiert.  Sie  Slttalbcn  werben  oon  ben  ©emein- 
ben  alljährlich  neu  gewählt,  aber  oon  ber  Stegierung 
beftätigt. 

Sfn  ber  Spiße  bergefamten  StaatSoerwaltung 
fteßt  ber  Winifierrat  (consejo  de  ministros),  bem  ber 
föniglicße  Staatärat  (consejo  de  estado)  jur  Seite 
fteßt.  Ser  Staatärat  beftclit  au«  33  Släten,  bie  oom 
König  ernannt  werben,  unb  ben  SRiniftem,  berät  in 

feinen  ben  SRinifterien  entforccbenben  Scftionen  Sie- 
gitrungämaßregeln  unb  entfeßeibet  über  Kompetent- 
tonfliltc  }wiid)en  öericht«  *   unb  9erwaltung«behör- 

ben.  Königliche  'l'ftmucticn  finb:  ba«  SRincfterium 

bc«  Stußem  Ungleich  für  bie  'Angelegenheiten  be« 
föniglichen  §aufe«),  ba«  SRinifterium  ber  ©naben 

unb  Juftij  (aud)  für  ben  Kultu«),  ba«  Hriegtmini- 
fterium,  ba«  Slarincminifterium,  ba«  ginanjtnini- 
fterium,  ba«  Slinifterium  be«  Jnncrn  (ministerio  de 

in  trobemacion ,   auch  für  bao  trifenbohn-,  floft-  unb 

Xelcgraphenwcien),  ba«  SRinifterium  für  bie  Solf«- 
wirtichaft  (ministerio  de  fomento,  fürSanbroirtfchait, 

Scrgbau,  Jnbuftrie,  ß-anbel,  'Kauten  unb  Unterricht«- 
we(en)  unb  ba«®linifterium  terKolomenfminiisterio 
de  Ultramar).  Selbftänbig  ift  bet  SIcdjnunaSbof. 

3ut  Seitung  ber  ®coDin}ialoerm«ltung  fteßen 
an  ber  Spiße  ber  49f5rooin  jcn  für  bie  gefamtc  innert 
unb  Stcueroerwaltung  bie  öouDemeure,  welchen  bie 

'jkooinjialbeputntionen  unb  beren  permanente  Äom- 
miffionen  beigegeben  finb.  gerner  befteßen  in  jeber 

ISrooinj  eine  Sanitätbjunta  unb  eine  iiauptpoftoer- 
waltung.  Sie  ®olijei  wirb  in  ben  ©emeinben  oon 

bett  'Altalben,  in  großem  Stählen  oon  befonbem 
Slolijeifommifjaren,  unter  Stufficßt  beS@ouocmeur«, 

geßanbhabt.  gut  bie  Slilitäroenoaltung  finb  16  ©<< 
neralfapitanatc  unb  unter  biefen  flcomnualmilitär- 

gubernien,  fürbieSRarine3Separtement«(©eneral- 
tapitanate)  errichtet.  Sie  Kolonialoerwaltung 

befteßt  für  jebc  Kolonie  au«  einer  Stegierung  mit  bem 
©eneralfapitän,  bem  ohcrftenSiilitärfommanbanten 

unb  einem  Jioilgouoemeur,  toelcf)  leßterer  unmittel- 
bar oom  König  bepenbiert.  Ser  täollöperiretung  ift 

feine  Seteiligung  babei  eingeräumt. 

Sie  Öerichtooerfnjfung  berußt  auf  Öffentlich- 
feit  unb  SRünblichtcit  be«  Rlerfabren«  unb  ©tidnoor- 

nengerießten.  Slömifcßc«  Slccßt  unb  i'anbrecßl  hüben 
bie  ©runblage  be«  3iecht«wefen«;  bie  in  ben  baeü 

fd)cn  Ulrooinjeit  bisher  gcltenben  Sonberreeßte(fne- 
ros)  würben  1876  aufgehoben.  Sie  unterüe  Jnftanj 

bilben  bie  Stlfalben  ber  ©emeinben  al«  grtebenStüh- 

ter.  'Außer bem beftehennoch500Untergericht«tieiitie 
(jinilidos)  mit  je  einem  ©ertcßtbhof  erfler  Jnftanj. 

Siefe  finb  oerteilt  unter  15  Ober-  ober  Appellation«- 



Spanien  (gmangen,  §cer  uni  glottc,  Sappen,  Drben  jc.). 

tnu&üiöfe  (utdieucias  territoriales).  Sie  oberfte 

^r.ftcnj  fciß»t  bet  ̂ödjftc  (jjeridjt'Sfjof  gu  Wabrib.  Sn 
t-iiptoiriitn  erfenntn  (Scftbmornsngerirfite.  2tuf>er 
tie'en  oebentticben  Öericfeten  hefteten  nodj:  gciftlit^e 

«ns  Kiliiärgetiibte,  toi  Tribunal  de  hncienda  pu- 
Miet  in  €teueriadien,  SjnnbelSgeriditc,  Ber(|grrid)te 
«oie Oericbte für ba* ̂ 5oft»  unb£iraBcnn>efcn.  SaS 
waiiitt  StmlgeriibtSoerfafiren  iit  jejgt  and;  in  beit 
»slcttien  Hube  uni  Puerto  Rico  eingefiüjrt. 

Biungn. 

75 

im  Trieben 

im  Aries 

Snfaitterie   83603  *D2ann 704  07»  Wann 
ItauaUtri«   14:104 

21452 Wrtillcrif  .... 11340 

30355 
SRQc.iUucttupV'cn  .   . 4279  • 

7168  • 'fluDrt  Qormaliouen  . 
2422  • 9538  • 

3ufammrti: 
116213  sJ7ta;m 803187  Staun 

Sie  Haoalterie  x>erf iigt  im  »rieben  über  10,233,  im 
Krieg  über  17,205  Bferbe,  bie  SlrtiUerie  jä^It  im 

[   »rieben  392,  im  Krieg  4<>ö  ©cjdjüpe.  $iergu  lom« 

men  bann  bie  Guardia  civil  mit  15,302  '   “ <ri.  Hntin»tnnvnnt(fi[an#  «lr  baS  tbinnniittfir  men  Dann  Die  uuartua  civil  nui  10,302  mtb  bie  R
a« 

««ÄM  Mr  *   gtnanjlapr  mi,  ,0,940SBann iotriebiefeibftänbiaenRo« 1888*9 ttgoboi (tn ̂ eta*).  tonialtruppen  (39,924  Wann).  Sie  Kriegsflotte 
so-otro  l   i|t  oetljaUniSmäjiig  feijr bebeutenb an^abl berSipiffe, 

i'hsom  »od>  tntfpridjt  nur  ber  geringfte  Seil  berjelbeii  Den 6.k»o.'o  |   mobcrnenRnrorberungen  an  gefedjl-Müditige Scijiffe. 
GS  ift  beSl)a(b  ber  ipian  einer  dieorganifation  ber 

glotte  bcfdiloffen  tmb  ber  Hau  einer  Stnjabl  neuer 

i£d|lad)tfcbiffe,  Kreujcr,  Kanonen'  unb  Sorpeboboote 
teils  in  'Angriff,  teils  in'.Husjidjt  genommen  morben. 
Gnbe  188«  umfaßte  bie  gtotte: 

«   ?Soniirt4l|ft  ....  "1  flaiuuun,  13500  SPfertitt. 
13  1oil>flM>t>Oöte  ....  4   •   10444  • 
11  8itui<r  u.  fionxttcn  .   94  •   36135  • 
63  aubte  Danjifti  ...  95  •   11175  • 

!   20  8<bulid)ifi«  uni  tyiltl .   210  •   13000  » 

Sufamnwn:  111  öol;rjcußt  515  ftanonett,  86054  ’tyerCftr. 

1   fl«it$*«R»  I   ÄetidjtS^Öfr  .   .   . 

bnfti  Sinn«  .   S109SW»  It.-nftonm  .   .   . 

Kisrf»  erntn.  It4»l384  i   ÄmlbmeafWu». 

l«i   i;;99.!0i»|a“toartl«'!-  • 

tamauiui «.  21  inns  *“•*■*  ,r-6  3u?t| 
i«aoaii»t  .   .   7M40UO !   “”8 
£uciiäi4 .   ,   .   »rsaoa 

Stt|4nmw:  «51  W » 932 

l.  fcuijubtn. 

JMfr.  .   .   .   9S5000Ö 
(kU     1940205 

SioiStaU.  .   .   219099011 

59002859  i 
154720262  i 
26683627  I 
31160581  ! 

Wann*  .... 
flnnttrS  .... 

fjinanitu  ....  20826781 
ißemaituna  b*t 
6Uatm  .   .   .   106967811 

Suirttnmm:  646657985 

Sie  Steatsjtbulb,  weitst  in  ben  70er  Saiten 

I   Sentannung  beträgt  14,0«)  Köpfe;  augerbem 3   ‘fti“  URl>  3   "lcht  3icaiment“ 

1.  gan.  1887  belief  fie  fitf)  jtfion  »iebet  auf  ein  Sa 
SW  non  6334  Still,  BefetaS;  bie  SnfjrcSginfen  be« 
tmgea238  Still,  BefetaS. 

tun  unb  Statte. 

SaSKtiegSioefeR  Spaniens  ift  nach  ber  Beenbi« 
grajbeil'ütMrfiiegSmbenSaiirm  1877  unb  1878 
«0 eigentiiertraotbcn.  .fnernad)  befielt  in  S.baS  5i)< 
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bettelten  3   altire  unb  3   nidjt  ntliuc  Sicgimeutev  Wa 
rineinfanteric  (gu  2   Bataillonen),  Die  attioen  mit 
7033  Wann;  tjicrju  tonunen  400  Sta jdjiniften ,   180 
Bootsleute,  1500  Slrfenatarbeiter  sc. 

Kappen,  Crttn. 

SaS  fönijtidje  Sappen  (f.  lafel  »Sappen«)  6c= 
ftefit  aus  einem  in  uier  gcIDer  abgeteilten  St^tlb 

          ^     mit  einem  SKittelfcpilb ,   roeldjcr  burd)  baS  Sappen 

in  bet  allgemeinen  Ärtjrpfii^t  jebodt  mit  SoStauf  I   beS  StaufeS  Bourbon«3ln)ou,  Drei  golbene  Kitten  im 

IW  oebitoete  junge  Seute  pom  S ienft  in  ber  attioen blauen  gelb,  gebilbet  toüb.  SaS  erfte  Duartier  ent. 

littet) «nb  SicdKrtrctunq  (unter  Btübcm).  Sie  t)ält  bie  Sappen  pon  Rafiilten  (bret  golbene  Stürme 

Süttdrpflidit  beginnt  mit  btm  20.  «ebcnöjafir  unb  |   im  roten  gelb)  unb  Seon  (em  getrönter  toter  ttöioe 

tont  12  Jaite  (3  jabte  in  ber  aitioeu  «tmee ,   3 1   im  filbtrnen  gelb)  unb  jioar  boppclt,  inbem  es  freuj. 
5än  m   ber  Stelern  bertclben  unb  6   gabre  in  ber ;   lueife  in  gelber  abgeletll  ift.  3roiid)en  feinen  beiben 

■   •   -   untevftcn gelbem  befinbet  fitfi  baS  Sappen  mm  ©ra< 
naba,  ein  aufgefprungener  ©ranatapfel  im  roten 
gelbe.  SaS  jroeiie,  ber  Duere  nad)  gcjpaltene  Duac 
tier  entljält  bie  Sappen  oon  ISragonien  (oier  rote 
Sßfäble  im  golbenen  gelb)  unb  beS  Königreichs  beiber 
eijilien.  SaS  britte,  ebenfalls  geteilte  Duartier 
geigt  oben  baS  Sappen  beS  GrjfiaufeS  Oftcrreicfj,  um 
len  baS  ber  alten  igetjöge  oon  Burgunb,  baS  oierte 
Duartier  aber  baS  neuburgunbifdje  Sappen,  unten 
baS  Sappen  oon  Brabant  Ser  gange  Sappenjd)ilb 
ift  mit  ber  Kette  beS  ©olbenett  Bliefcs  umgeben  unb 
mit  ber  töniglichen  Ktone  bebedt;  ats  Scpübljalter 
bienen  gipeiaufrediteSöioen.  SllSgerobfinti^eSSap' 
pen  bient  bieg  ber  Sappenfdjilb  pon  Kaftilien  unb 
!   Seon  mit  bem  Sappen  oon  Bourbon'Mnjou  im  Sit» 

    i       _   ItclfdjUb.  Sie  2anbeSfarben  futb  3fot  unb  ©etb. 

btW, 2   WitgtaiiflevinVgimcnter  (gu  8   Batait»  i   Sie  »tagge  (f.  Safct  »gtaggen«)  ift  in  brei  fiorigon- 

-■50),  1   St jimmtBetagerungSartinerie (mit  4 Bat»  j   täte  tetreifen,  jtoet  rote  unb  einen  gelben  (in  ber 
tettli S   Setefflone  geimngSartitlerie,  7   '.Hejcrce«  Witte),  geteilt,  bie  Iömglid)e  mit  bem  Sappen  im 

wonttt;b« Batterie  gäblt imgrieben4,  im  Krieg  Wittclftreifen  oerfehen.  6.  hat  gehn  DUtterorben: 

53eSüV;4)3ug«nieuttruppen;  4   'Hegimcnter  :   ben  Ctben  beS  ©olbtnen  BltefeS  (toLson  de  oro), 
iuÄmiabSSmtureöuaaatainoitcni.iStejerDe.  \   1431  geitiftet,  in  einer  Klaffe,  nur  für  Souoeraue, 

»   t   1   Keutomerregiment,  1   eifenbaljn»  unb  Bringen  unb  ©ranben  oon  S.;  ben  Drben  Karls  III. 

k   1   ' «ttgraphäibatoiU o n :   ei  bie  Guardia  civü  (@en' :   (f.  Bafel  »Drben«),  1773  gefliftet,  in  brei  Hlajjen; 

==Kr«l,  tne  Karabinier«  ( Hott«  unb  ©ungniadje) 1   ben  Sainenorben  ber  Königin  Warta  2uife,  1792  ge« 

«   *t  luainnclimlu  «uf  ben  Kanariidien  gnjeln  I   ftifiet,  in  einer  Klaffe ;   ben  amentanifchen  Drben  gja« 

'«fn  nu  7   BataiTonen)  Set  »riebens»  unb  i   beUae  ber  Katl)olild|en,  181a  gemttet,  m   brei  SUai= 
iuiagm'  jen;  ben  ffiilttSrorbtn  oon  San  gttnanbo,  1815  ge. 

patoi  St'eroe).  Sie  IStgäujung  bet  Kriegsflotte 
«folgt  m4  beniitben  Bringipicn  auS  ber  feemäniü« 
doÜTOllmmg.  Sicilolonialtruppen  iperbenteitS 
kti  bie  Btroobncr  btt  Uktfeciithen  Befibungen, 
«14  bunt  bieSuSgefiobenen  im  Wutterlanb  ergingt. 
Sie Sruppen  bei  fjctrS  fmb;  t)  gnfanterie; 
K   ätmumgioentn  gu  2   Bataillonen  unb  21  Säger« 
Wähnt,  aSt  bitjt  iu  je  4   gelb«  unb  2   Sepotlom« 
ww,  140  Referoebataillone  unb  HOSepotbatail» 

'«fiSSompemerubaPona  in  Kabreftärte),  81 
tdjsplmKtotaiBone;  bl  Kaoallerie:  1   feStabron 

Serben,  28 Kegimentcr  (8  Ulanen«,  14 
•ijn«,4Srjgtintt«  unb 2   §uiarenrcgimcnter)  gu 
U!!itanS,283teieroeregin'.enter;  c)  'Ärtillerie: 
''biiaalttguSBatitrien  SorpSartilleric,  5   Segi« 
nouipCBattmenlioiitonSaitiUerie,  1   reitenbe 
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ftiftet,  in  fünf  Klaffen;  ben  SSiliiärorben  oon  St. 

Sermenegilb,  gleichfalls  1815  geftiftet,  in  brci  Klaf- 
fen; ben  SBilitarorben  non  Santiago,  1175  geftiftet, 

in  Dier  Klaffen;  ben  SSilitärorben  Don  Calatraoa, 

1058  geftiftet,  in  einet  Klaffe;  ben  SSilitärorben  non 

Sllcantara,  1177  geftiftet,  in  brei  Klaffen;  ben  Dtbett 
non  SMontcfa,  1319  geftiftet,  in  einet  Klaffe.  Stuftet 
biefen  Orbett  beftehen  nod)  mclitcte  Ghrenjeicften  für 
SJlititürt.  Königliche  Siefibenj  ift  SSabrib.  Den  Siai 
pflegt  bet  ®of  nach  altem  ßerlommen  in  Slranjnej, 

ben  Sommer  in  San  JJIbejonfo  (2a  öranja),  ben 
fcevbft  im  Gäcoria!  unb  in  flarbo  jusubtingen. 

[Sitteratur. 1   SS.  Jöillfomm  in  ©tein/jiörfthel« 

mann«  *§anbbuch  bet  ©eographie«  (Seipj.  1862); 

Serfetbe,  Sie  'flgrenaifche  $albittfe(  (fStag  1884); 
Garra«co,  Geografia  general  de  Espaüa  (SKabt. 
1861  ff.);  Goello,  Keseüa  geografiaa  de  Espaüa 
(baf.  1859);  SKinaote  g   Zarajona,  Geografia  de 

Espaüa  )•  Bus  colonial  (baf.  1887);  »Diccionario 
geografko-liistorico  de  Espaüa  por  laRi  al  Acade- 
ntia  delahiitoria<(baf.  1802— 46, 6Vbe.);  SSabo  j, 

Diccionario  gcografico-historieo-estadistico  de 
Espaüa  (baf.  1848—60, 16  Vbt.);  Maria  na  gSanj, 
Diccionario  geogTafico,  estadiBtico,  municipal  de 
Espaüa  (Valencia  1888);  SWartinej  Sltcubilla, 
Diccionario  de  la  administracionespaüola(4.SlufI., 
SSabt.  1888  ff.);  6u  enbia«,  S.  unb  bie  Spantet 

(8tüffell851);  n.  SSinutoli,  S.  unb  feine  fortfefttei» 
tenbe  Gntmidetung  (Verl.  1852);  Seftgaren«,  La 

Situation  feconomique  et  industrielle  de  l'Espagne 
en  1880  (Var.  1880);  ©arribo,  Za*  feurige©, 

(beutfeh  oon  8.  Siuge,  Seipj.  1863);  Zaoitiier, 

L'Espagne  (Var.  1878,  ilhiftriert  oon  Sorif);  ©i< 
m   o   u   *,  S.  in  Sdiilbetungen  (illuftt.  oonfflagner,  Verl. 
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ff.  
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1:2,000,000, 
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6efd)id)tt. 

(51e  Seit  btt  Warner  nnb  äBcttnoteu.]  Sie  Ureinrooh« 
ner  ber  Vsrenäijchen  £>albinfel  mären  bie  Oberer, 
oon  benen  bie  ganje  ialbinfel  3 Oerie n   hieb.  SSit 

ihnen  uerfchmoljen  bie  in  oorfjiflorifeher  ,«jeit  über 
bie  Vgrenäen  au«  ©atlieu  eingcroanberten  Kelten 

nath  laugen  Kämpfen  ju  bem  Soll  ber  Keltiberer. 
Um  110t)  o.  Ghr.  liebelten  fieh  Vhänifer  an  ber 

©üblüfte  an;  unter  ihren  Kolonien  roar  Gabi«  (®a< 

be*)  bie  berühmtefte.  ©te  nannten  ba«  Sanb  naih 
bem  im  2bal  be*  Bäti*  (©uabalguioir)  toohnen» 

ben  Soll  ber  Zurbetaner  Zarfdiifd)  (grtech.  Zartef« 

foS).  Später  festen  fuß  ©riechen  an  bet  Dftlüfte 
feft.  Sind)  bem  erften  Vunifeftert  Krieg  etoberten  bie 

Mart  hager  237 — 219  ben  ©üben  unb  Cften  ber 
Öalbinfet;  Slcufarthago  (Gartagena)  mürbe  ihre  mich« 

ligfteSlieberlaffung.  $n  bem  jroeitenVunifthenRrieg 
aber,  bet  jum  Zeit  in  S.  geführt  mürbe,  oer loten  fit 

biefe  Veflgungen  mieber  (206).  Zie  Stömer  fugten 
mm  ba*  ganje  Sanb  unter  ihre  Votmäjiigfeit  ju 

bringen,  raa*  thnen  jeboef)  erft  nad)  200jäbrigen  blu« 
tigen  Kämpfen  gelang.  namentlich  bie  Keltiberer 
unb  bie  Sufitanier  (unter  Viriathu*)  leifteten  hart« 

midigen  Sßiberftanb,  unb  bieKantabter  mürben  erft 
19  o.  Gljr.  unter  Sluguftu*  bejmungen,  ber  S.  anflott 

mit  bisher  in  jmei  firooinjen  (Hispania  citerior  unb 

U.  nlterior)  in  brei,  Lusitania,  Bnetica  unb  Tarra- 
concnsis,  einteilte,  oon  roetch  lejftern  größten  Vro« 
oinj  unter  $abrianu*  bie  neue  fjrootnj  Gallsecia  et 

Asturia  abgejroeigt  mürbe.  Stur  bie  Sailen  behaup- 

teten in  ihren  ©ebirgen  ihre  Unabhängigfeit.  Za  bie 
Slömer  ba*  Sanb  mit  meten  SSilitärftraflen  burd;> 

jogen  unb  jablrfidjt  Solbatenfolonien  anlegten,  jo 
mürbe  ©.  fefir  rafft;  romaniflert,  halb  ein  fcauptftfj 
römifcher  Kultur  unb  ein«  ber  blühenbften  Sänbcr 
be*  römifeflen  SBeltreift)«,  bem  e«  mehrere  feiner 

tüd)tigften  Raifer  (Zrajan,  f>abrianu*,  Sntoninu«, 
SSarcüäSIureliu*,  Zheobofiu*)  u.  angefehene  Schrift« 

ftclter  (©encca,  Sucanu«,  SBartiali«,  giaoiu*,  Duin« 
tilian  u.  a.)  gah.  $anbel  unb  Berteljr  blühten,  ®t> 
roetbe  unb  Sieferbau  ftanben  auf  einet  hohen  Stufe 

ber  SlevooUtommnung,  unb  bie®eoölterung  roar  eine 

äuflerft  jahlreiche.  frrühjeitig  gemann  auch  ba*  Ghri« 
flenlum  hier  länflang  unb  breitete  fleh  trop  blutiger 
Verfolgungen  mehr  unb  mehr  au«,  bi«  e«  burih 
Ronftantin  auch  hier  herrfchenbe  Sleligion  marb. 

3u  Slnfang  be«  6.  3°hrfl-.  al«  ber  innere  Verfall 
be«  tömiiehen  Steicfl*  auch  feine  äuflere  SSacht  er« 
feflütterte,  orangen  bie  germanifehtn  Sölferfchafcett 
ber  Silanen,  Vanbatcn  unb  Sueocn  oerroüflenb  in  S. 

ein  unb  feiten  fieh  in  Sufltanicn,  Slnbaluflen  unb 

©alicien  feft,  roahrenb  bie  Slömer  fleh  noch  eine3ei>« 
lang  im  öftlicfieri  Zeil  ber  ̂ albiniel  behaupteten. 
415  eridjienen  bie  ffieftgoten  (f.  ©oten,  ©.  637), 

anfang«  al«  söunbcägcnoffen  ber  Stömer,  in  6.  unb 
oerbrängten  halb  bie  anbern  germaniflhen  Stämme; 

ihr  König  Gurtd)  entris  ben  Stömem  auch  ben  lebten 
Steft  ihre*  ©ebiet*,  unb  Stooigilb  unterroarf  nad) 

gän}lid)er  Unterjochung  ber  Sueoen  582  bie  ganje 
fhalbinfel  ber  roeftgotifdjen  &errfchaft.  Sein  eotm 
unb  Sladjfolger  Sieccareb  I.  trat  mit  ftiitem  Volt 
oom  arianifetjen  jum  latholifdjen  ©tauben  über  (58b) 
unb  bahnte  baburd)  bie  Verfdftnctjung  ber  0oten 

mit  ben  Stömem  ju  einem  romanijetjen  Soll  an. 
illler bing«  hatte  biefer  Schritt  noch  b*e  an»«  3oISc’ 

bafl  bie  fatholifdje  ©eifliiehfeit  übermäßige  SHadfl 
erlangte  unb  im  Vimb  mit  bem  Stbei  bie  f«h  f<hon 

beieftigenbe  Grblidjfeit  ber  Krone  oerhinberte,  um 

bei  ber  SBahl  jebe«  neuen  Dberhauptc*  bie  lönig« 

liehe  ©eroatt  möglichft  einjufchränfen.  3tlä  710  Äö« 
nig  Sßitija  oon  bem  Äleru«  unb  bem  äbel  unter 

tjührung  be*  ©rafen  Sioberich  geflürjt  unb  getötet 

mürbe,  riefen  feine  ©ohne  bie 'Araber  oon  Stfrila 

ju  metche  711  unter  Zarif  bei  @i6raltar  lan« 
beten  unb  bem  roeftgotifd)cn  Sleich  nad)  faß  300jäli= 

tiger  Zauer  burch  ben  Sieg  bei  3ere«  be  la  gron« 
tera  (19. — 25.  3uli  b. 3.)  ein  ßnbe  machten,  gofl 

ganj  6.  mürbe  in  furjer  3eil  oon  ben  Arabern  er« 
ober!  unb  ein  Zeil  be«  großen  RalitatäberDmejjaben. 

Cnrldnift  ber  Br  aber. 

Zie  Slraber  (SHauten)  oerfubren  in  ber  erften  gett 

feht  fchonenb  gegen  bie  alten  #tnrool)iier  unb  Uesen 
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ih  eiatnhtm,  tti«  6pracßt  unb  Steligton  unange«  I   In*  amuortonmen  OirlMlibet  «anljrriijt. 
:antt  3brt  fierifhaft  erleichterte  ben  untern  Sinnen  3!ur  in  ben  nörblidjen  ©ebtrgen,  in  Slflurien,  bat' 

!ss*benjiifilrei4en3uben  ißt«  Soge,  unb  bet  Über«  I   ten  gebaren  flüchtiger  ffleftgoten  ihre  Unabhängig« 
Kiagin Stiem  onibotite ben  bart  bebrüdten  Seib«  feit  behauptet  unb  fieß  unter  ber  £>errid)nft  beb  ta« 

eignen  tie  erfebnte  Sreifjeit.  Stber  auch  biete  gteie  |   pfern  HJelapo  (ftelagiu*)  bereinigt,  ber,  ein  3!aeb« 
snb ingeiebene  traten  jum  5*tam  übet;  benen,  bie  fomme  bei  roeftgotifeßen  Röntg«  S)iecc«romth,  718 
Steiften  blieben,  mutben  bloß  Steuern  auferlegt. 

Jn  eufreibtnben  3miftigfeitcn  unb  blutigen  Reß« 
ben,  mibe  Stete'!  unb  Serrfeßfueßt  ber  Biabiießen 

öteiptlmge  in  Ciefer  entfeinten  i'vooinj  be«  Salifat« 
lettmieftn,  mähte  7»  ber  bei  ber  33crntd)tung 
ich  bie  übkifeben  einjig  übriggebiiebene  Sproß 

ta&niijaben.äbbutSiaßman,  ein  ßnbe,  rocl« 
beinah  3. fUidjtetc  unb  hier ,   oom  Jiolf  mit  3ubel 

bejätt,  ein  eigne«  Jleiiß  mit  ber  §ouptfiabt  Cor« 
brä,  teMogen.  Salifat  non  (Sorbooa,  grünbete, 
neiiteS  et  auch  bi«  ju  feinem  tob  (788)  behauptete 
ab  auf  feint  ftdjlommen  oererbte.  Cbmoßl  biefe 

ebenfiü«  mebeiiolte  Empörungen  ber  Stattbalter 
ab  anbei  lang  Xhronanforücbt  unb  äbgabenbtud 

lemotgeruitne  llnrubtn  ju  befampfen  batten,  fo 
tat«  tu  boh  Rllnfte  unb  Säiffenjcßaften  pflegen 

nbbiefiieblihe  Cntmidelung  non  ©eroetbe,  Öanbel 

sabSdetbau  'öjüjtn.  BSoßlftonb  unbSöilbung  mehr» 
tailil],  unbCitbooa  roacb  ein  glänjenbet  $errfcßet< 
fg.  Unter  ilbb  at  ätabmin  1U.  (912  —   981)  er» 
nute**  anbei 4t  Sunfi  unb  SSiffenfcßaft  m   S.  ihre 
kshteKüit.  SJolheicßeSiäbte  feßmüdten  baäSanb; 

WEehiet  bei  Suabalquinit  foUi  aBtin  12,000  be« 
minti  Etie  geiöblt  haben.  Gotbooa  batte  118,000 

jiafet.bCOüiofheen,  barunlerbieptacbtoolIeS'aupt.- 

C'4«,  imb  herrliche  SSaläjte,  barunter  ben 2llfa$ar; 
oa  lettene  nKtteiferttn  anbre  ötäbte,  wie  ©ranaba 
»4  bet  atljcsmbra ,   StniUa,  totebo  u.  a.  3n  glei« 
t«  Senn  nie  Ubb  ut  Slabmbn  UI.  regierte  fein 

slt  Stein  nnb  Seleljrtet  auägejeicßneter  Solin 
S>~emU.<961— 878),  mogegen  unter  bem  ftbcoacßcn 
eilte*  II.  (978—1013)  ba«  Salifat  ju  finten  be« 
um.  ES  «lang  btn  Umbern  nicht,  mit  ben  alt« 

iMKiten  Eiimobnern  fch  Ju  ntrfeßmeljen  unb  ein 
StMÜ*ekn  mit  feftfiebenben  gefeglteßen  Drbnun« 
fapbegrünben.  Befpotiimu«  unb  S!natd)ie  wecß* 

’te  mtenumbet  ab:  halb  jetriß  ber  ganje  Stieß«, 
utat,  wem  bie  Statthalter  unb  hoben  Befehl«« 
Kte  ben  Eehmfam  ntnntigtrten ;   balb  lag  na« 
itsb  bbitoib  nnb  bemütig  ju  gußen  bei  herrfeßet«, 
Mn  bnfnn  bie  Unittbiüdung  ber  (Smpörer  mitte« 
testet  Söltnctfßaren  gelungen  mar.  Xo*  Soll 
tnj-il  in  ©tnußiudjt  unb  Bttroeicßlidjung  unb  ließ 
tiicnbi  aW  übet  ß4  ergeben.  Xer  berübmtefte 
tot  ben  hitgetifhen  Slatthaftttn  hifeßam«  11. 
seSujnt,  bei  (bmfc  funftfinnig  unb  llug  mit 

'~f>  im»  giMlttbätig  ben  Staat  mit  unum« 
tetitteJUete  leitete,  Santiago,  btn  heiligen  Sipo« 
ufigWitiml,  jciftöite  (991)  unb  bie  Gßnften  in 
Silaliaigengthbenübenoanb.  bi*  et  enblicb  an 
'«Suiten,  tie  tt  m   btt  teißen  Scßlacßt  am  ütbler* 

'w  iRtlst  y.ufur)  antotU  ber  Duellen  be*  Xuero 
psnbgemenge  empfangtn,  in  ben  Siemen 
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(ober  734)  ein  arabifehe«  >>eer  beftegi  haben  unb 
iiorauf  mm  ftönig  auigerufen  tnorben  fein  foH ;   er 

roirb  bee-ßalb  ei  restaurador  de  la  Iibertad  de  los 
Espafloles  genannt,  ©ein  burd)  SBabl  ttbobener 

jweiter  fflacßfolger,  Slfon«  l.  (739 — 757),  auch  «" 
Slblömmling  jene«  SEcftgotenfbnig«  unb  Sohn  be« 

Sperjog*  H5etcc  pon  Äontabrien,  ncreinigle  biefe« 

Sanb  mit  Slfturien.  21 1 f   on«  II.  (791—842)  brang 
auf  feinen  ocrljecrcnben  ©treifgügen  gegen  bie  Slra« 

ber  bi«  jum  iajo  oor  unb  eroberte  ba«  'Daifenlanb 
imDfteu,öalicien  bi«  gumSDiinbo  imSüeften.  Öleicb« 
jeitig  mürbe  im  Uiotbofien  Spanien«  non  ben  Rran« 
fen  bie  Spanifcße  Sftarf  gegeünbet  unb  bie  $ierr» 

feßaft  besßbriftentumä  tn  Katalonien  burch  gablreiche 
Gimoanberer  neftdjert  3n  ben  f oft  ununterbrochenen 

Rümpfen  mit  ben  Ungläubigen  bilbete  fich  ein  cßrift« 
liehet  8ebn«abel,  meldjet  burch  ritterliche  tapferfeit 

jugleieh  9tubm,  roeltlichen  Slcfiß  unb  ba«  emtge  See« 
lenßeil  }U  erlangen  ftrebte.  So  bilbeten  fld)  nörblicb 
nom  Xuero  unb  Gbro  aBmäßlich  nier  cbriftliche  8än« 

bergruppen,  welche  (ich  burch  fefte  gnftitutionen, 

Sleidjätage,  ©efeßfammtungen  unb  ben  Stänben  ju« 
gefcchtrte  Stecßle  (Fueros)  ju  fonfolibieren  bemüht 
ioaren:  1)  im  illorbroeften  Stfturien,  Seon  unb 

©alicien,  welche  nach  norübergeßenben  Xeilungcn 
im  10.  gabrß.  unter  Drbofto  1L  unb  Äamiro  II.  ju 
ban  Röntgt  eieß  8eon  nereimgt  würben,  ba«  1057  nach 
turjet  Untermerfung  unter  fRaoarra  pon  Sancßo 
Stapor«  Soßn  gerbinanb  mit  ben  neuen  ßrobe« 
nettgen  im  Sieben  al«  Rönigreicß  Raflilien  nerbun« 

ben  mürbe;  2)  ba«  Saüenlanb,  mclcße«  mit  benad;« 
barlem  ©ebict  non  Sancßo  ©ateia«  5 um  Rönigreicß 
Sianarra  erhoben  würbe,  unter  Sancßo  SBapor 

(1031—35)  ba«  ganje  eßriftließe  ©ebiet  Spanien« 
beßertfebte,  1076—1184  mit  Slragomen  nereinigt, 
feitbem  aber  wiebet  felbftänbig  war;  3)  ba«  ©ebiet 
am  linfen  Gbro,  Siragonien,  feit  1035  felbftänbi* 

ge«  Königreich;  4)  bie  au«  ber  Spanifchen  itiarf  ent« 
ftanbene  erblüht  Siartgraffcßaft  iöatcelona  ober 

Katalonien. 

2ro|  biefer  Serfplitterung  jeiaten  fich  bie  chrifl. 
liehen  Sleicße  ben  Slrabctn  gemaeßfen.  Ml«  naeß  bem 
Untergang  ber  Xpnaftie  ber  Dmefjaben  (1031)  ba« 
Slraberteicß  in  mehrere  leite  unter  befonbere  Xß« 
naftien  in  Seoilla,  Xolebo,  Salencia  unb  Sara« 

goffa  jerfatlen  war,  geritten  1085  Xolebo,  ba«  ßaupt 
non  S.,  bann  Xalaoera,  SRabrib  unb  anbre  Stabte 
in  bie  ©eroalt  ber  Gßriften.  Xie  nom  ©mir  non  Se< 

nilla  ju  $ilfe  gerufenen  SUmoramiben  au«  Stjrifa 
befefltgten  jroar  ben  3«lam  bureß  ißre  Stege  bei 
Sataca  (1086)  unb  bei  ltcle«  (1108)  unb  tiffen  bie 
Serrtdjajt  über  ba«  arabifeße  6.  an  fieß;  aber  ber 

* 
1 

tf 

ff  1 
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-   ...  ©laubcnSeifer  unb  Kampfe«mut  ber  Gßriften  erßicll 

“•*  Nte  Sbb  al  iiali!  Siob^aifer  finrb  (1002).  j   bureß  bie  gleichseitige  Bewegung  btt  Kreujjüge  eben« 
**** I»be biefe«  (1008),  bet  mit  glcicßer  Kraft  I   fall*  einen  neuen  Suff eßwung.  SUfon«  I.  non  Slra. 
MieaSeter  regierte,  maeßten  bie  Statthalter  ißt  |   gonien,  ber  bureß  feine  Sjermaßlung  mit  Urraca,  ber 

ob  arimbeten  \ii)  unabhängige  §crr«  1   (irbtoditet  non  Raflilien,  »eitroeilig  (bi«  1197)  bie* 

    Steicß  mit  Siragonien  oercinigte  unb  fieß  Koiier  non 
hifpanien  nannte,  eroberte  1118  Saragoifa  unb 
maeßte  e«  ju  feiner  §auptftabt.  g(Utg  na(^  (er  jrcll: 
nuna  nou  Raflilien  unb  Slragemien  blieben  betbe 

Jieieße  jum  Kampf  gegen  bie  Ungläubigen  nerbun. 
ben,  unb  legiere*  Äeieß  warb  bur^  bie  iBereinigung 
mit  Katatonien  infolge  ber  §eirat  ber  aragonifeßen 

'®5a;  wi  itn  xbton  ttmtbe  mit  roilbet  thbitte* 
jetimpft,  unb  ber  legte  omefjabtjeße  Kalif, 

“te*  ül.  tratbt  1031  buri;  einen  Sluffianb  in 
(»nt{!:üit;t,  Xiefeu  Suftanb  benugenb,  griffen 
'*  iWiter.  Socmet  bie  Slrnbcr  immer  erfolg« 
2®  ®   ob  biinjten  fte  aUmaßiicß  in  ben  jüb« 
^Wteßdüinft!  jurüd. 
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Grbtoeßter  ̂ IrlroneHQ  ntU  Saimunb  Serengat  n. 

non  Sarcelona  1137  bebeutenb  pergrößert  unb  ge« 
fräftigt.  9hm  etlanqten  bie  Ghriften  halb  nöllig  bie 
Obcrßanb  über  bie  »raber.  SU*  bie  Jcrrjcbaft  ber 
Sllmoraroiben  in  Slfrila  1147  nonben  SUmobabcn 

geftürjl  mürbe,  riefen  jene,  um  fi<b  in  S.  ju  beßaup« 
ten,  bie  G^riflen  ju  Jilfe,  treidle  fitf)  Stlmeria«  unb 

Sortnfa«  bemächtigten.  ©egen  bie Hlmohaben.roelcbe 
aud)  ba«  f iibliefje  S.  unter  ehre  ©etoalt  brachten,  be« 

mährten  befonberä  bie  fpanifeßen  SÜtterorben  ihre 
glaubenimutige  iapferfect  unb  machten  bie  Sieber« 
läge  bei  SUarco«  (1195)  bureh  ben  glänjenben  Sieg 
bei  ftaoe«  be  Solofa  (16.  Juli  1212)  toieber  gut,  roel« 
eher  ben  Stur»  bet  3Umo!mbmberr|d)aft  jur  /folge 

Ijatte.  Jn  Snbalufien  grünbete  Slben  Jub  (Siota« 
roalfel)  eineSpnaftte,  roelcbe  fitb  unter  benScßuß  bet 
Stbbafflben  non  Sagbob  (teilte;  in  Salencia  regierte 
eine  anbtt  arabijdie  Spnaftie.  Surrt;  bie  Schlacht 
bei  SReriba  (1230)  mürbe  Gftremabura  ben  Strobem 
entriffen;  natf;  bem  Sieg  bei  Jere«  be  la  ©uabiana 

(1233)  eroberte  Jerbinanb  III.  non  Kaftilien  1238 
(iorbooa,  1248SepiIla  unb  1250  Gabi;.  SieffioSle« 
min  roanberten  ju  Xaufenben  nach  Slfrila  ober  n ad) 
©ranaba  unb  SKurcia  au«,  aber  auch  biefe  Weiche 

mußten  bie  Cbcrtjerrfdjaf t   Kaftilien«  anerfennen. 
Sie  unter  faftilifeber  jerrfdjaft  lurütfgebliebencn 

SJIoßammebaner  nahmen  mehr  tmb  meßt  bie  Weli« 
ginn  unb  bie  SebcnSformen  bet  Sieger  an,  unb  jaljl. 
reiche  nomehme  SIraber  traten  muß  empfangener 
Saufe  in  ben  ipamidjen  Slbel  ein. 

ßnftillm  tmb  «rnsonlen. 

Eie  fe^r  büret;  bie  Siege  gerbmanbä  111.  bie  ÜRaefjt 

Kaftilien«  (f.  b.)  geftiegen  mar,  fo  blieb  e«  boeß  and) 

nidjt  oon  innertt  filieren  perfdjont,  roelcbe  namentlich 
unter  bem  fiefeßüßer  ber  Künfte  unb  SSiffenfdjaften, 

König  Sllf  on«  X.,  bem  Seifen  (1252—84),  ba«  Weich 
gemitteten  unb  bie  ffiaebt  be«  Slbel«  ccrmchrten. 

Slueb  unter  Sanefto  IV.  (1284-  95),  Jerbinanb  IV. 

(1295—1312)  uttb  SUfon«  XI.  (1312—50)  bauerten 

bie  3roiftigfeiten  in  ber  KönigSfamilie  fort.  Ctb« 

nung  unb  Jucht  löften  fid;  auf,  ba«  töniglidje  Sin« 
feljen  feßroanb,  bie  Sirongüter  mürben  entfrembet, 

©emeinben,  Korporationen  unb  mächtige  ©beilcute 

griffen  jur  Selbfehilfe  unb  befreiten  fccfi  oon  jeher 

Obriglett  Sennocb  ertangen  bie  Kaftilier  über  bie 

ärabet  grobe  Grfolge;  fie  erfochten  1340  ben  glän« 

jenben  Sieg  bei  Salabo  unb  fdjnitten  bureh  Grobe« 

rung  oon  SUgejira«  ©ranaba  non  ber  Serbinbung 

mit  Sfrita  ab,  fo  baß  beffen  Jod  nur  eine  Krage  ber 

3eit  mar.  Slueb  ba«  Weich  Slragonien  (f.  b.)  nahm 
einen  mäißtiGen  Sluffdjroung.  Jafob  I.  (Joime),  ber 

oon  1213  bi«  1276  regierte,  unterroarf  1229  -   33  bie 
ilalearen,  1238  Valencia  unb  brang  erobemb  in 

'JJIurcia  ein;  fein  Soßn  flebro  III.  (1276—851  ent« 
riß  1282  ben  Slnjou«  bie  Jnfei  Sijilten;  ficifob  IL 

(1291—1327)  eroberte  Sarbinien  unb  k't'te  1319  auf 
bem  3Ieieb«tag  }tt  larrngona  bie  llnteilbarfeit  feine« 

Weid)«  feil.  jreilicß  mußten  bie  aragonifeßen  Hbnige 
biefe  Grobetungen  mit  großen  Jugcftänbniffen  an 
bie  Slänbe  (Gortee)  erlaufen,  befonber«  bureh  ba« 
©eneraiprioilegium  oon  Saragofja  (1283),  roclehe« 

Slragonien  faft  in  eine  Wcpublit  oerroanbelte.  3« 
«eiben  Weichen  mar  unter  ben  Stänben  ber  Klcru« 

ber  mäeßtigiee:  jeber  Sieg  über  bie  Ungläubigen 
oermehrte  feine  Wed)te  unb  feinen  .iieirfitum,  bureh 
prunloollen  Kultus  unb  phanlnftifehc  filgftif  hemiieh« 

tigte  er  fieb  be«  Siollögeifte«  unb  pflanjtc  ihm  einen 

oerfolgungSfüehtigcn  We(igion8fanati«mu«  ein.  Set 

hoije  Slbel  maßte  fuh  ba«  Weißt  an,  bem  König  bie 

jreue  aufjufagen;  nicht  blaß  er,  auch  bie  niebern 

Stbligen  maren  fleuerfrei.  über  auih  Stähle  unb 

Sanbgemeinben  erhielten  ihre  oerbrieften  Sonber« 
rechte  (JueroS).  Jn  Slragonien  maren  bie  Weißte 
ber  Unterthancn  bem  König  gegenübet  bureh  ben 

©crießt«bof  ber  Jufticia  gejehüßt.  Sie  Stänbe  tra« 

ten  in  beiben  Jieiehen  ju  3leieh«tagen  (Gorteä)  ;u> 
fammen,  roetehe  über  Jhofilfaijrt  unb  Suhcrf;ctt  be« 

3!cid)ä,  ©efeßgehung  unb  Sefteuerung  berieten.  Jan« 
bei  unb  öemerbe  ftauben  in  ben  oollreidjcn  Stabten 
unter  bem  Schuß  roeifer  ©efeßt;  an  ben  jöfen  mürbe 
bte  Sießtlunft  ber  Xroubaboure  gepflegt. 

2lm  beften  mürben  bie  Singe  in  Slragonien  geotb« 

net,  non  $ebro  IV.  (1336—87)  nach  bem  Sieg  über 
bie  Union  oon  Gpila  (1348)  auch  ba«  ffiaffenreeht 
be«  Slbel«  befeitigt,  unb  baßer  fam  e«,  baß  in  biefem 
Seid;  nad;  bem  Grlöftften  ber  alten  Si.maftie  mit 

SSartin  (1395 — 1410)  bie  laftilifche  Sgnafiie,  roelibe 
mit  Kerbinanb  I.  (1412—16)  benXßron  beflieg,  bie 
Jerrfehaft  aud;  über  bicSebcitlanbe:  Salcaren,  Sar« 
binicti  unb  Sijilitn,  behauptete  unb  auf  furje  3**1 

auch  Siaparra  micbercrroarb.  3n  Kaftilien  bagegen 
maren  ber  hohe  Slbel  unb  bie  Kittcrorbcn  oon  Sant- 

iago, Galatraoa  unb  SUcantara  übermächtig,  ffitt 

fetlfe  ber  Stähle,  roeleße  eine  SSerlnufä«  unb  Ser« 
braueh«fteuer,  bie  Slcaoala,  bereinigten,  faßte  Heft 
ba*  Königtum  eine  freiere,  unabhängigere  Stellung 
gegenüber  ber  ̂ eubalanft  olratie  luoetidjnffen.  äbet 

Sieter  ber  ©raufame(1350— 69)  machte  benGrfolg 
biefer  Slcmühungen  bunß  feine  roilbe  Seibenfdjaft 
unb  graufame  Sprannci  roieber  3U  nidjte.  Gr  mürbe 
1366  oon  feinem  Jalbbrubtr  Jeinrich  oon  Srafia« 

mara  mit  jilfe  franäöftfeher  Sölbncridjaren  pertrie« 
ben  unb,  naeßbem  ißn  ber  febroarje  flSrinj  burdi  einen 

ifug  über  bie  itprenäen  roieber  auf  ben  ibrott  erbo« 

ben,  bureß  bieSfieberlage  beiSSontiel  (U.’Kär;  1369) 
pon  neuem  geftürjt  unb  lurj  barauf  ermotbet.  Jein« 

rieh  U.  (1369  —79),  rocleber  8i«cana  erroatb,  unb 
Johann  1.  (1379  —   90)  fißroäihten  ba«  Königtum 
burd;  unglücfliche  Scrnidje,  Portugal  ju  etobem, 
roelche«  1385  in  her  Schlacht  bei  Stljubarrota  feine 

Unabhängigst  flegreiih  oerteibigte.  Jctnrich  III. 

( 1390—1406)  fteUtc  bie  Dehnung  roieber  her  unb  nahm 
bie  Kanarifeben  3nfeln  in  Sjcfiß.  Son  neuem  rourbe 

jcboiß  Kaftilien  jerruttet  unter  ber  langen,  ober 

f chroachcn  Segicrung  0   b   a   n   n   8 II.  (1406—51) ;   ba« 
Unternehmen  feine«  Öünfilmg«  be  Suna,  ein  abfo« 
lute«  Königtum  ju  errichten,  etibete  mit  beffen  Stutj 

(1453).  Ser  fletgenben  Siermirrung  unter  Jein« 
rid;  IV.  (1454—74)  rourbe  enblich  bureß  bie  ifctcm« 

befteigung  feiner  Scßrocfter  3f  abetla  ein  Gnbe  ge« 

maeßt.  Siefclbe  befiegte  ben  König  Stfon*  oon  flßor« 
tugal,  ber  als  ©emahl  bet  unechten  Soißter  Jein« 
rieh«  IV.,  Johanna  SJeltraneia,  auf Kaftilien  Slnfpruß 

machte,  1476  bei  loro  unb  jroang  ihn  jum  3 rieben 

Don  SUcantara;  barauf  unterjochte  fie  bie  ihr  feinb« 
lidic  Ißartei  ber  ©roßen  mit  iilaffengeroalt.  Unb  al« 

König  Rcrbiuanb  non  Sizilien,  mit  bem  Reftdi 
1469  nerntählt  hatte,  bureh  ben  2ob  feine«  Saier« 
Johann  II.  oon  Slragonien  1479  König  biefe«  Seich« 
geroorben  roar,  rourbe  bureh  SJeteinigung  bet  laftu 
iijdien  unb  ber  aragonifchen  Krone  ba«  Königreich 

©.  gefeßaffen. Spanten  al«  SSrUntaitl. 

Sie  Shronhefteigung  be*  König«paar«  c?et^‘ 
nanb  unb  Jfabclla  hcroirfte  aber  nicht  turn  bie 

'Pereinigung  ber  jroei  Jauptreicße  ber  Jalbinfel,  fern« 

bem  aueß  ißte  ftaatlicßc  Steorganifation  unb  bieBe« 
arünbung  einer  mactnuollen  Königegeroait  in  böW» 
ben.  Slot  allem  in  Kaftilien  roar  ber  unbotmäßige 

Slbel  ein  Jnuptbmbemi«  für  SUiftedjterhnUuttg  »e11 
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Si4!  unbgrieben.  Um  biele  3U  fiebern ,   routbe  bie  Corte#  gu  einem  Sßibcrftanb  gegen  ben  SUiUen  ber 
»btiligebetmimbab',  atteBetbtüberungen  eingelnet  Krone  unfähig  würben,  ber  2lbet  in  einer  über 
Stebte  w   gegenteiligem  Schub  gegen  ©eroaltthaten,  triebenen  Öoprilität  feine  erfte  spflitfjt  fob  unb  and) 

«ieba  belebt  unb  ju  einem  'iierein  ( Junta)  ber  -Stabte  ba-J  SUolf  btm  Königtum  unb  feinen  5Pe  S   t   fje  rrf  ö)  a   f   t   ü = 
mb  ganbfdioften  gur  St'j>red)terbaltutig  ber  Bffent»  planen  bereitwillig  folgte.  Ebne  „Sägern  bereinigten 
bien  Drbnung  unb  Sicherheit  umgefchoffcn,  welcher  fortan  bie  Corte#  bie  Oelber  für  bie  Kriege  Karle  V. 

ü»3  berittene  ©enbarmen  unb  jat-, ©eiche#  gufepolt  gegen  fjranfrcic^,  für  bie  Unternehmungen  gegen  bie 
5«  Setfügung  batte,  um  bie  1465  erlaffette  öe»  feeräuberifdjen  Blauren  in  Slfrifa,  für  bie  Unter- 
rdctäürtmmcj  butdjgufühten.  Sie  ©toften  reutben  brüdung  bc#  Schmatfatbifcben  4)unbcS  in  Seutfdj» 
uiomgtn,  bie  geraubten  ©üter  heraus jugtbeu  unb  lanb.  gür  bie  SUcgriinbung  einet  habeburgiicbeit 
imfjtiben  tu  tntlagen.  Ser  fflbel  muftte  fi<b  ben  itfeltmadit  unb  bie  Ausbreitung  beS  römijeb»  fatbo» 
Icniglidten  6erid)tSböfen  beugen  unb  auf  alle  !5«  lifdjen  ©tauben#  lämpften  bie  fpattiltben  S>eere  nnt 
»igliijen Sotrobtt,  auch  auf  bie  hoben  Staatsgut»  $o,  an  ber  Glbe,  in  flicrifo  unb  9>eru.  Sem  Stolg 
tK.welchejett  nur  noch  Berbienftoerlieben  würben,  ber  ©panier  itijmeidjelte  eS,  bie  gebietenbe  Stacht  in 
tatiiten.  Snbem  gerbinanb  fub  jum  Öroftmeifter  ©uropa  *u  fein,  ihrem  ©lattbtnScifer,  für  bie  2lu«» 

Jet  Jtei Sittetorben  erwählen  lieh,  machte  et  fie  gu 1   rottung  ber  Reberei,  roie  früher  beS  Sblam,  gu  ftrei- 
Setfttugen  bet  Srone;  bte  hohe  Qeiftlidjteit  reurbe  I   ten.  ßrfütlt  non  bem  $)beal  eine#  Siegs  bc#  wahren 
irr tbniglidhen 3“«äbittion  unterreorfen.  Sie  Ser»  ©laubcn#  butth  Spanien#  Warbt,  lieft  ba#  Soll  bie 
rclnmj  wutbe  »orjügiidj  organtjiert.bieföniglichen  Silurgcln  feiner  Kraft  perborreit.  SJJit  Beifall  fah  es 
Swänge  oennehrt,  Ktinfte  unb  SBiffenfdjaftcn  ge>  gu,  raie  bte  ungliicflitbenSHorisfen  bebrüdt  unb auftev 

läegt,  Sit  Jnquifition,  meltbt  in  bem  fanatifdjen  “anbe#  getrieben,  Saujenbe  ponfianbSteuten  uonber 
c’taubenbeiierbeSSolleäeineEauptftübefanb, wütete  Qnguifition  auf  ben  Seheiterhaufen  gefdjleppt,  jebe 
«igtcrei  gegen  Jubtn,  äRoriSlen  unb  tepenjibeßbri»  freit  geiftige  Siegung  unterbrüdt,  feber  Süiberftanb 
hts,W.bem  war  auch  ein  Sdreedmittel  in  btt  $>anb  gegen  bie  unbefebrünfte  KänigSgerealt  niebcrgefd)ln= 
Ui  Srone ,   um  Übel  unb  Soll  in  Furcht  unb  Unter»  <jen  tuarb,  rote  Öerocrbe,  »anbei  unb  31  cf  erbau  burd; 

;u  halten  unb  febe  fteiheitlicbt  »ereegung  ein  rotUtürlidie#  Steuerfuftcm  ju  ©runbe  gerichtet 
rüden.  Sie  gahlttid|en  Suben  (160,000)  mürben,  unt  bie  Kriege loften  aufgnbringen.  Stiebt 
IS2  miSbent  Seich  oertrieben  unb  bie  aüci»  bloft  ber  Abel,  auch  Bürget  unb  Stauern  brSngtcn 
idtoft  bei  Steujt#  auf  bet  öbtrif  eben  $alb>  fid)  jum  Äriegibicnft;  roer  nicht  in  ben  Krieg  30g, 

h bie  Stobetung  »on  ©ranaba  (2.  3on. 1   fud)te  in  einem  Staatsamt,  roie  gering  c#  auch  roar, tobet,  Sie  gleichjeitige  Gntbedung  ein  bequeme#  Stot;  ber  bürgerliche  unb  bäuerliche 
iS  eröffnete  ber  fpamt^tn  Station  ein  uner»  ©rroctb  rourbe  ueraebtet.  Sie  Kirche  beftärfte  bas 
l   fjtlb  tttbnwoücr  jioilijatorifcf)erSbätigteil  Soll  in  biefer  Sinnesrichtung  unb  beutete  fie  ju  ihrer 
Suijic&t  auf  einen  glftngenben  «uffebroung  Bereicherung  ouS;  immer  mehr  ©runb  unb  Boben 

bell  unb  Bewerbe#.'  Sie  militärifche  Süd)»  fiel  an  bie  Sote  »anb  unb  roarbSEeibelnnb  ober  blieb trfoanifebmigeire  bewährte  ftcb  guerft  inben  öbe  unb  unbebaut,  wogegen  bie  Kirchen  unb  Klöftcr 
»um  Italien,  »0  1504 Sleapcl  unter  fpani»  ben  Settelftolj  burd)  thre  9Umofen  nährten.  Ser 
rfdjaft  gebraut  würbe.  »anbei  ging  an  bicfjretnben  über,  tnelcbeS.unbfeine 
« jetbinembä  unb  Jjabtlla#  würbe  bie  ältefte  Kolonien  für  ftd>  auSbcuteten. 
:,  Johanna,  welche  mit  ihrem  ©etnahl  Bhi»  3114  Karl  V,  1556  bie  Siegierung  nicberleate,  tour» 

Jtm  Sohn  be#  beutjdien  KaiferS  Slarimi»  ben  bie  öfterreid)ifcf)cn  Sejipungen  be#  Smu|es.5nb0» 
,   naib  ̂iabedaS  tob  (1504)  junächft  in  Stafti»  J   bürg  unb  bie  Äaifertrone  oon  3.  wieber  getrennt, 
ut  Segtetung  lam;  mit  Philipp  beflieg  ba#  |   bas  in  ©uropa  nur  bie  Siieberlanbe,  bie  Branche» 
stbibutgbenfpanifchtn  thron.  9114  Bh'l'OP  i   Comtä,  Ültailanb,  Neapel,  Sigilien  unb  Sarbimen 
jung  ftotb  unb  Johanna  wahnfinnig  würbe,  bebielt.  Snbe#  ba#  ffiel  ber  fpanifeben  ftolilil  tlieli 
lunSonmmb  ihre#  Sohn#  Karl  oon  ben  !a»  |   basfelbe  unb  mürbe  mit  noch  mebt  Fanatismus  unb 
hm  Stäuben  ffetbinanb  ettlärt,  welcher  1509  mit  nod)  riidfictjtsloierer  Sergeubung  ber  üiolfstraft 
t   eroberte  unb  1512  Saoarra  mit  feinem  Meid)  oerfolgt.  ©.  mürbe  ber  Wittelpunft  einer  mit  groft» 
utlgtt.  9la4|  JttbinanbS  Job  (1516)  übernahm  artigen  WadjtmiUeln  in4  91)etl  gefepten  (atholifcben 
t™  fjrmeneg  bie  Segentfchaft  bi#  mr  9lntunft  älealtionSpofitif,  welche  ben  Sieg  bes  rBmifdjen  fia» 
iusgen hönigS  Karl  I.,  welcher  1517  felbft  bie  pismu#  gugleid)  über  türfen  unb  Reger  erftreiten 
finsng ontrat  unb  ben oetbienten  Staatsmann  wollte,  3U  biefem  3wed  unterbrüdte  Philipp  H 
wt  iBlieft.  Sa  gart  1519  auch  5um  beutjeben  (1556—  98)  ben  Seit  ber  politifcben  Freiheiten  unb 
mijäalV.)  gewählt  würbe  unb  bebhnlb  fd)on  unterwarf  alle  Stäube  einem  unumfdjränlten  Sei» 
!äSuank!i wieber  ucrlieft,  btadjber  Stufftanb  ber  potiemuS.  Sur d)  baS  furchtbare  3Berf)eug  ber  3n» 
wniettl  au4,  welcher  fich  bie  Sertetbigung  quifetion  würbe  jebet  Unabhängigtcitäfmn  erftidt, 
^®s««libenjnftitutwnen  Spaniens  gegen  bie  |   Sie  briidenben  »iaftrcgeln  gegen  bie  SJloriSfen  reig» 
«ujuiiniiheu  Selüfte  Karl#  unb  feinet  niebetlän»  ten  biefe  1568  gu  einem  gefährlichen  Slufftanb,  ber  1 
“*•  *“!l  !«ui  Jiel  lebte.  9114  bie  ComuneroS  I   erft  1570  nach  ben  blutigften  Kämpfen  erftidt  würbe, 
«ituiuJutihauSbfmolrattlchenCharatterannah»  j   400,000  lhoriSlen  würben  au4  ©ranaba  nad;  an» 

iotbera  fit  fteateich  um  fich  griffen,  eine  j   bem  Seilen  bc#  3tcid)ä  oerpflangt,  wo  fie  gu  ©runbe 
*nit  ünaaliung  ber  Singe  aufrechten,  würben  ■   gingen.  Sie  unaufhörlichen  Kriege  gehrten  nidjt  nur 

•<*  äug  bei  übelebetrS  bei  Sdlalat  (21. '   bie  reichen  ©intiinite  berKolonten  auf,  ioitbcrn  jwan> 
SeS  “ob  bauh  bie  Einrichtung  ihre#  gilt)»  j   gen  ben  König,  auf  immer  neue  ffliittc!  gu  fmneit, 
i^*™^wt«btüdt,  Kart  V.  erlieft  gmat  nad)  j   jeine  ©innahmen  gu  oermehren;  jebes  Eigentum 
®e  Siä!cii  (Jmi  1522)  eine  allgemeine  2lmne» 1   (auftcr  bem  ber  Kirche)  unb  jebeS  ©ewerbe  würbe 
.■*,  UMpiaiia  ben  burd)  bie  Bewegung  erregten !   mit  ben  briidenbften  Steuern  belegt,  Schutben  aller 
^“™5bel»unbbet®täbte,  um,  ohne  bie  9lrt  aufgeuommen,  aber  nicht  bera  litt,  bie  'Dlüngcoer» 
^naJJnhituteberalttnBolliiteiheitgetabegu  fchlcchtert,  öt)ten  unb  Smter  oerfäuftid)  gemadjt, 
»wuujtu,  b«b  fi«  fj  eng  ju  begtengen,  baft  bie  fchlieftlicb  fogett.  Sonatinen,  ffwangSanlciheu,  beu 
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Ginroohnern  abgeforbeti  Datei  ̂ atte  bi«  fpaniMe 
3)eaftion«potitif  nidjt  einmal  Grfolqe  aufjuroeifen, 
3Bot)t  bebedten  00)  bie  fpanifrfien  Slegimentcr  auf 

allen  Sdjlathtfelbem  mit  'Jiuljm  burd;  ihre  Krieg«, 
funft  unb  Xapfetteit,  aber  fte  octfielen  and)  in  eine 

ftßrecftidie  moraliftfie  Berroitberung.  groar  fiegte 

3uan  b'auftria  1671  bei  Pepanto  über  bie  türlifdje 
Seemacht;  aber  ber  Sieg  mürbe  nid)t  benußt,  fogar 

Xuni«  ging  roiebet  oerloren.  SUbai  ScßtecfenSregi. 
ment  in  ben  Jlieberlanben  rief  bereu  Berjroeiflung«. 
lampf  fjeroot,  melier  ungeheure  Summen  perfeßtang 

unb  Spanien*  See.  unb  Kolonialmacht  einen  töbli> 
dien  Sdjtaa  perfekte.  Der  Berfud),  Gngtanb  ber  fa. 
tholiichen  itirdje  roieber  ju  unterroetfen,  feßeitene 

1.588  mit  bem  Untergang  ber  großen  älrmaba.  Die 
Ginmifcßung  in  bie  Stctigionsroirren  granfreieß« 

hatte  nur  bieGinigtmg  unb  .Kräftigung  toiefcÄ  Staat* 
jur  gotge.  Die  roiberrecßtließe  Befeßung  Portugal* 
1580  fcßäbigte  bie*  2anb  außerorbentlcd) ,   braute 
aber  S.  feinen  Stufen.  SU*  Philipp  II.  1698  ftarb, 

mar  bie  Beoöllerung  auf  81/«  ffiiß.  jurüdgegangen, 
bie  eine  Steuerlafl  non  280  Süß.  Slealen  ouftitbrin. 

gen  hatten.  Dagegen  hatte  ba*  2anb  760  Bistümer, 
gegen  12,000  R   [öfter  unb  400,000  ©eidliche,  ferner 
450,000  Beamte;  außer  biefen  unb  bem  ocrarmteu 

3tbel  gab  e*  foft  nur  no<h  Bettler,  roelthe  ftd)  non  ben 
Stlmofen  ber  Studie  nährten.  ©teidirooiit  täufthte  bie 

glänjenbeTOad)tftellung,  roelthe  S.  in  Guropa  an  ber 

Spiße  ber  lathotifrfien  ©egenreformation  einnahm, 
bicSiegierung  roie  ba*Bolt  gänjlid)  über  bicmivflidic 
2age.  Bon  bem  uneridiütterten  Selbftgefühl  unb 

ber  Begeiferung  ber  Station  für  ein  ibealeS  3'ri»  bie 
Sllatht  unb  Ginfjeit  ber  Kirche,  »eugt  ber  außerorbent. 
lidie  Stuffcßroimg,  roeldjen  am  Bntang  be*  17, 3af)cf). 
Dicßtfunft,  Malerei  unb  Saufunft  in  S.  nahmen. 

Bertolt  bei  Meid)*  unter  ben  lebten  $ab8burgrrn. 

Unter  ber  Siegirrung  be*  jeßrondjen  König*  '8 hi' 

tipp  111.  (1698—1621),  roeldjcr  f;cß  ganj  pon  fernem 
©ünftting  2erma  beherrfthen  lieg,  mürben  jroar  bie 
auSroärtigen  Kriege  ohne  Xßatlraft  geführt,  1609 

fogar  mit  ben  Siieberianben  ein  fflnffenftiaftanb  ge« 
fthlojfen;  aber  burth  ba*  ©nabenebift  oom  22.  Sept. 
1609  rourben  800,000  SJioriSten  otrtrieben,  unb  ba* 
fruchtbare  Satencia  peröbete  oönig.  Philip»  IV. 

(1621—86),  roelthet  einen  präditigen  Hof  hielt  unb 
bie  Runft  pflegte  unb  unterftüßte,  nahm  bie  triege» 

rifthe  Botitif  Bhü'PP«  II.  roieber  auf.  gm  Bunb 
mit  Öflerrtid)  roollte  et  bieSlßeinßcrrfcßaft  oeoBapft. 
tum*  roteberßerftefien  unb  ein  hab*burgifd;e*  SSett. 

reith  errichten.  Der  Krieg  mit  ben  freien  Slieberlan« 

ben  begann  oon  neuem.  3m  Dreißigjährigen  Krieg 
lämpften  roieber  fpanifche  Xruppen  in  Dcuifdiianb 
unb  Italien,  unb  ber  fpanifeße  ©efanbte  in  SUien 
hotte  in  beutfthen  Hngelegenßeiten  bie  entitheibenbe 

Stimme.  Bhcr  auf  einmal  braeß  ba*  glänjenbe  ©c= 
bäube  fdimäbtid)  jufammen,  unb  e*  ergab  fid),  baß 

bie  SBettmacßt  Spanien«  nur  trügeriießer  Sdjcin  ge= 
roefen.  Die  offene  Berteßung  ber  promnjialen  Som 
berredite  butd)  ben  atlmäd)tigen  SNinifier  Olinarej 
rief  1640  einen  äufftanb  in  Katalonien  hcroor,  bem 
ber  Slbfafl  Portugals  unb  Gmpörungen  in  anbern 

Brooinjen  folgten.  Portugal  tonnte  gar  nicht,  Ra= 
talonicn  erftnadj  lSjähtigem  Kampf  betroungenroef 
ben.  Da«  ßierburd)  tief  getroffene  ©.  mar  nun  bem 

mächtig  emporftrebenben  granfreieß  nidjt  mehr  ge. 

roachfen.  Sind)  SOjäßrigem  stampf  mußte  eS  1648  tm 

gtiebeit  ju  JHünfter  bie  Unabhängigleit  ber  Bereinig, 
len  Siiebertanbe  unb  in  Dcutjdjlaub  bie  0tcid)be. 

reeßtigung  ber  Reßcr  anerlennen.  3m  Borenäijd)en 
gnebeu  1659  pertor  e«  Sloujfillon  unb  perpignan 

foroie  einen  Xeit  ber  Siiebertanbe  angranfteitß.Dün. 
iirchen  unb  3amaica  an  Gngtanb.  Sil«  nach  bem  lob 

Philipp«  IV.  ber  fchrodchlidje  Kart  II.  (1885—1700) 
ben  Ihrou  beftieg,  erhob  ber  franjöfifd)C  Rönigfiub» 
roig  XIV.  at*  ©emaht  oon  Philipp*  ioditet  Maria 
XßereftaCrbanfprildje  auf  bie  fpanifchen Siiebertanbe 
unb  mürbe  im  fogen.  DeoolutionStrieg  nur  burch  ba« 
Gingtcifen  ber  XripelaUianj  baran  uerhinbert,  ftch 

ber'etbenganjju bemächtigen;  im gricben oon  Stachen 
1868  erhielt  er  jroötf  nietertänbifeße  geftungen,  im 
gritben  pon  Siimroegen  roieberum  eine  Slnjatit  fe« 
fter  Blöße  unb  bie  grandic.Gomt«;  mitten  im  gtio 

ben  bemnehtigte  er  ftch  1684  Pttpemburg*.  S.,  tuet« 
die?  eiuft  ganj  Guropa  mit  feinen  feeren  hehtrrfeht 
hatte,  über  bie  Sdiäße  beiber  3nbicn  gebot,  fonnte 

jeßt  feine  ©renjen  nicht  mehr  oerteibigen  unb  roar 
auf  ben  Beifianb  ber  früher  fo  erbittert  befdmptten 
fießer  angcroiefen.  Die  Seemacht  mar  oottig  ju 

©runbe  gegangen,  fo  baß  3.  feinen  eignen  tpanbet 
nießt  ju  befcßüßen  oermodite,  bie  .(jäten  oeröbeten, 
bie  SeoöIIcritng  fid)  oon  ben  fehußiofen  Küften  in* 

gntteie  jurüdjog,  SBeftinbien  ungeftraft  non  ben 
gtibuftiern  geptünbert  unb  gebranbfehaßt  mürbe. 

Bm  Gnbe  ber  Seqienmg  Karl«  II.  mar  bie  Benölle. 
rung  auf  6,700,000  Seelen  berabgefunten,  von  jahü 
lofen  Drtfcboften  roar  bie  Beoötferung  oerithmunben, 

game  2anbftricf)e  glichen  Sßüften.  Die  StaatSem. 
fünfte  pentttnberten  ftch  troß  be*  härteften  Steuer, 
brudö  unb  faft  täuberifdicr  ginantmaßregeln  fo,  baß 

ber  König  feine  Dtetierfchaft  ntdjt  mehr  bejahten 
fonnte,  oft  nicht  einmal  feine  Infel.  SSeber Beamte 
nod)  Solbatcn  rourben  befolbet.  Pu*  ©etbmanget 
(ehrte  man  in  oielcn  pronittten  jum  laufcßbanbel 

urücf .   Die*  roar  bie  2age  Spanien«,  at«  bie  ipani. 
dien  Habsburger  nad)  2o6jäbriger  Herrfdiaft  8.  Sltro. 
1700  mit  Karl  11.  erlofchett,  bie«  bas  SMultat  ihrer 

fclbftmörbcriichen  fnttjotifcfj .   abfotutifrif dien  potitit. 

epanten  unter  kea  tfonrbonrn  kt«  )nr  front cü'itri 
INnelution. 

Durth  ben  Streit,  ber  jro  iidjen  ßfterreitß  unb  grattl- 
reich  über  bie  Ilironfolge  in  6.  entftanb,  roarb  S.  in 
einen  ocrberbtid)cn  Krieg  »crroidelt  (f.  Spanifther 

Grbfotgefrieg).  G*  Berlar  in  bemfetbenparfeme 
europäijdien  Slebettlanbe  unb  ©ibraltar,  jeborf)  ber 

Sieg  bcs  bourbonifchen  Brätenbenten  über  ben  hob«, 

burgifdien  in  S.  felbft  roar  für  ba«  2anb  ein  ©eroinn, 
roeit  er  bie  SJlöglichteit  einer  Siegeneration  ocrfprach. 

Der  neue  König,  Bhiiipp  V.(1700— 1746),  obroohi 
felbft  Pott  feiner  großen  Pcbeutung,  brachte  bod)  aus 
feiner  Heimat  ein  ganj  anbre*SNegierung*fi)ftemunb 

iteueKrafte  in  ba«  jerrüttete  Staateroefen.  Diegrem. 
ben,  graitjofctt  unb  Italiener,  roeltße  Philipp  an  bie 
Spiße  ber  Behörben  unb  be«  Heer«  ftetlte,  unb  unter 
betten  Biber oni  hernorragte ,   führten  nun,  roenn 

aud)  in  etroa*  geroattfamerSßeife  unb  in  nur  befdhränf« 
tem  Umfang,  bie  ©runbfäße  ber  franjofifthenStaat«. 
nerroaltung  burch:  aße  bie  einheittid^e  StaatSgeroalt 
hemmenbcnPiißbräuthe  rourben  befettigt,Hanbelunb 

©eroerbe,  Sßiffenfdiaft  unb  Kunft  geförbert,  bie  pri* 
pilegien  ber  ptouinjen  aufgehoben,  eine  einbeitlidje 
Befteuerung  unb  Steuererhebung  eingeriditct.  Die 

mohtthätigen  golatn  einer  jroar  imuntjd)räntten,  ober 
thätigen  unb  oerjtänbigen  König«matht  jeigten  ftch 

auch  überrafdjenb  jehneß.  Bber  at«  fie  and)  bie  He11' 

jeßaft  ber  Kirdie  anfocht  unb  bereit  Plißbräudie  ah' 
jißaffen  roolttc,  fließ  bie  Sicgierung  beim  Pott  auf  all. 
gemeinen  energifdjen  SDiberftanb,  bem  Bhiliw  V .   um 
ter  bem  Ginfluß  feiner  jmeitenöemabliu,  Gtiiabeth 

garnefe,  natf|gab;bieSijierarthie  feierte  einen  gtgn> 
jenben  irimnph,  unb  bte  Kurie  unb  bie  Qnquifttion 
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Whtat  nah  mit  tot  in  S.  Gbenfo  oerbctMid)  j   mürbe  burd)  tinc  Ijetflofc,  ncr6:ecf)crifcbe  Politif  best 
xube  für  bat  tmebtr  etftarlenbe  Satte  bet  Siüdfall  Untergang  nahegebracht. 
in  bit  alte  Grobenmgipolitif ,   roelthe  fid)  befottberb Spanien  toätirent  bet  Meuolutlantjcit. 

«iSrenbung  fparuicher  Peilungen  iüt  jpamfdje  Sari  IV.,  ein  gutmütiger,  aber  unfähiger  gürft, 

Jiranitn rottete.  3n  betShat  würben  impolnildjen  routbe  ganj  bei)errfd)t  ton  [einer  flugen  unb  ent» 

tnb  bfitmid)ifihtii  Grbfolgelrieg  (1738  unb  17-18)  fdjloffenen,  iebodifittenlofcuöcmahltn  i'larie  Suife 

Settel  unb  Parma  al«  bourbonifcbe  Sefunbogem» 1   oon  pavmtt,  welche  burd)  ©ünftlingöiotttfd)aft  unb 
inragcttonnen,  übet  fte  rootttt  mit  bet  Zerrüttung  Perfdjrocnbung  bie  Staatbocrroaltung  unb  bic  §i» 

bet  gmotuen  unb  teilt  Stoden  aller  äiefottnen  teuer 1   ttanjeti  in  Perioimmg  bi  achte  unb  ibrent  ©cliebteu 
etlautu  Öleidgwobl  tobe  bie  einmal  gegebene  Slntc-  ß   ob  op,  bem  griebenomtflen,  ben  hertfrfjenben  Gin» 
«mg  nttbt  itud)tlol:  ba*  Soll  war  toeniafteni  aus  flufi,  enblid)  nach  Pejeitigung  gloribablancaS  unb 

■etcet  Sputete  autgeiiittelt  ttnb  roenbete  jcch  triebet 1   Slranbab  int  hloocmbcr  179:1  and)  bie  oberfte  Leitung 
b«  Scftü  unb  tsittjdjajtlidien  Unternehmungen  ju. ,   ber  <Stact*gcjrijajte  Derjdjafjte.  'Jladjbem  S.  bem 

£te Seguruttg bes  föjtDädilidjtit,  bbPotbottbrijdjcn  ,   cSturj  ber  pourbotten  in  'gran(rcid)  unttjätig  jttge- 
gttbinano  YL  (1716— 5b)  war  jegensreid),  weil  fef)en,  toarb  e*  1793  bod)  burd)  bic  Einrichtung  2ub= 
nt  jeariatn  unb  friebliebenb  toat.  3»  materieller  ratg-J  XVI.  unb  bte  ffnfullen  bei  ftonoent«  oeran» 
Sejtetjuitg  nahm  ba*  Sanb  einen  bebeutenben  Üut=  laßt,  Sranfretd)  ben  Atrien  ju  er  Hären,  todeher  mit 

tang.  Sie  Staatseinnahmen  fliegen  oon  211  auf  einer  To  beijpiellojen  Uufäl)igteit  geführt  mürbe,  baft 
3ö2&i,tti!b  ber  erheblichen  Steuererleichterungen,  er  trog  ber  Schwäche  ber  granjofen  unb  troj}  ber 

rüsbcsobl  bie  Percoalluiigoetbefiert  uttb  reichlicher  Cpferroilligtett  ber  'Jialion  mit  einer  feinblichen  3n» 

«tdeeftouel, eine  ftattlidje ’glotte  gefdiafjen  unb  bie  pajton  in'liaoarra,  bie  ba5fiid)enptoutnäenunb2lra= o-viiüt  btt  Staatifchulb  bejablt  würben,  hatte  man  gonien  enbete.  Sie  ßunft  ber  Umftäitbe  uerfeftaffte 
lijtl<X)S!iü.  jährltdjen  Überidjuh.  ffienn  audt  bie  iS.  noch  ben  porteilhaftengriebenpon  Pafel(22.fjuli 
SciftlicbleU  noh  180, UOO  petjonen  }ählte  unb  ein  1795),  ber  ihm  nur  bie  Abtretung  non  SanSomingo 

iutamn  ten  359  Will,  beiajt,  jo  warb  ihre  S!ad)t  auferlegte.  'Uber  tS  geriet  burch  benfelben  in  oöüjgc 
:utä)ta4*»n!otbat  oon  1753  hoch  nicht  unerheblich  I   31bi)ängigfeit  non  gratilceid),  welche  ber  leichtfertige 

I‘  ""mit,  namentlich  aber  ber  finanjielten  Slubbett»  j   ©obotj  burd)  ben  Vertrag  oon  San  Slbefonfo  (ä/. 
>H  Smtbe*  buch  bie  fturie  ein  Gnbe  gemacht.  |   3uni  1798)  befiegelte.  Serfelbc  jioang  o.,  ba*  (atint 
i   bebeutenben  Jortfchritt  aber  in  ber  Gnttoide» ,   lie  Höften  beb  lebten  ft  liege  hatte  oujbringtn  fön» 
iuatoobinitn Staat  bejeithnete  bie  Slegieruttg  neu,  äuitt  ftrieg  mit  Gnglanb,  uttb  gleid)  bie  erfte 

iS  UL  (1759  —   88),  bes  etiefbruberb  gerbi»  Schlacht  beim  ftctp  St.tliincent  (14. Sebr.1797)  geigte 
üYL,  bei,  obwohl  fetenggiäubig,  bod)  oom  ba>  bie  Unbrauchbarteit  ber  jpanifchen  flotte.  Saju  un» 
i   benfhenben  Staatebctoitjtfeitt  erfüllt  unb  S.  I   ternahm  Öobot)  1801  in  frattjöjiitbent  gntcreffe  noch 

säte  Staaten  ebenbürtig  ju  machen  beftrebt  j   einen  ruhmlofen  Krieg  gegen  'Portugal,  gm  Jriebeu 
:.  gjhm  ftanben  bet  feinen  ftefotmen  brei  bebeu»  non  'Jlmienb  (23  'Diärj  I8n2)  mußte  S   }mar  au  tna» 
st  £iact»tnänner,  ätanba,  gloribablanca  I   lanb  bloji  Jrtnibab  abtreten;  aber  feine  Eerrfdjaft 

s   hstnpotttantb,  jut  Seite.  Sie  unglüctlid)e  i   in  ben  amerifantfthen  ftolonien  toac  erfdjütlert,  feine 

teiligitng  Spaniens  am  ftrteg  granlreichb  gegen  ginanjen  jervüttet;  bab  Sengt  belief  ftdj  tro(j  pa» 

gisab  1761— 62  infolge  beb  nachteiligen  boutbo»  piergeibb  unb  attbrer  oerbevbltcher  Plagregeln  1797 

’hauamtiienomtagä  iiörte anfangb  bie Sieform»  auf  bOOPitll.,  1799 jogar  auf  lÜoOPtill.  Sabftricgb» 
itigfttt.  Sieft  erliUlt  mbtff en  eint  oefentliche  (jör»  miniftenum  oerbratichtc  für  ein  Eeer  uon  öo.iAKi 
as»j  1767 burd)  bie iuetoetfung bet Aefucten.  ?lun  Platin  935  Piill.,  ba  bte3ahl  ber  Ciierofftjicre  über» 

KMt  eint  hier, ge  Wijbräuhe  unb  Übergriffe  btt  mäßig  roar;  1802  routben  auf  einmal  83  Generale 

haitUhleit  befeittgl  obei  bcfdjrctnlt  unb  ein  ettreu» ;   ernannt.  Ser  Eof  nahm  allein  lOöPltll.  in  Slitfprud), 

äcfairimetutnilen  beb  Staat*  unb  ber  ftirdje  1   roährcnb  bab  polt  infolge  non  pefl  unb  PliBcrnteu 

■aieiittiBnben.toeldjesaujptlbung
unböefittung  

!   barbte.  Sie  Sorruption  am Eofe  oerbreitete  jidj  balb 
W   Solle«  einen  hödjft  heiiiamen  UmfluB  ausübte.  j   über  ba*  flau tc  Lanb;  bie  ebclften  Patrioten  mürben 

enkXiietmen  blieben  freilid)  auf  bem papierftehen,  mit  btutaler  ©eroaltthätigleit  uerfolgt,  bagegen  tnar 

ü   rt  bei  bn  beifviellofen  Perfunlenheit  Spattienb  man  gegen  rolje  Pöpelejjeffe  jd)tmid)  uttb  nadjgicbig. 

"liteibau,  öetoetbe  unb  Utttcnid)t  an  allen  Por»  Srofj  Diefer  guftänbe  ftürjte  ©obotj  burch’  einen 
atfUiBgtnihntlitrdjfuhrbarteitfehlte

.  
SieBOjäh»  neuen  ungünftigen  Pertrag  mit  fjrantreich  (9.  C ft. 

rfi  tHtftrtngtefie  Xi)ätig!eil  ber  Jltgitrung,  bie  1803)  bab  finanjiell  erjd)öpjte  3.  tn  einen  ftrieg  mit 
«raaünj  ungeheurer  Summen  auj  Slnfiebelun» !   Gnglanb,  in  welchem  bei  fytitK-terre  (22. 3u(i)  unb 
P, hojnetlt,  Jabcilcn,  Strafen  te.,  bie  ijreige»  j   bei  Irafalgar  (20.  Clt.  1805)  Spanien«  leßte  glotte 

“H  be«  hrnbets  mit  flmettla  brauten  baber  nur  I   ju  ©rnnbe  ging.  Sab  Polt  ließ  bieb  alleb  gcbulbtg 
Bg Letl  Stühle.  Sie  Peoöllctuna  toat  1788  erft  über  fid)  ergehen  unb  roanite  nicht  in  (einer  uitbe« 
nMüRniA-ia^l     ■..älc:   1   .   !   vl_.»J_  »|.„|  ,u».  ul.        r: ^   .... 
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m   nett  c.  buch  ben  jjamw  üierototoung  )taj  togar  um  oerapoiTitung  lajmetchelte, 

'J®WtMwijii(ttiButbe,  oeridtlangfolche  Stirn»  j   Jiegent  oon  8.  ju  roevbon  ober  (ich  bie  ftönigbfrone 
Kf  ein  tetjinSiicheS  Papiergelb  aubgegeben  ,   pon  8übportugaI  aufb  Eaupt  }U  fcf)en.  211b  er,  um 

f**  “sR  See  lmleugbarett  gortjehrme  in  I   bieb  leßtere  ju  erreichen,  fid)  mit  granlteich  int  Per» 
•'■tviltaj  unb  Solteroohlfahrt  batten  aber  bed)  trag  pon  Jjontameblcau  (27.  Clt.  1807)  ju  einem 
»*Bfn|0)<ti  öeift,  t«i  per  jugleich  paitiotijchen  i   Kriege  gegen  Portugal  oerbanb  unb  'Jiapoleon  fran> 
^WetUihen  Sranguttg,  oon  benen  bie  Station  ,   äöfifd)e  Iruppert  Uber  bie  ptjrenäen  in  S.  eiitrücfen 
ti,  'S®1,  frt'g« untl  bauetnbe  Grgeb»  lies ,   (am  eö  18.  Plär j   1808  in  Ütrmijuet  ju  einer 

_ ‘üiijslgejthaljt.nsitrao.eine  längere  dieform» 1   Grljebung  bebPolIeb  gegen  ©obog.  Ser|elbe  würbe 
~*WjWntgtt«ftn  »äte.  Sie  tjieioerfptechen» :   gtftüvjt,  unb  unter  bem  Guibtud  ber  Piut  beb  erbit» 
t   [rfiH'jmjeit  aber  unter  Karl*  111.  bladjfolger 1   tertenPolfeb  lieft  fid)  berftönig  bewegen,  19.  Plarj  ju 

• I80sj  oöllig  ju  (Srunbe,  unb  3.  |   gunjteit  jetnes Scljnb, bee3nianlrn3ecbiurtnb, abju» 
’*>  hn.»ftjes»,  t.  «»*.,  xv.  *i.  6 
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hänfen;  berfelbe  6ielt  24.  Wärj  al#  gerbinanb  VII.  rationen  ein  unb  fehle  tüchtige  öenerale  ab,  gab  aber 
feinen  ßinjug  in  Wabrib.  Karl  IV.  nahm  aber  lurj  burd)  ben  Stufruf  jum  ©uenEalrieg  (88.  Sej.  1808) 

bareuf  in  einem  Schreiben  nnhiapoleon  feineSbron«  bem  Kampf  ben  fiir  bie  granjofen  fo  oerberttidieit 
entfngung  al«  erjiotmgen  juriief,  unb  bet  fransöfifcbe  Gbaratter  bc«  fteincn  Krieg«.  Jn  biefcm  fnmen  bie 
Kaifer  entbot  nun  bie  fpanifdie  Königefamitie  noch  Sorjüge  ber  Spanier,  oerroegencr  Wut,  unbänbige 
Banonne,  roo  gerbinanb  und)  längcrni  Strauben  8eibenf<bufttid)teit  unb  grofcc  Slu«bauet  in  Sttnpa« 
5.  Wai  auf  bie  Krone  ju  gunften  feine«  äater«  uer>  jen  unb  Cntbehrungen,  recht  Jur  ®ettung;  bie  fort; 
jicbtete,  biefer  aber  fofort  feine  Siechte  an  Siapoleon  roäbrenben  tüfinen  Unternehmungen  ber  Guerilla« 
abtrat.  9)un  rourbe  befien  Bruber  Jofepb,  König  rieben  bie  Kräfte  bet  granjofen  auf  unb  entriiien  ihnen 
non  Sieapet,  6. Juli  im  Seifein  einer  Junta  von  fpa«  bie  Früchte  ihrer  Siege  im  offenen  Selbe.  Sie  gran« 
nifchen  unb  amerifanifchenSthgeorbneteninSagonne  joien  fiegten  27.  Wärj  1809  bei  Giubab  Seat,  28. 
jum  König  oon  S.  ernannt  unb  hielt,  nachbetn  er  Wärj  bei  Webenin,  nnb  bie  3entra[junta  mufete  naef) 
unb  bie  Junta  7. 3uli  bie  neu  entreorfene  Serfaffung  Serntla  flüchten.  3roar  tbutbe  Soutt  im  Wai  1809 
befchrooren  hatten,  80.3uli  feinen  Ginjug  in  Wabrib.  non  ffieüington  au«  Bortugal  pertrieben  unb  muhte 
Kart  TV.  lieh  (ich  in  Gompügne,  gerbinanb  VH.  in  ©alicien  unb  ütfturien  räumen,  triorauf  Wellington 
Slalengap  nieber.  in  S.  einbrang  unb  bie  granjofen  27.  unb  28.  Juli 

Senn  Stapoteon  auch  bie  fönigtidje  gamtfie  leicht  bciSalaoera  fdilug;  hoch  mu&te  er  fidjoor  einem  neuen 
befeitigt  hatte,  fo  fab  er  (ich  both  halb  in  feiner  Cr-  framöfifchen  teer  nach  Portugal  jurfldjieben,  unb 
roortung,  auch  ©•  raich  nach  franjöfifcfcem  Sorbilb  bet  fpaniidje  ©enerat  Sanega*  rourbe  11.  9tug.  bei 
umgeftalten  unb  feinen  3ntcreffen  bienftbar  machen  Sümonacib,  ber  englifche  General  Söiffon  in  benGttg« 
5u  lönnen,  getauieht.  Sa«  fponifchc  Sott  roat  nicht  paffen  bei  Baro«  geichlagen.  3nt3an»ar  1810  roarrn 
im  ftnnbe,  bie  roohlthätigcn  SSirlimgcn  ber  fronjöfi-  bie  gtanjofen  Herren  pon  Stnbatufien,  unb  nach  ber 
fchen  StaatSuimofiljung  ju  roürbigen;  e«  fühlte  ba-  Giitnabme  non  Giubab  Sobrigo  unbiälmeiba  brang 
gegen  tief  bie  ihm  jugefügte  Schmal  ber  gremb«  Siafföna  im  Sluguft  mit  80,000  Wann  in  Portugal 
herrfchaft.  Gbte  unb  uneble  ©efüble,  Slntionatftotj  ein,  um  bie  Gnglänbcr  roieber  in«  Wecr  ju  toerfen. 
unb  toilber  grembenhafi,  patriotijehe  Begeiferung  lue  Sache  ber  Spanier  fetjien  hoffnungslos  oerloren. 
unb  religiöfer  ganatiSmu«,  [lächelten  c«  511m  JCiber«  Slamentlidj  bie  hohem,  rooblhabenbent  SolfSflaffen 
ftanb  auf ;   bie  beifpieltofe  (Erregtheit  ber  Station  lieh  fchloffen  fed)  immer  jofjlteicbcr  bem  bonopartiieijehen 
bie  Sdiroäche  ber  eignen  Wittel  unb  bie  ungeheure  König  an.  Sie  Kentraljunta,  beren  Unfafiigteit  ba« 
Übermacht  be*  ©egner«  ganj  oergeffen,  fo  bah  nie-  Wifjgefdjict  ber  fpanijdjen  feere  hauptfäd)tich  oft- 
mactb  am  Sieg  jroeifelte.  Ser  geringe  Kulturftanb  fehutbet  hatte,  rourbe  2.  gehr.  1810  in  Gabij,  roohin 
be«  SanbeS,  ber  Stange!  an  Crbnung  unb  Steher«  fie  oon  Sepitta  geflüchtet  roar,  jur  Bbbantung  unb 
heit  im  StaatSrocfen,  roelcher  hieher  geherrfcht  hatte,  Ginfefjung  einer  Stegentjchaft  gecroungen,  in  welcher 
machten  bie  oöHtae  Stuflöjung  alter  Serbältniffe  roe«  ber  Stabitnti«mu«  bie  Oberbanb  hefain. 
niger  fühlbar  unb  ermöglichten  fo  bie  mehrjährige  Schon  28.  Dtt.  1809  hatte  bie  3mtraljunta  bie 
Sauer  eineäoetjroeiieUenSÜiberftanbe«,  ben  ein  höher  Gotte«  jufammenberufen.  Sieie,  unter  ben  gröjten 

fuItioierte«i‘anb  nur  wenige  Wonate  hätte au«hnttcn  Schroierigfeiten  unb  nur  jum  Seil  gewählt,  jum  Seit 
lönnen.  bereit«  2.  Wai  I808,  hei  bet  Kunbe  oon  get<  looptiert,  traten  24.  Sept.  1810  in  Gabi}  }ufammen 
binanb«  Gntführung  nach  Baponne,  roar  in  Wabrib  unb  nahmen  unter  ben  Kanonen  ber  franjöfifchm 
ein  Boll«auftianb  ouSgeerothen,  ben  bie  gtanjofen  Batterien,  welche  bie  3*1»  be  Seon  umringten,  be* 
erft  nach  oielcnt  Btutoergiehen  ju  unterbrüefen  oer«  broht  oon  ber  in  ber  überfüllten  Stabt  roütenbcn 
mcchten.  Sun  erhoben  fid)  auch  bie  Brooinjen,  juerft  B«u,  ba«  grofce  Sßcrl  ber  Seform  be«  oerrotteten  1 
Stfiurien;  ̂ rooinsialjunten  bilbeten  fief,  bie  ©ueril«  StaatSroefcn«  inbiefanb.  Unerfahren,  teilroeifeoon 
las  hetnaffneten  fidj  in  ben  Gebirgen,  unb  aHe  2tn<  ben  rabitaien  3been  ber  fran}öfcfchen  SNeoolution he« 

hänget  ber  granjofen  (^3 ofefin  oft  ober  Slfrance»  b«rrfebt,  lum  Xeil  in  ben  altipanifeben  Borurteilen  , 
fabo«)  rourben  für  geenbe  bc«  Saterlanbe«  ertlärt.  befangen,  fchroaulten  bie  Garte«  unter  leibenfehaft«  , 
3roar  hotten  bie  granjofen  heim  erften  3ufammen=  liehen,  erbitterten  Sehatten  jroifchen  ben  entgegen« 

treffen  mit  einer  fpgnifeben  gelbarmee  14.  3uti  bei  aefef teften  Befchtüffen:  man  protlamierte  bie  'üolH- 
Siiofeco  glänjenb  gefeegt;  aber  Sioncet;«  i’tngriff  auf  fouoeränität  unb  ba«  allgemeine  Stimmrecht  unb 
Slalencia  rourbe  juriicfgefcblagcn,  unb  eine  Cppebition  hob  bie  ©runbberrliebtcit  auf ,   coagte  aber  nidit ,   bie 
be«  General«  Supont  enbete  mit  feiner  Umjmgetung  Jnguifttion  ober  bie  Rechte  bc*  Slbtl*  unb  ber  Kirche 
unb  ber  Kapitulation  pon  Saplen  (20.  3“ü  anjutaften.  3n>  gonjen  aber  roat  bie  Berfaffung 
1808).  Sie  tapfere  Berteibigung  Saragoffa«,  bie  oom  18.  War}  1812  eine  fehr  liberale.  Jtoh  be* 
Jtäumung  Wabrib«  burch  Jofeph  unb  ber  attgcmcine  h>t’gm  Batceitampfe«  beroährten  bie  Gorte«  in  bet 
htüdjug  ber  granjofen  permehrten  bie  Segeifterung.  i^auptfache,  im  Kampf  gegen  ben  perbafcten  geinb, 
3uglei^  roar  SBeltington  mit  einem  englifchen  eine  grofsc  Sinmütigleit  unb  atefopfernbe  Sbätigfeit. 
Korp*  in  Portugal  gclanbet  unb  hatte  bie  granjofen  Sie  jtlufionen  bet  oerhtenbeten  Sationaleitelleit 

jum  Stöjug  gcjroungen.  3»ar  behaupteten  biefe,  na«  würben  jerftört,  bie  Schaben  ber  Berroattung  auf« 
inentlich  10  oft  Stapoteon  felbft  fcch  an  ihre  Spihe  gebcctt,  ba«  forrumpierte  Beamtentum  in  beiliomctt 

fteDte,  inS.  in  offenem  gelbe  bieCoerhanb;  fie  lieg«  Schreien  terfejjt.  SieSruppen  rourben  ocrilärft,  gt- 
ten  bei  Burgo«  (IO.'Jioo.),  GSpinofa  (10.  u.  1 1.  9toh.)  fdjult  unb  gutnerpflegtunbihrenüglicheBenpenbung 
unb  Snbela  (23.  9!oo.)  unb  sogen  4.  Scj.  roieber  in  baMirch  gcfirtiert,  bafi  bie  Gorte«  SeUington,  ber  1811 
Wabrib  ein,  roo  22.  Jan.  1809  Jofeph  oon  neuem  tn  ben  siinten  oon  Sorte*  Bebra«  bei  uiffahonfühfo 
feine  Siefibenj  auffchlug.  Sie  Gjpebition  be«  engli«  lange  behauptet  hatte,  hi«  Wafföna  ahjiehen  muhte, 
fchen  General«  Woore  in  Galicien  fcf  eiterte.  Sülein  jum  Cberbefehl«haber  (amtlicher  StreitfräfteinS. er« 
nun  nahm  ber  Krieg  immer  mehr  ben  Gbaralter  be«  nannten.  Jm  Jan.  1812  eroberte  SBeOington Giubab 
furchtbarsten  BotlStampfe«  an  unb  rourbe  burdj  bie  Stobrigo  unb  7.  Slpril  Babajoi,  fchlug  22.  Juli  bie 
im  Sept.  1808  in 2lranjuc}  errichtete  Zentral  junta  gtanjofen  unter  Warmont  bet  Saiaröanca  unb  50g 
einheitlich  geleitet.  Siefe  beging  jroar  manche  gehler,  12.  Slug,  in  Wabrib  ein.  Jroar  mufjte  er  fich  oor  bet 
griff  oft  in  höthft  nerlehrter  BSeife  in  bie  Kriegoopc«  Übermacht  ber  bebeutenb  perftärlten  gtanjofen  «uf* 

1 
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83 
km  nad)  bet  pottugieftfifeen  ©tenje  jutüdjtehen,  gelten«  ©enerale,  rote  D’Sonitell  unb  Stctre,  per* 
trab  Sebrib  rourt e   p   (ebtenmal  non  ben  Krön*  einigten  ftcfe  mit  Jtieqo,  nt«  berfelbe  nnf  Biabrib  inar» 
$oftn  b«fe|}t;  aber  bie  Äataftropbe  tn  5Ru&lanb  oer= 
«bette  eu<5  bie  Sage  bet  Singe  in  ©.  ©oult  routbe 
re  Srnnng  1813  abbmifen,  Suchet  räumte  Balencta 

in  Jjstli;  jcbon  37.  ®ai  batte  Röntg  gofepb  SRobtib 

Kn  immer  nextof^en  unb  ftdj  mit  bet  franjöfifchen 
Sw«  auf  Sitioria  jurüdgejogen.  $iet  routbe  bte» 
ieät  ton  Seüineton  31.  Juni  1813  ganjlidj  gefcbta* 

«a.  Sit  Rumjofen  jogen  fi<b  übet  bte  Bgrenäen  ju» 

niä.tmb  Seüington  xüdte  9.3uli  in  gvanhreith  ein. 
twnttni  Unebtangigieit  rocr  hiermit  betgefteHt. 

tlt  Rwltiw  «Wer  Stäntf  8et»(*an»  TD. 
Sie  otbtntliiben  Corte«,  roeldje  im  Cttobet  1813 

raädbilpiammengetnten  rosten,  aber  im  Januar 

1814  ihren  Stp  nodi  Wabrib  net  legten,  etliefeen,  ob* 
nsfl  biegenden  (Ronjerbatwen)  bie  Wehrbeit  fiat* 
tm, Igelit,  1814eine6mlabung  angerbin  anbVIl., 
rät  nad)  Habrib  ju  begeben  unb  bie  Beriaffimg  pon 

1813  ju  beftbrooten;  ben  Beitrag  be«  Rönig«  mit 

üsjolttra  1.  (13.  Be).  1813  in  Bedenkt)  abgetcblof» 
im),  btt  feint  $ertf<haft  in  ©.  bcrftellte,  aber  ben 
ftSRjäftfdjtn  ©influB  fidjexte,  erlannten  fte  reicht  an. 
jitbiMnb  ktrat  24.  ÜKärj  1814  in  ©etona  ben  [pa« 
«Ü4«  Beben  unb  nabtn  4. 5Sai  oon  Balencta  au« 

mb  Ihren  Bcjip,  roeigertt  ftd)  aber,  bie  Beiladung 
tttpKritnntn,  naäibem  ©enecal  Clio  mit  40,000 

tan  f«b  ihm  ongeftfelolfen,  unb  liefe  11.  Wat  bie 
SoneUimfe  Irapten  auSeinonber  jagen.  Scnnotfe 
teeriifeleitnba«  Soll  mit  gubel,  al«  et  14.  Wai  in 
Ssbnb  tinjog;  btnn  et  tost  al«  Segnet  be«  oerfeafe* 
ttaStbop  noch  immer  populär.  Rroar  nerfprad)  et 
is  mm  Kaniieft  tom  24.  Wai  Simncfiie  unb  bie 

ittleitog  einet  Setfojftmg;  botfe  routben  bieje  Bet« 
Tniungen  nity  gehalten.  Sfle  Effijiett  bi«  (um 
taptln  atib  aBe  Beamten  bi«  jum  RriegSfommiffar 

betab, roeltbe^ofepb  gebient  batten,  rourtenmitSdeib 
of  Siitb  auf  äebenbjtil  oetbannt.  Sie  Sibetalcn, 

=ra  fte  ttuib  buttb  aujopjetnbe  Baterlanb«liebe  im ; 
Jmemnaliampi  f«b  auägejeitbnet  batten ,   routben 
«:4tet  »btt  in  ben  Rettet  äerootfen,  jrott  ©enetale, 
«Btt  unb  2acp,  bie  jüt  bte  Bttfafjung  ifete  ©tim» 
«enttboben,  brngetidblel.  Reimten,  Rio  litt  unb  ge« 
iiTOMseimtbenoUbetberatitent.  Sabei  fehlte 
ntet  Segtttuna  botb  an  gtärfe  unb  Beftänbialeit. 

18U  bi«  1819  löften  24  Winifletien  einanbet 

•A  litt  Röntg, utnmjjenb,  charattetlo«,  oon  launi» 
'toi'tfetXelpotenett,  liefe  ftd)  gon}  oon  einet  ge» 
polofettRamstiBs  behetticfien,  roeltfee  jeben  buvdj 
•'OjOtättungltlStaatäroejen«  gebotenen  unb  non 

_   etofemäibten  btingenb  angetatenen  Seform» 
«Wb  Kteitelte.  3,  roat  bafeet  nitfet  im  ftanbe,  bie 
«Mienen  Äolonien  m   Smeriia  roiebet  ju  unter»  i 
ttotn,  tmb  tetlot  leinen  ganjen  Seftp  auf  bem  jjeft » 
•W  wtßib»  unb  ®ittelameri!a;  jjloriba  in  9!orb» 
®Rl«  ttat  el  1819  jüt  5   3JUH.  XoDat  fteiroitttg «tu  Union  ab. 

ln  &toainb4tigieii  unb  bet  ̂ otfemut  bet  un» 
Stgittung  exftittten  bie  frühere  änbängli^» 

ftfeierte.  Sl«  auct)  in  OTabtib  ba«  S»olf  fett)  erhob, 
befthroor  bet  Sonig9.  Slätj  bie  3!etfofftmg  uon  1812, 
hob  bie  fjnguirtliott  auf  unb  berief  bie  (Sorte«  junt 
9.  fjuli  1820.  Sie  öiberalcn  batten  in  bcnfelbeit  bie 
Stebrfeeit,  unb  einet  ihrer  Führer,  SltgueUc«,  tuarb 
Uräfibent  be«  SDiinifterium«.  Socb  traten  fte  ge» 
ntäfeigt  auf,  fuditeit  bie  jilgellofe  3reibeit  bet  ̂ ei« 
hingen  unb  Äluh«  burtfe  ein  feltefe»  unb  S3erein«gefe(p 
gu  befrfjtänfen  unb  begnügten  fidh,  bie  fDiaforate,  fji» 
beifommiffe  unb  filöfter  (bi«  auf  14)  auiju heben  uitb 
bie  Uefteuerung  bet  ©eiftlirfjfeit  (148,290  Uetfotten, 
ohne  bie  Ttonnen,  baruntet  hlofe  16,481  eigentliche 
Pfarrer)  but(fe}uführen.  ©er  ccbittertfte  Jeittb  bet 
neuen  Slcgienmg  roat  bet  Röntg  fetbft,  bet  im  ge» 
heimen  Gtnoetfiänbni«  mit  mehreren  reaftionären 
©cpilbcrbebungen  in  bet  Utooin),  fo  bet  »apoftoli» 
fthen  3unta«,  roat  unb  alle  pofitioen  SJtaferegcln  bet 
Üiiniftet  unb  ber  2i6eralen  in  ben  Corte«  nach  ?J!ög» 
lithteit  oerei telte,  rooburch  bet  Ginflufe  ber  Gjaltabö« 
(SRnfeifalen)  tpmb«;  bie  erttemite  Partei  berfelhen, 
bie  ©eScnmijabo«,  fotberte  burch  itjre  Sügelloftgfett 
eine  Seaftion  betau«.  ©ie2lnard)ic  totirbe  noefe  butrf) 
bie  jjinanjnot  oermebrt,  bet  aut*  bie  Ginfiibrung 
einet  bireften  ©teuer  tmb  ber  Bcrtauf  ber  Ülattonal» 
aüter  nicht  abttthelfen  nermotbten;  bie  Scbulbenlaft 
ftieg  auf  14  Ulitiliarben.  21!«  Sie  Graltabo«  hei  bett 
Sa  feien  für  bie  neuen  Corte«,  bie  1.  SWStj  1822  er» 
öffnet  mürben,  bie  SRehrfeeit  erlangten,  roäfelten  fie 
I   Jliego  jum  llräfibcnten  tmb  übetfebroemmten  ba« 
2anb  mit  einet  Waffe  uott  iHefotmgefeptn,  bie  bei  bet 
Stimmung  bet  Btaffcmeoenoirfliffetroerbcn  fottntett. 

Wadjbem  einoom  §of  angeftifteter  Serfudj  bet  ©ar» 
ben,  7.  3uli  1822  pom  $rabo  au«  SWabtib  ju  iihev» 
rumpeln,  pom  Bol!  oeteilelt  roorben  roat,  roanblc 
fttfe  bet  Röntg  im  geheimen  an  bie  §ciligc  StHiatr, 
um  §ilfe  gegen  bie  Jicpolution.  Huf  bem  Äongrefe 
ju  Betona  (§erhft  1822)  routbe  eine  bewaffnete  3n« 
teroention  in  ©.  heftfeloffen,  roelcbe  grtmfreitfe  auäjtt» 
führen  fl6etnabm.  ©it  ©efanbten  pon  gtanhetrft, 
fcftetteitb,  Hufelanb  unb  flteufeen  forberten  oon  bet 
fpaniftben  Regierung  unb  ben  Gotrte«  bie  §erfteHung 
bet  löniglicben  Souoetänität  unb  netliefeen,  al«  bie« 
9.  San.  1823  abgelebnt  routbt,  ben  fpaniftben  §of. 
SmHptil  tüdte  bie  ftanjöftftbe^nternentionöarmee, 
95,000  Wann  unter  bem  $erjog  pon  2(ngouieme, 
übet  bte  ©ten;e.  ©te  fthlccljt  otganifierteu  ©tteit» 
träfte  bet  ©pattiet  leifteten  geringen  SäSibcrftanb. 
Bon  einet  Gtbehung  be«  Bolfe«  gegen  bte  grantofeit 
roat  nidjt«  ju  fpüten,  ba  bie«mal  bte  ©eiftlttbfelt  für 
fte  war  tmb  ihren  Botmatfch  unterftüpie.  ©djott 
11.  2lpttl  flüdjteten  bie  Corte«  mit  bem  Sättig  au« 
Wabtib,  roo  bet  6enog  oon  Singouienie  24.  Wai 
unter  bem  ffuhet  be«  BoÜe«  einjog  unb  eine  Jicgeitt» 
fchaft  uniet  bem  $etjog  non  ?jnfantabo  einfepte,  bte 
fojott  ba«  Set!  bet  Heftauration  mit  Bcrfolgung  bet 
Sihetalen  begann.  Überall  «hob  ft  cf)  ba«  Bott,  oom 
RleruS  aufgehept,  für  ben  ahfoluten  Söntg;  bte  mei» !■  '   vt«  44ituuuuiiu^>  Aiuuu  uuiijvyvy*,  |ut  vm  «v |   viutvii  »jvuiiui  f   Wie  UlCl 

^“™*'™ioftitit,nnb  erbitterte  Seinbichaft  ge»  ften  fpanifdjcn  ©enetale  fapitulierten  mtfben  Scan fWptniitnu«  traten  jofen.  ©iefe  ftbloffen  Gabij,  raopin  fttb  im  3uni  bie 

'A™.«t.  Bdonbet«  m   bem  butthau«  oetnatb»  Gotte«  mit  bem  Rönig  jutüdgejogen  batten,  ju  fflaj» 
3®?*?  »o4«  bie  UnjuftiebenbeU  unb  (am  I   jet  unb  ju  2anb  ein,  eroberten  ba«  Slufeenfott  Bro« 

wlmbieübctiafett  nadj  Hmttila  beftimm»  cabero(31.2lug.),homhatbiettenbie©tabt(23.Sept.) 

fr2bo®"tSu4brecb:4®ataillone  unter  bem 1   unb  beteiteten  aBe*  jumStutm  Dar,  al«  bie  Corte« 

*wttai®a  Siego  ptollamietten  1.  Jan.  1820 :   28.  Sepl.  bem  Söntg  bie  abfolute  ©eroalt  jutüdga» 
L—JgwbielSetfaffitng  oon  1812  unb  fep« ,   ben  unb  fttb  aufföften;  bie  meiften  SHiglieber  tmb 

“«Stobt  8ton  rineSegtctimg«junta  ein,  i   Beamten  bet  liberalen  Segietung,  übet  600  Ber» 

«otnäu'tuf  ettbaj fpamidje  Bolt  etltefe.  Web» ,   fönen,  flüchteten  in«  HuJlaitb,  benot  bte  granjofen 
ptsoatjen  iipiofftn  fed)  bet  Cmpötung  an,  an» '   3.  Ott.  Cabij  bejepten.  Hutb  bie  iepten  oon  ben  2ibe> 
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taten  noch  behaupteten  StSbte,  Skrcelona,  Gavta»  Eer  Söürgerlricg  nahm  halb  einen  graufamcn  Gßa» 
aeita  unb  SUicante,  ergaben  fid>  im  Siooembcr,  unb  rafter  an,  unb  feitbem  SRina  bie  SRutter  bei  Rar* 
Stngoultme  fcfirte  nath  gtanfreicfj  jurüd;  Dorf)  blie«  iiftengeneral#  Gabrera  batte  etfdjießen  taffen,  out: 
ben  45,000  SDtann  granjofen  unter  Sourmont  bii  ben  bie  ©cfanaenen  auf  bcibcn  Seiten  nicht  tncfjt 
1828  im  £anb  cum  Schub  bcr  neuen  Siegierung.  gcfdjont.  EicGhriftino#  (Slnfjänger  ber  Kegentin), 

gcrbinanb#  VlI.  erfte  SlcgicrungShaublung  nach  roelcbe  an  SRacßtmittein  ben  Äartiflen  bei  weitem 
feiner  Befreiung  aui  bcr  ©eroalt  ber  Gerte#  mar  eine  überlegen  roaren,  ba  ihrer  SRcgierung  ber  gtößte  Seil 
proflamation  oom  10.  Ctt.  1823,  welche  alte  Stfte  bei  Snnbci,  bcr  Slrmce  unb  Der  Säeamten,  narnent» 

ber  lonftitutionetlen  Siegierung  nein  7.  'JJtärj  1820  lieb  bie  Scoöllcrung  bcr  Stabte  unb  bie  jablteidjen 
bii  1.  Oft.  1823,  »iuDem  er  roätjrenb  biefei  3c‘k  amneflierten  Spanier  (50,000  ißerfonen)  anbingen, 
rauini  bcr  ©eroalt  beraubt  geroefen  fei« ,   für  null  mürben  ben  Karliftenaufftanb  ohne  große  Schmierig» 
unb  nichtig  erllürte,  bagegett  alle  Sejcbliiffe  ber  Dia»  leiten  haben  unterbruden  löituen,  wenn  fit  jach  nicht 
briber  Siegentidjaft  genehmigte.  2llle  Slnßänger  ber  burd)  ̂ juiiftigteiten  gefdjroacbt  hätten.  Sie  pro» 
Sibcralen  mürben  a!i»§cinbcbciRönig8«  ber  Stäche  greffilten,  roie  fid)  jeßt  bie  oorgejebrittenen  Sibe» 
bcr  ©laubenibanben  preisgegeben,  melcbe  bie  ab»  raten  nannten,  roaren  mit  ber  neuen  SSerfaffung, 

jebeuliebften  ©eroaltibaten  uerübten.  Eie  apoftolifebe  roelcbe  nach  ber  Entlaffung  oon  tfca<8ermubet  (15. 
.Junta,  an  beren  Spiße  bei  König#  Söruber  Eon  3an.  1834)  ber  neue  SKimfter  Martine}  be  laSiofa 
Siarloi  ftanb,  unb  roelcbe  bie  Hierarchie,  oor  allem  gegeben  hatte, bemEstatiitoreal(mitäroeiRamtnern, 
bie  3nquifition,  herftclleic  roolltc,  erlangte  eine  folcbe  Den  Proceres  unb  ben  Procuradores),  nicht  juftie» 
SRadjt,  baß  fie  eine  Sltt  Siebenrcgierung  bilbete  unb  ben  unb  perlangten  bie  ßerfteßung  ber  Perfaffiuig 
alle  SKinifter,  bie  lieh  ihrem  SSiUen  nidjt  fügten,  roie  uon  1812.  Sille  roeitem  Jugeftänbniffe  ber  Segen» 
„gca-Sermubej  (1824  —   25),  auch  ben  abjolutiftifcß  tin,  roelcbe  auf  ben  SJeiftanb  ber  Sibecalen  angeroie» 
gefennten  Jmfanlabo  (1825—28)  ftürjte.  Eie  apo»  fen  roar,  genügten  nidjt;  bie  Srogreffiftcn  oeranftal: 
ftofifche  Partei  roar  um  fo  fiegeSgcrotffer,  al#  bei  bem  teten  1836  in  jablreithen  Stabten  Slufftänbe,  bei 
Stiter  De#  linberlofen  Rönig#  ifjrHaupt,  EouMarloS,  benen  bie  SSerfaffung  non  1812  ausgerufen  mürbe, 
ber  mutmaßliche  Thronfolger  roar.  Stilb  ihre  Slnljän»  Schließlich,  12.  Slug.  1836,  empörte  fi<b  auch  eint 

t   ger  int  Sluguft  1827  in  Katalonien  inbeb  eine  beroaff»  bcr  in  San  Slbefoitfo  liegenden  SDiilicregimcnter,  jog 
ucte  SctjUbcrhcbung  rcrjudjten,  fchritt  ber  König  mit  nach  bem  Palaft  2a  ©ranja,  roo  Die  Königin  Gbri» 
Strenge  gegen  fte  ein  unb  ucrmäblte  fidj  nadj  bem  ftine  fict)  auffjiclt,  unb  jmang  fie,  bieWonftitutiouuon 

Tob  feiner  britten  Öcniablitt  10.  Ec}.  1820  mit  ber  1812  aniunetjmen.  Eer  SKimfter  Sfturi»,  ein  Ko« 
'Srinjeirm  ©hr'ftine  uon  Sicapcl,  btelO.Clt.  1830  berabo,  floh,  Cuefaba  rourbc  oom  pobel  ermotbet. 
eine  Tochter,  3   j   a   b   e   1 1   a ,   gebar.  Schon  29.  SJlätj  Eer  neue  SRinifterpräfibent  ßalatraoa  berief  *um 
1830  hatte  gerbinanb  VII.  eine  pragniatifdjc  Sani»  24.  Clt.  1836  bie  Gerte«,  welche  1837  bie  Serfaffung 

tioit  eilaffen,  roeldje  bab  1713  in  S.'uon  beit  Siour*  pon  1812  im  gemäßigten  Sinn  repibierten. bonen  eingeführte  SalifdicScfeß  aufhob  unb  im  Gin»  Eer  groiefpalt  im  liberalen  2ager  ermutigte  bie 
Hang  mit  ben  altlaftilifchen  Siechten  bie  roeiblicbe  Rarliften  ju  fühnen  Unternehmungen:  nach  jeinem 
Thronfolge  einführte.  Gine  slterfdjroörung  ber  bitter  Sieg  bei  HueSca  (24.  SBiai  18371  überfcfjrttt  Eon 
euttäujdjtcn  Slnljängcr  bcS  Eon  Kariös  gegen  ba#  Karlo#  ben  Gbro  unb  bebroljtc  SRabrib,  roährenb 
ieben  be#  Königspaar#  rourbc  entbedt  unb  per»  gleichseitig  in  Slubaluficn  ein  larliftifdicr  ©enetal, 
eilett,  ein  bent  fd)rocr  crlranltcn  König  im  Septem»  ©omej,  bcDcnflichegortfchritte  mathte.  Eiefcr  rourbc 
ber  1832  abgepreßter  SÜibetruf  ber  Pragmatiken  pon  Slaroaej  hefiegt;  im  Slorbeit  errang  Gspariero 

Sanltion  oo'n  bcmfelbcn  nach  feiner  ©enefung  für  ben  entfdjcioenbenSieg  uon  Huerta  bei  9ierj  (14.CU.) ungültig  crltärt.  3m  Dttober  1832  roarb  Gljrifune  unb  bradjte  nath  uttb  nath  bie  nördlichen  proomsen 
jur  Jiegentin  ernannt,  berief  8ca»8ennube)  an  bie  in  feine  ©eroalt.  Eenn  auth  hei  ben  Rarliften  mar 
Spiße  be#  SJiiniftcrium«,  erließ  eine  Slnmefüc  unb  3roietratbt  jroiftben  einet  Hoftamarilla  unter  ber 
uerfammelte  bie  Gorteä,  roelchc  20.  Qrtni  1833  3fa<  prinjeffin  oonSieira.EonÄarloS’  jrociter©emahlin, 
bclla  alSEhranerbin  ben  GibberEreue  leifteten  So»  unb  bem  Oberbefehlshaber  Sllaroto,  ber  fogar  20. 
mit  gelangten,  al#  nath  bem  Eob  gerbinanbi  VII.  fjebr.  1839  mehrere  Häupter  berÄamariBacridiießen 
(29.  Scpt.  1833)  3fabclla  II.  unter  ber  SJormunb»  ließ.  Um  fießpor  ber  Stäche  feiner  ©egner  ju  fräßen, 

fdjaft  ihrer  SKutter  Ghriftinc  ben  El;10“  beftieg,  bie  fdjloß  SKaroto  31.Slug.  1839  mit  GSpartero  ben  SBet» 
üiberalen  uieber  jur  Herrfdjaft.  trag  ron  Sctgara,  nach  roelchem  er  mit  50  flarlificm 

ler  (tariificnlrieB  unb  bie  Mtflentfdmlt.  djef#  bie  SBaifen  ftredtc.  Eon  Ratio#  trat  15.  Scpl. 
Eon  Ratio#  hatte  non  Sf-'ortugal  au«,  roo  er  bei  auf  franjöfifdjie#  ©ehict  über;  ihm  folgte 6. 3uli  1840 

Som  SKigucl  gufludjt  unb  Süeiftäub  gefuubcn  hatte,  Ga6vcra,  rocldjcr  in  SHebctaragonicn  unb  flatalonien 
fdjon  29.  Slpril  1833  Sflrotcft  gegen  bie  neue  Ihron»  ben  SBiberftanb  noch  fartgefeßt  hatte.  Sen  baslifhen 
folgeorbnung  erhoben  unb  nach  Sctbinaut«  Tob  fieß  Erouinjen  rourben  bie  guero#  bon  ben  CorleS  be» 
ol#  Äatl  V.  jum  König  proflamicrt.  jfjm  fcfjloffen  (tätigt.  3tn  Spätfommer  1840  roar  ganjS.  Der  flö» 
fedj  außer  ber  apoflolifcben  Partei  befonber#  bie  ba#»  nigin  3fabeUa  unterworfen  unb  ber  fiarliftenfrieg 
tejehen  SSrouiitjcn  utib  Stauarra  an,  bereit  au#  ur>  6eenbet. 
alten  3eiten  befteljeiibe  greiljcitentguero#),  ju  benen  Eurtß  feine  Gefolge  im  Änrliflenlrieg  hatte  GS» 
freilith  auth  SD!ißbräud)e,  roie  bcr  Schmuggel,  gehör»  p   artero  fo  große«  Stufehen  erlangt,  baß  bie  Segen» 
ten,  non  ben  fiiberalcn  niigefodjten  worben  roaren.  tin,  roeldje  burdi  SJeflätigung  De#  non  ben  lonfer» 
Eie  Grtjebung  ber  Rarliften  begann  im  Cttober  1833  patioen  Sorte#  befchloffenen  Slpuntamicnto»  (0e» 
mit  ber  Ginfeßung  einer  jtiiila  unb  ber  aUgemcintit  meinbe»)  ©efeße#  eine  Erhebung  ber  ilroqrejfiften  in 

Solläheipaffnuttg,  roeldje  ,‘fumnla»  Garrcguj  leitete.  SJtabrib  heruorgerufen  hatte,  ihn  im  September  1840 
Ecrfelbc  trefflidje  gclbbert  perjdjaffte  beit  fiarliften  «um  SHinifterpräribenten  ernennen  mußte  unb  12. 
im  ßebirgetrieg  immer  meljr  Erfolge  unb  bencäch»  Dlt.  abbanfte  unb  fuß  nach  jraufreich  einfehiffte,  al# 
tigte  fech  eine#  Teil#  non  Katalonien.  Sludj  Eon  Gepartero  ißt  ein  unannehmbare#  Siegienmaipro» 
Rarlo#,  nach  Dem  SlurjEom  SKiguel#  au#  Portugal  gtamm  oorlegte.  Eicfer  roar  nun  8.  SKai  1841  jum 
pertrieben,  erjehien  in  ben  auffiänbifcßen  SJirooiujeit,  Jlegciiteii  gcroählt.  Stber  troß  feiner  Popularität,  unb 
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n   tim?  tntb  mit  Erfolg  bemüht  war,  ba?  |   Mufregung,  rodele  fitf)  1851 

r.d(refi((!Sehlbe?2anbe?}uiorbern,  fjattc  tr  bod)  •*t' — *■--   
 '*  *   t   — 

nnffjtfidi  mit  ben  Santen  feiner  öegner,  ber  Re- 
«jtiii  unb  sn  Soberabo?  (flonieroatioen),  ber  Un- 

teratä%rgteit  (einet  eignen  Rnhänger,  her  Broqrtf- 

hin,  lmb  äin'ilanbeh  (’Ptommcicimcnto?)  e&rgei= 
:gtt  O'ftjiirt  |u  lämrien.  gm  guni  1843  bradj 
!ük  eüetmeine  Empörung  aus,  ber  fidj  fogar  bie 
ietileltn  anfthfoffen,  unb  nor  ber  G?partero  nad) 

fnelanb  flüdjtm  muhte.  'Pathbem  bie  beit  SRobera- 
bo4  emgebörige  HSeinijeit  bet  Corte?  8.  Ron.  1843 

bie  sei  niebt  14jährige  Königin  gfabetla  für  ooU- 
iäbrig  erflärt  batte,  übernahm  Braoo  SRuritto,  bann 

<!SMf  Gesittete«  Rcbenbubler  Raroaej  bie  Seitung 

tri  Jtttrifrtriutn?;  bie  Königin  Gbriftine  tmirbe  ju> 
ruägerufen  unb  bte  Serjoffung  im  3)!ni  1845  in  rcaf  > 
taitatn  Sinn  geänbert;  für  bie  Sorte?  warb  ein 
b«(«  3eniui  tinaefüf|rt,  bet  Senat  oon  ber  Krone 
«f  SebenJjfit  ernannt,  bie  latboliirfje  Religion  al? 
eieeiiteligion  prollamiert. 

Sit  StßitTun«  bet  flowißtn  3(««eHit. 

Semcjotiuniinigte  [uh  Won  1846  mit  ben  Gor 

in  Brommcinmcitto? 
}ciiitreid)er  ©cncvale  äußerte.  ©cblieulirf)  (am  cd  in 

i'lnbrib  ju  einem  illufftanb,  toeldjcn  bte  Sönigin  nur 
burd)  bie  iVritfung  Gdpartcro?  jum  SJiimfterpräft- 

beuten  (guli  1854)  beftbioidjtigen  tonnte.  'Jln^bem 
er  ba?  ©efefc  über  ben  Sterfouf  ber  Rational«  unb 
itirehengüter  ber  Sönigin  1855  nbgerungen  fiatte, 

würbe  Gdpartero  14.  Juli  burd)  D’DonncIl  geftiirst, 
ber  nach  Untcrbriidung  eine?  Ritfftaitbe?  in  IRabrib 

(16.  guli)  bte  Rationalgarbe  entroaffneie,  bie  Ser- 
fafftwg  nom  Üiai  1845  (icrftellte  unb  bett  SSerfauf 

ber  Ätrdjengiiter  ftftiertc.  .Swifdri»  D’Donncll  unb 
Raruaes  merbfclte  nun  eine  Reibe  non  gatjrcn  bie 

iöerrf rfjaft :   erftcrcr,  1855  -   56, 1858—63  unb  1865— 
1866  obcrfUrtPinifter,  früher  felbft^Jrogreffift,  wollte 

fithaufeine  SPittet  Partei,  bie  »liberale  Union-,  ftüpen, 
flieh  jebotfi  bei  allen  feinen  Rorfdilägen  tinb  JPafi- 
regeln  auf  ba?  .inilbenomblidjc  SWiptrauen  feiner 
ehemaligenBarteigenoffcn  unb  fudjtefich  baher  burtb 

Gtfolge  auf  bem  ©ebtet  bet  aueradrtigm  Botitif  ju 

befeftigen.  liefern  gmed  follte  ber  Krieg  m it  3)1  a • 

rollo  (f.  b.,  ©.  27 7)  1859  —60  bienen,  in  welchem 

'.ri  ns  tut  jurüd,  worauf  bie  Sönigin  gfturis  in  O’Donnea  inbe?  nur  tricgerijdje  iiorbeeren,  (eine 
ris  Sabinen  berief.  Die  Grrithtung  einer  feften,  siel 

weit™ Regierung  toutbe  btttth  bie  Sertnählung 

'fabelta«  11.  etitbwtrt.  Set Ifilan,  biefelbe  mit  bem 
tafratott  fRontemottn.  Don  Ratlos’  Sohn,  ju  net» 
hatte»  unb  babureh  btt  Segitiinität  bet  Dnnaftie 

uytjtt«  jp  füllen,  würbe  butth  ütibmig  'Pb'lipp 
toa peteitelt,  bet  einem  feiner  Söhne  jur 
Umhaft  in  6.  oethelitn  wollte.  Sa?  Räntefpiel 
ht  »ipanifdhett  betraten«  tnbete  bamit,  baft  fittbroig 
Jiditj,  bst4  ttn  ßnglanb  gegebene?  Sjeriptedjen 
füWbe»,  feinen  Sohn,  ben  ftcrjog  non  Rlontpen- 
äs.  nijjt mit  JfabcUa,  fonbtm  mit  bereit  Schroetter, 
*c 3*f«tttm  tttife,  nemtählte,  aber,  um  inbirelt  fei- 
tat^awlboh  SU  eneitben,  burdjfefjte,  bafi  3fabella 
“UlKeaSettn^tan)  b’ilff  if  i,  einem  lörpetlith  unb 
sttetig fthwaihen  grinsen,  eine  Eh*  fdjlicften  muhte, 
bf übt  botfntmg  aui  Seibehetben  ausfd)loh. 
»riete, ben  ihr  tm-gtbtungenen  ®emal)l  oerad)tenb 
®b»ba  bie  64|tantin  bet  Sitte  ftd)  hintnegfehenb, 
arH«  fidj  0imh!tnge,  non  benen  fit  jablrctthe 
Wet  gebet.jtaliht  bie  eigennüpigen  Berechnungen 
r   Ctletm«  ju  Sthanben  mathten.  Sief« 
«ratiingi,  in  beten  ffiabi  ̂ fabetta  aUmabiid)  non 
aww  ein  Setfoti  betabinnl ,   beuteten  ihre  Stel« 
■°!  euf!  iiumlofefle  für  Bcftiebiaung  ihre?  Gbt- 

tnb  tbtec  fcabiudjt  au?,  unb  10  würbe  in  bem 

’rilt  io  lepeltn  Soll  ba?  ntotalifdje  'llnfchen  bc? 
™gtsm«  butth  bie  lafterbafte,  ijeue^lerifdje  auf- 
•wag  bei  j?of?  pemid)tet.  Sie  Regierung  be? 

wefentlid)en  Sorteile  gewann.  1861  würbe  San 
Eomingo  auf  fiaiti  wieber  mit  6.  bereinigt,  unb  im 
Hunt)  mit  Gnglnnb  unb  grau  (reich  fdjritt  S.  Gnbe 

1861  gegen  3Pe ri(o  ein,  ba?  für  bc«  SJerlefjung  fpa- 
nifdiet  gntereffen  bie  ©enngthuuna  penneigerte; 

bo<h  }og  ftth  bet  fpanifthe  HeiehWhaber  'Prim  1862 
nom  Unternehmen  Jttrud,  al?  er  bie  ttgeitnüliigeit 
ftbfidjten  bctf5ransofenerfannte(f.®iegi(o,S.o68). 
Cin  Jtonfiitt  mit  flcru  unb  Gilile  (f.  b.,  0.  1022),  ber 
1866  3U  eine tförmüthen 5t rieg?er(lintng  Peru?,  Chi- 

le?, Holtoia?  unb  Gcuabor?  ait  S.  (14.  yan.)  führte, 
enbete  nad)  ber  erfolglofen  Sefd)ichung  Hatpntaifo? 

(31.fDtärj)  unb  Gatlao?  (L’.SIai)  ohncGrgcbni?.  ©an 
3!ottttttgo  rotirbe  1865  wieber  auf  gegeben.  Unter  bit- 

ten Umftiinbcn  (onnte  fid)  D’Sonudt,  obwohl  er mehrere  (Blilitdrreoolten  nieberfd)lug  unb  audj  einen 

Snnbungdocriuth  be?  (arliflifthett  pnitenbenten,  be? 
GSrafen  non  Slontemolin  (1.  Slpril  1860),  oereitelte, 
auf  bie  Sauet  nitht  behaupten,  fflenn  C Domteil 

triebt  im  ftanbe  war,  bte  Ruhe  aufred)t  ju  erhalten,  fo 

jog  bie  ftönigin  SfabeHn  'Paroac  j   nor,  beffen  mobtra- 
biftijdje  ©efmtmng  ber  ihrigen  mehr  entiprath-  9!ar 

oaes,  1856—57,  1864—65  unb  1866—68  äKinifter- 
ptaftbent,  hegilttftigte  bcttSUeru?,  unterbrüdtc  bie 

preh  •   unb  SBereinSfrciheit  unb  fthritt,  befottbet?  in 
feinem  lebten  IPinifterium,  mit  riidftd)t?lofer  Strenge 
gegen  bie  fjaupter  ber  progreffiften  uttb  ber  liberalen 
Union  ein.  Rio?  Rofa?,  Serrano  tt.  a.  mürben  per 

haftet,  anbre,  wie  D’Donnell,  Prim,  flüdjteten  in 
afaÖthraioiibiäniaTb  ju  einem  unwütbigen^n-  ba?  aubianb.  Die  Gotte?,  bereu  ffiahten  in  ©.  bie 

ra  der  nettrauttn  Umgebung  ber  Won-  Regierung  aHerbing?  ftet?  beherrfdit,  gaben  jur  Ruf. 
°üd)e?  hob  mehriiihriger  aufrecht-  hebung  ber  tonftitutioneUen  greiheiten  unb  sur  Her 

    hangung  be?  HelagerungSsuftanbe?  bercitnrilligft 
ihre  .-tufti'.mnung,  unb  gfabcUa  mar  be?  Steg?  bei 
(lerilalen  Richtung  fo  ftdjer,  bah  fie  fogar  ihre  $16- 
ficht,  für  bie  roeltlirtjc  Serrfdjaft  bc?  T-apfte?  mit  bet 
Ulartit  Spanien?  einguheten,  offen  äuherte. 

Slatnaci  ftarb  plöplich  23.  Rpril  1868.  ©ein  Radj- 
folgtr  ©onjales  Hraoo  muhte  ben  ©ünftling  3ja- 

hutent  Ruhe  bie  wenigen  gortidjrittc 
JWttjtn uRb  materiellen  Gntwidelung  be? 

*   ri’üaW  unb  bie  fittlidjen  ©tunblagett  be? 
untergraben  würben.  Die  l'linifter 

*5«tte(e  oft,  bah  S.  1H33—  58  nicht  weniger  al? 
"JJJriojrtfibetttett,  61  Suiwurtige,  78  ginans- **teeetamüftet  hatte. 

“rienSegientttg  ber  Progrefjiften unter  i   beüa?,  i'latfori,  in  ba?  Winifterium  dufne’htnen. 

fStab®?  1847 — 51  äiänsaej  an'bet  Spibe  be?  ölachbem  im  guli  eine  unioniftiithe  Berfchwörung, |i— b*t-  obwohl  Slobetabo,  bo<h  mit 
ibrij®?  Mb  nitht  nur  bie  Ruhe  aufrecht 

w'  ’r"1 ®(h  ken  nationalen  Slohliianb  föt» 
Z“?  »tato  WutiUo  (1851-52) 

Üicm,  bte  Seriaffung  in 
"   '9'Uenlelem  Sinn  umuiaeftalten.  eine 

beten  3W  bieGthcbung  Wontpcnfier?  auf  ben  thron 
war,  entbedt  unb  ihre ödnpter, bie  angefehenften@e> 
nerate,  rote  Serrano,  Dulce  u.  a.,  nad)  bett  Äanari- 

fthen  gnfeln  beportiert  roorben  waren,  begab  ftch  bie 
I   Königin  nath  San  ©ebafttatt,  um  non  hier  au?  mit 

Sinn  umsugeftaUcn,  eine  [   Rapoleon  bie  BeefjungRom?  burth  fpanifthe  trug« 
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pcu  nu  oerahreben.  Rnjivijchtn  aber  vereinigten  fid) 
bie  liberale  Union,  bte  ̂ .Vrogreffiften  unb  bie  Siepu« 

blifaner  ju  einer  qemcinfamen  Grgebung  gegen  bic 
Migregietung  Jfabeßab.  Sie  umomfiifchenCikiteraie 
mürben  oon  ben  Kanarifcgctt  Snieln  bureg  einen 

dampfet  abgebott  «nb  nach  Gabi}  gebraut,  roo  auch 
Prim  erfegieü  unb  bic  Rlotte  unter  Sibmiral  topete 

18.  ©ept.  1868  bie  Stbfegung  Jfabeiiab  verfün« 
bete,  Ser  Slufrugr  verbreitete  (cd)  ra|tfi  über  gan j   S. 

©enerat  'Paria  famineite  bie  treu  gebliebenen  Zrup« 
pen  unb  riiefte  ben  Stuf ftänbifdieii  itaef)  Sinbahifien 

entgegen,  warb  aber  28.  ©ept.  bei  Slcolea  in  ber 
üiäije  von  Gotbova  gefcblagen.  Serrano  hielt  8.  Dft. 

feinen  Sinjug  in  Mabrib,  wägtenb  3fabeUa80.  Sept. 
nach  Rrantreid)  flog. 

Runbte  nb  BUrjtrfrltg. 

Sie  Unioniften  unb  bie  progreffiften  unter  Prim 

bilbeten  nun  eine  prooiforifche  Sfegierung  unter  Ser« 
ranoo  Soriip,  welche  fofort  ben  gefuitenorben  auf« 
hob,  bie  Älofier  befdirdnlte  unb  volle  preg«  unb  Un« 
terrid)t  jfreibeit  einf iitjrte ;   bab  Polf  fdiroelgte  im  0e« 
nuf>  ber  Rreifjeit  unb  ergof)  fiefj  in  Pobreben  auf  bie 

Selben  bergtorreicgenSieDoIution.  Sie  fonftituieren« 
ben  Cortes,  welche  nach  einem  neuen  ©efeg  gewählt 

mürben,  traten  11.  Rebr.  1869  jufammen:  bie  Unio- 

niften jiiblten  nur  40  Mitglieber,  roomit  iljr  Jhton« 
fanbibat  Montpenfier  befettigt  mar,  bieSiepublifaner 
70;  bie  progreffiften  batten  bie  Mehrheit.  Sind)  biefe 

miinfditcn  bie  Gmcgtuna  einer  fonftitutionellen  Mon« 
ntd)ic  unb  brachten  1.  Juni  1869  eine  tnonardjifch« 
fonftitutionellc  Monarchie  in  ben  Gorteb  jur  Stu« 
nähme.  Socg  lehnte  König  Rerbinanb  von  Portugal 
6.  Sipril  bie  ihm  angebotene  fpamiege  «tone  ab, 

ebenfo  ber  junge  Herjog  von@enua,  fo  bag  bie  Gor« 
leb  bie  ßiniepung  einer  Siegentfcgaft  befegioffen  unb 
Serrano  18.  Juni  junt  Stegenten  ernannten.  Sie 

ltngeroiggeit  über  bie  politifdje  ©eftaltung  beb  £an> 
beb  ermutigte  SonHarlob,  ben  Gnfel  beb  älternSon 
Starlob,  im  Juli  ben  fpanifdjeu  Poben  ju  betveten 

unb  mit  Hilfe  ber  Öeiftlid/feit  in  ben  Sioroprooinjen 

larliftifche  Slujftänbe  }U  erregen,  roägrenb  in  meh- 
reren Stabten,  namentlich  in  Parcelotta,  bie  Stepu« 

blitaner  fiefi  erhoben.  Cnblicb  gelang  eb  bcin  Mini« 
fterpräfibenten  prim,  ben  Grbprinjen  Sieopolb  non 
HohenjoUern  jur  Sfnnagme  ber  Krone  ju  beroegen, 

iinb4.  Juli  1870  befegioffen  Siegen!  unb  Minifterium, 
beffen  Kanbibatur  ben  Corte«  vorjuidjlitgcn.  Ser 
unermartete  liinfpruct)  Rrantreid)«  vereitelte  biefelbe, 

ba  bet  Grbprinj  12.  Juli  auf  feine  Kanbibatur  per« 

jiditete,  um  nicht  Urfache  eincb  grofeenUriegb  ju  wer« 
ben.  Sllb  ber  beutfcg<franjöfifcbe  -Kries  bennoch  nub« 

brach,  verhielt  fid)  bie  fpanifdie  Regierung,  welche 

fid)  fofort  mit  bem  Perjicgt  beb  Printen  einverftan« 
ben  crtläri  hatte,  ftreng  neutral.  SKn  Stelle  beb  H®' 
benjoUern  geroann  Prim  in  bem  Iperjog  Slmabeub 

von  Sloftn,  jroeitem  Sohn  beb ftitnigb  Piftor  Gma« 
nuet  von  Jtalien,  einen  neuen  Jbrontanbibaten,  ber 

16.  ‘Jioo.  non  ben  Gorteb  mit  191  gegen  98  Stirn« 
men  jurn  König  geivählt  mürbe. 

Sin  bemfelben  Jag,  an  welchem  König  Stmabeub 

in  Cartagena  lanbet’e,  30.  Sej.  1870,  ftarb  Mcirfehall prim,  ber  27.  Sej.  in  Mabrib  oon  Meucgel  mürbem 
töbtich  serwunbet  roorben  mar.  Samit  verlor  ber 

junge  Sjerrfcher  feine  feftefte  ©lüge.  Seimoch  trat 
er  2.  Jan.  1871  bie  Regierung  an  unb  beauftragte 
Serrano  mit  ber  SBilbung  eineb  Kabinettb.  Sie 
©ranben  gaben  Stmabeub  ihre  (Seringfchnpimg  in 

fihrofffter  fceife  ju  ertemmi,  eine  Slnjabl  Cffijierej 
oerroeigerte  ben  Gib.  Sie  Siialjlcn  für  bie  Gorteb  im 

Mär}  ergabtn  eine  fnapp«  Mehrheit  für  bie  Jtegie«  I 

rung;  unter  ber  Cppofition  befanbtn  ftch  60  Stepu« 
blitaner  unb  65  Karlinen,  TotId)e  ben  König  aufb 

heftigfte  angriffeit.  Sabei  mar  unter  ben  Snljängem 
beb  Königb  Jeine  einigleit:  Serrano  mürbe  oon  bem 

räntenoDen  Sovrilla,  einem  rabitaien  Progrefji« 
ften,  fchon  im  Juli  aub  bem  Minifterium  gebrängt, 
ber  fid)  aber  auch  nur  bib  jurn  Dttobcr  an  bet  Spige 

ber  Sicgierung  behauptete.  Ser  lonfervatioe  Pro« 

greffiftSagafta,  feitGnbe  1871  Miniftetpräiibint,  er« 
langte  na$  ber  Sluftöjung  bet  Gorteb  bei  ben  Seu« 
mahlen  im  Hpril  1872  eine  Mehrheit  unb  machte  im 

Juni  wiebtr  Serrano  Plag,  ber  gegen  bie  fiartiften 
mit  Griolg  getämpft,  ihnen  aber  tn  ber  Konvention 
von  Slmoreoieta  (24.  Mai  1872)  Äinneftie  gewährt 

hatte,  um  bie  Stühe  in  hergufteQen.  hierfür  ver- 
langte er  vom  König  auficrorbentliche  Soümadjten, 

bie  berfetbe  jeboch  aufüinftifttnfforrUlaäDetmeigerte. 

Siefer  trat  16.  Juni  roieber  an  bie  ©pige  beb  Ka6i« 
nettb,  vermochte  aber  roeber  ben  parteifämpfen  in 
ben  neuen  Gorteb,  in  benen  bic  mimfterieüe  Mehr« 

heit  immer  beutlidjer  ihre  republilanifchen  ®runli« 
füge  Junbgab.  noch  ben  Slufftänben  im  Sanb  einffnbe 

ju  machen.  Üherjeugt,  bag  er  feint  fefte  Autorität 
in  bem  unterroühlten  Ünnb  geroinnen  fönne,  banfte 

Slmabeub  10.  Rebr.  1873  ab  unb  begab  fid)  überSif« 
fabon  nach  Jtalien  |urücf. 

Sie  Gorteb  erflärten  fofort  mit  256  gegen  32 

Stimmen  S.  für  eine  SiepubtiJ  unb  erwählten  Ri« 

guerab  jum  Präfibeitien,  einen  föfcernliftifchen  Stevu« 
blifaner,  ber  bie  itefugniffe  ber  Jentralregierung  unb 
ber  Gorteb  auf  bab  Siotroenbigfte  befchränfen,  ben 
Provinjen,  Stabten  unb  (äemeinben  aber  mögüchfi 

aubgebehnte  Sfutonomie  gemähren  rooBte.  Ser  Gib 

unb  bic  Konffription  für  bie  Strmee  mürben  abge« 
fchafft.  Slachbem  bie  Änhünget  beb  Ginhcitbftaatb 
verjag»  morben  mären,  errangen  bie  Röberaliften  bei 
ben  Gortebroahleic  10.  Mai  eine  erbrüefenbe  Mehr« 
beit.  Riguerab  erfchien  biefer  nicht  cjrtrem  genug,  unb 

Pi  p   MargaB  trat  an  feine  Steife,  unter  bem  Döllige 
Slnardjic  eintrat.  3m  Slorben  breiteten  fid)  bie  Kar 

liften  wieber  aub;  ber prätenbent  Son  Karfob  nahm 

inGftella  fein  Hauptquartier.  Ju  ben  groben  Stäbten  1 
beb  Sübenb,  mit  Malaga,  Cobtj,  6cnU(a  unb  Gor«  J; 
tagena,  fuchten  bic  roten  Kommuniften  (Jntnutft« 

genten)  bur^i  fofortigeSBenvirfiichung ber Röberativ«  . 'I irepubtif  ihre  »errid/aft  ju  begrünben,  protlamierten 
bic  Autonomie  Knbafufienb,  errichteten  Mohlfahrtb«  Jf» 

au«fd)üffe  unb  bemächtigten  fich  mehrerer  Jtriegb« 

fepiffe.  Sie  Gorteb  fallen  nun  bie  Wotroenbigfeit  ein,  "bq 
Karliften  unb  Jntranfigenten  energifch  ju  befampfen.  -bsj 
.•ju  biefem  gjroed  trat  ber  bibherige  Röberalift  Ca« 
fteiar  9.  Sept.  an  bie  Sptge  ber  Slegierung,  oet« 

tagte  bie  Gorteb,  nachbem  er  fnh  ju  Slubnabmemag«  'te. 
regeln  hotteermächtigen  Iaffcn,fujpenbierte2I.6ept.  ;qc 
bie  fonftitutionellen  Garantien  unb  verfünbete  bie  «   jj 
Kriegbgcfege  in  polier  Strenge.  Senißa,  Malaga 
unb  Gabi)  würben  fofort  unterworfen,  Cartagena 
muhte  aber  regelrecht  belagert  werben  unb  ergab  fich  cjJ. 

erft  12. 3an.  1874.  jm  Starben  machten  bie  Karliften 

immer  grö  je  re  Rortfcpritf  e,  unb  babÖebaren  ber  Gor«  1;- 
teb,  bic  md)  ihrem  ,-jufammentritt  (2.3cm.  1874)Ga«  (,7 

fteiar  jeben  Sanf  für  feine  energifche  Jhätigfei!  oep  -V 
weigerten  unb  ihn  jum  Siilcftritt  jroangen,  lieg  bab  kf 

Schlimmftc  befürchten ;   ba  lieg  Serrano  8.  Jan.  bureg  k1 
ben  Gleneral  Pavia  bie  Slerfammlung  aubeinanier  v 

fprengen  unb  trat  alb  Präfibent  ber  Örefutiogenaf» 

an  bieSptpe  einer  neuen  Segierung,  biefich  vor  affeffl 

bieiBeenbigung  beb  Karliftenfriegb  jum3W  fegte.  k* 
Ser  Kampf  bregte  fug  um  Sifbao,  bab  bie  Karlifttn 

feitbemSeäemberl873befagerten.  ^raarjcvangSer«  .9 

% 
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mm  ji(  im  Kai,  Me  «elagetung  auf  jugeben ;   borfj 
jJInaci  fie  Me  SegierungStruppen  unter  eoitdja  25. 

tii  27.  Juni  bei  Üsftela,  unb  Son  Jtarloö'  «ruber 
Irjnjtie&erholt  über  bett  Gbro,  int  3uTi  togar  big 
fiuataser.  6nt>lidj  bereitete  Serrano  für  Anfang 

1875  eilten  energiftben  fonjentrifdien  Sngriff  auf  bie 

Sciiiett  not  unb  oerftärfte  bie  Strotee'auf  80,000 9omt,  all  auch  er  plöftlitb  geftürjt  mürbe. 

Sit  Xtplmati  tnftnO’  XII.  Ptnuftt  .Seit. 

Septem  bie  Serfud/e,  einen  fremben  gürften  auf 
in  ijanneben  Sbron  ju  erbeben,  gefcbeitert  roaren, 

Mi  tftjerimenl  mit  bet  Sepubltf  6.  oölligcr  Snar- 
4»  fibertieferl,  Jon  fiartol  aber  burd;  feine  enge 
Wrntomg  mit  bem  Ultramontaniämuä  unb  feine 

toitnjibe  Kriegführung  ficb  unmöglich  gemacht 
leib, blieb  nur  bet  bltefte  Sobn  3fabeUa3,  Stlfon«, 
ter  burtb  benSetji<$!  feiner  Mutter  nom  25.  3uni 

rate  btt  Ibronanfprüefie  ber  jungem  bourbo* 
näeniinit  geroorbert  mar,  alä  jtanbibat  ber  gemä- 

SJi  Stalen  für  ben  Ibron  übrig,  ©eine  Erhebung 

ergien  beionberl  ben  Cfftgieren  all  bie  einjige  Jlet- 
tmij  cul  bem  6baol,  unb  im  GirroerftänDmS  mit 

laeiiifliiSteiibfien@eneralenpro(tamierte3Rartine} 
Einpos  &   Sej.  1874  in  Sagunto  Sllfon«  XU. 
tllliinig  non  S   Sie  Slorbarmee  unb  bie  ©arnifon 

rtn  Jünbrib  erflärten  fid)  für  ihn,  unb  Serrano  legte 
tat  ämt  ohne  SBibcrfumböoerfuch  nieber.  Saä 

i’iuol ber  alfonfiftifcpen  Partei, Ga non a«  bei  Ga- 
iillo,  mürbe  an  bie  Spije  eines  liberal-tomeroati- 
tra  Kinifterinml  berufen,  welche*  ber  König  nad) 
wen  ®injug  in  SBabrib  (14.  ;)an.  1875)  beftiitigte. 

lie  neue  mit  'llotabeln  neteinbarte  «erraffung  ijob 
irtt  ti(  eeigimomengtrithte,  bie  giDileße  utib  bie 
rebtfreibeil  out  unb  nutzte  bem  Klent*  nodj  einige 
twre^ugtftänbniffe,  ü®  bem  Karliemu*  ben  «oben 

jtrcgubeit;  boh  nerfptaeb  fie,  eßriith  unb  mit  Mä» 
?mng  gebanbhebt,  eine  frieblidie  unb  freiheitliche 
erasttelmig.  Set  Äorliftenfrieg  mürbe  nun  non 
1<J  tatealen  Ouefaba  unb  Morione*  nach  einem 
ttnnnatifchen  $ian  unb  mit  nuireichenben  Streit- 
nnten  geführt  unb  burth  bie  Eroberung  oon  «ittoria 
'S  3“b  1875),  non  Seo  be  Urgel  (26.  Siug.)  unb 
t'Mo  (19,  Jcbr.  1876)  glüdlid)  beenbet;  Son  Kar* 
i»_ttet28.  Sehr,  im  Iljal  non  SonceSoaUe*  auf  fran- 
W*  ©ebiet  über.  Sie  Juerob  bet  baSiifdjen 
Mcotigcn  mürben  aufgehoben.  Sie  20.  3cm.  1876 
Mbltm  neuen  Gottes,  in  benot  bie  Regierung  eine 
rede  Kebtheit  hatte,  toutben  15.  Jebr.  oom  König 
i»Wl  snbjenthmigten  24.  Mai  bie  neue  «erfaf- 
%   2er  finanjteUrn  3errüttung  bcfdjloß  ber  gi- 
»«winillet  bureb  Sufpenfton  ber  3in*jajj(ung  für 
«claotsjchulbcn  Mb  1.  Jan.  1877,  oon  ba  ab  burch 
®   Wrtteüe  Gablung  abjuhelfen.  Ser  «uffianb  in 
{”•(>  K   6. 358;  mürbe  änfang  1878  enblich  auch 
«iSiüjtigt,  dierbing*  nur  burd;  ben  «ertrag  oon 
«Ws(10.  gebt.  1878),  in  welchem  Senera!  Üiartinej 
“te  ben  3njurgenten  amneftie,  aufhebung  ber 
"ItWHiuiboirtiihaftliiheUnabhängtgfettber^nfel 

jHteanuSte.  SaSanooaJfich  weigerte,  bieöle»« 
®9*änbiiiä  not  ben  Sorte»  ju  oertreten,  trat 
Jj®  äfcj  1879  jurüd  unb  überließ  bie  Leitung  be* 
?*— «   jRaninej  Sampo»,  ber  jeboth  bie  ©e- 

■fteunj  ber  non  ihm  oorgefiblagenen  Jieformen 
erreichte  unb  baher  fchon  7.  Set.  1879 

SWbffuug  nahm.  Sanooa«,  toieber  Simifter- 
?£*•  Itafht»  1880  ein  Seiet  über  bie  aufhebung 
«nlinertitnSubainbenttorteSburch;  auö«üct- 

■?' f;'  btt  tpaniiehen  ginanjen  blieben  aber  bie  äuö< w-«(  bettiitfi  inmit  bie  Sionopole  ju  gunften  beb 
teWhonbeU  unb  ßetperbeö  beftehen. 

[   Sa  SSartineg  Sampoö  nach  feinem  erfoigiofen  9Ki= 

nifterium  ju  beu  ©egnern  Sanooaä'  übertrat,  fo  feil- 
bete  fieh  in  ben  Sorteö  «uö  ben  Parteien  ber  Momii- 
tutioncllcn  uiibäentralifteneineeinfluBretche  liberal- 
bpnaftifcheCppofttion  unter  giihrungSagafta?,  ber 

König  ällfonö  XU.,  um  fid;  bie  Sibcralen  nicht  ju 

entfrenibeu,  im  fgebruar  1881  bie  Rührung  bec  ®e> 
fd/äfte  übertrug;  Sagafta  mürbe  Süfmifterpräfibent, 
«iarttneg  SampoS  Kriegämintfter.  Sad  neue  Slmi- 
fterium  löfle  bie  Sorteö  auf  unb  erlangte  bei  ber 
Macht  ber  Slegierung  über  bie  ÜBahlen  eine  bebeutenbe 

Majorität  in  ber  Kammer  mte  im  Senat.  Serginartt- 
minifter  Samacho  nahm  fofort  eine  Ummanblung  ber 
teilroeife  hohe  «infen  tragenben  Staatslihulben  in 
eine  einheitiithe  ot«»roaenttge  Staaibidjulb  oor  unb 

fieberte  eine  (deform  beb  Sanfb  burd;  einen  Sanbeib- 
oertrag  mit  fjrnnfreid)  (1882).  ©teuhroohi  formte 

fid)  Sagafta  nid;t  lange  behaupten,  auth  nachbem  er 
im  3am|dr  1883  fein  Kabinett  in  liberalem  Sinn 

umgcjtaltet  hatte.  SiuS  ber  Mitte  ber  Konftitutio- 
nclten  felbft  mürbe,  befonberb  burch  Serrano,  bab 

«erlangen  nadi  burthgreifenben  Reformen,  nament1 
lieh  aber  nach  SBteberherfteUung  ber  Serfaffuna  non 
1869,  laut,  bab  ju  erfüllen  Sagafta  fleh  entjchieben 

roeigerte;  im  «uguft  1883  brad;cn  in  «abajoj,«arce> 
lona,  Seo  be  llrgcl  unb  anbem  Öarnijouen  beb  ülor- 
benb  Solbatenaufftänbe  aub,  bei  meldjeit  bie  Sdepu- 

blil  mit  ber  «etfaffung  oon  1869  aubgerufen  mürbe. 

Ser  König  befchiots,  naefibem  bie  Stufftänbe  unter- 
brüdt  roaren,  bie  btjnaftifchc  Sinfe  in  bie  Regierung 

ju  jiefjen,  unb  berief  im  Qftober  1883  «ofaba  .per- 
rera  an  bteSpifje  eincb  neuen  Minifteriumb,  bab  eine 
«erfaffungbreotfion  mit  Einführung  ber3iuilehe,  ber 
@efd)mornengerid)te  unb  beb  allgemeinen  Stimm- 
red»tb  oetfpradj.  Sabfelbe  fcheiterte  aber  an  ber  Dp- 
pofition  Sagaftab,  beffen  Sbrefsentrourf,  melcher  bie 

«olitil  ber  byuaftijdjen  Sinfen  entfehieben  tabclte, 

im3anuar  1.-84  oon  benGorteb  angenommen  mürbe  . 
Ser  König  übertrug  baher  roieber  ben  Sibetal-Kon- 
feroatipen  unter  Sanooab  bab  Minifterium. 

atfonb  XII.  erftrebte  neben  bem  3«el,  im  3nnent 

bie  monarchifth  gefinnten  ̂ arteten  ju  »erföhnen  unb 
auf  bem  «oben  ber  fonftttutioneHen  Monarchie  ju 
oereinigen,  in  ber  ausmittigen  «olitit  bie  «lieber: 
herfteHung  oon  Spanicnb  Slnfchen  unb  Giiifluft  iit 
Europa.  3u  btefem  3mecf  roibmete  er  fict)  mit  Eifer 
berSiiteberherfteliung  uitbScrbeffcrung  feinerStrcit- 

ntathl  ju  tianb  unb  jur  See;  ferner  fuctjte  er  eine'lln- 
lehnung  an  bie  mitteleuropäifchen  Midjte  unb  unter- 

nahm fm  Sommer  1883  eine  Seife  nach  öfterreidj 
unb  Seutfchlanb,  roo  er  bei  ben  Staifermanöoern  itt 

Homburg  oon  Kaifer  SBilhelm  mit  befonbem  Ehren 

a’ufgenommen  unb  jum  Ehef  eineb  Ulanenregiments ernannt  mürbe.  Er  mürbe  bebmegen  auf  feiner  3!üd- 

reife  burch  Sranfreid;  in  «arib  2».  Sept.  aufb  gtöb- 
lichfte  befdjimpft,  aber  burch  einen  begeifterten  Em- 

pfang in  Mabrib  (2.  DU.)  bafür  entfebabigt.  Gin  «e- 
fuch  beb  beutfehen  Kronprinjcn  in  S.  im  Jfooember 
befunbete  bie  «djtung,  bte  ber  König  in  Seutfcplanb 
genoß.  Mitten  tn  etne  ®ärung,  roelche  ein  febreef- 
liehe* Erbbeben  in3nbalufien,  berSlubbruch  berGho- 
lera  unb  bie  Einführung  ber  brüefettben  Serbraudjb- 
fteuem  1885  tm  fpanijehen  «olf  erjeugt  hatten,  fiel 
rote  ein  tünbenber  gunle  im  September  bie  SRach- 
richt,  ba|  ein  beutle«  Kriegbfchiff  auf  ben  Karo- 

linen (f.  b.)  bie  beutfehe  (flagge  geheißt  habe:  niefit 
bloß  ber  Mabrtber  «öbet  fteß  fuß  ju  «Jutaubbrüchen 
gegen  Seutfthlanb  unb  feine  Öefanbtfchaft  in  Mabrib 
Ijinreißen,  fonbem  auch  bie  gübrer  ber  «arteien,  na- 

mentlich ber  oon  je  ju  grantreich  hinneigeuben  Sa- 
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88 (Spamerfrige  —   Sponifdie  Sitteratur. 

6’lflU'n,  ja  felhft  bic  9J!inifter  ergingen  fitp,  um  ihre  Ferdinand  aud  Isabella(beutfdj,  Seipj.  1842);  Der» 
'Popularität  ju  oermepren,  in  triegeriicpeu  Prahle»  jelbe,  History  of  the  reien  of  Philipp  II.  of  Spain 
reien  unb  Drohungen.  9!ur  btt  Honig  blieb  feft  in  (bcutirf).  baf.  1856  —   59,  5   übe.);  öäbler,  lie  roitl- 
feinem  SSiberftanb  gegen  eine  oerhängniSuoBe  Über*  fdmitlicpe  ülüte  Spanien®  im  16.§ahrbunbert  (Üeri. 
ftürjung  unb  ermöglichte  hierbnrdi  eine  ehrenoofle  1888);  »Actas  de  las  cortes  de  Castilla  1563— 

üerttänbigung  mit  Xeutfdpaitb.  Seiber  ftarb  er  jetjon  1713«  (Slobr.  1861  -85);  S!orel»gatio,  L'Espagne 
25.  91oo.  1885.  au  XVI.  et  au  XVII,  siöcle  (äjjeilbr.  1878);  üourn» 

AlionS  XII.  hinterlioB  als  Sßitme  feine  uncite  C4e»  «arten,  öeiepiepte  Spaniens  jur  3eit  ber  frantöfi ■ 
mablin,  Slaria  Gpriftine,  eine  öiterreidiiidie  Grj»  (eben  ftleDOlution  (üeri.  1861);  Derfelbe,  ©eld)id)te 
berjogin,  rnelcfte  fofort  als  fHeaentin  protlamiert  Spaniens  nom  Auebrutp  ber  iramöfiftpen  Sftiolu» 
mürbe  unb  17.9Jlai  1886  einen  Soljn,  Alf  onS  XIII.,  tion  bis  auf  unfre  läge  (Seipj.  1865  — 71, 8   übe.); 
gebar.  Sie  üeraitberungen  auf  bem  Dhron  poBjogen  21  r   tedje  p   Woto,  Guerra  de  la  independencia 
tidj,  abgeieben  non  einigen  burip  3otriBa  angeftifte»  1808—14  (ÜHabr.  1868—83,  üb.  1—5);  ftubbarb, 
ten  republifaniitpen  Sliilitärrenolten  in  Cattagena  Histoire  contetnporaine  de  TEspaciie  (Dar.  1869 
unb  9Jfabrib unb  pon fHänfen  9AontpenftetS,  bte  aber  bis  1883  ,   6   übe.);  Säufer,  ©eftpitpte  Spaniens 
roirfungSto®  blieben,  ohne  Storung.  GanooaS  hielt  nom  Sturj  QfabeBaS  biS  jur  Dbronbefteigung  91!» 
eS  für  nüplid),  bie  liberalen  Parteien  für  bie  ©rbal»  fonfoS  (Seipj.  1877,  2   übe.);  üorrego,  Historia 
tung  berDpnoftie  ju  intereffieren,  unb  empiahlbnbcr  de  las  cortes  de  EspaBa  durante  ei  siglo  XIX 

ber  Megentin, an  (einer  Stelle Sagafta  jum  Sfinifter»  f 2Sabr.  1885);  G   berbultej,  L'Espaene  piditiqne 
prdfibenten  ju  ernennen  (27.  91on.).  Serfelbe  uer«  1868— 73(%tar.  1874);  Seopolb,  Spanien«  Üfirgcr« 
f   (paffte  fi(p  burep  'Jlcuroahleti  bie  SScbrbeit  in  ben  Irieg(£>aitnoi>.  1875); beG  aftro,  ©ejtpitptebcrfpom* 
Gorte«,  roeldje  10.  3J!ai  1886  eröffnet  mürben,  bie  fepen  Ürotcftanten  (beutftp,  granff.  1866);  üiilfen«, 
©infübrung  pon  ©eftbroornengeritpten  genehmigten  ©efdiidjte  beS  fpaniftpen  üroteftantiSmuS  im  16. 
(7.  SRni  1887)  unb  bie  üeratuiig  ber  nom  ÄriegS»  gaprpunbert  (©üterSl.  1887);  Hüpferling,  0e« 
miniftcr  Gaffola  uorgelegten  (heereSreform  mit  all»  febiepte  ber  §uben  in  S.  (ücrl.  1861—67  ,   2   übe.); 

gemeiner  üJeljrpflicbt  in  Angriff  nahmen.  Die  ©in»  Soioap,  L’art  cspngnol  (fjar.  1886). 
nahmen  mürben  burdjüerpadjtung  berüoftbampfer»  Spanirrfcige  (inbifepe  geige),  f.  Opuntia, 
liniert  unb  beS  DabalSmonopolS  oermchrt.  Die  Jle»  Spaniol,  feiner  fpan.Sdjnupftabaf,  wirb  au«  6a« 
gentin  oerfianb  eS,  burtfi  ihr  mürbigeS  unb  tlugeS  oanabiättern  bertitet  unb  mit  einer  roten  ©rbe  ge< 
Üenepmen  bie  Atptung  unb  Siebe  be«  Üetfe«  in  bem»  färbt;  auep  bie  9iaupe  beS  groftfipmetlcrlingS. 
felben  ©rab  ju  gemitinen  mit  ipr  uerftorbener  ©e»  Spanfolgrfipinait  (Spagnialgeftpmacf),  f. 
mapl.  Spaniens ^uftänbe  finb  inbe®  notp burcpauS  girneroein. 
unfertig.  Der  ulte  tlcritale  AbfofutiämuS  ift  jroar  ©panifdif  Artifdjoife,  f.  Cynara, 

bunp  bie  Unfdbigteit  jeiner  üertreter  unb  ba«  ©in»  Spauitipe  {fliegt,  f.  Jlant’haribe. bringen  liberaler  gbecn  äufeerlid)  geftürjt  unb  leben«-  Spaniiipc  Rrribr,  f.  Spetfftein. 
unfähig,  aber  imöeifte  be«  Solle«  foroenigüberroun*  ©panilipe  ft  refft,  f.  o.  ro.  Tropseolnm, 
ben  uiib  ncrtilgt,  bah  fi(p  au<p  feine  liberale  Sie«  Spant jd|t  Sittrratur.  Die  fpanifipe  91atipnaffff> 
gierung  auf  bie  Waffe  beS  Üoife®  felbft  ftüpen  fann,  teratur,  perporgegangen  nuS  bem  bu rep  belbenpafte 
fonberii  bie  öilfe  ber  Parteiführer  unb  ehrgeizigen  Anftrengung  erftdrften  eigentümlicpen  Selbftgefilpl 

iSencrale  in  'Xnfprutp  nehmen  muh,  bie  roieb'er  ihren  eine«  Solle«,  beffen  ̂ pantafie  in  ben  ©rinnerungen Srpüpling  auSnupen,  bisftcbiiicten  unb  fcpliebliip  einerthatenreicpcnSergnngciibeitfdiroelgte.anbburdi 
in®  üerberben  fortrcifecn.  gmüunb  mit  anbernüat»  fHeid)tum  unb  Originalität  ber  ürobuftion  auf  allen 
teien  ift  jebe  Partei  im  (taube,  naip  einigen  3®hwn  öebieten  bccDirbtfimft  gleich  auSgejeicpnef,  reiipt  in 
bas  herriepenbe  Slegiment  ju  ftürjen.  ihren  Anfängen  bis  in  bie  3eit  juriicf,  roo  fiep  na<4  < 

ISiitcrntur.l  Sembfe,  ©cicpicpte  non  S.  (üb.  1,  ber  Groberuiig  beSSaubtS  burep  bteäraber  bieerften  "e« 
JSomb.  1»3I;  üb.  2   u.  3   oon  Scpafer,  ©otha  1844—  cpriftlicpen  Staaten  im  91orben  ber  tialbinfel  gehilbet 
1861;  fortgefept  oon  Scpirrmaier,  baf.  1881  ff.);  batten.  Sion  ber  alten  cdjtcn  üoIfSbieptung  hohen 
Safuente,  Historia  general  de  EspaSa  (ällabr.  fiep  jeboep  nur  menige  Denfmäler  unb  miep  hiefe 
1850  —   66  ,   80  übe.;  neue  SluSg.,  üarcelona  1888,  ni^t  in  ihrer  urfprünglidfen ©eftalt  erpalten  fonnen, 
22Übt);  GaoanitleS,  Historia  de  Espaß.i(Slabt.  ba  fie  Sofmhunberte  binburip  nur  im  SKunbe  beS  : 
1861  — Bö,  5   übe.);  9iico  p   Stmat,  Historia  po-  SioIfeS  unb  in  biefem  ftctS  fiep  perjiingcnb  un»  oer>  ̂  
litica  e   parlameutaria  de  Espaöa  (baf.  1860-62,  änbernb  fortlehte  unb  erft  aufgejeidmet  mürbe,  als  ; 

3   Übt.);  'Xlfaro,  Compeudio  de  la  historia  d'Es-  auep  bic  Munftpoefie  biefe  Sieber  ihrer  üeocplung 
pafia  (5.  Stuft.,  baf.  1869);  Diofjeeuro  Saint»  rocti  fanb,  b.  p.  ju  Jlniang  be«  16.  3aprp.  liefe  öl»  • 
Äilaire,  Histoire  d'EBpagno  (üar.  1836  —   79,  14  tefteit  fpaniftpen  üolfdlicber,  befannt  unter  bem  9fo< 
Übe.);  ©ebharbt,  Historia  general  de  Espafia  (   meitÄomanjen,  rooren  epifepen  ober  epiid)»Inrifip<n 
(üRabr.  1364,  7   Übe.);  §aoemann,  Darflellungen  Gharafter®  unb  hatten  hauptfätplich  bic  Ihoitn  ber 
au®  ber  innern  ©efepiepte  Spaniens,  15.— 17.  3dprp.  gelben  in  bem  grofscn9fationaI<  unbOIouhenblompf 
(©Otting.  1850);  gapia,  Historia  de  lacirilisazion  gegen  bie 'Araber  jum  3nhnlt.  Unter  biefen  9iomtm' 
d'EspaBa (9Kabr.  1840, 4   übe.);  9)1  o n t e | ci  u.  3San»  j   gen  finb  biejenigen,  roeitpe  bie  Ihaten  unb  Sipitfiole  ;’» 
rique,  Historia  de  la  legislazion  etc.  de  EspaSa  be®  Gib  el  Gampeaborfgcfi.  1099)  feierten,  wrjiiflS»  ̂ 6 
(baf.  1861—64,  7   übe );  Afcphatp,  ©ejtpitpte  ber  i   roeife  beriipmt.  Die  friipften  auf  un«  gefommtnen  ,jhi 
Dmaijiben  in  S.  (2. Stuf!.,  SJien  1860, 2übe.);  Der»  Schrift benfmäler  rupren  aus  bem  13.  ijoprp.  her,  ■ 

felhe,  ©eftpitpte  Spaniens  unb 'Portugals  jur  3eit  unb  mit  biefer  3«it  beginnt  bie  erfte  periobe  ber 
ber  4>errftpaft  ber  Almoraroiben  unb  Almopaben  fpaniftpen  Sitleranir. 

(granlf.  1833-37, 2übcA;  Do}g,  Histoire  des  ilu-  tfrfir  Cfrlohe. 
tulmans  <le  l’Espague  (reib.  1861,  4   übe.;  beutftp,  Die  f.  2.  erftpeint  in  biefer periobe,  melipe  Ml J“  .   h 
2eipj.l873);Derfelbe,  Keclierchessitr  rtistoirect  i   ber  Regierung  goponnS  II.  pon  Baftilien  (1406)  ci 

la  littSratnre  de  I'Espagne  pendant  le moyen-äge  [   reitpl,  als  oolfstümlitp-nationale  mil  porherrftpmb  ■ 
(3.  Auft., reib.  1881,  2   übt.);  üreScott,  History  ofj  epifiper  unb bibaftiftperJlitptung.  DaSältefttau/nn* 
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Sj'ailifdje  Sitterofur  (bi?  jum  15.  3af)tF;unbert). 89 

(teil J?erl  berfetben  ift  ba?  >   Poema  del  Cid », 

(in  itrjjttBteil?  auf  alten  Soltöbitbtungen  beruben-- 
W   ffo«  in  Senn  unb  0<tfl  ber  franjöftfdjen  Chan- 
Mi»  de  teste,  trdtbe?  in  oft  [ehr  materiftber  2ar 
Ctüanj  unb  fräftigen  3ögen,  rotrni  aiidj  in  nodj 
traliij  rober  gönn  bie  Jboten  unb  Abenteuer  be? 
fttienjibelben  ftbilbert.  Jicritbiebcn  oon  ibm  ift  bie 

•l'rinia  rimaiia  del  Cid<  (f.  Gib  ©nmpeabor). 

Jajertot  geboren  bierbet  o.’ä  friibfte  (rtietignific 
ijeuiitfcr  Äunftpoeftc  unter  bem  GinRitjj  ber  fircb= 
Iti  ritttriiiben  fjtitibeen:  ba?  »Poema  de  los  Reyes 

Ragos«  unb  bte  itegenbe  oon  ber  SRoria  ©gipctaca 
inudbem  13.  Jafirb.),  bie^eitigen»  unbdHarientegen» 
bot  bei  Seibliien  Bonjalo  be  Serceo  (geftorben 

ra  ISO),  bie  Oforbetiung  ber  ritterlichen  3rrfabr» 
:en  älganberi  b.  ®r.  { »Poema  de  Aleiandro 

eine  »um  STeil  au?  orienta» 

Sti’terS  oon  Ranitien?  ©röfec,  bejingt  (au?  bem  14. 
JitiU  Siete  0ebid)te  finb  teil?  itt  cinreimigen 
Slnaitbrinerfiropbeit,  teil?  in  ben  notionolen  örunb» 
rbatbmen  ber  Krbonbilien  (f.  b.)  abgefafjt.  Jlocb  in 
Sei  14.  Jabrb,  ift  toobl  auch  bte  Slbfaffung  ber  lätt» 
teilt,  ewnarttgen  Siomanjen  oon  Karl  b.  ©r.  unb 

buten  Jaiaeinen  ju  fe(tn.  ’   Seien  biefen  oorioiegenb «bat  liditmtacn  begann  fitb  todbrenb  ber  Megie» 

ratj  Moni'  bei  Seifen  von  Äafttlien  (1252—84) 
enebibaltifdieSiibtungberSitteraturjuentu'itfeln, 
beten «uplreprJientant  König  Stlfon?  felbcrmar. 
ßlitj  biel'onbedgeicbe  au?  ber  talcinifdien  Sprache 

ie  Lltnurar. ,   abgebrudt  in  ber  »Biblioteca  de 
«ntor«  espaSoles  ,   töb.  44)  fotoie  einer  fpaniftben 
£br»nit,  bet  beriebmfeit  »Crönica  general«  (SaUab. 
IM),  ebenfaDi  m   (aftilifeber  Sprache.  So  mürbe 
Jl’üiti  ber  eiaentlitbe  ßQdpfcr  ber  fpaniftben  ifßrofa. 
Jen  psrtiidien  Serien  (treibt  man  ibm  aufjer  bem 

urei  de)  caudado«,  tu,  ba?  febotb  nad)  einigen 
"tot  Urfpruitg?  ift.  stm  roitbtigften  finb  feine  in 
tjfaifber  Spritze  perfasten  unb  proocnfalifdten 
Suüan  natbgebilbeten  >Cantigas>,  Siobtieber  auf 
be  Jungfrau  Uaria,  »riebe  jum  groben  Seit  in 

l®ölfjeiltgen  Serien  befleben  unb  burrb 

®*  jpnn  bie  fpätere  RunfUprif  ber  Spanier  oorbe» 
“tat.  Moni’ Seifpiel  »irfte  emtunternb  auf  feine 
«bttlser.  Sein  cobn  Santbo  1V„  genannt  ber 
“rtfufaefi.  12%),  febrieb  ein  moralifierenb--pbito= 
nbiubeifiert:  »Iioscostigos  e   doctimentos«,  Ba? 
“Klingeln  für  feinen  Sobn  gerbinanb  IV.  ent 

»Libro  de  Patronio«, 
lifeben  Cuteßett  geköpfte  SiabmettertSblimg,  tn 
meldjer  bem  ©rafen  Sucanor  fein  Ratgeber  ilatronio 
moralifdte  unb  politifebe  Siatidjlnge  in  Jorm  oon 

SRooeßen  erteilt  (f.  Sfanuel  3).  Sei  meiiem  ber  ge» 

ninlfte  Siebter  jener  'Jicriobe  mar  aber  ber  ßrtprie» 
fter  oon  Vita,  3unn  Mut)  (aeft.  1351),  Jlerfaffer 

eine?  merfmürbigen,  a(Tegorifd)»faiirif<ben  'Berte?  in 
3I(epanbrtneroer)cn  (»Libro  de  cantares  ),  toorin  in 
ber  Beife  3uan  äRanuel?  gabeln,  Sebronnfe  unb 
Öefdtidjten,  fromme  unb  Siebcdlieber  re.  aneinanber 

gereiht  finb,  benen  eine  gemeinfame  Grjtäbfang  ju 
Wrunbe  liegt,  nur  baft  hier  ber  Sritioerpuntt  toemger 

in  ber  moralifeben  ftenbent  a(?  in  ber  naio  anmu- 
tigen uitb  funftootlen  (Barfteßung  liegt  ©in  bibnf» 

j   tijdjc?  ©ebidtt  mit  einneroebten  [priftben  Partien  ift 

Magttn.)  »on  3uon  Sorettjo  Segura,  bie  fpanifdje  1   ntidt  ba?  raieber  utmeift  in  Slteranbrinent  nbgefn&te 
beirteitung  be?  3ioman?  äpoUoniu?  oon  Sprit?  |   Such  itberba?<bOfteben(»Riniadndepalacio»)  6e?al» 

mjoie  bie  .Votos  de  pavon«  (ebenfall?  noch  au?  ten  ©broniften  unb  al?  überlebet  be?  i'ioiu?  beiitljm- 

(ent  13.  gabrb-)  unb  ein  tbronifenarlige?  ©ebiebt,  ten  l*ebro  Sopeg  be  '.Koala  (geft.  1407).  ©benfo 
b«?  bie  Ibetm  be?  Braten  gernan  ©bttgalej,  be?  maebt  fitb  in  beit  ©ebiebten  be?  Subbi  Sott  Santo, 

m   *-**—*  *■ —   "   genannt  »ber  gube  oon  ©arrion«,  roctcber  für  ben 
König  iJeter  bcnSraufamen  oon.ffaftitieniHatf!bläge 

unb  i'ebeneregeln  in  Werfen  abfagte,  in  bem  @cbid)t 
oom  Sotentanj:  »Danza  general  de  la  mnerte«, 
ber  älteften  Sirbtnng  biefer  3(rt,  tn  ber  fpaniftben 

■   ülnibabmunq  ber  lateiniftben  »Rixa  animae  et  cor- 
poris u.  a.  bie  bibaftifdie  dlicbtung  geltenb.  Sämt-- 

litbe  bisljcr  genannte  ©ebiebte  ftnb  in  Sb.  67  (»Poe- 
tas  oastellatioo,  anteriores  al  siglo  XV»)  foroie  bie 

bauptfdcbliibften  ^rofaroerfe  in  Sb.  51  (»Escrito- 
rcs  en  proea,  anteriores  al  siglo  XV«)  ber  erroöbn» 
ten  »Biblioteca  de  nutores  espafloles»  enthalten. 

°   denPecipratbe  tibertraaen,  unb  auf  feine  Ser*  |   ®ie  2lu?bil0mtg  ber  bamaligett  biftorifebett  ̂ Jrofa 
nriaffung  gefdjab  bie  Stbraffiing  einer  Beltcbronil  befunben  bie  (Sbronifen  'Kpala?,  Juan  'Jluite)  be 
»iSberöefcbttbteberÄreugjiiqe (»La grau conquista  SitIniian?,bieif!rofacbronifoomGib,bieSHeifebcfd)rei* 
a,  fu_ —       J-  bung3iup@on}alejbeClaotio?u.a.S(u(bbie3Ibfaf.- fniigbe?»3[mabi?oon©aUien«(f.3!mabi?romane), 

be?  Slljnberm  ber  mbllofen  fpaniftben  Slitterromane, 
gehört  bem  Sdilitfe  biefer  Seriobe  an. 

.Stseitr  iPeripbr. 

,   SDJit  ber  Regierung  3obann?  IT.  oon  Äaftitien 

wtx  »Libro  de  las  qnerellas« ,   oon  bem  ficb  nur  (1406  —   54)  begann  bie  jioeitc  Seriobe  bet  ipam- 
euiäe  Sruiftiide  erbalten  ba6ett,  ein  bibaftifdie?  I   fcben  Slationallilteratur,  toelebe  bi?  jur  3legicrung 
wt»btJiditii!ifti|tben  Inhalt?,  ba?  »Libro  del  te-  «arl?  V.,  fomit  bi?  tum  Sebiuft  be?  »littelalter?, 
im.»  —l-J     ‘   —   reicht.  2er  Sinn  für  bie  alten  Solfepoefien  roar  all' mablid)  erloftben,  unb  e?  fam  eine  refteftierte  35irbt> 

fünft,  eine  böfifrbeKunfilprit  narb  bem  Slufter  ber 
Jroubabourpoefie  jur  ©ntroitfelung,  meltb  tcutere  in 
Itmouitmfdjer  AlluMönrt  an  Ben  .ööfcit  ber  ©raren  oon 
Sarcelona  unb  ber  Könige  oon  31ragonien  fefjon 
längft  blühte.  3“  ber  bereit?  oorberrfebenben  bibat» 
tifeben  Slidjtung  gefeßten  ficb  gelehrte,  mrjttioEogtfrfje 
unb  aßegoriftbc  ©lentcnte,  bte  fcblitbiett  Steime  ber 
Sorjeit  mürben  mit  oerftblungenen  Sersmaben  oer« 
taufdit,  unb  fpipfinbige  ©cifteefpiele  unb  überpüfft» 

, ... ...      ...               ger  Stbmucf  traten  an  bie  Steße  ber  ebten  ©infalt 

«t.  cnj&e?  leptern  Sohn  3Ufon?  XL,  genannt !   roddie  bie  alten  Soefien  au?jeitbnete.  2ie  Siebter 
™   -t:i  («eil  13.30),  gilt  für  ben  Serfaffer  einer  |   biejer  neuen  Ktdititng  gehörten  faft  aße  ben  öoftrei. 
™»brrai|mjlibon(itIienftropben,  toie  er  autb  meb* ,   fett  an,  unb  ihre  Berte  tragen  einen  gemcinfamen 
w &«!( m   fafrilifeber Vrofa  abfaffen  lieft,  narnent.  tonoentioneßen  ©barafter.  2er  fiorijotlt  ihrer  im- 

13 «   »Kleregifter  (»Beeerro«)  unb  ein  Jagbbutb  J   mer  toieberfebrenben  poetifeben  3bcen  roar  ein  en» 
/™ro  de  monterias« ,   bt?g.  oon  dlaoano  1878)  |   ger,  auf  ben  Krei?  böftftber  ©alattierie  befdjräitfter 

jw  aüim  ©bronifen  ({JetbinaBb#  be?  öeiligen,  imb  eine  geroiffe  SSouotonie  bnber  bie  unnudbleib- 
be?  ääeijta,  Soncbo?  bei  Zapfern  ic.,  abge»  lidje  golge  biejer  Strrnut  an  Sbeett  unb  SOtftbaitum 
«tPm  Strf  »Cronieas  de  los  Keyes  de  Ca-  gen.  3u  ben  beroorragenbftcn  ttttb  einßubreidrfteti 

2“ete ».  Sb.  l.SSobr.1876).  Icrberoorragenbfte  |   unter  biefen  £>ofbi<btern  gehörten:  2on  ©nrigue  be 
fünttirben  Stutoren  jener  .Seit  ift  ber  3n>  I   Stragon.  »argue?  be  Sillena  (geft.  1434),  Serfnf» 

«»  Juan  SHoituel  (geft.  1347),  am  befamt»  I   fer  bibattiieb»aflegorifdiet  2id)tungcn  unb  einer  Stb.- 
bap  fein  ffiert  .El  coude  Lneanor«  ober  |   banblung  über  bie  Si.btluuft:  »La  gaya  cienzia» 
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unb  fein  Sd)ü(cr  Klarque*  bcSnntittana  (geft. 

1458),  bet  bte  erften  fpaniieftcn  Sonette  bichtete. 
Sieben  biefen  finb  hctoorjulKbcn:  guan  be  SJleno 

(geft.  1456;  »El  laberinto«), gorgeKinntique  (geft. 

1479),  Biacia*,  genannt  »ber  Serlieble« ,   ber  in 
qalicifdjer  Spraye  bidjtete,  unb  fein  greunb  guan 

Kobriguej  bet  Babton,  ber  auch  eine  Konedc:  »El 
siervo«,  fjintettiefr,  ferner:  Garci-Sancftej  be  Baba» 
joj,  SHonjo  be  ©artagena  (eigentlich  Blfotcfo  be 
Santa  Maria),  Siego  be  San»Bebro  (um  1500), 
beionber*  buref>  feinen  halb  metriidjen,  halb  profai» 
fdjen  Koman  -El  carcel  de  Amor«  berühmt,  gernan 
Bere)  be  ©u  jman  (geft.  1470),  Scrfaffer  geiftlidjer 

Siieber,  bod)  mefjr  noch  at*  ©efeftiehtfd)reiber  herDor» 
ragenb,  SUnarcj  KIfonfo  be  Billajanbino,  granci«co 
gmperiai  u.  a.  $ie  SBerle  biefer  unb  Bieter  anbttr 

(Dichter  ftnb  gefammclt  in  bon  fügen.  »Cancioue- 
ros«  (Sieberbüdicrn),  namentlich  im  »Cancionero 

general«  (juerft  SJaienc.  1511),  ipüiircnb  bie  SBerle 
eine*  anbern  (Dicftterfreiie«,  ber  fiel)  um  SBnig  SU» 
ton*  V.  non  Kragonien  Scharte,  in  bem  »Cancionero 
de  Lope  deStuüiqa«  enthalten  finb  (f.  ©ancionero). 

Sehr  bemerfendwert  ift  bie  SluSbilbung  ber  fpani* 

fthenBroja  in  biefem  geitmum.  ©ine  Stntahl  mich» 
tiger  ©hroniten  bcl;anbctt  bie  ©efdjichte  nicht  nur  ber 

serfdjiebenen  Kegenten,  fonbetn  auch  bebeutenber 
Brioatpcrjonen.  Unter  biefen  finb  ba*  Sieben  be* 

gelbhcrvn  ̂ Sero  Kino,  Grafen  non  Buelna,  non  ©u» 
tierre  (Diej  be  ©ante,  bie  ©efchidjte  beb  ©onnetable 
Sttuaro  be  2una,  non  unbetanntem  SBcrfaffcr  (1546), 

bie  fpanifdje  ©hronit  beb  Xiego  be  Balera  befonbere 
bemertenöioert.  Sieachtung  ncrbicuen  namentlich 

auch  bie  biographischen  SBerle  be*  genannten  g.  B- 

be  Gujma  n   (»Geueraciones  j’  Bemblanyoa«,  Bio» 
grapbien  berühmter  3citgenoffen)  unb  bc*  §ernanbo 

bet  Vulgär  (»Los  da  ros  varones  de  Castiiia«, 
1500),  in  Denen  fid)  bereit*  ein  nennenswerter  gort» 
fehritt  nom  ©hronitcnftil  ju  pragmatifcher  Xarftei» 

tung  jeigt.  Sion  Bulqar,  bem  hernorragenbftcn  K»ro» 
faifien  ber  llcriobe,  hat  fich  audi  eine  2tnjal)t  Briefe 

erhalten,  bie,  toie  ber  gleichfalls  erhaltene  unb  an» 
jichenbe,  aber  tnegen  feiner  Gchtheit  angefochtenc 
Briefrocchfcl  beb  Beibarjte*  gohann*  II.,  g.  Öomej 
be  ©ibbarcai,  einen  nidjt  geringen  Begriff  nom 

Bricfftil  ber  bamatigen  3eit  geben,  ©inen  fchäben*» 

werten  Beitrag  jurSittengefdjichtc  gabStlfonjo  Klar» 
tinej  be  lotebo,  Geprüfter  uon  Jaiauera,  in  feinem 
»Corbacko«  ( cuerft  1499),  einem  SBcrt  übet  bie  Sit» 

ten  ber  Sücibet  non  fthtcdjtcm  £cbcn*manbc(.  ©üb- 
lich faden  in  btefe  fficriobc  auch  bie  erften  Slnfange 

bei  fpanifchen  (Drama*,  ba*  (ich  au*  länblichen 

geftfpielen  unb  ben  in  Siirchcn  aufgeführten  Klpfte» 
rien  (f.  Auto)  entniideltc.  hierher  gehören  bie  jum 
jeil  geistlichen  Schäfcrfpicle  (GHogen)  be*  3uan 
bei  Gncina  (geft.  1534),  bie  Soinöbien  Gil  Bi* 

cente*  (geft.  um  1540),  eine*  tfjortugiefen,  ber  aber 
jum  (teil  in  laftilijdier  Spradic  fchricb,  ferner  ber 

fo  berühmt  geworbene  bramatiiehe  Komau  »Ceie- 
stina«  (in21  Sitten)  oongernanbo  be  Koja*(1600), 
ber  nietfache  Kadjahmungtn  hernorrief,  unb  bie  non 

ber  gnquifition  nachher  oerbotenen  Sdjaufpicle  oon 

Bartolome  bc  (Dorre*  Kaharro  (in  »Propaladia«, 
1517),  bie  Reh  burch  phantnfieoolleGrfinbung  unb  ge» 
wanbten  Bergbau  auSjeidjncn  unb  in  ber  Gntwide» 

tung  be«  fpanifchen  5Eh«dier*  einen  merltichen  gort» 

fchritt  befunben. Srltte  Verlobe. 

(Die  britte  Bfriobe  reicht  non  ber  Begrünbung  ber 

fpanifchen  llnioerfaimonarchie  butd)  Sari  V.  im  Sin» 

fang  6c*  16.  gahrh-  hi«  »um  Schluß  be«  17.  gabr[). 

unb  begreift  bic  adfeitige  Gntroidelung  unb  höchfle 

Blüte  ber  ipauifchcn  Sittctatur  ioroic  beten  allmuh» 
liehen  Berfail,  fo  gteidien  Schritt  hattenb  mit  ber 
Gntroidctung  ber  potitifchen  unb  fojiaten  3uftän&< 
be*  Keid)*.  Sitte*,  ton«  in  ber  norigen  Benote  fich 

oorbercitct  hatte,  lam  in  biefer  jur  Gntroictetung,  be» 
fouber*  infolge  ber  potitifchen  Berbinbung  Spanien* 

mit  gtatien,  ba*  feit  ber  Grobctuitg  Sleapel«  burch 
gerbmanb  be  Gorbona  (1561)  faft  ein  gahrhunbett 

hinburchtinenfehrbemcrlbarenGinfluhätihecte.  Stlt» 
(laffciche  unb  italienifche  Slufter,  bie  italienifchen 

Betemahe,  bie  gönnen  be*  Sonett*,  berStanje  (ot- 
tave  rime),  (terjinen,  Äanjonen  ic.  fanben  in  Spa» 
nicnKachahmung,  ohne  bafsbabeibiefpamfd:eBoefte, 
welche  nach  wie  oor  eine  burchau*  ooltatümliche 

©ncnblage  hatte,  ihre»  nationalen  ©barafier«  oer» 
luftig  ging.  Überbie*  ftanb  ber  italienifchen  Schule 

eine  ftteng  an  ben  Kaiionatformen  haltenbe  'Cartci 
gegenüber)  bi*  fich  bie  fchroffenGinfeiiigleiten  beiber 
Karteien  allmählich  abgejehliffen  hatten  unb  au«  ber 
Serfdjmcljung  beiber  nun  in  ihret  21tt  noüenbete 
Äunftroerle  hcroorgingen.  Ser  erfte  dichtet,  rael» 
djer  fid)  nad)  italienijdjen  unb  altflaffifehen  Sluftern 

bilbeie,  war  guan  Bo«can  SUmogaoer  aus  Baut» 
lona  <   geft.  1543);  ihm  ebenbürtig  jur  Seite  Rauben 

icitt  grcunböareilafo  be  la'Bega  au* lolebo (geft. 
1536),  ber  Betrarca  ber  laftilifchen  ̂ Soefic  genannt, 

unb  (Diego  fturtabo  be  Klenboja  (gefL  1575),  Sieh» 

ter  nortrefflichcr  Gpifteln,  auch  Berfafjer  be*  Schein 
menroman*  »Lazarillo  de  Tonues»  unb  fonft  alo 

Gelehrter  unb  Staatsmann  gleich  auSgejeichnet.  Bon 

großem  Ginflnf;  würbe  ber  in  faftilifdtcr  Klunbart 

UhrcibenbeBortugiefegorge  bc'Blontemapor  (geft. 
1561),  ber  mit  feiner  »Diann*  ben  (halb  au*  Btoja, 
halb  au«  Sctf en  beftehenben)  Schäferroman  einführte, 
unb  mit  bem  fein  Banbsmann  Sa  be  Kliranba 

(geft.  1588)  fomie  Bebro  bc  Babilla  in  ber  paftora» 
ien  Bocfie  wetteiferten.  211*  (Eidjter  jchinungoollet, 

thpihmifch  noUenbctcr  Oben  plansten  baneben  $>er» 
nanbo  be  Scrrcra  (geft.  1597)  unb  2ui*  B<mce  be 
2eon  (geft.  1591),  bem  bic  Serbinbung  aUttaffifdhrr 

Sorreltheit  mit  tief  religiiS)cm  ©efültl  am  norjüg» 
lichften  gelang.  Slufierbem  finbijenntnbo  be  Acuha 

(geft.  1580),  welcher  jwifchen  bem  italienifchen  unb 
bem  Siaiionalftit  bic  rechte  Bütte  ju  treffen  muhte, 

unb  ber  Sieber»  unb  Biaorigalenbidtter  ©utietre  be 

Getina  (geft.  1560)  al«  begabte  2lnhäitger  ber  neuen 
Schute  }u  ermähnen.  2ln  Ser  Spijie  ber  Gegner  be* 

italienifchen  Stil«  unb  ber  Bertcibigcr  ber  altfpani» 
fchen Katurpoefie  ftanb Griftooal be© aftilicjo (geft. 

1556),  beffen  Komanjcn  unb  crotijche  Üolic-lietxt 
echte  ̂ einiatüd)teii  atmen,  wahtenb  feine  Satiten 

oft  ju  jehr  Ü6ertreiben.  Unter  feinen  Barteigangenc 
finb  2(ntonio  be  Bittega*  unböregorio  Siloefcre 

namhaft  ju  machen,  bie  fich  burch  jierlichcn  SerSbau 
auäjeichneten,  aber  GaftiUejo  md)t  entfernt  gteidi» 
famen.  Gnblich  fei  noch  grancieeobeSibana  (1578 
in  ber  Schlacht  bei  SUcajarquioir  gefallen)  ermähnt, 

bem  bie  3eitgenoffen  wegen  ber  Roheit  feiner  Oefm» 
nung  utib  feiner  bilbctretchen  unb  gfühenben  Sprache 
ben  Beinamen  be*  Göttlichen  gaben.  3tid)t  ̂ lcich*n 
Schritt  mit  ben  tprifchen  Btobuttionen  hielt  bie 

epifche  Boefie  ber  Spanier,  beren  ©efta[tung»Iraf< 

auf  biefem  Gebiet  fid)  in  bem  Selbengebicht  nom  lim 

erfchöpft  »u  haben  fehlen.  Bon  Ben  nielen  neuem  rpi» 

fdjen  Berjuchen  im  16.  gahrt).,  ju  benen  ber  Rricg*» 
rühm  Maria  X.  unb  bie  Gntoedung  non  Hmeriia  in» 

iah  gaben,  ben »Gavoteen«  unb »SKejitaneen», ift  va 
eine  $u  nennen,  welche  fich  burch  echt  epifchen  Seift 

uub  epifche  UnmittelbarUit  auSjeichnet:  bie  »Amu- 
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ana«  bcö  Sflonfo  be  Orcilfa  (geft.  Iü95),  in  »riebe  roar  gcrttan  gerej  bt  Oi  ina  (gcfl.  1534),  bcr  SBer* 

beiScrjaftr  tinertitil  feiner  eignen  2eben«gef<hid)te  faffer  be#  gebiegetten  Werte#  »Dialogo  de  la  digni- 
Krfjton  tat.  Silit  bem  neubelebtcu  ScUionalbe»  dad  dcl  liombrc«,  ju  tocldiem  granciocoGetDante« 

mjftitt  wir  bobei  mtd)  6ei  ben  Jtmtfibidjtem  ein  be  Salajar  eine  n i cf) t   minber  treffliche  gortfeßung 
ütWtje#  ober  äftbetifc^eS  fjnterefje  an  ben  alten  lieferte,  tmb  feinem  Beifpiel  folgte  eine  große  Sn» 
Mlrotnattien  erroadit,  bie  neu  aufgeteicjnet  unb  tafjl  oon  SthriftfteOern,  uon  benett  nur  Sfntenio  be 

ccftmmelt  mürben,  üuf  biefe  Sßeifc  entftanben  oon  ©uettara  (geft.  1545)  mit  feinem  yauptraert:  »Re- 
ber  Hirte  bei  16.  6i#  jur  Witte  beb  17.  gabrl).  eine  lox  de  prinripes,  o   Marco  Anrelio« ,   einer  Mrt  bi» 
Unteren  Somanjenfciinmlungen  (»Romanceros),  baftifeben  Montan#,  uttb  feinen  (jum  gröfeern  Seil 

ttteSerbinjä  neben  ben  etilen  ulten  epifdjen  Soll#»  erbiefiteten)  »Epistolaa  familiäres«  ermahnt  fei.  Slttf 

neunten  eine  Umafit  gemalter  c&ronifennrtiger  bem  ©ebiet  ber  ©efcbidjt'cfireilmng  gab  man  ben  ah 
ober  rein  (pnicbet  Sirebutte,  Werfe  oon  ©eiehrten  ten  ßljronifenftil  jeßt  gäntlich  auf  unb  iucfjte  bie  hi; 

mb  Jnnftbidjtern,  enthalten.  Oie  reithhaltigfte  bie«  ftorifdje  flunft  in  pragmatijeher  DarfteUung  unb  ictjo.- 
fer caarmlungen  ift  ber  1604  erf^ienene  »Üoman-  ner  gorm  ben  ©riechen  unb  (Römern  abjulernen. 
teto«nerai<(f.J)omanje).  Diefe#  8eftre6en  geigt  ftef)  bereits  bei  ben  friftorio» 

Sefruebtenb  toirllen  bie  epifdjen  ©lernente  ber  af*  grapsen  Karl«  V.,  gcro  litejia  unb  guan  ©ine#  be 
tmMStcmanjeitmgerbinbungmitbtrfimftmäfjig  Sepulreba  fgeft.  1674),  entidjiebener  aber  nod; 

mSgcbilbeten  Sprit  auf  bie  Gntroidelung  ber  Come-  bei  ben  eigentlichen  S3ätern  ber  fpnnifdjen  ©efdjirfit» 
-übeänationalenOramaS,  be#  eigentlich  ent«  fdireibung:  ffleronimo  jjuritet  nii#  Saragoffa  (geft. 

'erethenben  ättebrud#  be#  pocfifihettScben#  ber  91a«  1580),  Serfaffer  ber  wichtigen  «Anales  de  la  corona 
hott,  Siefe#  Wie  gleith  beim  Beginn  feiner  Cnt»  de  Aragon« ,   roelrfie  fpiitcr  in  bem  Did)ter  Bartol. 
oüfelung  in  ben  bereits  früher  ermähnten  Did)tem  Seonarbo  Strgenfola  einen  gortfeßer  fanben,  unb 
Saharro  unb  Sil  gicente  bie  Sepräfentanten  ber  Slmbrofto  be  SDloraleS  (geft.  1591),  ber  bie  non 

i-suptricbturtgeit  gefunben,  bie  (pater  eingefdjlagen  glorian  be  Dcnmpo  begonnene  ©efchichte  fiaftilien# 
Mrten,  inbera  ber  erftgenannie  mehr  ibealifierenb  mit  llmficht  unb  Jtritit  rneiterfilhrte.  9(1#  ba#  erfte 

«   ben  rtanloftereicben -Schöpfungen  ber  heroifchen  fpanifche  ©cfdjidjtgroert  aber  non  ftaffifdjem  Wert 
Scrsiädungi«  unb  Jntrigenftücfe  (comedias  de  muß  bie  ©cfchidjte  be#  Mebeflionölrieg#  uon  @ra» 
mido.  comedias  de  capa  v   espada)  anregte,  ber  naba  (   Historia  de  la  guerra  de  Granada«)  be# 
letten  aber  ber  gorläujer  jener  Dramatifer  rourbe,  obcnalöDithtererroäljntcn  Diego  be  Slcnbo  ja  (geft. 
od4e  in  ber  DarfteUung  be#  golföleben#  in  feiner  1575)  genannt  tnerben.  Weiter  finb  tu  ermähnen  bie 
Sirilidlteit  itirr  äufgabe  futhten.  festem  fchtoffen  Beriditcrftcittcr  über  bie  9leuc  Welt:  gernanbej  be 

Ä4  jnnachft  iope  be  Jfueba  (um  1560),  SBerfaffer  Ooiebo,  ber  eilte  »Historia  general  y   natural  de 

bnSliiie:  »Comedia  de  las  engafias*  unb  »Eufe-  las  ludias«  (1535)  fchricb,  unb  bcr  cble  Sa#  Gafa« 

•tu*,  unb  älonfo  be  la  Sega  fotoie  bie  catjlreichen  (geft.  1566),  beffen  »Historia  da  las  Indias«  1876 
S»Wet  ber  fügen,  gor»  unb  grcifehenftuefe  (Inas,  gunt  erftcntnal  ueröffentlidjt  mürbe,  namentfich  aber 
FUM.fersss,  estiemeses,  sainetes  unb  comedias  ber  gefuit  guan  be  Slariana  (geft.  1623),  Serfaf« 

de Sfuron)  an.  Sehen  btefen  ©attungen  bcflanben  fer  einer  »Historia  de  Espafla«,  tie  bi#  jur  £l)rou: 

tteciftlicSen  Sdtaitfpiefe,  au#  beiten  junäthfi  befteiguttg  ftarl#  V.  (1616)  reicht  unb  rhetorifche 
W   fnannche  Ircmm  hernorgegatigen  ift,  fort  unb  Kraft  mit  gitfehaulichfeit  ber  Gf)aiaf teriftif  unb  frei» 

idbrtca  (ich  in  ber  golge  nach  Derfchicbencn  Siicötun»  mittiger  Olefinnung  nerbinbet.  Gine  Stelle  in  bcr 
!M,üI#Auto8«acntm.mtales(5tonleithnam#fpieIc)  fpanijehen  Sitteraturgefchichte  beanfptuchen  auch  bie 

leb  Autos  a!  nncimiento  (jur  geier  ber  Geburt  nach  feinerglucht  au# -Spanien  gcfchriebencn,  in  flaf» 
Chnfti),  fdhftänbig  au#  ([.  Auto).  Oie  gelehrten  fifchem  Stil  abgefaBten  Briefe  be#  berühmten  ©e» 

ttHiiftra  nermdhten  jntar  um  bie  Witte  be#  16.  heimfehreiber#  Bhilipp#  II.,  Sttitonio  Bcrej  (geft. 
.fei  bunt  Uberfefung  unb  Dfadjbilbung  antiler  1611),  beiten  man  bie  bcr  heil.  3erefa  be  gefu# 
frjliciBih  beb  fpanifche  Sratna  nach  ben  Wuftem  (geft.  158d),  obfdjon  ihrer  9lrt  nach  gatt3  ocridiicbcn 
W   Rafßfihcn  äHtertum#  umjugefialten,  unb  nt  eh»  non  jenen,  an  bie  Seite  (teilen  taitn;  cbenfo  bie  a#fe= 

mtJttmatilcr,  j.  8.  ©eronimo  Bermubej,  ber  tifehen  unb  religiöfen  Grbattungsbüdier  non  gran 

«Mnbcn  Semen  Sniottio  be  Silna iragöbien  mit  Sut#  bcücon  (üloftentame  be#  Sichter#  'fioucc  be 

Ehören  fchricb,  fchtoffen  ftth  biefer  antilifiercnben  Seon)  unb >   bem  Jtanjelrebncr  grap  i'tci#  be  ®ra» 

ü'-ejumg  on;  olem  fie  nermodtten  bie  oolle  origi«  naba  (geft.  1388),  bie  Schriften  ähnlicher  9(rt  non 
«de hntniddung  bt#  fpanifchen  Drama#  nicht  ju  San  guati  be  In  Gruj  tmb 'Dlalon  be  Ghäibe(»La 
bwnt,  unb  bie  hegabteßen  Dichter  folgten  halb  couversion  de  Mculalcna« )   u.  a.  3(mh  ber  erfte  fpa 
ontfchlicBlich  ber  nationalen  gähne,  .»ju  biefen  ge»  mfdjeglerfuch  eine#  hiftorifdjen Montan#,  bie  uortreff- 
icaci  nomerrtlich:  Juan  be  la  Ifucoa  (um  1580),  liehe  »Historia  de  las  guerras  civiles  de  Granada 

Jennifer  in Äomöbie  »El  infamador« ,   ber  in  fei»  oon  ©.  Berej  be  .fnita  (um  1600),  fällt  in  biefe  .»feit. 
*»  Sudi  »Eiemplar  poetiro»  auch  einc  fpanifche  gn  ihrer  Ijöchften  BoIIenbung  jeigte  fith  aber  bie  fn» 

5«ti!  cumtäte,  Sep  be  Srtieba,  Dichtet  ber  j   jiilifche  Sprache  erft  in  bem  größten  unb  tiefftnnig. 
Anuntf s de Terue  1   ,tine#Stüd#oonhoherSchön»  fien  Schriftfteßer Spanien«,  Wiguel  beßernante« 

ßit,  ob  Ertnooal  be  girue#  (geft.  1610),  beffen  Saanebra  (1647— 1616), ber alle:)lid>tungen ber  Qeit 
rnjiiim  (Wonber#  »Semiramis«  unb  »Cassan-  in  fith  oereinigte,  aber  Ü6cc  benfelben  ftanb  unb  mdit 

in-j  »t|tc#  tragijehe#  gatho«  unb  ein  träftiger,  nur  in  feinem  unübertroffenen  fatirifch»  fomifchen 
ajjmutjan Sialog  nachjurühmen  finb.  jHoman  »Hon  Quijote«,  ber  bem  herrfchcnben  Un» 
inttnpoidelung  bcr  fpanifchen  grofa  blieb  im  16.  roefen  bcr  Sitterromane  ben  iobe#ftofj  oerfeßte,  unb 

iiü«  ben  poetijthen  gortfehritten  nicht  ju»  in  feinen  »Novelas«  3Retfterleiftungen  auffteUte,  fott» 
rid;  burch  boi  immer  allgemeiner  roerbenbe  Sin«  bem  auch  ben  Schäfer»  unb  ben  Siebe#roman  fulti» 

hf  Altertum»  geroann  biefelbe  an  Klarheit,  oiertc  unb  fogar  auf  bramatifchem  ©ebiet  mit  feiner 
tah  tmb  Gleganj.  Der  erfte,  weither  fie  auch  für  »Numancia«  unb  ben  » Entremeses«  Werfe  oon  na- 

^brfwthe  Berit,  für  bie  DarfteBung  philofophüdier  tionaler  Bebeutung  fdjuf. 

«teltn  «ab  Betrachtungen  mit  ßrfofg  anmanbte,  ®lit  bem  17.  gatjrip.,  in  ba#  Ceroante#’  »Don  Qni- 
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jote»  (1604)  überleitet,  tritt  bei«  fpanifebe  Srama 
tn  bie  'Periobe  (einer  böcbften  unb  glängenbften  Gnt» 
roidelung,  bie  bi«  faft  lum  Sin!!  150113  be«  geifirbun» 
bert«  bouert ,   unb  Die  übergrofje  3aljl  oon  Sühnen» 
biebtern,  rodeln:  biefe  3eit  etufjutoeifen  bot,  teilt  fieb 
in  jroei  grofee  ©nippen,  al«  beren  Mittelpunlt  jreei 
ber  größten  unb  frudjtborften  bramatifeben  ©enien 

aller  3eiten:  Sope  be  Sega  Gatpio  (156-2— 1635) 
unb  (halberen  be  I a   Sarca  (1600— 1681)  glönjeu. 
Son  ben  Slnliängcrn  beä  altern  Sope  nennen  n>ir  old 
bie  bebeutenbfien:  Setej  be  SWontaloan  (geft.  1638), 

Serfaffer  bcs  lange  3«it  beliebten  Sebaufpielä  »Los 
amantes  <le  Teruel«  (ein  Stoff,  ben  früher  bereits 

Jlrticba  bebaubeit  batte)  fotpie  gef<bicbtlid)et  Sra» 

inen,  mit  trefflicher  Gbnrafterjcbilberung  (j.  ‘ö.  »Juan 

d’Austria«)  unb  bödjft  eigentümlicher  SlutoS  (»Po- 
lifema«);  lat  reg  n   (»La  enemiga  favorable«); 
SuiUen  be  Gaftrö  (geft.  1638),  beffen  Saupttocrf: 

»Las  moeedades  del  Cid-  ,   baä  Sorbilb  oonGorneil» 
le*  »Cid»  mar;  ©abrtel  Telle),  alä  Siebter  ben 
Üiamen  Ttrfo  be  3)1  olinaiührenb  (geft.  1648),  noeb 

Sope  ber  frud)tbarfte  fpanifebe  Scbriftftcller,  Ser« 
faffer  oon  »El  burlador  de  Sevilla«,  ber  erften  Sra» 

matifierung  ber  Son  3l|an»Sage;  3uan  9iuij  be 
SUarcon  (geft.  1638),  ein  origineller  Siebter  ooü 
glilbenber  Sbantafie  unb  pleifiifdjer  Uralt,  beffen 

•Tejeeior  de  Segovia«  unb  »Ganar  amigos«  unter 

bie  ÜReifterftüde  ber  bcroifeb«romantifeben  ©nttung 
gebären  (fein  Suftjptel  »La  verdad  sospechosa« 
iourbe  baä  Sorbilb  oon  GorneiDeS  »älenteur«);  fer» 
ner;  Suiä  Selej  be  ©uepara  (geft.  1646),  ber  bie 
Grfebeinungcn  beä  äußern  Sehens  in  roirlungSootler 
Steife  bnrjufietlen  ipcifs  unb  befonberä  bureb  fein 

Srama  Mas  pesa  cl  rey  que  la  sangre« ,   eine 
Slerberrliebun«  ber  fiebnö treue,  berühmt  ift;  Slnto» 
nio  iBlira  be  Si e « c u a   (um  1630),  beffen  »Esclavo 

tlel  demonio*  Gnlberon  in  feiner  »'.'lubadjt  jum 
3reu)<  benußt  bat,  u.  a.  Slicle  oortreffliebe  Stüde 
ftammen  auch  au«  ber  3eit  beä  Sope,  beren  91er» 
faffer  unbefannt  geblieben  finb,  unb  bie  gewöhnlich 

unter  bem  Xitel:  »Comedias  famosas  par  un  inge- 
nio  de  csta  corte«  angejeigt  würben;  am  meiften 

tlluffeben  unter  benfelben  erregte  »El  dialdo  |>retli- 
caelor«.  Sie  genannten  Siebter,  auägejeiebnet  bureb 
reiche  Grfinbungägabe  unb  geniale  Monjeption,  finb 

benn  bie  eigentlichen  Schöpfet  beä  fpanifeben  Sra» 
maS,  unb  fee  febufen  baefelbe  auä  rein  nationalen 
Iricmcnten,  au«  oolfötiimlieber  »egciftcrung  unb 

frijdjer,  glübenber  Sbantafic.  Sa  bei  halberem  tu 
biefer  Originalität  unb  fprubelnben  Stille  noch  bie 

lüitftlerifcbe  Sieflepioit  unb  bie  forgiamere  Suofüb* 

rung  im  einjelnen  binjulatnen,  fo  erreichte  in  ihm 
ba«  fpanifebe  Srama  bett  ©ipfel  ber  Sollcnbung. 
Sie  nambnfteften  unter  feinen  3cdgenofjen  unb 

91ad)folgern  finb:  Slgoftin  lUoceto  (geft  1668),  ber 
weniger  bureb  bie  Originalität  unb  Slübnljeit  ber  Gr» 
finbung  alä  bureb  forgfältige  Gntroidelung  fein  auä» 

gearbeiteter  Gntmürfe  glanjt  ($)auptroerf:  »El  va- 
liente  jiisticiero« ) ;   jyranci«co  be  9io ja«  (um  1650), 
ber  foroofjl  im  3"trigcnftüd  alä  in  ber  Sragäbie 

SuSgcjeicbnetcä  leiftcte  (am  populärften:  »Del  rey 

abajo  ningemo» ,   eine  Sdfilbetung  beä  Äonflilt« 
jmefeben  fiönigätreue,  Gbre  unb  Hiebe);  ailatoä  gra» 
gofo,  bureb  liebenäiourbige  Bärme  ber  Sarfteuung 
unb  Gleganj  beä  Stil«  auäge$eiebnct  (hefte« Srama: 

»El  villana  en  au  rinoon- ,   eine  gelungene  Searbei« 
tung  beä  gleiebnamigcnStüdeä  oon  Hope),  unbfjuan 
SJautifta  Siamante  (blühte  um  1674),  beffen  ge» 

febiebtliebe  Sramen  (3.  S.  »El  liijo.  hoDrador  de  au 
padre«,  baä  bie  ötfd)iebte  beä  Gib  jum  Borwurf  bat. 

unb  »Jüdin  de  Toledo«)  biflorifeber  ©eifl  unb  feine! 
Berflänbniä  beleben;  3ufln  be  la  So)  3Äota,  beffen 

Suftfpiel  »El  castigo  de  la  miseria-  adejeit  ein  Stolj 
ber  Spanier  toar;  ber  oben  genannte,  auch  alä  Sra» 

metibid)ter  auäge jeiebnete  fjiftoriter  Slntonio  be  So» 
liä  (geft.  1686),  non  beffen  beroifeben  Sebaufpielen 

befonberä  »El  alcasar  de!  secreto»  unb  bie  »Gita- 
nella  de  Madrid«  )u  ben  Sieblingäflüdcn  bamaiiger 
3eit  gehörten;  ütntonio  Gnrigue*  ©omej  (um 

1650),  IPerfaffer  »ablreieber  Stomöbien  foujie  Inri» 
fd)er@ebiebte  unb  fatirifehec  Gbaralterhilbee  in  ?rofa 
(f.  unten);  Slguftin  be  Salajar  (geft  1675),  ber 

fieb  roenigftenä  in  einigen  feiner  Sramen,  toie  »Ele- 
gir  al  enemigo« .   uitb  in  bem  feinen  Sittenge» 
mälbe  »Segunda  Celestina«  alä  eefiter  Siebter  be< 

mährte;  Slntonio  be  Seb6a,  Sernanbo  be  3arate, 
Griftonat  be  Dlonrop,  ©erontmo  be  Cuellaru.D.a. 
Set  Sieiebtum  ber  fpanifeben  Sühne  jener  3eil  ifl  in 
ber  Sbat  unüberfebbar,  unb  bie  ungeheure  üSirfung, 
melebe  bieielbe  bauernb  auäübte,  lag  barin,  betfi  ei 

ber  Seift  unb  bie  Seele  beä  ganten  Solle«  roaten, 
welche  in  ihren  Schöpfungen  pulfierten  unb  fie  )um 

©emeingut  biefeä  SoKeä  machten,  ©egen  ben  äuä» 
gang  beä  3abtbnnbertä  beginnt  bie  braniatifebe  Soefie 

enbiieb  ju  ermatten,  aber  felbft  bie  bereit«  bet  SerfaU ■ 
geit  angebbrenben  Sebaufpiele  oon  Krane.  Sauce« 

Gänbamo  (geft.  1709;  »Poren  rey y   por au daraa», 
»Esclavo  en  grillos  de  oro«),  Gaftijareä  (gefl. 
1750),  ber  mit  foaen.  Comediaa  de  fignron  (worin 

irgenb  eine  lächerliche  ̂ tgur  ben  TOittelpunlt  hübet) 

feine  Smupterfolge  erjeelte,  unb  -llntonto  3amora 
(gefl.  1730)  atmen  immer  noch  echt  fpanifeben  ®eift. 

#lii  bem  burebauS  noltätümli®en  Srama  fonnte 

fieb  bie  gelehrte  Sunftpoefie  im  17.  3abrb.  webet  an 
oielfcitiger  Sluäbilbung  noch  an  Beliebtheit  meffen. 

Sit  pbantafieooüe  SKeije  Sope  be  Sega«  b“He  in  ber 

Spril  Gingang  gefunben,  würbe  feboeb  halb  Pon  ein» 
jelnen  Siebtem  bureb  gejierte  unb  fe^rniilftige  Ben» 
bungen  unb  'lluäbrüete  biä  )ur  Jlaretatur  perjerrt, 
unb  an  bie  Stelle  ber  ©ebanten  unb  Gmppnbungtn 

traten  leere«  ©epränge  hoebtönenber  Borte,  oben» 
teuerliebc  unb  gejuchte  Silber  unb  ©leiebniffc  unb 
gefebrnubte,  in  erhabene  Snntetbeit  gehüllte  Sbrafen. 

Ser  ̂ auptträger  biefer  gefcpmadlofen  Jiiebluna  war 
Son  Sui«  be©ongora  (gefl.  1627),  ber  Grfinber 

beä  fogen.  Estilo  culto  unb  Segrünber  einer  be» 
fonbern  Siebterfebulc,  ber  ©ongotiften  oberjlul» 

turiften,  bie  mit  ber  3eit  einen  oerberblieben  Gin» 
flu»  auf  ben  ©efebmaet  ber  3eit  auäübte,  unb  al« 

beren  auägejeiebnetfteä  flllitglieb  ber  bureb  (f'n  t*®’ 
gijebeS  ©efebid  belannte  ©raf  oon  Sillame biana 
(ertnorbet  1621)  ju  nennen  ift.  Son  ben  ©ongotiften 

unterfebieben  fieb  bie  fogen.  Äonjeptiften  infofem, 

alä  fie  baä  Siauptgewiit  auf  ben  gebanlfieben  Sa* 

halt  ber  Sidjtung  legten,  ber  fid)  nicht  feiten  enSihej» 

ftifebc  oerlor;  an  ihrer  Spiße  ftanben  gelir  bt  Sr» 
teaga  (geft.  1633)  unb  Jllonfo  be  Sebeänta  (geh- 

1623;  »El  monstruo  imaginado»).  Sie  talentool» 
lern  Siebter  gehörten  gleichwohl  )u  ben  ©egnerr. 
©ongoraä,  obfebon  auch  fie  ber  berrfebenben  iHobt 

3ugefianbniffe  machen  mußten,  fo  bie  beiben  SJrüber 
Hupercio  Seonarbo  unb  Bartolom«  be  Strgenfola 

(geft.  1613  unb  1631),  jraei  Spriter,  bte,  vora)  unb 
ben  3talicnem  naebeifernb,  tlaffifebe  Rorrelibeit  be« 
Stüä  mit  poetifebem  ©efübl  unb  glüdliebem  Sp 

ftellungätalent  oerbinben;  Gftepan  SHanuel  be  Sil» 
lega«  (geft.  1669),  al«  ber  erfte  unter  ben  crotijcben 
Sichtern  anerlannt;  grauciäeo  beSio  ja  (geft.  1659), 
Scrfaffcr  uortrefflieber  Sieber  unb  Oben;  3uan  be 

Slrguijo  (um  1620),  ein  jartfinniger  SonettenfSn» 
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an,  6e( jnberi  Mannt  bureb  fein  ©ebiebt  auf  feine  i   fter  be»  »LazarilJo  do  Tornies*  Bau  üienboja  (f. 

&in;  'emerjuan  be3auregui  (geft.  1641),  ber  oben),  fo  in  bet  reinigen  »Historia  del  gran  Ta- 
Ukriefft  ran  Jaffoä  »AromU*  unb  Ücrfaffer  einer  caBo«  oon  Queucbo,  in  »Marcos  de  Obrt  gon  -   non 

liiiutq:  »Orfeo*,  in  fünf  Gefangen ;   granci»co  be  1   Sicente  ©»pinel,  in  »Vidn  yhechos  del  picaro 
Sorja, principe  be  Cbquiloebe  (geft.  1658),  meljr  ]   Gusman  del  Alfarache«  Bon  Slatco  älleman,  in 
tunt  feine  Homanjen  unb  Keinem  1 1;  rifc^cn  ©cbidjtc  ber  »Picara  Jnstina*  oon  granc.  Hope}  be  U6eba 

eis  tanh  feine  grobem  fflerfe  (»Kapoles  reenpe- '   (2tnbre9  ̂ Jerej),  in  ber  »Vida  de  DonGrcgorioGua- 
raüd  beroonegenb;  SicenteßeSpinel  (geft.  163-1), :   daHa*  oon  dl  nt.  ©nrique}  Oomej;  in  ber  beriid)* 

ber  teils  in  italienif4en  SilbetumiBen,  teil»  im  alt-  tigten  Sclbftbiograpfiic  non  ©'ftcoanilto  Öonfalec 

iocnti'eben  etil  biitete,  auch  eine  neue  Jtrt  eigene  |   (1646)  u.  a.  (Sine  britte  Weibe  non  Sarfteltungcn  be» tümlieb  gereimter  lejimen  (bie  fogen.  6   »   p   i   ne  U   n)  fpanifdpen  Heben»  bitben  bie  ©rjäfjlungen  in  jenem 

einrübrte.  Sorjugsmcife  in  ber  paftoralen  unb  ber  burlcM»pbantaftifdjen  Stil,  ber  juerft  non  Dueoebo 

eri’i'.n  Ziitjtung  glanjte  SJernarbo  be  Salbu  ena  !   in  feinen  fein,  aber  bitter  fatirifdien  •8uefios*unbben 
ijeft  1627),  Siertaffer  be»  romantifd;en  fteibenge*  rci(ügcii  »Gartas  del  caballero  de  la  tenteuaza*  auf* 
»:<bt»»Pernarelo-  unbbc»Stbäferroman»"Elseglo  gebracht,  bann  Bon  Siele}  be  ©ueoara)  in  feinem 

Je  oro* ,   roäbrenb  bie  »Selvas  dnuicas«  be»  Srafen  [   »Diablo  cojuclo«  u.  a.  roeiter  aubgebilbet  mürbe, 

fenutbino  be  Siebottebo  (geft.  1676),  eine  31  rt  Mit  ber  3cit  litt  inbeffen  and)  bie  T!roia  burd)  ben 
cjo»,  eorin  bie  gange  6efd)td)te  unb  ©eograpbie  !   (Sintiiifl  ber  ©ongoriften  unb  fanf  jit  ben  töijarreticn 
Zenentertl  peiftfijirrt  porgeiragen  roirb,  unb  aitbre  be®  Estilo  culto  gerat);  unter  ben  Sdjriftftellern  bie» 

äbnli4*  Serie  besfelbcn  Setfaffer»  ba»  ̂»erabfinfen  fer  Sdjufe  ift  ber  beianntefte  ber  3efuit  4'altajar 
taitonifdjen  $oefie  ;u  nüchternem  gormenmefeit  Öracian  (geft.  1658),  oon  beffen  Schriften  befon» 
tanccibnen.  811»  trefflicher  Hprifer,  namentlich  ber»  ber  »Criticon«,  eine  KHegorie  auf  ba»  menfdj* 
tab  turWie  Siebet  unb  Komanjen  (»Jacaras«)  liebe  Heben  in  WooeHenfornt,  unb  ber  einft  niclbe» 

etaite  ferner  Sraneiäco  ®omej  be  Oueoebo  (geft.  rounberte  »Oraculo  mnmtal*,  eine  ̂ ufamntenftcl* 
1615),  bet  audj  auf  anbetn  Öetieten  ju  ben  erften  Iimg  Bon  Siegeln  bet  SBettKugbeit,  gu  ermähnen  finb. 

»9  geiftoollfien  Autoren  gebärt  (f.  unten).  Sion  ben  Sie  ßefebicbtfebreibmtg,  beten  -llusbilbung  bureb  te* 
rhgea  Siebtem  leien  noch  flüchtig  etroäbni:  bet  ligiöfen  unb  potitifebeu  Sruet  in  jebet  SBeife  bebin* 

bemotiüi'cbe  unb  jibaUbafte  iiaitbafar  be  Sdeajor  ,   bert  mar,  bat  nad)  Mariana  nut  noib  jroei  Sdjvift* 
'ff 1.1606),  SKarttn  be  la  fltaja,  ber  belbenbafte  !   fteUcr  oon  hebeutung  aufaumeifen:  Francisco  Ma* 

liM-aiabeärgotepHlolina,  Sänger  patriotifeber  ,   nuet  be  Stet  o   (geft.  1665),  bet  bie  ©efebiebtebe»  Krieg« 
:«9a,autb0;)tbibtfd|teiber;granci»cobegigue<  I   in  Katalonien  jebrieb,  unb  ben  f<bon  at»  Sramatifer 

ungenannt  bcr>[panifcbeipinbar*;Hui«)liaraf)cma  |   criBäbnten  Stntonio  be  Soli»,  Slcrfaffct  einet  0e* 
be  colo,  Serfajfer  bet  •Lagrimas  de  Angelica*,  I   fibitbte  bet  ©roberung  non  Diejifo,  bie  roie  ein  §el* 

rair  eleganten  unb  tangraeiligen  gortfefung  be»  |   bengebidjt  in  ̂irofa  gemahnt,  aber  an  ilefangenbeit 
3t»(nbenJlolanb=,bieungt60öbnIicben:öeifaßfanb;  be»  Urteil»  unb  Mangel  an  Dbjettiuitat  leibet. 

St«nciäcobefflebrano,Sui»  beUüoa,  ber  fdjon  |   8 irrte  Verlöte. 

ilä_Irai!atilerrt!P«tmteS(guftinbeSatajar(geft.  |   Sie  nierte  ̂ Jcriobe,  melcbe  oon  bet  Sbronbeftei* 
K5),  bet  fidj  butcb  feine  »Cythara  de  Apolo  >   al»  gung  ber  tOourboncn  (1701  >   bi»  auf  unfre  ̂ eit  reicht, 
blater  äinbänger  be»  »Estilo  culto«  beroie»;  S(gu>  i   ift  djarattcrifiert  burd)  bieimrridjaftbesfranjöfifdien 

PNlejoba,  JebroSoto  be  Sioja»,  Hopej  be  Äunflgeftbmoef»  unb  bie  fdjliefjlidieiliiebergebutt  ber 
inen  (geil.  1658),  Serfaffet  be»  ©po»  »La  inreu*  fpanifdjenrittcratur,  bie  fid;  buctbUerubmeliung  ber 
'raiielacmt*), bie  SBonne  3nc»  be  la  Cru}  au»  nationalen  ©temente  mit  ber  mobern*europäiiiben 
Scrito  u. a.  Eine  Sammlung  tprifcberßebiibte  be»  Slitbuug  a!Imäl)lid)  uottjog.  SRadjbem  bie  Hitteratuc 

l&uili.^aM,  beren  mefentiiibe  Sotjüge  in  ber  lange  ̂ eit  in  bcrjelben  3lrt  non  fflaraämu»  gelegen, 

‘oben  ttelrilben  Sluäbilbung  bet  gormen  unb  bet  in  melden  bie  ganje  Station  feit  bem  Tobe  be»  leb* 
*«:i9»btert,  fein  jugefpibten  «ongeption  befteben,  ten  unb  unfäbigften  $nboburger»,  Karl»  II.,  unter 

föc:8M2bei»BibliotccadeautoresespaBo]es«.  beffen  Sicgierung  ber  legte  Stimmer  Bon  Spanien» 
äsjbmßebiete  ber  $rofa  traten  nach  ben  gtän«  ebematiger  ©tröge  Bcrfdiroanb,  perfunfen  mar,  fam 

rittin  Baten  be»  Geroante»  nur  Heiftungen  non  gegen  bie  SJlitte  be»  18.  gabrlj.  bureb  bie  bourbonifebc 
ptgimSelang  beroor.  SerSittcrroman  mar,  be*  Spnaftic  ein  neuer  ©eift,  ber  franjöfifcbe,  über  bie 

d.Joi  m   ben  jabilofen  Slaibabmungen  be»  *Ama-  $prenäen,  ber  bei  berSerroitberungunblSrfeppfung 

a'.jBÄanta'tutbi'rabgefunfeii;  aueb  ber  Sebäfer* .   be»  alten  DlationalgefepmaitÄ  at»  cm  Siegencration»* 
“San,  obmobl  noch  oon  jn(ltcid)en  Sebriitftettern,  mittel  halb  ßinfiufi  geminnen  mußte.  Giiigaiig  oer» 
Oraltt  oon  Hope  be  Stega  (»Arcadia«),  Hui«  ©at*  i   fetjaffte  ibm  namentlich  ggrmceo  be  Hujan  (geft. 
»hSaatabo  (*filida*)  u.  lultioiert,  nertor  j   1754),  ber  in  feiner  Sd;rift  »La  Poetica«  (1737)  bie 
»ä  uitb  mebt  m   bet  ffleinung  be»  i!ublifum».  3)ei  |   franjöfifch  *   Ilaffifthe  llunfttebre  erörterte  unb  bamit 

;--a?t  jern  JjtifaU  fanben  bieSebitberungen  ber  ,   fofort  begeifterte  Stnbdnger  fanb.  Unter  ihnen  haben 

muj tmb  geUOiibaftlidien  Serbältnijfe  ber  iitegen»  j   namentlich  bie@elcbrtcnfl.3.iljela»qucj(geft.  1772) 
hnen  fub  bie  oorjügticbfteii  Siuiorcn  jcjft  mit  in  feinen  »Origenes  de  la  poesia  casiellaua«  (1754c 

isMnbten  unb  poat  teil»  in  gönn  Keine* :   unb©regorio  be  SJlapan»  (geft.  1782)  in  -Retorica« 

®   Sucllen,  in  meteber  Saltung  ©etoante»  ben  (1757)  bie  Ifjcorie  Slujan»  mciter  entroictelt.  ©leim* 

f*  ̂gegeben  beite,  bem  ©erotnmo  Sata»  3Sar>  i   geitig  roirlte  ber  i3etiet>i(tinennöncb Senito ©eronimo 
«9s.lo (geft.  1630),  bie  Itamatiler  lirfo  be  ffio*  getjjoo  (geft.  1764)  burtb  feine  >Cartas  erudit-ca  y 
dt"Cizjrr,ileä  je  Toledo«)  unb  ̂Jerej  bc  Stion*  cunosaa«  für  Slufflarung  be»  perbummten  Skclfe» 

(*™  todos«)  nebft  einer  gattjen  Sieibe  an*  unb  Kieform  ber  'ItSiffcnftbaften,  mäbrenb  etioa»  fpä* 
»i<  grancitco  Santo»  Slarga»,  Siibera,  ter  unter  ber  aufgettarten  Regierung  JtarUllL  3ofe 

,:;9>  ic,  barunter  auch  jmei  grauen:  Slariana  i   gtanc.  be  38ta  (geft.  1781)  in  bem  fatirifeben  3io* 
«•irbajal (am  1633)  unb  Slaria  be  dapa»  (um  man  »Fra  Gerundio  de  Campazas«  fogar  gegen  bie 
‘^Unncbroberimiiberölüdita^ciiertcn;  teil»  Sdlifebraudpc  ber  Kirche  ju  gelbe  jog.  3rlä,u'ld)en  mar 
,.»uili«iijntten3(belmenrcmanen  nach  bcmDiu»  I   auch  eine  Kcaftion  be»  alten  9lationa(geifte»  gegen 
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©pamfcge  üitlcratur  (l&  unb  19.  3«hrhunbert). 

bie  Seftrebungen  ber  teuerer,  ber  ©allijiften,  ein* 
getreten,  unb  «IS  $>aupttietfeehtei  beSfelbtn  trat  jctft, 

wenn  auch  mehr  ttieoretiid)  al«  burch  eigneSchöpfun« 

gen,  bet  patriotische.  aber  blinb  eifembe  ©arcia  be 

ia  §uerta  (geft.  1787)  auf.  ©leidjjectig  rouften  So. 

pejbe  Sebauo  burch  feinen  »Pamas  cspaSoi«,  eine 
•Sammlung  bet  bcinerfenSroerteffen  Sichtungen  beS 
16.  unb  17.  Sabrb  ,   unb  ZomaS  Slntonio  Sattchej 
burdi  eine  SuSroafjt  ber  iilteflen  fpaniidjen  Sichtun» 
gen  foroie  Sarmiento  burch  feine  »Historia  de  ia 

poesia  eapaüol*  bie  abfoIute§errichaftber0aIIiftften 
cu  perbinbem  unb  baä  Jntereffe  für  I)eimifi)e  Soefte 

»ieber  anjuregen.  9118  ber  erfte  bebeutenbete  Sdirirt» 
ftefftrber  ftansöfifchen  Sichtung  iftWcofaSgemanbo 
SJoratin  (geft.  1780)  ju  nennen,  ber  als  Cpifer  roie 
namentlich  als  bramatifcber  Sichter  thätig  mar;  aus 
ber  groben  Menge  pon  Sramatifetn  bet  nationalen 

Sichtung  ragt  inbeffen  nur  ber  fruchtbare  Kanton  be 

la  Gru»  (geft.  1795),  befonberS  burcft  feine  oon  ge> 
nialem  ipumor  erfüllten  SaineteS  (3roifchenfpiele), 

glfinjcnb  heruor.  Salb  bilbete  ftch  roieber  eine  Sich* 

terfdjule,  nach  ihrem  ̂ auptfih  bie  »Schule  oon  6 a» 
lamanca«  genannt,  bie  etne  oermittelnbe  Stellung 

einnahm,  tnfofem  ihre  SOiitgiieber  gegen  bie  änfor» 
berungen  beS  geitgeifteS  ntcht  blinb,  aber  boch  pa< 

triotifch  genug  mann,  um  neben  ben  mobemen  frcrn. 
ben  auch  bie  einheimifchen  Mufter  ber  guten  Seit  ju 
berücf Tict; tinrn.  SaS  eigentliche  fiaupt  biefer  Schule 

roar  3«an  Melenbej  Salbeä  (geft.  1817),  ber  bie 
Station  roieber  ju  entfmftaSmieren  roufste  unb  auch 

baS  philofophifche  Element  in  bie  fpanifche  Sichtung 

aufnahm;  ju  ihren  älnhängern  gehörten:  Sticafio  SU- 

parej  GienfueaoS  (geft.  1809),  ein  Sichter  tarier 

unb  anmutiger  Siebet  lieber ;   3°^  Sßlefia®  be  Ia 

Cafa  (geft.  1791),  befonberS  im  Epigramm  unb  In 
Keinen  jatirifchen  ®ebief)ten  auSgcjeichnet;  SomaSbe 

griarte  (geft.  1791),  bet  bie  gäbet  in  bie  fpanifche 

Sichtfunft  einführte  unb  barin  in  gelij  Maria  be 

Samaniego  (gtft.  1801)  einen  glücflichen  SRachfoL 

get  fanb;  ferner  bie  fchon  Silent  3°g  be  Gabaljo 

igefl  178S),  Serfafftr  ber  Satire  »Los  eruditos  & 
la  violeta«  unb  ber  »Cartas  Harruecas« ,   unb  ber 

Staatsmann  unb  Patriot  SaSpar  Melchior  be  3o* 

oellanoS  (geft.  1811),  ein  hochbegabter  Schriftftel« 
ler  unb  reiner  Ehotafter,  brr  auf  bie  SBieberaeburt 

ber  fpanifchen  fiitleratur  oon  grobem  Cinflub  roar. 

2Iuch  fßahlo  gorntr  (geft.  1797),  bet  Sater  Stego 

be  ©onjales  (geft.  1794),  Seon  be  Slrropal,  ©raf 

Soroila  u.  a.,  bie  jum  Seil  auch  bie  3taliencr  nach* 

ahmten,  bürfen  btt  Sichterfchule  non  Salamanca 

bcigejählt  roerben.  Strenger  am  franjöftfehen  Sp> 
ftem  hielt  ber  talentnolle  Seanbro  gttnanbej  be 

Moratin  (ber  jüngere,  1760— 1828),  befonberS  in 

feinen  Suftfpielen  (>E1  si  de  las  nißaa«),  bie  fic^, 
roie  aud)  feine  übrigen  SSerfe  (Cben,  Sonette,  @pu 

gramme,  baS  3bpH  .Laansencia«  je.)  burch  änmut 

ber  Schreibart  unb  geinheit  beSQefthmadS  auSjeich* 
nen  unb  mit  oerbientem  Beifall aufgenommen rourben. 

Sie  nerhängnisoollen  ©reigniife  beS  19.  3abrh-, 
ber  UnabhfingigteitSfrieg  gegen  bie  »efthtrgreifung 

Spaniens  burdj  Kapoleon  unb  bie  biefem  folgenben 

Jlufftfinbe,  übten  einerfeitS  einen  nadjteiligen  (iinflufi 

auf  bie  Sitteratur,  ba  fie  bie  Muhe  ju  litterarijdien 

arbeiten  nahmen  unb  bie  politijeben  Kämpfe  unb 

Sebatten  einen  grojjenleit  ber  norlianbenen Salente 

perjebrttn;  anberfeitS  roirfte  abtr  ber  burd;  ben  Um 

abbängigfeitstrieg  errungene  Sieg  über  bte  franco, 

jifcht  Ufurpation  roie  in  polttifcjjev,  fo  auch  in  litte, 

tarifeher  $>inficht  helebcnb,  unb  ber  politifcbe  Slnteil 

an  ber  Jtegierung,  ben  bie  Nation  burch  bte  innem 

Umrofiljungen  errang,  trug  ju  ihrer  aflfeitigem  ®ei< 
fteSentroidelung  hei  unb  gab  bet  Sitteratur  roieber 
eine  mehr  patriotifthe  unb  felbftänbige  Haltung.  Son 
ben  ScbriftftcIIcm  unb  ©eiehrten,  welche  fleh  an  ben 

politifdjen  Stampfen  beteiligten,  fei  hier  nur  an  Sn< 
tonio  beCapmanp  (geft.  1818),  ber  ftaatSrcd)tIiibe 

Sdjriften  foroie  eine  «Filosofia  de  elocuencia«  unb 
ben  »Tesoro  de  prosadores  espafiolea«  herauSgab, 
ben  91ationa!öfonomcn  glortj  ©ftraba  unb  bie 

$ubli;iften  Sonofo  CorteS,  Sonbe  be  Zoreno 

unb  3°fö  be  Sara  (geft.  1837),  erinnert,  meid)  fe{> 
terer,  einer  ber  oorjflg! ichften  S^riftfteBer  Spanien« 
(auch  unter  bem  9t  amen  gigaro  befannt),  feine  3eit 
mit  ad  ihren  Grfchtinungen  auf  bem  ©ebiet  beS  po> 
litifchen  roie  beS  fojialen  SlebenS  einer  ftrengen  Jlntil 

im  ©troanb  originellen  SmmorS  unb  treffenber  Sa. 
tire  unterjog,  aber  auch  oi*  Sichter  ftch  auf  bem 

gelbe  beS  SfomanS  unb  beS  SramaS  (.Maciao«, 
•Nn  mas  mostrador«)  berühmt  machte.  3«  ber  poe. 

tifchen  Sitteratur  traten  jeht  bauptfäcfilidj  jroei  1<iu* 

teien  einanber  gegenüber:  bie  fllaffifer,  b.  h-  bie. 

jenigen,  toclche  fti  noch  immer  ber  fxartjöftfcft.-flaifi» 
fcheh  Siegel  unterwarfen,  anbemletfS  aber  auch  folihe, 
roetdje  non  bem  3urüdgehen  jur  alten  fpanifchen 

Stationalpoefte  baS  $ei(  ber  Sichtfunft  erwarteten, 
unb  bieSomantifer,  welche  entroeber  feffelloS  ben 

Antrieben  ihreSSeniuS  folgten,  oberfich  ber  neufran« 

jöfifchen  Slichtung  anfchloffen.  9118  Sidjter  ber  fiaj. 
fijchenSiichtung  fmb  ju  nennen:  ManuelgofeDuin« 

tana  (geft.  1857),  Berfaffer  beS  IrauerfpielS  »Pe- 
layo«  (1805)  unb  trefflicher  Cben  (aber  auch  als 
Sbiftorifer  gefchfiht);  bie  Sprifer  3uan  öautifta  be 
Slrriata  (geft.  18.97)  unb  3of<  Somota;  3uan 

Maria  Maurp,  Berfaffer  anmutig-einfacher  Soman* 
jen  roie  auch  größerer  epifcher  ©ebichte;  getif  3o[e 
Sletnofo  (geft  1842),  ber  ftch  burch  baS  GpoS  »La 
inocencia  perdida«  unb  Heinere  Boefien  einen  Sa. 
men  erwarb;  3of<  3»aguin  Mora,  burch  feine  fa> 

tirifien  gabeln  unb  Siomanjen  auSgeieichnet;  Seta. 
ftn  Galberon  (geft.  1867),  ein  leibenfchaftlidjei 

Anhänger  ber  alten  Slationalpoefte  (»Poesie«  di  un 
solitano-);  Sopej  Belegten;  Zorn.  3 oft  ©onjalej 
Sarooial  (geft,  1834;  »Libros  poeticos  de  Santa 
Biblia«)  u.  a.  Stele  ber  neuern  Sichter  fchroanften 

auch  jroifchen  ber  flafftfchen  unb  romantifchen  Sich» 
tung,  fo:  Sllberto  Sifta  (geft.  1848),  gleich  auSgc 

jeiepnet  als  Sichter  unb  Mathematifer  (»Poeouis 
sagradas« ,   »Poesiaa  filosofieas« ,   Somanjen  tc.); 

ber  gefeierte  Staatsmann  Stngelo  be  Saaoebta, 

^erjog  oon  SinaS  (geft.  1866),  ber  oon  ber  fiaffc. 
fdjen  Schule  ju  ben  Womantifern  überging,  Serfafftr 

ber  Cbe  »El  deaterrado«,  ber  Sichtung  »Florinds« 

foroie  beS  fRomanjencpflu#  »El  rnoro  eiposito.,  unb  * 
granciSco  Martinej  be  la91ofa(gefl.  1862),  in  ber 

Iprifchen  unb  bibaftifchen  Sichtung  roit  im  befchrti. 
benben  6po8  (»Zaragosa«)  unb  gleich  Saantbm 

auch  im  Srama  (f.  unten)  hcroorragenb;  ferner  Si* 
cafto  © allego  (geft.  1853),  berühmt  burch  feine  et.  i 
gretfenben  Oben  unbßtegien;  bergabelbicbtrrSablo 

be  3'bic«,  ber  2priter’3of<  Maria  Stolban  (geft. 1828),  Manuel  be  Srjona,  Serfoffer  trefflicher 

gabeln,  Epigramme  unb  fcherjhafter  (rriäblungtit, 
granciSco  be  ßaftro  u.  a.  än  ber  gpife  ber  Sio> 
mantifer fteht  3ofe  3otrtIla(gtb.  1818), bet popa« 
tfirfte  Sinter  beS  mobemen  Spanttn,  ber  ftch  »on 
ber  Ißoefte  ber  3errijfenf)eit  unb  beS  SchmerjeS  ju 

einet  heitern  Sluffaffung  beS  SebenS  burchjeerbeitct 
unb  auf  fafi  allen  ©ebieten  ber  Siehtfanfi  (roit  et* 
innttn  nur  an  feine  »Cantoa  deltrorador«  unb  fein 
Srama  »Don  Juan Tenorio«)  SortrefflicheS  geletjtet 
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ifo  hi,  Xtlcn  ihm  fink |u nennen: ber  eirjentrifdje  (fofe  bufdj  (1806— 00),  einer  bet  bebeutenbflen  Iragit« 
■sc  itCJpronttba  (gefl  1842),  ein  Sichter  ber  Ber»  ber  Jleujeti,  Serfaffer  be«  ©rama«  «Los  amantes 

iwifeng  LEI  a>nden*<!o  &   la  mnerte«,  »El  men-  de  Ternel«,  bem  fich  feine  fpätent  Slrbeiten  roürbig 
aic  'Me*,  'El  estndiante*  n.  a.);  b.r  fdjroermiitige  anreiben.  Sion  großer  Bühnengeroanbtheit  jeugen 

feomebfs  üafltr  Siaj,  bem  bie  fiifjefien  unb  er*  bie  Stiicfe  non  Stntonio  ©arcia  ©utierrej  (geft. 
iüwim  röntgt  Gebote  fielitn;  Soft  Bermubej  bc  1884),  ben  bcfonbcr«  bie  Sragöbie  »El  Trovador« 

cofiro, in  bt-ffen  ©itfitungen  (»El  dia  de  elifuntos*)  berühmt  ntadjtc.  Eine  groifcljen  ber  (laffifcheii  mib 
«4  ci(M  eile  Scbcuer  ber  Somantif  finben;  ber  |   romantifcbcn  Wichtung  bin*  unb  berfd)roanlenbe£tef* 
tieittaiafcfefromme  3ocin!o  Saia8  n   Ouirojn;  i   lung  nimmt  ber  oben  als  S?tjrifer  genannte  SUlarti« 
ter  Sbratemann  Bittrtcio  be  !a  G   «   c   o   i   u   r   a   (geft.  nej  b e   I a   :)( o f   a   ein,  ber  Berfaffer  reijenber  unb  be> 
18T8),  ein  fttmungooHer  S^rifer  be«  ffleitf^merje#  liebter  Suftfpiele  (»La  niüa  en  casa  y   la  madre  en 
|»EU>tiltore!tidodene?n>capnz«),  beffen  Salcnt  la  m&scara«  unb  »Los  zelos  infundados«),  beffen 
M   ober  noch  glänjenber  in  feinen  ftifiorifdien  Sio*  bramatifrfie  Begabung  fid)  aber  noch  glänjenber  in 
raen  jrigt  (f.  unten);  ber  finnige  Sieber»  unb  feinen  ̂ iftorifipcn  Sragöbien  (»La  conjurazion  de 
ftimanbihter  Francisco  Badjccou.a.  Sonben  Veneeia«)  jeigt.  Unter  ben  oortugfrocife  tragifehen 
Jiitent  bet  ittueiten 3eit  errangen  »or  anbern  31a«  ©idjtcrn  ift  ber  bcbeutenbfte  Slnioitio  Qi i   I   tj  parate 

MtibeSnmponmor  (geb.  1817),  ber  Berfaffer  ber  (1793- 1861),  ber,  [einen  Brinjipien  nad;  3(nhänger 
lief  wetil^en  Sebifhtiammlung  »Doloras«,  aber  beb  SlaffijtSmu«,  in  ber  Brnri«  fpäter  ju  ben  Wo* 
«t  brematiieber  arbeiten,  eine«  Gpo«:  »Colon«,  mantifern  überging,  unb  unter  beffen  Stiicfen  befon* 
cibtegenber  Sooettcn  mS!erfen<,unbber  »Poeta  ber«  »Carlos  ll  el  liechizado«,  »Rosmunda«  unb 
iel  poeblo*.  äntonio  be  Srueba  (geft.  188Ü),  mit  »Guzman  el  btteno*  Iteroorjuljeben  finb.  tfntfehie» 
feutent  »Libro  de  los  «antares*  oerbienten  Beifall,  ben  romantifc^e  Wichtung  ocrfolgen  in  ihren  brama* 

Mm ilmen teilen  fieb  Sillerga«,  Gampo-Slrano,  tifefjen  Slrbeiten  ber  fthon  genannte  31.  be  Saape* 
feigutSil,  (SabparSueno Serrano  unb  befon*  bra,  $erjog  non  91  ioa«,  Berfaffer  be«  Suftfpielss 
te«  Centura  Suij  Slguilera  (geft.  1881),  ©idjter  »Solaces  de  tin  prisionero«  unb  be«  Stoma«  »Don 
berühmter  »Elegias*  unb  ber  »Lecenda  de  Noche-  Alvaro« ,   unb  3 oft  3   0   r   *   f   f   f   a,  ber  Sieblingöbrn» 
Pnena«, fomie ®a«par  Jluücj  be  Srce  (geb.  1834),  matifer  ber  9Iation,  oon  roclchem  mir  hier  nur  »El 
Ärfaifer  b<«  ©ebie^t«  »El  rertigo*  unb  ber  »Vision  zapatero  y   el  rey«  unb  bie  Bearbeitung  ber  Son 
de  fnj  Martin«,  in  bie  Sunfl  be«  Bublifunt«.  SuamSage:  »Don Jüan Tenorio«,  ermähnen  rooBeit. 
3s<J 3oW  Stlga«,  Sfanuel  bei  Bniacio,  Slbolfo  Bon  ben  übrigen  ©ramatttem,  befonber«  ber  neue* 
Seeguer unb  gurro«  ßnriquej  (»Aires  da  minba  ften  Seit,  feien  hier  noef»  angeführt:  Sentura  be  la 
tetra*)  muffen  al«  Sgrilet  genannt  roerben.  311«  Sega  (geft.  1865),  ©ertrubi«  be  3tuellancba  (geft. 
rshtfnianbjSofößionjalejbeZejaba,  al«  iyabel*  1873;  »Leoncia«,  »ElprincipedeViana«),berfchott 
Mm  ffligud  äuguftin  principe  unb  J.  Baöja  al«  Sprifer  ermähnte  ISampoomot  (»Dies  irae*, 
twtandrag.  auch  ein  mobemer  »Romancero,  »Cuerdos  y   locos«,  »El  lionor«),  Slbclarbo  fiopej 
“Mol*  ton  offlitiiebcncn  Serfaffem  ift  erfdjicue«  be  31  tjala  (geft.  1879;  »El  homlire  de  estado«,  »El 
(1873).  Gine  gebiegene  Blütenlcfc  au«  ben  äderten  tanto  por  ciento«,  »Consuelo«),  Suiä  OTartinej  be 
:er Suhter  bes  10.  jabrb.  bietet  ber  »Tesoro  de  la  Gguilaj  (geb.  1833;  »La  ernz  del  matrimonio«), 
icesi« tastellana«,  Sb.  3   (Habe.  1876).  Sofd  Gtbegarap  (geb.  1832;  »Laesposadel  renga- 

l'i8  Caä  Jrama  betrifft,  fo  mar  fett  ben  80er  dor«,  »En  el  seno  de  la  muerte«,  »El  pran  ga- 
?«Saabie{mtfihaft  be«  Haffifthen  ©efchmad«,  ber  lento«),  Slluftej  be  31  ree  (»Dendras  de  Lonra<, 
MSbratin  ben  jfingem  für  einige  3eii  jur  all»  »El  haz  de  leüa«),  Sranciäco  Gamprobon  (gefl. 
taeiaen  Öeltnng  gelangt  mar,  tm  Siitten  beatif»  1870;  »Flor  de  an  dia«)  unb  Samngo  p   Bau« 
nn.Bab  ba«  [pnmfdje  Jhbatet  trat  in  ein  Stabtum,  (»La  rica  betnbra«),  porjugäroeiie  Sidjter,  roelcbe 
*ii)ei  tin  ©emiftfj  ber  ejttemftcn  ©egenfäje  bot.  ba«  ntobeme  Seben  halb  in  realiftifd)«,  halb  tu 
Mzstliih  liefe  man  ftc$  oon  bem  Saumei  ber  foaen.  ibealifttfther  Kuffafftmg  jur  Sarflellung  brachten, 

r.-tnanrifdjeu  Schule  in  ffranfreith  mit  fortreißen,  Sehr  beliebt  ftub  in  ber  Sleujeit  bie  echt  fpartifd>en. 
Ja«  Bifgcbilbe  man  in  llberfeßungen  ober  in  noch  bem  Solfäleben  abgefchenen  Soffen  (Sainetes),  roic 
ttwn 3?achbilbungen  mit  Sorliebe  auf  bie  geimi*  »La  banda  del  rey«  oon  Gmitio  Stioarej  u.  a. 
14t  8uSitt  brachte.  Grft  allmähli<h  Hörte  fid)  ba«  Gine  gebiegene  3(u«roahl  mobemer  Sramen  erfdpeti 

bitScionneiurn  lehrten  ju  ben  altflaffifcfien  unter  bem  Sitei:  »Joyas  del  teatro  espaflol  del 

jurött,  bie  fte  mit  ben  änforberungcu  ber  siglo  XIX*  (i'Jlabr.  1880-82). 
r)*tntn,^it  tu  oereinen  fuchten,  unb  roenn  ftch  auch  3m  Sergletch  mit  ber  bramatifdjen  Sitteratur  blieb 
«t  fpdmfche Sühne  bi«  auf  ben  heutigen  Sag  noch  ba«  ©ebict  be«  Siomon«  lange  3eit  oernachläffigt; 
r*  ottig  jur  6elbftänbigfctl  in  einer  beftimmten  erft  in  ber  leßten  Seit  begann  man  baäfelbe  roieber 
^•«gbeniorgeatbcürt  hat,  fo  gemimten  hoch  roür*  eifriger  anjubauen.  3ul)f'.thft  folgten  Uberfejungen 
a*1,  W   etlcm  etreben  heroorgegangene  Original»  unb91athahmungenfranjöfiicherunbenglifcher31!erte, 
::ehttionen  immer  mehr  bie  Dberljanb.  Unter  ben  bann  aber  auch  fpanifthe  Driginalromane  unb  «oar 
‘■riilcnt  ragt  gor  oflen  SKanuel  Breton  be  Io«  in  folchet  pBe,  bah  gegenroärtig  auch  bei  ben  Spa* 
tnrno«(18oo— 1873)  beroor,  berfruchtbnrfteBüh*  j   niern  ber  Momart,  al«  ba«  »Gpo«  uttfrer  3eit«,  nebft 

"gte Wntobernen  Spanien,  unter  beffen  ben  j   ber  Kooelle  jur  SiebIing«form  littetarifcher  Brnbuf» 
pÖWotfttn  bramatifhen  ©attungen  angeboren* !   tiou  geroorben  unb  in  ucrfchicbencn  formen  au«» 

®   weacn  bi«  Ghataltertomöbien,  in  metchen  er  j   gebilbet  ift.  Befonbere  pflege  erfuhr  ber  hiftorifche 
Kä «eben  ber  a'ittetriaffen  Spanien«  fthübert,  ben1  unb  Sittenronian,  al«  bereu  i'ciuptreprüfeutanten 

Song  tinnchmen.  Unter  feinen  zahlreichen  I   unter  ben  bereit«  angeführten  Statoren  genannt  roer* 

Sobriguej  Jtubi  (geb.  1817)  ben  müffen:  Sarra(»El  doncei  deDou  Enrique  el 

«   «gabteft».  3j,  ben  Slnhdngern  ber  ilaffifchen  ,   Doliente«),  G«cofura  (»EI  coude  de  Caudeepiua« 
Wättcn  auch  bie  Suftfpitlbichter  granciöco  ,   unb  »Ni  rey,  ni  rogue«),  3o|«  be  Gäpronceba 

“fettet  (geft. i845j  unt)  Manuel  Gbuarbo  0o=  (»Don  Sancho SalaßaO,  ScrafinGa[beron(»U>n- 

ISi(3fb,i79ft);  ferner Giigenio  §ar^eni ;   stianosy  Moriscos*)#  3Äartincj  bc  la  9io|a(»Isa- 
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bei  deSolis«)  unb@ertrubis  be  Sloellantba(»Doa 

müderes«).  Ungemeinen  (Erfolg  Satten  auf  biefem 
Gebiet  aufietbem  geman  Gabaliero  (Cacilia  be 
Strrorn,  geft.  1877),  bie  Segrünberin  beS  realifti» 
fcben  DomanS  in  Spanien, unb  äintonio  be  Irueba 

(geft.  1889)  mit  feinen  jablreicbert  Grjäbtungen 

(•l'uentos  campesiuoa«,  »Cuentoa  populäres«  je.); 
cbenfo  Bicente  $erej  CScrtcf)  (-Cura  de  la  Al- 
dea«,  *La  tanger  ailultcra«,  »Lus  ansrcles  de  la 

tiena«  ic),  Dlanuel  gernanbej  tj  ©onjaleS 
(geft.  1888;  »Lob  Mondes  de  las  Alfnijarrns«,  »La 

vngen  de  la  I’alma«  je.)  unb  Bebro  äntonio  be 
ätlarcon  (geb.  1833;  »Sombrero  de  tres  picos« 
unb  »El  estandalo«),  benen  mir  aus  neueftcr  3{>t 
noch  alä  bie  namfjafteften  Grjätdcr  an  veilen:  guan 

Slalera  (»Pepita  jimenez« ,   »Dofia  Luz»),  gofb 
SelgaS  (»Latnanzana  de  oro«,  »Dos  rivale»»), 
GeSpcbeS,  Ulerej  ©alboS,  ber  ben  biftorifdjen 

Jloman  fultioiert,  Gaflro  p   Serrano,  G'Sca» 
milia,  bie  SdjriftfteDerinnen:  Dlaria  bei  Sßilar 
SinuS«,  SHngeta  ©raffi  unb  gauftina  Saej  be 

Dielgar  (»Inea»).  SU8 intereffante: Sittenfdjilberer 
bewahrte  (ich  Dämon  be  Dlejoneto  (geft.  188ü)  in 

beu  äderten :   »Manual  de  Madrid« ,   »Escenas  ma- 
tritenses«  u.  a.  gm  übrigen  würbe  bie  fpanitche 
Brofa  burd)  eine  Sieibe  auegejeid)iietcr  $jiflori(er 
(f.  unten)  unb  berühmter  Siebner  unb  fjlublijiften 

(roie  goneüanoS,  Sluguftin  BrgueücS,  Stlcala.ßa» 

liano,  Donofo  Cortes',  Dlarlinej  be  la  Sofa,  (rmiiio Caftelar  u.  a.)  mit  burd;  bie  Iritiftheii  Arbeiten 

eiltet  ©atlatbo,  6aloa,Siifla,5)ermoitUa,'i!ard)ena  ic. 
in  ihrer  Siuc-bilbung  ineientlid)  geförbert.  ©roh  »ft 
auri)  bie  3abl  ber  3citichriften  unb  Sepuen,  bie,  teils 

politifch'belletriftifdjen,  teils  roijjenfchaftlitben  gn» 
halte,  in  ben  lebten  gabrjebntcn  in  Spanien  aufge» 
taucht  finb,  unb  pon  benen  hier  als  bie  reichhaltig» 

ften  unb  gebiegenften  nur  bie  »Kevista  de  EapaOa«, 
Kevista  Contemporanea«  unb  »Kevista  Euiopea« 

genannt  feien. 
BiPenlibaftUcbe  Sfittcrimir. 

(Eie  roiffenfchaftlichen  Leitungen  permochten  fieh 

in  Spanien  nicht  jo  glänjenb  jtu  geftalten  mie  bie  Sa» 
tionallitteratur.  gnSbejonbcre  tonnte  fid)  in  benpijt» 

tofophiiehrt  SBiffcnfchaften  ein  freier,  felbftinbiger 
Öeift  me  entroideln,  meil  geiftiger  unb  weltlicher 
DeipotiStnuS  tjööjftenÄ  ein  jcbolaftifcbeS  Kiffen  im 

lieitfie  ber  pofitipen  Zbcoloqie  unb  guriSprubenj 

bulbete.  Die  Bh^ojophie  tft  faft  bis  auf  bie  neue» 
ften  3eiten  auf  ber  niebrigften  Stuft,  ber  jcholaftifd)» 

empirifeben,  flehen  geblieben;  nur  Dialeltif,  Logil 
unb  mittelalterlicher  SriftoteliSmuS  mürben  etwas 

tultiniert,  ba  biefe  Disziplinen  ben  Zbeolojjen  als 

Kaffe  jur  Berteibigung  ihrer  bogmatijdjcn  Subtili» 
taten  bienen  muhten.  Grft  im  19.  galjrh.  hat  auch 

Spanien  einen  wirtlichen  Bh'Iofopben  beroorgebraebt, 

gapme  BalmeS  (ge|'t.  1848),  ber  jepone  Darftel» lungSgabe  mit  metapbnfiirtiem  Zieffüm  perbanb,  im 
wefcntlidien  aber  ebenfalls  nod)  auf  fcijolaftiicijem 

Beben  ftanb.  Gine  rege  Zbätigteit  entfaltete  Spa* 
itieit  in  ben  legten  gahrjehntcii  in  ber  Aneignung 

pbilofopbifchtr  Dicifterroerle  beS  BuSlanbtS  burch 

Übertragung  unb  Bearbeitung;  jo  überlegte  'Di.  be 
la  Saoilla  ben  GartcfiuS  unb  Kant,  Batricio  be  3ljca« 
rate  ben  Seibnij,  unb  Sans  bei  Sio  uerpflanjte  bie 
ftraufefdge  Bbitoiopi)ie  nach  Spanien,  bie  bafclbft 

zahlreiche  Slnijanger  janb.  Such  Jpegcl  ift  niel  be* 
arbeitet  morben,  feitbem  Gaftciar  für  ihn  in  Spanien 

Bobcu  gefchaffen.  Bon  philofophifcben  Schriftftcllern 
ber  Beiijeit  finb  fnift  311  nennen:  Lopez  SKuiloS,  ber 

Lehrbücher  über  Bfgd/ologie,  Dlovalphilofophie  unb 

Sogil  fchricb;  Dlariano  ffierej  Ctmebo,  Gbuatbo  3, 
be  Sefjön  (»La  lbgica  en  cuadroB  sinopticoa«) 

©iner  be  toSXioS  u.  a.— Die  toiffenfdjaftlidjeZhto» 
tagte  blieb  infolge  ber  Unberanntfdiaft  mit  philo» 

fophifdjer  Spekulation  fiarrcr  Dogmatismus  im  tbeo» 
retijchtn,  Äafuiftif  unb  SISIeje  tm  praftifthen  Teil. 

DaS  ganze  Diittclalter  binbutch  galt  in  ber  Zbeo» 
logie  bie  fehoiaftifebe  KciShcit  beS  gfiboruS  6ispa» 
lenfiS  nlS  erfte  cinheimijche  Slutotitat.  gm  15.  unb 

16.  gabt!),  machten  jroar  bie  ftarbindie  Zarauemaba, 
bcrörofiinquifitor,  unbgimenej,  fcerSeqert,  Diiene, 
baS  Bibeiftubium  jit  förbem,  unb  fogar  Bhilipp  11. 

untcrflüfjte  bie  poit  einem  Spanier,  Slrias  Dionta* 
nus,  inSlngriff  genommene  Sntroerpciier  Bolijglottt. 
äiber  im  grellen  Äontraft  ju  biefer  roeiin  aud)  nor» 

nefjinlicb  beS  litterarijdicn  DufuttS  megeii  enttoidel» 
teil,  hoch  immerhin  nerbicnfllithen Zbdtigfcil  fleht  eS, 
wenn  ber  Berfucb,  bie  Bibel  bem  Bolt  felbft  jugüng» 

lieh  iu  machen,  fogar  an  einem  fa  ftrengaiaubigen 
Briefkr  roie  2uiS  be  Scon  bureb  bie  giiguijition  mit 
Äertet  beftraft  roarb.  Dur  in  bet  mijftifcben  äslefe 

unb  in  ber  fcomileiil  hot  bie  gläubige  Begeifterung 

her  Spanier  SluSgejeidjneieS  gelciftel.  .(uerber  ge» 
hören  unter  anbern  bie  bomiletiidjen  Schriften  bei 

Sintonio  ©uenara  (geft.  1545)  unb  Suis  be  ötiinaba 

(geft.  1588)  fomie  bie  mpftifcfg « aäfetifetjon  beS  Äar» 
nieütermönchs  guan  be  la  Gvuj  (geft.  1591)  unb  ber 
beil.  Zcrcfa  be  gefuS  (geft.  1589).  Grft  in  beu  neuern 
geilen  burften  bie  trefflichen  Bibelüber(e(jungeii  pon 

ZorreS  Binat,  pon  gelirie  Scio  be  Sau  Dliguel  unb 
©onjalej  Garpajal  an  bie  Öffentlichtcit  treten  unb 
in  eittjelnen  tircpenhiftotijdgcn  unb  firebenrcehrtiihen 

Slbhanblungcn  tolerantere  3lnftd)ten  perbreitet  »et» 
ben,  rote  in  ben  Schriften  poii  g.  2.  Biüenuepa, 
Blattco  Slhite  (Leucado  Doblado),  g.  Jiomo  u.  a. 

Sogar  eine  »Historia  de  loa  proteatantea  et'.« 
(Gab.  1851;  beutjeh,  granlf.  1866),  nonSbolfo  be 

Gaftro  Dcrfafjt,  roagte  fid)  anS  Sicht,  ber  fiep  neuer» 
bingS  eine  »Hiatoria  de  los  heterodoxos  espaüoles» 
pou  ScVtieiibcj  Belapo  (1880  ff.)  anfdjlofe.  Dagegen 

peröffentlichte  Crti  i)  Sara  eine  Berbctrlidfung  brr 

gnguifition  (»La  inquisicion»).  Sluf  theologifch» 
pbilofophtfchein  ©ebict  erlangten  neuerbing«  ber  Du 
fdiof  non  Gotbopa,  Geferino  ©on$alej,  unb  berGtj» 
bifdiof  PonBalencia,  B.SioneSciUo.bebeutenben  3iuf. 

Budf  im  gach  ber  SiecfftS«  unb  Staateroiffen» 
f cp af t en  ermangelte  es  an  einer  pbdofopiiiiaicn 

©ruitblage  unb  an  greibeit  ber  DiSIuifiou.  31  n   ®e» 
fehfammtungen  unb  gcjepaeberildgcr  Ihätigleu  mar 
in  Spanien  nie  Diangel.  Die  alteften  jicchtebüiher, 
roie  baS  »Fuero  Juzgo»  (Slabr.  1815),  reichen  bis 
in  bie  3«il  ber  ©oienberrjehaft  jurüd;  bann  finb 

befonbevS  beS  ÄönigS  Silfon«  X.,  bes  Keifen,  legis* 
latorijdje  älrbeiten  ju  nennen:  bie  »Lejes  de  iaa 
siete  partidaa»  unb  baS  »Fuero  real-  (brsg.  non 
ber  Slfabemie  bet  Öefchidjte,  baf.  1847;  neuerbingS 

fommentiert  non  gimeiiej  Zone«,  bai.  1877).  Gine 

Sammlungalierfpanifchen©eiehbüd)crmitbenSt'ni' 
mentaren  ber  bcrübmteftcn  SledltSgelehrten  eifchien 

unter  bem  Zitei:  »Loa  codigos  espafloles  loucorda- 

doB  y   anotados«  (3Sabr.  1847,  IS  Bbe.);  bie  »Fue- 
ros«  (Dhtnijipalgefehe)  begann  Dlunoj  iu  fammeln 
(baf.  1847).  Kertoaile  Brbeiten  über  bie  fpartifepe 

jiedjtSgcfthichte  lieferten  Dloutefa  unb  ZManrique, 
auch  Beiipcmbo  Dimer,  ber  fpejieü  baS  Fataloniiepe 
Dedjt  bepanbelte ,   roäbrenb  Solcr  uub  diico  p   llmet 
ihre  Slufmcrfjatnfcit  ber  ©ejd)ichte  bes  öfjentliihen 
Lebens  juroeiibetcn.  Selbft  bie  Deditapfjiiokpti1' 

fanb  Bearbeiter  in  Donojo  Gottes  unb  3Ucala»Wa» 
liano  joroie  ncuerbings  in  Glcinente  gernanbc) 
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flid  tib  J   Silier,  bic  freiem  Stufic^teu  Bahn  6ra<  ainericana«),  Stern  (»Mexico  y   6 ob  revolucioues«), 
4a  Sine  piilriopfiie  beB  gamilienreditB  unb  ®e«  8ebro  be  SngeliB  u.  a.,  roie  beim  au<t  eine  Urfun» 

'iujte  bet  jamilii  f (trieb  Warntet  9tlou[o  SRarti»  benfammlung  über  bie  Sntbctfung  unb  Grobenmg 
ay  3»  ironifeftcm  öegenfag  ju  bcm  non  jeticr  berfelben  oeröffentticbt  roirb.  Son  ben  jofjlreidjeti 

in  Spasien  berr'eftetiben  (ifiletfilen  Staatshaushalt  fonftigen  Spejialroerfcn  feien  nur  ermähnt:  Slatbo« 
ia{t  bie  feil  ber  Slitte  beS  18.  $ai)rt).  mil  Vorliebe  naboS  flaffifefie  -Historia  de  la  gnerra  de  inde- 
btmebdie  Ibeorelifite  Bearbeitung  ber  fRationat»  pendencia  de  Espafia*  (1833),  beB  ©rafcn  non  Io« 

»lantmie;  bereits  juänfang  beS  I9.3ahrh.  tonnte  rcno  Historia  del  lcvantamiento  etc.  de  Espafia« 

cratper bie terouSgebe  einer -Biblioteca  espaBula  (1835),  GoronjalS  »La  Espafia  de  loa  Burin, nes« 
«tBuunico-pnlitica  •   unternehmen.  Shifier  ben  im  (1843),  San  StiguelB  •   Historia  de  Felipe  II«  (1844), 
ISl  unb  ja  (Infang  beä  19.  3ahrfi.  6crühmt  getoor»  läome)  31rtetbeS  •Historia  de  la  guerra  civil« 
totenSirittfiefleniCampomaneS,  3oocIlano8,  Ga»  (1868  ff.),  8arranteS  Guerras  piratjeaa  de  Filipi- 

ItituJ,  mm  bie  beiben  le(,tern  llaiiiidjeS  Stafetten  nas«,  Slmabor  be  InS  SlioS'  »Historia  de  ios  Judios 
ertaltea  baten,  taten  fnt  (pater  auf  biefem  ©ebict  de  Espafia- .   GaftctarS  La  civilisacion  en  los  cinco 
M«n9trS6anga»3rguefle8  (geft.  1843)  unb  jylorej  prinieros  siglos  del  cristiauismo»  unb  »Historia 
tnritba fgeft.  1853;  »Curso  de  economia  politica»)  del  moviiniento  republicano  en  Europa*  u.  a.  3(uf 
»tgejeiitnet.  SU  bercorragenbe  Strbeiteu  über  bcm  ©ebict  ber  Sitteratuvgefdjicbte  behauptet 
«regen  bet  öffentliiiien  (BohlS  roerben  bie  einer  Slmabor  be  Io3  JiioS(geft.  1878)  mit  feiner  (unoott« 

Jtes, Srenal be  Sarcia  GarraSco  (in  ben  »Publica-  enbeten)  »Historia  ctitica  de  la  Iiteratura  espa- 

donei*  bei  liniglidien  Sfabemie),  gerütimt.  fl, da-  (18KOff.)bie  erftc  Stelle,  roemi  fie  and)  benroif» 
Hefsnbert  fleijig  ifi  pon  ben  Spaniern  baSSebiet  fenfdmfttichcn  3tnforberungen  ber  Sleujeit  nid)t  soll 

tnSeltiitte  bearbeitet  toorben.  Bon  ben  alten  gereiht  roirb.  Stnbre  Übcrfiiht-iroerte  foroie  Gitijel« 
Üroniten,  ju  benen  man  fnt  feit  StfonS  X.  ber  San»  ftubien,  gum  leit  febr  oerbieufitidjer  3trt,  liegen  auS 

Jetfpracbe  tebiente,  unb  ben  übrigen  ©efetichtSroer»  neuerer  (jeit  cor  pon  3-  Slloratin  («Origeues  de 

fn  (er  'rütem  fjeit,  in  tncldifn  fnt  mit  ber  ftitifti»  teatro  espaBol  • ),  Sifta  g   Stragoit  (»Ensayos  titera- 
feaSersoEtemmnungaBmäblüh  au<t  berSinn  für  rios  criticos»),  ©il  g   Parate  (»Manual  de  litera- 
rtMiiattfite  S uffaffung entlauf  ette,  mürben  bie  midi«  tura»),  SVnrtinej  be  la  3iofa  (   La  poesia  didaotica, 
nette*  fiton  oben  bei  betSalionallitteratur  ermähnt.  la  tragedia  v   la  comedia  espaüula»),  gemnnbej 

J*  18.3otrt.  jeietneten  fnt  ber  SllarqueS  be  San  ©uerra  n   Crbe  (-Juan  ßuiz  de  Alarcon-);  oonStbe» 
Mpefjtfl.  1726),  ber  eine  ®cf<f)id!te  beb  fpaniföen  lino  be  Criliucla  (»Poetas  espaBolei  j   americauos 

ririslgtlriegj  fitriet,  $enrique  fflorq  (geft.  1773;  del  eiglo  XI X-),  SHita  i)  3ontannl8  (»De  la  poesia 
»EspaBa  gnqrada»),  3uon  Soutifta  Siiinoj  (geft.  heroico  populär  castellana»),  8ataguer  (»Historia 
KSb)  bunt  feine  ©efebidjle  ber  (jntbeefung  unb  Gr»  de  los  trovadores»),  Salem  ( -Historia  de  la  litera- 
itmug  Imeriloi  (   Historia  de  nuovo  niiindo»)  tura  espaflola«),  Ganalejaö,  Steoitta  (-Principios  de 
»«( Juan  graut  OTaöbeu  (geft.  1817;  »Historia  la  Iiteratura  espafiola»),  Serojo,  ©opino  (»Ensnvo 

enücideEepaSa.)  au«.  3n,lö-3<16rf).gliinäten  nt»  critico-historico  del  teatro  espafiid«),  Sillaamtl  g 
»tftüuan  Slntonio  (taube  (geft.  1820 1,  Serfaffer  (iaflro,  SalbeS  1 3IIa«,  Dlenenbej  3Selago  (»Historia 
te  berühmten  -Historia  de  la  dominacion  de  los  de  las  ideas  estetii  as  en  EspnSa»)  u.  a.  3n  Settig 
luteieoEspail.u,  unbäSanuet  3ofe  Duintana  aufiiunftgef<tid|t«>ml>  Srdiäologie  fmb  in  erftcr 

[j&  IST)  tunt  feine  »Vidas  de  Espafioles  ce-  Sinie  bie  arbeiten  non  (Scon-Sermubcj  unb  '(!■  3)1  o» 
Hra»,  oatrenb  ber  pieloerfolgte  Serfaffer  ber  ©e*  brajo  berporjutebeu;  baneben  petbienen  ©ontreraä, 

'äibtt  tn  fpaniftfan  3nguifition,  Slorente  (geji.  Slanjarreä,  S*urtabo  SiBaamil  je.,  nicht  minber  bie 
Iffl),  (ein  Seri  tm  äuslanb  unb  in  franjöfiüter  Seröifentlicbungen  ber  föniglicten  Sfabemie  ber  fd)ö« 
:jn4e  iiiteiten  mu&te.  SefonbereS  Sob  perbient  nenflünfte,  bas  oon  Jtaba  gjriaabo  terauägegebene 
bieibar.gfrit  ber  föniglicten  Slfabemte  ber  ©efc^idjle,  »Museo  espaBol  de  antiguedades«.  loelcbeb  bie  in» 
ts  rjjer  itren  -Meiuorias-  jatlrente  O-iieÜenfcfjrtf»  tereffanteftenÄUnft»  unb  aidjäologiittcn  ©egenftänbe 
|a  trautgut,  an  bie  fitb  bann  anbrt  Urfunoen,  ber  ̂albinfel  rcprobiijiert,  unb  bie  »Monumeutos 

ts-iunger-,  namentlidt  bie  pon  Saparrete,  Snlpa  argnitectonicos  de  Espafia»  ebrenbe  ©rroäbnung. — 
Mlteranba  tegonnene,  non  guenfanta  bei  Salle,  Sieben  ber  öef<bid)te  fanb  auit  bie  ©eograpbie  bei 

vScntr  Sapon  unb  5t.be ^atalburufcrtgefübrte  ben  Spaniern  jorgfältige  pflege,  motu  fie  beijeiten 

•Coieceion  de  documentoi  iueditos  para  la  Historia  bunt  ibre  Eroberungen  in  fremben  Jüeltteilen  unb 
«l‘[«la. (Ml  1888: »lSbe.), reihten,  ämmetften  ihre IJntbetfungSreifenperanlnSt mürben.  31u«frübe» 
!EüotiWi(rbiepattrlänbif<te0efiticbtebearbei'  rer,*Jcit  ifl  oor  allem  bieoortrefflictgefitriebene  »His- 

*.ia saraentUet  oonSKobefto 2af uente (qeft.  18ti6),  toria  de  los  descubrimientos  y   viajes  de  iosEspa- 
*nn  »Historia  general  de  Espafla«  alle  frühem  floles«  Pon  Siaparrete  anjufüljren;  auB  ber  neuern 

iciriMn  Sirfe  übertrifft,  von  «Jamorro  t   Gabal»  feien  bie  Schriften  non  Sliüano,  ffufter  unb  bie  legi» 
?- ©Spinofa,  SUfaro,  Siico  r)  Stmat,  äntonio  falifeben  arbeiten  oon  ̂ itibcal  Sinboj  unb  SWariana 

Upmilld  (geft.  18t>4),  befftn  portreffli<te  -His-  t   Saitj  foroie  bie  »Geografia  de  Espafia»  non  SKin» 

f-iMEspaga.  leibet  unnoBenbet  blieb,  u.  a.  3ln  gote  g   Iara;ona  ermähnt.  Slntbropologiftte  Stbvif» 
jt)ü(j(<nficf|bie2trbeiten  überbiefpaniftbe  ten  gab  ncuerbingB  gr.  3)iaria  tubino  heraus. 

««ijifgia,!,.  0:)n  japja  (»Historia  de  la  civili-  ©tue  untfaffenbe  Sammlung  fpanifdjer  Schrift» 
“«u  de  Espafia-),  Jernan  ©ontalo  SBoron,  3ia»  fteller  non  ben  (tlteften  3{Heit  bis  auj  uufre  Jage 
fi<  (tSiioneto  Somanod,  Sb.  be  Slaftro  (Ü6er  bie  ift  bie  non  Jimabenegra  terauBgegebene  »Bibliore-  a 

«nnpeniensim  17. jjatjrfi.) u. a.  foroie  jablreicte,  de  autores  espafioles«  (Slabr.  1816  80,  70  8bc.); 
uaftil  norjügticte  |<roninjial>  unb  üüla(gefd)id).  eine  Sammlung  meift  neuerer  bcUetrifufcher  fflerfe 
“-18. (:<  »Historia  de  Csialnfia»  pon  Scilaguer,  enthält  bie  »Culeccion  de  autores  esi  afioles»  (bis 
; •   -Bstoiii  de  la  villa  de  Madrid-  non  Sangui»  jegt  48  'übe.,  Seipj.  1860—86).  giir  bie  Verausgabe 
_-;X  Sag  (k  Oti^idjie  ber  ehemals  fpanifdien  alter  unb  feltcner  Süerfe  forgten  oorjiigSineife  bie 

tat  newrbinge  Searbeiter  gefunben,  j.  8.  Coleceion  de  bibliofilos  espafioles«  (biB  1879: 

**2  (»La  revnlncion  modema  hispauo-  19  8bc.)  unb  bie  »Coleceion  de  libros  espafioles 
ba.ppljo,  t   xy.  gja,  7 
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raros  y   cnriosos*  (bis  {ept  16  Sbc.,  Mabr.  1871— 
1884).  9Iuf  bem  Wehtet  bcr  Pt6[iographie  finb,  non 

filtern  Werten  abgelegen,  befonberS  gerrerbel  PioS' 
Gnleria  de  )a  literatura  cspaBola-  (Wahr.  1845), 

Coilo  t)  Dtero#’  »Manual  de  biografia  y   de  bililio- 
grafia  de  Iob  escritores  del  aiglo  XJX«  (Par.1859, 
2   Pbe.)  unb  ©aßnrbo«  (non  efarco  bei  Paße  unb 

Slntjon  nermcfjrter)  »Ensayo  de  nna  biblioteea  es- 
paßola  de  libros  raros«  (Mabr.  1863-  66,  2   Pbe.) 
iotnic  ba«  .Diccionario  bibliografico  historico«  non 

Muitoj  p   Stomero  (baf.  1865),  baS  »Diccionario  ge- 
neral de  bibliografin  espaßola»  non  I).  fcibalgo 

(1864 — 79, 6   Pbe.)  unb  baS  »Boletin  de  la  libreria- 
(Mabr.,  feit  1874)  namhaft  ju  maßen. 

Pal.  Pouterrocf,  ©rfßißte  ber  fpanifßen  Poefie 
unb  Perebfamfeit  (©öttinq.  1804;  fpan.  WiSgabe, 

Mabt.  1828,  8   Sbc.),  fortgefept  non  Prindmeiet: 
» Sie  Wationallitteratur  ber  ©panier  feit  Anfang  beb 
19.  gafirbunbertS-  (©ötting.  1850);  Srindroeier, 
Ülbrifj  einer  bofumentierten  ©efßißte  ber  fpanifßen 

'Jlationnllitterotur  bis  tu  Anfang  beS  17.  3ahrbun> 
bcrtS  (Seipv  18-14);  GlaniS,  Sarfteßung  ber  fpa. 
nifßen  Sittcratur  im  Mittelalter  {Main}  1846  ,   2 
Pbe);  Sidnor,  ©efßißte  ber  fßönen  Sittcratur  in 
©panien  (3.  Stuft.,  9ten>  9)orf  1872,  3   Pbe.;  beutfß 

non  guliu«,  Setpj.  1852,  2   'übe. ;   Supplemettfbanb 
non  Wolf,  bat.  1867);  n.  Sßod,  ©efßißte  bcr 
bramaiifßen  Sütevatur  unb  Äunft  in  ©panien  (2. 

9tuSg.,  granlf.  1854,  3   Sbc.;  91aßträqc,  baf.  1855); 
Sem  de,  ̂ aiibbud)  ber  fpanifßen  Sitieratur  (baf. 

1856  —   56,  3   übe.);  ffiolf,  ©tubien  jur  ©efßißte 
ber  fpaniftben  unb  portuqiefifßen  Slatibnallitterniur 

(Perl.  1859);  ffiofim,  Sie  fpanifße  DlationalUttera- 
tur(baf.  1867);  Sntbbarb,  Histoire  de  In  littära- 
ture  conteniporaine  en  Espagne  (Par.  1875). 

©paniißc  Mnrf ,   Sanb  jtnifdjcn  grantteiß  unb 
©panien,  baS  jepigeftatalonien,  9!<tuarra  unb  einen 
Seil  non  Stragontcn,  etwa  bis  jum  Gbro,  umfaffenb, 
roarb  778  non  Äarl  b.  ©r.  erobert,  781  non  ben  Stra. 

bem  roieber  befept,  801—811  nonSubmig  bemgrom. 
men  oon  neuem  erobert  unb  bann  burß  ©rafen  oer> 
maltet.  Sie  Sauptftabt  mar  Parcelona. 

©panitßr  Oftren,  f.  .fjörmafßinen. 

Spam’fße  Äeitrr  (fricfiißc  Siciter),  etroa  4   m 
lange,  25  cm  ftartc Salten  (Setb),  burß  roelße  freu}, 
toeife  an  beiben  ©eiten  }ugeipipte  Satten  (gebern) 

geftedt  finb,  bie  fo  nabe  aneinanber  ftefien,  bafs  nie< 

manb  jtoifßen  ihnen  burßfricßen  lann.  Sie  mür- 

ben früher  jumSpcrren  pon Gingängen  unb  Prüden 

in  gehungert  perroenbet. 

gpani(d|trffrbfolgefrif(|1701-1714.  Sa  mitbem lobe  beS  linberlofen  Jlömpb  Hart  II.  pon  Spanien 

baeGrlöfßen  beä  habSburgtfßen  ©lamme«  inbiefem 

Sanb  in  SluSfißt  ftanb,  fo  mar  bie  fpanifße  Ihren- 

folge  einOegenftanb  aßgemeinerSlufmcrljamfcit  für 
bie  europäifße  Siplomatie  bereits  feit  ber  Mitte  bei 
17.  ffatirt).  Sott  brei  ©eiten  mmbcti  Slnfprüße  auf 
bie91aßfolge  erhoben.  Subroig  XIV.  pon  grantreiß, 
inclßer  bereit*  1667  bie  (pamfßen  fflicbcrlanbe  ali 

©rbe  feiner  ©emafilin  in  feinett  lieft*  ju  bringen  oct> 
fiidjt  hatte,  perlangte  ben  Itjron  für  feinen  GntelSht- 

IippDon3tnjoit,benjmeiten©ohnbe«Sauphin,roci[ 

er  (Subroig  MV.)  ein  Sobn  ber  fpaniißen  Snfantin 
stnna  pou  Ofterreiß,  SoßterVhilippSllI.  pon  Spa. 

nien,  unb  feine  ©cmahlin  bie  altefte  loßter  bei  ipn- 

nifßen  Honig«  'Philipp  IV.  roar;  Haifcr  Seopolb  I., 
ebenfalls  ©nie!  ShilippS  III.  uttb  ©cmafil  ber  jün< 

gern  ioßter  Philipp«  XV.  Margareta  Sherefia  ftüpte 
feine  Stniprüße  für  feinen  jroeiten  ©otm,  Hart, 
teils  auf  biefe  »erroanbtfßaftlißen  Scjicfuingen, 

roelße  beuenSubroigSXIV.porangingcn,  rocil  befien 
©cmahlin  ihren  Gt  hanfprüßen  bei  ihrer  Vermählung 

entfagt  hatte,  teil*  auf  bie  ©r6anfprüßebeS  Saufe® 
§a6Sburg  auf  bie  fpaniiße  Monarßie.  Slufteteem 

mürben  außfürbenxurpriraen  3ofeph  gerhinanb 

pon®apern,bfffcnMutterMaria'Hntomo  etneloß. 
ter  SeopolbS  I.  unb  feiner  fpaniißen  ©cmahlin  nwr, 

SInfprüdje  auf  ben  tpanifdien  Ihron  erhoben,  roelße 
namentüß  pon  ben  ©eemäßten,  an  beten  Sptfje 

Wilhelm  111.  pon  Cranien  ftanb,  hegünftigt  würben, 

ba  biefe  bie  fpanifße  Monarßie  roeber  an  granlteiß 

nodt  an  öfterreiß  faßen,  trößftenS  bie  italienifßen 
Stchenlanbc  an  fic  pcrteilen  rooßten,  roieaußemlei- 
lungSoertrag  pom  11.  Oft.  1698  feftlepte. .   flottig 

ftarl  II.  ernannte  ben  bapriißen  Vrtnjen  teftamen. 

tarifß  ju  feinem  'llaßf  olgtr  in  aßen  batnal«  (panifßtn 
Sanben.  2U8  tepterer  6.  gehr.  1699  pISpliß  ftarb, 

Ißloffen  Wilhelm  111.  unb  Subroig  XJV.(2.Miit!  1700) 
einen  neuen  leilungStcttrag,  roonaß  ber  Grjherjog 

Äarl  bie  fpaniiße  Ärone,  'Philipp  oon  91n)ou  Neapel, 
©ijilten,  ©uipujcoa  unbMailanb  erhalten  feilte.  Sa 
aber  Seopolb  I.  biefem  Vertrag  feine  Suftimtmmg 

petroeigerte,  fo  hielt  jiß  auß  Subroig  XIV.  nißt  an 

ihn  gebunben.  9lm  6of  ju  Mabrib  roirtte  ber  taifer« 
[iße  ©efaubte  ©raf  .fiarraß  für  ben  Grjherjog  fiarl, 

ber  franjbfifßc  ©efattbte  Marquis  n.  fgarcourt  für 
Philipp  oon  Slnjou.  Septcrer  trug  enbltß  ben  Sieg 
baoon,  benn  ftarl  II.  fopte  burß  Scftament  oom  2. 

Oft.  1700  Philipp  oon  Slnjou  jttm  (rrben  ber  gefönt- 
ten  fpanifßen  Monarßie  ctn.  Paß  RarlS  11.  lob 
(1.  91oo.  1700)  ergriff  Philipp  V.  joiort  Pcftp  oon 
bem  fpanifßen  Ifjron  unb  jog  fßon  18.  gebt.  1701 
in  Mabrib  ein.  IRnfangS  erhob  nur  Haiier  Seopolb 

proteft  hiergegen  unb  traf  Slnftalt  jum  Peginn  bti 
flriegS  in  Statten.  Erft  als  Subroig  XI V.  brutliß 
ieine  Slbfißt  lunbgab,  bie  ©rroerbung  ber  fpaniißen 

9Xonarßie  jur  Grhöhung  oon  grahfreidiS  Maßt- 
ftcllung  (uoerroerten  unoben©ßifienber£cemäßte 

bie  träfen  SiibamerilaS  unb  SBcftinbienS  ju  oer» 
fßliepen,  als  franjöftfße  Iruppen  bie  boßanbifßen 
PeiapuitgStruppen  au«  ben  gcfmngen  ber  fpaniißen 
91tebet!anbc  tertrieben  unb  ber  franjöftfße  Äonig 

naßgafObSIl.Sobe  beffett  Sohn  alSflönigJatoh  III 
non  ©rofibritannien  anerfannte,  lam  7.  Scpt.  1701 
jtmfßen  bemftnifer  unb  ben  ©eemäßten  einelripeb 
nllianj  ju  ftanbe,  roetßcr  bann  auß  baS  Seutfße 
Weiß  unb  Portugal  beitraten.  3limr  f,flrb  Äöniq 
Wilhelm  III.  19.  Mär}  1702,  inbcS  blieben  foroohl 

(rngtnnb  unter  Hönigtn  Ütitna,  roelße  oon  Marl- 
borough  unb  ietner  ©emahltn  beeinflupt  rourbe,  al» 

bie  oon  bem  SRatSpenfionär  feinfiuS  geleiteten  Hit1 
bevtanbe  feiner  Politit  getreu,  granlreiß  hatte  nur 
bie  Äurfürften  oon  Papern  tmb  ftöln  (oroic  ben  S>co 
jog  Piltor  PmabtuS  1 1 .   oon  ©aoopen  ju  Verbünbeten. 

SerÄrieg  rourbe  1701  burß  ben  taiierlißengelb. 

bertn  prin}  Gitgcn  Pott  ©aoopen  in  (Italien  er. 
öffnet.  Gugen  fßlug  Gatinat  9. 3uti  bei  Garpi,  beit 
an  Gatinats  ©teile  getretenen  unfähigen  SJiltcroi 

1.  ©ept  bei  Ghtari  unb  nahm  1.  gebt.  1702  ben  Sep- 
tem burß  einen  Übcriaß  in  Gremona  gefangen  Sem 

neuen  franjöfifßengelbberrnPcnbSme  gelang  e®  in* 

beS,  bie  gort  jd;ritte  ber  ftaiferlißen  in  3talien  ju  hem- 
men,  auß  nadibcm  1703  bcr ttcr  jog  oon  ©aoopen  ouj 

bie  Seite  beS  SaiferS  übcrgelrcten  roar.  2tm  -Sieber, 

rhein  behauptete  injtoifßen  bcr  grope  engliißegelb-' 
herr  Marlborough  bie  Dberhanb  gegen  bie  3ran> 
}ofen:  er  eroberte  bie  gefttmqcn  an  her  Maas  unb 
baS  ganse  Murfürftcntum  Söln.  91  m   Obern  Sheiu 
hatte  bcr  prin}Subroigoon  Pabett,  bem  berPlatfßa* 

PißarS  gegeuiiberftanb,  9.  ©ept.  1702  Sanbau  en 
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(kt!  unk  Är»,  ber  fei  Güttingen  über  beit  Jibeitt 

(inj.jMitÄiidjiig  genötigt;  aber  1703  eroberten  bie 
SnmtjfmSnifoa)  (7.  gept. )   unb  ßanbnut  17. Woo.); 

■(tuet  ((reinigte  12.  ikai  1703  ber  Kurfürft  oon 
Jmmt  iei  Tuttlingen  mit  SiOarS,  unb  beibe  brau-- 
gm  in  lirol  ein.  3®°!!  mürben  fie  biirdi  bie  Gr- 

Muim  ber  tiroler  unter  großem  Betluft  wieber  su= 
mdgetrietot;  ater  bn  ber  ungefebidte  öfterreicbifdie 

Somal  Slunim  fidj  20.  Sept.  bei  fwcbiiäbt  fdda 

tcn.  Süirtiidj  gelang  ei  Karl,  1705  fid)  ;um  Herrn 
oon  Salencia,  Katalonien  unbülragonien  tu  matten; 

2.  Juli  170H  würbe  fogar  Slabrib  uott  einem  oer- 

einigten  englifcb  >   portugiefifchen  ©eer  unter  0aBo> 
wag  unb  VaS  ÜHinaS  bcfejit;  allein  ba  ben  C   per  tu 
tionen  ber  Üerbiinbeten  ber  ̂ ufammeithang  fehlte, 
fo  waren  biefe  erfolge  nicht  oon  lauer,  Slabrib  ging 

balb  wieber  oertoren,  unb  nacfi  bem  Sieg  bei  3)iar- 
i   fchoHS  Berroicf  über  bas  englifeb  portugiefifdie  Heer 

jen  lief  unb  13.  2e;.  hugStmrg  ftd)  ergeben  muhte,  beiäimanja  (25.  Sprit  1707)  fielen  auch  bie  fiib[id)en 

i((nktebetjilb)ugfürbieSerbünbetenim  gan;eit  j   •froointen  in  bie  tpanbe  'ühiüppS  V. 
«iit  günftig.  ranbau  unb  Breifadj  gingen  wieber  [   Cbwofjl  bie  Berbiinbeten  auch  auf  beit  übrigen 

JJ  biiÄranjofen  uerloren.  3udj  fiel  Anfang  1704  '   ÄriegSfchaupläpen  1707  feine  großen  tjr folge  erran- 
Saffau  in  bie  fiänbe  bcSKurfiirften,  unb  ber  itaifer,  I   gen,  madjtc  fid)  in  Jranfrcictj  bie  Grfchöpfung  ber 
ber gleiifijeitig  einen  Slufftanb  in  Ungarn  311  6efam-  Hilfsmittel  ft^on  fo  fef)r  geltenb,  bah  üubwig  XIV. 

(jmSatK.febficbfchonin  feinen  Grbfanben  bebroht. .   ben  Seemächten  ben  Berjitht  auf  Spanien  anbot  unb 
late  1704  bie  entfdfeibenbefficnbung  ein.  IJSrmj  I   nur  bie  itatienifcheii  Saitbe  für  feinen  Gute!  bean- 

Sagen,  ben  ber  Äaifer  an  bie  Spije  beS  SoffriegS-  fprudjte.  JnbeS  1 1 0 cf;  war  itarlborougfjg  Ginfluh  in 
■*“    * —   Gnglanb  mahgebcnb,  überbieS  hofften  bie  Gnglän- 

ber,  Spanien  unter  ÄarriU.ju ihrem  ciuSfdh  lieblichen 

Bußen  merfantit  auSbeuten  3U  föntten.  Sie  See- 
mächte waren  mit  öfterreich  barüber  cinoerfianbeit, 

baft  man  nitht  blofs  auf  bem  Grwerb  bet  ganten  fpa- 
nifcheti  ®lonard)ie  für  Öfterreich  beftehen,  foitbern 

auch  bie  Sage  benußen  müffe,  um  JraiifreicbS  Bor» 

?ciu«!  bem  ctheüenberg  bei  Sowiuioörlb  12. 3uli)  |   herrfchaft  für  immerzu  brechen.  iEerGrfolgfchienbies 
(nlurfürften  unb  ben  ftanjofifthen  Öenernt  SJcnrfin  Vorhaben  tu  begiinftigen.  Gin  Serfuch,  beneinftar» 

;um Sücf eug  nah  ülugsbttrg,  imb  naebbem  einerfeit«  feg  frantöfifchesSeer  unter  bem.ijerjog  uoinöurgiittb 
tenb  Benböme  1708  unternahm,  um  bie  fpaniidjeit 
Bteberlanbe  wiebertuerobern,  würbe  burd)  ben  Sieg 

GugcnS  unb  fltarlboroiigh«  bei  Dubeuaarbc 
(11. 3uli)  oereitelt  unb  ganj  Jlanbern  unb  Brabant 
oon  neuem  unterworfen.  Subwig  XIV.  war  jebt  fo- 

gnr  bereit,  auf  ©runblage  beS  oij lügen  Berjidjtö  auf 
Spanien  über  einen  Jrieben  ju  oerhanbeln.  Sind) 
als  bieBerbünbeten  bie  dliicfgabe  beS  Glfah  mit  Stras- 

burg, ber  Jrcigraffcßaft,  ber  tothringifdien  »istümer 
forberten,  war  ber  frnnjöftfc^e  ©efanbte  im  Haag, 
Torcp,  noch  3U  Unterhanblungen  bereit.  Grft  bie3u» 
mutung,  feinen  Gnlcl  feibft  burd)  franjöfifc^e  Grup- 

pen au«  Spanien  oertreibeu  3U  helfen,  wie«  Sub» 

wig  XIV.  mit  Gntfchiebenljeit  juriief.  Ser  Krieg  in 

ben  Siebcrlanben  würbe  wieber  aufgenomnten;’  bie 
blutige  Schlacht  bei  »latplaguet  (11.  Scpt.  1700» 
blieb  jwar  unentfehieben,  bie  furchtbaren  tScrlnftebci 
Jranjofen  in  berfelben  erfd)öpften  aber  ihre  .Hräflo. 
I   ©leicßseitig  fiegte  in  Spanien  ber  äftcrreichifdje  0e» 
I   neral  Starhemberg  bei  aimenara  27.  Juli  imb  Sa- 

ra goffa20.  fing.,  unb  Sari  jog  28.  Sept.  in  »iabrib  ein. 

Xa,aI«5ranrreichS'JiiebcrIageunabioenbbarfcf)ien, 
al«  bertibermut  berBerbiinbcien  feine©renjcnmefii; 
fannte,  traten  unerwartete  Greigniffe  ein,  welihe 
einen  Utnfchwung  3U  gunftenSubmigSXIV.jur  Jotge 
hatten.  2tml0.Sec.l710errangBenb3meeinengIän= 

jenbenSieg  ii 6er  3 tarhem bergt  bei  Ülüfa  üiciofa.  -fSich  > 
tiger  war  noch,  bah  inGnglanb  baSShigminifteriunt 

.   „   ,           burobein  lorpminifterium  oerbrängt  würbe,  welches 

fronen  2ubiiig  (Januar  1707)  bie  oon  ben  Weich«-  ben  Jrieben  mSgiidjft  reifet)  hersuflellenwünfcbte,  unb 
mopen  befehlen  StoUfiofener  Sinieit  3U  buuhbrechen  bah  17.  Stprit  1711  Äaifer  Jofeph  I.  ftarb.  Xa  nun 

ru  kd  fübweftfic^e  Xeutichlanb  branbfchahenb  tu  '   '   ‘ 
■“Wen  Sdbfi  in  Spanien,  wo  bie  überwiegenbe 

kr  Mm  bem  bourbonifeben  König  tUii- 
V.  «nbing,  gelang  e«  bem  babsburgifchcn  3<rä- 

roriibergehcnbe  Grfofgc  ju  erringen. 

raf  (dient  hatte,  faßte  ben  Stau,  burd)  einen  fom 
taierten  änqrirf  bet  beibtn  oerbiinbeten  öeere  bie 

f-qtnfdb-fraaiöijfehe  SBactjt  ju  oerniebten.  SHart- 
bprougb  ging  bcreitipilligft  auf  biefen  hllan  ein  unb 
wj  m   Gilmärfche»  com  WiebcrTbemnacbSdjmaben. 

Äarfqwf  Subwig  unb  er  oereinigten  ihre  Truppen 

Jet  Ulm,  nötigten  burth  ffiegnahmc  ber  ftcrfchanimt-  I 

lillatb  fi4  m't  teßterm ,   anberieits  Gugen  fich  mit 
Karlborougb  Bereinigt  batte  (wäbrenb  berillarfgraf 
mb  SWengngoiftabt  belagerte),  erlitt  13.  Sfug.  1704 

bri  franiöftfch- 1   aprifdje  wer  bei  §ö<hftäbt  (Slen- 
beim)  eine  tntidjeibenbe  Wieberlage  unb  octlor  gegen 
».OOO  Kann  an  Teten  unb  Senomibeteit ;   Ta  Harb 

«W  nnb  15,000  Sfann  mürben  gefangen.  Xer  Kur« 
MauBtefludilen.  JHSSeopolbl.  5.  i)fai  1705  ftarb, 

bpe  fein  John  flofepfi  L   ben  Kampf  mit  Gnergie 

’rn.  &   beftodittqte  ben  ungariichen  Sluffianb,  er- 
»irfti  bie  S^iSerftäning  gegen  bie  beiben  wittetS- 
tiinäen  Ätmurften  unb  bemächtigte  fich  nach  bin- 
Mer  linKrbrüiung  einer  llolfSerljebuug  ber  bapri: 
W«  tfflbe.  hm  23.  S!ai  1706  erfocht  SKarlborough 

ViSawilliei  einen  gianjenbenSieg  tiberbie  Jran- 
gen  untctSilleroi,  befeBtel'öwen,  Siecbeln,  Sjriiffel, 

Rai  unb  Srügge  unb  lieh  überall  Sari  III  al«  Ko- 
ng «idrufen.  SIS  infolge  bieier  Sliebertage  Sen- 

dw  aus  jtalien  nach  ben  Wieberlanbcn  berufen 
rrrti,  erhielt  iaburth  Gugen  bie  2)lög!id)feit,  oon 
S®J«a  Ju»  bem  ton  ben  Jronjofen  belagerten  Tu- 

rn JB  hilfe  ju  eilen  unb  naih  feiner  Bereinigung 
w   lein  heriug  Bon  Saoopen  ben  Bereinigten  fran- 
»hjhtr.ÖeneratenSRarfin,  .öerjog  oonCrleanS  unb 
rt «iiiSabe 7. Sept.  oor  Tu rt n   eine  gänjliehe  21ie- 
tslJjc  iiimbringen,  infolge  beren  bie  Jranjofen  ge- 

jü»  Ser  fegen,  ©eneralfapitulation  00m  13.  'Jllärj 
™ !«»  Jtalien  räumen  muhten.  Sur  am  Ober- 

raa gelang  ti  SilarJ,  nach  bem  Tobe  beS  Diarf; 

&   im  hniatig  bei  Kriegs  rnurbe  oon  ben  Gng- 
‘a<nimböolläiibem  eine  im  Hafen  oon  üiigo  lie» 
f* 'rwrfhe  Slotte  jerftört;  1703  trat  König  Tom 
■*>  Ii.icn  iiorlueal  bem  groben  BünbniS  bet, 
Jl-Mer4ieit  ffrjherjog  Karl  in  Spanien,  wäh- 
rr«  bce  Gnglätiber  (3.  Kug.  1704)  ©ibraltar  erober- 

beffen  «ruber,  ber  Tlrätenbcnt  für  Spanien,  als 
Karl  VI.  Äaifer  würbe,  fo  fürchteten  bie  anbern  fliädjte, 

ba«  ©nuS  »abSburg  möchte  burch  bie  Bereinigung' ßftcrrcid)«  mitSpanien  ju  mächtig  werben.  3unäch)i 
tnüpfteii  bie  Gnglänber  mit  Subwig  XIV.  geheime 
Unterhanblungen  an.  Wm  8.  Cft.  1711  würben  bie 
BräliminaricnjuSonbon  unterjeiefinet  unb  trop  aller 
Wegenbemühungen  beä  Äaifer«  29.  3an.  1712  ber 
JriebenSIongreh  3U  Utrecht  eröffnet.  SBarlborough 
würbe  burc 6   ben  ©rafen  Drmonb,  einen  eifrigen  ja- 
fobiten,  erfept,  unb  biefer  gewährte  bem  Brinccit 

7* 
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(rugen  mißt  bie  nötige  Uuterpfjung,  fo  baß  bet  Klar« 
fdiaü  Sidar«  bet  Eenain  27.  3uli  1712  roieber  einige 

litrolge  über  Gugen  unb  bie  Siotlänber  baoontrug. 
21  is  $fjilipp  V.  6. 3i  oo.  171 2   auf  bie  Erbfolge  in  tiranf« 
reidj  für  fid)  unb  feine  Kadjfommen  fcierlic^ft  oer. 
Sichtete  unb  biefe  Urfimbe  non  Subroig  XIV.  beftä. 
tigt,  olfo  eine  Union  Spaniens  mit  granfreid)  für 
biefjufunft  oerfmibert  mürbe,  fd)Ioffen  Gnglanb  unb 

baib  au<b  bie  Sueberlanbe  mitRran(rcid>2i)affenfiitI. 
ftnnb,  bem  am  H.  Hprit  1713  ber  fömilit^e  Slbfdtluß 

bcSftriebenS  ju  Utrecht  folgte,  bem  audj  ̂ or> 
tugai,  Saoopen  unb  Drcußen  bcitralen;  Kaijer  unb 

Kcidj  roeigerten  fid),  ihn  anjuertennen.  Eie  liebim 
gimgen  biefcs  gricbcnS  roaren  fofgenbe:  fßbütapV. 
erhält  Spanien  mit  ben  außcrcurbpaiftben  Septum 

gen,  roe!d)cS  ober  nie  mit  grnnltcirfj  Bereinigt  mer> 
beit  barf;  granfreid)  ertennt  bie  Zbronfolge  in  Gng= 
lanb  an  unb  tritt  an  biefcS  bie  Snibfonbailänber, 

3teufunbfanb  unb  Keufcpottlanb  ab;  pon  Spanien 

etbält  Gnglanb  Gibraltar  unb  9Ji'cnotca  foroie  bei 
trädjtliibe  ßanbriSoorteile  im  fpanifdjen  Sltnerifa, 

9!reufien  befomntt  baS  Dberguartier  non  Gelbem  unb 

Keutpätel  mitSialengin,  eanopen  eineanjabUStenj« 

feftungen  unb  bie  3'tifel  Sizilien,  §olIanb  bie  fogen. Skrrierefeftungen  (f.öarneretraftat)  unb  einen 

günftigen  §anbci8oertrag.  So  non  ben  Serbünbe. 

ten  oerlaffen,  tonnten  ber  Kaifer  unb  ̂ Jrinj  Gugen 

nidjtS  mehr  auöridjten,  juntal  bie  'JleiibSfürften  (iip 
feßr  faumfelig  unb  unjunerläfftg  jetaten.  EerKiar. 
fcfjall  Sitiarb  nahm  20.  Slug.  1713  Sanbau,  branb« 

fdjafite  bie  lifnlj  unb  fflnben  unb  eroberte  16.  31  od. 
Rreiburg  i.  Sir.,  roornuf  er  Eugen  griebenSunter. 

ijanbtungen  anbot,  meltiie  auch  26. Kon.  1713  ju  9ta< 
ftatt  eröffnet  mürben.  Km  7.  Stärj  1714  mürbe  ber 

Rriebe  jroiftpen  grantreitt)  unb  bem  Kaifer  ju  3ia. 
ftatt  abgeftßtoffen.  Um  auch  bas  Eeutfdje  Kcirf)  in 

ben  (Jrieben  anfjunebmen,  fanb  ein  Song  rep  ju  Sa. 

ben  im  Stgrgau  ftatt,  roo  ber  SRaftatter  g-riebe  mit 
mtnigen  Knbcruugen  7.  Sept.  b.  3-  angenommen 
mürbe,  ßiernndj  befam  ber  Jtaifer  bie  fpanifdjen 

Sliebertanbe,  Keapet,  Sliailanb,  fDtantua  unb  Snrbi-- 
nien;gtanlrticb  bcljiett  pon  feinen  Eroberungen  nur 
Sanbau;  bie  Kmfürften  non  Sägern  unb  Jtöln  rour= 
ben  in  ifire  Sfinbet  unb  SBürben  roieber  eingefept. 
Setgebiid)  uetmenbeie  fitfi  ber  Jtaifer  für  bie  treuen 
Katalonier,  rocldje  fiel;  iUjiiipp  V.  nidjt  unterroerfen 

rooKten;  feine  Slemüfiungeii  marcit  frudjttoS,  Sarce. 
lona  mürbe  11.  Sept.  1714  pon  bem  Slarfcpall  oon 

JJerroii  erobert,  unb  bie  Jtatatonier  nerioren  ifjre 
alten  Sorret^te  unb  ftänbifcfjcn  Rreibeiten.  Sg[. 
n.  Sloorben,  Guropäiftbe  ©efd;id;te  im  18.  Qafjr. 
bunbert,  1.  Zeit:  Eer  (pamfcfie  Grbf  otgetrieg  (Eüffelb. 

1870—  82,  3   fflbe.);  Sorb  SDtaljon,  Hiatory  ot  Che 
war  of  the  euc.  tssion  in  Spain  (Sonb.  1832);  be 

Kegnalb,  Louis  XIV  etGuillaume  III.  Histoire 
des  detur  traitfs  de  partage  et  du  testament  de 

Charles  IX  (baf.  1883,  2SJbe.);  Gourcp,  La  coali- 
tion  de  1701  coutre  la  France  (3Sar.  1886, 2   53 Oe.); 

13  am  eil,  Tbe  war  of  succession  in  Spnin  1702 — 
1711  (2onb.  1888);  Krneib,  tßrinj  Gugen  non  Sn. 
nogen  (SBien  1858,  3   Sibe.l;  bie  SWcmoiren  beS  fr  er. 
gogS  non  SKarlborougt)  (f.  b.  1). 

Spanifditr  Oopfcn,  f.  Origanum. 
gpomfiprr  »rannt,  f.  ®arnpbintofe. 
gpanifdjer  llfrner,  f.  Capsicum. 
gpauifdirr  Iritt,  Keitfunft,  f.  Haffage. 

Spanifdir  Spiprn,  ©pipen  an«  Ololb.  unb  Silber, 
biufjt,  mit  perlen  unb  bunter  Seibe  untermifdjt. 

S»anifd|e  Spraibf.  Eie  f.  ®.  gebart  311  beit  ro. 
maniicpeu  Sprayen  unb  ift  bemnaep  eine  Xoipter. 

-   Spanifc§e  ©pra^e. 

fpratbebtSSateinifdjen.bieabtroonbenoerjdjiebeiien 
Kölfern,  bie  im  Sauf  ber  3abrbunbcrte  bie  ®prenäi< 

ftpe  §albiu[el  beberrübien,  oiele  Elemente  in  fub  auf* 
genommen  bat  EieUreinroobnerSpnnienS,  imSon 

ben  bie  Jlantabrer,  im  Silben  bie  gbertr,  nermif#. 
ten  fitb  frübseitig  mit  teitifiben  Stämmen,  bober 
ber  31amt  Jleltiberer.  3bre  nationale  Gigentüm« 

Ittbfeit  unb  Spraibe  gingen  in  ben  rbmifib.germam. 
fiben  Groberunnen  unb  Ginroanberungen  faft  gänj. 
iid)  unter,  unb  nur  an  ben  $prenäen  beroa|rten 
einige  faniabrifibe  Stämme  ibre  Sitte  unb  Spradje 
not  fficrmiiibung  mit  fremben  Glementen.  Eiefe  in 
ben  DaSfifcben  ®rooinjen  forilebenben  Überrefte  ber 

alten  fpanifdjen  SolfSjpratbe  fmb  unter  bem  Samen 
ber  basliftpen  Spratbe,  oon  ben  Ginbcimiidjcn  Es- 

cuarn  genannt,  betannt  (f.  53  aSten).  31'  ben  übri. 
gen  Zeiten  SponienS  bildete  fub,  mic  in  ben  anbern 

romanifterten  Säubern,  nu5  bef  Lingua  latina  ra- 
stica,  ber  tömifiben  Solfdfpracbe,  bie  jugleid)  mit 

ber  rbmifiben  $enf<$aft  in  bie  Ijjqrenäiidie  ßalbinfel 
einbrang,  eine  nationaiellmgang«.  unb  Soltäfpradje 
mit  eigentüntüdjen  Sltooinjialiämen ,   tneldie,  alS 
mit  betn  Serfafl  beS  römifdjen  Sleidjä  unb  n«b  bem 

Ginfall  ber  germanifeben  Söffet  aueb  bie  politifdie 
unb  iitteranfibe  Serbmbung  mit  Slom  fub  loderte, 

naij  unb  naep  bie  allein  übliibe  unb  allgemein  ner. 
ftanbene  mürbe.  Eie  ben  Körnern  in  ber  ßerrfdaft 

folgeubcnSSeftgoten  nabmen  mit  ber  römiidjen  Sitte 
aud)  biefe  Sptatbe  an  unb  malten  fie  fo  fejr  ju 

ihrer  eignen,  baf  fie  nur  bie  jur  Sejcidmung  ber 
ihnen  eigentümlidjen  Staats,  unb  JtnegSinfiitutio. 

nen,  fflaffen  ic.  nötigen  SBörter  aus  ihrer  Slutter* 
fprodie  Beibcbielten.  Eiefe  alfo  ganj  nuS  römifthen 

Elementen  beroorgegangene  unb  nur  mit  einem  ger- 
manifeben  SBörteruortat  bereicherte  fpamftbe  Solls- 
fpradje  erhielt  einen  neuen  S'ffah  burtb  bie  Sltabcr, 
mit  benen  bie  fpauifdien  Goten  faft  800  3a!)re  um 

ben  Sefip  beS  SanbeS  (ämpften.  Stber  audj  bie  Ära. 
ber  trugen  nur  jur  Sereidjerung  beS  SpratbfloffS, 

befonberS  in  Siejug  auf  gnbufirie,  SBiffenffflaften, 

Ipanbel  jc.,  bei  unb  mobifijietten  höibflenS  einiger, 

maßen  bie  SluSipradje,  ohne  ben  organifib.etpmo. 
logifdien  Sau  ber  Spradje  roefentiiip  ju  teränbern. 
Sie  älteften  Spuren  beS  Spanifiben  ftnbcn  fub  in 

3fiboruS'  . Origines«;  bie  ältefien  Eenlmäler  ober 
gehören  ber  jmetien  frälfte  beS  12. 3aljrb.  an.  linier 
ben  fpanifdieitEialeüen  marb  ber  faftitifcje am  früh- 

ften  sur  Shriftfprahe  auSgebilbet,  unb  roie  bie  Sa. 
ftiiier  ben  Kern  ber  Station  ouSinacbten,  ihre  Sitiera« 
tur  bie  ooffStümticbfie  Giitmidclung  nahm,  fo  mürbe 

auch  ihre  Stunbart  bie  berrfibenbe  unb  enbliih  bie 

faft  auSftblicfjliibe  Scbriftfpraibe  in  Spanien,  fo  baß 
fte  bie  eigenilidje  f.  ©.  geroorben  ift.  Eiefelbe  mirb 
gegenroärtig,  außer  in  Spanien  unb  ben  jugthörigen 

3tifc[n,  neef)  in  ben  «bematS  fpaniftben  Sänbern 
SübameritaS,  in  Kentraiamerila  unb  Slejffo  fomie 

jum  Zeit  in  ben  fpaniftben  Kolonien  (Guba,  Bta> 
nila  ic.)  gefproeben.  3hr21Ipbabet  ift  baä  Iateinifhe. 

Eie  Sofale  lauten  ganj  roie  im  Eeuifthtn.  Son  ben 

Konfonantcn  merben  folgenbe  eigentümliih  auSge« 
fprod)en:  c   (ß  getifpeit),  ch  (tftb),  g   »or  e   unb  i   (d> 
taub  roie  in  Sprache),  j   (immer  roie  ib  raub),  U   (li), 

B   (nj),  z   (immer  roie  ß   gelifpelt).  2Bie  bic  Italiener 
bie  3ti  ftarlc  KuSfpracbe  ber  Körner  milberten,  fo 

madjten  fie  bie  Spanier  noch  rauher.  Sie  ncrniel" 
fältigten  nodj  bie  Kfpiraiionen  auf  1,  j,  g,  b   unb  f. 

Eer  fefjon  jiemlitb  ftarf  afpirierte  Saut  fim  Sateini. 
feben  uerroanbelt  fid)  im  Spanifcpen  in  ben  notp 
ftärier  afpiricrten  Saut  h   (tat.  faiere,  ipon.  hacer. 

machen);  an  bie  Stelle  beS  mouillierten  1   tritt  bai 
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ftcrf  efpirfiTfe  j   (tat.  filins,  fpan.  hijo,  Sopn);  pl 
nach  iicrcp  bal  mouillierte  11  erfcpt  (lat.  plantis, 

pari.  llano.  eben),  unb  für  et  roirb  immer  ch  genom« 
uo  (tat  factnj,  dictus,  fpan.  hecho,  dicho,  gemalt, 

jeiogi).  1   i'l,  ftitbtm  i   nacp  ber  neuern  Drtpogra« 
»Sit  (ton  1815)  feinen  Repttaut  oerlorcn  pat,  ber 

furtleplfonioirant  ber  fpanifepen  Sprache  geroor« 

ta;  man  fpreibt  jeßt  allgemein  Don  Quijote,  Me- 
jico  fiatt  Don  Qniiote,  Mexico.  ®efepgeber  für  bie 
i.6.  narb  bie  Arammatir  ber  fpanifepen  Jlfabemie 

(perS  1771).  Seuere  Hilfsmittel  jur  (Erlernung 

berfetben  fmb  für  Soitfcße  bie  ®   r   a   m   m   a   t   i   f   e   n   non 
Sttnrefon  (4.  lufl,  tfcrt.  1855),  Huefid  (baf.  1837),. 
fofoberg  (2.  Rufi.,  Srem.  1862),  Särafep  (öamb. 
1959),  (liefen  (2.  üluft, ,   Srem.  1888).  SeSpaba  (2. 
J«S.,Mel873),  äüontana  (2.  Sufi.,  Stutig.  1875), 

Sani (8.  StufL ,   pfranlf.  1885),  Sdjiffing  (2.  Stuf!., 
;nii  1884),  SBiggcrS  (2.  9(ufl.,  baf.  1884).  Sie 

set?üelii5üen  2S Örter bü c§er  lieferten:  bie  fpnni« 
f5eil(,ibtmie(fflabr.  1726—39,  6   8be.;  ptSg.  uon 
3.6eled,  12  äuü.,  ?ar.  1885)  unb  Sotntnguej 
(5.  Wg.,  Habt.  18)6, 2   8be_);  ein  neue«  begann 

Muern  (baf,18S7  ff.,  68be.).  giirSeutfcpe  frnb  jn 
empfebltn:  graitctfon  (12.9tufl.,  Scipj.  1886), Roßen« 
SttgiSrem.  1875),  Soocpjärfofit)  (6.  Muff.,  Seipj. 

lä?,2  8bl),lollßou(en  (baf.  1886).  Sen  iüerfuep 
ra<4  (tgmologiiißen  ffiilricr6uip3  machten  Cooarru« 
Siel  (SRabr.  1674),  Eabrera  (baf.  1837),  »lonlau  (2. 
W,  baf.  1882),  S.  Sarcta  (baf.  1883,  5   Sbe.)  unb 

8.  Sguilaj  (®rannba  1®)).  Wichtige  SSeitrnge  jur 

fttiMtog«  enthält  Siej'  »StpmoIogifcPeS  Wörter» 
isptatemamfcpenSprccpen«  (4.  StufL,  Sonn  1878). 
JtefiSorifißt  Srammali!  ber  fpanifepen  Spraye  Pe« 
)»MtSi<)S@rammatilberromatufcpenSpracpen« 
Maft,  Sonn  18821  unb  iß.  SörfterS  •Spnnifrfje 

6pn®{ebre«  (SkrP  1880).  Sie  Drt pograppie  mürbe 
unbetälabemie  in  einem  be|onbem»Tratado«  (ju« 
bp  Kalt.  1876)  feflgerteDt. 
?(ioi|äif3So6r(Siu^Iro5r,  füotang,  Mat« 

*«1),  bie  fplanfcn  Stämme  unb  Stiebe  mehrerer 
ätitn  bet  Salmengattung  Calarans  (f.  b.),  roerben 
3   Selbem  bei  gnbifepen  Slr<pipe[3,  Pefonberä 
ad  Someo,  Sumatra  unb  ber  Walaiifepen  Salb» 

*il,  jemonnen  unb,  naeßbem  fit  burep  eine  ÄerPe 
nraiemSaum  gejogen  unb  baburep  pon  D6erfjaut, 
“««  unb  Stapeln  befreit  roorben,  ht  Sünbcln 

J*  100  Süd  in  ben  $anbel  gebraut  Sie  größte 

Rabling  fmbet  bad  Spamfepe  Moßr  in  Spina 
**  3.fwn,  ®o  man  ed  ju  unsäpligen  ©ebrauep?« 
jROMibftioetat&eiiet,  auch  aldXauroerf  auf  Stpir- 

'nSenujt.  Kan  unterfepeibet  roofjl  fieüercS,  btinneS 
*4r  eil  »eiblicpeä  (Sinbrotting)  oon  bem 
öicn,  buntlern  mit  enger  fießenben  Änotcn  als 
?>*«iipen(6anbrotting);  [eßtereS  roirb  aucpju 
winntden  benußt.  Sad  logen,  gereinigte  Spa« 
Ne  Seit  iit  bunb  Schaben  ober  burd)  Scpleifen 
?   !(’«nbern  ffiaidjinen  non  ben  Jtnoten  befreit. 
■«Sen  turaaärfdjen  Hnfenftöbten  oerarbeitet  man 
iitei^n'^neiben,  Spalten,  Hobeln  unb  3*eften ? .strtl  unb  Äorfettrobr,  Mieten  für  Webftüple  :c. 
e»  fanften,  fcßnurenförimgen  Streifen  beißen 
fe*S/  ober  Suurobr  unb  roerben  in  ber  ißufcma$e- 
«raubt  Stublro^r  roirb  oft  burtb  Sifiroefelit  ge- 

SeSe  fiel  Jlofir  roirb  für  bie  Koromiutjerei 
?“*!,  leiiert  unb  oergolbet,  KbfäDe  bienen  ald 
jfeffunbSibeuetmateriat.  Surd;  btfonbere  8e- 
SJffeJ  gtainm  man  aud  Spaniftbent  Siobr  ein 
twnnferoeat,  baä  SJaUofin,  ju  Sd)irmftuben. 
*J**We  Buub,  «ne  beroegliebe  Sd)u(jroanb, 

tuleinein  (joljernen  ober  metallenen  (üeftell 

befteßt,  über  roeldici  .Seng,  Tapeten,  Scber  u.  bgt. 
gefpannt  ift;  fmbet  n[d4)ettfcf|irm,uirScbeibiingoori 
diüumen,  al-3  edfiifioanb  gegen  iilinb  u.  bgl.  Ser- 
toenbung.  Sad  Jiotj  mirb  bidtoeilen  mit  Sadt  über« 
jogen  unb  bunt  bemalt  ober  oergolbet. 

®panifd|e  fBeiBr,  f.  o.  ».  Ligustrum. 
Sponif®r  SSrinr,  jum  Seil  oorjügli^e  SBeine, 

roeldje  bem  Surgunber,  SouffiUon  unb  Sangueboc 
oergleid)6ar  finb  unb  biefc  felbft  in  mancher  t' in  fiept 
überlrcffen;  feit  bem  2(ltcrtum  berüpntt,  behaupteten 
fte  im  gnnjen  SJlittelalter  ihr  Übergemicht  unb  he« 
fipen  ed  heule  noch  in  oerfdjiebencn  Säubern,  roie  in 
Gnglanb  unb  Moibamerifa.  2t He  fpanifchen  flrooin« 
jen  treiben  SSJeinhau,  boep  fmb  bieürobufie  bcrn3rb« 
liehen  fmim  über  ihre  ©renjen  pinaud  befannt.  3'" 
allgemeinen  leibet  ber  fpanifepe  Weinbau  burep  bie 
3nbolenj  unb  SOndjlniTigfeit  ber  XlrobiMenten,  unb 
bie  geroäpnlitpen  fpanifepen  SBeineftcpen  feprtief  unter 
ber  ßrroartung,  ju  melier  Älima  unb  Sage  herecpi 
tigen.  SieiübfpanifcpenüBcinemüffen  färben  Gpport, 
namentlich  über  See,  mit  Spiritus  oerfe(;t  roerben, 
ben  man  Dielfad)  ebenfalls  aud  Ihoft  bereitet^  Sie 
uoräüglitpften  fpanifepen  Weine  finb  Siförroeine,  unb 
unter  biefcit  ift  ber  berüfjmtefte  ber  roeiße  3eredrocin 
(Sperrt)),  bemfelPen  fepließen  fiep  an:  bte  ebenhiirti» 
gen,  fepr  fiißen  tpajarcteroeine  (non  benen  ber  hefte 
aud)  SRaloafier  peißt);  ber  SHalagaroein  (f.  b.),  ber 
berühmte  Stförroetn  Sinto  bi  Mota  (Sintiüo),  fiarf, 
mit  oicter  Wärme,  fepr  bunfcl,  füß  unb  tonifep  mir« 
fenb;  bie  SUanjnninaroeine  mit  ftarfem  ©eruep  unb 
©efepmnef  nach  Mamillen,  oon  ben  SarroS  unb  2tre> 
nad  groifepen  3ered  unb  San  Sucar,  ber  SKontifln 
(ber  bem  Slmontillabo «Sperr?  ben  Slawen  gegeben 
pat),  ber  Sancio  oon  ̂ eralta  in  Slauarra;  ber  Ali- 

cante (rino  penoroso)  auä  Sniencia,  ein  renommier- 
ter Wagemoein,  mit  fepr  auSgefprocpenem  aromati« 

fepen  SJouteit,  ber  bei  und  als  »eepter  Walaga«  mcift 
arjneilitp  benupt  roirb,  ber  $ebro  Jimenej  oon  SSit- 
toria  in  Aidcatja,  ber  bunlel  granatfarbige  ®renad)o 
oom  Sarnpo  bi  ©arinena  in  aragonien,  ber  SJluSfnt 
non  San  Sucar  in  Slnbaluften,  ber  SJioäcatel  oon 
Suencaral  in  Sleufaftilien,  ber  Waloafia  oon  35ol« 
lentia  auf  WaHorca,  bie  SduSfatroeine  oon  Sorja  iit 
äragonien  unb  oon  Sitged  in  Äatalonien.  ®e« 
roSpnlicpe  marfige  Slotroeine  natp  Jtrt  ber  franjöfi« 
fepen  liefert  Spanien  nur  roenige  oon  peroorrageu« 
bem  Werte.  Ser  befte  ift  ber  oon  Ctioanja  in  Sftre« 

tnabura,  ber  tßalbepeilad  in  Äaftilien,  ber  Kanja« 
nored  aus  ber  SRancpa,  einer  ber  teicpteflen  unb 

angenepmfien  fpanifepen  Weine  tc.  StuS  bem  norb« 
öfiiicpen  Spanien  roirb  ©Pro«$ort  oielfacp  für  eepten 

^ortioein  oertauft;  er  ift  aber  raupet,  minber  för« 

perreiep  unb  geifiig. 
Spaitifdie  ffiitfc,  ̂ fTatrje,  f.  Lntiyrns. 
SpanifdiflirgrnpflaRrr,  f.  Äantparibenpffafler. 

SpnnifcpRienrnfaibt,  i.  MantharibenfalPe. 

Spanifdiflclo,  f.P.  ».  Slurigigment. 

Spanifiß nieiß,  f.au®  «reibe. 
Spiinisli  Stripes  der.  (paimifip  flwipi),  peltfarpige 

leicpte  Tucpe  aus  Meppptroolle,  bie  in  Seutftplanb 

für  ben  ©rport  naep  Wien  fa6rijiert  roerben. 

Spanifptotun  (Ipr.  (pSnniiibiaun,  Santiago  be  la 

Sega),  ©auptftabt  ber  britifep-roeftinb.  3nfe(  3a« 

maica  in  fruchtbarer  Slttuoialebene,  am  ©obre  unb 

8   km  oom  öafett  oon  ÄingSton  gelegen,  mit  Owot 

8000  einro.  Um  benMing'S  Sguare,  in  beffen Witte 

eine  Statue  Sotb  SiobnepS  fiept,  liegen  baS  Staube-
 

pauS,  ber  ißalaft  beS  ©ouoerneurS  unb  
bte  Segte« 

rungSgebäube,  alle  in  altraftilifcpem  Stil.  
S.  rourbe 

163-4  ooit  Sicgo  MolumbuS  gegrimbet. 
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Spanner  (Geonietrülae,  Flialneniilae),  Familie 
au«  ber  Dehnung  ber  Schmetterlinge,  3nf  eiten  oon 

mittlerer  ober  geringerer  ©röfie,  mit  fepmäcptigem, 
jattem  Körper,  großen,  breiten,  meift  man  unb  tnibe 

gefärbten,  in  ber  Aupe  flacp  auSgcbrcitcten  Slugein, 
borftenförmigen,  häufig  gelammten  Süljlerii,  ftp  wach 
entmidclter  tHolijungc  unb  meift  roenig  fieruortre: 
tenben  Zaftern,  mpen  am  Zag  an  perftedten  Drten 
unb  fliegen  be«  9iacpt«.  Zie  Staupen  jeiepnen  fiep 
burep  ben  eigentümlichen  fpannenmeffenben  ©ang 
auö,  wie  ihn  ber  Mangel  ber  uorbem  Sauchfufipaarc 
bebingt.  Sic  bilben  beim  ©eben  eine  Scpleije  nach 

oben  unb  ruben  auch  oft  in  bieler  Stellung,  ober 
inbent  fie  fid>  nur  mit  ben SlfterfüBen  an  einem  „Sroeig 
feftbalten  unb  ihren  büitnen,  glatten  Körper  frei  in 
bic  stuft  erbeben.  Sie  oerpuppen  fiep  in  einem  lodern 

©cfpinft  über  ober  in  ber  Grbe,  aud>  toie  bie  Zag* 
faltet  ober  ohne  ©efpiuft  in  ber  erbe.  Kan  fernst 

gegen  1800  Sitten  au«  allen  'Beltteilen,  oon  benen 
oiele  bei  maffenbaftem  Siuftreten  fcpäblicp  soerben. 

ZergroBeSroftjpannerfSlatträuber,  Balb< 
linben jpanner,  Hibernia  defolinria  L.,  f.  Zafel 

»Schmetterlinge  1I=),  4 — 4,4  cm  breit,  auf  ben  weiß« 
gelben  Sorberjlügeln  mit  jnsei  fattbraunen  Sinbcn 
unb  rotgelben  Sieden,  jusoeilen  gnnj  rotgclb,  auf 

ben&intcrflügeln  weißlich,  fd^runr glicf^  beftäubt,  fliegt 
im  Dftober  unb  Stoocmber,  norljerrf cfjenb  im  mitt« 
lern  unb  jüböftlicpcn  Zcutfcplanb.  Sa«  ungefliigelte, 
odergelbe,  fehwar}  gefledte  Beibcpen  fteigt  am  Stamm 

empor,  suiro  hier  befruchtet  unb  legt  400  Gier  cin-- 
jeln  ober  in  Keinen  ©ruppen  an  Knofpen  oon  Cb  ft  * 
bäumen,  Suchen,  Gichen,  Strien,  toelche  bie  lichtgelbe 

Staupe  mit  rotbraunem  Aüdcnftreif  unb  Kopf  wäp« 
renb  ifsrer  Gntfaltung  ausfrißt.  Sie  oerpuppt  fiep 

im  3“ü  >n  »tner  mit  toenigeu  Seibenfäben  auSge« 
tleibeten  Grbhöhle.  Gine  jroeite  gelbe  Slrt  (H.  au- 
rantiaria  L.,  f.  Zafel  »Schmetterlinge  II«)  fliegt 
gleichseitig.  Zer  (leine  Sroftfpaitner  (Slüten« 
midier,  Dbft«,  Binterfpanner,  Seifmotte, 
Larentia  [Cheimatobia,Aeidalia]  brumataL./i.  Za« 

fei  »Schmetterlinge  II«),  2-2,«  cm  breit,  auf  ben 
Sorberfliigeln  licht  graugelb,  fein  geroäffert  unb  mit 
bunflern  SBellenlimtn  gejeiipnet,  auf  oen  hinter« 

flügeln  weihlitpgelb  mit  fepmarjen  Sanbpiinltchen, 
fliegt  im  Äooeinber  unb  Zejember.  Za«  graue 
Beibcpen,  ba«  )um  Sliegeu  untaugliche  Stümpfe  mit 
bimtlcrDuerbinbe  befipt,  legt  feine  Gier  an  bieftno«« 

pen  oon  Dbftbäumen,  Gichen,  Suchen  unb  anbem 

Sfaubbiiumcn,  aueb  an'jtofen;  biegelblichgrüneSaupe, 
mit  jmei  roeifien  Siidenlinien  unb  hellbraunem  Kopf, 
erfcheint  im  erften  Srühfapr,  befpinnt  bie  Knofpen, 
n>elcpe  fie  auäfrifit,  unb  ift  ber  gefährlichfte  Seinb  für 
unfre  Cbftbäume.  Sie  oerpuppt  fich  im  3uni  in 
einem  lofen  fioton  flach  unter  betGrboberflädje.  SU« 

©egenmittet  benuptman  fufitiefee  Umgraben  be«  So« 

ben«  um  bie  Saumftämme,  Stnlegen  oon  fßapierrin« 
gen  um  ben  Stamm,  welche  mit  Zecr  ober  beffer 
mit  bemfogen.  Srumataleim  beftrichen  fenb,  gut 
anfthlicfien  unb  oon  Dftober  bi«  Zejember  fiebrig 

erhalten  werben  muffen,  um  ba«  am  Stamm  auf« 

fteigenbe  Beibcpen  ju  fangen.  Xer  Kiefernfp  an* 

ner  (Söhrenf  oanncr,  Spanner,  Fidonia  )>i- 
uinria  L„  f.  Znfet  »Schmetterlinge  II«),  3,'  cm  breit, 
mit  fcpwargbrauneit  Slügcln,  bie  beim  Männchen 
ein  hellgelbe«  ober  meijjlidje«,  beim  Beibeben  ein 

hoch  rotgelbc«  SRittelfelb  befipen,  fliegt  im  Mai  unb 
jiini  im  Kicfernmnlb  unb  legt  feine  Gier  befonber« 

im  Stangenholj  an  bie  Sabeln.  Zie  gelblichgrüne 
Staupe,  niit  meinem  Mittelfirieb,  bunfeln  Seiteriltrei* 

fen  unb  gelben  Streifen  über  ben  Süßen,  erldjeint 

©parbuttcr. 

I   im  3utc,  frifit  ben  Stumpf  ber  jut  ̂älfte  abgebiffe« 
\   iten  Sabeln  unb  oerpuppt  f«h  im  Dftober  unter 
Koo«  unb  Streu  am  Sufs  bc«  Saum«.  AlSöegea« 
mittel  ift  nur  ba«  Aufjueben  be:  puppen  erfolgreich. 
Zer  Slachclbeerfpanner  (§arlelin,  Zerene 

crossulariataL.),4cmbrcit,mitgolbgclbem,fchioarj« 
(ledigem  Seib,  roeijjen,  fchmay  gefledlen  frliigeln, 
oon  benen  bie  oorbern  an  ber  Burjel  gelb  imb  unb 

jwifchen  jrnci  tlunltreiijen  eine  golbgclbcMittelbinbe 
befipen;  er  fliegt  im  3uli  unb  Huguft,  ba«  ffieibpen 
legt  bie  Gier  in  Keinen  ©ruppen  an  bie  iBIdtter  oon 

Stachel«  unb  3obanni«beerfträuibern,  pflaumen«, 
Aprifofenbäumen,  Bciben,  Kremborn.  Zieoberfeit« 

roeifie,  fchwarä  gefledte,  unterfeit«  bottergelbe  Saupe 
etftbcint  im  September,  überwintert  unter  fcaub, 

frißt  im  naepften  3apr  bi«  3uni  unb  oerpuppt  fiep 
unter  etnigenSäben  an  einem  Slatt  ober  .Jwetg.  Zer 

Sirlenfpanner  (Ampliülasys  betularta  f.Za* 
fei  »Schmetterlinge  JI«),  5   cm  breit,  milcpwcih, 

fiproarj  gefprenfelt,  finbet  fiep  überall  in  Guropa, 
ferne  einem  bürten  fjweig  ähnliche  Saupe  lebt  aui 
iöirfen ,   G6erefcpen  unb  anberrt  Saubpöljern,  jiept 
aber  bie  Gicpe  oor  unb  oerpuppt  fiep  im  September 
ober  Dftober  in  ber  Grbe.  Zer  Schmetterling  fliegt 

im  Kai  unb  3uni.  Sgl.  ©uenfe,  Species  general 
des  Löpidoptcres,  Sb.  9   u.  10  (fäar.  1857). 

Spanntraft,  f.  Zampf  unb  ©afe. 
Spanntag,  bie  Seiftung  eine«  ©efpann«  3»gtiere 

in  einem  Arbeitstag;  j.  S.  1   $>eltar  würbe  gepflügt 

in  jroei  Spcmntagcn  unb  jroei  Knecpt«tagen  heißt: 
bie  Sertignng  ber  Arbeit  erforberte  bie  Zpätigfeit 
jweier  ©efpanne  unb  jweier  Knecpte. 

Spannung,  ber  3uftanb  eine«  elnftifcpen  Körper«, 

in  welkem  feine  Zeilcpen  burep  eine  oon  aufeen  wir* 
fenbe  Kraft  au«  iprer  urfprünglicpen  Sage  gebracht 

finb  unb  in  biefelhe  suriidtepren,  iobalb  bie  Kraft 

aufpört  ju  mirlen  (f.  Glaftijitat),  baher  ba«  Kraft« 
map,  mit  welchem  eiferne  Konftruftion«teile  auf 

Zncd  ober  t}ug  in  Slnfprucp  genommen  werben.  Gle!« 
trifepe  S.,  f.  Gleftrijität;  S.  ber  ©afe  unb 
Z   ä   m   p   f e   ift  ba«  Streben  berjclben  nach  Aubbepnung, 
woburep  fie  auf  bie  fie  umgebenben  Körper  einen 
Zrud  ausüben  if.  ©afe  unb  Zampf). 

Spannungbenergie,  f.  Kraft,  S.  133. 

Spannungbgefep,  Soltafipe«,  f.  ©aloaniimu«, 

S.  877. Spannungöirrrfrin,  f.  Katatonie. 

Spannungefocjfijient,  f.  Auäbepnung,  €5. 111. 
Spannungäreihe,  f.  Gleftrifcpe  S. 

Spnnnwellt  (Spannung,  Sprengung),  bie 

Gntfernung  ber  Biberlager  eene«  ©cwölbe«  oonein. 
anber,  auep  bie  Zragmeite  bcrSallenbeden  ober  bie 
licpte  Ziefe  eine«  Saunt«  (gimmertiefe). 

Spanten,  bie  Sippen  eine«  Schiff«  tf.b..  S.455). 
SparaPrap  (fran;.,  (pr.  .btd),  f.  Steipflafter. 
Sparogmit,  f.  ©rauwade. 
Spnrassl»  FV.(Strunlfchwamm),  Siligattung 

au«  ber  Unterorbnung  ber  SMjmcnompceten,  mit 
fleifcpigcm,  oertifnl  aufrechtem,  ftraudfartig  äftige» 

Srucptförper,  befien  Afte  blattförmig  tuiummcngc 

btüdt  unb  auf  iprer  ganjen  glatten  Dbcrfläcpe  mit 

bem  £ipmenium  übersogen  finb.  S.  cri»paAV.  (ecb« 

ter  Siegenbart)  befipt  einen  in  ber  Grbe  oericir« 
genen,  biden,  fleifcpigen  Stamm,  welcher  oben  in 

jablreidje  gelappte,  geträufelte  Afte  übergept  unb 

baper  einen  nmblicp  lopfförmiaen  Aalen  bilbet, 

wäcpft  auf  Sanbboben  in  'Jiabetwälbern  im  mittlern 

unb  nöiblidien  Gnropa  mib  ift  fepr  woplfthmedenb. 
Sparbanfen,  f.  Sparfaffen. 

Spnrbutltr,).o.iD.Hunftbutter,  f.  Butter,  S.w»« 
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S|>ergtt(As]iaiajiis.£.),0attimgaudber  gamitic 

SaAijacaijttrHSmiiaceenf.aujbauernbcffröuterob. 
vwitwraurfifr  mit  feir  ocrgroeigtcn,  oft  winbenben 

Stmgeln,  i't(r  (leinen,  fdiuppenförmigcn,  fleift^igcii 
tistatignt  Blattern  u.  in  ben  Achteln  be-rfetbcn  mit 
JKfiprfn  deiner,  meift  nabelartiger,  fteriter,  btntt= 
Order  (jnieige,  (leinen,  uoitterigen  ober  biö}ifd)en 
Sinten  auf  gtgliebcrtem  Stic!  unb  fune(iger,  häufig 

an  eimamiger  'Beere,  Gtroa  100  'Arten  in  ben 
iwran  ans  gemägigten  Segionen,  bie  meiften  am 
itf.  Set  gemeine  5.  (A.  «flieinalis  L.)  treibt 
aiJ  brat  Kbijätn  fleißige,  faftige,  mit  fteifdfigeu 

Siebertldttem  jpiralig  beichte,  rocifäiche  ober  blaß» 
röüitje  Sprofie,  bie  fidj  über  ber  Grbe  in  beut  »er- 

iueigtra,  gninen,  0,1— 1/,  in  hohen,  glatten  Stengel 
oetlrägtra.  3ie  blattartigen  jiocige  ftnb  naoelför- 
mg,  glatt,  bie  Beeren  ftharlaihrot.  Ster  6.  mädfft 
in  6ü#i  tnb  Mitteleuropa,  ällgerien  unb  Siorbweft« 
tfier,  befonberä  on  glufjufem,  unb  roirb  in  mehreren 
{drieläten  all  ßemiijepftange  tultiniert.  Gr  oer< 
langt  eine  Banne  Sage  unb  einen  lottern,  fanbigen 
Stün,  bet  nötigen  ga0l  brainiert  werben  muß,  ba 

®h  nur  int  Sinter  bleibenbe  ’Jiäife  oerbevblirt)  wird, 
jnr  Anlage  ber  Spargelbeete  hebt  man  oor  timtritt 
bei  Sinter»  bie  Grbe  l,s  m   breit  unb  einen  Spaten« 

äh  tief  aul,  gräbt  bann  Sinber«  ober  öofmift  unb 
i“wr  beppelt  |ppiel  tpie  gu  einer  gewöhnlichen  ftar. 
tat  Siinguttg  unter  unb  [teilt  itt  Entfernungen  oon 

OA-Or’tn  Bialjle,  an  melden  man  oon  ber  auäge- 
trabenm  ober  oon  anbrer  guter  Grbe  §ügel  macht, 
tarn  Spije  ben  Obern  Stand  beS  Scetö  erreichen 

Ion.  Auf  biefen  bügeln  breitet  man  bie  ein-  biss 

ineprigen  Spargelpflanjen  (Klauen)  jorgfdltig 
■tti  ans  bebeit  fie  mit  Grbe.  Vorteilhaft  ift  eine 
stuttt  Jliftbebedung  beS  gangen  Beete,  welche  nur 
tä  Jipfe  ber  pügel  fteiläpt,  worauf  man  bann  bap 
Snnje  fo  seit  mit  Grbe  bebetft,  baß  bie  ff öpfe  ber 
ftom  ehoa  3   eia  tief  gu  liegen  fomnten.  3m 

pertft  faneibet  man  bie  Stengel  10  ein  hoch  ab, 
ddat  bal  Beet  unb  bebetft  eä  8   — 10  cm  hoch  mit 

tätm  JSifi.  3m  grühjatjr  mirb  baä  Sröhere  fortge» 
<*nen  unb  ber  Seit  mit  Grbe  mehrere  Jcntiineter 

üi  bebetft  3m  britten  3ahr  erhöht  man  bie  Beete 
*t  ietttr,  fanbiger  Grbe  jo  ftart,  bafi  bie  Vflangcn 
16cm  tief  liegen.  Blatt  fann  jept  anfangett,  S.  gu 
rahtn;  btnj  ift  el  be Rer,  nur  eitigelne  Stengel  unb 

ce  2«  Anfang  3uni  fortgimehmeu.  Sie  Beete  geben 
son2ä  3ahre  lang  guten  Ertrag;  man  braucht  fie 
win  (jtubiahr  ju  man  unb  im  £erbft  ftart  mit 
SithtB  Sommer  mit  3aud)c,  im  grühjahr  mit  Stiche 
ul  Hali  jn  düngen.  33er  S.  enthält  2, so  Brog.  ei« 

«wjt  Sorper,  Opn  Jett,  0,»7  3uder,  2,so  fon* 
®jt  ttiiftofffreie  Subftanjcn,  1,M  Gettulofe,  0^.7 
Me.bi.w  (itoj.  JBaffer;  er  mirft  harntreibeub,  in 

wwn  Sengen  genoffen  atä  Aphrobifiatum  unb 
«njt  »ob!  auch  Bluthatnen.  grübet  war  bieJüurgct 
‘WteS;  bie  Samen  hat  man  a!3  ffaffeefurrogat 
womu.  GolumeBa  gebend  in  jeinem  Buch  »De 
ä   ttstha«  such  des  fepargetd.  Stnbre  Spargel« 
ca  tat  man  all  gierptlanien  bcimht;  intcreifant 
3   «a  Matterlafe,  hornige  Asparagus  horri Jus ,   in 
•wan unb  ßdethenlanb,  Bgl.  Ööfdjte,  Sie  ra« 
“®It  Spatgeljuiht  (3.  Aufl,  Bert.  1889);  Bur» 
•tut  u.  Suitetunnn,  Spargetbau  (Sraunfdjw. 

<«h  ®k  Schriften  oonBri  net  meier(3Imenau 
uw)  ur-b  ffremer  (oluttg.  1807). 
»NtjtlrrUr,  f.  Tetragonolobus. 
r^Tälieje,  f.  Boffrfliege. 

,   «Puirttln,  f.  o.  a.  Sugente,  f.  Mecücagoj  auch ■•Metragmiolobni. 

Spargrlfof)!  (Broccoli),  f.  Äohf. 
Spargrlflein,  fpargelgrüner  Slpatit  (f.  b.). 
S|>anrlllum  (lat.).  Spreng«,  ffieihipebel. 
Spargiment  (hat.),  auägeftreutee  üientdft;  Um« 

ftänblidfteit,  fiep  fperrenbed  3>eren. 
Sparhrr#,  f.  Sodfljetbe,  3.906. 

Spart,  f.  Sficrgnla. 
Sparfalf,  f.  GlipA,  S. 355. 
Sportarten,  f.  Sparfajfen,  S.  10t. 
Sparfaffrn  (Sparban (en,  engt.  Saving  Lanka, 

for.  ilebmlnn  bann)  ftnb  Ärebitanftntten,  melcpc  ben 
3mecf  haben,  toeniger  bemittelten  Seuten  bie  fiebere 
Stitfainmlung  unb  jinötrageitbe  Anlegung  deiner  er« 
übrigter  Gfelbfummcn  ju  ermöglichen  unb  hierburep 
ben  Spartrieb  in  roetlern  Greifen  beo  Bolle«  ju  pfte« 
gen  unb  gu  förbem.  33aburch,  bap  biefe  ffaffeit  ihren 
Inhabern  grunbiäplid)  ober  gefepltch  feinen  Oien) in n 
abioerfen  follen.  unterfcheiben  fidj  biefelben  oon  an» 
bern  ähnlich  eingerichteten  ffrebitanftalten.  Solche 
ffaffeit  finb  (unb  jtoar  oorjugöraeije  oon  öemeuiben 
als  @emeinbeanftalten  ober  tu  ber  Art,  bafs  bie  ©e= 
tueinbe  bie  Burgfchaft  für  bieflaffe  üoernahm  unb 
bie  Bcrnmltung  berfelben  unter  bie  Aufficht  ber  t-Se« 
meinbebehörben  ftelite,  fpäter  auth  oon  jSriuatgefetl» 
fchaften  unb  Jabrifanten)  feit  bent  nötigen  Jahrhun» 
bert  in  großer  Jaljl  titä  üeben  gerufen  worben.  3le 
erfte  würbe  1705  ju  Seiptig  ald  «öergogliche  Seih- 

taffe« erricljtct.  hierauf  folgte  177«  eine  oon  einer 
Brwatgefellfchaft  in  Hamburg  gegrünbete  Auftalt, 
welcher  juerit  ber  Slame  opartaffe  beigelegt  würbe; 
ferner  bie  inOlbenburg  178-1,  flicl  1790  |oiute  in  Bern 
unb  Bafel.  Sie  erfte  englifche  Sparfaffe  tourbc  1 798  itt 

Sonbon  non  einer  'flrioatgefellfdiaft  als  Biohttlfätig- 
feitäanftalt  errichtet)  in  grattfretth  folgte 'fjnriä  löl«, 
in  JJreufioit  Berlin  tn  bemfelben  Jahr,  in  öfterreich 
SUien  1819,  in  Schweben  Stodholm  1821,  iu  Jtalieit 
Benetien  unb  bie  Gombarbei  1829  unb  1823,  oon 
welcher  Jeit  ab  bie  S.  lieh  rafd)  iu  ben  europäifdfcit 
ffudutlunbern  »erbreiteten.  Somit  bicie  Änftalteu 
ihren  Jroecf  möglid)ft  ooüftänbig  erfüllen,  unb  um  ju 
uerhüten,  bap  biefelben  nicht  gu  fehr  non  bemittelten 
fflaffen  benupt  werben,  ift  eine  obere  (Dccnje  für  bie 
jeweilig  erfolgcnbe  einjelne  Ginlage,  bann  auch  eine 

jolche  für  bas'ülefamtguthaben  feftgefept,  welche  nidft überfchritten  werben  barf.  3er  geringfte  Betrag  ber 

Ginlagen  ift  in  3cutfchlanb  meift  aui  1   3)lt.  bemef- 
fen.  Jeweilig  nach  'Ablauf  eines  Japrd  werben  bie 
ingwifchen  aufgewachleuen  unb  nicht  erhobenen  ̂ iu> 
[et;  bem  Kapital  gugejchlagen.  Jeoer  Ginleger  erhält 
ein  Sparlaffenbuih,  in  welchem  bie  Giulagen  fort« 
lauienb  nermertt  unb  erfolgcnbe  Sücfgahluugen  ab- 
gefjfrieben  werben.  Äleinere  Summen  werben  fo.- 
fort  gurüifgegahlt,  für  größere  bagegen  ifl  eine  oer- 
fihieben  bemeifene  ffünbigungSfrift  angefept.  Xai 
©eiaintgutfjaben  wirb  gegen  Siüdgabe  bei  Spar- 
faffenbudjd  gurüdgegaiflt.  3a  S.  Diel  bagu  bemipt 
werben,  um  für  beftimmte  gwecte  Summen  aitjti- 
fparett,  fo  hat  ma»  auch  Borforge  getroffen,  bap 
Sludgahlungen  nur  gu  beftimmten  feiten  erfolgen, 
fo  bet  ben  üHietfparbücherii  am  ortäüblicheii  Siiet- 

gahlmtgätag.  ffuttpe  (Blauen)  empfiehlt  gu  bem 
Jioed  bie  Gittführuiig  oon  «gefperrten  Spartaffen- 
büdjem«  mit  feften  Siudgahlungdfriften.  Um  bie  Be« 
nupung  ber  S.  auch  für  folche  gu  erleichtern,  welche 
nad)  auberu  Orten  uergieheu,  tourbe  bie  Bilbung  uott 
ffommunaloerbäuben  berart  befürwortet,  bap  jebe 
ffaffe  bieGintagebüiher  anbrer  übeniehmeu  unb  wei- 

terfiihreit  foB,  inbem  bie  Ginlagen  Slbgiel)enber  au 
bie  Spartaffe  bei  neuen  Siufenthaftäortcö  überwie» 
feit  werben.  3a  nach  ben  meiften  Statuten  And- 
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jafdungen  ohne  Prüfung  btt  Sereditigung  be«  3n= 
haber«  ftattfinben,  Io  ift  jum  Sd)Ud  gegen  Seelüfte 

burch  Xiebftahl  eine  forgtältige  Aufbewahrung  ber 
Sparfaffenbüdjer  geboten.  Silo  S.  pflegt  man  auch 

folctje  Soffen  ju  bejoidjncn,  roeldje  in  üitflidjteit  mit 

Ginjafpung«*  ober  'DtarfenoerfaufSftetten  finb.  Ech- 
tere bienen  bem  3'°cde,  gnnj  Keine  ©ummen  anju» 

fammeln,  um  bieielben,  roenu  fie  eine  geroiffe  §ot)e 
erreidjt  haben,  an  anbre  Srebitanftaiten  ober  fogen. 

iiauptjpartaffcn  abjuführen,  roeldje  locrbtnbe  Sinie» 
gungunb  Vcrroaltung beforgen.  Siefe  Vcrroaltungift 
in  oerichiebenen  Sänbcm  gefeblich  geregelt,  fo  in 

granfreid)  1822  unb  1835;  tn  Preuhen  burch  ein  3ic- 
gulatio  Bon  1838,  loeldje«  bem  ©ebanlen  berSclbft- 
oerroaltung  in  weitem  2!iajj  iHcdjnung  ttSgt,  feboctj 
mit  ber  Viafigabe,  bag  ebenjo  toic  in  »Opern,  »oben, 
Sadjfen  ic.  bie  Statuten  bet  öffentlichen,  unter 

Staat«auffidjt  su  fteüenben  S.  bet  ftaatlichen  ©e- 
nebmigung  bebiitfen;  in  Gnglanb  feit  1817,  roo  man 
ben  Gtjarafter  bet  3.  gefeplict)  baburch  geroaijrt  hat, 
bafi  ben  Seilern  berfelben  (trustees)  bet  »ejug  einet 
Gntfchäbigung  ober  eine«  Öeioinn«  unterfagt  mürbe. 

Sie  beutfeijen  3.  legen  bie  ihnen  anDerttautcu  Sum- 
men teil«  gegen  fcijpothcfcii  auf  ©runbftüde  unb 

©ebäubc  an,  bie  ©emeinbefpatfaffen  inöbefonbere 

gegen  im  ©emeinbebejirf  ober  in  befien  näherer  Um- 
gebung beftellte  £ujpotIjefen,  teil*  taufen  fie  fiebere 

üSertpapicre,  bann  geben  fie  auch  Sarieben  gegen 
Sifcdifel  unb  gauftpfanb,  enblid)  auch  biß  ju  einet 
beftimmten  Summe  gegen  .ftanbfdjein  unb  hohem 

3in«  unter  ©eftcllung  eine®  »ürgen.  Sie  englijcpen 
3.  taufen  meift  Stnatöpnpicrc  an.  Sie  franjofifipen 

S.  finb  gefeptidj  gehalten,  tieGinlagcn  bei  ber  ft a a t - 
liehen  Cnissedes  clbpots  et  consigtutious  im  Sonto> 
lorrcntoerbältni«  ju  tjinterlegen;  ihre  gorberungen 
bilbcn  baher,  foroeit  fie  nitht  iii  »ejugörethte  auf  einige 

Sienten  umgcroaubelt  roerben,  einen  Seil  ber  fetjroe- 

benben  Sdjulb  be«  Staats.  Surd)  bieje  3entrali> 
jierungbeSSparfaffemoejen«  ift  jroar  lebtere«  aufset» 
orbentlid)  uercinfadjt;  bie  einjclnen  S.  tragen  mehr 

ben  Gharattcr  einfacher  3a()lungS-  unb  Segnung«* 
fteüen.  Sagegen  föitnen  burch  bie  enge  »cjiebung 
ju  ben  fdjrocbenben  Sdjulben,  ben  S.,  roie  bie«  fchon 

in  Sraittreid)  ber  galt  gcroefen,  Verlegenheiten  er* 
roadjfen.  Überhaupt  bebürfen  bie  3.,  fobaib  fit  nur 
gut  Benoaltet  roerben,  roeniger  einen  Jiudhalt  burch 
roechielfeitige  Perbtnbuna  ober  burch  ©rünbung  einer 

Sri  3entralfparfaffe,  toetl  bei  benfelbcn  nicht  rote  bei 

iöonlcn  tn  fepieebtern  3eiten  bieatuetforberungen  an* 

jufcproellen  pflegen.  Sie  in  etnjeluen  Panbern  not* 
tommenbe  Verbcnbung  non  S.  mit  pfanbbäujern  ift 

nicht  jroetfmä&ig,  roeil  in  guten  3eiteu  Hebe  Selb 

ben  S.  juftrömt  unb  bie  pianbhäujcr  feine  ©eiegen* 
heit  haben,  basjelbe  uuterjubringen,  roährenb  in 

icplechtern  feiten  ber  ©elbbebarf  ber  Pfanöbäufer 
burch  bie  S.  nicht  gebeeft  roerben  fann.  3hre  41er* 
roaltungSfoftcn  betten  bie  3   baburch,  bah  fie  einen 

ttiebrigern  3'nä  geben,  nl«  fic  erhalten.  Überfchüffe 
roerben  junächft  jur  »Übung  eine«  Scfemefonb«, 
bann  für  gcmeinuübigc  3n>ccfe  (AlterSprämien  für 
treue  Sienttboten  ic.)  berroanbt.  »ei  ©emeinbefpar- 

faffen  iftoielfachtfoinPreufcfn,  Saben)ju  berartigen 
»crioenbungen  ftnatlidje  ©enehmigung  erforberlcdj. 

Schon  1798  tauchte  in  Gnglanb  beröebanfe  auf,  S. 
mit  Schulen  ju  oeebinben;  berjelberourbc  1834anber 

Stabticpule  ju  fie  'Dian«  uerroirflicht.  Sannbeftanbeii 

fchon  Anfang  biefe«  3ahrhunbert«  eigentliche  Schul* 

fparfaffen  inSbüringen(2lpofba)unb  am$>arj(öo«. 
lart.  Seit  1880  roirfte  profeffor  g.  üaurent  ff.  b.)  ju 

©ent  in  unetmfiblid)er  SBeife  Mir  ©inführung  foldjer 

Schuf*  ober  gugenbfparfaffen.  Sen  frfofgen, 
roelehe  er  erjielte,  ift  ei  ju  oerbanfen,  bafebiefeSaffm 

in  Belgien,  granfreid),  Gnglanb  u.  gtalten,  roo  ihnen 

burch  ba«  ©efej  oom  27.  SÜai  1876  grobe  Vergünfti* 

gütigen  jugeftanben  rourben,  bann  m   Cfterrtid)  unb 
tn  einigen  Seilen  oon  Seutfchlanb  (beionberi  im 

Sönigreich  Saehfen,  bann  in  Schleimig* $olftem) 

arofte  Verbreitung  gefunben  haben.  Vei  biefen  Sof- 
fen fammelt  ber  Sietjrer  bie  »eiträge  ber  flinber,  bi« 

bieielben  einen  Setrag  oon  ber  söije  erreicht  haben, 
bafs  bie  ßinlage  in  eine  öffentliche  Spnrfaffe  erioU 

gen  fann.  'Jliin  fann,  roährenb  bit  Grfparniffe  ber 
einjelnen  Sinber  hierfür  noch  nicht  genügen,  hoch  bie 
©efamtfummt  jureidjen  unb  einftroeiten  oerjin«lich 

angelegt  roerben.  Ser  auf  biefem  ffleg  erjielfe  0e* 
roinn  fann  jur  Setfung  f leinet  Verroaltung«toften, 

für  Prämiierung  oon  Schülern  ober  auch  jur  Ver- 

teilung nach  Siahgabe  bet  Ginlagen  oenoanbt  roer- 
ben.  Sureh  bie  Schulfparfaffen  toll  ber  Stieb  jum 

Sparen  unb  jur  Sclbftbcberrfdjung  fthon  in  ber 
frühen  3ugenb  gerabe  in  ben  Sreifen  gcroedt  unb 
genährt  roerben,  für  beren  Sagt  biefe  Sugeubenoon 

ber  höchftenSebeutung  finb.  Sagegen  ftnbbieSchul- 
fpartaffen  befonber«  in  beutfehen  Pehrerfreifen einem 

groben  SDiberftanb  begegnet.  Man  machte  gegen 
biefelben  gettenb,  bah  gerabe  bei  ben  untern  juanen 
ben  Jtinbcrn  gar  feilte  Siögliehfeit  jum  Sparen  ge- 

boten fei,  unb  bah  biefe  Stnftatten  bie  fehlimmcrn 
üeibeufchaften  ber  £>abfudjt  nnb  be«  SKeibe«  bereit« 
bei  ben  jtinbcrn  entflammten  unb  grohjbgcn. 

3ladt  einer  ffiitteilung  be«  Verein«  fu'c  gugettb- fparfaffen  gab  e«  in  Seutfchlanb  1881:  842  Hoffen 
I   in  157  Stabten  unb  548  Sörferti.  G«  roaren  an  ben- 
felben  beteiligt:  I2öO£ehrer  unb  61,940  Schüler  mit 
640,000  ffif,  Ginlagen.  3Jian  jählte  in 

tjranlreUJ 1877 

1881 
1885 

Itahrn 60J3 
14372 
23  222 SEcidb-r 

170040 

302841 
488024 

Stallen 

fc&rrt  | 

1   | 

i   Büdjit  1 
1S7G 

522 11035 
7289  ! 

1830 
3240 40056  ! 19056 

1685 

3451 
65002  1 

Uno  arn Edwltn Stiper etüln 

1880 141 222 7333 1682 
354 

,   566 

19273 
1886 581 

926 

28256 

I   Giitlastn 

l   2.41  Hill,  graut 

ö.«o  • 

I   11.«  • 

SodigiB 32019  bin 

174597  - 
370345  • 
«CnlagtR 
54047  «Ä. 

114734  • 

i   Vgl.  Saurent,  Confärence  snr  l’epargne  (1866); 
iLiilhelmi,  Sie  Sdjuifparfaffen  (Seipj  1877);  S.be 

SRglarce,  Sie Sd)Uliparfaffc(Serl.  1879); Gl roen- 
fpöd.  Sie  3ugcnbjparfaffc(i!iemei  1879);  Sendei, 
gugenb-  unb  Sdiuliparfafjen  (granff.  a.  D.  1882;; 
Serfelbe,  3«r  Sparfafjenteform  (1884). 

Um  in  roeitcrn  Steifen  ber  Seoölferung  bie  Sfn- 
fammlung  oon  ganj  tieincnSeträgen  jn  ermöglichen, 
roerben  in  Seutfd)Ianb  feit  1880,  bamal«  angeregt 

burch  Saufmann  Schroab  in  Sarmftabt,  Pfennig' 
fparfaffen  nad)  bem  Vorbilb  ber  englifdien  Penuy 

8aving  banks  gegtünbet.  G«  finb  bieöeinfaehe c2am- 
mclftcüen  für  Seträge  oon  10  Pfennig  unb  roeniger, 
für  roeiche,  roemt  eine  Summe  non  1   Uff.  erreich1 

i   ift,  ein  Sparfaffenbuch  oon  ber  §auptfparfaffe  auo- 

gefteüt  roirb.  Sie  Slnfamtniimg  erfolgt  unter  Ver- 

ioenbung  oon  Sparmarf en‘ unb  Sparfarten ober  Sparbüchern.  Sie  3)!arfcn,  meift  in  gteictjrr 

i   ijöhe,  oft  auch  in  oerichicbenen  SBertftufen,  roerben 
geroöhnlid)  burch  Vermittelung  oon  Sabcngefchäften 
oertauft  unb  auf  ben  oorbejeiebneten  Sietten  bet 

j   Sportarten  aiifgetlebt.  Sobalb  lehtere  aubgefüilt 
I   ftnb,  roerben  biefelben  an  beftimmten  Steüen  ober 
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ad  m   fei  ber  pauplfparlaffe  gegen  Quittung  ein 

geliefert,  Sen  ̂roetfen  befonberer  Jtreife  bienen  bie 

Sfürilfp nrf affen  (f.  b.j;  bagegen  finb  Für  bie  ad^ 
jiuimite  hertreitung  beftimmt  bie  feit  1861  in  mel) 
reien  Sanbem  cingefübrten  fjoftfpartaffen  (f.  b.), 

6»  twben  gejagt  an  <3.  (ohne  ̂ oftfparfaffen): 

Stuf  rin  9u$ 
Warf 

•tfjJdaiitita  naJ  3r* 

Iai|IS?5)  .... —   |   927 
JbIku  (18851  .... 1   Ift)  167  7»J4 612 

Cpmri<  (!si4)  .   .   . 20186^1  1792 861 

(Mm*  (18S5I  .   .   , 4   AM 391  1770 359 

24*11  ll*«J .... 745335  1   411 

495 

&   Sät  in 

bte  3a()i  |   cas  ymbtibm 

[Wt  ffinlnj'r  5tr  Iftnhgre 
(flaottn)  |   SJlatl 

bunefibiiittlid) 

auf  <iu  ©mp 

tKaif 

Wtl  IST). 
•   1*4. 

ttutej«  ISS  j 

IffliMirt  .   .   '   I0C1W5  |   987217180  I   478 
■   MS. .   1   4299153  22609:3912  1   537 

*W»  1874 . .   299277  71)253440  I   235 
■   l&S..  444745  13085933  I   282 

Sri!«  1871..  485733  232203831  I   338 
•   1*4..  1199354  4074210  0   340 

SOn  1874  ..  ]   141741  ,   83297384  588 
215646  I   175727111  1   815 
84491  .   40225350  476 

140743  90688725  564 

33525  |   182000.0  |   543 

fii  Ginleger  (Sparfaffenßuc^)  fam  in 
bjsra  418-5)  aar  11,4  diu».  =   auf  100  Oriiilu.  8,6  Sparet 
bOn  (1864)  .7.1  •   =   .   IOO  .   13,3  . 

»f>Sm  |1*5)  .4,4  .   =   .   100  .   14.»  . 

V’«'»« (18-4)  ■   5»  •   =   .   1«)  .   10.4  • 
S#«  11684)  .21  •=•  100  •   37.7  . 

Ss’  Sen  Senf  bet  Seoölferuttg  entfiel  ein  Ginlage, 
tatu:  1865  in  Sägern  Don  24,7  Mt.,  in  ’preufien 

1SU  in  ptffen  non  94,'  Mt. ,   in  Sa« 
bei  non  109,;  SSt ,   in  Sadgen  non  128,o  Mt.  2Bäb« 

eoib  im  Äänigreicb  Saufen  auf  81  qkm  eine  Spar. 
!:ne  entfällt,  geboren  tn  Sraijkit  u89,  in  Sanern 
S3,  in  Gngtanb  49J,  in  Cfterrctd)  914  unb  in  gta« 
tim  351  gkin  ba;u. 

%L ijermartn.  Ober  S.  (JSnmfj  188'));  SJibal, 
te  fiLwes  d'ipargne  (S5ar.  1844) ;   Äonft.  Seb  m   i   b   t 
fflbSramer,  Jas  Spartaffeitnefen  in  Seutfihlanb 

(Jett  1884);  2e»inb,  History  of  bank.»  lor  sav- 
la^äinGneatBritainaiiiilrclanil  (Sionb.  1866);  »3?er* 
toitngm  bei  14.  ooltbrotrtfebciftlieben  Stongreffeb 

nSien  1S73-;  Gngel,  Gin  dlefotmprtnjip  für  ©. 

‘aber  .3eitib)riit  bee  tlreufiifc^en  Statiftifcben  ©ii- 

ttnL  1WS|;  >Statigtigae  internationale  des  cais- 
depargne*  (bearbeitet  non  Sobio;  Stom  1876); 

tu  Seröanblungen  bMflariferÄongreffeÄ  fürffiobl« 

SaBrcSeinjaMungen  nach  Stfüauf  feflgefegter^eit  ein 

beftimmtebStapital  ju  gemähten  Ijnt,  unb  roelcberafle 

Merfmale  ber  t8erfid)enmg  feBten,  wenn  nicht,  roie 
bab  aubnabmbrocife  bei  ber  Ginricbtung  ber  Sebenb« 

ocrfiehmmgbgefellfehaft  griebri  et)  SBilbelm  ber  galt 
ift,  aubhebungen  roirb,  bafi  jroar  babÄapitnlerftnaeb 

'Ablauf  beftimmter  3atjrc  aubgejablt  nierbe,  bie  gab-- 
reSeinjttblungen  aber  aufbören  foUen,  roenn  bet  Ser« 
fieberte  etroa  oorber  fterben  mürbe,  gn  biefem  galle 

liegt  eine  Serbinbung  non  Sparfaffe  mit  ber  Ser« 
fidierung  nor  (ngt.  ffierfidjerung). 

Sports,  gareb,  norbameri(an. (ilefdjicbtftbreiber, 
geb.  10.  Mai  1789  ;u  SSillington  im  Staat  Gonnecti« 

cut,  mar  eine  gcitlani;  Srebiger  einer  ltnitarierge« 
meinbe  jn  Softon,  rebigierte  non  1823  bis  1830  bie 
SierteliabrSidirift  »North  American  Review«,  roarb 

1839  ©rofeffor  ber  ©ejebiebte  an  ber  finroacb  =   Unt* 

;   nerfität  ju  üambribge  im  Staat  MaffacbufettS  unb 
,   roat  1849 — 62  beren  'ßruiibent;  ftarb  14.  Märj  1866 
bafelbft.  Unter  feinen  jatjlreieben  Schriften  finb  ber« 
ooriubebcn:  »Life  of  John  Ledyard«  (Garnbr.  1828; 

beutftb,  Seipj.  1829);  »Diplomatie  correspondence 

|   of  the  American  revolution-  (Softon  1829—31,  12 
Sbe.);»LifeofGoverneur  Jlorria«(baf.  1832,3Sbe.); 
»Life  of  Washington,  witli  iliaries«  (1839,  2   Sbe.; 

beutfeb  non  Jiaumcr,  fieipj.  1839);  »Library  of  Ame- 

rican biography  (Sero  ’Jjort  1834  —   47,  25  Sbe.) 
unb  »Correapoud  uice  on  theAmerican  revolution« 
(bai.  1853, 4Sbe.).  Aucbgnberbie  äderte®. äüafbing» 

ton«  (ülero  ;))ort  1834—38, 12  Sbe.,  mit  Siograpbie) 

uitb  Senj.granflinb  (1836  —40,  10'Sbe.)  beraub  unb 
führte  beffen  Selbftbiogvapbie  bis  ju  beffen  lob  fort 
(Sonberaiidg.  1844).  Sgl.  Maser,  Memoir  of  Ja- 
red  S.  (Snllintore  1867);  GUU,  llemoir  of  J.  S. 

(Gambr.  1869). 
Sparmorfen,  f.Sparlaffen,  6.104,  unb^oft« 

fparfaffen. Sparmotor,  f.  geuerluftmafcbinen. 
Sparnatum,  früherer  Jtame  von  Gpernap  (f.  b.). 
Sparpramie,  f.  2trbeit«Iobn,  3.  759. 
Sparr,  altco  märt.  Stoetcgefcbtedjt,  bat  no<b  jept 

in  einem  gräflichen  ,‘jioeig  in  Sommern  blüht;  be- 
fonber«  im  17.  gahrb-  roar  eb  jabtreicb,  unb  oiete 

Offijiere  in  beit  Specreu  nerfdjiebencr  Monarchen  gin- 
gen au«  ihm  berbor.  Semerfenbroert:  Otto  Gtjri« 

ftopb.greibert  oonS.,  branbenbnrg.Öeneralfetb« 

marfchatl,  geb.  1605  ju  'ftrenben  beiSernau,  trat  1626 
in  ba«  taiierlicbe  §eer  unter  äßatfenflein,  fämpfte 
oon  1638  Mb  1618  alb  Dberft  eineb  Stegimentb  mcift 

am  Slbein,  roarb  1648  furfölittfcheröeneralfelbroadp; 
meifter  unb  nahm  Siütticb  ein.  Gr  trat  1649  in  bie 
Jüeitfte  beb  Jlurfürften  griebricb  iüilbelm  non  iBran« 

benbura,  beffen  tpeer,  namentlich  bie  Srtiüerie,  er 
organifierte,  entfdiieb  30.  giiti  1656  butdi  feinen  Sfn« 

griff  auf  bie  polniidie  Jleiterei  ben  Sieg  bei  fflarfchau, 

roarb  1657  ©eneralfelbmarfcfjall,  befehligte  bie  bran«’ benburgifchen  iiilfbtruppen  in  ber  Schlacht  bei  St. 
©ottbarbt;  ftarb  9.  Mai  1668.  Gr  errichtete  in  ber 
Marienfirdje  ju  Serltu  bab  fchöne  iLentmat  am  Grb.- 

begräbnib  feiner  gantilie  mit  feinem  eianen  fnieen« 
ben  Stanbbilb.  3m  3-  1889  roarb  oab  16.  preufci.- 
fdje  Snfanterieregiment  nadi  ihm  benannt.  Sgl.  D 
Mörner,  Märtifche  Hriegboberften  beb  17.  3ahrh 

(Serl.  1861). Sparren,  f.  SJachftubl;  in  ber  geralbif  f.  §e« 

rolbbfigurcn. Sparrenfopf,  bab  freie,  meift  profilierte  Gnbe 
eineb  Sparrenb,  f.  Sach  ft  uh  l;  in  ber  antifen  Sau« 

fünft  bie  unter  ber  $ängep!atte  beb  ©ebälfb  befinb« 

f idicii  Rragfteine  ober  Honjöldjen. 

iätttdimittTingeii  (1878);  «Seitriiqe  iur  Statiftif ,   griff  aufbiepolnijchejteiterei  benSiegbeifflarfchau, 

hiö  in prcujifdien  Staat«  (Serl.  I87«L  Seile, 1       insTMenemiferbmarirf.air  h,f,hr„.. 

'«  tttujifhen  S.  (Sübenfcheib  187»» ;   Spittel, 
Xie besticben S.(flotba  18S0);flunhe.  3.  unb  ©e« 

ltistcfcianjen  (Serl.  1882; ;   S   a   b   rt ,   Sie  Kontrolle 

oJbilisflimhtungen  bei  S.  (2.  dlutl.,  «etpj.  1882), 

ceeborff  Die  oparloffenbucbfübruim  (»annon. 

1887);  Hielt,  Sie  ftdotiidie  Sparfaffe  ju  Ser
.tn 

s ihrerGtnrichtung (Serl.  1887).  Seit  18<6  ersch
eint 

aSnill  Ctgan  für  internationale«  S
parlotien. 

wrs  nie  oon  ti.  fflenjel  geleitete  «D|ie
rreichifd>> 

StitTÜhc  Spatfaffenieitung«.  nuf/UiHt 

6|trt.iifi»rTfubcrung,  Sc.cicbnung  btr^Mafte 
«t  61  JMentamh«  von  e.n.gen  

iebenbofrt.die 

trcccJcDiheiicn  einjeiübrlcnürt 

tttt  jegen  üeiftung  einet  b
efummten  Jleibe  uon 

loogle 
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Sparrm.  - 
Sparrm.,  bei  naturmiffenjdjaftl.  (Rainen  Bblür- 

jung  für  Sl.  Sparrmann,  geb.  1747,  Begleiter 
Goof«,  geft.  1787  al£  ̂ JcofcRor  in  Upfala  (3oolog). 

Sparta,  im  itltcrtum  §auptftabt  Per  »eloponnef. 
Sanbirtioft  Laiomen,  lag  auf  Pen  lepten  äueläufem 

be«  Zapgeto«  unb  Pidii  am  rerpteu  Ufer  be«  Gutro- 
ta«,  mit  Pein  fidj  t)ier  Pie  iylüjsd)en  Dno«  unb  an  Pet 
Sübfeiit  Pet  Stabt  Knafton  unP  Ziafa  Bereinigten, 

unP  beflanb  au«  oerfdjiePenen  weitläufigen,  garten- 
reifen  Quartieren,  tpeldjc  jufamtnen  einen  Umfang 
oon  etwa  9   km  patten.  Sic  Ginmopnerjapl  mag  fid) 

tut  ßeit  bet  Blüte  auf  40  —   50,000  belaufen  paben. 
grüper  palte  Pie  Stabt  gar  leine  Mauern,  Pa  Pie 

Bürger  ipr  alb  foldie  Piencn  fällten;  erft  ber  Zurann 
Habt«  legte  eine  Mauer  an,  Pie  jroar  balD  Parauf  non 
Pen  itepdem  jerftört,  aber  auf  Befepl  ber  Stömer 

leieberbergefteUt  unb  noep  in  btjjantinijtper  3eit  er- 

neuert würbe.  6.  patte  aurt)  leine  eigentliche  Sllro- 
poli«,  fonbem  biefeu  Hamen  füprte  nur  einer  ber 

öügel  Per  Stabt,  auf  beffen  Spiee  neben  anbem  ber 

iernpel  Per  Htpene  epatlioilo«  ftanb.  Bon  Pen  ein- 
seinen  Quartieren  (Konten)  wirb  ̂ iitana  im  910.  als 

bat  ftpönfte  genannt.  §ier  war  Pie  flgora  mit  Pen 

BetfamntlungSgebäubcn  bet  ©erufia  unp  Pet  Gppo- 

ren,  ber  non  Per  perfifipcn  'Beute  erbauten  perfijtpen 
»alte  unb  bem  grojjeti,  mit  weißem  Marmor  über- 
ileibeten  Zpeatet,  non  meldjcm  jip  notp  einige  Über- 
refte  erhalten  pabett.  Stnbre  Btäpe  im  Bl.  Pet  Stabt, 
an  Pet  Strafte  natp  Meffene,  waren  bet  Storno«  mit 

2   ©pmnafien  unb  Per  mit  Platanen  bepflanjte  Bla- 
tanifta«,  wo  Pie  Jünglinge  ju  ringen  pflegten.  Sie 
Stabt  patte  aujjcr  Pen  angeführten  nenp  jablreidje 
anbre  Zempel  unb  Monumente,  roclcpe  Baufania« 

nennt,  beten  Sage  fiip  aber  beute  nitpt  mepr  naip- 
weifen  läpt.  Überrefte  alter  üäber  finden  fiep  norb- 

meftlicp  unp  füPöftlicp  oom  Zpeater,  'Jtcftc  einer  alten 
Brüde  über  beu  Gurota«  an  ber  peutigen  Straße 

nadj  älrgo«  unb  Zegea.  6rft  bie  'llnlage  Per  StaPt 
Miftpra  (f.  P.),  weftlid)  oon  S.,  oeranlaßte  ipre  Bet- 
obutig.  Sie  jcpigcStabt  S.(f.Sparti),  erftl836ge- 
gründet,  nimmt  ben  füblitpen  Seil  be«  alten  S.  em. 

IWeldildite.l  911®  älteftc  tSinwopner  werben  bie  Be- 

langer  genannt;  früpjeitig  grünbeten  Pie  Bpöniter 
MiePerlaffungen  an  ber  Hüfte  Lafonien«,  um  Pie  Port 

p&ufigcn  Burpurfcpncden  ju  fammtln.  Siefen  folg- 
ten tteinafialijcpe  ©tietpen,  Leleger  genatmt,  unb 

Öinmanberer  oon  fHorben  per.  Sie  burrti  Pie  6in> 
wanberungen  oermeprte  unb  uerSnbcrte  Beoölfcruug 

wirb  in  ber  älteften  Überlieferung  unter  Petit  'Hamen 
•Mtpäer«  jufammengejabt.  3pr  fagenpafte«  ©err- 

f<pergei(pled)t  waren  Pie  Zgnbaribeti,  bann  bie  9ltri- 
Pen  (.Per  «tribe  Menetao«).  3"iolge  Per  Sorifd;en 
Säuberung  ( 1 1 0 1   o.  IS  Pr.)  tarn  3.  an  bie  Sorier  (f.  b.), 

91acp  Per  geroöpnlicpen  Sage  fiel  Latonien  Pen  beibeit 

©öpneit  be«  '.HriftobemoS,  iSurtjftpettc«  unb  Brätle«, 
ju.  $n  Biirllicpteit  war  bie  erfte  boriftpe  Croberung 
eine  unoollftänbige.  Sie  Slcpäer  behaupteten  fitp  iit 
einem  groben  Seil  Lalonictt«;  bie  Sorier  fepten  fitp 
junätpü  blofs  am  reepten  Ufer  be«  Gurota«  feft,  wo 

fit  al«  feite  Stieberlaffung  S.  grünbeten.  Bon  pier 
au«  breiteten  fie  fid)  aUtitäpIidj  über  Pie  übrigen  Gie 
meinben  au«  unb  oermifipten  fidj  mit  Pen  Bcpäcrn, 
beten  urfprunglitpe  Gbenburiigfeit  autp  barau«  fitp 
ergibt,  Pafi  ein«  ber  fpartaniupen  Köitigdqcffplcep- 
ter,  PieStgiaben,  atpäiftp  war.  Sicfe  unfertigen  3tt- 
fiänbe  ftürjten  ben  Staat  in  eine  Verwirrung,  au« 
ber  ipn  erft  bie  ©efepgebung  be«  Lplurgo« 

(f.  P.),  roelipe  freilief;  fo,  wie  fie  beflanb,  niipt  auf 
einmal  nngeorPiiet,  fonbem  aUmäpIüp  entftanbeii  ift, 

pcrau«ii|i.  Siefet  jieHte  Pen  inn.in  grteben  per 

-   Sparta. 

unb  begrünbetc  banaip  eine  neue  Staaläorbnung  auf 

Per  Borperridjaft  uup  ftrengen  Drganijation  ber 
boriftpen  Bepolferung,  Per  3 partialen.  Sieie 

würben  in  Per  Mitte  be«  Sanbe«  pereinigt  unb  4500 
(fpäter  9000)  gleiipe  Sldertofe  unter  fie  perteilt, 
über  tpclcpc  fie  webet  burd)  Äauf  ober  Verlauf,  noep 

Purd)  Sdientimg  ober  Scftnmcnt  frei  oerfügen  burf- 
ten.  Sie  waren  in  Pie  Prci  BPplen  Per  $pllecr,  Bat»- 

ppüler  unb  Spmanen,  Piefe  wieber  in  jepn  Dben  ge- 
teilt unb  an  Hang  utib  Hctpien  einanbergleitp.  äluper 

ben  Spartiatcn  gab  es  nodt  jwei  untergcorbiicteßlai- 
feil  Per  Beoöllerung,  Beriofen  unb  Heloten.  Sie  Be- 

rieten (Satcbämonier)  waren  perfönlid)  frei,  aber 

opne  Bnteil  am  Stimmrecpt  in  ber  Bolfsoerfamm- 
lung  unb  an  ben  liprenreipteii,  leifleten  3in«  an  ben 

Staat  unb  würben  mit  ben  Spartiatcn  jur  Bertei- 

bigung  be«  Baterlanbe«  aufgeboten.  Sie  Heloten 
waren  Seibeigne  bc«  Staats  unb  würben  pauptiädj- 
iiep  baju  perwanbt,  bie  ifanbereien  ber  Spaniatcu 

ju  bebauen  unb  (eptere  im  Krieg  al«  Seicpibewaff- 

nete  ju  begleiten.  3ur3eit  ber  Blüte  Sparta«  jäplte 
man  an  tiinwopnem  ungeiäpr  40,000  Sparttalen, 

120,000  Besten  unb  2oo,0j0  Heloten.  Sie  Ber- 
fafjung  mar  eine  ariftofratiiipe.  Än  PerSpipe  beä 
Staat«  ftanben  bie  jmei  Könige.  Qpnen  jur  Seile 
ftanb  ber  Hat  ber  Stilen,  bie  © e r u   f   i   a ,   mil  Ginfiptufs 

ber  beiben  Könige,  bie  aber  nur  je  eine  Stimme  pat- 

ten, au«  80  Mitgliebem,  ben  älteften  ber  Dben,  be- 

ftepenb.  SieBo'ltsoerfammlung  (Bgora)  Patte nur  bie  Anträge  be«  Hat«  ber  SUten  (fpäter  auip  ber 

Gppoteit)  entmeber  anjunebmen  ober  ju  oerroerfen, 

nid)t  aber  felbft  Anträge  ju  (teilen.  Sic  fi önige  ge- 
langten nad;  Grbred)t  itnb  Srf'geburt  jur  Regierung. 

Surtp  SBopnung,  Bänbereiett,  tpneit  julommenSe 
Lieferungen  oon  Cpfcruicp  unb  Beute  tt.  nor  allen 

attbern  Bürgern  aui-gejeiepnet,  waten  jie  Dberprie- 
fter,  fyelblicrreu  unb  Hiipter.  2lber  ipre  Biatpt,  in 

allerer  3eit  niipt  genau  begrenji,  mar  jpäterpin,  na- 
mentlich uadf  beut  Suffommen  Per  Gpborcn  i   f.  b.) 

feit  ben  Mcfjcniftpen  Kriegen,  fepr  befcpränlt.  liiög- 
litpfte  ©leicppeit  ber  Burger,  triegerifepe  Süditigleit 
unb  «uofdjIiejUidjeS  3iUcrejfe  berjclben  für  be« 
Staat«  Macbt  unb  Hupm  pernorjubringen,  war  bet 

3wed  ber  St)lurgiftpen  ©efepgebüttg.  SerSparttate 
gepörte  nitpt  fitp,  fonbcrit  bciit  Staat  an;  baper  war 
baS  Leben  ein  faft  burtpau«  öffentlitpe«:  jagben, 

Leibesübungen,  Zeilnapme  an  beu  Boll«oert'amm- langen,  an  Cpieru  unb  feierlitpenGpören,3u!ipaueii 
bei  ben  gpmitaftijcpen  Spielen  ber  3u))enb  u.  bgl. 
füüten,  wenn  niept  Krieg  war,  bie  3e«  be«  Zag« 
au«,  ©ewerbe  unb  Künfte,  Scpiffaprt  unb  $>artbel 

ju  treiben,  galt  eine«  Spartiaten  fiir  unwürbig.  B(- 
reieperung  burtp  $anbcl  war  buttp  ba«  ©efep,  bloß 
ciicrnerMüitjenfttpjubebienen,au«gejtplofieit.  9lup 

bie  ©rjiepung  war  burtpau«  Sadje  be«  Staat«, 

öffentlid)  uitb  gcmeinfd)aftlitp  unb  bilbete  ein  lünft- 
litp  geglichene«  Spftem;  ipr  oorpcrrjdienber  .Srocd 
war  lörpevlitpe  Kräftigung  unb  ülbhärtung,  felbft  bei 
ber  meiblitpcn  Sugenb,  unb  ©ewöpnung  an  ftreng 

militäriftpen  ©eporjam.  Sunp  Übung  in  ber  Kürte 

be®'llti«brud«(Laloni«mu«)gewann  bcrjungeSpar- 
tiate  jene  Sntcnfitat  unb  Sammlung  be«  ©eijte«, 

jene  gebrungene  unb  lemige  Beriöiilitpleil.  bie  ipn 

aiitjeifpnetc ;   burep  Qrlemung  borijiper  SRalioital- 
lieber  wutbe  Bcgcifteruug  für  ba«  Baterlanb  geioedt. 
Somit  ttidjt  oon  außen  ©efäprlitpe«  fitp  einüpteübe, 

burfte  lein  Spartaner  opne  auSbrüdlitpe  Urlanbtti« 
in«  Studlanb  reifen;  grembe  würben  nur  eingelaffen, 
wenn  fie  mit  beit  Bepötben  ju  oerpanbeln  patten, 
unb  burften  nitpt  Itingec  al«  nötig  ntrmeilcti  Der 
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Sparta  (©efdjichte), 

Stul  M$it  Skt  Gimacbficit  in  betn  Sau  mib  bet  t   fianb  ttnb  145  ein  DOjfihriger  griebe  j roifc^ert  Hiben 

tfinrittiun.;  Set  paufer,  über  bie  Kleibung,  über  bie  unb  3.  gefdjloffett,  in  roeldjem  beibc  Staaten  fii$  ben 

,Su4t  ber  grauen,  fclbft  über  bie  üiufit.  Eie  SKän»  iiofi(j  ihrer  Hegemonie  garantierten.  Eer  tiefer  lie» 

sei  tintmer  je  15t  muhten  fidj,  um  jcben  OurtiS  im  '   genbe  ©egeitfaj  jcboct)  jioiftben  bcm  iomfdjcn  unb 
(rfttn jurerbinbent,  jugemeitifamcn  einfachen SJaf)X=  I   item  borifctjen,  bcm  bemofralifthen  unb  ariftofrati» 

jcitffl  (ükibitien  ober  ffitiett )   »cremigen.  Eie  fcbctt  Glement  foroie  ber  ‘Jicib  ber  auf  HtbenS  Diatf)t 
Öf  »er  geboten,  unb  es  fanb  bffetttlicfje  Hnftage  unb  Wüte  eijcrfüd)tigen  Sßerbunbeten  Spartas,  tta» 
not: gegen  bie,  toeldte  gar  nid)t,  fpat  ober  unpafienb  mcntlid)  HortntbS  unb  EbebenS,  lieben  cs  ju  feiner 

S4  teiebiiiJtten.  reine  finberlofc  Gbe  rourbc  gar  baueritben  Slerjöbnutig  fommen,  unb  im  'fielopon» 
r:ij!  cts  fole^e  angeieben,  jonbern  ihre  Sfuflöfung  ncfifdjen  Krieg  (431 — 404)  fanb  ber  fdjroffe  ©e- 
tun  Stint  perlangt.  Stijgeftaltete. unb  fthtoadjlicbc  geitfap  feinen  Husbrutf.  3.  ging  aus  bemfeibeit  als 

fatw  mürben,  nmtbcm  fie  ben  Hücften  bes  ©e»  Sieger  tmb  fdjcinbar  mächtiger  tieroor,  als  e?  je  ju> 

W«h«  »orgcjeigt  roorben  raarett,  in  ben  Sdjluditcn  »orgeraefettroar.  HUefrübcrii'äimbeägcnofienHthenS 
»es iapgetos  ausgefe^t,  b.  als  'peribfciitmber  er»  roaren  ilmi  jugefallen;  aber  imgnnern  gefrijioiicfgt  mib 
logen,  itäkenb  Kinber  oon  lleriofen  unb  tpeloten,  burd)  Beteiligung  nteifer  ©efepe  ber  ©ruttblagen  fei» 

msi  fte  fpartiatifcfie  ßrjiehuttg  genoffen  unb  non  ner  Berfaffung  beraubt,  »erftanb  es  nidtt,  ben  ge» 
timt  Spartinen  aboptiert  raaren,  mit  GrlauhniS  ntonnenen  33efi(t  mit  Hiäjjigung  tmb  Klugheit  ju  itc» 
berflotrige  in  bieSoeiergemeiitbe  aufgenommen  toer»  ftaupten.  ©eroatt  unb  Ureulofigteit  waren  bie  ©rimb» 
tra  tonnten;  biefelktt  biehen  Slotftaten.  Sürth  bas  iiUtc  ber  tpolint  eines  GrjfanDroS  unb  HgejilaoS. 

fitejeaiht  bet  boriftben  Spartiaten  rourbe  l'ato»  Überall  mürben  unter  SpartaS  betuaffnetem  Schuf 
limetftiu  einem  boriidjen  Staat  gemacht.  EaS  ge»  oligarchijcheSieriaffuiigcii  eingerichtet,  bie  feittbltdjett 

fkigerte  SlammeSgefübl  traf  jufammett  mit  ber  nur  Parteien  mit  Mutiger  Ücroalt  rmtcrbrüdt.  ©in  ,'jaupt-- 
iti’  friegenfthe  iüdjtigleit  unb  ifjatfraft  gerichteten  jiel  ber  fpartanifdjcn  politif  toar  bie  tüiiebergerotn» 
itbentabming,  um  ben  GrobenmgSgeift  in  ben  nung  ber  tteinafiatifchen  fliifte,  ireldje  im  ̂ idopon» 

Sfstianmi  ju  erioeden  unb  ju  näbrett.  nefijdjen  Krieg  ben  'licrfem  preisgegeben  toorben 
In  erneuerte  Kampf  mit  ben  alten  Ginroobnern  roar.  Sesijatb  unterftüften  bie  Spartaner  ben  jün» 

fatte  bie  cölitge  Utttertoerfung  berfelocn  jur  {folge,  gern  Änros  gegen  HrtajerjcS  unb  fanbten  390  Eblm» 
iimbSrenjitteitigteitencniftanbenbieKriegemit  itron,  bann  EerfftlibaS  unb  juleft  HgefilaoS  mit 
Sejfettienii.b.),  bie  mit  ber  Unterjochung  biefeS  iieeresmatfit  nad)  oUcinafien.  Slber  bie  gläujenben 

rinoei  ettbigten.  Sangraierige  Kriege  hatte  3.  mit  Grfolge  bcS  lepterit  ucrmochten  nicht,  bie  Stellung 
MteietijU  jüken.  GrjtumttOOb.Gbr.getuaimcnbie  SpartaS  im  SRutierlanb  ju  fiebern.  Huf  Hnftitten 

Spartaner  bie  Ckrbanb  unb  jtbnitgen  legen  jur  ber  Werfer  uerbunbeten  fidj  Jlthen,  Ebebcn,  Korinth, 
fcertenmmg  ihrer  Hegemonie,  bie  tid;  bamatS  bc»  HrgoS  u.  a.  gegen  3.,  unb  eS  entftanb  395  ber  fogen. 

aiti  Siet  ben  gröhtett  geil  beS  flelopotmejoS  er»  Korinthiffhe  Krieg  (f.  b.),  ben  3.  burth  ben  mit  '|!er= 

kette.  lie Cigmpijthen  Spiele  roaren  baS  gemein*  fielt  »erciitbarten  'Jlirtalfrbif rt;en  grieben  (387)  be» 
ilinliihejeft  ber  unter  SpartaS  Oberhoheit  oereinig»  eubete.  GS  gab  bie  flcinafiatifd)en  ©riechen  benöar» 
M   Staaten.  Silit  Klugheit  unb  Umfitht  roaren  btc  hären  preis  unb  hoffte,  burd)  bas  Verbot  aller  4)uttbe 

Soartaner barauf  bebadn,  burd)  Grhaltung  ber  dlten  jioifchcn  gried)tid)ett Staaten  feinetperrfdjaft  bauernb 

fußlithen  Orbttungen  in  ben  Sachbartänbern,  tta»  |   ju  begrünbett.  GS  jroang  S heben,  feine  Stabte  frei» 
ttftultih  burth  Sielämptung  ber  ipramtis,  ihren  po=  jugeben,  HrgoS,  feine  Selagung  auo  Korinth  juruef* 
lutiher,  GmfluB  ju  befefrigen,  unb  rourbett  hierbei  jujichen,  unb  fdjaltete  im  hleloponneS  als  unum» 

t:n  ter  bdpbi’djen  $rie»erfchaft  unterfluft.  Beim  fdjränftcr  .v>err.  Sie  si)efe(}uttg  ber  Kabmeia  in  Xt)e= 
btptt  b«  Ikrjerfriegt  fcharte  (ich  ganj  ©riechen»  j   ben  (38K)  führte  jeboch  ben  Sturj  oon  SpartaS  un» 
Ino  um  btc  Sportonec,  roeiche  ben  Oberbefehl  führ»  /   roiitbiger  ©croa!therrjd)aft  Ijerbei.  lijebcn  ertainpfte 
ta,  oba  fich  in  benielhen  roeuig  Huljm  etroatben;  ftd)  370  feine  greiljeit  unb  bie  äegemottie  über  4Jöo* 
Qi  f tfetfudit  auf  Üttben  nahm  S.  am  Kampf  bei  tiett  roieber.  ött  betn  Kampf,  ben  3.  nunmehr  gegen 
Soaton  nidit  teil,  unb  nur  gejroungen  fthtug  es  bie  hüben  unb  Hieben  unternahm,  »erlor  eS  an  erfteres 
cSüiht bei  Salamis;  fein  ©ianipuiitt  roar  bie  4luf*  feine  fierrfchaft  jur  3ec,  unb  bie  Schlacht  bei  lieut* 

rpmutg  beb  Seonibao  unb  feiner  Ilreihuiibert  bei  tra  (371)  erfchütterte  auch  feine  iliad)t  ju  lianbe  für 
Int  Ihamcippleii,  Jie  Fortführung  beS  Kampfes  immer.  GpamemonbaS  oen»üftete360tiatonien,  »er» 

Bftrjtnn  ®aBftab  unb  bie  Sritnbung  eitteS  grofeen  nidftete  ieinei’egemonie  über  ben  'peloponneS,  machte 
Wtitfithett  (kmeinroeienS  unter  fparianifther  »ege»  Hiefjenicn  felbftdnbig  unb  brachte  fo  3.  an  ben  Mattb 

••"ic  rertrug  ftth  nicht  mit  ber  auf  ftrenge  Hbge»  beS  üJerberbens,  aus  Dem  eS  auch  ber  i£ob  beS  Gpa* 
ihoficitbnf  kredineten  Serfaffung  SpartaS.  So  meinonbas  nicht  erretten  fotmte. 

ünticjcb,  trenn  auch  oon  9ieib  erfüllt,  bie  Führung  Eie  oon  i'gfurg  gegebene  Slerfaffung  roar  im  Sauf 
•nftictkn  imeeetrieg  ben  fühnern  thatfräftigern  ber  ,'ieit  untergraben  roorben,  unb  ber  Hertelir  mit 
Kür.tnt.jiiitialMooiimnernGrfthütterungenheim»  bent  üppigen  ̂ erfien  unb  betn  afiatijchen  ©riechen» 
Jt'-Jdi  »utiie.  einen  Stufiianb  ber  Hrfabier  unb  ber  Innb  hatte  »erberheub  auf  bie  einheimifche  Sitte  ein» 
W   heim  rerftünbeten  Htgiber  beimpfte  3.  jtuar  geroirtt.  S.  imtrbe  eine  Der  reidiftett  Stabte  ©ried)eit< 
siälu},  toereinäufitonbberSieffenic»(4G4-455)  tatibS.  gnfolge  ber  immertoahrenben  Kriege  janf 
rrmte  beS  Staats  Kraft  imgnneru  unb  jroang  ihn  aber  bie  ijahl  ber  mdttniiehen  Seoötterung,  unb  jur 
[ter,  kt  Stilen  l'ilfe  ju  tuchen.  Hl«  3.  ein  .'jitts*  „Seit  beS  HriftotcleS  ftclltc  eS  nicht  »iel  uher  1000 

-K.wIksKimonDonSthenSeijuführte.fdümpö  .»opliten.  SUenn  biefer  Stanb  ber  hleuöiferung  »ou 
;i  rusifhiite,  entftanb  offener  äirud)  jroifchen  bei»  feibft  bie  _S)erinögeiiSgIeid)beit  aufbeben  muhte,  fo 
"iSteafen.  Um  Den  Ktbenern  im  Horben  eitt  0e»  tourbc  biefe  Störung  noch  mehr  geförbert  burd)  bas 
«Wik  i«  kfchaffen,  üeüte  3.  burth  ben  Steg  ©efefj  beS  Gphoren  GpitabeuS,  roelcheS  burd)  Sehen» 
kr  Xmuigra  457  Ih**snS  ̂ eejemonie  in  Sööotien  hcc-  fung  ober  leftammt  frei  über  baSHtterloS  ju  oer» 
”   «hühtteißnophpta  oernichtete  aber  biefe  roie*  fügen  geftattete.  Eie  Herfaffung  ging  allmählich  in 
kr.  trnbSjO  roarb  unter  Dem  Ginfluh  friebfertig  ge»  eine  engherjige,  felhftfüchtige  Ciigarthie  über.  Hut 
bwtr  Staaümäimet  ein  fünfjähriger  ©affenfttll»  gnnern  tränt  unb  feiner  SnmbeSgenoffeu  beraubt 
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fonnte  fiep  S.  feil  bet  Scplaept  bei  Scuftra  nie  roteber 
gu  feinem  frühem  Ginflup  erheben.  Slleirnnber  b.©r. 

oeriagtenfee  jroarbieSöeereäfolge,  aber  König  Slgi«  II. 
machte  330  einen  frucptlofen  Sßerfuch»,  bie  mateboni» 

(ehe  ©errfepnft  gu  ftürjen.  Sie  Spartanet  mufiten 
iogar,  um  ftcS>  gegen  neue  Angriffe  be«  Semetrio« 

(266)  unb  be*  ©prrpo«  (272)  ;u  fepüpen,  ihre  Stabt 
fear!  befeftigen.  Sie  Spartiaten  roürbigten  fed)  gu 

©lietlingen  bei  9Tu«(anbe«  herab.  Sur  Seit  bei  Kö» 

mg«  Slgi«  III.  trat  tlgre  Sapl  auf 7U0  gefchmoijen. 
Sie  fcpioinbenbc  Sioltäjahl  unb  bie  iiberpanbnopmcnbe 

Sitte  bet  Kitgiften  maepten  ba«  Kifjoerpältni«  im 

BefeP  immer  gröfeer.  Stgt«'  111.(244—240)  Skrfudj, 
bie  iipfurgifdje  ©erfaffung  roiebetperjufeellen,  fd)ei> 
terte.  JUeomene«  III.  begann  nad)  feinem  rupm> 
reichen  Kriege  gegen  bie  Stepäcr  226  feine  Reformen 
mit  bem  Sturg  bet  ßpporen  unb  ber  SSerbanntmg  ber 

oligartpifepenSegner  Ohne  weiteres  Sinbemi«  tour« 

ben  bie  Scpulben  getilgt,  bie  ©ürgerfepaft  burep  Stuf, 
nähme  pon  ©eriBlen  auf  4000  gebraut,  bie  Sftnbc* 
reien  unter  fee  neu  nerteilt  unb  bie  Spfurgtfepe  feuept 

nueber  eingefübrt.  Bucp  bie  Hegemonie  im  ©elo« 
ponnei  unb  in©riecpenlanb  rooDte  Sleomene«  feinem 
ißatertaub  niieber  etfämpfen,  unb  fepon  mar  er  nach 
ber  Gtoberung  ton  Strgo«  nahe  baran,  an  bie  Spipe 

be*  Slcpäijepen  ©unbe«  gu  treten,  al*  Slntigono«  $0  = 
fon,  pon  Strato*  hetbeigerufen,  221  in  ber  Schlacht 
beiSeitafia  bieSRadjt  bei  faum nerjiingten Staat* 

brach-  ©■  muhte  ftch  an  Stntigono*  ergeben,  ber  fo> 
fort  bie  Reformen  inieber  aufhob  unb  ba*  ßphorat 

roieberperfteHte.  Ser  Staat  trat  bem  Stepäifdien 

Bunb  bei,  behielt  aber  im  übrigen  feine  Unabhängig, 

feit  3n  bem  Ufurpator  Kacpaniba«  (211—207)  er. 
hielt  S.  feinen  erften  Iprannen;  er  hob  ba*  ßpporat 
auf,  trat  al*  unumftprintterfierr  auf  unb  machte  fnh 
an  ber  Spilje  feiner  Sölbnerftparen  im  ©cloponne* 

furchtbar,  boch  fiel  er  fepon  207  gegen  Spilop8men 
bei  Stantineia.  Sie  Regierung  feine*  Stadjfolger« 

Rabi*(2ü6— 192)  toar  eine  faft  uuunterbrocpeneSeipe 
non  Kriegen  unb  ein  ©eroebe  non  oerräteriteper  ©o< 
litt!.  Racp  ber  Grmorbtmg  be*  Rabi«  burep  bie  Sto« 

lier  (192)  getnann  ©pilopömen  6.  tnieber  für  ben 
Slcpäifcpen  ©unb,  aber  ber  alte  §afi  ber  Spartaner 

gegen  bie  Stepäer  blieb.  811*  S.  188  pom  ©unb  ab. 
fiel  unb  fup  unter  römijepen  Sepup  fteHte,  rücfte 
©pilopömen  oor  S.,  Hefe  bie  Häupter  ber  Gmpärung 
hinrtepten,  bie  Kauern  nieberreifien  unb  bie  fremben 

Sblbner  foroit  bie  pon  ben  Xprannen  unter  bie  Bür. 

get  aufgenommenen  Heloten  entfernen.  S.  muhte 
nun  aepaifepe  ßinrieptungen  annehmen.  Rom  fap  ju, 
roie  fed)  bie  Slcpäer  unb  Spartaner  gegenfeitig  burep 

ipre  Streitigfeiten  entfräfteten,  bi*  ber  geeignete  3eit« 

punft  jum  umgreifen  gefommen  mar.  Raep  ber  35er« 

nieptung  be*  Stdjäifcpen  ©unbe«  unb  ber  Untenoer. 

fung  non  ganj  ©riecpcnlanb  (146)  teilte  S.  ba*  jiem. 
tiep  leibliche  2o«  ber  übrigen  griedjifcpen  Staaten; 

ja,  e*  foU  ben  Spartanern  hon  ben  Römern  befonbete 

ßprt  ju  teil  geroorben  fein:  fee  blieben  frei  meb  leifte« 
ten  feine  anbera  al«grcunbfepaft«bienfee.  Unter  ben 

Jtaijern  nach  Sluguftu*  blieb  ben  Safcbämoniern  laum 
noch  ein  Schotten  oon  greipeit.  Sie  Cpturgifcpen 
Giiuieptungen  befeanben  noep  bi*  in*  5.  3aprb.  fort; 

erft  ba*  Gpriftentum  nerbrätegte  bie  lepten  Slefee  ber> 

felben.  Sgl.  Kanfo,  Sparta  (8eipj.  1800—1805, 
3   Ile.);  D.  Küller,  Sie  Sorier  (2.  Rufi.,  8re*l. 

1844,  2   ©be.);  Sadjman  n,  Sie  fpartanifepe  Staat*, 

oerfaffung  in  ihrer  ffintroicfelung  unb  ihrem  SoriaD 

(baf.  183(1);  Irceber,  gorfepungen  jur  fpartamfepen 

©ecfaffungSgefepicpte  (Bert.  1871);  (Silbert,  Stu» 

bien  gut  aitfpnrtani'cpen  ©efeptepte  ((Sötting.  1872); 

©ufolt,  Sie  Safebämonter  unb  ipre  Sunbeägenof. 
fen  (fieipt.  1878,  fflb.  1);  6.  o.  Stern,  ©efdfeepte  ber 
fpartanifepen  unb  ifeebantfe^en  Hegemonie  (Sotp. 

1884);  gleiftpaitberl,  Sie  fpartanifepe  ©erfaffung 
bei  Senoppon  (2eipj.  1888). 

Sparta,  ©er(og  non,  Ittel  be*  grieep.  Krem, 
prinjen  Ronftantin  (geh.  2.  Rüg.  1868),  be*  ältefien 
Sohn*  be*  König«  ©eorg  pon  &eHa«. 

epartäcu*,  Rnftifter  be*  Stlaoenfrieg*  unb  güh« 
rer  in  bemfelbcn,  73—71  p.  6pr.,  Ihrafer  non  ®e> 
burt,  früher  ein  freier  Wann,  roarb  römifeper  Silane 

unb  fam  in  bie  ©labiatnrenfepule  ju  Gapua.  (Sr  ent- 
floh  73  au*  biefer  mit  etroa  70  ©enoffen,  brachte  am 

Setup  einem  Legaten  be*  ©rätor*  ©.  Sariniu«  eine 
pBDige  Rieberlage  bei,  feptug  noch  jmei  anbreSegaten 
unb  bann  auep  ben  ©rätor  felbft,  roorauf  burep  ben 

attgemeinen  feulauf  non  Sflaoen  fiep  halb  ein  §eer 
oon  mepr  al*  100,000  ©iann  um  ipn  fammelte.  SSit 
biefen  trat  er  72  ben  TOarfdj  naep  Rorben  an,  um  fie 

über  bie  Slipon  naep  iprer  Seimat,  Sollten  unb  Ihren 
fien,  jurütfjufüpren,  Gin  leil  be*  §eer*,  ber  fiep 

unter  güpncng  be*  ßrijru*  non  ipnt  trennte,  tnurbe 
am  Berge  ©arganu«  in  Slpulien  gefeplaaen;  er  felbft 
aber  brachte  ben  beiben  Äonfuln  be*  3«or*,  ®näu« 

Sentulu*  unb  8.  ©eltiu«,  bie  ihm  ben  SÖeg  perlegen 
rooaten,  feproere  Rieberlagen  bei  unb  feplug  autp  ben 

©rofnnful  ©aju*  ®affiu«bei  Slutina.  Stunnmrbe  er 
abernonfetnemSetr,  in  bem  bieBeutelufe  non  neuem 

enoadjte,  genötigt,  mieber  naep  Süben  umjumenben. 
n   Rom  aber  beauftragte  man  71  ben  ©rätor  ?!. 

ictniu*  Graffu*  mit  gührung  be«  Krieg*.  Sie. 
fern  gelang  e*,  S.  in  ber  Sübroeftfpipe  non  3talien 

einjuftpliepen;  er  bapnte  fiep  ironr  burep  feine lapfer« 
feit  ben  3Beg  burep  bie  feinblicpen  Simen,  aber  nun 
mürbe  ein  Seit  be*  ßeer*,  ber  feefi  roiebenint  non  ihm 

getrennt  patte,  gefcblagen  unb  nöllig  auf  gerieben,  unb 
er  felbft  roarb  non  feinen  fieuten  rolber  feinen  SBillen 

urScplaept  ge}inungen,  in  ber  er  unterlag  unb  tapfer 
ömpfenb  feet;  60,000  Sflaoen  foüen  barin  getötet 
unb  6000  ©efangene  auf  ber  Strape  jroifepen  Gapua 

unb  Rom  gefreujigt  roorben  fein,  ©ompeju«,  oon 

Spanten  juriteffeprenb,  nertitgte  ben  tepten  Reft  bet 
Sflaoen. 

Öporttl,  Rap  (Gabo  ©«Partei,  Rl*3f(pbet« 
bü),  ©orgebirge  an  ber  flüfte  fBIarotfo«,  am  Süefb 

einqang  ber  Strape  non  ©ibraltar,  814  m   poch,  bil» 
bet  bie  Rorbroeftfpibe  non  Slfrila.  ö*  tfe  ba«  Cote* 
Promontorium  ber  Sitten. 

Sparten  (»bie  ©efäcten«),  im  grieep.  Süntpu«  bie 
au*  ben  non  Äobmo«  gefäeten  Sracpcn(äf)nen  ent. 

fproffenen  geparniiepten  SJlanucr  unb  tbte  Rapfom« 
men  (f.  Äabmo«);  auep  biepterifeper  Slame  für  bie 
gefamten  Ipebaner. 

Sparitrie  (front.),  glceptroert,  f.  ©cflecbte. 

Sparti  (Reu.Sparta),  Sauptftabt  be«  grieeb. 
Romo*  Safonia,  1836  auf  ber  Stelle  non  Sdt.Sparta 

burep  Überfiebelung  beröeroohncr  non  SSifehra  (l.b.) 

gegriinbet,  Sip  eine«  ßrcbifdjof«,  mit  einem  ©pw 
iiafeum,  fleinem  Slltertümcrmufcum,  regeimäfeigen 

Strngen  unb  gteiepfötmigen,  bem  fitimarornig  an. 
gemeffenen,  meift  jcrftreulen  Säufern,  fepön,  ab« 

icngcfunb  gelegen.  S.  patte  1879  mit  bem  Raepbar« borf  ©fpcptfo  jufmnmen  3595  Ginro. 

Spartianu«,  'Situ«,  einer  ber  Scriptore*  liisto- 
riae  AuieiiBtac  (f .   b.),  lebte  gegen  ßnbe  be«  3.  feairi)' 
ii.  ßpr.  unter  Siollctian,  Serfaffcr  ber  Biographien 

ber  Railer  Sjabvian,  35eru«,  Julian,  Septimiu«  ®e« 
Peru«,  ©eöccnniu«  Sliger,  ßaracatla  unb  ©eta. 

Spartiaten,  bie  borifdien  ©ollbürger  in  Sparta. 

Spart  irren  (itat.),  ba«  Umfcpreibeit  ber  in  Stirn» 
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mal  jebnufltn  ober  gefcbriebenen  altern  flompofi*  |   (trapbien  über  btefeS  gaep.  S.  gilt  at«  bat  £>aupi 
fein  iit  mobetne  Partitur  (spartito).  |   einet  Partei ,   roetcpe  eine  polntfd) « rufftf dje  Serftän- 
Spaiiinm  L.  (Skfenginftcr,  Pfriemen),  ©at-  bigung  auf  liberaler  ©runbfaeieanflrtbt;  bafür  inirbt 

teur, aeäber  gamilie  bcr  ̂ npilionaccen,  SitiüKber  er  nameiitticp,  aDerbing«  mit  geringem  erfolg,  in 

mit  tagen,  meenfärmigen,  etfig  gefurepten  'Äflen,  bcr  1883  ton  ifim  begrünbeten  poinifrfien  SBotpen- 
ocnig  (»Sirenen  gebreiten,  am  obern  Zeit  aeiep  ein-  ftbrift  -Kraj*,  bie  in  Seteröburg  erfeJ&eint. 
fnjen  Siitlem  unb  geftietten  Blüten  in  Zraupen  Spat,  alte  bergmänniicbc  Seiciepnung  für  SJline- 

aber  rttren.  S.  scoparieira  L.  (Sarothammue  rul-  ratien  mit  beutlicper  Spnltbarfeit. 
nra  Ifiam, Sefenpfriemen,  Sefenfraut),  ein  Spat  (Spatp),  epronifepe  ©efenfentjünbung  mit 

3m  6aJerSnaii4,  bilroeilen  mit  eeptem  Stamm,  Jlnocpenauffagerung  (Groflofe,  Spaterpöpung)  an 

(iejitip  gerabe  euffteigenben,  grünen  elften,  deinen,  |   ber  innern  Seite  b'c«  Sprunggelenf«  unb  jroar  an 
runblicben,  behaarten  iilättcben,  golbgclben  Siiiten  1   ben  beiben  untern  Slrtifuiationen  beSfelben.  SBet  nie- 
in  truuben  unb  feproärjiicpen  hülfen,  in  StJIittel-  [   [en  Sterben  entftefjt  ber  S.  ai«  eine  unbebeutenbe 

e-.rppa, liefert  in  ben&ften  lölaterial  ju  Seien;  auefi  ;   Abnormität,  roetefie  ben C'kbraucp nitpt  beeinträchtigt 
bat  man  bie  SJIüten  jum  gärten  unb  bie  flitofren  ,   Oft  aber  bebingt  berfelbe  eine  Sabmpeit,  mobei  ber 

elä  Saprm-urrogat  benufi.  Cr  gcbeilit  oortrefftiep  I   leibenbe  Sepenfel  fcpneüer  unb  etwa«  judenb  gepo« 

auf ienbigem, fcbiciptetn  Sieben  uno  roirt)  auf  fotepem  j   ben,  weniger  roeit  naep  porn  unb  nidpt  fo  fefl  aufge« 
btlmeilen  als  Jutterpflirnje,  ju  forflliepen  3roedcn  fept  roirb.  Ziefer  abnorme  ©nng  mirb  Pei  fortgefep« 
nb  di  beete  angepplanjt;  anberfeitS  roirb  er  im  ter  Seroegung  roeniger  merdtep,  tritt  aber,  nadjbem 

Jorftbetrieb  sutp  ein  läftige«  linlraut.  SRcprtTe  Sa-  ba*  Sfetb  einige  3eit  rupig  geftanben,  fofort  roteber 
meütatnlticiertmanatö.-jierfträucpcr.  Gin  in  ber  peroor.  Sacp  unb  na(p  fteigert  fiep  ba«  Sapmgepen, 
?toje  entWteneä  äifnioib,  Sporteln,  roirb  bei  ba«  Zier  tritt  bet  beginnenber  Seroe gung  nur  mit  ber 

pmiimiipe  imb  organijepen  Serjfdilem  roie  Digi-  Spibe  be«  6uf«  auf  unb  pinft  oft  bie  erflen  Stpritte 
eiliiNmett.  S.juneenro  L.  (SpartliinntUB  jnncetis  auf  orei  Seinen.  Manchmal  läßt  biefe«  Eabmgepen 
U,mobIrie4enbe Sfriemen.Sinfenpfriemen,  naep  3«bre«frift  pon  fetbft  naep  unb  pbrt  roopi  auep 

fponifeper  Ginfter),  ein  poper  Strauep  mit  roeni-  gang  auf,  boep  niept,  opne  «ine  geroiffe  Steifigfeit  im 
jn  «infaepen,  fept  fepmaten  Stättem,  gelben,  roopt-  Sprunggelenf  iu  pinterlaff  en.  Der  flnoepenau«- 
neejenben  Stüten  in  feptnffer  Spte  unb  langen,  rouep«  entroiefeft  ftep  juroeilen  erft  einige  SBotpen 

fänden  pütjen,  in  ben  fflittelmeerlänbem,  liefert  naepSeginnbeäSapmgepenä.  5(n  ber  innern  Sprüng- 
en ben  (üben,  bieqfomen  jtften  Material  ju  glcdjt-  gefenffläcpe,  nahe  bem  Sepienbein,  at«  deine,  faurn  be- 

rat, auperbem  Suftfafem  ju  ©erot6en.  Sites  3<er*  merfbare  Grpöpung  fißenb,  nimmt  er  naep  unb  naep 
irctip  hält  et  bei  uns  nur  fepniieriej  au«.  Sepon  im  an  Umfang  unb  $öpe  ju,  unb  jroar  füplt  er  ft(p,  at« 
äertumnntrbebiefe  jSf!anjeju8cpiff«fetlen,2)eden,  mit  bem  Änocpen  in  Serbinbung  ftepenb,  part  an. 

eiiiPenbenufpauepbieJaicrjuSeroebenoerarbeitcL  Set  einigen  Sterben  beginnt  ber  S.  mit  einer  inten- 

Slirtibtnte,  Rap  (tm  ältertum  Hercules  pro-  fioen  Gitijünbung  ber  ©clenffapfel,  fo  baß  bie  Ziere 
montorioin),  beeSübfpipe  be«  italienifepen  gefdein-  eine  fjeitlang  noep  feine  Spatcrpöpung,  tnopf  aber 
Id  im  Sonifepen  SReer;  jroifäjen  pitr  unb  Melito  bie  Sgmptome  ber  Spatfapmpeit  befuriben  (unfttpt- 
laniete  ©aribalbi  25.  äug.  1882,  barer  S.).  Sei  längerer  Sauer  be«  Saßntgepen« 

Sparta,  f.  GJparto.  tritt  oben  am  Sepcntel  in  ber  Segel  Sepnnmb  ein. 

Sptsln»  eii  Sicilla  (iial),  bie  naep  bem  Äfofter  Ser  S.  entroidelt  fiep  ooräug«roeife  bei  jungen  Zie- 
Ser.ii  Staria  beUo  Sparemo  in  l’alermo  benannte,  ren  jroifepen  bem  3.  unb  6.  3abr,  feiten  fpäter,  unb 
jeftinifSaieuinjuSlabriPbcfinbiideflreujtragung  jroar  befonber«  infolge  non  übermäßigen  Stnftren- 

SSniü  uon  Saffael  (f.  b.,  6. 651).  gungen.  Seproäepe  ber  ©prunagelenfe  biSponiert 
Stuf,  l)Ärei«ftabt  im  ruff.  ©oupemement  Sjfi-  baju.  Sotlftänbege  Teilung  ift  infofern  niept  mögiiep, 

t»,  imSpaitifepen  See  im  Zpal  ber  Cfa,  ein  ai«  ftep  bie  jerftörte  Selenfftäepe  niept  roieberperftel- 
m«r  Cxt  mit  (isssi  4383  Gimo.  —   2)  ftreibftgbt  im  len  unb  bie  oorpanbene  Rnoepenauflagtrung  niept  be- 

®f.  Suuwnemeiit  Äafan,  an  ber  Scebna  (Seben-  feitigen  läßt  Sur  bem  fiapmgepen  fann  abgepotfen 
l«5  bet  Eclaa),  mit  Qetreibepanbel  unb  (isssi  3227  roerbeit  unb  jroar  burep  Sinroenbung  eine«  frijarfen 

e   .io. - 3)  Ätriäftabt  im  ruff.  ®ouoernement  Zam-  $üaftcr«  ober  be«  Srenneifen«,  oorjug«roeife  aber 
Iro.raietabntej,  pat  einige  gaPriftpätigfeit,  San-  burep  bieDperation  bcSSpatfepnitt«;  naep  jeberSe- 
«mii@(tmbe,iianf,  giaep«,  Seinfaat,  Sottajepe,  panbiung  muß  bem  Zier  ununterbrochene  meprroö- 

wfb;  Eule  unb  Seber  (neiep  SKo«fau,  Si;bin«f  epenttiepeSupe  gegönnt  roerben.  Sgt.  Ziederpoff, 
"iSufteol unb  iisay  5484  Ginro.  ^atbotogie  unb  Zperapie  be«  6.  (Serf.  1875). 
.   eM*«* egrinfi.),  Arampf;  baper  fpaSntobifep,  Spataugrnfalf,  f.  ftreibef ormation,  S.  183. 

l»*fiif(p, [.»,».  trampfpaft.  Spatcifcnfteiie  (Gifenfpat,  Siberit,  oulgär: 
,   «HiiBig  (tpL.isiig),  ffifabimir,pofn.  Sitterar-  Staptftein,  Jtinj),  Stineral  au«  berDrbnung  bcr 
Inunta,  geh.  16.  gan.  1829  ju  Sjecjpca  (Souoer-  Garbonate,  friitaUiftert  rpomboebrifep,  oft  mit  fattef- 

Stintf),  ßubierte  in  $etcr«burg  bie  Seepfe,  förmig  ober  linfenartig  gefrümmten  ffläepen  (f.  Zafel 

1862  Srofeffot  be«  Strafreept«  an  ber  bor-  »SRineratien  unbSefteine«,  gig.  8),  finbetfieppäufig 

•«Unaerfität,  bann  Zojent  an  ber  Setptofepule  berb  in  dein-  unb  großförnigen  äggregaten,  feiten 
“W  infolge  feine«  -Seprbucp«  be«  firiminal  in  deintranbigen  unb  nierenförmigen  ©eftalten 

jffjSt  (petereb.  18*13,  ruf}.)  uertor  er  jebotb  biefe  (Sppärofiberit),  päufig  in  biepten  unb  feinfömt- 
t»  nb  mir«  feit  18-18  at«  namhafter  Stboolat  gen,  tponpahigen  Varietäten,  roelepe  teil«  in  runben 

“W'dlurä.beionberöbefanntburepfeinäuftreten  ober  eflipfoibifcpenSieren,  teil«  in  ftetig  fortfepenben 
u wieuigei  in  ben  §Mpt>erratä-  unb  Sipiliften-  Cagenunbjuroeitenrogenftcinäpntiepnuigebilbetfinb 
f-Wn.  S.  ift  feit  1876  f-eranögeber  ber  in  fflar*  (tponiger  Sppärofiberit).  Gr  ift  burepfdieinenb, 

erieinenbeei  SJtonatefiprift  «Ateneum*,  per.  getb(i(pgraubiäerb)engeib(mit@Ia«-pi«Sertmuiter* 
We  m   uer  »öefepiepte  bet  itaroifepen  Sitteraturen«  gianj,  roäprenb  bie  3<rjc?ung,  nameniliip  bie  fepr 
r   «*»  ben  bie  potnifepe  Sitteratur  betreffenben  gcroöpntiepe  ltmroanbtung  in  Srauneifenftcin,  bunt- 

* :-.4«utf(p,  Seipj.i883)unb[epriebjap(reiepe3Sono- 1   lere  garbeitnüancen  unb  Unburtpfieptigfeit  erjeugt 
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©patel  - (Blau»,  Brauner.*).  öfirtc  3,s— 4,\  fptj.  ©ew. 
3,t— 3,;>.  S.  ift  n>cfeitttidj  (obfciifaurcd  Cifenorpbut 
FeCO,  mit  48, i   Brot.  Ci'cn,  cntfmit  aber  gan*  ge» 

roöhnli*  Slangau,  Staguefium,  Goicium  tmb  ijtiif 
ni*l  foroofji aldBerunrcinigungcit  raic  aldifomorphc 
Beimif*ungen,  burcfi  welche  Übergänge  3u  bcn  mit 

0.  ijomorpften  SJiiicioIipcjioö  SWauganfpat,  Sllagne-- 
fit,  Bnifipat  unb  3i»Iipat  gebilbct  werben  ©oldje 
SHittelfpejteS  finb:  Dligonfpat  (mit  bid  20  Broj. 

Slangan),  ©ibcroptciU  (mit  6—7  iftroj.  Slagne» 
fiumj,  Btjlotnefit  (mit  12Br03.®!agnefium),8in!» 

eifenfpat  (mit  14—20  Brut.  3inl).  Kommt  im 
thonigen  ©phärofiberit  niificr  Thon  nodj  .Hoble  bim« 

lÄoftlcneifenftcin,  Bladbanb  bev  Gnglänbcr), 

o   entfteben  ftbroarje,  glnnjlofe,  gewöhnlich  bidf*ie» 

erige  aJiflffen  mit  35—78  fjjto}.  Gifeitcarbonai  Ter 
Berroitterung  ju  GifenlmbroEpb  «ft  ber  S.fo  Icicbt 

audgcfepl,  baft  pewif)  oiele  Btauneifenfteine  auf  bie. 
fern  ffleg  entftanben  finb,  wie  benn  fefjr  häufig  bnä 

Stubgebenbe  oon  Gpateifcnftcingängcn  nid  ben  9lt= 
molpbartlien  »ugängli*  in  Bramicifenflein  umge> 
roanbell  tft.  6.  bittet  ©äugt,  Scftcr  unb  Säger  in 
perf*itbenen  ft ormatioiicn ;   ber  (echte)  EptHirofibc. 

tit  tntt  ald  Jferfebungdprobult  in  ßohlräumen  ba< 
faltiüfter  ©efteine,  bev  tljonige  ©.  in  glöjcii,  mcift 

bet  ©trinfi'lilenformation,  bem  Sotlicgenben  ober 
ber  Braunlobleuformation  angebörig,  auf.  Jiaupt» 
funberte  für  triftafliftertcn  unb  ber  ben  0.  fmb :   Sto> 

benftein  im  Seufiij*en,  greiberg  in  Sncbien,  Htausk 
tbal  am  Sntrj,  SKfifen  bei  Siegen,  Gifencn  in  Stcicr< 
mnrf,  $üttcnl>erg  in  Harnten;  beä  ©pfiärofiberitd: 
£teinbcim  bei  fxmou  unb  Trandberg  bciGüttingen; 

beb  tbonigen  ©pateifenfteind  unb  bed  Hoblcncifen» 
fteind:  Süeftjalen,  Sannt,  Gnglanb  unb  Scftottlanb. 
alle  Barietäien  bed  ©pateifenfteind  (mit  Sludnnbmc 
bed  nur  in  (leinen  Dtcngcn  porfommcitbcn  echten 

Spbärofibcriid)  fmb  bö*ft  wichtige  Cifcnetje;  fie 

finb  ba«  ̂ aupterj  in  ©tcicrmarf,  bei  SRtifen  ic. ;   tbo- 
mge£pi)nrofiberiteunbitamentIi*Äoblcneijcnfteinc, 

für  welche  bie  enge  Berfnüpfung  mit  beut  juv  metal> 

lurgifcben  Berwenbung  notweubigen  Brennmaterial 
befonberd  gßnftig  ind  ©ewietjt  faßt,  werben  in  SScft» 
falen,  Belgien,  Gnglanb,  ©djottlanb  uerbüttet. 

Spalt!  (Spachtel,  franj.  Amauette),  ein  (leinet 

©pnten;  ein  mefferllingennttigcd,  nom  gbgeftumpf* 
ted  S>et(}tug  »um  Umrülfrcn  tion  glüffiglcitcn,  jum 
©treicben  pon  BflafSern,  jumBerfitten  pongugcntc.; 
au*  üSalermftrument,  womit  bie  garbcit  auf  bem 

3i  ahlftein  ober  auf  ber 'Palette  cufammeugefetjarrt  unb 
gemiiept,  aud)  bisweilen  jur  Grjielung  einer  paftofen 
SLürfung  birelt  auf  bie  Gemwanb  aufgetragen  werben. 

Spatrntullur,  bie  Bearbeitung  bed  Bobend  mit  bem 

©paten,  ber  Grabgabel  ober  $aue,  befonberd  gebrauch« 

Itdi  im  ©arten,  aber  au*  auf  bem  ilefet  (gelbgärt-- 
ncrei),  wo  fie  böfccrn  Grtrag  gewährt  atd  bie  Gear» 

beitung  mit  bem  Pflug,  aber  cm*  mehr.-jeituntHrait 
tn  Stnfpru*  nimmt  unb  baher  nur  ba  oortetlftaft 
ift,  wo  ber  Bauer  mit  feiner  gamilie  bie  gelbarbcit 

allein  ju  bewältigen  oerntag,  beiqrofcerGrtragbfäbig» 
(eit  bed  Bobene  ober  bei  hohem  frei«  ber  Bobcnpro» 

butte.  gn  gröpern  3Birt|*aften  wirb  S.  nur  au«, 
nabmdweife,  j.  B.  beim  SKobrenbau,  angewonbt. 

©patmredlt  (©nabetc*t,  Spatclaubd  retftt. 

Jus  liv'uuarium),  f.  Tei*,  ©.  622. 
epatgang,  ber  ©ang  bed  iUUOed  gegen  SRorgcn 

Aber  ren  gefallenen  lau. 

©patgrburt,  eine  Geburt,  rtfp.  ein  Hmb,  welche« 
na*  bem  Ablauf  bcrgewöbnti*en  £*roangeri*aftd- 

bauet,  b.  b.  na*  28ci  Jagen,  vom  iag  ber  Befru*. 

lung  an  gerechnet,  geboren  wirb.  Sich  ben  Partie. 

-   ©peäjt. 

genben  Beobachtungen  (amt  bie  6.  bid  oier  Eo*en 
im*  bem  normalen  Termin  erfolgen,  ifl  jcboch  jiem. 
lt*  feiten.  Tie  S.  gilt  im  Tobedfall  bed  Grjcuger« 

unter  Umfiänben  na*  rfimij*cm  Sc*t  ni*t  ald  ehe. 
lieft;  bo*  ift  biefe  Siegel  nur  eine  Praesnmtio  juris 
unb  läßt  Gegenbeweis  311,  ber  bureft  ärjtlicfted  Out* 
a*ten  tu  begriinben  fein  wirb. 

S|iutli4  (grie*.),  f.  0.  w.  Blütenfeftcibc,  f.  Blü* 
tenftanb,  6. 79. 

Spatha  (tat.),  eine  Sfrt  ©*wert  (f.  b.). 
Spatium  (lat.),  Saum,  3»tf*encaum;  aueftf.o. ». 

ffrift,  3.  B.  S.  deliberaueli,  Bebenfjtit.  ftn  ber  Budu 

brueferei  fteiften  Spatien  bie  feinften  '.Hu«i*liefm!i 
gen  (f.  Bu*bruder(unft,  S.558);  in  berSlufil 
her  Saum  swifeften  bcn  einzelnen  Sinien  bed  Soteiu 
Iinienfpftem?. 

Spntüla,  f.  Guten,  S. 671. 

Spaftrf.€perling. 
Spaoenta,  Bertranbo,  ilal.  Bbilofopft,  geb. 

1817  in  einem  Torf  ber  frooitis  Ghieti,  wibmete  fub 
mit  Gifcr  bem  Stubium  ber  beuti*en  Sprache  unb 

Bhilofopftie,  würbe  1859  3U111  Brofeffor  berBh'Iofo. 
pftie  an  ber  Unloerfctät  3U  Slobcna,  1860  au  ber  su 

Bologna  ernannt  unb  trat  jueirft  fteroor  mit  ber 
0*ritt  »La  filosntia  di  Kant  e   la  sna  reiazioue 
colla  filosofia  italiana«  (.Turin  1860),  in  welcher  er 

bcn  Sadjwei«  311  führen  fueftte,  bafs  Sodmini  tro(i 
feiner  poletnijcften  Steütmg  3U  Kant  bo*  im  SScfen 
feiner  ©pefulation  unb  in  bereu  Grgcbniffen  mit  bem 

Hritijidmud  bed  beutfeften  Bbilofopften  jufammen- 
luinge.  Sn*bcm  er  no*  »Car  attere  c   svilnppo  della 
lilosofia  italiana.  (Si ob.  1860)  oeroffe:tt(i*t,  er. 

hielt  er  1861  eine  fßrofeffur  ber  ̂ Sftilofopftie  ju  91tn» 

pel,  bie  er  no*  heute  befteibet.  ©ein  encrgif*ed  Gin. 
treten  für  bie  beutf*e  Bhilofophie  unb  bie  Hritif,  bie 

er  an  ben  pl)üofophif*enSpftemen  feiner  eignen  Sa. 
tion  übte,  hatten  ihm  namentlich  <n  orthoboren  Srei» 
fen  saftlreicftc  Gegner  erwedt.  Gr  antwortete  biefen 
in  einer  Ginleitung,  bie  er  feinen  öffentlichen  Ser. 
trägen  in  Seapel  oorandfeftidte  unb  bie  et  bann  auch 
1862  im  Trud  oeröffentlicfttc.  Balb  bana*  erfeftien 

fein  $auptmeri:  .La  filosotia  di  Gioberti«  (Seap. 
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 hierauf  folgten  bie  deinem  Stbhanblimgen: 
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(.ba).  
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»11  
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dell* opposizione  

e   lo  
Spinozismo«  

ebaf.  
1867);  

»Lasco- 
lastica  

e   Cartesio«  

(baf.  

1867);  

. Sagen  

di  
critica lilosofia.  

politica  

e   religiosa«  

(Stubten  

über  
0ior- bano  

Bruno,  

GantpaneUa,  

SKamiani  

re.,  
baf.  

1867). 
Spapentad  

eigne«  

Spftem  

(»i’rincipj  

di  
filosoh»', 

Seap.  

1867)  

{lebt  

im  
weicntli*en  

auf  
bem  

etanb. punft  

^egcl«,  

beffen  

entf*iebeufier  

üorfdmofer  

in 
(Italien  

er  
mit  

Jlugufto  

Bera  
bid  

heute  

geblieben  

ift. 
Gr  

peröffcntluftte  

no*:  

»Paolottismo,  

positivismec 
mzionaiismo«  

(Bolog.  

1868);  

»Stndi  

still'  
etiea  

di 
Hesel«  

(Jleap.  

1869);  

»Idealu-mo  

0   nalisuiu*  

iM|. 
1874);  

»La  
legge  

del  
pin  

forte»  

(baf.  
1874).  

Bi tv ma!wurbc0iu«ttalienij*eBariamcntgtmäbU.SgI- 

©icitiani,  

GliHegeliani  

in  
Italia  

tBoiog.1868).— 

Sein  

Brubcr  

©iloto,  

eine  
geitlang  

Biinilter  

ber  
ör< 

fentti*en  

Arbeiten  

bed  
Äönigrei*«  

Italien,  

bejetäf» tigte  

ft*  
ebenfalls  

mit  
beutftper  

Bbilofopbie. 

Speaker  cenaf.,  It*.  fpiie),  Spre*er,  im  englifcftm 
B.>tlament  Bonipenber  bed  llnterftaufed. 

Spriftt,  griebri*  angiift  Harl  non,  Mitar« 
fcbrifrfteUer,  geb.  23.  ©ept.  1802  3U  Branbenburg, 
trat  na*  febr  ungenügenber  Grjichung  mit  lt 

ren  in  ben  turheffifWcn  i'iUttärbienft,  würbe  18— 

Seutnant,  (aut  1847  ald  yauptmann  in  ben  General» 
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m   (iaS,  maifite  1849  ben  JTelbjua  pcgen  Snncjnnrf  mit  7?afje  menfdjlidjer  SBohnungen.  Er  iß  feljr  munter 

-i  ont  »arbe  r.aäi Seenbrgung  Wöfelhen  jum  Oherfl*  iinb  geroanbt,  fließt  beffer  alSbiennbcrnfHrten,  näfjri 
Imlnant,  JSoi (um ©enetalmajor  beförbert  Snfot^e  fid)  befonberS  pori  Wofiameifen  unb  ihren  Suppen  io» 
rinn IiitJoffotrt  mit  btm  ©cnerat  o.  Sannau  1863  wie  non  allen  Sarnen,  bie  im  9Jabefbo[}  leben,  unb 

wirte  3.  als  Äommanbant  nach  gulba  rerfeft.  186«  meibelt,  um  biefe  ju  erlangen,  oft  grobe  Stüde  aus 
Ibt  Ziepcfition  geftellt,  lebte  er  bis  1872  in  9Har»  ben  Säumen  unb  Stödcn  heraus.  ®ie  Snrtböhlc 

irre  unb  (rifntoifi,  roo  er  12.  Juli  1879  ftarb.  Er  wirb  mcift  in  Stilen  unb  liefern  angelegt  unb  ift 
rill  als  {Mepteerlreiet  her  liberalen  Partei  in  Sef»  ciroa  40  cm  tief  bei  15  cm  25urcf>meffer;  im  Sfpril 

im,  geböcie  aud)  1850  ju  ben  oerfaffuirgötrcuen  Df-  legt  baS  üDeibc^en  3 — 6   poricIJanroeifie  Gier,  f.  Jafel 
feine«  anb  forberte  bamalS  feinen  Sllbfchicb.  Gr  »Gierl«.  Ser  Sun tipedji  (Slot ■,  Sei) ilbfpetfit, 

■trieb:  *Ioi jlömareich SBeftfalen  unb  feine  SIrmee  Dendrocopus  major  Koch,  f.  Safe!  •   Jlletteroögcl«), 
idjabr  1813  foroie  bie  Sluflöfung  beleihen  burd)  25  cm  lang,  48  cm  breit,  ift  oberfeitS  fchroarj,  unter» 

bennifrifr^mfieneralGjernic^cff« (Äaf).  1848);  »(55c=  feitS  gelbgrau,  mit  gelblichem  Stirnbanb,  meinen 

ibi^te  brr  Sagen-  (Serl.  1868—77,  3   SBbe. ;   Sb.  Sangen,  SmlSftrcifen,  «Scftultcrflcdcn  unb  ginget* 

4   u.  5   nrdj  niuratenbet);  »SaS  gcftlonb  '.'irren--  bänbern,  fchronrjen  Streifen  an  ber  SalSfeite,  ant 
ttrj|«anb  feine  Sölferflämme,  beren  Serbreitung,  ^interlopf  unbUnterbaurfirot;  bieSlugen  fmb  braun* 
taSang  tirer  flalturemrotdciimg  mit  bcfonbcrer  rot,  Sdjnabel  unbgühe  grau.  Gr  finbel  fid)  in  Guropa 

JerMsitihaunj  ber  religiöfen  Jbeen<  (baf.  1879).  unbSiorbafien,  befonberSinÄ!efernroäIbern,erfd)eint 
Sprdftr  (Pieidte),  gamiiie  auS  ber  Drbnung  ber  im  ßerbfl  unb  Sinter  in  ben  Gärten  unb  flreift  bann 

Slrttmkrl,  geOrecft  gebaute  Sögel  mit  ftarlcm,  ge»  and)  mit  Steifen  unb  anbern  Sögeln  Umber:  er  nährt 
ribmr,  mribeliörmig  jugefeftärftem,  auf  bem  Wilden  fid)  non  aDcrlei  Jierblieren,  befonberS  con  oen  unter 

iiirflamigem  Sdjnobcl,  welcher  mcift  fo  lang  ober  ber  Siinbe  ber  Jlabelljöljer  lebenben  fläfern,  non  91üf* 
iäitger  als  ber  flopf  ift,  bünner,  langer,  platter,  hör* ;   fen  unb  Seeren,  namentlich  auch  non  giften»  unb 
itiur,  »eit  nerftredbarer  gungc  mit  furjen  Silber»  I   .Siefernfamen,  ju  helfen  ©croinmrng  er  oft  in  einen 

IdencmCnbe,  Mittellangen,  etroaS  abgerunbeteu  ,   Mft  ein  Dorf;  badt,  um  ben  Rapfen  bnrin  fcftjuflcm* 
Jligeln,  unter  bereit  Scörningen  bie  britte  unb  nierte  men.  .Hur  Anlegung  feiner  Srutflöfile  bcnorrugt  er 
io  längfien  fmb,  (eiiförmigem  Sdjroanj,  befielt ,   weidje  Scharten,  bo d)  beginnt  er  niete  Söhlrtitgen 

ctnrcÄm  fleife,  fpige  Sdjaftenben  befifcen,  für- 1   auSjuarbeiten,  benor  er  eine  einiigc  nolTenbet.  Gr 

w,  Wen  güfeete  mit  langen,  paarig  gefteDten  ge»  ,   fegt  4—6  weihe  Gier.  Jn  ber  ©erangenfd)aft  ift  ei- 
ben unb  pj6oi,ftarfen,febarfen,h<tlbmonbfönmgen  i   (ehr  unterbaltenb  unb  gewöhnt  fi<h  baib  an  ein  Gr* 

Sagtln.  6.  fmb  mit  Ausnahme  WculjoIlanbS  über  !   fnhfuttcr.  Jn  ben  Saubmaibungcii  ber  Gbcne  gefeilt 

alle Grbteile  perbreitet.  Sie  leben  ungcfcDig  inSüäl* j   fid)  ju  ihm  ber  etwa?  Heinere  Stittelfperhl  (iicn- 
»mi,  Saumpflanjungen  unb  ©arten, fdjaren  frth  nur  drocoptrs  meilius  Koch),  weither  fafl  auSfddiefciief) 

arinabmSweifc,  befonberS  in  ber  Strich*  unb  Sinn»  1   non  Jierblieren  fehl,  unb  ebenbafetbft  ftnbei  fid)  and) 
berjeit, ju ftarfen ©efeOfcftaften,  nereiitigen  fid)  aber  ber  JUeinfped)t  (Wraäfpecflt,  Sperlingäfpedit, 
«ocilenmiltlrinmStricfwögeln,  benen  fie  jugiif)*  Picnlua  roinor  Koch)  non  nur  16  cm  Sänge,  we!d)er 

:cr5»nbm.£itbemegfnrid)faflmirfletternb,hiipfen  '   wohl  auSfdiliefilid)  Jterbliere  frißt  unb  am  licbflen  in 
cuT  bem  Soben  ungeicbicft  unb  fliegen  ungern  weit,  j   2ßeibcn  briiiet.  3«  beröefangenfthnfi  ift  guri)  er  febr 
eu i«4cn ihre Satrung,  bie linuptfärhlith  au« Äcrh»  I   unterhaltenb.  $erÖrünfpe(ht(@radfped)t,  Pi- 

neren  befteht,  hinter  Saumrinbe,  weiche  fie,  an  ben  i   cus  viridis  L.),  31  cm  lang,  52  cm  hreit,  ifl  auf  ber 
biimtn  auftnärtS  fleticmb,  mit  bem  Scftnabei  ab»  Cberfcite  hochgrün,  auf  ber  Unterfeite  heu  graugrün, 

viiKln.  Einige  frtifen  auch  Seeren  unb  Sämereien  [   im  ©eficht  fchmarj  mit  rotem  (TOännchen/SJnngen» 
öb  lijen  fclbft  Sorratöfammcnt  an.  ®tc  Stimme  |   flcd,  am  Dberfopf  unb  Waden  rot,  am  Sürjcl  cjcl6, 

nt  ein  hirjer,  »obllautenber  3tuf;  mit  bem  Schnabel  I   Dhrgegenb,  JUnn  unb  Jleble  roeihlicf),  bie  £d)mingcn 

dmn:  fie  enfcerbtm  ein  im  Salb  weithin  fdjaUen-- .   fmb  braunfdiwarr,  gelblich  ober  bräunlidpoeifi  ge» 
-■»  üwrrnt  bernor,  niefleiiht  um  Äerbtiere  aufju»  fiedt,  bie  Steuerfebern  grüngrau,  fd)wärjlich  gebän» 

’tahtn  mb  htreotjuloden,  oieDeichl  afS  SerauS»  bert;  bie  Slugen  fitrb  bläulich weifi,  Sdmabei  unb 
tenintg  gu  Hampf  unb  Streit.  Sie  niften  fiets  in  |   gütse  bleigrau.  Gr  6ewohjtt  Guropa  unb  Sorber» 

’c Uftjejtmmenen ,   nur  mit  einigen  Spänen  auSge» .   afeen,  heuortugt^Öegenben,  in  benen  Saumpflan-,un» 
-uMm  SaumböMcn  unb  legen  3—8  weihe  Gier,  gen  mit  freien  Siretlcn  wedifcln,  fdiweift  im  ffiinter 

jeicte  non  beiben  ©cfihlediiern  auSgebrfitei  werben,  j   weit  umher,  erfcheint  aud)  oft  in  ©iirten,  bewegt  fid) 

'»s.rtörmburh?iertiignngf(bäbfiebcr3nfcftcn,  mehr  unb  gefchidter  alä  bie  anbern  S.  am  Soben’ 
«I  wen  fie  in  morichen  Säumen  Höhlungen  aiS  I   hämmert  weniger  an  Säumen  als  bie  anbern  S-, 
"wüten  für  Höhlenbrüter  erjeugen,  ju  ben  niif-  fmht  niete  ffiilrmer  unb  Sarnen  auf  bem  Soben,  be= 

■4nt«8albrägeln.  Sit  wählen  jur  ̂ eriteüung  beS  1   norjugt  bie  rote  Stmeife,  plünbert  Sicncnftöde,  friht 
entninnj  regelmnfeig  nur  Säume  mit  morfchem  aud)  juweiten  Sogclbccreit.  _Gr  legt  6—8  roeihe  Gier 

«n.mffrn  freilich  Jnafbfämereien,  Simeifcn,  aud)  (f.  Sibbilbung  auf  Tafci  »Gier  I»,  gig.  3   u.  4).  jjn 
rircnr  unb  berauben  bisweilen  jungt  Stamm»  |   ber  @efangcnid)aft  ifl  er  ftiiraifch,  uubänbig  unb 

hnr.njlun  bet  Jlinbe;  hoch  lammt  bicä  gegenüber  fd)mer  ju  erhalten.  Sgl.  S! ct  I   h e r 6   e ,   Jlonographie 

■eo »regen  Wufen,  tselcben  fie  gewähren,  faum  ober  t   de«  Picidä«  ('fnr.  1859, 4   Sbe.);  Sunbcuau,  Con- 
wntit  Wcttbem Serhältnifjen  in Setrarht.  Ser  speetn»  avium  Piciunrnm  (Stodl).  1866);  Slltum, 

enoersfpecht  (Juberfpecht,  $o(j»,  .fioblftiihe,  Unfre  6.  unb  ihre  forftlic^ie  Sebeutung  (Scrl.  1878); 
«»«nroller,  Dryocopns  ninrtin«  Boic),  50cm  .ijomeger,  Sie  S.  unb  ihr  Stert  in  forfttirher  Se< 
f«.  ioca  breit,  mnttfihroar),  am  Dberfopf  (Kann»  |   jichung  (2.  SfufL,  granrf  1879). 

™!  »9r  pinterlopi  (ffleibhen)  rot,  mit  gelben  Sprditcr,  altbeutfcheS  Zrinfgcfäh  non  hoher,  cp* 
»n»,  heagtaaem  Schnabel  unb  grauen  gühen,  linbrifther  gorm  au®  grünem  ölaS,  mit  unb  ohne 
»«t  ruh  in  Sind»  unb  Sotbeuroiia  unb  in  ganj  guh-  Urfpriinglid)  glatt  unb  mit  farbiger  Gmail» 
"®  bis  rum  Himalaja  in  groben  ffialbun»  malerei  ncrjiert,  würben  bie  S.  auch  in  eiferne  SJo. 

*-)  reniger  in  gut  «orbnelen  Jorften,  als  Sianb» ,   belle  geblafen,  moburd)  fie  mit  parallelen  oberfpiral* 
***'■  m   bei  uns  feiten  geworben  unb  meibet  bie  i   förmigen  Streifen  gerieft  würben  ober  auch  uier* 
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babei  in  Setracht  lommcnben  Sbntumftäube  bartcgt. 

Speclfieu  (tat.),  f.Spejififd)e  2lr  jneimittet. 
Specinten  (lat.),  Stöbe,  Smbcarbcit. 
Sped  (Lariluiu),  bas  fefie  ui:b  berbe  gebt,  tocfd)c« 

ftch  jioijdjen  ber  &aut  unb  bem  gleifd)  mancher  Jiere, 
namentlich  ber  Schweine  (im  geräucherten  3>>ftanb 
toid)tigtt  §anbelSartitel),  bann  auch  ber  Mobben  unb 

SBalfifth«  (bient  jut  XarfteBimg  oouXhran)  anfetjt. 
6ptdbad)cr,  etner  ber  Slnfiiljrcr  beS  Siroter  Stuf- 

flanbc«  non  1809,  gcb.  18.  3uli  1767  auf  bem  §of 
©nabemoatb,  }roifcf|en  gnnöbrut!  unb  Satt,  ncr- 
brachte  feine  3ugenb  teils  als  2Bitbfchiig,  teils  als 
Sanbtniri  unb  tämpfte  fthon  1797,  1800  unb  1805 

gegen  bie  granjofen;  oom  ©ut  feiner  grau  hie®  er 
ber  >Kann  uom  Minn«.  ©iner  ber  Scrtrauicn  beS 

SanbmirtS  §ofer,  überfiel  er  12. Sprit  1809,  am  lag 
beS  SuSbrudjS  ber  3nfurreftion,  bie  baprifdie  ©ar- 
ntfon  ju  Jjall,  nahm  mit  bem  bortigcn  Rronemoirt 

3ofepb  Straub  bte  non  ̂ nnSbnuf  enttommene  b(uj= 
rifchc  RaoaUerie  gefangen,  focht  hierauf  in  bcn  Tref- 

fen nont  25.  unb  29.  Kai,  welche  Xirol  jum  jroeiten- 
mal  befreiten,  bei  ber  Sötoctabe  non  Jlufftein  in  ben 

Steffen  nom  4.,  6.  unb  7.  Slug.,  einen  jeiinjäijrigcn 
Sohn  an  ber  Seite,  unb  in  ber  6chlad)t  am  3fel  13. 

Slug.,  nach  tneicher  ber  SJlarfdjafl  Scfeboce  lirol  räu- 
men mufste.  3iad)bem  fich  auch  baS  Saljburgtr  0e- 

birgSlanb  erhoben,  errang©,  im  September  betSofcr 

unb  Suftenftein  bebeutenbe  Vorteile,  roarb  aber  16. 
CIL  bei  Ketled  gefebtagen,  roobei  fein  Sohn  in  ©e- 

fangenfehaft  fiel.  0.  floh  baraui  non  Sttp  ju  Slip, 

rerbarg  fich  eine  geitlang  unter  Schnee  unb  Gis  in 
einer  £iöhte  unb  mar  bann  fteben  Üüothcn  lang  in  fei- 

nem eignen  Staü  oerborgen,  bis  er  enblich  im  Kai 
1810  über  bie  ©ebirge  nach  fflien  gelangte.  Spier  er- 

hielt er  bie  9ßenfion  eines  Eberften  unb  ben  Stuftrag, 

bie  für  bie  Simler  im  Semesndrer  Slanat  neuge- 
ftiftete  Rotonic  RönigSgnab  eimuridgten,  bie  aber 
halb  bei  ber  Ungunft  ber  Sertjättniffe  ein  fläglicheS 

©nbe  nahm.  Stach  bem  SluSbruch  beS  RriegS  non 
1813  wagte  er  fich  toieber  nach  Xttol  unb  leiftete  hier, 

obwohl  eS  ju  teiner  entfeheibenben  'Baffem hat  fant, 
treffliche  Sienftc.  Safür  jum  Kajor  ernannt,  ftarb 
er  28. Kars  1820  in$all  unb  roarb  1858  in  bergnnS- 

bneder  »oftirdic  neben  fjoferunb  fpabpinger  beigeiegt. 

Sgl.  Kagr,  Ser  Kahn  oom  Sinn  unb  bie  RriegS: 

ercigniffe  in  Xirot  (gnne-br.  1851»;  Rnauti),  gof. 
©.,  ber  Jfugenb  erjätjlt  (Sangenfalta  1868). 

epedentartung,  f.  Stmgloibentattung. 

—   Spcdflein. 

Spcdfafcr  (Dermestini  Latr.),  RSferfamilie  au» 

ber  ©ruppe  ber  pentameren,  Heine  Räfcr  non  läng- 
lich ober  furj  noatem  Äörpet  mit  furjen,  juriidjiclj- 

baren,  gefeutten  Rufilern,  gefenftem,  mehr  ober 
roeniger  cinjichbarem  Roof,  meift  einem  einzelnen 
Stimmige  unb  furjen,  einjiebbaren  Seinen,  leben  auf 
Stuten  ober  itt  morfchen  Säumen,  bie  meiften  aber 
an  toten  Sierftoffcn,  roelchc  non  ben  Sarnen  benagt 

roerben.  Kan  trifft  fte  baber  beionbcrS  in  natur- 
hiftorifdicn  Sammlungen  unb  Sctjlagern,  roo  fee  oft 
grofien  Schaben  anriditen.  Seim  ängretfen  fietten 

fie  fich  burch  Stnjichcn  bet  Seine  unb  giihlcr  tot. 
Sie  Sarnen  finb  langgcftrecit,  cgtinbrifch  ober  breit 
gebriieft,  an  bcrCbcrftiiche  mit  langen,  aafgeridjteten, 

nach  hinten  gemüfjntid)  ju  bichtcn  Süjcheln  nereinig- 
ten  paaren  bejeht ,   mit  tnrgen  giihtern,  mcifc  fcdjl 
Siehencuigen  unb  turjen  Seinen,  nähren  fich  non  ab- 
geftorbenen  tierifchen  Stoffen;  bei  ber  Scrpunnung 

plagt  iljre  Saut  nur  auf  bem  Süden  unb  bleibt  als 

Suppenhülfe  beftetjen.  2er  S.  (Dcrmestes  larda- 
rius  L.),  7, ic  mm  lang,  jehroan,  auf  ben  glügcl- 

beden  mit  breiter,  hellbrauner,  firoarj  gcpunlcctcr 
Duerbinbe,  überall  tn  Säuiern,  auf  Xaubeitjdjlägen, 

in  Sammlungen  unb  tm  greien  an  Stab.  ßbenba- 
felbft  finbet  ftd»  feine  unterteil»  roeific.oberfeiU  braune 
Same.  25er  Pcljtäfer  (Attagenug  pellio  L.), 

4—6  mm  lang,  fchmarj  ober  pechbraun,  oberhalb 
fdiroarj  behaart,  mit  je  einem  toeifihaarigen  Sunft 

auf  bcn  gtiigclbcdcn,  finbet  fich  in  Stuten  beS  Eeife- 
bornS,  ber  ÜDolbcnpflaiijeit  ic.,  auch  in  Käufern,  roo 

bie  Same  befonberS  Sdj-  unb  Solfcertnaien,  roottene 

Xcppichc  tc.  jerftört.  3n  Sammlungen  bauten  an 

ichtimmften  bie  Sarnen  beS  RabineittäferS  (An- 
threnus  museonim  L.),  2,5  mm  lang,  buntetbraun, 
mit  btei  unbeuttidjen,  graugelben  glügelbinben,  unb 

beS  A.  varius  Fab. ,   getb,  mit  brei  toeifjUchen  'Bel- 
tenbinben.  Set  §imbccrfäfer  (B.vtarus  tomeutosus 
L.),  4   uim  lang,  burch  bitht  antiegenb«  Sehaarung 

gdbgrau,  an  gühlern  unb  Seinen  rotgclb,  legt  feine 
liier  an  unreife  .feimbeeren,  in  roelchcn  fich  bte  bun- 

telgclbe,  auf  bem  Müden  braungetbe,  amS>intetleibS- 
enbe  in  jipei  nach  oben  getrümmtc,  braunrote  Sorn- 

fpigehen  nuSlaufenbe  Same  (öimbeermabe)  ent- 
roideU.  Sie  perpuppt  fuh  inQoljrlpen  in  einet  eüip- 
tifchen  Sülle,  unb  bie  Suppe  übertointert, 

Sgrdfraniheit,  f.  p.  tn.  Smptoibentartung. 
Spedlcbrr,  f.  SebcrlraitUuM  ten,  S.  599. 
Spcdmauo,  f.  ».  ro.  gemeine  DhvenfiebennauS. 
Sprdmrlbc,  f.  Mercurialis. 
Spedmit»,  f   Keljfrantheiteu. 
Sprdöl,  f.  n.  tn.  Schmaljöl,  f.  Sdimntj. 

Spcdficin  (Steatit,  Schmeerftein),  KinersI 
auS  ber  Orbnung  ber  Silitate  (Xaugruppe),  bittet 
bie  tnjptotriftalliiiifchcn  Sarietäten  beS  IaI!S(f.  b.). 

SSaS  als  fogeit.SpedfteintriftaUe  befchneben  roorben 

ift,  finb  Slftcrtriftatle  nach  Duat  j,  Solomit,  Spi- 

nell tc.  Ser  S.  finbet  fid)  berb,  cingefprengt,  bie  nie- 
renfönnigen  ober  Inoüigen  Kaffen  finb  roeiß  mit 

rötlichen,  grünlichen  unb  gelblichen  SRüancen,  malt, 

nur  im  Striche  glänjcnb.  an  beit  Ranten  burJjjdiei- 
nenb.  Gr  iühlt  fuh  fettig  an,  hängt  aber  nicht  an  ber 
Bunge.  Sie  getinge  Sparte  (1,5)  beS  ungeglüht«1 
KatcviatS  fteigert  fuh  hach  bem  Stäben  beä  ju  ber 

gähigleit,  ©InS  ju  rigen.  Spej.  ©ein.  2,-c— 2,.«.  S. 
ift  ein  Kagnefiumftlifai  H.,MgjSi,ü,,.  Gr  bittet  bei 
©öpferSgrütt  umoeit  äöunfiebet  im  gichtelgebirge  ein 

Säger  jröijchen  ©limmerjd)iejcr  unb  ©tanit,  roelihe 

©efteine  fiel)  an  ber  ©cenjc  gegen  ben  S.  in  einer 
eigentümli.t.en  halben  Umtnanbtung  tu  3. 6efiuben, 

bie  theoretifch  ebenjo  fthroierig  ju  entären  ift  roiebie 
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ber  oben  erwähnten  E'feubo«  I   bi«  an  bie  Wrcnjc  ber  hohem  Öeioalt«  (f.  b.)  haften. 
ttirpWm.  Siufcerbem  ftnbet  fich  3.  bei  SoweK  in  ©agegen  fiat  er  eine  tprooifion  (Spebition«prosifion, 

Samcihiiiftll  unb  bei  Srian(o:i.  6.  ift  fdjneibbnr  |   Spcbition«gebiihren,  Spcjent  fowie  bie  Grftattung 

imb  nett  auf  ber  Erebbanf  ju  ißfeifenföpfen,  fänre«  beffeu  ju  forbern,  roa«  er  an  Slawinnen  unb  Hoffen 
Wien  £töp[eln  :c.  «erarbeitet.  Gr  bient  aut b   jum  !   ober  überhaupt  jum  ,«{n>«f  ber  Sjerjenbuitg  af«  n ot = 

.■ieibnen  auf  luch,  Seibe  unb  Wfa«  (fpanif d; e,  j   roenbig  ober  nü$!ic$  aufgewenbet  bat.  ffiegtn  biefer 
sriiinceiier.penejianifche,  Schneiberfreibe), 1   gorberungen  foroic  wegen  ber  bemSerfcnber  auf  bai 
Mt  Gntfetten  oon  3tuflcl'.  Jur  ©arftelfung  oon  Wut  gefeiflcteu  Sorfdjiiffe  bat  er  ein  (ffanbrecht  an 

34minfe,  alt  Sofiermateriai  für  Spiegel,  alb  Gin«  bem  Wut,  fpfern  er  babfclbe  nori)  in  feinem  Weiuat)r« 
nreupulser  in  Stiefel  unb  ̂ anbühulje,  af«  Schmier«  fam  fiat  pber  in  ber  Sage  ift,  barüber  ju  oerfügen. 

Bitte)  wm  Sfafcbinenteilen,  alb  ̂uiab  jur  Sorjet«  Webt  ba«  Spebitionbgut  burd)  bie  iiiinbo  mehrerer 

donutffe  unb  Seife,  gebrannter  S.  ju  Saoagab«  Spebiteure  (3ioif<bcnfpcbiteure),  uni  an  ben  auf- 
hraitmt  unb  ju  ffiafferfeitungbröbren.  Sfbfall  oon  tragbmnjiigen  Scftimmung«ort  ju  gefangen,  fo  bat 

t«  Serarbeiiintg  roirb  ju  ©abbrontaffe  benu#!.  ber  icaditofgeube Spebitcur  bab  ©ifanbredu  nidit  blofi 

üiinefifiber  2.,  f.  ägafmatofith-  für  bie  bei  ’tbin  erroatbfeneit,  fonbern  auch  für  bie  bei epnftrr,  1)  (irroin,  Haler,  gcb.  18.  fiufi  1808  bent  uoraubgebenben  Spebitcur  bereit«  entftanbenen 

».Mmbutg,  hifbele  fed)  in  Machen  unter  ßoritc«  Höften  geftenb  ju  matben.  ©cm  lebten  Spebitcur 

lui  unb  mbrnete  fich  feit  1821  in  Italien  oorjugS«  (llbrofi jpcbiteu r)  liegt  baber  bie  ©eltenbrnadjung 
«eile  ber  religiöfen  S/alerei.  ©od)  malte  er  audj  be«  fpfanbredjt«  im  Qrttcreffe  aller  Höften  ob,  bie  bei 
Jtanbfcboften  mit  ctaifage  unb  Jfrdjitefturen  unb  iänitficben  Spebiteuren  eutftanben,  toeftbc  mit  bem 

tiaterliei  eine  bebeutenbe  flujafii  oon  3*i<hnungen.  SpcbitionSgut  befajjt  toorben  finb.  ©er  Spebitcur 
t:  narb  23.  Soo.  1835.  2fu«  feinem  Nadjfafj  er«  fann  übrigen«  ben  ©rantport  be«  ©ute«  auch  felbft 

’tienm  bie  «Briefe  eine«  heutigen  flünftfer«  au*  übernehmen,  fefbft  auSfiifiren  ober  burtb  feine  9ln« 
Julien«  (9eipj.  1846, 2   Sbc.).  |   gefteOten  auSfiiEjrerr  fafien,  roofern  ibnt  bie*  oer« 
S)  Clio,  fieübner  unb  Jtabierer,  Sruber  beä  oori« ,   tragämäpig  nicht  aubbruetfidj  unterfagt  ift.  ©a* 

gen, geb. ». Siod  1807  ju^amburg,  machte  fidj  juerft  |   Spebitionbgefchäft,  welche«  fonft  mit  bem  Äominij« 
taieitbojrapbienfunlcranbcmbcnGinjugßbrifti  ftonSgefcftoft  (f.  b.)  oerroanbt  ift,  geht  albbann  in 
rrn  Cuerbei)  belamrt  unb  wibmete  fich  bann  ber  ba«  grachtgefchcift  über,  unb  ber  Spebitcur  fann  ne» 
JWlration con Suchern  burchStrabeörcn,  Signctten  ben  ben  Spebitionbfoften  auch  bie  gracht  in  Sfnia« 
injigurenbilber.  So  iffuftrierte  er:  Sutfier*  »Jtfei«  bringen.  Sigf.  ©eutfehe«  önube[«geie(jl>ucb,  Slrt.  379 

Knxalerhieinu*«;  Sättiger«  «Sifgerfafjrt  ber  ©lu«  bi«  389;  1,’oile  de  commerce,  9frt.  98 — 102. 
OTjtifier.;  SI,  ©roth«  >0uicf6om<;  Gberharb«  Spre,  griebrieh  oon,  ©id)tcr,  au«  bem  abfigen 
'5a»ncbenunbbicflü<blein«;Sfeiiter««£ianue!)lüte«;  ©efchfedpt  ber  S.  oon  fiangeiif  e I b ,   geb.  22.  gebr. 
tat  «Weftiefelten  Kater«  u.  a.  ©ie  größte  Serbrei«  1591  ju  ffaifer«ioerth  am  Sitjein,  würbe  im  gefuiten« 
ru*g  fanben  feine  Silber  ju  t>en«  «50  gabeln  für  gpmnafium  ju  Äöln  erjogen,  trat  1610  fefbft  in  ben 
«Bier«,  (rr  ftarb  29.  Spril  1871  in  Hamburg.  gefuitenorben  unb  (ehrte  bann  mehrere  gatjre  hin- 
Speektor  (lat.,  auch  engf.,  Ipr.  iutjttpirr,  *3u<  burd)  in  Stöfn  fdjöne  SiSiffenfchaften,  Sh'lofoptne  unb 

Wf),  lilet  einer  berühmten  oon  Stbbifon  (f.  b.)  llloraitljcofogic.  gm  Auftrag  feine«  Drben«  ging  er 
herauögeaebenen  SSocbenfibrift.  1827  nadi  gvanfen,  wo  er  bie  Obliegenheit  hatte,  bie 

Speenlum  (lat,),  Spiegel;  in  ber  Chirurgie  meift  jum  ©ob  oerurteiflen  oermeintfieheh  .fjeren  unb  3au« 
rchrenförmige«,  rtem  ober  icitlidj  offene«  gnftru«  berer  auf  bem  lebten  Wnng  ju  begleiten.  SIu«  ben 

Beut,  welche«  in  fiörperfiöhfen  eingeführt  wirb,  um  tief  erfchüttcrnben  Grfenntniffen  biefe«  4)eruf«,  bie 

«cete  ©eile  ber  Sefichligtmg  unb  Sehanbfung  ju«  fein  öaar  ergrauen  machten,  erniuch«  feine  Sdjrift 
gängtieh  ju  machen,  j.S.  ber  Slutterjpieger,  Ofiren«,  »Cnutio  criminalis  s.  Liber  de  processu  contra  sa- 
Uehlfoprfoiegel  ec.  gas«  (Jfmtcfn  1831  u.  öfter,  auch  in«  .öotTaiibifdjc 
Sprbitiou  cital.  Spedizione,  franj.  Eipedilion),  imbgranjöfifche  iiberfcht),  irorin  er  juerft  ben  bereit. - 

Seiärberung  pon  Säten,  bie  nicht  bireft  an  ifjreti  walm  im  fathofifdjen  ©cutfehtanb  muttioll  unb  nach« 
«cueuuingäort  oerfaben  metben;  bann  überhaupt  brücftich  befümpfte.  ©pater  würbe  S.  nach  SBeft« 
bie  Übernahme  unb  Slusfufirung  oon  Aufträgen  jur  fafete  gefenbet,  um  hier  bie  Wegeurcformation  burd)« 
Seforgung  ber  Setfenbung  oon  ©ütern;  Spebi*  jufiihreit.  Sein  SBirfeu  war  erfolgreich,  aber  für  ihn 

nonähanbel,  ber  geroerbärnäfige  Setrieb  folclitr  felbft  unheifooD:  e«  würbe  ein  SBlorbnnfaU  auf  ihn 
fhiitäfte.  emberarttger@croerbebetriebheij!t  Spe«  gemacht,  ber  ifjn  elf  ffiocheit  in  §ilbe«heim  anbÄran« 
liiitnlgejchäft;  hoch  rairb  ber  fehtcre  SluSbrucf ,   ienbett  feffeltc.  1631  nach  Äöfn  jurücf berufen,  war 
«uhfütbenemjelnenSertrag  gebraucht,  welchen  je«  er  wieber  al«  gjrofeffoc  bet  Sfloraltheofogie  thätig 
sunt  getoerbemäfetg  abfchliegf,  um  im  eignen  üfa«  unb  fam  jufe(ct  nad)  ©rier,  wo  er  an  einem  gieber 
«ui  für  fnmbe  Jiechnung  ©üierocrfenbuitg  burch  ba«  er  fuh  im  i'ajareit  bei  ber  'Stiege  ber  Kranfen 
jjruthtfihret  (difenbohnen,  guhtleute,  Saftboten,  jugejogen,  7.  Sug.  1635  ftarb.  Seine  erft  nach  fei« 
dntihitier,  gahren6efi(|er  tc.)  ober  Schiffer,  b.  h-  uem  lob  erfdjienene  Sammlung  geiftfidjer  Sieber- 
ewhnftMicr,  auhfübrett  ju  fafien.  ffier  Spebi«  »©ni|)«91acbtigair«  (Äöfn  1649;  neue  Suögabe  oon 
Wgciihäfle  gemerheniäfiig  ausfüfirt,  hei«t  Spe«  Brentano,  S)er(.  1817;  oon  Satte,  Seipj.  1879-  qou 
!iint(iranj.eipe.JiU.nr,  entrepreueur,  commis-  öimroef,  töeifhr.  1875)  gehört  trojj  manniqfaltiaer 
tutuuire  («ur  le  tranaport  p.  ©erfelbe  haftet  für  jeben  Nachahmung  ber  manicriftifchen  Italiener  bie  ber 
■itool.BdihetauäberSernadtläffiguHgberSorg«  .Seit  eigentümlich  war,  nach  gnhaft  unb  gorm  tu 
'•linnee  erbaulichen  Kaufmann«  bei  ber  Gmpfang«  i   ben  heften  Seiftungen  ber  bcutfdjeu  iritteratur  be«  17 
■JTOi«Mlufl>eniabrung  bc«  ©utc«,  hei  ber  ffiahf 1   Sahth-  unb  atmet  bie  milbe,  fdjlichtc  grömmiafeit ^«hifulirer, -ihincrdber^iDifchenfpebileureitnb  t   unb  gnnigfeit  be«  ©ichter«.  Süeniger  bebeutenb  ift 
»üeiipiteiberücisfuhrung  her  oon  ihm  iibernom«  fein  in  Srofa  gefthtiehene«,  aber  mit  fehönen  itebern 

Seeieubimg  ber  ©uter  entfteht.  Gr  hat  nöti«  burchwcbte«  *   Wiel  bene«  ©ugenbbicch«  (JtöfnlciJT- 
h>  jnlls  bie  ünneiibung  biefer  Sorgfalt  jii  bewec«  neue  '.‘(uflg.,  greiburg  1887).  Sai.  ©iC[  >   „ 
^   iaifranjbfifche  Seiht  fäht  ihn  fogarunbebingt  (greiburg  1872).  ’   u   ‘   's- 

*•«  ■“'!  tat,  4,  «uft ,   IT.  W 8 
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Speech  (engt.,  (fr.  |»ihi14>),  Spraye,  Sehe. 

Speed  (engl.,  (fr.  |ptpti'),©efchmtnbigteit,).9).eine« 
ßiienbahngug«,  eines  ̂ jferbei  ic. 

Speer,  Urroaffe  ber  ©ermanen,  iyinboUidi  ba« 

Reichen  bet  Biadjt,  au«  welchem  ba«  Hepter  beroor-  j 
ging.  2>ct  S.  biente  juui  Stofs,  oorgugSrocifc  gum 
SßjnrftSJhirffpeer)  unb  bcfianb  aus  einer  fjolgftaugc  | 

mit  30—40  cm  langer,  breiter,  jrociidincibiqcrtjiicn- 
fpiße.  Um  000  n.  6t)r.  würbe  Per  S.  ©er  genannt  | 
unb  war  auch  SBaffe  ber  Sleitcr.  2ie  langobarbifct)en  , 
iHeiter  waren  berühmte öerraerfer;  ba«841  beigon- 

tenai)  oeranftaltete  Speerrennen  mar  ber  Urfprung  1 
ber  öaftillibicn.  Später  entftanben  au«  bem  S.  ber 
Spiel!  unb  bie  $ite  (f.  b.). 

Speer,  8erg,  f.  Stppcngcller  Stlpen. 
Speer  frier  (Speerfreitag),  f.  Langcnfeft. 
Speerfies,  f.  fflarfajit. 
Spetrreiter,  f.  Landers. 

Sptelonclat)  an.  (pivt’n.flth),  f.  Krcibeforma. 
tion,  S.  183. 

©pcijhc,  Seil  eine«  Kobe«,  f.  31  ab;  in  ber  Slna. 
tomic  einer  ber  Untcrarmlnochcn,  f.  Slrm. 

Speithel  (Salm),  ba«  Scfrct  ber  Speichelbrüfcn 
(f.  b.).  2er  S.  reagiert  al(alifd)  unb  enthält  burch- 

fehnitttid)  0,5  IJJrog.  fefte  Sleftanbteite.  Unter  ben  (cp; 

tern  |inb  iierumiulicben:  Wucin,  Giroeifsftoffe  unb 

ein  biaftotifdiei  Ferment,  ba«  '■litpaliu  (Speichel: 
Jtoff),  welche«  Stärfemchl  in  ,^uda  überführt.  Sr  ift 
in  ben  Speichelbrüfcn  ober  bereu  2lu«fül)rung«gängen 
nicht  frei  enthalten,  fonberu  entfteljt  erft  aii«  einer 
pdu  ben  Speidjelbriifen  gelieferten  Wuttcrfubflang 
bei 3utritt  berüuft.  SieSpeidjelabjonberung erfolgt 
nur,  wenn  bie  an  bie  Speichelbrüfen  tretcnbcnRafcfn 

bes  fpmpnthiichen  Slero«  unb  be«  Stngefid>t«nero« 
bireft  ober  rejlcttorifdj  gereijt  werben.  ge  had)  ben 

Srüfcn,  welche  benS. liefern,  unlerfcbeibet  manf!a  = 
rotibenfpeichel,  Submaj illarfpeidjel  unb 

Sublingualfpeidicl.  gn  ber  Wunbböhlc  finbet  fid) 
ein  ©emifeh  biefer  uerjdiiebenen  Speichclarten  mit 

'Slunbfdileim  oor;  c«  wirb  als  gcmifd|terS, (iccccd)-- 
net  Silit  ber  Speichelbilbung  gehen  morphologifchc 
ileränberungeu  ber  Orüicnjellcn  iöanbiniianb;  wet- 
ter  ift  mit  iljr  eine  fo  bebeutenbe  Sßärmebilbung  net: 

(nüpft,  bah  ba«  mit  großer  joeftigfeit  ber  Sriife  ent- 

ftrSmenbe  penöfeSlut  nid)t  feiten  um  1—1,5"  IS.  mär* 
iner  ift  als  ba«  Harotibenblut.  2ic  in  24  Stunben 

nbgefonbetie  Wenge  bc«  Speichel«  bei  crwachfencn 
Wenfchen  wirb  auf  1,3  kg  geidjäht.  Sine  jeitweife 
uerflärlteScfretionwirbiuciftaufrefleftoriichcmSBeg 

Burd)  befonbere  einflüffe  herootgerufen,  junächft  al« 

golge  non  Steigungen  ber  ©efchmadSuerocn  burch  in 
bie  Wunbhöhle  cingefüljrte  ©efchmadsftoffe,  ferner 

al«  golge  non  Steigungen  ber  Inftncroen  ber  SHunb- 

höhle,  ber  @erud)«neroen  unb  Wagenneroen.  Sind) 
beim. Mauen  unbSprechenfomieburehbiebcmSrcchatt 

ooraufgehenben  heftigen  Bewegungen  BerWunB-  unb 
Sd)!unbrauflfcln  wirb  bie  SpeidjelaWonberung  per« 
mehrt,  ßnblich  gcfd;iel)t  bie«  auch  Burd;  bie  S!or- 
ftedung  pou  ©peifen,  befonber«  bei  Jöungernbcn,  fo- 
wie  tranthafterweife  burch  «ewiffe  Strgneimittel  :c. 

(f.Speichelflufe).  2er£.töft  bie  lö«lid)cnSubftan: 
gen  BerKabrungömittcI  auf,  mijeht  fid)  mit  ben  troef: 
neu  ©peifen  511  einem  feuchten  lörci  unb  macht  biefe 

jum  Slbfd)Iudcn  wie  für  bie  WagenucrBauung  geeig- 

net ;   enblich  wirtt  er  burd)  feinen  ©ehalt  an  '(Upalin 
oerbauenb  auf  bie  Sohlehübrate  (f.  Ülcrbauung). 

©peidicIbrförBmibe  Wittel  (Ptgralngoga,  Sali- 
vnntta),  Strgneimittel,  welche  eine  permehrte  Speichel, 

nbfontening  bewirten,  joierber  gehören  bie  Cued- 

filberpräpafate,  ©olb,  Job,  8lei,  Spießglcng,  Äu= 

rfer,  Slrfcnif,  Ghlotmiticl,  Sönig«wajfer  unb  nor 
allem  ba«  icilofatpin  (f.  Pilocarpus). 

SpcidiclBrufrn  iGlnnclulac  snlivales),  bie  btti. 

fegen  Organe  gut  Slbfonbcrung  bc«  Speichel«  (f.  b.), 
aljo  fowohl  Sloucb-  al«  Stimbfpeichclbrüfcn,  im 

engem  Sinn  gewöhnlich  nur  bie  leßtcrn.  Siefe  lie- 
gen burdwu«  nicht  immer  im  ober  am  Wunb,  fon. 

bem  bei  niebern  J irren  guweilen  weit  nach  binten 

ln  ber  Skuft,  ergioficn  jeboef)  ihre  Slbfonbcrung  ftet« 

in  ben  Slunb  ober  wenigften«  in  ben  Slniang  ber 
3peiferöl)re.  manchmal  finb  fie  gu  mehreren  paaren 
oorfianbcn  unb  haben  bann  auch  wohl  gum  2eil  bie 

Sieftimmung  al«  Öiftbrüfen.  Sei  ben  Sögeln  unb 
Säugetieren  fami  man,  abgcfchcn  non  ber  öcuictn 

ipeidjclbrüfc  (f.  b.),  faft  allgemein  brei  ©ruppen  nem 

S.untcrjdicibcn:  bie  Untergungen:,  Untertiefer,  unb 

Dhrfpeidjelbrüfcn  ff.  b.).  Oocfi’  fehlen  fie  ben  Solen gänglid),  ben  Stubben  nahegu,  finb  bagegen  bei  ̂Jflan« 
genfreffern  am  ftärfften  entwidclt.  ©.  aud)  jafel 
-Wunbhöljle  ic.-,  gig.  1. 

©ptidielbrüfencnlgüitbunfl,  f.  Dhrfpcichclbrü. 
fenentgünbung. 

Speichelfluß  (Salivatio,  Ptyalismus),  franfljaft 
permehtte  Slbjonberung  be«  Speichel«,  tommt  bei 
alten  ßntg&nbungSguftanbenbermünbfdfleimhaut  in 
mebr  ober  minber  hohem  ©rab  uor,  ferner  bei  2ior. 
Imubenictn  non  Öcfdjmürcn,  namentlich  Srebjen  ber 

Sfunge  unb  Stange,  gang  befonber«  aber  nadj  über, 

mäfnger  einfiihrung_  oon  Cuccffilber  in  ben  Drgci-- 
niämu«.  3lm  häufigften  werben  foldie  SRenjehen  poin 

S.  ergriffen,  wel^c  oiel  mit  Duedfilbcepräpataten 
unigugcben  haben  unb  in  einer  mit  Cuedfilbcrbäim 
pfen  geiehwängerteu  Sttmofphäre  atmen  (g.  8.  bie 

Slcrgleute  in  Cuecffilberminen,  bie  Strbeiter  in  Spie- 
gelfabriten).  Sluclj  bie  unporfichtige  unb  übermäßige 
Slnwcnbung  non  Duedfilbcrpräpnvaten  gu  mebiginu 

fehen  ffweden  tarne  S.  herporrufen.  S.  wirb  ferner 
ergeugt  burch  ben  ©enufi  einer  3tbtod)ung  oou  3a= 
boranbiblcittcrn  ober  be«  in  benfelben  enthaltenen 

Stltaloib«  tülolorpin.  S.  wirb  IieecUigcicnt  bei  Gnt- 

günbung«:  unb  SlcriehwärungSjuitänben  burch  flei- 
feige  'lluofpülung  be«  Stunbe«  mit  beSinfijierenben 
äßäffern :   Söfung  uon  chlorfaurcm  unb  übcrmangaip 
faurern  Sali  u.  bgl. 

Speichel floff,  f.  Speichet. 

Spriihcrn  (Spicheren),  Sßforrbotf  im  beutidjen 

SBegirt  Lothringen,  Ärei«  fforbach,  h"1  8^0  iti1"11' 
ioier  fanb  6.  Slug.  1870  eine  Schlacht  gwifcheit  2cut> 
fchetc  unb  Srangofen  ftatt.  Slad)  bem  unbebeutenben 

©efecht  bec  Saarbrücken  2.  Slug,  hatte  ba«  2.  fran= 

göfifdge  Sorp«  (groffarb)  auf  ben  ööben  non  6.,  (üb- 
lich uon  Saavhrüdcn,  ein  Lager  aufgefchlagen  unb 

bie  natürlidjcRiertcibigungsfähigtcit  feiner  Stellung 

uod)  burd)  Schüßengraben  unb  8attcriceinfd)nitte 
tünfllieh  erhöht;  namentlich  ber  fcfnmg«artige  Slote 
Slcrg  unb  ba«  maffioe  2orf  Slieringen-Senbel  mir 
reu  uortreffliche,  faum  angreifbare  Stüßpuntte  ber 

Stellung.  2ennoeh  griffen  bie  ilorlruppcn  bererften 

unb  gweiten  beutfehen  Slrmec,  alSfic  ti.Slug.  bie  Saat 

überfdjrittcn,  biefe  Stellung  an,  guerft  bie  Srigotu' 
granfoi«  uon  ber  14.  Siuiuon  (Äamefe) ,   bann  b:e 

5.,  13.  unb  16.  Sioifion;  ©cneral  ».  grantoi«  er. 
fliinnte  ben  Koten  SBerg  mit  bem  3H.  unb  74.  Stegh 

ment,  fanb  babei  ober  felbft  ben  lob.  Sic  branbew 

burgijehen  .'Regimenter  ber  5.  Stoifton  croberren  bie 
wnibigen  Sbänge  recht«  unb  linf«  am  Koten  Seeg, 

währenb  gleiehgeitig  Stieringen-SBenbel  ben  gram 
gofen  entriffen  würbe,  hierauf  trat  Sroffarb,  ber 

ncrgeblich  auf  Sotlie,  namentlich  oom  3.  Äorp«  (8ä- 

gaiite),  gewartet,  ben  Slüdgug  und)  Saargenüinb  an. 
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Sein  Sirtuff  Mief  fi($  auf  320  ftote,  1660  Ser-  I   Bcatrir,  ber  jroeiten  Gemahlin  ftricbridjS  I.,  forme 

mmbeteunb  2100  Befangene,  iiiblreidjc-s  Sagcrge-  ihrer  'achter  AgncS.  Saä  innere  fdjmüden  prad)t.- 
nü  uci  SnnetDorräte.  Sie  ffjreufjen  »ertöten  830  ooIle5ieS[en(32groffcKompofitionen,  1845— 54uon 
Sott  siti  -1000  älermunbete.  Schraubolph  ouegeführt).  ftn  ber  Sorfialle  tflaifer» 

6ptiM,$il6c[m,Älagierfpie[crunbÄomponift,  hatte)  finb  feit  1858  bie  ndjt  «trofteit  etanbbilber  ber 
«6.  3   gept  1826  ui  Ulm,  errett  feine  ätuffbilbung  hier  begrabenen  Jtaifer  aufgeftellt  (größtenteils  oon 
in  SlimiMietÄenfereatctimn,  bereifte  barauf  alo  fternforn  auSgefiihrt).  Sie  untere  fl i reffe  (flrgpte) 
Sittel!  affe  gröftem  Stabte  Scutfifflanbff,  worb ,   fliiffen  m affine  niebrige  Säulen.  ftu  ben  äfntngcn 

18»!  Mufilbireftor  in  feiner  SJaterftabt  ttnb  brei :   um  ben  Som  finb  ber  Somnapf ,   roetdjer  früher  »or 
Jifftt  fpäter  Üebrer  an  bem  oon  iffm  mitbegriinbe-  beni  Som  ftanb  unb  ben  bifdjofltefjen  ftmmumtäte- 
teaÄonferMtorium  in  Stuttgart,  in  roeleffer  3te(»  bejirf  begrenze,  bie  Sliitifcnffalle,  ehemals  eine 

Ing  er  bib  1874  tffätig  war.  ,'m  genannten  ftaffr  ;   Sammlung  romifdier  SUterlümer  bergenb,  ber  £[- 
begrenbete  er  ein  eignes  HSufifinftitiit,  nahm  a6er  berg  (eine  mit  ciiigemeiftelten  bitbtidjen  Sarftellun« 

laflieräe^ätigfcilamRonferoatortum  roiebernuf.  j   gen  ber  Seihen  (Sljrifti,  Blättcrroerf  unb  anbernt 
(»glfl^  iji  er  feit  1857  Sirigent  bei  Stuttgarter  .fierat  gefefimüdfe  Steinmaffe),  baff  ßcibentürm- 

iieberfrenjei.  StIS  Äomponift  bat  fiefj  S.  burdi  gabt-  dien,  beffen  Unterbau  loabrftbeiuticb  aus  ber  Körner- 
nibettlameroertefSrioJ, Sonaten, (Sbaralterftiitfe),  J   jeit  flammt,  bie  floloffalhüfte  bei  ®rofefforS3d)toetb 

Üöer,  Männer-  unb  gemiftbte  Chöre  fotoie  Crdie  unb  bie  bcS  frühem  SKegierungSpräfibenten  v.  Stern 
weiten  norteitbaft  betannt  gemalt.  —   Sein  9ru<  get  hernorjuffehcn.  9iad)bem  ber  Som  fc^on  1150 
tnSntmig.geb.  11.  Stprit  1830  gu  Ulm,  ifl  itant»  imb  1289  burrt)  fteueröbrünfte  gelitten,  mürbe  er 
iift«i?tuiIetoniftunbJfjtatcrfrttitera!tbcr»Sieuen  6.  Mai  1540  non  einem  bebeutenben  Branb  heim- 

5nien  {reffe-  in  ffiien.  I   gefurfit,  aber  binnen  18  Monaten  miebertjergeftettt. 
Sptiir  (Öpeger),  effemalS  reidjSimmiltelhareö  Sic  iirgfte  ̂ erftörung  richteten  inbeffen  bie  ftran- 

93hiaimobemffeinifihenÄreiS,umfafite  1342 qkm  tofen  31.  Mai  1689  att:  eine  fteuersbrunft  jerftörte 

fä DM.) mit  55,000  tfinte.  Ser  B iidjof  batte  ein  bie  brei  meftlitben  -Türme  unb  baff  ©cbäube  fclbft  biff 
Smlcntmtn  non  300,000  Öulben  unb  im  KcithS-  auf  bie  Hmfafiuitgffmauertt,  fogar  bie  alten  Jtaifer» 

ttnhmai  cur  bet  geiftlidjeit  Bnnf  jmifdjen  ben  Bt  grn6er  mürben  aüfgeriffen  unb  bie  Gebeine  umher- 

'4»ftn  nen  Giibflatt  unb  Straffburg  feinen  Siff,  auf  geftreut.  (irft  in  ben  3affreit  1772 — 84  roarb  ber 
ten  oSetrbtinifcben  itreifftagen  bie  jmeite  SteDe.  (Sr  Sam  micber  aufgebaut,  aber  fdion  1794  oon  ben 

ntt  Sttffrnjoit  beff  ßrjffifftumS  Mainj.  Ser  frätt--  ftrangofen  abermals  bemotiert  unb  in  ein  ßeumagn- 

tiffbeSönig  SagobertX.'fott  git  ätitfanej  bes  7.  ftahrh.  (in  oermnnbett.  Kacfibem  burdj  ben  König  Marinti- teS  Siitai  6.  neu  erriebtet  hoben,  bexh  ift  erft  Bt-  [tan  I.  feine  »orftettinig  erfolgt  mar,  fonnte  er  19. 

’hcftrincipmS  iroiftfien  «50  unb  659  urfuiibltd)  be<  Mot  1822  roieber  eingemeibt  roerben.  Später  roiir- 
etaaimt.  Snnfffen Stenetutionfftrieg famenHOl  qkm  ben  aurfj  bie  rocftticbcn  Sürme  mit  bem  Umbau 

iliCM.)  cm  Wen  Kffeimifer  an  ftranfrcidi,  fpäter  unb  K'eubau  ber  ftaffabe  mieber  erfefft  unb  ber  alte 
ahagmt,  ber  »eft  am  retbten  Ufer,  mit  ber  ehe-  flaiferbom  micberciiigemcibt.  Stu&erbem  fathotiftfien 

eiligen bifiböfli^en  Jiefibenj SJrudifat,  1803 an  Ba-  Som  bat  3.  norf;  2   cuangdifehe  unb  2   fatbot.  flir- 

te Jnnb  bot  Sonlorbat  »on  1817  mürbe  bas  <bett.  Jtuff  alter  ,-feit  flammen  nod):  baff  '.Kltpörtel 
Siititm  inieberbergeftellt  unb  ber  (Srgbiöjefe  ®nm=  (Alt»  portn),  bereit?  1246  ermähnt,  ie(jt  Stabttumr 
tag  tbemtden;  fein  Sprenget  erftredt  fitb  über  bie  mit  Itbr,  unb  bie  Uberrefle  eine?  alten  ftubenbabcs 

brorrfebe Sffbeinpfafj.  Sgl.  Semliug,  Öefcbidjte  ber  fomie  beff  ffietfdjerff,  citteff  alten,  mobt  bifdgöflidjen 

S   to-i  jn ä, (iijaiit)  1852-  34, 2®'be.  unb  2   ®änbc  fftalafteff,  ber  1689  mit  ber  fogen.  ffleuen Mirtbe,  bem 
•IWinbenbu<b<);  Serfelbe,  Steuere  ©efdüdfle  ber  ©nmitafium  tc.  jerftört  mürbe,,  ©egenmärtig  mirb 
Äiitie'i  ;u  S.  (Speiet  1867).  ber  Sau  einer  neuen  flirdje  (Sletftber»  ober  itrotcfln- 
Sperrt  (Speper),  ̂ auptftabt  beff  bagr.  Stcgie-  tionfffirdge)  uorbercitet.  Snff  ntte  fiaufbnuff,  ein 

ttagffberirSff  Jfatj  unb  ehemalige  freie  Seidgsftnbt,  prächtiger  Stau  unb  früher  baff  .'Jan?  ber  SJiüitgcr 
MtaMünbungbelSpeierbachff  inbenälhein,  fltto  ift  im  alten  Stil  mieberhergefteltt  unb  um  ein  Stod- 

tapiniltbettlinienSihifferftabt-Öermerffheim  unb  wert  erhöht  unb  enthält  iefft  baff  Cberpoftamt.  Sie 

3.-$eibetberg  ber  Slagri- .   (Sinmohnerjahi  betrug  1885  mit  ber  ©aruifou  (3 
(dien  Staatffbahu,  105  in  Ittonieriompnnien  Str.  2)  16,064  (bamnter  ca.  8100 »\  ü.  ffi.,  hat  breite,  aber  ttn  flathotifcii,  7400  ©paugelifthc  unb  332  ftuben).  Sie >   regetmähige  fiauptftraffen  ftnbuftrie  befdiränft  fich  auf  Buntpapier-,  Sabaf-j-, 

unb  troff  ihre«  hohen  Sitter?  Zigarren.-,  Seim-,  ,-juder-,  «tcijutfer»  unb  Gffig, 
both  im  allgemeinen  nur  roc  ;   fabrifaiion,  Bierbrauerei,  öerberei,  .-fiegelftciubreu- 
nige  ollertiimlithe  ©ebäube.  i   nerei,  Süeiit  -   unb  Sabafffbau,  3d)iffahrt  :c.  Ser  leb- 
Soff  inertioüibigfte  unter  hafte  .«anbei  mirb  unterftüfft  bnrth  eine  Sleidjffbant- 

benfetben  ift  ber  Som,  bef  nebenftetle,  eine  ftitiate  ber  Bopriithen  Stotenbant 

fenBauponflonrabll.,  bem  unb  onbre  ©elbinfntute.  S.  ift  Siff  einer  flreie- 

Satier,  KBO  begonnen  unb  regierung,  eines  SlcjirtffamteS,  Stmtffgeritht«,  Dber- 

smu  1061  unter  yeinrid)  IV.,  bet  poltnmtcff,  ftorftamteff,  eine? Biithof«,  eines  eoange- 
1064 nothbie Slfrafapetle hin-  lifthen  flonfiftormmS  :c.,  hat  ein  ©gmnaiiunt,  eine 

itfügte, poDenbet rparb.  l;tift  im  Siunbbogenftit  oon  :Reotf(hute,  ein  Sehrerfeminnr,  eine  ̂ räparanben- 

nia ScnbffeinguaberR  aufgeführt ,   ffat  eine  Sänge  fdiule,  ein  bifehöflitheS  Sterifat-  unb  ein  flnabru- 
53«  147  m,  tiae  $r<ite  im  üuerfthiff  oon  60  in  unb  feminar,  ein  SSaifenffauS,  eine  GnicffungSanftalt  für 

ttünu.  Ia4 12  Stufen  über  baff  Schiff  ft<h  tr‘  oermnbrlofte  flittber,  eine  Siatomffenanftatt  :c.  Jer- 

5eöeab<  flönigSchor  enthält  bie  örabmäler  oon  at ht  ner  befittben  ftch  bort  ein  ftäbtifehcS  Sliufeum,  eine 

Wffn  ffaifem  (Ronrab  II.,  ßeinri^  III.,  Sein--  Bitbergaterie,  eine  Bibliothet  unb  ein  botanifeher 

;4IV. upewruhV  äihilipp  uon3(hroa6eit,  Kubolf  ©arten  mit  Baumfchute.  —   3.  ift  baff  römiuhc  Sa- 

*«f»H*iag,  ffbolf  gon  Maffau  unb  «tbreCfft  I.)  unb  viomasrus  bie  Stabt  berKeineter,  unb  fjieft  feit  bem 

•*  bei  ürnffc,  ber  öemahtin  $einrithff  IV.,  baff  ber  7.  -‘•I’ira.  Hm  30  p.  (5ljr.  mürbe  bie  Stabt 
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non  beti  StBiucnt  crobctl  iu:t>  Dcfcftiflt  Sem  ben  Sllc»  Spcifchlang?,  f.  S)ri([citf<b(anse. 
mannen  ju  Gute  beS  3.  uub  Sinjattg  beS  4.  3ahrh.  Steift,  ein  auf  $üttenwerfen  bei  Sdjmetjprojelfen 
mehrmals  jerftört,  würbe  fie  pou  ben  Kaifern  Kon»  entftehenbeS,  atcS  Strfen«  unb  Stiuimoniiietallen  be» 
flantiti  unb  Julian  roicbcrhergeftellt,  hätte  aber  im  ftehcnbeS  SJrobult  uon  rocificr  garbe  unb  größerer 
5.  Qafjrfi.  oou  benGinfällen  ber  Siaitbaleu  unb  §im>  Sid)tigleit  als  biejenige  bet  Selbe  (i.  Sied)),  unter 
neu  roieber  nie!  ju  leiben.  3nl  6.  3ahrf).  (littet  bie  welchen  fief)  bicS.  bei  ß [eid),tciti<ter (Snt nefjunq  beiber 
Stabt  au  bic  grauten,  843  an  baS  oftfräntijcfje  illcidj  Slrobulle  abiept.  (für  Spcifebilbung,  b.  I).  jur  Ser» 
über.  Sieben  bem  bifdjöflidicit  Schultheißen,  bem  bie  biubtmg  mit  Strien  unb  Sliitimon,  finb  befonbers 

niebert  ©cridjtsbnrtcit  juftnnb,  batte  hier  bis  1 146  'Jiidcl,  Kobalt  uno  Gi'cn  geneigt;  bodi  finben  (teb  in 
ein  fönigtid)er  Slurggraf  feinett  £ip.  Damals  ging  bett  Spcifen  and)  ©otb,  Silber  unb  Kupfer.  Sic» 

.   aud)  bics  Stint  auf  ben  Sifrfiof  über,  t i-o  es  ju  Situ  fetben  werben  entroeber  abfidjtüd)  crteugt  (Slidcl» 
fang  beS  13.  gabt!),  roieber  uon  ber  Stabt  erworben  uub  Kobaltfpeifen),  ober  fie  falten  als  Slebcnpro» 
rourbe,  roaS  bann  ju  langwierigen  Streitigreiten  mit  butte  (Hupfer»  unb  Slcifpcife),  bie  man  ungern  ficht, 
bem  Siifdpof  führte.  Stadjbem  jdjon  Senirid)  V.  eine  j   weit  fiep  aus  benfelbeu  bie  nugbaren  Slletaüe  mcift 
SiatScerfaffung  gegeben  hatte,  welche  'Philipp  uon  nur  mit  gröfiernSSerluftcnbarfteUcnlajfen.  ©loden» 
Sdjwaben  1168  befeätigte,  jdjromig  fid;  S.  im  13.  Ifpeife  nennt  man  bic  jur  ©todengiefscrei  ange» 
3al)v().  jur  freien  Slcidjsftabt  empor,  erwarb  jebodj  menbete  Regierung  (f.  ©loden).  S.  audj  f.  r.  w. 

j   teilt  ©ebict  unb  jnhltc  im  14. 3«f|tb.  foum  30,000  Mauerfpeife,  f.  Mörtel. 
Giitro.  Slls  Sip  beb Sleid)4tammergerid)tS, baS  1513  2pcijrapparate,f.Snmpflefjeljpcifeapparate. 
nad;  S.  fam  unb,  mir  jcitrocilig  »erlegt,  big  1689  Spciicbtti,  f.  Ghijmus. 
hier  feinen  Sill  halte,  erhielt  bic  Stobt  großen  Sluf.  Spcifrgtfcgt,  bie  oom  mofaifchen  unb  trilmubi» 
Slls  Sleid)sftabt  hatte  fie  unter  ben  Sieid/c-ftäbten  ber  (djen  ©efep  gegebenen,  bie  Sleinheit  unb  butch  biefe 
rheinifdjen  Saut  ben  fünften  SJ(a(j,  and)  Sip  uitb  bie  §eiligteit  Per  3®rae(iten  bciwcdcnbcn  retigiöfen 
Stimme  auf  ben  obcrrhcinifdien  Kreistagen.  Unter  Soridjrijten  binfithtficb  ber  SlabrungSmittcl.  Ser 
ben  SfeichStagcn ,   roetrtje  ju  S.  (ineift  in  einem  Oe--  flentateud)  gibt  3.  Sltof.  11  unbö.SHof.  14  atS  reine, 
bäubc  be«  SlatshofS)  gehalten  mürben,  finb  beion»  I   jum  ©enu§  erlaubte  Ziere  an:  l)pon  ben  SierfüSent 

btrSbieuoiil')26(ngt.griebenSburg,Sev3ieid)äi !   bie,  welche  gcfpaltcne  Klauen  haben  unb  mieser» 
tag  ju  S.  1526,  SJcrt.  1887)  unb  uon  1529  wichtig, '   tauen,  2)  uon  bcu  SPaffertieren  nur  bie  giiehe,  welche uon  bciicit  ber  elfte  bie  SluSführung  beS  SSormfcr  Sdnippcn  unb  glofifcbern  haben,  oerbictet  Dagegen 
GbittS  uertagte,  ber  jmeite  bic  Ginigung  ber  Gönn»  i   bie  Siaubnögcl  unb  Kriechtiere.  SBon  gnfetten  warb 

geliichcit  ju  einer  IßroteftationSfdjrift  (baljer  »Pro»  |   bie  £>euid)icde  gegeffen.  Verboten  mar  unb  ift  fer» 
teftanten»)  oernnlajjtc.  Stiibtetage  haben  1346  unb  ner  ber  SMutgeuujj,  ber  ©ebrauch  bcs  für  ben  Slltnr 
1381  ftattgefunben.  Ser  grabe  ju  S.  1544  enthielt  beftimniten  DpferfetteS,  bie  Slermijchung  uon  gleifih 

ben  Serjicht  bed  SiaujeS  epabc-tmrg  auf  bie  Krone  mit  Mild)  ober  Sutter  (gegrünbet  auf  bie  SiihcIfteHe: 
uou  Stüieinatf » Störungen.  3m  Sreifsigjäbvigen  >Su  foUft  ba$  Sammlern  nicht  in  ber  SRutter  SRihh 
Krieg  rourße  bie  Stabt  1632  —   35  abmcchfelnb  uott  lochen»),  baS  Öenicfseit  eines  ©liebes  eines  nodj 
ben  Sdjraebett,  bcu  Haiferlidjcn  unb  ben  granjafen  lebcnben  ZierS.  Sie  Sd)enlel  ber  Sierfüfier  biirien 
erobert.  Surch  Kapitulation  mürbe  fie  1688  roie»  erft  gebraucht roetben.nactibem bie SpannoberbarauS 
berum  an  bie  granjofen  übergeben,  bie  fie  aber  1689  entfernt  ift  (1.  SJlof.  32,  32).  Saugetiere  unb  Soge! 
(im  SDtai)  bcim  Slnrüden  ber  Stüiierteu  micbet räum»  ntüffen  nad)  befonberm  SiituS  (f.  Schächten)  ge» 
ten,  nadjbem  fie  bic  geftungsmerte  gefdjlcift  unb  bie  fdjladjiet,  ihr  gleifch  ntufj  not  bem  ©cbrauch  jur  Gnt» 
Stabt  cum  Zeit  niebergebrannt  hatten.  Slufang  Dt»  fermmg  beS  Sluts  entabert  (gcporfd;t,  getriebert), 
tober  1792  rourbe  bic  Stabt  poit  ben  granjofen  unter  in  SUaffer  gelegt  uub  gefaljen  (fofeher  gemacht)  »er» 
Gufiine  eingenommen  uub  gehraubfchapt.  Sion  1801  ben.  Sion  neugeemtetem  ©etreibe  burfte  uor  Stblauf 
biS1814roar3.bief?auptftnbtbeS  franj.Separt.Son»  bcSZagS,  an  roclchem  ein  Cmer(S)liif)dien)©erfte  ooa 
nerSberg,  rotivbe  aber  1815  banrifd).  Sgl.  ©eif fei,  berfclben  Grnte  im  Zempel  gcrocit)t  inorben,  nichts 
SerKaifrrbom  juS.lSJiainj  1826-28, 34)be.);3cuB,  genoffen  tnerbeu.  Sicrboten  mar  auch  ber  ©eiiuBno» 
Sie  freie  Sleicbsftabt  S.  uor  ihrer  3crftörting(Speicr  Zraubcn  unb  anbern  gruehlgattungen,  welche  per» 
1813);  Stemling,  SerSpcicrerSonuSliaiiij  1861);  mifdjt  gepflanjt  worben  mären,  non  allen  griiehten, 
Serfetbe,  Ser  Stctfdier  in  S.  (baf.  1858);  ÜPcift,  weiche  ein  !8aum  in  ben  erften  brei  galjtcn  trug,  pon 
©efri)id;te  ber  Stabt  S.  (Speicr  1877);  fcilgarb,  Sliein,  ber  ben  ©bhenbitbern  als  Dpfer  bargebracht 
tlrfuitbeit  jur  ©ejd;id)te  ber  Stabte.  (3tra|h.  1885).  worben  war,  unb  oom  gelauerten  SJrot  währenb  bei 

Spcirrbach,  glujidjen  im  bapr.  StegierungSbejirt  fiaffahfefees.  Stile  biefe  S.  waten  bei  ben  latmii» 
'Pfatj,  entfprengt  auf  bem  Efelfopf  umoeit  KaiferS»  biflen  ©egenftanb  einer  febt  lomplijierten  Kafuiftit. 
lautern  unb  fällt  hei  Speicr  in  ben  Slhein-  §ierim  Sprifcpmnpc,  f.  Sampffcjjetjpeifcapparate. 
fpanifchen  Gvbfotgetrieg  Sieg  ber  granjofen  unter  Spcifrrobrc  (Schtunb,  Oesoplnifiis),  berjenige 
Zaltarb  über  baö  jum  Gntfah  uon  itaubau  auSge»  Zeit  be«  SlorberbarmS,  welcher  bic  Serbinbung  Jira 
fanbte  niebcrUinbifchc  $il|SforpS  unter  bem  ©raten  fdjen  SRuitb  unb  Magen  herflettt  unb  bie  Speiiea  in 
uon  9!affau»2Beitburg  unbbemGcbprtHjenpon§c}fen  lehtern  ju  beförbern  Ijut.  S3ci  ben  gifchen  i)t  fie  fehl 

(15. 31  co.  1703).  Sie  Stcbcnsart:  »Sleoandje  für  S.*  weit  unb  geht  allmählich  in  ben  Silagen  über;  äh"-' 
wirb  auf  leptern  juriief geführt,  ber  bamit  Zaltarb  liches  gilt  uon  manchen  Slmptjibien  unb  Sieptilien; 
begriifit  haben  folt,  als  bicfer  fpäter  nad)  ber  Sdjladjt  bei  ben  illögetu  ift  gewöhnlich  ein  Zeit  non  ihr  jur 
bei  .(jöchftäbt  gefangen  oor  ilju  geführt  mürbe.  Ülitbung  eines  Kropfes  (f.  b.)  erweitert;  bagegen  ftn» 

Spe irrling,  f.  Surhus.  bet  bei  Säugetieren  eine  fcharfe  Zrcimuna  bcrfelbcn 
epeigatteii,  nöchtr iiiberSdjiffsiuaub.burdjwcIchc  uom  Silagen  ftalt.  Seim  Sllcnfchen  (f.Zafel »Ginge» 

baS  SUajjer  oom  Sect  nach  ber  Sec  abjlicfjeu  famt; 1   tocibe  II  ,   gig.  1   unb  3,  unb  »SJlunbijöhle  ,   gig-SI 
audi  bie  Öffnungen  in  beit  Sierbanbteilen  eines  i   fpejiell  ift  fie  ein  tjiiutiger,  etwa  fingerbider,  ober 
gdjiffS,  burd)  welche  basserfwajjev  uadjbcnlf umpen  j   fiart  atisbehnbatcr  Kaimt,  bcffeii  SEanbe  platt  au;» 
geleitet  wirb.  i   cinaubet  liegen,  wenn  nicht  gcrabc  eilt  Slifjen  burdi 

Sprit,  blauer,  f   l'iinmla.  |   ihn  hinburchgeht.  ^wifchen  ber  iujtrofjre  unb  ber 
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117 Spcifefoft  —   £pcFU'iu<inr.lt;ie. 

i 

SirMiMt  ttiii  Me  3.  in  ben  Sntflraum  ein,  läuft 
tri«  bet  retfiten  Seite  brr  abiteigenben  Sruftaorta 
tiSimajoetdiitä  unb  gelangt  burtlj  einen  Spalt  bcS 
Itttmi  in  bet  pöbe  beS  neunten  Sruftioirbel«  in  bic 
Sn4töblt,n»jie  fitti  ium  Wegen  erroeiterl.  Sie  S. 
tefteSttiiä  einet  Schleimhaut  unb  einer  umgehenben 
SuSfriljfflit.  Ärantheitenbcr  3.  finb  feiten,  meift 
rot  Shlingbefthioerbcn  unb  Schmettert  i:n  jiütfett 
tctatbei  SeithtereGnljünbungeu  lomitK  i   not  a(a 
Itttiifar, jen  emeeSatbeniatarrfiä  ober  cntjunblitbcr 
&»Mian!|eitttt,  5. 5).  bet  Sdpoämtmhen.  Sthroere 
eittjünbunsen  ber3tttetmttaut  treten  ein  6ei9ierflif* 
faS«  mit  afenben  unb  ftharfenSubftnnjen  (Jlbfalt, 
i'bmeieljüutt  :e.)  unb  beim  0cnufs  fel)r  beificr  Spei« 
’tn.  Sie  niittigfte  Sranlbcit  bet  3.  ift  bet  Arcb«. 
otlhet  in  bet  S.  ftets  primär  unter  bet  gorm  beS 
fDgen. Ronfroibö  ouiiritt  unb  jtoar  am  Ijäufigften 
m   Knjong  tont  Stbiunb  jut  3.,  am  Ginqanq  ber 
o.  tum iKaaett  unb  jreifiben  biefett  beibett  Drten  an 

betSnjiqteit  im  imtllemStitteil,  rooberlintc'ilron.- 
4tibii$.Iteujt(f.JafeI  S«(8ttaitfl)eitcn<,St8  4). 
Jo  RteH  ift  feiten  eine  umfängliche  Öcfthroulft, 
Ht4;  bie  3.  bi?  >um  Setfdjiufs  oerengett,  meift  ift 

(taläfitiftnbeä  öefibttüt  uortmnben,'roeId)e8  jroat jltiitfolB  Screnitcnmgen  bebingt,  au&erbem  aber 
e«4  ttburtb  JtiätjtKcb  ttirb,  baji  bie  ISanb  bet  itrt= 
nabüi  nid)t  lehr  bitten  Siebte  burthhrothen  tperben 
Inn.  hierbei  (ommt  eö  leicht  per,  ba  j   eine  freie  Ser* 
tabnj  mit  tinern  SSruftrellfntf  bergeftellt  tnirb,  fo 
Ms  bie  otrftblttüen  Speifen  in  biefen  gelangen  unb 
PbltyBniftfeBenijimbung  octanlaffen;  ferner  finb 
>äle  btpbadjtet  rootbert,  itibtnen  bieSuftröfire  ober 
tu  StondniS  geftbtpürig  terftört  unb  bie  Speifen 
tntit  in  bie  Jungen  gefä)lucft  rourben,  in  notli  an« 
bt»  brairite  tine  frebiige  Surthwathfung  bet  Storta 
:!jMnt  lob  burth  Siiutfturj.  (Situ  Teilung  be« 
SntieJ  bet  S.  lommt  nicht  00t.  311  ben  Säßen,  be= 
tot  pmiptftmptont  bie  Strifiur  tilerencterung)  ift, 
~t  mit  bi  Äatbenithnimpjung  nadj  Styling,  bie «binblung  in  oorfithtiger  irrroeiterung  ber  Striftut 
brnhSougieJ  unb  in  (jmäfirung  butth  bie  Sdilunb-- 
’fat  befteljen.  gtembc  «örper  in  ber  S.  bilben 
«litt  feiten  Öelegenbeit  |u  operatipem  Ginithreiten. 
S«n  muf  »eriuthen,  biefe  mit  geeigneten  gnftrumen« 
ttg'Ruitjeipänger«  je.,  heraiibjuijolen ,   ober  fie  in 
tot  Raten  binobitoBen.  Stur  in  oerjroeiielteit  gälten 
tbfaetmnnjnrütbpnungbetö.biircb  bettSpeife« 
'•ueitftbiiitt  (grieih.  Üfophagotomie),  inbem 
fation  aigen  burth  bie  §aut  unb  Dtuefdn  be8£al« 
I?  ™.  Speifercbre  eröffnet,  ftbiefe  Operation  ift 
Wien«  unb  nnhtgefabtIo8;rten>itbau(hau8geführt, 
»era  mit  ethmetelfJure«  ober  Saugcoergutuugen 
•■st  m   (befolge  Itebfiger  fferftöruugen  folthe  9Ser= 
npmtngen  bej  Speiferöbre  entftanben  finb,  baft 
bt  emrar.l  flüfnge  Saljruitg  in  ben  Wagen  gelangt fcuw&  hungern  btoht. 
«WmfUGbbluS. 

on  fflafehinen  bie  baö  SKaterial  ju< 

W«!  Ä'ji^et“1  8",or3U"8  tineS  S
am,,f‘ 

Smattit),  Mineral  au8 

WT IriftaHiftert 

aqiiwiflu?»  ̂    auc^  ber&'  «in^cjprcngt  unb  in 
«Saaten,  ift  jtmtrocife 

bunt  on^claufcn  ober  burdj  be* 

i   JuÄobaltblüte  an  berCberfläcbe 

Ä»  5,,,  fpej.  Sem.  6,4-7,3,  befiehl 
‘““gm  UAj,  mit  28, s   ̂Jroj.  «obalt,  ent.- 

hält  aber  meift  attth  Gifett,  Siitlel  unb  StOtpcfet.  5 11 
beftimmten  Jjarietiitcn  toitb  ber  0o finit  an  Stiefel  jo 

bebeutenb,  baft  biefetben  ef|et  bem  Ghtoanthit  (f.  b.) 

(u;u;äblen  fein  nnirben,  roährcnb  man  bie  eifenrti* 
dien  alb  graue  Spciöfobalte  (Gifenlobalt« 

tiefe)  pon  ben  roetften  aI-3  bett  roefentlith  mirlto» 
halt  führenbeu  trennt.  Gin  bis  tu  4   ifroj.  2Ui8mut 
eritfialtenbeö  SJtinerat  roirb  alb  SBiSmutfobaltlieä 

unterfthicben.  3.  fonttut  meift  auf  0ängen,  feltener 

attf  Pagern  ber  friftallinifdteuSthieferunbberslupfer-- 
fehieferformation  pov  uttb  ift  bab  tpid)tigfte  Grj  jttr 

'Buiufarbenbereittmg,  wobei  Stiefel  uub'ioeifser  Vtr< 
feuif  atS  Slcbenprobiitte  getoonnen  nierben.  $aupt-- 
fuuborte finb:  Sthnceberg,  Slnnaberg  unbanbreOrte 

im  fäthfifth’böhmifthen  Grjgebirge,  31itf)C(3borf  tttto 

iöicbet  in  §effen,  $objdjnu  in  Ungarn,  'tlttemont  in 
granlreith,  Goritn'aU  unb  Sliffoitri. 

Sftittufcl,  T-ilj,  f.  As;nricng  III. 
Sprit  (t»r.  icitit),  jol)n  öanning,  engf.  Steifen* 

ber,  geb.  14.  SJtai  1827  51t  gorbnito  bei  glthefter  in 
Somerfet, (teilte  ftth  bie  htufgabe,  bie  Slilgueßeit  auf* 
jufinben,  uttb  unternahm  1854  mit  Silitton  bie  4ie- 
reijtmg  beb  Somallanbeb,  reobei  er  oon  ben  Gin* 
aeboriien  fchnicr  perrounbet  tourbe.  3m  folgenben 
3ahr  beteiligte  er  fitf)  an  bem  JTrititlrieg;  fpäter 
(18ö7  —59)  treffen  mir  ihn  mit  Sinrton  ioicbtr  in 
Slfrila,  too  er  Gitbe  3uii  1858  ben  Ufereroe  ober  Sit« 
toria  Jlpanja  etttbctlte.  3)lit  3.  St.  Öront  unternahm 
er  18G0  uott  Sanfibnr  mi3  eine  neue  Steife,  non  ber 
er  1883  toieber  511  Sonbotoro  am  obertt  iJlit  cintraf. 
unb  bie  ihm  bie  Überjeugmtg  brachte,  bof;  ber  SCeifie 
3!il  ben  Stubftuö  jencv  Sccb  bilbc.  S.  ift  fomit  alb 
bor  Gntbccler  ber  StilqueUen  amufehen.  Gr  ftarb 
15.  Scpt.  IW!  burth  einen  ungtfidlidjen  Sd)uft  auf 
ber  gagb  bei  Satt)  in  Gnglanb.  Sie  Siefultate  feiner 

Steifen  finb  niebergdeqt  im  »Journal  of  tlte  disco- 
verv  oi  the  sonrre  oftlm  Nile«  (Ponb.  1863,  2   Sibe. ; 
beutftfi,  Sieiov  1864,  2   Sibe.). 

Spcftahilitiit  (o.  lat.  spectahilis.  »nnfehnlith«), 
auf  einigen  Uniaerfitäten  Xitel  bet  Selanc  ber  pfjt) 
lofophiid)cn  gafultät. 

Speftoldflutf  (JluSftnttunqS«  ober  Sonn« 

tagöftüd),  jebcS  mit  tilgen,  lauten,  0efcd)ten  tc. 
ausgeftattete  Sdjauipiel,  beffen  SJtrlung  oovjüglid) 

auf  bie  grobe  Waffe  bc8  i’ublifum®  bereihnet  i|t. 
Sptliräl  (lat.),  auf  ba8Speftnim<f.b.)bejilgli(h. 
Sprftrülatialhie  (hierju  Safel  «Spcttratanalnfe- ), 

Unteriuthung  bes  Speltrunt#  be8  oon  einem  Sörper 
au8gefenbetcn  ober  dou  ihm  burdjgdaffeuen  Pid)t8 
in  ber  Slbfid)t,  bie  ftofflidje  9iefdinff enljeit  be8  Stör« 

pcrS  ju  ergtünben.  Jjur  Sieobaditung  beS  SpettrumS 
bienen  bir  oerfthiebenen  Sitten  ber  Speltroitopc.  311t 
SnnienfchenSpcltroftopfgig.  1,  ©.  118)  fteht 

einglintglabptibma  1‘,  beffen  breetjenber  idinfel  HO“ 
beträgt,  mit  oertifaler  bredienber  Monte  unb  in  bet 
Stellung  ber  tleinftenSlblentung  auf  einem  gufeeifer« 

ncnStatio.  Wegen  bao'}!i.i4ma  finb  brei  horijontal; 
Möhren  A,li  uttb  Cgcrid)tct.  Siecrftc(A),bn8®pnlt« 
rohr  ober  berKoOimator,  trägt  an  ihrem  bcmSirie-ma 
jugefehrten  Gnbe  eine  Pinie  a   (giq.  2),  in  beten 
Srennpunft  fid)  ein  ocrtilnler  Spalt  1   befinbet,  ber 
uermittelft  einer  in  gig.  1   jithibaren  Sthranbc  enger 
ober  inciter  gefteKt  roerbeit  tann;  bieoon  einem  Siuntte 
be«  erleuthteten  Spalt«  auhgelienben  Pidttftrahlcn 
roerbcit  burth  bie  Pinfe  n,  ineil  fte  auB  bereu  SJrenu« 
punlt  fommen,  mit  ber  Sldjfe  be8  Mohr«  A   patntlcl 
gematht,  treffen,  nadjbem  fie  burth  ba«  *ri«ma  ah« 
getentt  roorben,  ebenfalls  unter  fiih  parallel  auf  bie 
Cbjcttiolinje  b   be«  gernrohre  B   unb  toerbett  burd) 
biefe  in  ihrer  Srettnebene  rv  in  bem  Quillt  r   oer« 



ns ®pcftvatanah;fc  (ütpparaibefdjrcibungi. 

einigt.  Sink  bie  burd)  ben  Spalt  einfaffenbcn  Stroh- 1   Gine  non  JßiHfür  freie  Sfnla  mühte  nadj  ben  Ecflcn- 

len  homogen  rot,  fo  enthebt  Gei  r   ein  jehtnate«  rote-:-  längcnberpcriihiebcnfarbigenStrahtcnemgeteiltfem. 
SSitb  beS  nertitaten  Spalt«;  geben  aber  and)  niotette  Xa  aber  bieEctlcnlängen  für  biegtaunboierfebenLi- 
Strahlen  pon  bem  Spalt  au«,  fo  toerben  biefe  burch  nien  Gefannt  iinb,  fo  fann  man  für  jebesSpettroftop 

ba«  liriäma  ftärler  abgetenft  unb  erjeugen  ein  pio- ,   mit  tpillfürlicber  Sfata  [eicht  eine  iabette  ober  eine 
Iette«  Spaltbilb  bei  r.  bringt  tneihe«  Siidjt,  ba«  litt)  3eicf)nung  entroerfen,  au«  reeller  für  jeben  Icitftriitj 
befanntlid)  (f.  garbenjerftreuung)  au«  uncäblig  tote  sngebörige  Eeltenlänge  abgelefen  roerben  tann. 

rielen  verftfiiebenfarbigen  unb  oerfctjicben  brechbaren  25ieunmittctbare4!crglci(f)ung  jtoeier Speftten  per: 

Strablennrten  jujamihenjc(ft,  buttfi  ben  Spalt  ein,  }cf;iebenei  Lichtquellen  Wirb  Durch  ba«  tßergleicb«- 

(o  fegen  fich  bie  unjähligoielcneiittpiccbenbeuSpnlt- 
bilber  in  ununterbrochener  Sieibeniotge  nebeneinan- 
ber  unb  bitben  in  ber  Brennebene  be«  Dbjeftip«  ein 

ppltftänbige«  Speftrum  rv,  ineltGe«  nun  burcG  ba« 
Efuiar  o   Wie  mit  einer  Supe  betrndbtet  roirb.  gm 
Speftrum  be«  Sonnenlicht«  ober  Iage«Iicbt«  (f.  bic 

Xafef)  geroabrt  man  mit  groficr  Schärfe  bie  Staun: 
hoferfchen  Linien  ff.  garbenjerftreuung).  Um 
ba«  Speftrum  mit  cinerSfata  uergleichcn  311  formen, 
trägt  ein  britte«  3/obr  C   (ba«  Sfnfenroht)  an  feinem 
«ufjern  Gnbe  bei  s   eine  Heine  photographierte  Sfala 

mit  burchfuhtigenZeilftrichen,  aitieineminnernGnbc 
bagegen  eine  Sinfe  c,  roelche  um  ihre  ürennroeite  non 
ber  Sfala  entfernt  ift.  Jurrfi  eine  Lampenffamme 
roirb  bie  Sfala  erleuchtet,  Sie  non  einem  fünfte  ber 

Stala  au«gehenben  Strahlen,  burch  bic  itinfe  e   pa- 
rallel gemacht,  roerben  an  ber  Eberfläche  be«  fSri«- 

ma«  auf  bie  Cbjeftiolinfe  0   be«  gernrobr«  reffeftiert 

unb  uon  biefer  in  bem  entjprechenben  ^Snn't  ihrer 

Brennebene  Bereinigt.  Xurcf)  ba«  Efular  fcfiauenb, 
crblicft  man  baher  gleichseitig  mit  bem  Speftrum  ein 

icbarfe«  «itb  bet  Sfala,  ba«  fidj  an  jene«  rote  ein 
Mnhftab  anlegt.  Sie  Sfata  ift  roitlfiirlief)  feftgefteflt. 

pri«ma  (gig.  3)  ermöglicht,  ein  ileine«  gleichfciti- 
ge«  fkcama  tili,  roelche«,  tnbem  e«  bie  untere flälfte 
be«  Spalt«  m   11  perbeeft,  in  biefe  fein  Licht  ber  ppr 

bem  Spalt  aufgeftelltcn  Lichtquelle  F   (gig.  1),  roohl 
aber  burrti  totale  tHejlerion 

auf  bem  Eeg  Lrt  (gig.  4) 

ba«  gieftt  ber  feitlicti  aufge> 
ftellteii  Lichtquelle  L   (f, 

gig.Deinbriitgcu  lägt.  Man 

]   erbtieft alebannimöiefitbtS- 
1   felb  unmittelbar  übereinan: 
ber  bieSpcftrett  beiberLicht- 
quellen.  Säfet  man  Sage«- 
licht  auf  ba«  Berglcicbepri«  * 
ma  fallen,  fo  föntten  bic 

graunbofetfebcu  Linien  fei: 
ne«  Speftrum«  gteichfam 

at«  Jeilftriche  einer  Sfala 

bienen.  Ecgen  ber  Jtblem 

hing,  bieba«  't'riama  her«  gg,  4.  tp, r r fe r *? P r! *rrta 
porbringt,  bitben  Spaltrohr 

u.  gernroht  be«  BunfcnfchenSpeftroitopä  einen  biefer 
Sfblenfung  entfprechcnben Eintel  mitcinanbtr,  u.  bie 

SJifierlinie  be«  gnftrument«  ift  gefnieft.  Xurch  pah 

l'cnbe  3ufainmenfehimg  non  gtint  unbGrorongltt«- 
pri«men  tann  manaber  fogen.gerabrtchtige^5ri«mcn' 
(ombinationen  (il  Vision  ilirecte)  berftcllen,  tourdr 

roelche  bic  Slhlenfung  ber  Strahlen,  nicht  aber  bic 

garbenterftreuung  aufgehoben  roirb,  unb  mit  ihrer 

Öitfe  gcrabfichtigc  Speftroffope  fonftruicreit, 

1   roelche  bie  Lichtquelle  bircft  anjuoificren  ertauben. 

Gin  fotche«  ift  ba«  in  gig.6  in  natürlicher  (9röh<  bar- 
gefteUte  Broroningfdjc  lafchenfpeftroifop; 

s   ift  ber  Spalt,  C   bie  Äotfimatorlinfe,  p   ber  au«  3 

glint-  unb  4   Grorong!a«pri«men,  bie  mittet«  So: 

S 

h 
w 

\ 

5, 
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IProUMilnflS  %a](bt njfce  ftroffob. 

luMahani  errainanbtr  gefittet  fmb,  jufammenges  ]   Mircfolioff  bab  Serbien)!  gebührt,  bie  3.  }u  einet  d)e< 
f(|l(  SninTtnlöiper  unb  0   bie  Öffnung  färb  'finge. .   mifdfen  Unterfud)ungbmetl)Obe  aubgebilbet  ju  haben, 
ciMMaiiinbigereSItuöbrettungbcbJvnrbetibilbeij,  J   fnnb  auf  fpctralanaii)tii<bcm  3Öcg  bie  big  babin  um 

all  tont  ein  foldieb  einiadjeb  Spcttroltop  möglich  1   befamiten  SKctaüe  Stubibium  unb  ßäftum  auf,  unb 
liuiüerjielt  bunt  eine Jieihehinlereinanbergcjteti.  j   anbte  fyorftber  entbedten  mitleig  betfelben  Üiethobe 

laSriämen.  Schon itircbhoff  bebiente  fitbeineg  511=  ;   bab  Xbaliium,  Jlttbium  unb  ©aliiurn.  Sie  Xempe* 

ionnnengefejbten  Speliroitopb  mit  siet  {fiiiitglag*  |   ratut  bet  SOunfenidjen  Wamme,  in  tteltber  bie  Satte 
ptitma.  bittroro  jeigte,  bai  man  bie  SBirtimg  eineb  j   bet  SiEfoii  -   unb  ßrbaltaiimctalie  leitfjt  oerbampjen. 

Stiem»  serbop» 

ul»  foim,  inbem  man  *   ’     ö       _ — — —   . .         0 
to  €trab!en  mitteig 

Spiegelung  bur<b  bie» 
iilbfiromtnratje  roics 
bet  gurättienbet;  babei 
Ktonbitjiribmenuns 
ter  fttbti  mit  btm  2)eob< 

«tangeftmtobr  burth 

ti«  Secbamomub  becart  pertnmben,  bafs  fie  fi cf),  ■   reicht  cur  Herflüdjtigung  anbrer  .Rörpcr,  namentlicfi 
3«  kl  Jemtohr  auf  irgenb  eine  Stelle  beö  Spef*  ber  meiften  fcbtPcreu  Metalle,  nicht  auo.  Jn  bieiem 
»tn4  senktet  tritb,  ponfelbft  (automatifd))  auf  bie  fyall  bebieut  man  firf)  beb  Siuhmforfffdjeit  Junten- 
lltiaile  Sblenlung  für  bie  betreffenbe  ffarbe  einftel«  inbuftorg,  beffen  Junten  man  jioifdjett  ßleftroben, 
Itn.  Sorteilboft  roenbet  man  jtatt  einfacher  ißrtbs  [   loeldjc  aub  bem  51t  unterfuebenben  Metall  nerfertigt 
ntn  Stibmtnidbe  an,  roclthe  bei  gröberer  Xibperfion  .   ober  mit  einer  fjerbinbung  bcbielbett  überjogen  finb, 
ütmneätleiihing  unb  geringem  äiditoerluft  geben,  j   iiberfcblagcn  iäf,t.  fiutb  bie  Speftren  ber  fdjrperen 
.int&okditung  bcrSlrotubcransen,  berjlede,  ber  i   Metalle  finb  burth  diatalteriftifdic,  oft  felir  jabirei^e 
towfphäre,  bet  Äorona  ic.  ber  Sonne  bat  man  bette  Linien  aubgegeichnet ;   im  Speftrum  beb  Gifetto 
Wankte  Spiitroifope,  roe!dfe  ftatt  beb  Cfuinrb  an  v   9.  (ählt  man  beten  mehr  alb  450.  Um  Salge,  bie 
kl  «tanommbe  Jernrohr  angeid|raubt  roerben,  fo  1   in  ffftüffigteiten  gclöft  finb,  im  Jnbuftionbfunfen 
kfkljfniemCbjcfttDbebfclbenentrooneneSons  !   tu  glitbenbem  Sampf  tu  oerftiiehtigen,  bringt  mau 
«otilb  auf  iit  Spaltfläche  beb  Speftroftopb  fällt  |   ein  ipenig  pon  ber  Siüifigfeit  auf  ben  'Hoben  eincb 
mt  ktSpolt  auf  beliebige  Teile  biefeb  Sonnenbil-  (ülabröbrtbenb,  in  rocltben  ein  non  einer  Ollnobülle 

b«  ringefteUt  roerben  tarnt.  Sa  bab  ililb  eineb  Jij"  umgebener  'füatinbraht  cingcfchmoisen  ift,  ber  mit (einer  Spipe  nur  tnenig  über  bie  Cberjläcte  ber 
Jiüifigtcit  bernorragt;  ber  3nbu[tionb> 
funte,  tneltber  gtoifchen  biefem  unb  einem  vh 
jroeiten  »on  oben  in  bab  Siöijrthen  eiliges  m 
führten  filatinbrnljt  iiberfdilägt,  reiftt  alb»  J   |   L 
bann  geringe  Wengen  ber  Pöfung  mit  fid>  f   \ 

unb  bringt  fie  3 um  'Jicrbampfcn.  Um  ein  ,   | 

im  «nirobr  nur  alb  ein  üdidptpunft  erfd)emt, 
bsitbt  fein  spelttum  einen  febr  fdfmalen  Streifen 
tito,  in  iKltbtm,  wett  bie  äubbebnungin  bie  löreite 

’äb,  bunüe  bmien  nicht  roahrgenommen  »erben 
Otara;  iitjelben  roerben  febodj  toabrnebmbar  bei 

Swntong  einet  geeigneten  ßpiinberlinje,  mcicbc' 
tot  fdfmale  Spetmtm  in  bie  Sireite  bcl)nt.  Xab ,   „     
btibma  bec  opeftroffope  faitn  aud)  bur<b  ein  Witter  |   Wab  gliibenb  tu  machen,  läfet  man  bie  Gnts 
liStugungfetiegtroerbenfWitterfpcttroitope).  labung  beb  Snbuftioiibnppavatb  mittclb 
lilioihenipelttoilop  oon  2abb  unterfdieibet  ftd)  ber  ciitgcfdjmolie neu Xtcibte  n   unb  bburd) 
MU.fl   •   .Ij  ...  . .   .r.  ü   -V   I.  v_r.  -   J   fA-iA  v   ..  tU.Ksf  .<1   r   -   n   I.  .. 

I 
mbemStoroningfibtn  bloß  baburtb,  bageb  ftatt  be« 
Jnsmenfa(j(j  ein  photographiertes  (Sitter  enthält. 

^SeitglütonbefeftcKörperforoiebiehelUeuthtenben 
if.wmea  ber  Stetten,  Pampen  unb  beb  Seud)tgafeb, 

n   «Wien  ftfte  Stot)lenteil(hen  in  »etjiglühenbtm  .-f  u= 
iffllijOKien,  geben  ton  tinuierlihcSpc!  treu, 
«   wtsnn  aCt  ifarben  »om  3tot  bib  jum  Siiolctt  pers 

Wmfmb.  Xttipelttenglühenbcr  ©ofe  tmb  Sümpfe 

>'4csm  biftebtn  aus  einzelnen  htüch  Pinien  auf 

eilte  fogen.öeihlerfdjeSpettrniröhrc 

(fyig.  ti)  gehen,  rocldie  bab  ('lab  in  oer« 
bünntem  ,'fuftmib  enthält.  Hefinbct  ftd) 
3. 9.  SBafferftoffgab  in  ber  Sichre,  fo  (eud)s 
tet  ihr  mittlerer  enger  Teil  mit  ftbött  purs 
purtotem  Pitbte.befienSpeftrum  aub  bret 

heliett  Pinien  befteht,  einer  roten,  raei<be 
mit  bet  Rrautthoferfchen  Pinie  U,  einer 

grünblauen,  bie  mit  F,  unb  einer  pioiet.- 

toriira  ob«  fhroah  lcud)tenbem  OSrunbe ,   beren  ten,  bie  naheju  mit  G   sufainmenfäUt.  33iet 
i«|!  «ä  9ntppimraa  für  bie  ihemifthe  »efchafjens  j   tomplijierter  ift  bab  Speftrum  beb  etidh 

trt  bis  gasförmigen  Äörpcrb  diarntteriftiftb  ift. !   ftoffb,  loeltbeb  aub  fetjr  zahlreichen  hellen 

tagt  man 8.  in  bie  fchrood)  leud)tenbe  , flamme  Pinien  unb  'Hänbctn  befteht.  Gine  roidjs 
es»  buniraiötm  brennerb  eine  in  bab  öbr  eineb  I   tige  tcdjnifcbe  ilnrocnbung  hat  bie  S.  bei 

tenttite  (5ig.  1)  eingefihmolicne  f'tobe  eineb  1   beröuBftahlbereitung  buvchbcn9effcmer= 

totnfaltd'  letroa  Soba  ober  «ochiall),  io  färbt !   iltowis  gefunben.  Sie  aub  ber  SSünbung  w 
bie  flamme  gelb  unb  im  Spelttoilop  ecblidt  j   beb  bimförmigen  Wcrd&eb,  in  nelthem  betii  X. 

ra  mt  ibmalt  gelbe  Pinie  am  leilftricb  50  ber  geftbmoljenen  «u&eifen  burth  einen  tjitv 

■3dt  luit  Pinie  in  für  bab  Siatrium  dmrattern  |   burthgelrtebenen  Puft)trom  ein  Teil  feineb  Sm  c. 

ifi  ab  «not  bie  getmgften  Sputen  biefeb  Gle=  |   Siohlenftop  entjogenroirb.bcroorbrcdKm 

Mai.iwkbobtttmillionflt 2eU eineb Sünigrammb  j   be  glnmenbt flamme  seigtimSpeftroftop  J 

testetainotfbitfemSDäeanathgeroieten roer:  em aub heUen  farbtgeupimen  beftehenbeb 

Pt  ibiüubet  ümpfinblithleit  ift  bie  Stcatlion  |   Speftrum,  ipel^eb  tm  pauf  beb'fSroieffeb  fief,  änbert 

«iitümtf  bejftn  SpeKrum  butd)  eine  Ithmadie  lUnbonbemgcfteigertenWIansgeroiffergrünerSiiiicn 
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roelche  farbige  Sörpcr  im  Speftrum  be«  burdigelaf*  [ 
lenen  läge»*  ober  Pampenliefjt«  heruorbringen,  fino 
jiir  bic  djentifche  Btfehaffenhoit  brefer  Körper  ebaraf  ■ 
teriftifd)  unb  geftatten,  biciclbcn  fpeftralanalptifd) 
511  erfennen.  4 ab  ©peftroffop  farm  baher  in  niclcn 
Jyälfcn  baju  bienen,  bic  I5ci;tl;cit  ober  Serfälfdjung 

non  StahrungSmittcln,  Sroguen  ic.  nachiuroeifen. 
lab  Büfrofpcftroff  op,  ein  mit  einem  priimen* 

faß  nuSgerüftete«  Biifroffop,  aeftattet,  biefe  Unter* 
iudjunqometijobe  auf  bie  Ueinfteit  üHengen  atiäuroen* 
ben.  auch  in  bie  getidjtUdjc  SDIebijin  hat  bie  S.  Gin* 
gang  gefmiben,  rocil  fie  bic  geriitgften  SRengen  Plut 
nacbjuroeiien  permng. 

Sie  fpcftroffopifd)eUntcrfu(§ung  ber2lbforption«< 
fpeftren  fann  fogar  baju  bienen,  bie  Bfenge  ber  in 

einer  Döfung  enthaltenen  färbenben  Snbftanä  ju  er* 
mittein  (quantitatioe  ©.).  3U  biefem  3rocct  he* 
ftebt  ber  Spalt  (nach  Pierorbt)  au«  einer  obern  unb 

untern  Jpälfte,  bereu  jebe  unabhängig  pon  ber  nnbem 
enger  unb  ipeiter  gemacht  roerben  fann.  X ritt  nun 

3.  P.  burdj  bic  obere  Hälfte  beb  Spalt«  ba«  unge* 
fdjroächte  t'icbt,  bunt)  bie  untere  taö  burch  bie  abfor* 
bierenbe  Subftam  gegangene  ilirtit  ein,  fo  erblidt 
man  im  Oefichtsfclb  unmittelbar  iibereinanber  jioei 
©peftren  unb  beroirft  nun  burch  Verengerung  ber 
obern  ©palthälfte,  bafi  irgenb  eine  garbe  in  beiben 
©peftren  bie  gleiche  SieUigfect  jeigt.  Sie  pidhtftärfcit  ! 

biefer  garben  in  ben  beiben Strahlenbünbcln  ocrhal* 
ten  fiep  bann  umgefchrt  loie  bie  burch  SRilrometer* 
fehrauben  ju  meffenben  Spaltbreiten.  Sie  abjorbie* 

renbe  SUirfung  einer  unb  berfelben  gelöftenSubftanj : 
fteigt  aber  mit  ber  ftonjentration;  man  fann  habet 

au«  ber  burch  ein  foldje«  Speftrophotomcter  be* 

loirften  SWeffung  ber  Pichtftärfen  unter  Perücffichti* 
gungbes  befannten  4lbforptton«gefetje«  auf  bie  SR enge 

ber  Subftanj  fehliejjcn.  Sei  aiibern  Spefttopfjoto* 
mctcmfölanttpirb  bieSchmädrung  be«  eilten  Strah» 
lenbünbel«  burch  Polarijation  beroirft. 

Schon  graunbofer  hotte  beobachtet,  Saft  bie  helle 

gelbe  ttinic  bcö'Jlatriumlidjt«  biejelbe Stelle  imSpef* 
trum  einnimmt  rpie  bie  bunfle  Pinie  I)  be«  ©onneit* 

licht«.  Mirchhoff  geigte  nun,  bafi  ein  ga«=  ober  barnpf* 
förmiger  Körper  genau  biejenigen  ©trahlengattun* 
gen  abjorbiert,  ipelche  er  im  glühenben  3uftanb  felbft 
auofenbet,  roährenb  et  alle  aiibern  Strahlenarten 

ungefchioächt  burchläftt.  bringt  man  j.  P.  eine  Spi* 
rituSflamme ,   bereu  Sacht  mit  Socpfalj  eingcrieben 
ift,  jroifchen  bn«4luge  unb  einSafd)cnfpeftro|fop  unb 
blidt  burch  lehtere«  nach  einer  Pampenflamme,  fo 

fiept  man  ba«  umgefeprte  Speftrum  be«  Sla* 
trium«,  b.  I).  bie  Dtatriumlinie  erfefjeint  bunfel  auf 

hellem  (Srunb,  meil  bie  Dlatriumflamme  für  Stroh*  ! 
len  pon  ber  Prcchbarfcit  berer,  roelche  fie  felbft  au«* 
fenbet,  unburchfichtig,  für  alle  anbetn  Strahlen  aber 

burchftchtig  ift.  Pei  genauer  Vergleichung  ber  graun* ! 
boferfchen  bunfetn  Pinien  mit  ben  hellen  Pinien  ir< ! 
bijeher  StofjefteDte  fich  nun  herau«,baBeine  jepr  grofic 
Ulnrahl  jener  mit  biefengenau  übereinftimmt;  jo  hat ; 

3.  p.  jebe  ber  mehr  al«  450  hellen  Pinien  be«  Gifcn« 
ihrbunlle«6benbilbimSonnenfpcftrum.G«  erjeheint 
bcmnach  Hircphoff«  Schlufi  berechtigt,  bafi  bie  Sonne 

ein  glüpcnberKbrper  ift,  beffen  Oberfläche,  bie  Photo* 
fppäre,  u>eijse«  Piept  auöftraplt,  roelche«  an  unb  für 
fiep  ein  lontuuiierlicl;e«  Speftrum  geben  roütbe,  unb 
bat)  bie  ppotofppäre  ring«  non  einer  au«  glühenben 
Oajen  unb  Sümpfen  beftepenben  .pulte  pon  niebri* 
gerer  Semperatur  (ber  Ghromofphäre)  umgeben  ift, 
burch  beren  abforbicrenbe  lüirtung  bie  gräunpofet* 

fchen  tlinien  heroorgebracht  roerbeit.  Sie  S. be»  Son* 

ucnlUpt«  gibt  unä'betnnach  Sluffchlufe  über  bie  ehe- 

rn ifd/e3ufamiHcnfebungber3onnenatmofphäre.  Sie 
pcrgleichcnbcn  Untcrfucliungen  über  bieSpeftren  ber 

Sonne  unbirbifdierStoffe  finbinaufgebehntenforq* 

faltigen  3eith«ungen  niebergefegt;  biejenige  Äirdb* 
hoff«  fteBt  ba«  priamalifche  Speftrum  bar  unb  ifl 
auf  eine  rpillfürlicheSfnla  bejoqen.  Später  pat4lng< 
ftrönt  unter  Blitroirfung  non  Stale«  ein  3a  m   larn 
ge«  Pilb  be«  Cüitterfpeftrum«  entroorfen,  in  roelche« 

bie  Pinien  tracl)  ihren  SBellenlängen  eingetragen  fmb. 

gür  bic  brechbaren  Seile  be«  Speltrum«  pom  Grein 
an  unb  inobefonbeve  auch  für  bie  ultrnoioletten  Strah* 
len  erhält  man  ba«  Speftralbitb  ftatt  burch  ntühfome 

3eichnung  leicht  auf  bene  SBcg  ber  Photographie.  Be* 
fonber«  jehön  unb  auSgebchnt  ift  bie  non  Aorolcmb 

mit  fjilfe  eine«  Sicflejionägitter«  ficrgefrellte  Photo* 
gcappie  be«  Speftrum«.  Sen  ultraroten  Seil  be« 
Speltrum«  pat  Pccquerel  unter  3uhilfenahme  001t 

^S^oSpt)oreSjen3  gejeiefinct,  unb  Pbncn  ift  e«  gelun* 
gen,  auch  bie  roten  unb  ultraroten  Strahlen  ju  photo* 
graphieren.  —   Sfufecr  ben  unjroeifelhaft  ber  Sonne 

angel)örigeu  Speftrallinicn  geroahrt  man  im  Son* 
ncfifpeftrumnochatibrebuHflerlimen.roelcheetftbureh 

bic  abforbicrenbe  pjirfung  ber  Grbatmojphäre  ent* 
ftanbeu  finb  unb  bcebalb  atinofphärifche  Pinien 

heifeen.  Sie  grmmhofcr)d)en  Pinien  A   unb  B   erfepei* 
neu  um  fo  btmfler,  je  tiefer  bie  Sonne  ftept,  unb  oer* 
raten  bnburch  ihren  irbiftheu  Urjprung;  nach  Sing* 
ftröm  rühren  fie  roahrfchcinlid)  nott  ber  Stobtenjäurc 

unjrer  SUmofpfiärc  her.  Slnbrc  bunfle  Pinien  unb 

Pänber  jroifepert  A   unb  D,  namentlich  ein  panb  un* 
mittelbar  nor  D,  fmb  bem  SPafferbampf  ber  Ültmo* 

fphäre  3U3uid;reiben.  Blair  nennt  fie  Peqenbänber, 
roeil  fie  burdt  iljr  Sunflerroerben  beoorflclienbe  Pie* 

berfdjläge  anfünbigen.  —   Ser  Plonb  unb  bie  pla* 
ncten,  roelche  mit  erborgtem  Sonnenlicht  leuchten, 

muffen  natürlich  ebentau«  bie  gtaunhoferfdjen  Pi* 
nieit  seigcir.  Sa«  Speftrum  be«  Slonbc«  ftimmt  mit 
bemjenigen  berSomre  pollfommen überein,  ein  neuer 
pcinei«  bafür,  baß  ber  Bionb  feine  Sltmofphäre  bat. 

Venu«,  Blar«,  gupitcr  mtb  Saturn  bagegen  [affen 
in  ihren  Speftren  beutlid)  ben  Ginflug  ihrer  Ptmo* 
fphären  erfennen,  roelche  imrroeifelhaft  P'affetbampi 
enthalten.  Sie  Spettren  bergijfternc  jeigen,  äbn* 
lieh  bemjenigen  unfrer  Sonne,  bunfle  Pinien,  roelche 
jebodt  unter  fich  unb  ton  benen  im  Sonnenfpcltrum 

8um  Seil  pcrjd)icbcn  finb.  gm  Sllbebaran  3.  P.  oer* 
mochte  ßuggin«  Patrium,  iKagnefium,  Galcium, 

Gifeit,  Suismut ,   Selluc ,   Pntimon,  Cucdfrlber  unb 

UPafferftoff  nachjuroeifen,  roonon  roeber  Sßismnt  noch 
Scllur  auf  unfrer  Sonne  porfommen;  Peteigeuje 

enthält  btefelben  Glcmente  roie  lllbcbaran,  mit  Pue* 
nähme  noit  Duccffilber  unb  PJafferfloff.  Sluch  bie 

garben  ber  Sterne  erflciren  fich  nu«  ber  töefcpciffen* 
heit  ihre«  Speftrum«.  Pon  ben  beiben  Sternen  ,t.Ö., 
roelche  benSoppelftern  ß   im  Scbroanbilben,  erjeheint 
ber  eine  gelbrot,  roeil  bunfle  Pinien  hauptiächtiehim 
Wau  unb  Slot  feine«  Speftrum«  auftreten,  ber  anbre 

blau,  roeil  ba«  Pot  unb  Crange  feine«  Speltrum« 
mit  bid)t  gebrängten  bunfetn  üinien  erfüllt  ift.  Über 
bie  Ginteilung  ber  gijftentc  nach  ihrem  fptltralcn 

halten  f.  girfte tue,  S.  325.  4114  im  4)!ai  18Ü6ber 
bi«her  nur  teleffopifd}  fichtbare  Stern  T   im  Stembilb 
ber  Slorblidjen  Krone  faft  plögiich  bi«  für  «roiiten 

Oröfie  aufleuchtete,  jeigte  fein  Speftrum  auf  fonti* 

nuicrlichem,  mit  buntein  Pinien  burchjogenemörunb 
ncehrere  helfe  Pinien,  non  benen  troci  (0  unb  F)  bem 

SBafferftoff  angchörtcn,  unb  roelchenachjroölf  Sagen, 
nnchbem  ber  Stern  ton  ber  3rociien  bi«  jur  achter* 

Öriihe  herabgefunfen  roar,  roieber  »erfchrounben  roa* 
rett.  Sa« Aufleuchten  be«  Stern«  erflärt  fichbemnach 
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W   riaffl  rptübcrgetjcnben  StuSDrud)  qfübcttben  j   Sa«  Spattrobr  unb  baö  gervtroljr  fiitb  itad)  bccSüitte 
Mwufri.  116  er  Sie  Spellten  bet  ftotitcten  unb 
Sdtlfleäe  |.  6. 

Stirn  tine  sitfifqufUe  mit  grojjer  ©efcfirpinbiqfcit, 
i«I4t  au  berjemgtn  bei  Sidit«  oerglcidjbnr  ift,  fidt> 
irai  itiictt  ober  non  unb  entfernt ,   fo  müffen  non 
jebee  taiogenen  Sid)tforte,  roetibe  fie  attSfenbei,  im 

0030 

i   bco  Xiftbrt)enS  gerichtet,  auf  rcclcbem  'bas  $riSma 
I   (ober  bat-  ('Sitter  tc.)  a   ui  rieft  eilt  mirb.  ,-froei  geteilte 
.«reife,  etu  fteineret  unb  ein  größerer,  fiub  tinabbän. 
gig  uoneinnnber  um  itjre  nertitaten  Siebten  brebtmr; 
ber  leßtcre  brebt  firf)  mit  bem  gernrobr  unb  geftat« 

tet,  an  ben  feftftehenben  'Jlonicn  bic  jeroeitige  Stbten- 

ma  '(*1  mehr,  im  testen  fiatl  ineitiqer  Sdjnritt--  (urtg  ber  am  frabenfreu)  beb  AernrotjrS  erfdfeineu. iiimgen pro  Setunbe  auf  baS  Sluqe  ober  baS  SSriSma  ;   ben  Speftrallinie  abjtilefen,  inaljrenb  ber  crfterc.  baS 
tttSni,  alj  ©tun  bie  Sicbtquetle  (lillftänbe.  Xa  aber  'Prisma  tragenbe  burdj  eine  Stemme  feftqehalteu 
tu  garte  tmb  bie  Breifibarteit  eines  homogenen  mirb.  fiäßt  mau  bagegen  ben  gröBernSreiSfeftftcljen, 
nfcftrstilj  bunt)  bie  feiner  Sdpomgiingen  I   ronfircnb  man  bureb  ba«  ebenfalls  feftfteltenbe  Tterir- 
"btngt  |mb,  fe  muß  jene  im  trfiern 
e«II  «nuj  erböf)t,  im  lef tem  Salt 
rtrcä  emiebrigt  fein,  b.  b.  bie 
eneftratlinie ,   «[die  biefer  €trab> 
lenm  entfpri*t,  roirb  nad)  bem 
tnoietteit  Snbe  bei  EpcftrumS  per* 
itboben  trjebeinen,  nwnn  bic  Sidit* 
weit  fUmibert,  bagegen  nad)  bem 
tttm  Irrte,  trenn  bie  Bidgquelle 
US  emjerni.  _   Statt  nennt  biejeit 
cet.wtibtr  für  jtbe  S!etlenbenie= 
tfflj  gilt  unb  iür  6diallfdm>tn< 
pinttn  birett  nadjgeroiefen  ift,  bas 
IlptetfSe  $rinjig,  SU« 
i’oggtnS  bie  Pinie  F   beS  Sirius, 
uettrams  mit  ber  gleichnamigen 
stättflofflinie  einet  (SeiKteridieu 
Steietglicb,  ionftatierie  er  eine 
mibeti  isiriibiebung  ber  erftern 
M$CB  bie  Üblere  nadj  bem  roten 

JPcljerit.'tnt  Spetlrometee. 

Wi  hn  unb  tee^nete  barauS,  bnft  firb  ber  ©i<  |   rotjr  baS  an  einer  ̂ riSmenftiicbe  gesiegelte  ©polt, mt  "üü  ®*^n>tiibr<|ifett  oon  48  km  pro  ©(•• 1   bitb  anoiftert,  unb  brebt  nun  ben  licinern  JCreiS  famt 
'»te,C,nt-, 3"  tK!cc  ®eife  fön: '   bcm  0011  i()»'  3^«9tne«  ^rioma,  biTbaS  an  b ■ra  rnmein  txi  gpeitroftop«  «eincgungen  roabr.  (metten  ̂ rismenflädje  gefpiegelte  Spattbilb  am  Sa. 

Ä8T^a™rb<JI’  roel<i,e  m   b(t  ®c‘ ;   bcnt«u5  «fdjeint,  fo  erfahrt  man  aus  ber  Xrebung ^tau  ielbft  auf  uuä  _ju  ober  »on  unS  weg  qc-  roelebc  mau  am  SloniuS  beS  Keinem  «reifes  abtieft 
nalrt  nnb,  roaürenb  etn  ̂ ernrobr  nur  fotebe  Steine* '   u*n  fworfirMh.,,  eni;«r..{  w   »j» — ,   .   .   ~   ,   .14 
Wjen  tsabtjunebmen  gebattet,  roclige  feulrcdjt  tut 

'Titnditslinie  erfolgen.  So  bat  Bodpcr  aus  ben  eigen. Stnibiebungen  unb  Sterjemmgcn,  roeltbe 
tutotfleStmeF  be»  SonnenfpettrumS  uno  bie  belle 
tw  F   ber  Cbrotnoipbäre  btStoetlcn  jeigen ,   ben 
edlus  tithen  timten,  bafs  in  ber  connenatmofpbärc 
Sutojuirmt  ipüten,  beten  @ef<bipinbigleit  geradbn. 
id) Sf-60, ja man^mul  190  km  beträgt,  toäbrenb 
t«  bdtigben  Cttate  unireretbatmofpbare  bötbften« 
wtWirenbtjteit  uon  45  m   in  bet  Selunbe  errei> 

SgL  Sielten,  Xie  S.  (3.  Stuft. ,   Mraunjdjro. 
«8);Satcoe,  Sit  S.  (beutfeb  oon  Stboriemnter, 

-iiA,koU6T3);  3tib,  bas  Spettrum  unb  bic  0. 
^iffiMffß);  8ogtl, ilrattifibe  S.  irbijdjcr Stoffe 
4*«jL,ltotblmg.l8^);  Sodpcr,  XaSSpettroffop 

'taniti,  üteunjibm.  1874);  Xerfelbe,  Stubien  tut 
u. 'btntfd), Stgg.  1878);  SJierorbt,  Duantitatioe 
ü   itttuig.  1875);  ftlinterfueS,  Xie  ̂ rinjipien 

kt  S.u«b  tot  Umtenbung  in  berSfttonomie  (‘Detl. 
*ji;  Ittitt,  Stf|tbud)  bet  S.  (baf.  1883). 

ben  bretbenben  fflinfel  beS  fUriSmnS;  baS  S   foiett 
tn  btefem  leptern  galt  bie  3iot!c  eines  tHeflerionS. 
gomometerS  (f  (Goniometer).  XnS  Snftrument 
liefert  benmaa)  bequem  unb  fttber  bic  beiben  Xaten 
ben  bretbenben  SPintel  unb  bie  tteinfte  Jtbtentunn’ tocltbe  5"r  Sferecbnung  ber  StetbungSucrbSUniffe  (f 
fßretbuitg  bes  SidttS)  erforbcrlitb  ftnb  Slot 

SRegerftem,  XaS  S.  (2.  Stuft.,  (Gotting.  1870)  9   ' 
gprftrobb««  (tat.-grieeb.),  f.  Slabiopbonte.' Speftroffop  (tat.-gneeb.),  f.  Svettralanattife 
©lieft rum  (tat.,  .©efpenft.),  baS  garbenbitb  in 

roeltbeS  jufammengefebteS  Siebt  burrfi  XiSoeriinn 
mittels  eine«  Sriema«  ober  bur<b  Scuguna  aX 
breitet  mirb;  f.  SnrbenäerftreuunG,  Sp9c? t X 

analpfe.  
r   Ul Spcfnlatiim  (tat.)  bat  in  ben  oerftbicbenen  nbirn 

fopbtfdiett  Stbuten  eine  oerfd,iebene  4bent,  „a  »' bem  matt  barunter  halb  ein  ftreng  btgriffmäit'ioia (roiffenftbaftlubcs)  Xenfen  unb  t0tcnncn  Vaib  e[,! oon  »emünftigem  Sieflettiercn  abfebtnbcS  oifiondres 
w   v““i-  i   c (bauen  oerftebt.  gn  legterer  Sebeutunq  nabmm 

t|«itril»w«r»te  (lat.),  optifdje  Slpparate  surlbte  ®.  juerft  btc  Sieuptotonifer  unb  neuertiiftm 
ereitgmjuabStijtasbtungbesSpeltrumS:  Spet.  .Stbuten  beS  tranfeenbentaien  unb  abfotuten 

i'JMtturtSptitroitop.  I   lif'ut«  auf.  Xie  fcegelidie  Stbute  oerftebt  unter  es 
ittbtilitrira,  bie  garten beS  Speftrum«  (f.  b.).  baSienige  Xenfen,  toetdies  ftreng  metbobif*  an I ' 

iltbtiutln  (laUrittb.) ,   Sipparat  ;ur  genauen  !   genfa^e  unb  'ffitberiprüdje  in  ben  »eariffen  tn 
^tfugbnütleuiung  bet  octfdnebenen  bomojetten  tSmbetten  auf)utöfen  fud)t.  tperbarl  ftefft  ber  >,rt 
Tftgt»  Strahlen  eine«  biitcb  einf-riSma  ober«it=  i   latioen  irtitojopbie  bic  Stufgabe  ,   bie  in  ber 

««tetfaw2jeftww».  las  JReperfteinftbe  S. 1   rung  Cttttiattenen  'JBibcrfprüdje  barjutegen  uttbinO 
»WliitaWtdieingtricbtetttiiebaSSlunfenfcbe  i   telS  logtftber  Siearbeitmtg  ber  Siegriffe  tu  beieiti' 
äüstittp  (i.SoeHtaianalpjt),  unb  bie  SSitn  jgen.  —   gnt  getoabnlttben  Beben,  inSbefonbete  im 

btt  eutipteibenben  Zeile  Ü't  fie  uämltibe. 1   «anbei,  nennt  man®,  jebe  auf  bieXurtbfitbrung  föu 

t   Google 
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eher  Unternehmungen  goridjiete  Grroägung,  Bei  rocl-  i 
dien  her  ermattete  ©croinn  burd)  Gintritt  oberSlu«- 
bleiben  non  Greigniffen  bebingt  i ft,  bic  poit  bem 
SßiUcn  bc«  Unternehmer«  (Spcfiilanten)  felbcr  j 

unabhängig  finb.  Ginc  jebe  Unternehmung  beruht 
mehr  ober  roeniger  auf  (pctulatiuer  ©runblage,  unb 

bic  3.  ift  a[«  eine  Verüdfidjtigung  jutünftiger  J)!og= 

tid)feiten  an  unb  für  fiel;  eine  unerIu|ilid)eSi'biitgung 
georbneter  VebnrfSbcdungunb  eine«  geregelten  £ürt- 

fdjaftäleben«.  3U  unterfd)"ciben  pon  ber  (olibctt  3.  ift ba«  Spclutationsmanöoer,  roelcbe«  unter  Vc- 

mipung  monopoliftifdjcr  Stellung  burd)  Kuflauf  unb 

»Grroürgen«  (Vorjdireibung  harter  Vebingungcn  für 
bebröngte  Sdjulbtier)  ober  and;  burd)  betrügerifdje 

Stnprei}ung,  unjutäffige  Verteilung  ju  hoher  Stoi- 
benben  tc.  bie  greife  tünftlirf)  ju  ueränbern  fudjt. 
SpefuIationSpapierc  finb  folthe  SBertpapiere, 
ineltfie  ftarfen  Äur»icf)toanlungen  unterroorfen  unb 

baher  jur  ©eroinnerjielung  au«  flaut  unb  Verlauf 
fehr  geeignet  finb.  Uber  Spefulationäf  auf  ngl. 
iöörfc,  3.  235. 

Sprfulntionisoerein  (franj.  Association  cnparti- 
eipation),  f.  ©clegeuheit«gefellfrt)aft. 

Sprlulatib  (lat.),  auf  Spcfulntion  gerichtet,  be> 

jügiief),  begrünbet;  jpefulieren,  ftdj  mit  Spetu« 
lationcn  beidjaftigen. 

SpcDo,  Stabt  in  ber  itat.  Vrooinj  Perugia,  Srci« 
goligno,  an  ber  Gifenhafm  glorenj-  goligno -Som, 
mit  i i   alten  flirtheu  (mit  ©cmälben  patt  fiinturicchio 

unb  ftcrugiuo),  einem  Stonpitttollcgium  unb  liest) 
2419  Ginnt.;  ba«  alte  ®i«pcllum,  rponon  noch  an- 
fehnliche  Slefte  porhanbeit  finb. 

Sprit,  f.  Spei}. 
Sptlter,  f.  p.  nt.  ginf. 
Speluttlr  (lat.),  §öhle;  höhlennrtige,  bunfle,  per« 

ftedte  Käumliddeit. 
©pelj  (Spelt, Sinlel.Sinlclrocijen,  Triti- 

enm  Öpelta  L .),  Vflanjenart  au«  ber  Gattung  2i>ei= 
}en,  mit  nierfeitiger ,   roenig  }ufammengebrütfter, 
lotferer  «Ihre,  meift  pierblütigen  Slfjrdjen  unb  breit 

eiförmigen,  ahgcfd)nütencn,  }tpei}ähuigcu  Sedjpel- 
jen,  gibt  beim  Brcfdjcn  nicht  Äömer.  jonbern  nur 

bie  pon  ber  Spinbel  abgefprungenen  »hrdjeit  (Sie- 
fen). Ser  SinlcI,  au«  lllefopotamicn  unb  Verfielt 

ftnmmcnb,  ntttrbe  fthoix  pon  ben  alten  ©riechen  fiel- 
liniert  unb  ift  bie  Zea  ber  Körner,  ntirb  auch  feit 

alter  geit  in  Sdjtoaben  unb  ber  Sebrocij  al«  Brot- 
frudit  gebaut  (ber  Scd)  fcheibet  jiemlid)  fcharf  ba« 
Koggen-  pom  Speljlattb).  Gr  ift  bem  Sßeijen  in 

mancher  $infid)t  poräujicljen,  hat  aber  trophein  roc.- 
nig  Verbreitung  gefunben,  nieil  bie  Slefctt  befonbere 
SKahleinrichtungen  fotbern  unb  ba«Sinfe(brot  idjon 
am  britien  Sag  Kiffe  bclommt.  Set  S.  enthält  im 
JRittet  11,02  $roj.  eiroeifeartige  flörper,  2,77  gett, 

86,44  Starfemehl  unb  Sertrin,  6,47  S-oljfafcr,  2,2t 

«(ehe  unb  12,01t  Vroj.  Soffer.  Sa«  Slmelforn 
(©erftenbinfet,  Kciöbinlcl,  Sweiforn,  Gmmct, 
Sl  mm  er,  Sommerfpclj,  T.  amyleum  Ser..  T. 
dicocenm  Schrk.),  mit  jufammengebrüdter,  bid)tet 

ähre,  jroeijcilig  ftchcnben,  meift  pierblütigen  Slhr- 
djen  mit  jioci  Hörnern  unb  jtpei  ©rannen  unb  fd)ief 
nbgefchnittcncii.  an  ber  Spipc  mit  einem  eingebogc- 
nert  3ahn,  auf  bent  Süden  mit  beroortreteiibcm 
Miel  perfehenen  Scdfpel}en,  roirb  im  Siittelgebiet 
unb  in  Sübcuropa  feit  alter«  her  hauptfachlid)  al« 

3ommerfntd)t  gebaut  unb  liefert  portreffliche  ©rau- 
pen  unb  norjüglichc«  Vfcrbefuttcr,  aber  riffige«  ©e> 
biitf.  Sa«  Cinforn  (Vctcr«forn,  Vliden,  SSferbc- 

binfel,  in  Thüringen  Sin  tel,  T.  mnnocomim 

mit  }ufammengebrücftcr  iilhre,  meift  breiblütigen,  i 

ein  —   Spencer. 

|   reif  nur  cinlörnigen,  eiugraunigen  'Sfivdjen  unb  an ber  Spifje  mit  einem  geraben,  jahnförmigen  Gnbe 

bc«  Siel«  unb  jtpei  feitlidtcn  geraben  efälmen  per- 
I   (ebenen  Sedfpeljen,  ntirb  im  Öebirge  auf  magerin 
Voben  gebaut,  gibt  bort  nur  ba«  britte  Horn  unb 
roirb  al«  trefflidie«  Vferbefuttcr  pcriucrtet.  Ginlont 
ift  ba«  in  ber  Bibel  nortommenbe  Äuffemeth,  au« 

roclebcm  Sprer  unb  Slraber  ihr  sBrot  machten.  G4 

hat  roenig  'Verbreitung  gefunben. 
Speljlilütige,  f.  ©lumifloren. 
Spcljett,  bie  Scdblätter  ber  Slljrthcn  (f.  b.),  bc- 

fonber«  bei  ben  ©räfetn. 

Sprntfmrtaü  (Gif enthiat),  ein  pon  Spence 

angegebene«  jufammcngejdimoljene«  ©emiieh  ton 
3ci)roefeleifen,  Sd)roefeIjmf,Sd)rocfcIbIei  mit  Schwe- 

fel, ift  metallähnlich,  buntclgrau,  faft  fchroarj,  pom 

fpej.  ©ero.  3,5— 3,7 ;   e«  ift  jehr  Jäh,  etroa«  elaftifdi, 

bic  gugfcftiglcit  beträgt  45  kt-  pro  1   qcm,  c«  leitet 

bie  SBärme  Schlecht  unb  fdjmitjt  bei  153— 170".  9lut 
ber  S)ruchfläd)e  ift  e«  beut  ©ufceifen  ähnlich,  unb  ber 

Slu8behnung«toeffuient  fepcint  fehr  flein  ju  fein. 

'•Beim  Grftafren  bchnt  e«  fiel)  roie  SBismut  unb  Set- 
ternmctall  au«,  liefert  fehr  fdiarfe  äbgüffe  unb  eig- 

net fiel)  jur  Slerbinbung  non  ©a«-  ntib  fcafierTÖhrtn. 
gm  Slergleid)  mit  anbern  mctatliichen  SuMtanjcn 
roiberftcht  ba«  3.  ben  Säuren  unb  Kllalien  fehr  gut, 

audi  nimmt  e«  hohe  Voütur  an  unb  perliert  bieie 
nicht  unter  bem  Ginfftip  ber  fflitterung.  G8  läßt  fich 

auch  '''Br  gut  bearbeiten,  unb  bei  feinem  niebrigen 
V-rci«  unb  bem  geringen  fpetijiichcn  ©eroicht  ftellt 

fid;  bie  iBenupung  ungemein  billig.  Sa  e«  pon  SSai- 
fer  nicht  angegriffen  roirb,  eignet  e«  frei)  oorjüglich 

gir.Cierüedu ng'oon  JSaficrjiftenien,  niegelt  bc« fdiletfi- 
ten  ÜSävmcIettungsoetmögen«  jur  'Bttleibung  pon 
SSlafferröbren,  bie  e«  and)  not  Kofi  fchüpt.  gn  che- 

inifchen  gähnten  bürftc  ba«  3.  nieljaci)  al«  Sur- 
rogat be«  'Bleie«  oenoenbbar  fein;  aud)  eignet  e«  fich 

al«  Verbinbung«mitte(  für  Gifen  mit  (stein  ober 

.(?olj,  jum  hetmetifd)en  Vetfchlufs  pon  glafchcn  unb 
iBiichien,  jum  Ginhüüen  oon  grüßten  unb  Sehen«- 

mittein,  ju  Seugbrudroaljen,  3apfenlagem,  ©Ur- 
formen, al«  Unterlage  Don  Älijehee«  je.  S.  hübet 

auch  ci,>  gutes  'Dlatertal  für  Hunftgufc  unb  Hlifchee«, 
e«  gibt  bie  feinften  Setail«  aufierorbenilid)  feparf 
roieber,  unb  burch  geeignete  Beljaubiung  faim  man 
ben  ©egenftänben  eine  bunfetblaue  garbe  ober  tine 

©olb»  ober  Silber-  ober  eine  ber  grünen  Ötonje- 

patina  ähnliche  garbe  gehen.  Sie  ©ufctormeit  ton- 
nen au«  SDIetall,  ©ip«,  felhft  an«  ©eiatme  befteben, 

ba  ba«  S.  (ebnen  genug  erftatrt ,   um  einen  fdiarien 

Slbgup  ju  liefern,  beoor  noch  bie  gorm  jerftört  wirb. 

Spencer,  1)  ©eorg  gohn,  ©raf,  engt.  Siblio- 
phile,  geh.  1.  Scpt.  1758  aläSofjn  be«  SorbS  S.,  ber 
1761  jum  83i«count  Sllthorp  unb  1765  jum  ©rafen 
3.  erhoben  tpurbe,  niadjtc  feine  Stubien  auf  ber 

Unioerfität  ju  Gambribgc,  bereifte  bann  Guropa 
unb  rourbe  nach  feiner  Küdfehr  in  ba«  Parlament 

geroähit.  9Iach  bent  Sob  feine«  Vater«  trat  er  1783 
in  ba«  Oberbau«  ein,  rourbe  1794  jum  erften  Sorb 
ber  Stbmiralitat  ernannt,  jog  fid)  bann  1801  mit 

Vitt  jurüct,  übernahm  aber  in  gojr'  unb  ©renoille« 
Sliiiiifterium  auf  lurje  yjeit  oon  neuem  ba«  Staat«- 
fetretariat  be«  gnnoiii  unb  lebte  feitbem  in  ffurüd- 

gejogenheit,  bi»  er  10.  91oo.  1834  ftarb.  Surch  Sit; 
tauf  ber  SBiicheriammlung  bc«  ©raten  oon  Seiricjli 
1789  batte  er  ben  ©runb  ju  einer  Bibliothef  gelegt, 

bic  er  in  ber  golge  burd)  umfafienbo  unb  loftfpielige 

Kcuerroerbungen  jur  gröfiten  unb  glänjenbften  Vri- 
natbüdierfaminlung  pon  ganj  Guropa  erheb.  Sie 
jät)lt  über  45,000  Vänbe  unb  befiubet  fich  »llm  Sr^' 
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taJiifaufHut  Stammf;®  bcv  Jamilie  }u  älltborp  I   ten:  1   SRO  begann  er  und)  bem  üor&ilb  oon  Gontte® 
iiSAmptonihirc,  ber  Heft  in  Konbon  Aber  km  |   »Coant  de  Philosophie  positive-  eine  jufantmen« 
Sottet  berfelben  an  älteften  üuihbrutfcreiencug  1   bängenbe  fyolgc  oon  Pbilo'ophifdjen  Sorten  (»Sy- 
nijm  asb  erften  Äfaj[ifermi®gaben  ogf.  Bibbin,  st  ein  uf  synthefic  pliilosopliy*),  in  nurl  cfjen  »noch 
Hciiioeheca Sp«nceriana  t Sionb.  1 814, 4   übe.).  Slttd)  ihrer  natürlichen  Drbnung-  bic  priniipien  ber  üio» 
«r.;  reiihfialtige  Semälbefammlung  halte  3.  anqc- 1   logie,  Bfnchologic,  Socio  logie  unb  3,'forat  eutroidclt 
legt,  iwlte  Bibbin  in  'Sb.  1   feine®  Serie®  »Aedes  inerben  jollcn.  $it  bi®her  cridjieneneit  Bänbc  ber- 
Ajth-srpiinae  ■   töonb.  1822)  bcii)  reibt,  roäörcnb  er  ,   jetben  umfafTen:  »First  primiplcs  (1862,  5.  'Kufl. 
in  ?b.  2   oll  Hadjtrag  pt  ber  »Bibliofheca  Spen-  1884;  beutfeh  non  Setter,  Stuttq.  1876  —   77),  l’rin- 
o-riaij»«  eine  Beitreibung  ber  foftbnrften,  1815—  riples  of  biology«  (1865, 2   übe.),  eine  Umarbeitung 
lK5no4  angef4afften  alten  üJrutte  gi6t.  |   ber  »Prineiples  of  psychology-  (1870;  3. 2Iufl.  1K81, 
JijahüGbnrleh.f'lraf  oon,  brit.  Staatsmann, 1 2   übe. ),  »Principlesof  socicdogy- (1876  — 79,2  übe. ; 

Marter  unter  bem  Hamen  Sorb  JUtljorp,  geb.  beutjet)  oon  Setter,  3tuttg.  1877  ff.),  »Ceremonial 
31  Sei  1782,  trat  nadi  Bollenbung  feiner  Stubien  |   iiwtitntions«  (1879),  »Political  institutions- (1882), 

ja GcmSribge  1803 inSUnterf)aii$  uttb  toaumtcrfyor  1   »Ecelesiastioal  institutions-  (1885)  nnb  »The  data 
nb Unwille  Sorb  be®  Schabe®.  Gr  ftanb  auf  ici= ,   ofcthics-(l879).  Stufierbein  veröffentlichte  3- :*Edn- 
trj  ber  Eilig®.  Jm  Uinifterium  (ffrep  (1830)  mürbe  |   eation:  intelleeinal,  moral  and  physica] « (1861, 16. 
tr tmjlet  berSitiafilammer  unb  galt  in  allen  finan« 1   JlufT.  1885;  beutfdjoon  edjuUje,  3. Stuft.,  Jena  1889); 
litte  unb  fiaatäroirtfdiaftiidjen  fragen  a(®  2futo--  -Essays,  seien tific, political  and speculative»  (1858 
mit  fr  (egte  nueb  2.  Sehr.  1833  bem  Unterbau®  |   bic-  1863,  2   übe.;  4.  3(ufl.  1885,  3   Übe.);  »Classiii- 
bte  triiitw Äinttenreformbid  oor,  locldic  ber  Jfppro-  r:\tionof the  Sciences- (1864,3.  Slufl.  1871);  »ßecent 
snfflisnitlaafel  uegen  im  Kabinett  felbft  eine  3 pal-  discussions  in  Science,  pliilosopliy  and  morals- 
b*j  berairtief.  2(1®  er  1834  burdj  ben  lob  feine®  (1871);  »Study  of  sociologfy«  (1873, 14. 9lufl.  1889; 
&tct  Hilglicb  beb  Cberbatife®  roarb,  mufite  er  fein  bcutfefi  non  SRarqucirtfen,  i'cipt.  1875, 2übe.);  »De- 
öibiffsnileramt  nicberlegen  unb  roibmete  fid)  fortan  scriptive  soeiologv«  (mit  Gallier,  Scljeppig  unb 
2ntaiirtfi|ariIi4eT8eid)äftigung.  Später  trat  er  ju  Simcan,  1873  ff,  6   übe.);  »The  rights  of  clnldren 
teHnticsmtofeague.  Gr  ftarb  1.  Dft.  1845.  Bgf.  and  the  true  principles  of  family  government» 
JeBaribaiit,  MemoirsofJolin  Charles  Visconnt  (1879)  u.  a.  Bgf.  fjijcher,  tlhcr  ba®  Mefeb  bet  Gnt- 
Althorp,  thinl  Earl  of  S.  (?onb.  1876).  loidctung  auf  phiififch-cthifchem  Oicbict  mit  'Südfidjt 
3)  jreberid,  oierterOlfaf  ron,  ürttber  beSoori»  auf  Scrbert  3.  (Süiirtb.  1875);  ©uthrie,  On  Spen- 

™,  ge6. 14.  Spril  1798,  trat  in  ben  Btarincbienft,  ccr's  unification  of  knowledge  (Slonb.  1882);  3)1  i .- 
«itaete  fl<4 in  berSd)iad)t  oon  91aoarino  au®,  erbte  djetet,  Spencer®  SiplcmberÜbiloiophielSalle  1882). 

eitel  unb  Wüter  feine®  üruber®,  loaroom  Juli  Spcnccr-G  hurihill,  f.  Blarlborough  3—6). 
1*43  bit  September  1848  Korb - Cbertammerberr,  Sprneer» Wrmcfjr,  {.SnnbfcuerTOnffen,  3. 107. 
nntitrte  1852  ium -donterabmiraf  unb  übernahm  Sprncrrgoli,  grober,  tief  in  bn®2nnbeinbrine,cnber 

än'ang  1854 a(® Hatbfolger  be® Sertog®  non  'Jlorfoll  (Hoff  ber  Kolonie  Sübauftvalien,  tmifdicn  ber  tf nria- 
bcilu«  eine®  horb-Steioarb;  er  ftarb  27. 2)ej.  1 857.  unb  ber  SJorfehqlbinfcf.  Seine  Hüften  enthaften  eine 

4) 3e6n?opntp,fünfterfi)raf  

oon,brit. Staat®.-  Steifte  mittelmäfsigcr  .(-äfen,  ber  hcbcutenbfte  an  fei» 

mmi.ätbitbe® oorigen,  geh. 27.  Oft.  1835, ertogen  ner  91otbfpi(ie  ift  'Bort  Slugufta,  näehftbem  Bort 
9   Wim«  unb  Cambribge,  mar  hi®  )um  Bob  feines  Birie,  Bort  üroughton  unb  BioIInroo.  21n  feinem 

STOi27.Jei.I8.57)für91orthampton501itgticbbe®  Sübmeftenbe  hübet  'Bort  Sincoln  einen  ber  oor- 
Hitterbaufe®,  roo  er  fitft  ber  liberafen  Partei  nnfeftfoft,  trefflieftftert  Sälen  ber  Seit,  leibet  bietet  aber  ba® 
ra»  trat  bann  in  ba®  Cberljau®  ein.  Bon  1859  bi®  Siniib  in  feiner  Umgebung  bem  ülnfteblcr  fefjr  wenig. 
l‘*l«aitrEberfaminerhtn(groom of  thestole)be®  Spniöirrrit  (itah),  freigebig  fein,  3um  beften  ge= triitien Hlbert unb beffeibetc  bannoonlH62bi®1867  ben,  frftertfen ;   fpenbabel,  freigebig, 
befaleiitieämt  in  beröofhaltung  be«  Brin)cn  oon  Spetter,  Bhitipp  (ialoh,  ber  Stifter  be?  üieti®= 
helrt.  SU®  int  Bejember  1868  GHabftone  ein  neue®  i   mit®,  geh.  13.  (fttn.  1635  ju  dtnppoltomeifcr  itn  Ober« 
SEihmmt  biibete,  mürbe  S.  tum  Bijriöitig  oon  I   olfaft,  totbmete  ftd)  tu  Strafiburg  theofogifchen  Stu- 

•daub  mtnnnt,  nahm  aber  im  Jebruat  1874  beim  1   bien,  mar  1654  —   56  Informator  jmeier  Brinten  au? 
stet  brr  liberalen  Partei  feine  Gntlcffung.  3m  bem  Sau®  Bfotl-Birfenfelb  unb  befud)te  fett  1659 
«umfilabftanrfdicn  «abinett  (1880-85)  erhielt  er  noch  bie  ltnioerfitäten  Bafel,  (9enf  unb  Bübingen. 
'oibriSntt  eine«  präfibenten  be®  (Deheimcn  Bat®,  Ber  Stufenthaft  in  (Senf  mar  tnfofertt  für  feine  fpä-- 
tealSttbo®  be®  PttelöntgS  oon  (frlanb  unb  über-  tere  Gntroidelung  Don  Bcbcutnng,  of®  er  fttcr  tu  Pa- 

rti« 188$  auf  tune  ,-felt  ttueber  ba®  praftbium  bc®  babic  (f  b.)  nnb  bamit  jum  reformierten  BictiSmu® 
^*nmi  Hat«.  in  Bejiehitug  trat.  Biber  fein  'intercffe  galt  bamaf® 
hbttbert,  eugl.  Philofooh,  geh.  1820  ju  Berhn,  mehr  ber  Seralbif ;   Früchte  feiner  barattf  betüglichen 

tEii  nn  feinem  Pater,  einem  Kehrer  ber  Blathc»  Stubien  toaren:  »Historia  insignimn-  (liiHÖ)  unb 
unb  ietnem  Cheim  Bhonta«  £.,  einem  libera-  -Iiisigniumtheoria- (löOOl.ToelchePßerfetnBeutfth- 

»tSaitiidien, ertogen,  juerftrfioilingenicur,  fobattn  (anb  bic  toiffenfdmftlidie  üchanbfung  ber  Seralbif 
aTOItft  unt  toon  1818  hi®  1859)  Mitarbeiter  an  6egrimbcten.  1663  toarb  S.  Sreiprcbiger  ju  Straf;- 
***»3.811(00  herauägegebenen  »Economist«,  bürg,  16i>4  bafelbft  Boltor  ber  Bhcologie,  1666  Se- 
u   te -Wenminster-  unb  »Edinburgh  Keview  ntor  ber  GSeiftlichfcit  in  ivranlfurt  a. '})).  3n  bieier 
~J"bent  Eteitfcftriften ,   enblidj  pftilofopftifefter  Stellung  hegantt  er,  burdjbnmgcit  001t  bem  (Hctühl 
“J™wlir  unb  Segriinbet  eine®  eignen  Spflem®,  bah  "tan  itt  Olefahr  flehe,  ba®  dtriftlidic  Sehen  über 
:   a   «ts  Gtolution®.  ober  Gntroidelungophilo-  bem  Biuhftabenglnubeu  tu  oerlicren,  feit  1 670  fn  fei« 

w   tqiitjmte.  3tjne  trfle  bebeutenbe  Srtiriit  nemSatt®  mit  etutelitett  au® ber  («entetnbeBerfamm- 
*: dm  ötatifiil  ber  (DefeUfchaft  unter  bem  Xitel :   Itttigeu  tum  .'jroed  ber  Grbautmg  (collegia  pietatis) 
’Va!  siatica ■   (1851,  1888)  nebft  einem  *u«jug  |   tu  halten,  roelchc  1682  in  bie  Sirdje  oerleqt  mürben 
1*2® ;   »Säte  eineation  »elf  defeating*  (1851),  j   Seine  reformatorifthen  «nfichten  oom  .«irchenttini 
5<l« bie. Priudple»  tifpsyehology«  (1855)  folg«  I   fpradj  er  au®  itt  feinen  »Pia  desideria,  ober  ftcrj» 
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wahren  eoaugelifthett  it irefje »   (gvanlf.  1675;  neue 
HitSg.,  Seipj.  1816)  unb  in  (einer  »HUgeincinen  (ilot* 
tcSgelahrtbeit*  (grantf.1680),  woju  fpciter  nod)  feine 

>fDgeotogifchenBebenfen<(&alIe  1700— 1702,4  Bbe.; 
in  3tuSroal)t  baf.  1838)  lamett.  2er  groftc  Streit  übet 
bett  BictiSmuS  (f.  b.)  mar  jd)on  entbrannt,  alS  3. 
1686  Dbcrhofprebigcr  tn  SreSben  mürbe.  Balb  marb 
et  in  benfelben  pcrfönlid)  oetroicfelt,  al«  er  gegenüber 

bem  Hamburger  Brcbigcr  Mager  unb  befjen  ©enoffen 

(eine  greunbe  in  Schuh  nahm.  1695  entbrannte  ber 

Kampf  jroifdjenS.uttb  Dem  fSaflor  Sdfctroig  in  San* 
äig,  ber  jenem  nicht  weniger  als  160  §äre(ien  oor* 
warf.  Uiiterbcficn  aber  mar  S.  mit  ber  theologiidjen 

gafultät  in  Seipjig  unb  fpätcr  and;  mit  bem  Kur* 
fiirften  'Jobann  Georg  111.,  bem  er  als  Beichtvater 
in  einem  Briefe  Borftcltungen  wegen  feines  Sehens* 
waitbciS  gemacht,  jerfnlten  unb  batte  1691  einen  Stuf 

als  Bropft  unb  gnfpcltor  ber  Äirdje  tu  St.  'Jiilolai 
unb  Stffeifor  beö  KonfiftoriumS  nach  Berlin  ange* 
notnmen,  wo  er  (eine  SBirtfamtcit  unter  fottbauern* 

ben  'Angriffen  feitenö  ber  otthobojen  Lutheraner  fort* 
fehle.  Leiber  fehlte  cS  ihm  an  Gitergie,  um  fich  fdjarf 
aegenbielluSfchrtitungen  jeiner@efinnungSgenofjen, 
tnSbefonbere  gegen  bie  Siftonen  unb  Offenbarungen 

beä  pietiftifdien  grauenlrcifeS  in  Swlberftabt,  auS* 
jufprcchen.  SDührcitb  bie  1694  geftiftete  llnioerfität 

.■gälte  gaitj  unter  feinem  Giitflufc  ftanb,  lieh  bie  tbeo* 
logijdje  gafultät  }U  Sßütenberg  1695  buvch  ben  Bro* 
feffor  Seutjcfjmann  264  Bbroeichuiigen  SpcnerS  non 
berKirehenlegre  jufammeuftelten,  unb  (ehterm  gelang 

eS  nicht,  buvch  feilte  »SUunddigc  Übercinftimmuug 
mit  ber  äugSburger  Konfejfton«  bie  ©cgttcr  ju  be* 
fchwichtigcn.  Sclbft  na dj  feinem  lob  (5.  gebe.  1705) 
würbe  ber  Streit  bis  gegen  bie  Mitte  beS  galjrhun* 
bertS  fortgeführt.  Behauptete  boch  ber  Sioftoder 

Brofeffor  ber  2heologie,  gecfit,  bafj  man  S.  wegen 
feiner  »unmäfeigen  unb  unerfättiidfen  SteuerungS« 
luft«  nicht  als  einen  »Seligen«  bcjeichncn  bürfe.  Bgt. 

Öofshad),  3af.€. unb  feine  geil  (3. 'Hilft.,  Bert. 
1861);  Sbtlo-  ®-  »14  Matediet  (baf.  1840);  Bitfcht, 

Öefchichte  beS  BictiSmuS,  Bb.  2   (Bonn  1881). 
Spcngcl,  Leonhatb,  Bbilolog,  geb.24.3ept.1803 

ju  München,  gehilbet  bajelbft,  ftubierle,  nadjbem  er 

bie  Brüning  für  baS  Lehramt  am  ©gmnafiutn  glän« 

jenb  beftanben,  feit  1893  in  Seipjig  unb  Berlin,  würbe 
1826  Scftor,  1830  Brofeffor  an  bem  alten  Ögmna* 
ftum  feiner  Saterftabt  unb  war  bnneben  feit  1827 

Briootbojcnt  an  ber  Uniuerfität  unb  j weiter  Bor» 
ftanb  beS  philologifchen  Seminars.  1842  ging  er  als 

orbentlicher  Brofeffor  nach  Öeibelbcrg,  lehrte  1847 
als  folcher  nach  München  jutuef  unb  ftarb  bovt  hoch« 
geehrt  9. Hoo.  1880.  Gr  war  feit  1835  Mitglieb  ber 
bagrifdicn,  feit  1842  audi  ber  preufsifdjeu  Htabemie 

ber  BJiffenfchaftcn.  Seine  littcrarifdje  Sbätigfcit  er« 
ftredtc  (ich  befonbers  auf  bie  gricchifche  Hljeton!  unb 

ÜtriftoteleS.  Bon  ben  Arbeiten  bet  erftern  Slrt  nen- 
nen wir:  ‘Zmaytoytj  reyt  tüv  s.  nrtium  scriptores  ab 

initiis  nsque  ad  editos  Aristotelis  de  rhetorica  li- 

bros«  (Stuttg.  1828),  »Anaxiincnis  ars  rhetorica« 

(giirich  u.  Sßinterthur  1844t,  »Klietores  graeci* 
(Lcipj.  1853  —   66,  3   Bbe.);  mm  beiten  ber  leljtern: 

>9riftote(if<he  Stubien«  (Münd).  1864  —08, 4   21c.), 
»Aristotelis  Ars  rhetorica«  (Leipj.  1867,  2   Bbe.) 

fowic  »Alexandri  Aphrodisiensis  ejuaestionnm  na- 
titralinm  et  moralium  ad  Aristotelis  philoeophiam 
il  iustrandam  librilV«  (Siiind).  1842),  »Inccrti  aucto- 

ris paraphrasis  Aristotelis  elenchorntn  sophistico- 

rum«  (b a f .   1842),  '   Ji^,i:i7iov  tpikoaotfov  nkaxwvixov 
e«V  T «fi  Wg/crror//m,ff  yanynniai  nrrnoint  tu  uni 

-   Spcujcr. 

kvaeie’  (baf.  1859),  »Tbemistii  Paraj'lirascs  Ari- 
stotelis librortitU"  ( Seipj.  1866,  2   Bbe.),  »Eitdemi 

ßbodii  Peripatctici  frasrnienta  qnae  supersnnt« 
(Bcrl.  1866,  2.  2tnäg.  1870).  gn  feinen  pielfeitigen 

'Huffcihen,  bie  nteift  in  ben  > Slbhanbfungen  bet  bapri« 
fehen  Sltabemie«  erfdiienen  ftnb,  hat  er  ftdh  auch  um 

bie  herculaneifchen  Hollen  fowie  um  bie  richtige  Be* 
urteilung  einjetner  Slutoren  gegenüber  einer  über* 
tricbcnen  Lobpreijung  grofte  Berbienfte  erworben. 
Bott  anbermeitigen  Stusgaben  fittb  htroorjuheben : 

>   M.  Terentii  Varronis  de  liu^ua  latina  libri«  (Bcrl. 
1826;  neu  brSg.  non  feinem  Sohn  SlnbreiiS  £.,  betj. 

1885);  »C.  Caecilii  Statii  deperditarum  fabularum 
fragmenta«  (äliünd).  1829).  Sgl.  Gbrift,  ®ebäd|t* 
niSrebe  auf  Leoni),  u.  S.  (Münd).  1881). 

Spengler  (Spängter),  f.  o.  w.  Klempner. 
Sptngfer,  LajaruS,  geiftlicherLieberbichter,  geh. 

1479  ju  (Nürnberg,  warb  nach beenbetenMeehtSftubien 
1507  HatSfchreiber  bafclbft,  thnt  niel  für  Burcbfütp 

rung  beSSicfovmattonSwcrlS  itt  feinerSatcrftabtimD 

warb  non  bcrfelben  jttm  Reichstag  nach  ÜBormS  fo= 

roie  ju  bem  nach  'Augsburg  gefanbt;  ftarb  7.  Scpt. 
1534.  Bon  ihm  fittb  bie  Lieber :   »Burd)  Abamö  galt 

ift  ganj  oerberbt.  unb  -   BergebenS  ift  all  Müh’  mtb 
Soft  *.  Sein  Leben  betrieben  Gngclharbt  (Bielef. 
1855)  unb  Btcffel  (Glberf.  1862i. 

Spcnnpmoor  ütr.  .mupr).  Stabt  in  ber  engl.  Graf* 
fdjaft  2uvfiain ,   fublid)  oon  Suvltam,  mit  Kohlen* 
gruben,  Gifcnhütten  unb  (iasi)ö917  Ginw. 

Spenftr,  Gbtttunb,  engl.  (Dichter,  geb.  1553  ju 
Lonbott,  oielleicht  aus  uornehmer,  fichcr  unbemittel* 
ter  gamilie,  ftubierle  biß  1576  im  Bembrolc  Gcllege 

juGambribge,  lebte  bann  tttcinctberbcrrlichenQraf* 

{(haften  beS  'Korbe ne  tmb  tarn  1578  nacb  Lonbott, 
wo  er  mit  Sir  Bh'l'P  Sibnep  unb  burch  biefeit  mit 
bem  Grafen  oott  Lciccfter  betannt  würbe.  Gr  iilieint 

fich  U|>t  »in  L'ofamt  beworben,  auch,  wie  eine  Stelle 

itt  feinem  »Mother  Hnbbard's  talc*  jeigt,  bie  Gnt* 
tdufchungen  beS  öoflchcnS  gefoftet  ju  ijabett.  1580 
begleitete  et  ben  Statthalter  bon  grlanb,  Lorb  ©rep, 
als  Setretär  nach  (Lublin.  Sie  blieben  nur  jroec 

gafire,  boch  erhielt  S.  1586  in  ber  Grafjdjaft  Gort 

Lanbgebict  uttb  lebte  fortan,  wenige  Befuche  in  Loh* 
bon  abgerechnet,  ausfchtieB(id)  bort  auf  Kitcolman 
Gnftle,  mcift  als  Beamter  ber  Hegterung,  julefjt  als 

Gier!  beS  StatS  non  Munfter  thätig.  Slit  ben  Ber* 

bäftniffen  ber  gnfel  oertraut,  fchrieb  er  1596  für  bie 
Regierung  baS  bialogifd)e  >A  view  of  tbe  present 
state  of  Ireiand«.  Sem  halb  barauf  auSbrechenbeit 

Bufftanb  fiel  er  jum  Dpfet:  fein  ̂ auS  würbe  oet* 
brannt,  er  felbft  gejwungen,  mit  feiner  gamilie  nach 
Lonbott  ju  fliehen.  Siet  ftarb  er  13.  gan.  1599  unb 
warb  itt  bet  äLeftminftcrabtei  begraben,  wo  ihm  bie 

©räfinjDorfet  1620  einSentinal  fehle.  SeinenHuhnt 
bantt  S.  jwei  gröftent  Sichtungen.  »The  siiepberd  s 

cnlendar«,  Sßh-  Sibnep  gewibmet,  umjafit  jioblj  ytr* 
tengebidite,  jebe«  einem  Monat  entjprechenb;  bie 
Schäfer  tlageu  ihrenLtcbeSfchmcrj,  erörtern  religiöfe 

gragen,  preifett  bie  Königin.  »The  i’aerj  Queen* ift  ein  romantiidf  .aUcgonjcheSGpoS  nach  bem  Mufter 
Jlriofts  unb  2affoS.  (Die  3   erften  Bücher  etfdjienen 
1590  unb  würben  ber  Königin  gewibmet,  welche  bie 

nieten  Schmeicheleien  beS  Sichlers  mit  einer  jähr 
licljert  Benfiott  uon  50  Bfb.  Sterl.  cnuibe.de.  2m 
mubjten  3   Bücher  würben  1596  oet  öffentlich!.  GS 

follten  noch  6   attbvc  folgen,  boch  Wicb  5«  ihrer  Hb* 
faffung  bem  Sichter  webet  Buhe  uochijeit ;   nur  gtag* 

mente  ftnb  erhalten,  gebe?  Buch  befdjreibt  ein  Litten  * 
teuer,  ba«  ein  Bitter  am  Jpof  ber  geenlönigitt  befteht, 

unb  feiert  gleichzeitig  bie  Dljaien  irrenbecBitierichajt 



125 

Spcujcr  —   Spergula. 

rtt  toi  Jtinatpft  einer  Sinnib  Silier  bic  XDegorie  |   Cfen,  bann  r.itfj  gglau  t'Cijab.  5>ier  wie  bort  uertric» 
eit  not  nxtia:  unter  bt*t  ffiaSlt  btt  gee«  imbSlit»  j   ben,  fam  er  1   524  und)  Slittenberg,  wo  er  Sulljer  in 
rer  Kita!  bet  Jitter  Pcrfonen  feiner  «feit.  \   feiner  Sammlung  bcutfdier  gciillidjer  Sieber  unter» 
litirja  ift  bie  fegen.  Spenferflame  (f.  i   t   a   n   j   c),  ftüt'te.  1525  niarb  er  .öofprebiger  beim  §erjog  HU 
!«  ÖjisiSi  fisungeoll,  bodi  nidit  frei  non  21rdiaiä»  bred)t  non  Brcuficn  in  HbnigSberg  unb  1529  Sifdjof 

»   Sujer  tiefen  Serien  fefjricb  0.  Elegien.  So--  j   von  pomefanien,  «I«  meid) er  er  fid)  um  bic  Ergani» 
«de ab  remnen.  2ie  befle  SluSgabe  feiner  Serie  J   fntion  bcS  ennngetifdjen  HirdienmcfcnS  in  preuften 
üiiitt  Collier  (8onb.  1861,  5   i'be.).  Slgl.  lirciif, 1   nerbient  mnd)tc.  Et  ftarb  17.  Sej.  1551  in  Siarien» 
Ü.ioJki8f«euy(Sonb.l871(38be.);£eanC^un4,  werbet.  Bon  iljm  flammt  unter  anbern  baSi'icb  »ES 
E SL (9.  Sinl,  baf.  1887).  ift  baS  §eil  unS  fornmen  ijer  :e.«  Sein  Heben  be< 
ioenjrr  (Spencer,  Spenfcr),  muh  feinem  Gr»  fdiricbeiiGofotf  (Braunftbw.  1861),  Brcffel  (Glberf. 

fbiber.  torb  Spencer  (unter  ('leota  UI-),  benanntes  1862),  Jrautcnbcrger  (»S.  unb  bie  epangelifdje 
eiMOiWlitjenbeäStmeljäiificn.  Studie  in  gglau»,  Brünn  1868). 
5wtin;Ii|,  331  i cö a e   1 ,   lürar,  ruft.  Staatsmann  Sperber  (.Visus  Cuv.),  Glättung  aitS  ber  Drbnung 

nb  JMlijijt,  «cf.  1.  Jan.  1772  ju  Jfdicrfiitino  im  ber  SHaubuögel,  ber  gamitie  ber  halfen  (Fnlconidne) 
(Souuoeinnit Slabimir,  befuebte  bie  geiftlitfie  3Ifa>  unb  ber  Unterfamilie  ber  .'>abid)te  (Accipitrinae), 

braue  »   Petersburg,  irar  1792—  97  an  bctfelben  Sögel  mit  geftredtem  i’eib,  »einem  Hopf,  jicrlidiem, 
fefeitor  ber  fflalbematil  unb  phnfif  unb  inarb  1 801  fcfmrfbafigcut,  unbeutlid)  gejabntem  Schnabel,  bis jur 
«» ioifer  Jlejanber  I.  jum  StaatSfefretär  beim  Sibroanjmitte  rcitfienbeh  glügeln,  tn  benen  bie 
SeuSerat  ernannt.  Jn  biefet  Stellung  oerfaftte  er  1   oierie  unb  fünfte  Schwinge  bie  längftenfinb,  langem, 
bie »eiittigüeneteiatSftfiriften  jener  Beriobe,  organi»  ftumpf  gerunbetem  Schwang  unb  hoben,  fchroadien 
feml8®boj3Smiiieriumbeoflnnern,fobannau<b  Saufen  mit  äufterft  fdiarf  befraüten  jjehen.  Selbe 
tairuMrat  neu  unb  trat  1808  an  bie  Spipe  ber  0eirf)lecf)ter  fmb  gleid)  gefärbt  2>er  6.  (ginfen. 
6eic{lemti'fion,roe!ibe  ihm  einen  fcftcrnöeübäftS»  babid)t,  Sdiroalben»,  Sperlings»,  Stodftöftcr, 
§eng perbanft.  1808  worb  er  Jloücge  bcS  guftijmi» .   Sprinj,  £d)inirn,  N.  communis  Cuv.,  f.  lafel 
irtäi  unb  Staatsrat  unb  1809  jum  SBirllidjen  »Maubpögel«),  (SScibdjen)  41  cm  lang,  79  cm  breit, 

0eteimm  Sot  mannt,  1812  aber  auf  Scrbädjti»  1   oberfcitS  fdiroarslit^  afehgrau,  unterfeitS  weift  mit 
S-inaen  fin  juerü  ned)  Slifbnij  SRorogorob,  bann  roftroten  ÜBellcnlimen  unb  Strichen,  fünf»  bis  fedjs» 

ee4  f!em  in  bie  Serbannung  gefdfidt.’  £d)on  181-1  mal  icfiroari  gebänbetiem  uitb  an  ber  Spitjc  weift  ge» »ob  et  «bet  in  ben  StaatSbienft  jurüdberufen  unb  jäumtem  Schwang,  blauem  Schnabel  mit  gelber 
erbiett  baS  Souutmemenl  bet  fjsropinj  Senfa  unb  Siladisfiaut,  gotbgelbem  Singe  unb  bla&gelbcngüftcn, 
B19 bsi  fieiutalgouuernement  oon  Sibirien.  §ier  finbet  jid)  in  Guropa  unb  Blitielaficn,  ftreidii  im 

Rtli!  er  btfotibets  fegenSrcicfi  für  baS  Sdiidfal  ber  'lilinter  umher  unb  gebt  bis  Siotbaftifa  unb  gnbien. 
Satauiten  unb  ängefiebtlten,  bis  er  im  Siarj  1821  Gr  bewohnt  befonbctS  gelbgetjülse,  oft  in  ber  9iäfte 
j!B  Ritglieb  beS  SeiifiSratS  ernannt  nmrbe.  Hai»  non  Ertfcbaften,  lommt  audj  in  bieStäbte,  bjält  (id) 
nStlolauS  beauftragte  ii)n  mit  ber  Sammlung  bcS  mcift  perborgen,  gebt  liüpfenb  unb  ungefdjidt ,   fliegt 
tumftbea  0efepbutbS.  25ieS  netanlaftte  il)n  ju  bcin  aber  fcftneü  unb  gcroanbt;  et  ift  ungemein  mutig  uns 

»l’recis  de  notions  historiques  sur  la  breift  unb  oerfolgt  olle  »einen  SJögel,  mcldje  iftn  als 
tefimuion da eorps de  lois  russes,  de.'  ('SeterSb.  ifiren  furifttbarfleit  geinb  fließen,  wagt  fiefj  aber  aud| 
18l3i.  3nit[i  jn  ben  ©rafenftanb  erbeben,  ftarb  er  an  Xanten  unb  9iebl)übnet.  Gr  niftet  in  Eidirfttcn 
S. 5<k.  18sö  in  Petersburg.  Sgl.  3R.  Jtorff ,   Seben  nidit  febr  Ijod)  über  bem  Soben,  am  liebften  auf 
teercftn  S.  (St.SetetSb.  1861,  2   Sbe.;  niffijdi).  3iabclljöljern  unb  legt  im  ®ai  ober  ff  uni  3^5  weifte, 
fiantjedfier  Elifabetb  non  SagteieW'S.,  graue  ober  grünlidje, rot  unbblaugcfledteGicrif.  Ja» 

«1. 1799 pi  Seleriburg,  bat  fid)  nlsSibrift»  fei  »Gier  I«),  welcfte  baS39eibd)cn  allem  ausbrütet, 
rilmn  bdann!  gentaefit.  Sie  folgte  1812  ihrem  Ser  S.  ift  ein  febr  fdfäblidjer  Slaubnogel  unb  oer» 
SSa  in  bie  Serlannnng  naib  9liibnij  'Jlowgorob  bient  feine  Sponung,  ffn  ber  ©efangenfdiaft  wirb 
ins  1819  nadjSibirien  unb  oerffeiratetefidi  bort  mit  er  burrf)  feine  Sdjeu,  SBilbbcit  unb  ©efräftigteit  ab» 
wrae.  Sognjeio,  mit  bem  fic  uad)  Petersburg  ju»  ftoftcnb;  im  füb»d)en  Ural,  in  Perfien  uno  gnbien 
tafltbiif.  Jot  Cfrenbame  ber  Haifetin  Glifabetb  aber  ift  er  ein  Ijodjgcacbtetcr  SikijoogeU 
wu!«,Durte  fic  ber  Piittclpimtt  eines  auSerlefe»  Spcrberfalfc,  f.  n.  w.  $abid/t. 
saÄrtijtS  tmt  Gdebrten,  Hünftlem  unb  Staats»  Spcrberfraut,  f.  Sanguisorba. 
noarn,  jeg  fnb  ober  nah)  bem  Job  ibreS  Paters  Sptrbcrbogelbcrre,  j.  »Sorbus. 

!lö,,i  auf  i^re  bfüter  in  ber  Ulraine  jurüd.  53er  Spcripeios,  ghtfi.  f.  Sjellaba. 
tot  tius  tinjigm  SobnS  peranlafite  fic  3U  einer  Spcrcnbrrg,  53orf  im  preuft.  SRegierungSbejirt 
w-jnfatd  nod)  fferufalcm,  bie  fie  in  bem  PJcrl  potsbam,  ÄreiS  Jeltom,  am  Urfpvung  ber  8totte 
d«  lelerau  russes«  (Prüfjcl  1854,  2   Sbe )   be»  j   -42  km  füblid)  uon  Perlin,  bur*  eine  Piilitärcifen» 
«iti.  Sie  ftarb  4.  Slpril  1857  in  SBien.  Sie  fdjrieb  baf|it  mit  ber  Bahnlinie  Serlin»33rcSbcn  nerbunben 

*•4:  'Hediutiom  chrötienne*« ;   »La  vie  da  cbä-  bat  eine  euang.  Hird;e,  bebeutenbe  ÖipSftembrücbe’ 
buitnlitmne«;  Pricfe  über  Hiew,  Heine  Gr»  ©ipSmüblcn  unb  (issm  971  Cinm.  1867  warb  titer 

!»'i»j<n  a.  o.  Sgl.  2urct,  Un  portrait  russe  unter  bem  ÖipS  ein  Steinfaljlager  in  einer  Siefe f*»k  1867).  oon  89  m   erbobrt;  bie  aobrtmgen  feftte  man  bis  »u 
Sfetfai«  (itnt),  Hoffnung  (als  ffuruf  üblich).  einer  liefe  oon  1334  m   fort,  ohne  bne.  untere  Cnbe 
stnine,  Paul,  ijeforberee  ber  Deformation  1111b  j   beS  Sägers  311  erreieften.  3il«irmcmeffungen,  weldie 

?miKber  Jtieberbiditcr,  geb.  13. 53eg.  1484,  aus  bem  man  im  Bobrlodi  anftellte,  ergaben  bei  fafi  fietiaer 
1i-:.v;lica  6msitdit  ber  0 0 11 S 0 r e 1 1   c   n,  ftubierte  3unabme  in  ber  liefe  51  "G.  Gine  HuSbeutung  beS »   Paris  null  in  gtalien  Jbeologic  unb  wirfte  für  SteinjalglagerS  ift  für  bie  nad)fie  fjeit  nid)t  in  3tuS» 
wtrnonj  bet  Aeformation  in  HuaSburg,  SBürg»  fid)t  gefüllt.  4   km  (üblich  oon  3.,  burch  Gifenbabn 
«!,6«l|hrg  unb  (til  1521  in  iliien,  pon  wo  er  perbunben,  ein  groftcr  21rtilleriejd)ieftplan. 
4. «folgt  einer  Jrtbigt  über  bie  SHön^Sgelübbe  Siicnrüln  L.  (Spergel,  Sporgel,  Spart 
*41  wr  btm Hcljcigcricht  fiifier,  juerft  nach  Hniiteruh),  ©attung  aus  ber  gamiüe  ber  ftarpoi 
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phtjHaceen,  tin<  ober  jroeijäbrige,  jtoei^aüicli^  ober! 
roirtetig  äftige  Rräuter  mit  fdjeinbar  gutrlftänbigen,  I 

fähigen  Blättern,  cnbftänbigcn,  auäaefpreijtcn  Sol:  ■ 
ben (rauben  unb  fünjftappigcr  Hapfel  mit  tuitbcn,  j 

geflügelten  Samen.  SergemetntSpergel  (Sieter»  j 
fpcrgcl,  Kariengra*,  S.  arvensis  L   ),  bisweilen 

äO — 90  cm  fjocfi,  mit  unterfeit*  Iäng*ftird)igcn  BIät» 
»ern,  weiften  Blüten  unb  febwarjen,  roatjigen,  fcftinat 
beranbeten  Samen,  roädjft  bet  unb  auf  fortbigcit 
gelbem  im  Betreibe,  erreicht  jumal  auf  Seinfclbern 
eine  bebeutenbe  Bröpe  uttb  wirb  befonber*  in  biefet 

Sarietät  (S.  nuuinta)  am  Süebcrrbein  unb  im  Kiitt» 
fterlanb  feit  mehreren  Jafjrbimbctten  gebaut.  Gr  ge» 

beiht  in  gutem  Sanbbaben  bei  binreidjenber  geud)» 
tigfeit  nortrefjltd)  unb  eignet  fid)  auch  auf  geringem 
Booett  nod)  jut  Sßcibe.  iir  nimmt  ben  Süobctt  nicht 
in  Slttfprud),  uerbefjert  ihn  nietmehr,  bleibt  al* 
Srachfrudjt  für  gutter  nidjt  Ü6cr  jwei  Konate  im 

Stder,  gibt  oorjügltehe*  gutter  für  Jtiihe,  alb  ipeu 

auch  für  Sdjafe  unb  wirb  non  i-rerben  in  jeher  Äle» 
fdjaffenheit  gern  gefreffen.  Sab  Spergelbeti  ift  bem 
beflen  ffiiefenbeu  gleid)  ju  aditen,  and)  bie  Spergel» 
famen  haben  nidjt  unbebentenben  Siähnnert.  Sie 

Stubfaai  pro  feeltar  6eträgt  19—20  kn,  ber  Grtrag 
8 — 12  Id  Samen  ober  1500  —2000  kg  Jlraut;  ein 

Öcltoliter  miegt  58  —   62  kg;  bie  Rcimjühigteit  ber 
Samen  bauert  brei  Jahre. 

Spttling(S  pah,  Passer/».,  PyrgitaC.),6attung 
au*  bet  Qrbnung  ber  Sperltngsuögcl,  ber  gantilie 
ber  Suiten  (Fringillidae)  unb  ber  Unterfamilie  ber 
eigentlichen  ginfen  (Frinsillinae),  meift  gebrungett 
gebaute,  feljr  einfach  gefärbte  SSöget  mit  fiarfem,  i 

bidem,  tolbigem  Schnabel,  rocldjcr  an  beiben  Hitin»  [ 
laben  etwa*  gewölbt  ift,  furjen,  flammigen  giijscn 
mit  fchtoadjen  Siägctn  unb  mit  teltangen  Jeljcii,  f   urjen, 

ftutnpfen  glügeln,  unter  beten  Sdjioingen  bie  jioeite  I 
biä  nierte  bie  Spi|}t  bitben,  unb  turjem  ober  mittel» 
langem,  am  Gttbe  tnenig  ober  nidit  audgcichnittenem 
Schwan;.  SerrgauSjperling  (P.  domesticus  i.), 

15 — 16  cm  lang,  24—26  cm  breit,  ift  auf  bem  Sehet» 
tel  graublau,  auf  bem  Kantet  braun  mit  fdiroarjen 
£angsftrt<hen,  auf  ben  glügeln  mit  gelblichtoeiRer 
Ouerbtnbe,  an  ben  Stangen  grauroeift,  an  ber  Steide 

fdjtoarj,  am  Unterlörper  hellgrau.  Sa*  Sluge  ift 

braun,  ber  Schnabel  feiroarj,  im  fflinter  hellgrau, 
ber  guft  gelbbräuntieh.  Seim  ffleibdjen  ift  Stopf  unb 
Stehle  grau,  unb  über  bem  Sluge  nertäuft  ein  btafi 

B'bet  Streifen.  Ser  S.  bemohnt  ben  ganjen ber  Sitten  SBett  füblith  bi*  Slorbafrita  imb 

Sübaften,  ift  in  SRorbamerita,  Slufttalien,  Sieufee» 

tanb  unb  auf  Jana  aftlimatifiert,  hält  fnh  überall  ju ' 
ben  SKenfdjen  unb  niftet  auch  ftet*  in  unmittelbarer 

Siäfje  ber  Crtfchaften,  bej.  in  ben  $aufem  fctbft, 

fomeit  ihm  baburd)  ©elegenhoit  ju  forgenlofer  Gr» 
nälfrung  geboten  wirb,  unb  entfernt  ftdj  faum  jemals 
tocit  non  ber  Drtfdjaft,  in  welcher  er  geboren  würbe. 
Gr  ift  einer  ber  llügften  Sögel  unb  burch  ben  Serfeljt 

in  ber  Hafte  beS  Kenfefteu  nur  noch  liftiger,  oer» 

td)Iagenet  geworben.  Seine  Bewegungen  finb  jitm» 

lieh  plump,  auch  te'n  3lu9  nieber  gejdjidft  noch  and» 
bauernb.  $öcftft  gejeUig.  trennt  er  fidi  nur  itt  ber 

törutjeit  in  Ifäaare,  unb  oft  freist  ein  'lieft  bidj t   neben 
bem  anbern.  Gr  brütet  minbeften*  bteintal  im  Jahr, 
bo®  erfte  Slot  fdjon  im  Kätj,  baut  ein  lunftfofe* 
Sieftineöhlungen  in  ©cbäuben,  Saumlöchetn,  Star» 

laften,  Sdiroalbcnneftern,  im  Unterbau  bet  Stordj» 

nefter,  im  ©ebüid)  unb  auf  Säumen  unb  legt  5—8 
bläulich»  ober  rötlichrocifte,  braun  unb  afeftgrau  ge» 
jeicftnetc  Gier,  welche  Kännchen  unb  SEBeüidjcn  13 
bid  14  Sage  bebrüten.  Sie  Jungen  fchlagcn  {ich  fo« 

fort  nach  b«m  SluSflicgen  mit  anbjnt  inStuppä  tu» 

janimen,  welche  halb  ;u  gltigen  anwachfen,  benen  fid) 
nach  *>cr  Sriiteteit  auch  bie  Stilen  jugejellcn.  Ser 

S.  nährt  fid)  nortttgemeife  oon  Sämereien,  befon» 
ber*  ©etreibc,  beifit  bie  Stnofnen  ber  Dbftbäumc  ab, 

btnafd)t  auch  bas  Cbft  unb  fann  bei  maijenhaftem 
Sluftrctenin  .itornfelbcm,  ©ctreibefpeiiftemunDBir» 
ten  unb  aud)  baburd)  rcd|t  fd)äblid)  werben,  bah  er 
Stare,  Keifen  unb  nnbre  niiljltdje  Söget  oerbrängt. 

,'jier  unb  ba,  beionber*  in  Jtalicn,  wirb  er  gern  gc» 

geffetu  Sergelbfperlittg  (§oIä=,fflalb>,:Roht», 

Sergfperling,  1‘.  montamts  etwa*  Heiner 
als  bet  norige,  am  Cberfopf  rotbraun,  an  ber  Ächte 

fchmarj,  and)  mit  febmar, teilt  eiiigct  unb  SÜangenfted, 
jonft  am  Hopf  weift,  auf  ber  Unterfeite  hellgrau,  auf 

ben  glügettt  mit  jwei  weiften  Cuet6inben,  bewohnt 

Kittet»  unbfliorbetttopa,  Kittelajien  unb  9'orbafrtta, 
bringt  bi*  über  ben  'tiolarttei*  nor,  etfeftt  in  Jnbien, 
China,  Japan  bcn.öausfpcrtmg  unb  ift  tuStuirralien 

unb  auf  Stenfectanb  afflimatifiert  worben.  Gr  be< 
ootäitgt  bnä  freie  gelb  unb  ben  SBatb  unb  totmm 
nur  im  Sßintcr  auf  bie  ©ehöftc.  Gr  niftet  jwei»  bis 

breimat  im  Jahr  in  SJnumlötbent,  legt  5— 7   Gier, 
wetdje  betten  bc*  ̂ lausfpcrliitg*  ähnlich  fmb ,   unb 
erjeugt  mit  bettt  Ichtern  attgcblid)  frud;tbarc  Junge. 

Sprrlingbfaut,  f.  Guten,  S.906. 
Spcrlingsftöftrr,  f.  Sperber. 

SperlingbPogrl  (Passeres,  hiertu  Safcln  »Sper» 
lingöoöget  I   u.  11«),  bie  artcnreichfte  Srbttung  bet 
Söget,  Siefthocfcr  non  gewöhnlich  ilcinem  Äörpcr, 

mit  Schnabel  ohne  SSad)*h«ut  unb  mit  Kanbet», 

Schreit»  ober  Älammerfuften.  Sie  leben  meift  in 
©efiräudj  uttb  auf  Sfäutnen,  fliegen  novtrefftich  unb 

bewegen  fich  auf  bem  iioben  hiipfenb,  fettener  fchrei» 
tenb.  Jhre  'Hefter  finb  meift  lunftoolt  gebaut;  ge» 

brütet  wirb  ein»  bi*  breimat  im  Jahr  unb  jroar  o'on heiben  öcfdjtechtcrn.  SJicte  S.  finb  an  bem  tmlerit 

Slehtlopf  ber  Suftröhre  (f.  Söget;  mit  eitlem  befon» 
bem  Singapparat  nerfehen,  welcher  aus  jroci 

^Saar  Stimntbänbem  unb  einet  Jlitiaht  ju  ihrer  Sie» 

gulierung  bienenber  Kuöfetn  befiehl  unb  in  oer» 
fcfjiebenem  Kaft  au*gcbilbet  ift.  Katt  teilt  nach 

btefem  ßh“ralter  bie  S.  wofjt  in  Singoögel  (Os- 
oiues)  unb  Sd)reinögel  (Clamatores)  ein.  Sehr 
ocrfdjieben  ift  her  Schnnbct  geformt,  halb  breit,  flach 

unb  tief  gefpatten,  halb  legelförtnig,  halb  bümt  unb 

pfriemenförmig  ic.  —   SieStnjaht  b   er  lebettben  Strien 
beträgt  gegen  5700,  bie  in  870  Ballungen  unb  51 

J-amilien  geftellt  werben;  foffile  S.  finb  nut  au* ben 
jüngfttn  Schichten  (Situoium)  befannt.  ©anj  ober 
naheju  toSmopotitifch  ftnb  nur  wenige  gamilien 

(Schwalben,  Haben,  '-üadhftelten,  Sroffeln);  in  Süb» 
amerifa  ftnbet  fich  fäft  ein  Srittel  alter  Strien  not. 
Sie  ©ruppierung  ber  gamilien  ift  bei  ben  Slutoren 
mehr  ober  weniger  willtürlid),  babicnatürlichenSer» 
wanbtfchaftdbejichungcit  nod)  nid)t  belannt  finb;  et 
genügt  baljcr  hier  eine  Slufjählung  ber  widjtigftcn. 

1)  Zltojfclti  (Tardidae),  Porptt  traftig.  Pcpr  groi«  (,^1- 
lur\,  Sdjnabfl  Qerabr,  mit  {eidftet  ftcrbr  tot  btt 

tnittcHang.  tttiua  25  ©.ittuiißfn  mit  230  flrien;  ft^Un  in  H«* 

ftflnnb.  SRan  jufcDt  fie  in  mt^tere  UutttabUUungtti:  Safitr* 
flare ,   2?rojfclti  unb  EpotlbroffrZn. 

2)  S   ö   n Q   r   r   (Sylviidae),  Sdjnob* t   btinn,  pfrirmroförmifl,  ̂ lii* 
fld  mittcUanfl,  oicfiibtt  toiidj,  uui't  lang.  Ukr  V) 
Gattungen  mit  circa  650  2Ir.cn;  fcljlrn  iu  Smrtifa  jitblUh  wa 

SBrajilicn.  Oon  b«n  7   11  ntccfainilint  jitib  bcmcrttn«Jo«t  bie  Jlüt* 

b&gd.  Sdnflrc  (t?oub idiifltr,  Wo ctetildiiflcr,  Öolbljaljn' 
djfii  unb  Oicaämüdc).  «djiliinuflcr,  WadnifliiÜtn  (.9J 

flau,  Siot  teljtdjc n,  2Mau(djid)cn  unb  IRotfdttoan))  u.o 

3ltinid)müt;cr(stc  ini  dinui  tjer,  2   t   cinbrof  fcl  unbSÜicit** 
idjmaljtr).  &tjtm  beiben  Öruppcu  mrtben  tidfaib  i«  fc* Orofjfiit  gttf^tut. 
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!'  JasufSnig*  otn  Sdjlii&fer  (Troglodytid&o)«  €<ßna» 
M   »Huf,  prnmtnfcrmifl,  ftliigrl  lurj,  greunbet,  Straf  lang. 

fos  1   fa::ur.;ta  mit  über  90  Urten;  hauitic$li$  in  Äiucrila 
fcrhrirt 

4iSi«mli«frr  (f«rthiidac),  €$nc&cl  ßfjlatif  tmb  (arg, 

i’Tftrjffc:  tag  anb  fdbarf  MraUI.  SKioaiij  jutotilrn  mit  Stemm* 
vxnt.  tu  Nim  fllrttrm  an  ben  ©äutsrn  ©rcromfeung  firtben.  I 

l«**ai  mit  II  Mm;  bäum  fJiO  lieb  in  Europa  uuD  elften.  | 
ii  CxAintifcu  (SittidM).  äljiiltd)  ben  vorigen.  bed;  i 

c4mi|  nti:-  9i iA  6   Ckntungen  mit  über  30  Vltrttu ;   freien  in  ' 
"itari*  sni  sjumrrifa  fotuir  im  tropiidfen  Slftila  (ftleibtr).  ; 

»!  ftiiffn  (Piriäae),  €(fcnabel  Tun.  f>3f(  fegeliörmig.  frliigrl 

xtscuj  niilfQang.  54  Wallungen  mit  über  Ou  Vlxl;n; 
m   brr  Sillen  B«U  unb  m   Tlorbainerifa. 

I1  f ujtr  lOrioliilact,  £<bnabel  lang,  fegrif ermiß,  fylügct 

vi.  ̂ 4mc)  mittfllaoft.  5   (Hat  (ungut  mit  iü  ‘itrleu;  in  bn 
lira  fielt 

§liege af außer  iSluscicapiili«),  £cl;ncf>e!  Tut],  baiiß. 

üter  40  Ücltunßrn  mit  gegen  2S0  ’Sttfit;  fetjUn  ! 
3   Imit«  jj&n jjid). 

VI  Bürger  (Lbü4m),  Störf er  fraftig,  £<fmabtl  fyafig.  flat! 

«rtst  £4panj  «reift  lang.  Säubtnfdjr  Sögel;  etwa  20  öiat« 

21)  Serben  (AUadid««),  tcßnabel  mitte  Hang,  ßrrabe,  frlü* 

fiel  lang  nnb  Ireit.  €d)toanj  furj.  fyuterielje  mit  langer,  ßcrubrr 

tfraHr.  15  Giattungen  mit  110‘firten;  faft  nur  in  btr  Tüten  iüdt 
tust  Vlnjitaljme  SufiralirnS,  btfonberd  in  3iibafrifa. 

22)  Sndjfieljen  (Motacillidae),  Edma&.'l  jdjlartf,  gtcmlid> 
lang,  ̂ liigel  unb  €djnxm|  lang.  0   (Gattungen  mit  80  Titten; 

mit  XnJitdßm*  fßolQncftcnl  übend  oerhetet. 
23)  iJönigCtourfler  ^Tyrannidao),  Sdjnabel  ftatf,  lang  unb 

brtit,  frlügrl  laug,  fpife.  ©eine  ftarf.  Über  70  ©att  wißen  mit 

gegen  C3J  \3rten;  nur  in  Tlmetifa. 
23)  Gdjroaßer  ober  SdimudvBßfl  (Cotingid*«),  6dma&cl 

jtanliA  groß,  Spiße  Miß.  ftlügel  lang,  fpiß,  Seine  furj.  Cttna 
30  Gattungen  mit  üb«  90  Tlrten;  in  brn  Tropen  tttnmlafi, 

fjauptiadJlid)  in  ben  ISalbtm  beb  TünojoneiifiromS. 

24)  ̂ rierftßraätijr  (Monurida«), tcibnabel  mittrllang.  jjlü« 

ß?l  für),  Seine  lang,  fcdjwanj  mit  frl)t  langen  Gebern,  uoit  bc* 

nett  bie  äußern  (derartig  gefdnoungm  ftnb.  9hit  bie  ©attung 

Jlenura  mit  2   tteten;  im  fübüdjcn  unb  SjUitfen  Tluftralicn. 

©perma  (gried).),  Same;  S.  ceti,  Söalrat. 

©pcrmatmi,  hei  dtoftpilsen,  ÄernpÜjen  unb  Sied), 

ten  in  befonbem  iöcJ)öltcrn,  ben  ©pennagonten,  ent* 

ftejjenbc  ie^r  Heine,  bäuftg  ftabförmige  ober  ounre 
melffic  tn  ber  .'Kanef  nitfit  feimfnfiia  finb  unb 

2»C»i  Ju(r  groß.  .0  Haltungen  mit  etuw  200  Ärten 

ttlmpfilifA  ifiWen  nur  cuf  Ktuftdaub).  Sou  ben  5   Unter* 

■mM  ̂ 5  bemitfrnstnett  btt  ̂al;rr  unb  Slabcu  (Hannen 

flä  1»  Mm.  ßblrn  nur  in  6iib»  unb  2Hi!trlam«i!a  ,   ,   .   ,   -   -   .   r   .   .   -   . 

m   aai-sta'eetacb;  am  jafiireit^fitn  in  Bfrita.  Reffen,  toelcße  tn  ber  vU^tl  nu^t  fcimfäßtg  (tnb  unb 
’XiSittiien  ob«  Ärä^f«  (Corrida«),  fl&rp«  feßr  fräftig.  ßi^rocilen,  5. 23.  bei  ben  §led)ten,  bie  iHoHe  ntäun* 

54«w  ßerf  «ab  groß,  am  ©raub  mit  ©anborftm,  öiügrt  (ic^er  Sefruc^tung^cletnente  fpiden.  2luc^  bei  ben 
"Q“  1"‘‘  ™‘  ' n           *•*”  •   f«i* ,   iyiortbcen  unter  ben  ‘Jtlgen  fommen  S.  oor,  fie  ent- 

fielen f)ier  alä  lugetige  ober  bimförmige,  unberoeg- 

litti.  etter  un»  x>bt).  '   lit^e  Jlörper  in  ben  ätntReribien  unb  faften  bei  ber 
il> i ()*,,— ti-fidaci, €dj:ifl6.t Ich^u  ■   •dcfmt^tuiig  bcni  lecioüt^in  Organ  an  (ogl.  Jflgcu 

>.J*d  litt  €4iDüiti  ailultanfi.  jtJo4  r£it|ct(ic  giuild*  oött  Unb  fpiije). 

töaitem  oii  num  «ctlän«n,  güs-  tiäiti«.  ,-;dim  a«B- 1   SperiuatttiS  (gried).),  Samenftrangäentäüubuiig. 
'■WÄSoitnjiiiinilulinBiailin;  nut  iu  eiuilntim  unb  au! !   Spertnutopllörcu  (gried).,  Samenpatr  OHCltl jniiin  iPo  r   ab  1 1   tu  i   j   *   [u't\öt  o   b   -   im  3   b   '   1 1-  Portionen  oon  Samerifabcn,  in  befonberer,  oft  ieiir 

it) boniifoB«{c  (V«iiBbki'idMi.  64natci  ment  tan«  ui.b  lomplijierter  Umhüllung,  roct^e  bei  mannen  Sie- ren,  tDieÄopffüßern,  (SritlenJc./T)om3Jiänmbeni(cbili 
b?t  tnerhen  unb  bei  ber  SAenattunn  in  bi«  Wl«ih, 

I9b»aijia«g«  (M«UpbsgidM),  €4nat>rl  mriitlang  unb 

<ü  |64'l  silirilani,  £d)ira«j  lang  wub  örtit,  früßt  furj, 

**  scrtrriöat,  cn  Nt  Spitjr  pinfrlfönnig.  tio.'rn  au3  ben 
^■an  Jaiftim  unb  TJtftai  ̂ rtxir.  Uber  20  ©attungm  mit 
j«.'  Irtrs;  usr  in  %uftralict  unb  btn  binad,‘battm  0»jdu  io« 

JilRitnitR. 

r*  €a««ts« Jgtl  iNtduiaiida*),  Sdntabtl  lang,  fpiß. 

?*#I  )i(itU4  law.  3unae  oorftredbar,  töl)teatfiunig. 

.   s;t  Ni  ber  borigtn  Familie.  11  ©altuugru  mit 

tialÄ  Streu;  in  ben  ̂eißtrx  ©rgtnbtn  btr  TUtcn  K(lt. 
Hi itij(ni4ifc>dn)e  lAmptlidie),  tdmabcl  lurj,  gliigel 

bet  merben  unb  bei  ber  Begattung  in  bie  äßeibeßen 
gelangen,  in  bercn©efcf)!ecf|t(Sorganen  bieUmiiüITung 
plnt't  ober  jitt)  auflüft,  jo  bap  bie  Samcnfaben  frei 
tuerben. 

eptnnalorrliiie  igrietfi,),  f.  o.  m.  SamcnfluS.  * epermatosoifien  (Eperinatojoen,  itntlfero- 

                  5 ? tb c ii ,   gnecl).,  6am e it t i er d> e n,  Samenf üben), 
i'Tßt  lag  4   öcthngm  mit  s   ©irten;  önropa,  Tiorbaßm,  öic  geformten  (Slctnentt  be$  männlichen  Sefruä): 
u** m   « ütkisfr.ia.  I   tungöjtoffÄ  bei  ben  Steren ;   Same.   Qn  ber  2Jo- 
biSdioalbt«  lUirwdinidae).  6«ßnabtl  jicinlidj  für),  mit  I   tanii  bewegliche,  in  ben  männlichen  ©efdilecfitßornn. 
J*Mt  »tHöü  lang.  5<in»u)  ga&tiig  Scijrn  rarift  j   neu  ßei  oieleu  2hallop&nten,  allen  3Ruöcineen  ,,«x 

l£r**  “ 4611  ««-l  i»““1 1“  I   ben  ©tfäfifrpptogamen  entftei,enbe^ TSeTtc 
«   ttiilliit  0 tn  trupiale  (kUridw),  gdinaid  tana.  ]   ”°"  .»^$**525?  ®   jf1“1*'  ™cltl)e  “HäbefottbemSfut. 

Wteig  ■Jiuflri  sdjuaaj  u»g,  abgrtunbft,  &üße  ßctf, 1   ‘erneuen  austretcn,  ttch  mittels  3öitnpcrn  im  2Bai?er 
m   i»in  ©.-nrNr  mtifi  jißwati  mit  grib  ob«  frei  bewegen  unb  ̂ ule^t  in  bie  Gijelle  ber  tseiblirfipn 
«jt.  24(küuttgtii  mit  110  Tlrttn;  nur  in  Vmtriia  (Iru«  I   l'3efd)led)täorgane  einbtinaett.  Um  btefeffn»  ii, ten  (f.  tilgen,  ffltoofe  uub  ÖJefäftfrnfttnA« 

nj*ut«iiitu  tun  langarm  (TwigridM).  edmUl  j   Sjverinestes ,   Slmabine;  Sncnnp»tiS^9armei^ 
s.^SUiui  raiiuuang.  Sein*  lurj.  ̂ inttcießi  lang,  fjcudjt»  i   «ßraefitfinien  *   i   crmestuiae ,   f.  d,  i#' 
^   iüa  4f)Öa  *uaata  mit  atgm  3»ioTlittu;  in  gani  Siib«  v   /i  ±   \   r   •   ^ 
*■  mat  Itil  ton  «stbammla.  1   ?< ^Cl  ̂O^P^JCn,  fternoifr«» 
tbgiifti (FräiiUldui,  Stnotcl  mtifl  fesrtfönnig,  ftclb  I   uub  jylcdücu  -Schalter ,   bte  tn  iljret  äijlilunrt 

ot tesj  re linnc  Eui'i,  gtäfl.i  unb  SHfcwanj  miüfltanfl,  I   fonbern  Vyaben  Heilte,  fjaufin  flabförntinp  nx‘ 
Snmäla).  nhtiM  Oottanttm  «ii  jtjra  »io  a«cn.  bu  ̂ JeBcit,  bie  Spermatitn  (5.  b   )   cfiirtt  ■■°°er  0,)alt 
1   ra  SrnS  UitnHimsitn  »rtlull  voctKu;  i'tttcn  mit  in  Spfntlöl,  f.  0.  10  Stfalratöl  '   tJ  a'lllU'cU, 
Uußn. ttt kuftbtittR  3*ittn nnb $otQncficn.  »rnttttms.  SliermonilTlus,  Rieietn-m,? 
»fat«S«n(tii.  toitinülnl.  ®impd  töitlilsnnbfta,  Snerriorl  i   a* 
ln'.rt«ätll.3ial«(ß<tnliti|tt, Sbtilinö.ginf  ,2tin*  ’o.ir '   ,   *8,  ö.  18b. 
’»*•  b‘'U'U.  St'.tjlil.  3<ifiS  nnb  ©ninjint)  unb  ?.  ■? Vr' rocl'SeS  bann  erlntr. 
Vnräl-1  (latbiaoU.  ’0t,nn  e,n.c  tfL'Ucrl)el)ung  itt  Suärtdit  ft.Ji  ‘'en®lrb. 
tbSikmliilibn  Slibttfinttn  (PIowidM).  €An<*  »utvmg  einer  gröfiern  (Sinjubr  oon  an"*'  äutScr- bitrf.  tniScmij.  jjiujii  miig  mitKUonn,  S4m>anj  mtift  butif)  baü  btoecftehtnbe  ©«feit  „ii,  .   ate>t,  it)et<t3 

t.  tau  »liub  btuttifucatia«  St9«.  eroa  30  »aitunatn  mit  einem  höbern  >1011  h-i,.,  'ntt  clrleW  Hotr  .t/e 
*» tan,  u   tn  lumm  «funs  unb  aiiitnä  ioni<  ui  ajeteidinuna  fiir  bn«  („.,„51  ,Detben  joli^n-  0Ctr 

u   WbrtKin.  et«  «At  nui  «mi«U»b.  .   ̂   Inmaetri^  ?«Än-  «cotrorbqc ä   ,1 \CUä> bi llltt  tätunidicl. SOnabtl  litmli*  Inn»,  flott.  Slnjd  (   0 1   tloer i j   ein  «   I   *>•). 

ntbi.ftefmnütas.  Stint  häili«  ftmt.tj.b,  l,n».  Nmotbrrngung  einer  rud-  „b'r  “c^< "•  Toiacnoen  Sernemnm  w       l   rüer 
*   ̂ircnya  tt.t  130  Mm;  in  Nr  Ilten  Belt,  mit 

fc**«  N)  Mßtort^m  (JtitlanNS  (Star,  TÄabtu 
^unfthät{»|ar). 

folgenben 
,   tregungsperioben  eint  »S  4? 
entroeber  nur  nad,  einer 



128 Sperrgut  —   Speffart. 

oiß- 1.  ßaufcnbr»  3petr* 

gelrlcbr. 

uadj  jeber  Sichtung  ßin  audgefcfiloffen  ift  (cinfeitige, 
bcj.  poliftänbige  Sperrung).  S.,  bei  melden  nur 

eine  einfeitige  Sperrung  fiaitfinbet,  Reiften  tau* 

fenbe  S.,  ibldjc  mit  ooUftänbiger  Spenung  bage- 
gen ruljenbe  3.  Ein  (aufenbed  S.  in  feiner  ein* 

f achften  (form  jeigt  fjig. !. 

Taofelbe  befiehl  aus  ei' 
item  Sperrrab  S,  in 

beffen  rfabne  bie  um  einen 
feften  punft  brcljbare 

Sperrt  li  nt  eK(Sperr> 
hebet,  Sperrfege!, 

Sperr ja!)n)  unter  ber 
GinwirTung  einer  lieber 

fo  cingrtift  ,   baft  ba*  Sab 
»war  in  ber  Pfeilrichtung 

herumgebrobt  roetbeu 

Tann  (wobei  bieSperrTlin* 
!e  über  bie  fchrägen  glä* 

djen  ber  3ätinc  Hinwegs 
g(eitet),an  einer  Treßung 

uadj  ber  nnbcrnSeite  jebod;  btttch  bie  cinfallenbe  unb 

fieß  gcgenbiegeraben3nßnfläcßen  ftemmenbe  Sperr* 
flinfe  getiinbert  wirb.  Um  bie  21cßfe  bed  Sabcd  S   ift 
noch  em  öebel  breßbar,  bet  mit  einer  Specrflinfe  K, 
uerfcljen  ift.  SBitb  ber  Siebet  on  feinem  WrijfH  bin  u. 

ber  bewegt,  fo  gleitet  bei  ber  bem  pjeitentgegengefeß* 

ten  '-Bewegung  bie  ftlinfe  K,  übet  bie  3äbne  beö  natb 
bcrfclben  Sidjlung  bin  butd)  bie  Ulinte  K   gefperrten 
Sabcd  S   hinweg.  Sei  einer  batauf  folgenden  Treßung 

bed  vebcld  H   in  ber  Sichtung  bed  pfeilo  fällt  jebodi 
feincHlinfcK,  in  badSpcrrrab  ein  u.nintmtbadfelbe 

mit  herum,  derartige  laufenbe  S.  hoben  eine  außer* 
orbemlid)  große  Verbreitung,  gan»  bejonberd  old 
Vorrichtungen  5um  Vorriiden  bed  SEßerTjeugd  gegen 
bo«9lrbcitoftüd  ober  umgetebrt,  ferner  bei^äblrocrlen, 

S>ub}äl)lern,Secßcnfliften,nIdVuf}tebuorrichtung,bei 
üKuftfmerteu,  ald  Sieberoerfjeug  bei  Sagen winbeti  :c. 

Stld  ein  rubenbcdS.  jeigt  fid)badfogen.Ginjaßn* 
rob  (gig.  2).  hierbei  ift  8   ein  Spcrnob,  roelched  jur 

Sperrung  mit  Treidförmigcn  2lud< 
fdjuitten  k   nerfeben  ift,  wäßrenb  jwi* 

fd)cn  je  jwei  berfelbett  eine  ̂ a^nlittre 
1   jurgortbcwcgimg  angebracht  ift.  Sn 

bie  -.Husfdmitte  k   legt  fid)  eine  genau 
hineinpaffenbe  Scheibe  E,  bie  im  all* 
gemeinen  am  Aatib  glatt  bearbeitet  ift 
imb  nur  an  einer  Stelle  einen  3abn 

mit  jroci  bcnadibartcn  Süden  bat  (ba> 
berber9!ame(Sinjabnrab).  TadSperr* 

rab  wirb  fo  lange  an  jeber  '.Bewegung 
nad)re<btb  ober  linfd  oci bindert  werben,  ald  fid)  ber 
treisfärmige  3Tci(  pon  E   in  einem  Der  2tu«fcbnitte  k 
befinbet.  SobaIbmanjebodjbicSd)cibcEfobrcbt,baß 
ber  rfahnz  mit  ber  benachbarten  (littfen  ober  rechten) 

Stüde  De«  Sabed  S   in  Eingriff  fommt,  fo  bewegt  fid)S 
nach  reebtd  ober  linld  um  einen  Audfcbnitt  herum,  wirb 

jeboch  im  näcbften  91ugenb!id  bureb  bie  in  ben  2(ud= 
fchnitt  eintretenbe  Peripherie  oon  E   wieber  feftgebat* 
ten.  2>iefed(£injabnrab  finbet unter anbermSerwen* 

bungaubengcbcrgebäufcnbergebcruhrcnatdScbuß* 
oorrictjtung  gegen  bad  übermäßige  Slufsicben,  wobei 

ijmifchen  poei  ber  Stiiden  1   bie  Sabperipßerie  poll 
Iteidförnug  fteßen  gelaffen  ift,  fo  baß  bad  Sab  mich 

reebtd  unb  lintd  immer  nur  bid  }u  biefer  Stelle  ge* 
brebt  werben  (ann.  Sn  etwad  nbgeänbertcr  (form 
erfebeint  bao  (rinjahnrab  ald  jogen.  Sobannitcr* 
Treu},  hierbei  wirb  ber  3aßn  z   durch  einen  jur 
libenc  beo  Sabe«  E   fcnlredit  ftebenben  Stift  erfeßt, 

weither  in  entfprechenbe  Seblißc  bed  Saoe«  8   greift. 

Sinb  Pier  foltbe  Seblißc  oorbanben,  fo  erbält  Sab  S 
bad  Sitidfehen  eined  Sohcmniterlreuje?.  Statt  bed 

einen  gabnd  z   Tonnen  auch  mebrere  ne6cneiiianber 
liegenbe  Saßne  angebracht  fein,  für  welche  bann  im 

Sab  S   eine  entfprechenbe  Snjafjt  nebeneiiianber  lie» 
genber  Süden  1   oorbanben  fein  muß.  Stuf  bem  Sinn* 
jip  bed  einjabttrabed  beruhen  bie  jogen.  franjöfücben 

Sehlöffer,  nur  wirb  hier  jut  Sperrung  nicht  bie  um 

gejabnte  Peripherie  pon  E,  fonbern  ein  befonberer 
Sperrjabn  (bie  fogen.  3ubalt  ung)  benufjt,  welcher 
jebedmal  ooit  bciii  ben  3dbn  z   erfeßenben  Schlüße! 
erft  audgc!)obcn  fein  muß,  beoor  bie  Bewegung  oon 
S   (welche«  bei  Scßlöffcrn  in  ber  Segel  bureb  einen 

gcrablittig  geführten  Siegel  erfeßt  ift)  erfolgen  lann. 

Sperrgut,  f.  Maßgüter  unb  Wut,  6.  Wt>. 
SperrihRrm,  bad  ftaatOroirtfcbaftließe  Spflem, 

weldied  bureß  Verbote,  hohe  3öße  tc.  bad  Snlanb  ge* 
gen  frembc  Vänber  abjpcrrt. 

Spcrrbcntil,  in  bev  Crgel  eine  Klappe  im  t'aupl-- 
Tanal,  welche  ben  3u9an9  hed  SBinbed  »um  Siinb* 
Taften  oöllig  abfperrt  unb  bureß  eilten  befonbem  Sc* 

gifiergriff  regiert  wirb, 
Sperrnogel  (Hiantes  Drehm),  Ordnung  bet  86* 

gel:  Seßwalben,  Segler,  Aachtfcßwalben,  Seßroatae. 
Sperritng,  f.  Sagbjeug. 

Spctboget,  Sichter  bed  12.  Saßrß.,  roahrfcßcmlüß 
bürgerlichen  Staube«  unb  and  Cberbeuticßtanb  ge* 
bürlig.  Sie  .Oanbfcßriften  unterfeßeiben  einen  altem 
unb  einen  jüngern  6.,  ohne  jeboeß  ißre  Wcbicßte  ju 

trennen,  tleßterc  beftcßeit  in  Siebern  (SSeißnacßtd* 
unb  Dftertieber),  (cßrßaiten  Sprüchen,  fabeln  tt. 

(ßrdg.  pou  Wrabl,  Prag  18R9).  SJgl.  .Oenriei,  3m 
(Selchichte  ber  mittelßocßbeutfdjen  Sprif  (Verl,  187H). 

Spt»,  bei  ben  Sömern  perfonififution  ber  *§ofi> 
nung«,  bejonberd  auf  Grnte*  unb  Sinbcrfegen;  warb 
bargeftcllt  ald  ein  fchlanfcd  Släbcßen,  auf  ben  3'hen 

leicßt  hiofcßwcficub,  in  ber  Secßteit  eine  Sfume,  im 
?hPtid  ben  altertümlichen  Vilbernberoollgelleibeten 

'Äpßrobite  glcichcnb,  }ur  Seite  bie  Krähe,  bad  Sßm* 
bol  ber  langen  Tauer.  Gint  intdjriftlich  geficherte 

Statue  ber  3.  befißt  bie  Villa  Subooifi  in  ,'Hom. 
Sprfrtt  (itat.),  '.'Inelagen,  Untoften;  im  engem 

Sinn  allerlei  Slebcnloften,  wie  biejenigen  au  üibgaben, 

Senfatie,  preoifion,  Verpadung  ic.  3m  weitem 
Sinn  überhaupt  aHc  Jludgabcn,  welche  einem  .(Mm 

bcldgefchäft  erwachfen,  wie  S>aiiblungdfpcfen 
(äluogabeit  an  Sohn,  Miele  je.),  Scifefpefen;  fo 

indbef  onbere  auch  bie  Ütudlagcn  unb  Webührcn,  welche 

für  bie  Veforgung  frember'Wefchäfte  berechnet  wer- ben, wie  namentlich  bie  3.  bed  Spebitcurd  (f.  Spe* 

bition),  beffen  barübet  audgeflclltefpejifiüertcSecb* 
ming  Spcjcnnota  genannt  wirb,  unb  bie  fogen. 

Snlajfofpcfcn,  weicbe  für  bad  Ginlafficren  einer 

fremben  ,forbeniiig  in  Snfaß  Tomtnen.  Von  Spe* 
fennachnabme  fpricht  man,  wenn  Spefen  bed  Spe* 
biteurd  nach  §er(ommen  ober  Verabrebung  oom 

Frachtführer,  ber  ben  SBeitertrandport  bejorgt,  er* 
hoben  unb  oon  biefem  bann  bet  Ablieferung  bed 
Öuted  eingejogen  werben. 

SpcRo«  (Speßßart,  im  fRibclungenlieb  Spcch* 
t   e   d   ß   a   r   t , » Spcd;td watb  ),  SBalbgebirge  im  weftlicßen 

Teutfchlanb,  liegt  innerhalb  bed  i'ogend,  welchen  ber 
Main  oon  ber  Münbung  ber  $ränftfcßen  Saale  unb 
ber  Sinn  bei  Wcmünbeii  bid  jurSSünbung  berKinjig 

bei  .fiauau  macht,  unb  wirb  im  91.  buteß  bie  Kinjig 

pom  Vogcldbcrg  unb  im  9!D.  burch  bie  Sinn  oon 

berVhön  gtfeßieben.  Seine  oußerften  Serjweigungen 
erftreden  ließ  bi«  gegen  Salmünfter,  Schlüchtern  und 
Viudenau  hin.  irr  gehört  größtenteils  }um  bapri* 
jdjen  Vegiertmgdbejirf  UnlerftanTen,  jum  Teil  auß 
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™   pmfiffcn  Staienmalbcurf  Raffel  unb  er-  I   auf  bem  ©raHU>iimgebirae  in  bet  2anbf4aft  Habe» 
iitmt  ili  noltigci  SRaffenftebirfle  mit  abgerunbe 
«t,  wnw  über  He  (Wnmtfiiibe  ftdi  erbebenben  Rup* 

ttn.  I   tt^auoiriiden  )iel)tf\d)OOii£üben,Wi[  lenbcrg 

"water,  73  kui  lang  nadi  91.  bil  gut  Quelle  bet 
n'4«S  io  ber  Otaenb  ton  6d)IÜ<btem  unb  geigt  ju i'Jier  i'öbe  oon  450-  000  m   an.  $>iet  fmb  btr  ö   n   < 
«elSktrii  bei  ©rafcbetibatb  {mit  Äapujinertlofter) 
n»  ta  »15  m   Sofie  Öeierlberg,  bie  b84fte  er 
ietnii  beä  ganjen  OieMrqel,  nötblid)  oom  Stohb 

nocf),  ffiefjt  burrfi  ein  wiIbromantif4e«  Ibal  unb 
münbet  bei  ©armoulb  in  bie  Dlorbfee.  (St  ift  154  km 
iana,  wirb  aber  crftfurg  por  feiner  Künbung  fdjiff  bat. 

Speijcr,  Stabt,  f.  Speier. 
Sprjcrrien  (itai.  spezierie,  franj.  epiceries),  Wc- 

roürjroaren,  tüürgtge,  loobltiedienbc  ^ßflangenftotfe. 

2   petto,  flreilbouptftabt  in  bet  itai.  'iSroninj  ©e< 
ntta,  im  $intemtunb  bei  tiefen  0olfl  uon  2, 
Station  bet  Gifenbaijn  Öcnua-fliia,  ift  bet  feit  18(11 

taner  W.  buref)  roel4en  bie  Strafe  pon  ?lfctjaf  im  (Hau  begriffene  gvoftc  JUiegiftafen  fUalienl  an 

iaSnä  Mt)  Siirtfcutq  iilfcri,  roäbrenb  bieGifenbalm 
bei  öeSirge  »eitet  nörbli4  oon  SUdioifenbttrg  oft- 
shtl  nai  (äemünbeti  bur4f4neibet.  Sie  ßaupt- 
w« Ml  Sptifarti  beiteilt  au4  ©ranit,  ©neil  unb 
fttauiftbttfer  mit  aufgelagertem  toten  unb  ge- 
iiften  canbftein.  Stn  ben  untern  »Miüngen  bebaut, 
in  btt  S.  ittf  ben  £56en  mit  pvoditooUcm  Gid)tn- 
wi  Sutbennolb  bebedt.  Set  iluficre  Saum  lang* 
bei SRatnS,  namentlkb  im  Iß,  wirb  all  »orfpef- 
i«t,  bol  innett,  aul  biebt  jufammenftijlieienben 
Serge«  Sefiebmbe  Salbgtbirge,  roe!4el  feine  breite 
Setgebene  mhottft,  all  ̂ oibfoellatt,  bie  piateniu 
ntise  SSftnhmg  gegen  bie  flinjig  unb  ftafil  bin, 
*ffc  mb  ba«  (ogrit.  Dtbtt  Seifig  (f.  b.>,  meft- 
mr  mit  Sidiengebüftb  bebedte  Stnbäben,  bil  gut 
Bubt  Crb  umf  aftt,  all  $   i   n   t   e   r   f   p   e   if  a   r   1 6t  jeidpie  t. 
SitSwobner  beliättigen  ft 4   piei  mit  Verarbeitung 
N   nementiii  ju  ifafibauben.  Set  Verg- 

ilt ili  nitbt  btbeulenb,  Gint  Saline  ift  ju  Drb  in 
SentS;  autb  gibt  el  mebrete  ©ialbiittcn.  Vitt  bet 
:$tile  ber  n«4  ffi.  unb  C.  bem  S.  entfltcfttnben 

(feilte  jitbt  f«b  oom  GngellbtTg  über  ben  ©eierl- 
»!  til  (um  Crbet  Seifig  bet  uralte  Gfellpfab 

(ünliibbemJUnnflieg  im  Sbüringet  JBatb).  Untet 

■’m  pilmdien  Silben  bei  Speffattl  finb  bie  Sinn, 
alt,  ijoltrloSr,  (fllama,  Stfebaff ,   Vieber  unb  Änhl 
liinfebtiliibgin.  Grft ntuetbingl  ift  el bemSpef 
iattdub  gtlunaen,  bie  Äurmetlfamfeit  bet  Steifen- 
ta  Mi  bie  Sibönbeiten  bitiel  bilber  rotnig  befmfi1 
m   Witgel  fjinjulenlen.  Vgl.  Veblen,  Set  S. 

':et»v  1823—27 , 3   Sbe.b;  Sdjober,  fjübret  bunb 
ä<iS.!t.l3lftboifenb.  1888);  Setrlein,  Sagen  bei 
S. {2. Sufi.. baf.  1885V,  fücUbatber,  Spejtalfarte 
11*6,1:100,000(5.  Sufi,  fjtanff.  1885). 
t*Hart«(f.  8t«nat. 

6Wi«(Spmta,f|!«t|a,iinSItettuinVitpuffa), 

ent:-  nirti.  Somol  Slrgolil  unb  Äorintb  gebt)- 
tip^isitl,  Sftliib  am  Gingang  bei  ®olfl  pon  91au< 
»!»,n  qkm  (0,jo  CUR.)  gtob,  mit  fitinigem,  wenig 
n4tlon«iScbtn  unb  tun»)  6899  6inm.  Stuf  ber 

WoWfieiitglbBgleicbnamige  ftoupiott,  mit! 
.   ■   «n  Snbr,  einet  SRnrtnefdjuIe  unb  ns p>)  6495 

|   Sin. Eüblib ttn S.bie  unberooboie  3ufel  Spe- 
vtpuUn  (2  gVm),  oo  bie  Senejiantt  1963  über 

|   fr  (frei«  fiegten. 
. ;   I   Infwi,  gtietb.  Vbtfolopb,  Sibmefletfobn  bei 

1   Hirten,  geboren  groiftlyrn  3W5  unb  393  p.  Sfcr.,  trat 
(tiSletonl  lob  (347)  an  beffen  Stelle  in  bet  Silo-- 1 
in»,  (cg  Ü4  «bet  natb  ad)t  fahren  wiebet  juriid 
ul  aiitt  feinem  Seben  fteimillig  ein  Gnbe  (jebt n< 

’ül  ix  3Mi  Jg  feinet  Sebte  fid)  im  ganjen  eng 
utoniaHRebenb,  foB  er  nur  barin  non  ibm 

Otniie»  fein,  bas  et  jrcei  Rriterien  bet  ajobtbeit, 
W   %   MS  ttnftan  unb  ein!  füt  bal  finniid) 

toithaMtt,  anfüiBit.  Seine  jabiteidjen  Stbrif 
k.L.t'lr  .f  .   .       dl.l  GtliX.. 

bctrlicbct  ifud)t,  meidje  bie  gouje  italienifdie  gfottc 

aufnebmen  fami,  unb  beten  4«öbeit  nebft  ber  am  Gin- 
gang liegenben  Qnfei  Valmatia  mit  ftarfen  fforti 

befept  ftttb.  Ser  y-nfcn  umfnfit  4   grofie  Socfo,  2 
innere  .Aafenbaffinl,  Sdiitflroetflen  unb  ein  Sirfe- 
naf.  Sind)  befinbeu  fid)  liier  eine  grafte  Giieitgiefterei, 

Habelfabtif,  i*f afdii n en t'auiorrf ft ä 1 1 e,  Weiroeift-,  2e- 
bet'UnbSeiidtitd)fabiifcnn.a.  Sev  vanbellbgfen  ift 

m a&t  wr 

f   CJlii?  i   ̂^S.Dyrrt  *<r 
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dtuationsprnn  »on  Sptjia. 

3rÄ-"l  1,oc*reff1^  ('887  liefen  2585  Stblft. 
882,627  Sott.em)  unb  bebotf  ju  feinet SJeleS!!!!  #0R 
btt  Soflenbung  bet  in  angriff  genommenen  (f  t"Ut 
bnbn  übet  bie  «ptnninen  na 4   Vattna  Til  ©J*?1 
bat  (isst)  19,864  Ginw.  Sie  tit  2ih  »in.a  ™®tabt 
btpattemenifommanbo4,einto(jafentprtat^tm5s 
teter  Äontulate  tbarnnter  a..4  einrt  bCÄWtl,: 
bat  eme  cdiufc  fürVautif  unb  Sdiiffbm,^  unb 
ceum  unb  öpmnafium  m,b  eine  tetfinif*'  '4n Siegen  ieittel  milben  Rümal  feiner  ̂  

feinet  betrli4en  Umgebung  iiSnIo.'l"Vt  unb 

im  «Sinter)  oiel  bef.,4  "%Ltok°n0t"3«mbe„  (n  “ 

'nfibRustb#  snloten  gegangen,  »gl.  '5if4er,  bet  »etnajjo,  w«4ft  bet  bfrflt°il  raÄtl'd)  oon  f=T 
Sjntuippi  itheuieiui»  rna  (Oiaflntt  1845);  Jta-  Sette,  fiftli«  oon  ©   liegen  8   ’’u 
      i   (»at-  »«»)•  .   «,n;‘  "«na,  naeft  we^erberignu- "m'n 

*W  iv, 6thi,  Jiuft  in  Sdjottlanb,  cntfprmgt  |   tus  Lunae  bieft.  '   öo|f'm3m, 
tea  tm-ppbi,  t   Sulu  xv. 

™»."S 
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©fttjfil  (lat.),  ba«  Ginjelne,  Befonbert  betreffenb, 

mtift  in  3ufammenfeftungen  gebraucht,  j.  ».  Spc» 
jialtarte  (tm  ©egenfaft  ju  ©enetaf»);  eil«  §auptroort 
1.  o.  io.  Bertrauter,  Buienfreunb,  and)  ©pcjereihäub, 
ler.  S   p   c   j   i   a   I   i   e   n ,   Gin jelfteitcn,  befonbere  Umfiänbe. 

©prjiölaften,  f.  ®   eneralien. 
Spnialclat,  f.  «tat. 

SptjiälljanBcl,  f.  §anbel8flatiftif,  6.  99. 
©pejiolinqicifition,  f.  Strafprojeft. 
©pcjiolifaticm  (tat.),  in  betKorpftologte  bieSu«, 

bilbung  ber  Organe  für  einen  befonbem,  befchränl» 
lern  SBirfungSfrei«,  um  bie  bafür  paffenbe  9lrbeit  in 
höherer  SoOfomtnenbeit  ju  liefern.  3m  ©egenfaft 

liierju  ftebt  eine  allgemeinere,  nod)  ben  oerlthie« 

benften  ̂ meden  bicnftbare,  uriprüngli<ie  Drganifa, 
tion.  SDtc  6.  prägt  fidj  am  meiften  in  ben  Sinne«, 
Organen,  bem  ©ebift  unb  in  ber  Bilbung  bet  Gnb 
gliebmaften  auS.  So  fmb  bie  fünfglieberigen  Süfte 

ber  Sierfüftcr,  folange  Ringer  unb  3«hen  frei  (mb, 
in  ber  Siegel  ju  ben  perfd)iebenften  ibatigfeiten  al« 
©reif»,  Sdjrnt«,  Rletterfüfte  je.  brauchbar;  fmb  ba» 

gegen  bie  3* ben  burcb  fflug,  ober  Schwimmhaut 
($.8.  bei  fylebermäufen  unb  Jlobben)  petbunben  ober 
oerminbert  fid)  bie  3ebenjahl  (bei  ben  Huftieren)  auf 

jroei  ober  ein  ©lieb,  fo  haben  mir  fpejialifierte  Dr< 

gane,  bie  nur  noch  als  Slug«,  Sdjmimm»  unb  Sauf» 
lüfte  brauchbar  fmb,  aber  btefe  ärbeit  bafür  in  l)öch» 
fter  Solltommenheit  leiften.  Bgl.ärbeitSteilung. 

3   pr  jiol  iflrre ii  (franj,),  im  einjelnen  unb  befonbem 
anfübren,  befiimmen. 

©prjiolifi  (franj.),  einer,  ber  einem  befonbem 
flach  ber  SUtffenf ctjoft  fich  ouSfchlieftlich  roibmet,  j.  8. 
ein  Spejialarjt  für  §al«letben  je. 

©pejialität  (lat.),  Ginjelheit,  Befonberheit;  ©pe» 
jialfach  eines  SBiffenS  ober  einer  Ihätigteit.  3 in 
Bfanbrctht  oerfietjt  man  unter  bem  ̂ rinjip  ber  S. 
ben  ©runbfafj,  roonad)  nur  an  befiimmten  etnjelnen 
BermögenSgegcnfiänben  unb  nicht  an  bem  ganjen 

Vermögen  einer  Serfon  ein  f?fanbred)t  befteHt  »er» 
ben  lann  (f.  $npothef). 

Speiinlinaniiot(Spe}ialooltmadjt),f.Kanbat. 

Sprjiältartfe,  f.  Gifenbaftntarifc. 
©j)ejiälinaffen(©pe  jialtruppen),  ein  nicht  fefl» 

fiehenber  Begriff,  burch  ben  meift  bie  üüaffen  aufter 
Infanterie  unb  Äaoaüeric  bejeichnet  »erben. 

©pejtefl  (lat.),  f.  o.  ».  fpejial  (f.  b.),  befonberS, 
einjeln,  im  ©cgcnfaj  ju  generell  unb  unioerfeH. 

©ptjie«  (lat.  species),  GtftheinungSform,  ©eftalt, 
Bilb,  Schein  (j.B.imb  specie,  unter  bem  Schein;  snb 
utraque  specie.  unter  beiberlei  ©eftalt);  in  bet  Dia, 
turmtffcnichait  f.p.  ».9lrt;  in  berXechnit  unbShar» 
mnjie  Bejeichnung  fütSBarcn,  ©etoütje,  ©pejercien, 

befonberS  Kijdjuitgen  auS  jerfchnittenen  oegetabiti» 
fchen  Subftanjen,  »ie  Specie*  aromaticne,  aroma» 
ttfdje  Kräuter  cf.b.),  S.ad  decoctum  lignorum,  §olj» 

traut  (f.  b.),  S.  larantes  St.-Germain,  St.»®ermain= 
thee  (f.  ©enneSblätter),  8.  pectorale*,  Bruftttjee 
(f.  b.);  in  ber  Slritljmetif  (oier  S.)  Bejeichnung  bet 
Pier  ÖrutibredjnunqSarten:  Sbbition,  Subtraftion, 

äflu[tiplitationu.Duiifion;au(b  f.e.ro.SpejieSthalet. 

©pcjirstauf,  Rauf  genau  beftimmter  einjelner  ®e» 

genftäitbe;  f.  ©attungStauf. 
©prjieSthaler  (SpejieS,  harter  Xhaler),  in 

mehreren  Staaten,  julept  noch  in  Cüerreich,  ausge, 
prägte  ©ilbermünje.  Xer  öflerreidiijtbe  ©.  »ar  bis 
jur  Künjfonuention  oon  18D7  bie  Ginbeit  bcr  öfter» 
reichifeben  Künje,  =   2   RonoentionSgulben  =   4,»o 
9)1  atf;  10  öftcrrcid)ifd)e  ©.  =   1   tötniuhe  Katt  fein 

©über.  Xer  bänifche  5.  =   4,v.i  SKart.  3n  fRor» 
»egen  tfl  bcr  S.  berfelbc  »ie  in  Xänemarf,  er  roirb 

feit  1.  3 an.  1874  ju  4   Srotten  A   80  StiOinge  ober  A 
100  Drc  =   40o  fcre  gerechnet. 

©pejififatitm  (lat.),  Slufjählung  oon  ßinjclbeiten, 
bie  ein  ©anjcS  bilbcn;  in  ber  Sicdbtsipracbe  bie  Ser, 
fertigung  einer  neuen  Sache  auS  einem  oorhanbenen 

Stoff  unb  jroar  fo,  baft  fidj  ber  leidere  nicht  raieber, 
herfteüen  läftt. 

©prjiftfch  (lat.),  in  ber  Shofd  Bejeichnung  einet 
Gigenfiaft,  »eicht  einem  befiimmten  Stoff  feiner 

Slatur  nach  jufommt,  eigen  ift,  j.  B.  fpcjiftfcheS  ®e» 
»icht,  fpestfifche  SBärrne,  fpejifcidje«  Solumen. 

Spfjipfche  Srjneimittel  (Specifica),  befonberS 
»irt|ame  Kittet,  oon  benen  man  früher  annahm, 

bajt  fte  bie  als  Ginheit  gcbachte  Rranthcit  befämpf» 
ten  unb  nur  auf  bie  erfranften  Organe  »irften, 
»iihrcnb  man  jept  roeift,  baft  auch  biefe  Srjneien  auf 
alle  ©etoebe  Ginfluft  üben  unb  nur  einjtlne  berfelben 
befonberS  fiart  betreffen.  SIS  f.  91.  gelten  Ouedfclbet 

gegen  ©opbili«,  Ghiuin  gegen  SScehfcl  hebet  tc. 
©pejififche  Energie,  f.  Sinnt,  S.  993. 
gptjcfifihce  ©ctoicht  (Xithie,  Xichtigleil)  eines 

RörperS  ift  bie  3ahl,  »eicht  angibt,  mit  oielmal  ber 
Körper  fdiroerer  ift  als  ein  glet^eS  Solumen  Staffer 

non  4°  G.  Kan  finbet  bemnach  bas  fpejifiiehe  ©emuljt 
eine«  RörperS,  roenn  man  fein  abfoluleS  ©eroietjt  burch 

baSSeroicht  eintSgleichenBolumenSSÜajJer  bioibiert 
Bejeichnet  man  met  s   bas  fpejififche  ©emcht  beS  Söt, 

perS,  mit  p   fein  abfoluleS  ©eroicht  unb  mit  v   baS 
abfolute  ©craicht  eines  gleich  groften  üfaumteilS  SBaf» 

fer,  fo  ifl  s   =   folglich  auch  r   =   -   unb  p   =   tb. 

ffiemt,  »ie  bei  bem  metrifchen  Kafefgficm,  baS  ©c, 
»id)i  ber  Sotumeinhett  SBaffer  jur  ©eraichtSeinbeit 

eioahlt  ift  (1  g-  =   bem  ©eroicht  non  1   ccm  Soffer 

ei  4"  G.),  fo  brüeft  bie  30h1  v,  »eiche  ba«  ©eroicht 
beS  gleichen  SßajJeroolumenS  (in  ©rammen)  angibt, 
jugleid)  baS  Solumen  beS  RörperS  (in  flubifjenti, 
metem)  auS.  SBir  lönnen  baher  obige  Bejiehungen 

auch  »ie  folgt  auSfprech'n:  man  finbet  baS  fpeji= 
fifche  ©eiridjt  eines  Körpert,  wenn  man  fein  abfo> 
(nies  ©eroidit  burch  fein  Solumen  bioibiert;  man 
finbet  fein  Solumen,  inbem  man  baS  abfolute  burch 

baS  fpejififche  ©eroicht  bipibiect;  ba«  abfolute  ®c, 
»icht  eine«  Körpers  ergibt  (ich,  roenn  man  fein  So, 
luincn  mit  Seinem  fpehfifdjen  ©eroicht  multiplijiert. 

XaS  fpcjcfifche  ©eroicht  eine«  RörperS  tann  bemnadi 
auch  bcjecchicct  »erben  nl«  baS  ©eroicht  ber  Solum 
einbeit.  Um  baS  fpejififche  ©eroicht  eine«  RörperS 

ju  beftimmen,  braucht  man  nur  nebft  feinem  abfolu, 
ten  ©eroidjl  noch  feen  Solumen  ober,  »a«  baSfelbe 

ift,  ba«  ©eroicht  eines  gleich  groften  Solumen«  3Ba>- 
fer  ju  ermitteln.  Bei  glüffigtciten  gefchiebl  bieSmit 
i'ilie  beS  SplnometerS  ( Xmijenbgranflälchihen«, 

Xi4tigteit«mefferS),cinc88— 20  ccm 
faffenben©laSfläjc6d)enS(gig.l),bef» 
jen  eingeriebener  ©töpfcl  au«  einem 
©tüd  Xhermometerröhre  perfertigt 

ift,  bamit  bei  etwaniger  Grroärmung 
rtn  Xeilberglüffigtctt  burch  bie  feine 
Öffnung  austreten  fönne,  ohne  ben 
©töpfel  ju  heben  ober  ba«  ©efäft  ju 

geiäbrben.  fflägt  man  bas  tarierte 
Slafehchen  juetft  mit  ber  giüffigteit,  R!  , 
beren  f.  ©.  beftimmt  roerben  foil,  fo,  nttiic. 
bann  mit  SBaffer  gefüllt,  fo  erfährt  j 

man  ba«  fpejififihe  ©ecoicht  burch  Xioifcon  be« 
erften  ©eroicht«  burch  ba«  jrocite.  9fuch  jur  Beftinc 

mung  bcs  ipejififchcu  ©eroicht«  fefter  RiSrper  front  J, 
baS  Bbfnometer  gebraucht  roerben.  Kan  mögt  ju*  j, 
erft  bas  Jläfchcheit  mit  itiafjer  gefüHt,  legt  Dt*  tn  ̂  
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Staffel  scn  Scfrrotjtröftt  jerfTeinerten  Körper  auf ! ober  ein  Heine?  Zhemiümeter  enfhdtenbe?  0ta3< 
Jie  rataife  ffiogidjaie  mtb  beftimml  (ein  obfolu  rührcben,  roeldics  burch  bie  SBagfcbale  ß   gerabe 
« See*.  fiirfi  man  nun  bic  Stüddjeit  in  bn?  im  ©leirbgemicht  gehalten  tnitb.  Gie  ©cmirtjte  he 

Kiffen,  fo  muj)  notiuenbig  fo  oiet  SBaffer  nub-  fielen  au«  hafeniörmig  gebogenen  äWeffmgbrufjtcu 
n«!ta,»IS  rcn  ben  btneiitgeroorienen  Stiletten  ucr< ,   P,  oon  betten  jioei  jebe?  genau  io  nie!  miegen,  ioic 

diea:  -trb,  unb  man  rttafiti  nun  burdj  eine  aber*  bet  <9en>t<bt?oerIuft  beb  gcnfglä?ebeu?  im  ©taffer 

mii«  SäguiM,  roieoiel  ein  bent  Solumen  bet  Kör*  aubmorfjt,  toitbrenb  ein  brittc?  '/io  P,  ein  »ierte? 

seriiücftSeT!  iileidje?  Solumen  ©affer  voiegt.  Gine  |   'hat  P   miegt.  Her  SBagebnllen,  an  luelcfiem  bas 
oire  gieitfeffiBb  oorjüglidje  Kcthobe  bet  Seflim*  i   -ScnfgläScö eit  bangt,  tft  in  10  gleiche  Zeile  gc- 

uiing  hl iptsifiitöett  ßeroiebt?  jrünbet  ficb  auf  ba?  i   teilt.  SBifl  man  nun  ha?  fpeji-- 
!m  Srhimebifge  fitinjtp,  wonach  jeher  in 1   fließe  ©ciuidjt  einer  glüffigfeit 
tut  Jlüifigfeit  getaudite  Körper  fo  oW  non  feinem  beftimmen,  fo  bringt  man  biefclbc 
    ""  '   inbabStanbgefäfeCC  unbtaiubt StA  reriiert .   mit  bie  nerbrängie  giüfftgfeif? 

so«  miegt.  Wan  bebient  ficb  f)iettu  ber  fogen.  fl  g . 
IrtftaliicSenÖugelf.Sijbroftatif,  6.842),  be< 
ns  eine  &ag'<hale  fürter  aufaehängt  unb  unten  mit 
ratem  «leben  oeriehtn  ifl,  woran  man  mittels  eint? 

ntigliäft  binnen  Draht?  ben  ju  unterfudtenben  Ä5r* 
m   auitängt,  um  ihn  juerft  roie  gewöhnlich  in  ber 
ruft  trab  bann,  nadjbem  et  in  ein  untergefteBte?  ©e> 
iü  ttnt  Saifet  (ingetambt  ifi,  nochmal?  itn  ©affet 
»An.  Die  Gewichte,  welche  man  im  (eljtern 

.M  ten  bet  elften  fflagfdiale  wegnehmen  ober  auf 

tu  Hnetttfaehängte  ©aghhaie  julegen  muB,  um 
ba*  aeftörte  Gleichgewicht  »ieberherjufteBen,  geben 
WGeA  bet  terbrängten  ©aflermeitge  an,  mit 

wtteui  man  nur  inba?  abfolute  ©eroidtt  be?  Kör*  n>elc^e  ftdö  eßenfall«  auf  baStStrctji» 
>ts  jubtaibieten  brauet,  um  fein  f.ß.ju  erfahren,  inebijd)?  fliriniip  gtiinben,  f.  b. 
i? bet  Sörpet  in  ©affet  löblich,  fo  taucht  man  ihn  .   gn  einer  jwcijchenfcligen  Söhre 

o   eint  anbre  jjlüfftgleit,  in  welcher  er  fleh  nicht  löft,  ( (rommumnierenbe  Söhren)  b   e   d 

ob  Sejliirat  feinen  ßcroichtJoerluft;  ift  ba?  fpeji-- 
nifie  ©erpicht  beleihen  befannt,  fo  finbet  man  burd) 

eine  einA  Sehnung  ben  @croicf)t?oerluft,  raelchen 
n   is Söffet  erlitten  haben  mürbe.  Gtnen  Körper, 
»elihet  irejifi|ih  leichter  ift  ats  ©affet  unb  bnher  in 
MBidben  nicht unttrtoucht,  nerbinbet  man  mit  einem 
bnemtt  Äätrer,  befien  ßemiditsperluft  bereite  be* 

tantl  «i.  Such  bat  fpejififche  Gewicht  non  glüifig* 
tote»  iöSt  ftd)  mittel*  ber  bgbroftatifchen  Sage  leicht 
wie«.  Bau  bringt  nämlich  einen  unter  ber  fürjcvu 
Ahoi'  «(gehängten  beliebigen  Körper,  j.  S.  ein 

fiWftM,  in  bet  Suft  bur<h  eint  auf  bie  anbre  ©ag> 

’Wt  gelegte  Iota  in?  Olcuhgeroicht  unb  beftimmt 
*n  innen  (fkmichtärinluft  juerft  in  bet  ju  unter* 

■BheabtnSlidfigleit  unb  bann  in  ©affet;  jener  Ser* 
W, burrh biefen pioibiert,  gibt  ba? geiurfite fpejififche  .   . 

Semit  Itr  0tDiiht?oerluft,  raelchen  ein  unb  ber. ,   foule  ab,  roorau?  ficb  bie  ,ftahl 

fdbt  jUtpec  in  rerichiebtnen  Rlülftgleiten  erleibet,  1 13, a   oIS  f.  0.  be?  Cucdjilber? 
4   to  imifti(hen  öeroicht  offenbar  proportional,  ergibt.  (Darauf  grünbet  fid)  3i  u   i, 
I«!  tiefen  Sa?  grünbet  ftch  bie  Hohrfefie  Jöage :   fchenhroelä  Sräometerflgip, 

;   grotlimap),  mclche«  in  ber  (form, 
bie  Siam  ihm  gegeben  hat,  in 

!3ig.  4bargefteHtift.  3roei0(n8. 
röhren  fmb  oben  buteh  eine  üKe* 
taBröhre,  an  bie  ein  mit  einem 
Sahn  perfehiieBbared,  nach  oben 
gerichtete?  Söhrcheu  angefept  ift 
oerbunben  unb  tauchen  mit  tbrett 
offenen  ßnben  in  jmei  @(äfer 
bereit  ein?  'ffiajfcr,  ba?  anbre  bie 

l“,im£rI?$en5’'  o'nifiglcit  ent* 
halt,  üerbunnt  man  burch  Sau. 

Innere 

ba?  Senfgläodjcn  in  ft«  ein.  ffft 

bie  glüffigfeit  j.  ft),  fonjentrierte 
Schroefeliätire,  fo  tmtfc  man,  um 

baäi'Ueichgercidjt  herjufttBen.ba? 
eine  ©emichtPau  basGnbe  libc? 

SBagcballen?,  ba?  anbre  Weroicht 

P   bei  8,  ba?  ©eipuftt  ‘/io  P   bei  4 
unb  ba?  ©croicht  Vio»  P   roieber 
bei  8   anbdngen  unb  hat  hiermit 

ba?fpejifif(he©emicht  berSch  io  c* 
feiiiiurc  =   1,818  gefunbeit.  ii6et 
bie  Seftimmung  be?  fpejiftfchen 
©eraicbtl  burch  Slritometer, 

3!g.  3.  Kommuni* 
jicreube  Utöbun. 

lgig.3)haltenfich  jmetglütTigfeiienbadöIeichgeipicht, 
locnn  ihre  oon  bcvZtenmmg?fd|id)t  acau?  gerechne, 
tentööhen  ab  unbed  ftch umgetehrtoerhalteu mit  iljrc 
fpcjififchcn  ©emichte;  alvbann 
iihen  ftc  nämlich  auf  bie  im  glei* 
chen  Sioeau  gelegenen  Ouer,  dc\ 

fcftiiüte  a   unb  c,  unterhalb  tue!*  J   C 
dier  bie  glüfftgfeitdmenge  aec 
für  ftchfehon  imöleichgeiiicht  ift, 
gleichen  Druct  au?.  Slefinbet  jid) 
k   ».  in  bem  einen  6d»enfel  unb 

in  ber  Biegung  Guedfilber,  im 
anbem  SchcnlcUBafier,  fo  ifl  im 
gaB  be?  ©teichgeroicht?  bie  S>öhc 
cd  bst  GucdfUbcrfäule  13,emal 

geringer  al?biejenige  ber  SBaffer 

Bthtlfti  Oos«. 

■'ajfth 

,   iuft  unb  jchlieit  ben  Sah';'^ 
roetben  bte  Sliifimr.;*:_  V'1.  .   "'r. 

so?  ipejmicpe  »eroiaji  oon  ijiutug.  orua  rn  oie  Slot) reu  gehoben  ,„V  ““»«n  Bufi 
, ,   unb  Kauern  tu  beftimmen  erlaubt.  \   .«oben,  nad)bem  mittel?  Srhv«..V  0   .mari  (ann  iü. 

bbouuraStin  Dt« ‘Bageballen?  hängt  mittel?  Oberflächen  in  ben  ©läfefn  tjiüffiai,iile 
«ans ttojea ^UUmbrafito  bas  2<nlglä«(hen  A,  ein  I   gebracht  fmb,  an  ber  ifnr.ftU,  ,k?ä  ftieidie  Sml  '’ 
äpitadimfb,  jum  Zeit  mit  Guedfilber  gefüllte?  I   ©niferfättle,  burdj  bie  Söbe  w   M«  65sl#vlu 

■   anbem  S^iffigt,^" 
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faule  bioibiert,  gibt  baS  jptjififdje  Öeroidjt  bei  letf » 
tcm.  Übet  bie  Seftimmung  beb  fpejififcfjen  ©eroid)tS 
puloetförmiger  Körper  f.  Stereometer. 

Um  baS  (pejiftitfie  ©eroicht  eines  ©afeS  ju  beftim« 

men,  roirb  ein  ©InSballon  oon  8   — 10  Sit  Snljalt, 
beffen  £>alS  mittels  einer  ÜJleffingfaffunq,  bie  bnrcfj 

einen  f>af|n  ucrjd)liefibar  ift,  auf  bie  Suftpumpe  ge- 
fdjrnubt  merben  iann,  mögfidjft  luftlecrgepumptunb 

nun  gemogen.  SUSbann'  füllt  man  it>n  bei  0°  mit bem  trocfncn  ©aS  unb  roägt  ihn  nochmals.  Ser 

Untcrfchicb  ber  bciben  ©eiuid)le  ift  bas  ©eroicht  beS 

©ajeb  bei  0"unbbcm  gerabe  berrfdienben©arometer. 
ftanb  unb  braucht  nur  burdj  baS  tuoor  genau  ermit«  j 
leite  Volumen  bes  8aUon8  bioibiert  ju  merben,  um 

oaS  fpcjififdje  ©cmid)t  beS  ©afeö  für  biefen  Srud  ju 
liefern.  Siet  fcilfe  bes  9Kariötte|d»en  ©cfetteS  tarnt 

Daraus  [eicht  bas  fpcjififchc  ©eroidjt  bei  bem  9!or= 
mafbarometerftanb  oor.  760  mm  gefunben  merben. 

Überhaupt  mäffen  bei  ber  BeflimmungbeSfpejififchen 
Weroicbts  ber  Olafe  Temperatur,  Srud  unb  anbre 
Umftänbe  forafältige  ©criidficbtigung  finben.  Um 

ber  Station  Durch  Die  umgebenbe  atmofphäriidit  Suft 
erteibet,  }u  umgehen,  hing 

SHegnnult  an  ben  anbernWa« 
gebalten  einen  ganj  gleichen 
(SlaSballon,  beffen  äufsereS 

Sloiuinen  bem  beSerftenooll« 

tommen  gleich  gemacht  mar. 
Sa  bie  fpejififd)eu  ©eroichte 
ber©afc,  auf  Waffcr  bejogetc, 

burd)  fetir  Heine  fahlen  aus« 
gebrüdt  finb,  fo  nimmt  man 

für  fie  gcroölmlidj  bieSuft  als 
Einheit.  ©in  (ehr  finnrcidjeS 
©erfahren  nir  ©eftimmung 

ber  fpecififchcn  ©eroichte  ber 
©afe  rourbe  oon©unfen  auf 

ben  Sah  gegriinbet,  bah  Die 
JluSfirbmungSgcfchroinbig 

teitberöafe  ben  Duabratrour« 
jein  aus  ihren  fpejiftfdjen 

(heroichten  untgefel)rt  propor« 

tional  ftnb,  ober,  roa$  baS« 
felbe  ift,  bah  ihtc  fpejififchen 

©eroichte  fich  oerl)aIten  roic 

Die  Cuabrate  ber  DluSflrö- 

mungSjeiten  gleicher  ©otu- mina.  Sa«  ©äs  befinbet  fid) 
in  ber  0(aSröt)re  A   A   (fftg.  6), 

bie  fich  oben  tu  ein  Jllbbrchen 
11  uerengert,  in  welches  bet  v 
ein  Dünnes  ©latinpldttcheii 

mit  einer  feinen  Öffnung  eingefchmoljen  ift,  aus 

ber  nach  Wegnahme  beS  Stopfels  s   baS  ©as  aus« 

ftrömt.  Sie  .tibi)  re  AA  roirb,  tuährenb  ber  Stop, 

fei  aufgelegt  ift,  fo  tief  in  baS  Ducdfilber  beS 
StanbgefäfieS  CG  hinabgebrüdt,  baft  bie  Spifje  r 
beS  atäfernen  Schwimmers  Öl)  genau  im  Stioeau 
beS  DuedftlberS  erfcheint.  Wirb  nun  Der  Stopfcl 

roeggenommen,  fo  beginnt  baS  ©aS  ausjuftrömen, 
unb  man  braucht  nun  nur  bie  3eit  ;u  beobachten, 

weiche  oon  ber  Wegnahme  beS  Stopfels  au  oer« 
geht,  6iS  bie  am  Sdjroitnmer  angebrachte  Wartet 
baS  Ouedfilberniueau  erreicht  hat.  öat  man  3   ©. 

auf  biefe  Weife  gefunben,  bafi  gleiche  iHaumteile  oon 
atmofphärifeber  Suft  unb  oon  ÄnaltgaS  bej.  117/. 
nnb  75.«  Setunben  3um  9lnSftrömen  gebrauchen,  fo 

ift  baS  fpcjififc^e  ©erpicht  bcs  KnatfgafcS,  auf  Suft 

besogen,  =   75, a'2 : 1 17,  g*  —   0,413. 

31(1.6.  Bunftn»  Sppo 
tat } u t   »«gintmung 

bei  Iptilfifdirn  Ca«. 
miebts  b«i  CHaft. 

:   }orgfältige  »erüdfichtigung  fit 
bieKorrcttion  toegen  beS©eroichtSoer(ufteS,  welchen 

Übet  bicSeftimmuna  beS  jpeäiftfchenQerouhis  ber 
Sümpfe  f.  Sampfbichte. 

Spr)ififd)e  Warme  (Wärmelapasität),  bie 
Wärmemenge,  roclch«  1   kg  eines  Körpers  bebatf,  um 

fich  um  1"  6. 311  enoärmen.  ©leidje  Blaffen  oecidjie- 
bener  Stoffe  erforbern  für  bie  gleiche  Temperatur« 

erhötjung  einen  fehrungleiehenSlufroanb  oon  Samte. 
Sill  man  3.  8.  1   kg  Wafier  unb  1   kg  Duedftlber 

oon  0*  auf  100°  ertuärmen ,   fo  bemerfi  man  leidjt, 
baft  bei  gleicher  Wärmetufuhr  baS  Duedftlber  oiel 

taichcr  bie  geroüufchte  Temperatur  erreicht  als  bas 

Soffer.  3a  fogar,  roenn  man  oon  beiben  glüfftg« 
feiten  je  1   Sit.  nimmt,  aljobcin  ©eroicht  nach  13/mal 

fooiel  Ducdfilber  als  Waffer,  roirb  man  bei  jenem 

mit  einer  öeijflamme  Das  ifiel  fehneller  erreichen 

alS  bei  biefem  mit  sroei  ebcniolchen  flammen.  Er- 
faltet  ein  toarmer  Körper  toieber  auf  leine  urfprüng« 

liehe  Temperatur,  fo  gibt  er  bie  Särmemenge,  welche 
er  oorher  3U  feiner  Erwärmung  oerbraucht  hatte,  an 

feine  Umgebung  roteber  ab;  man  roirb  baher,  in« 
bem  man  biefe  Särtneabgabc  beobachtet,  jugleith 

ben  3ur  ©rroärmtmg  nötigen  Särmebebarf  fcnneit 

Icmenj  alle  ilcrfalitungsarlcn  3ur  Ermittelung  ber 
»fpejtfifcfien  Särme«  ber  Körper  beruhen  in  bet 

T()at  auf  ber  ©eflimtmmg  ber  beim  Erlalien  abge- 
gebenen Särmemenge.  Entrannen  roir  Drei  gleich 

fdiroere  Kugeln 
oonKupf  ersinn 

unb  Slei  in  fte- 
benbem  Saffer 

auf  100°  u.  brin- 
gen fie  rafth  auf 

eine  Sadisldjei- 

be,  fo  fällt  bie 
Kupferfugei  jehr 
balb  burd)  baS 

Sodj.baS  fie  auf« 
geichmolten  hat, 
bie  3<n"fu8el 

bringt  tief  in  bie 

Sdjeibeein.roäb« 
renb  bie  8Ieifu« 

gel  nur  gans  roe- 
ttig  einfinft.  Es 

ift  hierburch  au« 
gettfällig,  bah 

bas  Kupfer  bie 

gröhtc  Särme- menge  abgege- 
ben hat  unb  Demnach 5'9.  1 

(HSfalotlmtttt  Sott  Derof* 
litt  unb  Saplac«. 

unter  biefen  SRetoHen  bie 

itöhte  f.  S.  befiht,  baS  „-jimc  eine  mittlere,  bas 
8lei  bie  fleinfte.  ©enauercS  über  bas  Verhältnis 

ber  fpeiififchen  Särmen  biefer  Körper  erfahren  mit 
jebodt  burch  biefen  Verfudi  nicht;  heerju  roäre  es  not 
roenbig,  bie  abgegebenen  SBänttemengen  roirflid)  «u 

mefjen,  b.  h-  in  Wärmeeinheiten  aussubriiden.  Sie 
Einheit  ber  Särmemenge  ober  Wärme  ein  heit  hat 

man  bieienige  Särnteittenge  feftgefcfct,  roelehe  erfot- 

berüch  ift,  um  1   kg  Sofjcr  um  1"  E.  311  enoärmen, 
ober,  roaS  baSfelbe  ift,  matt  hat  bic  f.S.  beS  Soffers 
=   1   angenommen.  Vorrichtungen  5ut  9)1  e ff u n g   0011 
Wärmemengen  nennt  man  Kalorimeter.  Um  bie 
f.  W.  eines  Körpers  nod)  bem  Schmel5oerfahren 

ju  beftimmen,  fann  bas  Eidfatorimeter  oon  Sa- 
ooifier  unb  Saplace  (gig.  1)  bienen.  Sasielbe 
befteht  aus  Drei  (ich bet Sleihc nad)  unihiiUcnbeii  Dledi' 
gefähen,  oon  Denen  baS  innerfte  <:  fiebartig  butch« 
löchert  ift  ober  auch  nur  auS  einem  Srahttorb befiehl. 

Ser  3roifthmraum  an  troifcheit  bem  äufterften  unb 
ntittlern  ©efah  fotoic  bet  folgte  Sedet  Des  lehtem 
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um  1   kg  Terpentinöl  um  36  ’   ju  ermannen.  3ut 
(Entärmung  tron  1   kg  Terpentinöl  um  1°  finb  bofiet 
'*»■>  ober  0,1  SBürmeeinbeiten  erfoebertief),  obetü.e 
ifi  b ic  f.  SB.  bc*  I e rpentmol-j.  Um  biefe«  3R t f dj  u ng« » 

»erfahren  mit  ber  enorbcrficfien  ©enauigfeit  au«.- 
jiifuf)ten,  bebiettte  fitb  SRegnault  ber  in  A'g.  3   ab» 
gebilbeten  SJorridjtung.  Ser  obere  Teil  tpirb  nott 
bret  einanber  umtjüHenbcn  flletficplinbctn  grfül&et, 
hören  innerfter  A   oben  burd)  WBMIÄorf,  in  reetdjem 

ein  Thermometer  ftedt,  unten  burdj  einen  leittji.  ab» 

.   Gitfalarimr  ler  f   an 
üusjci. 

Serben  mit  (SiSMdeti  gefüllt,  bie  bajti  bienen,  bie 
Sitte  ber  mijjmt  Umgebung  oon  bem  Saum  bb 
an'^Bbm  mütlem  unb  iitnerftenSetäf),  ber  eben» 
Ott  sit  (filftüden  gefüllt  ifl,  nbjiilwlten;  ba*  in 
Jim  jlattm  aa  bur<4  bie  «iugere  Stürme  erjeugte 
StyntljMffa  fliest  burib  ben  Salm  <1  ab.  SBringt 
ms  min  einen  Körper  reu  befanntem  ©cioidit  unb 
Mmnter  Temperatur  (j.  3.  eine  in  ben  Sümpfen 

jübentat  Eafietä  auf  100"  erbifitc  eiferne  Äuget)  in 
Mi  innerfie  öefäfj,  io  roirb  betfelbe,  inbem  er  oon 

W»Jemterat!it«ufO*  «fettet,  eine  gctpifjcSRcnge 
eil  üfeielten,  neltfie  man  burtfi  SBügunq  Bei  burdj  I 

tarafa  e   abgelaufenm  Sdjmcljraafjer«  ermittelt. 
U   wn  mm  seij,  Sa8  utr  Sibmetjung  non  1   kg 

fiSMEätmeeinbeiteit  er  f   orbert  werben  •   f .   S   eb  ttt  c !   > 

-■im,  io  (amt  mim  leidjt  »ie  SSärmemenge  bevcdjnen, 

roetdje  jener  Körper 
bei  feinem  Grfaltcn 

abgegeben  bat,  un» 
erfdfjrt  fonatb  autfj 
bie  JBinnemenge, 

ipetdje  berfette  für 

1   kg  tmb  für  l»tt. 
entbiett,  b.  ().  feine 

f.  JU.  Sn«  raeit  ge»  I 
nouereGt«lalori» 
mctetoonS  unfen 

grünbet  firti  nuf  bie 

Xbatfat&e,  baft  beim 

Stbmetjen  betGiic* 

eine  Kufammenjie» 

bung  ftattfinbet,  in» 
bem  baSenlftnnbcnc 

Stbmeljroaifereinen 

fteinern  Saum  ein» 

nimmt  al«  bah  Gib 

r   itnötntinung).  3«  ba«  tue i t er e   ©laigefäf) 

i   ihr  'l . ,   twidjeJ  fidi  unten  in  ba«  umgebe» 

o»!  »Über  auiiteiqcnbe  ©l«*robr  QQ  fori» 
,   r.  bar  V-tobierri>l)td)en  w   eingefebmoljen;  ba* 

l*ii|W«ib mit tuitfreiem SBniiet gefüllt,  toeldtc*  ,,  , 

nt*  m   im  untern  Teil  con  W   unb  in  ber  Stöbrc  nebmbnren  ‘Blet&bctfel  nerfdjwffen  m.  3n  ber  SRitte 

tnitlijif  Ditdiilbet QQ abgeiperrt  tit.  Jnbemmnu  1   oon  A   bangt  an  einem  mir«)  ben  Äorf  geijenben  ga< 

ai  tikiteten  Kiinaeift  eutdi  ba*  ̂tobfiSirttwn  w   ben  ein  ringförmige*  Sratjtfürbtben,  midie«  ben  ju 

fctatntdfct,  umtleibet  fit$  ba*fetbe  mit  einet  Gi«»  uuterfudienDcn  flbrpcr,  entioeber  in  3ni«en  ober 
®tE  Sintmanmm  einen  auf  betanntc Sempera»  in  biinntoanbigt  Ölaeröljtdjcn  eingefdj  motten,  auf. 

'-!  tnnitmtttt  Stbrpet  in  bo« ■l-robi'votjvitieu,  u>eltt)c*  nimmt  unb  in  feiner  innetn  .«öitlung  ba*©efä6be* 
nwi Baijer  von  ‘f  enthält,  (o  toivb  etroa*  Gi«  ge»  Thermometer*  einfdjtiefit.  ,in  ben  Saum  1!  loirbou* 

ti*tjBi,niolgtheremtwtenbenSaumDetminbe»  einem  feitlidj  aufgeftetlten  Sampffefjel  burtb  bie 

tritt  mein  üuedfitber  in  Bai  tHeiäs  W,  unb  in  Sollte  a   iüafierbampi  eingeteitet,  roelctjec  ben  itorper 

:   t"ur,  CHottöbr^en  g,  roelcbc«  mittel*  eiitee  auf  100"  erroärmt  unb  btml)  bie  Sölre  c   toieber  ab» 
»JtttmbaiJlohrtieingeietjt  in,  jiebtfitb  ber  Duett»  ftvömt.  Jft  Brote  Temperatur  erreidjt,  fo  roirb  ttadj 
WjW«  Sarai;  «ss  bet  mibe  feiner  ttietfüjiebung  löegnaljme  be*  untern  lodetüba*  Srabttürlidjen  in 
"WniattHingAtttnifta^enenStbrnetäroafier*  »a*  mit  einer  getoogenenJUaffermenge  gefüllte  Saf» 

:*»n*  item  bem  Särper  an  ba«  Gi*  tertalotimeterntjerabgetaffcn  unb  bie  StiicbunaS» 
"WneSätmtmtnac. _   temperatur  beohadjtct,  rootau*  fit!)  bie  oon  bem  Söri 
«wär  t“" X^" 3,1  W'tmt  Uir®«)»  per  an  ba«  5öaRer  abgegebene Sanutmenge  unb  jo 5"9lte  ®"<t)«ng,  men«  atte  lüarme»  n,wb  amt)  feine  f.  iü.  louljt  ableiten  läßt.  Surtb  einen 

.»lumitMn,  bie  tmttlere  Temperatur  mit  (altem  Baffer  dd  angefüUten SBtccbmantel  ift  ba* 

gi«.  8.  ©aHftlalotlntfter  t>on  8l»8natflt 

’ «S**.  leifet  Ober  bem  Sampftaum  E^^  ge^  SS*» ti«  «Vaetoenbig  »«tat.  um  ba*  atibte  Gin  bdtte*  SBerfabren  sut  liefttmtmmo  w   tM  ■ 
30"  JU  «-binnen.  WtijeuSfdrme.ba*  b   fm  sÄrtSS.  ’ Snföl«  «'nb^l'' 

Ä   ,1«  r   *»t  1   kg  tit  angeweubete  Sb(üt,tunXet  ah  ?n  ’ 
w   u m.  Jf'S1  @emtfdj  nur  etroa  bet  fiel)  auf  ben  Sab  bag  ein  enn  inn'i  J   o™'  ® 
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beiien  fiärperu  abgegebenen  SBärnu-mengen  luie  bie  i   ähnlichen  sinubmoofeu  fiimmt  bie  ©atiung  in  ber 
abliihlungSseiteii.  I   mit  einem  Sedel  aufgebenbenBiiehfe  überein,  unter- 

Sie  fpcjifiidjen  Sßärmen  bei-  Körper  nehmen  mit  i   (djeibet  fit p   ttbcr  bunp  ben  SRangei  ber  Borftc  unb 
böserer  Temperatur  ju ,   inbcm  fie  fiep  einem  feften  i   burcfj  bie  nn  bei  Spipe  serreifienbe,  batjer  bie  Bücpfe 

trnbraert  nähern;  jiuifcben  0”  unb  100''  ifl  inbeffen  -   anfangs  fcptibcnartig  nmgebenbe  .‘baute.  Sie  Diät- 
bie  htnberung  jo  gering,  baft  man  bie ).  SB.  innerhalb  ter  belieben  au«  groben,  teeren,  lufthaltigen,  mit 

biefer  ©renjen  alb  unoetänberlich  betrachten  lann.  BerbidungSfaftrtt  oerfehentn,  burehioeiteBoreunadi 
Sit  fpejififthcn  SBärmeit  einiget  ©runbftoffe  finb: 
Ttfimiiiium  0,*U  f   tfiitf  .   .   O.oos  Antimon  .   0,041 

€<bn>tfrf  .   O.ioi  SiUki  .   .   0,o:-;  CucdfUbcr.  O.uj* 

(rijm.  .   .   O.114  [   3mn  .   .   O.oaö  'JMatiu  .   .   Ö.oi* 
ttupfrr  .   .   0,004  jOob.  .   .   0,ooi  .   ®Ui  .   .   .   0,o*i 

unb  biejcuigeit  einiger  gtüffigfeiten: 

tUfotpl   0.wo  j   Öcti|iit   0..192 

Olqcetiit  ....  O.c.'.j  |   Qlporofoim  .   .   ,   0,113 

Sie  f.  SB.  be#  GifcS  ift  0,50a. 

Sulong  unb  itetit  entbedten  ba§  loicbtige  ©e- 
(cp,  bajj  bie  f pejififdjen  SBännen  ber  feften  tbemifcben 
Elemente  (.©runbftoffe)  fiep  umgefebrt  perbatten  toie 

ihre  atomgeroiepte,  fo  baß  baS  Brobuft  aus  atom- 
gcioitht  unb  fpeuftfeper  SBärme  für  äße  biefe  Körper 
nnperänberlith  bat  nämliche  unb  sroarnapcju  gleich 

H   ift.  Saö  Sulong-Betitfcpe  ©efep  taf>t  iid)  fonaep 

auch  folgenbermafienauSiprechen:  bie  burep  bie  iltom- 
gcioicbte  auSgcbructten  Wengen  ber  feften  (Elemente 

bebürfen  ju  gleicher  Temperaturerhöhung  gleich  flto- 
feer  Särmemcngcn,  ober:  bie  Sttoinroavmen  ber 

©runbftoffe  finb  gleidji.  Sieumann  wies  ferner 
uadi,  baji  auch  bie  jpcjifcichen  ixSärmen  diemifcper 
Berbinbungen  non  ähnlicher  3üfammenfepung  im 
umgetehrten  BerpältniS  ber  Sttomgeinichte  flehen, 

unb  Stopp  ftcITte  ben  cap  auf,  bafi  bie  Woletular- 
uiärme  einer  diemiithenSerbiubung  gleich  ber  Summe 
ber  atomtpärmen  ihrer  Elemente  fei  (ogt,  SBärme). 

Sie  luftförmigen  St  örper  bebiirfen  311t  Grnnutnung 

gleither  öinumtecte  auch  gleicher  Sßärmemengen-  unb 
ba  nach  bem  ©eich  pon  älnogabto  alle  ©afe  hei 
gleichem  Srucf  unb  gleicher  Temperatur  in  gleichen 
Slaumtcilen  gleich  uiele  Wolclüle  enthalten,  fo  folgt, 
baf»  alle  ©afe  gleiche  Wolefulartpärme  haben. 

Güte  gegebene  ©eroicptSmenge  eines  ©ajeS  per- 
braucht  bei  gleicher  Temperaturerhöhung  einegtöjjere 
Süärmcmenge,  wenn  fie  bei  gleiehbleibenbem  Srud 
fich  nuöbcpnt,  als  roenn  fie  unter  Steigerung  bes 
SrudS  ihren  fRauminpalt  unoeränberi  beibehält, b.h. 
bie  f,  SB.  bei  fonftantem  (unoeränbertem)  Srud 

ift  größer  alb  biejenige  bei  tonftan tem Slot u men; 
für  ntmofphärijdjes;uft  beträgt  jentO,s377,bicfeO,c«cu. 
fyüraUe@afeiftbai*erhältmsberfpe3ififchcniß!änne 
bei  fonftantem  Srud  31c  berjenigen  bei  fonftantem 

Volumen  baS  gleiche,  nämlich  =   1,41  (ogl.  SBärme). 

Sptjifijirrcn  (lat.),  im  einjetnen  angeben. 

Spfjioe  (lat.),  in  bie  Stugen  fallenb,  oon  fchöner 
Grfcheimmg;  auch  f.p.to.burch  bei:  Schein  täufepenb, 

fepembar. 
Spejlta,  Sttfel,  f.  Spetfä. 

Sptacclariren,  gamitie  ber  Sllgen  ans  ber  Crb 

aupen  geöffneten  , 
chloropiipllhaltige . 

meng  ber  gufoibeen;  f.  Jtlgen  (11),  S.  345. 

Spbacella.  f.  Wutierforn. 
Sühncelus,  feuchter  Slranb,  f.  Straub,  3.  813. 

Sphagnaceeu,  Crbnung  ber  Sioofe  (f.  b.,  ©.  791). 
Sphagnum  Ehrh.  (Torfmoos),  SKooSgattung 

nuS  ber  Qrbnung  ber  ©phagnaceen,  eparatterifiert 

bicrcp  aufrechte,  cplmbrifcpe,  beblätterte  Stengel  mit 
timoiilbll'  itbrAhö  nfim/SrfA  noriefitafon  Katta  f 

iellen,  jioifcpen  benen  febr  enge, 

Jetten  liegen,  baher  biefe  Woofe 
pon  bleicher  garbe  finb  unb  omnittelft  ber  poröfen 

i   Jellen,  roie  ein  Sdnoamm,  ffinffer  tinfaugen.  Gb 
finb  anfehntiche,  locipiiche,  bräunliche  ober  rötliche, 

tu  hohen,  elaftijch  fchmammigen  Jiolüern  ntachfenbe 

.'Ji'ooie,  luelclje  in  einigen  ÜO  arten  über  bie  Gebe  per- 
breitet finb  unb  311  ben  loicbcigften  TorfpHanion  ge- 
hören, iitbem  fie  Don  ber  Gbene  bi#  in  bie  alpinen 

©ebirg#höh<n,  auf  Torffümpfcn,  in  moraftigen  ffläl- 
bern  unb  auf  feuchten  fjcljen  gefellig  in  aubgebebn- 
ten  SJeftänben  roaebien  unb  inefentliche  Grjeuger  bes 

Torfs  finb.  Sie  erhalten  in  Sälbern  unb  ©ebirgen 
bie  ,>euchtigfeit  besiöobenb.  See  häufigflen  ber  Jioölf 

beufjehen  Strien  finb  bab  fahublätierige  Torf- 
moos {8.  cymbifolium  Ehr/i.t,  mit  fahnlörmigen, 

an  ber  Spife /appenförmigen. Jreeigblättern,  unb  ba# 
fpipbtälierige  Torfmobb  (8.  icrutifoliiini Ehrh  ), 

mit  lang  jugefpiljten,  an  berSpifse  geftuhten  unb  ge- 
Sahnten,  länglich-eiförmigen  iSlättern.  Sgl.  Sam- 
ftorff.  Sie  europäifdjen  Torfmooic  (flerl.  1881). 

Sphafiütr»,  aoIfSftamm,  f.  STreia. 

Sphaftcria  I   jeptSpfiaaia),  griech.3nfelim3öni- 

fchen  illeer,  an  ber43ei'tficfte  oon  Wcffenien(8ai  0011 
4tc;IoS),  5   km  lang,  fchmal  unb  felftg.  SBährenb  be# 

jteloponnefifcheu  striegS  mürbe  S.  425  o.  Ghf.  non 

420  Spartanern  befepi,  aber  uath  "^tägiger  Sertei- 
bigung  ben  athenern  unter  Stlcon  übergeben,  wobei 
2Ö2  Spartaner  in  beten  ©ecoalt  fielen. 

Sphalerit,  f.  3inl6lenbe. 

Sphäre  (griech-),  Äuget;  in  ber  ©eometrie  bie  Stu- 
geloberflächt  (baberSpfiärif,  bie  i'ehre pon  ben  Jji- 
guren  auf  ber  Jtugel);  in  ber  aftronomie  f.  r.  ra. 
VimmelSfugel,  SlSeltförper,  bann  ÄreiS,  fireiobahn 

(ber  T'laneten);  bilblich  f.  o.  n>.  Bereich,  ©efchäflS-, 
äBirfuiigSfreiS,  GrrenntniSfreiS;  SebenSftellung. 

Sphärcnmnfif,  f.  Jiarmonie  ber  Sphären. 

Sphärifd),  auf  ber  Kugel,  einegigur  auf  ber  Ober- 
fläche einer  Kugel  «efegen. 

SphärifArr  vntt,  f.  Kugel. 

Sphärifltf  (griech  ),  Kimft  be#  BaDfpfelS  (f.  b.). 
Spliaerococcns  Grm.  (Kciopftang),  älgengat 

tung  auS  ber  gamilie  ber  gloribeen,  mit  mtift  bicho- 
tom  perjrocigtem,  runbetn  ober  sufammengebriidt 
linealifchem,  fnorpeligem  ober  heutigem  ThalluS  unb 

eingefenften,  aber  fttopf-  ober  roarjeuförmig  htn,(,r'' 
ragenbeit  grüchten  (Gpftofarpien),  ift  gegciuoärtis 
na^  bem  innernBau  berieptern  in  cineJlnjabl 

tungen  gerteilt  ipprben.  Chondrne  crispus  Lyngo. 

(S.  crispus  Ag.,  gemeiner  Änorpeltang,  0al> 
lertmooS,  GarragahccnmooS,  irlänbifche# 
BertmooS),  7—32  cm  lang,  0,s— 2,7  an  breit,  )u- 
fammengebrüdf  linealifch  ober  fvitfönnig,  an  ben 

Spipen  nueberhoit  bichotom  geteilt  unb  frimS,  fnor- 

petig,  rot  ober  oiolett,  roächft  011  ©teinen  in  ben  eu- 
ropäifchen  SReeren,  toirb  oorjilglich  an  ben  Siüften 
ber  nörblichen  Sänber  gefammelt  unb  getTodnel  al# 

s 

T'e 

Sipeiertei  3roeigen:  gerabc  abroärtS  gerichteten,  bem  ,   Corragaheen  (f.  b.)  in  ben  Sanbcl  gebracht. 

Stu# 

Stengel  bicht  anliegenben  unb  fchitf  abftehenben  ober 
aufrechten,  an  ber  Spipe  beö  Stengels  fepopfartig 
goliäuften.  Sie  tpeibtidicn  Blüten  flehen  enbftänbig 
niifaufrcchten3io*igbn,  bie  männlichen  fäpcheitförmhj 
au  ben  Spipcn  fchiefer  3>oeige.  Mit  ben  auch  fonft 

Gracilan»  licheuoides  Ag.  (S.  lichenoide#  Ag-, 

GcplonmooS),  mit  7— 11cm  langem,  jmintfalwt- 
bidtm,  biAotom  äftigem,  gallertigem  ThalluS,  iw 
3nbifchen  »leer,  auf  Geplnn  unb  gana,  bereit«  b« 
Japaner  tiitu  ihm  gemöhnlichfien  SahrunjSmitlu 
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ffifbimlfiben).  SaSfelbe  gilt  von  bcn  ähnlichen  t   Spljinr,  9inme  oft  totoffalcr  Stelnbifber,  gcroofm* 

Arte«:  Minna  spinosnm  Ag.  (S.  spinosua  Ag.),  ‘   lid)  auSWranit  obcrllorpbpr,  autbÄnUFtein,  ooniiö* 

JS.  gelatinae.'ly.  f.S.  gelatinns  Ag  )   unb  E.  spei  io- 1   roenaeftalt  mit  Sllenfibenfopf,  lieget©  auf  i’oftament, 
•am  Ag,  in  ben  JSeeten  gnbicns  unb  SCuftrrtliensS,  1   bie  Sorberbeine  ponoärt»  gcftrcdt,  bie  Hinterbeine 

stiibe ani  narf)  guropa  (j.  31  g   a   r*  'Jl  g   a   r)  in  ben  !pan  ■ ,   untergeirfilagen.  Siefe  pbantaftifdjen  ©ebilbe  l'tam* 
Je!  fommen.  «u4  OrarÜaria  lichenoides,  im  3n*  men  and  bem  Orient:  aus  ÜtfTgrien  i   Ualaftiu  3!im* 

«u  Reer  unb  im  StiHen  Diean,  roirb  gegeben,  mb  unb  Vorteil  oon  ©b°rfabab)  unb  insbefonber« 

gpliMib  (arieib  »ttigeläbnliib«),  bei  ben  ölten  auä  »gijpten.  Hier  ftanben  fee  meift  am  ©tngana  
be« 

tanetetn  her  Äötper,  roeldier  burd)  Umbreljung  Xempel«,botb  au©  einjeln.  $te  äggptiftben  ©Pb«!* 

eteSenflöik  um  eine  ber  beiben  3td)jen  erjeugt  bilber  ftnb  immer  m8nnli©en  ®ef©led>t«  
unb  bienen 

Vi  a   bn  halbe  HotationSacbfe,  b   bie  anbre  j   meift  jur  »aritellung  eines  flomgS,  
meäbflI6  fie  bie 

■ulbiibie  imI  gllipfe),  fo  ift  baS  Volumen  beS  UräuSfdjIange  oot  ber  Stirn  
tragen.  ®ie  toloffalfte 

'   '   l   ,   11  j(i  bie  S.  bei  ben  Vptomtben  oon  ©ijeb,  aus  bem 
Äfepert=-a.5bff(»  — 3,1410,  og(.  ÄrctÄ),  gleug«  genauen,  65  in  lang,  an  20  m   ])od),  au8  ber 

a‘Äs:Ä.*Ä  msäeä® 
^'Äfesr8*1  sa&rrxsxäsäa’sx 

b   i3«  eben  f   r   » SU«'  topfen  oerfali.  Sludi  bei  ben
  ©plinsen  befebränfte 

Irtmotla  8«*««*, ).  « e i   o   e   n   ( r   o   (i  i   m   e   ̂    ̂    auf  ̂ „„g  ior  störoengeftalt  mit 

«&». » h,, «, 

«tim  0«|temen  eine  b<}onbere  fug  8   ietfacb-  unb  Sperberföpfe  auf.  3m  allgemeinen  betrachtete 

rrS^Ä,riJÄ  j»rÄS»Ä*Ä?s «nun  (Ä  um  ul  \i  e,@f  ob  °J.  ̂   W   ä   r   i   t   e>  be»  tkbeutung  erfdjeinen  bie  öp&mre  in  ©riedjenlanb, 
itUtile,  ffelieip  jartte,  .   L   rie  ai«  meiblic^c  ©cftalten  aufgefapt  rocr= 

SUnttMto  in  lötmgem  uni  ben.’  Uripriingli©  ein  geflügelter  üO
ipeiitorper  mit 

uatafiaem  C^eftein.  Speziell  nennt  man  o.  bkju-- *fyn,  aber  ichon  heutig  triftallimfaen  f 
?urj«i in  sraifien  ̂ erlfteinen  (f.  b   ),  ©on  ben  au»  / 

Hnfox  Ölasmafje  befte^enben  fugeligen  Römern  ber  l   r   a 

a«n*n^tiljuine}uunter|tbeiben.  ©efteine,  roelqe ■-«ilim  3U  uuwvfufvsvvi».  — i   ,   > 

m   rat  aui  foldjen  SpSjüroliltjen  jufammengefebt  1   __  .   .   , 

■iaunS  beraain  aat  leine  glafige  3n>ifd)enmaije  er>  /   -A — V v   >   ̂   Aw 
l!»iikfies,l^i8enSpi|äroliti)feU.  Sotalimb ,   /   Jl  nsK   
inatiiS  jrnb  biefelben  mit  ben  ifleebfieinen  ober  ben  >yv  \   V.- 

Winmen  eng  oertnttpft  Äo —       '   Tai' 

?»to>litl|Hi;et  Uphauit,  f.  SJlatterftem.  [~  1 

Sthtilegie  (aned).),  «ugettetite,  8et|r*  pon  ber  L   — -   “ — :   1 

haelgehall  bet  häeltlotper.  i   6pblnt  (Säetllnn  JRuleum). 
iMno«eiet(gned).,  »Stugeleneffer«),3nftrument  . 

in  befemuna  bei  ©cftolt  bet  2infenglä(er  unb  j   Stopf  unbSruft  einer3ungfrau  ((.  Stbbitbung),  nur. 

!» uteüung  bet  Dide  bünner  »lattdjen ,   meldje  bie  ben  fie  fpater  oonXidjiernunb  jtunftlerntnben oben» 

€ublnt  (Snlintt  IRulium). 

rwhui  «naieinungeii  im  poiwui«*»»  ?'  .   A   0 

üppigen,  befieljt  tiatb  ber  U)m  oon  ©audjots  ge*  mit  S3ruft,  tilgen  unb  StraQen  emeS  2öioen,  mit 

«lern  giimdjtung  im  raeienUidjcn  aus  einer  mit  ©iblangenftbroeif,®ogetftügetn,  ober  PornSOme,  bin* 

«an  irc.ms  oerbunbenen  Slittometetfibtaube,  be*  ten  SRenitb,  mit  ©eiertrallen  unb  Sbierftiigetn,  unb 

TiWmimign  stopf  eine  Xeilung  beftbt  jroar  ni<bt  immer  liegenb,  fonbem  auch  in  anbern 

trtirwwrit  (gried).),  Rugelmegung.  Stellungen.  SBerübmt  tft  bie  tbebaifebe  ©,tm  böoti- 
ijUiejlmt,  Otbnutig  btt  «lgen  ((.  b.,  S.  843).  fdjetr  Stptbu«,  Xodjter  beS  Xppbon  unb  ber  ©iblange 

I   'Wnste,  |.  epattif  enfitin.  ®d)ibna,  toeliie  jebem,  ber  ibr  nabte,  ba«  Satiel  auf* 

I   Spi'-litaniL  gab:fflelibesae(d)iipigef)tamUlorgenauf  uiet^iifsen, 
1   *W«i .   •r.tib.i,  gibleuber;  audj  eint  in  bet  am  Mittag  auf  jraeien,  am  Sibenb  auf  breien?  ffier 
\   win tmbinbe bet  gtieibiieben  grauen,  bie  es  nitbt  löfen  tonnte,  mugte  ftcfj  nom  gelfen  in  ben 

■   ben  Stopf  gebunbtn  outbe ,   bafi  baS  Slbgrunb  ftürjtn.  CbipuS  beutete  e«  ridjlig  auf  ben 
,   i   Singeln  berabfid.  Menjtbtn,  wsrauf  f«b  bie  0.  oom  ®etg  berabftürite 
rl  «utflitibige  Rnftatlgeiialten,  §emiebet  Son  bet  griedjijdjen  Kunft  au3  btt  ääpptifcfien  unb 
e   I   ^pramtbe;  ogl.  1   orientaUidjen  frübjeitig  übernommen  unb  eigentüm 

i‘l  Stmihfm....  i   n   .   c-  „   Ud)  (immer  meiblid);  umgebilbet,  galt  hier  bie  S   als 
4»l  SÄ!  Jbi'bobiacten,  S.  6.  -   Smnbilb  be«  unerbittlichen  Xobelqe'd-ids  unb  tomb 

;\  -•  tostfÄftÄr»i 
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130 Spfjragib  —   Spiegel. 

Sppragib,  f.  »oluS. 
Sptlragijlif  (grietp.),  Siegcilimbe,  f.  Siegel. 

Spijragmit,  (.  ©rauroatte. 

Spppgiuogropp  (grietp.,  >$u(«ftpreUer<),  3nftru= 
ment,  mithilfe  befjen  fiep  bielsulsberoegungbleibenb 
in  ©eftalt  einer  Rutbe  barftclten  läfjt,  an  roeltper 

man  alle  Sigentämlitpfeiten  ber  Snlbbcrocgung  gc< 
nau  flubieren  fann.  Set  allen  SpijggmograplKn  fegt 
bie  abroetpielnb  fiep  aubbepnenbe  unb  fontrapierenbe 
ärterie  ein  tleincb  ̂ lättdjen  in  Seroegung,  roeldjeb 
roieberum  auf  einen  langen  Hebelarm  luirft.  Eiefer 

.yebelarm  febreibt  bie  iberoegung  ber  Strierienroanb 
in  pergröjicrtem  Ulapftab  auf  einen  Streifen  Rapier, 
weldier  Ourtp  ein  Uprmrrt  in  gleitpmäpige  Seroegung 

ucriept  unb  oor  ber  Spipe  beb  .Hebelarms  uorbeige« 
r ütjrt  ipirb.  Stuf  bem  ffapicr  bilben  fiep  bie  fßuib« 
beroegungen  in  Oteftalt  einer  je  natp  ber  Slrt  beb  un« 

terjutpten  Hülfe«  mannigfadj  mobilisierten  SüeUen« 
linie  ab.  Kennt  man  bie  ©eftpwinbiäfeit,  mit  roeltper 

bab  Rapier  an  ber  fjebclfpipe  porübergept,  fo  fann 
man  bie  Sauer  einer  fSulfipelte  berechnen;  aiiBerbem 

fann  man  an  ber  Ruroe  bab  aUmäplicpe  Sin«  unb 
äbfteigen  ber  Suibrocllcit,  ipre  Slufeinanberfolge  sc. 
genau  nerfolgen.  gür  pppfiologiicpe  gorftpungen  ift 
ber  S.  ein  aanj  unentbcprlitpeb  üilfemittel.  Sgl 

E   u   b   a   e   o   n ,   Tlie  ita  history  ami  use  (l'onb.  1882). 
Spppgmoppän  (grieep.),  ein  mit  galsantftper  Sat« 

tetie  unb  J cleppon  perbmibener  febernber  Strom« 
unterbretper,  roeldjcr,  auf  bie  Srterie  gejept,  ben 

tfiulbjtplag  u.  feine  SKobififationen  laut  pbrbnr  matpt.  I 

Spliyrnn,  jpammerfifep. 
Spiäuter  (Spialter,  pollänb.),  f.  t>.  n>.  3i»l- 

Splca  (lat.),  Slpre,  eine  gorm  beb  Slüteuftanbeb 
(f,  b.);  spkatns,  in  eine  Jlpre  sufammengeftellt. 

Splccüto  (ital.),  beutliep  gejonbert  (mufifal.  Sor« 
traabbejeitpnung). 

Spiipcrcn,  f.  Speicpetn. 
Splcllogluiu  (lat.),  Slprenlefe. 

Spidnabel,  eine  'Jiabel  mit  jweimal  gefpaltenem 
Kopf,  bient  3um  tiinjiepen  non  Spedftreifen  in  Sra« 

ten  (Spielen). 
Spidnarien,  f.  Valeriana. 
Spiciila  (lat.),  (.  iftpripen. 

Spiegel,  Körper  mit  glatter  Cberfliitpc,  welcpe  utr 
Ifrjeugung  non  Spiegelbtlbern  benupt  werben.  Dian 

unteritpeibet  Slanjpiegcl  mit  nollfbmmen  ebener  unb 
j(om>ep«  unb  Konlaoipicgcl  mit  gefriimmter  Spie« 

gelflätpe,  roenbet  aber  im  gcroöpnlitpen  Stehen  meift 

tUanjpiegel  an.  Sllb  folcpe  benupte  man  im  älter« 
tum,  jum  areil  fipon  in  oorgeitpitptliiper  3eit,  runbe, 

polierte,  geftiette  tWctallfcpeiOcn  aub  Kupfer  (Stgpp- 

ter,  Suben),  Sronje  ('.Körner,  befonberb  brunbu« 
fifipe  S.),  Silber,  0olb  (feit  Sompejub,  ©olb  autp 
jtpon  bei  Sjomer).  Stauipe  Slegienmgtn  geben  eine 
befonberb  ftarl  fpiegelnbc  Doerflätpe  unb  werben 

beepalb  alb  Spie  ge  Im  et  all  (f  b.)  tufammen« 
gefafet.  Slutp  ©labjpiegel  (amen  friip  in  ©ebraud); 
inan  benupte  baju  obfrbianartigc,  buntle,  unburtp« 

fidjtige  Staffen  mit  glatter, polierter  Cbcigläcpe,  welcpe 
in  bie  SJanb  cingelaffen  würben.  Sielteiept  aber 

tannte  man  fipon  sur  3c't  beb  Slriftoteleb  ©labfpie« 
get,  beten  Jiildfeite  mit  Slei  unb^inn  belegt  roar. 
«upere  Slacpridjten  über  biefe  S.  bat  man  inbeb  erft 
auv  bem  13.  3aprp.  Ulan  ftpnitt  fre  in  Xeutfcplanb 
aus  ©labfugcln,  bie  tnroenbtg  mit  gefepmoljener 

Sleiantimonlegterungüberjojjen  worben  waren.  3m 

14.  gaptp.  Ibmen  bie  mit  Step-,  bann  mit  3innamal« 
gam  belegten  ebenen  S.,  wie  mir  fie  jept  benupeit, 
inöebraucp.  3ur  Xarftellung  berietben  breitet  mau 
aui  einer  porijontalen,  ebenen  Steinplatte  ein  Statt 

fuptcrpaltigt  SimsMie  (Stanniol)  auS.beffenöiröpe 
bie  beb  Spicgelb  etroab  übertrifft,  übergiept  eb2— 
3   mm  poip  mit  üuedfilber,  welcpeb  mit  bem  3i«o 

ein  ämalgam  bilbet,  fipiebt  bie  polierte  unb  iorgfäl« 
tig  gereinigte  ©labplatte  fo  über  bie  3mnfoIie,  oap 
ipr  jiaub  ftetb  in  bab  Duedfilbet  taudjt,  beuprom 

fie  bann  mit  ©emiepten,  gibt  ber  Steinplatte  eine 

ganj  geringe  Sieigung,  bamit  bab  überipüjfigeDued« 
jilber  abfliept,  unb  legt  ben  S.  na<p  24  Stunben  mit 
ber  Xmalgamfeite  naep  oben  auf  ein  ©erüft,  roelcpeb 

man  allmäpliip  meprunb  mepr  neigt,  bibberS.ftpliep« 

litp  fenfretpt  ftept.  3iacp  8-20  lagen  ift  er  ueraenb« 
bar.  50  qdem  erfotbern  2—2,5  g   ämafgam,  metipeb 
au«  etroa  78  3i«n  unb  22  Duetjfilber  beftept.  3t 
neuerer  3«it  benupt  man  oietfaep  Sitberjpiegel, 
b.  p.  auf  Oer  fHüttjeite  perfiibcrteb  Spicgetgla«,  nie 

eb  suerft  uon  Erapton  1843  »orgeftplagtn  rouroe. 

3urSerftlberung  ftnb  oicleSorftpriften  gegeben  reor« 
ben;  boep  berupen  aBe  barauf,  ba§  man  eme  Silber« 

löfung  mit  einem  tebujierenb  roirfenben  Körper  oer- 
miftpt  unb  mit  ber  ju  aerfitbernben  ©laeftaipe  in 

Serüprung  bringt  Eai  Silber  fdjlägt  fiep  bann  auf 
bab  ©lab  nieber  unb  wirb  »um  Stpup  mit  einem 

änftriep  aub  Seinölfirnib  unb  iKcnmge  überlegen, 
autp  wopl  junäepft  galnaniftp  perfupfert.  Sei  Jet 

fletlung  gröberer  S.  giept  man  bie  Serfilberungb« 

flüjfigfeit  auf  bie  ©labplatte,  raeltpe  auf  einem  guf- 
cifernen  Saften  liegt,  ber  mit  Süaffer  gefüllt  ift  unb 

eine  Sampfjcplangc  entpält,  um  bie  glatte  erwärmen 

SU  fönnen.  Kleinere  '^Hatten  ftellt  man  je  iraei  mit 
bem  Stücfen  aneiuanber  reiptnmeifc  in  bte  Serfilbe« 

rungbfUlffigteiL  Stuf  1   qm  ©la«  lamt  man  29-30  g 
Silber  abliigeru.  Siefe  Silberfpiegel,  beten  gabri« 

Intion  erft  jeitlBöäburtpSetitjeau  imbPiebig.weltpe 
SiocdmäBigcilerfüberungsflüijigfeitenangaben.ptal« 

tifepe  Sebeutung  gewann,  finb  billiget  alb  bie  be= 
legten;  gröpere  aber  finb  fdiTOcrperjufteUen,  unb  über 
bie  längere  $altbarteit  feplen  trotp  Grfapnmgeii. 

Silan  pat  autp  Slatinfpiegel  pergeftellt,  für  raeltpe 
man  nur  auf  einer  Seite  geitpliffenen  ©lafeb  bebarf. 

Ulan  trägt  bie  Dlijcpuug  ooit  ’flatintplorib  initiaoen« 
beiöl ,   Sleiglätlc  unb  borfaurem  Sleiojpb  auf  bab 

(»Hab  auf  unb  brennt  bab  aubgeftpiebene  Uletatt  ein. 
Sa  bab  Slatin  an  ber  2uft  nitpt  anläuft,  fo  palten 

ftep  biefe  S.  fepr  gut,  unb  bet  Sletallübcrjug  ift  fo 

bünn,  bafe  bab  ©lab  burepfitptig  bleibt.  Übet  fjerftel« 
lung  ic. beb Spiegelglafeb  f. ©lab,  S. 322.  üigl.Sen« 
tat  p,  ©laefabriiation(6raunftpra.  1875);  tSremcr, 
gabrilation  ber  Silber«  unb  duedf  ilberf  pie  gel  täJüitn 

1887).  — 

-   •       81».  L   51g.  2. 
Eie  für  bie 
Soilette  ber 

grauen  be» ftiminten 

Sjanbfpie« 

gel  beb  211= tertumb 
mürben  ar.t 

©riff  unb 

aufbcrSlüit* 
feite  ber 

Stpcibe lünftletiicp 
oerjiert.auf 

lepterer  bei 
ben  ©ric« 

tpen,  Sö< mern  ic. 

SU. 

WSmifEpt  ^anblpifStL 

meift  mit  eingraoierten  mptpologiftpenu.  genrepaften 

Earftellungen  geftpmütft  (gig.  1—3).  äntitcS.fmb 
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«Slmi  in  ben  Dcrfhütieien  iäefaoffJtoeit  mtb  in  beti 

rata  jufüi'ihn  roorben.  iriite  Spejialität  bilben 
!»  etruittfe^en  3.,  iprid)e  cbciiiatto  mit  Snr.- 

ftcUungcuaudbcm 

etruöfifd)en  tööt« 
tctirciv  tmb  mit 

Snfdniften  perfe. 
iH-n  t'tnö  (gtg.  4). 
Sie  »urteil  oon 

G.  Rerliarb  ( • 3   ic 
etruofifeften  £.«, 

SJctl.  1843  —   6«, 
4   Slbe.;  fortgefets* 

oonftlügmann  unb 
ft  orte  1884  ff.)  be« 

fdjriebcn.  Sie  an« 
tifeSnmbformbeo 

Staubfpiegelä  et- 
hielt  jiri)  baOgante 

Mittelalter  unb  bic 

rtOlgejeit  fjinbureb 

biöjept.'Jiurrourbe 
tue  Spiegelfläche 

u *   föubtrnautb Ä 
»iereefig  unb  oiet« 

‘■eitia  «iahet,  ton  einem  rne^r  ober  menber  Midi« 
«liierten  Seimen  eingefaßt  unb  in  bec  Sütticite 

tut  S^iritraert,  Slelicfarbcit  tc.  gejehmüeft.  XieGin« 

'Smj  W   ponMpiegeli,  bejfen  Spiegelfläche  atu 
v.  r,:i  mtift  nu4  Metall,  bann  aus  (Sind  beftanb, 

tmrtt  apolj,  liifenbein,  Metall  unb  anbebn  3)14’ 
tenrlieu  auägefuhrt.  3»r;tiC!i<nSfa»i«jett  trugen  bie 

ümm  honbipieget  am  Gürtel.  3m  Mittelalter 

tat  aud)  lajdnnlpiegel  unb  6.  }um  Äufhängen 

«Stullen  auf,  fc  int  be»  16.  3abvl).  immer  :   gto« 
in  saun  unb  fuf  nah  bet  Grfinbung  beb  Spiegel« 

JliitS  (16881  ju  ben  pan  bet  Zeit  bi«  jUtn  3u.fi1 

ntntuterttnltutneau*  entmütelten.  3m  *it-- 

Uii'jer  stttn  «cnebig  unö  fliurano  bie  Siauptfipe 
;<t  äpiKstlrasnt'.iuon,  meine  bw  ganje  fultioierte 

Seit  ir.u  tenniamitpen  Spiegeln  ueriotgteu.  Sie 

®*utau«g  btrfSanbjpiegel,  «selche  anfangg  burcf) 

'ritä  Seiften ,   ipöter  tniich  reich  ornamentierte« 

ti'.'tntti  «folgte,  mürbe  ein  bejonbevet  3">c*9 j   _v...      v   v... 

Spiegel,  3riebriefi(Bonl,  namhafter  Orientalin, 
ber  bebeuteiibfte  fteuuev  bet-  pjenbaoefta,  qc£>.  1 1   3uti 

182m  iu  ftipingen,  mibmete  fiep  in  erlangen,  Öeiptig 
unb  4)omt  orientalifchcn  Spradiftubien,  burthforjctitc 

1842  —47  bie  Sibliotpelcn  ju  .Hopeubagen,  iionoou 

unb  Criovb  unb  ift  fett  1849  tpro’cifor  ber  orienta- 
iijdicn  Sprachen  an  ber  llnioerfitdt  Gelangen.  9ia<h« 
bein  er  burep  (eine  Sluegaben  beo  •Kitinmnvnkyu 
(Denn  1841  luitb  ber  «.Anceilota  palicm«  (Veipj.1845) 

bemStubium  ber  bnmalS  noch  wenig  betamucnasii« 
jpraclie  unb  be«  jüMidjen  SJubbhidnmö  einen  voeient* 
liehen  Sccnft  gelautet  hatte,  [onjemtierte  er  feine  gor« 
[djungeit  auf  bie  naniietjeu  Sprachen  unb  bie  gor0®’ 
itrijdje  Sleligion  unb  lieferte  namentlich  eine  !ritifd)e 
ilubgabe  ber  loichiigften  Heile  be®  3enbaoefta  famt 

ber  alten  fflehlenritiberfepung  berfelben  unb  eine  roll« 
ftditbige  Serbeutiihung,  bte  erite  toifieitfehaflltche 

Übertragung  biefe«  wichtigen  9ieligions>ini<hd  U'eipt. 
1852  - UJ,3 ifbe), betereinen  Hommentar tiberba* 

ätuefta«  <   oaf.  1865—69, 2   Öbe.)  uttb  eine  »@ramma« 
tif  Per  aUbattriichen  Sprathe«(baf.l8»7)  folgen  liefe, 

ilufierbem  oeröffentlichte  er  eine  »Cbrestomalhio 

Iwrfiea-iäeipj.K^ähbieerfte^Wratnmalifberttärft« 
fprache«  rtaj.  1851),  eine  «Ginleitung  in  bie  trabt« 

tioneßen  Schriften  bet  ̂ Jarfen*  (baj.1856— 60, 2   Sb  t.), 
Zie  altperfijchen  fteilinfchriiten  tm  (SrunMept,  mit 

iiberfepung,  Öratnmatif  unb  ©loffar«  (baf.  1862, 
2.  äufi.  1881),  »(frän,  ba«  xla nb  jmitd)en  bem  Qnbu« 

unb  Higri««  (Serl.  1863),  «Srcfche  Stubien*  tüeipj. 

1873)  i'iciuifferntahen  ba®  A'ttit  all  ictner  gorfchun« 

gen  sieht  er  in  feinet  •Sräniidjen  SUtertumelunbe- 
( ticip}.  187 1—78, 3   3««.),  toelcfset  bie  «Sergleichenbe 
©rammatif  ber  olter8nii*cn  Sprachen«  (baf.  1882) 
imo  ba4  Stiert  «2>ie  ctniche  fSetiose  unb  ihre  3» 

ftänbe«  (.baf.  1887)  folgten.  Baljlreiche  Heinere  Sic« 
betten,  j.  a.  Uber  bic  irnnijthe  Stamntocrfaffung, 
über  bab  sieben  ̂ oroafiet»  u.  n.,  oeröffeutlichte  er  in 
Pen  Slbhanblinigcn  bet  Ibnigl.  bapriithen  Wabtmie, 
in  ben  -Beiträgen  jur  oergleichenben  Sprachfor 

fchung«,  in  ber  »«jeitfchriii  ber  2)eut|chen  Morgen, 
lanbtidjen  öefeDfdiaft«  unb  aubern  3eitf<Ariften. 

Spicgclbetg,  C   tto,  SKebijiner,  «cb.  9. 3ait.  1830 
tu  Deine  in  *amiouer,  fiubierte  am  & olltgtum  goto, 
linum  Mt  araunfthmein,  bann  in  ©öttingen,  habiii« 
nette  fiel»  1853  bafelbft  a!4  ̂ iriombojent  unb  ging 

«»»♦  «uumin  uw«  yumjuTjeiicm  uno  mijc  uuu  uuvy  (\uinuiij,  lotJNk  liau) 

Solche  jiai}menroetl>cii^ciuiici  »u^berg  unb  1865  nac^  iJre&lau,  wo  er  10.  3luq. 

w   »saöttttigea  fertigen  »turnen  (Stofen  u.figU  1   l««l  ftarb.  Gr  begtünbete  mit  Grebe  bo«  »Slrthio  fttv 
“t itoilntroerl  gebilbet.  Wtjnäfologie«  unb  fefprieb  ein  gtojscS  «iiehrbueö  ber 

Si*"  bejeithnet  S.  übet« 1   ©eburUbilfe«  (2,  Slufl.,  Vahr  1880).  Spieaeiberas 
«Ä  «ldnsenlt  ‘S'-äitje  (j.  •«.  GU-,  Sßa(«  Herbienft«  befteiien  in  ber  Ginfühntng  ber  Gerungen 
81«  -   ll  t”Bn  w   Sliecbmamteiprache  ben  idwften  ber  neuern  ©pnülologie  in  bk  Sirari«  in  bei- 

o*Är  *!*  4<t  ̂ Wth«  unb  Sehe,  ftchern  Hiagnoftif,  in  bet  »ratiftn  3nbtlal'i*nenflel 
0’im  ?«^-m*^iftnieR^n  “Ui  •kn  1   lu,w  un#  öec  •»"»«»«UMS  vabitaler  operatioer  feei 

«'ioj,  Äff  Wi'm  icd  !   tuug  »on  htb  bahin  für  fdiroer  ober  nicht  heilbar ewi- 
JtfflWi  j'rnsl  eu<4"  ItU  Jcr  te‘.£n  ftwnlhetten,  raoburch  er  bie  ©gnafologie  »vr 

bie ^   Strultur  beo  errolgretchen  Siebcnbuhlerin  ber  Gbitutaie  erhob  '   * «-»c-ii,  S.  609)  ic.  2t  1   «pitgelfof«ni,U.m.S)lariftrahte n   Äou  « 

*5*LS;  t!£  '«?wrtl  b,r  Selbftptüfung  unb  !   ani^rf’ „J  «»‘J.S.bfiO. 

xWfüü  äenbe  ^ 

■   hniäm  Sachieniptegel  unblfpiegei)  mit  Amalgam  beleV  t   Gntoeb^Yf' 

,   u*ÄÄttcSÄg 
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tungbobjedB  auSqehenbe  Strahl  trifft  btn  Objcdio* 
jptegel,  roirb  oon  ihm  in  bet!  Otularipiegel  unb  non 

bieiem  in  bab  bem  Dfulatfpiegtl  gegenübergtftelltc 
23eobacbterauge  0   gelentt.  Siel  parallelen  Spiegel» 
flächen  jtrtb  Eingangbflraljl  (in  ben  Objeftlofpiegel) 
imbAubgongbftrahKaub  bem  Dfularfpiegel  inü  Auge) 
ebenfalls  parallel,  ber  SBinfel  beiber  Strahlen  gleich 

SuD,  b.  b.  man  fiefft  burch  ben  Ölabteil  beb  Ofulat* 

fpieqelb  bab  Dbjeit  B   im  Original  unb  barunter  im 
Spiegelteil  bebfelben  Spieqclö  babfelbe  Dbjeit  im 

Siilb.  Sinb  bie  Spiegelflächen  bioergierenb  gefteDt. 

jo  bilben  Ein»  unb  Kubgangbftrafjl  einen  hoppelt  jo 
großen  SSinfel  alb  bie  beiben  Spiegel.  Man  lamt, 
auj  biejem  So?  fufjcnb ,   alfo  ben  SBintel  AOB  me j* 
jen,  welchen  bie  Sehftrahten  beb  Auges  0   birelt  über 

ben  Clularipiegel  nach  einem  Objclt  A   mit  bem  ein* 

ueipiegelten  Dbjeit  B   bilben  (wobei  bab  giiftrument 
ielbft  tm  Serglcich  ju  ber  Sänge  ber  Abfeblinien  im 

Selb  alb  uneiiblich  llein,  gleich  einem  'flunlt  0   ge* 
facht  werben  tann,  b.  h-  bie  hSaradaje  beb  3nftru* 
mentb  fällt  weg).  Qb  lommt  alfo  barauf  an,  ben 

Dtuerqenjroinle'l  beiber  Spiegel  ober,  wenn  einer  ba* pon  feitftebt,  ben  Acbfenbreburcgöromfel  beb  anbern 

äu  fenuen;  bieb  Rtfäjieht  mittelb  eineb  an  bet  Achfe 
befeftigten  Sabiiiö  (Alhibabe),  ber  an  einem  @rab* 

bogen  ber  ©runbfläche  beb  ̂ nftrumentb  entlang  ge* 
führt  wirb.  1)  UnnolltommeneS.  Sieibe Spiegel 

neben  in  Rapfel  feft,  }o  bafi  AOB  nur  =   1   Siech* 
ten  ift,  fo  haben  wir  ben  a)  einfadjen  SEinlelfpicgel 

ober  Spiegel roinlel;  jum  Abfehen  unb  Alfftcden  rech* 

!er3l!inrel(j.!Ö.Drbinatenabfiecfungooneiner@runD: 
linie  aubj;  b)  Spiegelridjtmag  (equerre  u.  mi- 
roir):  Mehrere  Spiegel  finb  fo  oereintgt,  bah  man 

16°,  30, 45, 60,  MO"  abfehen  tann.  Dab  ̂ nftrument 
muh  bicht  anb  Auge  gehalten  werben,  ohne  eb  ju 
brthen,  unb  ift  ju  beobachten,  ob  bie  Cbjettpunlte  A 

unb  B   genau  im  Dfularfpiegel  (entrecht  untereinan* 

bet  erscheinen  2)SollfommeneS. 

a)  3ft  ber  auf  bem  »Körper*  angebrachte  ©rnbbogen 
ein  Sechfteltreib,  fo  hoben  mir  ben  Spiegelfejtan» 

ten  (f.  b.),  analog  ben  Spiegelquabranten,  »Dltan» 
ten,  unb  bei  Sollfreilen  ben  Spiegelfretb.  b)  3ft 

mit  btr  bie  Objettinfpiegetbrehung  anjetgenben  Slllji* 

habe  mittelb  mcchanifdier  Äonftruttion  ein  (lineal  jo 
nerbunben,  bah  mon  tm  ftanbe  ift,  unmittelbar  nach 

ber  SReffung  mit  bem  fo  geöffneten  gnftnimeni  ben 

gemeffenen  SBinlel  auch  graphifcb  aufjutragen,  fo 

haben  wir  ben  Sief  teltor;  perffhiebene  Ronflruftto» 

nen  fmb:  ber  Douglabfch«,  beffer  ber&ornerfcbt  3te» 
fieftor,  hoch  beibe  nur  jum  Ärotieren  geeignet,  c)  3ff 

nur  für  graphifche  Auftragung  geforgt,  mährenb  bet 
(Stabbogen  jutn  Äblefen  roegfällt,  fo  erjeheint  bet 

graphifche  Spiegel minfel.  Sollen  mit  biefen  3nftru» 
menten  nicht  nur  fjorijontalminfel,  f   onbem  aud)  Ser* 

tilalminlel  gemeffen  werben,  fo  muB  bie  eine  Abieb* 
linie  entroeber  in  eine  natürliche  ̂ orijontflächeliiiat* 

ferfpiege!) gelegt, ober  ein  lünftlidjeröoriäonttCluect* 
filber)  jur  Kontrolle  beb  wagerechten  iffiinfetfdjenfelb 

gefchafft  werben  (}.  8.  bei  "ben  g}oll)öbenieffungen, 
jur  Ermittelung  ber  gtographifä)en  Streite,  ober  bei 
tiöbenmefjungett).  Sieiractie  Mängel  ber  Spiegel 
haben  baju  geführt,  auch  8ut  gejtbliffene  ©laiprtb* 
men,  welche  eine  totale  Sejlejion  heroorbringen,  ftatt 
ber  Spiegel  |U  perwenben  (^ribmeninftrume nte). 

Saju  gehören:  ber  SJribmenlteib  pon  fftiftor,  ber  jept 
oid  ftatt  beb  Sextanten  oerwenbet  wirb,  bab  Söintei. 

pribma  oon  ßrtel,  babilribmenfteu}  non'öauemfe  inb. 
Spiegelten»,  f.  Sribmenftetb  unb  Spiegel» 

inftrumente. 

Spirgelmelnlf,  Kupfetjiimlegierungcn  lörome), 

welche  fiel)  burch  weihe  garbe,  .fiärte  unb  höibfte  f!o< 

(iturfähiglcit  aitbjeichncn.  Ein  altrömifcbeö  S.  ent» 

hielt  71 — 72  Rupfer,  18—19  ginn,  4-4,J  Antimon 
unb  Sflei,  ein  djinefifeber  SMctaUfpiegcl  80,#  Rupfer, 
9,i  Sjlei ,   8,»  Antimon.  (Sin  S.  non  unübertrefflich 
weihet  garbe  erhält  man  aub  gleichen  Steilen  Platin 
unb  Stahl,  ein  aubreb  platinhaltigeb  S.  befiehl  aus 
350  Rupfer,  165  ginn,  20  3inl,  10  Arfen,  60  Statin. 
Sgl.  8ronje,  S.  460. 

Spicgrlrlihtmnh,  f.  Spiegelinftrumente. 
Spiegelrinbr,  (Sicfjenriiibe,  bie  noch  niebtmit  Sorte bebedt  ift 

©pirgrifrjtdnt,  Snflrument  {u  Sähen»  unb  De» 
ftanjmeffuiigen,  befteht  aub  einem  Rreibfeftor  oon  et* 
mab  über  60\  um  beffen  Stitteipunft  fich  eine  Atlji* 

habe  breht.  Diefe  trägt  an  bem  einen  Enbe  über  bem 
Sfitlelpunft  beb  Rreibfcttorb  einen  Spiegel,  welcher 
(entrecht  auf  ber  Ebene  beb  Seftorö  fleht.  Ein  anbrer, 

deinem  Spiegel  fteht  gleichfalls  fenfreetjt  auj  ber 
Ebene  beb  Seitorb  unb  ift  jugleich  fo  an  bem  3ej< 

tonten  befeftigt,  bah  er  mit  bem  groben  Spiegel  pa* 
rolfel  fteht,  wenn  bie  Alhibabe  auf  ben  Kuüpuiift  btr 
Teilung  weift.  Oie  obere  öälfte  beb  !ef lern  SpiegeiS 

ift  nicht  mit  Amalgam  belegt,  fo  bafi  ein  8iä)tflra!)l 
oon  einem  entfernten  Dbjeit  burch  ben  Spiegel  un* 
mittelbar  in  bab  Auge  beb  Seobachterb  ober  in  bab 
gewöhnlich  habet  angebrachte  deine  gernrohr,  ftatt 

beffen  für  nahe  ©egenftänbe  eine  blofje  Söhre  obne 

Oläfer  gebraucht  wirb,  gelangt.  SBiü  manbenJBin* 
[elabftanb  jioeier  Dbjefte  meffen,  fo  ccfiert  man  mit 
bem  gemrohr  burch  öen  {Weiten  Spiegel  nach  bem 

einen  Dbjeit  unb  bringt  burch  Drehung  ber  Alhibabe 
bab  Spiegelbilb  beb  anbern  Dbjeftb  m   bem  erflen 

Spiegel  auf  ben  {weiten,  bib  beibe  Dbjette  in  berjel» 
ben  Sichtung  ftehen.  Sobalb  fie  ftch  im  gemrohr 

beden,  ift  ber  SiSmtei,  welchen  beibe  Spiegel  mitein* 

anber  machen,  ober  ber  Sogen,  wetten  bie  Alhibabe 
burcplaufeii  hat,  gleich  ber  j>älfte  beb  gefuchten  SSim 
ietb,  ben  beibe  ©egenRänbe  tm  Auge  bebSeobachterb 

machen.  Der  Scqucmlcd)(eit  halber  ift  aber  bei  Um* 

fang  beb  Spiegeljcflanten  in  halbe  ©rabe  geteilt, 
weldje  für  ganje  ©rabe  gerechnet  werben.  Die  erfte 

3bee  {u  biefem  bem  Seefahrer  unentbehrlichen  $)n* 
ftrument  uerbanft  man  Aewton;  fablet)  aber  brachte 
ben  erften  cpiegelfeptanten  wirtlich  |u  ftanbe,  bähet 
er  auch  alb  beffen  Erfinber  gilt.  Sralciich  ift  bet 

burch  SBreitbaupt  oerbeffttte  englifche  Dolenlejtanl. 

Eine  Serbefferung  beb  Spiegetfejtanten  ift  bet  Se« 
f   l   e   ji  o   nb  1 1   e   t   b,  weichet  fwd  beb  Rttibiedor»  einen 
g«n{en  Rreib  pon  16—25  cm  Durchmeffet  unb  ftatt 

beb  {weiten Spiegetb  einS«*™  enthält.  Bei 6 lein* 
heitb  'fUibmenl  reib  fmb  beibe  Spiegel  burch  firii* 
men  erfegt.  Auf  bemfelben  Sitinjip  beruhen  ber  »er* 
altenbe  tatoplrifche  »jirtel  unb  bie  Seflefioren  (f. 
Spiegelinftrumente). 

Spiegeltrlcjfop,  f.  o.  w.  latoptrifchtb  ge  entehr, 

f.  gernrohr,  S.  151. 

©pirgrlung,  regelmäßige  gurüdmerfune(3te> 
f lejion)  beb  uidjtb.  gällt  ein  £ichtftrahl  fn  (gig.l) 

auf  einen  Spiegel  ss‘  (fo  nennt  man  jebe  glatte 
gläche),  fo  wirb  ein  Zeit  bcäielben  tn  gan{  beftimnt* 
ter  Sidjtung  nd  oon  btt  gläche  in  ben  oor  ihr  befinb* 
liehen  Saum  {urüdgeworfen.  Um  bie  Sidttunatn  beb 
einjaltenben  (fn)  unb  beb  {urüdgewotfentn  Strahl 
(nd)  bequem  ju  be{eichnen,  btnft  man  fith  auf  bet 

jpiegclnben  glacpe  in  bemSunftn,  wo  ber  eüifaBenbe 

Strahl  bielelbe  trifft,  etiu  Senfrtthie,  babSinfatlb* 
tot,  erriehtet.  Die  butth  btn  tinfallenben  Strahl 
unb  bab  EinfaUblot  gelegte  Ebene  (bie  Ebene  bet 



Spiegelung. 

Wdinmg),  roeliße  fcnlrecßt  ftebt  auf  bet  fpiegelitbeit 
iiäen,  jcijlbietfinfafleebcne;  fie roirb,  toeil  fie 
Ktf  mißbciiiiiriidgcioorfenen  Strahl  enthält,  a«dj 

■juiSdimfuiigS«  ober  SlefleEionäebene  gc« 
nannt.  2te 

f   Sichtungen 

beäcinfaUcn« 
ben  unb  beä 

,   1   4   eurüdgeroor« 
\   /   fenen  Strab« 

\   j   /   ieä  roerben  he. 
\   i   /   ftimmt  bureß 

\   ...  ,   ben  Gin« 

\   v   fallärain« 

\y  tel  ßnji« ’   ~i   »   benjipin« 
(el)iunbben 

Sftt.  SttiiÄottfaiia  b>!  s i & ! s.  $urüdroet« 

.   .   Tungäroin« 
•UlJIdlerisiisiointellr.rocldie  jcberbieferStrab« 
In  tiu  km  (Siitjallelot  bilbet.  2   c   t   3   u   t   ii  tt  ro  c   t   < 
!«n?Smitfel  ifi  fiel«  bem  Ginfalläroinfel 
Mio.  ein  aut  einen  Spiegel  fenfredü  auffalltnber 
cnuHlpnnvirbin  fitö  fclbftinnri)n  p'tjjirüttiteioorfen. 
awkdfm(>!cie?iolgtunmittell>ar,baßalIe3trab« 

len  (Ir,  Ir1... 
r   \   /   SiG-  8),  wcl« 

die,  oon  ei« 
/■.  nem  betten 

\   \   \   // ■ //  '   ©unft  1   auä« 
\   7   ''  Hfhclli)<  auf 

\   %   i   (©lanfpie« 
\   ,   I   sei)  treffen, 

non  bemiel 

\\  ;   benfojuriid« 
geworfen roerbeit  (rs, 

I'8'-).  «I* 
•»iuib  ibtntB  srm,,!.  famen|tcpon 

8i.Ctl‘l>11  ntl  °u> 

fff re^ttn  P*’  cf,c,’i°  ro!'t  hinter  ber 

5?  Ä"?  ba8«  £   btC  £^‘P“n,t  1   D0C  be^ arilZL,^*’  .as  r,th  not  bem  Spiegel  (j.  ©. 

-c>M(n  otrm!?11  aH?1 er  615  Surüdgeraorfenett 

®'*l»«bniiWn»#l*iiSJ^”^untt  **<  Bon  bcm  ft« 
dfi  in  ft  1 h'üer  ©unlt  roäre;  eä «!>«««  in  ber  SHKtang 

toli4e»V,„,L° beä  not  bem  Spiegel  bc« 

\wv 

»nmibp.a!.,, 
,ft  *’atm  *irn*B  Spiegel. 

^R^VnioJf,  *e*  V0T  bem  Spiegel  bc* 

•tnWiudjüt  „il '   3eb*tn?«nlt  eineä  leudjlcnben 
Sen  ÄjK*«*«  entspricht  in  berfelben 

fc.tm  ®p,'Sel,  unb  aus 

[niil»b«ftiw.®!6',un,tt  entftebt  bas  Spie« 
laei «KW  biefen  mit  einer 

t»'rt8ifti™J ,   'ijenbniortlnb  geworben  ift.  Um Mi»  ..  .   3,1!t  (ober  in  einer ^ei  8itb  in,  rJ-ift  /per^portiieb  geworben  ift.  Um 
**>*,  W*  «'"«  .Widmung)  ,u  ent« 

^««endeertJ. '“".lebem  ©unfte  bes  «Segen« 

n>  binteT  bttfeih«* aut  ®P|*B*M*n*  gelogen 
Pu  Wh  ron^u  u,m£?nfoiuel  nerlängcrt,  alä 

'5l!l>i:w;(|  blitfin  "   ®i'lt  i^tn  baher,  wenn  mir 

Sp^^?®SSÄ!5 

h*«»>^Sffi;S5SÄÄ 

mifre  rechte  Seite  iljre  linfe  Seite  ift,  unb  tmigclehrt. 
Gbenfo  roerben  bie  ©udjfiaben  in  bem  Spiegelbtlb 
eines  ©udjeä  non  reibt®  nach  linfä  geben  unb  ni<ßt 
non  linfe  nach  recbtS  roie  in  bem  Such  felbft. 

2a  bie  juriidgeroorfenen  Strahlen  non  bem  ®ilb 

hinter  einem  Spiegel  gerabe  fo  auSgeben  wie  non 
einem  roirflidi  bort  bcfinblicßen  ©egenftnnb,  fo  fann 

jebeS  Spicgelbilb  einem  jmeiten  Spiegel  gegenüber 

inicber  bie  ©olle  eine®  ©egenftanbeä  fpielen;  bei  Sin« 

roenbung  jroeier  Spiegel,  beren  ipiegelnbe  giaeßen 
einanber  jiigeinenbet  fmb,  entfteßen  baher  außer  ben 

beiben  unmittelhacen  Spiegelbilbern  terfter  Drb« 

nung)  noih  folcße  jroeiter,  brittcr  unb  böberer  Drb« 
nung,  raeLlie  aber  inegen  ber  Siihtnerlufte  bei  ben 

roieberholtcn  3urüdraerfungen  immer  lirfjt' cfjinncficr 
inerben,  ©ringt  man }.  ©.  eine  hrennenbe  Jterjc  jiui» 

fdjen  jroei  ein« anber  parallel 
gegeniiberhSn.  fl  ̂  

geiibe  Spiegel,  f'VV>.  ..Ob 

joerblidtman  v   J/ '   Vr"""  T in  jebem  eine  Öf  \/»  ’ 

unabfehbare  X]  ,   V   %   ’ Steilicnontler«  11  AJ|  ] 

jcnflammen,  y   '   /   \   'V \ 
rocldie  fidi  in  „ ,   ■   ■   l.:  — ;   ry uncublidjer  \ 

gerne  ju  ner«  \   ; 

liereit  fdjeint.  \   : 
2ie  3af|I  ber  O   \i 

äilber  roitbei«  Pl  \ 
ne  begrenjte,  Q 

inenn  bie  bei«  c* 
ben  Spiegel  JJlj.  t   Olnf,lfplto«t. 
einen  SCinfel 

miteinanber  bilben  (itünf  elfpiegel,  gig.3).  Sie 
Spiegel  MO  unb  11N  liefern  non  bem  jroifdjcn  ihnen 

befinblidjen  ©egenftanb  A   bie  ©ilbet  erfter  Drb« 
nung  B   unb  B,.  gnbem  baä  ©ilb  B   hinter  bem  erften 

.   Spiegel  feine  Strahlen  bcni  jroeiten  Spiegel  jujen« 
,   bet,  cntinirft  biefer  ein  ©ilb  jroeiter  Otbiiung  C,  unb 

ebenfo  bet  erfte  Spiegel  ein  ©ilb  C   beä  ©ilbe*  B,. 

2amit  ift  aber  für  beit  in  ber  3ei(hnung  angenom« 

menen  SUinfel  oon  V£‘  bie  Slnjalil  ber  ©ilber  er« 
fdiöpft.  Gin  jroifthen  bie  Spiegel  blidenbeä  äuge 

0   fieht  bie  ©ilber  nebft  bem  ©egenftanb  auf  einem 

um  ben  ttrcujungäpunU  ber  beiben  Spiegel  befdjrie« 

[   benen  Kreis  regelmäßig  angeorbnet,  unb  jroar  trifft 
auf  jeben  SBinfelraum,  roeldjer  bem  ffiinfel  ber  bei« 
ben  Spiegel  glei*  ift,  je  ein  ©ilb.  2as  Sluge  0   fteht 

baher  ben  ©egenftanb  fo  pielmal,  als  biefer  ißüntel 

1   in  bem  ganjen  Umfang  enthalten  ift  Sluf  bie  rege!« 

|   mäßige  'Anordnung  ber  Silber  ber  ©iinfelfpicgel 
griinbet  fuß  bie  anmutige  ©firfung  beä  Kaleibo« 

1   ifop«  (f.  b.). 
Gine  fugeiförmig  gefriimmte  Schale,  roeltße  auf 

ihrer  3nnenfeitc  glatt  poliert  ift,  bilact  einen  Sohl« 
Ipicgel  (Äonfaofpiegel).  2er  Slittelpunft  ber 
iaohlfugel,  von  welcher  bie  Schale  ein  äbfeßnitt  ift, 
beißt  ber  Jt  riimmungsmittclpunl t   ober  g   e   o   tu  e   t   ri  f   cß  e 

St  1 1 1   c   l   pu  n   f   t   unb  jebe  burcli  ißn  ge jogene  gerabe  di« 
nie  eine  äcßfe  beäfelben;  unter  ihnen  wirb  biejeniae, 
roelcße  bie  Schale  in  ißrem  mittelficn  tiefften  ©unfte 

(bem  optifeßen  Slittelpuntt  bco  Spiegel®)  trifft, 

alä  ßauptacßfe  bejeießnet.  gebet  läng®  einer  äcßfe 

fuß  fortpflanjenbe  Sttaßl(äcßfenftraßO  trifft  fenf« 
reeßt  auf  ben  Spiegel  unb  wirb  baßer  in  fieß  felbft 

jurüdgeworfetu  Saßt  man  ein  ©ünbel  paralleler 

Sonnenftraßlen(gig.4)  auf  einen  ßoßlfpiegel  fatten, 
fb  roerben  biefelben  tu  gotm  eine«  dicßttegelä  juti.d* 
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Uiiammen,  bnft  jeber  bn&  öilb  be&  nnbem  ift,  unb 

tieiRen  bebhalb  jufammeugehörige  ober  tonju* 
gierte  öunfte.  3ft  ein  ilidjtpunlt  (A,  gig.6)  um 

geworfen,  befferi  Sptpe  F   »or  bem  Spiegel  auf  ber ,   fen.  2ie  fünfte  a   unb  A   gehören  a(fo  in  ber  Steife 

mit  ben  einiallenben  Straften  parallelen  Sichle  liegt.    '"r-  J*k“ —   :r*  “-k 

Siejer^uaitF,  burd)  weldien  (amtliche  auf  ben  Sp'tC“ ge[  parallel  mit  ber  3td)fe  treffenbe  Straften  hi'1“ 

bunhgeben,  beißt  ber  ju  bietet  Achte  gehörige  Ören  n   -- 
punft.  Auf  einem  öapierbtätteben,  wctchcb  man  an 

feine  Stelle  bringt,  erf^icint  er  alb  weiser  gltd  oon 

olenbenber  ipeOiafeit,  bib  bat-  ‘pnpier  unter  ber  fräf; 
tigen®ärmeroirfung  ber  oeteiniaien  Strahlen  geuer 

fängt  unb  baburdj  geigt,  bafs  bet flame  •örennpuntt « 
ein  woblnerbicnter  ift.  Siegen  biefer  SBirfung  nennt 

man  ben  gjoblipiegel  auch  Örcnnipicgcl.  2er 

örennpuntt  liegt  auf  jeber  Sichte  gcrabe  in  ber  Witte 

jwifipen  bem  Spiegel  unb  beifen  Xrümmungbmittel« 

punlt,  ober  bie  ö tennweite  ift  bie  §älfte  bcbÄu-- 
gelfmlbmefier?, 

Jeber  Stratil,  welifjer  nicht  burd)  ben  JTugelinittel» 

punft  (C,  gig.  4)  get)t,  trifft  itpräg  auf  bie  Spiegel* 

Olrlufttir  Bitbpontl 

3;g.  e.  öeennpunfl  finit 

weniger  olb  bie  örennroeite  F   oom  Spiegel  entfernt, 

fo  oermog  biefer  bie  ju  ftarf  aubeinaitber  fabrenben 
Strahlen  nicht  mehr  in  einem  oor  bem  Spiegel  gc 

tegenen  Öuntt  5«  percinigen,  fonbern  bie  jnriidge. 
flädje  unb  wirb  fo  j   worfenen  Strahlen  geben  jept  aubeinanber,  jeboifi 

jurüttgeroorfen,  bafi  fo,  als  ob  fie  oon  einem  hinter  bem  Spiegel  gelegt“ 
er  mit  bem  an  feinem  nen  ̂ junlt  a   aubgingen.  2a  uingefel/rt  Strahlen, 
GinfaHbpunft  auf  reckte  nach  bem  hinter  bem  Spiegel  gelegenen  fiunlt 

ber  Spiegelfläche  er-  a   binjielen,  im  fjlunlt  A   oor  bem  Spiegel  Deteinigt 
ritbteten  Ginfallblot  roerben,  fo  finb  aud)  inbiefemgatl  bie  fünfte  A   unb 

beiberfeitb  gleiche  a   alb  jufammeugehörige  (tonjngierte)  jn  betrachten. 
SBinlel  bilbet.  2nb  35a  jebem  öunft  eiltet'  [eud)tenbcn  öfter,  beteuerte: 

Ginfallblot  ift  aber  ten  öcgenftanbeS,  ber  fith  oor  einem  §oh!fpiegeI  Oe“ 
oom  flrümnnmgbmittelpimft  jum  finbet,  ein  auf  ber  jugebörigen  Achte  gelegener  öilb< 

l'ian  be=  punft  entfprieht,  fo  entftetit  aub  oer  Gruppierung 
jebcbmal  ber 
Ginfallbpunlt  gejogene  Äugelhalbmeffer. 

merlt  nun  leicht,  bas  bie  Äugelhalbmeffer,  b.  !)■  fämtlicberöilbpuntteemöilbbibäJcgeniianbcä. 8<“ 

bie  teinfallblote,  in  bcnifelben  Wafie  ftärfer  tue  “   - 
Achte  geneigt  finb,  alb  bie  fünfte  beb  Spiegel«, 

ju  benen  fie  gehören,  weiter  oon  ber  itdjfe  ab“ 
flehen.  2ebhalö  uiufi  auch  jeber  mit  ber  Achte 
parallele  Strahl  in  bem  3Jlnfee  ftärfer  gegen  bie 

Achte  ju  aub  feiner  urfprüitglithen  Jiidjtung  ab> 
gelentt  roerben,  alb  er  weiter  entfernt  poit  bet 

Ächte  auf  ben  Spiegel  trifft.  Aub  biefem  öer« 
halten,  meftheb  bie  gig.  4   beutlicfj  watirneb“ 

gij.  7.  (f  iilgftiur.a  fl n f b   tffllcn  SMIbfl  bil 
fintm  Goblfpl:  nt  L 

men  labt,  erflärt  eb  fief),  warum  (amtliche  auf  ben  >   finbet  fidj  j.  ö.  ein  Segenflanb  AB  fgig.  7)  jroifihen 

.poblfmegcl  parallel  jur  Achte  treffenbe  Strahlen  1   bem  örennpuntt  F   unb  bemÄrüminung'bmittelpunlt 
nach  ber  äuriitfwerfung  burdi  einen  unb  bcnjelben  0,  jo  liegt  bab  öilb  beb  'lUmlteb  B   auf  ber  AchfeBT 
■Jlunft  geben  milffen.  Öefinbet  fiih  im  örennpuntt  in  li,  babjentge  beb  Öuntteb  A   auf  ber  Sldpe  AC  in 
F   eine  £id)tguel(e,  fo  werben  ihre  auf  ben  Spiegel  a   u.  f.  f.  Gs  enlfteljt  baber  ienfeit  C   ein  umgefehr“ 

treffenben  Strahlen,  inbem  fie  biefelbcn  SÖegc  m   teb  vergröberte®  öilb  ab.  SBäre  ab  ein  Gegen“ 

entgegengefehter  'Jiictitung  einfthlagen,  parallel  tu  ftanb,  weither  um  mehr  alb  bie  hoppelte  örennroeile 
oer  Äd)je  äutüdgcioorfen.  gällt  oon  einem  tlid;t< ,   oom  Spiegel  entfernt  ift,  fo  würbe  bcrfelbc  ein  um“ 

gctcbrtcb  ocrfleinertcb  öitb  in  AB  }wif<benbem 

örennpuntt  F   u.  bem  Üugelmittel punlt  C   liefern. 

iWan  erlennt  aub  ber  3ei<hnung,  baft  öilb  u.  &t< 
genftanb  emanber  äbnli<hfmb;  u.basibreWröBen 
fid)  ju  einanber  nerfialten  wie  ihre  Slbftänbe  oom 

Spiegel.  3e  weiter  fid)  ber  C'legenftanb  pom  Spiegel 
entfernt,  befto  naher  riidt  fein  Öilb  bem  örennpuntt. 
2ab  öilb  emeb  unermeglid)  weit  entfernten  Gegen 

ilanbeb,  t.  ö.  eineb  Weftirub,  entftebt  im  örennpiinlt 

jelbft.  2er  belle  gletf  im  Örennpuntt  eineb  $olil“ 

8%  &   UtffUer  Bitopuntt 

punft  a   (gtg.  B),  ber  jwifthem  bem  örennpuntt  F 

unb  bem  Äugelmittefpuntt  C   liegt,  ein  Strahlen: 
büfthel  auf  ben  Spiegel,  jo  treffen  bie  einzelnen  Strab“  ipiegclb,  auf  ben  man  bie  Sonnenftrablen  fallen  läßt 
len  jept  minber  fthräg  auf  ben  Spiegel,  alb  wenn  (j.  oben),  ift  eigenUid)  nithtb  anbreb  alb  ein  Keine« 
fie  aub  bem  örennpuntt  fämen,  unb  werben  baber  öilb  ber  Sonne. 

aud)  weniger  ftarf  non  ber  3ld)fc  wcggelenft;  fte  lau- 1   2iefe  l'ilbcr  unterftheiben  fith  nun  fehr  welentlidi 

fen  baher  nath  ber  jjurütfroerfung  nidit  mit  ber  ildilc  ’   non  ben  öilbern,  roclrt)C  Oie  ebenen  Spiegel  liefern, 
parallel,  fonbern  tepneiben  fie  jenfeit  beb  Wittel:  Sie  entficben  nämlid)  baburth,  ba&  bie  non  einem 

punlteb  C   unb  -.war,  ba  ihre  Abteufung  um  fo  gröltet  i   jebenöunftebebGegenftanbe«  aubgcbcnbenStrablt11 

ift,  je  weiter  ber  getroffene  Spiegelpunft  non  ber1  in  einem  öuntt  oor  bem  Spiegel  wirlliih  »et“ 
Öthfe  abftelit,  in  einem  cinjigen  Öunti  A,  weldjen  einigt  ober  gefammelt  weroen;  ein  iolebeo  Öilb 
man  bab  öilb  beb  SfSunftcb  a   nennt,  öringt  man  fann  baber  auf  ctntmSthirm  aufgefangen  mroen 
nach  A   einen  Biditpunft,  fo  müfjen  feine  Strahlen,  unb  erfipeint  auf  betnfelben,  nadi  aüen  Seiten  b<# 

inbem  fie  Kth  auf  benfelben  öafmen  in  entgegenge- !   fiehtbar,  wie  ein  in  ben  tarteften  gathen  aubgeMt“ 
jepter  aiieptung  bewegen,  im  ö»nlt  a   ju jammentref“ ;   teb  (Semülbe.  Öilber  bieiet  Art  nennt  man  beviwgen 

Google 
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Bir!ii4(  (reelle)  ober  SammeI6iIber.  Sie  Sil» 
taktAn«  Spiegel  bagegenenf  flehen  biircf)  Stroh 
len,  wlibe  tor  bem  Spiegel  auSeinanber  geben  unb 

üp  jmteu«,  inbem  fie  oon  hinter  ber  Spiegel; 
4i& liegenben  Buntten  auStugcben  Meinen,  unb 
oerlKnmirgefejien,  memtbiefe  Strahlen  umnittel« 

ur  in  bei  kuge  bringen.  Sie  «erben  bafier  f   d)  e   i   n   = 

im  (oirtuelle)  ober  3erftreuting®bilber  ge« 
sä«,  fliuh  bie  reellcnTilber berSanmtelfpiegel 

» nennt  man  (läufig  bie  ̂oßlfpieflel)  fönnen  ohne 

änfiengbHirm  unmittelbar  roabrgcnommen  wer« 
kn,  Dam  man  ba®  äuge  in  ben  Sieg  ber  S   trahlen 

tagt,  ntldie  nadj  ber  Bereinigung  non  ben  gUmF 

I   ben  Fugeiförmig  gclrümmten  aber  [pbärifdjen  Saie> 
geln  bisher  ©efagte  gilt  jebodi  nur,  wenn  ihre  fff« 

1   meng  nein  ift.  Sei  iofflfpiegeln  oon  größerer  Off* 
I   iiung  «erben  j.  T.  bie  parallel  jur  Steife  in  ber 
Sähe  be®  SKanbc®  anffaUenben  Strahlen  nad)  einem 

Tunfte  ber  9l<hfe  gelenfi,  weither  bem  Spiegel  näher 
liegt  alä  ber  für  bie  näher  ber  SKitte  aiifral/eneen 
Strahlen  gültige  Trennpunlt,  ein  gehler,  ber  baburch 
oermicbcn  werben  fann,  bah  man  bem  Spiegel  eine 

paro.bolifihe  ©eftalt  gibt.  SJtan  nennt  baher  biel'en 
gebier  bie  Sbraeidiung  wegen  ber  Äiigclgeftalt«  ober 
bie  fphärifche  Sthcrration.  Sic  Sehre  oon  ber  S. 
üHeflcrion  ober  regelmäßigen  3nruefwerfung)  beb 

:r, iti Silbe®  au®  niieber  auSeinanber  gehen.  Sab  i   itirbtaioirb  Katoptrit  genannt.  Über  Trennlinie 

Selb  fiteint  alsbamt  pur  beut  Spiegel  in  ber 
i>  isDehn. 
Sammelbilber  liefert  ein  Sjoblfpiegel  nur  oon  ©c» 

e   trauten,  welche  um  mehr  als  bie  Trennroeite  oon 

iß  «hftehen.  Bon  einem  bem  Spiegel  nähern  ©c» 

uft  ( f.  b.  Über  bie  Srdärtmg  ber  0.  aus  ber  Siellenbc« 
wearnig  f.  b. 

SpirgelBerfiilKniiig,  f.  ©laSperfidjerung. 
SpirgelBcrfttd),  f.  greinel®  Spiegeloerfud). 

Spirgclrainfel,  f.  Spitgelinfirumentc. 

Spiet,  ̂ Jflanje,  f.  Spif. 
Spirfrroog,  3nfel  in  ber  Sorbfce,  an  ber  Kiiffc 

non  Dftfrieblanb,  jutn  preuß.  (Hegierung&bejirf  äu» 
rieh,  Krci®  SJlttrmmb  gehörig,  14  <|km  groß,  hat  hohe 

Siinen,  Siebjudpt,  Seehunbefang,  gifeßerei,  ein  auf« 
blüßenbe®  Seebab  unb  <isk>)  243  eoang.  Einwohner. 
Sgl.  Seltner,  Sie  Siorbfeeinfel  S.  (Groben  1884). 

Spiel,  eine  Tefcßäftigung,  bie  um  ber  in  ihr  felhft 

liegenben  3®rftreuung,  Erheiterung  ober  Anregung 
willen,  meifi  mit  anbern  in  ©emeinidpaft,  oorgenom« 
men  wirb.  Slan  teilt  bie  Spiele  am  hefien  ein  in 

TewegungSfpiele,  ju  benen  unter  anbern  bic 

Talt-,  Jtugel«,  Kegel«  unb  gangfpicle  gehören,  unb 
in  Siuhefpiele,  bie  foldje  jur  Schärfung  berTeob« 

achtung  imb  ber  Slufmerffamfeit,  jur  Tetljätigung 
oon  Siih  unb  ©eiftcSgegcmoart,  alfo  bie  meifteit 

äHühe  uns  größer  als  ber  ©egenftanb  erjd)eiiit. 

I«  gigur  geigt  ben  Sang  ber  Si'djtflrablen  im  ge» 
«naimgen  'mH.  SPegen  biefer  oergrößeniben  Sljir» 

tag nsersen  ’sie^ohlipiegel  auibSiergrößerungS« iiijel  genannt  unb  ;u  3weden  ber  loilctle  (ol® 
Safierfpiegen  oenoenbel. 

.'fbe  auf  bet  äußern  geirölhten  Seite  polierte  Ru» 
?W4e  hübet  einen  könne jfpiegel  ober  3er« 

ftreuung®» 

fpiegel.  Sa 
ein  folcherbie 
oon  einem 
ipunft  (II, 

gig.  9)  au®« ) 
8u *   «»«uiiipiijii,  _   gehenben 

GaljtiSuna  eine 9   uirlüfirm  ®ilb?8  Sri 
einem  §nbffpitßil. 

timnbüB,  gig.  8)  lami  berfelhe,  weil  bie  oon 

;öa  Sunlt  lommenben  Stidüftrablen  nach  her  3>!’ 
i-duetning oueeinnnber gehen,  nur  notb  ein  fcßcin»  .   _   ,     .... 
:«rc®8üt  (ab)  entwerfen ,   welche®  einem  in  ben  |   imfrer  fogen.  ©efcllfehaftbfpiele,  baut  Marten«,  ©reit 
ioiegel  blirfenben  äuge  aufrecht  hinter  ber  Spie« !   fpicle,  ba®  Sd)ad)  u.  a.,  wnfaffen.  ©tüd®[piele(f.b.), 
'       *   '   "   um  ©erotnn  betrieben,  fallen  nicht  unter  oiefen  Tc» griff  be®  Spiel®.  Sijcnngleid)  manche  Spiele  über 

iiiele  Söller  ber  Erbe  oerbreitet  finb,  fo  ift  boch  im 

gangen  bie  Sri  ber  Spiele  eines  Solle®  bejeichneiib 
für  [einen  tSIjarafter  wie  für  feine  TilbungSftufe. 

Sa®  S.  beruht  hoher  meift  auf  oolfatümlid)er  ober- 
örtlicher  Sitte;  e®  fann  aber  and)  päbagogtfcb  unb 

planmäßig  jur  görberung  leiblicher  ober  geifiiger 
«riiftc  benu(it  werben.  Ser  Siert  be®  Spiels  in  leß« 
tcrer  §inficht,  ben  fd;on  ©ejeßgeber  unb  Shilofo« 

phen  be®  t'lliertum®  erlannt  halten,  ift  befonber® 
burch  bie  oon  Siouffeau,  ben  Shüanüiropiften,  Sefta« 
loggt  unb  gröbel  (f.  Rinbergärten)  auägehenben 
ergieljerifchen  Sefivebungen  jur  ©cltimg  gefommen. 

ie  ScmegungSfpicle  hat  auch  bic  Surnfunft,  ins« 

,   .   Strahlenftct®  1   befonhere  ba®  Schulturnen,  in  ihren  Sereidi  gejogen. 

.';5|5llota,_toß  fie  oon  einem  hinier  bem  Spiegel ;   ©roßer  SiSert  wirb  biefen  Spielen  in  Gnglaub  beige« 
■■'lalm huutl  b   noeb härter  at®  oorher  auSeinanber 
ita,  io  Imn  öerfelbe  oon  einem  ©egenflanb  Aß 
•*r cm feteinbare®  ober3erftreuung®bitb  ab 
f?'  hinter  bem  Spiegel  in  aufrechter 

legt,  wo  an  alten  Unterricht®«  unb  eniehmigSan« 
ftalten  bi®  ju  ben  ltnioerfitäten  hinauf  Stiettfpiete 
im  Sdjwange  fmb.  3n  Seutfrhlanb  hat  ber  preiißi« 

^                   fche  ÄultuSminifter  oon  ©oßler  ber  Suche  ber  Au« 

««düng  gdeben  roirb,  Sa  ba®  Tilb  ftet®  f   (einer  genbjpieie  burd;  feinen  Erlaß  oom  27.  Clt.  1882  er« 
»   i!«  kr  ©egenftanb,  fo  nennt  man  bie  Ronocr«  freuliAen  9Itifid;wung  gegeben.  Sgl.  S   cß  a   1 1   e   r 
„füfäSüdleinerungSfpiegel  unboerwen«  Sa®  S.  unb  bie  Spiele  (illeim.  1851);  i'ajaru®’ ?nt  lieblichen  Tiliier  wegen  n!S  Safdjen«  i   Uber  bie  Steige  besSpiels  (der!.  1883  i;  insbefonbere 

™™W-«e)eiihnet  a   bie  Entfernung  be®  bie  Spielfammlmig  oon  ©ut®  Stuth®  (7.  äufi b hiijenige be® Silbpuntte®  oon  einem  brSg.  oon  Sdjettler,  Jpof  1885);  3afob,  Seutjdi« 

•««i®«  ober  Rcnoe^fpiegel  imb  f   feine  Trennweite,  lanb®  fpie(enbe3»genb(3.31uf[.,  L'eipg.  1883);  Sohl» 

«*- » 
ber  SilbpunFt  oirtuell  ift,  bie  ©röße  Sumunterridjt  unb  3ugenbfpiele  (Tresl.  1884)’ 

WÄonoerfpiegel  ift  bie  Trennweite  f   ne«  ©eorgen®,  Sa®  S.  unb  bie  Spiele  ber  Suaenb 

!>  für  hoßlfpiegel  pofitio.  3üle®  non  (l'eipg.  1884);  Köhler,  Sie  TeroegungSfpicIe  be® 
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.lUnbcrgcttcn«  (8.  Äiifl.,  ffletm.  1888);  ffiaaner, 
3Buftrtttte«  Spielbudj  für  Knaben  (10.  Stuf!.,  Seipj. 
1888);  ©apette^töeorgen«,  Sleuc«  gpiclßucß  für 
®(äbcßcn  (Serl.  1887);  Kolter,  Ta«  S.  im  Saufe 

(Seip3.'  1888).  Über  ©efeBfebaft««  u.  Unterhaltung«» 
fpietc im  aflgemcincn »gl.  SU  pe  n   8 1   e   b   e   n,  Swnbbiidi 

ber  ©cieBftßaftSfpide  (8.  Sufi.,  Keim.  1889);  »Gn» 
ccftopäbie  bergpide«  (8. Sufi.,  Setpj.  18781;  ©eor« 

gen«,  JBuflrierte«  KanvitiemSpietbudi  (baf.  1882).  — 
Bei  bcitSUten  nahmen  bie  großen  öffentlichen  Kampf« 
fpiele  (f.  b.)  bie  oberfte  6tdle  ein,  ober  aud)  gtfeflige 

(Spiele  batten  fie  in  ni<ßt  geringer  fjabl,  namentlich 
bie  ©riehen,  fo  bei  ©elagett  ben  Ketnflatld)  (f.  Kot« 
tabo«),  ba*  bei  ©tiedten  unb  Seinem  febr  beliebte 

Salflpiel  (f.  b.)  uub  Kürfelfpiel  (f.  Kürfel).  ba« 
Süeßterfpiel  ber  Kinber  je.  Sin  Srcttfpiet  (petteia), 

nah  ber  Sage  eint  Gtfinbung  be«  Salamebe«,  er« 
fdjeint  bereits  beißomeral«  Unterhaltung  ber  Kreier 

in  Stbafa(«Cbnfiec«,  1, 107);  bod)  fehlt  unb  nähere 
.flunbe  Ü6er  bie  Slrt  ber  griehifdjen  SBvettfpietc.  lln« 

ferm  gdtaeß«  ober  Tamenfpid  feßeint  ba«  fogen. 
Stäbtefpiel  ähnlich  geroeftn  ju  fein.  Bon  ben  per« 
idjiebtnen  ©attungen  ber  römifcßenSrettfpiele  ftnb 

einigermaßen  befannt  ber  Indus  latranenlonim  (Sau« 
berfi'icO,  eine  Slrt  Selagerungäfpiet,  wobei  bie  Steine 
in  Bauern  unb  Dffljiere  geteilt  tnaren  unb  e«  galt, 
bie  fcinblichen  Steine  ju  fdilagen  ober  fcfljufcßen, 
unb  ber  ludus  dnodecim  seviptomm,  ba«  ®.  ber  12 
Stnien,  bei  rodebem  auf  einem  in  jroeimal  ISKdber 

geteilten  Kurfbrrtt  ba«  ffiorditfen  ber  15  je  weißen 
unb  fhroarjen  Steine  burtß  bie  .fiöße  be«  jebem  3ug 
porangeßenben  Kürfdwurf*  beftimmt  würbe.  Sehr 
beliebt  war  im  Slltertum  ba«  Kingerraten,  nod)  beute 
in  Italien  nerbreitet  al«  StorafpicI  (f.  Mora). 

Sgl.  ©raSberger,  Srjießung  unb  llnterridit  hn 

tläffifdien  Slttertlim  OBfirjb.  1864 — 81,3  Tic.);  Sie  cq 
be  Kouqier«,  Les  ienx  des  anciens  (2. Stuft.,  Sßar. 
1873);  Cßtert,  Stntfct  unb  fflefeBfcßaft«fpicle  ber 
alten  ©riedjen  (Serl.  1886);  SiidMcr,  Sie  Spiele 

ber  ©riedicn  unb  Körner  (Seipj.  1887).  —   StuS  ber 
beutfdien  Sorjeit  wirb  al«  porneßmftc«  SollSfpiel 
ber  Scßwerttanj  erwähnt,  neben  welchem  Steinftoßen, 
Speerwerfen,  Kettlaufen  beliebt  waren.  Sind)  ba« 

Segeln  unb  baä  ftet«  mit  Seibenfdiaft  betriebene 
Kiirfdfpiel  ftnb  uralt.  Kcibrertb  baä  Sanboolf  an 
bieien  Spielen  feftbielt,  wattbten  ftdi  bie  ßöfifeßen 
Jlrcife  bet  Siitterceit  porwicaenb  bett  Kampflpielcn 

tu,  auä  benen  ftdt  unter  frentbem  Ginfluß  bie  eigent« 
ließen  :Ritterfpic[e(Tjoft,  Sußurt,  Turnier)  entwidel« 
teil,  daneben  würbe  bai  SaBfpicl  (non  berweiblicben 

Sugenb)  unb  alä  belicbtcfte  Scrftanbe«fpielc  baä 
Srettjpicf  unb  ba«  Scßatßfpid  (feit  bem  11.  Jabrlj.) 

eifrig  betrieben.  3n  ber  fpäternäeit  beäSlittelalter« 
trat,  namentlicß  in  ben  Stabten,  ba«  Spielen  um 

©clb  in  ben  Sorbergrunb.  Sgl.Scbulb,  Taähöfifdje 
Sieben  im  Biittclalter,  Sb.  1   (2.  Sttifl.,  Seipj.  1889); 

Striegf.TeutfeßeöSiirgcdumimSKittclalterfKranti. 
1868  u.  1871);  SBeinßolb,  Sie  beutjtßen grauen  im 
SRittelalter  (2.  SlufL,  Kien  1882). 

Spiel  (Stoß),  in  bet  Sägertpradjc  ber  gcßwanj 
be«  Rafan«  foroie  be«  Sluer«  unb  Sirtwilbe«. 

Spielart,  f.  Slrt. 
Spielbanfen,  f.  ©lüdSfpiete. 

Spielbein,  f.  Stanbbein. 

Spidbrrg,  1)  ehemalige  Keftung,  f.  Srünn.  — 

2)  Berg  im  grantenjurn,  f.  ©aßncnlamm. 
Spieltagen,  griebtieß,  ßcruorragenbcr  Sornan 

feßriftftefler,  geb.  24.  gebr.  1829  ju  SJiagbeburg  al« 
Soßit  eine«  preußifeßen  Sicgicrmtgärat«,  »erbrachte 

feine  gugenb  in  Stralfnnb  unb  warb  an  biefem  Teil 

ber  Dftfeefüfte  unb  auf  ber  3nfel  Stügen  im  cigcnl« 
ließften  Koitfirm  ßeimifdj,  fo  baß  biefc  Sanbfißaften 
ben  Ointergrunb  ftbe  betnaße  alle  feine  fpälem  poe« 

tiidien  Schöpfungen  abgeben.  Stadjbem  er  ba«  ®pm= 
nniium  ju  Stralfunb  «Moiriert,  ftubierte  er  oent 
1847  an,  bie  urfptflnglirft  geplanten  mebiunißten 
Stubien  halb  aufgebenb,  Philologie  unb  Sßitofopßie 

ju  Sonn,  Serlin  unb  ©reifömalb,  war  einige  Seit 
SauSlcbrer  itt  einer  ariftofratifdjeit  Kamille  unb 

ging  1854  nach  S'eipjig,  um  fuß  al«  Sojent  an  ber 
Itniocrfitat  jn  babilitieren.  Seine  litlerarifhen  Situ 

bien  nnb  Seubäftigungen  führten  ißn  imwifdten  uttt 
fo  auSfcßlfeßlidter  auch  bem  litierariichen  Scruf  ju,  al« 

er  bie  Unuereinbarfeit  einer  pbilologifcfien  Sojcntew 

farricrc  unb  poetifeßer  Seftrebungen  erfannte.  Sie» 
ben  fritiießen  Gnap«  trat  er  mit  oorjitglitben  über, 

trogungen,  j.  S.  oon  GmerfonS  »Gitglifcßen  6ßa> 
rafterjügrn«  (©anno».  1858),  9)o«coe«  «forenjo  oott 
Süebici'  (Seipj.  1859),  ®iicßelct«  ®erfctt:  Tie 
Siebe«  (baf.  1859),  »Tie  grau«  (baf.  18601  unb 
•Ta«  ®cer«  (baf.  1861)  fowie  mit  ber  Sammlung 

•   Slmeritanifcßc  ©ebidjte«  (baf.  1859,  3.  SlufL  1871), 

berpor.  Tic  ßauptfaeß«  aber  blieb  bie  eigne  SJro< 
buftion.  Tie  füoodTe  'Rlara  93ere*  (©anno».  1857) 

unb  ba«  grajiöfe  3bpB  «Slttf  ber  Tünc«  ('©anno». 1858)  würben  nur  non  fleinett  Kreifen  alä  groben 
eine*  ungewößnlitßen  Talent«  beachtet  Gitie  um  jo 

glänjenbere  Sufnaßme  fanb  ber  erflc  größere  Sonton 
itc«  Slutor«;  »Sroblematifcßt  Staturen«  (Scrl.  1880, 

4   Sbe.;  12.SlttfI.,  Seipj.  18187),  mit  feiner  abfeßtießen« 
ben  Kortfeßung:  »Turcß  Staeßt  junt  Sicht*  (Serl. 
1861,  4   Slbe.;  10.  Slnfl,  1885).  Tiefer  Soman  ge« 
ßörte  burdt  Criginalitätber  Grfinbung,  buteß  pftjcßm 

logifdie  Keinßeii  ber  Gßaraftcrifcif,  ßöcßfte  Sebenbig( 
fett  be«  Kolorit«  unb  eine  in  ben  meifltn  Sodtett 

tiinftlcrifeß  ooHenbetc  TarfteBiing  ju  ben  beften  beut 
Wen  Jtomanprobuttionen  ber  Steujeit  unb  lenfte  bie 
Slufmerffamleit  ber  gebilbeten  Sefewdt  bauemb  auf 
beit  Slutor.  S.  war  injroiftßen  1859  oon  Seipjig  nacb 

©annoocr  übergefiebelt,  ßatte  bort  bie  Slebaftion  be« 

KeuiBeton«  ber  3eitung  für  Storbbeuticßlanb«  über« 
nomnten  unb  fteß  perßctrateL  Gnbe  1862  naßnt  er 
feinen  batternbett  ®oßttftß  itt  Serlin,  ton  wo  au«  et 

größere  Keifen  (naeß  ber  Scßweij,  Italien,  Gnglanb, 
SPariS  ,c.)  untentaßnt,  rebigierte  hier  furje  3«>t  bie 

»Teuticße  ®od)eiiidjnft«  uubbaäTundetidie  »Sonn: 

tagäblatt«,  trat  mehrfach  mit  öffentlichen  SortrSgeii 
auf,  fonjentrierte  fieß  aber  julcßt  immer  auäfcßließ 
lidjer  auf  bie  Srobuüion.  Stuß  »on  ber  ©erauigabe 

»ott  ffleftermanu«  »3Duftrierten  beutfeßen  Stonai«« 
heften«,  bie  er  1878  übernommen,  trat  er  1884  ttie- 
ber  jttriid.  Sein  jweiter  großer  Stoman:  »Tieron 
©oßenftein«  (Scrl.  1863,  4   Sbe.;  6.  Stuft.  1885),  ber 
bie  rCDOlutiottäre  Bewegung  be«  3abr«  1848  ju» 

©itttergntnb  batte,  eröffnetc  eine  Sieiße  oon  SRomo- 

tten,  wclcße  bie  Bewegungen  ber  3«it  unb  jtttar  eben« 
fatuoltl  bie  jufäUigcu  nnb  äußerlichen  wie  bie  roirl 
ließ  tief  cingreifcttben  unb  echte  Sienfcßennatuttn 

waßrßaft  bewegenben  }U  fpiegdttunicritaßmett.  SBoc 
biecöurcß  ein  gewifje«  Übergewicht  be«  lenbettjiöfett 
Glement«  gegenüber  bem  poetifeßen  unoermeibltd), 
unb  ftanbeit  bie  Komant:  «3n  Steiß  unb  ®Iieb 
(Bert.  1866,  6   B6c.;  5.  Stuft.  1880,  2   Bbe.)  tmb 

•Sllljeit  »oran!«  (baf.  1872,  3   Sbe.;  6.  SlufL  188U) 
wie  bie  Stouctte  »Ultimo-  (Seipj.  1873)  aBjuftart 
unter  ber  ©crrfdmft  momentan  in  ber  preußißß« 

©auptftabt  ßerrfeßenber  Sutereifctt,  Grfcßeinungett 
unb  Stimmungen,  welche  ber  Titßter  mit  aß  (eiset 

JUntft  tiidjt  jur  liocfce  ju  erßeben  ucrtnoißte,  foer« 
tulcftn  anbvc  freiere  Schöpfungen  ben  ©eßaft» 
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fefntjfüle  tub  bie  fünfilerifcbe  Seife  be«  Spiel«  |   Spiel  unter  oerfctjitbcner  Stubjeichming  (garben) 
tendben  Jdentl.  Weben  ber  Sandle  »3n  bcr  oorhanben ftnb.  (Die  Zrappota»  ober Xrappelitr» 
rojlftmStaitbe»  (Perl.  1862),  ben  unbebcutenbcrn:  farte,  bie  ältefte  ber  in  (Dentfcblanb  eingefiifirtett 

■iÄij»  ßof«  (Seipj.  1864),  »Unter  ben  Zan»  Starten,  fam  toabricheinfieb  au«  3talien.  Sie  beftefit 
»at' (Berl  1867),  >$ie$orffofette  (Sd)toer.  18K8),  au«  piermal  13  Blättern:  Sie,  CanoHo,  gante,  Zehn. 

»Jeulfltt  Dioniere*  (Perl.  1870),  »2?a«  Sfelett  im  Senn,  9(cbt,  Sieben,  Getfi«,  günf,  SSier,  (Drei,  •jrooi 
We<(9etpj.l878)u.bcn Stft|effij)en:»Bon91eapeI  unb  Slffo  mit  ben  Gtnblcmen  Spnbe  (Sdjroerter), 

itj  Swfos*  (baf.  1878)  fibuf  ®.,  unabhängig  tion  Goppe  (Hetche),  (Denari  ('Pfennige)  unb  SBaftom 

K»  ptcmenlnnen  Zageäereigniffen  ober  fle'  nur  in  j   (Stüde).  Steift  braucht  man  oon  biefen  Harten  40 änn  g»ien,  allgeniein  empfunbenen  SBirfungen  (Ze&n,  Senn,  Siebt  roerben  abgelegt).  3n  ber  feblefi* 

Df  baf  betiiithe  beben  barfteDenb,  bie  Jtomane:  f$en  (Drappefierfarte  fehlen  Sech«,  günf,  9ier,  (Drei; 

■   jaimner  unb  Stmbofi*  (Stbroerin  1888,  6   Sbe.;  fie  bat  alfo  38  Blätter.  Sie  beutftbe  Harte  jäblt 
8   3ufL  1881),  »Ba«  bie  Sebmalbe  fang*  (Seipj.  32  Blätter,  pon  benen  je  aebt  (Dau«  (8#),  Honig, 
I872,2Pbe.;6.  Suff.  1885)  unb  »Sturmflut«  (bat.  Dbet,  Unter,  Zehn,  Seun,  Stellt  unbSiebenbarftellen 
1876, 3   0be. ;   5.  Sufi.  1883),  ein  ffierf,  loorin  ber  unb  burdj  bie  garben  Giebeln  (Geiern),  fflrfln,  Slot 

Zihttr,  befenbert  im  erfteit  unb  legten  Steil,  auf  ber  (Serjen)  unb  ©ebenen  unteriebieben  ftnb.  (Die  früher 
*3ea  biht  feiner  (DarfieBunghfraft  unb  (Dar»  noeb  porbanbenen  Seebfen  ftnb  je(I  faft  in  allen  ©e» 
feinagflurtfl  fleht;  ben  Soman  »platt  Sanb*  (baf.  genben  au«  ber  beutfeben  Starte  gefef;raunben.  $ie 

BI8l;biefeine,tnKotipenunbPctainienengftina4  jetjt  rnobl  am  meiften  perbreitete  franjdfifebe 
dfeftfe  jugeipipte  WooeBe  »Euififana«  (bat.  1879)  starte  (Sbiftlarte)  pon  62  Plättern  bat  7 reff 
iraie  bie  neueren  Sotnane:  -angeta«  (baf.  1881,  (fchwane  Slleeblätter),  Pif  (fdttoarje  Sanjenfpigen), 
2Sbt),  •II(lenbanS<  (baf.  1884, 2   Bbe,),  »S>a«  iriUt  Coeur  (rote  Denen)  unb  Jtaro  (rote  Sierede)  ju  Un< 

5*4  ererben«  (baf.  1886,  3   Bbe.),  »Nobleoae  oblige*  tcrfcheibung«jeieben  unb  beftebt  au«  flönig,  (Dame, 
bai.  1888),  »5m  neuer  Pharao«  (1889)  u.  a.  Stur  Bube  unb  ber  Zahlenfolge  Gin«  bi«  Zehn  (62).  jfn 
aben!l(inemSerf«i:»'!Deutf(hePioniere*  unb  »No-  Siibbeutftblanb,  tno  man  oietfait  frnnjöftfibe  starten 

l««e  oUige»,  ftreiftt  6.  oorübergehenb  ba«  ©ebiet  benuft,  beißen  bie  pier  garben  Streu}  ((Treff),  ©Chip» 

ert  5:-:cri'<hen  Soman«,  fonft  itbopfte  er  ©anblun»  pen  (Pil),  ©erj  (Coeur)  unb  Gdftem  (Staro),  Ser 
)at  mb  Wtollen  au«  bet  jüngften  Sergangenbeit  llrfprung  bcr  ®.  bebarf  noth  febr  ber  2tufbeBung. 
ab  Mittelbaren  Segen roart.  Mit  bem  nach  einer  Zroar  nicht  eigentliches.,  aberbochähniithenZtoeden 

«pn  JtoieBe  (7.  Sun  ,   Seipj.  1881)  bearbeiteten  bienenbe  elfenbeinerne  unb  höljerne,  mit  giguren 
ob  «t  mebttrett  Theatern  erfolgreich  aufgeführten  bemalte  Id  reichen  hatten  bie  Ghinefen  unb  Japaner 

S^aufpie!  »Sani  unb  0rete*  (Bert.  1876)  tuen  bete  j   fchon  Idngft,  ehe  bie  Starten  bei  nn«  belannt  iparcn. 
fc  ba  (Dichter  auch  ber  Bühne  ju.  ©rij&ern  Grfotg  32er  fie  in  Cüropa  eingeführt  hnt,  barüber  tpiffen 

iutibcs  Schaufptel  »Siebe  für  Siebe*  (Seipj.  1876), '   mir  nicht«  Sichere«.  (Die  erfte  ficher  beglaubigte  Gr- 
at fest  iieSritit  neben  nowBifiifd)en  Gpifoben  einen  roähnung  ber  S.  batiert  au«  bem  gafjr  1892,  tno 

aabthaf» bramafifchen Äem onerf annte.  Weuerbing«  1   berSdhagmeifterHarl«  VI.  oon  granfreich  in  feinem 
Mü  nhie  Söouipiele:  »Gerettet*  (Seipj.  1884)  j   9tu«gabetmcf>  eine  Zahlung  für  brei  Spiele  Starten  in 
tft.Iic  PhiWophin*  (baf.  1887).  Pon  S.  erfchie»  ®otb  unb  garben  an  ben  Mater  gacquemin  ©ritt» 

wti.1ctb(iit:»StrmtfihieSchriften*(8erI.]863—  gonneur  oerieichnet  hat.  (Die  ©.  lönnert  alfo  nicht 
!*8,2Sbe.),  »Su«  meinem  ©tijjenbuch«  (Seipj.  erfl,  roie  behauptet  morben,  jur  Unterhaltung  für 
*874),  »SHjian,  ©efctiditen  unb  ©ebidpte*  (baf.  ben  geifteefranfen  Stdnig  Star!  erfunben  morben  fein. 

ramütöont  ©ebichte  be«  Sutor«  enthalten,  erfchie»  äefonber«  toaren  bie  beutfehen  Startenmachcr,  nietebe 

3«  ttifn  18 Pänbe  (Seipj.  1876—87).  PgI.Star»  um  1800  bereit«  gnnungen  gebilbet  ju  haben  fchet» 
nW,  Stiebt,  6.  (Seipj.  1889).  i   nen,  berühmt.  SRachbem  bie  Grfinbung  ber  ©olj» 
jstitlwairar,  am  Dheater  bie  bem  (DarfieHer  fchneibefunft  unb  be«  itupferfticb«  fchranfenlofe  8er» 

v:  («tn  itbrtmaiigeJ  Stuftreten  fefigefebte,  in  ber  pietfättigung  ermöglicht  hatte,  ftieg  bet  Gjrport  bit» 

:'W  n:ht  mit  inbegriffene  ©umme.  (Der  (Brand)  liger  Starten  ntc«  (Deutfdjlanb  aufjerorbenltieh,  btfon* 
“rat  aus  granlreti  unb  ipar  bereit« im  18. 3ahrh- !   ber«  entroidelten  Ulm,  SugJburg  unb  Nürnberg  eine 
=   ctnigimk  emjeführt  geipinnreichc  Starteninbuflrie.  Stegen  ihrer Bebcutung 
Wclhihi,  f,  o.  nt.  Pirfhuhn.  I   für  bie  Gntftchung«gefet)iehte  berZppograpbie,  toegeic 

.   ePdlute»,  tüngliä)  i   otcredige  Slätter  pon  flei»  i   ber  (trachten  bi  Iber,  toelche  auf  ihnen  erhalten  fmb, 

«■  Papier,  wiche  aut  einer  Sette  mit  giguren  unb  nach  njelcher  Sichtung  hin  fpätere  »harten  ber  fran» 
«“hra  Mit  befonberer  Sebrutung  bemalt  fmb,  unb  I   löfifcljen  Starte  befonber«  intereffante«  Slatcrial 

«“«'tiintnt  ju)ammengefe{ter  Snjaht  *ein Spiet  tiefem,  ftnb  bie  S.  früherer  Zetten  pon  befonberm bifben.  mtttel«  mn«  »in»  nrn6»  Wenn»  I   fiiltiiraefriticfjtlidieii  (tntereffe  unb  raerben  banim  n» - 

u   -   •*»  f   aalt v   lltriUlIVbllPU  wv»|.  *uwf  '--•*•  t   v . .   w.  vvw  »viityuuflll 

T*w»ti  Harte  bemalte  ©olj«  ober  GIfenbein*  i   Hupferftichfabinettä  tu  Dreäben*,  br«g.  non  Sehr«, 

"«Pt',  unterfheibet  man  ;n>ci  ©auptgattungen:  Treib.  1886,  u.  a.).  Pci  bergrohenPeliebtheit,  bereit 
*   tirc«!  unb  bie  Sierfarhrnfarte.  SlUe  gormen  i   fich  ba«  Hartenfpiel  bet  ben  gebilbeten  Stationen  er» 

£ Jttstlart;,  altere  tote  neuere,  bieten  21  be»  freut,  ifl  auch  heute  bie  Slartenfabrifation  ein  mich» 
trt  aa  ’eren  Slang  bttreh  aufftei*  tiger  3nbuftrtejmeig,  befonber«  in  granfreid)  unb 

rjfmatt bejeichnet  ifl,  emer  einen ©arlefin  oon  Seutithlanb(Straliunb,©ntiiburg,Haffel,9taumburg 

^•SebcJuttjen  Blatte«  ̂ en  Sfii«)  unb  4   Sei»  a.©.,  granffurt  a.SM  ,   Piundjen,  Stuttgart,  dCaoen«» 

J«WI*eoatI4).  $on  Bierfarbenfarten  gibt  bürg,  Ulm,  Siainjic.).  gtt  ben  meiften  Sattbem  unter» 
' ?"“'»*•»  bereit  gemeinf^afttiche»«  Merfntal  liegen  bie©. einet Stetnpelfteuer(f. unten).  (Die  Har» 

•• »   «S  iteftlbett  JEerijeichen  piermnt  in  einem  tenfpie!e,berenZa(|lftthin«Unüberfehbarcnermchrt 
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hat,  (mb  teil«  (Stüd öfpiele (f.b.-),  teiläfogen.Kanu  I   für  Ihre  Slu«btlbung  untec  bem  Bataillon«»™. 
mcr>  ober  Kommer'.fpiele,  bei  welch  leptern  nicht  bour  (   beim  erften  SataiHon  jcbe«  Regiment«  St  gi< 
bloic  ba«  ©lüd,  fonbetn  nucft  bic  ©cid;idliehlcit  tmb  mentstambour  genannt)  ftcben.  Rejeroefpiel< 
bie  Serftanbeäfräfte  betSpielcnben  au6jd)laggcbenb  Icute  finb  je  c   me  t   Wann  pro  Kompanie,  roeicbc  im 
fmb.  Sie  beliebtefien  Jiarienfpiele  finb  ba«  englifcbe  ©ebratid)  bcr  Snftrumente  aiidgcbilbet  werben,  ab« 
©Ijift,  ferner  Slot,  Solo,  SJoiton,  ©ariage  je.  Sie  jonfl  Sienft  mit  ber  ©affe  ttpin. 
£.  bienen  ferner  ju  Karicnfunftftüd en,  reooon  Spirlmarfe,  f.  Jeton. 

bic  intereffanteften  auf  gewiffen  Äunftgriffen  (®olte<  Spielopcr,  eine  Oper  mit  [uftfpielartiger  6anb> 
fdtlagen),  einige  auf  Sereihnunq  aritfimctiidier  Ser>  fung  ltnb  leichter,  gefälliger  flluftf,  im  ©cgenfah  jut 
haltniffc,  alle  auf  ©efcbroinbigfeit  unb  Weiehidlicbfcit  ernftcn  bramatifcf)en  SWufir  ber  großen  Cptr. 
in  ber  .fjanbbabung  beruhen.  (inbiidj  ift  ba«Kar>  Spielpapiere,  f.  o.  ra.  Spefulationäpnpiere  (f. 
tcnfcpfttgen  ober  Kartenlegen,  bie  Kumt  bcr  Spcf ulation). 
Kartomantie,  welche  arabififjen  llttprunn*  fein  Spieluhr,  ein  Hltrwerf,  welche«  ju  befiimmlen 

foll,  noch  gegenwärtig  ein«  ber  belie6tcftcn  ©ittel,  l   feiten,  etwa  narti'Jlblauf  einerctunbe,  ein  ober  mein 
ootciiglidj  bei  ben  grauen  au«  ben  niebern  $olt®=  I   rere  mufilolifdje  Stüde  ipielt.  Sei  ben  ©lodenfpich 

fd)irti(en,  um  bcn  Sdjleicr  ber  3ufunft  ju  lüften,  unb  1   ufiren,  welche  früher  nicht  feiten  mit  Ournucbrcn 
iit  befonbcr*  hei  bcn  Zigeunern  ju  einem  öaupt=  ncrbunben  würben,  fdjlagen  Heine,  burcft  eine  Stift' 
erwerb«mittel  au«gebilbct  worben.  Sic  beriipmtefte  ober  Sautnenwaljc  gehobene  Jammer  in  befthnnn 
Kartenjehlägerin  ber  Sicujeit  war  bie  Senomtanb  tcrdtbwcdifdunq  laftmäRig  an  abgefiimmte  ©loden, 

ff.  b.).  Ifjeoretiid)  behonbelteu  bie  fiunft  3rance8co  3"  ähnlicher  ©eife  würben  auch  frlötenwerfe  unb 
Biarcofim  in  feinen  »Sorti*  (Seneb.  1 540)  unb  bcr  öarfeniaiten  mit  Uhrwcrlenin  Serbinbung  gebracht, 
dfarifer  Rupierftiehfjänbler  SUiettc  unter  bem  Kna»  C'lcgenmärtig  finb  bie  fogen.  Stablfpiclmer!« 
gtamm  Gtteila  im  »Conrs  tli«orütic|ue  et  pratigne  (Carillon«)  am  gebräuehlicbften,  welche  fid)  in  einem 
du  lirre  de  Thott«  (Bar.  1790).  Sie  wicbtigften  Keinen  Saum  (in  Xafdjenuhren,  Sofen,  Rlbutn«  je.) 
SJtrfe  über  bie  öe(d)id)te  ber  S.  finb:  i).  S.  2 hier«,  unterbringen  taffen.  Sie  beftehen  au«  abgeflimmten 
Trnite  de*  jeux  (Bar.  1686);  Sreitlopf,  Slerfud),  Stahlfebern,  coclche  burch  bie  Stifte  einet  mittel« 

ben  Urfprmtg  bcr  S.  tc.  Ju  erforlchen  (Seipj.  1784);  be«  Uhrwcrt«  in  Umbrefwng  oerfesten  ©al}e  ge.- 
Seber,  Jeux  des  tarots  et  des  cartes  numhrales  fchneltt  werben.  Scfinbet  fech  ein  foietje«  Spielreerl 
rliar.  1844, mit  lOOKupfern);  Singer,  Research  »   in  einer  Uhr,  fo  ift  ba«felhe  oon  bem  0ang-  uns 
into  the  history  of  playiiig  cards  (2onb.  1848);  Sthlagwcvl  berfelben  qanc  unabhängig,  inbem  e« 

C   fjatto,  Origin  and  history  of  playing  cards  (baf.  fclbftänbig  burch  ein  0cwid)t  ober  eine  ifebrr  getrie= 
1848);  iaplor,  History  of  piaviiig  cards  (baf.  ben  wirb,  unb  e«  finbet  eine  Serbinbung  jcoifdjen 
1865);  SJierlin,  Origine  des  cartes  4   jouer  (Bar.  beibeit  nur  in  bcr  ©nie  flatt,  bah  ba«  Ubrwert  in 
1869).  Snweifuna  jur  Erlernung  lämtlidjer  fiavten.  befeimmten  .feiten  ba«  Spietmerf  auclöfc,  b.  h-  feine 
fpiele  geben  bie  •irncgflopäbie  bet  Spiele'  (8.  Sufi.,  Sriebfrafi  frei  macht,  worauf  leptcre«  foforf  ju  fpie« 
$eipj.l879)  unb Dpelftrrf.  1880).  Sgl. audiSdirö»  len  beginnt  unb  bamit  fortfährt,  bi«  c«  burch  Sie 
ter,  Spielfarte  unb  Kartenfpiel  (Jena  1885);  ®ia»  Arretierung  wieber  jum  Stillftefjcn  gebracht  wirb, 
nor  Somino,  Sa«  Spiel,  bie  Spielerwett  unb  bie  Sie  Stahlfpielroerfe  werben  houptfäcfilid)  in  ber 
©eheimniffe  ber  ff alfchf pietcc  (Steel.  1886).  Schwelt  angefertigt. 

Sptdlartrnficmpel,  eine  unter  Stnwenbung  ber  Spirlttarrn,  Arbeiten  au«  ecrfdjiebencn  Stoffen 
Abftempelung  oon  Spiellarten  erhobene  Slufwanb.  (BictaH,  Elfenbein,  Knochen,  5>otj,  fiappe,  ̂ Japier* 
feeuer.  Gin  fbleher  würbe  mit  ber  für  Sicherung  bc«  mach«,  trcSer,  ©ad;«,  Sautfchut  ic.)  jut  Untcrbal 

tiingang«  erforberlichen  Semiffidiligung  unb  Son--  tung  unb  3)eidi4fiigung  bcr  fiinber,  gegenwärtig 
trollierung  bet  Jfabritation  unb  be®  fjnnbel«  1838  in  genftanb  eine«  bebcutenben  3nbuftrie-,weip«,  ber  für 
Breuhen  eingeführt,  naebbem  bi*  batjin  ber  Staat  bie  gan?  otbinären  bi«  mittelfeinen  SIrttiel  feinen 
ben  Sldeinhanbel  mit  Spielfarten  fcch  oorbehalten  öaupt(ih  im  fächfifchen  Grjgebirge  (Seiffen,  ©rien* 
hatte.  Gine  folche  Steuer  beftanb  auch  in  ben  ntcifien  hamichen  ic.),  in  Cberammergau  unb  in  ber  Raub» 
mebern  beutfehen  Sänbern,  feit  1878  ift  an  bereu  'Mb  in  Württemberg,  für  mittelfeine  bi«  feinere  ihr 
Stelle  ber  S.  at*  3ieid)«abgabe  getreten  (30  u.  50  fM  ren  in  Sonneberg  unb  Umgegenb  in  Ihüringen,  für 
uom  Spiel).  Ertrag  1888  89:  l.cwo  Beeil.  SKI.  Gin  nod)  heffere  unb  hefte  Dualität  in  Sürnberg,  Stuih 

iolcher  Stempel  befteht  auch  fit  Ofterreich  (30  unb  gart  unb  Berlin  bat.  'Nürnberg  unb  Stuttgart  fom 
15  Kr.  oom  Spiel)  uccb  in  Gnglnnb  (feit  1828:  1   fnrrieren  in  hochfeiner  ©are  erfolgreich  mit  flari«. 
Schilling,  feit  1862;  3   diente  oom  Spiel),  gronfreich  Sic  ©efamtprobuttion  Sentfchlanb®  fernst  man  auf 
fiebert  fidi  bie  richtige  Erhebung  berSpielfartenftcuer  400,000  3tr.  im  fflert  oon  30— 36  ©iß.  SH.  Oie 
c   50  u.  57  Gent.)  babureh,  ba&  ber  Staat  ben  nur  am  »erflellung  oon  S.  reicht  juriid  bi«  in  bie  präf)ilio< 
Sifc  oon  SteueTbireftionen  geftatteten  frabrilcn  ba«  rifche  Seit.  3«  ben  bronjcieitlichen  Pfahlbauten  ber 
für  bit  $aupt1eiten  ber  Karten  crforberlidje  Rapier  ©cftfdnoeit  würben  broniene  unb  irbcne©egenftä«be  i 
liefert  Sie  Ginfuhr  auSlänbifcher  Karten  ift  oer>  aubgegraben,  bie  ben  heutigen  Kinberrappeln  ähneln 
boten;  wo  fee  auf  ©runb  oon  Verträgen  jugelaffeit  unb  o^enbor  bemfelben  3roed  wie  bieie  gebient  ba* 
ift,  wirb  oon  folchen  Karten  neben  bem  Stempel  nortj  ben.  'ähnliche  Cbjelte  würben  auch  in  Sehicfien, 
ein  3oD  erhoben.  Gnglanb  erhebt  eine  jährliche  2i-  BiarfSranbcnburgjc  ,   Spielwürfel  au« Knochen  ober 
senegebühr  oom  Sertäufer  oon  Spielfarten,  baneben  Sironje  ju  fia  iinc  (j.  Bie ta  I lie it,  S.  S88),  unioeit 
befteht  ein  S.  3n  ©rieehenlanb  hat  bcr  Staat  feit  Gfte  unb  gu  Sadrau  (bcidirehlam  au«gegraben.  tce 
1884  ba®  ©onopol  ber  Grjeuaung  tmb  be*  ’üertaur®.  in  alten  Örabemaufgefunbenen  Sprungbeinelastr»- 
S   pirllentr  (Spilmnn),  im  Biittclalter  Sejeidmung  eali)  oon  Schafen ,   Riegen  unb  Kälbern  haben  nach 

für  bie  fahrenbett  Sänger,  ©ufifanten,  ©aulier  :c.,  Solle  cum  Mnöchelfplel  gebient, 
welch*  um  Selb  ifircKünfte  oorführten  (f.gahrcnbe  Spcrra,  Srane e«co,  »bcr  Stpoiiüt-,  geboten  nm 
ßeute)  Seht  IjeiBen  ®.  (Signaliften)  bic  Sam«  14SC8,  war  ol«  RcchtSgelehrter  juGitabeBabeiBabu« 
bourc  unb  ipomiftcu  ber  Sufantcrie  im  beutfehen  1542  eoangelifch  geworben,  fchwor  aber,  oon  ber  3n< 
§ecr,  beren  je  ;wei  bei  ber  Kompanie  jinb,  unb  bie  quifition  bebroht,  1547  bie  gewonnene  Üherjeugunj 



Spieren  -   ©pifl. 
145 

«1,  um  fofort  ein  Opfer  rofcnbet  »erjioeiftung  ju 
naben.  Sein  IMS  erfolgte«  traurige«  Gnbe  mar 
mtfheibmb  für  ben  Übertritt  be«  ».  ».  Sergerio 
ij. hi  geilt  beben  betrieben  (5om6a  (itnl.,  gior. 
1*72) im»  Sönnete  iliomb.  1874). 

Sjietti,  bie  SunbftSIjer  be«  Schiff«,  befonber« 
rierenigen  tunt  äueipemnen  ber  Jäeefeqel  an  ihrem 
atuia  siel;  unbearbeitete  $ötjer,  ipetebc  Schiffe  jum 

ttfi)  itrift'ibenber  Kaacn  unb  Stengen  mitnebmen. 
2|iieTli«jW»|tlbeert/  f.  Sorbus. 
6»itr«o»»t  (Spierttraueb),  f.  Spiraea. 

Spiet,  stofiiparfe  mit  langem  Straft  unb  bitmter 
ewnip^e,  f.  o.  n>.  ftüle  (f.  b.). 
Spirf,  1)  Gbriftion  ©einrieb,  Sdjriftfleltcr 

ci  tem  Sebiet  beb  niebern  flomano,  geh.  1755  ju 

lab«)  i.  S,  bot  tangere  .Seit  ffiitglieb  einer  man-- 
taten  cchouipietergefellicbaft  unb  rourbc  barauf 

>t«  Sirtfe^oftebeamter  auf  bem  Schloff  »epbielau  in 
Halten  engeftetlt,  bo  er  17.  äug.  1799  ftarb.  2t n 

ingiftbrieb  erStbnufpiete;  fpöter  lieferte  er  bejon 

re  Spiele  trägt,  roab  and)  bibmeiten  noch  bei  altem 
Stüefcn  ber  Jfatt  ift  (f.  ©erocib). 

Spirftgtanj,  f.  u.  io.  Stntimon;  Spiefsqlnns« 
bleierj,  f.  u.  tu.  »ournonit;  Spieffglanjbutter, 

|   f.  o.  io.  Stntimonebtorib;  Spicfiglanjfönig,  f.  o.  ro. 
Antimon. 

Spiefjqlae,  f.  o.  n>.  Jtntimon. 
SpirftgloSfilbrr,  f.  Jlntimonfilber. 
Spirftlrin  (äßurf),  in  Nürnberg  f.  o.  io.  fünfStüef. 

Spirfilrrdjr,  f.  »ieper. 
<Spir|re4t  (flectit  ber  langen  Spiele),  ba« 

flce6iberSanb«Iited)t«rcqimenter,  (dimere  »erbrechen 
felbft  absuurteilen,  forme  ber  Sect)t«gang  babei. 

Spießrutenlaufen  i©affenlaufen),  mititär.  £ei> 
bebftrafc,  roetdjc  früher  wegen  febroerer  »ergeben 

burdi  Krieg««  ober  Sianbgeridjt  tiber  gemeine  Sol« 
baten  oerbängt  nmrbe,  uiib  bei  beren  Stu«fübrung, 
unter  Sluffidit  oon  Cfruieren,  ein  ober  mehrere  hum 
bert  fllann  mit  oorgeftelltem  Öemebr  eine  etwa  2   m 

breite  ©affe  bildeten,  loelcbe  ber  bi«  cum  ©ürtet  ent« 

>crfäjnane,jtbe2!tefieemiqe»änbe(».8.«2>era[tc  I   btöfite  »erurteiite  mit  auf  ber  Stuft  jufammenge« iv>..rr  .,-v  a).   vi  m     -tj.iu.L-  «   -nn.  m.s  i   t   w     e.  js  ..-w  i\li -11..  ~ -f  ... 
Abs«!  unb  Strgenb««,©eifiergefd)i(btc,  1792;  »Xa« 
fdramn4en-,1793;*Xer9ömenrittcr>,1794;*Xie 
iictf  iebtafenben  Jungfrauen«,  1795,  ic.),  bie  roobt 
wt  ;!(t  in  ben  untern  Stuten  ber  ©efeltfcbaft  Sefcr 

fntsn  unb  ficb  inbgemein  burd)  rofifte  ©rftnbung  unb 
Ättiiulfibning  (barafterifieren .   »gl.  Appell,  Xte 

Sitter--,  Säuber«  unb  Scbouerromantii  (£eipj.  1859). 
SSbolf,  Segtünber  einer  neuen  Siditung  be« 

spultutneni,  geb.  3.  Jehr.  1810  tu  Sautcrbadf  am 
Ssgri-fberg,  toudu  in  Offenbart  auf  unb  toibmete  ficb 

mb  mehr  ber  pflege  unb  Jörberimg  ber  Sei 
biütagen,  nachbem  er  ba«  anfänglicb  ergriffene 
ctcbium  ber  Ideologie  aufgegeben  batte.  1833—  44 
ettn Stuten  oon  Surgborf  imSantonSerit,  bann 
■’ÖM— 48  in  Sujet  angeneHt,  entfattetc  er  hier  eine 
cistgrricbe ,   eigenartige  tbätigfeit  als  lurntebrer 

Shriftftttler.  1848  pir  Leitung  be«  Iieffifcben 
Steutnen}  nadb  Jarmttabt  berufen,  loirflc  er  in 
beeter  Stellung  mit  weit  über  bieörensen  biefeeitan« 
**  iincngebenbemfirfolg,  bi«  ibn  1855  ein  oon  früh 
®   *   ta  leimenbe«  sungenteibcii,  bem  er  9.  »lai 

IJ®  erlag,  ton  jeincribätigteitiurüdjutretfn  itoang. 
Serbieirfi  ift  es,  bie  ©ebiete  ber  gretübungen 

k.)  unb  OtbmuigJübungen  (f.  b.)  für  bie  X um ■ 
•nfttrfc!ilof|en  unb  fpftematifcb  erfdböpft  foioie  bie 
taiebitai  bet  (Hemeintibungen  auch  für  anbre 
Intgetete  rrngefübrt  ju  haben.  fluch  b»1  tu  bem 
SMintunten  juerft  enifebeibenb  ©aljn  gebrochen 
ob  überhaupt  ein  eigentliche«  Schulturnen  erft  in« 
tetes  jentfen.  Sein  pauptioerf  ift  bie  fpftematifebe 
äta  bet  iutnfunft.  (Sofet  1840-46,  4   Ile. ; 

bunbenen  Jiänben  unb  eine  Steifuget  iroifcbetc  ben 

I   3äbnen  battenb,  um  ficb  ben  Sebmcrj  tu  perbeiften«, 
mebrmnt«  fangiam  bei  Iromuceticblag  burebfebreiten 

muftte.  fiierbei  erhielt  er  oon  iebeui  Solbaten  mit 
einer  ̂ afcl<  ober  3i!eibenrute  (Spieft=  ober  Spip« 
tute)  einen  Schlag  auf  ben  Äücfen.  Sei  ber  Jtaoal« 
lerie  mürben,  in  ftlreuften  bi«  17.52,  flott  ber  Suteu 

Steigbügetriemen  (baber  oteigriemenlaufen) 
oercocnbet.  Um  ben  Serurteilten  am  fdmetfen  ©eben 

ju  binbern,  febritt  ein  Ituteroffijier  mit  ihm  oor  bie 
tBroft  gebattener  Säbelfpipe  noran.  ©in  fed)«mali< 

ge«  S.  burep  300  äRattii  an  3   lagen  mit  l'iberfcbta« gen  je  eine«  lag«  tourbe  ber  lobesftrafe  gleid)  ge« 
achtet,  batte  aber  auch  geroöbntici)  ben  lob  jurjolge. 
Jtonntc  ber  Serurteitte  nicht  mehr  geben,  fo  mürbe 
er  auf  Strog  gelegt  unb  erhielt  bann  bie  feftgefebte 
flujabf  uoü  etreicpeit.  Xiefe  barbarifebe  Strafe 
würbe  in  fjreuften  1806,  in  JBürttemberq  1818,  in 
Cfterreicb  1855,  in  flufilanb  erft  1863  abgeiebafft 
Ähnlich«  Strafen  roaren  aud)  bei  beit  flöinern  im 
Webrandj,  f.  guftuarium.  »ei  ben  ümibetnediten 
(f.  b.)  mar  ee  ba«  .fleeftt  ber  langen  Spiefte  au« 
bem  ba«  g.  beroorgittg. 

Spirfttannc,  f.  Cimmnp'hAtnia. 
$pift  f.  o.  ro.  LavnncluluSpiea;  i.  au*  Valeriana 

Spifol  (Spiel öt),  f.  i'aoenbetöt  
alena,la- 

Spilanthos  Jacq.  (fhteef btume),  f'iattuna  au« 
ber  »amtlie  ber  Kompofcten,  meift  behaarte  einiä  , rege  Kräuter  mit  einfachen,  gegeicfcanbigen  »tattern 
unb  einsein  ftebenben,  gelben  »lütentöpfen  »0„ 

„                   ben  mehr  a(«  4t)  Arten  in  ben  Iropen  ber v 

W.  1907-85).  3“r  Zuleitung  für  ben  Sd)ulturn<  fleuen  SPelt  roirb  8.  olerncea  Jacn  bie  it  n   V?1* 
“tat:  ift  Miimmt  fein  «lucnbud)  für  Schuten  in  ben  Iropen  als  Salat«  unb  ©einiif*nff»-.tevef 
'MclI947-51,‘tIte.;2.äuf(.  oonSion,  1880-89),  un«  at«  3ierpflanse  futtioiert.  Sübei  ”*e' 
-   'tSctafm  über  bie  Cinorbming  be«  lumme«  nupt  man  fie  gegen  Sforbut  unb  bei  .ma  •   Q   t,e: 
"■*      -   bet  Kraut  bereitete  linltur  (Parauavp!'?'“1155 

gen  3abnfcbroerj.  »ragnay •   Rout)  3e; 

4JiinlMJÖan}rbertBoIf«erjicbung*  (»afet  1842) 
ub  ttet  cnbmn  jufamntengefaftt  uebft  »eiträgen  su 

,p«t  rcbeniacicbichte  in  feinen  -Kleinen  Schriften 
-ctlmini  ((tig.ooit Sion, 6of 1872).  »gt.SUaft. 
«»Jtbrtff,3ur®ürbigung  bcrSpiefttd;en  lum« 
fkiibiftl  1845). 

rwil«f,|.  Sntitopen,  S.  640. 

|pir(b*tf, Käfer,  f.  »odfäfer. 
«luttirgrr,  uriprünglicö  arme,  nur  mit  Spieftcn 

'aÖMtchutgnaläguftfolbaten;  jept  oerächKicbe 
'Mnccs  für  engberjige,  befepräntte  Kleinbürger. 
Wi,|.®cipeth. 

.twbt,inb(tjägtrfpracbe  ber  einjährige  .y irfcb ; J   i.i  -l^ISL—l--  —   <U,ih  (nlflHrtO 

«pilimbcrgo,  Xiftnft«bauptflabt  in  ber  it«r 
oin,)  Ubme,  am  tagtiamento,  bat  ein  «tt.*  ö   lr°! eine  Kirche  mit  «emälben  oem  »orbennoef 

benfitanben,  ©anbei  unb  (iwci^ 1735,  ‘   e«'= 

fette,  sum  einhoten'ooV'iroijhn  bec  ®»fer« oerbott  roerben  fotl,  ober  »um  ©eben  1*  Cm  «4't7 
ein  S   beftebt  «u«  einer  Jifemen ̂   be wrttlat,  bet  »ratfpiaen  bori,01  ,ai  n9f,,it‘«« SOe0e  (mit  einer  Slrmatur  au«  ©ntiic  9cla9«rten 
nab.ne_  ber  Slnlerfette  unb  au«  £®Vf " l«  Sufi 

HM.  ba«  einjährige  männliche  Sri),  folangeloon  Iroffen)  unb  bem  Spitlfonf  3   J,lm  u"Uegen 

smim.ttpii.  c.  *u«..  iv.  t«b  v   ‘   ro«Jcber  mit  £ff. 
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©piflage  — 
nungen  jum  Giufteden  ber  Sv i 1 1 f   palen  perfepen 
tft ,   mit  bereu  öilfe  man  ben  Hpparat  in  Dotation 
Bericht.  »atlbaumen  ober  Spcrtflinfen  pcrf)inbtrn, 
bofs  ba*  S.  fiep  rüdroärt*  brept.  Stuf  Xampffcpiffen 
wirb  bub  o.  gewöpnlicp  burtp  eine  Heine  Xampfma« 
ftpine  in  Bewegung  gefegt.  3n  neuetet  3eit  tpetben 
bic  Spille  oielfad)  ganj  au*  Gifen  gebaut. 

Spiflggc  (fpr.  -ntjicue ) ,   Slertuft  an  auf  Stpiffeu  be« 
förberten  ffiaren  infolge  mangelhafter  Serpadung. 

SpiUbnunt,  f.  Evonvmus. 

SpiDe,  im  'tlltbeutfcpen  f.  n.  ro.  Spinbet  ober  Äun« 
fet,  babet  bie  beutftpreiptlitpen  Stubbriide:  Spitt« 
gelber,  SpiUIepen,  Spitlmage,  Spillfeite  u.  bgt. 

SpiOgelbtr,  f.  Habelgetb. 
Spilling,  f.  »ftaumenbaum. 
Spifllrprn  (Hunfetlepen),  ein  Scpen,  weltpe* 

autp  auf  grauen  pererbtid)  war. 
SpifHeite  (Spinbelfeite,  Spittmagen),  im! 

altbeutfebeu  Hetpt  bie  Serwanbten  miittcrliiperfeit* 

im  ©egenfap  ju  bet  Stproertjeiie  ober  ben  Siproert« 
wagen  (f.  b.),  ben  Serwanbten  oon  bet  Seite  beb 
Stptoert*,  bent  Sllanne*ftamm.  Slgl.  Slage. 

Spitogriiphu,  f.  S)ol)tf  liege. 
Spin.,  Slbfürjung  für  i'laj  oon  Spinota,  ©raf 

oon  Xaffaroto,  geb.  1780  ju  Soutoufe,  geft.  1857 
auf  Xafiarolo  bei  ©enua  (Gntomotog). 

Spina  (tat.),  Xont,  Stacpet,  ©rate;  auepHüdgrat 
(S.dorsi);  in  ber  altrömiftpenHennbapn  bie  nichtige 
Stauer,  an  beten  Guben  bie  ju  umfteifenben  Riete 
ftanben  (f.  Circus).  S.  bifida,  Hüdgratojpalte  (i.b.). 

Spinaoia  Toum.  (Spinat),  ©attung  aus  bet 
gamitie  ber  Gbenopobiaceen,  einjährige,  aufretpie, 
faple  Sträuter  mit  abwedjfclnben,  gefiielten,  breiedig 
ei«  ober  fpieptörmigcn,  ganjtanbigen  ober  butptig 
gejäpntcu  Blättern,  biöjifdjen  Blüten  in  gefnäueltcn 
SSidetn,  bie  ber  roeibtitpen  »(lange  weift  unmittel« 
bar  in  ben  »Inttadifcln,  bic  ber  männlitpeti  tu  un< 
terbrodjenen,  terminalen  unb  otpfelftänbigen  Stpein« 

äpren  georbnet.  Hier  orientatifepe  '.Urten.  8.  olern- 
aea  L.  (gemeiner  Spinat),  30—90  cm  poep,  fott 
burd)  bie  SIraber  guerft  naep  Spanien  gebratpt  unb 
uon  bort  weiter  Derbreitet  worben  fein.  SDiau  füllt« 
oieti  ipn  jept  at«  ©cmfifepftanje  in  jroci  SBarietäten, 
aföSommerfpinat  (groper,  liotlänbijtper  Spi- 

nat, S.oleracea  iuermis Mönch),  mit  länglttpeinm« 
ben  ober  ftumpf  breiedigen  Blättern  unb  glattem 
grutptperigon,  unb  als  SUinterfpinat  (8.  oleracea 
spinosa  Mönch),  mit  fpiefeförmig  grocijäpmgett  »lät« 
lern  unb  ftatpligem  grutptperigon.  Xicfe  Varietät 
jäet  man  im  Jperbft  unb  jdineibet  fte  im  griipjapr; 

ben  Sommerfpinat  beoorjugt  man  at*  Sommerge« 
wdeps,  weit  er  weniger  teid)t  in  Samen  (dpiept.  Xie 
Blätter  liefern  ein  garte«  ©emiife,  weltpe*  mitb  ab« 
füprettb  wirtt.  ß*  entpätt  2,ien  ciwei&artige  ftbrpet, 
O.eos  gett,  0,o&«  Ruder,  2,37s  fonftige  ftidftofffreie 

Subftanjen,  0,5 >i  Cellutofe,  l.ittf'äfcpe,  93,i«a fflaffer. 
3n  ©riecpcnlanb  füllt  man  ©cbätf  mit  Spinat  unb 
einigen  ©eroürjfräutern  at*  gaftenfpeife;  in  graul« 
reid)  oerbädt  man  ben  Samen  tu  Brot. 

Splnülin  (tat.),  roao  auf  bas  Hüdgrat  Bejug  bat, 
baper  Mednlla  s„  ba«  Hüdcumarf;  lapinaltranl«  [ 
peilen,  bie  Hranlbeiten  be*  Hüdenmarf*. 

Spinalmeningitil,  Gntgünbung  ber  Hiidemuarle« 

päute. Spinalnerven,  f.  Siiidenmarl. 
Spinalnruralgic  (Spinatirritation),  bie  im 

Verlauf  ber  .lliidenmarlönerocnauftretenbeuStpmer« 
gen,  fmb  entweber  bebingt  butdt  anatomiftp  natp« 
wei*bare  Grfranlungen  1)  ber  S-irbetförper, 
}.  S.  bei  grr.lturen  ber  ferbelfnodpen,  burdp  Ser« 

©pinbter. 
renfungen  ober  Dueifdiungen  bet  Sanbftpetben,  burip 
eiitgebrungcne  ©eftpoffe  ober  Inbtperne  9lu*müipfe, 
weltpe  auf  ba*  Stidcttmarf  ober  bie  au*  biefem  ent« 
fpringenbett  Gmpfinbungäneroen  einen  Xrud  au*= 

üben;  2)  burdi  Gntjünbungen  ober  ©eitprouiftbil« 
bungen  in  ben  Südcnmarlspäuten,  weldie  fttp  j.  3). 
bei  ben  häufigen  fgppititiitpcn  Grtrantungen  autp 
auf  bic  Stpeibc  ber  Sterben  fortfepen;  3)  burtp  Gnt« 

jüttbungeit,  Oleftpwütfte,  Gntartunaen  be*  jiüden« 
ittarf*  fetbft;  S.  ift  baper  einrcgelmäfsigceSpmptom 
ber  3tüdenmarf*f(pwinbfutpt.  Xiefe  gvope  ©ruppe 
oon  gäüen  bietet  bcrärjtticpen  Xtagnöic  gewöhnlitp 
feine  befonbete  Stpmicrigreit,  ba  bie  S.  ate  foppe 
nur  Xeilerftpeinung  ift  neben  Üäpmungen,  Hrampf« 
juftanben  unb  aitbern  fcpweren,  oft  ioblitpcn  Sora- 
ptifationen,  fo  bap  bemnatp  bic  S.  bei  bet  3)epanb= 
lung  nur  at*  Spmptom  beriidfidjtigt  wirb.  9tt* 
reine  Steurofe  fommt  bie  S.  oor  bei  Hcrfonen, 

weltpe  burtp  ooraufgegangene  ftpwete  t'iemütebeioe« 
gungen,  lötperlitpe  ober  geiftige  iibetanftrengungen, 

Gjgcffe  alter  Stvt  in  iprer  ©efunbpeit  tief  cri'djutKrt fiub.  'Heben  bem  Öcfüpt  Don  ftriebein,  lauPfein 
ober  Hätte  in  ber  4>aut  be*  Hüdcn*  unb  ber  Gjtre« 
mitäten  ftagen  bte  Hranfen  über  Siidenftpmcrjen, 
weltpe  Peforiber*  bei  Xntd  auf  bie  Xonifortiätje 

Iebpaft  werben  (Irritati»  spinalis),  wäprenb  Sät)« 
mungen  meifteit*  feplen  ober  nur  in  untergeotbne« 
tent  ©rab  auftreten.  3n  biefen  gälten  ift  bie  S.  eint 

blope  gunftioneftörung  bc*  ipinaten  'Jierpenipftem*, 
weltpe  aewöpntid)  Xeilerftpeiitnng  einer  allgemeinen 
Heroenftpwätpe  ift,  fein  bebroplidjc*  Spmptom  bnn 
ftellt,  fonbern  bei  geeigneter  Sfebanblung  perftproin« 
bet  (f.  Hcrocnfcbwäipe). 

Spinälfppem  (Hertebrntf  pftem),  ba*  Süden« 
mart  mit  ben  Don  ipm  aubgepenben  Heroen. 

Spinat,  $ftanjengattung,  f.  Spinacia;  engii« 
ftper  ober  ewiger  S.,  f.  ».  w.  Rtimex  Patient»; 
neufeelänbiftper  S.,f.  o.  w.  Tetragonia  espansa; 
witber  S.,  f.  Atriplex, 

Spina  vcrilösa  (lat.),  f.  Sinbborn. 

SpinajjiSfa,  Stabt  in  ber  itat.  ‘ikomnyifari,  Ätti* 
Sarletta,  mit  6   Mittpen  unbusai)  10,353  Ginto.;0e« 
burteort  be*  3!apfteo  3n,,ocenj  XII. 

Spinbcl,  in  ber  Xedjnif  ein  tanger,  bünnet,  m 
einem  ober  an  beiben  Gilben  jugefpipter  Sätptr,  wie 
er  feit  aller*  beim  Spinnen  benupt  wirb;  bann  jebe 

biinne  ftepenbe  33elle  t®oprfpinbet,  Stpraubenfpin« 
bet  je.),  autp  bie  Sßetle  ber  UnruPe  in  ben  Spinbcl« 
upren.  3n.ber  itotanif  peipt  S.(Ruachis) bie  S>nupt« 
atpfe  ber  'Äpte  (f.  Hliitenftanb,  S.  80). 

Spinbelbaum,  Hflaniengottung,  f.  Evon.vmns. 
Spinbrlflrätttprr,  f.  Gelaftrineen. 
©ptnbrlupr,  f.  Upr. 

Spinblet,  Hart,  Homanftpriftfteller,  geb.  1*. 
Cft.  1796  ju  Srcslau,  watb  in  Strapburg  erjagen. 
Xa*  iutifititpe  Stubium  gab  er  auf,  nntplrtm  er  fut 
beut  franj6fif(penMricgc>bicnft  burip  gludjt  entjogen, 
unb  würbe  Stpaujpicler,  bi*  er  in  ber  pflege  feine« 
aupcrorbentlitpcn  Grjäbtcrtatent«  feinen  eigenttiipen 
Steruf  erfannte.  Gr  lebte  natpeinanber  in  »ontui, 

!   Stuttgart,  Hiimtpen,  jutept  in  Haben  «®aben  unb 
1   ftarb  12.  3u(i  1855  in  Hab  grcierSbatp.  Unter  fei« 
neu  japtreidjen  Homancn  (neue  3tu«g.,  Stuttg.  1854 
bi*  1856,  95  »be.;  Huäwapt  1875  -77,  14  Hbe.) 
fiub  bie  bebeuienbften:  Xer  Saftavb«  (tfüntp  1820, 
3   Hbe. ;   au*  ber  3eit  Haifer  Htibolf*  II.),  -   Xer  3ube  » 
(Stuttg.  1827,  4   Hbe.;  eine  Sittenftpilbenrng  an*  . 
ber  erften  .‘paffte  be*  lo.  3aprp.),  »Xct  Sefuit«  (bo1. 
1829,  3   »be.),  «Xer  gnoatibe«  (baf.  1831, 6   »be.) 
unb  «Xer  Honig  pott  gion«  (baf.  1837,  3   8be.), 
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SpineBäii,  f.  S)io iean. 
SpinrUtirgrf,  f.  Stpmeljtiegel. 
Spinell  (iram.  Kpinetto),  ueritlfeieS  Xeiflcninftru» 

ment,  Heines  Älanicimbal  (f.  JUapier,  ©.  816). 

Spingalr,  f.  irspingolc. 
SpitinDrüfen,  Bei  gnfeften,  Spinnen  unb  einigen 

anbern  Zierg  nippen  biejenigen  Crgane,  welche  einen 
ju  feinen  Reiben  auSgelibaren,  raf ep  erpärtenben  Saft 

abfonbern  unb  fo  benSloff  für  bic  betanntenSpinn.- 
roebett.  Mofonä  unb  anbre  berartige  ©ebilbe  Iic< 
fern.  Sie  Harnen  (Äaupen)  pon  3nfcften  fjnben  goei 

febr  lange  3.,  bie  im  Suntcrleib  liegen  unb  ifjren 
I   3npa!t  bubt  am  üflunb  ergießen;  bei  ben  Spinnen 

I   hingegen  münben  bie  3.  am  üinterenbe  bes  SörperS 

»utfiftige  Ce  bl  e)  S.  ift’  ein  SKagnefiumaluminat  aus.  Sind)  bie  SBgffuSbriife  ber  Sftuftpeln  (f.  b.)  roirb I;A1|0„  mafrifeinliep  burtp  etwa«  Sfrorn  gefärbt.  I   roofit  als  Spinnbriife  bejeiepnet. 
Neue  Sbart  entfalt  bis  2,j  ttroj.  (fifen,  ber  Spinnen,  f.  Spinnentiere. 

gniSarüne tfblorofrined  6 — lO^Sroj. (rifen  unbet*  [   Spinnen  (piergi  Soppeltafel  Spinnmaftpinen«), 
isiilurVronjbalsfärbenbeSVringp,  roäprcnb  ber  aus  furgen  aoi ertt  burep  .gufammenbrefjett  beliebig 

fp»«je3.  (Itleonafi,  iSeglanit)  itadt  ber  Jor- 1   lange  Jyäben  (©efpinft,  Warn,  f.b.)  erteugen.  Sa» 

wl(lleje),(.tlji'e),04  jufammengefept  ift.  (fbler .   mit  bas  ©am  bie  größte  ©leiepmäfcigfeit  unbgcflig» 
t (i.  lefel  -libelfteme  ,   ,}ig.  14)  fihbet  fiep  faft  nur  I   feit  befommt,  rnüffen  bie  ffafern  niept  nur  oor  allen 
s»f  iefunbärer  £ogerftätte,  ift  Ceylon,  Cftinbien  unb  eintönigen  Verunreinigungen  foroie  furjen  t&ärcpMt 

Jiftralittt,  ber  blaue  ju  Wer  in  Söbermanlanb.  |   befreit,  fonbern  auep  gleieptnäftig  verteilt  unb  in  eine 

bereu  Sorjüje  ibm  einen  ber  crftcnVIätsc  unter  beit 

leujff nt  Sr joffem  amoeifen.  1829  erftfiien  unter 

'ratet SMuftion  bie  Eeimenjeitung»,  1830  -   49  baS 
ij’cbenbueb  »Vergijpneinnidit  . 
Spinell,  fltinera!  aus  ber  Crbnung  ber  9(nl)i)bribc, 

fisNt  fiab  in  getnöpiiliepfleitien,  regulären  SriftaHen, 

emeda  ein»  ober  aufgcmadjfen,  febr  häufig,  nament» 
Itä  ggf  'ebmbärer  Sagerftätte,  in  .HriftaDfragmenten 
«.tönern.  3.  iftmeiftrot,  autp  braun,  blau,  griin  unb 
ftjMrj.  Jer  rote  roirb  beim  (rrfipeti  uorübergcbenb 
gäbt,  bann  farblos,  nad)  bem  (Jrfalten  aber  roieber 

nt  lie  lieft  gefärbten  Spinelle  finb  burepfiepttj, 

fcbtmllern  burän'tbeinenb  bis  unburtpfirptig ,   alle 
gtnejliiuenb.  ßärte  8,  fpet. 0ero. 3,5- 4, i .   Ser  rote, 

ÜtofpineB  entflammt  einem  Gploritfepiefer  pon  1   parallele  Sage  gebraut,  bemnatp  alfo  geroiffen  Vor 
jlatouit;  f'letmafi  tritt  in  Sililatgeftcinen  unb  Sfal« !   bereitungsarbeiten  unteriDOrfen  röerbeit,  benor 
In  «bet  auf  tofe  auf,  fc  befonberä  am  Sfonioniberg  baS  eigenttiepe  S.  ftattfinben  fann.  natpbem  bic 
10  £.;b.b»«r   .   ...irr   r.   am   — :   j   v         -       «     ■.  _   • 
n   eübtiral,  am  Sefuo,  aufßeglon,  ju  ffiarmid  unb 
Iran)  io  Sem  9)orf.  3.  ift  ein  geftpäpier  (f belftein 
intiifijtmfefnenaefättigtponceaurotenSartetätcn 
au  beit  Salben  Bert  eines  gleidjarofien  Stamme» 
>a  reeftoter  3.  lammt  autp  a(S  $   u   6   i   n   f   p   i   n   e   1 1, 
Ii4t  rofenroter  als  SubittbalaiS  (Vatasrubin), 
luletlet  ali  Slimanbinfpined  unb  gelbroter  als 
Stbitell  (Subicilt)  in  ben  Sanbel.  Sie  julept 
ernennten  brei  Sorten  fteben  ben  eblen  Spinellen 
«Seit  bebeutenb  naeb.  Äoefenilte»  unb  blutroter 
6   taiert  »oft auf  alSSoutte  beöang  (»Statt» 
toffoi •).  Jftoitafie  bienen  als  Zrauerfefmuef.  (rine 
fcicSI  «nt  iVineralfpejieS,  beren  einjclne  ©lieber 
«tirioniorpf  e   Äorper  untereinanbcrengDetfniipft 
•iab.fsjjnumalSSpinellgruppe  jufammen.  Sie 
tnSelifeeren  jämtlif  im  regulären  3t) feem,  am  fäu» 
Ssften  in  Cltaebem  unb  ottaebrifefen  ̂ millingen, 
«4  bene  (ogen.  SpinalgefeS  unb  finb  übereinftim» er  VI 

oetebMf  ber  allgemeinen  fyormel  il(R,)0,  jufam» 

“.eiegefept.  Eie  folgenbe  labeile  gibl  bie  luieftigften  | äriiitä  ber  ßneppe  unb  bie  (flemeitte,  roeidie  fid)  an 
*c  jufammenfef unf  beteiligen,  in  ber  Seifcufolge 
^djfenraltens  in  ber  betreffenben  Verbinbuitg: 

Sttett 

1   K 

VI 

(K*> tta£rs»ii  .   . 
f   Me.  PKÜfid;»  Cr 

Al 

Spinell .... 

Mg 

Al.  Fe 

Süüoifbdl  .   .   . 
,   Me,  flTOiJ»  Cb 

AI.  Fe 

... 
Mp.  Fe 

AI,  Fe 
tbtt   

Fe,  Mg 
Al,  ttifl  Cr Fe.  Mg 

Cr,  juriidtrcl.  AI 
bmtt  .   . Fe,  »miß  Mg 

1 

AI 

ScraafetScigi!.  3mf* •Äjf|  . 

Zn 

Al 

fetUBlf Zn.  Fe,  Mg Al,  Fe 

ba, 
Zn,  Fe,  Mn Al.  Fe 

Zn.  Fe,  Mn 
Fe.  Mn 

Fe,  Mg.  Cr Cr,  AI,  Fe 

rUlöjiulifj. Fe Fo 

t*fe» r«   
Fe,  Mg 

Fe 

**   

iSfiaarib« 

fti.Mp 
Fe,  Mn 

  1 

»P 

Fe 

u   ! U 

Derfefiebenen  Operationen  uon  ber  .v>anb  mit  ein* 

faefen  Süerlgeugen  ober  uon  motfanifdjen  Üorrief» 

tungen  ausgcfiifirt  toerbe»,  unterfcf  eibet  man^anb-- 
unb  »tnfef  inenfpinnerei. 

1)  Tie  .panbfplmiercf, 

burtf  bie  Maftfinen  faft  oerbrängt,  mirb  nur  nod) 
uon  ben  Sanbbeiuobnern  gern  3.  bes  jyladtfeS  unb 
ber  SJolte  benupt,  jeigt  aber  bereits  bcmlidj  bic  ber 
Spinnerei  gi  Örunbe  Ile» 
genbeit  Öaupioperationen. 
Üfer  gebedfelte  gladjs  ober 
bie  gciuafdjene  unb  gefragte 
3'Jolie  »erben  uni  einen 

böljcriien  Stod  (Siotfen)  a 

(lejffig.  1)  gerounben,  ben 
bie  Spinnerin  neben  fid» 
auffteüt  ober  in  ben  ©iirtcl 

ftetft.  JlaSDrbnen  ber  Ja.- 

j   fern  beroirft  fie  burcf  Jtus« 
[   riefen  berfelben  mit  ber 
einen  £anb,  »äfrcttb  fie 
mit  ber  anbern  bie  Spinbef 
am  obern  (fnbe  breljt,  an 
»efdjent  ber  gaben  mit  ei* 
ner  Stflinge  in  einem  iiäf» 
(feit  ober  einem  ftprauben» 
förmigen  (iiitfcfnitt  fo  6c» 
feftigt  ift,  baft  bie  fDrefung 
auf  ihn  übertragen  roirb, 
Sic  Spinbef  b   beftept  aus 
einem  fölternen  (feiten  ei» 
fernen)  Stäbepen  uon  20— 
30cm  Hänge,  baS  etroo  8cm 
oom unteinßnbe feine gröi»  4>a ubf „ 
te  ®tärft'  cm-  ')>it  MeiVoil. 

na<2) 

u.  f \d)  von  ba  auö  nad)  beiben  Gnh^,  „   f   .   f* 
“n‘w  her  ftärtffeit  Steüe  beehrt  etn,a« 
Stprounamaffe  c   (äßirtel)  au«  c,"e  Weine 
ben  alteften  feiten  aus  einem’  bS?*^  ®orn-  in 
beftepenb,  burtp  roeltpe  bie  'rir,h,!?bo^rttn  Stein 

f   ,   ,   , 

länger  erpalten^roirb,  naePbc^r?.“?0,  ber  ©»Titbi'r 
an  bem  fid)  bitbenben  gaben  bän Jl  i0SSftnf]>,,  u   '[ ©rbe  finft.  3f«  bieS 

10*  ̂   v^bett 
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Spinnen  (.f>nnb«,  Maftßinenfpinnerci). 

vom  o6ern  Gilbe  ber  Spinbel  abgelöft,  aufgeroicfelt 
unb  oot!  neuem  feftgeßalt,  bie  epinbet  gebreßt  !C. 
Siel  nußbringenber  ift  bas  3.  mit  bem  Spinnrab 
(»anbrab  ober  Xrittrab),  burd)  roel tßeS  bie  beiben 

Epetationen  beb  Xreßens  unb  'Aufioidelns  ber  jjanb 
nbgenommen  toerben,  toäbrenb  nur  baS  Drbuen  ber 

gafern  (StuSiießen)  berfelben  überladen  bleibt.  üei 

Qanbtab 

betn  §anbtab  (Xertfig.  2)  wirb  bie  frei  fdjioeßenbe 

Spinbet  &   burd)  baS  oon  ber  rechten  ipanbnn  ber  Jtur-- 
bet  b   gebreßte  Sab  c   mittels  ötßnur  ohne  Gnbe  in 
Umbreijung  oerfeßt,  ipnfjrerib  mau  in  ber  linfen  baS 

Spinnmaterial  (mcift  'Wolle)  hält  unb  in  geeigneter 
Menge  burd;  bie 

Singer  gleiten 
täflt.  3unä<bft 
loirb  ber  gaben 

gebreßt,  mbent 
inan  ißn  in  ber 

Sitßtung  1,  b.  ß. 
unter  ftumpfem 

SBinfel.gegenbic 

Spinbet  ßättimb 
fid)  aUmaßticß 
mit  ber  linten 

§anb  oon  ber 

Spinbet  ent» 
fernt;  [|terauf 

bringt  man  ibn 
in  bte  Sitßtung 

2,iooburtßerauf« 

genudelt  toirb. 
Sei  bem  Xritt» 
rab  (teptfij!.  3) 

ift  eine  Spinbet 
jty  oorbanben, 
bie  anbeibenGn» 

ben  gelagert  unb 

bei  y   mit  einem 

fogen.Kopfeoer« 

Ö18-  3.  Hiiltrab. 

(eben  ift,  roeliber  ber  Sänge  natß  eine  Xurtßboß 

rung  mit  einem  Seitentod)  fontie  jioei  ginget  na 
befißt.  auf  ber  Spinbcl  befinbet  fid;  eine  ßöljerne 
Spute  b   jum  aufioidetn  beä  öarnS  ii.  Xie  Spin* 

bet  x   }•  ertjätt  nun  bureb  bie  StßnurroHe  r   (Wirtel) 
unb  bie  Sdjnur  8,  bie  Spute  b   bureb  bie  StßnurroUe 

u   unb  bie  Sdjnur  t,  beibe  von  bem  bureb  ben  guß« 
tritt  f,  Stßubftange  e   unb  Kurbel  d   in  umbreßung 

uerfeßten  Stßioungrab  <■  auS  eine  Xreßbeiocgung. 
Xer  bei  v   bureb  ben  Kopf  gebenbe,  oon  bem  Spinn« 
roden  fommenbe  gaben  i   mirb  junäcßft  bureb  biefe 

Seioegung  gebreßt,  bann  aber  über  tleine  $äftßen 
beb  glügele  auf  bie  Spute  b   geleitet.  Xa  nun  leb« 
terc  entroeber  einen  lleincrn  ober  gräßern  Wirtel  u 

bat  atb  bie  Spinbel,  atfo  meljr  ober  roeniger  Um« 

brebungen  als  biefe  maebt,  fo  mufi  babureb  bas  Olarn 
aufaeroedeit  iverben.  Um  hierbei  ein  regelmäßiges 

üeroidetn  ber  Spute  ju  beioirfen,  toirb  ber  gaben 
ber  Seihe  natb  über  anbre  Smltßen  geleitet. 

2)  Xie  SWnltSmcitlutnimTi, 

toeltße  jeßt  bie  Segel  bilbet,  erjeugt  baS  Barn  in  ber 
Weiie,  baß  bas  gaiennateriat  junäcbft  (um  3n>ed 

bet  Seinigung  unb  Suorbnung  eine  Seißc  oon  Dia« 
ftßinen  burtßtiiuft,  bte  baSfetbe  als  ein  jujammen« 
ßängenbeS  4)anb  abticfern,  raetcheS  Sorgatn  ge» 
nannt  unb  burtb  atlmäßticße  Verfeinerung  unbXrt« 

ßung  in  öarn  (geingarn)  oenoanbett  toirb. 
A.  Baumniotlfpiniierri.  Xie  jum  Serfpinnen  6e« 

ftimmte  SaunuooUe  (f.  b.)  fommt  in  feßr  ftarf  ju« 

fammengcpreßtenSatlen  in  bie  Spinnereien  unb  muß 

jur  Slbftßeibung  ber  Scßmußteile  geöf  fnet  toerben. 
Xies  erfolgt  in  beut  Wolf  (Offner,  Will om),  ber 

feßr  oerfd)ieben  tonftruiert,  aber  in  neueftcr  .‘(eit 

ßaupliätßlitß  in  ber  burtß  gig.4  bargefieitten  öirrrtcß» 
tung  bee  oertitalen,  loniftßen  WtUoioS  angeroenbet 

rairb.  Suf  ber  oertitalen  Stßfe  aa  befinben  fitß  6—8 
runbe  löletßfißeiben  1—6,  mit  einer  Stnjoßi  oon  Stä« 
ben  c   oerfeßen,  loettße  mit  betältßfeaa  fieß  mitgroßer 

Öeicßioinbigteit  (1000— 12UO  Umbteßungen  in  bet 
Minute)  breßen.  Xie  burtß  ben  .Kanal  A   jugefiißrte 
Saumrootte  mirb  oon  biefen  Gd) lagern  gefaßt  unb 
genialtfam  gegen  ben  fonifeßen  Korb  op  geftßleubert, 

meldier  fiebartig  bnrtßbrotboi  ift  unb  baßer  ben  gto« 
ben  Staub  burtßläßt,  bet  fttß  in  ber  Kammer  KK 

anfammett  unb  jcitroeilig  entfernt  loirb.  Xer  feinere 

Staub  baßitigegen  mirb  burd)  eine  Xrommet  E   ob» 
gelonbert,  bereu  gnneree  mit  bem  fflentitator  (j  in 

Setbinbungfteßt.berbaSjeibeauSfaugt  Obige  Xrom« 
met  G   ift  nun  mit  einem  Xraßtgeioebe  überfpannt, 

gegen  inetcßeS  burdj  ben  üuftjug  bie  aufgeioderte 

ibaumioolte  fliegt ,   um  fuß  oon  bem  Staub  ju  tTen« 
neu ,   ber  in  bas  Siebinnere  unb  jum  Staubturnt  H 

gejagt  mirb.  3nfotge  einer  langfanien  Xteßung  ber 
Siebtrommel  gelangt  bie  Baumwolle  burtß  D   auf 

baS  iutß  oßne  Gnbe  F,  toeltßee  fre,  im  ßoßen  Stab 

gelodert,  ouS  ber  Mafdjine  auSwirft.  Unmittelbar 

auf  biefeS  ßffnen  folgt  eine  notß  roeitcr  geßenbe  äuf« 
toderung  unb  Seinigung  in  ber  getoößnlttß  boppetten 

Stßlag«  ober  gtadmaftßine  (öatieur),  beten 
Ginritßtung  gtg.  ö   im  ÜängSftßnitt  jeigt.  Dos  Widp 

tigfte  anbiegrMajtbmef'mbbieSißlaaoorriißtungeit, roeltße  fttß  tn  ben  Kaflen  c   unb  e   befinben  unb  aus 

einer  Wette  befteßen,  an  ber  mittele  Strme  wei  Üi« 
neate  (StßlSger)  tt  befeftigt  ftnb,  bie  fttß  mit  einer 
Oleftßiombigleit  oon  etioa  1500  Umbreßungert  in  ber 
Minute  bteßcti.  Xie  WnmtraoUe  toirb  nun  auf  bat 

Xutß  oßne  Gnbe  a   gelegt  unb  oon  biefent  einem  Wo! 
tenpaar  (Speifeioal  jen)  b   übergeben,  an  bem  bie 

Stßläger  feßr  ttaße  oorbeifliegcn,  unb  baS  fuß  fo  lang» 
fam  brebt,  baß  auf  etioa  1   nim  bes  oorgeitßobtnen 

Materials  1   Stßlag  lammt.  Xer  bei  biefem  Sßta« 
gen  frei  roerbenbe  Staub  fliegt  jum  Xeit  burtß  bie 

Softe  rd,  jum  Xeit  burtß  bie  Siebtrommel  il 
mit  'Jtcntitator  k,  mäßrenb  bie  Saumtooüe  erft  auf 
ber  Siebtrommel  d   gejammett  unb  bann  oon  biefer 

ben  Speiferoaljen  e,  sugeftßoben  mirb,  um  in  e   ltoß 

einmal  gejtßlagen,  burtß  Soft  s,  Siebtrommel  ff  mit 
Sentitator  in  gereinigt  ju  toerben.  SuS  ff  gelangt 

fic  ju  ben  ̂ reßioatjen  ir  unb  enblitß  auf  eine  burtß  i   i 
aebreßte  Watje  h   jum  Sufmidetn  ju  einem  Widel. 
X   a   bicSauiniooUc  minbeftenS  jroci»,  of  t   nießreteDlale 

auf  ber  Stßlagmaftßine  bcatbeitet  raerbeu  muß,  f» 

finbet  man  gcioößnlitß  joltßc  hoppelte  eßtagmofdii« 
nen  unb benußt jroei berfclbeiißintcreinanber.  Xabei 

legt  man  meßrete  ffiidet  (1,  2,  3)  ber  elften  StßM: 
maftßine  auf  baS  ©peifetutß  n   ber  nociten  fogtn. 
Wattcnmaftßine,  rooburtß  eine Miitßung  unb  bie 

« 
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äöhns rmemgelinäfsigcnSBat  te  erjieltroirtHSu« 

jlürtn).  BerWfeßluß  berSleinigung  unb  lluftoefe« 
erfolgt  fobann  burd)  b ai  Mraßeit  ober  Strem« 

«laeiif  ber  Straßmafeßine  (Strempei,  itarbe), 
xta  orfrieltießiter  £eil  ber  5(uf(oeferung«apparat 

:6.  selber  ber  ausgiebigen  äöirfung  roepen  au«  jioei 
ölten«  van  baleneirligen  rtäßmßen  beließt,  bie  au« 

Mn*  iwiit,  tnieförmig  gebogen,  biinß  ieberftrei« 

*9  gefterft  fmb,  fo  bo[i  fit  in  grofeer.-jaf)!  biefu  neben« 
imta  fteben  unb  bt  nst  ra  (   e   n   b   e   i   d>  l   ag  ( Icjtfig.  6) 

litt«.  ,-Jur  Serbeutliißiing  be«  Vorgänge«  bienen 
S»  «ntenfiebenben  Jig.  7   li.  8,  roeieße  Stücfe  eine® 

Jfiß-  0— i S.  Jtr«  jntbtfibfag, 

«qeiibtießlaije 

Speifeioaljen  e   übergeben,  au«  roelcßen  fie  oon  ber 
fogen.  Vorroatje  f   ßerauSgejogen  unb  an  bie  große 
Srommct  T   abgeliefert  roirb.  Siele  breßt  fieß  nun 

mit  grober  ©efeßroinbigfeit  (100«  bi«  ltiOmal  in  ber 
SRinute  l   unb  fraßt  bas  Diatcrial  mit  §ilfe  ber  Seefel 

dd,  basfelbe  jugleicß  in  ein  liufterft  $arteb  Vite«  per* 
tpanbelnb,  roeieße«  permittelft  ber  mitÄraßenbefeßtag 

garnierten  Irommel  K   oon  ber  Srommel  T   abge- 

nommen roirb  (Vbnebmer,  Sammtrommel).  $ur 
Entfernung  bcs  Vlicfc«  aus  biefer  Srommei  K   bient 
ein  Stamm  k   (6  a   cf  er),  roeleßer,  bureß  eine  feßnell 
umlaufenbe  Marbel  m   auf  unb  ab  bemegt,  bas  Vlies 

auSl)ucft.  Xa  leßtere«  feßr  jort  ift,  fo  jießt  man  e« 
bei  n   feitroärts  jufammen  unb  leitet  cs  bureß  einen 

Jrießter  t,  in  bem  c4  bie  ©eftalt  eine«  Vanbe«  er« 

ßält,  roeieße«,  jrotfeßen  ben  VJatjen  q   noeß  jufammen« 
gepreftt,  burd)  ben  Stopf  u   in  ben  Sopf  p   geleitet 
roirb,  in  bem  es  fieß  in  Spiralen  oblagen,  roeieße  burd) 
einen  in  uangebratßtenSreßapparaigebiibetroerbeu. 
Statt  ber  Sectdfraßcn  oerroenbet  mau  ibrer  großem 

Stiftung  roegen  jeßt  ebenfo  oielfaeß  bie  SMaljenfarben 
(3gelfrempel),  bereu  Säfeßenftellung  neben  ber 
Sjaupttrommel  a   gig.  10  jeigt,  roo  b   Slrbeiter  unb  c 
äüenber  beißen,  unb  berenMonftrufiion  au«  gig.  11 
ßeroorgeßt.  Um  bie  große  ZrommelT  liegen  bieSlr« 
beiter  aunbbajroifeßentiicrieinemlülcnbern.roelcße 
fortroäfjrenb  bie  in  a   fißen  bleibenbe  VaumrooHe  pon 

a   auf  T   übertragen  (roenben),  um  bie  SUirfung  ju  er« 
büßen.  Sie  Vficfel  roerben  roie  bet  ber  Secf elfarbe  bureß 

bie  Süatje  z   abgeroirfelt,  oon  bem  „’Jufubrapparat  b   o 
auf  bie  Normal  je  d   unb  oon  biefer  auf  bie  Trommel  T 

gebraeßt,  fobann  bureß  bie  Irialjen  1,  2,  3   gleießmäßt» 

ger  »erteilt,  jtoifdjen  T   unb  u   gefragt,  iim  ciiblicß 
i   auf  bieMammroaljeKmitfiaefer  k   unb  auf  bie  shjirfel« 

roalje  q   ju  gelangen,  ober  bureß  einen  Irießter  bie 
!   Vanbform  ju  geroinnen.  Sie  Sreßung  ber  Slrbeiter 
erfolgt  bureß  eine  eublofc,  burcf)  ba«  ©eroießt  g   ge« 
ipannte  Stette  s   oon  ber  Seßeibe  7,  bie  Sreßung  ber 
iSenber  w,  n   foirne  bet  SBaljen  d,  1,  2   unb  3   bureß 
Stiemen  r,  t,  u   unb  Stiemenfeßeiben  5   auf  ber  Sleßfe  4 
unb  12  auf  ber  SltßfeBuon  ber  großen  Srommelioelle 
A   au«.  Sion  7   roirb  jugleicß  bie  Bewegung  bureß 
Stegeiräber  8,  0,  10  auf  c   unb  roeiter  auf  z   iibertra« 
gen.  3»  !•«  Siegel  roirb  bie  Baumwolle  jroeimnl  ge« 

mfaiMlßlags in benjnicioerfcßiebcnen Stellungen  fraßt:  auf  ber  äorfarbe  unb  naeß  Beßanblung  auf 
*8*  Ienlimanfiißinbb(Iertfig,7)Rafernunbaa  berSappmgmafeßine  auf  bergein  färbe,  in  roeüßem 

ilmle  fcenwgt,  fo  erfolgt  gar  reine  Viirfung  ober 
®4i!tolIeiebe«ä)laleriaISjioif(ßenbenStrnßfläcßen; 

ließ  aber  as  naeß  reißt«,  fo  finbet  ein  Vorgang 
»« Itin Sämmen,  b.  ß.  ein  Straßen,  ftatt,  roeieße« 
»   wa  Sirlung  uoeß  oermeßrt  toirb,  joenn  fieß  ju< 
*7  naeß  linf«  ßcioegt.  ©eßt  in  Derifig.  8   b   ß   naeß 

Hfßießt  e«  bie  Jßolle  oon  aa  auf,  roäßreitb  bei 
«mnjiteßrtcn  Iteioegimg,  ober  roenn  aa  fieß  nod) 
2*  Sofern  in  Aa  ßängen  bleiben.  Sei 
wa  sidfeßenfteBung  fann  man  alfo,  je  naeß  ber 
«II  ln  relatioen  ÖeioegungSriißtitng,  bie  gafern 
,   *8  »aa  einem  tiefeßlag  in  ben  anbern  überfüß« 
wtsineßmeii,  SJenbcn).  Setßätigung  bie« 

«edienge  iß  nun  ein  opftem  fiel«  auf  einer 
l“WctlmOtijißen Zrsmmel  (J ambour)  oon  etwa 
■   inreßmeßer  angebraeßt,  roäßrenb  ba«  jroeite 

•WWeittBeber  auf  statten  fißt,  roeieße  bie  Irom« 
»WWltqeß umgeben  unb  bie  Seefel  (Scefel. 

in  IWen,  ober  auf  paffenb  gelagerten  flcincrn 
«bj  («9tli  angebraeßt  ift  (äßaljenfarbe).  Sie 

«4*tfr«ße  jeigt  gig.  9.  Sie  non 
wneei  oeßlagmafeßine  fommenbe  JBatte  roirb 

m'JU**!*'  turi^  ö'e  breßenbe  SüJalje  b   attmäß« 
oulei  abjemiefelt  unb  über  bie  glatte  c   ben 

gaU  meßrere  iöänber  ber  Slorfarbe  jufammenge- 
roiefclt  unb  aleiöanbroiefel  auf  biegeinfarbe  gebraeßt 
roerben.  Um  im  iianb  eine  ooliftänbig  gleieße,  ge- 
ftreefte,  parallele  2age  unb  gleieße  Verteilung  ber 
gafern  ju  befommen,  papieren  fie  eine  Steiße  pon 
atlaljen  in  ber  iöeifc,  baß  immer  fo  oiel  Vdnber  uer« 
einigt  roerben  (Suplieren),  ai«  jebe«S8anb  ocrlän« 
gert  (geftreef  t)  roirb.  Saju  bient  ein  ötreetroerf 
(2 a   mi n   i r fl ußl,  Sire tf e),  beffen Einritßtung (gig. 
12)folgenbe  ift.  3*>  einem  paffenben  Voef  liegen  oier 

SlSaljeiepaare  1, 2, 3, 4,  bie  bie  Vänber  A   babureß  oer« 
langem,  baß  fie  ber  Sleiße  naeß  oon  4   naeß  1   greißere 
UmOreßgefeßioiHbigfeiten,  j.  V.  auf  ba«  Seeßofaeße 
gefteigert,  erßalten.  Sie  Oberroaljen  finb  mit  lieber 
überjogeit  unb  bureß  Öeioicßte  qq  auf  bie  geriffelten 
Unterroaljen  gepreßt.  Sie  (5.  V.  6)  gefireefteie  unb 
oereinigten  Vänber  laufen  als  ein  SJanb  A   bureß  eine 
glatte  h,  SPaljen  c   unb  ben  breßenben  Stopf  T   in  bie 
Manne  ÖD,  roeieße  fieß  bureß  eine  esdjnecfe  s   mit 
ceßnedenruD  r   um  bie  Sleßfe  breßt,  um  bem  Sanbe 

bie  Spirallage  ju  geben  (Sreßfanne).  ißegen  ber 
©leießmäßigfeil  be«  lUniibe«  muß  bie  Strede  fofort 
ftillfleßen,  roenn  ein  Vanb  reißt.  Saju  bienen  ber 

$cbet  z   v   1   unb  bie  'Blatte  li(säanbroäeßur),  bie 
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»oit  bem  93anb  gehalten  werben  unb  fofort  mit  n 

»bet  [)  gegen  bie  3äl;ne  beS  HabeS  a   fallen,  rotnn 

bas  Hanb  bet  b   ober  h   reifet.  Surrt)  bie  'Snetierting 
»on  a   roirb  bann  fofort  bie  Streife  abaeftelit.  3n 

bem  geftredtcn  unb  buplierten  San»  finb  bie  gajem 
fo  »erteilt  unb  gelagert,  bafe  basfelbe  bunt)  toeitere 
Streifung  unb  Srebung  in  ©am  überführt  rotrben 

faitn.  Ser  großen  Boderhcit  falber  muft  bteje  Cpe- 
ration  aber  tn  geiuiffen  Stbftufungen  fo  erfolgen,  bafe 

bie  ijufamineubrefjung  junädjft  bem  San»  nur  eine 
geftigteit  erteilt,  nieldje  baS  SBeiterftreden  niifet  bin- 
bert;  babunh  entfielt  baS  Horgarit  (SJorgefpinft). 

3ur  Gneitgung  besfelben  bient  ber  gib'1  ober 
oie  Spinbelbanl,  roeldie  bie  früfeer  üblichen 

Slotfpinnmaftbinen  (Stöfercfecn-,  ©IlipSma- 
f   d)  i   n   e   ,3  a   d   m   a   j   d)  i   n   e   :c.)faft »oüftänbig »crbrdngt 

bat  Ser  glpet,  welker  in  mcbrereti  ©röfecnabftü- 

fungen  (0rob-,  Wittel-,  gein-,  geinfein-  unb  Soppcl- 
feinflper)  naibeinanber  in  Slerroenbimg  foniint,  er- 
hält  juerft  bas  ®anb  aus  ben  Mannen  ber  Stredma- 
flpinen,  nudelt  aber  baS  Siorgam  auf  Spulen,  fo  bafe 

uom  l'irobfiper  abroärtS  bas  ©arn  auf  Spulen  ge- 
roidelt  in  bie  Wajifeine  gelangt.  SaS  SBefeit  eines 

glgerS  jeigt  gig.  13  ber  Safel.  Ilion  ben  Spulen 
na  läuft  baS  Slorgarn  in  baS  Stretfroerl  b,  »on  hier 

ju  ben  Spinbein  ce,  mit  benglügeln  d,  roeldje  burd) 
bie  am  gutt  angebrachten  Äegelräber  k   in  Umbrefeung 
»erfefet  roetben  unb  bntmrd)  bem  ©arn  Srafet  geben. 

3nbcm  bas  ©arn  jugleid)  Ourd)  ben  feofelen  glügcl- 
arm  <1  unb  ben  Ringer  tauf  bie  Spule  e   geleitet 
unb  lefetere  um  bie  Spinbel  oermittelft  fcbiejerMegel- 
räber  i   gebrebt  roirb,  roidelt  es  fiel)  auf  bie  Spule, 

welche  aus  einem  feöljerncn  Siofer  befiehl  unb  be- 
bufS  regclmäfeiger  Heroidelimg  mit  ber  fogen.Spu- 
lenbanf  (Sagen)  g   innerhalb  ber  Flügel  auf  unb 

abfteigt,  biSfie  gefüllt  ift,um  natbSlbbebeitbeS  glü- 
gcls  »on  bet  Spinbel  abgejogen  u.  bet  näd)ftfolgenben 
Waftfeine  übergeben  ju  werben.  ©in  fcljt  finnreidjer, 

aber  tomplijierter  SieoljarüsiniiS  mit  Sifferenjtal- 

räberroerf  (Siffereniialflper)  regelt  bie  Sluf- 

roidelberoegung,  welche  fiife  natb  jeber©arnfd)icbt än- 

dern mufe.  —   Hacbbem  bas  Vorgarn  ben  lefeten  (gern-) 
glper  ctioa  in  bet  Side  eines  gewöhnlichen  Htnbfa- 
benS  »erlaffen  bat,  empfängt  baSfelbe  bie  enbgültige 
Siredung  unb  Srebung  jur  Serioartblung  in  ©am 

auf  ben  geinfpinnmafibinen,  bie entroeber  naib 

bem  ̂ Jrinjip  bcS  SpinnrabeS  ober  beS  feanb- 
rabeS  (f.  3.  148)  fonftruiert  finb  unb  bannd)  SBa ■ 

tetmafdjinen  ober  Dtule  beifeen.  Sie  Silatemw- 

fefeine  (gig.  14)  toirb  immer  hoppelt  gebaut,  b.  b-  eS 
ift  an  berfelbeit  ein  Sräger  (Äufftedrabmen)  für  jroei 

Heiben  mit  Slorgarn  gefüllter  Spulen  a   a,  jioei  Sel- 
ben Stredroerfe  l»b  unb  Spinbelu  mit  glügeln  unb 

Spulen  »otbitnben.  SaS  ©am  gebt  ooit  a   natb  b,  fo- 
bann  geftredt  burd)  ein  gübrangSange  n   nadi  bem 

glügei  e   unb  »on  biefem  gebrebt  auf  ine  Spule  jroi- 

jd)en  bem  gliigel  jum  Stufroideln.  Sie  120  Spin« 
beln  n   o   loerben  »on  ben  mit  ben  Stieben  g   g   jiib 
brebenben  Sronmteln  xx  uermittclft  Stbuüre  s   unb 

SUiriel  t   3600  —   4500mal  in  ber  Sliinute  gebrebt, 
roäbrenb  bie  Sputenbanf  t   mit  ben  Stangen  ff  auf 
ttnb  nieber  gebt.  3U  bem  3™ed  werben  bie  lefetern 

in  ben  Hütfefen  z   unb  y   geführt  unb  »on  ben  Schie- 
nen m   m   getragen,  roeltbe  an  Setten  kk  hängen,  bie 

über  bie  Stollen  r   r   laufen  unb  an  ben  SBinfeln  e   e 

befefligt  fmb,  roclibe  fnb  mit  Mollen  gegen  eine  §erj< 

fieibe  d   legen,  bie  eine  fold>e  gorm  bat,  bafe  fit  bei 

ihrer  gleichmäßigen  Srebung  bte  tebel  unb  babtirtb 

bie  Stangen  ff  abroeifeftlnb  auf  unb  ab  btroegt.  Sit 

Slufroidelung  beS  ©arnö  erfolgt  burd)  ein  3urüd< 

bleiben  ber  Spulen  infolge  einer  ftarlen  Meibung  auf 

ber  Hanl  t   Sämtliche  Hewegungen  geben  »on  einer 
ber  Silelleii  g   aus,  bie  bireft  angetrieben  roirb,  burib 

3abnräber  bie  Hcroegung  bem  Stredrocrf  unb  burib 

bas  gafpirab  2,  Sibnede  3,  Stbnedenrab  4,  SBtUe  k 
unb Sd)nedcngetrie6e  6   u.6  berfecrifcbeibedmitteilt. 
Sßäbrenb  bei  ber  HSatermafibineStredung,  Srebung 

unb  Slufroidelung  gleichseitig  unb  ununterbroiben 

»or  fnb  geben,  ftnb  bei  bet  SJiulemafdline  biefeCpe- 
rationen  getrennt.  Sie  beftebt  nämlich  (gig.  15 
ber  Safel)  aus  einem  feften  ©eftell  A   mit  Stuffted: 
rahmen  für  bie  mit  Horgarn  gefüllten  Spulen  aa 

foroieStredroerf  b   unb  einem  Silagen  Bmtt  ben  Spin- 
beln  c,  mit  benen  baS  ©am  li  »erbunben  ift.  3n  ber 

erften  Sötrtobe  fährt  ber  Sagen  etroa  2   m   »out  ©eftell 

roeg  aus,  nuibrenb  fitf)  foroobl  bie Stredroaljeu  b   als 

bie'Spinbeln  c   breben,  um  baSÖarn  su  fpimten.  3» 
ber  nun  folgenbeu  jroeiten  fleriobe  fährt  ber  Silagen 
bem  ©efteü  ju  ein,  roäbrenb  baSStredroerl  ftiUftebt, 

um  baS  gefponitene  ©am  aufjuroideln,  ju  roeltbem 
3roed  ein  Stabt  aefenft  roirb,  ber  in  Hügeln  k   über 
fämtlicben  gäben  ber  S)!afd)tne  liegt  unb  besljalb  ouib 

burib  Heroegung  ber  Hügel  g   fämtliibe  (600  —700) 
gäben  in  bie  jiim  Slufroideln  erforberlicbt  2age  su 
ben  Spinbelu  bringt  (Slufroinbebrabt).  Selben 
erften  SKulemafibinen  führte  ein  Slrbeiter  jämtliibt 

beim  ©infabren  ftattJinbeubeSleroegungen  aus,  roeS- 
lialb  bie  ,'jatjl  ber  gletibsf itig  gefpomtenengäben  300 
nicht  überfc^ritt.  Sie  jefeigen  Dtulemajdmien  arbei- 

ten babinaegen  mit  roenig  SluSnabmen  jelbfttbätig 

(Selbftfpinner,  Self-actor),  iitbem  niibt  nur  bie 
Heroeaungcn,  fonbern  namentlich  bie  fo  wichtige  unb 

äufeerft  fdjroierige  Jiegulierting  »on  einer  Steile  aus 

erfolat;  habet  ift  es  möglich,  fie  mit  800—1100 
Spinbein  auSjuflatten.  ©inen  Überblid  über  ben 

bötbft  lomplisierten  Siedjamstmis  eines  Selfattors 

geroäbrt  gig.  16  ber  Safel.  Sie  SranSmiiftonS- 
riemenfdieibe  1   fiat  feft  auf  bev  SUeUe  A   unb  brebt 

cinerfeits  burib  Segclräbcr  bie  Streden  b,  anbet- 
feits  bie  grofee  ScbnunoUe  R.  Hon  b   aus  fett  feh 

bte  Srebung  fort  burib  bie  Habet  1,  2, 3, 4   auf  bie 

3tbei6e  31,  roeltbe  »ermittelft  ber  am  SBagen  B   bt* 
feftigten,  burch  .M,  gefpannten  SBagenfibmit  Wben 
Silagen  auSfäbrt.  ©leichsettig  brebt  bie  mn  ß   unb 

R,  gelegte,  um  gübrungSroHen  h   unb  bie  Srommcl 
f   laufenbe  Schnur  ss  bie  Srommel  f   unb  jomit  burtb 

Sihnüre  e   <■  bie  Spinbein  c.  SaS  ©tnfabren  bti 
SBagenS  erfolgt  »on  bet  um  A   brebbaren  Hinnen- 
fdjeibe  II  aus  burib  Stirn-  unb  .Segelräber  ik,  Stelle 
1   unb  Sibnede  m   oermittelft  »et  sroeiten  um  in,  ge- 

fpanntenSB  aßen  jchnurw„biefiih  auf  bieSihnedeaui- 
nudelt,  um  abroc^felnb  bit  ©eftbroinbigleit  $u  »er- 

gröfeern  unb  su  uertleinern,  roeil  ber  SBagen  anfangs 

befthleunigt  unb  bann  »ersögert  roirb.  3ur  '-öilbung 
bcS©arnförperS(.ftöter)  feitlt  ficb  »er Hufroinber  g, 
roäbrenb  ein  snieiter,  unlen  binlauftnber  Srabt  g, 

(©cgenromberi  bte  gäben  gefpannt  hält,  bamitfee 
teitu1  .Knoten  belommen.  SerSüinbtr  g   roirb  baburh 

beroegt,  bafe  bie  Stange  o   mit  einer  Mafe  unter  bit 
bfahnftaugezfihnappt  unb  fid)  baburib  btbtunbfenlt, 

bafe  ihre  HoHe  p   auf  einer  an-  unb  abfteigenben  Schiene 

qqq  (gormplatte)  roüt;  z   überträgt  bitft  Slerti- falbciucguug  burih  ein  ̂ abiirab  auf  eilte  SBeDe,  au 

weither  bit  Strme  g   befeftigt  finb.  Heim  Slusfabrcit 
fchnappt  o   roiebtr  aus,  roobet  ein  ©eroiebt  in  SStt 

fimg  tritt,  baS  mit  ber  Sette  rg  bebt  unb  z   fenft. 

gut  Seroegung  ber  Spinbetn  c   jumgroed  berKöfer- 
bilbung  bient  ber  fogen.  Dunbrantt),  roelthtr  burd) 

ein  mit  M,  »erbunbeneo  3ah«rab,  ba«  in  ben  3a^n' 
quabranten  y,  eingreift,  bin  unb  her  bewegt  roit» 
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Bi  Pitie  öeroetitmq  permittelft  ber  Sette  t   Ulli)  ,-jroi« 
iteuälm  auf  bie  Iromntel  f   überträgt.  Xurd)  bie 

Cajbratitrititßraube  n   u   roitb  biefe  Slufroinbeberoe-- 
m   oft  jentwefte  geregelt,  ba  burdi  fie  ber  Sin- 
jtrffpiralt  y   ber  Sette  beliebig  eingeftcllt  roerben 

tan  Seien  ben  Söater-  uttb  Stulemaftßinen  fommt 
imrateßr  bie  Siittgfpinbelbanl  in  Slufnaßme, 

seren  Beten  Stg.  17  erfenneu  läßt.  Ser  gaben  ge- 
tatt  iii  bet  gpule  S   oon  einer  güßnmgäöfe  n   unb 
enter  Keinen  Wammer  b   (gliege),  roeldie  ben  Sopf 
»ei  Äittgei  rr  umfaßt.  3nbem  nun  bie  Spinbcl  mit 
bet  Spule  S   burd)  ben  ÜJirtel  w   in  Sreßung  oerfept 

imi,  erhält  ber  Staben  groifeteerr  n   unb  b   Srabt,  toäß- 
nrtbie  Jliege  b   jugleidt  auf  bem  Sing  rr  binliiuft 
ab PaPurtß  ba«  iufroidetn  be«  gaben«  beroirlt.  Sie 
Serteilun«  beb  gaben«  Ü6er  bie  gante  Spule  erfolgt 

bmj  Suf=  unb  fU-beroeguttg  ber  Siingbanf  K   inie 
tri  ber  Eatermaftßine. 
B.  lutnlpiimerei.  Sa«  Scrfpinncn  bc«  glatßfe« 

ft b.)  beginnt  bamit,  baß  man  Sünbel  beo  je  ttad) 

betafin6eitbe«  Warn«  nieniger  ober  meßr  (bi«  fünf- 
■eil  Jtbetßelten  glatßie«,  logen.  Stiften,  ju  einem 
3«i0 oereinigt,  rooju  bie  in  gig.  18  (fixierte  Sin* 
Irgemafebine  bient.  Siefetbe  6eftctit  ber  $mupt* 
iribenaib  au«  jmei  filatjenpaaren  bei  C   unb  A   mit 
ntem  bajntiidjenlieqenben  S-etßelappnrat  E   ( 31  a   b   e   ( * 

üabftreef ei.  Sael'injiebronljenpanrO.beffenOber-- 

oclte  o   bureb  ein  (Seroitßt  q   mit  150  kg  auf  bie  un- 
ten Saite  gepreßt  roirb,  empfängt  bfe  auf  einem 

imüirtutü  regelmäßig  au«gebreiieten  Stiften  über 
b«  ÜJtte  l>,  um  fte  ben  bei  E   fitßtbaren,  in  ber  Sfeil* 
näitngbeiregteniiedielftäben  ju  übergeben,  weleipe 
it  bem  otredroatjenpaar  A   ju tragen,  befielt 
Cbtmalte  o   mü  550  kg  burdi  bn«  ©eroitßt  q   belüftet 
A   Sa  bie  Siretfroalicn  A   ft (6  ftßneffer  brefiett  «18 

1 ,   ft _ teirb  fer  glatß«  mißt  nur  geftredt,  fonbern 

tt«  r'ortgefett  geßeißelt  unb  ju  einem  Sattb  ncr- 
eittigt, bas üier bie fogett.  Sanbplatte  ß   burd)  ba« 
iMtglataljenpaatF  in  eine  Sanne  geleitet  roitb.  fju 
teedeti  ift  noäi,  baß  bie  Stßaber  u   unb  nt  bie  Ober* 
Mlgn,  rine  raube  iBalte  mit  rotierenber  Surfte  bie 

nto  Stiethoalje  non  gafern  frei  balteit,  baß  ein 
5®*ßlpbie  untere  Äbiugbronlte  natßgiebig  in  ber 
rß»t<  Mit,  uttb  baß  bie  .ßctßelfläbe  ißre  obere  Sor* 
nine-unb  untere  3iüdroärt«bcroegungburcß  Stßrau* 
taaWtenfoißraubenftrede).  äuf  ganp  äßn* 

«M'aiißintitfSurißjug,  glatßSftredmaftßi* 
«tu  mit  immer  reiner  roerbenben  öetßeln  erfolgt 
tan  ritt  »eitert«  Streden  unb  Suptieren  ber  Sän- 
insaP  ßierauf  Pie  Senoanbluttg  itt  Sorgarn  auf 
ran  Sotitimtmaftßine,  roeltße  fid)  pon  bem  gltier 

■|Oben>  nur  bureß  ba«  Stredroerf  unterftßeibet,  tuet» 
»genau !o ritigfndftet ift  rote  bei  ber  Sltilegemtt* 
tat.  ümugeinipinnen  bienen  auSftßlteßlitß 
“tatmbißtntit,  tpeltße  oft  bie  Ginritßtung  haben, 

W   19  jeigt.  Sei  a   roerben  bie  Spulen 
’:‘Serjant  aufgeftedt;  b   uttb  <1  finb  bie  Stred- 

*•  jjunfienroaljeii  cc  jum  Seiten  be«  ©ar- 
""ititijlügetipinbeln  roerben  ironberStßnurtrom- 
?   •   ™t4  bü  Stbnüre  f   unb  Slirtel  g   gebreßt,  bie 
™"“  W«  tofe  auf  ben  Spinbelu  unb  erßalten 

'^“iBMelnerforberliißeSremfung  burtß  eine 
_•  tat  ifeaitßt  i   befafiete  Stßnur,  roeieße  in  einer 

ta  »Stent  cpulrnranb  laufenben  Stute  liegt, 
tf  2™  “?b  Senten  ber  Spulen  erfolgt  toie  bei 
** 'ußtitbezen Batermafeßine.  Umbenglatß«- 

2® |“?n'blidbe«3ufammenbreßen8  bie  eigen-- 
^JtBtatßeit  tu  btneßmen  unb  baburtß  ein  feßr 

einen  Irog  mit  etron  80°  roarment  SSaffer  (9taß* 
fpintten), ber oor benSpinbeln liegt.  Soltße©arne 

müffen  gcßafpelt  unb  bann  nodj  gietrodnet  roerben. 

C.  Ijnnlfpinitfrei  ftimmt  gant  mit  ber  gtatß«-- 
fpittnerei  überein. 

D.  flebe--  (IBerg-)  »pinnrrei  unterftßeibet  fitß  oott 
ber  gtntß«fpinnerei  nur  burrß  bie  Silbung  be«  erften 
Sanbe«,  rocltße  ttatß  Ärt  ber  SaumrooIIfpintierei  auf 

einer  groben  fflaltcnfarbc  oorgenomtnen  toirb. 
E.  Üuttfpiiinrrfi  erfolgt  ttarft  jroei  oerfeßiebenen 

Sietftobcrt.  9taeß  ber  einen  roerben  btc  2—3  m   lan* 

gen  iHiften  in  fiirjere,  760  mm  lange  Seile  jerfeßnit-- 
ten  unb  bntttt  genau  toie  gladi«  oefarbeitet,  b.  ß.  ge* 
ßerßelt,  auf  ber  Sttlegc  in  ein  Sanb  retroaitbelt,  ge* 
ftredt,  bupliert,  in  Sorgarn  übergefiißrt  unb  auf 

SBatermafdßinen  troden  oerfponnen.  Siefe  in  (rng- 
lattb  oorroiegenb  für  feinere  ©arne  gebraudjte  Stc* 

tßobe  liefert  ba«  fogett.  geßcrßelte  ober  ̂ nte-Si* 
nen--0am  unb  «erarbeitet  nur  aubgeftidjtc  gafern. 
Sie  tioeiteSRetßobe,  toeldje  in  Seutfcßlnnb  unb  Öfter* 
reitß  allgemein  eingefüßrt  ift,  liefert  ba«  fogett.  f   ar* 
biertc  oberSorogarn,  roeilbiegfafertt  auf  Sorbett 
bearbeitet  uttb  in  «hebe  (Soro)  uenoanbelt  roerben. 

git  beiben  gällett  geßt  bem  Serfpitttten  eine  Sorbe* 
reitungoarbeit  oorittt,  toeleße  ein  ©eftßmeibigmatßen 
ber  gafern  bcjroedt  uttb  barin  befteßt,  bait  inan  bie 

aufgcftapelten  Jfifteit  mit  Blaffet- unb  Sliraitbefprengt, 
um  fie  einturoeidjen  (Cinroe  itßprojcß),  uttb  bann 

in  einer  Slaftßine  guctftßt,  itt  ber  20  —   40  Saar 
grob  geriffelte  Slawen  auf  einem  ßorijontafeit  ober 
cqlinbriftßenöeftell  nebetteiiiaitberliegcnuitb  infolge 
einer  breßettben  Seroegung  bie  3uteriften  burtßiie* 
ßen,  rocltße  babei  berat  t   gefnetet  roerben,  baß  fie  biefe 
Cuetfcßmafeßinc  meid;  unb  geftßmeibigoerlaffett.  31ur 
bie  fflurjelenben  bleiben  mitunter  ßart  unb  müffen 
abgeriffen  roerben,  roa«  auf  ber  Sdittippmafdjine 

geftßießt,  roettße  mit  einer  vetßelmnftßine  Sßnlitßfeit 

ßat.  Slatß  bem  Oueiltßen  gelangen  bie  banbartig 
ittfammenßängenben  gafern  auf  eine  Jßaljenfraße 

(Jig.  11)  mit  grobem  Seftßlag,  um  in  lurre  gafer 
jertrennt  ju  roerben,  roettße  fieß  ju  einem  Sanb  oer* 
einigen  unb  in  eine  flannc  einlegen.  31atß  jroeimali* 

gern  Sraßett  folgt  ba«  Suplieren  unb  Sfreden  auf 
3— 5   Slabelftabftreden  (gig.  18),  barauf  bie  Silbutig 
bc«  Sorgarn«  auf  gltjertt  unb  ba«  geinfpimten  auf 
SBatermaftßinen  (troden),  roie  beim  glatßbfpinneu 

angegeben  ift. 
F.  iUollfpiitufcti  umfaßt  bie  öerftedting  uon 

Strettßgant,  .üantmgartt  unbwalblammgarn 
atibSüalleoonuerftßiebenerScfcßttffettßeitlf.Slßollc), 
roeltße  tumitßfl  getuaftßen,  gefpült  unb  getrodnet  roirb! 
Sie  Strei(ßro°He  erfäßrt  fobatttt  eine  grimblttße 
Stttfloderung  im  ffiolf,  ber  als  Stßlag*  unb  (Heiß. 
rootf  angeroenbet  roirb.  Grflerer  ßat  in  ber  Siegel  bic 
in  gig.  20  frisierte  ßinridptung.  Stuf  jroei  Spetleu 
au  befinbcit  fitß  fed)«  Steißen  tioti  je  fetß«  Stäben, 
roeltße  mit  ben  SileUen  in  ber  Sfeilritßtutig  fitß  mit 
500  —   600  Umbreßungen  in  ber  Blinute  breßett,  bie 
burtß  ba«  Sutß  c   3tigefüßrte  fflotle  non  bem  SUaljen* 
paar  de  empfangen,  bureßeinanber  ftßlagen  uttb  am 
1t  ßcrauäroerfen,  roaßrenb  bie  Stfimußtetle  burtß  bie 
Siofte  fff  unb  fe  fliegen.  Ser  Steißroolf  (gig.  21) 
befteßt  ber  »auptfatße  natß  au«  einer  großen  fieß  bre* 
ßenben  Srommel  a,  bereu  Oberflätße  mit  6   cm  lan- 

gen rabialen38ßnen  befeßt  ift,  roeltße  bie  auf  ba«3u* 

fußrtutß  z   gelegte  SJoüe  au«  bem  burtß  Serteilung«* 
roalje  n,  Speiferoalje  m   unb  Älaoiatur  o   geßilbeten 
Speifeapparat  ßerauäreißen,  jerteilen  unb  bei  q   au« 

(ryj  j'T’ff«*  mwyiiKH  unu  uuuuiu/cm  vviuuumpi.«,  juiutm  uiiu  uci  q   auö 

1 8artt  fpintten  ju  tömien,  füßrt  matt  I   bem  ®eßäufe  roerfen,  roäßrcnb  ber  Stßmuß  burd;  ben 

i- >«t)  augttnem  ba«  Obacn  oor  ber  Sreßung  burtß  !   Sioft  p   in  ben  Staunt  k   fällt.  Statß  bem  Sßolfeu  ober 

igle 
itized 
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wübrenb  beSfelben  mirbbieStreiebroottemitClioeiiöl  I 

obctVetrolfumtüdüänbcnpeffttct.bmmtfiegeidimei:  \ 
big  wirb  (Schmäl  jen).  3n  bieiem  Zuftanb  gelangt 
ftc  junt  .Krempeln,  Harbätfcheii  ober  Streichen 
auf  bie  Hraßmaichinc  (Krempel),  um  einen  Veil 

(81  US,  ge  1 1)  »u  bilben,  in  bem  bie  3afern  regelmäßig 

angeorbnet  iinb,  unb  burdjbeffen  jeilung  einzelne 
Vänber  enlfteben,  bie  ohne  weitere»  Vorgarn  liefern. 
Zum  Krempeln  bienen  aiwfcblieBlid)  Jüäl|enfra(ien, 

2 — 4mal  bintereitianber,  weiche  mit  einer  Vorridi» 

tung  oerbunben  finb,  bie  ba»  Dom  Rinder  abgenom» 1 
mene  Vlies  in  SBänbcr  teilen.  PScroöhnlidj  befiehl 
ein  foldper  ̂ lorteiler  nach  fjig.  22  au«  einer  Sn« 
gafil  (j.  8. 120)  Siemdjen  ohne  länbe,  welche  gbwedj» 
felnb  um  bie  SPaljen  n   unb  h   ioroie  oqt  unb  rpw 

laufen,  ba®  burd)  ben  $adcv  K   pon  berKammwalje 
T   genommene  VlieS  c   in  120  Vänber  jerlegcn  unb 

biefe  burd)  A   unb  Ii  foioie  ffüfjter  1   auf  ©pulen  lei« 
teil,  n'e(d)e  in  oier  Seihen  C,  D,  E,  F   angeorbnet 
finb.  2ie  Apparate  AmtbB  belieben  au»  iroci  tunen 

Siemen  olme  linbe,  rocldjo  fuß  nidjt  nur  in  brr  Sich» 
tung  be«  Viölb  junc  Transport  bet  Väiibet  breben, 
foubern  oud)  in  ber  Sichtung  ber  SBa!jenad)fcii  feljr 
fdinell  Ijin  unb  ber  bewegen  unb  baburdj  bie  Väuber 
fräftig  tollen  (Süürgeln,  llitfcpeln)  unb  auf  biefe 

SBeife  fofort  in  Vorgarn  überführen,  ba»  ohne  wei- 
tere» auf  Siulemafchinen  ober  auf  ber  Sing»l 

bauf  ju  Jeingarn  uerjponnen  loirb. 
2ie  Kammwolle  niirb  nad)  bem  Qntfdjweißen 

juerft  einem  proiefs  untevioorfen,  ber  bie  parallele 
Page  ber  ipollbaare,  bie  SluSfchcibung  lurjer  .floate 

(Kämmlinge), bie  l'ilbung  eine® Vanbe» (Kamm« 

jug)  beiwedt  unb  Kämmen  genannt  mirb.  'Ui a n 

benußt  baut  cntioeber  ein  'Paar  beiß  gemachter  ©anb« 
lamme  (ffioUtämme,  Sjig.  211),  inbem  man  eine 
Portion  wenig  geölter  iüoile  in  einen  ber  Kämme 
einfeblägt,  mit  bem  uoeiten  fämint  unb  bann  mit  ber 

©anb  aue-iiebt,  biefelbe  jugleicß  in  ein  lurie»  Vanb 
nerioanbelub,  ba«  mit  anbem  uereinigt  roirb,  ober 

bie  K   a   nt  m   m   a   i   d)  i   n   e ,   loelcbe  bie  üanbarbeit  in  poll « 
loitnnener  Süeife  nad)mad)t,  aber  jel)r  lompii.tiert  ift, 

2a»  auö  ein te Inen  lurjcn  ̂ Qgeu  gebilbete  Vanb  er» 
hält  eine  weitere  öleiditörmigleit  burd)  otreden  unb 
2upliercit  auf  jogen.  Ogelflreden,  welche  (Jig.24) 

and  jroci  'Paar  «Iredwaljen  A   unb  11  beitebt,  tibi« 
fd)cn  melcben  eine  mit  ©tadeln  befehle  Vialje  E   an» 

gebracht  ift.  23ie  Hamiiijüge  treten  au®  Hunnen  D 

über  bie  Schiene  n   in  bie  Strede,  werben  pon  E   ju» 
rüclgebülten,  um  bie  {yaferu  glatt  ju  ftreidjen,  im 
Irisier  t   uereinigt  unb  burd)  ba»  Vorjiehwalien« 

paar  C   in  bie  untergeftedte  Hanne  D'  geliefert.  Zur 
Ifntlväiifclung  linb  ti  ntölung  paijieren  fic  bann  in 
einer  Vlättmafd)ine  eine  ©eiienlöfmig  unb  tine 

Seihe  heißer  fflaljcn.  2m»  Verjpinnen  ber  ©trod» 

hänber  tu  citaru  erfolgt  ftufenweiie,  inbem  erft  Slot» : 
garn  auf  bem  Jluer  ober  einer  3trede  mit  JpürgcUeug 

(Jig.  13),  baraujba»  Jeingarn  auf  Vierter»  ober  Stufe« 

mafd)inen,  neuerbiitg«  aud)  auf  ber  Siiigjpmbelbanl 
hergefiellt  wirb.  2ie  ̂ alhlammgarufpiunerei, 
welche  hauptsächlich  bie  Kämmlinge  nerarbeitet,  6e« 
nullt  jum  ättorbiten  ber  gafent  bie  Stempel  unb  bie 

jgelfireden,  jum  Vorfpitmeu  bie©trtde  mitiüürgel» 

jeug  unb  }um  g-einipiititen  bie  lßatermaid)ine. 
t«.  Ätiieiifinunrrti  befehränft  fidj  auf  bie  Verar» 

beituug  pan  Seibenabfall  uttb  beißt  betugemäß  attd) 
Jlomtipiniierei.  Sie  beginnt  bamit,  baß  man 
ole  Sbfälle  (Strufi,  Vourrette,  Jlodfeibe  tc.)  einem 

•WaccrationSprojeß  jur  3er|törung  be»  ©eiben« 
eimS  unterwirft,  wottt  ein  Verweilen  in  warmem 

i;0 — TO'O  äDaffet  mäfjrenb  3   —   7   2agcn  auSteicbt, 

bann  folgt  ein  Söafcbcn  mit  warmem  Baffer  in  einem 
Stampfwerl,  ein  Attficbltubent  in  einer  3«ntrifuge 
unb  ein  Jroduett  in  luftigen,  warmen  Säumen.  3ut 
weitern  Verarbeitung  feuchtet  man  bie  SRaife  mit 

©eifentpaffer  fthwad)  an  unb  öffnet  fie  in  einet  'Jlrt 
Seißwolf.  Von  hier  gelangen  fie  auf  tine  Kämm. 

maf<hitte  jur  äbfeßeibung  furjer  unb  jur  'parallel» 
legung  ber  langen  Maiern.  2ie  leßtem  werben  auf 

einer  '.Hnlege  (gig.  18)  gemifcht  unb  in  Sliefc  oer« 
wanbelt,  welthe  uermittelft  einer  iogett.  3B alten» 

mafebine  (einer  'Jlrt  Sabelftabftrede)  tu  'flänbem 
uertogett  werben,  bie  nunmehr  auf  Sabeiftabftreden 
eine  weitere  ©tredung  unb  2uplieruna  erhalten,  um 
fobann  auf  einer  ©pinbetbant  mit  Sabelftäben  in 

Vorgarn  überjugehen,  ba»  auf  VJaterfpinnmajtbinen 
ju  ̂ lorettgarn  fertig  gefponnen  roirb.  2er  größte 
ieil  ber  ̂ locettgante  tommt  übrigen»  gesroirnt  in 
ben  .^anbel. 

atdumtiiite«. 
2a»  ©.  gehört  |u  ben  älteften  £>anbbefct)öftigun 

gen,  wie  neben  erhaltenen  Selten  uon  0e rotten  atti 

gefpoimencm  Plant  au»  ben  Sad)vi<hten  bet  alle» 
ften  Sd)riftfteller  Ijerporgcht.  5»»be!onbeie  nehmen 
SÜoUengewebe  unb  fomit  »lüefpinfte  iefjon  im  Sllter» 
tum  einen  bahnt  unb  unter  allen  (Defpinflen  ben 

erften  Sang  an,  beim  unmittelbar  auf  bie  VelUi» 
bung  mitXierfeUen  folgt  jene  mit  Öerocben ou» Bob» 
garn.  3mo  3.  bebiente  man  fich  berjenigen  einfachen 

Öeräte,  bie  nod)  heutzutage  bei  pielen  Völfem  an» 
getroffen  werben,  nämlich  beoffioden»  ober  Soden» 
unb  ber  ©pinbel  in  ber  oben  befchtiebenen  SM, 

wie  befonber»  au»  alten  Vafenbilbern  (Per lüg.  25) 

unb  ffianbgemälbcn  iu  entnehmen  ift.  Jll»  (frfinbecin 
ber  VioUarbeit  galt  Sltbcne  unb  ai»  Drt  ber  Grfin 

buna  «then.  'Such  bie  Zubereitung  be»  Slachfe»  imc 
im  itltertum  befannt.  1530  erfanb  Tiob.  3ätgen  in 

ffiatenbüttel  bei  'öran iif djeoe ig  ba»  Irittrab,  roeldje* 
langfam  Verbreitung  ianb.  3m  oorigen  jahrtun 

bert  tauchten  bie  crffeit  Bemühungen  auf,  ben  opiiin» 
pro.ieß  mittel»  JJtalebinen  tu  nol(|iehen.  2ie  roid 
ligfte  licfinbung,  bie  ber  ©tredioaljen,  routbe  173» 

2ewi»  Paul  in  (fnglanb  patentiert,  ber  fic  mit  fr1**’ 
gelfpinbeln  be»  ©pinnrabe»  in  Seibinbung  bcacbcc 
unb  fo  bie  erfte  ©pinnmafdiine  1741,  bie  jipeile  mit 
250  ©pinbeln  1743  burd)  (Siel  in  Bewegung  fette. 

2ieje  Vigichiiie  würbe  pon  Slrlwrigbt  in  pielen  I«i‘ 

len  rerbeffert.fobannburch  noch  anbte  Vorbereitung»  ■ 
niafchinen,  Hraßmafchine  mit  Vanbabgabe,  Stred' 
matchine  mit2uplierung  unbcineVorfpiimmafchine. 
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(Tetr.iguatlia  extensa),  nat.  Or.  a   Augtiustulluug. 
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Kisemilbe  (Tyrogly- 

phua  slro).  *®j. (Art.  Mitbrn.) 

Weibchen  der  Hausspinne  (Tegenarla  dornest  lca),  nat.  Or.  a   Angenstelinng. 
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lArt.  l'/rr-3/ii*4<t,itt'l.) 

RQchcrakorpion  (Chelifer 
cancroldo«),  mark  vergrößert. 

(Art-  BUek*rtki>rjnc%.l 

Peldftkorpion  (Scorpio  orcitano«). 
»   aoiu  Hau cii  mit  «Ion  KAintncu  u.  Luft- 

löchern.  Nal.  (ir.  (Art-  Skorpion,.) 

*   Weiblich«  Kraasa  pinn«  (Epolra  dladi-jua  .   net  (Jr.  b   AuKenMolluiijr 
<   KabaplUe  der  Hanaapitiu«.  d   der  linke  KU'ferfUbler  der  Kreutapluno 

mit  der  liiftdrflftv,  vergr.  (An.  Krt^npinnt  ) 

1   W\  /fr  1   AnktiMi«ltW(  fv/'4ß^ 
Weibchen  «1er  Umboracb  weifenden  Krabbenspinne  (Tfcotnlatui  viaticiu), 

in  Hintergrnnd  FAden  acbleftond.  V*.  (Art  a^mmtniu r*j 
/.um  Artikel  »   Spinnt utiert 
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ttjmU  unö  1775  burt^  SBafferfraft  betrieben,  roopcr 

ita 8r<«dmun{|  Satermcifcpine  rü^rt.  Um  bie* 
ick  3<it  erfand  $   ata  r   e   a   o   e   I   in  2ta nbtjitl  bie  und) 

'«iKrirptcr  gerannte  Jenugmajd)  ine,  bie  ftatt 
»aSuwhialjen  bie  fogen.  i)  reffe  (juwi  jufaminen- 
«miiiiorijbniole  hatten)  bef«6,  roelcpe  bal  Banb 

Äiüi,  inddtenb  bie  nach  Sri  bei  .yanPrabei  fon* 

fennten Spindeln  netiilal  auf  einem  6eroegtenSöa- 
pfuben,  bne  Jluäjiebei!  uiib  Drehen  bef orgteu  imb 

MialMBariefadKniaigebredtcBtobuftauiroicfel* 
tu.  JmJ.  177f)enbli(b  pereinigte  lirompton  in 

1   jimroeb  dalStredroert  bet  SSBatermafepinc  mit  bem 
ciimiKri  bet  Jeimpmafcpme  ju  jenet  Slafepine, 
wie  unter  bem  Hamen  fl  u   Ie  (Stauleiet,  als  Baflarb 

»♦er.  bet  Seiet--  und  Jemipmajchine),  fpäter,  na> 
mtüp  oon  Koberll  ju  WanÄefter  1825,  alb  Sei* 

'ilittBrijebilbet,  all  biegt  ögte  Grfinbungaufbem 
Witt  bet  opinnetei  ju  geilen  bot,  bn  fie  dal  3.  ber 

Mim  Sara«  gegattet,  racju  bieliiatermafchine  un- 
«njnei  ijt  Uni  dal  Japr  1830  etf  nnb  Jenli  in  äme» 

rtätie  jugen.  Hiitgjpinbel,  loclipe  bie  ©tunblage 
dt  immer  mehr  in  Aufnahme  (ommenben  Singfpiii' 
ku»uil  bildet.  Grft  nacpbem  bie  mecpanilcpe  Baum* 

■Trpimetei  ju  hoher  ßntroidelung  gefommen  roar, 
»lug  fip  ein  ähnlicher  ikojeg  auf  den  ©ebiete» 

>«$»$' unb  Sollipmneret,  roenn  auch  oiel  lang» 

'ran.  oeil  bie  äejtaffenbeit  biefer  iUaterialien  6c- 
iiiäliptermeitaijipenA'erarbeitung  bedeutend  grif- 

fe! ipirierigleilea  bietet,  bie  jum  Seil  ns  cp  jept 
Mi  überamnDen  find.  Die  roccptcgfte  Grftnbuiig 
abte  hier  ®irarb  in  Bari!  burep  höfung  ber  non 

Sitiltun  1. 1810  gegellten  Slufgabe,  >ben  Jlacpl 
»Saiibmen  ;u  (pinnen  •,  indem  er  noch  in  dem- 
*i  jnbr  ein  ̂latent  auf  eint  frlaeplfeinfpimima- 

'tix  erbieli,  meidie  in  ber  Slmoenbung  oon  $>ecpel- 
tamnjuin  äuäüehen  oll  auch  in  ber  Benupung 
■m  idiierlSasipiimen)  bie  Söfung  bei  fßrobleml 
tato  uno  in  betöruiiblage  unoerändert  geblieben 
7.  jnbetÄammroolifpinnerei  umr  bie  Grfinbung 
Sn 8ouuna(a)iiie  epoepemaepenb,  «Kiepe  nad)  un- 
•üijen,  (um  teil  beatptenlroerien  Betfucpen  erft 
®KntOpelt  jufiartau  und  äßieef  ju  Scplcma 

babtaßeflaltamiahm,  bil  einerfeito  Uifter  und 
mijtorpe  (1850),  anberfeitl  ipeilmaiin  und 
Mlenietget  jufflublfiauien  (1851)  bie  feproierige 
iKtbe  de«  iKajcpinenfcimmenl  auf  jioei  oeriepie- 
dtoi Segen glänjenb lüften.  SgL  S.  Sllieg,  Baum* 
"ä»aatei(UujL,SJ<im.l885);  heigh,  Science 
(■Mtm  rotton  »pmntn<*  (3.  ’llufl.,  honb.  1875,  2 
®ei;8t»tde,  Sepnologie  beröeipinftfafern,  Sb.  1 
wt.  1877);  ä o d re n ,   (tämmmafcpineii  (ctuttg. 
HStsnauer,  SltlalberSpinncreuinbBkberei 

poimoD.  1878);  fiarfpall,  Der  prat* 
bd!  jla(d«ipinnrr(deu!iid,  Beim,  ihkmi,  f)  f   ce  l)  1, 
“■neundidreiierarbeitungtSerl.  1888);  Hoper, 
^oaeiund  Sieberei  (2.  äufL,  tSJieib.  1888). 
fWieidiltl,  (.  Cniciu. 

,<M*riüiert  iStadiniben,  Arachnidit,  dieriu 

‘O’nsponentitn«),  illaffc  bet  ÖllieberfüRler  («r» 
■t!«»ten),mei(ilieiiicJiere  oonfedrmamiig(ad|er 
"Wt  Sopf  unb  8nifi  finb  bei  idnen  geinudnlied 

£t“i,  dem  fegen,  ßepdalotborar,  nerfcdmoU 

^   «eoMdem,oi«Äieierperti>enbeten  ÖlieDmaBen 
®;';»iee,dieKieferfübter,  entfpreeben  oielleiibt 

■jölerndet^nfelten,  bienen  aber  m<dt  all  foldpc, 
i61  *s  H wer  unb  enden  oft  mit  einer  Scdete 

»dn  ülaue  (Spinnen);  aud)  bal  jroeite 

«ntfntpaor,  die  Äieierlafter,  d   at  im  ailgemei-- 
-r“*it  Sou  unb  ndnli^e  Sermeubung.  Gl  i 

' ;   'l'™  tier  Jaor  Seine,  nou  denen  nur  feiten  I 

-   Spinnentiere. 

bal  erfte  all  Dauer  unb  .(tiefer  jugteid)  fungiert,  ge* 
mbdnlid)  jebodi  gleid)  ben  übrigen  unn  Saufen  bient. 
Diefc  Beine  beftelfen  nui  fecdl  ober  fieden  Wliobern. 
Ser  Hinterleib  ift  äufierft  oerfd)iebcn  unb  bat  feine 

3ufammenfedung  aul  Illingen  (Segmenten)  nur  nod) 
bei  ben  Sforpionen  unb  iljten  näcbften  SBcrioanbten 
bemadrt,  ift  bei  ben  Spinnen  einfad)  runblid)  unb 

burd)  einen  buimenSticl  mit  bem ßepffaloidorar oer- 
bunben,  bei  ben  JUilbeu  fogar  mit  biefem  oerftdmol« 

jen.  Gr  trSgt  feine  Beine.  Aiud)  ber  innere  Bau 

ift  bei  ben  einzelnen  Ordnungen  der  S.  fedr  ocifdjie-- 
beit.  Dal  Jleroenfdftem  ift  meift  inQedirn  unb  Baud)- 

märt  gefdjicben,  (edterel  aud)  roolil  in  eine  Seide 

'Jlcruenlnotcn  (GSangtien)  getrennt,  gerobfinlieb  jebodj 
gn  einer  einjigen  Seroenmaffe  ocrfidmolgen.  Die 

'.’iugen  finb  unberoeglid)  unb  ftd)en,  2 — 12  an  ber 
3a()I,  auf  ber  Dbcifeite  bei  Gepdalotdorai;  ©edor.- 
organe  finb  nitdt  mit  Sitderljeit  bctannt;  J um  Saften 
bienen  biedtiefertafter  unb  bicGnben  berBeine.  Dev 

Darmfanal  läuft  meift  geradlinig  oom  iüiunb  jum 
Slfter  und  jerfättt  in  eine  engere  Speiferödre  unb 
einen  toeilern,  meift  mit  feitiidjen  Blinbjäieu  oer- 
fedenen  Darm;  däufig  läfit  fiel)  an  letjtenn  ber 

fang  all  Blagen  untcrft^eibcti.  Speicbelbrüfen,  £e- 
ber  unb  Sarnorgane  in  oerjrfjiebener  ftorm  fmb  faft 
immet  oordanben.  (treillaufcorganc  fedlen  nur  bei 

beit  nieberfien  Slilben,  bei  den  übrigen  liegt  bal 

Sierj  gcn>öl)n(itd  all  meljrfammerigeiiUurfengefäfi  im 
Hinterleib;  el  befipt  feitlidje  Spaltöffnungen  jum 
Gintritt  bei  Bluts  nnb  däufig  «rterienftämme  am 

oorbern  und  d'utern  Gnbe.  Befonbere  Jltmungl- 
organe  fehlen  gletidfalfl  bei  manchen  Blilben  »öilig 
unb  fmb  im  übrigen  Xracheen  (f  b.),  in  roelche  bie 

Suft  durch  Üuftloctjev  (Stigmen)  eintritt.  'JJIit  3(uls 
nähme  ber  Sarbigraben  (f.  unten)  finb  bie  S.  ge.- 
trenmenöefchlccbtl  Sie  2Hämid)en,  oft  durch  äufere 
Blerfmale  untcrfchieben ,   befifcen  paarige  Hoben; 

jchläuche,  aber  in  ber  Jiegcl  feine  eignen  Begattung!- 

organe,  fo  bag  mitunter  fo  entfernt  gelegene  ©lieb-- 
maBen  mie  bie  fiiefertafter  ber  Spinnen  bie  Über- 

trngung  bei  Samen!  auf  balBJeibcpen  übernehmen, 
fieptere«  hat  einen  unpaaren  ober  paarige  Gier- 
fiöcfc,  bereu  Gileiter  meift  gcmcmfchaftlich  am  An- 

fang bei  H>nterleibl  aulmünben.  Die  meiften  S. 

legen  Gier,  bie  fie  jumeilen  in  Säcfen  bil  jum  'Äu|.- 
fchlüpfen  ber  Jungen  mit  fiep  hmimtrageit.  Septere 

haben  meift  fd)ou  die fform der aulgeroadjfenen Siete; 
menige  burd)laufen  eine  roahre  SSetamorphofe.  Die 
£ebenibaucr  ber  S.  ift  niept  ipie  bie  ber  Jnfeften 
eine  befchränfte;  fie  bäuten  fiep  auch  noch  nach  Gin- 
tritt  ber  3<>*gung«fähigfett  itt  deftimmten  Zeiträu- 

men unb  finb  ju  roceberdoltenäRalenfortpflanjungl- 
fädig.  oie  befipen  ein  jähe!  heben,  fo  baff  manch« 
monatelang  oljne  'Jlabrung  eriftieren  fönnen,  unb 
eine  bedeutende  Slcprobultionsfraft,  roelche  fiep  j.  B. 
im  ffiiebcrerfap  uerlonter  Beine  äufsert.  Sienäpren 
fiep  meift  oom  Baub  anbrer  ©liebevtiere,  befonbet! 
ber  Jicfeften,  bie  fie  meift  nur  aulfaugen;  unter  ben 
niebrigften  Sonnen  leben  einige  parqfitifcp  an  ®ir- 
beltiereu;  menige  näpren  fiep  oon  pftanjlidien  Säften 
Jaft  fäintlicp  finb  fie  Landtiere,  roeldjc  fiep  oielfacp 
am  Sag  oerborgen  palten  unb  nur  nacptB  auf  Sauü 
aulgehen.  Sie  finb  über  ben  ganjen  Grbfrtil  oer- 
bteiiet,  boep  finden  ftep  in  ben  beigem  Zonen  bie 
meiften  unb  grögten  Sitten.  Die  niept  befonber«  japl. 
reichen  foffiltn  Sfrten  gepen  bi«  in  da!  Steinfoplem 
gebirge  jurücf  (j.  B.  die  Sforpiongattung  Cyclo- 

phtlmlmus.  f.  Safel  «Steinfohlenformation  I*). 
Ulan  teilt  bie  S.  in  fecpl  ober  mepr  Ctbnungen 

ein  (bie  früper  pierper  gefiefften  Äreblfpinnen,  Pari- 

'1 
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copoda  ober  P^cuogotiidne,  fmb  al«  felbftänbige 
Btuppc  nicht  mit  eingerechnet),  näm[idj:  1)  @lie  = 
berfpinnen(Arthrogastra),  welche  burd)  ihren  ge; 
gUeberteu  Hinterleib  imb  auch  ben  innern  Sau  nod) 

am  meiften  her  urfprüngfichen  gorm  ber  S.  311  ent- 
fpredjm  Steinen,  toährenb  alle  übrigen  S.  mehr  ober 
weniger  abgeänbert  finb.  3u  ihnen  gehören  unter 
anbern  bie  Sf  orpione  (f .   <8  fi  e   b   er  f   p   t   n   n   e   n).  2) <Sd) tu 
Spinnen  ober  Spinnen  im  engem  Sinn  ff.  unten). 

3)  SW i Iben  (Acarina),  fdjon  ftart  rüdgebilbete  gor- 
men,  bie  aber  noch  beutlid)  ihre3»gf  hörigfeit  ju  ben 

Spinnentieren  »erraten.  4)  Zarbigraben.  ö)3un- 
gettwürmer,  beibe«,  namentlich  aber  bie  lejtern, 
Orbnungen  »on  eigentümlithftem  Sau. 

Zie  Zarbigraben  (Tardigrada)  finb  Heine,  fich 
(angfam  bewegenbe  Ziere  mit  wurmartigem  Körper, 

ber  niept  in  Eephalothorap  unb  At>bomen  gefdjiebtn 
ift,  mit  faugenben  unb  ftethenben  Wunbteifen  unb 
»ier  fjaat  furjen,  ftuinmelförtniaen  Seinen.  Hers  unb 

Zraiheen  fehlen  ganj.  Sit  finb  groitter  unb  legen 

JJig.  1.  Peotaslomom  0lfl.  2.  PenUstoraam 
Ueaioidea.  denticutatum. 

bie  Eier  roähreitb  ber  Häutung  in  bie  abgeroorftne 

Haut  ab;  fse  leben  jtoijihen  dfioo«  unb  Algen,  auf 

Riegeln  in  Zachrinnen,  jum  Zeit  auch  im  Waffer, 

«ähren  fich  »on  lleinen  Zieren  unb  fönnen  nach  lan= 
gern  Sintroinen  burch  Befeuchten  nticber  in«  Leben 
gerufen  roerben.  Hierher  gehören  nur  roenige  Arten, 

unter  anbem  ba«  Bärtierchen  (Arctiscon  tardi- 

gradtun). 
Zie  3ungennuirmer  ober  Scntaftomiben 

(Lingnatnliilae),  früher  allgemein  ju  ben  (iingeroei- 

beroürmem  gerechnet,  finb  burch  Sgrafitiämud aitfier- 
orbentlich  riicfgebilbete,  milbenartige  0.  mit  wurm- 

förmigem,  geringeltem  Körper, »erfümmertenWunb- 
werfjeugen  unb  Seinen,  an  beten  Stellen  3t»ti  Saar 
Rlammerhaten  getreten  finb,  ohne  Augen  unb  ohne 

befonbtrt  Atmung«  unb  ÄreiölaufJorgane,  mit  ein- 

fachem Zarm.  Seibe  öefehlechtcr  (bab  'Weibchen  ift 
bebeutenb  gtöfcer  alb  bab  Wännchen)  häufen  im  er- 
roachfenen  Suftanb  in  ben  Luftwegen  »on  Wartnblü« 
tem  unb  Septilien.  Za«  hierher  gehörige  Pentasto- 
mum  taenioides  Bud.  (Zertfig.  1),  beffen  Wänn- 

chen 8   cm  unb  beffen  Weibchen  nur  2   cm  lang  toitb, 

lebt  in  ben  Aafen-, Stirn-  unb  Kieferhöhlen  be«  Hut» 

be«  unb  Wolf«;  feine  (imbryonen  gelangen  mit  bem 
Aafeitfdjleim  auf  Sflanjen  unb  »on  ba  in  ben  Wagen 

ber  Kaninchen,  Hajen,  3>egeu,  Schafe,  feltener  Sin- 
ber  unb  Sagen,  auch  wohl  beb  Wenfchen;  fie  fchlüpfen 

au«,  burchbohren  bie  Zamtroanbungen,  gehen  in  bie 
Leber,  fapfeln  ftch  h*fr  ein  unb  burchlaufen  nach  Art 
ber  Ofeftenlaroen  eine  Seihe  »on  Serwanblungett, 

burchbohren  ipäter  bie  Hapfel  unb  gelangen  in  bie 
heibe«höhle  ihrer  Wirte,  fapfeln  fich  aber,  wenn  fie 

baraub  nicht  balb  befreit  werben,  wiebet  ein  unb  fter- 

ben  ab  (fie  fallen  tnbeb  auch  burch  Lunge  unb  Luft- 
röhre aubwanbern).  Belangen  fie  mit  bem  gleifdj 

tljre«  Wirte«  in  bie  Sachenhöhle  beb  fiunbeb,  fo  brin- 

gen fie  in  bie  benachbarten  Lufträume  unb  werben 
tn  4   -5  Wonaten  gefcblecbtäreif.  Wit  safjlreiiben 

Sentaftomcn  behaftete  Hunbe  jeigeu  oft  ftarfe  An- 
fälle »on  Zoh-  unb  Beijjjud)t,  bie  leicht  mit  Zollamt 

»ermecbfelt  werben  fönnen.  Zer  junge 3ungem»umt, 

früher  alb  eigne  Art  (P.  dentionlarum,  Zertfig.  2) 

befdjriebcn,  fatm  in  Lunge  unb  Leber  feineb  Wirte« 
furchtbare  Serhemmaen  anriihten,  auch  bei  jablrei- 
chem  'Auftreten  ben  tob  oeranlaffen. 

Zie  Spinnen  ober  Webfpinnen  (Araneina) 

haben  einen  ungeglieberten,  geftieften  unb  ftarf  ber- 
»ottretenben  Hinterleib,  ̂ fire  grofeen  Sieferfübler 

enben  mit  einet  wie  bie  Klinge  tineb  Zafchenmeiierb 

einfthlagbaren  Klaue,  an  beten  Spihe  ber  Aubfüb- 
rungbgäug  einet  Biftbrüfe  münbet,  beten  Saft  in 
bie  burd)  bie  Klaue  gefdjlagene  Wunbt  flieht  unb 

Heinere  Ziere  faft  augenblitflid)  tötet.  Zie  Unter- 
f   iefer  tragen  einen  mchrglieberigcn  Zafter,  beim  Weib- 
dien  »on  ber  gönn  eine«  »erfürjten  Sein«,  beim 
Wännchen  mit  aufgetriebenem,  al«  Hegattungborgan 

bienenbem  Cfnbglieb.  Zie  »ier  mcift  langen,  übri- 
gen« bei  ben  einjefnen  Ballungen  fef»r  »etf (hieben 

gebauten  Seinpanre  enben  mit  gwet  fammartig  ge- 
sahnten Krallen,  oft  noch  mit  Heiner  unpaarer  After 

tralle  ober  einem  Süfdiel  gefieberter  Haare.  An  ber 
Sauchfeitebe«  Hinterleib«  liegt  bieBefchlechtäöffnung, 

unb  feitlich  »on  ihr  befinben  fich  öie  beiben  Spalt- 
öffnungen ber  fügen.  Lungenfädchen,  öfter«  auch  noch 

ein  srneite«  Stigmenpaar.  Zen  After  umgeben  am 
Gnbe  be«  Hinterleib«  »ier  ober  fech«  Spinnwarjen, 

au«  benen  bie  Abfonberung  ber  Spinnbrüfen  hemot- 
tritt.  Legiere  fmb  bimförmige,  cglinbttfche  ober  ge- 

lappte Schläuche;  ihr  Sefret  gelangt  burch  Hunbette 
feiner  Söhrchen  nach  aufeen,  erhärtet  an  ber  Luft 
fchnell  3U  einem  gaben  unb  wirb  unter  Beihilfe  ber 
gufsflauen  su  bem  befannten  Befpinft  »erwebi.  Za« 

Seroenfpftem  befiehl  au«  bem  Behirtt  unb  au«  einer 

gemeinfamenSruftganglienmaffe.  Hinter  bem  Stirn- 
ranb  flehen  atht,  feltener  fech«  Heine  fßunftaugen  in 
einer  nach  ben  ('Gattungen  unb  Arten  »erfdjiebeneit 
Anorbnung.  Zer  Zarmfanal  serfäBt  in  Speiferöbre, 

Wagen  mit  fünf  Saar  Stinbfchläudien  unb  Zarm,  in 
welchen  bie  Lebergänge  ttttbsiuei  »eräftelteH«mfanäle 

münben.  Zer  Seberfaft  wirft  ähnlich  bem  ber  Sau<h’ 

fpcichelbrüfe  ber  hohem  Wirbeltiere.  Zie  Atmung«- 
Organe  finb  meift  eigentümliche  fogen.  gächertracheen 
ober  Zracheenlungcn  (f.  Zrachetn),  auch  Lungen 

fäefdjen  genannt;  boch  finben  ftch  aufierbem  auch  wohl 
noch  gewöhnliche  Zraiheen.  Za«  Slut  flieht  au« 

einem  pulfierenben,  im  Hinterleib  gelegenen  Sütfen- 

gefäfi  burch  Arierim  nach  ben  tSliehmafien  unb  bem 

Kopf,  umfpült  3urüdfehrenb  bie  Lungenfäcfchen  unb 
tritt  burd)  brei  fianr  feitlidie  Spaltöffnungen  in  ba« 
Jiüdengefäfi  jurücf.  AUe  Spinnen  [egen  (fiel  uni 

tragen  fie  häufig  in  befonbern  Oefpinften  mit  fich 

herum.  Zie  Wännchen  haben  einen  Hinterleib  »on 

geringen«  Umfang  als  Sie  Weibchen;  ba«  »erbidte 
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Spinner  —   Spinnfafern. 

SshglieP  ln  Jtifferiofier  ift  töffelförmig  aiiSgcijoblt  Verarbeitung  auf  ©efpinfte  unb  ©ewebe  eignen  unb 

unb  entbäU  einen  fpiralig  gebogenen  iyaben  nebft  bafier  feft,  gefdmieioig  imb  womöglich  bleid)bar  fein 
bm»rftt«ti»ren änbängen.  Vei  ber  Vegattuiig  füllt  muffen,  Sle^abl  ber  tierifdjen  S.  ift  oerhältniS» 
tat  itaiiiben  bieS  ©lieb  mit  Samen  unb  führt  eö  mäpig  gering.  Von  größerer  Vebeutung  fittb  nur 

is  tu  »nMii |e  0efd|leibteiiffnung  ein,  wo  fid)  ein  JBoBe,  Seibe  unb  bie  Haare  einiget  „ficgen,  beb  9(1» 
te.mSereäÖelältniä  juräufberoaiirung  beS  Samens  pafo  u.  berVicunna,  baSKatnelhaar  unbpferbehaar. 

(tewntaWe)  befinbet.  jjutoeiieit  [eben  beibe  ©e»  Viel tgrofter ift bie^Jotit ber u e g e t a bi ti f ctie n 3., tnetc^e 

JWterfiiebliS  nefieneinanber  in  benachbarten  0e»  nttd)  in  ihrer  Statur  unb  Vefdtaffentieit  oiel  mein  oou-- 
w;en  ober  felbfi  eine  deitlang  in  bemfelben  @e*  i   einanberabroeitfien.Sf'irfinbenbarunteriiaargebilbe, 
wtt;  in  anbem  Jaben  ftelit  baö  ftärftre  3Beibd)en  I   ©efäpbünbel  unb  ©cfäjsbünbclbeftanbteile.  Sie  er* 
bis  fhmächrm  Siänntben  reit  jebem  anbem  lier  ftem  finb  faft  aubfdpieBlid)  Samenhaare,  roie  bie 

tab,  unb  felbft  bei  ber  Begattung  ift  biefeä  gefügt-'  VamnrooBe,  bie  9BoBc  ber  üöoübäume  unb  bie  uege» 
!«.  Sie  fntroidelung  im  tjie  ift  infofern  intereffant,  tabitifdie  Seibe;  »iele  £.  jefen  fid)  au«  ben  ©efäji» 

i!i  Set  (rmi>ri)0  eine  ̂eitlang  einen  beutlieb  aus  10  bünbeln  ber  Vlättcr,  Stämme  ober  Spurjeln  mono» 
lü  IS  Segmenten  befteljenben  Hinterleib  befipt,  an  (otgler  Pflangen  jufammen,  roie  ber  neufeclänbifd)c 

beit  fty  nwb  bie  Anlagen  oon  ©liebmafecn  geigen,  ftlachö,  bieJlgaoefafer,  bieülloefafer  unb  bie 9(nana8» 
teetaim  meitern  Verlauf  famt  ber  ©lieberung  fafer,  ber  SHanilafjanf  unb  bie  liBaitbfiafafer.  91m 
»itbet  oerfbnimben.  Sie  cmSfcfilüpfenben  3ungen  fjaufigften  werben  aber  öefäfibünbclbcflanbteile  bi» 
etnben  leine  JSetamorpbofe,  bleiben  aber  bis  nach  .   totaler  V   (langen  als  S.  benupt.  Hanf,  glad;s,  ̂ ufe, 

bn  elften  Häutung  im  Sefpinft  ber  GifiüBen.  —   Me  I   Stinn  tc.  finb  Vnftbiinbel  ober  Fragmente  uon  fol» 

Sjunntn  nähten  fid)  nom  jtaub:  bie  oagabunbieren» 1   cfjen  aus  ben  ©efafsbiinbeln  ber  Stengel  ber  betreff 
lenulwfaBenbieliereimi'auf  oberSprung;  anbre  I   fenben  Stammpflangen.  Sie  Jarbe  ber  S.  ift  feljr 
Saum  (Mpinfte,  roelcHe  bei  ben  oerfdpebenen  ©at--  ocrfdiieben:  Sdpoart,  Vrann,  bei  ben  pegetabilijdjeii 
nsgen  fepr  roefentlicp  ooneinanber  abroeidjen  unb  ins  ©elbe,  ©rütte,  ©raue  geneigt,  nudi  Vteijg;  fie  finb 
ii®  jang  oon  jnjetten  bienen;  oft  finben  fid)  in  glangloS  bis  feibenglanjenb,  gtirn  Seil  feljr  hwoffo* 
te  Safte  berjelben  röhren  =   ober  tricf)terartige  Ver»  pifdj,  fo  baft  loenigftens  bei  ben  animaliidiciK  Seibe, 
ittlt  jum  Sufentbalt  ber  Spinnen.  Sie  meiften  ffioBc)  im  »anbei  ber  Vtaffergehalt  ber  iönre  in  be» 

atmen  rubm  am  lag  unb  jagen  in  ber  lamme  fonbern  Vnftalten  (ÄonbitionierungSanftalten) 
nsii  Junge  Spinnen  ergeugelt  tm  »erbft  lange  gä<  feftgefteBt  gtc  werben  pflegt.  9tber  audj  Vaumiooüe, 
Wtl|ojm.8lterioeiberfonimer,  f.b.),  mittels  wel»  welche  (ufttrorfen  6,:>  Prag.  3cud)tigfeit  enthält,  farm 

|ie  fi<H  buch  in  bie  Stuft  erbeben,  oieHeidp  um  fid)  über  20  prog.,  'JJianilabanf  fogar  über  40  Prog.  Jüaj» 
IBCtemmtening  an  gef  (hupte Crte  tragen  gu  taffen,  fer  aufnebmen.  Sie  Ippgroffopijität  ber  S.  medifeii 
San lennt mehrere  iaufenD  9Irten  Spinnen;  fofftl  bei  ben  Jtultnroarietäten  einer  unb  berfeiben  fpflanje 

rrim  fu  |«b  namentlidp  in  Vemftcin  eingefd)tof>  unb  fteigt  bisweilen  bei  berfeiben  JJafer,  wenn  biefe 
ta  »r.  ®att  otbnet  fie  in  jroei  größere  ©ruppen :   beim  Vagem  an  ber  Siuft  bunflet  wirb.  Über  bie  ge> 

l-Sttfangtr  (Tetrajinenniones),  mit  4   Vungem  ftigfeit  berS.  liegen  pcrgleidjbare  '.'Ingaben  bis  jept 
eia  unb  4   Stigmen,  4,  fetten  6   Spinnwarten.  nidjt  oor;  weitaus  am  fefteften  ift  Seibe,  bie  übrigen 

oierier  nur  bie  fyamtlie  berSogeifpuinen  (The- 1   geigen  bie  mannigfach ften  Vbftufungen  ber  3errei§= 
'•Üiceiiiie),  f.  Sogelf  pinne.  2)  gfroeilunger  (Di-  barfeit.  Sie  djemifdje  ̂ ufammenfejung  ber  uegeta» 
Fwioiie)),  mit  2   Vungenfaden  unb  2   ober  4   Stigj  bilifdien  S.  ift  eine  fetir  gleichartige;  bie  »auptfub> 

«t  (in  bitftnt  JaB  führt  baS  b>ntfre  'paar  gu  ftang  bittet  überaB  GeBulofe,  unb  bie  gaferit,  weldje 
u:beui)iämmen),  ftcls  6   Spinnwargen.  Sie  ger-  nur  aus  (toterer  beftchen,  finb  biegfam,  gefdnneibig 

'üffl  in  mtbtcte  Heinere  Wruppen:  a)  Spring  •   unb  feft,  wuhrenb  btefenigen,  bei  betten  nufter  (SeBu< 
mikj  (SaltigradaeJ ,   bfSfotfSfpinnen  (Citi-  lofe  noch  Holjfubftaitg  ober  ähnliche  Stoffe  nnftreten, 
rndae), unter  anbem  mit  bet  ©attungLg'cosa  (Sa--  fpriibe  unb  brüchig  erfcheinen  unb  erft  nadj  (rntfer- 
:änüi,f.b.),c)Ära66enfpinnen  (Läterigradae),  nung  berfeiben  weicher  unb  biegfatner  werben.  (Sitte 
iffia  mtbon  mit  ber  öattung  Tliomisns  (umher»  fold)e  VerooBfommnung  ber  nafent  toirb  g.  V.  burd; 
'teetienbe Jlrabbenfpinne,  T.  vinticus  C.  L.Koch),  beit  progcp  beS  VIeichenS  erreicht;  bod)  ift  bie  toeipe 
«' Üshrenfpinneit  (Tobitelariae),  gu  benen  Te-  ftarbe  einer  ifafer  IcineSiocgS  ein  iöeweiS,  baff  fie 
Wri»(Hmijfpinne,  T.  domestica  L.)  unb  Argy-  frei  oon  Holgfafer  fti.  Selbft  fehr  geringe  Mengetc 
i«tn  (gemeine  Sttafierfpiitne,  A.  aqnatica  L.)  ge»  I   oon  lepterer  famt  man  burch  Vctupfen  mit  einer  V8-- 
**011, ei Scbfpinncn  (ßetitel.iriaej  mit  berl'lat»  !   fung  oou  fchwefclfaurem  Vlitilin  ttachweifen,  welche 
^   Theridiom  t Wrängte  SSebfpinne,  T.  redimi-  bie  $o(gfubftang  bräunt.  9lBe  S.,  bie  ber  Hmiptmaffe 

’J*  ■ ̂ ),  f)  Sabfpinnen  (Orlitelnriae)  mit  ber  nach  auS  GeBtilofe  beftehett,  werben  burch  3ob  unb 
!'®«nj  Tetragnathii  (geflredte  Striderfpinne,  T.  Schwefelfäure  blau  gefärbt  unb  burch  Jfupfcrortjlj: 
•ioiu»  Wald.)  unb  Ejieim  (fireugfpimte,  f.  b.).  ammottiataufgelöft;  bie  übrigen,  benett  gröpereSten-- 
•gtfialcfenaer  unböeroais,  Histoire  natu-  gen  non  Solgfubftang  ober  anbem  organifdjen  Stof» 

WadesIueitesaptSreafpar.  183B— 47,  4Vbe.);  fen  anhaften,  werben  burch  elfteres  SteagenS  gelb 
W4«att,  Hiitotre  naturelle  des  Aranbides  (baf.  ober  braun  ober  grün  bis  btaugrün  gefärbt  unb  burdt 

■-,=üa&M80fy;  Hahn  unb  Äod),  Sie  'JIrathniben  gtupferorpbammoniaf  entroeber  ttidn  oeränbert,  ober 
«oü.  1831-40,  ItiVbe.);  Jfocb,  Überficht  beS  mir  unter  mehr  ober  minber  beutlidierCueBmig  ge» 
bsbitSoipftcms  (baf.  1837  —   50);  Vebert,  Vau  bläut.  9tfle  S.  enthalten  mincralifche  Stoffe  unb 
»ttbnt  Per  Spinnen  (Uteri.  1878).  taffen  baljer  beim  Verbrennen  9tfche  gurüd.  Sie  tie= 

'Wm(Bonbjcic|ae),8aiitilienit8berDrbnung  rifchett  ©.  weichen  in  ihrer  fjal’nnmienfeputig  pop, 
- ^cctmettetliiige (f.  b.).  ftänbig  pon  ben  oegetabilijdjen  ab:  fie  enthalten 
Wutri»  m   Ärtaj,  eine  oon  £.  o.  puchSbaum  fämtiidbStidftoffunb  unterfcheiben  fid)  fehrbeftimmt 

,   i   “taute  gotifebe  Senffäule  jüblith  Por  ilüen  pon  ben  pegetabififchen  burch  ihrVerftalten  beimtöer- 
getfäulen).  brennen,  inbem  fte  oor  ber  flamme  gleichfam  fd)mel» 

.^“•Wmibiergurafel  »Spinnfaferpflangen«),  gen  unb  unter  Verbreitung  eines  Übeln  ©eruchS  eine 

■^«liiib«  ober  animaiifche  ©ebilbe ,   bie  ftch  gttr  |   fdiwammige  Kohle  htnterlaffen,  währenb  bie  pflan» 

I 
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'Spuinmafrfnnc  —   Spiuota. 

jenfafern  bi®  auf  bie  Aidje  Dollftanbig  unb  ohne  Oie» 
rüg  ucrbrcnnen.  6inc  Urtterjgeibung  ber  ctitjeJnen 

tterifdjcrt  unb  oegetabiliigeu  S.  ift  nur  bürg  tuetho« 
bijge  Brüfung  mittel®  bei  Stifroftop®  unb  gemifger 

Aeagenjien  ;   leitete  aber  leiften  im  aUgemet« 

nen  für  bie  roijen  gafern  nit^t  oiei  unb  für  bie  ge« 
bteigten.ioeldw  fämtlig  au« reiner GeUuiofebeftet>en, 

uaturgemäp  feijr  wenig  ober  nid:t->. 
Sftnnjen,  roetge  jur  SarfteUung  oon  ©cfpinften 

taugliche  gafern  liefern,  finben  firfi  in  Mptreigen 
gamilicn  unb  bilben,  foioeit  fie  gröjjere  SMgtigteit 

befipen,  bcn  Oegenftanb  auigebehnterftuituren.  Sie 
wigtigften  Spinnfaferpflanjeu  (ogl.  bcifolgenbe 

la'el)  gehören  ju  ben  Btaioaceen  (Goasypium-Ärten 
liefern  bie  Baumwolle,  Hibiscus-Arten  ben  (Sambo« 

banf;  and)  finb  Abclniusehas  tetraphyllus,  Sida  re- 
tusa,  Thespesia  lampas  unb  Urena  Binnnta  ju  er« 
wähnen),  ben  Stcmnnbineen  (©anf  non  Cannabis  ®a- 
tiva),  Siineen  (glag®,  Linum  usitatissinimn),  Ti« 

liaceen  (gute  non  Corchorua-Arten),  ben  Urtifaceen 
(ßijinagrab  unb  Rami  oon  Boeiuneria- Arten,  Reffet« 
fafem  non  Urtica-Arten.),  ben  Salmen  (Arenen.  Ca- 
ryuta,  ifiiafjaoa  non  Attalea  funitera,  Moloefajer 
oon  Cocos  nuoifera  ic.),  ben  äJiufoceen  (Manilahanf 

non  Jtusa- Arten),  ben  Bromeüaceen  (Agaoefujern 

non  Aeave- Arten,  Ananaofnfer  non  Aminassa  sa- 
tira.Sitfgra®  nonBromelia  karataa,  Xillanbfiafafer 
non  Tillandsia  usaeoides),  ben  Afphobeteen  (neufee« 

länbifgei  ging®  non  Pboiniititu  tenax),  ben  Bapi« 
lionoceen  (Sunn  pon  Crotalaria  juncea,  aug  Spar- 
tinm-  Arten).  Srrodljnung  nerbienen  ferner:  bie 
Bombaceen  mit  ben  Bonioax-  Arten  Erindendron 

uufr&ctuusum  unb  Ochroma  La^opns ,   bie  Satis« 
ceen  mit  Datiaca  canuabina.  bie  Rorbiaceen  mit 

l'ordia  latitoüa,  bie  ASttepiabeen  mit  Beaunion- 
tia  grandiflora,  Calotropia  gigantea,  Aaclepias- 
Arten  ic.,  welche  fämtlig  oegetabilifge  Selbe  liefern, 
bie  Siorcen  mit  Brousaunetia-Avleu,  bie  Sanbaneen 
mit  Pandauua  odoratissimna  unb  bie  Gramineen 

mit  bem  G®partogra®  (Stipa  tenRcissima).  Aicitau® 

bie  griiste  Bebcutung  uon  allen  gilben  aber  Baum« 
wolle,  glag®  unb  ©anf,  welken  fid)  nog  bie  3ute 
anjgtiegt.  Die  übrigen  Spinnfaferpflanjen,  jum 

Teil  feit  alter  3eit  in  ©ebraug,  haben  in  ber  neuern 

gnbuftrie  bog)  erft  angefangen,  einen  BU>S  fig  ju 
erobern,  wa®  ber  Jute,  in  gewiffent  (Stab  aug  bem 
liljinagrai,  Raine,  ber  lUafjaoa,  ber  Agaoefafcr,  bem 

iüamiapanf,  ber  Rofoifafer  unb  einigen  anbern  be< 

reit®  gelungen  ift  unb  oorauäfigitlig)  nog  weiter  ge= 
lingen  wirb.  Beherrfgt  Aorbamerifa  Wird)  feine 
Baumwolle  ba®  ganje  (Gebiet,  fo  wirb  es  borg  an 

Wannigjaltigfeit  ber  bargebotenen  gafetn  weit  über« 

troffen  oon  Apen,  fpejiell  oon  3nbieit,  woher  wir 
wohl  bie  wigtigften  Bereigerungen  aud)  ferner  nog) 

ju  erwarten  haben.  Sgl.  Roptc,  The  tibroua plants 
onmlia(H0nb.l855);2Sie®ner,  Beiträge  jurHennt« 
nii  ber  inbifgien  gaferpfianjen  (Sipungsberigtc  ber 

'•Wiener  Afabemie,  Sb.  62);  Serfelbc,  Robftoffe  bei 

Spanjenreig®  (ileipj.  1873);  Aidjarb,  Sie  Öeiuin« 
nung  ber  ©efpinftfafem  (Braunfgro.  1881). 

i5“,l,intH-s'’innc,’'s-l48f- 
Spinnftubci  aug  2   ig  t   ftube),  ber  ehemals  auf  bem 

flauen  Üanb  unb  nainentlig  in  ben  QJcbirgSgegenben 
weitoerbreitete  ©ebraug,  bie  langen  äöintcrabenbe 

gemcinfamingefeUiger^ianbarbeithinjubringen.  Sie 
ä.  wirb  aiwegfclnb  auf  bem  einen  ober  anbern  ©of 

nbgehalten,  bie  grauen  unb  TOabgen  fpinnen,  bie 
Burfgen  magen  Aiufit,  ober  ea  werben  Solfstieber 

gelungen,  ©epen«  unb  ©efpenftergefgigteu  erjühit 

unb  aHetiei  flurjroeil  babei  getrieben.  Siegen  ber 

babei  oorlommeuben  Auafgreitungen  in  ftltliger 

Bejtepung  muftten  in  nerfgicbenenStänbem  «Spinn« 

ftubenorbnungen« ,   b.  b.  polijeilige  Regelungen  be< 
jüglig  ber  3eit  unb  Sauet  bei  Setfammenfema,  er« 
lagen  werben,  ja  im  sBcteig  bee  ehemaligen  Bur« 
ijeffen  würben  fit  bereit®  172ö  ganjlig  oerboten.  3n 
llagahmung  biefer  alten  Sorffitte  würben  tm  jSalaft 
emanuel®  b.  (Sr.  ju  Goora,  wo  bie  glänjenbfie  Sc« 
riobe  be®  portugiefifgen  »oilcbenä  fig  abfpieltc,  bie 

oon  mehreren  Sigteru  gejgilberten  «portugiefifgen 
Spinnftuben«  (Seroens  de  Portugal)  abgehaltcn. 

Spinnraebenhaut  (Arachno'idea),  bie  mittlere Hirnhaut  (f.  @ehirn,  S.  2). 

Spinnwunn,  f.  SB  idle  r. 

Spiniia,  1)  Ambrofio,  Stargefe  be  Io®  Bai« 

ba  je®,  Ipan.&eneral,  geb.  1571  julSenua  au®  altem 

gbibcUiniigen©efg[egt,  3eignete  fig  feill599mehr« 
jag  in  ben  Sienftcn  Honig  -Philipps  Ql.  oon  Spa- 

nien au®  unb  unterftübte  mit  einem  Horpe  oon  9000 
®ann  alter  itatienifger  unb  fpanifger  Truppen, 
nag  Art  ber  frühem  Conbottieri,  ben  Grjherjog 

Albregtuonüfterreig  6ei  ber  Belagerung  oon  Cltenbe 

(1602  —   1604).  hierauf  jum  ©eneralleutnant  unb 
jtommaiibierenben  aller  in  ben  Aieberlanbtn  läm« 

pfenben  fpanifgen  Truppen  ernannt,  ftanb  er  feit 

1606  bem  'prmjen  Biorip  oon  Dtanieit  in  iylaiibtm 
gegenüber;  bog  oetmogte  feiner  einen  mefentltgen 
Vorteil  ju  erlangen.  1620  oon  Spanien  jur  Unter« 

ftüpung  be®  .Haifer®  gerbinanb  II.  gegen  bie  pto« 
teftantifgen  Reigafürften  abgefanbt,  brang  er  im 
Auguft  an  ber  Spipe  oon  23,000  Diurtn  in  bie  Bfali 
ein  unb  eroberte  oiele  Stäbtc,  iparb  aber  1621  in  bte 
Rieberlanbe  berufen,  wo  er  wieber  gegen  3)ion( 

fämpfte.  Surg  Gntlagutig  ber  meuterifgen  italie« 
nifgen  Truppen  gefgrodgt,  tonnte  er  ben  Hrieg  trop 
ber  Irroberung  3ülid)®  (1622)  nur  lau  fortjepen  unb 
erft  im  Sommer  1621  bie  Belagerung  uon  Sreea 

unternehmen,  welgcn  Blap  er  2.  3uni  1625  cablig 
jur  Übergabe  jwaitg.  Seitbem  Iranlclnb,  mupK  er 
ben  Dberbefepl  nieberlegen.  Stur  nog  einmal  trat  er 
1629  in  3talien  auf,  inbem  er  in  bem  Streit  um  ba® 
Grbe  bei  Ularfgrnien  oon  Blantua  bie  granjofen  au® 
SDiontferrnt  oeftrieb  unb  Tie  in  Gafalc  einfgiop.  6r 

ftarb  25,  Sept.  1630  in  Gaftetnuooo  bi  ccrioia.  Sgl. 

Siret,  S.,  tpisode  dutemps  d'Albert  et  dTxabelle (Antwcrp.  1851). 

2)  Gbriftopf)  Roja®  be,  Sertreter  be®  OSebam 
f en®  ber  Union  jwifgen  Hatpolilcn  unb  Btoteftanien, 

au®  Spanien  gebürtig,  trat  in  ben  Sranjiilnner« 
orben,  warb  1685  Beigtoater  ber  öfterreigifgen 

Staiferin  unb  1686  Bijgof  oon  2üiener«Reufiabt. 

Seine  Unionäpliine,  ju  beten  Surgfübrung  er  bie  b 
meiften  beutfgen  Stefibenjen  (1676  unb  1682)  auf« 
fudite,  fanbtn  Andang  am  bannöoerfgen  ©of;  ber 

^hilofoph  ileibnij  unb  ber  Abt  Btotanu®  liegen  fig 
in  nähere  Üetbanbtungen  mit  ihm  ein  (1688).  Seine  i 

Sgrift  «Regulae  circa  christiatiornm  omninm  ec-  * 
clesiasticani  rcuniunem«  bot  at®  .jugcjtänbnijie  oon 

tattjolifger  Seite  an:  beutfgen  ©otte®bienft,  Haien«  » 

felg,  fsf^ftboohe ,   Aufhebung  ber  Tribentiner  Be«  < 

jgtüffe  bi®  jum  .«fufammentvitt  eine®  neuen  Äon«  t 

jil®  ic.,  forberte  bagegeu  oon  ben  Broteftanten  Un«  i 
terorbmmg  unter  bie  fatholifgc  Mirgcnoerfoffung 
nebft  Stnertenmmg  be®  päpfttigen  Brimnt®.  ®<flen  | 

biefe  Bafi®  ber  Bcthaiibluiigen  erflärte  fig  Sojfuel,  t 
wähtenb  3nnocenj  XI.  biefetbe  anjunehmen  nigt  , 
abgeneigt  war.  Ser  Tob  Spinota®  (1695)  raubte  j 

biejent  uniottiftifgen  Unternehmen  feinen  ehettfo  tief«  j 
reltgiöfen  wie  gefgiiftSgemanbten  Heiter. 

Lv. 
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j»ij»([at),  bomig;  itferoer  ju  bebanbeln.  anbre  ift.  SDicfe  (cinjigc)  Subftanj,  welche  alb  folcbe 

llinu  (eigentlich  b’Gspinofa),  Sarudj  (Bei  mit  Motwenbigfeit  ejriftiert,  unb  ju  btren  'Matur  bie 
mldtl.tetiiSmttrflfrilofopb,  geb.24.M0B.  1632  ju  Unenbliebleit  gebärt,  nennt  S.©ott(den8),ba»jenige, 
Isonest alscobn  jüeifcbet  Gltern  portugiefifeben  roaS  bet  Merftanb  (intejfectna)  pon  berfelbett  al« 

ILspuiutf  narb  jumSahbiner  gebilbet,  aber  feinet  bereu  ©efett  (essentia)  auSmadjenb  «trennt,  Mttri» 

imn  Jühjionsanichcnutigen  tpegen  nuä  ber  ©e»  but,  bie  Subftanj  felbft  beftebettb  aus  uncitbliebeti  Mt» 
rnbeaiAtertisften.Berlieft  feine  Sjaterftabt  unb  lieft  tributen,  bereit  jebcoimtd)  fcmem©efcn)beten  ewige 

«   sotf  rejielnbein  Aufenthalt  im  !öaag  nieber,  unb  uneitblitfte  ©efenfteit  auSbrüdt.  ■ftpei  berfelben 
cs  s,  us  feine  Uicabbängigfcit  tu  bewahren,  fitb  (bie  einjigen,  beten  ®.  Grwäbnung  ttiut)  finb  nun 
™n  Unterhalt  buch  Unterrichtet  teilung  unb  burtb  Renten  unb  AuSbebnung  (bieielben,  toeltbe,  ttnrf) 
Cilctiot  optifdter  Öläfer  erwarb.  Gine  ifttn  oom  lese  arte»,  alb  ©efen  bes  ÖeifteS  unb  ber  SRaterie 

taiitjlen  non  ber  fifalj  angebotene  ̂ trofeffur  ju  biefc  ju  jroeierlci  entgegengefeftten  Subftanjen  tna» 
rnbelberg fotote eine  tbmoott  feinem ffrtunbSimon  tbcn  fällten);  unter  beni  erftertt  aufgefaftt,  erftbeint 
ttfnte  tugebae&te  Grbftbaft  feftlug  er  au»  gleiebcttt  bie  Subftanj  beut  ̂ ntellett  alb  bnb  uncnblidfe  ®en» 
tat»  aus  unb  fiarb  nmt,  unoermübU  unb  unbe«  tenbe  (alb  uncnblidje  ©eiftesrodt),  unter  bem  jroei» 

riint  21.  Sehr.  1(177  in  gtbenenittgen  an  bet  Sun»  ten  aufgefaftt,  alb  bab  unenblieft  MuSgebebnte  (alb 

i-  Jomtfuibt.  Über  bie  innere  Gntroidelung  fei-  uttenblicfte  Stofftodi);  beibe  finb,  ba  außer  Öott 
«Bibmtteiitrtiieb  weift  man  »enig.  Ginerfeit»  ift  feine  nttbre  Subftanj  eriftiert,  ber  Subftanj  nach 

!n  ulnsbimiite  Sorftftulung,  anberfeitb  bas  Stu-  ibentifeb  (leine  qualitatio  entgegengefeftteu  Subfiatt» 
t:a  !«  liarttfiaitifiben  Shriften  in  Anfdjlag  tu  jtn  ntebr,  baher  berGartefianiftbcGinroanb  gegen  bie 
ta«n.  Tie  eefte  flugenbarbeit  SpinojaS  war  eine  Sllögluljfeit  ber  ffleeftfclroirftmg  jwifeben  Seift  unb 

rnbtitiiiimäBtgunielbftaitbigtSarftcUimg  bctJSar-  SWaterie ,   Seele  unb  üeib,  befeitigt  erfefteint).  Sa« 
ätsii^en Drinjipien  natb  feinet  siieblingSmetbobe,  unettbliefte  (als  foltfteb  linbeftimmte)  lenten  verfällt 
ln  toBttaiiiften  beb  Gulleibeb.  hierauf  folgte  ber  burtb  (inhaltliche t   Üefiimtmmg  in  titijäblig  viele 

'fteltgtitbpolitifdie  Imitat-  (•Tractatns  theolo-  ©ebanfett  ( ffbetn) ;   bie  uttenbli^e  (als  folcbe  unbe* 
iieo-peJiutns«)  unb  jtpar  anonpm  (1670).  las  grenzte)  AuSbebnung  jerfäUt  burtb  (räumliche)  4)e< 

.•t.'iasienbe  sauptnierf,  bie  >Gtbif  (»Ethica«),  grenjung  in  unjäblig  ntele  Stoffmaffen  (Sifnwr),  bie 
ssinb  tönen  ̂ anptjiigen  natb  alb  urfpvünglid)  ttt  fieft  untereinanber  ebenfo  gegenteilig  attSfcblieften, 
ietotiibet Spraye  abgefaftter,  erft  neuerlich  (burtb  alb  fitb  <>"  ftetigerSeiljfttfolgc)  gegenteilig  berühren. 

tesSinesi  miete  aufg'eitmbcnerirottat*9jon@ott  S.  bejeiebnet  biefelben  als  'JMobi,  b.  1).  alSAffeftiotten 
ntlea  Senfchen-  in  früher  fjeit  pollenbet,  würbe  ber  Subftanj,  bie  ,)been  als  folcbe,  infofern  bie  Sub< 
erä  natb  feinem  Tob  oon  feinem  greunbe,  bem  Arjt  ftanj  unter  bem  Attribut  ber  benfenbett,  bie  Körper 
atttiit  Kager,  berauSgegeben.  ̂ roet  unooBcnbete,  als  folcbe,  tnfofern  fie  unter  bem  Attribut  ber  aus* 
Somit  ntdjaefaffene  Schriften,  ber  >9JoIitif<be  gebehuten  ffiefenheit  oorgcfiellt  wirb.  Sa  beibe  210 
isäuturtie  äbbanblungen  über  bie Scrbeffcrung  tribute  ber  Subflanj  nach  ibentiitb  finb,  bas  unenb» 
W !erftanbee<  ('De  linellectas  emendatiotie«),  liebe  25enfen  aber  ber  Summe  aller  einzelnen  $enl« 

biffl  Nnta.  SpinojaS  epodjematbenbe  Gtbif«  ift  beftimmungen  (;)been) ,   bte  unenbliebe  ÜSaterie  ber 

•nSora  nab.  im  ßegenfaf  ju  ber  analptifcbcn  (re>  Summe  aller  eittjelnen  begrenjiten  Stoff  teile  (Jtör.- 

®TOn,  ttpn  ben  g'olgen  auf  bie  ©rünbe  surütf»  per)  gleich  ift,  fo  müffen  auch  biefe  beibett  in  ihrer 
(ütibrai  Tentoeife  beo  TeScarteS,  in  ftjnthetifcber  ftetigen  Scibettfolge  untereinanber  (ber  Subftanj 
RtKtftpcr,  ten  tem  erfttn  (9ruub  cu  ben  äufterften  ttaib)  ibentifcb  unb  fann  ttoifchen  ber  (ibealen)  @e= 

'.•terojen  fottibreiienber)  Tarftdlung  unb  nach  feftniäftigfeit  beS  3beenreichS  uub  ber  (me^anifeften) 
teSshttebetGulleibeS  in  ©runbbegriffen,  Ajio<  ©efeftniäftigfeit  ber  .Hörpermelt  fein  ©egeniab  por> 

aBlleettmtn,  Temonftrntionen  unb  JtoroUarien  honbett  fein.  S.  ftellt  baher  nicht  nur  ben  Saft  auf, 
eeesjt,  ttoiurb  fie  (gleitb  ihrem  Sorbitb)  ben  Am  baft  aus  bem  unenblitben  ©efen  ÖotteS  (als  tiatnra 
«samtjtftijiiiberlfleniifthett  empfängt.  33em3n>  nntnraus)  UncttblicheS  auf  unenblid)  perfebiebette 

«clt  ub  Mt  btefelhe  gleitbfaüS  einen  (9egenfa(i  ©eife  folge  (als  natura  natnrata),  fonbent  auch  beit 
®e«!teitaaiStiu4  bar,  inbem  an  bie  Steile  ber  weitern,  baft  bie  (folge  unb  Serfnitpfung  bet  (fbeen 
fcäföüfbeti  eine  moniftiiehe  äSetaphbfif  iritt.  ©pi=  (bie  ibeate)  unb  jene  ber  Sachen  (bie  reale  ©eltortn 
sm  Sbtlofojdtie  fnüpfl  baher  jtnar  an  bie  beS  T)eS;  mtng)  eine  unb  biefelbe  (ortio  et  connerio  idearmtt 

(f.  b.)  «tt,  aber  nur,  unt  beffen  Spftem  ber  idem  est  ac  ordo  et  connexio  rerum)  feien.  Rolgc 

tat  aab  betn  Inhalt  natb  auf.jufieben.  (Biefelbe  ift  beS  erftern  ift,  baft  bie  ©efamtfummc  ber  ffiirfungen 

®   4m  Scrgängertn  (war  bariiher  einnerfinnben,  Oattes  (bie  ©clt  ber  Grfcbeinungtn )   ibrer  ‘befehd ft em 

JJ*#,  bflfen'Sefen  im  Senfen,  unb  SMaterie,  h'i*  fowahl  als  ihrer  Serlnüpfung  nach  als  eine  un> ttaiteicniubtrAusbebnung  6efteht,  einen  (gua>  ahänberlidje,  non  Grotgfcit  her  feftftchcnbe,  weit  in 

’tacai  gejegfap  tilgen,  jener  ohne  ba»  Sterfinal  ber  etoigen  unb  umnanbdharen  Matur  ©otte«  (ber 
111  imbelpiung,  fiele  ohne  ba«  besDenfen»  gebacht  aü-  einen  Subftattc)  als  Urfacbc  begrünbete,  angefehen 
*®«  feint.  Sler  6.  leugnet,  baft  berfdbe  ein  @e<  werben  muft.  (folge  bes  (weiten  tft,  baft  bie  int  Meidt 
Wg  isifbtn  Subfiancett  (junlismus)  fei,  fon>  be»  öeifte»  waltenbe  (ftttlicbc)  uon  ber  ba»  Meid)  »er 

itn  ju  einem  (eichen  (wifeften  bloßen  »9lt=  SHaterie  regelnben  (meebanifeben)  Öefeftlidjfeit  nicht 
euer  tute  oemlien  Subftanc  (WoniSmuö)  perfebieben,  baS  bie  Grfcbeinungett  ber  Matur  aus» 

«*o.  Ta  nätlicb  aus  bem  öegrifi  berSubftanj,  nahmSloS  beijerrfebenbe  Kaufalgefeft  baher  auch  baS 
l   tat  üeittt*,  bas  feine  eigne  Urfache  (cansa  bie  Griebeimmgen  beS  ©etfles  beftimmtnbe  fei.  Sn 
*   '*•?!,  baft  es  nur  eine  einiige  geben  (ann,  fo  wenig  in  ber  Körperrodt  eine  ©irlung  ohne  <   imin, 

^(ütttonb  Halene  (bie  jroei  angeblichen  Sub>  aenbe)  Urfache,  fo  wenig  ift  in  ber  ©'eiftesroelt  ein 
^bifartefumiSmus,  (tpifiben  welchen  ihre»  ©iHenSentfcbluft  ohne  (nötigcnbeS)  fflottu  (unb  ba* 

»rwjeslaUcr  leinefflechidmirfung  mäglicb  fein  her  leine  inbeterminiftifebe  ©tllenSfreibeit)  mögti* 
Jtüht felbft  Su^anjen,  jonbern  fie  müffen  At«  2)ie  (geiftigen  wie  lärperlicben)  Gifcheittuttgen  felbft 
b*»c«rip!ben  (ber  wahren  unb  einjigen  Sub--  nls  Gntfaltung  ber  (all-eincn)  Subfian«  finb  weber 
w' ta,  axtebe  an  f«h  weber  baS  eine  noch  baS  bas  ©ert  einer Sorfehmtg  (ba bieSubfcanj  als  (olcbe 

I 
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webet  Sntelligens  nod)  Kitten  pefipt,  ton  einem  läulett  (Xühing.  1839);  X pomaS,  3.  als  Bietappt)» 
»Zeitplan«  ober  gar  einer  »SBaljl  irotfepen  mehreren  fiter  (Sönig«6. 1840);  SatnteS,  Histoire  dein  vie 
SJettptänen  nicht  bie  Kebc  fein  liann)  noch  eine«  et  des  ouvrages  <le$.(Bar.  1842t;  Xrenbetenhurg, 
Ptinben  BerpängniffeS  (ba  bie  SuPflanj  llrfacpt  iprer  iüftorifepe  Beiträge  jnr  BPitofoppic,  Sb.  2   unb  3 
felbft  unb  ton  nicht«!  aufeer  ihr  abhängig  ift).  Sic  (Bert.  1855—67);  H.  5   i ich  er,  ©efepiepte  ber  neuem 
Befcpaffenpeit  unb  fReipcmotge  bettelten  futb  nicht  Bpilofoppic  (9b.  1,  Stbt.  2);  (Samerer.  Sie  Sehre 

!burd)  groei»,  fonbern  lebiglccp  burch  rairfenbe  Ur»  Spinoja«  (Stutta.  1877);  Solper,  ©pinojaS  Gnt» fnehen  heftimmt;  biefe[6en  finb  roeber  nütjiiep  (gut)  roicfetung48ang(.«rell888);®inSber8,BtiefTOCcpfel 
noep  fcpäblicp  (fcptecpi),  (onbem  einfach  notroenbig.  bes  ©.  (£eipj.  1876,  mit  ber  Biographie  ton  Gote: 
8US  fotche  ift  bie  SUelt  roeber  bie  hefte  noch  bie  fcpleci)-  rus).  8.  ätuerbaep  behanbette  ba«  Sehen  SpinojaS  in 
tefte  unter  (mehreren)  möglichen,  fonbern  bie  einjtg  einem  Stoman. 
mögliche.  Sie  GrfennimS  biefer  unaPänbcrticpen  Spinfter  (engl.),  lebigeS  ffranenjimnier. 
SBJeltorbnung  ift  eS,  rocldte  ben  Jßeifcn  tom  Sporen  Spintpetiemu#  (grieep.),  ba«  guntenfprüpen. 
fepeibet.  SBiiprenb  ber  leptere  vom  SBctttauf  bie  Gro  Spintifiercn,  grübeln,  fein  auSfptnnen. 
füHung  feiner  SBünfcpe  hofft  ober  beren  ßegenteil  Spintrien  ((at.),  ©einmen  ober  SSünjen  mit  uro 
fürchtet,  erlennt  ber  erftere,  bnfe  jener  unabhängig  jücptigen  Sarflettungen. 
ton  biefen  unabänbertid)  feftfteht  unb  baher  roeber  ©pton  (itaC),  f.  Ämrbfcpafter. 
Öoffnung  noepgurept  emjuftöfecn  nermag.  Sieppt»  ©pira,  SopanncS  be  (3opann  non  Speier), 
lofophijche  GrtenntniS  beftept  barin,  bie  Singe  tu  roahrfcheintich  einer  ber  beutichen  Sucpbrudet,  bie 
fchauen.  roie  Sott  fie  fepaut  (unter  bem  ©eficptepunft  nach  bet  (Troberung  ton  SRainj  1462  aueroanberten 
berGroigtcit,  sub  specie  aetemitntiB,  gleicpfam  au«  unb  bieBudjbruderfunft  weiter  »erbreiteten.  Gr  mar 
ber  Sogetperfpeltioe»),  b.  h-  jebeS  Ginjelne  (3bec,  ber  erfte  Xppograpp  ju  Settebig  unb  jugteiep  auch 
Körper,  Greigni«)  im  ffufammenpang  al«©Iieb  bes  ber  erfte  ■prinilegcerte  Bucpbruder  .   Seine  erfien 
(unenbtiepen)  ©anjen.  Sie  ppilofoppifepe  ©emütä»  SBerle  finb;  Gicevo«  Epistolae  «   unb  Bliniu«’  »Hi- 
ftimmung  befteht  einerfeits  in  bet  Siefignation,  b.  p.  storia  naturalis*  (Bencb.  1469).  Seine  StuSgabe 
cn  bet  Grgebung,  roetdie  aus  ber  Grfcnntni«  ber  bes  Xacitu«,  jugteich  bie  erfte  biefeS  Scpriftftettert, 

"Jlotroenbigfeit,  anberfeit«  in  ber  (inteltettuelten)  ift  ba«  erfte  mit  arabifchcn  9tattjiffem  bejeidjnete 
Siebe  ju  ®ott,  roetepe  aui  ber  GrtenntniS  ber  (uro  Buch  (ngl.  Antiqua),  dtaep  feinem  1470  ju  Beliebig 
fprünglicpen)  ©ötttiepteit  bes  SSelttaufS  entfptingt.  erfolgten  lob  führte  fein  Bruber  SSenbelin  be  6.  fe 
Sa  bie  eine  roie  bie  anbre  Kiffen,  b.  p.  GrfenntiiiS  bie  Cffrjin  bis  1477  fort)  biefer  bruefte  bie  erfte  StuS» 
beä  (metappgfijrpen)  fficfenS  ber  SÜelt  (atä  Gntfal»  gäbe  ber  9ibe[  in  itatiemfeper  Sprache  naep  btt  Über> 
tungöotte«),  norauSfept, fo  hübet  bic(pantheiftiicpe,  (epung  oon  TOatermi. 
richtiger  alosmiftifcpe)  Bietappgfit  bie  unentbehrliche  Spfrana  L.  (Spierftraucp,  Spierftaube),  Wae- 
BorPebinpung  ju  ber  (affeft*  unb  leibenfcpaftstofen)  tung  auä  ber  Kamelie  ber  Siofacctn,  Sträucpet  unb 
Gtpif  SpinojaS.  Soroopt  um  biefeS  ipreS  eept  ppi=  Kräuter  mit  gefieberten  ober  ganjen  Blattern,  ohne 
tofoppifepen  GrgebniffeS  in  praftifeper  roie  um  ipreä  obermitd(ebcnbtättem,inenbflanbigenährtn,Jrau< 
auf  ben  ̂ ufnmmcnpang  bes  ©anjen  als  2öettorga=  ben,  Sifpen  ober  Solbentrauben  ftepenben  Blüten 
niSmuS  gerichteten  9tia«  (ben  übrigens  Seibni)  jiim  unbmehrfamigerSatgtapfel.S.  ultnftriaS.(Äramyf' 
minbeften  im  gleichen  ©rab  befafi)  in  tbcoretifcpcr  traut,  äsSurmfrautiTOäbetfüf),  ©eifehart, ffltro 

.veinfiept  palhet  pat  bie  Bhclofoppic  Spinojao,  bie  fenfönigin),  60  —   120  cm  hoep,  mit  unterbrocpeii 
anfänglich  nur  in  »oüanb  einen  fleinen  JlreiS  oon  fieberteiligen  Blättern,  grofeen  9itbenblättem,  in 
änpängern  fanb  (be  SrieS,  Singer  u.  a.),  ein  3»br=  Srugbolben  ftepenben,  roeifecn  Blüten  unb  fpiralför- 
punbert  fpäter  bei  ©röfeen  erften  SangeS,  roie  £efs  mig  aebrepten,  laplen  grüeptepen,  roäcpft  in  Guropa 
fing,  3«oobi,  Berber,  ©oetpe  u.  a.,  Berounberung,  bei  unb  itiorbafien  an  feuchten  Stellen.  Sie  9!üten  li*=  ' 
ifiepte,  ©cpelling,  yegel  ntepr  oberroenigereingeftan«  fern  ein  ätherifcpeS  Ö(,  welche«  falicplige  Säure  ent- 

beite 'Jiacpapmung  gefuuben.  Sm  14.  Sept.  1880  ift  palt.  SaSfelbe  giltDOnS.filipcmlulaL.'fGrbeitpet, ipm  im  ®aag  ein  Senfmat  (oon  $ejntncri  errieptet  .fuiarftrang),  beten  grüdjtcpen  nicht  fpiralig  ge>  ?i 
roorben.  gür  bie  ßrtäuterung  feiner  (felbft  oon  fei-  brept  unb  bepaatt  finb,  unb  an  beren  langen,  fabero 
nen  greunben  oft  mifeoerftanbenen)  2epre  ift  fein  förmigen  SBurjetn  erbfeng  rofee  Jtnollen  pängen.  Siefe 
jiemlccp  umfangreicher  Briefroecpiet  roieptig.  Gine  9trt  roäcpft  auf  trodnen  SBiefen  unb  in  Kälbern  unP 
ooUftönbtge ‘Ausgabe  berilbertegpinoiaS  rourbeoon  roar,  roie  bie  oorigt,  früher  offijineB.  ®egen40anbre 
BauluS  oeranftaltet  (3ena  1802, 2   Bbe.);  eine  anbre  Jtrtcn  aus  Sübeiiropa,  &f.;n  unb  diorbamerita  fmb 
oon  ©frörer  im  »Corpus  philosopliorum  nptimne  beliebte  3'erfträucper.  *5 
notae«,  ®b.  3   (Stuttg.1830),  entpätt  fämtlicpe Kerle  ©piraacern,  Unterfamilie  ber  Mofaceen. 
opne  me  pebräifcpe  ©rammatit.  Äorretter  als  bie  Spirähel  (lat.),  atembar,  nerbunftbar. 
erftgenanntc,  aber  opne  bie  Biographie  be«  ISoteruS  .Spiracnlum  (tat.),  Sufttocp,  Öffnung. 
iftbieStu«gabeoonBruber(2eipj.l843— 46,3Bbe.);  Spirale  (tat.,  Spiral»,  irrtümlich  auep  ©epne- 
bie  neueftc  ift  bie  oon  3-  »an  Bloten  unb  itanb  (.pnag  denlinic),  ebene  trumme  Sinie,  bie  um  einen  feftea 
1882,  2   Bbe.).  Seutfcpe  Üherfepungen  lieferten  B   $unlt  0   uuenblicp  niete  Umläufe  maept.  Sie  ein- 
‘Auerbnip  (2.  Stufi.,  Stuttg.  1871,  2   Bbe.),  roel»  faepfte  ift  bie  oon  dtrcpimebeS  unterfuipte,  roetept 
eper  bie  franjöfifcpe oon  Saiffet  (2.  Stuft.,  Bar.  1861,  oon  einem  Buntt  P   befeprieben  roirb,  ber  fiep  mit 
3   Bbe.)  oorjujiepen  ift,  unb  neuerlich  Sircpmann  unb  .   gleichförmiger  ©efeproinbigfeit  auf  eintr  butep  0 
Scpaondjmibt  in  ber  »Bhitofoppifcpeii  Bihtiotpel*.  gepenben ©traben  öeroegt, roäprenb  teptere fetp  gleich- 
Sen  »Tractatns  de  deo  et  homine*  (ptSg.  non  »au  1   förmig  um  0   brept.  GS  ift  atfo  berSlbftanbOP  =   r 
Bloten,  Stmfterb.  1862,  unb  mit  Ginteitung  oon  proportional  bem  SrepungScointet  y   (r=»p,  wenn 
©inSbera,  £eip).  1877)  pai  Sigroart  (Xiihing.  1870)  a   tonflant  ift).  Wan  tann  biefetbe  jur  Seitung 
tn«  Seutfcpe  überfept  unb  erläutert.  iiherbieS.be»  ber  Sßinfet  henupen,  roetepe  auf  bie  Icitung  einer 
treffenbe  Siiteratur  ogf.  »an  ber  Sinke,  3.  (0öt>  ©eraben  jurüctgeführt  roirb.  Stnbrc  Spiralen  finb: 

tingen  1862);  über  beffen  Bpitofoppie:  Sigroart,  bie  germatfepe  (r*  =   a’jp),  bie  ppperhotifepe 
Ser  EpinoiiSmnS,  piftorifcp  unb  ppitofoppifcp  er»  ober  reciprofe  (rj>  =   a),  bie  (ogaritpmifcpe 
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(r  =   ac«,  c   toir  a   fonflant).  SRii  bem  Samen  3.6c  !   roopi  aber  bat  man  ftc  in  geeigneter  Umformung  jur 
ittliBt  man  mup  bisweilen  räumlitpe  Kuroen;  <8  trneugung  non  ©cPIäferoinb  benupt,  inbem  man  am 

cgiinbrifdie  ober  (onifepe  B.  bfii  Gnbe  ber  Stpraube  eineSorricptung  anbrariite,  tpeltpe 
Iintfipmtt  rinre  Stpraubenfläipe  mit  einer  6plin<  ätoarbieifuft  aufnimmt  unb  in  bieitinbicitung  treibt, 

bin oberptgrlfllltpe (richtiger  cijlmbrifipe  ober  forti ^   a6erbas  Blaffer  unten  entnieicpcnIäf!t(Dgl.©e  Pitife). 
f$fShaubrnImi(),fppäfiftpe  S.  bie^inie,  rotftpe  Spiranten  (lat.),  f.  Sauüepre,  S.  571. 

atliutltaiifbaÄugeibeftprcibt,  roenn  feine  Sänge  SpirSto  (itat.,  >ju  6nbe  gegangen-),  in  ber  San- 
nt Sreite  proportional  fmb.  belofpratpe  f.  t.  ro.  im  oerfioffenen  SRonat  ober  3apr. 

elträlgrfatr,  f.  @efdpe  (ber  Sflanjen).  Spirbingftr,  Sanbfee  im  preufj.  Wcgicrungöbejtrt 

Sprilileppe, f.  25arm.  ©umbinnen,  im  91.  non  3oPflnniSbufg,  mit  feinen 
8(iril|nmpr,  Siiafferförbermaicpine,  roeüpe  1746  Bcrjrceigungen  118  qkm  (2,u  CS1.)  groß,  iiegt 

»sBtttmfJüntperfunbtnioutbe.  Stepeft  eptlf.gig.)  117  in  fl.  SW.,  fließt  burd;  beit  tliffct  (^JgSj)  «um  Wa- 
nt rattm  um  eine  poruontale  SBeße  A   fpiralförmig  [   rero  ab,  ift  tief  unb  fiftpreitp,  entljält  Pier  Unfein  (auf 

«raitbtnen  Ropr  DEFGH.TKD,  roeltpeS  an  bem  !   einer  berfeiben  baS  eingegangene  gorU!tjt(>  unb  ftept 

Seiiet  Ipöpftnbtn  (Snbe  C   trichterförmig  erroeitert  gegen  91.  mit  bem  Üöroentin-  unb  Slauerfee  burtp 
»ipi  bem  fegen.  Üorn)  unb  mit  bem  aiibem  (rnbe  bie  Slofuriftpen  Kanäle  in  ftpiffbarer  Serpinbung. 
»   bei  pople  (rnbe  ber  Bleße  miinbet.  (rine  troifdieii  Splrlfer,  f.  ®rncpiopoben. 
(rafieHenrnbe  unb  bem  Steigrohr .V  einaefipaltete  Spiriftrenfaitbflrin,  f.  ZJeooniftpe  gormation. 

Esjfbäitle  M   ermöglicht  einen  biip<  Spirllluin  Ehrb.  (StprauPenbnlterie),  frilper 
toi  Serfepiufe  nübrenb  bet  2>repung  >   ©attung  brr opaltpitje,  itatp  neuern  Unterfuepungen 
teSeüe.  3ft  nun  ber  Spparat  mit  fl  a(8  CnttoicfelungSform  pon  Batterien  (f.  b.  u   .   Zafel) 

fn  tn  mtletfi  gtlegenen  Zeilen  ber  H   erfamit.  Man  regnet  ju  ben  Spirillen  biejenigen 

tprau&cnntinbungen  in  ein  Blaffer-  9   (rummen  Sacißen,  bei  meltpen  ein  'Hubtnaepfen  ju 
toifa  getoupt,  fo  wirb  pon  bem  .porn  i   V   fcprauPenartig  geiounbenen  unb  fitp  in  berielPen 

gorm  oermeprenben  gäben  beobachtet  rotrb.  Sapiu 

flX  0,0  j   ,3  aepören  berÄommabacißuS  berßborera,  baSS.  oon 

T~  /Ta _   /m  /fa  A   i   I   , "finiter  unb  Srior  bei  c'Polent  noetras.  baä  S.  (Spi- 
'   aL  JjL  imLi  ip^Wir  j   .^r  J   rocliactc)  bei  Würffnßfieber,  baS  S.  (Spirochaete) 

.   beS  3aö,,Tt®tc*,rt® IC- 

yL[  y   g   k   .-ll  Spiritismus  (neutat.,  auip  Spiritualismus, 
[HF rf.  ■*  ^   I   aber  bann  ju  unterfipeiben  non  ber  gleitpnamtgeu 

Colrelpumpe.  ppilofoppiftpen  Witptung),  ber  in  ber  9(eujeit  toieber 
ftarl  entroicfelte  ©iaupe,  baft  nicht  nur  bie  ©eifter 

fs  ber  Drehung  ber  hieße  Blaffet  gefdjöpft,  fo-  ber  aPgeftpiebenen  Slenfcpen  fortleben,  fonbem  baft 
«u  (eine  SSünbung  fiip  unter  Blaffer  befinbet,  autp  ein  beftäitbiger  unb  leichter  Scrfepr  mit  ipnen 
k   seutter  llmbreptmg  tritt  fo  lange  Suft  ein,  möglitp  fei.  ©in  foldjer  Serie pr  (ann  aber  angeblich 
to  toi  porn  ipieber  ins  Süaffer  tauept.  ffiäprenb  nur  non  rnenigen  BiiserroäpUcn  unmittelbar  gepflo- 
te  baju  etfotberlicpen  einmaligen  Umbrepung  gen  nierben,  inelcPe  als  ffllittciSperfonen  (fflebien) 
nbeS  jumi  gefipöpftc  Blaffer,  ba  eS  roegen  feiner  ben  ©eiftem  eine  Sri  biinnen  Jtbrperä  ju  leipen  ner- 
jpiurc  Sefeebt  ift,  immer  ben  ju  unterft  gelegenen  mögen,  bamit  fitp  biefelben  »materialifieren«  unb 
2u!  btt  Srptnube  einjunepmen,  um  einen  Stprau-  unfern  gröbern  Sinnen  Pemerflidj  marpen  lönneit. 
fajenj  in  brnt  Sopr  oorgeriidt,  Pie  ipm  folgcnbe  Jer  menfiplirpe  ©eift,  ein  perfönlitpeS,  immaterieDes 
«   mrb  bunp  ba8  bei  einem  jipeiten  (Sintauipen  Blefen,  märe  natp  biefet  ipeorie  oon  einem  Pefon- 
W   isims  ouigenomment  ffiaffet  apgefperrt,  unb  fo  bem,  bie  niebern  tieriftpen  gunltionen  leitenben,  im 
(eit e8 fort,  bis  bas  gange  Scplangenropr  in  ben  un<  Körper  ocrieilten  ätperifdien  gluibum,  bem  $eri- 
trrn Zetlrn feinrr SGinbungen  milSkifferquantitäten  fprit,  gleirpfam  aufgelöft  unb  burtp  biefe«  Sepife! 
--'-1:  ift,  bie  tioiiäjen  fid  in  ben  oberu  Zeilen  ber  erft  bem  Körper  jeitmeife  oerbunben,  (önne  aber 
-istjjgrnPufifäuien  einfipliepen,  bie  bis  jept  nur  auip  ftpon  im  iieben  benfelPen  gelegentlich  neriaffen 
k   coennung  ba  äujetn  SUmofppäre  befipen.  So-  (Serjüdung ,   Doppeitgepen  tc.)  unb  gcrmoirfungeit 
**  sun  unter  grbrept  roirb,  miß  JOaffer  in  baS  auSiiben,  namentliip  bei  ben  Siebten,  beren  ©eift 
cicigrobr  treten  unb  übt  btspalb  auf  bie  giüffigfeit  mir  fepr  lofe  •oerjeüt«  ift.  Son  jener  ieeiifrpcn  Sülle 
■   S»br  einen  Zrudmiberftanb  auS,  burtp  meltpen  beS  ©eifteS  foBen  nun  bie  Siebten  einen  geimffeit 

toemjeinen  glüffigieitSfäulen  in  ben  Stprauben- 1   überfiup  Pefipen,  eine  Slura  PeSfelben  um  fitp  oer- 
=?iii  «tfpreipenb  in  bie  Söpe  getrieben  roerben  I   Preiten  unb  baoon  ben  überall  im  9!aum  nerteillen 
*   tun  mit  bemfefben  Zrud  auf  bie  glüfftgteit  im  ©eiftem  fo  nie!  abgeben  lönnen,  bap  biefe  fitp  für 
tteigrobr  (uiudmirien  (önnen.  Zabei  rotrb  juitätpfi  iurje  ffeit  beit  Sterblitpen  offenbaren  lönnen.  3brc 

itoterjulepttmfgenommatenffiafferfäuleCD.iprer  Slanifeftationen  unb  SSaterialifationen  ge- 
iiwtiriiptn  SioMubifferenj  enifprethenb,  auf  bie  ftpepen  angeblich  burtp  ©rftpeinen  im  Zunleln  in 

■   *«®ijeganaene  Puftfäule  DE  aebrüdt,  roeltpe  ganjer  ©eftalt  ober  roenigftenS  als  leutptenbe  Sänbc 
toutfafltnm  Zrui  mit  Siife  b«  ftth  baran  fehlte«  ober  ©efttpter  unb  foßen,  inenn  felbft  bas  Buge  nicht 
*KtnäScffrrjöu[eEF  auf  bie  folaenbe  Üuftfäule  im  ftanbe  fein  foflte,  baS  garte  üitptgebilbe  tu  er- 
fl> überträgt;  ober  auep  bie  ui'cite  Mafferfäule  EF  fenneit,  ipenigfienS  auf  ber  pöotograppifipen  glatte 
üunf Itpttre  in berfriben  Sjeife  toie  bie erfte  einen  ipre  Spur  gnrütflaffen.  Züe  ©eifterppotograppie 
-ml  nuS,  io  baf  fitp  ber  Zrud  auf  bie  groeite  fiuft-  hübet  in  Bmetifa  ein  ftproungpaft  betriebenes  ©e- 

WmUmSrud  babeiben  natpgeftpöpfien  BJaf-  ftpäft,  roeltpes  laum  baburtp  gelitten  bat,  ba§  einer 
^tn  luummenfept.  3n  gleicher  BJeife  fum-  ober  ber  anbre  biefer  Künfiler  oor  ©eritpt  ben  gro. 
~'nsfiptitffioff(rbrude  bis  jur  lepten  fflinbung,  Pen  »etrug  eingefianb,  roie  ber  ?potograpp  Suguet 
®*Üitt  tmftpenbe  Srutf  entfpritpt  berjenigen  in  $ariS  (1875).  gn  neuerer ^eit  fmb  baju  noep  bi« 

ti«  ui  oeitpet  bie  Sloftpine  förbern  (ann.  «Pbrüde  ber  ©eifterpänbe  in  Sleplftpüffeln  ober  in 

-^i S.  ift  mir  in  roenigen  6femp(aren  auSgefüprt,  ©ipS  gelommen.  ßine  anbre  «rt  ber  Offenbarung 

,   neiTiivcnoc  -i.ruu  ciuijuiuji  wijviimv.» 

bis  ju  mefipet  bie  Wafipine  förbern  (ann. 

“'S.#  mir  in  roenigen  Grempfarrn  auSgefüprt, 
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ift  biejenige  bureß  Wufif,  bie  «icßttgffe  oon  affen  aber  ftreitigci-'nnb«)  u.  a.  JnBbilabelphiaioll  auförunb 
bie  burtb  mecbanifcbe  SDirfungen,  «eil  «an  barauf  eines  großem  Senats  fogar  eine  Brofeffur  für  fpiti« 
eine  Bcrfehrsmetßobe,  eine  imrflidje  Unterhaltung  tiftifcße  Bbilofopbie  errietet  »erben.  Jn  Guropa 

mit  btn  Geiffern  bafrcrt  2ie9lntii>orten  «erben  ent.  wollte  ber  S.  lange  rjeit  feinen  eingong  gemimten, 

tueber  burttj  eigentümliche  Klopf töne  im  Siftmg«.  unb  bloß  einseine  Siebten,  «ie  Monte,  jogen  in  bett 
tifcß  ober  in  anbern  SRöbeln  :c.  gegeben,  um  bobutd)  europaijctjen  Jpauptftäbtcn  umher,  um  in  hohen  unb 

bie  Jolge  ber  Butbfiaben  feftjuftcllen,  ober  Inner  mit  aüerhöcfn'ten  Brioatjirfeln  »Sibungen*  abjubalten. bcm  Sianuleftor  ober  Bfpd)ograpben  (f.  b.i  bireft  2urdi  9lltan  Jtarbec  in  Baris  nahm  bie  Sadje  mehr 

gefthrieben.  9ln  beffen  Stelle  ift  in  ncuefter  Seit  na>  ben  Gharafter  bet  reinen  IRagic,  burd)  ben  Baron 
mentlith  burd)  bas  Siebium  Slabe  bie  unfuhtbare  ©ülbenftubbc,  ber  in  feiner  »Bofttioeit  Bneumato« 

'Jlieberfdjrift  ber  5lntroort  auf  eine  unter  ben  iijd)  logie«  194  lotenbriefe  au8  allen  Seiten  unb  in  ben 
ober  hinter  ben  Süden  gehaltene  Schiefertafel  ge«  Derfdjiebenften  Sprachen  oeröffentliebte,  benienigen 
treten.  Jebes  ffiebium  hat  in  ber  Segel  feine  befon«  ber  ütefromaiitie  unb  burd)  ben  iHenbanten  Momung 

bereärt,  ju  -arbeiten  ,   unb  man  unterfdteibet  ba-  in  Berlin  baS  Slnfehen  einerSurleste  an.  3«  neueret 
naebRIopfmebien,S<brcibmebien  re.  2ie  Spiritiften  Seit  finb  ittbeffen  in  Gnglanb  namhafte  Saturfor« 

geben  allgemein  ;u,  baß  bie  ©cifferanltoorten  oft  un<  itfter,  rote  SüaHacc ,   ber  TOitbegrünber  ber  2ansm< 
gemein  albern,  lutoetlen  aud)  nedifth  fmb;  aber  fie  (djen  Ißeorie  imb  Berfaffet  ber  fpiritiflifeben  Sdirii« 
erflären  fuh  biee  baburd),  baß  es  auch  umoijjenbe,  ten:  »2ic  «iffenfebafiltebe  Stnftdjt  bes  übcrncitür« 
unorthographifd)  fthreibenbe  unb  boshafte  Weiftet  liehen«  unb  eine  Bertcibcguiig  bee  mobernen  S.«, 
gehe,  ©eitere  mecbaitif ehe  Stiftungen  ber  ©elfter  finb:  fo«ic  ber  Gbemifet  Groolee  ( •   2et  Spiritualismus 

bie  Cntfeffelungcn  gebuttbener  SRebitn,  ftnotenfuü«  unb  bie  ©iffenfebaft«)  bafiir  eingetreten  unb  haben 
pfen  in  beiberfeitS  feftgehaltenen  Schnüren,  Jnein«  fehroieleSetehrungenimÖefolgegehabt.  Jn2tutfcß« 

anberbringen  bölserner  -Hinge,  bie  auS  einem  Stiid  lattb  fmb  erft  bureb  bie  Bemühungen  bee  ruffifchen 
beftehen,  baS  erheben  ber  Biöbcl  nnb  anbrer  id)«e.  StaotsrntS  Sllfaloro  unb  feines  litterarifchen  ©ebil» 

rer  ©egenftänbe  (f.  Sifcßrüden),  Xransporiierun»  fett  ©ittig  biefe  Sehren  heimifth  geworben,  fofern 
gen  betreiben,  Schmeben  ber  Sicbien  unb  ähnliche  biefelben,  in  ihrem  Batcrlanb  gefehlicb  an  folcßeiiBe» 

SHanifeftationen,  in  benen  befonberS  baS  Di  ebnem  ftrebungen  perbinbert,  bei  uns  eine  fpiritiftifebe  3ett< 
Monte  febr  geichidt  ge«efen  fein  foll.  Sum  ©elingen  febrift  (>B(t)<b’i(bc  Stubien«,  Seipj.  1874 ff.)  begrün« 

biefer  Berfudje  gehören  in  ber  Segel  befonbere  Bor.  beten  unb  9tniegung  jur  Bilbuncj  oon  Bereuten  ga« 
bebtngungen,  fo  j.  8. ,   baß  bie  Zeitnehmer  einer  ben.  Scbriftffcllerifeb  haben  außetbem  3R.  Betty, 

Soiree  burd)  Berußten  ber  Sjänbe  eine  Mette  feßtie«  »föHncr,  ft.  bu  Sfjrel,  Sarott  Mellenbach  u.  a.  in  biefer 
ßen,  tun  angeblich  eineSlnfammlung  uiibSirliilation  Siditung  getoirft,  unb  eine  neue  SRonatSfcßtift:  »Xie 

jenes  Jluibums  ju  erjeugen  unb  bannt  bas  Uiebium  Spljittj«  (hrsg.  oonMübbe-Qebleiben,  Mamb.l886ff.), 
tu  unterftüßen,  meldjeS  burd)  SluSgabe  feines  Beti«  bient  ber  «eitern  SluSbrcituitg.  Cb  biefer  oon  ber 

fpriiS  oft  gänjltch  erldiöpft  «erben  fall,  Blanche  Ber«  ftreng  lirchlichen  «ic  oon  ber  liberalen  unb  iortfeßtitt' 
fuche  gelingen  auch  blofs  im  2unfcln,  «eil  bas  Sich!  liehen  treffe  gleich  lebhaft  angefeinbeten  Secoeguttg 

nttgebiieh  bie  SRaterinlifationen  binbert.  ICer  in  nie«  irgenb  «eiche  nicht  burd)  bie  belannten  Sräfte  erilür- 
len  Jollen  felhft  ben  berühmteren  Siebten  (Monte,  bare  Iljatfadjen  ju  ©ruttbe  liegen,  «ie  Mare,  Skllace 

Slabe  u.  a.)  ttachgeiuiefene  ifletrug  hinbert  bie  groite  unb  GroofeS  behaupten,  ober  ob  eine  noch  ununtet. 
©emeinbe  ber  Spiritiften  nicht,  ber  Sache  ferner  ihr  fuchte  Serpenthätigleit,  reip.  baS  logen.  Db  (f.  b.l, 

Zutrauen  ju  fchenfen.  SDaS  bie  ©efchichte  biefer  «ie  anbre  «ollen,  biefelben  erflären  lamt,  ober  ob 
uterfioürbigen  Sieiuegttng  betrifft,  fo  fanbett  fich  ahn«  alles  auf  beraubter  unb  unbewußter  Zäufdjung  be« 
Itche  ̂ raftifen  fthon  feit  alten  feiten  in  China,  3n-  ruht,  mag  ber  ̂ulunft  anheimgcftcUt  bleiben.  Sgl. 

bien,  ©tiechenlanb  unb  3lom,  «ofclbft  man  junt  Seil  91.  Slffaf  oro  unb  ft.  SBittig,  Sibliotbe!  für  Spiri« 
in  febt  ähnlicher  Jöetfe  ©eifterfchriften  unb  Oralei  tualiSmuS(Seip(.]8ß7— 77,  bisher  14 Öbe.);$ijon, 
ju  erlangen  «ußte;  aber  ber  neuere  Snftoß  ging  oon  Jieuamerila  (a.  b.  Gngl.,  Jena  1868);  i*ertn,  2er 

bent  guäferifchcrt  Settenroefcn  mit  feinem  ©eifter«  jehige  Spiritualismus  (Üeipj.  1877);  J.  M-  Jtdfte, 
unb  GrleuchtungSglauhen  au«,  «elches  fid)  feit  Jahr«  2er  neue  Spiritualismus  (baf.  1878);  Jöllner, 

hunberten  inSlmcrifa  auSgehreitet  hat.  2ie®efdin)i«  SPiffenfthaftliche  Slhhanblungen  (baf.  1877—81,  4 

fter  Joj  tu  .tipbeSoiHc  bei  9!e«  9)or!  finb  bie  Gnt«  8be.);  ft.  bu  «firel,  Hlhitofophie  bet  Siufli!  (baf. 
beder  ber ©eifterl topf  erei(1849).  Jaftgleichjeitig  1885);  Mellenbach,  Geburt  unb  2 ob  (füien  1885); 

bamit  begann  baS  lifchrüden  (f.  b.)  für  bie  fpirt«  91.  Saftian,  Jn  Sadjen  beS  S.  (i'erl.  1886);  pole« 

tiftildienanfchauungen'iiropagaittniumachcn.  Siefe  mifdieSchrtflcn  oonSüunbt,  Sogel,9!ageI,G.o.Mart- 
.Cttfiibarungoit'  geraanneit  in  Smctita  in  ber  Zbat  mann  u.  a.  Über  bie  gewöhnlichen  Betrügereien  unb 
(ehr  halb  jaijlretche  Anhänger,  bie  eine  förmliche  Gntlaroungen  ber  Siebien  haben  Monte  (1877),  ber 

ftirebe  bilbeten  unb  iljrc  Überteuguttgen  bttrth  eine  fpäter  felbft  «egen  Betrug  unb  Grbfchleiiherei  oft« 
große  ÜHettge  3eitfd)riften  unb  ifrofdmrcti  ftärtten.  urteilt  «urbc,  unb  Grjberjog  Johann  oon  Cfter« 
«Han  ersaht*  »on  oielett  SRtUtottctt;  boeh  laffen  fich  reich  (1884)  gefthrieben. 
folche  Sngabett  begrcifliehenocife  nicht  totUroUicren,  Spirito  (ital.),  ©eift;  con  s.,  mit  Jener. 

«tun  auch  jugegeben  «erben  muß,  baß  bie  hößern  Spiritualen  (tteulal.),  Sittenauijcber  in  ben  Stic 

ftlaffen  infolge  einer  natürlichen  Seaftion  gegen  bie  fterfeminaten;  bann  Partei  ber  ftrengern  JranjiS« 
berrfchcnben  malerialiftifchett  unb  fajtaliftifchen  Sich«  lauer  (f.  b.). 

ren  ber  öegenroart  ben  S.  überall  mit  offenen  9lr«  Spirilnnlis  (lat.),  geiftig,  bcm  SHatcriellen  ent« 
men  aufnebmen  unb  in  ihm  tum  2eil  baS  emsige  gegengefeßt;  baber  Spiritualien,  geifltge  ober 
Settungömittel  bet  fflefellichaft  (eben.  Jn  9lmerila  gciffltcbc  Angelegenheiten,  ©InubenSfachen. 
«irlten  al«  fpiritiftifebe  SöbriftfieHer  inebcfcmbere  $piritual ificfrn  (frans.),  begeiftern;  oergeiftigen, 
9lnbreas  Jadfon  ®aoiS  burd)  eine  Unsahl  oon  Offen«  fpivituatiftifch  auifaffen  ober  gehalten, 

barungen  triefenber  Schriften  (}.  B.  »SDer  Äcforma-  Spiritualismus  (lat.),  baSjenigc  metaphpfifch« 
tor« ,   »2er  ,«jauberftob  ,   »2ie  Brinsipien  bet  9fg«  pfpcholog.  Spftem,  «eiche«  bie  meitjebticb*  ©eele  für 
tut«  sc.),  Siebter  Gbmonbe,  Br»f.  Maee,  D«ett(»2aS  ein  rein  geiffige«  ober  abfolut  immaterielles  SSefen 
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erfbui(ogl.Sneumati8mu«).  Sann auch  f.  u.  w. 
gpmMmul <(.  b.). 

gpirftmiliriii  ((ui.),  f.  o.  w.  (Seifligfeit  im  ®egen» 
fttg  tur  Ädn>ertiifcit  (JUateriolität).  Sgl.  Seele. 

gpiririrfl  (lat),  geiftig,  geiftreicf),  geiltlid). 
CpirihiDfrn  (lat),  geilttge,  beraufcfienbe  ®etränfe. 

Spiritus  (lat),  bei«  Stehen  be«  KinbcS,  bie  be« 
Katt  8uft;  ber  Stern,  §aucb  unb,  weil  biefer  a!8 
tei  9elebenbe  (©einige)  be«  Körper«  ober  ol«  ba« 

«neuambe  (t'efcen^!  1 1<rinjipbcafetben  eieba  c^t  nmrbe, 
des Jetne,  türaiflüifige,  gtüditige,  bas  jugleid)  auf 

inCrgan'emul  anreacnb,  betebenb  einroirft;  baffer 
a}  btr  flücbdae  teil  tti  Bein«  (Beingeifl,  ogl. 
te  folgenben  ärtifel).  S.,  S.  rini  rertificatiesimn*. 

ilrohol  rini,  Spiritu«  »om  fpe.j.  Sero.  0/<io — O.su 
90  ?roj.);  8.  dilntus,  8.  virii  reetifioatus, 

®ijing  aal  7   teilen  Spiritu«  unb  3   teilen  ®af< 

In  ton  ipej.  Sera.  0,os  —   0,we  (67,0— 69, l   tjlroj.); 
lietherwi,  f.&off  man  nf  ehe  tropfen;  S.aetierw 

tilmti,  S.  salis  doldi,  8.  mariatico-aetbereua, 
miiftet  Saligeift,  f.  Saljötber;  S.  aetlieris  nt 

neret  Ser  neuere  Betrieb  uuterfdjeibet  fid)  oon 

Unterer  burd)  bal  Arbeiten  in  grdfierm  fKafiftab  unb 
auf  alfobolreidjere  Seftiüate.  ?m  allgemeinen  nennt 
man  folcbe  burd)  SeiiUIcttion  erhaltene  fflüffigfeiten 
Branntweine,  weldje  gum  Oietränf  beftimmt  finb 

unb  80  —   60  Bolumprojent  aitobol  enthalten;  bie 
ju  anbern  3n>eden  bienenben,  bis  über  90  3!o(um> 
proient  Slltobol  eittbnltenben,  cbenfo  gewonnenen 

glüffigfeitcn  bfiftcn  S.  Sei  bem  Branntwein  fiat 
ber  je  nach  bem  Uriprung  (unb  jum  teil  ber  Berct= 
tungSioeife)  ocrfdiicbene  ®eni[b  unb  ffleftfimatf  Cin  = 
fluß  auf  ben  $anbel«roert,  ber  rocfcntlicte  Beftanb> 
teil  ift  aber  ftetl  ber  beraufdienb  wirfenbe  Slltobol. 

unb  beim  S.  fommt  lepterer  allein  in  Betracht,  bie 
fremben,  ricdjenben  Stoffe,  welche  allSlebenprobulte 
bei  ber  Slltobolbilbmtg  auftreten,  toerben  möglich  ii 

potlftänbig  entfernt.  Sa«  'Jirobuft  beifst  bann  gereri 
nigter  6.  (Sprit).  Sie  Sarftellung  aller  bieier 
Probufte  begreift  im  allgemeinen  jroei  wefeiitlicb  per* 
fdliebcnartige  arbeiten:  bie  Qerfteüung  einer  alfo- 

bolbaltigen  glflfflgfetl  unb  bie  Slbfrijeibung  beb 

troai,  S.  nitri  däicij,  S.  nitrico-  (nitroso-)  d ul  eis,  Branntwein«  ober  S.  au«  biefer  mittel«  Sefttllation. 
jejfüSter  ßolpeteraeifi,  f.  Salpetrige  Sdure;  8, 
umoniici  cannrici  Dzondii,  altobolifdieämmoniafi 

5f«ng;S.  Aagelieae  enmpositn»,  juiarnmengefe«ter 
feettaiptllpirituS,  SefriBat  pon  76  Spintu«  unb 

lä Seiet  iiber  IBSngelitarourjel,  4   Balbrianrour- 
|et.  4   Batjolberbeeten.  Jüan  jiebt  100  teile  ab  unb 

M   barm  3   teile  Kampfer;  S.  camphoratna,  2ö> 
taS  ttn  1   teil  Kampfer  in  7   teilen  Spiritu«  unb 

ifmnenti,  Kombranntmein;  S.  fnmans  Libavii, 

ÄnSlorib;  S.  Juniperi,  Badjolberfpirilu«,  Seftil» 
« (30  teilt)  oon  16  teilen  Spiritu«  unb  16  teilen 

Seifet  über  6   teilen  Bachotberbeeren ;   8.  Lavan- 
Wie,  Saoenbelipiritu«,  Xemtlat  (20  teile)  non  16 

Sfiiitol  imb  16  ffiajfer  über  6   Saoenbetblüten;  S. 

Sie  alfobolballigegliiffigfeit  wirb  flet«  burd) 
Pfärung  einer  jucferbatticien  gewonnen.  Sie 
Sarfteüung  ber  leptem  aber  (ft  ft  nach  bem  »u  oer= 
arbeitenben  Kobmateriat  eine  feljr  oerfefiiebene. 
9(1«  folcbe«  fommen  nämlirfj  in  Betracht:  a)  fefle  ober 
flüffige  Stoffe,  roetd)e  3udcr  fertig  gebilbet  ent= 
finiten;  biorbor  gehbreu  namentlich  3iKftrrüben, 
KaiSflengel,  Sorghum,  alle  arten  Dbfi  unb  SBee; 

S leim  Saiiet;  S.  CViileariae,  Süffelfrautfpiritu«,  ren,  Wetaffe  unb  Sinipe  fowie  anbrt  Siücf ftänbe  ober 
Milat  (4  teilt)  oon  3   teilen  Spiritu«  unb  8   Xeu  äbfflUe  ber  guderfabrifation,  trefter,  $onig  u.  a. ; 
ta  Baffct  über  8   teile  friftbe»  bliil)enbeä  Söffe!»  b)  Stoffe  roelrfje  iwar  feinen  3ucfer,  wobt  aber 
last; S. fern chlorati  aethereus,  f.  SBeftufberofebe  Stärfemebl  enthalten,  roetdie«  bunt)  triniotrfung  nou 

Smentinftur;  8.  Fonnicarnm,  ämeifenfpiritu«;  Kalj  (Siaftafe)  in3uder  (tBaltofe)  übergefübrt  wer; 
'   *   -   -   "   "   ben  fann;  baju  geboren:  SBurjeln  unb  KnoUen,  na. menttid)  Kartoffeln  (topinambur),  ®etreibe  a0er 

art,  äliaiä,  manebe  Seguminofen  unb  nnbre  Samen. 
Brtarbrllnng  imfrrlialttgrr  Mnhftiilfe. 

Sie  nieferbattigen  3t  oh  ft  affe  bvautben  nur  in  eine 
für  bie  Slcrgärung  brauchbare  ifonn  (döfung  pan  he- 

tänie  öömpoäitäs  Äo rmeliterg etft ;'  8.  ilcntime  ftimmter  Konjentration)  oerfept  ju  werben,  um  burd) mim,  Ktautonmiefieni  unb  &   ilentbae  niperi-  ben  Gmftuj)  ber  .uefe  in  atfobol  unb  Kobtenfäur«  ju 

tM,  Jitffetminjeflen),  Söfung  non  1   teil  Ärmife.  jetfaBen.  .Sl«  ftdrfemeblbattigen  Stoffe  hingegen 

wi'.nk  ‘   ■"  ‘   “   “ 
Imrari, 

rfi?  bereit«  jncferbaltigen  3tobftoffc  ju  nenoenben  riibtet 

ad. S. anthos ,   Solmarinfpiritu«,  au«  So«marin  [«b bo*  bie öaWb'ri'  f.n™S  J“? 

w   8*boß*tfpirthil  [ereilet;  S.Baponatus,  Sei;  her  «efteuerung« art  b   «   W«
ffenbcn  Slanbe^  «uä 

Califäure:  S.sa/is  ammomaci  biefem  ©runb  w
ir^tu  ̂ cm 

»Hfim«  flmmnninWflffirtfKt#'  S   ftAÜS  dulclB  f.  S.  IflübS/  bOft,  100  btt  ̂ OUtTt,  TVClc^tll  bic  gäreilbc  ftlÜf* 

ShlmrsSK  Iw*  figreit  einnimmt,  al«  TI nb  für  bie  ju .   bejabtenbe je^thlo«,.S.b«rpTlli,  uuenoe  ip  '   ■   gtcucr  „nt,  Perjenige  Jiohfioff  am  meiflen  benupt, 

Ä’«  Öf,' 8*  S-  welöber  bie  am  meiften  juderbaltigen »laif^en tiefe?! 
fenpinml;  S.  ruu  Cognac  Sogna  .   S   au  fnra-  »«<?«  j   (   '   b ’j  Su«  einem  beftimnt. »teoioi,  ibfimg  pon  Mwefelammou  «m,  SL  M-  aU  i]tmen  am  meiflfn  e.  gcroom 
wrteitliiMe,  terpentinbt; ;S.  tu»,  „n  werben  fann.  Sie«  finb  bie  fiarfemcfitbnltigen 
S' Scbraefelftm«.  —   3«^*  ®   jÄfj0ffe  (betreibe,  Blai«  unb  bie  Kartoffeln Wf  te  gne#.  Sprache  begegnet  8.  wn  baltigen  nur  bie  ©clafie.  9Iu«nabme  I 
tber fibarfni  unb  benaelmben  ober  *   bieienigen  Seile  Seutfdjlanb«,  in  benen  eine 
}   Kfer  unb  i   loni«),  ber  über  jeben ?“ite  »efteuerung  noch  berfdmmlitb  ifl,  weiche  bie 
biitSmj  pi  ünfang  eine«  »orte*  fl«(e^  unb  *n?  SrJJf^,„ng  pon  nflerfianb  Obflarten  cm  Älein6e.- 
'So  «dH  burxfi  ba«  3eictten  ,   tm  jwetten  burep  -o  «eftnttet  Sollte  hier  bie  Steuer  nach  bem  ®är- 
^ittidi  nirt.  Sgl.  ben  artilel  » J«.  raum  bemblt  werben,  fo  würbe  ber  SSerbraudj  her  be. 
SttriW  (bierju  tafel  .epirUuSfahrifatton-),  rau  0   j   j^tftoffe  unmöglich,  ineil  ber  betrieb  ju 

»te oeniaer  reiner  älfobol,  au«  jurferbaltigen  5   «   .   £n  ]PÜt6c.  xie  Sbenupung  be«  in  größten 
ti^nis  bareb  SefliBation  gewonnen,  ifwger,  ku«  (fm  Ä(ima  pe«  mittlern  Curopa,  noment. 
«BübterS. gruBtenteil« jum (ifemife E   J)eutfcb!anb)  ju  babenben  jiuferbaltigenKob« 

*<%ijiUioni)(t.b.)bertiietiPurbe,  warbie_£pir  her 3ucf errube,  bat  inSeut|c(ilanb  felbft  in 

;»*l«tnfaxioa  bapppaihliibSianntweinbren.  l‘O0®.  «   ̂    11 
•lei  fco..itoiiM,  1   loft,  IT.  Ä 



162  Gpiriluä  (au#  judcrhaltigen 

ben  Seilen,  wo  nidit  ber  ©artaum  Befteuert  wirb, 
leine  Verbreitung  fmben  lärmen.  3n  gtanlreicb,  wo 
ein  nnbre#  Stcuerfpfiem  Ijerrfcht,  untet  welchem  e# 
oorteilhaft  ift,  weniger  gehaltreiche  glüffigleiten  jur 
Setgärung  unb  Spiritusgeroinnung  ju  benutjen,  ift 

bic  Verroenbung  ber  3ud*rriilien  iur  SpintuSge. 

rainnung  in  wamsen  ©egenben  )ef; r   uer&reitct,  oiel« 
fad)  in  ber  Seife,  bafc  man,  je  narb  §anbel#>  unb 
»rciSücrbältmffen  ber  3af)rgänge,  bic  Sübenemten 

jur  3uderiabrifation  ober  jur  Si'irituMereitung  be. 
nupt.  Sl#  juderhaltigciSohftoff  lommt  fßrSeutfd). 
fanb  nur  bie  äJlctaffe  in  Betracht,  aber  auch  biefe 

wirb  jcf)t  oielradj  oorteilhaft«  auf  jjuder  al#  auf 
S.  oerarbeitet.  Su#  Sraubcnroein  werben  na* 

mcntlid)  im  (üblichen  granfreief)  bie  gefudjteften 
Xraubcnbranntroeine  (ffranjbranntroeme)  ge; 
wonnen,  obwohl  immer  nur  bann,  wenn  bie  Senner, 
tung  biefe#  alfobolreidjem  Brobult#  eine  höhere  al# 
bie  be#  Sein#  ift  (Siitfftäitbe  oon  ber  Seinbereitung 
werben  ftete  in  ätjnlidjer  Seife  oerarbeitet).  Sie 

SarfteBung  bc®  jum  »ranntwciiibrennen  beftimm. 
ten  Sein#  oerlangt  nicht  biefclbe  Sorgfalt  wie  bie 

be#  Srinfweiu#,  fie  jielt  auf  mäglidjfte  'Ausbeutung 
an  Slfof)oI  ton  reinem  ©efdpuad;  bie  Srt  be#  Sb. 
brennen#  (f.  unten)  unb  ber  Slufbcroafjnmg  ifl  auf 

ben  ©efdjmad  be#  »robult#  »on  rocfentlidjem  Gin. 
fluf).  Sic  Siidftänbe  bet  Seinbereitung  liefern  ben 

Srefterbranntroein,  bie  bei  ber  ©ärung  obge= 
fdjicbene  Jtefe  ben  Srufenbranntwein. 

Su#  jud  er  Ija  ItigcnStoffen  werben  inmöglidjft 
ciniadjcr  Seife  jylüffiglciten  hergeftcUt,  roeltfje  ben 

gefaulten  3»ider  be#  Sobmaterial#  infiöfung  enthal. 

ten,  worauf  burd)  3»f<>h  fön  &cfe  bie  ©ärung  ein* 
geleitet  wirb,  bei  welcher  ber  3"der  in  Sllohol  unb 
kohlenfäure  jerfädt.  Dlclaffe  wirb  untet  3uia(j  oon 

etwa#  Schwefel,  ober  Saljfäure  unb  unter  Grwär« 

inung  ju  einer  Jliiffigfeii  oon  12-25  fjlroj.  ©ehalt 
oerbiinnt  unb  bei  geeigneter  Semperatur  mit  beriefe 

(£efcnmaifd)e,  Äunftgefe)  oerfeiji.  3ur  Sarftellung 
oon  Sum  werben  JWücf flänbe  oon  ber  SarfteBung  bei 

3uder#  au#  3uderrohr  mit  Saffcr  unb  Sdjraefel« 

fäure  ober  Schlempe  ju  glüffigleiten  oon  14—16 
S5ro3-  ©ehalt  oerbiinnt  unb  mit  £>efe  jur  ©ärung  ge. 
(teilt;  bisweilen  wirb  3uderrobrfoft  jugefebt.  Sion 
O   b ft  ober  füfjen  (Jrüditen  werben  Sipfel  unb  Stirnen, 

Stin'djen,3ioetfcheii,S9rombfcren,§eibelbeerfn,$olun. 
berbcereu  u.  a.  benuht.  SuS  Spfeln  unb  Stirnen  wirb 

buv<h3ermalmen  ober  Selben,  au#  ben  anbemjjrüd). 
ten  burdj  teilweife#  3erftampfen  ein  Slrei  hergeftetlt 
unb  biefer  entweber  auege profil,  ober,  unb  jwar 

meiftenteil#,  unmittelbar  in  Sonnen  gefüllt,  in  be= 
nen  bie  Kaffe  halb  in  ©Srtmg  lommt.  3n  manchen 

©egenben,  J.  3).  im  Schroorjtoatb,  bitbet  bie  Dbft. 
brennerei  eine  eigentümliche  lanbliche  3nbufttie, 
bic  oon  otelen  Saufenben  in  Iteinerm  unb  grojerm 

SJinhftab  betrieben  wirb;  e#  werben  au#  ben  etnjcl. 
nen  Dbftarten  ebenfo  oiele  oerfchiebene  unb  jum  Seil 

fehr  gefdjäfjteSrtnlbramitroeinc  bargeftellt,  bie  burth 

ganj  beftimmten  ©efchmad  gelennjeichnetfinb.  Sach- 
bem  bie  ©ärung  begonnen,  werben  bie  Sonnen  nach 
ber  erfahrungintäfsig  beften  Seit  bld)t  oerfchloffen 
unb  fo  lange  an  einem  lüljleti  Drt  aufbewahrt,  bi# 

bie  Sethe  be#  Sbbrennens  an  fie  tommt;  ba®  Sb. 
brennen  bauert  ba#  ganje3ahr  hinburdj,  fobafiman. 

che#  Dbft  ein  3“fo  Smetfchen  auch  wobt  jwei  3af)re 
unb  mehr  in  ber  Sonne  oerbleiben;  bit  Sauer  biefer 

iiberau#  langfamen  ©ärung  ift  oon  beftimmtem  Gin« 

flufs  auf  bie  Gigenfchaften,  namentlich  auf  bit  War« 

heit,  be®  Grjeugniffe®.  3udertiiben  liefern  neben 

einem  hob*"  Spcriiusertrag  oon  ber  »oben  fläche  ein 

unb  fiärleljaltigen  Stoffen). 

gefdjä(jte#  Biehfuttcr  als  Südfianb.  Sach  Show, 
ponnot#  werben  bie  Silben  aut  einer  Schtieibema. 
Icbinc  in  Stüde  gefchnitten,  au#  biefen  wirb  ber  Saft 
burch  Susiaugen  mit  fäurehaltigemSaffer  ober  mit 

Schlempe  gewonnen  unb  mit  .tiefe  ober  mit  §efe  ent. 
fmlienbcm,  gärenbem  Sübenfaft  in  rafch  oerlaufeubc 

©ärung  oerjefct.  Sach  Seplap  wirb  ber  Saft  nicht 
abgcfdnebcit,  fonbeni  innerhalb  ber  gleichfall#  in 

Stüde  gefehnittenen  :Hüben  baburd)  in  ©ärung  oet. 
fept,  bah  man  fie  unter  einem  3ufob  oorc  etwa# 
Sdjweftlfäure  in  gätenben  Sübenfaft  bringt.  3m 

erftern  gotl  wirb  ber  Sübenfaft,  im  leptcm  werben 
bie  Sübenfchnitte  al#  foldje  nach  Boflenbung  ber  ©ä> 

tung  (atfo  nach  1—2  Sagen)  ber  Seftillation  behuf# 
Sbfdjeibung  bc#  Silofiol#  unterworfen 

etrarbtünng  ftarrrbaieiger  Diohftoft. 

Sie  Verarbeitung  ber  ftärfemel)lha!tigen  Sohfloffe 

ift  in  Seutfdilanb  oon  gröfiter  oollSimrtfchiiftlicber 
»cbeutung.  Sauotmatcrial  ift  bie  flartoffel,  welche 

für  gro&e  tänberfireden  mit  fanbigem  »oben  ba# 
bnuptfäd)Iid:fte£anbe#probult  bilbet,  aber  bei  ihrem 

niebrigen  Brei#  hohe  Sran#portfoften  nicht  erträgt. 
Sie  Ummanblung  in  ein  teurere#,  oerhältmjmäfiig 

weniger  ©ewicht  befi((enbe#  unb  baher  gracbttoflen 

leicht  ertragenbe#  »robult  edcheint  um  fo  o erteil« 
hafter,  a!Ä  babei  ein  Sebenprobult,  bie  6djlempe, 

entfällt,  welche  ein  hödjft  wcrtDoIIe#  Futtermittel  für 

®lil<htiere  ift.  hierin  liegt  btarünbet,  bah  bieSpiri« 
tu#fabri(ation  feiten  at#  felbftänbigc  ©rohinbufltie 
auftritt,  fonbern  ein  lanbwirtfdjaftlidje#  ©eirerbe 
bilbet,  weldje#  eine  grofic  Viehhaltung  ermöglicht,  fo 

baft  ber  ärmere  »oben  ftart  gebüngt  werben  laten 

unb  bei  ber  inteufioeit  Bearbeitung,  welche  bie  flar« 
toffel  erf  orbert,  fo  wefentlich  oerbeffert  wirb,  bah  auch 
beröetreibebau  ftch  lobnenb  erweift.  hierbei  ift  nun 
aber  ju  beachten,  bah  bieflartoffeln  jurVerjudetung 

bc#  Stärlemel)!#  bc®  Sialce#  uttb  rbenfo  jurCrjeu* 
aung  bc#  nötigen  ©ännittel#  ber  ©erfte  in  folchenr 
Bcrhältni#  bebiirfen,  bah  man  auf  bie  Kartoffelernte 

oon  je  jwei  ober  brei  bie  ©erftenernte  oon  einem 
morgen  Sianbe#  nötig  hat.  G#  muh  alfo  bie  erfor« 
betlidie,  jum  ©erfienbau  geeignete  Sanbobetfläihe 
jur  Verfügung  flehen,  ober  e#  muh  ©erfte  oon  auhen 

eingeführt  (getauft)  werben.  Sa;u  lommt  in  neuerer 

3rit  bie  Sufnahnic  bc#  Slai#fom#  in  ben  Brennerei« 
betrieb  unb  eine  foldje  fiebung  ber  Bcrlehrtmittel, 

bah  gegenwärtig  grofje  Mengen  Kartoffeln  nach tnt: 
femteti  Säubern  transportiert  werben.  SieBeurtei. 
lung  ber  SpirituSinbuftrie  muh  alfa  gegenwärtig 

wefentlich  anber#  lauten  al#  ehemalä.  Von  (Betreibe 
werben  uorjug«wei(e  Soggen  unb  3Rai#  (beiun* 

hauptfächli<hal83ujnhjuHartoffelti),  auhetbem  auch 

©erfte  unb  ju  weilen  Vleijen  unbSeiSauf  S.ocrarbei. 
tct.  SBJie  in  ber  Bierbrauerei  werbcnbiefeSohftoffein 

ber  Sleife  mit  SRalj  behanbelt,  bah  burch  bie  in  le#. 
term  enthaltene  Siaftaje  ba#  Stärfemeht  i"  Sepirin 

unb  3uder  oerwanbclt  wirb.  Sbweichungen  ergeben 
ftch  «ber  infofem,  al#  bei  ber  Bierbrauerei  Serltm 
erhalttn  bleiben  foB,  wabtenb  bie  Spirttu#fabri!cu 
tion  eine  mögliihfl  ooBftänbige  Vergärung  bejmedt. 
Sa#  bei  ber  »erjurferiing  be#  Starfemehl#  bunb 

Malj  neben  guder  (SWaltofe)  gebilbete  Sejtrin  ift 

in  ber3eitfpanne,  welihe  in  ber  i'raji#  bet  Brenne, 
ret  für  bieStlohoIgärung  eingebiilteu  wirb,  al#birelt 

unoergärbar  ju  bctraditen,  unb  hoch  oergart  e#,  in- 
bem  nach  ber  3erf*hung  ber  Maltoft  bureb  bit  $ef e 

bie  au#  bem  Venudtningäprojeh  noch  altio  jurüd- 
gebliebene  Siaftafe  nunmeht  auch  ba#  Sejtrin  in 

gäningSfähincn  3udtr  oetwanbelt.  G#  ift  mithin 
fehr  wefentlich,  in  ber  ÜHaifche  noch  Siaftafe  für  bic 
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Fig. !.  Lacnmbre»  MaUcbappaiat  (Qu©r»cbi.ltt) 

Fig  2.  KartoffelmaUcbapparat  (Durcbicboitl). 
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Fig.  3.  Holk*  freund*  Apparat 
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©piritui  (Kaifchoerfahren).  1C3 

HIiMtag  in erhalten.  Die  nachroirfenbe  Kraft  ßinniaifdjen  gcfd)icf)t  auf  perfdjicbcne  Seife,  je 
her  Diaftafc  ioirb  jerftört  btircb  ju  bo^e  lempeta*  nadjbem  man  bie  nanje  Menge  Malj  unb  Kartoffeln 

ta  «ni  b'jttft  m   bet  gärenben  SBaifdfte  oorhanbene  jugleid)  maifcht  ober  bie  Kartoffeln  in  flcincni  ilit« 
Siläi«nt.  teilen  ju  bem  porher  eimjemaifchten  Matj  bringt 
SnixtSerarheitungoonSetreibeaufKorn»  ober  en&Iid)  bie  Kartoffeln  in  fleinetn  Stengen  eben« 

homnsein  roirb  eilt  Qemenge  oon  Soggen  mit  fflei»  fall -5  mit  Anteilen  be«  Malte«  mi’dit,  hi«  bie  Kaffe 
m ober ©erftenmalt  ober  Äoijen  mit  öferftenmali, !   jebe«ma(  burefj  bie  ̂ mferbitbung  biinnflüffig  geroor« 
uh  cot  1   Deil  SRalj  auf  2—3  2etle  ungemafjtet-  ben  ift.  Die  irinricbfuiig  ber  tum  Ginmaifchen  ber 
iretretbe,  mögtiabft  fein  gefd^roten,  um  eine  ooUftän=  I   Kartoffeln  angeroanbten  Maffrtibottidie  ift  eine  febr 

SijtStmtirtung  ber  Stoffe  aufeinanber  ju  erreichen,  j   mannigfaltige;  ein  Seifpicl  jeigt  gig.  2   ber  Dafel. 
sno  emgemaif^t.  3n  Snalanb  jieljt  man  toie  bei  ber  a   ifi  ba«  Äartoffelbampffaft,  b   ber  böigen«  Dridjter, 
Sterteauerei  eine  rotrflit^e  (Bürge,  in  Deutfchlanb  mittels  beffen  bie  entleerten  Kartoffeln  jroifdjen  bic 

kgegmlä&i  man  bie  gange  Kaffee  mit  ben  Drebem  Quetfchroalgen  dd  geleitet  roerben;  biefe  finb  butdi 
jba  Bei  bet  Kaifcfraumfteuer  liegt  eS  im  3nter.  bie  Schraube  e   gegeneinanber  oerfleHbar  unb  erhol« 
ffe  bei  Crenner«,  ben  SSaifchraum  möglich  ft  au*«  ten  itjre  Bewegung  burch  c;  Sie  gerbrüeften  Kartof» 
ioeuifen  unb  eine  möqli^ft  foneentrierte  Öiaifdje  ber«  fein  fallen  in  ben  Bottich  g,  in  beut  [ich  ein  burd;  |>  q, 
lASen,  anberfeiti  ift  einepoBftänbige  Sertuderung  rn  bewegte«,  um  bie  auf  bem  Saget  m   rubenbe  JId)!e 

cbSewfamij  nur  bei  einer  getpiffen  Serbünnung  o   ftd>  brebenbe«  Hührroerf  befmbet,  roeldjeS  au«  beut 
mSeiifibe  möglich.  Man  bat  früher  mit  8   Deilen  Srm  t   unb  au«  Salinen  mit  Querftäben  ns  befiehl, 

Scüer  gearbeitet  unb  ift  bi«  auf  3,7«  berabgeaangen,  bie  fid)  roährenb  be«  Umlauf«  ber  JRittelacbfc  umibre 
»   je|t  aber  bai  Serbdltni*  oon  1 :4,s  für  ba«  eigne  borijontale  Schfe  ss  breben.  fh  finb  Söhren 

wwilhaftrftt.  Kartoffeln  Hierbei!  geroafehen,  mit  für  Sa  ff  er  unb  Dampf,  ki  ber  Sblnjj  für  bie  fertige 
Dampf  g<(o<bt,  lerflefnert  unb  mitöerftenmalg  (bi*<  Kaifcfic,  I   ein  Sentil  tunt  Seinigeit  be«  Sottteh«. 

wtleit unter -iirfab oonSoggenmalj) gemailcht.  Huf  Haeh  ben  neuern  Maifehoerfahren  roerben 
lOODeüe  Kartoffeln  reibnet  man  3—5  2 eile  ©erfte  bie  Kartoffeln  foroie  auch  Betreibe  unb  befonber«  in 
dt  Mj).  Die  Konjentration  ber  Maifehe  roirb  neuerer  ffeit  auch  Kai«,  festerer  in  eingequelltem 
itsei  Strter  genommen  al*  beim  Betreibe,  inbem  ̂ ufrattb,  in  gefddoffenen ©eiäjien  unter  einem  Dr uct 
an  auf  1 2ril  Irodenfubftanj  4,5, 4   unb  felbfi  nur  oon  2—3  iUtmofpbären  unb  bei  ber  bemfclbcit 
i Detle Soffer  nimmt,  6«  ifl  Har,  bafi  Oer  grobe  entfpreibenben  fj ö bi c r tt  Demperatur  gebflmpft, 

Sonergebalt  ber  Kartoffeln  bei  biefem  Serhältnl*  hierauf,  ooilenbägcrfleinert,  in  geeigneten  Küfilnpp.i.’ k   Sojug  gebraut  mürbe.  HI«  Hegel  für  bie  antu«  raten  auf  bie  fjuderbilbunaStemperatur  gebracht,  bet 
oobetibateinperaturen  bat  ffd)  ergeben,  ba«  beim  roelcber  ba«3ufc&en  bc«Kaljc«  unb  hierauf  bic  Um« 
f'iiibminilbemSlaljePniibt  überfd| ritten  roerben  roanblung  be«  ötarfemehl«  in  efuder  erfolgt,  baim 
».iibeSäOSiinutenjiirSerjueferungauäretehen.  einige  .Seit,  roie  bei  bem  altern  8   erfahren,  biefer 

SOailitrerfabrni.  CSinroirFungüberliiffenunb  jthliejjlichburff;eine  troeite 
wJSoifehen  roirb  in  Seinem  Brennereien  Hbfühlung  auf  bie  ffläningotempcratiir  gebracht. 

boShaitbarbeit,  in  gröficrn  mittel«  Maifchma«  ̂ roed  biefer  Slrt  tu  arheiteii  ift  ein  ooüftäitbigere«' inen  beioirft,  bie  erforbrrlicbe  Demperatur  teil«  »uffcblie6en  unb  Sbelicbmarfien  ber  Starte  in  gorrn 
)*♦  ürtifen  be«  gum  JSaifden  oerroenbeten  fflaf«  pon.-fuder  unb  folgerichtig  eine  höhere  Hu«beute  an 
«.teil«  burch  6   in  leiten  pon  Dampf  erjielt.  Bei  6.,  unb  biefer  efroed  roirb  in  fo  ficherer  JSeife  er» 
«mtabeil  roenbei  man  jum  grünblichen  Durch«  reicht,  bofj  man  ba«  ältereBerfafjren  burd)  einegame 
«eien  Saityböfier,  bei  ber  Kafchinenarbeit  dhn»  Heihe  auf  bemfelben  ®runb  beruhenber,  in  ber  Stuä» 

Iahe  Serrithtungen  an,  roie  ftt  bei  bet  Kartoffelbren«  führung  jebodb  oerfchiebener  Verfahren  aamählid)  er. «rn üblich  fab  (f.  unten).  3n  Belgien  unb  Jranf.  fest.  Da«  erfie  biefer  Serfahren  roar  ba«  .^olle« 
wJ  wrt  tnelfaeh  betiiacambrefie  SSaifcb«  freunbfehe,  bei  roelchem  nach  bem  (frljiben  ber  Kar« 
opnrat  tf.  laftl,  fjig.  1)  benuht,  welcher  bie  befte  taffein  auf  bie  angegebene  £öhe  eine  nlökliche  Ber« 
wgnsaifhimg  unb  bce  ̂erfteDung  jeber  Dempeta«  minberung  be«  Suftbnicf*  burch  Koneenfation  be« 
*   *   Mdetlhäfler  ffietfe  gefiattet.  64  ift  ein  lie«  Dampfe«  unb  eine  Suftpumpe  angeroanbt  unb  bie 
:5»ee,  eben  «bgefchnitlener  unb  offener,  an  beiben  Kaffe  jugleidi  eiiergifcb  umgerührt  roirb. 
j®cn  bimh  Seilenroünbe  gefchloffener,  etroa  2   m   gig.  3   unb  4   ber  Dafel  ftellen  eintn  in  biefer  SBeife 
f5"  Schuber  oon  6ifenb!ecb  mit  Hührroerf  unb  roirtenben  Apparat  bar.  A   ift  ber  auf  bem  Befteü  I« 
«üh  » ifi  ber  innert,  jur  JSaifcharheit  bienenbe  ruhenbe  eiferne  äRnifchcpIinber  mit  bem  auf  ber  Hdffe 
***■.!>  b«t  Saum  jroifchen  Splinber  unb  Kantel,  o   ffhenben  Hührroerf  C,  bem  Kaitnloeh  >>  unb  bem 
«esse Cifnung  jum  dtnlaffen,  rt  ein  Hhlaffrohr  für  Dom  B,  D   ber  Konbenfator  mit  ber  fiuftpumpe. 

»io  ffioffn,  e' ba«  HhlaSrohr  für  bie  fertige  Da*  Hührroerf  roirb  burch  bie  leile  K   «I  i   belrte« 
f*»c.  6m  Sühtroerf,  beffen  Hchfe  bie  Mitte  be«  ben.  Die  Kartoffeln  roerben  nehft  etroa« 'fflnfferburdi 

timtimmt,  hot  eine  Hnjaljl  eine  Schrau*  ba*  giitlloch  a   eingefchüttet,  worauf  aOe«  feft  «er« 

j™*  barjiellenbet,  mit  etfemen  Hechen,  Hahmeit  fthlojfeu  unb  burch  ba«  Hohr  osi  mit  ben  Bentileu 
*   I iwfuten  ober  Stttem  oerfehener  Hrme  unb  k   1   Dampf  jugelaffen  roirb,  welcher  burch  bie  frei« 
«tt  kw  ä   Umbrthungen  in  ber  Minute,  fo  baff  nem  Hohre  mit  Sentiten  kkk  in  ben  Utffiitber 
®wm»miiei«,beliebiq  lange  fortgufehenbe  Durch«  gelangt.  J   achbetn  in  biefem  bie  geroünfehte  Span« 

bet  Saffe  gefhieht,  roübreiib  btr  ben  3roi»  I   nuna  unb  Demperatur  eingetreten,  roirb  ba«  Siifir« 
JWoabbuthfttömeiibe  Dampf  bie  6r()i Jung  be« !   roerf  eine  ̂ eitlang  in  Dhätigfeit  gefegt,  fobann  ber 

•5  Du  geioafchenen  Kartoffeln  roerben  nach  !   Dampf  ahgefperrt  unb  burch  Öffnung  non  m   ber  im 
fjuittit  Serfahren  mittel«  frei  einftrömenben  Splinber  norhanbene  burch  ba«  Sohr  p   in«  greie 

®   (meift  holte rnen)  Bottichen  (Dampffaf«  entlaffen,  roorauf  bie  2emperatur  auf  100"  unb  bic 
'   wt,  «och  heiß  mittel«  üuetfchroalgen  ober  Spannung  auf  0   herabgehen.  hierauf  roirb  bie  Suft« 

r“  «hnt  Sorriih hingen  gerbrüdi  unb  bann  pumpe  in  Betrieb  gefeßt  unb  burch  P   unb  Q   Kaffer 

,4. W I   Kt  oethcillmSmäfeigen  Duantitcit  ffiaf«  bei  1)  in  ben  Konbenfator  eingelaffeit.  $ierburd)  fin« 

,»u  otm  imeiften*  ®rün«)  SWafj  Bermif^t ;   biefe«  beit  eine  rafche  Serminberung  be«  Drude«  im  3n« 



164 €piritU8  (SRaifipmafcbiuen). 

nein  be*  Apparat«  imtet  btn  bet  Atmofphäre  tmb 

ein  £>erabgebcn  bet  Temperatur  ftatt.  6   obalb  bie 
Mit  Vuderbilbunq  geeiqnetfte  erreidit  ift,  wirb  burep 
Cff neu  be«  Sjetbtnbunqsbabii«  H   bas  mit  SBaffer  »u 

einem  feinen  SJrei  nngemadfte,  im  Vottiip  E   befinb« 
tiefte  ©rünmalj  in  ben  Gplinber  A   (infolge  ber  pierin 
betootgebradjten  Suftperbiinmingi  eingefangt  unb 
mit  bem  Kartoffelbrei  buril)  bas  Rührraer!  mobl  »er* 

mifeftt.  9hm  roirb  bie  Luftpumpe  ftiHgefteltt,  ber  Cij» 
iinber  geöffnet  unb  bie  Sloffc  unter  jeweiligem  Ilm» 
rüpren  ber  (fmftrbilbung  iiberlaffen;  ift  biefe  ooU» 

enbet,  fo  roirb  bie  'Diaifefte  auf  ben  Hüf)if(biffen  ober 
in  einem  mit  bem  'Apparat  uerbunbenen  Kupier  auf 
bie  0ärung«temperntur  abgetublt. 

‘Hpnlid)  ift  ber  Apparat  neu  St  o   hm ,   bet  aber  ohne 
Luftpumpe  arbeitet  unbbaSKüblen  ber  beiden  SJlaifcfte 

burep  eine  Slerbinbunq  »n  Rübr»  unb  Hüploorricf)» 
tung  beroittt.  Sa«  StuljriBert  beftebt  aus  flartjcn 

culinbrifcben 

(ffo.  1   h«n|»f«(t  XSmpfir. 

(Mefapen  au« 
Gifcnblecp,  bie 
an  ihren  ftlü« 

dien  mefferor» 
tige  Vorfprün» 

ge  tragen  unb 

auf  einer  hop-- 
Ien  Aeftfe  ber; 
artig  angc« 

brneftifinb,  bo  ft 

bne  Küftlroaf» 
fer  burep  bie 

Gplinbcrgcpcn 
unb  burep  bie 

ein  Toppei« 

toproorftellcn» 
bc  t>o^Ie  Siebte 

roieber  aubtre» 
ten  fann.  Aon 
atiBen  roirb  bie 

Kiiplung  bc« 

Apparats 
burep  Auffpri» 

ften  pontallem 
Staff  er  bc» roirft.  Saäfeh 

be  ifiet  roie  bie 
porigen  Appa« 
rate,  aber  mit 
ben  cinjatbften 

SWiltcln,  oer» 

folgt  ber  §   en  5   e   f   <b  e   S   ä   m   p   f   c   r ,   ber,  roie  Tetlfigur  1 

jeigt,  nur  ein  perbeffertcö  Tampifajj  ift,  in  roelcbem 
bie  Cinroirtung  höher  gefpannter  unb  entfpreibcnb 
twificrer  Däinplfe  mögiid)  ift,  eine  Ginroirfung,  roelefte 
bis  jum  Austritt  ber  Stoffe  aus  bem  Sämpfer  bauert, 

roobei  biefe  bnrd)  ben  gefpannten  Sampf  in  aufteror» 

bentliib  feiner  Verteilung  in  ba«  eigentliche  Aiaifcft» 
gefäjt  geblafen  roirb.  Ter  eifemelSgiinber  Aiftmit 
bem  fbnifeften  SJobenanfap  B   »erfeben,  welcher  in  bas 

Ablauf»  ober  «ielmebrAnsliIalerobc  C   übergebt.  1)0' 
finb  bie  Gintafiröftrcn  für  ben  Sampf,  d   ein  Ver» 

fcpluf)  jum  Reinigen  be«  Auöbiaferobro,  e   bas  burrb 
bat  »anbrab  f   oerflenbare  Ventil  jum  Regulieren 
beb  Auoblafen«.  Sa«  Siannlod)  »   bient  jum  Gin« 
füllen  ber  Kartoffeln  unb  roirb  bann  bieftt  oerfdilof« 

fen;  b   ift  ein  Sicfterftciteoentil.  Stenn  bie  Gituoir» 

tung  be«  bodj  gefpannten  Sampfe«  auf  bie  im  Sam« 
pfer  befinbiieften  Kartoffeln  beenbet  ift,  roerbeu  biefe 
burep  tffnen  be«  Sentil*  in  einem  paffenben,  mit 
Aül.rroert  oetfebenen  Alaifcftbottieft  auegeblafen,  in 

roelrbem  bereit*  ein  Teil  be«  jur  Ser  juderung  erfot» 
betrieben  Diafje*,  mit  Safftr  ju  ein»m  Crei  ange« 

rilbtt,  ficfj  befinbet.  Sei  langfamem  Au*blafcn  reicht 
bie  Sterbunftung  ber  jetftüubenben  HSafie  au*,  biefe 

auf  bie  3«dcrbilbunq«temperatur  abjufüplen.  3n» 
beffen  finb  bie  Siaifrtibotticpe  meift  mit  Storriefttun» 
gen  uerfeben,  roefebe  bie  erforberiiebe  Abtüblung  burrb 
SBafferftrömungen  beroirfen.  Stenn  bas  Auibtafen 
beenbet  ift,  roirb  bas  nodj  feblenbe  Sialj  jugefept, 

bie  3ucferbilbung  abgeroartet  unbbann  bie  oenuderte 
Aiaifefte  ooüenb*  jur  Wärtemperalur  gebreuftt,  unb 

jroar  enhpeber  unter  Anroenbung  ber  oben  bejeidj» 
ncten  SSafjeriübiung  ober  in  berfelben  Art  roie 
bei  ber  ältern  Arbeitcroeife,  nämlicb  auf  Rüblfeftiffen 

mit  §anb»  ober  füiafrliinenbetrieb.  Ser  fcenjefefte 

Sämpfer  ift  mcbvfatb  perbeffert  roorbeu.  Surrb  Sio» 
bifiäienmg  ber  Sampfeinflrömung  bat  man  eine 
roirbelnbc  Bewegung  be«  ju  bämpfenben  äJiaterial« 

erreirbt,  unb  biefe  hat  ft<b  namentlirb  bei  Verarbei» 
tung  non  AlaiS  unb  Roggen  in  benr  urfprünglieft  nur 
für  Kartoffeln  (onftruierten  Sämpfer  bewährt.  Um 
beim  Au«blafen  eine  poiifommnere  3cr,I(menln!t 
be*  Statcrial«  ju  erreichen,  rourben  oerfeftiebent 

Sforriditungen  angebracht;  man  ging  aber  inberfel« 
ben  Richtung  noch  tneiter  unb  tonfiruierle  Raeftjer« 
fleinerungiappnratc,  roelcbe  eine  bi«  babin  nicht  ge« 

fannte  feine  Verteilung  beö  '.Material«  berbeifiip» 
1   reit.  Scr  Apparat  oon  Glienberger  ift  bem  fogen. 
.fjoUanbcr  ber  liapicrfabrifen  nadjgebilbet  unb  bem 
syrennereibetrieb  angepapt.  Sie  gar  gebämpfie  Kar» 

toffei»  ober  Öetreibemaffe  roirb  aii«geblafen  unb  fällt 
auf  bie  2< »Oma!  in  ber  Almute  fitb  brebenbe  Trommel 

|   be«  jgoUäuber«,  bereu  Viibne,  rote  bie  bect'irunbplatte, 
I   eine  befonbere  5orm  ba6en.  Scr  Apparat  arbeitet 
anerfanntermafien  porjügficb  unb  ift  febt  perbttitet. 

Sfeirn  Sümpfen  oon  9Jiai«  unb  (Setreibe  roirb  auper» 
bem  ber  Sümpfet  fclbft  mit  einem  febr  roittiamen 

RiibrroerloiiborijomolcrAtbfeperjeben.  Gineberoor» 

rnrjenbe  Stellung  nimmt  ber  Apparat  pouSJaudfeb 

<gtg.  5   u.  6   ber  Tafel)  ein.  Auscr  bem  eigentüm» 
lieb  geflaiteten  Sämpfer  befipt  berjelbe  einen  Sor« 
maifebbottirb,  ber  au«  einem  fepalenförmigen  Un> 
terteil  mit  cglinbrifcbem  Auffap  beftept.  Auf  bem 

SJobcit  ift  bet  3entrifugat«Aiaiftb«  unb  3erl!eme» 
mitg«appatat  angebraüft;  er  beftebt  au«  einer  feft* 
liegenben  ©runbplatte  unb  einem gtitgelrab  atfiSän» 
fer,  roeldie«;t(Kl — ÜOOUmbrebungen  maebt.  Vermöge 
feiner  Ginriebtung  faugt  er  bie  itfaifepe  bunp  riet 

Cftnungen  ein  unb  roirft  fte  nach  bem  ffiaplen  feit« 
roürt«  au«.  Gin  Aüprroerf  ift  niept  norpanben,  bet 

Alaifepraum  baper  frei  unb  fo  für  bie  Veobaeptung 

ber  Temperatur  jtigängltep.  Sie  ‘Bttoegimg  ber 
Siaiiepe  ift  eine  aufterft  liejügeunb  bod)  jugleiep  eine 

pöepfl  regeimüfiige,  bie  SLiirtüng  griinblid).'  Sic  tlei» nen  Apparate  roerben  mit  SWantei  fürSSafiertüplung 

eingerichtet.  SerSSaifefiapparot  Ponhcntfepetcjig. 
7   ber  Tafel)  pat  ebenfalls  eine  au*gejeiepnete  fflatftp 

roirfung  Gr  beftept  an«  einem  boppefroanbigenSot» 

maifepbottiep  mit  irtetjtcrförmigem  boppelten  Soben 
unb  etitem  etgentümliepcn  Vcrtieinerungs«  u.  SSaifeP» 

appatat.  Suret)  ba«  unter  biefembefeftigteStbncden» 

gehäufe  mit  aufgefeproubtem  ffiaplring  unb  bie  auf» 
reeptftepe  nberotierenbeSBe  Ile, auf  roeleperber  gerippte 

.Hertleinenmgstonu«  gemeiniebaftliep  mit  ben  ea» 

faugenben  Sepneden  feflfipt,  roicb  bie  SRaijept  in  8e-' 
roegung  gejept.  Sa«  au«  bem  Sämpfer  auögcblafene 

Si'aifepgut  füllt  in  bie  fepüjTelförmigc  Vcrtienmg  be* 

Verfleinerungbappnrat«,  wirb  uon  biefem  in  paM* 

bolifeper Rieptung  auägeroorfen,  gleitet  an  ber  inner« 

Süanbung  bt*  Sioben»  per  ab  unb  roirb  burep  be« 

& 
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s 
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tridjfm'önnifltn  Soben  btt  anfjängenben  Schneie 
iincrübrt  unb  rotjetlleinenmg  Sapparat  Dermalen. 
Jit  Snoenund  in  eint  fo  lebhafte,  bnfj  bie  im  Bob 

ui  befmbliche  ä'i’aifcpc  in  eine  ftnrlc  Dotation  ocr> 
v(:  mb.  Sie  innere  SBanbfiiiche  ift  mil  Stippen 

uneben,  unb  loenri  bie  Skoifehefiiblung  beabfidjtigt 

rir».  »erben  außer  ber  fflanbtühiung  nod;  Kühi« 
obren  angetoenbet. 

Ära  .•jmeig  ber  SpirituSfabrifation  hat  in  ber 
noiern  Jett  jo  bebeutenbe  Joctfchrttte  gemacht  roie 

lu Serarbeiiurtg  Des  DlaifeS  in  ben  ©ochbrucfappa» 
men.  Sion  bringt  bie  ganjen  Körner  in  ben  ©enje« 

tobtet,  meiner  auf  100kg  UlaiS  130-200kelßaf< 
«t  enthält,  focht  bei  oifenem  Sllcuttiioch  unter  Icbhaf« 
ittitoegung  Des  SlaifeS  eineStunbe  lang,  tdtlieiit 
tot  bas  Mannloch,  Dämpft  roieber  eine  Stunbe 

nur  teiiroeife  eintnuchen  unb  Daher  euidj  eincftühfung 

bttrrfj  Berbunftung  heroirfcn. 
Die  aut  bie  eine  ober  bie  anbre  SBeife  erhaltenen 

gärungbfäljigeri  glilffigfeittn,b.  h.imroefentli- 
rfjen  Draubenjticferlöfungen  ron  paffettber  Serbün« 
nung  unb  Demperatur,  foUen  nunmehr  unter  bem 
Ginfluß  ber  ©etc  fo  jerießt  roerben,  bafl  ber  Jucfer 

I   mögiidift  ooüftänbig  in  entroctcbence  gasförmige 
Äoblenfäure  unb  juriictbleibenben,  in  ber  Jliiffigleit 

als  üöfung  ju  erhaltenbcn  öllfobol  gerfaUt.  Jim  eint 
fachften  fegt  man  ben  SKaifdjeit  bie  als  Slebcnprobuft 

anbrer  Öeroerbe  ('Bierbrauerei)  erhaltene  Cberifefe 
ober  in  befonbern ÜJeroerben  bereitete  .©efe(Bierbefe, 

Branntroeinhcfc,  Preßhefe)  tu.  'Jiiefjt  immer  aber  ift 

BI» 

Sötit?  tinitt 
2.  ftßbtappcirat  non  ©rntfehrt. 

CuerWnilt 

biefeibe  in  ber  erforberliepcn  Stenge  unb  Bcfchaffen« 
|   beit  ju  erbalten,  unb  es  ift  baber  tn  benjenigeit  Sin* 

rat«  ßrigenbem  Druef,  (uleßt  eine  Biertelftunbe  bei 1   bem,  in  roelehcn  bie  oteuergefeße  (ein  ©iubernis 
tmtijftens brei fltmofpbären unb blöft enbiirb unter i bilben  aUgemein  an  Stelle  berfelhen  bie  Jtunft« 
bitfent  JrudouS.  Soli  beriRaiS 
«tSortoffeln  oerarbeitet  roer« 
tat.  jo  maiiibt  man  ibn ,   narb< 
üaeeabgeliibit  ift,  für  fiibein, 
•erteilt  ibn  mit  ber  erforberiü 
bn  ©efe  aut  jmei  ober  brei 
Wtfatticje  unb  feßt  bie  flat« 
toüelmaiicbe  ju.  Stud)  Jtogger. 
rat  jefl  in  ganjen  Jiornern 
*   ßenjtbämpfir  oerarbeitet. 
Sojrnib  bei  bem  alten  üerfafp 
w   Wmbfbnittliib  18,-  proi. 
starfe  unoergoren  blieben,  be< 
luj  betSerluftbeipoUefrcunb 
©i  bei  Sobm  7,2,  bei  ©enje, 
bi  GUenberger  4,e-(J,»  fjroj. 
'b  ctärtemebl  gibt  theore-- 
»JJl,;eiterprojeRt(f.  unten) 
liiobol;  ba  jfbob  tpatfdc©Ii<©  mir  9t  Brot,  biefer 
Smgtjn  Segnung  gejogen  roerben  (önnen,  fo  er« 
jiten  lup  als  erreichbarer  SJ?ajimaIbetrag  nur  67,r 
rilerproj.  3n  ber  prariS  erbieit  man  nac©  bem 
j-tn  SetfoJjen  45,>  proj.,  nach  ©enge  48,  i,  und; ?*ttefreunb  5u,s  unb  nadf  Bolnu  ö3,o  'jirot. 

ScTorbeitmifl  brr  Ibttiitdif 

4.K  oerjutferte  fllaißhe  muß  jo  fchneil  wie  möglich 
01 « jum  pefengeben  unb  jiim  Ginleiten  ber  titd- 1 
t»S  trforbetlibe  Demperatur  (iS— 17  ’)  abgcliiblt 
***■  Iie5  gcfihab  früher  auf  flühlicttiffeit, 
tonSeföteit  oon  ioldjer  Qröße,  baß  bie  JJfiiefrfjc 
■J™  m   eine  bünne  Schicht  bilbet,  bereit  Stbfüh« 
«4  nach  Durch  llmrübren  unb  ftarfen  Sufttoecbfel 
fwtto  rairb.  Jn  neuerer  Jeit  roenbet  man  b«u: 
'inteltes  Soijer  unb  Gib  in  Oberflächen'  ober 
»TOlulletnoberinflübrroerten  mitfjoblen  Sdjait1 
“*  *•  Ott  bem  oben  ermähnten  Jlacam6refd)en 
-utrfebepünber  roitb  (altes  ffiaffer  bitroh  ben  Jioi: 
'Kitrauat  b   geleitet,  mäbrenb  bas  Sübrtoerf  in  ibä! 
(rtnlift.  Jn bem  Jtüblapparat  oon©entftbel 
*ntijur2)  wirb  bie  bureb  ben  .fülItrKljter  n   in 
jn*«Httog  ec  einfaüenbe  Ikcirdjc  oon  ber  fid) 
"^••(tt  lubfemen  Spirale  e   erfaßt  unb  ber  Sitis« 
J84cfnuttg  k   jugefübrt.  Das  Kübltoaffcr  tritt 
“?*u  S«br  m   m   bie  ©obiroelle  d,  aus  biefer  in 
«»nie e unb  fliefet  bei  k   roieber  ab.  Um  auch 
; !   turibungen  beS  IrogS  für  eine  mögliobit  ooil> 
"5®  Äubiung  nupbar  m   machen,  ift  ber  Drog 
"™»u»igunbnntbburd)baSSobr  i   in  ben  ©obl> 
firner  geleitet.  Gin  (leinerer  De il  beS  auStre* 
^Wtofietl  6emirtt  fcbiießlicb  auch  nod;  eine 
?**«iiingber,öob!toetIeii.  Die  roafierfübrenbe 

«u*  eugelnen  Scheiben  betgefteUt,  bie 

ober  Diaitcl) liefe  ff.  Jtunftbefe)  getreten.  DiefeS 
Verfahren  ift  in  Deutfcblanb  unb  öfferreidi  aßgc 
mein  foroobl  in  Stielaffe«  als  in  (betreibe  ■   tntb  Äar« 
toffetbrennereien  üblich,  obinobl  in  ber  Sirt  ber  ©er- 

ftellung  unb  Fortführung  bieier  'Jlebenmaifcbe  fclir 
uielfad)  nerfdjtebene  St.’etbobeu  befolgt  roerben.  Dn= 
gegen  roirb  in  Franfreid)  unb  Belgien  faft  nur  Bier, 
ober  Preßhefe  benußt.  Silan  rechnet  auf  100  kir  1 

bis  2   Vit.  breiige  ©efc  ober  0,7c. — 1   ka:  'Preßhefe,  j» 
aßen  Fdßen  roirb  bie  (Körung  ber.©auptmaifcbc 
in  groben  Ijöljernen,  tucifi  offenen  GJefäben,  Botti- 

chen, bewirft,  unb  man  fucht  es  fo  eiitjurichten,  bajj 
fie  mögiiehft  energifd;  unb  oottftänbig  unb  in  betjeni. 

gen  jjfttbauer(in  1—8  Dagen)  perläuft,  roeld)e  unter 
ben  beftehenbeu  Stcucrgeiepeit  als  bie  oortcilhaftcfte 

erfcheint.  Die  Dcntpcratur  fteigt  ba6ei  bebeutenb 
unb  bient  ebenfo  roie  bie  Stbnabme  ber  Didjiigfeit 
(infolge  ber  ftattfinbenbeu  Jcrfeßung  bes  Juciersi 
alScinGrlennungSmittei  für  ben  BerlaufunbbieBe: 

eubiguitg  ber  (slärung.  Die  burdi  bie  Öärung  erjiclte 

alfobolhaltige  Flüffigfeit,  bie  weingarc  'J/laifd) e, 
enthält  außer  8tfol)0l  uerfebtebene  Mengen  frember 
Stoffe,  oon  betten  ber  Stifohoi  getrennt  roerben 
muß.  Dieie  fretnben  Beftanbteile  rühren  teil«  oon 

bem  Slofjmaterial  ber,  roelchtS  ja  nidit  reiner  juefer 
roar  unb  alfo  nicht  uöUig  in  Siltohol  ober  Kohlen- 
fäure  übergefübrt  roerben  fann,  teils  finb  eS  Sieben« 
probufte  Der  öärung  felbft.  Der  Schult  an  reinem 

SBeingeift  beträgt  burd)fd)nittii<h  5—10  proi.  Den« 
(eiben  in  fonjentrierter  (JJeflait  unb  frei  oon  ben 
übrigen  Bcftanbteilen  ber  SWuiiche  ju  erhalten,  ift 
ber  jroect  ber  Deftillatiou  (f.  b.),  bes  SIbtrei» 
benS  ober  SthbrenncnS.  Meines  fflaffer  rocht  bei 

100u  (£.,  reiner  SUtoljol  hei  78p J.  Der  Siebepuuti 
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eines  (SemifdieS  pon  Slffoftot  unb  SSaffer  liegt  jroi- 
fibcu  biofen  beiben  fünften  unb  ift  im  allgemeinen 

um  fo  (joijer,  je  geringer  bet  «lloholgehalt  beifelbcn 
ift.  Stirb  ein  foldje«  bet  SeftiBation,  b.  E|.  bem  Ro- 

chen in  einem  «pparat.unterroorfen,  meldet  bieooB- 
flätibige  Stieberucröichtung  bei  gebilbeten  Sarnpfei 
in  einem  anbetn  Zeit  bei  Jtpparatis  burd)3lblüb!ung 

geftottet,  fo  erljalt  man  aui  bem  Sumpf  eine  glüf» 
figfeit,  ein  SeftiBat,  roeldjei  im  SJerljaltni«  jum 

Siofjer  me^r  Sifohot  enthält  als  bie  fiebenbe  glüf- 
figfeit.  Ser  einfac^fte  SeftiBationiapparat,  bei 
welchem  ber  aui  bet  foegenben  toeingaren  SRaiftfje 

fiefj  entroicfelnbe  Sampf  fofort  ooUftänbig  perbieh' 

let  toitb,  liefert  ein  aüobolartne«  ^itobuft  (2 ul- 

tet, Säuter,  Sauer),  aui  meinem  bei  abermali- 
ger SeftiBation  (Jiefttfüation)  ein  alfofjolreieherti 

Srobuft  erhalten  roerben  fann.  Sie  ocrfchiebenen 

«ppaiaie,  roeldje  gegenwärtig  bei  ber  Spirituifabri- 
fntion  in  «moenbung  finb,  liefern  fofort  tin  alfoljol- 

rridKifirobuft  (bii95^Jroj.)unb  füljren  bie  Serbich- 
tung  bei  lebten  alfoljolreichen  -Dampfei  in  febr  Der- 
fdjiebener  Sfieije  unb  mit  fefjr  nerfetjieben  geftalteten 

Jlpparatteilen  aui.  Bei  bem  einfacgitenSefullationi- 
npparat  benugt  man  jur  Berbicgtung  ber  Sümpfe 
falte«  Staffer,  bei  ben  uollfommnem  aber  SKaifcge, 

bie  bei  biefer  jicrroenbung  porgeroärmt  loirb;  aiiber- 
feit«  f   (galtet  man  jroifegen  Blafe  unb  Hudler  Ser- 
ftärfungioomchtungeii  (Seroainpfer  unb  Jiieber- 
fcglagioorrichtunaen)  ein  unb  trifft  Sjortcljrunaen, 

um  ben  pollftänbigcn  Jtbtrieb  (namentlich  burtb  Jln- 
loenbung  jmeier  Blafen)  ju  firtjem.  3»  Seutfiilanb 
ipor  ̂ tiftoriui  ber  erfte,  welcher  jtrei  Brennblafen 

ftatt  einer  anmanbte  unb  mit  ben  Blafen  Steltififa- 
toten  unb  Seplilegmatoren  auf  fegr  jrocrfmöpige 
Steife  perbanb.  Stenn  man  pon  einem  normal  fon- 

ftruierten  Jlpparat  oerlangt,  bafi  man  mit  feiner 

Siilfe  nidit  nur  allen  «Ifoliol  aui  brr  Siaijcbc,  fon- 
bem  benfelben  auch  möglich  ft  rein  lonjentriert  unb 
jtoat  mit  bem  geringflen  Slujtoanb  an  .jjeit,  «rbeiii- 
lofm  unbSrennftoff  erbalte,  fo  mup  mananertennen, 
bä#  ber  Jlpparat  uon  Siftoriui  oiel  leiflet.  68  niirb 
ibm  bcilialb  in  9iorbbeutfd)!anb  (oiel  meniger  in 

iSübbcutjtfilanb,  nio  mehr  ber  OaBfcge  Jlpparat  ein- 

geführt  ift)  nieift  ber  Siorjug  oor  aiibcm  Srenuap- 
paraten  gegeben,  ju  bereit  .Honfiruttion  ber  ̂ tifto- 
riuiid)e9ipparat  in  Diolen  gäUen  ber  ÜuSgongipuntt 

mar  <ngl.  Seftillation,  ö.  721). 

Scpr  gebräuchliche  Jlpparate  finb  ferner:  ber  Bi- 

ftoriuifcbc  'Jlpparat  mit  biretter  Neuerung,  ber  Bi- 
ftoriuifcbe  fäulcnjormige  Jlpparat,  ber  öalifche  Sied)« 

felapparat,  au  Berbern  bie  Jlpparate  pon  'Jieumann, 
Sorn,  Cgrot,  Siemeni  unb  befonberi  aud)  ber  fonti- 
uuierlidi  arbeitenbe  «pparat  pon  Qlgto,  ber  beim  er« 
ftenBbtrieb  6.  pon  miitbeftetti  IHfiroj.  liefert  (f.  Se- 

ftillation, S.  723i.  Sine  befonbere«rt  btt  jufam- 
inengefegten  Jlpparate  bitben  bie  namentlich  DonSa- 
palle  gebauten  Säulen-  oberitolonnenapparate, 
welche  befonberi  in  granfreieg  unp  geigten  in  auger« 
orbentlicger  Jlnjagl  nerbreitetftnb.unb  beren»aupt< 
teil  bie  ntrfdbiebenen  «den  Berbampfungitäpfeln 
bilben.  Sie  Säulenapparate  finb  meifteni  für  fon- 
ttmu  erliegen  «bttieb  eingerichtet  unb  enthalten  in 
pielen  galten  feine  eigentliche  Blafe.  Sie  Berftär- 
fungieinrichtungen  finb  bei  benfelben  oielfacg  nicht 
(ehr  auigeprägt,  unb  fie  ro erben  bann  nur  jur  §er< 

fieHung  non  35 — 60proj.,  oft  fogar  nur  ton  26proj. 
SeftiBaten  betrugt.  6ie  finb  oorjugiroeife  für  ftar« 
len,  fabrifmäfjigen  Betrieb  beftimmt  unb  fegen,  tpenn 

SOptoj.  S.  eneugt  roerben  foH,  eine  jroeite  SeftiBa- 
tion  ober  bie  $>injufügung  ton  in  granfreich  unb 

gfetgiett  nicht  üblichen  Serftärtungieinrichtungen 
noräui.  Sin  in  ff  ranlreih  perbreitetet  «pparat  für 
tontinuietlichen  Jletrub  ift  enblich  ber  pon  Setoine 

nerbefferie  oou  6eHier-®tumenthoI  (f.  Sefiillotion, 
S.722).  6i  iftber ältefte biefer Sd  unbiparurfprüng- 

ltd)  nur  für  bie  SeftiBation  pon  ©ein  (f.  oben)  be- 
ftimmt; boch  bient  er  fegt  auch  tur  SeftiBation  pott 

anbem  gegonten  bünnen  ober  (laren  glüffigfeiten, 

roie  j.  8.  9tü6enfaft.  gür  bitte  Waifdten,  tute  bie  in 
SeutfchlanbjunerarbeUenben-tft  er  nicht  oertnenbbar. 

Um  Ürinfbrannttneinju  erhalten,  wirb  in 

jtoeietlci  'Steife  petfahren:  Sin  Zeit  bei  aui  perfchie- 
betten  Sohftoffen  erjeuaten  aKoholifchen  SefriBati 

non  80—  82  Sro».  (Stoffpiritui)  niirb  unmittelbar 
mit  SBaffer  auf  bte  nerlangte  Branntroeinftide  net- 
bünnt,  jutneilen  burth  eine  giltration  über  $ol}fofjle 
in  geringem  Mag  pon  ben  tn  bem  Stohfpintui  frei« 
als  Ji ebenprobutt  ber  Ödrung  enthaltenen,  unange- 

nehm riechenbtn  unb  feijmeefenben  gufelölen  ge- 
reinigt unb  aufserbem  öfter«  mit  aromatifthen,  bit- 

tent  tc.  Stoffen  nerfebt.  gn  biefer  Steife  tnerben  mtr 
feljr  unreine  unb  fufelig  fthmetfenbe  Branntroeine 

erhalten.  JRetnere  unb  ganj  reine  Branntroeine  be- 
reitet man  aui  90 — 94proj.  Sprit,  rote  berfetbe  butth 

Bcrfcinerung  (Jtaffinierung)  bei  Sohfprit«  erhalten 
niirb.  Sie  reinften  in  biefer  Steife  erjiclten  Srubutte 

finb  bai  Siaterial,  aui  melchem  bie  ititbre  unb  fon- 

füge  jufammengejegte  roeingeiftige.öetränle  fabri« 
giert  toerben.  Sie  roeitaui  gröpere  Stenge  eigent- 

lichen Srinlbranntioeini  roirb  aber  fo  erhalten,  baf, 

man  bie  geroünfehte  geringe  Starte  bei  SrobuHc- 
(40—60  Sroj.)  unmittelbar  burd;  SeftiBation  fol- 
eher  Staifdjcii  erjielt ,   roelche  eigen«  ju  btefem  groed 

hergeftellt  coerben,  unb  aui  roelehen  bann  eigentlicher , 
reinerer  6.  nicht  gewonnen  roitb.  Siefe  Sld,  Xnnl- 
brantitcpein  barjufteBen,  ift  in  aBen  Üänbetn  ge- 

bräuchlich, jeboch  je  nach  bem  ®efd)macf  bei  ftiibli- 
fum«  unb  ber  iärt  bei  Sfoljmateriali  oerfdjioben, 

Ser  «bfag  bei  Branntioeini  ift  an  ben  bureb  ̂ er- 
tommen  unb  öeroohnheit  beliebten  ©efchmad  bei- 

felben  gtbunben,  unb  ei  haben  fid)  bemnacb  in  ben 
ocrfd)iebenen  Öegenben  ctroa«  abroeichenbe  Brannt- 
lpeinbtennerei-Dtethoben  herauigebilbet,  roelche,  St«- 

befferung  bureb ireg  perichmäberib,  barauf  gerichtet 
finb,  bem  Bfobuft  geioiffe  Beimengungen  (meiitju 
ben  oben  ermähnten  guietölen  gehörig)  in  (ehr  ge- 

ringem Serhältnii  ju  erhalten,  roelche  benbejonbem, 

non  bem  bei  reinen,  oerbünnten  «ltoi)Ol«  abioeichen- 
ben  öefehmact  bebingen.  So  roirb  }.  B.  in  Seutfch- 
(anb  in  fteinen  Bttnnereien  aui  ber  nergomen 

Söeijen»  unböctfteitmatjmaifdit  juerft  burdj  Jtbtrieb 
in  ber  einfachen  Blafe  übet  freiem  geuer  Butter 

bargefteBt  unb  aui  biefem  butch  eine  jipeite  SeftiBa- 
tion in  b   erfelben  Steife  Btanntroein  oon  ber  genmnict 

ten  Stärie  gewonnen.  3»  Belgien  roirb  ber  logen. 

Öeneoer  foroohl  in  Ueinen  ali  in  foloffaten  fabrit- 
mägigen  Brennereien  aui  Koggenmaifche  erhalten, 

welche  man  juerft  mitteli  eineg  fontinuierlich  «t- 
beitenben  Säulenapparati  mit  ununterbrochenem 

Sampfbetrieb  ju  Sutter  pon  etroa  30 — 86  ftroj.  ob- 
brennt.  Sitftr  Üutier  roirb  bann  auinahmiloi  in 
aanj  einfachen  Blafen  ohne  jebe  fflerftätfung  über 

freiem  geuer  abgetrieben  unb  fo  Btanntroein  oon 
ber  geroflnfehten  Stärfe  erhalten,  ©acholber  otrb 

nicht  jugefegt.  Ser  «bttieb  bei  Dbft6ranntroei*i 
aui  ben  oerfchiebenen  Dbftmaif  chen  (f.  oben)  aefebieht 
im  flleinbetrieb  (j.  B.  im  Scgroar jroalb)  au«foh(te«Iich 

in  aanj  «einen,  einfachen  lupfemen  Blafen,  Beleg' 

auf  freiem  geuer  erhigt  roerben.  iii  roitb  jroei-  ober 
brtimal  gebrannt,  alfo  juerft  aui  ber  Slaifcge  (bureg 
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£piritllv  (ikim(iimg,  auefiriite,  ©ii''biiHioii«ilaliflif).  1C7 

bri  tabtrennen)  16— 20proj.  üutter,  Samt  auo  teilungsfugel  mit  ben  fieiluiigen  hi k   nadj  beit  »er« 

M'nn  (irrdi  ba«  SMutern)  mittel«  bertel6en  ©late  fd)iebeneii  Behältern  Serjtiftrömenbc  3.  fticfttburd) 
Ml  fertige  ̂robuft  erhalten,  ̂ utoeilen  mirb  noch  f   ab.  fteiflt  aber  teilraeife  nad»  e,  übt  von  liier  au« 
ein  britte«  SSal  gelautert  ffleinbranntroein,  graut'  ejnen  Srud  auf  beit  itbfluft  burd)  f   unb  febt  fith  mit 
Kt»ntKin,  Äognal  loerben  in  granfreitf)  au«  Bein,  biefem  in«  ©Icichgeioiiht.  Sie  ©röge  ber  Öffnung  f 
.aseber  mittel«  be«äpparat«  »an  ©elfter,  Blumen»  roirb  burd)  befonbere  Serfuche  fo  reguliert,  ba&  bie 

:icl  unb  Sercäne  (f.  oben)  ober  auch  mittel«  ber  »jablen  an  ber  SHegröhre  Den  Slbflus  in  einer  be> 
tinfiibm,  int  SÜJaffer-  ober  Sampfbab  erbisten  SBIafe,  ftimmten  Seit  ergeben.  Steigt  bie  glüfftgfeil  in  e, 

erbalten.  Jur  bie  feinem  Statt  itttDeine  mir«  ber  Ütacf)=  fo  fliegt  burd)  f   mehr  6.  ab,  »eil  ber  Srud  gröfccr 

isi,  b.  i.  ber  gegen  Gnbe  be«  Stbtrieb»  fommenbe  mirb.  SÖenn  ber©rennapparat  unbber  Kühler  gleidj* 
litodcfiere  SJrantttitiein,  tregen  feine«  geringem  ffle«  mägig  arbeiten,  erftfieiitt  ber  Stanb  ber  glüffigfeit 

fgimH  getrennt  aufgefangen.  in  e   nollfomtnen  ruljtg  unb  unueränbetltth;  febe  lln< 
Sie  |4on  angebeutet,  enthält  ba$  SefKOat  aller  regelmägigfeit  im  betrieb  mirb  gier  fofort  ertannt, 

  L...   mt  ’ta.  .   ein  ai.  er.  Lt.  C   I.IL   I   Im.-  t       1.  1   A   ...  rti  n ..  f   ...    •_  ft! 

Kittganti  JUaiftbeit  flüchtige  Stoffe,  bie  bemfelben  Man  benupt  &   ju  ©eträttten  (Branntroein,  8i< 
neu ixfonbetn©(f<bmad  geben  unb  unter  bem92a<  för),  al«  Cöfungbmtttcl  jur  Sarftellung  tton  2   ml« 
nett  Jufetöle  (f.  b.)  jufammengefafit  merben.  Sie  turen,  gtrmffen,  flarfüttten,  ©jtralten,  Sllfaloiben, 

ünb  witiger  flüditig  all  'Baffer  unb  treten  trfi  in  aut$  in  ber  gärberei  unb  Mübenjuderfabrifation, 

iet  legten  ©eriobe  bet  Deftillation  auf.  Siugerbem  ferner  jur  'Bereitung  non  Gifig,  »tlter,  Ghtoroform, 
lammen  nod>  anbre  rietbenbe  unb  fdmtedenbe  Stoffe  G&loralbpbrat,  gufammengefegten  üthern,  SUbegpb, 

ete,  seiite,  leichter  flüchtig  al«  älfobol,  bei  ber  De*  JtnaUjäurefaljen,  Soba,  fjoltafche,  Xeerfarben  unb 
ittoion  juerft  erfdjetnen  unb  hauptfächlith  au«  Bl»  pietenonbem Präparaten,  jumftonferoieren  fäulni«* 

betgb  Mieten.  Qm  ben  Branntroein  ober  Mohfptri.  fähiger  Subftanjen,  ai«  ©rennmaterial,  jum  güUen 

«i  Mit  liefen  Stoffen  ju  befreien  (benfeiben  ju  non  Zhermometem,  jur  Degeneration  alter  ölge* 
raffinieren),  beiianbelt  man  ign  juraeilen  mit  mälbe,  al«  8rjneinrittet  re.  —   SBa«  bie  8u«beute 
MljfoJIe;  neiften«  aber  mirb  jugleitt  mit  Verfiel»  betrifft,  fo  foltten  Stär(eme$[  66,?«  ©roj.,  Mögender 

taj  mn  Hartem  6.  (bie  Meftifilation  ju  'Bare  oon  1 53, e,  Xraubettjitrfer  61,i  ©roj.  Sllfobol  liefern,  igot. 
*> int  mehr  fSrojettten)  eine  irennuttg  ber  ju  Btt*  fachlich  aber  erteilt  man  metttger,  j.  9.  au« Molirjuder 

■•uj,  Sitte  unb  Gnbe  ber  nochmaligen  25 e ft i l *   nur  51,i  ©roj.  ÜIlohoL  Jn  ber  ©raji«  liefern: 
Utton  ju  erbdltenben  firobufte  porgeitommen  unb  100  lg  Snfb  .   .   hm  SUtt  s.  Mit  &o  ghoj.  Xr. 
’o, unter  ©enupung  ber  serfchieheiten  giildjtigteit  ber  toa  •   Onitcimuli  m.m  •   <   •   so  • 

ItKUhttttn Stoffe,  ein  reine«  f’roMift,  ber  Sprit,  ton  -   Srijeu  .   .       so  . 

ttWttn.  3)a«  infahren  fledt  alfo  im  »efentlithen  }J9  *   J*8,8'",-  •   *   -   •   60  . 

ctre  unterbrochene  Jefttllationbar;  bie  Apparate  100  ‘   “«‘»ff™  •   “•**  •   •   ■   so  . 
noibauptfäajtich  Sauienapparate  mit  SJIafe  unbfräf«  Sflultiplijiert  man  I 

gtuSerftiirtungaeiurithtungen.  äÄan  erteilt  Bor»  |   geholt  in  ©olunu 
leuf,  reinfteit  Sprit  oon  etwa  90—93  f|iroj.,  unb  projettten,  fo  erhält 

äRultiplijiert  man  bie  Sitergahi  mit  bem  Stllohol» 
geholt  in  ©olunu 

•ai  Sa^lauf,  bie  getrennt  aufgefangen  merben.  manüiterprojen»  j™] 
    Mlle  Qübloorriehtun»  te.  ©in  melrifther  r-i  [   U   1 

_   g(n  t,ec  Seftillatioiiä»  Rentner  ©erfte  lie»  I   ® 
apparate  enbigett  mit  jert  banad)  2ü32,  b   i   PKj  \ 
einem fogen.  Serfd;lttg  ©erftcmualj  2746,  I— ,   . .   .   ' 
(Ablauf,  ©lode),  ©in  ilictjen  2401,  9tog<  If;1.,']  I   kiflfli^V 

I   joldifr  (2cjtfig.  3)  be<  gen 2290, Kartoffeln  I» — lic'JLa" 
b   LJb  |   ft>'btj.9.au«ettierjroei»  9162ilerpro}ent  ai»  vZjlTflbKa 

f   fdienleltgen  Söhre  1 1,  lohot.  'Jlad)  fofehen 
.1  melebe  bei  s   an  ba«  ©n-  Siterprojenten  rech«  t_  O   , 

be  ber  Schlange  jijj  be>  net  man  im  beul*  f   fa 
■cg feftigt  ift.  Xer  eine  fchen  Spirituähan*  jgjfcl  f 

-fix  -e  Schenfel  enoeitert  fich  bei,  unbjroarttimmt 
li  ju  oben  ju  einem  mit  ei*  man  10.000  üiter*  ,   i 

nerölaägtode  bebedten  projent  (100  Sit.  4   n-M*n 

'fcJl  Irithter  w   mit  bem  ab*  100  ̂ Jroj.)  al«  ©in*  '[“t  f 
ftt.  (iiagf.  fluö  t   unb  enthält  ein  b'ü  an  unb  bejieht  I   VT 

Jil.'ofiolomeiei',  )o  bag  auf  fee  bie  ©rei«*  J   El 
W« Sejthagenheit  be«  TefriUatö  beftänbia  be»  notierungen.  gia.  4.  «Konf  pan  guuatr». 

tngtot  Ismt.  Da«  Mohr  x   bient  jum  ©nlroetthen  Uberbteälfohol* 
■nfaft  au«  bem  Mpparat  unb  von  Aohlettfäure  probuftion  liegen  juaerläfftge  Angaben  nicht  por. 
JtltrSaifihe.  Sott  ba«  SefliHat  je  nach  feiner  (Der  jährliebeSerbrauthaufbettKopf  ber©eoöl(eruttg 

nath  otrfthiebenen  Behältern  geleitet  met»  betrug  1881—86  in: 

®.»|ütb  oeniger  einfach«  Beridiluife  erforber»  '   "öiZ^u.w* 
4   te  «Kauf  oon  Saoalle  (Zejtfig.  4)  ge.  ~£'  “   T   2^2* 
S? Ä«  W«  »«bachtung  be«  aifoholge*  ro*i  lo*ot  S N   iäl  SefnUatl  unb  bie  beliebige  ableitung,    —   —       . 
S«  •«<  M*  tttmeffe»  ber  in  einer  gemiffen  3tott*u  .   .   .   ft»  ®*“*14ta»»  .   j   «j  ]   «,» 
^   idicfittei  Älifrioteit  b   ift  ba«  Wlugrobr  «anwa»  .   .   1.»  U   e<no*ij .   .   .   io  10.1 

flL.be«  lbL.n?t 1 Ä   •   •   %   £   «SS-*-:  LJ 

ßitrt  SHl.iWfo| 

HU  1   Söraniir»l 

i'itft  ßit.  460/0 

®l*  ̂ rannt* 

fo^ol  xotin 

yuiiy  WH  .   . 

hinburch*  ßuntntit . 

I   bie  ©er*  Cehtscoai  . 

35*utf4)[anö  .   4,1 
€dirofij  .   .   .   4,# 

ÄufeMnb  (fu. 
top.)  ...  Ir 

®*Ißirn .   .   .   4.T 
%ifbrr[anbr  4,7 
Täiumorf .   .   8,9 
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108 Spiritus  famiiiavis  —   Spittler. 

Seit  1875  seist  fiep  eine  Steigerung  be#  SUfobolocr: 
brauch«  in  granlreicp  non  2,s  auf  3,s,  in  Slufelcmb 
non  4,.i  auf  4,7,  in  Öiterrcid)-  Ungarn,  Belgien  blie- 

ben bie  Serbraudjäjiffem  bielelben,  in  beit  'Hiebet, 
lanben,  ©roftbritminien,  gimtlanb,  Seutfdjtüitb  ift 

eine  geringe,  in  Seproebeu  unb  fFlotmegen  eine  be. 
trädjtiicpc  ©bnafjme  ju  ncrjeidjnen.  95  ©ro}.  De« 
probujicrten  S.  follen  ;um  ©enufj  oetbrauept  »erben. 

’JUfolioUfdje  ©etriinle  mären  ftpon  in  ben  äitefleu 
Beiten  bei  nielen  Vollem  betannt,  aber  erft  im  8. 

3aprp.  geroarur  man  burep  37cftilIation  non  Kein 
einen  6.  3n  ben  nörbltcpen  gänbem  mar  bi«  jum 

tsnbe  be#  18. 3aprp.  ber  Jfombranntroein  allein  berr» 
jepenb.  Ite  erften  ©erfutbe  mit  Rartoffeln  ftpeinen 

1775inSci]roeben  angeftellt  roorben  ju  (ein,  unb  1796 
mürbe  in  fronten  Rartoffelbramitroein  geroonnen. 
VlidRigfeit  erlangte  bie  Jlartoffelbremieret  aber  erft 
feit  1810,  unb  20  (fahre  (»Ster  mar  bie  Jtartoffel  in 

Seutfeplanb  ba«  Smuptmateriat  für  bie  ©ranntroein- 
geminnung.  3nfolge  ber  Rartoffelfranfpeit  manbte 
man  ftep  roieber  mehr  bem  (betreibe,  bann  aber  auep 

Dem  SiaiS,  ber  Dielaffe  unb  ben  3»derrüben  su.  (für 

'Verarbeitung  ber  Kartoffel  gaben  ber  ältere  unb  ber 
jüngere  Siemen#  1818  unb  1840  jroedmäfiige  Jippa- 
rate  an.  Sie  alten  SeftiHierblafen  mürben  Dieljadj 

nerbc  ff  frt,burob  bir  eiten  Sampf  gereist  (ÖaU  1829)tc. 

3u|ammengefe(jte  SeftUIterapparate  tonftruierten 

'Hb am  unb  Solimant  in  91tme«  (1801),  ©iftoriufl 
(1816),  GeiUer-Vlumentpat  unb  Seroäne  (1818), 

Sortt  (1819),  Sdjroarj  (1833),  Siemen#  (1850)  ic. 
Sie  Don  goroip  1790  enibedte  Gigenfcpaft  ber  floate, 
baSgitfelöl  ju  abforbieren,  mürbe  fdjneBtn  bie  ©raji# 

eingeiübrt.  Sic  neueften  gortjiptitte  betreffen  bie 
grünblicpere  Slufjcpliejiutig  be#  Material«  burep  ge- 

kannte Sämpfe  unb  3er,ieincrunp#apparate  bor 

bem  Maifcpcn  (»oDefrcunb,  'Vopm,  iienje),  nament» 
lief)  aber  ift  bie£piritu«fabrifation  aud;  otird)  roifjeii- 

fepaftlicpe  Unteriudjuugen  über  beit  ©ärung#projeft, 
oie  tsrnäprung  ber  »etc  unb  burep  ©erbefferung  ber 

analptiftbcn  Metpobcn  geförbert  roorben.  Sa«  8a< 
borotorium  unb  bie  ©erjuepoftation  ber  beutfdjcn 

Spiriiuäfabritanten  in  ©erlin  bat  roefentlidj  beige- 

tragen,  fiir  bie  SpirituSfabritation  eine  roiffenfepaft- 

ii di  begrünbetc ©oft#  ju  geroinnen.  ©gl.  Stnmmer, 
Sie  ©ranntroeinbrennerei  unb  beren  91eben$roeige 
(Vraunfcpro.  1875);  Serfelbe,  Süegroeifer  tn  ber 
Vranntroembrcimcrei  (baf.  1876);  Würdet,  öanb» 

buib  ber  SpirituSfabritation  (4.  Stuft.,  ©crl.  18&6); 
V   o   1)  m ,   Vranntroeinbrenncrcifunbe  (9.  Stuft.,  baf. 

1885);  ©umbinner,  Anleitung  sut  Spirituefabri- 
tation  (baf.  1882);  ©erftb.  Sie  Spiritusiabrifation 

unb  ©reppefebereitung  (baf.  1881);  Utbridjt  unb 
SÜagner,  fjaubbuep  ber  SpirituSfabritation  (SBeim. 

1888);  gtetc#leben,  Ser  Srenncrcibau  (Verl. 

18«ö);  -^eufeprift  für  Spiritueinbuftrie«  (baf.). 
Spiritus  iümlllilrts  tneulat.),  ein  pertrauter 

bienftbarcr  ©eift,  öau«geift. 
Splroebnete  E/ub.,  früher  ©attuitg  btt  Spalt- 

pilje,  beren  angebliche  Sitten  roiebienaheperroanbten 
Spirillen  aiaiintroidelungoformen  »on  Batterien  er- 
tannt  finb. 

Spiromftrr  (grietb-),  pon  gutepinfon  angegebener 
Stpparat,  meldicc  baju  bient,  ba#  guftquantum  3U 
befttmmen,  roeltbe#  beim  Sttmen  au«  ben  gungen 
entroeidit.  So#  0.  ftimml  im  ©rinjip  mit  bem  ge- 
roöpnliipen  ©afometer  (f.b.)  überein.  Sie burd)  einen 
Sdjlaucp  unter  bie  ©lode  be#  ©afometer#  geleitete 

auigeatmete  Cuft  hebt  bie  burdj  ©egengeroidjte  äqui- 
librierte ©lode  unb  lann  birett  an  einer  Stata  ge- 

meffen  »erben. 

Spirrr,  f.  ©lütenftanb,  S.  82. 
Spirläurc,  f.  Saticqtfäure. 
Spital  (tat.,  Spittel),  f.  p.  ro.  fjofpital. 

Spital,  Warltflcden  im  öfterteid).  Jienogtum 

flärnten,  an  Per  Srau  unb  ber  'Bahnlinie  Watburg- 

granjcnefefle,  ift  Sip  einet  Sejirfc-hauptmannidiaft 
unb  eine«  ©cjirl#gcrtd)t#,  hat  ein  Srplofs  bedürften 

©orjin,  öoUftofifabritation  unb  (laooi  1832  isinro. 

Spital jitlP#  dpt.  fpitteiBpim,  Stabtteil  im  D.Son- 
bon#,  in  roctcpem  fitp  bie  au#  grantreidj  eingeman- 
berten  hugeuottifchen  Scibenmebcr  nieberliefien,  be- 

ren 9ia<l;tommen  teilmeife  nodj  jept  Dort  mohnen. 

Spitheab  (tot.  tem-tirtb), f.  ©ottSmoutf). 

Spitta,  ßarl  ©hilipp,  geiftliipft  Sie* 

berbiepter,  geb.  1.  Slug.  1801  ju  i-annooer,  ftubierte 
in  ©öttingen  Iheoiogte  unb  matb,  naipbem  er  Dtr- 
fthiebene  anbve  Stellen  befteibet  patte,  1863  Super- 
intenbent  ju  ©eine  im  ̂ ilbeäheimiftpett,  bann  im 
3uli  1859  Superintenbcnt  in  Vutgborf ,   roo  er  28. 

Sept.  b.  3-  ftarb.  Sluper  einzelnen  ©rebigten  per- 
offentlicpte  er:  »©falter  unb  fiarfe«  (üeip).  1833  u. 

öfter),  eine  in  japtreiepen  Stuf  tagen  perbreitete  Samm- 
lung gcifttidier,  für  häusliche  Irrbauung  beftimmter 

gieber,  Die  burch  ©olienbung  betgorm,  gnmateit 

unb  roahrhaft  thriflliche#  Öepräge  ju  ben  befien  ber- 
artigen  ©robutten  ber  Sleujeit  gehören.  Sioih  er- 
fftienen  non  ihm:  »Slatpgetaffene  geiftliihe  Sieber« 
(5.  Stuft.,  ©rem.  1883).  6pitta#  geben  hefchrteh 
Wünfel  (geipa.  1861).  —   Sein  Sohn  ©htlipp, 
aeb.  27.  Sej.  1841  |u  SCedioib  bei  $opa  in  fiannooer, 
(eit  1876So5ent  ber  Diuftf  aeiipttpte  an  berjjoipftpule 

für  Wufit  (feit  1882  beren  fteliuertretenber  Sirefror) 
foroie  UninerfitätSprofeffor  fütWufifroifienfcpaftunb 
Sefrctär  ber  Sltabemie  ber  Ränfte  su  ©erlitt,  hat  fup 

burip  feine  Biographie  »3ohann  Sebaüian  ©ad)- 
(Ceips-  1873—79,  2   ©be.;  engl.,  Sottb.  1884)  foroie 
btircp  eine  ©efamtauSgabe  ber  Crqelroerfe  ©ujtc- 

bube#  unb  ber  'Kerle  pon  $.  Schüp  belannt  gemaebt. 
Äleinerc  Scprifien  uon  ipm  [tnb:  .Über  3-  S.Smh* 

(gcip3.  1879)  unb  -©in  gcbcnSbilb  Siobert  Scbu- 
mann«- (baf.  1882).  WitßprpfanDerunbSUiIerjibi 
er  feit  1885  bie  -©ierteljahrSicpcift  für  WufitroifjBP 

ftpaft«  (geips.)  Perau«. 
Spittler,  gubtotg  SimotpeuS,  greipetr  pon, 

herüpmter  ©ef^ieptfep reibet  unb  ©ublijtft,  geb.  11. 
Slot).  1752  ju  Stuttgart,  mibmete  ftep  in  Sübinactt 

unb  ©öttingen  thtoiogifepen  unb  piftoriftpen  ßtu- 
bien,  roarb  i778  Siepctcnt  am  tpeotogifepen  Seminar 
SU  Sübingtn  unb  177«  ©rofeffor  ber  ©btlofoppie  ju 

©öttingen,  roo  er  fttp  aligeprer  berOefcpicptegropen 

31uf  ertoarb,  reprte  aber  1797  al#  ©räfibent  ber  Ober- 
ftubienbireftiott  unb  iiUrflicper  ©epcimer  Sat  in  fein 

©aterlanb  jurüd;  1806  roarb  er  au.p  jumßucator 
ber  llniuerfität  Zübtngen  unb  Mtnifter  ernannt  unb 

Sugleid)  in  Den  grcipcrrenftanD  erhoben.  Gr  ftarb 
14.  Wärs  1810.  Sion  feinen  Sdjrijien  ftttb  ju  be- 
merlen:  »©efepiepte  be#  fanonijtpen  :)|ed)t#  bi#  auf 

Die  Seiten  be«  faljd)en3ftbor  (paHe  1778);  »©runb- 
rip  bet  ©efepiepte  ber  cpriftltdien  Sirepe«  (öötting. 

1782;  5.  Stuft,  non  ©land,  1813);  »©eftpiepte  Kitrt- 
temperg«  unterben  ©rafen  unb§erjögen«  (baf.  1783); 

»©efepiepte  be#  gürflentum#  gtannooer-  (baf.  1788); 

•ßntrourf  ber  ©cjtpicpte  ber  europäifipen  Staaten« 
(©erl.  1798,  2   ©be.;  3.  Stufl.  oon  Sartoriu«,  1828); 

-©efiptcpteberbäniiObenSeoolulionlötiO-  (baf.  1796). 

©eine  geiftreitp  ftijjierten  »Sotlefungen  überbieße- 
feptepte  be#  ©apfttum#«  rourben  mit  Snmerlungea 
oon  ®urlitt(oamb.  1828),  feine  »©efepiepte  ber  Ären* 

Süge«  (baf,  1627)  unb  bte  -©efepiepte  ber  (tttrarßen 
oon  ©regor  VXL  Pi#  auf  bie  Seit  ber  Deformation* 
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'   Srioiregium  be«  SBalfifdifang«  unb  3io66cnft§rag3 
jiuifcbcn  Gngldnbern,  ̂ oßüiibern,  Jemen  unb  grau» 
»feil  Dielfad)  blutige  Kämpfe  au«gefod)ten.  3eft 
mnrtit  feine  ber  feefaijrenben  Jialümcit  31nfpriid)C  auf 

ben  Seftb  ber  ©ruppe.  S.  mürbe  1596  oon  beit  $oI» 
länbcrn  Sarcnt«,  .öeembferf  unb  ßorneli«  Wgp  ent» 
becfi.  91ubcr  erforf(f)t  mürben  bic  3'ifeln  in  neuerer 

$cit  unter  anbern  oon  Scoreobp  (1817—18),  Sarry 

(18:17),  ber  Sfedjerdje.-Crpebition  (1838  ff.),  2amont 
(1838  unb  Ipäter),  Karifen  (feit  1858),  u.  Jieugltu 

(1870),  loüiefen  (feit  1865 ),2eigbSmitf>  (1871—721, 
befonbei«  nber  non  ben  fcbioebifdjeii  ßrpebittonen 

unter  lorell  unb  WorbenffJölD  (1858—73).  S.  Karte 
»Siorbpoinrlunber*.  Sgl.  aufier  beu Seridjten  in  »Sc 
tcrmamiöällittcilungen»:  ütorbenftjolb,  3)te  fdjroe» 
bifdienGjpebitionen  mid)S.unbSaienGi!anb(3ena 

1809);  wcuglin,  Seifen  nad)  bem  'Jlorbpolarmeer 
1870  -   71  (Sraunfdjro.  1872— 74,  3   Sbe.). 

©pifebrntcl,  f.  filtrieren,  S.  263. 

Spißblume,  f.  Ardisis. 
epibbogeu,  (.Sogen  unb  ©eroölbe. 
gpibbogennif,  ungenaue  Sencnming  für  gotifc$er 

I   Stil,  f.  Saufunft,  S.  496. 
Spibe,  in  ber  $eralbif,  f.  ̂erolbäfiguren. 
Sp'PtSrr»  SIbele,  f.  2)ad;auer  Sanfen. 
Spittel,  in  Siibbcutfc^lnnb  f.  p.  ro.  (üdjeimpofijijl. 
Spipclit,  Äartcnfniel,  eine  2trt  Solo  unter  breien, 

mirb  mit  mgmberlei  Slbroeidfungen  gefpielt.  ffirfor» 

bcrliib  ifl  bäju  eine  Silettfarte,  au«  tuelcpcr  man  1) 
alle«  Jtaro  (bej.  Stetten)  bi«  auf  bie  Sieben  unb 

2)  bic  Goctir.  (rote)  21d)t  entfernt  $at.  ©o  bleiben 
8   Slätter  filr  leben.  SWan  fpielt  entroeber  in  ben 

fd)Ied»en  färben  ober  in  »Koulcur«  (Karo).  (Die 
ftänbigen  Irümpfe:  Spabille,  Dtanißc,  Safte  gelten 
roie  im  geroöbnlicben  Solo;  in  Soulenr  gibt  e«  alfo 
nur  3   Xrümpfe.  gum  ©eroinn  eine«  Spiel«  ge» 
pbren  menigften«  5   Stiebe.  Sllenn  alle  paffen,  rofrb 

»gefpipelt-  ( -geftidielt «),  b.b.  man  fpielt  ohne  trumpf, 
unb  beseitige,  meldjer  ben  lebten  Stid;  macht,  net» 

liert.  ©crabe  biefe  für  bn«  Spiel  dbaraf terifiife^e  Sie» 
gel  mirb  aber  oft  burd)  Karteueinroerfen  ober  burd) 

ein  Soint«>Spiel  erfebt.  3m  Icptern  fall  »äblt  man 

bic  Karten  oon  Sau«  bi«  .»je  Fm  herab  ber  Weibe  na<b 

wn  Ü.  SKüHer  (baf.  1828)  beraubgegeben.  Seine 

iisllihen  Serie  gab  fein  Sdpoiegetfoljn  K.  n.  38äd)> 

!er(8lutlg.  1827—37, 15  Sbe.)  berau«.  S.  perbanb 
nitmirlerCuellcnforfdiiing  pbiloiopbifdien  ©eift  unb 
Spirale  JarfteDung  bei  finnreiiber  Kürte,  bellen 
Kliiueten  Slirf  unb  Sicherheit  be«  Urteil«.  Sgl. 

fiantf.  Über  S.  al«  ftiftoriler  (f'lötling.  1811). 
SuStergfn,  Jnfelgruppe  im  Slörblidjcu  Gi«meer, 

niiien  78 '27'—  80" 50'  nörbl.  Sr.  unb  10” — 88  W 
iiLi  v.  0r„  norböftlid)  oon  ©räulanb,  bem  e« 
ükrjugerediTtftrouröe,  mäbrenbWorbenffjölb  1868 

teinwenneeriiiSen.'juiammenbang  oon  S.  mit  Slan» 
itiroiennaiöiticS.  ®ie  ©ruppe  befiehl  au«  ber  Jmupt» 
W,  ffiefbrifbergen  (39,640  qkm  ober  718  DSI  ), 
*»  ton  poriger  burd)  bie  §inIopenflrafce  getrennten 

febofilanb  ( 10,480  qkm  ober  190  02)1.),  bem  Gbge» 
labpberStanä'S orelanb  (5720  qkm  ober  10402)1.), 

fctoentJinfel,  König  fiarl«»2anb,  Srfnj  Karl«. 

Sor.'anb  unb  Dielen  Ileincrn  Gilanben,  rocldje  ein 
'defaatareal  pon  70,088  C|km  (1273  DSU.)  etnneb' 

m.  tie  3n*elgruppe  ifl  im  Sommer  oon  Gi«fd|0l.- 
li:  ungeben,  im  Sinter  oon  feften  Giämaffcn  ein» 
«falojfen;  nur  lang«  ber  SCeflfüfie  ift  ba«  SHeer  faft 

dt  ganje  3a  (r  binburtb  oon  Gi«  frei.  Sie  Siorb» 
lüfte  mirb  in  ben  weiften  3abren  burd)  ben  nudj  an 
Ünoiitejiebenbenßolfflrom  oerbältniömäfiiqfrüb 
m   ireiieiä  befreit,  wogegen  bie  Oftfette  oon  einem 
Sciarftrem  beftrit^en  wirb.  Sie  $auptinfeln  fteigen 
ns  Mat  llfem  aul  bem  SSeer  auf  unb  finb  im 

Jxtnt  mit  einer  100  m   bitten  Schießt  2anbei«  be» 

Tedt,  es»  iteliberftborfeSergfpiben  (baber  ber  Warne) 
K   ca  1390  m   betuorragen.  Sie  §auptgebirg«art 
ä   Innit;  ron  oullanifcben  Srobuften  fmbet  fid;  ber 
«t  b?perit  oor,  baneben  furalallfteine,  Äreibe 
nimbre  Sebiwenlärgebilbc.  Sic  mittlere  3abre«» 

wptralur  beträgt  unter  79“  53'  nörbf.  Sr.  (SRoffel» 
*d>  — f.,  bie  be«  lälteften  Sioimt«  (februar) 

»ie  be«  3uli  +4,i',°.  3>a«  JUima  ift  alfo 
Heaenb  mitoer  al«  in  Jlorbainerila  unter  inert 

fllibera  Sreiten,  wa«  bem  ©olfftrom  jujufibreiben 
*■  lie Segeiatian  ift  äuperft  burflig,  ba  bie  Grb» 
nöe  air  loäbrenb  weniger  Slotben  int  Sommer, 
»tu Sonne  ni<bt  untergebt,  oon  GiS  unb  Sdjnee 

tu  ifi;  ran  baumartigen  ©cwäibfen  finben  fidi  nur  5,  4,  3,  2   unb  1.  3cbcr  fud)t  fooief  Soint«  loie  mög 
einige  3oO  bobe  lüeibenarten.  Überhaupt  bat  lid)  ju  befommen.  2ßer  über  15  bat,  bclommt  oon 

PoSSÜrien  pon  f   banerogamen  unb  etioa  2.70  jebem  ben  ÜPerfe$uft  oergütet,  unb  roer  bie  roenigften 
tnjip joaien beobaibtet.  Jlru eiferen  unbörantineeii  Jtugen  bat,  muß  an  beide  bejobleu,  fetbft  roeiin  ber 
NjWMr.  Sfiefcenbe  Süaffer gibt  e«  nur  iur  rfeit 
*   Cibneeiebtnelje.  Sou  2nnbfdugciicren  lammen 
’tn  ba«  Wenntier  (febr  jnblreid)),  ber  Gi«bär,  ber 
!tsme  Sar  (?,  feiten.),  ber  iilaufuibs,  aber  feilt  2em» 
***>  «5<aen  fmb  bie  Äüften  reich  an  SJafroffen 

3m  ffl.  fanben  fiib  früher  oiele  Sial» 

T®'  rira  3el)l  jeboib  burib  bie  beftänbige  Serfol» 
W   «fl  Öeringe«  gefunfen  ift.  3«?1  infl<  ma" 

®***ü8m  neben  ben  floffenfüfeern  befonber« 
unb  eine  £mifij<bart  (2>aaf  järring).  Son 

•pitotnt  man  28  itrten,  oon  Pencn  ba«  Scbnce» 
■WUgopas  hvperboreus)  bereinjigeStanboogel 
vir*1  tnl  man  bisber  23  Slrteu  eiitbccft. 

T*  ■™®lrei<t  bietet  Granit  (reicht  an  eblen  ©ra> 
3»tapbit,«leig!aiij,  Gifert,  SKarmoru.Sraun» 

“msebome  ober  auib  nur  aufäffige  Seoul» 

'S  w   (eine  ber  Mein;  bod)  haben  jieb  biSniei» 
“Wmlfifbe  Jäger  mehrere  3abre  lang  auf 

-t»  ““b  während  ber  Sommer» 
Boboi  fit  oon  Sangfiitbem  befuebt,  wenn 

iSStio  jablreicb  wie  früher.  3m  17-  untl 

jmeite  nidjt  bi«  15  getommen  ift. 
Spibrn  (Kanten),  jarle  ©efletbtc  mit  biirdjftc^» 

tigern  Örunb  unb  einem  au«  bidjtcr  liegenben  fäben 
gebilbetcn  »iufter,  roerben  entroeber  mit  Klöppeln 

iKijfenfpipen,  Dentelins)  ober  mit  ber  Sabel 
(Points)  gefertigt.  ̂ umKlöppelii  bebarf  man  eine« 

Solftcr«(KIöppe[)attä),ioeId)e«iinGrjgcbirgeroaljeit= 

förmig  unb  brebbar,  in  Selgien  unb  franfreitb  oier-- 
edig  imb  flach  gcroölbt  ift ;   auf  bem  Sad  liegt  ber 
Klöppelbrief,  ein  Streifen  Sapier,  auf  roeltbem  ba« 

iKufter  in  Wabelfticben  oorgeieidjnet  ift.  Sie  Klöppel 
finb  etioa  10  cm  lange  Ipolifiäbcbeti,  auf  »eichen  ber 

ju  oerarbeitenbe  ijroirit  aufgeroidelt  (unb  im  Grj.- 
gebirgeburcbeiiieübergefchobctieSapierbuIfegefchübt) 
ift;  bie  2ödjer  be«  SSufterbrief«  roerben  bei  ber  für» 

beit  mit’Jlabeln  beftedt  unb  bie  gäben  burd)Sin»iinb 
söerroerfen  ber  Klöppel,  roelcbe  pon  ber  üßalje  herab» 
bangen  ober  auf  bem  be[gtfd)enKifien  liegen,  jroifcben 

ben  Slabcin  oerflocbteu.  3n  bem  2Rap,  roie  bie  Sir» 
beit  fortübteitet,  roerben  au«  ber  fertigen  Spibe  bie 

.   ,     T_„  ^   Stabern  auögeiogen  unb  in  bie  folgenben  offenen  2ö» 
»er  bie  Gruppe  ber  SammTlplab  aßer  |   dier  be«  Sriefo  geftedt.  3ft  bie  Spibe  Gllenroare,  fo 

S«,  unb  an  ben  Kiifien  würben  um  ba«  j   fanii  die  Slrbeit  auf  ber  rotierenben  Slialje  beliebig 
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£pi(;cn  — oft  tuitb  [jcvum  fortgeljcn.  ©e  nähte  3.  roerben  ent» 
roeber  auf  einem  ©eroebe,  Süd,  Marlt)  ic.,  ober  auf 
einem  für  biefen  groed  mit  bem  Klöppel  ober  bec 
Siabel  bergeftettten  Spißciigrunb  außgeniiht.  Sa« 

Mufter  ift  auf  ein  'Blatt  ftarfee  Bopier  (früher  Ser» 
gament)  gegeidgnet;  bie  Siabel  folgt  ben  Umriffen  unb 

umfdjnürt  biefe  bet  Befestigung  Ijalbcr  uorf)  einmal. 

Sft  ba«  Mufter  fertig,  fo  wirb  bac  Rapier  roeggerif» 
fen.  Surd)  nod)  flärfern,  fotoobl  breitem  alb  pläftiich 
lierauStretenbeu  llmrifi  leiebrtet  fid)  bie  ©uipure» 

fpiße  au«;  ©uipure  ift  ein  bitter  gaben  ober  ein 
(Streifen  oon  bünnem  Pergament  ober  Kartenpapier, 

welcher  mit  bem  gaben  ganj  uimounben  ift.  Seit 

'Jlnjang  unjerägaijrliimbert«  beftebt  neben  berfianb» 
ipißeninbultrie  bie  gabrifation  ber  0.  auf  Mafcht« 
tten,  fo  bafi  man  roobl  fianbfpißen  (edjte)  unb 
Mafchinenfpißett  (unechte)  unterfcheibet.  fflenn 

mmaudj  feftuebt,  baß  bie©pißemnai<hine  eine  große 
Mannigfaltigfeit  in  ihren  Btobulten  unb  eine  et< 
ftaunlidje  Ühniichfeit  mit  ben  editen  ©.  ju  erjeugen 
»ermag,  fo  nehmen  bie  Mafcßinenfpißen  in  Bejug  auf 

'ü!ecf)jcl  unb  fthöne  gormgeftaltung  beb  Stjeugnifje« 
bodj  immer  nur  einen  jroeiten  Slang  ein,  ba  fie  au«, 
jdjließlid)  'Jiadjahmungeu  ber  Hanbfpißen  finb.  Bei 
ben  applijierten  ©.  wirb  ba«  getiöppelte  Mufter 
auf  feinen  Mafcßinengrunb  auf  gemißt;  bei  ben  tarn- 
Pürierten  ift  ber  ©runb  unb  jum  Zeit  auch  ba« 
Diufter  auf  ber  Mafcßine  erjeugi  unb  bie  Grqänjung 

burth  öanbarbeit  auogefuhrt  'Jlarfj  bem  Ülaterial 
imtcritheibetmanfeibeneS.,fpejielliBlonben,n)cl<he 
in  Sd)toat}  unb  SBeifi  porfommen,  leinene  ©.  (alte 

edjten  S.),  baumwollene  (bie  englifcßen  Mafchinen» 

fpißen)  unb  toollene  (Mchairipißen).  Sie  Sn* 
fertigung  ber  S.  mag  tn  eine  (cljr  frühe  3e't  jurüd» 
reichen,  both  ift  über  ihren  Urfptung  nid)t«  betannt. 

Steüeidit  entroidette  fie  fith  au«  gled)t>  unb  Knüpf» 
wetf,  rotlcbe«  in  ber  auf  alter  Überlieferung  beruhen» 
ben  .fcauSinbuftric  namentlich  (üblicher  Sauber  noch 
heute  uorfommt  unb  mit  ber  Stabei  fpäter  auf  einen 
burchbrocheneii  ©runb  übertragen  lourbe.  gn Italien 

mürben  um  bie  Mitte  beb  15.  gabrl).  nachweislich 
fchon  Siabelfpißen  gefertigt,  unb  man  gibt  an,  baß 
bie  Kunft  borlhin  oon  Bi)jtmj  ober  bem  farajenifd)en 

©ijiliengelommenfci.  Man  imtcrfcheibet  Jieticclla» 

fpißen  (f.  b.),  vetiejianifche  ober  Stelicffpißcn 

if.  b.),  Sojenjpißen  (f.  b.)  u.  a.  Set  engliidje  SluS» 
bruet  Lace  finbet  fid)  jtir  geit  Sticßarb«  111.,  unb 
1645  roerben  in  granfretd)  Llentelleo  ermähnt,  alter 

ftheint  bie  Spißenflöppelci  in  ben  Slieberlanben  ju 

fern;  hoch  liegen  auch  bafür  feine  beftiinuiten  geug» 
niffe  oor.  3nSeutießIanb  mürbe  biefe  gnbuftrieburd) 
Barbara  o.  Gllerlcin  (aub  Sfürnbetg  ftammenb)  ein» 

geführt,  welche  1553  alb  ©attin  beb  Berghorrn  litt» 

inann  ju  Bnnabetg  ln  Sadjfen  ftarb.  Sie  alten  ita> 
ticnifchen  Siabelfpißen  mürben  befonberb  in  Beliebig 
unb  Mailnnb  hergeftellt;  in  ©enua  unb  Sllbtffola 

mürbe  gellöppelt.  3m  17.  ̂aßrl).  gelangte  bie  ©pißen» 
inbufme  burch  ben  Senejianer  Bcnciolo  nach  gran!» 

reich,  unb  geroiffe  ©täbte,  roie  Bebau,  Slenfon,  rour» 
ben  fchnell  berühmt  alb  Sipe  betfclben,  Junta!  feit 

Subroig  XIV.  fie  lebhaft  hegiinftigte.  Blengoner  3. 
roerben  bureßau«  mit  ber  Stabet  gearbeitet;  biegabri» 
iation,  welch e   roieberljolt  bem  ©rlöfcßen  nahe  mar, 
mürbe  immer  roieber  emporgebrnißt,  »uleßt  burch  Sta» 
poteonlll.  firgentan,  ShantiDp,  Balencienne«,  üiQe 
lieferten  ebeniallb  berühmte  0.  3«  ben  Slieberlanben 
entroidette  fid)  bieftlöppelarbeit  fehr  tebhaftunb  fann 

noch  heute  alb  ein  fjauptfattor  beb  Siationalmoht» 
ftembet  in  Belgien  betrachtet  »erben.  Sie  Btüfieltr 

0.  finb  in  jeher  Beziehung  bie  feinften  oon  allen; 

SpifccngtaS. 
ihre  Bor  jüge  finb  begrünbet  burch  bie  Wüte  beb  bei» 

gifchen  glaißfe«,  bie  geinheit  beb  aub  biejem  gemon» 
nenen  3roirn«  unb  bte  ererbte  ©efcßidlicßfeit  ber  Sir» 
beiterinnen.  Set  Sießgrun»  (räscau)  ber  Briiffeler 

S.  roitb  jeßt  pon  ber  Mafcbine  geliefert  (öobbinet), 
roährcnb  man  ihn  früher  nähte  ober  Hoppelte.  Me» 
chelner  S.  roerben  in  Ginem  Stüd  auf  bem  Bolfter 

gearbeitet  unb  befißen  nad)  Sri  bebBIattfri<bb  eingc» 
roirfte  Blümchen.  Slnbre  Siße  ber  belgifcßen  ttpijcn» 

inbuftrie  futb  ©ent  unb  Brügge  (pointo  de  duchesse). 

Bon  Hugenotten  lernten  bie  Hoüänber  feinere  Sei» 
nenfpißen  machen,  boch  gelangte  biefe  gnbuitrie  bott 

nicht  )u  ber  Bebeutung  wie  in  ben  (Üblichen  Bro» 
oinjen.  3m  ffirjgebirge  nerbreitete  fleh  bab  Klöppeln 

fehr  fthnell,  unb  feit  bem  Hnfana  bei  17. 3°brl).  tru» 
gen  fehotttfehe  Hänbler  bie  fäd)ft(d)en  unb  böhmifchen 

0.  in  alle  Sauber,  ©eit  Ginfübrung  ber  ffiajchinen» 
arbeit  hat  gerabe  biefe  einftfoblühenbe3nbuftnefehr 

ftarf  gelitten,  weit  fie  (ich  im  aQgemeinen  auf  fo  ein» 

fache  Grjeujniffe  befchvänfte,  bie  fehr  leicht  burch  ffla» 
fdjinenarbeit  nachgeahmt  roerben  tonnten.  Jeßt  »er- 

ben im  Grjgehirge  (roeiterei  f.  b.)  unb  in  Böhmen  ^ 
bie  oerfchiebenften0.bargefteHt,  unb  um  bie  Hebung 

ber  3nbuftrie  bemühen  ftch  jahlreidje  Älöppeljchulcu 

(0cj)neeberg,  ©affengrün,  Bleiftabt  u.  a.).  Sind)  im 
Hirfchberger  Jlreiß  ift  feit  1855  bie  Spißeninbuftrie 
eingeführt  roorben.  3"  oieien  anbern  Segenben 
Srutjd)ianb4  fomic  in  ©enf  unb  Sieucpatcl  erblühte 
bieielbe  burdj  Hugenotten,  bod;  nur  ouf  turjegeit. 

granjöfifche  unb  mcberiänbifdje  glüd)tlinge  mürben  ic 

aud)  in  Gnglanb  bie  Begrünber  ber  ©pißenfabrtfa» 
tion.  guerft  ahmte  man  potjüglich  Batencienner  unb 
8 rüffelet©. nach, gegenwärtig  roerben  aüemöglidjcn 
Stile  gepflegt.  Honitou  in  Sebonfhire  arbeitet  mit 
ber  Siabcl  auf  Briiffeler  ©runb,  uornehmlid)  3roeige 

mit  Blättern  unb  Blüten,  welche  jeßt  ineift  in  ©uipure 
aubgcfciljrt  roerben.  Sie  Mafd)inenarbcil  hot  ber 
©pißcnmacherei  aufierorbenUid)  gefrhabet,  fie  bringt 

fthöne  Slrbeit  in  unbegrenrter  Menge  ju  müßigen  firei- 
fen  hcroot;  both  ift  baä  ©latte  unb  Siegelmäßige  Ser 
Slrbeit  ben  jnrten Gffetten  ber  Jlueiübrung  frhäoint, 
unb  niemals  fann  fie  mit  ben  bunh  bie  Hanb  gejißaf 

fenen  Meifterroerfen  fouturrieren.  Spanifche  S. 
roerben  auoöolb»  unb  Sitberbraht  hergeftellt, bermit 
bunter  Selbe  unb  Keinen  Berten  uutermifd)t  ift.  3n 

ben  ftanbinaoiid)en  unb  flaroifchen  llänbeni  roerben 
meift  grobe  Seinen»  unb  Sißenjpißen  angefertigt,  in 

Stufelanb,  Siebenbürgen,  Siumämen  u.  a.  oon  ber 
Haußinbuftrie.  Sgl.  Ballifer,  History  of  lace  (3. 

»uff.,  Sonb.  1875);  Seguin,  Ladenlefle.  Hintoire, 
doscription,  fabneation,  bibliographie  (Bar.  1874); 

3lg,  Wefchichte  unb  Terminologie  ber  alten  S.  (fiiien 
1876);  Ho««  6ibmacher,  Stid»  unb  Mufterbud) 
(nach  ber  SluSgabe  oon  1597  fjrßg.  oom  Ofteneich" 

frhen  Biujeum  für  Kunft  unb  gnbüftrie,  3.  Stuft.,  baj.  < 
1882,  unboon  Sßabmutf),  Bert.  1885;na<hber4,Sluäg. 
oon  1804  hrig.  oon  ©eorgenß,  baf.  1874);  SBUhelm 

Hoffmann,  Spißenmufterbudj  (nach  ber  Süiigabe  'S 
oon  1607  hrßg.  oom  ßüerrecct)ijd)en  Mufeum,  »ien  t; 

1876);  Serfelbe.DriginalftidmufterbetSienoiffan«  ■(' 

(baf.  1874);  o. Braunmühl,  Sed)nifu.®ntroidciung  o 

ber  ©pißen  (in  bet  Seitfdirift  »Kunft  unb  ©troetbe«, 
Slürnb.  1882);  Siaßmuf  ftn,  filöppelbud)  (Äopenh» 

1884);  Qamnig  u.  Siichter,  Stdjnil  ber  gellAppel» 
ten  6piße  (SBien  1886  ff.).  Buch  (!a*>  Socheti*i«  ^ 

Bari«  eint  SieihefeltenerSpißenmuiterbttcherot*^1  b 
Bibtiothigue  Biararin  unb  aitelberget  50  Blatt  )( 

ber  jehönften  Mufter  au«  beutfißen  unb  italienifihen 
Mufterbüdjem  be*  16.  gahrh.  (fflien  1874)  herai*-  ̂  

Spißcngln»,  f.  t>.  ».  gabeugla«,  f.  Milleßori.  ̂  

»i 

% 
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SfitminijJ,  f.  Spi^eit. 
Sgisnfatmli,  Äotnrrl)  brr  Sungenfpißen 

StnErnpapirr ,   burth  Treffen  unb  AuSfdfragen 
fajm4nltc$  gefaltete#  Uapier,  kirnt  bcfonber«  ju 
Snif6erim  für  Üoufrtt«. 

8>iifn|4«ilt,  in  brr  üeralbit,  f.JeroIbSfigttren. 

fpijrr,  3)an  i   ei,  Wiener  geuiBetonifl,  geb.3.3uti 
1835  ju  Siett,  fhibiertt  boirlbfl  bi*  Seihte,  roar  lurje 

jeit  cif  Ämtjtpift  Sri  brr  Wiener  hanbeläfammer 

Jn'ijfftijt  uns  begann  (eint  litterarifcfpe  Saufbahn 
siMÜSroirtfiaftltcben  Artifeln  unb  einjelnen  Sei* 

8«jt»  für  Sie  SBi{SI4tter  Wien«.  Seine  fatirif<$en 

hfiS}e,ioe!ibeeroon  1866  an  alb  «Wiener  Spnjcer* 
Sägt*  in  Ser  *Seuen  freien  treffe*  ju  oeröffent. 
Mat  begann,  fanben  außergewöhnliche  letlnaßme 
w   begrünbeten  feinen  Auf.  ßtn  Zeit  biefer  an  bie 
stlitrj.fojialen  ober  iitterarifdfen  §auptereigniffe 
Jrf  lag#  anfnüpfenben  geuiSeton«  tourbe  unter 

Semtitel:  iffiienerSpajiergänge*  (88be.,  mehrfach 
orfgetegt)  gefammett  fierau«gegeben.  Sie  Aooetlen: 

>Scf  jerrenreibt-  (SBien  1877)  unb  -Serliebte  Wag* 
«ttner«  (baf.  1878),  bie  ebenfo  geistreiche  Auflagen 
«Mt«,  (mb  gleicbfall«  nur  al#  Satiren,  nidjl  al# 
mrSthe  Grtüifilungen  nufjufaffen;  an  ihrem  erfolg 
taten  Sie  pitanMüftemen  Elemente  febenfall#  fo 
fiel  Snteit  rote  bie  fiumorifttfcben. 
ffifinj,  f.  9ferbefu§. 

e»i»8M»,f.  Stühlen,®.  819. 

Spi$geiitiaft.  f.  p.  ro.  Eanggefc$ofj,  f.  ©efeßoß. 
Spitlarfr,  [.  öarfe. 

«(iMtngR  iftlopfbengft),  männliche#  1!ferb, 
bei  roeltbtm  eine  ober  beibe  epoben  nicht  im  Soben*  I 

fa,  falber*  in  ber  Bauchhöhle  liegen  unb  nidjt  jur 
»UftänbigenCrnttpicfeiung  gelangen.  Sietfafcration 
W   Spiptiengftei  iit  nicht  ohne  ©efnljr,  gelingt  aber 

*i  jefaidter  Aufführung  oft.  Sie  Körnung,  bafi 
»er  3.eine  gröBert  Anlage  jur  Sofortig  feit  habe  al« 
twpte  mü  normalen  £>oben,  beruht  auf  Irrtum. 

ssi«tinihtB(Tnpaudae),  f.  3   nf  ef  t   e   n   f   ref  f   er. 
S»itl«|ei,  f.  Aufbereitung,  6.  63. 
8|i|lti«r, f.  Sfonofotolebonen. 
jpifflette,  (.  Xanthiom. 

sjijtigel«,  (Sefchoffe  gezogener  ©anbfeuerroaffen 
ist  Icgelfönrnger  Spijje. 

|stWtr4r,i.  Wiener. 
«lilaufihn  ( Apton  Bcrbst.),  fläfergattimg  au# 

•sättprie  Ser  jfrpptopentamcren  unb  i>er  gamilie 
«er Suifeliäfer  (Corculionina),  fcfir  (leine,  oirnför* 
ange  Äaferatn  mit  bünnem,  fabenförmigem  Süffel, 

JJ*1,  nicht  pefnieten  güljlern,  welche  in  einem  ooa* 
“■b  iugefpipten  Änopf  enben,  »unftförmigem 
ioushen  unb  lurscrn  ober  langem  plügelberfen. 

Sin  cinterletb  ganj  bebetfen.  Kan  tennt  ca. 
*0lrten,  uel^e  im  oonnenfcfiein  lebhaft  umher: 

Stuten  unb  junge«  Siaub  ber  oerftbiebeu* 

'■Bmnjrn  benagen.  Sie  Üaroen  leben  meift  in 
jjämen  uon  Seguminofen,  feltener  im  Kart  oon 

A.  apricans  Berbtt.,  2   mm  lang, 

J®?*  “4t  meialliich  gßtnjenb,  an  ber  gilbterbafi«, 
«WjMiuib  Stenteln  rotgclb,  ifl  ttberafl  häufig 
»   eS Sieibchen  (egt  bie  Eier  an  ben  8Iü= 
"”***  bei  Blee«,  bejfen  Samen  bie  Samen  auf  ein> 
P?  fäsem  Sifrotilen  faft  ooBftänbig  oernici&ten. 

»erpuppen  fiCJ  jrotftben  ben  Blüten  be« 

^2«t,  unb  falb  barauf  fchlüpft  ber  Ääfet  au«, Wentiittert. 

(Soricidea  Gm.),  gamtfie  au#  ber 

btt  Jnfeftenfreifer,  Keine  Säugetiere  oom 

fff  tafa  unb  Käufe,  mit  fchlanfem  Seih, 
■   fest,  gtiiteutem  Schuflujenteii,  fehr  »oU* 

|   flänbigent  ©ebiß,  meift  ffeinen  Singen  unb  Ohren 
unb  eigentümlichen  Srüfen  an  ben  Seiten  be«  .Hör* 

per«  ober  an  ber  Scbroanjrourjef.  Sie  S.  finben  fith 

nt  ber  Alten  Welt  unb  Slmcrifa  unb  finb  burd)  ?'cr* 
tilgung  fdjäblicher^nfeften  febrnütdith.  Ste^erfaUett 
itt  jroec  Unterfamilien:  eigentliche  S.  (Sorictnn)  unb 

lflifamfpi8mdufe(llj*ogalina).  Sie Sl'albfpif  mau« 
(Sorex  vulg-arish.,  f.  Safe!  *3nfeftenfreffer-),  6,acm 
fang,  mit  4,5  cm  (angent,  gleichmäßig  behaartem 
erfironnt,  ift  rotbraun,  an  ben  Seiten  lichter,  unter* 
feit#  gräulirfjroeiß,  mit  oben  buitfetbraunem,  unten 
bräunltthgclbcm  Scfnoan)  unb  langen,  fthioarjcn 
Schnurren,  frnbet  fcct?  roettoerbreitet  in  Europa,  in 
ber  Ebene  unb  im  ®tbirge,  am  häufigfien  in  feuchten 

ißcllbern,  angliiffen  unb  Seichen;  fte  fommt  im  Sr) in* 
ter  in  StäBe,  Scheunen  unb  SBohnbäufer  unb  lebt  in 

felbflgegrabenen  ober  fchon  oorhaubenen  unterirbi* 
ichen  (Sängen.  Sie  ift  fehr  lichtempfinMiih  unb  jagtba- 
her  nur  nacht«.  Außer  3nfeften  unD  Würmern  fri  ßt  fic 
auch  Släuie  unb  S.  Sie  ifl  ungemein  gemanbt,  hodlft 

gefräßig  unb  blutgierig, burchauSungefellig  unb  ii'trft 
jtmfdjen  SMai  unb  3uli  im  Siaueriuerf  ober  unter 
hohlen  aaumtmir.jeln  iit  einem  fefbflge6auten  Sieft 

5— 103uttge.  3ie  riecht  fehr  fiarf  mofthu«arttg,  roirb 
be«halb  »ott  berftaße  jroar  getötet,  aber  nicht  ge* 

(reffen;  nur  einige  91aub»ögel,  Storch  mibflreuu'tter 
»erfthlmgen  fie.  Ehemfll«  palt  fte  al«  fehr  hcilträftig 

unb,  mie  j.  4).  noch  ie$t  in  Engfanb,  al#  hödhft  giftig 

Sie  Sroergfptpmau#  (S.  pypmaen«  Pall.),  bac> 
fleittfte  Säugetier  bic«feit  ber  Alpen,  4,6  cm  lang, 

|   mit  3,c  cm  langem  Schmaitj,  oberfeit«  bunfel  grau* 
braun,  an  ben  Seiten  mit  gelblichem  Anflug,  unter* 
feit«  roeifigrau,  finbet  fith  t»  faft  aHen  Säubern  Euro 

pa«,  in  Aorbafieii  unb  Aorbafrila,  in  Wölbern  unb 
in  ber  Aälje  pott  ©ehüfth  unb  hat  roef entlieh  bieftlbe 
Sebenäioeife  toie  bie  porige.  Sie  $au#jpihmau« 

(Crocidarc  Aranetts  Wagn.,  f.  In  fei  >3nfeftcn* 

Treffer«),  7cm  lang,  mit  4,5cm  langem  Schroanj,  auc< 

bem  ‘fiel)  beutlich  hemortretenben Öhren  unb  langen, 
jcrflreut  ftehenben  Wimperhaaren  auf  bem  Schroan:, 

oberfeit«  braungrau,  unterfeit#  IjeDgrau,  beroohnt 
Aorbnfrifa  unb  faft  ganj  Europa,  bcionber«  gelber 
unb  Elärten,  jagt  morgen#  unb  abenb«  auf  aflerlei 
Heine  liere,  fiebelt  fich  gern  in  (Betäuben  an  unb  be* 

nafcht  gleifeh,  Speci  mtb  Öl.  Sn«  5Bei6ehen  roirft 

5— lOgiutge,  roelchc  id)on  nach  fech#  Wochen  jiem 

(ich  crrocKhicit  unb  felbftänbig  finb.  Sie  Wimper* 
fpihmau«(0.etru8ca  Wagn.),  4cm  fang,  mit2,5cm 

langem  Schroanj,  neben  einer fvlcöermauäbaÄ  fleiiiflc 
Säugetier,  mit  perhäitni#mäßtg  fehr  großer  Ohr* 

mufchel,  ift  hettbräunfich,  lebt  in  ben  SSittelmeerlan* 
bern  unb  am  S.ijtuarjen  Dieer,  am  liebften  in  @äi 

ten  unb  ©ebäuben.  Sie  Wafferfpihmau# (Crosso- 

pus fodiens  Wagn.,  f.Iafel  *3nfeftenfreffer* ),  6,5  cm 
lang,  mü6,acm  langem  Schcoanj,  mitfteifenSBorften* 
haaren  ring#um  an  ben  güßen  unb  gehen  unb  mit 
einem  Äiet  oon  ebenfolthen  Sorflenhaaren  läng«  ber 
Kitte  ber  Unterfette  be«  Sthroanje«,  ift  oberfett« 

fchmarj,  unterfeit«  meißtich,  aber  oieffath  in  ber  garte 
änbernb,  finbet  ft*  juroetlen  in  erftaunlicher  Ui  enge 
in  Kittel*  unb  Siibeuropa  unb  in  einem  teil  Afien«, 
beroohnt  fUeßenbe  unb  ftebenbe  ©eroäffer  befonber« 

gebirgiger  ©egenben,  geht  auth  auf  gelber  unb  in 

Sebäube,  gräbt  ft$  unterirbifthe  (Sänge,  benubt  a6er 
auch  folche  oon  Käufen  unb  Kauttoürfen,  erfcheint 
an  Orten  ohne  Störung  auch  am  lag,  fd)t»immt  oor* 

trefflich,  roobei  ihr  bie  ©orftenfaare  gute  Sienfle  lei* 
fteit,  unb  bleibt  habet  oollttänbtg  trotten.  Sie  ift  tm 
Aevbältni#  ju  ihrer  @röße  ba«  fur<htbarfte  Sauttier, 

frißt  namenUith  auch  Üurche,  gifche,  Böget  unb  (leine 
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©äugetiereunbiuirbbaburdjberXeiifiioirtidjaftidjäb’  Örunb  gefcgledjtlicgcn,  unbetticbigten  Segniuigt, 

Ji<g.  Das  ÜJci6d)cn  wirft  in  einem  (leinen  Kejfel,  bet  beim  reifern  älter  imäufgeben  einet  geregelten  tba- 
mii  SlooS  ausgetleibct  tpurbc,  6—10  ̂ unge.  Jo  bet  tigfeit,  in  iiberiättigung  mit  ißergnügungen  tc.  Die 
©efangenidjatt  finb  fie  idjrccr  ju  erhalten. 

Spigpoden,  f.  Sßinbpoden. 
Spigiaulc,  f.  o.  tu.  CbeliSf. 
SpigjdnuaitS,  f,  ».  ro.  Biriemenfcgionnj, 

bentuutm. 

SpigiUin,  {.  Diamant,  €.  931. 

Behandlung  beb  SpleenS  mufi  juerft  bie  forpcrlidjeu 
Berbältnific  berüdiiegtigen,  giniicgtlid)  bereu  fug  meiit 

Berbauungsftörungcnoorfmben,  unbbiegeifligeBer' 

3)1  a   =   ftimmung  burd)  jipedmägige  p'ydjifdje  Behandlung, 
gefonbers  bureg  geregelte  Igätigfeit,  ju  geben  juegen. 

©plcigofen,  f.  Kupfer,  <5.  320. 
©pigtoeg,  Karl,  Blalcr,  geb.  5.  ge&r.  180Ö  ju  Spien  flat  ),  3Hilj;  Splenalgie,  Slitjftedjen; 

TOüncgen,  root  anfangs äpoigefer, ftubierte banneoit  Splenitis,  iHiljentjünbung. 
1630  bis  183a  auf  bec  Unioerjitöt  in  Blümgen  unb  Spleubib  (.tat.),  glänjenb,  prädjtig,  pracgtliebenb, 
luenbetc  fidj  erft  um  1835  bet  Kunft  ju,  in  roeldjcr  siel  aufgci;en  laffenb;  beim  Bucgbrud  f.  o.  nt.  treu, 

er  fitg  als  äutobibatt  burd)  Stubien  nact)  altern  geräumig  gefegt  töegcntcil:  tompreg). 

SS  elftem,  ittSbeionbete  butdj  Kopien  nad)  ben  ’Jtie*  Splint  (Splintbolj),  f.  iöol  j,  3.  669;  im  Bau» 
betlänbetn  attSbilbete.  fjur  malerifcgen  Darftellung  ntefcit  f   p.  nt.  Scgliege,  f.  änter,  3.  697. 

ntätjlte  er  baS  fpiegbürgerlitge  Heben  feiner  Jett  in  Splintfafer,  f.  Borfcnfdfer. 
gemiitDoUcT  unb  bumortftif<ger  Jluffaffuug  unb  mit  ©pliffen,  bic  Bereinigung  jioeierXauenben,  rocltge 
neroorgebimggen>ifierXi)pen(3tabtgacbtften,:)tad)t=  ju  bem  Jtoed  aufgebregt  werben,  fo  baß  bie  einjel- 
roäcgtcr,  fabrenbe  Kiinftler,  gtioaliben,  Sonbcrlinge,  tten  Äarbeele  ober  Öarne  frei  liegen;  legiere  roerden 
©elegrte,  Klausner),  malte  baneben  aber  and)  ro>  benmäcbft  mit  .ötljc  bcS  Blarlpfriem«  potugen  bie 

ntantiitb  gehaltene  Hnnbfcgaften  mit  pbantaftifd)er  Jtarbeele  ber  nicht  aufgebrebten  Heile  ber  Xaue  ge- 
Stajjage.  Irr  beoorjugte  babei  befonbers  bie  Dlono* 

jd)eiiibcleud)tung.  Hem  (leinen  gonnat  feiner  Bil* 
bet  entfprad)cn  bie  forgfante  Durchführung  unb  bie 

arbeitet,  berart,  Bag  bie  fertige  Splijjung  (einen  nie* 
fenllitb  gröfiern  Durcgmcff er  erhält  als  bas  übrige  lau. 

©pliggorn,  ein  als  öefäb  ptrn  Blttrügren  oon 
feine  (Sljarattcrifti(  ber  Figuren.  Seine  öauptroerfe  Xalg  benagtes  Rügborn,  roelcbes,  am  (Surt  getragen, 

finb:  ber  arme  -3suberer  unb  Dracge,  bie  rci<  neben  bem  Ule  ff  er  unb  Warlpfriem,  beffen  3pipe 
fenbe  Äünfttcrgefellfcbaft,  ftglafcnbet  ÜJacgtpoften  not  bem  (gebrauch  mit  Xalg  eingefettet  roirb,  bas 
bei  Dlonbfdicin,  ber  Bücgerantiquar,  ber  (gelehrte  HnnbtnerfSjeug  bec  Xader  unb  SKatrofen  bitbet. 

int  Dacgitübcgen,  ber  Kommandant,  ber  $gpo<gon>  Splitter,  Dorf  im  preufs  BcgierungSbejirf  Glum- 

ber,  ber  Sonntagsjäger,  ber  Dlacgtioätgtcr  unb  bie  binnen,  roe)tli<g  bet  Xitfit,  mit  otolbed  jujatwnen- 
Serenade.  Seit  1844  ipar  er  Slitarbeiter  an  ben  hängend,  gat  im,|  770  liinio. ;   gter  30.  Jan.  16/9 

»gliegenben  'Blättern«,  rocltge  er  mit  tagtreidjen  gu-  ficgreidjeS  Öcfecgt  ber  Brandenburger  gegen  bie 
moriitifrgen  Keidjnungen  oerfag.  tör  ftarb  93.  Sept.  Sdtipeben. 

188.\Bgl.(£.3ptgrocg,Die3.-3)lappc(Blünig.l887).  Splügen  iroman.  Spciuga),  ein  fpotgge6irgSpa6 
©pigtnegeriig,  i.  Pläntaco  (.lanceolaca).  ber  tSraubunbner  Üttpen  (9117  int,  ppiftgen  bem 

©pigiobuornament,        Xambo--  unb  Surcttagorn,  uerbinbet  ben  tpinterrgeii: 
eineimnormännijtgcn  i — »   .   ■   . — -r  mit  bem  Htro  (Vlebenftug  ber  läbbn),  alfo  Bobern« 
unb  romaniidjen Baus  unb  liomeriee,  unb  roarb  id;on  jurjioraetjeit  benugt. 

ftil  portommenbe  '     Über  ben  S.  fügrte  dbacbonatb  (97. 31oo.  bis  4.  Sep 

©iiebbefegung  ().  316<  •   18iX)l  bie  frattjofiftge  3(cjerneamice.  Später  (1819 
biibung).  epigiobitornamfnt.  jgjja)  unternahm  bie  öjterreicgiirfi- loinburtiiüge 

Spijf,  Jogann  Baptiil  non,  glaturforfiger  unb  Regierung  ben  Bau  ber  Sptiigenftrage,  bie  pom 
Jieijenber,  geb.  9.  gebe.  1781  ju  ,pöd)ftabt  a.  b.  Utiid),  ©caubünbner  Sorf  3.  (1450  m)  bis  ßgiavraiM 

ftubierte  in  ben  Seminaren  ju  Bamberg  unb  liiiirp  (317  nt)  38  km  lang,  überall  4,5  nt  fircit  i|t  unb  eine 

bürg  Xgeologie,  manbte  fug  bann  jur  sDlebtjin  unb  gröbere  ̂ jagl  bon  (Valerien  unb  JuftutgtSI'ldlteii  ent 
mürbe  1811  Jtonferpator  ber  jootomifdjen  Samm-  hält,  (rrbaucr  ipar  Karl  Honegani.  Sei!  längerer 

lungen  in  Dlundje».  1817  ging  er  mit  SblartiuS  nach  jeit  ift  ber  S.nucg  als  Bap  für  eine  oftjcgroetjerijge 

Brafitien,  (ehrte  1890  nad)  tjuropa  jurüdf  unb  ftarb  'itlpenbnbn  in  Bueficgt  genommen. 
13.3)lärjl89<>inBtün(gen,  (jr  j<gne6:  *(>)ef(gi(gteunb  SpoPium  (tat.),  f.  o.  ro.  Beinfigiuarj  oberÄnotgen- 
Beurteilung  aller  Sgfteme  in  bec  tjoologie«  (llurnb.  (ogie;  meigeS  3.,  f.  b.  ro.  Knoigenajige. 

1811);  >C'ephalogeiiuais*(lllümg.l815);  »Dtctfcmug  Spobumen,  'Blineral,  f.  Xripgan. 
Brafilien*  (fortgefegt  pon  gr.  u.  SlartiuS,  baf.  1893  Spogr,  Hubroig,  Biolinfpieler  unb  Äomponift, 
bis  1831,  3   Bbc.  mit  Karten  unb  Kupfern)  unb  meg=  geb.  5.  -Ipril  1784  ju  Braunftgroeig  als  ba#  ällefte 

rere  bracgtroerle  über  äffen,  glebermduie,  Steptilien  Kinb  eines  ärjteS,  ber  1786  ald  Bbgfüuö  »a<g  •ö«; 
unb  Bögel,  bie  er  in  Brafilien  gefammelt  gatte  (1894  fett  am  $>arj  perfegt  mürbe,  jeigle  fr  üb  mufifafifgeS 

bis  1895  mit  anbern  Joologcn  pollenbet).  Xalent,  fo  bah  er  figon  in  feinem  fünften  Jagrge- 
Spitja  t'laro.  SptJ),  öemeinbe  in  ber  balmati-  legentliig  in  ben  muftfalifcgert  äbenbuntergattungeit  i 

iigen  Bejirlsgauptmanniigait  Gattaro,  im  äugerften  ber  gamilie  mit  feiner  Blutter  Duette  finden  fomtte,  t 

Süben  CflerreiigS,  am  Slbriatifigeit  ilk'eer,  mit  .f>a<  unb  tourbe  mit  jroölf  Jagren  naig  Brauripgroerg  ge<  ij 
fen  unb  (loeo)  1591  oorroiegenb  albanefiftgen  Beroog  ftgitfl,  um  bei  gleidgjeitigem  Opninafialuntem^l 
netn.  S.  mürbe  burd)  ben  Berliner  grieben  1878  fidg  in  ber  JSufif  ausjubilben.  f'ier  mürben  üunifg  ♦.! 
oon  ber  Xürfei  an  Öiterreidi  abgetreten.  unb  (pater  Blaucourt  feine  Siolinlegrer,  raägiCTb 

Sploacbnicl  (nenri  *.>,  (ringeroeibeneroen.  I   igit  ber  Drganift  Jiartung,  jeboig  nur  (urje  ̂ Jeit,  i»  7 

“f        

oon  ber  Xürfei  an  Öiterreidi  abgetreten. 
Splaocbnfci  (nervi  ü.),  (Singeipeibenerotn. SplaoeBiiici  (uervi  s.),  «ingeroeibeneroen.  ipn  ber  Drgarnü  giartung,  jebo0  nur  (urje  Jett,  m 

Splamgnolagie  (grietg.),  öingeroeibelegrt,  Xcil  ber  Kompofition  unterrichtete,  glatg  Spogrs  eigner 
ber  änatomie  (f.  b.).  Berfiigerung  mar  bies  bie  cintige  Unterroei/ang, »« 

Spleen  (engl.,  ftt-  ibltbn,  »SSiljfuigt«),  gorm  oon  igm  in  Harmonielehre  unb  Kontrapunft  je  in  tal 

SBelandiolie  mit  öppoigonbrie,  roeligeoft  jumS<l6K>  aeroorben,  (o  bag  er  alfo  bie  bebeutenien  gähig’ 
morb  führt  ßSguirol  finbet  bie  Urfacgen  berfelben  fetten,  roelige  er  gerabe  auf  biefem  Siebte/  Mas, 

jur  3e,t  m   Pubertät  in  einer  unbtftimmten,  im  gauptfiitgliig  bem  eignen  gleig  ju  baulen  gone.  U 
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gihtttll,  wnrbe  <r  oom  $erjog  oon  Hlrounftbrceig,  [   unb  infolgebeffcn  feine  Cpern,  mit  Sfuinahme  oon 
sa  tamettnufifii«  ernannt  unb  erhielt  juqleid)  fleffonba* ,   nod)  tu  feinen  Schreiten  non  ben  beut» 
lal  Slidpmhen,  bafi  ber  .frerjog  ifm  tu  weiterer  (dien  Sühnen  oerfdjwatiben.  Hluch  in  feinen  Cratorien: 

JuliilJung  muh  wgenb  einem  grogen  Weifter  über»  »Sie  lebten  Singe«,  »Ser  ffnlt  ilnDpIone*  u.  n.  folgt 
«eben  moBe.  Sie  Sfahl  fiel  cnblidi  auf  fjfrmt)  (rtf  er  31t  niibfcblieglidj  feinem  fubjeftioen  Dlaturen,  um 

n   Kunden,  al«  biefer  eben  im  begriff  war,  eine  auf  bie  Hladiroelt  ju  roirfen,  wiewohl  hier  feine  9?ei* 
tmtitrriie  nadb  Suglanb  anjutreten.  S.  begleitete  gung  jum  Giegifdicn  unb  ba«  tonfequente  {jeftftnlten 

r»  unb  letrte  erft  im  ffuli  1803  nach  Sraiinfdjmeig  ei  nee  erhabenen  'JJatbob  foioie  endlich  ber  für  alle 
»rui.  .hier  traf  er  Stöbe  an,  beffen  Spiel  nacbbal»  feine  Strbciten  tbarafleriftifdje,  nirijt  feiten  in  Über» 

n«en  tfiinlub  auf  feine  weitere  Gntroitfelung  übte,  fülle  au«artenbe  SHciditum  ber  SBobulation  bie  JDir» 
cwhri  Stuf  al«  au«gejeitbneter  Siolfnoirtuofe  per*  fung  weniger  beeinträchtigen  alb  itt  feinen  Cpem. 

i   tmidefub  nun  infolge  einiger  Xunftreifen  fo  raftb,  ltnbebingte  SJemunberung  »erbienen  feine  jaljlrei» 

üj  rt  Won  1806  bie  Sonjettmeifterflelle  in  Botba  dien,  nuciiinbmslo«  bureb  ‘.'(bei  ber  Gmpfmbung  unb 
sbtlt  Jn  biefer  Stellung  oerblieb  er,  miebbem  er  formale  Hlbrunbung  beruorragenben  Jttftrumcnlal* 

Önnjnjrfoäter  mit  ber  fiorfen»  unb  JUaoieroir»  |   werfe,  foroobl  für  Crcbeftcr  al«  für  Änmmermufif, 
mjin  Sorette  6iheibler  oerebelidjt  hotte,  ahge*  i   unter  ben  erftern  bie  Symphonien  in  0   moll  unb 
Uten  wn  mehreren  mit  feiner  Baltin  unternom»  I   »Sieffieilic  ber  Xone»,  unter  ben  regtern  bie  Quintette 
mm  Äunftreifem,  bi«  1813,  in  welchem  3«hr  fr  i   ttnb  Quartette,  foroobl  für  iSfreidiinftrmnente  allein 
irjtiB  Jhtf  alt  ÄaoeHmeifler  be«  Sbeater«  an  ber  al«  mit  Älaoier.  Seit  gröftten  unb  oerbienteften  Gr* 

film  ftlate.  fjimftiqfeiten  mit  bem  Sireftor  bei»  I   folg  aber  haben  bie  fpejieO  für  fein  3nftrument  ge* 
leiben,  örafen  Ddlffg,  waren  bie  tlrfndie,  bah  er  fdfriebenen  Hßerfe  gehabt,  unb  feine  15  SHoIinlon* 

tid  Und  bereu«  nach  jroei  Sabren  nieberlcgte  unb  terte,  barunter  namentlich  ba«  7.,  8.  f   »in  Jorrn  einer 
redrum  Äunfireiien  antrnt,  bie  ftch  bieSmal  and)  Befangbfjene«)  unb  9.,  foioie  feineSiolinbuctte,  enb» 
auf  bie  Sehnen,  Jtalien  unb  jwUnnb  erftrecflen,  bi«  lieh  feine  große  Üiolinfdiule  helfen  noch  heute  an  flnf* 
ttin  Sinter  1817  bie  Jlapellmeifterftelle  am  2fKnt0!:  fifdjcm  SBert  unübertroffen  ba.  Sfgt.Spobr«  »Selbft* 

nt  jitenliurt  a.  91.  übernahm,  iüer  brachte  er  1818  biographie»  (Bötling.  1800—61, 2SJbe.;  hi«  1838  oon 
leine  Cper  »fjauft*  unb  1819  >3emire  unb  Stjor«  ihm  felbft  gefeg  rieben  unb  ron  ba  bi«  ju  feinem  lob 

■ur äuffüfcmng,  welche  beibe  enthufiaftifchen  Sei*  oon  ben  Hingebungen  ergiinji);  ».  IUafie!cro«Fi, 

’iU  fanben ;   gleiahmoiil  oerlteg  S.  fcjion  im  Septem*  Sie  Hüoline  unb  iljrc  Uleifter  (2.  Hin  fl.,  Seipj.  1883); 
t«r  b.  3.  gtanffurt  unb  begab  fidi  oon  neuem  auf  SDlalibran,  2oui«S.,  fein  Heben  unb  Üiirfenfjyranff. 
taftietien  nach  Belgien,  Siari«  unb  1820  nadi  Son*  a.  SB.  1800);  Schtetierer,  Koni«  S.  (Seipj.  1881). 
»b.  Sei «tomonatlichem  Jlufentbalt  nibmgefrönt  Spül,  Tylttft,  f.  Sioigno  (Sal  bi). 
«itgdehrt,  lieft  er  fi<h  in  Streben  ttieber,  erhielt  je»  Spoir/o,  Mreiäbauptftabt  in  ber  itor.  Slrooinj  Sie* 

toi  leben  in  folgenben  Jlaftr  auf  Seranlaffung  11.  rugia  (Umbrien),  an  ber  Gifenbabn  Slom*3»o[igno< 
l_s.  Sehers  bie  Berufung  al«  SoffapeHmeifter  hach  Slncona,  auf  einem  Jöfigel  (bem  firntcr  eine«  erlofche* 

ItfH  unb  trat  im  Januar  1822  in  fein  neue«  SImt  nen  SBitlfati«)  unfern  ber  reiftenbett  SMaroggia,  über 
<a  iWhere  Sirtuofenreifen  unternahm  er  non  min  beren  Ilial einödtn  liolier,  200 in  langer  Hlmiäbuft  mit 

oi  Biiht  mrtr;  bagegen  entfaltete  er  bie  erfpriejj*  altem  SUrücfenweg  führt,  liat  ein  fcböneSMaflell  Ijoßt 
M6t  IMtigteit  »ur  Hebung  ber  tnuftfalifthen  3u*  Strafbau«),  niete  Mirdieu  (barunter  bie  Matfiebrale 

«ieJInjftlJ,  infoiem  er  foroobl  ba«  Crchefter  .tu  j   mit  Jrceien  nun  Jilippo  Cippi),  tablreirfje  Hilter* 
™   ajm  nie  gefannten  stöbe  hob,  al«  aud)  aufier*  I   tümer,  anfebnlicbc  Hlaläfle  (flummuitalpalaft  mit 

>at  eiitert  (itefangiiertm  für  Qratorienmufif  grün»  fleiner  Bemälbefammlnng),  ein  fchiinc«  Jljeater  unb 
te.  Siht  minber  bebeutenb  war  feine  S^ätigfeit  ossi)  7690  Gtnw.,  bie  Jabrifatioit  uon  fMitcn,  Seber, 

1   di  üihtet  unb  Äomponift.  Jn  elfterer  Gigenfcbafi  SUolIenftoffen,  Sereitung  oon  flonferuen.  Betreibe», 
(t  ba«  $aupt  einer  Siolinfdjule ,   wie  fte  Sitein*  unb  Dlbau  forote  öanbel  mit  biefen  SJrobuften 

l*ti;4lanb  feit  fjrani  Senba  nicht  befeffen,  unb  betreiben.  S.  hat  einjloceum,  Somnafium,  Semi» 
•M ollen  Seilen  Guropa«  ftrömten  ihm  bie  Schüler  nar,  eine  technifdje  Schule,  ein  Äonuiftfollegium, 
in  Slttdueitijj  entwidelie  er  eine  erftauniiehe  Slro*  eine  iSihliothef ,   eine  !Piffen[djaftft(be  Hlfabemie  unb 
b*frioiT«fraft  auf  allen  Bebieten  ber  Hompoftttpii  ift  St«  eine«  Grjbifchofo,  eine«  Uuterpräfeften  unb 

bethätigte  fuh  al«  Sirigent  jahlreidjer  SKufif*  eine«  £>anbel«gcrichtä.  —   S.  bieg  im  Hlltertum  Spo» 

’1*t in  Itutfeglano  unb  Cnglanb.  Hlucb  ber  Hierluft  letium  unb  war  eine  ber  anfchnlithften  Stäbte  Ilm» 
dw&ttin  (1834),  für  ben  er  in  einer  j weiten  brien«,  bie  242  o.  tflir.  eine  römifchc  llolonie  warb 

“«uilberÄlaoierfpielcrin  SBarianne  Pfeiffer  unb  ftth  217  ftanbhaft  gegen  ̂ »amiibal«  Angriffe 
n“ar.(nannäbcmbenGrfa(i  fanb,  oermochte  feinen  perteibigte.  Son  ben  Boten  unter  Jotila«  »erftört, 
««itleiffr  unb  feine  fjfiicbttreue  nicht  ju  pevinin»  warb  fie  non  Hlarfe«  wieber  aufgebaut  unb  bann 

■»,  jo  wenig  wie  bie  lleinlithcn  Schifanen,  bie  er  non  ben  Sangobarbcit  jur  §auptftabt  eine«  Schn«; 

’**  Kn  Innern  gürfien  tu  erbuiben  hatte,  bie«  berioglum«  gemacht,  ba«  einen  grogen  Seil  SBittel* 
umittlii  na4  bem  3agr  18«,  obwohl  er  ba«  ffahr  italien«  (Umbticn,  Sabiner*  unb  SJIarfcnlanb,  ffermo 
dKtluth  1«  ßmennung  jum  Benevalmufilbiref*  unb  Gamerino)  umfagte  unb  auch  unter  fränfifeber 
*t  uifgneiihnrt  war.  1857  gegen  feinen  HSunfch  .‘perrlrhaft  begehen  blieb.  Sterjog  ©uibo  non  S. 
rJ  ®d  nilweifer  Gntiiehung  feine«  Behalt«  pen*  warb  891  Kaifer,  ebenfo  fein  Sohn  Sambert  808 
^«t,  blieb  er  bis  ju  feinem  Job  22.  Cft.  1859  HMit  Äonrab  bem  Schwaben  erlofdi  ba«  felbftänbige 
«Stniih  nie  als  Sünfder  ein  Begenflanb  ber  all*  öertogtum.  Surd)  «atfer  Heinrich  II.  würbe  6   mit 
2"«™  StrtSrung.  311«  «omponift  hat  S.  bie  »   SoScana  nereinigt,  war  nad;  SBatliilbett«  oon  iu«, 

Jdainchf  ittteratur  auf  jebem  ihrer  @e6icte  bttrd)  |   eien  lob  (1115)  Begenftanb  be«  Streit«  jmifdien 
J°^wtft  ran  unoergänglichem  HBert  bereichert,  flaifer  unb  Stapft  unb  nur  norübergehenb  St«  eines 
,-t™  bet  bnaiatifihen  HBuftf  würbe  er  neben  taiferlid;en  SBarfgrofen.  Seit  bem  13.  3ahrb.  ae> 

‘   *i<t«t  unb  SKarjcfjner  ber  f5auptpertreter bürte  ba«  öerjogtum  nchft  ber  SliarF  gentio  jum  Ätr* 
■JBaäfa» Cper,  wenn  er  auch  hinficbtlitb  be«  j   djenftaat,  feit  1801  gehört  e«  jum  fionigreich  Italien. 
rahSnflaintn  hinter  biejeit  beiben  jurüclftcljt  |   Hjgl.  Sanfi,8toria  del  couiune  di  S.(goligno  1879), 
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epoliation  (lat.),  Beraubung.  nach  unb  ©.«Starfenburg  obtr  bie  oorbere  unb  pttu 

Stollen  (lat.  Spolia),  bie  bem  geütb  oon  bcnrä«  tere  fflcaiidjnft  Ser  Stammoater  bei  gräflichen  ®t» 
milchen  Solbaten  tn  ber  Scp  lacht  entriffenc  Beute  an  fcplecht«  tft  (Sberparb,  um  1014;  fein  Sohn  Sttppan 
aöaffen,  Ctpmud  je.,  welche  ben  Bempel  fomie  ba«  grünbete  1101  unweit  feinet  Burg  bie  Abtei  S.  auf 

Beftibulum  imb  Atrium  be«  Saufe«,  namentlidj  ber  bcm  ©aucpsbetg.  Stach  bem  2 ob  ®ottfrieb«  II. 

fiegenben  gelbpcrven,  fcpmiidte  unb  ftet«  an  bem  (1232)  begrünbete«  ferne  Söhne  gopann  I.  bie  Si< 

Sau«  blieb,  auch  wenn  es  ben  Befipet  rocrfjfelte.  nie  3. «Starfenburg,  Simon  II.  g.Rreujnacp,  wäp« 
Befonber«  berühmt  nmren  bie  Spolia  opima  (»fette  renb  .winriep  1248  m   ber  ©rnfjcpaft  Smjn  ben^roeig 

Beute*),  bie  bcm  feinblichen  fjelbfjerm  abgenommen  S.-Biaufenberg  ftiftete,  welcher  fiep  bolb  tn  bie  3n>eige 
waren  unb  bem  Jupiter  geretriu«  auf  bem  JTapitoi  ©.»£cin«bcrg  unb  S.  < fiemenberg  teilte  unb  im  15. 
geweiht  mürben.  Sud)  bie  c hebern  in  ben  Hirnen  auf«  3abrf).  erlofcf».  (fobannä  L   jroeiter  Sopn,  ®ottfrieb, 

gehängten  ritterlicpenShtenjeicpen  (Schild,  Sclmic.)  ijt  bet  Stammoater  ber  ©rafen  non  Satjn  unbäBitt» 

ber  Rcrcpenpatrone  fomie  bie  ©iiter  geiftlicper,  ofme  genftein  (f.  b.).  Bei  bem  AuSflerben  ber  Rreujnacper 
Seftament  nerftorbener  ̂ Jerfonen  metben  S.  genannt  Vinte  1416  fiel  ein  günfttl  ber  ©raffepaft  an  Rur« 

(ogl.  Spolienrecht).  pfalj,  oiet  günftel  an  bie Starfenburger ©rafen.  *1» 
Spolttnflagc,  f.  Befifc.  aud»  btefe  1437  auSftarben,  fielen  ihre  Bedungen  an 

epollfn recht  ( Jns  spolii),  ba«  non  ben  beu liehen  Baben  unb  bie  Bfalj.  31  ad;  langroierigen  Streitig« 

Raitern  ehedem  in  Anfprudf  genommene  unb  bi«  auf  leiten  mit  ber  Bfalj  mürbe  im  ÜeilungSoertrag  non 

griebriep  11.  auägcübte  Kecpt,  ben  fRadjtajj  oerftor«  1708  Birfenielb  an  Bfnlj«,3n>eibrücten  überrotefen, 
bener  Bifcf)6fe  tinjujiepen.  2(uep  bie  SanbcS«  unb  fiel  jeboep  1776  an  Baben  juriief,  roafjrenb  Jtreuj« 
©runbperren  nahmen  im  Slittclalter  bem  Siacplaft  nach  bei  Äurpfalj  perblicb.  1801  tarn  bie  gante 

uon  fatbolifeften  ©eiftlidjen  gegenüber  juroeilen  ein  ©raf jehaft  an  granfrttch,  1814  an  Breutien ,   baO 
S.  in  Anfpruep,  unb  auch  oon  Bäpficn  unb  Bifthäfen  1817  einen  Xeil  bavon,  ba«  gürftentum  Birfenfelb, 
ift  eS  au«geübt  morben.  an  Olbenburg  abtrat. 

E pollirren  (lat.),  berauben,  plünbern.  ©ponlalten  (lat.),  f.  üerlöbni«. 
Eponbe  (lat.),  BettgefteB,  SBettftatt  Eponftrttn  (lat.),  liebeln,  um  ein  Stäbchen  wer« 

SponbeuS,  ein  au«  jmei  langen  Silben  (   )   ben,  buhlen;  Sponjierer,  greter,  Buhler. 
beftepenber  SJeröfufi,  ber  anfänglich  bei  ben  Sthntio»  Sponsor  (lat.),  Bürge;  auch  f- «.  m.  Bäte, 

nen  (Sponbä)  ber  ©riechen,  wobei  man  eine  lang«  Sponsii»  (lat.),  Bräutigam;  Spottes,  Braut, 
fame  unb  emfie  Stelobie  liebte,  bann  aber  tiament«  Spcmlän  (lat.),  Don  felbft,  ohne  äußere  (iimnir« 

lieh  mit  bem  Eaftplu«  abwechfetnb  im  ̂ ejameter  fung  erfolgenb;  baljer  Spontaneität,  Stfbftlpätig« 
angeroenbet  würbe.  feit,  ba«  Bermögtn,  oon  felbft  unb  nicht  infolge  te> 

Spoudias  L.,  ©attung  au«  ber  gamilie  ber  Ana«  fonberer  Anregung  tljätig  ju  fein. 
Farbiacetn,  Bäume  mit  unpaarig  gefieberten  Blät«  Spaniern,  ©aSparo,  Jtomponift,  geb.  14.  SRoo. 
tem,  unanfehnlichen  Blüten  unb  fteifepigen,  pflau«  1774  ju  Majoloti  bei  3*ft  (ällatf  Ancona),  erhielt 
mcnäpnlicpen  grüßten.  Bon  ben  etwa  jepn  tropi»  feine  AuSbilbung  ju  jReapel  im  Jfonferpntorium  beDa 
fd;en  Arten  liefert  8.  Mombin  L.  (S.  purpurea  Mül.,  Ifäietä,  wo  et  oon  Sola  im  Sontrapunft  unterrichtet  : 

'.yiombinpflaumenbaum),  in  ©übamerifa  unb  courbe,  unb  bebütierte  1786  in  3iom  mit  ber  Oper 
Seftmbien,  bie  beliebten  Biombmpflaumen  occr  o   t   a   •   »I  puntigli  delle  donue«,  welWe  mit  Beifall  auf« 

(jaitifdien  Stpfel,  jum  Siäuchern  bienenbe«  Smra«  genommen  würbe.  Siefem  JBert  folgte  für  oerfdit«  ■   :> 

ober  Slruraharj  unb  ßolj  ju  Bfropfen.  8.  lutea  L.  bene  italienif  che  Ihtater  eine  Seihe  oon  Opern,  bie  fäh  '> ... 
hat  gelbe,  herbe  grüßte,  bie  at*  Strjneimittel  bie«  jeboch  oon  bem  bamal«  in  Italien  lanbläufiaen  Stil  ̂  
nen,  unb  liefert  Stcaioubolj.  S.  mangifera  Part,  in  nidjt«  untergeben.  3n  Bari«,  wohin  er  fich  1803 
(Srnrabaum),  auf  SNalabat  unb  Äoromanbel,  mit  wanbte,  oermochte  er  anfangs  feine  JInerfennung  ju  W 

ebenfall«  geniejbartn  g nachten,  liefert  auch  Sntta«  finben  unb  mupte  burep  ©cfangfhcnben  fein  fiebeii 

harj.  8.  duleis  Forti.,  auf  ben  Sübfeeinfeln,  liefert  triften,  bi«  er  1804  mit  ber  etnaftegen  Oper  »Sliltoit«  ;>" 
bie  (Sotherenäpfel.  bie  Slufmerffamfeit  be«  Bublifum« erregte.  6.  hott* 

«sponPittrn  (lat),  geloben,  befonbet«  oon  ©h««  fteh  mittlerweile  ben  Stil  ©lucf«  angeeignet  unb  oer« 
gelobniffen  gebraucht.  wenbete  ihn  jum  erftenmal  in  feiner  »Seftalin«  (2cgt  «O 

Sponbhlarthrofäce  (Spondylitis),  f.p.  w.SBitbel«  oon  3oup),  welche  16.  ®ej.  1807  jur  Aufführung 

entjünbuna,  f.  Bottfche«  Übel.  fam.  2)er  (frfolg  war  ein  ooBftänbiger,  unb  ba«  Sa«  b,.‘ 
Spoudllns  (lat.),  Blirbelfnochen.  tionalinftitut  erfannte  bem  Bleifcer  ben  oon  Kapo«  »)_■' 
Sponglae,  Schwämme  (f.b.); 8.  ceratae,  SBach««  Icon  I.  aeftifteten  Brei«  oon  10,000  granf  CU.  Bie 

fchwämme ,   mit  gefcpinolieriem  gelben  SBacpä  ge«  1808  folgenbe  Oper  »gttbinanb  fiortej«  fanb  gleich« 

tränfte  unb  fcharf  au«gebrüdte  Scpmämme;  S.  com-  fall«  entpufiaftifepe  Aufnahme.  3m  näcpften  gopt 

pressri-' .   Bceplcproämme,  burep  Hmfcpnüreu mit  Binb«  erpielt  S.,  naepbem  er  jepon  1806  inteftor  bcrÄam«  (£4 
taben  flart  fomprimierte  Schwämme,  werben  wie  bie  mermufif  ber  Jtaiferin  3ofephine  geworben  mar,  bie  j?* 

porigen  iprt«  DueBungSoermögen«  halber  ju  unblu«  Eirettion  be«  italienifcpen  Zpeater«  im  Dbfon,  mo< 
tigen  ©rweiterungen ,   namentlich  be«  UteruSfanal«  felbft  et  jum  erftenmal  m   Bari*  JKojart«  »Bon  ̂    H 

unb  be«  SHuttermunbe«,  benujt,  in  neuerer  ̂ eit  aber  3uan«  jur  Aufführung  brachte.  3ntrigen  oerleibe» 

meifl  burep  Laminaria  digiuta  erfept.  I   len  ipne  feboep  halb  genug  bcefe*  Amt,  er  legte  e«  «rj; 

Spongio«  (lat.),  fepmammig;  fpongiäfe  Jlno»  bc«palb  nach  jroei  (fahren  wiebet  nieber.  Blit  betn  >,'3k cpenfubftanj,  btt  weiepe,  am  macerierten  ftnoefien  Sturj  be«  flaiferretep«  oerlorS.  au*  feine  ©ItBung  pÄ 
potöft  Subftanj  in  ben  fiitoepenenben  im  ©egenfap  bei  (pof  unb  mar  bemgemäfi  für  bie  folaenben  3ah“ 
ju  ber  feften  ÄnoAenrtnbe  unb  bem  weiepen  Biarf.  lebiglicp  auf  fein  Balent  unb  feine  Arbeiten  für  bi*  «% 

epOBBiltnfnlf(©cnphitnfalf),foffiltSchwSmme  Büpne  angemiefen.  Sein  näcpflt*  grofe«  SBeri: 
enipaltenber  Ralf;  f.  3uraformation.  .Olpmpia«,  ging  im  Eejembev  1819  jum  erftenmal  7%, 

eponpeim  (Spanbeim),  früptr  reicpSunmitttl.  in  Sjene,  fanb  feboep  nicht  ben  entfepiebenen Beifall  ̂  
bare  öraffepaft  im  obenpein.  Rrei«,  jmefepen  bem  wie  bie  btiben  oorpergepenben  Opern.  ®.  folgt«  ba« 
SRheitt,  ber  Slape  unb  ber  SSoftl,  perfiel  in  ©.«Rreuj»  per  um  fo  lieber  einer  Aufforbenmg  be«  Römglton  ,!g,i 
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tmisra,  Ser  ihn  1520  nisöeneralmufifbirettor  nach  iKnriabcn  gejohlt  unb  bic  Dftfporabcn  bajn  alt 

Mia  berief.  pier  entfaltete®,  reährenbfeinermepr  Sübfpornben  bejeitpnet.  Sie  ©.  ftnb  meifi  mit 

iS  SOjitrigm  imbefthränften  S>errid)<iit  über  bie  !   Sergen  bebecft,  bie  fiep  burd)  iFire  fdjroffen  pennen 
Csembübne  ein«  auf  affe  Zweige  bei  Cpermoefen«  |   anöjeiebnen;  nielen  fehlt  bie  Bereit  fferung;  bie  be* 
jib  etfireienbe  Sbätigteii,  bie  fo  erfolgreich  mar,  roäfferten  jeicfjnen  fiep  burd)  grofsegrueptbarfeit  au«. 

Stf  n   bei  feiner  Seitung  anoertrautc  gnftitut  auf  Sie  alten  ©riechen  bejeiepneten  al«  6.  im  enger» 

tue  nxbet  oör  riucft  nach  ii)m  erreichte  $öpe  beachte;  Sinne  nur  bie  im  gfarifepen  Sleer  pon  Sihobo«'  bis 
ciiabiebtri  «joiapem«,  roelcpe  er  in  Berlin  noch  91ifaria  (gfaria)  gelegenen  Unfein.  Sei  ber  Iren- 
feieb  (.fBurmahnl  ,   .«Icibor*  unb  *Signe«  pon  nung  ©riecpenlanb«  pon  ber  iürfei  blieben  nur  bie 
jejntafen*),  blieben  hinter  feinen  brei  porper*  junächü  ber  Hüfte  pon  Älcinnfien  liegenben  C ftfpo- 

«jispen  Serien  roeit  jurücf.  ,'jubem  fcpuf  er  fidj  raben  bei  lehterm  Sanb,  roäbrcttb  bie  Siorb*  unb  bie 
Hub  lein  häufig  fc^roffes  Stuftreten  eine  grofce  2t n<  meiften  Sübfporaben  an  ©riech enlonb  fielen.  6. 
jäten  Jeinben,  unb  bie  hierau«  fiep  entfpinnenben  Karte  »©riechenianb*, 
iatcrifiben  fyeöben,  bie  ihn  faft  in  einen  Srojef}  Sporäbijch  (griech.,  »jerftieut«),  in  ber  Siebicit 
«ja  Kajeftmebeletbigunq  permicfelt  hätten  unb  |   pon  Kranfbeilen  gebraucht,  roelchc  nur  eimeine  3« 
ui..  Li:*,  l   „   /zi  .i   Ji  •     ;c     -   .r  I   /t:  ......  r   ~   t.  ....          r 

’&flich  bei  Selegenheit  einet  pon  ihm  geleiteten  bipibuen  ergreifen,  im  ©egenfap  jur  Gpibcntie;  auch 
ipfuhrang  be«  Don  Jüan*  ju  einer  gegen  ihn  ge-  foitfl  f.  o.  re.  oereinjelt  oorpanben. 
ntleten  ftiirmifdjen  Semonüration  be«  Sublifum«  S)ior#ncium  (lat.,  Keimfrucpt),  bei  ben  Krpp 

Seteit,  oeranlafiten  ihn  1812,  fein  2!mt  nieberju*  tognmen  bie  Sehälter  ber  Sporen,  welche  entnieber, 
igeis unb noeh 93arie nurücf jufeh reu.  1844 unternahm  reic  bei  pielen  SUgen  unb  Stilen,  einfache  Reffen  bar 

nraie  Seite  nach  Italien,  reo  ihn  ber  Sapfl  jum  |   ftellcu,  in  betreu  burch.SeDhilbung  japlrcidie  ruhenbe 

tefm  Sant' Slnbtea  ernannte.  1847  rooßte  fiep  S.  Sporen  ober  Schroärntfporen  (im  ic&tcrn  gnil  ̂ oo 
«cf  JEirafeh  beb  König«  oon  Sreu&en  nochmal«  nach  i   iporangien  genannt)  entftchen,  ober  lapfelartige  Be* 

Seriin  begeben,  um  bori  einige  feiner  Cpem  ju  biri«  j   hälter  finb,  reeiche  eine  au«  ff  eilen  jufanimengefehte 
arm,  siein  ein  öehörübel  nerhinberte  ihn  baran.  SBanb  befi$en  unb  im  pnttern  metfl  burch  Sieriei. 
■Vtlge ber  politifeben  fiiirren  lehrte  er  enblich  1848  j   lung  au«  Slutterjelten  bie  Sporen  erjeugen,  reie  bei 
fo  iimet  in  fein  Slatcrianb  jurücf,  reo  er  34.  3an.  Pen  Koofen,  ganilräutern  je. 

löl  in  feinem  Geburtsort  ftarh.  ift  einer  ber  2porrf,  3oliann  oon,  foiferl.  ©ettcral,  geh. 

Mptoprälentonten  ber  unter  bem  Cinflujs  be«  |   1595  ju  Sßefterlop  bei  Selbriicl  im  Bistum  tpaber- 
Jepclömithen  Saiferteich«  cnlflonbenen  beroifepen  !   born,  Sohn  eine«  arme«  Gbclmnnu«,  trat  al«  gemci* 
itet,  bte  irof  affee  Jlufroanbee  dufterer  Gffeftmittel  |   net  Solbat  in  bn«  ligiftifche  \iecc,  in  bent  er  ben 

M   unter  fernen  fcänben  jn  einem  Äunftreerf  erficn  :   Sroiftigjäprigen  Krieg  mitmachte,  rearb  1939  bapri* 

fcmi  nmtbe.  (nnfüptS  be«  Sbel«  ber  IVelobie,  I   fcpcrSieiteroberft,  poüfübrte  imSiooentber  1943  einen 

Sernfteit  ber  Seflamation  unb  ber  Äonfequenj  j   glüdlic^en  $utnbftreicb  gegen  ba«  frart  jßfifdfe  $tet 
i   bet  Subfübrung  feiner  Gharallere  fleht  er  pon  .mb  jeichnete  fi<h  <"  ber  Sdjindjt  bei  3«nfau 
fe  Äontponiften  ber  franjöfifchm  ©ro^cn  Oper  I   au«.  311«  ©etteralroachtmeiftcr  beteiliglc  er  fid)  im 
«!al  um  nächfien,  unb  er  ift  oon  lei* 
*tt ’cmet  Sachfolgtr  auf  biefem 
'fttid  erreicht  mot6en.  Sgl.  So* 
krl,  a   epontini  (ikd.  1883);  Ji. 
Sajner,  crittnerungen  an  S. 
(•'iciaanwlte  Schriften.,  3Jb.  6). 
,   UWll  tr«.  isougtBBg,  Esponton, 

fnt),  eine  Jalbpile  nach  »ü  ber 
{«lebnbe  (j.  Jtbilbung),  mürbe  bi«  A 

r   itr'enj  bien«  fjabrbunbert«  pon  Ivä 10  üffi|toen  ber  3nfanterie  neben 
;«IejenniM!aw6e»affegeführt 
«'S.  bet  Hnltroffijiere,  atichSar* 
*P,M  Smanm,  mar  länger,  eltoa 
j*  ®   ,tjg,  unb  bieS  mit  erfierm 
Mcijeoeht  imöegenfai  jur  län* se>Jile(f.b.). 

Sbtralrn,  Jnfelgntppe  im  Ägei* 
**  Ster  unb  jmar  tm  0egenfa(t 
»taSpHaben  (f.  b.)  biejenigen 
Wn,  ttelehr  hn  31.,  0.  unb  Sii- 

2“  Selben  ■jerftreut«  an  ber 
«te  wn  Ilemnften  unb  theffalien 
S®.  Sie  6.  jerfaüen  tn  bie 

»rttben  cefiatho«,  Slope* 
B.toliittima,  fjelagonift,  61p.  , 
* sö nehmt  Heinere),  bie  D fl*  1 
üirben  (Sitnna,  fjatino«,  Sero, 

nebfi  otelen  fleinem) 
r   **  6übfporaben  (Sh«ra 
.   *murgo«,  »fbppaiäa  $   | 

Jjl'JWlta,  3o«  ober  Sio,  Sar* 

3uli  1947  an  bem  Sleriuch  3o^bnti«  n.  SBerth,  ba« 

baprifepe  teer  bem  Jiaifer  nach  Böhmen  jujuführen, 

reurbe  nach  beffen  illifslingen  nont  Hurfürftcn  iliapi.- 
milian  für  einen  Berräter  crfliirt,  trat  in  faiferlidie 

2)ienfte,  rearb  jum  öfterretd)if<hen  greiperrn  ernannt 
unb  mit  ©iitem  in  Böhmen  befcpenlt.  ©r  foept  bann 

al«  Seitcrgeneral  unter  ÜHontecuccoIi  1967— HO  ae* 
gen  bie  Sdjmeben  in  Bolen  unb  £chIe«roifl.^olftein, 

i   in  ber  Sehlacpl  hei  St,  ©ottparbt  1.  Slug.  1694  ge* 
I   gen  bieliirfen,  roorauf  er  jumSeicpSgrafen  ernannt 

reurbe,  unb  1B74 — 75  gegen  biegranjofen  amSpein. 
Gr  ftar6  6.  Slug.  1979  auf  feinem  ©ut$emtan*9Mrftij 
in  Böhmen.  Sgl.  Sofenlrnnj,  ©raf  3ohann  n.  6. 

(3,  Slu«g.(  B«berb.  1854).  gr.  Siöper  hat  fein  Sehen 

in  einem  Gpo«  hepanbelt. 
Sporco  (ital.,  »unrein*),  f.  p.  re.  Brutto  (f.  b.). 
eporrn  (Sporne,  fieiniförner),  hei  ben  Ärnpto» 

gnmen  bie  jur  Sermepnittg  bienenben,  ben  Samen 

^erB()‘1^'tög«,1,*,'  analogen  Körper,  roeldie  aber  ein» 
reine  ffcllcn  ober  au«  reenigen  ä«Ben  jufammenge. 
fept  fmb  unb  nie  einen  Gmbrpo  enthalten,  reie  bie 
Samen  ber  Bliitenpflanaen.  Sie  finb  in  ber  Siegel 
milroffopifeh  dein,  treten  aber  meift  maffenpaft  auf. 
3Pre  Gntflepnng  unb  Befcpaffenpeit  finb  in  ben  ein* 
jdnen  Klaffen,  Drbnungen  unb  gamiltenber  Jlrppto* 
gnmen  oerfepieben;  man  nennt  beeburepäbfchnürung 

auf  Bafibien  entflepenben  S.  Safibio*  ober  Äfro'* 
fporen,  oft  auch  Konibien  ober  Stplofporen,  bie  in 
Sporenfcpläucpen  fiep  bilbenben  6.  Slslofponsn  ober 
Ihelafporen,  bie  inSporangienentftehenben  nacJten 
b.  p .   niept  oon  einer  ffeflpaut  umpiiaten,  mittel« 
fchroingenber  fflimpem  imSBaffer  fret  beroeglicpen  © w,  vnt  ;tw,  ••••  *WV.||V* 

^   *«!m  unb  mehrere  Heinere).  Septem  roer»  I   Sdiroärmfporen  ober  fjoofporen. 
majupen  Seuem  (inte  auep  offijiell)  ju  ben  I   Sport» ft irf,  f.  «menet,  6.  489. 
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Sporenfruipt,  1.  Spnrocarpinta. 
gporrnorbrn,  f.  ©otbene  r   Sporn. 

Sporrnliplaipt  (Journte  des  «perons),  Bejeitp- 
mmg  fotnopl  her  Sditadit  (1302)  beiGourtrai(f.b.) 
al«  ber  jroeiten  (1618)  bei  ©uinegate  (f. b.). 

Sportnfiplautii  (Ascns.  Theca),  bei  Bttjen  unb 

glediten  biejenigen  meift  leiden-  ober  fcplaudiförmt- 

gen  'Dlpttersetlen  oon  Sporen,  in  tuclcpen  bie  leptern 
burrf)  3eDbilbung  eneugt  werben. 

Sporer,  jünftigerBame  ber  Metallarbeiter,  welche 

Sporen  unb  bie  jum  Bcitjeug  gehörigen  Befdjläge 
unb  fonftigen  Zieraten  perfertigten. 

Sparer,  ©uftap  griebriep  Wilhelm, Bflronont, 
geb.  23.  Oft.  1822  ju  Berlin,  würbe  iproieffor  ber 
ÜJIotbematif  ant  ©qmnaftum  in  Slnfinin,  1868  Zeit- 
neunter  an  berGrpebition,  roeltbe  pom  Borbbeutfdien 

Sunb  jur  Beoba’ditung  bet  iolaien  Sonncnfinfterni« <   18.  Slug.)  nadj  SRutmar  in  Oftinbicn  gefipitlt  würbe, 

1875  an  ba«  bei  'PotSbam  erbaute  aftropljijfttaliicfje 
Dbierpatorium  berufen,  maepte  fup  befonber«  burep 
Seobadjtungen  ber  Sonnenoberfläcpe  perbient. 

Sporacl,  f.  Spergnla. 
Sportdesnilnni  Link,  fiilsgattung  au«  ber 

©ruppe  berBprenompceten,  umfaßt  etwa20beutfd)e 
51rten,  welcpe  waprfepeinliep  alleKonibienformenoon 

Bptenomneeten,  befonber«  Pleospora,barfleIIen.  Sie 
bilben  auf  Bflanjettteilen  bunfle  Uberjüge,  benfogen. 

Buptau.  S.  putrefacieno  L'nckcl  lebt  parafitiftp  in 
ben  jungen  Blättern  ber  Bunlelrübe  unb  perurfadjt 
bie  ©erjfäute  ber  Milben,  ßr  bilbct  olioengrüne, 
ausgebreitete  Büäcpen  auf  ben  burep  benißüj  fepmar} 

gefärbten  Blättern. 
Sporibtcn,  bei  Bofl-  unb  Branbpiljen  bie  auf  ben 

Sßtompcelten  (f.  b.)  burep  Slbfipnürung  entftcfienben 
Keinen  Sporen,  welepe  burep  Keimung  ba«  eigen! 
Kepe  SRpcelium  erjeugen. 

Sport,  f.  o.  m.  Spergel,  f.  Spergnla. 
Sporn.  f.p.m.Steupel,  ftaepeläPniiepeS  SBerfjeug 

j.  B.  an  Per  getfe  eine«  Seiterftiefel«;  auep  f.  p.  w, 

Bamme  eine«  ̂ anjerfepiff«  (f.  b.);  ftaepelartige  ©er- 
porraaung  an  ben  güpen  maneper  Ziere,  befonber« 
Bögel  (©abnenfpont  ic.);  in  ber  Botanil  ein  naep 
abmärt«  röhrenförmig  oerlängerter,  etwaggefrümm* 

ter  gortfap  ber  Berigon-,  Äelep.  ober  Blumenblätter 

(J.  Blüte,  S.  67). 
Spornblume,  f.  Piertrant hno. 

Spurorarplum  (Sporenfruipt),  brr  naep  ber 

mg  gelangenbe  grutpt- 
i   ober  an  welepem  fiep  bie 

Befrueptuna  jur  SutPilbung 
förper  ber  »arpofporeen,  in  ob« 
Sporen  bilben;  f.  Rrgptogamen. 

Spororpffrn,  f.  Seberegel. 
Sporogonium  (grieep.-lat.),  f.  SBoofe,  S.  790. 

Sport  (engl,  -Spiel,  Belüftigung«),  ba«  epraei- 
jige  Beftreben  eine«  Wanne«  naep  peroorragenber 
lärperlicper  geiflung,  ein  Begriff,  ber  bem  SUlertum 

<   Kampf  ipiele  ber  ©rieipen)  unb  bem  Wittelalter  (Zur- 
liiere)  niipt  unbefannt  mar.  Hier  neueften  Keil  war 
e«  inbefjen  oorbepalten,  ben  6.  naep  allen  Bicptun- 
gen  pin  au«|ubilben,  unb  jwar  geftpap  bie«  paupt- 
lätplicp  in  ßnglanb  S«  folgten  bann  befonber«  bie 
Bereinigten  Staaten  unb  in  gröperm  ober  geringem 
SJlap  ba«  europäifepe  gefilanb.  3uglei(p  erweiterte 

fup  ber  Begriff  bapin,  bap  man  barunter  audj  Zpä-  _   ,       n       

tiglciten  oerfianb,  bei  melepen  niipt  blop  ber  Körper,  J   (iiper  Kerbe  an  ber  Spipe,  oerpältmäimipig  Seddin- 
fonbern  auip  ber  Seift  feine  Medmung  finbet.  ttin  I   figen,  ftarfcngüpen  mit  rrürtigcn3rprnunbf<PirM' 
wefentliipe«  Werfmal  bieferZpätigleiten  war  e«  in-  liipen  Bägeln,  lur.ien,  abgerunbelen  glügeln,  in 
befjen  oon  jeper  unb  ifl  e«  noch,  bap  fie  im  greien  [   benen  bie  britte,  o irrte  unb  fünfte  Schwinge  an» 
auSgeübt  werben.  Wiberftnnig  ift  baper  j.  B.  bie  (ängften  fmb,  unb  mäpig  langem,  flufigem  Säio-wi. 
Beieiipnung  Briefmarlenfport.  ebenfo  roiberfmnig  ®ie  S.  (Aliimid  pafoglornu  Bok)  ift  oberfeite  bi-n 
wie  bie  au«)ipliepliipe  Slnmenbung  be«  Worte«  S.  j   leigrau,  amKopfbräunlicp,  unterfeit« »räunlüptwis; 

auf  bie  Bferberennen.  Wan  unteriipeibet:  1)  bie 

mepr  gefunbpeitlidien  Swetten  bienenben,  imweient- 
liipen  blop  Kraft  etforbernben,  tev  bie  Rärperlraft 

f   ärbemben  Sportarten,  fo  bieWeptjapl  berTurnübun- 
gen,  ba«  Stübern,  ba«  gehren  mit  Jreiräbem,  ba« 
©eben,  Saufen  »c. ;   2)  bte  Sportarten,  meltpe  Kraft 
unb©efipittlitpleit  (ugletd) oerlangen, bei. färbern 
helfen:  Stplittftpuplaufen  unb  Sdjmimmen.bieböpem 

Zumü6ungen,  ba«  gcipten,  ba«  gabren  mit  3'oei* 
räbern,  ba«  gewölmlidje  Beiten,  bie  jagb  auf  wept- 
lofe  Ziere,  bie  Ülngel*  unb  Bepfifdierei  auf  Bim 

nengewäffern,  Gritf et ,   gupball,  8 amu  Zenni«,  ba« 
Sdiicpen;  3)  enbliop  bte  Sportarten,  bereu  älu«< 
Übung  Kraft  unb  ©efepitt  erforbert  unb  mit  einer 
gewiffen  ©efapr  oerbunben  ift,  welipe  mit  ©ilfe  bit- 

te« ©eftpitf«  abgemenbet  werben  foü:  bie  gagb  auf 

witbe,  meprpnfte  Ziere,  Barforcejagb  unb  Bicrberen- 
nen,  ber  Bergfport,  bie  gifeberei  auf  pober  Set  unb 
Dor  allen  ber  Segeltport,  mcliper  bei  ben  engtänbem 

für  ben  Inbegriff  be«6portIitpen  gilt  Zieler  irrfällt 
wieberum  inSegeln  auf  Binnengewäffem  unb  Segtln 

auf  pober  See.  gepterer  erforbert  jugleitp  erptblipe 
matpematntpe  unb  aftronomifipe  Kenntniffe.  Sie 
Sportarten  laffen  fiep  aber  auip  naep  ben  toten  ober 
tebenbigen  ©egenftänben  einteilen,  wtltpe  ju  beten 

Ausübung  bienen,  bej.  ben  ©egen flanb  berfelbenbil* 
ben.  6o  unterftpeibet  man  1 )   gagb-  unb  Stpiepfport 

nebfi  ©unbtjtttpl;  2)  Bferbefport  in  aüen  feinen  SW- 
arten,  wie:  Zurf,  Zraperfport,  gaprfport,  Batfortt- 
jagb,  Scpntpeljagb,  Znuerreittn  unb  Sieepletpafe; 
3)  fflafferiport,  mcltper  wieberum  jerfällt  inSegeln, 

Zampfen,  Bubem,  giltpenunb  Singeln,  ßijfportunb 
Stpwimmen;  enblitp  4)  bieoerltpicbcnen  Sportarten, 
al«:  getpten  unb  Zürnen,  Sabfapren,  Btpletif,  Sla- 
ten,  Baüonfport,  Bergfport,  ©artenfpiele  »c.  SI« 
ein  wefentliipe«  Wcrfmal  be«  6port«  ift  enbliip  an- 

jufüpren,  bap  beffen  BuSübung  niipt  um  be«  Selb- 
ermerb«  wegen  gefipiept  Bäpere«  f.  in  ben  einjel- 
nen  SIrtileln.  Sgl.  ©eorgen«,  gDufirierte«  Sport- 

butp  (geipj.  1882).  ßine  -Sportieilung«  (feit  1880) 
unb  eine  -Sportbibliotpet«  für  bie  oerfipiebeneii 

Sportjroeige  gibt  S.  SilPtrer  in  Wien  perau«:  in 
Berlin  erfipeinen  bie  -SportSipelt-  unbbie  -Beutflm 
Sporrtnacpriipten«  (Pr«g.  oom  UnionftuP). 

Sporteln  (lat),  ©eblibrtn  für  2mi»panblungm, 
bie  naip  gefepliip  feflgefitüter  Born  (Sporteltojei 
entrid;tet  werben:  namentliip  Bejtiipnung  für  bie 
@erid)t«foflen  (f.  b.). 

Sportn-man  (engt,  |pt.  -nJa),  gieppaber  ober  Be- 
treiber be«  Sport«  (f.  b.). 

Spofalijio  ittat,  »Serlobung«),  in  ber  SSaferri 
bie  bei  ben  Italienern  üblilpe  Bejeiipnung  für  bie 

ZarfleDung  ber  Berlo6img  ber  Jungfrau  Diaria  unb 

gofepp«,  inJPefonbere  für  bie  beiben  berubmten  Sil- 

ber f   MtaMT  
‘       —   — 

r   Berugirto«  (in  Gaen)  imb  Baffael«  (in  Slailanb). 
Spotl  tommi  mit  bem  Siperj  (f.b.)  barin  überein, 

bap  er  ben  anbem  läd-crliip,  unterupeibet  Cup  pon 
biefem  baburip,  bap  er  ipn  jugleiip  oeräiptliip  naitt. 

SpottDroffrI(.lliiuusi?o«e),  ©attung  autberCrb- 
ming  ber  6pcrliiig«o8geI,  ber  gamilie  ber  Zrojfeln 
(Turdidae)  unb  ber  Unterfamilie  berSpoUbroifeln 

(Miininae),  Bögel  mit  fepr  geftreiftem  fi eib,  mittel- 
langem,  abwärt«  gefrümmtem  Sdmabel  mit  beut- 
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lit  Spangen  finbbraunithmart  fahl  grau  gefäumt, 
ba  Ssiten  b«r  3fügeibccffebem  rottfs,  btt  mittelften 
simaftbem  fdiwarj,  btt  äufetrn  weift;  bie  2tuaen 

ttitb  blosqtlö,  btr  £d)tta6el  ift  hräunltdjlchwart,  bie 
{fäj*  bunlelbraun.  Zie  S.  bewohnt  Äorbomerifa, 

M   Vf  nörbl.  Sr.  6i4  ®ejifo,  hefonberä  btn  Sü» 
tat,  finbet  |i<$  im  Sufdiroert,  im  litten  itialb  unb  m 

Stajungen,  In  Gbrnen  unb  an  ber  Stifte,  fudjt,  he. 
untere  im  Sinter,  bie  Jlafje  ntenfdjlidtcr  SSobnuw ! 

m,  stttelt  m   ihren  Sewegungen  ben  Zroffeln  unb 
Bin  M   ncn  Jferbtieren  unb  Seeren.  Sie  brütet 

imn,  im  Suben  auc h   breimal  in  bidjten  Saumfro« 

ra  cier  iJüiden  oft  fefir  nabe  ben  Wohnungen  mtb 

l-gt  3— ä   hellgrüne,  bunfelbraun  gefledte  Gier.  Sie 
Wi  tortnffltcb,  berühmt  aber  ift  fie  bun$  ihre  bc= 
sBinnJieerte  Jyäbigteit,  frembc  öefange  unb  bie 
KTfifietenften  2öne  unb  ©eräufrbe  nadnuabmen. 

e«  biil  fitb  gut  in  ber  ©efangenftpaft  unb  bst  fidj 
mebrfatb,  auch  in  (Suropa,  fortgrpflanjt. 

Jt  r   a   u   i,  Za*  3.  oom  Sututui  t Jreiburg  1872) ;   S   e   de  r, 
Zaä  6.  ber  römifthen  Kaiferpaläfte  (®era  1878). 

SpottfijlDonla  Gourt.C'oufe  <l»r.  fotjre-tiaur), 
ritbtbballe  ber  gleicbnamigenörafftbaft  im  norbamerii 

fan.  Staat  Virginia,  20km  fübmeftlid)  oon  greberidä- 
bürg,  wo  See  24.  Ulai  1884  oon  ©rant  befiegt  mürbe. 

Spr.,  aud)  Spreng.,  bei  botan.  Samen  ätbtiir- 
jung  für  Kurt  Sprenget  (f.  b.). 
I   ®prad)e  (Sprechen),  uom  phbfiologifehen 
StanbpunFt  eine  Kombination  oon  Zonen  unb  ®e- 

räufdjeit.  roeldje  burrf)  entfpredienbe  Serroenbung  ber 
ttuäatmungätuft,  in  getoiffen  fallen  auch  beim  Gin 
atmen  (Sdfnatjtaute  ber  pottenloteu  unb  anbrer 

Söller)  beroorgetirndjt  toerbcn.  Zit  Sofale  ober 
Setbfttauter  finb  Klänge,  bie  an  ben  Stimmbänbern 
entfteben  unb  ftd>  mit  bctt  auf  einem  nuififatifcben 

Snftrument  beruorgebraditen  Zonen  Dergleichen  laf.- 
ibre  befoitbere  Klangfarbe  erhalten  fie  wie  bie fen ;   .   ... 

  ,   Zone  auf  einer  ©eige,  einem  Sianoforte  je.  burdi 
6|itiie«etlt itn. nsnoM,  William,  SBattjematu  bie  neben  bent  förunbton  crflingenben  Cher.  ober 

ittnb  SJniiler,  geh.  ll.Jian.  1825  ju  Sonbon,  ftu.  Siebentöne,  welche  itjrerfeitö  burch  bie  roecbfetnbe  ©e- 
IntUinSjfiithunbiibermi&MbannbieZrudeteiber  ftaltung  beä  2tnfn(;ro!)r4  nnb  Sicfonanjraumä,  b.  tj. 

faui,  »eiche  unter  feiner  Seitung  namhaften  Huf* 
getrann,  ohne  ifim  bie  SiuBe  ju  fetbftänbiger 

J’mrtsitliiherZhättgfeitju  raubet:.  Seine  friibften 
**  ’Se<iiüiüotie«  analytieae*  (1847)  unb  Eie- 
“**iJ|ie«reiii5relatiiietoDeterim'nant8«(1851), 
“wit  btt  erftt  utttfaffenbere  Zarfleflung  ber  Zc* 
'““«tentheorie.  eint  Seife  burch  Cftrufctanb 
'Sntririei  erin»A  tarantnsse  joumey  thruiigh 

ber  Sliunbhöfile,  beä  Saum  eng  je.,  bebingt  werben. 
9114  bie  brti  ©runbnotale  fann  man  a,  i,  u   bejeidj- 

nen;  bod)  gibt  eä  jwifdjen  benfetben  eine  unenblidje 
Wenge  mm  üiilanccn,  bie  burcb  Heine  Slerfcfjieberttjct 
ten  ber  SBunbfteKung  bebingt  irerben.  Sei  ber  2luo. 
fpradje  beb  u   fenlt  lieh  ber  Äefjtfopf,  unb  bie  Sippen 
treten  nad)  nom,  inbem  fie  nur  eine  Heine  «üb- 

liche ßffnung  jwifthen  fed)  laffen  (gig.  1).  Sott uuniiuiJSCjuunin  llliuit^u  uu/c  |tu/  >u||ui  Vt)*»*  <»«'* 

“"•»Hilm«  (1857)  unb  eine  attbre  bürth  ftroa*  bem  bumpfen  u   gelangt  matt  ju  bem  heiler  Hingen* 
W«»  Ungarn  in  Saiton«  .Vacation  toui  ist  in1         v!-    in"‘-  *“*  -   L'1  '-c,~  • 

■   ̂   ““"bte  er  ber  Cptif  unb  Gteltriji; 
p   .   nine  Sufmerfjnmteit  ju  unb  fd>rieb  noch 

;™wutor I   of  li?ht«  (1874).  1879  warb  ihm  bie 

ben  a   burdi  bie  übercjnngbftufe  beä  o,  bei  beffen  iöit- 

|   bung  fid)  bteSippenöpnung  mägig  erweitert.  Seiber 
I   Öeroorbringung  beö  a   liegt  ber  Hehttopf  höher,  bie 
junge  liegt  platt  auf  bem  Soben  ber  SRunbliöbtc,  fo 
bafi  baä  9tnfahrohr  einem  porn  offenen  Zrithter 

gleicht  (^ig.  2).  Zen  Übergang  nom  a   ju  i,  bem  hell« 
iten  Sotat,  hübet  baö  e,  bet  bem  ber  hintere  Zeit  ber 

junge  unb  jugteid;  ber  ©aitmeit  fith  etwa«  tmpot- 
heben.  Seim  i   wirb  berKehltopf  fowohl  at4  ber  hin- 

tere Zeit  ber  3tmae  ftarl  emporgehoben,  fo  baft  bie 

Wunbböhte  eine  ,vtafd)e  mit  feljr  engem  £a[«  bar- 
ftettt  (gia.  8).  Zie  Ziphihonge  entftehen  burch 

rafchen  Übergang  ber  Organe  nue  einer  Wunbfteüung 
in  bie  entfpredienbe  anbre,  bie  jur  ̂ icroorbringung 

beä  jmeiten  Zeitä  beä  Ztphthongen  "erforberlidp  ift. Zie  Konfonanten  ober  Witlauter  lann  man  auf 

oerfchiebciie  ZDeife  einteiten.  ghrer  phpfiologifthcn 
"   ....  ..  .   -,e  enIroc,. 

entweber 
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Jr'Wiif»  Sejeidmung  eine*  1858  in  einem 
om  tlatntirt  entbedten,  im  SRufeutn 

w   öefmblichen  Studfragmemä 
Kt  Stithlcä  eingtrijten  Zarftettung  eineä  ©e» 

iS  nif  tinem  Gfdefopf,  nennutlith  auä  ber 
tu  ®r  ifi  betleibet  mit  einem  pemb 

luni(a;  rechts  batteben  fleht  eine 
2!®*™  »enfihliihe  ©eftalt,  bie  $anb  atä 

'"tparftcedenb;  barunter  bie 

i   11  “®*<fam?noäöetet Wottan*.  Zaä  I   Vtt  ntjtlPllil  4Vfcl|*  v» •;**■*  WVI**'" 
ber  Seripottuna  ber  erften  I   ober  afuftifdten  Sefthaffenheit  nad;  fmb  fte 

tinftentumä  burth  bie  Somer.  Sgl.  [   ber  tonloä  ober  tönenb,  b.  h-  fie  werben  et 
-w  »ns.Sqitop,  i.  fc(L,  IV.  etc 



I 

178 
©pradje  unb  v=pradjtoiffcnfdjaft  Cilntur.  unb  Kuituroöifer). 

wie  bie  üolalc  mit  periobifdjen  Schwingungen  ber 

StimmhSnber  ober  ohne  foldic  Schwingungen  bet. 
uorgebracht.  lonlofe  Saute  finb  }.  8.  k,  t.  p,  h,  f, 
lönenbe  Saute  j.  8.  r,  1,  n,  m,  d,  b,  p.  Übrigen« 
tonne»  bie  tönenben  Stonfonanten  itt  uiclen  »alte» 

aud)  totclo«  gebübel  roerben;  auch  tonn  fitb  bem  in 

ber  Stimmriiee  gebilbeten  Ion  ein  in  ber  Wunbböhlc  | 

entfiebenbeo  Werduicbbtimiidu'»,  woburch  totere  tton> 
fonanten  ben  (Sbaratter  oon  Geräiifcf)Iauten  onncti 
men.  Her  SttiluIaHonhftefft  nad)  teilt  man  bie 
tfonfonaitten  oon  alterb  ber  ein  in  Heu  täte  ober 

.-(abnlaute,  bei  bereu  tperootbringung  ber  uorbere 
leil  ber  .Runge  unb  bie  „»jäfmc  in  Betracht  fommen, 
Sabialt  ober  Sippenlaute,  bie  oorn  an  ben  Sippen, 
unb  Gutturale  ober  Gaumenlaute,  bie  binten  am 

Gaumen  gebitbet  roerben.  2hatfäd)lid)  gibt  e«  jebod) 
Diete^roifdjcnftufen;  fo  fann  man  naeblirüdeuonben 

eigemlidien  Hentatcn  bie  aloeolaren,  lingualen  unb 
borfalcn  Hentalen  untcrfdieiben,  auch  gibt  oe  neben 
ben  rein  labialen  bie  tabiobentalen  ttonfonanten  unb 

brei  Slrtcn  oon  Gaumenlauten,  gm  Heutfdjen  tön. 

nen  al«Hentalebn«  t,  d, »,  soh.  aud)  n,  r.  1   angelcbcn 
toetben;  labiale  flonfonanten  (inb  p,  b,  f,  m.  w;  gut. 
tural  finb  k,  p.  eh,  j.  8i«  ju  einem  geroiffen  Grab 

tomml  bie  'Scridjiebentieit  ber  SrtifutationSfteDen 

auch  für  bie  'totale  in  Betragt,  inbem  j.  8.  bei  u 
ungefähr  bie  labiale,  bei  i   ungefähr  bie  bentale  9lr> 
tilulation  ftattfinbet.  Hritten«  laffen  fid)  bie  Äon. 
fonanten  nad)  ihrer  Strtifulationeart  einteiten,  roo= 
bei  am  meiften  bet  Wunbraum,  aufterbem  ber  Sliafcn. 
raum  unb  ber  Äehlfopf  in  Betragt  fommen.  Silitb 

Hoch  gibt  cä  auch  hierin  Ausnahmen;  man  ocrgleithe 
V   8.  bei«  fübenbilbenbe  1   in  bem  heutigen  Sott 

vanbel •   (fprich:  öanbl)  ober  bie  r-unb  t-Sotate  bet 
flaiuifgen  Sprachen  unb  be«  canötrit.  tr ine  lunit- 
liget'lngbitbiing  ber  menfgligcnSpradtlautc  liefert 

ber  Bbonogtaph  Gbifon«,  bürg  ben  bie  fchon  im 

18.  Jabrh.  oonMempelen  fonftruiertc  Spregma. 
f chine  weit  Überboten  rourbe.  8gl  aug  Itautlebrc. 

2|irathc  unb  Spragipiffenfgoft.  Unter  Sprache 

oerfleht  man.  ohne  beibc  Bebauungen  fireng  tu  ion- 

bem,  einesteils  bicSpragtbätigfeit  oberba«  Sprag. 

oermögen,  b.  b.  nach  Sil.  o.  .\?umbolbt«  treffenber 

Definition  bet  Sprache  »bie  einig  fid)  roieberholenbe 
Slrbeit  beS  menfgligen  Geige«,  ben  artifulierten 

Saut  jumSliiöbnicf  bc«  Gebauten«  fähig  ju  machen- ; 
anbernteilS  roirb  bantit  ctroaS  j?onfrctc«,gnbioibud< 
les  «ereignet,  nämlich  bie  Summe  berührter,  roelche 
hei  einem  beftimmten  Slol!  als  Wittel  jur  Serfiänbi 

gung  in  Stnroenbung  finb  ober  (hei  loten  Sprachen! 

getocien  finb,  Hie  einzelnen  Sprachen  jittb  bas  tteo. 

buft  be«  Spragocrmbgeu«  ober  mit  anbem  Sor- 
ten beS  Hricbe«  nadp  Sluffertmg  unb  Witteilung,  unb 

bie  Sprache  im  allgemeinen  ift  eine  nicht  minbet 

roichtige  Seite  in  ber  Gigenart  beS  Wcnfchen  als 

Siegt  unb  Sitte,  Slcligion  unb  Hunft  unb  Jtoar  eine 

folge,  roclthe  fidt  fdjotx  auf  ben  friihften  Stufen  bet 

geiftigen  Gutroidelung,  beim  Äinb  unb  unjioilifiet. 

ton  Wenigen,  gelteub  macht.  Gerabe  bei  ben  tohefeen 
■Jiatiitnölfern  ift  bie  Spradffbätigfeit  befonber« 
Icbcnbig  unb  baä  Sehen  ber  Sprache,  bie  man  bei 
ihnen  geroiffermaffen  in  ihrem  naturlidjen  3ufianb 
ftubieren  fann,  ein  ungemein  rafchcS.  So  berrfgt 

im  Ämtern  oon  Sirofilien  eine  fo  groffe_  Spragoer. 

bieStimmrife  fo  weit  ocrengert,  bei febicauogen tutete 
Suft  an  ben  Jlänbem  ber  Stintmribc  ein  reibenbe« 

Oieräufcf)  crccugt,  fo  entfteht  ber  frnuglaut  li;  and)  j   fd)iebenheit,  bafi  bieroeilen  an  einem  Jluff  hin,  betten 
alle  gepufferten  Saute  roerben  auf  biefc  SiSeife  gebil.  Sänge  300— öuO  km  nicht  überfteigt,  7—8  völlig 
bet.  HerSlafcnraum  erfgeint  anberBilbungberSln.  |   oerfgicbene  Sprachen  gefprogen  roerben.  Genaue 

falen  ober 'llafenlautc  n,  m   unb  np  (3.8.  in  •Hing-') 
beteiligt,  inbem  et  burch  Stillung  beb  Gaumcnfegcl« 

geöffnet  roirb,  fo  baff  bie  Stift  au«  bev ’Jlafe  ftrömen 
iann (ein Vorgang,  burch  ben  auch  ba«  fogen. Släfeln 
bebingt  roirb).  Hie  ärtifulationoartbc«  Wunbraum« 

fann  toegfeln  unb  fa  entheben:  1)  Siquibä  ober  3<t> 
tetlaute,  bie  entroeber  burch  Biegung  bet  jungen, 

fpiffe  gehilbet  roerben  (r-Saute)  ober  an  ben  Sei. 

tenroänben  ber  .gütige  (I-Soute);  2)  frifatioe  ober 
SReibelaute,  burch  tlterengcrung  bc«  Wuubfannl« 

gehilbet,  inbem  bie  3tu«atmuiig«luft  an  ben  Stäubern 
ber  Gnge  rin  reihenbee  Geräufch  erceugt,  roie  j.  S). 

heim  beutfehen  s,  seit,  f,  di,  j,  w;  8)  Grplofip 

.Penner  be«  Sanbe«  crllären  bie«  barau«,  baff  e«  ein 

Öauptjcitoertreih  ber  gnbianer  ift,  toäbrenb  |"ie  an ihrem  geuer  fiffen,  neue  Üörter  ju  erfinnen,  über 

bie,  roenn  fie  treffenb  finb,  ber  ganje  Saufe  in  Ge- 
lächter au«brid)t  unb  jie  bann  heibehält.  Sei  fitb» 

afrifanifdien  Slegerftämmen,  unter  benen  ber  eng- 

(ifthe  Wiffionär  Woffat  lebte,  rourben  bie  Umber 

manchmal  oon  ihren  Glfern  fo  fehr  fich  felbft  über- 
laffen,  baff  fie  genötigt  waren,  fich  eine  hefonbere 
Sprache  ju  erfinnen,  rooburdi  im  Sauf  einer  Gene 
raiioti  bie  Sprache  beö  ganjen  Stamme«  eine  anbre 

Gepalt  annahm.  Wiffiönäre  itt  3entralamerila  tat. 
ten  uon  ber  Sprache  bc«  tflollc«,  bem  fie  OaS  (Shri- 

<1 

-   ober 

UJerfchlufflaute,  bei  bercit'Gneugung  fcee  Wtinb.  I   ftentum  prebigten,  ein forgfaltige« Serifon angele-it 
fanol  an  irgenb  einer  Stelle  plöjlid)  g ef ct)I offen  unb  als  fie  und)  jehn  jahren  ju  bem  nämlichen  Sianrot 

ipieber  geöffnet  roirb,  i.  8.  an  ben  Sippen  hei  b,  p,  j   jucudtehrten,  fanben  fie,  baff  basfelbe  oetaltet  unb 
hinter  ober  an  ben  gähnen  hei  d,  t,  am  Gaumen  !   unbraudibar  geroorben  nmr.  Hie  flehten  melonefu 

bei  p,  k.  ülnbre  Sprachen  fennen  auch  noch  mtbre 
Slrtifulationöartcn,  »nie  uherhaupt  btt  Wannigfat« 

tigieit  ber  mcnjchlichfii  Sprachlaute  eine  faft  mibe, 
grenjte  unb  burch  bie  Schrift  nicht  entfernt  aiiobcücf. 
bare  ift.  Gin  fehr  wichtiger  gattor  bei  ber  Sautbil« 
beeng  ift  auch  bie  Sletonung,  auf  ber  nameuilich  bie 
Silben,  unb  Üortbilbung  icnb  baher  aud)  bie  lanb. 

läufige  Qnterfcheibung  froiichen  8«faleu  uub  ffonfo. 
ncnletc  nornehmlich  beruhe  ghrcr  aluftifchen  8e. 
Ichaffenheit  nach  untericheiben  (ich  J.  8.  bie  tKafalc 
'           v   ki.  ..  1   :«  rl;u   ao.ir.    1 

(dien  gnfeln  bc«  Stillen  Ceran«  haben  jebe  eine  be- 

fonbere  Sprache,  roenn  biefelben  aiidi  tu  bem  gleichen 

Sprnebftamm  gefrören.  Selbfl  auf  ben  friepfchen 

gtifcln  ber  thorbfee  hat  bie  giolierlhcit  ber  infularen 

i'age  bie  golge  gehabt,  baff  auf  aDen  biefen  gnfein 
oerfchicbenc  Hiaieltc  herrfd)en,  iporin  fogar  ein  fo 

gcroi’bniicher  Begriff  roie  -Klater,  burch  befonbert 

Ülrörter  nusgebrüdt  roirb.  Hiefelbe  fprachlichc  ÖH>- 
lierlheit  roie  hei  gttfelrölfem  finbet  fich  auch  bet 

Bergpölfem.  So  fanb  ber  ruififche  Mtnmljbm1 
n,  m   unb  bie  ̂ üterlautc  r,  1   in  feiner  Steife  uon  ,   i>.  llelar  bei  ber  ethnogrnphifdien  unb  luigufftifclen 
ben  Srölalcn,  bn  fie  roie  bie  Icjtern  mit  bem  auf  re.  Hurdiforfchung  be«  nörblithen  kaufafu«  bort  atim 
getmäfflgen  Schroingungen  ber  Stitnmbänbcr  be.  heften«  iebn  total  oerfchiebene  Sprachen,  unb  bie  auf 
iiiheuben  Stimmton  berporgebradjt  roerben  (baherjetroa  800,000  .däpfe  gephäfften  Kiaefen  ber  ffurenien 

oc:d>  Sefonanten  genannt);  fie  pintinen  ober  bariit  fprechen  acht  Hialefie,  bie  fo  pari  oonemmtber  ab- 
mit  ben  übrigen  Honjonanten  überein,  baff  fie  in  ber  j   roeidjen  tuic  ba«  grancofifche  poitt  Gnglifchen. 
Siegel  nicht  nl«  Iräger  be« Silbennccent«  fungieren,  j   Beiltulturoälfcrncrfcheintbieäleränberungber 

’5b; 

& 

| 
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Sprach  ungemein  periang'amt.  ®unj  neue  3Bör>  | 
in  oerben  Reift  nur  non  Ambern  erfunben,  bereit  j 
JaMrarglcierfuche  in  ber  Siegel  feine  Mcibenbe  ffiir* 
tajimiertaffen.  So  berichtet  GljarleS  2)nrmm  oon  i 
einem  enalifeben  Kinde,  baS  im  Silier  »on  einem 

Juli  allei  eibo«  mit  bereifte  ■umm<  becctctjnelc;  j 
feine  ieobneöteie  ein  fratnöfifehcS  Kind,  das  etnm 

ai  deichen  ÄUer  einen  »unb  na-im- .   ein  ftlferti 

iwal«  »ffiatleöSßattet*  betei^neic.  316er  wenige 
Jette  ijtdttt  waren  biefe  Särter  oergeffen.  21cm 
tetiibeten  Jeutfcben,  Gnglanbcr,  granjofen  re,  fmb 

.'eiet  rach  jejü  Stirer,  bie  in  ben  jroci  ober  brei 
■■sttn  JeSrbiuibertcn  gefdjricben  wurden,  fnft  ohne 
Sie  ctrjidnbltch.  Jn«  Gngtifcfie  bat  fiep  öfter  alle 

|   germanifefte  unb  femitifefte  ©runbfpracfte)  auf  eine 
j   gemeinfame  Urfpracftc  jurüefjufüfjren,  »olfftänbig 
i   fefteitern  mußten.  Wan  mun  im  (Gegenteil  entnehmen, 

|   ftnft  eine  Reifte  urfpriinglictier  Spradithpen  jept  ent< 
roeber  »ifllig  ober  nur  mit  »intertaffimg  oercinjelter 

|   Überreife,  roie  baS  ratfelljafte  SBaStifdj  ber  iltfrenäcn 

unb  bie  Sprachen  beb  ncrbli(f)en  Kaufafus,  oomGrb* 
bobeu  nerfdiwimbcn  fmb;  benn  je  mefir  bie  Kultur 

•lia-da«  nannte;  unb  ber  Schreiber  biefer  feilen  '   umimmt,  befto  niejjr  nimmt  bie  3prad)oerfd)tebenbcit 
hui!  ein  beutf$eb  ftinb,  ba4  umfierjinrternbc  2au-  ab  unb  ift  bafter  in  Guropa  tro$  feiner  bidjten  9c< 

l   oölferung  weit  geringer  alb  in  allen  übrigen  Grbtci* 
len.  3fudi  bie  beftebeitben  Sprachen  werben  oon  ber 

heutigen  Spratbforfiftung  auf  eine  betrad)tlid)e  SMn» 
gabt  felbflänbiger  Urfprnrfjeu  jurüefgeführt. 

Sffit  biefer  GrfenntniS  bat  ftd)  bie  gragc  und;  Ocm 

ürfprung  ber  Sprache,  »ie  fc^ott  itlatoii  unb 
Seilteile  uerbreitel,  ift  aftcr  baftei  Dollfommen  ftabil  I   JtriftotelcS,  Gpifur  unb  bie  Stoifer  befdjäftigt  unb 

«tßeten.  Samentlidj  6ilbet  bie  Schrift  unb  in  ber  bie  grieehifdjett  unb  römifeben  ('iraminatifer  in  ttoei 
Sngeii  auch  ber  Sudibrud,  bann  bie  ungeheure  8er*  Säger  gelpalten  hat,  fpiiter  mit  unbegrünbetein  .'bin* 
«ntanj  nnb  SSerbenerung  ber  Serfehrbmittcl  bie  I   wetb  auf  bie  flibel,  welche  bie  Gründung  ber  Sprache 

rntfsinfteschranfe  gegen  bie  fprndjIicheSfeucrungß'  bem  etften  ihenfehen  beilegt,  im  ginn  eines  öfter» 
m   Jcmtcch  t»dre  cS  ein  uollfoinmeuer  grrtum,  natürlichen  Urfpncng«  beantwortet  würbe,  in  eine 

jcnb  eine  moderne  Sprache  für  oollfommett  ahge* ,   grage  nach  ber  Gntftebung  ber  einjelnen  thatfdd;Iidi 

'blaffen  ju  haltert.  Sor  allem  ift  auch  in  ber  Sprache  j   nachgemiefenen  0runbfpra<hen  oermanbelt.  Süie  man 
nnfWrfty  einöefep  berlräghelt  wirffam,  baS  1   fiep  biefelbe  ju  benlen  ha6e,  läftt  fieft  freilich  hmo* 
Ü4  befonber«  in  ber  Siertinfachung  ober  gänjlichen  rifcti  nidit  feftfteDen;  auch  gehen  bie  Slnfichten  darüber 

‘   ffhr  auseinander,  inbem  bie  einen,  wie  3il.  d.  ©um« 
bolbt,  3».  fflüßer,  Steinthal  re.,  annehmen,  baft  fidi 
unwißfiirfich  beftimmte  Haute  an  beftimmte  Söegritfc 
ober  änfehauungen  anfchloffen  (»atioiSmusi,  bie 

j   anbern  bagegen,  roie  aShituep,  S.  ©eiger,  itlcet, 
|   Warft),  SKabpig  n.  a.,  non  ber  je^gen  Unabhängig* 

rpseten  wirb;  im  Deutfcben  ift  baS  tönlofe  e   in  feit  bc»  Santa  nont  ©ebanfen  und  Oes  Öebantens 

ccWnSfilbtn  in  cöhigem  SRiidjug  begriffen,  rooburch  I   oom  Saut  ausgehend,  einen  folchen  ßufammenhang 
l   8.  ent  in  nenefiet  3eit  >be«  Könige«,  bem  Ä8*  ber  Saute  mit  bem  ©ebanfen  abroeifen  (Gmpiriei* 

'         '   ’   "   1   '   '   '   *"  '   muä).  2)o^  ift  neuerbingä  eine  Scrmittelung  jwi* fepen  ben  beiden  fid)  entgegenftehenben  3fnficbten  au* 
gebahnt  unb  namentlich  bie  früher  nerfuchte  ̂ uriief* 
fiihrung  ber  Sprache  auf  ein  eigentümliches,  fpäter 
ocrtpmeä  SJermögeit  ber  urfprünglichen  iflenfdiljeit 
burchroeg  aufgegeben  worben.  Überhaupt  ift  es  bei 
aßen  Sfiulmafungen  über  ben  Spradjemirfprung 

nätig,  ftch  bur^auS  auf  ben  tbatfädßicben  Söoben  jit 
fteßen,  wefeben  baS  Sehen  ber  Sprache  währenb  ber 
burch  bie  ©efebiebte  beleuchteten  gtrede  ihrer  Gut* 
wicfclung  unb  befonbers  bei  unjimfifierten  Söltern 

barbietet,  unb  es  finb  babei  namentlich  folgenbe 
Seihe  feft;uhalten,  bie  fidj  alfo  ebenfo  auf  basJBefen  wie 

auf  ben  Urfprung  ber  Sprache  begehen:  li  Sprache 
unb  Vernunft  finb  nid;t  ibentifch,  fo  nieffad)  fie  fid) 
gegenfeitig  becinfluffen,  unb  jwar  ift  bas  Spre* 

“Mitjih  ein  oöQig  un6egrenjter  ift  unb  oft  bie  i   chen  eine  weitaus  befchränftere  5vci ̂ igfeit  als  cao 

'trab«  imatnliehften  Sprachen  burdh  eine  Seihe  |   lenfen,  ba  felbft  bie  gebitbetften  Sprachen,  bie  bas 
>ai  Stüelgliebem  hindurch  auf  eine  unb  biefelbe  ■   Sprachnermögcn  erjeiigt  bat,  bei  weitem  nicht  aße 

"^rb'prache  juruefgeführt  werben  fbnnen.  !   ©ebanfenjtuSjubrüden  oermbgen.  Gs  gibt  ©eban* 

Sciräiguitg  fdnoer  (prethbarer  ober  unbetonter  Saute 
u»  Seutocrbinbungcn  gelienb  macht.  ICurch  biefe 

iwempdfe  iortiitirntenbe  Äbfchleifung  unb  hiermit* 
laung  ber  Saute  ift ).  9.  im  (jnglijehen  überaß  baS 
ii  mb  bas  cor  einem  n   fiehenbe  k   abgeftohen  wor= 
b«. fo bag  Jmicrht,  baS  beutfehe  »ßnecht*,  wie  neit 

^5»  in  >*}iiigj,  König*,  befeftiget*  in  >6efeftigt 
«Miibelt  würbe  u.  bgl.  MnberfeitS  führt  ber 

isSÖmungJ*  und  änalogietrieb  jurGrfinbung 
rui  SuSbilbung  neuer  Slörter,  gormen  unb  Öebcu* 
mjo,  bie  entweder  auS  fremden  Sprachen  entlehnt 

wbn,  wie  j.  8,  unfre  auS  bem  gtanjöfifchen  her* 
üajaaimninen  lahlrcichen  Serba  auf  .ieren,  ober 
at  kn  Hu  nt  arten  in  die  Schriftfpracbe  einbringen, 

üo  ca  iüite  einbeimifche  äüörter  uno  gormen  an* 

l*W«t  »oben,  nie  j.  8.  bie  beutfehe  gorm  ber  Ser* 
instnbeit  auf  >te,  welche  jufehenbS  bie  alten  ab* 
««teil Serba oerbrängl,  wofür  unfer  >6acfte*  für 

Jb  »4  im  porigen  gnbrhimbert  übliche  »buf*  alä 
*^“1  bienen  tann.  Überhaupt  hat  bie  Sprachfor* 
rrrg  tagethan,  bofi  berßrab,  bis  subem  fichSaute, 
S;itcr,Scirt*unbSajformen  oeränbern  formen,  an imK  im»    e   -       x   ifx   V   -Xi  w:_ 

,,ocSt  man  fuh  bie  Gntroidelung  färntlichier  ge* 

'wsilich  naehtoeisftarer  Wrunbfprachen  in  einer  oor* 
»hWBfcn  Ueriobe  bis  an  ihren  SuSgangSpunft 

rapftpt.  fo  liegt  es  nahe,  bie  grage  aufjumerfen, 
»«hUuwälusgintgSpunttbcrgleiche,  alle  ©rund* 
r‘:ta  in  l«tee  Sinfe  nuS  bet  nämlichen  Urfprachc 

feien.  £itfe  grage,  bie  man  früher, 

•'“Pro  ch  religiöfen  ilonirteilen,  ppreilig  ju  bt* 
“i!  »Regie,  muj  auf  bem  heutigen  Staube  ber 

“[•ü'Wi  entjehieben  perneint  werben.  Stanben 
^   n*e  Reihe  nichtiger  Sprachen  einander  früher 

®   all  jefi,  fo  weichen  doch  bie  ©runbfpra* 
jJJH  b<  f«  iatüdgehen,  fowohl  hiniiehtlich  ber 

*5**11  bei  grnmmaiifchen  Saue«  fo  entfehieben 
'•'■"oloah.  bah  «Se  Serfuche,  fie  (j.  S.  bie  inbo* 

fen  unb  Gmpfinbungen,  wefdfe  ein  Jon  ober  eine 
©cbärbe  oiel  bejeiepnenber  anSbrücft  alS  ein  ffiort, 
unb  namentlich  beim  Sind  unb  hei  einem  Slenfchcn 
oon  lebhaftem  cliaturcß  ift  bie  ©ehärbenfprache  hoch  ft 
entwicfelt.  Sielauhftummen,  denen  aewift  niemand 
bieSernunft  abfpredjcn  wirb,  bähen  eine  höchft fünft* 
fiche  unb  ihnen  gfeidiwotjl  oößig  geläufige  Reichen* 
fprache.  Siele  Sehrfätje  ber  Slathematif,  welche  fidj 
in  Süorien  nur  mit  Stühe  ober  gar  nicht  auSbrüden 
taffen,  fönnen  burch  ein  paar  einfache  Reichen  ober 
eine  Zeichnung  leicht  bemouftriert  werben.  SRufif  unb 
SRalcrei  fteheit  ber  Soefie  alä  felhftönbige  Künfte 
gut-  Seite.  Stucfi  finb  bie  ©efejjc  ber  Xeiiffehre  ober 
Sogif  oon  ben  ©efepen  ber  Spradßehve  ober  öram» 

rndtil  nep'diicben,  wie  j.  S.  ber  beutfehe  Sah;  bie 



180 Sprache  unb  <Si>rad)rtnflenfcfiaft  (©rammatif,  Etymologie). 

Jlimel  ift  oicrcdia»  graminatiffi  gan)  ridjtig ,   ober 
logiffi  oerfefirt  ifl.  fijiernafi  bat  re  genug  auch  von 

altem  '.’trifang  an  ein  Senfcn  ofine  Sprechen  gegeben. 
3)  ftinber  und  'Jlatunnenffien  bejeufinen  siele  ̂ nbU 
otbuen  ober  ©egenftänbe  baburfi,  b afj  fle  mH  ihrer 

Stimme  btn  Schall  nafiafimen,  ben  fie  a(«  son  ben* 

iclben  auegefitnb  mafirgenommen  haben.  liefe  ein. 
faipe  unb  näfiftliegenbe  Sirt  bet  Sejeifinung,  bie 
onomntopoctiffie,  mar  o!jne  ffrocifel  in  jebet  llt. 
fprafie  febt  häufig,  roenn  bie  Süau.roau.Sfieorie 
(jo  genannt  oon  bem  Samen  SDamroau beS  $unbe« 
in  bet  flinberfprafie)  auib  nifit  ben  iÄniprufi  «fie. 
ben  fann,  alle  SJötter  ju  edlaren.  3)  2tu«rufe  unb 

öfireie  ( Jiiterjettioneni  fpielen  fetbft  bei  gebilbeten 

unb  erronfifenen  SRenffien  nofi  eine  inefit  ober  me. 
niger  grobe  Solle,  eine  fitfier  siel  gröbere  in  ben  5tn. 
fangen  einet  Spraye,  hierin  liegt  bie  Sercfitigung 

ber  fogen.  SSfi.afi»  ober  fjnter jeltionStfieorie 
oom  Utjprung  ber  Spradie.  4)  hiernach  fttib  mofil 
autb  bie  erften  fflörter  nidjt«  al«  dlefleflaute  gerne, 

fen,  toeldie  im  fflffelt  fieroorgebrafit  mürben,  gernbe 
raie  bie  3uitungen  ober  fonftigen  unrointilrlicben  Se» 
ftej6eiDegungen,  bie  au«  ©emütiberoegungen  fier« 
norgehen.  SDie  SRcfiejIaute  «tagen  utfprünglifi  mit 

ben  anbern  unmidfürlifien  ©ebärben  ©anb  inS'anb. 
Sa  bie  ©cmütäbeiorgungen  am  leidjtcftcn  burifi  per« 
ffitebenerlei  (Seräuidfie  perurfafit  mürben,  fo  afimte 
bie  menfrtilidic  Stimme  mit  Vorliebe  biefc  Öerauffie 

naefi.  6)  Etft  in  jrocitcr  Staie  mürben  bie  Sprach, 
laute  suglcid)  ju  Siitteilungen  permenbet,  nafibem 

c«  micberfiolt  gelungen  mar,  burrfj  ifire  ̂ eroorbriu. 
gung  bie  9lufmerf  jamteit  ber  anbern  ju  erregen.  ©8 
ging  bamit  dfinliifi  mie  mit  bet  ©ebarbenfprafie,  bie 
fifi  au«  urfprilnglitfien  Sfeficjberocgungen  ju  ber 
auögcfiilbeten  3eifienfprarfje  entmidelt  fiat,  bie  mau 
j.  8.  bei  ben  gnbianern  Sorbamerifa«  finbet.  Slutfi 

bie  Sfirift  fiat  fifi  au«  rofier  fibeenmalerei  unb 
Silberffirift  fucccfjioe  ju  einem  ber  oollfommenften 
Serftünbigungimittel  entroidett.  6)  Sie  erften 
Sprndjidjopfungen  ronren  primitipe  Eäfie,  etroa  mie 

bie  Sfufirufc:  »Siebe!«  »fycuerl«,  unb  au«  biefen 
ifiaotiftfien  Äußerungen  haben  fifi  erft  admäfiltfi 
fclbftanbige  SSörter  unb  fRebcteite  entioitfelt. 
Sgl.ßerber,  Uber  ben  Urfprung  bcr  Sprache 

fjuerft  Serl.  1772);  äi>.p.§umbolbt.  Über  bie  Set< 
fitiiebenfieit  be«  menffilifienSprafibnuc«  (neu  fir«g. 
mit  einer  Einleitung  pon  ̂ ott,  baf.  187G,  2   ©be.);  i 

Steintfial,  Ser  Utfprung  ber  Sprafit  im  3ufam. 
utenfiang  mit  ben  legten  .f  ragen  alle«  ffiiffen«  (4. 

Jtufi.,  baf.  1888):  Scrfelbe,  iflbtifi  ber  Sprafimif. 
lenidiaft  (2.  Slufl..  baf.  1881,  8b.  1:  »Einleitung  in 

bie  ̂f  ijfiologie  unb  Sprafiroiffenfdjaft «);  3-  fl  tt  m   m, 
Über  ben  Utfprung  ber  Spvafic  (in  »SIcmerc  Sfirlf. 
ten»,  Sb.  1,  baf.  1864);  SJaj  Diilller,  Sorlcjungcn 
über  bie  äüijfenffiaft  ber  Sprafie  (beutfefi  poti  8ött> 

gcr,  2.  Stuf!.,  Seipj.  1866—70,  2   ©be.) ;   Scnan,  De 

i’origine  du  langage  (4.  21nfi.,  Sar.  1863);  fiepfe, 
Spftem  ber  Spradjroiffenffiaft  (8er 1. 1856);  Stfilei.  i 
ifier.  Sie  Sarroinftfie  Sfitorie  unb  bie  Spraifiroif.  j 
fenffiaft  (8.  3tufL,  fficim.  1873);  SBcbgerooob,  Un  l 
ilie  origin  of  lanuunge  (£onb.  1866);  SDfiitnep, 

Sie  ©prnfiroiffenffiaft  (bearbeitet  pon  3odp,  SRüufi. 
1874);  8leet,  Uber  ben  Utjprung  ber  Sprache 

(ffleim.  1868);  2.  ©eiger,  Urfpnmg  unb  Entroide. 
hing  ber  mcnjfilifienSpracfie  uubScrnunft  (Stuttg. 

1869  —   72.  2   8be);  SÜaif  ernagel.  Über  ben  Ur» 
fprung  unb  bie  Enlroidelung  ber  Spratfie  (Sajcl 
1872);  SRaboig,  Ji leine  pfiilologijcfic  ©djriflen 
(2etpj  1875);  ®larlp,  ÜberbtnUrfprungberSpracfie 
(äBiirjb.  1875);  Sloird,  Ser  Urfprung  bet  Spraific 

(SHainj  1877);  Saul,  Srimipicn  ber  Spradige. 

fifii(fitel2.Slup.,$anel886).8!eitere2ittcratur6.182. 
Spratfiiuiffenfifiaft. 

Ste  Spraifitüiffenfifiaft  obet  Singuiftif  (autfi 

allgemeine  ©rammatit  genannt) iftalSSSiffen- 

fifiaft  erft  ein  flinb  be«  19.  Öafirfi.  Senn  bie  ®rnm. 
niatif  ber  ©rieifien  unb  iHömer  unb  bie  nidjt  minber 

bebeutenben  grammatififien  fforjcfiuuacn  ber  Snber 
unb  äraber  nmten  fifion  burifi  ihre  Sefifiränlung  auf 
eine  ober  fiödjften«  jmet  Spraifien  pöDi«  ungeeignet, 

SU  einer  Emfidit  in  bg«  SLlefcn  unb  bie  Serroanbt. 
idjaftbDerfiällniffe  ber  Spraifien  ju  führen,  unb  oom 

Shttelnlter  ab  bis  in  bie’Jteuieit  fierein  bilbete  fiefort« 
ber«ba«8orurt<i[,  al«  feibaS.ixbrätftfiebieUriproifie 

ber  SSenfcfifieit,  ein  fiemtnm«  für  btn  gortfifiritt  bet 

Spradiforftfiung.  Erft  bie Entbedung  ber  alten  ficili! 
gen  Spracht  3'taien«,  be«  SanStrit,  gegen  Enbe 
be«  18.  3ofitfi.  unb  bie  Slufbedung  be«  3uiammen. 
bang«,  ta  bem  e«  mit  btn  meiften  Jtulturfproifien 

Europa«  ftefit,  gaben  ben  Slnjlofi  ju  einer  auegebtfim 

lern  Spratfi oetgteitfiung  unb  bamit  jur  Segtün. 
bung  einet  trirlli^en  2öiff eniefaaft  pon  ber  Spraifie, 
beren  2ebcn«primip,  rote  ba«  jebet  SUiffenfcfioft,  bie 

iiergleitfiung  ift.  fffiterejaften,  firenginbuttioen®le= 
tfiobe  toegen  ift  bre  Spracfiroiffcnfcfiaft  mefinafi  ben 

9iaturroiffenf(fiaften  jugejäfilt  roorben;  bod)  gehört  fie 

ifireSDbiett«  roegen  entjdjieben  ju  ben  fogen.  Seifte«, 
miffenf  (haften,  babieSpradjefeinSlaturprobuft,  foro 
bern  einErätugni«  be«  menfdpiifien  Seifte«  ift.  ilud) 

martn  bie  Scgrünber  ber  Spraefimiffenitfiait  burifi. 

roeg  Spfiilologen.  Sunfi  bie  gotjdjungen  fjr.  Stfilt« 

gel«,  8opp«  unb  tfirer  9!aififo[ger  mürbe  ber  inbo: 
getmanifefie  Spratfiftamm  naifiijemicfen  unb  bie 
ju  ifim  gehörigen  Spraififamilien  feftgeficHt  mit  and) 

bie  pergteiifienbe  ©rammatit  ber inbogertnam. 
fdjen  Spraifien  begrünbet.  3uglcifi  regten  ®.  o. 

•Vumbolbt«  unb  Sott«  roeitgteifenbeRorffirmgen  ein. 
gefienbe  Unterfufiungcn  fomofil  auf  anbern,  felfift 

ben  ftrnft  licgenbcit  Spradjgebietcn  a!8  auf  bem  ®e. 
biet  ber  Sprafipfiilofopfiie  an,  unb  biefiiftorififie 

Sprafiforffiung,  oon  3-  ©rimm  unb  SB.  Sie)  be- 
grünbet,  fdjuf  burifi  ejatte  unb  grünblifie  fjorfifiuno, 

in  bem  enger  bcgtenjten  Sercifi  cinjelner  Spraifi" 
familien  bieSSctfiobeber  fiiftorifficn  ©rammatif. 
Seitbem  fiat  ber  Setrieb  ber  Sprafiroiifenitfiaft  in 

ifiren  brei  Saauptrifitungen,  ber  fiiftoriificn,  oerglei. 
fienben  unb  pfiilolopfiiidien,  in  allen  Vänbem,  ne 
menttifi  aber  in  Seutjfilanb,  einen  mäfitigen  Jfuf. 

ffiroung  genommen. 
Sie  genaue  Seobafitung  be«  £autroefi[et«,  ber 

fogen.  S'autgejcfie,  bilbet  bie  Qauptgnmblage,  au! 
ber  bie  bebeutenben  Sefultate  ber  Sprafimtffcn- 

ffiaft  berufien.  Slot  adern  bcfificit  mir  jefit  eine  inii= 
fenffiaftlifie  Etpmologic,  mäfirenb  jiüficr  nadi 
bem  Vlueiprudi  be«  fieil.  Stuguftin  bie  Slbieitung  ber 

SJörter  mie  bie  Scutung  ber  Stimme  gani  natfi  iub. 

jeftioer  SEidlür  betrieben  unb  ba«  berüfitigte  Urin, 
jip  »lucus  a   non  lucendo«  nidjt  fetten  ade«  Ernfte« 

angcroenbet  mürbe.  9!iifit  minber  fiaben  ouifi  olle 
Seile  ber  ©rammatif,  bie  2aut>,  fflepon«.  unb 
2Bortbilbung«tefire  mit  bicSomar  unb  bieSefireoan 

ber  3ufammeufefiung,  eine  nödige  Umaeflaltung  et. 
fafiren,  ber  ftd)  aufibie  Stfiulgrammattf  niifit  mefir 

ent jiefien  fann,  feitbemSurtiub'inftiner  ©rieifiiiifien 
Sdjulgrammatif«  (juerft  1852)  gejeigt  fiat,  mie  iptifi. 

tig  auch  für  ben  Sfiulbetrteb  ber  ©rammatif  bie 

E’rgcbniffc  ber  oerglcificnben  Sprafiforffiung  flfi 

geftalten.  fyerner  ift  über  bie  Urgcjfiiifiteberi'icnjd). 
beit,  befonber«  ber  inbogermaniffien  Söller,  ein  un. 
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(Za  Sprmkaiuitit  t*si  Jrtikd  Sprach*  *U\] 

Übersicht  der  wichtigem  Sprachstämme. 

I.  Einsilbige  Sprachen  in  Sttdostasien. 

CMuntch  mit  seinen  iMaJvktan .   Anamititch  mit 

krSprsdi«  ton  Kambodscha,  Siamesisch  nebst  dem 

Sckss  odJ  der  Sprache  der  Miaotse,  Birmanisch  nebst 
Itatui  c»d  Talaing  (Ptgu)  und  Tibetisch  nebst  den 

aikerben,  noch  wenig  erforschten  Himalajasprac.hen. 

D»  Sprich«  besteht  ganz  aus  einsilbigen  Wurzeln,  welche 

hoir  Verlad  dring  fähig  sind;  jede  Wurzel  kann  je  nach 

inrSteltosf  im  Satz  aJJ«  verschiedenen  Redeteile  aus* 

Iride,  die  wir  durch  besondere  Wertformen  unter- 

•   biidtn  Poch  gibt  es  neben  den  Stoffwurzeln,  welche 
ierrJe  and  Thltiekeiteo  Ausdrücken,  auch  eine  Anzahl 

j*lmr»ln,  die  lieb  mit  uosern  grammatischen  Eu* 
aa«)  vtfgJeicbeo  lassen.  Unter  sich  sind  diese  Spra- 
'W  nur  durch  die  Gleichheit  des  Baues,  nicht  durch 
AküliBj  der  Wurzeln  verbunden. 

U   Xalaio-polynesischer  Spnichstamni, 
Krthbmd  io  drei  Gruppen  (nach  Kr.  Müller): 

1)  Ih«  nslaii*che,  welche  von  der  Insel  Formosa  an 
der  rhiuesischcn  Küste  bis  zur  Insel  Java  im  Süden 

»d  bis  zur  Insel  Madagaskar  in  Afrika  reicht  und 

dx  Sprachen  der  Philippinen  (Tagalitch,  llisaya, 

Puupanaa  etc.),  der  Insel  Formosa,  der  Inseln 
Bern«,  Celebes  und  SaniaUx  (Dajak,  Aff urisch, 
Hup,  Makart  arisch  und  BatakJ,  der  Marianen, 
VMken  und  einiger  andern  kleinern  Inseln,  der 

Insel  Im  (dazu  Katri  die  stark  mit  Sanskrit  ver- 
wtae  LitteratQrsprache),  der  Halbinsel  Malakka 

Uigtfltliches  Malaiisch )   und  der  Insel  Madagas- 
kar (Malayati)  umfaßt. 

•litt  mclanesische,  auf  den  Neueu  Hebriden  und 
d?n  Fidschi*  sowie  den  Salomoninseln .   vielleicht 

lorh  sof  Neukaledonien  (Gabeientz),  dun  P&lau-, 

Jhnball-  und  Kingsmillinseln  (Fr.  Müller). 

I)  Ä*  poljmesische,  auf  Neuseeland  (Maori),  den 
Lnitiawasda,  Samoa,  Tonga,  Tahiti,  Rorotouga, 
hasetu,  den  Markte.-,  der  Osterinsel  etc.  bis 
«mchlicblicb  Hawai  im  Norden. 

Ifcw  Sprachen  zeichnen  sich  durch  Wohlkiaug  aus, 
w»  «*  sehr  reich  an  Vokalen,  sind,  dagegen  nur  we*  i 

Kc-awcanten  unterscheiden:  auch  sind  die  Wörter 
•Kttritlsübig.  Gleichwohl  ist  die  Grammat  ik  auch  hier 
‘•wnwntwicialt,  wie  x.  B.  Nomen  und  Verbum  gar  nicht 

und  nur  einige  andre  grammatische  Be* 

^taagea  durch  vorn  angehäugte  Silben  bezeichnet  wer* 

JJ  Am  unentwickeltsten  sind  die  Sprachen  Polyne- 
■■Jji «•  wahrscheinlich  den  Ausgangspunkt  der  großen 
*?  Waten  gerichteten  Wanderung  der  Malaio  -   Poly- Ptild«  hat 

Drawidagpracbeo  ln  Sttdindien. 
tad  Tamil  an  der  Köromaodel-,  Kau  arttisch, 

**^*,(**;  7W*  an  der  Malabarküste,  die  Hauptspra- 
r*  “M»4i*as ,   di«  aich  nach  der  neuesten  Statistik 
«   «gsclitD  Regierung  auf  ungefähr  49  MilL  Köpfe 

'J™  r**  TcrteiJen,  daß  das  Tamil  oder  Tamulische •wt  wn  nördlich  und  nordwestlich  davon  bis  nach 
•ronuOrtau  sich  verbreitenden  Telugu  zusammen 

M   Miü,  das  Malayalam  nebst  dem  nördlich 

o*V.h«u.3eu  Tulu  und’  das  Kaoaresiscbe  zusazu- 
.   .’w  14  Mül.  gesprochen  werden.  Bas  Tamil 

ulienieo  von  einem  Bruchteil  der  Bevölkerung 
*   «!■»  fwprochejL 

J*  pJividaspraeheij  werden  auch  die  Idiome  der 
Kond,  Uraon  und  einiger  andrer 

stliaae  in  Sttdindien  «owie  der  Brahui  in  Be- 

jpachaet.  Die  grammatischen  Elemente  fol* 
.j**  *«  Warzal  nach  und  wirken  auf  dieselbe  zurück, 
(SwiKh  ihren  Endvokal  aaaimiJiereu ;   sonst  bleibt ■■-Id  OV«iad«t 

**"*»•  -Laibm,  4   Aujl,  XV.  iid.,  Ikilagt. 

I
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Uralaltaischer  Sprachstamm, 

auch  Turanisch  (Max  Müller),  Skythisch  (Whitney)  oder 

Finnisch -Tatarisch  genannt,  zerfällt  in  fünf  Gruppen: 

1)  The  finnisch- ogrisebe  in  Osteuropa  und  Nord- 
asien (nach  Budenz),  mit  den  7   HaupUpracheo: 

Finnisch  (Suomi)  rwbat  Ktthnitch  und  Livisch, 

Lappitch,  Mordwinisch,  Tscheremissisch,  Sirjä- 
nisch-Wotjakisch  und  Permisch,  Ostjakisch-Wo- 

gulitch ,   Magyarisch. 
2)  Bio  samujedbehe,  im  Norden  und  Nordosteo  der 

vorigen,  nämlich:  Yurak ,   Tattgy,  Jenissei •   nnd 

Ostjakisch-  Samojediseh. 

8)  Die  türkische,  von  der  europäischen  Türkei  mit 

Unterbrechungen  bis  zur  Lona,  nämlich:  Osmo- 

nisch,  Nogaitch  (in  der  Krim),  7'schuicatchisch, 
Kirgisisch ,   Kumükisch,  Uiguriseh ,   Tschaga- 
taisch,  Turkmenisch ,   Usbekisch  und  Jakutisch. 
Alle  diese  Sprachen  sind  trotz  der  großen  räumlichen 

Entfernung  sehr  nahe  untereinander  verwandt. 

4)  Bio  mongolische,  nämlich  die  Sprachen  der  Afon- 
golen,  Kalmücken  und  huräten. 

5)  Bio  tnngfisiäche,  nämlich  die  Sprachen  derftm* 
guten  und  Mandschu. 

Der  grammatische  Bau  ist  auch  hier  sehr  einfach,  in- 
dem jedes  Wort  aus  einer  unveränderlichen  Wurzel  and 

einem  oder  mehreren  Suffixen  besteht  Letztere  sind 

aber  sehr  zahlreich  und  drücken  nicht  bloß  den  Unter- 

schied von  Nomen  and  Verbum,  sondern  die  verschie- 
densten andern  grammatischen  Beziehungen  aus;  die  in 

den  Suffixen  enthaltenen  Vokale  werden  an  den  Wurzel- 

vokal  assimiliert  (Vokalharmonie).  Die  Flexion  zeichnet 

sich  durch  große  Regelmäßigkeit  ans. 
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Bantu -Sprachstamm 

(von  kafferisch  abantu,  »Leute«),  auch  südafrikanischer 
Sprachstamm  genannt,  reicht,  abgesehen  von  einigen 
Unterbrechungen  im  Süden  durch  die  isoliert  dastehen- 

den Sprachen  der  Hottentoten  und  Buschmänner,  von 

der  Kapkolonie  an  im  Westen  etwa  bis  zum  8.°  nördL  Br., 
im  Osten  bis  zum  Äquator,  weiter  wahrscheinlich  in  den 
uoeb  unbekannten  Regionen  Zentralafrikas.  Er  zerfällt 

in  8   Gruppen  (Fr.  Müller): 
1)  Die  östliche  Gruppe  umfaßt  die  Kaffernsprachsn 

{Kajir  im  engem  Sinn,  Zulu),  die  Sambesispra- 
chen (Sprachen  der  Barotse,  Bayepe,  Manchona) 

und  Sansibar  sprachen  (Kisuaheli,  Kinika,  Ki 

kamba,  Kihiau,  Kipokomo). 

2)  Dio  mittlere  Gruppe  besteht  aus: 
a)  Sttschuana  (Sesuto.  Serolong,  Sehlopi J. 

b)  Tekeza  (Sprachen  der  Mankolosi ,   Jfatonpa, 
Mahloenga). 

8)  Zur  westlichen  Gruppe  gehören. 

a)  Herero,  Bunda ,   Loando. 
b)  Congo ,   Mpongwe ,   Dikele,  Itubu,  Fernando 

Po,  Dualla  (in  Camerun). 
Auch  dieser  Sprachstamm  zeichnet  aich  durch  eine 

sehr  reiche  und  regelmäßige  Flexion  aus,  die  aber  faat 

nur  durch  eom  antrotende  grammatische  Elemente  (Prä- 

fixe) bewirkt  wird.  Besonders  besitzen  sämtliche  Bantu- 

sprachen eine  beträchtliche  Anzahl  von  Artikeln,  die  zu- 
gleich, in  der  Bedeutung  von  Pronomina,  an  das  Verbum 

and  andre  Satzteile  vorn  angesotzt  werden,  um  die  gram- 
matische Kongruenz  der  Satzglieder  auszudröcken.  Daher 

hat  sie  Bleek  die  »präfix-pronominalen«  Sprachen  genannt 
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Hamito- semitischer  
Sprachstamm. 

A.  Die  b »indische  Gruppe  umfsCt: 

1)  Dio  libyschen  od.  Berber  sprachen  iu  Nordafrika. 

2)  Bie  äthiopischen  Sprachen,  Galla,  Somali,  Be- 
dscha,  Vankali  ( Danakil) ,   Agau ,   Saho ,   Fa- 
lascha,  Belen,  vom  südlichen  Ägypten  bis  an  den 

Äquator  reichend. 



Übersicht  der  wichtigem  Sprachst&mme. 

3)  Das  Altägyptiach*  der  Ägyptischen  DenkiuÄler  und 

Papyrosrollon  mit  seiner  ebenfalls  schon  ausgestor- 
benen Tochtersprache,  dem  Koptischen. 

B.  Die  semitische  Gruppe  teilt  sich  in: 

1)  Nördliche  Abteilung ,   bestehend  aus  dem  nahe 
verwandten  Assyrisch  und  Babylonisch  der  Keil- 

inschriften, den  kanaanitischen  Sprachen,  nftmlich 
Hebräisch  nebst  Samari tonisch  and  PhÖnikisch 

nebst  Punisch ,   und  aus  den  aramftischen  Spra- 
chen ,   d.  h.  Chaldäisch  and  Syrisch  nebst  Man- 

däisch  und  Palm yreni sch. 
2)  Südliche  AbteUuna  mit  Arabisch,  jetzt  auch  in 

Nordafrika  t   erbreitet  u.  mit  dem  Islam  immer  weiter 

nach  dem  SQden  Afrikas  vordringend,  Himjarischf 
Äthiopisch  ( Gees),  Amharisch,  Tipri,  Harrarx. 

Die  beiden  ersten  Spezies  der  semitischen  Gruppe 
sind  völlig  ausgestorben,  wenn  man  von  dem  syrischen 
Dialekt  einiger  Nestorianer  und  Jakobitengemeinden  am 
Urmiasee  und  io  Turabdin  absieht,  und  auch  von  der 
dritten  Spezies  sind  das  Äthiopische  und  (Ungarische 
jetzt  erloschen.  Die  hamitische  und  semitische  Gruppe 
stimmen  nur  betreffs  eines  Teils  ihrer  Wurzeln,  nament- 

lich bei  den  Pronomina  und  Zahlwörtern,  und  betrefTs 

der  Unterscheidung  des  grammatischen  Geschlechts  über- 
ein. Sonst  sind  die  hamitischen  Sprachen  grammatisch 

sehr  wenig .   die  semitischen  dagegen  im  höchsten  Grad 
entwickelt,  indem  sie  die  verschiedenen  grammatischen 
Beziehungen,  sowohl  am  Nomen  als  am  Verbum,  teils 
durch  vorn  oder  hinten  antretende  Affixe,  teils  durch 
Variation  des  Wurzel vokals  ausdrücken.  Jede  Wurzel 

enthält  drei  Konsonanten,  welche  stets  unverändert  blei- 
ben, so  sehr  die  Vokale  wechseln. 

VII.  Der  indogermanische  Sprachstamm 
zerfällt  in  acht  Gruppen : 

1)  Indische  Groppe:  Jetzt  ausgestorben  sind  das 
Sanskrit,  Prdkrit  und  PAH;  lebende  Sprachen 
sind:  Hindi  und  Hindostani  (Urdu),  fast  in  ganz 
Nordindien  verbreitet,  wo  es  von  nahezu  lOOMill. 
Menschen  gesprochen  wird,  Pandschabi  am  obern, 
Sindi  am  untern  Indus,  Marathi  und  öudscherati 

in  der  Präsidentschaft  Bombay,  Benpali,  Assami, 
Oriya  in  Bengalen,  Nepali,  Kaschmiri  im  Norden, 
nach  einigen  auch  das  Singhalesische  auf  der  Süd- 

hälfte der  Insel  Ceylon,  nördlich  von  Indien  das 

Kafir  and  Dardu ,   in  Europa  die  mit  diesen  bei- 
den Idiomen  nahe  verwandte  Sprache  der  Zigeu- 
ner, die  Auswanderer  aus  Indien  sind. 

2)  Iranische  Gruppe:  Zend  oder  Altbaktrisch,  Alt- 
persisch der  Keilinschriften,  Pehlewi  oder  Mittel- 

persisch,  Ratend  und  Parsi,  wahrscheinlich  auch 
die  Sprache  der  Skythen  nordwärts  vom  Schwar- 

zen Meer  (Möllenhoff)  sind  die  toten,  Neupersisch, 
Kurdisch,  Belutschi ,   Afghanisch  oder  Puchtu 

nnd  Ossetisch  (im  Kaukasus)  die '   lebenden  Spra- chen dieser  Gruppe,  die  mit  der  indischen  sehr 
nahe  verwandt  ist. 

3)  Armenisch,  früher  zu  der  iranischen  Gruppe  ge- 
rechnet 

4)  Griechische  Grnppe:  Dazu  gehören  die  alt-  and 
neugriechischen  Dialekte  und  Schriftsprachen;  das 
Neugriechische  herrscht  auch  auf  der  SUdkUste 
von  Kleinasien,  in  Kreta  und  Cypern. 
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Illyrische  Gruppe:  Albanesisch  io  Epirus. 

6)  Italische  Gruppe:  Latein,  Umbrisch,  Oskisch 
im  Altertum;  in  der  Neuzeit  dio  romanischen  Spra- 
cheu:  Spanisch  nebst  Katalonisch, Portugiesisch, 
Italienisch,  Französisch  nebst  Provenqalisch, 
Rumänisch,  Ladinisch  nebst  Rätoromanisch  (in 
Südtirol,  Graubünden  und  Frianl). 

7)  Keltische  Gruppe:  Kymrisch  in  Wales  und  der 
Bretagne,  dazu  das  ausgestorbene  Cornisch  in 
Cornwaliis;  Gälisch  in  Irland,  dem  schottischen 
Hochland  ( Erst )   und  auf  der  Insel  Man  (Manx). 
Auch  die  nur  aus  einigen  Inschriften  bekannte 
Sprache  der  alten  Gallier  gehört  hierher. 

8)  Slawisch -lettische  Groppe,  dazu: 
a)  Altslawisch  oder  Kirchenslawisch ,   jetzt  aus- 

gestorben, Russisch  nebst  Weiß-  nnd  Klein- 

russisch (   Russinisch ,Rulhenisch  ),  Serbo-kroa- 
tisch,  Slowenisch  oder  SOdslaicisch  in  Steier- 

mark, Kärnten  etc..  Tschechisch- Slowakisch  m 
Böhmen  und  Mähren,  Polnisch  in  Preußisch- 
nnd  Russisch -Polen  und  Galizien,  Wendisch  in 
der  Lausitz. 

b)  Alt  preußisch  (jetzt  ausgestorben),  Litauisch, Lettisch. 

9)  Germanische  Grnppe,  zerfallend  in: 
a)  Ost -   und  Nordgermanisch  mit  Gotisch  (aosge- 

storben).  Schwedisch,  Norxoegisch ,   Dänisch, 
Isländisch. 

b)  Westgermanisch  mit  Hoch-  oder  Oberdeutsch, 
Mitteldeutsch,  Niederdeutsch  od.  Plattdeutsch, 
Vlämisch,  Niederländisch  und  Englisch. 

Der  indogermanische  Sprachstamm  ist,  wie  der  wich- 
tigste u.  verbreitetste,  so  der  vollkommenste  aller  Sprach* 

typen,  dem  nur  der  semitische  einigermaßen  nahekommt. 
Wie  die  übrigen  grammatisch  entwickelten  Sprachstimme, 
bildet  er  die  Wörter  aus  Wurzeln  and  Affixen,  welch 
letztere  in  der  Regel  der  Wurzel  nachfolgen.  Die  große 
Anzahl  der  Affixe,  welche  überdies  in  beliebiger  Menge 

aufeinander  gehäuft  werden  können,  ihre  innige  Verei- 
nigung mit  der  Wurzel  zu  einem  vollkommen  selbstän- 

digen, neuen  Wort  ermöglichen  den  charakteristischen 
Wort-  nnd  Bedeutnngsreichtum  der  indogermanischen 
Sprachen.  Auch  die  feine  und  mannigfaltige  Gliederung 
der  Sätze  ist  ihnen  eigentümlich. 

VIII.  Der  amerikanische  Sprachstamm 
umfaßt  die  Sprachen  der  Eingeboruen  von  Nord-  und 
Südamerika  mit  Ausnahme  der  Eskimo  im  äußerstes 

Norden.  &   gehört  dazu  der  an  die  Eskimosprachen  an- 
grenzende athabaskische  Sprachstamm  (dazu  nach 

Buschmann  auch  die  Kenaisvrachen  in  Alaska),  dessen 
südwestliche  Ausläufer,  die  Idiome  der  Apat sehen  und 

der  Navajo,  bis  nach  Mexiko  hinein  reichen;  dio  Algon- 
kinsprachen  (dazu  das  Delaware, Mohikan,Odschibtcä, 
Minsi,JCri,  Mikmak  etc.)  südlich  davon  sind  besonders 
im  Osten  heimisch  und  reichten  früher  von  Labrador 
bis  nach  Südcarolina;  westlich  vom  Hudson  schließt 

sich  daran  das  Irokesische ,   weiter  nach  Westen,  jen* 

seit  des  Mississippi,  das  Dakota  der  Sioux -Indianer, 
das  Pan*  der  Pani- Indianer  am  Arkansas  etc.  Im  Felsen- 
gebirge  und  Quellengebiet  des  Missouri  beginnt  mit  der 

Gruppe  der  8choschonensprachen  der  Sonora-Sprach- stumin,  der  im  südlichen  Arizona  and  Kalifornien  sowie 
im  nördlichen  Mexiko  herrscht;  dazu  gehören  wohl  auch 
das  Nahuatl  der  Epoche  Montezumas  und  das  davon 

abgeleitete  moderne  Astekisch  nebst  zahlreichen  Dia- 
lekten, die  bis  nach  San  Salvador  reichen.  Im  Süden  and 

SUdosten  schließen  sich  daran  die  Sprachen  der  Urbe- 
wohner Mexikos,  der  mittelamerikamschen  Republiken 

und  der  Antillen:  Otomi,  Mixtekisch,  Zavotekisch,  Ta- 
rasca,  Cibuney,  Guexa,  Maya  u.  a.  Die  ilauptsprachea 
Südamerikas  sind:  das  Galibi  oder  Karibische  nebst 
dem  Arowaki sehen,  vom  Isthmus  von  Panama  bis  nach 
Guayana,  zur  Zeit  der  Entdeckung  Amerikas  auch  auf 
den  Antillen  heimisch,  verwandt  mit  dem  weitverbrei- 

toton  Tupi  ( Lingna  gerat ,   d.  h.  allgemeine  Umgangs- 
sprache, genannt)  im  Innern  von  Brasilien  nnd  dem  Gua- 

rani am  1a  Plata;  das  Chibcha  in  Kolambien;  die  ando- 
pernanische  Gruppe  mit  Kechua  nnd  Aymara  als 

Uauptsprachen;  die  andisische  Grnppe  östlich  davon, 
mit  deu  Sprachen  der  Yuracare  u.  a.;  das  Araukanische. 
Patagonische,  Guaicuru,  Chiquito ,   Abiponische  and 
die  Sprache  der  Peschträh  oder  Fenerlänaer.  Alle  diese 

Sprachen  oder  Sprachstämme  Amerikas  nebst  vielen  an- 
dern hier  ungenannten  Sprachen  (Amerika  z&hlt  deren 

über  400)  haben  zwar  keine  Wurzeln,  aber  den  gleichen 
grammatischen  Bau  miteinander  gemeinsam.  Der  ganze 
Satz  geht  im  Verbum  anf,  mit  welchem  Subjekt,  Objekt 

and  adverbiale  Bestimmungen  zu  Einem  Wort  verschmol- 
zen werdeu,  wodurch  die  Ungeheuern  Wortkonglomerate 

entstehen,  welche  die  amerikanischen  Sprachen  charak- terisieren. 

Ober  di«  außerhalb  der  angeführten  acht  Sprach- 
stämme  stehenden  sogen,  isolierten  Sprachen  vgL  den 
Text,  S.  181  f. 
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rmirtctt^ £itbt  oerbreitet  morden,  inbem  bic  Au«- 1   ober  haben  jie  toeitigiteii«  in  einer  biejen  betben  Dt’ 
iSeiütisg  brr  allen  inbogermanifdjen  Sprachen  ge-  |   jiehungen  fo  oicl  miteinnnber .gemein,  bajj  bie  Sin 
umienenääriir  erleimen  lieb,  roelchenitulturgrud 
brrie  häUer oor  ihrem  Aufbruch  aus  ber  gemciitfanien 
afntitiepen  örimal  febon  erreicht  halten-  Sind)  bat 

üd  nt Snigjlun  an  biefe gorfchungcn  eine  oerglei 
Ambe  iKqtboloQte  unb  eine  oergleidienbe  Sit 

:ut- mt  Jlechtogefdiiihte  entroicfelL  Selbft  bie 
(«senge  ginge nach  bem  Urfprung  ber  Sprache 

't,  nie  firnn  ermähnt,  in  ein  galt)  neue)  Sicht  ge! 
Htm  Ja«  michiigite  ergebne«  bleibt  aber  immer 
ticlla(fifilation  ber  Sprachen,  tocil  baburch 

njleth  bie  »ihtigften Stagen  ber  Anthropologie 
an  curat  gart)  neuen  2kg  ihrer  Söfung  entgegen^ 
Centn  Derben.  Kan  untcrfcheiDet  jroifchen  einer 

siitiologifheit  unb  einer  genealogifchen 
finnlw«  bet  Sprachen.  Sei  ber  erftern  gibt  ber 

fMattfoe  Sau  ber  Sprachen  Sen  Einteilung«' 
anmb  et,  uitb  man  (teilt  meifccmeil«  brei  iiaupt 
am brtfelben  auf.  Sie  ifolierenben  Sprachen, 
sie  {.9.  bas  ghinefifche,  Defteljen  au«  lauter  einfil- 
fM*  Üurjeln,  »eiche  fiel«  umwranbert  bleiben, 

■jeift  oettn  fie  miteinander  jufammengefeht  roerben. 
-et  Uiierfctub  jnnidjen  Subjcft  unb  Dbjelt  unb 

-berboupt  alle  gtammatijihen  ilierhaltnifje  tuerben 
*   iurct  bie  Stellung  ber  Störtet  im  Sab  au»ge< 

tridt  Ügglutinierenbe  (»anleimcnbe«)  Spra- 
hnfmblolhe,  »eiche  einen  £eil  ihrer  SJurjeln  jum 
;M  W8ejiehung«oulbruM  an  anbre  regelmäßig 
aäjen  unb  botei  bie  erftent  neränbern,  tpährenb 

Mwjen  bie  hauptnmrjel,  »eiche  ben  ©egriff  be« 
Satte«  enthält,  unocranbert  blecbt.  Sine  Unterart 

«eia fehr )ailrti<hen  Blaffe  fmö  bie  polt) fgntlie 
»hin  Sprotten,  bie,  mie ).  ©.  bie  amerifaitifehen, 
eil  «Hängigen  ober  minbet  nichtigen  Saßglieber 

n   tedüiptr  gönn  an  bie  iwuptroürjel  anhangen. 
Ji«  Brtbe&oirene  äu«brud«raat(e  ift  oieUeicht  al« 
mateitlenjel  au«  ber  priinitioen  Stufe  DeäSpraeh- 

•etmJeujuiejcn,  al«  man  noch  nicht  baju  gelangt 
;c,  ben  6a)  in  feine  «mjeltten  ©eftunbteile  aufju« 
-ta.  Sou  ben  poIq(t)nthetiic6en  Sprachen  trennen 
:“»heal«  eine  befonbere  Blarfe  bie  einperleiben 
tu  et,  bie,  «nie  bat  iJasfifche,  bie  Aebenbejtimmun 

m   isttchen  SJurjel  unb  Endung  einfehieben.  giel 
ttetenb  fatb  Diejenigen  Sprachen,  roelche  in  3U‘ 

loophl  bie  erfte  al«  bie  jineite  nebft 

*°  lolgeetSen  ffiurjeln  beliebig  oerdnbem  tbnnen, 
ruottntiibeneSlebenbejiehungen  au«)ubrücfen.  3“ 
tute  töäjften  morphologifihen  Klaffe  rechnet  man 
!®  ben  inbogermanifchen  unb  fetnitifchen  Sprach 

"sra  Sn  morptologifche  üerfchiebentjeit  läftt  ftdj 
ab«ach3tiQen  auibriitfen,  inbem  man  bie  um 

mentaluten  Siucjeln  burch  große,  bie  oeränber« 

“•*  Heine  Huchftaben  bejeidinet.  25ie  Stlör» 
*toijoii<tenben  Klaffe  lönnen  bann  mirdiefjonn 

A   B,  B   A,  A   B   C   tc.,  bie  ber  agglutittieren- 

*   “Ktetn  muh  bie  gönn  A   b,  A   c,  b   A   tc-,  bie 
•R  wtitrnibtn  noch  bie  gönnen  a   b.  b   a,  a   b   c   tc. 
metnen.  Übrigen«  fontmen  nicht  nur  in  ben  fiel' 
•amten  unb  agglutinierenben  Sprachildmmett 

^"JWitmgen  und)  bem  ifolierenben,  jonbem  auch 
'taiioiiatnben  Sprachen  folche  nach  bem  agglm aranten  unb  jelbft  bem  fiel  tierenben  flrinjip  oor, 

tiefe  Einteilung  !eine«roeg*  ftreng  burch- 

SSt  ®**  “‘iht'ger  al«  bie  motphologifche 

«wton  ift  baher  bie  genea  I   o   g   if  che  Einteilung 
*t«bm,oel(he0ememfamfeit  berXhflammung 

~»“jeaunj«<|ninb  macht.  Stimmen  jroei  ober 
^t  opituten  iotoohl  in  betreff  ihrer SBorter  unb 
■hia  Ui  gre«  gramnuttifthen  ©aue«  übereilt, 

nähme  einer  blofi  jutaUtgen  Atmlichfeit  pbllig  au«, 
geftbloffett  ift,  fo  tttuft  man  annehmen,  bah  fieaujeine 
unb  biefelbeörimbiprachejuriutgehen.  fite  rau«  folgt 

)ug!eich,  bah  biellölfer,  roelche  bie  betreffenben  Spra- 

chen  fprechen,  tu  irgenb  einer  ,-jeit  einmal  ein  ein- 
ige« ©oK  gebilbet  haben  miiffen,  unb  e«  ergeben 

fi<h  fo  au«  ber  genealogüchenJtlaififitation  beropra- 
then  bie  roichtigften  Aejultate  für  bie  Einteilung  ber 
Holter  unb  Jlaffen,  Aejultate,  bie  oiel  ficberer  finb 

al«  btejenigen  ber  Sdjdbeloergleicbimg,  ba  Die  Spra- 
eben  roemger  leicht  ber  IR  ifchuug  unterliegen  unb  ftatt. 

gehabte  Stifchungen  roeit  leichter  erfennbar  ftnb  al« 
bei  ben  fiörpcnnerfntalen. 

8erbreitnng  unb  fflnleUnnn  Per  eprachcn. 

Otttrju  bie  »-praibrr.ljrit«.  mit  IijiiUjii.) 

Sie  Öefamtjaljl  ber  lebenben  Sprachen  mag  in 
rur.bcr  Summe  eintet  1000  betragen.  Adelung  in  fei- 

nem -SRithribateS-  jähltc  bereit  über  0000  auf;  ba- 

gegen oeranfchlagen  Saldi  unb  'Bott  fie  nur  auf  ööo, 
lRa{2RüQer  auf  000,  roelche  Ziffern  jebochroahrfchein- 
Itch  )u  niedrig  gegriffen  finb.  Sie  Sprathenftatifuf 
toirb  baburch  fehr  erfchroert,  bah  e«  unmöglich  ift,  bie 
Chrenje  jroijctjen  Sprache  unb  £>iaielt  ju  beftimmen. 
Hei  einer  überficht  über  bie  geographifeh«  Set« 

breitung  bei  Sprachen  hanbelt  e«  fich  oorjug«. 
roeife  baruin,  ihre  ̂ ufammengehöngteit  ju  gcögern 

ober  deinem  cBmppen,  bie  son  einer  gemein  Minen 
Urfprache  herftammen,  jur  Anfthauung  )u  bringen. 

Auf  beifolgenber  «Spradjcnfarte-  unb  ber  jugehöri- 
gen  ilherficht  ftnb  nur  Die  roiihtigem  bei  bi«  jegt  oou 
ber  Singuiftit  ermittelten  Spraihftämme  unb  beren 

Unterabteilungen  ooUftänbig  (leptere  auch  ainiclplieg- 
li<h  ber  jebt  au«geftorbcnen),  oou  Den  einjclncn  Spra- 

chen finb  nur  bie  heroorragcnbften  aufgeführt,  na- 
mentlich non  ben  in  Anterifa  geiprochenen.  Sott  ift 

bie  Spradjoerjchiebenheit  am  grohten;  geringer  ift 
fie  in  ben  Sileltteiicn,  bie  rocitigflen«  tctlroeiic  oon 

alter«  her  pott  ätulturpöltern  beroohnt  unb  baher  frü- 

her jur  Ausbildung  oon  Schrift  jpracben  gelangt  jmb, 
in  Afien  unb  Afritct,  am  geringiten  in  Europa,  roo  es 

nur  63  Sprachen  gibt;  bie  Sprachen  ber  Eingebor- 
nen  oon  Aufiralien  finb  teilroeije  fchon  auSgcftotben. 

Aach  ben  bishetigett  Ergebniffcn  ber  genealogij^ien 

Einteilung  ber  Sprachen  unterfcheiben  mir  nun  adj  * 
Sprach  flamme:  1)  einTtlbige  Sprachen  inSüboft- 
njeen;  2)  ben  malaio.polimeiifcheii  £pradjftamm;  0) 
bie  Draroibafpraihen  inSüoinbien;  4;  ben  uralaltai. 

fchen  Sprachflamm;  6)  bie  Hantufpradjen  (fübafu. 
lanijeher  Spraihftamm);  6)  ben  h   :mito-(emiti|chen 
Sprad)ftamm;7)beninbogermanijchenSpra<hftamni; 
ti)  ben  amerifanifchen  Sprachftamm.  Aujserbem  gibt 
e«  noch  <>ne  beträchtliche  Anjaljl  ifolierter  Spra- 

äh  eil,  roelche  fich,  roenigften«  auf  @runb  bet  bis- 
herigen gorfdjungeit,  in  feinen  ber  grö&em  Sprad). 

ftämme  emretheu  taffen.  Daju  gehören:  in  Europa 
ba«  Ha«(iiche  in  ben  Bhrenäcn  unb  ba«  jept  au«gc- 

torbene  Etru«fijche  (nach  Eorffen  jnbogermaiuj'ch) n   Joäcana;  bie  meiften  Aegerjpracheti  in  Aorb-  unb 

3entralajrifa,  fo  ba«  SBolof,  Hit-jchogo,  Hanpum, 
gjauffa,  Aalu,  »ulanba,  ©aghirmi,  ©ari,  ®infa  tc., 
uon  benen  nur  einjeltte,roiebie  Auba-,  gulbe-,  Alanbe-, 

MU,  Äru-,  Ente-,  ©omufprachen.ftchjuEJruppenDer' 
einigen  laffen;  in  SUbafrifa  bie  oerf^icoenen  Sprö- 

den ber  ̂ ottentoten  unb  ©ufchmänner,  roelche  fiüp 

burch  ba«  ©orbanbenfein  jahlreicher  Schnaljtaute, 
im  ©ufehmänntfehen  acht,  auftjeichnen,  übrigen«  bem 
Auäfterben  nahe  fmb;  bie  Sprachen  be«  Saufafu«, 
unter  benen  man  einen  jubfaufaftjehen  Spraihftamm 
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in ri  ©eoigijd),  SJiingreliip  unb  i'afifp  in'bft  Sua 

niid)  unb' einen  m't'blaulaftjtpen  Sptatpftamtit  mit 
Ijperfeffifp,  Slioariip,  Ubifd),  Sf(peti(penjifp  ic.  un* 
terfpeibtn  famijim  Innern  non  Oftinbien  bieSimtba« 
fptatpett  (»o  unb  Santpal)  ic.;  bad  5apanif(pe  unb 

Moreaniföe  in  (Japan  unb  Korea;  fab  ijufagirifdje, 
.Horjalifpe  u.  Sfpulticpiidie,  Aamtipabalijpe,  Slino, 

©iliatijdpc,  3eniffei«Ofüafifcpe  unbÄottijdje  in 32orb« 
allen ;   bie  Spradjen  ber  Sltfuten  in  Siorbamerila ;   bie 

iltaforfprapc  auf  Steuguinea  unb  anbre  ißapuafpra» 
dien;  bie  fübauftralifcpen  unb  bie  iept  audgeftor* 
benen  taSmamfdjcn  Sprachen  auf  Sanbiemendlanb; 

bie  Sprayen  ber  SJimcopic  auf  ben  änbamanen  fo« 
wie  ber  Slegrito  auf  ben  SJpilippinen  unb  ber  §alb« 
infei  Dialatta  unb  anbre  Sprachen. 

Sigl  aufeer  ben  S.  180  angeführten  ffierfen :   $   o   1 1, 
Sie  quinäre  unb  nigefimaic  gäplmetpobe  bei  Söt« 
tern  aller  Söeltteite  (balle  1847);  Stetntpal,  Gpa« 

rafteriftil  ber  pauptfäplipfteu  ftppen  bed  Spracp.- 
batied  (ilerl.  1800);  äHaj  Stulle r,  (rffapd  (bcutidi, 

iteipj.  1809  ff.,  4   übe.);  Sdileidjer,  Sie  beutfd)C 
Sprape  (5.  Stuft.,  Stuttg.  1888r,  SDpitnep,  Seben 
ii.Stlapötum  ber  Sprache  (beutfcpDonüestien,  Ücipj. 

1876);  Satire,  lutroduction  to  tlie  Science  of  lau- 
goage  (2. Stuft.,  £onb.l883,  Silbe.);  §ooelacque, 

l.n  linguistique  (8.  Stufi.,  ü«r.  1882);  Sie  jji,  Glot-  ] 
tologia  aria  rereutwsimn  (Sur.  1877);  gr.  SHüller, 

©rmtbrifc  ber  Spratpioiffenftpaft  (Sien  1876 — MM, 
4   übe.);  0.  läurtiiid,  Kleine  Scpriften  (Ücipi.  1886, 
2   Übe  );  Selbritd,  Ginlciiimg  in  bad  Sprapftu« 

bium (2.  Sluft.,  baf.  1884);  ürugmann,  '8 um  heu- 
tigen Stanb  ber  Spraproiffenldjaft  (Strapb.  1885) ; 

3   o   Ilp,  Spulgrammatif  unb  SpradinHijenfcpau 

lüiiindi.  1874);  üenfep,  ©ejepiebte  ber  Spracproif« 

fenfpaft  unb  orientaliipen  SSpilologie  in  Seutip« 
lnnb  ibaf.  1889);  üriidc,  übpftologie  unb  Softe« 
matit  ber  Spracplaute  (2,  Stufi.,  Süien  1878);  Sie« 

ptrd,  ©runbjüjte  beri)bonetif(3.Sluft.,  Seip(.  1885). 

(«■ine  » geitfprift  für  allgemeine  Spracproifjenjpaft 
wirb  pou  ledmtcr  bernudgegeben  liieipj.,  feit  1884). 

Spradtftplet  (beifer  Sorapftötunqc  n)  tuerben 
bebingt  burch  üilbungdfepler  ober  (irfrnnluitgcn 
1)  ber  iautbilbcnben  Crgane  (Kepllopf,  Splunb, 

üiuitb  i,  2)  bei  biefen  Slrtifulationdorgancn  sugepö« 

renben  ’Jieroenapparatd.  Über  2.  ber  erften  ©rappe 
f.  bie  betreffenben  StrtifeL  Sic  2.  ber  weiten 
©rttppe ,   bie  eigentlidjen  2.,  äujsern  fid)  ald  folcpe 

ber  Strtifulation,  b.  b.  ber  mcdianiitben  Silben* 
unb  Söortbilbung,  unb  ioldje  ber  Siftion,  b.  b-  ber 

gdpigteit,  tinen  ©ebanfen  m   riptiger  SUabl  unb  Slvt* 
prbniing  ber  SBörtor  (um  Sludbrotf  ju  bringen.  Üei 

ben  gehlem  ber  Striitulotion  banbeit  ed  fidj  um  Üe= 
eintrctptigungberiemgenSKubtelbcwcgungen.roctpc 

italig  ftnb,  um  einen  befiimmteu  £aut  heroorjubrin« 
gen;  bieje  SJtudfetn  tperben  in  rStjätigfct:  oerjept  non 
pcm  wollten  ©epimnero  tnervus  hypoglossn«), 
unb  ba  bie  Urfprungeftellen  ober  Sterne  biefed  Sterud 

im  oerlangerten  Warf  (bulbus),  am  üoben  bc?  »ier> 
ten  (Bepimoentrifeli,  gelegen  finb,  fo  finb  ee  befon* 
perd  häufig  ülutungen  oder  anbre  Seranberuttgen 
bic|td  ©epirntcild,  welpe  ju  fpweren  ücroegungd* 

ftütungen  ber  Sippen«,  jungen«  unb  2tblunbmud* 
lulatur  (Sulbärparalpfe,  f.  b.)  führen.  Sie  2. 
ber  Sil ti an  finb  ftet«  bebingt  burp  Grfronlungen 

bed  ©robbirnd  (j.  ü.  öebimeruieicbung),  ttttb 
war  finb  e»  befonberd  jioei  Stellen  ber  ©rofebim« 
rinbe,  bereit  gerftiirang  bie  alt)  Stpb  afie  benannten 
3.  berbetriibri.  Sie  eine  biefer  Stellen  (ooti  üroca 
entbedri  finbet  fub  bei  Mleditebanberii  im  gut!  btr 
britten  Unten  Stirmoinbung,  bie  anbre  (nad)  Süer« 

nide)  in  ber  erften  3d)läfenn>mbung.  gft  bie  erftere 
erlranlt,  fo  finbet  fi(b  motoriftbe  ober  ataltifcbe 

Slppafie,  b.  b.  ber  Krönte  ift  nid)t  im  ftanbe,  bie 

üemegungen  feiner  apraiptnertjeuge  fo  ju  beeilt« 
ffuffen,  baf;  ein  ibnt  in  icinem  üerotibtfein  oorfipioe« 
benber  Saut  ertönt.  Üei  Stpabigung  ber  jroeilen 

Stelle  tritt  fenforifipe  Slppafie  (SSorttaubpeit 
Stu&maulS)  ein,  toobei  her  Äranle  trop  torpanbenet 

Snteltigenj  unb  bei  intaftem  ©epör  ben  Sinn  ge« 
fprotpener  Sorte  ntept  auffaffen  fann.  Hldamne« 
ftifipe  äppafie  bejeidjnct  man  ba?  Unoermögen 
bed  Ätanlen,  für  einen  tpm  belannten  ©egenftonb  bie 
riditiae  Sejeiipnung  ju  ftnben;  aid  Säarappafie 

bad  SJermedifeln  ganjer  SBörter  ober  Silben,  ein 
franfpafte?  Sitpoerfpretpen.  —   Sen  Störungen  ber 
Sptatpe  entfpreepen  foldje  be?  S(preibett?,btr  Slpbafie 
bie  Slgrapbie;  boip  fmbet  ftep  ,t.  33.  bei  (enioriiiper 
Slppafie  nidit  etrea  auip  fenforifipe  Slgrappie,  b.  p. 
bad  Unoermögen, ©efipriebeitc?  ju  oerftepen,  tooraud 

berporaebt,  bag  bie  Zentren  be?  ftöreit?  unb  Seien? 
an  oerfepiebenen  Stellen  ber  ©eptrnrinbe  ipten  Sif 

pabett.  Sa  bie  weiften  ©.  burip  folcpe  öcptntoer-. 
änberungen  bebingt  toerben,  toeltpe  einen  bauern« 
ben  SSerluft  oon  iRinbenfubitanj  mit  fiep  bringen,  fo 
füllte  man  annepmen,  bap  biefe  S.  unheilbar  fein 

inüüten;  botp  leprt  bie  (Erfahrung,  bas  teilroeifeober 
pöBige  Seilung  cintreten  fann]  toobei  namentiid) 

metbobiitper  Untcrritpl  oon  Grfolg  ift.  ügl.  Sus« 
maul,  Störungen  berSoratbe  12. 3luR,  Seip}.  1881). 

Spraibgetoolbe,  ©emölbe.  meldje  fo  gebaut  finb, 

bap  alle?,  road  an  einem  befttmmten  ̂ }uitn  ipred  gn« 
nern  teife  geiprotpen  mirb,  nur  an  einem  anbem 

üunlte  bedjelben  gehört  werben  lann.  Sie  tnüiien 
cllipfoibifd)  gebaut  fein,  toeil  (SBipienbie  Gigenidjaii 
liaben,  alle  SdjaUftrablen,  toeldie  oon  bem  einen 

iprer  beiden  Ürennpunfte  audgepen,  ttatp  bem  an« 
berti  juriiefsuroerfen  unb  bort  su  oereinigen.  Sie 

üariier  Stcmioarte,  bie  Kuppel  ber  'Pauidtinbe  in 
Sonbon,  bad  Cpr  bed  Sionpd  bcfipen  ober  bilben 
joepe  3.  Sal.  Gtpo. 

2prad)lrjrr,  f.  ©rammatil. 

SpraCpttiniguHg,  bie  Sluditpeibung  fremdartiger, 
im  weitem  2tnn  auc p   feplerbafter  Üeimii(pungen 

(Solö)iSmen)  au»  ein«  Spratpe  unb  bie  (Sriepung 
berfelbcn  burdi  einpeimiftpe  unb  regelreipt  gebildete 

SlSörter  unb  Jüurtoerbinbungen.  Sad  pierauf  geridi« 
tete  Streben  ift  an  fiep  töblup;  bo(p  mup  habet  mii 

i   üorfitpt,  grünbliiper  Spradilcnntnid,  gefunbem  Ur« 
teil  unb  geläutertem  ©cfdjmad  tu  ffierfe  gegangen 
toerben,  ba  ed  ieiept  in  Übertreibung  (JSutidmnö) 
audartet.  Süörter  ipie  genfter,  SBcin,  üiorte,  opfern, 

ftpreibeii  :c.  (o.  lat.  tencstra.  vinuni,  porta,  offene, 
scribero)  laffett  nur  für  ben  Spradiforfeper  ben  irem« 

ben  Ursprung  ertennen;  jeit  früpfter  ged  eingebüt« 
gert,pabenfid)biefelbeumitbenaufbeut)(peni  Sprap« 
hoben  eranKpfenen  SBörtem  oetfdiniiftert  unb  gleiche 

Sieepte  erworben  (ogl.  grembniörter).  Stup  wer« 
ben  beutjutage,  wenn  neue  tepniftpe  unb  toiffen« 

((paftlipe  üegriffe  eine  fpraplipe  üejtiipnung  ner« 
langen,  bie  Studbriitfe  bafür  mit  Sicpt  oornepmlip 

bem  grieptftpen  unb  lateinifipen  Sorapfpap  ent« 
nommen.  SRtt  einpeimifpen  oertaufpt,  ftnb  bieie 

pdufig  unoerftanblip  ober  ju  unbeftimmt  ober  mü!« 
fen  gar  umfprieben  werben;  aup  wirb  baburp  ber 
Üertebr  mit  fremben  Stationen  erfproert.  ffiepc  all 
läperlip  ift  ed  aber,  wenn  ber  iluridmud  ftp  en 

folpen  ffiörteru  pergreift,  bie  nur  ((peinbar  frembiu 

Urfprungd  ftnb ,   tote  j.  S3.  oon  Seutjptümlern  für 
Stale  ber  Sludbrui  »Öcfiptderfer«  porgefplagen 

würbe,  wäprenb  Slafe  leinedwegd  oon  bem  laletni> 
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183 »4«  aiuns  fhimmt,  fonbent  (in  Unoort  in,  ba«  fidj 
inefainlogtnitanifcben  Spradjcit  übercinftimmeuD 

«ttafhbct  ffgnlfr.  uAs.  lütiü ,   altpcri.  mibn,  lat. 
ttan,  dcfluip.  oopn !(.).  Sutb  Die  3.,  bic  i«  neuefter 

jnl  ton  einigen  Qeraantften  an  Den  bnrd)  Soll«» 
rirsTflon« ii. (rtamolomei  eutftnnbencn  SDörtem 

c««i?.nt,  Jriebboi  u.  a.  »eriudit  rourbe,  ifl,  obroobl 
«   o’  arünblieber  rpracfitenntni«  beruht,  nn^t  }U 
Muk*.  ja  bieten  itaUen  bat  Die  jegigt  Schreibung 

ti«  Zeutung  biefer  iDörter  ISngft  Da«  Büracrrerfit 

«rat,  ttenn  aud>  '3influt>  unD  »greitljof'« ,   rote 
ntn  iw$  jenen  Öeiebrten  Idjreiben  tollte,  frötjer 

lie  fliese  Jim.  imD  Den  .etngefriebigten  $>of«  be* 
batet  beben.  3hren  triftigen  Öruno  Ijat  Dagegen 
lu  i.,  Dean  aue  bloßer  Wachläffiafeit  ober  Bequem* 
As  ober  aus  Vorliebe  für  Da«  31u«länbiid)e  ohne 

tbe  Sol  StembroörieT  eingcfehroärjl  roerbcit.  ßinen 
Wenlantpi  batte  namentlich  Die  beutfehe  3pvad)c 

a   nümt  jeit  Dem  änfang  Dt«  J7.  3al)rf).,  al«  Der 
Seitebr  mit  Den  Jmnjofen  juriabm  unD  Der  leutfche 

Defltöfertjnibeil  unD  OeroanDtbeit  Derfetben  aud) 
tmb*d)ättungtbrtrSpraibe  fithanmeignen  juckte, 
faenttiib  trat  Dtt(em  Untoeien  juerft  Kartin  Cpi? 
n   irine»  öud)  *öon  Der  teutfihen  Soetcrei*  ent* 
«Jen;  leeiter  noch  ging  ̂ ittilipp  o.  .Seien  teil«  mit 
feiner  igirift  »Wofenmonb  ,   teil«  Durch  Die  3tif* 

mg  (er  Jeut|tbge|innten  öenoifenfehaft  (f.  b.)  in 

ronbrai.  ilbnli, (je  jfroerfe  oerfolgten:  Die  ftrud)t 
auiflnibe  (Heietlidpaft  tu  Jücimar,  Der  Blumenorten 

J»  Der  iegni?  tu  Nürnberg,  Der  3d>roanenorDen  an 
üt  (rite  unb  eie  Seutfthe  ®efellfd)aft  tu  iicipjig. 

•wra ftiblg eberal«  biefeBerbinbungen,  Die  uon 
ihtnimneit  puriftifthen  Seftrebungen  fid)  nidit  frei 
nbtdten,  batten  Die  Bemühungen  einjelner  ftir  Die 

o*he  tegeiiterter  IRdnner,  namentlich  SJeibni)1,  Der, 
*>4wt  et  nur  iclten  in  Deutfcfjer  Spraye  jdjrieb, 
!ena«b  ttie  grett  unb  Jlu«brutf*f«bigteit  Derjelben 
»il  niimnte  unb  in  feinen  »ttnoorgreiflicfien  0e* 

wdea,  betreifenD  Die  jluiübung  unb  Serbe  ff  erung 
Dt  beitltben  Sprache  (1717)  unb  Der  ISrtnaljnung 
»   üe  leutfi^en,  ihren  Serftanb  unb  ihre  Sprache 

Dntrpi  üben-  (br«g.  pon  örolefenb,  §annoo.  184«) 
raele  lit  Deutfcbc  Sprache  al«  Die  gccignctfte  für 

Dt  lan'ieilung  einer  mähren  Sbiloföphic  erflärte. 
Wneilieh  feilten  Serie,  Die  mit  DemStreben  nad) 

ttnet  unb  eller  Jorm  aud)  gebiegenen  Inhalt  oer* 

»nben.  ioixtlb  aber  im  18.  .fahrt).  Die  grofce  iBIüte» 
« >er  Sndfdjcn  uitterafur  anbrad),  erhob  fid)  aud) 

b<  cptnihe  au«  ihrer  tiejen  (Srniebrigung  unb  ge< 
W   te®  unfre  Älaffiler  noch  por  bem  (rnbe  De« 

'arhmbettJ  ju  hoher  Soflenbung.  Widit  ohne  Ser* 
tai  Daren  Dabei  auth  Die  Defonbern,  auöbrfidlich 

®f  2.  gerichteten  Bemühungen. %   S>.  (Sa mpe«  (f.  b.) 
W»tr(C.*olbe«(geft.  1835;  •   Über  ffiortmengerei-, 
W.  I«»),  Däbrenb  (Shr.  Jieinr.  Solle  (geft.  1825) 

«*»wet  in  übertriebenen  Suriämu«  perirrte.  3n 

•tt  Kurilen  3fit  rourbe  Der  Kampf  gegen  Den  noch 

'-'türatfibührherrftbenDenOkbraudtoonffremb' 
•"Unt  ioroohl  «1«  non  IprathrotDrigen  sßortbilDun* 
»Ml Selen*arten  pon  SW.  lüoltfe  in  feiner  geit< 
mü  'San (her  Sprathroart*  (1856—78)  unb  tta< 

»in  bem  1885  begrünbeten  Jlllgemetnen 

-nnben  6proihDerein  unb  Der  «geitfdjrift«  De«- 

”'*®Htty.ronj|t(gt[  in  Braunfihroeig)  roieber  auf* 
*>ma.  Sgl.  JBolff,  Buritsmu«  tri  Der  Deutfdjen 

i*üJlK  leb  17.  gabrhunbert«  (StraSb.  1888); 
Sie  Se firebungen  Der  Spraebgefellfthaf * 

?»{l".3«hrtunbert«  [ürSeinigung  ber  beutftben 
*■«( (9bthng.  1888);  Wiegel,  2er  ÄBgemeine 

SprathJetem  töeilbr.  1885). 

Spratbrobr,  eine  Bledtröbre  uon  Der  3orm  eine« 
abgetönten  Siegel«,  beffen  Heinere  Cffttungber  3prc 
djettbe  oor  Den  IKunb  nimmt,  nxibrenb  er  Die  rneitere 

einer  entfernt  ftebenben  Berfott  juipenbet.  3e  größer 
Da«  3.  ift,  Dcito  lauter  unb  roeitcr  nernebmbar  ift 
Da«  bineingefpwd)ene  Üßort.  31  uf  Sd)iffen  bebient 

man  fid)  mcift  ioldjer  uon  l,ei— 2tn  Sänge  bei  einer 
Starte  uon  n   ein  an  Dem  obem  unb  uon  15—25  cm 
an  Dem  untern  (rnbe.  (Sine  ftarfe  Slanniftitnme  foll 

fid)  Dureb  ein  3.  uon  5,:,— 7,5  m   Sänge  auf  5,5  kut 
oernebntlid)  madjen  laffeit,  mit  einem  1,5  tu  langen 
aber  faitn  man  auf  eine  (Sntfernung  uon  f»o<f)ften« 

1,5—2  km  perftanben  toerben.  (Srfunben  warb  Da« 
3.  1670  pon  Dein  tsnglänber  Blorlanb,  toeldjcr  Die 

erften  au«  ®la«,  Dann  au«  Hupfer  oerfertigte.  Sie 
Ibeortc  DeäSprathrobr«  bearbeitete  namentiitb  8am= 

bert.  ÜfceraB  gleid)  roeiteSobre  (Blei*,  ginfroljte  tc.l 
mit  SSunbfttitl,  roeld)e  jroei  entfernte  Dtäume  birelt 
miteinanber  perbinben  unb  jur  Übermittelung  pon 
gefprpdjenen  ISorten  bienen,  nennt  man  root)l  aud) 

3prad)robre  (Slommimilatioiiörobre).  2urd)  ein 
850  in  lange«  Wobt  bürt  matt  ttodj  tetfe  (Sleräufcfie. 

Spradjiintcrridil.  2a  Die  Sprachen  in  ber  Wegei 
ju  ptaftijdieii  gineden  erlernt  roerbcit,  b.  b.  um  oet' 

itanben  unb  gefproebett  ju  roerben,  fo  bietet  jid)  al« 
ber  natürliche  28eg  junt  giel  bie  Slrt,  roie  roir  unfre 

3Äutterfprad)e  erlernen,  lllan  gibt  atjo  Stinbem  au«* 
tänbifdte  iSrjieherinnen  unb  bringt  r«  nid)t  feiten  ba* 

hin,  bnft  gut  begabte  Slinber  fid)  in  mehreren  3prn> 
dien  au«jubtiidcn  uermögen,  allerbing«  meift  auf 
Holten  ihrer  SMuttcrfprndic ;   ba  aber  Die  Komltheit 

be«  'Xu4brucf«  unb  Der  Umfang  be«  Sprrubmateriak- 
notroenbig  pon  bem  oft  fehr  geringen  Bilbungegrab 

ber  Bonnen  abhängen,  fo  famt  boit  einer  Beben- 
fd)tmg  ber  3pradje  gar  leine  Webe  fein,  ijür  (rrroad). 
jene  tft  ein  längerer  Wufentbalt  im  Wuälanb  joroie 
Die  unnu«gefehtc  Übung  int  (Dcbraud)  De«  fremben 

3Diom«  notroenbig,  roenn  Die  Svertigleit,  fi<h  leidst 

unb  fliefjenb  in  ber  fremben  Spradje  auäjubriideu, 

erreicht  toerben  foll.  ><i«  gehört  eine  gar  grobe 
(Oeroanbtheit  baju,  ber  SRatur  entgegen,  bie  cigent* 
lieh  ieben  nur  an  (Sine  Sprndje,  roie  an  Sin  Bitter* 

ianb  geroiefen  hat,  ftth  jtneter  Sprachen  bi«  jum 

Sdirei'bcn  unb  Sieben  ju  bemächtigen,  unb  nur  bie* 
jenigen  fönnen  hierin  ben  tülunb  jum  oorbent  roeit 
aufthun,  bie  leine  foleher  Jotbcrungen  jelbft  ju  er* 
fiillen  permögen* (ijr.Sl  Biolf).  Scute,  bieal«2ienft* 
boten,  Sianbioertcr,  Oanblungebiener  te.  ftd)  intinem 
fremben  Sanb  aufhaiten,  oermögen  jroar  nad)  einer 

getoiffen  geit  fidj  im  fremben  o'biont  auäjubriielen; ba  fie  aber  immer  nur  einen  eng  umgrenjten  iüort* 

jrt;aD  unb  ̂ beenfrei«  belierrfthen ,   fo  haben  fie  beim 

Berfud),  fid)  in  einet  anbem  geiftigen  Sphäre  ju  bc< 
roegen,  faft  biefelben  Schroierigfeitcn  ju  überroinben. 

al«  follten  fte  eine  neue  Spradje  erlernen.  ISbenfö 
finb  bie  2eutf<h'*merilaner  ein  tebenbet  Beroti«  ba* 
für,  baft  ber  au«fd)lief)lid)e  ©ebrauth  eine*  fremben 

Obiom«,  ba«  bebingungelofe  Slufgehen  in  ba«  Blefen 
einer  fremben  Slation  immer  ben  Berluft  beriSutter* 

fproeh«  jur  3otge  bat.  3n  pieifpraehigen  Sänbern "   ' '«Blanb  tc,  fehlt  e«  nid)t  an  Ken*' roie  tflerreieh,  »tu  ..  ,         
fd)en,  bie  fünf  unb  feth«  Sprathen  nebeneinanber 
fpreehen;  aber  ooBflänbig  beherrfthen  ft«  [eiten  au* 

nur  eine. 
Sei  biefer  Slrt  ber  Spradjerlemung  !«nn  natür* 

lief)  oon  S.  feine  Webe  fein;  bic  Grfabrung  hat  aber 
gelehrt,  bah  ein  Stufenthalt  im  äu«lanb  erft  bann 

roirflid)  fruchtbar  ift,  roenn  bie  ©runbiage  einer  gu* 
ten  grammatifthen  Sorbilbung  porhanben  ift.  2teje 
mi©  fofl«r  nu«reiehen  für  alle  Die,  roelthe  roeber  ̂ Jeit 
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110$  Mittel  haben,  baöVuSIanb  aufjufucben,  imb  be» 

iten  ei  roeniget  auf  Spradjfertigfett  ali  auf  bie  8e« 

iäbigung  anfommt,  bie  in  ber  fremben  Sprache  ae- 
i$riebenen  Seife  ßu  oerftehen  unb  oieOeicbt  audj 
einen  Brief  in  betleiben  nbiuiafien.  Tiefe  Borbel- 
outcg  erroirfit  man  gcroiSfinlid)  mit  gcilfe  eines  geh' 
veri  unter  3ugrunbe[eaung  eines  Lehrbuch! ;   bie  Me« 
(hoben  bei  Unterrichts  imb  entroeber  bit  ana!i)tii$e 

ober  bie  fpntfietifdje.  ©abrenb  bie  anafntif$e  Me* 
tbobe,  roetebe  auch  bie  natürliche,  prattifebe  ober  bie 

inbuftioe  genannt  mirb,  mit  bet  me$anif$en  Gin« 
libung  eine«  Spradjftoffei  beginnt  unb  an  biefem  bie 
öefepe  ber  Sprache  iu  erfennen  unb  iu  entroideln 
lehrt,  geht  bie  fpnthetif$e,  n>iffenf$aftti$e  ober 
bebuf  tine  Mettiobe  ben  umgefehrten  SBeg,  non  bet 
.Regel  »um  Beijpiet,  pon  bem  in  fyorm  unb  ©ettung 

eriannten  ffiiinelmort  jur  Bitbung  einei  Spratbgan« 
»en.  Siefen  Bieg  haben  im  allgemeinen  aüe  gelebt« 
ten  Schulen  bii  auf  ben  heutigen  Tag  eingef$lagen, 

nur  baff  roofjf  faum  noch  bie  Spnthefe  in  ihrer  Sein« 
heit  angeroenbet  roirb;  [ebenfalls  erfährt  ber  propä« 
beutifche  Äuriui  jeht  eine  norroiegenb  praltifcbe  unb 

mctbobii$e  BebanMung.  Tai  Sierbienft,  biefe  in 
bie  Schule  eingeführt  »u  haben,  anfangs  aBcrbingi 
nur  für  bai  granjöfifcbe,  gebührt  Selben  ft  üder 
(itteftor  tnSoeft,  geft.  1817).  3ia$  ihm  roirb  mit  ben 
cinfaebften  Sähen  begonnen,  unb  an  ihnen  roetben  bie 
(ifemente  bet  Sprache  jur 31nf$auung  gebracht,  bann 

allmählich  unb  ftufenroeife  fortgefdjritten,  bii  bai 

öi$tigfte  au!  ber  ®rammatif  foroie  bie  notroenbig« 
ften  legifalii$enflenntniffe  norgeführt  fmbunbburd) 

unabläf  fige  Übung  fefl  gemuht  roetben ;   erft  bannf$rei. 
tet  man  ju  leichtern,  jufammenbängenbenfiefeftütfen. 
Tiefe  Methobe,  roclche  ohne  befonberc  Berechtigung 

bie  9U)nfd)e  genannt  roirb,  ift  non  Srfiifflm,  Sener« 
lein,  Barbieur,  Sdimih  u.  a.  felbftänbig  fortgebitbet 
roorben  unb  hat  ihre  Stnroenbung  auf  alle  euvopäi« 

f$en  Sprachen  gefunben;  fie  ift  atu  belannteften  ge« 
luorben  bmrctj  bie  franjöfcfchen  Lehrbücher  non  ̂ 510$ 
(f.b.),  roelche  eine  grojje  Verbreitung  aemnben  haben. 

Tie  gefchidte  »norbnung  unb  Ictctjtiafiticbe  Tarftcl« 
iung  bei  Spra$ftoffei  foroie  bie  Betonung  berVSieh« 
tigfeit  einet  guten  VuSfpratbe  finb  ihre  »auntoor« 
lüge,  roübrenb  mit  Keift  über  bie  oft  überauitripialen 

ÜbungSfäfe,  über  ben  3roang,  ben  feine  «Methobil* 
auf  ben  Qtang  bei  Unterrichts  auiiibt,  unb  über  ben 

Mangel  an  Süiiffenf$aftli$tett  gelingt  roirb. 
Tie  Verlud»,  bie  rein  analptif  $e  Met  höbe  für 

ben  Unterricht  nufbar  ju  machen,  gehen  alle  auf  bie 

Entert  inearme  t   höbe  beijyranjojen3acotot(f.b.) 
unb  bciengläuberiöamilton  (f.b.9)  jurüd,  »eiche 

barauf  beruht,  ba£juetflem®pra$ganjeiooUflänbtg 
eingeübt,  bann  in  feine  Teile  jerlcgt  unb  erläutert 
roirb.  GSTOirbalfoeiuLtbfehmttauibem  »ufflrunbege« 

legten  Mufterbucb  (bei  (lacotot  ber  »Tfelemaque«  oon 
.ytnelcm,  bei  Smmitton  bai  Goangelium  3ohannii), 

roeldjei  mit  forUaufenbcrSnterlinearüberjcbungper« 
leben  ift,  fo  lange  gelefen,  überlebt  unb  abgefragt, 
bii  ber  Sdjüter  ei  poßftänbig  innehat.  So  jcbajft 
man  bur$  unabtäifige  ©Überholung  einen  jefceit 

öefib  non  iSSctern  unb  Vbtafen  unb  bringt  mit  bie« 
fern  ©runbftod  bai  iebeimal  hmjutretenbe  31euc  in 
lebtnbige  Verbinbung.  Srft  fpät  tritt  grammatiiehe 

»nalpjc  unb  bei  SJaeotot  and)  Spntbcfe  binju.  Tie 
beffere  Turcharbeitung  unb  Turdiiübrung  ber  Me« 

thobe  ift  unbebingt  3acotot  natfjiurühmen ;   ihre  gröfiie 
ßthroadie  beftanb  in  ber  ©efabt,  bai  Sntereffe  ber 

S$üler  bur$  bie  mc$anif$e  Beljanblung  bei  Stof« 
fei  abjuftumpfen  unb  fie  ju  efner  DberflcUbUcbteit 

ju  trjiehett,  roelche  äii&eriitbe  JJertigfeit  unb  Tnffur 

I   mit  roirfliehem  Biiffen  unb  Sonnen  perroe$felt.  Sen« 
I   nod)  erroarben  bie  imjrocifclbaften  Gefolge,  roelche  bie 
I   Grfinber  aufuiroeiien  batten,  ihrer  Mctbobe  oiele 

Rreunbe,  unb  roenn  aud)  bie  Verfudje  anbrer,  nadi 

berfelben  iu  unterrichten  (s.  B.  pon  L.Taiel  inffiürt« 
temberg,  £.  Leroii  in  Cfter  reich,  SB.  Blum  inSeipjig), 

febeiteriten,  fo  haben  bod)  einige  Lehrbücher,  inbe« 
neu  bie  analqtijdie  Metbobe  mehr  auigebilbet  mürbe 
unb  iroat  bur$  ftärlere  Betonung  ber  grammaiifchen 

Spnthefe,  grohe  Verbreitung  getunbeii,  j.  8.  bie  eng« 
lifeben  2ehrbü$er  oon  Wefeniui,  fjölfing  u.  a.  Srohei 
Slufiehcn  haben  bie  Seformoorichläge  von  SScrthei 

t   in  ÄarlSrube  ertegt,  roel$e  bie  nnälptifche  Methobe 

au$  auf  ben  lateiniidjtn  Unterri$t  (unb  jroarjur 
Icidjtern  (Srlemung  ber  Sprache)  anroenben  motten 

unb  juerft  in  ber  *3«itf$rift  für  ®nmnaftalinelen« 
1873—76  nevbffcntlicbt  rourben.  Setne  Mttbobe  he« 

i   fleht  banptfääilid)  barin,  bah  ber  Snabe  pon  änfang 

|   an  jur  gnbuftion  altgeleitet  roirb,  bah  bie  ©Örter 
unb  Vbrafen,  bie  ihm  entgegentreten,  nicht  aui  ihrem 
natürlichen  3ufammenhang  gtriffen  »erben,  bah  bai 

91eue  feeti  nach  berfogen.  gruppierenbenSepetttioni« 
inethobe  an  bai  @el ernte  angelnüpft  roetbe,  unb  bafi 
ber  Unterricht  burch^inroeijung  auf  abgeleitete 

ter  unb  nahefiegenbe  ober  leicht  abjuleitenbe Begriffe 
!   aui  bet  unberouhten  äneignung  berfelben  möglichft 

1   Stuben  jtebe.  Tie  $auptfa$e  finb,  rote  6et  öden  Sie« 
tbobifem,  (eint  ®ilfibü$et,  roel$e  mit  grobem jjleih 

unb  ©efchitf  gearbeitet  finb  unb  eine  treffliche  anlei« 

tung  jur  Btäporation  geben,  »nein  trob  ber  »net« 
i   lennung,  roelche  biefe Borfdjläge  gefunben  haben,  oer« 
i   hält  (ich  bie  überroiegenbe  Mehrjabl  ber  ffa$männet 

>   abtehnenb;  befonberi  roirb  bai  Brinjip  ber  unbe« 

rauhten  Aneignung  beftritten  foroie  bie  »nraenPbar« 
feit  ber  3nbuftion  auf  bie  Grlermmg  ber  ©ramma« 

I   tit.  »ud>  im  graniöfiichen  fenb  in  neuefter  Seit  Ser« 
fu$e  gemadit  roorben,  bie  rein  analptif$e  ihetbofe 
in  bcu  »nfangiunterri$t  einjufübren.  Man  geht 
oon  Keinen  Grjablungcn  aui,  übt  fie  me$anifch  ein, 

|   lehrt  baran  tefen,  fprcdieu,  fchreiben  unb,  butch  3“' 
1   lammenftellung  bei  l'ttei$artigen,  bie  cfitammatil, 
bo$  nur.foroeit  fieam  Übungiftoff  in  bieGridieiniing 
tritt.  Tieje  Methobe,  roelche  fc$  auf  bie  Lehrbücher 
oon  Mangolb  unb  Gölte,  non  Ulbrich  u.  a.  fluft, 

nehmt  fi$  grober  ©rfolge,  ftnbet  aber  aud)  ftarten 
3Biberfpru$  unb  roirb  ihn  ebenfo  mit  bie  Bcrtheifche 
finben,  folange  an  ben  Schulen  bie  Grteidjung  einer 

Iogii$«formalen  Bilbung  ali  bat  §auptjiel  betUn« 
terrt$ti  gilt. 

SBer  }ur  Gtlernung  einet  Sprache  auf  Btioatunter« 
rieht  obcrSelbftftubium  angeroiefentu.  hat  tue  Hut« 
roaht  unter  einet  Slnjahl  oon  Lehrbüchern,  »eiche  fith 

iraar  aUe  einer  ihnen  eigentümlichen  Methobe  rüb« 
inen,  aber  bo$  famt  unb  lonberi  an  bie  natürliche 

Slrt  ber  Spra$erlernuna  burch  ben  ®ebtau$  anlnü« 

pfen.  3“  ben  uerbreitetften  gehören  bie  non  Ollen« 
borff.  3«  'bnen  finb  bie  Siegeln  auf  ein  geringe! 
Mab  befdjtäult,  Bolabein  unb  Sähe  bem  gernä?» 

liehen  Leben  entnommen  unb  auhet  ben  frembfprach« 

liehen  Kufterbeifpielen  mit  beutjehe  llbungeiabe  ge« 
geben,  roelche,  auf  Ginführung  tn  bie  Äonoerfaticm 

beregnet,  hauvt)ü$li$  Sragen  unb  antworten  ent« 
i   batten.  Ter  eng  begrenzte  Strcii  oon  ©örtern  unb 
©ebanfen,  in  beiten  (ich  biefe  Seife  bewegen,  bebingt 

t   eine  fortroahrenbe  äiiieberbotung  bei  meift  triotaleti 

unb  abfurben  Stoffe!  unb  führt  ju  einet  mecheni« 
id)cn,  geiftlofenTreffur.  ßbenfo  roie  Dttenborfl  gebt 
tKobertfon  barauf  aui,  ben  gernenben  roögluhfi 
bntb  »um  Spredjen  »lt  befähigen.  Tief«  Methobe 
(rocitergebitOet  non  öt|$tüger  unb  ».  Bolfl  nähert 
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r:6  ttr  Smniüonfc^en,  unterfcfectbct  ftch  ober  borin,  i 
tat  cuf  ftbrn  Icitabfdjnitt  mit  ber  3nterlineartier> 

5m  trat  mcolidift  ausführlich*  Grläutemmj  gram» ! 
nciitttr,  lejtlologifdier  unb  onbrer  Schwicriglet* 
t«  folgt,  bit  bem  Schüler  am  beften  rorbefiatten 
Mt  Cnne  anbr*  riet  angcprieiene  SDletbobe,  hu* 
Stifteridiofflipfletn  oon  Sich-  S.  Jiofentbal, 

odie  in  brei  Honoten  bei  täglich  balbftünbiger  '.Kr-- 
tat  erat  frtrnbe  Sprotte  [cfcit,  fprcdien  unb  idirci' 

Jen  lebten  niff,  farai  tbr  Programm  nur  erfüllen 
Jost  ireife  Sefcpränfung  auf  bit  für  btn  Seifenden 

taMSciiba'tlmannnotroenbtgeSpradjc.  San  »Sm 
«*•  in allerbingA  wenig  tu  mcricn;  bie  (Srammnti! 
oift  toüiitabig  jerpRucft,  unb  in  Bejug  auf  bie  I 
Itifprotfie  mu§  berStrfaffer  ben  ScpiUer  an  einen 

hing  tu  enttafjen,  wobei  ba*  geroaltfam  enitbeitjenbe 
©a*  ?)tcto[!teitdien  mit  fortreibt  unb  tumcilen  auf 

ber  Oberfläche  be*  ÜJtctotl  j   blumenfofiläbnltcbe  Stue» 
roiidife  fjcruorbrtngt.  So  abiorbiert  Silber  Sauen 

ftoff,  flupicr  fdiroeflige  Säure,  StahlÄoptenojabga*. 

cpraq  (engt.,  Irr.  |p«b>,  »Sprühregen'  pon  anti« 
feptifdierglüffiflfeit,  welcher  nacbSifter*Sorfcbriften 
ber  Siunbbchar lung  bei  Operationen  über ba*  gante 
Opcralionbfetb,  bie&inbc  bc*  Chirurgen  unb  bie 
onftrumente  mittel«  Dlieparbfonfcpen  Doppelgebläfe* 
unterhalten  werben  feil.  91a<bbem  balteriologiicbe 

Untcriudjungen  bie  Unfcpäbltdjfeit  ber  Stuft  erroiejen 

ijabcn,  wirb  bie  ®.  faum  noch  aitgemanbt. 

Sprrtpmaftpine,  f.  Sprache,  S.  178. 

Sprechfaul,  in  nieten  Xagc*>  unbSBoehtnreitfchrifi 
nrflänbifcten  Sebrer  perweiftn!  CSinen  groben  Xeil  j   ten  eine  Abteilung, in  roelcbcrbieSebaftionStnfragcn 
Mw  Segeln,  öeifpiele  ic.  hat  ba*  »SReifterfcbaftS.  ihrer  Stbonnenten  beantwortet,  auch  3ulchrirten  ber.- 
ntm<berfogen.«onperf.ttion*methobeoonßa*pcq>  felben  oon  genicinnilpigem  3ntereffe  jum  Slbbrud 

CttOrSaner  entnommen,  beren  üetirbüc^er  für  fvram  bringt  unb  einen  fdiriftlicben  Bericht  swifcpen  ben 
t«W4, Gnglifch,  Jtolieniich,  Spanifch,  hjoffänbifcb, .   sieiertt  nermittett.  Sgl.  Gtngefanbt 

WW4  gräften  Saipbrud  auf  Sprechübungen  legen  1   Spree,  ber  bebeutenbfte  unter  ben  Jlebenfliifien 
rn>  Sie  oben  erwähnten  Sebrbiuher  burcp  grbftere  ber  imoel  in  ber  SJlarl  Stanbenburg,  entfpringt  bei 

mcbbeit  unb  3uoerläifigieit  fibertreffen.  Da*  1   bcm  Storniert  Cbctsbach  in  ber  fädjft|<benOberlaufip, 
Seifmfiho'tifpftem  unter  gieiehjeitiger  Jlnroenbung  '   unweit  ber  böhmifehcn  ©rtnje,  in  mehreren  Duetten, 

terSobertlonf^en  Wethobe  hat  ff.  Boodi-Sirloffp  !   non  bcnen  ber  Spreeborn  in  Spreeborf  unb  ber  ̂ fatr* 
aieipjio  für  feine  mobernen  ©rammatifen  benupt,  bom  in  Öeröborf  al«  ßmiptguellcn  angefehen  wer. 

bie  für  Schul«  unb  Selbftuntmicht  eingerichtet  finb  l   ben  unb  neuerbing*  oom$umbolbt.Serein  in3ittau 
ab  nicht  nur  affe  neuern  Sprachen,  fonbem  auch  I   eingefaßt  unb  mit  Stnlagen  umgeben  worben  finb, 
tute»  unb  0tie<hifeh  lehren  wollen;  er  »berechnet  burdjfliefit  bie  fädjftfcbe  Dberlaufip,  teilt  fi<h  hinter 
MCtubiom  bieftr  (eptem  auf  je  ein  3abr,  welche*  Baupen  in  troei  SHrme,  bie  bei  §erm*borf  unbffieifcig 

Jd  ojätgiiehliihet  Serwenbung  biefer  »jeit  auf  ben  |   auf  preufliitbe*  ©ebiet  übertreten  unb  bei  Spreewip 
Hteäenben  Gtgenüanb  binrtichen  wirb,  bem  fleißig  roieber  jufammen  fließen.  Die  S.  flicht  bann  an 
3ni0iennbenbtebetreffenbeflaffifihe£iltecatutjum  Spremberg  unb  flottbu*  potbei,  wcnbet  ftch  unter- 

■dbftänbiaen  nüplidjen  unb  angenebmen  @c6ramh  hn|b  lepterer  Stabt  weftlid),  teilt  fid)  in  uiele  Slrmc 
!» eifhliesen'.  Süpliip  unb  empfehlenswert  finb  unb  bilbct  ben  Sprceronlb  (f.  b.).  Oberhalb  Siübhen 

!« ooit  Hum  hcraulgcgebcnen  Schrbücher  be«  Gitg-  Bereinigen  fid)  biefe  Sinne  roieber,  worauf  bie  S.  eine 

liiha,  Jranjöfifchen  ic.  für  ben  Kaufmann  unb  ©e»  t   norbiiftiidje  htichtung  nimmt  unb  f'tih  unterhalb  2üb- 
wrtteüenSen;  fie  befdiränfen  fich  auf  bie  bem  ge-  ben  abermal*  in  mehrere  türme  teilt,  bie  ftch  bei 
'tüftlicbcuSibeitangehorigen^hrnien,  SSofnbcfn  unb  :   Scblepjig  roieber  percinigen.  Sie  wirb  bei  Seibich  für 
Utagcu  unb  führen  leicht  unb  firfter  in  ben  lauf.- 1   Heinere  gabrseuge  fd)iffbar,  burdifliefit  ben  Schroie 
oMntfchm  Stil  ein.  Gine  auügcjeidjncte  £iilfc  für  J   lug*  unb  iffüggelice,  bitbet  bei  tBcrlin  eine  Sniel 
los Eelbfcfrubium  bieten  bie  Untcrridit*briefe  I   auf  ber  ein  fpaupttcil  biefer  Stabt,  ÄöHn  an  ber  S 

>n  Jouijaiat.fiangtnfcheibt  für  ffranjöfifch  1   gebaut  »ft,  unb  münbet  unterhalb  Spanbau  Itnl*  tu 
w   IriKlifih.  Siefe.  pon  oortrefilichen  Sennern  ber 1   bie  iiaoel,  nachbem  fie  einen  Sauf  oon  3(iö  km  (roo- 
Jdicn  Sprechen  tufammengeflellt,  geben  nicht  nur  non  180  fchiffbar)  jurücfgclegt  hat.  3hre  öaupftu. 
Jolecpijj  jur  richtigen  Stuäfprache,  fonbem  auch  |   flüffe  finb  recht*:  bie  Schwarte  Sdiöpä,  SKalre  bn« 
Ui  onb  präjiä  gefaßte  Segeln  unb  einen  burchau«  i   Schiffbare  Siiibcroborfer  Äallfliep  unb  bie  ifignfe  (jn 
lontftm  eptochnoff  ('Ätala«  non  Ghateaubrianb 
tü 'TkeChriaiiia»  Carol> oonOicfenS).  Durch  bie 

'MialtigFett  be*  Stoffe*,  bie  leichte  Sierflänbltch' 
Io!  ber  ierfitffung  foipie  bie  Sid)tigfeit  be*  O!ebo= 
lenen  ühertreffen  btefe 'Briefe«  alle  ähnlichen  fflerfe,  iüiihelm* 

Söerltn);  linfS:  bie  Berfte  unb  bie  fchiffhare  Dahme bie  roieber  mehrere  fchiffhare  ©eroäffer,  barunter  bie 
'Jlotte,  aurmmmt.  Da*  ganje  Sluftgehiet  ber  & 
tragt  9470  km  (172  tä X.)  Durch  ben  lb  '4 oberJRuttrofer  «anal,  neuerbifig«  aud) 

‘We*  fütp  piuüg  nachgrahmt  worben. — 3n  afferi 
:antt,i)e!l  madjt  bie  SRelhobe  Pon  S   e   r   I   i   p   au* 
feoncnla  oiel  pon  fiep  reben,  welche  barin  befiehl, 

J«ß  ber Sehrer  ftch  beim  Unterricht  au*fdj!iefjlich  be* 
nioui  Jbiom*  bebient  unb  auch  bi*  Schülerjroingt, 

*   letfdben  |u  antworten.  Sie  ift  alfo  im  ©runb 

'SU  onbreä  all  bie  fpftematifierte  fjorm  ber  Gr« 
äa*|  rinn  fremben  Sprache  im  fremben  £anbe 
N   btn  cririliihen  Gebrauch. 

tW*»rr|ln4u*|i,Spra(h»i(feiif4#fl,f.  Spra» 
b!Hb6pracliwiTfenfihaft 

Jiragnöf,  f.  Sogeifang, 
eitilnt,  btt  Gigennhaft  einiger  Wetatte,  fm  flöf» 

Y»d“i«nb  abjorbierte  öaje  währcub  be*  itbluh« 

lin.SpanbauerSchiffahrt*fflanaUl(9kmin  t: untcrhaf6  Berlin  bie  S.  auf  ber  rcditen  ffl^u.  "9* 
läßt  unb  jur  .patiel  bei  caatroinlel  fuhV"  n   “5 
S.  innerhalb  Berlin*  mit  «rofien  ÖdiiiT^',  ,U.m,  blc 

auf  9*;.  «tu.  3J1(.  otranf^iagt  f,nb  "'1,et'nÄ0!‘fn €prtet»ol»,  bruchige  9(teb?nma  an  ber  tat 

preufe.  Scgierungsbejirf  ,'yranlfurt  ,„  5   ePr«  int 
llottbu*,  Äalau  unb  £übben,  iftinfrin,™  Hrei’en bem  Obern  S„  ,wifthtn  IMp  unb  S 
lang  uno  „»„che  Sleujauche  unb  ™   km 
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breit,  loährenb  bei  untere  6.,  unterhalb  Slübben, 

15  km  Sange  unb  6   km  Streite  bat.  Bon  ber  Spree 

in  zahlreichen  nepfötmig  perbunbenen  Sirmcn  burd); 
ftofien ,   ift  bie  Stiebenmg  oit  iiberfdiroemmt.  ßin 

Seil  be«  fumpftgen  Boben«  ift  burdj  Kanäle  eut- 
ipöfiert  unb  in  gelber  unb  Sfiiefen  utngeipanbclt 
roorben,  roäbrenb  ber  aubre,  mit  Süatb  (gröbtenteil« 
Irrten)  befianbene  Seil  nur  auf  Kähnen  jugänglidj 

ift.  Ser  gleiche  Bericht  finbet  aud)  in  ben  Orten 
8 u r g   (flaupergemeinbe),  Sefibe  unb  Seipe  ftntt, 
wo  jebe«  ©chöft  auf  einer  einjelnen  gnfel  liegt. 
Sie  (immobiler  finb  nur  noch  im  oftlidien  Seil  bei 

Obern  3ptceioalbe«(8urg) SBenben,  fonft bereits  ger< 
mauifiert;  fie  treiben  aujjcr  Biebjucbt  unb  gtfdjcrci 

befonber«  ©emüfebau,  beffen  'probulte  (©urteil  pon 
Siibbenau)  tooit  oerfabren  iperben.  Surd)  bie  Semit« 
Ijungen  be«  Spreeioalboerein«  ift  neuerbingS  Sorge 

getragen,  bie  Schönheiten  be«  SpreemalbcSnod)  mefjr 
aufjufeblieben,  namentlich  auch  bie  für  ben  gremben 

bet  Blüten  bttrd)  gnjeiten  unb  fehrieh:  »Sa«  ent« 
beefte  ©eheimni«  ber  äfotur  im  Stau  unb  in  ber  8e> 

jruebtung  ber  Blumen«  (Start.  1793). 
2)  H   a   r   l ,   Sanbtoirt,  geb.  1787  ju  Sebifferelage  bei 

fiannooer,  befugte  bie  Sbaerid)en  Anftitute  in'ßeüe unb  Möglin  unb  roar  feit  1808  ali  Clonom  in  Sad>= 

fen  unb  Scblefien  tbätia,  ftubierte  1821—24  in  ®öt* 
t innen  Slaturrniffenubaften,  habilitierte  fi<h  1830  ba« 
felbft  als  Strinatbojent  bet  ßlonomie  unb  Chemie 

unb  folgte  1831  einem  3iuf  al«  Brofeffor  bet  Sanb« 
ipirtfcfiaft  an  ba«  Carolinum  in  Braunfcbioeig,  oon 

ipo  er  1839  alSöcneraljefretär  ber  Öfonomijcben  ®e« 

feDihaft  in  pommern  nad)  Segenroalbe  ging,  hier 

grünbete  er  eine  Rotiere  laubtutrtfdjaftlidfe  Scbran« 
ftalt  unb  eine  Sdergeratfabnl  unb  ftarb  19.  Slpril 

1859.  S.  gebärt  ju  ben  Storläufem  Siebig«,  info» 
fern  er  bie  Slaturforfcbung  in  bie  Sanbmirti^aft  ein« 
führte  unb  namentlirb  bie  ßbemie  auf  Sobenlunbe 
unb  Süngerlebre  anroanbte.  (rr  betonte  bereit«,  bnft 

uerfebr  mcift  unjnlänglidjcn  Si>irt«l)äufcr  ju  beben,  j   jebe  Bflamc  eine  befiimntte  Menge  nicht  organifdier 
Slgl.  gtanr,  Ser  S.  in  pbtififalijdjer  unb  ftatiftifdber  Stoffe  cu  ihrer  Sluäbilbung  bebiirfe,  unb  bab  autb 
.ütnfidjt  (®ört.  18U0);  »gübrer  burd)  ben  S.«  (Ciib 
ben  1889);  Sriniu«,  Marlifd)e  Streifjügc,  Sb.  3 
(Minb.  1887);  Hobler,  Sic  Snnbeömelioration  be« 
Sprceroalbe«  (Bert.  1885);  o.  Scbulenburg,  2iSem 

bifd)eSolf«jagen au« bem S.(8eipj.  1879);  SJirrfjoiu 
unb  p.  Stuten  bürg,  Ser  S.  unb  ber  Sdjlofsberg 

uon  'Burg,  präbiftoriidje  Sti3tc  (Sterl.  1889). 
Sprehe  (Spreu),  Söget,  f.  o.  to.  Star. 
SprebelTa  forimisi.ssiina,  f.  Amaryllis. 
Sprrmbrrg,  Krcisjftabt  im  preuft.  tNegicrungäbe« 

jirl  granlfurt,  an  ber  Spree  unb  bet  Pinie  Berlin« 

ber  Stitfftoffgebalt  bc«  Siinger«  unb  be«  Boben« 

ju  berüdfidjtigen  fei.  Stuch  biibete  er  bie  Boben«  unb 
Süngerannlgie  au«  unb  rcoUtcburdj  fiinftlidjen  Sun« 

ger  Srfap  für  bie  burtb  bie  Slnalpfe  fcftgefteflte  Cr« 
)d)öpfuug  be«  Boben«  geben.  irr  febrieb;  »Gbcmit  für 
Sanbioirte«  (Braunidjro.  1831—32);  »Bobenlunbe« 

(2.  Stuft.,  Seipt.  1844);  »Sit  Sehre  oom  Sflnger« 
(2.  Stuft,  baf.  1845)  unb  »Sie  Sehre  von  ben  Urbar« 
Wartungen  (2.  Stuft ,   baf.  1848).  Seit  1840  gab  er 

allgemeine  lanbmirrirf)a>tiid>e  Monat«fibrifl< 
bie (Sö«l.  1840-44,  Stert  1844  ff.)  berau«. 

©iiriip  ber  preuf)ifd)en  Staat««  Sprengrn,  Zertrümmerung  fefter  Materialien,  racu 

bahn,  104  m   ü.  M.,  bat  2   co an.  6ei  e«  fic^  um  bie  ©emmnuttg  ber  Stnirbflüde  (Sterg« 
geiifciie  unb  eine  neue  gotifdje  bau,  Stembrucfibetrieb  ic.)  ober  nur  um  Beteiligung 

'■Wappen  oon  £prcuc 
birg. 

falb.  )tird)e,  ein  9)ealprogpm 

ugfium,  eine  31>cbjd)ule,  ein 
;)iei:ung«bou«,  ein  Siintbge« 

rid)t,ciiic.')lcid)«banluebcnfteilc, 
jcl)r  bebeutenbe  Stid)fabrifa< 
ticn  iiriifliüoüfpimtcrei.SapP« 
unb  M   obelf abrilation,  ein  gra« 

iico  SJlübleiiincrf.Braunfoblcn-- 
gruben  unb  (m^i  10,999  meift 
eoang.  ßiitipobner. 

bei  naturroiffenfd)aftl.  Wanten  Slbltir Spreng, 

jung  für  Kurt  Sprengel  (f.  b.). 
Sprengarbeit,  f.  Sprengen. 
Spmigbod,  in  ber  Baulimft,  f.  Bod. 
Sprengel,  l)  Sturt,  Srjt  unb  Botaniler,  gc6  3. 

Slug.  1788  ju  Bolbeloiu  bei  Slullam,  ftubierte  feit 
1784  in  £>allc  Sbeologtc,  fpiiter  Mcbijin  unb  Slatur« 

ipiffenfrbäften,  mnrb  1789  baielbft  Brofeiior  ber  Me« 

bijiti,  1797  aud)  ber  Stotanif  Hub  ftarb  hier  15.  Mär; 

1833.  €.  eripcdte  ju  Slnfang  be«  19.  3obrb.  erneu« 
:e«  jntereffe  für  Bbptotomie  unb  lieferte  mehrere 

ilnteriudjiuigcn  über  Zellen  unb  ©cfäfje;  gröbere 
Sicrbienfle  enoarb  er  fid>  al«  hiftorilcr  ber  Mebijin 
unb  Botanil.  Er  friiricb;  »Bragmatifd)e  ©efdjirbte 

ber  8rjnetltmbe«  (paüe  1792—1803, 6   Bbe.; 3.a»fl. 
1821  —28;  Bb.  6   non  ßble,  SBieit  1837 — 40  ;   8b.  1, 
4.  Slufl  oon  Slofenbaum,  peipj.  1848);  »Historia  rei 

lieriiariaa«  (‘Ämfterb.  1807 — 1808,  2   Bbe.);  >0e« 
itbidile  ber  ©otanif  •   («Ilona  u.  Peipj.  1817—18,  2 
Öbe.);  «Seue  ffintbedungen  Im  ganjen  Umfang  brr 

üflanjenluntx«  (baf.  1819-22, Silbe. I.  Seine »( Ipns- 
,   ula  acnileuiica  nebft  Biographie  gab  Slofcnbamn 

berau«  (Seipj.  1844).—  (rin  Cljeim  eprcngcl«,  C   b   ri  ■ 
tiian  Roiitab  6.,  geb.  1750.  geft,  7.  »pril  1816 
al«  SKeftor  fn  Spanbau,  mtbedte  bie  Beftäubung 

be«  Material«  (Sunncl«,  Straben«,  Äanalbau,  ßie« 

fprengung)  ober  um  Sterinertung  ber  ben  Bmdd'rüden erteilten  iebenbigen  Kraft  (Sprcnggcfd)Offe,  Minen) 

bonbeit,  ©efieine  fprengt  man  jiir  ©eromimng  «« 

gclniäbig  geformter  grober  JScrlfnide  mittel«  eifer« 
ner  Keile,  inbem  mau  in  ber  Stiditimg  berberju« 
fteUenbcn  (Spaltfläche  nad>  unten  ju  gefpipte  tiinnen 
einarbeitet,  in  biefe  teilförmig  jufamtneitgebMCM 

Stler4e  bringt  unb  bann  eiferne  Keile  burd]  rnäbtge, 

fpäter  trliftige  Schläge  eintreibt.  Sic  alten  iignpter 
arbeiteten  Keillodjer  in  bao  (Meflein,  trieben  in  fie'e 
tüiifilidigetrodnete  Bflöde  auSStieibenbolJ  imb 

übergoffen  leptere  mit  heibem  Blaffer,  unter  beffen 

(ginmitfung  ba«  holjfidi  fo  eitergifd)  auebebnte,  b ab 
e«  bie  Sprengung  bcrbeifilhrte.  hierher  gehört  au* 

ba«  S.  mit  gebranntem  Kalt.  Man  prefn  au« 

bemfelbcn  miter  einem  Srud  non  40,000  ki«  Colin« 
ber  uon  68  mm  Side,  labt  an  ber  Beripberie  jebe« 

ßplinber«  eine  fcbmicbeeiferncJlöbrr  miU'4ng«idiüt 
unb  pielen  Dörbern  ein  unb  fepiebt  biefe  Storricptung, 

in  einen  Scimnnnbfacf  eingefchloffen,  in  ein  Bohrloch 

ein,  toelcbe«  mit  turjem  Seämbefap  perfcbloffen  roirb. 
Bumpt  man  nun  mittel«  einer  Srudpumpe  SSaffer 

in  ba«  Bohr,  fo  löfcht  fich  ber  Half,  unb  unter  beut 
Srud  oon  250Sltmofpbären,  ipelepe  bie  Sampffpfln« 
nung  erreichen  foU,  erfolgt  bie  Sprengung.  Beim 

S.  burep  geuerf epen,  toelcbe«  fepon  bie  Jiomer 
fannten,  rotrb  ba«  Öeftein  nach  einer  Seite  bin  frarf 

erbipl,  fo  bab  eine  imgleicbe  Spannung  in  feinen  Tei« 
fen  enlftebt,  bie  fi<h  bi«  jum  Zerretben  be«  Sleiu« 

fteigert.  Surcbftarfe.ttammerfcblägf,  oueb  burdi  pü’P' 
liebe«  «6fühlen  roirb  biel  Zerreiben  befdrPcr!.  Seel 

häufiger  fprengt  man  gegenmärlig  mit  $clfe  non  (? f' 
plofipftoffen  (Sprengftof  fenl.  ScbieS'Ober 
Sprengpulper  ipurbe  im  »erghau  angeblicb  J“fo( 
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BI3  in  Jcettmg,  l(i32  in  kiatiälljal  jum  2.  beim  tu. 
Sin  liiert  in  Sne  Oettern  Söther  ooit  2,«— 3   cm 
Jitristeffer  mit  bem  SReiBcl  >   ober  Mroncnbobrer, 
tei«br  totem  ßeftrtn  mit  bem  Stern-  ober  Ärettj- 
lohn  unb  erbt  ba«  Steinmcbl,  roclche«  hierbei  ent- 
metl,  mitreia  eine«  (leinen  pöffel«  an  langem  eifer- 
m Stiel  iS  reifet)  oon  Zeit  I«  8‘it  betau».  Df- 
leretCmgiegcn  ron  ®affer  in»  itoiirlocb  beidjleuniqt 
SielrSeit  (Sabbobren).  Sie  Siele  be«  Pobrlocb« 

ben  Jlinq  n   befeftigt,  irefrfjer  mit  einem  oertüoten 
Diciiinghebel,  ber  bie  Kugel  k   tragt,  in  teitenber  Ser- 
bintmng  fteftt,  aber  »an  bem  SIcdttaflen  butt!)  uoei 
trbonitplatten  D   iioliert  if».  SMIeZiinbung  bient  eine 
Siifebung  oon  Sd)ipefe(autimoHunb<hlorfanrcm  Soli, 
in  rocldter  ber  gitnfe  überjpringt.  Ser  3«nber  roirb 

in  bie  'Patrone  eingeführt,  unb  bie  au«  bem  iiohrlod) 
beruorragenben  Srahte  nerbinbet  mau  mit  ben  Pci- 
tung«bni Ilten.  Sollen  mehrere  Pobrlödjtt  initeinan- 

nttd P4na4ber£idebe«abiuiprengenben  Stein«.  |   ber  nerbunben  roerben,  jo  fdjnltet  man  fie  hinter- 
'Irtei  rtne»  in  K-nAitflb»  hi«  «llittvnni*  iiilnrt  hie»  tinanhbr  in  Sie*  fioitiitirt  ein  itlfibtn  iwnn  h it  ortton Sun  Mtt  in  badelbe  bie  Patrone  binab,  führt  bie 
toem;  üöumnabel  an  ber  einen  Seite  be«  Bohr 

einanber  in  bie  Peilung  ein,  inbem  man  ben  erften 
Stahl  be«  erflen  Solniotija  mit  ber  »inlcitung,  ben 

«h*  W   in  tie  Sitte  be«  putoer«  cm  unb  fußt  nun  jioeiten  mit  bem  erften  Srahte  be«  jmciten  Bobrlodt« 
W8otirl«i  mit  bem  Pefaf  au«.  Siefer  beftcht  au«  perbinbet  unb  fo  fortfährt,  bi«  ber  streite  Srnht  bt« 
nfmirati  .Siegetmebt,  au«  Ihonfdjiefermehi,  aut$  ;   lebten SJohrtodi«  mit  berflüedeitung  oerbunben  rairb. 
ai  Sitirferfiiiien  ober  Snnb.  Unmittelbar  über  j   0«  neuerer  3eit  roirb  ftatt  be«  pulner«  meifi  Sonn- 
litSoitone  fiilltman  lodern  Sefa«,  bie  ftüheexSihiih’  mit  oerroenbet.  Saäfelbe  roirb  in  'Patronen  in  ba« 
w   titt  roerben  feft  eingeftainpft,  bi«  ba«  Bohrloch  Bobriod)  bi«  jttr  erforberlithcn  iiabel)ofie  cingebrildt 
«tili  iü.  Sann  siebt  man  bie  Sfdunmabcl  heraus  unb  mit  einer  Zünbpatrone  oerfdjen.  Sebtere  befiehl 
ml  fibrt  in  ben  Kanal  ein  Zünbröhrdjen  (dtalet 
4ti,6ibrebe()ein,  an  befien  äufierm  Gnbe  ein 
lisaaa  cthtoeieliaben  befeftigt  ipttb. 
ln  ift  bie  8ii- 
teebfihe  3ünb< 
ititingoeltbetnit 
Mn  einen  (hebe 

|«  ber  Patrone 
irft  tmb  mit 
tan  rabetn  an« 
Mn  Bohrloch 
xmnhagt,  fo 
sei  mein!««  ge- 
'uc'.nbei.'eau*: 
neben  beeJtam- 
übel  nermeibel. 
iimlMtoibe« 
ctofel  Dieb 
w   rhoeielfa- 
halber  haiirtie 
hie  bet  ,-jönb' 

em  stin 
in,  noraui  bie 
Weitet  Sieben 
i   Ke  fitploiitm 
tont«.  (Ito: 

iffi  Secberbeit 
al.jenneifid) 

au«  einem  Z»nM)ütdjcn,  toeldtc«  man  an  bem  einen 
trnbe  ber  Zunbirbnur  bureh  irinfneifen  beieftigt  unb 

Borteilhaf-  <   bi«  ju  biejer  Stelle  in  ba«  Snnamit  einer  tteinen 

ut Hi wBm m   umA 

TmJilifinilt. 
(riet.  I   u.  t   tPatnbarbee  Aiiiibeteflrlttetniafcttine  (U). 

fflg.  «   Sorbcranniht. 

«SOWtcptengitiigen  um  ba«  gleidjseitige  jtbthun 
«jener  cebmTehanoelt,  bbbern  irffef t   crsielt  man 

KW  eletirijait  juntmrtg,  u.  »oar  benu#t  tnan  Zün- 

tnti  fcint  ben  Junten  häufiger  at«  bnrdt  irrglu Itcn 
«eibiinnen trabt«.  BieSrältte.jrotKben  benett  ber 
uttte  «heriptntgeit  foll,  roerben  gut  tfoliert  in  bie 

tone  geführt  unb  hier  fo  gebogen,  bafe  ihre  treiben 
d tegenüberteben.  Sitte  bei  jeber  äSitterung,  fetbft 

intgtraOSnibtriftttf  brauch  bare  Ifleftrittermaidjiito 

«bmtbartt  setge  gig.  1   unb2.  Sie  Siaidtitte  fteftt 
*   Wem  bureft  ritte  t«ia«platte  hermetifd)  perfehlof- 
togleüaiten.  Jie  Sd)ei be  B   ftefteftt  au«  ßbonit, 

W   *rtoug  au«  eigtnlümlith  präpariertem  pelj- 
to  ibse  Stmalgam.  Sie  Sauganne  A   fiften  un> 

«Wer  auf  ber  (leinen  Üeibener  .'flafdie  F.  Sie 
We  ber  Sgeibe  B   gebt  bureh  eine  Stoprbüehfe  in 

•efcuttMubOf«  Hatten«  ftintoureft  unb  trägt  aufier- 
*   Kiielben  eine  Kurbel.  Sa«  fleibseug  unb  bie  I 

toe Seiegung  ber  sieibener  fytaiehe  fteben  mit  bem  1 
■Wien  unb  mithin  auch  mit  bem  SKetaltring  b, 

**Wem  tut  eme  trnbe  ber  jum  ̂ iitibcr  führenden 
•WbeibBg  eingebängt  roirb,  in  teitenber  Serbin- 

Ks«  Id'atibr'e  (rnbt  ber  Srahtleitung  roirb  an  | 

,   Patrone  oerfenft,  bereit  Papier  an  bie  3ünbf*nur 
gebet nbcu  mir».  Jluf  biefe  ipetje  erreidjt  man  ftdter 
öob  btc  3üuBtd)nur  sun, ich  ft  baa  3ünb(iitt*e„  7ms nedit  bereit  ba«  Snnamit  entjimbet  (Sefdiähc  len 
tere«,  fo  roiirbe  ba«  Snnamit  abbrennen,  aber  ni*t 
crplobteren.  Sie  ̂ ünbpatrone  roirb  in  ba«  SoS 
tod»  emgerührt,  toeldje«  min  auf  halbe  pänae  mit  i« femStfatt  unb  bann  ooliig  mit  fettem  Sdn  atfüSl roirb.  Set  Serinenbung  tn  löaffer  ntUB  man  bie  ltm 
hüllung  be«  Snnamit«  unb  btc  Sünbitbmm  wV SPadt«  ober  Saig  nor  jeuehtigfeit  i^utjeit  auch 
bet  man  »orteilboft  GeUulofebnitamte  an’  baa Jeuehtigfeet  roeueger  leibet.  Starter«  Pabunne«  t   ̂ 

man  gern  in  ffieigbieettbiithfen  ein  9un®4n  'C(B Sie  ffiirlunq  ber  peridjiebenett  Sure,,«.-.  - 
abhängig  pon  ber  SdineBigfeit  .muSerr?*  cift j«rfe«en,  pnn  ihm  »rifan).  ffian  (anu  be,  ̂    )ut> 
gnngen  eene  Zermalmung«,,  eine  Serf«  t6u' 5prtTl* eene  Srennungäjone  unterfebeiben  >>nb 
©prengungSfeoff  ift,  um  fo  arö{,  r   eite 
eher  nabung«|idr(c  bie  (itbtfmen  Anhme.  K   bt}  «Ie': 
erften  Zonen  Schroanpulp«  erjwgMaft*' 
3ermaimtmg«>,eme  mittelg.oS«  8erfehieb2ng«  Uint 



188  Sprenget  —   Sprcugroevf. 

eint  oerpältniömapig  fttofje  Jrennungfjone,  roäfi*  Sprenggelatine,  f.  blitroglpcerin. 
reitb  Spnnmit  um  jo  mehr  jermalmt,  je  Harter  eä  ift.  Sprenggcfchoffr,  j.  Grplojionögeichoffe. 
Sie  ftnrlen ®pnamit[orten  verbrechen  unb  zermalmen  Sbrenflglas,  j.  0.  ro.  tsiaäglan}. 

bie  junäd^ft  gelegenen  Blaffen,  unb  iljre  Sirlung  ift  Sprenggummt,  f.  o.  to.  Sprenggelatine,  j.  '.Nitro* 
eine  siemlicp  jtfjnrf  begrenzte,  bie  fcproächern  2)i)na=  glpcerin. 
mitjorten  bredjen  nur  in  unmittelbarer  'Jtäpe,  tren*  Sprengtuttnr,  i.  Sprengen,  ®.  183. 
ncnaberbieöcfteincrocitpin.—  Sprengarbeit fommt  Sprtngling,  jjijcp,  f.  Sfcpc. 
im  Bergbau,  beim  Bau  non  Tunnel*,  GifenPapnen,  Sprcngmorjrr,  f.  r.  ro.  Betarbe. 
Straften,  Kanälen,  sur  Befcitigung  non  gelfen  in  Sprengol,  DtoPclfcpc*,  f.  ».  n».  SRitroglnccriu. 
fylufiläufeii  rc.oor.  2lud)  au*  fider  lanb  roerben  gcl«*  Sprengpulbcr,  f.  £d)  le  ppuloet,  ©.  453. 
Ilippcn  burep  S.  fortgefdpafft.  Gbcnfo  roerben  Bosen*  Sprenglrl,  [.  o.  ro.  teujctjrede. 
oertiefungenfür'Baumpflanjungenimbfiodmmgbc*  Sprengflofje,  Subftanjen,  roelcpe  burep  Grroär* 
diderboben«  auf  liefen,  in  bie  lein  'Kdergcrät  reicht,  mung.  Stofi  ober  Srucf  plöpliep  mehr  ober  roeniger 
burep  S.  peroorgebraept  (Spreng(ultur).  ©rope  ooUftänbig  au*  bern  ftarren  ober  flüifigen  in  ben 
Surjelftödc  roerben  oorteilpaft  burep  ©.  jerriffen.  gasförmigen guftanb  übergeben  ().  Gjplojinftoffe) 
^n  Steinbrüchen  geroinnt  man  ba«  Material  butdj  unb  burep  ben  habet  fiep  entroidelnben  ©aSbrud  in 
S.,  auep  jprengt  man  Stapl*  unb  ©upeifenblötfe.  ber  Sähe  bcfinbliche  Körper  jertrümmem  ober  fort* 
,\üt  Kricgäjioede  baut  man  Dirnen  unb  benupt  S.  icpleubem.  Set  juerft  anaeroanbte  Sprengftoff,  baö 
m   ©efcpojien  (©ranaten,  Schrapnells)  unb  Jorpe*  Sprengpuloet,  befipt  im  allgemeinen  Die  3uiam* 
So*,  jum  3erfioren  oon  Brüden,  Gifenbatjnen  jc.  menfepung  be*  Scpicftpuloer*,  rodept  nur  au*3iücl* 
Bgl.  Blapler,  Sie  Sprengtedjnif  (2,  Stuf!.,  Sien  fiepten  auf  ben  Breie  unb  in  bet  Ülbficpt,  eine  ftär* 
1882);  Hraufe,  Sie  mobenie  Spreirgteepnil  (Sieipj.  tere  ©afientioidelung  ju  etjiclen,  etnm*  mobifijieit 
löSl);Hamm,Sprcuglultur(BerI.  1877);3idler,  rourbe.  ©egenroärtig  ift  ba*  Sprengpuloet  Durch 
Gleltrijipe  SJlineujunbimg  (Braunjd)n>.  1888).  neuere  Präparate,  namentlich  burep  bitnittoglpcetin* 

Sprenger,  Slot) S,  Dnentalifl,  geb.S.Sept.  1813  haltigen,  alfo  hauptfäthlid)  Durch  bie  Spnamite  (f. 

ju  Slaffereit  in  Sirol,  ftubierte  »u  ffiien  neben  Siebt*  ’Jiitroglpcertn)  unb  burep  bie  SepicBbaumroofle 
sin  unb  Saturtoifienjcpaften  bejonber*  orientalifcpe  (f.  b.),  ftarf  jurüdgebränat  tuorben.  Üuep  nitriix 
Sprachen,  ging  1838  nach  fionbon,  too  er  al*  yiifä*  fdurepaltige  Blijcpunaen,  Sitrocetlulofe  unb  ähnliche  ̂  
arbeitet  be*  ©rafen  oon  Blünftet  an  beffen  großem  Subftanjen  fpielen  eine  gröfjcre  Solle.  Siefe  neuen 
liiert  über  bie  ©ejdjicpte  ber  ftriegäroiffenfdjaften  bei  S.,  roelcpe  ntel  größere  Brifanj  befipen  al*  ScpieB* 
Den  mohammebamfepen Böllern  tljatigroar,  1843  naep  puloer  unb  felbft,  gegtn  bie  ;u  fprengenben  Körper 
Maltutta  unb  raarb  pier  1845  jum  Borfteper  be*  Kol*  gelegt  unb  jur  Gjplofion  gebracht,  ipre  jtrfiörenbe 
legtum*  in  Scpli  ernannt,  in  raeldicr  Stellung  er  Sirlung  äujiern,  führen  im  Bergbau  unb  Tunnel* 
ucele  llnterridusfcpriftcn  au*  euvopäifepen  Sprachen  bau  ju  erpeblicpen  Grfparniffen  an  3eit,  Bopr*  unb 
in  ba*  »inboliani  übertragen  lieft.  1848  rourbe  er  Berbämmungdarbeit,  unb  ipre  GjplofionPgaje  finb 

uaep  fialpnau  gefdjidt,  um  einen  Katalog  ber  borti* '   bei  rocitem  roeniger  gejunbpeitS*  unb  lebenSgefapr* 
gen  löniglicpen  Bibliotpcl  anjufertigen,  roooon  her  liep  alä  bie  be*  Sprcitgpuluer*.  Bei  hartem  ©eftein 
irfte  Banb  1854  in  Kallutta  erfepieh.  Siefeä  Bud)  getnäpren  fte  eine  Grfparni*  an  Haitbarbeit  oon 
mit  feinen  fiiftcn  pcrfijiher  Siditer,  feiner  forgfälti*  30  Broj.,  bei  fepr  rccicpim  ©cflein  unb  Kopie  elroaö 
gen  Bejcpreilmng  alter  Jjauptroerfc  Der  pcrfijtpcn  roeniger;  bie  3eitcrfparni4  6cträgt  bei  Sprengungen 

■(ioefie  unbfeinemroertoollenbiographifcheiiSiatcrtnl  im  Srodnen  ca.  30  Broj.,  in  roafferpaltcgem  ©eiteiu 
ift  ein  trefflicpeä  Hilfsmittel  für  btr  Surcpforfcpung  aber  100  Bro3-  unb  ittcpr.  ffibenfo  groBe  Borteile  er*  s 
bcs  noep  fo  roenig  augebauten  fjelbe«  neuperfifdict  jielt  man  burep  bie  neuen  S.  im  KriegSroeftn,  roo  S 
Siitteratur.  1860rjarSS.3umGraminator,SoImei’ch  manScpiehbaumtooIIemitgrohemßrfolgiurjütlunq 
ber  Siegieruug  unb  Selretär  ber  Slftatiföpcn  ©efeü*  oon  ©ranaten  anaeroanbt  pat.  Segen  beS  oettpin 
id;oft  iuKallutta  ernannt.  Bon  feinen Bublilationen  hörbaren  pellen  Knalle«  pat  man  ScpiefibaumnoUe 
auS  jencr3citfinbno<p  ju  erroäpnen:  »ilictionary  ot  auep  im  Stgnalroefen  benupt.  Bgl.  Upmann,  2ao 
tbe  techuical  terms  ustd  m   thendence»  of  the  ölu- 1   Scpiefjpuloet  (Braunfcpro.  1874);  o.  Die  »er,  Sie 
«nluians«  lorah.,  Kalf.  1854);  »Ihn  Hajar's  hio-  Gjplofiolörper  (baf.  1874);  Sraujl,$ieSpnamite 
urapliical  dictiouary  of  persons  wlio kneivMoham-  ,   c Stilen  1878  unb  BerL  1878);  $eö,  Sprenggelatine 

med«  (arab.,  1858);  »Soyuti’s  Itq&n  on  tiieexc<retic  |   ibaf.1878);  3ijipa,  Zpeorie  ber  Dlinen(8emb.  1888). nciencesof tlioQoran in Arabic« (1858) u.a. Seit  1857  Sprenguieite,  f.  3nteroaIt. 
roirlte  6.  als  Brofeffor  bet  orientalijcpen  Sprachen  I   Sprcngrorrf,  im  ©egenjap  ju  Hängeioerl  (f.  b.) 

an  berUnioerfitcit  $uBem,fiebel:e  aber  im'lloo.  1881  ]   Bautonftruftion,  mittel*  beren  Ballen  ober  Ballen*  w 
naep  jieibelbcrg  über.  Seine  reichhaltige  Sammlung  !   lagen  oon  mepr  ober  minberbebeutenberSängebutö) 

avabijeper,  perMjipcr,  pinboftaiiiliper  unb  anbrer  ‘JJIa'*  j   Streben  ober  burep  Streben  unb  Spannriegel  oon miftripte  unb  Srude  pat  bie  löniglicpc  Bibliolpef  in  unten  geftiipt  roerben.  Sprengroerle  roerben  jut  Un* 
Berlin  angetauft.  Sonftige  Serie  oon  S.  fmb:  terftüpung  oon  Btiidenbapnen  unb  oon  Sacpitüplen, 

Ütby's  liistory  of  Mahmud  of  Ghaznah*  (arab.,  feltener  oon  3roifcpenbeden,  oerroenbet  unbbeftepen 
Seplt  1847);  »Masudi  n   meadows  of  gold«  (Über*  in  iprer  einfadiften  ©eftalt  au*  tinetn  burep  jbci  ,» 
-cpung,  2onb.  1849,  Bb.  1);  »The  GulistAn  ofSad.v«  Streben  (gig.  1)  ober  au*  einem  burep  jroei  Streben  o 
ipetf.,  Kall.  1851),  eine  forrelte  WuSgabe  De*  be*  unb  einen Spannriegel (gig. 2) unterpüpten Baden,  io 

lüpmten  bibaftifepen  Serie*,  u.  a.;  ferner  in  beut*  Bei  junepmenben  Sangen  Der  Ballen  roerben  bie*  y* 
fd)«r  Sprache:  *Sa4  Scben  unb  bie  fiepte  be*  SKo-  felben  burep  je  riet,  je  ieep*  unb  mehr  Streben  opne  * 
pammeb«  (Berl.  1861  —   65  ,   3   Bbe.);  »Bofl*  unb  ,   Spannriegel  ober  mit  bej.  je  jroei,  je  brei  unb  tnePr  ■   ' 
;Keiferoutcn  De*  Dricnt*«  (fieipj.  1864);  *T)ie  alte )   ber  leplem  unterftüpt.  Bei  3acpftüp!cn  roerben  b« 
©cograppie  Mrabien*  al*  ©runblage  btr  Gntroide*  Sprengroerle  meift  au*  mehreren  tn  'Jorm  emtf 
luug*gefipt<pte  be*  Semitiamu*«  (Bern  1875)  unb  Bolpgoii*  oerbunbenen  gcraben  Streben  lufomroen*  ̂    * 
.Babplanien,  ba#  rticbfle  fianb  in  ber  Borjeit  unb  gefepi  (j}ig.  8),  roäprenb  fie  bei  Brüdenbauten  mm  * 
Sa*  lopnenbfte  Kolomiatiouifclb«  (Heibeib.  1886).  fäd)erförmtg  augeorbnet  roerben.  So,  befonber*  im  ^ 



Sprcnfcl  —   Springbrunnen. ISO 
I411™  M.  bie  Slteten  febr  Inn«  rocrben  unb  eine 
nermgtSeigting  erhalten  muffen,  tperbenfiean  einem 

:xr  titbttrtn '^unftni  burifi  gongen,  melcbe  mit Jajeupttadfn  perbunben  finb,  oerfttift  igi«.  4) 
cfct  bie  ctreiien  ou«  mehreren,  meift  petbübelten 

Min  pjtamenjeffft.  Sogenfprengroerfe  fmb 
ui  jebogenen  Hallen  ober  au«  teil«  rcageredjt 

.   «te  «mp),  teil«  lotre^t  )e  uflttn  25  c   i   0   r   m   e )   u   n* 
amanter  Krbuntenen  Sohlen  heftehenbe  Spreng* 

dc!(,  bie  unter  teile  tm  $och»,  teil«  im  SrOdeitbau  j 

e<>  1.  öin'iÄfl  bpttng* ■nt 
Olj.2  Epitnaratrl  mit 

€   pamntrßrt 

oi«  1   Jtlgj»n<il.et>rrnjwirf. 

5M  3»FennnR4cft|lel  Sprengtoetf. 

ott  ?J5fn|pren5wettbrßae. 

M   E>riS|S>tnrl«<  mit  8«aen|o<l»»rl 

ticfflbima  fanben.  Unter  bie  hebeutcnbften  holtet* 

'nSojwpcengroerfe  im  fiochbau  gehören  bn«  nach 

"*  Jelcraefihen  Spitem’ gehoute  Suppelbach  ber 
J-tiMie  in  thm«  mtb  ber  Fatbolifchen  Äirche  in 
-mriiebt  lonie  ber  Roth  bem  Gmpfehen  Sbftem  er* 

*«1  Imthntl  einer  Seithohn  ju  Sibourne  bei  Bor* 
"oi  2ne  hebeuienbften  höl lernen  Sptengtoerf* 

"itn  fntb  bie  nach  bem  Ctnplthen  Spfiettt  Ion; 

’ntatai  hiabulte  pon  SJiilmgton  unb  St  ‘©enitain 
H5)fime  bie  1848  mtb  1819  non  Sroron  in  ber 

tofcta  erbaute  Saetobebriltfe,  roelch  letztere  eine 

r:n  53,sj  m   Seite  iiherfpannt,  unb  bereit 

"ttaeinwen  auä  je  jtoei  gefrümmten,  burtf)  g-ach* 
nerhnnBerren  Säelfenlngen  (jig.  Ö)  befteljen. 

•RnM,f.  Sogeifang. 

«itnilini,  Jif4.  f*  »•  w   » W*> 

Sprrublättrr(Pnloao),  trodenliäutige,  nidjtgrune 
$cdblätter  in  ben  Höpfdien  «tcler  Jtompofitm. 

Sprrulitiubbrn,  Gpibermoibnlorgane  an  Stäm» 
men  unb  ©ebcin  ber  game  ((.  b.,  ®.  30). 

Spreuftrin,  (.  Ülatrolitfi. 
Spriihroörtrr  (fat.Prorerhia), furte  nnb  hünbige, 

icichtfaftliche  Slitie,  tneithe  eine  Siegel  ber  JUugljeit 
ober  be«  fittlidjen  Seriellen*  ober  eine  Grfabhmg 

bc«  praftiiefpett  Seben«  aubbriiefen  unb,  bem  Solle- 

i   mutib  ettlftammenb,  in  bie  »oltblümlidje  Siebctnetfe 
I   iibetgegangen  finb.  Sie  bilbett  ein  nicht  umsichtige« 

SJIiltet  jur  Grfcnntni«  unb  Beurteilung  be«  Gha* 
raficro  eine«  Solfeö,  infofemfiebeffenStnfchauuna«* 

unb  35entroeiie,  Sitten  unb  ©ebraurhe  treu  abfpie. 

geln.  6.  finb  bei  allen  Söllern  im  ©ebraueb,  unb 
«mar  h«t  jebe«  Soll  feine  eigentümlichen,  obroohl 
manche  räumlich  unb  jeiifidi  tocit  nerbrritet  finb. 

Sud;  haben  f oft  alte  lioitifierten  Stationen  bie  Sc* 
betlfungbetS.  curoarbigengenuifitunD  Sammlungen 

berfeiben  angelegt.  Schon  bei  ben  ©riechen  fanb  bteo 

ftatt  (f.  Sarömtographen).  ©ine  grobe,  ater  un 
georbnete  Stenge  griecbifdier  unb  iatemifdjer  6.  unb 

ähnlicher  Stuäbräcte  gab  GraJmuS  in  feinem  » Ada- 
pter« betitelten  Sueb.  Sammlungen  tateinifcher  S. 

peräffentlidjten  ©ofimann  cSanbau  1844),  ©ieganb 

(Seipj.  1881),  ©üflemann  (2.  Stuft,  Slorbhauf.  1684), 

©eorge«  (Seipj.  1883)  u.  a.  Such  Sammlungen  beut, 

(eher  S.  erfebienen  feit  bem  16.  gafjrh-  jahlreidj;  her* 
oorjuheben  finb  bie  pon  Sigricola  (juertt  1529),  Seb. 

gronct  (1641),  ©Hering  ‘(1601),  ̂ inlgref  (juetft 1626),  Sebmann  (1630);  au«  neuerer  fjett  bie  non 
Hörte  (2.  »uft,  Seipj.  1861),  Simroct  (4.  Stuft., 

grnnfF.  1881),  Sinbet  (Stuttg.  1874),  ©lichter  (®ii. 
terötoh  1888),  ferner  Sutermeifter  («Schnieijerifdie 

S.«,  Slot.  186t»,  Sitlinger  (*So  fpredjenbieSchtpn* 
ben*,  Sert.  1868),  Cirhroaib  (•Slieberbeutfche  ®.*, 

Seipj.  1860),  grifdibier  (»Bteufiiltbe  S.«,  BcrI.  1865 1 
uttb  ai«  umfaitgreichfte  Sammlungen:  ©anber« 

»Cbeutjcbe«  Sprirtiroörterleriton*  (Seipj.  1863—80, 
6   Sbe.)  unb  n.  Stein*berg*2ilring«felb«  »S.  ber  ger* 
mnttifcfictt  unb  rotnonildien  Sprachen,  ncrgleichenb 

jufammeitgeftetlt«  (bnf.  1872—76,  2   Bbe.).  Srabi* 
fdte  S.  oeroffentlichte  Socin  (lübittg.  1678),  nteber 

lititbifche  6atT*b°möe  (Utr.  1853  —   70  ,   8   Sbe.i, 
italieitffche  Safferini  (Stom  1876),  fijilifche  Bitri 
(Balermo  1879,  3   Bbe.).  S.  auch  Jted)t«fpti(h< 

roort.  Sgl.  Stopitfch,  Silteratur  ber  S.  (Slürnb. 

1833);  Sacher,  $ie  beutfehen  Spridiipörterfamm* 

lungen  (SftPj.  1862);  Supleffi«,  Bibliopraphte 
parbmiolociijue  (Bat- 1847);  ffiaFjl,  £a«  Spvid). 
iport  ber  neuern  Sprachen  (ßrf.  1877);  Btanll, 

2ieBhiloföPf)'e  in  beiiSrricfiipörternlSI  ünd).  1858); 
»orcharbt,  Sie  fprichioörtlichen  SlebenSarten  im 

beutfdjen  SoKSmuttb  (Seipj.  1888). 
Sprirt,  ba«  bei  Sprietiegein  pon  Booten  unb 

anbem  gahrjeugen  benubte  Stunbholj  jur  Slubbriti* 

gung  ber  Obern,  äufjent  (Sit  be«  länglicf)  metfonti 
gen  Segel«,  roobei  ba«  untere  ©nbe  be«  Spriet«  am 

untern  leii  be«  SWafte«  fährt. 

Springaitfl'lnmrn,  f.  Couvailari». 
Springhocf,  f.  »ntilopen,  S.  639. 
Springbrunnen  (gontäne),  Sorrichtung  «um 

Gmport reiben  eine«  ober  mehrerer  freier  ©offen 
ftrablen.  Seitet  man  au«  einem  fjoeb  gelegenen  Steicr. 
ooir  ba«  ©affer  in  einer  SHöfjre  nach  einem  tiefer  lie« 

genben  Crt  unb  Iäfit  c«  hier  au«  einer  pc.  enb  angel 

brachten  Öffnung  auäftrömen,  fo  fpringt  ein  Stroh* 
empor,  roeicher  nad)  bem  Qe(e(j  bet  tommunijirrem 
ben  Söhren  Me  feöhe  be«  ffiaffertpiegel«  im  Sieferooir 

,   erreichen  mürbe,  roenn  nicht  btirch  Sieibung  ein  JUnft. 
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Springe  - 
Detluit  entftänbe.  {Jinben  fich  bie  hter  f ünftltd^  st* 
fdjgffenen  SBebingungtn  in  berSatur,  fo  entftehen 
btt  natürlichen  S„  au  welchen  auch  btt  artefiichcn 

'-Brunnen  gehören  (i.  Hrunncn).  (Cie  Steighöhe 
beß  SBafferftrahlß  hängt  hei  einer  guten  Stnorbnung 
bcr  Hohlleitung  au<h  noch  hmiutfädilid)  non  bcr 

Sprungöffnung  ab.  3)ic  jenlretht  cmporfpringenben 
SBaffcrttrablen  fteigen  (unter  nicht  (ehr  tlcincm  S   tuet) 
auß  lurjen  loniftbcn,  lonoibifdjen  unb  innen  gehörig 

o6gerunbeten  cplinbrifdjen  '.ilnjnferöbren  bei  gieicbcnt 
Cuerfcbnttt  unb  gleichem  ittnern  £rud  höher  als  bie 

cniß  SBUttbungen  in  bet  fogen.  bünnen  SBanb  auß» 
fliefee nben  fontrohiertenSBafferftrahlen.  Set  äBibcr» 
ftanb  bcr  Suft  ift  bei  fcbroadjern  Strahlen  ein  oen 
hältnißmäfeig  gröberer  alb  bei  bittcru  Strahlen. 

SBafferflrahlen  non  freißförmigem  Cuerfchnitt  fpriu» 
gen  unter  gleichen  HerbSltniffen  höher  als  iolchc  mit 
quabratifchem  ober  anberß  geformtem  Cuerfdinitt. 

atudi  baß  turüdfaffcitbe  SÜaffer  hemmt  ben  aufftci» 
genben  Strahl;  neigt  matt  baher  einen  (entrechten 

Strahl,  fo  bah  baß  juriidfaUenbe  SBaffer  fcitlieh  fort» 
geht,  fo  erreicht  ber  Strahl  Sofort  eine  größere  S»öhe. 
kiinflliche  6.  fann  man  burch  SBaffer»  unb  SBinb» 
mühlen,  Sampfmafchinen  tc.  betreiben,  inbem  man 
Humpen  in  Heroegung  fehl,  burch  roeldie  baß  SBaffer 
in  hoch  liegcnbe  Hcferooirß  gejchafft  ober  in  SBinb» 
tcffel  geprcfet  njirb,  auß  welchen  e«  bie  tomprimierte 
teuft  in  bie  iröhe  treibt.  3U  ben  fleinern  lünftlidicn 
S.  gehört  ber  »eronßbrunnen,  roeldier  auß  brei 
Öcfäfecn  beucht,  einem  obern  febiiff eiförmigen  unb 
jroei  oerfchlofiencn,  ferner  auß  brei  Höhten,  oou  benen 
bie  eine  am  Hoben  beß  obem  ©efäfecß  miinbet  unb 

im  untern  biß  biefit  an  ben  'Beben  reicht,  bie  jrocite 
uom  Sedcl  beß  untern  ©cfäfeeß  im  mittlern  biß  faft 
an  ben  Sedel  reicht  unb  bie  britte  burch  ben  Hoben 

beß  Obern  ©efäfecß  faft  biß  auf  ben  Hoben  beß  mitt» 
lern  binabreidjt.  Siachbem  baß  mittlere  ©efäfe  mit 

SBaffer  gefüllt  ift,  giejst  man  auch  ut  baß  fdjüffel» 
förmige  ©efäfe  SBaffer,  roelcfetß  nun  in  baß  untere 
©efäfe  abfliefet,  baburefe  aber  bie  Suft  tu  biefemunb 
im  mittlern  ©efäfe  jufammenbrüdt,  fo  bafe  auß  bie» 
fern  ein  SBafferftratjl  emporfteigen  muft. 
® p t Inge  ($  a   1 1   e   r   f   p   r i   n   g   e),  Äreißftabt  im  pmife. 

Segierungebejirl  ffeonnoocr,  am  Urlpnmg  ber  Roller 
unb  an  ber  Sittie  £gtmoocr<SUtenbefcit  ber  Slreufei* 
fd>en  Staatebahn,  113  in  ü.  SB.,  bat  eine  eoang. 
Mirtfee,  ein  Simtßgericht,  eine  Cberförfterci,  Teppich» 
unb  SBaitefabrilation,  Spinnerei,  Siegelei  unb  iinao) 

Ü700  Ginn).  $Jn  ber  Slälje  ein  faijcrlicfeer  Saupart 

mit  3agbid)Iob;  auf  bem  Gberßbcrg  bie  -2)eifter< 

Pforte»  mit  Stußfithtßturm. 
Springen,  eigentümliche  9(rt  ber  gortberoegung 

beß  Körpere,  bei  roelcber  ber  Körper  ocrmitlelü  ber 
SBabcnmußlulatur  energifcfecroomHoben  abgeftofeen 

roirb  unb  längere  ffeit  frei  in  ber  Suft  febroebt  alß 
beim  Saufen.  Ser  Körper  erhält  beim  S.  burch  bie 

fräftige  Suiatnmeitjiebung  ber  SBabcnmußftln  eine 
SBurfberoegung,  bei  roelcber  bcr  Sdiroerpuntt  beß 
Körperßeinepataboli[cheSiniebefchreibt,cntiprecheiib 

einem  geronnenen,  bcj.  fallenben  Körper,  ©eroöhtt» 
lieh  gebt  bene  S.  ber  (hellauf  (Stnlauf)  ooran,  rocil  ba» 
Burch  bet  Körper  fef)on  eine  geroiffe  Schnelligleit  ber 

Heroegung  erhält,  rotlebe  ihm  bann  beim  S.  ju  ftatten 
lommt.  Gbenfo  roerben  bie  beim  2.  Iiauptiäcblich  bc» 
teiligten  SBabemuußfeln  burch  eine  SBurfberoegung 
ber  Sinne  nterftüpt. 

Springer,  1)  Hoher!,  SchriftfieHer, gtb.23.91op. 
181«  ju  Hcrlin,  roibmetc  ficb  erft  bem  Sebrfach,  pri» 
patifierte  ftubierenb  eine  Seihe  oon  fahren  in  Hat  iß, 

Som,  SBien  nnb  Seipjig  unb  lebte  feit  1853  bauernb 

Springer. 

in  Htrlin,  roo  er  21.  Cf 1. 1885  ftarb.  Gr  oet öffentlichie; 
»SBeimarß  Üafftfthe  Stätten«  (Herl.  1867);  »(Cie 
(laffifthcn  Stätten  pon  Jena  unb  Ilmenau«  (b«i. 

186!));  bie  Soutane:  »©räfin  Sichtenau»  (baf.  1871, 
3   Hbe.),  »Scoricnt  unb  fcoffmaitn'  (baf.  1873, 
3   Hbe.),  »Sibnep  Sinitb  (baf.  1874, 3Hbe.),  »Slima 
Slmalia  oon  SBcimat  unb  ihre  poetiiebe  lafetrunbe» 

(baf.  1875  ,   2   Hbe.)  tc.;  ferner:  »Gnlnrpa.  Kultur» 
gefehlte  berSBenfcbbcit  im  Sichte  berpulbagortüchen 
Sehre«  (öatmoo.  1884);  »Gffagß  jur  Krittl  unb  Hhi- 

lofopbie  itnb  Jur  ©octbe-Sitteratur-  (i'lmben  188-5 1 ; 
•Cbarafterbilber  unb  Sjenerien«  (baf.  1886);  auch 

jablretche  beliebte  JJugenbfdjriften,  (efetcre  meifl  un» 
ter  btttt  Hfeubomnn  St.  Stein. 

2)  Sin  ton,  ©cicf)iebtfebreibcr  unb  Äunftbiflorifer, 
geh.  lS.^uli  1825  ju  Hrag,  roibmetc  fid)  auf  ber  Uni» 
oerfitäi  bafelbft  foroic  in  SRiincben  unb  Herlin  ben 

Stubien  bcr  'Bbüofophie  unb  ber  ftuctfc,  ging,  nach» 
bem  er  1846  lurje  3*0  bie  Siede  cince  Stfererß  bei 

Kunflgefcbidite  an  bcr  fraget  Sltabemie  befleibet,  auf 

ein  $abr  nach  Italien  unb  lieh  fi<h  fobann  in  lübin» 
gen  nieber,  roo  er  feint  trflc  Schrift:  >3)ie  $cgelf<he 

©cfchichtßanfchauung«,  eridjcinen  liefe.  Saß  3air 
1848  rief  ihn  nach  SJrog  juriid.  S.  trat  hier  für  bie 
föberatige  Herfaffung  beß  Kaiferftagiß  ein  unb  galt 
alß  ein  SBortfüfjrer  ber  Jlecijlc  beß  Sieichßtagß  in  ber 

Hreffe.  3m  $erbfte  b.  3-  habilitierte  er  ftd)  ju  Sirog 
füt  neuert  ©cjd)ichte;  hoch  sogen  ihm  feine  ftrtfmm» 
gen  Horlefungeit,  roelche  fobann  alß  »©efchichte  beß 
Bcuoiutionßjeitalterß«  (flrag  1849)  im  £rud  et« 
fdjienen,  bie  Ungunfl  bcr  Regierung  tu,  fo  bafe  er 

feine  Beljrthätigfeit  aufgab  unb  eine  Seife  ju  lunft» 

hiflorifchen  Stubien  burch  bie  Slieberlanbe,  Jrattl» 
reich  unb (rttglanb  unternahm.  HonSonbonaußburd) 

feine  politifchen  fjremcbe  jurüdgtrufen,  trat  er  au 
bie  Spifee  ber  (feitung  »Union«,  bie  aber,  roeil  er 
barin  bie  Siebte  Sireufeenß  auf  bie  gübrerrotte  in 

Xemfehlanb  pcrlrat,  1850  unterbrüdt  routbe.  Eäb« 

renb  beß  oticntalifchen  Jtricgß  1854—56  arbeiteteS.  jS 

jablreichclCrudfchriften  im 'Auftrag  ber  ferbtfc^eti  Die» 

gierung  auß,  in  roetdjen  er  für  bie  Gmanjipation  ber  i.- 
türlifchen  HafaUenfiaaten,  aber  gegen  baß  ruffiicie 

Hroteftorot  piaibierte.  (Diefelben  pplitifchtn  Bninb» 
fäpe  führten  ihn  im  lebten  ruffilch-türliidjen  Krieg 
roieberum  auf  ben  publijiftifchenfiampfplaj  ugboer»  ;: 

anlafeten  ihn  ju  ia()!reicben  Suffäfen  in  »3m  neue«  t 

Seich»  gegen  bie  ruffifqe  Holitit.  3m  ftertfl  1852  1   ■, 
habitilierte  er  ficb  in  Sonn  alßHrioatbojentberÄunft»  B 

gefebiebte.  unb  1859  roorb  er  jum  S'tofeffor  berfeiben  '-'j. ernannt.  Hei  ber  ©rünbung  ber  Uniperfität  Strafe»  8 

bürg  1872  rourbe  er  atß  fßrofeffor  für  neuere  Kunii«  t.g,. 
gefd)icbte  berufen ;   feit  1873  gehört  er  bet  Uniperfität 

Seipjig  an.  Hon  feinen  biftorifcb-poUtiicben  Schtif» 

ten  fitib  noch  beroormbeben;  »Cflerrtich  natfe  her  ; ’ 
Seoplution«  (Sirag  1850);  »Dflerteidi,  Hrtufeeit  unb  H 
Jleutfchfnub  (ba).  1851)  unb  Sübjlaroifcbe  ®enb 

fdirift--  (baf.  1854);  »Hariß  im  13.  3obrbunbctP  > 
(Seipj  1856);  »öejcbicbteCttcrreichß  Kit  bemffiieutt 

Stieben«  (baf.  1863-  64,  2Sbe.);  »Rriebr.GbtiflM  1 

SJablmann«,  Hiogrnpbie  (baf.  1870  —   72, 2   Hbe.);  ' 
■Hrotololle  peß  Serfaffungßaußfcbuffeß  im  öftertti»  ; 

ditfcben  Seicbßtag  1848  -   49«  (baf.  1885).  Spttn»  -   < 
gerß  Kunftanjchauung,  wenngleich  junäihft  burch  bie  b   JJ 
^cgeljche  Hbilofopbie  nermittelt,  hat  ficb  D0R  1   ? 

befchräitfenbctc  Ginflufe  biefer  Schule  loßjumach«*  h   ? 

geroufet.  Sein  l'auptflubium  hat  er  ben  etpöiw*'  V   * 

gen  beß  SBittelalterß  unb  ber  neuern  unb  neuest«  f 
3eit,  befonberß  ber  Heriobe  ber  llafftichen  itufty  I;  • 

fchett  Äunft,  jugeroenbet.  Seine  rot jüglieHftat  luitfi»  w   i 
gefdiichtlicben  SBerfc  fenb:  Jlunfthifiorif^e  Hritfe*  V   * I 
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©pringerle  — 
iSnj  1852-57);  .Satibbud)  bet  Jtunftaeftfjit^te« 
Stritt  lfi5.il;  i0eid)id|te  bet  biftettbcn  Äilnfte  itn 

II  jatrttmkert-  (Seijij.  1858);  »Silber  au«  bet 
sremiJIunftaelcfiithte*  (Sonn  1867  ;   2.  Stiijl.,  baf. 

IST, 2   Sbe.  i;  > SJoffnel  n.  SRiAelaitgelo*  ( teipp  1 877; 
i   M 1883,  Die  tefte  Siograpbie  ber  beibe  n   Ticiflcr) ; 

Umcbiwe  btt  Kunfigef  dächte*  (baf.  1887 — 881. 
Urb  tot  i   bic  teutfche  äuegaf«  non  Groroe«  ttnb 

tsMltaieOes  @eid|iihtc  ber  altlticberlänbiid)eitMa- 
iim  (   tapp  1875)  beotbeitet. 
rprinp erlt,  ein  in  Sübbeutfdifanb  unb  ber  Sthroetj 

’ebt  Wieitei  Sadtptrf,  eine  Sirt  ämshrot. 
$>ri«jfiflb  «st.  .fii*),  1)  Haupiflabt  bei  norbamc» 

n(n.3taati  JlOtnoi#,  liegt  füMie^t  oom  Sannamon« 

ij5  en  Der  (jlrenje  bet  Prärien,  bat  ein  Snpitol 
itaatenbaub),  einen  (äerithWbof,  cin3tughau«,  ein 
Snliaml. ritte ftvten  hotbidiule,  Uhren*  tmb anbre  Ja- 
)rf«,6iienMniPfrtitättenunbit*B0i  18,748  liinro. 

Ir  tat  Hiltge  Eenieterti  baä  Srnbmnl  be«  fjjräfi • 

»Mntiiitcoln. -Siwuptfwbt  berfürafitbafti-iiimp^ 
»»totbemerilan.  Staat  Maffathufeti«,  am  (Son- . 

tKti.nl,  bat  ein  großartige«  Jmgbauä  mit  Mafien- 
'dti!  (Sorrat  non  ©eroehren  je.  fiir  175,000  Mann), , 
otÄ!>IiolbitDon30,()OüSiit!ben,äaumrooß-,!ü.)oß-,  | 

bejnttMjen»,  Baffen-  u.  (riicnbabnroagenfnbrifett, 1 
'’Jllibinitbefei  nnb  (tsas)  117,577  Gnnro.  S.  ift  J?iio< 
itswnlt  tabirtidier  (jiienbnbnen ;   ei  tpttrbe  1635  ge- 
iomtet.  -   3i  Stabt  int  norbnmerifnn.  Staat  SKif« 
ittti,  litafiiboit  öteene,  320  ktn  fübtocftlich  »on  £t. 
•<*»,  bat  labalöfabrilcn,  Sau  (anbioittirtjaftlicliet 

‘ittdtt  !t.  unb  nt&n  6522  tiinro.  —   4)  .’&auptftnbt 
Siit-imfiitofl  Eiarte  im  norbametiJan.  Staat  Cbio, 
er  Kai  Sitter,  64  km  tneiilid)  non  Golumbu«,  gif. 
W   lalbettfiben  Sittenberg  Eoßege,  ift  bcrübntt  tue- 
w   »einet  Stirbincn  tmb  lanbroirtjdjaftlitben  3 lla» 
«■«  anb  bat  (itn»  20,720  Ginnt. 
«priiiflnt, f.  Ebbe  unb  Jlut. 
Sinigrrigit,  alle  ttotfneti  ober  faftigen  Jrüditc, 

'nw  Sanbung  bei  ber  Seife  in  itgenb  roeldierlUeiie 
n4  örfiut  imb  bie  Samen  frei  merben  läfit,  inte  Saig- 
nab:,  fiilfe,  S<bote,  Hapfel  ober  aud)  bie  Jätet) t   ber 
■Wtiani».  beren  faftige«,  mit  Stacheln  uetfelteiieu 
feiern  ftd  (lappig  öffnet. 
Ömjprft,  j.  o.  nt.  Motnordiea. 

Önngjafe,  f. ».  ns.  Springmauä. 
eprittjinllte,  <:attä,  heutiger  Malet  tmb  .geidj» 

ptt'utbeit^olflibiiitt,  arbeitete  in  berSSertjlatt  unb 
rntt  Jmt  EmSuj  Zfirer«  unb  fertigte  unter  anbern 

'   .iitdmingen  tu  ben  Holjfdinitten  in  einem  ÜBünt» 
Sejit (jebetbutb:  -Hortnlii*  itnintae*  (1518). 
etniptafn,  f,  o.  rj,  gdmeßtnfer. 
eptmgfailen,  f.  Sijth. 
eprtnglornrr,  f.  Euphnrbia. 

ritnjtrEit,  f.  Impatiens;  f   feine«'  3.,  f.  Kn- jkrtta. 

eiriiglürbil,  f.  Momordica. 

|»i»|laiif,  f.  älattflöhe. 
.   «majmij  iliipns  üchrtb.),  ©altung  au«  bet 

•Sta;  Set  ((agitiere  unb  bet  Jamilie  ber  Spring-  [ 
•■wßipoiliital,  (leine  JierentitgebruiigenrmVetb, 

^lüjesipalö,  baienäbninhemfiopf,  großen,  ftäuti»  j 

•-pCtmtai^eln,  gtoften  dugen,  jeßrlangcn  Schnurr- 

*0,  Hbr  langem  Sdintanj,  ftorf  oerfürjten  dtor» 

^^iwltbebeimSpringen  gröBtenteilb  imfßelt 

»tuen,  bubet  ber  Same.’froeifufc,  Ltiptia)  mit  i 

*je4(ti  nab  toobl  iedtofad)  langem  ,'itnterfiiben 

.Seien,  bie  mii  fteifent  Sorftenbaar  bebceft 

JnttcmjtroIIen  redittomfclig  jum  Sagelglieb 

*’5°.  tu  SoMe  ift  mit  elaftifcben  Sptingbaßen  j 
*wp.NeÖB^enfprtngmau4(2)icrbPo.  O- 1 

'5pauß|d):o5tijC. 

!   aegypüua  Uanpr.  et  F.kbg.,  f.Iafcl  »9!agdiete  I«), 
17  em  lang,  mit  21  cm  langem  Scßipanj,  oben  grau 
fanbfarben,  iri)ioctj  gefprentcit,  uulerfeitö  tceifc,  mit 
breitem,  rociftem  Sdjentelftretfen,  oben  blaftgelbent, 
unten  ipeifilitbem  erfiroatt;  mit  rocittor,  pieilartig 

idttnar}  gejeidmetet  Cunfte,  bcrooltnt  Slorboftafrifa 
bi»  Mittelnubien  unb  ba{  rocftlidp«  2(fien  unb  finbet 

fitS  in  ben  öbeften  Steppen  unb  in  Sanbroitften,  tu- 
ten len  in  grobem  ©eiellfdtaften.  Sie  gräbt  pieloer- 

nocigte,  fladjcdänge  int  Stoben,  um  bei  bergeringftett 
Öetabr  in  biefe  ffuiliidticft.uten  ju  flüchten.  Jn  bet 

l   Suite  ftefit  fte  oft  aufrecht  roie  ein  Jlärigttrub,  im  Sauf 
macht  fic  ntette  Sprünge  unb  enttpidelt  eine  aufter- 

i   orbentlidie  0e|dnombig(eit.  Sie  nährt  ft«d>  boupt- 
fätfiltdi  oott  Änollen  lt  rtbl-oiirjelit,  frigt  aber  attd)  Slot- 
ter,  griidite  unb  Metbtiere.  (Segen  i'ife  ift  fie  febt 
uncmprtnblid),  boeft  etfdteint  fie  nt*  etbteb  21ad)ttiev 
unb  oerfdßt  bei  Malte  unb  Söffe  in  eine  Sltt  Erftnr- 

rung.  Sie  foß  in  ihrem  Satt  2—4  Junge  tperjen. 
Jn  ber  ©crangcnirijnft  jeigt  fit  ftth  feht  hnniiIoe 
tmb  jutraiiltth.  2   ie  Slvaber  effen  baä  jleifd)  ber  S. 

unb  benu$eti  baä  Jet!  ju  (leinen  l'cljcn  fiir  ftinber 
tmb  Jrauen,  ju  SücjaB  tc.  2Dte  alten  ermähnen  bie 
S.  häufig,  aud;  ftnben  fith  bilbüthe  Sorftellmtgen  auf 
Mutigen  unb  Rempelt) enienmgen.  Jeiaiai  oerbnt, 

bae  Jleifd)  ber  6.  ju  genieften  ( Jef.  8«,  17). 

epringbrojrffinn,  f.  Ecl)ternach. 

©priugiatipr,  f.  ijünöler. 
S|iriHg!3iife((pt..rt(S),  2boma6,Soron Mont- 

eaglc  uoiicjjranbon.bnt.  Staatsmann,  geh.  8.  Jebt. 
1790  in  Jrlnnb,  ftubierte  ju  Getmbribge  unb  fnü  feit 

1810  als  J.ilitglieb  beriüfcigpavtci  imUnterfjnui.  31!» 
;   biefe  1830  unter  üiretj  an»  StaatSruber  lam,  roatb  er 

llnterftaatsfclretdr  be«  Jnnem,  bann  Sefretär  be» 
Sdjnhcä  unb  gelangte  nath  Stanletjä  Stüdtritt  1834 

i   ata  Staatefefretöv  ber  Kolonien  in»  Minifterium, 
!   toelthee  jebod)  jthon  imStooember  jnrücjtteten  nuifite. 

|   Sei  ber  Stiftung  beä  neuen  Sühigminifierium«  1835 
übernahm  6.  bie  Jinanjoermaltung,  berate«  fid)  aber 

ntiht  befähigt  fiir  bielelh«.  Silo  er  im  Sugtift  1839 
au«  biefer  Stellung  (thteb,  erhielt  er  bie  Seerttottrbe 

mit  bem  'Xitel  eine«  2orb  SKonteagte  unb  ba«  amt 
cim-aHontrolletir-- berSch« Stammet.  CTftacb7.Jeht. 
18t>6;  in  ber  fipeecisioürbe  folgte  ihm  fein  enfelibo» 

ma«  S.,  geb.  31.  Mai  1849, 
Springfihrattnsr  (^Soburen,  Podnridae  Burm.), 

Jn(e(tenfiitnilie  au«  ber  Orbnung  ber  Ihpfanuren, 

fleine,  meift  langfieftredte  Ziere  mit  behaarter  ober 
beldjuppter  Cbcnlädic,  meift  roagered)!  gefteQtem 

Kopf,  betben,  uicr»  bi«  fed)«glieberigen  Jithlem, 

jeberfeit«  4—8  (feiten  bi«  20)  einfathett  äugen,  ner- 
borgeneit  MunDtetlen,  berben  Seinen  mit  jreeilappi- 

gen,  in  eine  geipnltene  .«laue  ettbenben  Zarten  tmb 
an  ber  Sptpc  be«  Hinterleib»  mit  langer,  unter  ben 

Saud)  gejthlafü’ner  Springgabel,  mittel«  roeldjer  fie 
jtd)  toeit  fortjdmeUcn.  Sie  leben  amSoben  unterfau- 
lenbenSegeiabtlieu,  bebürfen  grofter  Jeudjligleit,  er» 

fdicinen  oft  im  Sßinter  mnffenhafl  auf  bem  Sdgnee, 
fittb  fehr  frutbtbar,  entroideln  ftch  aber  langfam.  Zer 

o4tetfd)erfioh  (Desoria  glaciaJie  Aric.),  2   mm 
lang,  fthrottrj,  bitht  behaart,  finbet  ftch  häufig  auf 

beit  älpeugletfdjcrn  unb  (ann  bei  —11»  cinfrieren, 
ohne  Sdiaben  ju  leiben.  Stuf  Schnee  erfdieint  atich 

häufig  bie  gelbltdigraue,  fthraarj  aeftreifte  De-peeria 
nivalis  L.;  auf  ftehenbeu  (Seroäifern  finbet  fith  in 
tahllofcr  Menge  ber  Süafferjlol)  (Podnra  aqtmtka 
de  Geer),  tueld)er  2   nnu  lang,  fchroarjblau,  an  Jiih« 
lern  unb  Seinen  rot  ift.  Zer  sottige  Spring* 

jdiraang  (i’wlura  villosa  /„),  3,p7  miu  lang,  gelb- 
rot mit  fthtnaneit  Sinben,  lebt  roie  ber  gleichgroße 
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bietgraue  6pritigfd)toanj  (P.  plumbea  L.)  im  <Se- 
hü fdj  unter  abgefallenem  2aub. 

Springtuurm,  f.  Kabenroutm. 

Springseil,  glutjett,  f.  6bbe  unb  gtut. 

Sprinj,  f.  Sperber. 
Sprit.  f.  v.  nt.  gereinigter  Spiritu«;  aud)  |.  o.  to. 

Sfjtgfprit  (f.  gffig,  6. 860b 
Spripflafdie,  cbemifcber  9tpparat  jum  9lu*tt>afdjen 

oon  91icberfd)lagen  :c. ,   befiehl  aufe  einer  etroa  uir 
Joalfte  mit  Kaffer  gefüllten  glaicbe  mit  bunhbobrtcm 

Jtorf,  in  rcelefiem  ein  tunefl,  ju  einer  ©pipe  au®ge. 
joqeitcÄölaerohr  ftettt.  »täfl  man  burd) btefc®  Jtohr, 
um  bie  2uft  in  ber  glafdje  ju  perbitfiten,  fo  fcbieia 
au®  ber  mit  btttfJUinbungnad)  unten  gefehrtcttglafcbe 
ein  Kafferftrabl  betnor.  Bequemer  ftedt  man  in  bcn 
iroeimal  burdjbobrtcn  Jtorf  etn  bis  auf  ben  »oben  ber 

irlafcbe  reifen  beb  3!obr,  baS  im  fpibenSüinfel  umgc- 
bogen  ift  unb  am  abroärt®  gerichteten  Scbenfel  in  eine 

Spifje  auSIäuft,  unb  aufierbem  ein  ftumpfroinfeliq  ge. 
bogene«  »Ia«robr,  meidje®  biebt  unter  bem  St  orf  enbet. 

Spribgnrtr,  f.  d.  n>.  Momordic»  Elaterium. 

Spritjioäi,  bei  ben  Sälen  unb  ben  meiften  $ai< 

ftfdjen  eine  ober  »»ei  Öffnungen  am  Jtopf  »um  2tu®> 
flogen  non  2uft  ober  Kaffer,  »ei  ben  paififtben  liegt 
ein  »aar  Spriptcidjet  hinter  ben  3tugen,  entfpritfit 
einem  »aar  Jliemen  unb  fpript  Kaffer  au®,  bei  bcn 
Kalen  ift  ba®  ©.  enger,  geht  au®  ber  Serftfjmeljung 

berSlajenlöthet  hetuor  unb  entläßt  ben  Sltem,  beffen 
ffeuihttgfeit  in  ber  fallen  2uft  ftth  ju  einer  hoben 
Säule  pon  Kaffetbnmpf  nerbithtel  unb  fo  ben  Sin- 

fthein  hernorruft,  al®  mürbe  Kaffer  auÄgcfprist. 

Spröde  (Sprodroürtner),  f.  Rötberjungfern. 
SprdbglqBenfStephanit.Schiparjgülbtgerj, 

Sttelangtanj),  SRineral  au®  ber  Ctbnung  ber  ©utfo- 
fafje,  Infiattifiert  in  rhom6ifchen,  bitf  »afelartigen 
ober  furj  fäulenfdrmigen  JtriftaBen,  ftrtbei  f«h  auch 

eingefprengt,  in  berben  Kaffen  unb  al®  Stnflug,  ift 
cifenfdjroarj  bi®  bleigrau,  feilen  bunl  anaelaufen, 

»arte  2— 2J,  fpej.  ©ein.  6,2—6,11,  unb  beliebt  au® 
Antimon,  ©Uber  unb  ©djroefel  5Atr,  Sb,S,  mit 

68^1  ©Übet  unb  16,41  SIntimon.  Ta®  auf  (Sängen 
bet  friftattinifihen  Schiefer,  ber  dlteften  ©ebitnent. 
formationen  unb  tratfjptif (her  ©efteine  brectjenbe  Ki» 

neral  fomml  befonber«  im  Grigebirge,  am  pari,  in 
»dljnten,  Ungarn,  SBejifo  foraie  auf  bem  Gomftod* 
gang  in  flenaba  not  unb  ift  ein  feljr  reiche®  ©itbererj. 

»gl.  Gugengtan». 
Sproblgtell,  (itgenfchaft  harter  Rörper,  nermöge 

»etdjer  fie  leicht  burch  einen  Stob  ober  burd)  eine  ge» 

ringe  »erlcPting  ihrer  Dherfldche  in  mehr  ober  nie- 
niger  »ahlrciche  ©tücfe  jerfpringen,  roie  j.  ».  ©la®. 

Sgl.  Jtobdfion. 
eproS,  in  bet  »otanif  bet  aanje  einer  Slchfc  an- 

gehörige  »flanjenteil,  atfo  in«befonbere  jeher  3n>eig, 
ber  au«  einer  ülcbfe  niebem  Stabe®  enifpringt,  famt 

allen  feinen  feitticben  Organen. 

Sproffrn,  bie  ©nben  am  pirfchgeroetb  unterhalb 
ber  Jtrone  (Jlugen-,  Gt«>,  SJlittelfproffe). 

©proffrnlanne,  f.  Tonga. 

Sproflfr.f.  Stachtigall. 

Sproffung,  f.  flnolpe  unb  Brotiferierenb; 

hefeartige  Sproffung,  f.  »ilje,  ©.  65. 
Sprotton.  flrei«ftabt  im  preufc.  3!egierung®6e(irt 

2iegnip,  an  per  Münbung  berSprotte  in  ben  »ober 
unb  ber2inte2iffa<§anSborf  ber  »reu fiiid)cn  Staat®- 
bahn,  182  m   ü.  3».,  hat  eine  eoangelijche  unb  eine 

fall).  Rüche,  ein  ftattliche®  Stathau®,  ein  öffentliche® 
Sdjtadjthau®,  ein  Slealggntnafium,  ein  Slmtägeridjl, 

gabrifcüion  oon  lahaf  unb  3'garren,  »rüctenroa. 

gen,  günbroaren,  Teppichen  unb  lünftlidjen  »Junten, 

—   Sprinter. 

©trumpfmirferei,»icrbrauecei,Sicgetbrcmierei, gtope 
Stühtroerfe,  bebeutcnbe©tabtforft  unb  (1886)  met  ber 

©arntfon  (eine  StbteUung  geibartiflerie  9ir.  5)  7562 
meift  eoang.  Sinroofjtier.  3n  ber  Sähe  bie  ßiienlnitte 
unb  Kafditnenbauanflalt  KUIiclm®hütte.  6.  erhielt 
1289  beutfehe®  ©tabtreebt 

Sprotte  (»reitting,  Clapea  «rrattns  Jilch- 

art  au®  ber  ©attung  öering,  10—13  cm  lang,  bem 
gemeinen  Siering  ähnlich,  mit  gefieltem,  beutfich  ge- 

jäljneltem»auch,  auf  bemSütfen  bunfclbtau  mit  grü- 
nem Schimmer,  ionft  fübertoeifl,  mit  bunfler  Siitfem 

unb  Sdiroanäfloffe  unb  roeifect  »ruft-,  »auch-  unb 
afterfloffe,  ftttbet  fttf)  in  ber  Sorb-  unb  Dftfee,  nörb- 
lieh  bi®3®lanb  geroöhnlid)  inbebeutenbertiefe,  laicht 
im  SJlat  unb  Oftober  unb  toirb  an  ber  Stiifte  ötnp 

tanb®,  granfreid)®  unb  in  ber  Dftfee  im  ffuni  bt® 
September  unb  im  Sotiember  bi®  .frühling  in  groper 

^ahl  mit  feinmaiebigen  3ic(jcn  gefangen  unb  jufant- 
men  mit  ben  fahr  jahlreidjen  jimgen  geringen,  bie 

e6enfaU4  in  ba®  9(ep  geraten  roaten,  auf  ben  SRarlt 

gebracht,  ©efdjäpt  fenb  in  Seutfdjlanb  befonber®  bic 
geräucherten  Rietet  Sprotten.  3®  Saunburg  roiro 

auch  ber  Stint  ju  »Rietet  Sprotten*  oerarbeitet  3" 
Sortoegen  macht  man  bie  S.  ein  unb  bringt  fit  al® 
51  n   f   ch  b   0   i®  in  ben  öanbel,  roie  fithauch  ben  Sorbetten 
u-SarbinenoieteSprottenbeimiftfien.  Kitffleroürjen 

jubereitet.ifibieS.aläruffifcheSarbineim^anbtl. 

©prudibmiB,  f.  »anberole. 
Spruthe  Salomo®  (lat  Proverbi»),  Titel  einer 

©nomeniammlung  be®  älten  Teftament®,  roelthe 
au®  mehreren,  burch  befonbert  Üherfchriften  bejeidi 
neten  »auptteilen  unb  einigen  Anhängen  befiehl. 

Ter  erfte  Teil  (Rap.  1   —   9)  enthält  eine  jufommen- 
llängenbt  Gtnpfclilung  ber  Kei®heit  in  gorm  ber 

'Jtebe  eine®  »ater®  an  feinen  ©ohn;  bann  folgen  un- 
ter bem  Titel:  »SJenffprüche  Salomo®*  (10, 1)  ein- 

»eine  aneinanber  gereihte  Sentenjen.  Sine  bieler 
©ammlungen  (Rap.25-29)  fotl  nach  ihrer  äufichriit 

unter  ̂ liofia®'  Regierung  burch  ©eiehrte  bc®  »of® 
oeranftattet  luorben  fein.  Somit  erfheint  Salomo 
(f.  b.)  blofe  al®  RoQettipname  jut  Ghaealtcrifierung 

biefer  ganjen  Strt  oon  2thrbi^tung.  Rommenliett 
mürben  bie  S.  »utept  oon  iüpig  ((fürich  1858),  fföd- 
ler  (»ielef.  1867),  (froalb  (©Otting.  1867),  TMitlh 

(2ttpj.  1873),  Soroad  (baf.  1883). 
Spnuhliftr,  f.  ©chrourgericht,  6. 781. 
SprüihroöricT,  f.  ©prichroörter. 

Sprubelflti«(Kbfah  ober'Sieberfchlag  auShrobeln- 
ben  Duellen,  j. ».  ber  Sragonttabfah,  ben  bie  Rarle-  ® 
bnber  Duelle  liefert,  unb  al®  hefonbtre  21  hart  btt 
»ifolitli  ober  ßrbfenftein,  jufammtngehadtne 

loiijcntrifch-ithaligeRugeln,  burch  Umrinbung  fremb-  1 ,, 
artiger  ©efteinSbrocten  entftanben.  ©egen  einen 

»ergteich  be®  Grbfenftetn®  mit  bcn  Ooiithen  bet 

frühem  geologifdjcnfStrioben fprtchtbaäi'Orlommen 

biefer  Dolithe:  fie  Ttnb  mitunter  in  mächtigen  ©dti*1 
ten  über  grofte  Stredcn  gleichmäpig  oerbreitet  unb 

ftellen  mithin  feine  Duellabtatjt,  bie  f«h  boch  nur  lo- 
lat  hätten  entroideln  tönnen,  bar.  Ten  S.  Mtarhei- 
tet  man  auf  allerlei  Heine  ©ebrauch®*  unb  ©dintud- 

gtgenftdnbt,  auch  läfst  man  Ebjette  (»lumett,  pol)*  1 
icfmihereien  tc.)  burch  längere«  Cinfjängcn  in  bis 
Duenen  mit  ©.  flbetjiehen. 

Spnmrr,  Rarl  ©.  oon  Kerb,  ©efchichläforfih«  > 
unb  Rartograpb,  geb.  15.  3!oo.  i803  ju  Stuttgart, 
roarb,  feit  1814  im  Rabettenforp®  )u  München  ge-  ,V 

bilbet,  1825  2eutnant,  1851  pauptmann  im  ©ent-  , 

ralftab,  1855  Oherftteutnant  unb  Üehrer  ber  ahtitöc- 

geographie  im  ftabettentorp«,  1869  enblid)  ©enetal* 
Icutnant.  Daneben  hatte  ihn  RönigKajimilianll.  ju 
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tarn  rrBjtlabiaionffn,  JtBnig  Subrotj»  II.  1864  ju  Spalmaltpine,  Sorricptung  jum  Aufroicfctn  oon 

frae*  Ömeratabiutanten  ernannt.  3m  Somim*r  gaben  auf  Spulen. 
l&85»oie.intenSuptftanb.  Cr  Icprieb:  •Saisernä  SpulraP,  eine  einem  ©pinnrab  äpntitpe  2>t>vrtcfi= 

ifes«  (Saeib.  1831)  unb  gab  eine  »Saufartc  be«  tuna  tum  iferoideln  einer  ©arnfpuie. 
atjcjiinn«  Cftfranfen*  (bai.  1833)  beraub.  Sein  Spulrourm  ( Asrnria  L.),  öattuna  au«  ber  Klaffe 
enpWfrt  ifi  ber  arose  auf  ©runb  ber  forgfJItigfien  ber  Stematoben  (gabenroürmer)  unb  ber  Jamitie  ber 

JeMilierfiJunfl  feljr  fauber  au«gefübrte  -fiifloriiip»  2l«fariben(f.b.),  berbpäutige  Ginaeroeibeuntraer  pan 
jeoarüpbifeb«  ̂ onbatlaS«  (0otba  1853—64)  in  3   miifiigcr  £itfe  unb  aniepnltdjcr  iiiinge,  mit  ftarf  ent< 
thatanam:  »Atlas  antiqnui«  (3.  Slufl.  bearbeitet  tpitfelten,  poben  unb  breiten  Sippen,  toeltpe  einen 

»es  Senfe, 31  St.,  1862-  64),  »$>anbatia«  für  bie  mc|)r  ober  minber  fugeiigen  Jfopfjapfcn  julammem 

<»4i4ttbriIRit!e!altcr4unbberneu<n-n3eit<(neu<  fepen  unb  bei  ben  grofierri  Arten  am  Aanb  gejüpnelt 
tekiirtten  Diente,  0091., S.Aufl  187»)  unb •, Sur  finb.  Sie  legen  nteift  bartfriiatige  Gier,  roeltpe  tmd) 
SeuSietoe  Sttieni,  Afrita«  tc.»  118  9t.,  2.  Stuft,  langem  Stufentpait  in  feuepter  Umgebung  einen  Cm> 
1656).  Suferbem  oeroffenttidiie  ®.  einen  trefflidjcit  btpo  cntroitfeln,  ber  pielltitbt  überall  junäepft  in  einen 

’SÄotifibtn  Stlial  »tm  Sapcrn»  (©otpa  1838  ,   7   3rol'f^c,l,D>rt  gelangt  unb  jeine  ganje  SBetamorppcfe 
HO,  einen  >&iftorifd) >geograpptfd)en  Sdiutatta«  ■   in  ber  Acgel  erft  in  betn  befinitiven  löirt  burtblauft. 

i23  9L,  bef,  1856, 5.  Stuft.  1870),  bc«gleid)en  pifto.-  $ie  japireiepen  'Arten  bctoopiicn  mit  tnenigeu  Aus; 
ni<S«ttogropbifi^c  Stpuiatlanten  pon  ffterreidi  (13  napmenben3!armoon2i)ir6eltKren,Pefonber«£Sarm> 
fL,W  1860) unb aonlEeutjtblanb (1291.,  2.  Stuft.,  büiterti.  Ser  gemeine  3.  (A.  Jumbriooüles  £.,  f. 

baf  1866), ben •H:sti<rieo-p’cographieal  hnmlatlas^  lafet  »®ürmer«;  baS  JBflmtdien  etroa  40  cm  lang 
<26 91.,  @otha  1860)  u.  a.  törftorifc^e  Streiften  non  unb  reitptid)  6   mm  bief,  bas  Aicibdien  bebeutenb  ftet- 
i.  Mb:  ■Seitfaben  jur  ©efthirfite  non  9anern«  (2.  ner).  meift  gctbtidjbraun  ober  rötlüp,  nerbreitet  einen 
Seil,,  Bomb.  1853),  »DfatigrafAupert  berflaoatier»  unangenepiiten  ©erud),  beroobnt  ben  Sünnbnrm  bcs 

iDtüneb.  1854)  rntb  'Sie  'tiianbbilber  beb  patjriicpen  Sietifcpen,  pefonber«  ber  jtinber,  bi«roeilen  in  fo  be. 
Sp!:MtBufeumStibaf.l8ö8),tpäterunterbcmIite(:  irätpi  lieber  SJlenge,  bafs  er  bcnielben  fnft  untoegfam 

'Cfetetterbilber  aW  ber  banriftben  0ef<bid)te  (baf.  maept,  finbet  fiep  aud)  im  Amb  unb  Stptoetn  unb 

IbTSjneubttauäpegeben.  GnblicppatS,  auepmeprere  fdjemt  über  bie  ganje  (rrbe  nerbreitet  au  fein.  Cr 
hsrifie  Stbeufpiile  fotote  bie  Schriften:  »Jamben  probujiert  im  3atir  etroa  60  Siilt.  Gier,  bie  beftänbig 

!.itSämfen0ptbt3inen«  (Sonn  1876)  u.  'Stilb  ber  mit  bem  Jtot  abgeben,  fetjr  lange  autp  in  -Jroft  tmb 
8*TObrtgreilen©l)it>e[[men»(SWüncp.l882)oerfapt.  Irocfenpeit  ipre  Keimfraft  bcpalten  tmb  fitp  in  SBaf' 
ebtiaj  üal.  baftiu),  in  ber  gogtf  unb  troar  im  fer  ober  feutpter  Grbe  tangfam  entroideln.  Cb  bie 

bau;,  ns  StuäiafTen  oon  SBittetftipen,  bie  nidbt  Gmbrponen  beim  öenufe  oon  abgefallenem  Obft, 

»eitert  bürfeu,  roenn  ber  eeptufiab  beroiefen,  in  ber  ropen  ungereinigten  'Jtüben,  9ad)iDafier  ic.  bireft  tit 
StUjbtftf  unb  Daturppilofopple  bas  AuSlaffen  non  ben  3Ren(tt)en  ober  junädift  in  einen  tjioifctjentoirt 
Sutitimien,  bie  mipt  übergangen  werben  biirfen,  gelangen,  tft  notp  nidjt  ermittelt.  Sie  oerurfadicn 

stur  bas  3iet  ber  Gntroitfetüng  erreicht  roerben  fott.  mambertei  Störungen  unb  nidjt  fetten  feproerm  Pei' 
feittirt,  fo  Stetigteit  ber  öeroetsfiifming,  toirb  ben.  2er  Äopcnfpulmurm  (A.  inyslax  Fab.) 

Urb  im  -ap,  bog  bie  Rolge  nur  au4  ber  ©efamt=  itbrnaropt  audj  im  $>unb  unb  getegenttid)  tm  SÄen 
ieitteSninb(,Itptere4,bie3tetigfeitberßnttoittcs  (tien,  ber  grofclöpfige  6.  (A.  meiraloceplmln 
trag,  bura)  ben  Sab,  bnfi  bie  Sirfung  nur  au«  bet  Cloquet ),  iie  87  cm  lang,  im  2!arm  be«  t!ferbe«  unb 

diimieit  ber  Urfadjen  enifpringe,  bie  Stnroenbung  bca  Gjet*  unb  eneugt  oft  böbartige  Scrftopfungett, 
»ti  üblem  auf  bie  Statur  inobefonbere  burd)  ben  Jtatarrt)  ber  Ücnnidjleimbaut  je. 

ftraaujgebnidt,  bas  e4  in  btefer  (einen  S.  gebe  Spur,  tm  ̂ itttentoefen  bie  Öffnung  in  bet  Son 

(a earara  non datur  snltas).  tonnb  pon  Sdjatptöfen,  burd)  roeiepe  bie  gefepmoijC' 

Spnng,  in  ber  Jagerjpradie  meprere  6etfammeit=  nett  SKaffen  aud  bem  Stpmeljraum  in  einen  Saut* 
iüejbe Stepe.  metraum  norbem  Cfett  ftieften;  baper  ©puröfen, 

ejnijbri«,  (.  Suj,  6. 800.  Öfen  mit  einer  jotdjen  Öffnung.  Spuren  nennt  mau 

tbtnuijtl,  f   Paum.  beim  KupferPüttenprojeB  bie  Anreicherung  beä  flu, 

Spalt,  eme  tölierne  SBalte  tum  Aufroidein  pon  pfer»  in  ben  flupferled)en  (Hupferfteinc)  bureb  Stöften 

9cm,  Irapt  je  u-  rrtutierenb-ioloierenbe«  Sdimeljcn,  tDobei£pur> 

cptllntf, f. p.  in.  flrriaator  (f.  b.).  ftein  (ÄonjentrarionS-,  Anreitp .,  ®ublier.,  SWittet. 

Spater  nrr  irtijt,,),  Gugfne,  tränt.  9oliti(er,  ftein)  entftept  (i.flupfer,  6.  319).  Übet  ben  Auö» 

183.5  tu  Seurrt  «Töte  b'Cr)  non  au«  brud  6.  in  ber  Oagerfpraepe  f.  gdprte. 

teot  einaemanbertm  Gltem,  ftubierte  bie  Aedite,  Spur  (Spurtneite),  .   GtfenbapnPau,  S.  450. 

üq fi4  l&y in  iJcri^  als  ̂ boofot  einfdjreiben,  toib*  Spürrn,  in  ber  ̂ agerlpraaje  j.  o.  ro.  silbipüren
. 

settM  aber  feit  1863  gont  berbemotratiidien  ;>ur«  Spurtiiilctne,bienattirttd)cnäupcrii'.'I6gi1ficpfianv 

sdifit,  hat  in  enge  RreunbitbaftebejiePungcn  ju  titper  ober  tierildjer  Lrgnntomen,  pefonbers  aber  bie 

tenJetto,  beifen  Setreiär  er  mäprenb  feiner  2!iftn=  Sdprten  oorroe
ltticper  Xiere. 

b   1870—71  war  warb  1872  Aebafteur  ber  »KP-  Spurgron itpr.lpJntfai^.Cpnrte« Sabbon, engt. 

Äqw  hnaUe«  unb  1876  SSitgtieb  ber  $epu=  Äantelrcbner,  geb.  1».  gunt  1834  tu  Äelo
ebon  in 

wäanmer  Gr  gehörte  in  biefer  jum  AepuPtifa-  Gffej,  >oar  juna^tjit  WePrer  an  eme
r  Schute  ,u 

v*n  Pertin  unb  unterftüpte  öamöetta«  9ohlit  Aetomarfet  unb  feptofi  ft*  pon  flunpan«  
9t(gerreiic 

ril  tingetenbim  (rifer  Als  biefer  im  SlooemPer  pcemflupt,  18o0  bet :   bapttftjicfcen  Oem
embe  in  Garn« 

»1  ftaifterprafibeni  würbe,  ernannte  er  S.  jum  Prtbge  an,  bertn  gepren  er  hal
b  al«  Üanbprebtgcr  tu 

^eatStdr  be«  Auöntärtigen,  was  er  aber  lenerÄpam  pertrat;  fein  grofte  3uge
nb  oeridtafite 

iiih!  um  fanuar  1882  blieb.  1884  würbe  er  jum  ipm  Pier  ben  Öetname
n  »tiie  boy  prcacher».  «cium 

^KZseStentammer  enoäPIt  unb  17  3apreatt,  mürbe  et  9rebtger  einer  «einen  9ap, 

»wo  St™  bi«  Tc-  mbcr  1887  im  SRiniftcrium  iiflenfapeBe  ju  ibaterbcatp  
unb  erreupte  al«  joldjer 

»H  Stai  bi«  »t'.tnoer  Grfolge,  rote  fie  an  AJeslep  unb  ASpitejictb  crinner, 

SÄT  3   i   55.  Seit  1853  an  ber  »aptiftenfapea«  i„  ber  Aem 

*0«  ÄjnS-ttiptai,  1   «uP  .   XV.  Sa. 
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Barlftreet  ju  Sonbon,  prebigte  er  unter  folgern  3«' 

brang,  bafs  fehr  halb  eine  Bevqröhcrung  be®  ©ebiiu» 

be«  nötig  rourbe.  Xod)  auch  ba«  neue'  ©ebäube  ge» niigte  auf  bic  Xauer  nicht,  benn  halb  war  S.  bie 

merfrohrbigfte  c£f»araftcrfttuir  be®  io  überreif  ner- 
jroeigten  fireötidjcn  Sehen®  ber  engiifdien  Metropole 
unb  ihr  populärfter  Änttjeltebner,  ju  welchem  Bet» 
freier  aller  Stäube  unb  Befenntniffe  roaUfahrtcten. 

So  pcranlaftten  feine  Berehrer  1 856  eine  öffentliche 

Subffription  jurn  Sau  einer  mächtigen  Stalle,  wcld)c, 
in  SReromgton  Butt®  gelegen  unb  tu  ben  Sehen®» 
roürbigtciten  Sonbon®  gehören®,  1861  unter  bem 

Flamen  »Spurgeon'®  Xabernacle*  eröffnet  rourbe 
unb  4400  Zuhörern  Slaum  barbictet.  Sion  feinen 

■flrebigten  erfdjicnen  uiele  Ssunberte  im  Xrad,  jahl» 
reiche  auch  in  beutfehen  Übetfepungen  (gefnmmelt  in 

5   Bönben,  §amb.  1860—73);  julept  noch  feine  »Lec- 
ture*  to  my  stndents«  (Sonb.  1876;  beutfeh,  £>amb. 

1878-  80  ,   2   Bbe.).  Sgl.  Bile,  6h.  $.  ®.  (beutfeh, 
Stagen  1887). 

Spurinna,  1)  Seftriciuö,  röut.  ffelbberr  unb 
Sichter  in  ber  elften  »ölfte  be®  1.  Jahrt).  n.  Gl)r., 

focht  ftegreid)  gegen  bie  Sermonen  am  Stftein,  jog 
ftch  aber  fpäter  oom  öffentlichen  Sebtn  jutücf.  Sie 

angeblichen  Fragmente  feiner  Iprifchen'üceficn.bcrcn 
■Unmut  bie  Alten  rühmten,  finb  ein  mobeine®  Rabri» 
lat  be®  floIi)l)iftorsi  Aafp.  Barth  (a6gebructt  in  Biefe® 

Anthnlogia  Intimi  ,   Bb.  2,  S'cipj.  1870,  unb  Bäh» 
rens’  »Poetae  latini  tninores«,  9b.  6,  baf.  1888). 

2)  Swufpej  unb  StBabrfagcr,  rocleher  Gäfat  por 
bem  uerbängniönollen  15.  Mar}  roarnte. 

Spurlns  (lat.,  »unecht«),  f.  p.  ro.  Saftarb, 
Spurfitin,  f.  Spur. 

Spurftrange  (Blatifpuren),  in  bcrflflamcnana. 
tomie  bie  untern,  im  Stengel  befinblichen  Gnbigun» 

gen  ber  in  bie  Blätter  mc'öbiegenben  ©efäflbünbel. Spurweite,  f.  Gifcnbahnhau,  S.  450. 

gpurjupfen  (Örunbjapfen),  3«pfen,  bei  benen 
ber  gröftte  norlommcnbc  Xruct  in  ber  Bicfitimg  ber 
Acpfe  bes3°Pfen8  roirtt  unb  non  ber  ©rutibfiacpc  be® 

japfeno  aufgenommen  roirb.  S!gl.  Näpfen. 
S|iütutu  (lat.),  ber  Auorourf. 
®puj  (irr.  (piibicb),  Stäbtipen  in  Montenegro,  an 

ber  3eta,  mit  GitobcUe  unb  ca.  1000  Gtnro.;  lange ! 
Scpauplap  von  ftämpfen  mit  ben  Xurlen,  laut  burch 
ben  Berliner  gtieben  1878  an  Montenegro. 

Sqiinlidiio,  öaififdie. 
Sqnulius,  Glten  (Rif  eh). 

Squnnme  (lat),  Schuppen  (f.  b.  unb  ff  nicht, 

((puppen);  fquamö«,  fchuppig. 
Squartione  (rot.  ftmrtfipopiu),  Rranceoco,  ital. 

Maler,  geb.  1394  ju  Bnbua,  geft.  1474  bnfelbft.  Stäupt 

ber  pabuaniftpen  Malerfchule  unb  oomebmlich  al® 

Kehrer  Montcgna«  betanut.  Bon  feinen  Sßcrlcn  ift 
nur  eine  Mabonno  mit  bem  Jtinb  (im  Beftp  ber  ffn. 

milie  Knjjata  ju  Babua)  burch  feine SlamenSinfcprift 
beglaubigt. 

'Square  (engl.,  |pr.  iiimbr),  Cuabtat,  baherS.  ntile, Cuabratmeile;  aud)  ein  oierediget  oberrunber,  Pon 

Stäuirrn  umgebener,  mit  Aafen  unb  Baumgruppen 

uericbener  unb  nteift  butdj  ein  ciferne®  ©ittcr  abge» 

jtploffener  Blap  in  englifcpen  mnb  banacb  and)  in 
onbern)  Stabten.  Xernrttqe  Bläpe  non  batblrei«» 

förmiger  ©eftalt  beiden  Crescent  (   £>albmonb« ). 
Squatter  (engl.,  irr.  iiuwttn,  pon  to  sqnat,  nieber» 

touern),  in  ben  Bereinigten  Staaten  oonSlmerita  ein 
Anfiebler,  ber  fiep  ol;ne  Secptstitel  auf  einem  Stüd 
Kanb  nieberläfii,  inssbefonbert  berjenige,  welcher  noch 

nicht  angebaute®  Sicgieruugolanb  ohne  .Haut  ottu» 

piert.  To  biete  Bratn®  oiel  jtim  taftpen  'Anbau,  na» 

—   Srdijt). 

I   mentlicb  ber  rocfilichen  Staaten,  beitrug,  inbem  um 

I   bemittelte  Seute  in  ©egenben,  roobin  bie  flolonifa» 
tion  auf  bem  gewöhnlichen  JBeg  erft  fpät  qebrungen 

fein  roürbe,9(ieberlaffungen  griinbeien,  fo  fuebte  man 
bergleicben  Anficbler  burch  (ogen  BräcmtionSgefepc 

in  bem  Bcfip  ber  oon  ihnen  eigenmächtig  oltupiec» 
ten  Sänbercicn  ju  fchüpen.  blad)  einem  bereit®  1808 
in  Maffaihufett®  erlaffenen  ©efep  rourbe  bae  Gigem 

tumsrecht  äuf  ein  ©runbftüd  fchon  burch  4i)jäbrigc 
Dffupation  erworben;  fpätere  ftongrefsbefcblüfte  er» 
teilten  ben  Squatter«  baöSecbt,  non  ihnen  otlupierte 
Staatslänbereien,  ohne  Äüdficf)t  auf  ben  injinifcheit 

geftiegeneit  Süert  berfelhen,  lum  Minintnlprei®  non 
IV»  Soll,  pro  Acre  ju  eripetben.  Aadjbem  1830  bie® 

©efep  für  eine  befiimmte  Aniahl  non  Jahre n   auf 
bn®  ganje  llnionSgebiet  auägebeljnt  worben,  lam 
1841  bn®  BräemtionSgefe*  jii  finnbe,  roobunh  bic 
Squatter®  allenthalben  in  ben  Bereinigten  Staaten 

bie  Befugnis  erhielten,  burch  Erlegung  jene®  Mini» 
malprcife®  ficb  einen  gefeplichen  Accbl®titcl  au)  bie 
oon  ihnen  bebauten  Örunbftüde  in  erroerben,  wobei 

nur  bie  Sefdjtintung  ftottfinben  foHte,  bah  fein  Mo» 
lonift  mehr  al®  160  Acte®  auf  einmal  anlaufen  ober 

auf  bie  juSchuI»  unb  anbern  gemcinnüpigen  jmcctcn 
beftimmtcn£anbcmenAnfpru<h  machen  biirfle.  Seil 

Gtlah  be®  Ipeirnftättcgefepe®  non  1862  (homesleail- 
bill)  müffen  jebem,  ber  ftch  tn  gutem  Ölaubcn  anftc» 
bell  unb  Bürger  ift  ober  feine  Abficpi,  Bürger  iu 

toerben,  erllärt,  160  Acre®  ßougretitanb  unentgeltlich 

bewilligt  werben.  —   3n  Auftralicn  heihcnSquol» 

ter®  bic  BiehiUcpter ,   welche  grofte  Streden  neu  an» 
gebateten  ilanbe®  non  ber  Regierung  pachten. 

Squaw®  (iur.  Ituagei,  bie  ffrauen  ber  norbamcrilan. 

Jnbiuner. 
Squier  (fpt.  (Mpt),  Gphtaim  ©eorge,  narb» 

amcritan.  Altertum »-forfcher ,   geb.  17.  Juni  1821  ju 

Bethlehem  (Sero  2)ort),  warb  jngenicur,  ftcllte  mit 
Xapt®  Uuteriuthungen  über  bie  alten  Xentmäler  im 

Miffiffippitbal  an,  worüber  er  in  »The  auciem  wo- 
miments  of  theMississippi  volley«  (ffiafhingt.  1818t 
berichtete,  unb  warb  1849  jum  ©efchaftetrager  her 

Union  in  ben  lentralamcritanifihen  Acpubltlcn  et. 
nannt,  tneldje  Staaten  er  ebenfalls  (wiebcrholt  1853) 

ju  wiffenfthafllithen  .»{roedett  eriorfthte.  Später  he» 
tudite  erGuropa,  war  1863— «4  .Hommiifarber  Union 
in  if?cru,  1868  ©eneraltoniul  für  Slonburas  in  41cm 
Bort  unb  rourbe  1871Bräfibentbe®Anthropologii;d 
Institute  bafclbft.  Gr  ftarb  17.  April  1888 in  4!e» 

Bort.  Bon  feinen  Schriften  finb  noch  ju  nennen: 
Aljoriginal  inonunicnts  of  the  state  of  New  York« 

(Jßafbingt.  1849);  »The  serpem  Symbols»  PXets 

Bort  1851);  »Travels  in  Central-America:  Nie»- 
laiiua,  it»  people,  scenery  and  inonuments  ibaf. 

1852  ,   2   Bbe.);  »The  States  of  Central  America» 
(baf.  1857,  2.  Aufl.  1870);  »Honduras,  descriptive, 
historical  and  Statistical»  (1870);  »Peru.  Incidents 

i   and  explorationi  iu  the  laud  of  the  Incas»  (1877; 
bcutith ,   Keipj.  1883). 

1   Squitlncr  (im.  .i«ti4<),  gleden  in  ber  ital. Srcwini 
Gntanjaro,  unweit  be®  ©olfs  oon  S.  be®  Jonihhm 
Meer®,  an  ber  Gifenbapn  Bictaponto  Acggio  gelegen, 

:   Bifdjoffip,  mit  Aathebrale,  geiftliipem  Seminar, , in» 
buftrie  in  Scibe  unb  Xhonwaren  unb  (ino  2673 

Ginro.  S.tft  baeantife  Scplacium,  eine  Stabt 6er 
Btuttier  unb  ©eburteort  be®  Caffioborti®  (f.  b.). 

Squire  (engl.,  irr.  itwir),  entftanben  au®  F.sgniie 

(f.  A   b   e   l ,   S.  1 11 ,   unb  Esquire) ,   i.  n.  w.  ('iuteperv. 
Sr,  itt  ber  Ghcmie  3*>then  für  Strontium. 

SniBjp  (Im.  (ftatjjftii,  polu.  Öerid)t,  mit  Jroiehcln 
u.  bgl.  gebiinflete  Scheiben  oon  Ainbfleiith. 
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Srrttr,  Siilqur.  Same  Kit  Sofia  (f.  b.). l   tun  9,  ®ouoernement)ettierfeit«unbnonSegier* 

Wa«|ar,  1)  iuiup^abt  non  S?a*©mir,  in  ber  ten  (StaatSangefsSrigen,  Staatsbürgern 
fbitaftafe  OftiabienS,  1568  m   ü.  M.,  am  Ef©e» 

1«,  in  einem  bur©  feine  malerif©en  Seite  roettbe- 
önttn  ilwifeffet,  mit  grobem  Balaft,  gort,  @e 

Untertanen)  anbcrfeil«  gegeben  ifi.  (fnbii©  ift 

'   aber  no©  al«  roefentti©er  gaftor  be«  Stnatebc» 
griff*  ba*  Borfianbeitfciii  eines  beftimmten  (Kebiet« 

meirfobrif,  ffiünje,  engen,  i©mubi<<en  Strafen  au«  (Staat«  gebiet,  Territorium)  tjeroorjufeben, auf 

Wen  grijbäufent  unb  150,000  ßinio.  fmeift  Mo-  roe(©em  ft*  jene  öefaintbeit  oon  Menfdjeit  batternb 

tanneMner,  nur  20,000  $inbu),  erctr^c  befonber«  1   tiiebergefaffen  6at.  ler  ffuflanb  eines  Somaben» 
beriSmte  Sborotmeberei  betreiben.  3ut  Unterfunft  oolfe«  ift  bie  Negation  be«  Staatebegriff«.  3>iejeni= 

urin  befditänlttrjay  juaetaffenen  (ruropäer  (300 !   gen  Seite  nun,  roeldje  ber  StaatSregicrung  unb  be» 

NtiOO)  gibt  rt  jef t   Bettfioneu  unb  fiotet«.  —   2)  ren  Jjngaber,  bem  Stant«bef)errf'©or(Staatä-- Oberhaupt,  So unerän),  a(«  folcbctn  juftebeu,  bic 

fogert.§ofieit«re©te,birbenbeii3nfM(tber3taat«< 

$e«si«  bee  Xiftriit«  ©arrobal  (f.  b.  1). 
bromJaam  (Flenn»  «igmoklea,  F.  iliacal,  ber 

S.'föomn  jefttemte  untere  Sbf©nitt  be«  ®rimnt<  geloalt  (Segierüng«aeroalt),~roel©c  namentli© t.   »   v*_  —   v   .     .o'jti      .ra  r. .   v   _   »   ai .   j.  x   w.«  x   .     ..r j   
hrrni,  ber  an  ben  SSoftbarm  anftöef. infofern,  at«  fte  ba«  Scdjt  be«  Staat«6ebcrtf©ci« 

ef...  Sie  |o  begnutenben  tuffifc^en  Samen  f.  I   juc  Su«  Übung  ber  §of)eitSre©te  auf  bem  Staatege 

‘   "   biet  unb  in  Snfefging  ber  auf  bemfelben  lebenbett Menf©en  (XerritonaIität«prinjtp)  bebeutet, 

alSSouüeräniiät(Staat«l)otjeit,Suprem;ipo- 

Sfeli  (tuif.),  f,  p.  is,  Jtir©borf ;   og(.  Eereronja.  testas)  bejei©net  ju  roerbett  pflegt.  Ea«  Subjeft  ber 
SU,  IMürjung  für  Sanctu«,  Sanft  ober  Saint,  Staategeroalt  foroie  bic  Ärt  unb  SBeife  tfjrer  2fu«> 

SU,  bei  natunmfi<nf©aft[.  Samen  Sbfütjuiig  für  iibung  bur©  erflere«,  aifo  bie  Staate»  unb  Segie» 

snür  rinfa©ein  S , . . 

jjjjjj )   f.  
Acacia. 

Jnioi  Sturm  (f,  b.)  ober  für  Steubner  (f,  b.), 
Staat,  Stabt  in  ber  böfim.  Beiirfähauptmonn 

an:.a      u   tn.uu.f.    x   v   m-at   :rx._ 

nwgsfornt,  roirb  burdj  bic  6taat4oerfafjunq 
(Jtonftitution)  beftimmt.  SBenn  man  aber  ferner 

i*a’t  JSi'e«,  an  ber  Sabbufa  unb’ber  B56mif©en  .   bie  Staatsgewalt  in  bie  gefefcgebcnbc,  bie  ri©tcr(i©e Stf#©»,  bat  ein  Sejirfägeridit,  dsaoi  2068  Cittro.,  unb  bie  oolljiebenbe  ®eroa(t  (ßjefutine)  einjuteiteu 

  ;   -»» — pflegt,  fo  «ft  bic«  irrt  ®nmb  nur  eine  Sejeubnung ber  oerf©iebenen  Siditungen,  na©  benen  bin  bic 

Staatsgewalt  tfrntig  ift;  beim  bie  Staatsgewalt  fclbft 
ift  unb  blcibtunteilbar,  cinljritli©  unbaiiofdjüefcenb. 

roiffenf©aftli©eBegrünbung  unbSc©tiettigung 
Staatsbegriff*  ift  pou  fpbitofopjen  mtb  Bubli» 

lliataiitrfl  unb  Eampfbrctifäge. 
Staat,  Starguerite  ijeanne,  Baronin  be, 

bar*  Seift  nnbüilbung  au«geiei©nete  granjoftti, 

jil.  1693  ju  Sari«  d*  £o©ier  eine«  armen  Maier«, : 
iorbtrr,  brffett  Samen  fte  ablegte,  um  ben  i&rerMut-  Eie 

w,JiImnan,anjunef)men,roarjuerftÄainmerjung.-  be« 
in  brr  tnrannifr^tn  §erwgin  oon  Maine,  madjte  fi©  giften  auf  bie  oerid)iebenfie  SBeife  oerfu©t  roorben, 
tn©  iS«  Serie  unb  Blane  ju  E^eaterftürJcn  ben  roafjrcnb  anbre  ft©  bamit  begnügen  roolien,  ben  S. 

tawn  unb  nieten  geiftrri©cn  Männern  bc«  §of*  unb  bn«  bamit  gegebene  SerftaitniS  ber  Unterorb» 

tefsmtt  unb  narb  (©liefcli©  bie  lonangebtrin  in  ben  uung  berSegierten  at«  eine  ̂ iftorifcfiea^atfatlje  unb 
Seton«  aanSati«.  Jfire  ffirgebenfjeit  für  bie  $er» ;   e6enbavum  ber  pfiilofopfjifdjen  Seditfertigmtg  nidit 
uem  brarjte  fte  auf  jroei  Ja^re  in  bie  BaftiUe.  1735  bebürftig  fjinjuftel/err.  Eagegen  finben  mir  fdjon  im 
«miete  fte  ben  Dfftjier  ber  ©arbc,  Baron  oon  S.  Sltertum  in  ben  Xf) eofratiett  bet  Orientalen  bie 

Sie  färb  16.  Juni  1760  bei  'Pari«.  3fjre>M6raoires<  fogen.  retigiöfe  Xfeorie  pertreten,  reelle  ben  3.  als 
’Sar.  1766, 4   Sbe.;  neue  Siuig.  pon  SeScure,  1878,  eine  göttliche  Stiftung  unb  bie  ßinfetjung  ber  Se< 
~   ■■          "   "   *■  gierung*geroalt  ai«  einen  Xcil  ber  göttlichen  SBelt» orbnung  auffaftt;  eine  Xbeorie,  roefc^e  man  neuer» 

hing«  at«  bieSefreoomSSnigtum  »Bon®otte«@na» 
ben»  ju  mobernifieren  furfte,  tote  bieej.S.iioitStubt 
gefdiefen  tp.  SnbrerooffenbießntftefungbeäStaato 
au«  bem  fogen.  Sedpe  be«  Startern,  au«  ber  Über, 
modit,  roeiefc  au*  in  bem  Suäbrurf » StaatSgeroalt» 

__  angebeutet  fei,  Verteilen,  roäfrenb  auf  ber  entgegen» 

a   te'Sttrrii’aunä’oon  Segienmg  unb  Segierten  |   gefejten  Seite  ber  6.  (%)atriar*alftaa£)  auf  bic 
»fajt.  Eiefe Xefinition  ift'freiiidi  feine  allgemein  oäterlufe  @eroalt  juruttgefü^rt  unb  al«  eine  ßrroei»   — »—  i-  -   cm;rr„ r*»it  terung  ber  gamitie  Ijingeftetlt  wirb.  (Sine  roeitere 

früher  au©  m   Eeutf©laiib  oietfa©  praitif©  gcltenb 
gema©teX^eorie(BatrimoniaIprinjip)ftentbic 
Staatägeinalt  al«  9(u«Kuf  be«  Eigentums  iHntri.- 
monialrtät)  am  (Kr unb  unb  Boben  fitt.  ß«  ift  bie« 
bie  Efeorie  ber  abfoluten  Monar©ic,  oermbge  bereu 
fi©  bte  @taat»bef)ercf©er  geioiffetmaficn  al«  eigen» 
tümet  non  2anb  unb  Beuten  betra©teten,  unb  roel*c 
ju  jenem  Sa$  führen  fomite,  ber  Subtoig  XIV  in 

rSbe.l  jei©nen  f©  bur©  f©arfe  8eoba©tung  unb 

■enu  Satire  au«  unb  finb  in  einem  Stil  gef©rieben, 
tm  iieftritif  nur  benjeuigen  Boltaire«  oorjog.  36re 
Strracomplftes«  erftfienen  Bari«  1821, 2   Boe. 

SgL  grarp,  Etüde  sur  Mad.  S.  (1863). 

Stiar,  Stujenftan©eit  unb  Sogcl,  f.  Siat. 

Staat,  ba«  öffent(i©e  Oemeinrocfcn,  roel©e«  eine 

auf  ©um  ieflimmtrn  ©ebiet  anfäfftge  SSuerfdjaft 

umOTtment;  oielmcfr  gehen  in  ber  2Biffenf©aft 

tu  litfl©ten  über  SBefen  unb jfroetf  be«  Staat«  fefr  , 
mhinasba  ̂ eiunfadä  müffen  aber  folgcnbe  Se»  [ 
tajte  lotianbtn  fein,  roenn  oon  einem  S.  bie  Sebe 

«Id:  Staatsgebiet,  Segierung,  Segierte  unb  eine 
Wtotfp«©enbe  Drgantfation. 

Mn  nt  äa«f  m   ei*««.)  Eie  ®ef©i©te  lernt 

JB,)ef  »cneigentli©tii  Staaten  erft  bann  bie  Sebe 

-«s*« 

‘   “*  ■“  “■  ""“r!1*  \ terroerfung  ber  Untertfianen  unter  bie  StaatSgeroalt 
i   Oon  trat  social)  jurütfjufiibren  fu©t  unb  burdi  Scan 
gaegue«  Souffeau  populär  geworben  ift,  juaor  aber 
j©on  bur©  bie  Crngtänber  ftobbe«  unb  Sode  oertre» 
ten  iDOtben  war.  Eagegen  6ejei©neten  Jlant  unb 
na©  ihm  Mari  Salomo  3a©ariä  unb  JBilf.  u.  «um» 
|   bolbt  beuS.al«  bur©  ba«  Se©t«gefctj  gere©tfertigt 

13* 

-   tu  JcmiUe  maa  l.»      , 

» «I*  ber  äuManuepunft  biefe«  Crganiämu«  be» 

b©ta oerbeit;  btt 6.  felbft  aber  ©arafterifiert  fi
© 

mit  ©   dkgenfetk  sur  gamilie  babur©,  bap  fein
e 

«»teioin  ni©t  bur©  ba®  Banb  ber  S
erroaitbt» 

‘te,  icoiern  bur©  eine  befonbere  Crganifation  ju» 

a«M(bdün  teerten,  unb  ba«  C6arnl
terifiii©i 

««um  Crganifation  befielt  roieber  
bann,  oaf, 

* Itmaigung  oon  Segierung  (S
taatäregie- 



196 (Staat  (Staatsformen,  ©taater.oetbinbungen). 

3m  3ufantmenf|nng  bomit  fletftc  man  ben3djup  bei 

DieiptS  olä  ben  eigentliipen  3roett  be«  Staat«  (3t  e   di  1 8   ■ 
ftaat)  bin.  2iefer  Zbeorie  (Siantpeftertpeorie)  ftept 

ine  fogen.  SOohlfabrtStheorie  gegenüber,  roeldie  bie 
iiffentlitptSBopffaprt  be«  Staats  unb  bie  allgemeine 
ayoblfaprt  feiner  Slngepörigen  alS  ben  Staat«, jroed 
bejeicpnct,  bamit  aber  freilief)  niept  (eiten  jtt  einer 

aenormunbunfl  be«  »olfe«  unb  jum  fogen.  Volt- 
je  i   ftaat  geführt  fjnt.  Sajroifdjen  fiept  bie  oerntit« 
lelnbe  SEf)corie,  roelcpe  ba«  Jietpt  al«  bie  Süaft«  unb 

ben  Sauptjroed  beä  Staats  bezeichnet  unb  im  übri« 
aen  bie  StaatSffilfe  nur  al«  «blterfcf)aftlicf)e  Unter 

ftüpimg  jur  felbfttpätig  fteten  (sntroicfclung  ber 
Staatsangehörigen  eintteten  laffen  toiH,  inbetn  ba« 
geiamte  ftantlicpc  Sieben  ficfi  in  ben  Singeln  beäSletpt« 
beroegen  (oll  (Hulturftaat).  Übrigens  pflegt  man 

gegenroärtig  ben  Slusbruct  «KecptSftaat«  taum  norii 
in  jener  engen  SJebcutung,  fonbet  n   oietmepr  glcicp 

bebeutenb  mit  »Serfaffimgsftaat«  ju  gebrauchen,  im 

bem  man  für  ben  Staatsbürger  nidit  nur  in  Vnoat» 
rccptsfacptii,  funbern  nudi  auf  bem  ©ebiet  beö  öffent« 
lidjen  JiecptS  bie  SKöglidjIcit  ricpterltcper  Gnlidietbimg 

farbert  unb  bie  ©venjen  ber  ftaatlidien  Btacptuoll« 
tommenfieit  burep  Scrfaffung  unb  ©eiep  feftgelegt 

toiffen  will. 
Sinaieformen.]  Wad  ber  Slrt  unb  ffieife,  toie  ba8 

Verhältnis  jrotjepen  Regierung  unb  Regierten  georb 

net  ift,  roerben  oetfdjicbeneStaatS-  unbKegieiungS 
formen  unterjtpieben.  ViS  iit  bie  neuefte  3eit  bat  fid) 
bie  alte  Einteilung  bei  SlriftoteleS  erbalten,  toclcper 

jroifdjen  Sionarditc  ((rinjcllierrtepaji i,  Vrtftolra« 
tie  (£errfcpaft  einer  beooräugten  VoltSllaffe)  unb 
Semötratie  (Volfsperrftpaft)  unterftpieb  unb  al« 

bie  Entartungen  biefer  Staatsformen  bie  ICefpotie, 
bie  Cligardiic  unb  bie  Ccplolratie  pinfleDtc.  Siamtie 
haben  noep  eine  fogen.  Ilicof ratie  pinjugefügt,  aI8 
eine  StaatsbeherrjcpungSjorm,  bei  tuelcper  bie  ©ott- 

Ifeit  felbft  als  burtp  ipre  Vrieftcr  regierenb  gebaept  ift 

SHitbtiger  unb  ben  mobcmeit  Serpältnifföi  entfpre« 
<4enb  tft  t8  roopl,  nur  jtoet  ftauptarten  ber  StaatS> 
formen  ju  unterfdjeiben:  bie  Sionarepie  unb  ben 

3j  r   e   i   fl  a   a   t   ober  bie  3t  e   p   u   b   l   i   t.  3n  ber  erftem  fiept 
ein  Einjelner  an  ber  Spipe  bei  StaatStoejenS,  mäh« 
renb  in  bet  Jiepublil  bie  ©efamtpeii  be«  Voltes  at« 

regierenb  gebaept  ift,  roelcper  bie  ©injelnett  al«  bie 

Kopierten  gegenüberftepen.  Vejflgliep  ber  Monarchie 

ift  bann  ptptftpcn  ber  nbfolutittijtpcn  StaatSbeperr« 

fipungSform,  ber  äutofratie,  roie  fie  j.B. in  Kup. 

lanb  beftept,  ju  unterfepeiben  unb  jniiitpen  ber  f   on  = 
ftitutionelten  SWonartpte,  in  roelcper  bem  Voll  I 

burtp  feine  Vertretung  ein  ffliitnjirlumjeretpt  bei  ben 

wichtigem  KegierungSpanblungen  uno  namentlich 
bei  ber  ©efepgebung  cingcräumt  ift.  Vejüglicp  ber 
Slutolratie  fann  man  übrigen«  toieberum  jtoifepen 

reinen  Stutolcatien  unteridiciaen  unb  folipen  mit  ge- 

regelten Staatsformen  unbbeftimmtenStaatsgnmb' 
gejepen.  2er  JtonftitutionalismuS  aber  ift  nidit  al« 
eine  Zeitung  ber  Staatsgewalt  jroifdjen  Monarch  unb 
SollSoertretung  aufjufafien,  aud)  ift  ber  Monarch  i 
felbft  ber  Volfsoertretung  nidit  oerantioortlitp;  mopl 

aber  ift  lepteres  in  Stnfepung  ber  Siiniftcr  ber  5a II. 
Vcjügltcp  ber  Kcpubtit  enbliep  ift,  abgejepen  oon  bem 
Unterfipieb  jroijtpett  Striflofratic  unb  Zeniolratic, 

jioifcpen  ber  unmittelbare n(antifen)  unb  ber  re 

CtaatenoetbiabBngen. 

2ie  regelrnäfttge  (SrfdjetmmgSfovm  be«  Staat«  ift 
ber  GinpcitSftaat,  b.  p.  ber  für  fid)  beftepenbe 

fouoeräne  S.  mit  einem  einpeitlttpen  Staatsgebiet 
unter  einerunbberfelbenStnatSregienmg.  ®abur*, 

bafe  ber S.  tu  anbern  Staaten  Sejiepungcn  unterbätt 

unb  mit  folcpcn  oorübergepenb  ober  bauemb  in  Ver- 
binbuna  tritt,  roirb  bte  ©elbftänbigteitbe«  EinpeitS- 

ftaat«  nitpt  beeinträchtigt.  3ro>(<ben  ben  nebeneinalt- 
ber  beftepenben  Staaten  entioideln  fid)  eben  natur- 

gemat;  ein  geiftige.-  unbrnateriellerSölteroerleprunb 
ein  oblterrecptliipc«  Verhältnis,  meiepes  namentlitp 
auf  bem  ©ebiet  be«  $anbel«  unb  ber  Keditspflegc 
oielfacp  burdi  befonbere  Staatsoerträge  geregelt  ift 

ffion  bejetepnet  bte«  Verhältnis  felbftänbig  neben- 
etnonber  beftehettber,  aber  burep  fremibftpaftlid)e  Sfe- 
jtehungen  oerbunbener Staaten  alSStaatenjpfteni 
tim  loeiternStnmunb  pflegt  jo  namentlitp  oon  einem 

europäiftpen  Staatenfpftem  ju  fpretpen.  Zreten 

nun  oetfeptebene  Staaisforper  ju  einer  näpem  Ser- 
eintgung  mit  einem  beftimtnten  3mcd  jufammen,  fo 
toirb  bieS  als  Vunb  bejeiepnet.  2iefer  Sunb  tann 
aber  ai  nur  oorübergepenb  ju  einem  fpejieüen  3®*« 

ins  heben  treten  i   'itli  in  m,  Koalition)  ober  b)  auf 
bie  lauer  jurVerroirflitputtg  umfaffenber  politifiper 

3niecfe  beretpnet  fein(StaatSoerbinbung,  Staa- 
tenfpftem  im  engern  Sinn).  ßinVetipiel  bcrerfleni 
ütrt  ift  baS  gegentoärtig  jtotfdjen  Zeutfcplanb  unb 

Öfterreiip- Ungarn  befichntbeStpup-  unbZrupbünb- 

nis.  3n  bem  jroeiten  3all  bagegen  trögt  bte  Ser« 
einigung  felbft  einen  ftnatlitpen  tfparafter,  ohne  bnp 
jeboip  bte  felbftänbige  ftaatlulietäfifteiijbereinjelnen 
oerbünbeten  Staaten  aufgehoben  märe,  roie  bie«  bei 

ber  Vereinigung  meprerer  Staaten  ju  einem  6m« 
peitsftaat  ber  5aB  ift.  hcptereS  fatut  nämlicp  ent« 
toeber  fo  gefepepen ,   bap  bie  ju  einem  GmpeitSftaat 

jujammengefügten Staaten  einen  gan)  neuen©,  bil« 
ben,  roie  bieS  j.V.bei  beröriinbung  bcSSbnigreitp» 

3talien  gejtpap,  ober  fo,  bap  ber  eine  S.  betn  anbern 
einoerlcibt  roirb,  in  rocltper  ipeife  j.  V.  Vreupen  ben 

lä(H)  anneftierten  Staaten  gegenüber  oerfupr.  ;jm 

erftem  Jall  fpndit  man  uon  einer  Union  in  btefeut 

bejonbern  Sinn,  toäprenb  in  bem  leptern  ,jafi  eine 

3ntorporation  vor  fiep  gept.  Sei  ber  Staaten« 
oerbinbung  bagegen  bleiben  bie  oerbünbeten  Staats« 
roefen  naep  tpie  oor  nebeneinanber  befteben,  imbjtoar 

ift  eS  mdglid),  bap  biefe  oerbünbeten  Staaten  an  unb 

für  fid)  oöliig  unabhängig  ooneinanber,  ober  bapbio- 
fclben  tu  einem  poiittiepen  ©ejamtroefeu  oereinigt 

finb.  3m  erftem  gall  ift  eine  Union  (im  engem 
Simt),  im  jroeiten  eine  jionfäberation  gegeben. 

Es  fomntt  nämlicp  einmal  oor,  bap  oerfdtiebene, 

an  unb  für  fiep  ooneinanber  getrennte  unb  unab« 
pängige  Dlonarditcn  unter  einem  unb  bemfelbenSou« 

oetän  fiepen,  aljo  burep  bte  ifbenfilät  be«  SiaatSbe« 
perrftpers  miteittanber  oerbunbett  finblUuion,  tfuio 
cieitatum);  fei  e«  nun,  bap  eine  Verfonalunion 

(Unio  iiersouitiit),  fei  c«,  bap  eine  Kcalunion 
(Uni«>  reaJiu)  oorliegt.  Zic  Verfonalunion  tft  bann 

gegeben,  nienn  rein  tbatfätplid)  jroei  ober  mehrere  an 
unb  für  fid)  felbftänbige  Staaten  unter  bem  jejdet 
eine«  gemeinfamen  SUoitartpen  bereinigt  fmb.  2ies 

ift  j.  V.  bann  ber  gaH,  roenn  in  einer  Siiiibfmsnargiie 
ein  Jürft  an  bie  Spipe  bes  Staats  gefteßt  roirb,  ber 
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prüf  entatioen  2emofratie  ju  unterfepeiben,  je  j   bereits  bas  Oberhaupt  eines  anberii  Staat«  ift  So 
liadibem  ba«  Volt  felbft  in  ber  VollSoerjammlung  erllütt  jup  j.  V.  bie  'lierfonalunion  SadifenS  unb 
bie  jtegierung  ausübt,  ober  je  naipbembicebarip  feine  Polens  unter  Stuguft  bem  Starfen.  Zeri'auptfflß 
Sertrct-r  gefipiept.  Sgl  bie  Slrtifel  über  bie  einjcl« !   ber  Vetfonalunion  aber  ift  ber,  bap  in/olge  ein« 

neu  Staatsformen  unb  bieuberfitpt  iiberbieSiaatS«  j   übf  reinftimmuiig  ber  Zproiifoigeorbnung  bab/elbe 
unb  Kegie-ungsfotmen  bei  bem  Ütrt.  > Vcoölfermig-.  j   ©lieb  bcrjclben  Zpnafti«  jur  Regierung  iibff  be iU 

■?S 
*> 
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Staat  (3lnotcn6iinb  unb  ButibcJftnai). 

Soilwt  geraten  mirt.  ßierfiir  bietet  bie  ©efdjicijte  in 
berSemnwuiig  poitSpcmien  unbSculfdjImib,  .vuni> 
»ixt  tinb  (Sitglanb,  Nreufecn  unb  Neuenburg  Bei* 
ffxle.  ilwfe  boflmib  unb  buremhurg  ftehen  ju  ein* 
ntemSer^Uniä  bir'Tenonalmiion.  Ofibagegcn Die  ujioii  eine  ocrfgfmngämäfeige,  bauernbe  unb  von 
Suttäisedtn  tmaiiflöSlidie,  fo  (legt  eine  Ncalunion 
w.  2it(in)ehteiiÄroii(äriberfcnb,  roiebiejinöfter* 
m^Unjntn  ber  fjall  ift,  jnpar  befonbere  Staaten, 
«t  f;e  pnb  terfaffimgäniäfeig  unter  einem  ,Septer 
*ßtini$t.  cie  Men  ftc^  baljer  in  i|)rer  Serbiubung 
urD  namentlid»  bem  Auölanb  gegenüber  alb  eine 
wetlnbe  Ckfjnntbeit  bar.  Obre  geiiicm[amen  Onter 
ew  »erben  in  OflerreidbUitgatn  Durch  ein  gemein* 
w«  Stubtniniflerium  ronitrgenommen,  unb  au« 
w   Mfoertretimgen  ber  beiben  »eicb«Mlften,  bem 
«erabtibenSeibSratunD  Dem  imgariicben  Seich«* 
?<  Serben  Selegationen  ($nrlament«au8fd>fiffe) 
®®  osed  bet  Seilnnfeme  an  ber  gemeinfamett  ©e* 
WDung  algeorbnet.  (rbenio  flehen  Schweben  unb 
.taxqen  feit  1814  inScahntion,  roäfirenb  bie  Elb 
tetegttaer  e^teäroig  unb  fcolftein  efjebem  ju  ein: 
“™  rat  bethdtmä  ber  Sealunion,  jur  Ärone  Düne 
mit  aber  m   bemjenigen  ber  flerfonalunion  geftan «JlWöfn 

&bev'5enbieÄonföberation(3f8beration) mernfft,  joroirb  jroiftben  3taaten5unb  (tot.  Con- «weratio  civitatum ,   ital.  Conferierazione  deeli 
“?>**  Cunbeäftaat  (fflunbe*reicb,  Söbe 

Stfamtftaat,  ötaa* 
nfiaet,  CiTitas  fnederota  «.  composita,  von  ben 
™ÜÄ”  Stat0  federativo  genannt) 
unterf^ieben.  Sei  bem  Staatenbunb  rote  bet  bem 
füÜÜc?0  ̂    äür^rbeit  von  Staaten  mit  be* 
“»miwtaaltgebieten  unb  StaatÄregierungen  unb, tni  bu i   lejtem  monarc^ife^e  finb,  aud>  mit  oer* 
weninetaaMbeberrfibem  oorhanDen.  Beibe  finb 
iW?  i“  nur  oorilbergebenben  «uianj 
“fk  tauet  beregnet,  beibe  fteDcn  ferner  einen 
(S*11  :r9a"lSmu4  mit  einer 3entralgeiralt  bar. 
__  *   *"  km  Staatenbunb  finb  es  immer  nur  be* 
^nöe  Sufgabett,  roele^e  ben  ßmei  be«  Bunbe«  bil* "ktpaat  bagegen  fue^t  bie  3roecfe  be« 
»«Uttkupt  ju  erfüllen.  »er  Staatenbunb  ift 
wugenb  Sunb,  ber  SunbeJftaat  ift  vorwiegend .r~  «r  Staatenbunb  ift  ein  oblfenecbtliifier 
™*  *“  internationalem  6fearo(fer,  bet  Bunbe*. An em mtrflit^e«  Staatämefen  mit  nationalem 
£*“•  So  mar  bie  Stbraeij  bi«  184«  nur  ein 
-«tnhmb,  oäirtnb  fie  jefet  oermdge  ber  Serfaf* "3"*  12.  Sei«.  1848  ein  Bunbe*ftaat  ift.  Sluc$ **tml>**  Staaten  von  Sorbamerifa  finb  ein 
■«,  tut  aU  Dritter  Sunbeäftaat  fommt  ba«  ge* Jeutfi$e  Sricfe  binju,  wäbrenb  ber  oor* 

•2^2*15*  rin  biofeer  Staatenbunb  mar. 
i»  Deutfdjlanb  ber  gegenwärtige 

^■•reefraich  brt  pralhjdjcn  Politiken  lieben« 
“»«nf^en  äcbulbegriff  nicht.  Seim  man  pfTegt 
™   ?nitlnm  oerbunbeten  beutfcben  Staaten 

■•waei'iaüten  jubejeiifenen,  während  tbcoretififi 
,u  »ritferm  fie  vereinigt  finb,  alfo 

“*l<be  Seu$,  ber  Sunbeäftaat  ift. 

^®juwn  tr,t01  namentlich  folgenbe  ®   e* 

^^Wosr:  3m  oormaligen  Seut  jifeen  Bunb  al« 
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organ  in  (einer  biretten  Bepchung,  fonbern  bie  Sun* 
»eebefdjlüfie  batten  nur  für  bie  acrbünbeten  Ncgie* 
rungen,  nicht  aber  für  bie  von  biefen  Negierten 
rcifetsucrbinblidje  Uraft.  Sie  erhielten  biefe  für  bie 
Angehörigen  ber  einjcluen  Staaten  vielmehr  erft 
baburch,  bafe  fie  uon  ber  bctreffenben  Cimeiregie. 
rung  al«  ©efcfe  vcrlünbet  mürben.  3>a«  Xeutfche 
Seich  al«  ein  ©efamtftant  hat  bagegcu  eine  roirlltche 
Slaatbgeivait  im  ©eaeiifah  ju  ber  lebigliih  vertrag«* 
mäfeig^  gefdiaffenen  3entralgen)a(t  be«  Staatenbun* 
be«.  on  ber  Unterorbnung  unter  jene  Staatägeroalt 
be«  ©efamtftaat«  liegt  eincSöefduimfung  ber  Souve* 
rdnitiit  ber  rmjelnen  Negierungen.  Xai  Neiih  übt 
ferner  eine  roirftic^e  gefefegebenbe  ©eiualt  au«,  bie 
NeidKgefege  gehen  ben  £anbe«ge|r«en  vor,  unb  fie 
erhalten  ihre  re(ht«Derbinbliihe  Statt  für  bie  Unter* 
thanen  be«  Ncith«  unb  ber  (iinjelflaaten  burd)  bie 
Scrtünbigung  von  Neid;«  rvegen.  2cm  vormaligen 
beutfcben  SunbcStag  emfpridjt  jefet  ber  Sunbe«rat. 
Aber  ihm  fleht  im  2cuticheu  Neiih  al«  einem  rvirf* 
lieben  (onftitutionellen  Staat  in  bem  Neidjötag  eine 
Sol(«vertretung  jur  Seite.  An  ber  Spi(te  biefe« 
©efamtftaat«  ftebt  ein  einjelner  SNonarcb,  roelcber 
bie  Neicb«gefe(je  oerlunbet  unb  volljicht,  auch  ha« 
Neieb  vdlterrecbtlicb  ju  vertreten  hat,  namen«  be«* 
felben  ben  Ärieg  ertliirt  unb  ben  Stieben  febtiefet.  3n 
bem  Neid)«taujler  ift  ihm  ein  verantwortlicher  Mi* 
nifter  btigegeheit,  oon  roelcbem  natürlich  im  Staaten* 
bunb  nicht  bie  Neb«  fein  fann.  Sao  älunbe«retch 
hat  ferner  feine  eignen  Nei<h«bcamten,  fein  eigne« 
fteer  unb  feine  eignen  ginanjen  ivie  ein  roirflteber 
Jlaat.  Die  Unterthanen  ber  einjelnen  beutfcben 
Staaten  ftehen  jebt  in  einem  boppelteu  Untertha* 
nenoerhältni«;  fie  finb  Bürger  be«  Einjelftaat«,  bem 
fie  angehören,  unb  Unterthanen  ber  betreffenben 
©injelregicrunj),  aber  fie  finb  auch  jugleich  Untet-- 
tbanen  unb  Bürger  be«  Deutzen  Necch«  unb  im 
Serbältni«  ju  einanber  (eine  Suolänber  mehr.  Sßäh* 
renb  enblidj  berDeutfcfee  Bunb  fich  tebiglich  *bie  6r* 
haltung  ber  dufeem  unb  innern  Sicherheit  Deutfch* 
lanb«  unb  ber  Unabhängigteit  unb  Unoerletcbarfeit 
ber  einjelnen  beutfcben  Staaten«  al«  3mecl  gefe*t 
hatte,  ift  ber  3roetf  be«  nunmehrigen  BunbeSreieb« 
»ber Scbu|  beSBunbeägeöiet«  unb  be«  innerhalb  be«* 
(eiben  gültigen  Necbt«  (otoie  bie'Bflege  ber  Sßohlfahrt 
De«  beutfcben  SoUeä«  ,   alfo  ber  aügemeine  Staat«* 
iwed.  Die  Drganifatwn  be*  Deutfcben  Sei**  unb 
ber  oben  genannten  beiben  anbern  Bunbeagtaaten 
veranftbaulicbt  bie  nacbfiehenbe  Überficbt: 

»unkf.lUaijn  
!_ ^   <Üf»oU  !   Scrtntunt  Bfrtretung  bei 

Coftfl 
Oft  Staaten 

rtulfdjfl  Kri4 
Paifcr 

t   SPunbelrat 
I   IHn^lfanjIrr Wortwnurifanii^r  UräJlOeiit  Senat 

Union  '■  "■ 

©unOflcal  I   Rri^ltao 

I   Htfitä fentantenbaul 

^unbeSrat 

•   a   0 "lwnnail8e«  W       
tt  ,i5®fnctfl.a,enfclin^  waren  bie  einzelnen  6tna> 

'owerdn.  2>a4  Organ  biefe«  43unbe3,  ber 
fejte  fu$  lebigli^  au«  ben 

Zr*JwlB4^tigten  ber  oerft^iebenen  fou* 
ju|animCT|  2)er»nge* 

•:  R5|elnen  6taatfi  ftanb  ju  jenem 

I 

Pongng 

6tdnberat  1 9lationaItat 
©unt»elö«rfa  mrniunB 

Xie  Ser§äanifTe  unb  93ejie^ungen  ber  Staaten* 
gierung  ju  ben  ©taatSuntert^anen  unb  bieÖe»te6un* 
gen  ber  (extern  untereinonber  werben,  inforoeit  fie 
fic^  auf  ben  6.  bejieben,  bureb  ba«  ©taaUrtit 
(f.  b.)  geregelt,  dorthin  gehören  autb  bie  ©abunaen über  bte  3?ec$t«Der$ältniffe  tn  einem  jufammenae» 
festen  al«  ivtlQen  man  oome$m!icb  bi«  ÄcaU 
umon  unb  ben  »unbe«ftaat  b«a«i^nen  fann.  ftüt 
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l>asSeutjd)e  9lcid)  hübet  bie  Öcfamtiieit  jener :>!cdptv>- 
grunbiäfce  ba«  9ieidj«flnat8red)t.  Sa«  Staat«' 
leben  bagegen  bilbet  ben  ®egenfianb  bet  dSolitil 
( j.  b.),  w&hrenb  bie  reg) tilgten  Sejiehungen  mehrerer 
ielbftänbiger  Staaten  uutcrcinanber  fid)  nag)  bem 
Sölfcrregit  (f.  b.)  beftimmen.  Sgl.  fflait,  Sa« 
Sßefeit  bc«  öunbcbftaats  (in  feinen  >®nmbjügen 

bet  9ßoütif‘,  Aiel  1862);  jeliinef.  Sie  Sehre  »an 
ben  Staatenoerbinbungen  (Wien  1882);  »rte,  Ser 
Sunbe«ftaat  (Setpj.  1874);  Serfeibe,  Spotte  bet 
Staatenoetbinbunaen  (Stuttg.  1886). 

Staatenbunb,  Staalcniijflnn,  f.  Staat. 

Slaatciiiufel,  bie  öftiiehfte  3nfel  be«  geuerlanbe«, 
von  bet^auptinfei  burd)  bie 6u  ktn  breitcSe Maire 

ft  ra§e  getrennt,  hat  fteile,  oonSBaien  tiefeinaefginit 
tene  Suiten,  fteigt  bi«  930  m   an  unb  ift  faft  ba« 
ganje  3ahr  bürg)  mit  Schnee  bebeett.  91ahe  iijrem 

Oflenbe  liegt  St.  3ohn'«  §afcn.  Sie  Snfei  würbe 
1616  oonSgiouten  ju  übten  bet  »Staaten*  (Stänbe) 
bet  Siieberlanbe  benannt. 

StaatBabrchbug),  f.  Staat«banbbucb. 

SlaatBaiigchiirigfflt  (.\)eimat«recht,  3nbige 
nat),  bie  üigenfchaft  a(«  llntertban  in  einem  be. 
ftimmten  StaatBwefen.  3m  SunbeSftaot  ift  bet 
Staat*angebörige  einet  hoppelten  §errfg)aft  unter, 
inorfen;  et  ftebt  unter  bet  Staatsgewalt  be«  Gittjel 
ftaat«,  welchem  et  angebört,  unb  et  ift  bet  Sunbe«. 
1 9iei<b«0  Gewalt  untergeorbnet,welg|em  bemöefamt 

ftaat  befteljt,  welibem  jenet  üinjclftaat  jugeljört.  So 
etgibt  fi<b  füt  bie  Angehörigen  be«  Seutfiben  Seid)» 
eine  S.  ober  ein  äanbeSinbigenat  unb  eine 
8tei(b«angebörig!eit  ober  ein  SunbeSinbigenat 
if.  b.).  Sie  Kcichäangehörigfeit  fegt  bie  S.  in  einem 

heutigen  Sinjelftaat  ooraub,  fie  wirb  mit  bet  S.  er. 
worben  unb  enbigt  mit  berfelben.  3f ad)  bem  Sunbe«. 

(Aeid)«»)  ®efeb  oom  1.  Quni  1870  übet  ben  Erwerb 
unb  Setluft  bet  Sunbe«.  unb  StaatSangebörigleit 
wirb  bie  S.,  mit  weltber  alfo  bie  SieigiBangebbrigfeit 
uon  felbft  oetbunben  ift,  erworben  burdi  Abfiant 
mung  oon  einem  inliinbij$en  Sater  unb  für  imetje 

Iid>e  ii  inber  burd)  bie  Geburt  oon  einet  bem  bette), 
fenben  Staat  angeljörigen  Mutter,  aud)  burd)  bie 
naebroigenbe  Segttimation  feiten«  be«  natürlichen 
Sater«;  fobann  feiten«  einer  (ifjcfrau  burd)  beten 

Setbeiratung  mit  einem  Staatäangebörigenimbenb. 
lid)  für  ben  Ungehörigen  eine«  SunbeSftaatS  bürg) 
befielt  Aufnahme  in  einen  anbem  (Überwanbe. 
rung)  unb  für  ftuSlänber  obet  Sicbtbeuifdie  burd) 
bie  Saturalifation  (Einroanberung)  berfelben. 
Seibe«,  Aufnahme  u.  Siaturaiifation,  erfolgt  bürg)  bie 
höhere  SerwaltungSbcbörbe  be«  betreffenben  Staat« 
unb  jwat  bie  Aufnahme  (ofteuftei.  Ser  £>auptunter. 

fd)ieb  jroifeben  Aufnahme  unb  Siaturalifation  befiehl 

barin,  bah  bie  'Aufnahme  jebem  Angehörigen  eine« 
anbetn  SunbeSftaat«  erteilt  werben  muh,  wenn  er 
barum  nad)fud)t  unb  jugieig)  nagiwcift,  bah  er  in 
bem  SunbcSftaat,  in  weichem  er  um  bie  Aufnahme 

nagn'ucht,  fich  niebergclaffen  habe;  e«  mühte  benn 
eintr  ber  5« Ile  ootliegen,  in  welchen  nach  bem  fjrei. 
3ügigfeit«gefet  bie  Abweifuna  eine«  Sieuanjiefjcitbeii 
obet  bie  Setfagung  ber  gortfebung  bc«  Aufenthalt« 

nl«  gerechtfertigt  erfcheint.  Sagegen  befiehl  (eine  Set» 
pflidjtnngjutSlaturalijatwn  einceAuölönber«,  beten 
allgemeine  Sorauefebunaen  Si«pofilion«fdhigfeit, 
tefp.  ̂ uftimmung  be«  ge|e«ligen  Scrtreter«,  Ünbe* 

jdjoltcnbeit ,   Wohnung  am  Orte  bet  Siieberlaffung 
unb  bie  gähigleit,  fidj  unb  ieine  Angehörigen  crudh' 
ren  |U  foulten,  fmb.  Sei  Staat«.,  Kirchen,  unb  Ge* 
meinbebienern  oertritl  bie  öeftaBuna  bie  Aufnahme, 
obet  bte  Siaturalifationöurfunbc.  Sie  S.  geljt  oer» 

loten  burd)  celjnidhrigenuiiunterbrogienen Aufenthalt 

im  AuBlanb,  e«  fei  benn,  bah  fich  ber  Belteffenbe  im 
öcftb  eine«  Siei'epnpier«  ober  fgeimalfdiem*  befin* 
bet;  bürg)  Scrheiratung  einer  3nlänberin  mit  einem 
Auölänber  obtr  mit  eincntAngehörigen  eincBanbern 

•8unbe«ftaat«  fowie  bei  bem  unehelichen  fliitb  einet 
inlönbifchen  grauenBperfon  burd)  bie  Eegitimation 
jeiten«  be«  auBiänbifdicn  Sater«.  Äuherbem  geht 

bie  S.  oerloren  bureb  bie  Cntlaffung,  welche  unbe« 

benllich  }u  erteilen  ift,  wenn  ber  ju  Cntlafjenbe  in 
einem  anbem  beutfdjen  Staate  bie  S.  erworben  hat. 

Sie  Cntlaffung  ift  gegenüber  Wehrpflichtigen  oom 
oollenbetcn  17.  6i«  jum  2ö.  SebenSjabr  ju  beanftan- 

ben,  be«gleig)en9Xilitärperjoncn  uttb  ben  jumallioen 
Sieuft  einberufenen  Ste|eroiften  unb  Sanbroetirleuten 

gegenüber,  gemer  (ann  ein  Seutfcher  ber  S.  unb 
bamit  auch  ber  9)eich«angehörigfeit  für  oerluftig  er. 
Hört  werben,  wenn  er  ohne  Erlaubnis  feiner  Siegte» 

rung  in  frembe  StaatBbienfte  tritt,  ober  wenn  er  im 
galt  eine*  Ärieg«  ober  einet  Kriegsgefahr  im  Au«, 

lanb  fich  aufhalt  unb  einer  Äufforberung  jur  Siüi» 
lehr  innerhalb  ber  hietju  gefehten  griff  feine  golge 

leinet.  Sagegen  ge|t  bie  6.  nigit  baburct  oerloren, 
bas  man  tn  einem  anbem  Staat  naturalifiert  wirb, 

wie  bie«  in  granfreig)  ber  gaU  ift.  Seulfgten,  welche 
ihre  6.  bürg)  jdjnjahrigen  Aufenhalt  im  Au«lanb 
oerloren  haben,  fann  bte  S.  in  bem  frühem  $eimat> 
ftaat  wieber  oerliehen  werben,  auch  wenn  fte  fich  i* 

biefeitt  ̂ eimatftaat  nicht  wieberam  nieberlaffen,  wo. 

fern  fie  feine  anberweite  ®.  erworben  haben.  Sie 
muh  ihnen  wieber  oeriiehen  werben,  wenn  fie  fich 
bort  wieber  nieberlaffen,  felbft  wenn  fte  injioifihtn 
eine  anberweite  S.  erworben  hoben  foHteit.  übrigen» 

wirb  jene  jebnjöbrige  grift  bureb  Eintrag  in  bie  SRa« 
trifel  eine*  Slei<h«fonful«  auf  weitere  jehn  3ahre  un- 
terbroeben.  Sie  Sefgieinigutig  über  bie  &   heijl 
Staat«angehöriafeit«.Au«wei«(f>eimatig)ein). 

SgL  o.  Marti«,  Sa«  Siecht  ber  S.  im  internatio. 
nalen  Serfebr  (Eeipj.  187ö>;  golleoilie,  Trnile 
de  la  naturuüsationiSar.  1880);  Gähn,  SabAeich«» 

gejeh  über  bießrroerbuiig  unb  benSeriuft  berSieigi*' 
unb  S.  (Serl.  1889). 

Staaisanirihen,  f.  StaatSfchuiben. 

Staalbannialt,  ber  |ur  Wahrnehmung  bei  ö?< 
fcntlinjcn  gntereffe«  in  Aegitofagien  unb  mibeioit 
bere  in  llnterfud)ung«facben  beftellte  Staatsbeamte; 
Staat«auwalt|g)aft  (miniature  public),  bie  bitrju 
georbnete  ftünbige  Sehörbe.  Sem  Altertum  war  bae 

.hnfritut  ber  StaaUanwaltfchaft  frtmb.  ü’an  über 
lieh  e«  bem  Serle«ten  ober  feinen  gamiliengaaf. 

feit,  gerigdlicbe  Gcnugthuung  ju  fliehen,  unb  nur  ju- 
weilen  traten  Siebner  mit  einer  öffentlichen  Anfluge 

beroor,  ohne  bah  fie  oon  Staat«  wegen  baju  bcram 
Iaht  waren.  2)er  Urfprung  ber  S.  ift  in  ffn.il 

reich  ju  fugien,  wofetbfl  bie  heutigen  3taati«niMl/r 
au»  ben  fisfattfgfcn  Seantten  (geai  da  roi,  «roeat 
genörmix,  procurcurs  du  roi)  heroorgingen,  raelge 
bie  fönigligien  Geregnfame  hei  ben  Gerichten  rahn 
nahmen  unb  bie  fibfnlifgien  3ntereffcn  ju  pertttien 

hatten.  Aber  fgioti  im  Mittelalter  würbe  biefen  S*> 
amten  augi  bie  Wahmebuiung  ber  opentlicten  3<* 
tereffen  oerhrecherifgieiiEianblungengegtniittrilbep 
tragen,  unb  fo  entmätlü  fuf  üt  gruiifreich  bie  ftnb 
projefiualifche  7hutigfeit  ber Staaceanwaitiga/teB 
bie  hauptfädiligifte,  wenn  auch  nicht  «rtfgnwuh* 
Serufbipbdre  berielbeiL  Aag  heutigem  ftanjbfiig« 

died)t,  wie  baofelbe  namenllig  bürg  ba»  0tgani|ii. 
lioneaefe«  AapoJeon»!.  »om  20.  April  1810  narnueri 
ift,  gilt  nämlich  ber  S.  überhaupt  al«  l&lgier  be« 

Gefegt«.  Er  tritt  hager  amh  in  bürgerlichen  Sehl*» 

igle 
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Staatsärar  —   5 

imii«!rile»,«ui4  ttnnn  ba«flaatliAe  ̂ iitereffebtreft 
M6a  nullt  in  Jrcge  fommt,  in  Tbätigfeil.  Ser  3. 
renmtlclt  ferner  ben  Serfebr  bei  guftijininifferiumS 
rot  freo  gaiAten;  er  nimmt  als  Vertreter  ber  bür. 

rerluben  @ei(Qi^aft  ouA  an  Slften  ber  freirotlligcn 
«entitiiiarftit  teil,  oennittclt  ben  Serfebr  ber  Öe« 
riAle  unlereinnnber  unb  mit  bem  StuStanb,  über. 

wbt&m0efAuft«gnng  ber  läeridjtc,  beantragt  Sie. 
ppImnmteriuAungen,  beauffiebtigt  bie  Sfnroalte 
cttieSubaltembeamten  unb  Übermacht  ba*  Oe. 

fognitneien.  3n  Straifacben  gebt  bie  SJerfotguug 
ihr  »erttttberifeben^anbiungen  unb  cbenfo  bertloU. 

ng  irr  Strafurteile  »on  bent'S.  au«.  Tie  gunftio. *»  bet  ct£at*am»altfd)aft  roetben  bei  bem  Jtaffa. 

Bttioj  burdf  ben  i'roeureur  gbnbrnl  löenerat« 
rtlarotori  trnb  fecfyS  Sertreter  beäfelben  (avocats 
roennii  nabrgenommen.  (ibenfo  fungiert  bei  ben 

IweWfen  ein  (äeneralprofurotor,  meiebtm  Öene< 

nübsotiten  unb  Subftituten  («ubstituW  <lu  pro- 
«wr  erneni)  beigegeben  ftnb.  Sei  ben  llnterge. 

tilgen  jftnb  otoatoamoatte  (proenreurs  de  la  rt- 
(»kligiiei  imb  Subftituten  ober  (jkbiifen  bcrfelben 
Will.  tsähtenb  bet  ben  $olijeigeri(btcn  bie  ftaat«. 
“»Wieben  gunflicnen  »on  fiolijeifommiffaren 
Kajenommen  werten.  Sach  biefem  franjöfifcben 
Su  w   $   bieStaatbamoaitfibaft  in  ben  nteiften  euro< 
wtitba  Staaten  eingeriibtet  roorben ;   bod)  roar  ei, 
soitneni  in  Teutfcblanb,  bie  ftrafprojefftialifcbe 
rtut  bet  fhunictuMttfcbafttichen  Ibätigfeit,  auf 
at4<  f«b  biefe  SaAabmung  befAränfte,  abgefe&en 
na  bittn  ben  tb&einianben  »oflftänbig  nadj  fran. 
fjtfben  SSufter  btmbgetübrien  guflijorganifation. 
iitätmfibenjuirijgefefe  uon  1877  baben  jene  Sin* 
'tbranhtirg  cur  Segel  erbeben.  Tie  ̂ioilptojefcorb- 
taj  tennt  eine  Diitroirtung  bet  Staat«« maaltfebaft 
“   ä’fentiicbm  ̂ nterege  nur  in  Ebefacben  unb  im 
«t*nbigimj«terfabren,  roenn  e«  fteb  barum  ban< 
Mi,  eine  faion  unter  ,‘iuitanbsuoniumbfdiatt  ju 
b'Jei  las  beutfibe  @eri(btSoe(faffung«gefeb  aber 
ntin  cueörueflicb,  Saft  bett  Staat«am»aiten  eine 
dffltetfubt  über  bie  Sichler  nie^i  übertragen  n>er. 
*•  birfe.  Ja*  ilmt  ber  Staatsanroaltjehafi  fetbft 
®*  bei  bent  SetySgerilbt  bur<b  einen  D   b   e   r   r   e   i   d)  i   > 
«»eit  unb  buttb  einen  ober  mehrere  Se  ich*an< 

bei  ben  Cberlanbeigericbien,  ben  lianbge. 
mb  bett  etbrourgeriebten  burtb  einen  ober 

■JJ®  Staat janmaite  unb  bei  ben  Ämts.  unb 
=Abifrngeri(bten  burtb  einen  ober  mehrere  SHmt«. 
üBJlte  autgeübt.  fjum  Dberreich«ani»alt,  ju 
«nleoniMlteit  unb  StcatSamoalten  tonnen  nur 
’*»  sibtoamt  befähigte  üeamtc  ernannt  »erben. 
-«mtbjanBaitunbSeidjbantonitcitnbbeniSieifb«. 
«iteumergeorbnet,  tuabrenb  binfi  Ailicb  aßtrübrp 
®   Maliannjaltftbafttitben  Seamten  bie  Sanbe». 
WOKtoaitung  bai  Secbt  ber  üuffitbt  unb  Öeitung 
>ktbt;  auA  ftnb  ben  erften  Beamten  ber  Staat«« 
raelbijaft  bei  ben  CberlanaeägeriAten  unb  i'anb» 
^itflialJetieamten berStaatstainoaltfibaft  ihre« 
Satff  sniergeorbiKt.  Tie  erften  Stautaamualte 

^MtCberlaitbebgcrtmtenunb  in  mand)en  Staaten 
Mi  ben  ÜansgeriAten  führen  ben  Titel 

••«ttaatbanniait.  Ter  frühere Stmistittl  •   ('jene- 
für  ben  S.  bei  bett  (ikrttbteti  bbtb 

•c.tTOatit  lemmt  nur  ntxb  atö  äiuSjtidtnungi'titel 
J   Stilbn ung  »tronamaalt.  ift  nid)t  mehr 

«n  OfterreiA  führt  ber  ®.  bei  bem  oberften 

TJU1  ■"*  ftaffaiian*bof  in  fflien  ben  Titel  »iüe« 
ytttttaiw».  })ei  ben  öfterreitbijtben  Obenan- ; 

”"*%n  ningieten  Cberftaatianroaite.  3>ieSe«| 
Mt  Staauanmaitftbaft  haben  ben  bienftlitben  | 

itaat^arjitcifunbe. 

lUeifungen  ihre«  SBorgefebten  itaAutgebeti.  Tie  tie« 
amten  beä^olitii-  imbeiAerbeitbbiehftebimb.t'ilf«« 
beamte  ber  StaatäanroaltfAaft  unb  finb  in  biefer 
trigenftbaftoerpflitbtet.benünorbnungenberStaat«. 
nnioaite  unb  ber  bieten  oorgciefjten  Beamten  goige 
tu  teilten.  Tie  Tbätigteit  ber  Staatäanroaitfibaft 
befiebt  tiatf)  ber  beutffbeu  Strafprojefsorbnung  im 
luejenilttben  in  ber  tiorermiltelung  oetbretberijebev 
üanbitmgen  ttüoraerfabren,  Ermittelung«., 
Sfrutiniaiocrfabteni,  in  bem  Sinlrag  auf  löor. 
unierfutbung  unb  bem  SHitroirfen  bei  bcrfelben  fo»ie 
in  ber  Erhebung  unb  Serireltmg  ber  öffentliAeu 
Klage  bei  ftrafbaren  .taanbiungen.  3t ur  bei  Körper, 
oeriebuitgen  imb  Seleibigungen,  foraeit  biefe  S8er. 
geben  auf  ätntrag  »erfolgt  luerben,  ift  e-S  Satbe  be« 
8er(e(;teii  ober  beo  an  feinet  SteBc  tur  Stellung  be6 

Strafantrag«  Üeredttigten,  bie  Strafrwrfolgung  mit. 

tel«  ber  i'rtoatflage  ju  betreiben.  Sloj  bann,  "roenn 
bie«  im  öffentiisbett  Jntercffe  geboietr  erf^eint,  über, 
nimmt  autb  in  ioitben  gälten  ber  S.  bie  Strafoer. 
folgung.  Tic  fogeit.  fubftbfäre  ̂ ri»atflage,  b.  b- 
ba«  Stetbt  be«  Seriellen,  im  galt  einer  Üiblebnung 
ber  Strafperfoigung  feiten«  ber  Staateannmltftbaft 
biefe  Strafnerfoigung  felbft  ju  betreiben,  rourbe  in 
bie  Strafprojeftorbnung  nitbt  aufgenommen,  obroobt 
fttb  ber  beutjdje  fturijtenfng  batür  au«gefprotben 
batte.  6«  ift  aber  für  ben  galt,  baff  bie  Staatöan« 
loaltfcbait  bem  bei  ihr  angebrachten  flntrag  auf  Er. 
bebung  ber  öffentiid;en  Klage  feine  golge  gibt,  nidtt 
nur  ba«  SHetbi  ber  Seithroetbe  an  bie  »orgefebte 
Tienftbebörbe,  fonbem  atid>  gegen  einen  ebenfall« 
ablebnenben  Sieftheib  ber  fehlem  bie  löentfung  auf 
gerichtliche  Entfcheibung  ftatuiert.  Tiefe  gebt  oon 
bem  Cberfanbe«gericbt  unb  in  ben  uor  ba«  3feicb«. 
gerecht  gehörigen  Sachen  oon  biefem  felbft  au«.  Stuf 
biefe  3i)eife  ift  alfo  ba«  fogett.  Slnllaqemonopol  ber 
Staatäanroaltjcbaft  abgefchroäcbt.  Übrigen«  fann 
bie  6taai«anroaltfcbaft  geriAtlichen  Enticbeibungen 
gegenüber  auch  ju  gunften  bc«  öefchulbigien  »on  ben 
qcjeplich  jutiftigen  Sechtämiitein  ('Jcbruurfi  machen, 
irnbiidb  ift  auch  bie  StrafootlftTtdlung  Sache  bet 
Slaatsamoaitfchaft.  3«  H?rcufien  liegt  übrigen«  ben: 
S.  auch  bie  ÜPcrtnacbung  ber  burch  ba«  .'«anbei«, 

gejehbuch  ben  Äaufleuten  auferlegten  Ü'etpfiichiun 
gen  ob.  'Sgl.  Teutfchc«  @ericht«»frfafiuitg«gejeh, 
S   142—153;  Teutfdje  Strafprocehorbnung,  §   151— 
175,  225  ff.,  483  ff.;  Ofterreictjif cfie  Strafprojefeorb. 
nung.  §ü9ff.;  Serninger,  Taognftitut  berStaat«. 
anroaltfAafttErlang.  18*U);  »oniiolhenborff,  Tic 
Hmgeftaliung  ber  Staatäanroaltfchaft  iSetl.  1H65); 
Keller,  Tie  Staatianroaltfchaft  in  Teutfchlanb 
(Süienl866);  ©ne  ift,  Siergragen  jur  Straf  pro  jei 
orbnung  (baf.  1874);  König,  Tie  ©efchäitSDcrnml- 
tuug  berSiaateaniaaltichaft  inSreuSen(Seti.l882|; 
I   i   nf  ch ,   Tic  Staatäamonilfchaft  im  beutfehen  Seich« 
projcftrccht<erlaiig  1883);  »on  IRarct,  TieStaot«. 
auinaltfchaft  bei  ben  Konb.  unb  Äuit«gerid)ten  Oöerl. 
1884);  iHaffabiau, Manuel  d u   ministüre  publ ic ( 4. 
Sufl.,  Sar.  1876,  3   Übe.;  Repertoire«  baju,  1885) 

Staatsärar,  i.  ».  ».  giSfu*  (f.  b.). 
StaatBarjneifunle,  berjenige  Teil  ber  Slebijin, 

roelcher  ber  utfentiiehen  ©eriebtsbarteit  unb  ©efuttb. 
heitäpfiege  bient.  TcrSegriff  fättt  im  geroöbniiehen 
Sprathgebrauch  mit  bemjenigen  ber  gertchtltdjcnSJc 
bi.iin  jujammen,  ba«  neuemchtete  3nftitut  für  3 
in  Serlitt  enthält  aufier  einem  Saum  für  bie  Seichen, 
ichau,  in  welchem  unbetanute  Serungiücfte  }ur  Se. 
fognoSjierung  auSgefteltt  werben,  uuob  bie  jum  Un 
terricht  in  ber  gerichtlichen  Sitbijin  uotroetibigeii 
ttinrichtungen.  3 nt  weitern  Sinti  gehören  jur  S. 

I 
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grölet;  Zeile  bcc  ©efunbpeitSpflege  (f.  b.),  bet  Bfc« 
bicinalpalijei,  beS  AlilttärmcbitinalrocfenS,  allein 

foroobl  im  afabemifipen  Unterricht  alS  in  ber  prell« 
tiieben  Berroaltung  finb  bieie  einjtlnen  Zeile  bet  3. 
pöllig  getrennte  gädtet.  93g(.  ÄrauS  unb  Bidjler, 

isncitt!  opäöiftfte«  äüörtcrbucp  bet  3.  (Stuttg.  1872 
Sie  1878,  4   übe ). 

SlaatsauBgaben,  j.  ̂inartsto efen,  S.  267. 
Staatsbaatratt,  berjenige  guftanb  ber  Staats« 

roirtfepaft,  bei  welchem  bet  Staat,  fei  cS  mit,  fei  cS 

ebne  ausbrüdlicpe  Grtläwng,  Seine  Sdiulbpcrbinb« 
liepfeiten  niept  erfüllt  ober  fid)  Ginnapmen  oerfepafft, 

roelchc  mit  ber  Berfaffung  ober  bodj  mit  einet  gefun« 
ben  ginanjperroaltung  im  SUiierjprurf)  fiepen.  SBie 

jeber  Brioate,  lann  and)  ber  Staat  in  bie  üage  tom« 
men,  baß  er  unfähig  tuirb,  feinen  Serpflicptungen  ju 

genügen.  Sie  formellen  golgen,  tpeldje  eine  gnfol» 
penj  Dem  Brioatmann  gegenüber  bat,  ber  SonfurS« 
projeß,  bie  Unfabigteit  ju  eigner  BcrmögenSoerroal« 
tung,  treten  alöbänn  freilich  bem  Staat  gegenüber 
nirpt  ein,  unb  eS  trägt  bemnadj  ber  S.  ben  liljaralter 

eines  einfeitigen  ÖeioaltalteS.  Zerjelbe  tomrnt  in 

folgenben  gornten  por:  l)Aepubiation  ber  Staats« 
fcpulbcn,  b.  b-  bie  Grtlärung,  baß  ber  Staat  feine 

Scbulben  ober  einen  Zeil  berfelben  überbaupt  niept 
nersinfen  ober  suriietjablen  »erbe.  teine  foicbe  ffiei« 

gerung  (am  früher  oft  beim  Süecpfel  ber  Regierung 
por,  inbem  bie  neue  Aegierung  bie  non  ber  frühem 

eingegangenen  Berpflid)tutigen  als  ungefcplich  er« 
Härte  lein  seine  norbamerilanifthe  greiftaaten  1841, 
Zänemart  1850,  toeliheS  baö  Anleptn  ber  nom  Zeut« 

fchcnBunbin®d)leSrotg<$olfteineingefeßtenBunbe8> 
regierung  nicht  anerfannte,  grantreich  jur  Aeoolu« 

tionSjeit);  2)  GinftcUung  ber  Zahlungen  auf  unbe« 
ftimmte  3e*t;  3)  einjeittgt,  b.  b-  ohne  boS  Angebot 
etipaniger  $eimjahlung,  alfo  ohne  bie  guftimmung 

ber  gläubiger,  berbeigefübrte  ginSrebuftion;  4)  ein- 
fertige  ober  oerbältnismäßig  ju  hohe  Befteuerung  ber 
Coupons  ber  StaatSfcpulben,  alfo  eine  perfd)lcierte 

»crabfepung  bcS  ginSfußeS;  6)  Ausgabe  einer  über« 
mäßigen  ÜlengefSapicrgelbeS  mit groangälurS.  Bom 
moratiüpen  Stanbpuntt  muh  jebe  Abmachung  non 

ber  GrfüUung  ber  ftaatlichen  Berpftid)tungen  um  fo 
mehr  nerurteilt  »erben,  aI8  biejelbe  mit  einer  ber 
erften  Aufgaben  beS  Staats,  beribaprung  berAcd)t8« 

orbttung,  in  tüibcrfprucp  fleht.  Tiber  auch  in  finan« 
jieller  Begebung  ift  fie  ju  mißbilligen,  ba  fie  für  bie 
3ufunft  ben  ftrebit  beS  Staats  erfcb teert  unb  per. 
teue rt.  Soltbe  StaatSoerroaltungen  »erben  beShalb 
auch  ben  Banfrott  ju  nermeiben  fuchen  unb  fnh  be> 
mühen,  baS  ©leiehgeroicbt  croifdjen  Einnahmen  unb 
Ausgaben  burd;  mutidjaillidje  Bemeffung  ber  lefj« 

tem,  Aeorganifation  ber  Berroaltung  unb  jtoeeücnt« 
fpreebenbe  Äusnupung  beS  BefttuerungSreet)tS  her« 

juflellen. Staatsbetrieb,  ber  Betrieb  nott  Unternehmungen 
bureb  ben  Staat,  treidle  mehr  ober  weniger  einen 
pripatrairtidiaftlicben  libaratter  tragen.  Zerfelbc 
tanti  ganj  auf  bem  Boben  beS  freien  iüettberoerbS 

flehen  (Zomänen,  gorften,  Bergroerle),  ober  er  ift  im 
finanjicllen  gntereffe  (j.  B.  hei  bem  Zabafsmono« 
pol)  ober  aus  anbern  ©rünben  monopolifiert  ober 

regalificrt.  Bgl.  Aufroanbfteuern  unb  Regalien. 
Staatsbürger,  im  meitent  Sinn  jeber  Staats» 

angehbrige  (f.  StaatSangepBrigtett);  im  engem 
Stirn  berjenige,  »eichet  jelbfcthätig  in  ber  bur*  bie 

Betfaffung  bejeidmeten  SUeife  an  ben  öffentltchen 

Angelegenheiten  teilnimmt,  gu  bett  Aecpten  beS 
Staatsbürgers  in  biefrm  Sinn  gehören  inSbefonbere 

bie  gahigteit  |u  öffentlichen  Ämtern  unb  baS  aftioe 

-   Stciateffanbern. 

nnb  paffere  SBahlrecpt.  ZiefeS  StaatShürgerrecht 
tann  burd)  richterliches  Urteil  »egen  Serbrecpen  unb 
burep  Sonfurs  gant  ober  norübergepenb  entjogen 
»erben  (f.  Gpren rechte). 

Staatshürgrrrib,  f.  Ipulbtgung. 

Staatsbirnfl,  berjenige  Zienft,  ber  auf  einem  6e< 
fonbern,  non  brr  StaatSgcraalt  auSgehenben  Auf« 
trag  beruht  unb  ben  Beauftragten  jur  Bertonltunq 
beftimmter  Staatsangelegenheiten  annteift.  »iernadj 

fcplicftt  man  Pont  S!  jeben  Zienft  auS,  roorin  nur 
bie  ßtfüüung  einer  allgemeinen  Bürgerpflicht  liegt; 

ferner  leben  Zienft,  ber,  »enn  auch  ju  feiner  Auö» 
Übung  cintBeoolImücptiqung  ober  Betätigung  burep 

bie  Staatsgewalt  erforderlich  ift,  bod)  nicht  Staats» 

angelegenbeiten,  fonbern  nur  llrioatintereffen  be< 
trifft,  »elipe  ben  Staat  hlofi  mittelbar  berühren,  tnie 

namentlich  bie  gunltionen  ber  Betont«  unbfiothiener 

beS  giirftcn,  berflorporationS«  unb  ©emeinbeoiener, 
ber  Zienet  ber  Jtircpe  unb  aller,  »eiche,  raie  Ärjte 

unb  AecptSanroalte,  nur  bie  ihnen  oom  Bublilum  an« 
oertrauten  Angelegenheiten  beforgen;  enblicp  jeben 

Zienft,  ber,  »enn  auch  auf  öffentlidte^medegerichtet, 

boep  niept  oom  .Jn habet  bet  StaatSgeipalt  übertra« 
gen  »trb  (Biitglceber  ber  Stänbeoerfammlung,  0e< 
ftpraome).  Zagegen  ftnb  bie  Offtjiere  StaatSbiener, 
»enn  auch  3er  AuSbrucf  0.  juioeiten  auf  ben  3»il 

bienfl  allein  bcfcpränlt  »irb.  gnfofemübrigenSÄom« 
munalbeamte  mit  gemiffen  gunltionen  betraut  finb, 
bie  pan  bem  Staat  auf  bie  üemeinbe  ober  auf  einen 
Sommunaloerbanb  übertragen  raurben,  pflegt  man 

biefelben  als  mittelbare  Staatsbeamte  ju  be< 

jeidjnen.  Zie  'Berufung  jum  S.  gefepiept  burep  baä 
Staatsoberhaupt,  in  ber  Siegel  auf  gutachtliche  Aor« 

fdjläge  ber  porgefefcten  Beporben;'  bei  Subaltern» oeamten  pflegt  bie  Anftellung  pon  ber  Oberhepötbe 

traft  erteilter  BoUmacpt  feiten®  beS  Aegenten  aue» 

jugthen.  Zie  Sbefdjäftigung  mit  bem  öffentlichen 
Zienft  ift  in  bet  Siegel  eine  auSfcplieBlicpt,  neben 

»elcper  anbre  regelmäßige  GrroerbSgcid)äfte  nicht  be» 
trieben  »erbtn  bürfen.  Zäher  muh  aber  auch  ber 

Unterhalt  burep  auSreidjeube  Befolbung  (Öebaltt 

unb  für  bengollunoerfcpulbeterZtenftuntüchtiglei! 
burep  Oleipäprung  eineSAupegepaltS  geficpert  roetbtn 

lf.  Benfion).  gn  per  Segel  barf  ber  Slaat  ben  8e> 
amten  niept  ohne  »eitercS  entfernen,  fofem  er  nicht 

burep  B ergepen  ober  burep  ihm  jujuteepnenbe  Zienft« 
unfäpigfeU  bieGntferming  oerfcpulbet  Gbenfomemg  *t 
lann  ber  Beamte  feinen  Zienft  opne  »eitertS  oet>  bj 
laffen.  Zer  Beamte  ift  bem  Staatsoberhaupt  fik»  % 

porfam  jcpulbig  unb  für  feint  Jjanblungen  oerant» 
»ortlicp;  er  fiept  unter  ber  ftaatlichen  ZiSjipliunr»  :t 

geroalt  (f.  b.).  Zer  ©thorfam  ift  aber  nur  ein  per»  v 
taffungSmäBiger;  ber  Befepl  muß  oon  bet  jujtän« 
bigen  Bcpörbe  unb  in  ber  geiepmäßigen  gotm  er« 
gangen  fein  unb  in  ben  Bereich  bcS  ZienftcS  fallen, 
um  ©eborfam  beanfpruepen  ju  löitnen;  auep  batf 

lticptS  geforbert  »erben,  roaS  bem  aügemeintn  Sit«  \ 
ten«  unb  bem  SccptSgeicp  entgegen  ift,  liine  eigen«  t , 
tümlidje  Stellung  nepmen  bie  Aicpter  (f.  b.)  unb  bie  v, 

SMinifter  (f.  b.)  ein,  »elcp  leptere  mit  ihrer  Aerent« 
»ottlitpfeit  bie  Znnblungcn  OeS  gürften  beden.  gm 

einjtlnen  ftnb  bie  SecptSnerhältniffe  ber  Staats« 
bienet  (Staatsbeamten)  nt  ben  meiften  Staaten 

burep  befonbert  ©efepe  geregelt;  für  bie  beutieben 
Aeicpsheamtcn  inSbefonbere  ift  bieS  burd)  SeicpS’ 
geftp  nom  31.  Hiärj  1873  (mit  AacptragSgefep  nom 
25.  SHai  1887)  gefepepen  (f.  AcicpSheamte  uni  bie 
bort  angeführte  Suteratur). 

StaatsrinnapmcR,  f.  ginanjroefen,  S.268. 
Staatifianbern,  f.  glanbern. 
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Slnifiiriliiiifftiifbaft,  bie  Sehre  oon  bcm  Ver« 
Kliaii  bei  Staats  ju  ben  gorften.  3“r  3.  geboren 
bugarfipolitil,  iwlifie  lebet, nie  biei  Verhältnis 

Iräif.'l,  unb  kB  JoruoerroaltungSrcdjt,  roel- 
Oij  toi  rtdjllid)  georbnete  Serhältmi,  nie  ei  ift, 
MrleQt.  S.gorftpolilit  u.  gorftoerroaltung. 

StfaMgarantir,  biroon  berStaatiregierung  tiber. 
uwne  Uürgigiaft,  oetmäge  bereit  fie  für  bie  per» 
lu^majige  Jiudiablunq  unb  Verjinfung  einer  von 
arm  Jritten  geirirtien  Scöulb  einftebt.  2er  bannt: 
jiitliitfie  gaB  einer  foldien  S.  ift  ber,  sag  ber  Staat, 
ra  taijujianbelommen  eine«  im  öffentlichen  3n< 
ternfe  nmnfdienimerieii  ©ifenbabnbauci  ju  ermög 
Men,  ben  äftionären  eine  beftimmte  2ioibeitbc 

•garantiert',  b.  b-  aBjäbrlid)  für  einen  geroijjen  ̂ !ro« 
jmlfa  eimiebl,  für  tneldjen  er  bann  felbft  aufjufonv 
an  bot,  nenn  unb  foioeit  bie  ßinnabmen  bet  öabn 

»bl  ouireibitn.  'Buch  lommt  ei  oor,  baB  ber  Staat 
für  bie  Serjinfung  unb  ämortifation  einer  Anleihe 

eafrebt ,   metc^e  im  fintereffe  tiner  ©ifenbabnanlage 

tnnratiert  «nrb.  ̂ tnaeUen  wirb  eine  folcbe  ©   i   f   e   n   < 
Mniarantic  feiteni  bei  Staati  nur  auf  eine  be« 

faitte  Jieibe  pongaijren  übernommen,  audi  tommt 
bebet  eine  foqen.  Küetgaranlie  oor,  meld)e  barin 
Wett,  bas  fltmifie  bei  bcm  Vabnbau  befonberi  in« 
taeilierte  Qemeinben,  Korporationen  tc.  ficb  oer« 

timten,  ben  Staat  für  ben  Jcijibetrag,  für  welchen 
a   eventuell  auijutommen  bat,  ganj  ober  teitroeife 

'iotlti  ju  halten.  3n  fonftitutionetlen  Staaten  ift 
ca  Ubemabme  einer  S.  bie  ̂ uftimmung  ber  Votfi« 
tertretung  nötig. 

eluljjrianitnt,  Befangene,  welche  nicht  wegen 

ersei begangenen  Öerbredjeni  butcb  gerichtitdjei  Ur< 
int  ber  Jreiieit  beraubt  mären,  fonbent  bie  man 

mjeterten  batte,  »eil  ei  bai  fjuterefje  bei  Staati 
ober  Jurftenbetufei  ju  forbern  ftt/ien. 

2lntt|eri(||täbo|,6erjenige0eri(t)tibofeinei8an« 

"*•  Bieter  über  bie  gegen  einen  IRinifter  erhobene 

Jt^e  megen  8erfaj|unaioerIebung  ju  entleiben 
«r  On  ünglanb  ift  bie  fjeeritammer  bet  S.,  roäb< 
«b  m   ben  meinen  beulten  Staaten  bai  oberfte 

Snäbl  bei  Sanbei  bie  gunttionen  bei  Staatige« 
^ibäfiauäiuüben  bat  ober,  roie  in  üaben,  Vagem, 

schien  unb  Württemberg,  ein  befonberer  ©erccbti« 
loi  m   iolibem  SaB  niebergeieft  wirb,  unb  jroar  in 

Ja  Enie,  bafc  Krone  unb  Stänbe  gleichmäßig  beffen 
wejBitg  bewirten.  S.  wirb  auch  bie  jur  ©ntfebei» 

JatjMnKcmprtenjfonfliften  jwiftben  Ouftij«  unb 
«nroliunjibebörben  befteüte  lUebörbe  genannt,  enb« 

P   “4  bai  jur  Aburteilung  fc^roerer  polittjefier 
ochdben  befieBte  Auinabmegericbt.  2a«  beutfdje 
«isiioerfafjungigefeb  (jj  136)  oerweift  Verbrechen 
ütlettem  Art,  jofern  fie  gegen  ben  Kaifer  ober  bai 
Sri  jeribtet  imb,  oor  bai  Aeidjigereebt. 
Jteitijniolt,  f.  Staat,  S.  195. 

rmtijnubjrfr«,  f.  Staatioerfaffung. 
ettetfgat,  f.  o.  ro.  lomäne  (f.  b.). 

,   6tultbiibb«bi3taat#abreBbu<<i, Staati« 
«lenkt),  Kamenioerjeidinii  ber  Beamten  einei 
floeti,  inikfonbere  bie  offijieile  Xarfteflung  einei 

-'■  mb  Staatimefeni  unter  Aufführung  alter  ober 
J®  « (obent  Staati«  unb  fcofbeamten  unter  $in» 

jettealogiiber  unb  fialiftifcber  Stotrjen. 

“«Ibeinlib  ift  ber  rranjöfifcbe  »Almanach  royal 
™»»abem  flubbinbler  üaurent  §ourp  in  Tlarii 
ÜWtbet)  ber  Soriauferber  Staatibanbbücber.  3m 

erfbienen  ähnliche  Almanacbe  nach  unb 

?•  *   “Jtn,  felbft  in  ben  fleinften,  europäifeben 

“•ttu  iogie  in  ben  oetfbiebenen  ©«bieten  bei  ba« 
Itutfbm  Keitbi.  2i«  «rften  barunttr  toa» 

ren:  bai  »Sllameniregifiet  für  bie  ocreinigten  Wie» 
betlanbc«  (1700),  ber  •   üreufliitb  >   branbenburgiftbe 
Staatifalenbct«  (feit  1704),  ber  «Slegenibutget  Ko« 
mitiallalenber  ( feit  1720),  bet  »Kurf ädjfifcbe  Staati« 
taienber«  (feit  1728),  ber  englifebe  «Koral  calemlar« 

(feit  1730)  tc.  Auch  ber  »©othaifebe  ©encaloqn'cbe ^offalenbcr«  nebft  »®ipiomati|ib'ftatiftif(tiem  Öobr> 
burb*  (1889  im  126.  3al)rgang  eridjeinenb)  ift  t)ier  ju 
nennen.  Alie  jebt  für  bie  meiften  europüi(d)en  Staa« 
ten  amtiieb  rebigierte  6taatibanbbüd)er  berauige« 
geilen  werben, i).  für  ‘lircisfjen  bai  »^anbbueb  über 
ben  (önigiid)  prcuüi|d)cn  üof  unb  Staat» ,   fo  wirb 
oud)  ein  >$anbbud)  für  bai  üeutfdje  Jieirb«  (iJeri. 
1876  ff.)  oom  Bieidjiamt  bei  3nnem  berauigeaeben. 

Stoatibauibalt,  f.  ginanjroefen  unb^ubget. 
StaatibauBbaltitontraat,  bie  ©efamtbeit  berjeni« 

gen  Sinri^tungen,  burdp  wetrbe  feftgefteüt  werben 
foll,  ob  bie  gmangperwaltung  bei  Staati  unter 
Süeobarbtung  bei  etatiaefebei  unb  ber  fonftigen  ge« 
feblitben  ®d;ranten  erfolgt  ift.  2ie  Aefugnii  ber 
Biolfioertretung,  narb  Ablauf  ber  Subgetperiobt  bie 
Staatiredinungen  )u  prüfen  unb  bie  ©ntlaftung  bet 
Staatiregierung  aui;ufpre<ben,  ift  eine  notmenbige 
gotge  bei  ilubgetredjti  felbft.  2iefer  parlamentari« 
(eben  S.  gebt  aber  regelmägig  eine  Prüfung  ber 
Staatirecbnungen  burdj  eine  unabhängige  Aeuifioni« 
bebörbe  ooraui,  fo  ).  Bl.  in  ̂ireufien  bureb  bie  Ober« 
rerbmingilammer  ().  b.),  weiche  auch  ali  SHetbnungi« 
bof  für  bai  2euticbe  jlei«b  fungiert.  3”  manchen 
Kleinftaaten  finbet  biete  Vorprüfung  burtb  einen  gi« 
nanjauifdjuB  bei  Sanbtagi  unter  ̂ ujiebung  einei 
ginanjminifterialbeamten  ftatt. 

StaatBbobfit  (Souoeranität),  bie  bem  Staat 
ali  folibem  uitommenbe  Unabbängigteit,  uermöge 
beren  er  felbft  fidj  bte  ©efege  feine«  ̂ anbelni  gibt 
unb  on  frentben  Staaten  nur  bie  gleite  Unabbängig- 

teit ju  achten  bat.  2ie  6.  ift  mit  bem  IDafein  bei 
Staati  felbft  gegeben,  ohne  bap  ei  ber  pölferreibt« 
lieben  Anertennung  bebarf ;   oielmebr  Tann  unb  muß 
jeber  Staat  bie  Arbtung  feiner  S.  oon  anbern  Staa- 

ten forbern.  Zbatjädjlirbe  Verbaltniffe  haben  aber 
jur  Vilbuitg  halb  louoeräner  Staaten  geführt,  nicltbe 
ber  Oberhoheit  (Sujeränität)  einei  anbern  unter« 
roorfen  fmb;  auch  tommen  in  ben  fogen.  »ufammen« 
gefebtrn  Staaten  Seftbränfungen  ber  S.  ber  Sinjel« 
floaten  imgntereffe  bei@efamtftaati  oor  ((.Staat). 

StaatBtTrDitjrtlr(,f.  o.  io.  Stbajfrbeine  (f.  b.) 

Staatetunfl,  f.  Volitif. 
StaatBminintrium,  f.  SWmifter. 
StaalBnotred)!,  f.  Btotreibt. 
Staalopapirre  nennt  man  alle  Srbutboerfibreibun« 

gen,  welche  über  bie  ©injelbeträge  auigefreltt  finb, 
in  bie  eine  oom  Staat  aufgenommene  Sibulb  jer« 
legt  ift.  3m  weitem  Sinn  umfaffen  fie  auch  bie  un« 
oerjiniii^en  ipapiere  cfSapiergelb  oberStaatinoten, 
Kaffenanweifungen),  im  engem  nur  bie  petjinilicben 
(Staatiobligalionen,  Staatieffetten,  Scbabfdieine), 

bej.  mit  ©ewiimauiiicbt  perbunbenen  (Prämien«’ 
febeine,  fioibriefe).  SigU  Staatifrbutben. 

gtoatBprajis,  f.  ».  ro.  praftifebe  f!olitit. 
Stoatorot,  Kollegium,  toelcbei  bie  roiebtigften 

Staatiangelegenbeiten  in  gutacbtlitbeöeratung  jiebt 
unb  ficb  über  bie  ©runbfdbe  für  beren  weitere  Sße» 
banblung  auifpriebt.  2ur<b  bai  Vertrauen  bei  gttr« 

ften  aui  bodjgefteUten  unb  erfahrenen  'lietfonen  be« 
rufen,  bat  ber  S.  bie  Aufgabe,  ©inbeit  in  bie  SDtafj» 
regeln  ber  einjetnen  grofeen  Serroaltungijweige  »u 
bringen  unb  bemnacb  teils  bie  Oraanifation  ber 
Staalioerwaltung  im  ganjen,  teili  bte  ©runblagen 
ber  ©efebgebung,  teili  bie  auswärtigen  Slerbdttmffe 
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SU  beraten.  3n  Bratzen  (Serorbnungenoom  20.  Mät$ 

1817  uitb  i).  ̂an.  1848)  roar  ber  S.  bi?  1848  eine 
mistige  gnftitution,  bereu  Bebeutung  jeboeb  mit 
ber  Gntroufelung  be®  ftonftitutioitaliSmu®  nabesu 
aufbörte,  roenn  auch  ein  tr rlafs  com  12.  San.  1852 
eine  Wieberbelebung  oerfuebt  bat.  Such  bet  1884  ge; 
machte  Wieberbelebuiigsoerutd)  unb  bic  Übertragung 
bei  jlor|ibc*  auf  ben  bamaligen  Kronprinten  grieoricb 
Wilhelm  batten  leinen  nemten®roerten  Grfolg.  Xer 

3.  fegt  fich  jufammen  au*  ben  Brinjeu  be®  löutg- 
lieben  Saufe®,  fobalb  fie  ba*  18.  2eben*ja()r  erreicht 
haben,  unb  au«  ben  Staatebienem,  roeldjc  burd)  ibr ! 
e!(mt  ju  Mitgliebern  be®  Staaibcat*  berufen  finb,  i 
nämlich  bem  Bräfibenten  bc®  StaatSminifterium®, 

ben  gelbmarfchäilen,  ben  altisen  Staat®mimftcrn, 
bcniGherpräfibenten  bcrCberrecbmingblammev,  bem 
Webeimen  Kabinettärat  unb  bem  Gbef  be®  Siilitär- 

fabinett«.  getuer  haben  bie  lommanbicrenben  We< 

netnlc  unb  bie  Eberpräfibenten,  wenn  fie  in  '.Berlin 
amuefenb  finb,  3ig  unb  Stimme  im  ©.  Xafu  fom- 
men  bann  biejenigen  Staatäbiener,  roeltben  au®  be< 
ionberm  töniglidjen  Sertrauen  Sifj  unb  Stimme  im 
S.  beigelegt  iit.  derartige  (Srnennungen  erfolgten 
1884  in  beträchtlicher  Snjaljl.  Sud)  in  Bagern,  Gl- 

fajj-2otbringen,  Satbfen  unb  Württemberg  beftebit  ein 
S.  Sgt.  SaUcr, Xerpreuisiicbe 3. (Bert.  1884).  gn 

ber  abfoluten  'Monarchie,  insbefonbere  in  Suftlmib, 
ift  ber  S.  (in  Sufetanb  Seicb®rat«)  eine  31  rt  (rrjag 
ber  SolfSuertretung.  3«  maneben  Staaten  ift  S. 
auch  Xitel  für  bobete  Staatsbeamte,  namentlich  für 

bie  oerantmortlicben  Sorftdnbc  pon  Miniflcrialabtei- 
langen,  in  Suglaitb  auch  für  perbiente  Gelehrte. 
2taat8rt(b«ungSbof,f.Oberrc<bnung«famtner. 
StaalSretgliJuspuMicum)  imiuettern3mnf.ri.ro. 

öffentliche®  SNcdjt;  im  engem  unb  eigentlichen  unb 

Sroar  im  fubjcltioen  Sinh  ntirb  bannt  unter  Su®-- 
fdjeibung  be®  Straf-  unb  ffirofeferecht®.  bc®  Kirchen: 
unb  Sültcrrecbti  ber  gnbegriff  ber  Sedjte  unb  Bflicb- 
ten  bejeichnet,  roeldjc  burd)  ba®  Staaterocfen  für  bie 
Regierung  unb  für  bie  Scgierten  im  Serhättni®  ju 

einanber  unb  für  bie  legten»  untereinanber  begrün- 
bet,  im  objeftinen  Sinn  bie  litefannijeit  berjeltigen 

Sedjt®grunbfähe,  burch  roelche  jene  Sedjtc  imbt-flich- 
ten  normiert  roerben.  3e  nachbem  nun  bieje  Wronb- 

läge  unmittelbar  au®  bem  Begriff  unb  au®  bem  We- 
iett  be®  Staat®  überhaupt  abgeleitet  unb  entroidelt 
roerben,  ober  je  naebbem  e®  ficb  um  bic  pofitioen 

Sagungeu  eine®  beftimmten  Staat®,  j.  41.  be*  3>eut- 
f<ben  Seid)®,  banbett,  roirb  jtoifeben  allgemeinem 

(pbitofopbifcbem,  natürlichem)  unb  befonberm  (po- 

jitipem,  biftorifebem)  S.,  J.  8.  bem  S.  be®  Xeutjdjcn 

Seich®,  unterfchieben.  gerner  umerfcheibet  mau  nach 

ben  Wegenftanben,  auf  roelche  (ich  jene  Sagungen  be- 

Sieben,  jroifchen  äufierm  unb  innerm  S.,  je  nach- 
bem e®  fi di  um  bie  äufsem  Serhältniffe  unb  um  bie 

Stellung  be®  Staat®  anberaStaaten  gegenüber  ober 

um  innere  Staatsangelegenheiten  'banbeit.  gür Xeutfdjlanb  insbefonbere  roar  jur  Seit  be®  frühem 
Xeutfdjen  Seich®  bie  Ginteilung  in  SeidiSfcnat«- 

recht  unbXerritoriat-obersianbe®ftaat®recht 
pon  Slichtigleit,  inbem  man  bamit  bie  auf  Serfaf- 

jung  unb  Segierung  be®  Seich®  bezüglichen  Sagun- 

gen' ben  für  bie  einzelnen  Xerritorien  befonber*  ge. 
gebenen  ftaatärecbtlieben  4)cftiucmungen  gegenüber- 
[teilte,  eineGinteilung,  roelche  nadjberGrncbtiingbe® 
neuen  Xeutfchen  Seich®,  unb  naebbem  fo  bie  bisherige 
Ginteilung  in  BunbeSrecbt  unb  2anbe®ftaat«re«ht 

hinroeggcfaUen,  roieberum  praftifche  Bebeutung  ge- 
rooitnen  bat.  gerner  pflegt  man  neuerbing®  au® 
bem  S.  ba®  Berioaltungireeht  ausjufcheiden,  ai® 
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ben  (Inbegriff  berjenigtn  SedjtSgntnbfäte,  nach  wel- 
chen ficb  bie  Tbeitigreit  ber  BerroaltungSorgane  in 

ben einjclncngällen richtet.  XemS.lBerfafiungä- 
recht)  perbleibt  aisbann  bie  Sehre  oon  bein  tierr- 

fd>aft®bereieh  unb  non  ber  Crganifation  ber  Staat®- 

geroalt  (Monarch,  BolISoertretung,  Beljörben,  Rom- 
mimalocrbnnbe),  ton  ihren  gunttionen  unb  non  ben 

SecbtSnerbältniffen  ber  Untertbanen.  X>ie  ftaati- 
rechtliche  Sittera tur,  namentlich  btt  beutfehe, 

ift  eine  febr  reichhaltige.  Xie  jablteicbcu  fJublijifKn 
be«  18.  uub  17.  gahrij.,  unter  benen  6efonber®$u- 
fenborf,  fieibnij,  Goccejt  unb  Ihomafiu«  ju  nennen 

i.  finb ,   routben  »on  g.  3.  ffiofer  burch  bie  Wriinbltdj- 
feit,  roomit  et  in  feinen  sat)trei<hcn  Schriften  bie  per- 
fthiebenen  3roeige  be®  SluatSredjt®  bebanbelte,  unb 

pon  Mütter,  bem  gröjjten  StaatSrechtälebrer  beStori- 
gengabrbunbert«,  ubertroffen,  roeldjcrauf  biftorifebet 
Wrunblagc  juerft  einer  fgftematiiehcnBearbeitung  be« 
Staat®recbt®  bie  Bahn  eröffnete.  Unter  ben  neuern 
SgftemcnbcÄStaatSreeht®  fmbbieoon3aeharia 

(3.  Sufi.,  ©Otting.  1885-67, 2   Säbe.l,  Kopfl  (6.  Stuf!, 
tieips.  1883),  »eib  (SBürjb.  18Ö6-57,  2   Bbe.f,  Ger- 

ber (3.  Sufi.,  Setpj.  1880),Sabanb(2übing.  1876-82, 
8   Bbc.),  ®.  Sieger  (2.  Sufi.,  2eipj.  1885),  gorn 

(Berl.  1880  -83,  2   Öbe.),  ».  Scbulje  (2eip>.  1881), 
Kirctienbeim  (Stuttg.  1887)  unb  «ilarei«  u.  öinfcbiu® 
(greib.l887)herooriube  ben.  Unter  ben  Bearbeitungen 

bc*  pa rttfu täten  Staat®recbt®,  pon  roelcben  be- 
fonber® bie  oon  Schule  (iCreugenj,  Siobl  (Württem- 

berg 1,  fädst  (Bagern),  Siilbaufer  (Sacbftn  1   unb  Wig- 
ger® (Siedlenburg)  ju  nennen  finb,  ftebt  Sbnne® 

■   S.  ber  preuffifegen  Monarchie-  (4.  Sufi.,  ätipj. 

1882  ff.,  5   Bbe.)  obenan.  Gbenfo  tft  unter  ben  fg> 
Ücnnitifdjen  Bearbeitungen  be®  beutfehen  Seich®- 
ftaat  «recht®  ber  ©cgenioart  ba«  Wert  oent  Sinne 

(2.  Sufi.,  2eipj.  1877)  roegen  (einer  Seicbbaltigteit 
unb  (S)rünblid)feit  oon  Bebeutung.  Um  bie  Bearbei- 

tung be®  allgemeinen  Staatsrecht®  bat  ficb  nament- 

lich Bluntfchii  oerbient  gemacht.  roelchetinbct-Xem- 
fdjen  Staatslehre  für  ©cbilbete  (2.  Sujl.,  Sirbling. 

1880)  auch  fine  populäre  XarftcUung  be®  Staate- 
recht® ju  geben  oerfudite.  Bgt.auherbenangefiibrlcn 

2ebr-  u.  ijanbbüdjem  be®  Staatsrecht®:  B   l   u   n   t   f   cd  ti, 
2ef)re  00m  mobernen  Staat  (Stuttg.  1875 ff.),  Bb.  1: 

»SUgemeine  Staatslehre«,  Bb.  2:  > allgemeine®  S.- 
(6.  Sufi,  be®  frühem  Werfe®,  roelche®  unter  biejem 
Xitel  erfchien),  Bb.  3:  «Botitil«:  Sarroeb,  X«6 

öffentliche  Sed)t  unb  bie  BcrroaltungSrecbtepflege 

(Xübing.  1880);  Slot  qua  tbfen,  '(mnbbucbbe«  öffent- 
lichen Secht®  ber  Ölegcuroart  (tn  Ginjelbeiträgen, 

greib.1885  ff.) ;   $   i   r   t   h,  Snnalen  be«  Xeutjchen  Seid)« 
l2eipj.  187)  ff.).  Gncgflopäbifche  Werfe:  Sotted  u. 
Welder,  Siaat®Ieiilon(3.Sujl.,2eips.l856— 66, 14 
Bbe.);  Bluntfchii  unb  Brater,  StaatSroörttrbucl) 

(Stuttg.  1856—70,  11  Bbe.);  Heinere  2ejtfa  non  Ä. 
B   a   tt  nt  b   a   d)  (2pj.  1882),  Sautet  (Wien  1885)  u.  a. 

Staatsrom  nur,  Stbriftcit,  roelche  in  bet  gorm  ei- 
ne® Sotnan®  bie  ̂ uftdnbe  unb  Ginricbtungen  eines  t 

Staat®  bebanbeln,  unb  croar  inbem  fie  «ben  realen  1 
Grfcbeintmgen  be®  ftaatlidien  2eben®  gegenüber  ein 

gbeal  aufftetlcn,  roelchem  fie  ba*  ©eraanb  bet  Wut- 
licbleit  geben-,  Werte  ähnlicher  Srt  finben  (ich  (c^n 

bei  ben  ©riechen;  mir  erinnern  nur  an  $10100®  -Se-  < 
publit-  unb  Senopbon®  »Sgtopäbie-.  gn  ber  mo-  ) 
bernen  Sitteratur  eröffnete  ben  Seigen  ber  S.  tbo- 
ma®  Morn®'  »Befdjreibung  ber  3nfet  Utopia  (15144  < 

ber  ficb  ein  3abtliuubert  fpäter  be®  Xominifatwe- 
möncb®  Xboma*  Gampanella  -oonnenftaat-  (■Ci-  , 
vitas  soli»- ,   1620;  beutfeh  oon  ©tim,  Sarmft.  1845), 

3.  B.rlentin  Snbreä®  -Reipublicae  tbri»tiauo-poü’  , 
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um  9e*ri|itio-  (Kilitj,  Stacond  »Nova  Atlantis. 
i«™$rirtoi  uml«24),  varringtond  »Ocenna«  (lt»ö*>) 
«.  n.  aiireiiten.  Slud  fpäterer  3<'t  froh  hetoorju. 
Wat:  ginelond  •Telemaque<(17üO)  nebft  äamiapd 

■Vojipes  de  Crrus*  (1727);  üol&ergd  >N.  Kliiaii 
ito  sablerraneutn«  (1741);  SHorenqd  »Naufrage 
des  de«  Sottaates,  ou  la  liasiliade«  (1753)  unb 

•fade de la oamre«  (1755);  Stmudlaud  Vc| jcji;itö= 

!»  ■   Einreden  d'an  Europeen  avec  an  insuluire 
du  rtiyantne  de  Dimocala*  (1756);  gonteuellcd  (?) 

■Bepuliliqaedeepliilo;opbee«  (1768);  älbr.  o.  j>al-- 
te Somnntrilojit  >Ufottg«  (1771),  »Jtlfieb,  König 
to  Ksgdfaihfeti*  (1773)  uni  »gabiud  unb  Cato» 
6774);  hitelanbd  >®olbener  Spiegel*  (1772);  Ca 

Mt>Vorageeslcarie'(1840)u.a.  äigl.3l.o.a)iopI, 
7«  8.  (in  feiner  ■Sefdjiipte  unb  üittcratur  bcr 
ölittdnnfenjepaften«,  (üb.  1,  Erlang.  1855). 
ilitufyib,  f.  v.  n).  Staatdfaffe,  indbefonbere 

es  {errat  an  barem  Selb,  »eldiet  com  Staat 

m   aierjeniifinliibe  «ciürfniffe,  oontehmlid)  jur 

lefcnj  ber  ernten  groben  äudgaben  cor  äudbrud) 

n)  bet  Seairm  eines  Änead  jurürfgelegt  unb  unter 
brinbeter  Sencoitung  gepalten  »erb.  Sin  foldjer 

icurbe  früher  con  s)errf(pern  im  bpnaftiföen 

ginrtfie  (fjerjet,  oricntalijche  gurften)  erhalten, 

•äegejiodrtig  pat  nur  bad  Seutfcpe  jieieb  einen  S. 
m   üebeurunj.  gn  fjreugen,  wo  griebrich  2Sü< 
Mn  L   einen  anfe^nlitpen  @.  bilbete,  mußten  ©latd 

«Wttlfe,  fofern  über  biefelben  rtidjt  anbenceit 

tc48<iet  Ktfügtroar,in  benS.  a6geliefert  »erben, 
4»  baj  für  bie  t>ö&e  eine  Örenje  gefe()t  mar.  1866 
nrbe,  m^oem  bet  porfionbene  Sdia f   für  Äriegg. 
»nie  nencanbt  norben  mar,  ein  neuer  S.  im  ®e» 

m   90  Will.  i|lr.  gebilbet.  dtn  beffen  Stelle 

*   IM  ber  SiciifidfriegbfibaJ  (f.  b.)  getreten.  Xie 
Klirnirtfipaftliiben,  teilmeife  aud  merfantiliftiftfien 
üierii^ungen  bei  Selbed  ̂ ercorgegangenen  ite- 
brlrn,  Wiebe  man  früher  gegen  ben  S.  hegte,  ald 
»nbebunb  benfelben  bem  iierteljr  probultioed  Har 

Mii  entzogen,  halten  nicht  Stuf)  gegenüber  bem  l)e> 
tcind,  bei  uncermutetem  äuebruib  eined  Äriegd 
»eite  bereite  Summe  raftb  juriuf  greifen  ju  fönnen, 

•intbnnhjofortigeSludfibreibimg  conjlriegdfteuetn 
Summen  ja  erregen  ober  fiel)  ber  ©efahr  audju* 

«|n,bei  Äuflegung  eine»  dtn(ef)end  nicht  bie  gange 
WfaffWe  Summe  ]u  erhalten  ober  badfelbe  ju 

tl)a  «Origem  Surd  begeben  ju  müffen.  SDie  niete 
Wn  8iter,  meide  für  ben  gaff  eined  Sebürf  niffe« 

*nü  gehalten  um  ben  müffen,  ift  ber  S.,  and)  ioenn 

alraujjuijett  trägt,  leineoicegd  ald  toted  Kapital 

je  ketnthten,  jobalb  er  nur  feinen  ̂ rued  erfüllt, 
“bnge»*  ift  bie  Jiotraenbigfeit  bet  Stnjammlung 

Steaiifihahed  eine  burdpiud  relatioe,  inbeiti 

JJ»n))  bie  politifihe  Steltung  bed  Staat«,  S)e< 
bed  Staacegebiet«,  Äudbilbung  bed  Äre« 

«jefeni  it.  bebingt  ift. 

*J*3Hrift.  f.5)ebultion. 
,«*Öf8llbh8,  amtliihed  flegifter,  in  tceltbed 
,   wforberungen  an  bieStaatdlnffe  in  bergorm 

"•««tfihiilben  emgelragen  »erben  Können.  Stad) 
!®  wtijtiden  ®efej  com  80.  3uli  1883  fann  ber 

^Wei  emo  Sihulboerf^reibung  ber  lonfolibiet' 
®bl<Uianleibe  gegen  Sinlieferung  bed  Sd)ulb. 
"**  W»  Wrtragmia  biefer  Sdjulb  tn  bad  bet  bet 
"Jöectatüug  brr  Staotdfthulben  geführte  ©. 

JWunh  entfteht  eine  SJudifrtjulb  bed 

?•“  w   ben  Samen  bed  eingetragenen  (Sliiubigerd. 
2*»»trag  bertritt  bie  Stelle  einer  Obligation. 

?**(s  erhält  joat  über  ben  erfolgten  ©in-- 

““■«bädiruhtigung,  allein  biefe  öenathrithti- 

gung  ift  audl  nidnd  iceiter  ald  eine  folc^e:  fte  reprä< 
fcnticrt  nid)t  iciebieStaatdobtigationbiegorberung 

ietbft.  Ta  itoih  ein  gmeited  ßpemplar  bed  Staatd; 
td)ulbbud)d  an  einem  anbern  Ort  geführt  mirb,  fo 

ift  burd)  bad  S.  bcr  SJorteit  einer  abfoluten  Silber- 
heit  gegeben.  lad  6.  ift  fo  für  Stiftungen,  gibei- 

lommiffe,  Domiunbfdjcftlidhe  unb  ähnliche  4'ermö< 
geneuermaltungen,  aber  auch  für  ein;elne  Drioat* 
perfonen  non  großer  Bidiiigfeit.  lurd)  uojcl)ung 

ber  9ud)fdiulb  unb  Kudreichung  eined  neuen  ̂ n> 
f)aberfd)ulbbriefi  lann  ber  betreffenben  gotberung 
bie  3>rlulationdfäf)igfeit»iebergcgeben  »erben.  Sgl. 
»Slmtlidic  3lacl)iid)ten  über  bau  preufeifdie  3.-  (3. 

Sin  dg. ,   ScrL  1888).  3n  granfreith  rourbe  ein  S. 
( Grand -livre  de  la  dette  publique)  fc^on  burd)  ̂  
jep  com  24.  Slug.  1793  eingeführt. 

Siaoldjehulbtu.  Sluth  bei  burihau«  georbnetem 
Staatdieben  ift  eine  unmittelbare  X.ttung  ber  erfor 

berliihen  Sludgaben  nicht  immermöglidj.  Oft  (önneu 

Seiftung  unb  ©egenleiftung  ber  Siatur  bet  Sache 
nad)  fiiü  nicht  fofort  begleichen,  unb  e«  firtb  infolge 

beffen  Srrbitcertrdge  unoermeibliih.  $iernu*  ent; 
fprmgen  bie  fogen.  Ser»ultungdfd)ulben,  b.  h. 

diejenigen,  »eiche  du«  ber  Sirtfchaftdführung  ber 
einjelnen  Sericaltungdjraeige  heroorgehen,  unb  bie 
innerhalb  bed  Nahmen«  ber  biejen  3»eigen  übencie« 
fenen  flrebite  ober  ihrer  eignen  entnahmen  ihre  £it* 

aung  finben  (St.  SBagner).  3«  unterftheiben  bietcon 
finb  bie  ginangf  thulben,  b.  b.  foldje,  »eiche  bie 
allgemeine  ginanjoerroaltung  macht.  Siefelben  »er> 
ben  jum  leil  nur  ju  bem  3»ed  aufgenommen,  um 

in  einer  ginanjperiobe  ben  ©tat  lafjengefdjaftlid) 
burchguiührcn.  ©innahmen  unb  Sludgaben  finb  in 

einer  folchen  ̂ eriobe  nid)t  immer  gleich  hoch,  ioenn 
fie  fnh  auch  fummartfeh  begleichen,  ©rfolgen  bie 
©iunothmen  erft  fpäter,  raährenb  norher  bie  ent. 

prechenbciiSluogaben  ju  beftreiten  ftnb,  fo  lann  man 
td)  burch  Stufnahme  einer  corübcrgehenbcn  anleibe, 
einer  fogen.  fch»cbcnben  Sihulb  ifranj.  detia 
flottante,  engl,  floating  dubt,  flotticrenbe  Sdjulb, 
and)  unfunbierte  Sdjulb  genannt)  helfen,  beren  3tüd . 
«ahlung  mit  tptlfe  jener  bcftinimten  ©innahmen  in 

audfid)t  genommen  »erben  fann.  Oie  übliche  gorm 
foldier  Schulben  ift  bie  audgabe  non  nerjinsluhen, 
ju  feftgefehter  3eit  »ieber  einlbdbarenSchabfdieinen 
(f.  b.).  Oem  ißefen  nach  ftnb  hierher  aud)  alte  bie 

jeuigen  Schulben  ju  rechnen,  toeldie  baju  bienen,  um 

Störungen  infolge  unerwarteter  'JHiubereimtahmen 
ober  SUehraudgaben  ju  begleichen,  bie  in  ber  folgen, 
ben  ginanjperiobe  ihre  Sedung  finben  foQen  unb 
meift  ebeitfaüd  burch  Begebung  non  Schagidjeinen 
aufgenommen  »erben  lönnen.  Soldje  jehroebenbe 

Schulben  »erben  oft  prolongiert  unb  baburd)  that-- 
fachlich  ju  bauernben.  Sie  »erben  aber  auch  oft 
wenn  bie  ginanjnerioaltung  mehr  nur  bie  töebürf  ■ 
niffe  ber  Ocgenmart  ino  äuge  jagt,  formeü  in  blei. 
benbe  ober  funbierte  Schulben  umgeioanbclt.  Übern 

haupt  gehören  ju  ben  fdnnebenben  Sdjulbeit  aüe 
furjfriftigen  unb  ftetd  fdüigen  Serbinblid)teiten 
indbefonbere  bie  oeridiiebeuen  Xepofitenjchulbtn 
»eiche  in  granlreich  (Caisse  des  depüts  et  des  con- 
siguatious)  einen  hohen  löetrag  audma^en  Ur 
fprünglid)  hejeichnetc  man  ald  funbierte  Schul, 
ben  folche,  für  beren  SJerjinfuug  unb  Jilgung  bt- 
feimmte  ©innahmen  »orgefehen  ober  auch  oerpjanbet 
waren,  veute,  »o  biefe  Sltl  ber  guubierung  mein 
auger  ©eörauch  getommen  ift,  nennt  man  funbierte 
Schulben  fd)lechthin  foldje,  für  meldje  eine  raftbe 
Jiüdjablung  nicht  oorgefehen  ober  eine  beftimnue 
Iilgungdpflidit  nicht  übernommen  »irb.  51a  «tunb. 
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fäplitlj  bie  otbenilithen  Ausgaben  burd)  orbentlitpe 

(iiimobmen  gebctft  werben  follen,  fo  büritc  bie  Auf» 
uabrne  von  bauernbeit  ©cpulben  mit  in  «tage  tom» 

men,  wenn  eS  fiep  barum  Ijanbelt,  'Mittel  jut  Irr» 

möglichung  aupergeroöbnlidier  Auftoenbungcn  ju  be- 

ftpa'ffen,  tute  fie  tm  Qntereffe  beb  Sd,iupcä  unb  bet Selbfterhaltung  (Krieg)  ober  in  bemjenigen  einet  po» 
fitioeit  StSoblfabrtsförberung  buttfi  Ausführung  fott» 

fpieliger  Unternehmungen  (Meliorationen,  glup» 
regulietunaen,  Babnbnu  ic.)  nötig  werben.  Da  nun 
in  folgen  gällen  nUe  Aufroeitbungen  tbatfadilid)  jept 
frfjon  gemacht  werben,  fo  finb  and;  alle  Opfer  oon 
ber  ©efamtheit  beute  tdjon  }u  tragen,  fie  tonnen  nid; t 

bet  gutunft  bureb  Aufnahme  uoit  Anteilen  jugeroatjt 
werben.  Sbiefcr  Umftanb  gab  jur  gorberung  Scran 

laffung,  eS  fällten  auch  alle  auperorbentlicben  VI uS 
gaben  bureb  Beiteuerung  gebeeft  werben.  Man  über 
tielit  jebod)  hierbei ,   bap  alle  Ausgleichungen  pan 
Störungen  bcS  ool(Swirtfcbaftlid)en  Öleidigeiind/tS 
mit  Opfern  uerfitüpft  finb,  ferner  6«p,  wenn  and;  bei 
bet  ©teuer  wie  beim  Anleben  bie  jept  aufsulcgcnbe 
Vaft  bie  gleiche  ift,  hoch  nicht  in  beiben  gäüen  bie 
gleichen  ̂ Jerfortcn  aI8  Dräger  berfelben  erfcheinen. 

Die  ©teuer  mup  non  alten  Staatsangehörigen  ent« 
richtet  werben  ohne  Aüdficbt  barauf,  ob  bie  Summen 

überall  gleich  verfügbar  finb.  Sei  bem  freiwilligen  An« 
leben  werben  bagegen  norwiegenb  bie  biSponiblern 
Summen  angt6oten.  ©trömt  bei  bemfelben  auch 

Kapital  aus  bem  AuSIanb  ju,  fo  führt  bie  augen< 
blitfliche  örtlich»  perfönliehe  Übertragung  ber  Vaft 
auch  für  baS  gatr je  Soll  ju  einer  jeitlidjen,  inbem  bie 

jepige  Aufwenbung  non  einer  fpatern  ©eneration 
bet  ber  Tilgung  getragen  wirb.  iS) ab  bi“  non  Siolf 
ju  Soll,  baS  ttitt  tm  anbern  galt  nonÄlaffc  ju  Klaffe 

ein.  gnfofem  tommt  auch  hier  eine  jeülidje  Übet’ 
wäljung  ber  Saft  nor.  Sine  folche  Übermaljung  ift 
an  unb  für  ftth  gerechtfertigt,  wenn  ben  (patent 
Steuerträgern  auch  bie  Vorteile  ber  aujierorbenl< 
liehen  Aufweichung  ju  gute  tommen.  3U  ungunften 
ber  Sefteuerung  tnnn  noch  weiter  ber  Umftanb 
ipredjen,  bap  bie  Seranlagung  berfelben  prattifch 

immer  unpoUtommen  ift,  Üngleichmäpigltiten  aber 

eben,  jeböber  bieSteuer um  fo  fchwerer  empfunbenwer! 
ift.  feiern acb  fommen  bei  ber  grage,  ob  Auleben 

ober  Sefteuerung,  im  wefcntlicben  bie  fflirlung  bet 

©teuerauflegung  unb  bie  ber  auperorbenttiehen  Auf» 
wenbungm  betracht.  3ft  lepter«  febr  hoch,  unb  fommt 

fie  ben  fpdtern  StaatSangeborigenoorgüglieb  jugute, 
(o  ift  b aS  Anlepen,  im  anbem  gail  bie  Sefteuerung 

am  Slap.  3)a  nun  erftere«  bie  Uiöglidjlett  ber  Sia» 
fienUberfchiebung  bietet,  fo  gibt  ei  ailerbtngS  leicpt 
Beranlaffung  ju  umoirtfcpaittithen  Mehrausgaben, 

welche  unterblieben  wären,  wenn  man  fie  fofort  hätte 
betten  rnüfien.  güt  bas  Antcben  wirb  weder  gcl» 

tenb  gemacht,  bap  sasjelbe  t'klegenlieit  ju  lichterer 
Kapitalanlage  biete,  infolgebciicn  ju  gleiß  unb  Spar« 
jamteit  anrege  unb  in  ben  ©laubigem  fonferpatene 

flaatSerbalteiibe  Kräfte  fdjaffc,  wäprenb  freilich  ba» 
mit  auch  bie  söilbung  müpigeiAeutuererifienjen  per» 

anlafjt  wirb. Arte»  >rr  Siaaiäanlcilirn.  Cpmlfbeu. 

Man  unterfd;eibet  freiwillige  unb  erjwungeneober 

3wangSati  leiben.  3“  leptern  redmet  man  bie  gilt» 
liepung  von  Sani»  unb  ftautionölapitalien,  gtn« 
ftetlung  fälliger  gablungen,  erjroungene  ©teuerpor» 
jehüffe,  bie  eigentlichen  3wang«anleihen  mit  3irt8> 
unb  Xilaepflicbt,  bann  au<b  bie  Ausgabe  oon  Sapier» 

gelb.  Die  eigentiithen  3wangSan[eiben,  früher  auch 
patriotifdje  Anleihen  genannt,  tommen  bei  ber 
heutigen  Srebitentroieftlung  nur  notp  fetten 

i   nor,  unb 

man  greift  in  ber  Slot  fthon  lieber  sunt  Mittel  ber 
Ausgabe  oon  Snpiergelb  c   f.  b.).  ScptereS  bilbet  jebodt 
alS  unperjinSliche  Edju(o  ein  perlodenbcS,  beSpalb 

aber  aud)  gefäbrliipeS  Mittel.  Der  Bericht  wirb  je» 

roeilig  bis  ju  einer  gewiffen  Menge  (papiergelb  willig 
annebmen,  ohne  bap  ber  StuvS  unter  pari  finit  Dies 

gejehiebt  jeboep,  fobalb  jene  (Ören je  übend) ritten  wert), 
ohne  bap  bafür  geforgt  ift,  Pap  bie  iiberjebüffige 

Menge  bei  oorbanbeneit  ginlöfimgöfteUen  wieber  ju» 
riietftiepen  fann.  Der  3wangSlurS  führt  fomit  oon 

jener  (ästen«  ab  Jur  (rntwertung,  welche  für  ©elb» 
wefen,  Bericht  unb  ©taatstrebit  gleich  fcpäblicb  ift. 

Die  freiwilligen  Anleben  finb  innere,  wenn  fie  im 

gnlanb  aufgelegt  werben,  was  jeboeb  nicht  aus- 
(djliept,  bap  fid)  bei  benfelben  aud)  frembeö  Kapital 
beteiligt.  Die  äupetn  Anteben  werben  im  AuS» 
taub  äufgenommen  unb  lauten  bann  auf  frtmbe 

äüäbtung  obet  auf  melirert  in  ein  fefteS  SJerbältniS 

ju  einander  gefepte  (Selbforten.  Bei  uncntwicteltem 
Kredit  muffen  ben  ©läubigern  befonbere  Sicberbf  den 

befteltt  werben.  DieS  gefdiab  früher  burd)  iperpfan» 
bung  oon  Domänen  unb  lianbceieilen,  burd) » Jiabi» 
jieruna«  pon  SBerjinfung  unb  Xitgung  aut  beitimmte 
Cinnabmequellen,  welche  auch  oft  ben  gläubigem  cur 

eignen  llerwaltung  überwiefen  würben.  3n  mober» 
neu  Ruliurftaaten  mit  entwitfeltem  ftrebit  ift  bie 

Serpfänbuttg  nicht  mehr  nötig.  An  ipre  ©teile  tritt 

ber  allgemeine  auf  Aeicptum  beS  SJoIleS  u.  SertrauenS» 

würbigfeit  feiner dlcgierung  gegrünbete©taatslrebib 
non  beffen  $öbe  3inS  unb  gmiffionSturS  abbangen. 

Die  Segebung  (gmiifioiti  oon  ©taatSanlciben 
erfolgt  entineber  auf  birettem  Adeg,  inbem  ber  ©tost 

(ich  unmittelbar  an  bie  Äapitaliften  wenbet,  ober  in» 

birefi,  inbem  ber  Staat  fiep  ber  ̂wifdienbänöler  be» 
bient.  3m  erftem  gall  faitn  ber  Staat  bie  AntepenS» 
papiere  (StaatSj^uIbfcpetne,  ©taatSpapiere)  auf 

eigne  Rechnung  bureb  Agenten  unb  Maller  gegen 
hJrouifcon  verlaufen  (K  o m   m   i   f   f   i   o   n   S   a   n   1   e   i   6e,  treei 

baS  3ufammenbringett  ber  3ei<h"ungen  in  Komtitif» 

fion  gegeben  wirb),  was  bei  Deinen  ©einigen  an» 
menbbar  ift,  bei  gropen  leitht  einen  KurSbrutf  tu» 
wirft,  ober  er  befolgt  baS  franjöfcfcbe  ©pftem  beS 

beftänbigen  SentennerlaufS  burch  hsauptiteuerfin» 

nehmet,  welche  baS  Siecht  haben,  3nffriptionen  im 

gropen  Such  norjunehmen  unb  ©^uibtttel  cuSju» 
fteUen,  ober  enblich,  er  befreitet  bet  gropem  ©ebarf 

ben  SBeg  ber  Auflegung  jur  aBgemeinen  öffentlichen 
Subflription.  Sei  lepterer  werben  MeÄaptia!» 
befiper  unmittelbar  aufgeforbert,  an  beftimmt« 
©teilen  CSeitpen»,  ©ubftriprionäflellen)  ihre  Srflä» 

rung  jur  Beteiligung  an  bem  Anlehen  in  porgefiprK» 
benet  AUeije  lunbjugeben  unb  gegen  meift  ratemorifi 
ginjaplung  bie  betreffenbeit  Dofumente  in  gmpfang 

ju  nepmen.  SBirb  ber  geforberte  Betrag  ütserjeich» 

net,  fo  fiitbet  gewöhnlich  eine  Siebuftioti  naep  Set» 
bältniS  ber  gejetchneten  Summen  ftatt.  Dieinbireftt 
gmiffion  (Sicgojtation)  lomml  meift  in  ber  iiorm 
ber  öubmtf fion  vor.  Der6taat  forbert  grojere 

(äelbinftitute,  bej.  Bereinigungen  von  foicoen  (Kon» 

fortien)  auf,  ein  Angebot  ju  fteßen,  leibt  bie  erfor» 
berliche  Summe  oon  bemjenigen,  welcher  fiep  unter 

I   fonft  gleich  günfttgen  Bedingungen  mit  bem  gernij» 
ften  (Sewinnfap  begnügt,  olfo  ben  liöchften  Äurl 

!   jablt,  unb  überliefert  ihm  hierauf  bie  iebunaenen 

iDbligationen,  welche  ber  Darleiher  bet  bem  pMi» 
tum  burch  Subflription ,   Serfauf  an  ber  Sörfe  aber 
fonft  unter  ber  §anb  ju  möglichft  hohem  Kurt  «*f 

eigne  Siedmung  unterjubringen  fucht.  Dergenäh* 
Itöp  in  Srojemen  be«  Anleihelapital#  auSgebcww 
gewinn,  ben  hierbei  ber  Übernehmer  ber  Anleihe» 
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ptltbeiftSonu«.  Icrfelbe  fonn  um  fo  Heiner  fein,  ]   eigentlichen  3c'trettten  ober  Annuitäten  ff.  b.),  burdj 
V   giöjtr  bcr  Staaitfrebit  unb  je  mehr  Kapital  auf  I   bereu  Sahlung  in  beftimmter  ftrift  ba«  Kapital  Dtr> 

te  ffeibmatft  jur  Verfügung  ftebt.  9ludt  fönnen  jinft  unb  getilgt  roirb,  bann  bem  SBelen  ber  Sache 
bie  Untemebnier,  flott  unmittelbar  bie  Cbligationen  nach  bie  Leibrenten  unb  Sontinen  (l.Sente),  fer> 
n   ben  Staat  tu  bejahlen,  bie  Garantie  für  ein  ner  bitSotterieiinlef)en(f. Öotterie)  foroie  biejenigen 

IrimmltJ  SKinimalerlrägm«  übernehmen.  IZic’e  Cbligationen,  bei  benen  beflimmie  2ilgung«termtne 
?ertn  ber  Ctmffton  bietet  ben  Vorteil,  bafs  bie  ge»  feftgefcpt  finb  unb  burtfi  Scrloiung  bie  ju  tilgenben 

rätt'Ke  Strome  ooDitänbig  beftftafft  niirb  unb  alle  Serien  unb  Wummern  feftgefteHt »erben.  DieSdtulb meinen  fluifti  in  Sejuq  auf  Gablung,  Waten  unb  fann  enblidj  auch  fein  3)  eme  nur  uom  Staat,  ntifit 

Sriien  «an  oonthetein  feftgefteDt  roerben  tonnen,  aber  au$  oomStbuIbncr  jeberseit  auffünbbare  (ter» 

ragigen  fomnit  fie  leiefit  fe^r  teuer,  rocrtn  bie  3>ar«  tninable,  amortijierbare  'Jlnleljen,  beten  titef  ge> 
lebet  oegen  toben  Sififoä  auf  toben  (fleroinn  rech»  tub tjsilicfg  fcfjtec^t hin  Obligationen  genannt  roetben). 

im  tröffen.  latum  roirb,  roenn  bie  Summe  nidjt  iderber  finb  aud)  oiete  Wentenfd)ulben  ju  regnen, 
»öfli4  tttem  oollen  Setrag  natb  auijubringen  ift  roie  j.  fl.  bie  engliftljen  Konfol«,  beren  Wentenoer» 
unb  Oer  Sresu  bei  Zatlebenonebmerü  einen  toten  fttreibungen  (bonils)  fielt  auf  eine  teftimmte  Kapital» 

fmfumjfurä  anjufefen  geftatlet,  otne  baft  au«  fummc  betteten,  ju  mclcter  bcr  Staat  jebetjeit  eilt» 
nrai  futmiifioniroeifen  Unterbieten  erhebliche  flor»  löfen  fann.  SiSmeilen  roirb  andj  eine  Minimal»  unb 

teile  gt  enrarten  roiirett,  bie  birefte  limifiion  am  eine  Marimaltrift  für  bie  fRütf  jaftlung  beftimmt,  in» 
fc|e  fein.  3n  tefonber«  lapilalretdten  »länbern,  nerbalb  beren  bie  flerrooltung  freie  Sanb  tat.  eine 

«!6e  ter  Oarantie  burtb  Sanfter«  nicht  6ebürfen,  Serpflicbtung  jur  Tilgung  511  beftimmter  Jeit  fann 

Kttnt  mit  ber  Sutffription  überhaupt  leicht  gün»  fiir  bie  ginanjperroaltung  fehr  läftig  roerben.  ®ie 
rat«  finblge  erjiett.  Tilgung  fann  bann  leicht  ju  einem  ifeitpunft  ftatt» 

iteetnletentpa  piere  roetben  metft  über  unter  pan  finben,  in  roelcbem  feine  Mittel  perfugbar  ober  gar 

tadin.iooaBoerrcirflidteJinbiabunter  bentlio-  ju  großen  oufcerorbentlichen  flufroctibungen  SSn» 
«Mltinröifj  ju  heben  lommt.  Je  höher  ber  uom  leljen  aufgenommen  merben  müffen.  SllSbann  fann 
Suninaltetrcg  geroahrtejin«,  um  jo  hübet  fann  ber  leicht  ber  JnD  eintreten,  baft  nicht  allein  neue  Sthul» 

fenfjimtihtrt  »ein.  Db  nun  em  niebriger  ilontt»  ben  lebiglidt  ju  bem  $totd  gematht  merben  müffen, 
selttnifuB  mit  geringem  ober  ein  hoher  mit  hohem  um  alte  heimjuwhlen,  fonbern  baft  auch  neue  9tn» 
Sutrorntneben  ift,  bangt  im  roejcntlichtn  oon  ber  leben  unter  ungunftigem  flebingungen  abgefdtlof» 
intet  Zilguna  unb  feit  Scbroanlungett  be«  lanbe«»  fen  merben.  #u«  biciem  0rtmb  empfiehlt  c«  ft* 

übluten  .fmbiafe«  ab.  Jft  ein  Sinfen  be«  Jinfe«  auch  nicht,  einen  befonbern  Zilgung«fonb«  (f.  b.)  tu 
•tSrMeitiiiib  unb  (Sefabt  oorhanben,  bas  ber  Staat  bilben,  fonbern  oielmehr  jemeiirg  Xilgungen  porju» 
tost,  iohilb  ber  Kur*  über  pari  gefliegen  ift,  fo  nehmen,  roenn  bie  Einnahmen  bie  Ausgaben  über» 
**  litt  Stigung  grober  fein,  flapiere  jit  nehmen,  fteigen.  Aflerbing«  roitre  im  3ntereffe  eine«  georb» 

iii  a   jerinjem,  «i«  folthe,  bie  ju  hohem  Nominal»  neten  Staatshaushalt«  fd)on  bei  Aufhellung  bt« 
iffieutjeboten  merben.  Jnfolgebeffen  roetben  *a»  flubgei«  barauf  ju  fehen,  baft  aud)  roirflith  oorteil» 

jm  ict  erftern  Sitt  ju  oerbaltmemäBig  höhe'11'  harte  Tilgungen  ftattfinben  fönnen.  AnbemfaH« 
an  bejefcn  toerbtn  fonnen.  Allerbing«  roirb  ba»  roürbe  Stpulb  auf  Scfjulb  gehäuft  unb  eine  unbillige 
mciiS  sie  Zilgung  erfthroert,  inbem  bei  ber  Ein»  Saftcnabronljuitg  beroirft.  jiir  bie  tedmifche  6r» 

«lag  btt  Sennbttrag  juriid jujahlen  ift.  lebigung  ber  ©efchäfte,  roeltpe  ftrt)_nn  bie  Staat«» 
w   6leslij(bulbftbeiite  lauten  entroeber  auf  ben  fdjulben  anfnüpfen,  finb  befonbere  Stellen  erforber» 

Äer  ottr  auf  Konten.  Jm  leptern  JaU  roetben  lid),  unb  jronr  fonnen  hierfür  entroeber  befonbere 

Mont»  bet  Sofiaer  int  Staat«f  thulbbnih(f.b.)  flehörbctt  unb  Kaffen  (®taat«fdiulbenpcnpaltung, 
oMßMnt  Zie  Übertragung  auf  Sritte  erfolgt  ämortifation«»,  Sthulb ent ilgungdf affe)  einge» 
f^.Wfbttibung ,   tann  aber  aud)  burtb  3lu«gabe  richtet  ober  auch  flauten  mitber  iiefoi  gung  beauftragt 

M   taWatm  (f.  b.)  erleichtert  roerben.  Einjelne  toerben.  Jür  Kontrolle  ber  Staatbfchulbenoerroaltung 
beiorgtn  auf  SBunfth  bie  Umroanblung  ron  roetben  in  mehreren  Staaten  an«  ben  OTitgliebern 

.5*Kberpcrieren  in  Kamenpapiere  unb  umgefchrt  ber  flo(f«pertretung  befonbere  Stoatäfehulben» 

'ttäajttlutäfehungf.  Oie  Sapiere  feibft  be»  f   omniiff  ionen  gcbilbet.  Jft  bet  Staat  nicht  burd) 
«MJflber  rigentlithen  Situlburfunbe  unb,  roenn  einen  flerlofuugcplan  ober  überhaupt  burd)  einen 

exrabtiih  outjuiablenbe  '*jiitfen  tragen,  au«  bem  flertrag  an  bie  iilgung  gebunben’  unb  hat  er  freie« 
,   B:1  ialon  oerfehenert  Kouponbogen  (f.  Äiinbigungerecht,  io  fann  er  Cbligationen  aufrufen 
«»»«!.  Zer  Sominalbeirng  lautet  aut  abgerun»  unb  jum  iliominalbetrag  heim mhlen  ober  biefelben 

«nb  jntarftnb  bie  jfppoini«  fo  juroäh»  burd)  'Jlgentcn  an  ber  flürfe  auffnufen  laffett.  Er» 
“.Mleut  oiitügenbe  Seteiligung  bebjenigen  flu»  1   fiere«  empfiehlt  fich,  roenn  bei  fintenbem  3in?fufi  ber 
-.ra*  gerechnet  roerben  barf,  beffen  ̂ ujiehung  al«  I   Kur«  ber  flattiere  über  pari  fteigt,  lefjtere«,  menn  bei 
““"gteriheint.  1   niebrigem  Kur«  »etfügbare  ifielbbeftänbe  in  ber  ge» 
~v  .   «««Miaus,  litt«««.  nannten  fljeife  oorteithaft  nertuenbet  roerben  fönnen. 

SjT  emts|*iilb  jann  fein  1)  eine  oon  beiben  Souuerfiim.  StatKtifitie«, 
^«inuikbart.  Eine  foldte  tann  tur  flebrnng»  Kiinbigungenfmbnichtalleiuamfllah, roennSthitl» 
« ̂ “"^«‘tung  führen.  Sie  ift  beohnib  ben  getilgt  roerben  follcn.iotibern  aud)  roemt  bet  Staat 

^.TjJlf“iB™tPfeblen,al«  bie  Erfahrung  lehrt,  |   in  ber  ilage  ift,  neue  Slnicbeti  ju  giinftigern  flebin» 
»ü-j 1   ““üigent  ein  freie«  Künbigungeredjt  nicht  gungen  auf  junehmen,  insbefonbere  roenn  berStoat«» 
Cfj’01  f“  oerben  braucht;  5t)  eine  oon  beiben  1   frcblt  gcftiegeit  ober  ber  lanbc*üblid)e  3in«fuR  ge» 

un6  ’roai  entroeber  mit  feftern  I   (unten  ift.  Jn  biefem  Juli  fann  ber  Staat  jinsherab» 
«ber  ohne  folgen.  Jn  bie  lep»  fehungentSinsrebuttioncnl.bej.SchulbBmroanb: 
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tem  Ärebit  be*  Staat«  bet  ÄutS  übet  pari  ««flie- 

gen, mithin  (Selb  ju  einem  niebrigem  8«"*  ju  laben 

ift.  3ut  fiebern  Vurthführuna  bet  genannten  
Maß- 

regel ift  e*  nötig,  bajj  bie  ftinanjiterwaitung  bet 

©inwifligung  bet  meiften  ©laubiger  gewiß  ift  tmb 

bie  nötigen  Wittel  bereit  gehalten  werben,  um  bie e   .   .   a.    tr       .nrtx.v;.  f.. 

Gtaatlfefretdr  -   ©taateoerfrndjen. 

64  betrugen  bie  S.  (in  WiUißuen  Warft  in: 

erforberricfien^eiinjallunpennonftänbigbercirfenju 

hierauf  werben  bie  ©laubiger  öffentlich  auf-- 
fönnen.  hierauf 

geforbert,  ihren  JBillcn  ju  crtlären.  Xiejenigen, 
welche  ben  neuen  Sebingungcn  jttftimmen,  erljalttn 

für  bie  alten  Obligationen,  falls  bicfelben  nicht  mir 

gegen  bar  eingelöft.  Weift  wirb,  um  bie  ©laubiger 

per  ficnoerfion  geneigt  ju  fltmmen,  noch  eine  befon- 
bete  Äonoetfionbprämte  in  einem  fßrojentfab 
ber  umjutaufchenben  Summe  jugeftanben.  Solche 

Sonoerfionen  finb  bann  unmöglich,  wenn  ber  Staat 
fi<h  an  einen  beftimmten  XilgungSplan  gebunben  hat 
ober  bie  Jtünbigung  überhaupt  au«gefdjloffen  ift;  fie 
toerben  unnorteilhaft,  wenn  ba4  itnleijen  ju  einem 

ju  niebrigen  Stominaljinöfufi  unb  bamit  auch  5U 

niebrigem  Rur«  begeben  toorben  ift.  Die  3in«tebuf- 
tionen  njerben  oft  mit  bet  Ronfolibation  ober 

Sihulbjufammenjiehung  oerbunben,  b.  h-  mit  Cpe- 
rationen,  butch  welche  mehretc  änlehen  nerfdftcbener 

Benennung  uub  mit  nerjchiebenen  Sßoniinaljin«- 
füfsen  in  eine  einjige  niit  nur  einem  3in«fuf;  jujnm- 
men  rerbunben  werben.  Vicfet  Umftanb  hat  baju 

Seranlafjung  gegeben,  bah  bie  Sifortc  Äonpctfion, 
3in«rebuftion  unb  Äonfolibation  oft  als  gieicpbc- 
beutenb  gebraucht  werben.  2>ie  ,'tonocrtienmg  tann 
auch  unter  ber  fform  bet  Srtofierung  auftreten. 

Unter  legerer  ift  jebcSiachsablungjuoerftctjcn,  welche 
ju  bem  3med  gemacht  wirb,  um  bereits  beftchenbe 
jiniprilcht  behaupten  ju  föttnen.  So  oerlangte  Öfter, 
reich  1806  unb  1 809  Jla<bjai)lungen  non  ben  3nh0’ 

bern  oon  Sthulbfd)cinen,  welche  ihrer  gotbetung«- 
rechte  überhaupt  nicht  oerluftig  gehen  wollten.  Sie 

3lrrofierung4anlehen  tonnen  jebod>aiubben©haj 
rofter  freier Übereiutunft  behaupten.  Steigt  ber3tn«- 
fuß  erheblich,  wäbrenb  ber  Kur«  oorhanbener,  ju 

niebrigem  91ominaIjin«fuß  abgeicbloffener  21nlel)cu 
pari  finft,  fo  lann  bie  Wöglichteit  einer  jpätern3in«- 
rebultion  unb  einer  Xilguna  baburch  gejdtaffen  roet> 
ben,  bah  berfRominaljinSfuß  erhöht  wirb  unb  jubem 

©nbe  bie  ©laubiger  ju  .ftahlimgen  aufgeforbert  roer- 

ben.  ©eroaltjamcGt-mäßigung  oon^ins  unbSdjulb- 

fumme  ohne  ßinperftänbni«'  ber  ©laubiger  nennt man  Staatäbanfrott  (f.  b.). 

gn  ben  meiften  t'änbern  ift  bei  ber  gegebenen  £agc 
bec  (jinanjoerwaltung  (fortwährenb  fteigenbe  SluS* 

gaben)  an  eine  erfolgreidjc  Xilgung  ber  Schulben 

ni$t  ju  benten.  ficplere  finb  pielntcljt  feit  6nbe  oo= 

rigen  Sabrbunberi«  ftetig  geftiegen.  eine  genaue 

Sergleichung  ber  Schulben  Derfdjiebener  Stäuber  unb 

3eiten  ift  jwar  unmöglich',  hoch  bieten  bie  3ahten 
nachfolgenber  XabeHe  immerhin  einen  brauchbaren 
Inhalt  für  bie  Beurteilung  im  aDgemeinen.  Unter 
ber  ßcucptiumme  oon  91,794  Will.  Mt.  (für  1880) 

finboiitjt  Win.Wf.Gifenbahuichulben.  Stuf  Stuijcb- 
lanb  allem  entfallen  baoon  2700  Win.  Ml.,  fo  bafe 

unter  ben  ©rofsftnaten 

am  güuftiaflen 
jinfung  unbXil    .. —     
Mart  1885:  in  graiilrefdi  1067,  ©nglanb  591,  Stuft 

lanb  621,  fjtalien  436,  Dflcmub-Ungarn  372,  Spa- 
nien 219,  Bereinigte  Staaten  201,  Siieberlanbc  58, 

SBreußeti  182,  Bagern  61,  Sndjfeu  31,  SBürttemberg 

17,  5>utjrf)f«  Sieich  17. 
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Regelmäßige  Stngabcn  über  bie  S.  aller  Sänber  bet 
6rbe  liefert  baS  -Xiplontatiftb-ftanftifibe  gabrfmöi 

be«  ©othaiiehen  £ioftaIenbers>.  Sgl.  Rebeniu«, 

Veröffentliche  Rrebft  (2.  Stuft.,  ftarlsr.  1829);Baunt- 

ftatl,  Staatöwiffenfchaftliche  SJerfudje  überStaotl, 
trebit,  Steuern  unb  Staat4papierc  Opeibelb.  1833); 

Sjod, Sie  öffentlichen  Sbg oben  unbScfiulb«n(Stuttg. 

1863);  Gug.  Richter,  2>a«  preußiidte  Staatifdpil- 
btnwefen  (Sreöl.  1869);  Saling«  öörfenpapiete, 

ftnanjicllcr  Xcil  (12.  SlufL,  Serl.' 1888). 
Staatbfefretdr,  ber  libef  «ine«  Serwaltiutgirei- 

fort«.  Siknn  man  auch  ben  Suebrud  S.  meliaib 

gleichbcbeutenb  mit  Minifter  gebraucht,  fo  beheb! 

jwifchen  beiben  imtonftitutioncUenStaatöioeienboib 
ein  mistiger  Unterfchicb ,   inbein  ber  Minifter  bei 
SioU«oevtretung  oerantwortlich  ift,  ber S.  nicht.  S5et 

Minifter  hat  eine  potitifche,  ber  6.  eine  geidjöitli<b< 

Stellung.  3m  Veutfchtn  Steich  ift  ber  Keid)«lamlet 
ber  alleinige  oetantwortliche  Minifter.  5>ie  Gbefs 
bet  cinjeltttn  Steich«ämter,  bie  Staatifetretäre  be« 

Suawärtigen  Slmte«,  be«  Sleichäamte«  be«  3tment. 
be«  Sicich«iuftijamte«,  be«  Sieidhäidiahamlt«  unb  be« 
9teich«poftamttä  haben  feine  felhftänbiae  politijhe 

Stellung.  35«n  StaatSfelretavcn  be«  SluSroärtigeci 
unb  besonnene  fmb Unterftaat«felretcirt  beigegeben. 

3n  Breuficn  führen  bie  Bet  tretet  ber  »cranttoortli- 
d)cn  Minifter  ben  Slmtetitel  Unterftaat«fettetdt. 

3n  (ilfafp 'Lothringen  führt  ber  unter  bem  Stattbal- 
ter  ftchenbe  Chef  be«  Winifterium«  ben  Xitel  6.  Sie 
©hef«  ber  einjclncn  Winifterialabtetiungen  heit*" 
Untcrftaat«fetret4re. 

Staatsfrrbitnttn  (öffentliche  Serpitute«), 

bauernbe  Sei  chröntungen  ber  Staatshoheit  eine«  un* 

abhängigen  Staatämefen«  imSntereffe  unb  ju  gwii 

ften  eine«  anbern  Staat«  ober  fonftigen  Berechtigten- 

3n  biefem  Sinn  würbe  früher  j.  ®.  ba«  bem  .yot« 

Jh»m  unb  Xciri«  juftebenbeBoftrerht  inbeneinjet- 
neu  bcutichen  Staaten  al«  Staatsferoitut bejcidjnet, 

Slud)  bie  BerpfHihtuna,  frembeXtuppen  auf  beftintm, 

ten  ©tappenftrahen  burch  ba«  eigne  Staat  «gebiet inarfdjieren  ju  taffen,  gehört  hierher. 

StaatefojialiomulS,  bitfenige  fojiale  Sichtung, 

'^Sp- 

nt:- 

«i» 

v   .'•C 

$ 

Nbtr 

le-  -   ' :
 

-   =<lc 

V 
s 

^1- 

TS-i 
La  tu.«,  uiwiajuiiiM.lv  uw«  utw 

fehaft  ber  Sourgeoifie  unb  be«  beweglichen  Kapital« 

erwartet.  Sgl.  Ärbeiterfrage,  S.  752,  unb  So- 
jialismu«. 

Staatsfirciift,  f.  Seoolution. 

etaateurrtrethm,  1.  Majeftätöoerbrech««. 
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Inbegriff  ber  Beflimnturgcn,  I   DOifcfopfiifrfjen  Staats«  unb  Böllerredjt.  Die 

w»e  Hit  ,-{*eef  eitteö  Staats  (f.  b.),  bie  baw  6e> !   politijdjc  Belmnblungvrpcife  eiiblid)  Petra  d)tet  beu 
erirabrn  (rranduungen,  geraten,  ©renjen  unb  ja  3   laut,  feine  Siitie!  uitb  feine  ftaede  pom  cionb 

(ein  io  Staatsgewalt  tmb  bereu  Serbältniffe  ju  punft  berjtnedmäBlgfeit  au«,  unb  eben  baburdnuirb 

8e«  Staatsbürgern  bejeidmen  unb  regeln;  bann  Be«  i   bnS  ('lebtet  bet  Botitif  ebenfo  rote  ousjeitige  ber 

tribnimg  eine«  umfafjenbtn  @efe^e&  (Äoitftilu-  ,   Boir4ipirtf<baft4Iebre(9tationalötonomie) 
üaa,  (Starte,  (Drunbgefeb),  tn  roetdiem  bic  tiaatSnjtffenfdiaftlid)  abgegrcnit. 

Staate' unb jtegierangjform  eincöSnnbeS  oerbrieft.  i   Stob  (tat  Scipio),  int  ülttertum  'JuSjeidinung  für 
n4  Jer  Urlunbe  felbfi ,   tpcfdic  bariibet  aufgenont«  |   ältere  Berfonett  ober  ftönige  (f-  jepieti;  auferbem 
nutfe  3e  narbbem  eine  tolcbe  S.  einfeitig  »on  bem  ]   trat  ber  5.  in  befonberer  norm  aud)  geioiffen  Briefter« 
suateSetKrrfiber  gegeben  ober  nad)  uorgängtger  idtatten,  namentlich  ber;  Slugurn,  bie  btt  mit  bic  Ittel  t 

Jereuibanug  mit itertretembf« SJolfesttriatfen roor=  t   gegenben  beteidtneien.bcigelegt,  roorauf  ibnfpäterin 
tat  W,  irirb  wiftfim  of (regierter  unb  paftier«  ,   ber  djriHlidjeu  Jlirdje  ber  Bifd)of  itjmboliid)  als  $irt 

Kr  iKreiahtrtcr)  Berfaffung  unterfdfieben.  jnebe  j   ber@tmeinbeinig(£>irtenftab,Bif<pof  jtab).  Den 

fnbere  fpriitt  man  in  ber  fonftitutionelten  i'tonnr:  S.al6?tttributunb0erätber,‘Jaubeter(3<titberftnbi 

»« im ötegrnfabjur  abfoluten  oon  ber  beftetjenben  i   führte  fdpon  im  altrnGbalbnabie »Dame(©oitin)bes 
magiföen  Stabe«* ,   jobann  tUiofeS,  joroafrer  unb 

itt  ber  griediifdjen  lli'gtbe  öemice,  ber  mit  i'Ufe  bes 
fetben  «Schlummer  gibt  unb  entbebt«.  Stndi  ift  ber 
3.  ̂cidtett  ber  ridjtcrlidjen  unb  oberberrfd)ajtiid)Cu 
©etoalt  unb  tragt  bann  an  btr  Spige  bie  Danb  als 

Sdjrour«  ober  ffiadjt jpmboL — 9tt«  trltenmaB  nmr  ein 
3.  in  ftranfreid»  =   1,1»  m,  in  Berlin  =   1,74  eilen, 

in  grantfurt  0. 3R.=a,n«(j[!cn.  —   gn  ber  Baufunft 
unb  im  Munftbanbroer!  (JWöbettifcblerci)  ift  3.  ein 

runbcc  ©lieb  oon  ocrftbicoeiter  gorm:  ats  Slftragnl, 

e.,»»ne$  btr  IKomudi  in  ber  ©efcbgebimg  an  bie 

.iritanuing  oon  itertretem  ber  Staatsbürger  ge- 
hoben ift,  fei  es,  br.fi  biefe  nur  für  einjelne  benör« 

rattere Älaffett  (Uänbifdic Serfafjuttg)  ober  bafi 
it  jur  fertretung  be4  ganten  üolfcS  berufen  finb 

<Sejröfentatie|pftem).  über  bic  uerfcfiicbenen  2lr« 
int  ber  S.  (StaatSformen)  f.  Staat, 
srntlermag,  bas  jipiidicn  jipet  felbftänbigett 

äamt  getroffene  oölterrediilidie  Übercmfommett. 

emietiteS  fann  terftbiebeite  Angelegenheiten  be- 
treten, in  tteltjen  bejreunbele  Staaten  miteinanber 

1«  btiiebung  treten,  fo  1.  B.  Aedstöbilfe,  äiielic« 
wrntg  son  jerbretbern  u.  bgf.  BefonberS  n>id)tig 
Wb  bie  bnnbele.  unb  Sdjiffabrtsuerträgc.  gn  ton* 
taioaeSen  Staaten  ift  tum  9lbfd)lu6  ben  Staate' 
smream  in  ber  Segel  bie  „•juftimmung  ber  SolfS« 
«nretuna  etfcrbtr(td).  Sach  ber  &eu(fd>eii:)(etrf)«ccr= 

Wngbebürfen  Verträge  über  ©egenftiinbe,  tncldjc  in 
>a  Bereid)  btr  SriifSgejcf  gebung  geböten,  ju  iljrem 
ü   ii«B  ber  juftimmung  be4  BunbeSrat«  unb  ju 
teSiltiglnt  ber  Gknebmigung  bes  Seid)6tagb. 
JliiHMrutltung,  f.  S   e   r   n>  a   1 1 11  n   g. 

©cbrodmier  <c  ta6. 

^unbfta6,  gebrodener  «2.  (f.  Jigur),  geimmbtner 
gewunbett  mit  5>of)Ifc^lcn  ic.  <t*gl.  Viertel  ft  ab). 

Stab  (franj.  fitat-uiajor),  bic' tu  bem  Äommanbo eines  Druppenteilö  gehörigen  Berfonen.  Man  unter 
fdieibet  ben  Cberftab  (Cfftjiere  unb  im  Offrjierft ■ 

„   -   -       „,     i   rang  ftebenbe  Beamte),  j.  B.  beim  Bataillon:  ben 
«UillBirtfibaft,  bie  Sirtfdiaft  beb  Staat«,  unu  I   .«ommanbeur,  ben3lbjutanten,9trttunb  jablmcifter, 

'nt  alle  ibatigteilen  unb  Bernnftnllungen,  loeldjc :   unb  ben  Unterftnb:  bie  Sriireibcr,  Drbonnangen, 
i»  Sefriebigung  oon  Staatöbebiirfniffen  bienen,  Bürhfenmadier  u.  bgl.  § ö Ij e r e   stabe  finb  bieje 
3rt  im  ntgetn  Sinn  aud)  oft  als  mit  ber  Rinanv  |   nigen  ber  Strtneen,  J?orp4  unb  Diuifionen,  vreldje 
(fTMliunj  iscaijd)  betradjtet  (og[.fyinanjipefen).  I   neben  einer  gröfsernffabl  von  Dffitieremc.noih  ©eift- 
slieUioirtfihaftöIehre,  bebre  oon  ber  Bfirt'  litbe,  'Äubiteure,  Boft>,  Staffen»,  'ltroniant-  unb  anbre 
ytbrtetaaH,  ginanjioificnfdiaft,  auch  at«  gteidi>  Beamte,  bann  ium  Botcnbicnft  im  .bnebrn  bics  tab  o 

itKurab mitSolieipirtfibaftötelfre ff. b.) gebraudft.  orbonnanjen,  jur  sirtierung  im  ,'yelbe  bie  stab*s 
imUtl)ffe«|4tfiei(Kameratroiifciifd)aften),  roadien  umfaffen.  Bgl.  ©eneralftob. 

b   aUgntieinen  öejeidmung  für  biejenigen  !Biffcn>  I   StSlmt  inüter  flat,  »bie  SRutter | flefu J   ftanb  fatn 

'«int,  berm  Segenftonb  ber  Staat  ift.  Sie  finb  I   Äreutl  ),  Stnfangemorte  eine«  gcifilidicn  Xepteo  in 
Wemüilfnbeunbbefdireibciibe  (hiftorifche),  teils  1   lateimfdjen  Der, (inen,  ber  u!9  fogen.Seguenj  (j.b.)  in 
«menibt  ibogmatif0e),  teil«  phitofopbifdiei  ber  latholifdieiuUrthc,  bcfonberS  am  gefte  ber  fieben 
a»  te:IS  p^otitifdj)*.  ju  ber  erfiern  .Kategorie  ge<  l   sdmicrjen  llinrid,  gelungen 
JJJ?  "nötatiftil  ober  staatenfunbe,  racltfe  ber 
2*7*  o*Wnbe  unb  (rinriditungcn  fdjilbert,  unb 
Bsiaoiengefihiihtt.  Die  ftaatsroiffenfrhaftlidie 

bagegen  beljanbeit  fgfiematifd)  3'oed,  ffle> 

"J®  ©gepfibaften  bes  Siaats  unb  feine  red)t- 
■™«tiraaiigen,  unb  jioac  fomobt  biejenigen  um 
“•''“teu  felbfl  (Bötferrecht)  at9  biejeni» 

'it^r  ̂ lM(9genjalt  unb  ben  Staatäange.- 
TV»  k»«  jiotfiüen  ben  leftern  untereinanber 

würbe  unb  roabrf(bein= 

lid)  non  bem  Btinofiten  gacoponc  ba  Dobi  betrüb«. 
Bon  ben  Hompofitionen  besfetben  finb  bie  berübm. 
teften  bie  oon  ftaieftrina,  Bergolefe  unb  äfiorga, 
au«  neuerer  3cit  bie  oon  3of.  Dapbn,  Sinter  unb 

dioffuu.  Bgl.  SiSco,  StabaC  mater  (Bert.  1843). 
Stabdjcnalgrn  (Bacillarien),  f.  o.  to.  Diato 

metn,  f.  Blaen,  3.  343. 
Stäbdienbafterie,  f.  Bacterimn. 
Stobcifrn,  Sebmrebceijen  inStabfortn,au<beifen.- 

^‘wtimifl'tnidiaf't  bat  einen  gegebenen  i   .''eibelberg  bie  Bcrbte  unb  trat  1828  in  ben  Staats! iw  bofitioe  Sabunaen  jum  ©egen«  juftijbienft.  1832  würbe  er  jum  CbcrgeriifitSaboola! 
*11»  lZ.  °le  ®<»®t9pbilofopbie  nid|t  baS,  ten  unbBroiuralor  inStannbeim,  183b3umStitglieb 
<111  ’•  ™<r».  öas,  ioas  nad)  ber  Slaatsibec  fein  bes  bortigeit  öofgerirbt«,  18-41  gum  $ofgend)tetat 

k^~^M*W,unk  fo  entftebt  namenttid)  ber  unb  in  bemfelben  gäbe  jum  firofeffor  ber  juriSpru« 
?   oofitinem  unb  allgemeinem  I   benj  ingniburg ernannt,  18*6»nurbe  erftofgeriibts« 
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Staberl  - 
pväfibent  in  greihutg,  1817  SSiiefanjTer  be?  C6er- 
bofgericl)t?  in  ÄnrUnifie  unb  1819  HMfibent  ber 
OTinifcerien  bc*  Qnnern  imb  ber  Quftij  im  logen. 
SecHionbminifterium;  et  machte  fich  um  bie  Seform 

bet  duftig  feljr  »erbient.  9)acbbetn  er  1850  Sllüglieb 

be?  Erfurter  Tlatlamenl?  geroefen,  trat  et  1851  (rie- 
bet nl?  Cberliofridjtct  an  bie  Spibe  be?  oberftcn 

®ericht?bof?  unb  ronrb  1853  jum  liiitiilieb  imb  5ii\c- 
präfibentcn  bet  Crfien  Sammet  ernannt.  9118  Üe- 
ricfjterftatter  ber  Rommiffton  bet  (rtften  Rammet 

über  ba?  Ronforbat  in  bet  SnnbtngSfemon  1859— 
1860  rote«  er  nnd),  ba[j  für  betreibe  gcninf,  ber  9*er- 
faffung  bie  flänbiftbe  Ruflimmung  unerläfslich  iei. 
911?  infotgebcffcn  bo?  Ronforbat?minifterium  9J!eti> 

fenbug-Stengel  ftünte,  renrb  6.  im  9tpri!  1860  ium 

Kinifter  ber'Quftij  unb  bc?  9lu?roärtigen  unb  1861 jum  ̂ räftbenien  be?  UHiniftcritim?  unb  Staat?mi- 
niftet  ernannt.  Gr  leitete  mm  bie  Dabijd)e  Äirchen- 

gefehgebung  unb  fdjuf  bie  oortrefflicf)e  babiidjc  We* 
riebt?oerfaffung.  Qm  Quli  1866  in  Slufjeftnnb  oer- 
fe(jt,  trat  er  Slnfang  1867  nochmal?  al?  3ufticmi> 
nifter  in  babüRimfterium TOathii  ein,  Icbicb  nbct  nadj 

befien  lob  1868  roiebet  nu8  unb  jog  lief)  in  ba?  Ijjri- 
palleben  jurüi.  1877  in  ben  erblichen  Stbelftanb  er- 

hoben, ftarb  et  22.  SRärj  1880  in  flarlbrube.  Gr  t er- 
faßte mchtete  bebcutenbe  juriftifefie ©djriftcu :   -Sor. 

träge  übet  bei?  franiöfiidje  unb  babifche  3ioiIrcrf)t- 

(greiburg  1843);  »Siorträge  über  ben  bürgerlichen 
Vtojeb«  (fieibelb.1845);  •Qnftitutioncn  be«  iraniöfi- 
fchen  3ioilrccht?-  (Dlannh.  1871,  2.  Sufi.  1883i  u.  a. 

Stabrrl,  ftehenb  geroorbenc  gigur  ber  Ipiener 

fiolatpoffe,  roelche  einen  Siiienet  Hiürger  be?  ffliittel- 
ftanb?  (flarapluiemacher)  barfteDt,  ber  fich  in  fremb» 
artigen  SethäUniffen  jroar  ungeteilt  benimmt,  aber 
bureb  3J!utterroib  fich  immer  ju  helfen  rceifi;  oon  91. 

Bäuerle  (f.  b.)  erfunben. 
Stabhnifchrecftn,  f.  ©efpenfibeufefireefen. 

Stabia,  alte  Stabt  in  flampanien,  jroifdjen  Pom- 
peji unb  Surrentum,  beim  heutigen  Eaftellnmmnre 

(f.  b.),  mürbe  im  4iunbe?gcnoffenfrieg  mm  Sulla  jet- 
frört,  bann  al?  Sabeort  roiebcrljcrgeftcllt,  ber  bei  bem 
2tu?brud?  be?  Siefiio?  mit  Herculaneum  unb  Pompeji 

jugleich  oerfchüttet  marb.  ßictiae  ©ebäube  ber  alten 
Stabt  rourben  im  Porigen  Qahthunbert  (feit  1749) 

auSjjegraben ;   bie  aufgefunbencnRunfttoerfe  befinben 

fich  in  Neapel. 
Stabil  < lat.),  beftänbig,  nicht  ocränberlich;  ft a fei- 

lte ren ,   feftigen,  feft  begrünben;  Stabili«muä, 
ba?  Beharren  beim  Skflcficnben ,   Herlömmlichen. 

Stabilität  (lat.),  in  ber  Stechnnif  ba®  Slermbgett 

eine?  fiorper?,  feineSteliung  berScljmerfraft  gegen- 
über felbftänbig  ju  behaupten,  f.  Stanbfähigleit. 

allgemeiner  gebrauebt  man  S.fiirBcfiänbigtcit,  Un> 
peränberlichfcit,  9)  eh  arten  in  bem  Beftchcnben. 

Stoblo,  bclg.  Stabt,  f.  Stapelot. 

Stabmefiung  (Stäbc(;enmeffung),  f.  o.  tu.  ffla- 
(ulometrie  (f.  b.). 

Slabredjl,  ba?  (juroeiten  bem  @ut?ljerrn  ober  bet 

©emeinbe  ju  ftehenbe)  Siecht,  frembe  Schafe  bäten,  roei» 

ben  unb  biingen  ju  taffen,  roährenb  man  mit  Sla6- 
emeinjdjaft  Iebiglicb  ba?  Ükrbältni?  berfeuigen 

ejeichnct,  roelche  fich  für  >hr*  Schafe  gemcinfchajtlich 

einen  Hirten  holten. 
Stabreim,  f.  Slllitteration. 

Staboapothrfrr,  f.  gelbapotheler. 

Stabflhreäen,  f.  p.  to.  Stabheufchredcn. 

Stabsfuhrer,  f.  gübter. 
StabBfapitan,  früher  miiitär.  Sangdaffe,  etwa 

bem  heutigen  13.  Hnuptmann  entfpredjenb. 
StobBoffijiat,  miiitär.  Siangftaffe,  (reiche  bie 

-   Stapel. 

Cberflen,  CberflIeutnani?unb3)lniore,  inberSiarine 
ben  Jtapitcin  jur  See  unb  florpettentapitän  umfaht 

Stabsquartier,  f.  P.  m   Hauptquartier. 

Stab?roait)en,  beim'lliilitär  bie  ben  mobilen  fiöfiern 
Stäben  bauernb  jugeteilte  Slinnnfchaft  mm  Sichet- 
beit?.-  unbCrbonnanjbicnft:  bei  berSioifionSSÜann 
Qnfaiitcric,  4   Hieltet;  beim  Slrmeelorp?  1   Cffijier, 
52  5llann.  26  Seiler. 

Stabtirrihrn  i'üacillaricn),  f.  o.  io.  liatemeen 
(f.  9tl ge (1,6.343). 

Stabübungrn,  ben  greiiibungen  oermanbie  Turn- 
Übungen  mit  einem  je(ct  nieifc  eifernen  Stab  oon 

1   in  Sänge  unb  1   ’/* — 2cm  Störte,  hnuptfäebliebbunb 
Ctto  Qöget  (f.  b.  4)  ju  mannigfaltiger  Serroeubunq 
gefommen,  beionber?  im  Schulturnen.  Über  ba? 
Springen  mit  langen  Stäben  i.  Stangenipringen. 

9tgl.  Qettler,  $ic  Schule  ber  S.  (Seipi  1887); 
SDiapr,  Übungen  mit  langen  Släben  (Hof  1887). 

Slabmurj, ).  Artemisia. 
Stabiienin,  f.  Srofftl. 

Stacoftto  (ital.,  abgelilrgt  stncc.,  »abgefiohen-), 
eine  mufifatifebe  9)ortrag?bcicichnung,  roelche  (ero- 

bert, bah  bieTbne  nicht  bireft  aneinanber  gefchloffen, 

ionbern  beutlich  getrennt  roerben  folteii,  fo  bah  5101- 
ichen  ihnen  ipeiiu  auch  noch  fo  für«  Raufen  entfteticn. 
über  bie  oerieftiebenen  91rten  be?  S.  beim  fllaoiet- 

fpiel,  9)io(in(pieI  ic.  f.  Slnfchlag  unb  ©ogenfiib- 
rung.  Ta?  S.  beim  ©efang  befiehl  in  einem  Schlie- 
hen  ber  Stimmrihe  nach  jebem  Ton;  feine  oirtuofe 

Jlnbfflhrung  ift  fe^r  fchrocr.  Gntfpreihenb  roirbboJS. 
bei  ben  'ölaoinftrumenteii  bureb  Unterbrechung  be? 
JltenuiusfUifie?  (ftohroeife?  Slafenl  hernorgebracht. 

Sladicl  (Aculeus),  in  ber  i'otanil  jebe  mit  einer 

ftarren,  ftechenben  Spihe  perfehene,  burch  Umrocmb- 

lung  au?  Haargebilben,  'iilättern  ober  ganjenSptof 
fen  herporgehenbe  Silbimg,  auch  bieTomcii(spinae) 

umfaffenb.  Tie  Stacheln  tretenbalb  nural?91nliong?> 
gebilbe  fertig  angelegter  Organe  an  Wättern  ober 
Stengeln  auf  (Haut  -   ober  Trichomftacheln),  ober 

fie  entliehen  burch  Umioanbtung  non  gern jetiiü intern 
ober  lülatttcilcn  ( 9)  I   a   1 1   ■   ober  hi  b   p   11  o   m   ft  n   ch  e ln), 

ober  fie  ftcBcn  felbftänbig  umgcroanbelte  Sniofie 
(Tomen  ober  Saulomftadjetn)  bar.  TieHaut* 
ftatftcln  fmb  halb  einjelligeHaarbilbimgen,  halb oiel- 
ledige  ©eroebeförper  ober3ioifchfnbUbimgen  beiber; 

halb  gehen  fie  nur  au?  ber  Gpibermi?  hernor,  roie 
bei  ber  (Brombeere,  halb  beteiligt  fich  auch  ba?  unter 

ber  Cberbaut  tiegenbe  Hiinbengerocbc,  ba?  fleriblem, 
an  ihrer  Silbung,  roie  bei  bem  S.  berSlofe.  Qn  ben 

meiften  gollen  finb  bie  Hautftacheln  gefählo?,  &>*- 
roeiten,  j.  S0.  bei  ben  Stacheln  auf  ben  Rapfcin  be? 

Stechapfel?  unb  ber  Jiohtaftauie,  führen  fie  Öeföh- 
biiiibd.  Ü6ergang?bi(bungen  jipifcheti  benHout-unb 

lölattfta^ein  finben  fich  bei  ben  Safteen,  beten  Sta- 
cheln au?  ben  95egetationepuntten  bet  2lebfdtno|p<n 

roie  roahre  glätter,  jcboch  ohne  beren  Gntroictelunqe- 

fähigteit,  heroorgehen.  Unter  benSlattftachdn  bilben 

fich  einige  burch  2)letamorpbofe  non  Slebenblättem, 

j.9).bieStachetii  berSobinie;  anbre  gehen  au?umgc> 
roanbelten  ÜJlattteilen  heroor(8latt5almüacheln),roic 

bie  Stacheln  ber  Stechpalme,  roelche  (lief  ähbimbel  unb 

Slattparenchqm  enthalten,  thnebrittcöruppe beruht 

au* Denen,  bie  burchUmroaublung  eine?  ganjenSlat- 

te?  entgehen,  roie  bie  gefieberten  Stacheln  oon  San- 
tliinm  ober  bie  breigeteilten  Stacheln  ber  yetberiM, 
au?  beren  Stchfeln  (iauhiprofie  entfpringen.  (ibenfo 

nerf (hieben  ifi  auch  ber  UrfprungberHaulomitacheln 
ober  Tomen;  c?  tonnen  überjätjlige  Änoipen,  mir 

bei  Gcniata,  Ulex,  Gleditsc-hia,  ober  aueb  nermolc 

9tchfeltnojpen,roie  beiOuonis,  ju  Stacheln  aiiboachf«- 



ctndielkcrflraiicf)  —   Stadjeffdjrocin. 

Jic  Soiljic  fjorm  ber  Stodjelbilbuna  tritt  bei  pie- 1   oermeljrt  ihn  burrf)  Stccflinge  au«  oorjährigcn,  im 
iatnucKn  tmb  Ülmnatiilncem,  Befonbers  hei9[r=  Sjerhft  gefcpnittenen  Irieben  ober  burd)  iSunelauS» 

»n  wj  Crataegus  unb  Prunus  fin;  hier  ipanbelt '   läuftr  tmb  qerainnt  bie  beften  Artist«  nott  eittftäm* 

»btmgasiretlalilragenber^nietq  in  einen  S.  um.  j   mig  erlogenen  Jtronenbäumcben,  rocdie  tmrcb  Um 

imfc  forn  lrnijeleprt  burd)  fiultur  berS.  roieber  al«  I   terbriicfen  bet  Seittntriebe  unb  '.lüiirjclfproi'ie,  fetir 
Wuttiragfnbrr  3®eig  erftbeinen.  Vtucfj  btr  »aupB  j   gut  uub  bauerbaft  burd)  Elidieren  unb  Jtopulic» 
ijüt  reituqt  untre  Umftänben,  roif  bei  Rhamnus  ren  auf  II  aureutn  su  errieten  finb.  empfehlen«* 

rathtmica,  burct  Serfioljutig  be«  Segctationopunf- inerte  Sorten  fittb :   rote:  SUcrnitDcr,  Bloocl  licnind, 
irö euren  enbftäiibitten  3.  ftm  allgemeinen  teiqt  fieft,  Karmers  Glorv,  Jollv  PrintiT.  Over  all;  griine: 

tej  ber  Seqriff  besetadiel«  burchau«  niebt  burdr  ein  ( Karl;  green  Itairy.  Freerost,  Green Willow,  Kettle 

mbfitM«  morphologifdrc«  Stertmal  ,tu  6eflimtnen  :   Jtreen;  gelbe:  Britanniu,  Bmnper.  Golden,  Sinil- 
i&.  fonbem  bat  bire  mit  überall  bie  Mimte  bieper- .   im»  Beauty.  Yellow  Lion;  nreifle:  Bsllooti.  Large 
xüebenften  morp6o(ogifdien  ©lieber  bemfelben  pbij- 1   lintry,  Ostrich  White,  Queen  liary,  Sämling  «on 

röhjifim  ■poetf  ontupafien  »eifj.  Die  biologiitbe  i   Kauener.  Über  bic  ffufantmeniebung  ptr  3   j a ct) e t ̂ 

Jrqqbe  ber  3ta<heln  befiebt  teils  barin,  al«  3drup=  [   beeren  f.  C   b   ft.  Der  Strand;  toirb  tuerft  in  einem 
crernibreitjlanK  gegen  bie  ängriffe  treibenberlicrc  [   franjöfijdjen  Sfalmenbmh  beo  12.  .Vibrb-  al«  timi- 
a   tiewn,  teilä  in  ber  Solle  eine«  SerbreitungSmit» ,   sellier,  bic  yrudjt  oom.Irouuere  .Kutcbeuf  im  la. 

:elj,  ine Monbere  bei  ftaddigen  ff-rüdden,  bie  inbem  t   ,Yabr&.  enoäbnt.  «egeiuoärtig  ift  bie  Stadielbeere 
wet'  ober  Jeberfleib  oon  Zieren  hängen  bleiben  eine  Pieblingefrudit  ber  trug  Inn  ber,  roeldic  oortug» 

rat  belnrdjroeiter  transportiert  toerben ;   enblid)  finb  j   liebe  Sorten  ertogen  haben,  ällan  benuht  fte  and; 

«riSenehungen  ujifthenfiaihettragenben  Manten  oiel  tut  'Bereitung  non  Cbftroein.  ÜHchrere  aineri' 

rl iniifunfreitenben Sögeln,  roie  benüBi'irgernrtcn,  fanit'djeStadielbeerfträudier  toerben  bei  un«nl«3ier< 
brfernt,  bie  ihre  Beute  an  ben  Stacheln  oon  Dom- 1   fträudier  fultioiert. 

frrtuiheni  aultufpieflen  pflegen.  Sgl.  Delbroutf, ;   Stathrlbrertoria,  f.  Dbftroein. 
Tu  üjianjenfiaheln  (Bonn  1875).  —   Bei  Zieren  Stadglbrrg,  Bab  im  fcbioeiger.  Sauton  (')laruo, 
A   ber  s.  eine  Stoffe  gier  Serleibigung  ober  jum  in  romantifdjer  l'nge  bc«  ilintbtbal«,  Wi4  m   ii.  91., 
ätqtü?,  aber  oud)  jur  Slrtb  obrung  oon  Bflanien,  j   mit  heilfraftiger  Schmefelquelle  (7,*"  (5.1,  jept  jm 
6rbrtiit[e.,umbielrierhinein}ulegtn(Segefta(hcl). !   gdnglidier  burd)  bie  Bahnlinie  «laru«=Sdnraubcn> 

bdenbetS  oerbreitet  hei  ben  JnfeÜen (Bienen,  SSc««  I   ilinththat.  Bgl.  Bönig,  Bab  S.  < .Smith  l«tj7). 
tretr.):  häufig  flieht  burd;  ihn  ein  in  befonberer  Stacprlfloifrr,  f.  y i   i   d) e ,   3.  298. 

träfe  bereitete«  ©ift  in  bie  SSutrbe  («iftfiacpel);  |   Stadtelhäntcr,  f.  Ircbinobetmen. 
iat  fi(:  er  am  ßnbe  be«  Hinterleibes,  nie  am  iflunbe  Staihrlfummtl,  f.  Cuminnni. 

'bi ätnboorriäitungen  ber  SWütfen,  ffianjen  :c.  finb  Stadidmobn,  f.  Argemone. 
Srabtnle  unb  beijcii  Stethboriten,  n ich t   Stadjcln).  Stae  iitufl,  f.  Datura, 

tat  stathelfifiniein  finb  bie  Stniheln  voargebilbe,  StadtelldjiDanim,  f.  Hydnmn. 

teJi’ibenuingtnMnbelteJlojfenftrahlen.  Sgl.  audi  Stathelfifltaein  (Hystrix  (Haltung  au«  ber 
Simcbermen.  Crbnung  ber  Nagetiere  unb  ber  Aamilic  ber  Stn- 

imbilirrrflnudi (Si6ihel,  Groseularia.A/i//.'),  (hetfihroeiiie  (flystrieliina),  (ehr  gebrungen  gebaute 
Wetjattang ber  Ballung  Ribeal.familie  berSnri- ;   Ziere  mit  furjem  öal«,  birfem  .Hopf,  fuvier,  ftum- 
ftt|Mteen),  Stroudjer  mit  (ehr  pertiirtten  eftoeigen,  |   pfer  Sihnauie,  Beinen  Chren,  furtem,  mit  hohlen, 

Hut  breiteiligen  Dornen  an  ber  Bafi«  berfetben,  1   feberfputaitigcn  Stmhelu  befeptem  Sdjn'oni,  net’ 
r»l4eliönnig  geftellten  Blättern  unb  ringeln  ober  in  hältmSmäpig  hohen  Beinen,  fünfjehiaen  fpiifjen,  ftarf 
™   ,   Wien  rei^blütigen  Irauhen  ftehenben  Blüten J   gclriimmten 'Jlägeln  unb  ungemein  ftarf  entmidet« 
lojtmeineStaihelbeerftrauthlJlrauäbeete,  tem  Stadiclfleib.  Dab  gemeine  S.  (Hystrix  cri- 
«loflirbeere,  R.  Groiüidaria  L.),  mit  rneift  bret.  stata  L.,  f.  Dofet  «Magetiere  II«),  H5  eni  lang,  mit 
,   ,]ra  ähuheln ,   brei •   bi«  fünflappigeit  Blättent,  11  cm  langem  Sdjroanj,  24  cm  Loa),  hat  auf  ber 

grünliiftgelbett  Blüten  an  gemeinftpaftlitfiem  C6erlippe  glänjenb  fdjioaric  Sdjmirreu,  läng«  bc« 
unb  grünliipiBeihen  ober  roten  JyrudiU'n,  ift  fialfe«  eine  Blahne  au«  ftarfen,  riidioärt«  gertebte-- 

o«t14nnIiä)  im  norböfltüten  Guropa  beimiiep,  roo  teil,  (ehr  langen,  gebogenen,  rocifien  ober  grauen 
fm  Aorroegert  bi«  «3“  nörbt.  Br.  Dorfommt,  unb  1   Konten  mit  fdnoarjer  Spipe,  auf  ber  Cberfeite  oeri 
™t  lut»  bei  un«  pietfaib  oermilbert.  Üinne  u.  n. '   ftpieben  lange,  buntelbraun  unb  mein  geringelte, 
Wffötiren  brei  Strien:  II.  uva  crispn,  mit  fd)tiefl<  J   fdjarf  gefpipte,  !eid>t  nuofaltenbe  Stacheln  uttb  bor-- 
110  unbeiaarten,  grünlichen  ober  gelben  Jriicbtcn,  j   flige  ftonre,  nn  ben  Seiten  be«  l'eibeo  tiirjere  unb 

jUiwcnr.  II. Grossularia,  niebriger,  behaart,  fepr  1   ftumpfere Stacheln,  antSchroan;abgeftuptc,anUfnbc 
mit  behaarten,  grünliehen  ober  gelben  5rüch!  I   offene  Stacheln,  an  ber  Unterleite  buiifelbraiine,  rät* 

Amten Sipen,  in  Öriechenlanb,  Sememen,  auf  j   lieh  gefpipte  vaare.  Die  biinitett,  biegfamen  Sta. 
*»  xmdatus,  fimalaja,  feltener  bei  un«  »erroil-  !   chcln  raerben  40  cm,  bie  ftarfen  nur  15— aO  cm  lang, 
nuii» ,   ,1>,UD1.  mit  rolen,  glatten  Srücpten,  aber  5   mm  bief;  alle  finb  hop!  ober  mit  fchroammigcin 
TttÄllflulafi1«,  oiefleiept  hei  un«  oenoilbert.  Die  1   'Wart  gefüllt.  Da«  S.  flammt  au«  florbafrita  unb 
^mnHalhirorten  bürften  oon  ber  erfien  9trt  ab. :   finbet  fiep  jept  auch  in  Öriecpcnlanb,  Jlalabrien,  Si. *“  toten  oon  ben  leptem;  hoch  toerben  jitien  unb  in  ber  Gampagita  uon  :Hom.  15«  lebt  um 

£ ir“  n   .w  öirtjt  unb  nid)t  unter  Iio*  |   finb  langfam  unb  unbeholfen,  nur  im  Wrahen  bejiKt 
Ä2!|2  {JN.  3«  Spöt^erbft  ober  im  jeiti*  ee  einige  (ycrtigfeit.  hinter  fdjläft  es  tagelanö 

Äd'jf  j   r   ,®nr,^ei  mfln  öWäu  iljnge  ober  fdjledjt  in  feinem  ̂ au.  Xiollfommen  bnrmlo*  unb  unfähig. 
®icau^  Shirjelftbötiimge  fort,  nac§  ftcb  oerteibiaen,  erliegt  eö  jebem  aef  (bicTten  ̂ einb! 

ÄBtrt  j,  *'•  man  5IDeimo*  f'iien  Diingtr=  G«  tfl  ftumpfftnma,  aber  Ieicpt  erregbar,  «ereilt 
,   i!“1  jU  Cicpt  pängenbe  Beeren  au«;  man  ■   grunjt  e«,  fträubt  bic  Stacheln  unb  raffelt  ntet  bem 
*ln''bpbii,  1   *»«,.  XV.  B«,  14 
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felbctt,  roobei  oft  cinjeltie  ausfallen,  toaS  ju  ber  Ja- 
bei  Peranlafitmg  gegeben  bat,  bnfi  es  bic  3ta*eln 
fortf*iefien  fönnc.  jn  ber  Slot  rollt  c«  ft*  tote  eilt 

Jgel  jufainmcit.  Sie  Paarung  erfolgt  int  grübiahr,  ■ 
unb  60  -   70 lagt  na*  berPegattmtg  mirf  t   ba«  itleib:  i 

*en  in  einet  Mühle  2-4  klinge,  beren  furje,  >oei*e  i 
Statbeln  fefir  balb  erbärteit  unb  ungemein  f*nel(  - 
roa*fen.  Jn  ber  ©efangenf*aft  toirb  eS  Iei*t  ja&m,  \ 

Imlt  ft*  gut,  pflaujt  ft*  au*  fott,  bleibt  aber  ftetfe 
f*eu  mtb  fur*tfam.  Seltener  jieben  mit  gejäbmten  I 
Sta*elf*rocinen  »on  lorf  tu  Xotf.  Plan  tftl  fein  ( 

Xlei}*unbbcnuStbieSta*eln  ;umnu*erlei  ̂ roedett. 
Xie  Scjoarfugel  eine?  oftinbif*en  3ta*el|*meins 

mar  früher  alb  Meilmittcl  t)o*gef*äbt.  3ta*el< 
f*roeine  mit  9)idelf*roant,  mel*e  anbem  @attun<  i 
gett  angeboren,  leben  als  Paumtietc  itt  Umerifa. 

Sta*elf*mrinau6fat),  f.  o.  m   gij*f*uppenfranl> ; 
beit  (f.  b.). 

Batumi  »{*«  Stabe. 

Sto*eUdimrinbolj,  f.  Cocos. 
@ta*elj*»tinmentf bnt(inmrnl*fit,  an  J*tbpofi8  ober  Jfif*» 

f*uppcn!ranfbeit  (f.  b.)  Seibenbc. 
Stodjeljaunbrabt,  Xralitlifcn  mit  in  funen  9b 

flänben  cingeflo*tencn  lurten,  ioipigen  Xrabt  ober 

Sle*ftüd*en  ober  audjadiäauSgcidmittenetnPanb« 
eifert ,   bient  tu  billigen  Ginfriebiguitgen. 

Statbinr,  «lufi,  f,  ©titeen. 
Stnarl&crg,  Otto  PtagnuS,  Sreiberr  »®n, 

9r*«olog  unb  Rünftler,  gcb.  25.  Juli  (a.  3t, i   1787 
tu  Seoal,  ftubierte  itt  ©Otlingen,  ma*te  bietauf  eine 
Äunftreifc  bur*  Sübftanlrei*,  Oberitalien  unb  fein 

eignes  Satcrlanb,  ging  1808,  um  bie  Walerei  ju  er- 
lernen,  na*XceSben,  bann  na*  Somuttb  unternabm 

oon  ba  aus  1810—14  mit  Prönftcbt  u.  a.  eine  (ifpe- 
bition  na*  ©ric*enlanb  unb  Klcinafien,  auf  ber  er 
mit  feinen  Öefäbrten  bie  ägiitetif*en  Statuen  unb 
bie  Sefte  beS  KpoUontempelS  jtt  tOaffet  (Pbigclia) 
auffanb.  ©eine  ̂ ei*nungen  bes  leptem  famt  ber 

Umgebung  finb  feinem  SSerl  >   Xer  Spollotempel  tu 
Pafiä-  (ttterl.  182«)  beigefugt,  Eine  attbtt  3ru*t 

biefer  Steife  finb  bie  «Cosluiues  et  u>ages  de«  neu- 

ple«  de  la  GrSce  moderne«  (9tom  1825).  PonSom 
au«  unternabm  er  fpäter  Seifen  na*  ©rofigric*eit: 

lanb,  3ijilien  unb  Etrurien,  mo  et  1827  bie  etruri« 

f*en  Mnpogätit  ton  Gometo  entbedte,  bereifte  bann 

Jrantrei*)  Gngtanb  unb  bie  Sieberlanbe  unb  ftarb 

27.  SRärj  1837  tn  Petersburg.  So*  finb  »on  feinen 

Arbeiten  beroorjubeben:  »l.a  Grece.  vue«  pittores- 

qnesettopofiTaphiiiues -(Par.  1830, 2®be.);«Xra*= 
ten  unb  Mebräu*e  ber  Seugrit*cn«  <8erl,  1831— 

1835  ,   2   Slbtlgn.)  unb  befonberS  »Xie  ©räber  ber 

MeHenen  in  »tlbroerlen  unb  »afengemälben«  (baf. 
1836—37,  mit  80  lafeltt).  eint  Piograpbie  Stadel« 

berg#  na*  feinen  Xaaebü*em  unbPriefcnoeriiffent« 
lieft te  feine  Xo*ter  Satalie  ».  3.  (Meibelb  1882). 

Stuckh.,  bei  botan.  Samen  Sblürtung  für  John 

Stadhoufe,  gcb.  1740,  geft.  1819  itt  Patb(SUfien), 
©labe,  Maiiptftabt  be«  glei*namigen  Stegie, 

lunaSbettrlS  ber  p   reu  ft.  prorint  Mannoper,  an  bet 

f*ijfbaren  e*roingc  unb  ber  Gifenbabn  .Marburg« 
.«urbaren,  bat  2   coangetif*e  unb  eine  fatb.  Rir*e, 
em  ©pmttafium,  ucrbuttbtn  mit  Slcalproggmnaftuitt, 
ettt  £*tillebretfeminar,  eine  laubftummenanflalt, 

einen  $>iftorif*en  Perein  (für  Premen  unb  Serben), 
eine  fönigli*e  Segicrung,  ein  .Vtonfiftorium,  ein  2anb> 
ratSamt,  ein  2anbgeri*t,  citt  Mauptfteueramt,  einen 
Sitterf*aftli*en  Ärebitpetein,  eine  fvtnbcISIammer, 

Gifengic&ctri,  Plaf*inen-,  3*iff«  unb  Plüblenbau, 
Jabots«  unb  Jigarrenfabrilation,  Prennerei,  Pier: 
brauerci,  gärberei,  Ziegeleien,  ©*iffabrt,  lebhaften 
Monbel  unb  (1885)  mit  ber  ©aritifon  teilt  güfilier« 

bataiUon  Sr.  75  unb  eine  Slbteilung  JyelbartiHcrie 

Sr.  9)  9997  meift  eoang.  Gittroobner.  Jn  ber  Säbc 
riete  Ziegeleien  fomie  ein  ©ipSlager  unb  bei  beut 
Xorf  Rampe  eine  Saline. 

Zum  2anbgeri*tSbejirl 
S.  geboren  bieelf  SnttSgeri*« 
te  tu  Prementorbe,  Purtebubc, 

Jreibutg,  Marburg,  Jorl,  Scu- 
hauS  a.  0   ,Often,Ctttntborf, 

S   ,   loftebt  uub  Zeucn.  —   S, 
cd*eint  f*ott  im  Snfang  beS 
10.  Jabrb  als  ber  Stammfib 
eines  gräfli*ett  ©ef*le*ts, 
bas  1050  au*  in  ben  Pef*  ber 

fä*rtf*en  Sorbmarf  gelangte, 

fte  faft  ein  Jabrbunbert  be- 
hielt unb  1168  auSftarb.  Pan  ben  pjelfen  itai. 

itt  Otto  XV.  unb  feinem  pruber,  bem  pfat.tgra- 
fen  Meittri*,  trarb  S.  1202  erobert,  fiel  aber  tim 
1204  an  Premen  sttriid,  na*bem  es  oon  Otto  IV. 

nmfnngrei*e  ("Freiheiten  erbalten  batte.  Jn  biefeZeit 
fällt  bie  Einführung  bes  Gib  tolles.  1648  im  SMh 

fälif*cn  ̂ rieben  marb  eS  S*meben  tuerlannt  unb 
;tir  Mauptftabt  beS  JvürftcntumS  Premen  gemartit. 
1676  non  ben  Mannoreronern,  1712  ron  ben  Sännt 

erobert,  tarn  eS  171»  nebft  bem  Pistum  Premen  an 
Mannopet.  1807  marb  eS  Süeftfalen  eintwrieibt,  181« 
ron  Sapoleon  1.  in  Pefif  genommen,  1813  aber  pan 
ben  Saiierten  an  Mannorer  jurüdgegeben  unb  ron 

biefem  micber  jur  Seftung  getna*t  unb  1816  neu  be< 
feftigt.  Mannoret  muhte  ben  Glbtoll  bur*  Ptrtrag 
pom  22.  Juni  1861  gegen  eine  Gntf*äbigung  pan 

2,857,838  Xtjlr.  auff)ebtn  (f.  Elbe,  S.503).  Slm  18. 

Juni  1866  mürbe  bie  geftung  3.  ton  ben  Preufeen 

olmejfampi  genommen  unb  fiel  bann  mit  bem  übrigen 
Mannooet  an  Preußen.  —   XtrStgierungSbejttl 
3.  (f.  Äarte  »Manttooer  tc.«)  umfaßt  6786  qkin 

(123,sä  DK.),  täblt  (utt'.i  825,916  Ginm.  (barunter 
320,329  proteftanten,  4118  Ratljoliteii  ttnb  1 126  Ju- 
ben)  unb  beftebt  aus  ben  14  ftreifen: 

Reelle Cflilom.  ICSWfilcn 1 
n>ol jtitr 

(fcMD. 

auf  1   qkm ?l*im   

28ö 

5.19 tom 76 

Slumtnl^al  .   .   . 114 

‘J.iij 

19224 

110 

Sfctmftto&cto  .   .   . JnU 
1U.ÄS 

16760 

29 

Öerflfmünb«  ,   ,   , ft» 11.44 

XI  «56 

53 
i.'fitcln   

5,«i 
17086 

W 

3orf   167 

3,03 

21097 

126 

ftrbblnflfn  .... 

Ö.t7 

20214 

53 

ftö 
11,90 

28797 

45 

SIfubauS  o.  Cflf 522 
9.4* 

28474 
56 

CflfT^0(|  .... 

479 
8,70 

27  736 

58 

9taitnbutg  i.  vmnn. 81« 14.HJ 19282 

24 

€tab«   725 

13.17 

34536 

48 

Strbttt   409 
7.13 

25257 

62 

3enrn    12,03 
13824 

21 

©Ittel,  in  Sübbeutfdjlanb  f.  r,  m.  3*eune;  au* 
Porri*tung  jutn  Soften  ber  Gr  je  (f.  Säften). 

Stäbclf*r#  Jnflitur,  f.^eanffurt  a. Pi-,  6. 500. 
©taten ,   Stabt  in  ber  b«ff.  Proninj  Cbeebeffen, 

RrciS  Jriebberg,  an  betSibba,  bateine*pang.Rir*e, 
ein  ©*Iofi  unb  ttssfi)  376  Ginm. 

Stabton ,   uraltes  9bel$gef*le*t,  befielt  Stomp 

fiploft  3.  ob  RübltS  in  ©raubünben  jeft  Sutne  tft, 

unb  bas  fi*  fpäter  in  ©*maben  an  berXonau  nie« 
berliefe ;   »on  Platter  »on  S.  (Stategun)  on,  ber  als 

habSburaif*er£anb»ogt  »onölaruS  1352intÄ«nM>f 
gegen  bte  ölatner  fiel,  Iä%t  ft*  bie  0ef*i*te  bei 

@ef*Ie*»S  genau  uerfolgen.  Xie  bemetfenStoertefte« 
Spröftlinge  beSfelben finb:  G briftopb  ron ®„ Pa 
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e«  bi«  in  bic  Kitte  bc«  2.  3ahrh.  »•  Gbf-  auf  etwa 

V.»  geogr.  Keile  anfepen.  Sn«  olgmpiiche  3.  betrug 

ungefähr  V« Keile.  3n  ber  römiicpen  .Haiierzeit  rech- 
nete man  7,->  Stabiett  auf  eine  römifd)t  Keile,  llr- 

fprünglich  »(zeichnete  bnä  Kort  bic  für  ben  Siiettfauf 
beftininitc  Jiennbabn  »cm  ber  angegebenen  Sänge, 

<icf  r in  Sfugtfoirg,  ge6.  1478,  ein  Jreunb  Äaiier 

ScriniiianS  I.  unb  (vrrbmaiib«  I.,  aber  aucfi  Ke» 

totitlon*,  mit  bei»  et  in  Bericht  wegen  ber  Bcfor« 
niiba  ber  Jtirdie  unb  ätSicOeroereinigung  ber  beiben 

gmfilatm  Küchen  ftonb;  ftarb  1543.  3ohannsta«« 
m   een  &,  sochmeiücr  be«  Jeutfchen  Crbett«, ,   ,     

«tmübifiber Srieg« präfibent  unb  Jelbieugmeifter,  namentlich  bie  tu  ßlompta  (f.  b.,  mit  Wan),  nach 

»itae  fiep  beionber«  1634  in  berSihladjt  bei 'Hört 
limgen  au».  Johann  itip p   uon  8.,  Staat«« 
rimüerrra  .burmaiii),  geb.  1652,  war  bie  Seele 

ber  bic  anftern  eingerichtet  würben.  Die  fionfttultion 

be«  Stabium«  erfennt  man  bcutliih  au«  »ielen  ned) 

    :i  B     f       »orf)dnbenen  iWuinen.  ^Demnach  mar  w   ber  Sänge 

eia  üeicbSgefchäfte,  1711  Botfehafter  bei  ber  Kahl !   nach  burch  mehrere  Sichtungbfäulen  in  craei  fcälfteu 

tet«Vl.siib9efanbtabe«rheinifchen «reife«  beim  geteilt  unb  eine  ober  mehrere  Seiten  beSfelben  oft 

lirmjlet  unb  Sabener  ffriebenifongrei  Kit  ihm  mit  »enupung  be«  Zerratn«  mit  auiftcigenben  Sip« 

mb  bat  «entleibt  1705  in  ben  WeiehSgrofenftanb  reihen  oerfehen.  «n  einem  berfchmatenlrubcnniurbc 

nboten.  6r  ftarb  1741  unb  niarb  bunt)  feine  beiben  1   bie  Bahn  in  ber  Siegel  oon  einem  fralbfrci«  einge* 

eitae  ber  Stifter  ber  jept  noch  blühenben  fyribe«  fchloffen,  iit  bent  fidj  bie  Bläpe  für  bie  btamptruhter 

miinijiben  unb?biltppinifihenSinie.  tfrftcrer  :   iS'ellanobilen)  unb  bic  »ornebmern  ffufdjauer  be« 

gehörte  an  Johann  Bhilipp  Karl  3ofepb,  örafifanben,  unb  roo  auch  bie  übrigen  äßettfümpfe  ftatt« 

»onS-,  geb  18.  Juni  1763.  lerielbe  hatte  auf  beut«  1   fanben.  «ei  ben  Moment  tarnen  bie  Stabien  ju  liä« 

ihenpocfiibultn  emetüdjtigeSBitbung  erhalten,  mar  iar«  3e't  auf  unb  mürben  hier  auch  ju  anbern  Ser« 

sücrreiihiiihet  «efanbter  ju  Stodbolm,  17110 !   gnügungen,  namentlich  JU  Zierbepcn,  bemipt.  3m 

Sn  1TH2  ju  Sonbon,  trug  1797  nicht  roenig.batu  bei,  mobernen  Sprachgebrauch  bezeichnet  mau  mit  S. 

he  bunh  biepottiifiheii  Zeitungen  cmifd)en  öfterreich  ieben  einjclnen  Stbfehnitt  in  bem  «erlauf ober berSnt« 

nb flmiyn  enlftanbene  Spannung  tu  heben,  be« - ipitfelima  einer  Sache. 

trieb , feit  1804  Solühafter  in  «eteröburg,  eifrig  bie  S   fahler,  Karimilian,  Slbbe,  ftir<henfompom|t, 

«itbnng  ber  »litten  Jtoalition  unb  folgte  1805  bem  1   geb.  7.  Bug.  174«  ju  Welt  in  Unteröfierreieh,  genofs 

WlMmpeiien  beiraut,  hatte  er  bie  äbfidft,  öfter« 

i«h  imjnnetn  ju  reorganifieren,  feine  duftere  Kacbt 
nitctbtnuftellfii  unb  es  an  bie  Spille  bc«  ipieber 

trnitfflSniifihlanb  ju  (ringen.  ßrlöftebiebrüden« 
ben  <3eifte«feffetn,  fötberteben  ©emeinfinn  unb  be« 
W   twr  allem  bie  Sfeform  be«  ̂ eermefen«  unb  bie 
Ämg  einet  Sanbroefit.  ®a«  »löbliche  Gtfcheinen 

"i!  bciwdxrt  ?atrioti«mu8  in  öflerrcidj  heim  Be« 
pn  W   auf  feinen  Üntrieh  unternommenen  ,'lrieg« 

tss  1809 BorSiabion« Kerf.  Zer  ungiütflicheBii«« 
fMbri  Krieg«  nötigte  ihn,  bem  Orafen  Stetternich 
nainifttmim  Kap  ju  machen;  hoch  warb  ec  fchon 

1812  »Uber  nah  Ölen  berufen  unb  erhielt  nach  ber 

J<Wt  Sei  tu?en  eine  Senbung  ui  Slcranber  I.  unb 
Snebnd)  fjilbelm  UI.  ’llach  bent  Jtieben  muhte  er 
»4 abcrmali bem  ithroierigen  Auftrag  ber SierfteDung 

•'itjijanienuntfrjiehen.  Zie  91  u «gaben  be« Staat« 
«TtnbejehrinltunbgenaubefltmmtunbbieSteuer. 
wfafiatia  nach  oetnünftigen  Örunbfäbitn  geregelt, 
fisatb  18.  Kai  1824  in  Sa  ben  bei  Kien.  Srnitj 

Seraph,  8raf  oon  S.,  jweiter  Sohn  be«  porigen, 

2lbt  unb  Jtanonifu«  »on  Äremimünfter  ernannt. 

'JJachbem  et  1701  oon  biefet  Stelle  freiwillig  luriid« 
getreten  war,  lebte  er  bi«  ju  feinem  lob  8.91on.l833 

tn  Kien,  al«  Dientet)  unb  Miinftler  hochgeachtet  unb 

mit  allen  muftfnlifthen  'Berühmtheiten  feiner  efeit  iu 
lebhaftem  Scrfebt  ftehenb.  Unter  feinen  jablreichcn 

burd)  fontrapunftiidie  («eioaubtheit  ausgezeichneten 

Äompofitioncn  finb  befonber«  fein  Ctatotiunt  »2)ie 
Befreiung  3*rufa!ent«<,  ein  grpfee«  iHeguiem  unb 

stlopftod«  fjtilhlingifeier»  heroorjuheben. 
Stabt  (Stabtgenicinbe),  größere  04emeinbe  mit 

felhftänbiger  Crganifation  unb  Serroaltuna  ber 
Wemeinbeangelegenheiten.  Sertehiebene  Slerfmalc, 
roeldje  früher  für  ben  Untocicbieb  «roifthen  ©.  unb 

■Jorf  ober  jtoifdicn Stabt«  unbSaubgtmctnbe  oou'Be« 
beutung  waren,  finb  e«  jept  nicht  mehr.  Küe  bic 
allen  Stabtthorc  unb  Stabtmauern  gefallen  ftitb, 

welche  früher  einem  Crt  im  Öegenfah  jum  platten 
Satibc  ben  ftäbtifchen  (Shacafter  oerliehen,  fo  hat  fich 
auch  berUitterichieb  jwiichen  ber  rechtlichen  unbroirt« 

fchaftlicben  Stellung  be«  ftäbtifchen  Bürger«  unb 

Ä^^TM*ft^|i^nb«B®to#Mbtciiftti#  be«Sanbmann«  mehr  unb  mehr  omoifcht.  SieSröfie 
nl Kidute  fidi  namentliih  al« XbminiftratiotKam»  j   unb  CinroohiuTiahl  ift  nicht  mehr  ichledithin  entfdjei« 

»ms.  3n Zricft  unböalijien,  wo  er  1«46  an  bie  |   benb.  £enn  manche 3nbuftrcebörfer  )ino  heutjutage 

^teSmoaltuag  trat,  fcihette  er  fich  ein  bant«  pollraichfr  al« ;   «eine t   Sanbftabtchen  mtt  poriocegenb 

im«  Jnbcnfen  Sa4  Kieberrnerfung  ber  Wiener  lanbwcrtt^nftlicher  «ef^attigung  ber  »derhürgec. 

Mi  trat  er  mit  Schwawenfrerg  unb  Bach  in«  WtlUat £nb  fern«  bur«  ^«»gebuttg 
Swaiam  aom  21.  *od.  184«  unb  oertrat  hier  bie  bie  «inftige  ! «ue iMlt

eft  He« 

■WBc«atteJli4tung.  Schon imKail«49ahetmugte  werhebetireh«  innerhalb  bef  ftäbtifchen  Sfl
ctchbclbe* 

e sec« eine« »lotperleiben«  lunicftreton ,   er  ftarb  nnbbaoDcchtberetabtgemeinbe.mnnhalbberftiibti« 

'   wiwrattuaa  a   3urri  1853.  Bgl.  »irfch,  idien  Bannmeile  jeben  für  ben  ftäbtifchen  Berf
ehr 

aafÖÄTRcV 1861)  Sein  iKeffe  Bhitipp.  I   nachteilige«  (!4ewer6ebeu.e6  zu  unterfagen.  Ja« 

widbS  geh. 29.  Kai  1854.  ift  jc»t  ba«  .paiipt  £2  Öemeittben 

fcartenciamfthenSinie-  bie  t<bilippmif<hf  wirb  au«Wlie|aj  jufam,  ift  jept  auch  
grofeern  Sonbgc« 

afcTaTn “   r?  i .Trirfi  (Strafen  oonS., geh.  i   meinben  i'JNarttfleefen)  jugeftanben.  Ku*  bie  Be. 

*«rat  ber  Krone  Bauern,  fchäftigung  auf  bem  ©ebtet  Be«  «anbei«  unb  ber  3n= 

'-,(i,cn  «"■ 6uf,rie  fir‘  ö   "u'hr  “»bin «Uraii  cgnem.  o t ao i o n»,  aherthat«  manchen  ©egtnben  nicht  einmal  mehr  »onpiegenb  in !   »«"  5‘^ten.  dagegen  befiehl  nod,  in  oerfdiiebcnen 

^UlmÄMlUin«,  tmb  man  fann  I   Staaten  
in  Kn'*»«  ber  ©emeinbeoerfaffnug  ein 
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erbeblitbcrllnletidiieb  .sroiftben  S.unbSanb  (f.  We- 
rne inbe);  bod)  audj  bicfer  Unterfditeb  ift  bereits 

in  mandifti  ©cgenben  mehr  ober  roeniger  befeitigt. 
Xit  Ontmlifrlimg  beb  SiöUKmtfens. 

Sie  erften  Stäbte  mürben  unter  ben  milbetn  »irn- 

mel«ftrid)en  3(fien«,  Stfrita«,  Wricd)cnlanb«unb3ta- 
Iten«  gegtünbet.  3”  örietbenlanb  erhielten  fte 

jid)  mein  i^re  »olle  Selbftänbrgfeit  unb  mürben  Mit- 1 

telpuntte  bejonbercr  Staaten.  Sei  ben  ‘Sabulonicrn 
unb  Hffprem  bienten  fic  porncbmlidi  al«  fefte  Steife, 
al«  »anbel«ntcbcrlafiiingen  bei  ben  S bin i fern. 
Sei  bcnGtru«fern  unb  Satinern  gab  e«  jdjon 

früh  ftäbtiidfe  Mieberiaffungen,  junädjft  mit  einer  ge- 
toiffen  Selbftänbigleit  auegeftattet  unb  btird)  Sünb- 
nifie  geeint,  bis  fid)  Hom  jur  »errin  StaUen«,  bann 
iogar  ber  ganjen  jioilifierten  Sielt  inodjte  unb  unter 
Seibebaltuna  Hubtijcber  Herfa  fningef  armen  bie  »err- 
fdjatt  über  ein  ausgebebnte«  Seid)  ;u  führen  mußte. 
SJäjirenb  bei  ben  Helten,  ja  audj  bei  ben  Siarocn 

bie  Sitte  beb  ftäbtifeben  ̂ ufammenroobnen«  »on 

Snbeginn  rooblbefannt  mar.  fehlte  ben  alten  (Ger- 
manen jebe  Steigung  jum  Stabtleben.  Sie  erften 

Stabte  in  Seutftblanb  »erbantten  otelmebr  ben 
Somerti  ifire  Cntfleljung;  fte  erroud)fen  meift  au«  ben 

am  Stfein  unb  an  ber  ionau  angelegten  Sägern  unb 
BafteUcn.  So  entfianbett:  Straßburg,  Speiet, 

SJorm«,  Main;,  Singen,  fioblenj,  Scmagcn,  Sonn, 
Köln,  Xanten,  Utrecht,  Selben  im  SHfieinttial ;   im  ©c» 
biet  ber  Sonau:  Ülugeburg,  Hegen« bürg,  Safjau, 

Saljbutg  unb  äßien. 

Später  ging  mit  ber  3lu«bebnung  bc«  Seutfrfien 
Heid)«  über  ben  flaroiidjcn  Offen  bie  Gntroidetung 
be«  Stäbtemcjen«  »anb  in»anb.  lttn  bie  jutn  Sdjuß 

ber  beutiiben  Sanbjdjaft  angelegten  »urgen  entftan- 

ben  fläbtiidie  Hiebcrlaffung'en,  mie  fie  juerft  Sein: rid)  I.,  ben  man  ben  Stäbtegriinbcr  genannt  bat, 
begrünbete;  ibm  perbanfen  Ducblinburg,  Merfeburg 

unb  ©o«Iar  ihren  Urfprung.  Seinem  iöeiipiel  folg- 
ten bie  Martgrafen  ber  öftlidjen Gebiete.  8(1«  Scamte 

erfd)eineu  in  großem  Orten  Surggrafen,  in  deinem 
Sdiuitfjeißen,  in  biftböflitben  Sägte.  3n  Crten,  roo 
fitb  eine  alt  freie  Ginroobnerfdiaft  erbalten  batte, 
erlangte  bieje  in  ber  ftolgcjeit  ba«  Übergcmitbt  in 

ber  ftäbtijtbcn  Scrroaltung.  »icr  übten  Stoffen  bie 
Hed)t«pflcge  au«;  e«  gab  einen  Hat  mit  einem  Schult- 

heißen ober,  mieinHöln,  mit  jroeiSürgermeiflernan 
ber  Spiße.  Sie  Hed)te  be«  Heid)«  nahm  baneben 
ein  Surggrof  roabr,  roo;u  in  Siicüojftäbten  notb  ber 

Sogt  trat.  Sie  giänjettbftc  Gntroidelung  aber  haben 

bie  föniglitbcn  Sfalj|tabte  genommen,  au«  beten  bc- 
norreebteter  Stellung  aümäblttb  bie  Steidjefreibeit 

erblühte  (f.  Heicb«ftäbte).  Sagegen  blieben  bie 

fürftlitben  Stäbte,  roeltbe  meift  otm  ben  dürften 

felbft  gegrünte!  roaren,  notb  lange  unb  »ielefür  immer 
unter  ber  Scrritorialbobeit  bcrjelbcn.  Sod)  audj  hier 

beftebt  roenigften«  ein  S   die  in  ponSetbftoermaltung: 

fieroäblenibrenStbultbeißen,ibreStbäffcnfelbft.  JiSo 
bann  bie  ber;oglid)e©eroalt  erlifd)t  ober  geteilt  mirb, 
mie  in  Sd) maßen  unb  Satbfcn,  haben  fid;  bie  fürft- 
lieben  Stäbte  ;ur  3ieid)«fmheit  emporgeftbroungen. 
3e  reitber  unb  unabhängiger  bie  Stäbte  mürben,  um 
fo  mehr  übten  fie  innerhalb  bc«  Seid)«  politifdien 
Gtnfluß  au«.  Sa  ihr  »anbei  nur  bei  ber  Sicberbeit 
ber  Sanb-  unb  SSafferfiraßen  gebeiben  lonntc,  fo  mar 
Bie  Sufredjterbaltung  bc«  Sanbtriebcn«  ihre  por- 
ncbmfte  Sorge.  Se«t)alb  ftfloffen  fie  Sünbniffe,  mie 
bie  r bei  nifd)cn  unb  f   cbm äbiftben  Stäbte  unb  be- 
fonber«  bie  öatifa,  roeltbe  fogar  ben  Sorben  Guro- 

pa« in  ben  Screicb  ihrer  Maibtipiüire  ;u  jiebcii  oct- 
mod)t  bat.  811«  innerhalb  ber  Stäbte  einjelne  Klaf- 

fen burd)  »anbei  an  Seitblum  junabmen,  fdiloffen 
fit  fitb  oon  ben  niebem  ab  unb  futbten  möglitbft 

allein  bieSeitung  ber  ftäbtiftbenülngelegenbeitcn  fid) 
anjueignen.  Sie«  batte  bann  ;ut  jjolge,  baß  bie 

»anbroerfer  fitb  in  fünfte  oraanifierten  unb  um  Se> 
teiligung  am  Stabtregiment  fitb  bemühten.  Sie  er- 

hielten benn  autb  meift  einige  Stellen  ober  eine  be- 
;   fonbere  Sanf  im  Hat.  'JIn  ben  beutftbeu  Seid)«- 
tagen  nehmen  bie  3icid)«ftäbte  »ereintelt  fdjon  feit 

SCilbclm  oon  »ollanb  teil;  äubmig  ber  Saget  bat  fie 
mehr  berange;ogen,  botb  mirb  iqre  Seteiligung  an 
jenen  Serfammlunaen  erft  feit  1474  regelmäßig.  Seil 

Bern  16.  3äbrh.  bilben  bie  Seitb«ftäbie  neben  ben 
fturfürften  uno  frürften  eine  befonbete  Horperftbaft 
auf  ben  ;Heid)«tagen.  Sie  Sluffinbung  be«  Seeroeg» 

natb  C   ftinbien  ttnb  bicGntbedungämerifa«  haben  ben 
heutigen  »anbei  idiroer  gefdiäbtgt  unb  ben  Mittel- 
punft  ber  mertantilen  Jntercfjen  natb  bem  iL'eften, 

natb  Spanien,  »oltanb  unb  Gnglanb,  perlegt.  Ser- 
becrenb  fdjtitt  bann  ber  Srcißtgjübtige  Krieg  über 

bie  beutftben  ©auen,  unb  unter  ftiner  blutigen  ©ei- 
fei  erftarb  bie  Slüte  ber  einft  fo  mätbtigen  Stäbte. 

Siele  S(ettb«ftäbtc  terloren  ihre  Seitb«unmittelbar- 
feit  unb  rourben  Sanbftäbte  ber  dürften ,   unb  felbft 

btr »anfabunb  ging  feinem  Untergang  entgegen.  3ur 
3eit  be«  Segtnn«  ber  franjöfifcben  Sienotulion  gab 

e«  nur  nod)  51  Sicid)«jtäbti',  bie  aber  notb  oorunb 
nadi  ber  Üluflöjtmg  be«Seutftben3ieitb«  bi«  auf  Dior, 
1866  bi«  auf  bret,  »amburg,  Sremcn  unb  üübcd, 

roeltbe  notb  jeßt  felbftänbige  Staaten  finb,  ihre  Setb- 
ftänbigleitucrloren.  Snsioiftben  roaren  namentlttbbte 
Sejibenjftäbte  ber  Jürlten  jur  Stute  gefammen,  bie 

fitb  um  fo  ft^nelter  unb  glänjenber  entroitfclte,  je  ent- 
fd)iebener  bie  fjürftengcroalt  bet  fflittelpunft  be«  po* 

ÜtifcbenSeben«  inSeutfd)lanb  rourbe.  ,'iitt lü.^abrb. 
aber  bat  nitbt  nur  ber  Sau  non  Gifenbabnen,  fon- 
beni  autb  bet  Stufitbroimg  im  Sergbau,  in  ber  Ja- 
briltbätigfcit  unb  im  »anbei  bem  Stäbteroefen  in 

Seutftblanb  einen  ungeahnten  «Uttithtmma  gegeben. 
Stäbte,  roeltbe  im  Mittelpunlt  roitbliger  tiienbabn- 

neße,  ergiebiger  Sergbau-  unb  3nbuitnebc;irle  liegen, 
haben  ihre  Senölfenmg  bioroeilen  per;ebnfad|(. 

Gincn  bebeutenben  «uffißmung  batte  ba«  Stäbte- 

roefen friibjeitig  in  Station  genommen.  Sieeinjel- 
nen  Ginioobnerdäffen  traten  in  Screinigungen  ;u- 
faminen,  fo  in  Moilonb  bie  oomebmen  stebnäleute, 
bie  Siitter  unb  Sollfreien,  unb  erroarben  tu  Gnbe 

be«  11.  Jabtb.  für  ibre  Sorfteber  (oousnles)  bie  Ser- 
roaitung  unb©eritbt«barleit  itmerbälb  bet  ®.  Sjrieb- 

ritß  I.  batte  ben  Stnfprurb  erhoben,  biefe  L’onsules 
in  ben  lombarbiidjcn  Släbten  ju  ernennen,  muhte 

ihnen  aber  natb  frutbtlojcm  Kampf  1183  ba«  SJabl- 
retbi  ber  Sonfuln  jugefteben.  Sitfe  rourben  bann 

pom  Bönig  ober  in  ben  bifthöflitben  Stabten  oom 

Siftßof  mit  ben  Äegalien  beleljnt.  'Heben  jenen 
ffleamten  finben  fid;  Wuf'3  ein  Hat  uon  100  Serfo- 

nen  (credenza)  unb  eine  allgemeine  'Sütgeroerjantm- 
lung  (parlamuntum).  Sett  bem  18.  3ahrh- 

e«  Sitte,  SKitgliebern  nusroärtiger  obliger  jxatnt- 
lien  unter  bem  Sitel  -Sobcfti«  bie  militärifibe  unb 

ritbterlitbe  ©eroalt  auf  ein  3afjr  anjuoertrauen,  ne- 
ben benen  jroei  HateloIIegien ,   ein  otroficr  unb  ein 

Bteiner  31at,  fungierten.  Such  bie »anbtoerfer  be- 
mühten fitb,  Sntcil  am  Stabtregiment  jit  erhalten, 

bilbcten  Innungen  unb  organifierten  fitb  unterCoa- 
sules  ober  einem  eignen  PotleetA  ober  Capitano-lel 

popolo  al«  befonbere  ©emeinbe  neben  ben  Stbeii- 
ge|01ed)tern.  Siefe  3lioalität  unter  ben  einjelntn 

'Seoälterungellaffen  erhielt  einen  neuen  jfmpul« 
burtb  bie  Sarteiungen  ber  ©uelfen  unb  ©bibeOtnen. 
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3n  »kwi  üiitigtn  Kämpfen  ging  meift  Pie  itäbtiidjc 

{KiSeit  wrlomt.  irrft  in  neuerer  .'jeit  nabiit  boS 
SMMewfen  in  Julien  roieberum  einen  erfreulidjcn 
Irnfpirum). 

(Is  äübfrimtreicb  fiitbel  aufanir-J  eine  abnlicpc 
Sncmfetniut  toie  in  Italien  fiatt.  Sud»  Pier  gibt  eS 

r«.<ules,3fatelofle(|ien  unP  ein  ParUmenttim,  Oper 
tota  mupt  fnp  auip  Pie  erftarfenbe  Staat  Sgenmlt 
rdlnp;  iprc  Sertreler  finb  Pie  Baillis,  benen  bie 

fleriditSkrleit  uorbelmltcn  bleibt.  3"  Pen 
tiiiöfliipen  Stabten  ppn  i'torPfrnntreirfi  traten 

>»  amern  Stäube  ju  Bereinigungen  (Kommunen) 
liiEiwn,  nebmen  Pen  Kampf  gegen  ipre  Bifdlöfc 
of  unb  fanben  bc6ci  bei  ben  Königen  lebhafte  Um 

mSipinm.  Stele  uertralen  beit'  loopitoolfcnben 
tabiai,  baS  jebe  »Kommune«  unter  bcm  König 
«te,  oPnolil  ft*  Pie  Stäbte  ipreS  unmittetbaren  IPe» 

bn*  (Pel  alten  ifrancien)  niipt  fonPertitp  begünftig» 
:ti  StP  Beamte  fmben  fttp  in  biefen  Stabten:  ein 
«ire,  meprere  ctpöffen  (Jnrati)  unb  einBailli.  SU® 
J1  fiept  beS  Königtums  routpö,  nmrbe  bie  ftdbtifepe 
relttemmltong  mepr  unb  mepr  eingeftpröntt. 
3«  IfnglonP  ftnb  Pie  StiiPtc  teils  auf  feltifepcn, 

tiiti  auf  rbtnifipm  Urfprung  juriidjufüpten.  Sie 
“JW  in  Per  angelfätpfijtpen  fjeit  eine  fettene  Jrei» 
tat  unb  selbftänbigteit,  berieten  ipre  Ungelegen» 
muh  in  eigner  Berfammlung  unb  ftanbeh  unter 

Burggrafen,  (innerhalb  Per  fläbtijcpen  'Beoölterung 
tetenfid  (pan  frub  Bereinigungen  (Iffilbcn)  ge» 
WPrt,  ireitben  Pie  Brltipt  gegenfeitiger  KeipfSPilfe 
™#  Per  Blulratpt  oblag.  Oiefe  (Silben  patten  Sta» 
Wen nnP  eigne  Sorfteper.  ftacp  ber  Eroberung  Eng» 
(“W  Puicb  Pie  Normannen  mürben  Pie  Stedjte  Per 

Etabie oietfaeb  oerfütjt;  fie  gerieten  in  Slbpängigteit 
w«  Pen  Königen,  Baronen  ober  Bifdiöfen.  Seit  Pem 

~   vlaPrP  erpieiteit  fie  oon  Pen  Königen  umfang» 
mta  friiilegicn,  Poep  haben  fie  nudj  fepon  frirpec 
«Per  eigenartigen  ßntioiefelung  Per  englifepen  Ber» 

'e'iagliinpuB  auf  Pie  öffentlidreii  Sdigelegenpeiten 
imoimen.  Jpnen  mürben  befummle  Anteile  ber 

watmtgenPen  Steuern  niept  opne  ipre  (jtifttm- 

*iu  luierlegt  unP  bie  Öerteilung  unb  Eintreibung 
memielnen  ihnen  felbft  überlaffen.  3n  bet  Siagna 
tteta  ift  jebop  nur  Bonbon  unb  lieben  anbern 

»a#ten  ober  vifen  ein  Keept  ber  Teilnahme  am 

ranent  gegeftanPen.  Später  flieg  bie  3aPI  bie» 

ättiPle  titmeiien  auf  200,  boep  hing  bie  Berufung 
K   Bibtefipen  SbgeorPneten  oon  ber  Sßitlfür  ber 
toige  ob.  &pon  um  Pie  Dtitte  beS  13. 3aprp.  tarn 

H   P»  Serlreter  Per  Stäbte.  bie  Bejeitpnung  »®e» 

i«'  (couummjtns  totius  regni  Angliae)  auf;  fic 
Witen  neben  ber  Slerfammlung  ber  Barone  unb 

toiett  em  jnwiteS  Kollegium  unb  erpielten  einen 
näp«.  ,ffet  vouptrecpl  roar  bie  Bertoilligung  non 

hutn.  fflonpeSläbte  jenbeten  einen,  anbre  jtpei 
toti  tm  ierianttnlung  ber  (Semciuen,  roogu  im 

jtjefö.  mnP  )met  Bertreler  aus  jeber  ©ratftpaft 
Wo.  ret!  Pent  16. 3»PrP ,   befonberS  aber  feil  ben 

■taPlngpetjj,  PoP  fttp  mit  bent  toatpfenbenißopl» 
•«  fcr  ürailuj  Per  Stabte.  Sie  SKeprjapI  ber 

Stäbte  hat  jeboep  erft  feit  bem  »origen 

tonten  Pitnp  iwttPel,  Stpitfaprt  unb  3nbuftric 

®®  KsunPerungPtoürbigen  Sluficptouitg  genont» 

^XisiwippiEnoebeS  17. 3aPr^-  3a® auBer 
***,  twi  pttmal«  Vt  Will.  Eimoopner  jäpfte,  nur 

*   Stitrtt  (Briftol  unb  Konoid))  mit  30,000  unb 

*   ®rt  mit  mepr  als  10,000  Eint». 

Joilfrnl«J*>tiPöUnHTe- 

.   togradj  hübet  Pie  S.  ooriügttcp  ben  St
anbort 

k   Wel  impyetoerbe,  toeiepe  bie  Slnpaufung 
 oteler 

Betriebe  auf  deinem  Slätpenraum  nitpt  allein  geftat» 
len,  fonöern  in  berfelben  eine  oortiiglitpc  Stüpe  für 
Efebcipcn  imbffieitcretmmtfelmig  finbett,  roäprcnb  bie 

auf  bie  Bebauung  ber  Bobenoberflütpc  augeroieiette 

l'anbroirtüpaft  eine  öfcritreuuitg  ber  Beoölterung 
über  bao  gante  Baub  pitt  bebittgt.  Sanb  tmb  S.  oer» 
foraen  einanber  gegenfeitig.  Semnatp  lönnett  grafte 
Stabte,  toelrtie  ftctsS  ber  Zufuhr  oon  JHafiengutern 
(Bebensmittel,  Brenuftoffe  ic.)  bebürfen,nur  beflepen, 

roenn  bie  BerfeprsoerpSllniffe  für  fic  genügenb  ent» 
loidelt  finb.  Sarum  finb  iolipe  Stäbte  früher  oor» 
nepntliip  an  Weereediften  unb  ftpiffbaren  Strömen 

eutftanben.  ffmar  Patte  auä;  bas  Bltertum  feine 

(SroSfläbte,  bod)  tonnte  bie  ffapl  berfelben  nur  »er« 
pältniSmäflig  dein  fein.  Unb  im  Wittelnller  bis  (um 
19.  3nbrp.  trat  in  beit  meiften  europäifipen  Bänbern 

bie  ftäbtifdje  Beoölterung  gegenüber  ber  lünblicpen 

erbebtiip  guritef.  Eine  mefentliepe  'Änbenmg  nmrbe 
in  biefer  Bejiepung  burep  bie  Jorticpritte  bef  mober» 
neu  ieipitif  unb  inSbefonbere  beS  BerfeprStoefenS 
perbeigcfüprt.  Sie  fiäbtifrpe  Beoölterung  roätpfl  in 

gröfierm  Berpältni«  unb  jiuar  oortugStoeife  burip 

^uiug  als  bicieitigc  beS  flaipen  BanbeS.  Sil®  jyolge 
biefes  UmfianbeS  läfit  fup  in  ben  Stählen  eine  flär« 

lere  Beftpung  ber  Slltersllnffett  oott  15—35  'tapren 
nmprnepmen.  So  cntpiclten  ilrotente  ber  Beoölte» 
ntng  bie  SKtcrsflaffeit  unter  lö^apren  im  Jeutftpen 
Keid)  35,  in  einer  Steipe  gröberer  beutfiper  Stäbte  nur 

25;  für  bie  Silier  oon  20  -30  (fahren  roaren  bie  fjro» 
jente  lt>  u.  2B,  für  bie  Sitter  oon  30 — 40  (fahren:  13 
u.  16,  für  bie  Silier  über  40 (fahren  bagegen:  25  u.  20. 
Sipott  auS  biefcm®ruitb  toirb  eS  niept  alS  auffalteub 

erfepeinen,  tocitit  in  ben  Stählen  fvirats»  u.  EieburtS« 
gabt  oerpältniSinäbig  poep  finb.  (Bleiepjeitig  ift  aber 
nuep  unb  gioar  oornepmlitp,  toeil  pier  bte  gefamten 
BebenSoerpältniffe  anbrer  Slrt  finb,  bie  Slngapl  ber 

tmepcliepen  ©eburten  unb  berStctbcfälle  in  ben  mei» 
ften  Stäbtcn  relativ  gröfscr  als  auf  bcm  Banb. 

3tt  Orten  mit  über  2000  Einto.  leben  Brojcnte  oon 

ber  gefamten  Beoölterung:  in  ben  Slieberlanben  80, 

Belgien  60,  ©rofjbritaniiien  unb  3rlattb45,  Spa» 
itieri  unb  3talien  43,  Portugal  41,  2)eut(d)laiiö  40 

(Sadifett  52,  Slbeinlanb  60,  ifofett  22),  Stpraeit  39, 
Cfterreiep  Ungarn  37,  fgraitfreiep  30,  fEaitcmart  22, 

Slonoegen  15,  Septoeben  ll.Siuglanb  11.  Borjüg» 
litp  ift  in  beit  lepten  oapren  bie  Beoölterung  ber 
groben  Stäbte  un»  groac  am  meiften  bie  ber  Stäbte 
mit  mepr  als  100,000  Eint»,  geroadifen.  3»  gcritt« 

germ  ©rab  pat  bie  ber  deinem  Stäbte  fugenommen, 

foährenb  in  Orten  oon  toeniget  alS  3IX)0  Seelen  niipi 

Bon  ber  geiamten  Beoölterung  lebten  1881  in  foli 

dien  ©roftftäbten:  in  Englanb  unb  SUale®  33  ifro|., 

Belgien  u.  'Jtieberlanbe  12,5,  granfrciip  7,7,  Seutjcp’ 
lanb  7,1,  3talien  6,7,  Ofterreicpaingnrn  3,:>,  Stufelanb 

1,7  Brot.  Oie  Strt  beS  rafipen  SUadiStumS  einiger 
©roBftäbtc  toirb  burtp  natpftepenbe  ̂ aplen  oerbeut» 

litpt.  ES  batten  in  lauftitbett 

€täötf 
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214 Stabt  (Verfafftmgtn). 

Sinb  bie  Stabte  jdjon  infolge  baoon  in  politifcper  i   ben  gröfecrit  Stabten  gilt,  teile  fungieren  jie  im  Gfcren« 
unb  u>itticpci[tlid|fr  Sejicpung  in  nieten  bänbern  ton«  amt.  Xte  JiSaplperiobe  bcr  Stabtoerorbneten  ift  eine 

angcbenb,  bafj  in  benfelben  bas  gejnmte  geiftige  £e=  [   bvei<  bl®  fetpejäprige ,   für  bie  Siagiftratsmitglieber 
ben  unb  bcr  mcnfcpliipe  Verlebt  uiel  reger  ift  al«  aui  i   beträgt  fie  6,  9,  lajapre;  auibUtbeibenleßtemfflaijl 

betn  fianb,  fo  roirb  ipr  Ginftuß  buttp  bas  SBacpStum  j   auf  StebenSjcit  «uläjfig.  (gegenüber  biefenötmeinbe« 

ber  VolI»;abl  noch  weiter  gefteigert.  'Mit  biejer  3u=  |   roapten  l}at  bie  Sfegterung  etn  ©eftätigungöretpt,  bej« 
naijme  erioadjfctt  ben  Stabten  eine  Seifte  pon  Stuf«  jenUmfang  jebotp  oerftptebenartig  begrenjt  ift  Sie® 
gaben,  rodipe  ba®  Canbteben  entroeber  gar  niept  ober  Spftem  beb  fcliegiaiijcpenlUlagifttatbunböemeinbt« 
bocfi  nur  in  einem  uiel  belipeibeiiern  Umfang  fennt,  rat#  ift  namentlich  im  Sorben  unb  im  Dflen  Seutftp« 
uub  bie  ooüftänbig  ju  beroältigen  erft  mit  ben  Sott«  lanb»  perbreitet.  G»  Peftcpt  junätpft  in  ben  öftliiptn 
ftfjrittert  ber  mobernen  Xecbnit  möglich  mürbe.  So  i   itrooinjen  ̂ teuften»  unb  in  ben  ttrooinsenSannooer, 

metben  in  unfern  SJiißionenftäbteii  groftartige  Stuf-  j   SJeftfaten  unb  3tpie»toig<§oIfteiii.  Sie  Stäbteorb« 
toeitbungen  gemacht  im  ontereffe  ber  Sicherheit,  ber  nnng  oomlW.  ßtoo.  1808 batte  nämlich  bie  preußiitpen 

Sittiitpicit  unb  Jieinlicpfcit,  fitr  Öejunbbcitöpflege,  Stabte  pon  ben  beengenben  3*ffdn  einer  rocitgepen« 
ffiafferpeftpaftuitg.  Jtnnali jietung ,   Slbfupr  oon  5Hb=  ben  ftaatlicpen  Vcoormunbung  befreit.  3br  folgte 
faüftoffen,  Skleucptung,  UnterricptSroejen,  Verlepr»«  bie  reoibierte  Stäoteorbnung  oom  17.  Stau  1831, 

mejett  :c.,  toelcpe  bie  Vubget»  oieler  fleincvcrStaatcn  !   roeltpe  bie  fliöglicpteit  erroeiterte,  burep  Crteftatuten 
weit  übertreffen.  Übrigen®  gilt  ber  Saß:  »SSo  uiel 

Sicpt  ift,  ba  ift  aud)  Diel  Schotten«  gan;  uorjüglid) 
oon  ben  Stabten,  insbefonbere  non  Örofiftäbten,  in 

melden  fiep  immer  niete  oertiimmerte  unb  oetjroei« 
fette  Griffen ;en  anfammetn,  reo  bitpt  neben  tcurue 
unb  Üppigfett  Sammet  unb  Gtcnb  ipre  Süopnftättc 
aufjtplageit  unb  bei  Vorpanbenfem  uon  nur  teiireeife 
beroolmten  ̂ }aläftcu  ooit  einer  für  bie  untern  Staffen 

empfinbticfien  unb  für  bie  mitttern  oft  felbft  brüden« 
ben  Sliopnunganot  gefpvotben  toerben  lann. 

etäMrsrrfagmigeii. 

Sn  Vejug  auf  bie  Verjaffung  bet  Stabtgemeinben 
ftetien  fidt  gegenreärtig  in  Setitfcplanb  hauptfäcpliip 

jroei  Suftcme  gegenüber.  Sa®  eine  pat  fiep  tiainent« 
lief)  im  Viitdilujutn  bie  prcußiftpefStcinfcpc)  Stäbte« 
orbnung  oom  10.  Sion.  1808  entroitfdt.  Ge  djarat- 
terifiert  jid)  taburep,  bajt  bie  Serfoffung  bet  Stäbte 

tinb  »er  panbgemeinben  eine  oerjepiebene,  unb  bas 
ben  Stabten  eine  reeiter  gepenbe  Sdbftocnooliung 

Sonbcrbeftimmungen  treffen  ju  fönnen.  ')!a<b  einem 
mifigtüttten  Ster  juep,  bie  Wemeinbeoevtajjung  für  bie 
Stäbte,  Sanbgemcinben  unb  Öutebeurfe  für  ba® 
gante  Staategebiet  in  einheitlicher  Seife  tu  regeln, 

folgte  bie  StäMeorbming  oom  30.  Jtiai  1853  für  bie 
öftlicpen  ftSrooin jen,  fnbem  nur  Sieuoorpommern  unb 
Siügett  für  bie  bortigen  Stäbte  tijre  auf  befonbern 
Veftimmungen  berupenbe  Verjaffung  bedielten.  Sie 
neuern  Verroaltungegejcße  haben  übrigen»  mandje 

älbänbenmgen  Pieter  Stäbteorbnung  berbeigefülnl 
Saejclbc  gilt  oon  ber  Stäbteorbnung  für  Slkitfaien 
oom  19.  Stärj  1850.  Gine  befonbere  Stableorbnnng 
ift  25.  Vlärj  1867  füt  jpranfjurt  a.  Sl.  erlaffen.  Ser 
erfte  Viirgermcifter  roirb  bort  aus  ben  oon  ber  S. 
priifentierten  ftanbibaten  oom  Bönig  ernannt.  Sie 

Stäbteorbnung  fürScptcaroig.-fiiDlftein  oom  14.#prit 
1869  übetroeift  bie  Vermattung  einem  au®  Vürgertnei« 
fter  unb  »VatSuerroanbten«  beftebenben  Wagiftrat®« 

follegium.  ilud)  in  ber  fßrooinj  fyannovet  (Stäbte» 
cingeräumt  ift  al«  ben  länblitpenCrtftpaften.  Kn  ber  orbnungoottt  24.3unil858)ift  ber  Wagiftrat,  ebenfo 
SpißeberStabtgemeinbehefinbctfiipnaipbiefemSp«  rote  ba»  HoBegiuut  ber  Vürgeroorftcpcr,  foBegialiitp 

ftem  in  ber  Siegel  eine  follegtaliitpe  ajoBjugbbebörbe,  organifted.  ®aofelbe  Spftem  finbeii  toir  im  reibt»' 
‘             rbeinifeben  '-Hapern  (Öejclje  oon  1817,1818, 1869  unb 

1872),  im  Söntgreiib  Satbfen  (reoibierte  Stäbteorb-- 
nung  oom  24.  Siprit  1878),  in  4)raunjd)toeig,  Ctben* 
bürg ,   Sacpfen » Jtoburg » Wotba,  Sippe  unb  Sd)aum> 

ber  als  Vertretung  ber  SJuvgerirtiaft  ba®  ftäbtijtpe 
.UoUegtum  jut  Seite  fteijt.  Sie  erftere  ©epöcbe  ift  ber 
Sliagiftrat  ober  St  ab  trat  ((Semeinbeoorftanb, 
Crtöoorftanbl, beftepenb au® einem erftenSürgermcü  _   ,,  .       _.rr. 

fter  (Stabtjtbuitbeiften),  tocldjer  in  großem  Stabten  burga-ippe.  3n  Sa<bfen=®icmingen  unb  täitenburg 
ben  Xitel  Ebetbürgcrmeifter  führt,  hem  jtoeiten  |   beruht  bie  Stäbteoerfaffung  jumeift  auf  ortefummo 
itürgenneifter  ober  Seigeorbnetcn  unb  in  großem 

Stabten  au®  einer  SHnjalft  oon  bejolbeten  unb  unbe. 

jolbeteitStnbtTÖten(Siat»herren,Sd)öffen,3iat«män> 

)iern,31iagiftrat®räteni.  Sa  tu  fomrnen  nach  Vcbürf* 
n i«  nod)  beiottbere  bejolbete  UHagiftratsmitglicber 

für  einteine  ̂ roeigeberftäbtifihcnSctroaltungiÄäm» 
merer,  Vaurat,  Siputrat,  Spnbifu»  je.).  Ser  SKagi> 
ftrat  ift  ba»  Crgan  ber  Sertoaltung;  inssbefonbere 
jteht  ihm  audi  hie  Sanohabung  ber  Ertäpoittet  ju, 
roofem  biefe  nitpl,  tote  in  manchen  großem  Stäbten, 

einer  itaatticbeu  öehörbe  (Volijeipräfibent,  ftjoiijei- 

birettiont  übertragen  ift.  Sie  Vertretung  ber  söüv» 

gerjdjaft  ift  bie  Stabtoerorbtietenoerfammiung  I 

ilSemeinberat,  ftabnidjer  '.'lueiipUB,  Kollegium  ber 
'iiürgeroorftehcr,  Stabtälteften,  Stabtoerorbneten, 
Stabtrat).  Sieie  Börperidiaft  hat  basüieiht  berftoit- 
trotte;  ihre  ̂ uftimmung  ift  )uriluffteBungbe»ftäbti= 
fepen  frauöhaltäetat»,  8»  roieptigen  SHten  ber  Vet‘ 

riieper  Vefttmmung,  ebettfo  in  IHcdienhurg. 

Sieben  bemhidper  erörterten  Spftem  finbetfttfiaber 
in  Seutfcptanb  ein  jroeite®,  roeidjc®  feine  Verbreitung 

roeientlidj  bemtrinfiußber  iranjöfijdicn(.Hei>»gebung 

oerbanft.  Sie»  fennt  für  Stabt»  unb  i'anbgtmem 

ben  nur  Gine  SBerfaffung  (iogen.  Vürgermeiiterei» 
oerfaffung).  SieVerroaüuitgdgcjtpäfte  betS.tw' 
ben  piernad)  pon  einem  Vürgermeifter  mit  einem 

ober  mehreren  Vcigeorbneten  geführt,  bie@ementbe- 
orrtretmtg  ift  Sache  eines  gewählten  öentent berat«. 
SiceSpftem  ift  in  ber  Stpeinproainj  l Stäbteorbnung 
oom  15.  SÄai  185«),  in  ber  bahriiipert  $ifnij,  in  4'(i' 

fen,  Suipfett  =   fitrimar,  Sfnpatt,  Salbei  unb  in  ben 

reußiitpeti  unb  fiproarjburgtfihen  Jürftentümern  reo 

treten.  Gin  britte«  iroifcpeti  jenen  beiben  oenniitelit' 
be«  Spftem  gilt  in  Württemberg,  Vaben  unb  in  iftu 
femStaffuu.  üuep  hier  ift  hie  Serfoffung  für  S.  unb 
i'anh  eine  einpeitlidje;  fie  näpert  fiep  aber  mehr  ber 
ftäbtiftpen  als  bcr  länbliipen  Veriaffung,  inbem  ße 

I 

*% 

$ 

S 

inögensoenoaltung  unb  (um  Grlaft  pon  Ertsftntu          r     0, 

ten  erforberlid).  Sie  Stabtoerorbneten  oerfepen  ipre  |   neben  bem  Sorftanb  ber  tSemeinbe  noch  einen  0t< 
Junftionen  als  Sieben«  unb  Gprenamt;  ipre  3ßapl  I   meinberat  für  bie  VerroattungSgeftpafte  unb  bannnl» 
erfolgt  burd)  bie  Vürgerjepaft.  Sagegen  roerhen  bie  t   Vertretung  ber  Vürqerfipnft  ben  (Semeinbeauai^u# 
SlagiftratSmitglieber  in  her  .«eget  burep  bie  Stabt«  pat.  3n  Glfoß  .iotb ringen  beitept  ba«  franjöfiM« 
perorbneten  geroäplt;  fie  finb  teil»  bejolbete  VerufS«  Spftem,  boep  ift  fett  1887  bie  Änderung  getroffen, 

l-eamte,  toa»  namentlitp  oon  ben  Vürgermeiftettt  in  )   baß  ber  Vürgcrmeifter  unb  bie  Vcigeorbneten  nup« 

g 
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sehr  nofioeiihig  bem  0emeinberat  ju  entnehmen  fjauftreebt®  juin  3d)uB  ihre«  »anbei«  mit»  Herfebr®: 

in»,  nie  iiti  früher  uorgeidirifbdi  war.  Strub  tami  io  bilbct«  lief)  in  Italien  bersombarbifrbeotäbte» 
tmai  0emeirt«hraiirten ,   rntgegett  ben  in  Stauf-  bimb  gegen  Kaiicr  Jriebrid)  L,  in  Seutfeblanb  im 

:n4  (eilen  Je  it  Seitimmungen ,   fraft  minifterieller  j   14.  3abrb.  ber  Si  b   e   i   n   i   f   d)  e   unb  ber  3d)Wäbifd)C 
taten«  eine  Hejolbung  gemährt  werben.  (Sine  |   Stäbtcbunb,  in  Jiorbbeutfrblanb  cor  allem  bi« 

«blasig»»«  für  Hepräfentalioneaufwanb  mar  $aufa  (f.  b.l,  in  Hrrufien  im  15.  Jobtb-  bei  Sßeft» 
(loa  nal  Iraniöfiftlem  fHedjt  juläffig.  Jn  irra nf»  p r e u   &   i   ( d) e   3 1   a   b   t e b   im  b   u.  a. 

ml  ielbfi  erfiheinen  bi«  Stähle  roefentlid)  nie  Her»  «lablrorbnuitg,  bi«  für  Stabte  im  0egenfa()  tu 

-'ilangsbejirle,  imb  oon  einer  eigendidjen  Selb-  ben  Sanbgcmeinben  gegebene  i'lemeinbeorbmmg 
tasigfeil  berielben  ift  nid/t  bie  Siebe,  Sagegen  (f.  Stabt 
ba  sdoeben  burip  C'lei«?  pom  3.  ffiai  1862  leinen  «tabtrrrinigiing,  bie  Hefeitiguitg  aller  SlbfaUftoffe 
5 übten  bie  Selbftoeripatliing  perlieben.  Slucb  in  an«  ben  Stabten  tur  Hermeibung  fd)(iblid)er  Z«r* 

Wlanb  in  bie  itabteperfaffung  eon  bem  Siegie«  iepungen  betfelbcn  unb  einer  Verunreinigung  be« 
mnaeemfliiB  mhqlidnt  unabhängig.  Jur  SiuBlaub  Hoben«  unb  be«  i'trunbroaiferä  mit  iuulnisfäliigen 
ei  eine  Stäbteorbmmg  16.  Juni  1870  etfaffen.  Subftanien.welebebieUnlipitfelungfrantbeitetregcm 

Sfeninr.i  Sgl p.Sianrer,(Md»d)teber Stabte»  ber  Organismen  begünftigen.  Jn  ben  meiften  äl< 

miianjiiiStütfeSIanbi^rlang.lHtjü— 71,4ttbe.);  tem  groben  Stabten  ift  ber  »oben  bureb  Senfgru» 
ianllet,  Ser  Uriptung  bet  beutfeben  Stäbteper  ben,  3d)lnd)tliäufer  re.  arg  perunreinigt,  unb  an 

'Amftijeim.l872);öüUmann,Stäbteipe)en  beb  nieleit  Orten  ift  infolgebeffen  ba«  fflaifer  au®  ben 
Sitteöüetl  iVbrni  1825—29,  4   Silbe.);  Sätrnolb,  ftäbtifefien  Hrimnen  nur  itod)  für  geroiife  ted)nifcbe 

•ni«iiun.iS«eicbi(bteberbeutiebenSreiftäbte(0otf)a  ,-froetfe  braudjbar.  Sie  moberne  S'.  tarnt  baber  nur 
ls»4,a#b«.);5>rtil(fe,  SießntwiielungberiXeidie»  bureb  rationelle  Slbfntjr  ber  trrfremente  (f.  b.l.  bureb 
wW bei 3täbte({>an:b.  1881 1;  »tJbrouifeu  ber  jtanalifativn  (f.  b.l,  Zentralifatian  be«  Srblacbterei» 

je» Jen Stdbte»  ibnsa.  eon  ber  3Hünd)tnet  wiitori»  betriebet  in  öffentlidjen  Sebladjtbäufern  tc.  weiterer 
wnUtnmniffum  1662-8»,  Sb.  1—21);  Sam  bert,  Verunreinigung  oorbeugtn  unb  bie  Selbftreinigung 

Jie  fnaitfelung  ber  beutfehen  Stäbteperiaffungen  be®  'Hoben®  DOtbereiten,  für  bie  Veriorgung  mit  gu* 

;aü'i:teklterf\>allel8«5,  2Vbe.);  p.  Heloro.Unt--  tem  irinfroaffer  müffen  Süafferleitimgen  angelegt 
fing  tebeutfeben  3tabtgemeinbe(Süffflb.  1888);  werben.  itto  S.  fonfequent  burebgefübrt  ift,  bat  fidj 
vUWo»,  Sie  iiollewhl  beutfe^er  Stabte  tu  (htbe  ber  ($ejunbbeit«)uftanb  gehoben  unb  ift  bie  Sterbe 

[6  äiüeklter«  :e.  (Hnl.  1886)  unb  bie  Sitteratur  Iid)feit  geiunfen.  Sgl.  Varrentrapp,  tSntwaffe- 
»itStabttttbte;fenterStef  jenbagen,Urcu=  nmg  ber  Stabte  (Herl.  1868);  Reinigung  unb  Unb 
Pie  Stibttorbimng  »om  30.  iSai  1853  (ti.  Äufl.,  wäfferung  Hertin®  (baf  1870—  79,  1:)  vielte);  Het» 

j™*®  1665);  Setfelbe,  waubbutb  ber  ftabtifeben  tenfofer,  Xanalifation  unb  SHbfuljr  (Wund).  1876); 
«rniiunii  unb|!etipaltungmilreusen( Herl.  1887  -   Sommaruga,  Sie  Stäbtereinigungefpfteme  in  ihrer 
™,2  8Je.);0rle(,  Stabtearbnung  pom30.  Diät  lanb;  unb  uolf®iuirtfd)aftti<ben  Hebeutung  (walle 
l®3is:egn.  1683,  2   Hbe.);  Höbe,  Sie  preugiitben  1874);  Heinere  Stiften  pon  p.  SangSborff,  Soren}, 

fü.':estttmngen(2.äufl.,  Herl.1883);  Ubert,  Set  Siartini,  Stiebel,  Stamnter  u,  a. 
eutBembitete  im  ibellungägebiet  ber  Stäbteorb«  Stabitjagrn,  Stabt  im  Sürftentum  Sdjaumburg* 

*wi30.j»ai  1853(2.  äufl,,  baf.  1883);  »Stäble-  Sippe,  ftnotenpunft  ber  Sinien  Hraunfdinieig.wamm 

1»mtitj|fürbie5(lieinprooin(<(3.2luft.,Ulberf.l882);  tmb  S.*Dfterio(}  bet  'flreuBifcben  Staatbba^u,  bat 

iietereti.  1874);  ©netft,  Selfgouernment  Oerbem,  Sioltitbneibcrei,  Stembrüd)e,  Ziegeleien 

)   tei-, Herl.  1871  j ;   Jtotil,  Sie geogtaobifefie  Sage  unb  (iw.)  4394  meift  enang.  liinrooljncr. 

lcbciiptftähte(funioaä(Setpt.l874);  Sitte, Ser  StaStilm,  Stabt  im  giirftentum  Sd)war)burg: 
cistietau  (Ki^gitii^,  sjjen  1889).  Subotftabt,  Sanbratbamt  Kubolftabt,  an  ber  oliii, 

eWtilteflfr,  m   ilreufeen  (slrtniitet  eine®  ÜKagi;  348  m   ii.  SH.,  bat  eine  enang.  jtird)e,  ein  'Kmtegend)i’ 
tnttmulitb},  melebeä  fein  Slmt  minbeflenl  neun  einefiutiabril,  (flerberei,  Orgelbau,  Hierbrauerei  unb 

'«takrig  mit  Uhren  bcfleibet  bat;  wirb  vom  4Ha>  ii»»)  3107  enang.  Umwobner.  1599  warb  t>ier  bei 
nw[  m   llbereinftimmung  mit  ber  Stabtnerorb=  Siauptreteg,  betreffenb  bie  Seilung  bet  ((bwartburgi: 

imunexiammlurtg  oerlieben.  3n  anbern  Staaten  Üben  Sattber,  gejibloffeit. 
«to  bie  Shtbtnerorbneten  «uweilen  ®ta btältefte.  0tabtfrei®,  in  SlreuBen  ber  befonbere  Kreiea  unb 

etihmtii,  Heiirfiamtlftabt  im  bapr.  Siegie*  ilommunaloeiban»,  weldjen bie iogeu.qroyeu Stabte 

*iOtjit(  Cberpja!},  an  ber  SRünbung  bei  Segen  b.  b.  biejemgen,  wclebe  mit  «ubfebtuB  ber  afttneii 

■ibitlcu»,  Segm«6urg  gegenüber,  bat  eene  fatb.  SHUitärperfonen  mmbefteii«  2ö,0ou  (iininobner  ba= 
^.äffiaiirabduier,  ein  tfmtlgeri^t,  SRafcbinen«  beu,  bitbeit  fännen.  .Kleinere  Stabte  rönnen  nur 

Maties,  Sebtnabrt,  Spebitionebanbel  unb  (isa.v  au®nabm«weife  auf  Olrunb  fomgtieber  Hetorbnun« 

HÖBnfthtb.  (jimnolmfr.  »u*  bem  KreiSuerbanö  aiioidjeiben.  Sie  Sefdmftc 

tkRn«Mi|,  f.  Stablfrei«.  »?*  £r«,4t;9.f  ; Äreteaulfebuffe« ,   foroeit  fidi 

fWtWt,  entiwbtr  bas  burd)  bieStrafien  einer  bie  Ibatigfeit  beä  leptern  auf  btt  Verwaltung  ber 

Skbt  gefegte  rum  Hefaftren  mit  Hferberoagen  ober  Jtreisfommunaliadien  beliebt,  werben  non  ben  ftabti 

NtÄottwn  beftimmte  StbieuemieB  (f.  feben  Hebotben  'oahrgenommeii.  ,\m  übrigen  befiel): 

-firfieseif en ba b rt )   ober  bie  jut  Hermittelung  «n  eteOe  brt  KreiM^fJuffe«  em  Stabtau®f«puj. 

•«  SSilterlebrf  unb  burrbgebenben  Uifenbabnner=  unter  bem  Horfip  be«  Hurgernteiiicr«  ober  feine® 

tetaf  wie  ctabt  geführte  Sofomotioeifenbabn.  ®t','DfJ'ro‘'I:'8  •   ,   . 

tuitter«  =ra»t  i   SHarbberg.  Stubtlobu,  Stabt  tm  preub.  Sfegieruugebeiirf 

S   T«r'unhhü(her.  SRÜnfter,  .Krer«  «bau«  an  ber  Hertel,  bat  etne  falh 

ii«  üerbinbungen  b«r  0täbtc  im  #ir$e, ̂    bcbcutcnbe  Jieficlroebcrci,  ^ein*  unb  .'oalbi 

feite:  urr  Sertetbigung  ihrer  Sreibeiten  gegen  öI^on,Da7^“Irita«on  unb 

felile oeni<lafteanjprüd)e  u"»  111  B<n  ®e*  ^   9   b‘  ,ÄUS-  lbJ3  ®**8  ber  Hai» 
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(erliefen  unter  Xillt)  überfcerjog  Ghriftian  »on  Braun, 
fdjrocig  unb  im  hluguft  1638  ber  fiaifetlichcn  (£n®. 
felb)  über  tote  Sttjtocbcn  (Hing). 

Slabtttiufilu®  (Stabtpfcifer),  f.  3Rufitanten> 

Sänfte. 
Stabmlbenborf,  Stabt  im  braunffbmeig.  Krci® 

Soljmmben,  an  ber  Üinie  $oi  ;minben,  jerjheim  ber 
Breuhifdicn  Sfaatbbahn,  195  in  ü.  SOI. ,   bat  eine 
eoaug.  Mirdje,  ein  rimtsgeridit,  eine  Cberfbrflerci, 
Sonbfteinbriitbe  tmb  <i»sm  2571  Giitro.  Xabei  bas 
ehemalige  Giftercienferflofter  Simelunrborn  mit 
einer  berühmten  iMofterfdjule  »on  1569  bis  1754. 

Stabtprojeltrn,  Stabt  im  baur.  fHegierungbbejirl 

Unterfranlen.  SejirtSamtäHarlt^eibenfelb.amSiaiit, 
hat  eine  Jath.2ird)e,  eine  Burgruine,  ein  Jlmt®  gerid)t, 
ein  gorftamt,  ein  reiche®  foolpital,  Dbft.  unb  Üöein. 
bau  unb  (lass)  8-4-4  Gints.  Xabei  bas  Xorf  Xorf« 
projelten  mit  1017  tSinro. 

Stablrat,  ftäbtifebe  tfollegialbehörbe,  welcher  bie 
SSerwaitung  ber  ftäbtifd)en  ätngelegcnbeitcit  obliegt. 

Sab  uolljietjenbe  Ergatt  ihrer  Befdjlüfjc  ift  ber  D!a- 

giftrat  (Bürgermeifteramt).  Silitunter  roirb  aber  aud) 
ber  letjtcre  3.  genannt  unb  für  bie  ffiitglieber  be»« 
felbeit  bie  Bejeidjttung  »Stabtväte«  (3Kagiftrat»räte) 
gclmucdu.  Bgl.  Stabt,  S.  215. 

Stabtrcibt  l'lbeid)bilbred)t),  urfprüuglid)  bab 
laiferlidje  ober  lanbcbljcrrlithe  Btiuilegium,  moburd) 

eine  Wemeinbe  jur  Stabt  erhoben  toatb;  bann  3n= 

begriff  ber  in  einer  StabtgültigenWcd)t»fäbc.  Solche 
Stabtrecbte  entftanben  in  Xehtjcblanb  feit  bem  10. 

Jahrb-,  unb  e®  würben  baburd)nid)t  nur  Bri»atreebt®. 
»erbältniffe,  fonbern  aud)  tbegenitänbe  be®  öffent. 
liehen  3ledjt»  normiert.  Cft  tuarb  bab  Siecht  einer 

Stabt  mehr  ober  minber  ooliflänbig  »on  nnbem  reti« 

piert;  jo  bie  Stabtrecbte  »on  Siunitet,  Xortmunb, 
Soeft  unb  anbern  t»eftfälifd)en  Stabten,  gattj  befon. 
ber»  aber  bie  Stabtrecbte  »on  SJiagbeburg,  Sühed 

unb  «hin.  Xa®  [iibifehe  Siecht  geronnn  bie  Hüften, 

ftritbc  »on  Sd)le»wig  ab  bis  ju  ben  ö flüchten  beut, 

fdjen  Ütnfiebelungen,  bab  'Slagbeburger  bie  Sinnen, 
lanbe  bi»  nach  Böhmen,  Scfilejien  unb  Solen  hinein 

unb  »erbreitele  (ich  al»  HulmerWed)t  über  ganj'Brtu. 
fjen.  infolge  ber  Umgeftaltung  ber  Xerrctorialuer« 
hältniffe  foioie  ber  SRedjtebegritfe  machten  fidj  Um. 
änberungen  ber  Stabtrecbte  notroenbig,  unb  fo  ent. 

ftanben  im  Sauf  be®  15.,  16.  unb  17.3at)rb.  an  vielen 
Orten  »erbefferte  Stabtrecbte,  fogett.  Seformatio. 
nen«,  roobei  aber  unter  Ginroirtung  berSiechtsgeiehr. 
len  mehr  unb  mehr  römifd)eS  Wed) t   eingemiidjt  roarb, 

bi®  ;ule»t  bie  alten  Stabtrecbte  jugleid)  mit  ber  cig. 
neu  Wcriditsbarleit  unb  ber  Autonomie  ber  Stabte 

bi®  auf  bürftige  Wefte  berSlutorität  ber  Sanbebberreu 

mcichen  muhten.  31ur  für  ba®  Familien,  unb  trb. 

recht  haben  jicb  ein jelne  Sabungen  ber  alten  Stabt, 
rechte  (Statuten)  bi®  auf  bie  Öegenroart  erhalten. 

'Sgl.  i'iaupp,  Xcutfdjc  Stabtrecbte  be®  »littclalter® 
(Bre»f.  1851-  52,2Bbe.);  Öenglcr.Xeutfchc  Stabt, 

rechte  be®  Sliltelalter®  (neue  9(u»g.,  'Jiurnb.  1666); 
Xerjelbc,  Codex  jnris  municipalis  Germanin« 

(Grlang.  1863—67,  58b.  1);  Xerfclbe,  Xeutfcbc 
Stabtrccbtealtertiimer  ebaf.  1882). 

Stabtreifenber,  f.  Bla?rcifenber, 

Stabtflcinach,  Bejirt»amt»ftabt  im  benjr.  Siegte. 
rung®be|irf  Dberfranfeu ,   an  bet  Steinach,  bat  eine 
fatb.  Mirdje,  ein  2(mt»gerid)t,  ein  Sorfcamt,  Gifen. 

fteingruben  unb  ciss'i  1490  nteift  tatb.  Ginroobner. 
StaBijulsa,  f.  Sulja. 
Stabterrorbnete,  f.  Stabt,  S.  214. 

Stael.&olfleiR  (lt>r.  (wu),  Sinne  Soutfc  ©er> 
maiice,  Baronin  »on,  berühmte  franj.  Schrift. 

ofae(=.§olfteiii. 

fteKerin,  geb.22.2lpril  176.1  ju  Boris,  Sachter  be®  Mi« 
niftcr®  Weder,  entroidclte  (ich  frühieitia  unter  bem 

Giitflufi  einer  ftreng  proteftantiichctc  'Diutterunb  ber 
Philoiophijchen  Slnfdjauccngcn ,   beiten  man  im  sau® 
ihre®  Sätet®  bulbigte,  oeriafete  mit  15  Jahren  juri. 
ftiidje  unb  polctifcbe  Slbbanbiungen  unb  »erheiratete 
jtch  1786  auf  benBlunid)  ihrer SSuttcr  mit  bem  fcb'oe= 
biiehen  Wefanbten,  Baton  »on  S.  Xodj  toar  bieje 
Ghc  nicht  gluditeh;  1796  trennte  fie  ficb  »on  ihrem 

peinig  tief  untet  ihr  fteheuben  fttemabl,  näherte  iich 
thm  aber  1798  roiebec ,   al®  er  tranl  icurhe,  um  ihn 

Sn  Pflegen,  unb  blieb  bei  ibmbi®}Ufeinem  Job (18021. 
Seit  bem  erften  Jcilir  ihrer  Ghe  entmidelte  jtc  eine 

eifrige  littcrariicfjc  Ihätigleit.  1786  mar  ihr  Schau« 
fpicl  «Sophie,  ou  le»  seiet  iineut»  seerets«  ericbieiietc, 
bem  al®  lebtet  Scrjttd)  biefer  Slrt  1790  bie  Iragöbie 

«Jane  Gray«  folgte;  fie  fab  ein,  bah  fie  für  kühnen, 
bidjtung  nicht  gefchaffen  toar.  Säeffet  gelangen  ihr 
bie  überfebroettglieb  lohenben  »Lettres  snr  lesecrits 
et  le  cni  netere  de  J.  J.  Kotisseau  (1788);  bod)  fehlt 

bieHritif  faft  ganj.  Xa®  immer  reitblid)erfliehenbe 
Blut  lieh  ihre  anfängliche  Segeiftenmg  für  bie  Sic 

»olution  halb  febroinben;  ein '(Han  jur  , flucht,  ben 
fie  ber  töniglicben  Samilie  unterbreitete,  mürbe  nicht 
angenommen;  am  2.  Scpt.  1792  muhte  fie  jelbft 
flüchten.  Such  ihre  berebte  Schrift  511  gunjten  ber 

Königin:  »Hhrtexions  sur  le  procis  de  l&  reine« 
(1793)  batte  teilte  Sßirtung.  Xagegen  erregte  fie 

SCufjeben  burd)  ihre  Schriften:  «Hettexions  sur  b 
paix,  adressees  ü   )t.  Fitt  et  aus  Francjais«  (0enf 

1795)  unb  befonber®  bureb  >I>e  l’influeuce  des  pas- 
sions  sur  Ic  bonlienr  des  indiviclus  et  des  nations« 

(Sauf.  1796),  ein  3i5erl  »oll  tiefer  unb  liditooller  0e« 
banten.  9!ad)  ihrer  Sliidfehr  rierfeinbcte  fie  aber  ihr 

entrgiiebe®  Gintreten  für  tonftitutioncllejbeen  bet« 

art  mit  Sonaparte,  bah  fie  auf  40  Stunben  im  Um> 
frei®  »on  (lari®  »erbannt  nmrbe.  Sie  ging  noch 
Goppet,  lebte  aber  meift  auf  Weifen.  3br  IchrcftfceP 

lerifcber  Stuf  batte  fid)  insmijdjen  in  roeitem  Mret- 
fen  »erbreitet  burd)  ihre  Sdprift  >De  la  litterature 
considerec  dans  ses  rapports  avec  les  institutioiu 

sociales.  (1799, 2   '8be.)  unb  burd)  ben  Woman  .Del- 
phine« (1802,  6   übe. ,   u.  öfter;  br«g.  »011  Sainte. 

'-Beuoe,  1868;  beutfhh,  £etpj.  1847, 33)be.),  eine  Sd|il= 
berung  ihrer  eignen  Jugetib in  Briefform.  1803  mochtt 
fte  ihre  erfte  Weije  nadj  Xeutjcblanb,  roo  fie  längere 
•feit  in  ffieimar  unb  Berlin  een» eilte;  1805  bereifte 

fie  3tälien.  Seit  biefer  ßeit  mar  31.  £>.  ».  Scbltgel, 
ben  fte  in  Berlin  tennen  gelernt  hotte,  ihr  Begleiter, 

unb  fein  Umgang  ift  nicht  ohne  Ginftuh  auf  ihre 
ätnfeebten,  befonber®  über  fiunft  unb  beutjebe  rede, 

ratur,  geblieben.  Xic  J nicht  ihrer  Weife  nach  Jl»’ 

licn  mar  ber  Siornan  »Corinne,  011 1'ltalie«  (1897, 2 
Bbc.,  u.  öfter;  beutfd)  »on  jr.  Schlegel,  JJerl.  1807; 

uon  Bod,  »ilbburgb.  1868),  eine  begeefterte  Scbilbe' 
rungjtalien«  unb  ba®  giänjenbfte  ihrer  Sierfc.  1810 
ging  fte  nach  BJien,  um  Stoff  ju  ihrem  jd)ou  lange 
geplanten  36erl*DerAlleinagnc.  jufammeln,  einem 

(Scmälbc  Xcutfdilanb®  in  Bejiebung  auf  Sitten,  hi!«  J 
teratur  unb  Bbilojophie;  hoch  mürbe  bie  gance  Stuf« 

läge  auf  Befehl  be®  bamaligcn  Bolijeitninifter®  Sa« 

oarp  fogleid)  »erdichtet  unb  gegen  bie  Bcrt'afferin »ou  Wapoleon  I.  ein  neue®  Serbannungibefret  et« 
taffen,  ba®  fid)  auf  ganj  Jraufrecd)  erftredte.  Grit  pt 
Gnbe  1813  erfchien  ba®  ’ißcrl  (3  Bbe.)  ju  honbou, 

barauf  1814  auch  ju  Bari®.  So  teid)  e®  an  geift- 

ooBen  ©ebanfen  ift  unb  fo  addungeroert  burch  hie  -Sj 
SEärme,  momit  c®  ben  Sranjofen  beutfehe  ärt  tutb 
Äunft  empfieblt,  fo  enthält  e®  bod)  auch  oiele  ichiefe  \ 
Wnficbten  unb  erhebliche  Utcrichiigleiteii.  Jebenfaä*  Jtf 
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«tfrtnt  tj  ben  otri>i';(en  imö  baucmbflen  (Fiitbrutf  tje-  J   Staffrlri,  bölierneS  Gefiel!,  belfert  ficfi  brr  IDlaler aiiti  rn6  mits  betnim  als  ihr  .yoiuitiucrl  gelten.  3. 1   beim  Sfnfertiejen  feiner  Bdber  tum  Auffteüen  ber> 

Ith;  in  >er  nadjilen  ,‘jcit  roieber  tu  toppet,  itio  fie  fid)  I   felben  bebient.  GS  bat  an  ber  Slürtfeite  eine  beioeg; 
i««itaninnetnenijungeni)u]drenorfi|ter,be3toccn^  Liebe  SLipe  sunt  Behuf  einer  raillfürlüb  fdirägeit 

pttitraitie.  Don  ber  rranjöfifcben  Bolijei  fort  uttb  :   Steßung  imbatibcrBorbcrfciteemOeioegltdieeCuer; 
fort  wrfoli|t,  begab  fie  ficb  im  ffriibjalir  1812  nadj  I   bol)  tunt  .4>öber;  unb  OliebrigerfteUcn  bcs  BnbeS,  roaS 
fifctiu imb  iieietsburg  unb  oon  ba  nad)  Stodljolm,  bnrd)  eiferne  ober  böljerne  Boijett  erfolgt,  roelcbe  in 
io  lir  jiingfter  Sohn,  Slibtrt,  im  DucB  blieb,  firn  i   paraBel  angebrachte  Öffnungen  geftedt  locrben,  unb 

fcfmj bes folgtnben 3abrS  ging  fie  uatb ßitglanb;  auf  benen  bas  üuerbol)  aufliegt.  Daher  Staffe* 

ta  kl4  JlapoleonS Slurj  lehrte  fie  nad)  langer  |   [eigemälbe,  tleinere  Gern  albe,  toe!d;e  auf  ber  3. 
oerfertigt  toerben,  Gegenfat)  oon  BSaiibgemälben. tekmung,  bereit  Greianiffe  fie  in  -Dir  nimees 

fedi  (1621;  beutfdj,  seipj.  1822)  teilioeife  er; 
«SB,  noib  tkine  jurüd.  9fact>  BonaparteS  lludfeljr 

»n  lilba  jog  fie  fi<b  noch  Goppel  jurüd.  91  ad)  ber 
raum  Stfcaurtlion  erhielt  fie  Vergütung  für  bie 

ibt  34ulb  oon  2   SRiO.  Jranl,  bie  ibr  Slater  bei  fei; 
«m  SSitbieb  im  öffentlichen  Schabe  jurüdgelaffcn 
bette,  unb  lebte  fortan  in  einem  glürftid)en  Baueinheit 
Stne  unb  im  engen  Üerleljr  niit  litlerariidicn  unb 
pclitifthen  jreunben  in  Baris,  bie  ju  ihrer  lebten 

UrenJbeit  mit  Sluearbeituitg  ber  trefflidjeit  >G’on- 
»Ümiioiu  sur  len  prineipitiu  eveuenieots  de  ln 
Berutution  frantune*  (1818,  3   Bbc.;  neue  2lusg. 
lSl;  beutidi  oon  S.  38.  o.  Spiegel,  öeibelb.  1818, 

<bie.)S<j(bafligt.  Sie  ftarb  14.  ;\uli  1817.  ffu  er- 
«einet  ftnb  nodt  bie  Üllerie:  >Vie  privee  de  II. 

Xeeker«.  an  ber  Spipe  ber  Ausgabe  ber  fllamiffripte 
dm  Sat«S  1 18ot);  ■Rciincions  nur  le  8iiicide< 

IIS13I;  •Zitinin  et  trois  nouvelles*  (1813);  »Essais 

■Innutigaes  ( 1821),  eine  Sammlung  oon  7   Studcn 
«Swi,  borunler  bas  Drama  »änpli»«.  Gute  SluS> 

»St  ibret  Serie  (Dar.  1820  -   21 ,   17  Bbe.)  oerait- 

«ilit.'tibtdliefier  cobn,  Auguftc  ÜoutS,  3)aroit 
itn  o,  egeb.  1780),  ber  fid)  jelbft  alb  Sdiriflfteßer 
Sdennt  matzte  unb  1827  ftarb  (feilte  »(Envres  di- 

>«s  gab  ieme  Sibioefter,  bie  .fierjogin  non  Broglie, 
*1»,  1829,  3   übe.).  3!gl.  Baubrillart,  Elosr« 

i*JI»d.deS.  (I8Ö0);  'Borne,  Life  and  times  of 
**!•  deS.  (2onb.  1853);  f'lerattbo,  Lettres  ine- 
it«  et  Souvenirs  biogmphiques  de  Mad.  Bdca- 
«wHdellad.  8.  (B<tr.  1868);  SteoenS,  Jlad. 

ifonb.  1880, 2   Bbe.);  £abi)  Blenncrbaffett, 

«o  ton  S.  unb  ihre  Jreunbe  (Bert.  1887—89,  3 
tB-i;  ferner  'Oorrespomlance  diplomatique  du 

S«r(‘ii  de  8. ,   documetits  inbdits«  (l)reg.  uon  £eou= 
»«.ItXuc,  *or,  1881). 

eiiil.ifcmeinbe  im  fdfroeijer.  Kanton  3ürid).  am 

ttta  Ujet  bea  3ürid)jeeb,  mit  iSeinbau,  Blau  nt; 
«•'L  unb  cebentoebetei  unb  cirso)  3874  Ginro., 

*6  D ainpfi'diiffabrt  mit  fämtlicbeit  Uferorten  oer» tobti 

«tifrttr  «franj.  Estafette),  ein  aufierorbciitlidjer 
ntlnSet  Sole,  melier  8 riefe  fo  fdjueU  toie  möglich 
*Bxit,  namentlict)  ben  ilerlehr  ber  Jiegicruitgcn 
*n  tm  obent  ISeborien  unb  bett  Öefanbtfchaften 
*114  unterf>ült.  Seit  ber  Gntioidelung  bcs  Gifen- 
™'  trab  idcgmobenoerlebre  ift  bie  Sache  unb 
?   “   islort  febr  anher  Gebrand;  gefotnmen. 

ftt  iucfiblanb  ftnb  Seftimmungen  über  bie  Gfta-- 
«W'otbening  in  «bfihnitt  11,  §   45  ber  ißoftorb; 
“j;  gegeben 

enfi,  «ne  ber  innern  Sjebribeit,  roefttich  oon 
rnr  360^x3 tar  grofi,  aber  berühmt  megen  ihrer 

*“Weic unb, höhlen,  unter  benen  bie  gingalö; 
*«b.  b.)  bte  berübmtcftc  ift. 
. e""*IK •tu. «piOki,  Sejeicbnung  für  eincefnefyi; 

J»o«nganie6ruppenson  'JJIenfdien  liitbiieteii, 

afciIUtn  “““bldlBit  »bet  einem  Srdjitelturbilb 
«tbunj  bet  DarfceKung  angebradjt  toerben,  je* 
«51  bie  öauptjadie  berfelben  tu  fein. 

Staffelgiebel,  biean  beiiSciten(antenburcbftufen> 

förmige  Gmidmitte  geglieberten  i'aiiögiebel,  toelcbe 

in  ber  $rofanhaulunft  beb  'Diittelalterb  häufig  am 
geiocnbct  roiirben,  aud)  .dapcittreppen  (f.  b.)  unb 

ireppengiebet  genannt. 

Staffelt I,  SBinerat  aub  ber  Crbnung  ber  33bo?> 
pbate,  nad)  beiti  uubort  Staffel  in  «iatfau  benannt, 
oieUcicbt  nur  eine  Hiarictät  beb  31b°bpboritb,  bilbet 

beBgriine,  traubige  unb  iiierembrmige,  mifrolriftal« 

linifd)e  'Aggregate  unb  enthält  bib  ;u  9   firoj.  fohlen; 
faurcii  Malt,  etioab  ißaffer  unb  Spuren  von  job. 

Staffeln,  f.  u.  n>.  Stufen,  beim  fllilitär  bie  teile 
oon  t ruppe nförpern.  bie  fid;  in  gemiffen  ilbftanbcu 
folgen,  j.  it.  bei  ber  3(rliHcrie  bie  äöagenfiaffeln  bev 
Raiterien  unb Molounen.  Über  S.  im  tallifcbcn  Sinn 

f.  Gdielon. 
Slafirlngebeir,  f.  Stufengebete. 

Stafjclrnhnung,  j.  Itontolorrent,  S.  47. 

Slaffrfrrcgt,  f.  Stapelgercihtigfeit. 
Staffcifihnitt,  in  ber  .öeralbit  bie  ftufenförmige 

Teilung  ciueb  ailappenfd)ilbeb. 
Slaffrigein/8e)irfbamtoftabtimbapr.3iegierungb< 

beeid  Cberfranfen,  au  ber  fiautcr  unb  ber  Si'nie 
Sllünchen 'üamberg.^iof  ber  Sahrifcben  Staatbbabu, 
295  nt  ii.  9)1.,  bat  eine  laib.  Sirdje,  ein  Amtsgericht, 

Obft-,  3üein>  unb  Spargclbau,  Bierbrauerei,  2   stunft; 
müblen,  tlanbebprobiilten;,  Gerberrinben;,  SBeiben; 
reifen;  unb  vcilgjanbet  unb  (issii  1837  Gmra.  Da* 
bei  ber  pittoresfe  Staffelberg  (mit  HapeBe),  reich 
an  Berfteinerungen.  S.  mar  ber  Geburtsort  bes 

Aechenmeiftcrs  floum  :Hiejc. 

Staffirren  io.  allfranc.  cstoffer),  mit  bem  nötigen 
Stoff  ober  Zubehör  oerjehett,  oerjteren,  mit  Beiraerl 
uiisfditiiüdeit.  Bgf.  Staffage. 

Stoffis  am  See,  Ort,  f.  Gftaoaper  le  fiac. 

Staffotb,  altertümliche  .vauptfeabt  oon  Stafforb* 

fhire  (Gnglaicb),  atn  Soro,  ber  fid)  bidjt  bei  ber  Stabt 
mit  bem  2 reut  ocreinigi,  hat  2   alte  Äirdjen,  eine 

Graffd>aftöbaUe  (Sliire  Hall),  ein  fRatbauö  mit  gro* 
Ber  Aladlbaße,  ein  neues  Sdjloft,  3rrenl)auö,  3u<ht- 
limiS,  grobe  Stiefelfabrilen,  Gerberei,  Brauereien 

unb  H880  19,977  Ginto. 
Slaffarbihire  uut.  iüifortidiii),  engl.Graffchaft,  non 

ben  Grafjchaften  Xcrbi),  illarioid,  'JBorcejter,  Salop 
unb  Gbefler  begrenjt,  umjaBt  3022  qkm  (54p>  C. 2)1.1 
mit  (i8?n  981,013  Ginto.  Der  91orben  beö  liunbeö 

be(tel)t  aus  fahlem,  unfruchtbarem,  bis  ju  552  m   am 
fteigenbem  ipügcllanb  mit  groben  Streden  2)loor= 

taub;  im  0.  liegt  'Jieebiooob  AOreft,  ein  auSgebehm 
tcr  Strich  i>eibe;  baS  tf)al  beö  Drent  aber  ift  unge. 
mein  fruchtbar,  unb  auch  ber  mcBenförmige  Sübett 

ift  oorjüglicO  angebaut.  Bon  ber  Oberfläche  finb  39,t 
Broj.  unter  bem  Bflug,  56,8  fjSroj.  beftebcit  aus  lilic- 
fen,  unb  an  Bieb  jäblte  man  1887:  143,159  Amber, 

244,394  Schafe  unb  116,956  Sdjroeine.  Dieroicbtig.- 
itcitBrobttlte  bcS  Bergbaues  finb:  Stcinlohlen(l887- 
12,853,000  Don.),  Gi|en  (938,018  X.  Grj).  Blei  unb 
Kupier.  Die  S'tbweie  ift  ungemein  entroidcU  unb 

liefert  namentlich Gifentoaren,  Döpfetmarcii(in bene 

D 
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Steige  — 
als  »BotterieS-  befannten  Sejirft,  ©la«,  3eiben- 
roaren,  Baumroolluiaten  »mb  Stiefel,  Sauptftabt  »ft 
Stajforb,  bie  oollrcicbfte  Stabt  ift  fflolperimmpton. 

®tagr,  laue  auS  »anf  ober  Stabt,  roeldjc  oon 
bett  Spieen  ber  Mafien  uttb  Stengen  fthräg  nad) 
norn  uttb  unten  netlaufeit,  um  ben  genannten  Aunb» 
böljem  einen  beffcrn  »alt  »tt  geben;  ftc  geftatten  bie 
Anbringung  oon  Stagfegeln. 

®t«I)eir#S  i   Stagira),  non  Anbrient  im  7.  ̂Xaftrft. 
n.  Ehr.  gegtiinbete  Stabt  im  alten  Mafebonien,  auf 
ber  ̂albinfel  Ehaltibife,  berühmt  alSWcburtsort  bes 
AriftotflcS  (balicr  ber  Stagirite),  uott  Bhftipp  II. 
348  o.  Ept.  jerftört,  aber  f pater  tpieber  aufgebaut, 
■fjeute  Auinen  Spmbioba. 

«tägcmann,  fyriebiid)  Auguft  pon,  preufc. 
Staatsmann  uttb  Sichter,  geb.  7.  Aon.  1763  »u  Bier» 
raben  in  ber  Utermart,  ftubierte  ju  Stalle  bie  Wechte 
tmb  tuarb  1806  (geheimer  Cberfinanjrat,  1807  oor» 
tragenber  Wat  bei  betu  nachmaligen  Staatslanjler 

o. fjarbritberguitb  

nad)  bem  iclfiter  grieben  Mitglieb 

ber  jur  Senunltung  

bcS  Sanbes  
niebergefepten  

Jm» 
mebiatfommifficm,  

unter  
bem  MinifteriumStcin  

oor» 
tragenber  

Wat,  
180»  Staatsrat,  

in  racldjer  
Stellung er  »arbenberg  

nach  Boris,  
Sonbon  

unb  tum  Sliener 
Äongreh  

begleitete.  
Er  ftarb  

17.  Scj.  
1840  in  Ser. 

lin.  Seine  
paterlänbifchen  

©cbichte,  
gefammelt  

als 
-Öiftorifche  

Erinnerungen  

in  Iprifthen  
©ebidften (Bert.  

1828),  
jum  Seil  in  lunftnoUcr  

Obenform,  
fpie» 

gcln  
ben  ibealiftifd) 

. patriotifcptn  

Weift,  
tuddier  

jur 
3eit  ber  Befreiungsfriege  

bie  gebiibeteic  
Kreifc  

burd)- brang.  
Sem  Anbeuten  

feinet  
©attin  

(geft.  
1885)  

ge» 
roibmet  

ift  bie  als  Mamiflript  
gebruefte  

Sonetten» fommlung  
»Erinnerungen  

onEli(abeth«  

(Serl.1885); oon  ihr  felbft  
erfdiienen 

:   »Erinnerungen  

für  eble 
grauen«  

(8eipj.  
1846,  

3.  Anfl.  
1873).  

Sgl.  
auch 

»Sricfe  
poh  3.,  Metternich,  

Steine  
unb  Bettina  

o. 

Arnim«  
(auS  

BarnhagenS  

'.Uacftlaft,  
Scipj.  

1865). St*gione(ital.,lpr.  floUgpobM),  gafjrcsjeit,  Saifon. 

Stagnation  (lat.),  Stitlftanb,  Stoctung. 
®tagnelius,  Erif  gofjait,  fchroeb.  Stehler,  geb. 

14.  Dlt.  1793  ju  ©ärbSlöfa  auf  Orlanb,  ftubierte 

in  Sunb  unbUpfala  unb  erhielt  bann  eine  Aufteilung 
in  ber  löniglicpen  llanjlei.  Seine  Stufte  raibmete  er 

philofoph>fchcn  Stubien,  namentlich  fuehte  er  Sehe!« 

lingS  gbentitätblehre  mit  gnoftijeher  iöipftif  ju  per» 

fchmeljen.  giitfter  unb  oetfci)loffen,  babei  tnaftloS 
auPfthroeifcnb,  oerfiel  er  in  penobifdjen  JBatmfinn 
unb  ftarb  23.  April  1823.  Seinen  litterarifdjen  Auf 

begrünbete  1817  baS  epifche  »Sebteht  »Wladimir  ten 
störe« ,   baS  uon  ber  fchioebifchen  Afabemie  gefrönt 

mürbe.  Seine  »auptmerle  aber  fiitb  ber  halb  philofo» 

ppifdje,  halb  religiöfe  OkbicbtciiNus  »Liljor  i   Öarou 

(1820),  baS  antite  Srauerfpiel  »Bacdmnterna«,  bie 

norbijcfien  Irngöbien  »Viabur«  unb  »Sigurd  Ring«, 
bn«  Srama  »liiddartomet«,  bie  Schaufpiele  »tiläd- 

jeflickan  i   Rom*  ltnb  Kärleken öfter  deiden  -   unb  bie 
religiöfe Irngöfcie  »Martyrerne«,  iporin bie gbee pom 
geben  a!S  einer  Strafe  imb  einem  Selben  in  ergrei» 
fentter  Seife  burchgeführt  ift.  Auch  Diele  feiner  flei» 
nern,  im  Bolfston  gehaltenen  Sieber  finb  vortrefflich. 

Seine  »©efammelten  Schriften  gab  julept  E.  Eich» 

horn  (Stodb.  1866— 68, 2   Bbe  )   heraus;  eine  beutjehe 
itberfepung  Hannegieftcr  (Scipj.  1853,  6   Sbe.). 

Stagnieren  (lat.),  ftiflfteben,  ftoden. 
Staanonc  dm.  ftanjotmd,  flaober  Sieerbufcn  an  ber 

SJcftiette  SijilienS,  itoiidjeu  Siarfala  unb  Jrapani, 

roelcher  btereb  bie  niebrigen,  faft  gnnj  mit  Salinen 
bebedleit  Stngnoneinfeln  geqen  bas  Sleer  geidjlof» 

fen  ift.  Siefergnietn  fmbbrei:  Borronc,  3fola longa 
unb  in  ber  Sfitte  bie  »eint  treisrunbe  gnfel  San 

-   Stallt. 

Bantaleone,  berühmt  als  Sip  ber  larthagifchen  Stabt 
Motpe,  oon  bernoch  eituelne  Aefte oorljanben fmb. 

Stahl,  f.  Eifen,  3. 418  ff. 
Stahl,  1 )   ©corg  Ernft,  Ehemifer  unb  Bfebijiner, 

geb.  21.  Oft.  1660  ju  Ansbach,  ftubierte  in  jeno, 

mürbe  1687  fjofarjt  bes  iberjogS  pon  Scimat,  1691 
Brofeffor  ber  Mebijin  in  »alle,  1716  Seibartt  Bes 

.Königs  pon  Breufecn;  ftarb  14  Mai  1734  in  Berlin. 
S.  fteüte  eine  Ifieorie  ber  Ebemie  auf,  roetche  bi®  auf 

Saooifier  allgemeine  ©eltung  behielt  unb  auf  Ber 

Annahme  bes  BhlogiftonS  beruhte.  Auch  eutbedte 
er  oiele  Eigenfchaften  ber  Alfalien,  Metallorpbe  unb 

Säuren.  Seilte  »auptroerte  fmb :   Knperimeuta  et 
obsereationes  chemicae  (Berl.  1731)  unb  »Tliwri* 

rnedica  vera«  (fcalle  1707 ;   Seipj.  1831—33,  3   Bbe.; 

beutfeh  von  gbeler,  Bert.  1831—32,  3   Bbe.),  in  roel» 
eher  cr.öoffmann  befämpfte  unb  bie  Sehre  oompfpchi» 
idien  Einftufs  (AnimiSmuS,  f.  b.)  auffteKte. 

2)  griebrid)  guliuS,  heroorragenber  Schrift» 
fteller  ittc  gach  bes  StaatStechtS  unb  «ammerrtbner, 
geb.  16.  gan.  1802  ju  München  non  jübifchen  Eltern, 
trat  1819  in  Erlangen  jur  proteftantifchen  Kirche 

über,  ftubierte  in  ©iirjburg,  »eibelberg,  Erlangen  . 

AechtSioiffeitfchaft  unb  habilitierte  fich  im  i>erbjl  ' 
1827  als  Brioatbojent  in  München,  gn  bemfelben 

gahr  erfchien  feine  erfte  gröftere  Schrift:  »Aber  baS  C 
ältere  römifdje  Singenrecht«  (Münch.  1827).  Aon 

Schelling  angeregt,  fchrieb  er:  »Xie  tdiiloiophie  bei  i, 

AechtS  nach  gefchichtlicher  Anftcht«  iSeibelb.  1830- 

1837,  2   Bbe.'  in  3   Abtlgu.;  5.  Aufl.  1878),  fein  mif» 
fenfd)afttidjeS  .öauptipcrf,  roetd)es  troft  grofter  Jüan» 
aet  epod)cmachenb  für  bie  ©efchidfte  bef  Staatsmif» 
fenfebaft  ift.  S.  trat  barin  ber  naturrechttichen  Scbre 

fchroff  entgegen  »mb  begrünbete  jeine  AechtS»  unb 

Staatslehre  auf  ber  ©runblage  diriftlicher  Akltan»  ■*. 
fchauung«,  inbem  er  »Urntehr  ber  ©ipenfehaft’  »um  B 
(glauben  an  bie  geoffenbarte  fflnhrheit  ber  cbriftlichen  - 

Aeligion  forberte  1832  roarb  S.  (um  aufterorbeat» 

liehen  Brofeffor  in  Erlangen,  im  ’Aopember  jum  or»  ;   % 
beutlichen  Brofeffor  für  Aedttsphilofophie,  Banbetten 

unb  baprif^eSSanbrecht  infflürjburg  ernannt.  Spä» 
ter  lehrte  er  nach  Erlangen  jurüd  unb  lehrte  hi« 

Kirdienreiht,  Staatsrecht  unb  AeditSphilo'ophie.  1816 

als  Brofeffor  ber  Aechtsphilofophie,  bes  StaatSrechtS  c.» 

unb  KinhenrechtS  nach  Berlin  beriefen,  1849  pon  jtö»  'j(. nig  griebrich  Söilbelm  IV.,  ber  ihm  feine  ©unft  ju»  ipj 
roanbte,  jum  lebenslänglichen  Mitgiieb  ber  bamalcgen  ^ 
Crflen  Hammer,  beS  fpätem  öerttnhaufeS  ernannt,  ̂  

mürbe  S.  ber  Sauptioortfübrer  ber  Aealtion  unB  Brr  ̂  
ritterfchaftlichcn  Bartei,  ber  er  bis  ju  feinem  EnBt 

treu  geblieben  ift.  Auch  auf  firchtichem  ©ebiet  be>  ̂  

nupte  er  ftine  3teüung  als  Mitgtieb  beS  eoangeli»  ftcj, 
fchett  Obertirdienrat®  (1852  —   58)  jur  Soderung  Brr 

Union,  jur  Stärfung  beS  lutherifchcn  ÄonfeffionaliS» 
muS  unb  jur  Erneuerung  ber  Sjerricfjatt  bet  orlfto» 
boprn  ©ciftlid)(eit  über  bie  Saiemoelt  2er  politifh< 

Umfchmung  infolge  ber  Erhebung  beS  Brinj=Aegen» 
ten  unb  ber  Sturj  bc®  MinifteriumS  Manteufftl 

brachen  auch  Stahls  öerrfchaft  im  Cherfirchenrat  ^   * 
unb  ocranlaftten  1858  feinen  Austritt  auS  biefer  Ar» 
hörbe.  Seitbem  fepte  er  ben  politifchen  Kampf  gegen 
baS  Minifterium  ber  liberalen  Ara  mit  jäher (ineu 

gie  im  SntrrcnljauS  fort,  brohenb,  »ba«  Baus  roerbe 
tn  feinem  SJiberftanb  gegen  bie  neue  liberale  Aich» 

tung  ber  Aegimmg  oieüeicht  brechen,  aber  nicht  H<>  .   *i 
gen  ,   erlebte  jeboch  nicht  mehr  ben  tlmfdftag  bet  Sh» 

gierung,  roelciie  nach  fitoachrn  liberalen  Betfncht* 

thte  Stüpe  roieber  in  bem  BtrrenbauS  fueptt.  6*  ■‘«4 
ftarb  10.  Auguft  1861  in  Brüdenau.  Bon  feinen  ,!S| 
Schriften  finb  noch  berootjuljeben:  »2ie  Hirchrmw 
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Wog  ito4  Sehre  unb  3iec$t  ber  firoteftanten  l   Stablbaf  (Steeiparb,  roobl  au«  »Stapelbof« 
iCtlünj.  1810,  2.  Sufi.  1862);  =   Über  Mird)  entlieht  .   forruitipiert),  bie  alte  gaftorei  ber  öanfeaten  ingon» 
|8ntlb45, 2.  ilurl.  1856);  >2a«  monarcbi)cbef3rin<  bon,  bic  ihnen  1473  gegen  eine  gabrcbmiete  non  70 

W   (Ktbflb.  1815);  >Xer  ebriftliche  Staat  (Oerl. 1   flfb.  Sterl.  iibetlnffen  rourbe  unb  bi«  1866  ibrGigett» 
1817, 2. äufl.  1858);  «Die  Seoolution  unb  bie  fern  tum  blieb,  in  roelcbcm  Jahr  fie  biefelbean  eineGiten» 
effliwde  Monarchie«  (baf.  1848,  2.  Sufi.  1848);  babngefeUfdjaft  oertauften.  gebt  ftcljt  an  bet  Stelle 

■Seiift  Jieooliition?»  (1.  — 3.  Sufi.,  baf.  1852);  bcr  löafjnljof  in  Canon  Street. 
»Jet  Srotrftantibmub  al«  politifchc*  prtnjip»  (baj. !   Slablourtlrn,  (.  o.  in.  Gtfenquefien,  f.  Äinerai» 

183,3. Sufi.  1854);  *Xie  fatboliicben  Wiberiegun-  roäffer,  S.  652. 

m-  |bei,  1851);  •'hübet  8un|rn<  (gegen  beffen  Staljlrot,  f.  trnglifcfirot. 

•jähen  bereit  ,   1.— 3.  Sufi.,  baf.  1856);  »Xie  Staftlraugc,  f.  fiolierrot. 

mimiite Sirtje  unb  bie  Union  (baf.  1858,  2.  Sufi.  Stlblfpiel,  f.  l'pra. 
WH).  Seit  feinem  lob  erfchienen:  >Siebenjeljnpar‘  Stahlftein,  f.  Spateifenftein. 
Icrnttcniiti .Heben  iSetl.  1812)  unb  Xie  gegen-  Staplflid)  (Siberogtapbie),  bie  SJeroietfälti* 
ttowmliaricienin£taatunbJ{it<te*(2.JIufl.,  baf.  gimg  oon  Bilbroerten  mittel*  geftbnittenet  Stahl» 

W68i.  Sgl,  .flernice,  Sauignp,  3.«  (Bert.  1862).  tafeln,  1820  oon  bem  Gnglänbcr  Cljatle*  öeatt)  et» 
3)*eii,  t«eubonom,  f.  Wöbele.  funben.  Xa«  «erfahren  babei  ift  folgenbe«.  Stahl» 
t)  ?terre  gulcb,  Ufeubonnm,  f.  Sehet.  blötfe  ober  fllatten  »erben  betarboitificrt,  b.  b.  be« 

31  Jrthut,  fifeubonpra.  f.  iloigtet.  1   üobienfloff*  beraubt,  unb  baburcf;  bi*  )u  bem  @rab 
SuflHi«,  buntelblaue  garbe,  ähnlich  bem  an-  erroeiibt,  baf;  fie  fiep  beim  Stieb  ber  giguten  noch 

«totenen  Stabt,  befonber*  wenn  ber  jo  gefärbte  i   beffer  bebanbcln  Iafien  al«  Kupfer.  2a*  Verfahren 

Rörper  Kenilglanj  tat.  1   beim  Stieb  ift  bäbfeibe  »ie  bei  bent  auf  Kupfer,  nur 
iitfltriSbiteii  (Siatlbiamanten),  Stablftiief»  bebient  man  fid)  auf  Stab!  feltencr  unb  mit  roeniger 

den  nit  fielen  glänjenbert  gacetten,  bibroeilen  al«  «orteil  ber  falten  «abel.  Jiaeb  bem  Stieb  »irb  Dureb 

«re  wn  Statifliften  mit  Sebraubengeroinbe.  ein  dtetnije^e«  «erfahren  bie  fllatte  roieber  gebartet. 
f.  Sroitje,  ö.  460.  Um  benStieb  auf  aubre  fjlatten  ;u übertragen,  febiebt 

eltflrt,  Surg  bei  itadiaraeh  (f.  b.).  man  einen  gleiebfallb  befarbonifierten  Gtjlutber  non 

Sutlfeber»,  Sibreibfebern  au»  Stabl,  »erben  ;   Stahl  in  bte  Übertragungbpreffe  (transfer- press) 
ütjtwilt,  inbem  man  au«  entjpreebenb  bfinnem  unb  fährt  bannt  übet  bie  eiiigcjebnittenen  giguren 

S4Hile(S  glätteten  oon  ber  (Deftalt  ber  gebemmit»  ber  roieber  gebarteten  Stal)lplatte  bin.  Xie  Gin» 
nie! Jurepftobe« aubfehneibet, bann  biefefilätt»  febnitte  ber  platte  brüefen  fteb  hierbei  bem  G ulmbet 

M   Mer  einem  anbtrn  Xurärftofi  mit  bcmVoch  ocr»  erhaben  auf,  unb  jroar  »irb  cb  Durd)  eine  jchtoin« 

irti.mtselibem  ber  Spalt  enbigt,  unb  jugleid)  mit  geitbc  Bewegung  ber  flrcjje  unb  bet  Peripherie  bes 
**  W«  frittieren  Spalten,  roeläic  bie  Btegfamfeit  Gijlmbere  ermöglicht,  bat;  jidj  immer  eine  neue  Ober» 
to 5*^ erhoben,  Sierauf  glüht  man  bie  «lattchcii  flaäjc  jur  Sufnabmc  beb  Stablfibnitt»  barbietet 
uirHsenlipfen  aub,  ocrfieht  fie  unter  einem  galt-  «acbbem  barauf  ber  ßplinbcr  ebenfaltb  gehärtet  roor» 
k!  mitberSipnjt  unbehpairigetiBer^ierungcn  unb  ben  ift,  briicft  man  bamit  auf  neue  betarbonifierte 
fö:  ihnen  auf  einer  flrejfe  Durd)  Sineintreiben  in  Stablpiatten  bab  urfprüngli^ie  SBilb  bei  Original» 
®.f  imipteehenb  fonface  Sianje  bic  rinnenförmige  platte  auf  unb  brudt  btefe  rote  gewöhnlich  ab.  '.Huf 

Jü  BurtT  bab  jtubglüpen  fet>r  meid)  ge»  biefe  Weije  fann  bab  Bilb  inb  Unenbliehe  oerotel-. 

•J™“  J'bem  merben  nun  (um  3»'d  beb  öär»  fältigt  »erben,  fo  baf;  ber  10,000.  itbbrud  nicht  ben 
™ hebetften  Gifengefä^en  rotglübenb  geringftcu  llnterfdjieb  ootti  erften  jeiat.  Xemtocb  ift 
wJUnb  fchnell  in  Oi  aber  ibran  gefebüttet.  41e--  für  Hunftrocrte  fjotjererr  Wartung  ber  Jiupfetftid)  in 
v--  iteHetnigung  oon  bem  Oi  bebanbelt  man  fte  Weitung  geblieben,  ba  er  größere  Kraft,  Sicherheit *ö  »a  gdgeipänen  in  einer  um  ihre  Sidife  rotie*  unb  Weichheit  in  ber  £inienfühnmg  geftattet  roo- 
-«cnftoinmef,  freuen  fee  burch  eine  ähnliche  fJro>  gegen  ber  S.  befonberb  für  foiche  Werte  angeroenbet ,   k   «u  jemoBenen  Schmeljtiegelfeherbcn  unb  »irb,  welche  einen  ftarten  Sbfa#  oerjprechen  »ie  für 
cöMhu  Ä   öu'  bn  ̂ “»‘■rtfette  tbreb  gUuftrationen,  Sebuten  u.bgl.  Xer  erfteStablftecher 
n ““'^  faft  nur  augenblieftilheb  «iibatten  in  Xeutfcblanb  roor  Karl  «ubroin  gtommei  inKartb» £iel,lal! ,   '5ett  ber  Grfinbung  ber  Öaioanoplaftif  »eiche 

ErtÄSÄte  ̂ a[t'n  t>lel*  3ar6<  burd)  Die  '-Hboafmie  oon  Kiijcheeb  oon  KupferplattM  ae» 
^ cu* i'nfeuer  rottertnbenJvom.  .   itaiiet,  unb  ber'JJetftäblung  oouKuprerptatten  ift  ber 
crstS-i *   *",e  9p-ecallon  ‘f*  'ur  alle  to-  o. in Sbnobme gefommen.  «gi.Kupierftecbetlunft1 Dafieuie  oartebeftimmt,  unbe«  miitien  Stablioaflrr.  eilenbaltin»«  lun' 

unb ** !"uflen  ©tablioaffer,  eifenbattigeb  Winnalroafte  '   ' ^ in.tKn  banhel  ©toblmeinfltin,  f.  Gifenpräparate 
"PfÖtnal^aefe^cuert  I   Stajr,  SbolfWiihet  mJbcobor  SthriftfteD«- 

<■=!)«:?.  1   ®"ä,t>cr cbo11  mittel«  etner  beton»  gcb.  22.  Ott.  1805  ui  ilremtau  ijikrn«»r7*  '   t   .   > 

‘   ttjeu?1,  ™nnche  bcu  fioffifchen  Siubien,  »äcb  l'tc'ti  ielner  am^r^6 r«i  m,t  «dKÜacffirnio  über,  gouium  bajeibft  unb  1881  Honn-rtn»'  .„m  Um  ̂ a6a' 
bjefirfinbung  ber  S.  ift  nicht«  Sichere«  iu  Olbenbur«  Seine  UtfernriCrf. ,   - tl  °tn®.I>m|wfium 

fcfctejorm  ’ T”  |utJ'trrb.  »elcher  alb  »e. ;   Bearbeitung  ber  Sriftotetitri^n  ai  5..  '   unb  >>te 
°b betten  (ich  »VriMeieSunh'h  ̂    1836 ^rtS",a?nfen:  ,äi"  6«  Xragöbie«  («er!  löS*»  uns 
Zciitfdjlanb  (öcr»-  oon  lUriftotelefi’  iUvti#  vn,  1   ^^erlebunacit 

*>=<  3*“  (©'«‘t?-  1860-63)  äi  jcbUefeen  '   ?tebi°CLl  Uni 
4   37  ,‘  “lU-  0,u(t  I^brrjrere.,.  logcfchen  Xhärtgtcc  batte  t   e.  ̂ £«8  au^* 
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allgemeinen  [ittcrarif^cn  Jntereffen  gugeroatibt.  Gr 

gab  eine  Öanbfthrift  oon  Moetheib  »Jpbiqcnia*,  bie 
er  in  ber  üibliotbef  gu  Clbenburg  eiitbedt  batte, 
mit  einem  trefflidjen  üorroort  heraus,  icftrteb  eine 

»Gbaralteripif  Jmmermann«*  (öamb.  1812)  unb 

nahm  an  bcm  «erfüllen  Huffchroung  ber  Clbenbur» 
txer  .üofbiitme  lebhaften  Hntcil,  bcti  feine  »Clbem 

burgifcbe  ilieaterfcbau«  (Dlbcnb.  1845,  2   ÜDe.i  be- 
tljäiigte.  Ginen  iOenbepmift  feine«  Sieben«  bilbete 
feine  .11c ife  tiad)  Italien,  bie  er  1845  antrat  unb  bie 

er  in  feinem  lebcnbig  gepbriebencn,  farbenreichen 
unb  roePoerbreitetcn  Such  Gin  Jahr  in  Jtalien* 

(Clbenb.  1847—50,  3   Übe.;  4.  Hufl.,  baj.  1874)  ein. 
qebenb  fdiifberte.  Ju  Siom  lernte  er  gann«  veioalb 
(f.  b.)  lennen,  mit  ber  er  firt)  nach  Irennung  feiner 
erften  Ghc  18.54  »erheiratete.  Schott  oorber  hatte  er 
roegen  Kräntliebfeit  feine  Stellung  am  Clbenburger 
Gfttntnafium  niebergelegt  unb  jidj  1852  in  Berlin 

niebergelaffen,  nto  er  lebte,  bi«  ihn  Sefunbbeitsrüd" 
fichten  nötigten,  ucrfchiebene  Kurorte  ju  fernem  4ßol)n= 
fih  ju  mahlen.  S.  ftarb  3.  Ctt.  1878  in  SPeSbaben. 
Seine  littetarifctje  ̂ Jrobuftioität  hatte  toährenb  ber 

,-feit  feine«  Üerliner  Huientbalt»  fid)  beftänbig  ge» 
jteigert.  Sie  poetifdjen  Hnlüuie  in  bcm  Jioman 

Sie  Scpublitarter  in  'Jieapel*  (Üerl.  184!*,  3   Übe.) 
unb  oen  Mebidpc»  Gin  Stücf  Sieben*  (baf.  1869)  er» 
«liefen  leine  eigentliche pirobuttionSrraft.  Somnnbte 

fich  S.  in  zahlreichen  Mrititen,  Gfiao«  unb  fclbpän» 
bigen  SUerlen  jur  Hunp«  unb  SUtteraturgejcöichtc. 
Seinem  lorfo;  Slunft,  Künftler  unb  Munftroerte  »er 

HIten*  (4) rauntet) io.  18.51-  55, 2 '-übe.,  2.  Hup.  1878) 

folgten:  >2ejfing,  fein  Stehen  unb  feine  'liierte*,  eine 

populäre  'Biographie  unb  Gharafteriftil,  bie  raffen 
Gingang  in«  Ifublilutn  geroann  (Der!.  185S*,  2   übe. ; 

9.  Hufl.  1887) ;   >gid)te-,  ein  Slebenebilb  (baf.  1862); 
»Moetbe«  grauengepalten  <   (baf.  1865  — 68,  2   Übe. ; 

7.  Hup.  1882);  .Kleine  Schriften  jur  i'itteratur  unb 
Kunft*  (baf.  1871— 75,  4   übe.),  llu«  Sleheneerinne* 
rungen,  perfönlichenGinbrücten,  namentlich  ber  jahl* 
reichen  Heilen,  bie  er  mit  feiner  Maltin  unternahm, 

gingen  bie  üücher:  »Sie  preufiijche  Heoolution* 
(Olbenb.  1850,  2   Übe. ;   2.  Hup.  1852),  »Speimar  unb 
Jena* ,   ein  lagebud)  (baf.  1852,  2   Übe.;  2.  Hup. 

1871),  »groei  illonate  in  Üotie*  (baf.  1831,  2   übe.), 

»Hach  fünf  Jahren* ,   ̂larifer  Stubien  (baf.  1857,  2 
übe.),  »fcerbftmonate  in  Cberitalien  (baf.  1860,  3. 

Hup.  1881),  Gin  Söinter  in  Siom*,  gemeinfatn  mit 
ganng  Keroalb  (üerl.  1869,  2.  Hup.  1871),  heroor, 
mahrenb  er  in  »er  Schrift  »Hu«  bet  Jugeiibjcit- 
(Sch roerin  1870—77,  2   übe.)  feine  Jugenbtage  Icpil» 
berte.  »eftigen  Sübcrfpruch  erfuhren  feine  ütlber 
aus  bem  Hitertum«  (Üerl.  1863  —   66,  in  4   Üän» 
ben),  »libcriuS«  (2.  Hup.  1873),  -Kleopatra«  (2. 
Hup.  1879),  »HömifcheKaifcrfraucn 1   (2.  Hup.  1880), 

•Hgrippma,  bie  'Hutter  Slero«*  (2.  'Hup.  1880)  ent» 
halten»,  in  betten  S,  benüerfuch  unternahm,  bie  bis» 

herige  hiporipbc  Huffaffung,  namentlich  beSIacitu«, 
ju  entkräften  unb  bie  genannten  biftorifchen  Oeftal* 
ten  ju  reinigen  unb  gu  rechtfertigen. 

Stähr,  f.  o.  io.  männliches  Schaf,  üoef. 
£laig)ir<gort  <ipr.  fiadfotu,  oorgcjchichtlicheS  ge» 

flungsroert  ber  Mrnjfdjajt  Stcrrti  (Jrlanb),  beftehenb 
au»  einer  ohne  SHörtel  erbauten  Siingntaucr  oon  1 14 

guh  äufieun  lurcbmeffer. 
Stainer  (Steiner),  Jatob,  berühmter  Saiten» 

inftrumentenmacher,  geh.  14.  Juli  1621  ;u  Hbfam 

bei  $alt  in  Itrol,  roar  ein  Schüler  oon  Hmati  ;u 
Gremona.  Jm  Sehen  oon  Sorgen  unb  Htihgefcbitf 

heimgeiucht,  muhte  er  anfangs  oon  feinen  üiolinen 
ba»  Stüct  für  6   Mulben  oerfaufen.  1669  oom  Grj* 

Ijerjog  Seopolb  jum  »ipofgeigemnacber»  ernannt, 
rourbe  er  gleiebroolp  oon  »en  Jefuiten  al«  oermeint: 
lieber  .«eher  monatelang  in  &aft  gehalten,  »erpel  in 

'löahnfimt  unb  ftarb  in  gröfiter  Slot  1683.  Seine 
Weigen  jeidjnen  fich  burch  beionbers  hohe Üauart  unb 

einen  gaitj  oorgüglichen  Ion  au«  unb  roerben  oon 
Kennern  jest  teuer  Oegafjlt.  Huch  fein  üruber  Star, 
tus  S.  roar  als  Jnfmmicntenmadier  befannt.  Sgl. 

Stuf,  Der  Okigcmnacbcr  J.  S.  (JnnSbr.  1872). 

Slaine»  (ipr*.  Bebn«),  Stabt  in  ber  engl.  Srafichaft SHibblefer,  24  km  roeftfübroeftlich  oon  »pbe  Darf 

(Sionbon),  an  ber  Ibemie,  hat  lebhaften  ijSrobuttw» 
hanbel  unb  own  4628  Gimo.  Die  Jurisbiftion  8on» 
bonS  über  bie  Ihemje  erpredt  fich  feit  1280bi8hiethet. 

Stair  dpt.  Bebt),  1)  John  Dalrgmple,  etfttr 
M r a f   oon,  hrit.  Staatsmann,  geh.  1648,  fdpoh 

ftch  roie  fein  al»  Juriit  berühmter,  1690  tum  Dt«' 
count  3.  erhobener  Haler  JatneS  lalrpmple 

(geft.  1695)  Süilbelm  III.  oon  Oranien  an,  rourbe 
1691  jum  Staatsfefretär  für  Scbottlaub  ernannt, 
mupte  aber  roegen  bet  oon  ihm  1692  angeorbneten 
Sliebcrmehclung  eine«  Glan«  jalobitifcher  Sjodpäro 
ber  ju  Gllencoe,  bie  ba«  jdjottiphe  linrlament  für 

einen  barbarifchen  Ulorb  erlldrte,  1695  feine  (rntlaf» 
fung  nehmen  unb  roagte  erft  fünf  Jahre  nah  Min 

lob  feine«  '-Unter«  im  Oberbau«  ju  erfheinen.  1703 
nidjtsbcporoeniger  junt  örafen  oon  S.  ernannt,  ge> 

hörte  er  ju  ben  eifrigpen  üertretern  ber  unter  Kö‘ 
nigin'Hmia  ju  panbe  gebrachten  Union  jroifdienGng: 
lanb  unb  Shottlanb  unb  ftarb  18.  Jan.  1707. 

2)  John  ä)alrpmple,  jroeiter  (Sraf  oon,  Sohn 
beö  oorigen,  hrit.  Staatsmann  unb  Geerfübtet,  geh. 

1673  ju  Gbinburg,  biente  oon  1702  bis  1709  unter 
Htarlborough  in  ben  Süebcrlanben  unb  leutfhlimb 

unb  geiihnete  fich  >n  »en  Schlachten  oon  <Hamilliee, 
Dubenaarbe  unb  SKalpIaquct  auS.  1714  jum  (Sf 

fanbten  in  'Paris  ernannt,  etlangtc  S.  nach  Sun-- 
rotgs  XIV.  lob  bei  bem  Hegemen  fo  oiel  Ginfluh, 
bah  er  ben  bourbonifdjen  Jamilienbunb  jroifchen 

grantreich  unbSoanieit  iprengte  unb  granfreih  oer* 
mochte,  bic  Stuarts  pteiSjugebeit.  1720  aber  erregte 
fein  igiberpanb  gegen  bie  ginanjpläne  Saro«  ben 
UnrotUen  ber  brilijehen  Regierung  unb  oeranlajte 

feine  Jurücfbeiufung.  Gtft  nach  bem  Süilritt  SJal- oolce  trat  er  roieber  in  ben  StaatSbienp,  nrorbe 

Meianbtcr  bei  ben  öeneralpaaten  unb  1742  gelb- 
niatjchaU  uttb  Kommanbeur  ber  englifdjeu  Hrmee  im 
öperreichifchen  Grbfolgetrieg.  Gr  btang  mit  feinem 

«eer  bis  Hfchaffenbutg  oor  unb  fchlug  27.  Juni  1713 
bie  granjofen  unter  SloaiUeS  bei  SDettingen,  octlieh 
bann  aber  roegen  üeoorjugung  ber  hannönerfh«» 

Jntereffen  unb  roegen  Ginmifcbtmg  bet  SRinifter  unb 
Diplomaten  bic  Hrmee.  Jnfoige  baoon  pel  er  am 

^>of  in  Ungnabc,  oiS  ber  jatohitifhe  Hup'tanb  in Schottlanb  (1745)  ihn  an  bk  Spipe  be«  inGnglanb 
aufgeftcUten  iiecrs  rief.  Gr  ftarb  1.  äRai  1747. 

3)  John  Hamilton  Dalrpntple,  achter  ®rai 
oon,  geb.  15.  Juni  1771  aus  einer  Seitenlinie, 
biente  feit  1790  m   ber  britifeben  Hrmee,  focht  mit 

HuSjeichnung  1794  unb  1795  m   iiollanb  unb  glam 

bcm  unb  nahm  1807  an  bet  Grpcoition  nach  Äopen* 

hagen  teil,  roorauf  er  jum  Öeneralmajor  beförbttt 
roarb.  1832  mürbe  er  in«  Parlament  ccerodtjlt,  184« 
erbte  er  uon  feinem  üetter  bie  (äraffchaft  S.,  unb  im 

Hpril  1841  roarb  er  al«  8orb  Djenfoorb  jum  eng1 

liieben  Ü*cr  erhoben.  Jn  ben  Jahren  1840-41  unb 
1846—62  oerroaltete  er  ba«  Hmt  eine«  (Srohfiegel» 

beroahrerS  für  Schottlanb.  Gr  ftarb  10.  Jan.  1853 

auf  Cpenfoorb  Gaple.  Jhm  folgten  jein  Üruber 

Slorth  Dalrpmple,  geb.  1776,  geft.  9.  Hob.  1864, 

"
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e!l  wvnter  unb  beffen  Salm  fobn,  BiScounl 
Sifttaple,  gtb.  1.  april  1819,  als  jebntcr  Graf 
K»S.  äWÖcafum,  Amials  and  correspondence 

of  ’k  Vafonat  and  tlie  firat  and  aecond  Karls  of  S. 
187S,  2   St«,). 

Statt,  Safftrtoutunft,  f.  Huhne. 
Make  (ertqt. ,   In.  fatt),  (finfaj,  Ginlagc  (beim 

öiilra,  Setten  «.). 
eul«,  Daun  cue  Bühlen,  Satten  sc.  (Siafett). 

Enfkilj,  f.  gachhoM. 
Sdliinilra  unb  Slalaftitrn,  f.  Xropfftcin. 

EliUtntninvtlic,  eine  öteroölbeform  be«  nta> 
W4ffl  Ssuitile,  nseldie  bureb  Sierbinbung  oon  ein. 
Kmnüeirilbftiidifen  ben  limbrud  oon  iropfftcin» 

.-Jansen  tenwmift.  6.  Baufuttft,  S.  492. 
eliiillilenjnitiar,  f.  Slincralien,  e.  647. 
«Illkenl,  Sbrioen  nan,  nieberldnb.  Bialer,  geb. 

15*  m   Sntnerpen,  mürbe  1610  freimeifter  bnfelbit 
Rt  iuib  1662.  (:r  bat  meift  Sanbfdjaften  nnbrer 

Hinten  mit  giguret  in  ber  'litt  beS  j>.  oan  Baien 
wert,  sie:  aud)  felbftänbige  Sanbfchaffen  in  1er 
taten  Manier  bet  altern  oldmifdien  Schule  unb  ff  i« 

srnntiüer  gemalt.  SBerfe  oon  ihm  befinben  fieb  in 

taGsfcrien  non  ätntiocrpen,  Äaffcl  (JttrmeS),  ,'ranf. 
W   l   S   .   I reiben  (SKibaSurteil,  Oöttermnbljeit), 
8edm  unb  £4roerin. 

Etiliutte,  3nfel,  f.  Semtto«.  I 

flalin,  Cbrifiopb  Rriebricb  oon,  beutfdier 

Wbi<tt4fbrfiber,  geb.  4.  'Jf luv  1805  ju  Salto  in 
Stmemberg,  ftubierte  ju  Xübingen  unb  iöeibclberg 
üeoiwi;  unb  iHiloIogie ,   toarb  1826  Slibliotbctar 
*   Stuttgart ,   1846  Cfcrbihliotbefar,  1869  Siblio. 
befcireltor  unb  leitete  bic  löniglilbc  Bibliothef  biefe 
tajegritmitgrofem  ©efchid  unb  Grfolg.  2t  1 1 dj  bie 

~-i:lue  Künj.  unb  SBcbaiüen .,  ebenfo  bie  Sunft-- 
cbiltertumerjammlung  orbnete  unb  oertonttete  er. 
Erftorb  12.*ug.l873.  Sufer  tleinern  arbeiten  über 
waetnbetgiiibe  banbes funbe  oerfafite  er  bie  jöir. 
tatasüfc  Odefcbictite«  (Siuttg.  1811-73,  4   Übe.), 
'ra  jeuttcer!  unb  bie  beftc'beutübe  ilrooin(iaI- 
atjubte.  Seit  1358  Sütglicb  ber  Qiftorifcben  Kom> 

oon  GuftntbioS  (bnf,  1825-30,  7   Bbe.)  fotoie  Bear- 
beitungen ber  Jlubbimanidion  »lustitutiones  tjram- 

maticae  latinac«  (baf.  1823,  2   Bbe.)  unb  beb  ffle. 
fterbofieben  •Xerentiub-  (bat.  1830—31 ,   6   Bbe.). 

Staflfüftmiiut,  f.  futfer,  £.  811. 
StaUungen,  ©ofmungen  ber  lanbcoirifchaftlichcit 

finuSliere.  Sic  i!age  bei  Stalles  mein  Iciebie  2lb> 
leitung  ber  f   (üffegteiten  geflatten  unb  äRfammlun» 
gen  tion  Ortinbioaffer,  roclcbci,  bureb  bie  auSnjurf. 

l'toffe  ber  Xiere  oerunreinigl,  sunt  Xrager  oon  Jtranf. 
|   beitSerrcgern  niirb,  ocrmciben.  Die. Ja uptrronte  legt 
man  gegen  Cftcn  unb  beet  ausgang  an  biete  Jaupt. 
fronte;  Zhürcn  an  bet  SRSeftfcite  erleitbtern  bn?  (rin. 
bringen  otm  .fliegen,  bie  gegen  abenb  manne  Stellen 
auffiitbcn.  On.bcr  itiitle  ber  Jöbe  geteilte  X büren  gc 
ftatten  burdi  Öffnen  ber  obent  Xbürfliigel  eine  leichte 
unb  grünblidjeScntilation.  Derfeuetsgefabrtoegen 
bringt  man  ((ihlrcübeXbiiren  an;  um  aber  tu  oermei. 
ben,  baft  bei  Öffnung  berfetben  berSuftjug  biefnfaf- 
fen  trifft,  fteUt  man  bie  Xbüren  in  ber  Segel  an  bie 
Gaben  ber  fogen.  Stallgaffe,  tpeltbe  mcifi  oigleitb  afs 
Sliftgang  bient.  ®ie  Xbürpfoflen  matbt  man  runb 
ober  botb  an  ben  1? ernten  obgentnbet  unb  oerfiebt  fie 
mit  1,5  m   6ohcn  fenlrediten  ©aljen,  um  Beidjabi. 
gütigen  ber  Xiere  beim  au#=  unb  (finbrängen  in  ben 
Stail  oortubeugeit;  ebcnbeSfialb  muffen  Xbüren  unb 
Xbürfliigel  fid)  ftetS  nadi  auben  öffnen  unb  nicht  oon 
felbft  jufaUen.  Wegenroartigftnb Dielfad) Sdjiebtbü. 
ren infflebrautb-  ÖieStallfenftcr  bringt  mannio. 
mögliti)  bintcr  ben  stöpfen  ber  Xiere  an  unb  fo  horfi, 
bag  r   itttfirablen  toic  Suftftrömungen  über  ben  Xie> 
ren  bimoegftrciAen.  Grlaubt  bies  bie  anlage  beä 
©eblubeS  nirijt,  bann  oerraenbet  man  matt  geftblif. 
fene  ober  blaue  01Ia«fd)ei6en  unb  fdiiitt  biefe  gegen 
3etbretben  burd)  Xrabtgitter.  SDiit  Oberlitbt  fönneit 
ilorrirfjttmgen  jur  Suitcrneuerung  oerbuitben  mer. 
ben,  unb  mit  teilmeife beioeglitbettfeiiftem  Inmi  man 
lütten,  obttc  baS  gante  fenfter  311  öffnen,  unb  ohne 
bafi  bic  einbringenbe  falte  Sluft  bie  Xiere  unmittel, 
bar  trifft.  Sic  f   eitfterrabmen  roerben  am  beften  oon 

      .   Gifen  bcrgeftellt.  3ur  Bcntilation  ber®.  bürften 
r™  '?  “umSen.  tebtgierlc  er  mit  ©aip  unb  !   ientztdfU,  an  bem  firft  auemiinbenbe  Sunftlamme 
(Win  tw  "forftbungen  jur  beutidicn  ®eid»id)te«.  immer  nodj  oerbältniSmabig  cbenfooieUeiftenioiebie 
«   2üLtelJ“n  Stö- 23.  Clt.  1840,  ardiiorat  neuern  foftfpiciigen  Ginridjtungen.  Xie  b   luas. fanäle  bleiben  in  ((einem  3.  am  6eften  offen  wer- 

ben aber  toafferbiebt  eingeridjlct  unb  mit  SDBafferlei- 
tungSröbren  in  Slerbinbung  gebracht.  Cffene  nidst 
ju  tiefe  3   tnllrinnen  ftub  ber  bequemen  unb  griinb. 
loben,  auch  leid;t  fontrollierbaren  Steinigung  meaen 
oorjujieben.  Xie  gröfjte  Xauer  unb  bic  fidie'rfte  «b- fdieibung  itoiicben  StaH  unb  barüber  gelegenen  Saul men  geioäbren  fteinerne  (8eioölbc,  bod)  benubt  man 
audi  Konftruftionen  mit  Gifenbabtiidiienen-  bei  9tn 
toenbung  oon  $olj  «ft  für  enge  Slerbinbung  ber  ein. jeinen  Bretter  (Ginlegen  in  falte)  ju  Jorgen. 
<>•  ufeboben  iolt  ben  Xteren  eine  bequeme  unb  nirfn abfüblenbe  Sogerftdtte  bieten,  er  baut  habet  nadi  b,n et,  nur  geringen  RaU  buben  unb  mdn  aus SBärmeleitem  bergefteUtiein.  Xa9  beftc  Bfla  urunntf material  geben  bartgebrannte  ilad'teine  ab 
Brüdenftanbe,  b.  b.  über  flache  Äanäle  aeol.iT''' 
lenböben,  finb  teuer,  ttief, t   bauerbaft  unh®f,,!9  e   ,   'c‘ 
geben  aber  naerbingS  bic  mürmfle  Unterto«?'m  ,C^’ Das  Baumaterial  für  StaHc  bare  a fein  um  bie  bei  ejetfebun«  be«  Urin»  fidi 
Stoffe  nidit  auf jujaugen.  Die  Bit»,,,!  ,15  ̂benben 
au  ben  Stall loauöen  erhält  biefe  ft  ,t<'  °,on  Jaltmter 
Sniimli.h,rf  i„  .4.“!;  °"!e  IW*  feuebt. 

-   -0e!<b'd)te  (Württemberg« 

®*E.f.  Stallungen. 
Jtuitat»,  0ottf rieb,  ̂ bitafag  unb  Schuf. 
“»«,  jeb  25.  eert.  1793  ju  ,-jaafdi  bei  Delipfdi, 
3««  ui  Seipjig,  ftubierie  bafefbfi  feit  1815, 
am  ms  lieb m   am  Bübagogium  in  $iallc,  1820 
Bücpcmajfibiile  ju  ieipjtg  unb  1835  Sieftor  bie. uitslt.  Sen  I840  such  aufterorbentlidjer  Bro. 
SÜU«  Jtomerftlät,  ftarb  er  24. 3an.  1861.  S. 
.   um  Blaton  oerbient  gemacht,  nid)t 

,5?l,t“^,l?c.*tl!I'üeituitg  einjelner  Dialoge, 1820,  2   ausq.  1826),  ,Eu- 
1823)  ,Meiio.  (baf.  1827,  2.  »u«g. 

*   ■   Uatogorun  delectus.  (baf.  1838,  2.  «uSg. S   ;   (taf.  1839, 2.  aufl.  1848),  Ion. 

nje tan^aL^ön.  ̂ nt  ®rf«mtaiiSgaben,  bie 12  »*“•;  ber  Irrt  auch 
b"  ,IMnmentierte  in  ber  3a. 

»JloÄ  ,   1 Stüeeagroeca.föotba  1837— 

m   ’ü  wjeberholten  «uflagen, 

28* «»  bes  «ommentars  ju  .'Jener  |   fdneben  ,u  tonten ?"»Ä 
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offene  Stanbptäfee  ohne  Slbgrcnjung;  li)  Stanbptäfee 

mit  betoeglieijen  flbfeheibungcn ,   ben  iogcn.  Salier« 
ober  Saumbäumen,  bie  an  Säulen  befeftigt  reerben 
ober  an  Setten  bannen;  c)  Baftenflänbe,  Stanbptäbe 

mit  feften  Xrennungsiebeiberoänbert;  ei)  ©aufftänbe, 
Loose  boxe«,  jut  Aufnahme  Gine«  frei  gebenben 
XierS  ebne  Saum  jum  tummeln;  e)  SaufftöHe  für 
mehrere  frei  geftenbe  I icre  mit  Saum  jum  tummeln, 

für  junge  tiere,  Mutter  mit  jungen  je.;  fl  Aabbod«, 
Stallräume  für  eimeine  tiere,  meift  flfetbe,  j.  fl. 

jfucbtpferbe,  mit  SuSgang  in  einen  fiefper  ahgegreitj« 
ten  ©ofraum ,   tummclplafe  ober  in  ffieibeabtcilum 
gen.  Gin  flferb  bebarf  eine*  l,7o  in  breiten  unb  3   m 

langen  Stanbptäfee«,  nur  bei  heroegtiefeer  flbiefeei« 

bung  burch  i'aticrbäume  laiin  bic  flreite  um  10—  | 
20  cm  geringer  fein;  in  Sojen  berechnet  man  auf« 
Afetb  3   qm.  Siuboiefeftällc  follen  Stanbpläfec  oon 
1,4  m   flreite  bei  2,8  in  Sänge  baben,  Bälbcr  unb 

3ungnieb  fotdje  non  2—3  qm.  Bei  Schafen  oeran« 
fcfelngt  man  ben  Saum  auf  2   für  ba«  einzelne  Stüd, 
für  frei  gefeenbe  auf  1   qm.  hinter  ben  Stanbpläfecn 

mirb  ein  genügenb  breiter  Stallgang  eingerichtet 
(1,« — 2,o— 3,0  in  bteit),  bamit,  namentlich  in  Sterbe« 
hätten,  Slenfchen  unb  tiere  ungefährbet  nertehren 

tonnen,  3«  gröfeern  Iaitbroirtfd)nftttchcn  S.  ift  bic« 
fer  ©ang  häufig  breit  genug,  um  bah  Ginfahren  oon 

fiditstoä  ju  ihrem florteit  nuSbcuien  wollten unbbeS- 
halb  1879  für  bie  britte  flJabt  Grant«  tum  flräfi- 
bcnten,  roieroofet  nergehlich,  einiraten;  ihre  Führer 
niareti  Gontiing,  Gameran  unb  Sogan.  vlhre  Gegner 

in  ber  flartei,  bie  jur  flerföljnung  mit  ben  Semofra« 
ten  geneigten,  ber  Korruption  feittblidjen  Sepublifn« 
ner  (unter  Sehurj  unbGurtis),  hieben ibuqroump®. 

Slaihbribgc  nur.  fitbiibribi>|4>,  ifahrifftabt  an  ber 
Grenjc  oon  Ghefhire  unb  Sancafbire  (Gngtanb),  am 

tarne,  haiflnumrootlmamifaftur,  fflafdiincnbau,  Sa« 
gclfchmieben  unb  iis»i)  25,977  Ginn». 

Stombul,  türf.  Same  für  Üonftantinopel. 
Stamfmlora,  St.,  hufgar.  Staatsmann,  geh.  1853 

ju  tirnoroa,  feubierte  in  Sufetanb  bie  Secble,  erregte 
1875  in  Gäfi^agra  einen  Jfufftaiib  gegen  bie  turfen, 

mufitc  nach  beffen  Scficitern  nach  Sutaret!  ftieheu, 

nahm  1877— 78al«  (ferciroittiger  am  ruffifcb>türtifchcii 

Ärieg  teil,  liefe  fich  barauf  in  tirnoraa  at«  aboofat 
nieber  unb  umrb  ffiitgtieb  unb  halb  flräfibent  her 
Sobraitje.  AIS  21.  Aug.  1886  berStaatSflrcicfe  gegen 

ben  dürften  Sltejanber  au®geführt  unb  eine  reaolu« 
tionäre  Segierung  eingeiefei  rourbe,  ftürjte  er  biefe 
im  flerein  mit  fflutfurom  unb  fiarameloir  unb  Bit« 
bete  mit  biefen  eine  neue  Segierung,  ber  nach  ber  3b« 

bantung  Alcjanbet«  7.  Sept.  bie  Segentfchaft  über- 
tragen mürbe.  Gr  behauptete  fich  gegen  alle  Säule 

AUtter  -   unh  Miftioagen  $u  geftatten.  Stehen  bie  j   feiner  Sehenbuhler  unb  bie  Söübtereien  ber  ruiftichen 
tiere  in  jroei  Seihen  mit  ben  Hüpfen  einanber  ge«  Agenten,  hefonbet®  be®  Generals  Saulhar®,  unb  be- 
geniiher,  roie  nielfach  in  Sinboiebftätten,  fo  mirb  ba«  roirlte  7.  3uli  1887  bie  Shahl  be®  Jürftengerbmanb, 
jroifefeen  ein  etböbier  guttergang  ober  ein  gut 

tertifefe  nötig;  lepterer  erleichtert  bic  Fütterung  er« 
hehlidi.  feum  florlegen  be®  fturjfutter®« ;   Börner, 

Schrot,  ©ädfet,  21’urjetn  ic.,  oielfacfj  auch  jur  auf« 
nähme  be®  Getränt®,  bienen  bie  Krippen.  flbtei« 
tung  ber  Ärippe  für  bie  einzelnen  Xierc  (Krippen« 
fdjiiifetn  für  flfetbe)  geftattet  bie  Zuteilung  befeimm« 
tcr  Station  an  jebe®,  jugteicb  au*  bie  Bontrolte  ber 

grefeluft.  Brippcii  au«  roeicfiem  ©otj  finb  fchroet  ju 
reinigen  unb  begünftigen  baher  bic  ejerfetomg  bc« 
gutier«;  ba®  hefte  Material  finb:  Granit,  yurafalf, 
gut  gebrannte  Sndfleine,  ^ementgufe;  für  flferbe« 

flätte  gujieiferne,  innen  gut  emaillierte  Ärippenfchüf« 
fein.  ©öl, cerne  Ärippen  foroie  feötjeme  Brippenträgcr 

in  flferbcflälten  muffen  jum  Schüfe  gegen  ba«  fle« 
nagen  burefe  bie  tiere  mit  Gifenblech  befcfelagen  roer« 
ben.  3n  ben  geroöhntiefe  ohtthalh  ber  B rippen  an« 

gebrachten,  meift  leiter«  ober  (otbförmigen  Saufen 
rairb  ba«  Sang«  ober  Sauffutter  (fäl|ebli<b  Sauh« 
ober  Sauchfutter):  ßeu,  Stroh,  Grünfutter,  pevab« 

nach  beffen  Segierung«antritt  (14.  flug.)  er  an  bie 
Sptfec  be®  Stinifterium«  trat. 
Stamm)  (lat.),  Stauhgefäfe  (f.  b.). 

StamforB,  1)  Stabt  in  tiinrolnfhire  (Gnglanbl, 
am  fchiffharen  SJellanb,  hoi  mehrere  alte  ftinben, 

ein  Siufeum,  flrauereien,  fyobrifen  für  fnnbrotrt« 
fcbaftliche  SSafchinen,  ©anbei  mit  Siali,  Bohlen  unb 
Saufleinen  unb  (is«i)  8773  Ginro.  1572  licfeea  fut 

olämifchefl-eher  hier  nieber.  —   2)  ©afenftabt  cm  noch- 

ameritan.  Staat  Gonnecticut,  am  Äong  yelnnb« 
Sounb,  hat  Gifen«,  SSoII«  unb  Jarbefabriftti  unb 
(in»)  2540  Ginro.;  beliebter  Sommernufenthalt. 

StaminoBie  (lat.-griech.),  bie  burch  oor«  ober  rüi« 
fehreitenbe  fltetamorphofe  heroirtie  UmhilbuiM  emei 
flIUtenteil®  in  ein  Staubblatt  (f.  Stauhgefäfe). 

Stamm,  in  ber  Sotanif  im  tneiteflen  Sinn  f.  o.  ®. 

Stengel  (f.  b.);  im  engem  Sinn  berjenige  Jeil  be® 
Stengel®,  roelchcr  alS  unmitlelharc  Aorlfefeung  bet 
Süurjet  nach  oben  fich  pertital  erhebt  unb  gröfeem 

Umfang  befefet  al®  bie  in  einer  geroiffen  Söbe  feitlufe 

-i- 

:*9c 

reicht.  3ur  Sermeibung  oon  Sertefeungen  an  ftopf  i   oon  ihm  auSgehenben  fl  fee.  3n  ber  Sprachlehre  ift 

unb  Sugen  b«t  man  bie  «Sifchenraufe«  empfohlen,  S.  ber  Xeil  be«  fljorte®,  radier  nach  fluefcteibai!'.! 
hei  roetcher  einige  3«ntimeter  über  berflrippe  in  einer  ,   aüet  flcugungSformen  ührigbleiht;  ).  fl.  ©aue 

DJauernifche,  pbr  ber  eine  fenlrechte  i'eiterraufe  an«  |   ©auf«e®,  ruf  in  ruf«en.  Xrennt  man  auch  bic 
gebracht  ift,  ba«  Sangfutter  bargcreicht  rairb.  flgl.  tung«filhen  ab,  fo  erhält  man  bie  SJurjel,  reif  j.  fl- 
Sueff,flau  unb  Ginrichtung  ber  S.  (Stuitg.  1875);  I   in  er.  machen  erroach«  bet  S.,  -nxich  bie  fe’urjel 

Milc®, Xer  flfcrbeflall  (grantf.a.St. I8fi2);  Gngel, !   ift,  ©äufig  fällt  inbeffen  ber  S.  mit  bet  Sfurje! ju« 
XerfliehftaU  (2.  Sufi.,  flerl.  1889);  Scrfelhe,  Ser  i   fammen.  Jerner  oerfleht  man  unter  3.  9!enfih"i 

SfcrheftaD  (baf.  1876);  ©ehrlicher,  33er  Sinbuieh-  j   ober  iyamilien  unb  ©efchfetfeter,  raelche  ihre  tlHun;: 
ftaU  (Seipj.  1879);  ÜSanberlep,  33 ic  Stallgehäube  oonGinemGlternpaarlStammelternlmimunler« 
(BarlSr.  1887).  ̂    ^   |   brod)cncr  Seihe  ahjuleiten  oermögtn.  3m  Wilitto 

5? 

I 

's 

St 

StaUupönen,  Breieftabt  im  preufe.  Segierung««  |   raeien  heifet  S.  ber  teil  einer  truppe,  roeiib«  bei  Br 

hejirf  Gumbinnen,  an  bet  fiinie  Secpothen«Ghbt«  Sahne  hlcibt,  roäf      r.       Ci an   -•!  an  «   l   l   j   7 .   ,   .   „   ,   ,   tpähreitb  bie  anbern  in  bie  ©eimal  «nt- tuhnen  ber  flreufeifchen  Staatsbahn,  80  m   ü.  fli.,  hat  taffen  unb  burch  Sehnten  trfe(t  roerben. 
ein  amtSgeri^t,  ein  SBarenbepot  ber  Seichshant,  i   Slamma,  flhilipp,  Sihacfemeifier,  getürtiga** 
Slafchinenrabriration,  Gerberei,  .Siegelbrennerei  unb  fllepuo  in  Sprien,  ift  btr  flerfoffer  eine«  btr  be« 
(1885)  mit  ber  Garnifon  (2  GSfabron«  Ulanen  Sr. ,   lannteften  ältern  Scbacbbücher,  ber  «100  lunflliibfli 
12)  4181  meift  coang.  Gmraofmer.  Gnbfpiele-,  1737  tu  flari«  erfebienen  unb  htrnuHe 

Slaltuarl®  (engl.,  «Starte.,  -Mutige-),  in  Sorb. !   gehen  oon  Sichern  unb  C.  b.  Oppen  (flerl.  185«). 
amerita  Same  berjenigen  Sepublifaner,  raelche  bie  |   S.  toar  ber  erfte,  welcher  bic  jefet  bei  uu®  gebrauch« 
^nrfchaft  biefer  flartei  nach  bem  flürgertrieg  rüd«  |   liehe Sotalion  mitAucfeftabcn  unb,>jahlenannienbele. 
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lene  tirfiter  ton  iit,  finb  Sertoflorb,  Cuortiert’ 

itfjrt,  Lurctfertolforb,  Tergguartfertaflorb,  ec-- 1 
tahieanimofforb  ic.  Tod)  tarnt  turnt  bie  '-Mejcidj* 
sorg  3.  ne*  clSSecieniap  ber  burd)  Sllteralion  ober 

{erteile  perimberten  reinen  Harmonien  gebrnndjen. 
f.  Sillie,  S.  283. 

Ölurakeun,  bie  Aufhellung  ber  Glachlommeit-- 
M   »irr  beftimmten  t'erfönlidjieit  in  männlicher  ! 

raie,  in  mtlcber  bie  J siebter  itoar  oufgetäblt  werben 

(erfüllen.  Sql.  (Genealogie. 
ElmaM/f-  31! bum. 
Suneln,  I.  Stottern  unb  Stammeln. 

8i«K»|itrr,  im  weitern  Sinn  biejenigen  oon  ben 
Joifctren  ererbten  Immobilien,  loclcbe  bie  Beflim« 
«ij  heben,  bei  ber  betreifenben  Ramilie  gu  bleu 
b»n.  ,1b  einzelnen  initb  aber  babei  raieberum  troi* 

•ben  Stanmirütem  im  engem  Sinn,  groifepeu  3ami= 

irenftbeifommiB--  unb  Crbgütern  unterschieben.  Irr- 
tat  (boos  stemmaiies)  finb  Jfomiliengfiter  bcS 

Sremifafferb,  in  ber  $armonieIebrc  ber  (Gegen-- 1   Stommguditbucb,  f.  »erbbudj. 
v»  bei  abgeleiteten  Sffforbe.  Wan  »erftebt  unter  S.  Stamnoe,  altg  riech.  ia&artiges  PorratSgefäB  aus 

Bein  einen  in  lauter  Serien  aufgebauien  Sftorb,  I   gebranntem  tfioit  gier  Aufbewahrung  oon  Plein,  CI 

iS»  treiflong,  ceptimenoflorb  ober  Gtonenalforb;  ii.  bgl.  (f.  Tafel  »Jlafen  ,   ffig.  7). 

bie  Unletnnigen  biefer  Slllorbe  (abgeleiteten  itt- 1   St«mpa(ital.),  (Gepräge,  Stempel;  Trud,  Trude, 
fertei,  lei  beiien  bie  Itrg,  Cuinte,  Septime  ober  |   rei;  Stampatore,  öuehbriider. 

ätompn,  CGaepara,  ital.  Xichterin,  geb.  1524  gu 

'Babua,  toirb  nidjt  mit  Unrecht  bie  Snppho  ihrer 
I   3eit«  genannt,  bemt  auch  ihr  bereitete  eiticuerfannte, 
imcrniiberte  triebe,  bereu  Sehnfueht  fid)  in  ihren 

1   fiebern  ergoh,  ein  frühe«  (Grab.  Sic  ftarb  1554  in 
1   'Beliebig,  jbre  Oebidjte,  bic  fie  felbft  aurh  gut  Saute 
fang,  haben  einen  mutifalifdjen  Gbarafter  unb  geidj- 

!   neu  fiel)  burd)  ungewöhnliche  3nnigfeit  »nie  burd) 

;   (eibenfetjaftlieheS  Pathos  oorteilhaft  aus.  Sie  er> 

‘Mitnt,  ober  ifaOs  fie  in  ein  anbreslGeiebleeht  hei= 1   l'dpenen  Bencbig  1554  (neuere  ;Ku«g.,  baf.  1738). 
raten)  nüt  beren  Seublommenfchaft.  Ter  Kante  Stampalia  igrieeh. Slftropalia,  türf.Uftopalia), 
i   rübrt  pon  bem  (Gebrauch  her,  bie  äuffteUuitg  in  tiirl.  3nfe(  im  Gigeifdien  ilieer,  fieböftlieh  oon  Amor» 

(«Sonn  eine«  BoumS  gu  entioerfen,  an  welchem  goS,  136  qkm  (8V«  £.91.)  greif!,  befteht  au«  gmei  ge-- 
he.fwijebie  perfrbitbenen  fmien  eine«  (Geichled)«'  birgigen  fiiülfteri,  bie  burdi  einen  fdjmalen  3fthmus 

oerbunben  finb,  hat  mehrere  treffliche  £>äfen  unb 
(Hefte  au?  bem  fpätem  Altertum  unb  ben  ertien  ehrift. 

liehen  .Seiten.  Stuf  bem  ,'ifthmuS  liegt  bie  Stabt  3., 
mit  Bergfehloh  unb  1500  Ginw.  3m  Altertum  hiefe 

bie  3nfel  3Iftopaläa. 
Stampfhau,  f.  pifee. 
Stampfen,  bie  osgillicrenbc  Bewegung  eines 

Schiff®  um  feine  £ueracfiie,  bei  meldet  Bug  unb 
$>ecf  (lbroedifdnb  au«!  unb  eintaudien. 

.   .....  .....  Stumpfli,  3atob,  fthroeiger.  Staatsmann,  geb. 

(«Sera  unb  niebem  Abel®,  bei  welchen  bie  Grbfolge  1820  gu  Sdiüpftn  im  Kanton  'Bern,  roibmete  fith  gu 
Matter  hetfontmens  nur  auf  Signalen,  b.  b.  auf  bie  ,   Bern  juriftiftben  Stubien,  inarb  1843  «boofat  uiib 
Jte  Könner  mitemsnber  oerroanbten  männlichen  trat  1845  als  Kebafteur  ber  Berner  Leitung« .   beS 

niiilienongebbrigen,  übergebt.  Sei  ben  ftamilien- 1   Organs  ber  rabilnlcn  Partei,  in  Cppofition  gu  ber 
'betfommijgütcrn  ifl  burd)  befonberc  SiSpofiiion  j   aemäftigt  libcrdlen  JraHion,  welche  bamaiS  am  Giu. 
oeiiimBt,  bog  biefelben  freie  bei  ber  gmniiie  bleiben  j   ber  nrar.  3"  bem  auf  feinen  (Betrieb  berufenen  5ler= 

’ilat  (f.  Sfibeifommip),  roübrenb  bie  (rrbgüter  i   faffungsrat  führte  er  neben  Cipfcnbein  bie  Haupts 
nkli4,  utiibe  fidi  früher  aurh  beim  Sürgerflanb  fan<  I   ftimme.  3m  3uli  1846  in  ben  StegierungSrat  berufen. 

übernahm  er  bic  Peilung  bet  jinangen  unb  führte 

,   bireftc  'Bcftencning,  Stufhcbung  aller  3-euballaften 
j   unb  Stnlralifation  beS  'JlrmeninefenS  burd).  184<j mürbe  erSegierungSprafibcnt,  muhte  aber  IRöObeim 

|   Sturg  ber  rabifalen  'Partei  ins  Brioatleben  guriidi 
I   treten.  1849  pon  feinem  Kanton  in  ben  frhroeigerifdicii 

j   Stänberat  unb  I850in  ben'Jiationalrat  gewählt,  bem er  1861  unb  1854  präfibierte,  würbe  er,  narhbcnt  er 
|   oben  infolge  bet  gufiou  ber  beiben  bernifdgcn  par. 
teien  wieber  in  bie  Üiegicrung  beS  Kantons  getreten 
war,  im  Xegcmber  1854  an  Stelle  CthfenbeinS  in 
ben  Btinbcorat  berufen.  1856  unb  1882  BunbeS; 
präfibent,  nahm  er  in  ber  31euen6urger  wie  in  ber 

äiiMüne,  in  ber  Sllufif'bie  Jone  ohne  florgei«  |   Saoouer  grage  eine  energifipc  Stellung  ein  unb  for» *»,  m   benn  olle  übrigen  burd)  j   v,  x   unb :»  ab-- 1   berte  oergebiid)  ben  Bau  unb  Giüdfauf  ber  ßifenbah» 

«tait  finb.  Tie  ifofgc  ber  S.  in  Sefunbfdiritten  !   nen  burrh  ben  Staat,  erfreute  fidj  aber  gcrabe  beS-- 

?t«ibflilt)  ifl  uni)  war  frhon  im  »Itertum  bie  I   halb  aufsetorbcntlicber  Popularität.  1863  jrhieb  er 

2(Ban?toncn,  1   ftarbton,  3   öanjfönen,  |   ̂enT  öunbe&rnt  unb  ftanb  1805 — 78  ber  fogeu. 
-tMttton,  weiche  jid>  in  allen  Cftaoen  wieberholt:  I   Gibgenoffuchen  Bant  uor.  18/2  würbe  er  oom  Bun= 

i   beSrat  gum  'Jüiitgircb  bes  internationalen  Schieb«, 
i   gerichts  in  ber  -’llabamafrage  ernannt.  Gr  ftarb  15 
iölai  1879  in  Bern. 

1   etampfmühie  (Slampfwerl),  Slafchine,  roelrhe 
aui  niebcrfallcnben  Stampfen  befteht  unb  gum  Kcr* 

j   fleinem  ber  Ölfrüchte  in  Ölmühlen,  ber  3ngrtbten> 

c»l««otec  motten  nur  bie  nod>  älltnt  fünf,  gien  gur  SInfertigung  pon  Sthieppuloer,  ber  3Rate. 

cfoltn  (ttrtbaiftifthe  Tonleitern),  welche  ftdj  rialien  in  PorgeBnn.-,  (GIaS=  unb  betgleiehen  ̂ a= 
'WÜtomitnüe  günglich  enthalten  unb  baber  ben  brilen,  ber  fpabern  in  Papierfabrifen,  ber  Sliueralien 
*”•10  ehern  Ton  beS  &albtonmterpaD«  aus-  (pochen)  ic„  gum  Boten  bcS  SianfS,  gum  Kalanbern 

n   in  uralter  3<it  bei  ben  Ghinefen,  aber  auch  :   ber  Peinengewebe,  gum  Klopfen  bes  PeberS  ;c.  bient. 

*   Brieten,  Schotten  (Tonleiter  ohne  Duartc  i   Pgl.  poch  werfe. 
*K*f) unb  permutlirh  überall.  I   St«iiipl«rllii  (ital. ,   ipr.  •pisia),  -Stempel»,  weis 

to,  boliint  auSgeieithnet  finb,  baft  ihre  ileräupe- 
®S.  abgefehen  non  befonbern  Gtoifällen,  im  gntereffe 

ta  3«tei!ater6en  unterlagt  ober  both  erfdjiocrt  ift. 
<1  Jötnreilber,  Siiimmgüterihfiem  unb  31  it- 
rloircht  in  Tcuifthfanb  (fflien  1882). 
ftlBBlipitil.f.  ältie.S.  282. 
«(«■■priintnttn,  f.  Sfftie,  S.  284. 
nM«re»i(ler,  f.  o.  ro.  (furtabud)  (f.  b.). 

rUBBtiSt,  bös  für  Slueiiebiiiigcgroetfc  gcfiihrlc 
wadm»  aBer  int  miliiörpfliihtigcn  älter  fteben» 

•’oJiwer  eines  CrteS;  auch  bie  Pifle  ber  Plann 
1   soften  einer  Sompanie,  GSfabron  tc. 

(Genealogie. 
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Stamä  —   StanbeM)crrcn. 

rf-er  umt  »bbnit!  be«  Titel«  einer  »ehbtbe,  Snftnlt,  |   reihten  Cbereif  be«  ©ipilbe«  beroorlommenbe  halbe 
girrna  :c.  mittel«  Truderfdjinärje  ober  garbc  auf  i   Schräglinie,  flehen  rocltbe  eine  Ijnlbe  Teilungälinie 

Tolumenteit, »riefen, Rccbnungenu.bgl.benuptroirb.  I   non  ber  'Kitte  bc«  Sdjiibtanbeä  getogen  i(t.  Gitien 
©tarn«,  Torf  in  Tirol,  Seiirtähauptmannfihaft  |   =gcftänberten«  Sipilb  (.  $erolb«figuten,  gig.  U. 

3tnft,  im  Dberinntbal,  on  ber  Srlbcrgbabn,  bat  (i»k>)  i   gn  ber  Jäqeiipradjc  beteithnel  ber  'äuäbrud  S.  bie 
565  Ginro.  unb  eine  berühmte Giftcrcienferabtei  (1271 1   güfie  be«  eftbaren  gcbetroilbe«  ioroie  bei  nicht  tu  ben 
oon  (Sliiabetb,  ber  SJiutter  Roitrabin«,  gegrünbctl  ©ipiuimmodpeln  gehörigen  SBafferpögel;  ftänbrtn, 

mit  »ibUothef,  reiipen  Sammlungen  unb  ber  ©ruft  bie  ©.  bureb  einen  ©djufi  oetlepcn. 

tirolo'iper  dürften  tn  ber  ftloflcrfirihe.  !   ©tanbeSamt,  f.  »ctfoimtftanb. 
Storno  (türl.  gfinnToi,  ba«  alte  Ro«),  türl.  ©tanbesbeamtcr  (gioilftanbäbeamtcrl,  btt 

gnfel  im  &geifchcn  »leer ,   an  ber  Siibioeftfpipe  non  ]   tut  »eurfunbung  ber  ©eburten,  veiraten  unb  Sterbe» 

Rleinafien,  246  qkm  (4‘/i  D®.)  qroft, ift  bergig,  aber  falle  beflcllte  ftaatlid)e  Beamte  (f.  »trfonenftanbl. 
an  ber  'Jiorblufte  eben  unb  frudjtbar,  liefert  ©üb=  I 
friitbte  (Grport  jäbrlicb  10  —   20,000  ,>jtr.  Rofincn), 
trenliefien  'ffieiti  unb  ©alt  unb  bat  ca.  11,000  (iimo., 

meift  ©ricdjtn.  —   'Sie  gleichnamige  ©tabt,  an  bet 
'llorboftlüfte,  ift  ©ip  eine«  »ifchof«  unb  eine«  tiirf i= 
ftbenÄaimalant«,  bat  eine  altetSitabelle,  einen  ftplet!)’ 
ten  §afen  unb  3000  (iimo. 

©tan#,  f.  ©tänbe. 
Standard  (engl.,  ln.  ttänntxirt),  f.  o.  ro.  gefeplich, 

normal,  muftergültig,  j.  ».  8.  gold,  Wolblegierung 

non  bem  ©efep  entipredienbem  t"/n)  geingebalt. 

©tanbarS  ftiü  ,   Sjiigel  in  ber  engl,  ©raffebaft  I   fd)aft  bejahen,  beten  Territorien  aber  bei  ber  Stuf» 
?)orl,  bei  Cutton,  berühmt  burd)  bie  ©tnnbarten»  \   löfung  be«  frühem  Teuljcpen  Reith»  anbttn  beut> 
ftblatbtjroiitben  Gnglänbem  unb  Schotten  22.  Slug,  f   ctjen  Staaten  einoerletbi  tnttrben  (f.  ®ebiatifie> 
1138,  in  ber  11,000  ber  leptem  blieben.  rcnl;  im  engem  Sinn  bie  Stäuptet  biefer  gamilien. 

Standard of  llfe(engl.,l|ir.(eif,»£eben«b«ltung«), :   Tie  ju  bem  iormaligen  Teutidien  »unb  ocrcinigten 
baäjenige,  roas  ber  SKenftb  tum  Sehen  brambt,  um  .Regierungen  gaben  ben  ©.  in  ber  »unbeeatle  lirt. 
bie  oon  ibm  erreicfjte  Rulturfjöbe  jit  behaupten.  Sgl.  I   141  bie  guficherung,  baft  biefe  fiirftlicfjcn  unb  gräb 
GEiftenjminimum.  |   lieben  Säufer  jubetit  hoben  Rbel  Teutfiplanb«  gcredn 

©tanbartr  in.  frant.  btendnrdl,  utfptüitglitb  ba«  net  roerben  foUten,  unb  baff  ihnen  ba«  Reibt  bet 

laiferliibe  Reichsbanner,  jept  bie  gähne  ber  Kanalle»  I   Cbenbürtigieit  (f.  b   l   oerbleiben  folle.  Spätere  Swi- 
ne, mit  fleinerm  Turf)  al«  bie  gähne  ber  Infanterie,  beebeicbliifjc  fidierien  ben  güriten  ba«  Sräbita! 

Tie  Stange  (Schaft)  mit  ®etaUbefd)lägen  ftefit  mit  »Turdilauipt’  unb  benSäuptcm  ber  normal«  rcicb«- 
ber  untern  ©pipe  im  S   tanbartenfebuh  am  reib*  |   ftänbijepen  gräflichen  gamilien  ba«  »räbilat  »Irr» 
ten  Steigbügel.  grüher  führte  jebe  Gsfabron  eine  lauibt’  ru.  Sufierbem  mürben  ben  PKebiaiifierten 
©.,  fept  bat  tn  ber  Regel  ein  Saoallericregiment  nur  folgenbe  Reihte  garantiert:  Tie  unbefibtänlte  grob 

eine  gähne.  —   gn  ber  gägcrfpracbe  petfet  ©.ber 
©tbroanj  be«  guchfe«. 

©tanbbeiit,  in  ber  Silbpnuerlunft  hei  einer  ftehen: 

ben  menfcbliihen  gigur  baäjenige  »ein,  auf  rocltbem 
nad)  Siaftgnbe  ber  geroäbltcn  Stellung  bie  Smuptlaft 
be«  Sörpere  rul)t.  Ta«  anbre  tjeifet  Spielbein. 

Staubeeerhbhung,  bie  Serfepung  au«  bem  l>ür= 
gerliiben  Staub  in  ben  Sbclftanb  ober  bie  Irrbebung 
oon  einer  niebrigem  Stbelftufe  }u  einet  bobern.  S. 

«bei,  ©.  100. 
©tanbe«get)alt,  in  maniben  Staaten,  namcntlid) 

in  »a»ern ,   ber  feftftebenbe  unb  unroiberrufliibe  8e< 
halt  be«  StaatSbiencr«,  neben  roeldjem  ein  mit  ben 

jahren  fteigenber  Tienftgehalt  befteht. 
©tanbrehenen  (Wcbiatifierte),  bie  fflitglitber 

berjenigen  fürftliipcn  tmb  grä'liihcn  .Säufer,  roelibe 
normal«  reid)«unmittelbar  roaren  unb  Reiiefiaitb’ 

heit,  ihren  Slufenihalt  in  jebem  ju  bem  »unb  gebö> 
renben  ober  mit  bcmfelben  ingrieben  lebenben  Staat 

jn  nehmen;  ein  Sorrcibt,  roelibe«  mit  bet  nunmebri 
gen  allgemeinen  greijügigteit  gegcnftanbblo«  genum 
ben  ift.  gerner  foUten  bie  gamilienoerträge  btr  S. 
aufreibt  etbolten  toerben,  inbem  ben  leptem  jugleiib 

bet  oermöge  ihrer  ©eburt  (©eburteftänbe)  ober 

infolge  ihrer  »cruf«tbätigfeit  (»eruf«ftänbc,  et* P     ■   r-  t     in  „c   icr. 

jum  Ätiegebicnf^  anerfannt.  ^enn  aber  b«n  S. 
nufeerbem  nod)  ein  prioitegierter  CHen^teftanb  io»« 

bie  Ausübung  ber  bürgerlit^en  ^icr^tepflege  unb  ber 
Strafgeridjtfcbarfeit  in  erfter  unb ,   too  bie  ̂eftbung 

-   ä 

Ni m 

':^Sr 

'bie: 

©länbthtn,  f.  n.  ro.  .pulbigungämufil,  Setenabe,  bie  »cfugni«  jugefiibert  roarb,  über  ihre  ©ütet  uat 
hoch  nid)t  rote  leptere  mit  ber  Sorftetlung  einer  6c=  gamilicriocrhäItniffe,potbehaltli(hbtr©enehmignn? 
ftimmten  Zage«;eit  oerfnüpft,  ba  e«  Slbenb  ■   unb  be«  Sounerän«,  gültige  »eftimmungen  ju  tteffnu 

®orgenftänbit)cu  gibt.  Ter  gorm  nad)  lann  ba«  S. 1   »ieruher  r>nb  jept  bte  2anbe«geiepe  ber  einjelnta 
in  einem  Sieb  heftepen,  ba«  ber  Liebhaber  unter  bem  beutfehen  Staaten  mapgebenb.  Tie  ben  S.  roeiter 

genfter  ber  ©eliebten  fingt,  aber  autp  au«  gröfeern  i   fiir  fiep  unb  ihre  gamilien  garantierte  Befreiung  oea 
»ertragen  oom  Chor,  ja  Crdjefter.  1   ber  Slehrp flieht  tft  aud)  in  bem  »unbe«-  (Seiibe>) 

©tänbe,  im  juriftifiben  Sinn  »ejeiipnimg  für  bie  j   Öefep  oom  9.  iioo.  1867,  betreffenb  bie  Serpflibtun; 

»erfibiebenen  «laffen  pon  »erfonen,  roeldjett  entroe. 1 L   ii».    tu. Ah-w 

roorbene  S.l  getpifie  hefonbere  »efugniffc  jufteben    

ober  befonbere  Serpftiibtimgen  anferlegt  finb.  Ruf  i   groft  genug,  aud)  in  jrociter  gnftani  foioie  bie  Hw* 
bem  erftern  Cinteilung«grunb  beruht  ber  Unterfebieb  Übung  ber  gorftgeriibt«barleit  jugefidievt  roarb,  ja 

rroifipen  Sbligcn  unb  5iid)tabligcn  (f.  21  bei),  auf  finb  bie  Übcrbleibfel  biefer  Öertibtfame  bunp  tat 

bem  leptem  berjenige  jioiidjen  Bürger;  unb  »aucm>  beutf^e  Öerid)t«oerfanung«gefep  oom  27.  o»n.  1877 
ftanb,  beibe  in  reibtiiiher  t'infid)t  jept  nabeju  bebcin  befeitigt.  Gnbliip  finb  auep  bie  3«ruherungen,  ro«W> 
tung«lo«.  gm  geioöbnlid)en  Sehen  roerben  ober  nudj  ben  3.  in  Stnfebung  ber  Suiübung  Oer  Enepolün 
at«S.geroitfe  Klaffen  oon»erfonen  bejeiibnet,  roeltbc  unb  ber  Sluffitbt  in  Äircpcn’  unb  Sdiulfaihen  erteilt 

roegen  Öleidjartigfeit  ihrer  gntereffen  unb  ihrer  Be- 1   roorben  roaren,  nad)  ber  mobemen  Wefepgebung  al* 

fdiäftigung  al«  jufammengebörig  ju  betraibten  finb,  [   hinfällig  attjufepen.  Überhaupt  bebarf  ba«  »erhält’ 

ipie  man  benn  r.  ».  oon  bem  Belehrten»,  Beamten«,  j   ni«  ber'©,  ber  anberroeiten  Regelung  butih  bie  O *» 
»anbroerferfiatib  it.  tu  fpreepen  pflegt.  Rudi  roirb  i   fepgebung  berjenigen  Staaten,  melden  bie  S.  «i 

ber  Sluebruet  S.  jur  Bejeupnung  ber  Sottbftänbc  ]   eintelncn  angeboren.  Tie«  ift  roenigften«  bie_  W* 
(j.  Solfäoertretungl  gebrauibt.  I   faffuttg  be«  Bunbe«rat«,  unb  in  biefem  Sinn  ift  » 

©tänbtt,  in  ber  «eralbit  eine  gciobpnliip  au«  bem  j   reit«  »reuReu  j.  ».  mit  ber  qefepliiptn  StcgeimiS *t,’-
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Slanbetogifkr  —   Staiig. 

per  StitSrerhäliniffe  beS  oormaliaen  $enogtum« 

Smtwsiffieppen  oorjegangen.  Übrigens  halte  bie 
PolsÄettabcSoerfamniiimg  nachmals  tutcb  peridjie* 
ieitra  gimiiien,  weiche  riid;t  ju  ben  IVebiatifierten 
m   £rat  ber  HuiibeSafte  gebürten,  bie  Sefugniife 

Per  3   erriechen.  Dies  bc|og  fidj  jcbod;  nicht  auf  bie 
8nu66e’i{ungen  ber  öctreifenben,  bie  bamit  nicht 

seiner  iogen.  0tanbe«berrfcbaft  mürben,  fon- , 
wn  rar  auf  bie  perfönlicbe  Stellung,  roeSholb  man 

a fcridten  , jaDen  oon  flanheSberrltdjen  'fSerfo.  I 
rpilifien  iprah.  öerooruibeben  ift  enbiich  noch,  I 

afPcnEI  rrgelmäfiig  in  ben etaatSoerfanungen  ber  | 

to'chm  bäitber  bie  erbliche  ft’itglicbfchnft  in  ber 
frften Äammer  eingerflumt  ift.  Sgl.  Sollqrnf,  Sie  ! 

ScHfcbm  S.  (Sieh.  1823);  Jlablfampf,  Sie  beut« 

ihen  s.  Qena  1844);  »Sie  Stellung  ber  beuticiien 
S. feä  lSöS-  (2.  Sufi.,  Serl.  1870);  »effter,  Soit= 
tanpit  ber  fousernnen  unb  normal«  reicbsflünbi» 

tyn  pdcict  teutiüjlonbä  (baf.  1871). 

älHJeSrrjiiilrr,  I.  S   e   r   f   o   n   e   n   ft  o   n   b. 
fiulmrriommluiig,  f.  d.  m.  bonbtog. 

[   punfte«  übet  bet  ©runbffJebe,  ober  ein  Körper  fteht 
!   um  fo  fefter,  je  greiser  fein  Öeroicbl  unb  je  breitet 

[   ieine  Slii{ifläche  Ift,  unb  je  tiefer  fein  Sdjmerpunft 
liegt.  Sin  Körper,  weither  um  eine  roagerechte  fefte 

Kdjfe  brebbar  ift,  befinbet  fuh  ber  Sdiroerfrait  gegen« 

I   icber  in  jeber  beliebigen  Hage  im  Gleichgewicht,  wenn 
fein  Sdjroerpunfl  genau  in  berSrehungSacliie  liegt: 

man  fagt  alsbann,  er  befinbe  fich  im  »gleichgül« 
tigen«  ober  inbifferenten  Gleichgewicht.  Siegt  fein 
Sdiroerpunft  lotredit  über  ber  Siebte ,   fo  toirb  ber 

Körper,  fobalb  man  ihn  auibiejer  Gleichgewichtslage 
nur  ein  menig  berauöbreht,  oon  ber  Sdnoere  nach  ber 
Seite  rocitcr  gebreht,  nad)  roelcber  er  fich  neigt;  man 

nennt  baber  in  biciern  ff  all  feinöleidigcroiebt  unfichcr, 

uubeftanbig  ober  labil.  Gr  ■   ithtagt  um«  unb  breht 
fich  fo  lange,  bis  fein  Sdjroerpuntt  lotrcchl  unter  ber 
Sdjfe  liegt;  in  biejer  Singe  ift  fein  Gleichgewicht  jicher, 

beflänbig  ober  ftabil,  benn  mirb  er  aus  biefer  Hage 
herauSgebracht,  fo  mirb  er  bunt)  bie  Scijroerlraft  int« 
ttter  roieber  bahin  jurüefgeiübrt. 

Stanbgfl#  (Stättegelb),  Vergütung  für  ben  bent 
if'HtildMiii 

rät«  einrS  Körper«,  feine  Stellung  ber Sdiroerfrüft  nen  Sintern  auf  ällürften,  öffentlichen  Slajcn  »c. 

gegenüber  jti  behaupten.  Sluf  einet  mngerechten  StnnBgcnd)t,  früher  Ausnahmegericht  bei  Unter« 

sine  bleibt  rin  Körper  flehen,  wenn  bie  burch  feinen  brücf  uug  oon  lfmpörungen  unb  innern  Unruhen,  bef. 

s*uftrpBntl,  in  meinem  baS  Gewicht  beS  Körpers  fen  Urteile  ber  in  einem  Ort  ober  Hager  unroefenbe 
wrangt  ju  benlen  ift,  gelogene  lotrechte  Hinie  bie  oberfte  ibefehlsbaber  fofort  beftötigen  iino  ooüiichen 
Urterrüfungeflditte  beS  Körper«  trifft.  Stüh!  fich  laffen  lonme.  25a«  Stanbredjt  pvotlamieren 
ein  Körper  nut  in  einjeinen  Sanften  auf  bie  Unter«  hieß  ber  (iinmohnerlchaft  unb  ben  Solbaten  funb, 

lag*,  fo  ift  al«  Unterftühungsflciche  bie  fläche  amu,  geben,  bah  foiche  Ausnahmegerichte  eingeieft  finb. 
W,  nwlche  man  erhalt,  wenn  man  bte  äufseriten  $e$t  ift  ba«  S.  in  Deutieblanb  im  @cgcnja(f  }u  bem 

cittpimltebunhaerabeHinienoerbinbet.  Sei  einem  J   mit  ber  hohem  Geruhtobarfeit  betrauten  Kriegs, 

ictraten  Sleniihen  btlben  nicht  Mob  bie  ffugfohlett, ,   gericht  bei«  Organ  ber  niebern  AiilttärgericbtS« 
Jctm  endt  Per  jipifchen  ihnen  liegenbe  Jiaum,  rocl,  I   barfeit,  jufteinbig  über  llnteroffijiere  unb  Gemeine 

hahiSerfeüS  oon  ben  Sohlen,  oorn  burd)  eine  bie  j   für  Sorg  eben,  auf  bie  feine  ftrengere  Strafe  acje(it 
fepptfen,  Pinten  burch  eine  bie  Kerfen  perbinbenbe  ift  al«  Arrefi  unb  Seriefcung  in  bie  «weite  Klaffe  bes 
üftePe  Sinie  begrenit  wirb,  bie  Stüpfladje.  Irägt  ,   SolbatenftanbeS. 

an  S:ni4i  eine  Haft,  jo  muh tr-  um  nicht  ju  fnlich,  StnnBbgriiflfrif  fteifet  ba«  gebulbige  Gtiraqcn  oer, 

feinen  Körper  berart  j   meiblidjer  Übel  bann,  wenn  bas  Senneiben  berjclbeu 

  ■   neigen,  bah  bie  buvdj ;   ben  Dulbenben  einem  [ittlid)eniabelauäjehen  mürbe. 
i   ben  gemeinjamen  StanBia,  3nfel,  f.  I)ia. 

I   i   L   _   Schmerpunft  beSKöc«  StauBifb  <i>r.  Mnnbtlit»,  Stabt  in  Sancafhire  (Gng. 

1   — h — ►   per«  unb  ber  Haft  ge«  lanb),  6   km  norbraefilidi  pon  Abigon,  mit  Kohlen. 
|   gogene  Hotredjte  ben  gruben  unb  4281  Ginro.  .Spier  Hancafhire.lBer. 

1   f   j   Soben  innerhalb  jener  |cbn>öning  jur  SHeftauration  ber  Stuart«. 
o*  Stehfldche  trifft.  Um  «tanDredit,  f.  Stanbgericht. 
SunPfapijIeit  «inen  Körper  umju>  StanBreBr,  für  je  hiebe  au«  bem  Stegreif. 

roerfen,  muh  man  glanBrobre,  f.  $anbfeuertoaffen,  S.  102, 

4«  »m  eine  Kante  ober  einen  Sunlt  (a  ber  (Jigur)  SlttuBtreibttt,  f.  Ireibjogb. 
W   HaGiigeS  feiner  UnterftüfungSfläche  fo  lange  gianBroilB,  ba«  215ilb,  toeidje«  fich  an  geroiffen 
btten,  Pis  fein  Schwemmt!  lotrecht  über  jener  ürilidjteuen  ju  halten  unb  oon  biefen  nicht  roeit  ju 
•es«  ober  |enem  Srnift  liegt;  lähl  man  ihn  lo«,  ehe  I   entfernen  pflegt,  im  Oegenfah  ju  lüechfclroilb. 
üöiSpcieetTtiiht  ift,  fo  fallt  er  in  feine  frühere  Stef.  |   Slang,  1)  ,y.,  ttorroeg.  Staatsmann,  geh.  1810, 
tag  aträi;  breht  man  ihn  aber  nur  ein  menig  über  j   trat  184o  al«  Ghef  be«  Departement«  beS  ynnern  in 
WMa<  hinaus,  fo  flürjt  et  um  unb  bfetbi  in  einer  bie  normegifebe  Siegierung  ein,  legte  aber  nach  jehn 
■■  Eitüung  liegen.  Soll  ba«  Umfanttn  burch  fahren  21.  Slpril  1856  fein  91mt  einer  hlcroentrani. 

<*  oogereett  am  Schroerpunfl  (S)  bes  ftörper«  an.  j   heit  roegen  nieber.  hfathbem  er  fid)  oon  berieihen  in 
grnftnbe  Kraft  (K)  bewirft  roetbeit,  fo  muh  ba«  ber  Schwei}  erholt  hatte,  toarb  er  1857  roübrenb  ber 
InjsijiPtfirihenbieferSraftbementgcgengefehten  Kranfheit  be«  König«  TOitglieb  ber  interimiftifthen 

*h<Sittc(G)minbeftensg!fichfeiit,  ober  bie  Kraft  hiegierung  unb  oertrat  1859  —   60  Ghriftiania  int 

kupitipiijirrt  mu  iprerGntfernung  (a  b)  oom  Dreh«  Storthing._  1861  bilbete  er  ein  neue«  "fliinifterium, 
ftÄit.p.ontberipöPebeSScbtoerpunfte«  über  ber  ba«  et  1873  erneuerte,  unb  war  jeitbem  Staat«. 

'*BhM$e),  ntuh  gleich  fein  ber  Kraft  G   ober  bem  ntinifter  bc«  Königreich«.  Durch  SeiorOerung  ber 
Ht  PeS  Körner«,  multiplijiert  mit  ihrer  Gut.  Giienbohn.  unb  Stegebauten  foroie  burd»  feine  au«, 

(ic)  oom  Irehpunft  (b.  h   mit  ber  (mlben  gejeichneten  periönlichcn  Gigenfchaften  erroarb  er  (cd) 

StüjfMche).  Die  Stanbfeftigf eit  be«  grohe  Snmpathten  unb  2(nhang!id)feit,  foboherfith 
*•*),  für  welche  hie  Kraft  K   ba«  SHah  barfteßi,  auch  roübrenb  be«  langjährigen  Streit«  mit  ber  ra. 

Serhäitnis  ju  bem  öeroicht  bifalen  IKnjoritat  be«  Storthing«  im  Almt  behaupten 

“‘upnianh  cur  Sreile  feiner  Stich  flache  unb  fonnte.  2lnfang  Utohec  1880  erhielt  er  unter  leb. 

*   tUjcfiPrten  Verhältnis  her  potie  bes  Schroer-- 1   h“f“r  Änerfennung  feinet  Serbienfte  oom  König  bie 
«m.e.ghn,  t   PUT.  XV.  S& 
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erbetene  GnttafTmig.  TaS  Storthing  bewies  ifmt 

ober  feine  getnbfeliqfeit  baburdi ,   bnj;  eS  1881  bie 
für  iim  beantragte  penfion  iton  12,000  Äroncn  auf 

bie  pä[fte  bcrobfebte,  obwohl©.  1856-60  eine  höhere 
( lO.OOORronen)  bcjogen  halte.  (Sine  bcbeutenbe  ©clb» 
fimtme,  roelthe  bie  lonferoatioe  Partei  jur  Gntfdiä» 
bigung  aiifbrod)te,  »erroanble  ©.  ju  roohlthätigcn 
Zroeden.  Gr  ftarb  8.  3uni  1884. 

2)  Äubotf,  ßupferftedjer,  geb.  26.  Slot.  1831  »u 

S-ithelm  in.  in  gtnnbern  mit  SuSseidmung  unb 
erwarb  fitft  ben  Slang  eine?  Cberften.  Unter  berftö» 
nigin  Slnna  warb  ei:  Witglieb  beS  Parlaments  unb 

fpäter  ©efanbter  bei  ben  ©encralftaaten.  3m  ipam» 

(dien  Grbfolgefrieg  biente  er  unter  ©eneral  Peter» 
borough  in  Spanien,  eroberte  1708  als  ©eneralma» 
for  pörl  ffiaßon  unb  bie  3niel  SPlcnotea,  fiejte,  »um 
Oberbefehlshaber  ber  tnglifdien  Truppen  tn  Spa- 

nien beförbert,  im  ©ommer  1710  bet  Sümenara  unb 

Tüffelborf,  bilbete  fidi  unter  3   Setter  auf  ber  bor-  Saragoffa  unb  führte  ben  Grjbtrjog  fiart  nadi  ffla- 
tigenSlfabemie  uon  184öbi«  1856  ©ein  crfteS  große- 1   brib,  oerjöqcrte  bann  aber  burch  feinen  Gigenfmn 
rcSSBerf  war  eine  TOabonna  mit  bemflinb  nachTegcr 

in  auSgefiihrter  l'inienmnnier.  Tie  Perfünbigung 

■JJiatiä.  nad]  Setters  ffrcSfobitb  auf  StoIjenfelS,  trug 
ihm  1861  in  Siefj  eine  Mebaitte  ein.  Zu  ©oethe« 

grauengeftalten,  nadiRaulbath,  ftaih  er  brei  Plätter: 
bie  Kufe,  Sfügnon  unb  Gugenie.  1865  ging  er  nach 

Italien,  wo  er  eine  Zc*<hnung  nach  SRnffaelS  Sposa- 
lizio  fertigte.  9tadi  Süffetborf  jurüdgefehrt,  noH» 
enbete  er  berenSticß  1873  unb  würbe  in  Sinerfennung 
biefe*  sortrefftichen  SiatteS  oon  ben  Sltabemien  »u 
Sertin,  Sthiinchcn  unb  Prüffel  »um  HRitglieb  ernannt; 

auch  erhielt  er  uom  Sbnig  non  Preußen  ben  pro« 

feffortitet.  Pon  1874  bis  1&75  war  er  wieber  in  3ta» 
tien,  wo  er  Zeichnungen  jn  einem  großen  Stich  beS 
StbenbmahtS  nach  Seonarbo  ba  Sinei  unb  einem  flci» 
nem  Platt,  gornarina,  nad)5taffael  auSfiihrte.  1876 
fertigte  er  einen  ©tich  nach  üanbetleS  geUabmäbchcn, 
unb  1881  würbe  er  als  Profeffor  ber  Supferitcdjers 
tunft  an  bie  Slfabcmie  »u  Simfterbam  berufen,  wo  er 

ben  Stich  nach  SeonarboS  Slbcnbmaht,  fein  -fitiupi» 
wert,  1888  nottenbete. 

ben  notmenbigen  Siidjug  unb  würbe  mit  6<X»Ö9)ionn 
bei  Prihuega  im  Sejember  b.  3-  gefangen  unb  etft 
1712  auSgewcchfctt.  Honig  ©eorg  I.  ernannte  S. 

1714  jum  ©taatSfefret&r  unb  Plitglieb  beS  0e Sei- 
men SiatS.  1716  begleitete  ©.  ben  Rönig  oon  San* 

nouer  unb  entwarf  mit  bem  Sibbi  TuboiS,  Stbge» 

fanbten  granfreichS,  bie  Präliminarien  ju  ber  Tri- 
pelaüianj,  welche  4.  3an.  1717  im  Dang  jmifchen 

Gnglanb,  grantreich  unb  ben  ©encralftaaten  abge» 
fchtofien  mürbe;  er  würbe  bafür  1717  jumerftenSorb 
beS  SdiaßeS,  Hanjler  ber  Schabtammer  unb  Peer 
non  ©tofibritannien  unter  bem  Xitel  Paron  6.  oon 
Gloafton  unb  SiScount  S.  oon  Pfaljon  ernannt. 

1718  ocrmittelte  et  als  erfter  etnatSfefretär  mit  Su- 

boiS bie  berühmte  Duabrupetaüianj  unb  würbe  hier- 
auf »um  ©rafen  oon  ©.  erhoben.  Gr  ftarb  4.  gebt. 

1721  in  fionbon. 

2)  Charles,  britter  ©raf  pon,  Gnfcl  beS  oori< 
gen,  geb.  3.  Slug.  1753  »u  ©enf,  täfle  im  Sllter  oon 

18  fahren  eine  Preisaufgabe  ber  Sifabemif  m   Stod» 
holm  über  bie  Penbelfdiwingungen,  trat  1780  ine 

Stange,  fchmeb.  tiängenmaß,  =2,9com;  10  Stau»  j   Parlament,  wo  er  ber  Cppofition  angehörte,  unb 
gen  =   1   Schnur.  I   nach  feine«  SaterS  Tob  1786  ins  Oberhaus.  Pie 

Stnngrnathörn,  f.  ©emeih,  S.  285.  Sbeeit  ber  franjöfifchen  Sieoolution  hatten  in  ihm 

Slangrnfohle,  f.  Prauntohfc  unb  Steinfobte. ;   einen  begeifterten  Vertreter.  StIS  bie  pabenetorpue 
Stangenfugcln,  »wei  burd)  eine  eifcriie  Stange  alte  fufpenbeert  warb,  blieb  er  aus  bem  Parlament 

mit  ©elcnf  oerbunbene  Soll  --  ober  -Oalbtugeln,  bie  !   weg  unb  erfchien  erft  1800  wieber.  Gr  ftarb  15.  Sei 
aus  einem  ©cfrfmb  grofien  RaliherS  fleqen  breite  1   1816.  ©.  erfanb  eine  feinen  Samen  trogenbe  eifenie 
Ziele,  namentlich  gegen  bie  Inlelagc  oon  Schiffen, 

ähnlich  ben  Rctlenlugcln,  früher  gebraucht  würben. 
Stangenfunfl,  f.  o.  w.  Hunftgeftär.ge,  f.  Pcrgbau,  I 

©.  72«. 

Trucferprtffe  (f.  Preffe,  ©.  332),  orrbefferte  bie 
Stereotypie  unb  fdjrieb  mehrere  Stbhanblungen  über 

Siathematif  unb  Diectjanit,  bie  f«h  in  ben  »Philo- 
f   sophical  Transactions»  finben. 

j   3)  £aby  Gfther,  burd)  ihre  Sonberbarfeilen  be» I   fannt  geworbene  Tochter  beS  uorigen,  geb.  12.  Hör; 

-   1776  ju  i'onbon.  Pon  ber  Statur  mit  impofantent 

|   Süßem,  fdjarfem  Perfianb  unb  geiftigerGiiergieauS» 
gerüftet,  erhielt  fie  feine  geregelte  Gniebung.  Spdtfi 

j   ieitete  fie  baS  iiauöroefen  "ihres  unoerlieiratetrn 

Stangenpfrrbe,  bie  an  ber  Teichfel  gehenbeii 

Pfcrbc  eines  SPagenS;  ber  nuf  bem  Stangenfat» 
tetpferb  reitenbe  fgnfjret  hei  bet  xHrtiüerie  heißt 

Stangenreiter. 
Slnngenfchorl,  f.  Turmalin. 

Stangrnfpat,  f.  ©chwerfpat.  . 

StangtnfpringenfStabfprimten'),  baSSpringen  Oheime  pitt  unb  führte  beffen  Priefioechfet.  9»a* 
mit  Unterftübung  burch  eine  2   V-'i — 4   m   lange,  bis  j   pitt«  Tob  (1806)  jog  ftc  fiep  mit  einem  geringen  miit- 
4   cm  flarie  Stange.  SBährcnb  feine  Pflege  in  ber  terlichen  Grbteil  unb  einer  ©taatäpenfion  ron  1200 

hcllenifchen  ©tjmnaftif  jweifelhaft  ift,  ift  eS  in  man»  j   Pfb.  ©trri.  nach  ®a!e«  juriid.  Slach  mehrjährigen 
djen  ©egenben  ooltstüinlich  im  ©ehrnudf,  in  Teutfch»  j   Steifen  burd»  ©riedientanb  unb  bie  Tftrfei  befchloß 
lanb  5.  P.  in  Starfdigegenben  an  ber  Siorbfce  »um  fit,  fich  in  ©grien  eine  ntuepeimal  »u  grfinbcn,  litt 
Ühcrfpringen  ber  baS  ianb  burdiiiefienbeu  i'frähen  |   aber  hei  ber  llherfahrt  ©diifffirnih,  lehrte  nach  eng» 
miibenfogen.ftloi<ob.Pab<(Pfab»)Stöcfen,biemcift  lanb  jurüd,  oerfaufte  ben  Steft  ihrer  @üter  unb  ging 
am  untern  ffinbe  mit  einer  Porriihtung  gegen  JU  tie  ;   bann  wirtlich  nach  ©orien.  Ter  ®Ianj,  ben  fie  um 
fe«  (rinfmfen  in  weichen  Pobtn  oerfehen  fmb.  Tie  fich  oerbreitete,  unb  ihr  myfteriäfe«  SPerfrn  moihtei 

Tumlunft  hat  bo«  ©.  feit  @ut«  SRuth«  unb  Zahn  in  hart  großen  Ginbrud.  SlnfangS  wohnte  fie  in  einem 
ben  Pereid)  ihrer  Übungen  genommen  unb  macht  es  griechifdjen  Äiofter,  fpäter  ernettete  fie  fich  ju  W1' 
iieuerbing«  oft  jum  ©egenfeanb  oon  ®ettturnen.  I   ijun  unweit  ©ibon,  mitten  tm  i'ihanon,  eint  Sah' 
SgL  3. 1t.  Sion,  Tie  Turnübungen  beS  gemilchten  nung.  Tie  Syrer  pflegten  fie  ffänigin  oon  Tabnuir, 

Sprunge«  |2.2tufl.,  Seipj.  1876);  JUuge,  Stnleitnng  1   Zauberin  oon  Tjdtibicn  unb  Sibylle  beS  fiitwnon 
»um  ©.,  in  ben  »Ztilfragen  au«  bem  ©ebiele  ber ;   »u  nennen  unb  glaubten  fie  burch  PerbinbuM  mif  kJ 
Turnfunft*  (Perl.  1881).  ber  ©eifierwclt  im  Pefif  großer  Schäßt.  Sri  3bw  fjj 

etanaruflrin,  f.  Topa«.  |   him  Pafcha«  Ginfaü  in  Syrien  fpernte  fie  bi<  Ted’  CJi 
Stanhopr  (Ift.  fiäanJ»),  1)  3ameS,  erfier  ©rgf  fen  »um  SBiberftanb  an  unb  roußte  jenem  folchen Se»  ßOf 

oon,  engl. Staatsmann,  aus  bet  gamilie  ber  ©rafen  fpclt  einjuflähen,  baß  berfetbe  fie  umSteutralftätW.  iS  5» 
pon  Sheftnfielb  flammtiib,  geb.  1673,  biente  unter  '   Gin  $aiipthebci  ihre«  GinfluffeS  war  ifire großartige 
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Mltätigleit,  bi«  fte  fpättroöUig  uerarmte,  na- 
wiilidl  feit  ihre  Stcatcpenfion,  um  ihre  ©läubiget 

a   iefrebtgen,  mnebctmlten  tourte.  Son  allen  eng- 

;n'4n  ütenern  oeclafien,  nur  otm  einigen  treuen 
Ita&ettt  utnqeben,  narb  fte  iS.  Juni  1889  in  Djd)i= 
tu  flau  jefk  fte  in  ber  ©ruft  tu  Vlar  Giio«  bei.  I 
jjt  äüg  ueröffentlid>te:  Memoirs  of  tim  Lady 

IstiterS.«  lüonb,  1845, 3   übe. ;   beutfeb,  etttttg.1846). 

4)5tilip  .Öettri),  Siöcount  'iiabon,  fünfter 
iftjf  eoit,  ettgf.  Staatsmann  unb  ®efdjid)tf<hreiber, 
itb.  30.  Jan.  1805  auf  Salmer  Gaftle,  ßnfet  oon 
s.S), trat  1830 für  ben  Jledeit  SBootton-Baffet  in 

MHtarlamotf,  too  er  al«  ftrenger  Tort)  bic  Sleform- 
;ill  beftig  Mampfte.  ?latfi  beren  Slnnaljme  uerlor 

si(iiten€i?  im  lltitctljau«,  tourbc  aber  fiir  »ert- 
!utb  uieker  arroätlt,  befleibete  unter  bem  SNimfte* 

rnaJed-Sellmgloii  com  Dejember  1834  bis  SIprit 
1835  bei  Slmt  eine«  UntcrftaaMfefretär«  im  31  u   3- 
uinijett  Departement,  roatb  im  Juli  1845  6cfretiir 

te« inbifebeit  SimteS,  muhte  aber  beim  Stnrj  be«  flii- 

ürtermm«  $<el  im  Juli  1846  jurüdtreten  unb  ge« 
tiae  nun  im  Unterbau«  jur  Barlei  ber  Beeilten. 
1855  trat  er  naeft  feine«  Saler«  Job  in«  Oberbau«, 
»tritt  ober  hauplfä<hli<h  in  oerfd)iebenen  Rommif 
fteiten  nnb  gelehrten  ©efettfdiatten,  unter  anberm 

eis  Crifibent  ber  Society  of  Antiquaries,  nl«  Sorb- 
Üeftor  ber  Uniwrfität  iäberbeen,  als  üorftnnb«mit< 
«lieb beS  Sritifrben  SRufeunt« tc.,  in  höchft  oerbienft- 

littet  Seife,  Grftarb  24,  De).  1875  in  Bomemouth. 
fcn  feinen  Sttriften  ftnb  betoorjubeben:  »Life  of 

Misirim-  (t'onb.  1829  ,   2.  Stuft.  1818);  -History 
eftie  war  of  the  nnccessioti  in  Spain-  (1834,  neue 

Ktig.  1850);  History  of  England  l'rom  tlie  treaty 
«f  Ctrtcht  to  the  peacc  of  Au-la-Clia pelle«  (1836, 

fbbe.;  fpäter  fortgefeft  bi«  jum  grieben  non  Ser« 
ii!6, 5.  Jlufi  1858, 7   übe. ;   beutfd)  non  Stegcr, 
8mnnf(Jn),1355,8S5be.);  Life  of  tlieGreatConde* 

(18M);  -Life  of  William  Pitt«  Ibe«  jungem,  4.  Stuft. 

1879, 3   Sbe.) ;   -History  of  England  eomprising  tlie  j 

ty  of  Queen  Ante  (1867;  4.  Sluft.  1873, 2   Sbe.) ; 
iliKellanies«  (1863,  neue  golqe  1872);  »Frendi 
Wat  front  Moscow  antl  historical  essays-  (1876). 

eine  äu«mafjl  feiner  für  bie  »Quarterly  Review« 
oeticfertm  Slrtilel  ctftbien  unter  bem  Xitel:  »Histo- 

o«l  e-tays«  (sionb.  1848,  neue  S(u«g.  1861).  (Sr 
(d  «üb  bie  -Leiters  of  Philip  Donner  S.,  Earl  of 

IjeitertieM«  (neue  3lu«g.,  2onb.  1853,  5   übe.)  unb 
atemoirs  by  Sir  Robert  Peel«  (baj.  1856—57,  2 
«t  betau«.  —   SUd  ietbfter  l'lraf  oon  S.  folgte  ihm 

■raSebnSrtljurUbiltp.geb.  13.6cpt.  1838,1868 

ti)it,  ift  Sit*  eine«  griecbifdj-fatbolifcben  Siöium«. 
einer  Bejirt«I)auptmamtfd)aft,  eine«  Rrei«geridit« 

unb  einer  gittanjbcjirfsbireftion,  fmt  ein  Stonbbilb 

Batfcr  granj’  I.,  einCbcrgpmnafium,  Dberrealfdiulc, 
Vehrcrbilbungäanftalt,  grölte  Gifenbahnroerlftiitte, 

1   Jiegclfabrifation,  Dampttmthle,  Bierbrauerei,  ©er- 
bevei,  lebhaften  Sanbet  unb  (iseo)  18,626  Ginto.  tbar- 
unter  10,023  Jubcn). 

£lanislau«i3tani«[nro),  l)§eiliger,  geb.  1030 
itt  ©olijien,  ftubiertc  )u  ©liefen  unb  Bari«,  tourbc 
1071  Bifefjof  non  ffrafau,  aber  1079  in  ber  bärtigen 
JKitSaelistirdjeroäbrenbbcrBiefjejufammcngebaucn, 

weil  er  bie  SluSfchraeifungen  bc«  Bönig«  Boleslaro 
bc«  .Sühnen  getilgt  uitb  über  bcttfelben  ben  Bann 

perhängt  hatte.  übu  Bapft  Jnnocenj  IV.  1253  heilig 

gefprodjen,  toirb  S.  al«  Sdjuppatron  Bolen«  ner- 
ehrt.  Sein  ÖebächtniStng  ift  ber  7.  SJlai. 

Utanlne  non  Solen.]  2)  6.  L   2ef)Cjpn«ti,  geb.  20. 

Dft.  1677  ju  Semberg,  Sohn  Bapfjaet  Sefjcjijnöti«, 
SSoirooben  pon  Baien,  warb  jumStaroftenimöÜanb« 

boten  uitb  ttad)  feine«  Baterc-  lob  oom  .Honig  Sfu« 
guft  II.  )um  S6oitooben  oon  Boten  unb  Öeneral  non 
©rohpolen  ernannt.  1704  beteiligte  er  (ich  an  ber 
Bonföberation,  bic  auf  Betrieb  Bar!«  XII.  oottScbroe- 
ben  Stuguft  II.  abfepte,  unb  niart  hierauf  burdj  bc« 

erfteru  (rinfluß  12.  Juni  1704  )um  Bönig  non  Bolen 
erhoben  uitb  7.  Oft.  1705  nebft  feiner  Öcmablin  .Ha- 

tbarina  Opalinöfa  gefrönt.  Gr  permochte  fidj  jebod) 
nur  bi«  jur  Sdtladit  uon  Bottaroa  (1709)  in  Boleu 

ju  halten,  Boh  barauf  nach  Stettin  unb  fepte  1711 
nad)  Sdirocbcn  über.  1712  fam  er  mit  einem  .öeer 
yunief  unb  flieh  jur  Slrmec  be«  ©encral«  Steeiibotf. 

Bereit,  auf  bie  ifrone  ju  uerjithten,  unternahm  er 

1713,  um  ftarl«  .-jtiftimiiuing  ju  erhalten,  eine  Steife 
nad)  Jaffp,  ronrb  aber  oont  öofpobar  ber  SHolbau 
ttad)  Benbcr  geidjidt  unb  erft  1714  gegen  ba«  Ber- 
fpredjcn,  ba«  türfifthe  Öebiet  nteiben  ju  roollcn,  frei- 

gegeben. Bart  XII.  trat  ihm,  bi«  er  ihm  ben  polni- 
fdjen  Dhron  mieberertämpft  hätte,  ba«  Würftentum 
^tueibriiden  ab.  Slad)  bem  tob  Jtarl«  XII.  (17I8i 
muhte  S.  hilf  betn  BfäDgrafcn  ©uftao  Samuel 

lucidjen  uttb  ging  1720  nad)  ,rrmtfreid),  roo  er  feinen 
Slufemhalt  erft  m   26ci()citburg,  bann  in  Bergjabern 

unb,  nadjbem  fith  Bönig  L'ubiotg  XV.  mit  feiner  Dodj« 
ter  ilfaria  Scfjcjpnöfa  oermähtt  hatte,  in  Gham6orb 

bei  Bloi«  nahm.  'Jiach Sluguft«  II.Dob(1733)  mndjte 
S.  feine  Slnjprüche  auf  bie  polnifdjc  Brone  oon  neuem 

geltenb,  iporin  ihn  Jranfteidi  unb  Sdiipeben  unter- 
ftüpen  wollten,  reifte  heimtith  nad)  SBarfdimi  unb 
warb  bort  11.  Sept.  jutn  jraeitenmal  jum  Bönig  gc- 

td  1875  iVitglieb  be«  llmcrbuufe«,  1874  —76  2orb  [   wählt.  Stilein  SJuhfanb  unb  Öfterreidj  jroangeu  beit 
•dsothfamte«  im  Sliniflerium  Dieraeli. 

scl  öfoart,  jroeiler  Sohn  be«  porigen,  geb.  1840 
«tjogen  in  Smrrow  unb  Öjforb,  würbe 

™   Seijilampall  in  l'onbon  unb  1874  für  2tn- 
Mmt  al«  lonimiatiDcr  Slbgeorbueter  in«  Unter- 
«»Smäflt.  Grroar Sctretär  im.6anbel«amt  nom 
wotmter  1875  bi«  üfpril  1878,  Unterftaat«felretär 
^   Jnbien  pom  Äptil  1878  bi«  Slpvif  1880,  Sije» 

er)iehung«rat«  oom  Juni  bi«  Sluguft 

■™;Manbnu  be«  imnbeföamtes  oon  ba  an  bi« 
«   ytbnim  1886.  Jm  Sluguft  1886  würbe  er  in 
f* wlisbun)« jmeilem  SRinifterium  jum  Staat«- 
?*0  fit  bie  Kolonien  unb  1887  3um  Brieg«utini= 

Bolen  ben  fiurfitrften  oon  Sad)fen,  Sluguft  III.,  jum 

Bönig  auf,  unb  S.  floh  »or  einem  rufjifdien  unb  föd)= 

fifeften  $eer  nach  Danjig  unb,  al«  er  bie  Übergabe 
ber  iyeftung  an  bie  Buffen  nahe  fab,  nach  SRnrien- 
roerber.  Durch  ben  BSiener  gricben  (3.  Cft.  1735,  ra. 
tifijiert  1738)  wart  enblid)  feftgefept,  bah  S.  auf 

bie  polnifche  Brone  tBerjid/t  leiften,  aber  ben  Xitel 
eine«  Bönig«  beibefjaiten  unb  bie  äerjogtümer  2o- 

thringen  unb  Bar  pom  Sierjog  Jyrahj  oon  Sothrin- 
gen  abgetreten  erhalten  fontc,  bie  nach  bem  einftigen 

Slbfterben  S.'  an  Jranfreid)  fallen  follten.  Siadibcm 
er  bieSteoenuen  feiner  .(per  jogtümec  gegen  eine  Ben- 

fion  pona'Biiß.fyranf  angranfteicb  abgetreten  hatte, 

^mtoritl  1888  legte  er  bem  Bariamcnt  eine  neue  refibierte  er  teil«  ju  Diane t),  ba«  er  (ehr  oerfchöuertc. 
'^Osatr.ö’igijnaecill  por. 
2**NFr,  f.  Stanhope  2). 
«•iMuiotottiilamoro),  Stabt  in  öafijieii, 

Jinotcnpunlt  ber  Scmherg-Gjemo» 

“eofnunb  ber  otoatetahttiinie  Strpi-.^ufia- 

teil«  ju  Sunöoilte  unb  erwarb  ficfi  burch  Süohlthätigleit 
unb  görberttitg  ber  ffliffenfehaften  unb  Bünfte  bic 
Siebe  feiner  Unterthanen.  Gr  ftarb  an  ben  folgen 

einiger  am  ßaminfeuer  erhaltenen  Branbwunben'sö. gehr.  1766.  Seine  Schriften  erfchienen  gefammelt 
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©taniSlcuiSorben  —   Stanley. 

unter  ben  Titeln:  »(Emcres  dn  philosophe  bienfai-  beim  Siet  brennen  ftinfenbe  (Segenflänbt  beigemengt 
simt«  (P<rt.  1765,  4   ä)be.;  neue  9(u«g.  non  TOigtte,  werben;  früher  angewenbet,  um  ben  geinb  ou«  ®i« 
1850);  «   (E  uv  res  choisies*  (baf.  1825).  nengängen,  Mafematten  ic.  btnauajuräucpem. 

8)  ©.  U.  Vluguft,  ber  lebte  König  non  polen,  Stanleg  itnr. gäruul),  1)  Strti)ur  penrbpn,  engl. 
Sohn  beb  Wrafen  StaniPInu«  PoniatowMi  unb  ber  ©elehrter,  Sohn  beb  sOifc&ofS  S.  non  Slorroiip  unb 

ftürftin  Honftantia  Gjartonüeta,  geb.  17.  3an.  1732  Setter  be«  Sotb«  6.  of  Silbcrlet),  geb.  13. 2ej.  1815, 
ju  äöolcjpn,  trat  juerft  1752  auf  bem  9icidj»tng  ol«  ftubierte  Theologie  in  Cjforb,  roo  er  für  fein  ©ebicpt 

Kanbbotc  ouf.  Jtuguft  111.  fanbte  ihn  an  bic  Hai«  »The  gipsies«  einen  Prei«  errang,  wirlte  bann  non 
ferin  Glifabeth  und)  Seterbburg,  roo  er  ftdj  bie  ©uirft  1840  ab  alb  ftcltoro  am  Uniperfttp  GoBtge  bafelbft 

ber  ©rofjfiirftin,  nadjhetigeu  Haiferin  Katharina,  er«  unb  nmrbe  1851  jum  Hnnonifu«  Don  Canterburo, 
warb,  beren  Siebhabcr  er  mehrere  Qaljre  roar.  9lacp  1658  jum  profeffor.  ber  Hirepcngefcbiepie  in  Cffotb 

'Jluguft«  Tob  brachte  e«  bicfe  burcp  ihren  Ginfluh  erwählt.  .Daneben  roar  er  Kaplan  beb  Sifcpof«  oon 
bahin,  bah  ©•  7.  Sept.  1764  sunt  Honig  non  Solen  tlonbon  unb  feit  1863®ecpant  pon  SBeflminfter.  Set« 
gewählt  unb  25.  91oo.  in  SPnrfcpau  gefrönt  rourbe.  tveter  einer  milben  Sufflärung  innerhalb  be«  Gf)oir 
Seine  Stellung  inmitten  ber  Parteiungen  beb  Slbel«  fientumb,  beteiligte  er  fiep  1872  mit  Sebpaftiglcitam 

unbberÜDermaeptberöiaepbarftaatenwareinefepTOie«  Sütfatholifenfon’gref)  in  Köln  unb  würbe  1875  jum rige.  Ter  nötigen  Gnergic  ermangclnb,  um  ben  un«  £orb«31crtor  ber  Unioerfität  St.  flnbrero«  erhoben, 

abhängigen  'Übel  ju  giigeln  unb  fi<b  ber  fdilaucn  Seine  litterarifdje  Ihätigfeit  hatte  er  mit  ber  »io« 
ruffifcpenPoIitif  ju  entjiepen,  roatberbalbmifiliebig.  arappie  feines  fjugcnblepret«  Th  Hrnolb  (1844, 13. 

^a,  3.  'Jioo.  1771  warb  er  pon  ben  Seridjroornen  Sufi.  1882;  beutfeh,  pot«b,1816)  begonnen.  &i  folg« 
au«  SÖatfepau  entführt,  hoch  auf  feint  berebten  SSor«  ten:  «Sermons  and  essays  oii  the  apostolical  age« 

Heilungen  micber  bapin  jurücfgcfüprt.  Tie  erfte  lei«  (1846,  3.  Stuft.  1874);  »Historieal  rueiuormls  of 
lung  polen«  1772  mußte  et  genehmigen.  Gr  fcblofi  Canterbury«  (1854,  10.  Sufi  1883);  »Sinai  and 

fid)  bann  ben  »eftrehungen,  ben  jerrütteten  Staat  I’alestine« ,   bie  Frucht  einer  Seift  nad)  bem  Orient 
ju  reformieren,  au,  nereitclte  biefelbcn  aber  baburep,  (1856,  4.  9luff.  1883);  »Lectures  on  the  history  of 
bafs  er  fid)  ber  flonföberotion  oon  Targowip  gegen  tlie  Eastern  Church«  (1861,  6.  Stuft  1883)  u.  a. 

bic  Honftitution  oom  3.  9)lai  1731  anfd)to&  utib  bie  91nchbem  er  1862  nl«  »egleiler  be«  prinjen  oon  SB«« 
abermalige  Ginmifdiuug  berSlufienoeranlapte.  Sein  le«  eine  jweite  Steife  naep  bem  Orient  gemacht,  oer« 

thSiberjprucp  gegen  bic  jrocite  Teilung  Polen«  hatte  öffentlid)te  er;  »Scenes  of  the  Enst«  (1863);  Lee- 
jur  ftolge,  baß  Hatharino  ihn  nach  ber  Ginnahme  tures  on  history  of  the  Jewish  Church«  (1862;  8 

Satjipau«  burep  Sumororo  naep  Wrobno  bringen  Stufl.  1884,3Sbe.);  «Historieal  memorials  otlVest- 
lieft,  wo  er  ben  britten  TeilungbDertvag  unterjeiep«  minsfer  Abbey«  (5.  Slufl.  1882);  «Essays  cbielly 

nen  unb  25.  91oo.  1795  bem  Thron  entfagen  muhte,  on  questions  of  church  and  state  from  1850-70« 
Gr  erhielt  oou  Ofterreicp,  Kufjtanb  uitb  preufien  (1870,  neue  Stuft.  1884);  »The  Athanasia n   creed* 
200,000  Tufatcn  Senfion,  bie  er  anfang«  in  Wrobno  (1871);  »Lecticres  on  the  history  of  the  Church  of 

uerjeprte.  Paul  1.  berief  iprt  gleiep  nad)  bem  Tob  Scotland«  (1872);  «Christian  institutions*  (4. Stuft. 
Katharina«  naep  peter«hurg,  wo  er  12.  ffehr.  1798  18c3)  u.  a.  piclfaep  Unwillen  erteilte  S.  1880  bunp 

unoermäplt  ftarb.  Ter  oon  ihm  geftiftete  Stani««  feinen  partnäefig  feftgepaltenen  plan,  bem  Sopn; 

laueorben  warb  1816  pom^arenSllcfanber  erneuert.  'Jlapoleon«  III.  ein  Tenfmal  in  ber  SBeftminfterabth 
Sgl.  »Memoires  seciet»  medits  de  Stanislns  II  lepen  ju  laffen,  bi«  ipn  enblicp  ber  SUille  be«  i*arla« 
Auguste«  (£eipj.  1862);  »Correspondance  inedite  ment«  jum  Jlatpgeben  nötigte.  Gr  ftarb  18.  3»!i 

du  roi  S.  Auguste  l’ouiatu'vski  et  ilad.  Geoffrin  1881  in  Sonbon.  Sgl.  Örace  Oliner,  A.  T.  S. 
1764 — 77«  (1887).  (3.  Sufi.,  f'oub.  1885). 

Staniblaueorbcu,  ruffifeper,  urfpriinglid)  poln.  2)  .fiettrp  l)«or  ton  (eigentlich  OauteäSorolanb), 

Scrbicuftorbcn,  geftiftet  oon  König  Staniölnu«  II.  beriipmt<TS5frifareifenber,geb.28.3an.  1841  bei Ten« 
7.  9Nai  1765  fiit  10O  Slitter,  würbe  naep  bet  Teilung  bigp  in  fflale«  aleSopn  be«  ganner»3ohn9foio!anb, 

Polen«  ilicpt  mepr  ucrliepen;  erft  König  griebrup  rani  im  211  (er  oon  brei  ,'apren  in«  Snnenhauö  «cm 
ttuguft  non  Sacpjen,  fjerjog  non  iönrfepau,  nerliep  St.  Jlfapp,  wofelbft  er  bi«  jum  13.  ;)a|r  blieb  unb 
ihn  rnieber.  Äaifer  aiejouber,  ale  Honig  oou  polen,  eine  guie  Grjiepung  erpielt.  Gr  wollte  ntp  anfang« 
erneuerte  ipn  1815  uni)  teilte  ipn  in  nier  Klaffen;  bem  Keprfad)  wibmtn,  würbe  bann  aber gepiffbiunge  i, 
Kniitr  91ifolau«  I.  nerleibtt  ipn  1831  ben  ruffifepen  unb  tarn  al«  folcptr  naep  91ew  Crlean«,  91er  frnib  j 
Crben  ein  unb  befepranfte  ipn  1833  auf  brei  Klaffen  er  bei  einem  Kaufmann,  Flamen«  S.,  Sefepäftigung, 

(bie  jweite  mit  jwei  Unterabteilungen  mit  unb  opne  warb  non  bemfelben  aboptiert  unb  nahm  beffen  9fa= 
Krone).  Gr  fommt  im  Jiong  naep  bem  St,  Sinnen«  men  an.  91aep  bem  Tob  feine«  SBopltpäter«  trat «   ̂  
oibeu.  Tie  Teloration  ift  ein  rot  emaillierte«  aept«  1861  beim  Sluobruep  bc»  Krieg«  in  bie  Slrmet  ber 

jpipige«  Hreuj  mit  golbenen  Kugeln  unb  golbenen  Honföbeticrlen,  würbe  aber  gefangen  genommen  unb 

volbtreifen  jroifepen  ben  Spiben  fowie  golbenen  ber  SWarine  ber  Sereinigten  Staaten  jugeteilt,  in  ' 
'•Ubiern  jniijipen  ben  Slrmeti.  Ter  weiß  emaillierte  weliper  er  e«  bi«  jum  fyäpnriip  brmpte.  9/a  cp  bem  Ojl 

illitteljcpiib,  oon  grünem  liorbeer  einaefapt,  trägt  in  5-rieben  bereifte  er  1865  bie  Türfei  unb  Jlleinafien  .-?) 
Kot  bie  Gpiffer  S.  S.  (Sanctus  Stanislaus).  Ter  Ke«  unb  begleitete  1867— 68aI«Horrefponbent  be«  ».Vir  ^ 
per«  trägt  biefelbe  Sufcptift  auf  Wölb  mit  weißem  I   Vork  flerald«  bie  englifcpe  ?lrmee  naep  äPtffinien. 
iKaiiöc.  TeracptfirahtigcSilberftern  trägt  bie  Teoii«:  |   Seinen  ÜBeltruf  oerbonfte  S.  feinem  f fipnen  Kug  jur  Uj 

»ITaeminudo  im  itat«.  Ter  Crben  wirb  in  ber  j   »uffinbung  Sioingftone«,  wäprtnb  bie  (refi|tellung 

iitlicpcii  äüeife  an  bunlelrotcm  Pnnb  mit  boppelter  |   bee  i'nalaba  uubGongoprom«  ipn  jumerftmafrifi!«  .»p 

japt  oon  Kittern  ift  eine  penfion  mit  bem  Orben  I   Sluftrag  pön ß.  &.  Söeiinett  ((.  b.),  bem  Sefiptr  be« 
uerbunben ,   beffen  jjeft  23.  SIpril  gefeiert  wirb.  «New  Vork  Herald« ,   war  S.  nämlicp  im  CIt  IS* 

Stanija  iruff.),  f.  d.  w.  Hofafenanfitbelung.  I   ouägefcpiift  worben,  um  ben  gaiti  etrfdwffenen  £'i« 
gtonffugrln,  l'eimoanbfädrpen,  mit  einem  »raub.  J   oingftoneaufjufud)fnunbipm.£iilfejabringe«.Ä«iP‘ 

fap  gefüllt,  bem  gtbern,  löornjpäiie  unb  äpntidje,  j   bem  er  juoor  al«  Seriepterfhitter  be«  ■   HersH«  ber 
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Stankt)  OllfrifareiTcnber). 

feiwiSimj  bf-5  Sue «tanafö  beigeroohnt,  bann  ei ritn 
JWityt  iiaib  $erfUn  imb  ̂ nbien  gemalt  batte, 

.'sagte  er  im  Januar  1871  in  Sanfibar  an,  uon  tt>o 
er  sw  (tw  200  SBanrt  ibanmter  3   Süeibe),  oorjilg« 
li$  fflrtgmtftet  unb  auf«  tiefte  bewaffnet,  erntete  Wo« 

Sea  initer  (einen  Barld)  in«  Jnnere  oon  Stfrifo  an> 
Bit  Jtodi  rieten  |u  überwinbenbtn  Sehwierigfeiteu 

ki  a   enbtiib  am  3«I:  lo.  Hoo.  hielt  er  feinen  feicr» 

Ii4en  C'injuj  in  UbfchibfcSi  am  Zanganjifafee,  ibo 
er  in  ber  ihm  btn  tot  geglaubten  Sidingftone  fanb. 
Je»  S.  in  SroBbritanmen  eine  fiarfe  iinfeinbung 
eritr,  bai  man  (einen  gamen  Bericht  für  eine  Un« 

B-tbrbeit  erttärte,  ba§  fpätcr  aber  fid)  alles  bieä  als 
ibjeDerteumbung  berauäftettte,  trug  nurba»u  bei, 
bec  aetbiemen  Kanne  noch  gröbere  Berühmtheit  »u 
mftefjen.  Siaibbem  er  mit  Bwingftone  ficb  noch  brr 
frwfibung  bei  Zanganjifa  geigibmet,  trat  er  im 
So»  1872  |eine.küdreife  nad/ sanfibar  imbKuropa 
a   Über  (eine  (rrtebniffe  unb  bie  Hefultate  feiner 

ftwbiticn,  bie  bem  Sefijer  beS  «N’ew  York  He- 
r»W*  gegen  10,000  Sfb.  Stert  gefoftet  batte,  bericb« 
teteer  m   bem  Slierl  >How  1   touml  LiVingitone« 
(8mb,  1872;  heutig,  2-  Sfufl. ,   Seipj.  1885),  worin 
er  eujei  innen  eignen  au  ti  BioingftoneS  Ücobad)« 
taugen  in  bem  Seiu  unb  3(ublpftem  im  3   SD.  unb  SB. 
bei  lesganjitafert  brachte.  Zarauf  wof/nte  er  1873 1 
ü*  1874  bem  fjelbjug  fcer  Gngtänber  gegen  ben  Kö= 
tej  bet  Jibanti  bei  unb  herid/tete  baniber  wie  über 
>ea  abeffimfiben  (jetbjug  in  »Coomasaie  and  Alag- 
iali*  (Soitb.  1874).  Jn  noeb  grogartigerer  Jöeite 
tüna  3.  fobann  feine  noridjungen  1874  roicber  auf 
ob  i»ar  juerft  auf  Sofien  beo  »New  York  Herold« 

ras  bei  Sonboiier  «Daily  Telegraph«.  Siit  mehr 
dl  310  Solbaten  unb  Zrügcnt  oertieg  er  im  Ho« 

bettbei  1374  Sagamopo,  erreichte  27.  jjebr.  1875  baS 
•b  ete  Ufer  bei  Ufercrce  ober  Siictoria  Hpanja  unb 
Wajr  ben  ganjen  See.  Za  S.  nid; t   raubte,  ba& 
bet  £$njejletfee  bei  Utereroe,  ber  1804  oou  Batet 
eatbeite  Rimitan  ober  SHbert  Spaitja,  bereits  non 
8«Jtclienee§effi  bis  ju  feinem  Siibenbe  befahren 
■J«,  fo  serfuebte  er,  biefen  See  »u  erreichen  Slont 
“***•  gib  mefilieb  roenbenb,  entbedte  er  im  Januar 
■b'Sjuiiitfi  bai  oUOOm  hohe,  ftbneebtbeefte  @am« 
tagtrogebirge.  Unter  30“  20"  Bftt  2.  v.  ®c.  unb 

tgiaeor  flieh  et  aläbnnn  auf  einen  graften  ®   olf, 
J® 11  Deatrieegolf  nannte  unb  für  einen  Zeit  bei 

™UJ  «jfab.  ‘.Vach  fpätern  Slufnahmen  beö  ägpp« 
l5«»Lterten3)laionS)ei  mu|  jedoch  angenommen 
»teil,  baj  6.  hier  einen  neuen  großen,  noch  un« 
üMWea  See  enrbeeft  bat.  »un  fidi  flibtieb  men« 
wb,  erorfebte  er  ben  dauptjufluB  bei  Utereroe,  ben 
“uratbet  Hitangule,  welchen  er  als  einen  bebeu* 
wieie,  4) — 40  ra  tirfen  Strom  fibilbert,  unb  Ser 
“'«nein  gleichfalls  non  6.  entbeetten  See,  bem 
wagtu  cbet  «lejanbrafee  (jwifcf)en  2—3“  fiibl. 
?   “t  31*  öftt.  2,  o,  (ür,),  entfpringt.  S.  raanbte 
4   «ja  t«  yöfur.g  bei  groRten  noch  norbanbenen 
Wiu'ben  JroMemi  ju.  ge  rootlte  ju  ergrünben 
'»toa^n  bie  Ungeheuern ÜBafjermaffen  berSeen 
’btfchime,  bie  nje|tliib  oom  langanjifafes  liegen, 
bBJbjfen,  unb  ob  biefetien,  raie  tbeocetileb  bereits 
■u~. e.atjeniieien,  bm  obern  Baut  bei  Kongo  bar« "We.  sonbem  man  nur  bie  SWünbung  fannte.  2t m 
‘StalSTBiosr  3.  nieber  in  Ubfebibfctji  am  Oft« 

^WlangjnjiJafeei,  maepie  auf  bemfelben  fein 
2™ti8e»ot  goet  unb  umtubr  in  51  Zagen  jnm 
-touttoatobig  biefei grofie  Siinfferbeefen.  Mud) 
“   "4  8.  fäbrenben  «Stbftub«  bei  Zanganjifa, 
•««ainnimembedten  Butuga,  fanb  3.  roiebec 

“   W   rühr  benfetben  ein«  Strede  roeit  aOimirti, 

Slaeb  feinen  Sdntbcrungen  ift  b:c  fiuliiga  jeboeb  mir 

ein  fumpfiger  31rm  bei  Zanganjila,  roeldjer  Hob  bei 

$od)toafier  einen  getegenttieben  21  b   ft  u   6   naeb  SB.  aus« 
macht.  Jfaet;  SioUbringutig  biefer  Stufaabe  Prang  3. 
nad;  SB.  oor  unb  erreichte  unter  groben  ®efabren 

Slpangroe,  ben  augerften  oou  Bioingftone  unb  tiame.- 
ron  erreichten  Ort  am  obern  Buataba«(longo.  9?act)- 
bem  er  feine  jufammengefcbmot)ene  ßrpebttion  ioie= 
ber  auf  200  Seraa  ff  riete  gebracht  batte,  uertieb  er  15. 
91o».  1876  mit  18  itaudei  Slpangioe,  um  eine  ber 

gefabrooQftenunbmerfrailrbigften  :Heifen  anjutreten, 
uon  roeteber  bie  ©efcbidjte  eitler  feiten  berichtet.  So« 
ioof)t  in  feinem  obern  Bauf  bis  »um  Äquator  als  in 

feinem  untern  jetgt  ber  Bualaba«ßongo  »a!)(reitbe 
bebeutenbe  SBaijerfdUe,  bie  »um  groben  Zeit  limgan« 
gen  roerben  mubten,  raaS  mtifl  unter  Sümpfen  mit 

ben  Cingebornen  gefdtab-  ISinjetne  Sataratte  rour« 
ben  burcbfcfwft,  buch  oertor  S.  hierbei  feinen  treuen 
Zictier  Äalulu  unb  feinen  lebten  raeiben  ©efäbrten, 

jjrancii  SAocod.  Zrei  Siierteljabre  batte  biefe  ge« 
fabrooUe,  abenteuerliche  Steife  gebauert,  ali  3.  mit 

feiner  »ujammeugefcpmoljeuen  Schar,  bem  junger- 
tob  nabe,  8.  Slug.  1877  in  SJoma  an  ber  tSougoiniin« 
bung  in  ben  iöereid)  portugiefifeber  §errfebaft  ge« 

langte.  Slbcr  bie  Stuftrengimgeii  ronren  bei  Steful« 
tats  raert.  Zee  bisher  unbefannte  Jiiefenlauf  befl 

Kongo  tonnte  in  bie  Sarte  eingetragen  werben  (f. 

Kongo).  S.  fteltte  bie  ganje  Bange  bes  Stromo, 

für  welchen  er  ben  nicht  acceptierten  'Hamen  »Bi« 
pingftone«  porfd/tug,  auf  630'l)leilen  feft,  oon  benen 
ber  225  »(eilen  lange,  oft  feeartig  evraeiterte  mittlere 

Zeil  für  bie  gröbten  Sdiiffe  fahrbar  ift,  fo  baf»  hier 
bem  Smnbel  ein  neue«,  ungeheuer  grobes  Öebietburd) 

ben  fübnen  Steifcnbcn  eröffnet  rourbe.  Zie  Jbentitü: 
beS  Kongo  mit  bem  Bitalaba  war  fomit  fcftgeftetlt 
unb  bamii  eine  SBafferftrage  ins  Jtinere  oon  Slfrirn 

oon  mehr  als  4000  km  Bünge  eröffnet,  bie  nur  an 

2— 3   Stellen  oon  ftataraften  unterbrochen  wirb.  Sie« 
reitd  oier  SKonate  nach  feinet  Hucttchr  »eröffentlid;te 

er  feinen  Steifebericht  «Throngh  ttie  dark  couci- 
nent*  (Bonb.  1878),  ber  mehrmals  aufgelegt  würbe, 

e.benfo  wie  bie  »u  gleidjcr  3eit  erfchienene  beutfdie 

Überfehuiig  «Zurd»  ben  buntein  -Weltteil«  (2. Sluil., 
Beip».  1881,  2   S)be.).  Zec  grobartige  Krfolg  Stau« 

leps  führte  nad)  ber  'Begegnung  König  Beopolbi  11, 
oon  Belgien  mit  bem  Kutbeder  tn  Brüffet  »ur  ®rüit« 

bung  beS  Comitö  d'etudes  du  lliuit-C'ongo,  baS  es 
fich  Jur  Hufgabe  ftellte,  3entralafrilo  bem  $aubel 
»u  eröffnen  6.  würbe  mit  ber  «eitung  bes  Unter« 
nehmen*  betraut,  er  legte  nid;t  allein  längs  beS  Kongo, 

auch  in  bent  fpater  an  iyranfreirfj  abgetretenen  ö)e« 
hiet  beS  Kuilu  eine  Sie ilje  oon  Stationen  an  bis  »n 
ben  Stanlepfällen  am  obern  Kongo,  entbedte. 

ben  Äwa  aufwärts  falireub,  ben  groben  See,  welchem 

er  ben  Hamen  BeepolbS  II.  gab,  uns  war  mit  fuvjer 

Unterbrechung,  als  ihn  feine  gefchwädjte  Öenmbiieit 

»ur  Helfe  nad;  Kuropa  nötigte,  bis  1884  unermüblid; 
im  Kongogebiet  tbdtig.  3n  biejem  Jahr  lehrte  er 

cnbgülti'g  nach  Kuropa  juruef,  nahm  als  tcdjnifdjec Kommtffar  bes  BeooUmächtigten  ber  amerifnnifcheH 
Union  an  ber  Kongofonferenj  in  Berlin  teil  unb  uer« 

anlabte  in  Kngtanb  bie  Bilbung  einer  ©efellfctjaft 

»ur  Krbauung  einer  Cifenbabn  oon  ber  Kongomün« 

bung  bis  jUm'Stanlei)  Boot.  Ju  gleicher  Jeit  pu« 
blijierte  er  »The  Cougo  and  tiie  t'oundatiou  of  its free  state«,  beutfeh  unter  bem  Xitel:  »ZerCongo  unb 

bieKlriinbuug  bes  KongoftaatS«  (Beipj.  1885,  2Bbe.). 
SlIS  Knbe  1888  bie  ägpptifche  Hegierung  in  OSemem 

f*aft  mit  einigen  englifthen  Kapctatiften  eine  Kppe» 
bitioit  )iim  Cntfa§  Kmin  BeiS  «uSjufenben  befohloj. 
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übernahm  3.  teveifmilligfl  bi«  gühcnng  biejc?  fctimie- 
ligen  unb  gcfabrooUen  Unternehmen?,  trat  24  Zej. 
]hmc>  non  9)ero  ?)orf  in  Sonbon  «in,  bas  ct  21.  jan. 
1887  oerlieft,  um  fid)  nach  Sanfibar  tu  begeben,  oou 
ii)o  er  mit  ben  bort  »ou  ibm  angeroorbenen  getiten 

um  ba?  Kap  jitm  Gongo  fuhr.  Zort  traf  er  18.  'iliävj 
ein.  Seine  Begleitung  beftaitb  au?  9   Guropaern, 
13  SomnI,  61  Subancfeu  unb  620  Sanfibariten, 

Jiuketbem  fdftok  (ich  ber  arabi(d>e  Sflaoenbäiibier 
Xippu  Zip,  welchen  3.  burd)  beffenGrnennung  jum 

©miorrneur  oom  obcrn  Gongo  mit  einem  3dbre?> 
geaalt  gewonnen  batte,  mit  40  Siann  an:  weitere 

niiannfdjafteit  oom  Zanganjila  uitb  oon  ftafiongo  bei 
Stjangroe  füllten  bei  ben  StanlenfäUen  culipptc  Zip 

ftoßen.  Za  am  Gongo  großer  Biangel  an  Jcaßrung?. 
mittein  herrfebte,  war  bie  Scrprooiantierung  ber 
groben  Kolonne  febr  febwierig,  bod)  tonnte  fidj  S. 
29.  Stpril  oon  Staulep  fiool  auf  oier  Zampfetn  uitb 
mehreren  groben  Booten  enblitb  cinftbiffen.  9t in  28. 

'JJiai  erreichte  er  bie  Slütibung  be*  Jlruwimi,  too  er 
ein  fefte?  Saget  errichtete,  unb  bereit?  2.  guni  brach 
er  mit  6   Guropäern  unb  580  Diamt  nach  0.  auf.  Jim 

20.  guni  befanb  er  fidj  an  ben  fjambujafällen  be? 

Jlrnroimi,  too  er  ein  fefte?  Säger  tum  Schuf)  ber  | 

unter  'lllajor  Barttelot  jurüdblcibenbeu  luo  jilann 
ftarten  Seiaßung  erriditete.  Bon  hier  brad)  er  28. 
Suni  ntit  889  JHann  auf,  am  linten  Ufer  bc?  gluffe* 

auiioärt?  jicbenb.  2er  Jinme  be?  Jlruwimi  dnbert 
fidj  wieberbolt,  140  km  oon  Sambuja  beifit  er  2u 
baii,  bann  flieuoa,  nach  feinem  ;fujnir.aieuf(uft  mit 
bem  Jlepofo  beifit  er  9to  =   Sßcße,  350  km  oom  Gongo 

aber  gturi.  2   roß  ber  geinbfeligfeiten  ber  Gingcbor. 
neu  ging  ber  SWarftb  ohne  Stbwierigfeit  oor  fidj, 

bi?  man  Snfaug  Jluguft  ein  Utwalbgebiel  erreichte, 
wo  ber  Gppebition  furchtbare  Seiben  harrten.  Zic 

Gingebomen  wiberjeßten  fitb  bem  Borbringcn  3tan= 
lei)?  unb  erftbofien  5   JJiann  mit  ocvgifteten  dJfeilen, 
auch  Seutnant  Stair?  würbe  fibwer  oerwunbet.  Um 

ben  arabiid)en Sflaoenjägeni  au?juroeid)en,  hielt  fich 
S.  auf  ber  Gongoftrafte,  flick  31.  Jlug.  aber  boeb  auf 
eine  Jlbteiluug  be?  Sflaoenbäiibier?  Ugarroioa,  ju 

bem  26  Seute  befertierlcn.  Jlucb  mukte  S.  66  $Jn= 
oalibe  im  Säger  Ugarrowo?  juriidlaffcn.  Slit  273 

gog  er  weiter,  fdiredlitbc  Seiben  ausftebenb  in  bem 
burd)  Sflaocnjägcr  oerwüfteten  Sanb,  fo  bak  ein 

mitgebradlte?  Boot  mit  70  S-arculabimgcn  unter 
beni  SBunbarjt  Barfe  unb  bem  Kapitän  9lelfon,  beibe 
iimr)d)utif«l)ig  unb  oerwunbet,  bei  bem  Stlaociibciub. 

Icr.'tilonga.Scmgnjurürfgclaffcn  werben  muktc.  Gab. 

lid)  würbe  gbmiri  erreicht,  wo  an  Stelle  bc?  bi?i 

berigen  btdjteit,  bumpfen  SBalbc*  weite  fruchtbare 
Gbcnen  traten  unb  Sebenömittel  im  Übcrfiuk  waren. 

3roar  wiberfefcte  fid)  ber  mächtige  Häuptling  Slo. 
gamboni  Stanlcp?Sotbringen,  bod)  würben  alle  Jln* 

griffe  jurüdgtfd)  lagen.  Slm  14.  9!ou.  erreid)lc  S.  ben 
iftlbcvt  Jipanja  bei  Äaroalli,  wo  er  ein  oerfcbanjicfi 

Saget  crrid;lete,  unb  ba  feine  91arf)iid)t  oon  Gmin 
Bafeba  eiugclaufen  war,  mavfdjicrle  ö.  bie  200  kin 

ju  Kilonga-Songtt  juriid,  um  ba?  Boot  «u  holen.  Jim 
28.  Jtpril  1888  traf  S.  enblid)  mit  Gmin  unb  Gajati 

jujammeii,  bie  ihn  in  bem  Zampfer  fibebio  auf. 
gefud)t  batten.  Gmin  blieb  26  Zage  bei  S.,  ohne  ftd) 

bewegen  ju  (affen,  naib  Gutopa  juriitf  jufebren.  Zar. 
auf  trat  S.  16.  fjuni  mit  111  Sanfibariten  unb  101 

ihm  pon  Gmin  überladenen  Zeigern  feinen  9iiid. 
maridi  ar.,  fanb  inbe*  oon  ben  jurüdgelaffencn  257 
Jlfaiin  nur  nod)  71  bei  Bunalaija  oor  unb  ftblug 
barauf  einen  liirjcrit  SBeg  ein,  um  nad)  gort  öobo 

bei  (tbwiri,  ioo  er  feine  Guropäer  geloffen,  juriitf. 

jutebteu.  Bgl.  Si  o   w   1   a   n   b   ?,  licury  1L  S.,  tecord 

of  hin  lifc  (Sonb.  1872) ;   4!  o   l   j ,   Staiifeg? Steife  bind/ 

ben  bunfeln  SÖeltteil,  für  weitere  ß reife  bearbeitet 

(3.  Jlufl.,  Stfoj.  188.3). 
3)  greberif  Slrtbur.Sorb,  engl.  Staatämami, 

jüngerer  Bruber  beäSorb?  Zerbn,  geb.  15.  San.  1841, 

wibmete  fid)  ber  militärifiben  Saufbabn  unb  aoan- 
eierte  jum  Kapitän  bei  ben  Öarbegrtnabieren,  tral 

aber  bann  jur  Steievoe  über  unb  wurbe  erft  jum  SBa. 

jor,  bann  jum  Dberften  eine?  Wilijregiment?  er. 
nannt.  Seit  1865  gehörte  er  für  Sßrefton  bem  Unter, 
bau?  an,  wo  er  fub,  ben  Zrabitionen  feiner  gamilie 

gemäk,  ber  fonferoatioen  Partei  anfdllok.  1868  war 

er  auf  furje  3£>t  jüngerer  Sorb  ber  Jlbmiraiität, 
muktc  aber  im  Zejember  b.  g.  mit  Zi?raeli  jurüd. 

treten.  1878  —80  war  S.  Jtriegeminifter  unb  leitet« 
bie  4<onenbuug  ber  Stüftungen  gegen  Siuklanb  unb 
bie  Cttupotion  Gijpent?.  Unter  Salibburg  war  er 

im  Suni  1885  bi?  ganuar  1886  Staatbielretär  für 
bie  Kolonien  unb  feit  Jluguft  1886  $anbel?miniiter. 
Unter  bem  Zitel  Sorb  8.  of  ̂Jrefton  mürbe  er  1887 
in  ben  $eer?ftanb  erhoben. 

Stautet)  Baal  (in.  fiannil  «uW,  ba?  oon  S).  Sit. 
Stanlei)  entbedte,  ca.  40  km  lange  unb  26km  breite, 

:   348  m   ü.  St.  gelegene  Beden,  welche?  ber  Gongo  um 

ter  16  '   öftt.  S.  unb  4°  fübl.  Br.  oberhalb  ber  Kaliulm 
falle  bilbet.  Jim  Siotbufcr  liegt  Bcajjaoille,  im  SS. 
be?  See?  bie  Station  Söopoiboiüe. 

Stannate,  f.  3i»nfäure. 

Stannin,  f.  3inn!itS. 
Staniiiäl  (3innfolie),  fchr  bünne?  3<änüleib, 

au?  reinem  3*nn  ober  einer  3inu(egierung  mit  1—2 
Broj.  Kupfer  (wobutdj  biegoliean  geftigfeit  gewinnt) 
bureb  (Siefien,  Jßaljen  unb  Schlagen  bergeftcllt.  SRan 

gießt  ba?  iVctall  in  Blattencingüffen  ju  Blatten  »cm 
10  mm  Sidc  au?  unb  waljt  biefe  Blatten  in  einem 

Blecbwaljwcrf  anfangs  ciujcln,  bann  mehrere  auf. 
einanber  gelegt,  ju  Blechen  bi?  ju  einer  Zide  oon 
0,i  mm.  Jtod;  bünnere?  S.  wirb  au?  biefen  Blaß 

ten  bureb  Schlagen  unter  hämmern  auf  bie  gleiche 
SBeife  wie  ba*  Blattgolb  (f.  ©olbfcbfägerti)  ber 

gcftcUt.  Jtad)  einem  neuen  Berfahten  wirb  jinn  in 
einer  flachen,  2,s  m   langen  eijemen  Schale  fföffig 

gehalten;  über  biefer  Schale  befinbtl  ftd)  eine  2,;  in 
iange  Sßaljc  oou  2   m   Zurdjmeffer,  mit  Seincoank 
überjogen.  2icic  3Balje  wirb  in  ba?  3'lm  Ü'N*1 
unb  einmal  umgebreht,  woburch  fte  ftdj  mit  einer 

biinncn2age3inii  bebedt,  weiche  währenb  einer  Süd’ 
breijung  ber  gehobenen  JBaljen  abgewidelt  unb  auf 
einen  polierten  ebenen  Stein  gelegt  wirb.  Sluf  biefe 
Sage  lammen  noch  299  foicbe  Blatter,  bie  nun  <3 

meinfchaftlich  oon  jehn  Slrbeitern  bi*  jur  gewünjeh- 
ten  Ziele  gejeblageu  werben.  S.  bient  bauptfächlid 

jum  Belegen  ber  Spiegel  unb  erhält  für  biejen  gm«* 
eine  Zide  non  (),**«— 0^  mm.  S.  jum  Ginwrdeln 
oon  Scije,  Sdjofolabe  ic.  ift  0,ts— 0,oon  mm  bid 

Jlucb  bleihaltige  3'nnfolie  wirb  oicljadj  bargefteili 

unb  3war  eritmeber  au*  Segierungen  oberaubSlei1 
platten,  bie  mit  3'nn  übergoffen  würben.  Um  far 

bige,  glänjenbe  Zinnfolie  ju  bereiten,  wirb  S.  mit 
Baumwolle  uub  Hrtibepuloer  gereinigt,  mit  (Sei« 

tiuelöfung  iiberjogtn,  mit  Berberi*.,  Sadmui«,  Dt. 
ieiUe.  ober  Safrauabfocbung  ober  JiniUnlöfung  g* 
lö.rbt  unb  nach  bem  Zrodnen  mit  Bfeingeiftjdm? überjogen. 
Slauuum  (lat.),  Sinn, 

etanoinoi,  ©ebtrge,  f.  Sibirien,  S.  927. 

Stau?  (auch  Stanj),  gleden  im fdjweijec.Äenton 
Untcrroalben,  hauptort  non  Jiibwalben,  omgukbe* 
1900  m   hoben  Stanfer  hor»b.  <>»») 

8imo.  unb  einem  Zenlmal  Ämalb?  »on  SBinlUrub. 
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Sifr 9.  £ept  1798  Scfecbt  jroifrfKit  ben  "Jlibtonlb"  bie  Speujcrftatue,  bie  Speufcc  in  feiner  *geen> 

ntm  nb  sen  grontoien  unlet  Schauenburg.  Der  fönigitt*  unb  nach  ibttt  gotb'üijron  in  feinem  »dulde 
bebake«  £ri«,  am  Stienoalbftätter  See,  i(t  Stau«»  Harold*  jur  Slnroenbtmg  braute.  Sic  ift  neunteilig, 

Sittnach),  mit  763 Ginnt.  »ie ttleimpaarung  berartig,  baß  juerft  5ioei3eilen:  bie 

SmJÜrll  st.  jttimira#>,  gatne«,  engr.  Staat«-  1.  unb  3.,  bann  vier:  bie  2.,  4.,  S.  unb  7.,  unb  jtile(jt 
ran,  gtk.  1820  tu  $alifar,  ftubierte  in  fionbon,  bcei:  bie  6.,  8.  unb  9.,  aufeinaubcr  reimen,  unb  um 

arte  1849  öarriiter  unb  trat  1839  für  feine  Öe"  bem  ©anten  einen  wuchtigen  "Jlbicbluß  tu  geben,  bat 
twrtiftabt  in«  Unterbau«,  rao  er  ficb  bem  linfenglü  bcr  lcbte41er«  ftet«  einen  guß  mehr.  —   3n  berÄunft- 
cd  kerlfealen  Partei  anicbloß.  1863  würbe  er  tum  qefefjicötc  beißen  Stanjeit  (-3'mmer<)  oorjug« 
Sorbberäbmiralitdt  ernannt,  fcftieb  aber  fcfton  1«<V4  roeife  bie  oon  tRaffaet  unb  feinen  Sctjulern  au«ge* 
siebet  au«  bcr  flegierung,  bei  ber  fein  intime«  41er<  malten  Staunte  beb  Satifau«  in  Korn, 

uitois  tu  Sajjini  Änitoß  erregte.  Xrofbem  fonu-  Stnitjrii,  in  ber  Xecbnif  Stempel  au«  Stab!  ober 
takte  fclgenken  liberntciiHegierungen  6ei  bem  Gin:  älronje  )ur  Verfertigung  oertiefter  ©cgettfiättbe  au« 
&j,  beiter  int  Unterbau«  batte,  nitbt  umbin,  ihn  Sied)  (Gftlöffel,  Dofcnbecfel,  Crnamente  re.).  Man 

Kt.'ir  in  ihre  Kitte  aursunebmcn:  er  tpar  Unter"  ftellt  fie  burtb  ©raoieren  ober  Sieben  her  unb  be- 
iMäleTreiür  unter  SutfcII  oom  gcbruar  bi«  Juni  nufct  fie  im  iUerein  mit  öegenftempeln,  inbem  man 

l9Wutik2OTkber'XDmiralitni  unter  ©labftone  oom  ba«4Medj burcbgall*  oberilrägtuerfe  in  bie  liegenben 
Jewibet  1868  bi«  Oltober  1869  fotoie  Sefretär  be«  5.  eintreibt.  Sic  ©egenftempel  toerbett  au«  toeitberm 
ohajmtte«  unter  betnfcIbenbt«Märj  18/1.  Sa  rauf  Metall  (Kupfer,  -vartblei  tc.)  in  bie  S.  gegolten  ober 

erbten  er  ba«  Sräßbiunt  be«  älrmeuamte«  unb  im  in  biefelben  eingeprdgt. 

laguS  b.  3.  ba«  Uräfibium  be«  neugegriinbeten  j 
Ual-gofemment-boanl.  1874  trat  er  mit  («lab»  I 

Stanjer  Ibal,  linlSfeitigi«  3!ebentbal  be«  Jnr. 
in  Jlorbtirol,  äetiriobaiiptmannjebait  xanbed,  oon 

tee  iurüit;  bei  »er  Seubilbung  be«  liberalen  Mini"  Der  Slofantta  butdjftrbmt,  beifit  im  o Beriten  Seil 

wismj  im  -Jriibjabr  1880  rourbe  S.  übergangen.  öerroalltbal  unb  wirb  oott  ber  Strafte  unb  Gijen» 
Mute  pede  t tat.),  ftebenben  gußo«,  aut  ber  bahn  über  bett  Srlberg  burdjjogen.  Sen  Warnen 

2ttSt, üug«,  fttod«.  trägt  c«  oom  Dorf  Slang  bei  i'mibecf  (301  Giitro,). 
stiutnt,Gbroin  Sl.,norbamerifnu.  3(aat«mann,  Slantirtaldjinr,  f. .()  o   betmaf  dji  n   en,  S.  Ö88. 

!d.l8l5ju£ienbeni)i[Ie(Cbio), ftubierte bieSieibte,  Stapel,  ein  Siaufe,  eine  Menge  Singe,  befonber« 
ndteal«  Skoolat,  feit  1857  in  ffiafbington,  lonrb  tnenn  fie  in  einer  geroiffen  Ctbnttng  auigejebt  fittb; 
l8W0enerolitaat«anmalt,1861unteryirtcoliiKticg«"  uoruigticb  eine  Quantität  gerollter  troctner  Waten, IwtlSenerolftaateannjalt.lSölunteryirtcoliiKtieg«"  ooruigficfj  eine  Ouantitat  getoiffer  troctner  Waten, 

Riiifter,  »eil  er  al«  einer  ber  gübrer  ber  republi*  roeld)e  aufeiuanber  geict|id)tct  ift,  t.  4).  $otj,  Xü> 

taiiiben fiartei  belohnt  toerbett  mußte,  ertoorb  fitf)  I   djcr  re.,  bcjonber«  i>atite;  Jatjrmartt,  Meffe,  baber 
ioer  bunt  rajtlofe  Ibbtigfeit  um  bie  Organijatioit  I   S   tapelplaß,  Ort  ober  Stafen  mit  Warenniebet 

■ab  Seipfiegimg  be«  .t>er«  roäbrettb  be«  Bürger  tagen  (ogl.  Stapelgerecßtigfeit).  Jm  Schiffbau 
bbjS  Serbienfte,  Hütete  aber  Durch  Wepotiämu«  unb  nennt  man  S.  in  einer  geroiffen  Drbnung  aujeinan 

Tffltfdung  in  bit  Kriegäoperationen  auch  Scba"  |   bcr  gelegte  böigem«  Salten,  bie  entrocbcr  bei  Stuft" 
bta.  trat  gegen  Jotnfon«  oermittelnbc  ^olitit  auf,  i   jutritt  aufberoabrt  toerbett  follcn,  ober  mit  bereit 

iKtbke/tcibatgefeiit,  roa«  ben  StaatäproteB  gegen  [   löifie  man  eine  ebene  ̂ Jlntttorm  in  einer  geroiffett 
to  foiftbeuten  tur  golge  batte,  legte  im  Mai  1888  Sjobe  unb  Seigung  übet  bem  Xcrrain  gewinnen  tuill, 
wa  lat  ttieber,  »ar  Hutter  am  oberften  Öeridjtü  auf  welcher  ein  neue«  Schiff  erbaut  wirb.  Sßirb  ein 
►jab  ftatb  23  Xej.  1869.  fertige«  Sftiff  in«  lüaffer  gelaffen,  fo  oertaBt  e«  beit 

stujtnial.), (igentiicbfilobnung, .Jimnter; bann  S.,  baber  Stapcllauf  (f.  tllbintif). 

'ap.Jieitagebiube,  Strophe;  in«beionbtrc  ba«  auch  Stapelartifcl ,   jold)c  llrtitet,  tpelehe  portiebmltd) 
-"täselitat.Otuva  rimai  genannte  epifebe  41er«"  §anbetegegcnftanb  eine«  iilape«  unb  infolgebeffeu 
**>  kff  Jtatiener,  eine  au«  acht  fünffüßigen  3attt«  hier  in  größerer  Menge  aufgeflapelt  fittb. 

keSehettbe Strophe,  in  welcher  bie  41erfc  fo  oet>  Staprlgerribtigfeit  (Stapel recht,  Staffelreibt, 

Wtutjen  fmb,  büß  ber  1.,  3.  unb  5.,  bann  ber  2.,  Stapelfreibeit),  ein  in  iiitern  .jetten  geroiffen 
4-ttttb  8.,  eubliih  ber  7.  tmb  8.  aufeinattber  reimen  Stabten  beioiUigtc«  3ted)t,  wonach  geroiffe  ober  aud; 
w   jt«r  uriprüttgliih  mit  mit  weiblichem  Jieim,  ade  "Waren,  toelche  auf  Straßen  oerfanbt  rourbett, 
»Wntk  in  neuere:  3eit  männlicher  mit  ioei6[ichem  an  betten  ein  Stapetpiaß  gelegen  toar,  in  biefent 

mthtot.  Die  Strophe  finbet  fich  bei  ben  St“1  abgclaben  unb  bafelbft  eine  geroiffe  3«it  (Stapel" 

!!t  allen  großem  epifeben  (Mebicblen  (ärtoft«  jeit)  über  junt  ilerfauf  au«geftcltt  roerben  mußten, 

'■M'aiftt Äolanb« ,   Xafio«  "öcfreite«  Jerufnteiu • )   che  man  fte  roeiterbriitgen  burftc. 

^Witttet;  auch  Gamoeit«  bat  feine  »Sufiaben",  Stapelbolm,  i'aiibfthaft  hi  ber  preuß.  Bropitit 
™k«ietn(it -Xett  3uan«  in  biefer  gönn  gebietet  Scßlcbroig zwölftem,  Ärei«  Sd)le«rotg,  dft(id)  oon 
;®c  ran  neuern  beutfehen  Sichtern  er.  Schuljc  feine  griebrichftabt,  bitbet  einen Iheeftrücfen  troifchen  gluß. 
»(«kme Hofe>,Singg feine "Sälferroanberuitg  .   i   marfchen  an  ber  Giber,  mit  ben  "üfarrbörfern  Sü  = 
«*J«t  eignet  ftch  bie  S.  im  Xeutfdjen  mehr  ju !   berftapcl  unb  Grfbe  mit  (tt-Si)  869  u.  1391Gittro 
?*®gtgekuhten (j.  J).  in  ©oetbea  >gauft<),  tu  Stapel)«  L.  (4la«pf  lange),  (hattung  au«  ber 

gebanlenretchen  Spofiropbett  u.  bgl.  al«  gamilie  ber  tHetlepiabaeeeu,  fattusartige,  blattlofe 

^ttksettt  epifthett  Qlebtchten,  wo  fie  leicht  monoton  ■   i'leroächfe  mit  fUifcßigen,  oft  tantigen  Hub  an  ben 
2   •"*  eratübenb  roirtt.  Xtcje  Grfemttni«  regte  Xanten  gegahnelten  Stengeln  unb  üften,  großen, 
"™MtBJÜberon«)ju  einer  freiem  4)ebanblmtg  rabformigen  'öluntenfronett,  welche  meift  auf  gel- 
*b#am,  mbe*i  er  bie  3at»l  ber  91er«füße  helie»  6em  ober  gelbgrüttem  ©runb  fchwarjpurpuru  ober 
’iwcteu  stet,  fünf  unb  fech«  idnoanfen,  bieHeinte  oiolett  geflectt  ober  marmoriert  finb,  uttb  faft  cptiit: 

°ktt  itreimal  roieberlehrett  ließ  unb  Dabei  bcifd)eu  tlatgtapjeln  mit  gefchroänjten  Samen,  Die 
^^Krtanb.  Süßer  Wietaub  bat  biefe  freiere  etwa  60  befonber«  in  Sübafrifa  heimiftben  'Jirteit 

Mge»enbet.  Sine  anbre  Jlbatt 

berfejun 
bcr  S.  ij 1 1   böcßft  roiberiuitrtig  nach  2la*.  S.  Xafet  -Xafteeit  . 

:■  !,- i1  |iii 
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Stapeltauf  —   Star. 

©taprlplatf  f   t* Stapel  icdit,  f.  o.  ro.  Stapetgerecfttigleit. 

SlaptlflabtCjinSdiwcbcn  bicStäotc,  welchen  ba« 

91cd)t  verliehen  ift,  auf  eignen  Sd)iffeit  SUateti  ein« 
unb  auSjuführett. 

StOpes  (lat.),  Steigbügel;  in  bet  änatomie  ein» 
ber  ©ctjörtiiöeheltheti. 

grofte«  Rüdjenttteffer.  S.  geftnnb  unerfditctfen  feine 
3tbfid>t  unb  antwortete  auf  bie  pfrage  beb  Äaiferb: 
»StSenn  ich  Sie  nun  begnabige,  n>ie  werben  ©ie  mit 
eS  banfen?«  mit  ben  Sorten:  »34  werbe  baram 
nid)t  m i über  Sie  töten«.  St  warb  hierauf  17.  Ott. 
crfdjoffen. 

Star,  bie  $erabfeftung  ober  gäiijlidje  Äufhebung 
beb  Setjoermogeni  eine«  ober  beiber  äugen,  fofern 

Ntnphjlea  L.  cfjitnptrnuft),  ©attung  au«  ber  biefclbe  auf  Slnomalien  btr  lichtempfiitbenben  ©e 

fjamilte  ber  Snpinbaceen,  Slräucher  mit  gegenftän«  1   mente  (febwarjer  ©.)  ober  auf  Drübung  btr  ÄriftaU' 
bigeit,  unpaarig  gefieberten  blättern,  gipfelftdubi 
gen,  meiit  überbängenben,  weiblichen  ölütcntrauben 

imb  häutiger,  ein«  ober  wenigfamiger,  aufgeblafcncr 

Stapfet.  S.  pinnnta  L.  (fllappertiuft,  Blajennuft, 

'Paternofterbauml,  8 - 6   m   bod),  mit  fünf«  bi« 

linfe  (grauer  S.)  beruht.  Über  ben  fogen.  grünen  S. 

ober  ba«  ©laufom  f.  b.  Sei  bem  feftwärjen  S.  un« 
terftbeibet  man  berfömmli<b:  älmbipopie,  ©tumpf« 

ober  Scöroatbficbtigfcil,  unb  ämaurofe  (beffer  ätwp« 
fie),  »eilige  bUinbtjeit.  Seibe  [ommen  ju  ftanbejttm 

itcbcnjäblig  gefieberten  Blättern,  länglich  eUiptifcben  Deil  in  ber  gorm  von  $emiopie  burd)  (jrfrantnng 
i'lottdjen,  röttidjroeiHen  Stuten  unb  hellbraunen,  ö(« 
reichen  Samen  mit  grobem  Jlabelfled  (Ölnüftcften), 

in  ©ebirgdwälberuSiitteteuropa«  unb  üorberajteitS, 
wirb  als  ßierftraud)  angepflanjt.  55a«  weifte,  fefte 
jjoljbient  juSredjslaarbeiten;  DieSamen finb eftbar 
unb  geben  ein  gute«  Öl.  Slucft  S.  colcliica  .Stern. 
(Hoibreirbift  fortnuaa  hört.),  au«  DranSfaufajien, 
mit  bref«  bi«  füiifjäljlig  gefieberten  Blättern  unb 
weiften  Blüten,  unb  8.  tritblia  L   .   mit  brcijutiligen 

Blättern,  au«  'Jtorbameritn,  finb  .«fierfträuttjer. 

Stafibblraccrn,  büotple  'bflanjengruppe,  eine  Un« tcrfamilie  ber  delaftrineen  (f.  b.)  bilbenb,  uon  benen 

fit  fid)  hauptsächlich  burd)  bie  vage  be«  Blütenbi«« 
tu«,  bie  blafig  aufgetriebene  grud)i  unb  bas  gehlen 
be«  SamenmantelS  unterfdjeioen. 

Stapbblbamatdm  (griedi.j,  Blutgcfcftumlft  am 
hfäpfdien,  welaie  roabrjcbeinticft  burd)  fleinc  Ser« 

legungcn  beim  äffen,  'Jläujpern  je.  entließt  unb  oftne 
jtftliinme  Bedeutung  ift. 

.taphj  lfnan,  Stuplijrllnldae,  f.  Sturjf [iigter. 
Stapbglöma  (gried).),  in  ber  äugenfteiltunbe  jwei 

roejentlid)  ocridiiebene  3uftänbe:  1)  Da«  ®.  ber 

Sfornftaut  ift  einäuSroud)«,  ber  au«  jungem Binde« 

ber'Jieftftaut  ober  be«  Sehnerv«  an irqenb  einerSteüe 
feine«  Verlauf«  ober  be«  ©eftirn«  lelbft.  Siegt  bie 
etfranfte  Stelle  hinter  bem  (Eintritt  be«  Sehnerv«  in 

bie  fttefthaut,  fo  laftt  fidj  bie  Urfaiht  be«  ftftmarjen 
Star«  durch  benäugenfpiegel  nicht  ertennen.  3n  ben 

meiften  gälten  hat  ber  fdjraarje  S.  einen  langfamen 
Verlauf,  entftebt  unmerllicb,  nimmt  ganj  allmählich 

ju  unb  geht  fdüieftlich  in  voUfiänbige  ärblinbung 
über;  bod)fomnite«aud)»or,  bafteraufeinergemiffen 

Stufe  ber  äntroidelung  fteften  bleibt  ober  felbfl  rud« 
gängig  wirb.  Sellen  hübet  er  fish  in  (ehr  funer3«it 

au«  ooer  tritt  ielbft  plöftlicf)  nach  Stet  eine«  Schlag« 
anfall«  auf,  namentlich  bann,  wenn  fi<h  bie  3iefthaut 

burdi  einen  Sluterguft  ober  burd)  ein  äntjünbung#« 
probutt  oott  ber  ©efäfjbaut  be«  äuge«  abgelöfi  bat, 
ober  wenn  Blutcrgüffe,  fdjnelt  wüchjenbeSejchnmtfle 

u.  bgt.  ben  Urfpnmg  be«  Sehnero«  im  ©eöirn  jerftori 
haben.  Derftftwarje  S.  fommt  beibeiben  liiefthleditmt 
unb  in  jcbeitt  älter,  felbft  angeboren  oor;  to<h  t|t  er 
bei  Siännern  häufiger  af«  bei  SJeibem  unb  in  bem 

Älter  von20— 403al)ren  häufiger  äl«tm0reifenalter, 
hier  aber  häufiger  al«  im  SinbeSaiter.  Sfielfath  ift 
erbliche  DiSvofition  vorhanden.  Die  fjapide  pflegt 
erwetlert  ober  wenig  beweglich  ober  auth  ganj  ftarr getvebe  ober  Jlarbenmaffe  befiehl  unb  leinen  üt- 

iprung  einer  gefd»roürigcn  pornhautentjünbung  mit  j   ju  fein,  felbft  wenn  ftnrfe«  Sicht  in  ba«  äiuge  fällt, 

dlorfall  ber  3ri«  oerbantt.  Die«  S.  wirb  mit  bem  j   Der  ftranfe  hat  einen  fiteren,  nithtSjagenben  Ölii; 

‘Jliefjer  abgetraaett  unb  ift  auf  biefem  SiJeg  heilbar,  j   er  büftt  überhaupt  mehr  ober  weniger  bie  perrfttaft 
2)  Do«  S.  ber  Sllera,  ber  harten  weiften  paut,  he«  bc«  SPilleit«  über  bie  öewegungen  be«  äuge«  ein. 
beutet  eine  SluSbudpung  berfelben,  oft  perbunben  Die  äugenliber  ftnb  in  ber  Siegel  weit  geönnet.  ber 
mit  Üerbüntiung  unb  junehmenber  DranSparenj,  äugenlibfthlag  ift  träge.  Die  «emegungen  eint«  an 
weld)e  entweber  mehr  allgemein  ift,  wie  beim  grü«  fthwarjetn  S.  «eibettben  fmb  unfufter,  feine  Haltung 

nen  Star  (f.  ©laulom),  ober  auf  ben  hintern  Um«  ift  ängftlith-  Da«  wübtigfte  Spmptom  ift  Scbwaeh« 

fang  beithränlt,  wie  bei  ber  Äerlingerung  be«  fagib  |   fithtigfeU.  ,)cbet  SJeriuth,  Heinere  Cbjefte  beutli# 
talen  äugenbutchmeffer«  furjfcdmger  Bugen  (S.  j   ju  fehen  unb  anhaltenb  ju  fijieren,  foftet  änftrem 

poetienm),  ober  an  nu-lirinchen Stellen  unregelmäftige  ,   gütig;  ba«  äuge  ermübet  feftr  fdjnel!.  ©pütergeil 
beroorwöltiungen  hebtngen  tonn,  bie  ihren  Urfprung  •   auch  her  leftte  uuhtfdiein,  ba«  Serntögen,  $efl  unb 
tiuljünbungen  ber  ilDerfiaut  ober  3ri«  oerbanlctt, 
3ft  eine  foldje  HuSitülpung  einmal  eingetreten,  fo 
tonnen  forrigierenbe  ifriUen  ober  bie  Operation  heim 
Ölaulom  bieSehftöruttgen  unb  bie  Ifergröfterungba« 

S.  wohl  bejeitigen,  aber  nicht  ba«  Übel  felbft  heilen. 

©taphtlaplaftit  (grietft.),  lünftlithe  ©aumenbil« 
bung. 

Siaphblorrhafthfe,  f.  ©aumenfpalte. 

©iopft,  Sriebridj,  helannt  burd’  feinen  Worb«  | 
oetfud)  gegen  3lapoleon  t.,  geh.  14.  iRarj  1792  ju 
Diaumtiurg,  erlernte  bie  Kaufmannfdiaft  unb  Tarn 
bann  nath  ueipjig  in  Stellung.  Sin  erbitterter  ©eg« 
ner  Siapoleon«,  befcftloft  er,  benfetben  j u   ermorben, 
unb  reifte  ju  biefem  3n>ed  nach  S)>en  unb  oon  ba 
18.  Oft.  1809  nath  Schönbrunn,  wo  jener  Jieerfchau 

Dunfel  ju  unterid)cibcn,  ocrloren.  Sie  meiften  jjäSe 

oon  fthwarjem  S.  finb  unheilbar  ober  feftr  fefttoer  ju 

heilen,  (rin  frijeh  entftanbener  ffalt  gibt  eine  belfert 

ftjrognofe  al«  ein  folifter,  ber  fthon  lange  3eit  heftet’ 
ben  hat.  Der  fchwarje  ®„  welcher  infolge  oon  Sein 

ör
 ' 

nercenfihrounb,  3iefthautablöfung  unb  oonfterftorutt- 
gen  be«  ©ehirn«  auftritt,  gibt  bie  geringfte  iluiftdi 

auf  Teilung,  ätit  eheften  taffen  biejenigen  Jällt  eine 

h   welche  burdi  fonftttulionellt  unb  Ope/ra« 
Jwilung  ju,    ,   

ftfdie  Selben,  burdj  ©iiftt,  Sophilt«,  Siterenerft«« 
fungen,  $hfterif  tc. ,   fowie  biejenigen,  roelthe  tu^< 
fibermäftigen  ©ebrauth  narfotifdier  Sittel  (l,  *■ 

überntäftigen  ©enuft  ftarfer  3igarren,  oon  ättowj) 
entftanben  finb.  Oft  wirb  nur  ba«  eine  Um  geheut 

ba«  anbre  nicht,  ober  ber  fchwarje  6.  hnlt  rtur  auf 

S 

ftiell.  Der  ©eneral  äapp,  bem  ba«  Benehmen  ©.',  einet  Stelle  ber  Sfebhaut;  »öflige  i'eüung  beibc 
ber  ben  Äaifer  ju  fprechen  «erlangte,  ntrbdchüg  oor«  äugen  ift  feiten.  Die  öeftanblung  ift  ie  nach 

lam,  lieft  ihn  fefrnthmen,  unb  man  fanb  bet  iftm  ein  gorm  be«  ftftwarjen  Star«  feftr  »erfifttebe«.  V* 

J 
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—   Star  (Sogcl). 

ptnftienra  beJÄBrjifrt  miiifen  bind)  eine  angemef- 1   Sie«  faitn  auf  breifadjem  fflcg  erreid)t  werben:  ent» 
lew  ftteiidarbming  geregelt,  bie  Verrichtungen  be«  weber  inbeni  man  bie  getrübte  Sinfe  gänjticf»  unb 
Saitf  forgroXtig  überwacht,  Knftrengungen  be«iel- !   mit  cincmmat  aus  bemüuge  entfernt  (Eftrattion 
les  bareboue  permieben  werben.  Oft  wirb  ein  lein»  J   be«  Stare);  ober  burrf)  Snqenoeranberung  ber 

«an  StufentWt  im  Dunfern,  ba«  Iragen  buntler 1   Sinfe,  inbem  man  fie  nue  ber  Sehadjfe  entfernt  unb 

Snl'enrt  notoenbig.  Die  fpejiefle  Sehanblung  ift  I   an  einen  fotdjen  Drt  frhiebl,  wo  Oe  bem  Ginfalltn 
m» einen  iugenarjt  ju  leiten.  Iber  Sichtftrahlen  fein  £inberni*  in  ben  Sßeg  [egt, 

Der  graue  S.  (Cntsracta,  f.  Ditfel  »Sfugenfranf»  I   ohne  fie  au«  bem  Stuge  ju  f   (baffen  (Sepreff  ion  ober 

tan-,jfig.  lOu.  II)  befielt  in  einer  Driibtmg  im  I   Sieltinntion  be«  Starb);  ober  burd)  gerftüdein 

ixreirb  iti  SinfenfoftemS,  b.  6.  ber  Sinfe  felbft  ober  unb  -jerfdjneiben,  rooburch  man  ben  S.  in  einen  (bi- 

ldet Kapicl,  bej.  beiber,  rooburrb  ben  Sidjtftrablen  [   djen  efuftanb  nerfefcf,  bafi  er  aufgefaugt  werben  unb 

ter  Durchgang  ju  bet  lidjtemin'inbenben  Sleßhaut  I   alfo  non  felbft  cerjdiroinben  fann  (St«cifion  beb 
mwlirt  roirb.  .-fuerft  jeigt  fitf)  {unter  ber  Bupitle 1   Starb).  Sie  Operation  gelingt  bei  ber  Seroott» 
a«  iraSebnnertbc  Iriibung,  welche  allmählich  ju> ;   lominnung  ber  moberneit  icrfjmf  unter  1UO  gälten 
OTt;  kr  Äranfe  freiit  wie  burrf!  ein  trübe«  0(a«, 1   9t— 96mal.  über  auifi  im  günfttgften  gatl  ift  bie» 
M   itebel  ober  Saud).  Bad)  unb  natf)  roirb  beroov  felbe  nicht  im  ftanbe,  bab  ©efiebt  fo  ootllommen  wie« 

ben  iltge  f4webenbe  Jtebel  bitter,  unb  bie  Segen-  ber^erjufteUen,  wie  eb  por  ber  Erlrantung  roar; 
i«bt  effifrinen  mie  buntie  Sefjatten.  Sie  ©upilie  benn  ei  fehlt  ta  im  Buge  bie  Sinfe,  otme  weiche  firti 

bttoegi  fuß  meift  frei,  nur  bei  fefir  großem  3.  oer-  feine  frfjnrfen  Silber  auf  ber  üleßhaut  bilben  tonnen, 
lim  sitjrii  an  Sewegtichfcit  unb  wirb  narb  oorn  unb  mit  ber  Sinfe  fehlt  audi  bab  üffommobationb- 

«tringt.  Kur  narb  ilierlejungen  beb  Singe«  ent-  oermögen  für  oerjdjiebene  Entfernungen.  Sie  aer- 
wfelt  feß  ber  graue  3.  in  wenig  lagen  {Cataracta  toren  gegangene  KriftaUlinfe  erfe|ft  man  bafier  burrf) 

traumatica,  f.  lafel  »Kugenfranlbeitcn«,  gig.  IS),  ftarfe ( Vi — ‘7») Äonneri infen,  burrf)  eine  fogen.Star- 
»rib  bebarf  er  ;u  feiner  SuSbilbung  Bionate  unb  brille,  mit  beren  öiife  ber  Jlrante  bann  meift  roie« 

Jede.  Kur  Stare  natft  äußerer  iterroimbung  be» 1   ber  fteinfte  Sdjrift  su  leien  unb  bie  meiften  Ürbeiten 
ibranfem  fi<$  auftSinSfuge.  Selten  bleibt  ber S. auf  cu  Herrichten  im  ftanbe  ift.  Sa  aber  bet  Operierte 

aitc  ttitbetn  (rahpidelungSflufe  flehen.  Sind)  bem  auch  bab  'SlffommobationSnermögen  nerloren  hat,  fo 
«c»  bet  ieübung  unterfcheibet  man  ben  Aapfelftar  mu|i  er  Brillen  non  oerfthiebener  Sredjimqbfraft  ge» 

itr#  ben  Sinienftar.  Der  Aapfelftar  fommt  uiel  lirauthen,  je  nathbem  er  nahe  ober  ferne  ©egeteftänbe 

’elteiur  tot  unb  eifdieint  atb  eine  unjijmmetrifdie,  fchen  min.  31  ad)  ber  Staroperation  tritt  oft  non 
anroeifce,  unbuedndjeinenbe  Irübung  nabe  hinter  |   neuem  toicber  eine  Irübung  in  ber  hintern  Stugen» 
dtjfriä,  Oer  Sinfenftar  hefänt  am  häufigften  tammer  ein,  roetthe  man  fefimbärerftapfelftar,  9Jach» 

dtibente(älteräftar,  Cataracta  senilis)  infolge  beb  ( ftar  (f.  Dafel  »Üugenfranfheiten«,  gig.  18),  nennt, 
cinltnl  ber  lirnäbrunglthätigfeit.  Ser  Sittfenftar  unb  moburth  bab  Sehoennögen  roceber  befthränlt 
ti  tob  ein  Kern  fear,  halb  ein  Slinbenftar;  halb  i   ober  ganj  aufgehoben  wirb.  Set  31acbftat  entfteht 
ü   iotrofl ffetn  alb  Kinbe  getrübt  (totaler  S.).  9lacb  baburd),  baß  bie  bei  bet  Operation  jurücfgelaffene 

ber  Aonftften)  ber  getrübten  Stnfenmaffe  teilt  mau  hintereSinfcnfapfel  fitf»  aufs  neue  trübt;  biefelbe  tuicb 

bieSinfaiftare  ein  in  hatte  unb  weiche  Stare.  Ser  bann  entroeber  burch  eine  'Jlarfjopetation  ganj  ent- 
tarn 6.  iitpon  buntler,  bräunlicher  garbe,  betrifft  iernt,  ober  auf  ungefährliche  SJeife  burrf)  fferrei&ung 

xii  ben  Kern  ber  Sinfe;  biefelbe  ift  oft  tnorpefavtig  I   <   DiJdfiott  bei  Sladiftnrä)  befeitigt.  Eine  abermalige 

'« «bei  felbft  in  eine  lalfartigc  ober  fteinige  Blaffe  Drübung  ift  bann  nidft  mehr  möglich.  %I.2)lagnub, 
•Citmcu  pypses)  umgemanbelt.  Beim  roeidieu  :   ©ejd)id)te  be«  grauen  Star«  (Seipj.  Ib7fi). 
-.  welcher  unter  allen  Starformen  am  häufigften  j   Star  (Sturmis  L.),  SJogelgattung  au«  btt  Otb- 
Kdcüunl.jrigtbieSinfeeineoerminberteÄonfiften).  I   nung  ber  SperlingSoögel  unb  ber  Jamilie  ber  Stare 

»rihiiuh  bei  lentnucfelungefcufe  nennt  man  ben  (Sturnidae),  mittclgroBe,  gebrungen  gebaute  Böget 

~«tf,  omn  bieDrübung  bie  ganje  Sinfe  ein»  mit  turjem  Ötfiroauj,  jiemticfi  (angen  Slügeln,  in 
ca*!, tagegen  unreef,  wenn  bie  Entartung  noch  welchen  bie  trfte  Schwinge  uerfümmert,  bte  jmeite 

a   Jattfcfireiitn  begriffen  ift  unb  befonberä  bie  Sin»  am  längften  ift,  mittelmäßig  (angem,  gerabem,  breit 

'«wertpherie  nti  burdjfuhtige  Stellen  befifft,  über» tcgelförmigem  Schnabel,  nuttelhohen,  jiemtiih  ftar- 
feif,  wenn  bitf^pn  lange  getrübten  Sinfenmaffen  |   fett  giifeen  unb  langen  3ef)en.  Ser  gemeine  S. 

-emeife  ober  ganj  perhartet  unb  gefebrumpft  finb.  i   (Strahl-  ©prebc,  Spreu,  S.rulg-aris  L.),22cm 

Jitpofition  jum  grauen  S.  ift  bei  bem  mann- '   lang,  37  cm  breit,  ift  im  grühling  fchroarj,  auf 
ata (hfihlcdii größer  aiä  bei  bem  roeiblidfcn;  Seule  Dehnungen  unb  Sdjwanj  wegen  ber  breiten,  grauen 
«   Mow  ober  grauer  3rib  werben  siet  häufiger  ( gebereänber  ticfjter,  nach  ber  Blaufer  unb  im  ̂erbft 

|°«  betroffen  af<  Solche  mit  brauner  3rib.  Blitun-  weiß  gepunftet,  mit  braunen  2lugen,  fchwarjem 
^atbir  graueS.  angeboren  (Cataracta  congenita),  Schnöbet  unb  rotbraunen  ffüßen,  bewohnt  ben  greif)- 
^   feiten  entniittlt  er  fidj  not  bem  7.  Sebcnbjahr;  ten  Seit  Europa«,  erfdfcint  aber  in  ben  Blutet- 

*>  füier  3cit  an  bi«  junt  60.— 70.  Sehen«  jaijr  wirb  meerlanbern  nur  im  Sßinter  unb  geht  höchften«  bi« 

e   Üsäidi  immer  häufiger.  Ser  graue  S.  tritt  Borbafrcfa;  bei  un«  roctlt  er  ooit  gebruar  ober  Blät.j 

«»ünuiiuibiiihtn  älugenfrantheiten  auf  unb  ift 1   bi«  Dltober  unb  Booember.  Er  beoorjugt  bie  Ebe- 
® leihe«  templijiert.  Bei  einfachen,  nidlt  fompiu  neu  mit  Bueu Wölbungen,  läfit  fief)  abtr  auch  in  (Be- 

Wa  Steten  bleibt  ftets,  auch  wenn  ba«  Etrennen  genbeit,  bie  er  fonft  nur  auf  bem  ,-(ug  betübrt,  bur© 
'»Stenfunbm  Bngft  unmöglich  geraorben  ift,  bie  i'lnbringung  ooit  Brutfaften  ic.  fefieln.  Sabureh  hat 

«j-'nt,  ?el  unb  Duntet  »u  unterfd>eiben,  j.  S.  ihn  j. ». Seng  feit  185amDI)urmgenheimifchgemact)t. 
?   W   bem  Kuge  bin  unb  h«  bewegte  Sampen»  Surch  fein  muntere«,  heitere«  BJefcn  ift  er  allgemein 

'■*»  nofennen,  erhalten.  Sa«  emjige  Büttel,  beliebt;  feine  Stimme  ift  ein  angenehme«  ©efchwan, 
^ Seiwaiaen  oieberherjufteüen,  ift  bie  Star»  er  beläßt  aber  auch  ein  große«  SlachahmungSoermb- 

tk,ih(R,  boo,  aroe(f  ßjttn  befiehl,  burch  ©«fei»  gen  unb  mifcht  bie  oerfchiebeniten  Däne  ein.  Er  rrf. 

^   M banttn  Sinfe  ben  SnhtttraMen  ben  Ein»  «et  in  Baumhöhtungen,  Blauerlöchern,  am  liebften 

**  b   ba«  Janen  bei  Kuge«  mieber  ju  eröffnen,  in  Brutfäftchen  auf  Säumen,  Stangen,  $au*gie» 
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tiein  je.,  utib  legt  imXpril .1— G   licfttblaueGier  (f.  Ta 

fei  •   ßiet  I> ,   Äig.57),  reelle  oom  3SJcibd)en  allein  au-i- 
gebriitet  toerben.  Xie  aubgefdflüpfltn  Jungen  fiitb 

balb  felbftänbig  unb  fetjiueifen  mit  attbern  Sterlingen 

umber.  3ft  and)  bie  jioeitc  Sicut  flügge,  jo  »ereini- 

gen  fidj  alle  Stare  unb  fammeln  fict>  ju  großen  3. Aa- 
len in  SBälbern  iotoie  iptiter  (et  ton  Gnbe  Üugufi)  im 

Köbritftt  bet  (»etoäffer.  Xie  Sitten  lebten  uiletjt  ge- 
gen Gnbc  September  nodt  einmal  ju  ben  Hiftlaflen 

jurütf,  fingen  morgens  unb  abenbs,  eieljen  aber  narf) 
ben  erüen  ftatlen  großen  mit  ben  jungen  in  bie 
ffiiittetberbergc.  Xcr  S.  ttaijrt  fiep  »on  frerbtiecen, 

'JBiirmern  unbStfttictfctt  unb  mitb  biirtb  majjertbajtc 
Sertilgung  betjelben  fefjr  nüftlidj;  roeibenben  .i/in- 
betn  lieft  er  fliüden  unb  anbte  gnfelten  tont  Siiiden 

nb.  Sn  Kitftftpflanjungen  unb  ©emiijegärieti,  na 

mcntlid)  in  Süeinbetgen  titptet  er  jroat  oft  erbeb- 

§auptfteucramt,  eine  Satibfdjnft&bepflrtementb-Xi- 
rettion,  ein  ©pmnafium,  ein  Slealprogftmnafium,  eilt 

gentralgefiingnib,  ein  SSaifenbaub,  8   fioipitätce  !C. 
S.  etbielt  12>3  Stabtredjt  unb  marb  bann  bic^aupt- 
ftabt  «cm  vinterpommern.  3u*n  SanbgerubtS- 

bejirl  S.  gebBteu  bie  14  Jlnttsgerithte  ju  Staat- 
bürg,  gallcttburg,  ©ottiioii),  Öreifenbetg  t   U,  Ja- 
lobsbageu,  Jtallies,  Sabeb,  SSafforo,  Üinugarb,  SKii- 
rettberg,  Dortft,  iHegentoalbe,  6.  unb  Xreptoio  a.  $. 

Sgl.Setridf,  otatgarber  Stijscnbucb  ( ätarg.1876).- 
2)(3targarbt,  Sreufsiftft.S.)Slreibftabt  im  preiif 

•HegierungSbcjirt  Xaajig,  an  bet  gerfe  unb  ber  £inie 
Sdjneibentüljt-Xirjdjau  ber  itreumfdjenStaaiSbalpi, 
pat  eine  eoangeliitfte  unb  einelatb.Kittfte,  eineSona- 

goge,  ein  ©pmnafium,  eine  |träparanbenanftalt,  ein 
'Hintflgeridjt,  ein  $>auptftcucramt,  Gifengiegeret, 
Kupferfdpittieberet,  Sdimtpf  tabalb-,  Kobel  =,  3piri- 

licben  S-iaben  an,  boeft  iibertoiegt  fein  tRuften  bei  tub-  unb  Gjfigfabrilaüon,  eine  jtoljbearbeilungsan 
toeitem.  fjn  ber  ©cfangenjrftaft  toirb  er  leid)!  jabm.  Halt,  große  iliutjle«,  Bierbrauerei  unb  (1885)  mit  ber 
lernt  Sieber  pfeifen  unb  Jöorie  ttatbfpretben  unb 
bauert  faft  ein  Slenfeftenallcr  aus. 

Staraia-tXufta,  Hreibftabt  im  rufi.  öouoerne- 
ment  Siotugorob,  fübltrfj  pom  Simenfee,  an  ber  So- 

lifta  unb  ber  Gifenbabn  S.-Slomgorob,  imtKömfts- 
Hofier,  ltiMirtbcn,  toctblidicm  Hirogpmnafium,  Xhea 

©arnifott  (2  Gblabronb  $ufarcn  'Jlt.  1)8634  mein  latb. 
Ginwobner.  Sgl.  Stabie,  ©eftftiiftte  ber  Stabt  6. 

(Starg.  1864).  —   3)  (S.  an  ber  Üinbe)  Stabt  im 

©roftberjogtum  'IRcdlettburg-Strelif ,   on  ber  Pinie 
Berlin -Stratfunb  ber  ̂ lreu(iii<ften  Stuatbbabn,  bat 
eine  etiang.  Mirdje,  ein  Slmtbgeritftt,  ein  Somanial- 

ter,  Gtabtftanf, ginbelbaub,  mebreren  xajernen  unb  l   amt,  guniiertiubterei,  fflollfpinnerci,  Xuebmatberet, 
t   t»8i)  13,637 Gtmo.  3.  befiftt  bebcutcnbe  Salinen  unb 
tfl  in  neuerer  „Heit  alb  Solbab  in  Stuf  gelommen. 

Slnra  Dlanina,  f.  Sotfan. 

Slnrbutf,  jum  SJlaiiibitiardjipel  bei  Siibfee  ge» 
hörige,  imbcioobni*  Sufel,  3   qkm  grofc,  tourbe  1866 
fite  englifebe«  Gigentum  crfläit. 

Slaremiafla  (Sllt  gambon,  Stabl  in  OJalijttn, 
am  Xmjeftr,  fübiueftiid)  son  Sambor,  Stn  einer  Se- 
jirlSbauptmannftbaft  unb  eine«  Slejirfogeridjtb,  mit 
iis«)  3482  Gimp. 

2   XampfiAncibcmüblen  unb  ussj)  22u0  epang.  Gin- 
roobner.  Xabei  auf  fteiler  £töbe  bie  alte  «urg  2. 
mit  Slartturm.  Sgl.  o.  Örfcn,  ©eftpidjle  ber iurs 
3.  (Sleubranbenb.  1887).  Siatp  ®.  mürbe  ebemals 

attrfi  beröaupttcil  beSiSvofibirjogtumüiBectleiiburg' 
ctrelin  benannt  (f.  Strclip,  öetjogiumt. 

Starbcmbcrg  (Xtartbimberg,  Stonbenbergi, 

öfterreitp.,  teils  fürftlitbeS,  teil«  gräfIt<be40eftbletW. 

flammt  ans  Oberöfterrciip,  erhielt  1643  bie  re  übe- 
grüf liebe,  17öS  bie  veitbsfiirfilitbe  Siiirbe  unb  Miibt 
rnnp  in  einet  fürftlitpen  i&auptlinte  uttb  einer  gt# 

84 

«targarb,  1)  Hccisftabt  im  preufs.  ikcgkeuttgs. 
bejitl  Stettin,  Ürcio  Saapig,  au  bet  ,\imn,  stnotett  lüften  Slebeitlinie,  elftere  oertreten  burdi  Gamtllo, 

punlt  ber  Pinien Serlin-S.,  $ofen  2.  mtbS.-^oppot ;   dürften  »on  2.,  Jllitglieb  be«  öftcrreitftiftften  per 

ber  tfjreufüjcftcn  Staatsbabn  rote  ber  Gifenbaftn  2.  1   renftaufes,  geb.  31.  3uli  1835,  lesterc  bttrift  Sie- 

I   pftan,  ©rafen  »on  3.,  geb.  25.  guni  1817.  IM. 

^5 

fOapprn  upi»  5farßör»  in  ’ponimim. 

Rüflriit,  86  ttt  ii.  SK.,  bat  3   eoauaeliftbe  uttb  eine  falb. 

Hirdje,  einSetftaus  ber  Qroingtaner,  eine  3nnaaoae 
unb  (1885)  mit  betöarntfon  (ein®reaabierregiittint 
Sit.  9)  22,1 12  meifl  eoang.  Ginmobtter,  meltfte  3.11a» 

jtbinen-,  Sdiuljtottreti  Watf «,  jjiljroaren-,  Xotft- 

pappen-,  Seifen-,  Durften-,  Spiritus-  unb  -jigarrett 
fabrilntion,  Silbftaucrei ,   ©erbetei ,   Sietbrauerei, 

geilenbauerei  unb  Xampfidfleiferei  betreiben.  3.  bat 
aufeerbettt  eine  SBaffcr.  uttb  Xampfmablmiible,  eine 

Xatnptmolleret,  eine  'ßrottittjlalobflbaumftftule  unb 
bebeutenbe  8anbroirtfd)aft.  Xer  .»'anbei,  unterftüftt 

burdi  eine  3ieid)SbanfnebenfteIIe.  ifi  beftniber*  leb 
ftaft  in  ©etreibc,  Sieb  unb  Drobuiten,  autft  finben 

alljabrlitft  in  3.  ein  fcemroanbmarlt  unb  jtoitlf  be- 

iucf)te  Sieb-  uubi'ferbetnürtte  ftatt.  S.  bat  eittr'anb- 

geriet,  ein  tanbruK-arat  (für  ben  Srei«  Saajig),  ein  I 

Stftroerbling,  ©eftftitftte  beb  uralten,  teil* fftrft- 
litften,  teilb  gräfli<ften  £mufeb  S.  (Sing  1839).  Xie 
nambafteften  Spröblinge  beb  ©eftftleifttb  finb: 

1)  Grnft  Iftübiger,  ©rar  non,  geb.  12.  Jan  1(38 
tu  ©raj  ttt  3tetermatf,  biente  unter  äJipnttcuecoft 

gegen  Xitrfen  unb  Jranjofen  unb  matftte  fitft  bejan» 

ber«  alb  Jfommanbant  ooti  SDien  buetft  bie  erfolg- 
reid)e  Scrteibigung  ber  3tnbt  gegen  bie  Xiirlen  Kmi 
H.  ault  bi»  12.  3ept,  1683  breuftttit.  Äatfer  fteopoib 

oeriieb  ibnt  hierfür  bett  jjelbtnarjdiallcitub.bie&urw 
eine»  Staat».-  unbitonferenjminifterb  unb  babÄetJI, 
ben  Stepbanbturm  in  feinem  Äippen  ju  fuhren.  2. 

folgte  bann  bem  König  /Johann  gobieelt  alb  Äon- 
manbierenber  her  (Infanterie  natft  Ungarn,  mors 

aber  1686  hei  Ofen  jo  ftftmer  oenouttbet,  baf  er  fein 

itommanbo  nieberlegen  mußte,  unb  lebte  fortan  atb 
Sräfibeitt  beb  Xoflriegbratb  (feit  1691)  m   SCirn, 

oorjugbtoeife  mit  ber  Crgnnijation  beb  öfterreuht' 
ftften  tpeer»  befthäftigt.  Gr  ftari4.  Juni  1701.  Sein 
«eben  beftftrie6  öraf  Xhurbeim  (äüien  1882). 

2)  ©uibo,  ©raf  oott,  ge6.  1657,  lämpftemäh- 
renb  ber  Selagerung  Silien»  1683  mit  äubjei^naos 

al«  Stbfutant  beb  oorigen,  feineb  Setterb,  folgte  it«b 

bem  Gntfaft  ffiicn«  bem  i'ecr  notb  Ungarn  tmh  tb« 

f«ft  aueft  bort  »ielfadi,  unter  anbenu  1686  hei  her 

Selagerung  oott  Ofen,  1687  bei  fflohaeb  utt#  hei  her 

Grftiirmung  Selgrabs  (d  Sept.  1688)  fomie  in  hen 
Stftlaiftten  bei  Slanfamen  (19.  äng.  1691)  »"* 

,fenta(ll.  Sept.  1697),  beroor.  Sjatft  bem  8«bhnu} 
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Stiiring  —   Saufe. 

tii  potifd«  GrfiforjcrriegS  51119  tt  mit  bem  prin« 

in  CiHtii  11114  3talien,  führte  hier  1703  an  be'ien 
jtdü  kn  Ckrbeielji  unb  muffte  bie  eetfuchte  liier» 

«■jung  kt  äranwn  unb  Öctjern  in  Xirol  ju  oer» 
liskm.  1706  übernahm  er  al®  gelbtsarfdjall  ba® 

üevncik  kr  in  Spanien  fäntpfenben  öftencid)t' 
ita  Srrace  unb  führte  troj  ber  geringen  ihm  ju 

■Weit  ftetenkn  Streitfräfte  ben  Heuten  Krieg 
Mit.  1710  jog  er  nach  ben  Siegen  bei  Almenarä 
«öSctajoffa  in  Üiabrib  ein,  warb aber  bureh  Wange! 

ui»  bie  Itilnahmloftgfeit  be®  fpanifdicn  Potte®  an 
btt  Sehe  .Harle  halb  jum  ftüdjug  nadi  Patcelona 

snidijt.  ä!»  Sari  nntb  .lofeph®  *ob  in  bie  öfter» 
miii&n  (rrblanbc  jurudgeiefirt  roar,  bfitb  S.  alb 
Sudönig  in  Barcelona  jurüd,  tonnte  iidj  aber  trog 
i«T  genialen  laitii  unb  feines  Alute®,  ber  ibm 

ben  fwniieften  Seinamen  el  s»ran  Capital)  oerfdjafftc, 

tut  Singel  an  Unterftufiung  bafelbft  nidjt  hatten 

litt  l’iib  infolge  be®  Aeutratitätstrattat®  oom 
li  Sn  1713  mit  ben  Jieften  feiner  Xruppen  aut 

«gli’dten  Schüfen  rfarfj  ©enua  übetfefeeu.  Gr  lebte 
wie*  in  iiien.  Sälirenb  be®  Xürtenfrieg®  non 
1710  hi« 1718  übernahm  er  in  jibiocfcnlteit  beb  prin» 
»n&ijejtbae^räfibiutn  besSjojtriegerat®.  CSt:  ftarb 
'.üin  1737  alb  ©ouoerneur  oon  Slawonien.  Sein 
eiben  betrieb  ärneth  tüieu  1853). 
etiriig,  SntonpStSinanb  ß^riftinan,  boHSttb. 

'iliit,  gib.  24.  Jan.  1767  ju  ©enbringen,  ftubierte 
-■«Jegie  ;n  fiarbenopt  unb  ©Ötiingcn  unb  wohnte 
'fiUen  auf  (einem  üanbgut'löilbenborch  bei  ̂ittpl1 
w n   18.  Äug.  1840  ftarb.  S.  bat  nur  einen  Panb 
Inetea  unb  oier  fleine  Pänbe  OSebidtte  gef 4 rieben 
ftrtg.  pon  Äif.  3eets,  4.  Stuft.  1683),  welche  erft  nach 
(w®  Job  nah  Serbienft  geidiäft  würben  unb  fid) 
!c4  Urfprünglit^feii ,   Äernhajtigleit  unb  einen  ge» 
Wen  pumor  auöjeitfmen. 
Suriji.Äreieftabt  im  ruff.  ©ouuernement  Xwer, 

»Jer  i;oign;  ke  hier  ben  Jlufi  3.  aufnimmt,  unb 
es  bt:  f henbahn  Cftaid)foio»3l|tiew,  mit  (i»«ö)4709 

®elabc  ftarfen  ©etreibchanbei  auf  ber  ÜBolga 
allen  Sanken  nach  Petersburg  treiben, 

ettrt  (ätatdj,  1)  Johann  gviebrid),  tutlfer. 
kante  ohriftfteller,  gcb.  10.  Oft.  1680  ju  jpiU 
teeim,  »irfte  als  prebiger  uadjeinanber  in  Sadi» 
WjW  «ab  grantjurt  a.  3#.,  wo  er  17.  Juli  1756 
7   wafniotialrat  ftarb.  StuRer  oielen  geiftlieheii 
•we«  jteeb  er  einige  bi®  auf  ben  heutigen  lag 
■«jonauhte  Scbetbiitber,  fo  namentlich:  «Xäg» 
*w  &J»bbu<b '   (fjrantf.  1727). 
h   Johann  äuguft,  greitierr  »on,  betannt  al® 

«rptaluhalit,  geb.  29.  Oft.  1741  ju  Schmerin,  war 
Htetetmin  Petersburg,  befugte  1763  Guglanb 
S**?  1765  in  pari®  Interpret  ber  tnorgenldn- 

■7®  Wnbjhriften  an  ber  töniglicheu  Pibliothcf 
™)dtte,  Konrettor  in  fflidmar.  flach  einer 

uetuJu’iK  nsh^ettrshurg  übernahm  er  1700  eilte 
'“Wukrmorgenlänbiicben  Sprachen  juKörcig®« 
^!Bb  sutbe  hier  ITTOfjofprebiger,  1772  orbent» 
"'O  üttfeftor  ber  Xheoiogic  unb  1776  Obertjofpre« 

1777  »14  profejfor  an  ba®  ögmnafiunt 

f.'  “d#t  wb  1781  als  Cberhofprcbiger  unb  Sou» 
SJ*1®  »»4  ~   amtftaöt.  1780  beithulbigten  ihn 
-etc  uni  teolai  oneatlich,  bafc  er  .Hrijptofatijüli!, 

unbjefuit  fei.  S.  oermochU  fich  in  ber  Schrift 
“»*n>ptotatholi)i®inu»,  Srofelptenmacherci,  Se* 
fS^'StbosteÖeiellicharten  tc.«  (grauif.  1787, 

J*-.Sateag  1788)  nicht  ooilftanbig  ju  redttfer» 
» 'tMtein  anonpmeö  4)u<h  >£h«°bulo  Cteftmabl, 
ii-IS lM  Üoetcugung  ber  oerftbitbenen  thrift» 

"StujtaiiJjiKKtüten*  (baf.1809,  7.  Kup.1828) 

gab  jenem  Serba d)t  mir  neue  9iafjvuitg.  0(eid)woh! 
warb  er  oom  C-lrofiberjog  oon  Reffen  1811  in  ben 
fyreiijerrenftmib  erbobeu ;   er  ftarb  3.  'Märj  1816.  ?!adj 
feinem  lob  foll  mau  in  feinem  .flaue-  eilt  jum  SReffe» 
halten  eingerid>tetc®  ; fimuter  geomben  haben,  unb 
c»  loirb  behauptet,  bag  er  fdtoii  1766  in  itariJ  föntt« 
lieh  Jur  taibotifchen  Hirdic  ubergetreten  fei. 

3)  Bari  Dernbatb,  SIrdiciolog,  geb.  2.  Cft.  1824 

ju  Jena,  2ohn  bc®  al®  %*rofcffor  ber  Pathologie  be» 
tannten  i'iehetmen  §ofrnte  S.  (geft.  1843),  ftubierte 
in  feiner Saterftabt  unb  iniripug Philologie, roanbte 

fich  bann  oorjugbroeife  ber  Slnhäologic  ju  unb  miier-- 
nahm  1847  eine  diciie  nach  Italien.  Seil  1848  in 
fjena  crii  al®  pviimlbojcnt,  bann  als  aufeerorbcitt» 

liehet  profeffor  ihictig,  folgte  er  1835  einem  ’Jittr  als 
profeffor  ber  Strcljiiologie  nndj  öeibelberg,  wo  er 
12  Cft.  1878  ftnrb.  (fr  fthrieb:  »ftunft  unb  Schule« 
(Jena  1848);  »gorfdjungen  jur  ©ejdiichte  be®  helle» 
niftifdien  Orient®:  0aja  unb  bie  philiftciifthe  Hüfte« 

<baf.  1832);  ■   '.’li'ctmologijdic  Stubien»  (4ßc(jl.  1852) 
unb  al®  Gegebne®  einer  Seife  burch  grautreidj  unb 
Belgien  »Siäbteltbcn,  Hunft  unb  ätltcrium  ingrant 

reich«  (fjena  1855);  'Jliobe  unb  bieilliobibcn*  (fieipj. 
1863);  «©igantcmadjie  auf  aiititctt  Selicf®  tmb  bei 
itcmpel  be®  Jupiter  tonnns  injiom«  (fH'ibeib.  1860); 
»VanbOudi  ber  Jlrdjaologie  ber  flimfi*  (Seipj.  1878, 

'Hb  1 ,   bie  Spftematit  ber  Jlrchciologic  unb  eine  ®e 
fehidjte  ber  atchaologifchen  Stubien  cnthaltenb);  fiel« 
nere  Sthriiten  über  Greujer,  DBimfelntann,  ba®  £cei« 
belbergcr  Sdjloti  u.  a.  2(uch  bearbeitete  er  bie  jioeite 
Auflage  be®  britten  Icilo  oon  itermann®  »Sehrbud) 
ber  griednfehen  Antiquitäten'  (prioataltertümer, 
Seipj.  1870).  Gine  neue  Steife  nach  bem  griediifd)eu 
Cvieitt  gab  Stoff  ju  einer  Jteihe  non  Peruhteu.  bie 
er  fpätcr  in  bem  Äierf  9lad)  bem  griediifcheu  Orient« 
(»eibcib.  1874)  ocrnrbeitetc.  Pg(.  äß.  grommel, 
Marl  Pemh-  Start  (Perl.  1880). 

4)  Subwig,  Alufifpäbaqog,  geb.  19.  3unt  1831 

ju  'JJlünchen,  ftubierte  bafclbit  Philotogie,  toibmete 
lieh  iebod)  bann  unter  3gnaj  «adjuer®  Peiftaub  bei 
ÜRufif  unb  tonnte  balb  mit  Grfolg  al®  ßotnponift 
oon  Ouoertürcn,  3wtfd)enaft®muftfeit  k.  am  f)of« 
tfjcatet  bebütieren.  SCic  Pefanntiehaft  mit  Siegm. 
hebert  (f.  b.)  führte  S.  an  bie  oon  fettem  gegrüii« 
bete  Stuttgarter  'Dlufiffchuie  at®  Sehrer  ber  -Theo« 
rie  unb  lücfchichte  ber  iHufif;  al®  foldier  erhielt  er 
1868  ben  Profeffortitcl,  1873  ben  Xottorgrob  oon 
ber  Unioerfität  Xübingen  fowie  anbre  9lu®jcithitun 
gen.  Gr  ftarb  22.  SUlärj  1884  in  Stuttgart.  Pon 
Start®  mit  hebert  gemcinfdiaftlid)  berauögegebentn 
Unterridhtsroerfen  ift  aufeer  ber  berühmt  geworbenen 
-Mliioierfchulc«  (f.  Sebert)  noch  bie  «Xeutfche  2it» 
berf^iuie.  ju  erwähnen,  genier  crithienen  oon  ihm 
ein  »tnftruftioe®«  u.  >Solfcggien< Album«,  eine  weit« 
oerbreitete  Ghorfammlung:  »Stimmen  ber  Heimat«, 
eine  groge,  mit  A.  unb  G.  Jtifener  gemeinlthaftüch 
bearbeitete  Sammlung  feitifcher  PoIf®weiien  in  oer« 

fthicbcnen  Serien  (»Purn®= Album«  je.),  eine  »®(t» 
mentar«  unb  Ghorgefangithult«  (mit  gai|t,  Stutta. 
1880—83,  2   Xie.),  M t aoiertranäff riptionen  tc.  unb 
eine  pearbeituug  ber  fitapierwerte  feänbet®,  8ath®, 
Wojartv;  enblich  auth  jr.fitrcidjc  Originailompofttio- 
nen  für  Giefang,  Äinoier  unb  anbre  fjnftiumente  unb 
eine  Au®imil)l  feiner  XcigebudjMätter  unter  bem  Xi» 
tet:  «Hunft  unb  Seit«  (Stuttg.  1884). 

Starte (Stärfemeht,  Saymehl,  RraftmehO 
Ampi  um),  neben  Protoplasma  (f.  b.)  u.®ht°roph9ü 

(f.  b.)  ber  withtiflfte  3nhaU*beftanbteiI  ber  ppanjen- 
»eite,  in  Toetcher  fte  in  gorm  organifterter  Körner 

(gig.  1   u.  2)  «uftritt  Xie  jetben  beftjen  eine  Sehr  wech» 
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felnbeötöfsc  unb  erfcheincu  fugelig,  ooal,  I«nfen*  ober 
jpinbcltönnig.mitunter.iuieim  fiiüdifaft  berüuphor: 
bien,  and)  flabartig  mit  atigcidjiDoiknen  Citben,  in 
anbern  Jällen  burch  gegenfeitigen  Xrud  polpebrifcb. 

Slichtfeltcntre. 
ten  mehrere 

b   Körner  ui  ci> 
ttem  abgerun 

5*0  1-  Orormnt  Oon  SiötfrmrtitlJrnein 
(ins  ber  Jltirloffcl: 

»   mil  ünrra  Kem,  b   um  pud  Kernen. 

fttg.  0.  $'rid)ltbcnr  Uortnrn  ber 
6tärlrrar(iltbcntr.'  liufs  aus  t»r  bioic* 
Qtnfmdit,  bdttibtn  ein  infammeiißeietjtee  Pont 
auf  t*m  €trnfttt  b*c  enjinpariQe,  bti  b   uitb 

o   Kölner  AUS  bem  SRUebJaft  uon  Eupborbift 

•plftSÜftU. 

S.  finb  bie  als  Stoffmagajine  bititeuben  8e»e6e 
bec  Samen,  Knollen, Jrotebeln  unb  Kbitome  fomie  bie 
Marfftrahlen  unb  baS  öoliparenchhm  im  .{'olctörper 
berBäume.  Xiefejflcferueftärtc  uulerfdjcibelfKöburdj 
il)re©rofüörnigIctt  uonberfeintöriiigen.imajfuiiilie: 
renbeti  Qeroebe  aufirctenbcn  S.(f.  E   rnährung  bet 

Bf  lanjen).  XieSilbung ber®. erfolgt  eniracber  im 
ncrfjnib  ber  Gh'oropbpiilömer  unb  anbrer  garbftofft 

beten  Qanjen  !   törper,  ober  fie  cntftehtaiiSfarblofenBlaSmaförnern, 
jufammenfjur  ben  Seutoplaften  ober  Stärfebilbnerit.  Sie  leß' 
fammengc*  tern  treten  befoitbcrS  in  Joldicn  (tjloropbtillfreien  fit‘ 

fe(jte  Störte*-  meben  auf,  in  »eichen  bie  'Jijfimitcitioueprobutte  in 
förner).  Jim  fleferoeftärfe  übergeführt  »erben,»»  in  Dielen  ftärfe- 
Blaffer  liegen:  mefühaltigen  Knollen;  in  biefen  merben  bie  {lernen 
be  ctarfelör*  Stärfelörner  non  ben  Seutoplaften  faft  ganj  einge: 
ncr  laffen  eine  f)üllt,  mäbrenb  leßtere  ben  großen,  erjentrefd)  ge< 

beutliche  bauten  Stärfelömern  nur  einfeitig  aujfißen.  Sei 
Schlichtung  oiclen  CtiloropfnjUalgen,  j.  B.  bei  SpiroKyra,  treten 

(Jig.  1   a)  er>  bie  Stärfcmehllörner  an  befonbern  ÜilbungSherbeit 
tennen,  »eiche  im  Umfreie  »on  plaämatifdjen  Kernen  (fSprenoiben) 
baburibherDot*  auf.  XaS  SßachStum  ber  anfangs  ganj  roiniigeit 
gerufen  rairb,  i   Stärfefömer  erfolgt  burchCinlngerungnaierStärfe: 
bafmmeineiu- 1   moletüle  jroifchen  bie  (ehern  oorfianbenen  (JntuSiuS: 

teption),  roöljrenb  bie  jufammengefeßten  Stärteför: 
ner  fict>  bunt;  nachträgliche  fSerfe&meljung  unb  II  im 
lagerung  mit  neuen  Schichten  hüben.  Xie  fluflöfung 
ber  S.  int  Innern  ber  fjjflanjenjeHe  fommt  oortuge= 
toeife  burch  Ginroirfung  ooti  Fermenten  jufianbe, 
roeldje  ber  Xiaftafe  beS  teimenben  ©etreibefomS 
ähnlidb  finb.  3m  Sehen  ber  fljlanje  liefert  bie  2. 
baS  Material  für  ben  ülufbau  ber  JeUroanb.  — 
Mud)  in  cijcmifdjer  Beziehung  fteht  bas  Siätfeiiieil 
(CaH^Oj)  in  naher  Sfernjanbtfchaftju  anbern  Äoi(e> 
ligbraten,  wie  ber  Gellufofe,  ben  jucterarten,  best 
Xejtrin  u.  a.  Xie  Umronnbfung  in  Xtjlrin  unb 

3ucler  erfolgt  befonberb  leicht  burch  Bebanblung  ber 
S.  mit  oerbiinnten  Säuren,  X   iaftafe,  Speichel,  $efe 

unb  anbern  germenten.  Bei  160“  geht  bie  S.  in 
Xejtrro  über,  mit  fonzentrierter  Salpeterfäure  bil> 
bet  fie  ejpfofioeS  Sictroamglimi  (Iploibin),  mit  oer- 
bümtter  Salpeterfäure  gefocht,  Craljäurc.  Beim  fr: 

hifien  mit  SBaffer  quillt  bie  3.  je  nach  ber  Stbftam:  _■< mung  bei  47 — 57°,  bie  Schichten  plafcn,  unb  bei 
55  —   87“  (Kartoffelftärfe  bei  «ü/*0,  SBeijenftärfe  bei  . 

nere,  ipentger 
bichte  flartie, 
beniogettKern, 
Schichten  oon 

ungleicher 
Sichtbrechung 

fchnlenartig  gelagert  fmb;  ber  Kern  liegt  nur  bei 
fugeligen  Körnern  genau  im  Mittclpunft,  meift 
ift  er  epjentrifch,  unb  bie  ihn  umgebeuben  Schieb' 
ten  hat"’"  bem  entfprechenb  ungleiche  Xiefe.  Xie 
Schiftung  roirb  burch  nerfchiebenen  fflaffergehalt  I 
unb  entfprechenb  oerfrhiebeuc  Sichtbrechung  ber 
Schichten  »erurfaeht,  meohnlb  auch  troetne  ober  in 
abfolutem  SlUohol  liegeube  Körner  unge'ctj übtet  er: 
jehtinen.  3n  potarifiertem  Sicht  jeigen  alte  ötärfe- 
förner  ein  belieb,  oierarmiged  Kreuj,  beffen  Mittel' 
punlt  mit  bem  Sdpch:uuge<jentrum  jujammenfällt, 
unb  perliolten  fich  bemnach  fo,  als  wenn  fie  aus  ein- 
achfigeit  KrifiaUtmbeln  jufammengefe(ft  mären.  Mit 
3obtöfunq  färben  fi<h  je  naChKoiijentrntion  berfelben  I 

bie  Stärfetöruer  mit  toenigen 'Jluönahmen  inbigo:  (       _ 
blau  bi*  fchwarj,  eine  Sieaftion,  burch  welche  fiel)  67, i“)  entfieht  Jlleificr,  »eichet  je  nach  ber  Stätte: «tunt*.  SVi 

forte  üerf4}iebeHe*0teifuHfl auch  feht  geringe  Stärtemengen  in  ©eroebcteilen 
nachmeifen  laffen.  3«  foltern  Blaffer  finb  bie  Körner 
unlöslich,  quellen  aber  in  »armem  SBaffer  auf  unb 
löfen  fich  jiüeift  heim  Kochen  auf.  Sioch  Gimoirlung 
Don  Speichel  ober  uon  ocrbunnleti  Säuren  bleibt  ein 
fubftanjärmereS  Stärfefletett  jurüct,  baS  fich  mit  Job 
nicht  mehr  blau,  fonbern  oiolett  ober  gelb  färbt,  fo 
bah  hie  Jlitnahme  jrocier  oerfchiebeuer  Suhftanjen 

(oon  ütägeti  atS  ©ranulofe  uitb  Gellulofe  bezeichnet)  ]   fmb  auherbem”:  Sago,  Mnrcmtnftdrfe  (ärromrcwll, 
naheliegt;  jeboch  fcheint  bie  Annahme  einer  unter  ]   brafitifche  Maniofflärfe,  oftinbügie  Jturfumafiäile 

biefen  Umflänben  eintretenben  llmiuanblung  berS. '   unb  Üannnftiirfe,  ieptere  tiecben  ebenfalls  olc  ärrcB' 
in  Smplobejtrin  roahricheinliiher.  Xie  3.  tritt  in  ,   root  im  fianbet.  Jur  XarfteBung  ber  Äarloffef« 
ben  oerfchiebcnartigflen  ©croebett  alter  flflanjen  mit  j   fl  arte  werben  bie  Kartoffeln,  raefche  etwa  T5  ifroi- 
SbtSnahme  ber  f!ü)e  unb  einiger  fügen  (Xiatomeen  j   ißaffer,  21  Bc°l*  ®*  unb  4   fln>3-  anbre  Subftaitjea 
unb  jyloribeen)  auf;  bet  letitern  »irb  fie  jeboch  burch  !   enthalten,  auf  fdjnett  rotierenbett  Cqlinbem,  6m  mit 
eine  ähnliche  SuMlcmc  (gtovibeenflärfe)  oertre:  I   Sägejähneit  belefct  finb,  unter  Juflufi  pan  SM f« 
ten,  lueldje  fich  mit  Job  gelb  ober  braun  färbt  uitb  1   tnöglichft  fein  jerriehen,  »orauf  man  ben  Brei,  in 
birett  au«  bem  JeDpIaSma  hcroorgeht.  Sttch  int  JeU:  welchem  bie  Jellen  mögliAfl  pollftänbifl  .ierrtpen, 
inhalt  omi  Eugleim  tommeit  ftärfeähnlithe,  mit  Job  bie  Stärfeförner  alfo  blohgelegt  fein  tollen,  W 

jeboch  fuhmthtfärbcnbeKörncrfflaramplonloor. 1 — 1   —   ““ 
Gnblieh  tritt  in  ben  GpibenniSjelien  einiger  höherer 
fcjlanien  eine  mit  Job  fich  blau  ober  rötlich  färhenbe 
Subftanj  in  gelöfler  Jorm  (I  öS  liehe  S.)  auf.  Jn 
allen  übrigen  Jollen  ift  baS  Sluftrcttn  ber  S.  in  ber 
betriebenen  Körnerform  bie  Siegel.  Seht  reich  an 

ftärfefleifter  gröftereS  alS  äßeijenftartefieifter,  Meter  * größeres  alS  Kartoffelftärtctleifter)  unb  fth  mehr  S'C  . 
ober  weniger  leicht  unter  Säuerung  jerfeft. 

Man  gewinne  S.  auS  jablreichen,  fehroerfchtebe>  ; 
nen  fiflanjen,  oon  beiten  Ideijen,  Kartoffeln,  Äcis 

(BntcbretS  auS  ben  SieiSfthälfabrilen)  unb  Maie  be- 
fanbers  »irhtig  finb.  Sßtchtige  Dbjefte  beS  $»nWS  fS" 
"   *   *   '   ~   ‘   ‘   ‘   '   “   ̂ s* 

!n«.0 
§ 

c.  -   Äs 

einem  MetaDfteb,  auf  welchem  ein  flaar  Darim  .   . 

[angfam  rotieren,  unler  Jufiuß  oon  Blaffer  «u»'  v.5» 

»äfcht.  Bei  grofterm  Betrieb  heiw{t  man  fantiffliut» 
lieh  roirtenbe  Apparate,  bei  benen  ber  Brei  buräi  tat  i   o, 
Kette  allmählich  über  ein  langes,  geneigt  liegen» 
Sieb  transportiert  unb  habet  auSgewafthen  unb  baf 

Jl 
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6tdrfe  (®erolnnung  au*  Kartoffeln,  Keijtn,  Shit,  Kai*). 

5si  I af  hen  f4on  faß  trfc^öpften  Srei  fließenbe  Kaffer,  li*  bie  hälfen  be®  Jfom«  biibet.  2>ie  <Sigenf*aften 
«14(4  alfo  nur  feßr  wenig  Slärfemcbl  aufnimmt,  be®  Weber®  bebingen  bie  tübroeichimgen  ber  Keijtn- 

a*  »o*  auf  frh'den  8rei  adeltet  roirb.  53er  au*:  fiärfefabrifation  bon  ber  Ocroinnung  ber  6.  au* 
itoo'öme  Srei  (Süloe)  enthärt  80—1*5  $roj.  Kaf-  Kartoffeln.  Stad)  bem  f>nflef*en  ober  Snueraerfah* 
fa,  Io  ber  Irodeitiubflatij  aber  no*  etwa  SO  ßjroj.  ren  roeidit  matt  bert  Keijen  in  Kaffer,  jerguetfdjt 

6. unb  bient  al«  Siebfutter,  muß  Jur  Stärfejuefer-,  ibn  jroif*eu  Kaljen  unb  überläßt  ibn,  mit  Kaffer 

Scnnhwn-unoitapierbereitung;  ba®  Kaf*roaffer  iibergoficn,  ber  C'iämng,  bie  bur*  Saucrroaffer  oon 
Wmjii  jum  Seriejdn  ber  Kiefen  bemcßt,  bo*  ge-  einer  frühem  Operation  eingeleitct  roirb  unb  nn< 

!em  ei  au*,  bie  ßicfßoffhaltiaen  Scftanbteile  bc«  mentli*  ßfftcj.  unb  ffiildjfäure  tiefctt,  in  roeltfier  fi* 
iinaffelnuitnintfet*  für  bie  „groede  ber  SBcrfiette*  ber  Kleber  löft  ober  rocnigften*  feine  jähe  Seiitiaffen. 

t»»S  1“  »erraerten.  Jo  bie  hJUIpe  not*  feflr  oicl  0.  Iieit  fo  roeit  uerliert,  bnß  matt  nadi  10—20  lagen  in 
entölt.  Io  jerreift  man  fie  roobl  jroif*en  Kaljen,  I   einer  fiebartig  bur*lö*erten  Kaf*trommel  bie  £. 

ntalt3elleit  ju  öffnen,  unb  roäjdjt  fie  no*  einmal  j   abfcheiben  fann.  Sab  an®  ber  Xrommet  abfließcnbe 
oi.  Sa*  einer  onbern  Ketßobe  feftncibet  man  bie  Kaffer  feßt  in  einem  SBotti*  junä*ft  S.,  bann  eine 

imoffeln  in  3*ei6en,  befreit  fie  bur*  Kaccration  innige  Kifdiuctg  oon  3.  mit  itleber  unb  ftülfenteil* 

a   Sauer  oon  ihrem  Saft  unb  fditeßtet  fie  mitStrifig-  djen  (3*!idjtc,  6*lammftärfc),  uileßt  eine  f*lam- 
ioit  tber  Sorben  ju i'aufeit,  in  roddjen  fte  bei  einer  mige,  oorroiegettb  au®  Weber  bcfleftettbe  Kaffe  ab. 

InitKrotur  oon  30—  40"  in  etwa  n*t  lagen  ooß>  Tiefe  Soßftnrle  roirb  äßnlidj  roie  bie  Äartoffelftärle 
üonbig  oerrotten  unb  in  eine  ledere,  brciartigeKaffe  gereinigt  unb  bann  getrodnet,  roobei  fie  ju  ßjuloer 
»ntonbelt  toerben,  au*  rodtber  bie  S.  leidjt  au®ge<  jerfällt  ober,  roentt  fie  no*  geringe  Kengen  Weber 
oaitSen  ererben  lann.  enthält,  bie  logen.  Straljlenftärle  liefert,  bie  ootu 
Se!  oon  ben  Sieben  abfließenbe  Kaffer  enthält  ßiublifum  irrtümlich  für  betonber®  rein  gehalten 

tie  Saitbeftanbteile  ber  Kartoffeln  gelöft  unb  S.  roirb.  —   Stad)  bem  ßlfäffer  Serfahren  roirb  ber  ge- 
iio  feine  fjafem,  bie  burth  ba*  Sieb  gegangen  finb,  queßte  Keinen  burd)  aufrechte  Kühlfteine  unter  ftar- 
liioenbiert.  Kan  rührt  e®  in  Üottidicn  auf,  läßt  e«  fern  SBafferjufluß  jerguetidit  unb  fofort  auSgeroa- 
lonejed  flehen,  bamit  Sanb  unb  Heine  Steineben  fdjen.  23a®  abflieftenbe  Kaffer  enthält  neben  0.  oid 

Sibota  fallen  fönnett,  jieht  e®  oon  biefen  ab,  läßt  .«lebet  unb  inilfenteilchen  unb  roirb  entroeber  ber 

ti  bur<h  ein  feine®  Sieb  fließen,  um  gröbere  gafem  (liäning  überlaffen  unb  bann  roie  beim  nötigen  Ser- 

tonüiuhallen,  unb  bringt  e®  bann  in  einen  Sottith,  fahren  roeiter  nerarbeitet,  ober  bireft  in  -fentrihi- 
»wichen  fl*  bie  3.  unb  auf  berjelben  bie  gaicr  galmafdjiiicn  gebracht,  roo  oid  Jtlcber  abgefebieben 
lagert.  Sie  obere  3*i*t  be®  Sobenfaße®  roirb  unb  eine  Siobflätle  erhalten  roirb,  bie  man  bur*  ®ä« 
WWh  tut*  bem  SMdffen  be®  Kaffer«  entfernt  unb  rang  K.  roeiter  reinigt.  Sie  bei  biefem  Serfobren 

diö4lommft4rIe  birelt  oerroertet  ober  roeiter  erhaltenen  Äüdftänbe  befmen  beträchtlich  höher» 
fseuuai,  inbenc  man  fee  auf  einem  S*üttelfieb  au®  lanbroirtfchaftlidien  Kert  al®  bie  bei  bem  fjaflefehen 

>mn  äeilwngaje,  bur*  beren  Ka!*en  bie  S.,  aber  Verfahren  entftehenben;  roill  man  aber  ben  Weber 
«4c  bie  Käfern  binbur*gehen,  mit  oid  Kaffer  au®=  noch  oorteilhafter  oerroerten,  fo  macht  man  au«  Kei- 

ai*t.  Ice  Sauplmaiie  ber  S.  roirb  im  itottid)  jenmehl  einen  feften,  jähen  leig  unb  bearbeitet biefen 
ruberWt  mit  reinem  Kaffer  ungerührt  unb  nad)  nach  ctroa  einer  0timbe  in  Stiieien  oon  1   ksr  in  einem 
;cieiti(liaem  äbjeßen  oon  ber  obern  unreinen  3.  rinnenformigen  ftrog  unter  Zufluß  oon  Kaffer  mit 
tdieit.  Sfan  (arm  au*  bie  rohe  3.  mit  Kaffer  burd;  einer  leicht  rannelierten  Kalje.  hierbei  roirb  bie  S. 

im  i*i  f*®a*  geneigte  Sinne  fließen  taffen ,   in  au®  bem  Weber  aubgeioaidjen  utib  fließt  mit  bem 
fc®  oierai  leil  (i*  bie  feßroere  reine  3.  aMagert,  Kaffer  ab,  roährenb  Ser  itlebernl®  jäh®,  fabenjiehetibe 
«iml  hie  leichtern  Safern  oon  bem  Kaffer  roeiter  Kaffe  jurüdbleibt  (ogl.  JUeberl. 

licljefl^rt  oerhen.  Sehr  häufig  benuht  man  auch  SHei®  enthält  70—75  ßJroj.  ©.  neben  7—9  ßfroj. 
*5  mit  iboc*enl  auegelleibete  Wntrifugalmafchi-  unlöslichen,  eiroeißartigen  Stoffen,  roeidje  aber  burch 
«.in cocl*et!  fl*  bie  f*roere  ©.  junädrft  an  ber  Sinroeidjen be®  Steife® in gan; fdjroacherSlatroniaugc 
Kore*««  Sanb  ber  f*neß  rotierenben  Siebtrom-  großenteils  gelöft  werben,  illan  jerretbt  ben  Set® 
MoHoaert,  roährenb  bie  leichte  gafer  nodj  im  nlbbann  auf  einer  Kühle  unter  öeftänbigem  Sufluß 
bilKr  fuirenbiert  bleibt.  33a®  Kaffer  aber  ent-  fchroacher  Sauge,  beßanbelt  ben  ?)rei  in  einem  öottich 

wiji  lur*  bie  Siebroonb,  unb  man  fann  fdiließlidj  anhaltenb  mit  Sauge  unb  Kaffer,  läßt  lurje  3eit  ab- 
«c.oi4 her3enlriiugalmaf*ine  in  feften  Slöcfect  faßen,  bamit  fi*  gröbere  ieile  ju  ßJoben  fenten,  unb 

heren  innere  3*1*1  bie  gafer  biibet.  geht  ba®  Kaffer,  in  roel*em  retne  S.  fufpenbeert  ift, 

e» Ja*«  (grüne)  3.,  radefle  eiroa  33  —   45  firoj.  ab.  Slu«  bem  Ilobenfaß  wirb  bie  0.  in  einem  rotie- 
^Wnnhdt,  roirb  ohne  roeitere®  auf  53e{trin  unb  renben  Siebcnlinber  bur*  Kaffer  auegtioaf*en, 

-rauoijujjt  oerorbeitet,  für  aße  aitberit  droede  roorauf  man  fie  bur*  i8ei)anbeln  mit  Sauge  unb  Slb- 

l»«f  Stlletpttffen  ober  auf  Kalten  au«  gebrann-  f*Iämmen  oom  Sieber  befreit.  Sie  juerft  erhaltene 

■“W.hie  begierig  Kaffer  einfaugen,  au*  unter  reinere  3.  läßt  man  abfeßen,  entfernt  bie  o6ere  un- 
«®Btuna  ber  ßuflpumpt  entioäffert  unb  bei  einer  reine  Schicht,  beijanbclt  ba®  übrige  auf  ber  gentri- 
wjmuiit  unter  60"  getrodnet.  Kan  bringt  fie  in  fugalmaf*me  unb  trodfnet  bie  reine  o. 
7™5h*t,jroij*enKaljen  jerbrüdt  unb  aefiebt,  Kai«  ioei*t  man  oier»  bi®  fünfmal  je  24  ©tun- 

ia  hen  ̂anbel.  ihiSroeilcn  roirb  bie  fcudjte  ben  in  Koffer  oon  35",  roäf*t  ihn  unb  läßt  ihn  bann 
1*®iciircsjtiriflet  angdnetet  unb  bur*  eine  burth-  bur*  jioei  SJiahlgänge  gehen.  23a®  Kehl  faßt  in  eine 

crirne  fllotte  getrieben,  roorauf  man  bie  er-  mit  Kaffer gefüßledufe  mit  glügdriibrerimb gelangt 

JiKjcSnicgei auf^orben  troefnet.  Um  eittengelb-  nu®  biefer  auf  Scibengctocbe,  rod*e®  nur  bie  grobe 

•-««nherS.juoerbeden,  feßt  manihroor  bem  Wcie  girüdliält.  Xie  mit  ber  ©.  belabenen,  bur* 
elroaä  Ultramarin  ju.  ba«  Weroebc  h'nbur*gegangencn  Kaffer  gelangen 

*?'l««MtIe  roirb  au®  weißem ,   bünnhülftgem,  in  SEröge,  bann  bur*  jroei  feine  ©eroebc  unb  eniliri; 

■7“<™  winr,  bargefcellt.  23erfe(be  enthält  etroa  auf  roentg  geneigte,  80—100  ui  lange  0*iefertafeln, 
|/|vni.6.,aiißerbeni  namentli*  etwa  lOßlroj.  auf  roel*en  fi*  bie  3.  ahlagert.  5>a®  abflitßeube, 

nt  8-4  jroj.  geßftoff ,   roel*er  ßauptfä*-  nur  no*  Spuren  oon  ©.  enthaltenbe  Kaffer  über* 



238 (Stnrleglanj  —   Starnberg. 

ISftt  man  btr  Stabe  unb  prefit  ben  Ahfah  ?u  Kuchen, 

um  if)n  al«  Siebfulter  ju  oeriocnben.  Sic  Aebanb- 

iung  mit  jdjroncber  'Jlatronlauge  Don  2—3"  8.  ift  itn 
»örtlichen  graiitreid,  unb  in  Gngtanb  gebräuchlich. 
Stiirlere  Saiten  mürben  einen  ilerluft  an  Giroeitj- 
Hoffen  oeturfadjen.  Sa  jubem  bei  Amocnbung  ron 

Aatron  fiti)  ein  üblet  Geruch  bei  ber  ©ärung  ent- 
loieteit  unb  biefc«  Aerfabrcn  auch  faft  feine  Aorjüge 

bietet,  fo  ift  bic  Aehanblung  mit  reinem  SBafjer  i>or- 

suiiebeu.  Sie  S.  be«  Weife«  ift  unter  bem  Slamen 

Waijena  im  §anbel.  Auch  an«  SRofifaftanien 

mirb  S.  geroonneit,  bot!)  ift  biefelbe  nur  für  teefmifd)« 

^roetfc  oerroenbbar,  ba  ein  berfefben  anfjnftnibcr'iiiti 
terftoff  burd)  Achanbetn  mit  fobtenfaurem  Aatron 

faum  uoflitänbig  entfernt  roerben  fnnn.  Sie  AuS- 

bcute  beträgt  19 — 20  Arov  Sie  ©.  be«  ©anbei«  ent» 

bäit  etwa  80  —   84  Aroj.  reine  S.,  14—18  Aroj. 
äßaffcr  unb  in  ben  geringem  ©orten  bi«  5   fflroj.  JUe» 

ber,  2^ Safer  unb  l^Aroj.  Afdje,  roäbrenb  ber  Afcben- 

gebalt  m   ben  beften  Sorten  nur  0,oi  Aroj.  beträgt. 
©.  bient  allgemein  jur  Appretur,  jur  Sarftellung 

non  Sd)lid)tt,’}um  Steifen  bet  SÖäftbc,  rum  Aeijen 
i-on  AnumrooIIe,  jur  gärbung  mit  Anilinfarben,  jum 
«einten  be«  Aapter«,  jum  SJetbitfen  ber  garten  in 
ber  tfeugbntderei,  ju  fileiftcr,  jur  Sarftellung  oon 
Sertriu  (Stdrfegiimmi)  unb  Jraubenjutfer  (Starte- 
ätttfer,  Starfcfirup),  Slubctn,  lünftlichem ©ago,  über- 

haupt alä  91abruna8mittel  (Kartoffelmehl,  Rrnft-- 
mebl  ic.).  Sie  S.  ift  audj  ber  loefentlictjc  Aefianbteil 
im  ©etreibe  unb  in  ben  Kartoffeln,  au«  roeltijet  fid) 

bei  ber  iöierbrauerei  unbSranntroeinbrennerei,  nad)- 

bem  fie  in  3ucter  unb  Sejtrin  übergefübrt  roorben, 
ber  Alfohol  bitbet.  S.  mar  bereits  ben  Alten  be- 
fnnnt,  nad)  SioSforibc«  mürbe  fit  «mylon  genannt, 

roeil  fie  nid)t  roie  anbre  mehlartige  Stoffe  auf  Wüh- 
len geroonnen  mirb.  Sind)  pliuiu«  mürbe  fit  juerft 

auf  ISbio«  au«  Söeijemnebl  bargeftellt.  Über  bic 

gortfdjritte  ber  gabrifation  im  Wittelalter  roeig 
man  toenig,  nur  fo  oiel  ift  fid) er,  bafe  bie  ©ollänber 

im  16.  galjrf).  S.  im  großen  Wafiftab  barftellten  unb 

bebeutenbe  Wengen  exportierten.  Sie  Stnrfcinbu- 

ftrie  entroidelte  fid)  oorroiegenb  al«  lanbroirtftbaft- 

liebe«  ©enterbe;  miteinfacbftcnAorrieh  hingen  gcroann 
man  jroar  nur  eine  mäjtige  Ausbeute,  bad)  genügte 

biefelbe  bei  ber  Wöglichleit  oortcilbafter  Aerrocrnmg 

ber  Abialle,  bi«  bte  gortjebritte  in  ben  eigentlichen 
Stärfefabrifen  aud)  bte  i!antm>irtfd)<ift  jronngen,  auf 

[jöljerc  Ausbeute  bcbad)t  ju  fein.  Siele  mürbe  na- 

mentlich burd)  '1‘eroolflomntnung  ber  Wafdiinen  unb 
Apparate  erreicht,  um  roeldje  fich  gcSca  burih  Gin- 

fiihrttttg  eigentümlith  lonftruierter  yjentrifugaima- 

jd)itten‘roefentliihe  Aerbienfte  ermarb.  3»  neuerer 
•feit  hat  bie  Aeisftärfe  bet  Kartoffel-  unb  Slleijen-     f-iw  Omaefa  Kor  Qfnnrahtp  at-fnlaraief 

roeftbahn,  Sifj  einer  Aejirtübauphiinmiichatt  unb 
eine«  AeHrlSgericht« ,   mit  gräflitb  ©arrnd)fchem 

Schloß,  i'Jebfthulc,  bebcutenber  Seinroanb-  unb  Sa- 
tiftmanufnftur,  Aierbramrei  unb  (isso)  3418  Ginm. 

©tarfenburg,  Arooin)  be«  ©roftberjogtmnS  Sei- 

fen, umfafet  3019  qkm(54,tnD®l.)  mit  0«s5i  402,378 
Gittm.  (Oarunter  116,974  Katholilen  unb  9516  3»- 

bett),  hatSarmftabt  jurüauptftaot  unbftebenfireije: 
«reife 
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SlärfenBe  Wittel  (tonifihe  Wittel,  Tonica, 

Boboranti«),  btejenigen  Wittel,  roelifte  bei  Sthroäthe- 
tuHanben  bie  XE)ätig[eil  unb  AuSbauer  be«  gante rt 

Körper«  unb  ber  einzelnen  Organe  fteigern;  entmeber 

btätetifd).p(pd)i|'<he:  einfache,  nicht  erfchlaffenbe 
SebenSroeife,  Abhärtung,  namentlich  ber  ©aut,  frühe« 

Auffteben,  SBafchungen  unb  Aäber,  frijd)e  Üuft,  Tur- 

nen, gethten,Sd)roimmen,  Sorge  fürc-temütirube.-c., 
ober  anneilidje,  bie  namentlich  bei  allgemeiner 

unb  brtlicbcr  Grfd)laffung,  Blutmangel,  Alutjer- 
febung,  fd)lechtet  Grnährung  am  Alahc  finb  (beer 
fteben  obenan  bie  Gifenmcttel,  benen  fich  bie  Urne- 

ralfäuren,  Gtjtna,  Grgotin  unb  bie  bittern  Witte!  ait-- 
reihenl,  ober  bonamifche,  roie  bie  Amoenbuttg  ber 
Gtcftrijitäl  bei  Schrott  ehe  unb  Grlranfungen  be« 
Wusfel-  unb  Aeroenipüem«. 

©larlrfihribtlStärfering,  Slärfefchichtl.iit 
ber  Aflonjenanatomie  eine  ftärfeführenbe  äeUfchW. 

mclche  ben  ©efaffbünbelfrei«  ober  bie  eittjelnen  8e- 
fäbbünbel  im  Stengel  unb  im  Alatt  umgibt. 

Startefirup,  f.  Sraubenjuder. 

©tärfe;mfrr,  f.  o.  m.  Traubcnjucfer. 
Slarfmrhl,  f.  Stdrle. 

©tartlngr  (Icteridae),  gamilie  au«  ber  Crbmrng 
ber  Sperling«oöge!  (f.  b.). 

Slarnbrrji  (Starenberg),  Sotf  im  baw.  Sf 
gitrungsbcurl  Cberöasern,  AejirKamt  WütiCSett  II, 
am  Aorbcnbe  be«  banach  benannten  See«  unb  an 

ber  Siinie  Aülrnlien-Acifeitticrgber  AaprifihenStoal-J' 
babtt,  bat  eine  fatb-  Kirche,  ein  löniglcctje«  Shloj, 
ein  Amtsgericht,  ein  gorftamt  unb  des,)  1745  Gin». 
Ser  Starnberger  See  (auch  äüürmfee  genannt) 
liegt  584  m   ii.  W.,  ift  21  km  lang,  bi«  5   km  breit 
unb  245  m   tief.  Sein  Abflufi  ift  bie  fflürm,  melibe 

Val 

8-  ' 

            .   ..  ben  See  unroeit  S.  oerläfit  unb  in  bic  Ammer  ntün- 
«drle  namentlich  für  Kroede  ber  Appretur  erfolgreich  bet.  Ser  See  ift  reich  an  treffliiö-n  gifchen  (Vadii», »   .         .   i   m-i  ai2..!l  C-i.i.»:.  an.ir.  ft   c     o.  .j.s.   \   a.:     

tfonfimcnj  acum^t.  Sgl.  3iägeli#  2)te  ©tärfeför.-  Sßelfe,  Äarpfcn,  fyttye  jc.).  ©eine  ompfitt 
itcr  (Süritli  1858);  Scvfclbe.  Beiträge  jur  nähern  aufftetgenben  Ufer  finb  mit  Dörfern,  ÄuiDfioujen«« 

Kenntnis  ber  Stärfegruppe  (äeipj.  1874);  Schnei-  Srhlöifcm,  Kirchen  unb  ©afthäufem  befeft;  im  Sä- .   al.,:   n .   .l  J«  .   1 1 »   ̂    v   ,.f  ft  /   ,u  ..f  u:  w.  .   ctif   / , .. .   v. :   e«. h   tfinv 
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bev,  Aaiionettegabrtlaiion  berKartoifelftärfe(Aerl.  betibilben w< Alpen (^ugfpife, AoncbiltemranP.üai- 
1870);  iüngner,  Smnbbuch  ber  Starfefabrifotion  (2.  roanbclgebirge)  einen  grofiariigeti  Ointergtimb.  8* 
Aufl.,  ir'cim.  1884);  Senelbe,  Sie  Stärlcfabrila 
tion  (2.Au«g.,  Araunfchm.  1886t;  Aebmalb,  Starte- 
fabnlation  (2.  Auf!.,  39ien  1885). 

Slarlrglanj,  f.  ©lansflärle. 
clortegnmmi,  f.  Sertrin. 
Starte  Wann,  bet,  f.  Gdenberg. 

Stärlrmchlf  f.  Stärle. 
Startrarfler,  f-  gälulometer. 

Störten,  f.  Appretur. 
Start  roo  ad)  (tfcpech.  3   i   lern  n 1   c   t),  Stabt  imnSrb- 

liehen  ööhmen,  Station  ber  Dfterreichifchen  Sotb 

SsJ 

S 
merfenSrocrt  finb  aufer  bem  1541  —85  erbante« 

Aergjchlof;  S.:  ba«  ISniglichc  gagbfihloh 8er) 
(f.  b.),  bn«  Schlofc  Aoffenhofen  (f.  b.),  mbeff« 

9iiil)e  bie  liebliche  gnfel  ffldrth  liegt,  ba« £4faB<b<* 

üeani,  Aab  Untcrfchäftlarn  im  SC.,  Aab  fe- 
terebrunn  am  Ausflub  berffiünn,  en blich 64M 

Seutfletten  am  Aegimt  be«  romaatiiehen  W“»* 

tbal«.  Ser  See  mirb  oon  Sampffthiffen  berat rm.  r 

Sgl.  .fiorfc,  Ser  Starnberger  See,  eine  SBanbenm«  L'hjj. 

(Wüncb.  1877);  Schab,  Sie  Pfahlbauten  in  «erm- 
fee  (baf.  1877);  Sibl,  SBanberu  ngen  (Saublh- 

abogle 
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elinlicltf,  flreiSRcibt  im  ruff.  ©ouoernement  geht,  fmk  inbeffcnSalferien  (tetanuäbaciBen)  nad)« 
«iutfat,  am  Sito,  mit  4   Sirehcn,  Brognmnaftum,  geroiefen  morben,  reeldje  au<ti  in  Slährflüffigteiten  ein 

f«ljrrtoe!m,®ttrtibe6«nbeIitnbOMi.’''82<OGinio.  ©ift  beroorbringen,  rodete«  letanu«  bei  lieren  er 
£lirrtrcl|«,  gelte,  f.  ÄoSloInilen.  jeugt.  Siete  Baciflen  tommen  im  Grbbobcn  »or, 
etirilul,  Sreieftebt  im  ruff.  ©ouoernement  toorain?  fich  bie  ©cfährliebteit  Heiner  fjuhrounben 

tfdennjoii,  mit  15 Sinken,  einer  hehräifdjen  Jtron«  nameutfid)  bei  txarfun  gelfenben Herionen ertlärt.  Sie 

1   ’äjtle,  Dielen  (hätten,  Öbcrrefien  alter  Befragungen,  il  e   ()  a   n   b   I   u   n   g   geroätirt  mir  Slueiidit,  wenn  fnilijci* 
mit  (betreibe  unb  iötmf  unb  (iss«)  24,388  tifl  bie  SPunbe  auöqefdinitten  ober  ba«  ©lieb  omtm 

cire.;  gehört  feit  1686  ju  Siuhfanb.  tierl  roirb;  gegen  ben  5.  felbft  rotnbei  man  Sior- 

stire-Senflnnrineim,  flreifitabt  im  ruff.  ©ouper»  phium  an,  um  ba«  Seiben  ju  tinbern. 
;iK»t  Seltjmen,  bat  4   grietbiftb-ruffifcbe,  2   fatR.  S.  lammt  auef)  bei  ben  $au«iicrtn  unb  he= 
lirtro,  S   Stmagcigeri,  hebeutcnbcit  ©etreibeljanbcl  iottber«  häufig  bei  erben  00t,  ©eroöhnliet  ent 
«4  Cbeffa  unb  Cfierreieb,  Stuöfuhr  non  Sehroemen  nudelt  fid)  ba«  Seiben  fdjncB,  aber  ohne  lemperatur 

’4  Selen  unb  Sreuhen,  oonSlinbcm,  l'fcrben  nnb  <'rl)öf)imp.  Sie  Vferbc  gehen  fteif,  mit  gcftrcdteiu 
JtWfen  nab  Cfterreii  unb  da»)  19,025  tinro.  Sa«  >topf;  bie  Wuöldn  ftnb  gejpannt,  unb  oft  belunbcn 

'rubere  loimmlanerllofter  (jejt  ©efängni«  unb  bie  Iiere  eine  trantijafte  Sleij barleit.  Sie  Sdineibe. 
tarienämtS)  biente  ehebem  alb  {feftung.  jSRne  ftnb  mehr  ober  roettiger  fefl  auleinanber  ge= 

eliriBrn  (flcro.,  »ffltfi»«,  Capitnnef),  in  'Dolen  hemmt,  fo  bn&  bie  Iiere  roch!  notb  SBaffer  trinlen, 

■nite6jelIeuit,bieetn«berl3mgIiehen©üter(Sta<  aber  leine  feften  S!ahtung?mittel  oerjehren  Ibnnen. 
reieien)|umSehenJimbbamit  tumeift  auch  bieöe*  9la<S  biefem  ©pmptom  imrb  ber  S.  and)  Waul« 
restsbetfett  in  einem  gereiften  Umfang  erhalten  hat«  (per  re  (Trisnitis)  genannt.  Wehr  alb  bie. Hälfte  ber 
aiSHrofteigeridite).  Seim  Stbieben  beä  ber>  nm  ©.  erlranlten  iiere  geht  ju  ©ntnbe.  Sei  gün« 

;ntieeit  Jnbabed  burften  biefe  Starofteien  nicht  ftigcm  Verlauf  taffen  bie  Sgmptome  am  10. — 15. 
riiler  einjetsgen,  ftmbern  mufiten  an  einen  anbern  flranll)cit«tag  allmählich  nach:  «ber  bie  Sicftmon. 

strfieJm  irerben.  3n  Sibirien  roerben  bie  Sorfteher  (eäjenj  erftrod t   fiep  auf  4— 6   SDoeben.  Wit  Sinnet« 
etae4  Sorf*  5,  genannt.  3n  Böhmen  ift  Starofta  ■   mittein  lann  beim  S.  nidit  viel  geholfen  roerben. 

iitel  ber  Biirgetmetfter,  ou<h  Beteicfjming  oon  1   Wehr  empfiehlt  fteh  jrotdmähige  Stiege  tmb  Scrmci« 
feiitCMrücmben.  bung  feber  Stufregung  ber  Ironien  Iiere. 
slinwrrji,  Seile,  f.  SaSlolnilen.  2tartfniht(Hatalepfie),emecigcntiimIid)eflranT« 

starrfraaipf  1   Tetanus  imbTrismna),  eineftran!«  fiett  ber  SetoegungOncrucn,  bej.'beö  Jtüdenmart«, 
Iw,  whhe  tarnt  ft<b  äuhert,  bah  auf  geringe  Gr«  roelehe  in  einzelnen  Simulien  auftritt.  SDährenb 
«tragen  emreeber  nur  qeroiffe  Wuölelgruppen,  j.B.  eine«  fataleptifcf)cn  SlnfaB«  oerbarren  bie  ©lieber 

Je  IflOMlfeftt  beim  iriämuS  (Wutibfperrel,  bie  in  ber  Stellung,  in  weiche  fte  bet  firanfe  nor  bem 
Säianueleln  beim  Dpipbotonu«  (©enidlrnmpf),  SlnfaB  burd;  feinen  ffiiflen  gebradtt  hat,  ober  in  bet 

«otaBbic  gefeinte  Wuelulatur  be«  Sörper«  in  ben  Stellung,  in  roriche  fte  roährenb  be«  9tnfa08  burd) 
jrönb  ftdtfiter  .fufammenjiehitng  gerät.  Später  frembe  Jianb  gebratht  roerben.  Sie  finten  roeber 

tnit  bet  jerinoue  Jlnlaj,  eine  (Stfd)ütterung ,   baS  burd)  ihre  eigne  Sehroere  herab,  nod>  lönnen  fte  burd) 
pp»eit  einet  Ibär  hin,  um  einen  S.  audjitlüfen.  ben  liiillen  be6  Uranien  in  eine  anbre  Stellung  ge< 
'•««  immer  roirb  juerft  ber  Äopf  burth  ftarre  Jton--  6rad)t  roerben.  Gs  ift  roahrtdjeintid),  bafi  bei  ber  S. 
■tdlitnen  ber  Siidenmu4teln  ftriert  unb  rfldroärtS  afle  Seroegungänetoen  fid)  in  einem  ffuftanb  mitt> 

•gtgnt.  Sem  9}acfen  au«  oerbteitet  ftch  ber  Ärampf  lerer  Grrcgung  befinben,  unb  toafe  infolgebeffen  alle so  bie  jtiiienmulfetn,  berganje  florper  roirb  ba>  Wuöletn  bi«  ju  bem  ©rab  lontrahiert  ftnb,  bah  fte 
bOBtniömtig  rSdroärt«  gelriimmt.  SIbet  aud)  ber  Sehroere  ber  ©lieber  SSiberftanb  ju  leiften  »er« 

btSffli4.unbSnn‘tntuMeInbetetltgenfuhanbemS.,  mögen.  Statalcptüdje  Grfehetmtngcn  treten  bei  ge« 
*Mb  i«  bet  Unterleib  eingejogen  unb  bretthart,  roiffen  ©eifteälrnnlen,  bet  Jroftertfd)en  unb  neben 
tufentrstiertenSlubfetn  bleiben  roährenb  be«gan>  mandjen  flrampfformen,  fehr  jetten  bagegen  fctbftän« 

^   iotaii'«  her  Sranlbeit  gefpannt;  fte  finb  babei  big  bei  fonft  gefunben  ̂ itbioibuen  auf.  ©elegcnheitäi 
•otoie  Stein  unb  bet  S©  furthtbarer  Sthmersen,  urfatften  jum  Suebrud)  ber  S.  ftnb  namenttid)  ftarle 
jei«  Jenjemgen  beim  SEabenlrampf  ähnlich  ftnb.'  @emüt«6eroegungen  ober  aud)  biejenigen  Dteroenrei 
r- « «tanlheit  ift  um  fo  entieh'.djer,  a!«  ber  Äranle  jungen,  roelthe  ben  magnetifdjen  Sdjtaf  (f.  ̂ tjpno  • 
«tut  bij  jum  lobe  ba«  polte  Serouhtfein  feinet  ti«mu«)  herporbringen.  SU«  Sorboten  ber  JliifäHe 
?“"*ren  Seiben  bebält.  Gr  leibet  Siunger  unb  pon  S.  ftnb  Äopffthmerj,  Sdjipinbel,  Dhrenllingen, 

'«n:,  teil  er  mdjt  fthtingen  lann;  ber  Sdjiaf  fehlt,  unruhiger  Schlaf,  arofce  fKeubarfeit  tc.  ju  nennen. 
™   t-tunj  iS  erfthroert,  unb  bie  gehörte  fHefpita«  Ser  SlnfaB  felbft  tritt  plöbltd)  ein;  bie  firatifcn  blei« 
«   “W  f« frftiditng«jufäfle  finb  e«  attdi,  roelthe  ben  unberoeglid)  roie  eine  Statue  in  ber  StcUitng 

*K«itlen  metfi  ftfton  nach  roentgen  Ingen  hin«  ober  t'age,  in  roeicher  fte  fldj  gerabe  befinben,  tuenit 
fju"tn.  ter  £.  entfteht  burth  Vergütungen,  oon  fie  ber  SlnfaB  überrnjd)t.  Gtttroeber  ift  roährenb  bes 

*~n  brefenige  mit  ßirpthnin  am  heften  erforftht  JtnfaB«  ba«  ®erouhtfetn  unb  bnniit  bie  Gmpftnbtith« 
»rotn  Bntetfuthungen  mathen  e«  roativfdiein«  leit  gegen  äuhere  fReije  poUflänbig  aufgehoben,  ober 

A   mj  Mt  alte  Ginteilung  in  rheumatifd)fn  ba«  ‘i'enmfiifein  ift  oorhanben,  äuRere  Sietje  roerben 

j*niintotifih(n  S.  hinfäflig  fei,  bah  »ielmehr  empftmben,  aber  bit  Kranlen  ftnb  nicht  im  flanbe, 
«•e  tc«  iinntn  Sunben  atiögchen,  in  roeldien  burd)  SiSorte  ober  Beroegungen  3tid)en  ihre42jerouht= 

^ »ntiitjaj  (titieger«  Ictahin  unb  letnno«  (ein«  jti  geben.  Sie  SUmungöberoegungen,  ber  Jicrt- 

5*1  'F4  heiterten  oor  ftth  geht.  Sa  bie  21fun<  unb  t.tul«id)!ng  ftnb  juroeiten  fo  fthtpnth,  bah  man  fte 
flein  unb  unbebciitenb  ftnb,  fo  hat  laum  roahrnimmt.  Gin  folther  SlnfaB  bauert  metft 

nicht  heathtet  unb  ben  S.  af«  eine  mir  roenige  Winutcn,  fetten  mehrert  Stunben  ober 

J^nictranlljeit  gebrütet ;   für  jahlreithe  gäBc  läge.  Sie  Sranlen  gähnen  unb  feufjen,  roenn  ber 
^«.»»t  Srtwrl'hungen,  nach  bem  Gtnreihen  SlnfaB  oorübergeht,  unb  madjen  ganj  ben  Ginbrud 

«p.uttrn  rntter  tinen  Fingernagel ,   für  ben  S.  eine«  Wenfchen,  ber  au«  einem  tiefen  Schlaf  ertpadjt. 
-«jtiomtn,  odeher  pon  ber  Siabelrounbe  au«<  ©eht  ber  SlnfaB  f ebnen  porilber,  unb  if»  roährenb  be«.- 



240  Stars  and  stripes  —   ©tafjfurt. 

(eiben  ba*  Scroufetfem  erlogen  geroden,  fo  roifien  äHitglieb  bet  prooiforifdjen  Regierung  fotpit  bann 

nie  Krauten  oft  gar  ntc&t,  bofi  etroa*  Ungewöhnliche*  be«  Senat*  routbe.  3"  btefer  Stellung  belleibete  er 

mit  ihnen  ootgegangen  ift.  Sn  anbetn  FäH'n  hlet<  Heben  Seffionen  binburdt  ba«  91  mt  eine*  ©räfibett» 
ben  bie  Steinten  nach  bem  SnfeiB  fßr  futje  Seit  an»  ten,  roäfirenb  et  non  bet  Regierung  1834  auch  Jura 

gegriffen,  fcbroinblig  unb  (lagen  über  eingenommen»  ©ouoemeur  non  ©rabant  ernannt  rourbe,  oerlor 
bett  be«  Kopfe*.  Cft  tritt  nur  rin  SlnfnB  ein,  feiten  aber  1838  btefe  beiben  iüürben,  ba  tr  nt*  Orofetnei» 

folgen  ftdt  in  furjen  ober  langen  3ntifdientäumen  fter  btr  belgifcben  Freimaurerei  mit  bem  biefelbe  be» 
mehrere  ÄnfäBe.  Eie  6.  gebt  f oft  immer  nach  län»  fehbenben<rpiitopnt  offen  gebrochen  batte.  I840toarb 

germ  ober  filrjerm  ©eftanb  in  ©enefung  übet,  er  für  tune  3c't  ©efanbtcr  cu  Zurin.  1841  legte  et 
Eauert  bet  Sinfall  länger  an,  fo  fann  e*  nötig  roer»  feine  Wirte  nl*  ©rofemeifter  bet  belgifdjen  ffrti» 
ben.  bem  Kran  Ten  lünftlicb  (burdj  bie  Scblunbfonbc)  maurerei  niebet.  Cr  ftarb  16.  Cft.  1854  in  ©ruffei. 

Slobrung  einjufiifiren,  ©gl.  flataplejie.  |   Seine  £   (brüten  (Eenffdjriften,  Sieben,  Kritilen  tc., Slobrung  einjufiibren,  ©gl.  flataplejie.  )   Seine  Schriften  (Eenffdjriften,  Sieben,  Kritilen  tc., 
Stars  nnd  stripes  (engl.,  ipr.  ft.tr*  önb  grti»e),  in  namentlich  aber  treffliche  gabeln)  etfdiienen  gefam» 

fftorbamerila  beficbtcSetcicbnung  für  ba*  »Sternen»  melt  Srüffel  1854. 
bannet-  bet  Sereinigten  Staaten  oon  Siorbamerifa.  Stafeiurt,  Stabt  im  preufe.  Siegienmgäbejirf 

Slarßein,  f.  $ol  j,  f   offile*.  SRagbeburg,  Kreis  Kalbe,  an  ber  ©obe,  flnotenpunlt 

Start  (engU,  ber  änfang  be*  ffiritrettnen«,  ge»  ber  ginien  0.<Sdjönebecf,  S.«©fumenberq  unb  S.» 
febiebt  au*  bem  Schritt,  incnn  er  gut  obet  glatt  ift.  göberbnrg  ber  ©reufeifchen  Stoatsbabn,  6o  ro  ü.  SK., 

öefchiebt  et  au*  bem  (Salopp,  fo  nennt  man  ihn  bat  2   eoangelifdje  unb  eine  latb.  Kirche,  ein  9mt{» 
fliegenb.  Eer  Startet  gibt  bureb  Senlen  einer  geriebt,  ein  bebcutenbe*  Steinialjbergroerf,  grobe 

gabnt  ba*  3c'<h<n  5um  Stblaufcn.  ebemifebe  gabrifen,  eine  3uderfabril,  Cüengiefeerei 
Starj  (floro.),  in  jufammengefefeten  Ortsnamen  unb  Eampffeffclfabrifation  unb  <!»»>  16,458  meift 

oft  Dorlommenb,  bebeutet  »alt*.  eoang.  Cinraobner,  S.  roirb  juerft  806  al«  Ort  er» 
Staibt<©bd|oro  (©oeboro),  RreiJflabt  im  ruff.  roäbnt ,   unb  bie  bortigen  Sotbrunnen  eriftierten  6e< 

©ouoemement  '©iobilero,  am  Enjepr,  jut  3 eit  ber  reit*  1227.  gm  16.  unb  17.  gäbet),  befgnb  fitb  ber 
©olenbertfcbaft  eine  ber  ftärfften  Feftungen  Süeift»  blübenbe  Sahbetrieb  baupüädjUcb  in  ben  $jnben 
rufelntibS,  (eit  1772  ju  Siujünnb  gehörig,  jefet  ein  ar»  bc*  bort  fefebnflcn9be[«,  1786  atiergtng  ber  getarnte 
mer  Drt  mit  (m»M  6074  Ginnt.  ©efi*  an  ben  König  non  ©reufeen  über.  Unter  btt 

2tatt)|»Cefol,  KreiSftabt  im  ruff.  ©ouoemement  Äonfurtenj  oon  Eürrcnberg  mufete  ber  Betrieb  nach 

Kurtt,  bat  6   griecbifcb'ruff.  Kirchen,  ein  roeiblidte*  roenigen  Fahren  eingefteOt  nterben,  unb  al*  et  1815 
©rogpmnafium,  Fabrifen  für  Seife,  Seber,  Siebte  roieber  aufgenommen  rourbe,  lonnte  er  boeb  nur  bi* 
unb  Zabaf,  ©etreibebanbe!  unb  (unsM  10.860  Ginnt.  1830  erhalten  »erben.  Zumal*  begann  man  ein 

Sla8,  3ean  Seroai*,  Ghemifcr,  geh.  20.  Scpt.  ©ohrloch,  roelcbe«  1843  hei  256  m   liefe  ein  Saljla» 
1813  ju  Söroen,  mar  längere  3*it  ©rofeffor  an  ber  ger  antraf,  beffen  Siegenbe«  bei  325  m   noch  nicht  er» 
©lilitärfdjule  in  Srüffel  unb  rourbe  1841  Süitglieb  reicht  rourbe.  Eie  ©öhrtodifole  erntie*  fidj  aber  nie» 

ber  belgifdten  Slfabcmie.  Gt  lieferte  anfänglich  Un»  gen  hohen  ©ebalt*  an  Kali»  unb  ©lagnefiafaljen  un» 
terfudtungen  über  organiidje  ©erbinbungen,  rote  ba*  brauchbar,  unbalgman  1851  mit  bem  Slhteufeir.iteier 

©bloribjin,  ba*  Slcetaf,  aber  febon  1841  mit  Eumn«  j   Schachte  begann,  erreichte  man  in  fünf  fahren  ba» 
eine  Arbeit  über  ba*  Mtomgeroicht  be*  Robtenftoft*  j   Soljlager,  roelcbe*  ftdb  in  einer  SKächtigfeitpimlSüin 

tmb  hat  fid)  feitbem  grofee  ©erbienfte  burch  überau*  I   mit  Kali«  unbSJlagnefiajafjen  bebedt  erntieS.bieman 

eralte  9tomgen>icbt*beftimmungen  erroorben.  bamal*  at*  luftige  3ugabe  belrathtele  unb  nt*  Sb» 

Stafdioro  (Stafcjoro),  Stabt  im  polnifcb*tuff.  raumfalle  ((,  b.)  bfjeidjnete.  Spätere  ©oferunjen 
©ouoemement  Siabom,  Krei4Sanbomir,  arnGjama,  ergaben,  bafe  fteBemoeife  über  ben  Äbraumfaljen  no4 

hat  Fahrilation  oon  ©eroehrtn,  Zbonptcifen  unb  ©a«  ein  jüngere*  Steiufaljtager  liegt,  ntelthe*  (eine  9n«  t» 

pier,  Strumpfroeberei,  Si-oDroeherei,  Gifen*  unb  Ru»  ftqbritjihnure  enthält  unb  febr  reine«  Steinfalj  lie»  s' 
pferhämmer  unb  i   ist»)  7748  Ginnt.  fert,  Eteerjlen  Soridtläge  jur  ©erroertung  ber  Kalt»  > 

Stafiman  (grietb-),  Slome  ber  Stanblieber  be*  folge  perantafete  bie  anhaltiftbe  Siegterung  jiun  StB»  y 
Chor«  im  gttedjiicben  Erama,  hei  bereu  Sortrag  ber  teufen  notier  Schächte  }u  SeopoIbshaB,  in  mnnittel»  - 

Gbor  meift  unherocglid)  fteben  blie6.  Sic  traten  nur  -barer  Släbe  pon  £.,  unb  biefe  tarnen  1861  in  Setrief, 
ein,  ntobie  Sanbfung  einen Siuhepunlt  forberte,  tmb  Jthnliebe  Unternehmungen,  roie  Zouglo*fealf,  S***  > 
teil  ten  mit  bem  bem  ©rolog  fotgenben  GtnjugSfieb  ftafefurt.entftanbcn  in  ber  Umgehung  poitS.,unbane5  5, 

(©arobo*)  ba*  Stütf  in  perfchtebene  Sbldjttitte.  SchmibtmannehaB  bei  Slfcherateben  ift  hierher  |n 

Släfi»  (griech-),  6teflung,  Stanb;  auch  f.  »•  ».  rechnen.  Eie  Kat  ifaljinbuferieentroidellernj  feil  185? 

Slutftotfung  (f.  b.),  Sorläufer  hei  ber  Gntjünbung.  unb  hat  eine  fo  grofee  Scbeutung  gentonnen,  bafe  m   ' 
Staffart  dm.  -hat),  ©o*roin  3ofepb  Stuguftin,  S.  au*  ber  SBeltmarft  für  Kalifalje  beherrfcht  mirf.  V   ; 

©aron  oon,  helg.  StaatÄmann,  geb.  2.  Scpt.  1780  Silan  fteBt  fchroefelfaure*  Kali,  finteftiiaure  Sali»  ,_-iä 
ju  SWecfeeln,  ftubierte  bie  Siechte  tn  ©ari*,  rourbe  ba»  magnefta,  Ghlorfalium,  ©ottafche,  aufeerbem  0to> 
ielhft  1804  Slubiteur  tm  franjofiftheit  Staat*mt,  er.  herfalj,  ©itterfall,  Kieferitftrine,  CtjlDmainliua, 

hielt  1805  eine  Fntenbantur  tu  lirol  unb  1807  bei  ©rom,  Spba  tc.  bar.  1887  gab  t*  im  Stafefurter  1.  f 
ber  tranjörücbfn  Slrntee  in  ©reufeen.  1810  roarb  er  ©edeti  7Ra[tfal|hergroerre,  barunter 2fi*falifch< («» 
©räfelt  be*  ©auctufebeportemcnt*  unb  1811  be*  ber  pveufeifche*  unb  ein  anhatlifcbc*).  Eiefe  färben«  ,«1^ 

SJlaaämünbungen.  Slacb  ber  jroeiten  Sieftauration  12,840,808  metr.3tr.KaIifalu»(8,402,068CanMBtt,  iJhjj 
lebte  er  auf  feinem  Sanbgut  bet  .Votmcr,  bi*  ifen  bie  2,375,177Kainit,  141,850fliifcrit  tc.)  unb^Olü.töö 
CCnSt  8,'nmiir  1890  in  bi,*  nipberlöltbifrfie  üinciti-  metr  2tr  Al-inrnfi  Otnnnit  tn i«*n  nul  bie  ffHtfl»  e   . 
Stabt  Womur  1822  ju  pjc  niebcrlänbifcb«  3rec'le  I   metr.  3tr.  Sleinfalj.  Eaoon  fairen  auf  bie  Knij» 

Kammer  (anbte,  roo  er  jur  Dpporition  gehörte.  Siad) 1   liehen  Snlpuerfe  ui  S.  an  iiam.iBit  1,078,81«,  « 

beut  Wuebrud)  ber  Slenolution  in  ©rüffel  im  Septem»  Kainit  727,083,  on  Steinfalj  609, Ml,  auf  SeopotM»  ’ 
ber  1830  roar  er  unter  ben  Slbgeorbneten  berfüblicben  J   baU  an  GamoUit  2,152,723,  an  Kainit  644,881, «   „N;, 

©tobinjen,  ntelthe  ber  Ginberufung  ber  Kammer  nach  Äieferit  28,303,  an  Steinfalj  480,880  mett.ßtt.  ÜV-  ,   ’t, r 
bem  Soag  Folge  leifteten.  1831  begab  er  fedt  nach  j   bie  Sitteratur  bei  ärt.  äbraumfalje;  eufeetfrat 
©elgien  jurüd,  roo  et  in  ben  Rongrefe  geroähtt  unb  |   ©reiht,  Eie  ©aljiiibufhrie  oon  S.  <&  K«ß-,  XJ 
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IflSBi;  Jfeiffer,  Tie  Stofefiirter  Äaliinbuftrie  I   Hoben«.  Turihbie  3t<irifulturt^emie  iR  WeSehreoon 
lämmSe.  18871.  bcr  3.  eine  aufcerorbentlich  burchficbtige  aeirorben 

«tihhirtit. Somit.  unb  bat  bie  bisher  oagentöegriffe  -Sieiditum  be*  ®o* 

StiSinlraüfb,  Michael  Katiocieroitfch,  ruff.  I   ben*  ,   -Streift  ,   -Ihätigfeit  •'  m   fefteöeftaft  gebraut, JaMicift,  5(6. 9.  Sept.  182«,  ftubierte  auf  ber  t'e«  fo  bnji  man  immer  umfaffenber  roiegt  unb  mifct,  roa* 
lattaer  Uniperfität,  befleibete  an  berfelben  I Bö  I   I   Dem  ©runb  unb  Stoben  burd)  bie  Crnten  entnommen 

!« IN  ben  Sehrftuljl  bei  flejebidite  unb  mar  IN*iO  i   roirb,  ,pg«  ihm  bcr  länger  juriiefgibt.  Siittjl  nur  im 

W   ISHSelrerbe*  perftorbenenlhronfolger«  9(ilo«  1   rfiemijtben  ",  nboratoiium,  auch  im  groben  praltifchen 
int.  fr  twfn&le  einige  Monographien  jur  aftgrie«  '-Betrieb  bei  intelligenten SUirlfdmfteti  matht  man  fitt) 
ir(4en  unb  mittelolterüihen  ßefthiehte  unb  eine  (8e>  täglich  bie  Crrungenidtaften  ber  Agrifulturcbemie 

'tetebe*  Mittelalter*  (neff. .   Stetereb.  1863— «5,  mehr  ju  nu(ie,  ipenbet  bie  Sehre  ber  3.  tbätig  an. 
!8be).  Spater  nubmete  er  |iih  gan)  bem  ̂ ottma-  Xureh  bie  umfaffenben  TüngungSoerfwhe,  roe(d)C 
Öm*.  intern  et  I8eiö  ben  (furophiiefien  Boten*  bureh  bie  agrifulturehemifthen  tScrfuch*ftationen  in 

'-Westnik  Jeivrop?«)  begrünbete ,   eine  Monat*«  J   ganj  eminent  heroorragenber  SBeife  unter  Veitung 
’irot,  iretdje  fri#  jett  unter  ben  Aeröffcntlichimgen  ,   bcr  $>allefd)en  unb  neiierbing*  Sireflauer  Station 

SiräSrtin  Suhtanb  bie  erfle  Stelle  cinnimmt.  j   ocranlaftt  rourben,  roirb  alljährlich  biele  Sehre  mehr 
Stat«rif4  Hat.),  flthenb,  nerroeilenb;  baher  ft a >   I   unb  mehr  aufgebaut  Turct,  bie  Slolfffchen  tllähr- 

tarifete Seftüre,  Seftüre,  heiberbaftrin)elne  ge«  I   fiofftabelten,  bte  fich  in  jebeb  tüchtigen  Sanbroirt« 

na  erfind  roirb  (flegeniaj):  furforifche  Seftüre).  vünben  befinben  (flnlenber  non  fDienjcel  u.  Sengerfe 

eitlen  äSInnb  i   rc  Mi'iwolJn»),  ,’tniel  anberSiifte  !   unb  ber  pon  (itraf  Sippe),  ifl  e«  ein  Seichte*,  fid)  über 
fei  narbamerifan.  Staat*  3lero  3erfeij,  an  ber  ffin«  2tu«-  unb  Kufubr  ber  Slährftoffe  fiebere  Aechmmg  auf* 

ritt  in  bte  9ai  con  'Jene  f)orf,  roirb  bureb  einen  tüftelten.  SiUirbe  noch  baö  üebürfni«  ber  itrlanjen 
ientlra  MeereSsrtn  /Steten  3*Ianb*Sounb)  Pom  nach  Sticfftofftuftihr  feftgeftelll,  fo  märt  bie  Sehre  non 
niMImb getrennt,  ift  I60e|kin  grob  unb  hat  uwo)  ber  3.  eine  ooltfommene,  auch  btefen  Schleier  roirb 

3W  Cinro.  furaptflabt  ift  Siichmonb.  bie  Slgrifutturchcmie  unb  '<S?hr)fioIogie  über  fürs  ober 
äuttr,  Jismenerfthiebener  öelbftücfe  be*  SHter*  fang  ju  heben  im  ttanbe  fein.  —   Qn  gleichem  Sinn 

Sn!  Jer aiheniiehe Oolbftoter,  metft  im 5. 3ahrh.  fpricht  man  auch  oon  forfllidier  S.  logt.  Jorftrocf* 
geprägt ,   nriegt  etrpa  8,s  e;  ber  ibijciltner  ©.,  etioa  fenf  chaf  t,  S.  455). 

Kriitnw,  ccrein  ou«  fegen.  (rleftron  (Oiolb«  unb  Station  (lat),  'Aufenthalt*«,  Stanbort;  auf  Sei* 

etlfetnttfhung)  geprägte*  Stiirf ;   ber  äginetiftbc  S.  fen,  im  'JJoft«  unb  Cifenhahnroeien  Drt,  roo  angehal» 
S t«* fifbeme Xibrachmon ppn  12, sg.  Tie  perbret«  ten  roirb;  baheraudibeiSaltfahrtSortenBeteidjuung 

»ift«  S.  genannten  fflünten  finb  bie  nach  attiithem  für  bie  burtb  Äreuje,  Bitbftörfe,  Kapellen  ge.  beieich, 
fej  aigeprägfen  GloIbftScf  e   Philipp*  unb  ätferan»  neten  Stellen,  roo  bie  ftrojeffionen  fealt  machen,  um 
Wrenifigfebonien  (f  Tafel  .JKünjen  I*,  Sig  6).  tu  beten  (ogl.  ftreujroegt;  allgemeiner  f.  p.  ro.  Amt, 

(Hl|ae|n>)  (grieeb.),  ein  pan  lato  fonfiruier-  Stellung.  _ 
fciUKtretjurÄontroHe  ber  Sa  brteiten, Aufenthalt*« ;   Stationär  (Tot),  ftiflftehenb,  feinen  Stanbort  ober 
jtitmuik  Jahrgefchroinbigleitnt  oon  Cifenbahnjü«  |   Stanbpuntt  heljauptenb;  auch  f.  o.  to.  Station*« 
S«,  nerbunben  mit  einem  Kilonietergeiger.  Scf  lerer  heamter. 

ihügt  bei  jebem  Äilpmeterftein  in  einen  burch  ein  Stulloner«’  Hall  (engf. ,   !pt.  flehTienee«  heht),  in 

Omerf  iortgejogenen  fiapierftreifen  ein  Sod).  Auf  Soubon  'Beteichnung  be«  ®aufe*  ber  alten  Budihanb« 

krautet  eine  JUalje  gebenben  Dapierftrcifen  per«  Iergilbe,  bie  pom  Staat  mit  bem  Ginfebreiben  (re* 

ptnrt  ein  Sleiftift  bie'gabräefchroinbigfeitbTuroe,  gistration)  ber  [itterarifchen  Urheberrechte  betraut  ift. 
geihe  nf  ben  Stationen  fo  fange  in  bie  tKulHinie  SlalionSDorfleher,  f.  (Stfenbabn beamte. 

'cJt,  af*  ber  tyg  fleht.  Ta  ber  Streifen  eine  aereiffe  Statut»  (lat.),  ftaatinndienb,  prunfenb. 

8ero|««jtgcfhtttnbigfeit  hefthl.  fo  ift  au*  ber  gahe«  Slälif*  (griech.),  fttttftehenb;  auf  Statt!  beSflgtich. 

trSurpe  erfnhllict,  mft  roeletger  öe'dhroinbigfett  ber  Siati(d)eä  Rament,  f.  6‘h<l,  S.  254. 

fr  lebet,  ?unft  bcr  Strecfeburchfubr.  Sgl.  fjier.  Stall?  (tat.),  jemanb  ber  auf  
ber  SBÜhne  eine 

«luletot  nur  ■battebenbe*,  nteht  mitlptefenbCitetfon  oorfieOt; 

Stille*  Town.  (Simoniennelfc,  Stranb«  geroohnlic* i   nlei4»ebeutenb  mit . *°*Pa^*  «•  b.)* 

Hllt),8«thmg  ou«  berjjcimitie  ber^fumhagmeen,  —   *   “   *   ’   i,"  h'  rc^/h  /n  -   Ff  T,  ten1  n   o 
itirtet  ober  ßalt<trätich«  mit  (ihrigen  ober  traubi«  uriprutigltch 

 bie  befdiretbenbe  ^arfldhmg  oon  Staat 

WBIä^^'urthäSigen,  emfamigen SehlieS» 

'«tsBformcaen,  lanaluöen  SÖurjcIblattern,  oü  qcn,  snHnnimipn  famen  bereite  im 
«aboknbimenftiel  unb ihlnued Aftntum  Ji.  3n  China,  «fgtjpten  unb  hei  ben  Qu« 
^»ropa  an  5K<etf4fuften.  Vutyj  t   C   umrben  fefion  rcflelinäfetfie 
» Üjftab all  Jfermef  jum  ©erben,  hoch  ftammt  ooraenommen.  Tann  hatte  Som  einen  ent» 
he  genutirte  Trogite  bcmptiiidjlub  con  Ö.  conarm  J“"0  (   4   auf(urofi(tl1,  roährenb  baes  «nttef. 
MmSatob,  Such  bie  ffluriel  pan  S.tMan<-a  m iftl  n   35 V"e  ̂    b(c'(n  'g,U8Wlbung  feine  ©e« 
t   tt Sthirien  unb  ber  latarei  bient  jum  « erben  r   T   fiot_  erft  n(1^  bfm  15.  ̂ahrh  macht  fich 
W   flirten.  Snbre  Srten  au*  Sub«  mfebet  bn*  Bebürfni»  gettenb,  bie  eigne  unb  bie 

« ben  Kmnfiheii  Unfein  unb  au«  Sitttetafien  rot  er  g   fcn„rn  (>1  [en,cn,  roelthem  m   Lrranfreich 

•rtniflAerpffancen  fultimerl.  guUB,  biirotg  Sthaffung  einer  Art  ftatiftifien . 
tiil  unetbj,  bie  Sehr e   00m  ©feichgero  th*  b«  genügt  rourbe.  Tie  roiffenfd)oftliche  fle« 

W,  Mbit  rinen  Xeil  ber  Un»  (f*  *   I   £   ber  4.  nahm  ihren  Anfang  in  ber  Kitt« 

«WM bie  6.  ber  feften,  ftüifig«  '"lb  \r  ,   5?»  j“ ' ̂ firh.  3 n   Teutfchlanb  entroMelte  f.th  *«■ 

^   Sntper  ober  ©eoflatif,  ̂ obroftatif  ■»*«*»■  Jrt  £   ̂i6enbe  S*u le  ber  S.  roe  ̂    bide  he 

--«SgLSoinjot,  e!etnenteber©.(t>*«^- ;   bem  ot,e„  genaMnteneinn  aufrantc.  AU  «4M« 

»1 1   bei  raabtaue«,  bte  berfeiben  fit«  *?.  Wnn«|  (1Ö06-81 ,   f.  b„)  roelcher 

J»4tltt(5ntnehitieunb3üfuhran31ährff
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212 ©tatiftir  (gcfdjiihtlidie  Gntwidefung,  gütige  Kicfttuug). 

1660 ben  übrigen  llmperfttäiJoorlefungen  fine  neue, 
hu«  Geographie,  Gefdjichte  unb  Bolitif  abgeionberte 
Si6)iplin  als  Notitin  rernm  pnblicarani  binjufügte, 
in  welcher  ct  bie  ©taatöjuftänbe  jtifnmmenfiängcnb 

barftetlte.  Stdienroatl  (1719-72),  ein  fleiftigerSainiti» 
ler,  ftellt  ben  Begriff  genauer  feft  unb  führt  aud>  bie 

Bcseichnung  6.  al«  ßcnntni«  ber  Staatömerlwür» 

biafeiten  ein.  Sluf  gleichem  'Hoben  fteljt  (ein  ©d)iiler 
3(ft!5jer(1735— 180H).  welcher  berbainnligenfceim» 
iicMett  in  ©tantäfachcn  gegenüber  mit  einem  ge> 

toiffen  Jreimut  bie  politifcpen  Creigniffe  rum  Gegen» 
(taub  ber  Befpredjung  in  Borlefungen  machte.  Stört 
ifpn  ftammt  bie  befönnte  Definition:  »0.  ift  ftiU» 

fict)enbe  ©efdjictjt« ,   Gefchid  ie  ift  (ortinufenbe  6.» 
Gegenüber  ber  etbtiograpf)iid)en  Blctftobe  ber  ©., 
welche  Jebe«  Bolf  für  fid)  behanbelte,  führte  Büfdjing 

(1724 — 93)  bte  ocrgleidjenbe  Blcthobe  ein,  inbem  er 
bei  fachlicher  Glieberung  be«  Stoffe«  jroifdjen  ben 
entfprecfienbcn  fluftünben  oeridjicbcner  Hänber  eine 

BaraOefe  jog.  Galb  machte  fid)  ba«  BebiirfniS  gel» 
tenb,  bie  gcfammelieti  3afften  ber  S.  übcrfnhtlid)  in 
Dabellenforat  ju  orbnen  unb  btefeiben  aucfi  burch 
graphifdje  DarfteQung  Ju  oeritnfrfiaulidien  (Grome, 
17B2 1.  Die«  führte  ju  einem  lebhaften  Streit  jroiicben 
ber  Göttinger  Schule  (Slnbängcr  ©dilöjer«)  auf  ber 
einen  unb  ben  uon  benfelben  fo  betitelten  Sinear» 
ober  Sabenarftatiftifern  aui  ber  anbern  Seite.  Der 

«ampf  roar  infofern  ein  oerfebltet,  al«  für  flatiftifdjc 
DarfteBungen  roeber  bie  Gröftenangabe  (3«h0  noch 
ber  SDortauebrud  entbehrt  werben  fann.  Bon  jeher 
toaren  bie  Bnfidjten  übet  ba«  Gebiet  bet  S.  geteilt 

geroefen.  Die  einen  befdjranften  e«  auf  ben  Staat 
unb  ftaatlithe  Serhältniffe  (Stantöoerfaffung,  Dar» 
ftetfung  ber  Staatofräftc),  artbre  behnten  e«  auf  alle 

gefeltfdiaftli(he  Jhatfnrfjen  (faits  aoeianx)  au«,  wie» 
ber  anbre  überhaupt  auf  afle  (r  ridjeiiuingen ,   an  be» 
nen  ein  Dniein,  (Sntftehen  unb  Scrgehen  roabmehm» 

bar  fei  (aI(o  auch  Jfaturerfdieinungcn).  Verlangten 
bie  einen,  bah  bie  ß.  fi<h  nur  auf  Sdiitberung  ber 

(Srfdjeimingen  bet  Gegenwart  bekrönten  foDe,  bah 
rebe«  ftatiftifihe  Datum  neu  fein  muffe,  ba  ftd)  bie 

Vergangenheit  nicht  beol-aditen  (affe,  fo  gingen  fte 
turn  Dell  felbft  rotebet  oon  biefer  (vorberung  ab,  in» 

oem  fte  auch  Ginfubt  in  bie  guftänbe  bieten,  ben 

iehigen  3'lf,anb  au*  bem  frühem  begreiflich  machen 
wollten  (praamatifche  ®.  nach  Sldienroall).  SBtan 

perroechfeltc  hierbei  bie  einfaiht  Beobachtung,  Crbe» 

bung  unb  Sufjeithnuttg  be«  ftatiftifchen  äRaterial« 
mit  beT  miffenichaftlichen  Verarbeitung  beffelben. 

Die  Beobachtung  fann  nur  bie  Gegenwart  erfaffen, 
bie  3ufammenfteBung  ber  burth  eigne  ober  (meift) 
irerube  Beobaditung  gewonnenen  (frgebniffe  erftredt 

fid»  bereit«  auf  bie  Vergangenheit,  unb  für  bie  wif» 
ftnfthafilid)«  Verwertung  fann  e*  ganj  gleichgültig 

wefen  anroanbte.  Slniah  tur  (fötberung  berfetben  aa» 

ben  oor  jüglieh  ba«  Verfiebetungörocfen  unb  bie  tm  17. 
Jabrf).  in  Aufnahme  gefommenen  Wlüdefpiel».  Set» 
tere  gaben  ifjrerfeit«  mnftoh  tur  Entftebung  unbSlu«» 
bilbung  ber  ®at)rfcheiniid)teit*red)nung  (»upgen«, 

7iennat,Va«cal,'8crnouUi),wt[chteincuitenlbehrlicbe 
Grimblage  für  widitige  Zweige  bet  politifcbcn  Strith» 
metif  unb  berS.  würbe.  Se«tcre  begann  fid)  halb  oon 

ber  erflem  abtujweigen,  ohne  bah  jeboth,  fofem  nicht 

unter  ber  polilifchen  Slritbmciif  lebiglich  bie  3in*. 
unb  Jlrbitrngered/itung  perftanben  wirb,  eine  fdjarfe 

Sdietbung  überhaupt  möglich  ift.  'Jiadjbem  ©raunt 
( 1660),  bann  Bettet),  fiialtcp,  Serfeboom,  Deparcieuj 
fich  mit  Berechnung  brr  Sterblichfeit  unb  mit  Stuf» 
ftcOung  oon  Sterblidifeitotafeln  befahl  hatten,  gab 

Sühmtlch  (1707 — 67)  in  feiner  »Göttlichen  Crbttung 
in  ben  süerättbeningen  be«  menfchlichen  Gefd)led)ls* 
(1742)  überhaupt  bem  Gebanfen  Stu«bru<f,  bah  im 

gefellfchaftlcchen  Seben  gewiffe  Siegelmähigfeilen  be» 
obad)tet  werben  fönnten,  weiche  freilich  nicht  in  ein» 

Seinen,  fonbern  in  einer  groben  30hl  oon  (füllen  f)et» 
oortreten.  Diefen  Gebanfen  penolgte  Quilelet  mei» 
ter,  unb  e«  wirb  je«!  an  Stelle  ber  frühem  einfachen 

Beitreibung  bie  S.  ju  einer  SBitfenfchuft  ber  um» 
faffenben  Durdjjähluttg  perwanbter  (f  älle  unb  Vor» 
geinge,  um  au«  berfelben  Siegelmähigfciten  unb  0t> 
Kbmäftigfeiten  abjuleiten.  Diefelbe  erftredi  ftd)  auf 

alle  biejenigen  Gebiete,  au  f   welchen  im  ein  seinen  eine 
bunte  inbioibueBe  SRannigfaltigfeit  in  iSrfdjemung 

tritt,  wührenb  burchfehiaaenbe  Urfachen  unb  Beweg» 

grünbe  erft  au«  einet  groben  3ahl  oon  fallen  erfenn» 
bar  finb.  So  fann  in  wenigen  (famclitn  eine  oer» 
hältni«mähig  grobe  3nbl  »on  Dotgeburten  eintreten, 
rohhrenb  in  anbern  gar  feine  oorfommt.  gab!  man 

aber  eine  grobe  Beb1  jufammen,  fo  nähert  man  fid) 

einer  3Kitte!}ah!  (Brojent),  oon  welcher  bie  ju  einer 
anbern  3(it  ober  in  einem  anbem  Gebiet  für  grobe 

3ahlen  gewonnenen  Grgebniffe  nur  wenig  abioeicheii 
werben.  Vorauöfefcung  hierfür  ift,  bah  bte  »erglühe» 

nen  3uftänbe  nicht  welentlich  ooneinanber  oenchic' 
ben  finb.  Solche  burd)fcf)tagenbe  Cinflüffe,  mögen 

fte  nun  ba«  Sefirehen  haben,  einen  Huftanb  ber  8(- 
hnrrung  tu  bewirten  ober  Seränbemngen  ju  tteraxi 

laffen,  fönnen  nicht  allein  ba  feftgeftetft  werben,  »0 
ber  menfchlich«  SUiUe  feine  Sode  fpielt,  fonbern  auch 

in  ber  Siel)  ber  fittlichtn  ihaüachen,  in  weicher  eben» 

faB«  nachgtwiefeu  werben  iann,  bah  hei  aller  (frei- 
heit  be«  Sßjtüen«  bie  menfchlichen  ̂ ianblungen  ba* 

wefetttltc^  burch  Katurumgebung,  gefefllgioü.'iif Serhältniffe,  Grttehtmg  k.  becinfluftt  werben,  inbem 

fe  naeh  gegebenen  äuhem  Vethäliniffen  folche  $anb» 
lungtn  eben  al«  bie  oernfinftigrn  frichecnen. 

(Sine  rcchligeGrmittelung  berSliirfung  jener burh» 
fdjlagenben  Urfaihen  unb  bamit  biefer  felbf)  ift  ohne 
mailjematifthf  Bchanblung  nicht  möglich  unb  barum 

;g 
bl 

SS 

(ein,  welcher  3eit  ba«  »laterial  angehört  (Sine  wei  ,   ,       0           

tere  Streitfrage  war  früher  bie,  ob  bic  6.  ftd»  auf  bie  mathematifdie  S.  unentbehrlich,  heble«  lf< 

jolchelhatfochen  ju  befchränftn  babe.weldjefidj  burch  inSbrfonbere  in  bet  neutm  3eit  in  ibrer  »nroew 
3aWen  miebergeöen  laffen  (nach  SÄ.  be  Jlonneö:  faits  bung  auf  VerfuhenmgS»  unb  Veoölfenmgäwefßi 

soeiaax,  exprimö*  |   »r  liestenneaimmüriguea).  Die  j   burch  Süiltftein,  3euner,Änapp,  £eji«  gefärbert  wet» 
mobeme  ©.  befahl  fich  allerbing«  norriiglich  mit ;   ben.  ffe  nach  ben  Gebieten,  roeldie  einer  ftaltftifihe» 
Gröhen  unb  beren  Vergleichung,  auch  erMidt  ba«  ge. 

,’3? 

»fl 

CSi 

s 
s 

wohnliche  Sehen  allgemein  in  ber©  eineSJiffenfchnft, 

welche ««  mit  3ahlcn  unb  smar  mit  Ift  affen  oon  ;iah» 
len  ju  thun  hat,  wobei  freilich  nicht  ju  überfeinen, 

‘   bah  Gröhenangaben  in  ollen  Gebieten  ber  Jlatur  unb 
be«  gefeüfihaftlichen  Heben*  möalidi  fmb. 

Die  heutige  Siid)tung  ber  S.  fiat  ihren  Stu{gang8» 
punft  inGnglanb,  unb  jwar  entwicfelte  fie(id)  au«  ber 
polilifchen  Vrithmetif.b.h.berjenigenSiffenfchaft,  I 

welche  mathemalifche  3lccf)ttungen  auf  ba«  {finän}»  I 

Betrachtung  unterworfen  werben,  unterfiheibet  man 
Slderbau»,  (forft»,  Gewerbe»,  ftanbel«»,  (loft1, 

bahn»,  Slebiiinal»,  Ärimina[»,3Koral»,fteoöl[enmäf» 
ftatiftif  :c.  3m  engem  Sinn  wirb  heute atuh oft  "* 

6   al«  eine  auf  bie  gcfcftüftnrlliihen  Orfdjfinunje« 
(31olfunb6taot)befd)räii(leDiojiplinaufgefahi(ogl  , 

Demographie),  mährenb  bie  Wethobe  ber  6   t*  1   f{ 

allen  Gebieten,  auch  in  benen  ber  Dialurwiffenfw’  i«, 

ten  (Weleorologie),  amoenbbar  fei,  Die  Sammlung 

be«  ftatiftifchen  Sinterial«  ift  nun  Sinjelnen  feilen  w   ■ 

s>
 

k 



6lati|lif  bt«  33?arcnt)crM)rS  —   Statiflifdje  2>ar|Mtmg?metI)oben.  243 

«itüjwnMiit  Umfang  müglic&  (Bripalflatiftif),  fic 
»ftn  Mtiflglicb  eine  Hingabe  non  Staat  unb  ©e* 
seuibni  unb  in  .weilet  Sinie  alä  ßrgänjung  non 
fetnrr,  3nfo!i*e£>e ffen  ifl  benn  bie  S.  porroiegenb 
ulliiti  S.  Eie  irfte  Crgnmjation  betreiben  er* 
(»Igle  17oö  in  Staben,  mo  eine  »labeBenfommip 
im'  jiitliib  Sataiiungen  über  bie  Bewegung  ber 
Serilierang  lieferte,  ferner  mürben  eigne  mit  ber 
Jutemiana,  Crbnunq  unb  Seröffentlichung  beä 
wiitifiben  SKaleriotä  betraute  gleiten  (ftatiftifcije 
Sireauä)  errichtet  in:  grcirtlreitf)  (1796  roriiber; 
|<W,bennl800),  BapernCISOl.&crmann,  SHanr), 
äaiiea  (1603,  SJobiol,  Bteugen  (1806  ton  gteiu  ge* 
nitbel  Ämg,  3.  B.  ßofmtann,  (Bieterici,  Engel, 
Seji),  Cfierreidj  (1810,  Ejöntig,  Jitter),  Belgien 
(183!),  8ne<h«nlciiib  (1834),  ßannoper,  Sotlanb 
(1548),  Sohlen  (1849,  non  Engel  gegrflnbet,  Beter* 
r*n,  Ktmiert),  Äurijefien,  Wedlenlmrg  (1851), 
3«inl4meig  (1853),  Dlbenburg  (1856),  Rumänien 

(1»),  in  bet  Sdjroeij  (18BO),  im  ©rogtienogtum 
ieüo  (1861),  in  Serbien  (1862),  ben  oeretnigten 
iiiiriitti(4en2anben(in3ena,  1864,  jc(il3Deimflr):c. 
lat  18S  in4  Seien  gerufene  »Statifiifcht  Hmt  beä 
Swgge»  Seie^S«  cerarbtilet  bie  Cr  .Hebungen  ber 
tirgeleen  SenbetSbürcimä  unb  ber  31ci(t)4*  unb  30II* 
tetoirteSärben.  SVeifi  finb  bie  Büreauä.3tntratftc[* 
int,  »etejert  in  mehreren  Sänbern  für  Beratungen 
"f® bie  Jtrt  berouejufübrenben  Arbeiten  noch  eigne 
ml  Ärtgliebem  rrericfc icbener  Seripaltunnäjrocige, 
SiSltertretern  unb  Jbeoretifem  beftehenoe  ftnti* 

J:(bt  fjentrallommiijionen  beigegtben  finb. 
:eil  neitreT  jjeit  haben  and;  bie  meiflcn  ©rogftäbte 
«nt  ftaftitdje  Büreauä  errichtet.  311  ber  erflcit 
Ä   W   Jaljrhunberlä  mürben  bie  Arbeiten  ber 

utiWhrn  Sureauä  jiemlicf)  geheim  gehalten;  feit* 
lan  bät  man  überall  mit  rtgeimägigen  amtlichen 
toi|li|(Je»Ser3ffentIi<hungen  in  Jorat  non 

Wrijtm,  3ahtbücf/ern  :c.  begonnen,  neben  wcl* 
sm  o:i  tritoie  Unternehmungen  b aä  »Juurtml  of 

4»  Sututiol  Soeietj*  (Sonbon)  unb  baS  »Jonr 

£iUe  1>  Societi  de  statistiqiie«  (Bariä)  cu  nennen 
ab  tat  intemationale  ®.  tft  fthroet  burtb führbar, 

Ärabea  beJmeaen,  weil  bie  Begriffe,  roclthe 

(t»®tsmi:anbfiaiituftherGnnittelung  bifben,  nicht 

IM  bie  gleichen  finb.  Solle  ©Icidiheit  lägt  ficii 
ab  sielen  Gebieten  roeoen  ber  Serfchieoenartigfeit 

«baSerooltungäeinnihtungen,  Solfäleben,  öc- 
fefeäe«  ic.  nicht  erjielen.  (Eie  befonbert  auf  Duü 

ricüänegsng  gefchaffenen  internationalen  ftati. 

Siltwtongreffe,  raelebe  fiatigefimben  haben  in 

Wei(I853),  Seriä  (1865),  ffiien  (1857),  Sonbon 

'1*0),  Berlin  (1S«3),  glownj  (1867),  $ciag  (1866), 

:t|eteri!wg(1872>,  Sefl  (1878),  batten  rt  fid) 

gir Hufgebe  «emacht,  Einheit  in  bie  amtlichen  Stali- 

efa  tw  rerfhiebenen  Staaten  ;u  bringen  unb  gleich* 

’arntje  ©truiblagerr  für  bie  ftaliftifchen  arbeiten  ju 

«tonen.  1885  mürbe  in  Sonbon  ein  .intematuma» 

«toOefänt  ber  S.<  mit  bem  St*  in  (Hom  gegrün* 

W.aeiche«  bei  »Bulletin  de  ('Institut  mternatio- 

aldetueisdque«  berauägibt.  SBeitereü  f.  tn  °en 

Will:  Secilferuna,  0 e   10 e r 6 e* ,   ® an 
be 1 4   *. 

,:mi«bi.,ffloraIi?«tiftil  unb  Slaltfuftb« 
tomlliingemetfioben.  f ,   u 

fciclleti,  einleitunj  in  bie  ®'f
lenW"f* 

Itliting.  1843);  3.  Gudtelet,  Sur  ITtomm
e 

1*1835,  betiUA  Stuttg.  18(58)  ;$erfe
lbel'ii| 

•Pwiale  (Srüftel  1869, 2   Sbe.) ;   Ätneä.^  »• «iffenfrfiaft  lliafiel  1860),  .0 0 "   ! ■ •nibtriitbige  Siffenfcftoft  (Jiaffel 

to  wi  iffieii  1856);  Jiüm«.*», -y--  -. 

*%<  levf.  1675),  3».  13
  a   g   n   e   r   (m  »luntfcbli

  - 

Staatärnörierbuch*);  3 B.  fiauJbofer,  Seht*  unb 
Sanbbuth  ber  ®,(2.Hufl.,3Bten  1882);  Blöd,  Trait,- 
üibarique  et  pratigue  de  atntintiqne  (f3at.  1878: 
beutfeh  non  0.  Scheel,  Seipj.  1879);  iUappäuä,  Ein* 
(eitung  in  baäStubium  ber  S.  (bat.  18HI);  Sleibeit, 
©efd)i<hte,  Ih«orie  unb  Xecfjnil  ber  S.  (Berl.  1886 1; 
Qabaglio,  Teoria  irenerale  della  »tatistica  (2. 
aufl.,  SKait.  1888);  John,  Ocfcbidjte  ber  6.  (Stultg. 
1884  ff.);  Sl.  »3db,  Xie  gcfchithllich«  Sntmitfetuiig 
ber  amtlichen 6.  beä  preuüi[chengtaaiä(Berl.  1863); 
Buäloroäfi,  Eaä  löniglich  prcufiifche  Staiiftijdjc 
Düreau  (baf.  1872);  fllindmüller,  Sie  amttietie 
S.  Sreufienä  im  porigen  Sahrhunbcrt  Qena  1880»; 
i'laqr,  (Eie  Crganifation  ber  amtlichtn  3.  (Siiind). 
1876).  aiä  Sammlungen  roichtigerftaiiibifcherJhat* 
fachen  fmbju  ermähnen:  ber  *0othaifdjeWeitcalogifche 
öoffalenber»  unb  D.  öubncrä  -Staiiftifche  iafel* 
uyranlf.  a.  3)1.,  jährlicb  erfcheinenb);  flolb,  ßanb« 
buch  ber  pergleichenben®.(8.aufl.,  Seipj.  1879);Bra* 
ch  1 1 1   i ,   Oie  Staaten  fiuropaä  (4.  aufl.,  Brünn  1884 1. 

Stntiflil  beä  28artnberfchr»,  f.  p.  tp.  öanbelä* 
flatiftif  (f.  b.). 

Statiflifdif  larßrllungSmelhobett.  Statiflifchc 
thatfachen  tSnnen  junächtt  burch  einfach«  Beidjrei* 
bung  ober  Schilberung  porgeführt  werben.  Dort)  ge> 

ftattet  ber  äiiortauäbrud  (grob,  ftetgenb.'abnehmenb, Heiner  je.)  leine  flberfidjtiicbe  (EarfieBung,  fobalb 
eine  grobe  SJlenge  nebeneinanber  gelagerter  ober  ge-, 
reihter  i hatfachen  in  Betracht  lammen.  3n  biefem 
(fall  bietet  bie  ohnebieä  unpermeibliehe  ^ahl  eine 
ßilfe,  welche,  in  Tabellen  form  angeorbiict,  über 
©rügen  unb  beren  Slnberunaen  auäfunfi  gibt.  Xoctj 
geftattet  bie  EabeHe,  ;itmal  roenn  eine  Waffe  mehr* 
lieUtgcr  3al)lcn  porgeführt  roirb,  leine  rafelje  Erien* 
tierung  unb  SJergletchung.  (Bieter  graed  foU  burci> 
bie  graphifche  OarfteHiing  erfüBt  roerben,  roelcbc 
jur  einfachen  Seranfchaulichungbient.bieäufiuchung 

pon(3(eichmägigteiten,(ifefehmägigleiten  unb  ©egen* 
fasert  foroie  bie  Beurteilung  rocdifelfeitigcr  .infam* 
menhäng«  erleichtert,  aber  an  unb  für  fich  nicht  atä 
ein  beiotibereä  Semeiämittet  ju  betrachten  ift.  (Eie 

graphifche  3)arfießung  gibt  ©rügen  in  bet  linearen 
ober  ber  gläebenauSiefmung  ober  räumlich  in  Äor* 

pem  für  oerj^iebtne  Begntfe  an.  Septere  roerben 
unterfchtibbar  gemacht  burch  oetfehiebenartige  Bunt* 

tierung,  anmenbung  ber  Scbraffur,  ber  Ratbe  ober 
anbrer  Reichen.  SBan  unterfcheibet  bat  Biagramm 
unb  baä  flartogramm.  Slot  Diagramm  gibt  bie 
©rügen  einfach  alt  folche  roieber.  3 fl  für  btefelben 
eine  fefle  Seibenfolg«  gegeben  (j.  ®.  nach  ber  Seit), 

fo  lünnen  fte  in  einem  Soorbinatenfpftem  in  ber  Sri 

jur  (Eariteüung  rommen,  bag  je  auf  ben  abfdinitten 

ber  abfcifjenarijfe  bie  jugehörtgen  ©rügen  aufgetrn* 

gen  werben,  hierfür  lünnen  aneinanber  gereihte 

men  für  jebe  ©infjeit  gewählt  werben,  wenn  bie  um* 

berungen  ber  ©rügen  leine  ftetigen  finb.  Statt  beffen 

trägt  man  aber  auch  wohl  Sinitn  auf  bie  betreffen* 

ben  fßunlte  ber  Sbfciffen  auf  unb  oerbinbet  bereu 

©nbpunlte  miteinanber  burch  eine  befonbert  Sinic, 

weiche  eine  Seitung  für  ba«  äuge  hüben  foU.  
911®-- 

bann  lann  au©  bie  Crbinatenlime  felbft  gefpart  wer* 

ben  Oie  Seitungälinie  wirb  jur  rtgelmdgig  oertnu* 

ienben  Jturoe,  fobalb  bie  Slnbetunaen  ftetige  
finb. 

Slui  einem  unb  bemfelben  Blatt  lünnen  
mehrere 

berartige  fluroen  auigetragen  werben,  
ooneinanber 

burdj  Sarbe,  B»nfte,  Striche,  flreufe  
je.  unterichie* 

ben  wa«  eine  Bergleichung  perfhiebener  
Seihen  er» 

t/iAtert  laä  einfache  Slähenbtngramm  
gibt  eine 

■mH ftifche  ©rüge  in  einer  iflädie  (Secbted,  
Oreied) 

wieber  tnbcmUnterabteitiinoen  (3.  3
.  männlich«. 
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weibliches  ®efd>ted&t .   MiterSnaffen)  in  btt  oben  et* 
ro5f)iiten  ®eife  fennttid)  gemacht  werben.  Ruch  bet 

Sörper  (Sßitrfd,  Bpramibc,  Raumfoorbinaten  mit 

I nimmer  Oberfläche)  tann  ftntifnltfje  ©rögen  )iir  2tn* 
fchauung  bringen.  XiaS  Rartogranrm  bient  baut, 
bic  örtliche  Lagerung  ftatiftifeber  3Tf>atfacf)en  (ouf  ber 

Lnnbtarte)  anjugeben.  hierfür  fann  nun,  wie  bic>5 
fchon  uon  jeher  üblich,  ̂ Sunft,  Schraffur  unb  fratbe, 

bann  bic  glatfte  bemijt  werben  (|.  93.  für  bie  Stnbtc 
auf  bet  Lanblarte),  ipcltb  [egtere  bet  ber  XarfteDung 
beb  längs  einer  Siitie  (ftlug,  Gifenbaljn)  fttb  berat* 

genben  iitcrfebrS  bem  Stuge  alb  Sauber  eridieincn. 
Stntifliiibc  Wcbiihr  nennt  man  in  Xcutfcblanb 

eine  auch  in  Gnalanb,  3talicn  unb  f\ranfrcidi  er* 

bobene  l-lebügr,  welche  non  übet  bie  ©reute  beb  30II 
gebictS  ein-*,  auS*  ober  burchgcf&fjrten  SBaren  im  3n* 
tereffc  unb  jur  ®ecfung  ber  Äonen  ber  für  3oIIge= 

feggebung  unb  frnnbet  wichtigen  Statiftif  bcSJLaren* 
rerfehrS  huf  ©runb  non  bei  ben beflimmtennmtiiibcn 

anmefbefteilen  trfolgenben  Slnmelbungen  (nachöat* 
tuna,9Renge,§erfunft,Beftimmungöianb)feitl.3fln. 
1880  (ReichSgefeb  nom  20.  3uli  1879)  erhoben  rairb. 

StatiuS,  B   u   b   I   i u 8   B a p i   n t u   8 ,   röm.  dichtet,  ge* 
boren  um  45  n.  Gbr  tu  Reapet,  toarb  in  Rom  non 

feinem  Setter,  ber  felbft  Sehrer  unb  Xichiet  war,  ge* 

bilbet  unb  erwarb  fidj  ittioit  früh  butch  fein  poetifigeS 
Xafent,  namentlich  im  ftntpronifieren,  Beifall  unb 
mcbrfocii  ben  Sieg  in  bidiieriitlien  SDettfampfen. 
2och  fah  er  f«b  fein  lebenlang  in  Sibhängigfeit  non 
ber  ©unft  be8  XJomitinn  unb  bet  tömifthen  ©rohen, 
benen  er  oft  in  ber  unieibiidjuen  SBeife  fthmeicheite. 

Später  tog  er  fieh  nart;  Oteapet  juriitf,  wo  er  um  96 

ftorb.  Stori  feinen  Schriften,  bie  lief)  burih  ©eronnbt* 
beit  unb  Bhantafie  aubteuhnen,  ober  nielforfj  an  rtje* 
thorifihcm  Sdiwidft  unb  buntlcr  Welebriomleit  lei* 

ben,  befifsen roitnodi:  »Siivae*,©elegenheitögebid)te 
in  fünf  Sudlern  unb  in  nerfchiebenen  Sc  rbmahcnfhräg. 

non  SRartlanb,  Lonb.  1728,  Xlreeb.  1827,  non  Säh- 

ren8,  Leipj.  1876);  »Tlielmis*,  ein  Gpoä  in  12  Sü* 

djem  (Sud)  1—6  firSg.  non  Siiifter,  bnf.  1870,  bo8 
game  SfiJerf  non  Rohimann,  baf.  1844;  beutfih  non 

3mhof,  fffmenau  1886),  unb  non  bem  unnollenbeten 
trpoä  »Achilleis*  bie  beibeit  erften  Söücber  (hrSg. 
non  Rohimann,  Seipj.  1879).  @efnmtnu«gaben  be* 

fotgten  ©ronon  (Rmfterb.  1653),  $   übner  f^Sar.  1835- 
1836,  2   Sbe.)  unb  Duect  (Seipj.  1854,  2   Bbe.);  eine 

Überlegung  »inbewolb  (Stuttg.  1868  ff.). 
Statib  (tat.),  öeftell  für  mathemotifthe,  aftrono* 

efeit  bis  tut  geit  bet  Renaiffance  pflegte  man  fta» 
tuarifche  Bilbwetfe  jur  Belebung  unb  Scrbeutlidmng 
ber  fyormen  mehr  ober  roeniacr  teiefi  ju  bemalen  (f. 

Bolpdiromie).  ®<m  unterfdiieb  fdjon  im  grieihi* 
fihen  Slttertum  3beal<  unb  Sorträtftatuen,  je 
itadibem  ber  Rünftier  au8  betBbontafie  iihöpfte  ober 

fidj  an  bie  ffiirflichfeit  hielt.  3U  hen  ftbeniftatuen 
gehörten  bie  ber  ©älter  unb  öeroen.  Sie  Borträt* 
ftotucn  famen  erft  oerbaltniSmägig  fpät  burih  bie 

Sitte  auf,  in  Clompin  Statuen  ber  Sieger  in  beit 
SSettfümpfen  aufuifteüen.  ®od i   mären  auih  biefe 
anfangs  ibeat,  b.  h.  nicht  porträtabniitf),  gebellten, 
iltod)  (piiter  fam  baru  bnb  ©enrehilb,  weiifteö  Ber* 
fönen  unb  Slorgdnge  nu8  bem  SlUtagäleben  a!8  Gin* 
telflotuen  ober  (Gruppen  barfteltte.  jn  ber  rfimifdjen, 
befonbcrS  faiferlidien,  3'it  würben  in  grober  Stenge 

Bortrötftatuen  gefetligt.  »otoffaie  'Ximenfienen würben  burih  ben  3wed  ber  StuffteDung  bebingt. 

®cn  Segriff  ber  Grfmbenheii  burd)  rdumiiihc  Stilb* 
behmmg  mirubeiilen,  war  aber  bem  griednkben  ©e* 

fdjmatt  fern',  unb  erft  bie  oerfaüenbc  Runft,  bie  fi<4 
ngpptifih-nfiatifihen  Seariffen  anbegtiemte,  futfite 
auf  biefe  ®eife  burth  3üf«mmenfteDungen  eine  grö* 
berc  ffiirlung  herDoruihringcn.  3n  .knifidit  ihrer 
äuftentStertungunierf  (hieben  fihonbieStltenftehenbe, 
fificnbe,  Seiterftatuen  unb  fahrcube  Statuen,  unb 
bie  Statuen  waren  tei(8  einjeln,  teile  in  ©nippen 

Siifammengefnfjt.  ®ie  moberne  Silbhauerfunü  ner* 
fleht  unter  S.  im  roeiteften  Sinn  jebe  plnftifdh*  Gin* 

jetfigur,  im  etigern  Sinn  ein  ftefienbeS  Silb.  Sta* 
tucite,  Stonbhilbthen.  Sgt.  Silbhniierttinft. 

Statuieren  (lat.),  auffteHen,  fefiiebcu,  heftimmen; 

etwas  ftotthaben  laffen;  ein  Gjempet  f.,  ein  Sei* 

fpicl  uir  SSiarnung  aufftellen. 
Statur  (lnt  )   Veiheöarhfie  i 
Statur  (lat.),  Öeiheögröge  unb  ©efinlt,  ffiuihe 
Status  (tot.),  Stonb  (j.  S.  beS  ÜennögenS,  bie 

Silan)  bet  Slftion  unb  ’fiaifion,  wie  fie  noh  SKflien* 
gefdfichaften  als  SPlonatSftotuS  ailmonailiih  rer* 
öffcntlidjt  wirb),  3uftanb ;   baher  S.  quo,  ber.Suftnnb, 

bie  Sage,  in  meldier  fieh  etwas  hefanb  ober  befinbet, 

namentlich  S.  quo  ante  (bellmn).  bie  Sage,  inSbefon- 
bere  bie  Öebietä*  unb  äSachtperhältnifie,  wie  fie  m 
einemÄrieg waren.  S.nnscemli,  GntflehungSjufianb; 

S.  praesens,  ber  gegenwärtige  ©cfunbbeittouftonb 
eines  Rranfen  unb  ber  ärjtliihe  Jferidit  übet  ben 
feiben.  ®ie  Siömcr  beicirfmetcn  mit  S.  auih  bie  brei 

ijaupiftufen  bet  iten'bnüihfeit,  nömiiih  grcifieif,  r5- 
mifcfitS  Bürgerrecht  unb  fjamilienfianb.  Ta  8er= 

tuft  eines  folgen  S.  inoolnierte  eine  Capitis  demi- mifche  unb  anbre  Apparate. 
Stator  (tat.),  Beiname  beS  3upitet,  angeblich  nutio  (f.  b.). 

weil  ihm  WomuhtS  einen  Xempel  gelobte,  wenn  er  |   Status  dnplex  (tat.,  »boppeIterStanb«),einÄ4* 
bie  oor  ben  Sabinern  flieljenben  Römer  jum  Stehen  i   pitet  in  ber  Gbriflologie  (f.  b.,  S.  100). 

bräihte.  |   Status  nnscpiidi,  f.  GntftebungSjiiflonb. 

Stottegclb,  f.  o.  w.  Stonbgelb  (f.  b.).  I   ©tatutärifd)  (lat.),  wa«  Statuten  ('Snhimgen)  w* Statthalter,  berjenige,  welcher  bie  Stelle  beS  S   an*  folge  gefebmähig  ift;  baher  fta  tu  tarif  che  Portion, 

beShernt  ober  ber  höchften  Obrigfeit  in  einem  Sanb  her  feftgefehte  Grbteil,  ben  eine  ffiitme  oon  ber  Ser- 
ober  einet  ilrooin)  oertriit,  fo  in  Glfafj: Lothringen  |   laffenfchnft  beS  Sianne#  erhält  (f.  ®fiterre<ht  ber 

(f.  b.,  S.  677)  ber  an  ber  Spi{e  ber  StaatSoermar* 
tung  ftehenbe  höchfte Beamte;  (stadhonder) ehematS 
in  ben  Bereinigten  Riebetlanben  Xitel  ber  Brinjen 
non  Dranien,  welchen  nach  ber  LoSreifjung  oon  Spa* 
itien  ein  Zeit  ber  fönigiiehen  Rechte,  namentlich  ber 
Dbctbefeht  über  bie  .ftriegSmacht  )u  Sanbe  unb  Jur 
See,  übertragen  würbe;  in  Dfterreid)  RmtStitel  pon 
politifchen  LanbeSbehörben  (Statthattereien), 

f.  ganbtShehörben. 

Äs 

s 
Si 

* 

Ghegatten,  S.  948). 

Statuten  (tat),  Sagungen,  ©efeje;  natnenßW  , 
Bejeidinmig  für  bie  mittelalterlichen  Stabtrechte, 

für  bie  ?>auSgefe(ie  beS  hohen  Stbets  (f.  Hutono* 

nt  ie).  S.  heigen  ferner  bie  Satwnaen  üöer  bie  Ser* 

faffung  unb  Serroaitung  oon  Seremen,  furiftifihfl'  :;.s 
Berfonen  unbRorporationen,  unb  jirarbefteheaM«  3g, 

Inhalt  unb  ©ülttgfeit,  namentlich  aber  cuuh  über  b“ '   "*  ‘   .   ~   -l...  -----  a 

fiaaüicfje  Slnerfennunq  unb  Öcftatföung  f oldpr  &   ~ nie» ff«*  Vt'^vt ,4, f-  .   «   fn  HnfMlfltt 

etafuc  riat  statüa,  etanb6irb),  bie  bureft  bic  |   üieifatft  befonbere  «orf^riften,  fc  $.  ».  in  Än \ttfm  i' V 
Eljätigfeit  be«  bübenben  flünftler«  in  ;rcenb  einer,  |   ber  arftengefeaf^afien,  ber  ©cnofTcnfc^flftei*  unb  Wr 
weifl  {jartw  SWafje  bargefieöle  ooffe  ©efialt,  befon*  Innungen.  Xen  ©emeinbeit  unb  Äommtfnalxrto* 

ber«  bei  SRenfthen.  3m  Stltertum  unb  in  ber  neuem  I   ben  ifi  jejt  in  ben  meifien  Staaten  baS  »«$<  «*'  ̂  



(StaO  —   ©taii&eiiiatimiiigöfraiif&citcu. 

245 

Sittail,  jur  2>urt?ifü6rung  gemeimuihiget  Wahre» 
jtlit.iBriufrntt^altung  ber  öffentlichen  ©irtperijeit 
atnttficli  4*4  (äenteinbebejirlS  unb  jonfl  jur  (irret» 
i$mi!|  4er  0emeiitbejiocde  innerhalb  bot  bntrij  bie 

Sciifjttan))  gejOjjcnen  Stf/ranlen  Ortäftatuten, 
rmtStrafbetiimimmgen,  ju  mieten. 

t   l   Sae®  preujitjcbetn  Stritt  bebiirfen  berctrtige  6.  her 
itMfjcitmnbni  bcr  Genehmigung  beb  BejilfSau«» 
jWfrt,  in  Berlin  beb  Oberpräfibenten.  Sn  anbertt 

staien  ift  bie  ©ene&migung  bet  ̂ cntiatuenonl.- 
anjibrbbrbe  ober  fognr  biejenige  beb  Souverän« 

eriorberlict.  (Jn  ßngfaitb  oerr'tefpt  man  unter  S. 
(Staates)  bie  eigentlichen  ©eiebe,  welche  mit 
Mmumg  beb  Barlamentä  von  brr  Mrotte  erlatjeti 

nerben,  in  6egeiijn(i  jur  fbniglicben  Berorbtumg 
(Onlisance),  für  »eiche  bie  3uftiinntung  ber  beibeit 

i'tiiirr  beb  BarlamentS  nicht  erioröerltch  ift.  Sie 
tifolaerotbnungen  ber  ©emeinben,  rveidje  bei  unb 

6.  bojen,  »erben  in  Gnglanb  alb  Bylawa  (f.  b.) 
ImKt 

etit.finjrnj,  ärdntctt.ncb.  1819jtiKöin,  war 
Mfragä ilieurermeifrer  am  bärtigen  Soiubau,  mürbe 

1S)5  Jombauroerfmcifler,  legte  1854  biefe  Stelle 

irreber  anb  mürbe  1863  Siöjcfanbaumeifier.  3»  bie» 
taStrfag  mar  er  eifrig  befiiffen,  bcr  fitengen  ®o> 
3t  «me  Sahnen  ju  brethen.  Sic  3nf)t  ber  unter  fei* 

»k  Steilung  hergeftellten  iirthlittcn  'Bauten  beläuit 
St  «v  einige  hunbert,  oon  benen  alb  bie  größten 
»   nrnnrn  fmb:  bie  Bfauritiuöfirdje  in  Mölit,  bie 

Seieitiirht  in  Siatten,  bie  Intijoltichen  Mirdjert  in 

litiiaer,  Jeffau,  liberSraalbe,  BernShaufeit  in  Span» 
B«t,  oobei  er  eb  trefflitt  nerftanb,  ntobertie  ©in» 

nitungen  mit  mittelalterlichen  jjormctt  ju  oetbin» 

J®.  btrjorjuljcben  finb  nocf|:  bab  große  Kraulen» 
*«i  in  Et.  hebroig  in  Berlin  unb  fein  SBobtihau« 
“Killt  Such  leiftele  er  Bebeuteiibc«  in  ber  innern 

«t’tattang  ber  Suchen,  in  ber  fwlj»  rote  in  ber 
ittmuitileftiir,  namentlich  in  ber  Siebfrauenfircffe 

Pf  itia,  wo  er  einen  prächtigen  Slltar  aubfiihrte. 
«tjjrbjiebsjeti  jjj  berSom  inSinj  an  bcrSottau, 

bner  1862  begann,  ein  Bau  von  gewaltigen  Simen» 
•sra.  6.  gab  beraub:  »©otifcfjc  entwürfe«  (Bonn 
“*i);*0otif4et*injelnheiten<  (180  Safeln,  2. 2t  u   ft., 
trat  1886;;  »©otifdie«  Slufierbuth«  (mit Uiigemitter 

MScitjatfptrger,  Seipj.  1868  -60)  u.  a.  ßr  erhielt 

*•  tat  Steel  Baurat,  ift  (Shrenmitglieb  ber  Sion» 
«ner  Sogal  Society,  bcr  f.  1.  SUabemie  in  Süien  ic. 
stob,  in  ber almoiphärifehen  Suft  enthaltene  St  ör> 

JWjBfhWewr  Slrt,  wellte  bei  geroiffer  ©rote 

«tBafiahafter Anhäufung  bem  bloßenSluge  fidpt« 
w,  tiet  auch  in  ooITfornmeit  rein  er|d;einenber  Stuft 

not  Uiithoeibbar  fmb.  Wan  unterfdjeiöet 

Prai6wubiten,  bie,  vou  tffiinben  ober  vom  Kehr» 

*dt  sufgeroirbelt,  bei  einigermaßen  ruhiger  Stuft 
“•riaberfallen;  Sonnenftäubchcn,  bie  nur  tm  Son» 
3®4j  ftttbar  fmb  unb  aud;  in  fdjeinbar  ruhiger 
•inifriiift  ns  er  ft  nicht  ju  Boben  füllen;  eitblid)  un» 
r;.  rf  ®täu6<herr,  bie  nur  (ünfllith  nachweisbar 

in  ruhigficr  Suft  fity  fdptoebenb  erijai» 

S.T.®'  bauptiddjliri,  burth  bie  Serwit> 
3   *■  Meine,  »obttrth  biefe  in  feinfte  Scitchcn 

bie  Bnllane  werfen  Staubmaffcn  aus, 

"ortteicnlfernungen  gelragen  roerben;  er  ent» 
J1  IdMt  Kurth  johlrriche  Berbrennu  n««projeffe, 

liefern ;   in  jebem  6.  ftttOen  (ich 

»rtalörner,  Sporen  ber  Mrppiogameri  unb 
jjj **  niebrrften  Organismen.  ßnblich  erjeugt 

feiue  Shätigleit  beftän big  S.  Hu« 

Subfrrate  in  jiuijc  befiitbeit;  wohl  aber  fattn  burth 
Bevfpribeu  heftig  beroegter  Sliiffigteiten  ober  burth 
Sdjaumbilbung  ein  foldper  Übergang  beroirtt  roerben. 
3n  ber  Segel  wirb  jeboth  Buötrodmmg  unb  nach» 
folgenbe  ̂ ertleinerung  bie  Berattlafftmg  jum  3er> 

fiäuben  von  B'iJfcgetntionen  in  ̂liifft'gfetten  unb von  gelöfien  nidjt  fiiithiigen  Subftanjen  fein.  Sie 
iferflemenmg  aber  braucht  nidst  immer  burth  ntecha» 
ttifdje  iOirftmgen  ju  erfolgen,  fie  tatrn  vielmehr  auch 

eine  ‘iyolge  ber  geringen  Berocgungen  fein,  roelche 
burclj  iemperaturänberungen  bebiitgt  fmb  unb  leicht 
^ufammenhangetrennungen,  Slhlöfungen  oon  Bor» 
tiicldjen  herbeiführen.  Sanbiuft  enthäit  roetiiger  ©. 
alü  Stabt luft,  im  Blinter  unb  Frühjahr  unb  nach 
liegen  ift  bie  Suft  ärmer  an  S.  als  im  Sommer  unb 
öerbft  unb  nach  langer  Sürre.  1   ebtn  Sanbluft  ent» 
hält  bei  trod nein  äilf  tter  3 — 4,:.,  bei  feuthtem  0,15  mg 
S.,  inS'Obrifeit  fanb  man  bis  175  mg  2.  Slüer  S.  be» 
ftefit,  feiner  Bilbuttg  entfprechcnb,  au«  mineralifchen 
unb  oraanifchen  Subftanjen;  unter  Ie(ctern  interef» 
fieren  haupitächlich  bie  Meinte  nieberfter  Drgani«» 
men,  welche  unter  ben  feiniten  Staubtciien  ju  judjen 
firrO.  Stet«  enthält  bie  Stuft  Sporen  oon  Schimmel» 

piljen,  im  Siärj  am  roenigften  (‘>480  in  1   chm),  tm 
yuni  bi«  64,460,  nach  Mögen  mehr  a!8  nndj  Srotfen» 
heit.  Sin  Batterien  ift  bie  stuft  im  ißmter  arm  (53), 
imSberbft  am  reichftcn(121),  nach  Siegen  roenigerreid) 
als  bei  Sürre.  Stabtliift  enthält  ungleich  mehr  Bat» 
terien  ai«  Sanbluft.  Sie  angegebenen  fahlen  müf» 
fen  bei  bcr  llnoalffommenbcit  ber  Biethobe,  nach  roei» 
eher  fit  gewonnen  ronrben,  im  allgemeinen  ai«  ju 
niebrig  betradjtet  roerben.  Ser  in  ber  Suft  oorlom» 
menbe  6.  gelaugt  vorjüglicf;  burdp  bie  BefpirattonS» 
Organe  jur  ßinwirtung  auf  ben  Dlettfcfien,  roenit  auch 
nur  ein  Seil  be«  Staube«  in  ben  JlefpirationSorga» 
neu  jurüdbleibt;  bie  feinften  Staubpartifelchen  rocr» 
ben  faft  oollftanbig  roicber  ausgeatmet.  Ser  S.( 
welcher  an  ben  ißänbcn  ber  Suftioege  hängen  bleibt, 
wirb  burch  ba«  glimmerepithcl,  welche«  biefe  bebedt, 
wicber  an«  bem  Misrper  entfernt.  Bcrmag  ba«  Gpi 
Hel  bieStaubinaffen  nicht  ju  bewältigen,  peniftehen 
Irampfhafte  Bewegungen,  wie  SHäujpem,  $uflen  sc., 
jur  $ieratiS6cf6rbcvuug  bcr  ftaubhaitigen  Schleim» 
maifeit,  äieidjeu  aud)  bicfe^iljSmittelnccht  mehr  au«, 
fo  entfiehen  Störungen,  welche  je  nach  bcr  Stet  be« 
eingeatmeten  Staube«  oerichtebcit  djaralterifiert  finb. 
9lur  meehaniieh  teijenber  S.  erjeugt  bie  Stau6einat» 
mung«franlheilen(f.b.);  €.,  welcher  au«  Bartifelchen 
giftiger  Subftanjen  beffebt,  erjeugt  namentlich  burdj 
ben  in  ben  SJIunb  unb  in  ben  Biagen  gelangenben 
änteil  eigentümliche  MranfheitSerfcheinungcn,  am 
wichtigfien  aber  finb  bie  Meinte  fotcher  Organismen, 
weiche  alSÄranrheiiSertegcr  ju  betvachlen  finb.  Blau 
muß  amtehmen,  bag  jene  Meinte  ebenfogut  wie  alle 
ii6rigett  in  Staubfontt  auftreten  leimten  ]   unb  in  bcr 
lijat  finb  tnehrerc  bcrfclben  im  ©.  nachgewtejen  wor» 
ben.  Sie  Übertragung  oon  Äraittljeüen  bur©  ben 
©.  ber  Suft  ift  mithin  (ehr  woijl  möglich,  fofevn  nur 
nicht  jene  Meime  burdj  ba«  9(u«trodnen  ihre  gnt» 
widciungSfähigfcit  einbühen.  Sgl.  3ienf,  Sie  Suft 
(»©anbbuch  bet  J>«gicine  ,   oon  Bettenfofcr  unb 
Miemffen,  SL  1,  2lbt.  2,  Seipj.  1886);  Sijfaubier, 

Le*  tioiissiäre*  de  l’air  (Bar.  1877). 
©taubbait),  f.  C ü t f   dp i tt e. 
Staubbeutel,  f.  Staubgefäß. 
Slaubbilbcr,  elettrijche,  f.  Sichtcnbergfche 

Jiguren. 
Staubbraut,  f.  Sranbpüje  I. 

5^(1  unb  oon  feuchten  Oberflächen  gelangen  etaubfiMtmaugPfranfljeitra.  Ser  Staub,  weither 

^‘“«tlhenelie.  in  bie  Suft,  folange  fuf»  jene  |   bet  ber  Stauung  in  bie  Suftwege  eingefogen  wirb, 
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inirb  größtenteils  oon  bem  Scpleim  attfgeiiommen, 
bureb  bie  glintmetberoegung  ber  Sungcnepitbclien 
jurüd  nad)  bet  Suftrötjre  qefüfjrt  unb  uon  biet  burd) 

dtäufpern  unb  duften  auSgeroorfcn.  gft  bie  eilige- 
ntmete  Stenge  gu  groß,  fo  roirb  ein  Zeit  ber  feinften 
Jiörncbcn  oon  ber  Sunge  aufgenommen  unb  bleibt 
entmeber  in  ihrem  ©eroebc  felbit  ober  in  beitStjmpb« 
nefagen  unb  SJriifen  bauernb  bnfien.  Slm  nuffaDenb. 
ften  bemeribar  ift  ber  Robienftaub,  roeldier  beim 

Sampcnbrennen,  Hoblen«,  Solj«  unb  jorffeuem,  für} 
überall  entitebt,  too  unooflfommer.e  Berbrennung 

irgenbroelcberJIrtoorfitbgebt,  alfoaucbbcimlabalS« 
vantben,  roenngleidj  in  roeit  geringe™  Stab,  als  oon 
ben  ©egnern  bei  Stauchens  angegeben  rairb.  Sßäb« 

renb  bie  Sunaen  ber  SBilben  unb  ber  intgreien  leben« 
ben  liere  (ntc tjt  ber  Haustiere)  ganj  frei  baoon  finb, 
jinbet  fi<h  bei  ben  Hulturmeufifien  unb  ben  unter 

gleiten  Berbältniffen  lebenben  Haustieren  ein  ge« 

iniffer  ®rab  oon  Schioarjfärbuiig  (Bigmentierung) 
ber  Sunge.  3U  einer  iuirrtid)cnRtaiifl)eit,  berStaub« 
cinatmungSfrantbeit ,   gibt  bie  Verunreinigung  ber 
Suft  Xnlajj,  roenn  infolge  gcioiffer  Umftänbe  bie  Suft 

mit  Staub  gerabeju  überlnben  ift  unb  bie  Ginatmen« 
ben  infolge  ihrer  gewerblichen  Kjatigfeit  gcjroungen 
finb,  berfetben  fitfi  fortroährenb  ober  einen  großen 
Heil  bei  Sag*  auSjufeßen.  ©o  finb  bem  Robienftaub 

opponiert  bie  Stein«  unb  Braunlohlenarbciicr,  auch 
nlatidje  mit  ber  .^oljtohlenfabrilation  befdjäftigtc 
rlrbciter,  bem  Sanbftmib  ober  ben  Riefelpartifein 

bie  Steinmauer  unb  Schleifer,  bem  Gifenftaub  bie 

Stbmiebc,  geilenhauer,  Stablfdjleifcr,  Spiegelglas« 
polierer,  bem  HahalSftaub  bie  jabafSarbciter,  betn 

.farbenftaub  bie  garbenarbeiter,  ber  (iefelfauren 

ibotterbe  bie  lUtramarinnrbeitcr  je.  fCen  'liachioeiS, 
baß  biefeSubftanjeu  uiirttirf)  in  bie  Sunge  einbrittgen, 
liefert  bie  anntomifche,  milroifopiftbe  unb  chemifdje 

Unterfudjung  ber  Suitgen.  Sie  gotgen  ber  Staub« 
inbatation  bcfieben  in  biefen  gäben  junädilt  in  Vb« 
perämie  unb  Äatarrb  ber  Suftröbtenperjroeigungen 
mit  fortroäbrcnbem  Släufpern,  fiuften  unb  Sluoiourf; 

weiterhin  gefeilt  ftcb  eine  loirllitbe  t^rorrifefte  Gntjün« 

'ouiig  beS  SuttgengeroebcS  b<nju,  roeId)eS  feine  Gla« 
ftijität  mehr  aber  tveniger  oerliert  unb  fid»  bis  ju 

einem  örabe,  baß  e«  unter  bem  Keffer  fnirjdit,  per« 

hättet;  ftbließltd)  gebt  ber  Suftgnb  in  eine  Belobung  I 
beS  SungengeioebeS  über.  5>ie  Überlabung  bc«  Sun« 

gengeroebeS  mitfloblenpigment  nennt  man  Slntl>ra« 
foflS,  bie  mit  Gifcnparttfetdjfn  ^ineumonofibe« 

rofiS.  Sgl.  §irt,  Eie  StaubinbalationSlranfbeiten 

(Scipj.  1871);  Guleuberg,  öanbbutb  ber  ©eroerbe« 

bggieine  (ScrI.  1876);  Siertel,  StaubinbatationS« 
Irantbeiten  (in  gieinffenS  ßanbbud),  Seipj.  1882). 
Stäuben,  baS  gaHenlafjen  beS  Rotes  bei  gelb« 

bübnem. 
Stantetnäfferunj,  f.  Betoäfferung,  6.  869. 
Staubfabcu,  f.  Staubgefäße. 
Slaubfiguttii,  t(e{trif<$e,  f.  £id)ten&ergfd)C 

<r  Staubgefäße (Stamina,  Staubblätter),  bie  ben 
BlfitenftlUib  trjeugenben  Heile  ber  Blüte  bei  allen 
pbancrogamen  Bilanjen,  bilben  jufammen  itt  einer!  unb  jroei  fürje, 

Blüte  ben  männlichen  ©cfchteditSapparat  (Bnbrö«  [   mächtige  ' 
reum)  bafelben  uno  etitfteben  mic  bie  übrigen  Blatt« 
gebilbe  ber  Blüte  als  fcitlidic  £>ödcr  unterhalb  beS 
im  SBachstum  befinblichen  Scheite!«  ber  jungen  SIü« 
teitanlage.  Bon  befonbeter  äßiditigfcit  in  außer  ber 

,{al}t  bie  Serjrocigunj  unb  bie  Berroariifung  ber  S. 
Berjroeigte  S.  ent|teljen  baburd),  baß  anberjun« 
gen  Staubblattanlage  neue  ßbifer  auftreten,  bie  ju 
einem  Büfthei  oon  Staubgefäßen  aueroagifen,  toäb«  | 

renb  baS  gemeinfame  gußftücf  febr  lut)  bleibt;  eS 

tritt  bie?  j   8.  bei  ben  Staubblättern  oon  Hypericum 
ein,  bie  in  ©ruppen  non  brei  ober  fünf  in  jebet  Blüte 

jufammen  flehen,  aber  bureb  Berjroeigung  nuS  brei 

ober  fünf  urfprünglidj  einfachen  Staubblattanlagen 

beruorgegangen  fiiib.  Hie  Spaltung  (Üborife,  dS- 
donbl’-ment)  ber  Staubblätter  ift  eine  febr  früh  ein« 

tretenbe  Heilung  eincrStnubblattanlage  tn  jroei  fpä« 
ter  oöllig  getrennie  Staubblätter,  toie  iei  ben  Staub« 
gefäßen  ber  Rniciferen.  älerroach feile  Staubblätter 

entfteben  bureß  fcitlidie  Berfcbmdsung  non  Staub« 
blattanlagen,  roie  j.B.  beimfiürbiS.  SieS.  befteben 
in  ber  9tcgel  auS  einem  ftietförmigen  träger,  bem 

Staubfaben  (gilament),  unb  einem  bureb  eine 

gurdje  in  itoei  SängSbätften  geteilten  angeidpooüe« 
nen  teil,  bem  Staubbeutel  (äntbere).  ffltmi 
(amtliche  Stnubfäben  ber  Blüte  in  ein  ein  jigcS  Bünbei 
ocreinigt  finb,  io  nennt  man  bie  S.  einbrüberig 

(»tnmiiia  monadclpha).  So  finb  i.  B.  in  bermätin« 
lieben  Blüte  beS  ÄürbiffeS  bie  S.  tn  eine  int  SJlittel« 

punft  ftchenbc  Säule  Bereinigt  gn  ben  gmitterblü« 
len  bagegen  bilben  bie  einbrüberigen  3.  eine  Stöbte 
um  bett  tn  ber  Kitte  ftebenben  Stempel  (gtg.  IX 

ff  a- 1 Stau 

gta.  1.  fflnfafie  SiaufgifShrfibre  bn  5S o tue. 

3iß  2.  Bielbrliefriflf  etauböf  fäfet.  gig.  U   gttiibtfibt« 
riße  Claulißtläße  einer  egimi ttrrfiiigiStUte. 

Stnb  fie  in  jinei  ober  mehrere  Partien  peteinigl,  fo 

merben  fie  j rac i br üfterig  (s. diadclphct) unb  oiei« 
brüberig  (s.  polyadelplia)  genannt.  GrttereS  ift 
1.  B.  bei  ben  gmnnriaceeit,  leßtereS  bei  ben  .in; perl« 

cincen  Siegel,  too  bie  S.  in  brei  Bilnbel  ocreinigt  fmb 

(gig.  2).  Critien  befonbern  gaB  oon  ̂ loeibrübtrig« 

teil’ bieten  oicle  Schmetterlingsblütler,  inben  hier 
oon  ben  gehn  norbonbetten  Staubgefäßen  neun  ru 
einer  gejpaltciieitSiöhre  oerbimben  finb,  raäbrenb  bat 
10.  Staubgefäß  oor  ber  Spalte  ber  Stöfire  frei  hebt 

(gig.3).  Bei  manchen  Bfümjen  haben  bie  Steubfdbm 
»erfcpiebeiie Sänge;  roo  jioeiRreife  pon Staubgefäßen 
oorfommen,  finb  häufig  bie  bef  einen  lürjer  alt  bie 
beS  anbern.  Bei  ben  Rreujbliitlern  fiitben  fnh  fethS 

S.;  »on  biefen  finb  t'ier  bie  längeru,  Jtrei  anbn, 
inelche  einem  äußern  RreiS  angehbren  unb  itnttunb 

reclitS  fiehen,  finb  fürcer  (uiermäihtifle  S., •   «*• 

trnd yimmn).  Bei  nieten  Sippenbliitltrn  unb  Stm« 
fularineen  gibt  eS  jroei  lange 

’;r* 
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—   BerStai 

[   mcift  aus  jroei  gächern(tlie- 
cae)  befiebenbeo  ©ebilbe,  in 
beffen  gnncnrcumi  ber  Blü«  ,   r,r*fi,iitil«t 

ienftaub  (Bollen)  enibalten  ffs"  (luitniifl 
ift.  gig.  4   oerfinnticht  ben 

Eurchfdinitt  burep  einen  jungen  Staubbeutel;  bet 
Heil,  roelcper  bie  beiben  gäcper  ntrlmipft,  boßf#»“ 

k 
% 
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rOien^aub  ober  Hanne Ct iu  (conuectivum).  ge» 

Hi  54  heftclil  auS  jiwi  burcö  eine  Sdjeiberoanb 

newnKin,  tttlKticinaitbrc  Iteercnben  'lioltcnfäefen. 
cMurmitb  Heft  Sdieiberoanb  aufgetöfe.  imb  jcbeS 

Jeh  (teil:  beim  eine  einfache  ipoblung  bar.  über  bcu 

jluwiftaub  ).  Rollen  unb  WcjditecbtSorgane 
Hi  Sflanjtn.  Ser  Slaubfnbcn  ifl  entroeber  an 

fee  irnlere  (jnbe  bei  KonneÜiod  angeiebt  (baftfir), 

«bei  er  gebt  an  einem  böficrn  'ßunft  in  baSfetbe  über 
iicrfijif).  BaS  ftotmeftio  in  entroeber  gleichmäßig 

iiuial,  fo  baH  bie  beibeit  ffädjer  ber  ränge  nad)  pa» 
nlel  nebeneinonbtr  flehen,  roobei  ei  fieft  in  irgenb 

nerjorm  als  logen,  tfomuftiofortfap  über  bie  ftn» 
bereu  forlfefen  tonn,  j.  B.  bei  ber  Wallung  Pari» 
ijij.5),  ober  tadjtomteltip  ift  jiuij^en  ben  glitzern 

!*i  ä'S  '■ 

hü  5.  SfflubflfföS  mll  IlollneltibTocIffll). 
reut  Sliutarfäfi  mit  balleiiorttaem  itonnrttiö. 

h   I.  €laubgrfa§  mit  uttttflelinahU  nttuiinbetten 

JKin  JioS.  $t:na4|ene  Slaiibbr ultL  •   Stiutumi. 
im  kurb  sdtbe  Orr  Vrilf.I  mit  pari  bi.icfrrn  tji:[Outc(jiltl)t. 

k   Tr  SntVrtntiljrr  ae jff-iet  unO  ooit  innen  Btitlftn. 

in  ber  Sreite  auSgcbe^nt,  fo  baji  bie  [elftem  oonetii» 

aber  entfernt  roerbtn,  halb  mir  rnäfiiq,  unb  bann 
rum  oft  weit  ftärler  ali  oben,  fo  bas  bie  gäcfter 
mehr  unb  mebr  in  eine  üinie  ju  liegen  fommen,  balb 
«St  bttridjtiid),  |o  baft  ei  einen  uuerbfllfen  bilbel, 

J!  btffen  (rnben  bie  jjäd)er  ffften  (j.  iS.  bei  Salvia, 
öii  6),  ober  and)  tote  eine  Spaltung  bei  Staub» 
;ibtnlerft|ieinl,  btren  beibe  lüfte  je  ein  Staubbeutel» 

|a4  UMen,  tote «.  SS.  bei  ber  öaiubucfte,  6ei  ber  »fl» 
«Mt  bei  ten  Statuen.  (Sine  (rigeutümlidjfcit  (eigen 

litänmUieulelberJttirbiigeroädfle,  infofern  bterbie 

-riSaJöiberunrtgelinäsig  gerouubeit  finb  (gig.  7). 
M   Sie  Staubbeutel  fötmeti  unlereinanber  tn  eine 

Som  oeteinijl  fein,  inäbrenb  ihr»  Staubfdben  frei 
W,  nie  bet  Den  Jtompofiten,  bie  aui  bielem  ©runb 

^S?«embeteit,b.b.2ierroad)fcnbeutetige,  genannt 

J®*™  (Jig.  8a  unb  b).  8e(jitfo  StuSftreuimg  bei 
oitesfiantieJ  äffnett  fich  bie  beibe n   itntberemddjer 

® 8l»:eje(t  in  beftimmler  ißeife,  geroöbnlid)  fo,  baft 
*   IM  jebeS  Ja  tbeSeiiteS'äiigäfpaltebffomml;  fei» 

«•ttaenCutrfpalienauf,  roie  j. B.  bei  ber  Tanne.  Da» 
®h  luiterSdjetbei  man  bie  Staubbeutel  ali  antlierne 
^tiHüialiter unb  traonvertte  deliiscenteo.  Diefe 

*!lm  liegen  meifl  an  ber  bem  Witteipunft  ber 

tut gudttjrtrii Seite  bei  Stnubbeuteli  (»ntlierae 

■“fei«),  btemeilen  aber  auch  bem  Umfang  ber 

'   dt ingriwabil  («.«trorsiie),  toi«  bei  ben  6 diniert» 
:■**.  «er  «u4  an  p«  g« iie> ?).  bei  Iianuuculns. 
*«ire  Irt  bei  ßffnent  ift  bie  mitten  Kloppen 

tnlneim  dehiicentes)»  inbein  eine  gereifte  Stelle 

^‘«tSerenitanb  ali  Decfei  ftdj  oon  uutenfter^ab» 
®“  4   ®.  tei  Bcrberie.  Cber  eiibiiift  jebei  Jag» 
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öffnet  jidj  mittele  etnei  meift  an  ber  Spilic  fiegeuben 
Cache«  (a.  porose  ileiiiecentes),  roie  bei  ber  Kartoffel. 

Sni  öffnen  ber  mit  Spalten  auifpringenben  Staub» 

beutet  mirb  crmöglidjt  burd|  ben  'Bau  ber  Stnt&eren» 
manb.  Diefe  beliebt  nämlidi  auSjn)ci3eHenfdjicbten: 

einer  deinjelligcn  lipibettnis  unb  einer  unter  beriet» 
ben  tiegenben  Sdjidff  roeiterer  Helten,  fieplere  finb 
an  ihrer  nad)  innen  gelehrten  Banb  mit  ring»  ober 

iiepfonmgen',Brrbidimgi'jd)id)tenaui»v'itattet,roeld)C 
»egen  ihrer  relntioen  Starrheit  biejerHellroanb  teine 

erhebliche  gufammeitjiehung  beim  SluStrocfncn  ge» 
ftatten.  Dagegen  ift  Bie  an  bie  (spibermii  ftoftenbe 
gellroanb  tiidjt  oerbittt;  fic  ffcl)t  fid)  roie  bie  Guiber 
mii  bei  fiiafferoertuft  ftarf  jufamtneu.  Da  fomit  alfo 
beibe  Seiten  ber  Stntberenroanb  beim  StuitroiJnen 

oerfd)iebene  Dimenuonen  annebmen,  fo  muft  bte» 
felbe  fid)  trumm  roerfen  bergeftalt,  baft  bie  ftärler  fid) 
jufammenjiebenbe  Seite,  b.  b.  bie  äuftere,  tonfao 
roirb,  unb  fomit  geben  bte  Jöänbe  auicinanber.  Die 

Spalte  ift  jtbon  oorber  angelegt,  inbein  in  ber  Stus» 
bebnung,  in  roeldjer  fie  entfteben  foD,  eine  tlartie  non 

Helten  ju  ötunbe  gebt,  fo  baft  bort  ba9  Durdfreiften 
ber  lüanb  ben  gcringften  Sßibcrftanb  finbet.  Die 

Urfatfte  beb  Öffnend  ber  Studieren  ift  alfo  baä  Sin«» 
troefnen  iftrer  Jöanb;  baher  öffnen  fie  fich  beim  Sie» 
feudjtetfein  nidjt  unb  töunen  bunt)  SSeuepcn  mit 

SBaffer  roieber  jum Stftlieften  gebradjt roerbcit.  Ivod- 

ned  ffietter  ift  baber  ber  'Befruchtung  ber  Blüten  unb 
fomit  ber  Samenbitbung  entfdjicben  günftiger  als 

naffed.  —   SSidroeileu  roerben  geroifie  Staubblätter 

regelmäßig  uiiooffftättbig  audgebiibet,  inbein  fie  tei» 
nenSUtttenftauh enthalten.  DerartigeStaminobien 
lönnen  tn  oerfdfiebenen  formen  aiiftreten,  bei  beu 

Strofutariiieen  ift  poii  fünf  Staubgciäften  eins  bi»».» 

roetlcn  aid  bloßer  gaben  ober  ald  Schuppten  aus» 

gebitbet.  Bei  ben  i'aurineen  nimmt  oft  ein  ganzer 
Kreis  oon  Staubblättern  bie  gorm  oon  Staminobicu 

in  öeftatt  brüfenartiger  Öebilbc  an.  Bei  ber  Par- 
na-ssia  jiaiiutris  folgt  auf  beu  einfachen  Kreis  bcc 
3.  ein  anbrer  oon  Staminobien,  roetohe  hier  als 

■Jieftarien  (f.  b.)  auSgebifbet  finb,  inbem  fie  fchuppen» 
förmige  Blätter  mit  langen  BSimpern  barftcllcu,  be» 
ren  jebe  mit  einer  fopflörmigen,  honigtropfenähtt» 
lidien  Driife  eubigt.  Bgl.  au«i>  ben  ärt.  Blüte. 

Stäubling,  f.  o.  ro.  L.vcopertlon. 
Slaubrrgrii,  bie  meiit  troefnen  älieberfcfttage  ber 

Sttmofphare,  bereu  Subftauj  teils  oon  ber  (jrbe  aud 

mit  ben  aulfteigenben  i'uftftrömungen  in  Die  böbern 
(Segeuben  ber  Sttmofphare  gelangt,  fieft  mit  bem  Birth 
bis  auf  grofte  Stredeu  oon  bem  Ort  ibred  Stufftei» 
gend  entfernt  imb  entroeber  jugteieff  mit  bem  Sieger, 
unb  Scftnce  nieberfätlt,  ober  fith  als  Staub  (f.  f}af< 

jatftaub)  ober  trodner  Siebet  (f.  Siebet  unb  £>e» 
rauch)  unb  Irübung  ber  Sttmofphare  itieberfenft, 
teils  einen  foSmifdjen  llrfprung  hat,  inbem  fie  aus 

ju  feinem  Staub  jerfailcuen  ober  jerriebciieu  leii» 
elfen  oon  Sternfd)nuppen  unb  geuerfugcln  beftet)eu 
lann,  roetche  tief  in  bicGrbatmofpbäre  hinemgctmicht 

finb,  teils  eublidj  Teile  oon  foSmijdjen  Staubmaffen 
bilbet,  roelcfte  im  Süeltenraum  fich  beroegen,  unb  be» 

nen  bie  (Sr De  jutoeilen  in  ihrer  Bahn  hegegnet.  3« 
ben  S.  irbifdien  Urfprungd  geboren  fotgenbe:  1)  Die 
fogen.  Blutregen  (BlutqueUen),  bie  fefton  oon  ben 
alten  6<hriftfteflern,  roie  unter  anbem  Don  £ioiu# 
unb  Bdniud,  häufig  ermähnt  roerben  unb  im  Wittel# 

alter  ju  rieten  abergläubigen  änrufften  «ntaft  ga» 
ben.  DieSIacfirichten  überbiefeBIutregenbcjiehenfich 
aber  meift  nicht  auf  troefne,  fonbem  auf  fiüffige  ober 

fihleiuiige  Waffen,  roelcfte  atd  rote  Steife  auftceten, 
ben  Bobett,  bie  Bttanjen  unb  baä  Baffer  rot  färben 
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unb  ifireu  Urfprung  in  ben  Sglrementen  ooit  geroifien 
Snfetten,  rote  dienen,  Schmetterlingen  ic.,  au©  in 

iem  iiuftreten  bet  ülutregenatge  (Protocomis  pln- 
vialis)  haben.  2)  Die  roten  S   ,   b.  f).  roivtlid)er  Se» 
gen,  weicher  tourd»  aufgeroirbelten  Staub  rot  gefärbt 
ift,  ereignen  ftdj  mit  bäufigften  im  fyrühling  unb 
Sierbft,  jur  3eIt  ber  äquenottittlftürme.  itud)  ber 
Schnee  fann  bttrei)  folchen  roten  Staub  rot  gefärbt 
werben  unb  al*  erbiger  roter  Schnee  luebeffaUen. 

Diefe  Jjärbung  be*  Schnee*  bur©  roten  Staub  mufe 
aber  nitbt  mit  ber  oft  tuabrgettommenen  gärbung 
»erroetbfeU  roerben,  racl©e  fitt>  öfter*  über  gröBere 

S©neeflä©en  ber  'Dolargcgcitbeii  oerbreitet,  autt) 
auf  ben  Sttpen  unb  Ugrenäen  oorlommt  unb  unter 
bem  Samen  Blutf©nee  (f.  b.)  betannt  ift.  3)  Bei 
ben  oultanif©en  6.  (mcift  grau)  roirb  bic  Sf©e 

ber  Sultane  ootn  Söinb  bi*  auf  feljr  rocite  Gntfer» 
nungen  fortgetrieben  (Stella,  roeftiubifdje  Sultane). 
Sin  auffattenbe*  Seifpiel  bafür  bot  bie  neuefte  3*it, 

inbem  bie  in  ben  testen  Monaten  1883  unb  1H8J 
in  Europa  oielfad)  beobachteten  eigentiimlicften  Dann 

nteruug*=Grf©cimmgen  foioic  ba*  Ijäufigc  Auftreten 
oon  ungerobhnti©  hartem  Slbenb  ■   unb  Morgenrot 
unb  ba«  Silben  eine«  braunroten  Singe«  um  bie 

Sonne  als  golge  be*  oulfanii©en  Suäbrit©«  nach« 
geroiefen  finb,  roclcper  27.  Slug.  1883  auf  bem  Hra» 
tatoa  in  ber  Sunbaftrafjt  erfolgte.  4)  6©roefel» 

regen  (gelb),  b.  1).  bao  §erabfalkn  eine*  gelben  ober 

gefblicbrotcn  'fäutoerb,  mciften*  in  Segleitung  oon 
wirtlichem  Segen.  (Moppen  bat  nacbgeioicfcn,  bau 

bei«  gelbe  ffSutoer  auc.  oom  SBittb  fortgefübrtem  unb 
oom  Segen  niebergefdjlagcnem  Slütcnftaub  beftebt, 
unb  jioar  im  Mari  unb  Sprit  au«  Sliitenftaub  oon 

Erlen  unb  S>afelnuff,  im  Mai  unb  guni  oon  5i©teii» 
arten,  Ma©olber  unb  Sitte,  im  Juli,  Üluguft  unb 
September  pon  Särtappfanten,  o t)r ,   ilie)©»  ober 
Iei©fotben  6)0etreibercgen  entfteben  babur©, 

baf)  Oer  Segen  bie  flciticn  ithtrjetfnoKen  geroiffer 
Hiflanjeit,  rote  beä  Seinen Sd)öUfrautä(Clieli(toiiiuiu 
minus),  bet  Butterblume  (Ranunculiis  Ficaria),  beä 

ep(jeub!ätterigenGi)renpreiä(Veronicaheileraefolia) 
u.a.(  au«  bem  Soben  auäfpült  unb  biefc  bann  bur© 
ben  Winb  oon  ihrem  Urfpminäort  rocit  fortgefüt)rt 

roerben  unb  fpäter  ju Soben  fallen.  —   Son  ben  toä> 
mif©en  S.  hat  man  erft  in  neuerer  ,{eil  einige 
Jtemitniä  erlangt.  äm  1.  3an.  1839  roar  in  Segle 

bei  Upfala  ein  Meteorit,  ber  au«  iablreidjen  weithin 
jerftreuten  Stütfen  beftanb,  niebergefaUcn  unb  mit 

ihm  jugte  cb  ein  (©roarjet,  Hoble  unb  metaüif©c« 
Elfen  entballenber  Staub  (Meteorflaub).  ©unj 

biefelbe  •jufammenfebung  jeigte  ber  Staub,  welcher 
roäbrenb  eines  fechäiägigen  ununterbrochenen  Schnee» 

faUä  in  Stocfljolm  im  Xejember  1871  im  Schnee  ge» 
funben  rourbe,  unb  ebenfo  ber  glei©geitig  im  gnnem 

ginnlanb«  auf  bem  Schnee  gefammelte  Staub.  Eä 
fann  aber  auch  wob!  oortommen,  ba&  Schnee  unb 

'Kegen  fo«mifd)en  Staub  mit  fi©  in  fteinen  Mengen 
jur  Erbe  berunterfübrrn.  Die  wenigen  fohtctjaltigen 
Metcorfteine  (f.  b.,  S.  541),  bie  mir  feunen,  jerfaUen 
nämlich  in  unmetflichen  Staub,  fobntb  fie  mitSDaffer 
ober  geu©tiqfeit  (Segen,  Schnee,  Malten)  in  Serüh 
rungfomnien,  wobei  ihreflittfubftanj  aufgetäft roirb. 

Staubflirihf,  f.  o.  ro.  Drofophor,  |,  ̂erftäu« 
hungäapparote. 

StaubflrommrthoSe,  metaHurqifdje*  Serfahren, 

roeldieä  barin  beutet,  bafi  itoti  Ströme  derjenigen 
.Körper,  welche  d)emii©  aufeiuanber  einwirfen  (offen, 

(ich  in  feinfler  Verteilung  entgegenfommen  unb  burch» 
bringen.  Die«  Srinjtp  ift  )uerft  im  ©erftenhäfer» 
f©en  Soft ofen  jur  amoenbimg  gefommen,  bei 

roeldjem  geputoerte  Et, je,  burch  Sänte  aufgehalten, 

langiam  burch  einen  porher  ftarf  aebeijten  S©a©t» 
ofeh  falten,  toährenb  non  unten  Suft  in  ben  Cien 
firömt.  Die  Seattion  ift  hierbei  feijr  energiieh,  bie 

burch  Serbrenmntg  entftanbene  fchroeftige  Säure  poi» 
fiert  gtuqftaubfaimnern  unb  qelangt  bann  in  bie 

Btritammern  jur  S©roefe(fäur«erjcu  iima.  Man  be- 
nujt  ben  Ofen  tum  Säften  oon  fchroefelficäreichen 

Grjcn,  Äupfcrrohfteiic,  gintblenbc  ic.  ähnliche  Ser» 
fu©e  finb  in  Stmerifa  bei  ber  Sitbcrgeroimiung  ge» 
macht  roorben,  inbem  Stetefelbt  mit  feinem  bogen 

Schachtofen  ben  Grjftaub  frei,  ohne  bah  er  burd) 

Baute  aufgehalten  roirb,  bem  fiuftftrom  entgegen» 
fallen  läßt.  Such  bat  man  in  ähnlicher  Meile  ftaub» 
förmige  Brennmaterialien  oerroertet.  ©emablene 

unb  gebeutelte  Soljfohle  roirb  burch  einen  Ventilator 
in  einem  Suftftrotn  angeiogen  unb  in  einer  paffen» 
ben  Vorrichtung  ober  im  Cfen  fefbft  oerpufft.  Sah 

biefem  'üriinip  finb  ber  Giienftredofen  oon  Sefh,  ber 
Doppeljinfoieu  oon  Dahn  unb  ber  rotierenbe  i)ub» 
beloieu  oon  Erampton  eingerichtet,  roobei  inbeffen 

Staub»  unb  fiuftftrom  meifi  biefelbe  Sichtuna  haben. 

Staube,  f.  o.  ro.  perennierenbe  fiftauje,  f.  Sui» 
bauernb. 

Staubrnmoicr,  granj  Snton,  !ath.  Xheotog, 
geb.  11.  Sept.  1 800  ju  Donöborf  in  Württemberg, 

ftubierte  im  Milhctmäftifr  ju  Tübingen,  trat  182« 
in  bah  ̂ riefterfeminar  ju  Sottenburg,  folgte  1830 

einem  Suf  alä  ’ftrofeffor  ber  tatholifhen  Th'010?'* 
nach  Sieben  unb  1837  nach  fyreiburg  i.  Sr.,  too  er 
1843  aud)  tum  Domfapilular  ernannt  rourbe.  Seit 

1855  juriiefgetreten,  ftarb  er  19.  3»n.  1856.  Unter 

feinen  jaf)!reid)en  Schriften,  in  benen  er  eine  ipetu» 
latioeilonftruttion  beä Äatbolijiäntuä  anitrebte,  finb 

heroorjuheben:  »3ohann  Scotuä  Grigcna»  (jjranff. 
1.834,  ?)o.  I);  »Der  ©eift  beä  Ghrcitentumh«  (Siaiccj 

1835;  8.  Sufi.  1880,  2   4)be.) ;   »Darftellung  unb  Sri» 
lif  beä  ̂egelfcheu  Spfceme-  (baf.  1844);  »Diechrifi» 

liehe  Dogmatil*  (^rciburg  1844— 52,4  4)be.);  »jum 
religiöfenSriebcii  berRufunft»  (baf.  1816-51, 321e.). 

StaubrnpopprI,  f.  Luv.ttera. 
Staubrnfalat,  f.  Sattich. 

Staubigl,  3ofeph,  Operniängcr  (8a§),  geb.  14. 
Spril  1804  ju  Mölleräborf  in  Sieberöfterreiih.  wollte 

fid)  im  erffen  Oünglinghalter  bem  gciftlichen  Stanb 
roibmen,  roanbte  fi>h  bann  nach  Wien,  um  Eh'rur9,r 

ju  ftubieren,  unb  befchloh  enbli.h,  junefchft  um  ffme 
materielle  Sage  ju  oerbeffem,  feine  henuhe  Batu 

ftimme  auf  ber  Bühne  ju  oerroertem  WrifanqS  ala 
Ehorifi  am  fldrntnerthor-Theater  roirffam,  gelang eä 

ihm,  in  bet  Solle  bei  Metro  ( »Stumme  oon  ? ortici») 
bic  et  an  Stelle  be*  ertranften  3nbaher*  übentom 

men,  bie  Sufmerffamteil  beä  Miblctum*  fluf  fut  ju 

(eilten,  unb  infolge  be*  Beifall*,  ben  er  beibiefer 
©etegenheit  errang,  würben  ihm  nach  unb  nah  ip 

mer  grösere  Partien  übertragen,  bi*  er  enblih  im 
Befi*  alter  erften  Sollen  war.  Bon  Wien  au 4,  rooer 

bi*  1856  bem  Sofoperntheater  angehörte,  oertireilete 

fcch  fein  Suf  über  ganj  Deutfchlanb,  unb  nicht  minber 

rourben  feine  Üeiflungen  in  t'onbon  anerfoimt,  bief 

um  fo  mehr,  ba  S.  auch  alä  Cratorien»  unb  Sieber» 
fänget  gtänjte  unb  Überbit«  bie  englifhe  6pra4f 
ooHtaminen  beherrichte.  Er  ftarb  nach  fünfjähriger 
ffranfheit  28.  ÜlMrj  1861  in  ber  grrenanftatt  wn 
Micbelbeuemgrunb. 

Staubt,  Jtart  ©eorg  EhriSi“t  BbB»  SM1’ 
matifer,  geh.  24.  3«n-  1798  JuSolhenburg  a.  Tauber, 
roar  1822— 27  fjrofeffor  amSpmnafium  unbCrnMU 

bojent  an  ber  llnioerfität  ju  fflürjburg,  1827—33 
SJcofeffor  am  ©omnaftum  unb  i't  polguhnifi?ei! 
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Sieb  »u  Jfüntfrerfl,  ooit  1833  bi i   nt  feinem  lob  ouiperor  of  Chitin«  (Cottb.  1791;  bcutfdj,  3“«« 
i.  juli  1867  flrefeffor  an  bet  Unioerfität  Gelangen.  1798)  befdfrieb.  Cr  ftarb  14.  Jan.  1801  in  Sonbon. 

Slsubl}  fhtbienft  beruht  nomentlidi  in  beräu«bi(>  2)  3ir  (Deorge  jboma«,  «eilen  ber,  ©oftn  be« 

taj  btt  fjntietifiben  Slctboben  in  ber  (Deometric,  roriaen,  geb.  2ii.  i)(ai  1781  ju  Soitbon,  begleitete  fei* 
fce  tr  ii  feinem  öauptiperf:  •Öeometric  ber  Sage  neu  äfatcr  1792  nacf)  Gbina,  ftubierte  bann  itt  Garn* 

®nl.  1687),  unb  tn  ben  baju  gehörigen  »SJciträ*  bribc\c,  rourbc  1799  bei  ber  ,\aftorei  ber  Cftinbifdjen 
feit«  (»af.  lSöfi,  1857,  1860)  niebergelegt  b<>t.  (Defcllichaft  in  Kanton  nngeftcUt  uitb  leiftete  bei  ben 

Sinn,  bee  Unietbriitgcn  ber  Üabung  im  ©«itf«--  ooit  1814  bi«  1817  jgoifeben  Gngfanb  unb  Gljina  ge* 
tarn,  um  riefen  möglich  ft  auäiunupett  unb  ben  pflogenen  ilerljanblungen  mistige  Süenfte.  «ad) 
edttmufl  oan  2d);ff  unb  Sabung  jufammen  in  2onbon  jurürfgelebrt,  roibmete  ec  fitb  (ittcrariftben 

e»  Wie  Sage  }u  bringen,  baSerftereb  biorcitbeitbe  'Arbeiten  unb  überlebte  namentlich  otele«  au«  bem 
öitilität  bat.  Gerät  ber  Schirerpuntt  oon  Schiff  Gbinefijchen,  j.  !8.  ben  itriminnKober  beb  ebinefifdjeti 

olSobuiig  burtb  iinfcibgemäieS  S.  in  eine  ju  bobc  Reiths  (2onb.  1810;  franj.,  flar.  1812,  2   4)be.).  Gr 

itje,  |s  nirb  bae  Sihiff  tu  *oberlaftig*  unb  oerliert  tonr  bi«  18">2  ffiitglieb  be«  Untetljaufe«  unb  ftarb 
nber  für  leine  e«berl)eit  gegen  Kentern  notioen*  10  'äug.  1859  in  Soitboit. 
Jtgen Stabilität,  Auch  tnuft  tue  Sabung  fo  geflaut  8)  öotoarb,  engl.  SchriftftelTec  unb  berilfimter 
•erben,  bat  fie  bei  ben  heftigen  heroegungen  be«  Schacbfpieler,  geb.  1810,  ftubierte  jtt  Oirforb,  roib* 
elijfj  im  Seegang  ihre  Sage  nicht  äitbtm  faitn.  S.  mete  fidj  bann  in  Soitbon  ber  ioumaliftijdietilljätig* 
tejt  auh bet« ̂ uriitthdlten piefeenber  ©eiodffer  bur<h  leit  unb  trug  1843  in  einem  großen  Schacpfpielroett» 
ciietiin,  lamme  unb  fogen.  Stauroerfc.  fampf  tu  Uari«  über  ben  jvrantofen  Saint > ämant 

elnfri,  Stabt  im  bab.  Brei«  Jfreiburg  (®rei«=  ben  ©ieg  baoon,  roa«  ihm  mit  Ginem  Schlag  ben 

um,  «m  Juj  be«  SdjniatitoalbeS,  SJ90  m   ü.  'Di.,  bat  Stuf  be«  erften  Sd)ad|ipie(er«  in  Guropa  oerfdjafftc. 
ent  falb,  jtirdie,  ein  altertümliches  Siatbau«,  ein  Gr  erfreute  fitt)  be«jelben  bi«  ju  bem  großen  i'on» 
Irtigembt,  Zu fy,  ijilj»  unb  Gummibanbroeberci,  boncr  Xurnier  1851 ,   au«  toeltfiem  ber  Xeutjdje  än» 

SraiSau  unb  »mm  1820  Ginn).  3 11  ber  Ditifje  bie  berffen  (j.  b.)  al«  erftcr  Sieger  bernorging,  unb  ocr* 
SuirabctStaufenburg.  mieb  c«  feitbem,  an  öffentlichen  SBcttfämpfen  teilju« 

Stnfnt  (Staufer),  beutföe«  Äaifergefchlechl,  nehmen.  S.  ftarb  22.  Juni  1874.  ißonfciiten  Schriften 
1   habenftaufen.  über  baS  Sdfadiipicl  mürbe  ba«  hanbbud)  (»Luwb 

Jlttiralrrj  (Sitter  oon  S.),  altbeutidie«  (De*  and  practica  of  cliess  )   mehrfach  aufgelegt  (neue 

bitbt  oon  einem  unbefannten  elfdfftfchen  lichter,  äu«g.  oon  IDormalb,  1881).  äud)  leitete  er  lange 

wWhrinlih  au«  bem  Anfang  be«  14. 3ahrh.,  mürbe  .labte  bie  ©chachrubrif  in  ben  »Ulnstrated  London 

mlS  Jobrb.  tum  Jifihsrt  überarbeitet  unb  oon  Nervs*.  3m  übrigen  beiebaftigte  er  fiefj  mit  bem  Stic 
fetdjotbt  (Straftb.  1823)  nnb  3ntii(fe  (in  >ä(t*  bium  ber  altern  cnglijdjen  Xcamatifcr  unb  mar  al« 

to'hc  Stubien* ,   8etl.  1871)  neu  berau«gegeben.  Kommentator  bei  ber  herau«gabe  einer  ber  beften 
Sieiinthtr},  Siuine;  «ame  mehrerer  Ruinen,  Sbafeipeare»  Ausgaben  (Edition  Bontledge)  betei* 

fb  lei  Stauten  unb  öittelbe  (f.  b.).  lieft.  «och  oeröffcntlichte  er  ■   Great  sdiools  of  Eng- 
StMiaJer,  SBerner,  nach  ber  Sage  oon  ber  land*  (2.  äufl.  1869)  u.  a. 

teteg  ber  itbroeiteriidjen  Gibgenoffenfchaft  ein  ©taupe,  f.  .fbunboieuetje  unb  ̂ ferbeftaupe; 
»iSWcnber  Sanbmann  au«  Sdjrot)) ,   ber  fid)  auf  böfe  ©.,  f.  o.  tn.  Gpilepfie. 

W.teben  (einer  Oiemahltn  Slargareta  .öerlobig  Stoupenflhlag  (Staupbefen,  lat.  Fnstigatio), 

0   be  Spcpe  ber  Grbebuitg  ber  äijalbftätte  gegen  bie  früher  geroöljiilich  mit  ber  Sanbe«nerroeifung  unb 

bie  Sögie  Älbredtts  I.  (teilte  unb  1307  bie  licrfchröb*  mit  äubftellung  am  Pranger  pcrbunbette  Strafe  be« 

JfnnJiitliftiftele.  Ginltiemer  S.  erfcheint  urfunb*  äuöpcitfchen«,  bei  roelcper  ber  Xelinguent  nom  hem 

M   ili  Mnbamtnann  oon  Sdmnjt  1313  unb  1314.  ler  burd)  bie  Straften  geführt  unb  auf  ben  entblöft* 

*tuftibtr|,  ̂ ranj  äuguft,  Freiherr  Sdbenl  ten  Jiütfett  gepeitfeht  mürbe, 

ow, beutfdiet Kolititer,  geb.  4.  äug.  1834  ju  lüürj*  ©taupih,  Johann  non,  ffiomtcr  nnb  ,yreunb 

vurj, ftobierte  in heibelberg  unb  SBürjburg  bie  Siechte,  Suitier«,  geboren  im  8Rciftenfd>en,  ftubierte  in  Xü* 

«tbälsiioaBStaatäanroalt  in  baoriiehem  Staat«*  hingen  Xh'cologie,  .ntnrb  Ifrioc  im  äuguftinerlloftcr 
tot  unb  lebte  feitbem  auf  feinem  (Sfut  (Dethlingen  Dafclbft,  1502  vcoieffor  unb  ber  etgentiitfic  Organ t< 

»   «Jlntfcn  «   Siüntemberg.  Seit  1868  SKitglicb  fator  ber  neugegrünbeten  UntPerfttal  »u  ffiitlenbetj, 

«Mhen Sbaeorbnetenbaufe«,  1873  -75  $'räfi*  auch  1503  (Dencraloifar  ber  («einen)  faßlichen Korn 

^«Mtumalliberalen  Partei  an  unb  mar  1876-  berg.  1512  legte  er  leine  ■protem.r  oieoer  u..o 
J-dnitaJijtprafjjent  be«  Keidjötag«.  1880  fchicb  fith  in  München,  Stürnbecg  unb 

national  liberalen  Partei  auö,  roarb  ü)tit*  er  aud)  '-Ktnt  beö  C9enerotDifnr4  auf,  fia) 

S   S   Jfowtoi  herein  iqunq  (Sejcfftoniflen)  unb  0djeu  oor  ben  Kämpfen,  bie  ernten 

»et  beutfehtn  fremnnigeri  «artei.  ©altburg  Hiriirf,  toarb  bort  .>oofprebiger  be«Lr(bi. 
>«*"«*•.  Balm m,  Stabl  im  norbamerifan.  fchof«  unb 

«roffchaft  «ugufta,  an  einem  «eben»  hier  muftte  er,  oom  ©rjMJ®  f '   ß«1*»“1«  1“*  p“; 

^ äbenaiiboab, mit grofte'irjrrenhau«, Staat«»  ftimmung  ju  ber  ®.ann5,B*-J£9J?. ~~?nihrn ^Laft 
fthtaW««*  unbSlinbe  unb  m   «664  bert,  ft«  menigften«  tu  ber» Jrflcirung  »0« 

? ■   ®:tb ton  louriften  oiel  befudit  er  int  'papft  fernen  Sluhter  anertenne,  roa«  cutp 

>««  IH  #.»«■„>,  1)  6ir  ®eorg«  Seon»  ihm  at«  eine  Serbammung  ̂ Seh« au«I^te,  m   Im 

Srt.  1740  ju  (Da:, rag  tn  3«anb,  S.  ihn  felbft  gemt^en.  f
l^6^  Seme  hinter 

JL1'®*“  »ad,  Steftinbien,  bann  nach  Oft»  laffencnbeuttoen  weftrf ̂ ‘e^*r«uaumneriongr^ 

begleitete  1792  -94  lÄacartnep  auf  feiner  1867).  «aL Jlolöe,  »i*  b
etrtfthe  * WUWnertonff 

^'teteiienahGhina.  bie  ertm  .Account  of  aation  unb  3.  o.  0.  (»
o«"  1879>-  KtUer'  ^ 

from  üje  Uug  of  Gre4t  Britaiu  to  tJie  o.  1H88). 
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Stmirobulce  (grietf).),  Snbetung  bc«  Kreuje«.  1 
Stanrolitf),  Ülinernl  au«  ber  Drbnung  btr  Situ 

täte  (Slnbalufctgruppe),  Iriftntlifcert  in  rl)ombi(.1)Cit, 
mein  Säulenförmigen  Hriftallen  unb  tritt  häufig  in 

3roÜling»ocrrogchfungen  auf,  non  roetdjen  bic  einer 

beinahe  redjtrocnfeligen  Durdtlreujung  jroeier  $t«bi= 
oibuen  ben  Siametr  8   reu  ift  ein  foroie  gelegentlich 

eine  abergläubische  BeHU^ung  ju  Mmulettcn  reran- 
lafet  hat.  S.  ift  rötlich’  bis  fch'oärjlichbraim,  feiten 
etroa«burchfd)einenb,geioöbnltchunDurchfid)tig,  gla«= 

glänjenb,  £iarte7— 7,\fpej.  Gero.  3, st— 3,77.  (Sr  ent* 
hält  «oblreidjc  mitroftopifdio  (SinidjUiffc  (Ccuarr,  @ra< 

nat,  Glimmer  ic.);  feine  3uiammenfebung  entipridjt 
am  roahrfcheinlichften  ber  Formel  H,R,(  A4'.,Si*0,„ 
morin  H   oorroaltenb  Gifen  in  ber  gönn  bc«  Ojqbul« 

neben  Kagncfium  ift  6.  frnbet  {ich  eingeroachfen 
in  Ihon«  unb  Gfimtnerfchiefer  (namentlich  in  Bara> 
gonitfehiefer)  am  St.  Gottharb,  häufig  mit  Difthen 

gefepmätiig  oencadjien,  in  lirol,  SHäljren,  Stcier« 
mart,  im  Departement  giniötire,  bei  Santiago  be 
(Sompoftela  unb  in  üioebamerita. 

Staurophör  (griech-),  flreu}träger. 
Slauroitöp  (griech.),  ein  oon  ftobetl  angegebener 

einfacher  Bolarifationsapparat  jur  Beobachtung  ber 

garbenringe  unb  buuteln  Büffel  in  Äriftallplatten. 
Stauung,  f.  Stauen. 

Stauungspapille,  ein  burcf;  o.  Gräfe  in  bie  Singen- 
heiltunbt  eingeführter  Begriff,  ror(d)cr  befagt,  bah 
bie  Gintrittöftelle  be«  ©eimeru«  in  bie  Siefjhaut  oon 

iehrjnhlreichen.ftrohenbgefüllten  Benenäfid)cnburd) 

Sübed*'S!edlenburgifcb>fßreufsiicht  Grenje  bet  SJtect* 
lenburgifchen  griebrid)  granj’Bahn,  hat  eineeoang. 
Kirche,  ein  3d)lofs  mit  Bart,  ein  Brogumnafium,  ein 
aüaijenljau«,  ein  SlmtSgericht,  eine  gjudetiabnl,  eine 
Dampf  mollerei,  Dampfmaht  >   unb  Sägemüblen, 
eine  Spiegelrahmenfabrif,  2   Selterroafferfabrilen, 

Bierbrauerei  unb  (is»’>)  3023  Gin».  S.  ift  Geburt«’ 
ort  be«  Xid>ter«  griD  Meuter,  bem  amfSathau«  eine 
Gebenftafel  gerotbmet  ift. 

Staboren  (Staoeren),  Stabt  in  ber  nieberlänb. 

Brooinj  gricolanb,  an  ber  ̂uiberfee,  Gnbpunlt  ber 
(Siienbabn2ecun>atben’SneM’S.,mit(n«;)877Güiiu.; 
bie  ältefte  Stabt  grieslanb«,  ehemal«  groß  unb  mäd)> 

tig  burd)  Hanbel  unb  Schiffahrt,  jept  infolge  ber  Set’ 
janbung  bc«  fcafen«  ganj  unbebeutenb. 

SlatoeO,  Stgbt  in  ber  britifdh’ auftrat.  Kolonie 
Sictoria,  burch  Gifenbafjn  mit  Biclbourne  oerbunben, 
mit  6   Bantfilialen,  Xljeater  unb  (ibo)  7848  Gin». 

3n  ber  'Jiähe  bie  Bleafant  Greef-Golbfelbet  mit  UöO 
Golbgräbern. 

Statoropol,  1)  Gouoerneinent  ber  ruff.  Stattbai’ 
terfchaft  Äaufafien,  an  ber  SRotbgrcnje  gegen  Stfmf 
chan  unb  badbonifche  Gebiet,  68,63t  qkm  (124«  MR.) 

graft  mit  mh«)  857,554  Gin».  fdluffen,  nomabifiertU’ 
ben  Kalmüden,  Irudjmentn,  Siogaiern,  Stnneniem). 

Da«  GouDerncment  enthält  junt  2 eil  reiche«  9tcto> 
lanb,  fo  bafe  in  jebem  3af)r  über  lfi.OUO  arbeitet  »m 
Ginfteimfen  ber  (irnte  au«  Sluftlanb  fommen  muffen, 

teil«  »eite,  an  Saljfeen  reiche,  aber  an  Drtnfioatl'er arme  Steppen,  auf  benen  iltieljiudft  getrieben  roirb. 
logen  mirb.  Ob  biefe  Stauung  eine  rein  medjanifdie  Bjalbmangel  ift  nicht  nur  in  ber  Steppe,  ionbern 
ober  jugleich  ber  Slutbnict  einer  Gntjünbung  bc« 

oehnero«  (Sfeuroretiniti«)  ift,  fcheint  noch  iroeifel- 
haft;  bagegen  ift  bieS.  ein  fehr  roertoolle« Symptom, 

»eiche«  auf  eine  Steigeneng  be«  Drude«  in  berSchä’ 
beltapfel,  namentlich  auf  Gefiftroulftbclbungen  imQe= 
Ijirn,  fliehen  läht. 

©lanangrr,  $auptftabt  be«  alciebnamigen  St  m   f   e«, 

»eiche«  8279  qkm  (l«8,i  C3)(.)  mit  (1876)  110,965 
Gin»,  umfaht,  im  fübroeftlichen  Slorioegen,  am 
Bulnfjorb,  burch  Gtfenbaftn  mitGgerfunb  oerbunben, 

ift  auf  felfcgem  Sieben  noch  roieberijolten  gcuers 

lirünften  ganj  moberuau«  (iolj  erbaut,  haieine  Dom. 
iirdje  (im  12.  unb  13.  (tahrh-  im  alten  normiimtifchen 
Stil  erbaut,  18««  im  Jimern  reftauriert),  eine  iia« 

teinfchule,  ein  fleine«  Diujeum,  2   Häfen  unb  (um. 
22,«34  Gin».,  »eiche  oornebmlid)  Sd)iffahrt  unb 
SSanbel  mit  ben  Brobultcn  ber  gifdjerei  betreiben. 

Die  Stabt  befah  1885  :   285  Segetidpiffe  oon  91,851 
Ion.  unb  40  Dampflebiffe  oon  12,792  X.  6.  ift  Si(i 

eine«  beutidjeu  ftonful«.  6.,  eine  alte,  aber  erft  im 

18.  Jahrh  »teber  tncporgelommene  Stabt,  toar  bi« 
1685  Bcichoffiti. 

Staorlot  (Stablo),  Stabt  in  ber  betg.  Brooinj 

Sültich,  Slrronbiffcment  Sieroier«,  au  ber  elmbleoe 
unb  ber  StaaWbahnlinie  Gouoq-Bepinfter,  hat  eine 

höhere  Snabenfchule,  Gerberei,  üoümnuufaftureti 

unb  ;um7i  1452  Gin».  —   3.  »ar  bi«  1601  bie  ßnupt< 

ftoblbe«  beutichenSeichSfürftfntumf.S.,  beffenOber« 

haupt  Der  jeioeclige  geflirfteteablbe««48uamaufcra< 
fifchenKöntgSigeberigegrünbetenSknebiltmerfcift« 

3.  »ar.  Gin  heben  be«  Äbt«  Boppo  (1020  -48)  oon 
Goerhelm  ift  erhalten.  SUchtig  ift  ber  Streit  be« 

Klopft»  gegen  ben  Grjbcfchoi  .Inno  oon  Köln  um , 

ba«  Klofter  SRalmebq,  in  coetchem  Knno  1071  unter, 

lag.  Bon  ber  Äbteifttcbe  ift  nur  noch  ein  Beit  be« 
lurin«  oorhanbeit  3n  bet  Stabtlirche  befinbet  fich 

ber  foflbare  Schrein  be«  heil-  Kematlu». 

Sti»«h(|en,  Stabt  im  Grob  her  jogtum  JKedlen- 

burg.Sihroeun,  tenrgtum  Gilliro»,  an  ber  Pinie 

auch  in  ben  Berggegenben  fühlbar.  Dicbeibeni'aupt 

flüffe  SRanptfch  imb  Kuma  finb  roafferarm  unb  «et- 
lieren  fich  in  ben  Sanb.  betreibe,  Semfaat,  Sannen’ 
blumenlcme,  SSolIe,  Däute  unb  lalg  »erben  na* 

IHofto»  am  Don  au«geführt  Deriublid)ne3ipf«b<6 
Otouoemement«  roirb  oon  ber  Gifenbahn  dioftora- 

Sülabilarola«  burebjogen.  Diegleichnamige$aupt’ 

ftabt,  am  Jluhchcii  lafdfta,  in  Dürrer,  baumlafer 
Gbenc,  611  m   ü.  3)i.  gelegen,  mit  daui  3«,6fli  Gin». 
(Siuffen,  Dataren,  Armeniern,  Berfem,  Siogaieni, 

Grufiern  u.  a.),  ift  Si$  eine»  .ftioil’  unb  aWilrtärgou- 

i   j   oemeur«  unb  be«  faulafijehen  unb  tf<hernom»ri- 
n   !   lifchen  Biichof»,  f)at  13  griertjifeft » ruff.  llirihen,  eine 

armeuijehe  unb  eine  fall).  Kirche,  eine  Sioicfiee,  Sen 

uenllofter,  gecftlichc«  Seminar,  oorjüglich<dRäb<h<n 

fchulc,  öffentliche  Biolioljhel,  Iheater  mib  jahlrerc^e 
M   ahnten,  beren  Ihätigleit  ehenfu  »ie  Der  i'onbcl  bc 

flänbig  im  3«nehm(n  finb.  Die  Stabt  hat  burch 

ihre  Page  an  ber  au«  B«'rfien  nadj  Suölanb  führen’ 
benÄnraioanenftrafie  grobe  (ommerjitaeBebeuluna, 

auch  für  bie  afintifcheBoft  iftS.  Station.— 2iÄrei< 

ftabt  im  ruff.  ('iauocmeiiietitcamara,  an  ber  äCol|ä. 
1738  gegrlinbet,  mit  0*0)  4883  Gin».,  »elipe  m 

oorroiegrnb  mil  Vlnbau  oon  Getreibe,  Zwiebel«  l“e 
Kartoffeln  befchäftigen. 

Ntdziönc  (ital.),  Bahnhof. 

Stemmer  (Sesam boat,  engl.  In  bib»W), 
Dampffchiff. 

Gtriria  (C„HK0,),C,n,  finbet  fich  inbenstejflen 

fhetten  neben  Balmitin  unb  Dlein,  befonbert  ra4- 
lieh  im  Hammeltalg.  Um  e«  au«  biefem  ju  geminne«, 
fchmeljl  man  benfelben  unbrnifijl  ibn  mitionielnttoh  ,   „ 

bah  et  nach  bem  Grparren  Breifonfiftenj  belcft,  fteJ» 

»ieberholt  unb  friitaüiüert  ben  Südßanb  su4  rttper  ■   ̂ 
bäuftg  um.  SDa«  6.  6ilbet  fath<,  genuh’  “jb 

fchmacflofe,  perlmulterglänjenbe  Sipuppen,^  .   ’♦* 

s 
s 

ft* 

*   i*b 

Ä 

S 

u^muuiufc,  pcTimuiurgianjrnw  • 
ich  in  ftebenbem  Mllol/ol  unb  ftlher.  lehr  W*1®“ lauem  ailohol, 

fchmiljt  bei  62 

5« 

,   nic^t  in  Üßaff«,  reagiert  Ä   i 

erftarrt  »ach««rtij  unb  »ob  >j,! k 

i   ̂  
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hip  Milien  leicht  nerfeirt.  54  befielt  au«  Steas 
nrnJuntritilpterib  imb  (ann  birett  burd)  Grippen 

toi  Stfcriniäure  mit  ölijcerin  e rhalten  werben.  Sa« 
gtrtpairtel«  iit  (ein  tieulrale«  Reit,  fonbern  ein 

ai  foiiftem  bnaefteOte«  ßtemijtp  non  Stearinfäure 
ab  fSalmilinlmire. 

Jldrinliirf  C„HbO,  finbet  {iip,  an  Glgceritt  je« 
tauben,  aß  Stearin  (f.  b.)  in  ben  meiften  Jetten, 

itoieittlip  in  ben  fefitn,  aber  faft  immer  neben  ©<il= 
Ä   «nb  dein.  äu«  biefen  Retten,  beionber«  au4 
Jstj  unb  fjalmöl,  tsirb  im  großen  ein  ®ctniffp  non 
!.  ub  {elmitiniäure  barqefteUt,  meitpetS  unter  bem 
taunStea  rin  in  ben  ©anbei  [ommt.  Stearin  Eie 

ierl9S,?Broi.S.,  lCalmitin!4,i  ©roj.  ©almitinfüure, 
CleinäD^iiroj.  Oleins  ober  ölfäure.  3ut@en>inmtng 

nt  getttdurtrjemtft^e«  erpipte  man  ba4  Jyett  ur> 

'jrinjlid  mit  Rallmiltb  (ou4  U   $ro).  gebranntem 
M), trennte  bieÄallleife  oon  bem  glncerinpaltigen 

fWfemb  )4ieb  au«  berietben  burtp  Stpioefelfäure 
üt  fetten  gnuren  ab.  Gegenwärtig  arbeitet  man  in 

»etiibljfenenÄeffelniäatocIaotä)  unter  einem  Srucf 

»»MOjttmoipt)aren  (bei  170“)  unb  erreidjt  eine 
railip  ssüftänbipe  ©erfeifurm  burtp  Slnmenbung 

rnnurS— 4©toj.Äalf,  fo  bajj  bei  ber  weitem  ©er* 
artettung  an  Stpwefeliäure  bebcutenb  erfpavt  tt>irb. 
Unter  einem  Srutf  oon  10—16  Sltmoiptwren  unb 
i«  einer  iemperatur  oom  Stpmeiipunft  be4  ©teie« 

«oben  bie  Rette  auch  burd)  reineä  Äaffer  opne  ©n< 
iwiwraj  oon  Sllatien  jcrfept,  unb  wenn  man  fie 

»515*0111  iiberbiptem  JBafferbampf  in  geeigneten 
tp:: eiert  bebanbelt,  fo  beftittieren  bie  Rettjäuren 

ae  bot  Stettin  über,  tpäbrenb  in  bem  'Apparat 
ct  brauner,  peparliger  Jiüdftanb  bleibt,  ben  mau 
rrf Biotogen  unb  Snilin  oerarbeitet.  Siefe  beiben 

*itbebe*  fuib  im  groben  SWafiftab  auägcfüprt,  ge-- 
Kitawrtig  aber  bunt)  bie  Verteilung  mit  Sdjroefcl» 

'um  jerbröngt  iporben,  Sepiere  roenbet  man  De 
urbert  auf  foltpe  Rette  an,  weltpe  wegen  ifjrer  ©e* 

’tafientieit  ober  ihrer  ©erunreiriigungen  nidjt  mit 
SaJt  oerieift  iperbtn  (önnen,  rote  ©almöl,  Kofo«öl, 
Witeniflt,  aofdlte  auä  Sditäd)tereien,  Rücpen  tc. 

tä«  erpipt  bie  möglitpft  gereinigten  Rette  unter  llm> 
iömt  mit  8—  litfSro}.  fonjentnerterSdjwefelfdure 
“snjtampf  auf  110-177",  fotpt  noch  15— MO  Stun. 
ba  bst  probult  mil  ©iaffer,  reinigt  ti  burd)  wie* 
«iolteä  iSairpen,  cntwäiferi  ti  burep  Grptpen  in 
«Ptn  Pfannen  unb  untenoirft  e«,  ba  e«  icfjr  buntcl 

ijl,  autp  unjerjepte«  Rett  enthält,  ber  Seftil* 
*•*  iure§  üherpipten  iilafferbatnpf.  Sie  firobutte, 
'K[i*  “P  biefer  IPethoOe  erhalten  werben,  toeitpen 
*   “«40  pinfidit  oon  ben  buerf)  Ratfoerfeifung 
aonnenen  ab,  Sie  Sluäbeute  betrügt  bet  lepterer 

bet  Stproefeliäureoerfcifung  mit  Seftil* 
■“t®*  55— eo  ̂Sroj  ÄerienntaleriaL  Sa4  geipon« 
jw SeniH  ppn  Rettfäuren  läßt  man  in  flarpen  ®e* 
<*nl  mogltdift  langfamgrobfriltalliniftpbei  MO — 32° 
■'jtenm,  pttjt  unter  Hartem  Srutf  juerft  fall,  bann 

bie  Olföure  oft,  auä  welcher  fiep  bei  pin> 

■»teieer  äbtuliiung  notp  S.  au«ftpcibet,  bie  man 
^7  eyentrifugatmait^incn  oon  ber  Sjifäure  trennt, 
S™?  snb  Ipü/t  fämtliiJie  S.  mit  ftarf  oerbünnter 

'21fr1 “*  Ull!>  ̂ Baffer,  Hört  fie  mit  ßimeiii, 
L’f  J*  a“<b  nobi  bunb  jtodjm  mit  ft^ipntper  Cral» 

«nb  fliest  fte  in  Rönnen.  9tatp  einer 

^«»«botie  erpipt  man  ba«  Rett  mit  4-«  Broj. 
jrwMun  etwa  M   Minuten  auf  120“  unb  fotbt 

«Zf  *!t  Gaffer.  (Sä  finbet  oollftanbige  3er* 
j™9  “tt,  unb  oon  ber  erhaltenen  S.  lann  man  80 
m   ireimaligtr  Srefümg  bireft  auf  Renen 

‘~K!len.  mahrenb  nur  iu  die  ft  »on  20  'firoj.  ju 

beftiHiercn  ift.  Plebenprobufte  bei  ber  Steariniäure» 
fabrilation  finbi'Üiicerin  unb  ßlfüure.  Eeptere  burep 

geeignete  'Ifrojeffe  in  fefte  Rettfäuren  umtimianbeln 
fölfäure  gibt  mit  ftpmeltcuben  Sllfalien  '(Jalmitim 
laure  unb  Gffigiäure,  mit  ialpetriger  Säure  ftorre 

Glnibinfdure),  ift  bis  jept  in  (opnenber  9Beife  notp 

nirpt  gelungen.  Weine  ®.  erhält  man  au«  Seife, 
trenn  man  biefe  in  fi  Seilen SBaffer  löft.  40— 50  Seile 
falte«  JBaff er  tuiept,  ba«  au«gefd)iebene  Gemenge  oon 
faurem  ftearinfaurem  unb  palmltinfaurem  Siatron 

burdj  Umfriftalliiieren  au«  beipem  ’ÜKotiol  trennt, 
ba«  (rftroer  lüslidje  Stearinfäurefalj  mit  Saltfäure 

jerfept  unb  bie  S.  au«  Slfohol  umfriftaBifiett.  Sie 

bilbet  farb=  unb  germplofe,  filberglänjenbe  Rriftnn» 
blattdjen,  tfl  [eicht  (äälicp  in  il(fol)Ol  unb  Stper,  niept 
in  JBaifer,  reagiert  lauer,  iepmiht  unter  flarfer  3!o< 

(timoergröfeerung  pei  tiM“  unb  erftarrt  ftpuppig  •   fri= 
ftallinifü),  ift  in  ticinen  Quantitäten  bei  potfieptigem 

Grpipen  beftillicrbar,  Icicpter  im  'üaluum  unb  mit 
überfjiptem  SDafferbampf.  Son  Ipren  Saljen  finb 
bie  ber  dllfalien  in  JB.iffer  18«Iitp,  werben  aber  burep 

piel  SBaffer  terfept,  inbem  ftep  unlö«li(pe  taure  ©nije 
anSIcpeiben  unb  baftfdj«  gclpft  bleiben.  3n  Rocpfalj. 

lofung  finb  autp  bie'illlaiifalje  berS.unlbilttp.  Xite 
übrigen  ©alje  finb  tmiöslup;  erftere  finben  fiep  in 
ber  Seife,  ftearinfaure«  ©leioppb  im  öleipfiafter. 
©eim3nfammenitpme(jen oon©.  mit  fyilmitmfäure 
roirb  ber  ©cpmeljpunft  be«  Gemifcie«  felbfl  unter 
ben  ber  ©almitinfüure  perabgebrüdt  Sa«  fabrif» 
mäpig  bargeftcßteGcmifrf)  pon  S.unbBalmitinfäure 
wirb  auf  Renen  »erarbeitet  unb  jum  ffinfauftieren 

oon  Gipäabgiiifen  benupt. 
Gin  llatent  auf  Sarftellung  oon  Rerjen  au«  S. 

unb  “Palmitinfäure  napmen  juerft  ®ap<8uffac,  Gpe- 

oreul  unb  Gambachre«  1825,  bo<p  würbe  etfibe'üii(li) 

'©egtiinbet  ber  Stearininbuftrie,  inbem  et  1831  bie 
Äniluerieifung  einfüprte  unb  1834  autp  bie  ÜJerfei- 

fung  mit  wenig  Rail  anbeutete  unb  1855  oerooll-- 
fommte.  1854  gelangten  iilgpman  unb  PJlelfen«  um 
abpüngig  oonemanbet  ju  ber  3erfepung  ber  Rette 
burtp  überpipteSfflaifer,  unb  filrtgpl  unb  Routpe  Ion* 
fintierten  Apparate  für  biefe  SHetpobe,  meltpe  inbe«, 

wie  autp  bie  mit  einer  SeftiHation  oerbunbene  ©e< 
panbinng  berRettemitüberpipternäflafferbampf,  nur 
oorübergepenbe  ©cbeutung  errang.  Anfang  ber  40er 

3apre  begrünbeten  Rone«,  aiilfott,  ®toonne  bte  ®lo 

tpobe,  roeitpe  auf  ber  fepon  1777  oon  atparb  beob< 

arteten  3erfepung  ber  Rette  bunp  Stpwefel  läute 

berupt  unb  in  neuerer  3 eit  ailgememt  Serbreitung 

gefunben  hat.  _ 

©Iraroplene,  f.  atpetiftpe  Ote. Straiit,  f.  Spetfftein.  ,   „   „   „ 

Stralämlgrietp.),  oeralteter  Warne  Tranfpafterffle« 

ftpwülfte  oon  feftccer  Ronfiftenj. 

etcatophgir  (grietp.),  übermäütge  .vettanhdufung 

am  ®efaB  ber  ̂ ottentotinnen,  {.  gjottentoten. 

Stfiitörnla.  f.  (üuatparo. 

Sleatoit  (grietp.),  franfpafte  Rettbilbung. 

gtcPrn  (Unterfteben),  Sorf  unb  ©abeo
rt  im 

banr  Weflierungäbejirf  Cberfraufen,  Sejir
fSamt 

Wailn  im  Rianfcnwalb  unb  nn  ber  Minie  Öof
>©.  ber 

©anriftpen  Stoat«bapn,  580  ra  ü.  ‘SU.,  pnt  eine  
eoan. 

actiithe  unb  eine  fatp.  Hirtfie,  ein  Rorftamt,  5   gtapU 

aueUen  unb  ein  ©loorbab,  bie  bei  ©lutgrmut,
  ©lettp. 

iudit  ölrofulofe,  SlpeumatiSmu«,  ®ttpt
tc.  angetoen= 

bet  werben,  unb  awo  772  meift  eoüng
  Gmwopn«. 

©gl.  Rlinger,  ©ab  ©.  (2.  Slufl.,  $
of  1875). 

ßtetiprlti  (fot.  ftfäettii,  Morenjo,  ioeubo
npm  be« 

itat.  Subters  Dlinbo  ®   uerrini  (f. 
 b.). 

©letpapfcl,  'Pflonjengattun
g,  f.  Uoiur». 
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©tnßbfereu,  f.  Daphne  unb  Rhamnus, 

©teipbciltl,  f.  Beitel. 
Stctßbürtel,  f.  o.  ro.  Stidjling. 
Stcipborii,  f.  o.  ro.  Sdilepenborn  (j.  pflaumen, 

bäum.  S.97U) ;   f.  o.  io.  llexaquifolium ;   f.  o.  io.  Rham- 
nus eatbartien. 

Stcipeiißc,  f.  o.  w.  Stechpalme,  Ilex  aquifolinm. 
Steißen,  in  ber  3ägcrei  bas  AuSroerfen  Heiner 

Bcvtiefungen  im  Bobcn  burd)  bcn  Sadj«  unb  ben 
gud)«  beim  Auffucßeit  oon  3nfe(tenlaroen,  aud;  baS 

©in  bohren  beS  Scßnabel«  (3te<ßerS)  ber  Sd)ne= 
pfen  in  ben  Boten  jum  gang  oon  Aegenroiirmern 

foioie  bat  Äufeinanberftoßen  ber  SWanndjen  unbSsJeib« 
djeit  }ur  Baarjeit  in  ber  Hilft,  bcfonbets  ber  Sdjite- 

Sionajee  lartogrnppifiß  «ui,  fnm  1881  nacp  ©ob' 
fdiant,  brang  von  bn  bi«  in  bie  ©allatänber,  geriet 

ober  in  bie  ©efnngenftpaft  beS  Honig«  Sienelit  oon 
Stßoa.  Auf  BermenbungAntinorisfreigegeben,  nahm 
3.  nocp  einige  Seen  in  Abeffinien  aui  unb  teßrte 
1883  ncidj  iruropa  juriitf.  (Sr  flatb  15.  Aptil  1888 

in  feinem  ©eburtsort  an  ber  Huugenfcpmtnomtßt. 
Sterfling  (Stopfer),  ein  beblätterter,  fuilbreijer 

ober  junger  .Jiueui  einer Bflanje,  bentnonittbieGrbe 
ftedt,  bamit  er  fidjbewurjele  unb  bann  ju  einer  neuen, 

jclbfianbigen  ‘flflanje  fuß  cniioitflc.  'Won  feßneibet 
ißti  bid)t  unter  einem  Buge  (bet  Bevbenen  mit  Bei' 
bepattung  eines  StüdcpcnS  vom  Stiel),  fepneibet 
einige  ber  untern  Blätter  ab  unb  ftedt  ihn  in  Snnb 

pfen  jur  Stricpjeit;  enblitp  baä  Spannen  bes  Stecp  i   ober  lorfmull.  gür  bie  jdjraieriqern  Bflanjen  ober 
ftßloffeoan  einer  Büdjfe  burep  benSrud  am  Steuer,  für  eine  Bermeprung  ui  großartigen]  Blafiftab  bat  man 

Siebente,  i.  2u  in  me.  j   falte,  ßalbwatme  unb  warme  Bermeprungebäuier 
Steuer,  in  ber  Orgel  biiune,  a6er  fefte  Stäbe,  bie  unb  benagt  hoppelte«  ©taS,  b.  1).  im  Bermeprung«» 

unter  ben  Saften  berHlaoiatur  angebradjt  finb  unb,  pauS(autßS)opn,iimmcr)nocp0ta«f(ßeibenober©ia4' 
burd)  bieje  ticrabgebnidt,  bcn  toeitern  BtctßaniSmu«  gloden  auf  bcn  Stedlinqötoptcn  ober  Schalen  ;   gtcidi= 
in  Bewegung  feßea.  Sgl.  Abftratten. 

Stctßginftcr,  I.  o.  to.  Ulex  enrnpaetiB. 
Stedgßebcr,  eine  meite,  bisweilen  an  einet  Stelle 

ju  einer  Hügel  ober  in  anbrer  gorrn  erweiterte,  aueß 

ioitijdj  julaufenbe  ©las»  ober  SietaHrößre, 
bereit  obere  Öffnung  bequem  burd)  ben  aufge» 
briidten  Singer  gcjtplofien  toerben  (ann  (f 

mäßige  geucßtigleit  unbSeftpattung  gegen  brennenoe 

Sonnenftraplen  oerpinbern  b a«  Berwelfen  unb  Ab* 
trodnen,  jeitroeifeS  Hüften  bei  innem  ©läfe«  ba« 

Säulen.  S   tedlingc  oon  Bflatt  Jen  mit  ftarlemSaft  ober 
Blilcßfaft  ftedt  man  in  Sanb  mit  ftepenbem  Blaffer. 

Strtf  ntuftpel  (Pinna  L   ),  ©attung  au«  ber  garnu 

            ... ,   (ieberSiiesmufcpeln(.'Hvtilidae),miti<piffbreiedigett, 
gigur), bient  {iimäcrauepebettuonglüffigfeit  oorn  fpißen,  pintcn  tlajfenben,  biiwien  Spaten.  Sie 
aus  einem  gaß  ob.  bgt.  ScrS.  füllt  fiel)  beim  Stedimi)d)etiiftedeu  mitbem  fpipenlSnbeimScßlomm 

©intaueßen  in  biegliiifigfeit  u.  bleibt  gefitUt,  ■   ober  Sanb  unb  finb  burtp  feine  BpfiuSfäben  an  ber 

inenn  man  ipn  mit  oetjcßlofiener  oberer  Öjf.-  |   Umgebung  befeftigt.  Sie grofitc 31  rt ift bie 70cm lange 
iny 

11 €inb» 

p'btc. 

nung  pcrausjicßt.  Surcp  uorficßtigcS  fpeben 

bes  ocrftpließenben  ginger«  tann  inan  betie» 
bige  Quantitäten  bet  gtuffigfeit  abfließen 

lajfen.  Bgt.  'fiipctte. 
Stcippetm,  j.  Jpelrn,  S.  86ä, 
Slrtßpnlmc,  f.  p.  ip.  Ilex  nquifolium. 
Stcipiuinbe,  ^flanjengattung,  f.  p.  ip. 

Smilax. 

Slrdbrief,  öffentlirficß  ©rfutpen  um  geftnapme 

einer  ju  uerpaftenben  Berfon,  welche  flüchtig  ift  ober 

fitp  nerborgen  pält.  9la<p  ber  beutjipen  Strafprojcp' 
orbitung  (S  131)  tonnen  Stcrfbriefe  oon  bem  9iid;ter 
foioie  oon  ber  StaatSamoaltfipaft  erlaffcn  merben. 

Cpne  »orgängigen  fcaftbcfepl  ift  eine  fledbrieflidie 

Serjolguna  nur  ftattpaft,  iremt  ein  geftgenommener 

au«  bem  ©efängniS  entiveitpt  ober  fonfj  fiep  ber  Be-- 
nmdiung  entjiept.  gn  biefem  gall  finb  autp  bie  (fio- 

lijeibebotben  jum  ©rlap  beS  SttrfbriefS  befugt.  ®et 

S.  muß  eine  Beftpteibung  ber  Serfon  be«  Serfolgten 

(Signalement),  foipcit  bie©  möglitp,  enthalten 

foroie  bie  bemfclben  jut  Haft  gelegte  ftrafbare  $>anb- 
lung  unb  baS  ©efängniS  bejeupiten,  in  roeltpeS  bie 

Ablieferung  ju  erfolgen  pal,  wofern  mißt  wegen  ber 

Äbpotung  beS  geftgenoiuiuenen  eine  Baipiiipt  erbe- 
ten wirb,  gft  ein  ©.  unnötig  geworben,  fo  erfolgt 

beffen  ®iberruf  (Stedbriefserlebigung)  auf  bem> 

jelocn  Bieg,  auf  bem  er  erlaffen  ift 
Stfrfcntnnptc,  bei  bcn  Cnnosfnetpten  bem  Srofoß 

beigegebene,  jur  BuSfiiprung  oon  pSrügelftrafen 
»Steden-  tragenbe  ©epitfen. 

Sterfenfraul,  f.  i'erula. 
gteder,  i'lnton,  Bfnlareifenbet,  geb.  17.  3an. 

1855  ju  fjofeppStpat  bei  3ungbunjlau  in  Böpmen, 

ftubierte  ju  »eibelberg  Slaturioiffenftpaften  unb  be= 

gleitete  1878  ©.  StoptlS  auf  feiner  (ijpebition  natp 
Hufra.  1878  natp  Bengaft  jurüdgefebrt,  ging  er  im 

Buftrag  ber  Bfritaniitpen  ©ejeBfipaft  1880  natp  Jri- 

pptio  unb  oon  ba  mit  Boplfi  natp  Bbejfuuen.  Bäp- 

veub  DioptjS  natp  ©uropa  jurüdteprte,  uapm  6.  Pen 

ftpuppigeS.li'inna  sqnainusa Gm.),  imSüblipen 
Cjean  unb  tm  üHittellänbiitpen  Dicer.  Siefeunb  bie 
nur  30  em  lange  e   bie  S.  (P.  nobilis  /..),  im  Diitteü 
läubifcpen  unbBtlantiftpcnSieer,  werben  namentlip 

im  Bufcn  non  Xarent  gefijtpt.  Sen  10—25  cm  lan' 

gen,  golbbraurten  Bart' uerf pinnt  man  mit  Seibe  unb fertigt  feine  unb  pattbare  fcanbfipupe,  ©elbbeutel «. 

baraus (f. SpffuS).  ̂ inunbwieberßnbetmnnioert' 
lofe  Berten  oon  brauner  garbe  itt  ipr.  3m  Altertum 

fabelte  man  non  bem  fogen.  SS  u   f   tp  e   t   w   ä   tpl  er  (Pim.o- 
thercs),  einem  HrebS,  weltper  feinen  Jüirt,  bie  Pinn», 
uor©efapren  warnen,  bafür  aber  iniprioopnenfotllf. 

Sie  lepterc  Angabe  ifi  ritptig,  bie  erftere  grunbloe. 
Sterfnabeln,  f.  Anbei«. 

Stcrfnrß  (Soppelgarn),  9!ep  jum  gang  oon 
Aebpiipnern,  gafanen  unb  Alaipteln,  gewöpnlip  15 

bis  18  m   lang  unb  35  ein  potp,  reeltpeS  au«  jnieifpie' 

gelig  geftridten  Außengarnen  unb  einem  inberffittie 
iiegenbeit  3nnengant  mit  engem  SLSaftpen  befiept. 

ilienn  Jupiter  gefprengt  finb  unb  man  biefelben  feep}U« 
jamnienlorfen  pärt,  fo  ftelft  mau  jwiftpen  ebnen  bie 
Stedneße  mittels  Slellfläbtpen  auf  unb  teuft  fie  bann 
mittels  einer  öüpnerlorfe  (f.  P.)  jufantmeii.  Senn 

fie  burd)  bie  Sluftpcn  beS  Außengarns  bunstrietpen, 
fo  bleiben  fte  in  bem  faltigen  (bufigen)  3mtengam 

pängen.  3n  gleiiper  Aleife  tann  man  autp  bie  St ed* 
gante  an  fcae  Gnbe  uid)t  ju  breiter  Hartofielftude 

imb  an  £edcn  ftelleit  unb  bie  ̂lüpner  puiciittretbeii. 

Ser  gang  mit  biefen  ©amen  ifi  lettpt,  bie  püfnter 
werben  jebotp  babei  gewöpnlitp  fo  beftpäbigt,  bas 

man  fte  nitpt  lebenb  aufbewapren  famt.  Uber  ben 
gang  ber  Aiatpteln  im  6.  f.  AJatpteL 

Stcdnfß,  gluß  im  RreiS  Jerjogtum  Jauenteg 

ber  preuß  Bropinj  6tßlcßroig'$biftem,  entfpringt 

au»  bem  ISbllniee  unb  fließt  in  bie  Xraoe,  ift  tm«' 
tifiert  unb  mit  ber  in  bie  ©Ibe  münbenben  Seloenau 

in  Aerbmbuug  gefeßt,  fo  baß  mm  bie  ganjf  (56un 

lange)  StpiffaprtSftrecfe  jwiftpw  berSlbe  unbSwot Stedniptanal  peißt. 
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IMrth, !.  Sap*. 
Slrtmjrrlnirt,  fruebthorer  Sanbflricfi  in  ber  ol« 

taturg.  St'crmnrfcS,  bereift  im  roefenttidjen  ba-5 
tnrtigeämt  8erne  unb  if!  berühmt  burch  feine  ftet« 

liilliibenfen  unb  tapfern  Bewohner,  bie  ©tebin« 

icr(6tettlänber).  3n  attcn  .Seiten  ttmfoßte  bet  | 
ctebiitggim  nufer  bem  jrßigen  6.  bie  oormatigen 

«CTStafhwgteien  SUoorrich,  CIbenbroof ,   ©trüd« 

biu*en  unb  $smmefmarben,  bie  Sioritei  2ßüften(nnbe 

tüe ©tebingeripüfte  ober  Stöfting  genannt!,  ba«  jen« 
int  berSBefer  gelegene  Cflerflnbe  unb  roabrfcheinlicb 

mi  ben  braw'-l  itfion  oorfmnbenen  Jett  be«  nad)- 
mnüflen  Sopteibiftnft«  Sdjmtt).  Tn?  jeßige  S.  liegt 

«f4en  brr  Crfite.  Beier  unb  £ronte,  roirb  non  meb-- 
rettn  fleinen  glüffeet,  ber  Sterne,  Söröpe  unb  Offen, 
icr^iitömt  unb  ifi  an  jtoei  Beiten  non  ber  ©eefl 
«sqtbtn.  Ter  Stoben,  beiien  obere  Sorte  oon  bem 

fetten  Bafferfihlamm  gebilbet  worben,  ifi  fruchtbar 
mb  ber  Sonbfiritb  unter  affen  Marfdjbiftriften  CI« 

tmfurgäbergefünbefte;  roegcnfeincrniebrigenSage 

tctgd  er  aber  bet  Ginbeicßung.  —   KB  fiönig  hein« 

ri4  (V,  1062  hoj  [infe  ffieferufer  oon  ber  Milnbung  1 
ber  Litte  bi?  (um  Butjabingerlanb  bem  Grjbifdiof 1 
uj  Stirnen  fdjenfle,  fiebeite  biefer  Kilftringer  unb 

Öetmber  in  bem  burch  Teidie  bem  ghtß  obgentn--  j 
«noSebietan.  Sie  nannten  fich  ©tebinger,  b,  ft.  j 

li’nbntDbner.  Urfprünglitb  ju.Sebnten  uefpffiditet,  I 
selten  tie  fitft  bei  berSdpoäche  mchrererGrjbifdjöfc  i 
itaftliit  jeber  3nHung  tu  entjieben  unb  wahrten  ! 
tän  fitrnjen  e6en|o  energiftb  gegen  bie  ©rafen  oon  ; 
£Muw,  beren  Burgen  Siebten berg  unb  Sine  fie 
1187  (erhärten,  KucD  Grjbtfchof  hartroig  II.,  bem 

inSepSItongeftottete,  einen  Äretnjug  gegen  bie 
Sirbinger  tu  prebigen,  tonnte  fie  nicht  unterwerfen 

11207).  Giner  feiner  Mutfolger,  ©erljarb  II.,  »er« 

•[«ließe  1232  beim  $apft  ©reger  IX.aBfleßer;  bie 

:'«!)t  Baren  Sann  uttb  3nterbift  unb  ein  neuer 
ttntjug.fiirbefien.Suftanbefommenbefonberb.ffon« 

mb  wn  Harburg  tidtig  ronr.  Saifer  Jriebrich  II. 
lief  84  eußerbem  tur  Kebtäerffeirung  herbei.  Balb 

Streit  tlor.gtbO,  ©fr  Bidjarb,  ettgl.Ctbriftfleller, 
geb.  1671  ju  TuMin,  ftubierte  in  Crforb  (©eitoffe 
Kbbifon«),  trat  betnn  aB  gemeiner  ©olbot  in  bie  Kr« 
mee  fron«  feine  Gnterbung  tur  {folge  batte)  uttb  ner» 
furfjte  fich  nebenbei  alägehriftflelter.  »litten  meinem 
erlrooagctnten  Sebett  überrnfeftte  er  bie  SBelt  burd) 
ben  mortiliicben  Xraftat  »Tlic  cliristinn  ltero«;  ihm 
folgten  einigt  ehenfaU«  moralifebe  Stiflipiele.  3IB 
£ieiau«geber  ber  »Gnrette«,  bcs  offititden  «Regie« 
rung«organ«,  hatte  erbenSorteif,  roid)tioei))aehrtd)« 
ten  au«  ficherfter  Cnelle  perbreiten  tu  tonnen,  fab 
ficb  aber  bei  ihrer  Beurteilung  burd)  mandje  «Riid« 
ftebten  gehemmt.  Gr  gab  bnbtr  feit  1709  eine  eigne, 
breimal  roöehenttieh  erfebeittenbe  Reitfefjrift:  »The 
Tatler«,  hernuo,  in  ber  er  «eine  betebrenbe  unb  jum 
Teufen  nnregenbe  Unterhaltung«  oerfprad),  Ter  In- 

halt war  lehr  oielfeitia,  ber  Beifall  allgemein.  Tie 
bebeuteiibficn  Sdiriftfteller  boten  ihre  ßilfe  an,  Kb« 
bifon  mürbe  ber  heroorrageiibfte  Mitarbeiter,  Bnlb 
»ergrößerte  ftdj  bn«  Unternehmen:  feit  1711  erfdiien 
täglich  «The  Spectator«,  her  in  einem  nopeiliftifdjen 
Kähmen  Unterhaltungen  flberlitterarifche,  äflhetifdje, 

■   feiten  pofitifche  Tinge,  Grjcihiungen,  morntiidje  Bc« 
j   trachtungen  brachte.  3m  3.  1713  töfte  «The  Gnar- 
dian«  ben  »Spectator«  ab,  lenfte  aber  )u  tief  ht  ba« 
politifdje  {fnhrroafier,  um  bauemb  Grfolg  ju  haben, 

I   jumal  ©.  im  lubiggiftifchen  Sinn  roirfte,  wa«  fo= 
gar  1714  feinen  Kueictjfuh  au*  bem  Parlament  her« 
beifübrte.  Kl«  halb  barauf  mit  ber  Thronbefteigung 

©eorg«  I.  bie  SChig«  an«  Kuber  traten,  fam  ©,‘roie« ber  jii  Ghren  unb  erhielt  bit  ©teile  eine*  ObetftaÜ« 
meiftcr«  ju  «nmptonccmrt.  Gr  ftarb  1.  ©ept.  1729. 
Seine  Suftfpiefe  evfehienen  1701,  feine  Briefe  1787. 
Bgl,  SRontgomcrp,  Jlemoirs  of  Sir  R.  3.  (Sonb 
18fii,  2   Bbe.);  Tabfon,  R.  S.  (bnf.  1888). 

Steen,  3an,  Ijoftiinb.  Mater,  geboren  um  1626  ju 
Seiben,  mar  Schüler  91.  ftmipfer«  ju  Utrecht  imb 
fort  fich  bann  in  haarfein  beiK.panCftabe,  uielteicht 
auch  nachSirf  SmB.gebitbet haben.  1648tiefierfiihin 
bie  Maiecgifbe  jic  Seiben  aufnehmen,  unb  1649  per« 

Mxi  unter  j(nfü6rung  be«  fiergog«  Heinrich  oon  :   heiratete  er  fid)  ijn  ßnag,  mo  er  biä  1653  thötig  mar. 

bntat,  ber  Srnfen  oonwoBanb,  oon  ber  Mart,  oon  '   Ston  1654  hi«  1658  rooljnte  er  roiebev  in  Seiben,  bann 
Kimm)  tonCibenburg  ein  .wer  non  40,OOOMann  ‘   Di«  1669  in  Smartem,  unb  1672  erhielt  er  in  Seiben 
«fnmett,  meldle?  ietM  ju  Sanb,  teil«  auf  ber  2l!c«  bie  Grfnubni«,  eine  Schenfe  ju  haften.  Gv  nmrbe  ba« 

*»  löt  «gen  bie  bei  Olbenefd)  tKftenefch)  11,000  1   fclbft  3.  gebr.  1679  begraben.  6.  ift  ber  geiftreichfte -----  -   -   -   --  imb  humoroollfie  ber  boUnnbifchen  Gfcnrtmaler,  ber ftitrf  in  S^lcidjtorlmung  ftehenben  ©tebinaer 
^wdtt  Septere  mürben  27.  Mai  nach  tapferm  ffii« 

tcp'unb  in  bfe  Sludjt  gefchfagen.  Tnufenbc  Famen rai  gegen  bie  ©efangenen  mnrb  frfirecTlich  ge« 
unb  ba«  Sanb  nermüfiel.  Tie  Sieger  teilten 

Wfonmf  m   baSfetbe,  ber  gröfite  Teil  frei  bemGr)« 
Sgci  ta  hremen  unb  ben  ©rafen  oon  Dlbenburg 
n;  bo4  übctlicftn  biefe  ba«  Grroorbene  nteift  ben 
■wajten  ober  neuen  Jtoloniften  mieber  jtt  Meier« 
1™- ftlhfcbof  Sitslau«  non  Bremen  (1422  —35) 
JW«  He  Stellung  ber  ©tebinger  burch  ein  befon« 
PeBSanbrecht.  Kufbem  ©chiaOhtfelb  oon  Kttenefd) 
J«»  n   berStetle  einer  oerfatIenenÄapelte27.  Mai 
iv* 10  ttntmnl  («StebingSehre«)  errichtet  Sgt. 
riaatejer,  Tie  ©tebinger  (Brern.  1865). 

2>orf  im  preuh.  Regierung*« 

1   auch  eine  fcharfe  gefelffchaftlidje  ©atire  nicht  fcheut. 
Gr  malte  hiblijcfie  Tarfteflungen  in  fittenbilblicher, 
bisweilen  humoriftifdjer  Stuffaffung  (öauptroerle: 

Simfon  unter  ben  ‘l-hitiftent,  in  Slntroerpen;  Ser« 
ftoSuitg  berhagat  uttb  hochjeitju  Sana,  inTre«ben), 

jumeift  aber  ©jenen  au«  bem  mittlerer  unb  niebtrn 
Biirgerftanb,  in  welchen  er  bie  größte  Reinheit  unb 

Mannigfaltigfeit  ber  Gharafteriftif  mit  beihem,  au*.- 
gelaffenem,  oft  grote«fem  Suinior  ju  oerbinben  rotiß. 
Gr  liebt  t«,  feinen  figurtnrcichen  Tarftenungen  oft 

eine  moralifche  Tenbenj  unterjulegeei  ober  burch  fic 

ein  Sprichwort  ober  eine  allgemeine  SBohrheit  ju  per« 

finnlichen.  ?(m  heften  ift  er  im  9ieich«mufeum  |u 

Jtiiiüerbam  pertreten,  roo  fich  ein  6t.  KiflaSfeft,  ber 

berühmte  Bapageieiifdfig,  bie  tränte  Tarne  mit  bem 

V «»atrennerei  unb  aas»»  tMo  Gcnro.  >   bte  jim,,   ' — »„o,, 

im  prtuß.  Segierung«6ejir(  TöfTel.  -   fmb  bie  heroorragenbften:  bie “ü®  «*8j* 
^ttMttrtSffen,  an  berühr,  Änotenpuntt  ber  ben«nfter  (im  waag), 
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Doch  OhertrffTt «   in  fefnett  Seilen  unb  forgfältigfien 

ätbeiten  afle  ffeitgenoff  tn  an  geifirtidptt ,   fern  ju- 

fammengeftimmter  gärbung  unb  meifterbatter  SBt> 
hanblung  bei  $>eUbunlelS.  Sgt.  D.  oa  n   SB  e   ft  r   h   e   e   n   e, 

J.  S.  ({mag  1856).  —   ©ein  Sohn  Sirl  foB  fid)  alö 
©ilbhauer  befannt  gemalt  haben. 

Slrrnttrgrn,  ©labt  in  ber  nieberlSnb.  Prooinj 
Slorbürabant,  Scjirt  ©teba,  bat  eine  fatfjoliidje  unb 

eine  «form.  Ütrcfje,  einen  §afen,  ffatfefirapp-,  auch 
©nroncinfobritalion  unb  (umt)  6790  ßinro.  ©.  mar 

früher  geftung. 
Slreiibiifftr,  f.  ©räber,  präljtflorifthe. 
®lcenfrrlc(©teenffrgue),  Dorf  in  berbclg.Pro» 

tinj  £>enntgau,  Slrronbiffcment  ©oignieS,  an  bcr 
Slaafee  (jut  ©etme),  mit  860  ßinro.,  ̂ iftorifch  bent< 
roürbia  burch  ben  ©teg  ber  grangofett  unter  bem 
MarfchaB  non  fiujemburg  über  SBilhelm  HL  »on 
ßnglanb  3.  Slug.  1699. 

©Ircnflrttb*  3obann  3apetuS  Smith,  $oolog 

unb  Prähtftorilet,  geb.  8.  SOiärj  1813  gu  Sang  in 
Bortpeaen,  roar  bis  1846  £dtor  für  Mineralogie  in 

Sorö,  bann  8profeffor  ber  Zoologie  unb  Direttor  beä 
joologifchen  MufeumS  in  Ropenljagen,  pripatiftert 

feit  1886.  Son  ©ebeutung  für  bie  Dierfunbe  im  aB> 
gemeinen  finb  feine  Ärbeiten  über  baS  SSorfommctt 
bet^ermaphrobltiSmu#  in  ber  Statur  (Ropenlj.  1846) 

unb  über  ben  ®enerarionSroethltl(baf.  1842).  Slufccr- 
bem  arbeitete  et  über  bie  Eepljnlopoben,  Ü6er  nie» 
bere  Sdjniaroperlrebie  (mH  £   litten,  Ropenh.  1861) 

unb  übet  bie  ©anbetung  ber  Stuaen  bei  ben  ghin* 
bem  (b«f.  1864).  Sange  yahre  roibmete  er  fid)  auch 

btt  Unterfliegung  ber  Dorfmoore  unb  ber  RiÖffen- 
möbbingerDänematlS,  bei  benen  er  nicht  nur  ine  ba. 

malige  Zier-  unb  Pflanjenroelt,  fonbern  auch  bie  Gr* 

jcugniffe  frühewr  Jluitur  beriiitficbtinte.  -   Sein  Sohn 
Johannes,  geb.  6.  De}.  1844  in  Sorö,  feit  1877 Pro* 
feffor  ber  norbifehenSütertumSfunbe  inRopcnhagen, 

machte  fich  alS.piftonler  belanntburd)  »Stubieniiber 
®albemarSGtbebu<h«(1873)  unb  ein  grbfieteSSiierl 

über  bit  Normannen  (1876—  86, 4   übe.). 
Sternroifd  (>t>i.  *«mt),  1)  $enbril  ber  ältere, 

itieberlänb.  Maler,  geboren  um  1650  ju  ßteenroijl 
im  RretS  Doerpffel,  Tom  früh  nach  Hntroerpen,  roo 
er  Schüler  oon  §an8  grebeman  be  ©rteS  rourbe  unb 
1677  in  bie  SulaSatlbe  eintrat  Gr  fiebelte  aber  Salb 

nach  grantfurt  a.  M.  über,  roo  er  um  1603  ftatb.  ®. 
roar  JlrchUetturmaler  unb  hat  porjugSroeife  baS  3"* 
uere  gotifeher  Suchen  unb  grober  Säle  in  genauer, 

ftrenger  Zeichnung,  aber  mit  harter  garbe  bargefleHt. 
gilbet  oon  ihm  beftnbtn  fiep  in  ben  ©alerien  non 

•.Bien,  Petersburg,  Stodholm,  Raffel  u.  a.  D. 
9)  $cnbrt!  ber  jüngere,  Sohn  beb  nötigen, 

ebenfaDSätrchiictturmciler,  geboren  um  1580jugranl> 

furl  a.  M.,  roar  fpäter  tn  Stntroerpen  unb  Sonbon 

thätig  unb  ftatb  nach  1649.  ßr  haUlirrheninterieurS, 

grobe  jiaflen  unb  Palafträume  mit  Staffage,  aber 
auch  bie  architettonijcben  $intergnmbe  ju  ©ilbniffen 
anbrer  Rünftler  gemalt.  Seine  Siilber  finb  häufig 

<}.©.  in  Berlin,  in  ber  laiferlichen  ©alerie  ju  2£ien, 

im  Soun«  ju  Paris,  in  ber  ßremitaae  ju  ©t.  Peters- 
burg unb  tn  ben  ©alerien  ju  DreSben  unb  Raffel). 

Seine  maleriiebe  ©ehanblung  tft  freiet  unb  breiter 
atS  bie  be«  ©aterS. 

Slrcmnijf  iipt  .nwii),  ©tabt  in  bernieberläitb.pro*  ! 

pjnj  Coernffel,  ©cjirf  -jtooSe,  an  ber©teenroijferS(a 
tmb  ber  Bahnlinie  3roolle*£eeuroarben,  ©cp  eines 
RanlonalgeriditS,  mit  mehreren  Riechen,  SIcferbau, 

lebhafter  gnbufirie  unb  foanbel  unbci.-M)  6066  ßinro. 
©.  mar  früher  gtflungunb  ift  namentlich  befannt  butd)  I 

Pie  Belagerung  oon  1680  unb  bie  ßinnahme  burch 

bie  Spanier  1682.  91orbroefllich  bauon  ber  gleiten 
©teenroijlerroolb, mctSlct  erbau,  ©iebjuebt,  Zori* 

ftich,  fiarfer  Sefenbinbcrci  unb  (ins?)  6046  Ginro. 

©terplodjnfe  (engl.,  fee.  ft:uul  «OkM1,  »Kirchturm* 
rennen*),  ein  SEettrennen,  bei  ipelchem  man  früher 
einen  Rirehturm  ober  einen  ähnlichen  heroorragea- 
ben  ©egenftanb  jum  3<el  f * te  unb  bann  querrelbein 
über  ficcfen  unb  3äune,  burch  Sache  unb  glüffe  hin- 
burch  auf  benfelbcnjujagte.©egcnn>ärtigperfiehtmaii 
in  Deutjchlanb  unter  6.  ein  Stennen  mit  $in- 
berniffen,  bei  roelehem  bie  Steiler  auf  einer  mit 

glaggen  abgeflecftenBahn  in  unebenem  Xerrain  »er- 
fehiebene  fefte,  natürliche obertünfltieh angelegte $in> 
berniffe  »nehmen*  müfien,  um  baS  .-fiel  ju  erveicben. 

Stefan,  3ofeph,  Phnfcler,  geb.  24.  Siärj  1835 tu 
St.  petcr  bei  ftlagenfurt  in  Rämten,  ftubierte  feit 

1863  ju  ißcen,  habilitierte  fcch  1868  bafelbf)  für  mo- 
thematifche  Pbufcf,  rourbe  1863  Profeffor  bet  Phbfi! 
an  ber  Uniperfitat  unb  1866  Direftor  beS  phbfila- 

lifthen  3nftitutS.  1876—85  roar  er  ©e!«tär  ber  mci-- 
thematifch  ■   naturroiffenfchaftlichen  Riaffe  ber  Stabe* 
mie  ber  ©iffenfehaften  in  SBien,  1883  Präfcbeiit  ber 
internationalen  roiffenfchafllichen  Rommiffion  ber 

eteftrifchenStuSftellung  unb  1885 Praftbent  ber  inter* 
nationalen  ©timmtonlonferenj.  Gr  arbeitete  über 

bie  gortpflanjung  bed  SchaBeS,  über  Poiatifaiion, 
gnterferenj  unb  Doppelbrechung  bei  SichlS,  über 

Diffufion  unb  ©ärmcleitung  ber  ©afe,  über  bie  9b* 
bängigteit  ber  ©ärmefirahlung  oon  berlemptralur, 
über  tue  eleftrobcjnaimSdjen  Grfcheinungen  unb  bie 
3nbuftion.  . 

Stcffanl,  SSgofiino,  SIbbate,  Hat. Romponifi, 

geb.  1656  ju  Gäfielfranco  in  Senetien,  erhielt  feine  .   ' 
mufilalifcheSluc-bilbung  itiS!enebigunb3Jiimctenii>« 
ßrcole  ©ernabei),  rourbe  1676  in  lebterer  Stobt  Or- 

ganift,  um  1681  Dircftor  bcr  hirfürftlichen  Äammer* 
mufi!  unb  erhielt  1688  infolge  feiner  Oper  »Serrio 
Tullio*  bie  SapcBmcifterfcclIe  am^of  jußannooer, 

roo  er  bie  Mufit  ju  hoher  Blüte  braute,  ©eine  ita* 

lienifc^en Opern,  melcheborlim  ©arten jujiemnbam 

fen  mH  gropem  ©lanj  jur  Stufrühnma  tarnen,  rour*  sicj 
ben  auch  ins  Deutfchc  ÜSerfejt  unb  tn  ben  Sohren 
1690—1700  auf  bem  Dperiiiheater  ju  Hamburg  ge- 

geben,  ©ebeutenber  aber  alb  biefe  unb  feine  tunfi-  '-.t. poBen  Rirchenroerle  finb  feine  gasreichen  Rantmer- 

buette  ju  italienifchen  Xepten,  roclche  bi»  grofeteÄunft  5:a 
beS  tonfahe«  mH  eineT  gefangreichen  unb  auSbrudt-  ££ 
poBen  Melobie  Mteintgen  unb  als  Kufter  ihret  *5^, 
©attung  gelten,  ©pater  nahm  mehr  unb  mehr  bie 

Diplomatie  fein  3'Uerefie  in  änfpnuh.  Sachbem  er  tcjf* 
feine  RapellmeifterfleBe  1710  an  icänbel,  mit  bem  er  ijw 
befreunbet  roar,  abgetreten,  rourbe  er  oom  Rurfürficn 
oon  bet  Pfalj  jum  ©efieimrac,  oom  Papfl  jum 

protonotar  unb  Sifchof  oon  Spija  (in  partibai)  er-  -s  ’ 
nannt  unb  toibmete  fich  öffentlich  nur  noch  "’tl 
roiffenfchafllichen  unb  geglichen  ©efchäften,  bie  ihn 

1729  and)  nod)  einmal  noch  5,aIien  führten.  Gr  flari 

auf  ber  Äeife  1730  in  grnulturt  a.  SR.  Son  feinen  ■ 
roentgen  im  Drucl  erfchtenenen  Rompofitionen  nen-  t 

nen  roir:  -Pgaluiodia  VLOpertin«*  (für  8   Stimmen,  1^*1 

1674);  -Smiiite  da  cauiera  a   due  Tiolini,  alto  <’■  < 
continuo*  (1679);  »Duetti  da  cauiera  a   sopnuto  e 

contralto«  (1683)  unb  »Jan ns  qnadrifcins*  (ffietet- 
ten  mit  Basso  contimio  für  3   Stimmen,  oon  benen 
jebe  beliebige  roeggelaffen  roerben  tarn.  ivjtf 

Clrffrcf,  Karl,  Maler,  geb.  4.  Spril  1818  ju  Ser*  5 
lin,  fam  1837  tn  baS  Sttelicr  oon  granj  flrüger,  I h»* 
tcr  in  baS  oon  Rarl  ©egaS  unb  ging  1838  nact  pa- 
riS,  roo  er  eine  ̂ eitlang  im  SUtelier  »on  Delaroche  (j|j 
arbeitete,  befonberSabernach^oracePerttetftubitrte,  ü» 
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San  1840  Kl  1842  hielt  er  fitt»  in  gtalien  nnf  unb 

«Kitt  niA  feiner  Slüdtebr  meift  gngb'  unb  licrftücfe, 

;liKnj  fid)  ober  auch  m   einem  groften  ®eid)id)t«= 
tift:  MneiSt  Sdptleä  im  Jtampf  mit  ben  9(iirnber< 
eem  um  eine  Stiinbone,  auf  ( 1   «48,  in  ber  berliner 
Jirtionjljnlerie),  melde!  forooM  bnrdj  ben  Oltanj 
W   Kolorit«  all  fcurrt)  bie  meifterfmfte  Sarftetlung 

trr  I'frrte  ouSgcjeirbnet  mar.  gn  ber  Sarftetlung 
mh  Werben  in  ruhiger  Stellung  ober  bramatifiljer 

be»ä!inj,  aber  au<h  rmbrerliere  bemeate  fidj  jprtan 

•eine  Jtfuptthdtigfctr.  gn«befonbere  bilbete  er  ba« 
cwttlbrib  unb  6<i4  Hierbeporträt  ,<u  großer  Üirtno 

(bnf.  1885);  »Stajeirbni«  ber  Inufenben  periobifdjen 
Sdiriften  ber  HniperfUöt«bibliot(ie!Kid*  (bnf.  |mh7); 

•   Sie  Crbnung«prinjipicn  ber  Uniuerfitütobibliotlje! 
ÄicI*  (Üurg  1888). 

Steffens,  iuntirb,  ühilofopb.  SRohirforfdfer  unb 

Siebter,  geb.  2.  Mai  1773  ju  Stnonnger  in  'Körnte* 
gen,  ntibmete  fid)  feit  1780  ju  Kopenhagen  nntur* 
toiffcnfebnftlieben  Stubien,  bereifte  bnnn  Stormegen, 
cröffnete  1796  ju  Kiel  naturioifienfibaftlidje  3Jor(e= 
fungen,  ronnbte  fietj  aber  febon  im  folgenben  ffiifjr 

.   noch  gena,  nto  er  ein  änbängcr  non  Sibdling«  S(a» 
turpbtlofopbie  mürbe.  1800  ging  er  naif)  gvelberg. 

inet  «ul.  Seine  $auntbilber  biefer  ©attung  finbtlnto  er  SBerner«  ®unfl  gewann  iinb  »Oeognoftijdi’ 
1’iexbeitSnjemme,  jmei  SSarbtelbunbe  um  einen  öow 
«rabbira  (treitenb  (1850,  in  ber  üerliner  National* 
eilerit),  brrfauembe  find)« ,   JlrbeiWpferbe  (1800), 

bdili  (1883),  Hferbeloppd  (1870),  SUodjenpifite 
>1872),  Bettrennen  (1874),  3igeunerfna6e  buub 

"inen  Selb  rettenb,  bie  Stute  mit  bem  toten  güflett. 
iarben  (et  6.  au<b  talilreirbe  Porträte,  inöbefon* 
Xa  SeilnbilDnifft  IKaifer  SUilbclm  I.,  fironprinj 

geologiftbe  Sluffä^e*  (Sarnb.  1810)  auSnrbcitete,  bie 
er  fpäter  in  feinem  »Stnnbbutb  ber  Onjftognofie- 
(üerl.  1811—24,  4   übe.)  weiter  misfübrte.  Starb  fei* 
ner  Sflldfebr  narb  SSnemart  1802  hielt  er  üorlrfun. 
gen  an  ber  Kopenbagener  Unioerfilät,  ging  aber  1804 
als  ürofeffor  narb  Solle,  mo  er  bie  *®runb)iige  ber 
pbilofopbifcben  Slaturwiffenfd)aft<  (üerl.  It-Ori)  [jet* 

              auSaab,  unb  181 1   narb  ürebtau.  1813  trat  er  in  bie 

ilrirhi^  jfiiftelm  unb  d   Wanten  ffet),  unb  einige  ®e>  Steigen  ber  greiroilligen  ein  unb  madjte  bie  greibritSi 

■irätSbifber  (König  JSilbrlm  auf  bem  Sd)lnd)tfdb  frtege  bi«  jur  erften  Cinnabme  oon  Hari«  mit.  Stad; 
uj  Wnijjrdj,  im  (önigtirben  Srfjloß  «u  Stalin;  bem  grieben  (ebrte  er  ju  feinem  atabemifrben  üef)rer* 
fagnte  be«  ©rief*  Stopoleon«  111.  an  König  SSit*  beruf  narb  üreöfaii  juriid,  folgte  1831  einem  Stuf 
41»  lei  Srban,  im  fjeugbnu«  ju  Setiin)  gemalt,  an  bie  Uuiuerfität  ju  Statin  unb  ftarb  hier  13.  gebr. 
int  bem  Snfrmg  ber  60er  gabre  entfaltete  ©.  eine  1845.  S.  mar  einer  ber  wauptpertreler  ber  fpetula* 

infanjrtir^r  Sebrtljätigfeit.  1880  mürbe  er  al«  St*  |   tioen  Stidjtung  ber  Slciturrorjdjung,  beteiligte  fid) 
aber  autb  lebhaft  an  nnbern  gragtn  ber  sjeit,  wie  er 
j.  8.  in  »reelau  in  ber  fogen.  *2urnfel)be«  mit  fei* 
nrn  »Karifnturen*  (f.  unten)  unb  bem  ■   Xtirnjiel« 
(SreM.  1818)  entfrbieben  gegen  bie  lurnfntbe  Harter 
nahm  unb  fpäter  eifrig  bie  Sache  ber  Slltlutberantr 
perforbt  (oftl.  feine  Schrift  »21'ie  id)  roicbet  2utl)«* 
raner  mürbe-,  baf.  1831).  Son  feinen  nntnrmif* 
fenfdiaftlidien  arbeiten  ift  nod)  bie  »Stmtirapologie* 
(üre«l.  1824,  2   Übe.)  berporjubeben,  Seitfragen  bat 
er  in  religio«  unb  politifrb  mehr  al«  (onfemaliuent 

tditt  ber  Kunftolabemie  narb  Königsberg  berufen. 
&   bat  autb  (itbogwpbiert  unb  rabiert. 

Steffmbaeen,  (Smil  3uliu«  $ugo,  Sterbt«»  unb 
utterarbtftorifrr,  geb.  23.  Slug,  1838  tu  Ooibap  in 
iiwaij(n,?!iü)iertejuKönig«iergbieS!ed)te,maubte 

•ÖiKtbeli  oortugöroeife  litterarwiftenftbaftlidfen 
intim  ju  unb  fiaKiirierte  firb  1805  in  ber  jurifti* 

’Kn  MuKöt  dB  (irioatboient.  1867  ging  er  narb 
l*»,  um  Ke  borlige  Stationalbibliotbef  im  Stuf 
tut  Der aUbenet  Unioerfrliit  neu  ju  orbrien,  folgte  I   ..  ...  .         
1870 einem  Stuf  al«  Stabtbibliotbefar  narb  Sanjig,  I   ®eift  unter  anberm  in  ben  Schriften:  »Karifaturcn 

52811871  eine Kuftobenflcüe  an  ber  Äönigöberger  be«  öeiligften*  (2eipj.  1819— 21,  2   übe.),  -Hon  ber 
8»liet)d,  »urbe  1872  al«  üibliotbetfettetdr  narb 
witingdi  oerfejt  unb  übernahm  1875  bie  Steilung 
•n  IMjetfitäteKbtiotbef  in  Kiel.  1884  würbe  er 

•ajOtertiMiotbetmt  ernannt.  Srbon  al«  Stubcnt 
«»taübte  er  au«  Königäberget  Sxmbfdiriften 
•«ilrl«  ju  o,  gtmignp«  ®efrbirbte  be«  römiftben 
Wt»  in  Sittelaltei.  (König*!!,  1869,  2.  2tu*g. 
wi  sub  ben  oon  ibm  entbedten  Driginaltert  non 

falfrben  Jbeologte  unb  bem  roalnenStauben.  (üreit. 
1824,  neue  Stuft.  1831)  bebanbelt,  neben  welchen  bk 

»Ebriftlirbe  SieligionSpbilofopIjie*  (baf.  1839, 2übt.) 
ju  erwähnen  ift.  SJon  feinen  bidjtfriitben  arbeiten 

(gefammelt  al«  •Stooellen* ,   üre«I.  18)7—38,  16 
übebn.)  fmb  befonber«  »Sie  gamilien  SHalfetb  uRb 

Scrtb*  (1827,  6   übe.),  »Sie  oier  Storweger«  (1828, 

                      6   übe.)  unb  *ä)toirolm«  (1831,  2   Übe.),  ‘'Berte,  bie 
«nel  Ssfioiug’  >l)e  smmnnna  copnitione*  im  freb  namenttirb  burrb  meiflerbafte  Slaturfrbilberun-- 
\girtuib  be«  gemeinen  beutfrben  Stedjt«*  (üb.  3,  gen  au«  feiner  norbtfdjen  öeimat  ausjeirbnen,  her. 

™).»etrben  arbeiten  er  1861  ben  Katalog  bet  ju* :   oorjubeben.  eine  Srlbftbiograpbie  fdjrieb  er  unter 

1887  unb  1872  ben  ber  biftorif eben  fomie  j   bem  Xitel:  »Süa«  ich  erlebte«  (Üre«t.  1840 — 45,  10 

in  oerfrbiebenen KeitWriften  ftbrieb  (beutfrb  oon  Slicbelten,  ®otba  1884). 

■pb:  «Deiueriito  juri«  eermnnici  rnonumeuto«  Steg,  bei  ben  Streubmftrumenten  ba«  jtcrltrb 

S«- 1883);  *Sje  neun  üüd)er  Wagbrburger  au«geWnittene,  au*  feiterm  £iolj  gelertigte  $ol«= 

g*  W   1885);  »Seutfrbe  Sierbtc-qucllen  in  !   täfelten,  ba«  ämiftben  ben  betben  Sctjnniocberr rauf 

**»•  (Seip*.  1876).  1877  ubertrug  ibm  bie  filie*  j   ber  Dberplatte  aufgeftellt  ift  unb  übet  ba«  bieSai* 

juabnrie  ber  ffiiffeiifrbaften  bie  fritiftbe  üear*  ten  gefpannt  fmb.  Ser  S.  fleht  mrt  fernen  beiben 

Kt  Sarbfenipiegetgtoffe.  a(« Vorarbeit  baju  güften  feft  auf  ber  Dberplatte  auf;  genau  unter  bent 

21“"  ilm  in  ben  eibung«berid)ien  ber  «la*  einen  guft  ift  jwi|rl)en  Ober*  unb  Unterplatte  
ber 

fttltpidelung  ber  fianbrerbtögioffe  bc*  !   Stimm|totf(bieeee!e)eingcftboben,weld)eremJ.ad)‘ 

(®en  1881-87,  9   ßefk).  »n  bi*  I   geben  ber  Dberplatte  oerbmbert  
unb  bem  S.  eine 

A^ftnfrtafliirben  Schriften  gab  er  berau«:  I   einfeitige  fefte  tttüpe  gibt,  bie  bem  anbern  
gu§,  fo- 

Suffiellung  brr  Unioerfitätobibliotbet  ju  |   batb  eine  Saite  f   cbwrngt,  eine  frafiige 
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fonanjboben  aufliegt,  utcb  übet  roeldje  bie  ©alten  ge-  | 
fpnnnl  fmb.  —   Sn  ber  ionifchen  Säule  peipt  6.  ber 
fdjmate  Streifen  (roifchen  ben  ftannclüreu. 

Slegänograpftir  (griecp.l,  ©epeimfchrift. 

Slngauopödes,  f.  o.  w.Suberfüfer,  f.Scproimm- 
il<(L 

etegf.  Hauptfinbt  bet  bän.  gnfer  Süden  (f.  b ). 

Sleglil),  Torf  im  preuft.  SegierungSbesirt  Bot8- 
bam,  Kreis  Teltow,  an  ber  Sinie  Bertin-Slagbcburq 
ber  Breufifcpen  Staatebapn  unb  nn  ber  Toinpf- 
ftrafenbnlm  S.Scpöneberq,  bot  eine  fchöne  gotifepe 

«Dang.  Kirche,  ein  Btopqmnnfüim,  eine  Sfiinbpnan- 
ftnit,  ein  geierabenbbau«  für  oeprerinnen,  ein  Teilt- 
mal  beS  Brinjen  grtebrid)  Karl  (auf  ber  Kaihöpe), 

bebeutenbe  ©ärtnerei,  Seibcnraupenjudit,  Bluffer, 
lonbroirtfrfiaft  unb(t8H>)8501  meifteoang.  Gin  wohnet.  I 

Stegreif,  f.  p.  ro.  Steigbügel;  Stegreifritter, 
3(au6rttter.  Su4  bem  S.,  eigentlich:  ohne  abjuftei- 
gen,  bann  f.  p.  ip.  ohne  Vorbereitung ;   baper  Steg, 

retfbichtung,  f.  o.  ip.  gmpronifation  (f.  b.), 

Strgreiffomdbie,  f.  Commedia  dell'  arte. 
Sirbbolfen,  Säoljen,  gegen  beren  Slnfäpe  platten, 

förmige  Körper  gepreft  werben  fönnen,  fo  bap  leg. 

tere  burd)  bie  Vollen  in  6eftimmter  Gntfemung non- 
einanber  feftgebalten  njerben. 

Slebrnle»  ©nt,  f.  Talelung. 
Strbtolben  (Kocpffafcpen),  f.  Rothen. 

Slcplfuipt  (Rleptomanie),  f.  ©eifteöfranl- 
beiten,  S.  36. 

Steilheit,  Stnton,  Grjbffcbof  non  Künchen-ffrei- 
fina,  gtb.  22.  gan.  1816  jti  Sl'ertingen  in  Schwaben, 
ftubierte  in Kämpen latpolifepe  Theologie, roaib  1838  , 

Kaplan,  1841  Tomoitat  inSIngSburg,  1844  geiftlidjer 
Bat  u.  ßefretär  be«  Bifepof«  oon  Slugeburg,  Befer  p. 

Sicbatj,  1847  Tomfnpitnlar  unb  1873  Tomptopfi. 
gn  faft  llöfletlicper  3urüdgejogenbeit  lebenb,  mib> 
mete  fiep  S.  gnnj  ber  SBiffenftbaft,  namentliib  ber 

Rirchengefcpidite;  für  feine  Berbienfte  tun  biefe  per. 
lieb  ib'u  bte  (tjeologifcfie  gafultät  in  Küncpen  1870 
bieTottorroürbe.  Seine  hauptfäebli<hften®er!efmb: 

•   griebriep,  ©raf  pon  3oIIeni,  Bifcpof  non  SlugSburg, 
unb  goljinut  ©eilet  von  Äaijcräberg.  Biit  Briefen 

(91ug«b.  1864);  »SifepofBeter  p.Sicpat)'  (baf  1866); 
Ta«  Bibtum  Hug«bura,  fjiftorifebt  unb  fiatiftifib  bc. 

fdjrieben«  (bnf.  1861—87,  IBb.  1—5).  Turdj  feine 
©elebtfamfeit,  grömmigleit  unb  Kilbe  für  eine  bobe 
tircpltcpe  Sßürbe  befonber«  geeignet,  warb  er  1878 

oom  König  naib  bem  lob  SdjerrS  jum  Grjbifdjof 
ton  Süüncpcn-gteifmg  ernannt. 

Steier,  Stabt,  f.  Step r. 
Strierborf  (Ungar.  Steierlaf),  Kart!  im  Ungar. 

Romitat  Kraffö  Siönfnp,  an  ber  ftlügelbapn  gaff«, 

noua.©.,  mit  berühmtem  Kopien-  unb (iifctifieinbcrg- 
baiiberCftetrcirfi.UngarifcpenStaatSbopnunbOü&i) 
928U  beutfcpenGinwoimern.  gn  ber  Stäbe  baä  Gifen- 
toerf  Slnina  nnbber  BergwertSort  Draricja(f.  b.). 

Strirrmarl  (pierju  Rarte  -Steiermorf«),  öfter- 

ttitb.  Herzogtum,  grenjt  nörblicb  an  Cber-  unb  Slie- 
btröfterreiip,  öftliep  an  Ungarn,  cveftlicp  an  Saljbnrg 
unb  Kärnten,  füolitb  an  Krnin  nnb  Kroatien  unb 
umfafil  22,366  qkm  (405, w   DIR  ).  Sie  Bobenbe 
fehaffenpeii  onanlaft  eine  natürliche  Ginteilung  bc« 
fianbe«  in  bn«  HodigebirgSlanb  oon  Cberftcictmarf, 

bas  fruibibarc  jiügcltanb  oon  Kittclfteiermorf  unb 
bas  ton  Slowenen  beipobnte  Berglanb  oon  Unter- 
fteiermarf,  Tn«  9anb  nimmt  an  allen  Ketten  ber 

Dftaipen  Anteil:  am  nörbltcpen  ©ebirg«jug  burdj  bie 

ju  ben  Saljtammergutnlpen  gehörigen  Kaffio«  be« 
Tacpftein«  (2996  in),  be«  Kammergebirge«,  bc«  To- 
tengtbirße«,  be«  ©rimtning  (2346  m),  bco  Bprgas 

(2244  m)  unb  beä  ®u<bftein8  (2224  m),  ade  nörbliib 
oon  ber  Gnn«  gelegen.  SÜMid)  oon  biefer  erbeben 

fid)  jmifden  Grins  unb  SRur  bie  eigentliden  Stein- 
ftben  SUpen,  im  weftlidjen  Zeit  amb  Siieberc  lauern 
genannt,  mit  bem  .Oodigoßing  (2863  m),  im  Bfl liegen 
Itil  alb  Scdouer  Slipon,  roelcbe  nod)  roeiter  öfilitb 

in  bie  Steirifcb-ÖflerreidiiftbenSUpen  übergeben,  mit 
ben  ©nippen  bc«  Sioditbor  (2372  m),  ipioibfibroab 

(2278  Ul)  linb  &od)Peitftb  (1982  m),  iporan  fid)  enb- 
litf)  her  Semmerino.berg  unb  -Bag  anftbliebcn.  Tai 
©ebiet  ber  S.  jttifijen  ber  SJlur  unb  Xrau  mirb  non 
ben  Kärntneriftb-  Sieiriftben  ütlpen  erfüllt  mit  bem 
Gifenbui  (2441  m)  im  imferfien  Sübroeften  unb  bem 

3irbibtogel(2397tn),fiiblid)Pongubenbutg.3iPiii»en 
Saoaitt  unb  Silur  befinben  fiib  bie  Stainjer  Sllpen 
mit  ber  Kotalpe  (2141  in),  beren  öfilidie  ftorfegung, 

ber  BoSrud  uub  bie  ipeinreid)en  ffiinbifditn  Bübtl, 

fid)  jioiftben  Kur  unb  Trau  berabfentt.  Dulid) 
oon  ber  Silur  erbeben  fid)  bie  Jfifcbbadjtr  Sllpen, 

rocldje  nörblid)  mit  bem  ffiediiel  (1738  in)  bem  Sem- 

mering gegenübertreten,  ben  Sdjödel  bei  ©raj 
(1446  m)  cinfdilicfcen  unb  nach  D.  gegen  bie  Saab 

bin  in  baS2 ieirijcfje ßügellanb übergehen.  Tas2anb 
in  S.  jmifdjcn  Trau  unb  Saoe  enbtidj  gebärt  ben 
Rarawanfen  unb  Steiner  Sllpen  (Örintouj  2559  m, 
Ciftrija  2350  m)  mit  beren  öfiltrpen  goriiepunjen, 

bem  Sarbcrgebirge  (1542  m),  bem  Serglanb  oon 
Cilli  unb  bemSHapelgebirgennberfroatifipenOtreitje, 
an.  ßröfiere  Gbenen  finb;  bas  ©ratet,  Seibnifer 

unb  Bettauer  gelb.  Tie  mieStigftcn  fjliiffe  fntb:  bie 
Trau,  weither  bie  Kur  (mit  ber  Kürt)  pi flicfit,  unb 
bie  Sape  (mit  bem  Sonn  uub  ber  Sofia).  Sliinber 

wichtig,  weil  nid)t  fdiiffbar,  finb:  bie  Gnn«  (mit  ber 

Sa(ta),  bie  Saab  (mit  ber  jeiftrik  unb  Safriip)  unb 

bie  Traun,  bie  au«  ben  Slbflüffen  ber  Seen  be«  flei- 
riftben  Saljlammergut«,  beö  ©nmbeliee«,  Kit- 
auffeer  See«  unb  Cbanfec ? ,   entftebt.  Stufet  biefen 

gibt  e«  in  S.  nur  Heine  ©ebirgöfeen, ).  B.  ben  2eo- 
potbfteiner  See  bei  Gifenerj,  ben  Grlaffec  an  bet 

öfterrciibifcben  Örente.  Ta«  K I   im  a   ift  natb  ber  So- 
benbeftpaffenbeit  oerfdiieben,  rauher  im  .Hochgebirge 

(Stuffee  4-6'’  G.),  aünftiger  im  jntchtreicfjen  qladi- 
lanb  (Gilli  faft  -flO"  G.).  Unter  ben  tnblreich  oor- 
tommenben  Kinerafguellen  finb  bie  Säuerlinge 

oon  Sobitfdj  unb  ©Icidjenberg,  bie  Saline  ju  äuffee, 
bie  inbifferenten  Tbormen  pon  Tüffer,  Sömerbab, 

■Jleuhau«  unb  Tobelbab  fotoic  bie  Gifenguelle  ju 
Ginöb  herrorjubeben.  StnbreKurortefinb:  St.Sabe- 
gunb  unb  grohnleiten  mit  Kaltipnfferhcilanfcalten. 

S.  iählte  Gnbe  1869;  1,137,990,  Gnbe  1880: 
1,213,597  Ginm.,  fo  baf  ftd)  bie  Beoölterung  int 

Turcpfcbnitt  jährlich  um  0/8  Btoj.  oerntebrie  unb 
auf  1   qkm  54  Ginw.  tommen.  Gnbe  1887  mürbe 
fte  nuf  1,261,006  Seelen  berechnet.  Ter  StationalUüt 
nach  fmb  67  Broj.  Tcutlchc  unb  33  Brot.  Slowenen 
(bie  Sprachgrente  lauft  (üblich  oon  Gibiömalb  nach 

Spielfclb  an  ber  Kur,  bann  läng«  betfclben;  aufer- 
bent  finben  fid)  beutfepe  Spracftinleln  im  flomenifcbeii 

©ebiet),  ber  Seligion  naep  gtöfjtenteil«  Katpolifen 
(nur  9221  Broteftanten  unb  1782  gSraeliten).  Tie 
probulltoe  Bobenflädie  beträgt  im  aansen  93  S3ro j.: 
oott  berfetben  lommen  auf  Stdertaiib  20, m   froi ,   auf 

Stleinlanb  l,«a,  auf  SUicfer.  12/8,  au(  Süciben  unb 

Sllpen  12,m,  aufSBalb  51,48  Broj,,  fo  baf  unter  allen 
ftronlänbem  tflerreid;«  3.  oerbältniömofig  bo« 
i   walbreitpfie  ift.  Tie  fiud)tbarfien  Teile  be«  tyv 

\   ingtum«  fmb  bie  Tpäler,  befonberä  ba«  Kur-  unb 
Iba«  Kiirjtbnl,  unb  mit  geringen  Slu«nnhin<n  bie 
ebenen,  imuptprobulte  fntb:  Hafer  (burepiepniti 
|   lief  1,450,000  bi),  Kai«  (1,220,000  bl),  Soggen 
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(!, 000,0(01!)  unb  3Eci;en  (815,000  hl);  femerSutft« 
mijta  (600/7)0  lil),  £)irfe,  Sgrtoffeln  (1.640,000  hl), 
Sttttmitett  (3,150,ö;0  weit,  Rtr.l,  Avant,  Rürbiffe, 

$!tt,^;mb(iiboonftanbcl«pflan;cni$lad)«(30,000 

«mr.  (ju),  $imf,  Hopfen  unb  ©ebetfarben.  Zic 
Dftlultur  ift  notfi  febr  oernatbläifigt,  gute«  Cbft 
(jpfrt  unb  Vftrfuf)t)  fommt  bauptjddjiid)  nur  in  her 
Otipb  von  ffior&urg  Bor.  Zie  SSBcinfultur  erftrcrft 
td)  ton  SSittflfteirniiart  Aber  ba«  gnnje  Untertanb 

(jenmtpunltc:  Suttenberg,  KabferSburg,  ©onobi(j) 

r«b liefert  gute  Sorten  (t>urd)fdmittli<b  376,000  hl). 
Stn  jrofer  Sebeuttmg  ift  hie  Süebjucbt.  $n  au«> 
Itbthttrm  SRos  roirU  hic  ®ferbejud)t  nur  in  einte!' 
»ntjupttbälent,  io  imCnnötbttl,  betrieben,  reo  ba« 

fijimt  norifche  i'ierh  tu  $>aufe  ift.  Sou  Kinberraf; 
ft*  ftnb  ba«  (hifttrmaiber  unb  SRfirttbaler  Sieh  in 
Cterite  ertnarf,  hie  Jlariabofcr  Kaffe  im  mittlcrn 

rt)  iioliiben  S.  certreten.  Siuf  nichtiger  Stufe 
Mt  bie  etbofiutbt,  wogegen  Sdjroeine  fefcr  ftnrl 
«giidltet  werben.  (Beflöget  iommt  namentlid)  in  bcn 

’.'.wtiifdiett  Zeilen  tritt  häufig  nor.  Sind)  mit  £ei> 
tmoupen  werben  feit  längerer  Reit  Sferfutbe  ge« 
nett.  Jiotbber  Zählung  oonGitbe  1880  betrug  ber 
Siebftanb  in  S.t  61,338  Sterbe,  061,173  ©tud  Stinb. 

fiei,  188^73  Sdiafe,  43,831  Riegen  unb  632,721 
Mannt.  Sie  gliiffe  unb  Seen  ftnb  reid)  an  t   re  ff  ■ 
Mt»  Jüibtrttn  (fjoreBen,  Saiblingen).  Stuf  ben 
ä:x<bgtbirgen  trifft  mon  noib  ©emjen;  aufjerbem  ift 

kn  jegb  ton  geringem  Sklattg. 
iw  Wien  Seitbtum  befipt  S.  in  feinen  nub 

irren Stinerolien.  1887  waren  84  Bergbau •   unb 
18  i'ültenuntmiebmungen  mit  «lammen  12,719 
Itktitmt  im  Setrieb;  bie  Särobuftton  ergab  einen 
Snt  nett  ll,u  SliO.  ®ulben.  SIm  reitbtigften  ift  bie 
frtbuftion  ton  Sobeifen,  meid«  burtb  bie  outge* 
vtutmete  Dualität  beb  frobufte  SBeltruf  erlangt  fiat, 
(tsttiiotio  ater  in  ben  lejten  Rabren  (roegen  ber 
tini  bie  Äonlurreni  anbrer  Sirobuftionälanber  ge« 
krtiten  ?reiie)  erbeblid)  eingefdjräntt  roorben  ift. 
ei  eutn  1687  nur  8   Gijenetjbergbaue  im  Sietrieb, 
»r  allen  an  bem  berühmten  (rrjpcrg  bei  ffitfcnerj 
frttiilticn  3,t  SÜD.  metr.  Rtr.  <frj).  Äobeifen 
*te  ton  lg  jterftn  mit  29$o43fen  in  einerSlienge 

™*  UW.600  me«.  3tr-  probujiert.  Zie  größten 
Mittelwerte  finb  ju  frietiau  unb  (fifenetj,  Startern« 
int,  irefniad),  Steuberg  unb  3ellreeg.  Runädjft  an 
«kuming  ftebt  ber  SSraunfoblcnbergbau  im  Ä8f« 
ton,  StobeniJo^nJborfer  unb  Zrifailet  Sieden  (65 
™antbimmgen,  19  SHH.  metr.  Rtr.  Roblenförbe« 

n«5l.  Snbre  Bergbau«,  tefp  feiittenprobufte  ftnb: 
farbit  (ffi^oo  metr.  Rtr.),  3inf  (12,900metr.Rtr.), 
■   5®nstt  Senge  Silber,  Blei  unb  ©lätte,  SJlan« 
Wtt)  unb  Sduoefellte«;  ferner  ©alj  ju  Stuftee 
WBSmttr. 3«.).  Zit  inbuftrielle  Ibdtigfeit 

WrnnteJ  beftebt  bouptiät&litb  in  ber  Verarbeitung 
WSoteifenl.  CI  befteiitn  in  Dber>  unb  Sliitet 

Swnuif  jabtreidie,  jum  Zeit  au«gebebnte  Gifen« 

PI'tnbRoffiniermerte,  roelcbe  S (bienen,  SBagen« 

*W*.  Idergetät,  Sagen,  Siebe,  Trabt,  6u&  unb 
^ener.tfrcbl  je.  oerferttgen.  Sehr  bebeutenb  finb  fer« 

Senieninbufttte  (jäbrlib  3,r  SWiil.  Siüd 

-mieit,  Stbeln  ic.),  bie  Crjeuguna  oon  Stbrn  ebe- 
??*■  bann  bie  ffiaidjineninbuftrie  ()U  Örat). 

«Wbm  beheben  fjabriten  für  Rement,  @!a«  (18), 
wr,  ibemifibe  fjrobutte  (ju  ipraftnigg),  Aerjen 

®iwifm,lutbunbgi!},3ünbroareti,  Stbiefe  unb 
2'*Woer,  3»4erroinnerien,  Rafieeiurrogatfa« 
™*.  Wetbraitenien  («00,000  hl),  Stranntincin» 

?* *w»n,  Sibaumweinjabrifen,  ZabatSrabriten, 
tsaavOipinnereien,  Zampffägen  ic.  %ii  görbe> 
San  »m..ripiM,  t   «ult ,   xv.  *». 

I   rungimittel  be-J  JianbcU  bienen  Dor  allen  bie iSiienbabiten,  bie  6nbe  1887  in  einer  Sänge  oon 
1046  km  im  betrieb  waren.  Zie  ijauptoerfehräaber 

ift  bie  Sinie  ffiien- Trieft  berSübbabn,  an  roelctje 
fich  beren  Seitenlinien,  ferner  bie  StaaWbabnlinie 

Äteinreiflittg>St.5lttd)aei4liBacf),  bie  (tlraj  Aoilaclier 
(iifenbohn  unb  bie  Ungariirfje  SSeflbabn  nnjdjticfifn. 
Slnbve  Aommunilationemitlei  finb  neben  ben  Sanb> 

firafien  bie  Sdiiitatrtc-Iiiiien  her  Trau,  Silur  unb 
Saue  (julammcn  7)79  km),  ffür  bie  geiflige  Aul« 
tur  forgeu:  bie  Uniperfität  unb  bie  tedmifdje  6oth» 
fcbule  5u  Oraj,  bie  Sergafabemie  ju  Stoben,  2   Ibeo» 
logiithe  Set) ranftalten;  an  HJIittelfdjuIen  SCbergnm« 
itaficn,  ein  llnterggntnafium,  2   Cberrealfthulen,  eine 
Umerrcalftf|uIe,2Sebrerbilbmig6aiiftalten,etnefo[i^e 

2Inftdlt  für  Scbrerinnen,  ein  l’iäbdjenlgceum,  Tiratu 
bdelebrauf'. alten,  eine  Staatigerecrbefdjule.  2   ge« 
roerblidje  3atb‘  unb  31  Jortbilouugafdjulen,  eineRei« 
ebenafabemie,  eine  Slderbaufcbutc ,   4   anbre  ©dreien 

für  Sanb«  unb  Sorftmirtiibait,  eine  Sferg«  unb  $üt« 
tenfdjule,  768  öffentliche  Sdirger«  unb  »olt«fd)uten 
(mit  2883  Sebrpcrfonen  unb  160,436  fdjutbefucfjen« 
benÄinbern).  3n  lirdiiicber  Sfeiicbung  hat  bad 
Sanb  2   tatboiifdie  ®iätümer  (Seefau  unb  Saoont, 

mit  bem  SiJ  in®ra(  unb  ®grburg).  Sfn  berSpige 
ber  Sanbeäuerroaltung  ftebt  bie  Statthaltern  ju 
@raj,  ber  ipauptftabt  oon  S.  Snbte  Sfebbrben  für 
S.  finb:  baä  3   fiorpMommanbo,  ein  Snnbreebrtom« 
mnnbo,  eine  hSoftbireltion,  ein  Cberlanbebgeridit 
(für  S   ,   Aärnten  unb  Ärain),  eine  f$inan6anbe*bi= 
rettion  tc.  Zer  Sanbtag  beftrbt  au«  63  Diitgliebcru 

unb  jrear  ben  beiben  gutftbifdibfeit,  bem  liniDcrji« 

tätbrettor,  12  Slbgeorbneten  be«  ('Irofwrunbbeiisco, 
19  Slbgeorbneten  berStäbte,  Diärfte  unb^nbuftriai« 

orte,  6   Slbgeorbneten  ber  beiben  faanbcl« .   unb  @c> 
roerbefammern  (©rat  utibSeobenl  unb  23S>ertrctem 
berSanbgemeinben.  Siufjcrbem  finb  in  ben  politif  dpen 

Sfeiirrcn  eigne  'Bejirtbucrtretungcn  tbätig.  3n  ben 
üieidjdrat  emfenbet  S.  23  21  bgeorbnete.  Za«  SS  a   o   ■■ 

pen  oon®  f.  ouf  Infel  ■Öftcncicbi|d|«Ungarifd)e 
UÄnberroappen«.  Zie  polititd)e  (Einteilung  beSSan« 
be«  ift  au«  folgcnber  ZabeUe  ju  etfeben: 

»e|Uft 
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Sgl.  ©8t b,  Sa«  Serjogtum  3.  (ffiien  1840—  43 
2   S)be.);  SMubet,  Gin  treue«  Siilb  be«  Sertogtum« 
©   (bat  1860);  Stur,  ©eologie  ber  S.  (bai.  1871 
mit  ftarte) ;   äantfd),  Zopograpbifd). ftatiftif cbed 
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258 ©teietmarf  —   ©tcifenfanb. 

Sejifon  non  3.  (baf.  1875 — 85, 3   Sb e.);  Jvrtfdjauf, 
©ebfrg«führer  burcfi  S.  Cbaf.  18741;  Rofegger.  Sa« 
HotMleben  in  S.  (6.  »ufl. ,   SBien  1888);  3au!cr, 

Sa«  ̂ erjoßtum  3.  (baf.  1880);  »@pe}ial*Crt«reper= 
torium  pon  3   «,  herauögegeben  pon  bet  ftatiftifcben 

,-fentraltommiffion  (bof.  1883);  Sebloffar,  Kultur* 

mtb  ©ütenbilber  au«  6.  (®ra(  188-5)- Serfelbe, 
Sie  Citteratur  ber  ©.  (bof.  1886);  Kraufi,  Sie 
norböftliche  6.  (boj.  1888). 

fflel  (Siebte. 

Unter  ber  fjerrfdjaft  bet  Römer,  todfjrenb  meid) er 

bie  Reiten,  borunter  alb  §auptftamm  bie  Tourib* 
fer,  ba«  Sanb  bewohnten,  gehörte  ber  Bfilttfte  Seil 
Steiermarl«  ju  Hannonicn,  ber  raeftlidje  ju  Roricum. 

Hiäftrenb  ber  Hölfcrtoanbcrung  beferen  ober  burdj* 

sogen  Süeftooten,  Hunnen,  Oftgoten,  Rugier,  San* 
gobarben,  granfen  unb  Slonren  nacbeinonber  ba« 

i'anb.  Seit  605  nahmen  Sioioen  (SBinben,  web* 
halb  früher  bie  ©egenb  bie  roinbifefje  Karl  (lieft) 
erft  ben  untern  Seil,  riaefj  Hefiegung  ber  Haaren 
auch  ben  obern  Seil  bebfelben  in  Sefift.  RI«  ein  Seil 
biefeb  farentnnildjen  Slawcngebict«  lam  bob  Kur» 

lanb  unter  baprifdjt  Hoimöftigfeit,  bann  unter  toro* 

lingifdj*frönfiidieSetTfd)aft.  Sa«  ßbriftentum  per* 
breitete  fi$  allmählich  in  biefen  ©egenben  non  ©atj» 
bürg  nub,  bnb  jurn  Keiropolitanfib  erhoben  mürbe 
itnb  feinen  Sprengel  auch  über  bnb  fpfitere  ®.  aub* 
bebnte.  Unter  ßarlb  Rarhfolgero  patte  eb  burtb 
ieinblidje  GinföHe,  nomentlieh  ber  Kagparen,  feftr  ju 
leiben.  Sen  beträebtliebften  Seil,  gegen  SBeficn  unb 
Horben,  batten  bie  Kartgrafen  non  Äorentanien  (f. 
Kärnten),  ben  Sanbftrid)  am  linfen  Gmtäufcr  bie 

.■persöge  pon  Hapern  inne.  3m  11. 3aftrl).  morb  eine 
befonbere  Kar!  .Hörnten  uom  §erjogtum  Körnten 

abgesmeigt  unb  1056  bem  ©rofen  Dttolor  non  Siepr 
im  Sraungau,  einem  Senoonbten  beb  Sambocftfdien 
Ötfdjlecht«,  oerliebcn.  Seitbem  roorb  ber  Same  S. 

Halt  beb  frühem  »Kärntner  Kart*  üblich-  Karfgraf 
Ottolor  VI.  (VIII.),  welcher  non  Koifer  griebtid)  I. 

bie  fterjoglidje  Süürbe  erhielt,  fdjloft,  bo  er  ohne 
männliche  Geben  mar,  1186  mit  bem  fjerjog  Seo» 
polb  V.  pon  ßfterreidi  einen  Srbfolgenertrag,  jufolge 
öeffen  ber  lefttcre  noch  Cltoforb  lob  1192  ba«  £>er< 
jogtum S.  mit  feinen 8 önbent  pereinigte.  Seopolb«  V. 
Söhne  Rriebrich  unb  ijcopolb  VL  teilten  firf)  1194 

in  bie  S'errfdmft  non  Dftmeidj  unb  S.,  bod)  tarn 

fd)on  1198  mit  griebriih«  Sob  beibeb  roieber  in  Seo» 
polbbS>anb.  Siefem  folgte  ISdOjriebrich  berStreit* 
bare.  Sa  er  fefjr  roiutürlich  regierte,  führten  bie 

-teiermärfer  Klage  bei  bem  Koifer  griebrich  11.  unb 

1365  fttoifeften  heften  Halbem  Hlbrerftt  III.  licib  Seo» 
polb  III.  oorgenommenen  Seilung  fiel  S.  mit  Körn* 
teil,  Sirol  ic.  an  ben  leptern.  SU«  beffen  Söhne  1406 
roieberum  teilten,  roarb  S.  (frnft  bem  Giferncn  juge* 
fprochen.  Sein  äliefter  Sohlt  unb  Rachfolger  (feit 
14:14)  roor  ber  nochmalige  Raffer  »yrtebneh  IU.,  ber 
mieberum  olle  haböburgifdjen  Sanbe  oetctnigle.  Rio 

1456  bie  gefierfteten  ©rgfen  oon  GiUi  oubfinrben,  er* 
toorb  Sriebrid)  auf  ©runb  früherer  Herträge  beten 
Haftungen.  Sie  hehren  ber  beutfehen  Reformatoren 

fanben  fdjon  feit  1530  in©. Gingong,  unb  1547  beon* 
fpruchte  ber  SanbefhnuotmannjreiberTjJo&ann  Un* 

gnob  auf  bem  Reichstag  ju  Hugeburg  freie  Reli» 
gtoneiibung;  boch  tonnte  biefelbe  erft  auf  ben  Sanb» 
tagen  cu  Hrucf  1575  uteb  1678  bem  f>erjog  Rarl  II., 

bem  jüngften  Sohn  Roher  gerbinanb«  L,  welchem 

bei  ber  Sänberteilung  1564  ©.,  Kämtrn  unb'firain 
SU  teil  geroorben  waren,  abgenötigt  werben.  Um  bie 
Sterbreit  eines  ber  neuen  Sehre  iu  hemmen,  rief  lierjog 

Rarl  1570  bie  3efuiten  ju  $ilfc  unb  ftiftete  1586  bie 

hohe  Schule  ju  ©raj.  Sein  ©ohn  gerbinanb  II.,  ber 
169«  bie  Regierung  übernahm,  erflärtr  ben  grti&eils* 
brirf  feine«  Haler«  Rarl  U.  für  aufgehoben  unb  wie« 
1598  bie  proteftantifchen  Sehrtr  unb  Urebiger  au« 

bem  Sanb.  Gine  hierauf  eingrfe|te  faiholifeheOegrn* 
reformattonefommiffion  befahl  allen  proteftanlifcben 

Bürgern,  entroeber  jur  tathol ifehen  Religion  überju* 
treten,  ober  au«  jumanbent.  Siele  Hroteftantenfthwu» 
ren  bamal«  ihr  Srfenntni«  ab;  eine  bebeuienbe.Sahl 

aber,  meift  ben  reichften  unb  angefehenften  Familien 

angchörig,  nerlicft  bie  $>eimat,  unb  nur  in  ben  imjtt» 
gänglichen  föergen  bei  obern  S.  erhielt  feeh  im  flil* 
ien  in  einjelnen  Slauernfamilien  ber  eoangeliicijc 
©lau6e,  roeäbalb  fiel)  bort,  nadibem  3“feph  U- 1781 

©lauben«freiheit  proflamiert  hatte,  einige  proteflaic» 
tifche  ©emeinben  fonftituierten.  gerbinanb  11.  erbte 
1619  auch  bie  übrigen  dfcerreichifchen  Sanbe,  unbS. 
blieb  feiibemein  Seil  berfelben.  Seil  Karl  VL(17ü8) 
nahm  fein  Sanbeiflirft  mehr  bie  Jiulbigung  an,  unb 

feit  1730  beftätigte  feiner  bie  Sanbhanbfefce  mehr, 
.fortan  teilte  ©.  bie  ©ihidfale  bet  öfterreiehifche« 

Konarehie  unb  blieb  auch  toährenb  ber  Sapoleoni» 
fetten  Kriegt  ben  §ab«burgetn  erhalten,  ©eit  bem 
äüieberenoachen  politifchen  Seben«  in  öfterreich  I8tw 

jeijte  fed)  ber  Sanbtag  oon  S.  oerfaffungbtreu  unb 

freifinnig,  erhob  1866  feine  Stimme  gegen  bie  ©i* 
ftietuna  ber  SBerfaffung  unb  forberte  SO.  CIL  1869 
bie  Rufhebung  bei  Konforbat«.  Sa«  agitaiorifche 
Ruftreien  ber  Slawen  in  S.,  ba«  feit  1880  oon  ber 

Regierung  begfinfligi  würbe,  beroirfie  nun,  boft  bat 
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erhielten  oon  bentfclben  ihre  in  Dttofar«  Sefiament 1   Scuifdilum  fich  um  fo  fräftiger  regte  unb  biebeurfch* 
erhaltenen  fyreiheiten  oon  neuem  befläiigt  Sicfer 
,freiheitebrief  unb  Cttofar«  Seftament  gaben  ber 
fleirifehen  Sanbhanbfefte  ihr  ffinlfiehen.  Rach  bem 

Sobe  be«  lehteu'Dobenbergcr«,  griebrich«  be«  Streit* 
baren  (1246),  folgte  ba«  für  ©.  fo  oerber6fiebe  gwi» 
f^enreich,  in  welchem  ba«  öerjogtum,  obgleich  eine 

Partei  ber  Slänbe  Ipeinrich  oon  'Hapern  1253  jum 
Äersog  wählte,  1254  unter  Scrmittelung  bcöHapfie« 
swifchrn  ben  Königen  Cttolar  II.  pon  Höhmeu  unb 

nationale  fJartci  in  S.  eine  BauptfcüBe  hatte.  Sgl. 

R.  3-  ßäfar,  Staat«*  unb Hirdiengefehichte ©leier» 
niarl«  (©rag  1786  -   87,  7   sbbe.);  o,  SNuchar,  ®e» 

fchichte  bcs  Scerjogtum«  ©.  (baf.  1814  —67,  8   8be, 
reicht  bi«  1666) ;   ©   e   b   I   e   r,  ©efcbichte  be«  Berjogtum« 

S.  (baf.  1862);  Reichel,  «brift  ber  fteirijehen  San» 

belgefcbichtt  (2.  Rufi ,   baf.  1884);  »Si'iclrclungen  brt 
Sliftorifchen  Scrrino  fürS.«  (baf.  feit  1850); -SfecWgt 
licr  Kunbe  freiermärtifcher  ®efebi<ttö<tueflen*  (b*|. 

Heia  IV.  oon  Ungarn  geteilt  würbe.  Dttofar  II.  bc*  1861  ff.);  Qabn,  Urfunbenbuch  be«  ̂ erjogtum«  c, 
fregte  bie  Ungarn  1260  auf  bem  Karihfelb  unb  warb 
1262  oom  beutfdien  König  Richarb  mit  Öfterreich 
unb  S.  belehnt,  aber  127«  oom  König  Rubolf  oon 

$ab«burg  biofer  Sehen  oerluftig  crllärt,  worauf  Ic«» 
lerer  feinen  älleften  Sohn,  Rlbrecht  l.,  al«  Stattbal» 
ter  1282  gemeinfam  mit  bem  Jüngern  Hruber,  Ru» 
bolf,  1283  allein  als  erblichen  Sanbebherrn  mit  S. 
belehnte.  , fortan  blieb  ba«  fjerjogtum  im  Hcfi«  be« 

jpauje«  öwböburg.  Hei  bet  nach  Rubolf«  1Y.  Sob 

(bat.  1876-79,  2   Hbe  ).  . 

Steifenfan!),  jfauer,  Kupferfteeher,  aeb.  ISOSp 

Hafter (Regierungöbejirf Köln),  bejog  |8ä2bieHunfc> alabemie  in  Süifelborf  unb  bilbete  fich,  nachbe«  er 

ben  Stieh  ber  heil.  Katharina  noch  Raffael  oon  See* 
noper«  in  Sinienmaniet  fopiert  batte,  umer  Jelfmg 
in  Sarmftabt  weiter  au«.  Roeh  feiner  Südfepe  noch 

Süffelborf  war  fein  erfte«  gröftere«  ffierf  (1844)  ber 
Stahlftuh:  ba«  öeuulicr,  nach  3^«!  Brctet  für  ben 



©teigbügel  —   ©teilt. 

Steimltaflunftecicin,  raorauf  eine  SJabonna  mit 

Oie  ©tennben  Sink,  nach  Cnerbei  1 1846),  grieb. 
i4n.mil  (einem  SFaniler  Beter  be  Vincis,  na©3uf. 

ähnber  (1847,  StnMfti©),  bie  ©cfangennchmung 
0ti$«pfie4  55aitftaliä  11.  bur©  fceinri©  V.,  nad) 
Swing,  imb  einige  BortrSte  folgten.  3n  bin  50er 
Wim oitflanbm:  fflirjam,  nach  flöhtet;  bet  <5 firt- 
fastnaie,  muh  Deger ;   bie  (S^riftnocöt,  nncfj  ©in* 

itaj,  il  a.  m.  Sa©  Jtpüenbung  beS  SlirfiS  b«r  lie- 
eia  coili.  na©  Jtatl  3BüKer,  begann  er  fein  grSftteS 

Snt.  bie  Snbetung  ber  Sättige,  nach  Bau!  Verotiefe 
i®  Jreätes),  bol,  erfl  1873  ooüenbet,  ihm  mehrere 
Irtieuhmmaen  eintrag.  (Sr  fiarb  6. 3an.  1876. 

6lri|bigtl,  metallener  jjalbring  mit  Watte 
iSi$l!)  unter  betreiben,  ber  an  ben  ©teigrie« 
ms,  Strippen  non  ftartem  8cber,  ju  6eiben  Seiten 
telSitteW  hrrabhängt  unb  (umGinfehcn  beb gufctS 
Sa®  Seiten  bient.  Sei  ben  Dürfen  unb  mehreren 
räafibtn  Söüem  ift  bie  Sohle  fo  grob,  bah  bie 

tage 'mijfoble  barauf  ruhen  tonn,  unb  erfefct  mit fees  f©arfen  (Men  bie  Sporern  Die  3t(ten  (annten 

!*  6.  nitht,  bie  erfl  jur  Zeit  CttoS  I.  aufgeFommen 
»   W»  (©einen.  —   Stu©  bei§i  ®.  (stopee)  eins  ber 
ttri  8eSbrfnö©e!©en  (f.  Ohr,  S.  349). 
EtrijemefS,  8uguft  Srnfi,  Freiherr  non, 

iüttr  unbSchriftfteller,  geb.  12.  3an.  1774  ju  £>il> 
t^eits  alt  Sohn  eines  furmnlmtf©en  SabtnettS« 
™Sert,  trat  friihjeittg  in  öfterrei©ü©e  SRilitar« 
•arte  unb  mar  eifrig  als  Solbat  unb  Diplomat, 

»4  « ber  Seite  beb  ©eneralS  gürflen  Stbroarjen. 
**!,  gegen  Sapoleon  I.  thittig.  Gr  anancierte  bis 
w   wstralmajor  unb  mar  bis  1820  öfterrcicbi<thet 
SiStWesoDmadittgtcr  am  VunbcStag.  Gr  ftarb 
41  Je).  18i8  in  feien.  Sufi  er  jahlret©en  Sufi, 
’pateai,  in  benen  er  bie  Heinere  6©mä©cn  unb  Dbor. 
(«te»  ber  ®cn|©en  mit  grober  feabrheit  fdjilberte, 
tiStiehih  lange  auf  ber  Sühne  erhielten,  oeröffent. 
4ketau© Stbithle  (4.  Sufi.,  Darmft.  1823)  unb 

rae  Seihe  non  Griäblungen.  Seine  >®efamntelten 
cteflen.  etf©ienen  in  ü   Sänben  (Darmft.  1820). 
etrigei,  |,  Sergleute. 
Eteijerfhilei,  f.  3}ergf©ulen. 
etfiomeng,  m   bet  SrammatiF,  f.Äomparation. 
Eieijemalb,  em  auf  ber  fränF.  Derraffe  »iemti© 

«beet  liegenbel,  nath  33.  lehr  fteir,  nach  0-  8an9 
üntiiii  oifaBtnbeS,  mit  reichen  l8abelF)oI)roal< 
(B*?en  KbedteS  Gebirge  ouf  ber  ®ren)e  }roii©en 
**  bagnieben  SegierungSbejirten  Ober«,  Mittel. 
?l  Hsterlronlen.  m   bem  roeftli*  non  Bamberg  bt< 
«Wen  SoinntnFel  (milchen  Gitmann,  Sibingen 
®S  U'Ter.htim  gelegen,  bebeitt  440  qkm  (8  038.), 

fi©  in  feinen  höcfjften  Spiben,  bem  granfen- 

|   fterin,  welche  fi©  in  ©ohltaumen  ober  glüffigleit 
i   filhrenben  Sanälen  unter  FranFhaften  Setbältniffen 
bilben.  Sie  Fommen  nor  in  ber  ynrnblafe,  in  ber 

;   ©aüenMafe,  in  ben  ©allcitgängcn,  im  Darm  (Darm» 
ober  Sotfleine),  in  ber  §amröbre,  in  bet  Sorfteher« 

briife,  in  ben  Vieren,  ben  '-Bronchien,  in  ben  Speicher 
gängen  u.  a.  D.  Sie  entftehen  entrceber  infolge  pon 
Katarrhen  ber  betreffenben  Schleimhäute,  ober  in> 

folge  einer  Bcränberung  ber  Slofonberung,  ober  nl-i 
!   31ieberf©Iäge  um  non  auicen  eingebrungene  gremb. 
lorper  herum.  Sie  finb  hiSmeilen  fehr  Flein,  in  ber 
vmrnhFafe  bes  Menf©en  fommen  aber  Steine  bis  ju 

1 500  g   unb  barüber  nor,  im  Darm  non  Werben  flat, 

fleine  bis  )U  5   kg.  Sie  finben  fl©  einxetn  ober  ju 

mehreren,  in  ber  menf©li©en®allenblaie  bis  ju  300; 
im  lehtern  gall  (©leifen  fie  fi©  gegenfeitig  ab  unb 
gehen  au*  ber  meift  runbti©en  gorm  in  poingonale, 
facettierte  Sörper  über.  Sic  hemmen  bie  3irtuIation 
ber  Sefrcle  unb  bebingen  Äatanfie  unb  3!erf©inä> 

rangen,  bie  meift  unter  ben  lebhafteren  S©mer5cu 
in  fogen.  Äolifen  oerlaufen.  Serben  fie  ui©t  auf- 
gtlüff  ober  auSgeftofeen,  fo  roerben  fte  ni©t  feilen  bie 

Duelle  leben*geiäbrli©er  Störungen  unb  ®eranlaf< 
fung  ju  eingreifenben  Operationen. 

Clfin,  Wetoi©!  für  Solle,  gia©«  ic.  in  3?reufseit, 
®a©fen,  Ofterrei©  früher  =   0,s  3tr.;  in  Gnglanb 
istone)  A   14  3ßfb.  SnoirbupoiS  =   6,aio  kg;  in  ben 

9iieberIanbenfrüher=3b^;inS©inebt'n=13,c!ojkg. 
Stein,  1)  (S.  am  Shein)  Sanbftäbtcben  in  einer 

Üarjelli  beS  (©toeijer.  flantonS  6©affhaufen,  am 
3luSfIuh  beSSheinS  au8bemUnterfee(3Sobenfee)uub 

an  ber  SBahnlinie  Singen.- SBinterthur,  mit  Ouw)  1304 
Ginm.  DaS  tljemaligeJllofter St. Georg  mitgotif©em 

Sreujgang  unb  einem  bur©  £>ol)f©niherei'rei©»cr= 

Floftcr  tu  ©.  am  Mbein  it'inbau  1884),  —   2)  Stabt  in 
ber  nieoeröftemi©.  ©t5irtshauptmannf©aft  Krems, 
an  ber  Donau,  über  roelcfje  eine  Srütfe  na©  ben! 
gegenü6erlit(jenben  SBautern  führt,  mit  SFtemS  but© 
eint SMiuierreibe ( »Unb«  genannt) jufammenhängenb 
bat  S©tofiruinen,  ein  genenaefonani*,  eine  grobe 
jabat«.  unb  eine  jcoIjroartnfabnF,  bilbet  einen  roi©.- 

tigen  Sanbu 

jählt  (188UI  4 

JDoljtPartnTabrir,  bilbet  einen  roi©.- 
)lah  für  bie  Donauf©iffahrt  unb 
Ginm,,  roet©e  hauptja©[i©  ©ein» 

'«ttnoiis  obwS^roaoeitberg  (473  m)  etn«n  dot* •Pfeiteiinc  huult 
*W|Im|I,(.  gahtfanfl. 
Etaftrt  ipemmu  ngS  t   ab),  eine  Mrt  Spernab, 

«Wmtegelmähigen,  bur©  bie  3Jenbelf©raingun* 
bebingten  Zeiträumen  arretiert  mirb. 

;W|titwifMfe»,  f.  Spiehrutenlaufen. 

*Wpht,  ein  Sohr,  in  me!©em  eine  glüffigFeit 
fort  tmporgetneben  mirb. 

i«  gemöhnli©en  geben  jebel  feile  anorga- 

°*waurorobu!t,  mel©e4  ober  ein  SSineral  ober 
®   wui  fei«  laim;  in  btt  3SetaIIurgie  f.  o.  m.  £e©. 
••■fÄonlremtnt),  in  ber  SRcbijin  Stblagei 

^B.IwhenbsuäanorganWen  SJIaffen,  nament- 

‘©«Hfaljen  ber  C|al>  unb  $arn)äure  unb  Ghofe» 

bau  betreiben.  ©.  ift  SiJ  einer  ginanjbejirFSbirer* 
tion.— 3)  Stabt  inürain,  amgoiftrinfluh  unb  anber 
SoFalbabn  8aiba©>©.,  Si?  einer  ©ejirfSbauptmann* 
f©aft  unb  eine«  ©ejirtSgeri©t«,  hat  eine  Äaltroaffer. 
beilanftalt,  granjiSlanerFloftcr ,   S©iefspuloerfabrif, 
Ihonroaren=  unb  3ementfobriFation  unb  (is*u  lsjcjy 
ginm.  über  ber  Stabt  erhebt  fi©  bte  Suine  fliein. 
fefte.  Dabet  eine  fehenSroerte  breige[©offige  Ätt©t 
S.  bilbet  benStuSgangSpuntt  für  bte  nörbli©  gelcge» 
nen  Steiner  Slip en  (f.b.).  —   4)  Dorf  im  hanr  Sic. 
gitrungSbejirf  KittelfranFen,  SejirFSamt  Slürnbera 
an  ber  Sie^nit»  unb  ber  Sinie  JFrail«heim.91ürtw 
berg.gurth  t.  SB.  ber  ©at)rif©cn  Staatshahn,  298  m 
ü.  38.,  hat  eine  eoang.  J?ir©e,  ein  6©iofc,  brei  8Iet. 
ftiftfabrifen  (barumer  bie  roeitberühmte  gaberf*t 
gabrif  mit  400  2rbeitern),  eine  ©opierfabrit  unb 
(18H.V  2054  Ginm. 

©Ift«,  1)  GharFotte  non,  bur©  ©re  Sejieiuna 
ju  Soethe  ber  beutf©en  Sitteraturgef©i©te  anaebö, 
rig,  geb.  25.  Del.  1742  3U  ©timar,  Do©ter  besVof. 
marfebans  0.  6©arbt  balcibft,  oermablte  fi©  als 
©ofbamc  ber  $>erjogin  ämaiia  1764  mit  bem  herjoa. 
li©en  Staümeiftcr  griebri©  p.  ©.  eine  fei  tu  arme. 
rif©e  Verehrerin  uon  ©oelljc,  lernte  fie  benfelbet»  im 
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260 ©tein  (Steigert  »orn  unb  jura). 

machte ,   etljiclt  er  com  König  in  ungnäbigfler  JBeile 
btn  Slbiehieb.  3iarf)  bem  lilffter  gricben  (yuli  1807) 
berief  Um  berfe!6e  jebotf)  roieber  ju  ftd),  um  ihm  al« 
erfiem  Minifler  bas  grofee  Süerf  ber  91cugeftallung 
be«  Staats  ju  übertragen.  Stein«  $tan  mar:  bc« 
Salb  roieber  für  bie  Xeilnabmc  am  Staat  unb  feinen 

.Streifen  ju  beleben  unb  an  ber  Steilung  beSfelben  ju 

beteiligen,  bie  bisher  unterbrächen  Stäube  Mn  ben 

au«  bem  ‘■Wittelalter  überfommenen  Saften  unb  Je!« 
fein  ju  befreien  unb  ein  allgemeine«  freie«  Staat«« 
bürgertum  ju  grünben.  «Cie  SBetfe,  roie  er  biefe  St« 
form  anftrebte,  jeugtebenfo  oon  feinem  echt  beutfeften 
ffleift  roie  oon  tiefer  ftaatämannifdjer  Cinficbb 
September  1807  überitabm  er  fein  neue«  Ärnt,  unb 

geroorber.«  bauerte.  Sie  ftarb  6.  3an.  1827  in  Sfilci»  9.  Cft.  erfä)ien  bereit«  ba«  Ebift,  ben  erleichterten 
ittar.  Eharlottcn«  fdjonfte«  Ebrenbcnfmaf  bleiben  SBefip  unb  ben  freien  ©ebraueb  be«  ©runbeigentum« 

•   ©oetl)c6a}riefeati3rauo.©.au«ben3«t)renl776—  foroie  bie  perfönlidjeit  ®ert)ällniffe  be«  ©ruitbeigen« 
1820  (br«g.  pon  St.Sdjolf,  SSeim.1848— öl,  3Bbe.;  tümer«  betreffenb.  Ein  anbre«  ©eich  fibtriieji  ben 
2.  ncruoHitänbigte  i!lu«g.  poit  Tvidit! ,   «?ranlf.  a.  SW.  SomanialbauemibrSanbjuunumfibränftemSrunb« 
1883  —   86,  in  belebet  audj  »Sibo*  abgebnult  ift).  eigentum.  Seine  Stdbleorbmmg  oom  19,  Soo.  1808 
Eine  roertuolle  Erganjung  haben  biefelben  erhalten  bilbet  nod»  je(jt  bie  ©runblage  ber  Se<ht«oerbältniffe 

bttrib  bie  Don  ©oetfie  au«  Italien  an  fte  geridjtcten,  ber  preufsifdjen  Stabte.  Somit  ba«  fo  in  feinen  Ser« 

aber  pon  ihm  für  bie  Slu«arbeitung  feinet  «3talie-  tjältniffen  unb  Seihten  jitttiih  unb  geiftig  gebotene 
uifdien  Seife«  jurütferbetenen  Briefe,  bie,  bi«htr  Bolf  and)  ba«  Beroufitfcin  feiner  Rraft  unb  3Xut  jur 

im  ©oethefthen  £>au«ard)iu  tu  SCeimar  nufberoalirt,  Sbroerfung  be«  grembettjoih«  geroinne,  untemabm 

ncuerbingsburch bie  ©oethe=@efcBjchaft(S!eim.  1886)  S.batauf  mitSdjarnhorft  bie&crftellung  enter  oolfl« 

petöffentiiiht  rourben,  3bre  eignen  Briefe  an  ©oetbe  tfimlteben  21'ehrrcrfaffung.  Stbcr  faum  ein  3ahr  balle 
batte  grau  o.  S.  ftth  jurütfgehen  laffen  unb  furj  por  3.  al«  Stinifter  geroaltet,  al®  er  biird)  einen  SKac&t« 
ihrem  lob  nerhtannt.  Snlilrcicbe  Briefe  berfclhen  befefjl  Sapolcon«  I.,  bem  ein  aufgefangener  Brief 

finb  in  bem  SBerf  »Charlotte  pon  SdiiUer  unb  ihre  Stein«  an  ben  gürfien  oon  Süittgeiiftcm  feine  ©off« 
grtunbe«  (8b.  2,  Stuttg.  1862),  enthalten.  ©egen  nung,  halb  ba«  franjbfifthe  Sod)  «bjufdiütteln,  oer« 
mancherlei  Slnflogen,  bie  ncuerlith  erhöhen  mürben  raten  hatte,  24.  Sod.  1808  teilten  Slbfdjieb  ju  nehmen 

finb,  reihtfertigt  fie  £>.  Sünber  in  »Gharlotte  p.  unb  16.  Sej.  förmlich  geächtet  au®  Breufien  ju  fliehen 
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(Stuttg.  1874).  Sgl.  and;  beffen  »Charlotte  u.S.  gejroungeu  rourbe.  Ehe  er  fein  SBaterlanb  oerliei 

unb  Eorona  Sthrötet*  (Stuttg.  1876);  $öfer,  legte  er  bie  ©runbfäbe  feiner  Staat«oerroaltung  in 

öoethe  unb  Charlotte  o.  S.  (baf.  1878).  einem  Scnbfthrcihen  an  bie  oherfte  8erroallung«6<« 
2)  gjeinrid)  Rriebrith  Karl,  greiherr  oom  h°rbe  nieber,  roelche«  unter  ber  Bezeichnung  »Stein« 

unb  junt,  berühmter  beutfdfet  Staatsmann,  geh.  politifihe«  Xeftament«  roeltgefcbiebtlieht  Bebeutung 

26.  Dft.  1757  ju  ‘Jlafjau  an  ber  Sahn  au«  einem  al«  geroonnen  hat.  löon  ber  rocftiälifchen  Segiemng  ge«  « 

ten  reidiSireiherrliehen  ©eiehlecht.Sohn  be«  furmain«  riehtliih  oerfolgt  unb  feiner  ©iiter  beraubt,  hegat  er  >-5: 
jiiiheu  öcheimrat«  Bhilipp  Pon  S.,  roibntete  fidj  fith  nach  ßfierrciefj,  roo  er  ahroeihfelnb  in  Brünn, 

uon  1773  hi«  1777  in  ©öttingen  bem  Stubimn  ber  Xroppau  unb  juleht  bauernb  in  $rag  tehte.  91«  JB  1   ,   2. 
'.liechte  unb  ber  Staat«roirtfdjaft,  arbeitete  ein  3ahr  hefürihten  ftanb,  bafi  feine  auelieferung  geforbert  :   4) 
heim  Seid)Sfammergeridit  in  Siieftnr,  unternahm  |   roetben  möchte,  folgte  er  im  SKai  1812  ber  Ginlabung  ^ 

eine  Seije  burih  rine'n  leit  pon  Europa,  trat  bann,  be«  finiter«  Sllepmbcr  1.  naih  fleterJhurg.  9mh  • 
entgegen  ben  Xrabitionen  feine«  Saufe«,  in  ben  j   oon  bort  au«  aber  roufcte  er  burch  feinen  Einflufi  «nf  'ii 
preufufehen  StaatSbicnft  unb  erhielt  1780  eine  Sin- !   ben  Äaifer  foroie  burih  feine  au«gcbetmten  florrefpon«  i 
fieUungatöBergrat  juSliettcr  in  ber ©roffdjoft Start,  benjen  unb  bie  Bilbung  einer  ruffiftb'beutfdjenSe« 
Schon  1782  roarb  er  jum  Cberbcrgrat  heförbert,  gion  bie  tpatere  nationale  Erhebung  gegen  iVncnleonl. 

unb  im  g-ebruat  1784  erhielt  er  bie  Oberleitung  ber  porjuherciten.  Stach  ber  fiataftropbe  hon  1812  (ehrt* 
roeftiäliidjen  Sergämter.  1793  erfolgte  feine  Ernen«  et  mit  bem  Äaifer  nath  Xeutfcblanb  juriiif  unb  roarb  ̂  

nung  jutn fiammerbirettor  tn$amm,  1795  cum  Bra«  jum  Storft^enöen  eine«  ruffifif» ■   preuRtfchrn  Bemal« 
fibenten  ber  märfifdien  Kriegs«  unb  Somäncnfam»  tung«rat«fürbie  beutfthen  Slngele  genbeiten  ernannt,  t.ij 
mer  unb  1796  jum  Cberpräfibcnten  alter  roefifäli«  hoch  fah  er  fiih  in  feiner  Sijätigteii  in  biefer Stell 11113 

idjen  Kammern,  in  roelther  Steilung  er  fich  bie  gröh«  rielfatf?  beengt.  9t«  nach  bem  Sieg  hei  beipjig  21. 

ten  Berbienfte  namentlich  um  ben  Ehauffeehan  unb  Oft.  1813  eine  ̂ eutcolfommifrton  für  bie  Sernnd«  *   jJ 
bie  gorften  foroie  um  Hebung  ber  ©eroerbthätigfeit  tung  aller  burch  bie  2 nippen  ber  Serbünbefen  Je« 
unb  Belebung  be«  $anbel«  erroarb.  3m  Eftober  fehlen  Sänber  angeorbnet  roorben roar,  Übernahm®, 

1804  al«  SKintftct  be«  Slcdfe«,  Soll«,  Salj«,  gabrif«  ben  tUorfif  in  berfelben  unb  ensarb  fich  tro|  ber  ihm 
unb  flommcrjiolrocien«  nnd)  Berlin  in  ba«  ©cneral«  oon  ben  emjelnen  Segieningcn  in  ben  SSeg  gelegten 
bireftorium  berufen,  beroirtte  er  bie  Stufhebung  fümt«  ©inberniffe  burih  tüchtige  Bemmftung  im  3nI,OT 

Iid;er  binntnlänbifiher Solle  im  3nnern  oonBrcufeen,  unb  Slufflcllung  jahlreidher  teerhaufen  gegen  b«'  ej: 
errichtete  ba«  Statiitifche  Bureau  unb  fdjuf  al«  Sr«  äujicni  geinb  hohe  Berbienfte  um  ba«  ©etamtoaler«  h«T 

leiihterung«mittel  für  ben  Sanbcl  uitb  Berfehr  Ba--  lanb.  Die  S<ntraloenra!tung  folgte  bem  $eer  ber  ̂  
piergelb.  Bergcblidj  rooren  freilich  feine  Snftrengun«  Berbfinbeten  bi«  nach  Bari«.  Bon  bort  fehrte  ß.  i» 

gen,  ben  Kbntg  ju  einet  fräftigen,  roürbigen  Bolitif  3uni  1814  nach  Berlin  juriidt  unb  begab  fich  imSep1  l,» 
ju  beroegen.  Sil«  er  im  3anuar  1807  feinen  Eintritt  tember  jum  Kongreß  noch  SSien.  S'er  nobm  er  be« 
in  ba«  neue  Wiiiiflerium  oon  ber  llmgeftaltung  ber  fonber«  an  beit  Sertanblungen  über  Die  bfutfdiegraje 

0 lernen  Benoaliung«fttHcn  unb  inibtfonbere  oon  teil.  Sann  jog  er  fich  in«  Brioatleben  juriidt.  ®ät  c-'gl 
ber  Brfeitigimg  ber  Kabinett«regierung  abhängig  Sommer  braihie  er  meifc  auf  feinen  ßütern  in  Jtaffau,  j? 

Sootmber  1776  juerfl  pcrfünüih  fennen  unb  rourbe, 

roierootji  faft  fieben  Sabre  älter  al«  er  unb  bereit« 
Sllutter  oon  fieben  fiinbem,  oon  ihm  halb  glilhenb 

geliebt.  Xic  Snnigfeit  be®  eigentümlichen  Berljält« 
nifie«,  bn«  auf  ©oetbe«  Sehen  unb  Sichten  oon  gro« 

feem  Einfluß  roar,  litt  fpäter  unterEbartotten«  mach« 
fenben  Stnfprüdien  unb  enbete  nach  ©oetbe«  Süd« 
febt  au®  Stalien  (1788)  mit  einem  geroaltfamen 

Bruch,  roeldjer  fich  in  einer  1794  pon  Ehartotte  ge« 

bidjteten  Xragöbie  »Sibo«  (hr«g.  oou  Ctto  Böiger, 

l'eipj.  1867)  in  peinlidjer  BScije  funbgibt  Erft  nach 
oieien  3flbren  geftaltete  fiel»  jroifd)fh  heiben  roie« 
ber  ein  geroiffe®  greunbfchnft«perl)ältniä,  ba«  bi« 
jum  Xobe  ber  grau  o.  S.,  bie  bereit«  1793  SlSitroe 
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IraSintetingranlfurta.  31.  ju,  mo  fth  im  3anuar  unb  3*i*fhiiftcn  (»Ist  ittaefitifhe  ffiollätebrcr«, 

1319uitter ftincm  Sorfi*  bie f^cfcHft^aft  fürXcutfdj.  1351-60;  »fyrcitogabettö»,  1860,  te.i,  mehrere  2ra. 
Isr.M  ilrnt  Seihiht«  fonfiituierte.  3br  ffitrf  ifl  nten(»2ielöü*monäer«,  granti.  1859;  »2>crStnabeii* 
8«  Verausgabe  bet  •Jlononieiita  Germaniae  liisto-  taub  Don  (iarpentra««,Scrl.l8i3,u.a.>herau*.  Sein 

tia.  (i.b.l,für  roeldje  S.  felbft  viel  fammelte.  fflit  »©ebctbuh  (Stta&b.  u.  SJlannlj.  1880  —   82,  2   Sbe.) 

bn nafiaui'4«  Segierung  in  ntondjcrlei  Slifjbelltq«  jtiat  S.  al«  formgcroatibten  ipnnqogalen  Tidjier. 
Wat  getötet,  fiebtlte  fr  ipätar  auf  ftin  ®ut  Kap.  5)  Siorenj  Don,Staatared)t*Icbrcr  unb  National, 
penteg  in  JBeftfalen  über,  üindi  bet  Einführung  ;   Monom,  geb.  18.  91oo.  1815  ju  Edernförbe,  ftubicrtc 

bcSieaiaüalftänbt  in  Srtufscn  1823  roarb  er  für  j   in  Siel  unb  Jena  'Pf)i(ofopf|ie  unb  Sicd;t*miffenfd)aft, 
teitKftfäiHdjen  Sanbtag  jum  Seputierten  erroäl)lt !   habilitierte  fid)  bann  als  Srioatbojent  in  Siel  unb 
ab  mb  Honig  junt  SanbtagtmarfhaB  ernannt.  I   mürbe  1846  Srofeffor  bafclbft.  2a  er  ba*  Sied)!  ber 

M   bie  Serb mblungen  bet  eaaitgeli)d)en  Srooin. '   «erjogtiimer  gegen  bie  bamiefje  dlegicnmq  neriocfit 
luliqsabc  ffieftinlen*  leitete  et.  1827  ernannte  i(>n  ,   linb  an  ber  Sdjrift  bet  neun  Kieler  ̂ rofefforen  üb.r 
t#  Honig  jum  ÜKitglieb  beb  Staat«rat*.  3.  ftarb  :   biefen  ©egenftanb  Slnteil  rtaijm,  mürbe  er  1852  au« 
SJani  1831  in  JUippenberg  al*  bet  lebte  feine*  beut  Staatobienft  entlaffcn.  Er  folgte  1855  einem 

Brgif'tü,  ba  ihn  non  ben  Äinbern,  bie  ihm  feine !   Jiuf  al*  Stofcffor  bet  Stnatäroiffenfhaftcn  an  bie 
'iewblm,  (Sräfiii  Silbeimine  oon  SBaBmoben.Qlim.  Unioerfitat  ju  idien,  anroeldjet  er  bi*  }u  feiner  1885 
ton.  aebertn,  nur  brei  iödjter  überlebten.  1872  erfolgten  Senftonierung  roirlte.  Seine Schriften  jinb 

Mtb  Op  auf  ber  Surg  31affau  (oon  ̂ lfu£)[),  1874  feljr  jaljlrenb;  mit  nennen:  »2er  Sojinliemu*  unb 
ir.bnlra  (oon  Sibieoelbein  unb  üagen)  ein  Stanb.  Aommum«mu«be«  heutigen  ̂ ranfreitb»  (2eipj.  1842, 
hlt  errichtet  Siein*  2entfhriften  über  beutfdje  2.  SufL  1847);  »2ie  fojialiiiijhen  unb  (ommunifti. 

Umajiimgen  mürben  oon  fJerh  (Serf.  1848)  betau*.  (eben  Seroegungen  feit  bet  britten  franjöftiehcn  die« 
steinä  Sriefe  an  ben  ̂ reilierrn  o.  Öagern  oolution«  (Stuttg.  1818);  »©efdjidjte  bet  lojialen 

1S13-31  oon  biefem  (Stuttg.  1833),  fein  lageouh  Seroegung  in  (iranlreidj  oon  1789  bi*  auf  unfte 
bei  ffiienet  Songteffe*  oon  3R.  Seemann  läge«  (Slcipj.  18öo,  3   Sbe.);  »©efdjidtte  be*  franjö« 

lui|Wi  >§iftorifh*t  Seitihrift. ,   üb.  60).  Sgl.  fifd)en3trafred)t«'(Saf.  184<);»gran)i)ftiheStaat«> 

betf,  lei  »eben  be*  Simifier*  ,vreibernt  oom  S.  unb  Settit*gefd)icbte*  (baf.  1846—48,  3   übe.);  »3p. 
'ftel  1319-55,  6   Sbe.);  Serfelbe,  Slu*  Stein*  ftem  bet  ®taat*mijfenfhaft«  (Sb.  1:  Statiftil  ic., 
beben (baj.  1858, 2Sbe.);  Stern,  S.  unb  jein3*>t’  <>af.  1852;  Sb.  2:  ij)ejeHirf)aitelef)te,  baf,  1857); 
altet;8eipj.  1855);  2Itnt>t,  SMemesldanberungenunb  »2ic  neue  ©eftaltung  ber  Öelb»  unb  Siebttoerfjält. 
SaWungtn  mit  be:n  greiberrn  oom  S.  (3.  Stufl.,  niffe  m   öfter  reih'  (®icn  1855);  »SebtbuhberSoil*« 

SnUbffl);  JK.  gebmann,  S.,  Sdjornliorfl  unb  roirtjdjait«  (baf.  1858  ;   3.  Stufl.  al*  »i'ebtbutb  ber 
SglaiSeipi.  1877);  Seelep,  Life  arul  time»  ofS.  Slationalbfonomie«,  3.  Stuft.  1887);  »Öeljrbud)  ber 

iSamk.  1878,  3   8 De.;  beutfd),  ©otba  1883  —   87,  fjutamroiffenidjaft-  (2eip).  1860;  5.  Stuft.  1885-86, 
|8be.|  unb  bie  (ütjem  Stograpfjien  oon  $eit$en>  4   Sbe.):  »2ie  2cf)re  pom  ticerraefen>  (Stuttg.  1872). 
«4 ISr™.  1880),  Saut  (itarlsr.  1885).  Sein  bebeuteubfte* ffierf  ift  bie  »Setroaitung*ler)te 

3)  {friftian  ©ottfrieb  Saniel,  ©eograpf),  (Stuttg.  186.5  —   84, 8   Sbe.),  eine  umfaffenbe,  nie^t 
id  ltCIL  1771  juSeipjig,  too  er  ftubierte,  mürbe  jum  Slbfd)tu&  gelangte  Sebanblung  beojenigen  ©e- 
1535  an  ba*  ©pmnaftum  jum  ©tauen  fllofter  in  genfianoe*,  ben  man  fonft  al*  Solijeiroiftcnfcfjaft  ju 
Setlin berufen ,   an  meinem  et  bi*  ju  feinem  am  14.  bebanbelnpflegt.ßmefompcnbiöfe-}ufammenfafmng 
o«  1Ö0  erfolgten  2ob  mirfte.  Son  feinen  jal)l=  ber  ganjen  2i) iffenfdjaft  ift  ba«  franöbud)  ber  Ser. 

Serien  finb  befonber«  ju  nennen  fein  mit  roaltung*lel|re«  (Stuttg.  187o;3.Slufl.  1889, 3   Sbe.). 

C»bilmannbegrünbeleä>§anbtuid)ber©eograp()ie  Stufierbem  idjricb  et:  »»für  Gifcnbabnred)t*biibung« 

ab  Stntiftit*  (Seipj.  1809  ,   3   Sbe.;  neubearbeitet  (Süien  1872);  »Sie  ,‘yrau  auf  bem  ©ebiet  bet  Slatio. 
to«  Eaopäui,  Seliifdi,  SHeinide  u.  a.,  7.  Stuft. ,   nalöfouomie«  (Stuttg.  1875, 6.  Stuft.  1886);  »©egen. 

W.  1853 — 71, 4   Sbe.);  »Seogcapijie  für  Schule  unb  roart  unb3ufunft  berdledjtä«  unbStaat*roiffcnfd)nft 

jN«  (27.  Stufl.  oon  SBagner  unb  Selitjib,  baf.  DeutftblaitbS*  (baf.  1876);  »2er  SJudjet  unb  fein 

1877,;  >0«grap|)i|(h.flatiui|djc«  ßeitung«.,  Sofl»  Jtecfji *   (SBien  1880)'  »2ic  brei  fjragen  be*  ©runb. 
abSaatptoirlejilon«  (ä.Sufl.,  baf.  1818-21, 4Sbe.;  befijeS  unb  feinet  3utunft<  (Stuttg.  1881).  2a* 

aW )«*i  -Sadjiragen«,  baf.  1822-24);  »Übet  ben  eigentümliche  ber  iderfe  Stein*  beiteljt  batin,  ba| 
5!fu!iShen  Staat  nah  feinem  Üänber.  unb  Soll*,  et  bie  $egeljd)e  2ialefti(  nuf  ba*  ©ebiet  ber  Soll*. 

•<:'4n».  (SetL  1818);  .äanbbuh  ber  Qeograpiiie  mirtfef)aft  unb  ber  StaatSoiifenfchaft  anroanbte,  um 
Statiftif  be*  pteusiidjen  Staat*«  (baf.  1819);  an  bet  fjanb  berfelben  bie  Sgftematif  biefet  iüiffen. 

^a'tn  nah  ben  ootjüglihften  (pauptnaMen  pon  (haften  ju  »etbeffetn.  2od)  l)at  ec  batübet  bie  «in. 

'’JttUurapa«  (8eipj.  1827  —   29  ,   7   Sbe.).  Sein  menbung  auf  ba*  ©cfd|iht(iJ)e  nid)t  neritahiäjiigt 
’fcwttloi  ber  ganjen  Grbe«  (Seipj.  1814)  erlebte  Steinah,  1)  Slarttfledcn  im  meining.  fireije  Son! 
nboSearbtitung  burdf  3‘e8ter,  dünge  u.  a.  eine  neberg,  im  fteunbtidjen  Jljat  ber  Steinad),  eine« 
ÄloPage  (28  Satten  mit  Zabeüen  JC.,  baf.  1875).  Slcbcnftuffe*  bet  Jlobah,  an  bet  Scfunbärbaijn  So», 

bfeopolb,  jüb.  theolog,  geb.  5.  9!od.  1810  ju  neberg* iiauftfja  Clöerrababn),  bat  ein  ämt*genht 

Wjttenah  (Sapem),  btlbcte  fid)  auf  bet  lalmub«  2(mt*'einnabme,  jorftei,  eir.  Sdilofs,  Setfertigung  ooi! tu«  in  jjünj  unb  ben  Unioerfitdten  ju  Erlangen  Äiften,  Sdjahteltt,  Sdjiefertafeln,  ©riffeln,  Spiel. 

«Satiburg,  marb  183t  Sabbinet  in  Surgfunb»  roaten  »c.,  3Be#fIein«  unb  Sdjicferbrüdje,  tsifettftein* 

t*.  1»I3 m   nranlfurt  a.  3K.,  roo  er  nah  Sieber,  gruben,  eine  ©la*bütte,  ©hneibe--  unb  SRärmelmüh. 
S»WSobbmat*  1864  -   74  einer  bbfjern  Iöh>  len,  Sietbrauetei  unb  dsu,  4743  Einro.  Slufroärt* 

®%le  ooifianb  unb  2.  2ej.  1882  ftarb.  Et  mar  im  Zbol  ba*  Gifenbüttenmetf  Dberfteinah  Stm 
«Btfhiebenfte  Sertretet  bet  Sieiotm  be*  Zubern  SeBberg,  3   kin  oon  ®,  bie  erften  unb  lange  «eit  ein» 
JJ«  Sein  Öaupioerf  iji;  >2ie  Shrift  be*  Ceben*.  jigen  bebeutenbetn  ©rtffeifhtefcrbrühe  tn2eutfh« 
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2C2 Steinalter  —   Stein&erge. 

beliebet  Sommerfrifdje,  [jat  einePfarrfirdje  mit  «Uten 

©emälben,  ein  SBcjirf^gcricftt  unb  (issji  643  Ginro. 
©teinoller,  f.  Steinjeit. 

St»inamangrr  (ungar.  Sjombatbeli)),  ©tabt 
im  Ungar.  kcmitatGiienburg.ilnotcnpimft  herüber' 
rei^if^tn  SüCu  unb  Ungariiebe n   Weitbabn  unb  Sig 
beS  RomitatS,  eine«  römijet)  =   fcitfeo! tief)««  BifcbotS 
imb  eine«  ©ericblSbofS,  mit  bifc^&f liebem  Palais 

unb  pari,  grat:jiä(aner<  unb  Dommifanerflofter, 

fdjöner  jioeitürmiger  2om!irdje,  tjübfdjem  Romi> 
tatsbauä  unb  08»t)  10,820  Gimo.  S.  bat  eine  grobe 

Gifenbabnroerfftätte,  eine  ©asfabrif,  ein  Dbergum. 

nafium,  ein  Seminar,  eine  tbcologifcbe  Diöjefanlebt' 
onftalt,  ein  Ifjeatcr  unb  ein  ard)äologifd)cS  Wufeum. 
S.,  bab  nn  ber  Stelle  bei  romiieben  Sa  oaria  tf.  b.) 

ffebt,  ift  non  Kebenbügetn  umgeben  unb  gunbort 
jablreicbcr  römijdier  Altertümer. 

Stein,  armenifd)cr,  f.  fiafurftein. 

Steinau,  1)  (©.  an  ber  ©trabe)  Stabt  im  preufj. 
Slegierungbbcjirf  Raffel,  flreii  Schlüchtern,  an  ber 

liinjtg  unb  ber  Sinie  ffrantfurt  -   Schm- ©iittingen 
ber  fireubiftben  Staatebabn,  169  m   ti.  SH.,  bat  2 

flirdjen,  ein  Schfoji,  ein  Amtsgericht,  3ißarren., 

Wagen.  unb  Steingutioarenfabritation,  eine  Dampf- 
molferei,  eine  Dampfliegelei,  '.Bierbrauerei  unb  n*) 
2189  meift  eoang.  Gimoohner.  —   2)  ftreiSflabt  im 
preub.  Jiegierungibejirl  Breslau,  an  ber  Ober  unb 
ber  Sinie  Sireiiau- Stettin  bet  Preujjifehen  Staats, 
babn,  97  m   ü.  3)1.,  bat  eine  enangeliidjc  unb  eine  tatf). 

Rirdjf,  ein  Sd:u!lebrctfeminnr,'2  Jirnitfenijaujer,  ein Amtsgericht,  a   abrifation  ron  £fen,  21)onroaren  unb 

9)1  Übeln,  eineWafebinen«  meine  Schiff  6auanftalt  unb 
dass)  3636  meift  eoang.  Cimoobner.  S.  erhielt  1215 
bcutftheS  Stabtretbt.  Am  11.  Dlt.  1633  Sieg  Wat. 

IcnfteinS  iiberbie  Sdirocben  unb  Saufen  unter  Zburn, 
welcher  fiib  mit  12,000  Wann  ergeben  mubte.  Sgl. 
Schubert,  ©efebiebte  ber  Stabt  S.  (BreSl.  1885). 

Stcinäjte,  Strinmeffer  j.  Steinjeit. 
Stcinbadi,  Stabt  im  bab.  RreiS  Baben,  an  ber 

Sinie  Wannbeim.RonftanjberBabifcbenStaatSbabn, 
151  m   il.  SD!.,  bat  eine  latb.  flirre,  eint  BejirlSforftei, 

Giiig.  unb  SKoftritbfabrifation,  bebeutenben  Wein, 
bau  (Affenthaler)  unb  ussai  2055  meift  latb.  ©in. 
mobner.  S.  iftSeburtiortGrroini  oon  S.,  bem  1844 

auj  einem  naben  §ügel  ein  Dentmal  errichtet  roarb. 

Slrittbad),  f   Grtoin  non  Steinbacb- 

Slcinbadj.&aOrnbtrii,  gleden  im  preub-  Kegie. 

rimgSbejirf  Raffel,  RreiS  Sdpnatfalben ,   an  Der 

Scbroarja  unb  an  ber  GifenDabn  tfeßa-Scbmallalbcn, 
438  m   ü.  9R  ,   bat  eine  impofante  Burgruine,  ein 

Amtsgericht,  eine  Dbevförfterei ,   gabrifation  Don 

Giicnl'utjroaren,  gebrecbfelten  §oljroaren,  mehrere 
Gifenbdmmer,  Scbncibemüblen,  SBraunfteingruben 
unb  (I38.M  3116  eoang.  Gimoobner. 

Steinbrarieitung,  f.  Steine. 
Steinbeere  (Steinfrucht,  Drupa),  eine  Art  ber 

Sdftiebfrücbte,  oon  ben  Beeren  babureb  unterjehieben, 
bab  auf  beit  faftigen  teil  bet  grudjt  nach  innen  eine 

faftlofe,  meift  barte  Schicht  (baS  Gnbofarp)  folgt, 
rjeldje  in  einer  einfachen  ober  ntdirfadjerigcntioblung 
erit  beit  eigentlichen  Samen  einfcblicbt  ünb  Stein, 
fern  ober  Steinfcbate  (Putainen)  genannt  roirb. 

Der  Steinlecn  ifl  meift  non  b°l}f>rtiger ,   Inoihen- 
ober  fteinartiger  £ärte,  roie  beim  Walnu&baum  unb 

bei  ben  Ampgbalaceen,  bie  beSbalb  aud)  3 1   e   i   n   o   b   ft . 
gehblj«  bnben.  Bei  ben  Pomaceen  ift  bagegtn  ber 

hier  mebrfäcberige  Stcinlem  mit  wenigen  Ausnah- 
men mir  aus  einer  biinnen.peraamentartigcnStbidit 

gebilbet.  DaS  gleifcb  ber  @.  ift  entraeber  faftia,  roie 
bei  ben  mcifttn  Ampgbalaceen,  ober  faftloS,  wie  bei 

ber  ©anbei  unb  Walnuji,  ober  trotfen  unb  faferig, 

roie  bei  ber  StofoÄnuis.  gufammengefebte  Stein, 
beeren  ftnb  bie  Brombeeren  unb  Snmbeeten,  inbern 

hier  bie  tablrcicben  auf  bem  Blütenbobert  fi{enben 
Steinfriictitcben  jufammenbängen  unb  als  ©anjeS 
ficb  ablöfen. 

Steinbeere,  f.  Paris  unb  Vaecinium 

Steinbeil),  gerbinanb  ton,  geh  5.  Wai  1807  ju 

Olbronn  in  Württemberg,  erlernte  feit  1821  ,ju  Wd  -• 
fetalfingen  unb  AbtSgmünb  ben  Berg,  unb  bütten. 
betrieb,  ftubierte  in  Diibingen  WatScmnti!  unb  9!a> 
turroiffenfehaft  unb  trat  1827  in  bie  Serroaltung  beS 
£taatScifenro:rfS  SubroigStbal  ein.  1830  rourbe  er 
Betriebsbereiter  bcr§iittcmoerfe  beSgiirftenjugür. 
ftenberg,  folgte  bann  einem  Stuf  ber  Sebriiber  Stumm 
in  Aeunfircbcn  bei  Saarbrüien  jur  Betriebsleitung 

unb  jum  Umbau  ihrer  Gifemperte  unb  führte  ben  in 

ben  Jibeingegcnben  oergeblicb  oerfuebten  ÄolShoh" 

ofenbetrieb  mit  grofsen  Bortcilen  in  ber  Watend' 
erfparniS  unb  ber  Dualität  ber  ©cobulte  ein.  1318 

rourbe  er  Witglieb  ber  neubegriinbeten  3entra!fleBe 
für  Seroerbe  unb  ßanbel  in  Stuttgart,  beten  fWu 

bium  ihm  1855  sufiel.  gu  befonberm  Auf  gelangten 
baS  ton  ihm  1849  begonnene  roürttembergiiiht  ®f' 

roerbemufeum  unb  ber  unter  feiner  Seitung  entftan- 

bene,  über  baS  ganje  Sanb  oerbreitete  gottbilbungS. 
unterricht,  roelcbcm  auch  bie  grauenarbeitSidiuien 
angeboren.  9iatb  bem  im  ©eroerbemufeum  befolgten 
Blan,  ber  1851  burch  bie  AuSftellung  in  Bonbon  bn 

lannter  rourbe,  fegten  bieGnglänberbaSRenftngtott. 
Wufeutn  (aOcrbingS  mit  oiet  bebeutenbero  Wittein) 

an,  welches  roieberum  ba«  Botbilb  für  berartige  Wu> 
feen  in  allen  gnbufirielänbem  geroorben  ift.  1848 
rourbe  S.  ju  bem  in  granffurt  a.  W.  tfiiiigen  ÄuS 
febuft  be8  Allgemeinen  fCeutfchen  Aertinä  jumSehiif 
ber  oaterlänbifcben  Arbeit  entfanbt  unb  unterftühte 
bie  fdiuhjiJllnerifchen  Begebungen  beäfelben  bis  jur 

Auflöfung  beS  Parlaments,  roäbrenb  er  feit  1862 
mehr  bem  greibanbel  juncigtc.  Bon  1851  an  toat 
S.  alS  Roinmiffar  unb  BreiSriditet  auf  faft  affen 

llnioerfalauSftfUungen  tbätig.  gn  bem  feit  1849  ton 
ihm  rebigierten  »©eroerbebtatt«  publijierte  er  eine 

grofje  da  hl  teebnifeber  unb  oollSroirtfcbaftlicber  Auf. 

fäfje.  Aufterbem  fchrieb  er:  »Sie  Glemchte  ber  8(- 
roer6ebcfdrberung,  naebgeroiefen  an  ber  belgifhen 

3nbuftrie«  (Stuttg.  1863);  »Gntftebung  unb  Gnt- 
roicfelung  ber  geroerblicben  gortbilbungSfchuIe  in 

Württemberg«  (baf.  1872).  güt  feine  tielfacbtn  Ser. 
bienfte  um  bie  3nbuftrie  rourbe  S.  ber  perfönlich* 

Abel  oerlicben,  unb  nach  ber  Parifer  gnbuftrieaui- 
fteUung  begrünbete  eine  grobe  Anjabl  3nbuftrieller 
eine  ©.'Stiftung  jurAuSbilbung  u.Unterflübuna 

bet  geroerblicben  3ugenb.  ©eit  18801ebt  S.inSeipjig. 
Stcinbeiber,  f.  o.  ro.  Rirfcblernbeiber  (f.  Ritt), 

bei  ber)  unb  Steinfdjmätjer. 

£lcinberge(GrannogeS,S)Otjinfetn),benfdm)fi. 
jerifeben  Pfahlbauten  äbnlidie,  auS  Grbe  unb  €m- 
nett  in  SSerbinbung  mit  Pfählen  bergefteüte  Borgo 
fcbicbtlicbe  flonftruftionen  in  Urlaub,  bejonberi  auf 

ben  burd)  bie  ©croäffcr  beS  ©bannon  gebilbeten  3n- 
fein,  bie  im  Winter  unter  Wafjer  fteben.  Subbod 
(»Die  oorgcfcbicbtlicbe  3e>t' ,   3*na  1874,  8b.  1,S. 
174)  gibt  bie  Abbilbung  eine«  Durcbfcbnitt*  binh 

einen  folgen  Wafferbau.  Rnocben  oon  feau«>  w>b 

3agbtieren,  Stein',  Rnocben',  Btonje.  unb  Gifengt. 
räte  rourben  auf  ben  Steinbergen  in  gro|en  Wtngett 

angetroffen.  Die  S.  finb  alt  geftungen  unb  8U' 
fluchtsorte  ber  Meinen  irifebtn  ßäuptlmge  iroth  tut 

16.  Sobfb.  bewohnt  geroefen.  8gl.  Wartin,  Th* 
l&ke  dwelliuge  of  Ireland  (Dublin  1686). 
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£teinl>erger  —   Steinbrec&mafdjine. 

263 Zlmtntn,  WSetiiipeiiiforie  erfler  0iite,  feie  am 
Stein  bei  podiheiiu  (f.  b.)  erjeugt  toirc;  f.  Vljcin« 
Deine. 

elfiuM  (Hier  JFajn.),  Untergattung  ber  ®at« 
bnui  3i«(  (C»pi»  L ),  burd)  bie  oorn  abgeplatteten 

pöriirr  eine  Riet  mit  (notigen  Cnerroftlften  djaraf« 
taiiiert,  umfaßt  mehrere  ben  hödiften  ©chirgen  bet 

äifeti  Seit  angebörige  Jiere,  über  beren  3lrtt>erjd)ie< 
bentert nitf(t< ©idjereä  befamit  ift.  Man  fennt  Stein« 

böde  auf  ben  europäijeben  aiprti,  auf  ben  ‘ftgrenäen 
©trgbod)  utib  anbem  fpanifdjcn  ©ebirgen,  auf 

tau  Jtsiifafub,  ben  Hochgebirgen  SlfienS,  im  Steini» 
gen  irabien,  in  Stbefiinien  unb  auf  bem  Himalaja, 

jitülpenfteinbotf  (Caprn  Ibex  L.),  1,5 — Ifi  m 
lang,  80 — 85  cm  bo<p,  ber  8od  mit  (ehr  ftarfem, 
SMOOfin  langem,  bogen«  ober  halbmonbförmig 
«W  ««4  rüdmdrtä  gebogenem  @ef)önt,  meldjed 
tat  Seihten  bebeutenb  Heiner  unb  mefir  haiiöfte« 

MisrtigiS.  2tr  Körper  ift  gebrungen  unb  fiarl,  ber 
w#  m   mittlerer  Sänge,  ber  Kopf  oerhäftniSmäBig 
ta,  aber  an  ber  Stirn  ftar(  geroölbt;  bie  Seine  fiuo 

luftig  unb  oon  mittlerer  Höhe.  Sie  Sefjaarung  ift 
reub  unb  Siebt,  am  snnterfopf,  Waden  unb  Unter 

hierrertängert,  im  Sommer  rötliebgrau,  im  JL'm- 
taiail  jelbliiftgwti  Sang«  ber  Mitte  beS  SHiidetiS 
»läuft  ein  fdptaih  abgefepter,  hellbrauner  Strei« 
im;  Stint,  Scheitel,  Wafe,  Wilden  unb  Kehle  ftnb 
ftmtefbreun;  bie  Witte  beS  Unterleibs  ift  roeift. 
Itr  S.  bet  iffpen  ift  rpie  bie  ©teinböde  ber  anbent 

r*bi)(birge  unb  roie  bie  0cm fe  ein  roafjreä  9I(« 
WWt;  er  lebt  in  Kübeln  non  oerfctftebetier  ©tärfe 

“b  fingt  nur  bann  in  bie  Bnfbregion  herab,  roettn 

litilpeiitrauler,  feine  Wahrung,  oorn  Schnee  bebedt 
ta.  Stile  feine  tkroegungen  ftnb  rafcp  unb  leidjt; 

«   llettert  mit  aufjerorbentluper  Seroanbtpeit  unb 

wft  an  btn  fteilften  (jelfenroanben  jjuß  ju  faffen, 
«4  fpringt  er  mit  größter  Sicherheit  unb  oerfcblt 

**  ftin  3**1.  Mit  Sonnenaufgang  fteigen  fte  roei« 
tot  bergauf,  lagern  fitp  an  ben  roürmften  unb  pöd): 
ften 8Idpen  unb  teuren  gegen  Slbenb  roeibenb  juriid, 
-m  bie  Sagt  in  ben  Balbcrn  roeibenb  ju  oerbrin« 
«t  Sie  Srunftjeit  fällt  ir.  ben  3emnar,  11Itp  fünf 

taaie  iiaib  ber  üaarung  roirft  baS  Beiheften  ein 

ta  jroei  Junge,  roelefte  fte  in  ber  ©efaftr  tapfer  oer« 
mbijl.  Jung  eingefangene  Steinböde  roerben  (eicht 

■4»,  beb  brtdft  bie  Bilbpeit  im  alter  roieber  per« 
nt.  Setrrenb  ber  S.  in  ber  Mammut«  unb  Wenn« 

:weit  hutp  bie  gante  Scproeij,  einen  Seil  Siib« 
ftmtreibi  unb  (trahrftpeinlid))  biS  Sefgien  oerbrei« 
iS  mt,  »odiooniSliniue  fenntlid)  als  £t  oep  g   e   b   i   r   g   S   < 
siet  enoätjnt  tourbe,  auch  im  frühen  Mittelalter  bei 
ben  St  Salier  Mönchen  alS  IBilbbret  beliebt  ronr 

rabuobtoit  ülöertus  MagmtS  }ur$ohenfiaufenjeit 
fä  häufig  in  ben  Seutftfjert  alpen  bejeiepnet  rourbe, 

ü   ba  wtanb  beSjelben  in  ben  lepten  3aprpunber< 

im  f<biteD  jiitttmmengeftptnoljen;  1550  rourbe  ber 
Ifllte  in  Slaruä,  I583  ber  lebte  am  ©ottfjarb  erlegt; 
W4  mit  er  in  Sraubfinben  (aum  nocp  aufjutrei« 

im;  1709  oerfifttuanb  er  auS  bem  ̂illertfial,  roo  er 
fta  ein  Jojrmmbert  uon  ben  Gruftfcpöfen  oon 

tön  i.  lejdjüft  morben  roar,  fo  baft  fdjou  im  po< 
tuen  3airljunbert  fein  natürliches  ilorfommen  auf 

“«hobgebirge  beS  füblidien  BaftiS,  ©aoopenS  unb 

ffiicfilmig  ftreidpen,  bunft  ftrengfte  Waftrcgeln  beSKö« 
nigs  Stifter  (rmanuel  gefc^üpt,  eine  Slnjabf  oon  300 
biS  fiiX)  ©titd,  bie  aber  bod)  trop  allen  ©cbufteS  an 

Serrain  efterju  nerlieren  alSju  geroinnen  fdjeineu. 
Wur  einjelne  alteööde  fiitbcn  ft d)  oft  weit  oerfprengt 
biStoeilen  nod)  in  onbern  0ebieten.  3m  Woftatlinl 

legte  ber  König  audf  ein  @ebege  fiir  ©teinbodjucftt 
an  unb  erjielte  burtp  eine  aucgeroiifilte  3iegenart, 

rocltfte  in  baS  0ebirge  ju  ben  roiiben  Steinböden  ge« 
trieben  rourbe  unb  tton  bort  trächtig  jurüdfefirte, 
eine  Kolonie  oon  Steinbodbaftarben,  roeldje  nur  iefjr 

gute  Kenner  oon  ben  echten  Steinböden  ju  unter: 
fcheiben  tiermögen.  Siefe  ©teinbodbaftarbe  haben 

1   m   lange  Körner  unb  finb  jur  Jortpflanjimg  burch« 
aus  geeignet.  3}etm  Sobe  beS  Königs  (am  ber  gröfste 
Jeif  beS  SeftanbeS  oon  52  Stiid  in  baS  fürfltidj 

8Ieftfche  ©etjege  in  Saltan,  17  ©tiid  aber  rotirben  in 
(ftraubiinben  in  Freiheit  gefept,  um  baS  Wätiicpe  ©e« 
birge mit ©teinroilb  ju beoölfern.  SgLSirtanncr, 

Eeraipenfteinbod  (Iricr  1878). 
©teinbod,  1)  baS  sattle  Reichen  beS  lierfreifeS 

(T);  2)  ©ternbilb  jroiid;en  3itl— 326 V*°  Wettafjen« 
fion  unb  9s/t  —   28,/j'’  fiibl.  Xeflination,  nach  fteiS 
63  bem  bloßen  2tuge  fichtbare  Sterne  jäblenb,  ba> 

pon  brei  pon  britter  l'iröße. 
Steinborn,  Worrborf  im  preuft.  SegierungSbeftrf 

Irier,  Kreis  Saun,  in  geognoftifch  merfroürbiger 

C'iegcnb  ber  Gifel,  hat  nsast  282  fath.  Ginroohner. 
lEabei  ber  gelSberg,  Wimmerid),  Grreitsberg  unb 
6 chartoberg  mit  beutfiep  erfemtbaren  Caoaftröinen. 

Steinbranb,  f.  ©raitDpilje  II. 
Strinbrrih,  fflanjengattuna,  f.  Saxifraga. 
Strinbrnftariige  Vfionjeit,  f.  Sajifragaceett. 

Stcinbrtihcr,  f.  '.ftbler,  S.  122. 
Slcinbrcthmafdiiite,  meepan.  Vorrichtung  jur  3er- 

(feitterung  oott  ©efteinen,  Grjcn  ic.,  toeldje  oielfacp 

attSieHe  ber  fonft  üblichen  Vocftroerfe  unb  Balteit  an« 

getpanbt  roirb,  befiehl  im  roefenttichen  nach  ber  Jigur 
au«  jroei  im  fpipen  Binfel  gcgeueiiianber  gefreuten 
eifernen  ̂ Platten  ac,  jttiifdjen  roeldje  bie  ju  jerbre.- 
etienbcn  Steine  gefepüttet  roerben.  3)ie  eine  glatte  a 
fiept  feft,  bie  anbre  ift  um  3opfen  f   6crocglich  unb 
nähert  fiep  ber  feftftefjenben  ftilatte  bttrep  bieBirrung 
eines  Kniehebels  shtf,  tpelcper  fiep  gegen  a'  ftiißt 

Smumi4  ft4  befcbränite7  Mehrfache  Serfutpe,  ihn  roäbtenb  bie  Wudheroegung  burep  baS  ©eroiept  ber 

u   hupfe«  Stelle»  ber  ©eproei}  unb  ben  Cfterrei«  ftUatte,  unterftupt  bur^  eine  deber  i,  errofgt.  m   biCä 

üiim  ilpen  miebet  emiubürgern,  haben  feinen  (er  Wüdberoegung  finbet  natürlich  eine  Grroeitemng 

traten  Grfofa  gehabt,  nur  im  fcödcnfteingebirge  be«  SfrecpmaulS  r   ftatt,  roetefte  I bem  barm  befinb
licheti 

*tnjuifef  foDi  fub  ein<ÄoIonU  erhalten  unb  fort*  totetnmotcrtal  (Sdeflcnbeit  tiefer  311  f
infen, 

Statt  Sab«,  ©egenroärtig  ffnbet  ft*  nur  noch  eS  roteber  feft  anliegt;  b.e  hierauf  fof
genbe  Verenge.- 

^bilm^elh«  pomStofiathal  in  ffibroeftiicper  rung  roirb  fobann,  roenn  ber  Binfel  jr
oifcpen  beioen 
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Badencjcnügenbfteingcroähltift.umcinSluörocidjcn  j   feiner  Grhauung  eine  geraume  3eit  im  ffiaffer  ge* 
her  Steine  nach  oben  auöjulihließf  n,  bie  Jerbrildung  1   ftanben  bähen  muß.  Xa  er  aber  gegenwärtig  triebet 
jur  golgt  haben.  Bei  rafcß  aufeinnnber  folgender  auf  bem  Irocfnen  fteljt,  [o  bat  man  barin  wahr- 
Wiederholung  biefet  Schwingungen  beb  Baden®  r, ,   fcheinlich  ein  Beifpiel  oon  Senlung  unb  Hebung  S:* 
hertorgerufen  burch  ba®  Gjjenter  k,  rocldje®  auf  ber  Weere®bpben«  in  Dullamfcher  ©egenb  unb  ju  bifto- 
Wide  be®  Sdtwungrabe®  I   fi®t,  werben  [onacb  bie  riieherjeit  (weitere®  f.^ebung;  ogt.inbe® Braun®, 

oben  aufgegebenen  großen  Steine  immer  tiefer  ein-  Xa®Broblemte*3crapeumS)ui)oäJUOli,§aUel8(J8,). 

finlenunba'umäbiiebjuimmerfeinermKornjerbrüdt.  Stein  Ber  ÜSriirtt,  f.  SUditmie. Xie  SWtrfdjine  arbeitet  bemnatb  fontinuierlitb,  inbem  SleinDiruft  iS  t e i   n   [ u 1 1 11  ®),  bie  bem  gefunden 

regelmäßig  oben  aufgegeben  unb  unten  abgewogen  Jscibentum  ber  Borjeit  unb  Jebtroelt  eigentiimliibe 

werben  tann.  Um  bie  Wafcbine  feibft  not  Rbnußung  Belehrung  enoäblter  Steine,  fei  e®  tobet  ober  bi* 
ju  fdjiitjen  unb  aleiebjeitig  bie  gorm  bc®  Badenquer-  bauener,  unb  jmar  at«  getifcb,  Jbot  ber  Gottheit 
ftbnttt®  für  oeridjiebene®  Waterial  uerfdjieben  roäb-  ober  al®  Cpferftein.  Xie  robejie  unb  uriprüng- 

len  ju  tonnen,  finb  bie  Baden  noch  mit  befonbern  liebfte  gorm  ftbeint  biejenige  ju  fein,  in  tbeldicc  ba® 
Xrudplatten  lid  au*  hart  gegoffenem  ©ußeiien  pon  Raturftnb  iraenb  einen  beliebigen  Stein  erwählt  unb 

wellenförmigem  Cuerfdpnitt  oeneben,  roeldie  na<b  ju  feinem  gctiftb  macht.  Xie  Xalota  Rorbametila® 
Bebarf  auägeroedifelt  ober  erneuert  werben  tonnen,  nehmen  einen  runben  Riefelftein  unb  bemalen  ibn, 
Xer  Stntrieb  ber  iUafctjiite  erfolgt  burd)3iiemenfd)<ibe  bann  reben  fee  ihn  (ikoßoater  an,  bringen  ibm  Opfer 
non  einem  Xatnpf  >   ober  Waffermotor  au®,  unb  ein  uttb  bitten  ibn,  fie  au®  ber  Gefahr  ju  erretten,  ^ibtu 

Sthwungrab  I   bient  jur  Regulierung  be®  Wider-  liehe®  beobachtete  man  in  SUbamerita,  in  bet  Siib> 
ftanbe®.  XieS.  oonBlafe  jertleinerte  tn  bctStunbe  fee,  an pielen  Orten  Bfrita®,  üapplanb®, Snbien® tc. 

StiO  3tr.  barten,  tömigen  ©ranit  ju  brauchbarem  Bei  ben  Rulturoölfern  ber  Riten  Welt  finden  fi<b 

Kbauffectnaterial,  wenn  bie  Setrieb®arbeit  6   Bferbe»  ähnliche  ©ebiäucbe,  bie  aber  meift  nur  ‘Bleteorfcetneit 
hätten  entfprach.  unb  prähiftorifchen  Sttmtoaffen  ober  Werljtugen,  bie 

Strinbrud)  (unjar.Äübänna),  Ort  bei  Bubapefi  man  für  uom  $immel  gefallene  Waffen  ber  Götter, 

in  Ungarn  unb  Station  ber  Cftetreithijth'  Ungarin  namentlich  für  Xonnerteile  (Jupiter  Upu-Rult), 
fdten  fomie  ber  Ungarifthen  StaatJbaßn,  hat  tiiuti)  hielt  unb  oielfad)  al®  Rmulette  trug,  bargebradit 

8804  Ginw.,  2   große  Bierbrauereien,  Sdjweiuemaft«  würben,  wobei  man  bereit®  eine  beutlicbert  üerfmi- 

anftalten  unb  2   iiodjreiertioir®  ber  Bubapefter  Waf«  pfung  mit  ber  überfinnlitbenWelt  gewahrt.  Xiebod)* 

icrlcitung  unb  hübet  ben  10.  Bejirl  ber  ungarifthen  gefeierten  BaUabien  ber  Xroiantr,  ©riechen  unb  Sö-- 
^auptitabt  (f.  Bubapeft,  S.  688).  mer  waren  nteiften®  folibe  oom  Sjimmel  ßerabge- 

Steinbrüiff,  f-  Steine.  faüene  ©öttergeftbenfe,  bie  namentlich  im  Suite  bet 
Stcinbrua,  Gbuarb,  Waler,  geb.  3   Wat  1802  Rpbele,  Winerna  unb  be®  War®  eine  Rolle  fptelten. 

ju  Bia.ibcburg,  wibmete  fid)  in  Berlin  unter  Wach  Stnbericit®  fdjeint  bei  einer  etwa®  hübet  ejeftiegerten 

bet  Runft,  ging  1828  nach  Xiiffelborf,  bann  nach  rcligiBfcn  Bilbung  eine  Rrt  pan  Serntäülung  ber 
Sam,  lebte  oon  1830  bi®  1833  wiebec  in  Berlin,  ©ottheit  mit  einem  beftimmten  ihr  errichteten  Älter« 
barauf  bi®  1848  in  Xüfielborf,  feitbem  abermal®  in  ftein,  Dpfertifd)  ober  Jbol  angenommen  worben  ju 

Berlin  unb  jog  lief)  im  Diät)  1876  nach  tfanbed  in  fein,  fei  e®,  baß  man,  wie  im  alten  Ägypten,  meinte, 
Scßlefien  jurüd,  wo  er  3.  gebt.  1882  ftarb.  Seine  bieöottbeit  nehme  in  bem  Stein  ffiolmuug,  ober  auch, 
Bilbet,  beren  Wotine  meift  ber  Sage  unb  ber  Xicb-  inbem  ber  Stein  al®  uralte  Opferftätte  ber  Bätet  ben 
tung  entnommen  finb,  tragen  in  ber  empRnbiamen  ftimbu®  be®  nationalen  SUIerheiligften  eine®  Solle® 

ätuffaffung  wie  in  bem  jarten,  weichen  Kolorit  ba®  ober  Stamme®  erwarb.  So  würben  einfache  Wo*' 
©epräge  ber  Xüffelborfer  Romantil.  Xie  heroorra.  ten,  Steinlegel,  Cpfertifche  tc.  ju  bem  Urfpmbolbet 
aenbiten  berfelben  finb:  ©enooeoa,  Siotläppchen,  Rationalgottheit,  bem  man  jttb  mit  bem  botbften re* 
blpmphe  ber  Xfiffel,  gifeberfrau  am  Stranb,  Unbine,  ligidfen  Scbauber  näherte,  hierher  gehören:  ber 
bie  Wagbeburger  Jungfrauen,  welche  (ich  währenb  fchwarte  Stein  non  Beifinu«,  berühmte  [tmifdj* 
ber  Blünbcntng  ber  Stabt  1631  oon  ben  Wällen  Jbol  ber  Bcnu®  auf  Uppent,  ber  Stein,  welcher  bei 

berabflürjen,  unb  Warta  bei  ben  GIfen,  nach  Xied®  ben  böotiftben  geften  al«  Bertreter  be«  tbeäpinhen 
Wärchett  (1840  in  ber  Wationalgaleric  ju  Berlin).  Gro®  bie  bödjften  Ghren  genoß,  ber  tobe  Slein  ju 

®ttinbühltr®elb,  f.  P.  w.  chromfaurer  Bargt  ober  $petto®,  welcher  -nad)  aller  Weife-  ben  Strafte®  bar 

chtomfauter  Kalifnlf ,   welcher  au«  Shlorcalcium»  [teilte,  bie  80  Sletne,  welche  bie  Böaraaner  in  alt- 
löfung  burch  chromiaure®  Salt  gefällt  wirb  unb  einen  hergebrachter  Weife  an  Stelle  ber  ©ötter  perehrten, 

fdjön  gelben  garbftoff  bilbet.  bie  tohenSteittallärt  ju  Bethel,  ©arijitn  unb  Jerufa- 
Strinburg,  »reis  in  ber  preuß.  Brooinj  Sdjleä-  lern,  ber  Steinlrei«  oon  Stonebengt  (f.  b.)  al«  rar- 

wig-iolftein,  benannt  nach  einet  alten  Burg,  öftlich  ncbmfte*Btifpiel  ber  unjähligen,  über  bie  ganjt  *Ue 
pon  Krempe,  mit  ber  feauptftabt  Jßeboe.  Welt  oerbreiteten  ßromlecb®  (f.b.)  tc.  Xacitu«  fagt, 

Stciicbutt,  f.  Schollen.  wo  er  oon  ber  Bctebrung  bet  paphifthen  Benu®  al« 
Cteinbullcr,  f.  Bergbutter.  Stcinlegel  fpriebt,  bie  Urjacbe  ruhe  im  Xuntel  (ratio 
Stciubaittl  (LitJuidonnw  litlinphnjtusOuo.),  Wu>  in  obscuto);  allein  wir  werben  laum  irre  geben, 

fchel  au®  ber  gamilie  ber  WtcSmufcbeln  (U.vtilidae),  wenn  wir  in  ihnen  Übcrbleibfcl  au«  einer  rohem  Ur< 
lebt  an  ben  Ufern  be«  Wittclmecr«  in  gelvlödjern  teligion  fudien,  bie  in  bem  pbilofopbifcber geworbenen 

ober  in  Steinlorallen,  in  welche  fie  ftch  aut  noch  nicht  Äultu®  Aufnahme  fanben,  wie  j.  B.  fo  melfath  3Ö®- 
ftdßec  ermittelte  Weife  einbobrt.  Waljrfcheinlich  fon-  bilbet  in  -fdjroarjc  Wabonnenbilber-  umgewanMÜ 

bert  fie  einen  falfauflöfenben  Soft  ab,  ba  fie  nicht  worben  ftnb.  Xurch  bie  Beibehaltung  be«  alten  Jk*4 
wie  bie  Bohrntufchel  (f.  b.)  fcch  burch  geilen  helfen  befiegelte  bie  neue  Religion  ihren  Rrieben  mit  bet 
lann.  Xie  Bohrlöcher  ftnb  innen  oölltg  glatt.  Be«  alten.  Wir  (eben  gatu  baifeibe  bei  bem  heiligen 
fonber»  intereffant  ift  ihr  Borlommen  in  ben  Säulen  Stein  in  ber  Kaaba  (f.  b.)  ju  WeHa  unb  an  ber 

be«  fogen.  Serapi«tempel®  pon  Bojauoli  bei  Seapel.  beUigen  Steinplatte  in  ber  Wofthee  Dinar®  ju  Jeru* 
Sie  nehmen  Bort  eint  ftharf  begrenjte,  etwa  2   m   falem,  bie  eben  uralte  heilige Stetne  unb  Dpferf*“** 
hohe  3°ne  ein  unb  bewetfen  fo,  baß  bet  Xetttpel  nach  bet  Br  aber  unb  Juben  waren,  oieDeith*  feit  3aßf 



Steinbrofid Steine,  fimftlic^e. 

teuienbeitoorbemSluflreteii  Stohammeb«.  'Jlher  ge»  Stcinbrud,  f.  iiitt;o^rap£)ie. 

rase  ber  nijfiiidie  Sei),  roeletter  in  ber  Verehrung  b'e«  Steine,  linf«feitiger  fftcbeiifliift  bet  ©laftcr  Sfeifee, rata  Sniitcibol«  liegt,  führte  )tt  ben  totlften  über»  im  preuft.  #egierung«b«iitf  Vrcc-lau,  enttpringt  un» 
tmiungeii  in  bieler  Sultuöiorm.  Iheopbraft  fcpil»  fern  ßörberoborf  im  VSalbenbutgcr  ©ebirge,  fliest 

Seit  im  ♦.  Jo.ljtt).  o.  (ihr.  ben  Tqptt«  be«  uberglau»  füSeiftlicp  imb  milnbet  unterhalb  ©lab;  65  ktn  lang. 

tt'4eti Sritdjen,  ber  immer  (ein  Salbilälchdtett  bei  Steine  (Vaufteine),  ©efteine  ((.  b.)  ber  perfdjie* 
füijtt,  um  jebem  heiligen  Stein,  bem  er  auf  ber  benften  *rt,  welche  ju  Vaujtoeden  benupt  nierben. 

Straft  begegnet,  Ol  aufiuträuieln,  bann  bapor  nie-  Soweit  fiep  bieielben  nicht  al«  lofe  Trümmer  in  ber 

berufenen  trab  ihn  anttibeten,  ehe  er  feine«  Steg«  'Habe  gröfccer  gel«maffen,  al«  Voürteine,  Scfdtiebe 
neitet  fdjreitet.  Tie  Rir<benpät?r  (Vtnobtit«,  Der»  ober  erratif efte  Vidde  oorfinbett,  toerben  fte  au  ihren 

ralicra  u.  a.)  mad)en  fid)  luftig  über  biefen  ©ebrautp  natürlichen  gunborten  (Stetnbt  üepen)  a betebaut 
Nt  beibett,  Steine  ju  falben  unb  antubeten;  aber  ober  gebrochen.  Slm  häuft ctften  unb  leichterten  ge» 
ütietjeifen,  bas  bie«  eine  {tut  biblifdje  Sitte  tnat,  toinnt  man  bie  S.  burep  Tape  bau;  liegt  bae  brauch» 
bie  näh  oatoh,  ber  (hjoater,  bei  jenem  Stein  übte,  bare  ©eftein  tief  unter  ber  Grboberflädie,  fo  ipitb  bie 
ietitaoläSoptlijien  pebient  hatte  iioch&eltogabal  ©eroinnung  butep  ©rubenbau  betrieben,  jfur  Tlb» 

tn4ttba«fd)u>ar}e  Stcinibol  be«  fprifdjen  Sonnen»  trennumt  ber  S.  non  ihren  Üaqecn  bienen  'Mtecfiftnn» 
(«ttei  unter  giofceigtiedubfeit  naclt  Jiotn  unb  errich»  gen  unb  Heile,  unb  wo  biefe  niept  auSreidjen,  [prengt 
tele  ihm  einen  burdj  orientalijche  firacht  audgeteid)'  man  mit  ffuloer  ober  Dpnamit,  währenb  b a«  früher 

«eieiiTienft.  Viele  Sorjdjer  nehmen  an,  bafibteSJlen»  übliche geuerfepen  jept  faft  qanj  aufgegebenift.  Seim 
brt.&tutaiteineff.b.)  unb  meaalithifchen  Sauwerfe,  Sprengen  werben  Sohrmatchinen  emgeroanbt,  unb K»  t.  L         cid  ,e.     ,r.   n   ...x  t.l  w   «t  t   mt   v   rt   !u.r>  c   xi 

!«tteS  unter  greiser  geicvlidjleit  nac():llom  unb  mich» 
Site  ihm  einen  burch  orientaliiche  Stacht  au«qeicid)> 
ttetenSienfl.  Siele gorjdter  nehmen  an,  bafs  bie  Vien» 

et.iiäienft  erinnert  bie  befonber«  in  Spvien  unb  Dampfhammer,  ber  bie  S.  abfprengt  unb  fpattet. 

Watt«  heimtith  qeroefene  Verehrung  Heiner  Sie»  Die  au«  ben  Steinbrüchen  gelieferten  rohen  S.  wer» 
ttjejüntt  ober  Vatplien  (f.  Vatnlu«);  benn  biefe  ben  jum  Teil  al«  foldje  beitupt,  meift  aber  ju  ffierl» 

Seine  mürben  fpejiell  al«  Lau«aöt!er  tc.  gebraucht,  ftücfen,  Schnittfteinen  ober  Öuabetn  oerarbeitet. 

EttheTioehnen, roelAealäbieSothelierbess 'Alter»  Seit  bem  SUtertum  wirb  biefe  Stcinmeharbeit  mit 
nst  galten,  würben  befonber«  häufig  ata  Steine  Jammer  unb  fehr  oerfchieben  gestalteten  Uleicelu 
teretrt.  Shitlupe«  gilt  oon  ben  Subbhafteinen  in  (Gifen)  au«geführt,  in  neuerer  geit  aber  fmb  immer 
cCint.  Sgl. p.  Dalberg,  Über  SleteorfultuS  ber  mehr  mafcbmeUe  Vorrichtungen  itt  ©ebremeh  gefotn» 
Stert ipeieelb.  1811);  tplor,  Snfänge  bet  Sultur  men,  welche  erfolgreich  mit  ber  Lanbarbcit  fonfur» 
i,tat!i), Sein).  1873).  rieren.  3um  3erf  d)neiben  ber  S.  bienen  Steiujri» 

etetütoffel  tgeUfdjmäber,  Monticola  Soie),  gen,  welche  ftatt  ber  geahnten  in  ber  Segel  einfache 
Jüang  aus  bet  Dehnung  ber  SperltngSoögel,  ber  Stahlblätter  ober  Drähte  enthalten,  bie  feparfförni» 

•tmliibet  Droiieln  (Turdidae)  unb  ber  Untcrfami»  gen  Sanb  unter  3ufluft  oon  fflafjet  hin»  unb  her» 
S « BtemichmSg«  (Saucolinael,  grofee,  fchlanfe  fchleifen.  Die  Bewegung  be«  ©atter«  wirb  burdj 

«jt*  mit  itarlem ,   pfnrmenförmtgem ,   geftreettem,  SHenfdjen,  ©öpel  ober  anbre  Dlotorcii  heroorgebrgeht. 
alt  gewölbtem  Schnabel  mit  überragenber  Spipe,  Vei  ben  Sagen  mit  Draht  benupt  man  oft  einen 
™Sapgtln,inbenenbtebritteScbwitigeamUing»  fehr  langen  Dcaht,  bet  fiep  abroecpfclnb  non  einer 
Wtjtj  tutgem,  fduoacp  auSgeranbetem  Sthwattj  Volle  auf  eint  anore  oh»  unb  aufwicfelt.  3ut  ®ear» 
w   nnttelhopem,  ftarlem,  langlebigem  guß  mit  beitung  ebener gläcpen  benuptmanDiafcfiinen,  welche 

1   j?’'"»  gebogenen  Realien.  Der  Stein»  nach  'Jlrt  ber  SWetaDhobelmafchinen  wirten,  nur  bau 

Maugrau, amUnterrüden  wetfeblau,  breljenbet  lij;enter  furje  Stöbe  gegen  ben  Stein 
unb  am  Sipwanj,  mit  äuettalime  führen  unb  fo  bie  Landarbeit  nadiahmcn.  Sei  Sn» 

w“). wttelften  bunlelgwuen  gebetn,  rot,  an  wenbung  profilierter  Vieiftel  etljält  man  hierbei  Sei)» 
•   iiroatjbtautt;  bteSuaett  ftnb  rotbraun,  lungen  tc.  Slnbre  Ulafdjitten  beftben  al«  ärbcitä» 

•^^hpnjats.btegüfietotltchgrou.  Gt  ftn»  organ  eine  fehr  fihneU  totierenbe  Scheibe  mit  feft» 
04  n»1?!.  ®®,R  ®e'>'r«tn  ©ttbeutopa«,  brütet  ftehenben  fffieipeln  ober  mit  Heilten  nmben  Stpeibett 

Mtmetp,  am  Spein,  aubttahmstoetfe  in  au«  Lavtgufe  tHreif-mcicel),  welche  bei  ber  fchtttDen 

•<s ns  o"  unt>  am  Sarj,  aeljt  im  5Bin»  Soiation  ber  Scheibe  gegen  ben  Stein  flohen,  fich 
ttstoaftth,  bewohnt  weite,  fteinige  Dljal»  an  biefem  roälccn  unb  Stüde  bi«  ü5  nmi  Dide  ab» 

lethinm  flcÖ  oon  Vecten  unb  trennen.  9lud)  ichwarie  Diamanten  werben  ftatt  ber 

Start  ,biT,  “üb  gel«ipaUett,  and)  fUletfiel  angtwanbt  Die  ebenen  Steittflächen  werben 

1'lic  i,  ̂   blaugrutte  Gier  (f.  Dafel  mit  fdjarftömigem  Sattb  unb  düaffet  mittel«  hin  unb WiitW«»  "*e®*aua>etle('8lauam(el,  her  bewegter,  auch  rotierenber,  helafteter  etierner 

'itüct ̂ Vl  ‘““oo«?', «infamer  Spap,  Gilt»  Splciifcpalen  gefdjliffen  unb  julept  mit  Simäftein 
^   ®   cm  lonS'  ̂    fm  (f'ir'Knrmor),  Roltotharlöranit,  Spenit),  ginnaftpe 

tficä  » ,™Ml'J:!!tt|ot;en2chmtngenuitbSteucr< ,   tfürweid)ere«©ejteitt)  poliert.  Litrh.i  werten runbe 
m   Wn»  ~-v  !'£'  Wtoariem  Sthnabel  unb  gormen  (Säulen  ic.)  burch  sine  Drehhattf  gebrehi, 

tsg  J..1  "““««opa,  ’fiorbafrita,  Wittetarten,  tpahtenb  bie  Scpleif fdjalen  bogegen  gebrüdt  werben, 
tn^  3 °tn  fubUcpen  Ärontänbetn  Öfter»  gn  neuerer  8eit  benupt  man  mehr  uttb  mehr  auch 

m   ̂adt’Wen  Lothgebirge,  Sdjmtrgelicheiben  jum  Schleifen  ber  S.  Sgl.  ©ott» 

»küMli«  l!fi  *el|t  angenehm,  niftet  getreu, Vhof'fdjeu.cheimfcpeVejipgffenheitDerSau» 

1   fwiiü^,  '   "Hihtürmrn  ic.  unb  legt  oiet  materiaiten(3.9lufl.,Vert.i8»0,8Vbe.); Scpwatpe, 
1   J&hn  fenii  » UI!E|  to'äeaun  gejiedte  Giet.  Die  Steinbearb»’itung«mafd|inen  (Seipj.  18851 
1   uni  auf  3RäUa  ijt  fn  al«  Steine,  luttfiltdje,  au«  oerfepiebenen  Subfianjen 

1,1  Wl“<-  1   hetgefteütt  fteinartige  Siaffen,  welipe  al«  Surrogat« 
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©leinen  —   Steingaden. 

brr  natürlichen  Steine  fernst  roerben.  Hierher  gc* 

ijöreit  aupcr  ben  Wa  uerftcinen  (f.  b.)  bie  Kail* 
jiegel  (Halffanbjiegel),  bie  burch  Wiidien  oon 

.Salfinild)  mit  Sonb  ju  einer  ptnftifehen  Waffe,  Ror* 
inen  ber  leptern  unter  ftarfcm  -cutf  unb  Iroanen 

nn  freier  Shtfl  bnrfleftellt  inerben.  5- urteil fjnft  (aucht 
man  fie  oor  DÖUigcm  Gehörten  in  jdinjodjc  Waffcr* 
gla«löfung.  Üturtj  bergementgufs  muh  ju  ben  liinft* 
liehen  Steinen  gerechnet  roerben.  ©ehr  gute  f.  6. 
etl)ält  man  au«  einer  Wifdjung  oon  Stcinbroden, 

3ement  unb  'Buffer,  roeldje  in  formen  geftampft 
rairb.  9tu«  berartigem  Beton  finb  für  Hafenbautcn 

©teilte  »on  18  cbm  gnbalt  bargeftelll  roorben.  Gen* 
brinfteine  beftehen  au«  gement  mit  Äohlenftaub 
ober  21jd)e;  eine  anbre  ©orte  au«  gebranntem  Kalt 

unb  ©teinfof)lenafd)e,  roelcfte  breiförmiq  jufammen» 

geftampft  roerben,  roorauf  man  bie  Waffe  in  Siegel* 
form  bringt  unb  bie  Steine  nad)  bem  J meinen  in 

38affergla«löfung  taucht.  5>ie  engliidjcn  Bift  oria* 
ft  ei  ne  roerben  au«  tleinen  ©ranitbrucbftiiclen  unb 

gement  geformt  unb  nach  4   lagen  etroa  12  Stunbcn 
in  3!atrbnroaffergla«töiung  gelegt.  Warmorartige 

unb  bei  guia|j  pon  Duarjftüdrfjen  unb  ßifenojtib 
aud)  granitartige  Steint  fteBt  Sanfome  bar,  inbem 
er  gement,  »reibe,  feinen  Sanb  unb  gnfuforienerbe 

mit  9latronroaffergta«  ju  einem  bitten  '-Brei  anmadjt, 
biefen  in  Rormen  gieht,  bie  erhärtete  Waffe  roicber* 
holt  mit  febr  ftarter  Gbiorcalciumföfung  begieht, 
8©tiinben  Ijineinlegt  unb  fcfjl lefilicf)  injüaffcr bringt, 
um  lösliche  Salje  ju  entfernen.  Xiefe  Steine  roer* 
.ben  für  folibe«  Mauerroerf,  Xrottoirplatten  unb  ju 
Ornamenten  febr  oiel  benagt  unb  finb  polierbar.  Sie 

Wa  rm  or  mof  aif*B  oben  bei  egplatten  oon  Ober* 
alm  befteben  au«  WarmorabfnDen,  roeldje  burep  eint 

Wifdiung  oon  gement  unb  Warmorpuluer  ju  einer 
Waffe  otrbunbcii  roerben,  bie  man  in  eiferne  Rormen 
preft  unb  nach  bem  erhärten  ftbleift  unb  poliert,  gn 
jiorbamerita  finben  Steinplatten  aui  Sdjicferpu!* 

oer,  mit  geringem  gementgufafc  geprefet,  auegebehnte 
Scrroenbung.  Ser  Bictigheimer  fünftliche  Sanb* 
ftein  befiehl  au«  Sanblömern,  bie  burch  ein  geftn* 
terte«  alfalifchc«  Silifat  (Rcfbfpat,  ©laspiilper, 

XI)on)  oerbuiiben  finb.  gnXirjdjnu  milcht  mau  1   Seil 
Xhon  mit  4   Seilen  Wergei  (SBiefenfalf)  im  Xhon* 
fchneiber,  jerfdmeibet  ben  heraustretenben  Strang, 
brennt  bie  Steine  im  Singofen,  mahlt  fie  mit  3   Sib* 
turnen  Sanb  unb  roenigWaffer  in  roticrenben  Xrom* 

mein,  fefct  Rarbftoff  ju  unb  forinl  barau«  Steine 

unter  bem  Sampftjammer.  Sie  Steine  trodnen  im 

Xrodettfchuppen  unb  fmb  nach  3   Xagen  oerroenbbar. 

Such  Wagnefinjement,  »ieferit,  ©ip«  cf.  gement) 

roerben  jit  fünftlichen  Sleinen  oerarbeitet,  unb  na- 
mentlich Schladen  bilben  ein  oortreff lidje«  Watcrial, 

au«  roclchem  (ehr  allgemein  giegcl  gegoffen  roerben. 
Cine  Wiirfjung  oon  Sobnriidfiänben  unb  geröftetem 

Schroefcilie«  mit  lonjentvierterSiiaffergla«löfung  lic* 

fert  (ehr  harte  Steine,  rccld)e  bem  Blaffer  SBibcrftanb 

leiften.  gu  ben  fünftlichen  Steinen  gehören  audi  Wt* 

fdntngen  au«  Steintrümmern  unb  harjigeit  Bittbe* 
tnitteln,  roie  bie  braune  Wetalllaoa  au«  Sanb, 
Üalfftcin,  Xeer  unb  roenig  SBadi«.  SIu«  biefer  Waffe 

geaoifene  glatten  laffen  fid)  fchön  polieren. 
Steinen,  flarl  oon  ben,  RorfchungSreifenber, 

geb.  7.  Wötj  1858  ju  Wülfieim  a.  b.  JKuijr,  flubierte 
Webiiin  in  gflrich,  Bonn  tmb  Strafjburg,  roiDinete 

fich  bann  ln  Berlin  unb  Wien  ber  Bitjdjiciiric  unb 

©übfee  etbnotogifcbc  Rorfdiuitgen.  Tladibem  erbamt 

roieberum  feine  frühere  Stellung  iitBerlin  eingeiiom* 

men  hatte,  ging  et  als  Slrit  unb  ’Jiaturfoi'dier  mit 
ber  oon  Xeutfdjlaitb  au«gefanbtcn  Siibpoiarerpe* 
bition  1882  nath  Sübgeorgien,  roo  er  bi«  junt  noch* 
ficn  gabt  oerroeilte,  um  barauf  noch  im  gebntar 
1884  nach  Slfuncion  ju  gehen,  oon  roo  er  mit  feinem 
Bettet,  bem  Waler  Wilhelm  non  ben  ©.,  unb  6lav.fi 
foroie  einem  Jtommanbo  brafilifdjer  Soldaten  bett 

Sauf  be«  Xingu,  eine«  9!ebenflufje«  be«  Bmarona«, 
erforidjte.  91  ad;  Gttropa  jurüdgetehrt,  beröffentlithte 

er  al«  Grgebm«  biejer  Steife:  »Xurd)  3enttalbrafi* 

Uen  ('ieipj.  1886)  ©ine  jroeite  Seife  in  baäfeibe 
Webtet  trat  ©.  im  gamiar  1887  on;  er  unterfudjte, 

burch  ben  Stu«brud)  ber  ßholera  am  flaraguaij  auf* 

gehalten,  bie  mertroürbigen  Sambaguf®  in  ber  Bro> 
oinj  Santa  Gatharina  unb  traf  16.  guli  in  Guuabci 
ein,  oon  roo  er  im  Suguft  onfbrach.  6r  erfonthte 

im  öftlichen  Duellgcbict  be«  lengu  eine  Seihe  otm 
Stämmen,  bie  noch  in  oorfoliimbianifchet  Steinfeit 
lebten,  unb  (ehrte tmXuguft  1888 nach ©uropajurütf. 

Striner,  1)  gafob,  Watbematifcr,  geh.  18.  SBör, 

1796  jullfenborf  bei  Solothurn,  befuchtebtc  bfimai- 
liehe  Xorfjctjule,  roo  er  erft  mit  14  gahren  fdjreiben 

lernte,  unb  ging  im  Slltcr  non  17  gahren  nad)  J)oer- 
bon  $u  SSeftalojü,  nn  beffen  Snftalt  er  fpäter  einige 
geit  als  Hilfslehrer  tfjatig  roar.  Bon  hier  roanhle  er 

fich  1^18  nach  Öeibclberg,  um  Wathematil  ju  ftubie* 

ren,  fah  fid)  aber  faft  ganj  auf  Briontftubten  artge* 
toiefen.  Seit  1821  lebte  er  in  Berlin,  anfang«  öl« 

Bvioatleljrer  ber  Wathematif,  bann  at«  hehrer  an 
ber  ©eiocrbcafabemie,  fc.i  1834  at«  auhcrorbentliiber 

Brofeffor  au  ber  llnioerfitäl  unb  Witglieb  ber  '.Hfl’ 
bemie  ber  ffiiffeitichaften.  Sie  lebten  fiebenijflhre 

oerbrachte  er,  pon  fdjtperon  Äörperleiben  gequält,  in 
ber  Sthioeij,  roo  er  1.  Slpril  1863  in  Bern  warb.  Bon 

feinem  §auptroerf:  »©pftemotifihe  ßntroidelung  by 
Stbljangtgfeit  gcometrifcher  ©eftalten*,  haben  nur 
nur  ben  erften  Xeif  (Üerl.  1832);  au§crbtm  fitrieh 

er  noch:  «Sie  geomctrifchen  Ronftruftionen,  auegr* 

führt  mittel«  ber  geraben  Vinie  unbßines  feftenftrei* 
fe8«  (baf.  1833).  Slach  feinem  Xob  erfchieneit  feine 

»Borlefungen  über  fpnthetifdjeöeometrie'  (hrSg.ooit 
©eifer  unb  Schroter,  Seipj.  1867,  2   Bbe.;  %   Äufl. 

1875  —76),  unb  feine  •©efammelien  Werfe*  (hr«S. 

oon  JBcicrftrafi,  Bert  1881-82.  2   Bbe.).  Sgl.  ©ei* 
fer,  gut  (jrianerung  an  gafob  ©.  (©diaffh.  1874). 

2)  gafob,  gnftrumrntenmaeher, f.  Stainer. 

Steiner  ISfpcn  (auch  Sattnthaler  ober  @uf;> 
badier  2l(pen),  (übliche  Sorlngc  ber flararoaitlen 
jroifchen  Saoe  unb  Sann,  im  (üblichen  cteitrmarf 

unb  bem  augrenjenben  Srain,  erreichen  mit  ber  Oift* 

riga  2350 m   Höhe.  Öftlich  booonbaäCinicrBerglflitl’, 
oom  Scann  burchfehnitten,  reich  an  äSineralqueDett. 

Sgl.Rrifehnuf,  Xte  Sannthaler  Slpett  (Wien  1877). 
Steinerne«  Wter,  f.  Salaburger  9f (pen. 
Strinfruiht,  f.  Steinbeere. 

Steinfurt,  ehemal«  (feit  1495)  reieh«unmi(ielfnre 
©raffehaft  im  roeftfäi.  Ärei«,  fegt  jum  preufsifeb« 

Segierung«6eiirf  Wünfter  unb  jum  Äreife  ®.  ge- 
hörig, ftanbeoherrliche  Befifiung  ber  ©rufen  Oflit 

Bentheim*©.,  mit  bem  fjouptort  Burgftetnfurr 
SteingaDrn  (blaue  Waler),  bie  burifi  Cuetfchimg 

unb  SntjUnbung  ber  Hiilfofile,  namentlith  in  um 
Gdflre6enipinfeln  bei  Bferben  eniftehenben  roten, 

refp.  geröteten  jvlede.  Sie  Urfachen  ber  S.  berehtn in  abnormem  Srud  auf  bie  Sohienfchenfel  bimh 
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eilen  terailajl.  Sei  länger  anhattenbem  unb  ftar»  Departement«  für  ITefegrapIiie  im  §anbel«mmifle« 
lern  Jnid  auf  bie  (jdftrcbenpartie  ber  ipure  entfielt  cium  in  öflerteiepiftpe  Dienfte,  rtcfjtetc  ein  faft  coßflän» 
6:tenmg  (ieud)«  ober  eiternbe  S.  im  öegenlap  tu  bige«  ielegtaphctifpflem  für  aQe  Äronlänber  ein  unb 
tatradnen 6.).  35ie  Bepanblung  roirb  burd)  flroetf*  beteiligte  fid>  ISö'lauepan  berörimbung  beoDeutfdj» 

itüjije9e<ihntrtung  unb  Grioeidjung  bereute  foipte  C|'terretd)iicpen  ielegraphcnoerein«.  1851  folgte  er 
timp  Regelung  bes  fufbeitplag«  betoirll.  311  lep»  einem  SKuf  ber  Sipireijer  Regierung  tur  Ginridjtung 
tenrjjmfupt  bebUnt  man  fitp  meift  eine«  langen  unb  be«  Delegraphemuefcn«  in  biefem  i'anb,  unb  1852 
Wen  ober  eine*  geidjloiicnen  ober  auef)  eineb  Drei»  j   lehrte  er  alb  ftonjeroator  ber  matbematilcpppqrtfoi1 
limeipuieijen«.  35ie  lintftepung  pon  Isiter  in  einer  liftpen  Sammlungen  unb  SJlinifterialrat  im  i>an. 
Steingalle  eriorbert  eine  früp(ciitge  ßffnung  in  bem  belsminifterium  nach  Wünpen  jurüd;  au  cp  grünbete 
irtNebeitlel  «nb  ISnpeidiung  ber  §ufe  bittd)  Um»  er  bafelbft  1854  eine  optif  tp  •   aftronomifepe  «nftalt, 
Wte ton  fepleimigen  unb  fetthaltigen  Bütteln.  auä  welcher  au«gejeicpnete  gnitrumente  beroorgin» 

eteiijtig  (Allee  courerte),  f.  Dolmen.  gen.  ©.  gilt  alb  bet  roiffenfiaftlidje  Begründer  ber 
Sinigrin,  f.  Übler,  S.  122.  eleftromagnetijdjen  Xelegrappie,  embedte  bieSoben» 
ittingtnn,f.  Örünetbe.  leitung,  lonftniierte  ben  erften  Drudtdegrapben,  bet 
Slriigul,  f.  Iponroaren.  inbe*  leinen  Gingang  in  bie  Srarib  fanb,  erfanb  bie 
SteluA.,  bei  botan.  5! amen  üblümng  für  21.  eleltrijdjen  Upreit,  lonüruierte  ein  ftnnrcicpet  t<gro» 

SUinPtil,  gtb.  1810  ju  Strafeburg,  Sparmajcut,  ilop,  fertigte  da«  erfte  Daguerreotppbilb  in  Eeutfdj» 
bereifte  Jlgmeit;  narb  1839  auf  ber  Überfahrt  oon  lanb,  peroollitänbigtt  unb  begriinbete  bie  Sefepe  ber 
Snfaique  na$  daraca«.  Öalnanoplaftif ,   lonftniierte  ein  ̂ entrifugalrourfge» 
SteinbägeT,  Btanntroeinfovte,  f.  Oenener.  jepüp,  mehrere  optiftpe  .Viftrumente  ic.  Sud)  bei  ber 
tlnnparj,!. 35ammatal)atj.  geftfteßung  ber  bagrifepen  SKafee  unb  Oieroicpte  unb 
tlniHilra,  ̂ eintitp,  Stpriftfieller,  geb.  27.  burtp  Setbcfferung  ber  Ster»  unb  SpirituSroagen  er» 

Sah  1838  juSorau  in  ber  itieberlaufip,  ftubierte  ju  roarb  er  fitp  Serbienfte.  ©r  ftarb  12.  Sept.  1870  in 
wüj  Iteologie  unb  Philologie,  betleibete  barauf  Ulüntpen.  Die  optiftpe  SBerfttätte  niitb  fett  1859  00 it 
sepretfttüen  an  ben  Sabettenanitolten  in  pot*bam  ben  Söhnen  Stein  peil«  roeitergefüprt.  Sgl.  SKatg» 
raMktÜn,  trat  1888  in  ben  Äinpenblenft  tiher  unb  graf  f ,   Karl  Stuguft  3.  (3Ründ).  1888). 
n*  (eit  1883  als  ptebiger  ju  Beep  bei  Stemmen  Sleinpcim,  Stabt  im  p   teufe.  ScgierungSbejirf 
rat SrgierungSbeiirf  potebam.  Slufeet  Iritiftpen  unb  Blinden,  Kreis  Wörter,  an  ber  (immer  unb  ber  Sinie 
«tei  Heutigen  (um  »Seitpiboten*  perönenttiepte  feannooet»Sltenbelen  ber  Preufuitpen  6taat*bapn, o«tn  seittiaeu  (um  »tHeupiboten»  peröjfentlüpte  VHirmocet.vutenbelett  ber  preupiitpcn  Staat*bapn, 
«P>3nMla.  feine  0eiipid)tt  au«  alter  Reit*  (iieip).  135  m   ü.  Pt.,  pat  eine  epangeliftpe  unb  eine  latp. 
•wl,  10.  Sufi  1887);  .©eoatter  iob.  ym  Ürmcn»  Rirepe,  eine  ©pnagoge,  ein  Smt«geri(pt,  Biajdjinen» 

fit.  80b  3*nlin*’  übenteuer»,  Jiooellen  fabrilation,  §o!(fd)leiferei,  3   Blablmüplen,  Stein« 
<».»1#., 8armen  1884);  «SlortuS  Rei«lein«  grofeet  briitpt  unb  (ins:.)  2650  meift  latp.  Gintoopner. 
«4«,  Sonette  (baf.  1883);  »Der  Rotrcltor.  Sjencn  Strinpirfe,  (.  Liilioapi'rmmn. 

n.ajuq.  igranlf.  a.  IX.  1880).  Steinpubrr'Jierr.ilinnenfee inSdjaumburg»£ippe 
«jtiltuln:,  Karl,  Pilbpauer,  geb.  8.  3uli  1813  unb  ber  peeup.  ptooini  Jiannoper,  ift  8   km  lang, 
J.***»  biibete  fitp  an  bet  Berlin  et  «labern«,  6   km  breit,  41  m   tief,  fept  fiitpreid)  unb  Riefet  burtp 
*twn»untetSau(p4SeituRg,  lebte  feit  1816  län»  bie  Dleerbele  jur  ffieier  ab.  Xatan  ber  lippefdie 
nt jjm  m   jtom  unfe  feit  1863  ati  2eprer  an  bet  Sieden  Steinpube  mit  1400  (Sinro.;  im  See  felbft 

(u  RarUrupe,  roo  et  9.  3)e(.  1879  ftarb.  auf  einer  lünftlitpen  Snfel  ba*  1781—65  00m  @ra» 
feinet  (oplreiipen  Statuen  »äplen  |u  ben  fen  PJüpelm  oon  ber  bippe  al«  Biufterieftung  ange» 

Hfj  6d)öpfungen  ber  neuern  beutftpen  legte  Heine  gort  SBilpelmäftein  (epemaM  mit 
jT*» ’a  *«  ron  ClbetS,  Stpmibi  unb  bem  peil.  Rrieqöiepule,  in  ber  auep  ber  preufeifdje  ©eneral 
»   »:.Kr»Stt,ntn'  mit  bet  Pfpdje  in  Blei»  o.  Scparnpotfl  feine  erfte  militarijcpe  Silbung  er» t»  Pil  A   '   ^       *«  VI •••  W*.»-  v.  vufutni)vt|i  |V«»*  VHUHiiy  v*» 

oon  Hermann  unb  35ototpea  in  hielt) ,   jept  SefängmS. 

«npt.  6t  mar  tin  Pertreter  bet  antilifiertnben  Steinpnpn  (Cnreabis  Kp.),  iSattung  au«  ber  Orb» 
"5?“5»  B«5te  aber  bie  Strenge  bei  Behandlung  nung  ber  Sdjarroügel,  ber  gamilie  ber  IBalbbüpnet 
Z’*1®®  io  milbetn,  roat  fiep  befonber«  in  fei»  (Tetraonidae)  unb  Mt  Unterfamilie  ber  Äeibpüpner r,»p  befonber«  in  fei»  (Tetraonidaej  unb  ber  Unterfamilie  ber  gelbpflpner 

mit  bet  Sluftpel,  (Pardicinae),  träftig  gebaute  Sögel  mit  tur(em  g>al*. 
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Boben,  jcicfjuet  fid)  burd)  ’UcTjcnbtiTcit,  Klugheit  unb 
Kampfluft  au*.  läuft  unb  fledert  fcljr  gut,  fliegt  feitet 
unb  fd;iie(l,  bäumt  nur  im  Sotfafl,  nätjrt  fid)  non 

allerlei  f!f!an{enftoffen  unb  Keinen  Zieren  unb  frijjt 
auef)  bie  Spieen  non  jungem  ©etreibe.  3m  Binter 

lebt  e*  in  grünem  Sejellidiaften,  im  ffrübiobr  iiolie« 
ren  fid)  bie  Satire,  unb  bai  Beibdjen  legt  in  ben 

Alpen  itn  Juni  ober  3uii  in  einer  Alulbe  unter  ©e« 

flnitub  ober  überbängenbem  gel*  12  —   15  gelblich- 
meine,  braun  geftridjelie  gier,  welche  c*  in  26  Zagen 

nuäbrütct.  i>ian  jagt  ba*  S.  be*  (ebr  roobljcbmeden- 
ben  (jleijdjeä  halber,  ßö  fann  aud)  leidjt  gejähmt 
inerben,  bleibt  aber  febr  fampfluftig,  unb  |rf)On  bie 
Alten  liefern  Steinhübner  miteinanber  iämpfen.  3n 

3nbien  unb  ßhina  ftnb  Steinhühner  halbe  Hau*tiere 

geworben,  werben  gejüchtet,  auj  bie  fiieibe  getrieben, 
laufen  frei  im  Hau*  umher  unb  werben  auch  hier  ju 

Kampffpielen  benufet.  3n  ©ried)enlanb  glaubt  man, 
bafe  fie  Schuh  gegen  Betauberung  gemähten,  unb  hält 
fie  in  febr  engen,  fegelfürmigen  Käfigen. 

Clrinbnnb,  f.  915rj. 
Slrinidit,  f.  Sogtlänbifche  Sdjroei). 

Striniglmolmoborf,  Sfarrborf  in  ber  fäcbf.  JUeiä- 
unb  Slmtohauptmannichaft  Saußen,  an  ber  Befeniß, 

bat  eine  eoang.  fiirdje,  Kein-  unb  Zamaftroeberet, 
Bierbrauerei,  Steinbriidje  unb  assM  2529  ßinro. 

Steinigung  (Lapidatio),  Zötung  mit  Steinroür. 
fen,  gefeßlicße  Strafe  bei  ben  Sömern,  3uben  unb 
anbrm  Sölfem,  befonber«  aber  AK  ber  Bülf*jufti{. 

Steinianierbrn,  eine  Kranf  beit  ber  Saftigen  grüßte 
mancher  Somaceen,  befonber*  ber  Birnen,  Duitten 

unb  Sliipeln,  roobei  ber  größere  Zeil  be*  faftigen 
gruchtfleijcheä  in  meift  ifoherte  fteinharteflörner  fid) 
pcrrounbelt  unbbabeianSüfeigleitoerliert.  2>ie  Kör- 

ner beftehen  au*  gellen  mit  außerordentlich  ftar!  per- 
bedien  unb  oon  Sorenfanälen  burdjjogenen  Bänben 

(Steinjellen).  Anfänglich  finbbiefe -jetten  gleich  ben 
anbem  bünmoanbigunbftärfemeblfübrenb;  erftbeim 

Seifen  bilben  ftd)  au*  ber  Störte  bie  Berbidung*- 
thiebten,  anftatt  bafe  biefetbe  fich  in  3»äer  umiuan- 
beit.  Sie  Steimellen  fehlen  auch  in  normalen,  gu> 

ten  (früchten  nidjt  ganj;  ibre'blenqe  ift  in  ben  roilben 
Simen  am  größten,  übrigenönad)  Sorten  perfchieben. 

3hre  reichlichere  Sitbung  wirb  burch  magem,  trod- 
nen  Boben  begünftigt,  auf  welchem  oft  btt  faftigften 

Sorten  fieinig'  werben.  Ütjnlicbe  Bildungen  (3  t   ein- 
tonfretionen)  treten  auch  in  jleifehigen  Burjel« 
fnollen,  bei  Säonien,  Öeorginen,  im  Warf  oonHoya 
unb  bcfonbträ  in  ber  Sinbe  nietet  Säume  auf. 

eiriningwtr,  f.  Höfe. 
Sltiuih,  B   i   l   b   e   1   m ,   Schachfpieier,  ge6.  18.  Stai 

1837  ju  Stag,  aalt  febon  ale  Knabe  für  ben  heften 

3cbad)!ämpen  feiner  üaterftabt,  erhielt  aber  bie  eigent- 

liche Au*bitbung  bann  erft  bei  $amppe  in  Bien,  wo- 
hin er  fuß  1868  alä  Stubent  ber  WatbemaKf  begab. 

3n  bem  grofetn  internationalen  Bettfcreit  ju  2on< 
bon  (mit  Anberffen,  Z-iulfen  u.  a.)  gewann  er  1862 
ben  [efetenber  fed)*  Steife,  blieb  in  Sonbon  unb  machte 
ba*  Sdjaeh  ju  feinem  Hauptberuf.  1865  gewann  et 
auf  bemKongrefe betZubliucr  AuSfteüung  benerften 
Brei«,  1866  fiegte  tr  im  Bettfampf  (inatch)  mit  acht 

,;u  fed)*  Spielen  gegen  Anberffen.  3m  'üarifer  Zur- 
tiier  1867  erhielt  er  ben  jweiten  Sreiä,  im  Baben« 
Sabener  1870  gleid)faU4;  im  Sonboner  1872  mürbe 

er  Hauptfieger,  ohne  eine  einjigeSarti*  ju  oerlieren, 
unb  in  SiJien  erflritt  er  1873  ben  grofeen  Kaiferprei* 

non  2000  ©utben.  Sachbem  er  bann  noch  ben  ßng- 
länber  Bladbume,  ben  ©ernennet  bei  {weiten  Bie» 

ncr  Steife*,  tm  Cin{eltampf  befitgt,  beteiligte  er  fich 
längere  3eit  nicht  mehr  an  Zumieren.  Auf  ben 

■   ©teinfotjle. 

Sdjachlongreffen  {u  Sari*  1878  unb  $u  BieSbaben 
1880  war  er  al«  Betuhterftatter  für  bie  engliid)« 

3eitung  «The  Field-  crfchienen.  beten  Sbacbrubrit 
er  bamal*  leitete.  Zer  Zob  Anberffen*  unb  bie  grofeen 

Grfolge^ufertort*  (f.b.),  ben  er  1872  in  einem 3Jla»h 
leicht  getragen,  fpomten  S.  inbeffen  ju  neuer  Zbä» 
tigteit  an,  hoch  mußte  er  fich,  obwohl  er  im  Bienet 
Zurnier  1882  bie  beiben  erften  Steife  mit  Btnaroet 

geteilt  halte,  1883  in  Honbon,  wo  Bufertort  Grfter 

blieb,  mit  bet  {weilen  Stelle  6egnügen.  Se-toem 
betrieb  S.  böefeft  eifrig  einen  neuen  ßtnitiroettfainpf 

mit  3'dertort,  ber  nach  langen  Scrbanblungen  in 
ben  erften  Wonaten  1886  in  Amerifa  auSgelothten 

würbe,  unb  in  welchem  S.  fdjliefelich  mit  10  gegen 
6   ®ewinn-  bei  6   Semiefpielen  fiegte.  3n  jüngßcr 

Seit  fteilte  fich  S.,  nunmehr  ber  erfte  Shachfpteler 
ber  öegenwem,  bem  Suffen  Zfchigorin  aui  6uba,  ber 
tine  Sliinbergeit  ber  ©ewinitparcien  erjielte. 

Slrinfauj,  f.  ffiuien,  S.  906. 
Stcinfrrn,  in  ber  Sotanil  f.  Steinbeere;  in  ber 

Setrerattenlunbe  f.  Sbbrucf. 

StriulinB  (Steinfrucht,  Litbopaedion),  eine 

unreife  2eibe8frucht,  weiche  abgeftorben  in  ber  Bauch- 
höhle liegt,  eingelapjelt,  rerfchrumpft  unb  burch  äuf- 

nähme  non  Kaitfal{en  fteinbart  geworben  ifl  Za* 

S.  oerurfadjt  ber  ffiutter  biöweilen  atterbanb  Be- 
jeh werben;  manchmal  aber  bleibt  fie  non  Solchen  galt) 

perfchant,  fann  fagar  fdjwanger  werben  unb  normal 
gebären.  Zerartige  Bilbungen  ftnb  bei  SBenfebai 
äufeerfi  feiten,  bei  Schafen  häufiger. 

etcinfirdje,  f.  Zoimen. 

Sleintlec,  (.  Melilotui  unb  Medicas-o. 
Strinfocfecn,  f.Äochlunft  (inpräbiftorifchet3eit). 
Sleinfoble  (Schwär {fohle),  im  petrographiftfe- 

technifcben  Sinn  bie  fdiroarjen,  fohlenftoffreichen,  an 

Süafferftoff  unb  Saueritoff  atmen  Kohlen;  im  geolo- 
gifchen  Sinn  bie  Kohlen  ber  älfera  gormationen  nom 

Silur  bi*  einfihliefelich  berKreibeformation,  Dotjüci- 
lieh  biejenigen  ber  Steinfohlenperiobe.  Beibe  Begriffe 
beefen  fid)  meift  infofem,  at*  bie  altern  Kohlen  ber 
Segel  nach  auch  bie  loblenftofjrcichem  fmb;  inbt* 

tragen  eine  Seihe  jüngerer  (tertiärerlKoljlcn  ben  pe< 
trograpbifdjen  ßbarafter  ber  S.  an  fuh,  während  um- 

gelehrt  Kohlen,  weiche  nacbweiäbat  berSteinfohien- 
Tormation  angehöten,  Btaunfofelen  {um  Berroecbfelii 
ähnlich  jehen.  Sie  S.  im  petrograpbijch  ■   ted)michen 

Sinn  be*  Borte*  (ft  eine  bunfel  gejätbte,  unburch- 
fid)tige,  höchften*  in  Keinen  Splittern  durd)fd)emenbe 

amorphe  Siafje  oonöla*-  uiibjettglan»;  Härte  2- 
2,s,  fpe{.  0em.  1,2—1,:;  fie  färbt  betfee  Kalitaugt  im 
©egenfaß  {ttr  Srauntoljle  nid)t  ober  unbebeutatb; 

an  ber  offenen  fytamme  oerbrennt  fie  unter  brtttj- 
tigem©erud)(UnterfcbiebuonAntbracil).  ZieHaupt- 
beftanbteile  ftnb:  Koblenftoff  (C),  Sauerftoff  (OJ  und 

i   'Bnffctftoff(U),  baneben  etwa*Stidftoff  (N),  ScfetPe- 
fei  (S),  Bitumen  unb  Afcfee  (in  reinen  Kohlen  unter 
0,i  Bto{.f.  Zte  guantitatioe  Sufammenjeßung  bet 

S.  jeigt  bcbcutcnbe  Schmanfungen,  unb  an  pentfei** 
benen  Stellen  beSfelben  glbjc*  entnommene  Broäea 

{eigen  faum  je  gleiche  Sufammenfeßung.  Bon  ben 
Afchcbeftanbtciieu  abgefeben,  fann  man  folgenbe 
©renjwerte  annebmen:  65  —   98  firoj.  Kohlen ftof, 

1,75 — 7,8-,  Broj.  Bafferftoff,  0—38  f3roj.  (Sauerftoff, 
Spuren  bt*  2,oZtOj.  Stidftoff.  BeiÄbiällufeberSuft 

erhißt,  tiefem  bie  Kohlen  je  nach  ihrer  <hemijchen3u‘ 

fammenjeßung  unb  ber  Zemperatur  in  febr  oerfchit- 
benen  Zlengen:  Rohienwajferftoffaafe  (namentlich 

SRethan  unb  ittbplen),  fflafferftoff,  Äohleniäute,Äoh* 
lenomb,  Stidftoff,  Schwefelwafferftoff,  Zeerbäntpft 

(befuhenb  au*  Rohlenwafierftoffen,  Bhenoleu  «ob 



Steinfoljle  (ckemifcktSufammenfekung,  ®rubenbr8nb«,  8ari«taten). 

Bcfcn),  Smmoniat  unk  SSafferbömpfe.  Sllä  acceFTo- 

nitfee  ©«glttltr  kt  Hoble  finken  fick:  ©ckMertiion, 
Sallfpat,  0ip«,  91a(ril,  Quarj,  Gifenfpat,  Gifcnfic«, 

Stotiaitj.Supierfie«.  Don  bieien  Beimengungen  der» 
ringert  kn Gifentie«  ken  ffiert  bei  Hokle  alöBrenn» 
iniienol,  unb  roo  et  in  gläsern  Wengen  auftritt, 

«ragtet  ju  einem  Jtbfdirocrcln  bei  Kohlen;  er 

tat  ober  aud>  burdi  bie  mit  feiner  ̂ etjekung  berbun» 
koe  i   tmpe  tntu  rethübung  ju  ©   e   l   b   tt  e   n   l   j   ü   nb  u   n   g   e   n 
bei Ro^le  fügten.  G«  roirb  beifjal b   in  den  Kohlen» 

iralen  auf  da«  möglich  forgfamegörbetn  besfogen. 
Orubendein«  Bemüht  gelegt  itoblenbrändecnt» 
räien,  ba  fie  bie  ffiitmirfung  bei  Sltmofphäre  oor> 
Mitten,  meift  in  bem  Abbau  unterroorfenett  (o er- 

tijien) glöjen,  roabrenb  unrenifte  Rlbje,  na-  j 
antlid)  an  latem  Suägthenben  (ftohlennu*» 

fttiiben),  betjelben  ©cfahr  auägefefct  finb.  Bei  ben  | 
litathänbcn  rnirb  bie  Kohle  teil«  oolifomnten  »et- 

btannt,  teil»  in  So!«  umgetoanbtlt ;   bie  begleitenden 
JWtttbime  merken  gefrit tet(flol)lenbranbge- 
Seine,  SSorjellonfafpi«)  unb  eine  Jteibe  »on 
cuHimation5probut!en(®almiaf,  Sdjroefel,  Alaun) 

aöilbet  Sie  Betämplung  einmal  au«gebrort)enei 
Mlenbtärtbe  muh  jtd)  auf  Rfolierung  bet  entjünbe» 
iflijurtm  burd)  Abbau  bet  benachbarten  glöjteile 

nb  Gnidjtung  ttennenbet  W   einem  beftljränten,  — 
Sig  5u6em  tmneralogifdjen  Wertmalen  unterfdiei- 
bei  man  unter  benStemloMen  fdjieferigeSJßtietäten 
(Shiefetlotile),  bünnblätterige  (Dlätterfohle), 
!»  irattgtlmäBigen  pataflclepipeOiid)en  formen  5er. 
ftStnbeiSrobfoble),  falerige  (gafertoh le),  er» 
riee.ftartabTärbenbe  (3tu%f  otjlei,  pedjltfjnjorje,  leb» 
ton  iettglänjenbe  non  nmfdieligem  Stuck  t^c  ctj  = 
tjble).  Sette«  Abarten  fmb:  bie  Hannelfoble 
tCuust)  Coal,  C&ndle  Coal),  eine  fct)n>cr  jerfprtng» 
•m.paulübfdiBarjt  Kohle;  ©lanjfoftle  mit  mu» 

Sruik  unb  (tat!  glänjenbcn,  öfter«  regen» 

bogenariig  nngelaufenen  Slbfonberutig«fIäcben.  gn 
ber  Seebtiit  unter) ckeibet  mnn  nach  bem  Berbalten 
ber  Kohle  im  geuer:  Bacffoblen,©interfoblen 

tmbSanbf  ob  len,  ju  meldien  Arten  nodj  tf:  ©a«» 
fohlen,  balbben einen,  bald  ben  anbcmnabeitefjenb, 
alä  reichlich  2eud)tga«  liefernbe  binjttfomntcn.  Sa« 
Sul »er  bcrBactrohicu  (fette  Kohlen)  liefert  beim  Gr» 

bigen  eine  glcicbmäfiig  sufammengcfcbmolsene  Waffe 

(Hof«),  bie Sinterfoblen  eine  weniger  gleicbmafjige 
unb  meniger  feite,  nicht  eigentlich  gefckmoljene,  fon» 

bern  nur  »jufammengertntert*«  Waffe;  bieoanbfok» 
len  (magere  Kohlen)  enblich  liefern  eittBuloer  ohne 

^nfammenbang.  glecf  oerfudjte  btefer  rein  empiri» 
fd)enGmtciIung  einen  roiffenfdjaftlidjenömtergrunb 
ju  geben.  Gc  tmterfchieb  ben  J&afferfloff  in  ber  ©. 
als  gebunbenen  mtb  al«  biiponibeln,  pan  rael> 

eben  ber  eritere  benjenigen  Bruchteil  be«  ©efamtge» 
halt«  barftellt,  ber  mit  bem  gleickjeitig  »orbnnbenen 

©tiefftoff  unb  ©auerftoff  ju  Ammoniaf  unb  Söaffer 
oerbunben  gehackt  roerben  fann,  roäkrenb  ber  Uber» 

(d)u&  «n  SJafferftoff  -bisponibel«  bleibt.  Blachglecf 
finb  ade  Kohlen,  roelcbe  auf  1000  ®emickt«teite  Kok» 
lenftoff  über  40  teile  bi«ponibeln  unb  unter  20  Seile 
gebunbeiten  SSafferftoff  enthalten,  oertobtbnr  und 
bilben  bie  Sadfoltlen.  40  Seile  biSponibler  unb  über 

20  Seile  gebunbencr  Süafferftoff  geben  »ncf.  und 
®   aaf  »bie ;   meniger  al«  40  Seile  Disponibler  unb  mehr 
al«  20  Seile  gebunbcnetSitfferftoff  fmb  inCiacu  und 

©interfoblen  enthalten;  ©intertoi)len  unb  Stntbra- 
eite  enthalten  meniger  al«  40  ©erotcbMteile  bi«po< 
nibeln  unb  meniger  al«  20  Seite  gebundenen SBaiier- 
ftoff.  S)a  biefe  Unterfdjiebe  nid)t  bmrtickenb  jckarf 

burckfüktbar  finb,  fo  b«t  ®runer  eine  neue  Klafft» 
fitation  gegeben,  inbem  er  fünf  Sppen  unterlckcibet, 
beten  äufammenfepung  unb  Serlialten  ht  folgenbet 

Sabeüe  angegeben  finb;  an  ben  Wrenjen  geben  bie« 

felben  Ineinanber  über. 
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StilW  woTS*1/  otl^t  a6et  Grinden  bei  j   nükemben  Kohlen  ftnb  rein  fchroort  unb  im  aUgemei. 

'b^tm45<1 ^tMalion)  lontcolliert !   nen  ein  roenig  mürber  al«  fette  Kohlen  mitfurjer 

riitiiri'K  3i ,   en  *“untokten  ftd)  n&bern»  [   glamme.  Sie  Gigenfcbaften  merben  inbe«  bucik  er 

m, 
 -   - 

.tTff“1*™  uin8*n®.  S«b.  »Ob  unr 

•fbiottmS*!*™?15  untl  oon  mti,t  braunem  fid)  perminbert.  Sie  Srennbarfeit  unb  bie  Sange  bet 
„   “bnebmenbem  Sauetfioff  glamme  hängen  oon  ber  ©egenroart  flücktiger  Gte« 

Ä4«feobuttton  PonSBaffetbeitn  mente  ab.  Sie  ben  lörauntoblen  fick  tniljernben 

^etgeti)  °li  W1*  ietre tblidjcr ,   meniger  ©teintoklen  ent'.iinbcn  fid)  leid)!  imb  brennen  mit 
bi'kttr.  Set  ©lan»  nimmt  langer,  tufeiger  glamme.  Sie  an  f!üd)tigcn  ®eftanb« 

"<t',wWt  unb  bamit  auck  ba«  äg>  teilen  ärmern,  namentlick  maficr|ioffarmen,  Kokten 
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entjflnben  ftch.  nerhrennen  weniger  leicht  unb  $al> 
ten  lange  an.  Sie  glömme  ift  turj  unb  wenig  rauchig. 

Sie  SleinfoMtn  ftnben  fich,  foroeit  e«  fief)  um 

größere,  teehnifd)  ntidjtige  SJlajjen  banbell,  in  Schich- 

ten (glö)en),  ̂ äuftg  in  mehrfachem  fflcchfe!,  jmtidjen 
anbern  ©efteinen  (Sd)ie|ertbontn  unbSanbfteinen). 

Sa«  gange  Schidjtenjtjflem  ift  ältern  (Sefteinen  ge* 
wohnlich  mulbenförmig  eingelagett(Steinfol)len< 

betfen,  Steinfobienmulben).  ein  Kohlen» 
felb  ift  bie  (Sefamtbeit  bauroürbiger  glöje  in  hori= 
jontal  ununterbrochenem  gufammenhang  ober  iod) 

nur  burtb  Senoerfungen  getrennt,  welche  ben  ut< 
fgrünglitben  3n(ammenbang  troj  bet  Trennungen 
erfennen  laffen.  Untergeorbnete,  tetbniftb  gewöhn» 
lieb  roertlofe  SJorfommniffe  finb  bie  in  gotm  Heiner 
Singer,  Slefier,  6d)mibchen,  a!8  einjelneStamme  unb 
Stammfragmente.  Sieglöje  eine«  Rohlentclbt«  finb 

natb  Sage  unb  SHächtigfeit  aufferorbentlich  oer1tbic= 
ben.  211«  unterfte  (Srenje  ber  Bauwürbigfcit  wirb 

gewöhnlich  0,e  m   Blöch'.igfeii  angegeben,  aber  and) 
i)ier  fann  ba«  Auftreten  mehrerer  fjldje  iibeteinan< 
ber  bie  BeihäUniffe  änbern.  ®8  finb  bi«  80  m   mäch» 
tigeRoblenflöje  belannt,  boeb  treten  bie  bebeutenbem 

Siitbtigleiten  mebr  bet  lager»  ober  ftoef  förmigen  Gin. 
lagerungen  al«  bei  eigentlichen  glögen  auf.  fiäujtg 
fldren  Serroerfungen  bie  urfprüngliche  Sage  unb 
unterbrechen  ben  3ufammenbang  bet  glöje.  Solche 
Haltungen,  flnicfungen.Überfippungen  unb  SScrfdj te- 
bungen  ber  glöje  bereiten  bem  Stbbau  oft  enorme 

Sthmierigteilen.  ®rfahnmg«mä§ig  gehören  bie  mei» 
ften  unb  roidjtigften  Steinlohlen  bem  älter  nath  ber 

Steintohlenformation  (f.b.)an,  obgleich  fieben 
anbern  gormationen  nicht  fehlen  unb  hierroenigften« 
lotal  ebenfallifflichtigfeiterhaltenfönnen.  Soführen 

ba«  Silur  unb  Seoon  mitunter  anthracitifche  glöje; 
im  Siotliegenben,  namentlich  bem  untern,  tritt  bau» 

rottrbige  Sohle  in  ber  Saargeaenb,  in  Sachten  te. 
auf;  etiiTeil  ber  eftinbifepen  unb  cpinefifchenSohlen» 
frftä^e  unb  einige  norbatnerifanifebe  glöje  ftnb  tria» 

fifch,  in  Seutfcblanb  gehört  bem  untem  Keuper  bie 
mein  unbaumürbige  fogen.  Settenfohle  an.  gn 

Bolen  finb  Reuperfohlen  bauroürbig.  Ser  SiaSfoi» 
mation  gehören  bie  für  Ungarn  fehr  roichtigen  Slb» 

lagmingen  oon  Steperborf  unbgünffitdjenan.  Gna* 
lanb,  Bol«11,  Kufftanb  unb  Berften  befipen  ebenfalls 
juroffifche  Kohlen.  (Sine  für  Borbbeutfchlanb  fehr 

wichtige  Kohle  liegt  in  ben  ®renjfct)i<^ten  jmifthen 
gura  unbRteibe,  in  berffleatbenformation  imTeuto» 
burger  SBalb,  ffiefergebirge  unb  tinf«  ber  SBefet  unb 

imSeifter.  3"  ber  muh  jungem  Äreibeformation  [mb 

bauroürbige  Kohlen  fehr  feiten.  3"  Seutfchlanb  finb 
al«  abbatimürbig  nur  ein  paar  bünne  glöje  am  SH» 

ienberg  bei  Oueblinhurg  foroie  an  einigen  Orten  (be» 
fonber«  bei  Cttenborf)  tm  KegietungSbejirf  Siegni« 
ju  nennen,  ßfterreidj  geroinnt  au«  ber  ber  gleichen 
Formation  angehörigen  lliulbe  ber  Sieuen  SBelt  bei 

'il: jener »'Jteuicabt  Jährlich  gegen  V»  Süll.  3tr.  Sioch 
jüngere  Kohlen,  roelche  nach  ihren  petrograrhifchen 
Gigenfchaften  ebenfalls  a!«  Steinfohlen  (Bechfoblen) 
bejetchnet  roerben  müffen,  toährenb  fte  im  geologifepen 
Sinn  Braunlofjlen  barflellen,  finben  flöh  al«  lofale 
Slbänberungen  tppijcbcr  Braunloblen  in  oielen  2 et: 
tiärbetfen ,   fo  unter  anbern  Orten  in  Böhmen  unb 

Cberbapem. 
SieSteittfohten  fiammen  oljnegmeifel  oon  pflanj» 

liehen  (nur  feiten  unb  untergeorbnet  oon  tierifchen) 
Crgani«men  ab,  welche  einem  langfamen  Berfoh» 

Iung«projefi  unterlegen  finb.  Siefer  Brojeh  oer» 
lief  unter  Gntroicfelung  oon  wafferftoff»  unb  fauer» 

ftoffreichen  ©ajen  unb  muffte  mithin  einen  fohlen» 

floffrettffen  Sücffianb,  bie  S..  liefern.  Sfm  frühflen 

ift  bet  3üfammcnhang  jroifrfien  Kohlen  unb  Bftart» 
jen  wohl  oon  Scheuthjer  (geft.  1733)  betont  worben; 

beftimmtcr  unb  ben  heutigen  Slnftdjten  ftch  oollfrmi» 
men  anfehmiegenb,  betonte  o.  Berolbinaen  1778  ben 

3ufammcnhang  jroijehen  Torf,  Braunkohle  unb  ®., 
»utton  (1785)  unb  SBilliam«  (1798)  ftellten  für  bie 

engliicffe  Kohle  gleiche  feppotbefen  auf.  Sa«  meifte 
Beweiömatertal  jur  Stüffung  ber  je(f t   herrfchenben 

Slnficht  brachte  aller  ©öppert'bei.  ein  Sergleih  ber mittlern  themifchen  3ufammenfe«ung  ber  fcoljfofer, 

be«  Torf«,  ber  Braunfoble,  ber  6.  unb  be«  Slnthta» 

cit«  geigt,  bah  biefe  fünf  Körper  in  ber  genannten 
golge  eine  Seihe  hüben,  in  welcher  ein  nn  Kohlen» 
floff  relatio  armer,  an  JBafferftoff  unb  Sauetflofi 
reicher  Körper  allmählich  anbern  Subftanjen  weicht, 

bie  immer  reicher  an  Kohlenfloff ,   ärmer  an  Sauer» 

floff  unb'lßafferftoff  finb.  CS  ift  nämlich  bie  mittlere 
projentige  3u!ammcufetjung  ber  genannten  Körper: 
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6tm Rührt  man  flatt  ©eroichtöprojente  Sltome  ein  unb 
berechnet  unter  Bernachlajfigung  be«  ©ehalls  an 
Sttcfftoff  ben  JBafferftoff»  unb  Souerftoffgehalt  cwf 
je  100  Sltome  Kobienftoff,  fo  erhält  man: 
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13 

Äntfctacit   

100 

27 

meld)t  3ahten  bie  Slhnahme  be«  fflafferfloff«  unb 
Sauerftoff«  nochbeullicher  jcigen.  Srfahnrngömäfail 
entwtcfeln  fi<h  in  Torfmooren,  in  Braunlohlcn«  unb 
Steinfohlengruben  (Safe  unb  Sämpfe,  welche,  mic 
ba«  ©nebenga«  (OH.)  Kohlenfäure  (COt)  unb  SBaf 

fet  (H,(J),  SBafferfioff  unb  Sauerftoff  neben  Kohlen» 
fcoff  enthalten.  ®«  finb  bie«  jene  @afe,  welche  al« 

jchlagenbe  unb  ftidenbe  SBetter  in  erfierSime 
benSteintohfenbergbau  fo  gefährlich  machen,  bah  >m 

Surchlchnitt  jährli^  3—4  pro  SRille  aller  Bergleute 
ba«  Beben  einbühen,  unb  bah  für  jebe  1 V«  iüt£  3tt- 

geförberter  S.  ein  fflenfchenleben  geopfert  werbe« 
muh.  Siefe  ©afe  entjiehen  aber,  wie  ihre  d)emi(<b< 

Rormel  jeigt,  hei  ihrer  Bilbung  bem  3Diutterfötper 
mehr  SlSaff erftoff  unb  Sauerftoff  al«  Kohlenfloff,  fo 
bah  ber  leple  Sieft  eine«  folcpcnBerfoblungJptojejftS 

ein  nur  au«  Kobienftoff  bf  itehenber  Körper  fein  muh 
Crbigt  man^oli  in  uerfchloffenen  Söhren,  fo  erhält 

man  hei  200— SSO"  eine  bet  fpoljfoble,  hei  300J  eine 

ber  S.  ähnliche  Biaffe,  bie  bei  400"  anthracitariig 
wirb,  hierher  gehören  auch  bie  oielfältigcn  Stob» 
aefftungen,  nach  welchen  ba«  §olj  bet  ©ruttnjimmt» 
rung  in  mitunter  üherrafchenb  furjer  3eit  '«  «nt 
ber  Brauntohle  ähnliche  Blaffe  umgewanbelt  wirb. 

Cinern  gleichen  Brojeh  unterliegen  Stämme,  welch« 
in  Torfmoore  geraten  finb,  unb  bie  tieffien  Schicht*" 
ber  SJloore  felbft  liefern  ben  Spei»  ober  Sechtorf, 
eine  an  Braunlohle  ober  notb  mehr  an  S.  erinnembe 

Blaffe.  Sen  oollgültigften  Bemei*  gibt  enblich  ba« 
Bltlroffop,  inbem  e«  an  jahlreithen  Separaten  nithi 
nur  bie  pflanjlithe  Siatur  ber  Kohlen  im  allgemeinen 

jeigt,  fonbern  auch  bie  fuftematifche  Stellung  bet 
iohtehilbenben  Bffanjen  heftimmenläht  SitjeBflaU' 
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wi  ftnb  ober  in  ben  oerftftiebctiert  gormationen  febr 

omdiieben,  unb  nur  brr  Umfmnb,  bnb  erfabmng«- 
mdjij  bie  iöoljfofer  foflemnüfd)  rorit  ooneinanber 

«itfrrnlfr  Hflantenarten  bocb  annäbemb  gleicht  3U' 
umntnittimg  hat,  erlaubte  in  brr  oben  angenom* 

:imra ’Jlügerarin&eit  non  «inan  an«  mineraliidjen 
Sttrmfioffe  umfafienbrn  HerloMungJprojob  ju  ipre« 
6a  Sie  Kohlen  bti  Silur*  finb  bei  bem  geblen 

ijnftijer  ?jlanjetire(i«  in  bitfer  gormation  iicrmut* 

!i4  tu»  älgen  jutiidiufübren ,   trütircnb  im  fSerion 
’4oa  eint«  brr  in  bet  Stetnlobtenformation  ihre 
waoimttoidelung  fiubrnbtn  ibflanjrn  foblebilbenb 

utttetin.  3n  btn  jungem  gormntionen  mürben 
«rat,  Esfobeen  unb  Koniferen  aufgebäuft,  unb  bi« 

■etter«  Klaffe  bat  neben  Sitotplebonen  fnft  au*, 
teilid)  ba*  ffiaterial  ber  fteinfoblenartigen  Ser* 

itefeblen  geliefert.  Sen  flonfequenjen  au*  ber  9ln« 
*.i  eine«  inngfamen  Herfoblungtprosrffe*  ent« 
teebienb.ftnbbieSteinloblen  im  allgemeinen  ältere 

iaitai  als-  bie  Sraunfoblen  unb  roerben  ibrerfeit« 
bnrdi  Knthraeit  an  älter  übertroffen.  Sllnoeitbungen 
«« buict Segel  taffen  ftdj  au)  bef onbere  Umftänbe  ju- 
näfibrtn,  treldje  kalb  befdgleunigenb,  halb  oerlang« 
inenb  auf  ben  Verlauf  be«  Hrojrffe*  einroirten 

“feen.  So  terfdiofften  flarle  Siiclitenitörungen 

:<Mi4(ntsMtelnbfn®alen  burtbSpaUenbilbungen 
-.nenäuioeg;  ein  @t  halt  anbitriolijierenbem  Gifen« 
lai  tilbet  neben  (iiienoitriol  freie  Stbroefelfäure, 
«I4e  nrtcblenb  auf  bie  pilanjlidjc  Subftanj  ein« 
:i:l:,  unb  in  bevnfelben  Sinn  unterftült  eine  Gt« 
«taj  ber  letnptroiur,  rote  fie  eruptierenbe«  ®e» 
w*  beroortringen  fann,  ben  Hrojeu.  So  ift  am 
“Wt  in  itefjen  Hcauntoble  burd)  einen  bebeden« 

ba*aU  iteflenroeife  in  einen  ftängelig  abgefonbet« 
sa äntbraett  iStangtntoijle)  umgeroanbelt,  unb 

wibte  CT'cbeinungen  ftnb  oon  Sale*l  bei  Süffig n   Mimen,  oon  ffiäbrtfcb  -   Cftrau  u.  a.  D.  betannt 
autten  bagegen  bie  Sdjirfjtm  bet  betreffenben  gor- 

mation  nitfit  non  jiingem  bebeift,  fo  fcTjIte  einlpaupt- 
«rforberni*  ber  Ginleitung  be«Hcrfofilung«pro}efiee, 

ber  fiofie  Srud.  So  fominen  in  ben  Oouoerncment« 
Suln  unb  Kaluga  Kofilcn  oor,  roeldje  nadj  iljren  ot> 

gnnifdjen  Sofien  (Sliirnmrin,  Le|iiiloileiiilrou)  ‘?oei- 
Kilo*  berSleintoljlenformationangetjdrfn,  roäfirenb 
fie  bet  Hraunfofite  burdjau*  äljnltd)  geblieben  finb. 
Sie  bie  Kohlen  begteitenben  Gfefieine  finb  in  einem 

ähnlichen  unreifen  ,-fuftanb:  ftatl  ber  3cl)ieiertl)one 
finb  plaftifdieSbone  unb Setten entroitfelt;  bie  Sanb, 
fteine  finb  loder,  faft  lofe  ©anbe. 

Srrbrcienng.  Srubuttlon.  Verbritmb. 

Sie  roidjtigflen  flobtenfelber  (ioioeit  fie  ber 

Steinfoljlenformation  angeboren,  ber  übrigen  mürbe 
ftfion  obenGrroäbnung  getban)  finb  inSeutfdflanb, 
oon  SK.  noefi  O.  georbnet:  1)  ba*  Slatfiener  Reifen 
ober  ba*  Soppelbcden  an  ber  SSorm  unb  finde,  naefi 

Seulitblanb  fiereinragenbe  Seile  be*  groben  belgi-- 
fdien?)etten*;2)  ba*  Saarbetten  ober  Saacbrücf euer 

'Heden,  an  toeldicm  aujier  freugen  audi  Hapern  unb 
Sotbringen  pnrtidpieten;  3)  ba«  tpcflfiitijdie  ober 

Stufirbeden,  ju  meinem  at«  äufjerfte  SJorpoficn  nad) 

S.  bie  Roblenfetber  oon  Ibbenbüren  unb  ‘f-ieiberg 
bei  Dbnabrüd  gebären;  4)  unb  6)  bie  beiben  unbe« 
beutenben  ftoblenoortommniffe  oon  ©i.  Hill  im  Gl« 

fnf)  unb  Hergboupten  in  Haben;  d)— 10)  bie  eben« 
fall«  nur  Meinen  Heden  oon  Sljelb  bei  Dlorbhaufen, 
3l!ettin»SBbejün  in  ber  Hrooini  Sndgien,  SHnnr bad)- 
Äammerberg  in  Sbilringen,  Stortbeim  bei  floburg 
unb  Grbenborf  in  Dberjtanfen;  II)  unb  12)  im  Äö< 
nigreid)  Satbien  ba*  gröbere  Hroidnu-eijcmuiber 
unb  ba«  Heinere  Hlauenjtbc  Heden;  13)  unb  14)  bie 
beiben  fditefifdien  Heden,  ba*  oon  HSalbenimrg  unb 
ba*  oberitblcfiidje,  in  beffen  ̂ rdtmin  flönig*bütte 
gelegen  ift.  Sie  relatioe  SBid|ligfeil  ber  Roblcnfelber 
Seutldilanb«  erhellt  au«  ber  jolgenbcn,  auf  bie  Hro« 
buflionbe®3abr*187abejüglicbenIiibelIe,roe!rijefür 

bieHergleitbssmede  auch  gegenroartig  nodjauätsid;!: 
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1»^  Ä   bcn  «“Brrbeutidjrn  Säubern  Hel« 
V,  iw  .•juiammenbang  mit 

Heien  beTt^t,  f mb  bie  franjüliftben 
Sreujot,  2lutun,  9llaU  jc.)  utw 

laute  tt,Ä y°rtu8al  8tclBe 
3)  )■(  2Su,W>tel  I*  bergen,  wogegen  Italien 

J',.n“t.rot''.'Se  unb  Heine  Partien  ber 
)«.  ***'n!tllMotmation  aufsuroeijen  ba« 
^dnlltflühfMD  i   f'«b  in  Söbmen  mehrere 

vtiii CfirmJi* ^'I'en) *u Derjeiibnen,  fer«    ,   ,   , -             

üuiliakilr".  “*lQ:.'T'n u"t> Cfterreictiiid)  Sd|le«  fid)  über  fedj«  grobe  Serritorien  Derbretten:  ))  ba* tfn  ol)en  'WäbntenÄob'  appatad)ifd)e  ftolilenfelb,  an  roeld)em  btt  Staaten 

,,  lu9a  unb  ̂ ui°  foldj  am  Heim  tjloanien,  Cbio,  Hirginia,  Rentudp,  Seimeiite 

fcSted, .A**,™  U1,b  bod;  im  3i.  aut  ben  unbälabamapartijipieren; 2)ba«3Uinoi*-Hiiffouri* 
w   Lr®iBwtgen.  Sa« gtobiritanmtd)e  fioblenfelb,  oon  bem  auber  auf  bie  beitenneiiben 

e   «uttro  ju  teinem  ©ejamtgebiet  ba*  I   Staaten  Seile  auf  3nbiana,  ftentudp,  goroa,  Ranja* 

gräbt«  äreal  Äoblenfclber.  G*  oerteilen  ft d)  biefel* 
ben  auf  eine  änjabl  ifoltericr  Heden,  unter  benen 
bieoonflortbumberlanb.gorffbire,  Serbpfbire.Siib« 
male«  unb  Sd)ottlanb  bie  roidjtigflen  finb.  Unter  beit 

übrigen  Grbteilen  ber  Stlten  Hielt  ift  befonber«  äfien 

unb  gier  roiebentm Ü   bina,  roo  bie  Kohlenlager  über  ein 
ülreal  oon  200,000  U3H.  oerbreitet  finb  (f.  China, 
S.4),  febr  reid)  an  Kohlen,  bie  jum  gröbten  Seil  bet 
Siemlolilenioimatton  angeboren,  äl*  unermebli^ 

werben  bieKoblenid)ä«e')lorbamerifa*gefd)ilbert,  bie 
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unb  Slrtanfa*  entfallen;  3>  ba«  Robtenfelb  in  Stifi«  Gifenfie*  unb  Slfcbe  reifer  abarlctt  jut  aiaunge« 
(tcin ;   4)  ba*  in  I eja* ;   6)  Sf)0be«3*limb  unb  enblid)  rein  meng,  ber  £temtof)lenaf(§e  ol*  Dünget  unb  al* 

ti)  ba*  Doppelfelb  »onSeufcbottlanb  unbSeubraun«  3u5“tf  j>lm  SJIBrtel. 
fritroeig.  Die  äu*bebnung  bet  Roblenfelber  in  eng«  Die  Benupung  bet  S.  reitfit  bei  einigen  Söllern 
liftfien  Duabratmeilen  nurb  Dtrnnjd)lagt  füt  China  weit  jurüd  So  foden  bie  Cb'ncfen  (dien  f rübieitig 

auf  mtfjv  al«200,000,  Sorbamerita  auf  193,870,  Oft"  ihren  SBert  erfamtt  fjaben,  unb  in  einigen  engliftfien 
iitbien  35,500, Seufübroale«  24,OuO,  ©rofsbritannien  ('Stuben  hat  manStemwerljeuge  oorgefunben,  lobafj 
9000,  Deutfdilanb  3600  Spanien  3600 ,   granlreitf)  bie  Renntni*  ber  Bohle  älter  al*  bie  be*  Gifen«  (ein 
180<>,  Belgien  9cn).  Die  Sohlenprobuftion  hat  in  mürbe.  Die  alten  Deutfcben  ftfjeinen  neben  »oll nur 

uerbältnis'mafiigfurjtrgetfeinenrapibcnSluffdiroung  ben  Dorf  al*  Brennmaterial  oerroenbet  ju  haben;  e* genommen.  Sie  betrug  1830  in  Gnglanb,  Deutfdj«  ftnben  fidj  auth  alte  Sdtlatfenhalben  an  ber  Ruhr, 

ianb,  ben  Bereinigten  Staaten  pon  Sorbanterila,  in  alfo  in  foblenreither  ©egenb,  nicht  im  Dhal,  lonbern 

granfreid),  Belgien  unb  ßfterreich  124  Will.  mehr,  offenbar  wegen  ber  bequemen  Säb«’  ber  SSälbcr  auf 
Donnen.  Die  ©elamtprobuftion  (ju  1000  ker)  betrug  Bcrgeerücfen.  Dafe  bie  tffömer,  al*  fte  al*  Gröberer 

nach  Sieumann  Spaltart  (   tiberiid)ten  ber  Töeltroirt.  Gnglanb  betraten,  bie  Bohlen  raenigften*  an  ben 

fchaft  )   1884:  40:1,381,515  Don.  (ü  1000  ksr),  bie  fid)  fäueftricben  benubt  haben,  ift  burtb  gunbe  auf  bem 
auf  bie  einjelnen  Sanier  folgcnbermaficn  »erteilen:  Jierb  eine*  römiidjen  Babe*  hetoiefen.  Sn  Deutfeh« 
©rofebritannien  l63,329,904,Deutfd)lanb72, 121,000,  lanb  fdjeint  babgmidauer  Beden  ftfion  oon  ben  berg« 
Dranfreith 20,023,504,  Belgien  18  051 ,429,  Cfterrcich  bautreibenben  Sorben  benupt  roorben  ju  fein .   mäh« 
17,199,618,  Sufelanb  3,6üO,tiOO,  ttnaarn  2,595,058,  renb  bie  ituhbeulung  be*  belgifchen  unb  Sadiener 
Spanien979, 850, Schweben  19«, 831, Italien  184,737,  Beden*  fiep  ritdwärt«  bi*  in*  II.,  be*  Subrheden* 

'Jitebetlanbe  49,564,  Portugal  17,000,  Sd)weij  5800,  bi»  in*  14.  Sobrb«  oerfolaen  läfit.  Sn  Gnglanb  roer« 
Guropa298,l  63,753.  Bereinigte  Staaten  1 < 0,268, 1 1   if),  ben  idion  im  9.  Sabtb.  Bohlen  al*  Brennmaterial 

China  8,000,000,  Seufübroale*  2,793,086,  Bntifd;«  urfunblich  erwähnt;  im  12.  Sahrh.  fenb  fte  bereit* 
Sorbamerita  1,673,000,  Cftinbien  1,420,183,  Sapan  ein  wichtiger  $anbet«artifel,  ber  ftch  nicht  mehr  oom 

755,800,  Chile  490,000,  Seufeelanb  488,524.  Die  Warft  oerbrängen  lieh,  obgleich  mehrere  ©bitte  ihre 

Steinlohlenprobuftion  im  DeutfdienSeid)  betrug  Benupung  al«  Tuftnerpeftcnb oerboten.  Sgl.Geinip, 
1887  über  60 Sfill.  Don.  unb  oerteiUe  fuh  wie  folgt:  gled  unb  £>artig,  Die  Steinfobten  Deutid)tanb* _       .   -   ..      _   .._w  ic   a   , ent r. ^ 4.  lonci.  .   fft». 

KOrftfalcn  .   .   .   21528741 

€Aleft»n  •   .   •   16187078 

Ktpinlanb.  .   .   16127.350 

£annowr  .   .   j   MIM« 

fl5ntgr.  JJrru§m  54  548  288 

‘(Sero  Jfort  1873)  ,   W   i   e   p   i   d) ,   ©eologie  ber  Rolilen« 
la  ger  ( Veip  j.  1876) ;   S   « <h  a   r ,   Bohlt  uitb  Gif  en  in  allen 

Steinfoblenbergwerte  (beutfeh,  Braunfchw.  1836). 

Sleiutablenfurmation  iBoblenformation,  (ar> 

bottifche  gormation;  b'ertu  bie  Dafein  «Stein« 
foblcnformation  I— 111«),  ein  porwaltenb  au»  Ball« 
fteinen,  Songlomeralen,  ©rauwaden,  Sanbfteincn 

Die  Drage  nach  ber  SRBglicbleil  einet  CrfthBpfung  unb  Schiefen  honen,  untergeorbne!  au*  Steintoblf, 
berS.hatnamentlid)fürGngIanbgröüere*Sniercffe.  Spbätofiberiten  unb  Rteieljcbiefem  beftebenbe*  pa« 
Wan  nimmt  an,  bafi  ba*  Vattb  nod)  einen  Sorrat  »otc  läojoifdiel  Schichlenfnftem,  ba*  bei  ooDtammenet 

ca.  146WtlliarbenDon.  innerhalb  betDiefc  oon  4000  Gntwidelung  ber  Snftemreihe  ber  beoomldjen  gor« 

gufc  befepe;  baoon  ftnb  90  Wiütarben  Don.  aufge«  mation  aufgelagert  ift  unb  feinerfeit*  oom  flotlie« 

ff  [offen,  rräbrenb  man  56  WiDiarben  auf  porauSficht«  genben  überlagert  wirb.  DieDrennung  oon  ben  bei« 

lieb  ju  erfd)lic[senbeg(6j«(?)red)net.  Stimmt  man  an,  ben  benachhaitcn  gormationen  wirb'bäufig  burch 
bab  ftch  ber  Äobicnoerbraud)  in  bisheriger  Steile  oaltfommene  Slonforban.j  unb  petrographiftfie  Stbn« 
weiterfteigern  werbe,  fo  würben  biefe  Sdiäpe  noch  lid)tcit  ber  6etrcjfenben  Wrenjfdjidjten,  namentlich 

für  250  Sabre  aubreidjen.  Stuch  Deutfdjtanb  fann  gegen  ba»  Sotliegcnbe  bin.  erfebroert.  Salnontolo« 
feinen  Bebarf  noch  füt  Sabrbunberte  beden,  bann  gifch  wirb  bie  S.  ebarafterifiert  burd)  bie  in  feinet 
aber  bieten  SHujjInnb  unb  anbte  Vänber  reiflichen  anbernSertobe  erreichte  iippigfeit  berRrgptogamen« 

Grfap,  ber  poraubfidjtlid)  burch  fierabfepung  ber  ftora unb  burd) baSerümatigestultreten oon flegtüien 
Dranbporttoften  für  bie  europdijepen  Stänber  erreich«  unb  luftatmenben  Dieren.  Sehr  häufig  ift  bte  mit« 
bar  werben  wirb.  Siebt  por  einer  geologifcben  ober  unter  bi*  ju 7000m  Wäd)tigfeit  anfcbweUenbeSh'# 

teebnifcben.fonbernooretnerBfonotmlcbengrageroer.-  tenfolge  ben  ättern  gormationen  in  gorm  flach  lei« 
ben  alio  bie  folgenben  ©enerationen  binfiditlid^be*  lerarciger  Wulben,  Beden  ober  BalftnS  aufgelageri, 
Boblenbebarf*  flehen.  —   Die  Benubung  ber  S.  ift  beten  «jufammenbang  unb  urjprünglicbe  Sogt  aUer« 
wefentlid)  eine  boppelte:  bie  al*  Brennmaterial  unb  bing*  oft  burch  felunMrt  StBrungen  (Berweriun« 
bie  ber  ©ewiimung  bet  Dcftillate,  welch  lebtet«  fich  gen)  umerbrodien  unb  oeränbert  worben  fmb  Da* 
in  2euchtga«iabrilaticm,  fflewinnung  be*  Dcer«  unb  bctgcgel cne  Brt'fil  (f.  Dafel  111)  burcb  einen  Dtil  be* 

feiner  Derioate  jc.  gliebert  Untcrgcorbnet  ift  bie  Boblenftlbc«  »on  gwidau  (Sndmn)  foü  ein  Bilb  ber 
Serwenbung  politurtabigerRoblcn  jti  Sdjmndgegen«  allgemeinen  Vagerungeoer  ältmffe  geben.  G4  ift  rer 
ftanben  (Öagat  in  Gnglanb  uub  Siiürttembetg),  an  fü6incfaid)e  gliigcl  einer  Slulbe  mit  einer  SSehrjahl 

Sänbcrn  ber  Grbe  (Stuttg.  1878);  $Bfer,  Die  Roh« 
len«  unb  Gifenepjlagerfiätten  Sorbamtrifa*  (33ien 
1878,  äu*fteUung*bcricht);  911  ud,  ©runbsüge  unb 
BieleberSteinloblencbemie  (Bonn  1881);  Derfelbe, 

Chemifche*  Steinfoblenbüdilein  (baf.  1882);  Doula, 
DieSteinloblentSUien  1888);  Dem  anet,  Betrieb  ber 

Der  Boblenoer6rauch  gibt  einen  SDlafeftab  für 
bie  materieüeRultur.  Cr  betrug  in  metr.Donnen  in: 

2U>|olutec  Sctbtauffc 

1865  |   1884 

Vuf  ben  Ropf 

brr  ®eP5IIriung 

1865  |   1884 

©refc&rttcmnlrn .   . 90404000 140135000 
3.0«! 

3.000 

tBdsitn  .... 7681000 18483000 l4tt 
2.091 

ömmtßte  Staaten 18S2.SOOO 
98100000 

0,5  M 1.700 
tTrutjdilanb  .   .   . 88680000 69  OulQOO 

0.7  »0 
1.000 

frranfrti$  .   .   . 18522000 80941000 
0,470 0,810 

Cftmriffc  .... 5050000 
18182000 0,l»9 

0,404 

Öiu^lanb  .... 
1085000 

52UJ000 
0,01  ft 

0,008 

RJnigrtim eomm  «wten 
•   Ba;rra  «eseis 

eabre  ....  8006 

ttllab-üolbrmßfti .   61H1679 

«tl4  .   «osaosi- 

uiio  uiuncc  ruiiua  vruuipue  cr/tunu).  irnju y.  yy 

eben.  Die  nubbnren  Wineralien  unb  ötbtrgjarten 

im  Deutjchen  Seid)  (Bcrl.  1873);  $ull,  The  coal- 
fielcl»  ot  Great  Britain  (4.  Sufi.,  Vonb.  1880);  VI ac 

garlane,  The  conl - reuious  of  tbe  United  States 
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2?3 
6leinfol)Icnfonnatimt  («Heilungen,  gior«). 

im  Jo&taBöjon  unb  jeigf  neben  bcm  aüaemeittcn 

C'mfoBtn  berSdjiitjten  na<bSotbofienbie6lörungen 
birirtSticttJiäii’gteil  burtt)  bie  Bertoerf ungen,  roeldie 
ragta  äMdjnme  bei  Sohtenflöje  unb  ber  übrigen 

84i4tni  lobgettemtl  unb,  rrtatio  ju  ibcer  Umge» 
ta,  in  eine  gtöfim  liefe  oerfebt  haben. 
So  inraier  olle  ©liebet  bet  S.  entniidett  fwb,  ISfit 

84  (ine3weiteilung  ber  gonnation  und)  petroara» 
Kühen  u.  paläontolMifihen  Unterfcfjieben  nodiroei» 

in,  beten  untere«  (Stieb  jurBitbung  oon  gncie«  neigt, 
rar  seih«  ei  ober  an  Übergängen  ineinanbet  nicht 
®mkü.  |)n  ämerito.ben  meifien  Beden  Gnglanbb, 
aigtanfreicb,  Belgien,  am  Stiebe  rtbem,  in  Schlefien 
unä JlufUanb  ipirb  bie  untetfle  «Heilung  oon  einem 

ereitnliib  ftften  unb  bidjten,  mitunter  (iRuhlanb) 

tetaijen  flaltftein  (Berg fall,  M.mntaiu  Urne- 

Mi'.  Äoyenlalt,  metafffübrenbcrKall)  gebitbet,  bet 
nii  tu  orgamtdien  Seiten  meerifdjcn  llrfpning«  ift. 

tlolHigortmit  tommen  mit  betn  Bergtall  Dolomit, 
Itliotnt,  ®ipb,  etetnfali  (Sleftoiramia,  Durbom, 

SnitoliMt.  jjn  Deionfbire,  grlanb,  Slafiau ,   am 
tun,  in  Sebtefren,  Mähren  unb  ben  «Ipen  (©all» 

üito  £d)iijten  l   bilben  bagegen  Ütjonft^iefer,  Sanb» 
ieiiu, (Sramuaiftn  unb  Kteielfdficftr  ein  alb  Kulm 

*«4nttrt  Souicolent  be«  Kohlentalt*.  Strmer  an 
Smeuterangen  als  bet  Soblentatf,  führt  bet  Sutm 

Boscira  Mdi  genug  arten  (Pogidonotnya  Bedieri, 
taiiüitä  »phaericM  je.)  gemeinfam  mit  bem  Kalt, 

so  4«  oti  btofugariet  beifetben  auf jufdfjen.  Düa(j> 
«ttbielbonidiiefet  oft  fetjr  reich  an  Posidonomya 
Wen  fmb  (fiojibonomiienfdiicfer) ,   ftetien  fith  in 

tafcoiMaden  unb  Saubfteincn  üfianjenrcfte  ein 
dinnSofienliitf  nur  als  äufjerfte  Seltenheiten  be< 

te  finbi,  mitunter  fogdr  ju  fteinen  gtöjen  anj )t» 
fwt  (CjJjjuites  trainitiordn ,   Sagen  arm,  Stig- 
»uiii,  Stau  betrachtet  biefe  jacte«  atb  eine  Bit» 
tttj  innerbtlb  flacljcr  Slieercbbuihten,  roahrcnb  bet 
djfatült  einen  UM«}  beb  hohen  Meer«  barftcllen 
Mfe.  Sine  brüte  Jatie#  biefer  unterften  «Heilung 
n   enbtidi  bie  oon  jthr  groben  Konglomeraten  mit 
ootetgeotbneten  Sanbfteinen  unb  Sdfieftrthonen, 
itmiten$un!tenöd(hfen4  fföjfiihrenb,  in  mel)re» 
m   Beden  imcd)  auötatenbe  S&chfeltagermig  mit 
kiünlaUoerlnüpft.  Qi  mürbe  (iibbiefesirt berlint» 
siiiiiing  ats  eintUferbilbung  beuten  taffen.  —   Uber 
ite  biefer  Jaciei  ift  alb  jmeiteb  ©lieb  ber  S.  ein 
«liiitm  mu  untergeorbneten  Konglomeraten  ent* 

sf'-ll,  ber  mit  feiten  unb  bann  geroöhntid)  unbau» 
fütise  tjlöje  enthält.  Dieter  ftöi  teere  Sanb» 
oeta  (sfetre  Äulmgrauroade,  Millstone  grit) 
*•  häufig  bem  Sohtenldtt  unb  Kulm  noch  beige» 
uu  wb  mit  biefem  jufnmmtn  alb  fubf  arboni  jihe 

|n«olion ber obtm Stbteilung,  ber  prob uft inen 
“ilafomation  (fiauptfteinfohlenformation), 
«■lerenge’ietit.  Siete  befteht  an  ben  nteiflen  Crten 
J* Seiofiemen  unb  6d)icferthonen,  aub  Steinloh» 
?<  ̂oiisra  ephärofiberiten,  halb  in  einjetnen 
««taten  in  ben  6<hieferthonen  eingefchloffen, 
«ii’jmmenMngenbe  Sagen  bilbenb,  unb  Sohlen» 
®Aa(f.  Spateifenflein).  Die  Sohle  eben» 
!•*  ott  bie  Sifeucrje  finb  tebigtich  getegenttnhe 

bet  übrigen  ©efltine  unb,  felbft  roo  fie  oor» 

r™™,i"  !o  ieringerSItäthtigreitgegenübet  ben 
"Uiinen  unb  Schieferthonen  entroitfett,  bah  fie 

jrohen  ledraijdicn  ffiiditigleit  nur  alb  un> 
Bliebet  ber  probufuoen  ®.  bejeichnet 

bimtn.  Sb  ift  bebhatb  bie  Benennung  »pro* 
fit  bie  obere  ÜMeituug  leine  giüdlithe,  um 

ol»  neuere  Unterjudjungen  ju  beweiien 

bo}  bie  nah  biefer  Bejeiehnung  noraubge* 
t   «■«.,  vt.  e». 

fehlte  ungefähre  ffltciihaltcricjfeit  für  bie  michtigften 
Sohtcnuorlommniffe  nicht  belicht,  bahmetmrijr  einige 

engtilche  ioroit  bie  oon  Cftrau  unb  i.:alben(>urq  bem 
Äntm,  bie  roeftfätifchen,  belgifdjen,  norbfrunjöfifchen 
unb  niete  englifche  einet  untern  Stufe  bet  ober« 
Stbteilung  mgercchnet  roerben  müffen,  roähtenb  bie 

giifie  oon  %titfcn  unb  ffentralfranfreich  eine  jüngere 
Beriobe  berfetbeit  Sibteitung  reprnfentieren.  Slber 
auch  biefe  Abteilung  führt  an  manchen  Orten,  3.  B. 

Borlfhire,  Mentudt),  Cberfchlcfien  unb  namentlich  in 

SiuBlanb  ((fuiulinenfalf),  flallftcine  mit  reichen  Sic» 
ften  marinen  etjaratterb.  Das  öangenbe  ber  probul» 

iiaeu  S.  wirb  in  einigen  Öegenben  (3.  B.  im  Saar» 

gebiel)  oon  einecSrhiehtrnfolnetCttroeilcr  Schichten! 
gebitbet,  bereu  innige  Benoanbtidiaft  mit  höher  ac» 
legenen  (Gufetrr  Schichten,  f   Dpasformation)  oie 

oben  ermähnte  Schroierigleit  bet  ähgreii}ung  gegen 
bab  SRottiegenbe  hebingt.  Die  für  bte  Sohle  ber  S. 

egebene  geographiicheBerbrettung  ((.Stein« 
ohte)  ftellt  natürlich  nur  einen  (lernen  Heil  ber» 

(enigen  ber  ©.  bar,  infofern  alb  namentlich  brr  Berg» 
falf  über  grofte  {loritontalftreden  hm  alb  anftchen» 
beb  ©eftein  bominiert  60  nimmt  beileibe  einen 

groben  Beit  heb  (üblichen  unb  mittlcrn  trngtanb  ein 

unb  hübet  im  Innern  mitunter  arolebte  Bergpor» 

lien,  an  ber  Hüfte  pon  Sübioaleb  fteile  Stippen.  311 
Schottlanb  unb  in  einigen  ©egenben  Gnglanbb  finb 

bie  3acieb  ber  Konglomerate  unb  beb  Äul'mb  bie  Un- terlage bet  probuftioen  ©.,  in  Urlaub  fehlt  bie  jün* 
gere  Stbteilung  ganjtich.  3«  Deutfchtanb  tritt  Soli» 

ienlnlf  alb  unterfteb  ©lieb  beb  Siadjenet  (unb  belgi» 
fdjen)  foroic  beb  roeftfftlifchen  Beden«  auf,  njeniger 
tmb  meift  burch  Sutm  oertreten  in  Schlefien,  roätf 

renb  in  Reffen  »Siaffau  nur  bie  untere  Stbteilung 
(Sutm),  bei  Saarbrüden  lebigtiih  bie  obere  Sibteitung 
portommt.  3n  Böhmen  fehlt  ebenfatl*  bie  fubfar» 
boniiehe  Formation;  bageaen  finb  in  SKäljren,  befou» 
ber«  aber  in  Jcufctanb,  auf  Spigbcrgen,  auf  ben  ®ä» 
teninfetn  unb  in  Stovbamerila  Sohlenlalle  in  gtofeer 

Betbreitung  befannt. 

Die  pflanzlichen  unb  tierifchen  Siefte  ber  S. 
unterliegen  einer  ähnlichen  Irennung  mie  ba«  ©e= 

fteinbmatcrial.  Die  erftern  finb  roefcnttich  auf  bie 
Steinlohtenflöse  tmb  bie  fie  begleitenben  Sdjiefcr: 

tbone  befihräntt,  bie  tierifchen  Stefie  an  ben  Sohlen» 
(all  unb  ben  Sutm  gefnüpft.  Die  fjtora  ber  S.  mar 
trob  aller  Üppigteit,  mie  fie  fid;  in  ber  grofjartigcu 
Stufhäufung  ju  mächtigen  Sohtenflöjen  aubfpridjt, 
eine  formenarme :   e«  fehlen  bie  höheni  Difotplebonen 

ootlftänbig,  unb  auch  Koniferen,  flatmen  unb  Gifia; 
been  fpielen  eine  mitergeorbnete  Stolle.  DeT  Schmer.' 
punft  be«  pfiatijlichen  «eben«  tag  in  ben  Krrpto» 
gamen,  oon  benen  einige  ©efdfiechter  in  grö&ter  Sfti* 

jaht  ber  3nbioibuen  unb  in  fpäter  nie  irieber  erreich- 
ten Dimenfionen  auftreten.  Die  Satamiten  (f.  iafet 

»Steinfohlenformation  II«,  Rig.  6)  haben  unter  her 
gtora  ber  3ehtmeit  bie  Sctianliatme  (Gguileten)  ju 
nächften  Serroanbtrn,  unb  in  bce  gleiche  Klaffe  bürf* 
temmchbiejierlidjenJtoictten  berStiiuutarienC^ig  ü) 
unb  Sphenophpüen  gehören.  £ju  ben  Shtopobiaceen 
jätfien  bie  Stegeibäume  (SigiOaricn,  Sig.  6)  bie 
Schuppenbäume  (Sepibobenbren ,   »ig.  2)  unb  oiet- 
leiit  auch  Bie  Cordaites-Strten  (Jtg.  3),  bie  jebodi 
oon  anbern  mit  mehr  SUohrfcheintichfeit  ben  Goto» 
been  (ugejähtt  roerben.  Befonber«  bie  erftgenannten 
Stngehörigen  einer  gamitie,  roelche  je(jt  faft  nuöfcfjlien- 
tidj  nichtige,  trautartige  Bflanjen  aufrocift,  mögen 
at«  baumartige  gormen  mit  ihren  Stämmen  melde 
beuttiihe,  im  Duiiicunygeficlite,  halb  rbombifie,  halb 
fcd;sfcitige  Btattnacheii  tragen,  ben  BSälbent  ber  S 
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274  ©teinEofflcnformalion  (tiemfle). 

ben  ttjpifchen  fffmraftcr  aufgeprSgt  hohen.  XieStig»  nt  recfitfcrttnen,  es  (ei  biefe  fcotie  Wittettentpetahtt 
marien  (Tafel  II ,   gig.  7)  gehören  ju  ihnen  alä  bte  bamalS  etne  allgemein  henfdjenbe  geioefen.  Auf  bin 

SEurjelflöde  mit  rocitijm  ocrtrocigten  ©utjeln,  roäb»  guftnnb  bet  Atmofpljäre  roälirenb  ber  S.  lofien  bie 

renbbie dürfen  jroifcben ben  Stämmen bunt)  cafjlrcidie  großartigen  S'ioblenfdjähe  infofern  fdjlicfien,  alä  bie Irautarrige  garne  (man  fennt  übet  200 Hirten),  jum  aufgthäuften  ^flnnjen  jum  Aufbau  ihrer  Singer  ber 
Jeilnodjjebtlebenbcnengoerroanbt.auSgefüUtroaren  Jltmofpfiiire  ben  in  ihr  als  fioplenfäute  enthaltenen 
tp  8.  Odcmtopteris,  gig.  1).  Außer  biefen  niebrigcn  Äofjlcrtftoff  entgogen.  ®or  unb  mäßrenb  ber  ©   mußte 

gamformen  tarnen  nbc't  oucb  8numiarne  oor(g.'S3.  bcmnadi  bie  tluft  nie!  reicher  ali  beute  an  Hohlen» Peeopterie,  gig.  4).  Dieben  ben  ©efäßfnjptognmen  (nitre  fein.  Wan  bat  auf  Örunb  einer  Sdäjung  ber 
treten  bie  Cnfabeen  (NoeKiferathia,  Pteruphcllum)  Wenge  ber  Äotjleu  ben  bamaligen  (Schalt  auf  0,er. 

unb  bie  Äoniferen  (au«  ber  Abteilung  brr  Slraula»  ®rog.  beredinet,  alio  auf  baS  IbOiadje  beS  heutigen, 

rien)  nad)  Arten»  unb  ftnbioihttenjahl  roeit  jutiid.  Xie  iierrefte  ber  6.  roiDerfprtdjen  ber  Hinnahme  »' Sie  meinen  gut  erfennbaren  D!flan|enrcfte  finb  ben  einer  fobleniäurereictien Sttnioi ptiäre  nidji :   ietjlenbodi 

bie  Äohtenflöje  begleitenben  Schieferthoncn  einge*  äße  marmblutigen  Jette,  roäbrenb  bie  Dieptilien  er» 
lagert;  cS  unterliegt  aber  feinem gtoeifel  unbiftburdj  fabrungämaßtg  in  fohlenfSurertidier  2uft  leben  tön» 
uiele  mitroifopiicfie  llnterfudjungen  bargethan,  baß  nen.  gn  ber  obern  Abteilung  ber  6.  mar  baä  tiett 
bie  flohlenflöje  felbft  auä  bem  XetrituS  berfelben  (die  Geben  auf  ein  Winimum  bcfrhtätrft.  Ähnlich  mir 

Uflamen  beftehen,  beren  einjelne  gragmente  in  ben  heute  in  unfern  Urroälbem.  gnlertffe  erregen  einige 

benachbarten  Jbon  eingefdjloffen  nnirben.  Sigilla»  Ganbidjnerfen,  Slorpionc  (j.  8.  Cjclopbtlialttus 
rien,  ihre  Süurgclftödc,  bie  Stigmarien,  unb  Gepibo»  fiucklaudi.  f.  Jafet  1),  Spinnen,  Jatifenbiüße,  feen 

benbren  ftnb  narpiociebat  bie  $>auptfoblenpflanjen,  ftbreden,  Schaben  unb  Steifer  (i.  bie  glügelbede  auf 
fdjon  bet  Waffe  nach  untergeorbnet  bie  Slalamiten  berfelben  glatte).  Sie  Sajjcrtümpel  rosten  uon  Hei 

(manche  SHußfoble)  unb  Arnufarten,  noth  feltener  nen  Sdjalenfrebfen  (l.eain,  Lcperditia,  Esther«) 

garne.  Ja«  (Sefamtbilb  ber  glora  ber  ®.  ift  baä  benblfert,  todhreub  alä  hödjfc  organifierte  Jitre  Am» 
einer  üppigen  tropiidjen  6umpfflora;  a6et  troßbem  pbibten  auftreten.  Sie  nreiften  berfelben  gehören 

ijt  bie  in  ben  Äohlenflögen  aufgebäufle  SSfiangen»  Wittelformen  traifchen  ben  (rdjfcn  unb  8atracbiem 
menge  eine  erftaunlidie:  hat  bod)  Ghenanbier  bereth-  an,  ben  großfehäbeligen  Sabprinthobonttn.  SSeit 

net,  bafi  ein  JOOjäbriger  Siudjcnroolb  beim  8etfohlcn  großem  Acidjtum  an  tieriidjen  Selten,  nnjiseifelbaf» 
ein  Sdjidjtdjen  ton  nur  2   cm  Jtoble  liefern  mürbe,  ten  Weeteöberoohnern,  birgt  ber  Skrgtalt.  Sion  f!ro» 

Wan  hat  beebalb  geglaubt,  lofate  Aufhäufungen  bet  tocoeitlonimtcuienjetienlüingroßegoramimftre.Fu' 
8flansenleic6en  burdj  Anicfjroemmungcn  annehmen  sulinn  cylindrica  (f.Jafell),  namentlich  in  9fu%lanb 
ju  muffen.  Aber  baä  Üiortommen  auireeht  ftehenber  unb  Amerita  in  lalilloienGrcmplaren  oor,  befummle 

Stämme,  bie  große  Steinbeil  beS  toi  ltgen  Watetinlä,  Stagen  beä  Slalfe  (gufulinentall)  faft  auSfthließltth 
bie  ununterbrochene  SJerbreiiung  eineä  unb  beöfelben  gniammenfehenb.  SleftorattenfClwetete»,  f.Jafell), 

Stohlenflöjcä  über  mitunter  große  §orijontalftrerfen  jpelche  ebenfölle  mitunter  in  gefteinäbilbenber  gilllr 
mibcrfpredien  einer  loldien  Slnfd)ioemmungihopoi  anftrettn,  gehören  benfelbcn  Crbnungen  mie  bie  Ces 
»liefe  unb  laffen  fie  hörhfl««*  für  Heinere  Sohlen»  Silurä  unb  ber  Seoonifdjen  gormatiou  (f.  b.)  an. 
fehmihehen  ober  frodartige,  in  horijontaler  SUditimg  Sie  Srinotbeen  fino  jablreidi  nach  gönnen  nnb  [fm 
unbebeutenb  entioirfelte  Sorfommnifie  gelten.  Wan  bioibuen;  ju  ber  Srinoibeenabteilung  berillafloibeen 

hat  ferner  (Wohr)  baä  eigentliche  fohtenbilbenbeWa»  gehört  baä  (Senuo  Pentremiies  (i.  Jafet  t ),  »ttaiee 

teriat  nicht  in  ben  oben  befchriobenen  HJRanjen,  fon»  jnmr  fdjon  imSilur  urrb  Xcoon  auftritt,  in  brr  Stein-  \ 

bem  oielmehr  in  Seetangen  gefucht,  meld)e,  mie  bie  loljle  aber  feint  jabiretdifcen  Sertreler  befiel.  Aus  '-tg heutigen  Saraaffomeere  iberenAuäbehnung  übrtgenä  ber  Crbnung  ber  Seetilien  ficUt  bie  Jafel  bte  Stiel;  .> 

nach  neuem  gorfdjtmgen  auch  nicht  fo  bebeutenb  ift,  gtieber  (tintrodiiten)  oon  Blrodoi-rinua  rerns  har. 

atä  man  bislang  annnhnt),  in  grogen  8änten  aufge.  roeldie  ftcb  fthiditcmoeife  tbenfo  auigehäm't  oorfinben  < t, 
treten  unb  nad)  bem  Abfrerben  in  gefdilofienen  Waf«  roie  bie  Eäulengtieber  oon  Eucriniis  im  üHufttjeUaif  < 
feit  auf  ben  Stoben  gefunfen  feien.  Stber  bie  mifro.  ober  oon  Peutucrinns  im  sciaä  foroie  Platycrioiu 

ffopifcfie  Untcrfurhurig  ber  Steintohtcn  roiberfpridit  triacntithodartylus.  Seeigel,  ouä  80—  35  Seihen  -';r 
bieier  Auffaffung  uollitänbig.  So  bleibt  nirhtä  übrig,  fed)OicittgeriM«Ueii  jufammcngefepl,  fmbburdimeb«  % 

n le  Sümpf e   unb Worirjie  auf  fladjen  Ufern  bceWeeres»  rere  Wen’cra  (baruntcr  Palaeocidarü,  f.  Jafel  Iftw- 
ftranbe«,  ben  Sfchangeln  (f.  b.)  oergleichbar,  anju»  treten.  Unter  ben  Wolluäten  ftnb  bie  Ccbnungeit 
nehmen,  in  benen  unter  tropifcher  Sonne  eine  bie  ber  iBradiiopoben  unb  Gepbnlopobcn,  menn  auch 

mtfrige  an  Üppigteit  roeit  übertrefienbe^tlanjemnelt  itod)  artenreich,  hoch  nicht  mehr  fo  rorroaltenb  oic 

fich  entroicfelte.  ^eriobiiehe  (Einbrüche  beä  Wcerä  in  ben  nodj  altern  gormationen  (Cltonetes  Dal- 
nemichteten  ooriibergehenb  biefeä  Geben  unb  führten  mnuni,  Spirifer  liystericua,  Guninlitcs  Jossae  ur.s 

Sdilomm  unb  Sanb ,   baä  jett  alä  Sd/ieierthon  unb  G.  sphaerirua,  f.  jafet  0-  ,HU  ben  Sieletopoben  iah: 
Saubflttn  bie  einjelnen  SohlenRöje  trennenbe  Wa<  len  bie  im  Äutm  häufige  Posidotramya  Ucelieri.hu 

terial,  herbei,  roelcpeä  nad)  Stüdjug  beä  Weerä  für  Aiitliracouia  unb  baä  nach  oom  abgepuhte,  nad)  6>*‘ 

eine  neue  Vegetation  ben  Soben  barbot.  Cb  fich  oon  ten  fdjnabelfiirmtg  auägejogent  unb  tlaffenbe  l   ono- 

biefen  petagijehen  ober  paratcichen  floblenbccfen  cardium  (usiforme (f.  jafet 1 1.  Sie ©aittopoben ge» 

einige  Heinere  als  timniidje  abtrennen  laffen,  bie  hören  fafl  ausnahmslos  benfelben  ©ettera  u»ie  h«  • 

fi©  an  unb  in  Süfiroafferfcen  gebitbet  haben  roür»  ber  beponifdjen  gormation  an.  Sie  Jrilobiten  tim»  y 
bin,  biefe  Anfitht  fleht  unb  fällt  mit  ber  Seutung  gen  in  bet  S.  aus  unb  finb  nur  noch butdjbic Heute* 

getoiffer  Wotlusfenrefte  (Autliracosia)  in  ber  Unter»  unb  lettenen  Arten  bet  ©attung  Phillip»«  oertreter, 
tage  ber  betreffenben  gtöje  alSSiihroaffer»  oberSce»  baneben  finb,  roenn  auch  feilen,  4)1  c l tcMenltebf e   , 

formen  (ogl-Süfnoaffetjormauonen).  —   Ser  Jt|*  muius)  beobachtet  rootben,  Sion  gijehen  ber  c.  0»' 
puS  ber  Koblenpftanjen  cocift  auf  eine  mittlere  Jem»  bet  man  ,‘fdhnc  unb  Stüdenftadjelii  befonberä  hau«,  y. 

peratur  oon  20-25''  hin,  unb  bet  Umftanb,  ba§  fetbft  Sie  gehöven^aien  an,  roenn  auch  Abteilungen,  »etj»  d 
liodinocbticpe  Äohlcnbecfen  eine  tropiidjen  GbnruUer  in  ber  gehtroeit  teils  ganj  erlojchen,  teil*  nur  buuh 

tragenbe  glota  geliefert  haben,  fcheint  bie  Annahme  roenige  gönnen  uertreten  ftnb  (üioda»,TiietycMM  > 
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UBbCocUithiiM,  1.  arofcll).  XieQanoitengefcbledücr 
rüacooistiis  unb  Ambljrpterns  fommen  in  fepr  jabl* 
Ktttra  toUftcnkigcn  (frcmplaren  in  S^idttcn  (Sieb* 

Mki  in  Soaibetfeit)  oor,  welche  jejd  bem  .'Jiotliegen 

inbcm  man  cS  in  leer,  Xephafi  ober  c   eljweröl  fcbmeljt 

utib  mit  £>üie  einer  Schraube  oijne  Cnbe  bis  ju  nöl* 

liger  Qomogenilöt  fnetet.  Ia8  6.  bient  befonberd 
!   jur  Srifettfabrifation,  eignet  fi<f>  aber  au*  oortreff^ 

Nateigejälilt  werben.  —   EiePirlfanifebeZbätig*  lid)  jur  'iirfteüung  oon  Sufi,  als  KebultiouSmittol 
teil iiererte  mäfirenb  ber  SlcmloblenperiobeSJiabate  |   bei  iljemiirtjen  $rojcifen  unb  jur  3*inentflaf)lfabn* 

a   Scbetllanb,  (fnglanb,  Jranfrei*,  an  einjelnctt  fatioit.  'Birb  baS  licdj  no*  in  ber  Ülaje  mit  fcf>c 
Italien  JeutidtlanbS),  fjelfitporpbsrt  (Sndi)cn,  i   oiet  Schweröl  oerbihmt,  fo  erhält  man  beit  präpit* 

:iitkeii4leften,  jranlreidi),  (cltencr  Sfciorite,  $et$< 1   rierten  ieer,  ber  »icl  billiger  ift  als  roher  Jeer,  ba* 
taeaitbäelnpbijre,  wöbratb  bic  eigentliche  (?tup»  bei  aber  für  Slnftriebe,  jur  Sacbpappenfabrilatioii, 

:uijen  benulcft  genannten  erft  in  bte2!baSperiobe  [   in  ber  Seilerei  ic.  unglei*  loertoolier  als  lejjterev. 
Ä   Äonentüii)  b!e  Jfiabafe  finb  burdj  jeden  unb  lir  bringt  fdmeBer  imb  tiefer  in  iwlj  unb  Stein  ein, 

äfft,  atlSn  fid|  jwifeben  bie  farbonifdpen  ©cfteiuc  trodnet  ftfjueHcr  unb  oljne  Jiiffe  (in  12— 24Stunbeu  i 

be!anberSbäufigat8)ioeifclloSgleicb5ei.|unb  gibt  einen  f*öiteii  glänjenben  Überjug.  2tls 
iwbilbungen  ebarafterifiert.  (SS  mögen  biefe  Sowie  Surrogat  beä  yoljteerS  (Stodbolmer  ieeri  f üfjrt  er 

i«tjirttrupttogrReme  jumleil  auch  biejalilreid/cn 1   ben  Kamen  fünftlidjer  Stodbolmer  teer,  (ritten  fei- 
iöitJUnitömttgen  (f.  Serwerfungen),  toeltbenbie i   nem,  no*  fdmelltr  (in  4—6  Stunbcn)  tvodnenben 
(betreute bero. utttermotfen  finb,  nerurfaeftt  haben.  — ;   girtuS  für  feinere  üifentonren  erhält  man  auf  gleirfje 
Sn letbnii^  willigen  Hi.iterialien  liefert  bie  S.  [   Beiie  auS  iiecfj  unb  Seidjtöl,  unb  eiiMi*  ntirb biefer 

ra  erfter  Sinie  Noblen  unb  Gifetterje,  euifterbem  iuidj>  itod)  mit  Siapbtba  ober  'fiettokiumUIjer  it.  bgl.  ge* 
itjejrjebejottberä  auf  gangförmigen  Sagerftätteu.  mifdjt,  in  toeldtem  Sali  ber  Sad  in  einer  Stunbe,  ja 
So  geböit  ein  2eü  ber  Söbcrbarjer  Sänge  oon  filber» !   in  einer  Sliertelftunbe  trodnet.  Sille  brei  girnifie 
Wb|ni  Sleiqlcnj  bem  Jlulm  an;  ßttglanbS  unb  !   haften  ungemein  feft  am  ßilen  unb  geben  einen  »iem* 

imtäe»  Äohientafl  birgt  ebenfalls  Sleiglanjgänge. 1   lieb  barten,  ftarf  glättjenben  unb  icljr  glatten  Übet- 
bot  Sollet! tr  unb  bclgiftben  ̂ micrjlagetflättcn  |   ;ug.  tiefe  SermeubungSarten  best  Stemfol)Ienpedis 

idben einige  Oärtge ,   anbre  Slefler  unb  Saget,  teils  I   fonfumieren  nur  febr  wenig  uon  ber  großen  probu. 
n   tebraittben  ötfieitten,  teils  an  ber  ©rettje  jwi*  jicrten  SJieuge,  unb  titau  treibt  besbalb  bic  Seftilla.- 
(*«  biefert  unb  beponildien  Stbi<bten,  teils  inner»  tion  notb  toeiter,  um  febliegli*  nur  Kols  als  Kürt* 

btll  bi»  beooniftben  Sni.’emS.  Ser  Sergfaif  felbft  ftattb  ju  erhalten,  für  ineldje  itets  Kbfab  gefuttbcit 
'ibli^  bient  bin  unb  mieber  alS  SUarmor  unb  als .   toerben  fantt.  Sei  ber  Slnroenbmig  gujietfernet  3)c* 

beim  §oibofcnbetricb ,   gemifje  Varietäten  :   torten  unb  eines  ßrljauftorS,  toeteber  gur  iieförbc» «Ta  / mnhi’r  W   Tmirt  h<*r  ‘Tlmnnf Ultimi rf i'fmtet  (»nfim... W   Sjjleetett  SanbiteinS  als  iliüblftetn  (roober  ber 
glitte  Same:  llillstone  grit),  anbre  als  fetter* 
W Satetial.  Sal.  bie  bet  Sri.  Steinloble  ('S. 
®)  angeführten  feerle,  aujjerbem:  Beiß,  SaS 
eoirioblengebirge  an  ber  Saar  (Serl.  1875) ;   S   o   1 1 . 

■tr.IcbautifäUftbe  Steinfoblengebitge  (2.  SluSg., 
ÄUStS);  @eitti(i,  ÜScognoftifdje  EarfteDung  ber 
a   in Stntfeti  (Jeipi  1866);  Körner,  ©eoloaie  oott 
-tafileften  («reSl.  1870);  ©eini»,  Sie  tüctftei 

rung  ber  fDampfentraidcluitg  ein  teiltuetfes  Sjaluum 
in  ber  Sietorte  erzeugt,  erhält  man  .(roifdjcn  260  unb 

315"  rneift  3!apbtl)alin,  bann  bis  370"  ein  antbracen* 
reidjes  'Urobuft  unb  bei  höherer  Jemperntur  minber 
flüchtige  Körper.  Sie  ®eftiltate  geben  beim  Stehen 
einen  Slbfatj,  auS  roelAem  fHobantbracen  gewonnen 
wirb,  unb  baS  übrtgbleibeitbe  Öl  bient  (um  Schmieren 
2)crSluSfü()rung  bcrSlecbbcftiUation  im  gtößctnUm* 
fang  fte^t  bis  jebt  noch  bie  Scbroierigfcit  entgegen 

nisjcnkrS.  in  Sachten  (fieipj.  1856);  Slnbrae, !   ein  pagenbe»  Jietortenmaterial  ju  fiitbeu.  %n{ 
iweitliibc  Itfanjtn  aus  bem  Steinfobfengcbirge  Üunge,  ®ie  3itbuftrie  ber  Steinfobleutccr.-ieftilia* 

«r  preuBifditn  Sbeinlaitbe  unb  BcflfalenS  (Sonn  I   tion  ic.  (2.  ilnfl.,  löramtfcbro.  1888). 
(»5—88);  Stur,  Beiträge  tur  ÄenntniS  ber  fjlora 
«Sasclt  fffiien  1875-83). 
jltulititttjaS,  f.  S   e   u   dj  t   g   a   S. 
eiculntlralrroföt,  f.  SPbeitoI. 
8«ifitlr«l>nh,ped!(uligc3Baffe,weIche  auSStein» 

(«teHr  gewannen  wirb.  Stftillicet  man  auS  IcS* 

(sabn  iimbtigctn  Sie  ab,  fo  erhalt  man  nIS  Süd* 
löj  äSphait,  ettoa  80$roj.  oom  ©eioicbt  bcs  ieerS; 

ÄBenmcn  etma  10  t'roj.  mehr  ab,  fo  bitbet  ber 
tsftajb  meidbe«  unb  bei  noch  weity  fortgefebter 
oettliiian  mittelhartes  unb  barte»  ijsed).  Seit  öie» 
Püm  ber  Bntbraceninbufirie  befttüiert  man  all* 
tanin  bis  jur  Silbung  ton  hartem  ifiecb,  pumpt 

6teinfoblrnfl)flem,  f.  o.  ro.  Steinlphlcnformation 
Steinfoblcnlcrrfampftr,  f. ».  w.  Slaphthoftn 
etrinlolif,  f.  ̂arnftetne,  ö.  175. 
eteinlonfretfonrn,  f.  eteiitigwcrbcn 

Stcinfranlbrit,  bie  burth  §antfteinc  tj.' porgerufenen  Dcfdjraerben. 
©telnfraut,  f.  Alyesum. 
Steinfrcife,  f.  Steinfebuitgen. 
Steinfrrffe,  f.  Chrysospietiium. 
StrintultnS,  f.  Steinbieuft. 
Steinl  a,  5)lori(j,  eigentlid)  SOitille 
I.  1*7(11  ...  f   _   L.i  ,   . 

b.)  hir* 

?*Ken,ben  häuältrfcben  Soltjement.  Startes 
Hiat iüiKübes  ocrioatibelt  lioiebcrbetebt). 

geb.  1791  ju  Stetnla  bet  SiÜesheim,  bitbete  fie?«  ' 
  ber  »fabemie  in  XreSben,  bann  tit  rXr,m,  5 .0,t 

(‘Ja  euberfhtrerej  Zeeröl  in  bic  Slafe  unb  erhalt,  WorglienS  unb  in  JRailanb  unter  äoiShio  wv.  a 
ber  Senge  beSlef  lern,  roei(beSl>e(b,  aspljnlt, ,   $n  glorenj  oollenbete  er  1820  einen  aut*nr,»7iiUu"'’ 

-uwntrtcn  leer  oberlünftliiben  Stodbolmer  Scer.  |   Sti$  nath  ZiiianS  3>nSgroftfien  Ka<b  ?.f» 
-•’^ei  enpsidtt  bei  40'  unb  fcbmiljt  bei  60',  ;   lehr  auS  Italien  ließ  er  fi*  in  fBreShen  S   utt' 

«Werlel  eroeübt  bei  60“  unb  fcbmil(t  bei  100», 1   -   
-   -   -   *   -   ~l'80cn  tuph'"'  •- 

■**  «seicht  bei  100"  unb  febmifjt  bei  150-200». 
uniishlenaöplalt  bient  alS  Surrogat  beS  na* 
?%« aspbattä  unb  wirb  jti  biefem  ̂ roed  mit 

3Mifl,n[<te,  >|i*ge!meh(,  Jlaltftein,  Äreibe  rc. 
?*W.  Sehr  Ktbeffert  wirb  er  bureb  ©rhißen  mit 
2*i(  Mb  ein  berarüge«  ̂ räporat  bilbet,  ©icl* 

E«jj  mtJ  3uffl^  pon  inbifferenten  erbigen  SJe* 

IHabormamiTbm 

=ept.  1838.  n   ä'ld) 

retir  aus  yraucn  ließ  er  fid)  tn  Sresben  nifT. 
er  fpäter  t'rofeffor  bet  Kupfer ftechcrfunft  an  t?.”«?0 
bemie  würbe  unb  1830  bie  ffietä  na*  51»  bc.c  **«• 
meo,  1836  ben  Äinbermorb  na*  ̂ Hat^a^f®?5^0,n, 
SJiabonna  bellet  Btfericorbia  nasSi  838  Ws 
1841  bie  SJiabonna  bes  Sfürgcrineiitert  ro  °lnme£,> fiolSefn  fia*  weldje  ihm  oon  ber 

bie  groge  golbene^retSmebaiae  erwarb  ̂    *,a*‘mic 
S>auptmerfe  waren  bie  eti*e  na*  h   -   |e,n«Ipbteu SKabonna  (1848)  unb 
oon  SHaffael.  (rr  ftnrb  21. 

18’ 
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Statute,  Gbuaibgafobuon,  Dinier,  geb.  2.  guli  j 
1810  ju  äöien,  mar  Schüler  ber  Ülfabtinie  bafelbft 
unb  oon  flupelwiefer  imb  ging  1828  nach  91  om,  wo 

er  ficft  eng  a«  Cocrbci  uiib  Bb.  33eit  an(d)toß  imb  1 
bis  1834  blieb.  3n  bie  -t'eimat  jurücf gefebtt ,   lebte 
er  mit  einigen  llnterbredjimgen,  unter  mibern  per* 
anlaßt  bureb  einen  Ülufentfiiitt  in  SHüntheu  jur  Gr* 

lernung  ber  grcöfotedmif  bei  Cornelius,  in  graul* 
furt  a.  Dl.  imb  nmrbe  bort  1850  erfter  ̂ Jrofeffor  um 
Stäbelfeben  Jnftitut.  1838  führte  er  in  ber  Stapelte 

best  Settimanm.'ßottroeßfdjen  SdjloffeS  Bfieineel  feine 
erften  greSfen  auS.  Bann  begann  er  im  Bomefiot  ju 

Slbtn  greStogemälbe,  bie  Gngeldjiire  nuf  Golbgrunb 
barftetterb,  2d)opniitgen  non  großartiger  SSiflung. 
1844  malte  er  für  ben  staiferfaal  ju  granlfurt  bas 
Urteil  Salomo*.  1857  begann  bie  üluSmnlung  ber 
lilgibientirdie  inDcünftcr.  Sion  1860  bis  1863befdjäf*  I 
tigten  ißn  bie  nicr  großen,  bie  Jlulturentroidelungber 
9tlieinlanbe  fdjilbernben  gresten  im  IreppenljauS  bcs 

DlufcuntS  S9aliraf*fSid)ar(j  in  Köln.  Bann  malte  er 

oon  1865  bi»  1866  bie  ftcbcnG!)oniiid)cn  ber 'JJlarien* 
tirebe  in  Sladjen  auS.  9tad)  Beenbigung  ber  SluS* 
fdimiiiung  ber  fürftlidj  Üörocrtftein  *   licvtfjeimfdjen 
Sapelle  ju  Steubnd)  mit  greSfen  unb  Crnamemen 

würbe  ihm  1875bie')luömaIungbcsGliorSmtDlünftet 
su  Straßbura  übertragen,  imb  1880  erhielt  er  »om 

granffuvicr  Bombnuaerein  ben  üluftrag,  bcSJnnere 
beSBontS  oodftänbig  auS  jumaien,  ipojuer  einen  um* 

fangreidjen  Gntmurf  im  Sierein  mit  bem  SIrdiitetten 
fiinnemnmi  aufftclltc.  S.  hot  and)  eine  große  ülitjatil 
pon  rneift  retigiöfen  Staffeteibilbern  gefdjaffen,  aber 

auch  Botträte  unb  romantijdj  gehaltene  Genrebilber 
oon  feiner  gärbung  (ber  Biitmcr  imb  ber  Siolinfpte* 
ler  in  ber  Galerie  Sehad  ju  München);  ferner  eine 

Menge  non  ffeidjmmgen  unb  älquarcUen,  teil«  reli* 

giöjcn  Inhalts,  teils  und)  ©[jalefpearefdjeii  unb  an* 
bern  Sichtungen.  Biefe  Aquarelle  haben  mcift  einen 

romantildien  *Jug,  ben  er  fdjon  frühjeitig  burd)  ben 
Berlelir  mit  Siemens  Brentano  angenommen  hdtte, 

beffen  Biditungen  ihm  ebenfalls  mehrere  Dlottoe  ge* 
boleit  haben.  Seine  $auptrocrfe  biefer  Gattung  fmb: 
ÖHjeinuiütdicn  unb  feie  mehreren  3Behntü!fer  nach 
Brentano,  bie  Seichte  inSt. Beter  ju  9fom,  Scene  aus 

üüaS  ihr  wollt'  non  Shalefpeare  (in  bet  Berliner  1 
Daitonalgalerie),  Schneeweißchen  unb  SRofcnrot  unb 

ber  Batjioal- GijIIuS,  (amtlich  '.’lgunreUe.  S.  ftarb 
19.  Sept.  1886.  Bgt.  u.  ülur  jOndj,  Gin  Slabonncn* 
malcr  unfrer  Seit  (SSBien  1879);  Balentin,  Gb. 

3af.  p.  S.  (Seipj.  1887). 
gttinlrrtht,  f.  B>cber  unb  glüeoogeL 

Strinlorbecr,  f.  Vilmmum. 

•   Strinmanmt,  f.  Sleiglanj. 
SteinmarJ,  Sammelname  für  eine  Seihe  berher, 

bichter,  weißer,  gelblicher  ober  rötlicher,  unburdifich* 

tiger,  matter,  fettig  anjufühlcnber,  thonetbehalttger 

Silitat«,  bie  als  'jerfebungSprobutu  felbfpatigerDli* 

neralicn  in  ihrer  3ufammenfejnmg  fdimanlen  unb 
fich  jum  Beil  nont  Haolin,  jum  teil  uom  91atrit  nicht 
trennen  [affen.  31IS  tppifdicS  3.  wirb  baS  auS  bem 

Borphpr  pon  SHorfjlit  m   Sachfen  aufgeführt  unb  in 
Car  na  t   unb  Dl  ge  1   in  getrennt.  Bcibe  fdjcineii  fid> 
nom  Äaolüt  nur  in  Scjug  auf  bcu  Gehalt  an  Blaffet 

ju  unterfdjeiben,  roährcnb  bie  Batietäten  aus  bem 

Dlelaphut  pon  JlainSborf  bei  .«Jmidau  unb  biejenige, 
welche  ben  lopa«  am  Sdinedetiftein  in  Sachfen  be* 

gleitet,  bem  fflafrit  jujujählen  fmb. 
Steinmaffe,  f.  Steine,  fünfttiche. 
Slciiimerle,  f.  Stcinbroffel. 

Stcinrath,  Rar!  griebrieh  non,  preuß.  Gene« 

raifclbmarfchatt,  geb.  27. Bej.  1796  ju  Gifeuach,  marb 

im  RabettenßauS  erjogen,  trat  1813  als  Leutnant  in 
bas  1.  Regiment,  mit  bem  er  faft  alle  Gefechte  unb 

Schlachten  beS9)or!jd)enftotpS  1813—14  mitmachte. 
marb  mehrere  Süale  permunbet  unb  erwarb  fich  bä« 

Gifeme  Jtreuj.  1818  mürbe  er  in  baS  2.  Gatberegi* 
ment  perfekt,  1820  jur  Rricgsfchule,  1824  jum  topo* 
graphifdieu  Bureau  fommanbieit,  1829  öauptmann, 

erhielt  1839  als  Major  baS  Büfjelbotfer  öarbetanb- 
roehrbataiUon  unb  1841  ein  Bataillon  Garbereferne 

in  Spaubau.  Shährenb  beS  Batrifabculampf«  in 

Berlin  lS.Dtärj  1848  befehligte  er  bas  2. Infanterie* 
regiment,  mit  metchem  er  and)  nach  Schleswig  ging. 
3 in  DItober  marb  er  Kommanbeur  beS  32.  3nfan> 
terieregimentS,  1849  Cbcrftleuhtant,  1851  Cberft 
unbRommanbeurbcSÄabettcnlorpS,  lSölstommam 

bant  oon  Bfagbeburg  unb  ©eneralmnjor,  1857  Rom: 
inanbeur  ber  3.  Oarbeinfautcriebrigabe,  im  DItober 

bet  1.  35ioifion  in  RönigSberg,  1858  öenerallcut- 
nant,  1862  fommanbierenber  General  beS  2.,  1864 
beS  6.  RorpS  unb  General  bet  Rniauterle.  Stn  ber 

Spiße  beS  5.  RorpS,  baS  jur  j weiten  Strmee  gebürte, 
fiegte  er  27. 3«nt  1866  bet  91achob,  am  28.  bei  Stalig 
imb  am  29.  beiSchmeinfchdbel  nadjetnanberübeebrei 
ijfterreichifthe  RorpS  unb  nahm  benfelben  2   gähnen, 

2Stanbarten,  UGeichüge  unb  gegen 8000 Gefangene 

ab.  giir  biefe  großartigen  Seiftungen,  welche  roiHT.t- 
lict)  ju  ber  Burdjfülirung  beS  ganten  DperationJ* 

ptanS  beitrugen,  erhielt 'S.  beit  Shnmrjcn  Slblct* erben  foroie  eine  Dotation  unb  warb  and)  1867  in 
ben  norbbeutjehen  9fcid)Stag  getonblt.  1870  erhielt 
er  baS  Cbcrfommanbo  ber  erften  2trmee,  welche  ben 

rechten  glilgel  beS  beutfehen  Stufinarfeh<4  bilbete. 

Qn  biefer  Stellung  entiprad)  et  jeboih  ben  Grwap 
tungen  nidjt.  Sem  burch  feine  großen  Gefolge  ton 

1866  gefteigerter  Gigenfinn  roirfte  hädiit  nachteilig 

unb  ftorenb  ein.  9!it  ber  jraeiten  Ärmec  batte  erfort* 
mährenb  Streitigleiten  über  C.uattiere  unb  9Sari4‘ 
routen,  mit  SDioitle  über  bie  Dpetaiioncn  feiner  8t- 
mce.  31'  ber  Sdjladjt  bei  Granelotte  griff  et  bei 
St.s§ubcrt  mit  einem  Äaoancrieangviff  fo  jurllnjeii 

ein,  baß  bie  Sdjlacht  nahe  baran  mar,  oerlonn  ju 
werben.  Sufolge  hicroon  mürbe  S.  nach  ber  Schlodn 
bei  Granelotte  bem  Brinjen  gricbrich  Rotl  unter 
fteHt  unb,  ba  er  fich  biefem  nicht  fügte,  jum  General 

goucerneur  ber  Bmoinjcn  Baien  unb  2d)!efien  ep 

namit,  ober  8.  Üipril  1871  jum  charalteriiierten  0e* 
ncratfelbmarjchaU  ernannt  unb  ju  ben Dfftjteren  ton 
ber  3trmee  oerfc(jt.  S.  lebte  barauf  tu  öötlif  unb 
ftarb  4.  Slug.  1877  imBabSanbed.  S.  mar  ein  raub« 

unb  herber  Sorgefeßtcr,  aber  ein  bienfteifriger  Cjß* 
jicr  oon  fpartanijeher  Strenge  gegen  fich  jelbßunb 
ein  tüchtiger  RorpStommanbeur. 

Slcitimchrr,  g r a n j   Subroig,  proteft.  Bbeolog, 

geb.  15.  'Jioo.  1812  ju  BtcSloro'tn  ber  Dlittclmorl, 
ioar  Bttbiger  ju  Jlulm  unb  Berlin,  bann  orbent' 

licßtr  Btofeffor  ber  Ibeologie  1852  in  Berlin,  1851 

,   in  Bonn,  1 858  in  Berlin.  Bon  ihmcrid)ienen:  »Bei* 
trage  jum  SehriftoerftcmbniS  inBrebigten*  (2.9(uß, 

Beil.  1859—66,  4   Bbe.);  >3tpologetifdjt  Beitrüge* 
(baf.  1866  —73,4  Bbe  );  «Beiträge  jur  praltißhen 
iheologie«  (baf.  1874— 79,  5   Bbe.);  «Beiträge  jur 

Ghriftoiogle«  (baf.  1880  -   82  ,   3   Bbe.);  «Gejchiw« 
ber  Baffion  beS  »mit  <   (2.  Stuft. ,   baf.  1882);  •»< 

BSunbcrthaten  beS  »errn*  (baf.  1884);  »Bi«  Bad1' 
bclii  beS  öerrn*  (baf.  1884);  »B ie  Jlebe  bei  $ttm 

j   auf  bem  Berge*  (imf.  1885);  «BaS  bobcpricfierlict» 
!   Gebet*  (bai.  1886);  «Beiträge  jum BerfmnbniS beS 

)   gobaimeifchenGpangeliumS*  (baf.  1886-89,4  Bit). 

;   Stcimninc  (Grbmurf,  Grbmörfer),  unter  4o 
!   in  bie  Grbe  gegrabene  unb  an  ben  coitenmcmbe* 
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»il  ffttlitm  MIeibete  ©ruhen,  bie,  mit  puloer 
uni  älfiitm  gefüllt,  btmnä^ft  mit  ©rbc  perbammt, 
hnhjJünMibiiurentjünbet,  jur  Sperrung  non  ©ng- 
wjtn  pto  in  bin  lebten  Stabten  bed  ffcftungäfriegö 
aüsaibt  worben  finb.  Sei  ben  Sa  cartinen 
(oib  Cpiinber  auö  triienbtcdj  in  bie  ©ruhen  gefegt, 
etriiwifprl,  f.  Cotoneastcr. 
itriuiii,  i.  (rifenbein  (Surrogat). 
eleuoiSjrJiil  je ,   f.  8   m   9   g   b   a   i   e   e   tt. 
Steinl,  ).  ürDöt. 
Striubtratiflam,  f.  S   t   e   t   n   f   di  n   i 1 1. 
Sffunppe,  f.  0.  ip.  Xaiöpappe;  aud)  eine  Waffe 

ai  anfgeweiiptem  unb  jerfleinertem  Rapier,  aiiite- 
mtfi  mit  ättmroaffer  unb  perfett  mit  Tf)on  imb 
tonn  (erd  Seinöl),  bient  ju  iteliefornamentcn. 
«irrnpfefer,  f.  Sedum, 
Btmjiider,  f.  Steinfhmäjfer. 
itejnpilj,  j.  Boletus. 
6tei«ji|jrr,f.  Sifimerte. 
Sttinplen,  Torf  in  ber  fächf.  ÄreiS  *   unb  Amtö 

taptmumribaft  3njtdau,  an  ber  plcijje,  bat  eine 

awnj. Jtirc^e,  Sigcgiiefpinnerei,  fiimfirooflfabrifa- 
tw,  Färberei,  eine  SampfmablmiiMe  unb  uw) 
ii89  (fmnohner. 

iteiirii||e,  f.  Steinfejungen. 
SttiirsjditB,  f.  Daphne. 
Steinrütel,  f.  SteinbroffeL 
iiMiiii,f,e«(j,e.  äse, 
®teli(i«e,  f.  Litiiospermnm. 
Cleiifa«grr,  f.  0.  a.  Steinfthmäbcr. 
elrai^Mter  (Saiicola  ßechst.),  ©aftung  auä 

wCtbitung  ber  Spcrfingäoögef,  ber  gamilte  ber 
Jtfielit  (Tnrdidae)  unb  ber  Unterfamilie  ber  3. 
tsuicolaae),  fihlatife  Sögel  mit  pfriemenförmigem 
ebaiW,  iseliber  an  ber  üilurjel  breiter  alö  l)od),  auf 
J   !’*>*  batig  unb  an  ber  Spi|jc  etmaä  abgebogen 
?,  aus!  ftumpfen  ftlügeln,  in  meinen  bie  brittc 
uub  0   -rte  S.tjroinge  am  längften  finb,  (iemlicf)  für« 
w   ei«  breitem,  gerabc  abgefthnittenem  Srijroanj 
o*  feben  uitb  bünnen  frühen  mit  mitteliangen 
jibeit.  g,  (Steinfänger,  Stcinpitfev, 
Steinbeißer,  S.  oenanthe  Bechat.),  Iti  cm  lang, 
Srn  breit,  oberfeitä  hellgrau,  an  ber  Prüft  roft> 
jabuib,  auf  bem  Piirjel,  an  ber  Unterfeite  unb  an 
jr  stiru  Beis,  mit  weißem  Augenftreifen,  um  bie 
rjjj *> 111  btn  gfügefn  unb  ben  beiben  mittfern 
MJUnpebem  fhiparj;  bie  übrigen  Schwanjfcbern 
™>oi  6runb  meit,  an  ber  Spifce  fchtoarj;  baö 
snriibtaun,  Scbnabet  unb  guj>  ftfiuuiri.  Irr  be> 

Mittet  unb  Aorbeuropa,  bie  aiiatiidjen  Seilt- 
®ämbet  Steile  unb  ben  hoben  Aorbcn  Amerifaö. 

«eilt  n   com  fflarj  bis  September,  ©r 
y   Mpi fieinteiiben  ©egenben  unb  gebt  in  ber 
rr1'1  ™   “ber  ben  ©lirtel  De#  ftoljroudncs  empor. 
“‘'  nismkt,  munter,  ungefellig,  oorfictjtig,  lebt »wa«,  läuft  ungemein  fthnclt,  fliegt  aubgejeid)’ 
Wjt  hoch  unb  inaä)t,  auf  einem  Reifen  figenb, 
fwewll  jjinfiinge.  Sein  ©eiang  ift  unbebeutenb. 

»an  Snfefien,  niftet  in  fjeläripen  unb 
jcaiogtrTi  unb  legt  im  SWai  5-7  bläuliche  ober 
ÖS*"#.««  (I.  Tafel  liier  t«),  welche  baö 
»*«•  ou*&riitft.  3"  ber  öefangenfthaft 
-®Jnr<S feine  SüilDheit  halb  ju  ©ruttbc. 

(©tpptit,  Stithoglpptif), 

^■■JiSbgeiifUhbe  auf  ©Del -   unb  valbebelftei« 
.wenig  ergaben  (Kameen,  f.  b.)  ober  oerlieft 
J"l.!«,3«taglien>  in  bicfelbre  eingegraben 
nt  vlü’,- ■ ie  “Maupt  bie  Äunfi,  ©belfteine 
t»?*Wfieme  ju  bearbeiten,  b.  b-  ihnen  burd) 

11  *"  «tiangte  ©efiolt  ju  geben  unb  fit  ju 

polieren.  ©rftere?  gefrfjiefit  auf  ber  3cfifcif mnittji  ne 
unb  perm  tielft  ber  Steinjeiger,  leptere«  auf  bleier- 

nen unb  böliemen  Scheiben,  erfl  mit  Schmirgel  unb 
Oimäftein,  batm  mit  Tripel  unb  Salier,  über  bie 
©eidjichte  ber  S.  f.  ©emtnen  nebft  Tafel. 

Sieinfthltcfbrr,  Dl  0 1   i   5 ,   jilb.  ©clehrter,  geb.  30. 

Dliir)  181«  ju  Droftnip  in  'Diahren,  fintierte  Philo- 
logie unb  pabngogif  an  bet  UnioerfitätPrag,  barauf 

Crientalia  in  äÜien  unb  manbte  fidi  hier  ber  jubiithen 
Theologie  uub  Sitteratur  tu.  Slatljbem  er  feine  3tu= 
bien  feit  1839  noih  in  Scipjtg,  fpiiter  in  tlerlin  unb 
1312  in  Prag  fortgefeßt,  tourbc  er  hier  Üehrer  an 

einer  hohem  Töditerfchute  tmb  ging  1315  nnd)  8er-- 
lin,  wo  er  feit  1859  an  ber  8ciicl-.tieine-©phraim- 
[dien  tfchranitalt  Porlefungen  hält  unb  feit  1839  auch 
als  fDireftor  ber  Töchtcridjulc  ber  Perliner  jübiiihen 
©emeinbe  tljälig  ift.  Unter  feinen  roiff cnfdjaftlidpcu 

'Arbeiten  flehen  obenan  feine  an  fjorfchungäcrgeb- 
niffen  reithen  Äataloge,  non  benen  mir  ben  •Catn- 
logus  librornin  liebiacomm  in  bibliotheca  Kmlle- 
jana«  (öerl.  1852  —60),  ben  baju  gehörigen  »Con- 
speetns  codicum  nianuscr.  hebroic.  in  bibl.  Bodl.« 
(baf.  1857),  »Sit  hebräijehen  .fianbichriften  bet  lö< 
niglichen  ̂ >of«  unb  Staaiäbibliothcf  in  2)lünd)en 
(Dlüiuh.  1875),  ben  «Satalog  ber  hebräijd)tu  tianb- 
fthriften  in  ber  Stabtbibliotfjef  jitS>auibutg*  (.'öamb. 
1878)  unb  ben  -fiatalog  ber  bebräifchen  »anbfdprif. 
ien  ber  tönigliihen  Pihliothel  juperlin«  (Perl.  1878) 
hernorheben.  Steinfdjueiber»  Artifel  »3übtid)e  Sit« 
teratur«  in  (rrfch  unb  ©ruberb  •Cncijflopäbte«  (2. 
©«ft.,  27.  8b.;  englifih,  Sonb.  1857)  ift  bie  erbe 
ooüftänbige  TarflelUing  beä  ©egenfianbeä  in  grö. 
perm  Umfang.  Seine  fonfiigert  Arbeiten  finb  meifi 
m   ber  non  ihm  hermibgcgcbencn  »S>ebräifdjoii  Biblio- 

graphie« (Perl.  1859 — 61,  1869— Sl)  pcröffentlid)t. 
Au)  bem  ©ebiet  ber  arabiiefcen  Sitteratur  beleuchten 
feine  Abhanblungeu  hauptjäd)Iich  ptjilofophie  ( »211« 
farahi«,  1869),  3Kebijin  (-Eounolo.  Pharmafologi« 
(ehe  {tragmente  auä  bem  10.  ̂ ährfiunbert«,  Perl. 
1868;  tojifologifcfte  Schriften  u.  a.  in  Pircfioroä  «Ar« 
chtP«  1871,  1873)  unb  Diathcmatif  («Palbi,  Vite  di 
mntenmtici  arabi«,  31om  1874;  «Abraham  ilmlifra«, 
Pcipj.  1880,  u.  a.  in  pfeilfch ritten). 

Stcinid)nitt,  ein  Teil  ber  Stereometrie,  f.  Ste« 
reotoinie. 

Steinfthnitt  (Prafertfieinfdinitt,  Sithotontie), 
bie  funftmäßige  ©röffnung  bet  ̂ arnblafe  ober  ihres 
Batfcä  an  irgenb  einer  Stelle  unb  in  einem  folchen 
Umfang,  bap  ein  barin  befinbliiher  gpaviiiiein  (f. 
.Vinrnfieine)  entfernt  werben  tann.  ©u  gibt  fünf  per« 
id;iebene  l'fcthoben  beä  Steinfd)nittä  beim  Dl  a   n   11. 
Ter  3.  mit  bet  Meinen  ©erätfehaft ,   non  5ei.- 
fuö  jiierft  befd;ricben,  befteht  barin,  bafi  man  atn 
SDamtti  unb  am  Plafenhald  einen  ©infehnitt  nach 
Dem  Stein  ju  mad)t  uitb  benfelben  mit  bem  Stein« 
löffel  herauähobt.  Peim  S.  mit  ber  großen  ©e  = 
ratfehaft,  non  30h.  be  Aomaiti«  im  18. 3ahrh  er« 
funben,  wirb  juerft  eine  gefurchte  fieitungäionbe  in 
bie  Plaie  gebracht,  an  bem  Tamm  bie  ibarnröbre 
in  ihrem  fd)tnnmmigen  Teil  bur*  einen  ©mfdjnitt 
geöffnet  uub  ber  »lajenhale  mittelä  befonberer  3n- ftrumente  in  bem  ©rab  erweitert,  bafe  ber  Stein 
herauägeuoimncn  werben  fann.  Tieft  Dletl)Obe  hat 
3 war  unbeftreitbar  Por  jügc  oor  ber  trftern,  Do*  finb 
babei  ebenfalls  3erreitiung  unb  uuetfdjung  leicht 
möglich  unb  aufierbem  bie  AuSjiehung  bcö  Steins 
mit  bebeutenben  Pefchwcrben  für  ben  Kraulen  ner« 
bunben.  Ter  hohe  Apparat  ober  Pauchblaftn« 
f djnitt,  oon  fvranco  1561  ertunben,  befteht  in  ber 
©röffnung  ber  Plafe  jwifchcn  bem  obere  Staub«  btr 
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Schambeine  unk  bet  jfnlte  be«  tote  Pinie  über jieften = 
ben  PauchfeH«.  Üble  Umftdnbe  roätjrenb  bitfer  Ope- 

ration unb  nach  bcrielben  finb  befonber«:  iScrlebung 

tmb  heftige  ©ntjünbuita  be«  ilaudjfefl«,  Stifiltra« 
tion  be«  fjarn«  itt  ba«  jjcllgerocbe,  Slbfceffe,  Pranb. 

2lu«geführt  u'irb  berfelbe  befonber«  bei  finnben  unb 
bei  jef)t  grohen  ©leinen,  bie  fid)  nuf  ben  anbem 

Sßegen  nicht  herau«bcförbem  (affen.  Ser  Seiten« 
ftetnfchnitt,  ebemnll«  oon  (franco  erfunben  unb 

gegcnroärtiig  am  meiften  üblich,  djarattcrincrt  f«b 
im  aBgenteinen  baburd),  bafi  im  Samrn  ein  Gin« 
iebnitt  gemacht  roitb,  welcher  fid)  oon  ber  linfen 
Seite  ber  3(abt  be«  firobenfade«  gegen  ba«  ©iftbein 

bezieht,  batauf  ber  häutige  lei!  ber  Smmröijrc  ge« 
öffnet  unb  ber  Sälafenbol«,  bie  Proftata  unb  felbft 
ein  leil  be«  ®tafentörper«  eingefebnitten  roerben. 

Oie  TOetbobe  be«  Steinf  c^nitts  bureb  ben  TOaft« 
barm,  non  2. §offmamt  norgefebtagen,  befiehl  barin, 
bnft  ein  Siftouri  burdj  ben  waftbarm  eingeführt,  bie 
uorbere  SBanb  dc«  3)laftbarm«unb  ber  duftere  Sphinf« 

ter  beb äfter«  foinie  bann  auf  bereingefüiirtenStein« 
fonbe  bet  ®lafenhal«  unb  bie  Proftata  eingefebnitten 

unb  ber  Stein  bureb  bie  Sange  entfernt  roirb.  ©e« 

ringere  2eben«(jefabr,  nicht  gefährliche  Plutung,  Wög« 

lid)fcit  ber  Gntfemung  grober  Steine  gelten  alb  '.Bor« 
5üge,  ba«  .Surürfbleiben  einer  Sot»  unb  Urinpftel 
unb  Smpotenj  ai«  aJadjteile  biefer  SDiethobe.  ler 

S.  fontmt  bei  Seibern  ungemein  Diel  feltenrr  oor 
alb  bei  ÜKanncrn;  einmal]  toeil  ©leine  bei  jenen 
überhaupt  uiel  feltener  finb,  anberfeitb,  rocil  nicht 
su  grofte  Steine  bei  ihnen  bureb  bie  furje,  gerabe 

Slrinftbönau ,   (Ufarftjlccfen  in  ber  bolim.  ®eürl«« 
hnuptmannidhart  letfcben ,   an  ber  glügetbabn  Söll« 
mifib«Äamnib«  3.  ber  ®öhmifehcn  florbbalm,  ein 
^auptftb  ber  böhmiiehen  ©labinbuftrie,  mit  gach« 

febule.jabireitben  ©labrafftncticn,  bebeutenbem  Gr« 
Port,  SJtäbelfabrif  unb  (tesit  4410  Ginro. 

©teinfrbungen,  au«  einseinen  ober  mebrerenStei« 
nen  beftehenbe  Sentmälcr,  bie  in  oorgefd)idjtlict)er, 

jum  leil  auch  noch  in  gefebicbUieher  Seit  gur  örin- 
netung  an  geroiffe  Greigniffe  obet  jum  ©ebäetitm« 
ber  loten  errichtet  toutben.  ®ian  unterfebeibet  SReit 

hir«  (innen,  men,  feltifeb  =   Stein,  hir  =   lang)  unb 

Crontlecbofcroin,  feltifeb =gelrümmt,  lecb — CStein ) 
ober  ©teinfreife,  Steinringe.  Sie  iUenhir«  finb 

einzelne,  {entrecht  aeftetlte,  meift  febrgtofe  (bi«  (»ml, 
nicht  ober  grob  behauene  Monolithen,  »«weilen  fht« 

ben  fieb  mehrere  allen  hir«  auf  befebränttem  Saum 
tmb  in  georbneter  SteBung,  wie  auf  bem  .fieerbera 
bei  Sedum  in  ißeftf eilen  unb  bei  Gorngc  in  Der  Src 

tagne,  roo  ficb  eine  ©nippe  au«  unbehauenen  Stei- 
nen, oon  benen  ber  gröftte  7,5  m   hoch  ift,  in  elf 

Seihen  etwa  8   km  roeit  hinsieht.  Sie  Slenhir«  be« 

getanen  oft  bie  SteKe  eine«  ©rabc«  ober  einer  ge« 
meinfamen  Segräbntsftdtle  ber  Storjeit;  fic  werben 
in  ber  glia«  unb  in  ber  öibel  erwähnt,  mandje  aber 

gehören  ber  hiftorifchen3eit  an,  wie  ba« Senhncl an 
bie  Schlacht  bei  Sarg«  in  Schotllnnb  bem  13.  gabrb. 

häufig  bilben  Seihen  oon  ailenbir«  bie  Scitenwnnb; 
oon  ©ängen,  roeldje  jur  ©rablammer  ber  lohnen 
ober  in  ba«  innere  prabiftorifeber  ©rabbügtl  führen. 
Über  bie  ©teinfreife  f.  Crom  leib.  Kuf  ben  ffltiihirb 

unb  fefjr  behnbare  Harnröhre  leicht  abgtben  ober ,   toie  auf  ben  geloblöden  ber  Gromleebsftnbenfiib  hier 
boeb  auögejogen  ober  jerftücfeft  (f.  unten)  roerben 
fiiiinen.  ®cim  3öeib  roirb  ber  ©ebnitt  entroeber 

unterhalb  bc«  Sebojsbogen«  mit  Ginfchneibung  bet 

iiarnröhrc  unb  be«  'Blafenhalfe«  ober  unterhalb  ber 
Schoflfuge  ohne  Perlefcung  ber  Harnröhre  geführt, 
ober  c«  roirb  bie  $arnblafe  oon  ber  Scheibe  au«  ober 

cnblich  oberhalb  öc«  Sdjoftboben«,  roie  beim  3)iann, 

geöffnet.  —   Scniclben  ijroccf  roie  mit  bem  3.  flicht 
man  mit  ber  Stein jermalmung  (Steiiijcr« 
lrümmerung,  Sithotritie,  Sitfjotripfie)  su 
erreichen,  hierbei  roerben  mittel«  in  bie  .^arnblafe 

eingebrachler  ißertjeuge  bie  Steine  jerftüdclt,  fo  bas 
fie  mit  bem  Urin  abgehen,  liefe«  iüeifahren,  Schon 
früher  oorgefdjlagcn,  rourbe  oon  ©niithuijen  (1813), 
ümuffat  (1821),  Geniale  (1824),  Seurteloup  (1832) 

unb  Gharrihrc  bureb  Grfinbung  paffenber  3nfttu« 
mente  in  aiufnahme  gebracht.  §nuptmethoben  finb: 

bie  jefit  obfoletc  Perforation  ober  i'lnboiirung 
be«  Stein«  mittel«  eine«  in  bie  Harnröhre  einsu« 

fübrenben,  au«  brei  tneinanber  paffenben  leilcn 

beftehenben  ('nftrumeni«  (ßithotriton,  bie  litho 
flaflifche  »fethobe  (Sithotripfie) ,   roelc^e  blofc 
setbnideitb  unb  jermalmenb  roirtt  unb  bei  nicht  (ehr 
barten  Slcinen  angcrocnbet  roirb,  unb  bie  ®erfuf« 

jion,  bie  burch  Stoj  unb  Schlag  roirlt,  inbem  man 

mit  einem  »roeiarmigen  Onflrument,  roelcbe«  gefcblof« 
fen  in  bie  »arnröhre  eingefuhri,  bureb  ejnrüdOefien 
be«  cinenSlrm«  geöffnet  unb  bann  roiebrr  oennilteift 
eine«  fjammet«  gefd)Ioffen  roirb,  ben  Stein  fapt  unb 

311  serbrüden  lucht.  Sie  üithotritie  ift  jroar  nicht  fo 
pcrlefcnbroie  berS.,  öefretf  aber  bcnÄranlen  meift  erft 

nach  mehreren  DperationSoerfuchen  oon  feinem  Übel. 

Sie  ift  bähet  ju  bejehtdnlen  auf  roeichere  unb  na« 

mentlich  Heinere  »lafcnflcine  Sei  jüngetn  (fnbioi« 
bnen  mit  fonft  gefunben  .(janiorganen ,   wahren!) 

grobe  tmb  harte  Steine  bei  all  ~ fonftigen.  bie  an  ülalenfatarrb 

leiben,  bem  S.  anheimfnlleiu 

unb  ba  Jnfchriiten  (Striche,  Greife,  Spiralen  ec. 
oon  beiten  aber  nur  fehr  toenige  entjtffcrt  werben 

tonnten;  nueb  ift  jroeifelbaft,  ob  biefe  Qnfchrifien  mit 

ben  3.  gleicbalterig  finb  ober  einer  jpatern  3eit  an« 
gehören.  31u«gtabungcn  in  unmittelbarer  flöhe  ber 
S.  haben  Stein«,  Sronje«,  Gifen«,  finoiben«  unb 

.trorngeräte,  lhonf<ber6eit,  TOiinsen  au«  faihgefgiichl- 
lieber  3eit  ju  läge  geförbert.  Sülit  beit  ihenhir«  nnb 
Gromlecb«  roerben  bie  Sol  men  (f.  b.)  alt  mega« 
lithifcbeSenfinäler  jitfammengejapl.  3. laftl 
»flultur  ber  Slcinseit«. 

©teintanw  f.  ©rüber,  präbiftorifebe. 
©teinthal,  toanbftricb  im  Untereifafi,  itreie  Mol«« 

heim,  in  ben  ilogeien  311  beiben  Seiten  ber  iBmiM, 

j   mit  ben  Orten  Slothati,  ißalöerebacb  tmb  Jouban, 
ehebem  eine  unfruchtbare,  obe  unb  arme  ©egenb,  jeft 

burd)  bie  Semiiliungen  be«  Pfarrer«  Cberlin  (f.  b.i 
in  einen  gcroerbtliättgeii  unb  rooblhabenhen  Siftrüt 
umaeroanbeli. 

Steitithaf,  öepmann,  Spracbpbilofopb  unb  Sin« 
gnift,  geb.  18.  äbai  1823  su  ülrob)ig  im  flnbaltifcfien, 
üubierte  in  Slcrlin  feit  1848  Philologie  unb  fbil» 

fophie  unb  habilitierte  fiep  1850  att  ber  bärtigen  Uni« 
oerfität,  too  er  über  alfgemeine  3prabmiftenfibai; 

unb  ällpthologie  ajortröge  hielt.  1852— öö  omoeiltf 

ec  sum  aiehuf  chinefifcber  Sprach*  tmb  Sitteralur« 

ftubien  in  Pari«;  feit  1883  ift  er  aujierorbentJiibfr 

Profeffor  ber  allgemeinen  Sprachmiffenfchaft  ß   Bit- 

lin,  roo  er  feit  1872  auib  an  ber  i'ocbfchulc  für  bie 

Ifijiffenfibaft  be«  3nbenlumj  3ieligion«pbilofopbi* 

unb  fieltgianSgefibiibte  lehrt,  pon  Steiirthal«  fnnuh« 

roiffenfibaftliiben  Serien,  bie  fitb  im  allgemeinen 1   en 
bie  Don  Sß.  o.  »uinbolbt  begrünbete  ptulofophW* 

iiehanblung  ber  Spraihe  anfdtlifben,  pnb  tU  b<! 

bebeuienbfien  su  nennen: » Ser  ilrfprung ber  Spraihe 

ä!  V 
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1   altem  Perfoncn  unb  im  3ufammenhang  mit  ben  lebten  [tragen  «roeeW« 
arrh,  Sfierenreijung  je.  j   fen«*  (Perl.  I8il,4.errofitertej(ufl.  1888);  bie 

.   I   fifilation  ber  Sprachen,  bargeflellt  all  bie  tatmd*  , '«(( 
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bs4 ber  Spradiibee«  (baf.  1850),  «icldieS  SCorf  fpä«  1   üntib  (Sig.  2—4)  entfloht  burdj  regelmäßige  Kb< 

tu  Wuharteilet  unter  bem  Jitot:  .(ähgrafleriftit ,   n>ed)felunq  oott  Sicher  •   unb  Säuierfd)id>teu,  wenn 
ber  baupna^tiibfteii  Ippen  be«  Sprachbaues*  (baf. 1   beren  Stoßfugen  in  ber  Steuerflucht  um  }e  V«  Stein 
lwi)  mfim  nun  fcftr  anreqenb  geroir«  bat;  ferner  ner(e|it  roerben.  f)n  ber  Slnfityt  bitben  fidtj  hiertnird) 

.Sit Cntmirtuitg  ber  Schrift*  (baf.  1852);  »Girant«  bie  burth  Sdiraifierung  (in  iiij.  2)  heruorgcbobenen, 
mtif,  Sogü,  Siijdioiogic,  ihre  ttrinjipien  unb  ihre  jiifammenbängenbenflreuje.  fjig. 2 jeiqt eine  1   Stein 
JeiMitrmfeju  einanbet*  (baf.  1855);  »Gleiihi.btf  ber  ftarfe  Walter,  Deren  Abtreppung  reibt«  Durci)  je  jtoei 
Stwibiriffenfibafl  bei  ben  (Hriedjen  unb  tHomem*  Stufen  oon  V«  unb  V.  Stein,  unb  beren  Serjahmmg 

iMf.  IMS);  -Sie  3taibe>61egertpraihen,  pfudiolo*  linf*  btird)  Sor«  ober  Jiüeffprünge  non  je  ‘/«  Stein 
jW  imb  p}onetii<h  betraditet«  (baf.  1807);  »Stbrtjt  gebilbtt  roirb.  SuS  3ig. 8 u. 4   ergeben  fuß  bie  »toi« 

tu  Eprjiiwifienfifiaft«  (Sb.  I:  »Ginlei«  ___r-r._ 

tnifihietlffäaloqie unb  Sprnihipitfen»  ■'  ' •   ;   , 
<W«. 2. «ui  1881).  Son  «einem  Str«  V   /   /   ifx  J 

»Eie  gntrpidetong  ber  Seörift-  (baf.  1852);  »Glruin« 

ujtif,  Sogt (,  Sjpdiologie,  ihre  ttrinjipien  unb  ibre 

SerMItniffe  ju  einanber*  (baf.  1855);  •t‘4ef<f)irtitr  ber 
ätmbahffenttafl  bei  ben  ©riechen  unb  Siomem* 

5ij.  2.  «Btoiscrlanb. 

Sift.  tu  Btole  ittanb  fit  l')i  nnb  2   Swine  harte  Dtonitn. 

(Hab.  «tiajuerbaab.  51«.«.  ?*t«ir*er  Oeetanb  (t  Btetn). 

reiien  finb  ju  nennen :   «3ie  Sptndjipif'  t   '   .   h   : txlffgc-rxi  Ve  J 
Wwt ö   d. JmmbolbtS  unb  bie  ßegel»  >'  I   1   i   TTx-«--*-1-^»?  i*-1^ -ija ̂ ;-cry 

fhefHilofoohie*  (Serl.  1848);  »Söttete*  »i«.  l.  Ctainflelnteitanb.  gij.  2.  BtodscrianO. 
j»,  w’cbidjte  unb  Siochologie  in  ihren 
itjtnfntigen  Setiebiingen*  (baf.  1854); 

•(MdhtniSrebfaufALo.ßunibolbt  (baf.  /   ’   ~7-j 
1861)  u.  l   Sou  einer  Sammlung  feiner 

■ülflsen  Sipriflen*  erfdiien  ber  1.  Saitb  <rT u;;;c ~ffr  f'-pjj1' 
(W  188ü).  ffiit  Sajaru»  gibt  S.  bie  V   ;‘rri  \   ;--xx3r  cVff1;  Xxl.ijj 
’jfntfhmt  fflr  Sblferpfpihalagie  unb  81«.  t   a.  4.  Sloiuertanb  f«r  PJB  «nb  2   Steine  ftarte  Dtauer«. 
jprchDi'Tenfchaft*  (Perl.  1 8«0ff. )   heran«, 
bi  sw  ihm  namentlich  fritifrtje  Auffciße  /////// J2-. 

«Sit  ÄucjhefcrgftereineäiuSgabeber  ef-frf- 

>Spndh<9ij)cnf^aftli<hen  3Berfe  ffi.  uon  X 
JWleHlS,  mit  Semitiunq  feine«  hanb«  X'X S, : 5: i x   r   r.-: ;3?  nu  xen/ 

'pliteJlmhlaffeä  filerl.  1884). Seine  ̂ -i,i  1hr.r,cr,j^ '.i.i. *<gr 
Mritt  (Wffemlilhung  ift  »allgemeine  J^S.  «cenperbaaV  51a. e.  v°(n!t4>ec  OeeSanb  (t  Stein). öW1  (öfrl.  1885). 

JWiHtt,f.  Seimen.  /~72 1 eniiwrianti,  biejenige  Sfnorbmmg              /   /jtA 

wBeiirrfieine,  buni  tpelthe  audt  ohne      /   /   /~2 Sisbemiitel  ein  mägliihft  fefter  ifufanu  f 
Jtfbanj  unter  benfelben  hergeftellt  roirb.  C   l‘  »I  i1  f   |   I   K   jS' 
all  Jffliptiegeln gelten:  »)  bie  gagerfu»  ,x.:-ii-;;-fi  ij  fi  f   |   f   w 

ÄÄÄ  5l«r?.lnHh,r8.eba„0(lV.^  5i,.,  ̂    u   „ ,   U .«  a   »,rta 
*n  Sauerfteine  bürfen  in  unmittelbar  r   /   /   ;   7~lh  Z2Z/J 
“üburberftilgenbenSihiihten  nicht  auf«  /   /x  Ay 
rnmtei trriftn.  Je  mutj  berSattmig  ber  (x ?• :   -/  -j4 
»niettieine  mtttfteibet  man  ben  Ser»  pfef  * //  /   /   /W 
Wnittünhliihen  Steinen  (ilatffteincn,  pari-’t—  x rI  IT  I   f   W 

Sr,Sr,,,l!!!Si!,to'ltilt'  S;«. 8   0»tIS»bir*er  Setbanb.  81, 1. 10.  h«t.hel.i.(54»ft6an». =   uturluben  steinen  (Cuobem,  ßau« 
®«a.Sertfieinfn),mitroh  bearbeiteten  natürlichen  perbünbe  für  IV»  Stein  u.2  Steine  ftarfe  Stauern  mit 
'“»•«(Srahfieinm)  unb  ben  gemijd)ten  Serbanb.  ihren  natürlichen  Jlbtreppungcn  redjt«  unb  Serjnb. 
b&linitliihtt  Steine.  2)ie  beutfdjen  'Jlormatl  mingen  ütif«.  3)  55er  .«rcujncrbatib  i^ig.  5)  ent. 
iWfl  unb  »5  cm  lang,  12  cm  breit  unb  6,1  cm  bicf,  fleht  an«  bemSloctoerbnnb,  roenii  bieStoBfugen  ber 
^lwiotembteiieii.nermehrtiimeineStaBfitge  3.,  7.,  II.  rc.  Säuierflhicht  in  ber  HJlaneriluctjt  uni 
«•itn.iinerSiemlänge  gleiih  finb  (2x  12  -   1   V»  Stein  ocrfdjoben  inerben,  ̂ n  ber  Sliifidit  bilben 
=ami  aanpermauert  gan  je  Steine,  halbe  fid;  hicrburch  bie  burd)  Sd»raifierung  hetnorgehobc. 
mtiuepM  ber  halben  Sänge  ganjer  Steine,  Xrei<  nen  unjufammenhängenbeii Äreuje,  tuährenb  bie')tb= 
""blmiae  (Drriauartierftücfe)  oon  ‘U  ber  Sänge  ircppiuig  recht«  burdi  Stufen  non  je  V«  Stein  unb 
«iw  «nb  Jliem-  «ber  Kopfftüife  non  beren Serjahnung  linf«  burthSor«  obcrSiiiffprünge 
V,tä.b(a8mteunbterpoiIenyängeganjec3tetne.  pon  je  21/.  Stein  gebiibet  mirb.  4)  Der  polnifAe 
X*”' ber  2aage  nah  parallel  unb  normal  ober  gotifrfje  Serbanb  (^ig.  6   u.  7)  cntftebt,  wenn 
« »murfluihl  liegen,  brijjen  bej.  Säufer  unb  in  einet  unb  berfelben  Schicht  Säufer  unb  Sinber 
“W« (eiteier)  unb  We  au«  fol  tien  Steinen  her«  a6ipechfe(n,  roobei  ficf»  in  ber  Jlnfid)t  bn«  in  Äiq  i; 
,«?»  •   ®aufri>t)i*t"'  6ei.  Säuferfd)id)ten  unb  burch  Schraffierung  heroorgetjohcne  Slufter  eraiht 
e«ttrtiiihlfn(8ireder[(hid)ten).  Wanuiiterfchei-  Diefer  Serbanb  oerflöBt  gegen  bie  unter  l>)  neaebene 

8.  8r!.v  10.  $<iiiftriiu(S<foctt<tnb. 

;   v   1   .   M   ''“VU/UI  «V«.-  ivc-u,  (jHlfHl,  lUCJU^P  HU[emanDCC 
j»  w   w,,t,W  ̂ urih  bie  regelmäßige  Ser«  treffen,  marfiert  fmb,  mit  ihren Sbtreppunqen  recht« 

JSwStahiujen  oon  Säufern  um  je  */«  Stein  unbSerjahnungen  iinlä.  6)  3er  hoUänbifcbe  Set» 
cl|c  t(n  fxiben  Gnben  eine  regeiinä«  banb  (Äig.  8)  uermeibet  $roar  ben  eben  angegebenen 

crr^iing  (Sig.  1,  recht«)  unb  eine  regclmä»  gehler  be«  polnifchenStrbanbe*,  ftnbet  abertroBbem 

■'«näbiuuijfgtg.  1,  linl«),  2)  3er  Slocfoer«  nur  befchräntte  Senoenbung.  3n  ber  Snficht  bitbet 
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fitb  bas  in  ber  gigur  burtb  Schraffierung  fjcraorge- 
frobene  TOufler,  roddje  suglcidj  tic  Abtreppung  Itnlö 
»nb  bie  Serialmung  linfS  baniellt.  Scrbänbe  für 
^Jfeiler  unb  Säulen  au«  fünfllidjen  Steinen  foroie 

für  Eden  unb  Kreujungett  oon  Blauem  finb  mit  be* 
ten  Starte  febr  ucrfdjiebcn  unb  in  ben  unten  öejeitfj* 
neten  inerten  mehr  ober  minber  ausführlich  bärge* 
fteDt.  Il.S.regetmäfjig  bearbeitetcrnatürlic(ier 
Steine.  S8ei  fdjraüdjcnt Kauern  roirbbieierScrbanb 

bem  in  gig.  I   bargefteUten  Scborniteiiroerbanb  nadj* 
gebilbct.  Sei  fiärfem  Blauem  roeiefjt  man  oon  bem 

^iegeinerbanbabunbjiebtnor.nurSäuferponoerfdjie* 

bener  Breite  }u  oenucnben(gig.9  u.  10).  Bei  Blauet* 
eden  läfet  man  bie  in  beiben  gtguren  bucdi  Scbraf  fie* 
rung  beroorgeltobenen  fogen.  glilgelüeine  in  beibe 

'JJ!auerneingreifen,um6ierburd)benbeibenSdjenIeln 
berEde  meijr3ufammenbang  ju  geben.  III.  S.  rob 
bearbeiteter  natürlicher  Steine.  Sa  bie  Steine 

hierbei  oerroenbei  roerben,  roie  fie  au«  bem  Brut h 

fommen,  unb  nur  mit  bem  Blauerljammer  etroaS  ju* 
geriebtet  roerben,  io  tann  non  einem  regelmäfeigen 
S.  nidjt  mehr  bie  Siebe  fein.  3mmcrbin  fudjt  man 
ben  Hauptregcln  beSielbcn  möglidjft  }u  entfpredjen 

unb  möglidjft  ebene  unb  Ijorijontale  Üagerfugen  me* 

nigften«  in  geroifien,  nidjt  tu  hoben  Sdjidjten  berju* 
fteUen,  toobei  man  bie  linebenbeiten  burdj  paffenbe 
Steinftüde  ausfüllt,  um  ba«  Aufeinanbertreffen  ber 

Stobfugen  mögliehfl  tu  oermeiben.  fV.  ©emifdj* 
ter  S.  Serfelbe  entfiel)!,  roenn  Bruch  fitmmawem 
in  ben  Hufeenflädjen  mit  Ctuabern  ober  auch  Bad* 
fteinen  ober  rfiegelmauern  mit  Duabetn  nertleibet 
(per bienbet)  merben,  roeSbalb  biefe«  Dlauerroerf  aud; 
Btenbmauerroerf  Ejcifjt.  ©eroölinlid)  roccbfeln  hierbei 
Säufer  unb  Binber  ber  regelmäfsigen  Steine  in  einer 
unb  bericlbenSdjidjt  miteinanber  ab,  ipäbrenb  beren 

^roifdienräume  burdj  Brudjfteine  auSgefüUt  merben. 

StrinroalB,  f.  gicfitclgebirge,  S.  239. 
Strinroarbcr,  Sorurt  oon&amburg,  aufcinerElb* 

infei  im  Tfreibaf engebiet ,   bat  grobe  SdjiffSroerftcn, 
Slafdjinenfabritation,  Äcffelfdjmieberei  unb  usou 
4039  Ginroohner. 

Stcimnrg,  Heinrich,  Bianofortcbaucr,  geb.  16. 

gebt.  1797  }u  Scefen,  begann  in  Braunfdjroeig  mit 
bem  Sau  oon  ©uitarren  unb  Zithern  unb  ging  bann 

jum  Sau  oon  lafeltlaoieren,  iiianino«  unb  glügeln 
über.  Erlernt  batte  er  nur  bie  lifdjlerei  unb  ben 

Orgelbau  tu  ©oSlar.  1860  übergab  er  ba«  Braun* 
fdiioeiger  ©eidjäit  (einem  Sohn  Iheobor  unb  ging 

mit  oier  anbern  Söhnen  nadj  'Jlero  gort,  roo  fee  )U< 
nädjit  in  melirereit  Slapierfabriten  arbeiteten,  1863 

aber  (ich  felbftänbig  unter  bet  girma  Stein  map 
anb  Son«  etablierten.  2>a8  ©ejdjcift  nahm  fdjneD 

einen  enotmen  äufidjmung,  nadjbem  e*  1856  auf 
ber  tllero  Jlorter  3nbufintauSfteflung  ben  erften 
Brei«  für  leine  treutfaitigen  Bianoforte«  erhalten. 
ES  liefert  jeft  möchentlid;  ca.  60  gnftrumenle,  unb 
baS  Blagajin  ber  girma  ift  eins  ber  fdjönften  ©e* 
bäubeber  Stabt  91eio  gort  jo  roie  ber  Ul  unt  jaal  •   Stein* 
roan*Half*  einer  ihrer  gröfiten  Ronjertiäle.  Heinrich 

5.  f’arbT.gebr.  1871  in'BeroJJorf.  Son  ben  übrigen 
öegrünbern  bet  Sero  gorfec  girma  lebt  nur  noch 
llMltjelm.  ber  oierte Sohn,  XljeoborS.  gab  1866 
baS  i'raunichroeigtr  ©ejdjäft  auf  (je(jt:  Xljeobor 
Steinroeg  Sadjfotger,  ßelferich,  ©rotrian  u.  Äornp.) 
unb  trat  in  baS  Sero  gorter  em,  nadjbem  feint  Srü* 
beribfinridj  ll.ffiür;  1865  in  SeroSort  unbfiarl 
31,  SKär;  1865  in  Braunidjroeig  geftorben  roaren; 
er  jelbft  itatb  26.  Uiärj  188»  in  Braunfchrottg;  Albert 
6.  tpar  bereits  1876  mSerogort  geitorben.  Son  ben 

patentiert  enSttbetfetungen  bet  girmaftien  ermähnt: 

-   Steilheit. 

bie  Sotent*S[graf?encinrid)fung  (1855),  rocldie  bie 
SBiberftanbSfäbigteit  beSJtahmenS  gegen  bie  Saiten 

erhöbt;  bie  Satcntlouftruftion  in  glügeln  non  treu;* 
faitiger  Ulcniur  1185«),  beren  Sotteile  ber  imup:* 

fadje  nach  in  ben  oerlängcrten  Stegen  unb  beren  Ser* 
Schiebung  oon  ben  Säubern  nb  nach  bet  Kitte  beS 
SleionanjbobenS  ;u  fudien  finb,  rooburdj  gröbere 
Sidumc  srotfdjen  ben  Chören  bet  Saiten  entliehen  unb 
fomit  gröbere  SlefonaujfUidjen  in  Aerocgung  gefett 

roerben;  ber  oibrierenbe  Jiefonanjbobenfieg  mit  afu* 

ftifchen  Rlangpioften  (1869),  berubenb  auf  ber  ton* 
Icitung  burdj  Stabe  unb  beionbers  hei  SianinoS  unb 
glügein  oon  tieinerer  2)imenfion  nngeroenbet;  ber 

Batentrtngfteg  am  SKefonanjboben  (1869),  rooburdj 
eine  bis  bafjin  unerreichte  ©leichheit  ber  Klangfarbe 

im  Übergang  non  ben  glatten  ju  ben  überfponnenen 
Saiten  ertielt  roirb;  bie  Doppelmenfur  (1872);  bas 

Satcnt'tonhaltungSpebal  (1874);  bie  neue  ffictoll* 
rabmenfonftruftion  (1875)  u.  a. 

Slrimseiihfrl,  f.  Rirfdjbaum,  6. 789. 

Stciurocin,  f.  grantenroeine. 
StriRtnurj,  f.  Actiimoniu. 

gleinjeil  (Steinjeitaltcr,  hierju  Zafel  »Jtultur 

ber  Steinjeit*),  ber  erfte  grobe  Slbfebnitt  berSrä* 
hiftorte,  in  rocldjcm  ber  auf  nichtiger  Kulturflufebe* 
finblidje  U!cnjdj  ben  ©ebraud)  ber  UietaUe  nodjttidit 
farmte  unb  feine  ©eräte,  SBertjeuge  unb  Soffen  auS 

S)otj,  ftnochen,  foont,  befonbtrS  aber  aus  Stein  bet* 
(teilte.  Solche  Steingeräte  rourben  früher  all  nont 

Fimmel  herabgefaDene  Blibfteine  ober  gonncrfeili 

betrachtet,  auch  roegen  ihrer  gorm  Rahen  jungen  ge* 
nannt.  3m  ©egenfaj  jur  ffletatljeit  ((.  b.)  umfabt  Die 
S.auberorbcntiich  lange  geil  räume,  innerhalb  berrn 
berRuIturfortidjritt  biirdi  alimählidjeSeroollfomin* 
nung  bet  bejagten  ©eräte  ftdh  ju  ertennen  gibt.  Sian 
unteridjeibet  bie  ältere  S.  ober  patäoliUjiidje 

Beriobe  unb  bie  jüngeres,  über  neolithif  che  St* 
riobe.  3n  ber  altern  rourben  bie  im  allgemeinen  (ehr 

primitinen  Steingeräte  burch  3ubauen,  bej.  uetmil* 
telft  beS  burdj  Schläge  beroirlten  fMbfvlittcrn«  geeig- 

neter Stüde  uon  grööern  Steinllumpen  hergcitellt, 
roährcnb  Kaffen  unb  ©träte  ber  jungem  S.  burdj 

Schleifen  unb  fSbiieren  iljre  gorm  erhalten  haben. 
Eine  fcharfe  ©renje  jroildjen  beiben  (Serioben  lii.t 

fidj  ielbftoerftänblidj  nidjt  jietjett  unb  bejüglich  ein- 
jelner  gunbe,  roie  ber  bänijdjen  Rüdjenabiallc,  ift  tS 

jroeifclbaft,  oh  fie  berpaläo  oberberneo!itl)iidjint;f 
riobe  ober  einer  ühergangSieit  angehören.  2ne  altert 
S.  fällt  im  atlgemeiiien  jufammen  mit  ber  biiupidltn 
unb  eiSjeitlichcnEsiftenjbeSUienfchengfichledjtS.Die 
jüngeres.  mitberaüuoialenunbnacheiSjeillidjenösö 
ftenj  beS  Ulenfdjen.  3>aS  [ammenfallen  ber  altem 
5.  mDeutidjlanb  mit  berXiluoialptriobe  erllärt  fidj 

nach  Bend  aus  bein  gegen  Enbt  betXiluoialjeitftaro 

gehabten  llimatifchen  fccdjfel  tSbfdjmeljen  bet  Siet- 
tdjtr),  roeldjer  Seränberungtn  in  ber  Scroohnbarfcit 
geroiffer  Sänbcrftreden  fjernorrief,  bie  ihrerfeitS  nie* 
ber  ju  SBanbetungen  beS  porgeidjulillidjeu  tSenihtn 
Jlnftoft  gaben,  bei  roelthcn  imSJefth  ber  neolithifchen 
Kultur  befinblidje  Soltsftämme  nath  Europa  gelang* 

ten  unb  ber  paläulithifdjen  Rultur  ben  Untergang  be- 
reiteten. Sie  gunbftätten,  roeldjt  über  bie  Enftenjbe* 

binaungen  unb  Slebensroeife  beS  Slenftben  ber  allem 

6.  Sluffdilüffe  liefern,  liegen  in  bilumate#  Üblage* 
ntngen  ber  gluhtljälet  unb  inben  Rallljöhlen  OtutiOi* 

tanbS,  Belgiens,  granlreidjS  unb  EnglanbS.  Äno* 
then  beS  Höhlenbären  unb  Höhlenlörocn,  beS  Kam* 

mutS,  Sluerodjlen,  (jippopotanmS,  mehrerer  Sbino* 
jtrolarten,  be«  irifthen  jitefentjirfthe*  u.  a.  roerben 
mit  lötperltthtn  Übercejlen,  ©träten  unbjonftigen 
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Ctatren  M   pnWotithifcIjen  Wenfdjen  auf  gemein« 

ip-id'.iher  2agerf«ätte  angetroficu.  Jra  tHfjeintbal 
unJin  jr«nlrtid|ouigcfuiibene'i)!oi^u'?od)(eni(i)äöel. 

ei;  hin  uni  mietet  bie  Spuren  menfdilidicr  Sbätig« 
Irii  etfetmen  lafjcn,  foroie  iie  in  ien  »üblen  be*  iße« 

rijori,imÄ(BlerIod;  bei  Sbaqingen  (Kanton  Sdjaff« 

taufen)  uni  anberroärt*  aufgefunbenen  bearbeite- 
iraSnuitiergeitLil);  beroeifen,  baß  ber  pnläolitbifche 

®eni4  iiejeSegenien , tu  einer 3eit  bewohnt  l/at,  mo 
ia4  Äimia  SJorb«  uni  Mitteleuropa*  ein  iältcrcd  ge« 
sein  ift  al*  beutjutage.  SBabrenb  bie  gunbe  von 
Saubacb  Umroeit2öeimar>  anbeuten,  baß  ber  Mcnjd) 

tar  äüern  ®.  ba*  heutige  Xbüringen  roaljteub  ber 

tarltitenSergtetitherungcoraubgehenbenouterglai 
jiaiepodfe  (jiittfdjen  jroei  Sergletfdjerungen  faDcube 

särant 3n>'.itt|enperiibe)  beroolmt  bat,  jetgen  bie 
Juni;  ton  ber  StjiuiietigueUt  (Cberfdjroaben),  befte« 
MmcüiernorbijcbeStoofeeMbaltenben,  unmittel« 
tat  tu?  in  jitjeinglf  tidjertnotane  gelegenen  Kultur« 

IWt,  ioj  bet  ffienßh  hier  roäbreitb  ber  lebten  Bet« 

jltn'btrungäepetbe  lebte.  Sie  ülabrung  bc*  paldo« 
Itttn'iett  ffienjthen  beftanb  au*  bem  gleiidj  ber 
etsdjiüen  Ziere  unb  au*  glichen ;   audj  bas  biluuialc 

üfetb  bat.  toie  bie  gunbe  jahlreidjcr,  }ut  ©eroinnuttg 

WSneibtmnarlS  aufgefdilagencr'l'ierbefnodjen  be> 
wii«,  at*  flahrungemiUel  beS  ilJeiijdjcn  ber  ältern 

3.  eine  mistige  Jlolle  gejpielt  Huber  ben  jpöl)len 
traten  ihm  grbgruben  uns  aus  gellen  Ijergendjtete 

Seite  «I*  äöihnungen.  Sab  er  bie  gelle  bei  erleg« 

tu  firlbe*  mit  §tlfe  non  Xferfehnen  jur  Kleiburig 
«amtier  nähte,  beuten  bie  in  bitumalen  Söhlen 
inmiinen  Rnoehennabeln  an,  welche  burch  langen 

‘’iituoch  oigenujt  finb.  Man  fanb  auch  Stüde  far« 
segtr  grbt  jum  Bemalen  beS  Körper*  unb  jum  Seil 
Wh  irimitioe  Sdjmudgegcnftänbe  (bunhboljrte 

'rtjdhne,  welche,  mit  Sannfaiten  jur  Rette  aneinan« 
tat  gereiht,  getragen  mürben,  Knochen  (leinet  Stete, 
rineienqehaufe  unb  Muitheln,  Stüde  3ct,  Blatt« 
hßWBScimttethom  u.bgl.).  Sic  in  franjöiilthen 
Äit,imJlejletloth  unb  anberroärt*  aufgefunbenen 

'iuticnmgen  in  Seimtierborn  u.  SBammutelfenbein 
“*  bie  auä  tiefem  3iateri.il  hergeftettten  Sthniße« 
rettK  beroeifen  eine  gemiffe Begabung  für  bilbtterifdje 
rtaiiglrit.  Sie  fflnteriai  für  bie  prtmitioen  Öeräte, 
»lat tapaläolitbifdjen  gunbftätten  angetroffen  wer« 
tau,  bienten  porjugiroeife  geuerfteintnollen,  bie  ben 
'iegenftonb  eine*  auSgebelfnten  fjanbeläoctf  ehr*  bil« 
*■  »ni  jum  Seit  buch  primitiaen  Bergbau  (f. 
säuujatuien)  gewonnen  mürben.  f$n  ber  Stach« 
•pWt  ber  geuecfteinlager  entftanben  auch  jene 
}t»«iteiii»er(fiättcn,  oon  roo  auS bie  Umgebung 
*ii  Sierhagen  unb  Blaffen  perfehen  mürbe.  Solche 
•inndtteit  mürben  in  graniten!)  tu  Breffignn  ie 
»tu»,  in  Belgien  auf  bem  rechten  Ufer  ber  Sroutße, 
asett  Spien neS,  auigebedt.  ÜBäbrenb  für  fdjnei« 
tetta  ober  ftedicnbe  Serfjeuge  unb  Blaffen  ©eftern*« 

nejehe  beim  Behauen  eine  fdjaefe  Kante  lie» 
’®,  BUgeunftein,  gafpi*,  Suarj,  Hdjat,  Dbftbian 
fH*-«  wrutgemeije  ißerroenbung  fanben,  mürben 
taww  unbSpte  au*  Siorit.fäorphpr,  üafalt  u.  bgl. 
«sdeettgt.  Saß  bie  Bearbeitung  be*  üobmatertalö 
’-tarsMihen  Seife  ftattfanb,  mie  nod)  heutzutage 
^   üingtbornen  Huftralien*  ihr  Steingerät  hetftel« 
5™”  fte  nämlich  gegen  ben  jroifchen  ben  güßen 
fi'taitbun  Steinblod  rafch  aufeinanber  foigenbe 
wT.  ™'«*,  hieä  hemeifen  bie  an  ber  Mehrjahl 

?*i  ®*täte  unb  JBaffen  nachroeiSbaren 
£e»lere  (affen  bie  uon  Wenftheit» 

j“wgtftelitetiSteint)6jeJte  ficher  oon  jenen  Stein« 
^»lecittsterfheibtn,  roeithe  burch  jujäHige  $ct> 

I   fptittcrung  ohucSJiiiioirfung  beS  JRenfcfjen  entftelfen. 

Subem  oou  ben  geuerfteinfnoden  mefftiförmige 
Späne  ober  Splitter  nbgefprengt  roerben,  bleiben 

in  ber  Siegel  jene  djarafteriftifeh  geformten  Stein« 
ferne  (nnclut,  f.Safel  »Kultur  ber  Stein  teil«)  Ü6rig. 
Slrbeitöftcine,  ooale  Steine  mit  Hu*l)i)!)tungeii  an 

einer  ober  beibeu  Oberflächen,  bienten  al*  samnicr 
ober  Schnitter.  Sie  Sdjtagftcine  (Schlagt  ugelut 

(eigen  auf  beuSiänbernbie^purenbermitilmeuau*« 
geführten  Sdjläge.  Sie  Stemmeffer  (i.  Safel)  finb 

bünnc,  jroeiidjncibige,einer‘flarbict(anjctteul)nelnbe, 
längli«h«opale  Splitter,  bie  Schabfteine  (f.  Safel) 
im  allgemeinen  oon  mehr  unregelmäßiger  gönn. 
Sehr  häufig  ftnben  fiep  in  ben  ältern  paläolithtjd)eu 
gunbftätten  manbelförmigcStetnärte(f.Safcl),  bie 

roahrtcheinlich  oermittelft  Sierfchnen  an  einem  ̂ olj« 
ftiel  befeftigl,  aber  auch  al*  Meißel  ober  Pfrieme  uer« 
loenbet  mürben.  Steinobjefte  oon  btei«  ober  oierediger 

gorm,  bie  auf  bet  einen  Seite  flad),  auf  ber  anbern 

mehr  ober  weniger  geroölbt,  21/«— 51/»  ̂ oD  lang,  IV« 
bi*  2 3oil  breit  finb,  unb  bie  eine  wenn  auch  nicht 

[charie,  bod;  jehr  Karte  Sthneibe  befi^en,  roerben  oor« 
}ug*meije  tn  benKüchenabfatthaufen Sänentart*  an« 
getroffen  unb  in  ber  Sieget  at*  fleine  Steinbeile 

bejeidjnet,  oon  Steenftrup  aber  at*  Hngetfthnurge« 
michte  gebeutet.  Bon  Schteuberfteinen  unterfcheibet 
man  einfache,  roh  bearbeitete  geuetfteinftüde  unb 

runbt,  etroa*  abaefiathte,  (iertich  gearbeitete  Schei« 

ben.  Hu*  gtuerftein  hetgefteUte  Sägen  (f.  Safe!) 
gehärtn  in  patäotithi|chen gunbftätten  ebenfall*  nicht 
»u  ben  Seltenheiten.  Sie  fifetlipthen  (f.  Safel; 
ber  ältern  Stabien  ber  paläolithifdjen  3eit  ftnb  oon 
plumper,  bceiediger  Öcftalt,  |päter  ftnben  ftd)  leid»« 
tet  unb  beffer  qearbeilete,  rautenförmige,  blattför- 

mige ober  mit  iifiberlmlen  otrfeheue Stüde,  unb  baß 

gegen  ba*  Gnbe  ber  ältern  S.  eine  bebeutenbe  Ber« 
oolltommmmg  in  ber  Sierfteltung  ber  öeräte  unb 

ffiaffen  ftattgrfunben  hat,  beroeifen  bie  funftooLt  ge« 
arbeiteten,  mcift  lorbeerbtattförmigen  Solch« 
unb  Speerlpipcn  (j.  Safel),  mie  fie  in  jüngetn  pa« 
läolithijdjen  gunbftätten  roiebcrholt  angetroffen  inur 

ben.  gerner  finben  ftch  Speerfpißen  uno  .'jatpunen 
au*Knochen,  Sienntier«  unb  i)itjijgeroechforoie eigen- 

tümlich geformte,  au*  bem  nämlichen  Material  her« 
geftellte  unb  mit  ©raoierungen  oerfehene  Dbjette, 
welche  al*  Kommanbaftäbe  ftibjeiäten  be*  $äupt» 
ling*  K.)  beäeichnet  roetben.  gtt  Öemeinfchaft  mit 
paläolithüchen  ©eräten  werben  in  Seutfdjlanb  unb 

Belgien,  aber  nicht  in  grantreicb  unb  GnglanbSeher« 
ben  irbeiten  ©c|d)irr*,  bie,  mit  ber  Ipanb  geformt 

unb  an  ber  Sonne  getrodnet,  nut  geringe  Kunftfer« 

I   tigteit  oerralcn,  nicht  feiten  angetroffen. 
Sie  relatio  hohe  Gntmidelung*flufe,  welche  bet 

®enfch  ber  jüngetn  S.  im  'Vergleich  jum  paläoii« 
thijehen  Stenjdjen  einnimmt,  äuttert  ftch  jnnächft  in 
ber  außerorbentlichforgfäitigenuubftttlenmeiie  einen 

nicht  geringen  ©efditnad  befunbenben  fcerftcliung  ber 

fflaffen  unb  'fflerfjeuge,  bie  »um  Seil  aueü  bebeutenbe 
Simenfionen  aufweiten.  So  fanben  ftch  8-  Ü.  in 

S   fanbinaoien  f   orgfältig  gearbeitete  Stci  näpte,  weld;e 
33  cm  lang  finb  unb  in  ber  Mitte  eint  Breite  oon 

55—57  tum  unb  eine  Side  oon  35—88  mm  aufwei- 
fen. Sie  neolitbifthen  geuerfteingeräte  fmb  nicht  oon 

Knollen  abgejchlagene  ©tetnfplittec,  fonbern  oou 
aUeu  Seiten  bearbeitete  Steinftüde.  Siefelben  Unb 

gefchUjjen  ober  mehr  ober  weniger  forafältig  gemu« 

fchelt,  b.  h-  «*  fmb  au«  bem  geuer|tein  Seilten 
in  mufchelförmiaem  Bruch  herauigehoben.  Sieben 
einfachen,  beiberfeit*  jur  Sthneibe  fonoej  fub  »u« 

[chärfenben  Sljtblätterii  finben  f«h  Steincelte, 
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b.ri.noiibcrCScftiictbc  noc^  Tjintcn  jufdjmärcr rocct>cnt>c  renb  bc«  Sommer«  au«  fyeBeit  öcrgeftellte  Hefte,  im 
©eräie,  bie  als  Weffer,  önden  unb  Streitäxte  bien*  hinter  pcrmiitlid)  niebnge  Rillten  au«  einem  fite. 
ten,  foioie  fange  unb  febmnte  Snftrumente  mit  ein-  ruft  oon  lUJalftfd^rippen  unb  SdIj,  bat  mit  Kafen« 

feitig  fladjer  Scbne'be,  bie  al«  '!)!< ifiel  ober  öobel  ftüden  ober  mit  einer  Sage  lorf  unbbatüberge* 
beieirtpiet  roerben;  audi  Soblmeiftel  routben  ange.  frbiitteter  tirbe  bebedt  nmrbe,  al«  ffiohnungeri,  Sie 
troffen.  Scrner  finben  fid)  ft  ein  er  ne  Wörter  unb  Aorm  ber  letstenoäbnten  Sehaufungen  ift  natbSoen 

Sjanbmubten  tum  Verreiben  oon  ©etreibeförnem.  Kilälon  in  ben  ffanbtnaoiidfeu  ©anggräbern  nadi- 

Sie  6   djteiffteine  (f.  lafef)  befteben  geroöbnlteb  geahmt.  Ba« 'flnbenten  feiner  Boten  ebrte  bet  neo. 
auä  feiuförnigem  Sanbftein  mit  einer  ober  mehreren  litbifebe  Wenfeb  bureb  Kuitoerfen  oon  Grabhügeln 

Sebfififftäeben.  2118  JnSm  mer  (f.  Bafel)  roerben  'ftrte  (j  ©rdber  u.Iafel)  foioie  burd; (rrridjtung  oon  Sol: 
bejeidjnet,  bie  ftatt  ber  Sdjncibe  eint  mefjr  ober  men  unb ©teiniebungen  (|.b.).  Sin  belonber«  loiebti. 

meniger  abgeftumpfte  irlöiie  trogen,  roährenb  6atn<  ge«  Jtenmeieben  ber  neotitbiieben  Kultur  befiehl  barin, 

meräfte  an  einem  Gnbe  bleSdmeibe  ber  'ft ft,  om  baft  roiljrenb  biefe8  Kbldjmtt«  ber  Srähiftorie  btt 

anbem  bie  ffliidje  be8  ftammer«  befitjen.  Hur  'Be.  ilirnfd)  juerfl  Biere  jätimt,  bah  ebenfoiootjl  bie  Km 
feftigung  be4  teilfkmigen  ßtetnbeits  am  6öt<emen  fflnge  ber  Sieftsuebt  al8  bitjtnigen  be8  Kderbaue« 
Stiel  tourbe  e8  in  einen  Ginfcbnitt  an  bem  umge»  biefer  Gpodje  angebörtn,  baft  ber  neolutjüctie  Di  mich 
boatnen  Gnbe  eine«  rrummen  fioligriff*  geftedi  unb  au«  Sflanjtnfafern  cotje  ©eioebe  unb  ©efptnfte  her* 
mit  freutroeife  umgelegten  Kiemen  ober  mit  einer  fteBt,  unb  baft  berfelbe,  roie  bie  gunbe  an  Giefäften 

Sdjmir  befefligt,  ober  man  t)ö£)f te  ein  3t fid  Sirlcf):  unböiefäftfdjerben  beioeiien.inbcrlbonbilbetunfttw. 
Iiorn  ober  Kciiutiergeroeii)  ju  einer  ba«  Steingerät  reit«  erhebliche  gortldjriite  gemadif  hat.  SgLfJoip, 
teitroeije  umfaffenben  fiülft  au«,  roeldje  bann  am  35er  Wenfeb  oor  ber  Heit  ber  Wetalle  (geipt.  188U>; 

biden  Gnbe  einer  §ol<feu!e  ober  eine«  Stode«  be«  be  Kabaillac,  Bie  erften  Wenigen  unb  bie  prm 

feftigt  mürbe,  «nberfeit«  mürben  bie  Steinäxte,  tjiftorii^en  Heilen  (beutfeb,  Stuttg  I8S4);  ftinfe» 
um  einen  höltemen  Stiel  binburebiufteden,  burct)«  lin,  3)te  Urberoot)ner  Beutfetlanb«  (tiinbau  1K8Ü); 
bohrt.  Kau  bot  nadjgeroiefen,  bat;  mon  ba«  bärtefte  gi(<ber,  Sftrncb  hingen  übrr  bie  Äornt  ber  Steinbeile 

©eftein  mit  einem  böl  lernen  Stob  ober  einem  cqlim  oufbcrgonjenGrbef  Ko«mo«',Sb.lO,S.117):Bifeb‘ 
beriörmigtnÄnotbtn,  ben  man  in  fdjneBt  Umbrebtmg  f   er,  Beiträge  jur  Kenntnis  ber  S.  inOftpreuften  tc. 

o erjebt ,   unter  Knmenbung  oon  Sanb  unb  fflaffer  (Hbmg«b.I882-83,2Sieftf);  Wonteliu«,EieHultur 

bureftbobren  fonn.  2(ud)  ein  jugefpigte«  J)irfd)born>  Schweben«  in  oorcbriftlieberHeitfbeutfdi,  Serl.  1S83); 
ftiid  ober  ein  an  einem  öoliftab  angebrachter  fpibcr  W   a   ifa,  BerbiluoialeWenfeb  in  Währen  (Seutitftbein 
ACueritein,  ber  mit  ßilfe  einer  an  einem  Sogen  be.  1886);  Kau,  Drilling  in  «tone  wiiliout  tiie  nse  of 

feftigten,  [itbnuf.  unbn6niide[nbenSd)nurinfit)neBc  molal? (fflafbington  1869);  Baier,  Bie 3nfel Sügen 
limbrebung  oerfebt  mürbe,  fanb  oielfadi  Sermeubung.  naef)  ibrer  ardpiotogifeben  Scbcutung  (Stralf.  1886j. 
Hur  Verteilung  eine«  gtohen  Steinblod«  bebiente  StrinieBrn,  f.  Steinigioerben. 

man  (kJ  einer  an  einem  bin  -   unb  beri<bioingenben  Steinteiifl,  i.  Ibonioaren. 

•J'numaH  befeftigten  geutrfteinffige.  mit  ber  man  ben  Steift,  ba«  hintere  Kumpfenbe  ber  SBirbeltiere,  be; 
ülod  oon  oeriibiebencn  Seiten  aufügte,  roöbrenb  bie  fonber«  toenn  e«,  wie  beiben Sögeln,  überbenKumpf 
ilbrigbleibenbe  Setbinbung  mit  bem  Dieifiel  burdc  binoubrogt. 

geiprengt  rotirbe.  Sefonbere«  Jntereffe  fniipft  fub  Steibbcitt  (Os  cocwris,  Sd)ioon}beinf,berGiib. 
an  bie  au«  Kepbrit  unb  ;fabeit  bergeftellten  ©e.  abfdjnitt  ber  SJirbeljnute  (f.  b.)  nach  hinten  uont 

rate,  ba  bie  ftenunft  be«  Wateriol«  niebr  ober  me.  Sreujbcin.  SSäbrenb  ber  Stbroaniteil  berfelben  bei 

titger  jmeifelljaft  ift  (ogt.  Kepbrit).  Eie  ou«  Sno.  ben  mit  einem  beutlieben  Sdjroani  oetfebenen  3Sir= 
eben  unb  ®orn  bergefteflten  Dbjefte  ber  jilngern  beltieren  oft  ou«  febr  oielen  unb  bemeglieben  &ir= 
S.  befunben  jinn  ieil  beroorragenbe  teetjnifcbe  fjer.  beln  beftebt,  finb  beim  Wenigen  4,  feltenc:  5,  bei 

tigfeit.  2(u«  biefen  Weiterinlien  bergefteBle  'finget,  onbent  Säugetieren  nod)  meniger,  bei  ben  Söoeln 
boten,  .Harpunen  unb  Stedtfpeere  für  ben  gifrfifmig,  4—6,  bei  beit  iytöfeben  ebenfaB«  einige  rotnige  blir« 

ferner  fnöd)erne  Siricme,  Weibel,  Boldje,  Steil--  bei  ju  einem  .«noebenftüd,  bem  logen.  6.,  oerjebmol. 
unb  Cansenipiben,  ou«  3lippcn  be«  .pirieb-'«  ober  ber  Jen.  Eie  Jöirbel,  in  ber  menfdilitben  Knatomie  al« 
litib  bergeftcllte  .Bömnie  )um  iylatböl'etbeln  unb  äbm  falfdjelöirbcl  (vertebrao  opnriae)  beieidjnet,  entbeb= 
liebe  Cbiette  gebären  niebt  ju  ben  Seltenbeiten.  fHuä  ren  be«  oorfolen  Sogen«,  fo  bafs  ba«  Küdenmarf  hier 

Öotj  gefertigte  ©egenftänbe,  toie  Spcerftongen,  So-  niebt  in  einem  Kanal,  fonbem  frei  liegt,  toaSaub 
aen,  Äämme  an«  5i)ud)8bnuut(jol!,  au«  einem  Saum,  fdion  am  lebten  Kreuibeimoirbel  berffalliftff.  tafeln 

flamm  au«geböblte  Siabne  u.  bfll.,  linben  ftefi  eben.  »-Jlcroen  11«,  «Sfelctt  II*  unb  -Sauber  ).  3n  ab. 
faU«  hier  unb  ba  erbalten.  Eie  neolitbifdien  Sebmud-  normen  ffaBen,  bei  ben  fogen.  gefetmaniten  Wen 
gegenftanbeietebnen  lieb  oor  ben  paläolttbiiebeu  burd;  j   (eben,  ift  ba«  S.  niebt  naeb  bem  ffnnern  be«  Körper* 
gröbere  Dlamiigfaltigfeit  au«.  i   ju,  foubern  naeb  nufsen  ju  getrünunt  unb  bitbet  bann 

Eie  gimbftätten  ocr  jüngem  S.  ftnb  über  gaitj  |   ein  orbentliebe«  Sebmänjeben,  ba«  übrigen«  reget- 
Guropa  terftreut,  unb  aueb  aufierbalb  Guropa«  mer-  mäfiig  beim  Gmbrpo  (f.  b.)  porbanben  ift. 
ben  bielelbcn  häufig  anaetrorien;  gan)  befonber«  StciftDrnfe,  ein  Heiner,  unpaarer,  brüfenartiger 
reich  «ber  bat  fieb  Sfanbmaoien  erroiefen.  Stuftet  Körper  oon  unbelannter  Sebeutung  in  berSegenb 
ben  geroöbiilicben  ncolitbiieben  Cbjetten  finben  fieb  be«  Steiftbein«. 

im  unb  D.  S ebroeben«  au«  Sebiefcr  bergeftcllte  Sleiftfuft  (Sfappentaueber,  Poeliecps  Latk), 

'ftltcrtümer,  bie  man  für  uberrefle  ber  3.  ber  Puppen  ©nttung  au«  ber  Drbuung  ber  iatieber  unb  ber  5®’ 
hält  unb  al«  arttotbe  Steintultur  bejeiebrtet.  milie  ber  Seetaudjer  (Oolg'inhidae),  Sögel  mit  brei. 
flufterorbenUtcb  teeeb  an  neotilbtfeben  Sunbftüdcn  tem,  platt  gebrüdtem  £eib,  langem,  jiemtüb  bunnem 
ift  Kiigen,  oon  roo  au*  in  ptabiftorileber  Heit  ein  $a(«,  tleiriem,  geftredtein  Kopf,  langem,  ffiblanfem, 

groftartiger  Grport  oon  Jeuerfteingeräten  ftattfanb.  feitlid)  jufammengebrüdtem,  jiigefoi«tfOt,  an  bete 
«lüftet  in  Jiöblen,  rooljnte  ber  neolitbifebe  WeniA  auf  Sebueiben  febr  febarfem  Scbnabei,  am  Gnbe  be«  Sen 

im  SUaffer  erriebteten  Sfablgerüften  (f.  Sfablbau«  be«  eingelenltrn,  nieftt  feftt  hoben,  feitlid)  flati su> 
ten).  j)m  nörbtuben  Guropa bienten  tftm  toobi  toaft.  fammengebrüdten  güften,  mit  Sebmimmlappen  be« 
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feSlenSottetefieii  mithrriten,  platten  9J äflet it,  fltim» 
«elartiget  Sjinter^c&e,  turjen,  fdmtalcn  Tvlüt^eln 

nt  (iiitt  tii  Sdjioantc«  mit  einem  'SftirtjeJ  jer» 
idtltfftntt  gebem.  Sie  StciBfüfje  ftnb  oollfomtncne 
Safteraögel,  roeltbe  aubgejeitbnet  touren,  unter 
Seifer  fid|  (eilt  idmelf  foribcroetien,  aud>  auf  bem 
Sajfct  m6en  imb  in  einem  febwimmettben  Sieft  auo 

offen  Stoffen  brüten.  Sa*  Gelege  behebt  au«  3—6 
ftmt,  tücliie  oon  bet&en  Gltet»  gejeiiiat  werben, 

efe  ltjljmt  pd)  oon  gffihen,  gnfeften,  gröfdjcn,  oer* 
iauitti  trati)  gffiametttetle  unb  ifjre  eignen  gebern, 
will«  |ie  fitb  aus  ber  6 ruft  rupfen.  Ser  4>  a   u   b   e   n» 

itiifui  (Haubentaucher,  fölifco astet,  See- 

treije,  glttber,  P.  criststas  L.),  66  cm  lang, 
(6  an  breit,  o&erieit«  Id)  wart  braun,  mit  weitem 

rittjef  an  ben  glügetn,  weiften  Bangen  unb  meiner 

tele,  unterfeti«  weife,  letütcb  bunfet  gcflccft,  im 

■'«tiritblltib  mit  jroeifjönügem  geberbulcff  auf  bem 
Xwf  unbaui  langen,  jcrlehliffenengebcrn  gebilbetem 

reftroten,  ftfenarg  geräuberten  il ragen;  bie  Stugcn 
't»b  (arainrot,  gügcl  unb  Schnabel  blaferot,  bie 

'ü|e  betrtfarben.  Gr  bewohnt  bie  Seen  unb  ©eroäf* 
ietlftirapa«  bt~ rtO'1  nörbt.  Pr.,  weilt  in  Seutfdjlanb 
Mnjt«ril  bib  SotemPer,  überwintert  auf  bem  Meer, 
t«  subeuropa  übet  Slorbaftifa  unb  finbet  fid)  aud) 
is  Jfen  unb  Jlorbamerila.  Gr  (ebt  paanoeife  an 

«ten  teoaebfenen  Seiten  ober  Seen,  bdtt  fid)  (ehr 
ritt  tm  bem  ffiaffer  auf,  ifi  auf  bem  Sanb  febr  um 
>$i[fli($,  fliegt  aber  oerhältmätnäfeig  fdjneli  imb 

‘Wannt  unb  impfet  »ottrefflid).  Gr  ifi  fefir  porfidj* 
n;  unb  flicht  fitb  bei  0cfai)r  ftetS  burtfe  Saud)en  }U 
ttttrit.  tanSeft  fteftt  in  ber  Stäbe  non  Sdjili  au)  bem 

Raffer,  uttb  baj  ffieibfeen  legt  brei  weifte  Gier.  Sic 
gangen  raetben  oon  ter  Mutter  beim  Schwemmen 

■”t  auf  km  Süden,  bsimgluge  nicht  feiten  jroijcben te  ffraitfebem  oerftedt  geiragen.  Man  jagt  tbtt 
nt fmboren geberpeljeä  halber.  Sergroerqltcife» 

'st (P.  minor  £,.),  25  cm  lang,  43  cm  breit,  ober: 
«dt  glänjenb  fferanrj,  unterfeit«  grauweife,  bmttler 
WMt,  an  berÄefjle  fferoärslidj,  an  Stopf ■,  £>al«' 

’iüm  unb  berfSurgel  braunrot;  b ui  Slugc  ift  braun, 
**f  3&gel  gelbgrün,  bet  Schnabel  an  ber  Burjel 
«Santa,  an  ber  Spifee  jfetoarj,  ber  gu  fe  fdjwärglich. 
p   tft  ot(  ber  oorige  weit  perbreiiet,  ipcilt  in  Scutfdj* 

J® tcm  ffiärj,  bi«  bie  ©eroäffer  ftch  mit  Gi«  bc 
Sitts,  unb  überwintert  in  Siibeutopa.  Matt  finbet 

’ia  an  beraafejenen  Seifecit,  in  äküdjcrn  unb  Morä» 
®*  <r  lebt  nie  ber  porige,  fliegt  aber  fdjlcdjt  unb 
«t»lb febr ungern,  nährt  (ich  hauptsächlich  oon  3<p 
'™t.  triftet  mt  Schilf  unb  logt  3 — 6   wei&e,  fdnoad) 
f™ Gier  (|.  Safel  »Gierlf  ),  wcltfje  in  20  Sagen 
•»•sunitei  raetben.  S er  D   hr  c   tt  fi  e   i   fe  f   u   fe  ( P.  nttri- 
S*4i  ̂3  cm  lang,  60cui  breit,  an  Stopf,  Smlö  unb 
osotulfit  fjbujutj,  mit  breitem,  golbgelbeni  ̂ ügel, 

»npbttttuft  unb  "Setten  lebhaft  braunrot,  an  ‘tjruft 
•r!  feutbrnttte  weift,  bae  Stuge  ift  rot,  ber  Schnabel 
teutilia,  bergufe  graugrün,  bewohntbengemafeig» 
«»üraiWr  SUten  SJeli.  Sie  Gier  (f.Zaf.  »Gieril».) 

lehmgelb  gefledt. 

«ntfuHuljn  iSIcgapodins  Quoy  et  Gai),  fflah 
«ut  ber  Crbttung  ber  iiühneroögel  unb  ber 

sntuteletStillnifteifflegupoiludae).  Sa«  (Mrob> 
g|s«b«  (SL  tmaultu  Lrm.  > ,   oon  ber  ©röbe  be« 
'^t!,oberirits  braun,  unterfeit«  grau,  mit  röiltdj* Stugc  unb  Sdjnabel  unb  orangefarbigem 

j^lebi  auf  ben  'übiltppinen  unb  Neuguinea  im 
r!®  an  ber  Sülle  paanoeife  ober  einjeln,  ift 

ji’dni'fliegj  jäjraeriällig  unb  nährt  ftth  oon  fflur« 

•ffsreien  uttb  pnfeflen.  G«  erbaut  au«  Sanb 
* -“fheln  groje  Raufen,  welche,  oon  mehreren 

('lcid)Ied)teru  benubt  uttb  pergröbert, m   öof|c  unb 

einen  Umfang  oott  50  m   erreirt-en,  uttb  legt  inbiefe 
fein  roeibe«  Gi,  weldje«  e«  tief  oergräbt 

Steiübuhntr,  f   Sühneroögel. 
Slrijtter,  f.  9lgiiti. 

£trle  igricd).),'  i'trabftein,  gewöhnlich  ttn  oier-- ediger,  nridj  oben  ftd)  etwa«  oerjüngenber  unb  mit 
itlätter*  ober  Slumenoerjierungen  (rlntbemien)  ge- 

frönter S!feiier,  welcher  ben  Namen  bc«  SJerfiorbenett 
trägt  (f.  Stbbilbung).  Mitunter finbeit 

ftch  auch  auf  bet  S   WeliefbarfleUun» 

gen,  bie  ftch  auf  bai  heben  be«  «Se< 
Kbiebetten  beiiehen.  3n  mafeboni* 

jdjer  unb  römiidjer  3eit  eoirb  bie  3. 
niebrtger  urtb  breiter  unb  nteifl  mit 
einem  Micbel  belebt,  ügl.iöröcf  rtcr, 

Crnainent  unb  gontt  Ser  attifdjrn 
©rabfieie  (Straftb.  1886). 

Stell.,  bei  natunoiftettfchnftl.ÜIct« 
men  91b(ürjuna  für  0.  itl.  Steller, 

geb.  17UW  ju  SUtttbäbcim,  ttrjt  in  Sie» 
terbburg,  fiarb  1745  t   Seetiere). 

Stellii  (lat.),  Stern. 

Stefla,  1   )'lSjcubont)m,f.2cwiS2); 

2)  i.  Swift. 
Stellage  (franjöftert,  Ipr.  4ablib(), 

©eftell,  Ötnift;  attdi  f.  o.  tu.  SleU» 

gcfcliäft  tj.  Sinrfe,  3.  238). 
Stcflalanb,  f.iil  c   fl  be  t   ( dj  u   a   n   en. 
Stcllnrln  L.  totem  traut, 

Sternmiere),  ©attung  au«  berfygj 
milieberStanjophuUacecn,  fitine,  ein* 

jährige  ober  auöbauernbe  Sträuter 
mit  weihen  SUitien  in  allen  Stlima* 

ten,  bod)  nteift  auf  ber  uörblidjen 

Grbhätfte.  ä.  Moloatea  (Jlugeti* 
troftgra«,  gungferngra«),  itt 

gang  Guropa,  au6bcmemb,  mit  auf* 
fteigenbent,  pierfantigem  Stengel, 
fibcttoen,  Ianjettlid)cn,  lang  juge* 

{pikten,  am  Slanb  uitb  auf  bem  Siiel  * fdjaifett  SSlältern,  war»  früher  me» 

bijinifd)  benuht;  S.uictlia  VUl.(% o* 
gelmiere,  ̂ ühuetbctrm),  [ehr  gemein,  wirballge» 
mein  al«  ilogelfutter  beuupt. 

Stellälrn,  f.  Nubiaceen. 

Slrllbritf,  f.  Gngagcmentäbricf. 
SleUfiidtciti,  f.  Nenbctoou«. 
StcUeHOcrmiirrlungbburrau«,  f.Jtbrehbiireau«. 

StrlleriOea,  f.  '.Uftcroibeen. 
SirUgefthajl,  f.  JJörfe,  S.  2*8. 
St«*liiu.  Soriteibethfe (f.  b.).  ScrS.  berSUtenift 

ber  ©edo  (f.  ©cdoneni. 
StrUionnl  (Crimen  stellionatns),  im  römifchen 

Strafredjt  bie  Serlepung  unb  Untevbrüdung  ber 
'Bnhrbeit  litr  ©ewinttung  unrechtmäßiger  «urteile 
bunh  Säufd)ung,  b   ()•  b'trd)  ooriähllcbe  Grioedmig 
einer  unrichtigen  SorfteUting  bei  anbern.  Ser  Slnme 
ifi  oon  beritehettbigfctl  »erGtbechfe  (etelliu  j   im  Gut» 

fchliipfen  hergenommen. 
Strllfnorpel,  f.  Äctjtfopf. 
Slclimaiher  (Bagner),  ebemal«  güiiftige  Smnb» 

werfet,  bie  ba«  polgiocrt  für  guljrmerfc,  Mutichen 
Schlitten,  pflüge  ic.  oerfertigen.  Sin  ntaudjen  Or< 
ten  fertigen  bie  Jfabmndier  bie  Näber  allem. 

SirUuiifl,  f.  Stttitiibe  unb  llofition. 
Stelloeriretung,  ba«  Ned)t«oerhäItni«,  in  welchem 

eine  ̂ Serjon  Die  ©efdjäfte  einer  anbern  mi«tührt,  fei 
e«,  bafe  e«  ftd)  babei  um  einteilte  ©eithäfie  fei  e«,  bag 

ffirabiiefe. 

e«  (ich  um  eine  Summe  oon  ©efehäften  hanbeit  gm 
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Stellvertretung,  inilitärifdje  —   Stelj^amet. 

y>rioatre<^trtif)cn  Vcrfehr  fe^t  kie  £.  in  ker  Segel 
einen  Sluftrng  feiten«  ker  ju  nertretcnken  Verfon 

norau«  (f.  Sianbat).  §anbelt  «S  fick  kageaen  um 
kie  Vertretung  eine«  öffentlichen  Beamten,  jo  wirk 
ker  Stelloertreter  oker  3!ifar  {f.  b.)  in  ker  Siegel  oon 
ker  oorgefepten  Xienftbehörke  beflellt.  3cm  ol« 
8oIf«oeftrttet  gewählten  Beamten  fallen  kie  Sofien 

ker  ©.  nicht  jur  Saft.  Xie  6.  ke4  beutfdjen  Seich«- 

fangfer«  (ßSeneraifccttoertretung  burdi  einen  Vije* 
fanjler  ober  Spejialoertretnng  burdj  kie  ßhef*  ker 
Seid)«ämter)  ift  bureft  9!eith«gefeft  oom  17.  ffiarj 

1878  georknet.  Sei  gefrönten  »äuptern  tsirb  gwi- 
feiert  ©.  unb  Siegentfdiaft  unterufjieben.  Scplere  ift 

auf  kie  flauer  berechnet  unk  tritt  rraft  ftefcjjlitffjcr 
Veftimmung  ein.  währenk  man  unter  ©.  kie  auf 

Slnorknung  bei  'Monarchen  felbft  eintretenke  von 
übergeh enoe  Vertretung  oerfteht 

©tcUucrtrctung,  mililärijdgc,  friibcrSlMciflung  ker 
Slenftpflidit  im  Krieg«heer  burch  unk  für  einen  atu 

kern,  wofür  ker  ©tedoertreter  (Ginfteher,  Rem- 
plagant)  eine  meift  gefejjlid)  geregelte  Vbftntmng«- 
fumme  erhielt.  Stach  Xeutfchlanbo  Vorgang  bi«  auf 
Belgien  unk  Stiekerlanke,  too  kie  m.  ©.  noch  beute 

befteht,  muh  bem  Krieg  1870/71  überall  abgefchafft. 
©.  Sobtauf. 

©Iclter,  Sari,  Igr. Siebter, geh. SS. Xeg.  1823  gu 

GIberfelb,  tsibmete  fich  in  einer  ©eibenroeberei  ka. 

in  welchen  kie  erflen  fünf  Schwingen  gleich  lang  fink, 

auffallcnb  langem, aberfehrfiarlabgeftuftemSchnian), 
unoer()ältm«niäftig  langen  Saufen  unb  furjen  gehen 
mit  wenig  gefrümmten,  fräftigen.  fiumpfen  Krallen. 
Xa«  ©efieber  ift  am  öinterfopf  ju  einem  ©topfe 

periängeri,  oberfeit«  heil  afchgrau,  am  ̂interftrl« 
gräulichiahf ,   an  ben  Skatefciten  u.  Unterteilen  fchmubig 

graugelb,  Satfenfthopf,  Schwingen,  Bürgel  unk  Un- 
terfchenfel  fdjraarj.bte  ©teuerfebern  weift, graubraun, 

fdjwarg,  an  ker  Spike  roieber  weift;  ka«  Äuge  ift 
graubraun,  bet  Schnabel  kuntel  bornfarben,  an  ker 

6pi«e  fchroari,SOatb«baut  unk  Sauf  gelb.  Gr  beraobnt 

kie  fteppenartigen  ebenen  Slfrifa«  oom  fiap  bi«  16° 
nörkl.  Br.,  lebt  meift  paarroeife,  läuft  unb  fliegt  nor> 

trefflich  unb  ift  berühmt  al«  Schlangcnoertilger.  Gr 
niftet  auf  Büfcften  oker  Räumen  unk  leat  2—3  weifte 
oker  rötlich  getüpfelte  Gier,  ntelche  ka«  ffleibebert  m 
fed)«  Soeben  auobrütet.  Sie  Sötung  ke«  ©leljecu 

aeier«  ifi  am  Rap  fteeng  Perboten.  3"  her  Gefangen» 
fdjiifc  hält  er  fich  gut,  rnirk  auch  recht  jafim. 

ßleljctifihuhe  tarnen  im  15.  gaftrft.,  toi«  e«  Meint 

juetft  in  Spanien,  auf,  wo  f«h  biefe  Koke  »ine  3<it* 

fang  mit  ker  bet  Scftnabelfcbuhe  pereinigte.  ©eben 
in  ker  erften  Hälfte  ke*  16.  gahtft.  fam  fie  hier  wie» 
ker  in  Äbnahme,  wogegen  fte  erft  je(t  tn  Gngiank, 

felbft  bem  faufmänmfdjen  Beruf,  ju  bem  er  auch  nach 

einem  furjen  Verfuch,  a«  6d)aufpieler  eine  fünft« 
lerijche  3ulunft  gu  gewinnen,  gurücffebrte  unk  bi« 

1880  (in  ken  lohten  80  3«bren  al«  'firofuriftl  tftätig 
war  Seitkem  lebt  er  in  Sütesbaben.  6.  gehört  al« 

Sichter  gu  ber  fteinen  ©nippe  her  »Sßupperthaier 
Voeten«,  welch»  im  materiellen  Xreiben  ikeale  ®e» 
finnungen  gu  weifen  unk  gu  erhalten  bemüht  waren 
unk  »ine  freifinnige  link  freukige  Sluifaffung  ke« 
Salem«  bem  trüben  SBuppcrtljaler  Bictiftmu«  ent< 

gegenjeftten.  Gr  veröffentlichte:  »Giebjcfjte*  (GIberf. 
1868.8.  Stuft.  1880);  -Sic  Sinnet  her  Kirche«,  [grifdx 

epifdje  Sichtung  (Sre«l.  1858);  »Slu«  öefcftichte  link 
Sage  ,   erjäbleiike  Xidjtungen  (GIberf.  1866, 2.  Stuft, 

1882);  kie  Slntbologie  -Äompnft  auf  bem  Sieethe« 
Sehen««  (4.  Slufl.,  Verl.  1884);  »Äompenhium  ber 

fdiönenflünfte«(Süfielh.  1868);  »@ehid)te«,2.Banh 
(GIberf.  1868);  »StoueUen«  (kaf.  1882);  »Steue  ©c* 
kickte«  (kaf.  1886)  u.  a. 

©teiveo,  Monte,  f.  ©tilffer  Joch. 

Ctefjrn,  hohe  ©labe,  an  welchen  in  beftimmter 

§ölje  Irittflöke  angebracht  fmk,  auf  keneu  man,  fid) 
cm  ken  Stangen  felbft  fefthaltenb,  flehen  unk  geben 
fann.  Sie  fink  ein  gpinnaitifche«  Beluitigung«mittel, 

wiihrenb  eine  anhte  ’ltrt  Steljcn,  kie  ungefähr  eine 
Glle  hoch  unk  oben  fo  breit  fink,  baft  fic  ein  kie  gutj- 

fohle  feftgefchnaDt  ober  gebteube n   werken  lönnen,  be« 
fonber«  non  ken  2tquiÜbriften  jum  ©leigen taug 

benuk*  werken.  Becke  Sieten  fink  übrigen«  in  SHarfd)» 
länbern  (ehr  gebräuchlich,  um  Sumpfige  ober  Uber» 
jebmemmte  ©teilen  gu  kurchfd)reiten,  namentlich  im 
front.  (Departement  ke«  Sänke«,  wofelbft  bie  ©d)äfer 

fich  ben  ganjen  lag  auf  ihren  S.  bewegen.  ,Su  Sia« 

mur  fanb  früher  alljährlich  jum  flameual  ein  iroet» 
ftünbiger  Stampf  jwifthtn  jwei  Sirmccii  auf  S.  flatt. 

©tflgen|fi»r  (Kranichgeier,  ©etretär,  Gypo- 
geranus  oerpeutarinB  lll),  Vogel  au« ber  Dränung 

ber  SRauboöcjel  unk  ker  gamilie  ber  .Kranichgeier 
(Gypogeramrtae),  125  ein  lang,  feljr  fdilant  gebaut, 
mit  langem  $al«,  giemlich  tlcinem,  breitem,  flachem 

Kopf,  furgem,  kiefern,  ftarfem,  nom  ©tunk  an  gebo* 

genem,  faft  jurfiälft»  non  ker  SD3ach*haut  bekeeftem 
Schnabel  mit  fehr  fpi#igem  valen,  langen  glügeln. 

3talien  unk  hefonker«  fn  grantreich  (unter  bem  Sa- 
men Patina)  Verbreitung  fanb.  StDerking«  gewan- 
nen fte  im  Sorben  infofern  praftifche  Vekeuiung, 

al«  ber  ©trahenfehmuh  gut  Venuljung  hMgemerUn» 

terlchuhe  gwang,  bie  im  Oau«  abgelegt  würben.  Sie 
würbe  h>et  in  kem  Slah  übertrieben,  kafi  man  fie, 
nach  Slrt  eine«  förmlichen  Viebeftal«,  bi«  gu  2   gab 

hoch  trug  unb  auch  hurd)  bie  garte  kerfeiben  bie  Sluf- 
inert jamlcit  gu  erregen  fuchte.  gn  £eutjd)lanb  fanb 

biefe  Vtoke  weniger  Sinliang.  ?rojj  häufiger  Ver- 
bote lam  man,  wenn  auch  in  mäsigerer  Slnwtnkung, 

immer  wieker  auf  fie  jurücf  S.  kie  Vbbilkungen. 
©tcljhtl,  f.  Vocthuf. 

©lefjhatner,  gram,  au«ge;eiihneter  önerrenh- 

'ÖMaieftbichter,  geb.  29.  Stop.  1802  tu  ©tohpiefenham 
beijiiek  in  Oberöfterreich  al«  berSobneineöVauem, 

befud)te,  für  ken  geiftlichen  Stank beftimmt,  kieGam- 
nafien  gu  Salgburg  unk  ©rag  unk  tollte  im  Seminar 
gu  Sinj  bie  SBeclien  empfangen,  perlieft  aber,  weltlich 

gefmnt,  ba«  Veruf«ftukium  unb  ging  na#  Wen, 

wo  er  fich  erft  al«  gurift,  kann  al«  SKaleralabemifcr 

nerfuchte,  bi«  et  fich  einer  wanbtmben  Scbaufpctier- 
trnppe  anfchloft.  5n  bieier  Saufbahn  lernte  er  Sophie 

©chröber  leimen,  bie  ihn  in  ker  fDeflamation  unter- 

richtete. -Jiach  Stuflöfung  ker  Iruppe  (ehrte  ber  wehr 
alo  30jährige  ©ohn,  non  ber  Väuerin-Shitter  geholt, 

in  kie  heimatliche  i^ütte  gurüd,  wo  er  nun  fein«  |«f 
1   Streuten  Xiale(tgekid)tc  orknete  unb htrau{gab(-*ie- 
I   ber  in  obkerennsfehet  SHunbart«,  SBien  183«;  2.  Stirn. 

1844),  bie  einen  kurthfchlagtnben  Grfolg  hatte«.  W 

I   folgten  »Reue  ©efänge»  (ffiten  1841, 2.  Stuft  1841) 
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tsn  gleichem  fflert  noch,  unb  nun  gehörte  ©.  gnnt  fl 4   and)  toofit  gefiempelter  UmfchtSge  (Banberonen, 
ben  biebcerifcben  Beruf  an,  inbem  er  alb  »anberiibet  j.  8.  beim  Sabat).  bie  6ei  bein  Qkbrauch  it  triften 

Ejnjn.feiraciqnenötbiditeDOrttefftieboortrnetenb,  »erben,  wäbrenb  ber  Stempelbogen  Durch  bu«  Be» 
ötatticb  urtb  Baijern  jahrelang  butchiog.  Sl'eitet  fcbceiben,  bie  Stempelnuttfe  butdj  £unhftretd)en 

setiSeiitiiibte  et  brei  Bcinbe  ßrtüblungen  (-Brofa«,  ober  Slufbrüden  eine*  ̂ eidjen«  für  »eitere  Berroen» 
Segenib.  1845);  -Sleue  Webicbtc-  (baf.  184(i) ;   ferner  bungen  unbrauchbar  gemacht  (nuilifijiert,  taffiert) 

»heuMoten«  (Beft  IMS,  2   Bbe.);  »Üiebeögürtel«,  roirb.  ßubltd)  fann  aud)  ein  ©egenfianb  (t.  ft. 
n botfebeutfe^er  Sprache (ä. ®up.,  itrcfsb.  1876);  enb»  ßbctmetatl,  3eitung,  RacteufpieO  unmittelbar  ourd) 

lii  >X'*bit[»,ein£iciItttepo«  in  tiefametern  (liSien  Slufbrüden  be«  Stempel«  geftcmpelt  unb  bamit  bet 
1S51, 2. 2lufl.  1855).  G.  ftavb  ju  .'bcimbotf  bei  Salj»  lleiuci«  ber  Steuer:  ober  ©cbührenjabtung  geliefert 
tajllgillt  1874.  Slu«  (einem  9iad)laj|  ecfdjiesreii ;   iperben.  3u  untcrldieiben  jinb  1)  b:r  gi;ftempe(, 

•auömemer  ©tubienjeit«  (3oIjb.  1875);  »SicSorf»  »etdjer  mit  einem  feiten  ©elbbetrag  für  Die  eimeine 
iditlti  (ffiien  1877).  »Sftröqeioählte  Sidjtimgen«  in  Sltifpcud)  genommene  öffentliche  tieiftung  beute 

cMibamerineib3iofeggerherau«t'.liSien  1884,4'übe.).  meift  in  ber  gönn  ber  Stempetmarte  tintcitt;  2i  ber 
8lel|W(eI,f.  p.  ro.  fflatoögel  (f.  b.).  SUaf  jenftempel,  bei  roeldjem  natb  getoiffen  Wert» 
iltmtni  iqriecb.f.Sranj,  befonber«  al«  cdjmud  malen (flebeutung  bc«0egenftanbe«,  Detucfatbie  flo» 

ber  Sbnenbiiber;  Stammbaum.  Stein matogra»  ften)  bie  perfdjicOenen  gatte  in  Jlinffen  eingeteilt 
tfit,  Öenecitoqie.  werben  unb  innerhalb  ber  einjelnen  Klaffen  gijftem» 

eiraet.  »ab  Ste4;ng,  SleificI  jut  'Bearbeitung  pel  tut  Stn»enbunq  tomment  8)  per  Simenfion«» 
tti^elje«,  baten  eine  getane,  einfeitig  ober  jmei»  fteinpel,  beffen  üötje  fief)  natb  bet  äusbefpiung  beb 

'eitig  sugefctjdrfte  ober  eint  bogen»  ober  roinlelför»  Öegenftanbc«  Leitung,  fjirojtfialten)  ridittt,  an  raet» 

mje"  Sdineibe.  3u  ber  erften  Slaife  gehört  ber  3—  eben  ber  S.  angetnüpft  wirb;  4)  ber  JUert»  (@ra» 
50  nun  breite  Stedibeitel,  befien  3tcfthärfunq«»  bation«»,  ‘firoportional»)  S.,  melier  ft<h  natb 
■lei!  mit  ber  gegenüberftefienben  gtäche  einen  Stiin»  bem  buttft  bie  fituerpftidjtige  Uclunbe  repräfentierten 
W »n  8-3Ö'  bitbet.  Ser  englijtfie  £od)beitcl  Stiert  richtet  unb  in  Brojenten  be«  teftern  ober  aud) 
lijttroiel  Pieter,  1,5—23  mra  breit  unb  hat  einen  mit  Stbrunbung  bet  Bro, (enthöbe  in  feften  Beträgen 

.fmibirfungbioinlcl  oon  25— 33".  Sie  Jtantbeitel  für  gemiffe  Staden  (Haijifijterter  StJertftempef) 
imb  lange  unb  tiarfe  Stedibeitel  für  Stiagtter  mit  erhoben  wirb.  Qcgcti  Stcmpelfälichungen  fd)uht 

in«  iticbrigen  Sippe  auf  ber  Seite,  mo  bie  3ufchär:  man  ft d)  burch  lünftlicht  ipcrfteUung  ber  Stempel» 
fptj  liegt,  fo  tag  bet  Cucrfchnitt  ein  gebrüdte«  jeidjen  (gefchöpftco  Rapier,  SSJafferjcichen  ic.i,  gegen 
imfe4btibet.3ntjipeitenftlafiege(jörtba« Stemm»  Umgehungen  bienen  ItontroUe  unb  Strafe.  Sie 
eilen  mit  biinner  Hlirtcte  unb  12— 3ttmmbteit.  3ur  Strafe  tann  baburch  oeriebitrit  »erben,  bafj  ba«  oor» 
hittallefle  gehören  bie  Ijjobleifen  mit  rinnen»  genommene  iHcdjtogefcbäft  für  nichtig  erliärt  wirb, 
raget  Älinge  unb  ein»  ober  jroeiieitig  jugejd)ärftet  Sa  bierbutd)  jcbo.b  auch  ltid)t  Unfdjulbige  getroffen 

ääncibe,  berat  Mitte  bei  ben  pobleifen  ber  3>m‘  nierben,  fo  begnügt  fich  bie  Stempelgefeb'gebung 
nalmieitfitoorfieht.  Ser  Seifefuft  hat  jioei  gleich»  meift  mit  ©clbftrafen,  irährenb  bie  (liüitigfeit  be« 

l«tjc,  gemblinige  Schnciben,  tocldjc  unter  einem  Scchtägefchäft«  nicht  raeiter  angefochten  wirb.  Sgl. 
SmM oon ^-90"  jufammenftoSen.  Stemm- unb  Stcmpelftcuern. 
Stechreuge  bienen  juat  iüegnehmen  »on  öoljteilen,  Stempel  (   JJiftilO,  baS  tnetbliche  Organ  in  ben 
|m  Sübang  oon  liinfchnitten,  StuSarbeilung  oon  Blüten,  f.  Blüte,  3.  67  f. 

Bettiefungen  unb Sötbetn  je.  Stemmmafdiinen  Stempelafte,  brit.  ©efej,  22.  Jffarj  1765  für  bie 

;oi  Jujficinmen  non  3apfen  unb  butd)  Sangloch»  norbameritanitdien  Äolonien  gegeben,  angeblich  6e» 
rairaifihmnterjeugtenSutenbertherteinfeitigFchatf  huf«  Slufbringung  einer  Summe  cur  Scrteibigung 
atfihtifcent  JSeifeet,  bie  fich  !)m  unb  her,  reip.  auf  berfioloiticn  gegen  ieinbticheäiigrifte  unb  jioar  iitcrdi 

“•#  ei  heiwjen  unb  babei  in  bo«  auf  bem  SlrbeitS»  Stuflegung  einet  Stempellare  auf  alles  bet  Öfefchaf» 
»h fiegenbe f^ot)  einfehneiben,  »eiche«  nach  jebem  ten  ju  oermenbenbe  Schreibpapier,  fteigerte  bce  Un- 
ciirt:  um  bie  gtärfe  eine«  Span«  oorrüdt.  jufnebenheit,  roarb  jrocu  18.  iiicirj  176«  roitber  auf» 
«tmpd,  äSertjeug,  »eiche«  auf  her  einen  gfäche  gehoben,  trug  aber  jum  Slbfatl  ber  flolonieri  oon 

ot erhabenen  ober  oertieften  giguten,  Buchftaben  Gngtanb  mit  bei.  S.  örofebritannien,  o.  806. 
»etirten  ift,  um  mittel«  aufgetragener  garbe  Sltmpclbogen,  Slrmptlmarfe  lt.,  j.  Stempel 

u« jduraiiubriicftn ober oermittelft  eineöSrutf«  StcmpeljihnriDeluiifl,  bie  Runft,  giguren  unb 
gijuten  in  eine  eirtiaä  »eidjerc  SJtiiffe  einju»  8ud)ftabcn  in  Stempel  oon  Metall  ;e  nad)  ßrforber» 

jjjto.»»  namentlich  bie  S.  jur  Serfertigung  ber  tii«  be«  Slbbrude  Dertieft  ober  erhaben  batjuftdlen. 

fernen  imbfflebaiüen;  auch  ba«  mit  einem  foldjen  3u  ben  ©tempetfchneibem  gehören  baher  aud)  bic 
Sahciig  aufgebrüdte  Reichen,  »eiche«  al«  ffierfmal  Betfdfaftfted)ec  unb  bie  Sdjrcftjchueibcr,  bod)  finbet 

ter  erprobten  Öüte  einer  löare,  be«  Urfprung«  (oon  bie  eigentliche Stnroenbung  berS.bcfonber«  füriWün» 
Win)  rter  einer  bejahlten  Abgabe  bient.  —   gm  Jen  uitb  SHebaillen  ftatt.  3abten  unb  fich  «ft  wieber» 

eaitsiaujhalt  wirb  ber  S.  (eigentlich:  bie  Stern»  ffalenbe  Heine  3eid>en  (Sternchen,  Rreuje  :c.)  »erben 

wnci  alj  Wettet  henupt,  um  auf  beguemem  unb  mit  befonbern  Bunjen  eingefdjtagen.  Uber  bie  ge» 
[JifaitipieligemSlege  (Gebühren  unb  Steuern  (Ber»  fchidittuhe  Cnt»tcJeIung  unb  bao  ftünftlerifche  ber  S. 

■   «tneneni)  ju  erbeben  Hifebtibrcnftempet,  Steuer»  ogt.  Senfmiinje  unb  SHürtjroefen,  S.  8ti7. 
Jcrfelbe  foll  »egen  ieiner  finanjieüen  Gr»  Stempel flrnrrn,  eine  Sleitje  pon  Staat«abgaben 

;«g!at  (uerft  im  oertebrereichen  ßoüanb  (feit  (Steuern  toie  öebübren),  »eichen  ber  Stempel  lf.  b.) 
‘dtinöetmiuh  gelommen  fein,  ßr  ift  überall  ba  al«  ßchebungöform  gemeinfam  ift.  gm  mefentlidjen 
“•entbae,  n»  einet  ju  belaftenben  Stiftung  eine  beefen  fie  fid)  mit  ben  Bertehr«fteuern  (f.  b.).  ®n« 
tWlihteitjuöninbe  liegt,  bie  ber  3ü(|!ung«p(lieb'  Seutfche  Seid)  befiht  an  folehen  S   bie  SJeehfelftem» 
^ aberreicht  ober  empfängt,  gn  biejen  giiilen  tön-  pelfteucr  (f.  b.),  beit  Spielfartenfiempel  (j.  b.)  unb 
®t'«»ctl  gtempelbogen  (geftempelte«  Bapier)  bie  Börfenfteuer  (f.  b.f.  Sie  Ölieberfiaaten  haben 

f'«'aillebenb:,fürben©e6raud)  bequemere  Stern»  mannigfaltige  Urlunbcnfiempel,  ßrbjd)aft«ftempel 
™,«teii  benuft  »erben,  in  anbern  bebient  man  unb  Öcbiihrenftcmpel.  Sie  franjöfijchen  S.  ftnb  teil« 
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Sevbraud)öftempel  (SimenfionSftempel  pon  S*it* 
fünften,  öffentlichen  Slnlünbigungen  k.)>  teils  Ut> 
lunbenftempel  (als  Simenfion«*  aber  alS  SBert* 
ftempel  auf  äße  litte  ber  öffentlichen  Slgenten,  brr 

©erichte  unb  !Berraaltung4bchörbcn  :c.).  ®er  eng* 
lifehe  Stempel  ift  meift  gijrftentpcl.  SßroportioncB 

ahgeftuft  finb  Sauptjätblub  nur  bie  BSechfelftcmpel* 
fteuem,  bie  £rbichafte|tcumt  (f.  b.f,  bic  Stempel  auf 
Übertragung  van  ©nmbeigentum  unb  van  gereiften 
SBertpapieren. 

Sirmptljtithru  (flontermarlei,  3et<hen,  roeltheä 
in  bie  SHUnjen  eingritblagen  mürbe,  um  anjujeigett, 

bofs  eine  bieber  ungültige  Wünse  ©eltung  erhält, 
ober  bafe  ber  fiieri  einer  Mäher  lurfierenben  Wünje 
aeränbert  tsorben  ift.  Eerglcidjen  S.  finbett  fiefj 
febon  auf  ben  Wünitn  ber  alten  ©riechen  unb  Hörner, 

gn  gronfreieh  mürben  früher  bei  jebem  Jiegierungä* 
toeebid  bie  Wünjen  gcftempclt. 

Sifnuminu,  f.  Anteilen,  S.  462. 

Slrntl)  (lat.  Bona),  Stabt  im  fraitg.  Separtement 
Waa4,  Slrronbi  ff  einen  l   Wontmeby,  an  berUiaaä  unb 

ber  (Sifenbaljn  Schalt*  Berbutt,  mit  Cifenhütte  unb 
tieen  >   2794  (rinn). 

Strnbod,  Wagnu4,  ®raf,  ftbroeb.  gtlbmarfthaß, 

geb.  12. Diät  IBM  ju  Stoctboim,  ftubierte  in  Upfaln, 
trat  bann  in  hoüänbifthe  Ztcnfte  unb  fodjt  fett  lt>S8 
unter  bem  Warfgrafen  von  Sahen  unb  bem  ©rafen 
SPalbed  mit  HuSjetdjnung  am  Hbcin.  Hacbbem  er 

1697  als  Ebrrfl  eine«  beuticben  Regiment«  in  bie 
Sienfte  feinet  Saterlanbi.4  getreten,  begleitete  er 
Karl  XU.  auf  bejfen  nteiflen  gelbjflgen  unb  rotrfte 
namentltdj  bei  Hartoa  bebeutenb  jumSieg  mit.  1707 
mürbe  er  tum  Statthalter  von  Schotten  ernannt;  al4 

gritbrith  IV.  pon  Sänemarf  1700  in  Schonen  lan* 
bete,  ftegte  ©.,  pan  ber  Hegent|d)aft  jenem  entgegen* 

gefleht,  28.  gebt.  1710  bei  l'elftngbotq,  fegte  1712 
nach  jammern  über  unb  fchlug  bie  Sänen  20.  Sej. 
b.  bei  (Sabebufch,  menbete  (ich  hierauf  nach  $ol* 
[teilt,  mo  et  9. gan.  1713  SlUona  in  Stfthe  legen  lieh, 

muhte  ftdj  aber  8.  Wai  bei  Xönntng,  oon  ben  bäni* 
fd)en,  ruf ftfehen  unb  fäthfifchen  Zruppen  eingefchlaf* 

jen,  mit  12,000  Wann  IriegSgefangen  ergeben  unb 

narb  nach  Kopenhagen  gebracht,  roo  et  23.  gebt.  1717 

im  Jlerfer  fiarb.  ©etne  •Mbtuoirea-  erfdjienen  ffranf* 
furt  1746;  ieine  Biographie  gab  vaenbom  beraub 

(Stoctb.  1757-66,  4   Bbe.). 
slenbal,  Kreiiftabt  im  preufc.  SiegierungWejirf 

Wagbebiirg,  an  bet  Uchte,  Knotenpunlt  ber  Linien 

ileipjig *   Smttenberge ,   Berlin*  2el)rte  unb  ©..hang* 

roebel  bet  'fireuftif^en  Staatbbaljn  foroie  ber  Gifen* bahn  ©.»Zangertnünbe,  83  m 
ü.  Di.,  ift  bie  ehemalige  $aupt> 

ftabt  ber  SUtmarf,  hat  6   ecang. 

'   Kirchen  (barunter  bie  fpätgoti* 
fahre  Somfirehe),  eine  (ath.  Kit* 
die,  eineSvnagoge,  2 alte inter* 
effante  ©tabttbote,  fdjöne  Sin* 
lagen  an  6telie  ber  alten  ge* 
ftunabmerfc,  eint  Hotanbfäule, 
ein  Senfmal  beb  hier  gebomen 
SlrchäologenSJindclmann  (oon 

BUbpiit  von  stmbgl.  K.  SUichtnunn), ein  öffentliche« 
Sd)Iadjthau4unb(1886)inHber 

(•>amifon(l  3ieg.S>ufavon  Slt.10)  16,184  meift  evattg. 
(rmmahner,  bie SBoDfpinnerei,  lud)-,  Öfen*, Wajdjc* 
nen>  u.  ©oibleifienfabritalion,  Runftgärtnetei,  liier* 
brauet«  »c.  betreiben.  Huch  beftnbet  (ich  h>«r  emeßifen* 

babnhauptmerlftatt  unb  merben  fiferbe*,  Sieh  u   @e* 
treibemärlte  ahgeljattcn.  ©.  hat  ein  Üanbgcrieht,  ein 

$auptfltueramt,em®pmnaflmn,tin3ohaiinitertran» 

fenhaubte.  3ütn  2a  nb  geriet  4   bejirf  ©.gehören  bie 
16  Stmtbgencbte  ju  Strenbfee,  Beeyenborf.  Bilmart, 
©arbelegen ,   ©entbin,  genthom,  Kalbe  a.  91.,  Klage, 

öbibfelbe,  Dfterbutg,  Saljrotbel,  Sanbau,  ©eehou* 

fen  i.  St.,  ©.,  Zangcentünbe  unb  SBeferlingeti.  —   £. 
toarb  1 151  non  SllbrechtbemSären  gegrUnbet,  erhielt, 

mie  bie  mciften  Stabte  im  ©lamenlanb,  ba«  Wagbe* 

burger  3ied)t  unb  gemann  unter  ben  folgenben  Warf* 
grafen  mancherlei  Brioilegicn,  fo  1215  bie  Befreiung 
aom  @erid|t  bea  Burggrafen,  obroobl  eb  mit  ber  gut* 
len  Harbmarl  1 196  unter  bir  lehnc-lioheit  beeGrjftiftl 
Wagbeburg  geraten  mar.  Bet  ber  Zeitung  ber  Wart 
unter  bte  Brüter  Johann  I.  unb  Etto  IV.  1258taarb 

©.  Sig  ber  altem  (©tenbalfthnt)  tiinie  be«  Sjaufeb 
Hblanten,  bie  1320  mit  .fieinrith  aan  üanbiberg  er* 
lafcg.  Satital«  mar  ©   eine  her  bebeutenbftcn  Stabte 

ber  Wart,  trat  and)  ber  $anfa  bei  unb  ftanb  im  15. 
^alivl).  an  bet  ©pige  eine«  Bunbeb  ber  Stätte  ber 
Itltmarf.  t530  fanb  hier  bie  etangelifche  Sehre  6m* 

gang,  mürbe  aber  tan  goathim  1.  mitöieraalt  unter* 
briidt;  erft  unter  3oachimli.  mürbe  bann  bieSejot* 
mation  in  ©.  burdjgefübrt.  Sgl.  oiöge,  Urlunblid)i 
©cidjidjte  ber  Stabt  @.  (Stent.  1871). 

©icnbhal  um.  ftanptaa),  Sieubonym, 8eg(e. 

Strngc,  auf  gröfsem  ©djtfien  bie  etfte  Serlänge* 
ruttg  be»  Wafteb  über  bem  Warb,  mitteib  beb  logen. 
Qfclbhauptb,  eineb  ftarlen  Bloclb  aan  hartem  $olj, 
mit  bem  Untermalt  uerbunben;  f.  Zatelung. 

Stengel  (Caulis,  Ataulom,  Stamm,  ädjie>, 
einb  ber  marpholagtfchen  Wrunborgatte  ber  Sflatijeii, 
in  ber  geihigfeit  battember  Serjüngung  an  feiner 
©pibe  mit  ber  SBurjel  ühereinftimmenb,  aber  burth 

ben  Befig  ton  Blättern  mefentlid)  perfegieben.  Wan 
befthräntt  gewöhnlich  baö  litrlammen  beb  Stengel« 

int  Sflanjenreich  auf  bie  beshalb  f   0   genannten  flamm* 
btlbenben  Bflanjen  (Kormophyten),  welche,  alle  @e* 
roäthfe  non  ben  Wooien  an  aufmSrtb  untfaffenb,  ben 

ZbaUephyten  gegenübergeftelU  finb,  benen  man  beit 
©.  abfpriegt  unb  einen  Zballub  beilegt. 

Zer  ©.  ift  an  ben  ©eiten  immer  mit  Blättern  he* 
fegt;  heim  fogen.  bla ttlo fett  ©.  finb  in  SBahrtiett 
bie  Blätter  entmeber  nur  auf  gam  unftheinbateHu* 
bimente  rebujtert,  ober  umfaffen  ihn  alshloftcSchci* 
ben  nur  am  ©ruttb,  ober  ber  aermeintiith  biattiofe 

©.  ift  nur  bah  ju  ungemähnlither  Säuge  gefttedtc 
3mifchenftü!l  jroijdjeu  je  imei  cinanber  folgenben 
Blättern.  Zite  ©teilen  beb  Stengel«,  an  welchen  ein 

Blatt  figt,  bie  Knoten  (noduu),  finb  nicht  fetten 
bureh  eine  InotenartigeBerbictung  unb  oft  auch  burd) 

anbre  anatomifche  Befdiaffettbeil  autgejeidmet,  ine* 
befonbere  bei  hohlen  Stengeln  mit  Wart  erfüllt  Zno 

juntdjen  je  jroei  aufetnanber  folgenben  Knoten  lic* 
genbe©tüdl)etht©tcngelglitb(3nternobiuni). 
ZlaS  au4  bem  Blatt  in  ben  S.  überiretenbe  öetäs* 

bünbel  rotvb  alb  Blattfpur  hejeidjnet  Sic  int  ju* 

genbltthen  3uftanb  an  ber  Stengelfpige  bicht  jujant* 
mengebrängten  Blätter  rüden  erft  bei  bet  weitem 
Sluobilbung  in  ber  Siegel  mehr  aubetttanber,  iubem 
bie  ©tengelglieber  fidj  fereden.  Bei  Stengeln,  bereu 

Sntcrnobien  unentmidelt  bleiben,  flehen  alle  Saub* 
blätter  unmittelbar  über  ber  Jöurjel  unb  heiften  bee* 
halb  SBuriel*  ober  ©runbblätter,  icähtenb  man  folcb« 

Bpanjen  ungenau  ft  e   n   g   e   1 1 0   f   e   f5  f   1   a   n   j   e   11 1   plantne 
ncaule»)  nennt.  Sind)  bteKnofpen,  bie  itöpfcheu,  bie 

Blüten  ftnb  Beifpiele  für  S.  mit  oerlürjtett  3ntw* 
ttobien.  6 inen  febc  hohen  @rab  eneidjt  bieStredung 

ber  ©tengelglieber  5.  B.  bei  ben  Bflanjett  mit  min* 
benben  ©tenaeln,  bei  ben  fabenbttnnen  äuWiufem 

.   unb  beim  Schaft  (scapne),  weither  ein  einjige«,  un< 

I   gemein  geftredte«  gnternobiunt  eine«  au4  bttacgfel 
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287 Mn  KmclMüttcm  tnlfptingenben,  eine  Sliiic  ober 
r:n«n  öltiiennanb  ttngenbcii  Sprofie®  barfteDt. 

Xa  6.  ift  in  Üeiug  auf  (eine  Scitenorgaitc  ( 'fllät 
tte.haare)  6a«  frimare;  jene  entftebcn  crft  auf  bie 
w.  Kinn  man  bie  in  ber  gorlbilbung  begriffene 
;ri|e  De®  Stengel«  ber  Sänge  nad)  burdiidjneibet, 

•]fu6tman,6aBber  S.  in  eine  balbfitgel>  bi®  jdilani 
i'aelrbrmice  Kuppe  enbigt  (gig.  1),  auf  beren  Ober* 
ud)t  nod)  (einerlei  feitUd>e  Organe  porljanben  finb. 

liefet  Slegelationipunft  (pmictnm  vi-tcetntio- 
u»>  bereirft  burdj  feine  jeüenbilbenbe  Stjütigfeit  bie 
eortbtlbung  be®  Stengel«  in  bie  Sänge,  csrft  ein 

“Cbt  ober  minber  grobe®  Stiief  unterhalb  be®  Sdjei 
leüljig.  1   es)  beefelben  jeigen  fiel)  auf  feiner  Dber 
Ü4e  fanfte  $öder,  bie  mir,  nad)  rüdroärt®  Perfol- 

latb,  halb  in  gröbere  ©ebilbe  übergeben  feben  unb 
ei  bie  erften  Stellagen  ber  iblätter  erlenntn.  lie 

«siieforlbilbungöfäbige  Spifft  eine®  Stengel®  fnmt 

Mi  baren  fijenben,  bc'u  3icgctation®punU  bebetfem te  jungen Slüttern  (gig.  1   pl>)  nennt  inanStnofpc 
a   b.).  Set  fiegetatienepunft  ift  au®  lauter  gleitfp 

rnigen,  jebr  Heuten,  poltjebrifdjen,  bitnnroanbigen, 

Jtrcbiteftonif  ber  ganjen  'fiflanje  beruht,  ntuft  man 
bieieittgen  .Stuetgeumerf  djciben.nieltbe  au®  9lbpentto- 
tnofpen  (i.  Jinoipe)  bernorgeben,  ba  biefe  fern  ooit 
bet  Spilie  be®  Stengel®,  an  altern  leiten,  obne  bei 

ftimmte  Ovimung  unb  oft  burd)  jujättige  dufiere©in< 

flttffc  ocrartlafit  entfteben.  Sei  jeber  normalen  ilet-- 
troeigung  treten  bie  neuen  Segetationspunfte  meift 

in  ber  '.Udifel  ber  glatter  auf,  unb  jroar  an  Kt  Cber-- 
flädjc  bc®  Stengel®  (gig.  1   k).  $abet  ift  bie  Stellung 
ber  Sroeige  non  ber  Wattftellimg  abhängig  uub  jeigt 

biefelbe  diegelntdfrigfeit  roie  biefe.  gubeffen  erjeugeu 
meift  nid)t  alle  -blätter  in  ihrer  Siebtel  eine  Kneipe, 

mtb  nod)  tpeniger  oft  bilben  fid)  alle  angelegten 

linofpen  tu  inirllicben  ftroetgen  au®.  Tie  lüerjroei* 
gung  be®  Stengel®  erfotbert  bie  Untcrfdjeibung  pon 
Öauptadjf  eunbSci  ten<  oberjlebenatbfen  ober, 

ba  man  jebe  einzelne  9td>fe  famt  öden  ibien  '-üldt: 
temSproft  nennt,  ponjbaupt«  unbSeitenlprof< 

fen.  gnfofern  aber  bie  'Jiebenadiien  fid)  abermal® 

oerjipcigen  u.f.f.,  fpridit  man  uon'Jiebenadifen  erfter, 
jipcitcrtc  Eibming.  9lad)  bem  llrjprung  ber  Sichten 
unb  nad)  bem  ©rab  ihrer  ßrflartuug  unterfdjeibet 

man  folgcnbe  Slrten  ber  ülertroeigiing:  1)  lüenn  bie 
ftauptadifc  in  gleidger  3lid)tung  fid)  fortbilbet  unb 
ftärfer  bleibt  als  alle  i!;rc  31ebeiiad)jen,  jo  nennt  man 

-ul  tttgtftnlttbnr&bliSteitgelfDIhe  einet  ttrlm- 

linttin  Pbieeoltti.  n   gebeitet,  pb  leite  bet  etilen  Selben 
nifit.  k   setn  PiDfrtlnolpfn,  m   innerel  öeroebe  bet  Sicnaetl. 

'"W  mit  Protoplasma  erfüllten,  fänttlieb  in  Jet« :   ein  foldje®  SerjroeigungSfbftem  monopobial  ober 

inj  begriffenen  3«llen  jufammengefebt,  tneiefie  ba®  1   ein  'Jlonopobium;  e®  ift  bie  geroSbntidjfte  gorm. 
'»«tillrparendipm  ober  ■Sleriftem  barftellen,  2)  itiertn  ber  S.  aber  an  einem  Quillt  enbigt  unbba.- 

widern  aHmäbltd)  bie  ©eroebe  (gig.  1   m)  burtb  feibft  in  jroet  i!)m  unb  einanber  nabeäu  gleid)  ftnrfe, 

tat'mtbenbe  äusbilDung  ber  8eüen  beroo®Sef)en.  j   in  ber  3iid)tung  bioergierenbe  Kroeige  jid)  teilt,  fo 
*i  bm  SefäBlrpplogamen  unb  einigen  'lUianero;  beifit  er  gabeltg  oer  jtoeigt  ober  biebotom  (rau* 

i«ea  gibt  eä  im  Scheitel  be®  Segetation’punftä  Iis(lirlnitotiins),bie9lerjroeigung®form  Sidjotomie. 

'Mfideiteljelle,  ipelebe  burtb  regelmäßige  Jeu  Siele®  üJerbättni«  tann  auf  breierlei  ifütife  ju  ftanbe 
tattgen ftetig  3eBen  hübet,  unb  non  roeldjer  afie  3«I» 1   fommen.  Cntioeber  beruht  e®  nur  ouf  einer  SJlobi* 
"   W   Keriftem®  unb  fomit  be®  ganjen  Stengel®  fifation  ber  monopobiolcn  Serjroetgung  unb  roivb 

ebttantmen.  Set  attbern  i<banerogamen  bilben  ftcb  ,   bann  falftbe  tCidiotomie  genannt,  trenn  nämtid)  eine 

•färitit  im  Segetalion®puntt  getniffe  ©eroebe  felb»  31ebenad)fe  fttb  ebenfo  ftart  emroidett  roie  bie  ̂ aupts 
’abig  tmb  unabhängig  ponetnanber  fort,  fo  bajj  i   atbfe  unb  bie  lebtere  in  il)ret  3itd)tung  etton®  jur 
>wt Sthriteljelle  antunebmen  ift.  I   Seite  brängt  (ffig.  2 C,  roo  naa  bie  ̂>nttptnd)fe,  b b 
8er  btn  meiften  fßjlanjen  perjroeigt  fttb  äer  ©.,  bie  3febenad)fen),  ober  roettn  unter  ber  Spije  ber 

Her  erjengt  an  feiner  Seite  neue  Begetation®«  «nuptadife,  beten  ©ipfcltnofpe  entroeber  fid)  nitbt 

•We,  bie  pth  fortentroideln  ju  einer  neuen,  ber  aubbilbet,  ober  roetdie  burd)  eine  SHiite  abgefebtofien 
2™  Jltithm  twb  am  ©runb  mit  ihr  jujammen< ,   ift,  jtoei  aejjenüberftebenbe  ©ettenfprofje  fieb  ent- 
^tnienäibfe,  melibtmiötjug  ouf  jene  Den  ,'ftoeia  ;   roideln  unb  in  bemfelben  ©rab  roie  ber  Ipauptfprofe 

'«SS (nuunit)  bilbeL  Sei  ber  normalen  ÜSerjioet*  erfturfen  (ffiß.  2   H,  Hitfiel).  Ober  aber  e®  liegt  eine 
W   Stengel®  bilben  fttb  bie  Segetattonäpimfte  i   ed)le  Xitbotomie  »or,  eilt  fcltener  bei  ben  Selagiuel- 

Wrfroeigt  frii'lijeitig,  ftbon  in  ber  Jiäbe  ber  Spi(fe  |   len  unb  llpfopobiaceen  Dorfommenber  gall,  btr  gar 
*•  Etengri®  unb  mrift  in  regelmafeiger  Stellung.  I   nidit  auf  ber  öilbung  non  'Jltbenacbfen,  tonbern  bar* 
^«rojtrjnifijjung,  auf  noelcl)er  fjauptf äctjlic^  bie  •   auf  beruht,  baft  ba®  SBathfitum  am  Sd)eitel  be® 
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Stengel«  in  her  bisherigen  Sichtung  aufh8rt  unb 

baneben  in  jroei  bioerqierenben  Sitcptunjen  fiel)  fort» 
fept,  inbem  ber  8egetciUon*pun!t  felbft  m   jroci  neue 
fiep  teilt  (3ig.  2   A,  Bärlapp).  8)  ©ie  Sebeinadile 
(ojrmpodiiuu),  wenn  ber  S.  in  feiner  Jortbiibung  an 
ber  Spipe  unterbrochen  wirb,  bafür  aber  bie  ber 

©pipe  nndjfte  Seilenaepfe  baä  BJacbätum  in  gleicher 
Siicbtung  fortfept  unb  bie«  nach  einem  ober  einer  Sterbe 

ton  Jnternobien  fiep  wieberbolt  (Jig.2 1), 100  »   t>'e 

$auptaebfe,  bb'  bie  aufeinanber  )otgenben  Sieben» 
oepfeni,  jo  bajj  ber  fepeinbar  Gitter  Sieftic  angepörige 
Sprofj  auä  fucccjfioen  Siebe ttnd)(en  oerfcbiebetiett 
©rares  guiammengefept  ift. 

©er  örab  ber  Bergweigung  unb  bie  Sluäbitbungä» 
form  ber  einzelnen  Sproffe,  bie  Sprofstolge,  beqin» 

nen  in  ihrer  Gnttoidelung  bei  phanerogamen  l-flan- 
gen  an  bem  Keimling,  ©ab  Stcngelepcn  beb  eiben 

crroäcpft  gur  »auptadife,  3»  ieltenen  Jollen  upliefjt 

ber  Siegel  auf  bie  einzelnen  Stdjfen  verteilt ,   fo  bafc 
man  btefe  felift  al«  Sit  eher  Matt  ft  enge!  tc.  unter» 
fdjeiben  tann.  ©iefe  Berbältniffe,  pon  Denen  baupt» 
jddtlid]  mit  ba«  auftere jtnieben < Sbabthe«)  bet  Wange 

abbangt,  geigen  toteberum  grobe  SDInnmgfaUtgleiten. 

<$ür  bie  S.  aewtffet  Bfiangen  ftnb  bejonbere  Sa» 
men  üblich  SBet  ben  Kräutern  rebet  man  fcpledjtpin 

oom  6.  ober  Arautftengel,  bei  ben  grasartigen 
IDIonototglebonen  wirb  er  ü   a   I   m   (culntn«)  genannt, 

©er  hohe,  mcift  einfache,  an  ber  Spipe  mit  einet  ein» 
jigen  groben  ©ipfelfnoipe  enbigenbeS.  ber  Dolmen 
unb  Saumfarne  beifet  Stod  (caudex).  ©er  polgige, 

lang  bnuernbe,  m   Site  unb  jtoeige  fi<P  teilenbe  6. 

ber  ©itoti)lcbonen  unb  'Jlabelbolgcr  wirbetamtu 
(trunruu)  genannt  (ogl.  Staunt).  Stbmeichenbe,  für 
befonbere  s!cbcn«groede  eingerichtete  Stengelformen 
Tiitb  bie  Knollen,  Sianfcn  unb  ©ornett  (f.  b.). 

Ski  manchen  'itflangetr  ift  ber  6.  fleiidjig  oerbtdt  unb 
bann  fiiollut,  nie  bet  bem  Aoblrabt  (Jig.  8),  napeju fepon  biefc  mit  einer  Blüte  ab,  unb  ber  ©.  tann  babei 

einfacb  bleiben,  fo  baft  bie  Bilange  nur  aus  einer  ein»  j   tugeltg,  wie  bet  Uelm-a-tu»  (Jig.  4),  üu«  ooalen,  )u- 
gigen  Sichle  beftebt  unbale  ei  n a   epiige  bezeichnet  wirb, 

ijtoeiad)  jtge  'pilntijcn  (ittb  bagegen  biejeitigeit,  bei 

ftimmen,  wie  j.  B.bte  fjroetge  pon  Ktunu 

•culentne  ( Jig.  6;,  welche  flctebenartig  <tu«< 
gebreitet  jtnb  unbeinbefepräntte«  Hängen» 
rondjätum  befipen.  Daher  fie  eine  begrenjte 

blattähnliche  Sonn  haben.  Solche  Blatt- 

groeige  (phyliurlndia)  unterfipeiben  ftcb 
ton  wahren 'Blättern  leicht  Dobierch,  bas 
fie  aus  bcnStchfeln  Heiner,  fdtuppetifJnm» 
ger  Blauer  cmipriitgcn  unb  auf  ihrer 

flache  fetbft  Heine  Slattipen  tragen,  aus 

b   reit  äcbfel  fie  eine  Blüte  heroorbrin» 
gen.  Über  bett  iimern  Bau  De«  SlengelS 

0   «.  S.  Ctragel 
neu  Oputle. 

91g.  S.  pthbttellebltn  ben 
Rasens  aeulsntoi. geig  8.  Rotilmbl. 

Ais.  1   Eltttgsl  Den  Xnloeactu. 

benen  erft  an  ben  Slebenatpfen  erfter  Crbmmg  BW» 

tenentwidelung  cintritt ,   alfo  g.  B.  wenn  bie  gjaupt» 

aepfe  aufrecht  ftebt  unb  Öaubblätter  trägt,  aus  beten 
Sebicln  Blütenftiele  entfpringeg,  ober  an  ber  Spipe 

ju  einer  ©raube,  ©olbe  ober  Stf»re  wirb,  benn  auch 
jebe  Biüte  biefer  Jnflorcäcenjen  ift  ein  Sprofi  für 

ftcb;  aber  auch  ber  JaU  gehört  hierher,  wo  bie  öaupt» 
adife  unterirbijeb  al«  tHpigom  wäcbit  unb  einfache  Sie» 

benaepien  über  ben  Bobcn  treibt,  bie  mit  einer  ein- m.n..  t.'ji:. .   ai  L.;    

ogf.  bie  Sfrtifef  @efä|i6ünbef,  §olg,  Strebe, 
Aambium. 

SlrngrlbranS,  f.  Branbpifjelll. 

Stengrlgläfcr,  oencjian.  ©läier  mit  büRnetn,  den» 
gefartigemjus  ( f.Safel  »©laSfunftinbuftrie«,  Jig.8). 

Slrnaibronur  (grieep.),  Berfapren  glcicpfettiarn 
©rudeS  einer  beliebigen  Anjapi  oon  Jurten,  heften 

Grfmbung  oon  Siabbe  in  Hamburg  unb  oon  befielt 
Kompagnon  @retp  beanfpruipl  wirb.  2t ul  eigens 

präparierten  Jarbentäfelcpen  werben  ber  ju  bebrneten- jelnen  Blüte  abfcplieben,  wie  J,  8.  bei  Patis  qns-  ,„r           

dt  i   t'nl  in.  San  tann  tjientodj  leicht  felbft  ficcben,  was '   ben  Bilbftäcpe  eittfprecpenbt  ©eite  mittel!  ber  taub 
unter  b reis,  oiern cp figenjc.BPanjen  ;u  ocrfieben  idge  PerauSgefcpnftten,  welipe  man,  gleich  ben  ©eilt« 
ift.  Sepr  häufig  fmb  bei  mtbtacpftgen  Bflanjen  bie 
juccefftoen  Schien  niept  biob  bem  ©rab  nach,  fonbern 
auep  pinficptliih  ber  Buibilbung  ber  Blätter,  bie  fie 

tragen,  voneinanber  unterfepieben.  ©urep  bie  SJieta» 
worpbofe  ber  Blätter  werben  nämliip  bei  faft  aüen 

Bbanerogamen  beflimmteBlattiormationen  bebingt, 
biemanal!Sli(b(r<,£aub»u.$ocpb[ättercbaraHeririert 

(f.  Blatt,  6.  iolfi),  unb  nach  Deren  Auftreten  amS. 
man  eine  Siieberblattregion,  taubblattregion 

unb  $ocpb!attregion  gu  unterfepeiben  pat.  Bei 

einaepftgen  Bflangen  folgen  bieft  brei  Siegionen  an 
«Einer  Sfipfe  aufeinanber,  hei  mepraipftgen  finb  fie  in 

ber  äufammeniepfpiele  ber  Äinber,  fobann  gu  einer 
©tfalte  oereinigt,  in  eine  befonber!  fcnfiruierle  ?reff( 

bringt,  wo  brr  ©rud  mit  epemifep  gefeuchtetem  Sa- 
Pier  berart  erfolgt,  bap  baä  Bapter  bie  cur  $erftel> 
lunct  beä  Biibcä  etforberlicbe  garbenidud/l  »on  h« 

Jarben platte  auffaugt.  äUcrb  über  fclcpcrwcife  er» 
geugte  ©runb»  ober  ionplaiten  eine  henfelben  ent» 
fpreepenbe,  baä  Bilb  felbft  al!  ppotograppifih«4  Pj 
fitip  tragenbe  ©elatinebaut  gelegt,  fo  fännen  hem 
übmafcpenb  fepäne  Slefultate  ergfeft  werbe«. 

Stenograph  (grieep.),  fm  weitem  StP* /eher,  htt 
ftip  ein  Spftem  ber  Stenographie  (f.  b.)  ju  <•(<* 
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2S9 
cU'iiograpIjie  (SPefm  unb  3">«tf)- 

..-.sei  bat;  tm  engern  einer,  beffen  Beruf  bas  je» 
Sumebmen  oon  Stehen  u.  bgL  ifl 

Strignbbif  tgrictb .   »Cngiibriit»,  aiuh  Jad)i)» 
jrspbie.  •eibnenfdirift«,  engl.  Sl  orthnna.  »Rurj» 
taKttidid)  am  treffenbfttn  Stur  J   f   u)r  i   f   t   genannt), 
sie  £4nüart,  ot!d)e  oermittelft  eines  einfachen, 
toi  tm  jemötmiidjen  Buibftnben  afureidienbcn  SU» 
fSeWS,  ferner  tmnf)  eteine  ©nmbfäfe  über  beren 
jfjfmimiiifügusg  unb  meift  auch  burd)  ätuffleUunj 
hiwJertr  Jtiirjungtn  ju  tötet  Ausführung  nur  eiii 
Sintd  bet  fonft  notigen  3eit  eri erben  unb  bam  be> 
«rat  ift,  bei  idjrtib!id>er  ZbtUigtcit  alb  jeitetipn» 
Jtsäeb  6tlti4terung4nmtel  nenoaubt  su  werben. 
Je  bie  6.  nid)!  tWQbf.djtiat,  bie  gewöhnliche  Sdiritt 
j»  mbrangen,  ionbern  nur  neben  berielben  f>er- 
Si5*i  irill,  io  nimmt  fie  in  ber  Sautbejctdinung 

Uiitridjücf)  bie  gangbare  Scltrüt  jtim  Bcubilb;  bod) ' 
nnbtn  aud)  ou4  ottliograpf)iidpen  Seteiiifadjungen 

ÄursungSnorteile  gern  benuft.  'phonetiidje  Steno» 
«nrtusiCf.fShonograpbie),  wie  fie  inGiiglanb(f. 

•   5ii#en)  «nb  j?tcn{rei<h  ().  Du  p   logt)  norhanben 
inl,  taffen  fi<b  in  Jeutidjlanb  bei  bem  Stängel  einet 

Setsrte  gut  ßttlfchetbung  über  bie  Üticbtigfett  ber 

xnpjief!  oetiibiebenen  auSiprcubc  gewiffer  üaute 
cortäufig  ntajt  tnnd)fii&rtn.  ̂ tiifiditlidi  bet  3eirften> 
“Wahl  für  »aäSIpijabet  »ntetfdjcibet  man  jroei  3lr< 
usson  Sutanen  ber  S.tgeometrifd)»,  b.  ().  folcbe, 
M!d>t  mit  bie  einfaififltn  geomeirifdjen  demente 
Ml,  getnb«  Sinit,  RrctS  unb  RreiSteile)  oerroen» 

ben, snb grapbifc^r,  b. h-folcht.  bit  ibre3eidjen  auS 
teilen  ber  gewöhnlichen  Bud)flobtn  bilben  unb  ba» 

M--S  im  gegenfas  ;u  ben  eritern  geläufige,  bet  Stitfj» 
Sr4  btt  (direibenben  ironb  entfpredjenbe  3üge  er» 
Ptai  «eometrifihf  wie  grgpbifcbe  Spfteme  oeroiel« 
"drigen  bie  geringe  Stenge  bet  oerfüglwten  Urjeidjen 
barsft  ailerbanb  XuStunftSmUtel,  ipie  ipötienroert, 
ftifratfnjert,  Stellenroer! ,   SdiattietungSroert  ic., 
be  l»t  Srreub  ung  b»t  beridjitbenften  3wetf  e   benu|jt 
w!<e.  Sin  einer  ftlaffifitation  ber  Sgfieme  und) 
btjen  Sefi^iäpunften  mangelt  es  noch  noltfiänbig. 

j   S>  b«  «aphildieii  2lrt  geboren  aufscr  ber  altrömi» 

’tin  <ad)!).irapt)ie  faft  nur  bie  mobemen  beutidjon 
ewnne  imb  beten  Übertragungen,  iBÄbrenb  bie  iibri» 
«stiiiü  auf  ge«metrifd>«  ©rüiiblage  beruhen.  gn 
ben  Segeln  über  biefjeicbenjufammenfügung  betriebt 
“tastbentliihe  JSannigfaltigieiL  Stab  öteiebt  gilt 
»i  ben  ÄurjungSreaeln,  bo<h  ift  faft  allen  Spftc»  ’ 
Wfemeinfam  bit  anipenbung  non  Siglen  (f.  b.). 
ttatMünnngSmetbobtn,  welche  fid)  ber  geinöhn» 

»u4«oben,  allenfalls  mil  einigen  Signaturen, 

■««eit,  fsBtn,  auch  wenn  fte  bie  angegebene  flurje 
pnhm  lolien,  nicht  untet  ben  Seg.iff  bet©.,  eben» 
!**ij  Sp'ieme,  roelitje  jmat  eigne  Reifften  Demren» 
r®»  sin  hinter  bem  #ia§  non  ein  viertel  bet  fon» 

tuet  &hrab)eit  erheblich  jurüdbleiben.  Die  Siet» 
fihneBe  Sieben  tnörtlich  nacbjuicbreiben, 

nicht  ju  ben  Sebingniffen  einer  6.,  obgleich 

“■nfMnEtficme  baju  befähigen  ober  raenigften« 
«KÜta  riibmen.  Oft  aber  ifl  ei  bieftS  BebürfniS, 
"in  MiiuKbreibot,  gemefen,  roeldjeS  ben  Armofi 
m   Jiitbeflang  (inet  Äurjfdjrift  gegeben  hat.  Daher 

tn’un  Spfieme  mehr  auf  Jtürje  als  auf  ge> 
i   ‘^r'b<?üM>ijaii  für  richtige«  Söieberltfen  beS  fite» 
j   JneSaim.  Sobalb  bie  6.  bie  engen  Orenjen  ber 
!   J*g<nMibrifi  petläfi,  um  ihre  ümfaffenbere  unb 
’   i   ̂bemmmting  ju  erfüllen,  muß  baS  ©Heben  nach 

1 1   ̂*»«4  bie  Jllsffiibt  auf  Deullihfeit,  »^HPerläf» 
.   ^-'ti-tdeil  unbgormenfdjönbeit  eingefhtänft 
^*r.  ätb  barf  bie  Jeit  unb  i'iühe,  rpelciie  jur  0 r» 

troii  foltbcn  meihanijthen  ifrieichtenmgS- 
fe«t .»ptM,  (.  Sog.,  IV.  Sü. 

mittels  aufgemanbt  narb,  ntihl  ju  groß  fern  obtr  gar 

ben  iSljatafter  eines  fömil.d)en  ©tubiumS  aniteh» 

men.  ̂ e  mehr  ein  ©nftem  bei  theoreliicherÄanleguenj 

unb  äfthetifthem  Siuiiem  gunetläfiigfeit  mit  «iitje 
Bereinigt,  ohne  an  leidjtet  ©rlembaiieit  ju  netlieren, 
beflo  hi>het  ftebt  eS  an  tlrauchbarleit  unb  Öüle.  Denn 
bie  ©.  iil  für  alle  beftimmt,  roeldie  oiel  ju  fchteiben 
ober  ©cfthriebeneS  ui  leien  haben,  nicht  blob  für 

ÖeUffrte,  ©chriftflellet,  höhere  i'eamte,  Jfaufleute, 
Stiibemen,  ©hnmafiaften  »c.,  ionbern  midi  für  ©ub> 
alternbeamte,  ©elretdre,  Äamliftcn,  Schreiber, 

©diriftf-her  ic„  bei  beren  gegenteiligem  3ufammen< 
tnirlen  (ein  einheitlitheSSteiiograpliiefhftem  oorciiS» 

gefegt)  fit  erft  ihren  Dollen  Stiert  jeigen  fann.  SUS 

rein  mechanifthcS  .'pilfSmittel  für  fo  nerfüiiebene  jum 
teil  wenig  gebilbete  itreife  befigt  bie  S.  feinerlei 

Sfnrecht  auf  bie  spejeichnungen  •   <Siffenfhaft<  ober 
»ifunft  ;   höthfteiiS  im  uneigentlidbeii  Sinn,  wie  man 
oon  üuehbruder»  oberSthreiblunft  ipricht,  fönntebie 

S.  eine  Runfl  heilen.  Stuo  ber  Sermcrtung  fprach» 

lid) '   elpmologtiiher  unb  lautlich 1   phpfiotogudjer  Jfor» 

fchungSergebniffe  oermag  bit  Rurjtd)rift  wohl  ’glor» 
teile  ju  liegen,  aber  nur  ©chroiirmer  reben  pon  hoher 
Süificnfrtjaftlühfeit  unb  jablrcithen  bilbenben  tile» 
menten  ber  S.  Die  Äurjidjrift  hat  ihren  roiffenfthaft» 
lidjen  ©thalt  in  ber  Äonfeguenj,  in  rationeaer  tfo» 
nomie  unb  einem  fhftematifcpen  Slufbau  ju  fudjen; 

ihre  roiffenfchaflliihe  *itbtutung  liegt  in  ben  Dien» 
ften,  bie  fie  ber  ffliffenfchaft  leifiet.  eint  fritifdi  for» 

|d)enbe'pefd)äftigung  mittSefdjichte,  ütWen  unbäüert 
ber  S.  ift  bagegen  fchr  mohl  als  ipiffenfchaftlidjc 

Ibitigfeit  ju  benren.  3ur  StuSübung  ber  rebennad)» 
fihreibenben  'üraji*  bebarf  ee  neben  jtenographifihet 
Sirtuofttät  inbbcionbertfdarferSinne,  fd)iienrr  )liif» 

faffung  unb  fefier  'Jieroen.  äBiffeiiichn'tliohe  Dilbung 
ifl  bafuc  nicht  butdiauS  erforberliih.inbejfen  gemährt 
biefclbt  gröbere  Sürgfdjaft  für  juoerlaffige  unb  uon 

8crfiänbniS  getragene  Meinungen;  barum  oerlangt 
gemöhnliih  ber  Staat  oon  feinen  amtlichen  Steno» 
graphen  außer  ber  mhnifchen  fferligfcu  heflimmte 

löilbungSnadimeife.  3n  ben  größtrn  beulfhen  Siaa» 

ten  unb  in  Cfierrcidj  werben  j.  'ö.  faft  nur  atabe» 
miidi  gebilbete  SJiänner  alSRammerftenogtaphen  ju» 
gelaffen,  ©egenwärtig  bient  bie  S.  ihrem  umfaffen» 
bem,  höbem  3m«f  umfänglid)  in  ©rofebritannieii, 
einem  Stil  beS  engliich  fprechenben  tKorbamerila,  in 
gran(reid),  Deutfchlanb,  ber  Sthweij,  Öfterreid)- 
Ungnrn  mtb  iangfmn  beginnenb  aud)  in  Italien;  in 

ben  übngen  eutopäifdieti  unb  einigen  überfeeiidjen 
Sianbem  erfährt  fie  faft  nur  in  bem  hefchranftetn 

Sinn  'itnmenbung  jum  Siadif.t) reiben  non  Sieben.  Die 
“Pflege  ber  Rurjichrif»  ruht  jttmeift  in  ben  gjänben 
ber  ftenographjfch*»  Vereint,  bie  juerft  in  ©nglanb 
aufgetommen  finb.  Ghenba  entflanb  1842  bie  fteno» 

nraphifthe  treffe,  welche  jefjt  über  faft  150  gachieit» 
fihriften  nerfügt.  «erfuclje  jur  Stuffletlung  einer 

fteiiographiitheit  Donfchrift  an  Stelle  beS  gewöhn» 
liihen  'JlotenihftemS  finb  oon  einigen  gramofen 

Deulidjen  unb  ffngUnbem  gemacht  worben,  haben’ aber  eine  praltifthe  Üeriucrtung  ebenlowenig  gefun« 
ben  wie  bie  Entwürfe  ju  »iblmbentlenograpbien. 
Sgl.  ©teinbrinf,  Uber  ben  Begriff  ber  SLUfjen» 
fdiaitlichrtit  auf  bem  ©ebiet  rer  3.  (Serl.  1879) 

§aiemann,  “Prüfung  ber  wichtigen  Surjfchriiten 
(Irarbath  1883);  aJlorgenftern,  Siiiffcrtfctjaf tlicba 
©runbfage  jur  Beurteilung  ftenogcaphiKherSpfteme 
(im  »Siagajin  für  S.»  1884);  Brauns,  SDelthe  «n» 
forberungen  ftnb  an  eine  6diulfurjfd)rift  ju  ftellen? 
(Öamb  1888);  ipüeblin,  Stimmen  über  bie  Bcbeu» 

Hing  ber  S.  (ffiejilon  1888). 

U) 



290  ©tenograpyte  (©efepicpificbes,  Verbreitung). 

ffirfitiidüliiticS.  Ba&rriftmg. 

SDen  erftcn  Viifap  ju  einer  S.  finben  mit  in  ©rie* 
ebcnlanb.  Gine9)latmorinfd)rift  uon etwa350o.Gbr., 
weiche  vor  wenigen  3°f>rcn  #uf  her  SUlopotii  non 

2Uben  auSaegraben  warb  unb  im  bärtigen  fjentrat* 
tmifcum  nufgeiteflt  ift,  gibt  91nroeijung  ju  einet  ge* 
lürjten  Scbriitnrt,  mit  racleper  allcrbingS  nur  bie 

$älfte  bet  Seit  etfpart  wirb.  Set  frübften  Grindi) 
nung  einet  nviediiidjen  S.  begegnet  man  etft  tun« 

3a  pr  lti4  n.  ISIjr.  bei  öalenoS.  9luS  3«U9niffen  fpä* 
lerer  Scbriftfteüet  gebt  heroor,  bau  bie  tuörlltdie 
Siufnabme  einet  griedjiitben  Siebe  burd)  ®.  nibglid) 

timr.  Sion  ber  Vcf’chaffenheit  beb  babei  angeroenbeten SqftcmS  tönnen  mir  une  feine  rechte  Vorfceüung  bil* 
beu,  benn  bie  Sdjriftproben,  welche  unter  bem  91a* 

mtn  griecpifdje  Xacpqgraphie  geben,  repräfen* 
ticren  nur  eine  ganj  fpäte  unb  entartete  ©eftalt,  tn 

ber  bas  Spftem  an  Jtürje  fid)  wenig  über  bie  ge* 
raöbnlidie  gried)ifd)e  Scpntl  erbebt  unb  niept  mebt 
S.,  fonbecn  nur  noch  ©clreimfcpriit  ift.  Sgl.  @om* 
p   e   r   j.  Über  ein  arieipifcpcs  £   epriftfqftem  aus  bet  SRi tte 

beb  4.  oorcpriftlicpen  gabrpunberts  ('iüien  1884); 
3J1  ipfcpte.G  ine  griccpifipf  Jturjfcprift  aus  bent4.oor* 

eprifelidfen  fjafnhunbert  (SJeipj.  1885);  ©itibauct, 
Uberrcfte  grieepiieper  Xacppgrappie  im  »Codex  Vati- 
vanus  graecns 1809*  (Süien  1878);9Beficlp,  ffiienet 
fkpqruS  9fr.  28  unb  bie  Uberrcfte  grteeptfeper  Xacpq* 
grappie  in  ben  Vnpqri  non  SPien,  VariS  unb  Selben 

ein  ben  ‘iPiener  etubien-  1881,  Vb.  8,  6.  1-21); 
Siuefe,  Über  griedpfdie  Xaihqgrnpbie  (Sleuburg  a.  S. 
1882).  Sieicbücber  fiiefien  bie  Duellen  übet  bie  alt* 
rötniicbeS ,   bereu iPefen  unböefcpiditc  oomVeginn 
bis  jum  Untergang  fid)  nerfolgen  IdBt.  9f ad)  ihrem 

Grfinber  Xiro  fübrt  biefe  Hurticprift  ben  Slatnen  Xi* 
roniftbe  91oten  (weiteres  f.  Xiro). 

9luS  bem  fBiittelalter  oerbient  nur  beroorgeboben 

ju  merben,  ball  ein  Köntp,  3obannes  t>on  Xil* 

burp,  ben  Verlud)  machte,  burep  eine  Nova  notaria 

bie  Xironifdjeit  'Jiotcn  ju  erlegen  (ogl.äiofe,  Ars  no- 

taria, im  »gienneS*,  Sb.  8,  S.  303  ff.).  Sie  'llation, 
bei  welcher  bie  Stur jf  djrif t   in  neuer  3*it  juerft  wie* 
ber  en»ad)!e,  unb  non  wo  bet  jünbenbe  gunfe  faft 

in  äße  i'änber  GurooaS  unb  über  ben  Cjean  über* 

fprang,  war  bie  englifebc.  Sie  ft übftcn  Spuren  fteno* 
grapbifcpcr  Spfteme  jeigen  fid?  in  Gnglanb  febon  ju 
Gilbe  bes  16.  3abrb.  in  ben  Scbviiten  non  Vrigpt 
unb  Sales.  Ser  evftc aber,  ber  tjler  unn  Vebcutung 

warb,  ift  3obn  SBilliS  (»The  art  of  steuograpny, 
ur  short- wnting«,  Stonb.  1802).  Sun  biciem  9tn* 
fangSpuntt  an  bis  jur  jüngfteu  Vergangenheit  ift  baS 

ftcnograpbiftbe  Schrifttum  GnglanbS  ein  aufceror* 

bentiieb  fruchtbares  gewefen  9118  befonbers  beroor* 

ragenb  finb  ju  nennen  Samuel  XaplotS  Essay 
inUuded  to  establisli  a   Standard  for  an  universal 

System  ofstenojriaphy«  (Sonb.  1788),  roonon  Über- 
tragungen auf  oictr  anbre  europäifebe  Sprachen  ge* 

rnndit  würben,  unb  3faal  VitmanS -VPonographie. 
(1837).  Siefelbcbat  nadibemlnqlorfdjenSpfiembie 
ineitefle  Verbreitung  unb  praltifepe  Verwertung  unter 
ben  VoItSfiäminen  englijeber  3u"flc  gefunben  (nä* 
lercS  f.  ipitman).  3n  granlreidi  blieben  bie  erftcn 
nonGojfarb  1851  nnbbcmScbotten31amfapl881 
neröffentlidjten  Spfteme  ohne  Grfotg.  Grft  einer 
uon  41  e   r   t   i   n   oerfaBtcn  Übertragung  beS  laplorftpen 

Spfteme,  bie  17n2  unter  bem  Xitel:  »Systeme  uni- 
versel  et  complet  de  stennjcraphie*  etftpien,  gelang 
eS,  älnerfennung  unb  praftifepe  Jlerroenbung  jii  fm* 
ben.  91  aep  heute  befipt  biefelbe  namentiiep  in  ben  Über* 
arbeitungen  oon  4>tcuoft  utibSelaunap  in  beu 

fransPfijcpen  unb  telgifepen  Kammern  als  Äebejei* 

epenfunft  baS  Übergcroicbt,  autp  fonft  einige  Setbtei* 
lung  im  täglicpen  Scpriftnetfcpr  nnb  eine  ffeilfeptift 

jur  Vertretung  ihrer  3»tcrefjen.  $)tn(id)tHd>beri)!l> 
gemeinen  31uSbreittmg  unb  Venupung  bei  iebrift* 

iidjen  'Arbeiten  pat  aber  neuerbingS  bie  S.  Sunlopc 

(f.  b.)  alle  anbern  franjöfiicpen  ilielfjoben  weit  über* 
fl ügelt.  3n  gtalicn  ift  ber  erfle nachweisbare  Ver* 
fuep,  ju  einer  Äurjfcprift  ju  gelangen,  bet  bon  ®o* 

lina  1707.  3h"1  folgte  eine  oon  ilmanti  1809  be* 
wirfte  Übertragung  beS  Xaplorfcpcn  SpftcmS  (*Si- 
steiim  univeisale  e   completo  di  s:enotrrafia>),  bie 

mit  einigen  9)iobifcfationen  beim  italienifcpen  ̂ larfa* 
ment  Verroenbimg  finbet,  fonft  aber  hinter  einer 
oon  91  oe  bewiriteit  Übertragung  ber  bcuifcpen  Siebt* 

jeiepenfunft  oon  ÖabcISbergcr  jurütf tritt,  wclipe  be* 
reitS  anfängt,  in  weitern  Streiicn  als  öcbraud)4> 

feprift  fiep  ©eltung  ju  oerfepaffen  (»Manuale  di  ste- 
tiogrufia  italiaua«,  9.  Sluß.,  SreSb.  18’-7).  3n 
Spanien  war  cd  9)1  art  i,  bet,  auf  englifcpen  ©runb* 

Ingen  bauenb,  burtp  feine  »Tncliigrafia  castellan»* 
(ihabr.  1803)  bie  Jlurjfcprift  in  feinem  Saterlanb 
eenbürgette  unb  eine  ©tcnogrnphenfcpule  grünbete, 
beren  änpäuger  auep  in  Siejifo,  GardcaS,  Vuenoe 

ÄprcS  als  Scpnenfdirciber  ber  borligen  ÜSeftpgeben* 
ben  Äbrper  tpdtig  fmb  3Ür  ift  in  neuefter  gut  bie 

»Tnquigrnfinsistematiea-  (öarcei.  I864)bes®at* 
riga  p   SÄarill  mit  Grfolg  an  bie  Seite  getreten; 

ein  thaciger  unb  tücptiper  Verein  in  Barcelona  wirft 
für  biejeS  Spftem.  Gin  Sopn  bcS  oorgenamtlen 

9)iarti  führte  feines  Vaters  Spftem,  inbem  er  ec- 
auf  bas  iturlugiefifcpe  übertrug,  in  Portugal  ein 
(»Tacliigiafia  poitugueza  ,£iffab.  1828).  3nSra* 
filien  fommt  ein  nndi  engltfd)*franjöfi(cbtn  Sluftetn 
oon  Vereira  ba  Siioa  Vclpo  geftpufftneS Spftem 
(3lio  be  3«n.  1844)  im  Parlament  jur  Verroenbung. 
3n  diumänien  tauepte  bie fturjjcprifl  1848 auf, aU 

Sofetti  bie  Xaplorfcpe  S.  ferner  Siuttecfpracpe  an* 

jupnfjtu  fuepte.  S!ou  einigem  ßrfglg  begleitet  wat 
erft  VlinterpalberS  1861  bewirltc Übertragung  bei 

franjöfifcpen  SpftemS  oon  Xonbeur.  Stuct)  inSaiwt* 
ben,  Norwegen,  Säncmavf,  ben  Pliebcrlanben, 

Siuiilanb,  Violen,  Vöpmen  unb  ben  übrigen  |l#< 
wifdjen  yänbetn,  Ungarn,  Sinnlanb,  betiüt* 
lei,  ©rierf/cnianb,  9lrmenien,  VlabagaSlat, 

3a pan  trägt  bie  S. baSGScpräge  frember  i^rtunft 
GS  gibt  in  biefen  t-dnbern  leine  natipnaueigentüm* 
liepeu  Stenographien,  fonbern  mir  Übertragungen 
auelänbifeberUletboben,  befonbets  ber  beutfdien  oon 

©abelobcrger  nnb  Stolje  ober  cnglifcp-franjcififcpet. 
Grft  1888  pat  fiep  bei  ben  Xfcp  tdjen  eine  Düditung 

aui'Jiationalificrung  berS.  bcmerlbar  gemacht.  9lup 
auf  SdjleperS  Volnpül  finb  fepon meprete Spfteme 
ber  S.  übertragen  worben. 

3n  $   e   u   t   j   d)  1   a   n   b   begegnen  unS  merfwüebige 

Vctfpiele  grofior  Scpreibgeicpioinbigfeit  todprenb  bet 
SiefonnattonSjeit,  wo  SutperS  ffreunbe  unb  Schi* 
fen  (Gruciget,  üjietricp  unb  Stöprer)  ̂ Jrtbigten,  Jit* 
beu,  Verpanblungen  u.  bgl.  inörtlid)  naepgeieptieben 

paben  foilen.  ®a  jeboep  nähere  Angaben  niept  et* 
bullen  finb,  muff  es  unentfepieben  bleiben,  welcpo 
iiilfSmittei  fiep  biefe  SRänner  bebient  haben.  2er 
Verfucp  bes  Schotten  Wamfap,  1679  baS  englitpe 
Spftem  oon  Sljclton  in  Ueuticplanb  einjujüpren, 

blieb  ohne  Grfolg.  ©egen  Gnbe  bei  corigen  gabt* 
punbertS  (enftc  Vufepeiiborf  in  feinem  »Journal  für 

jvabril,  ffianufaliur  je.«  1796  bic9tu[nifrijamleitber 
SDeutfepen  auf  bie  ftenographiftpen  Spfteme  eng* 
lanbs  unb  granfreieps  unb  wies  auf  bie  iüptigleit 
biejet  ftunftferiigleii  pin.  91ocp  in  bemfelben  ̂ apt 

erfct)ienen  SXofengeilS  »Hnleitung  jurS-ntcp 4«h' 
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Stenographie. 
t   Alphabet.  2.  Wortbildung.  Vokalüatlnn.  3.  Gekttrxte  Vor*  und  KAchnilbun  etc.  4.  WortkÜrzungon. 

I.  (JabelsbtM'R^r. 

1-  •   *-*'  W//y  s   7   /   1   {j_/  a   .   i   /   s   ,   _i_  j 
*   1   ii  lu  >8  b   bf  c   ch  d   o   ei  eu  f   g   gr  h   i   j   k   I   m   mp  n   rig  o   t>  “jj"  qu  r   rr  s   »».  ii  sch 

/»  /   /   S   S   J   c   s*  /   /   ’V  2.  A   lt  /   .   A.  ic->  •»  x   »   r^o-  ('  d   }' 
*?  it  t   tstb  a   II  T   *   i   J   2   man  Bad  ja  lieben  Nelke  Eis  Reise  Insel  mir  »ich  Schlitten 

'   ̂    J   l,  V   ?   .«  3.  %   V   /   SA  (*/'  <, »if  Sfth  Lord  Rum  Traum  Fürst  Mitu.se  Anfang  Zukunft  ausgeführt  überboten  horrlicb  Eigentum 

.   /   U)  4.  &   r   1   ~   s   ̂    '   *»  /   9-  /   /   (f’ Thorheit  besonders  das  dem  deu  des  sein  ist  kann  nicht  hatte  hatte  zwischen  deutsch 

/   ‘ 4i«  »brr 

II.  Stolze. 

tf  t   *   \   /c/S  ?'  /<+  —   <   \   S~ //  i   • ,   S   f   c<n  ^   \   v. 
}   i   ii  au  ab  b   c   ch  d   o   ei,  ai  eu  f   g   h   i   j   jifran*.)  k   I   V   ni  mp  u   ug  o   ü 

'   f   ^   ̂    ./  Sr’//  /ix  a   C   <!<  2. ./  c*  /I 

ipfphfjoq  r   s   ü   sch  selnv  sp  st  t   th  tsch  u   U   v   w   x   v   X   zw  Kad  arg  Schläfer 

/46/9,  /   /r  3.^  r-v  •>.- 
^   Nest  Greiz  immer  nie  Polka  blöd  Kusse  Fürst  Traum  deutsch  Betrag  empfänglich  Uugefiigheit 

tfv  t*>\  ̂    f   c   c   4-  '   t   '   ^   * 

M^taaz  Verherrlichung  herbringen  überhaupt  Wirtschaft  Reichtum  etwa  man  nicht  sind  wird  uus 

*o4tni  <fcr  das  dem  zusammen 
III.  Arendt«. 

lr  "<"C~  v-//^  V'  '_//  °   /sK  '   •*■».  (v  '   -/’/ 4 1   ü   m   ia  b   hl  c   ch  d   e   ei  eu  f   fl  g   gl  h   i   j   kl  Ich  If  ui  mp  u   „g  „,j  ,lt  uz  o   ii  p   pf 

t/f’JLr\/j  /   /   /   r   t   /f  's'L-  2*  >   °   *   /'  > 
1   '   f   1   »ch  »t  sfhw  JK~h J   schm  sclm  ß   t   tt  «   ti  v   w   itl  s   y   :   Ahn  Kahn  Kher  lih.il  i(I 

1   P   /■  rr  Jr  x   /   ytr'  ||  3.  r/r  V-V  Stf  /r/y  4.  •   ' 
n   Ich«  Leiche  frei  Aoge  tauge  Frau  Eule  beuge  bclebeu  zersthrou  lieblich  lieblos  der  die 

IV.  Faulinann. 

L '   ,   r>!  J   J   /   ̂   A/^.Mr'/"  C_„  rr  r   f   r   , 
*   *   *i  w   «0  b   c   cb  d   e   ei  en  f   g   b   i   j   k   I   bi  n   ud  nt  ui  o   d   p   pf  ph  qn  r   a   sch  at 
'   (,Ar  f   . •>  \   b   /   y 

^Wbilri  X   )■  J   Frag«  ab  da  Schildel  Seo  stets  Rebe  preist  wie  immer  Pfriem  Glocke 

V   * /.  \   l,i'  /V  c   C   '   3.  /   '   </'f  ?   V   rr*  4.0  / 

“-I»  Trödel  Kuh  da  Grüfte  Schnauze  Zeus  geistig  Wissenschaft  Feindin  Verkehr  der  die 
’   '   V   J   ^   ̂   ^ 5il  ̂    ̂   welch  ist  bat  zu  unter  durch  mit  Mittel  schon  zugleich 

V.  B rnu  n*. 

*■■  ’"'v  <?  ft.  r   .■  /   r   c   /c  r   j   ?   J   i   /   /   /   Y   . 
1   *   4*  an  ab  b   e   ch(t)  d   e   ei  ou  f   g   h   i   j   j(franz-)  k   I   1’  in  mp  mpf  u   nd  ng  nk  nt  o 

v   J I   <   loef  C   c   t   i   df’v  ̂ /y  /,"■  (}  (   2.  /„  b   J-  ,   JLt-i  /(  ? 
f’ -t  pf  «i  q   r   >   h   sch  st  t   tach  tzulirsrx  y   z   Nagel  scblafo  ja  F&don  de*  drei 

t*  1°  S-v  r^c  '   /-*'  3-  "/  %   <£ /f 
•   imk«  mir  Chlor  höre  Krug  führ’  Aula  Keule  Gegenteil  Rückkehr  krankhaft 

' J|  /   /?/  y   ̂   4.  /   '   i   i   ̂   //  ■* 
1   - 1   hrgrlß*  Tapferkeit  Gleichung  eon  oder  nns  z.  Ii.  hauptsächlich  besonders 

tw-  tezd«,  4.  Au/t.,  xr.  Bd„  ürila<r 
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Stenographie. 

VI.  Schriftproben  der  deutschen  Systeme. 

Pro besät*: —£-y* r   ■   *■/ myai.  e 
i<e^nr«i/  ä//ui 

y^.f-  Ae/  */er 
-wrC  /r.n/c«  '/(eef  .vif  wr 

Go  b*l»htrgrr: 

•   Aa..  y   '   "/v,  V.- 
»t  *   T   s 

\   eT, 

V 

/  
 ̂ 

./  J  
 A 

. 

.   ^ 

Stolze  : 
O*  ■   /’  -7 4 

e/  >
' 

/ 

o-
 

•   y,  /y* 

Arendt: 
X/  / 

>■
 

y. 

/{ 

f   1 1 

/   ■’> 

«?
• 

Faul  mann: 

6   <.  ~ 
vfo  / o   /•. 

A 
U   /.K 

Itrauua : »■» "   /.  _ 

r/-  ̂  x/*7 

4'-f /   V   / /.  ///.,. 

V

I

I

.

 

 Tironische  Noten.  (5.  =   Schriftprobe.) 

1.  _\b  ?   O   X   JJ  '   V1  \L-  K   j_^  '\  _Z  '   6c  I   <   \ 
n   b   c   ch  il  e   f   g   h   i   k   I   m   n   o   p   ph  qu 

PT-vV  S—  ”1—  \   I   i   /   1   il  DartiikrmiBg.  CA  2.  \   J   L   V- 1   H\.  b   “v 
r   "V  1   u. v   x   z   ei  eo  ac  uti  uil  vir  pax  rex 

V'K  3.HL  '1x7  s>)  w:  v   -y  ̂    V   4.  b   b   h Himia  rosa  vinuiu  virtus  Jeus  nioat  saltat  suit  insuit  resnit  subsnit  amicus  animas  alter 

A   A   C   )   1   vl  M*  1   \   6.  (   ’rv.  C   ^   c   ̂   r iiliijs  nJicnus  cor  civis  et  hoiuo  hoüie  nou  plus  ut  Vor  nou  una  dies  non  uns  redurit 
K\'. 

hiruudo. 
VIII.  Pitvuau. 

i.  •   •   "   ■   \   j_.  / 1   .   •   ?i.  v   /_  / a   n=e  i   a   =   Ä   b   c   ch  d   e=!  ö   f   g   hl  i=ci  j   k   1   m   tup  n   ng  Ö   ö   oo=ö 

_   -   A   \   <   _   A /2p  J   I   CC.  -   «   O   c/  )   2-  6*  C 
oo=:ü  oi  ou  p   qu  r   s   sh  t   th  u=8  u=ju  r   w   x   y   z   pate  Ulk  honey  fwt 

J   v.;  l'\  t'y  ‘Ti  'l  3.  K   ’V  j>  *ö  C.  X* 
death  new  tirne  signa  vanity  uiouth  onough  condetnn  comparo  iutercede  solfsaoio  talkinp  ruyself 

Vr  Af  •*.  I   I   '   i   "   s   s   "   c   N   .   e   _   v.'  -   . 
pecularity  earthly  had  it  on  but  of  all  t©  too  and  that  by  the  have  good  thing  aro  our  toroe  and  hare 

'   5.  r   6   «s  /   ’zS  ^   ^   <-  ̂  
that  is  hot  ua  sporn!  our  time  in  discoorsiug  of  things  that  are  profitable. 

IX.  Duploye. 

1.  o   r\  *?■  r   O   1   W   ^   O   ̂   f   f   ̂   V   /■>  i   ̂   A   /   ^   - 

a   ai  ain  an  au  b   c   ch  d   e   hei  eau  ein  en  ou  eun  f   g   i   in  j   k   1   1’  m   n   fl  o 

f   i   Ti  i   /   _   J   «_  \   <,  c   v   •   2.  9   b   ̂      t   o'  “6  ̂  
m   «i.  oj  on  cu  M“  r   s   t   u   un  t   j   y   i   la  pas  papa  les  ios  corcle  af«  paroi« 

\A  <rf!,  ^   f   V.Q  J   °^-^y  C   ̂   -V  \   '   (f  >   . 

ain^i  atloptu  travail  mbmo  diabl«  saus  pour  priinonciation  approximatif  orthograplie  enfiit  l’enfant  m’tpplili» 

s.  a*  p   f   /   /   \;  v/  .   4 
ai  jo  Kien  n'est  bcau  que  Io  vrai,  le  vrai  scul  est  aimabl«. 
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tori  mb  J797  tporftig«  »Grleidjterte  K'utfcfje  3.«, 
leibe  ebrnfo  nie  bue  oom  $auptmann  Sanier  in 
Sim  1900  oerbffentlubte  .Allgemeine  Sgflem  bet 

e,  bei  fernt  Sam.  Saplor-  tia<b  englifdjetn  SWuftcr 
gearbeitet  Seit  jener  .Seit  ift  in  SeutKblniib  eine 

mjernbentliib  große  Anjabl  ftcuograptiiidjer  Stj* 

ieue  auigetauim,  unter  teilen  aber  nur  bie  ÜJetfio-- 
bearcttßabelbberger  (f.b.,  1834),  Stolje  (j.b., 
19(1) unb  JlrenbJ (f.  b.,  1850)  in  beit  Sorbergruitb 

getreten  jinb.  ßabeleberger  fdiuf  in  feiner  Mebe* 
itiäinlunft  bce  erfte  beutübe  Mationalfpftem  ttnb 

sttr  J   Jjistoire,  ln  prntique  et  l'ciiseignemeut  de  la 
stänosrnphie  (baf.1880);  Sepoin,  Annnaire  stbno- 
grapliique  intenmtioiml  (bttf.  1887);  ©abclsber* 
ger,  Anleitung  (urbcutfdpcnAebeieiiibenfunft  oberS. 
(äHiincf).  1834);  A   nber«,  Gnttourf  einer  allgemeinen 
läeßßle  uitb  fiitterntur  ber  3.(Äö«Iinl855);  ©rl* 
ntantt,  ©cirfjidite  ber 8.  im  WnmbriS (6)örl.  1875» ; 

SKiffdjfe,  Beiträge  jttr  ßefditebte  ber  Äurjftfirift 

(SerB  1878);  Kcibig,  ©eftbidjte  unb  i'ilteratur  ber 
ßc!tfiiuinbftbret6funlt(d.9lufl.,3reäb.  18T8);»(etid, 

‘iegefibitbUitbeßirttoiefelutig  tc.berS  (Serl.  1887); 
robene  ber  gropbiftten  Midjlung  ba«  gelb.  Stplje  I   Krieg,  Äated)i«mu«  ber  3.  (3.  Auf!.,  Seipj.  1888t; 

MbieS.jurSebcutungeine«  allgemeinenlpilf«*  j   Mlofer,  Allgemeine  Öefdjicbte  ber  3.  (bnf.  188!', 
aittelä,  brcdite  ftrettgere  ©rutibföfte  jur  Ampen*  f   8b.  1.);  >Sanftenogrnpbifou*  (Treeb.  1889  —   74); 

(ihm  «ab  belebt«  ben  früher  toten  SÖtn fteftrief).  gaulmann,  £>iftori|'dje  ©rammatif  ber  3.  (Eien 
iujMtf!barübermdilbinau«gefommen. SieSflege  1887);  Keil  unb  $öbel,  älerieidjui«  ber  flenogra* 
biefer  btei  pauptftifttme  nebft  Übertragungen  fielt!  oliiirfien  Sitleratuv  Seutfdjlnub«  ic.  (Seipj.  1880  u. 
WMtbberneueften6tatiftif  folgenbermagcn:  1888);  SJeflbtj .   ©ibfon,  The  bibliograpliy  of 

fcteltUijn  .   eso  Smlrtr  mit  17000  Slrta'irlem,  »bort-band  (2onb.  U.  Satb  1887). 
EWU.  ...  im  .   .   W500  .   j   2tenograpl)iernin|tt)ine,  elnneuerblngjfonfhuier. 
»aus  ...  tso  .   .   *eoo  .   ter  Apparat,  auf  glcidjergbeeberuljcnb  unb  non  älpt- 

fcfi  in  neutfitr  geil  bot  ber  flenogropfjifdjc  0e>  l,a>n  einriditimg  ntie  bie  3direibntafd)inc  (f.  b.),  bot 
Intltnirtttrinewirflitbegärberung  erfahren  burd)  inbeffett  mit  folcfjer  Sdmelligfeit  arbeiten  foH,  bait 
Staun«,  ber  in  feinem  .femrourf  eine«  SdtuUnrj*  I ct  gehaltenen  »eben  roortlidj  ju  folgen  permag.  Sic* 

'tbrifttpftem«.  (Samt.  1888)  auf  ©runb  eingeljettbcr  I   fe0  3ipl  *9  aber  unerreidibar,  unb  bic  unter  bem 
llttterfuibuitgeit  über  bie  .öäufigfeit  berSautgruppen  'Nonien  3.  gebenben  Apparate  fmb  in  ber  Zitat  nur 
mnftitä  unb  bieSrtreibpüdttigfcit  ber  uerfiigbaren  e^reibmaf^ine«  non  größerer  iieiftunasfäbigfeit. 
■Men  onberfeite  bie  »ahnen  fiir  eine  rationelle  91,11  meiflen  hat  bie  3.  be«  gtaliener«  Mfitfiela  uon 

‘Interne  in  ber  Äurjfdirifl  oorgejeidmet  bat.  Sie*  f**$  rc6cl>  gemacht.  Sgl.  Sctric,  fieporting-  and 
PijenSpfieme  ber  S,  rcelibe'in  ber  giuiidSenicit  [   transcribingiuacbines  (Soitb.  1883);  ©nett in,  Les 
wtfnillidil  inorben  finb,  haben  tnobl  biefett  ober  i   machines  d   ecrire  (in  Ar. 4   be«  *   Bulletin  de  I'Asso- 
ira»  neuen  (Sinjeloorteil  firf)  ju  nute  gemadit,  fiir  I   ciation  des  stönograplies  de  Paris«  oom  1.  Jcbr. 
ln SOgemeinfortfcbritt  ber  3.  aber  nitb©  geleiflet.  j   1883).  Sgl.  Stenotelegrapb. 

oaultBonn*  fllionograpbie,  bie  juerft  oou  »raut  Stcnofarbie  (gried).),  serj--  ober  Sruflfrantpf. 
1875 terauSgegeben  roarb,  bebl  fitb  burib  ihre  Crin«  Stenofepbdlen,  f._o.  nt.  Jplidtofepbolen,  f.  2« c u •• 
ubteil beroor,  Sobfogen  »®teimännerfpflem  pou  i d) e r r g   1   i c u ,   3.  475,  unb  Bdtdbellebre. 

fjobnen  unb  Sociu  11888),  gemöbnlidi  und)  I   Sleuopaifd)  fgrtcd).),  Sejeitbtiung  fiir  Stillen  unb 
8®  bapptoutor  Sdirep  allein  benannt,  oerfudtt  I   an!)rc  opttfdje  Apparate,  tpelibe  bem  Üitbt  nur  burdt 
wbmnittelimg  jntifeben  ©abeföberger,  3tol(e  unb  eine  fn8p  Cffnung  Zutritt  ,ium  Auge  geftatteu  (3. ». 
mtoentt.  ®urib  Sereine  fittb  fplgenbe  Heinere  il,r  Slerfleinerung  uon  3crftreuung«freifen). —     1   Stcnops,  Sort. s5Mte  ttertreten; 

**r|BB)   tos 
<1675?   25 

UlBflntl  »glriolJÄlxMptlif«  (tS7.il  .   10 
Eani®»   30 
Kats  |IW)     15 
    10 

Smlni  Atitnl 
1450 

KKW 
F60 

400 

150 

150 

wteuöftä  (grietb-),  Screngerung  ober  aud)  Ser.- 
ftbliebung  poii  ©eldfien  ober  Kanälen,  moburd?  bie 

normale  ̂ irfulatioit  be«  Qtifjaltä  nerbinbert  loirb, 
fo  3.  S.  3.  ber  fjerjöffnungeit,  ber  Suftröbre  je. 

«trnota^bgrapbie  (grietb.,  »ISngirbneUfebrift*), 
Aante  ber  Kurtidirift  poii  A.  Sebmann;  f.  Stenoi 

JJm)  jertiiiitii  befteben  autb  Sereine  itacb  beit  ■   graptjie,  3.  391. 

ooneiroi  rm  Sb(er(1877),  fiierjog  (1884)  unb  |   Stenotelrgrapb  (grietb-),  uon  Caffagne«  in  Sari« 

fangen  anftern,  nie  beim  bae  ftettograpbiftbe  Ser*  |   angegebener  elettromagnetifcber  Srudapparat  für 

“‘«frainjeutitbtanb,  bemgegeniDärtigeniiaupt-- 1   ftenograpbiftbo  ß!e  B.ewübnliien  2ele> 
TOtograpfcifeber  ibäligleit,  am  meiften  entioidelt  j   grapbenapparate  an 1   Wcfdiipinbigfeit  toeit  iibertrcffen 

’t  fm  regelmdsiger  ©ebanfenauitauf^  itoifdien  '   foH.  '.’liö  ©eber  bient  ber  meebanitebe  Stenograph 
ta  Strnogrcpaen  oder  Sönber  ift  pon  ©roRbritan-  pon  Widjeta,  nteltber  feit  1880  im  italieniirben  Senat 
»aent  burib  bie  finfülirung  internationaler!  bemitt  mirb  (ngl.3 1   eu  og  r   a   p   biermafebine). 
sttjtjrapbenfongrefje gefdiaffen  roorben.  Sie  I   SHiobcfa  jerlegt  bie  Siörter  in  ihre  pbonetifiben  ©Ic 

fratümennnenlunft  biefer  Art  fonb  1887  in  fionbon  j   mente  unb  oerroenbet  ruberen  'UlicbergabeSOSdjrift* 
’ött  isgj.  »Tramactions  01  the  first  international  |   geidjerr.  nieldie  mittel«  einer  Klaointur  auf  mediaiti* 

congress«,  Sonb.  u.  Sa tb  1888).  einen  j   idiein  JÜeg  bernorgebraebt  raerben.  Sei  Caffagne«  ift 

wtlii  in  «41  btbeulenbe  Spfteme  ber  3.  geroahrt .   jebe  Softe  mit  einem  Sol  einer  Sinienbatterie  per* 

™«lgeOe iafel  .Stenographie«.  1   bunben,  bereit  anbrerSol  an  oerCrbe  liegt,  unbgtpar 

,   jmhe utniäpqliibe ftettograpbiftbe  Sitteraiur !   finb  jroei  Sattcrien  uorbonben,  weißt  mit  entgegen* 

2*w  8. 9.  SobolMn  in  Seipjig  eine  befoitbere  gefeften  Solen  fo  an  ben  lieber  gerührt  tnerben,  baft 

«äfeblerp'ibegtntralftelle;  Sitiber  uon  mirtlidiem  bie  Solarität  poii  Satte  ju  Safte  tucdifelt.  AteSafteit 
551  Wb  irüene  ßriibeinungen.  Sgl.  Sitm™.  A   ,   fteben  mit  ben  Kontaflptatten  einer  lehr  gleubmaRtg 

w*} dsborthauil (Sonb.  1852);  A nberf 0 n, flis- 1   reirfenben  Serteilerubcibe  m   Serbinbung;  über  btc- 

7diiiort-taiiif i'm|.  ] 882r  ;H 0 d id e 1 1, Tli e   teach-  ]   fer  Stfieibe  brebt  ftd)  eme  metaßifibe  Surfte,  toeltbe 

fynctiea aod  literature  of  short-hand  (2.  Aufl,  j   bie  Seituug  in  jeber  Sedtnbe
  mebrmal«  mit  jeber 

r^tagt  1885);  ccott  be  lilartinoi(le,Histoiie  |   Äontaftplatte  tit  Serulirung  brin
gt,  .^nf  ber  Sau 

••a'üjfinrtiefSar .184«);Öu(nin,Recüerches  I   pfang«ftclle  ift  eine  glettbarttge  »erteil
erftbetbe  mit 
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oötlig  übereinftimmcnb  94  breftenbet  Bürfte  oufge*  |   »Kumära  SnmbUava,  KAJid&au  canncn*  (ianSfr. 
ftetlt;  leftere  teilt  jeben  au«  btt  Bettung  fommenben '   u.  lat.,  bai.  1838);  ■Uriccbakatika,  i. e, Cnmculmn 
Stromftoft  einem  btt  20  mit  ben  ftontattplattcn  oet=  i   titrlimmi .   Südrakae  regia  fabola«  (fartäh.,  Bonn 
bunbtnen  Gleftromagnete  mit,  meid)«  fobamt  bie  ;   1847);  »Bäjnaonifno«  ©etepbutp«  (fan«fr.  u.beutid), 

SBiebergabe  be«  entfpredbenben  ̂ eidjenjs  auf  bem  BerL1849);»3nbif<pe$auitegeln-  (fanth  u.beutid), 
Bapierftreifen  unteräupilfer.aftnie  einer  Bofalbatterie  1.  Zeil:  » Aevalävana* ,   Seipj.  1864—85,  2Sbe.; 

burd)  tine  einfatpe  Zrudnorricbtung  herbeif übrt.  2.  Itil:  »l’ärankara«,  bai.  1876— 78,2Bbe.);  »Gle= 
9lacb  jebet  3c*t^en!iebuti3  tritl  ein  21.  Ctcltromagnet  mentarbmp  btt  SanSlritfpradjc*  (Bre«I.  1868,  5. 
in  Zlmtigfeit,  befien  Sinter  beim  äbfatlen  mittel«  Sufi.  1885);  »SJlegpabüta,  ber  BJolftnbote,  (Sebidjt 
eine«  Sperrrabe«  ben  Bapierftreifen  um  bit  Breite 

eine«  Reichen«  oorfrpiebt.  91eucrbing«  bat  Gaffaanc« 
oteSlntapl  ber  ftontaftptatten  in  ber  BerteileritpeiDe 

oergroRert,  um  bei  jebem  Umlauf  mei)t  al«  ein  fteno-- 
graphitib««  ̂ eiefien  telegraphieren  ju  tonnen;  fielt 
einer  einjigen  Mlaoiatur  treten  bann  2   ober  3   glcid;- 

non  ftalibafa«  (mtt  Slmnertungcn  unb  SBörterbiub, 

baf.  1874);  »The  Institutes  of  Gautama«  (ian«lr„ 
Bonb.  1876);  aufterbem  Rbpanblungtn  in  Sebete 

»'\nbifdjen  Studien-  unb  in  bet  ffeitftprift  berSeut- 
f<pen  illoraenlanbifdicn  ©efeUidiaft«  (j.  35.  iibttbit 

inbifepen  ®otte«urteile,  im  ft.  Banb)  unb  Gelegen. 
peit«ftpriften.  6.  ftarb  27.  Tptbr.  1887  in  Breilau. 

gtrpcmS,  tetpter  9lebenflui)  bet  Glbe  im  pmih 
Slcgierungsbejirf  BotSbnm ,   entipringt  bei  Stepem 

bürg,  fliept  in  fübineftlidiet  Ridjtimg  unb  miinbet 
na  dt  75  km  langem  Sauf  bei  Sittenberge. 

StrprniB  (ISrofi-S.),  Rieden  im  preufs.  Regie- 
ntng«bejirf  «Stettin,  ftrei«  ftammin,  am  Ginflufc  tri 

©upenbaep«  in  ba«  Bapentoaffer,  bat  eine  taattg. 
Rirdjc,  ein  91  integer  iifit,  eine  Dberförfterei,  Säge 

müplen,  Tsifdierei,  I>ampf[<piffaprt  natp  Stettin  unb 
(iss.'))  1572  (rimo. 

Stephan,  9laute  pon  jepn  Btipften:  1)  ®.  1.,  ein 

jeitig  in  Xpütigfeit,  roebei  auf  jeber  fllaoiatur  ein 
anbre«  Zclegramm  übermittelt  mirb.  Superbem  bat 

ber  Grfinber  feinen  Stenoielcgrappcn  nod)  jttr  auto- 
matiftpen  Beiotberung  eingcritptet,  inbem  er  ben- 
felben  mit  einem  metftaniftpen  Bexpapparat  oerbinbet 
unb  ben  pelrdjten  Streifen  burd»  ba«  Baufioerf  ber 

Serieileddicibe  pinbiirdjgepen  läjjt,  roobei  eine  9in> 
japl  oon  Jtontaftfliftcn  burd)  bie  Södjet  be«  Strci« 
fen«  bie  jum  Slbbrud  ber  Schrift  reichen  bienenben 
Ströme  entfenben.  SRit  biefetn  Slpparat  fallen  oon 

Bari«  au«  Scrfuift*  auf  Gntfcmungen  jroiftben  200 

unb  920  km  aiigeftent  unb  Sciftungen  oon  12,000—  ... 
24,000  ffiörtem  in  ber  Siunbe  erreidjt  roorben  fein.  Römer,  folgte  253  Buciülal«  Bifcpof  oon  Rom  unb 

Stenfdjemo,  Stabt  im  preup.  RegietmtgSbcjtrf  entftpieb  ben  Streit  über  bie  ftepertaufe  bapin,  bah 

Bojen,  ftrei«  Bofen  (SBcft*),  pat  eine  tatp.  Stird;c  unb  aud)  eine  foiepe  gültig  fei;  er  ftarb  2.  Kug.  257,  nach 
(iw»>  1506  Ginro.  i   ber  Sage  al«  SRärtgrcr,  unb  toarb  fpäter  tanonifiort. 

Stentündu  (itaL),  mufifal.  Bejeicpnung,  f.  o.  io.  Sein  2fag  ift  ber  2.  Sluguft.  — 2)  S.  (II.),  genäl  lt 
pemmenb,  jögernb.  Stent ato,  f.  o.  ro.  ritennto,  aber  27.  SJIär}  752,  ftarb  jtoei  läge  natp  ber  SDapl;  wirb 

mit  bem  Slnebnuf  be«  ©tbemmten,  Blüpeooßen;  in  baber  getoöpnlid)  nitpt  gejäijit.  —   3)  S.  II.  (III.) 
ber  Blalerei  f.  o.  m.  gejroungen,  fteif.  |   beflieg  ben  päpftiiepen  Stupl  752.  SIS  et  ben  ftonrt 

Strntor,  bei  Monier  ein  Zhraiet  (ober  Mrfnbicr)  Sonftantin  stopronpmo«  gegen  ben  BangobarbeitfiM 
mit  eifemer  Stimme,  beffen  Ruf  jo  laut  tönte  toie  nig  SHiftuIf,  inelcpcr  ba«  Grartpat  eroberte,  oergf 
bet  60  anbrer  IRännct ;   baper  ©tentorftimme.  ben«  um  Scp«?  angefiept  batte,  rief  et  bie$iife  be« 

Stcnjel,  Öuftao  2lbolf  Siaralb,  bcutfefter  0e>  ftönig«  ber  jyranlen,  B'Pfi«.  an  unb  erhielt  7äö 

fepieptvforidier,  geb.  21.  Blärj  1792  tu  ̂erbl't,  ftu*  oon  biefem  ba«  eoiebercrobertc  Gfartpat  nebft  bet 
toierte  inSeipjiglboologieunböcfepiebte,  habilitierte .   'Bett tapo li«  geftpenft,  rooburep  ber  (Srunb  tum  Sm 
fiep,  naepbemcral«freiroiUiger3ägerbcn8efreiitng«i ;   cijenftoat  gelegt  toarb.  S.  ftarb  26.  Stpril  757.  — 
frieg  oon  1813  mitaemmpt,  juSeipjig,  1817  ju  Ser- !   4)  3.  III.  (lVl),  ein  Sijilier,  folgte  auf  Bouiknath ..  °e  .   ..  inrv\  ■   f   ■       - 1   -   a)_.i.rr..  rti .   an.;.!..   k.l  61  *   *   “   -   1 

lin,  folgte  1820  einem  Ruf  al«  Brofeffor  ber  ®e=  ütbfepung  be«  @egenpapftc«  Sonftantin  76S  unb 
fepiebte  nadi  8re«Iau  unb  toarb  1821  Rrdjioat  be«  beftimmte,  baft  feiner,  Der  niept  burep  olle  niebetn 

feplefifcpen  BroDinjialarepio«.  1848  toar  er  Slbgeorb-  j   Stufen  ber  @eiftli(pfeit  bi«  jur  fflürbe  eine«  Sat-- 
neter  tur  beutfepeu  9iationaIocrfammIung  in  jranl-  binaibiafonu«  geftiegen  fei,  auf  ben  päpftlidien Stuhl 

furt,  fpäter  Mttglieb  ber  preufsijipen  3>uoilen  Sam- ;   erhoben  roerben  follte.  Bon  bem  Sangobatbenfimg 
mer.  Gr  ftarb  2.  3an.  1854.  Bon  feinen  JIrbeiien  fBefiberitt«  bebrängt,  fuipte  er  bei  ben  Jranfettföni- 

finb  perooriupeben:  »©efdjicpte  Icutitplaub«  unter  gen  ftarl  unb  ftarlmann  ptilfe.  ßr  ftarb  77 i   - 
ben  fräntijipen  ftaifem«  (Betpj.  1827,  2   35be.);  »Öe«  5)  ©.  19.  (V.),  erft  üafonu«  ju  Rom,  Saipfolgtr 

fdtidbte  be«  prnifeiiipen  Staat«»  (t’amb.  u.  QSotfia  Beo*  UL  feit  816.  frönte  ben  ftaijer  2ubmig  ben 
1830— 64,  SBbe.lunb »©ef<pt<pt*6lplefttnt< (Bresl.  frommen;  ftarb  817.  —   8)  S.  V.  (VL),  ein  Römer, ent.  <   \   ai..4  er  hia  (aaMiiRaaka  ka*  ITT  OO'.  f.Äutj  ü.ie-ae  Atirinn 

:s  . 

*2  I 

St 

1853,  Bb!  1).  SltKp  beforgte  er  bie  .öerauSgabe  ber 

»Scriptorca  renim  silesiacanim«  (Brest.  1835— 

1851, 5   Bbt.)  unb  ber  »Urfimben  jurOeftpiepteBre«» 

lau«  im  Slittelalter«  (baf.  1845). 

©trntler,  Rbolf  griebriip,  namfiafter  San«- 

fritifl,  geb.  ft.  3uli  1807  ju  JBolgnft,  ftubierte  1826—  1 897  im  fterfer  erbropelt.  —   8)  6.  VJJ.  (VIII.),  ritt 
1829  in  ©rcifptoalb,  Berlin  unb  Bonn  orientoliftpe  3iömer,  «laipfolger  Beo«  VL  feit  929,  ftanb  flan,i 

Sprayen,  ging,  nadjbem  et  1829  in  Berlin  protno-  unter  bem  SBeibategiment  ber  ZI  eabora  tmb  J Im 

folgte  auf  sabrian  III. 885,  frönte  ben  Ä'eqog  ®uibo 

oon  Spoleto  jum  Äaifer;  ftarb  891.  —   7)  S.  VI. 
(VII.)  beftieg  896  ben  rämifipen  Stubl,  lieh  ben 

auögegrabenen  Beitpnam  feine«  BorgäncerS  Sormi» 
fuä  tn  ben  Ziber  werfen,  tourte  aber  felbft  Mg« 

5|
S 

9.  -• 

Senonnbler 

Bonbon  unb  erpieit  nod)  im  genannten  3"pr  bie  Bro 

feffur  ber  orientalijipenSpraden  an  ber  Unioerfität  ber  be«  .i'etjog«  öattfrieb  oon  Bathringen,  n 
SBre«lau,  mo  er  bi«  1872  jugleidi  ai«  Hufio®  unb  uom  Bapft  al«  ©efaitbter  nad)  Äanffantinopel 

-HlFi'rnf  fmfiir  mi  h<*r  iWtirf  h   fifi.-K  bann  nid  Ql.’ön*  in  iTniiinn  m 

)   aber  )%, 12.-  k>l toarb 

        u   ,   ftarb  942.-  k 
IO)  S.  IX.  (X.)  piep  früher  Sriebrat  unb  oar  Sni‘ 

      “   '   '   •t-S 

raeiter  Bibliotpefar  an  ber  UniuerfttätSbibliotpef ,   fchitft,bli'e6  bann  al«SRön<t  in  SRontetaffm».««'5 
tbätia  tcar.  Seine  fcaiipliuerfc  finb:  »Ka^lmvausa,  I   ilarbinni  unb  nadj  «iffordÜ.  Job  1057  ßmfapfi 

KAIidÄfac  carmen«  (fanefr.  u.  Int,  £onb.  lby%  | gewählt.  81«  fofe^er  fianb  er  0nnj  unter benr  C?in* 

J 

Ni 
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utmäroüiiben  ©ro&en  an  SteBe  oonöeinricb®  Soch« 
»   Saiijiiee  al®  König  anerfannt,  roofür  er  neu  Drä« 
taten  unb  jfnronen  einen  umfnffenben  Freibrief  ge« 

Mine,  Sie  ffii&eriettidf.'eit  ber  ©roften  fucbte  er . 
«ist  inner  mit  erfolg  burcfi  oläimfdK  unb  trau- 

itfiiibe  66Ibner  niebertuljalten.  3)1  it  Sdiottlanb  | 
taufte  er  glutfiiib,  al®  aber  1139  bie  oon  ber  Shron« 

ittje  airtgef^laffeite  Matpilbe  in  ßnglanb  lanbete,  I 

ü#S  i'iiJebranbl.  Sr  flar6  bereit®  29.  TOiirj  1058  '   geführt  rourbe.  3>iet®iberfpenftigenSinmme®häupt« 
utjlrtntj.  Sgl.  fflattenborf,  Dapft  S.lX.tJRün«  (inge  im  Silben  unb  Ofieit  feine®  iianbe®  jroang  er 
hit  ISO).  in  fie.)  reichen  Kümpfen  jtir  Anerfettnung  feiner  t£>err» 

elepjan,  3!ame  mehrerer  gürflen.  Demerfen®.  frfmrt.  Gr  ftarb  1008  unb  roarb  1087  beiiiggefprocben 

wtt  fab:  1)  6.  pon  D(oi®,  König  oonßng»  (jcin  Sag  ber20.  Auauft).  3laä)  ihm  roerben  Ungarn 
liul,  oetb  nab  betn  leb  König  $einrt<b®  I.,  befielt  unb  feine  Seite  bie  »Stäuber  ber  Stephanäfrone«  ge« 

Sdinx-fter  Ülbeie  feine  Mutter  roar,  1186  oon  ben  nannt.  —   S.  II. — V.,  f.  Ungarn  (©efcbitbte). 

’   1   Stephan,  1)  Martin,  Stifter  einer  na<b  ihm  6e« 
nannten  Sette,  geb.  13.  Aua.  1777  ju  Stramberg  in 

Mahren,  madite,  feit  1810  Dfarrer  ber  böbmiftben 
©emeinbe  in  2>re®bcn,  hier,  im  Ülulbeittbal  unb  im 
sHItenburgifrben  firopaganba  für  ein  ftarfgläubige® 

Altlutbertum.  Seine  ilieranflaltung  oon  nürtitltdjen 

;   Grbauungä«  unb  Grbotungsfturiben  oeranlapte  enb> 
.   lieh  bie  Ctnleitung  einer  Unterfuthung  gegen  ihn ;   er 

Set 6.  1141  felbft  in  ihre  ©eroalt,  warb  1142  fioar  entjog  fitff  jeboch  beriel6en,  iitbem  er  im£ttoberl838 

)nmt,  behauptete  fnh  aber  nur  unter  fortroäbren«  [   fielt  oon  'Bremen  mit  700  feiner  Anhänger  nach  Ame« 
da  Sümpfen  im  Sefip  ber  »errfihaft  unb  ftarb  25.  rifa  einfdbiffte,  ioo  er  bereit®  ju  JBittenhera  am  Sttif» 
CIL  1164,  naipbem  er  Malbiibcnä  Sohn  ̂ einritb  |   fijfippi  üänbereien  batte  anfaufen  taffen.  Gr  tieft  fid) 
Stantagenet  ol 4   irrten  anertannt  batte.  bovt  junt  Difdiof  ernennen,  toarb  aber  fthon  30.  Mai 

2t Srjberjog  oon  ßflerreiih,  Sohn  bc®  Grjber«  1839  toegen  Umntfit  unb  SJerimtreuung  oon  ieiner 

l»l43e)epbigefLl847)unbbeffentioetter@emaiiltn,  öemeinbe  abgelebt  unb  narfi  3llinoi®  gebracht,  ioo 
Kouiite,  gebomen?!rin|efftnoonlinbalt«i8emburg<  er  21.  gebr.  1848  ftarb.  ÜberS.  uub  feine  Sette 
r-junlnira,  geh- 14.  Sept.  1817,  rourbe  im  Eejem«  (Trieben  unter  anbern  o.  Dolenj  (®re®b.  1840)  unb 

9r  18(3  Kroilgoupemeur  oon  ‘Höhnten,  1847  nach  4!  e   I)  I   e   (baf.  1842). 
(na lob  feine®  Sater®  jurn  fterioertretenben  ^3ala«  |   2)  jjeinrid)  oon,  Staatöfefretär  bc®  beutfiheit 
M   oon  Ungarn  ernannt  unb  im  Aooember  b.  3.  Aeiebspoftamto®,  geb.7.3an,1831 3U  Slolp  in  Dom« 

:irh  bie fflabt  be®  Sei(h®tag®  unb  bie  Seflättgung  :   ment,  trat  1848  in  ba®  Doftfadj  ein,  rourbe  1856 
WÄiiferi  befinttio  mit  biefer  IBürbe  betraut  3"*  i   al®  öebeimer  cppebierenber  Setretär  in®  ©eneral« 

%   btt  Sdrjereigniffe  1848  rourbe  feine  SieBung  poftamt  nach  Der I in  berufen,  1858  jum  Doftrat,  1865 

ftoofl  bet  nationalen  Dariet  al®  aurfj  ber  öfterreu  I   jum  ®e/ieimeit  Dofirat  unb  ooriragenben  Sicit  er« 

tiiitn  Äepienmg  gegenüber  eine  unhaltbare,  na«  |   nannt.  3»  biefer  .Heit  roar  er  in  beionber®  heroor« , 
niülih  a:s  er  im  September  oom  Heicftätag  jum  rageitber  Si)ci>e  aui  bem  ©ebiet  ber  internationalen 

Ciabefibiähabet  ber  ungarifthen  Armee  gegen  jje!«  j   'lluftreform  tluitig,  inbem  er  ben  Abfcblufc  patt  Doft 
1.*:«.   ■'  •   ‘   '   Verträgen  mit  faft  allen  europdifefjen  Staaten  be« roirtte.  daneben  fanb  er  ©tiegenbeit,  fith  reiche 

Sprachfeitntniffe  ju  erroerben  unb  burd)  ipeite  Stei* 
fen  bie  internationalen  Kulturbebel  be®  Doftroefen® 
näher  fennen  ju  lernen,  ffindibcm  S.  1866  unb  1867 
bie  Sierbanblungen  jur  Sefeitigung  ber  Shunt  unb 
SajisfchenSiehiiepoflroefett®  beenbet  unb  btetajisfdp; 
Doft  burth  einen  6taat®oertrag  oom  28  3an.  1867 
an  bie  Jirone  'Dreuften  übereignet  batte,  rourbe  er  im 
Slpril  1870  jum  ©eneralpoftbircltor  unb  oberften 
Chef  be«  Doftroefen«  be®  Siorbbeutfdien  Sunbe®  er« 
nannt.  ©leid)  in  ben  erflen  Monaten  feiner  Serroal« 
tung  trat  bie  grofte  Aufgabe  ber  ßmiottfelung  ber 
beutfd;en  getbpoft  im  toeutfe^.franjöfifdjen  Ärieg  an 

I   mm  am  roorben  roar;  er  entfaqte  bafter  24. 

fefi  kdnDalatmat,  tog  fith  1850  auf  feine  Defipun« 

!<s  i»  Saffau  (ßraffdiaft  »oijappel  unb  Sdmum« 
tat?)  jitröB  «nb  ftarb  19.  gehr.  1867  in  Mcntone. 

5fL.(trjh«jog  6.  Siitor  Don  Öflerreidi,  fein  Sehen, 
Sdtn  ic.«  (SBieJb.  1868). 
3)8athcri, Äönig  oon  Doien,  geb.  1632  au® 

Mitoomthmentinganfthengamilie  (f.  4)  a   1 1)  o   r   i), 
Ml  1671  tun  ben  fiebenb&rgifihen  Stäuben  jum 

TOBftirfitn  oon  Siebenbürgen  unb  1575,  nadibem  er 
SaJofiltnifttDrinjeifinanriageiieiratet,  oom  pol« 

sotten  Seich®tag  jumÄönig  oort  fielen  erroählt.  Gr 
ntüftttebieSieihlSpflege,  mci)te  bem3rfuitenorben 
ee;eitüter  bie  ®firiffcn«freihett  ber  Droteflanten  ju 

74m,  fjirpffe  im  Dunb  mit  Schroeben  glürfltd)  i   ihn  heran,  roeldjc  oon  ihm  in  ooilenbeter  ffleiie” äe, UM  hi«    /i:n«i  tiri\   V   e   Cif*    I   Ü7I  mt.A,  CX  ....u  ! I   r   1.  » 

«fm  lieSnffen  (1378—82)  unb  eroberte  einen  Seil 
rrolsnb®,  KrfuthK  aber  mit  feinem  ©iinftling  Ha« 
wpli  oergtblidi,  eilt  fiarie®  nationale®  Königtum 

?   iu  [ipaffen  unb  bie  Krone  in  feinem  ©e« 

'2'tt  ertlich  Jü  ma4en,  Grftnr6  12,  ®ej.  1586  in brcj.u. 

4)8.L, ber öeilige,  erfierKöttig  oon  Uii« 
'•n,997-lö38,  roar  ber  Sohn  be®  $erjog®  ©eifa, 
4«ldj  be®  örojfürften  flrpab  (f.  b.). 

löft  rourbe.  1871  rourbe  S.  jum  faiferlitpen  Äenc» 
inlpoflbireJtor,  1876  na<h  erfolgter  Derfdmteltuim 
ber  Selegraphcnoerroaltuitg  mit  ber  fioft  jum  ©ene« 
ralpoftmeifler  unb  1879  jumStaalsfefretär  be®  beut« 
Üben  9lei<b®poftamte®  ernannt.  9iad)  Der  (midituiin 
beä.1lei<h»pofttoeien«  begann  3.  basitiert  behinnetn 
Ausbaue®,  tneldje®  eine  neue  Cpodjc  für  ba®  Soft- 
roejen  eröffnete  unb  bie  beutfthe  Acitbspoft  tu  m u« 

UHU  limiui  u»  «vuuip  vv» 

J®mSltp6aau®an.  Mit  ber  baqrifdien  üerjog® 
iw  8iftla  oetmahlt,  jog  er  jahlrcicbe  Seutjcfte 
115  Sitgora  unb  rottete,  juf  Regierung  gelangt,  ba® 

mit  'teuer  unb  Sdjioert  iii  feinem  Üanb 
**  StiMlai  ben  Ääiiigätitel  an,  lieh  f“h  tnit  ber 

Silteflet  II  ihm  gefanbten  Krone  1001 
«nb  gab  bem  2anb  eine  Scrfaffung,  bureb 

*}*  ü<  Scene  im  ©eftbleibt  Arpab®  für  erblich , 
c*lnnt  eine  gertoelle  politifibe  Anroaituna  ein«  I 

roeifung®«  unb  Doftauftragäoerfehr  föroie'bie  rür'ben litterarifeben  ÜJcrfebr  toidjtige  Dücberpoft  in®  P.h» 
unb  führte  eine  dieibe  erbebluber  GrleicbtetZten  b e 

»enupung  bet  Dofiaiiflalt  ein.  Sann  folgte  "075  cf, 
auf  Stephan#  «eranlaffung  eingefeitete  Dere  nigun' ber  Stlegrappte  mit  ber  Set<b®poft,  roetAe  jur  Sfot« 
batte,  bat»  bie  Hapi  ber  beutfiben  SelearaphZÖ 
ten  ficb  feitbem  oon  1700  auf  13/XWgebobcnhSt 

hebeutenbfte  SUerf  Stephan®  aber  roarbi/liirünb^a 

I 
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betffieltpoftuevein«.  Gr  ficn  biefe  Silbung  juerft  an» 
geregt  wnb  fie  mit  umfidjtiger  unb  Irdftiger  £nnb  ge» 
f   örbert,  (o  bnft  tiefer  öemeinfdjaft  jept  mit  geringen 

Ausnahmen  aBe  jioiliiierten  Staaten  ber  Gebe  an» 

gehören.  daneben  bat  S.  in  umfaffenbfter  5B5eife  für 
vebuna  ber  materiellen  Sage  unb  be«  genügen  Wohl® 
ber  Hoft»  unb  lelegrapijenbeamten  (Aaifer  Wilhelm» 

Stiftung  für  bie  ‘Soft»  unbietegrapbenbeamten,  Sie» 
willigutig  non  Stipenbien  für  Stubienreifcn,  Gin» 
lidftung  ber  Xoftfpar»  unb  Sorfdjufioereine,  bereu 

Hereinepttmögen  jept  14  Süll  8)if.  betrügt,  Geriet)» 
tung  ber  Soft»  unb  Xelegrophcufchule  in  Berlin  mit 
atabemifebem  Sehrfurfu«,  Grrcdmmg  beb  :>(eid)®poft» 
rnufeum«,  (Ürünbitng  non  Amtebibliothefcu ,   Sonn» 
tagsruhe  ic.)  geiorgt.  Hi«  in  bie  neueftc  3cit  hinein 
bat  S.  bie  umfaffenbfien  Umgcftaltungen  ioiuol)!  bei 
ber  Soft  al«  bei  ber  Xelegrnpljie  burdigcfiihrt;  bie 

ejaf|l  ber  Softanftaltcn  mtirbe  uoit  540»)  im  3.  1871 
auf  18,000  im  3-  1888  erhöbt.  Xa«  flache  Sanb  ift 

mit  einem  beehten  9lch  uon  Sanbbriefträgeroerbin» 

bungen  ju  gufc  unb  tu  Silagen  burd))ogen  (Hcrftär» 
fung  ber  3<>f)l  ber  SanbbrieftrSger  im  Kcidiepoft» 

gebiet  oon  l<i,00'i  r.uf  über  20,00u),  in  ben  Stüotcn 
machen  bie  gernfpted)citirid)iiingen  (tifehenb«  gort» 
febritte;  unterirbtjdie  Xelegraphenleitungen  forgen 
für  eine  ponntmofpliariidjenStörungcn  unabhängige 

3unerl8ffigfeit  be«  Herfehr«;  iiberfeeijebe  Äabel  unb 
Softoerbinounaen  haben  ficb  oon  Sofie  ju  3abr  uer» 

mehrt,  unb  feit  1886  haben  bie  auf  Stephan«  3 nt» 
tiatioe  in«  Seben  gerufenen  beutfd)en  fuboeittionier» 
ten  Softbampflthiffe  ihre  gabrten  eröffnet.  3"  ben 
erften  jelm  3abren  nach  Örünbung  beb  Söeftpoflner» 
ein«  lieferte  bie  Herroaltung  unter  Stephan«  Seitung 
180  3HIB.  ÜberidniB  an  ba«  Sieich  ab.  S.  grünbete 

im  Herein  mit  'Werner  Siemen«  ben  Gleftrotcchm» 
fthen  Herein  in  Sertin,  luclrhcm  er  feit  feiner  Geriet» 
tung  al«  G()renpräfibent  porftcht.  Gr  ift  SBlitglieb 

be«  preu§ifd)en^errenhaufeö(feit  1872)  unb  beöpren» 
BijdjeuStaatörat«,  GhrenbottorbcrUninerfität£>aUe 

unb  Ghrcubiirger  ber  Stäbtc  Stolp  unb  Hremerha» 
uen.  Auch  al«  SdiriftfteBer  jeichnete  fid)  S.  ou«. 

Auficr  einem  »Seitfaben  )ur  Anfertigung  fdjriftlicher 

Arbeiten  für  junge  Softbeamte»  jgirieb  er:  He» 
f^id)te  ber  preufiifchen  Soft’  (Herl.  1859),  »Sa« 
heutige  Agonien»  (Seipj.  1872),  »SBeltpoft  unb  Suft» 

iihiffahrt»  (Herl.  1874)  foroie  gasreiche  fleinere  Gf» 

fap«.  Gr  begriinbele  ba«  » Arcfiio  für  Haft  unb  leie» 
graphie«  uiib  gab  ba«  »Hoftftantmbuch»  (3.  Auf!., 
Herl.  1877)  heran«. 

8)  (Sheifter  Stephan),  f.  Sotbener. 
Stephani,  1)  Heinrich,  nerbienter  Häbagog  ber 

AuftlänmcjSjeft,  geb.  1.  April  1761  ;u  ©emünbenim 
Wünbutgijehen,  itubierte  su  Griangen,  warb  1808 

baprtfeher  Kirchen»  unb  Sdiulrat  unb  1818  Xefan  in 
(üiinjenhaufen,  trat  aber  1834  infolge  non  theologi» 
fdjeit  Streitigteiteu  poiii  gciftlidjen  Amt  juriief  unb 

Itarb  21.  Xej.  1850  ju  Horfau  in  Schienen.  Gr  per» 

öffentlichte  jahlreidic  ihrer  3<it  angefehenc  theofo»  i 

gliche,  firdicnredjtlicbe,  pübngogijchc  unb  uiethobofo» 
gijepe  Schriften.  Sein  bieibenbe«  Herbienft  befiehl 

in  ber  AuSbilbung  unb  Ginführung  ber  Soutierme- 
tbobe  beim  erften  2ejeuntemd)t,  welche  poiu  Saut» 
uicrt  ber  Hudjüaben  auögcht,  flatt,  wie  bie  ältere 

Hmhftabiermetbobe,  non  ben  Sautjeidjen  unb  Kamen 

ber  Huchftaben. 
2)  Subolf,  Hbtlolog  unb  Archäolog,  geb.  29.  Märt 

1816  tu  Heuet; a   bei  £eip(ig,  ftubierte  hier,  erhielt  auf 

C'lrunb  feiner  funftgefcpichuidien  Schrift  »Xer  Kampf 

lauidjcn  Iliefeuö  unb  SRinotaurui»  (£eip).  1842) 
iucdi  Hottfr.  ̂ ermann«  Gmpfehlung  eine  $au«leh» 

tetflelie  in  Athen,  gab  bieje  aber  halb  auf,  um  ju 

tpiffenichaftltehen  gorichimqen  eine  Seife  burch  3iorb- 
griecheutanb  tmb  Kleinaften  ju  unternehmen,  bie  fuh 

fchliehlich  bi«  Unteritalien  unb  Sizilien  erftredte. 
31adj  feiner  31üdlchr  folgte  er  1816  einem  Auf  als 

Hrofefjor  ber  Hhilologie  an  bie  Unioerfität  Xorpot 
unbiiebelteoonbal850nachHeter«burgüber,U)oeralS 

fliitglieb  ber  SUabeinie  bet  Söiffenfchaften  unb  Sott» 
feruntor  bet  Ilafiifdien  Altertümer  eine  grofie  unb  er» 
folgreidje  ti)ötigteit  entroictette.  Gr  ftarb  11.  3m)i 
1887  in  Hatolotoöf.  Seine  »auphoerfe  finb:  »Steife 

bur<h  einige  öegenben  be«  nörbiiehen  Öriechenlanb» 
(Seipj.  1843);  »Über  einige  angebliche  Stemfchnei» 
ber  be«  Altertum«»  (baf.  1851);  »®er  auSruhtnbe 
.fieralle««  (baf.  1854);  »Antiquites  du  Bosphore 
Öimmhrieii»  iHetereb.  1854,  ̂ irachlnitrl  mit  Hilber» 
alias);  »Aimbu«  unb  Strahleniranj  in  ben  äBerfen 

ber  alten  Jlunft»  (baf.  1859);  »Xie  Haieniammlunq 

ber  taiferlichen  Grcmitage«  (baf.  1869,  2   Hber,  »Sie 
Antifenfammlung  ;u  $oro(oip8!«  (baf.  1872)  :c. 

3ahirciche  Slbbanblungen  pon  6.  enthalten  bie 
»Comptea  rendua»  ber  laiferlfchen  Archdotogifchtu 
Äommiffton. 

Stephanie,  Souife  Abrtenne  Aapoftone, 
©rohheejogin  pon  Haben,  %oi)tn  be«  Htafen 
Glaube  be  HeauharnaiS  (f.  Heauharttai«  1)  unb 

3!id)tc  ber  Jlniferiii  3ofephine,  geb.  28.  Aug.  1*89, mar  1806  »on  Sapoleon  I.  aboptiert,  jur  Fille  de 

Frunee  unb  taiferlichen  .fioheit  erllätt  tmb  8.  April 

mit  Rat!  Subiuig  griebrid),  GrbgroBherjog  oon  Ha» 
ben,  pennählt,  toelcher  ihr  aber  mehrere  3<th « 

entjchicbene  Abneigung  ju  erfenuen  gab,  ba  er  nur 
geswungen  bie  Gbe  emgegangen  war.  Seit  1811 
Hropheriogin,  aber  feit  1818  verwitwet,  refibierte 
fic  iit  Ühacmbcim  urib  ftarb  29.  3an.  1860  in  Jli.tta. 

Sie  hintcrlicp  jweilöditer,  gofepbinc,  geb.2l.Cft. 

1813,  SDitwe  be«  gürftcu  Harl  Anton  oon  .vollen» 
jol!ern»Stgmaringen,  unb  SSaria,  geb.  11.  Cfi. 
1817,  feit  1863  oerwitwete  öerjogiu  von  iiamiltoii, 
geft.  18.  Dtt.  1888;  ihre  Söhne  waren  turj  nach  ber 
Heburt  geftorben. 

Sirphanitjf.  Spröbglaäerj. 

Stephano«,  röm.  »iibbauer  (icr^eitGäfar«,  bureb 
eine  Rnabenftaiue  iit  Hella  Albani  betannt,  Schüler 
be«  Hantele«  (f.  b.). 

Stephano«  Pan  Spjanj,  griedj.  Glramwatiter,  fette 
in  ber  erften  .fidtfte  be«  6.  3ahrf|.  n.  Chr.  unb  warb 

befannt  aleHerfaffer  eine«  umfangreichen  geograpii» 
fchen  Söörterbueh«  (»Etlmicn»),  ba»  un«  aber  nur 

noch  in  einem  Au  «mg  be«  öirommatifer«  £nmto» 
lao«  erhalten  ift.  Xie  befielt  Au«gaben  finb  bie  oon 

Akftermann  (Seipt.  1839)  tmb  SReinefe  (Herl.  IW9). 
Sfepbansfrls,  Srrenatiftalt,  f.  Hrumath. 

sSsrit^-. Strphonefrone,  f.  Stephan  4). 

StrphanborDrn.  1)  königlich  nngariieber 
I   .Sioiloerbienftorben,  von  SVaria  jbere fia  nie  1k« 

bant  be«  SRilitärsHfcirin.-Xhercfienorbra«  5.  3Ro< 

1764  geftiftet  unb  unter  ben  Sdmfc  be«  heil-  21t- 
pban  gefteßt.  (’lroftmeifcer  ift  ber  Jtömg  »an  Ungarn. 

Xer  Drben  foB  100  fhitter  unb  brei  ©ritbe  fraf-cti. 
Xie  Xeforation  beftcht  in  einem  athtedigeii,  grün 

ettcailliertcn,  golbgeränberten  flreuj  mit  ber  Ste» 
pfianöfrone;  im  rot  cmaiüierten  Shittelfihiib  (W1 

ouf  einer  gol beiten,  auf  einen  grünen  Herg  jefl eflten 

kröne  ein  filberne«  opoftolifche«  krcin  unb  )n  bei» 

ben  Seiten  .'I.  T.  mit  ber  llmfdirirt:  PiiWicmu  nie- 
ritoniui  pracuiium«;  auf  bem  Aeoer«.  untaebnt oon 
einem Gichetttranj:  »STU,  ST.K./.AP.»  valiro&t 
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ärnn  fragen  bie  Silier  erfier  Klaffe  unb  Äomtnan« 
besre,  ba*  deine  bieSitter,  fiimtlid)  am  grünen  iknb 

■eit  r.'lem  ctrcüeit  in  bet  'Mitte  in  ber  üblichen 
Eei'e.  Sie  Wrofetreuje  tragen  l>n ;u  einen  britlan« 
Irenen  gilbetflern,  in  beffen  Mitte  ba*  Crbenöme« 
baiffcn  angeiradjt  ift,  unb  aufeerbem  noch  eine  Kette 
öSS  inibllT,  ber  Jtönigbfrane  unb  einem  tJiSolc 

ferrlranr,  in  bent  ein  Banb  bie  3nf<^»rift:  »Stringit 
inort'  trägt,  unb  jmiftben  bem  ein  Stüter  fdjiuebt. 
Stneb  int  ber  Orben,  ber  nur  bem  Stbet  jugänglith, 
eine  tsienbere  Orbenätteibung,  Beamte  tuib  feinen 

Crbenbtag  nn  dt.  Stefan.  Sie  ©rofetreuje  lieifeett 
Baafm* bei Äönig*.  Sgl.  Somiitu*,  Ser  S.  unb 

hint  Öeidiifete  (SBien  1873).  —   2)  Soöcanifcher 

Silitärorben,  geftiftet  1662  non  Gofimo  be’  Me« 
tia  jiit  Setämpmng  ber  Seerüuberei  unb  Scrteibi» 
wngbei  glauben*,  mit  religiöfer  Objeroanj,  mürbe 

72.  JJej.  1817  Dom  Grofeljerjog  jyerbinanb  1U.  er- 
«tarn  unb  in  tuet  grobe:  finoren  ©rofefreuje,  Sali« 

önstreuje,  Äammenbatoren  unb  Sitter  (di  giuati- 
miutbdi  eraeia),  eingeteitt.  3eber  Siblige  oon  oier 
ättnen,  mit  freiem  tnifominen  uon  3oO  Sfubi  au* 

%nnn  8eft*,  fiat  Anfprutb  auf  ben  Orben,  ber  in 
ber  Familie  erWitfi  ift,  trenn  ber  Sitter  eine  JIom> 
ßttfe  ali  Majorat  fliftet  Sie  Cavalieri  di  grazia 
erfüllen  foitbe  kommen!»  für  ihre  Serbienfte.  Sie 

lelotntion  beliebt  in  tinem  adjmitpigen,  rot  emait- 
lienat  Steuj  mit  Krone  unb  golbenen  itilien  in  ben 
Jüintetn, baS  an  rotemSanb  oon  ben  breierften Hlaf« 

ien  aut  pal*,  non  ben  Sittern  im  Knopfloch  getragen 

~t>.  Sie  tdague  rairb  auf  ber  8 ruft  getragen.  3it« 
tnSmanuel  tob  ben  Orben  16.  Siou.  1859  auf. 

slrjbatuBein, f.  Gbalcebon. 

Sitjlliiius,  käme  jahlreich et  »eiligen  berrdmifth« 
tatjliihen  Xtrctie ,   non  benen  bejonber*  ju  nennen 
te:  lj Giner  ber  fieben  Slrmenpfteger  ber  Chrifteru 

gemeinbe  ju  getufalem,  ber,  ein  eiiriger  Slerfünbiger 
tet  litMitgeliumi,  oom  fanatifefjen  ((lobet  ai*  (jlot* 

ftHifterer  36  ober  37  gefteinigt  mürbe  unb  Deshalb 
*   ten  etilen  ISärtpret  gilt  (Slpoftelgeftfi.  6   unb  7); 

•'tn  Tag  ift  ber  26.  Sejembcr.  Sie  Steinigung  be*  S. 
»mit  in  ber  bilbenbcn  Äumi  baufig  bargeftettt,  na* 
■Wliit  oonSaffael  (inbenSeppkhen  be» Siatitan*), 
sm(j)uiiiojii)iiHno(inSantoStefano3uü)enua)u.a. 

~J0 Srüer König  oon  Ungarn,  f.  ®tepl)an  4). 
Slejfaail,  löeiebrteniamilie,  f.  Gftienne. 

sttbieil,  l)»lejanber$amilton,  omerifan. 

»Bitter,  |*b.  11,  gebt.  1812  ju  Satiafero  in  @eor» 
!M,  eorb  im  grantiin  College  erjogeit  unb  ftubierte 

*u  Kegle,  morauf  er  ft<h  1834  ju  Graroforb*oitIe 
nfieoraia  at*  Slboofat  niebertiefi,  gleidjjeitig  aber 
^bertoliiil  mibmete.  Schon  1838  mürbe  et  in 

*«  £tgi«latur,  1842  in  ben  Senat  oon  (üeorgia  ge< 
JWt  “nb  1813  junt  illitglicb  be*  Seprafentanten« 
wrt  ernannt,  rsete^em  er  bi*  1859  angebiirie.  (Br 

‘wfnhjiierft  ber  $artei  ber  Silbig*,  bann  ber  be- 
J^ratütten  an,  ftimmte  185-1  für  bie  STanfa*«  unb 
SebrasfabiB  unb  betrieb  1856  mit  Gifer  bie  JUaljl 

jum  (Jräftbenteit.  1859  fdpieb  er  au*  bem 

“>WB, »eilet bie  ert reinen  Stnfiefitcu  bcrStlaoen« 
«spattei  niifii  billigte,  roie  er  1861  auch  anfang* 
S*  6e;4fton  war.  Semtocf)  tiefe  er  (ich  jum 

"Wräfibenten  ber  (üblichen  Äonföberatioti  roühler 
S* Wkiiwe  liefen  Soften  bi*  ju  bereu  Untergang 

St  mürbe  auf  Sfetebl  ber  Union*regierung 

*wtrt  unb  nag  gort  Si'arren  bet  Süofton  gebradjt, 
Wöbet  1865  aber  freigelaffen.  1872—77  roieber 

Jwotiidebjliitgiieb  beSKongreffe*,  bemüfete  er 
■TBOie Serfilbming  berfiarteien.  Seit  1882@ou- 

ooa  ©eorgia,  fiatb  er  4   Kür)  1883.  Sr  oer- 1 

öffentlidffe :   »A  constitutionnl  view  of  Ihe  late  war 

beitveen  the  stnles«  (^feilab.  1869,  2   8be.);  *Com- 
pen  liuin  of  tlie  bistory  of  tbe  U.  S.  (neue  SluSg., 
item  gorf  1883).  6in  Seil  feiner  iliebeu  unb  Slricfc 

mürbe  oon  Gleoelanb  (-A  H.  S   ,   in  public  and  pri- 
vate life«,  ̂ Ifeilnb.  1867)  berau*gegebcii. 

2) ©eorge,  Slrtfeaotog  unb  Säfeilolog,  geb.  13.  Sej. 

1813  ju  üioerpool,  ram  mit  20  jabreir  nmb  Srtroe- 
ben,  beffen  Oibliotfeefen  er  befeuf*  altnorbifd)er  ©tu- 
bien  eifrig  bur<bforfd)te,  mürbe  1851  an  ber  Untrer« 

fität  )U  Kopenhagen  angeftetlt  unb  1855  jum  $ro= 

feffor  ernannt.  Sein  tpauptroerf  ift:  »The  old- 
northent  Runia  mono  mente  of  Scaudinnvia  and 

England  (Sonb.  u.  Kopenb.  1866— 84,  3   Slbe.;  ab« 
nefürjte  9tu*g.  1884).  Sion  feinen  übrigen  Schriften 

ftnb  ju  ermähnen :   »Biliang  tili  Fritliiofs  sagat 
(1841);  »Sveuaka  folksagor  och  afvcntyr«  (1844) 
unb  »Sveriges  bistoriska  och  politiska  visor« 
(1853);  bie  bciben  leptern  Schriften  ftnb  im  3 ereilt 

mit  &.  0.  figlten-ßanaltiii*  herau*gegeben. 

Strphrnfon  dnr  fnunreflSni,  1)  Oeorg'e,  berjjaupt« begrünber  be*  ßifenbabmoeienä,  geb.  8.  Juni  1781 

ju  Sliplam  bei  'Jlerocaftle  al*  Sohn  eine*  Kohlenar« 
beiter*,  arbeitete  fttfe  oon  einem  gemöhnlithen  fDla« 

fthiniflen  jum  Streftor  ber  grofeen  Äohlenroerfe  be* 
üorb  3ianen*roorth  bei  Sorlington  empor  unb  baute 

1812  bie  eriteSofomotine  f&rba*RobtenmerfKiüing« 
mortb.  1824  grünbete  er  in  Sirrocaftte  eine  Kafcfei« 

nenfabrit,  unb  im  folgcnben  3ahr  tnurbe  nach  feinem 
3ritt)ip  bie  erfte  SiTenbahn  jur  3eförbernng  oon 

•jjerfoncti  äroifdienStocfton  unb Sarlingiott angelegt. 
Gr  gehörte  ju  ben  erften,  roeldje  hierbei  bie  Siiiroen« 
bung  glatter  roat)cifemer  Schienen  befürroorteten 
unb  b.eren  Äonftrultion  oerbefferten.  Sie  Grbauitng 

berSioerpoot  Dlamhefier.Gifcnbahn  1829  begninbete 

feinen  Siuf  für  immer.  Siet  ber  berühmten  'J5ret*< 
au*i<hreibung  für  bie  befte  unb  fdjtteUfte  Sofomotioe 

bietcriiulin,  welche  ifjr  Dreifadjesoleroicht  mit  lüengi. 
Keilen  ©cidiroinbigteit  in  ber  Stunbe  jiehen  fottte, 

ohne  .'llaudj  ju  erjeugen,  errang  Stephenfon*  Siodct 
ben  dltti*,  inbem  fie  ihr  fünffache*  ©croirfit  30g  unb 
14—20  engl.  Keilen  in  ber  Stunbe  juriidtcgte,  alfo 
bie  gefieüten  Slebingungen  roeit  iibertraf.  Siefer 
Griolg  mar  hauptfä^iidj  ber  Ginführung  be*  eine 
lebhaftere  ülerbremmng  erjeugenben  S)la»roi|r*  fo- 

mie  be*  nach  einer  ̂ beeSooth*.  be*  ©enerutfcfretär* 
bevÖeieUfthaft.jueinergröfeernSampientmicfelung*« 

fähigteit  geeigneten  Slöhrenteffcl*  jujufdjreiben.  Sion 
ba  an  leitete  S.  ben  Slau  ber  bebeutenöften  Gifen- 

bahnen  in  Cnglanb  ober  baute  Siaiaiineit  für  bie« 
(eiben  unb  mürbe  ju  gleichem  3med  nath  Sielaien, 

»oitanb,  granfreich,  Seutfdilanb,  Italien  unb  Spa. 
nien  beni|en.  Gr  mar  sulefet  auih  Gigentümer  meh« 
rerer  Kohlengruben  unb  ber  grofeen  Gifemocrle  oon 

Glapcrofe  unb  ftarb  12.  Stug.  1848  in  Sapton  fcouic 

bei  Gi)e|terfielb.  Seine  Statue  roarb  in  'Jtemcaftte 
auf  ber  Stephenfonbrüde  aufgeftellt.  3g t.  Sntiteg, 
Tbe  life  of  George  8.  (8011b.  1884). 

2)  Stöbert,  Söuumeifter,  ©ofen  be*  porigen,  geb 
18.  Sej.  1803  ju  2ililmington,  ftubierte  in  Gbinburg, 

unterftüfete  feinen  3ater  bet  beffen  Unternehmungen,’ leitete  ben  Satt  mehreterGifenbahnlinieit,  oerbefferte 
bie  Üofomotioe,  erbaute  bie  unter  bem  9iamett  pigh 
Seroei  Bribgc  befannte  eifetne  «ogenhängroertbrütfe 
bei  'Jlerocaitle,  melche  in  feth*  Öffnungen  non  je 
37,5  m   ffleite  unb  26, s   m   $ölje  ben  Spne  überfpannt, 
nnb  erfanb  unter  anbem  bie  ©gen.  Subular«  ober 
cKöljrenbrücfen,  roetd)e  au*  Stech  jufammengefebt 
unb  fo  meit  finb,  bafe  fie  einem  Gifenbabttjug  bte 

Surthfahrt  geflatten.  Gine  Siiefenbrüde  biefer'  ütrt. 
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bte  6efannte  Sritanniabrfide  (f.  b.),  erbaute  er  oon 

1S47  big  IPSO  über  ben  Sleitaifanol,  inbem  er  beten 
SNobren  an  bem  Ufer  jufammenfcpie,  auf  Ponton« 
jmifcpen  bic  Pfeiler  flöfsle  mib  mittel«  ppbraulifcpcr 
Treffen  bi«  ju  bem  Crte  ihrer  Beftimmung  aufjoq. 
Sa«  bebeuicnbfle  Beifpiel  biefer  Brüdengattung  ift 

bie  non  S.  entworfene,  3   km  lange  Siltoriabrüde  bei 
fffionfreal  in  Äanaba,  roclipe  ben  St.  Soren, iftrom  in 

25  Öffnungen  überfpannt,  beren  mittlere  eine  SSeite 
uon  100,m  m   befipt.  S   ftarb  12.  Oft.  1859.  Sein 

»Report  on  tlte  atraosplieric  nülway-system» 
mürbe  oon  SBebcr  (Berl.  1845)  beutiep  bearbeitet. 

!ßgl.  Suti  le«,  Livcs  of  George  and  Koiiert  S.  (8. 
Slufl.,  Sonb.  18H8);  ̂ caffrefon  unb^SoIe,  Life 

of  Robert  S.  (bof.  1864,  2   ‘übe.). 
Steppe  (o.  raff,  stepj,  »flache«,  bürte«  Sanb«),  in 

ber  tsrofunbe  Bejeitpnung  für  auggebelmte  ebenen, 
bie  nur  mit  ®ra«  unb  Kräutern  beroadjjen  fittb,  auch 

megen  Slangel«  an  Seroäfferung  feinen  Slttbau  ge» 

ftatten,  in  iprem  fonftigen  pbpfiognomfeben  ß^araf» 
ter  aber  non  ber  geognoftiftpen  Befcbaffcnbett  be« 
Hoben«  unb  bem  Klima  abhängig  finb  (ogl.  Gbene). 
Sie  Steppen  ftellen  mannigfaltige  Übergänge  ju  ben 

Si'üften  bar  unb  finb  entmeber  Saljfteppen,  beren 

fablet  Hoben  eifloreä,)icreube«Saljuitb  magere ‘liege» 
tation  oon  Saljpflanjcn  trägt,  ober  mit  (jlerälle  be» 
bedte  Steinftcppen  ober  eigentliche  ©ra«ftcppen, 

bie  fiep  natp  bem  Siegen  mit  einem  biepten  unb  ein» 
förmigen  ̂ flanjenteppid)  übetjieben,  beren  rtder» 
trume  aber  nicht  tief  genug  ift,  albbaft  Bäume  barin 
Blurgel  fdtjlagen  lönnten;  auch  bie  mit  flechten  unb 
SJiaoicn  übtrjogenen  Sumpf  ft  eppen  (Tunbren) 
finb  hierher  ju  retpnen.  Sie  Steppen  fommen  unter 
perfdnebenen  Warnen  in  allen  Kontinenten  not;  fie 

beigen  im  (üblichen  ShiRlanb  unb  in  JBeftafien  Step» 

pett,  im  norbtoeftlitpen  Seutfeplanb  Reiber.,  im  füb» 
roeftüdjen  granfreieb  Sanbe«,  in  Ungarn  SpuRten,  in 
Worbamertfa  Saoannen  unb  ffrärien,  in  Sübgme» 
tifa  Slano«  unb  Sampa«  ic.  Sgl.  öumbolbt.  Über 

bie  Steppen  unb  'ISiiften  (in  ben  »Snficpten  ber  3ia» 
tur»,  julept  Stultg.  1871). 

Steppenpubn  tSyrrhaptes  Ul.),  (Sattung  au*  ber 

Qrbnung  ber  Seborroögei  unb  ber  Familie  ber  Slug» 
biibner  (Pteroclldne),  gebruugen  gebaute  Sögel  mit 
flein  m   Kopf,  furjem,  feitlieb  menig  fomprimiertem, 

auf  ber  girfte  leiht  gebogenem  Schnabel,  fehr  fpipen 

gilt  gellt,  in  melden  i)ie  erfle  Schwinge  am  Idngften, 
muh  ber  Spipe  hm  Deridjmälerl  unb  faft  borflenartig 

ift,  l'i*  juvSpipe  beruhen  mit  icrldjliffeneii,  bemnen» 
artigen  gebetn  befleibeten,  lleinen  gäben,  fehienber 
»inierjehe,  burd)  eine$aut  oeibimbencnSovber teilen 
unb  breiten,  fr  fügen  Slägeln.  Sa«  S.  (gauftbubn, 

S.  parednxus  Ul.),  opne  bie  nerlängerten  Slittel 
fhtoanjfebcrn  39  cm  lang  unb  ohne  bie  nerlängerten 
Sdjroingenfpipen  60  cm  breit,  am  Kopf  unb  hol* 
afhgraii,  Kehle,  Stirn  unb  ein  Streii  über  bem  äuge 
lehmgelb,  mit  fd) martern  unb  meinem  Sruftbanb,  an 
ber  Stuft  grau  IfabeUfarben,  am  Obevbaud)  fcproarj» 
braun,  Unterband)  b«ü  afdjgrau,  Süden  lehmgelb, 
bunfcl  gefledt  unb  guergeflreift,  Schwingen  afepgrau, 
bic  oorberfte  fdjwart  gefüuntt,  Schioanjfebern  gelb, 
buitfel  aebanbert.  G*  bewohnt  bie  Steppe  örtlich  oom 

Kafpifepen  SKeer  bi«  tur  Siungarti,  im  lü.  nörblid) 

bi*  46 ",  im  D.  nod)  bie  Soebrtcppen  be«  fübtichen 
Sltai,  gcf)t  imSJuiter  f üblich  bi«  tumSiibranb  ber 
@obi,  lebt  imgrübjabr  in  Seinen  Trupp«,  im  §crbft 
in  gröfteru  Slügen,  in  roeltben  aber  bie  Saare  ftet« 
beiiammen  bleiben.  Sie  laufen  rafcp,  aber  nicht  an- 
batteiib,  fliegen  fipneDer  unb  fepneibenber  al«  Tau 

ben  unb  nifttn  in  Itefnen  (üefellfhafttn.  Sa«  Öclege 

heftefit  au«  nier  feil  grünlichgrauen  61«  fdjmupfg 
brnunm grauen  Giern.  1 860  tciaten  fup  gauftpübner 

in  hollanb  unb  ßnglanb,  1861  in  Worroegen  unb 

hlorbcpina,  1863  aber  erfolgte  eine  große  fiimoonbe» 

rang,  meu-pe  ftep  oon  ßalijlen  bisgetanb,  oonSüb» 
franfteiep  bi«  ju  ben  gäröerinfelu  au«bcbnte.  äuf 
Sorfum  oerfcpmnnben  bie  lepten  im  Dltotcr.  Stber 

noep  im  folgenbcn  Sapr  mürben  fie  in  Seutfdjlanb 
meprfacp  beobaditet,  unb  in  giittanb  unb  auf  mehre» 
ren  bamfehen  3nfeln  pa6en  fie  auch  gebrütet  (Sine 
apnlicpe  ßimoanberung  erfolgte  1888,  blieb  inbrt 
ebenfalt*  opne  roeitere  golgen;  nur  im  SD.  Guropa« 

hat  fiep  ba«  S.  fehbaft  gemacht.  3"  her  Gefangen» 
fepafe  hält  e«  fidi  veept  gut.  Sgl.  S>olp,  Über  ba« 
S.  (61reit«ro.  18»8). 

Steppcnpunb, f   ̂ pänenpunb.  ... 

6trpprnful|.  f.  Sntllopen,  S.  640.  '   , Steppflid),  i.  31äpen. 
Ster  (iram.  störe,  o.  grieep.  Stereos,  flarr,  feft), 

Äörpermap(bcfoiiber«lpoljmah),=  1   chm.unbtroar 
entmeber  geftmeter  (fen)  =   1   cbm  fefter  Kaffe, 
ober  Saummcter  (rm)  =   1   cbm  Scbicbtmafi. 

Stcrbcfaffcn  (Grabe»,  Seicpentajfen,  Toten» 
laben,  Sterbelaben,  Segrabnibfaffen) finb 

Heine,  im  mefentlicpen  bie  Sedung  ber  Scerbigung«» 
foflen  bejmedenbe  genoffenfcpaftliipe,  oft  jroedmäpig 

mit  Kranfenfaffen  oerbunbene  CebenSoerfiiperung«» 
anftalten,  melihe  im  Tobebfall  ba«  Sterbegelb  an 

bie  Grben  auSjablcn  ober,  menn  jotipe  nicht  ootpan» 
ben,  auch  roopl  bie  Seerbigung  felbft  heforgen.  G* 
gab  foldje  naeproeibbar  fepon  tn  Som  unb  bei  ben 
alten  gcrmanifchen  SÖlfern.  Sie  finb  in  Xeutfcp» 
lanb  fehr  oerbreitet  unb  roerben  namentlich  oon  ben 
untern  Klaffen  benupt,  opne  bafs  e«  jeboep  möglich 

roare,  genauere  tjablenangaben  über  biefelben  ju 
mnepen.  S.  heflcpcn  auch  al«  Sleben^roeige  oon  etwa 

jebn  beuticten  gtopeii  b'ebcnäoetfuperungSnaMttn, 
meiften«  aber  finb  fie  Heinere  Srioatoereme,  an  oel» 
dien  bie  Scteiligung  entmeber  nur  einer  befiimmten 

3apl  oon  Serioneti  (gefcploffenc  Staffen)  ober  einet 
niept  feftgefepten  ßapl  oon  Siitgliebern,  entoebtr 
nur  Serfonen  beftimmter  Kategorien  (j.  S.  Seamten 

betfclben  Bepörbe,  Stbeitem  bcvielben  gabnt,  Ser» 

fonen  befiimmten  Beruf«  ic.)  ober  jebem  Beitritt«» 
nuDigen  offen  ftepL  Siele  becfelben  rottben  in  alter 
unrationeller  SQJeifc  opne  genügenbe  Slbiummg  ber 

Bränden  (hier  oft  Totenopicr  genannt)  unb  oljne 

richtige  Semeifung  ber  Stämienrcjeroen  orrmaltet 
unb  finb  beopalb  jum  Teil  roenig  lebenefaptg,  hoch 
haben  e«  manche  bereit«  ju  hohem  Älter  gebrad>l. 

3n  ßnglanb  geboren  oiele  S.  ju  ben  bauptfäcblütfie# 

ßiuricpiungen  ber  Fiiemlly  8ocieties  (f.  b.),  meltpcn 
gefeplidi  oerboten  ift,  für  ben  StcrbefaB  oon  grau 
unb  Kinb  mepr  al«  bie  Begröbniiloften  ju  perfubem. 

Sgl.  üeben«perficberung  unb  Kranlenlalfen; 
.«attenborf,  über  S.  (©öttlng.  1867);  hiepm,  ®ie 

örabelaff  en  (2eipj.  1850 ) ;   g   1   e   i   1   cp  p   a   uer,  Ste  Sterbe» 
laffenoereme  (SSeim.  1882). 

Sterbrlrhcn,  Äbgabe,  roelcpe  bei  einem  bureb  ben 

tob  perbeigefuprtenilSeibjel  inberf5erfonbe«b<hn«' 
Perm  ober  be*  Beliepenen  entrichtet  werben  tnusu. 

Sterbenler  gaplrr,  f.  ©allierftatuen. 

Cltrbcgnartal,  i.  o.  ro.  ©nabenguart«!  (f.  ?«>' 
flon,  0.  888).  Sgl.  Stferoitenjapr. 

Slrrbftpalrr,  f.  Bcgrabnibmunjen. 
Slrrbroogtl,  f.  Seibcnfcpman}. 

CtrrhfaU,  f.  Bauer,  ®.  «64. 

Strrblid)(rit  (eterblidjfeit«»iffer,  KortaH» 
tät),  ba*  Serbältni*  bet  rfapl  ber  Gcftbtbenrn  ein« 

tJeftelnpeit  (gemöbnliip  ba«  3apr)  jur  tfapl  btrlen» 



Sfer&ficjjfeit  (fiatifiifdj). 

.   tocmi  m„  M   bic  3a®l  ber 

4jtihrigen  bcbeutct.  Siefelbe 

m,  »t r^t  rorfrer  am  geben  maren,  Sagegen  wer»  m 
WlMnimlcrOntenfitätbtre.btnöriid),  rocl»  3«  farben,  ift  -   p-,  rotmi  m„  bic  habl  b« 

♦«i mit erhält  bunt  Sioifiott  ein«  Snjabl  öeflor»  abrlaneiiM^J ,   ....  .   r   _   °   ’ 
bcacr  hurt®  bic  3cit,  tpeltbe  bie  tyrfonen,  aus  Denen  o“  J,8a„hl';  nfn  n   +   4Iaf;r«flen  bebrütet.  Siefelbe 

jtKWggeftörttn  (inb,  mäbrenb  ber  Sauer  be«  SIb.  feit™  mi°n'  mn"  bli  3Bnbrf<b*inli<$» 

tetae  juiammen  burrblebi  haben.  3«  unterfdjei»  ̂    J(  3   'len 3afirc mitemanber multtplijierl. 

Itn  ifi  bie  S.  einer  gefamten  SBeodlferung  unb  bie»  ~   m„  m   m   m jraige efnerOiruppe,  ine-befonbere  non  gleitbulierigcn  — •   ~i£!  •   -i±!  .   Zlü. 

Irenen.  So  famen  im  $cutj($en  5/ei£ö  itn  Qurcfy:  “   m°  m*-M  mn+-i  +9 
tat  bei  galire  1811-85  je  auf  10,000  Häpfe  ber  Sa®  mittlere  gebenäalter  (Snrthfthnitlbalter, 
«iHieni  ScDöltenmg  281,«  iobeäfaHe,  bie  6.  fledte  riß  moyenne)  einer  9tnjafjf  Vertonen  (gleitbjeitig 
«gbtinntitbrtinb  aufO,os",  bagegenftnbeimananbre  ^ebenber  ober  Scfiorbener  oerfef) ieberten  Stlteri)  iji 
3«iira  für  oerfdriebene  Klieräflaffen.  Sie  Jeftftel»  ftfe'th  ber  Summe  ber  Jahre,  rocldje  alle  jufammen 
laaglffrS  ift  nit^t  afleiit  für  bi«  SBiffcnfdjaft/  foiu  ouvdjlebt  fja&eit,  biuibiert  bur<9  bic  ber  5per* 

iw«  euch  für  bie  flrariS  (SicbenSocrfidjerimg ,   (S)e»  f°ncn-  Son  bemfelben  ift  jn  unterf<l;eiben  bie  nur 

o   1"'    7           ...  ufv  um  ju|uuiuicit 

lang  brr  £   ift  nitbt  aOein  für  bie  Sitffcnfchdft,  foit»  ourtblebl  haben,  biuibiert  burt®  bie  ?In;ahi  ber  ?!er» 
bas  eir®  für  bie  $rari4  (gebeiiäocrfidjeriinq,  die»  fönen.  2!on  bemfelben  ift  ju  unterfcheiben  bie  nur 

ftibhetUpffeae«.)#»«  hoher Bfchtigteit.  Eine  tau»  ?n  ber  tianb  oon  Sterbfiibfeitätafeln  alo  eine  rüiahr» 
iabe  ron  gahrtn  umfaffenbe Erfahrung  hat  ju  bem  l<heinlichfeit  ju  berethnenbe  mittlere  gebender* 
Wsuntcn  geführt,  bah  jeber  iliemch  einmal  »artung  (and)  mittlere  gebenöbaucr  ober  Sitali» 

üirit  Senn  man  ou<h  bao  hodifte  überhaupt  nur  tat  genannt),  biefclhe  ift  gleit®  ber  Summe  ber  nach 
ttrtiüikre  alter  ni<ht  fennt,  fo  hat  man  hoch  beoh»  SÄnftgabe  ber  Safe!  noch  ju  oerlebenben  Jahre,  bioi» 

«41rt,  ba§  bie  jaM  berjenigen,  toel^e  bie  Örenje 1   *‘""h  h;*  K"  ”“*■     mi   

m   JO  nnb  100  grill  reu  überfthreiten,  auherorbent» 

areiatoare  alter  nicht  rennt,  fo  hat  man  hoch  beoh»  twaugaoe  oer  -tatet  noctj  ju  oeriobcnben  jagre,  bim» 

«4trt,  k§  bie 3«hl  berjenigen,  roelthe  bie  örenje  biert  burr®  bie  3<'bl  ber  fßerfonen.  Sie  mäht» 
«« IW  «tb  lf)0  Jahren  überfthreiten,  au&erorbent«  ftheinliche  gebenybauer  ober  gebeneermarlung 

4   flein  iii,  Man  fanb  ferner,  bas  bie  S.  nerfthie»  (Vl,‘  probable)  ift  gleich  ber  Slnjabl  oon  Jahren,  nac® 
Mtcrllterinaffen,  fohalb  fie  nurfür  genügenbgrofie  beren  Verlauf  gerabe  bie  gialftc  einer  gegebenen  .’ln  - 

**•)  tefeln  ober  äbfterbeliften  nufgiftellen  (bie 
cratn  Don  ben  ßnglünbem  (hraunt  1881  tntb  im  11  er; 
®8  *°*  Mönber  Äerfeboont  1742,  uom  Jran» 
«   wercimi  1748,  oom  Stlnoebcn  ffiargentin 
J   i   i»~*  benfelhen  ift  bie  Slbfterbeorbititng, 
!iw  Üri  *u  “M**,  “ie  eine  'Jlrijatjl  (üleid). 
uimger(31eupe6orneri  fttfi  burth  Jlbftcrben  oon  Jahr  j 
j? gkrwmbcri  Siefe  tafeln  haben  nur  bann  eine 
wi*»tim,  uem,  f„  auj  groben  Wahlen  geroonnen 

Slb^  “f^bann  bie  ffiahrftheinlithfeit 
‘wetetbenä  an,  thrtjahlen  »erben  barum  in  SJtrf» 
SlfEi;  mrhr  jutreffen,  auf  eine  je  gröbere ifl  tronflenoncnfteangeroanbt  roerben.  So  mirb rodthe  oon  1   illiü.  »rjähnaen 

£? ,"ä^n  a»«f  SBonakn  fterben 
mbw  '’on  °'"i*  ̂ r°3-  obmeithen,  mäh» 
tiil?*  irtSf  n’cld)tr  oon  einet  gegebenen 

fertÄ?“"  4   (tnitn  ra,rb-  "bebl.t®  grö, , 
SSÜ5.  onn:  .£an.n  bürten  bie  tafeln 

O   0=  „   etetben».  Utilllra  I   _   , 
h»  ,   ber  todbrf4)(iii([iB.|  (burdliJmilt. 

_   „ 1   ÜOiihbrutKn  l<ft  für  tws  |   iidjr>  fhctniitb* 
1 1 1   I   "ütbfte  3nhr    l'.bnttnuKirtam _=  .'"onnl-l  loilbl.  |in4niil.lnnil,i. |m,in,n  |t»eibtÄ„t.IB^ 

0   '|  tMMO'lu»*»»1  0,1/ibo  lo.n«  sl  »io  87  l   I   ju  .   In, 

0   Itxiono.ionoxro.e»«,  “•* 

1   74  727,  78SM;0,».4,I„.„,30  »•>  «.» 
2   <M»«7«  73Ä»0  O.om  O.ojra  4S,  ^ 

S   C7»7|  70W2|0..,„  JJ*  H*  «,» 
13  61:iS0  M.'ttKrj  O.ooti  O   ü.i.19  44  ,   H»  »7,f •t  ssLdKsdjf  t   ®   a 
s   :s  s   a   a   s» 

Ha  j   jj’j 

tt.«  ;   jo.« 
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entließ  Äaifet  1884),  unb  jroat  gelangte  man,  ba 
bie  ©terbenäroa^rfcftetitUdjfcit  für  Heine  3eitteilcl)en 

gleich  Sem  Bruch  ans  Sem  Differential  Ser  jeioeilig 
gebeuben  unb  Siefen  leptern  (elbft  ifl,  ju  tirponeu. 
iialtuntlionen,  berenKonftante  burd)  Ausgleichung«- 
redjnung  an  Ser  fcanb  roictlicfpcr  Beobachtungen  ju 
ermitteln  finS;  bodj  führen  derartige  Formeln  nur 

jür  geroiffe  3eitftrcc(on  ju  geitügenb  genauen  lirgeb: 

niffen.  Bgl.  'lUaptiduo,  Sillgemeine  Bcuölferung«- 
ftatiftit  (t!eipj.  1859— 81, 2   Bbe.);  Ouetelet,  8ur 

l’homme  (par.  1835,  2   Bbe.;  Seutfdj,  Stuttg.  1835); 
Derfelbc,  Miysigtie  sociale  (Bar.  1889  ,   2   Bbe.); 
SHofer,  Die  ©efepe  Ser  licbeitsbaucr  (Siet!.  1839»; 

I5a«per,  Die  roatjrf dpeinlidje  2cben«batter  ber  Slen- 

fdjeu  (Saf.  1843);  Cfterlen,  §anbbudj  Ser  mebi- 
jinifdjen  Statiflil  (Diibing.  1885);  Kolb,  $>anbbud) 
Scr  pergleidpenben  Statiftif  (8.  Sufi.,  2eipj.  1879); 

“8611616,  Vorlagen  jurOrganifation  bcrPiortalität«- 
ftatiftit  in  Dcutfdslanb  (Blarb.  1875);  Sie  Beröffent- 
Hebungen  Sei  löttiglid)  preufiifdjen  Statiftifdjen 

Bureau«:  »Deutfdje  Sterblidjleitdtufeln  au«  benlbr- 

fabrungen  non  23  2eben«perfid)erung«gefeUid)arten- 
(Bert.  1883),  nicht  ju  oerroedjfeln  mit  ber  für  bie 

ganje  beutjdje  Betröllerung  aufgefteUten  Dafel  (9lo> 
nemberbeft  ber  •Statiftif  be«  Deuljd)en  illeid)«*  uon 
18h7):  Olbenborff,  Der  Sinftufj  ber  Befcpäftigung 

auf  bie  Sebenbbauer  be«  SJlenfchen  (ba).  1877—78, 

2   Die.);  Slleftergaatb,  Die  2ehre  pon  ber  Slorta. 
lüät  ic.  (3ena  1882). 
StercuHu  L.  (Stint Gaurn),  ©attung  au«  ber 

gamilie  ber  Sterfuliaceen,  meift  grof.e  8äume  mit 

ioed)felftänbigen,  einfacben  ober  gelappten  '-blättern 
uns  filjigen  81üten  in  Siifpen,  jamtlid)  in  beiden 

gänbern.  8.  foeliilu  L.  (Stint mo loe)  ift  ein  gro> 
get  Baum  in  Dftinbien  unb  auf  beit  Sloluffen  mit 

großen,  gefingerten 81ättem  unb  Sunfel  farminroten, 
orangegelb  gcidpcdten,  febr  ftatf  unb  unangenehm, 
Sem  SJlenfcbentot  ähnlich  ried)enbeit8IUten,  uon  toel* 
diem  bie  jungem,  fcbleimigen  8lätter  nad)  Srt  ber 
Slalucnblätter  benu(it,  bie  liafelnufigrotien  Santen 

aber  geröftet  gegeffen  roerben  unb  ein  gute«  öl  lie= 
fern,  ©inige  anbre  Slrten  roerben  in@en>äcf)«bäufem 
fultioiert.  S.  acitminata  Beauv.,  roclcbe  Sie  Jtula 

nüffe  liefert, }.  n.  ro.  Cola  acuminata  (f.  Cola). 
girreibrtt,  in  ber  Bflaiijenaiiatomie  bie  einjclnen 

Beftanbteile  bc<5  Stereom«  (f.  b.). 

Stercobäl  (grieth-),  bet  ntaffioe,  ohgeftufie  Unter, 
bau  ber  gricd)inhen Dempel.  Weitere«  (.Säule  (S. 
350)  unb  Dempel. 

Slrrrotbromtc  (grieth.),  eine  1846  inBlündjen  pon 

Sdjlotthauerif.  b.)  unbDberbergratgud)«  erfunbene 
StriBlalerei,  roelcfje  eine^eitlang  angeroentet  ronrbe, 
um  Süanbfläiben  unmitielbar  mit  ©emälben,  nad) 
Srt  berSreätomalerei,  ju  bebeefen.  SS  rourbe  babei 

ein  SHalgrunb  ((ergerirti tet ,   ber  bei  ©emälben  auf 
Scittroanb  in  einer  leichten  8inbung,  roomit  Siefelbe 

gefättigt  rourbe,  bei  SUänben  mit  Stein  ober  Sllörtel 
au«  einem  roenige  Sittien  bieten  8erourf  beftanb,  ber 

mit  ber  Sleinunterlage  ;u  einer  medianifcb  »öllig 
tmirennbaren  Blaffe  fidj  oerbinbet  Suf bieiem  ©rtinb 

rourbe  mit  eigen«  präparierten  AJofferiatben  gemalt, 
unb  ba  biefe  fich  mit  bem  ©runb  oereinigen  unb  bie 

Bilbfläcfte  fdiliefclidi  burd)  Sufipripen  tion  SBaifcr- 

gla«  fteinhatt  gemacht  rourbe,  fo  glaubte  man  in  Sie. 

fentiS erfahren  eine  Dechnif  gefunben  ju  haben,  roeldje 

beiouber«  'ÜJanbgemälbe  in  groben  Säumen  gegen 
Sie  nachteiligen  ßtitflüffe  bc«  Demperaturroedtiel«, 

per  fjeudftigteit  ic.  unempfindlich  ntacbeit  rourbe. 
Dod)  hBl  auch  bie  pon  Seibrr(j  erfunbene  Serooll» 
totr.mnung  bet  &   durch  Stmnenbung  pon  troctuett 

Z7 

färben  bie  Srurnttungen,  tpelche  man  pon  ber  S. 

hegte,  nicht  gerechtfertigt.  Der  non  flaulbacb  im 
Drcppctibau«  bc«  Äeueti  SÄufeum«  ju  Berlin  in  gro- 

bem Slapftab  mit  ber  ®.  gemachte  Btriud)  hat  »ich 

mehr  gejeigt,  Saft  Sie  Bilbftäoheit  übet  unb  über  mit 
ftdrtnbeit  Stiffen  iiberjogen  roerben,  roeähalb  man  bie 
S.  roteber  aufgegeben  hat. 

ettrtographlgriech.l,  eint  ponSirotfchaijuffltlna 

erfunbene  Dlafcftine  tut  'Anfertigung  pon  Stereoton- 

matrijen  ohne  borgängigen  Sc^riftfa^.  Die  Setftel- 
tung  ber  leptern  erfolgt  butd)lbtnfchlagenoonibpen, 

eine'  nach  ber  attbern.  in  eine  präparierte,  fialbroeithe 
Blatte,  roclche  »et«  um  bie  ©reite  bet  einuefdjlagtr.eit 

Dtjpe  burd)  den  BledinniCfmu«  ber  SXafdjine  roeüet 
geichobeu  roirb,  roobei  ber  arbeitet  ben  iüortlaut  be« 
Blnnuffript«  auf  einer  Daftatur,  roie  bei  ben  meinen 

Scpmafdjiiten,  abfpielt  Bis  jept  find  ted)ni|d)  be» 
friebtgenbe  Sicjultate  mit  bem  Stereographcn  nicht 
erjielt  roorben 

Stcreographie  (cjriech.),  perfpettioifcht  3eiehnunj 
pon  Sörpcrn  auf  enter  ff  lache. 

Sterräm  (grieth.),  in  bet  ©flanjenanatomie  bie 
©efamtheit  ber  ©erotbe,  roeldje  bie  mcd)omjti)e  ffc 

ftigleit  eine«  ©flanjenteil«  bebingett,  nämlich  bie 

BaftjeUen,  ba«  fioUcnehom  unb  bä«  l'ibriforra,  im 
©egenfaß  tu  bem  Sieftom  (f.b.)  ober  bem  §ü0geaw&< 
ohne  mediattifche  8ebeutung. 

Stereotnrler  (grieth.),  apparat  jur  Beftimmung 
be«  oon  fefter  oubfiam  ausgefüllten  Solumen«  pub 
perförmiger  flörper.  Da«  S   pon  Sag  tf.  5>äurl 
befiehl  au«  einem  0(a«gefäß  A,  Seifen 

eben  gefd)Iiifener!Hanbburch  eine  ®Ia«< 
platte  luftbid)t  pcrfdjloften  roerben 
tann;  nad)  unten  jept  ftch  ba«felbe  in 

eine  offene,  mit  einer  Dcitung  oer» 
fchene  Wlaäröhre  fort,  beren  jmifeben 

jtnei  Deilftrichcn  enthaltener  3laum< 
inhatt  genau  befannt  ift.  fflirb  bie 
Sioljre,  roährcnb  A   offen  ift,  in  ein 
mit  Cucditiber  gefüllte«  Stanbgcfäf; 

bi«  jum  SluBpunlt  o   ber  Dcilung  ein> 
getaucht  unb  bie  ffi!a«platte  aufge- 

legt, fa  ift  ein  beftimmte«  guftnoiu- 
men  v   abgefperrt,  beffen  Druct  bunh 

ben  herrfcbenbcnBaromcterflanbb  an- 
gegeben roirb.  3*d)*  man  nun  ba« 

©efäB  A   in  bie  £>ohe,  fo  behnt  jid)  bie 

in  iltr  enthaltene  i_'uft  um  ba«  au  ber 
Deilung  abjulefeitbe  Bohtmen  trau«, 
ihr  Druif  roirb  geringer,  u.  ber  äußere  C   V 
hebt  eine  Guecffilberfäule  h   in  bie 
äöhre.  91a tt)  bem  SSoriottefäjen  0e»  „j  s-3 

lep  hat  mau  nun  bie  Proportion 

w:v=h:b— h,  au«  roe!d)er,  ba  w,  b   unb  li 

bclannt  finb,  v   berechnet  roerben  famt.  Süteec 
holt  man  benfclben  Bernd),  Halbem  ber  pah 

oeriörmige  Äörper,  beffen  Bolumen  x   beflincmt  rocc' 
ben  fall,  in  ba«  ©efäfi  A   gebracht  ift,  fo  ift  be« 
Bolumcn  ber  abgefperrten  8uft,  nenn  bie  Wbrt  M 

jum  Bullpuntt  eingetamht  ift,  r-i.  6rheM  man 

nun  bie  iliöhre  roicber,  bi«  ba«  Bolumett  um  w |u<rer 

nontmen  bat,  unb  roirb  babei  bie  Duetfiilberfäul«  b' 
gehoben,  [o  tann  man  au«  ber  Proportion  r— x+m 
v— x=  b :   b— h'  ba«  Bolumen  x   finben.  Kittel« 
DtDifion  bc«  abfoluten  ©eroicht«  be«  Bulort«  (™ 

©rammen)  bureft  fein  Bolumen  (in  ftubifgentimetcri)) 

ergibt  fi<b  ba«  fpejiftfthe  ©eroicht  beäfelbett.  Die  So' 
lumeitomcter  oon  Hopp  unb  Jiegnault  gtünben 

fich  auf  ba«jclbe  Brinjip  unb  haben  biejelbeSeftn*' mung  roie  ba«  6. 
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iirramtlrif  (gried).,  >Körpermeffung«),  eigent*  Sin«  Gammetiiiife  oon  etwa  18  cm  Srenmoeite  ijl 

Ith  bie  ifcire  pon  ber  Crrmittelung  be«  'mflolt«  imb  buribidmitten;  Sie  beiben  »älften  A   unb  B   finb,  mit 
b«Ob«iiäcb*  ber  .Sörpet;  im  toeitem  Sinn  ber  Teil  ihren  febarfen  xanten  gegeneinanbergerithteMneinem 

brtSfoin  tue,  meldjtr  fic^  mit  ben  ©ebilben  befd)äf>  ©e  ft  eil  befeftigt,  uttb  am  Soben  beoielben  wirb  baä 
Mi,  m   tan  SonftTultion  aDe  brei  Dintenftonen  beb  Statt,  roelctie«  bie  beiben  ojeich* 

«oute  crfotbetliib  finb,  im  ©egenfap  jur  flamme*  nungen  an'  unb  b b'  (geroöbntidj  C   C 
sit  ägt  öeometrie.  pbotograpbiftbe  Silber)  enthält,  v"  1 
Stmolfjp  (grieib.),  opiiftbe«  5ntTrument,  roelibe«  eingeftboben.  Durch  bie  Slnroen*  ;■ 

Sttubiest,  jireiebeneäilberbeöjelbenSegenftaitbe«  bimg  ber  Sinfenfiüd«  ift  e«  ju*  \\ 

9ea:t  ju  (ontbinieten,  bas  ber  Sefdjauer  ben  Cin>  näcbft  möglich,  bie  Silber  bem  1   > 

toi  eine«  (örptrlitben  ©egenftanbe«  erhalt.  Seim  'äuge  näher  ju  bringen;  bann  ;   i 
tobten  naher  ©egenflänbe  bietet  ba«  Sehen  mit  aber  roirfen  fie  auch  roie  Sri«*  i   \ 

P«  Sugtn  ein  wefenttiibeS  Slittei  jur  ridjtigen  men,  tnbem  bie  Sinienbiilfte  »er  >   / 

ibäfimg  ber  (Snifetnungen.  SRit  bem  rechten  äuge  bem  regten  äuge  baäSilb  etron«  ;   \ 

lefes  ui;  einen  naben  ©egenftanb  auf  einen  anbern  nad)  bem  linfett  febiebt,  roäbreub  „     jik|   •   c 
öto  bebfiintergrunbe«  projijiert  al«  mit  bem  tin>  ba«  Silb  ber  mit  bem  (inten  f   ;   r 

bMsb  bieiet  llnterfibieb  mirb  um  fo  bcbcutenber,  äuge  betrachteten  flticbnimg  et*  T   j   |   : 
|<  ttijer  ber  ©egenftanb  tütft.  äidjten  mir  betbe  trüb  und)  redjt-J  gerüit  evfilieint.  V   ■   \ 
■fopn  auf  einen  ni$t  allju  roeit  entfernten  Sun»,  äuf  biefe  Seife  mirb  ba«  poll*  V 

«neben  bie  beiben  äugenaebfen  einen  •Slinfet  (@e*  ftänbige3ufammenfanen  berbei«  \   j   i   / 

“btfe'iitfel)  mitetnanber,  ber  um  fo  Heiner  mirb,  benSilberbciCC'bcroorgebradit.  Yjj n 
:e  Puter  bet  ©egenflanb  entfenit.  3?ie  ©riSfic  Jöenn  man  bur<$  eine  jiBiidteit  \ 
ftiä  Mittel«  gibt  un«  baber  ein  SRa6  für  bie  ©nt*  ben  Silbern  bcfinblicbe  (entrechte  I.  lt 

'rnrnns  ber  Wegenftänbe.  2Bir  untcrfcbeibcn  aifo  Sdjciberoanb  bafiir  forgt,  bas  y,  »   grtBJg(Cj 
bim  -dfen  mit  jrpei  äugen  beullicb,  roelibe  fünfte  febeääuge  nur  ba«  ifjnt  jugebö*  iinienüteenltop. 
mit  rartreten,  unb  roelctie  mehr  lurücflteqen.  Daju  rige,  nitbt  aber  ba«  ftir  bet«  aubre 

1‘CTt  nodt,  bafc  mir  nabe  Segenftdnbe  mit  bem  beltimmte  Silb  Hebt,  fo  ift  eine  befonbereSorricbtung, 
istten  äuge  etronb  webt  oon  ber  einen,  mit  bem  um  bieSilber  jurDeitimg  ju  bringen,  gar  nitbt  notig 
Intra  Suge  etron«  mehr  oon  ber  anbern  Seite  felfen,  (S.  non  fy  rief).  3m  -3-  Pon  Steinbaufer  mit  tonfa 

bei  acraöe  sie  Kombination  biefer  etroa«  un*  uenimlbliitfcn  mufi  baSfilrba«  rechte  äuge  beftiimnte 

«Itiden  Hübet  ui  einem  lotateinbrucf  roeietulid)  Silb  lint«,  bab  für  bab  (iitfe  beftimmte  ceditb  liegen; 
tos  beiträgt,  bie  flä<6enf)afte  änftpauung  beb  ein:  bieSilbcrbcbSremfierfdienSteieoitopbroüvbenbartu 
Itot  Ängeb  ju  einer  förpcrlidjtn,  einer  ptaftifAeit  mit  uerfebrtem  .Jtelief  eridjeinen.  TsieSebeutung  ber 

ntrfebm.  Cine mtf  einer 'Jläebeaubgefübrtebfeiclp  Stereoffopc,  melc^e  burdj  bie  Shotoqraphie  eme  fo 
»a«  ober  ein  ©cmälbe  fann  immer  nur  bie  äu=  mefentlidge  ̂ örberung  gefuttbeu  haben,  ift  befannt; 
b^suung  eine«  ein jelnen  äugeb  raiebergebett;  bietet  man  benutst  fie  auper  jur  Unterbaitung  and)  jur 

man  aber  jebem  Seraiifrfimilicbung  trigonometriiefjer  unb  ftereome- 

tu  äuge  bac  paffenb  triftfjcr  t'efiriäbe  unb  junt  Stubium  ber  ©efetje  beb 
1,  geteiciineteSilbci»  binodtinreit  Seb.’itb.  $ooc  bemonftrierte  mit  $ilfe 

it  iteb  ©egenftanbeb  beb  Stcreoit  pb  bie  Gntftcbung  beb  ©lanjcS. '   jft 
;   j   bar,  fo  merben  fitt)  nämtid)  bie  gladje  einer  ̂ eidjnung  blau  unb  bie  ctit= 
I   ■   betbe  Silber  (u  ei*  fpretpenbe  ber  anbern  gelb  angeftrtcfien,  fo  fiebt  mau 
I   >   nem  einjigett  Io*  fie,  rncuu  man  fie  im  S.  bur.tj  ein  uioletteb  ©lat- 
i   <   taleinbrud  oerei*  betrautet,  metaliifcp  gianjenb.  ffieifj  unb  Sdnoatj 

t   ;   !   *   nigen.  fflbcatftone  füfjren  ju  einem  nod>  lebhaftem  Silbe  ber  ärt.  äud» 
V   W   erreitbte  biefe  Ser*  jur  Umerftfieibung  editcc  iilertpapiere  oon  unerfiten 

l   — - — \/f —     «   einigungburebfein  f)*r t   Dope  bab  S.  benufst.  Sctratbtet  man  nämlich 
I   Y   I   Spiege  ( ftc  re  o*  bie  ju  oergleicbenbcn  Snpiere  mit  bem  juftrument, 
I   f(op  (Jigur  1).  fo  tuerbeii  fofort  bie  Heiiiften  Unterfcbiebe  bemtrfbar, 

1   labfelbe  ‘   beftebt  lie  einjeinen  3eid)en,  bie  nicht  genau  mit  bem  Ori* 1   t   aub  jroci  recblroin*  ginai  übereiiiftimmen,  beeten  fidf  nicht  unb  befinbett 

ft  i   Bjntltnii  6pl<ait*  tetl8  gegerteinatt*  ficb  amebeinenb  in  periebtebenen  ebenen.  ®b  nnirbe 

|tm*|i»p.  bergeneigtenSpic*  febon  ermahnt,  baft  ber  ©cfichtbroinrel  febr  Hein  toirb, 

gelit  abu.s  c,  be=  wenn  mir  beibe  äugen  auf  einen  rocit  entfernten  Sunft 

18  ütraen  oerti/at  fteben.  Ier  Seobacbter  febnut  riefjten.  larum  »erminbern  ficb  bie  Sorteile  beb  Se* 

«“« (inten  äuge  1   in  ben  linfen,  mit  bem  rech*  ben«  mit  jmei  äugen  in  bem  Dlats,  at«  bie  ju  be. 

“» luge  r   in  Sen  reihten  Spiegel,  Seitlich  pon  fdiaucnben  ('ieejenftänbe  rociter  roeg  liegen,  unb  per- 

•'"sitegetn  finb  jmei  oorfcbiebbnreSretiibcn  attge*  jcbumtPfit  bereit«  oöUig  beim  ‘Betrachten  einer  (anb 
wltbe bie  mitgefebrten  perfpeftioifdjen  „Seid)*  jtbaftiieben  fyerne.  lic  äugen  liegen  ju  nabe,  ai«  baft 

"»fjn  d   unb  e   eine«  Dbjett«  aufnebmtn.  Inrd)  firf)  einem  jeben  berfelben  ein  merfticb  uerjebtebene« 
«rniegel  oerbett  nun  bie  oonentfprecbenbcnSuuH  Silb  barftetten  (bunte.  $elmbol(t  hat  becshalb  bac 

jnberbriben „Stiebnungen  aubgehenben  Strahlen  fo  leteftereoirop  fonftruiert,  metchc«  bem  Sefcbauer 

'weftirat,  ba§  fie  oon  einem  ein  jigert  ftinteröen  3pie»  jmei  ficb  berfenbe  Silber  einer  Ünubfcftaft  barbietet, 
«J  Mleaenen  flunll  m   ju  tommen  febeinen.  „lebe«  gieicb  at®  ob  ba«  eine  äuge  pon  bem  anbern  mehrere 
■»tetoIfobtieibrnjugeböttgeSilbanbemielbeit  vuft  abftänbe.  Da«  ̂ nftrument  befteht  au«  nicr 

•Jtejtomtij, unb  berScobaibter  erbält  baber  beit  tUanfpiegetn,  iueld)e  ionfreebt  in  einem böljernenita- 

ol«  et*  fiib  bafeibft  ber  ©egen  ftanb  fbrperiid)  ften  unb  unter  45"  gegen  bie  längften  stauten  be«fel* 
f*1*«-  Hwiter  bat  Sie  Spiegel  biefe«  jnftrmncnt«  ben  geneigt  befeitigt  finb.  Da«  oon  bem  fernen  Ob 

«tbnirajttij  gebogene  'llrienteu  eriept,  unb  biefe  jett  fommeube  üicbl  fällt  auf  bie  jmei  äu&ern  groben 

^Wopc  (Jig.  8)  fmb  je|t  aUgemein  im  ©«brauch.  Spiegel,  mirb  oon  btcicii  cecbtroinfelig  auf  bie  beiben 

ft  l   Ebitileni!  Spiegel, 
fttriftfrop. 
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inmm  reftetlicrt  uitb  gelangt,  natpbent  eS  tnid)  oon 
ben  (leinen  iitnern  Spiegeln  rccptminlclig  rcflcttiert 
würbe,  in  Pie  Sitgett  6 ei  iieobaepter«.  §ebc«  Sluge 
erblidt  in  ben  (leinen  Spiegeln  ba«  oon  ben  großen 

Spiegeln  reflettiertc  Silb  bet  Sanbftpaft  in  einer  fol- 
gen perfpedioiftpeit fkojedion,  wie  fieoonbenbeiben 

gtoiien  Spiegeln  au«  etftpeint.  4BiQ  man  bas  Stlb 

bergröfeern,  fo  (ann  man  bie  '„'icljtnrntilcit,  epe  fie  in 
bie  ilugen  gelangen,  auep  nod)  turd)  (leine  gernropre 
geben  laffcit.  Sßie  man  mifrof (opifc^e  Silber  lörper> 
f)rt|t  erftpeinen  lafjen  (ann,  ift  unter  HJlilroftop,  S. 

602,  angegeben  rootben.  Sgl.  Stern  ft  er,  Tbe  ste- 
ieosco|ie  (ionb.  1858);  3i  u   e   t   e ,   Sa«  S.  (2.  SlufJ., 

2eipj.  1867);  Steinliauier,  Über  bie  geometrijepe 
Ronilruftion  ber  Stereojtopbilber  (Öraj  1870). 

Stfreotoinie  (gried).),  ber  teil  ber  Stereometrie, 
roeldper  bie  Surdiftpnide  ber  DPerflädjen  ber  Körper 
bebanbelt,  inftbejonbere  ber  logen.  Steinftpnitl, 
ujeldjct  bei  ©ewblbedmftrultionen  in  Slnracnbung 

fomntt.  3pre  Sarftellungen  toetben  burip  bie  be- 
(ipreibenbe  ©contetrie  jur  Snftpauung  gebraipt. 

Stereolppie  (grietp.),  baa  Verfahren,  oon  au«  be> 

raeglitpen  l'ettern  gefepten  Srudfciten  oertiefte  gor« 
men  abjuncpmen  unb  permitteift  berfelben  erpöpte. 

ie(8  eine«  Kran*  in  ben  mit  findigem  SKetaH  oer= 
(ebenen  ®d)meij(effel  oerfentt;  naip  erfolgtem  riuj 

loirb  bie  Pfanne  aufgeroimbcn  unb  auf  ein  mit  naj> 
fern  SUeS  ungefüllte«  Rütilfaft  abgefept.  Sacp  bem 

uölligen  Grftarren  be«  Sie  toll«  wtrb  bie  Stereotpp« 
platte  geriiptet,  auf  ber  Sudjeite  abgeebnet  unb  an 
ben  Sfänbern  beüoB.n.  Sei  bem  oon  Säule  in  Sari« 

um  1800  erfundenen  glaftpenguji  bleibt  bie  @ipl* 
matcr  in  bem  natp  innen  mit  einem  Sorftofi  per- 
fepetten  Sapmen,  toeliper  pinlängiitp  grob  ift,  um 
noip  Saum  für  einen  Blatpbrud  gebenben  StnguB  ju 

gewähren.  01a tp  bem  Xrothten  bringt  man  biejen 
iDlatrijcnrahmcn  in  bie  ©iegilafdje,  bie  au«  jtoei  ab* 

geebneten  ©ijenplatten  beftept,  oon  beiten  bie  ber 
SUofiaipe  jugeteprie  mit  Rapier  beliebt  ift,  um  ba« 
fDletall  beim  Gingiefjen  weniger  abjufepteden.  Serbe 

'glatten  finb  unten  buttp  ein  Stparnier  oerbunbm 
unb  mäprenb  be«  ©ujje«  burtp  einen  Scpraubtnbilgd 

jufammengepalten. 

Sei  bem  ̂ iapierftereotppieoerfapren  roirb 
bie  SDiatrije  au«  Seifen-  unb  Stpreibpapier  äuge- 

fertigt;  jwifipen  bie  einjelnen  Sogen  (ommen  bümte, 
gleitpmüpig  au«geftritpene  Scpirfiten  eine«  Sreie«, 

ber  au«  gelöster,  mit  Scplämmlteibe  ober  Slagne- 
ben  Sabfeiten  genau  entfpretpenbe  Srudplatten  ju  !   fia,  wollt  midi  mit  Siebeft  ober  (Spina  ßlao  oerfeplet   :     «in:,  ft  r.r._  oi   »   i .   w...  f   cm i. . r. . r. i   ai..t  w:.      —   . ai«. 

Sileijenftärfe  beftept.  Stuf  bie  mit  einem  jarttn  firn* 
fei  ober  auep  mittel«  einer  mit  glanell  bezogenen 

SEalje  leidjt  geölte  gorm  wirb  bann  ba«  Statrijm- 
papier  gelegt  unb  entweber  mit  einer  Surfte  gleiip- 
mäfiig  in  ben  Stpriftfop  eingefloprt,  ober  bie  göret 
wirb  mit  ber  SBatrije  unter  eine  fcftftepenbe  Balje 

gefepoben,  mit  gtljen  bebedt  unb  unter  berfelben 
burdigebrelit;  fobann  fepiebt  man  biefelbe  mit  ber 

gewinnen.  Site  S.  bietet  fepr  aro&e  Sortcile  bar; 
opne  fie  würbe  bie  ScpneQpreffe  bei  weitem  nitpt 
iljren  jepigen  popen  SScrt  erlangt  paben,  unb  ba« 

3eitung«wefen  Pötte  nitpt  annüpernb  feine  gegen- 
wärtige Gntroidelung  gewinnen  tonnen.  Sie  S. 

ermögliipt  jeberjeit  ben  Srud  neuer  'Auflagen  oon 
ben  burtp  fie  erjeugten  glatten;  ba«  Sapierftcreo- 

tppieoeriapreit  bietet  fogar  bie  Slöglitpleü  ber  '.Huf- 

bewaprung  billiger  SKat’i  itcit,  au«  betten  bei  Sebarf  bnrauf  befinblitpen  itnpiermatrije  in  eine  erpipte glatten  gegoffen  werben  (ottnen,  rebujiert  fomitganj  l   Srorfenpreife  unb  bebedt  ft«  retdilitp  mit  gilj  unb 

aupcrorbentlidi  bie Slnlagefoften  fürDrudwetle.  'JUS  j   gliefipapier  jum  äufjaugen  ber  geutptigleit;  fepon 
erfte  Grjeugntffe  ber  S.  (önnen  beiratptet  werben  !   natp  6—8  SRmuten  ift  bie  ffiatrije  troden  unb  (amt 
bie  Seprobuftionen  oon  ©oljfcpnitten  in  einem  1463 :   abgenommeit  werben.  Slatpbent  fie  Peftpnitten,  in 

ju  Ulm  oon  Ronrab  Dinlmut  gebrudten  Sutp:  »®er  i   gropern,  beim  Drud  weis  MeiPenben  Stellen  burtp 

Seele  Slurjgarten-,  San  ber  2)1  e p   unb  gapann  :   ointerdeben  oon  Sappftittf-pen  ober autp  burip Äub> 
Slüller  ju  iieiben(1700 — 1716),  öeb  in  Gbinbtirg  1   füllen  mit  einer  au«  in  bfitmer  ©ummiarnbifuntlöi 
(1725—49),  Salepre  in  Sari«  (1735),  Slejatiber  ,   fung  oerrubrterSrfilammfreiOe erteugten,  leitpttrod- 
STiUocp  unb  gouli«  ju  ©la«aom  (um  1775),  g.  3.  nenben  Waffe  oerftärd  unb  ein  Gingupftreifen  ange> 
3ofepP  fioffmann  ju  Stpledftabt  tm  Glfap  (1-83), !   (lebt  wotben,  lommt  fie  mit  bem  ®e|iipt  naip  oben 
ber  eine  Änjapl  etperimentierenberjlatpfoiger  (unter  in  ba«  ©iepinftrument,  ba«  bem  beim  SJauföfipen 
anbem  Satej  ln  Xoul)  erpielt,  ftnb  natpeinanber  I   Serfapren  gebröutplitpen  fepr äpnlitp ift;  ein onftelb 
alt  Grftnbet  bet  S.  beteitpntl  worbtn .   ju  bauember  i   barer  eifenter  Jfapmen,  ©iefiwinfel  genannt  pölt  f» 
Serbreitung  aber  würbe  ba«  Serfapren  erft  gebeatpt  glatt  unb  gibt  ba«  W.ip  ab  für  tpre  Xiie,  unb  ber 

burtp  Gart  Sta  npope  (|.b  2)  inpoubon  (1800)  fowie  ©uB  (ann  erfolgen.  Sa«  äbfipneiben  be«  Änguffe«, 
um  biefelbe  3‘it  burtp  Slcr“  unb  girmin  Slibot  |   ba«  änpobeln  oon  gacetten  an  ben  Äönbent  ber 

unb  $erpan  in  Sun«.  3“  iprer  peutigen  grojten  |   Slutten  geftpiept  in  3eittmgäbrudtreifn  mit  eigen» 
Sebeulung  gelangte  bie  S.  burtp  bie  Grfiubung  oon  j   bafür  pergeritpteten  Slafipiiien,  rooburtp  eine  gros« 

©enouj  (1829),  toeltper  bie  Wairije  au«  Sagen  oon  j   Setriebtbcfcpleunigung  ermögliipt  wirb,  fobaSJ.ft  * 

Seibenpapier  mit  einem  bojwiftpengeftridjehen  ©e-  in  ber  Sonboner  -Timen"  bet’  beren  Worgenauögabe  t 
miltp  oon  Steiftet  unb  Seplammdeibe  ic.  biibete,  I   bie  lepte  Slrudplatte  innerhalb 8 SSinuteii,  uomin-  H 
Sei  bem  Stanpopeftpen  ober  ©iptoerfapren  !   pfang  ber Sapform feiten«  be« Stereotopeur« ab ge<  p, 
wirb  bie  Sapjorm  in  einem  eifernen  Sapmen  feftge- ;   retpnet,  fertig  gegellt  werben  (ann.  giir  ben  Älein» 
ftploflen  (emgefoannt)  unb  (ewpt  geölt,  worauf  ber;  betrieb  ber  Sutpbrurfereien  bat  man  bie  6.  burip 
©ip«  al«  bünnflüfftger  Srei  über  ben  jppenfap  ge- 1   Ronftruftion  flciiter,  (ompenbiöfer  Stereotguie-Gin-  Ijf 
goffen  unb  mit  »ürue  ober  S'nfel  gepörtg  eingear-  ritptungen  mipoar  gematpt;  biefe  ermoglupen  IttfXP 

beitet  wirb.  Site  ©ip«matrije  erftam  in  15—20  iüi- 1   ftdlung  pon  Slattrit  big  ju  einer  gegebenen  Stiijt 
nuten;  fte  wirb  bann  abgepoben  unb  in  einen  Iroden- 1   fpnn  naip  (utjer  Übung  bei  geringen  Änlagefote». 
ofen  gebraipt.  35er  ©u&  geftpiept  in  fargöpnlitpen  :   Sgl.  aujjer  ben  öltern  iffierfen  oon  ßamu«  ($<» 
eiftmen  oeritpliefbaren  Sfaitnen.  Sluf  ben  Soben  1802)  unbJUeflreeneitbeZiellanblftiaaglSäSÜ 

berSfanne  wtrb  jutrft  eine  abgebrepte  Giienplalte  5.ÜSeper,$anbbutpberS.(Sraunfipn>.ltöä);3fet' 
gelegt,  pierauf  bie  trpipte  ©ipöform  mil  berSilb- !   mann.änleitungjumSterooippengtesenlSW-1^ 
flaje  natp  unten  unb  nun  ber  ebenfaO«  abgebrepte  'ärtpiinatpip,  Site  l!apicr|lereotppte(Rar(«r.  lW2)i 
Sfannenbedel,  weltperananennierGdenabgeftumpfl  Söd,  Sie  fiapierftereotupie (Setpj.  18»);  Äetnie, 
ift,  um  bem  WetaO  ben  Ginlauf  ju  gefiatlen.  Sa«  SBeaiwiferburipbie8.ttnb@afiMnoplafti((WÜ®# 
©anje  wirb  burtp  einen  Sügel  gtjtpfoffen  unb  mit-  i   Slrrtgmru,  f.  Sajibteu. 
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£lenl (lut.),  un  fruchtbar,  bürr;  Sterilität,  Un< !   monceaup,  ba*  er  inbeflen  balb  tpirber  aufgab.  (h 
hwtttarfeit;  fterilifttrcn,  unfruchtbar  märten,  in  lebte  nun  tsteber  (itterarifdjen  8efd)dftigungcn  meifl 

Iw  SeftnÄtie  ren  entroi<felimg«fäl)igrn  Reimen  im  ©üben  Guglanb«  unb  ftarb  18.  Sept.  1844  in 
Wrrim;f.faiterio)fopif(JeUnterfu(t|ungen.  Senior  auf  ber  Stifel  SBigbt.  ©eine  übrigen  Serie 

Stnforil  :lat.),  totig.  finb:  'Poeme-  (1839);  -Tlie  election« ,   ein  fatiri» 
StrrlroJe,  Do:  im  preu&.  JJcgicrungSbcjir!  Düf>  fdieS  ©ebtdjt  in  7   Supern  (1841),  unb  ba«  Iraner« 

fäbort.Jireiefiubrort,  .«notenpunft  ber  Simen  Cber«  jpiel  «StalTord-  (1843).  ©eine  gelammetten  Dtofa« 
fciremgmmmd)  unb  Stubrerl  :®amte(Gmicbertf)aP  tserfe:  «Essays  and  mies-  aab  imre  (1848,  2   SBbe.) 

iJb«)  btt  fjteujifiben  StaaWbabn,  41  m   ü.  Dt.,  ftat  |   beraub;  au«  feinem  Stachlafi  erfJiienen:  -Twelv« 
fi« ooitjelifibt  unb  eine  (atb.  Äircbc,  ein  qrofsc«  j   Idters  by  John  8.-  (1861)  unb  -Tbe  onyx  ring« 

{ifo(|iittmn)er(,lKai(binenfabrilalion,fieltenfcbmie-  (briSn.  »ort  £>ale,  Sofien  1866).  ©eine  'Biographie 

bnei nnb  (i’l'il  7164  meifl  fiitb.  Ginmobner.  I   fd)rieb  fein  greunb  üarlnle  (Sonb.  1851). 
©trrfaliarera, bifotnle,  etwa  SOOSIrten  umfafTenbe,  ©trrliiomaf,  Rrcioftobt  im  ruff.  ©ouoernemeut 

bet  Jrppensone  eigentümliche Familie  au«  ber  Orb-  Ufa,  am  glubtben  Sterlein,  ba«  in  bie  Sielaja 

«nj  ber Äolumntferen,  meift  Säume,  beren  grüne  miinbel,  bat  2   8   neben,  eineS)lo[<bee,  bebeutenbeöer- 
Zrilemit  ftttniormigen  .'paaren  bcfleibet  finb.  Sie .   bereien  unb  <is#«i  9447  Ginro. 
Blätter  finb  totibielftänbig,  meift  an  ber  Safi?  be«  1   Strrn,  leuditenber  £immel«!örper,  f.  gijflerne, 

StattuI«  mit  abiallenben  '.Nebenblättern  oerfeben.  fBlanctcn.Rometen;  beralbifdje  Jigur,  Stjmbot 
Jit  regelmäßigen,  meift  jrmtterigen,  fünfjäbligen  be«  ©lud«  unb  be«  Slubrn«;  in  ber  Santi!  (unrid), 
Statut  liaben  einen  eernjaebfenblätterigen,  in  ber  tin)  ba«  £>interteil  be«  ©d)iff«  (pgL  $ttf);  alt  !riti> 
iatiKtloppiaen Stieb,  eine  gebrebte,  feiten  oerlüm»  febe»  Reichen ,   f.  Slfterislp«. 

rwr,  fuitiHütterige  Slumeiitrone,  einen  boppeiten  ;   Sirm,  lrjuliu«,  Komponifi  unb  Dirigent,  geh 
StulSlattlrci«  mit  mehr  ober  weniger  oerroadpft«  8.  9lug.  1820  tu  Src«lau,  trat  f<bon  mit  twölf  (Jab- 

m,  jonJeil  burrb  Spaltung  permebrten  oberautb  ren  a!«  Siolinfpicler  öffentlich  auf,  warb  1834  auf 

n:  Stiminobien  «erfummerten  ©fiebern  unb  einen  ber  Sfabemie  ber  Rüitfte  ju  Berlin  Sfiungenbagen« 

eetritänbiaen ,   au«  meift  ftiitf  grudjtblättern  gebil-  unb  Sa*«  Schüler  in  bet  Rompofition  unb  empfing 

tarn  frniittfnoten.  Sie  fjrudjt  ift  entroeber  eine  1843  auf  jwei  Jahre  ein  Staatsftipenbium,  ba«  er 

■iatfibetlge Äopi'el  unb  fprinet  meift  fadifpaltig  mit  junäcbfi  ju  einem  läugem  Sufenttiatt  in  Drt«btn 
tafilnppen  auf,  roeltbe  auf  ihrer  Mitte  bie  uon  ber  benu(ite,  um  bei  Dtiefjd)  griinblitbe  Stubitn  im  ©e- 

Sätdiaule  ft4  löfenbeu  Sdieibetoättbe  tragen,  pber  lang  ju  madjen.  Sou  hier  begab  er  f«b  nach  Sari«, 

fe  iS  eine  ©teinbeere  ober  Seere  mit  6,  3,  2   ober  ioo  er  als  Dirigent  be«  Deutihen  Diännergtiang' 

iirag«4,  ober  f«  befiehl  au«  mehreren  freien,  !iol<  j   pereinS  gläujenbe  Grfolgt  batte.  1847  nad)  Berlin 
Wo,  rmftiaen  ober  häutigen  Snlgfrüditcn,  tpcldje  jutüdgefcfcrt,  grünbete  er  hier  feinen  Später  berühmt 
nWrüauibnabt  aufgeben  unb  innen  häufig  bidit  geworbenen  Gborgeianaoerein,  btffen  Direltion  1873 

®e5i| frebeurrt  nnb.  Die  Samen  haben  ein  fleifdiU  ,   Stodljaufen,  1878  Dl.  Srutb,  1880  6.  Sluborff  über- 
#8  ober  lein  Gnbofpernt  unb  einen  geraben  ober  nahm.  1850  bcgrüubete  er  gemeinfdjaftlieb  mit  fiul= 

etfnmintenlltimlinq  mit  faltigen,  blattartigen  ober  tat  unb  Dean:  ba«  Äonferuntorium  ber  Dlufif,  roel« 
fadnatn  Äoljlcbonen.  Sie  mit  ben  Slatoaceen  d>cö  er,  nadjPem  1855  Sulla!  unb  jroei  ffabre  fpäter 
wianta  Santilie,  ju  toelcbet  man  au<b  bie  Sotn.-  and)  Dlarr  auägefdjicben  roarett,  allein  übernahm  unb 

leumunbSuttneriaceen  (f.b.)redinet,  roaren  ftbou  bi«  an  feinen  Job  mit  ungewöhnlichem  ©ef.mct  ge 
ca  bet  Jertiärjcit  burtb  eine  Stntabl  oan  'Urten  au«  leitet  bat.  ©eringern  ©rfolg  batte  feine  SBirtfamfeit 

N-ijfciiungensterculiai.unbBonibaiL.pertreten.  nlöCrdieftcrbirigenl  1869  — 71  an  berSpi(je  berSer- 
ilnlrtt,  f.  Stör.  liner  ©pmpbontefcipelle  fomie  1873—75  an  ber  oon 

SlrrliifcimSiiitelalterengl.eitbermünse.roelcbc  ihm  orgmtifierten  RapeDe  ber  Jteidi«baaen,  raieroobi 

nnllSoauftam,  jebt  engltfdje  SDäbnmg,  bie  feit  feine  Stiftungen  auch  auf  bicfcmSebiet  beroorragenb 
'816  in  btm  m   0olb  ausgeprägten  Sonereign  ihre  roaren.  Gr  üarb  27.  Jebr.  1883.  Son  feinen  Rom 

jünSeüfmbei.  gin  Sfuttb  S.  iit  ©olb  wiegt  gefeb-  pofitionen  haben  namentlich  bie  Sieber  unb  ©efang 

g'.entfält  7^iisi  g   fein  ©olb,  ift  “Zu  fein  unterricbtsioerfe  sielen  SJctfaH  aefunben.  «gl.  S. 

c>t«! «inen SBeri  oon  20,»ss>5 beutfeben  ©olbmarf.  Stern,  Grmnetung'‘.blätter  an  3.  S.  (Seipj.  1886). 
«J$funb  6.  (metfi  gefebriebtn  £   ober  /.)  jerfällt  2)  '.Hbolf,  Siebter  unb  Sitterart)iftori!er,  geb.  14, 
n SO  SchiDtnge  fr.)  i   12  fence  (<!.).  1er  Uriprung  jjuiii  1835  ju  Seipjig,  trat,  nodjbem  er  ferne  ÖUbung 
W5ajicn«S.  iftpon  benDfterlmgen(Eastcrliiifa)  in  bebrängten  Jugenbjabren  auf  ftlbflänbigtm  ©ege 
üuldnn, ooruntec  bie Hormannen  biejenigenbeui-  i   geroonneu,  lehr  früh  in  bie  Sitteratur  ein,  inbem  er 

’te Stamme oerftanben, bie  benIDäncn  nabe  roobn-  mit  -Sangfönig  fiiiame- (Seip).  1853, 2.  Äufl.1857) 
&   Gin  bamaliger  Dennt)  Gafterliug  roog2t©ran,  emcrnorbifd)en©age,bebütierte,berbiel!id)tungen: 

SWaabKn  1   (Jouttbtaftcrling  (=  12  linsen)  au«,  i   »3wei  ftrauenbilber-  (baf.  1856)  unb  »^tndafem« 
näSmbaJ  neuere  $funb  S.  entftanb.  (baf.  1858,  2.  Sufi.  1866)  folgten.  Dadjbem  S.  1852 

on1i«j,  Stabt  im  norbamerifan-Staat^Hinoi«,  bi«  18  3   in  Seimig  pbilofoplji'chen  unb  ̂ iftorifdien 

•*  *»4  *iott,  170  km  roeftlicb  non  Gb't“90-  5at  'Btubicn  obgetegen,  lebte  er  in  ben  folgenben  Jahren 
®Wten  jytnbel  unb  iinaoi  5087  Gimo.  1   teil«  in  ©eimar,  teil«  in  Gbenmib  unb  ̂ ittau  Iit, 
wrti«l,  John,  enal.  Dichter  unb  ©chriftfleDer,  |   terarifeben  Stubien  unb  ging  1859,  natbbrm  er  bt« 

“*•  *).  3«ti  18«!  ju  itaimeo,  Gaftle  auf  ber  Jn'cl  pbtlofopbifche  Softormürbe  orisorben,  als  Sehrccber 

®jh,S»in  be« Sa'pitan«  Gbmarb  S.  (geb.  1773, !   Öeubicbte  nnb  beutfdjen  Sitteratur  nad)  Dreebtn 
«i löte), eine« eifrigen  unbangefebenen  Dlilarbei«  reo  ber  Vornan  »Ci«  jttm  Vlbgrunb  (Setpt.  1861* 

W   nt  ber  >Timea<  (genannt '   »tbe  tliuuderer  of  2   8oe.)  unb  ba«  Suftfpiet  »ifrouroer  unb  Stuben«- 
olioa.),  ftutnerte  m®la«goro  unb  ßambribgt,  I   (baf.  1861)  entftanben  Jm  iierbft  1861  fiebelte  er 
W|  W«n  nah  Sonbon,  tso  er  für  3eitfcbriften  tbä»  bann  ju  erneuten  fprachtniffcnicbaftltchen  unb  bifto. 

*i «artirt ben Scrnmn-ArtlmrCoiütutnby  (1833)|  rifchen  Stubten  nad)  3eua  über,  lies  frei,  I863 

•»»ntStäte,  lieb  fid)  1834  jum  ©etfllidjen  otbi- '   ©ebanbau  nieber  uns  lehrte  1865  nach  Dre*ben  *u< 
tttra  unb  errett  ba«  ©arroenpeferamt  ju  ̂tirft»  I   riltf,  tso  er  1868  jum  aujjerorbentticben,  1869  jum 
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orbentlidjen  Drofeffot  her  Silteratur  unb  Kultur* 
gefcbichte  am  Bolptechnifum  ernannt  roarb.  2114  Sie* 
fultate  biefer  3 (ihre  traten  (eine  »©ebidjte«  (Seipj. 
181)0,  3. 2lufl.  1882),  bie  Stoocüen:  »Am  KBnigSfee* 
i bat.  1863)  unb  »$iftorifdje  Wopellen«  (baf.  1866) 
fjeroor,  roclcbc  einen  bebeutenben  gortfdjritt  betun* 
beten.  Alo  ilitterarljiflonfer  Peröffentlidite  er  bie 

'Anthologie:  »günfjig  3aljre  beuticijer  Dichtung« 
(Seipj.  1871,  2. Stuft.  1877);  »Katechismus  ber  ölige* 

meinen  Sitteraturgeid)id)tc»  (baf.  1874, ‘2.  Sufi.  1876); 
»AuS  bcm  18.  Qaljrlmnbcrt« ,   GffatjS  (baf.  1874); 

3ur  Sitterntur  ber  ©egenroart«,  Stubien  unb  Dil* 
ber  (baf.  1880);  *£ejifon  ber  beutichen  Slationallit* 
teratur*  (baf.  1882);  » QJefcf)irl)te  ber  neuern  Sittera» 
tur*  (baf.  1883—  85,  7   Dbe.);  >©ef(t)i(l)te  ber  Stielt* 

litteratur*  (Stuttg.  1887—88)  foroie  mehrere  littcrar* 
biftoriiche  Monographien  in  Siteljl«  >f)if(cni(t)em 

jafchenbud)- ,   Arbeiten,  ton  benen  namentlich  ber 
*©cf(t)i(t)te  ber  neuern  Sitteratur«  umfaftenbeS  A)tf* 
ien,  Sicherheit  beS  Urteils,  ©eldjmacf  in  ber  Dar* 

fieBung  unb  ©röfte  ber  biftorifdjen  Suffaffung  ju* 

gcftanbentoerben.  Spätere poctifibe Stierte l'inb:  *DaS 
Jräulein  ton  Augsburg-,  Slomnn  (Seipj.  1867); 
. 9teue  StooeBen*  (baf.  1875);  bie  Jragöbie  »Die 
2eutfd)lierren<  (Dresb.  1878);  bie  epiftpe  Diditung 
3olianneS  ©utenbcrg«  (Seipj.  1873,  2.  Aufl.  1889); 

baS  Slooellenbucf)  »AiiS  buntlen  Jagen«  (baf.  1879, 
2.  aufl.  1880);  bie  Siomane:  *Die  Icptcn  fjumani* 
ften«  (3.  Stuft.,  baf.  1889),  -Cijne  gbcale«  (baf.  1881, 

2   Dbc.)  unb  »GamoenS«  (baj.  1887);  »Drei  nene.- 
(ianijcbe  Slooeüen«  (baf.  1886),  SUerie,  roelche  unS 
3.  öle  einen  Siebter  ton  reicher  Dhantojie  unb  fünft* 

I   ergebet  Da  rfteBung  ertenneti  taffen.  (Sr  fehrieb  noch: 
»SUanberbucf)« ,   SJilber  unb  Sfijjen  (Seipj.  1877,  2. 

Stuft.  1886),  *§erntann  Lettner- ,   SebeuSbilb  (baf. 
1885),  »Die  SJfufif  in  ber  beutfehen  Dichtung«  (baf. 

1888)  unb  gab  »9ö.  fcauff«  fämtliche  fcrrfe«  fSerl. 

1879,4  ilbc.),»§erber6aiiSgen)ähIteSdjriften<(l'eipj. 
1881 ,   3   Dbc.),  »Cbr.  ©otlfr.  ÄBrner®  gcfammelte 
Schriften«  (baf.  1882)  unb  bte  22.  Auflage  ton  Stil* 
mar®  -©efdiicbte  ber  beutfehen  Slationatlitteratur« 

mit  gortfepimg  11887,28.  ‘Aufl.  1 889)  heraus.  -   Seine 

Slfnib.,  Bei  natunpiffenfchaftL  flammt  Ablün 
jung  für  Kafpar  Maria  p.  Sternberg  (f. b.  1). 

Sfrriibcbedungcn,  f.  Sebecfung. 

Starnberg,  alte  Sanbfd)aft  im  preuf.  SRegierungh* 
bejirf  grantfurt,  im  0.  ton  ber  Ober  unb  im  Silben 
oon  ber  SBarthe,  bilbet  jept  bie  beiben  Steife  Oft • 
fternberg  (SanbratSamt  in  3>elcnjig)  unbäBcft* 
flerttberg  milberöaupttiabiDtoffen.  Sgl.  greift, 

©efchichte  beS  SanbcS  S.  ( fielen jig  1887). 

S   Kruberg,  1 )   Stabt  in  Mähren,  an  ber gerbinanbB- 
fJlorbbatjn  (Sinie  Dtmüh*S.)  unb  ber  fDläbriiehen 

©renjbahn  (®.*®ru(üb),  Sip  einer  ®ejir!s6mipt* 
mannfd)aft  unb  eines iiejirfSgerichtS,  bat  9®orjläblr, 
eine  £anbeS*Unterrea[fcbu(e,  eine  SSebfehule,  labate* 

fabril,  (ehr  ftarle  Seinen*  unb  DauuupoUroarenfabtt» 
lation,  Dbftbau  (befanberS  Kirfdjen),  Sanbel  mit  bie* 

fen  Grjeugniffen  unb  oaso)  14,243  Sinro.  6.  ift  im 
13.  3nhrh.  non  3aroSlan>  ton  öternberg  gegrünbet 
roorben,  ber  hier  1241  biefffiongolen  gefdilagen  batte. 
Seit  Gnbe  beS  17.  3abrf).  bilbet  S.  eine  Domäne 

beS  Kaufes  Siecbtenfteut.  —   2)  Stabt  im  prtufl.  Sie. 
gicrungSbejirf  grantfurt,  JtrciS  Dftfternberg,  an  ber 
Sinie  granlfurt-SJofen  ber  fireufiiithen  StaatSbafm, 

91  m   Ü.  311.,  hat  eine  tnang.  flirdje  unb  iikki  1568 

Ginro.  —   3)  Stabt  im  ÖroBhcrjogtum  SKerfleitburg* 
Sehroerin,  Kreis  SBedtenburg,  ait  einem  See,  bat 

eine  enang.  Kirche,  ein  Amtsgericht,  eine  Sormtiipef* 
tion,  (isnoi  2646  Ginro.  unb  ift  abircehfelno  mit  Wal* 

thin  Sip  ber  medlenburgifehen  Stänbe.  91aeh  S   te< 
nannt  finb  bie  fogen.  Stcrnbergcr  3ud)en,  Äefie 
berleriiarforntation  inncrlialbberDilmiiaifehiditeii. 

Slernher«,  1)  altes  freiherrlidjcS,  fpatci  reidie* 
gräfliche®  ©efehleibt  aus  granfen,  bas  in  Cfierreidi, 
Ööhmen  unb  Ihäbren  begütert  ift,  in  Söfimen  feit 

bcm  13.  gabrh-  urfunbtid)  miftauifit  unb  1663  oon 
ftaiier  Seopolb  I.  in  ben  SicichSgrafeitftaitb  erhoben 

roarb.  Die  böbmifehe  £inie  teilte" fiih  Anfang  bei  18. gabrlj.  in  eine  ältere  unb  jüngere.  3ene  entert 
burth  .feeirat  1762  bie  reiehSumniltelbareit,  in  ber 

®ifel  gelegenen  $)ctr:d)aflcn  ber  ©rafen  aSanber* 
fd;eib  mit  Sip  unb  Stimme  im  roeftfälifehen  (Srefen* 
follegtum,  nannte  fid)  feitbem  S.*SBanberfeheie 

©attiit  Margarete,  geborne  Ser  r,  geb.  25.  Sion,  unb  ‘roarb  für  ben  Setluit  jener  (öefitumgen  im£ii* 1857  juDresben,  Schülerin  üifjlS,  ift  eine  namhafte, 
burd)  echt  mufifalifdje  Slatur  unb  Jjoefie  ber  Auf* 

faffung  beroortagenbe  it laoierf pie leritt. 

3)  2(1  fr eb,  £>iitoritcr,  geh.  22.  Sion.  1846  ju  ©5t* 

tingen,  ftubierte  in  Jieibeiberg,  ©öltingen  unb  Ser* 

lin,  erhielt  barauf  eine  SlnfieBtmg  im  babifchen  ©e* 
netalIanbeSard)ip  juÄatlSruije,  habilitierte  fid),  nad)* 
bcm  er  1871  eine  Slubienreife  nadi  Gnglanb  unter* 

itommen,  1872  für  ©efihichte  in  ©öttingen  unb 

rourbe  I873ato!efiorber@efd)id)ic  in  Sern,  I888am 

■fjolptecbnifum  in3ürich.  Grfihrieh:  »Über  bie  jroölf 
airtitel  ber  Dauern  unb  einige  anbreSKHenftütfe  au® 

ber  Dcroegititg  oon  1525«  (tieipj.  1868),  rooju  fidi 
Grgänjungen  in  ben  gorfdmngen  jur  beutfehen  ©e 

neaiUer  grieben  mit  ben  ponnaligen  Abteien  Schuf* 
fenrteb  unb  äSeifietiau  entfdjäbigt,  bie  jept  eineStam 

beeljerrfchait  unter  roürttemhergifcher  Oberhoheit  bil* 
ben  Die  Sinie  ftarb  1843  im  iliamieSftamm  aus. 

Die  jüngere  Sinie,  S.*®erorot(j,  in  Böhmen  he* 

giitert,  hat  tum  Raupte  ben  JieidiSgrafen  Seopolb 

pon  ®.,  geb.  22.  Dej.  1811,  erblidjeö  SKitglieb  he# 

^errenhaufeSbeSSeiehSrolS.ÄuSbieferSiniefMmmie 

auih  Äafpar  SHaria  oon  ®.,  geb.  6.  3an.  1761 J« 

(frag,  anfänglich  für  ben  geiftliihen  Stonb  bettimmt, 
befonber«  bem  Stubium  her  flunft  ergeben,  1748  i* 

SlegenSburgcr,  1788  im  greifinger  Äapiiel,  feil  1795 
ber  süotanif  unb  ben  Slnumimfenfebaften  übahappi 

ergeben  unb  feit  1809  für  Dohmenß  gei/Kge  Äutar 

raitloS  tbäcig;  geft  20.  Df).  1838  ju  Brjcfimi  als febfebte*  (Öb.  12, 1872)  befinben;  •Slilton  unb  feine            „           

geit«  (baf.  1877—79,  2   Dbe.);  *©cfd)ichte  ber  Sie*  |   Bräfibcnt  be®  bölimildjen Siationalmufeume  infraii, 

ooluticm  in  Gnglanb«  (in  Cmfcn®  0efd)id)t6roerf,  bem  er  feine  fämi(id)en  reichen  natumjiffenfcöafttKhf“ 

öerl.  1881);  »Briefe  englifcher  glüchtlinge  in  ber  1   Sammlungen.bariintereincuachgfognoiiiiihengfd' 

Sibroeij«,  hetnnSgcgebcn  unb  erläutert  (©Btting. ;   perioben  gcorbnete®etref(i(ti'nfainmIung,tenna4K. 

1874);  -Sbljanblungen  unbäflenftüde  jurßefthichie  Hian  oerbanft  ihm  bieerfteu  füdltigen  Sfrtetltpäwr 
ber  preuftifdjen  Sieformteit  1807— 15«  (Seipj.  1885). !   gewiffe  ©ruppen  oorroeltiicher  ®ffait)en 

I 

I 
©emetnfam  mit  ii).  Sijdier  gab  er  ben  1.  Sanb  ber 

.   Safeltr  Gbronitcn«  (Seipj.  1872)  heraus. 
4)  Daniel,  Bfeubomjm,  f.  Agoult. 
Stcrnit.  Se.’idiroalhc. 
Slcrnacto,  Dflanjcugattung,  f.  Ulidntn. 
Sltritnpftl,  f.  Chrysophrllnm.  | 

inert  ift  ber  »Serfuih  einer  geognoftifih * 

Darftcllung  ber  gloca  berSonDeU*(awgl&»-«» 
2   Silbe,  mit  160  Jafelm.  Audi  lieferte  6.  im  » 

nographie  über  bie  Sarifrageen  unb  mehrere  Anw 

ten  übe r   bie  böhmifdlf  glora  je.  Semen  Brief nrnhiej 

mit  ©otibe  auS  ben  3 (ihren  1820  S2  gab  Smtrmta 

J 

Ä 



803 Slctnkrger  RudJ 

i   Iifijj.l866if)crau«.  Sgf.  llalacfp,  Sehen  be«  ©ra- 
f«  Itjfpar  3.  ('Crng  1868). 
21  Sltfanbtr  oon,  S^riftficlor,  f.  Ungern« 

t   3tern6erg. 
gitnlnärrfio^r«,  f.  iertiärformation. 
stcratillnr  (Jtonftellationen),  (Gruppen  Don 

Sträeraen  ju  leichterer  Überfidit  unb  Bejeicfimmg, 
m:bm  ftion  von  brn  alten  Mggptern  aufgettcilt  unb 

sit  ;sm  Irii  noch  je{t  gültigen  'Hamen  belegt;  bie 
"iiicAm  führten  viele  inpthotogifdje  Beicidimmgen 
ca.  Sehen  Angaben  foroie  ein  VerjeiebmS  bet  3. 
ttttSell  bi«  leflblatl  ber  Sorte  •gipfternc«. 
fflmlluu,  f.  Aster  unb  Narcisstts. 
JltnDnitrfiiaB,  f.  ä   ftrologie. 
3trrnIitrnB  (Sternanbetung),  f.  6abäi«mu«. 
SttnJiIle,  f.  Astraotia. 
älrrw,  1)  ihi.  itmc)  Sarorence,  berühmter  engt 

$i»jrifl,aeh.24.  'Jloo.  1713  ju  Glotimel  in  (frlanb, 
sttwrtt  v.4  ju  Gombribge  theologiidien  Stubten 
Bl  rette  1740  tdarrer  m   Sutton,  fieberte  1 760 
«hSsntsn  über,  btreiite  bann  ffranfretef)  unb  gta« 
lur  unb  färb  18.  Jliärj  1708  in  Sönbon.  Sein£aiipt» 
oerfifü-TbelifeaiiilopiiiinnsafTristrauiSliiiiidy 
i;sab.  1759-87, 9   Bbe.,  oft  aufgelegt;  beutlet)  uon 
'hlMe,  fiiltburgli.  1889),  von  betit  bfe  beiben  erften 
Seite  ihn  bereit«  auf  ben  Oipfei  ber  Boputnritat 
«toten.  $ie  tieuticil  unb  Scrtfamteit  feine«  Stil« 
erregte  allgemeines  Suffeben ;   er  rourbe  ber  verjogene 
iutling  ber  feilten  0eie!!j(beift  Sonbon«.  »Tristrara 
tliuij'  ift  eine  ßrjdblung,  bie  au«  einer  Sleibe  von 
ebnen  befiehl  unb  teil«  unter  ber  JRaöle  be«  7)  o   r   i   et 
(äfclMt),  eine«  dteifliicben  unb  Srnmoriften,  teil« 
niaberjenigenbeJpbnntailiidjcnZriftramiiorgetrtt« 

icnirt,  2a40anie ift, älmlidjroiebei unferm' ,'lean W,  mit  uunberlid)er  üelebrjamleit  verguieft  unb 
•ntt  ein  bunte«  Xurdietnanber  al«  ein  planoolleä 
Wuiert,  Siel  leäbnrer  al«  «Tri»trani  Shaudy« 
St  Strmei  »Sentimental  jnurney  throngh  Frauce 
and  Italv*  (Sonb.  1768  u.  öfter;  beutfet»  uon  Söttger, 
Ssl  IS56;  von  dimer,  fjiibburgl).  1868)  geblieben. 
iergetfiMlIe,  fe^arf  beobndjlenbe,  tief  empfinbenbe 
.fertnbt,  hinter  beffen  leid)!  hittgeroorfenen  Siebe«« 
etaueuem  man  übrigen«  faum  einen  ©ciftlidjeti 
«tmniet,  ift  ein«  ber  frifdfefien  unb  unoergrtnglidp 
•a  ifiarolietbilber  bcs  18.  gabrlj.  Shljer  ben  ge« 
Menten  Schriften  erftbienen  von  ©.  mehrere  Bänbe 

’Smboos-  (1780  ff,),  bie  nitfft  minber  ben  Sumo« 
bin  wrraten,  foroie  nad)  feinem  Job  «Lettcrs  to 
w t»csl  mtinate  friends«  (1775,  8   8be.)  uttb  fein 
«iefnerbfei  mit  (Slifa  (dlijabetl)  iraper),  einer  in« 
leben  rabp,  tu  ber  er  eine  ffeitlang  in  einem  Sie« 
Kitrtialini«  flanb  (1775).  Siort  ben  oielen  ©cfamt« 
aijaben  bet  sternefeben  ffierfe  ift  bie  neuefle,  mit 
ctaejgelbffbiograpbie,  ton  Browne  6eforgt(1884, 

Sgi,  gerrioj,  Iiluslrations  of  S.  (Sonb. 

Ii*)|lriill,  L.  S.  (baf.  1882);  gi$geralb,  Life 
Le,  ft  ei,  1884, 2i'be.),  loorin  nud)Steriieä  merf « 

Hurtige« Se^ietfaf  nad)  ban  lob  mitgeteilt  ift,  inbem 
Haindnam  tan  benSiebtrauferfiebungSmännem 
«bbambribge  auf  bie  Snatomie  perfnuft  rourbe. 
•(tarn«,  fjfnibonpm,  f,  flraufe  5). 
eltnei^aigni,  ba«  von  Süitliam  fterfdfef  angc« 

^f;tt  Sajabrtn,  um  bie  Verteilung  ber  Sterne  tm 
'•'■--rat  )u  enniUeln;  ein  gernrohr  roirb  narfj  unb 

1   **4  ai'Kriditbene  Sunlte  be«  Simmel«  eingefteHt 
t,1,ü^abibetgleid)jeitig  int  ©efidjtefeib  crfdjei« 
**»  sinne  abgejäljlt,  roorauf  au«  mehreren  be« 
Offenen  .•jätlungeii  unter  Beriecffid)tigung  ber 

W   f)e[id||»|elte«  ein  3d)luff  auf  bie  Xid)te 

'c  ütrae  an  bet  betreffenben  Stelle  be«  ̂ immef« 
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gemalt  roerben  rann.  0erftffel  fam  1785  auf  btefe« 

Verfahren  unb  buritmufeerte  natfi  bemfelben  mit  fei« 

nem  Sofüftigen  Spiegeltelejtop,  beffen  ®eftd)t6felb 

ungefähr  '/tum  be«  nanjen  Simmel«  6etrug,  bie 
^one  vom  45."  nörbl.  bt«  15."  fübl.  3)e(!ination,  in 
roeltffer  er  3400  gelber  abjäljlte. 

Sltntgrniolbr,  f.  ©eroölbe,  S.312  (mit Slbbilb.l. 

©lerngudrr,  j.SummfoIler. 
Sternbaujcn,  f.  gijfterne,  B.  322,  unb  3!c6cl 

(fBebelffctfc). 
etrrnljauftit,  f.  6t5r. 
Slcrnfaljr,  f.  3«hb- 

Sternfammer  (iot.  Tamera  stellata,  engt.  Star 
Chamber),  engl.  ©erid)t«bof,pon  Honig  ßeinvid)  VII. 

eingefeot,  roelcfjer,  gu«  bem  Sorb=Äanjier  unb  au«  tü« 

niglittien  Släten  beflebenb,  über  Staat««  unb  l'lnje 
ftätbverbrecben  urteilte  unb  unter  ben  lebten  Stuart« 
bunb  S>örte  unb  SiUUtür  fttf)  febr  oerbafft  mad)te. 
Sterne  jierten  bie  fBetfe  be«  öibungöfaa!«,  baber 
ber  3lame.  Sie  rvarb  1841  aufgehoben  (f.  ®rofj« 
britannien,  6.  797). 

Sternfartcn,  Xiarftellung  ber  .f>immef«fuge[  mit 
ben  Sternen  auf  einer  ebenen  Rläd)e,  gerodljnlitff  in 

ftcreograpliifdlfr  obcrjentralerf!roicftion(ogl.Sanb= 
(arten).  !Eie  ältefte  bemerfenSrocitc Sammlung  oott 

B.  ift  Sauer«  »Uranmnetria»  (Sug«b.  1803),  51 
Vlätter  nebft  einem  Äatniog  non  1708  Sternen; 

gleidjfafl«  uu«  bem  17.  Salirl)  ift  SdiiUer«  «Cm  iunr 
stellatum  cliristiannm*  (baf.  1027)  in  65  ®lät= 
tern,  worin  an  bie  Steile  ber  alten  ©lernbilber  bie 

äpoftel,  Propheten  unb  ̂eiligen  gefegt  ivaren,  foroie 
Sieoel«  »Finnamt-ntum  Sobieaciaiium  CSanj.  1090), 
54  Vlätter  mit  1900  Sternen.  Slerbrangt  würben 
biefe  ültlanten  burdj  glamfteeb«  »Atlas  coelestis 

britanniins«  (Sonb.  1729,  28  81.;  Heinere  2! u«g. 
oon  ö'ottin.  Vor.  1776,  unb  neu  aufgelegt  1790), 
rocldjet  2919  Sterne  enthält  unb  oon  töobe  in  Sei« 
lin  1782  oerbeffert  in  34  Slättern  btrau«gegcben 
rourbe.  1782  erfdjicn  ?lobe«  »Kcpresentatiun  des 

n«tres«  (Stralfunb),  auf  34  Vlättern  gegen  5000 
Sterne  enthaltenb,  roorauf  feine  20  grofien  Fimmel«« 
Tarten  in  ber  »Uramufraphia«  (Verl.  1802;  2.  Muff., 
baf.  1819)  mit  17,240  Sternen  folgten.  Dieje  ältem 

Harten,  auf  benen  übeibie«  bte  auöfüfjrtirtje  )feidj.- 
mmg  ber  Stembitber  feljr  ftöreitb  roirTt,  tonnten 
bem  Sebürfni«  ber  Mftronomen  nid)t  mebr  genügen, 
feitbem  man  ba«  HreiSmifrometer  jur  8eobad)tung 
berlfometen  auroanbte  ;   e«  fam  je(jt  batauf  an,  mbg« 
fidift  oiel  Sterne,  amff  fdjroädjac,  in  ber  Harte  ju 
haben.  $arbing«  Atlas  novus  coelestis  (©öttina. 
1822;  neue  9iu«g.,  SaBe  1856),  ber  auf  27  in  fein 
120,000  Sterne  enthält,  roar  in  biefer  4>inftcf)t  epod)e» 
madienb.  2fu«  fpäterer  3eit  finb  ju  nennen:  Mtge» 
lanber«  >31eue  lltanometrie  (Seri.  1843),  roeiche 
ein  getreue«  2MIb  be«  gefilmten  .ftimmet«  gibt,  roie 

er  fid)  im  mittler nßurorn  bem  biofeen  'Mugebarffeat- 

beffen  »Sltla«  be«  nörblid)cn  geftimten  Rimmels’ 
(Sonn  1857— 63, 40  Starten)  unb  Srfjroimt«  » Alappa 
coelestis«  (Seipj.  1843),  roeiche  in  5   Vlättem  ben 
nöcblichen  geftimten  Fimmel  bi«  ju  30"  fübL  3)efti» 
nation  bar(tellt  ©ine  bi«  babin  unbefannte  Sfu«.- 
mbriiohfeit  jeigen  bie  »SKabemijctjen  S.«,  roeiche  auf 
ÜJcffcIe-  -Anregung  unb  auf  Höften  ber  'Berliner  Ata- 
bemie  ber  'Ätffenfdjaften  1830—69  pon  Mrgelanber 
Bremiter,  Siarbing,  ©übel,  $uffeg,  Ongfjirami,  b’«r- 
reft,  Boguoiaroöti,  gelletfer,  ̂ cncte,  Änorre  SJtor- 
ftabt.  Bluffen,  Steinbeil  unb  SBolfer«  veröffentlicht 
worben  finb  unb  aUe  Sterne  aroifdjen  15°  nörblicher 
unb  fübl.  UctliiuUion  6t«  herab  jur  neunten  unb 
teiiroeife  bi«  jur  jehnten  ©röffe  enthalten  Siefe 



SOI Slenifataioge  —   Sternfänuppen. 

Rotten  laben  bei  bet  erften  Slufiudjung  be8  Sinne« 
ten  Sieplun  unb  bet  bet  (Snlbedung  ber  tUanetoibcn 
»efeiuliibe  Sienfte  geleiget.  fyiir  berartige  3itede 
genügt  eä  ober,  alte  <yi(fterne  in  bet  Släbe  bet  Gflip= 
tit  genau  31t  oerjeiebnen,  ba  iebet  tpianet  crtcimal 
bei  feinem  Umlauf  bie  ölliptit  fdineiDet;  bie«  gab 

ben  Slnlafj  jur  Cntmetfung  ber  »Gfliptiuben  Sltlim« 
ten  ton  Syinb  unb  (iljarbrnac,  ttcld)er  leistete  Don 
becSarifevStermoarte  ooUenbct  itirb  unbbieStetne 

bib  Ijetab  jur  13.  Qtöfee  unb  bi«  auf  2‘/t"  Slbüanb 
ton  ber  litliptif  auf  mehr  alb  72  Harten  barfielten 

mitb.  gür  Baien  finb  geeignet:  Sittroro,  Sttla«  be« 
geftirnten  fjiu  mel«  (3.  21  u fl. ,   Sluttg.  1866);  Sieu, 
Atlas  eclestc  (Snt.  186-5);  Proctor,  A   Star  alias 

hbuwins  nll  th**  stais  visible  to  th  •   iuiked  eye  aml 
15oO  objects  of  iutercst  in  12  circular  mups  (Sonb. 

1870s;  $ci«,  Reuet  $itnmel«atla«  (Köln  1872), 
iteltber  auf  12  Karten  alle  im  mittlem  Europa  am 

Fimmel  fiditbaten  Cbjelte  batftellt  unb  namentlich 

auch  burd)  feljr  genaue  ffeidinung  bet  Milcbftrafse 
ficb  aueceidjnec;  etitao  SlhiUidje«  leiftet  für  ben  füb< 
lieben  §immcl  ©oulb,  U r&uouietria  Argeutiua 

(1879),  unb  für  beibe  ©emilpbiiten  öouteau,  Ura- 
nonictrie  trbuerale(Srüffc[  1878)  ;K  lei  n.Sternatla« 

(Röln  1887);  Sä)  urig,  iummeliatla«  (i'eipj.  1886); 
TOeffer,  Sternatla«  für  $immel«beobadjtungen 
($etec«b.  1888). 

Ctrrnfataloge,  Serjeicfiniffe  ber  Örter  ton  gip> 
flernen  für  einen  befiimmten  j^eitpunli  mit  Hingabe 
berjenigen  ©reifen,  roclche  notroenbig  finb,  um  bie 
Orter  ju  aitbern  feilen  ju  bered)iicn.  27er  ältefte, 

ton  Jutparcb  entrtorfene  entfielt  1080  Sternpofi» 
tionen  für  ba«  3abr  128  t.  Gfr.;  iljnt  ift  TMbrfcfjem' 
lief  ber  im  »Sllmageft«  be<f!tolemaoS  enthaltene  mit 
1026  Sternen  naefgebilbet.  2lu«  bem  »littelulter 

finb  ju  nennen  bie  6.  beb  Sbb  al  Rabmän  al  Süfi 

(903  —986):  »Description  des  btoiles  fixes,  coui- 

posee  au  milien  du  X.  aiicle  de  notre  6 re  par 

l’actrnnonie  persan  Abd  nl  R.  hnniii  al  t'ftfl,  par 
Sdijctlernp*  (fietetob.  1874)  unb  bet  bes  iierr* 
fefet«  ooncamartanb,  Ulugb  iieigb, mit  KMDStern« 

pofitionen  für  1437:  Ulugli  Bcig-h,  labulae  aslro- 
uomicae,  ed.  Th.  Hyde«  (Cpf.  1665)  unb  ba«  Sam» 

melmerf  ton  Sailt):  «The  catalounes  of  l'tolemy, 
niugh  Beiirh,  Tycho  Hrahe,  Halley,  Hevelius' 
(Bonb.  184)).  3'n  ebriftliefen  Slbenblanb  entroari 

juerft  Indio  iiialft  (1800)  ein  Serjeidjni«  oon  777 
Sternen,  fobann  (1860)  $eoel  eine)  oon  1384  Ster« 
nen.  Beiber  tonnte  ber  leftere  fiel)  nidjtjumöebraucb 

be«  RernroSit«  bei  feinen  Seobiid)iunpen  entid)liesen, 
tnrtbalb  audj  iein  Katalog  rafel;  ocrbcangt  rourbe  burd) 

ben  ton  glnmfeeeb  in  bet  »Historia  coelestis  bri- 
tannica«  (Bonb.  1712;  2.  Slu«g,  oon  $a!iep,  1725) 
oerbffentliebten,  roelcfer  2866  Sterne  jaflt.  Satan» 
bei  »Jlistoire  tbleste«  Ifjar.  1801)  enthält  bie  Örter 
ton  47,310  Sternen,  bie  fpäter  oon  Sniln  mit  $i!fe 
ber  ton  Sebumneber  gegebenen  Siebuftiondtafeln 
auf  bie  Epoche  18tX)  rebujiert  itmbcn  (Bonb.  1847), 

cataloirne  ofstarsoftheBritish  Association  "(Sonb, 
1815,  8377  Stcrnpofitionen  für  1850);  ton  Sin) 

eine  Reibe  ton  Katalogen  nad)  ©reemoieher  Stob» 

aeblungen  ton  lfc36—  41  (baf.  1843),  1836  —   47 
(baf.  184»),  1818-53  (baf.  1856),  1854-60  (baf. 

1862),  1801—67  (baf.  1868);  ton  ©roombribge  »Ca- 
talogue  of  circmnpolar  Stars«;  Steifes  »Keitio- 
ucs  tuediae  stellanim  fixarum  in  zonis  Reiriomon- 
tauis  a   Besselio  ohserratarum»  Cüetersb.  1846 

u   1863,  gegen  70,000  Sterne);  Slrgelgnbct«  ■■jo» 
uenbeobaeijtüiigeni  (georbnet  ton  3i>.  Öljen,  Seen 

1851,  18-52,  1857);  Dämonie)  in  ben  Annalen  ber 
Münchener  Stern roarte  eriebienene  Sierieitbniftt  ton 

Sternen  jioiieben  15°  nörblieber  unb  (üblicher  Setli» 
nation  (34,634  Sterne,  barunter  ait  12,000  jum  et< 
ftenma!  befttmmtc);  bas  Sterjeiebnii  ton  Sternen 
in  ber  fRähe  ber  (rfleptif,  bie  Gooper  unb  Örabam  ;u 

Marlrec  Gaflle  in  Jrlanb  beobaäiteten,  u.  a.  Son 

ber  fiiblitben.öalblugel  bat  juerft  fallen  einenStern- 

tatalog  geliefert,  ferner  int  uorigen  Jabrbunbett  Sa» 
caille  (»Cuclum  australe  srciliferum-,  ^}nr.  1763; 
neue  engL  StuSg.,  Donb.  1847);  m   unierrn  Sahrbim» 
bert  haben  »enberfon,  fvaHoiod,  Sir.slnuie,  JJlacleat 

u.  a.  foldje  S.  geliefert,  ber  neuefte  ift  CUerp«  »iltl- 
bournecatuloirue«.  Kataloge  oonöoppelfiementa» 
ben  haupifnrtilid)  SB.  ̂ erlebet,  Sl).  Struoe  unb  3. 

§crfd)el  geliefert;  ben  be«  lef tent  (mit  10,300  Icr> 
pel»  unb  oielfaeijen  Sternen)  haben  Main  unb  S!rit< 
ehnrb  im  40.  8ar.be  ber  »Memoiren  ber  Sonboner 

Slftronomiieben  ©efcllfebaft»  (t'onb.  1874)  uerüffent» 
licht.  Kataloge  ber  oeränberlidien  Sterne  heben 

SdjiSnfclb  (I8Ö6  u.  1874),  £retjer(l886)  unb li tjanb» 
ler  ( 188»)  geliefert. 

Strrnfrgrl,  f.  Qto6uS,  ®.  436. 
Sternfraul,  f.  Stellaria. 

2(crnfrrujorOrn,ofierreicb.graiiem)rSen,18.2eiit. 
1668  oon  ber  Keiferin  ßleouore,  jur  Erinnerung  an 
ein  oerlome«  unb  rtiebergefunbenee  Rdiguienfreuj, 

für  ablige  Tarnen  jur  ftörberung  ber  Stnbadü  jum 

heiligen  Krcuj,  be«  tugenbhaften  Beben«  unb  wohl« 
tbätiger  fcaitbluugcn  gefliftet  Sie  ffebl  ber  Temen 

iüunbefdiränft, alter Stbelunbebingterforberlid).  Tie 

Ernennungen  gehen  oon  ber  ©rosmeifterin  be«  Cr< 
ben«,  »ber  höd)!len  Crbendfchul)  fr  au-,  immereiner 

öfterreichifihen  Crjherjogin,  au«.  Sie  Setoration, 
itdd)e  oiennal  geänbert  mürbe,  befiehl  jc«t  m   eine« 

fai|>rlid)en  Stbler,  auf  toeldieni  ein  aiblecfige«  rote« 

Kreuj  auf  einem  blauen  liegt ;   ba*  ganje  ift  mebnib 

lonartip  gefußt,  unb  an  betn  Obern  Ranb  jie(n  fio 
ein  roeih  emaillierte*  Saab  mit  ber  Semit:  »Saloj 

et  (»luria«  hm.  Sa*  Sanb  ift  fehroarj.  Crheit*feft» tage  ftnb  ber  3.  Mai  unb  14.  September. 

Sterafuntr,  f.  »ftronomie. 
Sternmirrr,  f.  Stellaria. 

Stcrnuclcidouiustoideps  (Jfuscuius  J.),  ÄW' nidermuctel. 

Simifaphir,  f.  Rorunb. 

Slrrnfihanjf.SchnnienmflernföriiiiaemSmiibri!- 

eirmfd)iinpprn,  Diojitpunfte,  bie  in  heilem  *‘äS> 

,'bt 

/?i 

ä 

unb  ̂ iayt  ocroffentlid^tc  ( 1803)  eilt  Jßerjddjnt*  oon  ,   w.MN,^NHrr,»            -   . 

6748  Sternen,  roeld)e  309!  in  ber  fpätern  ̂ u^gnbe  |   ten  ptöfclidf  am  .Oiimnel  aufleu^ten,  raf0  eint  irrfffi 
(»Praecipuanun  stellanim  inen  antiuiu  positioues  |   [tfieinbor  gerablintge,  mehr  ober  mtnber 
mediae  ineuntesaecaloXlX.  e<I. altera«  1814)  f   -^aljn  beftbreiben  unb  bann  erlösen,  öfter!  eisen 

•e^ 

l 
N 

au:  oen  nccicacpiungen  nrucnei)»  ’.ijun ,   caruu  rcipc 1   eiurprenD  man  )ie  iruner  rur  enijunui«, 

}ichS(rgclaiiber«-4lounerSur(t)nmfierung-(»8onner  i   Grbe  aufgefliegene  öafe  hielt,  hat  fiep  fett  ff“«** 

)8tobad!iungen»,4)b.3— 6,  ItO'J  -62),iteld)e 324,198  |   bie  Überjeugung  Sahn  gebrochen,  ba*  biefe  Wde1-' 
cm  nörblidien  i'immcl  bi«  ;u  2"  fübl.  Sr.  fnlitbare  nungen  herriihren  ron  Körpern.  *“«“*  *® 
Sterne  auf-ählt  (ton  Sd)önfelb  bi«  10”  fübt.  Sr. ;   raum  ju  uni-  fommen  unb  in  ben  obem  zw'Qt™ 

; fortgefejt).  gtmer  fmb  ju  nennen:  Sailp,  »The  i   unfrtr  ätmofp jiäre  jum  beuchlen  rrbijt »erbeit.  i» 
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ßdüglrii btt 5. ifi  febr  oerftbieben,  im  Mittel gleidj  bianten,  fo  beim  KoocutherpSätiomen  naeß  $ei«  5; 
bnjntigen  oon  girfienten  4.  Größe.  Sie  garte  i.i  terfelbr  Beobachter  bat  am  ttörblicßtn  übet 
rnriS  »riß,  in«  Gelbt  ober  Blaue  fpiolenb.  3! ad)  80  Knbianten  beftimmt.  3m  allgemeinen  unterfebet* 
Stoibt  hebt  bieitlbe  im  gü'aatmenhanq  mit  ber  bet  man  bie  in  beftimmten  Stiebten  in  größerer  S>iiu» 

»ittiern  Sauet  ber  fttßtbaren  Bewegung;  er  finbet  figfeit  fallenbcn  S.  alb  periobifebf  pon  ben  fpo< 
bttftlbt  nitttlitb  für  weiße  6.  0,74  Sefuttben  (886  rabifeßen,  bie  unregelmäßig  aus  ben  oeri (Sieben» 
Seoboßttmgtn),  für  gelte  0,!«  Sei.  (400  Beob.),  ften  Gegenbcn  bet  fctiiimel«  lammen.  Bie  Jtöhe,  in 

iiti  nte  1/b  6rt.  (188  Beob.)  unb  für  grüne  l,e>7  weither  bie  S.  auficucßten  unb  oerlöltben,  laßt  fuß 
StUläSBeob.).  Beim  Grlöfcßen  inandier  6.  beob»  aut  forrefponbiereuben  Beobachtungen  non  oetitßie» 
eit«  nun,  tote  bei  bengeuerfuqein,  gunfenfprüßen,  betten  fünften  au«  ermitteln.  Sie  ifi  (ehr  oerießiebet! ; 

seit  tiltofilett  ein  erneute«  Aufleuchten.  Ser  leiirfj*  fo  fanb  Shei«  beim91uguftpbänomen  1867  fitölten  rroi» 

isbtSditorif.  ben  oiele  binterlafien,  bauert  häufig  (eben  20 ’/«  unb  4   geogr.  Meilen  (im  Mittel  18V« 
tteebrett  Minuten  lang.  Siele  gdjttteife  jeigett  oft  Meilen)  für  ba«  9lufMi(ten,  foltljc  jroifdjeit  ll'/s  unb 
•tertttütbige  gomttteränberungen,  namentlich  fielt t   3   Meilen  (im  Mittel  7‘j)  für  ba«  Berlöfcben;  botS 

in  bei  tri'tilopifißeT  Beobachtung  in  ben  etflcn  Se<  finb  nueß  noeß  größere  Stößen  bi«  tu  40  Meilen  unb 
toiben  ftarle  toellenförmigc  Krümmungen;  aud)  ba»  bnrüber  beobnditct  toorben.  Sie  Geicßroiubigtetten, 
NofieMihßriStmefeitltcße  Bewegung.  Sa«6pel»  mit  nteldjen  fidi  bie  S.  bewegen,  finb  foldjc,  wie  wir 
traibetS.  SatSonlclij  lontimiierließ  oon  oorbett»  fie  nur  bei  felbftänbig  um  bie  Sonne  [aufenben  ®elt* 

icbenb  gtlbeT  ober  grüner  Sorbe,  je  naeß  ber  garbutiq  törpem  antreffen.  3   unb  mehr,  fclbfl  10  -80  Meilen 

ber  8.,  gehtnlen;  jjnbigo  würbe  feiten,  Slot  nur  bet  in  ber  ©efunbe.  Sie  foömifeße  'Jiatur  btefer  Grfcßei» 
»tra  6.,  Siolett  me  beobachtet  3m  epeftrum  be«  nungen  ift  namentlid)  feit  bem  bereit«  ermahnten 

Sdmwif*  mürbe  bei  gelben  6.  Natrium,  bei  grünen  glänjenben  Stemfibnuppcitfan  im  Uiooember  1866 
Siemfimn.beiwttnStrontiumgefunben;  beteinem  außer  3weiiel  geflößt;  berfelbe  bat  un«  au<b  noch 

IKSeftmben  mubleudttenben  ®cßmeif  einer  Stern»  weitete  »luffeßlüffe  über  bicfelben  gegeben.  Sdjon 
ißitttppe,  uni Se  bie  Benu«  an  Sefligfeit  übertraf,  früber  bat  man  einen  3uf«mmenhang  jroifiben  ben 

jmtraptßatißftbtnKatriunPunbMagneftumlimtrt  Stemfcbnuppenfdjwdntien  unb  ben  fidmeten  geahnt, 
t«b  bellt  Sanbeit  in  ®rün  unb  Blak  Gouloier.  unb  namentlid)  bat  Gßlabni  bereit«  1819  fieß  für 
«tunet  bat  juerfi  barouf  aufmerffom  gemacht,  baß  einen  folcßctt  au«gefprotben.  aber  erft  1866  würbe 

b»3«41  bet  6.,  bie  ein  Beobachter  ftünblicb  taftlt,  e«  bureß  Scbiapatelli  faft  außer 3weifel  ge(eßt, baß 

ia ungemeinen  im  Sauf  ber  'Jlacßt  pon  ben  Abcnb»  mandie  Kometen,  wenn  muß  nießt  afle,  ju  ben  Gr» 
faraken  an  tuniimnt,  unb  ScßinpartBi  hat  bie«  ba»  febeinungen  ber  periobiftSen  Stemfcßnuppenfäfle 

toib  erfldri,  haß  ein  Beobachter  um  fo  meßr  S.  fe»  beitragen.  3ttc-bejonbere  glaubte  Seßinpareßt  au« 
feunbe.je  hoStr  über  hem  fioricont  ber  Bund  be«  ber  großen  äßnlidjfeit  ber  Bahn  be«  äuguft»  ober 

ciwH  ftebt,  naiß  roeltßem  bin  bie  Bewegung  her  Snurentiuäftrom«  mit  berfenigen  be«  Kometen  III 

f|)bt  gerichtet  ift.  Seiet  Bund,  ber  fogen.  'Jlpej,  be«  3°hr«  1862  auf  eine  ijbttt  tität  beiber  Grfcßei» 
maber  um  einen  Biertcllreid  itod)  9B.  oonberSonne  nuttgen  fcbließett  ju  muffen.  Siefe  Meinung  fanb 

n   hat  al|o  feinen  höcßften  Stanb  um  Sonnen»  tafdj  eine  Btftätigung  bureß  bie  non  Senerrier  au«» 

tibjttng.  Saß  Sßmibt  fällt  bie  größte  ftünblitbt  geführte  Berechnung  ber  Bahn  be«  großen  Konern» 
iibl  auf  bie  gtunbe  oon  früh  2V»  -   31:i  Uhr.  Sit  berfcß warnt«  tton  1866.  G«  machte  nämtirf)  (ehr  halb 
sünbücße  ßöafiglett  ber  S.  ift  auch  nicht  ba«  ganje  Beter«  in  aitona  auf  bie  auffaflenbe  Übereinftim» 
■Vit  ftnhtmß  gleiiß;  nach  Sdtmibt  fällt  ber  ürinfte  mung  biefer  Bahn  mit  berjentgtn  be«  lempetjeßcic 
Sen  auf  ben  gebntar,  ber  größte  auf  ben  Augiift,  Kometen  1   non  1866  auftnerljam.  ©eitbent  bat  bie 

wo  man  eißebt  non  ben  gleich  ju  enoäbnenben  I   3bee,  baß  bie  periobifcß  erfdjetnenben  Sternfcßnup» 
rofnt  Sonemberfirömen.  Bureß  außerorbentlicße ;   penfeßwärmt  Seile  non  Kometen  feien,  bie,  bureß  bie 
iMMtet  bet  S.  ftnb  nämlich  bie  Käcßte  um  ben  Bnjießung  ber  Gtbe  au«  ißrer  Bahn  abgelenft,  bureß 
G.Sn.eii«gfjei(hnft;  infonberbeit  beobachtete  man  bie  Obern  Ktgiontn  unfeer  Ktmofphäre  feßießen  unb 

l*W,  1833, 1866  n nb  1867  förmliche  Stern-  hier  infolge  ihrer  raftßen  Bewegung  bureß  bie  Suft 
FJbbntrrgen.  <tt  erreicht  bitfe«  Bhänomen,  wie  in«  ®lüßen  geraten,  immer  mehr  Entlang  gefunben. 
i   i   t   ̂ 6i®  902  bargetban  bat,  äße  33  3»*befonbere  füßrt  man  aueß  bie  glättjenben  Stern» 

>*ttn  feinen  ßöbepunft,  JUeniger  bteßt,  aber  gleitß»  fcßuuppenregen  nom  27.  91  oo.  1872  unb  1883  auf 
«fcsomebtrftbrenb  ftnb  bie  3ternfcbnuppenregeit  deine  lo«mifcße  Körper  jurüd,  bie  ber  jerfnltenbe 
*   «tt  »üeßten  um  ben  10.  Slug.  (SaurentiuStag),  Btelafebe  Komet  läng«  feiner  Bahn  au«gtftreut  bat. 

Ißon  in  altenglifcßen  Ktrcßetitulenbern  unter  Mährenb  au«  ben  arößern  Ätuertugeln  nicht  feiten 
Z '   ™at  btt  »feurigen  Shrättea  be«  heil.  Sau»  ,   Meteorfttine  cur  Grbe  nieberfaßen,  ift  bei  ben  S.  bis 

gebaeßt  ntirb.  Äußtrbem  ftnb  aud)  bie  Käeßte '   jeßt  noeß  nicßtäabnlicße*  naeßgeroiefen.  Cbbieeifen» 

^"^*0711,29.-30. 3uni,  9.— 12.  Se«.u.  o.  1   haltigen  Staubmaffen,  »elcße  Korbenffjölb  auf  ben 
1™»°*  ßäuRafttt  ber  S.  auigejeießnet.  Bei 1   Stßneefläcßen  Sfanbinanien«,  ©afton  Siffanbier  in 

Stä.  ■   {"“bpemctUtn  in  biefen  9täcßten  bewegt !   Bari«  «nb  Umgegenb  gtfammel!  unb  unterfueßt  ba» 
»tbrjaßl  ber®.  in  paraßelen  Baßnen;  fte  ben,  wirdieß  oon  ben  Scßwetfen  ber  ©.  unb  Seuer» 

«™non rinemunb beittfelben Bunde be«$immel«  fugein  ßenübren,  wie  (tßterer  glaubt,  ift  noch  ewei» 
tji*™1  ßfoetben, »1«  e«  fein  muß,  wenn  biefe  felbaft.  Sie gaßertigen,  frifebem  Gcweiß  oberStärfe» 
fS,dJt5rne4n,SnnCT 9^ntn  «ntbteSonne  deifter  äßnlicßen,  oft  teßergroßen  Maffen,  bie  man 

".titi  .   u?  ̂ “«ftteuungäpunft  ober  9ia»  ßinunb  wieberamBoben  finbet,  unb  weiche  bie  Bolf«» 
k^jabieSopemberfternfcßnuppen  im  Stern»  meinung  in  Guropa  unb  Korbamerifa  al«  Stern» 

üeüTwr  "   (1°  Äeitafjenfion  unb  23"  feßnuppenfubftanj  bejeießnet,  ftnb  naeß  Goßn 
für  bie  Saurentius  S.  im  Ber»  aufgequoßene  grofeß-Gilecter,  welche  wahrjcßeinlid) 

^‘  ̂Z^b-Seltcifteitfioti  unb  66"  nörbl. Sedi»  oon  Kacßtnögeln  au«geleert  werben.  Bgl.  Sdiiapa* Inii  k   ̂    mM  i<n*  oucd  Seoniben,  biefe  relli,  Gntwurf  einet  aftronomiießen  Sßeorie  ber  S. 

u,  v,,  jj "ntab  Socß  gibt  e«  in  biefen  914d)=  (beutfeß,  Stett.  1871t;  Boguätnmefi,  Sie  3.  unb 
»>»!  rinnt,  fonbetn  immer  nteßrere  9ia»  ißre  Bejießungen  ju  ben  Kometen  (Berl  1874). 

',r  fce’9r.l»,  t   «all,  IV.  «s.  SH) 



806  ©ternfdjnuftpcnnollerte  —   Stcriiroarte. 

StcrnffbmttHitflganertt,  f.  Nontoe. 
Strrnfuigen,  bet  in  bet  SBeilmocbtSgcit  bi*  gutn 

Dreitönig*abenb  e   liebem  rocit  unb  breit  übliebeBteiueb, 
mit  einem  an  tinerStange  befeftigten  golbpapierncit 

Stern  berumjugieben  unb  SEeibnacbtä  =   ober  Drei« 

(önigstieber  ju  (innen,  um  bajiir  eine  Wabe  gu  erbat« 
ten.  Salb  finb  es  l?rrt>adj(ene ,   halb  fiinber,  welche, 

meift  atS  bie  btei  Könige  au«  bem  Siorgentnnb  oer> 
tleibet,  von  $au8  gu  flau*  gieben,  um  ihre  Siebet 
uorguttogen  unb  ben  Stent  ober  ftatt  beffett  auch 
einen  Saften  mit  puppen  gu  geigen. 

Sternftein,  f.  Sorunb. 
Cterntag,  f,  Jap. 

Strrnttjpcn,  f.  gipfterne,  ©.  325. 
Sternum  (tat.),  Bruftbein. 
Sternutallo  (tat),  ba*  Otiefen  (f.  b.). 

Stern  Bon  Onbicn,  grofsbrit.  Drben,  gefiiftet  26. 
guni  1861  oon  bet  Äönigin  Siftoria  für  ba*  inbifcbe 
iitetcb.  Der  Drben  beliebt  au«  bem  Souoerän,  bem 

©rofemciuer.roeldierbcrBigetömgDOngnbtenift.urtb 
246  orbcntlteben  ©enoffen  (otoie  einet  unbegrengten 

3abl  ebttiroiitglieber.  Die  ©enoffen  teilen  (ich  in 
brei Stoffen:  ©rofjtomtnanbeurecäo),  Sommanbeure 

(72)  unb  ©enoffen  (144).  Die  Deloration  beftebt  in 
tiner  Sette  au*  SotuS,  fßafatlioeigen  unb  roten  unb 
meinen  Siefen,  tn  ber  Dlitte  bie  fijnigltcbe  Srone,  an 

toeldier  ba*  Drbenfljcidjen  bängt,  ein  (ameenartig  in 
Cnpr  geid)nittene*  Sruftbilb  ber  Königin  in  einem 

buribbfocbenen  Dual, mit  ber  Deoife:  •ileaven'a  light 
imr  gnieie*.  überrogt  oon  einem  Stern  au*  Diaman- 

ten. Der  CrbenSftern  beftebt  in  einem  Sliitetfcbttb 
mit  Diamantitem,  oon  roetdjem  ©olbftrablen  au*« 

geben,  unb  ber  auf  tinem  blau  unb  rocifi  geränberten 
iüattb  ru()t,  inetcbeS  bie  Deoife  in  Diamanten  geigt 

Stern  oon  ttiumänien,  fürftlicb  rumän.  Stoü»  unb 
fSilitüroerbietiftorben,  geftiftet  10.  Biai  1877  oom 

gürften  Sari  I.  Der  Drben  bat  fünf  Staffen:  ©rofp 
freuge,  ©ro&ofmifre,  Sommanbeure,  Djfigiere  ttnb 
Siitter,  beren  gabt  feftgeftcUt  ift.  Die  Deforation 
beftebt  in  einem  blau  emaillierten  Sreug,  boS,  mit 
Strahlen  oergiett,  bie  gotbene  gürflenfrone  trägt 
aKilitäroerbienft  rottb  bureb  gefreute  Schwerter  ge» 

lenngeichntt.  Der  SfittelMnlb  beo  Steuge«  jeigt  in 
rotem  ßrnail  oom  einen  Stbler  mit  ber  Deotfe:  «In 

fiele  Bjtlus«  in  grünem  Stonbreif,  binten  bie  fürftlitbe 

tSbiffer.  Die  '.Kitter  tragen  ba*  Sreug  in  Silber,  bie 
itnbern  oon  ©olb ;   bie  ©rofslreuge  unb  ©ropoiftjiere 

aufcerbem  einen  biamontierten  Silberfiern  mit  bar« 

auf  liegcnbem  .«trug.  DaS  Banb  ift  rat  mit  bunfet« 
blauen  Hanbftreifeit. 

Sternmarte  (Dbferoatortum,hterguDaf.  »Stern» 

toarte«),  ein  gu  aftronomifdie»  Beobachtungen  unb 

flieffungen  beftimmte*  ©ebäube.  Stiatirenb  man 

früber  bie  Stemroartcn  ber  befjem  llmfitbt  bntber 

gern  auf  Ultimen  einridjtete,  bat  man,  namentlich 

tin  oorigen  3ahrbunbert,  eingefetjen,  bah  (o  bobe  Qe« 
bäube  einen  für  ©rfebütterungen  febr  empfmbticben 

unb  infolge  bet  ungleichen  (irroärmung  butd)  bie 
Sonne  febr  ftbroanfenben  Stanbort  geroäbren,  toe*« 
halb  fid)  auf  ihnen  genaue,  ber  gegentoärtigen  Sott« 
cnbuug  bet  gnftrumente  unb  ber  Stuobitbung  ber 
Beobacbtungefunft  entipreebenbe  Beobachtungen  gar 

nicht  auefübren  taffen.  ‘Dian  baut  baber  bic  Stern« 
toarten  beutgutage  niebrig  unb  ftellt  bie  grobem  3n» 
firumente  ouf  fieinerne  lifeiler,  bie  mit  ben  übrigen 

gunbamenttn  au&er,3ufammenimnfl  flehen.  3m  Die« 
ribian,  auch  im  erften  Bertitai  (f.  b.),  muffen  ein« 
jebnitte  für  ba®  Baffageinftrument  oorbanten  fein, 

gemer  baut  mau  für  bie  gröiternHguatcntnteJürme 
mit  brebbarem  Dach,  bic  Beobachtungen  mtd)  ben 

ocrfchiebenflen  Siiditunacn  geftatten;  auch  forgt  msi 
für  eine  Derraffe  ob.  bgt.  ju  Beobachtungen  tm  greif  n 

Die  gangen  Bantichfetten,  mit  ben  iilo&nräumcn  fit» 
ba*  Berfonnl,  tollen  an  einem  ruhigen,  nicht )«  nafct 
an  freguenten  Straften  gelegenen  Bla?,  nicht  itu 

3nnem  grftfcererStabte,  gelegen  fein;  Die  freie  Um» 
ficht  am^arijont  ift  nicht  notig,  wenn  nur  in  gröberer 
S>iJbe  ber  tpimmet  frei  ift,  benn  Beobachtungen  bidjt 

am  tporigont  finb  roenig  guoertäifig.  $ur  «ueftat» 
hmg  einer  S.  gebären:  DicribianfreU,  Slittogäroljr, 
äiquatoriat,  Scrtilallrei*,  tbcliometer,  Heinere  gtrtu 

roh«,  gute  Uhren,  eleltriicbe  Slegifttierapporate  unb 
meteorotogifebe  3nflrumente,  junädjft  gut  Siebuttion 
ber  aftronomijcben  Beobachtungen.  3!euerbmg«  ftnb 

aber  piete  Stemroarten  auch  ju'gteich  meteorotogifihc Beobodi  tung«ftationen.  Die  erfte  nach  neuem  Wnmtn 

fähen  etbaute  ©.  ifl  bie  oon  ©reenroich,  1672  trrich» 
tet;  bie  noch  ältere,  1664 — 72  erbaute  Bariiet  S.  tft 
ben  Snfprüchen  ber  ©egenroart  nicht  mehr  gang  ent» 

fprechenb.  (?tn  grofiarcigcs  Jnftitut  ift  bie  1833—89 
auf  bem  Bultoroaberg  bei  fieteräburg  errichtete  9li< 
(olai.ffentralfteranwtte,  Buch  bie  Bereinigten  Staa« 
ten  oon  Siorbamerifa  befigen  eine  Bnjobl  lehr  gut 

eingerichteter  Stemroarten,  unter  benen  namentlich 

bie  ’Diarineftemroarte  in  Steift, ington  {ich  Durch  ihre 

Seiftungen  beroorgetban  bat  unb  ba8  Std<CbtettM> 
torium  auf  bem  1400  m   hoben  Dlount  Siamilton  in 

Salifomicn  burch  feine  Sage  unb?lu8fiattung  aufier» 
orbenttid)  btgünftigt  ift.  Cbtnfo  finb  tnSüramenfa, 

Sübafrifa,  Cftinbien  unb  Bufttalien  tingetne  Stern» 
roarten  tbätig.  Die  ©efamtgabt  aBer  Cbferoatorien 

überfteigt  folgt  200,  roäbrmb  fte  6nbe  beä  oorigen 
3abrbunbert«  nur  130  betrug.  Huf  bem  Sontment 
oon  liuropa  finb  bie  tntiften  Stemroarten  Studie» 
anftalten,  in  ©cofebritannien  aber  haben  ftd>  niete 

Brioatftemroarten  burch  ihre  Seiftuitgen  einen  Samen 
erroorben.  911*  Beifpiel  einer  alten  Hnforbenragen 

ber  SReugcit,  foroobt  für  bie  tfroede  be*  Unterrid)t» 

at*  ber  roiffetifd^aft[tc±)rn  goridjung,  entfpreebenben 
S.  bient  une  bie  auf  beiiolgenber  Datei  bargefteWe 
neue  S.  gu  S   tr  a   ftb  urg  {bte  Befd)teibung  berfclben 
liebe  auf  ber  Deptbeitage  gur  Dafel,  too  fth  auch  eine 
liberficbt  ber  bebeutenbfeen  Sttmroarten  befinbet). 

Seitbem  in  ben  lebten  gabegebnten  Bbnfü  unb 

Chemie  inbbefonbere  in  ber  'Ubolograpbie  unb  Soft« 
tratanalgfe  neue^UfSmittetbargeboten  haben, metibt 
ben  Unterfucbungen  Uber  bie  pbpfifche  Belctaffenbrit 
ber  tnimmelcf örper  einen  früher  ungeahnten  ®tab 

oon  ©enauigfett  unb  guoertaffigteit  oerletben,  bii» 
ben  betartige,  ebemal*  nur  eingelnenSiebbatiera üben 

laffene  gotfdjungen  eine  roefentliche  Stuigabe  bei 

Bftroitomen  oon  god).  3nbefftn  finb  bie ältemStem» 
roarten  neben  ihren  fonftigen,  oorgugiroeife  otii  6o 

forfebung  ber  Beroegung  ber  fimimeletoiper  gericb 
teten  Arbeiten  nur  unoottlommen  im  ftanbe,  fu> 

biefer  SÄufgabe  gu  toibmen;  benn  biefetbe  (teilt  niiht 

nur  an  bie  Stubbilbung  unb  Brbeitötraft  ber  Beob» 
achter  gorbentngen  befouberet  9lrt,  fonbem  fee  oep 
langt  aueft  bebeutenbt  infinimeuto Ile  iMliimittel  tmb 

macht  pbufifatifebe  unb  chemcfcbe  Arbeiten  nötig,  Wt 
roeldie  bie  altem  Stemroarten  nicht  eingeriä)«t  ftnb. 

So  rote  man  baher  früber  riitteltte  Stemroarten  Ipf» 

giril  gur  Beobachtung  ber  ßrfcbemungenaufberSop« 

cmgerid)tit  bat,  fo  ift  man  in  ber  neueften  8cil  51 

bie  ßrriebtung  oon  Dbieroatorien  gegangen,  roel^e 

ber  pflege  ber  oerfchiebenflen.Rtotige  tn  äfttopboftf 

bienen  foüen,  fo  in  grantreich  ba*  Dbfetooioritini j» 
»ieubonuubinDeutfcbtanbbaäaftropbbf'lu'tW' 

Cb  feroa  torium  aufbemDetcgrapbenbergbei^otl» 
ba  nt,  ba*  1879  feiner  Befummung  übergeben  tourte. 
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Die  Sternwarte der  Kaiser  Wilhelms-Universität 
im  Straßhnrg. 

Die  im  Sommer  1861  ihrer  Bestimmung  übergebene 

?t«nw»rte  der  Kaiser  Wilhelms-Universität  zu  Straßhurg 
Hfiteht  aas  drei  GebAnden  ?   Ton  denen  das  eine  NYoli- 

Dcnrett,  die  andern  beiden  die  zur  Aufstellung  der  Instru- 

ment« nötigen  Räume  enthalten.  Her  Rel'rnklorbiui 
für  du  Hauptinstrnment  der  Stornwarto  (s.  Tafel)  ist 

»ui  tob  «iner  mächtigen  Kuppel  gekrönter  Turm,  der  »ich 

*24  n   über  den  Beden  erhebt.  Die  Mitte  des  aus  Sand- 
ln aufgeführten  Unterbaues,  dessen  Querschnitt  die 

ftra  eines  gleicharmigen  Kreuzes  zeigt,  nimmt  eine 
Balle  «in,  um  welche  sich  eine  Anzahl  verschiedenen 

Zacken  dienender  Räume  gruppieren.  Die  diese  Halle 
tiE^bließenden  sehr  starken  Mauerpfeiler  tragen  ein 
rvrbrfai’hes  Gewölbe,  auf  welchem  die  den  großeu  Rc* 
fnktcr  tragende  Säule  ruht.  Dieses  Gewölbe  ist  von  der 

»tera,  die  Kuppel  tragenden  l'mfassungswand  dos  Turins 
M'i  roa  dem  Fußboden  des  Kuppelraums  isoliert,  so  daß 
ii*b  Ervhütterungfln  dieser  Teile  nicht  direkt  auf  das 
Ioftnunent  übertragen  können;  es  umschließt  einen  Hohl- 
raan.  der  im  Innern  des  ganzen  Mauerwerks  zu  allen 
T»ra-  und  Jahreszeiten  sehr  nahe  dieselbe  Temperatur 
behilt,  und  in  welchem  daher  die  Normaluhren  des  Ob- 
«rTitoriuujs  ihre  Aufstellung  gefunden  haben.  Ein  zwei- 

ter Baum  mit  konstanter  Temperatur  ist  noch  inmitten 
d«  Kellergeschosses  gelegen. 

Di*  halbkugel  förmige  Kuppel  des  Tnrms  (vgl.  den 
wrrhjchiiitt  aof  der  Tafel)  von  lim  Durchmesser  ist 
bi  «iwrDen  BogentrAgern  konstruiert,  die  eine  außen 
mit  Zink  verkleidete  Holzverschalung  tragen,  und  an  der 
IüKafliehe  zum  Schutz  gegen  die  sich  hier  leicht  an- 
Ktnud*  Feuchtigkeit  mit  Tuch  ausgoschlagen.  Ein  Spalt 
T(IB  2   di  Breite,  vom  Horizont  durch  den  Scheitel  bis 
*wd«r  mm  Horizont  gehend,  ermöglicht  den  Ansblick 
wf  den  Himmel;  bei  ungünstigem  Wetter  wird  derselbe 

halbcyllndrische  Stücke  geschlossen,  die  eich 

J*im  Offnen  symmetrisch  voneinander  entfernen.  Dio 
Kappel  ist  drehbar  und  läuft  auf  dem  Obern  Rande  der 

|D:mw»nd  vermittelst  an  ihr  befestigter  Räder  von  1   m 
Dnrcbmesser.  Sie  ist  mit  einem  Zahnkranz  versehen,  in 
den  eine  Transmission  eingreift,  welche  durch  ca.  1000  kg 
Khwere.  in  tiefen,  zu  diesem  Zweck  im  Mauerwerk  aus- 

psparten  Schichten  niedersteigende  Gewichte  getrieben 
*ud.  Durch  Umschaltung  einer  Welle  in  dieser  Trans* 
aission  kann  man  die  Drehung  rechts-  oder  linksherum 

2   ikh  ?®hen  lassen,  und  dieses  Umsc halten  ebenso 
»t*  du  Auslösen  der  Gewichte  erfolgt,  indem  man  durch 
bfhliiii  eines  am  Okularende  des  Fernrohr»  angebrachten 
KoaUkts  einen  Elektromagnet  wirken  läßt,  so  daß  also 
w   Bwibachter,  ohne  seinen  Platz  zu  verlassen  und  ohne 
lu#  Mühe  den  Spalt  der  ca.  G4,uOO  kg  schworen  Kuppel 
int  di«  gerade  zu  beobachtende  Himmelsgegend  richten 
twn.  Eine  breite  Terrasae  um  die  Kuppel  ist  bestimmt 

bloßem  Auge  oder  mit  kleinern  transporta- 
W!'Q  Instrumenten  aozustellenden  Beobachtungen.  Auf 
*r  ̂ findet  sich  auch  ein  großer  Kometensacher  von 
Iw  cm  Öffnung  and  l,s  m   Brennweite,  welchen  der  auf 

Vj*®  Drelistnhl  sitzende  Beobachter  auf  jede  GogeDd 
«*  Himmel»  richten  kann,  ohne  dabei  die  Lage  seines 
hopf*  terftndern  zu  müssen.  Derselbe  dient  außerdem 

*“jr  fortlaufenden  Beobachtung  dos  Lichtwechsels  der  in •srvm  Glanz  veränderlichen  Fixsterne. 

t’nto  der  Kuppel  ruht  auf  einer  4   m   hohen  gnficiser- ota  Mul«  der  große  parallaktisch  montierte  Hefraktor, 
«m«  Objektiv  einen  freien  Durchmesser  von  48,7  cm 

i   m   Brennweite  hat  (vgl.  Äquatorial). 
Bemerkenswert  sind  noch  die  an  der  großen  Drehkup- 

N   anrebrachten  Vorrichtungen,  um  dieselbe  auf  ihrer 
m*nll4che  vollständig  mit  Wasser  za  berieseln  und  so 

heißen  Sommer  vor  Beginn  der  Beobachtungen  eine 
öftere  Abkühlung  derselben  zu  bewirken.  In  den  er- 

sten Abendstunden  würden  sonst  die  das  Instrument  zu- 
nächst umgebenden  Luftschichten  eine  bedeutend  höhere 

Temperatur  als  die  äußere  Luft  zeigen,  was  eine  Störung 
der  durchgehenden  Lichtstrahlen  und  ein  verwaschene» 
und  zitterndes  Ausbobon  der  im  Fernrohr  beobachteten 
Gestirne  zur  Folge  haben  müßte. 

Der  Meridianbaa  (s.  Tafel)  enthält  in  seinem  Ost- 
flügol  den  Meridian  »aal,  dessen  Längsachse  in  der  Rich- 

tung OW.  liegt;  er  wird  in  nordsüdlicher  Richtung  von 

zwei  jo  1   ni  breiten,  durch  Klappen  verschließbaren  Spal- 
ten durchschnitten,  unter  denen  der  Meridiankreis  von 

16.i  cm  Öffnung  und  l,e  m   Brennweite  und  das  PassAge- 
instrument  aufgestellt  sind.  Diese  Instrumente  ruhen, 
um  ihnen  eine  feste  und  unveränderliche  Aufstellung  zu 
geben,  auf  starken  Pfeilern,  die  frei  aus  dem  Roden  auf- 
steigon  und  vom  ganzen  Übrigen  Gebäude  isoliert  sind. 
Die  äußern  Grundmauern  des  Gebäudes  sind  gleichfalls 
sehr  stark  und  mit  zwischenliegendeu  Lnftschiohteu  auf- 
geführt,  um  die  Instrumentenpfcilcr  möglichst  vorTem- 
peraturschwankungen,  welche  Verziehuugeu  derselben 
zur  Folge  haben  könnten,  zu  sichern;  sio  tragen  ein 
flaches  Bogeugewölbo,  durch  das  jene  Pfeiler  frei  hin- 
durch gehen.  Der  Fußboden  Ist  in  der  verhältnismäßig 
beträchtlichen  Höhe  von  fast  5   m   über  der  Erde  angelegt, 
um  die  Gesichtslinien  der  Instruinonto  auch  bei  uahezu 
horizontaler  Stellung  des  Fomrohrs  aus  dem  Bereich 
der  an  der  Erdoberfläche  statt  findenden  unregelmäßigen 
Strahlungen  zu  bringen.  Der  Oberbau  des  Meridiansaals 
ist  aus  Eisen  konstruiert;  Wandung  und  Dach  sind  aus 
verzinntem  Wellenblech  hergestellt  und  außen  mit  einer 
jalousieartigen  Holzverkleidung  versehen,  um  die  Inuou- 
temperatur  des  Raums  möglichst  gleich  der  äußern  Schat- 

tentemperatur zu  machen  und  auf  diese  Weise  sowohl 
alle  störenden  Luftströmungen  durch  die  geöffneten  Spal- 

ten zu  vermeiden  als  auch  namentlich  die  Bildung  von 
nach  oben  wärmor  werdenden  Luftschichten  zu  verhin- 

dern, wodurch  auch  die  obern  und  untern  Teile  der  In- 
strumente sich  ungleich  erwärmen  und  infolgedessen  ihre 

genaue  Gestalt  verlieren  würden. 

Der  Westflügel  des  Moridianbaues  wird  iin  N.  und  S. 
von  zwei  mit  Drehkuppoln  versehenen  Türmen  begrenzt, 
die  sich  bis  zur  Höhe  von  20  m   erheben.  In  dem  süd- 

lichen Turm  ist  anl'gustellt  der  Bahnsucher,  in  dem  nörd- lichen das  Altazimut  mit  einem  Fernrohr  von  18, «   eni 
Öffuuog  und  1,»  m   Brennweite,  welche  Instrumente  auf 
sehr  starken,  vom  übrigen  Gebäude  völlig  getrennten 
Pfeilern  ruhen.  Diese  verjüngen  sich  uach  oben,  sind  im 
Innern  bis  auf  radinlo  Versteifungen  hohl  uud  worden 
zum  Schutz  gegen  Wärmeänderungen,  welche  leicht  merk- 

liche Schwankungen  der  16  m   hohen  Pfeiler  verursachen 

könnten,  von  einem  Hohlcjrlinder  aus  Backsteinen  oin- 
goschlossen.  Um  diesen  windet  sich  dann  die  Wendel- 

treppe, dio  von  der  äußern  Turimvand  getragen  wird. 
Die  beiden  drehbareu  Kuppeln  haben  erneu  Durchmesser 
von  5,»  m;  die  südliche  ist  ganz  ähnlich  der  des  Refrnk- 
torbaues,  die  nördliche  dagegen  ist,  weil  das  unter  ihr 
befindliche  Altazimut  eine  besonders  große  Öffnung  der- 

selben bei  der  Beobachtung  erforderte,  durch  einen  senk- 
recht durch  ihren  Scheitel  gelegten  Schnitt  in  zwei 

gleiche  Hälften  geteilt,  die  sich  durch  einen  Bewegungs- 
mechaoUmn*  bis  zum  Abstand  von  2,a  m   voneinander 
entfernen  lassen.  Die  Galerien  und  Terrassen,  welche 
die  beiden  Kuppeln  umgeben,  können  ebenfalls  mit  Was- 

ser berieselt  werden. 
Außer  don  erwähnten  Meßwerkzeugen  besitzt  dio  Stern- 

warte noch  eine  Anzahl  kleinerer  Instrumente,  ein  //*- 
liomcUr,  ein  transportables  Paa»agein*trument,  welche 
im  Freien  unter  Bedachung  ihre  Aufstellung  gefunden 

haben,  etc. 

t   UjOoqic 

•   Korn.  -   Isxilxm ,   4.  Auß. ,   XV.  Pd.,  Britanf 



Übersicht  der  bedeutendsten  Sternwarten, 

Sternwarte 
Lünge  in  Bogen 
von  Greenwich 

Breite 

Deutschland. 

Berlin«   ö. 

13®  23' 

43“ 

+   52°  30- 

16,7“ 

Bonn*    ö. 7 5 58 

+   50 

43 

45,0 

Rothkamp  b.  Kiel  (Priv.) 

ö. 

10 7 42 

+   M 

12 

9.« 

Breslau   

ö. 

17 2 16 

+   51 

6 

5ö,s 

Danzig   

ö. 18 

39 51 

+   54 

21 

18,0 

Düsseldorf  (Bilk) .   .   . ö. 6 

46 

13 

+   S1 

12 

25,0 

Gotha*    ö. 10 

42 

37 

4-  50 

56 37,6 

Güttingen4   

ü. 

9 

50 

33 

+   51 

31 
47,9 

Hamburg   

ö. 

9 58 25 

+   53 

33 

7,o 

Kiel   0. 10 8 52 

+   54 

20 

29,7 

Königsberg  4   
0. 20 29 43 

+   54 

42 

50A 

Leipzig   0. 

12 

23 

30 

+   M 20 

6,8 

Lübeck   8. 10 41 24 4-  53  51 
31,1 

Mannheim   0. 8 27 41 
4-  49 

29 

11,0 

Marburg   

ö. 

8 40 15 

+   50 

48 

46,9 

München  (Högenhausen) ö. 11 36 2S 

+   «8 

8 45,6 

Straßbarg   

8. 

7 

45 

35 

+   48 

34 
55,0 

Wilhelmshaven  .   .   . 

0. 

8 8 48 
4-  58 

31 57,0 

Österreich. 

Krakau   6. 19 57 

37 

+   60 

3 
50,0 

KremsmUnster  .... 8. 14 8 3 

+   48 

3 

23,7 

Pola   

0. 

13 50 

52 
+   44 

51 49,o 

Pr»«*   

6. 

14 

25 

19 

4-  50 5 

18,6 

Wien       . 

8. 

16 

22 

56 

+   <8 

12 

35a 

Wien  (Josephstadt)  .   . 8. 

16 

21 

19 
4-  48 

12 

53a 

Schwell. 

Bern   8. 7 

26 

24 

4-  46 

57 

6,o 

Genf   8. 6 9 16 

4-  46 

11 

58a 

Keorhitel   

0. 

6 57 31 4-  47 0 1,1 

Zürich   8. 8 

32 

58 

+   47 

22 

42,1 

Niederlande  u.  Belgien. 
Leiden   8. 4 

29 

3 

+   52 

9 
20.5 

Dtrecht   8. 5 8 1 

+   52 

5 

10.6 

Brüssel    

8. 

4 22 8 4-  50 

51 

10,7 

Großbritannien 

Armagh  ...... 

w. 

6 

38 

53 

+   54 

21 

12,7 

Birr  Castle   w. 7 55 

14 

4-  53 
5 

47,0 

Cambridge   0. 0 5 40 

+   6   2 

12 
51,0 

Dublin   w. ö 

20 

31 
-t-  53 

23 

13,0 

Dnrharn  ...... 

w. 

1 34 57 

-1-  54 

(1 
6,3 

Edinburg    w. s 10 54 
4-  55 

57 

21,3 

Glasgow   

w. 

4 17 39 ■4*  55  52 
42,6 

Greenwich7   0 0 0 

4"  51 

28 

38,4 

Liverpool   

w. 

3 4 17 
4-  53 

24 3,8 
Markree   

w. 

8 27 2 
4"  54 

10 31,8 

Oxford   

w. 

1 15 39 

+   61 

45 

36,0 

PorUmouth   w. 1 5 55 
I   4-  50  4« 

3,0 
Tulae  Hill   

w. 

0 6 

56 

4-  51 

26 

4+° 

Rußland. 

Abo*  (aufgelöst)  .   .   . 

ö. 

22 

17 

2 4-  «0 

26 

56,8 

Charkow  ...... 

8. 

36 

13 

40 

4*  50 
0 

10,3 

Dorpat  •   

0. 

26 

43 

22 

+   58 

22 

47,1 

Helsingfora   0. 24 57 16 
4-  60 

9 44» 
Kasan   , 8 

49 

7 13 4-  55  47 

24A 

Kiew   

8. 

30 30 16 4-  50  27 

12A 

M oskau    8. 37 

34 

13 

+   55 

45 

19a 

Kikolajew   

8. 

31 58 

31 

4-  46 58 

20,6 

Odessa   

8. 

30 45 

35 

4-  46 

28 

30,3 

Petersburg  .... 

8. 

30 

18 

22 

4-  59 56 

29,7 

Pulkowa*®  .... 

8. 30 

19 

38 

4-  59  46 

18,7 

W   arschau   8. 

21 

1 60 
4-  52 

13 
5.7 

Wilna   0. 

25 

17 58  ; 

4-  54 

41 

0,0 

Sternwarte 
Lange  in  Bogen 

von  Greenwich 
Breit« 

Schweden  u.Norw  egen. 
Lund   

ö.  13°  11'  15“ 
+   55°  4P  54,o" 

Stockholm   
ö.  18  3   32 

+   59  20  34.« 
Upsala   0.  17  37  30 

-4-  59  51  31a 

Christiania  ..... ö.  10  43  32 
+   59  54  43,7 

Dänemark. 

Kopenhagen  ..... 0.  12  34  47 
+   55  41  ISA Italien. 

Bologna11   ö.  11  21  9 

+   44  29  47,0 

Florenz    
ö.  11  15  22 

+   43  46  4^ Mailand   
ö.  9   11  31 

+   45  28  0,7 
Modena   

ö.  10  55  42 
-4-  44  38  52a 

Neapel   
ö.  14  14  42 

t   40  51  45,4 Padua    ö.  11  52  14 

+   45  24  2a Palermo1*   ö.  13  21  1 

+   38  6   44a 
Rom**   

ö.  12  28  50 

+   41  53  53,7 

Turin   
ö.  7   42  5 

+   45  4   «A 
Venedig    ö.  12  21  11 

t   «   » 

Frankreich. 

Marseille   

ö.  5   23  50 

+   43  18  19,1 

Paris 14   
ö.  2   20  13 

+   4?  50  11.1 

Toulouse   
ö.  1   27  44 

4   43  3«  47, • Spanien. Madrid   
w.  3   41  18 

4   40  24  29,1 

San  Fernando  .... 

w.  6   12  33 

+   36  27  40.4 
Portugal. 

Lissabon   
v.  9   6   15 

+   38  42  154 
Griechenland. 

Athen    

0.  23  43  56 

+   »7  58  äOA 

Verein  late  Staaten 
von  Nordamerika. 

Albany    
w.  73  44  35 

4-  4   2   39  49a 
Alfred  Centre  .... 

w.  77  46  46 

+   42  15  19A 

Alleghany  -   City  .   .   . 
w.  80  0   49 

+   40  27  3«.o 

Ann  Arbor    
w.  83  43  44 

4   43  1«  48.» 

Cambridge   
w   71  7   41 

+   42  K   48A 

Chicago   
w.  87  36  38 

4   41  »   1A 

Cincinnati  ..... 
w.  84  29  41 

4   39  6   28a 

Clinton   
w.  75  24  18 

+   43  S   1«A 

Georgetown   w.  77  4   30 

4   38  54  8i,i 

Licka  Sternwarte .   .   . 
w.  98  54  34 

+   19  25  17.® 

New  York   
w.  73  59  12 

4   ,0  43  48a 

Philadelphia  .... 
w.  75  9   37 

4   39  57  7a 

Washington  ..... 
w.  77  3   2 

+   38  53  38A 

Südamerika. 

Cordova  .   .   . 

w.  64  11  15 
—   81  25  ISA Rio  de  Janeiro 

w.  43  8   56 —   22  53  51 A Santiago  de  Chile  . 
w.  70  40  34 

—   Sä  2«  42A Ostindien. 

+   11  4   M 

Madras   

Ö.  80  14  19 
Australien. 

—   87  4»  5»A 

Melbourne  .   . 
ö.  144  58  34 

Sydney  .... 
ö.  151  11  27 

—   83  51  41,1 
-   37  52  7,1 

Williamitown  .   .   . 

ö.  144  54  38 Windsor  .   .   .   . 

ö.  150  48  50 —   J3  SS  29A 
KapLand. 

—   33  56  8.4 

Kap  der  Guten  Hoffnung 

0.  18  28  44 1   !SäS-«3  unter  dem  Direktorat  ron  1.  F.  Encke.  —   ■   Uodo:  ArgeluKlor,  too  1837-75  Direktor,  beerbeitet*  d*»“»! ■   «•*» 
an<gezeichneU>n  Sternkarten.  —   *   Gotha:  Encke  begann  hier  «»«ine  aitronomische  Thltigkelt;  ihm  folgt«  ® 
torat  P.  A.  Hansen.  —   4   Göttingen:  K.  F.  Gauft  1807— 55  Direktor.  —   *   Königsberg:  1810-4«  F.  W.  B«m«1 

pr4K:  *'r»h«  and  Kepler  haben  daselbst  gewirkt.  -   *   Greenwich:  Halle/  beschloß  Merzelbet  als  Direktor  der  »w« 
warte  seine  ruhmreiche  Thltigkeit ;   ihm  folgte  1725  Bradlej.  -   •   Abo:  Argelanders  PixsterobeobacbtuBgen.  - 
W   >truvea  Untersuchungen  Uber  Doppelaterne.  1840-66  J.  H.  Mtdler  Direktor.  -   “   Palkowa:  1839-®  w. 

Direktor.  —   '»  Bologna:  Cassini«  erste  Beobachtungen.  —   ”   Palermo:  Piatxi  entdeckte  daselbst  den  ersten  klein«»  “ 

ten.  —   u   Rom:  Tater  Secchi«  (g«wt.  1878)  spektralanalytische  Untereuchuageo.  —   14  Pari«:  Caaaini  erater  Direktor  * «pitere:  Boorard,  Arago,  Leverrier. 
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Gtcrnroeite  —   Stettin. 307 
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Gtenacitc,  Gntfemung  einet  gigfternt  von  ber 
Sorat,  nenn  feine  jähtlube  fatoiiare  (f.  b.)  eine 

gogtnfehmbt  beträgt,  gleid)  206,261.»  lirbbabnljaU)-. 

»eifern  ober  ungefätir  30 */»  SüilL  km. 
Stenniitmer,  f.  Olepfjoteen. 

6tenqeit,  bie  butch  bie  jdjeinbare  tägliche  Seine* 

(mg  ber  gijfteme  beftimmte  3eit;  »gl.  Sonnen» 
iiiiunbtag. 

ttcniMcttS,  fiegietung  mit  55  Hupfer,  41  Bin! 
xnb  4   (jiitit,  oon  großer  geftigleit  unb  Bägigleit, 
bient )n  äiecb»  unb  Öusmaren,  äldjfenlagern  ic. 
Stntminkci,  f.  Pliallas. 

Stertor  (lat.),  bat  Sögeln  (f.  b.). 
Giert,  ein  fbeit.  Kationalgeriiht,  beftebenb  aut 

ran»  out  ÖUigioeijettniehl  bereiteten  großen  JtloR, 
neify.t  mit  Spedgriefett  unb  Sülch  genoffen  wirb. 

Sterling,  Stabt  in  J   irol,  ‘öejirtthauptmaimfdjaft 
Sriitn,  am  Gifaef  unb  an  ber  ©rennerbabn,  947  m 

-■  St.,  oltertilmliib  gebaut,  mit  gotifdjer  'Hfarrlircbe, 

•&*mgotif<henÄatba»t,  einem  Seutfigorbtnibaui 
11263  gegiftet),  Jtapujinevt toftcr ,   einem  S9:iitt«ge* 
Mit,  gahitatco*  Doneenfen,  Sitbeln.Seintöffelnre. 
unbii»i)  1528  Sinn.  Süoöftlich  bat  nunmehr  aut» 

jesetnete  Sierjinget  »toot.  S.  flicfj  jur  Sil» 
«ergit  Jipitenum.  ©egemoärtig  ift  et  ein  6e(ie6» 
tei ©Uinbguartier  ber  Üoutiften.  Sgl.  gifcfjnaler 
&   «   Cniad  (2.  *iif[„  gnntbr.  1885). 

äiefitbirot,  bet  bebeutenbfle  Vertreter  bet  filtern 

ben'ffien  2gru,  ber  >It)rifd>e  Monier«  genannt,  geb. 
«o630  o.  55t.  ju  $imeta  in  Sizilien,  ftarb  erbtin» 
WMtinSatana,  Con  ihm  rührt  bie  Einteilung 
ber  horifigen  Sieber  in  Strophe,  (Segenftrophe  unb 
»bebe  5er,  aud)  galt  er  für  ben  »egrüriber  bet  hohem 
TW*  Stilt.  Seine  oon  Spätem  in  26  iHidjer 

fJSeteuten  gefigefänge  bebanbrtten  in  prächtiger 
JofKluttg  oonoiegeno  epifche  Stoffe;  ebenfo  ftan» 
**  bte  einfachen  metrifchen  formen  ber  epifd)en 
■He,  mit  auch  ber  Siedelt  bet  mit  wenigen  Sorit» 

'bifeh*  mar.  ffiir  befielen  oon  ihm  nur 
«Mgftcie  (m  Sihneibetoint >   Delectus  poesis  Orae- 
wra»,  Wtting.  1839,  unb  «ergft  »Poetae  lyrici 

i-  »ufl.,  2eip».  1882). 

«wiojripg  (grieih.),  ein  Stpparat,  welcher  bie 
j™«Jtoeioegungen  etnjelner  fünfte  bei  ©ruft» 
«ÜT!,?0™  °.on  Äuroen  graphijeb  barfteflt. 
j*2W“l(gneih.),  f.  äuttuttation. 

ffo»  unbeweglich;  ununterbrochen,  fort» 
S‘™ll'iije (lontinuiertiche) Ö rä fje  ift 
i«  i   o- •   n   ̂',l*e  *e*ne  Unterbrechung  leigen, 

,m  0e8ettf«h  ju  einer  Steige  ooneiit» 
feüemiter  (bitfreter;  fünfte. 

Sy.  (•  ®.  ».  Kontinuität  (I.  b.). 
Hallen  SHartt)  gfeden  im 

«nt  iftonj,  tn  muhet  ©egenb  auf  ber 

“taümVlu  ■*#,Ä!5lt^e'  ̂ Wilderet,  Hotfeit» 
*««  f®7, trmro-  —   S)  Sorf  im  bab. #n  BerSiuie  löajet* 

&   Stantthajn,  hat  eint  !alh. 

^SZ':i6l|il’!1'1|itrti'  öciumtoottioeberei, 
jSJJJffjabrtfation  unb  uoai,  2186  Gitno. 

®<hriftfteITer, 

tablerl  w   iSÄ“T6“'ß-  ©<>$«  «'net  Hunft» !? lbo'  öad  ®efcijäft,  in  ba$ 

«   3i«!  unb1  aiJil?  6f?°6  fi<^  na<t>  10« 
0,1 vZtaba, 018  Sihtiftfteller  auf. otn  ÖOH  Ul  Di  um  ipmj  O*;* 

•u?1  ̂ene  3e‘t 

Sind)  ooUenbetem 

brei jährigenUmoerfilüteturi  lehrte  er  naeh^antburg 

jurüct  unb  grünbett  hier  bie  belannte  humoriftifih» 

fatirifehe  3e'!Mrift  »Sie  ISJefpen«,  bie  jebod)  erft 
eigentlichen  Grfolg  hatte,  im  che  cm  er  mit  berfetben 
trhbe  1867  nach  ̂ Berlin  ilbergefiebett  war,  mo  im 

Sanuar  1868  juerft  bie  Wcrliner  SBtfpen«  erfchic» 
tien,  bie  er  noeh  gegenroärtig  rebigiert.  S.  ift  einer 

ber  giänienbften  'itertretcc  bet  fatirifdienSBortioihet. 
2>on  feinen  Sleröffentlichungen  ermähnen  mir  norti: 
»Solicngrin»,  humoriftiic.e  SUhumhlätter  (50erl. 

1859);  »Sie  Hamburger  tüefpen  auf  ber  intematio» 

nalen  Innbrainfchnitlicheii  'Jtutfteltung«  (baf.  1863j; 
»Sie  »amburgtr  ffilejpen  im  joologiicfieii  ©arten« 

(baf.  1863) ;   »Saiirifd).humoriftifiher  Solftlalcnbcr  < 
(baf,  1863);  »Sie  berliner  ffiefpen  im  Slquatium« 

(baf.  1869);  »Ungebetene  ©äfte  ,   'Hoffe  (baf.  1869); 
»berliner fBlaubuch  aut  bemSln&io  ber  Storni!»  (baf. 

1869  —   70, 2   ©be);  »Gin  gefäUigcr  füienfch«,  Hoffe 
(baf.  1872);  »äöippdjeiit  fnmilidje  Berichte»  (baf. 
1878—86, 6 Sbe.);  »SKudcuicht  dteben  unb  Shaieu  ■ 

(baf.  1885);  »Unter  oier  Singen*  (bai.  1885)  u.  a. 
Seit  1885  gibt  et  bie  iBuftrierte  TOonattfihrift  »Sat 

huittoriitifche  Seutjd)lanb»  i.l'icil.)  hetaut. 
Stettin  (hiertu  ber  Stablplam,  S»auptf)abt  bet 

pteuß.  Hrouin;  Hotnmern  unb  bet  gteidiuamigeii  9te» 

gierungtbesirfo,  Stabtlreit,  an  ber  Cbcr,  stnoteu» 

puntt  ber  Linien  löcrtiu  Stargarb,  'Breälnu-S.  unb 
S.<3Ked(eubiirgijdje  ©renje, 

7   in  ü.  St.,  beftcht  au«  ber 

eigentlichen  Stabt  am  linten 

giufiufer  mit  autgebehnten 
neuen  Etabtteiten  unb  Hot» 

ftäbten,  meid)  fef)tere  wegen 
ber  bi«  1873  oorhanbenen 

SefeftigungberinnernStabt 
jum  Seit  ut  großer  Gntfer» 
nung  oon  berfetben  angelegt 

finb,  unb  aut  ber  Haftabie 

unb  ben  jugehörigen'Jliilageii  ®«pp«»  oo«  eteitin. 
am  rechten  Ufer.  $cibe  Ufer 
ber  Ober  finb  filr  ben  aBgemeinen  Säerlehr  burdj 
brei  ©rüden  (ülaumbrüde,  Sange  ©rüde  unb  iüeuc 
©rüde)  oerbunben;  für  ben  Gifeubahnoerlehr  finb 

über  bit  Ober  unb  ehre  'Jlebenftrbme  befonbere  Über* 
brüdungen  hergefteRc.  Sie  innere  Stabt  enthält 
acht  ©läge:  ben  Harabeptoh,  ben  fibtiigsplaf)  mit 
ben  Statuen  $riebrid)t  b.  ©r.  (oon  Schabom)  unb 

griebrich  3'Jithetmt  III.  (oon  Stale),  ben  cHoginattc 
mit  monumentaler  gontäne,  ben  sscumarft  unb  btu 

■Jecucn  Siarlt,  jioif dien  benen  bat  alte  Nathan«  fleht, 
ben  Slarfiptah  unb  ben  SliftoriapUih,  burdj  bat  neue 
Siathau«  getrennt,  unb  ben  mit  Anlagen  gejierteu 
ftitibPlii  0.  S.  hat  6   eoaug.  Mit  dien,  unter  meicheu  bie 
in  ihrer  je|jigen  ©eftalt  fpätgotijdie  fietritirche  (1124 

I   gegrünbet)  a<«  bie  erfle  diriftliihe  Kirche  in  Hom ment 
unb  »ie  Safobitiid)e  (au«  0er  jmeiten  .t>alite  bet  14. 

Oahrlj.)  wegen  ihrer  ©rohe  jc.  bemerfentmert  finb; 
auherbem  eine  tath.  Hirdje  (im  Sd)loh),  eine  4)ap* 
tiftenfapelle,  eine  Hitcljc  ber  jlltlutherifchen,  eine 
ber  apoftoiijchen  ©emeiitbe  unb  eine  neue  Ssnagoge. 
Stnbre  hetoorragenbe  ©ebäubt  finb:  bat  toiiigltd^e 
6d>(ojj  (1575  erbaut),  jegt  Sig  bet  Regierung  unb 
be«Cbcrlniibe«geri(ht«,ba«D(ilitdr!anno,batcihau» 
fpielhau«,  bie  üotfe,  bas  Vereint»  unb  Äbnjerthaut 
ber  efirtu«,  bat  neue  gro&artige  Äranfenhau«  (auf 
einer  Stuhöge  oor  ber  Stabt,  ogl.  ben  Slan  bei  iltt 
»Htanlenhau«  ■   >   ic.  ©emcrfentioert  jinb  ferner  jroei 
oon  griebruh'Eithelml.  erbaute  monumentale  Jfioi* 
aebaube  (Honigöthor  unb  berliner  Igor),  meldie,  feit 
Abtragung  ber  Jßällc  freigelegt  unb  oon  btt  Stabt 

20* 
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entfpredjenb  auSgebttiit,  ben  TOittclpunft  breiter,  mit 

‘fnlagtn  ecrfehenet  Baftnaen  biiben.  Sie  8al)i  bet 
Ginrooliner  belief  ftct>  1885  mit  bet  ©atnifon  (ein 

©renabierregiment  Sir.  2,  2   güfilierbnt.  'Jir.  34  unb 
29lbteilungengelbartiIIerie9ir.  2;  auf  29,643  Seelen, 
banmtet  288 1   fiatijoüfen.  923  ionftige  (Sßriften  unb 

2501  3ubcn.  Sie  gnbuftrie  ift  bebeutenb.  6.  fjat 
große  Gifengicßereien  unb  SRafdjinenfabrilen,  bat« 
unter  bie  große  9J?afd)incnfabnf  unb  Schiffbau« 

nnfialt  »Sudan«  in  Brebora  (f.  b.)  mit  4— öouü  Sir« 
beitern,  gabrifation  oon  djcmiidien  Brobutten  (in 

Bommerenäborf)  mit  800  -   900  Slrbeitcrn,  gement« 
fabtilen  (in  3iilld)on>,  Brebora  unb  Hobepid))  mit 

300—600  Sltbeitem,  große  Btüf/lenetabliffemeutS  (in 
3ütld}oro),  ferner  gabrifen  für  3ucfer,  Hitbone,  Bar» 
iümerien,  Seite,  Slcarin,  öl,  feuerfefte  Qelbfdjränte, 

itsrtonagen,  Sodjpappe  je.,  Ölartenbau,  Sietbraut« 
rci  unb  Branntracinbtcmterei.  gilt  ben  ©anbei, 
bet  burdj  eine  ©anbelslammer,  eine  SBrie,  eine 

Steidjbbnnlftelle  (Öefamtumfaß  1887:756  SDIill.  SJif.) 
unb  anbte  grofse  ©elbinftitule  unterfiüßt  toirb,  ift 

0.  bet  erfte  Seeplaß  be«  preuüifdjen  Staat«.  StuS« 

geführt  roetben  oorjüglicß:  ©etreibe,  Diehl,  Sprit, 
Ölfrüchte,  ©ol},  Ghcmifalien,  Kartoffeln,  bringe, 

3ithorie,  Kutfer,  Steinfol)len,  3inl  »c.,  bagegen  met« 
ben  eingeführt:  Gifen  unb  Gifentoaren,  Grben  unb 

Cr$e,  ©etretbe,  Bichl,  Sau«  itnb  Siußbolj,  geringe, 
?,  ei«,  gettronren,  Beiroleum,  Steine,  Sdiiefer,  Stern» 
!.f)len  jc.  Ser  SBert  bet  1887  eingeführten  SBaren 

betrug  16,760,036  SIT.,  ber  auägeführten  Blatcn 
17,019,190  SDif.  Sie  Stettiner  Jteebetei  jaulte  1687 : 
193  Schiffe,  barunter  58  Scebampfer,  mit  »ufammen 

44,259  Slegiftcrtonnen  Staumgeljalt.  3n  beit  fiafen 

liefen  ein  1887:  3826  Sdiiffe  ju  1,116,438  Siegifter« 
tonnen,  eS  liefen  au«:  3884  Sdjiffc  ju  1,142,427  Sie» 
gifteitonnen.  Sicgelniäfsige  Sampferoerbinbungen 
unterhält  S.  mit  ben  rcidjtlgftcn  ©Öfen  bet  Oftfee, 

mit  Sonbon  unb  Sieto  Slorf.  Sin  Bilbungä«  unb 
anbem  tthnlidien  Slnftaiten  befißt S.  3©pmnafien, 

2   Siealgpmnajien,  eine  ©anbclojdjule,  ein  Schrerin» 

nenfemtnat,  eine  Saubftummen«  unb  eine  Sliuben» 

anflalt,  ein  Stabt«,  ein  pommerfdseo  unb  ein  anti« 

guarifdieb  SKufeum,  einen  Bereit!  für  SHtertum«» 

hmbe,  einen  Kunftoemn,  meutere  Jbeater  jc.;  ferner: 
eineöebammenlehranflalt,  ein3ofranni«fIofter,  Sia« 

loniffenanftalten,  ein  3Jiabd)eitrettimg«f)ait»3  u.  a.  m. 

S.  ift  Siß  eine«  Dberptäitbtum«,  einet  fdnig'iijen 
Siegierung,  eine«  Ronfifloriutn«,  eine«  »iebtjinal» 
unb  eine«  ?JroDin<ial.SdmirflHegium«  unb  einet 

Brooinjial«  Steuerbiteftion,  bet  Brooinjialpermal« 

tung,  bet  pommerfd|en  ©enerallanbfdjaftebireftion, 
einer  Äentenbanf  für  bie  Benningen  Bammern  unb 

©<h!e8mig»©olftein,  eines  Dberianbe«.  unb  eines 

Sanbgeridjt«,  einer  Dberpoftbircftion,  eine«  See« 

amte«,  eine«  SanbratSamtc«  (fiir  ben  Kreis  Sinn« 

bom)  tc.;  ferner:  be«  ©eneralfommanbos  beS  2.  Sir« 
meefotpS,  beS  KommanboS  bet  8.  Sipifton,  bet  6. 

unb  6.  3nfanterie»,  bet  3.  Kapaüerie«  unb  bet  2. 

gelbartideriebrigakt.— 3um  SanbgeridjtSbesirf 
<3.  geböten  bie  14  SlmtSgeridjte  git  Stltbamm,  Balm, 

©arß  a.  D.,  ©reifenbagen,  Äaminin,  Sleuinarp,  Bafe« 
malt,  «enfun,  Böliß,  ©tepeniß,  S.,  Stpincmiiube, 

•Ütfermiinbe  unb  Süotlin. 
©efdiithte.  S.  Ift  ftßon  int  11.  3abrb.  gegrfln» 

bet  warben,  etftßeint  aber  erft  im  12.  3«hrh-,  feit 

bet  3*rfiörung  »an  3unme  burd)  bie  Säuen,  nl«  ber 

erfte  6eehanbcl4p!aß  an  ber  Ober.  Bon  ©ermg  ajar; 
nim  L   erhielt  ei  1243  Stabtredft.  Seit  1   !U7  mar  eS 

Siß  eine«  pommeridjen  giirftcnhaufe«  imb  Mirb  eS, 
ben  Seitraum  oon  1464  bis  1532  abgetedjnet,  bis  jum 

HuSftetben  bet  einheimifthen  Snnafite.  1360  trat  tl 

bem  ©anfabunb  bet  unb  nahm  1522  bie  Sieformation 

an.  ©ier  mutbe  im  Sejember  1570  ein  gtiebe  jroi« 
fdjen  Sdjroebcn  unb  Sanematl  unter  Bermittelung 

bes  Kaijcr«  gefdjloffen.  Km  11.  3uli  1630  rautbe 

0.  ©uftao  Slbolf  eingeräumt,  bet  große  Serbcfierun« 
gen  an  ber  Befestigung  pomahm.  3m  SB(ftfälifd|en 
g rieben  nebft  Borpommern  an  Stfnoebcit  abgetreten, 
toarb  bie  0tabt  6.  3an.  1678  uon  bem  Rurfürften 
oon  Branbettburg  burd)  Kapitulation  eingenommen, 

aber  fdion  1679  an  ©tbroeben  jutüifgegeben.  Gine 
abermalige  Belagerung  batte  fie  1713  im  Diorbifdjen 

Krieg  uoii  bett  oerbünbeten  SRuffen  unb  Sadifeit  auS< 
jubaltcn,  mürbe  infolge  einet  Übereintunft  (29.Sept.) 

oon  Brcußen  unb  Solftctn  befeßt  unb  erft  im  Rrie» 
ben  oonStodßolm  1720  nebft  Borpommern  anBtett’ 
ßen  abgetreten.  Sin©  bet  Rntaftropbe  oon  1806  toarb 

bie  geftung  29.  Oft.  oom  ©eneral  o.  Slombcrg  obne 
ißibcrftanb  bett  gtanjofen  übetgeben,  bie  |ie  bis 
6.  Sej.  1813  befeßt  hielten.  Surtß  bas  Slcitbsgtfeß 
übet  ben  Umbau  bet  beutfdjen  gelungen  (19.  SÄat 

1873)  ift  bie  gefiung  0.  atifgebobtn.  Bgl.  Sßiebe, 

Cbronit  oon  6.  (Stett.  1849);  Bergbau«,  6e« 
f(ßid)te  ber  6tabt  S.  <SL>rieten  1875  -76,  2   «be.); 

Sl).  Sdjmibt,  3»*  ©eftßicßte  be«  ̂ wnbel«  unb  ber 
©tfiiffaßtt  Stettin«  1786-1846  (Stett.  1875);  R.  % 
ffleper,  S.  jut  Stßrocbenjeit  (baf.  1886);  S. 

Sie  per,  S.  in  alter  unb  neuer  3«it  (baf.  1887). 

Ser  SlegitrungSbejirf  S.  (f.  Karte  >$om< 
mem«)  umfaßt  12,074  qkm  (219,w  DSi.)  mit  (iw) 
728,046  Gin»,  (banmter  709,671  Goangeliitße,  8871 
Katßolifen  unb  6832  guben)  unb  13  Kreije: 
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59 
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©tettiner  6aff,  f.  Bontmetfrße«  ©aff. 
Strub,  iütbioig,  StßrifffteBer,  geb.  20. ge6r.  1812 

tu  äliißacb  in  Cberbapettt,  fiebelte  mit  feinen  Gltem 
fpiiter  ttad)  Siiiniben  über  unb  ftubierte  bafelbfl  erft 
Bßifoiogie,  bann  aberSetßtSwiffenfißaft  1834  ging 
et  nach  ©rtetßenlanb,  mo  er  erft  eine  Stelle  im 

reatt  ber  Äegentjtpaft  gu  Siauplia,  bann  auf  bem 

StaatSfanjleramt  ju  Sltßen  belleibete  unb  bis  1836 
blieb.  Sia dj  feiner  SKütffeßr,  bie  ißn  über  Som, 

renj  unb  Senebig  führte,  ließ  er  fuß  in  JSöntßat 
nieber,  mürbe  ßier  1845  »um  Wmoalt,  1863  jn 

Botar  ernannt  unb  flarb  16.  S Xän  1888.  ßtniM 

Scßrtften  befaitbeln  rorjugStoeife  bie  etbnograpßi« 
fd;cn  unb  fulturßinorifdjcn  Berßältrrfffe  ber  älprn« 

länber;  hierher  geboren  timätbfl:  »Über  bie  Urte« 
rooijttcr  SiätienS  unb  ihren  3ufammenßang  mit  be« 

Gtruäfern«  (Biüntb  1843);  »3ur  rättfiben  Ctbno> 
logie«  (Stuttg.  1854);  »Sic  oberbeutftben  gamilieit» 
ttnmen«  (Siiintß.  1870):  »Cnomatologiifle  SW«» 

ftfgungen  aus  Sirol«  (3nn«br.  1879);  »3«r  »«• 
mettS » ttitb  SanbeSlunbe  ber  Seu  tfdien  9(1  pen«  ( Jiörbl. 

1885)  unb  >3ur  Gtßnologic  ber  Seufzen  StlpeR» 
(Saljb.  1887).  Kit  ofelem  Glfltf  ßat  S.  febann  bi* 
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fc«tnifie  ffrenqer  gorfchung  in  bab  ©eroanb  heb  Ohio,  5a t   leBFjaften  SerTehr,  eine  Innere  Schule,  ein 
jefiEiä  imterlialtenbcn  Heiiebilbeb  ju  flcibcn  ge»  lehr  gefchäfteb  Seminar  für  SHübihen  unb  (sss.»i 

»»SÜoiiv.  »Srti  Sommer  in  iitoi -   (3J?üncf>.  1846;  12/ i97  ßinro.  $n  ber  Stäbe  finb  Kohlengruben. 
IStofl.,  Stuttg.  1871,  3   Vbe.);  »Stuä  bem  batjri-  Steinl.,  bei  botan.  Hamen  Sbtürjung  für  §. 
licn  'lodjtanö*  (baf.  1830);  »Sab  baqriiiije  £>0<h*  Strubnet  (f.  b.l. 
k»s»  (Kuttch-  1860);  »fflanberungen  im  baprwtyen  Strubner,  Qcrmann,  ?faturf orf cfjer  unb  Sfriia» 
©ebttge*  (baf.  1862);  »Serbfttage  in  Tirol«  (oaf.  reifenber,  geb.  1832  xu  ©reiffenbetg  in  3d)Ieficn, 
18671;  »Stltbmjrijdic  RuUutbübcr«  (Seipj.  1869);  ftubierte  in  ©etlrn  unb  .fflürjburg  üotam!  unb  illi* 

•fetii^e  Seiien«  (Stuttg.  1878)  unb  -31114  Tirol»  neralogie  unb  lies  f td>  bann  burch  Sarth  jur  Teil» 
de.  1880).  eine  grucbt  feine«  Sufenthaltä  in  ®rie»  nähme  an  bet  toeutfc£)cn  ßjpebition  narf;  beu  Sliilän» 

äentanb  waren bie  ■   Silber  au 4 Öriedje n   1   anb  ■   (fieipj.  bern  unter  öeuglin  jeroinnen.  ßr  begleitete  benfel» 
1811,  ä:äu$g.  1885).  Suntrbem  oerö  «entlieh  te  et  ben  1861  über  JJiaffaua  unb  Heren  (imSanbe  ber 

8eaetriftri<©e^. wie:  ■‘Rooellen  unb  Sd)ilbenmgen«  VogoS)  nadj  Hboa,  ©onbar  unb  füMic©  baoon  über 
(6ftmg.  1853),  »Seutfche  Träume»,  HomaniVraun»  Wagbala  fitnau*  bi4  -um  Hriegedager  beb  HaifeiS 
%»igl8ö8,38be.),bie®c)i!)!ungen:  »Serfchroarje  Itjeoboro«  bei  ßbfdjebet.  Sie  Hudrcije  erfolgte  oom 

Sei!»  (Kiind).  1863),  »Sie  Hofe  ber  Seroi«  (Stuttg.  Ifanafee  ab  in  norbroeftlidjcr  Sichtung  jum  flauen 
1879),  bie  Juftfpiele;  »Sab  Seefräulein«  unb  »Sie  Sil  unb  nach  ßhartum.  1863  reifte  er  roicber  mit 

totwr  In  Seutfchianb«  (1873),  »Sünqerttieg  in  Ti>  fteugtin  unb  im  Sinfdjlufi  an  bie  Xinnöfche  Gn>e* 

ttI».6nnnetungtnaubben3n5renl84^-41(Stuttg.  bition  oon  ßhartum  nach  bem  Vahr  ei  (äfjnfal  unb 

18*2), u.a.  Seine  »Steinern Sdiriften«  erfdjicnen  ge»  jum  See  91cd;  bei  feinem  roeitem  Vorgehen  aber 
«wnüt  Stuttgart  1873—75, 4   Vbe.;  feine  »Öefam»  nach  Sßeften  über  ben  Sjurftuft  erlag  er  in  bem  Sorj 
nelten  Sontütn*  boielbfi  1881(2.  Stuft.  1883).  ftn  SJau  1*63  einer  Hrantbeit.  Seine  forgfiiltigen  3c» 

)er -Jeutiiben  Vücherei»  erfüllen  t>on  ifjm:  -Diein  richte  (in  ber  »3eitfd)rift  für  allgemeine  ßrblunbe» 
«*»•  (mit  JliiKina  oon  gelir  Sahn:  »Über  2ub»  1862—64)  fittb  um  fo  roidjtiqer,  alb  roeite  oon  if)in 

*>t  $.»,  8te4l.  1883).  '   bereifte  ©t reden  ooiber  uon  einem  Votanifer  oon 
Sinken,  l)Äriebritb  ffiilljeim  oon,  ameti»  god)  nod)  nicht  burchforfcht  toaren. 

ln. deneral,  itei.  15.  Ho».  1730  ju  Siagbeburg,  roo  Steuer,  f.  Steuerruber. 
wnSäteroreufeiidierJngenieurbmiotiiiaimroar.tiat  Strurrabroatyitug,  f.  Steuer,  S.  312. 
■iii  alb  Jabnenjunfer  in  bab  pteufeifche  Infanterie»  StrurrbriuiUigung  unbStruuutrracigtntng  ift  alb 
»nwnt  ieüitib,  i»otb  1753  Leutnant,  madite  btn  Sedjt  bet  Voltsucrtrctimg  nid)t  erft  mit  ber  loniti» 
strbenjabrigen  Krieg  steift  alb  Slbjutont  mit  Hub»  tutionelien  Staatbform  atieriannt  roorben.  Sie  Gut» 

jjuninii  um,  nahm  natf)  bem  ßnbe  bebfelben  alb  ftchung  biejer  Vefugni«  reicht  «ieimehr  oiel  weiter 
MJtotmenSibjcfiieb,  roarb^ofmarftballbebgür»  jurüif.  Sen  mittelalterlichen  Stiinben  in  ben  ein» 
»nton  .VobentoHenf^etfiingcn  unb  trat  1775  alb  seinen  beutfdien  Territorien,  ioeld)e  alierbingb  nidjt 
«oft  in  babijthe  Sientte.  ßr  bcaab  fitö  1777  auf  bie  ©efamtöeit  beb  Solfeb,  fonbern  nur  gemiffe  be> 
«■™»iiungbtbftaniöü{rfi»n'n!iiiiiii-raÄiiiiii.ßi<-i-,  uor jugte ttlaffen  bebfelben  oertraten,  ftanb  fte  unbe» 

ftritten  ju.  Slub  bem  Jiedjt,  Steuern  ju  bemißigen, 

D.  h.  ihre  Erhebung  ju,)ulaffen,  entniidelte  fith  aber 
auch  ein  Siecht  ber  Hiitioirtung  bei  ihrer  ü-crroeii 
bung,  unb  fo  entitanb  bab  pariamentarifthe  Üubgct 

red)t.  3n  ßngianb  untcrichcibet  man  babei  einen 

feften  unb  einen  bcmeglichcn  Teil  beb  Staatbljaub- 
baltb.  3“  8cm  feften  Teil  gehören  alle  biejenigen 
Sinnahmen,  loeldje  burd)©efehaufunbeftimmte3eit, 

b.  h-  ß»f  fo  lange  beroittigt  finb,  6ib  fte  burtf)  ein  an» 
breb  ®eieh  aufgehoben  tnerben,  unb  afle  biejenigen 

Subgaben,  rocldjebem'Betragnathgejeblithfeftfteben. 
Son  ben  Subgaben  für  bab  §eer  abgejeljen,  roeld;e 
in  ßngianb  aBjährlith  neu  beioiüigt  toerben  müffen, 
gehören  bie  meiften  Staatbaubgaben  bem  feften  Seil 

beb  'Subgetb  an.  Sicfet  fefte  ieil  unterliegt  ber 
jährlichen  Skipifligung  nicht.  Sab  Hecht  beb  Unter» 
Ijaufeb  bei  geftfteilung  beb  Staatbhaubhaltb  befteht 
nur  in  folgenben  Scjugniffen:  jebec  neuen  pon  ber 

Regierung 'geforberten  Steuer,  jeber  Verlängerung einer  nur  percobijch  ober  auf  einen  beftimmten  3cit» 
raum  eingefiihrten  Steuer,  jeber  ßrhöhung  ober  Sb» 
änbcrun9  beftehenber  Steuern  bte  3uftimtnung  «er» 
fagen  ju  fönnen  unb  in  bem  beiueglidjen  ietl  ber 
Staatbaubgaben  bie  oon  ber  Hegierung  geforbtrten 
9e träge  im  tinjeinen  abjufetjen  ober  ju  ftrctcfjcn.  kt 
nach  ber  Sichtung,  in  rocicher  biefe  Vefuguiffe  aub» 
geübt  roerben,  [pricht  man  oon  einer  VetmUuuna 
ober  Serroeigerung  ber  Steuern.  Siefe  beiben  dtedite 
ftnb  offenbar  Storrelaie:  man  fann  nur  bewilligen 
roab  man  auch  oertoeigern  bürfte.  Sie  meiften  Verl 
falfungtn  enthalten  gegenmartig  bie  Söeftimmunq, 
bafi  aße  Cmnnhmen  unb  Subgaben  bebStaatb  jähr» 
Itth  auf  ben  Staatbhaubhaltbetat  gebracht  unb  bort . 
betnißigt  roerben  muffen.  3'ifoigebeffen  lann  ein 

S?  ötoumatthai*’  nach  'Sorbamerita,  roo  e 
Mi  alb  Generalmajor  unb  Oienerolinfpeltor  bc 

2"«»»  ̂ iem’te  ber  Vereinigten  Staaten  tral 
S1?  ”5  “f,6'«  Sibjiplinierung,  bie  Crganifatioi 
^   tie  C» tnubung  ber  iruppeit  gro§e  Verblende 
wn“? «eneraiftabbthef  Vktfhingtoub ^0^W‘iSte,  unb  beteiligte  (ich  it 
■   .cmafntej^ijf.  am  Gntmerjen  berDpcrationb 
fei bw-®4*  er  ©reeneb  «eneraiquartiermei 

ailfieS«  «d1?:  I?0.*t  ““4  felbftanbig  operierte  uni Krttetw  bebeutenbe  ßrfotge  errang.  Iro( 

H   mu^te  ”   na^  ̂etnbiguna  bei 
S 'f)‘  ber  Hongreh  feiner 

Ä?(.«n*ttäb.8ung  f'inec  S'r>ufte  unt 

a   n? ̂:*ingfrmoBeS  äeredit  rourbe;  bod)  mach» 
«4  |nnJ Sanbfchenfungen.  6.  lebtf 

*£r  S,lS6i^i,’“n8  teiU  >n  »e®  »orf,  teiH 
-«Sri'»?«  Onetbo  ßountt),  roo  er  28.  So«. 

•jfj»  5-  ais!‘(|;ruS8b)eäQmetif
am'4t" 3»a'er,  geb.  19.  Spril  1788 

**H«» e2n*  Wut,ic  fbr  ben  auf» Sapoleonb  I.  Hüdfehr 
b“  «***a**en  non 

<"»  ®u)eum  ju  Ver» 
So°-  1858  in  VmS. 

ii  "o*  Steuben  X)  be» 
"a  norbamerilan.  Staat  Ohio,  am 
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©ibevfprucb  jroifd;en  einem  ©efeft  unb  einem  Qelb» 
beroißigungSbefcbluft  entfteljen  unb  bomit  ein  flon» 
flift,  beffen  Söfung  nidjt  burdb  eine  Qnterpretation 
beS  geltenben  SeditS  ̂ crfaeit\efu&rt,  fonbetn  bet  olö 

eine  SWac^tfrotjc  tefjonbeft  roirb.  Ein  foldiet  Sion  flift 
ronrber  pren&ifrfje  »3Rilitärfonfli(t<,beroonl862l>iS 

1860  roliiirte.  Übrigens  bleiben  Steuergejefte,  welche 
nuf  bie  Sauer  erlaffen  finb.  fo  lange  roirltäm,  bis 

fic  auf  pcrfaffungömäftigem  SBeg  toieber  aufgeboben 
roerben;  gleidjDief  ob  baS  Subgct  ju  ftaitbc  fommt 

ober  niefit.  Sie«  ift  j.  B.  in  ber  pmifiiid)cit  Serfaf» 
fnngSurfmtbe  (Slttifcl  109)  auSbrAtflich  anerfannt. 
Ilm  ber  BottSoertretung  ein  roirlfames  !led)t  ber  3. 

n.  S.  ju  geben,  ift  notnienbig,  baft  roetiigften«  Eine 
periobifthe  unb  bewegliche  Smteroorhanbcn  fei.burcb 

beten  Bereinigung  ober  Berreeigenmg  bie  SolfSoer» 
tretung  einen  Giiiflufi  auf  bie  beweglichen  SlttSgabcn 

geroimit.  Qm  Seutidien  9leidj  erleben  bie  SRatriiu» 
iatbeiträge  biefe  periobifebe,  bewegliche  Steuer,  unb 
burd)  fie  übt  ber  3teid)Siag  ein  Sledjt  ber  S.  u.  ©. 

Bgt.  ©neift,  Bubget  tmb  ©eiet)  (Bcrl.  1867);  Sa» 
banb,  SaS  Bubgetredjt  (baf.  1871). 

Struerborb,  bte  rechte  Seite  beS  Schiffs,  roenn 
man  in  ber  Stiftung  oon  hinten  nad)  potn  fietit.  Ser 
SluSbrud  ftammt  bnfjer,  baft  ber  Steuermann  eines 

mit  einem  dienten  ober  lofen  itlubergefteuertenSaftr* 

tcujjS  feinen  ?tatj  an  beffen  hinterm  Gnbe  auf  biefer 
Seite  hatte.  Bgl.  Borb. 

Steuerbus,  f.  o.  rp.  Sfatafler  (f.  b.). 
Steurrrinhrit,  bie  SRafteinbeit  ber  ©egenftänbe, 

für  meiere  bie  Steuer  nuSgeroorfcti  ift;  biefelbe  tanr,, 
tote  bei  fpciiftfcben  3öUen,  in  Stüdiabl,  l'iafi  ober 
©crcidit  (100  kg)  ober,  tute  bei  JBertjöflen  tmb  ben 
«reiften  Steuern,  in  einer  ©elofummc  angegeben  fein, 

üfnch  ift  S.  f.  o.  ro.  einfather  Steuerfag  ober  @im< 
plum,  b.  h-  gleich  ber  Summe,  roelcbe  als  normale 
Steuerhöhe  für  bie  Ginbeit  ber  SteuerbemeffungS. 

grunblage  angegeben  iftunb  jenach  Btbatf  beSStaatS 
in  einem  mehrfachen  betrag  jur  Grbebung  gelangt. 
SaS  ©teuerjimplum  fiat  bejonber*  feine  Bebeutung 
für  bie  Säße,  in  rodcftcn  ein  eignes  Steuertapita! 

cf.  b.)  berechnet  ober  überhaupt  eine  Steuer  als  be» 
mögliche  in  ber  Slri  benu(it  roirb,  baft  biefelbe  eine 
Grgänjung  ber  übrigen  Steuern  bilbet.  SefjtereS  ift 
bef  Sali  bei  ber  enaiifdjen  Giufommenfieuer,  roelche 
»oroiglich  jur  Sectung  von  etroanigem  SRebrbebarf 

befcimint  ift,  roäbrenb  bie  preuftifcfie  Gintommen» 
fteucr  in  einem  feften  fßrojcntfafj  nom  Gintommen 
erhoben  roirb. 

Stturriunbntion,  Steuerbedlimg ,   bie  Sicherung, 

roeldje  gegen  Gntroertung  oon  StaatSpapiergelb  ba» 

burch  geboten  roirb,  baftbaSfelbean  öffcntlidjcn  Jtaf» 
fen  an  ffablungS  Statt  angenommen  roirb,  oßenfaDS 

in  Berbinbung  mit  bem  Qreang,  baft  bei  Keibung 
eine*  StraiagcoS  roenigfienö  etn  Beil  ber  Steuern 
in  Bapiergelb  (f.  b.)  entridjtct  roerben  ntuft. 

Setnterfuft,  baS  SBerljaltmS  ber  Steuer  ju  ber< 

jenigen  Stimme,  oon  raeldjer  fie  erhoben  roirb.  So 

ift,  roenn  oon  einem  Ginfommen  oon  4— QOUOSDif. 
100  SRI.  entrichtet  roerben,  ber  S.  gleich  0,020 — 0/m 

ober,  nuf  100  alS  ffiinbeit  belogen,  gleich  2-2,5  fßroj. 
•„Huch  roirb  bie  Summe,  rocldje  oon  ber  Ginhtit  ber 
BemeffungSgrunblage,  mag  biefelbe  in  einer  ©elb» 
fummc  beftet)enobermd)t,  at$  0.  bejeiebnet.  3nfofern 
roirb  auch  oon  einem  S.  bei  bem  EimenfionSftempel 

(f.  Stempel)  ober  beiQdtlen  gefprodien,  welche  nach 
Üaft,  ©eroieftt  ober  Studiafjl  erhoben  roerben. 

Stfutrgetntmfchnft  nenn»  man  »um  Qroect  einet 
gleichmäßigen  Betreuerung  gefchloffene  Stnalcnotr. 
binbungett.  Sobilben  bie  norbbculfchen©tiebet[taa< 

len  mit  @lfaft»Sotl)riitgeii  eine  S.  für  Grhebung  mich' 
tiger  BerbrnucbSfteuern. 

Strurrfapital,  bei  oerfchicbenen  biretten  Steuern 

bie  Summe,  für  roeldie  bie  Steuer  als  ein  'Bruchteil 
in  ber  Slrt  auSgcroorfen  ift,  baft  bie  rclatioe  Steuer» 

höhe  (Sieuerfufc)  für  alle  fteuerpflichtigen  Berfonen 
ober  ©egenftänbe  als  gleich  erfheint.  Gin  S.  roirb 

porgüglid)  ju  bem  jfroed  berechnet,  um  in  Säßen,  in 
roelchen  es  an  einem  SJergleichSmaftftab  für  oerichie» 
bene  Steuern  fehlt,  eine  Ginheit  }u  (ebatfen  unb  bann 

nach  Bebarf  für  aße  gleidjmäftig  bie  Steuer  in  einem 
Slnfaft  erhöhen  ober  herabfeften  ju  fönnen.  -Die  Gin» 
lommenfteuer  fann  in  ber  Slrt  auSgeroorfen  roetben, 

baft  in  einer  Snbeße  bie  Summen  Cfiroient«)  ange» 

gelienftnb,  welche  oon  ben  »erjebiebeneuGinfommenS» 
höhen  erhoben  roerben.  Stadt  Webarf  (önnte  einSRebr» 
fadjcS  aller  ISrojcnte  einocrlangt  roerben.  .ftaliit  man 
j.  8.  non  6000  itf.  3   ®ro j. ,   oon  1000  SRI.  1   Broj., 

unb  muft  bie  Ginnahme  auf  baS  3>oppe(te  gefteige’rt roerben,  fo  erhebt  man  einfach  im  einen  Saß  6,  int 

anbern  2   ®roj.  Statt  beffen  fnnn  ober  aud)  berfito» 

jentfaft  fcheinhat  gleich  gemodjt  roerben.  So  [önnte, 
roenn  1000  SRI.  baS  niebrigfte  noch  !«  beftenembe 

Ginfommen  ift,  bie  Summe  als  Einheit  angenommen 
roerben,  oon  melier  10  3Rf.  als  Steuerfcmplum 

(1  ®roj.)  ju  erheben  finb.  Son  0000  Sil.  roären  für 
geipöhnltd;  3   Simpeln  ju  bejahten.  Um  aber  aud) 
hier  auf  1   Simpel  ju  fommen,  boiiffert  mau  baS  3. 
für  ein  Gintommen  oon  6000  9Rf.  auf  18,0  fl  3(1., 
oon  roelchtn  ein  Simplum  fld)  auf  180  SSf.  fteUt. 

Seine  eigentliche  Bebeutung  geroinnt  aber  bie  Slip» 
fteßung  eines  SleuertapitalS  für  biejenigen  Steuern, 

roeldje  nach  äuftem  l'ierfmnlen  gemeffeii  roerben;  fo 
inSbefonbere  für  bieöerotrbtfteuer,  jumatroenn  biefe 
Steuern  mit  progtelfinem  Steuerfuft  angelegt  finb. 
SRan  beftimmt  bann  Steuertapitalien  für  geroerblih* 

Unternehmungen,  ©runb  unb  Beben,  ©ebäube,  fer» 
ner  für  anbre  GinfommenSgueßen  mit  genau  öe» 
ftimmbaren  Grträgen  unb  erhält  eine  ©efomtfumme 

für  baS  game  Staatsgebiet,  oon  roelchet  berüiormal» 
bebarf  baS  Simplum  (berechnet  für  100  ober  1000) 

auSmacht.  3ft  ber  Bebarf  m.-mal  fo  groft,  fo  roerben 
m   Simpla  auSgefchrieben  unb  erhoben. 

Steuerfontiniient,  ber  beftimmte  oon  einer  ®e< 
famtheit  Don  Bflidjtigen  unb  auf  bie  lefttem  ju  ocr» 
teilenbe  Steuerbetrag,  f.  ftontitigentterung  ber 
Steuern. 

SlroerfreWt,  (.Steuern,  S.313,ogl.  auch 

Steuermann,  auf  Ätiegötchiffen  ber  Sedoffijitr, 
roelcher  unter  ®erantroortiid)leit  beS  roeicbtfiatenSeti 

DffijierS  bie  SRaoigienmg  beS  Schiffs  leitet,  bas 
Steuern  beauffidjtigt,  loggt  unb  ben  äßachtliabenbcn 
bei  Beobachtungen  unterftüftt.  Suf  l&anbelSfthtfe» 

fteht  bet  S.  junilchft  unter  bem  flapitän,  beauitidi» 
tigt  baS  Steuern,  bie  lalelung,  baS  Snlergerdt  tc. 

Gr  muft  im  Staube  fein,  aße  Qnftrumente  unb  bie 

Scelarten  richtig  ju  benuften  tmb  baS  Schiff  bet  ft» 
bem  SBetter  ju  manöorieten;  im  Oiotfafl  Derttittet 
ben  Äapitän.  Gr  erroirbt  feine  Cttnlmlation  buch 

eine  reichSgefeftlich  geregelte  ®tiifung  für  grofte  aber 
Heine  fyahrt.  Bgl.  Slarine,  S.  252. 

Steilem  im  roeitern  Sinn  finb  aße  nicht  auf  pri» 
patreditliihem  litel  berubenben  äbgaben,  roetche  bie 
ängebörigen  einer  öffentlich»  rechtlidien  Gemeinfiheft 
an  bie  leftere  entrichten.  Sie  umfaifot  femit  «idi 

©ebühren,  ®trafgetber:c.forofefolcbe  Abgaben,  beten 
ffroeef  teineSroegS  eine  GinnahmebefchajfungifKfog««- 
Bolijeifteuem,  echte  SuruSfteuem,  roelch«  bin  2uj»* 

binbem  foßen,  ic.).  f)eute  perfteht  nutn  unter  ben» 

felbett  Beiträge,  roetche  jum  3me<t  aßgemeiner »»» 
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fSenMmMhccStoat«.  oberStdneinbcroirii  d>nft  oon 

etMt«<  ober  Wemembe.  (KieiS-  ic.)  Sngebbriaen  fo> 
sitnon  int StaalSgebiet  (ich  aufbaUenben  Sftielän- 

jitNtng«n*fife  erhoben  werben.  Saburcb,  kafe  bic 
S.  tii«l  mr  Sergütung  «ine*  Durch  ben  gctf)lenben 
KtOTlaßteh  änFiwnbfb  bienen  fallen,  unterfd)eiben 
Wj  bititiben  oon  Dett©ebühren.  Bibrocilen  wirb  per* 

ünjf;  Mi  Befteuerüng  foDe  auch  al»  'Kitte!  !>ctiu\jt 
•oben,  um  eine  Für  bic  untern  Klaffen  günftigere 

Sfririiiittg  bei  ßmlommen»  ju  bewirten  (logen.  fo< 

(jilMlihfibeßeite  berS.).  SBäbrenbbeuttberFwcmg 
cit  Metfmal  ber  ©teuerbegriff«  bilbet,  war  bctfelbe 
JfiBle(tern  fräber  in  Seutfdjlanb  fo  fremb,  baß  S. 
S,5.8ei(nDarff  in  feinem  *   jeutftfjen  Fürfienftaat« 
tn  W58  bi«  3.  al«  Eitraordinar  Anlagen  bejeitf)* 

nett. roelttt«  frenroillig  »nbalSaut bergige  Sepfteuern 
jneitbet,  mib  kabero  auch  in  etlichen  Orten  Lethen 
«a*  enkrer  Scbreibmeife  Beben  ober  Serben), 
toi  ift  erbetene  (rmtünffte,  anberbroo  auch  v>ii!  fferr 

«sb Prsesente  genennet  werben«.  Siefe  Beben  < pe- 
titienes,  precariae,  Stiftungen)  mürben  in  (Selb 
sberSatnralien  entrichtet.  Witter  unb  ©eiftliche  roa> 
m.  xraon  meijt  befreit,  3n  außerorbentlicben  gaUen 
t«tben  fegen.  So t beben  geforbert.  Such  ©läbte 
Äen  eft  Beben  (Drbebe)  an  ben  SanbeMerrn. 

äii’trlegte  8.  (Auflagen)  mürben  oon  ben  ©er< 
wnm  früher  aß  ein  .feiten  ber  Unfreibeit  betrag» 

lei;  nach  in  ben  eeften  feiten  be«  «Mittelalter«  burf. 
in  bie  auf  bem  fletcßätag  beioiBigten  S.  nur.  oon 
benot  erbeben  werben,  bie  fie  beroilUgt  batten.  Übru 
iwi  seren  bie  S.  auch  in  ber  iiltern  germanifeben  .feit 
bmb  bie  Sitte  meßr  obet  roeniget  gebotene  Beiträge, 
otHje  in  ber  3rit,  aß  ber  6taat»gebanfe  me(;r  oon 
rtiNtteitiliiben  (Slementen  burcb|e(jt  mar,  oerrraa«. 
asig  geregelt  würben  (Drbtriarfteuern).  Set 
«ber»tb(nthd)enöeibilfen(8rtraorbinarfteuern) 

iejoi  fi<b  bie  hanbftänkt  lanbeüfürftlicbe  jieoerä* 
triefe  ouifteBen,  >bafj  folt^e  Bewilligungen  fünfftig 
!« .feiner  orbentlidjen  Sefibwetung  ober  äufflag«  ge« 
aiina  foBteti«.  Sie  ©innabmen  au«  S.  floffen  in 
Me  btt  Suffie^t  unb  Kontrolle  ber  Sanbftönbe  unter. 

™t  ©teuerlaffe,  roüljrenb  bie  oon  ben  2anb> 
tokett  unabhängige  Kammerlaffe  bie  ©innahmen 
t«f  Domänen  unb  flegaiien  eufnaftm.  3«  ben  mo. 
toten  Äulturflaaten  unterliegt  bie  Beteuerung  unb 

Setwenbung  ber  ®.  Derfaffung«maßiger  Siege. 

1»J  unb  Bewilligung.  Sie  burch  @eburt,  Urnen. 

»ne  »nb  ffialjl  beftimmten  gefeggebenben  ®e  walten 
ebntn  bie  6.  an,  raährettb  ber  einzelne  Staat«ange< 
tätigt  ütb  lolcber  Anortmung  ju  fügen  bat  (©teuer. 
■Ht  kt«  Staat«,  ©teuerpflicht  be«  StaatSange. 
bärigen).  Beitritt  hier  bei  bie  Siegierung  mit  ihren 
iefjrbettmaen  ba«  3ntere(fe  ber  Sermaltung,  fo 
»W  bie  SallJaertretung  mit  ihrem  ©teuerbe. 
eilligungiretht  ba«jenige  ber  ©teuerjabler.  Stm 
SleuetbesiIIigung«reit  entfpridft  ba«  nicht  bem  ein. 
«tot  Steuerjahler,  fonbern  ber  Solttoertretung 
"nefmbeSeditberSteueroermetgerung.  Soch 

Jttb  bie*  Seiht  nitht  allein  burch  bie  gefe|j(tth  feft« 
fonbtrn  überfjoupt  öurdj  bic  9iot* 

nnbtgleit  b«  Slaat«ethaltung  praftifch  befchränft. 
i*  Stasi«  (in  Snglanb)  unb  ba»  formale  Jtedit  (in 

rotfhlanb)  fafSmba»SteutrbetoiBigung»recht  auth 
»«ibtefem  Sinn  auf.  Saturn  Werben  ßteuerge. 

selbe  nitht  für  einen  beftimmten  Zeitraum  er« 

»erben,  |a  lange  beftehett,  al«  fte  nicht  auf  oer> 

»fajfntä&igein  ätleg  (Ubereinftimmung  ber  gefeh- 
PW««  Oferoolten)  aufgehoben  metben,  roihrenb 

««»fühning  neuer  S.  bit  Bereinigung  ber  Biolf«. 

•"tosttj  etforberlieh  <f*  (»flL  Bubgtt). 

Ctnierbolleir. 

©ine  gute  Steuerpolitit  ftedt  folgenbe  Slitforbe. 
rungen:  I.  3nt  3nterefteeinergeorbneten,eclitftaatS. 
roirtfdjafttidiett  Bebarfbbetfttng  foll  l)bie  Steuer 
firfj  a!«  aubreithenb  erweifen.  2)  3hr  Grtrag  foB  gc 
niigenb  genau  ooratt«  beftintmbar  fein  unb  atieft  püitftu 
lieh  unb  fidjer  eingehett.  3)  Sie  0.  müffen  fähig  fein, 
fuh  bem  wethlelnbcn  Bebarf  be»  Staat«  anjupaffen, 

ohne  baß  ihre  (rthöhung  ober  ßmiebrigung  anber. 
weite  Slachteile  (j.  58.  Storungen  bet  Sj  er  lehr«,  unb 
erwerh«orbnung)  im  ©efolge  hat. 

II.  3m3*rt*™*f«b|or  Steuerjahler  liegteS.baft 

1) bie ('idamtlaftbcrSteiiet richtig oerteiltift.  68foB 
bemgemäh  fein  a)  bie  Sleuerpflicht  eine  aBgemeine 
uiibttoaral»|ttbieltioe,  inbemfieallefteuerpfUchtigen 

Berionen,  al«  objeftitw,  inbem  fie  aHc  pflichtigen  ©e. 
gcnftänbeerfaht.SteuerfreihcitenfGjemtionen, 

Steuerprioilegien)  wiberiptechett  bem  herrfchen- 
ben  ©erechtigfeit8gtfühl.  gtiihtr  pitlfach  oon  pri« 
oilegierten  Stänben  nicht  allein  für  ihren  ©runbhe. 

fih,  fonbern  auch  für  inbirette  Slbgaben  in  Slitipruch 
genommen,  finb  bie  Steuerfreiheiten  in  ber  neuent 

3eit  tneifl  (hei  ©nmbfteuetn  in  ber  Siegel  gegen  @e. 
Währung  oon  (Jittfchäbigung)  aufgehoben  worbtn. 

Snuembe  Freiheiten  non  birefien  ©.  (allen,  h«3.  ein. 
(einen)  genießen  heute  meeft  ba«  Staatsoberhaupt 

(in  ißreu&en  auch  bie  1806  bepoffebierten  Fürften- 
häuf  er),  ehemal«  reidfäunmittelbare  Start  beiberren 
(in  Sreufcen  nur  für  ihre  Sontaniaigrunbftücfe),  ®e. 

fanbte  frember  ® achte,  Offijiere  für  ben  gaB  ber 

'Mobilmachung,  Beamte  für  einen  teil  ber@emeinbe. 
fteuer.  Sann  wtrb  fretgelnfftn  nicht  allein  ber  Slrme, 

jonbern  auch  oon  ber'timtommcnfteuec  ba*  fogen. irriftenjintnunum  in  ©nglanb  bi«  ju  löOSfb.  Sterl., 
in  Breuhen  bi*  ju  900  Kt.  Sorübergefjenbe  Be. 
fretungen,  in«befonbere  oon  ©rtragSfleuern,  treten 

oft  ein,  wo  fie  burch  bie  perfönlicb'e  idage  (thatfä^. 

lichmange(nbeSteuerfähigfett),©lement‘areteigniffe. SWelcoeationen  mit  jeitroctligec  ®rtrag«lofigteit  auch 
wirtlich  geboten  tft.  »bet  auch  SJoppelbefteueninaen 

finb  ju  meiben.  Slu«  biefen  ®tunb|ähen  ergibt  fidg 
bei  Beachtung  eine«  gegebenen  Steuerjpflem«,  wer 
al*  pflichtige«  ©teuerfubjtft  (3nlänber  gegenüber 
«u«Iänbem,  bie  Frage  be«  abgeleiteten  eintommen», 
ber  Beteuerung  oon  ©eieUfchaften,  Stiftungen,  0e< 
meinben  tc.)  burch  bie  Steuer  ju  erfaflen  ift.  b)  Sie 

Steuer  foB  gleichmäßig  oerteilt  unb  gerecht  fein.  Sie 
Altere  !Bergeltung»theorie  betrachtete  bie  Beteuerung 
al«  eine  gerechte,  wenn  fie  bem  Sorte«  entfpreche, 
ben  ber  Steuerjahler  oon  berStaat«oerbinbung  habe 
(tteiftunggleicfi  ber  ©egen(eitung),  Sabei  nahm  man 

meift  an,  baß  Der  Staat  bem  «eichen  nach  Kaßgahe 
feine«  Jlecchtum«  mehrSortetle  biete  al«  bem  Srmen. 

So  gelangen  mir  praftifch  ju  bem  meift  oertretenen 
Steuerprinjip,  roelche»  bte  Steuerfähig  feit  al* 

richtigen  Kaßftab  für  bie  Steueroerteilung  betrachtet 
Keift  wirb  fest  oertangt,  baß  ber  Unfräftige  frei, 
bleibe  (Fteilaffung  be*  Gpftenjminimum«,  bte  nidbt 
bei  aüen  5.  möglt^,  bei  Stufmanb«teuem  Durch  ükihl 
ber  Dbfefte  angeftrebt  merben  fann).  Sann  foBen 
bie  Steuerftäfttgen  uerhältni«mäßig  tärfer  belaftet 
merben,  inbem,  roenigften«  bei  deinem  unb  mittlerm 
Cinfommen,  inbioibueBe  Serhältniffe  (Kranfheit 
Stürfe  ber  Fämilie  tc.)  berücffichtigt  merben,  ba« 
funbierte  ffiintommen  höher  belaftet  wirb.  Streitig 
ift  bie  Floß«  fc««  Steuerfuße«,  b.  h.  hier  be«  Serhalt. 
niffe«  oon@efamtteuerbe«  Bflictitiqen  ju  beffen  0e. 
fantteinfommen.  Bon  bet  einen  Seite  toirb  biejenige 
©teuer  al«  gerecht  bejetchnet,  melche  oom  ©infom. 
men  »ine»  gteichbleibenben  Brojentfaß  toegnehme 
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(fonftauicr  Sieuerfufj),  oott  bet  anbern  biejenigt, 
roeltfie  ba«  hofiere  Ginfommen  mtcfi  mit  einem  fiöfiern 

Sßrojenliafi  belafte  (progreifioer  Steuerfufe,  pro* 
greif ioc  3 teuer).  Sie  3bee  ber  Srogreffion  fin« 

bet  mefirtaefi  prattiiifie  Antocnbung  in  ber  Ginfom* 
menfteuer.  £od>  tann  biefelbe  immet  nur  barin  be* 
fteben,  bafi  ber  Steuerfu&,  toenn  auefi  fteiaenb,  eine 

geroiffe  £öfie  nid)t  überfefireitet,  roeil  fonftbiebalb 
ubermäitig  fiotfi  roetbenbe  Steuer  fcfiäDlicfi  mitten 

mürbe,  ynfolgebeffen  roirb  fitb  bei  grober  Serjcfiie' 
benbeit  beb  Guilommen«  bie  Steuer  immer  rtur  ber* 
art  geftalten  tonnen,  bag  ber  Steuerfufi  oon  unten 
auf  ftetgenb  bei  einer  geroiffenGinlommenäfiöfie  einen 

gleicbbleibenben  Sab  erreicht  (begreifioer  Steuerfufi, 
begreif ioe  Steuer).  Sei  bet  Aufroanbfteuer  tafit 

fitb»  bi«  Srogreffion  burib  tntfpretbenbe  Ausronfil  ber 
Steuerobjette,  bobert  Selaftung  ber  beffern  Qunti* 
täten  anftreben.  Db  fie  im  ganjen  nermirftiebt  mirb, 
bängt  oon  ber  ©eftoitung  bc«  Stcueriijftem«  ab.  c) 
Sie  Steuer  folt  beit  fSflicfitigen  richtig  erfaffen.  Siele 

S.roerben  in  berAbficfit  aufgelegt,  bafi  biefelben  oom 
,3afiier  auf  eine  btitte  fierion  übcrgeroälj»  roerben 

fburtb  Abjug  oon  Gablungen,  Erhöhung  be«  liaaf. 
preifc«).  Accfit  immer  finb  foltfie  Uberroäljungen 

möglich,  autfi  tönnen  fie  oortommen,  roo  fie  bet  Ab= 
fiefit  beeöejetjgeberb  mibtrfpretben.  Sie  baburefi  ent* 
ftefienben  Steuerprägraoationen  (einfettigen 

Steuerüberbürbungcn),  bej.  Steuerfreiheiten  finb 
möglicfift  burtfi  richtige  fflafil  ber  S.  unb  jmetfmägtge 
Ausführung  ber  Verteuerung  ju  minbem.  Son  ber 

Steuerüberroöljung  ta!«  Aüdroäljung  oom  Mäu* 
fer  auf  ben  «erlaufet,  al«  ftortroaljung  oon  biejem 
auf  jenen)  ift  bie  iogen.  Steuerabroäljung  ju 

unterfeficiben,  roelcfie  barin  beliebt,  bafi  ber  Steuer* 

jafiler  bie  Steuer  burtfi  roirtfcfiaftlicfie  Serbefferun* 

gen  auägleicfit. 

2
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Sie  Steuer  foH  ferner  bie  roirtftfiaftiiefie  Sage 

oon  
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anjumenben. 
111.  Sejüglicfi  ber  Erhebung  ift  enblitfi  im  3n< 

tereffe  oon  Verwaltung  unb  Steuerjafiler  ju  forbern: 

1)  Einfachheit  unb  Seftimmtfieit  ber  Steuer.  Siele 

Steueroergefien  merben  unberoufit  begangen,  roeil 
bie  S.  unb  bie  Steuerbeftimmungen  ju  oerroitfelt 

unb  unllar  finb.  2)  Stogliofifte  Seguemlicfifeit  in  Se* 

jug  auf  Ort,  3cil  unb  her  Entrichtung.  Ser 

3afilung*ort  fott  bem  SBofinort  be«  «flicfitigen  nilfit 

ju  entlegen  fein.  Sie  Steuer  foU  möglicfift  in  ber 
Seit  ber  Safilungäfäfiigteit  erhoben  roerben,  barum 

nötige  Einteilung  ber  Steuertermine,  .»julaffung 
oon  Steuerfrebiten,  menn  ofinebie*  bie  frühere  Gr* 

fiebung  nur  ber  formellen,  nicht  ber  tfiatfäifilitfien 

gälligfeit  ber  Steuer  entfprufit  (Kofi jtoffbefteuerun«), 
ferner  oonSorausiafitungcnunbSeitjahlungen.  Sie 

Grficbungbform  foll  mit  ihrer  Aufficfit,  ifiren  Äon* 
trollen  unb  Sorfcfiriften  möglich»  roema  lättig  fallen, 

3)  Sie  Grhebungifoften  (ollen  möglicfift  niebrig  fein. 
4)  Sie  Steuer  foU  bem  Seije  ju  Umgebungen  (Grfafi 

befteuerter  Serbraucfiägegenftänbe,  fcanblungen  »e. 

burefi  uiibefteuerte),  4>interjicfiungen  (milber  Au«, 
bruct  für  ju  niebrige  Steuerfafjion),  Unterfcfileif, 

Schmuggel.  Seftecfiung  (einen  Spielraum  gewähren. 
G«  gibt  nun  leine  Steuer,  roelche  allen  biefen  An* 

forberungen  gleich  oolllommen  entfpriifit.  Sie  ge* 

{amte  ','eiitungetafiigfeit  [dfit  fiefi  niefit  b!re(t  ooQ  er* 
faffen,  roeil  btelelbe  für  Sritte  nicht  genau  erforfefi* 
har  ift,  oom  Steuerpflichtigen  aber  richtige  Angaben 

niefit  ju  erroarten  finb.  Sie  Seftcuerung  oon  Gin* 

(ommen,  bej.  Ertrag  mürbe  mebtt  jureiefien,  ben  ge* 
famtcnStaatsbebarf  ofine  einteiligen  Srucf  jubeden, 

noefi  eine  gleitfiinäfitge  Verteilung  ber  gejamten 
Steuerlaft  ju  beroitleii.  Siefe  Steuer  barf  bemnaefi 

eine  geroiffe  ©renje  niefit  überfefireiten  unb  mufieitte 

Grgänjung  in  ber  inbire'ten  Steuer  finben. 
Cincerfqfccme. 

211«  inbirefte  Steuer  (flufftfilag,  in  Dfterreitfi 

auefi  Steuerge'äüe  genannt)  roirb  mcift  eine  folcfie 
oerfiaitben,  roelcfie  bem  Steuer  ja  fiter  in  bet  Ab* 
fiefit  auigelegt  roirb,  bafi  berfelbe  fit  auf  eine  britte 
i'erion,  ben  Steuerträger,  überroälje,  roäfittnb 
bei  ber  biteften  Steuer  (Scfiapuicgen)  fablet  unb 

Xtäger  eine  iinbbiefelbeSerfonift.  Sabießrfiebung«* 
form  bet  Aufroanbfteuern  oorroiegenb  eine  inbirette 
ift,  fo  bejeidjnet  man  biefelben  meift  fcfilecfithin  aic 
bie  iubirelten  S.  unb  rechnet  Denselben  oielfafi  noefi 

bie  ©ebüfiren  unb  SerfefirSfteuem  fiinju,  roäfittnb 

bie  Ertragefteuern,  bie  Serfonal*  unb  Eintommen* 

fteuern  unb  bie  allgemeinen  Sermögenifteuem  alö 
birette  S.  jufammeiigefafit  roerben.  Son  biefer  Auf* 
faffungroeiefien  anbre  roejcntlicfi  ab.  §off  mann( -iefirt 
oon  ben  S.*)  bejeiefinete  al«  birette  S.  folcfie,  bie 

auf  ben  Sefifi,  al«  inbirefte  folcfie,  bie  auf  eine  §emb< 

lung  gelegt  roetben;  Gontab  nennt  inbirette  S.  bie* 
jenigen,  bei  benen  man  oon  ben  Ausgaben  auf  bie 
Einnahmen  unb  fomit  inbirett  auf  bte  Seifiuitg«* 
fafiigteit  fefiliefit,  roäbrenb  bei  birelten  S.  oom  Sefifi 
ober  oon  beit  Einnahmen  unmittelbar  bie  Seiftung«* 

fafiigteit  gefcfiäfit  roirb. 
21  u«  bem  genannten  ©runb  roar  man  oon  jeber 

baju  gejroungen,  mefirere  S.  miteinanber  ju  oerbin 
ben,  oon  benen  eine  bie  anbre  ju  ergünjen  beftimmt 

ift.  Gntfpricfit  bie  ©efamtroirlung  berfelben  beit 
©runbfäfien  ber  Sefttucrung,  fo  btlben  bie  6.  ein 

einheitliche«  organifcfieeSteuerfpftem.  3«  oral* 
tifefien  Sieben  (ommen  folgenbeS.nebentinanbeioor: 

1)  S.,  roelcfie  auf  Seohuttion«*  unb  Grroerbi* 
quellen  gelegt  roerben,  berat  Erträge  ju  treffen  be* 

ftirnmt  finb  unb  bemgemüfi  Grtragfteuern  (f.  b.) 
genannt  roerben.  Siefelbeit  finb  eifite  Aealfteuern, 

roenn  fie  auf  bie  perfönliifien  Seitefiungen  be«  Se* 
fibtr«  jur  Steuerquellt  (Scfiulbcn,  ifiögltcfitcit  einet 
fefic  oorteilfiaften  21u«nufiung  infolge  perjönliifiec 

Xütfitigleit,  günftiger  fojiater  Stellung  u.  bgl.,  ober 
Scfiroierigteit  einet  oorteilfiaften  Senufiung  roegen 

flrantfieit,  ttberbürbung  mit  anbern  Aufgaben,  grofie 

Entfernung  oom  SJofinfifi  »c.)  gar  (eine  Audfiifit 

nefimen.  Eine  folgerichtig  burefigefftfirte  Ertrag«* 
befteuerung  roüroe  bie  gefamttn  Reinerträge,  roelifie 
ein  Soll  jiefit ,   unb  bamit  im  roefcntlüfien  audi  ba« 

gefamteEiittommen  beäfelben  treffen.  3n  berUcap« 
freilich  (ommt  eine  berattige  Sefteuerung  niefit  cor. 
Serben  boefi  in  ben  meiften  Sänbem  roicfitige  $eo* 
buftionSquelien  oon  einer  ßrtragäfteuex  niefit  betaftet. 

Sann  (ommen  bet  Ertrag«ftcuern  leiefit  SoppeUe* 
fteuerungen  oor,  menn  bet  benfelben  nicht  fefiarf  jroi* 
fefien  3lcal*  unb  Serfonalftcuer  unter) cfiieben  roirb. 

Erträge  roerfen  nun  ab  ba«  Kapital  unb  bie  Arbeit«' 
(raft  Sei  jeber  Unternehmung  roären  ju  treffen  alle 

Sejügt,  roeltfit  ben  an  ber  Unternehmung  beteiligten 

Sevfonen  jufliefien  lönnen,  alfo  ber  Untcrffiieb  jnii* 

fefien  bem  gefamten  Rohertrag  unb  benjenigen  Auf' 

roenbungen.  roelcfie  für  ben  ijroed  bet  Arobulticn 
gemacht  roerben,  ofine  jenen  Serfonen  einen  Eentifi 

ju  ermöglichen  tSiofiftoffe,  4*ijftofft,  Saatinifit, 

Süngex  tc.).  Stefer  Unterfcfiieb  umfafit  bie  für  bte 

'Arbeit  gejafilten  unb  bereefineten  Söfine,  bie  gejafil* 
ten  unb  ju  beretfinenben  Kapitatjinfejt  unb  ben  bem 
Unternehmet  oerbleibenben  ttbtrjtfiufi.  trifft  «um 



S13 
StCUtril  (Veranlagung  unb  Erhebung). 

btnjeI6«n  Bit  einer  S!rt  Unletnebnutngäfieuer  ooB 

ki  1161m  Unkrnclimer,  fo  brauchen  bis  Sohne  unb 
to  Aufm  ber  ieibtapitnlien  nicht  nod)  befonber® 
klaisrt  ju  »eiben.  Äomraen  bagegen  bie  Sohne  in 
ttji«,  io  ift  b«  «ibcitsfrnft  al®  lirtragbgueUe  noch 

fit  jiä)  ju  bo'tenetn  (sin  gollftdnbige®  Irrtrag®* 
feoetfoiccm  musie  aläbann  treffen  bie  Erträge: 
»las*  är-inft  unb  ©o >n  (f.  $runbjt«uer); 

Has^ultra  if.  ®r böubn'tf utn; 
^   aal  «Ern  Wiga  flf»<rbiitbfrt  unb  inbuftrirQm  Unter» 

«(mu. tqtn  (I  @«mrrbrflrurr); 
0   «ul  frt  «rbrft  (f.  fiobnfteurc).  Wirb  unter  bieftm  Sitfl 

an  Wt  brmWtrtr  Irbtiilfraft  brftnirrt,  fo  fmbbir  au»  txx 

«WB  tlnnrnfboiuBfl  gejognun  Irbettlemagr  unter  brn 
tütte  ton  länuib*.  febaubt*  unb  iBrwrrbfiifUfr  |u  trtfftrt. 

Heft m   bänber  befteuern  nun  noch  befonber® 
•t  b *   toi  ftiiilab'talMn  (Urfmtai  3*«f»n  (f.  Äapitalran« 

t«a*teutt).  Swiatfrtung  ^trefur  über  ift.  bafc  bei  ben 
teragriwrn  bie  ©exfdmlDung  beiudildjtiet  wirb. 

3>  siebt  nun  bie  6.,  toeldje  bie  Jfeinerträge  eine» 
IffljCiiiSrroertitlärpwitgaOrif,  Sonbgut)  treffen  fol* 
len,  auf  bie  einjelnen  Vertonen  gelegt  »erben,  ouf 

teilte  jt 4   jene  ertrüge  oerteilen,  b«|to  mehr  nimmt 

bk  Sealfteuer  ben  tSbarafter  einer  Vertonalfteucr  an. 
*»f  Mtiüjlid)  ift  bie®  ber  galt,  roemi  bte  Steuer 

oieibent  tud)t  nach  ben  allgemein  möglichen,  fon* 
tat  nait)  ben  »it(ltd)en  ertragen  fiemeijen  »irb. 
S)S.  auf  per  jijn  hebe®  ©inf  ommen.  Siefel* 

ben knb ®erf  ona l fte u ern.  »eil  fie  bie  Stiftung®* 
iiiijtabeteinjelnenfkrfonen treffen.  3ft®toStcuer 
O' ia*  Öeiamteinfommen  geiegt,  fo  nennt  man  fte 
illjemeiiteeinf  ommen  ft  euer  (f.  b.).  (Sine  2lb> 
«   Detielben  ift  bie  Xang*  ober  Jllatfenfteuer 
ifb),  bei  »elcher  nicht  birett  ba®  roirttictje  CSinjel- 
rateantunetnuttclt,  fonbernau®  Sugern  dflerf  malen, 
*Ke  ju  ßruppenbilbungen  lUeranlajfung  geben, 
*f  bie  oerfönlidje  Seiftungofäbigfeugefcbloffen  »irb. 
Skrbo  mirs  auch  oielfatb  bie  Sopf  neuer  (|-  b.)  ge- 

tarnt. Uiejelbe  Saftet  oBerbingb  an  einet  fßerfon, 
n;(b«b  mit  ber  Wealfteuer  infoiern  oerroanbt,  alb 
P   nnra  oD.iemein  mifglicbcn  ©rioerb  oorauc-ie()t, 
*i«  bie  »irflitbe  f}öf)e  bebfetben  ju  berüeffiebtigeu. 
b»  Smlommenfteuec  fann  jebodj  audj  in  ber  ilrt 
“ijileji  merbtn,  baf)  man  bie  einjelnen  Duellen 
tadbe«  trifft,  »ie  (Smlommenbbeäiige  aub  Slrbeit 

(tttsftliii'Buigen,  fjilfe  btiberfjrobultion)  unb  aub btS|  jistunbeigentum,  ©elmube,  flujfige®  ÄapitaJ) 
“b  aui  Serbiitbung  oon  Slrbeit  mit  Üeft$  (eigne 
otanfbclMnä  lanboirtfcbaftlicben  ©elänbe®,  8e> 
(ta  intoitneaer  Unternehmungen  tc.).  IDiefe  >par< 
WaiSmlonimenfteuern«  fallen  mit  benjemgen(£r> 

brisiuinrnjuiainmen,»el<bebie^rträge  bet  Steuer* 
*5«  bei  Uirer  Serteüung  auf  bie  einjelnen  an 
taelben  iejugbliertiStigten  fjerfonen  etfaffen. 
JbS., wto)e  nach  Plafigabe  beb  2(ur»anbe® 
(wks »erben,  meliben  ein  Steuerp {listiger  mad)t. 
«   sidbttgnen  berfetben  ftnb  biejemgtn,  raelebe  ben 
«tatuib  eon  Sadjgiitem,  »ie  2ebenS>  unb  ©enufe» 
*&l!«jl.3&l*'*inb  äufroanbfteuern),  treffen. 

Betben  oon  0ebrau£bbgegenftänben  erljoben, 

JJ  W*iffn,  Werben,  $unbcn  tc.  Sann  gehört  Siet* 
*   b« Defleiiming  ber  älubgaben,  toeldje  für  per* 
:i!i4f2ieiiWeiftungen  unbSergniiguiigen(3tt)au* 

lanjoergnügert  tc.)  gemailt  »erben, 
fl®  oo«i3ietmögen,roel(Se  in  ber  ffiirtlitSIeit 
wgneifl  iufoanb*  ober  ginfommenfteuern  ftnb 

^Sttaäjenjfttimn) 
bei  BeitgtnSeit  ton  ̂ anbtungen  unb 

yyen  oSolnn  »erben.  JiierSer  geboren  bie  ®e* 
Sptaern  (f.  8ebilS*‘tt),  btt  SerfeSrbiteuern 

^t),«sitSlk|ii(^  ber  Srbfiaftbfkuern  (f.  b.). 

6)  S.,  »eMie  gatu  aber  teifroeife  bie  Stellt  anher* 

roeiter  bem  Staut  ftbulbiger  Stiftungen  tn-rtreten. 
35aju  geljört  inbbefonbert  bie  ffieliriteuer  (f.  b.). 

Scrnnlaanna  unb  Ifrlitbuon. 

$it  2u5füSrung  ber  4)efteuerung  (Seran* 

lagung,  Äeftftellung  6er  Steuergrunblagcn  unb  Cr* 
Sebung)  i|t  bei  nieten  S.,  jumal  bei  beujenigen,  bei 
»ettben  ficb  feine  bleibenben  SJlertmale  bieten,  um 

Steuerpflidjt  unb  3teuerf<§u!bi;)feit  ju  erfennen  unb 
ju  bemeffen,  mit  großen  Scbroierigteiten  gerfnüpft. 

■junaiUjt  banbeit  ces  fitb  um  SeftfteBung  bei  Steuer» 
fubjeft®,  bet  bet  Tür  baefelbe  tjaf tpfltcl>ticjen  Stell* 
uertreter®.  Siejelbe  ift  einfatb  bei  ben  mei|ten  biref* 
ten  S.,  bei  »etdjen  amtlitbe  Sadjforftbung,  @nmb* 

biieber,  'Ulelbejraaiig  be®  t-flitbtigen  jut  KtuftieBung 
pan  Steuerliften  jüljron,  ebenfa  bet  nieten  inbiret* 

ten  'tobraudpeiteueni,  bei  »elcben  äußere Xbatfatben 
unb  gemerbepnlijeilitbe  Stiften  bie  Crmittelung  er* 

leichtem.  2k i   Rotten  unb  Utccifen  ift  ber  Jracbttdb* 
ret,  bcj.  (beiotioet®  bei  bem  2)c^leitftbeinncrfabreit) 
ber  Cigentümer  jablungöpflitbltg.  2)ei  sielen  2!ct> 
febr®jteuem  ift  burtb  ©efeb  ju  beftimmen,  »er  uou 

beiben  ‘Parteien  bie  Steuer  tu  entrichten  b<tf-  Sei 
mehreren  S.  fäBt  bie  Crmittelung  ber  Steuerfub- 
jefte  mit  berjeuigen  ber  Steuerobjefte  jufamitten, 
oon  »elcben  S.  ju  entrichten  finb.  ©tojsen  Scb»ic= 
rigfeiten  begegnet  meift  bie  23e»ertung  beT  Dbjeftc, 
jumal  wo  e®  an  ciuserlitb  leicht  erleimbaren  Sierl* 
malen  unb  an  objeftioen  iBayflaben  fehlte.  35ie  8e> 

meffung  fann  erfolgen  burdj  bie  'Pflichtigen  felbft 
(ivajiion.Steuerbetenntni®  bei  bcrSinfommenfttuer, 
beritapitalrentenfteuer,X!efiaration),burcbSteuer* 

gefeUjcbaf  ten,  b.  ti.  eine  ©ruppe  oonSteuerpflicb’ 
tigen,  »eiche  eine  ihr  auferlegte  ©ejamtfumme  auf 
bie  einjelnen  SJlitgliebet  »erteilt,  bureb  befonbere 
Steuerlommiffionen  ober  Steuerauifhüffe,  »eiche 

auf  ©runb  aufeerer  'fficrfmale,  oon  'Perfonal*  unb 
Sacbfenntni®  bie  ©infebäbung  oornchmen,  bureb  bie 

Sleuerbebörbe  (Steuerlommiffar,  Stcuerpcrdgua» 
tor  tc.)  ielbft,  bei  einigen  S.  unter  ̂ ujiebung  uou 
Sacboerftänbigen  tc.  (ugl.  Äatafter).  Sie  Steuer, 
einbebung  »utbe  früher  oft  uerpaebtet,  fo  in  31om, 
»o  bie  '.Witter  gemerusmüBig  al®  publicum  tSteuer* 
pachtet)  aultraten,  in  grantreicb,  »o  bie  fermiers 

generaux  (©cneralpacbter)  bie  S.  ber  Stegierung 
oorftreeften.  2>ocb  lomml  bie  Verpachtung  beute  nur 
noch  jetten  por.  $)n  manchen  gälten  beforgt  bie  @e< 
membe  bte  Crbebung,  balb  als  einfache®  Srbebung®. 
organ,  balb  mit  polier  Steuerbaftung ,   iubem  fte  in 
biefem  gaB  oft  eine  Üoerialjumme  jablt  unb  biefe 

auf  ihre  Süiitglicber  oerteett,  (Sbenfo  fönnen  britte 
Perfonen,  bet  »elcben  ficb  oiele  Steuerfcbulbigfeiten 
lonjentrieren,  bie  Cinbebung  übernehmen  (bei  uer. 
fdjeebenen  ©ebübren  unb  Vertehrbfteuern).  HReift 
Peiorgt  beute  ber  Staat  bie  ©rbebung  in  Siegte  burch 
eigne  Stcuerbeamte  (Steuereinnehmer,  Steuerern* 

pfdnger,  Steuerpcrjeptor  je.),  inobefonbere  beim 
jjodiuefen,  bei  uerfitiiebencn  bireften  Steuern  je. 
Visrociten  »irb  hierbei  unter  (Srfparung  jpejieBer 
Vececbnungen  unb  luftiger  CinjcttontroBen  bie  Cr* 
hebuitg  babureb  oereinfaebt,  baß  ber  Steuerpflichtige 
eine  oertrag®mäfiig  fefigei.hte  Summe  für  eine  be* , 
feimmte  ̂ ieriobe  al®  Steuerabfinbung  (gira* 
tion)  entrichtet.  3m  3ntereffe  ber  ttflicbtigen  unb 
be®  richtigen  Steuereingang«  ftnb  notig  bie  amtliche 
Venacbricbtiguug  unb  ©teueranfage  (Aufteilung 
oon  ©teuerjetteln),  geftfebung  oon  Steuertet* 
mintn  unb  Steuerfrifttn,  bie  ©eraäbrung  oon 
Steuect rebiten  (©efeattung  bet  8“blung  ju  fpä* 
lerer  3®it  “I*  tat  gefe(jli<b  btfummten,  »enn  lebtet» 
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eijicntlic^  gu  frütj  atigefe^l  ift)  unter  Sicherheit«, 
teiftung,  bie  ©inräumun«  be«  3letlamation«.,  Se> 
idjroerbc.,  Steuerllagerecbtö  gegenüber  ber  Gin- 

(dniüunp  unb  Erhebung  unb  bte  ©teuerrefeitutiou 
(Stüderfap,  aud)  Ol*  ©rportbonififation)  bei  $at)> 
langen,  roeldje  über  bie  ©reute  ber  Steucrfdjulbig 
teil  btnouSgeften.  Sei  au*b(eibenber  3«  Ölung  tritt 

Blabtutng  unb  »fänbimg  (Steuerejelution)  ein, 
alleiiiatl*  bet  augenblicflidjer  ^ablungäunfäfjigteit 
bte  Steuerftunbung,  bei  Uneinbringlid)teit  bie 

Sieberichlaguna  (Steuererlafs)  ober  Steuerob» 

fdjreibttng  (ber  ©teuerrüdftänbe  ober  ©teuer, 

refte),  ohne  foldje  aber  auch  nach  beftimmter  grift 
bieSteueroerfübrung.  Büttel  gur  richtigen 

Surcbfüt)nmggeaeiiüberSteuerbinter}iebungen,Se> 
fraubationen  ic.  ftnb  bie  Steuertomroüe,  bie  ©teuer, 

ftrafe,  ber  ©teuereib,  bie  Senunjiantenpebübr,  bie 

Offemlidjfeit  be*  ©teueroerfabren«,  Seijiebung  non 
gegeniäglit&en  3nteref[enten  bei  bet  ©infteuenmg  tc. 

Bütte  ber  80er  3at)re  waren  bie  ©innaljmen 

an  bttef» 
an  in» 

aul 

in  Sn>i. 

pro 

ttn 

birrftrn 

|   anbftn 

aüfr ffopf  b. 

€lfu/rn €tturm !   CufQrn 6trumr iö«ö(. 
ma. 1 2Rifl OHifl. 

bi«  jinbi* 

frrung 

SK. 

1%
 

m 0 

1   m. 

'0 

t«ft*|  nfte 
SCört 

Xsulfcb«*  Wfi4 

nebft  ÄUebtTu 
! 1   SO  |   70  J 

ftaattn  .   .   . 260 

13 
6<jO 

29 1240 

59 

19.40 
öfim.*  Ungarn . 

280 21 670 49 410 

31 

30  70 

26,00 Kuglanb  .   .   . 250 

19 

780 60 270 

30 

25  75 11,00 

Otalirtt  .   .   . 

310 

25 
590 

44 

410 1 

21 

36  [   64 
29. 90 

,^tanfrtid)  .   . 

340 
14 1800 

74 
2901 

18 

15  85 
56. so 

ÖJro|britanni»ii. 270 15 1170 67 
3101 

12 

21  1   79  ( 

41,oo 

Sgl.  ®e6übren,38[(e.  Slufroanbfteuern  fo> 
wie  bie  »erft$iebenen  Slrtifel  über  bie  ein  (einen  ©. 

(Sltteratnr.j  St u fi er  ben  unter  »gittaniroefen*  ange= 
gebenen  SBerten  ogl,  $ofmann,  Sie  Siebte  non  ben 

©.  (Serl.  1840)- o.  §otf.  Sie  öffertt lietjen  Stbga6en 
unb  ©t$u!ben  (Stuttg.  1863);  görftemann,  Sie 
birelten  unb  inbirelten  0.  (»orbb.  1868);  Sdiäffle, 
Sie  ©runbfätfe  bei  Steuerpolitil  (lübing.  1880); 
iS o Her,  Sgftem  ber  ginanjroiffenftbaft  (Stuttg. 
1886);  Kaijl,  Sie  Sehre  non  ber  Übermittlung  ber 
©.(Seipj.1882);  o.galcf,  SüdblideaufbieGntroide. 
tung  ber  Sehre  non  ber  Steuerüberroäljung  (Sorp. 
1882);  S.  Bieget,  Sie  »rinjipien  ber  geregten  »e. 
fteuerung  (Serl.  1884);  gr.  3.  Seumann,  Sie 
Sttuer  (Seipj.1887,  »b.l);  Böiger,  $>iftorif(öeS<ir< 
fteüung  ber  inbirelten  6.  (SBten  1888) ;   Bla  n   g o   1   b   t. 
So*  beutle  3oü.  u.  6teuerftrafred)t  (Seipj.  1886); 
Sode,  Sie  äbgaben,  Auflagen  unb  bie  ©teuer  oom 

©tanbpunft  ber  ©efhiebte  tc.  {Stuttg.  1887);  Souf* 
f et,  Histnire  des  impftts  indirect*  (Bar.  1883). 

eiecemlrortitioit,  f.  o.  m.  Steuernerteilung,  Um« 
legung  einer  beftimmten  Summe  auf  bie  eingetnen 
iteuerpflifbtigen  »erfonen  ober  ©egenftänbe.  Sgl. 
Bepartitiontfteuern  unb  Kontingentierung 
ber  Steuern. 

etrnmoOm,  J.  Heberollen. 
etmrrrubcr  (Suber),  Sorritbhmp  gum  Senfen 

be*  6d)iff«,  beftebenb  au*  einem  böljernen  ober 
eifemen  Blatt,  tnelcbeS  in  nertifaler  ©bene,  brebbar 
am  H'nterfteocn  be«  Schiff«,  ähnlich  roie  eine  tbür  in 
ihren  angeln,  befeftigt  ift.  Blan  unterfd/eibet  am  ©. 
ba«  Suberblatt,  roelcbe#  fid)  gan;  ober  gum  gröh- 
tenleil  unter  Blaffer  befinbet,  unb  ben  31ubert)al« 
mit  bem  3iubetlopf,  rot  He,  menn  erforbcrlidi,  rauf, 

ferbiit  burch  bie  Sdjifferoanb  geführt,  in  ben  innem 
Schiffsraum  bineinrageti.  Stm  Suberlopf  greift  bie 
Äuberpinne  an,  ein  boljerner  ober  eifemereinarmi. 

ger  H<öe(,  ober  ba*  Suberjodj,  ein  eiferner  jtnei. 
armiger  Hebel.  SSäffrtnb  bie  Sinne  getnbfmlid)  mit 

bem  Suberblatt  in  einer  ©bene  liegt,  ftefjt  ba*  3ht* 
berjod)  im  allgemeinen  guerjc()iff*.  Surch  Srtfung 

ber  Sinne  ober  be*  3o<h«  roirb  ba*  31uber  um  einen 
ebenfo  groben  SJinfel  au«  ber  Spmmetrieebene  be* 

©d)iff«  öerau*gebrcf)t  unb  baburd)  bte  Sgmmetrie 

be*  ben  ©d)iff*förper  umgebenben  ffiafferftrom*  ge= 
ftört,  oorau«ge(cpt,  bafi  ein  foldfet  infolge  ber  bi« 

baf)in  gerablinigen  Bewegung  be*  Schiff*  porian. 
ben  ift!  Sa«  Schiff  roirb  baburd)  gelungen,  oon 
feiner  bisherigen  »ahn  in  ber  »Seife  abjurocichen,  bab 
ber  Büitelpuntt  ber  oom  Schroerpunlt  be*  Schiffe 

betriebenen  »ahnlinie  auf  berjenigen  Seilt  be* 

Schiff*  liegt,  nach  welcher  ba«  Jiuberblatt  gebreht 
wurDe.  3n  neuerer  Seit  ift  bei  einzelnen  aröbetn 

Schiffen  (König  SBithelm)  ba«  »alancerubet  jur 
Sinwenbung  gefommen,  ein  Stüber,  beffen  SrthHfe 

bie  glache  be«  Suberblafte«  ungefähr  in  bem  Set. 

{jältrtis  oon  1:2  teilt,  fo  bah  «in  Sritlel  be«  glasen. 
Inhalt*  be«  Blatte«  oor  berS«ha<hfe  (regt,  ©in  Sa> 
lanceruber  bebarf  einer  fleinem  Kraft  jum  Serben 

al«  ein  ebenfo  grofje«  gewöhnliche*  Suber  unb  lann 

infolgebeffen  fchneBet  gebreht  werben.  Snberfei« 
lehrt  e*  nicht  fo  fcbneB  in  feine  neutrale  Sage  jurücf 
roie  biefeS.  Sie  »etoegung  ber  Sinne  erfolgt  bei 

Keinem  Schiffen  birelt  mit  ber  Hanb,  bet  grobem 

Schiffen  burch  glafchtnjüpe,  Hohnrobüberfchungen, 
Schraubenräber,  hbbraulifche  ̂ reffen  je.  Sie  Kraft 
roirb  am  Steuerrab  eingeleitet,  einem  mitSrif* 

fen  oerf ebenen,  um  eine  borijoniale  Äcbfc  brebba. 
ren  Speichenrab,  roelche«  eoentueH  in  mehrfacher 
3lu«fut)rung  oorhanben  fein  mufs,  um  eine  gröjete 

änjabl  oon  Seiden  jum  Sreben  be«  Suber«  »eroem 

ben  ju  fönnen.  Ser  SUiberftanb  be«  um  einen  gtwif. 
fen  fcinftl  gebrebten  Suber«  ift  unter  fonft  gier« 
chen  Umftänben  proportional  mit  bem  Duabrat  ber 

Schiff«gefihroinbigfett;  fteigert  man  biefe  auf  ba« 

Soppelte,  fo  roächft  baburch  ber  SBiberftanb  be*  3tu> 
ber«  auf  bie  oierfache  ©röfe.  ®*  ifi  baber  erflär. 

liih,  baf  bei  ben  neueften  Schiffen  mit  ©efehrombig. 
feiten  bi*  ju  20  Knoten  unb  barüber  jur  »eroeguiig 

be*  Suber«  Blenfchenlraft  nicht  mehr  auäreiht,  um 

ba*  Schiff  Bahnlinien  oon  florier  Krümmung  be« 
febreiben  ju  laffen.  Sie«  ift  bie  Seranlaffung  jnr 

©tnführung  be«  Sampfftcuerapparat«,  einer 
(leinen,  jroeicplinbrifcben  Sampfmafchine,  roelch« 

bie  Scbfe  ber  bieherigen  Steuerräber  nach  Steuer, 
borb  ober  »acföorb  in  Sotation  oerie{l.  Sie  Sen 

ridjtung  be«  Blanne«  am  Suber  befditünlt  fich  at«’ 
bann  auf  ba«  Snlaffen  biefet  Kafchine  in  ber  ein« 

ober  anbem  Sichtung  unb  beren  rechtfertige  tote, tierung. 

Strurribcnpäljang,  f.  Steuern,  S.812. 
Siruer.  unb  ätlirllchnftSrefornuT,  f.  agrarier. 

Steuerung,  Sorrtditung,  mittet*  beren  ber  3“, N 

einer  geprepten  glüffigleit  ober  Üuftart  ju  euer 

Kraftmafdjine  unb  ber'äbfluh  berfelben  nach  ih* 
JBirffamleit  fo  geregelt  roirb,  bah  ber  ®ong  ber 
SJlafchine  ju  fianbe  tommt.  Sie  einer  folgen  S. 

nötigten  Kraftmafthinen,  mit  Su«nabme  bet  mir 

aanj  pereinjelt  porfommenben  fogen.  rotierenben 

Sampfmafchinen,  nehmen  ben  Srutf  ber  glüffi«. 
leiten,  @aje  ober  Sümpfe  mittel*  eine*  Kolben*  aiL 

roelcher  in  einem  ffplinber  bu«h  ebenbiefe«  Snii 

bin.  unb  hergetrieben  roirb.  Um  bie*  teuere  ju  et> 

mögliihen,  muh  man  ben  arbeitenben  Santpf  »c.  «b> 

roe^ielnb  gegen  bie  eine  ober  onbre  Seite  be*  8p* 
linbet*  briiien  unb  ben  oerirauebten  Dampf  K.  auf 
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gtile  »itbet  auälreten  laffen.  Daju  bient  bie  S., 
in  bet  I   ton  bet  Siaftbine  au®  felbfttbätig 

bewegt ,   felteiter  oott  Sfienjdjenbtinb  bebient  roirD 

(t  S.  bei  fcebemaftbinen  mit  bircit  roirlenbem  firj» 

ttatiliiibin  eSet  Dampfcglinber,  bei  Dampfbrem* 
*en  je.).  ®on  umeritbeibet  bei  jeber  S.  eine  innere 

>iii  eine  äujjete  ©.:  erftert  6eftet|enb  au®  irgenb 
ntrobtt  mehreren  Slbfpenporricbtungen  (Senttlen, 

äÄnt.i'äbnen,  Kolben),  (entere  au®  Gjrjentrif®, 
lewen,  ©eilen,  0tangen,  £>ebeln  je.  ober  autb  au® 
tieinen  daltnberit  mit  Kolben  ic.,  überhaupt  au® 
St4wi4**n,  mittel®  toeldjer  bie  erftem  in  paffen* 

in  Seile  geöffnet  obet  gejcbloffen  roerben.  Sdjie* 
9r>,  Sentil*  unb  §abnfleuerungen  roerben 
Wertet®  bei  Dampfmafibinen  unb  äbnlidjen  Um* 

~eb«mafcbtnen,  Solbenfteuerungen  namentlich 
tnsen8aijerfäti!cnmnf<binen  oenoenbet  Die  Gin* 
rigtonjoiberäufjeraSteucrungen  finb  aufterorbent* 

Ii4  mannigfaltig ;   man  unterfctieibet  Ginridjtungen 
%   bie  eint  Situation  bttDotbringcnben  Siafdjinen, 
«iie  ifjte  Bewegung  meift  non  einer  rotierenben 

Seile  (ätbroungtabroelle)  au®  erbalten,  unb  folt^e 

in  bie  fogen.  btrelt  mirlenben,  b.  b-  ohne  Sotation, 

-■n  (in.  trab  |etge6enb  arbeitenben  Motoren,  welche 
» einem  6in  unb  her  bewegten  SÄafrtiinenteil  bc» 

iSitijt  werben.  §ietfter  geboren  bie  Steuerungen 
feit  Jampfbämmem,  Geftemäbobrmafcbinen,  btrelt 
ralmben  Dctntpfpiimpcn ,   BSafferbaltungSmajcbi* 
int  te.  gebt  ausgefciibet  ftnb  bie  Steuerungen  bet 

'itijfmeitbmen  unb  befonber®  bie  GrpnnfionSfteue* 
rrajmtnitburtbbenSeguiatorBerftcilbaremGfpan* 
itt«rtgrrtobetBr8jifioii®fleuerungen(f.  Dampf* 
t»i!4ilte,6.461f.).  Umfteuerungen  beroirtenbei 
Setibitien  mit  rotierenber  Bewegung  eine  SidjtungS* 
unberunj  bet  Dotation,  j.  8.  bei  Sotomotioen,  Dampf» 
jypt,  görbetmafebinen,  ffialjwerlen  tc.  ̂ierljet  ge* 

tittttbitÄuliffenfteuetungenterfunbenoonotepben* 

’>n,  abgtänbert  ton  Gfootb,  Silan  u.  a.),  beftefjenb  au® 
ran  gtfblijjttn  S (biene  (Kuliffe),  beten  Gnben 
rmptei  auf  ber  SurbeiroeBe  berfiofomotioe  ec.  um 

ISO'  «tfe}ten  Gf  jentrif®  fo  bewegt  tnerben,  baf)  fte 
•ioeilfelitb  rot*  unbrütfiwirt® geben.  3nbemStb(i® 
ittÄuIiiJe  lägt  fitb  ein  ©leitfiütf  (Stein)  auf*  unb 

wben'biebeit,  toeldjc®  mit  einer  bie  Bewegung  bc® eftibtt®,  bet  Bentile  ober  §<Sbne  ber  S.  oermittein* 
fr«  Stange  otrbunben  ifi,  fo  baf)  bie  betreffenben 
ib’semsng^organt  halb  non  btm  einen,  balb  oon 
*»  antttn  erjenler  ihre  Bewegung  erhalten  ober 
'«Stibe  bleiben,  je  mtebbem  bie  aRafdjine  oorroärl® 
äbt:  ttiditäri®  gefen  ober  ftillftebcn  joll.  Steuerum 
i!J  lummen  ouii)  bei  mamben  Srbeitimafdjmen  oor, 

’H  8.  bei  bert  Sebiebergebläfen  unb  Sditcberpum* 
*5 1“1  Semejung  ibter  Schieber.  Die  S.  ber  ffle* 

t'JI:*ln;ai(btne  erjeugt  felbfitbätig  benregelmitfji* 
5 iJSeibiel  ber  Beroegungbvtditung  ber  ba®  StbeitS* 
■Wtcejcnben  Blatte  (Itf<b). 
elmttmin,f.  Solloer  ein. 
«inemrBeijminj,  f.  Steuerberolliigung  ec. 
wwntrHi|.  f.  Sntijipation. 

|tw»rj»üf,  f.  3Blle. 
vttmngaf^iagr,  bie  Abgaben,  rocldie  ©emeinben 

’®  ihre®  Bebarf®  al«  3ufcbtüge  }tt  be* 
«wtben  (biretten)  Staatbfteuem  eibeben.  Sgl. feiteinbebau®bali. 

.®ter.,  bei  botnn.  Samen  Sblürjung  für  6b. 

fielen,  geh  1781  ;u  grebrifbbam,  bereifte  lau* 
**  *rt  ben  Äaulafu®,  geft,  1883  in  Simferopol. 
,   «tw,  bie  bal  Schiff  tont  (Borberftemn)  unb 

™t(Sibletfteotn)  begrenjenben,  mebr  ober  roeni* 
Sniratttbi  «jfjteigenben  $öljer;  f.  Schiff,  2.  455. 

Sieben®,  S,;reb,  belg.  Mater,  gtb.  lt.?Hai  1828  jii 
i'raffel,  befudjie  baäSlelier  oon'Jtaoej  inBrüffe!  unb 
fpätetba®  oonSoguepIattinBari®  unb  malteanfang« 

fleine^iftorienbilber,  roanbte  fid)  aber  balbberSd)il* 

berung  bc®  eleganten  'liariferScben®  berOegenroart  51; . 
S.  fdjilbert  mit  Borliebe  ba®  Barifer  Damenbouboir 

mit  feinen  Bcroobnerinnen  mit  aiiBerorbentliiber  to* 

(oriftifcfier  3artbeil,  feinem  ('lefdjmod  be®  Strange* 
meut®u.pitantevGI)aralteriftif.  Seine  febrmblreidjtn 
Bilber  fiub  meift  im  Brioatbefib.  Da®  Blufeum  jn 
Sriiffel  befilitibieSllegoriebeäSrüblingS.bcrBefudi, 
ba®  ju  3Rarjeiüe:  auigelaffene  aKaotengruppe  am 

Sf(bermittrootb®morgen;  bie  Saoen®*©alene  in  Ber* 
iin:  bie  Droftung.  Sion  feinen  übrigen  Bilbcm  finb 
beroorjubebeu:  Die  Unfiiulb,  ba®  aicujabr®gef(bent, 
ber  Slorgen  auf  bemfianbe,  bie  japanirierteBariferin, 

bie  Dame  im  Stellet,  ber  jjvühling  be®  Seben®.  güv 
ben  Honig  ber  Sielgier  malte  er  in  grcSlo  bie  oier 
3abre®jeiten  albgrnuengeftalien  in  mobernerDradtt 
(au<b  aläßlbilber  roicberboit).  Gr  lebt  in  Bari®.  Sigl. 
uemonnier  in  bet  <GazeU«ctealieaux-arts*  1878. — 

Sein  «ruber  ̂ oftplj  ©.  (geb.  1822  ju  Briiffel)  bat 
jttb  ebenfaB®  m   ber  Barifer  Stbule  pebitbet  unb  ift 
al®  liermaler  in  Brüffel  Ujätig.  Seme  öauptroerle 

ftnb:  ber  $unb  be®  Gerangenen,  eine  Gpifobe  auf 
bentlpunbcmarft  in  Bari®,  unb  eine  Brüffeter  Strafe 
am  Morgen  (beibe  im  Biufeum  ju  Bvuvfel),  bet  na* 

ftbenbe  Sffe  unb  ber  $unb  mit  ber  S'liege. 
Strorn®  Boint  (ipt.  fttbamt  pmntt.  Stabt  im  norb* 

amerilan.  Staat  Sibconfiit,  am  obern  SBidconfmflufi, 
mit  Sägemiiblen,  ^oljlianDcl  unb  (tu&i)  6610  Ginn*. 

Stenard  (engl.,  fpr.  (ijupKtt),  Berroaltcr,  Drbucr, 
Sentmeifter;  aui  Skiffen  f.  o,  tu.  Dberlellner.  Bgi. 

High  Steward. 
Slcroatt  nur.  nim*t),  1)  Sugalb,  fe^ott.  Bbilo. 

fopb,  geb.  22.  fJloo.  1763  ju  Gbinburg,  erhielt  fd>or. 
1775  bie  Btofeffur  ber  Blntbcmatit  an  ber  bortigen 
Unloerfität  al®  Slaibfolger  feine®  Batet®,  1780  bie 
ber  Sloralpbilofopbie  unb  fiarb,  feit  1810  in  ben 

Subefianb  oerie(jt,  11. 3um  1828  in  Gbinburg.  Bon 
feinen  oft  aufgelegten  Schriften,  bie  ihn  al®  einen  bet 

$>auptoertmer  ber  fogen.  fdjottifdren  Stbule  fenn* 

»eitbnen,  ftnb  beroorjuljebcn:  -E leinen ts  nfthepbi- 

losophy  of  tlie  human  mimi-  (Gbitt6.  1792—1827, 
3   Boe.);  *OutJines  ol'  moral  philosophy*  (baf.  1793) ; 
•   Philosophieal  eaaaya •   (baf.  1810);  *Phüosophyof 
the  activo  and  moral  powere*  (baf.  1828).  Gine®t* 

famtauigabe  feiner  Süerle  6eforgte  Hamilton  (Gbinb. 
1851  —   58,  10  Bbe.). 

2)  «alf ouv,  Bboftfer,  geb.  1. 91oo.  1828 gu  Gbin* 
bürg,  ftubietie  baftlbft  unb  in  St.  Snbrero®,  routbe 
1859  Direttor  be®  Dbferoatorium«  in  y.tro,  1887  ©e= 

fretär  be®  metcorologiftben  Komitee®,  1870Brofeffov 

berBi)t)ft(  amDroen’®GolIege  inBiancbefterunbftarb 
21.  De).  1887.  Gr  lieferte  mit  De  la  9iue  unb  Soeron 
febr  bebeutenbe  Unterfutbnngen  übet  bie  Bbbfif  ber 
Sonne  unb  mit  Dait  über  bieGtjeugung  oonSifärme 
bei  ber  Dotation  ber  Körper  im  luftleeren  Kaum; 
autb  lieferte  er  mehrere  Srbeiitn  über  ®agneti®mu® 
unb  Meteorologie  unb  ftbrieb:  »Elementary  trea- 
tise  on  lieat*  (5.  Sufi.  1888);  »Lesaons  in  elemen- 

tary phyaica*  (1871;  erroeiterte  Su«g.  1888;  beutf* 
Braunftbro.  1872);  »Physicg*  (7.  Sufi.  1878);  »The 
Conservation  of  energy*  (4.  Sufi.  1878;  beutf* 
geipj.  1876);  »The  unseen  nniveree«  (mit  Dait,  «! 
Sufi.  187rt);  »Leesona  in  elementary  practical  nhy- 

aics  ■   (mit  Glce,  1885-87,  2   Bbe.).  1 
Stcioarlon  (iot.  (ti»®*t'n),  «innenfiabt  im  nörb* 

lidien  Slprfbire  (Stbotlianb),  mit  ffloB*  unb  Koppen, 

fabritation  unb  (taat)  3130  Gimp. 
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Strßrrmart,  f.  Steiermarf. 
Steijr,  Stobt  mit  eignem  Statut  in  OberSfier* 

teitß,  an  ber  Wünbung  beS  luffed  S.  in  bie  GnnS 

unb  an  ber  8 ofmlinie  St  ©alentimi'ontafel,  ift  Siß 
einer  ©ejirtößauptmannftßaft  (für  bie  Umgebung  Don 
S.)  unb  eines  SreiSgeritßtS,  bat  eine  1443  pollenbete 

gotifebe  Stcbtpfartfireße,  eine  980  erbaute,  jept  fiirft* 
fiel;  Öambcrgftße  ©urg,  ein  llatßouS,  eine  Cberreat* 
febuie,  £)anbelejdjule,jacb|d)itlejürGiicn-unb  Stabt* 
inbuftrie,  eine  bebeutenbe  Sparlafje  (Gintagen  10 
ütlttt.  Gulb.),  eine  ©fanbteißanftalt  unb  (1880)  mit 
ben  ©orftäbten  17,199  Gini».  S.  ift  ein  S>auptfi| 
ber  öfterreidjiftßen  Gifeninbuftrie  unb  beS  Gifenßan* 
beiS.  GS  befteben  bajelbft:  eine  große  SBaffenfabrif, 
ineltße  ßauptjätßtieß  llrmeegerocßre  oerfertigt,  außer* 
bem’Ulaftßinenfabrtfen,  Unternehmungen  fürHleffer* 
ftßmiebeioaren,  llgten,  Reiten,  Dingel,  ©oßret,Hing*u. 
Äettenießmiebemaren;  ferner  Bierbrauereien,  3>rude* 

reien  unb  'Färbereien,  Gerbereien  unb  ©apiermußten. 
©.  mar  eßemats^auptort  einer  Diartgraffriiaft,  ineltße 
bem  Sanb  Steiermatf  ben  Hamen  gab.  Süblitß  oon 

©.  liegt  baS  (Dorf  Garften  mit  Siännerftrafanftalt 
(ebemats ©cnebillinerftiit).  SgU  SBibmann,grem* 
benfüßrer  für  S.  (Stepr  1884). 

Slßeino  (Stßeno),  eine  ber  Gorgonen  (f.  b.). 
SlßelcnoS,  nadj  grietß.  Hi.itßuS  Soßn  bcS  Hnpa* 

neuS  unb  ber  Guabne,  roor  Jeilneßntet  amGoigonen* 

}ug  unb  am  Irojaniftßen  Ärieg,  roo  er  als  treuer  Ge* 
jäßrte  unb  ffiagentenfer  bes  SioinebeS  tapfer  mit* 
tämpftc.  Slud;  ein  Sobn  beS  ©erfeuS  unb  bet  ätn* 
bromeba,  rocttßer  ben  König  Stmpßitrpon  (f.  b.)  oon 
JirpnS  pertrieb,  bieß  3.;  er  mar  ©ater  bes  GurpftßcuS. 

Stßcme  (grieeß.),  ftroßenbe  Äraf  (fülle  (ogl.  Sl  ft  b   e   * 
nie);  ftßenifcß,  oottfräftig;  ftßenifieren,  fräf» 
tigen,  bie  äßtrfung  ber  Sebenefraff  erhoben. 

St.  HU.,  bei  botan.  Hamen  ©blutjung  für  H. 

g.  G.  ©rouoeniat  be  Saint*S»itaire  (f.  b.). 
Slbine  (Slntimonbafen),  f.  ©afen. 
Stiliio-Knli  tnrturirum.  j.  o.  ro.  ©rcdfircinfttin. 
Stibium,  älntimon;  S.  chloratum,  mtiriaticum, 

Hntimontßlonb;  8.  siilmrntnm  auruntiacnm,  f. 
Stntimonfutfibe;  S.  eulfuratnm  nigrum,  Spieß» 
glanj,  f.  Slntimonfutfibe;  S.sulfuratum  rubrum, 
©üneralfetmeS,  f.Hntimonfulfibe. 

Stid),  ©ertßa  unb  Jttara,  Stbaufpielerinnen, 

f.  Gretinger. 
Stiißktatl,  anScbmertern  unb  Segen  bie  über  bem 

Griff  jum  Stßuß  ber  öanb  angebraißte  ©lattc,  toeltße 

oft  hinftleriftß  perjiert  ift.  ©cfonberS  oon  Samm* 
lern  gejuibt  ftnb  bie  in  Gifen  gcftßnittenen,  mit 
©ronje,  Silber  unb  Gotb  tauftßierten  japaniftßen 
©ibinerlftiibblätter. 

Stilßf.  f.  Seitenfteifien  unb  ©ruf)  fließe. 
Stiißrl,  f.  o.  to.  Grabftidjet. 
Stitßfappc,  eine  breitdige  getoölbte  Tvtiicfie,  roetrfie 

.an  ben  Stirnieiten  eines  JonnengetoölbeS  in  bie 
gladje  best  eiben  einftßneibet.  ©gl.  G   e   ra  ö   1 6   e,  S,  8 1 2. 

Stidjtoupon,  f.  ßoupon. 
Stnßting  (Gasterogteus  Art.),  Gattung  ouS  ber 

Crbnung  ber  ©tatßelfloffer  unb  ber  gamilie  ber 
StublingefGasteroitoidei),  giftße  mit  fpinbetf3nni* 
gern,  feillitt)  julammengebrüdtem  fiörper,  fpifiger 
Sdmauje,  febr  bilnnem  ©tßroanjteil,  ©ürftenjäßneit, 

freien  Kudem'tadieln  oor  ber  Hiidenfloffe,  baiitßfliiu* bigen,  faft  nur  aus  einem  Statßelflraßl  beflebenben 

©autßMfetl  unb  biSroeiten  mit  4—5  Heißen  fteiner 
Stßilber  an  ben  Setten.  Der  gemeine  S.  (Steib* 
büttel,  G.  tracßurusD ,   f.2afei  .giftßtllc,  gig.  16), 
8   cm  lang,  mit  brei  ©taibetftrablen  oor  ber  Hüden* 
ftoffe,  oberfeitS  arüniidibtaun  ober  ftßtoarjblau,  an 

—   Sttcfem. 

ben  Seiten  unb  am  Saud)  fttberfarbon,  an  bcrffeble 
unb  ©ruft  blaßrot,  oariiert  oietfatß  in  ber  gärbung, 
finbet  fid)  in  ganj  Guropn,  mit  HuSitaßme  bei  2o> 
naugebietS,  unb  ebenfo  fcäufig  im  füßen  SJafier  tote 
im  ©leer.  Gr  ift  lebßaft,  räuberiftß  unb  ftreitjiitßtig, 
tämpft  tapfer  mit  feinen  Stapeln  unb  änbert  in  ber 
Grregung  feine  gärbung;  er  jagt  auf  alle  litte, 
toeldie  er  ju  überroättigen  oennäg,  fceionberS  auf 
gifdjbrut,  unb  ift  fiußerft  gefräßig.  Gr  laidjt  in  feiet)* 
tem  Sßaffer  auf  liefigem  ober  fanbigem  ©tunb  unb 
baut  aus  SBurjclfajern,  $almen  je,  bie  er  mit  einem 
eigentümlid)en  Ätebftoff  oerbinbet,  ein  fauftgroßeS, 
tängtießrunbeS  Dieft  mit  einem  feitttißen  Gingang, 

rocldieS  er  freiidjroebenb  jtoifeßen  'üafferpftanjen  be* 
feftigt  ober  featb  im  Sanb  oergräbt.  gn  btefeS  Jteft 
legt  baS  3ßcibd)cn  feine  Gier  unb  boßrt  bann  auf  ber 
bem  Gingang  entgegengejeßten  Seite  ein  Sioiß  in  baS 
'lieft,  um  fteß  ju  entfernen.  2aS  ISänneßen  fißafft 
noeß  meßrere  ©Jeibtßen  ßerbei,  befrueßtet  bie  Gier,  be* 
roadjt  unb  nerteibigt  bann  baS  lieft  unb  fotgt  burtß 
©emegung  feiner  gtoffen  für  bie  nötige  Strömung 
in  bemfclben.  Kueß  bie  gungen  übermad)t  er  una 
fütjrt  entmeießenbe  im  Ulaul  jum  Heft  gurücf.  Stueß 
in  ber  Gefangenfeßaft  baut  er  Hefter  unb  pflanjt  fuß 
fort.  ®er  S.  foll  nur  brei  gaßre  alt  nwrben.  gn  ber 

Xeidimirtfcßaft  ift  ber  S.  mißt  jubulben;  an  ber  Korb* 
fee  fängt  man  ißn  oft  ingrouerlllcnge  unbbenußtißn 
als  Siinger,  Scßioeinefutter  unb  jum  Ißranfieben. 

Siußomamif  (gried).),  eine  Sri  IBaßrfagung  aul 
geilen  ober  ©erfen  (sticbos),  »etcße  bei  ben  Kornern 
barin  beftanb,  baß  Stetten  auS  Sießtom  (nament* 
ließ  auS  ©ergil,  and)  auS  ben  8ibßlttnij(ß(n©u>ßem) 
auf  3'ttel  geid)rieben  unb  biefe,  naeßbem  man  fie  in 
einer  Urne  gemifeßt  ßntte,  gejogen  mürben.  Kue  bem 
jufiiltig  gelogenen  üoS  roeisjagte  man  fi(ß  Suteä  ober 
Sd)limmeS.  Stußer  anbern  ©ilißern  mürbe  fpäter 
befonberS  bie  ©ibel  ju  äßiilußtm  gmed  benußt. 

Siidjomctnr  (grieeß ),  bei  ben  nuten  iibtießeS  ®* 
meffen  obergäßlen  ber.j.ilen  (stiihos)  in  beniumb* 
fünften,  um  ben  ungefäljren  Umfang  einer  Sißrift 
beftimmen  su  lönnen  ipgl.  ltitfd)t,  De  sticbometria 
veterum,  Bonn  1810);  in  ber  Hfjctorif  eine  änlo  >)., 
tßefe,  roeleße  im  Siatog  burtß  Öcßauptung  unb  Gnt* 
gegnung  entfteßt,  mie  j.  ©.  m   bet  erfteit  ©jene  ton  >g 
SajiUerS  >31laria  Stuart*.  tßu 

Slitßtag,  beigeitgeftßäften  ber  Jag  berSrfüSuag;  s.'; 
f.  ©örie,  S.  230. Gliißmaßl,  f.  SBaßt.  ^ 

Stitßuiort  (Stßlag*  ober  Slerlmorl},  in  ber  <>S' ©üßnenfpraeße  biejemgen  IBorte  eines  Jarfiettert, 
naiß  meltßen  ein  anbrer  aufjutreten  ober  feine  Hebe  i,£ 
aitiufangen  ßnt.  Gbenfo  gibt  ba«  S.  baS  Signal  ju 

geroiffen  in  ber$anblung  beS StüdS  bebingten (jeni* 
ftßen  ©orgängen. 

Stiderri,  emeÄunfl,  burtß  roeftße  oergierenbeSar*  vf 
fleSungen  auf  ftßmicgjamen,  gatten  roerfenbenSttf* 
feit,  alfo  auf  Gcipeben,  Geroünbern,  £eber  ic,  mit  ber  ej* 
Habet  ßergeftetlt  roerben.  ©on  ben  Gßinefen  wn  ob 
atterS  ßer  gepflegt,  mar  bie  S.  autß  ben  alten  gnßem 
unb  ligppfern  befannt.  3?itfe  gingen  in  ißren  tw>  O   5 
jterenben  geießnungen  notß  nitßt  über  geometrißße 
giguren  ßtnauS,  roogegen  bte  äffprer  guerfl  Der*  ,   b 
unb  Dlenftßengeftalten  auf  ißren  glatt  an ftßliejenbrn  ß| 
Äteibem  unb  ©orßängen  jur  ©arftellung  braßten.  ») 
©on  ißnen  lernten  bie  ©rietßen  unb  oon  biefe#  bie  Ojj 

Körner,  roettße  bie  S.  pßrpgiftße  ärßeit  Miwte*.  .’bj 
gm  Mittelalter  mürbe  fte  in  ben  Älöftern  im  iDienfte 

beS  ÄuttuS  für  geifllitße  Genoänber  unb  ültarbeflei*  A». 
(©aramente)  gepflegt,  gßre  arbeite#  mürbe#  ,Tb| 
11.  gaßrß.  an  pon  arabiftßen  Xonftanftoiten 
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tortwffm.  Stilette  ©eifpiele,  rote  ein  bcutfdjer 

MhfrSmingitmmtel,  jeugen  rto<$  fieule  ttcn  ber 

Söbe  bei  bamntigen  S.  SJi'it  ber  gciftigen  Gilbung 
toi  oudi  bie  jlunft  be«  Stiden*  in  roeltiiipe  tonnbe. 

Wt  in  irnglnnb,  fpäieraber  in  ©urgunb  erreichte  fte 
ist  11  ffahrp.  bie  tiöibfte  Sliiebtlbung  unb  ifi  feitbem 

Ingfom  bi«  auf  unfre  jeit  gnnj  in  ©erfatt  geraten, 
*3  amt  fie  an  ber  allgemeinen  jpebtmg  be*  Itunft» 
«Btrki  ifiien  Slnteii  erhielt  unb  jc()t  eine  oerflänb» 

«itootle  Jüege,  jum  Seit  burd»  größere  Stlelier* 
(MntiJielleibeS  in  ©erlinl,  findet.  Die®.  ocrjierl 

riet  mm,  fonbcm  fie  bededt  «ft  ben  ihr  ju  ©runde 

gelegten  Stoff  gani;  man  tonnte  banadj  SUcift»  unb 
Sicünitferei  unterfcfieiben,  wenngleich  aucp  bei  ber 
iiftem  turoeiten  ber  ©rund  frei  fietjen  bleibt.  Sie 
toifriäerei  tonn  entmeber  auf  einen  bienten  ©runb, 

trieinrocitb,  lucb,  Seibe,  lieber,  ober  auf  einen 

eigen*  htju  gefertigten,  fiebartigburdili’d)  erten  Stoff, 
feiKM«,  au«  §atif,  Seinen,  SaumipoDe,  aucti  Seibe 

Äl  fein,  Stuf  Jtaneoa*  »erben  I;auptfäd)!i$ ^nlicfte  flreujftiop  unb  feine  ©barten  (@o» 

Wn#b,  SJcbftiiJ)  au*geiüprt  fontie  ber  fetir  feine 
JelitpoiithSttcb,  welcher  fepr  jarte,  mofaifartige 

Siöntrei  ennöglid;t.  ffieniger  mttpfam  als  ber 
liftne,  aber  beifer  nIS  ber  Jtrcujftiib  jur  figürlichen 
vitfnUung geeignet  iftberUlatlfticb,  mitbem  bie 
nitiiljtterliipen  arbeiten  faft  durchgängig  auf  bic§» 

taSnmb  gefertigt  finb.  SSÄ^renb  ber  ftetitpoint» 
8ti*  mirmttSeibrnfäben  bergeflelit  toirb,  ccrroen» 
!«  man  für  bie  anbem  Stieb  arten  aeroübnlicp  ge» 

fe'te  gebe,  wenn  nu$  bei  ihnen  Selbe,  ©otbfäben 
ab  (ogar  jeilroeife  mit  eingenäbte  Serien  nicht  au«» 
jeijloiien  finb.  Stnbre  Strien  ber  ©.  finb:  ber  lief» 

tinfiiib,  bet  roelcbem  jeher  Sticp  hoppelt  gematzt 
=ui>,  inbent  ber  gaben  non  unten  naep  oben  unb 
top  tusfrlbe  hoch  imeber  juriidgeljt.fo  eineScbleife 
Hbenb,  bureh  melde  er,  mx(ibeut  er  burd)  ein  neue« 
tsi  iriebet  nach  oben  gefommen,  gejogen  roirb ;   ber  I 

ctejtpftiih,  bei  welchem  auf  ber  untern  Seite  beb 
Ktflel  ein  langer  Stieb  gemacht  toirb,  auf  ber  obem 
Sret  um  biejpälfte  ber  äusbefi  nung  bebfelben  toiebet 

paSttgegriffen  ntirb,  fo  baji  auf  ber  untern  Seile 
üfctetub  boppelt  fo  lang  ift  roie  oben;  in  untge» 
bldet  ätnroouung  eniftept  her  S   t   i   e   I   ft  i   cp.  Slocp 

gefdjicpt,  roie  auf  ben  §anbtüden  feiner  ©factepanb» 

fdjupe.  ferner  werden  jept  feine  Seberroaren,  na» 
mentltcp  tn  Smerifa,  fepr  jart  durch  auf  ber  Stäb» 

mafdjine  bergeftetttenSteppfticb  oerjiert.  DieJBetb» 
ftiderei,  abgefepen  oon  ber  SSamenftiderei,  beut 
3ei(finen  ber  fcafdjc,  befepränft  rieb  auf  üerjientng 
ber  SUäfdie  unb  beb  Düdueiig*  in  Ceinroanb  ober 

©gimtrootte  (bebbalb  au<b  Seinenfiiderei  genannt). 

3n  ber  fogeit.  fraiijöfifrpen  SSlei&ftiderei  bf rrtdjt  mehr 
ber  ©Inüfttcp,  in  ber  engfifeben  ber  burdibrocpene 
Strbeit  iiefcrnbe  Dinbtodjiiidi  oor;  boep  fommen  bei 
beiben  nodi  ber  Sanguettenflicp  unb  oerfdiiebene 

©hantafieflicpe  jur  Slnroenbung.  Die  oenejianüdte 
Siieitifliderei,  bei  ber  fteDenroeife  ber  ©runb  nadi  ber 

Strbeit  entfernt  wirb,  fo  bah  bie  burdjbrocpenen  Stet» 
len  durch  feine  gabenDerfdjIingungert  gefüllt  roerben, 
ftreift  fiiton  nalte  an  bie  ©pibennäberei.  Sie  ffieifp 
ftiderei  ift  im  ro:ü!id;cn  Guropa  mehr  Sadje  ber  3n= 

buftrie;  in  Zteutfcblanb  roirb  fte  im  fäcbfifcben  Stogt» 

tanb,  namenilicb  in  flauen,  unb  ben  angrenjenbeit 
©egenben  be*  grjgebirge*  unb  be«  bapriftben  Ober» 
fronten  unb  jtoar  in  aubgebebntefier  ffleife  mitSiid» 
maftbinen  (f.  b.)  betrieben.  Sgt.  bie  bei  ben  Strtifetn 

gpaiibarbeiten  unb  Spiben  angeführte  itiltera» 
tur,  inJbefonbere  bie  SHuüerbüdbet  uon  Sib» 

mach  er  (bagu  ttoeb:  jtreutfiidimufter,  86  Jafeln  ber 
Suitga&e  pon  16o4, 0erl.  1886),  unb  Draban,  ®tid= 

mufter  (ffiien  1873);  »OriginahSiidmufler  ber  Ste» 
naiffance.  (2.  Stuft.,  baf.  1880);  Seffing,  Wuftet 
atibeutfiber  Seinenfiiderei  (3  Sammlungen,  Herl.); 
Stefdjciiborff,  Äreujftidjmuftet  für  Seinenfiiderei 

(baf.  1878  — 83, 2   Riefte);  SUenbler,  ©iidmufler  nadi 
idotioen  au*  bem  16. 3abrbunbert  in  Jorben  gefebt 

(baf.  1881);  Scbut  je,  Sltufteriammtung  alter  Sei» 
nenftiderei  (Seipj.  1887);  grdbtiib:  Jteue  farbige 
Jtreujfticbmufter  (Stert.  1888),  Steue  Sorben  (baf. 
1888),  Siliertet  ©ebanfen  in  Storiagen  für  ba*  Stic» 

fliden  unb  SJemalen  unfrer  ©eräte  (baf.  1888). 
eiirftrtreffrn,  f.  ©ortenroeberei. 

Stidflug,  f.  SungeniSbem. 
Stidgao,  f.  p.  ro.  ©iidftoff. 
Stidbuflen,  f.  Äeucbbuftcn. 
Slidmafibine,  pon3ofua$eitmann  1829erfunbene 

Sorriibtung  tut  $erficUung  oon  Stidereien  auf  &e 

atwJrttn  be«  Stilb«  (5ledjtenftiii,  £oppelfticb,  I   roeben.  Die  giguren  entfteben  hierbei  baburd),  baff 
Gdterftüh,  tnaurifcher ,   fpanifiber  ©tiifi)  finb  bei  I   bie  gäben  an  ben  gigurenränbern  mfltel«  Siabeln 
Jdpperbeibe,  Siufier  nltitaticnifdjer  Seiitenftidcrei  fo  bureb  ba«  Öeroebe  geftedt  unb  burebgetogen  roer» 

®tt  1881 — 86,  d   ©be.),  befdjriebeii.  Die  Sfrt  ber  ben,  bafi  fie  nad)  unb  naib  auf  ber  gfäcbe  baS 
®9illek!ter  bodiberuMnten  ©otbftiderei,  bie 
o   oanterte  turtung  beroorbraebte,  roie  man  fie 

«i  Hen  in  ffiien  aufberoabrten  fogen.  burgun» 

“tyitfeBinbem  au«  bem  16. 3abrb.  liebt,  ift  ted;. 
®äMrwn ber wtfrigen  oeritbieben.  SBälirenb  jept 

in  Stlbfiten  roie  anore  gäben  bebanbelt  roerben, 
fit  ftüb  er  parallel  nebeneinanber  unb  nähte 

BnitUberfangfiiiben  feft.  Stuf  ben  fo  erft  gebit» 
woSronb  rourbe  nun  mit  ©tattftiib  bie  eigenütebe 

^«t|t,  bunb  roeldje  ba«  ©olb  binburcbld)immerte 

i'iliifftidtrei)  Die  heutige  ©olb»  unb  Silber» 
josnthBeftiderti  nähert  fidi  fibon  ber©erlenftiderei. 

»jfdmbenroeiieSlufnäben  bittiger  ©Ia«per(en  bat 
toh  e«  ben  ©runbfioff  febroer  unb  unbieg» 

?*“$!.  siet  jum  Sieifatt  ber  Jtimfl  beigetragen. 

2*« ISnftlerifehen  Süert  ift  attemat  bie  Sorjettb» 
^   W   ISufter«  roiibtig,  bie  jept  feiten  bie  ßrfin» 

Serfertiger«  einer  ©.  ift.  Die  ©erfiettung 

£«fiet  ifi  bagegen  jum  befonbern  3nbuftriejroeig 

- S<nmateure ober ÜWufler jeiehner  geworben.  Gine 
Vht  bn  S.  ift  noch  ba«  Damburieren,  ba* 

»it  ber Släpnahel,  fonbern  mit  bem  ©äfelpafen  ] 

SIH. 

Sttufter  erhaben  bitben,  j.  ©.  inbem  ‘ 
(gig.  1)  ber  gaben  ben  burd;  bie  3ah= 
tenl— lOangebeutetenSterlaiifnimmf, 
1— 2oben,2— 3unten,3 — dobenn.  f.f. 

Die  £eilmannfd)e  ©.,  roetdje  bi*  heute 
feine  roefentlitbe  Stbänberung  erfahren 

bat,  ahmt  bie  fjanbarbeit  genau  nadj 
unb  befiehl  in  bcr  Sauptfadie  au*  brei 

leiten,  nämlii^  einem  Siabmen,  an 
rocldhem  ba*  mit  ©tiderei  ju  oerfepenbe  fjetig  au«» 
gefpannt  roirb,  ben  Siabeln  unb  einem  Stpparat 
roetiper  bie  Staber  ergreift,  burip*  ,^eug  ftidji  unb 
mit  bem  gaben  burd)jiebt,  atfo  bie  fjanb  be«  Str» 

beiter*  erfept  Sei  ber  ®.  ift  nun  aber  ber  Sfaljmen 
nicht,  roie  beim  ßanbftiden,  borijontat  feftftepenb 
fonbetn  beroegti©  unb  jroar  fo,  bafj  ba«  Peug 
immer  in  einer  oertifaten  Ghene  bfeibi,  roäprenb 
bie  Stabetn  nur  eine  borijontate  ©eroeguitg  matpen 

fieipen  ben  nätpften  $unlt,  j.  ©.  ©unlt  2   bergig.  1, 
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trifft.  SieS  nrbeitetmiteinergrolicnSrmaM  Kobeln,  fogen.  Stordif<bna&eIä  (^antograpfjen)  über« 

treibe  in  jroei  borijontalt  Keinen  fo  oerteilt  finb,  in  j   tragen.  gig.  Sjeigt  benfelben  mit  bem  Kähmen  A 
auf  bem^eugegletijeitig  jroeifongruenteStirfereien  in  uerfleincrtem  SMafcftab.  I   II III IV  ifi  eilt  in  f<» 
an  jroei  ocrfcpiebenen  SteUen  flebilbet  »erben.  Saju  nentiden  iti  Scharnieren  brehbareälkuaUelogramm. 

ift  e«  nötig,  bafi  ber  Kabinen  ftetä  parallel  perfdio-  Sie  Seite  II  III  ift  bis  sum  Slurilt  V,  bie  Seite  III 

ben  roirb.  3»  bem  iftoed  liegt  ber  nertifale  ©tief-  bis  jum  Ilunft  VI  Dertiingcrt,  wobei  bie  Simrnfio* 
vabmen  A   (gig.  2)  mit  jroei  runben  Schienen  a   auf  nen  1   VI  unb  III V   fo  gewühlt  finb,  bafe  bie  fiunlte 
KoUen  b,  roeldie  roitbet  in  einem  Kähmen  c   fijjen,  ber  V,  IV  unb  VI  auf  einer  ©eraben  liegen.  SBemi  man 

fidi  mit  Sehneiben  auf  baä  gegabelte  (Inbe  eines  6e=  ba^er  ben  ?nnlt  V   fefttjült  unb  ben  Sluntt  VI  bie 
bei*  dftüfjt,  roetefjer  ingig.2  abgebtotf)en  gejeic^net  Kontur  irgenb  einer  gigur  umfabren  läßt,  fo  wirb 

babei'UunftlVetne  biefer  äbnlicfje  Sigur  uerf  lei< 

HP,-.  .   nert  bejtbreiben.  3: er  S«unft  V   ift  nun  an  bem 
,   ©eftell  bet  @.  brebbar  befeftigt,  rrährenb  im 

iJÜMniltt&i  ipunft  IV  ein  am  Kabinen  A   befmblidier  3<n 

Bll b   pien  angebrad)i  ift.  Sa  fidi  aber  ber  Kähmen 

fnj  ilW  „   b   A   fo  oerirtjicbt,  bajj  jebe  Siinie  in  ibra  ihm  nr< 

n   JF 1   Ul  v   fpriinglichen  Sage  parallel  bleibt,  fo  wirb, 

[SJgäßJul  L’  ^®v  tnenn  S'unft  VI  an  einer  oergröfcerten  gigur 
\   beb  Stidmufterb  entlang  geführt  roirb,  jeber 

/   .HOSF'T'  \   $unft  beo  Jiabmen«,  aljo  au<b  be4  aufgefpann- 

■   iViVÄ  ra   — i’.  ten  deufli,  biefelbe  gigur  in  (geroöbnliib  (eth*> 

[•  •   W&jMm .   *   fad;)  pertleinertem  Siafsftab  betreiben.  3ln 

i   '   IV.  S*  TL,  bem  Stidmuftet  fmb  bie  eiitjelnen  gabenlagen 
B'i:  «MpT  i   b   burd)  Pinien,  bie  Kabeiflidie  burth  Hunde  an< 

__  ffl  L   __  ;i  gebeutet,  ber  Sirbeiter  rüdt  einen  in  VI  befefüj' 

feifj:  fefj  fei  ijfrnfaSh  ten  fpigen  Stift  jroifAen  je  jroei  Kabelftiib« 
    »on  einem  $untt  auf  ben  näcfiftfolgenben,  fo 

[   m   u   -™ol  ba&jeberiiunltbe43eug«inberfelben9tiibtung 
    -i     '/     um  eine  perl ieinerte  6«ede  perfdioben  roirb, 
:•  !   bie  ber  roirHitfien®tö6t  beiäJluftert  entfpriiht. 

st«,  i.  6tt««nI*lM  (OuttMnltA 

ift,  jebod)  ft<b  in  SBirfli^leit  über  ben  SrefymnH  d' fortfe>t  unb  am  Srtbe  etn  ®egengeroid)t  tragt.  Cie 
©egengeraichte  beiber  ̂ ebel  halten  bem  Kähmen  mit 

ben  barauf  beftnblüfien  'Balten  e,  e„  e*  e,  unb  bem 
aufgefpannten3«ugb«ä©letd)geroid)t.  Sa  nun  außer 
bem  ber  Kähmen  unten  an  jroei  SteUen  burd)  oerti- 
lale  Schübe  f   geführt  unb  oben  burd)  jroei  gapfen 

g   be*  ©eftellä,  toeld)f  jroild)in  GUcitfdiicnen  h   be* 
Kabmenä  fteden,  gehalten  roirb,  fo  tatst  fuh  berfelbc 
in  Ijoriiontater  unb  oertifaler  Siiditung  fo  oerjd)iCä 
ben,  baß  er  in  einer  oertifalen  fibene  bleibt,  unb  bafj 

auch  i«be  in  ihm  Iiegenbe  trinie  ihrer  uriprimglidjen 

Üage  pataDel  hlribt.  Sin  bem  Kähmen  finb  nun  oicr 

Baljcn  e,  e,,  e,f  e,  in  3"Pfen  brel;bar  angebrad)t, 
loouon  jtbe  mit  etnem  Sperrrab  uerfehen  ift,  in  roel* 

djti  je  eine  Sperrtlinfe  te',  e‘i,  e'fc  e',)  eingreift.  3e 
troei  fflaljen  (e  unb  e„  e,  unb  e3)  bienen  jur  Kuf» 

jpannung  je  einei 3eugftüdäkk' parallel  jubemKah-- 
men,  roäi)ionb  bie  Sperrtlinfen  bie  Küdbrehung  »er 

hinbetn.  3ft  auf  jebem  Stüd  eine  horijonlale  itieihe 

Öfg  1   6t0r4!$nebtt, 

Sie  Kabeln  roerben  burih  jebe«  ber  beibeti  3euj> 

fiüde  in  je  einer  horijontalenKeiheoon  50 — "SSriicf hin-  unb  hergeftodien.  Saju  finb  fit  mit  jroei  Spikes 
unb  einem  in  btt  Kitte  fijenben  Cfir,  öucch  öo4  Mt 

gaben  gejogen  ift,  oerfehen  unb  roerben  auf  jeber 
Seite  oon  .-fangen  erfafst,  bucdjgejogen,  bann  roieber 

nach  Scridiiebung  be*  Kähmen«  rüaroürH  tingefto« 
djen,  loSgclaiion  unb  pon  ber  auf  ber  anbern  Seite 

bagegen  geführten  3ange  ergriffen  unb  bunbftejiO" 
gen  tc.  Siefe  3a,,flett  fiffen  auf  jeher  Seite  in )«' 

horijontalen  lieihcu  an  je  einem  mit  Slollcn  fl'  auf Sd)ienen  m   m   beä  Untergeftell«  C   gegen  tat  ,fe»j 

ju  beroegenben  ©eftell  B   B'.  Saefelöe  begeht  att 
einem  Silagen  n   n'  oon  ber  Breite  beä  geugä  «ü 
Schilbern  o   o',  rotlihe  oben  unb  unten  priemotifde 

äajienen  p   p'  tragen.  Sin  biefen  finb  bie  fangen  mit 

ihren  feftltegenbcn  Scheulelu  q   q'  befeftigt,  roetihe 
an  ihrer  bem  3«ug  jugelehrten  Seite  eme  (leim 
glatte  mit  einem  fontitpen  poch  jum  einführ«  h« 

Kabeln  haben.  Sit  Kabel  roirb  fo  roeit  eingefdo* 

bem  Kähmen  reicht  btreft,  fonbetn  mit  Ijilfe  eine« 
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bm  Stuf  «wer  auf  Scprirfiiing  ber  Bange  roitfen» 
bfB  gebet » r.  Segen  bi«  anbre  ©eite  bei  Scpman» 
W   Itjl  fnt  ifbodj  eint  über  fämtfidje  Bangen  «inet 

tehe  iortjobenbe  Stelle  t   f,  welche  im  allgemeinen 
mi  ninfcim  Cuerfebnitt  unb  nur  non  eintr  Seite  ab« 

«fflo*t  ift.  Singt  biefe  ffleDe  mit  ihren  nmben  Sei* 

iMiiiiben  Sangen,  fo  fmb  biefttben  geöffnet;  ift  fi« 
sa^egen  |o  jebreht,  bafj  fie  ibr«  flache  Seite  ben  Ban* 
«» jufetjrt,  fo  geben  bie  Sdimänje  btm  Sruit  ber 
Seien  nnd)  unb  (ttjlieben  fub-  3ut  Drehung  biefer 

SeJen  bient  bet  Balinfeltor  n   n',  in  welchen  bie 
jBßt  einer  hunb  einen  befonbem  SHccpnniömu«  be< 

tw.ea  3»bnftange  v   v‘  tmgrtifen.  iSn  ben  etiipen 
t   fral  nun  no<b  Heine  burdjgehenbe  fficHen  w   w' 
Äi§m,  on  beten  beiben  Gnben  bie  $}e6elchen  x   i' 
BiTflebeftigt  frab.  «Die  Gnben  ber  trftem  ftnb 
tat)  )e  eint  paratlet  «um  Beug  liegenbe  bünne  Stange 

ei'nertunben,  biefttben  legen  fid)  unter  ber  Gin« 
oirtiutj  ber  Sroidne  ßßf  auf  bie  oon  bem  Oewebe 
I»  len  Sabeln  geführten  Stüffäben  unb  geben  ihnen 
tffitJttitoa&ige  Spannung,  werben  aber  aufgeljo« 
ben.fobatb  fnh  bie  .«fangen  bem  Beug  fo  weit  nähern, 

tot ibießelet  je* gegen  Heine  am  SRofthinengeftell  be« 
feiigtejapfenvsftoSen.  Sie Bewegung betragen 

i   •'  mit  ben  boran  befinbtiifien  Bangen  erfolgt  burdi ecwn*rbeiter  oon  einer  Seiteber  JJtafcpincnu®  mittet« 
Hdtoniätnen,  meldie  in  ber  Sigur  fortgelnffcn  finb. 
SiefBtafet)ine  arbeitet  nun  in  fotgenber  Steife:  Sie 

raen  Snben  betgaben  mögen  im  Beug  befestigt  fein, 
«leenb  bie  anbem  in  bie  Kabeln  eingefäbeft  finb. 
«s  Kr  linle  Stagen  eben  gegen  ba«  Beug  gefahren, 
uil  finb  babei  bie  Kabeln  ratt  ihren  au«  ben  Bangen 
taijftehenben  Spihen  buttfigcfiodjen,  bann  mufe 
tot  teilte  fflagen  mit  geöffneten  Bangen  oor  bem 
W   Wen,  um  bie  Kabeln  «u  faffen.  Sarouf  wer» 

len  jugleid)  bunh  Scrfd)iebung  her  Bahnftangen  v 
ol  t*  unter  Slermittetung  bef  Batmfegmente  n   u' 
nt  ber  Setten  tt‘  bie  ltnfen  Bangen  geöffnet  unb 
«tipien  jrfptoffen,  fo  bah  bie  Kabeln  nunmehr  in 
lo  reihten  3angen  feflgeliatten  roerhen.  SBährenb 
™   tot  lirfe  Stagen  in  feiner  Stellung  oerbteibt, 
*™f  f«h  her  rechte  oom  Beug  unb  nimmt  babei 
»xetoln  mit.  Kacbbem  ber  Stagen  einen  fleinen 
«JStMgetejt  hat,  ftnb  bie  an  w   bteijbaren  Hei* 
Mt  stingen  v   an  ben  Bapfen  J   fo  weit  juriidgeglit« 

bog  fie  fich  jugteidj  mit  ben  Sebetn  x   unb  ben 
~®  tofeftigten  Cuerftangen  t   unter  bet  Ginroir« 
®S w   ®en>i<bt«bebc(«  fl  gefenft  haben,  fo  bafi  bie 
«■engem  fid)  auf  bie  burth  ba«  Btuft  binburipge» 
JMimJobenmben  legen.  Ser  Sagen  wirb  fo  weit 
enuhrt, bt«  bie  gäben  gang  auögejogen  fmb,  toobei 
to  bsnlj  bie  aufgelegte  Stange  i   eine  gleichmäßige 
woge  Spannung  erhalten,  roetdje  genügt,  bie  eben 
*   lei  Mett  Seite  btt  Beug«  entftanbene  Sage  oon 
'"“Weifen  gehörig  anjujieben.  Kult  wirb  ber 

mit  hülfe  be«  Storctjfibttabe!®  oetfehoben, 1 
Sagen  ii  jurütfgefüfirt,  bamit  z   gehoben 

Kabeln  oon  reiht«  nach  lint«  burepgefteift, 

a™»if«hhet  betriebene  Sorgang  abroecpleinb  oon 
unb  teilt«  mieberhott.  3«  neuefter  3®i‘  »ff 

*>*S.  eine  neue  ©runbtage  baburth  gewonnen, 
■•s«a i,  rote  hei  ben  Kdhmafchinen,  Kabeln  mit  hem 
ff® ßf>tpe  unb  Heine  Sepiffdien  «um  Surcp* 
•.*Jra  an«  jnjeiten  gaben«  anwenbet,  atfo  bie 
■«MWof^ine  naihahmt.  Sgt-Särf,  Sie  ratio« 
7**“W«ng  her  S.  (3.  Ku ff..  Seip«.  1886). -r  v'witüiunq  ot   w   # 

^jtoilwlihtne,  turn  Stielen  Heiner  Alluficr  ein» 
'abmaidune.beflebtauieinergeroöhnliipen 

out  leien  Käbplatte  ber  Stoff,  in  einen 

•‘ornlsitn  eingeipannt,  bunb  güprung  Bc®  fettem 

»ermittelfi  eine«  Storipfcpnabel«,  wie  bei  ben  Stiel» 
maicbmen,  unter  ber  Kabel  hin»  unb  bergefd)oben 
wirb,  fo  baff  bie  giguren  burd;  ̂ MattfUet)  entliehen. 

etitforgb  unb  Stidofpfiul,  f.  o.  w.  Stitfftoffornb, 
refp.  Stidfloffortjbut. 

Stilffeibr,  f.  v.  w.  Ktattfeibe. 

CHtfRoff  (Stidga®,  fSjot,  Suftaa«,  Kitroge» 
nium)  N,  dfemifib  etnfathtr  Äörper,  fmbet  fid)  in  »er 
Ktmofohäre  (79  Solumprojent),  mit  Sauerftoff  unb 
Sitafferftoff  utrbunben  a[«  falpetrige  Saure  unb  na= 
menttiih  al®  Salpeterfäure,  mit  S'affetftoff  oerbun* 
ben  at®  Sfmmomat  weitoerbreitet,  mit  Mohlenuoff, 
SJafferftoff  unb  Sauerftoff  oerbunben  in  Dielen  Siet» 
unb  ̂ Sflansenftoffen,  namentlith  in  ben  hiroteintör* 
pem.  BurSarflelluna  oonS.entjiehtmanberfiuft 
ben  Sauerftoff  burd)  Gtfen»  oberSlanganhubroppbut 
alfalifibe  f   progattuSfaure  ober  atlalifibt  flupierdilo* 
riirtöfung,  bunb  ̂ ho*phor,  «tübenbe  ober  mit  Sa!»-- 
fäure  hefeuibtete  ÄupferbrehTpäne  tc.,  ober  man  er» 
hist  eine  Söfung  oon  fatpetrigfaurem  »mmoniaf 
(Ml, NO,),  meldje®  babei  in  S,  unb  SBaffer  (H.O) 
«erfällt,  ober  man  teilet  Chlor  in  ftet®  überfohüfftge« 
Stmmonial,  wobeiea!miaf{NiI,Cl)unbS.  entftehen; 
auib  fantt  man  faurt«  thromfaure®  ämmoniaf  (aber 
ein  ©emiltb  oon  faurtm  tbromfaurem  Äafi  mit  Sät- 
miat)  erhiten,  meltbe®  fnb  ju  Kläffer,  G   bromopob  unb 
S.jerfett.  S   ift  ein  färb»,  geruth*  unb  geftbmncflofc« 
®a«,  welche«  unter  einem  Srucf  oon  200  Ktmofphä 
ren  unb  bei  febr  niebriger  Semperatur  «u  einer  färb* 
tofen  Jlüffigteit  oerbidjtet  werben  fann.  G«  beftlit 
ein  fpcoftföhe«  ©ewid)t  oon  0,97 1   (1  8tt.  roiegt  6ei 
0"  unb  760  mm  Sarometerftanb  1,2«  g);  ba®  Sttom» 
gewicht  ift  14, oi,  100  SBolumen  Ktaffer  löfen  bei  0"- 
2,u.vi,  bei  15“:  1,<7»  S3oI.  S.,  Klfobot  töft  etwa«  mehr S.  ift  fehr  inbifferent,  unterhält  webet  bie  Serbren* 
nung  noch  bie  Sltmung,  ift  auch  felbft  nid)t  brenn, 
bar  unb  oerbinbet  fiep  bireft  nur  mit  wenigen  Gie 
menten;  auf  inbireftemSöeg  aber  btlDct  eretneKeihe 
pon  Serbmbungen,  bie  metft  burep  fept  eparafteri- 
ftifepe  Gigenfcpaften  auSgejeidjnet  ftnb:  rnarnpe  pon 
tpnen  fmb  fepr  beftänbig,  anbre  höipft  roanbetbar 
tum  Teil  epplofto,  wie  ber  Gblorflicffioff,  manepe 
Kitrolörper  ic.  6.  tritt  gewöhntiep  breitoertig  Tn 
maniptn  Serbinbungen  aber  auep  fünfwertig  auf/  Gr 
hilbet  mit  Sauerftoff  fünf  Serbinbungen:  Stidfioff. 
ojpbutN.O,  SttctftoffoppbNO,  Stidftofftriorpbfan* 
btjbrib  ber  fatpetrigenSäure)N,0„  Stictfioffperornb 
Nt),  unb  Sticfftoffpentojpb  (Knbpbrib  ber  Salpeter* 
fäure)  N,0S.  Gr  würbe  pon  Kutperforb  1779  ent» 
beeft,  infofem  biefer  jeigte ,   baff  bie  Suft,  in  roeteper 
Stere  geatmet  hatten,  auch  naep  «efeitigung  ber  au«, 
geatmeten  Äoptenfäure  bie  Serbrennimg  einer  Serie 
nfept  me!)r  unterbätt.  Sipeele  fprncp  1777  beftimmt 
oon  jwei  öeftanbteiten  ber  Suft,  unb  Saooifier  er* 
fannte  ben  ©.  al«  einfachen  Äörper  unb  nannte  ihn 
*|0t,  weil  er  ba«  Seben  iricpt  unterhält,  toährenb 
Chaplat  ben  Kamen  Kitrogöne  torfeplug,  weil  er  in 
Salpeter  enthalten  fei.  Sgl.  Äönig,  Serffreiblauf 
be«  Sticfftoff«  unb  feine  Sebeutung  fiir  bie  «ianb- 
mirtfehaft  (fWünft.  1878);  grant,  über  bic  «mäh» 
rung  ber  Sffanje  mit  6.  :c.  (Sert.  1888). 

etitffloftbor,  f.  Sorftitfftoff. 
etidnoffDiofh»,  f.  D.  w.  Stidftoffojpb 

Stidflaffmauofl)»,  f.  p.  in.  Sticfftoff'orpbul etiftflafforp#  (Stiefftof fbiojpb,  Stidorpb) 
NO  entfteht  bei  Gimnittung  nietet  Metalle  (Hupfer 
Silber,  Duecffitber  tc.),  be«  ShoöPhor«  unb  anbrer 
teiept  ojpbierbater  Äörper  auf  Salpeterfäure  unb 
beimGrroännen  nonGifeniplorürmit  fatpeterfaurem 
Äati  unb  Sat «fäure.  S«  ift  ein  far  btofe«  ®   a«  unb  wirb 



S20  Stidi'toffonibiu  —   Sticta. 
bei  feilt  nicbriqerXemperatur  unter  einem  55rud  uon 

104  SUtmofpImren  «u  einet  fatblofon  Rliifftqfcit  »er* 
bidltet.  In«  fpejififdie  Gereicht  ift  1,<m»,  es  orrbin. 
bet  fid)  mit  bem  Sauerftoff  ber  Suft  bereit  unter SSiU 
bunci  roter  Kampfe  oon  Stidftoffperojtjb,  Iöft  ftef) 

bei  mittlerer  ^Temperatur  in  20  Solumen  SBaffer,  et* 
trägt  hohe  Xemperatur,  ift  nidjt  atembar,  unterhält 
bie  Serbrcnnung  oon  erpiptem  Gifen  unb  Spo«phor, 
roäprcnb  eineSerte  bann  erltfdjt;  eineWifdjung  oon 

Sdiroefelfoplenftoffbampf  unb  etidftofforpb  per> 
brennt  mitemerMaiien.antbeimfdjroirFfamenStrah* 

len  febt  re i dien  Klamme,  roddjc  tum  Photographie-- 
ren  beiäubfcpIuB  be«Iage«litt)t4  bienen  Fann(Selt< 

ftbe  Stampe),  Reucbte  3inf>  unb  Gifenfeilipäne, 
Stbroefellcber  jc.  rebujieren  6.  ju  Cpjbul;  Jtalium 
unb  glüpenbe«  Jtupfer  rebujieren  eo  ooliftänbig. 

Giienpitriollöiuttg  obforbiert  e«  reidilid)  unb  färbt 
fid)  babei  faft  jtfjroarj,  auch  Salpeterfäure  nimmt  e« 

auf  unb  bilbet  eine  blaue,  grüne  ober  braune  Rlüfftg* 
feit,  6*  mürbe  fdjon  oon  oan  Sielmont  beobaditet, 

abet  erft  oon  Prieftlep  nähet  unterjutpt  unb  oon  ihm 

Salpeterga«  genannt. 

Stidfloffgfh&ul  (Stidfloffmonoppb,  Stid* 

oppbul,  Suftga«,  £achga*)N,0  entflept  beioor* 

fidjtigemGthiben  oon  falpeterfauremSmmoniaf,  bei 
Ginroirfima  fepr  oerbiinnter  Falter  Salpeterfäure  auf 

ginf  >   ober  feuchter  Gifen*  ober  ginFfrile,  Stb  roefelleber 
ober  fcprocfltger  Säure  auf  Sttdftofferpb  unb  bei 
Ginreitfung  oon  ftproefligerSäure auf  Reifte  oetbünnte 

Salpeterfäure.  SEargeftellt  toitb  e«  ftet«  burth  Gt= 
hipen  oon  falpeterfaurem  iSmmoniaf  unb  SBaftften  be« 
©afe«  mit  Gifenoitriollöiung  unb  ftalilauge;  1   ktt 
bei  Saite«  liefert  162  Sit.  ©a«.  Gin  tontinuierliep 
arbeitenbet Spporat  jur Datftellung be«  ©afe«  befielt 

au«  einet  mit  gereinigtem  groben  Sanb  gefüllten, 
entfpredjenb  erptpten  etfenten  Jlöbre,  in  welcher  ba« 

gefdimoljene  falpeterfaure  Ummoniat,  toäbrenb  t« 
burth  ben  ©anb  ftdert,  ooliftänbig  jerfept  toirb.  Wan 

oerfenbet  ba«  ©a«  im  flüfftgen  guftanb  in  ftarlroan* 
bigen  eifernen  ober  tupfernen  Rlafdjen.  G«  bilbet 
ein  farblofe«  ©a«,  rieept  unb  fdjmedt  fcproach  füfditp, 

fpej  ©ero.  1,**:  lOOSolum. SBaffer  löfen  beiO":  130,5, 
hei  16“:  77,s  Sol.  Rn  ältohol  ift  e*  noth  leichter  lö«* 

lieh;  bei  0“  unb  unter  einem Drud  oon  üOiümofphä* 
ttn  toirb  e*  ju  einer  farblofenRlüffcgfeit  fonbenfiert, 

toelthe  bei  —88"  ftebet,  bei  —1 16°  erftarrt  unb,  mit 
©(proefelfoblenftoff  gemiftpt,  beim  Serbampfen  im 

luftleeren  Saum  eine  lemperatur  oon — 1 40"  erjeugt. 
$o«  0a«  fann  geatmet  roetben,  unterhält  ben  SSt* 

mung«*  unb  Serbrennunjoprojep,  unb  ein  glimmen* 

ber  Sjoljfpan  entjünbet  fttp  barin  faft  reit  in  Sauer* 

ftoff.  Gin  ©emifdj  oon4  Sol.  ©.  mit  1   Sol.  Sauerftoff 

erjeugt  beim  Ginatmen  nach  Vit— 2   WinutenfHaufch 
unb  $eiterfeit  (bähet  Suftga»).  Sei  längerm  Gin* 

atmen  erjeugt  e«  Chrcnfaufen,  Mauftp,  Sereufttlofig* 
feit  unb  tötet  enblid)  burth  Grfiitfung.  Unterbridit 

man  aber  bioGinatmung,  fobalb  bieSereuptlofigfeit 

eingetreten  ift,  fo  oerftpreinben  aüe  ©rftpeinungen 

(ebnen  unb  ohne  bleibenben  fRaebtetl.  deshalb  be» 

nupt  man  ba«  ©a«  al«  anäfihetifdje«  Wittel  bei  Ilei» 
nen  Coerationen.  ©.  rourbe  1772  oon  Srieftlep  ent* 

betft,  Dang  beobatptete  1799  feine  eigentümliche  SJir* 
lung  auf  ben  Crgant«mu«,  unb  Stell«  ju  fjartforb 
in  Connecticut  benupte  e«  jur  §eroorbringung  einer 
ftpnen  oorübergehenbenSarfofe.  G«  blieb  tnbe«  ohne 

prattifehen  SBert,  bi«  Gölten  unb  Satter  1863  oon 

neuem  barauf  aufmerflam  madjten.  Siepterer  führte 
e«  inGnalanb  ein,  unb  1867  brachte  tSGoan»  in  Sa* 

ri*  jur  eigentlich  roiffenfdjaftlieben  Serroertung.  55a* 
6.  erleibet  bei  ber  Ginatmung  buttpau«  (eine  Ser* 

änberung,  unb  bie«  Serhotlen  erftpreert  eint  genü» 
genbe  Grtläruna  feiner  ffiirfung.  gut  $>etoorbrin< 

gong  einer  ooüftänbigenSarfofe  ftnb im  SBurttji djnitt 
22—26  Sit.  ©a«  erforbetlid).  ©erobbnlith  mährt  bie* 

ielbe  nur  30—90  Setunben,  reitpt  alfo  nur  für  htrje 
Operationen,  roie  ba*  Suäjiehen  oon  gähnen;  botp 

bat  man  burth  geftpidte  Seitung  be«  abroedjfelnbtn 
Ginatmen«  oon  S.  unb  Suft  bie  Sarfofe  autb  fdjon 

auf  60  —   90  Winuten  ouSgebehnt  Unterbridit  matt 
bie  3ufuhr  be«  Stidftoiforgbul«  ooDftänbig,  fo  tritt 

fdjon  nad)  1—2  Winuten  bet  normale  guftanb  mit» 
ber  ein,  ohne  bah  ftth  bie  minbefte  Sadjroirtung  be* 
nterlbar  macht.  Sange  fortgtfebte«  Ginatmen  oon 

S.bthufS&erbeiführuna  einet  oolllommen  unb  lange 

anbauernbcnGmpf»nbung«lofigleit  erforbert  immer* 
hin  grobe  Umfitbt  be«  Operateur«,  roeil  in  folgern 
Kalle  leicht  hebenflitpe  Grfttdung«jufäUe  eintrtten 

tonnen.  Sun  hat  aber  Serl  ba«  gleithjeitige  Gin* 
atmen  oon  ©.  unb  Suft  ohne  abftptoäebung  ber  3Bir* 
fang  be«  entern  baburd)  ermögliiht,  bah  er  gleiche 

Solumen  biefer  ©afe  mifdjt  unb  fte  unter  boppel* 
ttm  Stmofphärenbntd  (inatmen  läht  Kn  gleitet 

Seit  roirb  bann  biefetbe  Wenge  ©.  ben  Sungen  ju* 
geführt  roie  beim  Ginatmen  be«  teinen  ©afe«  unter 
gentöbnlidjem  55rud,  nebenbei  aber  erhält  bie  Surtge 
bie  für  eine  normale  Stefpiration  «forberlüpeSSengt 

Sauerftoff.  Suf  jol(he®etfe  DermothteSert  bei  Ser* 
futpen  an  Xieren  eine  oode  ©tunbe  hinburth  gänj* 

Itdje  Gmpfinbung«Iofigfeit  ju  unterhalten  unb  in  bie* 
ferSeit  grobe  Operationen  fthmerjlo«  oorjunehmen. 

91a<p  2 — 3   Stemjügen  reiner  Suft  trat  bet  normole 
Suftanb  roieber  etn,  ohne  bah  f«h  iraenb  reeltheJlatb* 
roirfungen  gejeigt  hätten.  Sgl.  ©oltftein,  Sie 

phpftologifthen  äBirfungen  be«  Stidfloffoppbulgafe« 
(Sonn  1878);  Sdjrauth,  ®a«  Suftga*  unb  feilte 
Serroenbbarteit  in  ber  Chirurgie  (Sonn  1889). 

©tidflofipentojrpS,  f.  Salpeterfäure,  6.226. 

©tidfloffprrojpb  (Stidftofftetroipb)  NO,  ent* 
ftebt  hei  Serührung  oon  Stictftoffojpb  mit  Suft,  6 eint 
Grhipen  oerfthiebener  £   alpet  erfiurefal  je  (mit  Situ 

nitrat)  unb,  mit  ©ttdftofnrioppb  gemifdit,  bei  Sin* 

roirfungoonSalpeterfäureauf  ©tärfemebl.gutftt’C.: 
e«  bilbet  bei  —9"  farblofe SriftaUe  unb  fdjmiljt  leicht 

ju  einet  farblofen  glüifigfeit,  bie  ftd)  bei  höhere; 

lemperatur  gelb  färbt,  bet  15°  owngerot  ift,  bei  22* 
ftebet  unb  einen  braunroten,  erftidenb  riedjtnöen 

Xompf  bilbet,  roelcher  bet  ftätftrm  Grbipen  immer 

bunlicr,  faft  fthroarj  roirb.  Sn  Rorm  biefe« Dampfe« 

beobaditet  man  e«  am  bäufigften.  SSit  menig  et«* 
taltem  fflaffer  jerfept  fttp  ba«  Serojpb  in  ialpetrige 
Säure  unb  Salpeterfäure,  mit  JBaffer  oon  gewöhn* 
lidjer  lemperatur  (roegen  Serfepuna  ber  falpetrigen 

Säure)  in  Salpeterfäure  unb  Stidftofforub  trabhet 

©egenroart  oott  Sauerftoff  julept  ooliftänbig  inSal* 

peterfaure.  Siegen  ber  ftfjneU  eintrettnben  fauren 
Sieattion  be«  feucptenSerojpb*  nannte  manbaSfelhe 
frübet  Unterfalpeterfäure. 

Stidftofftrtrorpb,  f.  n.  ro.  Stidfloffperorpb. 

Stit!flofftheon(,f.3lgrilulturthemieunb2««b> roirtfebaft,  S.478. 

Sticta  Schreb.  (örubenf leibte),  Saubffeibt«* 
mit  roeihen,  betherartig pertieften giedenlGopöeHe") 

auf  btr  Unterfette  beb'DpaHu*,  meift  am  Sanbe  be* leptem  befinblid)cnapotheclenunbmitberSlarff(ht4t 

auffipenber  Spothecienftpetbt.  8.  pulmonnoe»  Ach. 

(Sungenflecpte),  mit  leberartigem,  butblig  gelttpp* 

tem,  nepfiirmig  grubigem,  grünem,  troden  btäsn* 
litpem  XpaUu«  mit  roeihen  Rieden  unb  rotbraunen 

Stpotpecien,  roädift  am  Ruh  alter  Öutbett  unb  Gttpen 
unb  roar  früher  al«  Sungenmoo«  offijineü. 
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Stiefel  - 
Stiefel,  gufebefleibung,  f.  Schuf). 
Stiefel,  edtbeutitbe*  glnierne*  IrinfgcFtih  in  gorm 

cm»  Stiefel* ,   ium  AiiUfomm  ober  Suubtnirif  be- 

reit t,  oh  oon  bebeutenber  ©röfic ;   hoher  bie  Sieben« > 

jk -[antS. «mögen  .   gn  ber?ed)nif beifit®, btr 
tfjltntee,  »rin  berfiolben  emer^iumpe  fid)  bewegt. 
Stirfrt,  TOicöoel.  f.  Stifel. 
Sritfgritaillfr,  f.  ©olbqefdjrDtfter. 
Slirtiimieidltn,  t.  ».  t».  Viola  tricolor. 
SlitjuerannWidiait,  f.  Sdireagerfdjaft. 
Stiege,  eine  Aninhl  doh  20  Stilcf. 

Stirn*  (Siftelf in f,  ©olbfittf,  Jupiter*1 

liat.rringillk  (Cardnelis)  eloeans  Cup.),  Sper< 

!®l*l)Ogel  nu8  btt  Glättung  ginf,  13  cm  Inn?,  22  cm 
teil,  mit  langem,  legeltöriiitgem ,   an  ber  biinnen 
sr:?e  etmae  gebogenem  Schnabel,  fpigigen  gitigeln, 
staellongem  cdnoanj,  lurjcn,  harten,  tamucbinen, 
mit  toenig  gebogenen  Slägcin  beracfinen  güfjen  mtb 
Mr  buntem  Behebet.  Sen  6d)nabel  umgibt  ein 
ihootetr  unb  bieten  ein  breiter,  tarminroter  Ärei*; 

ber  jjintertoof  ift  idjiciirr  bie  Spangen  unb  ber  Um 
iertteperfinbeeeii  ber :K üefert  ift  braun;  glitgcl  unb 

eitMniftnblcbn'arunitroettteriiSpiegcl,  bieSdjroin« 
pp  on  ber  fflurvetbäifte  golbgelb.  Seibe  ©eichlecb* 
ter  ähneln  fith  läufdienb.  Ser  S.  ftnbet  fid)  fait  in 

sott  Humpa,  auf  ben  Jtanaren,  Wabeira,  in  3iorb- 
«Writa,  oeitperbreitit  in  Afien ,   perroilbert  auf 

€nia,  uberaö  in  bäum  -   unb  obitreidien  ©egtnben. 
3«t iterbft  lieht  er  in  Scharen  roeit  umber,  unb  im 
Sinter  trifft  man  ibn  in  tleinem  Srupp*.  Gr  ift 

teoriaihlichSaum.-,  ober  n.tht  eigentlich  SJatboogel, 
tehr  lebhaft  unb  geroanbt,  fliegt  leicht  unb  fehnclt, 

Seiten roie eineSNeife,  nährt  fid)  non  allerleiSnmen, 

Wenter*  oon  ‘bitten,  Grien,  Siftcln,  frifjt  auth  oiele 
Jabtiete,  niftet  nuf  Räumen  unb  legt  im  Dlai  4—5 

mite  ober  blaugrünlithe,  fparfam  pioiettgrau  punf- 
bette,  am  ftumpfen  Gnbe  tranjartig  gejeidmete  Gier, 
»eihe  bag  igeibchen  13—14  jage  bebrütet.  Siegen 
feej  enntutigen  ©efang*  toirb  er  oiel  in  ber  ©e< 

‘aagenfehaft  gehalten;  er  erttugt  leidjl  mit  bem  Ka- 
amtntogel  eigentilmlieh  gefärbte  töaftnrbe. 

1)  Sfubmig,  tlaron  pon,  ©rünber  be* 
«nilffitcn  hau  bei*-  unb  HtcthfeUtaujei  feineö  riia* 
«Wtti1!elertburg,  geb.  1778  ju  Arolfen,  ging  früh 
jweh fiufelanb,  erwarb  fid)  bort  butdt  fein  fommerjtel» 
•riSenie  unb  feine  raftloielhbttgfcit  eilt  bebeuten  be* 
«mögen,  übte  auf  Suiilanbs  irattbel  unb  gttbuftrie 
e«en  ueitgreifenben  förbetlichen  ßtuflufi  au*  unb 
wranaSen  grb&ernfirebit-  unb  ginontoperationen 

jetrt'fnäienJiegierung  beteiligt.  Seiner  Bemühung 
«ugtidchlieh  oerbanft'fiuRlanb  unter  anberm  bie 
Wubning  bcrSampfjdjihahrt  iionibcn'Deteröbutg 
*   '“beit  Sabei  mar  fein  .flau*  in  jetcroburg  ber 
»JBBelgtah  ber  geifireithften  ülotabilitäten.  Ser 
«"et  ernannte  ibn  1825  jum  $eidi*baton.  Gr  ftnrb 
i’  Sfa  1-43  in  tietertbura.  Aodj  feinem  lob  führte 
’M  Solpi  jtlejanber  b«4  ©efthdft  fort  unb  roahrte 
h®  «t*  tiidniger  ginanjmann  feinen  alten  Siubm, 
•‘t lofieet liröbiegitma auf.  Grftarb24.  Cft.  1884. 
Jlpetneich, Sinter,  geb.  22.gebr.1803  ju  Strol- 

iubttrie  in  Böttingen  unb  fieipjig,  mach  1828 
i   ?™™ ©omnafialleljrer  unb Äufto*  an  ber  tonig- 

ScMirtbet  unb  oerheicatete  fid)  in  bcmfelbeit 
Wwt6h«rlotte6ophieS3ilH|dftigeb.l808 
8   wnhirt).  Gin  Aetoenleiben  oeranlafste  ihn  je. 

‘«Meine  Stellen  nieberjulegen;  eine  Steife 
»_ Setersburg  hatte  nicht  ben  gerounfehten  Grfotg 

i   a   ®'"  ™rinpfinb«nb«4 latent,  bem  Starte 

"»•^entration  fehlten,  fühlte  S.  biefen  Ulangel 
'j'etfte;  bieSebniucbt  nad)  einer  hoch  ften2ei|tung 

*«»  -Veiita»  4.  Ugfu,  XV  *>». I 

-   Stiege, 

erfüllte  unb  pcriehrte  ihn  Iranffiaft.  Seine  fdjroännc- 
rildje  ©attin  nährte  ben  unfeltgen  ©tbanfen.  baft 

ein  grofter  Schmetj  ben  ©elicbten  jurn  ganjcnÜiamt 
unb  Sichter  reifen  mürbe,  unb  gab  fid)  beMiafb  29. 
Sei.  I834bu«h  einen  Soldiftich  ben  Iob(ogl.U!unbt, 
Gharlotte  ©.,  ein  Senfmal,  läerl.  1835).  Sie  Ibat 

bicier  opferfreubigen  tBcritrung  fonnte  iitbefien  ben 
geträumten  Grfolg  niclit  hoben,  S.  btad/  beinahe 

uotlia  jufammen.  Gr  lebte  fortan  mein  ju  3-enebig 
unb  ftarb  bafelbft  24  Jlug.  1849  an  ber  Gholera. 

Seine  bebeutcnbftenbichtei  iiejen  2Irbcitenrtnb:  -'H:!- 
ber  be«  Crictit*«  (2eipi.  1831—3.3,  4   Ub-.)  mit  ber 
Sragöbie  »Sultan  Srliin  HI.«  Shncn  fdjliefien  ftd) 
bie  'Stimmen  ber  fjeit  in  Siebern  (2.  Ütufl.,  Seipj. 

183-4)  an.  Son  feinen  fpätem  h'eifnmgen  fmb  nur 
bie  -®erge*griifse-  (Siiind).  1839)  hetporjuheben. 
S<gl.  bie  umi  \\  Curf.e  berauSgeaebcnen  Sdiriiten: 

fe.  S„  eineScIbftbiograpbie.  K'iotfio  18B5),  Briefe 
pon  ©.  an  feine  Sram  Gharlotte  (Seipt.  1859  ,   2 
Sbc  ) unb  Grinnerutigen  an  Charlotte  (Ularb.  I8H5). 

Slirhl,  3trbcnaub,  preufc.Sdmlmonn,  nament- 
lich befnnnt  al*  Ücrfaffer  ber  giegulatire  für  ba* 

2!oIf*fd)uI-,  %'räparanben*  unb  Seminannelen-  Pom 
1.  2.  u   3.  Cft.  1854,  mürbe  12.  April  1812  ju  Jreu*= 
bürg  (Ärei*  Slltcntirrfjen)  geboren,  ftubierte  in  ifonu 

unb  Sga Ite  Sheologie,  tarn  1835  al*  eriter  Sehtcr  an 

bao  Seminar  gu  'jleuroieb  unb  mürbe  1839  jum  Si= 
rettor  ernannt.  Ser  Ufinifier  Gidihorn  berief  ibn 

1844  al*  g)ilf«nrbeittr  in  ba*  ftultuomimfteri  m, 

1845  marb  er  Jtcgierung*--  unb  Sdiulrat,  1848  ©c- 
heimer  giegienmgcJ-  unb  oortragenber  3tal,  1855©e- 
beimer  Cberregierungdrnt.  Um  bie  Gntiuicteliing  beo 
Scminarmcfcno  in  jenen  ̂ ahrjehnten  hat  er  (ich  bei 
aller  Ginfeitigfeit  feiner  tonicroatioen  Dichtung  utt 
leugbare  Serbicnfte  errootben  unb  bie  Giniügung  beo 
Soltöfchul»  unb  Seminarroefen*  ber  neuen  Urbuim 
jen  in  bie  preuhifthe  Crbnung  nach  1^38  mit  tuubi 
ger,  fidjerer,  roenn  aud)  bioioeilcn  rauher  icanb  oo!I 

jagen.  Kur}  nadj  Jyalt*  Antritt  be*  Sultuominiüe- 
rium*  unb  nach  bem  Grlafe  ber  -AUgemeinen  4Jc- 

fcinimunaen-  oom  15  Cft.  1872  am  1.  San.  1873  trat 
3.  al*  ffiirflither  Öehciincr  Oberrogierung*rat  in 

ben  Suheftanb  unb  ftarb  18.  Sept.  1878  in  jreiburg 
i.  Sr  Gr  peröffentlidite:  Ser  o.iterlänbtfthe  ffie- 

id)id)t*unterricht-  (Äobt.  1842);  »Aftenftüde  jur  ©e- 
fajichte  unb  jum  Slerftänbni*  ber  brei  preujtifchen 

Stequlatiue»  ('8erf.  185-3);  »Sie  SJeitercntipidelung 
berfHegulatinc-  (baf.  1881);  »Ulcine  Stellung  ju  beii 
brei  preu6iid)en  Aegulatiocn»  tbaf.  1872).  Äud)  be- 

grünbete er  1859  ba*  3'ntrall,1dtt  für  bie  gefamtc 

Unterridit*pcrroaltung  in  Stuften«. 
Stichle,  ©uftao  doh,  preuft.  ©cneral,  geb.  14. 

?lttg.  1823  ju  Grfurt,  trat  1840  m   ba*4.pommerfche 
Infanterieregiment  3fr. 21,  marb  1841  Cffijter,  1845 

bi*  1847  jur  Jtriegbafabcmie  unb  1832—55  jur  tri 
gonometrifchen  Abteilung  be*  ©roßen  ©eneiolftabc- 

lommanbiert.  1858  al*  j>auptmami  in  ba*  Simtge- 
renabierregiment  perfebt,  trat  er  1859  al*Ulajor  in 
ett  ©eneralfiab  jurücf  unb  marb  Sirettor  ber  neu- 

errichteten Kriegbfduile  ju  Uotebam.bann  ju  Ueifie 

1880  erhielt  er  bie  Leitung  ber  biftorifdjen  Abteilung 
be*  ©eneralfiab*  une  hielt  jugteich  Slorlefungen  an 

ber  Ärieg*atabemie.  1884  nahm  er  im  Stab  beo  gelb- 
marjthaii*  P.  lürnngel  am  gelbjug  gegen  Säuemart 

teil,  mürbe  geabelt,  jum  Cberftleutiiant  unb  glügel- 
abjntanten  be*KömgSernanntimbbannal*i>ltlitär- 
atlache  ben  ©efnnbtfdjaften  in  2onbon  unb  Alien  ju 

geteilt.  Sen  gelbjug  oon  1886  mad)te  er  im  gtofien 
.■bauptguartier  be*  König*  mit;  er  erroarbfich  h'trbeu 

Örbeit  pour  le  merite,  nahm  an  ben  'Jltfoloburgec 21 
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Berfecmbtungen  teil  u. fettete bie  militärifchen  3djtufe>  Sommerfrifd)«  (bai.  1883)  unb  »3  §od)jeit  in  bte 
oerhanblungen,  rodele  bern  ̂ tngec  gricben  folgten.  Berg«  (bof.  1884),  letztere  beiben  mit  geidjnungen 
1868  roatb  ec  jumSommanbeur  beSÖarbcgrenabier-  oon  §.  Rauffmann.  3Ue  biefe  (tneift  in  tmeberboüen 
regimentSÄönigin  Stugufta  in  Äobten.1  ernannt,  1869  üuftogen  erfthienenen)  Buchet  fanben,  tme  auch  (sine 
jebod)  in  ben  Grofeen  Generalflab  jurüdgenifen.  1870  liodjbeutfcbcn  •§ocblonbüeber»(Stittta.  1879c,  >91eue 
mürbe  er  Glpef  bc®  Generalftab«  ber  jioeiten  Hrntce  \>odjlanblieber  (baf.l883)unbbaS2ieberbuch  »Sam 
unb  nahm  an  allen  (riegetijtf/en  Itiaten  biefer  ütnue ;   berjeit«  (baf.  1882),  allgemein  bie  günftigfte  Stuf» 
in  einftufereichfter  Blcife  teil.  S.  roat  tS,  ber  am  27.  nähme.  Slufierbem  beteiligte  ficf)  S.  an  ber  Verausgabe 
Dft.  mit  bern  franjbfiitfien  General  garrab  bie  Hapi*  mehrerer  i   lluftricrtet  Brachtet  erlc,  fo:  »üuSbeutfclien 
tulationoon  Me#  abjdjlofi.  9(ad)  bemgricbenSfcbluB  bergen« (mit§.ed)mib,Stuttg.l871);»SBeibmannb< 
trat  er  als  2lbtcilungSihef  in  ben  Genernlftab  jurüd,  Irrinncrungcn«  (Münch-  1874);  »gtalien«  (mit  (j. 

mürbe  1871  Xircltor  beb  allgemeinen  HricgSbeparte»  j   flaulua  unb  23.  Sahen,  Stuttg.  1875);  »Sternfahrt- 
meittS  unb  Mitglieb  beS  BimbeSratB, 187,1  General» ,   (mit  6.  ffiadjenhufen  unb  gr.  33.  Swcflänber,  baf. 
leutnant  ii  ln  suite  unb  gnfpefteur  ber  gager  unb  j   1877)  unb  »Glfafe*2othnngcn«  (baf.  1877).  Smb  fei» 
Schilpen,  1875Hommanbeur  ber  7.  Simfion  inMagbe» 1   nem  lob  erfdjiemn  nod).’  •GinSBinteribpll»  (Stuttg. 

i   bürg,  1881  lommanbierenber  General  beS  5.  Xrmee»  i   1885);  «ftulturbilber  au 4   Bapern»  (baf.  1885);  >$a> 

forp«  in  Bofen  unb  1886  6bef  bc4  3ngenieur--  unb  '   tur»  unb  2ebenSbitber  au4  ben  Älpen*  (baf.  1886»; Bionicrforp«  unb  Generalinfpelteur  ber  gelungen;  »3tu8  grembe  unb  Veimat»,  permiftf)te  äluffäfe (baf. 
im  September  1888  nafmt  er  feinen  dtbfcfjreb.  1886);  .Surd)  Krieg  tum  grieben.  Stimmungsbil« 

Stielbranb  (Stengelbranb),  f. Sranbpilje  HI.  ber  auS  ben  gabren  1870,71«  (baj.  1886). 
Slitler,  1)  Stbolf,  Kartograph,  geb.  26.  gehr.  Slirlflid),  f.  Stiderei. 

1776  ju  Gotha,  ftubierte  bie  Siechte,  erhielt  1797  eine  Stier,  1)  baS  jroc’tc  3eichen  beS  I ierfreifeb 
Slnftellmig  beim  Minifterialbepartcment  in  Gotha,  2)  ein  Sternbilb  jroifd|en46-87"  Slettaijenfion  uttb 
matb  1813  jtim  2egationSrat  unb  1829  jum  Gehet  0— 28'/>°  nörbt.  SeUination ,   nach  $eiS  mit  188 
men  SRegierungSrat  beförbert  unb  ftarb  13.  2Rär»  bem  biofeen  Stuge  Ti^tbaren  Sternen,  barunterbet 
1836.  S.  hat  {ich  um  bie  Geographie  befonberS  burch  SUbebaran  oon  erftcr  Gröfec  foroic  bie  ̂ lejaben  unb 
grünblitfecmibgeftfemadooUeBebanbtungbeSRariens  öpaben.  Ser  BoniatowSfifcfee  S.  warb  1777  dobi 
ioefenS  perbient  gemacht.  Sein  Wiptroer!  ift  ber  be=  Jlbt  Boejobut  (ic  ffiilna  als  ein  eigne«  Sternbilb  aus 
fannte  »VanbatlaS» ,   ben  er  unter  Mitroirfung  pon  Sternen  gebitbet,  bie  groifdien  ber  öftlic^en  Schultet 
Seicfearb  (Gotba  1817 — 23)  in  75  Blättern  heraus»  beb  CpbnubuS  unb  bem  übler  fidj  beftnbtn  unb 
gab,  unb  ber  in  neuefier  Bearbeitung  feit  1888  (in  größtenteils  jurn  Cpl)iud)uö  gebären. 
90  581.)  erfcheint.  Sind)  fein  »Scbulatliil»  unb  feine  Stier,  G   tu  alb  Subotf,  proteftant.  Ihcolog,  geb. 
»Harte  non  Seutfcblanb«  in  25  Scttionen  fanben  17.  Mär}  1800  tu  grauftabt  in  Baien,  ftubierte  erii 
roeite  Serbreitung.  3uta.  bann  Ideologie,  mar  bi®  1819  Borftebet  bei 

2)  Sari  3ofeph,  Maler,  geb.  1.  91oo.  1781  }u  i   §aUefehen2Jurfchcnfchaft,  hielt  fid)  hierauf  an  oerfchio 
Main},  bilbcte  fid)  alb  üutobibatt  (um  SBaftell'  unb  benen  Orten  aut,  teil«  Icrueitb,  teils  lehrcnb,  mürbe, 
Sfiniaturmaler,  roibmete  fidj  bannfeitl805olSSehü‘  ohne  eine  Prüfung  abfoluiert  ju  liaben,  182m  ilfarrer 
ter  giigcrö  in  Süten  bet  Ölmalerei  unb  eröffnete  {ich  3u  granfteben  bei  Slcrfeburg,  1838  in  ffiichlingbam 

hier  eine  g(änsenbeXh“t>9fc>tnl^^0ttr''tmaIer.  Sein  ien  bei  'Barmen;  1846— 50  prioatefierte  et  in  ffiio 
3iuf  führte  ihn  non  ba  nad;  Ungarn  unb  {Bolen,  roo  !   tenberg,  bann  mürbe  er  jum  Superiiitenbentcn  er> 
er  jal)lreict)e  Bilbniffe  malte,  bann  nach  Bari®,  mo  nannt  juerft  1850  in  Scbfeubife,  1639  in  Gislcbtn, 
er  jmei  3ahte  nerroeitte  unb  fid)  weiter  hei  Gerarb  !   wo  er  16.  Dej.  1862  ftarb.  Unter  feinen  jahlreiihea 

auSbilbete,  beffen  elegante  unb  anmutige,  aber  ober* '   epegetiidjen  33et(cn  nennen  wir:  »Sie&pg  auägo flächliehe  unb  charafterlofe  2(rt  für  ihit  mafsgebenb  wählte  Bfalmcn>  (Braunfchro.  1834  —   36,  2   Soe.); 
blieb.  Blach  einem  Befueh  SlomS,  wo  er  bas  jept  j   »Sie  «eben  beS  $errn  gefu«  (3.  Üufl.,  2eipj.  1865 
in  ber  2eonharbSfirdic  ju  granlfurt  a.  9R.  befinbliche ;   bis  1874, 7Bbe.);  »SieSIcben  berGngel  •   (baf.  1880); 

grohe  3lltarblatt  malte,  liefe  er  fid)  1812  in  München  I   »Sie  Sieben  ber  llpoftel  (2.  üufl.,  baf.  1861);  *3f’ 
nieber.  1816  nach  SSien  gerufen,  um  ben  Haifer ,   iaias,  nicht  BfeubO'gefaiaS*  (Barm.  1851).  üueh 
granj  ju  malen,  oerweilte  er  bort  bis  1820  unb  lehrte  [   beteiligte  er  fid)  am  Streit  über  bie  Üpotnjphcn  (ju 
bann  nach  München  jurücf,  wo  er  O.äpril  1868  ftarb.  j   gunften  berfetben),  übet  bie  Union,  an  ber  Sepifion 
Bon  feinen  Ürbeiten  finb  noch  heroorjuheben:  bie  ber  beutjehen  Bibel  tc.  Seht  perbreitet  war  >2uthcr4 
Bilbniffc  Goethes  (1828),  SchellirtgS,  SiecfS,  21.  p.  MatechiSmuS  alSÖrunblagebeSHonfirmanbenunto* 
S'umbolbtS,  SBeethopcnS,  ber  gamilie  beS  Königs  nd)tS*  (6.  üluff. ,   Bert.  1855).  Seine  Auslegung  ift 
Maximilian  non  Siapem  unb  btt  Galerie  weiblidjer  mehr  pon  einemfraftPoflen3nfpirationäg!<mben,ten 

Sdiönheiten  in  ber  töniglichen  Jiefibtnj  ju  München,  er  oon3.g.u.Mcuer  übernommen  hatte,  als  uonmi)< 
3)  Karl,  Sichter  unb  SchriftfteUer,  Sohn  beS  oo.  fenfchaftluhenGefidjtSpunlten  beftiinntt.  Studiraar« 

rigen,  geb.  15.  Sei.  1842  ju  München,  ftubierte  auf  'Mitf)crauSgc6er  ber  »BolgglotteioBibel>(mit2l)tile, 
ber  Uiiioerfität  baiclbft  bie  3icd)te  unb  promooierte,  4.  Stuft.,  Bietef.  1875).  Sein  2ebcn  bejehritien  feine 
unternahm  bann  Steifen  nadi  Gngtanb,  grantreich,  ]   Söhne  G.  unb  g,  S.  (JBittenb.  1868c. 

ber  Sdnueij,  Belgien,  Stalicn,  Ungarn  unb  91orb.  1   Slicrgtfrchtt  ((!  orribaS  (»Sennen»!  obergic 
bcutfchlanb,  über  bie  er  nceift  in  ber  'ÜKgcmeinen  ftas  (»geftc«  j   be  Io  ros),  Kämpfe  oon  Menjchenji 
tfeitung*  berichtete,  unb  übernahm  enblich  eine  Bcam»  |   gufe  unb  tu  fiferb  mit  Stieren,  eine  fpejifiich  fP“* 
tenftcllc  im  baprildjen  StantSard)io  tu  München,  wo  ,   nifd)e  BolISbeluftigung,  bie,  wahrfcheinlich  bunt  bi« 
er  19.  Stprit  1885  ftarb.  Sein  Stuf  als  Siebter  grün» ,   Mauren  in  Spanien  emgcfubrt,  auch  in  ben  fpani* 
bet  fub  auf  feine  ooltstümlich  frifchen  unb  »on  töft»  ]   feiert  Kolonien  (nur  fchmach  in  Portugal)  ftefe  trhal* 
lidjcm  $untor  gewiirjten  Sichtungen  in  oberbapri*  ten  hat.  211 S   ritterliches  Berguügen,  ätnlict  bem 
fcherMÜnoart,  oon  benen  mehrtreSammlmtgcn  oor< !   lurnier  unb  ben  Gberhefeen,  waren  fie  nactcwislcct 

liegen,  wie:  »Bergblcamcln«  (Münclj.  1865),  »iücil’S  fchon  im  2lnfang  beS  12.  gahrl).  in  epanien  üblich, 
mi  freut!»  (Sluttg.  1876),  »^abt’S  a   Sdjncib'?!*  j   wie  benn  auch  ber  Gib  Gampeaoot  als  gtäitjenba 
(baf.  1877),  »11m  Sunnawenb«  (baf.  1878),  *3n  ber  I   Siierfeehter  gerühmt  wirb,  unb  unter  IV» 
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erteilen  bie  3.  ben  grähepiinlt  ihre«  ©lanje«.  Grft  j   1843  juMünflet  in  ®eflfa(eu  al«  Sot)H  be«  bnnmli- 
Übilipp  V.  hot,  wenn  auch  a£) ne  Grfofg,  al«  offener  I   geil  ©ijmnaiialbireftor«,  fpätern  oortragenben  Vati 
Gegner  ber  o.auf,  roeldje  uonnun  an  geroerb«imifiig  im  preufüfd)eit  Uiiterriebtöimnifterium,  gviebrich  3. 

Mit  betainten  Siierfämpfern  (lorero«)  betrieben  i   (gcft.  1878),  ftubierte  in  Srcolau,  ijnnbbrutf,  SBerliit 

itmben,  bic  beute  in  gonj  Spanten  ber  ©egeiiftanb  liitb  München  ®efd)id)te  unb  erlangte  mit  einer  Xif> 

jjMJir.niietijopulatitätunbberübertriebeniten.'öul-  fcrtation:  »De  Francisco  Lunberti)  Avemonensi«, 
biguntnn  fowohl  innerbalb  al«  außerhalb  ber  Arena  1887  jn  $rc«fau  bie  philoiophijche  Xoltorwiirbc, 

ftnb.  }faft  jebe  irgenb  bebeutenbc  Stabt  bat  ihre  in  hierauf  trat  er  im  Sterbfc  1887  bei  ber  £uftoriidieit 

jeratirteä  ütnipfiilbenter«  errichtete  Vlnia  be  Io- 1   Hommiffion  in  JRündicn  al«  Mitarbeiter  an  ben  ®it- 
ros.  Sie  gtöBten  finben  fidj  in  Valencia  (16,000  telebaelier  Äorrefponbeitjeit  jur  ©efdjichtc  beb  Xrci- 
ilä{e)  unb  Siabrib  (14,000).  3n  l'iobrtb  finben,  fiigjiibrigen  Krieg«  ein,  habilitierte  ficf)  1874  al« 

mit  tiner  (urteil  Unterbrechung  im  Sommer,  oou  ißrioalbojent  ber  ©efebiebte  an  ber  iBlüncfiener  tlni- 

Cjtitn  bis Allerheiligen  jeben  Sonntag  unb  Xottner«-  uerfität,  würbe  Ifi78Mitg[iebbcrIöniqiid)bat)rifcbei; 
tag,  oft  auch  häufiger,  S.  ftatt,  fo  im  3-  1887  bereu  Slfabcmie  ber  Wiffenfcbaften  unb  1886  fjrofeffor  ber 

M   mit  917  Stieren  unb  372  fjferben  al«  Cpfer;  in  ©eifbidjte  mit  itolrjterfjni tum  in  München.  Gr  uer- 
Wnlroomjialftäbten  nicht  fo  oft,  bennod)  (aninnan  offen! lichte:  -Sie  3teid)«ftnbt  Kaufbeuren  unb  bic 
MS.jährlich  in  Spanien  nnncbnten.  Xa«  mobernc  banrifdte  SReftaurationspolilit«  (Münch.  1870);  •   Xer 

stiergeiedit  behebt  nu«  brei  litten ,   in  welchen  bie  llrfpningbcäXrcifcigjäi)rigenKncg«1607—  19«(i)b. 
oicrötuppen  ber  (Suabrilla  (alle  Xorcro«,  rncldie  l:  »Xer  Kampf  um  tsonauipörth«,  baf.  1875);  »Xa« 

ixgenbroie  am  Öefecht  teilnehmen)  nadjetnaiiber  ihre  firdjlidje  Voliu’iregiinent  in  SJntjern  unter  Mnrimi- 

Öeihidlidileit  entfalten.  Xie  Vicaboreo  (Donjen-  lian  I.»  Cbctf.  1876);  ,>jur  i'ü’jdjidjte  berSjcrjogin  Ja- 
nittti  auf  elenbcn  Kleppern  reiten  junächft  ben  auf  tobe  ooti  (Vilich'  i   Voiml878);  »sie  Volitit  Vaijern« 

tet  ÄamptplaJ  gelaffenen  Stier  burd)  Sfanjenftiche :   151)1— ]mj7«  (als  Vanb  4   u.  5bcr  »'Briefe unb 'iltteii 
io  ber.  Jiaefeit ;   feine  Söul  wirb  gefteigert  burch  bie  jur  ©efdiiebte  be«  Xreigigjalirigeii  Krieg«- ,   Münch. 

Sinberillero«,  welche  jugufibemStieriiiit'Biber- ;   1878  —82);  Xie  Vcrbanbtungen  über  bie  Nachfolge 

totai>eriefcenesufgepiibie3iäbe(Öanberilla«,‘gäbn-  |   finiier  iRuboliä  II.  in  ben  fahren  1581—1602«  (bä). 
Irin)  in4  gleifcb  ftofcen.  Xie  G   h   u   1   o   «   (auch  ©npea-  i   1879);  Xcr  Äalenberftreit  be«  16.  äabrbunbert«  in 

bare*,  wn  Capa,  Mantel,  genannt)  unterftühen  bie  j   Xeutühlaub  -   (baf.  1880) ;   »Über  bie  älteften  ficilbjäh» 
ojttni,  inbem  jie  burdi  geubitfte«  Schwingen  roter  rigen  Leitungen  ober  Mehrelntionen  unb  in«befon. 
Mäntel  bie  äufmerffamteit  be«  Stier«  non  feinen  bere  über  bereu  Vegrüitbcr  ,vreifjerrn  u.  Mining« 
Snfolgtm,  fobalO  biefe  in  Qefafjr  fchweben,  ablen«  (baf.  1881);  »Wittelebadjer  Briefe  au«  ben  fahren 

Im.  Xie  fcauptperfon  a6er  tft  ber  G«paba  (Xegen),  j 1690— 1610-  (baf.  1885  —   88,  3   Ile.)  u.  a. 
bcrbemStietmit  ber  M«n(en®affe,  einem  ca.ltOcm  i   Stifrl  (Stpiel,  audi  Stieffel),  Michael.  Algc- 
tagen,  harten  Stohbegen  (Gspaba),  ben  Xobeäftoß  Drift,  gib.  1487  ju  (rfiüitgeii,  ging  in  ba«  bortige 
in  eine  b-eftimntte  Stelle  be«  'Raden«  ju  petfe(jen  hat.  Stuguftinertloflcr,  aue  bem  er  aber  1522  al«  äluluin- 
let  (jepaba  (ber  äu«brucf  »iatabor  [ti)ter|  ift !   ger  Suther«  entfloh,  worauf  er  al«  eoangelijdjer  itre- 

in  iranien  weniger  üblich)  re'Jt  ben  Stier  butd;  bie  biger  erft  bei  einem  (Strafen  non  Slanbfelb,  bann  in 

Suleta,  ein  an  einem  Stodl  befeftigte«  Stiid  roten  Cberöfterrcich,  1528—34  ju  Sochau  bei  lorgan,  hier- 

Iaht«,  Da«  er  mit  ber  Sinfeit  tior  (ich  flattern  läßt,  ■   auf  bi«  1547  ju  .v>oIjborf  bei  Wittenberg,  nachher  ju 
unb  flögt  bann  bem  angreifenben  Stier  ben  Xegen  xiaberftrotiiu  bei  Hönigöberg  i.  fär.  wirtte.  Später 
inoifchen  ben  sörnern  hueburch  bi«  an«  S>eft  in  ben  jdieint  er  in  3ena  gelebt  gu  hoben,  wo  er  19.  ilpril 

frib,  berühmte  G«paba«  erhalten  6—8000  Jjranf  1567  ftarh.  Sein  v'auptwcrt  ift  bie » AritJirnetü  a   iu- 

tiuicttä  Stiergefecht.  Jeige  Stiere  werben  erft  ge-  tegra«  (’Rürnb.  1544).  Sgl.  (Santor  in Schlömilch« 
tamü  unb  bann  burch  .öunbe  jetriffen,  ober  man  »^eitfcfiriit  für  Malhcmatif  unb  lilnifil«,  4ib.  2. 

burchiehneibet  ihnen  non  hinten  bie geffeln,  unb  ber  Stift  (bnS  6.;  SRehrjahl:  bie  Stifter),  jebe  mit 

2«hctero,  ber  auch  bie  anbern  Stiere,  bie  nicht  Sermcichtniffen  unb  Siedjten  auegeftnttete,  ju  tirdj« 

töbluh  getroffen  fenb,  abfängt,  tötet  fie  burch  einen  liehen  ,-jmecten  heftimmte  unb  einer  geiftlichen  Kor» 
t-dhilöj  ins  öenict.  (jeber  einjelnc  Stierfampf  poration  übergebene  iünftalt  mit  alten  baju  gehör!» 

ceiim  ungefähr  eine  halbe  Shcnbe ;   mecftlommen  bei  gen  ̂ erfonen,  ©ebäuben  unb  Üiegenfcbaften.  Xie 
«oer  Sorftellung  fed)«  Stiere  unb  ungefähr  boppelt !   älteften  'Rnftalten  biefer  Sürt  finb  bie  Klöfter,  nadi 
'»»iel$ferbeura«8eben.  Man  (nun  heute  bie  Cpfer  bereit  Üorbilb  (ich  fpäter  ba«  faitonifche  ifebett  ber 
of  jährlich  1000  Stiere  unb  minbeften«  3500  ge-  ®eiftlid)en  an  Kathebralen  unb  KoUegiatftift«(ircheit 
teile  bürbe  berechnen.  Xie  jährlichen  3lic«gaben  geftaltete.  3n>  ©egenfah  ju  ben  mit  ben  slnttjebral- 

fm  S.  betragen  Diele  Sünionen  Jranf.  3n  Spanien  iirdien  perbunbenen  Cr.f«  unb  $o<hftiftern  mit 
»uiit  ben  fübameritanifchen  Jtepublifen  mibmen  fid)  je  einem  Gribifdjof  ober  äifchof  att  ber  Spi^e  hieben 
Pi Hofe  .jeitfebriften  bem  nationalen  Sport  ber  5.,  bie  Jtollegiatfirchen,  bei  welchen  fein  Sbijiljof  angc» 
terbbieacitteratur über biefelbe  ift  eine  fehr reichhal-  fteUt  war,  Kollegiatftifter.  Xie  SRitglieber  berjel» 

“Sä  Sgl.  Joeft,  Spaitifche  3.  (8crl.  1889).  ben  wohnten  in  irmemöebäube  jufammen  unb  wur- 
,   elifingrn-BJfiiDfl,  ©emeinbe  im  beutfchenSejirt  ben  uon  bem  Ertrag  eine«  Xeil«  ber  Stifte-gütec  unb 

rattringen,  Stet«  gorhach,  an  bet  Sifenbahn  S.  Zehnten  unterhalten.  So  bilbeten  fictj  bieXomtapi» 

Iwrajiige  ©tenje) 'Rooeaitt,  fiat  ein  bebeutenbc«  tel, bereu  ©lieber,  bie  Canonici,  fid)  Rapitulaten, 
«withüttennett  mit  1250  Arbeitern  (gabrifotion  Xont«,  Chor»  ober  Stift«herren  nannten.  3tt- 

•teliagern,  Gifenbahnfchienen  :c.),  eine  ©laäfjütte  folge  be«  häufigen  Eiittritlo  llbliger  enttogen  fid)  bie- 
(imi  3854  meitt  (ath.  Einwohner.  felben  fchon  im  11. 3ahrh.  ber  Verpflichtung  be«  3u» 
«önfntl.f.SrülIertranfheit.  i   famnienwohnen« (Älaufur),  »etjehrten  ihre  Vraben- 

fticr  tu  Uri,  im  SSittelaiter  bet  fcürncr  ($-or-  ben  ein jelrt  in  befonbern  'SlmtSwohnungen,  bilbeten 
te)  btt  Jüäuiier  Don  Uri,  jo  benannt,  weit  er  bic  jeboct;  foriwährenb  ein  burch  Siechte  tntb  ©intünfte 

-'ttafihaft  bürg)  baäBlafen  eine«  'Jluerothfenhorns  auogeieichnetee  Kollegium,  welche«  (eit  bem  la.gahrb. 
Mtaffinitie),  über  bic  Aufnahme  neuer  Kanitutaren  311  enticheiben, 

Selig,  0efchicf)täfor jeher,  geh.  9.  SRärj '[  hei  ©rlebigung  eine«  ®ifchoffi((e«  (Sebt«oafanj)  bie 

81* 
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prooiforifche  Borroaltung  bei  Siögefe  ju  führen  unb 
Den  neuen  Siicbof  auh  (einet  Mitte  511  mahlen  hatte. 
Bor  ber  burdj  Pen  Beidihbeinitationöbauptf(hlii&  00m 
25.  Kehr.  1803  oerfügtcn  Säfularifation  hatten  bie 

beutfchen  Gr}-  ober  .t>od)ftiiter  Main},  Stier,  Köln, 
Sal}burg,  Bamberg,  ffiiitjburg,  Sßormä,  Gidjftäit, 

Speiet,  Äonftanj,  Sughburg,  Silbe«  heim,  Räbers 
Born,  grcifing,  Jtegcnhburg,  Safiau,  Trient,  Jltircn, 
Bafel,  Münfter,  Cenahtütf ,   Guttid),  Siibccf  unb 
(5 hur  joroie  einige  Bropfteien  (GUroangcn,  Berchtch- 
gaben  tc.)  unb  gefiirftete  Abteien  (gütba,  Soroei, 
stäupten  ic.)  Saiibeshoheit  unb  Stimmrecht  auf  bem 
;Heid)btag,  bähet  fic  and)  reidihunmittelbare 

Stiftet  biefsen  tmb  ben  gütfientümetn  gleich  geach- 
tet  mürben.  gn  anbent  säubern  roareit  Pie  Stiiter 

niemals  511  fo  Ijofjcr  'üc'ndjt  gelangt.  21ud)  in  ben  bei 
ber  Bcformntioii  protcftantiid)  gemotbenen  l'änbcrn 
blieben  mcifi  bie  Stifter  unb  bie  Somtapitel,  jeboch 
ohne  einen  Sifdjof  unb  ohne  SanbeShoheit,  unb  ihre 
Ginlünfte  mürben  al«  Sinefuten  Bergeben.  9luh- 
nahmen  bilbcten  nur  bah  gani  proteftantifche  Bio, 

tum  Siibccf  unb  bah  aus  gcmifcbten  Äapitulaven  bc< 
ftehenbe  Stapitel  ju  OSnabrüd.  gebt  finb  alle  Stif. 
tet  mittelbar,  b.  h-  bet  Jjroheit  beS  bctrcffenbcn 
ianbcshertn  untermorfen.  Sei  ben  unmittelbaren 

»o'di  -   unb  Griltijtern  mufjten  bie  Domherren  ihre 
Stif tsfähigleit burd)  16 Ahnen bcrocifen;  fic  roa- 
ren  Berforgünghanftnlten  für  bie  jiingern  Sahne 
beh  Übels  geroorben.  SBälfrcnb  biefc  abligen  flapitu 
laten  fid)  ben  ©cnuft  aller  :)ied)tc  ihrer  Äanonifate 
uotbchielten,  mürben  bie  gciftlidien  Munitionen  ben 

regulären  Ghothcrren  auferlegt,  mober  fid)  ber  Unter: 
fiflieb  bet  weltlichen  Chorherren  (Canonici  secnlares), 
roelcbe  bie  eigentlichen  Äapitularcn  ftnb,  non  ben 

regulierten  Chorherren  (Canonici  reguläres)  fdireibt. 
Sie  fätularifierten  unb  protefiantiid)  gemotbenen 

Stifter  behielten  häufig  ihre  eigne  Sierfaffung  unb 

Senoaltung;  meift  mürben  aber  ihre  'fSräbenben  in 
Senfionen  permanbelt,  roetihe  }uroei!en  mit  gelchr- 
ten  Stellen  perbiinbcu  finb.  Sn  Sreufien  finb  bie 

eoangclifdien  Somlapitd  ju  Branbcnburg,  Merfe- 

burg  unb  Naumburg  foraie  bas  ftollcgiatftitt  in  ,;{eig 
bemerfenärocrt.  Sgl.  Sthneiber,  Sie  bijdjöjlidjcn 

Somlopttel  (Main}  1885).  'Stifter  ben  @vj>,  $o«h< 
imb  floBegiatftiflern  gibt  eh  auch  nod)  roeiblidjc 
Stifter  unb  jinar  geiftliche  unb  roeltliche.  Grftere 

ciitftanben  burdj  eine  Bereinigung  regulierter  Ghor- 
irauen  unb  glichen  ben  Mlöftern;  bei  ben  freien  rodt- 
lidjeu  Stiftern  bagegen  legen  bieSanoniffinnen  nut 
bie  ©dübbe  bev  Mcufd)heit  unb  bei  öcljoriauii  gegen 

ihre  Cbcrn  ab,  tonnen  jebodj  heiraten,  roenn  fic  auf 
ihre  iftfrimbe  oeniebien,  unb  haben  bie  greiheit,  btc 
ihnen  uom  S.  jiifliefieubcn  Gintiinfte  ju  oerjeljren, 
100  fie  moBen.  Bur  bie  Sröpftin  unb  Sorfteherin 
iicbft  einer  geringen  3abl  ftanonijfinncn  pflegen  fid) 

im  Stiftägebäiibe  aufiiihalten.  Stu<h  bie  Sftiinbcn 
biefer  Stifter  nmide  ber  ftiftifähige  Abel  uielfari) 

auifchtieBlich  für  feine  Töchter  }U  erlangen,  bod)  hangt 
häufig  bie  Aufnahme  and)  pon  einet  Ginfaufijumme 
ab.  Sfiicl)  finb  für  bie  Iöd)ter  non  nerbienten  Seam- 

ten  StiftiftcIIen  gefdiafien  roorben.  Sie  jtanonij: 
(innen  biefer  «freien  rodtabligcn  Samenftiftct«  roer- 
ben  jegt  gemöhnlid)  Stiftibamen  genannt. 

Stijlr,  f.  91  Sa  et,  S.  977. 

Stifte  OBaljftifte),  bie  flcinen  hornartigen  ge- 

berdjen  an  beit  en  Seiten  ber  .-fehen  bei  Auerhahn«, 
meldie  er  ju  Gnbe  ber  Bai}  oertiert. 

Stifter,  Abnlbert,  Sidjtet  unb  Sd)riftftdler, 

geh.  23.  CIt.  1800  ju  Cbcrplan  im  (üblichen  Bölj- 
inen,  ftnbierte  in  Tüten  bie  Siechte,  baneben  %ttjit oVo« 

•   Stigel. 

phie  unb  Slaturroiffenfchaften,  marb  Sehcer  beS  glir- 
ftett  Bidiarb  Metternich  unb  1849  }um  Schulrat  iiit 
bas  Bolfofdiulroefcn  Cberöflerreid)h  ernannt.  Alh 

foldjer  nahm  er  feinen  SSohnfig  in  SÜ15,  oon  roo  aus; 
er  oietfad)  bie  Alpen,  Italien  ;c.  bereifte,  cuarb  1805 
penfioniert  nnb  ftarb  bajdhft  28. gan.  1808.  Seine 
gbptte  unb  Sloudlen  erfdjienen  gefammelt  unter 

ben  (titeln:  «Stubien«  (Beft  1844  —51,  6   Bbe.;  8. 
21  ic  fl .   1882,  2   übe.)  unb  «Bunte  Steinc>  (baf.  1852, 

2   Übe. ;   7.  Stuf!.  1884).  Slamentlidi  bie  «Stubien* 
erregten  ooit  ihrem  Grfdheinen  an  Zeitnahme  unb 

felbft  Gnthufiaämuä.  23ie  unbebingte  iainroegioen: 
buug  ooit  allen  'Uroblemen  unb  Zenbenjen  beslagö, 
ber  ibt)Itiid)e,  faft  quietiftifche  (jlrunbjug,  bie  meiner: 
haften  (Details,  namentlich  bie  finnigen  Walutfthi!- 
bentngen,  bie  feine,  gltubntäjugc  ZJurchführung  bih 
oeten  einen  fo  roohlthucnben  Öegenfaj  jur  tage«: 

beUetriftif,  bafe  man  bariiber  bie  Mängel  ber  übenuie* 
genbfontemplatiDeii,  nller  ilcibenfdjaft  unb  thalfraft 

abgemanbicn,  jur  lebenbigem  Blenidjenbaritellimg 
bai)er  unfähigen  Slatur  beä  SlutorS  überleit).  Tiefe 

'Mängel  traten  namentlich  in  ben  gräfiem  Slomanen 
Stifters:  »Ser  ’Jlachfommer«  (Beft  1857  ,   3.  Slufl. 
1877)  unb  «Sßitilo.  (baf.  1864— 87, 3 Bbe.),  herber. 

Stifters  Bachlaft  («Briefe«,  Bcft  1869, 8 Bbe.;  «Gr- 

läljlungen«,  baf.  1869,  2   Bbe.;  «Scrmifdite  Sctirif« 

ten  ,   baf.  1870,  2   Bbe.)  gab  B prent  heraus,  »ätue« 
gcmählte  SSerte«  pon  ihm  erfdjicncn  in  4   Bänben 
(Seipj.  1887).  Bai.  Gmil  Muh,  Slbalbert  3.  (Siien 
1888);  Serfclbe,  ©rittparjer  unb  91.  ®.  (SreBb. 
1872);  Blartus,  «.  Stifter  (.2.  Stuft.,  Kien  1879). 

Stiftsherr,  f.  Sotnherr. 

Sti  f   ishiitte  (B  u   n   b   c   s   h   ü   1 1   e),  bad  jeltartige  trag- 
bare Heiligtum,  rodebeä  5)lofc8  auf  bem  3ug  ber  34- 

raeliten  burch  bieSBüfte  jum  ©otteäbienft  anfertigen 

lieh-  6*  marb  fpäter  in  Manaan  an  nerjdiiebcnen 
Crten,  jutegt  unter  Snoib  in  Serujalem,  aufgefteUt 
unb  barin  bih  jur  Grbauung  bei  Tempels  burch 
Salomo  ber  Cpfcrtultuh  uertid)tet.  Sie  ®. 

Chd  moeb,  mobei  man  Dt)el  unb  Sliichlan  unter- 
jehieb)  bitbetc  ein  Bed)tect  uoit  30  Glien  Bange,  10 

Glien  Breite  unb  10  GUen  ööht.  (Jljte  SUäube  he- 
ftanben  aus  48  übergolbctcn  Brettern  oon  Blasien- 

holj,  meldie  burdi  gotbene  Singe  jujammengehatten 
mürben.  Über  btefen  Stäuben  hing  ein  einfniheriep- 

pich.  33ic  oorbere,  jum  Gingang  bienenbe  Seite  nun 
mit  einem  an  fünf  Säulen  beteiligten  Borhang  »er- 

hängt. Sas  innere  teilte  ein  anbrer  Borhang  (f!a- 
vodjet)  ineine  oorbere  Bbteilung,  bah  ̂ eilige,  roortn 

ber  Tiid)  mit  benSd)aubroten,  ber  gotbene  Seuchter 
unb  ber  Bäudjcraltar,  unb  in  eine  hintere  Abteilung, 

bah  SUIerheiligfte,  raoriit  bie  Bunbcetabe  ftanb. 
Sah  ©anje  mar  mit  einem  für  bah  Bolf  beftimmten 

Sortjof  umgeben.  Salomo  lieft  nach  Grbauung  Oes 

Zempelh  bie  Überrefte  ber  S.  in  bceiem  aufftellen. 
Sgl.  Baumann, Sie  S.  (©otlpt  1869). 

Stifthlrhm,  f.  ftirchcnlehen. 
Stiftb|d)ulrn,  f.  Somfchulen. 

Stiftung,  f.  Milbe  Stiftungen. 

Stigcl,  gohaitn,  neulat.  Sid)tcr,  geb.  13.  ffiat 
1515  bei  ©otlja,  ftubierte  in  Scipjig  unb  Bjiltenberg, 

roo  er  fiutherh  unb  Melamiitbonc-  greunbichajt  ge- 
ttoft,  ̂ unmniora,  marb  1542,  ju  Begenhburg  oom 

Maifcr  alh  Siditer  getränt,  Brofcfior  ber  lateinifchtn 

S   prache  in  SBittcnberg,  eröffnctc  1558  alh  erftcr t-w- 
fejior  ber  Bercbfamteit  bie  Uninerfität  3eua  mit  bet 

BJoihrebe  unb  ftarb  11.  gebt.  1562.  Unter  feinen 
Schriften  finb  bie  »Carminn*  (Jena  I960  ff.,  4   Bbe.) 

heroorjuheben.  Bgt.  ©ottling,  Vit«  Joii-Stigeiu 

(gena  1858 ;   abgebv.  in  ben  >   Oimsc.acad.-,©.!—^ M). 
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Jttjletahtr,  Jufiitnn  Saptift,  Grtgiefccr,  ©irb 

6au«x  uni  INebaiHeut,  geb.  18.  Elt.  175*1  ju  Tvürfteri» 
'eliitui  bei  Jlümbfn,  tarn  ju  einem  ©olbfcbmieb  in 

»ulen  in  b'c  Seörc ,   roarb  1810  in  bie  ■Jltabemie 
htt  bilPenbtn  Sünfte  aufgenommen,  1814  alb  ÜRiinv 

jrorcur  an^rftellt  nnb  1810  nach  3!a'’e,t  Befanbt, 
»m  iit  tcdjnit  bei  Grjguiiel  lennen  tu  lernen.  3" 
Sem  anir.iete  er  (einen  Stuf  burdj  ben  Hnfi  berSüfte 

bei  Ipatem  Ränig*  Submig  1.  non  Sägern  narb 
tioraalPicni  Dlobelf.  180  inS  Saterlanb  juriid 
etfthtf,  (ebnitt  et  Stempel  ju  fturrentmünjcn  unb 

.   9ebaiIIen  unb  roarb  bann  jum  Jnfpettor  ber  tönig* 
lidien  Srigiefierei  ernannt,  in  welcher  Stellung  er 

rat  leiba'te  IMtigleit  entfaltete.  StuS  feiner  ©crf= 
nett  gingen  folgende  Oüffe  fieruor :   ber  Jtnnbclnber 
für  bol  nein  Örofen  oon  Srtjönborn  in  ©aibad)  er= 
nltete  Äonftitutionlbenlmal,  ber  auf  bem  ftaroli« 
nenp(a(f  in  Slürnhen  errichtete  Dbelilt,  Cronjetljore 

sei)  fjeidimmgen  8.  o.  Slenje?  für  bie  ©igptotljet 
tnbbie  SalfinUa,  baS  Eenfmal  bc?  König®  iliari- 

mlion  1.  im  Sab  Slrcutlj,  narb  eignem  Gntroutf, 
bol  Ktmiment  bei  König!  $Rai;iintlian  I.  auf  bem 
Rar  jfpfeplilplav  in  München,  narb  iHaurfjS  Mobcll 
(1835),  bie  feiterftatue  bei  Kurfürftcn  Warimilian 

auf  bem  fflitietlbaeher  Slafc  bafclbfl,  nad)  tbommib« 
ftnlffiobell  (1836),  bie  graölf  toloifalcn  ©tanbbilber 

bet  Mrffen  bei  fiau'el  SBtttellbaeh  im  Xbroniaal 
betJlefibenj,  noch  ©djioamhalerl  SDlobcBen,  bie  6ta: 
tot  Schiller!  auf  bem  Schlohpla»  ju  Stuttgart,  nach 

ßoroalifen,  bie  Sianbbilber  3can  ‘Paule  in  Sni-- 
»nttf,  Slojortl  in  Saljburg,  beb  iliarfarafcn  fyrieb> 

rä#  son  ’öranbenburg  in  "erlangen,  bei  @rohf)er< jog«  Subroig  non  Seffen-Earrnftabt  in  Sarmfcabt, 

«4  Sc&roamhaler.  Eaä  loloffalfte  ffierf  ber  SWilir- 
gentr  SieBerei,  beffen  ®uß  6.  aber  nur  in  feinen 
elften  leiltn  aulfübrte,  roar  bie  Sanaria  in  lliüu- 

Inn,  (ein  leftel  bie  ©oethrftatue  in  Sranlfurt  a.  3)1. 
üt  fiarb  3.  fflärj  1844  in  München. 

«lijmn  (gried).,  »Stich«),  bei  beit  ©rieten  unb 
Irann  ein  Sranbmal,  bal  Verbrechern,  namentlich 
btibiiihcn  ober  entlaufenen  Silanen,  eingebrannt 
Sorte  (ocroöijiiiieb  auf  ber  ©tim);  in  ber  Sotanif 
i.n.B.  Karte  ff.  Stüte,  S.  69);  in  ber  3oo(ogic 

m.  Stiflloch  (f.  Eratfieen). 

Stleroaria  Brtmgn.,  f.  £p(opobiaceen,  ©.  6. 
8li|»iti|atiin,  baö  angebliche  freiwillige  Stuf« 

;   taten  ber  fünf  üunbmale  iihrifti  bei  Serfouen,  bie 

"4  in  eine  fcbipärmerifche  Setrac&tung  feinet  Seihen 
c/Antt  hotten.  Kalbern  ber  heil.  fyranä  Don  fflffift 
(i.  gronjilfanet)  juerft  biefe  ‘Huljcirfiming  er> 
“tat  toben  foH  unb  bie  heil.  Katharina  non  Siena 
Miijftenl  einen  Jfnfajj  bngu  genommen,  hat  [i  cf)  biefe 
ürhrmutij  im  8aui  ber  3aijrhunberte  an  febr  jaljl« 
teubtn  fietfonen,  namentltd*  weiblichen  @efehlert;t!, 
smberSiolt,  unb  jtnar  foroohl  bei  (Rönnen  all  bei 
ratülxn  Seien,  unb  bei  einigen  btieb  bie  0.  eine 
toutrabe,  inbem  bie  Jüunbmate  alle  Sreiiage  unb 
■nitorfften  in  ber  "Daffcons^eit  bluteten,  ttini  bann 
»Ji;  ju  Sdjoufteilungen  Slnla&  gegeben  hat.  3n|j 

tawbe«  miebetholte  (ich  bie  S.  in  ,'jeiteit  religiöfer 
ooirtäung,  unb  in  unferm  3ahrf)unbcrt  habeit  Ka= 
taana  (rmmerirb,  bie  Sreunbin  Klemenss  S8renta> 
w,  ffiorios.  JRörl  unb  inlbefonbcre  Souifc  Sateau 

J   (ein  belgifiheu  Eörfthen  SJoil  b’.vaine  in  btefer 
bttjtung  jjroBel  Stufjeten  erregt.  Eiefe  Eerfoncn 

b.-iriiiraten  Setehretfretfen  ©chauftellungen, 
tbeatralifdj  bie  Selben  Chrifti,  roithrenb  fie 

™«»en  angeblich  empfanbtn,  in  lebenben  Silbern 

5’MJW«;  baneben  betamen  fte  fatafcptifdje  3«' 
’aüe  iwtrjüiungen),  in  benen  fieunempfmblict)  gegen 

Schnterjcn  ju  fein  uovgaben,  unb  maiiibcrfei  anbre 
JBunbcrgnben  (oodfommene®  Saft'"/  Cmpfiubung 
ber  Stäbe  heiliger  ©egenftünbe  re.).  Ens  Urteil  über 

biefe  gülle  hat  (ich  juerft  naturgemäß  nur  in  ben 
betben  ©egenfägen:  SJimber  ober  Sctrug!  fmtbge« 
geben,  uni)  in  ber  unenblichen  Sitteratur,  bie  über 

Souifc  Sateau  entftanb,  uertrat  ber  belgifchc  Slrjt 
Stofeffor  Sefeborc  (   Louise  Lntenu«,  Sbroen  1878) 
mit  aller  Gntfctjiebenheit  bie  Überjeuguna ,   baft  hier 

ein  übernatürliche^  Greignil  uorlicge,  roährenb  Sir- 
choro  u.  a.  eg  einfach  ale-  Setrug  6ranbmarftcn.  3» 
ber  Ehat  finb  benn  auch  nicht  wenige  SifKe  ton  fogen. 
S.  oor  ben  ©crichten  als  groher  Setrug  enilärot 
toorben.  Sei  ber  Sebeutung,  roctche  ton  manchen 

©eiten  bem  frall  ber  Souifc  Sateau  beigclegt  mürbe, 
ernannte  bie  Sriiffelcr  Sltabcmie  ber  ©iffenfehaften 

eine  Kommiffion  jur  Untcrfuchung  bcäfelbeit,  unb  in 
bem  l'crirfit,  roelchcn  ©arlomont  über  bie  Arbeiten 
Diefer  Kommiffion  erftattet  hat,  ipirb  mm  auf  ©runb 

fehr  forgfäftiger  unb  ben  Setrug  au4fd)(ichcnberUn> 
terfudjungeu  unb  in  Hbeteinftimmung  mit  anbern 

belgif^en  unb  franjöfifthen  Srjten  bie  fchon  ton 
9)tontaigne  pertretene  Meinung  ciuögciprccljen,  bah 

eine  bis  )ur  K   rauf  heit  gefteigerte  (iinbilbunglfrnft 
bal  roieberholte  freiroiHtge  Siuten  ber  irgenbroie  er- 
morbenen  ©unben  heroorbringen  fönnc.  iSuherbcm 

bieten  pielc  ben  ©tigmattfierten  eigentümliche  3u< 
fälle,  roie  bie  Katalepfie,  Unempfinblichfeit,  bic  3lndj- 

aiimuug-5fuc()t  u.  a.,  eine  bebeutenbe  Slhnlichfeit  mit 
ben  neuetbing*  genauer  untcrfudjten  3uftänben  bef- 
SujpnotiSmub  (f.b.V  roefche  in  ähuiicher  ffleife  burch 
Konjentrationber  ©ebanlen  unb  3imie4einbtüde  auf 
heftimmte  eng  begrenjtc  ©cbicte  heroorgerufen  roer= 

ben.  Eanach  mürbe  fid;  bie  3.  in  ben  fällen,  roo  nicht 
grober Setrug  uorliegt,  jenen  jahlreichenGrfcheitmii» 
gen  anreiijeu  laffen,  roelche  mit  hodigrabiger  ügftetic 
einhergehen,  imb  bei  benen  Krautheit  unb  Selbft. 

betrug  fo  merfmiirbig  miteinanber  oerbuuben  finb. 
Eiefen  ©tanbpuntt  nehmen  bie  Schriften  oon  3Bgr  = 

lomont  (Srüffcl  1875)  unb  Sourncoille  (par. 

1 875)  ii6cr  Souife  Sateau  unb  Charboituier  (>.lfi\- 
lailies  ilea  rayatiques« ,   Srüffel  1875)  ein;  auS  ber 
unüberfehbaren  fernem  Sitteratur  ogi.  Schroann, 
Mein  Gutachten  über  bie  Serfuche  ic.  (Köln  1875). 

Stigntaihpir  (griech.),  ein  oon  ̂ afol  in  fflien  er= 
funbeneä  Seeerfahren  jur  ßerfteUung  oon  Silbern 

burch  Semite  auf  tiipogrnphifchem  Sieg. 
StifecR  (ipt.  .ti  ptt,  S   t   a   ch  i   n   e),giuh  in  Jiorbamerila, 

entfpringt  auf  bemXafeilanb  oon  Sritifch=GoIumbia, 
burchflieB*  in  feinem  untern,  fchiffbarenleilbal  Eer 

ritorium  äiaäfa  unb  militbct  unterm  57.°  nbrbf.  Sr. 
in  ben  Stiffen  Djeait.  ätn  feinen  Ufern  mürbe  186t! 
©olb  entbedi.  Eampffchiffebefahrenihit39t)kmmeit. 

Stil  (o.  tat.  stilus,  »©riffei«,  Schreibart),  he- 

jeichnet  inberSitteraturbic  'Jfrtunb©eifcberfpmch- 
lichcn  Earfteflung,  mit  fte  foroobl  burct)  bie  aeiftige 
Sähigfeit  unbiubjefiioeeigentümlichteit be« Sd)rifi: 
fteHeri  af®  auch  burch  ben  3nbalt  unb  ben  3med 
be«  EargefteUten  hebingt  wirb.  Sa  ber  3.  aifo  al$ 

bie  burci)  baä  ©anje  ber  fchnfttichen  EarfteOung 
herrfchenbe  2trt ,   einen  ©egeuftanb  aufjufaffen  un» 
nu«(ubrüdcit,  nicht  nur  oon  beut  3nf)alt  be«  Öegen  = 
ftaubel,  fonbem  auch  »on  bem  Lljaratter  unb  ber 
Silbung  bes  iüienfcheii  abhängig  ift,  fo  hat  etgentlid) 
jeber  Scfiriftitelter  feinen  eignen  S.,  ipaä  Suffon 
meint,  wenn  er  fagt:  «Eer  3.  ift  ber  SBenfch  felbft« 

(»le  style  c'est  l'liomme  meme«).  Eie  etftc  Sorbe, 
rung,  bie  man  an  jebe  91  rt  bei  Still  madjt,  ift  Eeut: 
tiehfeit  unb  Klarheit.  Eie  Eeutlichlect  oerlangt 
aber  SJeinheit  ber  Sprache  ober  Sermeibung  aller 

III  < 
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Süörter,  bie  bn»  3Jür^crvecf>t  in  bei'  Sprntßc  iiidjt 
erlangt  haben,  j.  8.  alter  BrooinjinliSmen,  au?« 

länbi'rfier,  ohne  Slot  nenflofdjrtff  ncr  ober  peralle« 
«er  üiörlcr;  tveue  Beobachtung  ber  burd)  bit  ®ram« 
matif  beftimmten  ©efeße;  Äorreftbcit,  monadj  man 
bn»  ben  batjufiellenben  Begriff  bejeteßnenbe  unb 

bedrnbe  SL'ort  .wählt;  '^räjifion  ober  Befiimmtheit, 
loonad)  alles  Überflüffige  entfernt  «nb  nid)t  mehr 
ober  weniger  gegeben  roirb,  als  roaS  jur  genauen 
Harftellung  beS  (hebanfens  erforberlid)  ifl  ̂ nljalt 

unb  3'ocrt  ber  ftiliftifdfen  Harftellung  tonnen  per« 
fdiiebeu  fein,  rnb  man  unterfdjeibet  inSbefonberebret 

Kräfte,  bic  bei  bctjelben  in  SLSirffainfeit  treten:  8er« 
ftanb,  einbilbuttg  unb  ©efußl,  weshalb  inan  oon 
einem  3.  beS  BerflanbeS,  ber  (rinbilbung  unb  beS 
öefüßlS  jpridit.  Bei  bem  erftern  wirb  man  fid)  oor 

allem  bec  Heutlicßfeit,  bei  beut  jroeiten  ber  jlnfcßau« 
iicbleit  unb  bei  bem  brüten  bet  ircibcnft^ af tfirtjfef t 

ju  befleißigen  liabcn.  3»  bem  erften  gehört  bie  pro« 
faifdje  BariteKung  im  allgemeinen,  ju  bem  jmeiten 
bie  tpit  unb  bas  Hranta,  ju  bem  britten  bie  Sprit 
unb  bie  Siebe.  Hie  alten  ©riechen  unb  Slörncr  unter« 

f   (hieben,  ungefähr  bem  entfprecßcnb,  aber  ofineßtüd« 
fid)t  auf  Sntjalt  unb  3med  ber  Harftellung,  in  ber 
Brofa  einen  niebern  ( genug  snbmissmn),  einen  mitt« 
lern  (g.  medium)  unb  einen  hohem  2.  (g. sublim«), 
unb  es  fallen  nad)  ihrer  Siegel  j.  8,  in  einer  Siebe 
allebrciStilartcn  miteinanberabreeibfelnlogl, Siebe). 

3m  übrigen  unterfdjeibet  man  mehrere  fiilijtifd)C©at= 
tungen  mit  gcipifjen  feftfleßenben  gönnen,  j.  8.  ben 

pßilofophifdien,  ben  bibattifdjen,  ben  hiftorijrtieit, 

ben  Öefchäft«--  unb  SSriefftil.  Hie  Stieorie  beS  3tilS 
ober  Stiliftit  ift  bie  georbnete  ̂ ufammcuftellung 

aller  Siegeln  beS  guten  StilS  ober  ber  üblichen  3lrt, 
(ich  fdjriitlich  auöjubrüden.  Sgl.  SDad ernagel, 

Boetif.Sihctorif  unb3tUiftlt(2.$iuf(.>§aUe]8S8).— 
3n  ber  bilbcnben  ft  u   n   ft  oerfteht  man  unter  ®.  einer« 
feitsbie  in  einem  Hunflrocrl  jur  Harftellung  gebrachte 

formale  unb  geiftige  SInfchauimg,  inie  fie  bei  einem 

Soll  ober  in  einer  geiuifieu  3C'<  für  bie  pcrftßiebe« 
nenfliinfie  akmaßgebcnbangejefienroarb,  anberfeits 
bie  inbioibuellc,  fidi  oon  ber  allgemeinen  Sichtung  in 

(Siiijelßeiten  lintcrfd/eibenbe  HarftcllungSioeife  eines 

Rünftlerö.  Süenn  fießbieicr  inbioibueüeS.jueiiifeitig 
auSprägt  ober  feinen  geiftigen  Snßalt  oerliert,  nennt 
man  biefe  HarftellungSroeife  Manier  (f.  b.).  Gbenfo 

bcjcichnet  ©.  in  ber  iliufif  fomof)l  bic  für  eine  Rom« 

pofitiüiiSgattnng  ober  für  beftimmte  Snftrumente  et* 

forberlitße  Sdjveibipeifc  (Dpernftil,  Älaoicrftil,  ftir« 
ctjenftil,  Sofalftil  tc.)  als  aud)  bit  eigentümliche 
Schteibmetfe  eines  McifterS.  Sluch  fprid|t  man  oon 
einem  ftrengen  ober  gebunbenen®.  unb  ueriteßt 
barunter  bie  Sdjreibtueife  mit  reellen  Stimmen  unter 

Beobachtung  ber  für  ben  Solalftil  gültigen  tjJcfetje, 
unb  oon  einem  freien  ober  galanten  ©.,  welcher 

fid)  nicht  tm  eine  beftimmte  Dlnjafjl  Stimmen  biubet, 

fonbern  biefelben  nach  belieben  oermehrt  ober  per* 
minberttc.  (riiblirf;  heißt  auclj  3.  bie  perfdjiebcneSlech« 
uungeart  nad)  bem  julianifchen  unb  gregorianischen 
Kalcnbct.  Man  unterfdjeibet  alten  ©.,  nad)  bem 

julianifd)en  (nod)  jeß:  bei  ben  Mußen  gebräuchlich), 
unb  neuen  S.,  nad)  bem  gregorianischen  Ralenber, 

bie  betbe  um  jioölf  läge  oo'neinanber  abroeidjen ;   ba« her  batiert  man  meift  12./24.  San.,  b.  h-  12.  San. 
nad)  bem  alten  unb  24.  San.  nach  bem  neuen  S. 

Stiltiit  (§eulnnbit,  Blätter  jeolith),  Mineral 

aus  ber  Orbnung  ber  Silitate  (3eoIithgnippe),  tri« 
ftallifiert  nionotlinifch,  finbet  fi<h  aufgeworfen  ober 

in  H   rufen  (f.  Hafel  «Mineralien«,  Rig.  7),  auch  berb 

inftrahligWätterlgen  Aggregaten,  i|tfarbloS,gelbIich, 

grau,  braun  ober  burdjcingefcDfoßeneSdhüppchen  oon 

Gifenofpb  rot,  glaSglättjenb,  burdjfuhtig  bis  tanten« 

burchidjeitienb,  Jiärte  II,'.— 4,  fpei.  Öero.  2,1— 2,e,  bt« 
ficht  aus  Xf)onerbetaI!fUitat  H,C*AI^?i,0„+  3H,0 

niitgcringemSiatrinmge  alt.  gunborteaiifGrdageni 
obei  0ängtn  (Slrenbal,  ÄongSberg,  SlnbreaSbetg), 

häufig  in  Blafenraumen  ber  Safalte  unbBafaltnion« 
belfteine  auf  ben  Räröern,  3*lanb,  Sipe,  imgaffalbal 
unb  in  Slorbamerita.  S.  auch  f-  #.  w.  HeSmin  0.  b.). 

Stilett  (ital.),  Spigbolch,  ein  Heiner  Hold)  mit 
fchlanter,  fpiher  fllinge;  f.  Holch. 

Stüffrr  3o4(Monte  Stefpio,  ffiormfetSoih). 

ber  höchfte  fahrbare  Sllpcnpaß,  2756  m   ü.  SR.,  an  ber 

Slorbtoeflieite  ber  Drtleralpen  in  lirot,  mit  pradit« 
polier  Munftftraße,  roelche  bas  (rtfdithnl  (Bintfchgaii) 
mit  bem  16a(  ber  Slbba  (Beltliii)  oerbiiibet.  Hie 

Straße  ipurbe  1820  —   25  oom  Sngenieur  Honegnni 
angelegt,  ift  53  km  lang  unb  führt  oon  Spottbillig 

im  Sintfdjgau  über  ©oiuagoi  (%’ünbung  beS  Sul« 
benthale),  Hrafoi  unb  Rramenohohe  in  48äsünbun« 
gen,  oon  benen  bie  teßien  teiltoeife  burd)  ©alerien 

gebedt  finb,  bis  jur  Bnuhöhc  unb  oon  bort  in  38 

Sßinbungen  in  bas  Brauliothat  unb  raeiter  nadi 
Bormio  in  ber  ttalienifchen  i!rooiii)  Sonbrio.  Hit 
Straße  übertrifft  an  öroßartigleit  ber  Umgebung 

alle  fahrbaren  2Upettübergängc.  Seinen  Slnmener« 
hielt  bas  Sodi  itadi  bem  oberhalb  ber  Straße  gelegt« 
nen  liroler  Härfcben  StitfS. 

Stilidio,  rbm.  Rclbhcrr  unb  Staatsmann,  Sohn 
eines  im  römifeßen  jieer  bieneiibenBanbalen.lthmang 

fid)  burd)  Mut,  (Sinficßt  unb  Irene  unter  Saifcrlhco« 
bofiuS  I.  ju  ben  ßödjftcn  Stellen  empor  unb  raatb 
oon  biefem  jutn  Wemaljl  feiner  Süchte  unb  fiffege« 
toditer  Serenn  unb  tum  Borntunb  feines  Sohns  $o< 

noriuS,  roeldier  395  als  elfjähriger  Knabe  bie  fjerr« 
fchaft  beS  loeftrömifdjen  3ieid)S  antrat,  erroählt.  S. 
ließ  feinen  Sitbenbuhler  SiitfinuS  ermotetn,  urong 
396  ben  öotenlönig  Sllaridi,  baS  oon  ihm  oermüftele 
©ricchenlanb  gu  räumen,  unterbrüdte  398  ben 

ftanb  beS  C'lilbo  in  Stfrifa,  brachte  Slarich,  als  ber« 
fclbe  403  in  Stalien  einfiet,  cioei  Slieberlagtn  b(> 
BoHentia  ttnb  Berona  bei,  burd)  bie  berfelbe  genötigt 

ipurbe,  Skü'c»  8»  otrfaffen,  unb  als  405  ober  4 6 

ein  großes  §ecr  beutfeher  Böller  unter  Sinbagnifu» 
in  Stalien  einbrang,  mürbe  biefcS  bei  RäfulS  oon 

ihnttingcfchloffen  unb  faft  pöllig  oernichtel.  Hagegen 
oermochte  er  nicht,  (SaDieu  gegen  bie  Banbaien  unb 
Silanen,  ioe[d)C  baSfelbe  406  überfchn>emmten,  ju 

fehüßen  unb  Britannien,  iuo  feeb  ßonftantinus  cum 

©cgenlaifcr  erhoben  hatte,  nücber  gu  miterroerfen. 

6r  würbe  408  burd)  ClpmpiuS  geftürjt  unb  in  Sa« 
oenna  ermorbet.  Bgl.  Kelter,  ©tilicfjo  |8erl.  18&4). 

Stilifterrn,  ftilmußig  formen,  befonbert  in  Bejug 

auf  bie  Sdjreibtpcife  (|.  Stil);  in  ber  .^eichenlun’t 
unb  Malerei  baS  3urädführen  ber  Biiturfocmeii  unter 

Rortlaffung  bes  3nfälligen  unb  Bjiütürlicten  auf 
Örunbformen,  in  welchen  eine  gemißt  Sefeßmähij« 

feit  wallet.  So  ift  j.  18.  ber  SlfantbuS  (f.  b.,  mit  ilb« 

hilbung)  am  foriut&ifchen  Kapitäl  ftilißert.  Übet  fti- 
lifiertc  ober  ftiliftifdße fianbfehaftenf.  Jieroifch. 

StiliRif  (lat  ),  f.  Stil. 

Stille,  ̂ ermann,  Maler,  gcb.  29.  San.  1803  jU 
Betlin,  ftubiertc  auf  ber  SKabemie  bafelbft,  bann  feit 
1821  in  München  unter  Cornelius,  folgte  bemfeibtti 
nad)  Hüßelborf ,   malte  mit  Stürmer  gemeinfam  im 

Slfftfenfaal  ju  Koblenj  baS  (unoollenbete)  Siingilc 
Wertd)t,  führte  barauf  mehrere  greifen  in  ben  Slrla 

ben  ju  München  aus,  hefuchte  1887  Dfrertialien  unb 
ging  1828  nach  Som.  1883  lehrte  et  nach  Hüffclboti 

jurüd,  fteüte  1842—46  im  Sictietfaal  bei  Schieß** 

ook 
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Stille  —   Stiller  Djean, 

Stpiimfcls  bie  [eebSSittertugenben  in  graften  JBanb» 
total!  Par,  liebelte  1850  noch  Berlin  über  unb  ft«rb 
bpfeliit  22.  Sept.  18*50.  Stufter  einigen  greSlen  für 

bis  fönirliche  3d)(o5  in  Berlin  unb  ba«  3d)aitfpiel< 
tomä  in  Xeiiau  maüe  et  bott  nur  Staffeleibilber. 

Son  feinen  übrigen 'Serlenfinb  hetobrjubehen:  ftreuj» 
fttrcnocibt  (1»34),  St.Öeorg  mit  bem  (Ingel,  Bilger 

in  8n®ü':e  (Hationalgalerte  in  Berlin),  bi«  jung» 
ircBitonCrfeün«,bie  lebten  Stiften  üt3prien(lB41, 

Sainmt  in  Königsberg),  Jiaub  ber  Söhne  libuarbv 

iJintioniilgalcrie  in  Berlin).  —   Sein«  ©attin  öer» 
mtne  3.,  geborne  Beipec«,  geh.  1808,  geft.  1889, 
in:  heb  oln  talentvolle  3eid)nerm  unb  Stcjuareftma« 
Icnn  Wannt  gemacht. 

Stille,  Sari,  Bfeubongm,  f.  Xemrne  1). 
Stillt  <0efrtlfd|aft,  (.  £anbcl« gejcllf ctjaft. 
Stiüei  ber  Hinbtr,  bie  Ernährung  ber  Umber 

in  Pen  erften  gebensmonaten  burd)  bie  ®!utta  -   ober 
Ämmenmir^  Jiir ba«nrugebome  Hinb,  ben  Säug» 
ling,  ift  bie  Diildj  (einer  Dtulier  bie  noturlirtjite  unb 
«iimbeite  Jlabrung.  änberfeit«  ift  ba«  Stillen  ihrer 
bitte  für  bie  Kutter  eine  natürliche  Bft'iftt  unb 

int  bie  irrbaltung  ihrer  eignen  ©ejunbbeit,  jumal 
iwtotib  b<S  Sjocbenbctte«,  eriorbetlich.  Bleibt  bie 
Sntter  gejunb,  unb  roirb  bie  ililthabionbcnmg  nicht 

«hott,  io  genügt  bie  iffiutterbruft  bem  ftinb  bi«  ju 

tot  .Jeu,  100  mit'  bem  Xurdjbrud)  ber  ffäijne  fid>  ber 
Irieb  natfi  feiten  )iabrungsmit!eln  äuftert.  'Diu  bem 
nüntSInlegen  be«  ftinbe«  barf  man  nicht  märten, 

W   bie  Brühe  roidilicbere  unb  mirf lidjc  Di  i   leb  geben, 

ftrrabe  burch  ba«  Saugen  be«ftinbee  loirb  bie  Siild)» 
Kionbenmg  am  beften  beförbert,  unb  ba«  Holoftrum, 

**IM  oom  Sinb  juerft  »erfehludt  mirb,  begünfttgt 
ton  ibgang  bes  Hinb«pteb«  aus  bem  Xarm.  Schon 
in  btn  erften  24  Stunben  nach  ber  ©ebutt,  am  beften, 
i#balb  ba« Sinb  orbentlicE)  aufgeroadjt  ift,  legt  man 
Wieibe  an  bie  Stuft  unb  toiebecbolt  bie«  ctioa  alle 

IStimben,  im  allgemeinen  um  fo  häufiger,  je  fchroäch» 
'“btt  baS  Sinb  ift,  unb  lägt  es  bann  um  jo  roeniger 
anj  einmal  trinlcn,  Sonft  aber  lägt  man  eS  faugen, 
toi  ti  jatt  ift,  b.  b.  biS  eS  ju  trinlen  aufhört,  ober 
toi  ci  einidjläft.  iüan  lägt  bnS  Hinb  nun  fo  lange 
Wlafen,  bis  es  oon  felbft  auf  macht,  unb  gibt  ihm 

iatuoieberbieSrufl  9iad)  einigen 'Dlonaten  braucht 
ta  Smbe  bie  Stuft  nur  in  gröBem^roifchenräumen 
tottitbt  ju  «eben,  unb  eS  pflegt  bann  um  fo  gröfsert 
teionen  auf  einmal  ju  trinlen.  Siegen  ber  nach» 
Wigtn  Eirlung  auf  bie  üJiilchobionberung  unb  fo» 
*it  audj  auf  ben  Säugling  barf  biefer  niemals  gleich 

«m  heftigen  SemutSiiffelt,  jotit  ober  Ärger, 
tot  Hutter  an  bie  Stuft  gelegt  merbeit ;   man  tennt 
«üe  Salle,  »o  Sinbet  unter  (olchen  Untftänben  plö(» 
“4  trfranft  unb  felbft  geftorben  finb.  Dlad)  jebe«< 
ntltgtm  Irinlen  muft  ber  ’JKunb  beS  Säugling«  mit 
P*tn  jorten,  in  Softer  getauchten  geritroanbläppd)en 

jJSWitj  gereinigt  merben.  ÜS  ift  bie«  baS  ficberfte 
nmd  gegen  Schmämtnihcnbilbung  auf  berfinblichen 
tobiaieimhaut  foroie  gegen  ba«  ffiunbroerbett  ber 
«uftitarjen,  lütt  ber  (fntmicfclung  ber  3öb»e  müj» 
ftB  tow  Sinb  noch  anbre  Sahruugsmittet  al«  Wild) 
«toht  merben,  unb  jegt,  metm  baS  Hurt  bie  Wut» 
“ttouh  beiden  (ann,  fall  eS  »on  berfelben  entroöljnt 
wtton,  geuähnliih  etwa  nach  SoUenbung  beS  erften 
towraSjcbrS ,   oft  aber  auch  erft  jpäler.  3*  fchroäch» 
“äet  unb  (tänfli*<r  baS  Hinb,  je  fchlechter  eS  ge» 
Jtott  ut,  um  fo  fpiter  ift  basierte  ;u  entwöhnen, 
^Sgletehen  bei  beftehenbem  Serbarfjt  auf  erbliche  3tn» 
■***  >*  «eoiften  Hranfheiten.  ^)ier  fahre  man  roo» 
■Hwl  mit  bem  Stillen  über  baS  erfle  3ahnen  bin» 
■‘ajott.  Überhaupt  märte  man  mit  beut  (iutmühnen 

|   eine  ab,  roo  baS  ftinb  ganj  gefunb  ift,  unb  nehme 

'   c i   roomöglich  erft  im  jjrühjahr  ober  Sommer  oor. 3mmer  tollte  ba«  ftinb  «hon  oorher  mit  Sioriidit  unb 

allmählich  an  bünnen  ÜJltlchbrei,  Suppen  mit  3roie» 

bad,  ’ärrororoot  u.  bgl.  geroötmt  roetOen.  lern  ent« 
i   möhnten  Hinb  gibt  man  täglich  siet»  bis  fünfmal 
einen  bünnen  Brei  aus  feinem  ißeijeumebl,  fein  gc» 

ftofienem  3'biebact  unb  SDilch  mit  toenig  3ucter.  91c» 
,   benher  gibt  man  beut  Hinb  gute,  erwärmte,  nicht  ah» 
gelodete  Huhtnilrfj,  unter  llmftänben  mäftig  oerbünnt, 

ju  trinlen.  bKJirb  baS  Hinb  ftarler,  fo  reicht  man 
ifjm  Hnlbfleifeh«  unb  Vühnerfleijdjbruhe,  fpäter  auct» 
anbre  jyleifdjbriihfuppen  mit  ©rieft,  9leis  u.  bgl.,  bie 
aber  burchgefciht  unb  einem  bünnen  8rei  ähnlich 

fein  muffen,  bis  man  enbiieh  nach  bem  3ähnbur<h» 

bnich  ;u  fettem  'Jlabrungsmittcln  übergeht. 
StiQrr  ifreilag,  f.  Karfreitag. 
Stiller  Ojran  i   engt.  Pacific  Oeean,  franj.  Ocfan 

Pacifif|iie),  berjenige  leil  bcS  SUeitmeerS,  roelcher 

fich  jiDtfchen  Ulmerila,  Slficn  unb  'Jluftralien  oon  ber 
(Beringsftraftc  bi«  jum  (üblichen  8otarfrci«  auS» 
breitet  (f.  Harte  *Djcanien<)  unb  gegen  ben  Sttlan» 
tifcheit  Djean  burch  ben  Slleribian  beS  Sap  ̂ otn, 
gegen  ben  3nbiichen  Clean  burd)  ben  SJIeribian  bes 
kap  giuroiu  abgegrenjt  mirb.  trr  überbedt  tunein» 

gerechnet  ba«t5hinefifche3Weer  unb  bicauftralijchoft; 
mbiiehen  Slrchipelgeroäffer)  einen  glächenraum  »on 

'   2,92<i^l0  Di)!,  ober  181,125,678  qkm  (nach  ftrürn« 
mels  Bered) tiuiig),  iibertrifft  nlfo  an  Sluöbehnung 
bie  öefamtoberflache  ber  fünf  ftontinente  (2,441,812 
Di)!.).  Sie  ältefte  Benennung  bcS  Stillen  Djeans 
mar  i)!ar  bei  3ur,  bie  Sübfee,  meil  bieicS  i)leer 
bei  ber  erften  (jntbedung  1513  »on  ilaSco  ilunet  be 
Balboa  im  Süben  be«  3'tfunu«  uoit  Xarien  gefeheu 
rourbe.  ®ie  Benennung  Sübfee  ift  noch  jegt  für  ba« 
getarnte  uifeitci<he  iJleer  iüblich  »on  3apan  unb  ben 
Saitbmichinieln,  namentlich  bei  ben  Seeleuten,  all» 

gemein  in  ©ebtaudj,  3ie  »on  i)!alte  =   Brun  berrith» 
renbe  Bejeichnung  al«  ©rofter  Cjean  hat  fich  nicht 
allgemein  eiitjubürgern  »ermocht  unb  »erjd)c»inbet 

mehr  unb  mehr.  3)ie  in  allen  Sprachen  eingebürgerte 

Bejeichnung  Bacific  ober  S.  0.  rührt  oon  2)?agel« 
haen«  her,  roelcher  nach  ftürmijdjcr  gahrt  brei  Silo« 
nate  lang  bei  beftänbigem  ftillen  ifietler  biefe«  i)!eor 
burchfegelte,  6i«  er  bie  fiabronen  erreichte.  Sie  Irr« 

iorjehung  be«  Stillen  Djean«  auf  roifjenfchaftlicher 
©runblage  batiert  oon  liool  unb  (einen  unmittcl» 

baren  'Jiächfolgem.  ftrujeuftem,  Xumont  b'UroiBc, 
fting  unb  gitcrop  unb  eine  üeihe  anbrer  heroorra» 

geitber  Seeoffijiere  fegten  biefe  ilrbeiten  in  unferm 
3ahrhuubert  fort.  Xie  £tjbrograpbie  be«  Stillen 

Djean«  ift  fo  roeit  geförbert,  baft  Irmbedungen  neuer 
3itfeln  al«  auSgefchloffen  gelten  bürfen,  roettn  auch  bie 
genauere Beftimmung  unb  Kartierung  bet  jaftlreidjcn 
iieinen  3nfeln  (nahe  700)  noch  jum  gröftern  Jeit  ber 

3utunft  oorbchalten  bleibt. Xie  liefenoerhäitniffe  bes  Stillen  Djean«  finb 
burch  eineiHeihe  oongorfchuiigen  in  ben  beiben legten 
3ahrjehnten  in  groften  3ügeit  beftimmt  loorben.  Xa.- 
nadjbefinbet  fid)  im  nörblidien  Stillen  Cjean  cingro. 
fte«  Xeprejfion«gebiet  »on  über  6000 m   liefe  (Xu«» 
caroratiefe),  beften  roefclicher  Xeil  bie  grojjte  bi«» 
her  gelotete  liefe  aufroeift  (8513  m;  ogl.  bie  XaheUe 
im  Ültt.  »S)!eer*,  S.  411).  Xer  [teile  -ilbrca  »on  b«v 
Hüfte  »on  Japan  ju  biefen  groften  Xiefen  ift  bemer» 
fensroert,  Jrin  «eine«  tiefe«  ©ehict  liegt  in  grofcer 
‘Jlähe  be«  fübamertfanifchen  Kontinent«.  Xaaegen 
ift  ber  {Übliche  Stille  Djean,  ioroeit  bi«  jegt  erforfrtii 

perf)ä!tni«mäfeig  arm  an  groften  liefen.  Xie  Xiefen»’ oerhältnifte  jroifchen  ben  emjetnengnietgruppen  jmo 
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nodj  roenig  tefannt  unb  nach  ben  oercinjeltert  Sotun- 

fit»  al«  fe'br  unqleicfimäüifl  8“  betrachte». Sie  fiir  ben  Stillen  Djean  djarafterimfrfjen  ®rb< 
bebenroellen,  roelcße  oon  3c'i  ju  3e<t  beobachtet 
roorben  finb,  tafTen  einen  Srtjlufe  ju  auf  bic  miniere 
liefe  beb  bureßiaufenen  fDtcereSaebiet«.  Sie  ßrb 

bcbenroeUett  oon  1854,  1888  unb  1877  finb  ju  folgen 

Berechnungen  benußt  unb  haben  für  bic  di'cßtung 

Kalifornien— $apan  runb  4050  m,  fiir  bie  SRidjtung 

fperu-  Sletifeelanb  2750  m   ergeben  (Srocßftetter  1889, 
©einiß  1877  in  -SSetermann«  ibeograptjifcfien  SJüttei- 
lungcn- )■  SJiSßer  finb  foldje  Beobachtungen  nur  im- 

mer an  einer  Seite  beb  Ojeoii*  mit  feibftreqiftrie» 

renben  Apparaten  angeftellt,  roäßrenb  bie  3eitanga- 
ben  für  bie  anbre  Seite  feßroantenb  toaren.  Sie  irr» 
gebniffc  ftnb  baljer  noch  ungenau.  9tuf  ©runb  ber 
nerfdjiebenen  Sotungen  unb  Seredjmmgen  bis  junt 
3aßr  1   H78ift bic  mittlere  tiefe  be«  Stillen  Otean* 

oon  Supan  aefunben  rootben  ju  3370  n>,  pon  Krüm- 
mel (o^ne  Jiüdficßt  auf  bie  SBeUenrecßnung)  8« 

3912  m.  Sa«  Stromfoftem  an  ber  Dberfläcße  be* 

Stillen  Ojeott«  jeigt  in  feinen  $auptjügen  Sinologien 
mit  bem  be«  Sltlantifcßen  Djean«.  9lud)  hier  roirb 

ein  Äquatorialftrom  oon  ben  ‘flaffaten  8U  beiben  Sei- 
ten beb  Äquator*  nad)  SB  getrieben.  Sie  91orb- 

grenje  biefer  lüeftfträmungen  feßt  Superrep  in  24" 
nörbt.  Sir.,  bie  Sübgrenje  in  28“  fübl.  'Br.  3n  ber 
9!aße  beb  Äquator«  finbet  fieß  ein  öftltd)  geridfteter 
Slquatorialgegenftrom,  in  ber  Segel  jroifeßen  2   unb 

6°  nörbl.  Sir.  angegeben.  Siefe  Strömungen  finb 
bei  weitem  nidjt  fo  ftarf  unb  beftänbig  rote  bie  ana- 

logen be«  Sltlantifcßen  Ctean«.  Sa  außerbem  ihre 
©renjen  nadi  91.  unb  Süben  mit  ben  Qa^rcäjeiteu 

feßroanfen  müffen,  fo  bebarf  e«  einer  feßr  großen  3abl 
oon  SJcobacßtungen,  um  ein  juoetläffigc*  Siiib  btefer 
SJerl)<iltniffe  su  erlangen.  Saran  mangelt  eS  fo  feßr, 

bafi  bie  Fortführung  biefer  Strömungen  über  ben 

ganten  Djean  auf  einer  Sicrbinbung  oon  Ginjelbeob- 
adjtungen  unb  Süalirfeßeinlicßtetten  beruht,  roelcße 
noeß  weiterer  Sieitatigung  bebütfen.  Sie  roeitau« 

größte  gladfe  be«  Stillen  Dsean«  ift  frei  oon  regel- 
mäßigen Strömungen,  an  ben  «lüften  ber  Kontinente 

bagegen  finben  (ich  ausgeprägte  Stromoerhältmffe, 

roelcße  benen  be«  -Jltlnntitdpen  Dsean«  nahetommen. 
9famentlicß  ber  Kuro  Siroo  (Scßroarjer  ober  3apa- 

nifdjer  Strom,  f.  Kuro  Siroo),  welcher  marine« SBaf- 

fer  an  ber  Cftfüfte  oon  3<ipan  naeß  31.  führt,  ift  ftet« 
gern  mit  bem  ©olfftrom  octgltcßen  roorben.  Seine 

Fortießung  macht  fid)  an  berSBeftlüfte91orbamerifa« 
in  toarmem,  feuditem  Klima  bemerflidj  Ser  Bahra, 

borftrömung  bet  Dfiliifte  oon  'ilorbamerifa  entfpritht 
Ba«  falte  SBaffer  im  DißotSfifcßen  9)leer  unb  bis  jur 

»albinfcl  oon  Korea.  3m  (üblichen  Stillen  Djean 

finben  fid)  ebenfall«  analoge  Strömungen  roie  im 
(üblichen  Sitlantifeßen  Djean.  eine  nach  Sieben 

jeßenbe  auftralifcßcStrömung  macht  (ich  an  berKüfte 
non  91eufübmale«  bemertlicß.  3m  Sübeu  oonSluftra» 

tien  t)crrfch)t  ein  öftlidjer  Strom  nor,  welcher  ben 
atiüralifcbcn  Strom  nach  Jleufeelanb  hin  nblcnlt. 

Siiblith  non  30"  fübl.  Sfr.  hertfd)en  SBeftrainbe  unb 
mit  ihnen  laufenbe  Cftftröme  not,  roelcße  nach  her 

SBeftfüfte  Sübamerita«  ba«  Soffer  hintreihen.  Sar- 
au«  refultieren  an  biefer  Küftc  bie  an  ber  patagoni- 
(dien  Küfte  nach  Siiben  um  ba«  Kap  $orn  feßenbe 

Strömung  unb  nach  91.  bic  lalte  fjeru-  ober  §um- 
bolbt-Strömung,  roeldje  fid)  bi«  über  bie  ©alapago«. 

infein  hinau«  fortfeßt  unb  auf  ba«  Klima  ber  aaiijen 
Küfte  einen  fo  roohlthätigen  Sinfluß  au«übt.  Sie  an 

her  Küfte  oon  fibü*  unb  SJeru  befannten  bichten  Sie- 

gel werben  biefem  falten  SBaffer  jugefeßrieien.  Socß 

roirb  fefbft  bieie  Strömung  ftreefentneife  bureß  an- 
battenbe  91orbroinbe  in  ihren  obern  Schichten  jum 

Stidftanb  gebracht.  91tuere  Sorfd)ungen  madjen  e« 

roaßrjcßeinlicß,  baß  ba«  falte  SBaffer  an  betpenicmi- 
jdjen  Küfte  nießt  ber  Strömung  birett  entftammt, 
jonbern  au«  ber  liefe  auffieigt. 

Sie  lemoeraturoerteilung  an  ber  Cberftäch? 

biefe«  ausgebebnten  Süafferbeden«  ift  nur  lüdenhaft 
erforießt.  e«  fnüpft  ftd)  jtbod)  an  bie  Kenntnis  ber- 

fclben  ba«  für  bie  Sübjee  fo  roießtige  Problem  oon 
ber  Slerbreitung  ber  9iiffe  bauenben  Korallen;  man 

ßat  baßer  au«  bireften  Beobachtungen,  au«  ben  Strö- 
mungen unb  au«  ber  Sage  btr  Koraüeninfetn  roeeß- 

felfeitig  Sdjlüfje  gejogen.  Sanach  ift  bie  Oberflächen* 

temperatur  jroiftßen  98''  nörbl.  Sfr.  unb  28"  fübl,  Sir. 

im  allgemeinen  nidjt  niebriger  al«  20"  6.,  mit  Ku4- nafjme  beröeroäfior  im  Bereich  her  peruanifeßen  Strö- 
mung unb  ber  Küfte  oon  Kalirornien,  roährenb  im  0. 

ba«  roarme  SBaffer  noeß  höhere  Breiten  (3apan)  er- 
reicht. 3m  SJereid)  be«  ÄquatorialgeqemttDm«  iß 

ba«  SBaffer,  ebenfo  roie  im  Sttlantifcßen  Djean,  am 

roärmften.  Sa«  ©ebiet,  in  roelcßem  ba«  SBaffer  über 

20"  «arm  bleibt,  bietet  bie  Beben«btbmgungen  für 
bie  9iiffe  bauenben  Koranen,  roclche  imStiüen  Djean 

eint  io  große  Verbreitung  aufroeifen  (ogL  San«, 

Cornls  and  corai-ialunds)  unb  3nfelgruppen  oon 
berSluSbehnung  berKarotinen  u.  bet  luamotu*u.a. 

ganj  auSfcßtießlicß  aufgebaut  haben.  Sine  eßaratte. 
riftifcßee'gentümlitßfeitbe«roeftlid)enStiflenDjean« 
finb  bie  tiefen  SJleereSbetfett,  roelcße  oon  ber  freien 

3irfutation  beSüiefenroaffer«  bureß  unterieeifcßeBo- 

benetßebungen  abaefcßlofjen  toerben  (ogl.  liefentem- 
peratur  im  Slrt.  -9Seer-,  S.  413  f.).  ne  folcßt  6p 

ßcbuttg  oerbinbet  in  ca  2800  m   Siefe  3opan  mit 

ben  SJonininfeln,  Slarianen  unb  Karolinen  unb  um- 
ftßließl  ein  8400  ra  tiefe«  Sieden.  Sa«  Korallenroter 

mit  liefen  oon  4900  m   ift  in  2500  m   burtß  eint  Sio- 
benerßebung  abgefperrt,  ebenfo  finb  bie  Sulufee 
(4700  m),  Minborofee  (4800  m),  GelcbeSfee  (5150  m) 
inliefen  oon800-1200in  umranbei.toiefitß  au«  ihren 
roarmen  Siobentemperaturen  untroeifelßaft  ergibt. 

SieSBinboerßältniffebe«StiIIen  Djean*  finbirn 

allgemeinen  benen  be«  Sltiantifcßen  Djean«  ähnlich- 

3roifd)en  25"  nörbl.  Sir.  unb  25"  fübl.  Sir.  rochen  twr< 
herrfdienb  91orboft<  unb  Suboftpafiate,  roelcße  jeboeß 

hier  nur  bureß  einen  fcßmalen,  im  mittiern  leil  fogar 

überhaupt  nießt  bureß  einen  Stillengürtel  oaneinan- 
ber  getrennt  iinb.  Sin  ber  SBefllüfte  Don  91orbame- 
rifa  finb  nörblidje,  anberoonSübametilafehrbefiän- 

bige,  abtrfcßroachefüblicßeSBtnbebaSganjejahrßmi 
bureß  oorßcri  fcßcnb.  SieSBeftfeite  be«  Stillen  Djean«, 

nainentlicß  bie  oben  genannten,  bureß  ißre  liefentem* 

peraturen  merlioürbigen  SJfeereSteüe  liegen  im  ät- 
hiet  ber  SJlonfune,  roelcße  fit  mit  bem  Qnbifcben 

Djean  (f.  b.)  gemeinfam  haben.  Sie  ßöbern  Breiten 
beiber  iiemifpßären  roeifen,  äßnlicß  roie  im  ätlantb 
feßen  Djean,  oorherrfeßenb  SBeftroinbe  auf,  rotieß« 

namentlich  im  Süben  feßr  Iräftig  unb  beftänbig  an- 
getroffen  toerben. 

SSrrtrlirOoerbätcnltfe  M   StlBt*  Ojren«. 

Ser  Stille  Djtan  ift  erft  feßr  fpöt  bem  Seltner» 
feßr  eröffnet  roorben.  Seine  norbroeftlicßt  Äutit 
rourbe  ailerbing«  feßon  in  früher  3*it  befahren,  ohne 
baß  man  aber  eine  SUjnung  baoon  hätte,  boß  mon 

fid)  hier  in  anbem  ©eroaffern  beftnbe  al«  benen  he« 
iltlantifchen  Djean*.  Kucß  Kolumbu«  meinte,  haß 

ießterer  ht«  nad)  3apan  unb  ßßina  reiche.  Grd  hem 
Ba«co91uiiej  be  Balboa  oerbanten  roirbieGntbedung 

ber  Gsiftenj  etntr  jrotfeßen  ber  SBeftfüfte  Stmerita« 

unb  Slfien  fuß  ßinjicßtiibtn  SXeereSflcuß«.  Bl*  her 
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tiattdlicbe  Cntbeder  be«  Stillen  Ojean«  muji  ober 
HagcHani«  gelten,  rodrier  i f)M  infelnergtinteiiBlu«- 
Mitling  oott  SO.  nach  9)4 ).  burchquirte.  über  erft 

44  Jak«  ipätcc  (1505)  jelang  bem  'Uiöiub  unb  See» 
fabtn  Urtoneta  ber  oft  gemachte,  ftet*  miBglücfte 

Seriu4  ben  Stillen  Diean  non  SJ.  nad)  0.  tu  burd)- 

2odj  bot  trop  mandjer  neuen  Unterneb- 
«ungut  nocti  äiO  Jak  re  nad)  BRagelbaen«  ber  Stille 

Cot  norti  immer  ein  ungeheures  J-elb  für  Cnt- 
brfuitgm;  ber  Btubm,  nickt  nur  bie  in  iktn  nerftreu- 
tmilcitioele  unb  eimclnen  Jnfeln,  audi  feine  liefen- 
Krlältniiie  unb  Jiiffe  näher  betonnt  gentackt  ju 
knien,  gebührt  unbeiiritlcn  Cool.  unb  trenn  and)  nach 
iim  nod)  siel  gethan  mürbe,  bie  Hauptarbeit  hatte  er 
tKkgeleiftet,  Jnbeifen  eineflertebräftrafie  ipurbeber 
Stile  Cieon  erft  niel  fpäter.  Seine  flänber  frcilid) 
«urteil  an  benafiatifdten  unb  ben  miHraliidjen  Hüften 
fo»ü  cmlanq  ber  BBeftfeite  flmerila«  mit  bem  roirt 

Wtlicken  Auflehnung,  bej.  ber  Crfcbliefeuttg  ber- 
fdien  für  ben  europäifobeu  Hanbel  mit  jebem  Jahr 
Weiter;  allein  ein  Beinirfni«,  burch  bie  ganje  roeite 

?Wk«  bei  Djeani  einen  regelmähiaen  Sertehr  bin- 
Wnuieiten,  fttllte  fick  erft  raeit  (pater  ein.  Sie« 

■attb  erft  nach  bem  Stuf  blühen  ber  auftralifehcn  Äolo* 
eint  unb  nach  btt  rtgcrn  Anteilnahme  Biorbameri- 
Ik  cn  bem  hanbel  mit  Dftafien  ftatt.  Sie  Soll 
miuttj  berüiienbahn  über  beitjftkmuioon  Manama 
Skrte  jur  Crrid)tung  einer  Sampferlinie  oon  ita. 
aair.a  noch  Sijbnetj  al«  Jortfepung  einer  in  Blfpin- 
scll  enbigenben  engitid)en  2tnie,  aber  bie  Pacific« 
Wn  oon  Sero  SJorf  naik  San  JranciSco  gab  bem 
fclekr  Wort  eine  anbre  Bahn.  Sie  Sampfer  per- 
Ittscnin  Julunit  San  Francisco,  um  übet  Honolulu 
BibSuetUnb  nath  Sobnet)  ju  gelangen,  unb  (ehrten 
ai’  biinitlbtn  3Bej  ju  ihrem  9tu«gang«pun(t  jurilef. 
tde  Pinie  oon  Segelfihiffen  (teilte  regelmäßige  Ser-- 
tatuna  iroifcpen  San  Franeiico  unb  ben  fraitjöfi- 
W™  üiartejoi  unb  Jaöiti  her.  ©int  beffere  Senat- 
cf  ber  Sinke  unb  Sieere«ftr8mungeu  beftimmte 
**  seglet,  ben  Sieg  oon  Aufträgen  nad)  Cutopa 
ms  bie  subipipc  ämerifa«  ju  nehmen.  Sie  juneb» 
Mibe  loltiannjikaftlidje  8(bcutunq  bet  auftrali- 
wnnilomen  iürnetwnb  inäganb  mtl  einem  febnetl 
»ikjeubeit  Honbefeoerfekr  »u  einer  flermtbrunä  ber 
W4en  Curopa  unb  bem  fünften  ©Seltteil  fahren» 
**  WitKunpftilinten.  Ju  ben  Sinten,  roeidje  um 
tu  euMirte  be«  Sluftrallontinent«  helfen  Dftlüfte 
M'koi,  traten  fotd)i,  roelcbe  bie  Iorre«ftrafie  burch- 
“irn,  tarnen  Stnfcbluidinien  in  Spbnep  nach  Bleu» 
Mctrnien,  bem  Fisfehiarcpipel,  ber  Samoa»  unb 
i»oajntppe  foroie  nacbBieugumea.  Cngliidjc,  fron- 
fiii’kc  unb  beutfeke  Sampfer  traten  hier  in  Hon» 
"dt-  ®e*  nörblichen  Stillen  Diean  bucchjicben 
f®n»;ny;ngfcing  uber  Jotobama  gekenbe  Sampfer- 
.   ®»  teren  eine  in  San  grancteco,  beren  anbre 
««ncouDer  enbet.  Cin  größerer  Sücrlebr  mit  unb 
W'km  bnt  cittjelnen  Jnfeln  rourbe  erft  bann  jum 
«rarfnil,  al«  man  auf  benfelken  ober  in  beren  ©e» 
■JWlfflurtn  enlbedte,  beren  ber  SBeltbnnbel  kenö» 
rj;  ow  *opra  unb  JlofoSnufslertie,  perlen  unb 
«dauttter,  irepang,  Sckilbtrötenfdialcn,  unb  al« 
**•  europiifeken  Unternehmern  in  Cltauftrnlien 

“f  mtkreteit  Jnfe Igruppen  begonnene  Silanta- 
iirtitau  eine  Sadjfragt  nach  Arbeitern  erjeuate, 

e   wjurckherlieiiiehung  oonSeroohnern  getpiffer 
?%«pp<n  befriebigi  roerbtn  lomtte.  Saß  ba« 

'i* i ' 4 Phenfabei  hier  noch  «tuen  toenig  hebeu- 
2**  einnimmt,  ift  hei  ber  Ungeheuern  Stuft- 

W   Silken  SKeer«  erfldrliih.  Soch  haken 
längerer  Jeu  Saämania  uni  Sleufee» 

lanb  ünfihlufi  an  benüuftralfontinent  gefunben,  ber 
micberum  burd)  Sabel  unb  Sanblinien  mit  ber  übri- 

gen Seit  in  Serbinbung  ftekt. 

©tillfrieh - IKattoni«,  diubolf  ®aria  Sern» 
harb,  Oraf  oon,  preuB.  ©efd)i(ht«forfd)cr,  geh. 
14.  3lug.  lKitt  ju  Htrfchkerg  au«  einem  alten,  ur> 

fprüngiieh  böbmifiken,  jeht  auch  >n  Srfjlefien  per- 
jioeigten  ©efdjlecht,  ftubierle  ju  -Breälau  bie  Bleckte, 
trat  für  tune  Jcit  in  ben  ©taat«t)erraaltiing«bienft 

unb  roibmete  fid)  batm  kiftoriieh  antiquarifchen  Stu- 

bien.  Cr  begrimbete,  oon  Jriebridp  'Ülilketm  IV.  an 
ben  Hof  gejogen  unb  1S40  jum  Jeremonienmeifiet 
ernannt,  ba«  fonigticke  HanäarchtD  unb  roarb  1B56 
Sire(torbe«fclkcit.  ©eit  18ö3Dberieremontenmciftev 

unb  I8öti  fflirflidjer  ©ekeimer  flat,  roarb  et  1858 
in  Ctffakon  jum  ©ranben  erfter  Älaffe  mit  bem  litel 
eine«  ©raten  oon  Sllcantara  unb  1881  jum 

preuBÜdjcn  ©rafen  ernannt,  fluch  roarb  er  jum 
Chrenmitglieb  ber  fltabemie  ber  iijiffenfchaften  ge- 
roäblt.  Cr  ftarb».  Slug.  18s2.  S.  machte  fidj  unter 
anbenn  burch  folgenbt  Arbeiten  belannt:  -flltets 
tümer  unb  Äunftbenlmale  be«  Haufe«  öokeniollem« 

(8erl.  1838— 87,2  Joliobänbe),  -©efchidjte  ber  ilurg- 
arafen  non  fliirnkerg-  (@ftrl.  1843),  -Uonameuta 

Zollerana-  (8erl.  1843—02,  7   8be.),  »Ser  Schrna- 
nenorben«  (Halle  1845),  »Beiträge  jur  ©efchichtc 

be«  fchlefifdjen  flbel«.  (Serl.  1880—04,  2   Hefte), 
•   Stammtafel  be«  ©efamthaufe«Hohenjollem-  (baf. 
1889;  neue  flu«g.  1879,  6   jttatt),  -Hohenjollcnt. 

öefchreikung  u.  0eid)id)te  ber'ifura«  (Biilmb.  1871), 
•(Triebrichllülkflm  111.  unb  feine  ©ohne-  (8er!.1874), 
•Sie  Attribute  be«  neuen  Seitticken  Bleich«-  (3.  fluit., 

baf.  1882),  »Ste  'Xitel  unb  ixiappen  be«  preuftifeken 
Äöuig«h<tufeä*  (baf.  1 875),  »Hlofter  Heil«bronn«  c.baf, 
1877)  unb  gab  mit  Äugler  ba«  BSrachtroerf  »Sie 
Hokenjollcrn  unb  ba*  beutfehe  flaterlanb-  (3.«ufl., 

BJtünd).  1884,  2   Sbe.)  foroie  mit  Mnle  »Sa*  4Jud) 
pom  ©ehroanenorben  -   (baf.  1881)  fjerau«.  Sluch  lei- 

tete er  ben  öau  ber  8urg  HohenjoUern  unb  bie  fflie- 

berkerftellung  ber  Slofterlircke  ju  Heiläkronn. 
©tülgrridit,  f.  Femgerichte. 
Stillnig,  ©chriftfteUer,  f.  Jung  2). 
SlilliuirTa  h.  (Salgkaum),  ©attung  au«  ber 

gamitie  ber  Cuphorbiaceen,  meift  ©träucher  mit 

roechfelftänbigen,  ganjeitüläitern,  cnbflänbigeti  UIü- 
teiiäkren  unb  bretiamigen  Sapfeln.  S.  sebifrra 

Michx.  (Exoacaria  sebifera  J.  Müll.,  f.  Safel  -öle 

unb  gette  tiefernbe  8flanjen-),  ein  deiner  Saum 

mit  langgeftielten,  breit  rkombcfch-eijörmtgen,  aanj. 
ranbigen  blättern  unb  grofier,  fugeltg-elliptcjcher 

Sapfe’l,  kefibt  kafelnufigroflc,  fchroar  je  Samen,  roelcbe mit  talgartigem  F‘tt  umgeben  finb.  Cr  ift  in  China 
unb  Japan  heimifch/  wirb  bort  foroie  in  Oft-  unb 
SÜeftinbten,  Btorbamerifa,  Algerien  unb  ©übfranl- 

reich  fultioiert  unb  liefert  bin  diineftfdjen  Saig. 
Surcb  BBrefjen  ber  non  ber  FedfjüHe  befreite«  Sa- 
men  erhält  man  fette«  Ol.  S.  silvaticaX  ilüll,,  ein 

Strauch  mit  fnft  ftpenben  unb  linealifchen  bi«  eüip. 
tifch  latf,cttlid)en  blättern,  im  füblidien  Blorbame- 

ri(a,  liefert  eine  purgietenb  roirtenbe  fliurjel. 
gtilKoUrr,  f.  Su  mmloller. 
SliUlrbrn  (hollänb.  Stilleren,  engl.  Still-life, 

franj.  Nature  inorte,  ital.  Kiposo),  ein  3roetg  ber 
JRalerei,  roelcher  bie  Sarüellung  (eülofer  ©egen- 
itänbe,  rote  toter  Stere  (BBiib,  ©eflügel  unb  F'idje) 

Hou«-,  Käthen »   unb  lifchgeräte,  FrüAte,  aiunten’ Äoftbarteiten,  flaritäten  ic.,  junt  ©egenftanb  hat  unb 
belonber«  burch  «in  gefchidte«  Arrangement,  burch 
(olociftlfche  fleije  unb  feine  Beleuchtung  ju  roirfm 
fucht.  ©thon  tm  Altertum  entroidelte  fich  ba«  6.  feit 
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bet  aleroiibrimicfien  Beit  W   größter  Sliite,  wofür  I   ift;  3)  Übung  im  fteftfiaften  bet  Jotihobe  (tugleiifi 

bie  pompejanifefien  S8anb6iibet  noch  jaMrcicfje  '.Bei- 1   eine  Übung  bet  beteiligten  Mtiüeln  unb  Bätiber  unb 
Spiele  liefern.  Sie  ''linieret  bet  Jlcnaninnce  befiem-  be«  ©ebbt«,  ebenjaUS  mittel«  be«  Slessa  ili  voce); 
beite  ba»  S.  nicht  als  eine  fclbftänbige  ©cittimg  bet  4)  Jluöglcidjung  bet  Klangfarbe  bet  Jone  (roobei  »u 
Malerei.  ©eit  bem  Anfang  bc«  17.  würbe  e«  beachten  ift,  bnf)  manchmal  ein einjelnet  Sen  (ifileefit 

jeboefi  non  ben  niebertänbifciieii  Malern  in  großem  1   anfpriebt);  5)  (jtroeiterung  bc«  Stimmumfänge« 
Hmiang  fultiaiett  unb  jur  fibefiften  Sirtuofität  ent-  iburcfi  Übung  bet  Sone,  roelcfie  bem  Sänget  be- 

ibidelt,  roobei  man  jroei  Sücbtungcn  ju  unterfefieiben  1   quem  ;u  Gebote  ftefien);  6)  Übung  bet  SBieqjamleit 
fiat,  beren  eine  itacfi  glänsenber  loloriftifcfierKirtung  bet  Stimme  (junäefift  langiame  ionuerbiiibung  in 
bei  einet  mtfit  auf«  ©anse  gerichteten  beforatioen  engen  unb  roeiten  fjnteroallen,  Später  2äuferübun- 

Sefianblung  Strebte,  ii'äfircnb  bie  aitbre  rnefir  auf  gen,  Stiller,  Morbente  ec.) ;   7)  Stuäbitbuna  be«  öe- 
peinliche,  miniaturartige  üUiebetgabe  bet  (rinjel-  lu-r«  (ipftematifefie  Steff Übungen,  Siufilbittat);  8) 
fieiten  (afi.  Sie  Smuptoertretcr  bet  tricbcrlanbiSdicrt  Übungen  in  ber  richtigen  ÄuJfpracfie  (am  beften  burefi 

Still  lebewnalerci  f inö :   3.  -Sruegfiel  bet  ältere,  Smj- 1   Siebctftubium);  9)  Übungen  im  Bortrag  (burefi  ge- 

bet«, Segfier«,  bie  gantilic  be  geeilt,  81.  nanüeiicren,  -   ftfiitftc  8Iu«roafil  oon  SSerten  oerfctiiebenartigen  ßba» 

32.  Half,  peba,  ffi.  oan  9lcl{t,  Sou,  gijt,  äßeenij,  3t. 1   ralter«  für  ba«  Stubium).  SJgl.  ©efang. 
Nuqfcfi,  »an  äuqfum  u.  a.  m.  3m  19.  (fafitfi.  ift  ba«  Stimmbruch,  f.  Mutation. 

S.  roiebet  fefir  in  9!ufnafime  getommen,  in  granl- j   Stimme  (Vox),  im  pliqfiologifcfien  Sinn  ber  3»’ 

teiefi  beionber«  burefi  Slobie, 8)oUotnmb^Sfi.3ioufieau, 1   begriff  ber  Sone,  welche  im  tierejehen  Crganiimu« 
in  Seutidjtanb  burch  freuet  (Süffelborf),  bie  Ser-  beim  Sutchgang  be«  Sltcm«  burch  ben  Sehltopf  roill- 

liner  §oguet,  ft-  fficperfieim ,   Viertel,  Sh-  unb  31.  i   tätlich  erlügt  iuetben.  Sa«  m e n f cfi I i * e   Stimm- 
©rflnlaiib,  tpeimerbinger  (»ambutg),  nomcmlich  i   otaan  jcrmllt  in  ba«  SUinbtohr,  ba«  3un3Jn®(t^ 

aber  burefi  bie  Malerinnen  '3ega«-'}!armenticr,  j   unb  in  ba«  Stniafirofir.  Set  Kefiltopf  ift  etn  3un- 
o.  Steuicfien,  ̂ ormutfi-Äallmotgan,  ^ebingetu.  a.  gemoerf  mit  membvanofen  3ungen  (ben  Stimm- 

Sgl.  Stumen-  unb  gtflchtemalerei.  1   bänbern).  311«  äiiinbrofir  bienen  bie  fiuttröfire  unb 
Still toater,  Stabt  im  notbamerifan.  Staat  Winne-  beten  Scräftelungen,  al«  3ungen  bie  betben  untern 

fota,  23  km  notbbftlich  non  St.  Soul,  am  fchiffbatett  Stimmbnnber,  unb  ba«  Slnfaproht  roirb  gebilbet 

St.  Croij,  hat  ein  Staat«gefiiitgniä,  bebeutenbett  uon  ben  Obern  Seilen  be«  Äefilfopfe«  (ben  'Dlornag- 
^olähattbcl  unb  (ina:,>  16,437  Giitto.  !   nifefieu  Safcfien  unb  ben  fogen.  obern  Stimmbaro 

Stilo  (ital.),  Stil;  S.  oss-  rvato,  ber  -berge-  bem)  foroie  oon  ber  Scfilunb-,  Munb- unb  Naten- 
brachte«,  ftrenge  Stil,  befoubev«  bet  reine  Sofalftil,  |   bbfile,  Ser  Vorgang  bei  bet  Stimmbilbung,  roelcfie 

a   cappeila-Stil,  fSalefttinaftil;  S.  rappresentativo,  auf  regelmäßigen  pctiobifchen  Gjplofionen  bet  burefi 

ber  für  bie  fjentfehe  Sarftcllung  geeignete,  btama- 1   bie  enge  Stimmrifie  tretenben  i'uft  beruht,  ift 

ttfdfie  Stil,  bie  um  1600  311  g-Iorc  113  etfunbene  beglei-  nun  folgcnber:  Sie  Suftrbhre  leitet  bie  unter  einem 

tete  TOonobie  (f.  Oper,  ©.  398».  1   gciuiffen  Srucf  ftefienbe  8(u«atmung«luft  gegen  bie 
Stilo,  Stabt  in  ber  ital.  hlropim  Slcggio  bi  (5 ata-  inefirober  weniger  gejpanntcn  unbalfo  fcbromgimgi- 

6ria,  jfrei«  (')erace,  am  Stillaro,  hat  em  merfroür- 
bige«  alte«Äircfilein,  Seibcnjucfit,  SDcinbauunbcissp 
2655  Ginro.  Sa«  jüböftliefi  baoon  gelegene  Äap  6. 

fcfiließt  (üblich  ben  ©slf  uon  SquiUace. 
Stilpnafibrrit  (Sifenpecherj,  ^echeifenftein), 

fähigen  Stimmbänbcr,  bie  jeboch  für  fiefi  leine  ober 
nur  amu  fchroache  Söne  geben.  Sie  beiben  untem 
Stimmbnnber  treten  oon  ben  Seiten  fier  einanber 

entgegen  unb  perroanbeln  bie  jtoifchen  ifinen  liegenbe 

Stimmrifie  in  eine  feine  Spalte,  roclcfie  dem  fiuttaui- 

roirb  eine  ju  fcfinelle  Entleerung  be«  in  ben  i'nngen 
porhanbenen  i'urtuorrai«  uerfiinbert,  unb  e«  mirb 
möglich,  einmal  ben  Son  längere  3eit  h",sur|4 

juhalten  unb  ba«  anbre  Wal  bie  I'uft  bc«  äfiinbrofir« 

Mineral  au«  ber  Crbnung  bet  »nbroppbe,  tritt  gc-  j   tritt  ein  gcroiffe«  i)inberni«  entgegenfefit.  Saburcfi  t? 

roöhnlich  gleichseitig  mit  iüramiecfenftein  m   nieten
-    'J  "   “   "   *■-* v“  0   

förmigenoberftalaftitifchen,amorphen,pcchfihroat5en 

ober  fchroärtlichbraunen  'JJIaffen  mit  ftarfem  gett- 
glansauf;  5-ärte 4,5—6, fpej.  ©ero. 3, a— 3,8.  S.  ent-  . 
hält  ßifenopqb  unb  SBaffcr  unb  näfiert  fiel)  balb  bem  !   burch  ben  Srucf  ber  ÄueatmungSmuefeln  in  eine  fie- 

sarauneijenerc  (14  firoj.  ÜBaffer),  balb  bem  ©oethit  j   ftimmte  Spannung  311  oetiefien.  Ser  Euftflafi  bröngt 
(10  SSroj.  SBaffcr);  er  finbet  feefi  bei  Siegen,  Sapn, !   bie  Stimmbänber  in  bie  fiofie  unb  etroa«  auoeinan- 
■ilmfierg,  in  Böhmen  unb  Kahren  unb  roirb  mit  »er;  fofort  aber  fchroingen  bie  8änber  suriief, unb te 
Srauneifenftein  uerhüttet.  J   Stimmrije  roirb  baburch  roieber  oerengert.  2)i»W 

Stilpon,  qriecfi-  fifiilojopfi,  au«  Mcgara,  bliifite  .   Schwingen  ber  Stimmbänber  mit  abroechfeinbcr  mi- 

um  800  o.  Giro,  unb  erfiob,  burch  Gruft  unb  3)einfieit !   nimaler  sötrengerung  unb  Grroeiterung  ber  Slimit- 
feinet  Stbif,  in  roelcher  er  ein  Vorläufer  bet  Stoiler  i   rege  roieberfiolt  fi<h  oft  unb  in  rfcqifimifcfier  Unit, 

»ar,  foroie  burch  Schärfe  feiner  Siolcltif  au«gescich- ,   b.  fi.  bie  Schwingungen  ftnb  regelmäßige.  Zähmt 
net,  bie  megarifefie  Säfiuie  3U  großem  Slnfefien.  Son  !   roirb  auch  bie  i'uft  be«  Snfaprofir«  in  regelm-iBige, 

.   ;><c 

Ol 

feinen  Schriften  hat  fiefi  niefit«  erfi.ilten. 

Stiltou,  Sorf  in  i’untingbonffiire  (Gnglanb),  mit 
(I8811  645  Ginro.,  fiat  feinen  Namen  einer  berüfimten 

Sorte  fläfe  gegeben,  ber  bier  suerft  oerfauft  rourbe, 
inbe«  meift  au«  Seicefterffiire  tommt. 
Stimmbanlrr,  f.  Kefilfopf. 

Stimmbilbung.  Sie  oerfefiitbentn,  bei  ber  3fuä- 

bilbung  ber  Singftimmcn  (f.  Siimme,  S.  321)  in    a   ,   ,   -T- 

Setracfit  ju  siefienben  Momente  finb:  1)  «Übung  bc« ,   S'  oerloren.  Übrigen«  bienen  bie  ajanbungen  ber richtigen  Stnfafie«  (f.  b.)  ber  füt  ben  ©efanq  gecig- 1 2uftröfire  unb  ber  SBroncfiien  foroie  bie  in  ifinen 
necen  Seiomtm  bet  Bofole;  2)  Schulung  bes  ätem-  [   eingefcfiloffenen  Suflmoffen  al«  SefcmanjapporciCe, 
fiolen«  unb  äiemaubgeben«  (miliel«  be«  mesga  di  |   benn  fie  oerfiärfen  burefi  ifir  Mitfdiromgen  bie  2int 
voce),alfoflräfligimgberNefpieation«organe,roelefie  I   ilienfcfien  mit  cniroicfeltem  Bruftforb  fia ben bamm 
bie  erfte  Sorbcbingung  einer  Kräftigung  ber  Stimme  I   eine  fräftige  S.;  ber  Sruftforb  felbfi  roirb  bunfi  bie 

ftehenbe,  alfo  tönenbe  Scbroingungen  oerfeft.  S“ 

ireroorbringung  felbft  ber  fcfiroäcfiften  Zönt  ift  eine 
gcroiffe  Stärle  be«  Slnblafen«  nötig,  b.  fi.  ei  mul 
bie  Suft  im  äünbrofir  eine  gcroiffe  Spannung  Mw, 

roelcfie  wir  ifir  burefi  (jufammettbriicfen  bet  ifrofi- 
torbet,  b.  b.  burefi  bieSlueatmung,  geben.  Bei  großer 

Äraftlofigfeit  ber  ätmungimuÄfeln  unb  bti  einer 

Öffnung  in  ber  Suftröfire'  (fflunbe)  gefit  bofier  bie 

Ä. 

s
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S.  in  Siwhigunaen  oetfetd,  ipelthe  bie  auf  bat 
Sranforb  cufflcteai«  öauo  roahtuutehmen  gerntag 

ictimnu'ibionon  be«  Sborag).  Selbtt  beim 
ft»  »m  itHneliten  fttibatmcn  entliehen  («ine  Sötte, 

■ebbe  ber  6.  irgendwie  oergleid)bar  mären,  fon« 
San  nur  Hafende  ober  feuebenbe  ©eräuftbe  infolge 
brt  feinmg  ber  Suft  im  Krhlfopf  unb  on  andern 

Sli"m  btr  üuitioegf.  lotthilduttg  ift  immer  nur 
räiiit,  nenn  ber  Shtflftrom  regelmäßig  unter» 
ItJiten  tt>trö  burd;  bie  gefponnten  Stimmbänder. 

I«j  biefem  ®nmb  imifi  eine  feine  Stimmrihe  nov» 
tonen  fein,  tpentt  e»  tur  Sonbtldung  lommen  foü, 

besn  bie  weite  Stimmige  gibt  tein  hinreichende« 
temntnii  für  ben  Suflftrotn  ab.  Siele  Stimmrihe 

*;tt  auiitbliefilicb  burdi  bie  untern  Stimmbänder 
SiWtet,  bettn  wenn  matt  am  toten  Jfeljltopf  bie  um 
ier.  Stimmbänder  abträgt,  fo  befoutmt  man  mittels 
>it  obern  Stimmbänder  allein  (eine  Sötte  mehr.  Vei 

fern  Ionen  näherten  ftdj  jtoar  atulj  bie  Obern  Hält» 
Seununber,  dotb  nie  in  bem  Olrabe,  bog  baburd)  ein 

ailtnhilbtmg  hinreichende«  £ufll)itibeniis  gebildet 
Hiebe.  (Sntiemt  man  aber  am  toten  ftel)I(opf  bie 
tbetn  Btntber,  fo  erlangt  man  btttdt  bic  untern  Vän» 

ber  immer  notb  mit  Seidjtigteit  Söne,  nur  Pott  etwa« 
MbermÄlang  als  bei  unoerfebrtem  xchlfopf.  Gben» 
ituenig  roirb  burd)  Vetftüntmelimg  ber  obertt  Hält» 
bet  bie  lonböbe  oeränbert.  Sic  untern  Vänber  finb 

tomaih  unentbehrlich  jur  Soncricugung,  unb  fie 
tütmietbienen  habet  ben  Samen  ber  Stimmbän» 

bet.  JieSilbung  ber  engen  Stimmritje  tnirb  ba» 
M   betpirft,  betfe  bie  ©iejitaiinenfnorpcl  aneinanber 
total  unb  iomit  ben  freien  Sfanb  ber  Stimmbänder 

fnjbet  nähern.  fflit  junebmenber  Sonböbe  mirb 
bi  situttnribe  enger  unb  ftir;er,  Wanj  unentbehrlich 
fe  btt  Stimmbilbung  ift  bie  gehörige  Spannung 
i»61afti)ität  ber  Sttmmbänber.  gft  ber  Schleim» 
«tmug  berfelben  entjiinblidt  gejthrooden,  mit  tubem 
et?  tidem  Sctileim  belegt,  ober  finb  bie  Stimm» 
tobet  burdi  anbre  trautliafte  fivojeffe,  ilettbilPun» 

j™  it-,  «tbidt,  fo  finb  fie  unfähig,  in  gehöriger 
täeöe  tu  idprinqen.  Sie  Songebung  ift  bann  mehr 
»to  weniger  gebindert,  bie  Sötte  toerbeit  rauh,  un» 
ragenehmer  unb  tiefer;  in  böberm  ©rabe  tritt  ttödige 
ctunmlofigfeit  ein.  Jlufjcrbem  iitjum  veroorbringen 
ato  Ion»  oon  befummlet  $bbe  erf orberlid; ,   bat; 
tose  unb  Spannung  ber  Stimmbänbcr  unperän» 
toi  bleiben.  Sie  Bildung  unb  Öffnung  ber  Stimm» 
tob1  an  bic  Crtöberoe  jungen  gebunben,  meldjc  bic 
■ton  f*ie%fannenfnorpet  auefuhreu.  Sureb  ba« 
Jüencnberrüden  Unterer  ipirb  bic  Stimmrijje  ge» 
rltet  (gefdlofien),  burib  bie  Siüefroärtäberoegung 
tontten  werben  bie  Stimmbänder  gefpannt  unb 
"witeSrt.  SieSonböbe  ift  abhängig  oon  ber  Sänge 
«t  st  Spannung  ber  Stimmbänbcr.  Sie  Sänge 
to  sihntnbanber  ift  oon  grofiem  (i  influfi  auf  bie  [ 
ptomlage  in  ber  Sri,  bah  mit  langen  Stimmbän» 
ton  (beim  Siann)  eine  tiefe,  mit  flirten  Stimmbän»  ] 
ton  (beim  Rind  unb  Bleib)  eine  höbe  Stimmlage 
totunbe»  ift  gär  jebe«  einielnc  Stimmorgan  ift 
«spinnung  ber  Vander  ba«  pauptDccänberuiig«-- 
I?1  to  Soitböbe:  je  gröber  bie  Spannung,  um  fo 
•toter  betreffende  Ion.  Sie  Spannung  ber  Stimm»  i 
•**[  erfolgt  burdi  Wuelelrairlutig,  roobei  ihr  bin» 
Ü®  «Wertioirt punft  fitb  oon  bem  oorbern  entfernt. 
*   ete  bie  gonnoeränberuiigeit,  roetefte  mit  ber 
fjWmge  to  ber  Sonbilbung  oot  firft  geben,  finb 
totoit  Suelelit  am  Äcbltopf  angebradjt.  Sie  [ 
rtoje  (tagt  jebodl  nidjt  bl  oft  mit  junebmenber 
nomaj  ber  Stimmbänber,  fonberit  aud)  mit  ju< 
townbee  Statte  t*i  üuftfirom«,  toelebw  bureb  bie  I 

|   Stimmribe  gebt,  ßine  unb  Biefelbe  Tont’öpe  ift  alfo 
erreid)öar  enlmcber  burd)  ftärfere  Sänbcrlpauiiung 

bei  gugleieb  ruhigem  iSuSatmungäftrom  ober  mittel« 

fdnoacbccet  Spannung  ber  iBänber  bei  ftärferm  Suft» 
ftrom.  3m  erftevn  Rad  bat  ber  Sou  einen  angcitcb» 
mein  Klang,  aber  beide  Jattoren  finb  miebtige  Äom» 
penfationbnuttel  Ser  Sonböbe.  Slucb  crtlärt  fid)  hier» 
au«,  bafe  bic  bödiften  Sone  niemals  fdntad),  bie 

niebrigften  niemals  feftr  ftarf  gegeben  toerbeit  fön» 

I   tten.  Cbfebon  toäbrenb  bei iluöatmen«  mit  'Kbnabme 
de«  Suftuorrate  aiirft  bie  Kraft  de«  Jlnblaieno  ab« 

I   nimmt,  fo  famt  ber  Sou  trobbem  auf  gleidjer  iööb« 
I   etbalten  toerben  burdi  gunebmenbe  Spannung  ber 
Sttmmbänber.  Sa«  Jlnfaprobr  ber  mufifaltjeben 

.Sungentoetfe  tnirb  am  menfeblidjen Stimmorgan  mit 

mannigfachen,  ber  S.  #u  gute  fommenben  Siobifita» 
tionen  burd)  diejenigen  Slbfefinitte  ber  Üuftroegc  per» 
I   treten,  raeldje  oberhalb  ber  untern  Stimmbänber  lie» 

I   gen,  alfo  burd)  die  S(ari)en»,  ®uttb<  unb  Dlafcnböble. 

Sicje®  'Änjabrobr  oeränbert  ttoar  nidu  roefentlicb  bie 
Sonböbe,  mobl  aöer  ben  .«lang  und  beioitber«  bie 
Starte  be«  Sou9.  ffuljaltcn  ber  iiaje,  Sdjliefteu  ober 

öffnen  de«  ISlunbe«  j.  I'.  peränberit  in  ber  Shat  nie« 
male  bie  .jobbe,  mobl  aber  ben  Klang  unb  bie  Starte 

ber  Söne.  (Sin  Serjdiluft  der  'Jlnfe  ändert,  tneim  der 

iliieatmungaftrom  (d)ioad)  unb  ber  'Dlunb  roeit  geijff« 
;   net  ift,  beit  Klang  der  Söne  oerhältniemäöig  nur 
menig;  bei  ftartem  Kuftftrom  aber  roirb  berSlang  nä» 
feint»,  indem  bie  ÜOänbe  ber  Diafenböble  bie  SibaU« 

'   toeden  nicht  blofi  vefleftieren,  fonbem  aud)  jelbft  in 
flärfere,  den  Klang  ntobifijierenbe  Scbroingungeit  ge» 

raten,  -funebmenbe  Käumlidpfeit  der  iliiinb»  unb 
Ifafenbolile  begünfiigt,  umfänglidie  Sßerfnöeberung 
ber  Kebltopffnorpet  nevminbert  bie  Sonftärfe. 

lJ!ad)  bem  Umfang  ber  menfeblidien.  S.  unteridjei- 
bet  man  den  Sopran  ober  bie  höhere  Jrauenfiimmc, 

j   ben  Stil  oDer  bie  tiefere  graueitflimme,  ben  Seitov 
I   ober  bie  hohe  SMännerfiimme  unb  ben  ifaft  ober  bic 

i   tiefe  %'ännerftimme.  Ser  Sopran  liegt  ungejäbr 
eine  Cltuoe  höher  nl«  ber  Senor,  bet  Sllt  um  eben« 

fopiel  höher  al«  ber  Stad.  ,'jroiid)en  bem  tiefften  Bap 
unb  bodifteit  Sopranton  liegen  etroa«  übet  8V«  Dl« 
taoen.  ;lied)net  man  bie  Stimmen  oon  feltener  Siefc 

unb  >.'öl)e  faju,  jo  beträgt  ber  gante  Umfang  ber 
SSenfebenftintmc  fogar  5   C   flauen,  iljr  tieffter  Sott 

bat  80,  ibt  bsdjfier  102-1  Sdiroingungen  in  ber  Se« 
lunbe.  Giuc  gute  Giiijelftimme  umfaßt  2   Ottaoen 
e unb  etroaä  bariiber)  mufifalifd)  oerroeubbarer  Säue. 
Stimmen  oon  gröSerm  Umfang  finb  nid)t  fo  fetten, 

ja  felbft  ein  Öebiet  pon  li '/»  Öltauen  rourbe  fd)0it 
bcobadjtet.  Set  Ilafi  erreicht  auänabmäroeife  f„Rin 
berftiinmen  unb  ber  grattenfopran  mattdjnial  {,,  ja 
felbft  a   „   idur  roenige  Sötte,  nämlid)  pon  c, — f„  finb 
allen  Stimmlagen  gemein.  Sie  idenfdienftimmc 
jeigt  unenblieb  titele  inbioibuede  Siobififationcn  ober 

Klangarten.  Sjterfiir  find  auiter  ber  .Hegelmaftigfeit, 
b.  b-  der  gleidien  Satter,  ber  Stbroingungeit  ber 
Stimmbänder,  rouburd)  bie  Steinbeit  bcrS.norjuge« 
roetje  bebingt  roirb,  namentlich  bie  Seile  be*  Slnfap. 
rohrä,  bereit  gorrn,  ©röfee,  GlafUjität  ec.  mafigebenb. 
Jlbgejeben  oon  ben  inbioibuellen  Klaitgarten,  unteri 
föheibet  man  jroei  ̂ auptregifter  pon  Sönen:  Btuft. 
töne  unb  galfetttöne.  Ser  Klang  ber  erftem  ift  ooU 
unb  ftarf,  bie  auf  bie  SBruft  gelegte  irnttb  fühlt  beut» 
lidje  Bibratümen;  bie  galfett«  ober  gifteitöne  (f 
galfett)  bagegen  finb  roetther.  üüeitere«  f.  unter 
Stimmbilbung. 

Vgl.  o.  ftempelen,  Ser  SReihaniSmu*  ber  menfeh» 
lidjctr  Sprathe  nebfl  ber  Vejd)retbung  einer  fbrcdieu« 
ben  IKajehine  täüiett  17S1J;  gol).  Vtüller,  über  bie 
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ftompenfatiou  ber  pfitjftid&cn  Strafte  am  menfctjtidjen  fcfjon  Briftotele®,  bah  manche  gifdje  brummenbe,  fin> 

Stimmorgan  (Berl  1839);  2i®  f   ooiu®,  Sh'lfiologie  genbe  Zone  nt  erjeugen  im  ftanbe  finb.  SWet-bing® 
ber  menfcf)iid)en  8   (8eipj.  184(1);  Werfel,  -jtnttiro.  fann  man  tiier  oott  einer  8.  nur  bann  fprecbcn,  wenn 
popiionit  (paf  1857);  Serfelbe,  Siegtinftionen  be®  man  unter  le(sterer  bie  gäljigfeit  einet?  Zier«  »er* 

rnenfrfjiidjen  Srt)(unb>  unb  StefjtfopfeS  (baf.  188-2);  fteht,  Zone  at®  Wittel  sur  gegenteiligen  Serftätibi* 
ittohbadj,  Shnfiologie  ber  menfdjlicfjen  S.  (fflürib.  gnng  ju  benuben.  Buch  nur  im  Untern  Sinn  !ön> 
1889);  2ufd)fa,  Zer  Stebltopf  be®  Wenfdjen  (Zü<  nen  mir  Pott  einer  8.  ber  tlnfeften  (precfjen;  hier« 

hingen  187 1);  gournie,  I’livsiologie  des  sodb  de  la  bei  fommcit  bieburch  ben  glügelfchlngcrjeuglen  Zone 

voix  et  de  la  parole  (   ‘Bar.  1877);  «e  Im  bol®,  8efjre  faum  in  (Rechnung.  über  bie  Ginrichtung  ber  Stimm« 

oon  ben  Zonempfinbungcn  (4.  Stuft. ,   Brnunfihto.  appnrnte  (.  'gnieften,  £.  978. 
1876);  ©rübner,  fMibtiologic  ber  8.  unb  Sprache  Stimmer,  Zobia®,  Waler  unb  Seidjnet  für  ben 

(in  «ermann«  -önnbbuch  ber  Shbfiologie* ,   '-üb.  1,  öotjichnitt,  geb.  1539  ju  Scha'fbaufcn,  mar  bort,  in 
21.  2,  8eipj.  1879);  Wan  bl,  Sic  ©efunbbeit®lchre  ottaftburg  unb  grantfurt  a.  W.  al®  Saffaben-  unb 
ber  S.  in  Sprache  unb  ©cfang  (Srauitjchro.  1876).  Sortmtmälcr  tbätig  unb  bat  befonber®  eine  grope 

Sie  etlmmen  ber  Sie«,  9tnjaM  oon  jfeichnungeti  für  ben  öoljfchnitt  (bibli, 

Wit  91u®nahme  ber  malfifcbartigen  Ziere  unb  be®  fetje  Sarftellungen,  ÜlÜegorien,  Gmbleme,  0entebil= 
Stacbelichmein®,  bie  webet  Stimmbänber  nodj  Wor*  ber  tc.)  gefertigt,  welche  non  bem  Buchbrucfcr  S. 

gagnifthe  Zappen  beftben,  treffen  mir  bei  (amtlichen  geierabenb  in  grantfurt  a.  W.  iierau®gcget>cn  nur! 
Säugetieren  ftimmbifbenbe  Spparatean,  bie  bem  ben.  (St  flarb  1582  in  Strafiburg.  8.  fdjtoh  ftch  an 
befchnebenenbe®  Wenfchen  gan  j   ähnlich  finb.  Oftmals  .«.Solbcinben  jungem  an,  oerftei  aberjuletd  in  leere 

ftnben  ftdj  grojse  refonatorifefje  Siebenapparate  nor,  Wanier.  Sott  feinen  gaffabenmaiereien  bat  ficb  bie 
welche  bie  Ö.  ju  oerftärten  unbin  ibrcrSlangfatb*  ju  be®  Saufe®  jum  dritter  in  Scbaffhauten  etbalten. 

beemfluifeu  berufen  fmb.  3«  umfangwidjer  berÄebU  iöiibniffe  poii  ihm  befinben  ftcfi  im  Wufeurn  ju  'Bafel, 
topf  unbbieStimmbänber,  befto  lauter  iftbieS.  Sie  Stimmfehler  (Vitia  voeis),  organifdje  ober  fünf* 
S.  ber  meinen  Ziere  ift  nicht  fefjr  umfangreich;  bei  ben  tionede  Slffeftionen  be®  Jtcblfopfe®  unb  be®  oberhalb 
meiften  Sieberfäuern  bewegt  fie  (ich  nur  innerhalb  be®fetbcn  gelegenen  Zeit®  beb  Siefpirationsorgane, 
ein  bi®  jroei  Zonftufen.  Cftntal®  bringen  Ziere  Zone  bei  weichen  entroeber  bie  Grjeugung  ber  tongebem 

hernor,  bie  ln  ihrer  «öhe  fehr  weit  auteinanber  lit>  ben  Schwingungen  ber  StimmbänbeV  mehr  ober  n>e< 

gen,  ohne  baft  fie  jur  Grjeugung  ber  jwifdjenlirgen,  niger  aufgehoben,  ober  bie wiUfüriiche  Wobifijieruttg 
ben  Zone  befähigt  mären.  Sei  einigen  Zieren  bient  berfclbcit  unmöglich  gemacht  worben,  ober  bteÄtang* 
nidjt  allein  ber  Siuäatmungä»,  fonbern  auch  ber  Gin,  färbe  ber  iin  Hehifopf  erteugten  Zone  eine  abnorme 
atmunfläluftftrom  bcretimmbilbnitg;  inbiefengäi,  getoorben  ift.  Sie  michtigfteu  8. finb  «eifertet!  unb 
len  ift  meiften®  ber  Üchlfopi  mit  beionbern  Slppara-  Spbonie.  «äufig,  namentlich  beim  Stimmmechfel 
ten  au®geftattet,  j   58  bcimGfel.  Bei  ber  Grjeugung  unb  männlichen  üefchlecht,  ift  auch  ba-i  ÜberiSw 

hoher  Zone  bebienen  ftch  bie  Ziere  oftmals  ber  giftet*  pen  ber  Stimme  (»pperpljonie),  wobei  bie  Zone  ber 

ftimmt,  j.  B   ber  «unb,  eoenn  er  fidj  nach  etwa«  Stimme  leidit  au®  bem  Bruftregifter  in  bn®  galfett, 
fehnt,  ober  wenn  er  ©chmenen  empfiitbct.  Sie  8.  regiftcr  umfchlagcn. 
ber  Sögel,  namentlich  bet  Wännchen,  i|t  ungemein  Stimmführung  nennt  man  ben  mufifalifc^en  5a( 

entnsitfelt.  Obenan  fteben  hier  bie  Singoögri  unb  in  Begug  auf  bieBehnnblung  ber  einjelnen  benfelben 
bie  Bapageien.  Wit  Stuäuahme  einiger  ftrnnfiartiger  heroorbringenben  Stimmen.  Sa®  ®id/tigfte  bet 

Sögel  uttb  ©eier  haben  fämtiiehe  Böge!  einen  hop.-  Sehre  oon  ber  8.  leiht  fuh  in  wenige  Siorte  jufam* 
pclten  Jlehlfopf.  Ser  eine  baoon  entfpritht  PoQftän*  menfaffen.  Sie  Seele  ber  8.  ift  bie  Sefunbfort-  r 

big  bem  Äehlfopf  ber  Säugetiere,  hat  aber  mit  ber  fchreitung.  Ser  Sah  erfcheint  um  fo  glatter,  oell> 

eigentlichen  Stimmbiibung  gar  nicht®  ju  thmt  unb  fommener,  je  mehr  bie  Jlfforbfolgen  bürch  6efunb<  j'.-i 
beii«t  leine  fnorpelige,  fonbern  eine  fnöcherneörunb-  fchritte  ber  ein  jclnen  Stimmen  benierffteBigt  werben.  •■■■ 

läge.  Ser  anbre  liegt  im  Sruftraum  an  ber  Ser.-  Selbft  hartnoitifch  fehr  fchroer  perftänblithe  ffofgen  -v. 
einiguna®fteüe  ber  Suftröhrenjmeige  unb  fleht  ben  geben  fich  mit  einer  gewiffenUngeiwungenheit,  meim  Hi 
eigeittlidien  ftimmbilbenben  Apparat  bar.  Serfclbe  alle  ober  bie  meiften  Stimmen Sefunbfdiritle machen,  f   5) 

ift  entweber  einfach  ober  boppeit  novhmtbenttnb  liegt  feien  bieje  Öanjtonfchritte,  Seitton.  ober  chromato  ,   <2* 

im  ei-ftern  gal!  entweber  im  Sinfangätcii  ber  Suft*  „     frfje  «albtonfcbrittc  (f.  Scifpiel.).  Cna 
röhre  ober  an  ber  UbergangSftcDe  in  bie  Bronchien;  porjügliche®  Binbcmittel  einanh« 

im  anbcrngaU  befinbetfidjin  jcbemberbeibenBron!  folgenber  »Korbe  ift  ferner  ha»  Sie* 

chien  ein  Stimmapparat.  Schon  Guoier  unb  3ohan>  "*  1 T   geitblciben  gemeinfamer Zone,  tim 
ne®  Wüiler  tonnten  ejrperimenteß  nachweifen,  bah  I   Ausnahme  macht  bie  gührung  her 

bie  ®.  ber  Söget  in  bem  untern  Stcfjifopf  gebilbet  Sahflimme,  weichegern  pon ©runblon ju 8nmh> 

wirb;  !c(iterm  gelang  e®  auch,  burd)  Stnblafen  be®  ton  ber  «arntonien  fortfchrcitet  unb  toeientlich  ber  ̂  
au®gefd)nittenen  untent  Rehlfopfe®  ber  3.  ähnliche  görberung  be®  hariiioniicfien  Serftänbniffe®  bient; 
Zone  ju  erjeugen.  Sie  Stimmbiibung  beruht  bei  auch  non  «miptton  ju  Zerjton  unb  non  Zeigton  j«  W. 

oen  Sögeln  im  mefentlichen  auf  bemfe!6en  Brinjip  Zerjton  ober  «auptton  gebt  ber  Sah  gern,  t»e> 
wie  bei  ben  Säugetieren,  ba  wir  e®  auch  h'cr  wit  gen  ift  ber  Sprung  ber  Sahftimme  tum  Ouiittt»» 

metubranöfen  ,’fungenpjcifen  ju  thun  haben.  Sie  S.  mit  Sorfidjt  ju  behmtbeln  (f.  Duartiertaftor#  Vj** 
ber  ämphiöien  ift  nur  pon  untergeorbnetem  3n>  unb  Äonfo  non  j).  Überhaupt  aber  ift  bte  cefunb-  «‘G;- 
tereffe.  Sie  Hrofobile  haben  eine  butdjbringenbe  unb  bewegttng  jioor  etftrebenbwert,  jebod)  leintäioeg®  im1  k 
jd/reienbe  3.,  bie  aüetbing®  in  ber  ©efangenfehaft  mer  erreichbar,  unb  gerabe  bie  Stimme,  »eiche pn 
faum  beobachtet  wirb.  Bei  ben  Curdfen,  befonber®  meift  frei  unb  juerft  erfunben  wirb,  bie  eigentliche  vf 

bei  ben  ungeichwän jten,  finbet  man  neben  ben  ftimm«  Welobieftimme  (in  ber  neuern  Wufit  ge»öbnti4  bie 

bilbenbenvtpparaten  uielfad)  noch  refonatorifcheGim  Oberftimme),  unterbricht  bie  Setunbberoegung  gtm  ̂  
tichtuugen, ine  wefenttich  jur  Serftäcfung  berS.  bie--  burd)  gröbere,  fogen.  harmortifibe  Schritte.  Jx 
nen  (j.  B.  bie  guftiätfe  ber  Äeble  bei  ben  gröfehen).  folche  Schritte,  wie  bereit®  bemerft,  ben  Gffrff 

Sinb  auch  bi*  meiften  gifthe  ftumm,  fo  muhte  ioif)  Wehrftimmigfeit  burch  Brechung  machen,  f" 

tt
“ 

i 
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räc8tteichtnmgbe«SciheS;  eS  blufft  fojufggcn  eint  p(i'(>li*e  geroaltfgme  Hutcrhre*ung  bei  Sltmen«, 
)Kit(  Stimme  au«  kr  einen  krau«  (im  Cr*efter»  tod*e  mehrere  Di  muten  lang  anbauem  fann,  roenn 
inttÄhroiirü*  gef*ieht  ba«  oft  genug  nnrflc*).  ilon  bicStimmrige  ni*t  gänpi*  oerf*loffen,  fonbern  nur 
'tlttem  Öendjcetmitll  au«  crfcfjeint  ba«  abioei*en  ftnrf  oerengcrt  ift.  2a«  iltmen  ift  babei  mit  einem 
ton  ber  Selunbbtroegung  amt)  für  bie  Siittelftim-  ptciienbcn  langgesogenen  ©eräuf*  uerbunben.  2a« 
MtoftaBeinSorjug,  inbem  bieielben fictj  babur*  Minb  ift  null  ber  biicbften  Slngft  unb  Unruhe,  roirb 
iclWtinlnger  berautheben.  ©eioiife  3timml*ritte,  blau  ins  lilefiefjt  unb  macht  angeftrengteperoegimgen, 
tu  tamonif*  fdnoer  oertldnbli*  mtb  barum  f*roer  um  tu  atmen.  Stuften,  Sycifetfeit  unb  Sieber  fehlen 
ninju  treffen  fmb,  oermeibetber  Potalja«  gern  (ber  babei.  3Ü  ber  Krampf  oorübet,  unb  bat  ba«Stmb  jeine 
»ftrtnge*  Stil  ocntieibet  fie  ganO,  nämli*  bie  über»  Slngft  oergeiien,  fo  ift  reicher  ooUnänbige«  SBoblbe» 
isäjigen  Schritte  (Iritonuö,  iibermäfiiger  Sctunb»  finden  ba.  Siamlimal  fmb  (rampfbafte  peroegungen 
finit  tt.)  unb  ben  »crininberten  lerjichritt  (cis-cs).  »er  ginger  unb  gelten,  bet  arme  unb  (Beine  mit  bcn 
Sic  bi  ollen  SettMidjem  ber  Harmonie  ju  finbeubcn  anfallen  oon  6.  uerbunben  ober  ioe*ieln  mit  ihnen 
Segeln,  ba£  ber  Seinen  einen  (leinen  SefunbfcüriU  ab.  Sie  SlnfäHe  treten  in  oerf*iebenen  Zeiträumen 
tat  oben  m«hc  unb  bie  Septime  nach  unten  fort»  auf;  oft  reicberbolen  fie  fiel)  erft  na*  artit  unb  mehr 
braten  muffe,  fmb  nur  bebingungsiueife  ri*tig.  lagen,  in  jcbltinmen  gölten  folgen  fie  idjneller  auf; 

So  ber  Üeitton  in  2ominantendfforb  auftritt  unb  cinänber.  guuner  bleibt  groiie  'Jieigung  ju  tNüdfiil» 
wjer  j*liejenb  fub  jut  lonita  fortbereegt,  roitb  na»  i   ten  juriitf ,   toeldje  man  feloft  bann  nod;  tu  jürtbten 
tirrltih  bet  Seittonj^ritl  gemacht  werben,  raeil  über  hat,  menn  baSKinb  monatelang  frei  geblieben  ift.  3« 
taupt  salbtonfortiebreitungen  überall  ju  madjen  feltonen  gäUen  trat  ber  3.  nur  in  ©tnem  aufall  auf 
fab,  mo  fleh  öelegenheit  bietet  unb  bobureb  nicht  unb  (ehrte  nie  roieber.  2er  Krantbcitsanfall  geht 
cejeoetne  onbre  Sapregd  ocrflofcen  roirb;  beähalb  mcift  binnen  roenigen  Setunben  ober  Minuten  oor» 
mit  au*  bie  Septime  in  ben  Süden  gern  na*  über,  enbet  aher  aii*  manchmal  mit  bem  plöbli*en 
ntra  fonfdjrtiten ,   100  fee  einen  fallenbcu  Seitton»  lobe  ber  Minber  bur*  gtftidung.  Sobaib  fi*  ein 
'teilt  audfubren  (ann,  j.  8.  reo  fi*  »et  2omi»  Slnfad  einftellt,  foll  man  ba«  Minb  autri*ten,  ihm 
tttfeptemenaftorb  in  bie  2urionifa  auflöft  (f.  ba«  StSaffer  in  ba«  ©eji*t  fprifen,  fühle  Suft  jufn*eln, 
g   Seifpiel).  3n biefem gafl iftfo»  bcn  Sliicten  reiben  unb  ein  Klpftier  oon  Mamillen» 

£3^3  rooblberfleigenbeSeittonfcbritt  ober  Palbriantbee  idjen.  Such  ift  e«  gut,  einen  Senf» 
%   :   h'— c"  al«  ber  tnllcnbe  f— e'  leig  uortätig  ju  halten,  um  benfelben,  iobalb  ber  an» 
*   c6liga!orij*  unb  roirb  nur  in  :   fall  einlritt,  in  bit  Magengrube  gu  legen.  $n  ber 

rcloalimefälen  oon  einem  oon  beiben  ob  jufeben  freien  Zreif*enjeit  inufi  man  alle  Unregelmäfcigteiten 
«i«.  tägigen  ift  (ein  ©rtmb  abjujeben,  roarurn  in  in  ber  Pcrbauung  bejeitigen,  ben  Stuhlgang  regu» 
Ülotben  »n  h :   d :   f :   a   ober  c :   e :   g :   b   bie  Septime  licren  unb  für  eine  mögli*ft  jroedmöfstge  grnaljrung 
fcobioörlj  heioegen  follte,  roenn  ni*t  Gefahr  beT  bt«  Minbe«  forgen. 
üinttnpoMSticn  ob.bgI.batu  jroingi.  g«  roirb  im»  Stimmung,  in  ber  Mufti  f.  p.  ro.  geftftedung  ber 
m: cetsuf  onlommcii,  mao  für  eine  Harmonie  folgt;  lonhohe  unb  troar  1)  geftftedung  ber  abiolutcnlon» 
«Sät  hitjelbe  bie  Cltaoe  be«  Örunbton«,  fo  roirb  höhe,  b.  h.  ber  3*roingungosabl  eine«  Ion«,  na*  bem 
tu  Septime  häufig  fteigen.  2ie  Siege!  ber  abtodrtä  bie  übrigen  geftimmt  roerben.  3n  altern  Zeiten  hatte 
*   iiitiraten  Septime  roie  be«  aufrocirt«  ju  füljrcn»  man  oerf*iebene  Stimmungen  für  ocrf*iebent  3n» 
joSnttoniiftalfo  ni*t«  anbre®  al«  ein  praftif*er  ftrumente:  bie  einen  roarcti  in  ben  gborion  (f.  b.),  bie 
fincwitij,  »eil  bei  ben  geroöhnli*ften  aiforbfol»  anbent  in  Den  Kammerton  tf.  b.)  geftimmt;  in  ber 
pmbtije  S.  al«  eine  bequeme  ergibt.  2agegen  neuem  Zeit  bebiente  manfi*  allgemein  beoMammcr» 
«Ü  «m  höähfter  8cbeutimg  für  bie  S.  bie  negatioen  ,   ton«  (og(.  A).  3'föeffen  roar  ni*t  nur  bie  ionhöhe 
0efe|«: ba«  Cuintenoerhot  unb  Oltabenper»  be«  leftern  an  Derf*iebenen  Crten  eine  uen*iebene, 
i»t  (j.  tiorollelen),  ba  falf*e  parallelen  bem  I   fo  ba6  man  oon  einer  parifer,  iSiener,  (Berliner,  pc- 
*»«prinjip  be«  mehrftimmigen  Sage«,  eine  Hier»  |   ter«burger  S.  tc.  fpri*t,  fonbern  ee  hatft*aufeiTbem 

j   raioraj  mehrerer  ft*  felbftänbig  unb  roohl  unter»  in  ben  legten  anberthalb  Zahrhunbctten  ein  ftetigee 
!   nieibbar  bemegenber  Stimmen  ju  (ein,  roiberfpre*en. 1   ̂inauftreiben ber S.  hcrauagcfteUt.  Zu  Sulltj« Zeiten 

2li«m»htl,  ein  na*  ©erber  im  18.  Znfjrh.  Don  (l(iB3— 87)  roar  biefclbe  reift  anberthalb  Zone  tiefer 
s«  tnglii*<n  Diufiler  John  Shore  erfnnbene«,  aus  I   al«  je(jt;  feitpaiibdunbOiiicf  ift  fie  um  einen  ganten 
:W1  saMortig  jnieiiinlig  gearbeitete«,  unten  mit  Ion  gefliegen,  feit  Diotnrt  um  einen  halben.  9fa*  bet 
“»»  Stiel  oon  gleicher  »(affe  oerjehene«  Znftru»  parifer  S.  oon  1788  teigte  ba«  eingeftri*ene  a   409 
koi.M«,  »tim  (eine  beiben  Zittfen  bur*  anf*Ia»  (Soppel»)  S*roinguugen  in  ber  Selunbe,  na*  ber 
®   m   Vibration  gefept  roerben,  einen  fanften,  ein»  altern  3Rojart»©tiinmuug  etroa«  über  4SI,  na*  ber 
Jhra  ion  oon  befiimmter  lonhöhe  gibt.  2ie  S.  i   parifer  S.  oon  1835:  449,  na*  ber  atiencrunb  Per» 
**  ba  meiften  gälten  auf  ba«  eiitgcftri*ent  a   ;   liner  S.  oon  clroa  1850: 442.  Um  biefem  foritauem» 

'»ornmertont  geftimmt  unb  bient  jur  Petoahrnng  ben  S*i»antcn  be«  Kammerton«  ginhalt  ju  thun 
thiotat  gleichen  lonhöfie.  S.  S*aü,  S   39*  unb  bie  ginfübtung  einer  allgemein  gültigen  S.  an» 

jllgemrinc«,  f.  allgemeine«  S.  tubnhnen,  nahm  man  in  2eutj*lanb  in  Überein» 
*t««ribi,  f.  Äehliopt.  ftintmung  mitbcr2eu(f*en3(oturjorf*erge|eUf*aft 

,   enmahtratrampf  (Laryngostmsmiu  infanti-  (1834)  S*eibIero  Peiiimmung  al«  für  ben  Kammer» 
*   Otiona  itryngettm,  Laryugtsmns  stridulus),  ton  mafegebenb  an,  na*tocl*erbemcinge|iri*enen u 
ärap'toneZihwmtcnjiebiing  f,crjtnjgctr  gjiuoldn,  in  ber  Selunbe  440  Süiroiugungen  julomnien,  roäh» 

tic  Summripe  oerf*iiehen,  beruht  auf  einem  1   renb  man  1858  ju  pario  auf  Stnlaft  IHapoleon«  IJi. 
«aftoftt»  gcttgungejuflanb  ber  9(eroen,  roet*e  bur*  eine  Kommiffion  oon  £a*oerftaiibigen  einen 

inneröitren.'  3n  manöicn gäHen  f*eint  neuen  Kammerton(<liapa»un normal)  feftfiellte,  roel» 
»tnlcsi  jum  S.  angeboren  iu  fein,  ba  in  ein;el»  |   *er  jund*ft  für  Sranfrei*  bie  normale  lonhöhe  auf 
•tjeimliin  [oft  aDejtinber  boran  crlranfcn.  2eri  870  cinfa*e  ( —   435  2oppel=)  S*rocngungen  be» 
.   ̂   in  änjdUen  auf,  jroifAcn  rodeten  freie  ipau*  j   ftintmte.  2)ic)eldc  ftrm  balö  auc^  auf  mehreren  beut* 

115  ä'W.  Jet  (Unfall  t|t  *gra(terifiert  bur*  eine  I   f*en  Pühnen  (.j.  P.  ber  SPiener,  2re«bener  unb  Per» 
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Iincr)  jur  Geltung  unb  rourbc  auf  bcr  16. — 19.  9Jot>.  I   »Xrinj  Unart*  foroie  gemeinfeßaftlidj  mit  ®.  ßngetä 
1885  in  fflien  iagenben  internationalen  Äonferenj  j   ha*  üoirsftüef  »3brc  gamilie*.  Seit  187«  in  Serlitt 

gut  geftftcllung  eincä  einheitlichen  'Stimmten®  enb* j   lebcub,  icfjricfa  er  nod):  =2Bafbnooettcn<  (ücrl.  1881, 
ließ  einfttmmig  nngenommen.  —   2)  Xbeoretifcßc  üc*  2.  Sliifl.  18851;  »Xa8  Xcfamcrone  bet  Serfannten* 
ftimmung  ber  refntipen  Xonhößcn,  her  üerbiiftniffe  (baf.  1881 ,   2.  Suff.  1886);  *SerIinerÄunft(riti( unb 
(3nteroatte)  ber  Xöne  nntercinanbcr,  rocleße  roicber 

auf  jroeierfei  SBeife  möglidi  ift:  »1  a&ftrntt  theore* 
tifcß  als  mntbematifcß*phnfifafiidie  Xonbefiimmung 
(f.  b.),  unb  li)  für  bie  ürarie  beregnet,  roclrfjc  ftatt 
ber  gabdofen  tbeoretifcb  befinierten  Xouroerte  nur 

SanbglofTcn*  (bai.  1883)  unb  feine  ergößlidjen  3ii* 

tfier  über  bie  gamilie  üueßßolj:  »üutßßolgeni  in  Ita- 
lien' (tterl.  1883),  «Xie  gamilie  Sfudibolg«  (baf. 

1
8
8
4
)
 
,
 
 

Xer  gamilie  Sutßßolg  jroeiter  Xeit*  (baf. 

1
8
8
5
)
 
,
 
 

«Xer  gamilie  Studißolg  britter  XctI:  grau 

locnige  fubftitnieren  muß,  roenn  fte  einen  fnbem  SBilßetmine«  (baf.  1886),  rocldje  feinen  Samen  am 
9fnßa!t  für  bte3»lonntion  geicinnen  roitf,  atdXrm 

peratur  (f.  b.).  —   3)  Xie  prnltifebc  Stuäfübrung  ber 
Xcmpcratur,  roclefie  jebt  für  Orgel  roie  lUnnier  all* 
gemein  bie  gleitbftbroebenbc  groöffftufige  ift.  Graft 
bureßführbar  ift  biefelbe  nicbi,  bo<b  erreiebt  bie  Sou» 
tine  befriebigenbe  Scfultate.  SBais  mit  bcr  Unbnrdj» 
fübrbarfeit  bcr  gleiebfdiroebcnben  Xemperatur  per« 
föhnen  tarn,  ift  ber  Umftanb,  baß  biefe  fclbft  leine 

epaften  'liierte  porfteHt,  fonbern  nur  Säbenmgö* 
roerte,  SDIittclroerte,  unb  baß  eine  ctroanige  Sfbroci* 
ebung  ein  finternan  fdilediter,  bafür  aber  ein  anbrcS 

beffer  mndit.  XaS  einzige  gnterontt,  ba8  a6folut 
_   .-ft-1   »       c.  .fiwi.nii.... 

befannteften  maditen  unb  in  jaßlreidjen  Sluilagen 

cridiienen;  enbfid)  «grau  3.1  tj dj b o U   im  Orient*  (baf. 
1888);  »Xie  Xcrlenfcßnur  unb  anbreö*  (baf.  1887). 

Stinfafant,  f.  Ara  foetida. 
Stinfafanlpjlaflrr,  f.  Xftafter. 

Stinfhaum,  f.  8tercnlia. 

Stinfbolt  non  Wuaßona,  f.  Guslavi.r. 
Stinffnlf,  f.  finlffpat 

©tinffoßle,  f.  üraunfoßfe,  S.  356. 
Stinfnialuc,  f   Sterculia. 
Stinfmarin,  f.  Sftnl. 

Stinfnofr  (gried).  0   jäna),  tine  Iranfljaftc  äffet* 
rein  geftimmt  roerben  muß,  ift bieCftapc;  bieOuintc  ,   tion  ber  Kafenßößle  mit  änßerft  roibenriirtigem. 

muß  ein  roenig  tiefer  fein,  unb  groar  beträgt  bie  Xif< 
ferens  in  beretngefiridicnenOttaPcetnmcineSdirom- 
gung.b.ß.  roenn  man  icbeOuintefooief  tiefer ftimmt, 
baß  fic  gegen  bie  reine  Dumte  eine  Scßroebung  in 
ber  Scfunbe  mad)t,  unb  jebe  Duarte  um  ebenfopfei 

höher,  fo  roirb  man  ungefähr  genau  aubtommen. 
Son  Schriften,  roelebe  bie  ©.  berÄIaoicrinöruniente 
bebonbefn,  feien  befonber®  bie  »an  2Berfmeifter(1691 

unb  1715),  Sinn  (1717),  Sorge  (1744,  1748,  1754, 
1758),  Äirnberget  (17HO),  3)larpurg()776unb  1790), 
Sdirbter  (1747  unb  1782),  ffiiefe  (1791, 1792, 1793), 
Xürf  (1806),  Hbt  Soglet  (1807) unb  Sebeibler(1834, 
1835  unb  1838)  ermähnt.  Xie  Stehnabf  ber  altern 

mancbmal  bireft  fauligem  Genieß  ber  auSftrömen* 
beit  8uft  Xerfelbe  rührt  tit  Dielen  gatten  oon  einer 

fauligen  fferfeßuna  bc®  jurüefgebaftenen  3<ß(eim> 
bautfefret®  bcr,  befoitber®  bei  engen  unb  petbagenen 
Safenfanälen  unb  flrnnfßciten  bcr  Scbenbößlen  ber 

Safe.  3n  anbern  gaffen  ift  ein  roitflid)  jauchiger 

SCusffuß  porbanbeu,  berftammenb  von  rotrffidjen 

Slafengefeßroüren  unb  am  bäufigften  burdi  faptjeli« 
tifebe  ober  ffrofuföfe  Serfdjrodrung  ber  Schleimhaut 
unb  ber  Safenlnodjen  brbingt  Xie  StebanMung  tarnt 
nur  auf  Grunb  forgfältiger  ärgtlidjer  Unterfuißiutg 

erfolgen  unb  bat  ba®  Grunbübel  foroie  bae-  6»m* 
ptom  fetbft  )u  befämpfen.  Seßtere®  gefebiebt  bunß 

Stimmmetboben  ftnb  gemifeßte,  ungfeieb  feßroeßenb  9fii6fpüteit  ber  9t'gfe  mit  feßroaeßem  Saliii'affer,  Sä* 
fungen  pon  Slfnun,  Xannin,  ü6crmnnganiaureiit 

•Hali  jc.  mit  fbilfe  ber  'Jtafenboueße,  beren  mtgtfdiid* 
ter  ©ebraueß  aber  böfe  Gntjünbungeit  beb  Siitieloßr« 
peranlaffen  tann. 

Slinffpot  (Stinf  ftein),  f.  Rafffpat. 

©Huftier  (Jle)liitia  Cuv.),  Saubiiergattung  au! 

ber  gamilie  ber  ittarber  (MnsCelidn),  betn  Sad! 
äbnlieb,  nur  fdjlaufer  gebaute  tiere  mit  deinem,  ju* 
gefpißtem  Äopf,  aufgeiriebtner,  (gßler  ßiafe.  Heim» 

temperierte,  b.b.fie  6eroabren  einer  Sfmablgntertml* 
len  ihre  aluftiidie  Jletnbeit.roälirenb  anbrebafiirbefto 

ftßletbter  aubfallen.  —   3m  geiftigen  Sinn  bejeieb* 
net  S.einen  beftimmten  ©emiilbitiftanb,  ben  in  aller 

Seinbett  }um  Subbrud  ju  bringen  eine  ber  »aupt« 
aufgaben  ber  SWuftf  rote  jeher  anbern  Run  ft  ift. 

©timmungbbilt,  f.  Sanbfeßaftbmalerci. 

Stimmwcdifel,  f.  ffllutation. 
Stimulieren  (lat.),  anrtfjen;  Stimulantia, 

Senmitte!  tf.  ßrregenbe  Slitte[);  Stimulation, ,   i’lugen,  fnrjcn,  nbgefunbeien  Obren,  tunen  Sein«, 

Seiumg,  Snregung.  |   mäßig  großen  Pfoten,  fünf  faft  ganj  miteinanberser« 
Stinbe,  3ultub,  Scbriffffctter,  geb.  28.  Sug.  1841  toatßfcnen  Rebell,  (iemlitß  langen,  Kbroarfi  gelrumot' 

gu  Äird)  *9lti(ßel  in  i'ol ftein,  ftubierte  Gbcmie  unb  ten  Jidgein,  minbeftens  auf  ben  Sailen  nadteit  Sab* 

Saturroiffenftßaften,  roar,  natßbem  er  1863  prom»  len  unb  langem,  bitßt  bebaartem  Sißroan).  Siebe« 
piert,  in  jmmburg  mehrere  galnc  alö  gabrifdiemifer  fißen  jroei  bafefmißgroße  Stinfbrüfen,  meldie  fuf 

tßätig.  übernahm  aber  feßliefilitß  bie  Sebnftion  beß  innen  in  ben  3Jlaftbarm  offnen  unb  eine  gelbe,  öl* 

»Hamburger  ©erocrlebloltß*  unb  roibmete  ficb  gan;  äbnlitßc  gltiffigfett  pon  furdjt6grem  öeftanf  abfon* 
ber  Stßriftftellerei,  inäbefonbere  bem  naturtmifen*  bern,  bie  bna  Xier  jur  Sfcrteibigung  mehrere  äüeter 

feßnftiieben  geuitteton.  Äußer  mhlicidjcn  Suffäßen  ]   rocit  fortfprißen  (nun.  Xie  Stinltiere  leben  m   ürno 
in  gadiieitfeßriften  peröffentlidite  er;  * 3)licfo  burdi  rifa  uub  Sffnfa,  befonberß  in  fteppenartigen  (iejem 
bab  Slitroffop*  (Jmmb.  18()9);  «Sflltggömärtßen«,  ben,  liegen  am  Xag  in  hohlen  Staumen,  geläfpglmt 

Sopettetteu  (2.  Slufl.,  baf.  1873  ,   2   Übe.);  Salut«  j   ober  felbftgegrnbenen  Grbböblen  unb  jagen  narßt» 
roiffenftbaftiitßeX'laubcreien  (baf.  1873);  «Xie Opfer  auf  deine  jßirbeltiere  unb  niebere  Itere,  freffen ab« 

ber'Biffenftbaft  (unter  ben:  t'feubomiin  91(freb  be  nueß  Jfccren  unb  ätturjelit.  XielSbtngaiäLranans 
St a Imp,  2.  Slufl.,  8eips.  1879);  «Sud  bcr  SBerfftatt '   Gray), 40  cm  lang,  mit  faft  ebettfo  langem eiroaitj, 
ber  Statur-  (baf.  18n>,  3   übe.)  u.  a.  güc  bie  S'übne  ift  fdnnarj,  mit  jreei  roeißeti  Streifen  auf  bem  Süden 
feßrteb  S.  eine  Slmaßl  mit  großem  Grfolg  aufgefüßr*  unb  Seßroonj,  unb  beipobnt  Sorbamerita,  befonbert 

ferner  baÄ  fitififpiel  le&te  Äapitcl*,  bie  beiben  Iebig(id>  burdj  i?iu4fpri|en  be^  fnnfeiibrn 

SEBeißnaißtSmgrtßen:  »tßtinjeß  Xaufenbftßön*  unb  gerät  aßet  leiißt  in  3»rn  unb  greift  bann  a»4  4*- 
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$n  t*r  6ei«ngen|*aft  »tri  fte  febr  üafjm  uni  ent- :   cbenfo  S.  capillata  L.  (gcbetbaargraS),  mit  ftljt 
leffi  litt  Stufe  nur,  »emt  fit  flarf  geteilt  roirb.  j   langen,  gefnicten,  lablert  ©rannen,  S.  tenacissima 
Sar,  tenu|t  babgett  alSDeljroer!  (f.  StuntS),  ben  i   h.  fMacroehloa  tenacissitna  Kunth),  mit  90  eni 
Mcmubalt  als  neroenftürfenbeS  Mittel.  ]   langen,  cplinbrif*en,  ba(tn<Ujnli*en  Blättern,  roä*fl 

Stint  (Oiineroi  Our.),  ©atitmg  auä  ber  Drb-  in  Spanien  unb  Morbafrifa  unb  finbet  als  ©Sparte 
nung  bet  6belfti*e  unb  ber  gamilie  ber  2<t*fe  (Sal-  (f.  b.)  auSgebeftnte  Serroenbung. 
uoooidei),  gefrredt  gebaute  gif*c  mit  ftarfer,  pon  Stipcnbium  (lat.),  ©elbunterftüpung,  »eltfie  na> 
kn  bet  Sntb'e  bt&eutcnb  ctbtoci*enbet  Setabnung  mentli*  Stubicrenbe  auf  eint  beftimmte  3eit  erbat-- 
uns  mittelgroeen  Schuppen.  2er  gemeine  S.  len.  Sie  Stipenbien  »erben  entroeber  gattj  im  all- 

fSlanber,  0.  eperlamu  Lac.),  18—20  unb  30  cm  gemeinen  für  Siubierenbe  ober  für  ein  bejonbercä 
lang,  aut  bem  diüicn  grau,  an  ben  Seiten  ftlber-  ■   Radjftubium  ober  mit  Derütffi*tigung  eine*  6e- 
feiten,  bläulicfi  ober grünli*  f*immernb,  amDau*  ftimmten  GanbeS,  DrteS,  eines  StanbeS  (SbetJftn 

ritli*,  lebt  in  bet  SRÖtb-  unb  Cftfee,  au*  in  £) affen  penbien)  ober  au*  ber  gamilienberfunft  (gamUiem 
art  jröftetnSüiiroafterlecn5!!ort>beutf*lanbS,  hübet  ftipettbien)  oergeben  unb  jroar  na*  Maftgabe  aue- 
Sel»  gröbere  öefettfäjaften ,   hält  fi(b  im  SSinter  in  bnidlidjer  Beringungen  ber  Stifter,  mo  fol*e  oor- 
kn  liefe  «erborgen,  gebt  im  geühiahr  roeit  in  tote  banben  finb.  Bgi.  Baumgart,  Sie  Stipenbien  unb 

Jlnöe  hinauf  (biS  Inhalt,  Sa*fen,  Minben)  unb1  Stiftungen  an  allen  Umocrfitaten  bc3  Seutf*en legi  feine  [leinen,  gelben  Gier  auf  fanbigen  Stellen  lHet*S  (Bert.  1885).  Sie  logen.  Sieifeftipenbien 
tk.  tie  Sungen  geben  im  -Jlnguft  ins  Meer.  Sad  »erben  jungen  ©elebrtcn  ober  fliinftlcvn  na<b  BoU 
Starrten  beo  Stints  ijtfebr  f*manfenb:  roäbrtnb  enbung  ihrer  Stubien  }U  rociterer  Gtuöbilbung  auf 
a   »   mamben  3abren  in  unf*ä|jbarer  Menge  er-  Steifen  ocrliebcn. 
Weint,  finbet  er  ft*  in  anbern  3nbren  nur  fpürlieb,  Stlpes  (Mebrjobt:  StipTtes,  lat.),  Stiel,  Stengel; 
*ne  baj  fi*  bierfür  beftimmte  ©rünbe  angeben  Stipite»  Dub nrnarae,  Ditterfüfjftengel. 
liejtn.  Kan  fängt  btn  S.  ro äbrtnb  be3  Muffteigen*  StlpBU  (lat.),  IJleoenblatt  (f.  Blatt,  S.  1018). 

ia  grafen  Watten;  er  riea)t  jroar  unangenehm,  Stipulgtiondat.),  ocrtragSmäfiige g-eftfepimgjroi. 
W®<*  aber  trefflidj.  Sorieilbaft  roirb  er  au*  als  i   f*en  jroei  ober  mehreren  Berfonen,  f.  Vertrag. 
Sabrung  für  roertooffere  gif*e  in  tei*e  gefeftt.  Stirbfb  (Stirbei,  Salaraf*),  §auptftabt  beS 
Biiaxilen  benupt  man  *n  als  Sänger.  \   Ärcifcö  3nlotmfta  in  ber  2Dala*ei,  an  bem  Sonau- 
Stnrting,  3obonn  Sluguft  Moberi*  pon,  nam-  arm  Dortf*a,  nabe  bem  groben  See  non  ftala- 

WtrrSiomamfl  unb  Sitterarödtorifer,  geb.  8.  gebt. }   ral*,  Siliftria  gegenüber,  Si{  beS  Bräfeften  unb 
1825  tu  Stltona,  ftubierte  in  3cna,  fieibclberg,  Der» ,   eines  SribunalS,  mit  3   jtir*en ,   einem  Bpmnafium 
S*  unk  Siel  bie  3ie*le,  beftanb  1848,  na*bem  er  |   unb  7734  ©im».  £>ier  batten  1854  bie  Muffen  ft* 
(W  en  bet  ßrbibung  ber  .terjogtümer  gegen  Satte-  uerf*amt  unb  f*lttgen  4.  Märj  b.  3-  'inen  'Angriff 
net!  beteiligt,  boo  Smteernmen  unb  lieft  ft*  nlö  ber  liirfen  jurüd. 
öwto  in  ttlön  nieber,  ficbelie  1851  na*  peibcl-  Stirling,  .pauptftabt  ber  na*  iftr  benannten  f*ott. 
hf?  über,  roo  er  ft*  1852  mit  ber  3*rift  -Saa  ©raff*aft,  am  f*iffbaren  fvortb  unb  am  Slbhang 
Bmn  oon  bona  fbles  unb  titulus  in  ber  römif*en  ,   eines  fteilen  fsiigels  (mit  bem  altberübmten  S. 

OWapionelebre«  (jieibelb.  1852)  alö  flrinntSOiont  Gaftlej  gelegen,  bat  ein  altertümliches  ©epräge, 
®   kn  juriitiidien  gafultat  habilitierte.  1854  ging  eine  )iir*e  auo  bem  15.  3ahrb.,  ein  Militärliofpital 

a   eie  orbenlli*tr  $r»feffor  ber  3te*te  na*  Dafel, 1   (in  bem  ehemaligen  flatais  ber  ©tafen  pon  'Jlrggtl t, 
1B1  na*  erlangen,  roo  tftm  ber  perfiinlidje  Slbcl  cineÄoniluirfe,  emDeriorgung4!mus,  eiuSltbenaiim, 
ntlidnn  toatb,  1870  mit  bem  (kbarafter  eine®  ©e-  lanbroirtf*afili*ea  Mufeum ,   Gatcin-  unb  kiunft.- 

8t;«tn  'Juftijratb  na*  Bonn,  ©r  ftarb  13.  Sept. 1   f*ule,  Sabrifation  pon  iöollroaren  (lartanä),  ©er.- 
18®  trat*  einen  Sturj  non  einem  Sergbang  in  ,   berei,  Maljbarren,  Ölmühlen  unb  (isst)  12,19t©inro. 
Cbertborf  bei  Son*o(en  (Dapern).  Seine  beb eu=  Sübli*  baDon  liegt  ba4  Sotf  St.  3iinian’®,  mit 
takhen  Snle  fmb  litteratgcf*i*tli*cn  3nbalt8, !   'Jiagctf*mieben.  —   2113  -S*lüffel  ber  f*otnf*en 
mt:  -Ulridj  joftui«  (Dafel  1857);  »®ef*i*te  ber  ;   öodjlanbe«  fpielte  ba3  in  unbefannter  3 eit  erftan« 
populären  Gitleratur  beb  römtf*.-fanonif*en  Me*t3  bene  S*Ioft  eine  grofte  Motte.  3n  ber  bena*barten 
«tJentitblonb-  (Geipj.  1867);  -öugo  Sonellub  in  ]   ©bene  f*lug  iöallace  1297  bie  Gnalünber,  roel*en 
älikorf.  (Erlang.  1869);  >@e|*ia)te  ber  beut|*en .   Sieg  einSenlmol  nerberrli*t.  1304  bemä*tigten 
J«tüniiftenf*aft ’   (Miitt*.  u.  Geipj.  1880  — 84,  2,  fi*  bie  ©nglänber  be8  S*loffe3,  muftten  e3  a6er 
W(n.).  Slu*  gab  er  3-  be  ffinlä  »‘Beiträge  jnr ,   na*  ber  S*la*t  non  Dannotfbum  (1314)  roieber 
üCmtim8*it,jteb;33iüi(projcffe3«(GtIarig.l866) ,   räumen.  Mn  biefen  Sieg  ber  6*otten  erinnert  eine 
«tari.  nufer kom  enoabnen  roir:  »Ü6er  baS  Ser--  1877  oor  bem  S*!oft  errichtete  Statue  oon  Sobert 
fett*  öer  Legis  actio  sacrameuto  ju  bem  Serfab» ;   Drtice.  1651  naftm  ber  englifcfte  ©cneral  Moni  bao 

bar*  Sponsio  praejudiciidis*  (£ieibel6.  1853);  S*loft,  unb  1745  rourbe  e6  »on  bett§o*länbern  Der- 

•jttekti*  Karl  «.  Saotgnp«  (Derl.  1862);  >Ma*t  gebli*  belagert. 
St*t«  (Dann  1876);  <©eorg  'Immer«  Sriefe  j   Sfirling-WaprorD,  Sir  SBilliam,  engL  ©elebr- 

“   Sutifaduj  unb  Dajiliub  Smerba*-  (baf.  1879).  ter,  geb.  1818  ju  jlenmure  bei  ©lac-goio,  roarb  im 
«tiijiBirin,  f.  Sfinf.  |   Irinitg  ©ollege  ju  Cambribge  gebilbet,  lebte  längere 
SJi|»a  L   (Pfriemengras),  ©attmig  auS  ber  j   3eit  in  granfrei*  unb  Spanien,  roarb  1866  bur* 

pniit  ber  (ftramineen,  roeitoerbreitetc ,   jterli*e, ,   ben  tob  feines  D;tfel3  3obn  DiarroeU  Daronet,  187“ 
®5kc«tmbe Qräier  mit  einbiüitgen,  groben  ©ras-  i   HicFtor  ber  Uniocrfität  ©binbttrg,  1875  Hanjler  ber 
|-:itn,gtannettartiggefp*tcn^üH)prijen  unb  lang  ,   Unioerfttät  ©Inögoro  foroie  Aommiffar  amDritif*en 
«grannten,  uiiamnn-ngerolltcn  Sectfpeiien.  S.  pen-  SRufeum  unb  an  ber  National -Sorträtgalrrie  ©r 

(gebergras,  S(arienf(a*3, SleibergraS),  j   ftarb  15.  3an.  1878  in  Senobig.  S.  f*rieb:  -The 

"'Mini  So*,  mit  fteifem,  hartem  $alm,  borften-  anittls  ot  tüe  artists  of  Spain-  (1848,  3   Dbc.-  2 
®%t  blauem,  fparfant  peräftelter  Mifpe  unb  flu  fl.  1853);  »Cloistcr-Iife  of  Charles  V.«  (1852“ 
"ca langtn,  gefnicten,  feberigen  ©rannen,  roä*ft  beuti*,  Geipj.  1853)  unb  Velasquez  aud  hiawurK»«’ 
•»c bürrent  bobtn,  roirb  ju  Jßinterboufett*  benupt;  (1855;  betttf*,  Derl.  1856). 
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Stfrlinflfbirr,  (SrafTdjaft  im  füblidjen  Sdiotttanb,  i   beb  oon  ihm  alb  Autorität  oerebrtett  Shomab  ton 

roeftlid)  amgortbbuien  lerMorblee,  umfaftt  1 19öqkm  (   Aqutno,  bem  gnbalt  nad)  überein,  unteridjeibet  fid) 
(21,7  D3H.)  mit  (lwi)  112,443  Ginro.  unb  bilbet  im 

'JJ33J.  ein  lable«  ©ebirgblonb  (®cn  fiontonb  973  m>, 
bad  ein  Stridi  9Jloorlembed  oon  ben  Gampfic  gelld 
(577  rn)  im  ©üben  trennt,  roährenb  ber  ältliche  Seil 
eine  Gbene  mit  fruchtbarem  Sderlanb  barftcDt.  Sie 

bebeutenbften  gliiffe  iinb:  ber  gortb,  Garron  unb 

Gnbricf.  Sie  öraifdjcift  enthält  gtofeen  'Mineral* 
reidjtum,  belonber«  an  Steintoblen  unb  Gifen.  ')!ur 
24,«  ®roj.  ber  Oberfläche  belieben  au«  Sderlanb, 
14,«  ®roj.  aub  fielen,  1,8  ®ro».  aub  fflalb.  Sie 
Siehjudil  ift  oon  Bedeutung  (17,575  Strafe,  28,052 

Minbet).  Sie  ̂ nbuftrie  bcfdmftigt  fid)  mit  ®ollroe* 
berei,  Kattunbruderei,  feiiltenbetrieb  unb  Gifengic* 
fterci.  Ser  ©üboften  ber  ©raffchaft  loirb  oon  bem 

gortb*Gli)befanal  burdijogen,  roeldicrbie'llorbfcemit  | 
bem  griftben  5)ieer  oerbinöet.  —   Weichiditlicb  mert* 
lolirbig  ift  8.  alb  ber  Sdjauplab  heftiger  Stümpfe  ber 

'.Homer  mit  ben  Äaleboniern,  gegen  roeidje  jene  ben 
beriilunten  lüften*  oberfeabrinnbtnaO  (f.  b.liroifdjen 

bem  gorthtmfen  unb  bem  ISIgbebufen  errichteten. 
Slirm,  Sari  feetnrid),  proteft.  Sbeolog,  geb, 

22.  ©ept.  1799  ju  Scbornborf,  toarb  1828  Üanb* 
geiftlidjer  unb  1835  feoffaplan  unb  Mitglied  bed 

Äoitfiftoriumd  in  Stuttgart.  3n  tiefer  Gigenfdjaft 

oon  berfelben  jeboch  iclir  roefentlid)  ber  gotm  rtadj, 
rocldie  oielmebr  homtletifdj  alb  fqllogiftifd)  ift.  Kcibert 

er  fid)  hierin  ben  eifrigen ®rebigemfeinebReitalterb, 
ben  tior lauf ern  beb  Spätem feuffitentum«,  foentfetm 
er  fid)  anberfeitb  oon  Deren fanatifdicmSernunfthafi, 
inbem  er  bie  Vernunft  alb  hodjfte  Autorität  auffltBt. 

©ein  feaupttoerf  finb  bie  t)iet)er  nur  teilntife  oeröf* 
fentlidjten  ©efpvädie  (brdg.  oon  Grben,  Drag  1850; 
oon  Srtätlo,  baf.  1873).  Sgl  ®   einig,  Studien  übet 
Siitter  Sbomab  oon  ©.  (Seipj.  1856t. 

Stda  (erriech.) ,   f.  o.  nt.  ®orti!ub  (f.  fealle);  autb 

gebraudjt  für  bie  Sehre  ber  ©toiler  (i.  b.),  roctl  ,*)e* 
non,  ber  (Stifter  biefer  ®hildfophie,  feine  Sortrage 
in  ber  ©.  ̂ioifile  ju  Slthen  ju  halten  pflegte. 

Slobäod,  Joanneb,  aub  ©lobi  in  Mnttbonien, 
um  500  n   Gbr.,  ift  S.rfafier  einer  philofophiftbett 

ülumenlefe  aub  mehr  alb  500  grietf)iid)en  Siebtem 
unb  ®rofnifern,  ber  mit  bie  Grbaltung  jahlreidter 

!8nid)ftücfe  aub  jept  pcrlornen  Schriften  oerbanfen. 
Uriprünglid)  ein  ©anjed  bilbenb,  ift  fie  Sammlung 

im  Saut  ber  jjeit  in  jroei  hefonbere  Alerte  oon  je 
jioei  Üüdjern  getrennt  roorben:  »Kdngae  phynicae 
et  ethicae*  (htbg.  oott  ©aibforb,  Cjf.  1850, 2   übe.; 

oon  Meincle,  Seipt.  1860  -   64, 2   Übe.,  unb  SJadtb* 

muth,  üerl.  1884,  2   übe.)  unb  ■   Anümlugion*  ober 
»Florilegium«  (hrbg.  oon  ©aieforb,  Crf.  1822—25, 
4   Übe.,  unb  Sleinefe,  Seipj.  1856—57,  4   Übe.). 

Stobbe,  Johann  Grnft  Otto,  emgefebmer  ©er* 
tnanift,  gcb.28.5uni  1831  ju  Känigdberg  i.  ®r.,  ntib* 
mete  fid)  bafelbft  juerftphilologiftbenuRbhiflorifihen 
Stubicn,  bann  ber  Aetbtbroifie  nf  d)af  t   unb  promooierie 

1853  mit  ber  Sifferiation  ■£)"  lege  Hoirwiia  L'ti- nensi«  (Äöiiigeb.  1853),  morauf  er  feine  gemiatiwi* 
fthen  Stubien  ju  Seipjig  im  nahen  Anicblujj  an 

entfaltete  er  eine  einfluftreicbe  Shätigtcit  im  Kirchen 
unb  ©djuliorfen  (eilieb  üaterlanbeb  unb  ftarb  alb 

®rälat  unbCbcrfonfiftorialrnt  24.  April  1873.  Sein 

befanntefted  SJerf  ift  bie  «'Apologie  bed(5briftentumd 

inüriefenfür  gebilbete2efer«(2.'Auf!  ,£tuttg.l856). 
Stirn  (Frai  s),  bei  ben  ü-irbelticren  biejenige  ®c> 

genb  beb  fiopfed,  rocidje  bie  Stirnbeine  jur  fnidjer* 
nen  ©runblage  bat,  beim  ajienftpen  alfo  ber  oor* 

berfte  unterfte  Seil  beb  'üorberiopfeb.  3m  getnöbn* 
liehen  £ebtn  roirb  fie  mit  junt  Oeficht  gerechnet,  bab 

jeboc®  für  ben  'Anatomen  erft  unterhalb  berfelben  'Albredjt  unb  in  ÖiSttingen  fortfette,  dladjotm  er  fid) 
anfängt.  SJeim  Sienidjen  ift  fie  haarlob  unb  ragt '   1855  in  Söniaeberg  ale  üripalbojent  für  beutidte« 
roeit  heroor,  mährenb  fie  bet  ben  übrigen  ©äugelte*  (Hecht  habilitiert  hatte,  mürbe  er  185«  jom  aujicr» 

ren  gemöhnlich  behaart  ift  unb  ftarf  hinter  bem  orbenttidjen  unb  noch  in  bemjelben  Jahr  jum  orbeni* 

'Blunbteil  jurii eftritt.  ®ei  ben  öiliebcrticren  (Qnfef.  i   liehen  ürofeffor  ernannt.  1859  in  gleicher  (jigemihaft 

len,  Rrebfen  2C.)  roirb  ber  jroifdien  ben  'Augen  lie*  nad)  Ürcblau  oeriegt,  folgte  er  1872  einer  üerufung 
genbe  Seil  beb  Kopfes  gleidifallb  S.  genannt.  nad)  Seipiig  an  o.  (Serberb  Stelle  1880  tputbe  ei 

Stirnbein,  f.  ©chäbel,  S.  373.  I   »um  ©eheimen  feofrat  ernannt.  Gr  fiarb  19.  J?ai 

ßtirnrr,  Siaj,  f.  Sihmibt  4).  1 1887.  Seine  heroorragenbften  Schriften,  fämtlih 
Stirngrubltr,  Sdjafbrnnle,  f,  üremen,  ©.  384.  burd)Ä(nrheit  unbörünblichfeit  aubgejeidmei,  finb: 

Stirnhöhlen,  f.  ßdiabcl,  ©.  373.  i   »^uröefchichte  beb  beutfdjen üertragbredltb* (2eipj. 

Stitnmnurr,  f.  ©eroölbe,  S.  311.  J 1856);  «Öefchichle  ber  heutigen  HedjtägueSen* 
Stirnnahl,  f.  ©chäbel,  ©.  373.  !   (üraunfehm.  1860  —   64,  2   Übe.);  »Beiträge  jur  Öe* 

StirnraD,  3ahnrab,  beffen  3“hnc  auf  einer  cqliit*  fdjicfetc  beb  beutlchen  Siechtb»  (baf.  186ö);’*Sif  3“' 
brifchcn  gladje  rabial  angebracht  finb.  j   ben  in  Seutfchlanb  mährenb  beb  SÄittelalterb*  (bof. 

Stirn  »äpfrn,  am  Gnbe  einer  iüelle  te.  befinbfidie  1866);  «feermann  Gonring,  ber  Üegrfinber  ber  bei* 
Rapfen,  bet  roelchen  berSrucf  rechtroinfelig  gegen  ihre  fd)cn  Acchtbgefihichte«  (Bert.  1870);  »feanbbuthbeb 
'Adife  roirft.  Sigl.  3 0 P f c n-  !   beutfehen  t'riDatrechtä*  (baf.  1871—85,  öübe.;  & 

Stirn;icgrf,  in  ber  nntifen  Saufunft  mifredü  Au  fl..  Üb.  1   n,  2, 1882-83).  Aue  feinem  JiadHos^« 

ftehenbe  Riegel  in  gorm  non  ®olmetten  uub  Köpfen,  fdiien  noch  »3ur  ®ef<h'<h<e  beb  ältem  beutlchen  Aon* 
melihe  an  ber  Gde  eineb  Sacheb  angebracht  mürben,  furdprojeffee  *   (8er(.  1888).  Seit  1857  beteiligte  er 

Ügl.  Slfcoterien.  Mich  an  ber  Aebaftion  ber  «3eitfchrift  für  bcutfdrf 
Stints  (lat.),  Stamm.  Accht«,  feit  1862  an  ber  feeraubgabe  beb  *3<thrtt4« 

Stirum,  Crt,  f.  Stprum.  beb  gemeinen  beutfehen  )leditb*  oon  üeffer  utibSiu' 
Stitnlt,  2 i) o m (i ?   oon,  Sbilofopb  aub  altem  höh*  tl;er.  Sgl,  G.  griebberg,  D.  S.  (Berl.  1887). 

mifd)en  ©efcblecht,  lebte  im  14.  gahrli.,  roafirfcheitt* 1   Staber,  rechter  Aebenflub  ber  Ober  in  Sdlefinh 
lieb  oon  1325  bib  1410,  unb  hat  fid)  alb  einer  ber  [   entfpringt  in  ber  Sähe  oon  Aufmberg,  müitbet  bei 
erften  3öglinge  ber  oon  Jtaifer  Karl  IV.  1348  ge  j   Stoberau;  98  km  lang  unb  fiöfibar. 
grünbeten  Untoerfität  ;u  ®rag  burch  jahlrciche,  meift  Stöber,  1)  Saniel  Ghrcnfrieb,  elfäff. ®i#ter 
auf  feiner  üurg  Stitne  bei  üilgram  oerfaitte  philo* ;   unb  Sthriftfteßer,  geb.  9.  äkurj  1779  )u  StraSb  rg, 

fophifche  ©(brüten,  bie  ju  ben  beften  ürofamcrfeit  |   ftubterle  hier  unb  fpnter  in  Grlongen  Afdüdipiffat* 
ber  böhmifeben  Sitteratur  gcredjnet  roerben,  befannt ;   fdjait  unb  rourbe  1806  »u  Stra(burg  £i)cntiat  ber 

gemacht.  barin  niebergetegte  ffleltanfehauung  Aeehte.  feicr  gab  er  bab  •   Stlfa tifche  Safihenbuch* 
ftimmt  mit  ber  chriftlich*  fcholafttfchcn,  indbefonbm  I   (1806-1809)  beraub,  überfefte  frangä/iW* 
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«nb  ocröffcntticfete  nach  BiefTet«  £obe  toi*  »Blätter, 

bem  Stnbinfen  ft.  0.  Bfeffet®  gcroibmet«  (Strafet). 

1810).  Unlet  ber  Seftauration  gehörte  S   jur  til'e> 
nlat  Ctoofetion;  et  iiberfefete  tote  Schriften  bei  ©e« 

streli  jco,  sab  politiicbe  'iitofctjüren  in  gornt  oon 
lintaien  ( ■Örabau®  )   beraub  unb  oetöftentlidjte : 
«fsebiobte«  föajel  1814;  3.  9Iuf(. ,   S t n 1 1 q .   1821)  fo« 
Bebak  totlstümlid)«  SeujabrJbüdjtein  Pom  Bettet 
Israel  (bai.  1818)  unb  eine  Biographie  Cbetlin® 

(>Vie  de  Frfderie  Oberlin« ,   Strafet).  1821),  ber  er 

feine »Äurje  <äefd»id)te  unbßbarcilteriftif  ber  fefeönen 
jitoatur bet  leutfcfeen-  (toaf.  1826)  nncbfolgen  liefe 
sein  lefete®  gröfjert®  Wert  roar  bie  Übecfefeuitg  oon 

Somennois’  «Paroles  d’un  crnrnnt-.  S.  ftnrb  28. 
lei.  1835.  Seine  «Sämtlichen  ©cbidtie  unb  Heilten 
ttsiaifibenctbritlen-  erfdjietiettmdl'änbcn  (Strafe6. 

1835-36).  (ju  feinen  beften  poetifdjcn  Seiftungen 
pebbren  feine  in  elföffiftfeet  Siunbatt  geftferiebcnen 
Sekiibte,  bie  ooßer  SBife  unb  inimor  finb. 

äiäuguft,  Saint  be®  neigen,  geb.  8.  guli  1808 
n   2no{butg,  fmbierte  1826-32  ibeotogie,  nuclte 
1838—41  al«  Veferer  ber  beutfefeen  Sprache  unb  Sit> 
icrjtur  am  Boßegium  ju  Bud)«n>eiter,  1841—71  al® 
teufeoramfloliegium  jufDlulfeaufenunbtoarb  1864 

jnjieiife  jrnit  Cberftabtbibliothelar,  1874  jum  Jton« 

’ernotor  be4  non  ifem  mitbegrünbeten  liiflorifcfeen  ü)!u> 
feuini  ernannt,  (rt  ftarb  bafelbft  19.  Dlärj  1884. 
01<tü)  feinem  Suter  unb  Bruber  trug  er  burd)  feine 
liitenmfte  Ibittigleit  niel  |ur  (Schaltung  beb  beut« 
Wen  Seien«  im  ßliafe  bei.  6r  neröffemlicijte:  •älfa< 

Mber*.  oateridttbifche  Sagen  unb  ©cfcfeiditen  (mit 
feiam8ruber*bolf,  Strailb.1836);  »Öetoidfte*  (baf. 
18ä;  neue  Stuft,  Bafel  1873);  »Cbecrljeiittfdje®  3a» 
genaue^" ,   Sebiihte  (Strafeb.  1842);  »Clfäfftfcfee® 
feldbüditeta« ,   Binber«  unb  Soltblieber,  SR&rcfeen  ic. 
M.  1842  ;   2. Sufi.,  JRülh.  1859);  -Ser  Siebter  Senj 

«nb  Jrirterile  »an  Sefenfeeim«  (Bafel  1842);  *öe< 
töihteberfhönenSitteraturberSeuifcben«  (Strafeb, 

1843);  -Sie  Sagen  beb  (SIfaffeb*  (St.  ©aßen  1852, 
iänf.1858);  «Ser  Slltuar  Saljmann,  ©oetbc® 
jteunb«  iffiuife.  1855);  » 3ur  ©eftfeubte  beb  itolt®* 
einjlaubenb  im  1«.  jahrfeunbert«  (Bafel  1856); 

■Clt.jfr.^ieffel«  (baf.  1859);  ■©  girobe  (ein  geier« 
tal)  im  e   Sunbgnuer  SfBirteöau®« ,   Bott®fjene  in 

)«i  l&teiltmgen(wttfif  oon§et]6erger,  l’iulli  1885, 
*•  *ufL  1868);  «görg  Widram,  Sotf®fd)riftfteßer 
“4  Stiftei  ber  Bolmotcr  fBleifterfättgerfcfeute«  (baf. 
|*6i;  -Slu®  alten  Seiten.  Sillerlei  übet  Sanb  unb 

toeimC'lfafe.  <2  Stufe.,  baf.  1872);  .©rjafelun« 
fm,  Sattheit,  .feumorebfen  rc.«  (baf.  1873);  «Srei« 

Jhut',  fffebiefete  ibaf.  1873,  2.  Stufe.  1877);  »3.S. 
»beret  unb  feine  Sreunbe*  (2.  Bufe.,  Jtofm.  1874). 
»sbwter-filfäffifcbe  Meufafergblatter«  (mit  Ctte, 
ttufeb.  1843-48, 6   Bbe.),  «©rioinia«,  befletriftifebe 
™fr»forift  (baf.  1838-39),  unb  ättfatia-,  3aljr» 
N »für  eljtffefifee  ©efchidite  tc.  (Mülfe.  1850-76, 

«?*•*’ J“ ö(n(n  nach  Stöber®  Job  noch  ein  Sanb 
'hm  fetfatia«  (baf.  1886)  erfdjien,  beraub. 
«iSboif,  Bruber  beb  porigen,  geb.  7. guti  1810, 

™*te  1826—3)  in  Strafeburg  ibeologie,  mürbe 
"wfStbret  amÄoffegium  juSUütbaufen,  18404Jfar< 

«   S'tltft  unb  ift  feit  1860f5rdfibent  be«  reformier«  ] 
®   Sjnfeftoriumä  unb  Obcricbulrat  ju  Sliilbaufen. 1 

ben  mit  bem  oorigen  beraudgegebenen  »Stfa«  i 

J™®1  otröffrnttiebte  er:  »Öebiibte«  (Sannoo. ! 
SJil  ‘Seifebilbtt  au«  ber  Sdtroeij*  (St.  ©aßen 
TOj,Betit^olgel857);  .SeforntatorenbUber«  (Bafel 
W   »©iniacbe  fragen  eine®  elfäfnfdien  Solf«« 
■*<««•  i®ülb.  lH72i  unb  einige®  Xbeologifcfec.  | 
eteh  (Stoboi),  Stabt  im  alten  ffSäoniiit  (Sllafe- ; 

ÄMltVfptDn,  4.  Sufi.,  XV.  *e. 

|   bonieit),  roefitieb  ooin3[rioS(f)arbnr),  bei  ber  fDlün« 
bung  bt«  ßrigon,  nach  ber  Sinfteliattiidien  Gintei« 
lung  ©auprftobt  bet  norbroeft;id)en  Hälfte  Slafebo« 

|   nieit®,  toiirbe  479  oon  ben  Oftgoten  jerftört,  roirb 
aber  in  beit  Sümpfen  jroiicbert  Bulgaren  unb  33t)-- 
jantinern  nod)  1014  erroabnt.  Suincn  bei  Örobato. 

Stötbgben,  f.  d.  to.  »pertfebe  Unfein,  f.  ytieree. 
Stodiasmu«  (griedj.i,  oeraltete  Beteidjnung  für 

JBalirfcbemlicbteitölicrecbnung ;   S todjaft if,  Sefere 
uon  bet  äßabrjcbeinlicbfcit. 

Slocbiomctnr  (grieefe.),  djeunfebe  fBlefefimft,  bie 

Sebre  oon  ben  ©eroiebt«;  unb  :KiUimoer()a(tnif[en, 
itad)  toeltben  ficb  ungleichartige  Dlatericn  ju  neuen 

gleiebartigenftörpern  ebemifeb  oetbiitben,  unbbieSln« 
ioenbung  berfetben  ju  ientifeben  Berechnungen  (ogl. 

Sltom  unb  Sigiiioaient).  Sie  6.  mürbe  oon  3-  *ö- 
Sliditer  gegen  ©nbe  be®  18.  ̂ aferb.  begriinbet  unb 

feitbettt  oielfacb,  unter  anbem  oon  'Sieincfe,  Bifcbof, 
SSbereincr,  ©ap.-Suffac,  Btrjcliu«,  fiiebig,  Sunta®, 
Üaurent,  Öerborbt  u.  a.  bearbeitet  Bgl.3iammelj« 

bera,  Sebrbudi  ber  S.  (Berl.  1842);  Jridbiuger, 
Äated)i«mu®  ber  0.  (5.  Sufi.,  fHörbting.  1873). 

Stotf  (Cfuider),  bei  ben  BRonjen  im  aßgemeinen 
ber  mit  Blättern  befegte  Stengel;  bann  ber  einfache, 

;   am  ©runb  nur  burd)  'Jlebenrourjeln  befeftigte,  am 
Obern  ©nbe  mit  einer  einjigen  grofeeit  ©ipfeiluofpe 

abfcbliefeenbe,  botjige  Stamm  ber  Baumfarne,  Gpfa« 
!   been  unb  baumartigen  fDionofotpteboncn,  befonber® 

ber  Batmen  unb  Sracbenbäume.  —   Über  S.  in  ber 
©eologie  f.  fiagerung  ber  ©efteine. 

Stuck  iengl.1,  Stamm,  ©ambtagc;  übertragen: 
0runbfanttatoon2lUiennefeBfcbaftcn,  beffeneintelne 

Seite  (älftteit)  shares  feeifeen.  S.-cschange,  «äftien« 
börfe«,  tbatfdchlich  Crffeftertbörfe ,   ba  an  berfetben 
auch  Obligationen  (bonds),  StaaMpaptere  (funds) 

tmb  anbre  Bfertpapiere  gehanbeltroerben;  S.-holder, 
Sigentilmer  ponätucks;  S.-broker,  Blader  für'SJert« 

papiere,  S.*jobber,  Spelulant  in  SBertpapieren  (ogl. 
Jobber). 

Stocfmb,  Stabt  im  bab.  drei®  jlonftanj,  an  ber 

Stoctadi  unb  ber  Sinie  Sliabolfjell ° Biengen  ber 
Babijcben  Staatdbahn,  494  ra  ü.  St.,  hat  eine  enan« 
gelifcfee  unb  eine  fatb.  Sircbe,  ein  Be}cri«amt,  ein 

iBmtbpericbt,  eine  Bejir(«fotftei,  Spinnerei, 'llleberei, 
2eigtparenfobri!ation,3Jtunftmühtenunb(iBKii2065 

meift  lath.  ©inroohner.  —   S.roar  ehebem§auptftabt 
ber  Slonbgraffcbatt  Heßenburg=Ibengen,  mit  raetdjer 
e®  1646  an  Dilerreicb,  1805  an  Württemberg  unb 

1810  an  Baben  überginq.  $iec  fiegte  26.  Starj  1799 

©rjherjoa  flarl  über  bie  granjofeit  unter  3ourban 

(f.  Siptcngen). 
Stotfausfchloa,  f.  Stnofpe. 

Stotfbörfe,  f.  Stock. 

Stodbudier,  t.  ©runbbücher. 
Stüde  unDStodmerff,  f.  Bergbau,  S.722,  ©rj« 

laaerftätten  unb  llageruna  ber  ©efteine. 

Stader,  Sbotf,  preufe.^ofprebiger,  geb.  11.  Sej. 
1835  ju  ̂alberftabt,  ftubierte  in  £aße  unb  Berlin 
Sheologie  unb  Bbitologie,  mürbe  1863  Bfarrer  in 
Seggerbe  bei  ̂ olberftabt  unb  1866  in  Swmerblebett. 
1871  ging  er  ai®Sioifion«pfarrer  nach  Slefe  unb  1874 

al«  .'pof»  unb  Somprebiger  nach  Berlin.  Sa®  toreifte 
Buftreten  ber  Soualbeinolratie  unb  ihre  offentun« 
bigen  reoolutionaren  Beftrebungen  peranlaftlen  S. 
1877  in  öffentlidjen  Serfammiungen  gegen  bie  güh« 
rer  ber  Sojialbcmofraten  auf«u treten  unb  burch 
Stiftung  einer  cbriflIieb«fojiaten  Bartei  bie  *r« 

beiter  für  chriuliche  unb  patriotifche  Stnidinuungen 
mieberiugeraintteit,  zugleich  aber  ihre  gorbcriingen 
be®  Schiifee®  gegen  bie  tHuöbcutung  be®4tapital®  unb 
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einet  Oeficru  fojialtn  Sage  ;u  unterfliegen.  Sie  neue 
Partei  gewann  aber  nur  an  wenigen  Crteit  jahlrei* 
dtere  Anhänger,  ba  <2.  burdi  feinen  fanatifdjen  (iifer 
gegen  alled,  was  liberal  flieg,  befonberd  in  Iirtfjlidiet 
Äesicljung  bie  Cppofition  bet  öffentlichen  Slcimmg 
gegen  fid)  Itcraudforbcrtc.  Sind)  ging  er  in  feinen 

Agitationen  gegen  bas  Subentum  oft  weiter,  alb  cs 
fid)  mit  feiner  Stellung  vertrug.  1879  würbe  er  von 

einem  wefifaliidjcn  Baljllreid  in  bad  Abgcorbnctcn» 

Inius  imb  1880  aud)  in  ben  illeidiotag  gewählt,  wo  er 

jid)  berftrcnglonfeniaiiuen  'Dartci  anfd)lofl.  Sa  S. 
burri)  feine  [ö)iaIpolitifd?e  Zliätigteit  bie  auf  bcrWit* 
wirluug  ber  (Wittel*  (Kartell*)  (lurteien  betnhcnbe(}o= 
litif  bet  Acgierung  ftörte,  fo  muhte  er  1889  uerfpre* 
dien,  fenier  auf  politif<±»c  Agitationen  ju  uerjiditen. 
Cr  neröffentlidite  mehrere  Jahrgänge  »Soildprebig* 
ten«  tmb  eine  Sammlung  feiner  Sieben  unb  Auflage: 
•Gfiriftlidj»fo}ia!«  räerl.  1885). 

Stoderau,  i)<  arftfleder«  in  ber  niebcröficrrcid).  Sie' 
äirtöhauptnmnnfdiaft  Korneuburg,  am  (föUcrohad) 
unb  an  ber  Dfterreidjifdien  Aorbwcftbabn,  Sch  eines 

iUesirlegetidjt«,  mit  itfarrf irdte ,   Äanalterielaferne, 
Aealtmninafium.gabrifcn  füröerefin.Äerien  u.  Sei* 
fen,  garten,  (Sofamenticrwaren  u.  tisso)  5955  Cinro. 

Stodiagoll,  f.  Aadett. 

Stotffalle,  f.  irabidtt. 
Stüdfaulr,  f.  Aotfäule. 

«todfifdi,  f.  Schellfifd). 
Stodflnb,  Sield  Joachim  Gfiriftian  Site, 

Apoftel  ber  Sapplänber,  get.  11.  3an.  1787  ju  Chris 
(ttania,  ftanb  erft  in  idjlcsroigjihcii  unb  norwegifdjeu 

SKilitärbienften,  ftubierte  bann  Zheologie  in  Cliri* 
ftiania  unb  warb  1825  (Srebiger  ju  Aabööe  in  Cft* 

finnmarfen,  in  ber  'Jiähe  bed  'jiorbtape.  hier  fomie 
in  Sebesbp,  ebenfalls  in  Dftfinnmartcn,  wohin  er 

bann  iiberfiebclte,  war  fein  Streben  auf  irerfteUung 
einer  »oltotiimlid/en  lapplänbifchen  Sittcratur  ge» 
richtet.  Cd  cridiicncn  non  ihm  in  lapplätibifdjer 

Spradje  eine  gibel,  eine  Überlegung  oon  Sutbcrd 
»Kleinem  Kateebidmud«,  eine  lopplänbilthe  ©tarn* 
matif  (1840)  unb  ein  Diene«  Zeftament  (1850).  Seit 

1889  feine«  tjirebigerbienfted  enthoben,  um  ungeftör* 

ter  leinen  Stubien  obliegen  ju  fönnen,  neroffentlithte 
ernodj:  »LappiskSprogjffire'(Cbrift.l850);  »Norek- 

lappisk  Ordbog«  (baf.  1852);  eine  Unterfucbung  «Om 
de  tinske  Sproglorholele  iu  Kinmarkens  og  Nord- 
landenes  Ämter«  (baf.  1851)  unb  »Daglmg  over 

mine  Missiousreiser  i   l-'inmarken*  (baf.  18tw).  (fr 
fiorb  26.  April  1866  in  bem  Stäbtd;en  Sanbefjorb. 

«iotfgetrirbe,  f.  Zrilling. 
Slodhorbt,  1)  guliud  Abolf,  Cbemifer,  gcb. 

4.  gan.  1809  ju  Slohtsborf  bei  Aieijien,  erlernte  bie 
Äharmajie  in  itiebenwerbn,  ftubiette  bann  in  ©erlitt, 
arbeitete  nath  einer  Steife  nach  trnglanb  unb  graut* 
reich  hei  Strune  in  Zreebeit,  warb  1838  Hehrer  ber 

'Jiaturwiffenfdiaft  bafelbft,  1889  Hehrer  ber  Chemie 
imb^hhf'l  anbcr®cwerbef<hulein6henmi|)unb  1847 

■(irofefjor  ber  Agrifulturchemie  an  ber  Alabtmie  ju 
Iharanbt,  wo  er  1.  guni  1886  ftarb.  grüherhin  be< 
jonbetb  ber  gewerblidjcn  Chemie,  namentlich  in©t* 
jug  auf  garbenfabritation,  befliffen,  wanbte  er  fich 
jeitbem  vornehmlich  ber  Agritulturdjemie  ju  unb  er« 
warb  fith  namhafte  Slerbicnfte  um  biejclbe,  befonber« 
auch  burch  feine  jahlreichcn  Aorträge  in  Aereinen 
imb  Aerfammlungcn.  Cr  jehuf  bad  3nftitut  ber  agri< 
tulturcheniifihcn  Serfuebdftationen,  welche  fich  in 

rer  golge  ju  lanbwirifdiaftlichen  Stationen  erweis 
Irrten  unb  für  ben  gortfehritt  bet  Hanbroirtjdiaft 
hbchfl  bebeutenb  würben.  Sion  feinen  Schriften  finb 

hernorjuheben:  »Schule  ber  Chemie«  (©raunfebw. 

StodFfmiifcn. 

1846,  19,  Atifl.  1881);  »Ghemifehe  gelbprtbigtcn  für 
bcutfdjt  Sanbroirle«  (4.  Auft.,  Hetpj.  1857);  >@uano* 

büd)iein*  (4.  Aufl.,  baf.  18561.  Seit  1840  gab  er  mit 

Schober  bie  »fjeitfehrift  für  beutfehe  Hanbroirtfdiafi« 
hcraud  unb  feit  1855  al6gortfef)ung  ber  »Ghctmicbcn 

gelbprcbigten«  ben  «Gbemifdieti  Aderdmann«(i'pi.). 
2)  Grnft  Zheobor,  Hanbroirt,  gcb.  4.  gan.  1816 

;u  ilauheit ,   wibmete  fidj  ber  icnnbroirtfcbajt  unb  er 
richtete  auf  bem  von  ihm  gepaditetcnAittergutöröia 

beiSlauhencine  lanbwirtfdiaftlichet'efiranftcilt.nitlilie 
balb  bcbeutenbeit  Auf  erlangte.  1850  warb  et  ̂-tcr 
feffor  ber  lanbwirtfchaftlichen  Zidjiplinen  an  bet 
höhern  ©emerbcid)ule  ju  G   hemnih  mtö  roirfte  hier  febr 

wcfentlich  fiir  bie  töebung  ber  r'anbroirlicljaft.  1861 
folgte  er  einem  Sluf  nad)3ena  aliflrofeffor  ber  fand» 
wirtfehaft  unb  Zircltor  einer  lanbroittfcbaftlichen 
icehranfinlt.  1862  übernahm  er  auch  bie  Zireltion 

ber  Aderbaufchulc  ju  3 wägen,  unb  gleichseitig  war 

er  als  llorfihcnber  ber  lanbwirtjchaftliihen  tjentral» 

flelle,  ber  Ifiuringet  'Banbemcfaminlung  :c.  thälig. 
1872  warb  er  old  SRiiufterialrat  nach  ffieimar  berus 

fen  imb  gleichseitig  jum  Kommiffat  ber  lanbwirt» 
idiaftlichen^entralftclle,  ber@twcrbclammctfürbad 

igro6hcrjogtumunbjum3mmebiatsginansfommiffar 
ber  llnioerfitit  gena  ernannt.  ®em  beutichen  9anb> 
wirtjehaftdrat  gehört  er  feit  beffen  Orünbung  an. 

Cr  fdjricö:  »SScnterfungm  über  bn«  lanbroirtlchaft> 
liehe  Unterriditoroefcn«  (Chemn.  1851);  »®ie  3?rae« 

nage«  (Steipj.  1852);  »Zer  angchenbe  ̂ achter*  (mit 
A.  Stöctharbt,  2.  Stuft.,  SSräunfchw.  1869);  »Zie 
Cntwidelung  ber  lanbwirtfihnftluhen  ietjranfialt 

ju  3ena  1861—67«.  Auch  rebigierte  er  1855-66 
bie  »3eitfd)ritt  für  beutidie  Sanbrnirte«  unb  1863— 
1872bie  i/aiibroirtidiattlcche.Heincng fürJhnringen'. 

Stodbaufen,  guliut,  Sonscrtfänger  (öariton), 
aeb.  22.  guli  1826  su  fjatid  ald  Sohn  bed  »arfem 

ipielerd  gransS.  atidKöln,  würbe  am^ariferÄom 
feroatorium  gebilbet  unb  jcichncte  fich  fdion  mährenb 

feiner  Sefjrjslt  fn  vorteilhaft  aud,  baf  ibm  oon  i'a» 
bewert  bie  Leitung  ber  groben  su  ben  muftfalifdh*bra= 
matifchen  Übungen  ber  Schüler  übertragen  mürbe. 
Seine  höhere  Audbilbung  nid  Sänger  erhielt  er  oon 
Aianuel  ©arcia  inSonbon,  wofelbft  er  auch  lö48om 

3talientfchen  Zhcattr  mit  ®lüd  bebiitierte.  Spät« 
wirfte  er  mit  gutem  Crfolg  ald  Sühnenidnger  in 
Siannhetm  unb  an  ber  Optira  Comigue  in  (Saris. 

Seine  .ftaupttrinmphe  feierte  S.  aber  eile Äonsertiän» 
ger,  namentlich  fleht  er  ald  Sieberfänget  einjig  in 
ieiiter  Art  ba.  1862  übernahm  er  bie  Zireliion  ber 

Hamburger  philharmonifchen  Konterte,  nad)bem  er 
bad  3°hc  suoor  in  ©ebwcilet  im  Clfaf)  feine  Kräfte 

aidG  hor»  unbCnhefterbirigent  erprobt  batte.  Sieben 

gahre  fpäter  folgte  et  einem  Auf  ttacb  Stuttgart,  too 

et  sumKammerlänger  unb öefangdinipeftor ernannt 

war,  gab  jeboch  biefe  Stelle  im  folgenben  gabt  toie> 
ber  auf,  um  längere  Sonjertrcmn  tu  unternehmen. 
Aon  1874  bid  1878  wirlte  er  in  iSerlin  ald  Zirelut 

bed  Stemfchen  ©efangoeteind  unb  entroidelte  jn> 
gleich  eine  ungemein  fruchtbare  Sehrthätigtett.  Zorn 
nahm  er  einCngagemcnt  ald  erftet®efanglehretam 

»ochlrtien  Konferoatorium  in  granlfurt  a.  ®.  m>» 

legte  mbeffen  1880  bied  Amt  nieber  unb  grünbete  ba< 
felbft  eine  eigne  Schule.  S.  verband  feine  anher* 
orbcntlichen  Crfolge  ald  Sänger  niiht  fo  feht  feinen 

natürlichen  Stimmmitteln  ald  oielmeht  bem  ooD* 
cnbetenÄunftgefchmad,  mit  welchem  et  feilte  Ignlchej 
©ebilbe  ju  beleben  weih,  wobei  bie  tabellofeSleinheu 

feiner  Zeptedaudfpache  wefentlich  mitwWte.  Seme 
1   »®efangdmethobe<  erfchten  in  bet  Sbition  Seiet» 
•   (iieipj.  1886). 
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Slrfötlm,  ftbieeb.  2än,  begreift  »en  öftlidjen  Seil 

ton  llphmb  unb  ben  tiorböfiiidieit  Seil  oon  Söber* 
«witlcmb,  graut  im  ffl.  an  ba«  pan  Upiala,  im  S22. 

in  ioOetttianlar.b,  ift  ;u  faft  4/s  be«  llinfoncje<3  non 
Ja  Cil)«  unb  bem  Mälar  umgeben  unb  fiat  l   mit  ber 
ctabt  3.)  ein  Sreal  non  7643,;  t|km  (138, a   CM.). 
Jce  H üflentanb; dba iten  finb  bergig  uitb  beivatbet, 
seitab  meiter  im  jtinetn  offene  ybeiien  mit  Seen 

mb  Silben:  unb  geöfetee  ober  Heinere  Bobcnerhe* 

bitgtn  nbm.’^ietn.  Sic  Bcoölferung  jitblt  ofjne  bie 
Stabt  8.  u»S5)  162,160  Seelen,  Bon  ber  uralten 

Snllut  Uplanb«  jeugen  unter  anberm  jnbfrcidje  Ku* 
nuifteine.  Ser  Soben  ift  im  ganjen  fruditbar,  botf) 

«non  baä  'Xdeclanb  nur  14/>  'flroj.  ber  Bobcnflädje 
(in.  ojfirenb  auf  natürliche  Siefen  9   unb  auf  Salb 
Slütoj.  entfallen  Sngebaut  tnerbeitnornebmlid) ,t>a< 

ier  (1886:  741,000  hl  geerntet),  Koggen  (353,000  hi), 
Sengforrt ,   öeritc  unb  Seijcn.  1684  jäblte  man 
21.307  Sterbe,  34,369  Slüd  Jlinbuieh,  30,823  Sdiafe, 

1S.4I1 'duteine.  tion  groiser'Bcbeutung  fmbjjijcfic. 
tti,  £b)iifal)rl  unb  «anbei. 
Sieijiiliu  djierju  ber  Stabttitan,  mit  Sorte  ber 

Hingebung  ton  S.l,  $aupt  =   unb  Kefibenjitabt  be« 
teiigraibi  Schweben,  liegt  am  Kuöfluji  be«  Mä* 

te  nt  bie  Cfifee  (Snljfee  genannt),  welche  einen 
injtl1  unb  jdjdventeidien  Bujen  bilbet,  unb  ift  burd) 

tiijeitbabneu  mit  Malmö,  ©oten* 
bürg,  Gbriftiamii  unb  Sroutlieim 
oetknbeit.  Sic  einjelnenledebet 

Stabt  finb:  Staben,  bie  eigent* 
liehe  Stabt,  in  ber  Mitte  be«©an* 
jen  auf  einer  3nfel  gelegen,  mit 
ben  bn)u  gehörigen  tleinem  3it» 
[ein  Kibbarhotm  unb  $cl* 
geanbjholm;  Söbermalm 

(»Süboorftabt  )   im  Silben,  groß 
vnb  regelmdfiig  gebaut,  aber  fehr 

Suon  Bon  uneben,  burd)  sroci^ugbrüdett  mit 
eii()>t«.  ber  eigentticheii  Stabt  oerbunben; 

Korrmalm  (.'Jlorboorftabt«) 
»S.,  bun|  bie  au*  ©ranitquabem  erbaut«  neun-. 
«W  Sorbbtiide  unb  feit  1878  burd)  bie  roefilid) 
tan  telegene  iüafobrüde  mit  bet  Stabt  unb  burd; 
rae  1861  ootabete  eiferneBrüde  mit  bem  Stepp«. 
wl*(iS<bijfSimeI*)  perbunben,  non  ipo  eine  böl* 
P«  Stüde  nach  bem  Kaftellholm  führt,  ineldje 
*“*  pnidn  bie  JXarincciabliffentent«  enthalten; 
«ungsholm  (»fiönigöinfet« )   im  SB.  oon  'Jlorr. 
*attn;  Sabugärbetanoet  (»Meieteilattb  )   im  ÖIO. 

?j*  •lontnitim,  jegt  Üftermalm  genannt’  bie  Sa* Wen  entbaltenb.  i'ierju  tommt  nod)  öie  mit  bem 
“itjin Stabtteil  jujamment)ängenbe  Tiergarten* 

mit  Btdholm.  aufterbem  liegen  bei  Söber* 
™ji  hn  SSölar  bie  beiben  Jnfeln  üingholmen,  mit 
5™’  “nb  SefjeningSanftau,  unb  Keimerebolmcn. 
aie  Stabt  enthalt  40  örfentlidje  Blähe  unb  ca.  300 
S1»?  Muffen.  Sit  Gifenbabn,  tneldje  über 
™Snte  mittel*  einer  groben  Brüde  geführt  ift, 
«miOneibet  einen  groben  Seit  ber  Stabt.  Sie 

Stabt  ift  an  bet  Saljfee  unb  am  Malat 

JJ  aoesi  Hat  oon  Granit  umgeben,  toetiher  fiep  auth 
22  bet  Ülotbbriide  am  Slorrmalm  nod;  eine  gute 
S®“1  ’artiegi  unb  ben  öafen  begrenzt.  Kn  bet 
«41t:  jteht  fnh  eine  breiteStrafje,  bie  Scptprüde, 

ut  1® ' **  SSeftfeite  mit  anfeljnlidjen  Raufern  be* 
gwmter  bieöcmt  unb  ba«  Bad*  ober^ollhaui). 

W   ®it  einem  hohen  DbeliSten  ooit  ©ranit 
Sgiobberg*  fleht  bie  Statue  (itufiaoä  111. 

"i  sttgtii  lomte  joifihen  bem  Slliilarfte  unb  ber 
P«  bie  Keiterftatue  oon  Satt  XIV.  Johann  (oon 

Irogelberg).  ^Infe  am  Mälar  ftnb:  ber  Kiiterljauä* 
Plag  (mit  ber  Statue  ©nftao  JOafaS),  oon  wo  man 
über  eine  SJrüde  auf  beit  Slibbarliolm  gelangt,  wel* 

djetaufier  ber  ateSönigc-gruft  beim  btentilibbarholm** 
tirdie  (mit 9<Jm  hohem  turnt,  jum  teil  ÖUEeifen,  feit 
lKStii  mit  faft  lauter  öffcntlidjenÖcbänbeufiiaiiö  btü 

Kcidiötag«,  »ofgerid)t  ic.)  belebt  unb  mit  ber  Statue 
bei  ülirger  Jarl,  be«  ©rünber«  ber  Stabt,  gegiert 
ift.  gür  ben  täglichen  Kertehr  beftimmt  finb  bie 

i'läh«:  Mönd)«brü(fe,  Jleifrfmuirlt  imb  Äomhafen. 
Unter  ben  itiä|;en  ber  innerit  Stabt  ift  iiurberörofje 

Martt  beiiterten«raert  roegen  be«  Stodliolmer  'illut* 
habe«  oottt  8.  ‘Jfoo.  1520,  mit  bem  fdiönen  Sörfen* 
gebäube.  Kuf  Horriiialin  finb  ber  ßuftao  Stbolf«* 
plitb,  mit  ber  iieiterftatue  be«  gelben  uub  bem  f önig* 

liehen  theatcr,  iobaun  berÜJvuüfebcrgbplah,  betreu- 
marft  unb  ber  üJla&  Hari«  XIII.  an  ber  Saljfec  (mit 
ber  Statue  be«  König«),  enblid)  auf  SIafiil)Olm  ber 

'Herjeliuöplab,  mit  ber  Statue  be«  berühmten  iSliemi* 
fer«  (oon  Cuarnftröm),  }u  bemerfeu.  Xie  ftliönften 

Straften  hat  Korrntalm,  barunter  bie  Regierung«* 
(Kegeringsgntii)  u.  Söniginftrafte(lJrottiiinggata). 

Unter  ben  Hirttjen  ift  feine  oon  befonbercr  ardji* 

teltonijiher  •Bebcutung.  Xie  »auptfirdje  St.  Kilolai 
(au«  bem  13.  3<ibth-.  1736— 43  umgcbatit)  roirbal« 
Srönungefirchc  bcimtjt.  Unter  ben  meltliehen  0c* 
bäuben  nimmt  ba«  töuiglidie  Sdjlofi,  am  nörblithcn 
(jnbe  ber  cigentliiheu  Stabt,  ben  etflen  Slang  ein. 

©«  mtirbe  1697  —   1753  nadi  'Hit.  Zcffin«  (planen  im 
tbelften  neuitalieiii|(hen  Stil  aufgefiibU  uub  bilbet 

ein  grobe«  tBiered  mit  mer  itiebrtgern  Jlügeln  an 
beit  irden  unb  jtoei  balbrnnben,  frei  ftehenben  jiü* 
gelgebäuben  an  ber  Bieftfeite.  Sonft  finb  oon  ©e* 
bäuben  nod)  ju  nennen:  ber  flalaft  be«  Dberftatt* 

haltet«;  in  Korrmalm  bet  'Palaft  be«  ©rbprtnjen 
(gegenwärtig  unbewohnt),  bie  Slabemie  ber  SBiffen* 

fdjaften,  ba«  Cbfetoatorium,  ba«  'Jlationaltnufeum 
(1850  —   65  nach  Stiller«  ̂ cidjnungen  aufgefülirt), 

ber  große  4}entralbabuhof,  ba«  ©ebäube  bei  Keiih«-- 
bibliothef  (ca.  250,000  Bänbe)  u.  a.;  auf  Kung«. 
hotm  bie  Hranfenf)äufer  uitb  aufterhatb  ber  Stabt  bie 

Sricgoliodjidjute  Mariebera  u.  a..  Sie  Stabt  befipt 
feit  1861  eine  trefflich«  Blafferleitung.  Bromenaben 

finb:  ba«  Sirompartene,  ber  iuim'kgarten,  beion* ber«  aber  ber  Xiergarten  im  Cvber  Stabt,  mit  Bit* 

ten,lüirtShäuicrn,2heater,bemtönigiid)cn2uftf^!o6 
Kojenbai  ic.  Sie  Beoölferung  ber  Stabt  betrug  ©nbe 
1887  :   227,964  Seelen,  meift  2ut()eraner  (1880  nur 

577  KömifdpKatholifdje  unb  1259  gilben).  Sie  jn. 
buftrie  ift  lebhaft.  Sie  meiften  ©eioerbe  loerben  fabriO 

ntäftig  betrieben;  auf;crbciu  gibt  co  mehrere  ̂ uderraf« 

finerien,  Sabal«*,  Seiben*  unb  Banbfabnlen,  meeha* 
ttifche  älierfftötten  (barunter  3   groftc),  Stearin,  unb 

Salgfabrifen,  Sein*  tmb  Baumroolljengraebereien, 
2ebeijabnfen,Gijengiet(ereicn:c.  1883  belägbie  Stabt 

292  Jabrifcn,  beten  Jabntate  einen  ißert  uon  33'.'i 
MiU.  Kronen  hatten.  Ser  «anbei,  burd)  bie  Sage  ber 
Stabt  unb  gute  Üafen  fehr  begünftigt,  ift  jroar  nod) 

fel)t  lebhaft;  bod»  beginnen  anbre  Stabte  be«  Sanbe«, 
namentlich  ©otenburg,  mit  S.  erfolgreich  }u  rioali* 

ftereit.  Srei  iBaffenuege  führen  bureb  bie  Schären 

jur  Stabt:  im  'Jt.  bei  irurufunb,  im  0.  bei  Sanb* 
tiamn  unb  im  Siiben  bei  8aitb«ort  an  Salarö  oorbei. 

Sa  aber  bieie  Biege  lang  unb  febtoietig  finb  unb  ber 

iiafen  jährlid;  3—5  Monate  lang  burdi  (iid  gefperrt 
ift,  fo  ift  bie  Knlage  eine«  äujjem  »afeu«  bei  bem 
@ut  Kpnä«,  ettoa  50  km  oon  bet  Stabt,  projeftiert, 
roeichet  butt b   Gifenbahn  mit  S.  in  Berbinbung  ge* 

fept  werben  jcD.  Sie  Stodholmer  Scpiffebod«  ftnb 
neuerbing«  fehr  erweitert  worben.  Sie  Stabt  be. 

22* 
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fnp  1883  eine  Sumbethflotte  oon  277  Skiffen,  bn» 
non  192  Eampffdjiffe  non  21,18-1  Ion.  Sie  innere 
ftomumnilation  ber  Stabt  inirb  buref)  oiete  ILcine 

lampfichifte  [onue  Dmnibuffe  unb  4!fetbebo[jnen  be> 
forgt.  9t  Ih  Beförderungsmittel  beb  öanbelo  finb  ju 
nennen:  tote  !Heid)bbanl,bic  Stodholnier  Brioatbant, 

bie  Bötfe,  bic  Seeaffeturan)  je.  lic  Ginfuht  behebt 
nornepmlidj  in  (betreibe  (Morgen,  SBeiren),  Mcpl, 
Sßein,  Sleib,  .geringen,  Dien  unb  Sltueheii,  Kupier, 
Jinf,  Baumwolle,  ftorfrinbe,  bie  Slubfupr  in  Gifen 

unbStabi,  »afer,  leer,  Ihran,  Bc-pbalt.  Jm  auh> 
länbtfdjeit  Bcrfehr  tarnen  1888:  1789  Skiffe  oon 

598,889  Ion.  au,  1790  Scpiffc  oon  805,572  loil. 

gingen  ab.  Sion  'Kobühätigtciteanftciltcu  finb  bab 
grolle  unb  bab  rtteimaurerronifenbaub,  bie  Würbet* 
iehc  Grsiepungbanftalt,  ein  gropcb  Gntbinbungbhaub 

(auf  Kuiigbbolm),  ein  laubftummen*  unb  Blinden* 
inftitut,  t>ad  Jrrenpauh  auf  Sonrabbberg  ju  bemer« 
ten.  iS  cm  roiffcnfdjaftlidien  Snftalten  bat  bie  Stabt 
eine  äfabemie  bet  99ijjenf<haften  mit  Sternroarte 

unb  bas  naturpiftorifche  JtcitpSmufeum  ioirne  Sltabe» 
mien  ber  (9efd)icpte  unb  StltertumStunbe,  ber  freien 
Künfte,  ber  Mufif ,   ber  Krieghroifjenfcbaftcn,  beb 

panbbaueö  (mit  ücrfiuhhftation).  S.  befipt  japireiebe 
öffentlidie  Sepranftalten,  barunter  jroci  für  Stuhbil» 

bimg  oon  Lehrerinnen,  unb  gelehrte  Sdmlen.  3acb* 
fdjuien  finb  auper  ber  genannten  Mrieghbochfehule : 

eine  2lrtiHerie<  unb  eine  Seefrieghfcpule,  bab  Karo* 

linifdje  mebijinifdi  •-  d)irurgifcf)e  3nfiitut ,   bab  qpm* 
nafiifdie  Jentralinftitut,  eine  tec^rtifc^e  iaocbfdiule, 
eine  (jlerocrbefdjulc,  9!noigation«fd)ulc,  Seterinär* 
fdjule,  ein  pbarmajeutifdieS  unb  ein  gorftiiiftitut. 
Gine  Uniocrfität  ift  in  ber  Bildung  begriffen.  Sion 

Munftinftitutcn  uetbienen  Grioähnung  bab  National- 
lnufeiint,  tocldfca  Sammlungen  ägoptifepet  unb  not* 
hiflotiidjer  Altertümer,  doii  Sfulpturen,  ©cmälben 
unb  Aupfeiliidfen  enthält,  unb  bab  für  bie  Böller«  I 

funbe  beb  flanbiiuunjdjcn  'JiorbenS  roidjtige  Dior* 
bifd)C  9Hufeum.  Sion  ben  fünf  löcatetn  finb  am  be« 
beutenbften  bah  Dpemtiaub,  bab  Sleue  iheater  unb 
bas  Iramaiifdje  Iljeatcr.  S.  ift  Sip  ber  (amtlichen 

pödiften  .Sieidic-follegien  u.  Stegierungebepartementh 
fomie  jahlreicher  aueioärtiger  Wefaublfdiaften  unb 
Konfuln  (barunter  auch  ein  beutfdjer  Bcrufbfonfut). 

Die  Sluhgabcn  ber  Stabt  beliefen  fiep  1884  auf  18,e 
Witt.  9 tonen,  bah  Sierntögen  auf  43,2  Witt.  Kr. ,   bic 

Stbulben  auf  41, s   SKitt.  Sr.  3«  ber  Umgebung  Siod« 

holme  liegen  bah  Siiftfcblop  »aga  mit  S<arf,  Ulrifb« 
bat  unb  auf  ber  Mälnrinfel  icofö  Irottningbolm, 

bah  fdiönfte  ber  {öniglidjen  Suftjcplöffer,  mit  perr* 
liehen  Bnrfanlagen. 

iic  Stabt  S.  ift  roahrfdjeinlich  auh  einem  giftper* 

borf  entftanben,  boh  auf  einer  ber  jahlreichen  Jnjeln 

lag.  911h  1187  bie  Gilben  in  Schweben  einfieien,  er* 

haute  ber  fiönig  Knut  Griffon,  um  bie  Siäuber  abju« 
haltcn,  an  ber  Stelle,  too  jept  S.  liegt,  ein  Sd)lop, 
um  roflcpch  fid)  naih  unb  nadi  ein  jyledcn  bilbete, 

ben  König  SJirgcr  1255  jur  Stabt  erhol).  1389  mürbe 

o.  non  ber  Königin  Margarete  pon  lortemorf  be« 

lagert  unb  auf  Befehl  beb  gcfangencnKönigö  Jltbredit 
(oon  Medlenburgi  übergeben.  jn  ber  Stahe  erfochten 
14.  Oft.  1471  bie  Schweden  untersten  Sture  jenen 

gtönjenben  Sieg  über  bie  Dänen,  roelther  ber  bäni* 
ldjen iperrfchnft  ü6crSdiroeben  cinGnbemad)te.  1497 
mnrb  hier  oon  ben  Schracbcn  ein  abermaliger  Sieg 

befeftigen,  mehrere  hundert  fcproebücbe  Sbellcute  unb 
Bürger  pinricbten  lieh.  Sgl.  Berlin,  Stockholms 
stad  (Stodh.  1854— 58, 2   Bbe.);  äSatienbad),  S., 
ein  Süd  auf  Schroebenh  §auptftabt  (tlerL  1872); 
Sunbin  unb  Strinbherg,  Gamla  S.  (   Iah  alte 

S.«,  Stodh.  1882);  §eurlin,  lllustratcd  guiile  tu 
S.  (baf.  1888). 

Stodhorn,  f.  Rreibutger  SUpen. 
Stodtranlheit  (Knoten,  Kropf,  Slurmtranf* 

heit),  eine  burdi  'Sldjen  (Anguillnla)  oeranlafite 
Äranthcit  beh  Jloggenh,  bei  melier  bie  jungen  ̂ flan« 
scu  nach  9(uhgang  beh  SKiiiterS  bidit  bei  einanber 

ftehtnbc,  fcpmdle  imb  furje  'Walter  entroideln,  meift 
teinen  langen  paltu  treiben  unb  julept  unter  Selb* 
roetben  abftetben.  2ie  45 arafiten  leben  in  ben  £ten> 
gelgliebern  beh  jungen  palmh  unb  im  tSnmbe  ber 
StUattfdjcibeii.  Stad)  Sühn  erzeugt  bieielbe  äilihtnart 

auch  bieScmfäuie  ber  Karbentdpfe  (Karbentrant.- 
heit),  bei  metihcr  biete  ben  im  3mtern  fuh  bräunen 

unb  bie  ijruiptfnottn  [ich  ju  oerfüinmerien  Kornern entroideln. 

Stotflad,f.  find. 
Stodlobrii,  auh  bem  Stod  cincf  abgepauenen 

IBaiimftammh  fid)  entmidelube  Stpöhlinge. 
Stodmalbe,  Stodtofe,  f.  Altliaea. 

Stodmar,  Ghriftian  griebrieh,  ijeeiperr  oon, 
beutfiher  Staathmann,  gtb.  22.  9(ug,  1787  )u  Soburg 
auh  einer  mit  ('Julian  'Abolf  nadi  leutfihtanb  ge- 

lommenen  fdirocbijchen  ffamitie,  feubierte  ISCfi-l11 
Webijin,  ließ  fid)  darauf  in  Koburg  a(«  Utrjt  nieier, 
biente  1814  unb  1815  alh  SJiilitäratjt  in  ben  Soja» 

retten  am  jRöein,  marb  1818  üeibarjt  beh  i'rinjen 
Seopolb  oon  Koburg,  alh  biefer  fiih  mit  ber  präfun» 
tioen  Ihronerbin  ton  Gitgianb  oermäblte,  unb  blieb 

non  ba  an  ber  einfichtigfie,  einftupreiihfle  unb  uni 
eigennüpigfte  Satgcbcr  unb  Sertraute  behfelben. 
1821  marb  er  in  ben  3lbel>  unb  1831  in  ben  banr» 

f(hen  greiherrenftonb  erhoben.  Sei  ben  Serhanbluiu 
gen  über  bie  Grhebung  sieopoiöfl  auf  ben  grieihifiben 
unb  bann  auf  ben  belgildgcu  Ifjron  flonb  £.  bem 

’Hnnjen  aufh  treuefte  jur  Seite,  er  mar  fein  Agent 
bei  ben  Sonboner  Konferenjen,  unb  roälireitb  er  tbm 

oon  ber  änitabmc  ber  grieipifien  Krone  abriet,  k> 
förbertc  er  feine  SSahl  jum  König  non  Belgien  unb 

iinterftiiptc  ihn  burdi  meife  lWotfchläge.  9Jacfibem  er 

1834  auh  feiner  Stellung  bei  Seopolb  auhgefdiiebeit, 
fianb  er  1837  ber  Köniqin  Siftoria  bei  ihrer  Ihroiu 

befteigung  mit  feinem  Stat  bei,  begleitete  1838—39 
ben  Brinjen  älbert  non  Koburg  nach  3taiien  unb 
blieb  nad;  bellen  Siermäplung  mit  ber  Königin  $tf 
trauter  uub  i'auhfreunb  beh  Könighpaarö.  ßr  natm, 

teiih  in  Gnglanb,  teith  in  Koburg  lebenb,  an  allen 
inichtiaen  üierhnnblungcn  beratenben  Anteil,  wr 

1848  to6urgifiher  ©efatibter  beim  Bunbehlag,  ibo  er 
für  bie  ffiimgmtg  leuifchlanbö  unter  pSreupenh  PK 

rung  ju  roirten  fudjte,  unb  ftarb  9.  Juli  1863  in  Ko* 
bura.  Sql.  bie  von  feinem  So6n  Gm  ft  nonSiseb* 

7.  Slug.  1823,  geft.  6.  Mai  1886)  herauägegebciffl 
•   Sentmürbigfeiten  auh  ben  papieren  bespeihem 

Ghr.  5-  o.  ®.‘  (Braunfcpm.  1872);  3«f)e,  leParoo S.  (ürüffel  1873). 

Stodmoripel,  f.  Helvella. 

Stodport,  Jobrifftabt  inGpefpire(6ngIanb),8Jm 
fiibofilid)  non  Manepefter,  am  Merfep,  über  benfW 

Brüden  unb  ein  gropariiger  Gifenbahnciabidt  fü?* 

ren,  att,  aber  erft  in  neuerer  Seit  infolge  ber  ÖöiW’ 

*- 
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über  bie  Innen  erfochten.  Ghriftian  II.  belagerte  bie  ....,            u       

Stabt  1518  oergebenh,  napin  fie  aber  1520 midi  einer )   roottinbuftrie  ju  einer  oo!trei(hen6ubtienii|aM4: 
neuen  Belagerung  bunh  SJertrag  ein,  morauf  im  9fo*  i   fcn.  Sie  ift  auf  unebenem  lerrain  unregdmäpifl  ge< 
nember  bah  berüchtigte  Stodpolmer  Blutbab  er*  baut,  hat  eine  große  eiferne  Warftpaffe,  eilt 

folgte,  bei  roelcpem  Gptiftian,  um  feinen  Ipron  ju  |   eine  Jreibibliothef  u.  grapartige  »oumitoIlinbuW* 
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(Siocfrofc  — 

fenmif<ibrif«noon$ütcn,SRaf<4inen,8ürften,(ii|en- 
un&  SSfiün jnjareii  unb  (isst)  59,553  Cinro. 

Jlpdrolr,  (.  Alth&ea. 
SiiiiAitupjen,  f.  Schnupfen. 

timmmp,  f.  Agaricus  V. 
2nMoStr,  f.  Sperber. 

Btidlriluiifl,  BermebrunqSmctbobe  bei  Stauben 
•»flehten  Strjmbcrn  mit  oielcn  Zriebcn,  beftebt 

t®  Serfdineibeii  be«  ffiurjelftod«  in  (o  oicle  Zeile, 
tl»  iitfe  iritSe  ober  Knofpen  batan  bcfinbctt. 

«tatfton,  3 lebt  im  norbametilan.  Staat  Äatifor- 
nin,  ein  ftbiffhaten6an3oa<Iuin,  inmitten  eines  ber 

«jietijtften  Seijenqebiete,  mit  2   grrenanftalten,  be- 
tatenMra  Zimbel  unb  (usso)  10,282  Cinro. 
«iwfton  M   IreS  tjpr.  ins),  Stabt  in  ber  engt. 

Wfocift  lut&am,  am  Zee«,  6   km  oberhalb  SJlibb- 
leSbraugb,  mit  South  6.  (Borffhitei  burtfi  eine 

Stüde  oethunben.  Beibe  ju|nmmen  haben  (te-si) 
41,015  Sinn),  g.  |at  Scqeltuebfabrifcn ,   Seilerbah- 

nen, ShiffSirerite,  §od)öjen,  Öiefjeveien,  ©la«hüt» 
tat  tt.  3um  fiafen  gehörten  1887 :   26  Seefebiffe  ooit 
B.32)Zon.;fc<rtberemfuhtPom  SuSIatib  192,923 

W.  Stert,  ber  'Ausfuhr  27,641  Bfb-  Stert.  S.  ift 
eine«  beuticbeti  Koetfulal«.  Olörblich  banon 

Stumm,  8i$  bei  ©raten  Glarenbon. 
«Murrt,  in  ber  Baulunft  f.  ©efeftofi. 

gteifmcrfsbau,  f.  Berg6au,  S.  725. 
€toi!ntrte(iorpht)r,  f.  Steilen. 
Strtborb,  Sitharb  §enrp,  ameritan.  ©idjter 

nnb  Sdjtmftdler,  geh.  2.  3uli  1825  ju  $inghnm 

t JSafiachufettä),  (am  mit  jehn  fahren  narb  "Aero SW,  me  tt  bei  einem  (Engiejjer  in  bie  Sehre  gegeben 

mnhe,  begann  aber  früh  fid)  alSSRitarbeiter  an  (feit- 

56rften  litterarifd)  ju  bethätiqcn.  Bon  1853  an  be> 
Mete  er  eine  Stelle  beim  Steueramt  ju  9tcro  OJorf, 

Jiä  et  a   Anfang  ber  70er  f^ahre  StaMbibliottfetar 

t.’s  Sero  Jjort  mürbe.  Olt«  iidjter  bat  3.  mit  beton- 
Jam  Ctfolg  ba«  Oiebiet  Heiner,  fangbarec  Sieber 
®9ttwt,  bie  nicht  jetten  an  ben  Zon  beutfrfter  Bolfs- 
beber  erinnern.  Sir  nennen  oon  feinen  jaf)Ireicbett 
WfimtIiibungen,btcau{ierpoetif(hen3aähenbaupt- 

;   '^luhpopular-hiftoriithe  Jilerte  umfaffen:  »Foot- 
imKn.öebitbte  (1849);  »Poems«  (1850);  »Adven- 
Wejafäiij.jand*,Äinbetmärtben(1853);  »Songs 

»jnsmiw'r-  (1857);  »Town  and  countrv*  (1857); 
’üft,  traeels  aua  books  of  Aleiander  von  Hum- 

•*Wu  (1859);  »Loves  and  beroines  of  the  poeta«, 
getnooD  geor&ttete  Sammlung  tnaliftber  SiebcSge- 
b<4te(18H0);  -The kiug’s  kil«  (1863);  »The  Story 
•fistle  Red  Riding  Hood»  (1864);  »Ünder  greon 
wtei«  (1885);  -Tie  children  in  the  wond«  (1866); 

•PnOuin,  the  brave«  (1869);  »The  book  of  the 
hut.  and  «her  poems«  (1871);  fd)lieftltcb  baS  mich- 
hje-MemoirofEdgar  Allan  Poe«  (1875),bic  »Anc-.- 

o   .biognphy  ot  Perc.v  B.  Shelley  (1876)  tmb 

'   jj-  W.  Longfellow*  (1882).  Seine  gefummelten 
■rwical  trorks»  erfreuen  1880. 
*««,!.  iOJaterie. 

«tifibnufetei ,   f.  Reugbruderei. 

'   |l*fe,  j.  Ofemebe. 
ttifri,  ßugene  ©eorge«  §enri  G <f t e fi e, 

Jitsnson,  tranj.  Cfftjier,  geb.  1.  SRiirj  1823  ju 
Weitint  Ihurgau,  erhielt  feine  Biibung  auf  ber  po« 

«eibntfcben  chule  ju  ̂JariS ,   trat  in  bie  Artillerie 
*   M   1856  bureft  ein  -Slilitärijebe«  fSörterbud)« 

,,  ™   autmerffemtreit  be«  Kaifer«  Napoleon  III.  auf 

■   “.bet  ihn  ju  rerfd)iebenen  SRiffioneet  ocripenbete 
,   jj  4*  1866  ms  Oberstleutnant  unb  3)lilitdrattad)< 

«I  btt  (aijetliibfn  iloifdiaft  rtacfi  Berlin  ftbidte. 

«»iinnftaitett  er  186*i  bi«  ̂ uli  1870  eingebenbe. 

Stoffiuedjfel.  341 

I   (ehr  fadjfunbigc  Seriditc  über  ba«  beutfdfe  ̂ eer* 
mefen  nnrf)  Bari«,  tpcIcbebcnSaiier  oomStriegegegen 

Zeutfcblaub  Hätten  abtmltcn  muffen,  roenn  fie  ge- 
bübreitb  gcipiirbigt  roorben  mären.  Sie  mürben  nach 

]   bem  4.  Sept.  1870,  jum  Zeil  noch  perfiegelt,  in  ben 
Zutlerien  aufgefunben  unb  1871  peröffcntiitbt(»Bap- 

1   port  militaire  ecrit  de  Berlin-,  'pnr.  1871;  beutjd), 
iSerl.  1872).  Jim  Krieg  1870/71  roat  S.  juerft  in 
ber  OperationSfanjIci  be«  Äaifer«,  entlam  nntb  ber 
Kapitulation  ooit  Scbatt,  befehligte  beim  Ausfall 
uott  Bari«  30.  Dion,  bi«  2.  ©ej.  1870,  bann  auf  bem 

SJiont  'Jlnron  mit  Sluejeulptung  bie  Artillerie,  roarb 

aber,  roeil  erlbier«'  Armcercorganifation  opponierte 
unb  eifriger  Üonaportift  mar,  nidjt  beförbert  unb 

i   nahm  1872  feinen  '’lbfrfjieb,  ja  et  mürbe  meaen  Se- 

1   Icibigung  be«  Boridjlerftatter«  im  Bvojeh  Bajaine, 
bc«  Öeneral«  Miniire,  1873  ju  brei  9(onaten@efäng- 

ni«  perurteilt.  Cr  fe(jte  bie  ©cfdudite  (idjarä  non 
Dlapoleon  III.  fort  (»Histoirc  de  Jules  Cesar:  guerre 
civtle. .   Bar.  1887,  2   Bbe.l. 

Stoffmublc,  f.  o.  m.  öollänber,  f.  Bapier,  S.  674. 

Stojfmedlff  1 ,   bie  Clefamthcit  ber  djemiidjen  Bor- 
gänge im  Organi«mu« ,   auf  roeldjcn  bie  SebenSer- 

jiljctnuttgett  beruhen,  unb  burdi  roelcbe  bcrDrgoniS; 
ntu«  als  foltber  erhalten  roitb.  ©er  Organismus  lebt, 
tnbem  er  fortmährenb  Stoffe  aufnimmt,  biefe  um« 
manbelt,  affimitiert  unb  in  integrierenbe  Zeile  feine« 
Körper«  oermanbclt,  roährenb  atibte,  ältere  Zeile 

be«  Körper«  au«  bem  sßerbanb,  in  roeitbem  fte  bi« 
bahin  ftanben,  auSfrfjeiben,  umgeroanbelt  unb  au« 
bem  Körper  entfernt  merben.  Unterftbeibet  ftdj  ba« 
Aeitft  ber  Organiämen  ooit  ber  unbelebten  Batur  me- 

fentlitb  butth  ben  S.,  fo  finb  roiebet  Bflaujeit  unb 
Ziere  imr-h  bie  befonbere  3lrt  be«  Stoffroechfel«  non- 
cinanber  ocrfdjieben,  aber  fo,  bafi  fie  bitrd»  biefe  Sler- 

fdjicbenljeit  innig  jitfammeuhängen.  ©te  Bffanjen 
nehmen  au«  Suft  unb  Bobcn  ahorganifchc  Bcrbin-- 
bungen  (Kohlen jäure,  Blaffer  unb  Slmmouiat  ober 
Salpeterfäurc  unb  geroiffe  Salje)  auf  unb  bilben  un- 

ter bem  (rinfluii  be«  Sidjt«  unb  unter  Slbfcpcibung 
non  Snuerftoff  orgamjtlje  Berbinbungen  ooit  jum 

Zeit  febr  (omptijierter  3ufammenfehung.  Über  bie 
hierbei  oerlaufcnbcn  Broicffe  ipiffen  mir  feht  roenig. 
Au«  Kohtcnfäure  unb  Blaffer  entftehen Sohlebpbrate, 
gelte  unb  anbre  Serbinbungen,  burth  trinroiriung 
oon  Ammoniaf  auf  einige  berfelben  roahrf(l)einli<h 
bie  roeitoerbreiteten  Amibofu6ftanjen  unb  auSbiefen 

j   eiroeiftartige  Körper.  ®ie  Bftanjcn  atmen  aber  aud) : 

fie  nehmen  Sauerftoff  auf,  unb  unter  beffen  Irinflujj 
roirb  ein  Zeil  ber  gebitbeten  organiftheit  S   ubftanj  opp- 
biert.  3mmerl)iu  tritt  biefer  Brojefe  gegen  ben  ber 
(Ernährung,  ber  Btlbung  organifdicr  Subftanj,  ftarl 
jurüd,  unb  fo  präfentiert  fid)  berS.  berBflanje  me- 
(entlieh  unter  bemBilbcincoAebuttionSprojeffc« 
bei  roeldiem  lebenbtge  Kraft  (bie  Blärme  ber  Son- 
ncnftrahlen)  in  Spanntraft  umgejeht  roirb.  3m  öe- 
genjafe  (U  ben  Bfhntjen  nehmen  bie  Ziere  al«  9iab< 
rungsmittel  roefentluh  organifehe  Stoffe  auf,  bireft 
ober  inbirelt  bie  roiehtigften  Bilanjenbeftanbteile  •   fie 
finb  nid)t  im  ftanbe,  roie  bieBflanjen,  auounotgäni- 
fdien  Stoffen  fijnthetifdj  organifclje  ju  bilben,  oitl- 
ntehr  bebürfen  fie  ber  le(;tctn,  bie  nach  verfjSItniS- 
mähig  geringer  fflanbtung  ju  Beftanbtcilen  be« 
tierif^en  Organismus  tperben  unb  bann  einer  riid- 
fefireitenben  iKetamorphofe  unterliegen,  unter 
roirtung  be«  cingeatmetcn  Snuerftoff«  orpbiert  unb 

in  gorm  fchr  einfacher  thetnifd)«- Berbinbungen  au«, gefchieben merben.  ©er tiertjcbeS. iftmilhinim roe- 
fentlichen  cinörtjbationSprojeh,  nl« beffen ©itb- 
glieber  Ko(|l«nfäure,  Slafiet  unb  Ammoniaf  bte  Jfntj- 
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rungSftoffe  her  Sflnnjen,  auftreten.  Sie  oon  ben 

•Eflänccn  aufgefpeicherte  Spannlraft  gibt  bas  Dicr 
hauptfädjlich  in  gorm  oon  Süärme  unb  Slrbeit  roiebet 
auS.  Die  jum  icil  fefjr  nerrcidetten  Vorgänge  beS 
tierijihen8toffrocd)fciö  finb  noch  wenig  befannt.  Die 
Slahtungsftoffe:  Eiroeifjförper,  gelte,  ftohlfhöbtote, 
Salge,  raerbcn  buvtfj  bic  SerbauungSfättc  mehr  ober 
weniger  ocränbert,  bie  %itobu(le  werben  bem  Blut 
nnb  burch  biefcö  ben  ©eroeben  jugefübrt,  um  lefjtere 
SU  ernähren,  ©leidjjeitig  finbct  eine  Slbnutsung  ber 

©eroebe  ftatt ,   bie  SlbnubungSprobulte  gelangen  in 

baS  Blut,  unterliegen  f|ier  einer  weitem  Umbilbung 
unb  werben  jchliebtich  auSgefcbieben:  bie  ftiefftoff [jal* 
tigen  Subftanjen  roefentlid)  in  ber  gorm  oon  ftarm 
ftoff  (ber  (cid)t  in  Soblenfäure  unb  Sßaffcr  jcrfätlt) 
burch  bie  Slicren,  bie  fdiroefelfjaltigen  burch  bic  Sehet, 
bie  lebten  CjnbationSprobufte,  Roljteniäure  unb 

SBaffer,  bnrd)  i'unge  unb  Saut.  Die  Energie,  mit 
welcher  bcrS  oerläuft,  iftfehroerfihiebcn.  DerSäug- 
ling  oerbrandit  an  äiaijrungsmittcin  täglich  Vr  feine* 

Körpergewichts,  fpäter  '/t,  ber  Etwa d)fene  'In.  Söäh= 
renb  beS  Schlafs  ift  ber  S.  wefentiith  oerminbert, 

bei  Bewegung  unb  Slrbeit  beträchtlich  erf)ö()t ,   aber 
auch  im  bungemben  Siet  ftefit  ber  S.  mdit  ftiH,  ber 
liungernbe  Organismus  lebt  oon  fich  felbft ,   bis  bie 
Sliöglidjlcit,  bieS  ju  tljun,  erfd)bpft  ift.  Da  baS 

Körpergewicht  beS  erwachsenen  unb  gejunben  tieri- 
Wen  Körpers  tonfiant  bleibt,  fo  muffen  bie  burch- 
f   cbnittlid/cn  täglichen  3ufubrengenaubicburcbiibnitt- 
lieben  SluSgaben  beden,  eS  mu§  ein  3»ftanb  beS 
©leidjgeroiditS  jwifeben  Einnahmen  unb  SluSgaben 
oorfjanben  fein,  unb  in  ber  Df)at  haben  genaue  Ver- 

suche ergeben,  bah  bei  'Berechnung  beS  WcbaltS  ber 
Nahrung  unb  berSluSfdjeibungbftoffe  an.'iotjtenftoff, 
SSifferftoff,  Sauerhoff,  Stidftoff  unb  Salten  im 
loefcntlirticn  biefelben  fahlen  erhalten  roerben.  Ein 

gut  befähigter  gefunber  Sfenfch  oerliert  in  24  Stun« 
ben  bei  miihig  bemegter  SebenSroeife  burch  bic  Sit 

mung  etwa  32,  bic  .fjautausbiinftung  17,  beit  (tarn 

46/, ,   ben  Hot  4/>  Siroj.  ber  geiamten  EpfretionS- 
maffe,  unb  jroar  idieibetbieSltmung  aus:  SBaffer  330, 

Kohleiijäure  1230,  bie  SjautauSbüiifiung  Söaffer  660, 
floljlcniäure  9,s,  ber£>arn  SBafjer  1700,  §arnftoff 
40,  Sal;c  26  g,  ber  Hot  Söaffer  128,  anbre,  meift 

organifche  Subftanjen  53  g.  Die  Bilanj  jwifcher! 
Einnahmen  unb  SluSgaben  bee  HörpcrS  bejietjt  fid) 

auf  ben  Durchidniittämenfchcn,  ber  roeberungeroöf|n- 
liehen  äufeern  Einflüffen  auSgefept  ift,  norb  oon  em= 
seinen  gunttionen,  namentlich  ber  SKuSfclthätigfcit, 
einen  cinfeitigen  öebraudj  ober  Süehtgcbrauch  macht 

Derfelbe  ooübringt  ein  beftimmteS  SHittelntafj  ber 
2eiftungcn,  b.  h.  oon  innern  Bewegungen,  oon  nach 
nuhen  übertragener  mechanifcher  Slrbeit  unb  oon 

SBärmeeinheiten.  gür  bie  beiben  [entern  VerauS- 
gabungen  »erlangt  er  ein  beftimmteS  iiguioalent  an 
Hufuhrett.  Dafür  ift  er  im  fianbe,  biefe  Seiftungen 

Dag  für  Dag  in  berjelben  ©vöjse  ju  loieberholen,  ohne 
ban  feinHorpergeroid)t  ober  bie  proportionale  Menge 
ber  Einjelbeftanbtcile  feines  Körper«  raefeniiidicSer: 
änberungcu  erleibet.  DiefeS  DurchfchmttSoerhältniS 
!ann  aber  bebeutenb  abgednberl  werben,  unb  jumt 

entroeber  burch  Scränbenmg  ber  Zufuhren,  bann 
änbem  fich  natürlich  auch  bie  Seiftungen,  ja  unter 
Umftänben  fogar  ber  Körper  felbft;  ober  burch  Ser« 
änberung  ber  Stiftungen,  welche  nun  wieberum  eine 
entfpreebenbe  SHobiftfation  ber  Zufuhren  erheifcht 

SBenn  bie  Zufuhren  fteigen,  fo  ftnb  cwciGrfolge  ntög- 
lid).  Sntwetcr  nehmen  bie  Verausgabungen  in  ägut- 
»alenter  Sßcife  ju,  ber  Körper  Icifcet  jejt  mehr  (an 
mechanifcher  Slrbeit  unb  SBäcmebilbung),  aber  er  oer< 

änbert  fein  ©ewidjt  nicht;  ober  bie  Verausgabungen 

fteigen  nicht  ober  bod;  nicht  in  gleichem  ©tab  mit 

ber  ̂ ufuhr,  bann  oermehrt  fich  baS  Körpergewicht, 
eS  wirb  meljr  Stoff  angelegt.  ©erben  bie  gufuhten 

maffig  geminbert,  fo  jehrt  ber  Körper,  inforoeit  bnS 
BebürfniS  nicht  oon  auhen  her  gebedt  wirb,  auf 

eigne  Soften,  er  oerliert  allmählich  an  ©eioicht.  Slit 
SIbnahme  ber  Körpermaffe  finfen  auch  bie  Umfehum 

?en,  überhaupt  bieSeiftungen;  eS  muh  aber  ein  Spunft ommen,  wo  bte  geminberten  3ufuhren  hinreichen, 

bie  nunmehrigen  BeraitSgabungett  ju  beden.  Sluf 
biefem  neuen  BeharrungSjuftanb  bleibt  bet  mager 

geworbene  Körper  flehen,  unb  jroar,  wenn  bie  gu> 
fuhren  nur  eine  mägige  ̂ crabfegung  erfahren  haben, 

im  fjmtartb  relatioer  ©efunbhcit.  JBerbcn  enblich 

bie  ifufuhren  bebeutenb  gefctimälert  ober  gänslich  auf- 
gehoben,  (o  magett  ber  Äörper  ab,  um  fo  fdineller, 

je  beträchtlicher  bie  'JtahrungSentdeljung;  et  wirb 
immer  teiftungSunfähigcr  unb  geht  enblich  bem  £un< 
gertob  entgegen.  Der  ©efamtftoffwechfel  bewegt  fich 

audj  im  normalen  /Juftanb  innerhalb  einer  bebeuten, 
ben  Breite,  baS  Sörpergeroidjt  wedjfelt  nicht  uttbe« 
trächtlich.  Damit  gehen  aber  auch  Sdimanfungett 
ber  gunftionen  fjanb  in  6anb;  hoch  gibt  eS  genin 

genbe  StuSgleidmngSmittcl,  welche  baS  Beftehen  bei 

CrganiSntiiS  fiibeen  unb  ihn  ben  jebeSmaligen  Ser- 
hältniffen  anpaffen.  Eins  ber  wichtiflftcn  Sluäglei’ 
diungSmittel  beftcht  bariit,  bah  ber  idjledjt  genährte 

Körper  wenig,  ber  reich  beföftigte  oiel  oerauSgabt. 

Such  bie  gnbioibualität  ift  oon  bem  oerfchiebenften 
unb  mannigfachften  Einfluh  auf  ben  3.  Der  GinfluS 

beS  KörperjuftanbeS  auf  bic  gntenfität  unbjiichtung 
be«  StoffracchfelS  tritt  bejonberS  hcroor  in  gewifien 

Ärantheiten,  wo  ber  S.  manchmal  (tan;  fein  ge- 

wohntes ©eleife  perlaffen  hat,  j.  8.  cn  ber  gudet- 
harnruhr.  BejonberS  intereffante  Beifpiele  hierfür 

bieten  bie  heftigem  giebergrabe.  Beim  Unterleibs- 
tpphuS  ».  8.  lann  bie  tägliche  §arnftoffmenge  auf 
faftbaSDoppelte  fteigen,  objehon  bet  Kraule  fi<h  nicht 

bewegt  unb  bie  flidftoffhalltge  3ufui)r  fo  gut  tute 

»ollftänbig  abgefdjnitten  ift,  er  fich  alfo  unter  3e- 
bingungen  befenbet,  unter  welchen  bet  normale  Sät- 

per  nur  (ehr  wenig  $atnftoff  bilben  mürbe.  Sooer- 
jd)ieben  auch  ber  ©.  fich  geftalten  mag  infolge  äust- 
rer  Bcrhälttciffe  ober  im  gnbioibttum  felbft  liegenber 

ltrfachcn,  fo  banbeit  eS  fich  boch  habet  im  meietillt- 
ehen  immer  um  biefelben  Borgänge  unb  jmar  fogar 

unter  ben  abmeicbcnbfien  Bebingungen  ber  Ernäh- 

rung. Das  hungernbe  Dier  jo  gut  wie  baS  wohlge- 
nährte fdeeibet  ̂ mrnfioff,  Hohlenjäure  unb  SBaffer 

aus.  DaSDiet  mag  auöictgtießlicf) uort fyleiichnahrung 

aber  oor.  Bflanjeiitoft  leben,  ber  Organismus  mag 

gefunb  ober  fchwer  erlranft  fein,  er  mag  gemäfict 

ober  gehörig  genährt,  unjureichenb  belöiligt  obetim 
Verhungern  begriffen  fein;  er  lebt  jnnächft  immer 

nur  auf  Soften' feiner  eignen  Beftanbteile.  DerS. 
witb  fotnit  junäcbft  auSfdjUehlid)  beftimmtburehb«» 

jebeSmaligen 3uftanb ber©ewebe,  Organe unbSäfie 

beS  Körpers,  unb  bie  uns  noeh  unbetannten  m- 
talen  Energien  ber  ©emebe  unb  Organe  geben  bet 
ber  Beftimmung  beS  StoffumfaSeS,  bet  Jtnhilbung 

wie  ber  Südhilbung,  fomohl  in  Bejug  auf  Dualität 

als  Quantität  ben  fcauptauSfd/lag.  Sgl  SSof** 
fehott.  Der  Kreislauf  beS  SebenS  (6,  Slufl.,  SRuini 

1876-86,  2   Bbe.) ;   11  Olt,  BhoFtologie  beS  allgemei- 
nen StoffwechfelS  unb  bet  Ernährung  (Seipj.  1881); 

SÖildenS,  Briefe  über  ben  tterifdjen  S.  (Breil 
1878);  Seegen,  3tubien  über  S.  (BerL  1887). 

Stoff mechfelglttchunflcn,  f.  Jtefpiratfonta?' 

parat. 



Stohnunm 

ätoh«onn,  3 1   ieb  r   Start  2tbolf ,   Slgriluttur« 
4nm!er  unb  Icdwolcq,  qeb.  25.  rMpril  1832  ju  üre* 

«en,ft»bierte  in  Söllingen  unb  »onbon,  mar  1858— 
ibiäjifmml  um  lärahmn  unb  avbeiteteinber  fjolge 

in  itehrerat  (bemt|d|en  jabrifen.  1857  mürbe  etnfit« 
tot  ton  öenneberg  erft  in  Gelle,  bann  in  SBeenbe 

bei  ©öttingen,  unb  hier  beteiligte  er  iid)  an  ben  flaf« 

IH'to  Ilnnrfudiungen  SjennebergS  über  bie  firnäh1 nmg  ber  »austiere.  1862  begriiicbete  er  bie  lant» 
mrbcbdftliheSierjuchsitation  m   ütaunfchroeig,  1865 

folgte  er  einem  Siur  nad;  ülmidjen,  ging  aber  nod; 
is  bemjelben  Jahr  nad)  »alle  unb  übernahm  1871 

bieseitung  bes  laitbrairtfihaftltib-phhriologifchen  3n« 
ftiturt  mbeipjig.  fr  jdjrieb:  »jmnbbucb  ber  tedjni* 

fto  Chemie*  (auf  Srunblage  non  ®apen,  Freds 

iie  eUnue  technique,  mit  fingier,  Stuttq.  1870— 
1K1,  28k.);  »üialogifche  clubien«  (üraunfcbro. 
1875);  «hanbbudi  ber  3uderfabrifation«  (2.  Üufl., 
8erl.  1885);  »Iie  Stärtefabrilation«  (baf.  Ie78); 

>$nei)tIo|mbif4cö  »anbbudj  bet  ted)mfiben  filjemie* 
(«cf  Srunblage  ton  SÄuSprattl  »Gijonie«,  4,  Stuf!. 

Bit  Seel,  Staunt"^.  1886  ff.). 
Stsfcrrr,  fimil,  Sferbanifer,  geb.  25.  Sept.  1813 

ptltlctidj,  lernte  bei  äiie&ncr  in  »cipjig  unb  grün*  i 
tue  1846  bofeibft  ein  eignet ©efchäft,  roeld)c»erl863 
innem  Sohn  fntil  cgeb.  2.  Siärj  1840)  ubergab. 
fe  grünbete  barauf  in  Itesben  ein  jroeite«  ®efd;u  ft, 
foejtdl  für  tieltKntberapeutijdje  Apparate,  übergab 
Mlieibe  1880  ebenfalls  feinem  Sohn,  mufste  aber  narb 
beiien  lob,  26.  lej.  1882,  beibe  ©ejdjäfte  toieber 
ubane&men.  fr  tonftruierte  roeitnerbreitete  Üa» 

imtn  unb  onbultümsappnratc  unb  1846  ben  erften 

mit  Sedfltljtrbmen  tines  ÜllagnetinbuttorS  betrre» 
teora^eigetlelegrapben,  auch  einen  ddtrorbemifdjen 
uns  tliltromognetiirben  loppeljthreiber. 

?ttiIit,grito.$bilofopt)enft6ule,n)eWJeP4gIeit5» 
iraig  mit  bem  GpifuttismuS  entroideite  unb  ihren 

■•icm«  ton  bem  Sauletigang  (stoct)  hat,  »oberSrün« 
ter  berfelben,  3enon  aus  Rittion  auf  flijptos,  in 
lltfitn  ju  lehren  pflegte  (340  -   260  o.  6hr.).  3«nons 
ScWejnft  warb  jum  ieil  imÄantpf  mit  berjüugern 
Sloberme  burrb  feine  Häuften  Schüler  unb  Knh&nger, 
KleontljeS  aus  SifoS  inlroas,  GhrpfippoS  aus 
roli  m   Rrlifien  (280 — 210),  befummlet  auSgebilbet, 
wümbanbre,  nie  21  rifton  aus  Gl)ioS  unb  »erpl* 
lot  aut  Karthago,  ftd)  ihm  »orjugeroeife  nur  in  ber 
feßengtbirfittiiihenlcnlari  angcfthloffcn  jn  haben 
4<mcn.  fin  allgemeines  SNerltnal  ber  2   ehre  ber  S. 

•'•«t  m   bem  Semühen,  bie  4!hiIofophie  in  einer  ein« 
N®  unb  gememoetuanblictjen  fyorm  unb  mit  por» 
berrftpenbet  Jtüdfüht  auf  baS  praltifche  lieben  ju  ent« 
oultln,  baher  bie  eigentliche  üebtulung  berfelben  in 
Ütc  fitbit  ju  furhen  ift,  roeldicr  fie  jiuar  bie  ifibofif 
™*tbnen,  weil  biefe  bie  aügemeinftcn  ©runbbeftim« 
sragta  für  jene  barbiete,  bie  tiogit  aber  unterorb« 
**>  fo  bah  biefe  ihnen  mehr  für  ein  ffiertjeug  als 
wm«  ieil  ber  fihilofophic  gilt.  3"  ber  Sogif 
oetb  bu  Erfahrung  als  Örunblage  aller  GrlemitniS 
*bmti,  injofern  aüe  SJorftellungen  in  einem  tieiben 
~   t**!*  beuch  ben  Cmbrud  bes  Slorgefteüten  be< 
to™i°llm.  3n  Übereinftimmung  hiermit  geht  auch 

tohftl  ton  bem  Sag  aus,  ba&  alles,  toaS  Ur« 

'toftt,  Äotper  fei,  welcher  Seqriff  bei  ihnen  roefent« 
“9  bursb  bm  ©egeniap  non  Ihun  unb  Seiben  be> 
•»«t  »irb.  lemgemdR  unterfcheiben  fte  bie  JRa« 
Mt  oli  bas  oualitatsiofe  leibenbe  unb  ©ott  als  baS 
«mgi  tnb  bilbenie  toinjip,  fo  jfboih,  bafc  nidit  baS 
«« mrflüS  getrennt  oon  btm  anbern  eriftiere,  fom 
|M  bcewituüheRraft  in  bem  Stoff  felbft  oorhan« 
*“ **■  «wie  bähet  bie  £lelt  oernunfiig  unb  gott» 

—   Stofe«.  34» 

|   lieh  ift,  fo  hat  auch  jeher  einrelne  leit  feinen  befonbern 
21  n teil  an  ber  aOgenieinen  Vernunft.  liefe  beftimmte 

fdion  3euoit.  fidi  an  bie  üiaturlebre  beS  öeratlit  an« 
fchlicfecnb,  als  ein  benlenbcö,  IcbenbigeS  flauer,  wel- 

ches fich  in  ftetigen  Übergängen  unb  nach  einem  be- 
flimmten  unauSroetchlichcn  ©efetc  in  bie  filemente 
unb  bie  barauS  entftehenben  befonbern  Debingungen 
uercuanble,  um  nach  periobifebem  fireiSIaui  raieber 

in  bie  urfprüngliche  fiinheit  jurcidjufetiren  (28efluer> 
brennung).  3n  genauem  3uf°m"tenhang  mil  biefer 
iüipfif  ftebi  ber  oberfte  ©runbfgh  ber  fithif,  roelcher 
für  beten  hödiftenfiiibjioed  bie  Übereinftimmung  mit 
ber  iiatuc  erttärt.  Iie  Unabbängiglect  ber  fittliclien 

©efinnung  {teilten  fie  ber  äufseriicfi  erfcheineitben 
ßanblung  unb  berensufäüigenUmftänbengegcnüter. 
fiiner  fetbftänbigen  Jortbilbung  mar  baö  S elftem  art 
fid>  nicht  fähig.  Iie  roeicntlichite  Umbilbung  erfuhr 

bie  ftoifchc  liehre  öurch  ?lattaitio8  unb  ipofiba« 
nioS,  roclche  auch  hallPlf>ichlich  ihre  üerpflauning 
nach  llom  bemirlten.  lurch  itieduelroirfung  ber  ftoi« 

fchen  $b'lafopb<e  unb  beS  rämijdheu  ©eifteS  aufein« 
anber  enimidelte  fich  hier  auS  erfterer  eine  räiou« 
nierenbe  prafliübe  hiopularphiloiopliie  »on  «cm  leil 

fromnvetbaulicbem  filjarafter.  Unter  bem  lefpotiS« 
muS  ber  fiäfareu  erhielt  ber  StoiMSmuS  eine  polt» 

tijehe  itebeuiuna,  beim  ju  chm  flüchteten  fielt  grö&ten« 
teile  bie  Cppofitioneiminner;  er  mürbe  ein  ©egen« 
ftanb  ber  Üerfolgung,  bis  er  mit  Watcus  ilicrclius 
RntoninuS  auf  bett  Raiferthvon  Jane  unb  laiferlidie 

AÜrforge  bemfelben  noch  einmal  ©eltung  unb  Sin« 

hang  erroarb.  'Jlach  ber  »feit  ber  Slntonme  oerichroin« 
bet  er  oötlig  aus  ber  ©efdiichte,  in  bem  allgemeinen 

Philofophifchcn  unb  reiigibien  SpitfreliemuS  auf« 
gchenb,  in  rodeheu  bieantde  2Bdtanfd)auung  fid)  auf« 
löftc.  tßgl.  liebemann,  Spftem  ber  üoijdien  fSh'lo* 

fophie  (tieipj.  1776, 3   übe.);  Siaoaiif  on,  Essai  sur 
le  stoicisnie  (2Jar.  1856);  91ond  in  ber  3eitfchrift 

»üfpehe«,  Üb.  6 (Seipp  1862);  Ülindler,  2er  3loi« 
jiSmuS  (baf.  1878);  SDepgoIbt,  Iie  3niitofopfiie 
ber£toa(baf.  1883);  Dgcreau,  Essai snrlesvstüme 

philosopliiqDe  des stoiciens  (flnr.  1885);  Si.  Stein, 

Iie  üfpchologic  ber  Stoa  (üerl.  1886—88,  2   Übe.); 
»feiler,  Übifoiopljie  ber  ©riechen.  Üb.  3. 

stoefehr  $hilofopf|ie,  f.  Stoiler. 

Slotjismud,  t'ehre  ber  Stoifer  (f.  b.);  fireng  mo= 
raliichcS  ober  uielmehr  finflereä,  freubenlofeS  »eben. 

Stole  Üogrs  ([pe.ftow»6»i4u»,  lorfinüudinghain« 
fhire  cfinglanb),  bei  Slough,  mit  Icnfmal  bes  2idj« 
terS  ©rat),  ber  hier  feine  filegie  fchrieb,  u.  109  fiinro. 

Stole»  der.  ftobts),  1)  ©eorge  ©abriel,  ®iatf)e= 
matiler  unb  Üühider,  geb.  13.  Slug.  1819  ju  Slrecn 

in  Srlanb,  ftubierte  ju  Gatnbribgt  unb  mürbe  1849 
ürofeffor  ber  ÜNathemaiif  bafelbft.  Seit  1854  ift  er 

auch  Seltetiir  ber  diocml  Societp.  8.’  türheiten  er« 
ftreden  fich  über  bas  ©ebiet  ber  reinen  ülathematil, 
berüfechanil  unb  ber  mathematifchen  unb  esperimen« 

teilen  Ühhfd.  Seine  tbeoretifchen  Untcrfuchungen 

befchäfligen  fich  bauptfächlich  mit  »obrobt)muntl,  ber 
Iheone  beS  fiiehts  unb  ber  Ihcorie  beS  ®djaHeS, 
feine  eyperimenlellen  Slrbeiteu  uorroiegenb  mit  ben 

fitfeheinuttgen  beS  »iditS.  (Sine  feiner  herporragenb« 
ften  hlrbeilen  ift  bie  über  bie  gluoresjettj  bc»  »id)ts, 
beren  31atur  er  juerft  ertamue.  Iie  frühem  Üeob. 

achter,  ürerafter  unb  $erjchd,  glaubten  in  ber  (jr-- 
fcheinung  eine  eigentümliche  3etftreuung  btS  8id)tS 
ju  erfennen;  S.  toieS  aber  nach,  bajs  biefluoreSjieren« 
ben  Subftanien  in  ber  IhQi  felbft  leuditenb  roerben, 

inbem  fie  ba»  auf  fte  treffenbe  »idit  in  fich  aufndj 
men,  unb  inbem  baburch  bie  SHolefüle  ber  Rorper  in 

Schwingungen  geraten.  3.  begrün  bete  burch  biefe  21r« 
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beiten  gleidiceitig  feie  richtige  Theorie  ber  Abforption 

bcöL'idjtS.  3"  bergolgebefcbfiftigte  erjtd)  Diel  mit  ber 
Abtorptionö-Speltralanalijfe  unb  unterfueßte  beit 

ultraoioletten  Ted  be®  ©pelttumS.  ©efammrlt  er- 
fd)tenen  feine  »Uathematical  and  physiral  papers« 

((Snmbr.  1880—83,  2   ©he.),  beutf etj  bie  Üiot  k   jungen  : 
»TaS  Süßt*  (Heipj.  1888). 

2)  ffißitlet),  engl,  fleitolog,  geb.  28.  gebt.  1830, 
ftubierte  in  Tublin  Secßtsmiffcii  jdmft  unb  ©hilologie, 

inöbeionberefieltologie,  begab  fidialbitavriuer  1882 
nach  jnbien  (Alabrae),  mürbe  groeigaßre  fpäter  jum 
Setretär  beSVegiSIalioetSounal  ju  Jtallutta  ernannt 

unb  mar  1877—82  Law  älembcr  of  tiie  C-inncil  of 

the  gorernor  general  of  Imlia  (f.  p.  ro.  3uftijmini= 

ft-r),  in  melcbcr  Stellung  er  fitt)  um  bie  ©ejeßgebung 
gnbienS  große  ©erbieiifte  etroarb.  ©eine  roidjtigften 

ieltologifdjen  arbeiten  finb:  »Irish  glnsaes»  (Tubl. 
1880);  »Three  IriBb  glos-aries«  (Kalt.  1888);  »Goi- 
delica«,  Sammlung  altiriidier  Icrte  (2. 3luf!.,  2onb. 

1872);  »Fis  Adamnain-  (Simla  1870);  ■   A   Comi-ih 

glossary*  (Sonb.  1870);  »The  life  of  .-aint  ileria- 
sek,  a   Cornish  drama»  (bof.  1872);  »Middle-Breton 
hours»  (Aalt.  1876);  -Three  middle  Irish  homilies* 

(baf.  1879);  »Togail  Troi.  The  deetruction  of 
Troy«  (baf.  1881);  »On  tlie  calendar  of  Oengas« 
(Tubl.1881);  »Saltair  naKann-  (Ojf.1883).  Sleuer» 
bingä  trfebienen  oon  ibm  »The  Anglo-lndian  Codes  * 
(£onb.  1887—88,  2   ©be.). 

Stofebfcße  Segel,  f.  gluoreSjenj. 
©lole  upon  Trent  (ipc.  Hobt  5p»nn  tr-nt),  feßmußige 

Stabt  in  ©tafforbfßirc  (Gnglanb),  im  Tiftrift  ber 

Lotterie«  (f.  b.),  bat  einen  großartigen  ©abnßof  (mit 
ben  ©ilbffiulen  Stiebgrooobs  unbAimtonS),  einAlße- 
näutn,  eine  f(unft|tt)ule,  gabriten  für  ©orjellan  unb 

Steingut  (Clinton,  (iopelanb  anb  Sone  u.  a.)  unb 
(teet)  19,261  Ginm. 

Stola  (lat.),  langes,  faltiges,  bis  auf  bie  Hnöchel 
berabreidjenbeS  unb  unten  mit  einer  Salbei  (iuBtita) 
nerjierteS  fileib  ber  römifchen  grauen,  bae  auch  oom 
Pontifex  maximus  getragen  marb;  jeßt  geftgemanb 
ber  fatbolifcßen  ©eiitliißen,  bei  benen  eS  jebod)  nur 
auS  einer  langen  ©inbe  non  roeißer  ©eibe  ober  ©il< 

berftoff  befteßt,  bie,  mit  brei  Rrcugen  am  (Silbe  per» 
feben,  bei  ben  dl  rieft  er  n   über  beibe  Schultern  unb  bie 

©ruft  Ireugroeije,  bei  ben  Tialonen  bloft  über  bie 
linle  Schulter  nad)  bet  rechten  £>üfte  ju  Ijerabtjängt 

(f.Alba,  Abbifb.).  Ein  ähnliches  ©eroanbftüd  trugen 
audi  bie  filtern  frangofijd)en  unb  engUjdjen  Äöntge. 

Stalat,  ©egirloftabt  in  Bosnien  "(SretS  Sfoftar), an  bet  ©regaua,  bat  eine  meitlfiufige,  mit  Türmen 
oerfeßene  uralte  ©urg,  ein  ©egirlSgcvicßt,  (is»4)  3397 

meid  mobammeban  Ginmoßner  unb  ffleinbau. 

Stolberg  (©tollberg),  ehemalige  ©raffeßaft  am 
füblidien  guß  beS  frargeS,  beten  ©ebiet,  429  qkm 

(7,s  Di».)  mit  83,000  Einm.,  jeitbem  bie  SanbeS- 
bobeit  auf ©reußen  übergegangen  ift  (feit  1816),  groei 

StanbeSberricßaflen,  ©.»Stolberg  unb  S.-9ioßla,  im 
SegierungSbejirl  Aierfeburg,  RreiS  ©angerbaufen, 

bilbet.  —   Tie  Stabt  6.  (S.  am  fcarj),  fcauptort 
ber  ©tanbeSberrfcbaft  ©.»Stolberg,  in  einem  engen 
SBalbtbal  an  ber  Ipra,  297  m   ü   St.,  bat  eine  eoang. 
Äirebe,  ein  gräfliches  Ronfiftorium,  ein  SUdifenbauS, 
ein  Amtsgericht,  ©etgbau  auf  Gifen  unb  Rupfer,  eine 

3igarren.  unb  eine  ©uloerfabrif,  2   ©figemüblen  unb 
088  )   2140  Cinro.  Ober  ber  Stabt  baS  gräfliche  Ae» 

ftbengicbloß  mit  anfehnlicher  ©ibtiotbef. 
Stolberg  (©tallberg).  Stabt  im  preuß.  Seaie= 

rungebegirt  unb  SanbfrtiS  Aachen,  an  ber  ©icbt, 

Änoienpunft  ber  Sinien  Ai’®labba<b-0. ,   Sänget- 
roebe-.perbeStbal,  ©.-AlSborf,  ©tolberger  Zbalbaßn, 

Gicbroeikr-Aelau,  S.-SJliinfterbufdj  unb  fflorebah- 
©.  ber  ©reußileßen  SlaatSbahn,  bat  2   eoangeüjibe 
unb  2   lall),  Kirchen,  ein  uraltes  Schloß  (nad)  ber 

Sage  3agbfd)(oß  Harle  b.  ®r.),  ein  Amtegericht,  eine 
Sianbelslanimcr,  Sahettfpinnerei,  großartige  efinl- 

unb  SWeffinginbuftrie,  Gifengießereien,  Temtpfleifel- 
fabrilcn,  ©leiljütten,  fiupferbämmer,  ©laöfabrifen 

mit  ©laSfdjleiferei,  ein  fflalgroert,  gabrilen  für  Spie« 
gelglaS,Slafd)inen,8!äbnabeln,$afen  unb  Solingen, 

SRelfinp»  u.  Gifenbrabt,  ferner  ©erberei,  finltbmine- 
rti,  Seifenfieberei,  eine  große  themifcbegabrifiSJalD- 
meifierl)ütte)  ber  ©ejeUfchaf»  Hbenania,  ©ergbau  auf 
Steinloblen,  Gijen,  ©lei,  ©almei  unb  gmlolenbe 
unb  (I8s5)  11,835  meift  tatb.  Ginroobner.  Tie  Sief« 
fmginbufirie  bet  Stabt  mürbe  im  16.  unb  17. 3abr|. 

bufch  aus  grantreich  unb  Aachen  pertriebene  ©rote- 
ftanten  begrünbet. 

Stolberg,  altabliaeS  ©efchledjt  auS  Tbüringen, 
roeldjeS  bi®  inS  11.  gahrh-  (urüdreicbt,  unb  beffen 

Stmnmlanbbie  ©rajjdjaftS.inlfcüiingcnift.  Schon 
1412  in  ben  SeichSgrofenfianb  erhoben,  oermehrte  eS 

feinen  ©efiß  burthGrioerbung  ber©raffebaften  ®obn< 
ftein,©5ernigetobe,Hönigflein,  oon  meid)  legerer  jeßt 

nur  nochSebetn  unb  Orteubergbem^auc- angeboren, 
SBertheim  unbSlochefort  in©elgien,  bie  1801  oetlottn 
ging,  fomie  beS  bennebergifdjen  gledenS  ©cbmarja. 
©on  ben  beiben  Hinten,  in  melche  fidj  baS  Sejdjlecbt 
früher  teilte,  ber  $arj*  unb  ber  Sheinlinit,  trlofth 

erftere  1681.  Seßtere  teilte  fuß  1646  in  bie  Pinien:  ®   - 
SDcrnigerobe,  ©.»©tolberg  unb S.-Sioßla.  Tie 

erfle  ßat  außer  ber  ©rafjehaft  Söemigerobe  im  §ar) 
nebft  Schmarja  noch  große  ©efißungen  in  Scßletien, 

bem  ©roßhetjogtum  öeffen  unb  ̂ aimooer  unb  icirb 
gegenroartig  bureß  ©raf  Otto  non  ©.,  geb.  30.  DIt 

1837,  repräfentiert  (f.  S.-Söernigetobe  2).  Tiefer 
Hinic  gehörten  on:  ©raf  gerbinanb  oon  S   ,gti. 
18.  Olt.  1775,  geft.  20.  ©Tai  1854  in  ©eterimalbtm 

alb  preußifchet  ©eheimrot,  unb  ©raf  Anton  oon 

©.,  geb.  23  01t.  1785,  geft.  11.  3uli  1851,  ber  bi« 
1840  Cberprfiftbeni  ber  ©rooinj  Sacbfen  unb  oon 

1842  bis  1848  jroeiiet  Gßcf  beS  SKiiiifierium*  bt« 
(önigtichen  Kaufes  mar.  Teilen  Soßn  mar  ©raf 

Gbcrharb  oon  ©.,  gtfi.  1872  (f.  ©.-fflernige- 
robe  1).  Tie  Pinte  ©.-Stolberg,  bie  rin  Areal  oon 

200  qkm  befißt,  blüht  in  bem  $auptajt,  repräfentiert 
btird)  ben  ©rafen  Alfreb  non  S.,  geb.  23. 31cm. 

1820,  preußifehen  StanbeSherrn ,   unb  einem  Sehen- 
afi,  bejfen  Gbei  berjeit  ©rar  ©ünther  oon  6.,  geb. 
22.  Aon.  1820,  ift.  Gin  Dheim  bcSjefben  mar  Graf 

gofeph  »on  ©.,  geb.  12.  äug.  1804,  geft.  5.  April 
1859  in  Sletbeln,  befannt  burd)  bie  Stiftung  beS 

©onifaciuSnereinS  (f.  b.).  Ter  Slijter  biefeS  Sehen- 
alles  mar  ©raf  Gßriftian  ©ünißer  non  S   ,   grfc 

22.  3uni  1765  als  bfinifeber  ©cheimrat,  bet  ©ater 
ber  al«  Tid)ter  befannten  ©rafen  6 ßriftian  unb 

griebrief)  Peopolb  ju  S.  Tie  2inie  S.-Soßla, 
bereu  ©efißungen  in  ©reußen,  bem  ©roßhetjoglu» 

Reffen  unb  Anhalt  300  qlün  betragen,  roirb  gegen- 

roartig  burd)  ©raf  ©otho  Auguft  Äarl,  StanbeS- 
herrn  in  ©reußen  unb  Reffen,  geb.  12. 3uli  1850, 
oertreten.  Sgl.  ©raf  »otho  ju  S.-ffletnigerobe, 
©efdiicßtebeS  fiaufeSS.  1210-1511  («agbeb.  1888); 
Terfelbe,  Regesta  Stolliergica  (bof.  1886). 

Stolbrra,  1)  Ghrifltan,  ©rof  ju,  Ticßter,  ber 
fiinie  S.- Stolberg  angehörig,  geb.  16.  Dft.  1748  (U 

Hamburg,  ©obn  beS  ©rafen  Gbriftian  ©Qnther,  ftu- 
bierte fett  1769  in  §aUc,  1772-74  in  Böttingen, 

roo  er  bem  ©öttinger  Ticßterbunb  (f.  b.)  beitrat,  ert 
hielt  1777  bie  AmtmannSfteCe  ju  TremSbüttel  W 

§olftein  unb  »ermfihltc  fieß  ßiet  mit  bet  in  piel« 
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feiwi  Sebicbte  gefeierten  guife,  ffiitroc  be«  ®of  jiigcr« 
BeitierJo.  Gramm,  einer  gehonten  Gräfin  oon  die« 

wütero.  'JiaeSj  23jähriget  mufterhafter  »erroaitung 
Vineiilintee  legte  er  ba«iefbe(18UO)  nieber  unb  lebte 
iwan  auf  feinem  Gut  Sliinbebqe  bet  (f  deniförbe.  (fr 
Sttb  18.  Jon.  1821.  Seine  deinem  -Gebuhte«  (<Sle= 
jtnt,  Sieber,  Soiinben  :c.)  fmb  mit  benen  Seines  »ra- 

tet! juetft  1779  in  Setpjig  (neue  äiufl,  1822)  erjdjie. 
nett;  ebtnfo  bit  >Sc^au)pie{e  mit  (Shoren.  (1787),  uon 
beiten  ihm  •Seljajor«  unb  -Otancä«  angeboren, 
beiben  Brübtra  gemeinfam  waren  autf)  bie  -Saltr- 
Unbiiibtn  Öeöittjte*  ($amb.  1810,  2.  Slufl.  1815),  in 

neiden  fie  freilich  on  bie  neut  geit  einen  oerafteten 
äSüfeftab  (egten.  Sijriftinn  lieierie  alliiertem  »®e« 
tele  aul  bern  Sriedjileben«  (§amb.  1782)  unb  eine 
Mofeltmg  be«  Sophoflc«  (geipj.  1787  ,   2   »be.)  in 
fünffiijigen  Jamben,  Übertragungen,  bie  für  ihre 
3«  nicht  ebne  Slert  nmren.  Seine  (amtlichen  poeii- 
jien  Urteilen  befinben  ii<h  in  bet  Subgabe  ber 
'Üttle  ber  »rüber  S.-  (immb.  1820-25,  20  »be.); 
«w  äiiämabl  au«  ben  ©ebbten  beiber  gab  Streiten 
fniut  f$(tbeib.  1889). 

»«mbrich  ge opolb,  ©raf  ju,  jüngerer  8ru> 
bet  bei  porigen,  Siebter  unb  Sdjriftfieller,  geb.  7. 
top.  1760  in  bem  bolfteinifdjen  gierten  »ramftebt, 
Sterte  in  (Söttingen,  roo  er  non  1772  an  ftubierte, 

jleibfaD*  )u  bem  ermähnten  »ithletbuiib.  9iact)  8e< 

aibijung  berllnipttfitätbftubien  nmrbe  er  al«  föttig* 
liier  üammerjunler  bem  bäni’djen  $of  ottaebiett 
nib belleibete  fpäter(1777)  ben  'Höften  eine*  Sübeder 
(Mteneträger«  bei  ber  bänijeben  Segierung.  Ser- 
teilt  (17KJ.  mit  ber  mehrfach  non  iiim  bejungenen 
SMeb,  einet  Gräfin  non  SBifleben,  lebte  er  mehrere 

•jte'  galt)  feinem  bätiBlihen  ©lud  unb  ben  SRujen. 
»te  bem  lob  feiner  ©attin  belleibete  er  beit  Ge. 
fobteafiepoften  in  Berlin  unb  jdjrttt  hier  1790  ju 
nitet  nwiten  Sermäblung  mit  ber  ©räflrt  Sophie 
twtoertt.  Jion  Berlin  qmg  er  1791  al«  »räfebent 
«r  für^biiehöftietjen  Segierung  noel)  Gutin,  roo  er 
»it  Soft  ben  alten  »unb  her  greunbfebaft  neu  Inüpfte 
ran  8it<h  ibn  roieber  ju  litterarifdjec  Zbatigleit  an< 
gtfpomt  mürbe.  Jiadj  einer  Seife  bureh  bie  Sctiroeij 
«itb  Julien  legte  er  1800  feine  fämtlichen  ‘llmtcr 
enter,  je«  nad;  Miiniter  unb  trat  mit  SBeib  unb 
xenbern  (bie  allefte,  jpäter  bem  Grafen  getbtnanb 
»nS.-Siietnigtrobc  nermdhlte  2ocl;tcr  aubgenont- 
•)Oi!Btvjiniich.-Iatho!ifchen  Kirche  über.  Soit  Stol* 
«eteS  alten  ijteunben  machten  namentlich  Soft  unb 
obtei  ihrem  UntniBen  über  ben  Slbtrünnigen  burdj 
,   Drod,  elfterer  auf  ebenfo  berbe  unb  bittere  wie 
ftecer  auf  eine  mürbenotle  Seife,  £uft.  Stolberg« 
“tttttrifie  thdtigleit  befchriinfte  fich  feitbem  por< 
tewetie  auf  feine  »®eftbtd)te  ber  Seligion  gefu 
Mnlii.  (hamb.  1807-18,  15  »be.;  fortgcfcht  non 
^t  t.  Her;,  8b.  16—45,  SKainj  1825-4»,  unb  non 
""tot,  Sb.  46  -   53,  baf.  1850-84)  unb  ein  ten» 
*"iu| 1   gefärbte«  .geben  Sllfreb*  b.  ©r.-  (SHÜnft. 
rj’.  1837),  SJerfe,  bie  burcftgchenM  oon 
,   Semigen  Befangenheit  ihre«  Urheber«  jeugtn, 
*”  wf  aXettfcfte  »robufte,  bie  fein  Slott  in  feinen 
'•rntrfranj flechten  lonnten.  »Schichte-,  -Schau« 
™<  mu  lihören«  unb  -Saterianöijdje  ©ebid;te* 
Pf  ■# («wem  Srabtr  gemeinfam  heran«.  Siol- 

tmwüE  altertümelnb,  in  ihrer  grti* 
teN'jnuening  ganj  nag  unb  phrafenhaft,  oft  ge- 
_*m  ernfacben  Öeptöge«;  fie  fianb  ttn  allgemeinen 
S   Euniirfungen  Rlopftod«.  JU«  »ro- 

«*  f*4  ouib  in  einem  Sontan:  -Die 
M178B),  unb  einer  meitfehroeifigen  -   Seife  bureb 

*   \   bitechtoeij,  Jialien  u.eijilien-  (1794); 

al«  Überfefter  trat  er  mit  ber  erften  Übertragung  ber 
gliabe,  einer  oortiiglidjenfRocbbicbtung  oon  pier  Ira- 
göbien  bc«  'Jljdjulo-j  utib  ncehvertn  3ci)tiftenfllaton« 
herpor.  S.  ftarb  5. 1«}.  181»  auf  bem  ®ut  Sonber- 
tmihlen  bei  C«nabriid,  naepbem  er  furt  itioor  -Gin 
Süd) lein  non  ber  Siebe-  (Siünft.  1820, 5.  Sufi.  1877) 
ootlenbet  hatte.  Seine  Schriften  nehmen  ben  greift« 
ten  Teil  ber  -ißerte  ber  »rüber  3.»  (öamb.  1820— 
1823,  20  Sbe.)  ein.  Sgl.  Sicolooiu«,  g.  8.,  Graf 
}U  S   (Diaiiij  1846),  mehr  apologetiichefjartcifchvift 

al«  Sebensbefdtreibung;  Stenge,  ®raf  g.  S.  S.  unb 
feint  Heitgenofien  (®dtfta  1868  ,   2   »be.);  Zenite«, 
2lu«  gr.  2.  o.  Stolberg«  gugenbialjren  (baf.  1876); 
ga  uffen,  g.  £.,  ©raf  juS.  (3.  Sufi.,  greibera  1882;. 

3)  Slugufte  Suife,  Olräfin  ju,  Scbtoefter  bet- 
porigen,  geb.  7.  gan.  1753  ju  »ramftebt,  mürbe  burd) 
ihre  »tiiber  mit  stlopftod,  Stiller  unb  anbern  SOitt- 
giiebern  be«  Göttinger  fCidjterhunbe«  befannt  unb 
trat  aud)  mit  ©oetl)e  in  Sriefroectjfel,  ben  fie  übrigen« 
perfönlich  nie  temten  lernte.  Sie  heiratete  1783  ben 
bönifehen  Slmifter  Grafen  31.  ».  »ernftorff,  routbc 
1797  iüittoe  unb  ftarb  30.  gutti  1835  Sgl.  -Goethe« 
»riefe  an  bie  Gräfin  Sugufte  ju  6.»  (mit  Ginleitung 
non  SB.  Slrnbt,  2.  Sufi.,  Seipj.  1881). 

Stolbcrgrr  Siamanten,  »ergtriftaUe  nom  Stuer* 
hera  im  Untertiarj. 

Stolberg- lUltniigrrole,  1)  Gherhatb,  Graf  oon, 
»vdfibent  be«  preuft.  feerrenhaufe«,  geh.  11.  fflärj 
1810  ju  »eterSroalbau  bei  Selchenbach  i.  ®.,  Sohn 
be«  1854  geworbenen  ©eneraileutnant«  unb  Slini« 
fter«  Grafen  Slnton  au«  bet  fchlefifchen  Seitenlinie 
be«  $aufe«  o.,  biente  juerfl  in  ber  Strmee,  pertoal- 
tete  bann  bie  gibeitommiftherrichaft  Äreppelljof  bei 
Saiibeohut  in  Sd)lefien,  tnaro  1853  erbliche«  3J!it< 
glieb  be«  Scrtenliauje«,  in  tnelchem  er  fid)  burd)  feine 
icljroff  feubale  ©eimnung  heroorthat  unb  baib  jum 
»räfibemett  iietnablt  tourbc,  unb  mar  1867— 69  ton« 
jeroatine«  Siitglieb  be«  norbbeutfehen  Seichitag«. 
1864  organifierle  er  bie  gohanniter-Sajarettpflege 
mit  folchem  Giier  unb  Qeiebid,  baft  ihn  ber  Röntg 

1866  jum  Äommiffat  unb  »lilttärinfpeltor  ber  frei’, tnilligen  Mraiifeiipflege  bei  ber  gelbarmee  ernannte, 
gn  btefer  Gigenfchaft  grünbete  ber  Graf  ben  »Härcu« 
ftifchen  Serein  jut  »liege  im  gelb  oeripunbeter  unb 
erfranfter  Krieger-.  1869  jum  Dberprdfibenten  oon 
Schlcfien  ernannt,  ftarb  er  8.  Slug,  1872  linberlo« 

ju  go()anni«haö  in  »Öhmen. 
2)  Otto,  ©raf  non,  Ghef  be«  g>aufe«,  geh.  30. 

Oft.  1»37  ju  Gebern  in  Reffen,  Solm  be«  Grbgrafen 
^ermann  (geh.  30.  Sept.  1802,  geft.  24.  Oft.  1841), 
befuchte  ba«  Ghmnofimn  in  USuieburg  unb,  nad)bcm 
er  feinem  ©roftoaier,  Grafen  Heinrich,  16.  gebr.  1854 
gefolgt  mar,  bie  Uniperfitäten  Göttmgen  unb  $»ei- 

beiberg,  biente  iar>9— 61  al«  Dffijier  in  ber  preufti. 
fihen  Slrmee,  roarb  1867  jum  Cberpräfibentcn  uon 
giatmouer  ernannt,  roeldje«  Slntt  er  bi«  1873  mit 
laft.  Umficht  unb  groftem  Grfolg  nermaltete,  im 
SHärj  1876  »otfd)afler  be«  (Deutjdjen  3leid)«  ju  »üen 
unb  1.  guni  1878  Steünertreter  be«  Seith«fanjlet« 
unb  »ijeptäfibent  be«  pttuftifchen  Staatbminifte. 
riurn«.  Sie«  Slmt  legte  er  20.  guni  1881  niebec 
unb  roarb  1884  Obern fümmerer  unb  ftellpertreien« 
ber  SWinifter  be«  föniglidjen  §aufe«,  roelche«  lebtere 
Stint  er  1888  aufgab.  1867—78  SWitglieb  be«  Setcb« 
tag«,  1872—86  «anifer  be«  gohanniterorben«,  1872 
hi«  1877  »räfibent  be«  Jierrenhaufe«  unb  1875  »or- 
ftjenber  bet  aufterorbentlichen  ©eneralfpnobe  gehört 
er  jur  gemäßigt  tonferoahnen  »artet.  (Sr  ift  erfter 
Sorftftenber  be«  gentralfomitee«  ber  beutlchen  Ser« 
eine  unb  be«  preuftifchen  Serein«  nom  Solen  Rrcuj. 
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Siolflciiütirfn  (Jura  etolae),  bie  nadi  ber  Stola  unb  dssro  6541  faft  nur  eoang.  ßimoofirtcr.  Sabei 

(|.  b.)  benannten  öebüljren,  roeldjc  bic  0eifttid)en  für  ba®  Sorf  »   o   h   e   n   e   d   mit  bem  hod)  gelegenen  g!ttcb; 

tirdjlidje  §anblungen,  namentlich  laufen,  Srauun*  namigen  Sdiloß  (jetjt  SrbtitSbau®  jür  iSiänntt) unb 
gen,  Stbnabme ber  -üeidite  unb  Begräbniffe,  begeben,  (toi)  1210  ßinio.  —   2)  S.  Stolberg. 
Schon  ;u  ßnbe  be®  6. 3at)tf).  mar  eine  iaje  für  alte  Stoübeulen  (ßü6ogenbeu(en),  bei  fjferben  0e* 
geglichen  Verrichtungen  oorbanben;  boch  floß  ba®  fchmülfte  an  ber  hintern  Seite  unb  auf  ber  Suite 
oon  ben  Saien  bajür  in  ben  Doferftod  Der  Kirche  De«  ßtfbogcn®,  bie  infolge  uon  Cuetidjungen  ber 

gelegte  (Selb  anfangs  ber  Kirchciifaffe  ;u,  bie  baoon  »aut  unb  Unterbaut  entliehen.  Siefe  Duetiü)ung«> 
benglfatrcrn  ihren  Snteil  gab.  ßrft  jpöter  nmr  jeber  entjünbung  mirb  in  einjelnengüllen  burdi  bcnSnid 
$arothu®  befugt,  bie  S.  für  ftdi  allein  tinjunebmen.  ber  Stollen  bc«  Sufeijonä  todbrenb  bee  Siegen®  bet 

äutb  in  bet  proteftantijd)en  Kirche  bilben  bie  3.  (alb  $ferbe  mit  untergefd)lagenen  güßen  beroorgerufen 
jufällige  ßinnabmen  je?t  geroöbnlid)  Stcciben jien  (baber  ber  SRatne),  tommt  aber  au<b  bei  ftoUenloftn 

oberÄafualien  genannt)  einen  Seil  bet  ßinnabmen  »ufeifen  unb  utibefdjlagenen  Bfetben  oor.  Iicßnt* 
bei  Ufarrerö;  bodi  finb  fie  in  Seutiehlanb  vielfach)  jünbung  breitet  (ich  gewöhnlich  auf  ba®  benad)barte 
abaefdjafft  unb  burch  feften  ©ebalt  erfeht  morben.  SJinbegeioebe  au«;  bie  ju  nach  ft  mit  8(ut  gefüllten 

Stoliqfa  (fpr..tui*ta),  gerbinanb,  'fialdontolog,  »oblrdume  iperben  burd;  iiiudjerur.g  unb  Strbicb* 

geboren  im  'JJtai  1838  in  Diahren,  mar  uadj  'Dollen--  tung  bc*  üinbegeroebe®  jum  größten  Seil  triebet 
bung  feiner  Stubien  mehrere  gafjre  ein  tbätigc®'j)ii;=  auSgefuIlt,  unb  bie  ©efdjroulft  mirb  injolgebtffen 
glieb  ber  geologiidjcu  Jteicboanftalt  ju  iiiten  unb  feft  imb  berb  (Stollfcbroamm).  gn  ber  erfien  ; feit 

inurbe  1862  alb  Mitarbeiter  an  ber  Geologie«!  Sur-  bitbet  fiel)  in  ber  ©efdjroulft  nicht  feiten  eine  (fite- 
vey  of  Iudia  nach  Äolfutta  berufen,  ©eine  arbeiten  rung.  Sie  Sehanblung  oeriangt  StbfteBung  ber  Ur> 

finb  meift  patäontologifdienSnbaltä.  ßinejReibc  oon  fache  fortgefegter  Cuetfchung;  bei  frifchcr  ßnljiin* 

’.'luffnfen  behau  beit  bie  Kreibefoffilien  Sübtnbien®.  bung  finb  lüt)lenbe  Di  ittcl,  foitft  ßntleeren  ber  Jlüf= 
Saneben  publijierte  et  roichtige  joologifche  arbeiten  figfeit,  ßinreibungen  mit  grüner  Seift  unb  ßin* 

in  ben  Schriften  ber  Asiatic  Society  of  Bengal,  bc*  jprißungen  non  gobliiiftur  angejeigt.  Deraliete, 
rtn  Scfretär  er  feit  1868  mar.  1864  unb  1865  machte  ipedarrigeStoUfcbrocimmefönnennutburcb&gmittel 

er  gorjdiungöreifcn  nach  bem  cngltjchcn  Iibet,  nahm  ober  auf  operatinem  Bieg  entfernt  rocrbeic.  Befos* 
1873  al®  ©colog  an  ber  gorfptbfebcn  Öcfanbtfcbafi*s  ber®  jroedtmißig  ift  ba«  tdbbinbcn  ber  3..  nieil  mit 

reife  nach)  Kafcbgar  teil,  ging  bann  mit  Dberft  i'Jor.-  bemfelben  bie  Verheilung  ohne  gurüdlaffung  einer 
bon  unb  Mapitait  Irottet  nach  bem  Sfd)ati)rful  im  narbigen  Seformität  erjielt  roirb.  Übrigen®  ftörtn 

Shianfchan,  über  bic  Ikmiret  nach  Blachern  unb  ju*  S.  ben  Sienftgcbraud)  ber  flfcrbe  roenig,  beeintrdch' 
rüd,  ftarb  aber  auf  bem  Siarjd)  19.  guni  1874  in  tigen  aber  oft  ba®  gute  du»feben.  Sie  alte  to 

Diurgbi  am  Sbaijof,  unfern  bc®  Sajferpafje®  in  Sa*  nähme,  baß  3.  am  bdufigften  bei  lungentrantenflfcr» 
bat.  Dgl.  Dali,  ileiaoir  of  tfie  Ufe  aud  work  of  ben  vorfommen,  ift  unbegrünbet. 

F.  S.  (ilonb.  1886).  Stolle,  2ubtpiggerbinanb,Deüettift,  geb.28. 
Stolibitof  (lat.),  aibernhcit,  Summbeit.  Scpt.  18u6  juSresben, ftubiertc  iniieipjig  bie.üc<hte 
Stolletora,  illif  otai  Örigorjemitfch,  ruff.  ®e-  unb  Staatomiffenjchaitcn ,   roibmete  fid)  bann  }u 

nerat,  geb.  1834,  trat  1855  al®  Dffijier  in  ein  Jtegn  ©rimma  unb  feit  1855  in  Sreöbcn  ber  üitteratur 
ment  ber  .Haufajuoarmee,  aoancieite  in  berfclben  unb  ftarb  in  leßletet  Stabt  29.  Sept.  1872.  Surd) 

bi®  jum  Dberftleutnaiit  unb  roarb  1867  jum  ßhef  bic  Verausgabe  bc®  humoriftifd|‘politif(hen  Solle* 
ber  Äanjlei  ber  dMilitärpcrmnltung  pon  Surliftan  blatte®  Ser  Sorfbarbiet*  (.1844—  63)  in  roeitetn 

ernannt.  Huri  barauf  jum  Dberften  befötbert,  er*  Streifen  befannt  gcroorben,  fanb  er  mit  feinen  sohl* 
hielt  er  1872  ba®  Jtommanbo  be®  uratifchen  onfan*  reichen  hiftoiijcheii  unb  humoriftifdien  Somanen, 

terieregiment®.  'Jtid)t  lauge  nadjher  marb  ihm  bie  oon  bencu  mir  nur  »1813«  (Scipj.  1838,  3   Übe.i, 
Steifung  ber  ilmu  Sarja-csrpebuton.  einer  roiffen*  »ßlba  unb  SBaterloo«  (baf.  1838  ,   3   Dbe.),  *Ieut* 
fchaftlichen  Unternehmung  unb  jugleid)  aud)  milita*  fdie  Didroidier*  (baf.  1841,  3   Dbe;  3.  Sufi.  1878), 

rifeben  dielognoojierung,  übertragen.  1875  jum  @e*  »'Jiapoleon  in  ölggpten«  (baj.  1843, 3Dbe.)  unb  »Sie 
neratmajor  beförbert,  erhielt  er  1877  ben  Ittuftrag,  ßrbfehait  in  Kabul«  (baf.  1845)  namentlich  anfuhren, 

bie  butgarifchen  Srujd)inen  (®ttlijbataillone)  ju  or*  roie  mit  feinen  ßrjäblimgen  unb  SooeUen 

ganifieren,  unb  an  ber  Spiße  non  fedj®  bulgarijchen  ting®glodcn«,  »SHoosrofen«  jc.)  jal)lreid}e2eiei.  sie 
Bataillonen  nahm  er  an  ©urfo®  erftem  „-fug  über  mürben  unter  bem  Sitcl:  »Se«  SotfbarbieiSauögc* 
beit  Dalfan  teil,  tämpfte  31.  Juli  1877  bei  ß®fi*  roiihUc  Sdjriftcn«  (2.  Sufi.,  Seipi.  1859  —   64,  S) 

Sagra  mit  unb  hatte  ben  erfteti  SupraU  Suteiman  Bbe.;  neue  Jolge,  flauen  1865, 12 öbe.)  gejammett. 
flajeha®  auf  bem  Sddpfapaß  au®juhalten.  Sud)  beim  Süßer  »©ebuhten«  (©rimma  1847)  gab  er  au®  Die 

jmetten  Dallanübergang  im  Uüinter  1877—78  befeh*  lijrijctje  Sammlung  -   'Dolmen  be®  gricben®*  (seipi. 

ligte  er  eine  Beigabe.  'Jlad)  bem  gricben  oon  San  1855  ,   6.  Sufi.  1873)  ßerau®  unb  jehrieb  *ulc^t_ba# 
Stefano  marb  er  an  ber  Spijje  einer  großen  ©efaubt»  gbnü  »ein  KrütjUng  auf  bem  lianbe«  (baf.  IW*)- 

fchaft  nach  Kabul  jumßmir  oonSfgtjanijtan  gefdjidt,  StoUnt,  ein  möglichft  horijontaler,  oorn  lag«»*“ 
um  biefen  jum  Süiberftanb  gegen  bie  ßnglanber  auf*  geßenber,  nach  Umftdnbcn  oerjroeigler  unienroiicfet 
jureijen,  jog  fid)  aber  mit  bie|em  nad)  Surtiftan  ju*  ©rubenbau,  roctd)cr  oerfchiebcnen  gretden  bient;  i» 

rüd,  al®  bie  ßnglänber  in  'Sfghamjtau  einrüdten.  ber  Boetit  ein  Seil  ber  Strophe  ber  ölten  öinndie* 
StoUbrrg,  1)  Stabt  in  ber  fddjj.jueiobauptinann*  ber  (f.  Sufgefang  unb  Sbgefang). 

fchaft^roidau,  Smt®hauptmannfchaftßhemnih,Kno.  StoUrnrofche,  ber  oom  Sfunbloch  eine®  SioUett® 
tenpunlt  btt  üinien  S.*ßhemniß  unb  St.  ßgieien*  bi®  jum  näcpften  Söaff erlauf  geführte  ©rabem 

gmoniß  ber  ©ächfifchen  Staai®bafjn,  418  m   ü.  3 )t„  StoQeufchrant,  ein  auf  fSfoften  (StoUen)  nih»* 
ha»  2   Kirchen,  ein  neue®  Siathau®,  eine  Siealfdjute,  berSchranl  mitSoppelthüren,  imSSittclaUeninbi* 
ein  ämtigericht,  eine  btbcutenbe  Strumpfroaren*  ber  Slenaiffancejeit  oornehmtich  in  ben  Sheinlanben 

fabrif  (SOU  Srbeiter),  Strumpfftuhl*,  .Sigarrcm,  9He.  neriertigt.  Sic  fifoften  maren  meift  burch  eine  Jtiw* 
taUmaren*  u.  Kartonagenfabrifation,  rKafcbinenbau,  manb  unb  unten  burch  ein  Duerbrett  oertntnbe».  6. 
mechanijch« Dieberei  unb.Hmimerei, Sampffageroerle  I   Xafel  »SHöhel«,  gtg.  10, 
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luSlefe»,  Son  im  bob.  Jtrci«  93aben,  umoeit 

WJIbrin»,  bat  de»)  1130  Ginro.,  ehemals  TOittcl- 
minftoerStoIIhofer  Sinien,  bie,  jept  ooliftiin» 

tis  wpdmmben,  im  fpaniirfjcn  Grbfolgefrieg  »am 
JSotlgtaitn  2ubtoig  non  Saben  bid  ju  (einem  Job 
(1707)  bebaupiei,  narbet  non  ben  granjofen  genom> 
«tn  rrurbrn, 

Slehtif  min.).  Xitel  etned  öofbeamten  im  mod< 

Ittnitiidjen  ©rofe'üiften»  unb  gartum;  Irucbfefe. 
Stolojlat.),  in  berSotonit  i.o.ro.3liiSIäufcr(f.b.). 

Iltlp,8cei4ftabt  im  preufe.  HeaierungdPcjirf  Jtöd« 
lis,  an  bet  Stolpe,  flnotenpiml!  btt  Linien  Star» 

«b  t   U>3oppo!  trab  9}eiiftettin >   Stolpmünbe  bet 

Jtnifeiiden  Staatdbafen .   85  m   ü.  3R, ,   bat  3   eoang. 
flitzen  (barunter  bie  21!  arien^ 
lird)c  mit  bobem  lurnt  unbbie 
im  lS.gabcb-  erbaute  Sdilofe» 
Httbe),  eine  oltlutberiftbe  unb 

eine  tattj.  jtirdje,  eine  Sgna» 
goae,  ein  alted  Schlofe  unb 

11885)  inilber@amifom3®d» 
labtondpufaten  St.  5) 22,442 

Ginn»,  (bantniet  642  Salljoli» 
fen  unb  807  guben),  roelcbe 

Gifengiefeetei  unb  "INnicbintn» 
bititi  m   state.  bau.icbatd-,  gigarrcm.ilcrit» 

fteimoaren  unb  eeberfntrifa» 

Mn,  SoDipinntrei ,   Jampflijrblcrei,  gif gelbrenne* 
m,  äagtfiitbetii  ic.  beireiben  ;   autb  bat  2.  2   grofee 
Jbtbb  unb  5   Sagemühlen.  Jet  glaube! ,   unterftüpt 
tob  eine  Seiibsbanfnebenftellc,  ift  lebhaft  in  öe< 

Mibe,  Sieb,  Spiritus,  $o!t,  giften  unb  Oänfen. 
8.  ift  Sij  eine«  Sanbgcricbtd,  jroeiet  Cbcrforfte» 
"im.  tintt  ffio6iliar>iBranboerfi<berungdgcfeUicbaft 
unb  bat  ein  Qpmnaftum,  netbunben  mii  licalpro» 

puiafium,  ein  gräuleinftift,  ein  gnnolibcnliauä, 
r.a  «ronfenliau«,  ein  Slilitürlajarett  unb  2   .gotpi. 
liier.  3“a!  äanbgeriibtibejitf  6.  geböten  bie 
Men  Smtägerubte  ;u  ilütora,  gauenburg,  ftollnoro, 
Siaeimalbe.  flummeleburg,  Sd)laroe  unb  2. 
6tll|f,  Äüficnflufe  in  ginterpommetu,  entfpringt 

ob  bei  Stolper  Set  im  Siegierungdbejirf  Jan- 
Mg,  nimmt  bie  Sütorn,  Samen)  unb  Scbotlorn  auf, 

i«  Böbbat  unb  münbet  nach  einem  Saufe  non  löO  km 
bei  Stolpmünbe  in  bie  Chice. 

Iltlpn,  stabt  in  btt  fätbf.  Äreiäbauptmannidiaft 

Xttibtn,  Smtehauptmannfcbaft  pima,  an  her  SSe* 

knt|  nnb  bet  Sinie  Keufiabt  ■   Sürrröhrdborf  bet 

SiWIiben  Stoatäbabn,  auf  (teilem  Safoltberg,  b"! 

emSmtbaeriibt,  ein  breitürmiged  alte«  ScploS,  tn 

«bbem  bie  «tafin  Uofel  (j.  b.)  1716  6p  gefangen 

tt,  Sefieifabrifatwn  unb  08«)  1387  GmtP.  
. 

elilpmnnbr,  gleden  im  preuB.  Seg
ietungäbejirl 

liUn.fcrii  febfp,  an  bet  Slitnb
ung  bet  Stolpe 

in  bie  Cftfee  unb  an  bet  Stnte  Seu
ftettm*|.  bet 

Mibtn  etaatbbabn,  b«‘  *'n* ^“"y'^anrnfi 

ibneMbitn,  &hiff«fert,  $ol).  S 

Wrabliw)  1974|aft nnte
nang. «tnwobn«.  «g

l. 

3tlfi»,$a*  Dfeftebab  6.  <®«‘P  ̂  aiaieltbicbter, 

lullt,  griebti<bv5«nfn»rt« geb.21.5fot).  1816  m   5Mn,%Lv  ̂ ftimmt,  oet. 
hm  Sätet  }sm  *««^"Älob  um  fnh  ben 
14  bitten  »bet  n«b  1««  (iel  f«h 

'inen  _*“ff  edhriftfteßer  in  lernet 
itd)  nelgfeiben  Se>itn  an  bie  im  2)>a= 

taefribt  niebet,  »#  «   ̂tcbödieituna*  unb 

Mt  jeiintbene  «later  ®djall  bte  *gra"f‘ 
tarinN  IW >**  5S*bte  &«*•«  1800  btX 

jsiet  Mltrr.e*  *eraua
oüt>»  C 

93efe|ung  granlfurtä  buri^  bie  Slreuben  untetbrüdt 
mürben.  2.  lebte  feitbem  m   Stuttgart,  bann  in  ber 

Sdmjcii,  lehrte  aber  nadj  erfolgter  üntneftte  nadi 

granffurt  jurüd,  roo  et  bie  SRebaftion  bet  «gtan!’ 
fnrter  Saterne«  pon  neuem  ilbetnabm.  6r  oeröffent- 

liebte:  »Simen  aus  ber  Ufalj.  (granff.  1849);  »®e» 
bitbte  in  bocijheutftbet  Stunbart  (baf.  1802);  »®e< 
bidjte  in  granffurtet  SRunbart*  (baf.  1806,  6.  8lufl. 

1883;  2.  8b.,  1884);  »StooeOen  unb  ßrjäblungen  in 

granlfurter  Slunbart«  (baf.  1880—85, 2   8be.)  u.  a. 

Stolj  lommt  mit  bet  Bitellett  (f.  b.)  barin  über» 
ein,  bau  er,  tote  biefe,  alt  SDitfutta  bes  (JhrttiebS 

auf  ben  8cfi|  perföniitber  Sorjüge  fflett  legt,  unter» 
f(f;eibet  fi<b  aber  oon  biefer  babutib,  bafe  biefelben 
nicht  eben  Putcbauö  unbebeutenbe  ober  gar  nur  oer» 

metntlicb  befeffent  (teitllitbe  ober  oetmeintlitbe  16t» 
perlicbe  Schönheit  u.  bat.)  öüter  ftnb,  fonbent  mobte 

unb  tbatfäcbliib  beieffene,  fogar  fittlicb  roertooffe 

©üter(Gbara!terfefiigteit,toiffenfd)aftli*eoberlimf!= 
letiftbe  Seiftung6fäliigleit  u.  bgl.)  fein  tonnen.  @ebt 
betfelbe  fo  meit,  bafj  er,  um  fiq  ju  behaupten,  liebet 

du  feere  Vorteile  opfert,  fo  helfet  et  eblet  S.  Aber» 
fdjdl't  et  feinen  SSert  ober  Idfet  (ich  butcb  bad  ©efübl 
bcdfelben  jut  Oeringidiiipung  anbret  oerleiten,  fo 

geht  tt  in  Hochmut  iroie  bie  Citelleit  in  gleichem 

gall  in  ̂offatt)  über. 
Stolj,  Jllban,  befanntet  latbol.  Zheolog,  geb. 

8.  gebt.  1808  (U  8übl  int  ilabiicben,  motb  1833  )um 
'flrteftet  gerceiht  unb  gab  feit  1843,  tpo  et  Kepetent 
am  theologiichen  Äonoilt  ju  greiburg  i.  8r.  mürbe, 

ben  oielgelefenen  »llalenbet  fütgeit  unb  ßmigleii* 
hcraud.  Seit  1848  mat  er  $rofeifot  bet  ̂ aftotal» 

thcologie  unb  '•llaoagogil  an  bet  theoloaif^en  ga< 
lultät.  Hiebt  jebotb  totrlte  er  butcb  eine  Ünjabl  uon 
adleliitben  unb  lircbenpolitifihen  Schriften,  roie  er 
benn  überhaupt  ald  bet  otigineUfte  unb  fruebtbarfte 
aller  popufiiren  Siertreter  bed  beutfeben  Ulttamon» 
tanidmud  gelten  barf.  Gr  ftarb  16.  Oft.  1883.  Soit 

gtöfeern  SBerlen  finb  anjufübren:  »Spaniidied  fut 

bie  gebilbete  SSJelt»  (8.  Sufi.,  greiburg  1886);  »8e» 

fuch  bei  Sem,  öam  unb  gapbet»  (6.  'lluft.,  baf.  1876), 
beibed  Jleijcfrüd|te.  ®ic  nteifien  feinet  »ablteichen 

Schriften  (gefammett,  greiburg  1871—87, 16  8öe.) 
mutOen  in  irembe  Sptacben  überfept.  Sigl.  $   igele 
Stlban  S.  (3.  Sufi,  greiburg  1889). 

Stoljr,  »einrich  Suguft  iüühelm,  (Begrün 

bet  bes  nadi  iljm  benannten  ftenogtapbifdjen  Spfiemd 

geb.  20.  'JJiai  1798  ;u  Serlin,  befuebte  bad  3oacbimd- 
tbalfd)c  ('ipmnafium  bafelbft,  um  fidj  jum  Stubium 
bet  Xbcologie  oorjubereiten,  mufete  aber  bcfcbränltci 

Üennogeneoerljaltniffe  roegen  1817  eine  ÜlnfteDung 

im  »üreau  ber  '.Berliner  geueroerficberunqdanftalt 
annebmen.  Slhon  1815  beim  Eintritt  in  bte  8rima 
mürbe  S.  auf  ben  ©ebanltn  geführt,  jur  Erleichte- 

rung ber  «rbeitdiaft  fid)  mit  bet  Uurifd)tift  belannt 

ju  maihen,  unb  bet  gtofee  Umfang  feiner  neuen  8e» 
rufdarbeiten  lenlte  ihn  1 818  abermald  unb  emftliAer 

auf  bie  Stenographie.  Et  erlernte  1880  bad  Hlofen» 
geilfcbc  Stjftem,  fanb  ed  aber  feinen  Ermattungen 
nicht  entfprechenb.  Son  b«  ab  oerfuchte  er  felbft  neue 
Jßege  einjufiülagen  unb  madlte  bieStenograpbieium 

©egenfianb  feiner  befonbem  8ef*4fttgung,  tnbem 
er  ade  ihm  jugänginhen  altem  unb  neuern  Spfteme 
ber  «urjfcbrift  burtharbeitett.  fBa«  Stubium  bet 
oautpbhfißla«'«  un,>  **  >wmal«  jungen  Sprachroif. 

fenfebait  leigte  tbm,  melche  ÄürjungdporteUe  eine  ®te» 
nograpbie  au*  bet  8ead)tung  bed  SBefend  bet  Saute 
unb  au*  bem  «nfcblufe  an  bie  Etymologie  »leben 

Ibnnc.  ®urth  ba«  Er*(beinen  uon  ©obeI*bergttd 

Stebejeicbenlunft  unb  SO.  o.  vumbo  ibt*  SBert  über  bie 

li! 
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i; 
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3-18  Stolze  —   ©töfjef. 

Berid|iebetiheit  beS  iiieiifd)Iid)en  Sprachbaues  rourbc  I   bergticbeii  Sanbtag,  in  mehreren  prcufeifc^en  <ürooin> 
S.  auf  bic  $bec  ber  fpmbolncben  Bofalbcteichnung  gialtanbtagcn  unb  im  ©roßen  Bat  ;u  Bern  bient  bi« 

geführt.  Gr  gab  1835  feine  Stelle  bei  bet  Aeuerncr- 1   Stoljefdje'  Stenographie  roie  beten  Übertragungen ficherungSanftalt  auf  unb  roibmete ficb  gan) bet  Bus*  teil®  allein,  teils  neben  anbctn  Spftemcn  jur  amt* 
arbeituiig  {einet  Stenographie,  welche  1840  abge=  liehen  Stufnatjme  ber  gehaltenen  Beben.  3>tr  größten 
ftbloffen  unb  1841  mit  Unterftiibung  beS  preuftifctien  Jlcrbreitung  als  BerfehrSfdjrift  ift  bas  Stoljeftbe 

StuItusminifteriumS  in  bent  »Ibeordifdnprnftijeben  Spftem  in  bet  Schroeii  gelangt;  ferner  beftft  e?  in 
Sfchrbueh  bet  beutitben  Stenographie«  (Bert.)  oet«  feinem  UriprungSlattb  Breuften  fotpie  in  ganj  Korb: 
öffentlicbt  toarb.  SBeitereBublifationen  non  S.  ftnb:  unbBüttelbeutfchlanbctufserSadifenbaSiibetgeioüht, 

-SluSführlidjcr  Üeljrgang  ber  bcutfehen  Stenogra*  [   roährenb  eS  in  Dfterrcid)  unb  Sübbcutidilanb  neben 

phie«  (Berl.  1852,  9.  Stuft.  1886);  -Slnteitung  tut  ber  ftaatücf)  gepflegten  Sebejeitfienfunft  tHabelSber- 
beutitben  Stenographie-  (baf.  1845,  52.  Siufl.  1 889 1 ;   gerb  nicht  aufgefommen  ift.  Bon  ben  Stoljeftben 
StenogtaphtfdjeS  Sefebuch  (baf,  1852,  2.  Siufl.  I   Sehrmittelu  rourben  mehr  als  V.  Will.  Gremplare  ab* 

1861);  Siormalübertragimg  ber  Slufgaben  tc.«  (baf. !   gejefjt.  infolge  ber  oben  ermähnten  Spftemreoifio* 
1865).  Seit  1852  toar  S.  Sorfteher  beS  ftenographt*  nen  non  1868, 1872  unb  1888,  benen  fi<b  ein  Seil  ber 

fthen  SüreauS  bei-  fcaufeS  ber  Slbgeorbncten  in  Ber*  Schule roiberfebte,  enftattbeincSpaltunginbieFleine, 
lin  unb  ftarb  baielbft  8.  Jan.  1867.  Bgl.  BlidiacliS,  untet  fid)  roieber  geteilte  u   1   ( ft o   1   je idje  unb  bie  nume* 

'Jlath.ruf  an  29.  S.  (Berl.  1867);  Ecrfelbe,  geftrebe  rifd)  bcbciitcnb  überroiegenbeneuftoljeftheSithtunii.  j 

tut  Übergabe  ber  S.-2filfie  ic.  (baf.  1882t;  Ärcftler,  Beibe  Sichtungen  fufaihmen  jäblcrt  gegenroärtig  450 
29.  Stoljc  (baf.  1884);  Käbing,  3)ie  Scnlmeilcr  Vereine  (ber  eiltefte  unb  jugleid)  crtjte  beS  europöi* 
StoItcS  (baf.  1889).  fdjen  Kontinents  ber  ju  Berlin  feit  1844)  mit  10,500 

35aS  3icl,  roetcheS  S.  im  2tugc  hatte,  tpar  nicht  bic  SJiitgliebertt  unb  werben  burch  20  gadijeitfthriften 

Sdjnffung  eines  SBcrtgeugS  tunt  Sebennadjfthtetben,  oertreten ,   beren  ättefte,  baS  -Sirchio  für  Stenogra* 
fottberu  baS  höhere  ber  vcruellung  eines  atlgemei*  I   phie«,  feit  1319  eridjeint.  Sladj  (fiegenben  unb  fjjrci* 
nen  ©rleithterungSmittelS  bei  jeher  auSgebcbitterit  Dingen  ftnb  biefe  Bereine  in  Berbänben  jufammen* 

Sdjreibthätigleit.  BoUftänbigfeit  unb  ©enauigleit  gefaßt.  gebe  ber  heipeu  Stol)eid)en  Sichtungen  beiißt 
bergautbejefthnung  galten  ihm ebenioichr als  0rtmb  eine  eigne  Crganiialion;  an  ber  Spifjc  ber  Seuttol* 
bebingungen  roie  bie  Äürje.  Grft  fpäter,  nathbem  jeanet  fleht  ber  Sorftnnb  beS  ScrbanbeS  Stoljefcptr 

bie  Stolsefthe  Stenographie  in  ben  preußi*  Stenographennerdne  (Siß  Berlin),  toährenb  bie  »er« 
fthen  Kammern  Eingang  als  Büttel  rum  Slathfdirei*  einigten  aüftotjefchen  Körper! (haften  in  bem  Bor* 

ben  ber  Sieben  gefunben.  fügte  S.  für  biefen  3">*’<l  ftanb  ber  Berbiinbc  (Siß  Berlin)  eine  teitenbe  Stelle 
ipeitereBeflimmungenhinju.bieabernichterfdjöpfenb  befi(ten.  SluS  bem  Stoljcfthen  Spftem  ftnb  mehrere 

tuaren  unb  ftth  atS  binberliri)  bei  ber  Grreidjttng  beS  1   abgeleitete  Sufteme  hernorgegangen,  j.  8   bic  oon 
eigcntlidjen  3ic(S  erroiefen.  Snftemveformcn  non  i   Grfmatin  11876),  Belten  <187t>),  henfjc  (1881).  Bgl. 

1568  unb  1872  gingen  bnber  roieber  auf  StoiteS  ttr* 1   •Spftcmurfimbe  ber  beutfdjenÄurjfchriftopnSS.S.* 

fprünglitheS  fjiel  jurücf,  eine  rocitete  non  1338  fdtnf  (Berl.  1888);  Stolgc,  Einleitung  jitr  beutfehen  Stc*  > 
abertttaiS  rocfcntltdie  Bereinfachungen.  Sn  tiefer  nogrnphic  (52.  ECttfl. ,   baf.  1889);  2>erfelbe,  Slus- 
neueflen  ©eftalt  ift  baS  Stiftern  etwa  oicrmal  Iürter  führlicber  Lehrgang  ber  bcutfdjen  Stenographie  |9.  e 

nis  bie  gewöhnliche  Sdjriit  unb  erforbert  ungefähr  Stuft.,  baf.  188ti);  fjrei,  Sehrbud)  ber  beutfditn Ste«  i 
10  llntcrriditiftunbcn.  Seine  Heidicn  hilbete  S.  nnd)  nographic  (9.  Siufl..  2ßebifott  1889);  Säbing,  I«t  4 
©nbcISbergerS  Borgang  auS  jeiltiigen  ber  geipöf)n=  Unterricht  in  ber  Stoljejd)at  Stcitogrnpbte  (2.  Slujl.,  ; 

liehen  Sthtift  unb  »erteilte  biefelben  nad)  beftinmit  Berl.  18H5);  Änöuenngcl  uttb  Slpfiel  (Slllftojiea»  ; 
mtSgelpradjenen  ©runbiä(ten  auf  baS  Sllphnbet.  Sic  ,   iter),  BollftänbigeS  prallifthcS  Sehrbwh  ber  beutjihett  > 

meiften  Bolale  hejeithnct  er  fpntbolifth  burd)  Stcü  I   Stcnogriphic  (7.  Buff.,  .jtannop.  1886);  Simmcr-  5 
lung  beS  SBorthilbcS  jur  Sthriftlinic,  burth  (uricn  lein,  12aS  KürjuttgSrocfen  in  ber  fltnographiiäKU  4 

ober  langen  Binbeftrich  ioroie burch  Xrud  ober  B teilt;  BmriS  (4.  Siufl.,  Berl.  1887);  Snäoctiagei.Sebe- 
brttef  im  Ocgleitcnbcn  fiotifottnnten.  3"  ber  hierbei  l   jeithenfunft  ober  beutfehe  Kttrjithrift?  (3.2iuft.,  §nn; 

burthgefiihrien3bec,bettfonftbcbeutungSIoienBinbeä  j   ttoocr  1880);  Stolje,  ©abelSherger  ober  S.?  i 

fttith'alS  Präger  ber  Bolnlipmbolit  ju  perroenben, !   (Bert.  1864);  » ii p e ,   (Die  Stcitograpliie  olS  Unttr>  , 
liegt  neben  Erhebung  ber  Kurjfdirift  ju  höherer  Be<  •   ridjlSgegenftanb  iBreSb.  1863);  Snfelih,  Äritiithe 
ftimntungStoljcSimtiptperbienftumbieJortbitbung  iltürbigting  ber  bemühen  Surtfehriftipfteme  oon  3-, 

berStenogrnphie.  Gublidi  raerben  gcioiife  häufig oor.  j   (Oahelsbcrger  unb '.HrcttbSfBetl.  1875);  3Si Iler,  ii<  ■«. 
fommenbe  Söärter  unb  Silben  burd)  fcftftehenbe,  auS  |   Stenographien  uon  S   unb  gaultttann  (Sten  1886);  «j 

leilen  beS  ©anten  gebilbele  Slbfürtungctt  (Siglen)  S   teilt br in !,  3ur  ©ntftehttngSgefd)id)te beS StolW'  >1 
beteiohnct.  SaS  Sloltefehc  Spftem  ift  auf  eine  Beitje  fthen  SpftcmS  (im  -Slrdito  für  Stenographie*  18®): 
jrember  Sprachen  übertragen  roorben,  nämlich  auf  Biitller,  Xte  Srgaiiifationsbeflrelnittgen  brr  Stot  t 

baS  Biebcrlänbifcfie,  Schroebifche,  Gngltiche;  Sateini*  jefchen  Sdiulc  (Berl.  1883);  Ärumbein,  S   S.  ual1  4 
febe,  jtalienifche,  fframöfifche,  Bortttgiefifche,  Spa<  |   ber  GtitipitfeluitgSgattg  feiner  Schule  (BreSb.  1876); 

nifche;  Suffifche,  Serbifcbe;  Blagpariidtc.  Sitte  nen*  .   Büfcfcbf  e,  Biufeutn  ber  Stoltcichnt  Stenographie  . 

nenSroertc  ftaalliche  Rürforge  genießt  bie  Stol-, eiche  |   (2.  Siufl.,  Berl.  1877);  Stlge,  Öefchidjte  ber  Steno*  ̂  
Stenographie  nicht,  fic  perbanft  ihre  SluSbreitung  grapbie  in  ber  Schroei)  (öofjau  1877);  .Serapeum 

faft  aüein  ber  Brioatthäligfeit  ihrer  Slnhängcr.  J,n  oer  Stoljefchen  Stenographie.  (Berl.  1874,  oiaebtrag  ̂  
einigen  Sehtnnftatten  BeeußenS  unb  ber  Sthtoeij  1876). 

roirb  fie  falultntio,  in  mehreren  preufiifchcn  Bülitäc  j   Stöffel,  1)  Kart,  ledfnolog,  geb.  17.  gehr.  1826  D 
ichulen  obligalorifch  gelehrt;  bie  nmtlithe  Jtommif«  >   ju  ©ottja,  ftubiertc  in  '\cna  unb  i'cibelberg  Staats* 
fron  jur  Brüftmg  berStenogrophidehrer  inBubapcft  roirtfehaftSlchrc,  bann  Batunoiffenfdjaft  unb  befon*  , 
prüit  foroobl  Sanbtbaten,  ipcldje  bao  Stoljefchc,  als  bers  Ghemie  in  Berlin  unb  unter  hiebigS  üeitung 
folcbe,  bie  baS  ©a6etSbergerfche  Spftem  uorttagen  in  (Piepen,  ©t  habilitierte  ftdj  1849  in  §eibe!6fig  d 
ipoHen.  3m  beutfefien,  fthtnebifchen  unb  ungavifchen  '   als  Brioalbotent,  toar  in  ber  fvolge  Sefrer  an  ben 

BeiihSta9-'1,!  pvcufjif(heu,cmh«ltifchenunbtparttent*  ©eioerbcf-huleu  juftaiferSIauternunbSüntbcrgtmb  ft 
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nutkt  1668  al«  ̂Icofeffov  ber  cficmifc^crt  Xedjnologie 

uns  Metallurgie  an  bie  tedmifcbe  Sotbfdiule  in  Mim* 
4tn  berufen.  6.  mar  and)  bei  ben  SMtausftellungen 

uSonbon  1851,  «ari«  1867  unb  itjien  1873  nmtlid) 

beidjdftigt  unb  an  ber  iöeridjterftattinig  übet  bie  leb* 
Kn  beiten  beteiligt.  Sein  §auptiuerf  ift  bie  »Metal- 

lurgie’ (Srouni^m.  1863—86,  2   «be.). 
2)  Sbolf,  8ied)tägelebrter ,   «ruber  be«  notigen, 

gei.  28.3uni  1831  jü  ©otfja,  ftubierte  in  Marburg 

unb  oeibelberg,  mar  1860—66  3iid)ter  beim  Äaifeler 

ctafctgeritbt  unb  Cbcrgeriibt,  trat  bann  in  ben  peeu- 
ti'ibenctnatebienft  unb  mürbe  1872  jumfiammer* 

tetuhtimt,  1873  jum  Minifterinlrat  in  ‘.Berlin  er» 
ennnt,  roo  er  g(eidj;eitig  jeit  1875  al«  Mitglieb  bet 

oberiten  3ufli}prüiung«bel)örbe  fungiert,  beten  «rä* 

ftbent  er  feit  1886  ift.'  8on  icinen  jahlrcidien  reettä» ®iiM(taittid)enSlrbnten  fmb  beroorjubebenbae  im 
Serein  mit  anbern  anomjm  f)erau«gcgebene  «flank» 

be«  furbejjiiihen  3>oil*  unb  .•jiuilprojeBredjt«. 
(Raffel  1860—  61,  2   «be.);  >Xte  2el)re  non  ber 
uperii  novi  unnciatio  unb  bem  interilic tum  qnnd 

n   «nt  dam*  (Qötting.  1863):  »flafieler  Stabtrecf)* 
minjen  au«  btr  3«it  non  1468  bi«  1553»  (Staffel 
1871);  lie  gntmidelung  be«  gelehrten  3iid)tertum« 
mbeutfrhenlerritorien»  (Stuttg.  1872);  »Xa«3ied)t 
b«  naterlie^en  ©eroalt»  («erl.  1874);  »Xa«  £   be» 

‘4)lie%ung«recbt  im  (üeltung«bcreid)  be«  preufeijrtien 
rMejeenomÖ.'äKärj  1874  (baf.  1874 u. öfter);  »SBie* 
bnoerbcirahmg  eine«  beftanbig  non  £ifcf>  unb  Bett 

getrennten  Gbegatten«  (bnf.  1876);  «XeutfcheS  £he* 
iWieiiungJredjt  na<4  amtlichen  ßrmittelungen  al« 
Saleihmg  für  bie  Stanbesbeamten«  (baf.  1876  u. 

wer);  »Hart  Öoltlieb  Soarej«  (baf.  1885);  »‘Uran« 
tenburg>$rtufien«  !Hed)teuennaltting  unb  Rechtster» 
faffung,  bargefiedl  im  ffiirfen  ihrer  Sanbeöfürften 
unb  eberflen  3uftü6eamten«  (baf.  1888,  2   Übe.). 

id)»n  1872  jum  (ihrenbottor  bet  Unioerfität  Mat« 
bürg  promooiert,  rautbe  6.  1887  jum  orbentlutjen 
hoirararprofefior  ber  Uninerfttät  «crlin  ernannt. 

Slolgenau,  glcden  unb  ftreic-fmuptort  im  preuß. 
Sqieningäbejir!  pannoner,  an  ber  Beier,  hat  eine 

aang,  flirebe,  ein  Schloß,  ein  3lmt«gerid)t,  «rannt, 
niinbrennerei,  Seijeniabritotion,  2adi«tifd>erei, 
Selianbel,  öcßiijalirt  unb  um)  1483  Ginn). 

Sleljeiiel«,  «etgfdjloß  im  preuß.  '.Regierung«* 
bejid  unb  Äret«  ftobienj,  am  linfen  flheinufer,  bei 
teSotf  Sapellen,  mar  im  Mittelalter  häufig  bie 
.leftben)  ber  (Srjbifdjöfe  non  Xrier  unb  roarb  1689 

ton  ben  granjofen  in  Xrümmer  gelegt.  1836—45 
oirt  ba«  Schloß  naih  3djinfeI8«Ian  im  mittelalter* 

leben  Stil  in  großartiger  Beile  neu  aufgcfiihrt  unb 
ungimem  mit  allerlei  Hunftiperfen,  banmter  gre«to* 

»alniitn  non  leger,  Safinolp,  Stille  tc.,  geidjmiidt. 
Sttl|rr  Jrilt,  in  ber  Seittunft,  f.  ffiiaffe. 
Stalgit, f.  ffiolftambleierj. 

«!«■«  (griech-),  Munb,  Miinbung. 

Sltnn^ift  (lat),  bie  Serbauung  anregenbe  Mit* 
W,  iSigeftiomittel. 

Momiehns  (lat),  ber  Magen. 

euwlntefgrieih.),  MunbfSule,  f.  Munblranl» beiten. 

2liMliliKgrie(h.),entiünbungbcrMunbf(htcim« 
baut.  f.  SRunbtra  nl^eiten. 

stonatüfföp  (grieeß.),  gnftrument  jur  Unter« 
lubungbes  Slunbe«,  befonber«  ber  ̂ äljne,  berußt 

am  einerXurchleuchtung  berfetben  mittel«gaIoaniid) 

ceiMIühenben  Irabis,  ber  non  einem  Wlasmantel  , 

atoeben  ift,  ober  mittel«  be«  Xrummonbfdien  Half*  , 

■ubt«  unb  foll  bie  erften  'Anfänge  oon  ßrtranlungen  ■ 
erttaniar machen ;   ogt.8cleurf| tu ng«ap parate.  | 

|   Stone  (engl.,  )pr.  Botin,  «Stein«),  $anbel«geioid)t, 
|   f.  Avoirilnpois. 

Sloneilpt .Bohni,  Stabt  in  Statforbihire(Cnglanb), 

am  Irent,  mit  «rauereten  unb  (n<»i)  5669  Gimo. 

Slonrhaorn  dpi.  iiopn-penm),  S<auptftnbt  pon  Hin* 
I   carbineihire  (Sdiottlanb),  an  ber  Münbung  be« 

Gorron  in  bie  ‘Jiorbiee,  hat  einen  (leinen  fiafen,  gi* 
tdicrei  unb  iiüsi)  3857  Gtmo.  Xabei  ba«  Sd)loß 
Xunnottar  (f.  b.). 

Stonehenge  ( pt.  fiobn-&rnM4,  «hiingeuber  Stein«), 
ein«  ber  impojanteften  uorgeid)ict)tli(hen  «aumerle 

j   bei  Stmeobunj  in  ber  engltfchen  ©rafjdiaft  Stlilt« 
auf  bet  ipcibe  non  6ali«buri).  Xer  «au  beftanb 
einftmal«  au«  einem  (reiorunben  Säulengaug  non 

|   ca.  88  m   im  Xurthmeffer,  nieldier  einen  Strei«  oon 
<   eiujctn  ftehennen  maditigen  Steinen  (Menhir«)  um« 

gab.  3nnerbalb  bieieo  (inciten  Äreiie«  folgte  ein  ei* 
rbrmiger  31  mg  au«  Xrtiithen  (jtoci  aufredjt  ftehenbe 

|   Steine,  inelcbe  eine  geloplatte  tragen)  unb  in  biefem 

i   loieberum  Menhir«  in  gleidier  Slnorbnung.  Xie)'er 
nierfadje  9iing  oon  unbehauenen  ober  nur  roh  (mgc* 

|   hauenen  ©ranitblöden  mar  oon  einem  lltaffergrabeit 
umgeben.  Ungefähr  30  m   oon  bem  äubem  31mg  ent* 

fernt  ragt  ein  einjeln  flehenbet  Jeloblod  enipor;  am 
.Öort(ont  ((blicht  ein  oitbrer  geroaltiger  Sling  oon 

gelt-blöden  bicie«  merfmUrbige  «auioerf,  loeldfe«  bie 
tneiften  31rd)äologen  al«  ein  oon  einer Dlefropoie  um« 

gebene«  »etligtum  bctrad)teit,  ein. 
Stonington,  Smfenftabt  im  norbamerilan.  Staat 

ßonnecticut,  Öraffdjaft  81ero  Sottbon,  am  2ong  3«* 

lanb  *   Sounb,  hat  Seobäber,  Xampff(hifi«oerbinbung 
mit  3lera  ?)orf  unb  «ofton  unb  (i»wi  1755  ßimp. 

StonSDorf  (Stohn«borf),  Xorf  im  preufj.  31e* 

'   gierung«Ueäirf  iliegnip,  Urei«  £>irfd)berg,  öftlid)  oon 
SUarmbrunn,  hat  eine  enang.  8ird je ,   ein  Sdjloü, 

1   «ierbrauerei,  2itörfabritatton  unb  Obs:.)  680£inro.; 
babei  ber  «rubelberg,  470  in  hoch,  mit  tnunberba- 

i   ren  gcispartien, 
Sloinihurll  üpr.  (löbiii.iiäriR),  3c[uitenieminar  unb 

Sdiule  in  P'ancafhite  (ßnglnnb),  in  einem  Seiten* 
thal  be«  3iibblt,  10  km  nörbtich  oon  «ladburn,  1794 

i   gegriinbet. Stoof,  alte«  ftofjtmafs,  heionber«  in  ben  ruffifihen 

Dftieeprooinäen,  =   l&s — l,«u  i'iter. 
Stao«  (Stofi),  Suftfurort  im  id)roeijer.  flanton 

Sdjiopi,  1293  m   ii.  M-,  füböftiich  oon  «runnen,  hod; 
übcrbein«iennalbftätterSee,unterhalb6er(grona[p. 

SlOd«j,«ergfiabtimungar.Homitat21bauj*Iorna, 
hat  OBBii  1076  itoioali(d)e  unb  beutjehe  (rinrooljner, 

(lifemoevle  unb  Meffer* 
fabriten.  1   km  entfernt 

liegt  (622  m   ü.  3)1.)  ber 
;itiuatifd;e  Äurort  S. 

mit  'ffiaffevbeilanftalt  u. 

eifcnholtigen  Duellen. 

$topibud)|e(Stopf* 

b   u   d)  ( c ) ,   9Jiaf(hineite(e* 

ment,  inelche«  eine  Cff* 

nung  itt  einer  ©efäft« 

roanb  bampf«,  luft«  ooer 
ipoiierbidjt  machen  fall, 

njenn  burdj  biefelbc  eine 

b«ipegItcheSlan8c<  3-  ®. 

bie  Holbenftange  etner 

Xampfmafthine,  hin* 

burchgeht-  ©«  h«'  in 

ber  Siegel  bie  neben* ftehenbe  gorm;  a   ift  bie  ©efäßroanb  mit  bem  Stopf* 

büd)fenunterteil,  b   bie  «rille,  toetche  burch  Sd)rau- 

ben  gegen  erftc.t  angebrüdt  toerben  lann.  Xer 

Digitizc 



350 Stopfen 

Daum  c   enthält  ba«  XichtungJmatcrial  (ftlnrfung), 
au«  fcanfjSpfcn  mit  Xalg  ober  einer  mit  lalfum 

gefüllten  Daumroollichnur  ober  au«  Siebeft  bc- 
icebenb.  Xurrfi  Dnjiehen  bet  Schrauben  roirb  bic 

DoUlommene  Xicßtiglcit  hergeftelit.  Xie  melfad)  ge« 
madjten  Serfuche,  bie  bieder  gebräuchlichen,  oft  ju 

ernciierabcn  $atfung«matetialien  burd)  eine  bauet« 
haftete  Dlctaftliberung,  roie  bei  ben  Kolbcnbicßtim« 

gen,  tu  erfeßen,  haben  hiebet  noch  ju  feinem  brauch« 
baten  Defultat  geführt. 

Stopfrn,  eine  Jlabelatbeit,  burd)  roeftfje  bie  fei)« 
lenben  ober  jetriffenen  gäben  einet  Stridarbeit 
ober  eine«  ©eroebe«  trf ept  roerben.  Dian  bebient  fitfi 
beim  S.  einet  Stridarbeit  btSfelben  Dlatcrial«,  au« 
bem  ba«  befcßäbigte  Stüd  hergeftelit  ift.  3um  ®- 

eine«  Äleiberftoff«  nimmt  man  am  beften  au«gejo< 
gene  gäben  eines  neuen  Stütf«  beöfelben  Stoffe«. 
&ei  leinenen  ©eroeben  oetraenbet  man  ©lanjgam, 

bei  6aumroollenen  Stopfgarn  (Xroift).  Sie  Stopf« 
fäben  bürfeu  nur  lofe  gepreßt  fein,  bnntit  fte  gut 
füllen.  Xie  Stopfnabeln  finb  lang,  pom  Dtifang  bi« 
tu  tfnbe  faft  gleitb  ftarf,  babeii  ooalcs  ißt  unb 
ftumpfe  Spilje.  Xa  bie  Stopfe  möglidgt  genau  ba« 

©eroebe  narijaljmen  foD,  gibt  e«  perfeßiebene  Stopf« 

fließe  (Seinen«,  Köper«,  Xarnaft«,  Süll«,  Stridftopr« 
|ti<be  ic.).  Xie  ©eroebeftopfen  unterfdieiben  fitb  burd) 
bie  jur  §etfieUung  bei  iUuftet«  oeridjiebene  Dnjabt 
bet  aufgenommenen  gäben.  Xie  Stridftopfe  bilbet 
Dlafchen,  bie  XüBftopfe  abmt  bie  eigentümliche,  aber 

gleichmäßige  Drt  be«  t'leroebe«  nari).  Hur^erfteilung 
einer  ©eroebeftopfe  jiebt  man  juetft  bie  parallel  neben» 
einanbet  iiegenben  Kettenfäden  ein  unb  batiad)  bie 

quer  burtblaufenbenStuitblagfäben,  mitrodeßenman 
ba«  Dlufter  bilbet.  Selbe  muffen  fo  rceit  butd)  ben 

Stoff  gejogen  roerben,  rote  betjelbe  ftßabßaft  ift  Stile 
(Seroebeftopfen  roerben  auf  bet  linfeu  Seite  auege« 

führt.  3um  S.  tinet  Striderei  perroenbet  man 

außer  bet  Diajdjen«  auch  bie  ©itterftopfe,  roeltbe  noü« 
fommen  ber  Seinroanbfiopfe  gleicht.  Xie  gäben  be« 
XÜH«  laufen  in  brei  Dichtungen.  Dian  jteljt  juetft 

bie  ftßtägen,  fiep  freu.tcnbcn  gäben  ein  unb  bann  bie 

roaaeredten,  roeithe  bie  anbetn  befeftigen. 

felopfer,  f.  Stetfling. 
©toppelriibt,  f.  Dap«. 

Stoppelfcßroamm.Dilj.f.o.ro.Hydnumrepandurn. 

gtoppine  (ital.),  ein  früher  jur  ßntjünbung  pon 

©efcßüßlabungen  bienenbe«  6nbe  ̂ ünbfdjnur  in 

^apierßülfc,  auch  bie  3ünbfcßnur  felbft. 
Stör  (fthroeb.),  in  jujammengefeßten  Ortsnamen 

ooriommenb,  bebeutet  «groß«. 

©tör  (Adpenaer  £.),  ©attung  au«  ber  Drbnuitg 

ber  Schmeljfcßupper  unb  ber  gamilie  ber  Store 

(Acipenserinif.gifChemitgeftretftem,  mit  fünf  Seihen 

großer, gelieltetKnocßenfchilber  bebedtcmMörper,  ge« 
ftredter,  unberotglidier  Sdjnauje,  unten  mit  oter 
Dartein  unb  unterftänbigem ,   roeit  nach  hinten  ge« 

rütftem,  fleinem,  jaßnlofem  Maul.  Xer  Kopf  ift  oon 

Jtnochenplatten  picht  unb  ooUftänbig  eingehiiHt,  unb 
über  bem  Kiemenbedet  befinbet  fiep  jeberfeit«  ein 

Spriplocß.  Xie  nicht  mit  Knochen  belegten  haut« 

ftellen  ftnb  burd)  Heinere  ober  größere  Hnodienteme 
ober  Änocßenfptßen  rauf).  Xte  jroti  glofjenpaare 

foroie  bie  btei  unpaarigen  gloffen  »erben  uon  ge« 
gliebtrten,  biegtamen  Knocßenftrahlen  geftüßt,  liur 
Pie  beiben  Utuftflojfen  bejiben  außerdem  einen  Harten 

Knochen  al«  erften  gtoffenflraht.  Xie  lurje  Dutten« 
floffe  fleht  bicht  nor  ber  Dfterfloffe,  ba«  nach  auf. 

roärt«  gebogene,  ben  obern  «appeit  ber  gtoßen 
©chroanjflojte  btlbenbeStßroanjenbe  ift  fenfenfönnig 

getrümmt.  Xer  gemeine  Stör  (A.SturioL,.,f.Xafel 

-   Stord). 

»g;ifcf)t  II*,  gig.  20),  bi«  6,  mcift  nur  2   m   fang,  mit 
mäßig  geftredtetScßnauje,  einfatfienSartfäben,  bicht 

aneina'nber  gereihten,  großen  Seitenfchiibern  unb nom  unb  hinten  niebrigen,  inberDiitteliohen9üden< 
fdiilbern,  ift  oberfeit«  bräunlich,  imterfeit«  roeiß,  be« 

rooßnt  ben  Sttlantifchen  Cjean,  bie  ’Jiorb«  unb  Cfifte 
imb  ba«  Diittelmeer,  gebt,  um  ju  laichen,  bi«  Diainj, 

Diinben,  Dbljmen,  ©alijien  unb  liefert  uiellslbfaoinr 
unb  haufenblafe.  Xcr Sterle tt  (A.  Kiubenns L   ), 

l   in  lang,  bi«  12  kg  fd;roer,  mit  langgeftredter,  bün« 
uer  Sd)itauje,  jiemlid)  langen,  nach  innen  geitanften 
Dartfäben,  nach  hinten  an  §öße  junchmenben  unb 

in  eine  jeßarfe  Spipe  enbigenben  Düdeiticßilbem,  ift 
oberfeit«  buntelgrau,  unterfeit«  heftet,  bewohnt  ba-» 
Kafpifcße  unbScßroarjcDlcer  unb  fteigt  in  betlc-nou 
bi«  Ulm  empor  ;   er  liefert  Snuiat  unb  haufenblafe. 

Xer  Scherg  (Sternhaufen,  Scroruga,  A.stelb- 
tus  Fall.) ,   2   m   lang,  bi«  25  ktr  fchroer,  mit  febr 

langer,  fdfroertförmiger,  fpißer  Sdinauje,  einfachen 

Dartfäben,  ooncinanber  gelreunten  Seiten«  unb  nach 
hinten  an  frohe  cunelimcnfeu,  in  eineSpiße  ertbigen« 
ben  iHütfenfchilbem,  ift  auf  bem  SHüdcn  rötlichbtauti, 

oft  blaufdiroarj,  an  ben  Seiten  unb  am  ‘-Bauch  weife, 
beroobnt  oa«  Scferoarie  unb  Safpifcße  Dleer  unb  lic» 
fert  Jtaoiar  unb  fraufenblafe.  Xer  Difeter  (ISfther, 

SSajbirf,  A.  Gueldentitaedtii  Brandt),  2— 4m  lang, 
mit  turjer,  ftumpferSthnauje,  einmdienDartfäbenu. 
fternförmigen  Miiochenplättdien,  ift  bem  S.  ähnlich 

gefärbt,  beroohnt  bie  glußgebicte  be«  Schwarjenun# 
kafpifeßen  Dleer«,  gelangt  bi«roeilen  nach  Baottn, 
liefert Äaoiar unb  haufenblafe.  Xerfraufen(A.Huso 

L.),  bi«  8   m   lang  unb  1600  kg  fchroer,  mit  iurjec 

Sdjnauje,  platten  Dartfäben,  nom  unb  hinten  nie« 
btigen,  in  ber  Diitte  hohem  Jtütfenfchilbern  unb  (lei- 

nen, ooncinanber  getrennt  ftehenben  Seitenfchübern, 
ift  oberfeit«  buntelgtau,  unterfeit«  fchniufeig  weife, 

beroohnt  ba«  Schroarie  Dleer  unb  liefert  tote  größte 

Dicnge  be«  ruffifoben  kaoiar«,  aueh&aujenblaje.  Xie 
Störe  leben  am  ©runbe  ber  ©eroäffer  unb  bewegen 

fich  in  Saitb  ober  Schlamm  halb  eingebettet  langiam 

fort,  mit  ber  Scßnauje  Slahrung  fuihenb.  Xiefe  be« 
fleht  au«  üiiürmcrn,  ffieichtieren  unb  gifeßen,  welch 

leßtere  fte  jagenb  netfolgen.  Sie  roanbem  in  ®e» 
felljdjaften  oon  Dlärj  bi«  Diai,  legen  ihre  }ahlreic|en 

®ier  am  ©runbe  ber  glüffe  ab  unb  lehren  halb  nt« 

Dleer  jurütf,  roäbrenb  bie  gungen  lange,  otelleicht 
jroeigabre,  inbenglüffen  Derweilen.  gmSpätheriift 
gehen  fie  roieber  in  bie  glüffe,  um,  mit  ben  köpfen 
in  ben  Sdilamm  pergraben,  Siinterfchlai  ju  halten. 

Xurcß  bie  rüd)td)t«!ofe  Verfolgung  hat  bie  3“hl ta 

Störe  ftarl  abgenommen.  Xie  grofeartigften  gifäie« 
reien  bejlnbeu  ftef)  in  ben  Strömen,  roelihe  in« 

Schraar je  unb  Äafpifche  Dleer  münben,  an  ben  ®ün« 

bangen  ber  Siiolga,  be«  Xnjeftr,  Xnjepr,  berXonau 

unb'in  ber  Dleerenge  oon  genilale  ober  Äaffa.  2a« 
gleifcß  aUcr  S   töte  ift  rooßlf  chmedenb  unb  lommt  frifo, 

gefaljen  unb  geräuthert  in  ben  franbei.  Ir«  würbe 
fdjon  oon  ben  Sitten  hodjgefdjäfet,  unb  in  Snglanb 

unb  granfrcich  gehörte  c«  ju  ben  Sornchten  ber 

$errf  cher.Störefür  ben  eignen  Debarijurüdjuhalttn. 

Slor,  gluß  in  ber  preuß.  ‘firornnj  Schle«wig>$gt« 
ftein,  entfpringt  fübroeftlich  »on  Sieumünftet,  "t 

75  km  lang  (40  km  fchiffbar)  unb  münbet  recht* 
unterhalb  ©lüdftabt  bei  Störort  in  bie  Slb«. 

Storap,  ©tortj-balfam,  f.  Sthta;. 

Storagbaum,  Dflai'l'ngattung,  f.  n.  tb.  StjfTMi 
ameritanif  eher  S.,  f.  Liquidambar. 

Storäj  (Ciconia  L.),  ©attung  au«  bet  Crbmmg 

ber  Decher«  ober  Stord)PÖgel  unb  ber  gamitie  ber 

Störcße  (Ciconiidae),  oerhäitniömäfeig  plump  gt» 



S51 Stord)  —   Stordjfcfmabel. 

Suite  tiere  mit  langem,  legelformigem,  gerabem, 
nn  beit  fharfen  Schnetben  ftarf  eingejogenem  Schna- 

bel, toben,  weit  über  bie  gttfengclcnfe  biiinuf  unbe- 
nebnten  Beinen,  unten  breiten  eieben,  beren  äufeere 

unb  mittlere  bie  jum  erftcnöefent  burebetne  Spann; 
feilt  nerbunben  finb,  dumpfen,  glatten  Stenden, 

langen,  breiten,  jiemlid)  ftumpfen  glügefn,  in  roel» 
dien  bie  britte  unb  oievte  Schwinge  nm  iängftett  finb, 

liitiem,  abgerunbetem  Sd»toäni  unb  oft  naeften  Stet» 
ten  an  Kopf  unb  £äl«.  Sie  finb  über  ade  Erbteile 

eerbreittt,  am  bdufignen  in  ben  betfecn;  fie  beoor- 
lugen  ebene,  roniicrceidje,  walbigt  ©egenben,  ruhen 
«dg«  unb  niften  auf  Säumen,  einiclne  ober  mit 

t-eriiebeauf  (üebäuben.  Sit  fliegen  fehr  fd>ön,  geben 
ibrttttnb,  traten  gern  im  SJafjer,  jdiroimnicii  aber 
nur  im  liotiad;  ihre  Stimme  beftebt  nur  in  ̂Jifd)cn, 
bafür  Kappern  fie  mit  bem  Sdmabel  befonbers  in 

bet  Erregung  fei«  laut.  Sic  leben  gefedig,  manche 
die  halbe  Raubtiere,  Pbnc  tnbed  jemals  ihre  Selb- 
ftSabigleitauijugeben.  Sitfteden  allen  lieren  nad), 

meid«  fit  bewältigen  fönnen,  unb  finb  iebt  raubgic» 
rig;  eintetne  frtfien  audi  8a«.  Xer  roeifee  (,3t  bc= 
t«t,  tibebtr,  §onoter,  Stau«-,  Slapperftoreh, 
C.alba  L.\  HO  cm  lang,  225  cm  breit,  ift  ipeife  mit 

JnSnabme  ber  febroarjen  Schwingen  unb  längften 
lidfebem;  bie  fingen  finb  braun,  ber  fable  Ried  um 
Milben  graufebwärj,  Sibnabel  unb  güfec  finb  rot. 

6t  bemobnl  liuropn  mit  'Ausnahme  be«  bördften 
Soeben«,  nud)  Sotberafien,  iferjien,  gapan,  bie 
3&elanbtr  unb  bie  Jfanarcn,  ift  aber  bödift  ielten 

w   L'nglanb,  in  faft  ganj  ©ricchcnlanb  feit  bem 
Uiubbangigleitslrieg  auSgerottet;  häufig  finbet  er 
f«b  in  Sorbbcutfcblmtb  unb  Seftfalen;  im  Öebirge 
W   et  unbefannt  fflinter  bunhfdiroeift  er  ganj 
imlii  unb^nbien.  Jn  Jlorbbeutfdjlanb  erfdjeint  er 
ttw  Kitte  JSärj  unb  weilt  bi«  Sfitte  Suguft.  Gr 

tau!  fein  jieft  aus  groben  Keifern  auf  ftarfen  8äu= 
tun,  am  iiebften  auf  ben  Xädiettt  ber  iläufer  in 
Stabten  unb  Dörfern,  unb  bas  roiebetfebreiibe  $aar 
bqiebt  fiel«  ba«  alte  jieft  wteber,  Gr  näbvt  fub  non 

Jioidien,  gelangen,  Gibecbfen,  nadten  Synoden, 
iJ'<d|en,  Jtegempürmern,  üinufen,  Maulwürfen,  jun- 
gmfcafen,  mancherlei  gnfeften  (Bienen!),  plünbert 
aber  aur^  bi*  SJefter  aller  Sobenbrüter,  merf cfjEingt 
tie  Eier  unb  bie  jungen  unb  jefgt  bisweilen  grobe 
Sfcrbtufi  Sie  unoerbaulirfitn  SHeftanbteile  feiner 
ftabnuig  fptil  er  in  Gewöllen  auS.  Xer  angejdjoffene 
S.  lann  ffienfeben  unb  Sun  ben  gefährlidj  werben, 
die  ®b<  >e«  Sloti^enpaarS  wirb  im  adgemeitien 
fiir  ba«  gange  Seben  gefiploffen,  hoch  bot  man  mehr« 

J4  '«De  non  Untreiie  beobadjtct.  Xas  einmal  be« 
grünbete  fieft  wirb  oon  bemfelben  fJaar  lange  oahre 
Muft,  aber  jährlich  auSgebeffert,  Mitte  ober  Gnbe 
npnt  legt  ba«  üäeibchen  2—5  weifte  gier  unb  brütet 
w   in  28-  31  lagen  aus.  Sor  bem  ütlijug  oerfam« 
»ein  fuj  ade  €tön^e  einer  ©egenb,  unb  unter  gto< 
üa  «etlapper  triebt  cnblith  ba«  ganje  »eer  auf. 
S«  lann  bie  jungen  feiert  jäbmen,  fo  baff  fie  auf 
™*  6«!  unter  bem  anbern  ©efliigef  fjcrumlaufen. 
itt  iäuratje  S.  (C.  nigra  Bechst.),  105  cm  lang, 
»cm breit,  ift  fcfiraärjltcb,  mit  grünem  unb  ftur* 
Burfdiittex,  an  Stuft  unb  Baud)  weife;  baS  Auge  ift 
amu ,   Sänabet  unb  gufe  rot.  Gr  bewohnt  Mittet» 

j»  Sübeutopa,  niete  Sänber  Stfien«,  im  Süinter 
rj“.  brütet  in  ruhigen  iBalbungen  ber  norbbeuO 
jj»*beBt,BeiIt  bet  unS  oon  Gnbe  3Sär j   bis  Stuguft, 
»tl bte  JebenSnetfe  beS  §auSftorrbS,  tft  a6er  oiel 

unb  tpirb  oft  ber  ffifeferei  fdjäblie^.  Sei  unS 

J*®. einjeln,  in  Ungarn  aber  bitbet  er  Stebelum 
P.  tn  20  tmb  mehr  9iefiet  in  furjen  Gut 

|   fanuiigen  uoneitianber  fteficn.  2a«  Xkibdjen  legt 
1 2—5  Gier  tmb  brütet  biefetben  in  »ier  ffiotben  aus. 
j   Ser  3.  ift  adentfeatben  ein  gern  gcfef)ener  @aft,  ber 
mitunter  fctbft  abcrgläubifdie  2lditung  geniefet,  in« 

j   bem  fein  '.'(cft  ba«  ,'>au«  gegen  'itlife  unb  ̂ turrSge« 
iabr  fdjiibcn  fod.  2(udi  bei'ben  mobammebanifdjeii i   Uiötfcru  wirb  er  fehr  vefoeftiert,  weit  er  311t  Stermin- 
Berung  fdiäbfidjer  Jleptilien  oiet  beiträgt.  3n  bev 
3di)tbötogie  repräfentiert  ber  S.  bie  rcgfterifdie  roini 

'   terlidje  Jnhresjeit.  2lu3  ber  üfeolfc  ober  bem  SBinter 

fommt  bie  junge  Sonne,  ba«  i>elbcnfinb,  heraus, 
I   bähet  ber  beutjdje  Minbergtaube,  bafe  bie  Storth«  bie 
Ittubcr  auS  bem  ffiaffer  bringen. 

Stord),  fiubtoig,  St^riftfteHer,  geb.  14.  2tpril 
1803  ju  Öiu bla  bei  Gifenaih,  ftubierte  in  ©bttiii  ien 
unb  Seiptig  Xbeologic,  wanbte  fidi  leboch,  oon  Jlot 

!   imb-}}eriif  getrieben,  früh  bet  fd)riftfteOcrtfiüenSauf> 
bahn  gu,  roeldie  fid)  äufeerliii)  3U  einer  oietberoegten 
geftattete  unb  ihm  ben  Segen  einer  ruhigen  Grt'ieni 
unb  eine«  feften  Stufenttinits  nicfit  ;u  gewähren  oer 

mochte.  3tm  längften  hielt  eS  ihn  in  Seipjig  unb 
©otha.  Seit  1806  lebte  er  311  Hrcusrocrtbetm  in 

Jraiifeit,  wo  er  5.  gebr.  1881  ftarb.  Storife«  latent 
ift  ein  begrenäte«;  hoch  erfreuen  feine  ■Grjafilungen 
unb  Jtoocden«  (2ctpj.  1853—62,  31  Sbe.f,  wenn  fie 
aud)  beS  tiefem  poetifchenöebalts  ermangeln,  ebenfo 
wie  feine  >©cbi(htc>  (baf.  1854)  ol«  ber  äuSbtucE 
eine«  patriotifd)  unb  freifinnig  geftimmten  ©eifte« 
unb  eine«  warm  empfinbenben  ©emütS.  Xie  belieb» 

teften  unter  ben  erjälilenben  Schriften  waren:  Xer 

greitnedjt«  (2etpj.  1829,  8   ®be.i;  «Xie  greibeuter  » 
(baf.  1832, 3   ®be.);  »XerSafobsftern  (Jrantf.  1830 
bi«  1838,  4   SSbe.);  »Xie  §eibefchenfe«  (ÜJunjI.  1837, 
3   ®be.);  >i)!aj  oon  Gigl*  i.2eip3. 1844, 3   ®be.);  »Gin 
beutfeher  2einweber<  (baj.  1846—50,  9   SSbe.)  unb 
»2eute  oon  geftem«  tbaf.  1852,  3   ®be.).  Seinen 

»$octifchen’ltachla6ga63ller.3ieglerfGi)enachl882) 

herau«. Slordmefl,  Stabt  im  preufe.  SoiiierungSBejirt 
®ojen,  Ärei«  2iffa,  hat  eine  eoangelcfd^e  unb  eine 
tath.  Kirche,  ein  XemerttenhauS  (Xi«3iplinarftraf> 
anftaft  für  ©eiftliche)  unb  (i«b)  1693  Ginn». 

«torchfAuabel,  fjflanjengattung,  f.  Geranium. 
Storchfthnttlitl  (^Jantograph,  früher  auch  Stffe), 

ein  juerlt  oon  Ghrift.  Scheinet  1635  in  feiner  «fan- 

tographia  seu  ars  delineandiresquaslibet«  6efd»rie-- 
beneS  ̂ nftrument  jut  Übertragung  oon  3eid) men- 

gen in  oerfleinertem ober  oergrofeertem  5   t   5 
fflafeflah.  Xie  jeft  / 

üblicpfieGinrichtung  -   / 
icigt  bie  beiftehenbe 

Jvigur.  AB,  BC,  *'• 

CÖ,  DA  finb  oier  .   —i   

2intal»,  bie  in  ben  A  
 1 Limiten  A,  B,  C,  D   brehhar  miteinanber  »er> 

buuben  finb.  Gine  Gde  C,  auf  bem  3eidjentifeh  he» 
fefttgt,  bilbet  ben  Xrehpuntt  (Pivot),  bie  biagonal 
gegeniiberliegenbe  Gde  A   trägt  ben  gaf»rftift,  wet» 
^er  mittel«  einer  fjanbljabe  auf  bet  ju  rebujieten» 

ben  Zeichnung  geführt  toirb.  D   unb  B   fmb  mit  Äu- 
geln ober  tHoden  oerfehen.  Gine  fünfte,  paradel  AD 

oerftedbate  2eitfchiene  tragt  ben  3eichenftift  G,  wet» 
djer  mit  AG  in  gerab«  2inie  liegt.  Gr  wirb  fo  ein- 
geftedt,  bafe  ber  ilbftanb  GC  ;u  CA  f«h  oerhätt  wie 
ber  aRafeftab  ber  rebujierten  3ei<hnung  jur  Original, 

letdimnig.  Sott  eine  Zeichnung  oergröfeert  werben, 
fo  wirb  G   ber  gafjrftift  unb  A   bet  3eichenftift  Xie 
Schienen  erhalten  eine  einfache  Xeitung  mit  »onien 
ober  eine  tranSoerfafe  Xeitung.  8ei  ben  fchwehen» 

/ 
V 
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beit  Bantograpben  faßt  bie  Schiene  AD  fort,  baS  uralten  Xbemen  bet  Sprit  ben  Stempel  bei  eigen« 
3nfirument  mittels  Sröfjte  an  einem  (ta>  ften  GinpfinbenS  unb  ©enieftenS  oufbrüdt.  Sei®« 

nenartigen  ßefteu,  fo  bnfj  nur  bet  gaftrftift  auf  ber  unb  mannigfaltiger  noch  ftnb  feine  ©oben  auf  fern 

sjeicbnung  ruljt.  XaS  Snftrument  ift  mit  einet  8i=  ©ebiet  bet  Stooeüiftil.  'Jiadjbem  er  1852  mit  bet  oret- 

bette,  baä'  ©efteß  mit  Xofemtiueau  oerfi  ben.  gelefenen,  poetifdi  Duftigen  ßiooeße  »gmmenfee«  (31. 
Storibfd)nabrlgrtoäd)fer  f.  ©etaniaceen.  Stuft. ,   Seit.  1H8S)  auis  gtüdlicbfte  bebütiert,  lieg  et 

Stordjoögrl  (3teiberui>gel),  f.  o.  tp.  SSatoöget.  jatttreicfje  anbre  Grjätüiingen  unb  9iooeßeit  erictiei« 

Störet,  'Wilhelm,  Slomaiüft  unb  Überfeper,  geb.  nen,  bie  fämtlid)  StimmungSbilber  oon  einet  liefe, 
5.  Juli  1829  ju  Setmnttje  in  SSeftfalen,  ftubiette  oon  ̂ artijeit  unb  flrnft  bet  Gnipfinbung  fmb,  tote  fie nur 
1850  an  in  ffiündjen,  SRiinfter  unb  Bonn,  ipiiter  nocfi  eine  urfprimgltdjc  unb  ed)te  Siditemotur  Waffen 

in  Berlin  Bbilologie  unb  mürbe  1859  aufterorbent«  fonn.  fDerlUciSbcSScbettö,  ben  er  barjuflcßen  liebt, 
lieber,  1868  otbentiidjer  Brofofior  bet  beutidjen  ift  eng,  aber  innerhalb  biejeä  engen  ÄreiteS  iwütet 

Sprach-  unb  Eitteratur  an  bet  Jltabemie  ju  9)iiin«  EebenSfüße  unb  SebetiSgiut;  ber  notbbeutiebe  S9!cn* 
fiet,  me  er  auftcr  feinet  gadjioifjenfcbaft  jeitroeije  fdjenid)lag  mit  feiner  Gigenart,  feinem  tiefinnetlidjen 
aueb  Snnöfiit  forcie  Brooentati'cb,  gtatienifd),  Spa«  Bbantafie«  unbSemütsrcicbtiim  finbctfiibmStotmä 

niftb  unb  Bonuqiefifd)  leijtt.  Sittcvarifdj  bai  fr  fieb  ©cidjicbien  in  einet  faft  uuetieböpflieben  Slanmgfat« 
namentlich  als  libctjepet  oerbienten  Stuf  erroorben.  tigfeit  berGharattere  gcfcbilbert.  Xabei  ift  feine i|)or« 
Seinem  Stiert  »Sofc  Kaufen.  Gin  Büchlein  Gatußi«  tragSroeife  tütiftienfd)  fein  unb  burdjgebitbet.  Sie 

fetjer  Sieber  (Biünft.  1867)  unb  bem  »Buch  bet  Siebet  Xitel  feiner  meift  aielfatb  aufgelegten  Sooellen  fmb: 
aus  berfDiinnejeit*  (baf.  1872)  folgten  als  feilt  fjaupt«  »gm  Soimenfcbein«,  brei  Grjcibhingtn  (BcrI.  1854); 

mert  «SuiS  bc  GamocnS'  (amtliche  ©ebidite.  3um  «Gin  grüncS  Blatt« ,   iraei  Griäbtungen  (baf.  1855); 
crftenmal  beutfd)- (Babetb.  1880  85,6  Bbe.),  benen  •^injefmeiet«  (baf.  1856);  »gn  bet  Sommermonb« 
fiel)  »tpunbert  oltportugieftfibe  Sieber«  (baf.  1885)  nadjt«  (baf.  1860);  »$rei  9!ooeßen*  (baf.  1861); 
imb  »2tu8geroäbItcSonetter>on2intbcrobeüuental«  »Seitore«  (baf.  1865);  «gtoei  Sieibnaditlibgflen« 

(baf.  1887)  anfcbloffen.  S.  bnt  aud)  'Ausgaben  bet  (baf.  1865);  »2)rei  Störchen«  (fjamb.  1866;  3.  oet* 
i'Jebidjte  ton  2.  Bonce  be  Seon  (ffliinft.  1853),  3uan  mefjrte  Stuft.  u.  b.  X.:  «©eidjiibten  aus  bet  Xonne«, 

be  ia  ßruj  unb  Xerefn  be  gefue-  (baf  1854)  foroie  1888);  »Sion  jenfeit  beS  SHeerS«  (SdßcSro.  1867);  t 

beä  SRin nefängerS  oon  Sah  jenborf  (baf.  1 868)  lief ovgt.  »3erftreute  Si apitel  •   (SJeti.  1873) ;   «9i onellen  unböe«  » 
Store  < fronj. ,   fur.  ftör),  i.  p.  m.  Aouteau  (f.  b.).  benfblätter«  (Slraunfibro.  1874);  »fflatbroinfel  je.«  a 
Store  (engl.,  |pt,  Pom),  Borrat ,   Saget.  (baf.  1875);  »Gin  ftiller  SJtufifant.  fligibe.  3m  j 

StotfjotD  (aueb  SSifbe  3o"ä  SB  ater),  Blccr«  SJadjbarbaufe  linfä«  (baf.  1877);  »Aquis  sobmer-  - 
biifcn  im  (üblichen  Xeü  non  Spi(ibctgen,  tioiicficri  aus«  (SOerl.  1877);  »Garften  Gutaiot«  (baf.  1878); 

bet  öauptinfel  cincrfcitS,  Satentcinfef  unb  Gbge«  »Sleue  9ioocßcn«  (baf.  1878);  «Xrei  neue  Jlooetlcn« 
Infel  anberfeiti.  3TOii<ljett  beit  3»fe!n  führen  bie  (•Gefenfjof«  ic.,  baf  18fe0);  »Sie  Söhne  beä  Semu 
SBalter  Xbpmen  Strafte  unb  ber  iicIUsfunb  naeft  D.  torO«  (baf.  1881);  »Xet-vert  Gtatörat«  (baf.  1881); 

3m  £0.  liegen  bie  Xaufcnb  3nfetn.  »Siftnieigen*  unb  »Sani  unb  Sein}  fiird)«  (baf. 

Slbrtanai,  f.  Glbe.  Ib83);  »3ut  Gbtonif  ton  @tie®bm*c-«  (baf.  1864);  5   j. 
Storfoiu,  Stobt  im  preuft.fRcgicrungSbcsirf  $ot6>  »Gin®ctemitni6«  (baf.  1887);  »XetSfbimmcIteitet« 

bant,  Äreio'-UccSfoimS.,  amXoIgenfec  unb  amStor-  (baf.  1888)  :c.  Sluftetbem  üefiften  mit  oon  S.  eine 
forocr  Äouat,  ber,  28  km  laug,  au*  bem  Sd)ar<  roettoolle  tritifdbe  'Anthologie;  > .fjauSbueb auS beub 
müftelfee  in  bie  Xabme  führt,  bat  eine  ennng  Sirdie,  fd)cn  Xidjtctn  teil  Claubiuä*  (4.  3(ufL,  Ötaunicb®. 

ein  Amtsgericht,  eine  Sampimabl«  unb  Clmübie,  1877).  Gineöefamtauegabe  feinet  Schriften  en'd)ier. 
Xabatofatnifation  unb  (iss:.)  2025  Ginm.  Xie  S»ect>  in  18  SJänbeu  (®rauiijd)io.  1868  —   88).  Sgl.  Ctid) 

fdjaft  S.  tarn  1555  butd)  Stauf  an  ©tanbenbutg.  Scbmibt,  XbcoborS.  (in  »Gbarattenfii'en«,  Setl.  s   ̂ 
Siorm,  Xbeobot  Söolbfen,  Sinter  unb  91o*  1886),  unb  bie  3)iogtapbienpon6d)ü((e (baf.  1887)  i 

rcllift,  geb.  14.  Sept  1817  }u  Siufum  in  Scbleäroig,  unb  Söebl  (ätltona  1888). 
ftubierte  3!ecbt6roiffenfcbaft  ju  Äiel  unb  Lettin,  mo  Starmarn,  Eanbfcbaft  im  fübiiebenteii betpteuft 

et  mit  bem  SSriiberpaar  Xbeobot  unb  Xncpo  Utomm.  ®touin3  Scblcsroig  Sotüein,  hübet  ein  Xreiei,  meb 

fen  in  nähere  Sfcrbinbuna  trat,  unb  lieft  fiel)  nach  ab«  djeö  im  3t.  butd)  bie  Stör  ton  bem  eigentlichen  hob 

gelegter  Staatsprüfung  1842  als  Slboofat  in  feiner  fccin,  im  D.  bureft  bie  ftaoe  ponJBagrieu  uiibbiitd)  .   7 

iöaterftabt  nieber,  nerlor  aber  1853  als  Xeutfdjge«  bie  ®iöe  uon  SacftfemSauenburg,  im  S3B.  burd»  0« 

finnter  fein  fSmt  unb  roarb  hierauf  erft  a(8  ©eridjtS«  Gibe  oon  Smnnooer  gefebieben  roirb.  Sie  roat  mit  •,  : 
nffefjor  ju  ®ot«bam,  bann  als  Sanbricbter  ju  ©ei«  hoiftein  fietS  benfclben  gürften  untettban.  GinXeil  * 

ligenftabt  angefteDt.  3tacb  ber  Befreiung  Scblcc'roig«  berfelben  bilbet  fcftt  ben  JtreiS  S.  mit  fflanbäbei  >   , 
$olfteinS  ging  er  1864  nach  ipufum  }urüct,  roo  er  a[S  StrciSftabt.  :   * 

junaebft  }um  Sanboogt,  1867  }um  StmtSricbter  unb  Storno  (Jlitorno),  f.  o.  ro.  Siftotno  (f.  b.).  ! 

1874  }um  DberamtSriiter  beförbert  mürbe.  Seit  Stornotooh  Ott.  Romo-üß,  hafenftabt  auf  ber  Dft»  «   s 
1880  ats  Amtsgericbtsral  quieSjiert,  fiebeite  er  nach  lüfte  bet  §ebribeninfct  SeroiS,  mit  groftattigem  gi<  >   ; 
bem  Slird)borf  ipaDemarfüjen  über,  mo  er  8.  3>üi  fdiereibctrieb  (Äabeljau,  geringe  unb  Seng)  unblii«;  V   f 

1888  ftarb.  S.  nimmt  Unterbett  Sprifern,  befonberS  2627 Ginro.  3u  feinem öafengebiet geböten (imniSäo 
aber  unter  ben  Üiooeliiften  ber  ©egempart  einen  nor«  gifeberboote.  S.  ift  Sift  eine«  beutfeben  Sfonfult  5   . 

berften  'Jlang  ein.  Sil«  erfterer  führte  er  ficb  mit  bem  Starojpnob,  Siauptort  einer  Siejirtetauptmanm  ( 
im  Bcrein  mit  ben  6eiben  ätiommicubcrnuögegebenen  febaft  in  ber  Buforoina,  am  Seretb,  mit SejirtSgeriibt  u 
»Sieberbucb  breier  greuitbe-  (Siel  1843)  in  bie  Sitte«  unb  dasoi  4852  Gintp. 
ratur  ein;  »Sommergefcbiibten  unb  Sieber«  (Bert.  Stortbing,  tue  reiefteftänbige  Berfa mrnlung  oon  ,   c 
1861)  unb  ein  Sanb  @ebi.i(te«  (baf.  1852,  8.  SufL  Storroegen  (f.  b.,  S.  250). 

1888)  folgten  nach.  BefonberS  teftere  brachten  ihm  Störungen  (Bcvturbationcn),  in  bet  afltono«  J   , 
ftetS  maepienbe  ätnafcnnuiig  ein.  Ser  Siebter  S.  er«  inte  bie  buvcp  bie  Siiuicbung  ber  übrigen  Äörper  bei 

meift  f«b  atS  eine  tieffinnige,  babei  frifefte  unb  marm«  I   SonnenfpftemS  bcmirlten  'Jtnberungen  in  ber  8e<  ■ 
Mutige  Siatur,  roetebe  ben  taufenbmat  bedungenen  |   megung  ber  Bianeten  unb  Homeien  um  bie  Sonn«  v   ; 

J ! 
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ffmeberKonbeumi&tefcauptpIancien.  Öehocle  nur 

tvn  eiitiigrr  Ulanei  jur  Sonne,  (o  mürbe  fid)  toief er 
«neu  ixtdj  bin  bcröeti  erften  Keptericben  Öejeßcn  (f. 

jüantien,  S.  109)  brmcgen.  Surrt)  Die  ämiebung 

bcr  äSaifen  ber  übrigen  Planeten  ipirb  aber  ber  Ula- 

nd  gejijungen,  oon  biefet  Hetoegung  abjutoeidjen. 

Cm'itil  biefer  llbroeidjungen  tpieberholi  fid)  nach Serlauf  eine»  gemiffen  3etfraumi  fotoot»!  ber  Slrt 
ali bet Otdfie  ttaifi,  ei  finb  biei  bit  pertobif(f)en 

c.;  onbre,  bie  ( ä   tu  I a r e   n   S. ,   geben  immer  in  ber» 
iill<nKid)tung  roeiler  unb  oeranlafien  alfo  bauernbe 
snberungen  ber  Ulanetenbaljnen.  fiaplace  bat  ge< 

jtigi,  ba&  bie  groben  'Helfen  bet  Hlanelenbabnen  unb 
baber  auifi  bie  Umlaufijeiten  [einen  fäfularen  S. 

luufnoorien  finb;  audt  bie  Irrjentrijitaten  unb  Jiei- 
gungen  ber  Habiten  unterliegen  nid|t  cigcntlidten 
iihiiaten,  aber  bot!)  pttiobifrtten  6.  non  io  langer 

lauer,  baj  fic  ben  Gewaltet  fälularer  ffaben.  Sa- 
gegen  ftnb  bie  Sängen  ber  Ueribelien  unb  ber  Äno- 
!en  fatularen  S.  unterroorfen  unb  lännen  baber  im 

Sauf  Kr  ;fof)ttau|enbe  alle  'liierte  pon  0—300"  am 
nehmen.  Sie  S.  ber  groben  Planeten  ftnb  non  2e< 
«Trier  unteriudrt  tnorben,  ber  and)  burd)  eine  um< 

gefebrte  Stötunghreibmmg  ben  Planeten  Sleptim 

enthalte.  Seit  beträditlidi'er  ali  bie  S.,  tueldje  bie 
grogen  Planeten  erleiben,  bie  jiemlid)  weit  pottein- 
abet  enifernt  ftnb  unb  ftd)  nafjeju  in  berielben 

titae  beoegen,  finb  biejenigen,  roeld)e  bie  [leinen 
I'ianeten  unb  bit  Kometen  erfaßten,  roeil  fie  nidjt 
♦eiten  in  bie  Säße  grobem  Planeten,  namentlich  bei 
ijupiter,  lammen.  Sie  S.  bei  Slonbei  rühren  faft 
miitlieblitl)  oon  ber  Sonne  ber,  bie  non  ben  Hla- 

»tta  oerurfatbten  ftnb  iebr  unbebeutenb.  Sie  be> 
mertenttwrteften  S.  bei Sioubce  ftnb:  bic  oon  fito- 
lemäoi  (130  n,  G E(r.)  entseelte  (roeftion  (f.  b.),  bie 
Sitiation,  oon  itbul  ffiefa  im  10.  galjtti.  unb  fpa- 
in  oon  foiio  Stabe  entbetft,  wellte  ibretr  größten 

Seit,  0,ts" Sänge,  in  ben  »ier  Cltanten,  b.  b-  ben 
»iiibfti  ben  Sijiggien  unb  Duabraturen  in  ber 

Sitte  [iegenben  Quirlten,  erreicht,  in  [extern  aber 
Kpibititiirt,  unb  bie  jäbtlitbe  ©leirhung,  tuelrtje  bie 
iange  bei  iNonbei  6   liionate  läng  oermebrt  unb 
*   Sonate  lang  tetminberi,  in  ber  mitllern  Gntfer- 

juttä  ber  Grbe  oon  ber  Sonne  (änfang  äprü  unb 
ülteberjobernerftbroinbet.  Hemerfeniroert  finb  nod) 
nn  paar  Heine  o.  bei  Slonbei,  bie  oon  ber  Sonnen- 
»aSare  unb  ber  Äbplattung  ber  Grbe  abbängen, 
is  bas  man  umgelabrt  aus  ber  Sionbberoegmtg  biefe 
fragen  beredjnen  (ann  (ngl.  Grbe  unb  Sonne). 
Sgl.  fcjiobtl,  Sie  matbematifrhtn  Sb“rien  ber 
blanetenbeuegungen  (Seipj.  1888). 
*liH,  1)  oofepb,  norfameritan.  Staatimann 

«abSettitägeltbrttr,  gcb.  18.  Sept.  1779  ju  SNarble» 
«ab  bei  SJofton,  nmrb  ali  äbpplat  in  ferner  Hater- 
«tbt  1805  in  bai  Uitterbaui  non  iVaffadjufetli  ge- 

Jjjllt.  1811  jum  Siebter  an  bem  aQjäbrlüh  fid)  in 
Saitington  tut  Kongrcßjeit  uerjammelnbcn  Hum 
bebgeriditifjof  berufen  nnb  1829  jum  Hrotcffot  ber 
«edltt  an  ber$an>arb-llitit>erfttät  }u  Gantbrtbge  bei 
«fti»  mumm.  äls  foltbec  batte  er  über  SHatur- 
reibt.  Söllerrecfjt.  See  linb.fxinbeliredjt,  HiUigteiti- 

unb  Staatiredit  ber  bereinigten  Staaten  ju 
™   unb  feinste  über  faft  alle  biefe  Siijiplinen 
lürtidju,  bit  autb  in  Gnglanb  für  f taffitct;  gelten, 
'•f  Sr  7 eulfrblanb  bebeutenbftc  unter  bie)en  liier- 
*•  nnb  bie  ■Cammentnries  on  tlie  constitntion  oi 

I«  l'uited  States«  (4.  Slufl.,  «oft.  1873  ,   2   Hbe.;  I im  tejug,  Seipj.  1838).  ’llad)  biefen  finb 
wxtjtibebeit  {(int  -Misrellnneous  writings.  Jite- 1 
!xr7.  triticsLl.  juridical  and  politicnl«  (Boft.  1833).  | 

°'*n  ttnt.-UrptN,  t   «utt ,   xv.  tot. 

6.  ftarb  10.  Sept.  1845  in  Gam6ribgc.  Sgl.  2B. 
Storn,  Life  and  lettera  of  J.  8.  (Slotio.  1851). 
2)HüIIiam  ffletmore, norbameritan. Hilbbauer 

unb  Siebter,  Sob«  bei  notigen,  geb.  19.  gebt.  1819 
tu  Salem  in  TOaffadjufetti,  fintierte  Sicdjtiinififit- 

fd}(itt  unb  tnar  eine  geitlang  ali  prallijtber  ffuriit 
»tätig,  roonbte  fid)  bann  aber  miifdilicBtüb  ber  Kunfl 

lmb  ilitterntur  ju  unb  ließ  ftd)  1848  in  Jlom  nieber, 
wo  er  nort)  lebt.  S.  fdiuf  »eili  gbealgeftalten,  roeltbc 

ftd)  burd;  (Ürüfte  ber  Kuffaffuttg,  geiftige  Sertiefung 
unb  meifterbafte  Warmorbcnrbeiutng  nuijeitbnen, 
i»ic  j.  H.  Hleopatra,  Sappbo,  gubitb,  SKebea,  eine 

Sibntle,  Diofet,  Sani,  teile  ilorträtitanten,  toie  j.  H. 
bie  fetnei  liniere,  Heabobni  (8onbon),  G.  Gnercllo 
(Hofion)  unb  bai  liationalbenlmat  in  Hbilabelpbin. 

Hon  feinen  poclifcbett  liierten  nennen  mit:  »Nature 
and  art«  (1844);  Poems«  (1847 ;   neue  lluig.  1885. 

2   Hbe.);  »A  Koman  lawyer  in  Jentsnlem«  (1870, 
Herfurb  einet  Kettung  bei  Hcrräteri  gubai);  bie 

•Traget!)' ofNero«(  1875);  bieSitbtungen:  »Ginevm 
daSiena«  (1 8t  di,  in- Bl. ujkwuoda  Magazine«  ),»Vall- 

ombtoaa«  (1881),  »Ile  and  alle,  or  a   poet’s  port- 
fnlio«  (1883  ,   8.  lind.  1886)  unb  »Fiammetta,  a 
summer  id.vl»  (1885).  äußer  ber  Hiograpbie  feinei 

Hateri  (j.  S.  1)  ftbrieb  er  nod):  »Roba  di  lioma,  or 
walks  and  talks  about  Rome'  (iionb.  1862,  7.  äufl. 

1875),  rooju  1877  eine  gortießung  unter  bem  Xitel : 
»Castel  St,  Angelo-  erftbien;  » Rropnrtions  of  hu- 

man titrnre;  tlie  new  canon«  (1866);  »Graffiti  d’lta- 
lia«  (1869,  2.  äufl.  1876)  u.  a. 

Stofrb,  1)  |!btlipp,  Saron  oon,  Runftlenner, 
geb.  22.  SRärj  1691  ju  Äüftrin,  tpibmeie  fub  tbeolo» 

giftfien  unb  bumaniftifibcn  Stubien  unb  fudjte  bamt 
auf  Keifen  [eine  Menntnii  ber  alten  Kunftbenlmälct 

auijubilben.  Später  lebte  er  ali  englifdjer  Slgcnt 

in  Korn  unb  feit  1731  in  glorenj,  tuo  er  7.  'Jloo.  1757 
ftarb.  Gr  binterlicft  einen  reitben  Stbaß  pon  Kunfi- 
jarben  aller  Krt,  ilanbtarten,  Kupferftidien,  geid)- 
mtitgen  (324  golianten,  jeßt  in  ber  laiferlirben  Hi» 
blioibel  ju  ffiien),  Htonjen,  ülilnjen,  befonberi  aber 

gefd)uiltenen  Steinen,  bereit  Katalog  Hlindelmann 
(■Uescriiition  des  pierres  gravees  du  feu  bannt 

de  S.«,  glor.  1760)  berauigob.  griebriib  II.  laufte 
1770  bie  imuptfammlung,  mit  Kuinabme  ber  ciru- 

rtfrben  ©emmen,  bie  tiadj  Dieapel  perfauft  roaren, 
ber  ̂ !rin3  oon  HJalei  bie  Sammlung  oon  äbgüffen 
treuerer  SKünjen.  Gine  äuimabl  oon  ©emmen  aui 

bem  Stofd)ftben  Kabinett,  bai  Sicrtroiirbigfte  ber 
alten  Sivtbologie  jufammenfaffenb,  finbet  fuß  in 
Sd)!i<blegroUi  »Daayliutlieca  btoscltiana«  (fKiintb. 
1797— 1805, 2   Hbe.)  erläutert.  Sgl.  gufti,  Hricfe 
bei  Haroni  Hbil-  o   S-  (3Watb.  1872). 

2)  3Ubrcd)t  uott,  Gßef  ber  beutftben  äbmirati» 
tat,  geb.  20.  Kpril  1818  ju  Koblenj,  erhielt  feine  Gr« 
jicbung  im  Kabettenforpe  unb  trat  1835  ali  Se» 
fonbeleutnant  in  bai  29.  gnfar.terieregiment,  roarb 
1856  Kiajor  im  ©roßen  ©eneralftab,  1861  Glief  bei 
öenernlftabi  bei  4.  ärmeelotpi  unb  Dberft,  1866 
©cnernlmajor.  gm  Kriege  gegen  Cfierrttd)  mar  er 
Cberguartiermeitter  ber  rroeiten  ärmee,  oom  Sejem» 
ber  1866  bii  1870SireltorbeiSlilitärälonomiebcpar» 
iementi  im  Mriegiminifterium,  matb  1870  General- 

leutnant, erhielt  im  Krieg  1870/71  ben  fdnuicrigen 
Höften  einei  öcncralintenDanten  ber  bcutfdieniieere 
unb  ctmarb  fid;  auf  bemfelbett  burd)  feine  mufter» 
fjafte  ileituiig  bei  Herpflegttttgimeieus  bie  allergräß. 
teu  Herbienfte.  gm  Sejember  1870  roarb  er  jum 
©enernlftabsifief  bei  ©roßfierjoga  uon  Ukdleubura 
unb  und)  bem  gnebeneidjluß  jum  ©enerniftabidief 
bei  ber  m   tfraulrettß  bleibenben  Dffupationiuvmee 
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ernannt.  Km  1.  gan.  1872  warb  et  ©feef  b«r  beut'  Waffen  etnanber  glcid).  fo  geljt  jebe  nadi  bem  S.  mit 
fefjen  Slbmiralität  imb StaatSminifter  foniie Witglieb  ber jenigen  ©efdjmmbigteit  weiter,  tnefcf»e  eie  anbre 
be*  ilunbeerat?  unb  1875  jum  ©enetal  ber  gnfan-  oor  bem  3.  beiafe:  fie  oertaufefjen  iljrc  ©etdjinmbig: 
terie  unb  Slbmiral  beförbett.  3.  entmidelte  eine  leiten,  Gine  ruhenbe  Bißarbtuget  j.  B.,  welche  nun 

grofee  Gnergie  unb  Jfeatlraft,  inbem  er  wiffenfefeaft»  einer  bewegten  jentral  getroffen  wirb,  nimmt  bie  Ge« 
iitfie  gnftitute  (Scewarte,  hnbrographifdjcs  Büreau  fdjroinbigfcit  ber  lefetern  an,  mäljrenb  biefe  an  ihrer 
unb  Warittcafabetme)  fcfjuf,  bie  beutidjc  Kriegsflotte  Stelle  in  Stufe«  bleibt. 
beträdjtlidj  oergröfeerte,  ben  Bau  ber  Schiffe  auf  ein-  Stoff,  in  ber  Sdjineij  bie  Siehjahl,  welche  auf  ein 
heimifefetn  Werften  ermöglichte  unb  bie  firaffe  JtSji«  Kuljredjt  gehalten  werben  fann  (f.  Klpentnirt« 
plin  ber  pteufeijdjeti  Sanbarmet  auf  bie  Watine  über«  frfjßf  t);  ui  ber  gägerfpracfee  bet  Schwan)  be«8uer> 
trug.  Ja*  lefetere Beftrcben  ftiefe  aßetbing«  rielfarf)  bahn«  (f.  Spiel,  S.  142). 
auf  üöiberftanb  fetten«  ber  altern  Seeoffijicrt.  Sind)  Stofe,  1)  fahrbarer  rßafe  ber  Slppeiueßer  Alpen 
für  ba«  Unglüd  be«  ©rofeen  Äurfürften  würbe  S.  (997  m),  füljrt  twn  JUtftätten  (470  mi  im  St.  (')alln 
uerantwortlidj  gemad)t,  jumal  er  bcnSbmitalBatid)  (dien  3tl)cintfiat  flcil  hinauf  jur  flafehSbe  unb  nun 
(f.  b.)  eifrig  in  Schüfe  nahm.  Gr  erhielt  20.  Wärj  mit  geringem  ©efäße  abwärts  nadj  @ai«  (934  ui). 
1883  auf  fein  ©efudfe  ben  Slbftfeieb  unb  lebt  in  ßftridj  »icr  17.  Juni  140.7  Sieg  ber  Appen  jeder  iiberi&criog 

am  SRfecin.  g-riebrid)  oon  Öfterreidj.  —   2)  Üuftfurort,  f.  Stooe. 
Stofe,  ba«  Sufammentreften  eine«  in  Bewegung  1   Stofe,  Seit,  SilOfeauct  unb  ■Stfenifeer,  geboren 

befinblidjen  Körper«  mit  einem  anbern  ebenfaß«  in  um  1438  ober  1440  ju  Nürnberg,  ging  1477  nad) 

Sewegutig  ober  in  3iufee  befinblidjen  Körper.  gn  Krnlau  unb  mar  bort  bi«  1496  tljütig.  Cr  ftfeuf  ba- 
Beziehung  auf  bie  Kidjtung,  in  welcher  beibe  Körper  fctbft  non  1477biS1484ben£iodjaItarfür  bie  Warten- 
jufammentreffen,  inadit  mau  folgenbe  Unterfdjiebe.  firdje,  in  beffen  Wittelithrein  Job  unb  Himmelfahrt 
Wan  nennt  ben  ®.  jentral,  wenn  bie  Jtidjtuug,  in  ber  Waria  in  überleben*grofeen,  noflrunben  giguren, 

weither  er  erfolgt,  mit  bet  Setbinbungtlinie  ber  auf  beffen  glügeln  ©jenen  au«  bem  Seben  Gbrifri 
Sihroerpunlte  beibtr  Körper  jufammenfäßt;  ift  biefe  unb  ber  Waria  in  Stelief«  bargeftellt  finb.  Wach  beut 
Bedingung  nidjt  erffiflt.fo  nennt  man  ihn  ejwiirifdj.  (   Jobe  be«  König«  Kafimir  IV.  1492  arbeitete  3. 
gemer  nennt  man  ben  3.  gcrabe,  wenn  bie  Sichtung,  beffen  ©rabntal  au«  rotem  Warmor  für  bie  Salbe- 
in  welcher  er  erfolgt,  auf  ber  Berührungsfläche  beiber  brale  ju  Äratau.  Olcidjjettig  entfiaub  bie  in  War* 
Körper  (entrecht  fleht;  ift  bie«  nidjt  ber  gaß,  fo  nennt  titoraiiSgeführteSrabplattebeSGrjbifdjofSgbignietti 
man  ihn  fefeie).  Jreffen  3mei  Waffen  (in  unb  m'),  CleSnim  im  Jom  ju  ©liefen  unb  halb  barauf  ber 
bie  fith  mit  ocrfdjicbeuen  ©efcfewtnbigleitcn  (vunbv')  Sitar  be«  heil.  Stanislaus  für  bie  Warienürcfee  ju 
in  betfelben  Siidjtung  fortbewegen,  in  gerabem,  jen»  |   Äralau.  1496  lehrte  S.  nach  Nürnberg  jutütf,  wo 
tralem  S.  jufommen,  fo  iiben  fic,  wiifirenb  fie  fiel)  be-  er  ebenfalls  eine  (ehr  fruchtbare  Zfeättglett  in  ber 
rühren,  einen  Jrud  aufeinander  au«,  infolge  beffen  |   Anfertigung  non  in  Hol)  gejehnifittit  Altären,  ©rup- 
bie  ©efdjroinbigleit  be«  oorangeljcnben  oermehrt,  bie  pen  unb  Gut  jelfigurcit  entfaltete,  beren  Umfang  inr 
be«  nadjfolgenben  perminbert  wirb.  Ja  biefer  Jrud  3ett  noch  nicht  feftgeftelt  ift.  Seine  J-auptwerfe  fmb: 
auf  beibe  Waffen  mäferenb  berfelben  geit  wirft,  fo  ein  (Relief  mit  ber  Krönung  ber  SRabonna  im  Öer- 
miiffen  fid)  bie  ijeroorgchrachteu  ©efdjmmbigleit*»  manifchen  Wufeum  ju  Stürnberg,  eine  Statue  ber 
oeränberungen  umgefehrt  oerbalten  wie  bie  Waffen.  Wabonna  in  ber  grauenlirdje,  ber  Gnglifche  ©rufe  in 
Sinb  alfo  c   unb  c' bie  Öcfdjwinbigteitcn  ber  Körper  ber  Sorenjlirdje  (1518  doii  21nton  litcher  gefiiftet), 
nach  bem  3.,  fo  perhält  fid)  c — v:v‘ — c'  =   ni’:m,  nom  ©ewölbc  bc«  ©hot«  hernbhängenb  unb  bie  jji- 
worauä  folgt,  bafe  inc  +   m'c‘  =   niT-f-m'v'.  Ja«  guren  be«  CngelS  unb  ber  Warta  in  einem  mit  pe- 
Sßrobuft  einer  Waffe  mit  ihrer  ©efdjwinbigfeit  nennt  ben  Webaillon«  gefchmüdtcn  Kranj  barfteHenb  (oon 
man  ihre  >Semegung«gröfee< ;   bie  porftefeenbe  ©lei,  einem  ber  Webaillon«  bie  gigur  ber  Waria  auf  Jafel 
djung  brüdt  alfo  au«,  bafe  bie  Summe  ber  Seme-  »Silbhauerlunft  VI«,  Sia.  3),  bie  Weiflerfdjijpfung 

giingSgtöfectt  uor  unb  nach  bem  S.  bie  nämliche  ift.  be«  fiünftler«,  unb  bie  Slofenlranjtafel  im  ©ermoni« 
Sinb  bie  beiben  Körper  uiictaftifch,  fo  gcljen  fie,  fchen  Wufeum.  gn  ben  Köpfen  feiner  gigiren  fpriitt 
nndjbem  jebet  eine  Abplattung  erfahren  bat,  per»;  fid)  innige  unb  jarte  Gmpfitibung  aut;  bodjifttic 
einigt  mit  gemeiitfdjaftUdjcr  Öefdjwinbigleit  weiter,  gormengebung  nodj  gebunben  imb  ber  galtemmitf 
b.h.e«  iftc'  — c   unbfo[gtid)(in-i-in')c=mv  +   mV.  uon  ber  fraufen  Warnet  be*  fpätgotifchen  Stil«  hc- 
Jic  gemcinfame  ©efdjwinbigfeit  nach  bem  3.  (c)  er«  berrfefet.  3.  mar  ein  unruhiger  Bürger,  weichet  bem 
gibt  itdj  bemnach,  wenn  man  bie  Summe  ber  Seme«  dlat  non  Nürnberg  Diel  Seibrufe  bereitete,  ffiegw 

gungtgröfecn  burtfe  bie  Summeber  Waffen  bioibiert.  gälfdjung  würbe  er  gebranbmartt  unb  beging  S;er« 
Bewegen  fid)  bie  Körper  in  entgegengefefeter  Slicfe«  rat  an  feiner  Saterfiabt,  ben  er  mit  ©eftngnil  büBtit 
tung,  jo  ift  bie  ©efdjwinbigfeit  be*  einen  negatio  511  ltiufete.  Gr  ftarb  1533.  Sgl.  Sergau,  Jet  thi«‘ 
rechnen.  Wit  bem  S.  unelaftifdjer  Körper  ift  ein  Ser«  fcfemtjer  Seit  S.  unb  feine  49er fe  (fRfirnb.  1881). 
lufi  an  lebenbiger  Kraft  nerbimben,  welcher  für  bie  Stofee,  bie  SJänbe  ber  Stollen  unb  Schachte. 
Kufammenbtttdung  bet  Körper,  Grjeugung  non  Stöfecn,  Stabt  im  preufe.  Wegieningöbtiirf  Wtrio 
üL'anne,  Schaß  k.  oerbraucht  wirb.  Sinb  bie  Kör«  bürg,  Kret«  SBeifeenfel«,  hat  eine  enang.  Kirche,  ei« 
per  bagegeit  noßlommen  claftifd),  fo  gleicht  fid)  bie  sjuderfabrif  unb  (ins.-,)  1404  Ginm.;  nahebei  »raun- 
gormänberung  fofort  wieber  au«,  inbem  jeber  Kör»  fohtengruben. 
per  feine  urjpninglidje  ©eftalt  wieber  annimmt;  ein  Stulfer,  gran  j   Subwig  non,  bab.Staatöirawi, 
Seeluft  an  IcbcnbigcrKraft  finbet  alfo  hier  nidjt ftatt,  gcb.  21.  guni  1824  ju  ̂cibelberg  au«  einer  alten, 
fonbcrn  bie  Summe  ber  lebenbigen  Kräfte  mufe  not  au«  Strafeburg  ftammenben  Seamtenfamilie,  feu» 
unb  nadj  bem  6.  bie  nämliche  fein,  b.  h.  e*  mufe  bierte  in  ijcibelberg  JRedjt««,  Staat«-  unb  ginonu  . 

fein.  Jicfe Sebingung,  miffcnfdjait unb  wniblSwalsUiunerfitäitanitinann 
mit  ber  obigen,  bafe  bie  Summe  ber  Bewegung*-  unb  Witgliebbc*  Spriidjfollegium«  an  ber  bortigen 
gröfeen  ungtänbert  bleibt,  jufammengenommeii ,   er-  Unioerfiiät  angefteßt.  1859  würbe  er  amtöooriunb 
laubt  aitdj  in  biefem  gaß,  bie  Gnbgejcfeminbtglciten  ,   in  Gppingcn  unb  1862  in  Honftanj,  wo  er  al«  Wit- 
c   unb  c'  «11  beftimmen.  Sinb  j.  B.  bie  eraftifdjett 1   begrünt  er  be«  SollSwirtfchaftlichen  »crein«  für  bie 



355 

Stöfjer  —   Stög. 

Cmdjiung  ton  Sorfchuhoercinen  eifrig  thätig  nnu 

»nii  tu  ben  gübrem  ber  beittfcben  'Partei  gehörte, 
fledjbem  er  1866—69  ben  poftcn  eines  3 tat'tbirof = 
tocs  oon  öetbelberg  beileibe!  hatte,  mürbe  er  junt 
flat  toi  Hinifterium  beS  Jnnetn  unb  jum  SanbeS- 
fommtffar  für  bie  ft  reite  Wobheim,  »eioelberg  imb 
JSsSbad»  beförbert.  Seit  1871  Biitglieb  ber  Sroeiten 

mittler,  nmrbe  er  1876  jtmt  präfibenten  bee  Wt> 
litinttcml  bes  Jnnern  an  Jollo»  Siede  ernannt, 
wertem  er  ba«  öenieinbefteuermeicn  tum  Abfdüuh 

SttaiU  hatte,  (egte  er  Anfang  1880  ber  ̂ roeiten 
»antnrer  eilten  (üefeljentreurf  über  bie  Prüfungen  ber 

IstWiicben  ©entliehen  oor,  ber  aber  nidit  ben  Pei= 
fad  ber  liberalen  Aiehrbeit  ber  Kammer  fanb  imb 

oft  in  oeränberler  ©eftalt  angenommen  mürbe.  Sei 

Sttajenbeit  ber  Sereinfadiung  ber  babifrfien  Staats- 
tenrsltung  raarb  baher  6.  20.  Slpril  1881  feine® 
üimifterpoitenS  enthoben  u.  junt  SeuatSpräfibenten 

8s  EberlanbeSgerirhtS  ernannt  unb  mit  ber  Leitung 
beS  eüangeliüben  CberfirdjcnratS  beauftragt. 

Stojjer,  f.  t>.  ».  Habicht. 

Stotfi je,  beim  'Permauern  non  Steinen  bie  fenf- 
mite  jyuge  im  fiegenfap  jur  roagereifiten  Saget- 
i«ge;  bei  poaen  bie  mit  ber  Pogenlinie  fortjen trifefje 
jMt  Siit.  ©eroölbe,  S.  311. 

flojieber,  f.  Sinbtaufifrber  fflibber. 
eH&htrt,  f.  Aufbereitung,  S.  33. 

etajmafiiof,  f.  Hobelmai'djinen,  S.  588,  unb Seihen. 

sloimigef,  f.  o.  ro.  ftabirfjt. 

itoimerl,  f.  o.  is.  Ptägmafdiine,  f.  Sfiin jtoefen, 
S.885. 

IthtleriS,  lorfiubcr  tädjf.  Kreis-  u.  AmtSbaupt- 
•trattfdiait  Keiptig,  füböftlid)  bei  fieipjig,  bat  Giien- 
pefcetti  trabihatdiinenfahtilation,  Zamptbietbraue- 

:n,gigamnfabnlatibn,3tegeteiu.ii6s5)  4980Ginra. 
5«  ber  Sähe  bie  Jrrenanftalt  pon  Zljonberg  (f.  b.). 

ätitten  unb  Stammeln,  Pejeidmung  ber  fehler- 
Saften  Sptodjtotiftn,  rtgelmibrigen  Saiitbilbungcn 
»S  bautperbmbungen ,   roetdje  nicf)t  auf  einem  Blatt- 
*1  to  bem  anatomiiehen  Pau  ber  Sprad)organe, 
taabem  lebiglidj  auf  mangelhafter  Peberridmttg  ber- 
ielta  buräi  ben  Süden  beruhen.  Zieler  gehler  ift 

namentlid)  bei  jiingern  ,'inbioibuen  fehl  häufig,  Gr 
itnt  perfid  ober  uetirbrombet ,   roenn  bas  ftotternbe 

AjJttiSuum  für  fith  allein  fprirht,  raenn  es  fingt,  mit 
tühasJetlaniiert  ic.  Sobalb  aber  biefe  ben  Stot- 

’irnhen  nnbeiangen  madienben  Ginflüfic  roegfalten, 
is  tritt  im  SNijnerbiitlms  jtnijehen  ben  Beroecjungen 

meine  jur  hautbitbung,  unb  benjenigen,  roelrft: 
i«t  «usatmung  bienen.  3er  Stotternbe  uerroeiit 
"“ättb  bei  feilten  SptedjoerfudKn  unroiUtürlirh  auf 
«tluKiligenArtifulation  ber  Sprachorgane  ju  lange 
nb  Ktmag  ben  Jtofal  nitht  unmittelbar  anjufügett, 
M ber  etipiratottiihe  glüh  ber  Sprache  burdi  bie 
i« -.antbilbung  criotbcrlid)ert  WuStelattionen  nicht 
•“satan,  nie  im  normalen  Sprechen,  fonbera  an, 

JJJ*  «stetbroeben  wirb.  Sterlet  bejeichnet  baher 
rj  «Sattem  einfach  alb  einen  Sprachfunttions- 

^.«ttbarm befteht,  bah  bie  Pluefeltontrattio- 
",  Sie  wir  jum  groert  bet  Sautbilbuug  pornthmen, 

_®t»w  ben  üieSatniuiigSberoeguitgen  liberipnnbeu 
mie  es  eigentlich  gefd)et)cn  foüte. 

S“«t8wr6a[tni#  beruht  mahricheinlieh  jum  großen 
““Ssäomen  iftbmeut,  rocIdjeS  mir 

i.aL  T?"Kn'  Sum  2eil  aber  fither  auch  in  einer 
sS  6j}*thung  unb  öeraöbnung  bet  für  bie 
rfjwgen  fflublelgruppen.  Zie  pejeiti* 

niL"?  Stotterns  erforbert  immer  längere  3ei: 
‘   tumal  trenn  bab  Übel  jef)Ou  tauge  ge- 

i   bauert  hat  unb  ber  Stotternbe  über  bie  erfle  Jttgenb 

;   hinaus  ift.  Zer  Stotternbe  muh  tief  einatmen,  mit 
notier  Sunge  unb  mit  enger  Stimmrige  ausatinen 
lernen;  bie  geioaltiame  ülftion  ber  iauthilbcnbeii 

i   Organe  muft  merhaniieh  perhinbert  unb  ber  gtuh  ber 
Siebe  burch  rhpthntiiä)e  Hilfsmittel  herbeigefüljrt  unb 

erhalten  roerben.  3d  biefem  .-firect  muffen  beioubere 
fpraehgptunaftifche  Übungen  unter  bet  Leitung  eines 
mit  ber  Statur  bes  Stottern»  uertrauten  Kehrers  an- 

geftettt  merben.  Abgefeheu  oon  bem  eigentlicheu 
Stottern,  gibt  es  aud)  noch  eine  Unfähigfeit,  gcipiffe 

Sprad)Iatite  ju  bilben ;   bieien  Sprachfehler  pflegtman 
atS  Stammeln  ju  bejeichnen.  Zie  gehler,  roeldje 

man  hierzu  rechnen  muh,  ftnb  faft  fo  lahlreid),  als 
eS  oertchiebene  Puehftaben  gibt.  PemertenSroert  ift 

ein  Stammeln,  toeltbcS  in  fehlerhafter  pcrbinbuug 
pon  Silben  unb  iüörtern  befteht  unb  bei  Knittern, 

namentlich  bei  Plribdjeu  pon  9 — 10  Jahren,  öfter  als 
Spmplont  bes  peitstanjei  oorfommt.  ©ebilbctcre 
Perioneit,  toeldje  in  ber  Jugenb  an  einem  folchen 

gehler  litten,  lernen  jitroeileti  allmählich  ben  glüh 
ber  Jlebe  baburdi  herfieden,  bah  fie  beliebige  frentb- 
artige  Zone,  Silben  ober  felbft  iüörter  (in  roeldiett 

1   befottberS  ber  Kaut  ng  unb  gn  oonoaltet)  ftedenroeife 
ihrer  Siebe  beimifchen  unb  bamit  bie  pauieu  unb  litt, 

tcrbrechuugen  ausfüllen,  raeldie  fonft  entftehen  tpttr» 
ben.  !8gl.  Werte  1,  Antbropophonif  (Keipj.  185(>i; 
Kuhmaut,  Zie  Stiftungen  ber  Sprache  (2.  Aufl., 
baf.  1881);  (8uh  mann,  ZaSStottern(2.  Auf!  .Perl. 

1887);  (Soen,  Ihetapie  beS  Stammelns  iStuttg. 
1889);  Zerfelbe,  ZaS  Stotterübet  «baf.  1889). 

Stotternheim,  Zorf  im  fadjfen-iociinar.  Permal, 
tungSbejirf  I   (füeimati,  an  ber  Kiitie  Sangerhaufen- 

eriurt  ber  ptaiftiichen  Staalsbahn,  bat  eine  epang. 
Kirche,  eine  Saline  (Kuifenhalt)  mit  Sotbab  unb 

1301  Sinn). 

Stau,  2289  m   hob““  Berggipfel  ber  Karatoattfeit 
in  Kärnten. 

«tour  (i»r.  [iituri,  Statue  mehrerer  gtüffe  in  (rüg. 
lanb,  bereu  loidjtigftec  beiäarroich  in  bie  Aotbtee  fällt. 

Stourbribge  Orr.  fiaur-bciM-t«),  Stabt  im  nörbtichen 
Sßorcefterffjire  (ßtiglano),  fübroeftlid)  non  Zuoic«, 

am  Stour,  hat  n-idüige  gabrifation  oon  ©las  uttb 
©taSronren ,   Zöpfenuareit,  feuerfeften  Siegeln  unb 

Sdimeljtiegeln,  trifemoerfe  unb  asi  .)  9757  (rmro. 

StourS(a,  j.  Sturbja. 
Stourpart  (im.  Hmu-pört),  gabrilftabt  in  fflorce- 

fterfhire  (thnglanb),  an  ber  Aiünbung  beS  Stour  in 
benoeoern,  mitSpinnerei,Zeppichmebetei  unb  (msi) 

3358  liinro. 
Stuut  (engl.,  tot.  flaut),  in  Gnglanb  gebrautes  ftar, 

les,  bunfleo  Pier,  tuirb  nietfad)  gemijeht  mit  bem 

heitern  Ale  ober  Bitter  getrunfen  (   s.  and  bitter-). 
Stowe  itor.  fiabi,  Harrtet  Gli}.,  f.  Peether  2). 
Stowmartet  (tot.  fiobmartrti,  Stabt  in  ber  engl, 

©raffchaft  Suffolt,  am  fd)iffbaren  Öipping,  hat  ga« 
brilation  oon  Kttnitbünger  unb  lanbroirtfchaftlidjcu 

©eräten  unb  (i-st)  4052  Ginw. 
Stop,  Karl  Pollmar,  namhafter  Päbagog,  ge5. 

22.  Jan.  1815  ju  Pegau,  ftubterle  in  Keipjtg  uub 
©öttingen  Zheologie,  habilitierte  [ich  1843  alo  Pri» 
oatbojent  ber  Phitofophie  in  Jena,  too  er  jugleid)  ein 

paöagogifd)eS  Seminar  foroic  eilte  GrjiehuitgsanftaU 

grünbete,  roarb  184.5  ptofefforber  ptjtlofophie,  1857 
Sdjulrat ;   1805  folgte  er  einem  Auf  an  nie  Uttinerft« 

tät  ju  .vtciDclberg,  begab  fith  mit  Urlaub  1807  nadj 

Pielifi,  um  bort  etttKehretfeminar  nach  feinen  ©runb» 

jähen  einjurichten,  uttb  lehrte  1808  nach  »eibelbcrg 
jurüd.  Seit  1874  tuirfte  er  roieber  als  profeffor  unb 

cdjulrat  in  Jena  unb  jtarb  bafelbft  23.  Jan.  1885. 
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©einer  phitofophifdjen  Sichtung  nad)  gehört  S.  jut 
Schule  jierbart*.  Son  feinen  Schriften  finb  heroor» 

juheben:  •6d)ule  unb  Seben«  (yena  1844  —   51,  5 
Sjefte):  »öauäpäbagogit  in  SRonofogert  unb  Stnlpra» 
dien-  (Seipj.  1855);  »£au«=  unb Schulpolijei«  (©erl. 
1858);  »3wei  Inge  in  engiifdjen  ©pmnafien«  (Seipj. 
1880);  »Gncptlopäbie,  ©iethobologie  unb  Sitteratur 

bet  ©äbagogif«  (2.  Slufl.,  baf.  1878);  »Drganifation 

be«  Sehretfeminarä-  (bnf.  1869);  »Sßl)itofop$ifdje 

©ropäbeutit«  (bnf  1869—70,  2   Zit.)  unb  jaljlreicue 
Shiff&tye  in  bet  »Sltlgemeinen  Scbuljeitung«,  bie  6. 
1870—82  hetauägob.  ©gl.  gröhlid),  Stop«  Seben, 
Sehre  unb  ©Jtrfen  (Sreäb.  1885);  ©liebner,  S.  unb 

ba«  pübagogiftbe  Uniperfitätäfeminar  (Seipj. 1888). 
Strabäne  <fpc.  jhcbSnnt,  Stab!  in  bet  irifegen  ©raf» 

fdwft  Intime,  am  SRoume  (Sifforb  gegenüber),  mit 
Seinrorberet,  gladjähanbcl  unb  (issd  4196  Ginio. 

«itabismus  (gried).),  f.  Sdjielen. 
Slrnbon,  griedb.  ©cograph,  geboren  um  60  o.  Gbr. 

ju  Stmafia  in  Äappabofun  au«  einer  r,tied)ifd)en  ga» 
inilie,  unternahm  aubgebebnte  Seifen  im  ©ebiet  be« 

Siiitelmeetä,  bftlith  big  Ülrmenicn,  roeftlid)  big  Gtru» 
tien  unb  tarn  29  o.  Ghr.  nach  3talien,  roo  et  fidj  in 

Sotn  längere  3eii  aufbielt.  3lm  beften  roaren  ibm 
au«  eigner  Slnfchauurtg  Äleinafien ,   ©viecbenlanb, 

Italien  unb  Slgppten  befannt.  Sein  ©er!  »Geogra- 
phica« (17  IBiidjer)  ift  neben  bem  beä  ©tolemäo«  bie 

SmuptgueDe  ber  alten  ©eographie;  namentlicb  nmrbe 
bie  Kenntni«  beä  roeftlie^en  unb  nbrbliiben  Guropa 

burch  S.  febr  geförbert.  ©on  ben  Sluegaben  finb 

bie  oon  Kramer  (©erl.  1844— 52,  8   ©be.;  Heine  Sluäg. 

1852,  2   ©be.),  SiüHet  unb  Diibncr  (Dar.  1853  -   56, 
2   ©be.)  unb  SJleinete  (Seipj.  1852—53,  3   ©be.)  bet» 
oorjuheben.  Sie  befte  Überfefcung  beä  SDcrfeä  ift  bie 

Don  ©roäfurb  (Seri.  1831—33,  4   ©be.). 
Strobotomic  i gried;.),  Sdjidoperation. 
St  rar  du  na  (irr.  fpadino),  {.  Käje,  ©.  584. 
Stradjroih,  Slorib  Karl  Silfjelm,  ©raf  oon, 

Sidjter,  geb.  13.  Siärj  1822  ju  ©e!enoi(j  in  Sdjle« 

feen,  ftubiertc  ju  ©reslau  unb  ©erlin  unb  lebte  bann 
auf  feinem  ©ut  Sdjebetau  in  ©fahren  feiner  Siufe 

Jluf  einer  Seife  in  ©enebig  crfranlt,  ftarb  er  bereit« 

11.  Sej.  1847  in  äöien.  Seine  ©ebidjte:  »Sieber 

eineä  Grroad)cnben«  (©teäl.  1842,  5.  Slufl.  1854), 
»Seue  ©ebidjte«  (baf.  1848,  2.  Sufi.  1849)  unb  »Ge 

bidjte  (©ejamtauäg., baf.  1850;  7.  Sufi.,  ©ert.  1878) 
befunben  ein  felbftnnbigeä,  träftigeä  latent  unb  eine 

männlich  ftarfe  Jnbioibualität,  loettbe  in  ber  ©egei* 

fterung  für  ba«  üble  roie  im  Kampf  gegen  baä  ©er 
meine  gleiche  liefe  ber  Gmpfinbung  oflenbarte,  fo 

bah  fein  früher  lob  einen  ©erluft  für  bie  beutfdie 

Sichtung  in  fidj  fdjlofi.  Sud)  ltad)  formeller  Seite 

reihen  ftd)  ©.’  ©ebicfite  burd;  ihre  hohe  tünftlerijdfe 
Surchbilbung,  ©rägnanj  unb  grifdje  beä  ©uäbrutfä 

ben  heften  igrifchen  Sirhtungen  ber  Sieujeit  an. 

Straft,  1)  3ohann  £einrid),  Sirchiteft,  geb.  24. 

3uli  1805  ju©ütfeburg,  abfoloicrte  baä  getbmeffer» 
ernmen  unb  fam  bann  in  baä  Sltelier  Sdiintclä. 

1834  machte  er  mit  Cb.  3Rc«erheim  eine  Stubtcnrcife 

in  bie  Slltmart,  alä  bereu  Sluäbcute  bie  »Slrdjitelto» 

nifchen  Sentmäler  ber  Slltmarl  ©ranbenburg*  mit 
Icrt  oon  Magier  (©erl.  1833)  erfchieneit.  1838  umtbe 
er  ©aumeifter  unb  ronr  nun  biä  1843  alä  Sehrcr  ber 

2lrchiteftur  au  ber  Slrtilleric*  unb  gttgcnieuridjulc, 

feit  1839  alä  folcher  an  ber  Sunftatabcmie  unb  jpä= 

ter  in  gleicher  Gigenichaft  au  ber  ©aualabemic  ju 
©erlin  tbätig.  Stubieitreifen  führten  ihn  mit  ©tüler 

nach  Gnglanb  unb  graitfrcid),  niit  Saud)  nach  Sänt» 
mart.  1845  reatb  ihm  bieCbcrleitung  beä©aueä  beä 

©djloffeä  ©abeläberg  bei  ©otäbam  übertragen.  3m 

I   Eintet  1853  54  begleitete  er  ben  ©rinjen  griebriih 
Eilhelm  (Äaifer  grtebriih)  auf  einer  Stile  bur<h  3ia< 

lien  unb  Si)ilien  unb  bnule  für  benfelben  1856—68 
baä  alte  ©alai«  ftbnig  gricbrich  ©illjeltn«  UL  in 
©eriin  au«.  1862  roeilte  er  im  ©ufirag  ber  prtufsi» 

(djen  Segicrung  mehrere  ©fonate  in  füttert,  roo  er 
baä  Sionpfoätlicatcr  am  ©bljang  ber  Sifropoitä  auf» 

faub;  1866—76  erbaute  er  bie  ©ertincr  Sotional- 
galcrie,  unb  gleirhjeitta  cntflanb  ba«  SiegtSbenfmal 
auf  bemSUinig«pIah.  Son  feinen  weitem  Sauten  finb 

j   ju  nennen:  bte  ©etvi»  unb  2Inbrea«tirihe  in  Berlin 
unb  SdüoB  Ateberiteborg  6ei  Kopenhagen.  Gr  ftarb 

|   12.  3uni  1880  in  ©erlin.'  Son  bleibenbem  ®ert  ifr feine  Schrift  »Sa«  gricd)ifd)e  Iheater«  (Bert.  1863). 
21  $   ermann,  proteftant.  Iheolog,  geb.  6.  SBat 

1848  ui  Scrlin,  ftubierte  bafelbft  unb  in  Seipjig 

nmrbe  1872  Schrer  in  ©erlin,  arbeitete  1873—76  mir 
Untcrftügung  ber  oreufuidjen  Segicrung  in  St.  ©e» 
tereburg  unb  ift  feit  1877  nuj)crorbent!i<het©rofeffw 
berlhcciogieinBctlin.  Unter feinenSd)riftenfinbju 

nennen:  »Prolegomena  critica  in  Yetns  Testaroen- 
tum  hebraicum«  (Seipj.  1873);  »Katalog  ber  h<‘ 

btäijihen  Sibelhanbfthriften  in  St  ©eteräburg«  (baf. 

1875,  jufammen  mit  öarforop);  »Prophetarum  po- 
Bteriorum  codei  Babyloniens  Petrojiolitanu««  (baf. 
1 876);  »SicSprüche  ber  ©äter«  (2. 21uR.,Setl.  1888); 

»Stbräifche  ©rammatif«  (2.  Stuft. ,   Karlär.  1885); 
»Giementarfdiule  unbSehrtrbilbung  inSuhlanb*(m 

»Sufslanbä  Unterrübtärocfen«,  Seipj.  1882);  -Seht- 
buch  her  ntuhcbräiiihen  Sprache  unbSitteratur«  (mit 

Sicgfrieb,  baf.  1884);  bie  Streitfchrift  »Jiert  Stbolf 

Stdcter»  (baf.  1886);  »Ginleitung  in  baä  Silte  lefta» 

ment«  (3.  Slufl.,  Körbling.  1888)  unb  gab  mit^ödla 
ben » Kur  jgefafjten  Kommentar  ju  ben  peiligen  Sdjrifi 
ten  Stilen  unb  Seuen  leftamentä«  (baf.  1888  ff.) 

heran«.  1885  begrünbete  er  bie3eilfihtiftffit3ub<a» 

tniffton  »Salhauael«. 
Strada  (ital.),  Strnfic;  S.  ferrata,  Gifenbaha 

Strabbrotc  ii»r.  gribPbrot),  gro6e3nfeI  an  berSüb» 
oftfüfte  ber  britifdj<auftral.  Kolonie  Dueeneliwb, 
welche  mit  ber  SKorctoninfel,  oon  ber  fte  bureb ben 

Souäfanal  gettennt  ift, bie  ©loretonbai  (f.  b.)  bilbet; 

bat  einen Seuchtturm.  ©eibe3tifelnfinbaufberS)efi» 
tüfte  bewobnt. 

Strabefla,  Stabt  in  ber  ital.  ©roninj©aoia,  Ärei« 

Soghera,  am  Säoerfa  unb  an  ber  Gifenbahn  SUeffan- 
bria*©iaccnja,  mit  3>'buftrie  in  Seibe,  Stbet.SÖtm“ 
ftein  unb  ffieingeift  unb  (ie«i)  6344  Ginro. 

StrabeOa,  Slleffanbro,  Sänger  unbKompomfi, 
geb.  1645  ju  Sieapel,  wo  er  aud)  feine  äuebilbung 

erhielt,  begab  fief)  fpäter  na<h  ©enebig  unb  ponbori, 
nadjbem  er  bie  Ödiebte  eine«  pomebnten  SJtnejia« 
ner«  entführt  hatte,  nach  Som.  liier  entging  tr  mit 

Ötüd  einem  oon  feinem  Se benbuhler  gegen  ihn  oer» 
anftalteten  Stttentat  unb  floh  naih  lurm,  roo  tr  bet 

einem  jweiten,  oon  ©enebig  au«  gegen  ihn  unter-' 
nommenen  ©lorboerfud)  fdjroet  petrounbcl  rourbf- 

Gin  britter  joUte  für  ihn  oerhängniäooll  roerben; 
btnn  alä  er  1678  einem  Kuf  nach  ©enua  gefolgt  ron, 

um  für  ben  Karueoal  bie  Dper  » La  foraa  delf  arow 

pacemo«  in  ©jene  ju  [eben,  tnurbc  er  am  log  no4 

feiner  Slnfunft  auf  feinem  Bimmer  erbolcht  gefvnben. 

Uber  fein  Seben  unb  feine  ©Sette,  unter  beneit  et  fetbfi 
baä  Cvntorium  »San  Crioranni  Battisw  al«  fn* 

om  jüglidsfte«  bejeichnct  bnt,  gibt  ©.  SicbarbJ  ärbed 
»S.  ei  los  Contarini»  (in  ber  ©anjer  Siufilctüun« 

»Lo  Menestrel«  1885,  Sr.  61;  1866,  Sr.  18)  cue- führtidie  unb  junerläffcge  Suätunft. 

Strabiotcn,  f.  Stratioten. 

©traDioäri,  Sntonio,  ber  gröftc  SKei-cer  tes 
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Sislinkoueä,  geb.  1644  |U  Sremona  au«  einer  ölten 
Etcmonefer  ffotrijierfamilit,  n>or  Seimter  non  9iic= 
coli  atmati,  jeidmete  feine  erften,  für  feinen  Meiner 

jiatkitucn  Violinen  mit  beffen  Kamen,  »erheiratete 
fiä  1867  unb  fing  roohl  um  biefeibe  3eit  an  für  eigne 
Sehnung  ju  arbeiten.  Von  feinen  Söhnen  nmrben 

jnei  etmialil  ©eigenbauer,  nämlich  grance«co, 

geh.  l.Jebr.  1871,  geft.  11.  ®lai  1743,  unb  Dmo< 
tont,  gtb.  14.  9loo.  1679,  geft.  8.  3u[i  1742.  Veibe 

arbeiteten  mit  bem  Vater  gemeinfam  unb  waren  felbft 

Mt  fhon  ©reife,  ali  ihr  'Vater  18.  Dej.  1737  ftarb. S.  baute  eine  lehr  grofie  3al)i  gnftrumentc  unb  jroar 
tMo  ootjüglicbe  ßetli  rote  Violinen,  Vratfeben  unb 

Sisltn  bet  ättern  Strt  (©antben  it.).  Sauten,  ©ui» 
toten,  SJIanbolinen  tc  ;   feine  le(ite  befannte  Violine 
ift  ton  feiner  »anb  mit  1736  batiert.  ©ein  ©oh« 
irtenceäco  jeictjntte  »on  1725  ob  mit  feinem  Kamen, 

Omotaio  arbeitete  einige  gnftnmiente  mit  ifjm  $u> 

ieinwn.  »sotto  In  discijjlinn  d'A.  3.«;  er  fdjetnt 
nett  mit  ber  Vefcbaffung  beb  (Material«  unb  bem 
(Settritb  alb  mit  bem  Vau  ber  gnftrumente  ju  tbun 
gehabt  ;u  haben.  Suter  unb  beibe  ©ohne  ruhen  in 

einem  gememfcbaftlieb<n@rab.  Sgl  geti«,  Antoine 
ä.($at.  1856);  Sombarbini,  Ceuni  sulln  celebre 

senol» cremonene  etc.«  (1872);  Kiebertjeitmann, 
Etemtma  (S. Stuft,  Seipj.  1884). 

»triefen,  gierten  imprcufi.  3icgitrung«bc$itf  Düf»  | 
fetborf,  Kreit  Selbem,  umreit  ber  Vier«  unb  an  ber 

Simei8en(oo»(?altem  ber  VreuBifdjen  StaatSbabn, 
tat  eine  latlj.  Äcrdje,  ©eiben«  unb  Samtroeberei,  Dl» 
autten  unb  (Uno)  5928  meift  fath.  Ginrootjiier. 

itrafibteilunge«,  in  Vreufrn  bie  burd)  ba«  Mi» 

MStmfgeftb  »on  1873  in  Kilitärgefängniffe 
w.ättoanbelten  ©trafanftatten,  in  roeldicn  an  begra» 
beerten  Unteroffizieren  unb  öerneinen  geftung«»  (jefrt 
Snüngnil»)  Strafe  »oüftredt  mürbe, 

itrofenflnltnt,  f.  ©efängniJroefen. 
»tnfiuffdinb  (Sfuffhub  be«  Strnfperfab» 

tenl),  bie  oortäufige  StuSfeJung  ber  VoDftredung 
ewet  trehUIraftig  juerfannten  Strafe.  Solange  ein 
ctrofurteil  noch  niefjt  reebt«frä!lig  ift,  b.  t).  folange 
eimwh  burd)  em  orbentliche«  Keebtämittel,  roie  Ve» 

rufung  ober  Seoifion,  anqefod)ten  roerben  fann,  ifi 
***  Strafe  nicht  oottftrerfbar.  SBirb  innerhalb  ber 

!t5»  sefnten  grifl  ein  foiebe«  3teibt8mittel  einge» 
Itjt,  |o  (ann  bie  erlannte  Strafe  nicht  oollftrecft 
wben,  biä  über  ba«  Keittmittel  entfliehen  ift 
(logen  ftifpenftoeffeft  be«  JieehtSmittel«).  3 ft  a6er 

rae  Strafe  rechWItäftig  etlannt,  |o  ifl  fit  ju  oott« 
'(raten,  hoch  lanit  nach  ber  beutfehen  Strafprojeft« 
Jrtamg  (§488)  ein  S.  gemährt  roerben,  mennburch 

he  loforf.ge  Sottflreefung  bem  Verurteilten  ober  fei« 
(“tgamiiie  erhebliche,  außerhalb  be«  Strafjroeef« 
liegtnb«  Kacbteite  enoadifen  mürben.  (Der  ©.  barj 

08  »   lolchen  Jütten  ben  3eitraum  »on  »ier  Mo« 

Jieteu  nicht  übtrjleigen;  et  !nmt  an  eine  Sicherheit«« 
wmng  ober  an  anbre  Vebingunaen  gefnüpft  roer« 

J".  3« eitrigen  anberngätten  muh  ein©. eintreten; 
't.mn  ber  Serurteitte  eine  greif)eit«ftrofe  ju  »er« 
J“W>  hat  unb  in  ©eifletfranfbeit  »erfüllt,  ebenfo 
« onbem  Sranlheiten,  wenn  »on  ber  Strafoolt« 

jinsung  eine  nahe  8eben«gefabr  für  ben  Verurteil» 

P   i,J  Morgen  fttht,  ober  roenn  biefer  fich  in  einem 
*i«fiif)en  3uftanb  befinbet,  bei  welchem  eine  fo= 
*?•**  (Cctlftrecfung  mit  ber  ©inrichtung  ber  Straf» 
ön6ttunwtragii4ift(StrafproceBorbnung,§487). 
«i  teftrturteiten  tritt  infoftm  ftet«  ein  S.  ein,  ale 
■‘mht eher  oollftrectt  roerben  bütfen,  bis  bie  ©nt» 
*(tteng  fcej  Staatsoberhaupt«,  unb  in  benjenigen 
“ho.  tn  bentn  ba«  Jteicb «geriet  in  erfter  gnftanj 

erlannt  hat.  bie  (yntfchlieBung  be«  flaifer«  etgangere 

ift,  »on  bem  Vegnabigung«recbt  feinen  ©ebrauch 
machen  ju  rooBen.  Sin  fchromtgern  obergeifteülranfen 
Verfonen  bürfen  Iobe*urteiie  nicht  oollftrectt  roerben. 

Durch  einen  Antrag  auf  'Bieberaufnahme  (f.  b.)  be4 
Verfahren«  roirb  bce  Vollftrecfung  be-j  Urteil«  nicht 
gehemmt.  Da«  ©ericfit  fann  jeboch  einen  @.  ober 
eine  Unterbrechung  ber  Vollflrecfung  nnorbnen. 

Strafbefehl  (Strafmanbat,  ©ifafoerfügung), 
bei  Übertretungen  unb  geringfügigen  Vergehen  ber 

(frtafi  be«  Strafrichter«,  roelcher  bem  Vefi)utbigten 
ohne  »orgüngige«  Öielior  eine  beftimtnte  Strafe  feft» 
fept.  Dieje  Strafe  roirb  »ollitrectbar,  roenn  ber  Vc« 

fchulbigte  nicht  binnen  einer  Boche  nach  ber  3uftel» 
luttg  ©inroenbung  (.Sinlpruch)  bogegen  erhebt,  gm 

gaU  eine«  ©infpruch«  roirb  jur  fiiauptuerlmnbtung 
gefchritten.  91ad)  ber  beutfehen  ©trafproicfiorbnung 
batf  bie  in  bem  S.  angebrohte  Strafe  nicht  über  150  3Kf. 

©elbftrafe  ober  fett)«  Slochen  greiheitoftrafe  hinaus» 
gehen.  Vci  Übertretungen  fömten  auch  Volijeibehör« 
ben  Strafbefehle  ertafjen  unb  $oft  bi«  ju  14  lagen 
ober  ©elbftrafe  »erlügen.  Derartige  Strafbefehle 
heilen  ©traf  »er fügung en  im  ©egenfafc  jum  3. 
be«  ämtSrichter«  unb  jum  ©trafhefcheib  (f.  b.)  ber 
Verroaltung« behötbe.  Vgt.  Deutfdje  StrafprojeBorb» 

nung,  §   447  ff.,  453  ff.;  öfterretdjifcfie,  §   4iiO  ff. 

S'rrafbrfchciB,  bie  »on  einer  Verroaltimg«behörbe bei  ßurotberhimbtungen  gegen  bie  Vorjthnjtcn  über 
bie  Erhebung  öffentlicher  Mbgabeit  unb  ©efcille  er» 
laffeue  Straffeftfehung.  Vinuett  einer  Boche  fann 

in  folgen  gatten  »on  bem  Vefchutbigten  auf  geridjt» 
liehe  trntfeheibung  angetrageit  roerben.  Vgl.  Deutjdje 
Strafproicfiorbnuna.  §   459  ff. 

©trafhill«,  engl.  2(u«nahmegefehe,  welche  in  Ve» 

jug  auf  befonbere  Verbrechen  unb  aufriihrerifeht  3u» 

ftanbe  ertaffen  roetben. 
©träfe,  ba«  roegen  eine« begangenen  Unrecht«  über 

ben  Dbätcr  oerhiingte  Übel  ober  Üeiben.  Unter  ben 

Vegriff  ber  ©.  in  biefem  roeiteften  Sinn  fällt  junadjft 
biejenige  ©.,  roelche  ein  Stu«ftu6  ber  6räiehung«ge« 
malt  unb  eine«  geroiffen  Jluffichtärecht«  ift,  roie  e« 
namentlich  hem  üe^rer  ben  Schülern,  bem  Dienft» 
herrn  bem  ©cfinbe,  bem  ßehrherrn  bem  Üdirling  ge» 
genüber  jufteht.  geriter  gehört  hierher  bie  eigentliche 
Diajiptinarftrafe,  roelche  bie  oorgefehte  Dienft» 
behätbe  oetmöge  ihrer  Diäsiplinargeroatt  ff.  b.)  bem 
Unterbeamten  gegenüber  bei  Drbnungäroibrigfeiten 

auSjufprechen  hefugt  ift;  ebenfo  bie  Otbnunq«. 

ftrafe,  roelche  eine  öffentliche  Veljötbt  anbrohen  unb 
in  Vottjug  feßen  fann,  um  bte  (Befolgung  amtlicher 
Verfügungen  ju  erjroingen,  j.  V.  bec  Vorlnbuitgett 

ju  lermiiten  u.bgt.  '.Huch  bie  Jfonoentionatftrafe, 
b.  h-  bie  »ertrag«maiiig  feftgefehte  S.  für  ben  galt 
ber  VichterfüHung  einer  übernommenen  Verbinblich« 
feit,  füllt  unter  ben  Vegriff  ber  3.  in  biefer  älUge« 
meinheit.  3m  engem  Sinn  aber  »erfteht  man  unter 
S.  nur  bie  fogen.  Jieditsftrafe,  b.  h-  biejenigt  S., 
welche  unmittelbar  auf  eine  ©efehe«»orfchnft  jurüct» 
juführen  unb  gegen  ben  Ubcriteter  ber  [ejjtcnt  au«» 
juiprechen  ift.  hierbei  ift  bann  roieberum  sroifdien 
Vrioatftrafe  unb  öffentlicher  S.  ju  unterfdiei» 
ben,  je  nachbem  bie  S.  an  ben  Verlebten  ober  an  ben 
Staat  ju  oetbüjien  ift,  unb  jroar  (mb  bie  Vtioatftra» 
fen  in  ber  ©egemuart  auf  ein  Sttinimum  rebujiert 
Sie  öffentlichen  Strafen  aber  roerben  roieberum  in 
Volijeiftrafenunb  Äriminalftrafen  eingeteilt 
je  nachbem  e«  fich  nut  um  bie  Übertretung  einer  pol 
lijeilicben  Vorfcbrift  ober  um  ba«  Suroiberbanbetn 
gegen  ein  eigentliches  Strafgefeh  banbett.  Vach  ben 
Strafmitteln  roirb  jipijchen  Sobeäfttafe,  gr«i. 
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beit®»  unb Sermögenöflrafen  xtnlerfchieben.  Sie 

jrüber  üblichen  qiialifijicrienXobeeftvnfen  finb  cbcnfo 
mie  Die  nerftümmelnbcn  unb  bie  in  forperltdjer  3üd) 
tigung  bcftchetibcn  Scibeeftrafcn,  toenigflen®  in 

allen  jioilijiertcn  Värtbertt,  abgefdjafft.  Ehrenftra» 

fen  fommen  nad)  Vbfchaffung  gereifter  bejchimpfen» 
bet  Strafarten,  toie  j.  V.  bet  Vrangerftrafe,  nur 

nod)  als  Jiebenftrofen,  b.  I).  al®  bie  golgen  anber» 
weiter,  in  erfter  Sinie  erfattnler  Strafen,  oor.  Set® 

Strafenjpflem  be®  beutfehen  3leidj®ftrajgefebbuch® 
((5  Ulff.iinSbeionbereiftfolgenbeS.  A.iiauptftrafen: 

1)  Sie  mittels  Enthauptung  tu  oollftredenbe  I ober- 
jtrafc  tf.  b.).  2;  greilieitSftrafen:  »)  ̂tidit^auSftraje, 

etttweber  lebenSlänglidioberjeitig,  imSllinbeftbrirctg 
non  einem  unb  im  vödjftbetrag  non  15  fahren.  Sie 
baju  Verurteilten  finb  ju  bcu  in  ber  Strafanftalt 

angeführten,  natf;  Sefinben  auch  ju  öffentlichen  Sir» 
beiten  außerhalb  ber  Strafanftalt  atijubalten.  Sie 

ffudjtfiauBfttpfe  jieljt  bie  bauernbe  Unfähigteit  ju 
öffentlichen  Ämtern,  jum  Sienft  im  §eer  unb  in  ber 

JJiariue  nach  fiefj.  b)  OefängniSftrafe  (vbdjübetrag 

ö   oafjrc,  SWinbeftbetrag  ein  lag).  Sie  baju  Verur» 
teilten  tonnen  in  ber  ©efangenanftalt  auf  eine  ihren 

ifalngfeiten  tmb  Serhäitniffen  augemefiene  ffieife, 

aufirrljalb  ber  Snftalt  jebod;  nur  mit  ihrer  guftim» 
mung  befdiäftigt  werben,  Slnf  it>r  Verlangen  finb 

bie  öefängnisfniiflinge  in  angemefjenet  Steife  ju 

befdjäftigen.  c)  geftungshaft ,   lebenslänglich  ober 
zeitig  unb  jroar  im  IHinbeftbetrag  oon  einem  Sag,  im 

Stöchflbetrag  twn  lögaSjtett  Siejelbc  befiehl  lebiglid) 
in  üreibeitScntjichung  mit  Seauffichtigung  ber  8)e» 
fdjäjtiAung  unb  Sebenerocife  ber  Oiefangenen;  fie 

wirb  in  geftungen  ober  in  anberit  baju  beftimmten 
Jtiiumen  oolljogen  (logen.  Custodia  honesta).  Xabei 

wirb  achtmonatige  gudjthaußftrafe  einer  einjährigen 
OlcfängniSftrafe,  achtmonatige  0cfängni«ftrnie  einer 

einjährigen  geftungehnft  gleich  geachtet,  d)  .Eaft, 
einfache  Jrciheitsentiieiiung  im  Ihinbeftbetrag  non 

entern  Sag,  im  ̂ öchftbctrag  uon  6 Stochen.  3)  ©elb» 

ftrafe,  beten  Sifinbcitbetrag  bei  Verbredten  unb  Set» 
gehen  auf  3   3Nt.,  bei  Übertretungen  auf  1   Sit,  fixiert 
ift.  4)  Verweis,  ber  nusnahmSweife  bei  jugenblidjcn 
Verfonctt  unter  18  ;\nhren  unb  nur  bei  bcfonbetS 

leichten  Vergehen  unb  Übertretungen  juläjfig  ift.  Sie 
Deportation  (f.  b.)  ift  bem  Straffnftem  be®  beutfehen 

StrafgefclibuchS  uubelannt.  B.  Slebenftraf en:  1) 

Verlufl  ber  bürgerlichen  Ehrenrechte  (f.  b.);  2t  So» 

liicinii'ficht  (f.  b.);  3)  SluSmeifung  (f.  b.)  uon  2lu®< 
länbern;  4)  iibermeimng  (j.  b.)  an  bie  tianbeSpolijei 

behorbe;"))  Ginjiefjung ober stonfisfation non Serbe«» 
dienigegenftänben.  ©egen  ihilitärpcrfonen  fommen 

nach  betn  ocutfchen  SKilitäritrafgefeßbucb  (§  14  ff.) 

folgcnbe2trnien(Slilitärftrnfcu)-,ur2lnmenbung: 
Sie  iobeSftrafe,  welche  int  gelb  ftet®,  außetbent  nur 

bann,  wenn  fie  wegen  eine®  militärifchen  Verbrechens 
ertannt  worben,  burch  (itidiicficn  ju  uollftreden  ift; 

nl®  greiheitsftrafen  Vrreft  (f.  b.),  Qefnngni®  unb 

gcfmiigshaft.  3ft3uchthauSftrafeneripirft,  oberwirb 

cinf  Entfernung  au®  bem  Steer  ober  ber  Statine  ober 

auf  Sicnftentlaffung  erfnnnt,  ober  wirb  ba®  militä» 

rijcheSienftoerhättniS  an®  einem  anbemtirunb  auf» 

ge  16 ft,  fo  geht  bie  Strafuoltftreefung  auf  bie  bürget 
liehen  Vehorben  über.  2iio  bie  allgemeinen  Straf» 

gejebcEtelb»  unb  greiheilAftrafe  tnahlwetfe  anbrohett, 
barf  wenn  burch  bie  firafbare  fbanbluttg  jugleich  eine 
militäcifehcCDienfipflicbt  oerlebt  worben  ift,  auf  ©elb» 

ftrafe  nicht  erfannt  werben.  Gnblich  fommen  ai®  be» 
tonbere  Ehrenftrafen  gegen  Sllilitärperfonen  oor: 
Entfernung  au®  betn  $eer  ober  ber  Sitarine,  gegen 

Dffijicre  SDicnfientlaffung,  gegen  Untcroffijiere  Sc» 

grabation  unb  gegen Hnteroffijiere tmb ©cuteincVcn 
icbuttg  in  bie  jweite  Waffe  be®  Solbatenftanbe®. 

Straicrfenntni«,  f.  Urteil. 

Slrafforb,  Xboma®  Slentmorth,  ©raf  oon, 

engl.  Staatsmann,  geh.  13.  Slprtl  1593  au®  einet 
alten  gamilie  ber  ©raffchaft  florf,  trat  1621  in  ba® 
Unterbau®,  wo  er  ber  Volitif  jntob®  1.  unb  Marl®  I. 
Dppofitioii  inathte.  Salb  aber  »eranlaßte  ihn  teilt 

El)rgeij,  feinen  grieben  mit  bem  i&of  tu  madtett; 

nadi  Vucfingljam®  Ermorbmig  ernannte  ihn  bot  Ko» 

nig  1628  jum  Vw  tmb  1629  jutn  Sltitglieb  be®  rte> 
lieimen  Slot®  unb  ̂ irafibettten  ber  Regierung  ber 

SiorbproBinjen.  Jßentworth  warb  halb'  neben  beut Vifchof  2aub  bie  feftefte  Stiific  Karl®  1.,  befielt  öe» 

ftrebungen,  bie  Stacht  ber  Krone  hi®  »ur  Uuumidjränft» 
heit  tu  iteigern,  au  ihm  ben  fräftigfteil  Reifer  fanben. 
1632  al®  Statthalter  nach  3tlanb  gefanbt,  brachte  et 

bort,  allerbittg®  mir  burdj  befpotijehe  ixrrfcbaft,  ba® 

Slttfeheu  be®  Königtum®  tu  unbebingter  Snerlen* 
nung.  Veim  9lu®lirud)  be®  fchottijcheu  Slufftanbe® 

1638  brängte  er  bem  tri(tfitti  Varlameitt  bie  Vcntilli» 

gung  reichlicher  Subfibiett  für  bie  Untcrbrüdung  ber 
Bewegung  ah  unb  warb  hierfür  uon  Sari  I.jum  «tm 
fen  ton  S.  unb  2orb<2ieutenant  uongrlanb  erhoben. 

Stach  ber  Stuf  töfung  be«  ilutjett  Parlament®  umt  iwu 
fommanbierte  er  währenb  be®  Mampfe«  gegen  bie 

Schotten  bie  föniglichcn  Iruppen  ingorlihite.  Sit® 
batttt  aber  ber  König  fid)  genötigt  fab,  ba*  Varianten! 

tnieber  ju  berufen,  erhob  11.  Stop.  1640  ba®  patt® 
ber  ©enteilten  gegen  ihn  bie  Stnllage  auf  £wd)oerr<t:, 

weil  et  bem  König  jum  Kriege  gegen  ba®  Voll  unb 

gut  llntergrabung'bcr  ©raubte je®e  be®  Jieitb«  gern» ten  habe.  S.  uerteibigte  {ich  )ebr  gefdjidt,  uttb  feine 

greifprtchung  btt  ben  üorb«  jd)ien  gefidtert,  nl®  ba® 
Unterhau®  auf  §a®lerigh®  Slntrag  ben  iC-eg  be®  ge» 
ridttlidjen  Serfahren®  oerliel  unb  burch  bie  Bill  of 

attaiuder  ben  uerhafeten  Sliiniftcr  wegen  »ochutrrat® 

jum  Xob  oerbammte.  Sie  Siorb® ,   nom  Volt  terro» 
rifiert,  traten  mit  7   Stimmen  SKehrbeit  biefem  Vt» 

fd)lu6  bei;  al®  ber  König  fdjwanfte,  benfclben  «1  k» 
(tätigen,  bcichwor  S.tlm  in  einem  grobherjigen  Vntf, 

ihn  um  jeine®  eignen  .fjeil®  willen  ju  opfern.  So 
unterjeiehnetc  ber  Slionarch  10.  SKai  1641  ba®  Urteil, 

unb  Straffotb®  iiaupt  fiel  12.  Sltai  1641  unter  bem 
Schwerte be®$cn!cr«.  SlachberSteflaucaliottSatlcdL 
wttrbe  feilte  »Ehre  wiebcrhergeftellt';  fein  ältefter 
Sohn  erhielt  Xitel  uttb  Veeiswürbe  be®  Vater®. 
Seine  Sriefe  tc.  würben  1740  in  2   Vänben  otröffent» 

licht.  Sgl.  2allp»Xollcnbal,  Vie  du  coutte  de 
S.  (Sonb.  1795,  2   söbe.;  Sar.  1814);  Gooptr,Life 
of  Thotu.  Weutworth  Karl  of  S.  («oitb.  1874). 

SlrofgerilhlsharfeitcKrtmtnalaeriihtsbarteit, 

p   e   i   n   1 1   d)  e   0   e   r   i   ä)  t   ®   b   a   r   f   e   i   I,  J   nrisdictiocrimutali.-), 
bie  iUejugni®  jur  Su®übung  ber  9lc<ht®pflege  auf  km 

©ebiet  be®  Strafrecht®.  Sil®  Vuejlufe  ber  Staat®» 
gewalt  fann  bie  Slueübuttg  ber  S.  nur  bem  Staat 
unb  feinen  Drganen  guftehen,  wie  bie®  im  beutftkn 

©eridjteuerfaijungbgefeh  »om  27.  gan.  1877  (8 15) 
auobriidlith  erflart  ift.  Siefe  Siubicbung  ber  e   ift 

aber  regelmäßig  ben  orbcntlidjen  ©ettdtten  unb  trat 

au®nahm®metfe  in  leiditern  gällen  Den  ̂olijeibefcör» 
ben  übertragen.  Slach  ber  beutjthen  Sriaiprojeptk 

nung  (§  153  jf .)  barf  ftch  bie  Strafgewait  ber  le|tet« nur  aut  Übertretungen  erfinden,  auch  ,01ln  h'c 

lijeibehörbe  leine  anbre  Strafe  al®  ©elbftrafe  ober 
Jiaft  bi®  ju  14  Xagen  auäfptechen;  inbe®  iß  km 

Vefchulbigten  berartigen  Strafoerfügungen  »et  t;o» 

lijeibehörbe  gegenübet  nathgelajfen,  binnen  einer 

®oche  nach  her  Selanntmadtung  bet  Strafe  auf  ge- 

richtliche fintfeheibung  anjutragea.  äüer  bieS.au®» 
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jiäh  fiat,  ifi  in  ber©crirf)t8oerfnfnutglf.  ®   erirbt), 

uni  toie,  6.  6.  in  wtldier  Rorm,  fie  ciu8(uüben  ift, 
im  Straiprojc&rerbt  beftimmt  (i.  Stvafprojefi). 
titbabei  jurSlnroenbung  fommenben  Straftiormcn 
ti!Ka  Sen  OScaenfrnnb  be«  Sirnfrcditb  (f.  b.). 

3lwf(|rriibtätirrfofmii|t,  f.  ©erirbt,  3.  166. 
StrtfgrfrGbutb,  umfcif|eubeb®efeti  über  bicoou  ber 

Staategeroaü  ju  abnbenben  oerbrccberifrtKn  §nnb« 
langen  unb  über  bie  Strafen,  roeldje  büjdbcn  midi 
ftd)  sieben.  Sou  ben  einjelnen  SBctbret^cu  banbelt 
in  «fimbete  £eil,  roü^renb  bie  allgemeinen  ftraf» 

rrfnlidieii  Ötunbfäfe  in  bem  allgemeinen  Jeil  bav« 
gtüeBt finb.  2er  allgemeine  leil  beb bcutfrhcuSlraf« 

«i'ijijuifij  itilbefonbere  banbelt  im  etfieu  tübfeftnitt 
ttn  ben  Strafen,  im  jroeiten  oom  oerbretberifdjen 
äcriurb,  iw  brüten  non  ber  .Teilnahme  nm  Vcr  beerben 
unb  iw  uierten  Süidniitt  non  ben  ©rünben ,   welche 
bie  Strafe  auefcbliejicn  ober  milbern.  Rm  beionbern 
Seit  fwb  bann  bie  einjetnen  Verbrechen,  Vergeben 

unb  Übertretungen  iorote  beren  Veftrafung  begatt* 
beit  ((.Strafrecht). 

2nafie®alt,i.Strafredjt,  3. 362. 
Straff «narr ,f.  Scinbgeridjt. 
ätnifblonien,  f.  Sotonien,  6.  956,  unb  De» 

tertation. 

Slrtitiminnie  (D  i   8   j   i   p   I   i   n   a   r   t   r   u   p   p   e   tt),  in 
iiranfrettö,  Italien  unb  Ku&Ianb  Truppenteile,  in 
®«i<be  SoISaten  itrafroeife  oerjejt  werben. 

Straflifir,  f.  Strofregifter. 
StrafmanBat,  f.  Straf6ef  ebt. 
etroipolitif,  f.  Strafrecht,  6.  369. 

5ttefbr«ir|(3trafoerfabren,jltrimiiiatpro« 
|tf,  fron}.  Procbdure  ober  Instruction  criminelle), 
bni  gerie^tliefc«  Verfahren,  roelcbed  inbenjenigenRäl« 
len  f!I»b  greift,  in  benen  e8  jtd)  um  bie  Untersuchung 
®b  Veftrafung  oon  Setbtecbtn  banbelt;  aud)  Ve« 
i«ibttung  für  bat  Sttafproufir  ed)t,  b.  f).  für  bie 

«eiewtjeit  bet  Secbtbgrunbfähe,  welche  jenes  'Der« 
ttlren  notmieten.  Die  3ufammenfte0ung  joldjer 
Sännen  in  einem  ausführlichen  ©eicj  wirb  Straf« 

projeBorbnung  genannt,  fo  bie  ©trafprojcfsovb« 
»uag  für  baä  Deutfdje  Jicid)  oom  I.  gebt.  1877,  bie 

i'umiduidie  Sttafprojefiortnung  pom  93. Vlai  1873 
«ab  bet  Code  d'instruction  criminelle  Kapoleonb  I. 
w*  1808.  2er  S.  gebürt  im  meiteften  Sinn  }um 
Etrafrecbi  unb  wirb  ebenbebmegen  auch  alä  fogen. 
Urstalei  Strafrecht  bem  materiellen  Strafrctbt 

iUigegenübergeftellt.  Saabtenb  ber  bürget lidje  ober 
fWprojeJ,  in  welchem  übet  Vrioalftmtigleiten  ju 

eniiibeiben  if(,  utiptünglirb  non  ben  Körnern  bem  “})ri< 
Mtreibt  jugeredmet  würbe  unb  biejem  jebenfallbancb 
«ite  nodb  nobeflebt,  fann  übtr  bie  aubfcbliefilicb 
#»eBiiüb«ttibuicbeKoturtedStrafprojeffebein3toei« 
M   niüjt  otoalltn.  Siäbrenb  nämlich  bie  SHebrjcibl 

^rltrioataibtbanfprücbeobnegeritbtlirbe^üfeburtb 
tttTOiBige  Stiftung  oon  feiten  beä  Scbulbnerb  erfüllt 
»ub,  loruberStrafanfprutb  beSStaaib  gegen  Übel« 
tJitet  eine  iörmlicbeü  Verfahren  niema  18  oerrotrflirbt 
»sben.  Siemanb  fannficb  unter Verjichtleiftungauf 
«a  t-unej  einer  üffentlidien  Strafe  freiwillig  unter« 
Jf*  »brr  auf  ein  Strafurteil  beb  Kicbterb  oerjirb« 
®,bmn  bie  Äcdile,  in  welche  bie  Strafe  eingreift« 

Jjj*  »om  Stanbpimtt  beb  tinjelnen  au«  unoerjicbt, 
jj; m   Kegel,  bie  eine  geringfügige  Stuönabme  bei 
welbbufen  nur  infonxit  erlribet,  alb  bei  Voli  jeiüber« 
rautjin  bet  Sdmlbige  fid)  einem  3ablüngbbefebl 

‘“51*.  6t  t   af  m   a   n   b   a   t)  freiroiBig  un.tnoerfen  fanrt. 
•i-ttUrUtridjteo  jtmid)en3toilprojejj  unb  3.  tritt,  ju« 
Itamenbängenb  mit  biefern  SPrinjip,  autb  borin  ber« 
Mt,bs$  ber  Strafrichter  ber  materietten  fflabrbcit  in 

gnm  nnberm  Wag  bei  bet  fpri'ifimg  ber  Sbatfncben 
unb  ber  ,v>nnbl)nbung  ber  t'tojefjregdn  narbjuftreben 
bat,  ald  bieb  im  3<oi!ocrfabren  jutaffig  ift,  too  bie 

fogeit.  formale  “Wahrheit  eine  beruorragenbe  JloHc 
fptelt.  So  ift  f.  3).  im  3ioi(oerfabren  ber  SBalufiaf« 
tigleit  eiitcb  ben  tldgcrijebe«  Jlnfprueb  anerfemien« 
ben  ©eflagteu  tt idt t   weiter  narf))uforfcbcn,  toäbrenb 

baä  ©eftnnbuiä  eineä  Jtiigellngteu  immer  nott) 

einer  Prüfung  pon  feiten  beb  Slicfjterb  ju  untenoer« 
fen  ift,  ehe  bie  Verurteilung  jur  Strafe  auSgtfprodien 
werben  fann.  Stuf  ben  unterften  Stufen  ftaatlidicr 

Rultur  (eben  fitf)  biefe  beiben  ©runbfotinen  beb  Vro« 

jefjeb  aBerbiiigb  febr  äbnlirb,  roeit  bab  Vcr6retf)eu 
juntirfife  alb  Stbabenjufügung  aufgefast  wirb  uub 
ber  unmittelbar  Verlebte  mit  ber  ©rltenbmorbung 
feiner  Erörterungen  auch  gleid)jeitig  bie  ftaatlirben 
3ntereffen  oertritt.  9t uf  biefer  Stufe  fleht  ber  alt« 

gcrmauifdje  S.  mit  feinem  ©rimbfatf:  «Silo  fein  9tn« 
flager  ift,  ba  ift  auch  fein  Jitter«.  Die  Vetroirfli« 
(l)inig  beb  ftaatlirben  Strafrerbtb  ift  babei  oon  bem 

Verhalten  ber  Parteien  abhängig  (fogen.  ̂ Jrioat« 
flageproje^  im  engem  Sinn).  9luf  einer  böbern 
©ntroirfehingbftufe  ftebt  bab  Strafoerfabren  ba ,   mo 

jeber  Viiraer,  unabhängig  oon  einer  ihm  felbft  roiber« 
fafirenen  Verlegung,  alb  Stnlläger  bieiHedjte  ber  ftaat« 

lieben  ©efamtbeit  toabmebmen  tann.  Diefer  Slrt  roa« 
rtn  bie  Ginriebtungen  in  ben  antifen  3iepu6lifen,  ju« 
mal  in  Öriertjcnlanb  unb  Stom ;   inSbefonbeve  bietet 

unb  bab  3icd>t  ber  rüuüfdjin  Äcpublif  in  ihrer  sBlilte« 

jeit  ein  flnffifth  ooQenbeteb  Dlufter  beb  ftaatb- 
bürgerlirbenänflageproaeffeb  bar.  ifflenn 

freilirb  ber  Sittenoerfalt  um  fnb  greift  unb  Serbre« 
eben  häufig  werben,  fo  muj)  bie  tflitflagetbätiqfeit  ber 
einjelnen  Staatbbürger  alb  unjulänglicb  erftbeinen. 

Die  gcwöbniicbeii  Rotgen  beb  ftaatbbürgerlirben  Sin« 

flageprojeffeb  in  foldien  3eiten  fmb  albbann:  ju« 
nehmenbe  Straflofigfeit,  Seftedjung  beb  Jlnflägerb 
bureb  reiche  Verbrcdjcr,  Grprejjungsoerfiidie  burdi 
9lnbtobung  einer  ÜlnHage  gegen  Ünjrbulbige),  bie 
ein  gerirbttirbeb  Verfahren  fürchten,  Vubfebung  oon 
Prämien  ober  Deuun;innien[>e[ohnungeu,  um  oon 

Staatb  wegen  eigennübige  SRenfchen  jur  'Jtuflägcv 
fchaft  anjureijen.  Schon  bie  Korner  hatten,  toie  and) 
bie  Slthener.alleSebattenfeiten  bet  ftaatbbürgerlirben 
Slntlage  in  ben  fpätem  fjeiten  ju  erfobren.  ©leirb« 

wobt  blieb  autb  bab  ältere  firtbiicb«fanonijtbe  Kerbt 
bei  biefer  Crgnnifation  ber  Strafoerfolgung  flehen, 
©rft  im  13.  Rohrt-  tritt  in  bem  beutfrben  auf  oolli« 

tümlirber  Safib  ruhenben  '.'Inllageprojes  ein  bemer« 
lenbwerter  Umfthroung  ein. 

®d;on  in  ben  älteften  Slnfrbauungen  bet  rbriftlirbeu 

Äircbe  lag  nämlich  bie  fittliche  Sliiforterung  begtüm 

bet,  bah  ber  fünbigeßhrift  jiirSelbftbefrbutbiqungim 
Veicbtftuhl  unbjurKeinigung  mittelb  Vufee  but*  fein 
©ewiffen  rerpftiibtet  fet.  Rn  ihren  Senbgerirbteu 
wahrte  bieSirehe  biefe  ätnjeigepf liebt  in  ber3tnwen- 

buitg  auf  Dritte.  Sie  hielt  in  ibrer©eriebtbbarfcit  bar- 
auf,  oafe  gemiffe  ftarf  oerbärbtigte  Vertonen  fitb  burdi 
Sib  ju  reinigen  batten  oon  ben  gegen  fie  oorliegeiibeu 
»eftbulbigungtn  (fogen.  iReinigungäeib).  Diefe  oer« 
einjelten,  übrigen«  auch  febon  im  romiftben  Kerbt  be« 
mertbaren änjänge  eineb  amtlichen  ©infebreiten« 
würben  nun  burdjRnnotenj  111.  feit  bemßnbe  beb  19 

Rahrt.  aufbembritten  tateranifebeu  flonjil  berKnfnü« 

pfungbpunlt  ju  einer Subbilbung  beb  fogen.  Rnqui« 
litionbprojeffeb  (Unterfurbungbprojeffeb). 
Urfprünglitb  war  biefer  3nquifitionbpro}efs  alb  9lub« 

nähme  gebaebt  neben  bemjfortbeftanb  beb  dltetnSn« 
(lageoetfabrenb  alb  ber  Kegel.  Dennoch  entfptadi 
bab  neue  Verfahren  fo  (ehr  ben  porhanbenen  Vebiirf« 
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niffen,  bah  es  nicfjt  nur  in  ben  geiftticbcn  Berichts« 
böfen  6nlb  licrtidieiib  würbe,  fonbern  aud;  in  ber 

weltlichen  guftij  mehr  imb  mcfir  bie  Dbetfumb  ge» 
wann.  33cr  Siicfiter  hatte  hiernach  oon  SfmtS  wegen 

überall  emjufdjreiteu  unb  alle  Serbältnifte  ber  Be» 
fd)u[biqung  unb  Bertcibigung  traft  feine«  SimteS  tu 
crforfdjen.  Bon  beftimmten  3ied)ttn  ber  Parteien 
tonnte  fomit  teinc  Siebe  fein,  ffian  untcricbifb  ba» 
bei  bie  ©eneralinquifition  ald  bag  einteitenbe 

Stabium  oon  ber  Spejialinqtiifition  afS  ber 

Uuterfudjimq,  bie  ihre  Richtung  bereits  gegen  be« 
ftimmtc  Betonen  genommen  hatte.  Zugleich  roarb 

bei  ber  Äeperinquifition  bie$>eiiiiIid>fcitbeSBer« 
fahren«  uorgefdjrieben  mtb,  unter  Slnfnüpfting  an 

baS  römifdie  Siedjt,  bie  göltet  angeiocnbet.  So  mar 
gegen  baS  Gnbe  beS  SRtttelalterS  ber  ffnquifitionS« 
pröjefi  in  beit  fontincntalen  Säubern  Ijerrfehenb  ge» 
worben,  mit  iljm  bie  Stijriftlitbfeit  beS  SBerfatjrenS 

an  Stelle  ber  SRilnbiidtteit  unb  bie  Gntroidelung 

eine«  gnfianjenjitg«.  Sine  SfuSnahme  madite  nur 

Gnglanb,  wo  int  ̂ufammenbang  mit  bem  Schwur« 
gerecht  (f.  b.)  fid)  bte  altgermanifri)cn  fjrojehemricfj« 
tungen  in  roefentiidien  Stüden  erhielten,  fo  bafcGng« 
lanb  noch  gegenwärtig  ber  emsige  Äutturftaat  ift,  in 

bem  fid)  ber  alte  SlnflageprojeB,  roennfdjon  ntannig» 
fach  mobifijiert,  bis  jur  ©egenroart  erhalten  bat. 

®ic(petnliilje)S>alSgeridjtSorbnungÄaiferftarl3V. 
oon  1532  (bie  jogen.  Carolina)  fdilofi  fictj  in  ihrem 

ftrafprojcifualifdjen  3tt!)alt  eng  an  bic  beftebenben 
«erbältniffe  ber  bamaligcn  .Reit  an.  Sie  begünftigte 
namentlich  bic  Scbriftlid)leit,  worin  manbamalS 

ein  Scbupmittel  gegen  ioiiltudid)e  Verfolgungen  er« 

bliden  mufite ,   unb  idjrieb  beSroegett  bie  fjujieljung 
oon  ©eridjtSfcbreibern  (Sfftuaren)  als  roefentltchen 

itrojeBorganen  oor.  Gtn  IjeroorragcnbeS  Berbienft 
erwarb  ficb  bie  Garolina  babureb,  bag  fie  baS  in 
®tutfd)lanb  obtlig  jerrüttete  BeroeiSoerfahten  neu 
orbneie,  inbem  bon  tbr  eine  fefte  BeweiStheorie  auf» 

gcftellt  mürbe.  Siiemanb  fotlte  ohne  auSreidienben, 
oollcn  SeraeiS  üerurteilt  roerben.  Gtnen  sollen  Be» 

roeiS  lieferten  aber  nur  baS  ©eftänbntS,  bie  übet» 
cinftimmenbc  SluSfage  minbeftenS  jraeier  geugen  ober 

ter  richterliche  Sugenfdjetn,  toobingegen  eine  Berur« 
teilung  auf  ©runb  fogen.  Slnjeigen  ober  3nbijien  aus» 

gefcbloffen  mürbe.  gebet  unoollftiinbige,  aud;  ber  jur 
Verurteilung  nicht  genügenbeSnbijienbcroeiS  tonnte 

jeboeb  burch  peinliche  grage  (göltet)  ergänjt  roerben, 

fo  bah  baS  auf  ber  göltet  abgelegte  unb  hinterher 
beftätigte  ©eftänbniS  bie  Bcrurtetfung  begrünbete. 

So  geftattete  ficb  ber  3.  feit  ber  SJlctte  beS  17.  ga!)r§. 

in  ber  $>auptfad>e  für  ganj  f£eutfd>lanb  jcc  berjeni» 

gen  gorm  b»S  SerfaljrenS,  roeld)c  ber  fädrfifebegurift 
ßarpioo  bejeugt:  ber  reine  UnterfuibungSprojch, 

bnber  erfteS  Ginidjreiten  beS  Richters,  bem  bie  )tri« 

minalpolijei  untergeben  ift,  BotunterfuchungSfüf)» 
rung  beS  Richter«  im  Sinn  ber  burd)  Smangsmittel 
ober  Sunftariffe  herbei jufüljrcnbcn  ©eftänbnifje,  ge» 

nntie  Stufictdjnung  aller  Grmittelungen  in  ben  litt« 

minalatten,  nach  ber  Grjdjöpfung  ber  BcroeiSauf» 

nähme  SHteccfchliih,  Ginforberung  einer  «erteibi» 

gungSfchrift  in  bcnidjroerflcn,  Sulaffitngeinerioldjen 
in  minber  fdjroeren  gäUen,  Berfenbung  berSltten  non 
ben  UnterfudiungSgcrichtentgnquiiitoriatcnian  baS 
urteilenbe  ©erimt,  bad  entroeber  in  ber  Sadje  fclbfl 

nach  Üage  ber  Stilen  auf  Vortrag  eines  Referenten 

enbgültig  ertennt,  ober  weitere  Beweisaufnahme  an» 
orbnet,  ober  bie  peinliche  grage  ertennt.  Sin  Rechts» 
mitteln  tennt  ber  UnterfuehungSprojefi  nur  baS  ber 
weitem  Berteibigung  ju  gunften  beSgnquifiten.  Xie 

UrteilSboUflrettung  teilet  ber  UnterfuchungSrichter. 

Tie  alte  BeweiStheorie  faub  ihren  Sfittelpunft  in 
ber  göltet.  Sobalb  biefe(jucrfi  burch  griebrih  b.  0t.) 

in  Teutfcbfanb  abgcidiafft  würbe,  was  allgemein  ge« 
gen  baS  Gitbe  be«  18.  gafjrl).  gefdjaf),  muhte  baS 

©ebaube  be#  gnquifttionSprojefje«  mSSSanfen  fotn« 
men.  Schon  in  bet  fJHitte  be«  nötigen  gabrbunbertf, 

jumal  nachbem  man  burch  Montesquieu  unbVoltaire 

mit  ben  englifchen  Einrichtungen  betamet  geroorbm 
war,  beftanb  auf  bem  Kontinent  eine  bem  alten  S. 

ungünftige  Meinung  innerhalb  ber  gebilbeten  Jtlaf» 

feit.  Tie  Öberlicfercmg  beS  alten  gnquifition«pro» 

jeffeS  war  inbeffen  fo  feft  in  Ueutfdilanb  eingerauc» 
jelt,  bah  bie  ftriminalorbnung  oon  fjreuhen  (1805i 
unb  bet  baprifche  S.  (1813)  gleichwie  aud)  öfterreich 
an  bem  alten  Verfahren  noch  im  19. 3«brh-  jäh  feft» 

hielten.  Grft  mit  ber  atlgeiueincii  Bewegung  ber@ei> 

fter  1848  noBjog  (ich  ber  längft  notroenbtg  gemor» 
bene  Bruch.  2>ie  metften  beutuhen  Staaten  führten 

ein  öffentliche«  unbmüitblidjeSSlntlagecitrfabrtnem, 
unb  bie  ©runbrechte  beS  beutfeheu  SolteS  beftimmtcn 
bic  roefenllithen  ©nmbfähe  ber  Jieform. 

Sängft  oor  1848  hatten  aber  Ibcor>t  tBiffen* 
fchaft  bie  9!otroenbigfeit  einer  burchgreifenben  Bef» 
ferung  ber  Strafprowfseicuiditungen  bärget  bau.  Das 
Shufter,  baS  man  1848  unb  in  ben  folgcnbeit  gaijtcn 

boraugSroeife  ju  befolgen  fich  entfehloh,  botber  franjo« 

fijehe  '(Jrojeji,  ber  in  ben  IcnlSrhetncichcn  üanbeSteilen 
beutfeher  Staaten  auS  bent  Slnpoltonijdien  geitalter 

beftehen  geblieben  war.  grantreich  felbft  batte  im  er» 
ften  Beginn  ber  SHeootution  1789  mit  berheieitiguni 

beS  alten  StcafpvojeffeSGrnft  gemacht.  SE'äbrenbbaS 

«erfahren  felbft  ben  beutidjen  guftanben  be*  Straf» 
projejerechts  fid)  erheblich  näherte,  batte  granlteich 
au«  bem  Slittelaltcr  eine  fflagiferatur  eteebt,  beten 

Stellung  nadjmal«  non  entjcbecbenbtr  Bebeutung 
nnb  üorbilblid)feit  für  ben  gefancten  europäijehen 
Kontinent  roerben  follte:  bie  Staatbannialtf<h«rt 

(miuistSre  public),  beroorgegangen  aus  ben  fällig» 
liehen  flrofutatocen,  roeldje  bie  fisfiUcjdjen  gntet» 
effen  ber  Krone  bei  ben  Berichten  mabtjunebmenur« 
fprünglid)  beftimmt  gecoejen  waren  unb  nach  unb  nad) 

einen  erheblichen  Ginfluh  auf  ben  ©actg  be«  Stra*« 
projeffeS  erlangt  batten.  SluS  biefen  Glementen  ber 
Ihmglüben  i-rojeßoertretung  formte  bie  franjöfifcbe 
Sieoolution  bie  StaatSbebörbe,  ju  bereu  roefentliihm 

gunftionen  bie  Betreibung  ber  öffentlichen  SlnUage 

(action  publique),  bie  Sammlung  ber  Beladung«» 
beweije,  bie  Bornabme  (chleuniget,  einen  Buffajui» 
nicht  geftattenber  BewetSetljebungen,  bie  Vertretung 

ber  Slntlage  im  öffentlichen  Berfabren,  bie  Ginieguitg 
oon  Rechtsmitteln  unb  bic  BoUftredung  ber  Urteile 

gehören.  Ser  franjöfifehe  Brojeh,  im  Code  d'io- struclion  criminelle  noit  1808  tum  Slbfchluh  gelotm 

men,  öcbeutet  ben  UnterfuehungSprojejc  mit 

äuherlicher  Bnllageform.  $aS  «Seien  be«  echten 

SlntlageprojcffeS  bebingt  nämlich  bie  Ännatjme  De« 

fartcibegriffS  unb  bie  ©leichbeit  ber  Barteicecbte. aoon  («mit  aber  nad)  fran  jöjcjdiem  Recht  feine  Rebe 

fein.  2>er  SlaatSanwalf  ift  eine  Behörbe,  unabbän» 

gig  oom  Jlichter,  für  etroaiiige  SfuSjchteitungen  btr 

gerichtlichen  2iSjiplin  nidit  unterworfen,  bem  Sott 
nach  beauftragt  mit  ber  fflabtung  be«  ©ejefe«,  ofM 

©arantien  ber  periönlichen  Unabbängigfeit,  obfef» 
bar  unb  ben  Steifungen  berguftijmimttcr  unicrtban, 
beunod)  ober  roiebetum  in  mandien  Singen  beut  mh“ 

terlidjen  Bmt  bejiiglith  ber  ©eidjäftsjübrung  tita» 

georbnet,  wofent  er  als  Organ  ber  gufiiaaufjnht  tt4*  t 

tig  ju  fein  bat.  fOiefem  franjöji'djen  JXufiet  ent« 
fprecbenb  ift  benn  mtd)  in  ben  beutfehen  8efef)tn  W«  y 

öffenüithe  BnUagebehörbt  in  £eutj<h(anb  l*ü  l®*8 \ 
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in  kt  Kdjrcalil  ber  beutfcfien  Staaten  eingerichtet 
B«kn.  lie  StaatJanroaltfcbaft  ift  bemgemäfi  Bn« 
cneldiliehliib  berechtigte  Crgan  ber  Streif ucrfotgutj<t. 
&ine Sefctränfurq  Be«  logen.  llnflcigemonopol* 
liegt  nur  barin,  bnp  nad)  einmal  erhobener  Stnflnge 

kt  dichter  bie  lliuerjiidjung  cud)  gegen  Ben  Slntrag 
ktSteenannwltiibait  aieiter  fortführen  unb  oerur» 

teilenfann,  itad)  fran)öfi|g)eni  $ed)tfogar  Bie  Staat*« 

Worte  }ur  Crhehung  ber  Unllaqe  Durct)  Bie  Sippen« 
bi’e  angebalten  toetben  barf,  baß  ferner  in  geiutficn 
iisltiiiien  Unpelegen&eiten  (3.  B.  in  3olIftrafiacben 
uns  Steutrfcntraoenlionen)  abminiftratioe  Organe 

«nlieötriibte  geben  fimnen,  unb  Bat)  bei  fogen.  Kn» 
iragiklifltn  bie  Staatstehärbe  an  ben  Strafantrag 

kiäerlrtitn  atbunben  ift  Die  Mängel  ber  tonti» 
mntateniirojeBcrgamiation  treten  oonpiegenbbarin 
towr.bafe  bie  Stoartbebörbe  btirefj  unterlaffenelln« 

llejeetbebung jltitblam  mitbeteiligt  roirticirifcr'.'lu*« 
abung  beb  Begnirtigiingäreibt*  unb,  in  Slbfjängtg« 
1«  Mit  ben  jeweilig  fierrtdjenben  Siarteiftrömungen, 
wenig  geneigt  fein  roirb,  ben  Hu*idireitungen  bei 

SMitncnttimS  roirlfam  entgegengutteten.  Stuf  ben 
beutfcBen  Jurtflentagen  mürbe  baber  roieberbolt  bie 
^ulaffung  ber  fogen.  fubfibiären  prioatanllage  für 
iiejtnigen  gälte  befürwortet,  in  betten  bie  Staat*« 

Werbe  ihr  Citifipreiten  oenoeigert.  gn  bem  3***' 
rjiiiii®if<benl848utib  I877roar  übrigen«  baSStraf« 

Jtc|e§reiijt  in  ®eutf(blanb  febr  tterfebiebenartig  ge« 
Met  6me  0 nippe  uott  ©efepgebungen  bebielt  bie 

•Bern,  aai  ber  öaiiäber'Jnguiimonäpro  jebur  rulien- 
ben  6eie?e  bei  unb  aertnüpfte  bamit  in  aufjctlicber 
Seife  bie  Giimtbtungen  ber  Staatianraattfdjaft,  be* 
rdiemtgettebt«,  ber  CffentUdjfeit  unb  MünBlicbfeit 

in  bauptwriabten  (j0  jn  preufeen  unb  Bagern), 
itn:  imtite  0 ruppe  perbielt  fieb  gegen  alte  Reformen 
tMebnetib  (g.  B.  iBedlenburg).  teine  britte  Blaffe 

neut,  einbcitliO)  gearbeitete  Strafprogetiorbnun« 
■«.  gtn  ergeben,  inbem  man  ficb  balb  ben  frangöfiidjen 

Settern  enger  cmiiblofi  (jo  in  hannooer,  Jibeiitbef- 

*e»i,  halb  bie  (Jrfabrungen  be«  cngliichen  fHcdjt«  Der» 
seltne  (Sraunft&meigi,  balb  in  mehr  felbftanbiger 

Seknblimg  bas  'progrfereeht  orbntte  (Baben,  lüürt* 
bakr§,Sabfmi.£tejenBerjd)iebenbeiteniüj<blkfc. 

ligbitnl  Mj  Jieitijäftrafprojefiorbnung  00m  1.  gebr. 
töätn  Sertinbung  mit  bem  @etitl)t4t>erfaffung4ge> 

«,■  !!|b7.3ait  1877 ein tinbe gemalt rootben.  Slucbbie* 
'i«i:rj(}|t(gtnii)taujbet®nmblagebe*frang6tiKben 
«Hfprojefie«.  Die  ©runbgüge  be*  geaenroärtigen 

jettiguftanbe«  fmb  folgenbe:  1)  Xiretteilung  ber 
p   |ir«fjeridgt4barleit  in  ber  untern  Qnfiarrg  in  ber 

Seife,  bas  bie  (rillen  Straffätle  oon  2tnit«geriebten 
uui;3»gie^ungDonSibötfen,biemittdf(bepcrcn^er- 

?   Wer.  seit  ben  Straftammern  ber  Banbgeridite,  bie 
(   ™eni'erbre(bcnpon©et(()mornenabgeurteittn)ec< 

*°Wtntbt,3.16«).  2)6inricbtungber®taat8an« 
stinibett  (f.b.)  mefentlicti  naebfrangöfijebem  Mutter, 
w <aMm«g>ei  je  bei  Beleibigungen  unb  leichten 
«beewrlebungentttttbcritrioattlägetanbie  Stelle 
W   eteetMmuattä,  8)  Beibehaltung  ber  ftbri|tli> 

I   WraigebettnenBoninternitbung  im  ©egenfatj  gu 
l   *»  a   Cn.aanB  geltenben  Segeln  Ber  Dffeittlid)!eit 
1   w-  Sänbiiä)teit.  Skr  gur  giiljrung  ber  Dorumer« 
1   **»gtaben2anbg  ersten  beftellte  Untcriudjung«« 
1   Barf  n   bem.^ouptoerfabren  nicht  teitnehmen. 

1~*üibifl  iii  bie  üoniiiterfucfiuiig  inbe«  nur  bei  ben 

Wngmgilirben  gällen.  4)  Beiuci«erf|ebung  im 

gsteeefatgm  butd)  ben  Dichter  im  ©egeniap  gu 
?   B#iben  gorm  Be«  Rreugoert)ör« ,   raoiiad)  Bie 
*®<iia  jelbfs  bie  0(m  j^ntn  oorgefübtten  geugen 
*rta4tn  unter  3ulaffung  ber  ©tgenj ragt  oon  feiten 
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beS'Crogelgegner«.  5)  äeiMialtung  be«  3er&ör«  bet 

Slngef tagten,  ba*  bem  engliirlj.ii  .'Hecht  fremb  blieb. 
6)  Üeieitigung  alter  bie  richterliche  (ibcrteugung  ein* 

fdjrdn teirben 'Berociärcgeln  mit  alleiniger  2in«naf)me 
ber  auf  bie  SlereiBigung  ber  Htugen  unb  Sndjner* 

ftänbigen  begüglid)eii  '-liorieb ritten,  mäbtenb  in  0ng< 
lanb  em  geriibtägebräudjtidje«  Softem  oon  Sleroei«« 
regeln  beneben  iilieb.  7)  C   ffentlirfifeit  (f.  b.)  unb 

Miinblitbfeit  be«  hauptoerf altren«;  erilete  neuer» 

btng«  etroa«  eingeftbräntt.  8)  Sa«  ̂ snüitut  ber  not« 
ttienBigen,  crforbctltbcn  galt«  non  3lnu«  roegen  gu 

oeranlaffenBen  Üerteibigungiit  fdgroeren  'Uerbrctben«« 
fällen.  9)  SBeieitigung  be*  :Hedit«mittel«  ber  iöeru» 

fung  gegen  tanbiierid)tlid)e  Srlenntniffe,  roa«  bie 

haupifacblitbfte,  ihrem  fflert  nach  grotifclfjafte  ■.Hfiraci« 
tbung  00m  irangöfiftben  :Hed)t  bilBet.  SMe  Jüiebcr« 

cinfübrung  ber  'Berufung  gegen  bie  Urteile  ber  lanb« 
geritbtlidjen  Straflammeru  mirb  Dreifach  angeiircbt. 

©egenwärtig  ift  bie  itenifuitg  nur  gegen  ©rfennt« 
niffe  ber  Schöffengerichte  gulcifftg.  Sie  gebt  an  bie 
Strajfammer  be*  rlaoBgeriht«.  Urteile  ber  Straf« 
fainmern  ber  Sanbgerid;te  unb  Ber  Sdjituirgeridjte 
finb  nur  Burtb  bao  3ied)t*inittet  ber  Sieoifion  (j.  b.) 
anfetbibar.  SJieSeoifion  befaftt  fitb  lebigtid)  mit  ber 

SiedjK'frage,  nicht  mit  ber  I   half  tage.  IO)  linoeite» 

nmg  Bebüecbusmittel«  ber ’Sieberauf  nabme  be«  25er> 
fahren«  gmn  teitioeifen  0rjaj  Bcv  Berufung  unb  gur 

2iufed)tumg  ber  3: hatfrage.  Befonbere  Verfahren«« 
regeln  gelten  gegen  ungeborfam  iluöbleibenbe  (fogen. 
Äantumagialoerfabren).  Slucb  beftefjeit  !Su«> 
nahntegerid)te  für  Ben  gall  be«  2jclagerung«guftait« 
Be«  utiD  iürilntlagen  auf  hosboerrat  gegen  ba«3ieid), 
für  roeldje  ber  böd))te3ieiib«getig)t*bof  fompetent  ift. 

[Bittrratsr.)  giit  ba*  ältere  Jiedjt  Dor  1848:  Mit« 
termaier,  £a«  beutfdie  Strnfocrfahren  (4.  äufl., 
heibelb.  1846,  2   Bfo.);  Jeuerbadg,  Betrarf)tungcn 
Uber  Bie  Offentlicbfeit  unb  3)lünBtid)leit  Bcrbieridil«: 
pflege  (©ieh.  1821 11.  1824);  Martin,  SehrBud)  De« 

itnminalprogeffe«  (5, 'Jlutl. oonlenime,  2eipg.  1857). 
gür  Ba«  UbergangäftaBium  »on  1848—77:  h I a n d, 
Softematijdje  Sarftellung  be«  beutfdjen  Strafoer« 

fahren«  auf  ©tunbluge  ber  neuen  Stiafprogefjorb« 
nungen  feit  1848  (©ötting.1857);  ^achariä,  hanb» 

buh  be«  beutfhen  Strafprogejfe*  (baf.  1861  — 1>8). 
gürbieneuebeutjd)cJleicb«ftraiprojetiOronung:Äom» 
mentart  oon  ICalfe  (2.  läuft.,  2Jerl.  1880),  halin 

(2.  illufl.,  baf,  1884  ff.),  Jle 1 1   er  (2.  Stuft.,  2ahr  1882), 

Bäroe  (6.  StufL,  8erl.  1888),  ‘putbeit,  Stbroarge, 
Z h ■   1 0   u.  a.;  o.  hothenborff,  haubBud)  Be«  Beut« 

fhen  Strafprogeiircd)!«,  iit  ©ingelheiträgen  mehrerer 
?jerfaffer(baf.  1877— 79,2  ■öbe.);  2ehrbiidher  Bes  Beut« 
fdjen  Strafprogegreibt*  oon  p.  Bar  (Baj.  1878),  Xo< 

d)Oio  (8.  Stuft. ,   Baf.  1880),  3ot)n  (2.  Stuft.,  Beipj, 

1882),  '111  e 0 e «   (8.  Stuft.,  Berl.  I88O1,  Stenglcin 
(Stuttg.  1887>u.a.  gür  beit  öfterreidgifdjen  S   :   Ult« 

mann,  Dfterrcidhifhc*  Strafproiefua-cbt  (2.  Sufi., 
gnnSbr.  1882);  herbft,  Öfterrcidgiiibe«  Strafpro« 
jcf)red)i(iüien  1872);  Kommentare  lur  onorcetct)ucheii 
Strnfprogefeorbnung  oon  Mager  (Baf.  1876, 4   BBe.), 
Mitlerbadgcr  (Da).  1882)  u.  a.  gür  ben  ftangöji» 
leben  progejj:  Ba*  flafjiftbe  liiert  non  gauftin  ̂ et  ie, 
Traite  de  l’instructioii  ciimiuelle  (2.  flufl.,  liar 
1866  -   67,  8   BBe.);  3iicbarb«MaifcmiuuDC,  Droit 

männletd'instruction  criminelle(4.1tufl.,baj.  1881). gür  ©nglanb:  Stephen,  Criminal  law  (4.  stuH 
2onB.  1687);  ©tafer,  Sa«  «nglifch'fcbottifdie  Stroh 

oerfahreit  ((irlang.  1851). 
S(rafrrd)t  (ftriminalretht,  früher  auch  »pein« 

liebe«  Siecht« ,   tat.  Jus  poenale,  frang.  Droit  crimi- 
nel,  engl.  Criminal  Law,  itat.  biriuo  criminale). 
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3G2 Strnfredit  (Allgemeines). 

im  obicTiii'en  Sinn  bcr  3nbcgriff  bcr  SRecfitSuovmen 
über  ftrajbare  Verbrechen;  im  fubjeltioen  Sinn  bie 
Befugnis.  wegen  nerübtcn  UnrcdjtsS  Strafe  51t  tier- 
Rängen  (Strafgeroalt,  Strafjwang,  Jus  pu- 
liiendi).  2a6  S.  im  objeftioen  Sinn  enthält  bie 
örunbfäpe,  rocldie  ber  Staat  bei  ber  Ausübung  ieitleb 
9fcihtS,zuFtrafen(S.  im  fubjeltioen  Sinn),  jur  Slnroen- 
bang  zu  bringen  hat.  Sßie  nun  jeber  Seit  ber  Siebte* 
roiffenfdiaft  fid>  philof  opbifd) ,   bogmatifdj,  hiftoriid) 
1   mb  red) tSpoUtiirti  bdjaubetn  lägt,  fo  wirb  aud)  be- 

züglich beb  Strafrechts  junätfift  jraiidjentiatürtidjcm 
(allgemeinem,  philofopbiidiem)  tmb  pofitiuem 
(bogmatifdjem)  S.  imtcrfdfieben.  Grftercö  ent- 
hält  bie  ftrafredjtlidjen  ©runbiäpe,  weldio  wir  burth 
£enlen  alb  bie  ber  3bee  ber  ©erechiigleit  unb  beit 
fcjialen  Verbältmffen  entfprethenben  crlennen,  leg: 
tereb  bagegen  ift  bas  geltenbe  S.  eine*  beftimmten 
Staats.  Sie  hiftorifchc  Bcbanblung  beb  Strafrechts 
befdjäftigt  ftrij  mit  feiner  gcfdiiditlidjenGiitwideluiig, 
roäbrenb  bie  ftrafredjtSpölitifdje  Uiiterfudiung  (Ätt- 
minalpolitif,  Strafpolitit)  ftd)  mit  ber  sweet- 
mägigeit  SBcitcrentwidelung  ber  einjelnen  Straf« 
recptSinftituteDefagt.  SSab  bas  pofitioeS. anbetrifft, 
fo  haben  gegenwärtig  faft  alle  sioilifierten  Staaten 
umfaffenbe  ftrafractjtlictje  Kobifitationen  aub  =   unb 
biirdjgeführt,  bereit  Prgebnib  fteh  in  einem  einheit- 

lichen Strafgefebbueh  barftellt.  daneben  enthal- 
ten aber  Spezialgefege  (jRebengefepe)  noch  befom 

bete  Strn'oorjdjriften,  unb  fo  entsteht  ber  ©cgetifap 
jroiithen  allgemeinem  unb  befonberitt  £.  in  bie- 
fern  Sinn.  3>ab  S.  ift  einZcil  beb  öffentlichen  älccbtb, 
unb  jroat  gehören,  um  bie  Strafgewalt  beb  Staate 
wirffam  werben  tu  laffen,  brei  IHatericu  beb  öffent- 

lichen Secbtb  lufammeit:  bas  S.  enthält  bie  Straf- 
gebote unb  -Verbote  ber  Staatsgewalt,  bie  Straf- 

gericbtSocrfaffung  jthafft  bie  ftaatlichen  Crgane 
für  ihre  Attmenbuttg  cf.  ©eridft),  unb  ber  Straf- 
projeg  (f.  b.)  regelt  ihre  lljätigfeit.  Strafprozeg 
tmb  Slrafgcridjtsocrfaffung  werben  woljl  aud;  unter 
ber  Bezeichnung  formelles  3.»  jufnmmengejajjt,  in« 
bem  man alSbann  baS  eigentlidjeS.als-matcrioUeS 
S.«  bezeichnet.  3fhe  Verwirtliehung  bee  ftaatlichen 
Strafrechts  fegt  ferner  breierlei  noraub:  1   feine  Durch 

Die  gefehgebenDe  ÜJiacht  ergangene  Strafbrohung; 
2)  ent  in  ©emäfibeit  biefer  Stnbrofjung  00m  Siidjter 
nach  ben  gönnen  beb  Strafprojcffeb  ergangeiieb 
Strafurteil;  3)  eine  in  ©emägbeit  beb  Strafurteils 
bewirlte  Strafoollftredung.  3cber  biefer  Säte 

enthält  auch  gleichzeitig  eine  ‘.Negation.  Keine  Strafe 
tann  nämlich  auf  ©runb  freiwilliger  Unterwerfung 
cineb  fich  felbft  SnIIagenben  ober  bei  Grgreifung  auf 
jrifcher  ifat  ootljogen  werben,  fo  bafe  eine  fogeic. 
2pnchiufti)mit  bem  iöeftanb  eines  georbnetenStaatb- 
roejenb  unoerträglich  ift.  Stnberfcitb  tarnt  aber  auch 
bet  jiidjter  niemals  eine  Strafe  ethnnen,  bie  nidjt 

auf  gewiffe  fcanblungen  ober  Unltrlajfungtn  im  uor* 
aub  angebroljt  war  (nulla  poena  sine  lege  poeuali); 
ein  Orunbfat,  ber  oon  fo  grober  Sßichtigteit  ift,  Dag 
er  oiclfach  in  bie  Urfunben  beb  neuern  Verfaffungb- 
techtb  ausgenommen  würbe.  3m  tonftitutioneUen 
Staat  liegt  babei  ber  UiadjDrud  barauf,  baß  Straf- 
Drohungen  nur  in  ber  gorm  beb  ©ejebeb,  nicht  auch 
in  ©eftalt  fogen.  Vororonungen  ber  Blonarthen  ober 

bet  VerroaltungSlu'börben  ergehen  bürfen,  nod)  oicl 
weniger  aber  ber  Siebter  befugt  ift,  gemeinftbäbüdje 
ober  unfittliche  Staublungen  auf©rutib  einer  oon  ihm 
angenommencnStrafwürbigfcitmitStrafeju  belegen. 

jfiie  aber  ber  Siebter  an  bie  Scbranten  beb  @ejegeö 

überall  gebunben  ift,  fo  bltibt  auch  mteCetum  ber  Öe- 

fetgebet  an  bie  Spanien  bcr  Sieehtsibee  gebunben. 

Sie  wiffeiifdiafiliihc  Gutwicfelimg  ber  lettern  unb 
bie  uoiweubige  Uegtenjung  ber  Suafgefetgebung  ift 

eine  ber  midjtiftften  Aufgaben  ber  Aeehtbmiffcnfebajt. 
Sie  wesentlichen  Schraiifeit,  welche  ber  Vetbätigimg 

ber  Strafgcfcvgebung  gegenwärtig  auf  ©tunblagt 
allgemein  roifjenichaftlidjet  Gcfemitnib  gezogen  wer- 
ben,  ftnb  aber  folgenbc:  1)  3eitlid)e,  iniofem  DaS 
©eiep  niemals  hinterher  bezogen  werben  Darf  auf 
früher  ftvaflos  gewcfeite  IpaitDlungcn.  SKigbrätuftlich 
waren  baijer  bie  in  bet  englifd/en  KeebtSgefdudde 
uortommenben  Bills  of  attamder,  wonach  int  Eeg 

ber  ©efepgebung  gewiffe  öanbluitgen  nicht  für  Die 
äulunft  für  firajbar  ertlärt,  fonbern  hinterher  be- 
Itraft  würben.  311  Der  ̂ auptfaepe  gilt  alfo  Der  Sa?, 
bafi  Strafgefclie  feine  rüdroivfenbe  Kraft  haben  in 
Beziehung  auf  bie  frühet  oor  ihrer  ©eltuug  begange- 

nen, ftraflob  .ober  miitber  ftrafbar  gewefcneit  $anb- 
lungcti.  2)  Örtliche  ©renjen.  $et  Stille  beb 

Strafgefchgcberb  ift  nur  innerhalb  beb  Don  ihm  bt< 
l)etrfd)ien  Staatsgebiets  oerpflichtcnb ;   niemanb  bat 
bab  Siecht,  Slublänbern  im  SluSIattb  bmbenbe  Beföhle 
5u  erteilen:  bab  öefefc  ift  territotiol.  Son  biefem 
©runbfah  gibt  eb  inbeifen  StuSnolmten,  welche  ftd) 
einerfeitb  aus  bem  praftifchen  Bebürfnib  eineb  wirf- 
famen  Slechtbidiuhes,  anberieitb  aub  bem  mangelba<- 
ten  3uftanb  beb  Söi(erred)tb  ergeben.  3£Dot  Staat 
heftvaft  Seine  Untetthanen  heutzutage  wegen  gewütet 

auch  im Slublanb  begangener  Verbrochen,  unbnteiften- 
teilb  werben  aubnahmbweife  auch  Slublänbet  wogen 

einzelner  im  ÜluSlatiD  begangener  Diifietljaten  fchroor- 
ftcu  Slangeb  tj.S.Öochtiorrat,  ISüiijcerbrethemcuior 

Jlhnbung  unterworfen.  Sic 'Dogrcnjungbiejet Straf- 
gewalt  gegenüber  bem  Stuelanb  ift  jeboeb  noch  beute 
eine  ber  fdiwierigflen  unb  ftreitigften  Angelegenhei- 

ten ber  ffliffenfehaft.  Süährenb  nämlich  einige  oon 
einem  fogen.  tCcrritorialitätbprinjip  aubgeben 

unb  banach  bie  im  Slublanb  begangenen  Düfietba-  ' ten  grunbjählicb  ftraflob  laffen  wollen, hulbigenanbre 
(Slolil,  ©eper,  Garrara)  einer  Änfcfauung,  bie  alb 
SSett  red)  tsp  rin  jipiBSeltovDnungSptinup)  bezeich- 

net wirb  unb  ben  Crt  ber  Zfjat  regelmäßig  gar  nicht 
beachtet,  enbiieh  wieberanbte  bem  fogen.  flerfonali- 
tätbprinjip,  wonad)  wenigftenb  bie  Uiuerthanon 
beb  Staats  an  bie  heimlichen  Strafgefefe  auch  in 

Slublanb  überall  gebunben  bleiben  fallen.  3)  Segen-  '■! ftänblicbe  Sd)ranten.  2)ab  einfach  Unfittlihe 

ober  3rrcligiöje  feheibet  aub  bem  ©ebiet  Der  Straf- 

gefeggebung  aub,  wab  um  fo  wichtiger  für  bab  heu- 
tige S.  ift,  alb  in  frühem  feiten  bie  Straigeioj- 

gebung  überall  mit  religiöfen  unb  lircbU<h<tt  Glenion» 
ien  ftarf  oerfept  war,  nornehmlich  tm  Slittelalter, 
wo  berGinfluß  beb  fanomfeheu  Jiedjtb  übettsog.  3« 

Straf  jioang  beb  Staats  wirb  ferner  nur  baange-  ^ 
wenbet,  wo  ber  .ßioiljwang  nicht  aubreicht,  b.  b- 
bcr  3wang  jut  tsrfütlung,  jur  Grftattung,  jura  6t> 
fop  unb  jur  5-craubgabe.  3n  letzterer  Beziehung  lehrt 
unb  aber  bie  ©cfchichte  beb  Strafrethib,  bah  bie  än- 
fichten  über  bab  '-Uerbrtcherifihe  in  einer  ftarlen  Um- 
wanblung  begriffen  finb.  Vom  Stanbpunlt  bei  g*1  n 
genwärtigeii  ilütifcnS  aub  ift  zu  fagen,  bag  bieötonze 
ber  fnminaltftifdjen  öauDluugcii  gegenüber  ber  iuie 
redjtlichen  SJIaterie  nach  einer  einfadgen,  allgemein 

gültigen  gormei  nirgenbb  gezogen  werten  tann.  Zet 
Strnfgefepgeher  hat  niclmehr  notwenbi«,  wenn  a 
bie  üerlnedjerifdjoiiböanbluttgen  richtig  erfennen  Bia, 
Zwei  ©efichtbpuiilte  zu  oereinigen:  ben  eth Ü c£«n, 
wonach  nur  bie  jeweilig  unfittlidjen .Ganblungen bom  \ 
VolfbbewugtjeinaucbalSDetbrecheriichetfiheiirtleiu  y 
nen,  unb  ben  friminalpolitifchen,  wonl4‘i|,,  i^ 

empfiubliche,  bauertibe  Schäbiguug  ober  öefäitbnng  ,'t; 
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ber  iirf(B'4aftIidien  ©eiciratorbming  mm  gcroiffen  Aotwcftr  ̂ cgctt  bab  Herbreebcn,  bi«  fefjon  oon  Hec« 
fjanBlimgen  tu  b«(or<teit  ift.  3i>ie  oerfdiieben  in  bie:  cavia  uitb  oon  Blaetftone  im  »origen  gabrbunbcrt 
km  Stiid  bie  Senlroeife  bcr  Sulturoölter  ift,  jcigt  aufgefteUt  unb  in  ©cutfefelanb  non  Martin  oerteibigt 

Ü» am  betitlidjiten  barin,  bah  bie  Aömer  bcn  Sieb»  wart.  —   ,3“  ben  ghfo luten  Ibeorien  jäf)len  oor< 
tiaM  nur  alb  eine  Brionteiqenttnnboerletiung  mit  jugbroeife:  bie  HMeberoeraeltungbtbeorie  Sinnt«,  ge» 
lisiten  goijen  (mm  Ausnahmen  abgciclien)  beban«  ftütjt  auf  ben  fatcgorifeften  gmperatio  ber  ©leiebbeit 
telttn,  »abtenb  für  unS  ber  Sicbftahl  bab  roiditigfte  ;wiieben  3trnfitbel  unb  Serbtcdienbiibel  (nadimaib 

dl«  ierbrecben  geworben  ift.  Bctrad)tct  man  ferner  weiter  eutroietdt  non  Sxnte ,   .'jndjariä,  Hemer),  unb 
bit Stoffe  ber  ngelm&feig  alb  ocrbredierifet)  erfliirten  bie  Öereebtigteitbtbeorte  Regelet,  wonad)  bab  Herbre 

fsanbtungeu,  fo  wirb  man  uirtjt  umbin  tbtmen,  brei  djen  '.'iegation  beb  AedjtS  unb  bie  Strafe  9!egation 
Wtawen  oon  Jbat6eftänben  ju  fonbern:  1)  folebc  bet  Aegation,  atfo  Affirmation  beb  Aed)tb,  lein  foH. 

Scthtien,  bereu  , Inhalt  ein  narb  Crt  unb  3cit  bc«  ,   And)  bie  Slicoric  ber  religiöfen  Sühnung  ber  gött» 
inibere  ttonbelbarer  ift  unb  fidi  m   bobem  9Rafe  ncr»  lieben  ©eltorbnung,  wie  foldpe  oon  ultramontanen 
anberlid)  teiat.  üb  finb  bieo  oorsugbioeije  bie  fogen.  ober  lutberif<h»ortbobo;en  Sieditbtotirem  perfod)tcn 

twlitiie&en  ober  Staatboerbvedicn,  in  benen  wirb,  gehört  liierbcr.  —   Sie  Hereinigungötheo* 
fi» bo* nationale (flement  beretitielnenWefebqebun«  rien  (vertreten  oon  Abegg,  Hemer,  Sseittje,  Sterlet 

tot  hmogibt.  Sied  biele  Ibatbeftänbe  alb  fditeditbin  u.  a.)  hentben  auf  einer  hoppelten  isntroictelungb« 
nnftttlidi  nicht  gelten  töimen,  begvimben  ftcouef)  feine  reibe,  isntweber  wirb  bie  91üfeli<b!eitbre(atton  alb 
InHiifenmgepflHfet  unter  jiiiitifierten  Staaten;  Mnmb  ber  Strafe  anertannt  unb  bcr  Herfotgung  ber 

8) foltbe  Herbrerten,  bie  oergteiebungbroeife  eilten  AübticbfeitbjwedeemcSLftranfeanberöcredjtigfeitb« 
tnatbemb  gleichen  jnbalt  ju  allen  (feiten  gehabt  ibee  gegeben,  ober  bie  ©ereebtigfeit  fott  bab  fittlitbe 
heben  trab  beirotgen  bab  toemopolittfcbe  Clement  gunbnment  bcrStrafeabgeben,  wobeiaber  bie3weet> 
toSeditborbming  repräfentieren:  Siorb,  totfefttag,  wibrigfeit  eine  ©renje  für  Oie  Serroirflicbung  ber 

ifilhbimg,  Betrug,  Aotiudjt  tc.;  8)  fottbe,  bei  benen  Aecbtcibee  bereidjnet.  Gnbtitb  bat  man  auch  (Abegg) 
bit  ttdfUmibrige  Berlefeung  beb  BrioatroiUenS  bie  ben  HöentitäKbemetb  oon  91üblid)leit  unb  0ered)tt3-- 
Sdsäbiguitg  ber  allgemeinen  3ntereffen  überwiegt  feit  auf  bem  Hoben  beb  Strafred)t«  ju  fübten  unter-- 
mb  btboegen  bie  Heftraiung  oon  bem  Antrag  beb  nommeu.  Hum  enbgüttigen  Aubtrag  ift  bcr  Streit 
foitbitn  abhängig  gemadit  wirb  (logen.  Anträge»  um  bie  ©tratredjtbtbeoric  iiod)  ni<bt  gebratbt  worben. 
Wille).  3n  biefer  leptem  Wruppe  liegen  bie  Beruh»  SBab  Seutfd)(anb  anbelangt,  fo  beruhte  ber 
nuigspunfte  ooiidjtn  jinilem  u.  frimineBem  Unred)t.  ältere  ©trafrecbtbjuftanb  oor  bem  Ifi.ffabrb.  auf  ben» 
Sitbem  eigcntliiben  ©runb  unb  Hroeef  ber  Strafe  fetben  formellen  ©runbtagen  wie  bab  gefamte  Siecht 

ki»änigen  jidibic  Strafreibtbtbeorien.  Gbbe--  iibcrljoupt:  auf  altern  gennanifdien  Aecbtbgewobn« 
feit  ober  .in  tiefer  (linfidjt  burdjaub  teine  roiffen»  beiten,  auf  ber  fpejifiid)en  SBirtung  tircblicb'fnnoni» 
tiefttnbellbereinirimmung.  Sie  bisherigen,  äufserft  fd)cr  Anidj.iuuugen ,   ettoliib  auf  ber  Aejeption  beb 

»iiiltei»!n  Strnftbeorien  finb  nad)  fotgenben  @e»  römifdjenAeifttb.  AictfwürbiggenuggetangteSeutfd)» 
fnbsbpunttenflnififijiert  worben:  L   Aclatioe  Sb*o»  lanblö32  unter  Äarl  V.  ju  einem  einheitlichen  Straf» 
tieti  (Süblidileiibtbeorien),  welche  bie  Strafe  unb  Strafprojeftgefebbucb  (Constitutio  Orimi  mlis 
•1»  ein  Üiittel  betrachten,  burd)  wetdjeb  ber  Staat  Carolina  -   0.  C.  0.),  wetdjeb  unter  ben Scnlmälern 

berechtigt  ift,  btt  ibm  obliecgenben  A)oftlfa6rtöircerfc  bcr  beutfdfen  Accbtbgefehgebung  früherer  oabrtiun: 

airtbem.  U.  Abfotute  Sbcotit,>  (©ereditig»  oerte  unzweifelhaft  bcn  beroorraaenbftcn  HlaJ  oer» 
leite»,  Sergeltungb»,  auch  Aergütungbtbeo»  bient.  Steie  notbärftig,  mit  groben  Sdjwicrigfeiteit 

tim, int Unterfcbieb oon Herbütuitgbtbeorien),  erreid)te, beit ffortbeüohb oller gerittanifcbti©ewobn» 
•el»e  bit  strafe,  unabhängig  oott  gewiffen  Hwecf»  beiten  uitb  beb  römifd)en  Aechtb  aber  nnerfennenbe 

benintmungen,  au  fd)Ied)thin  pflichtmäftige  He»  ©efeßgebungbembeit  (erfepte  fid)  im  18. 3abtb-  poU 
teigunj  bet  im  Staat  roaltcnben  fitttidtjen  Hbee  ftäubig,  infofern  ber  öeridjtogebraucb  bie  alten,  mit 

»äafien.  111.  ©emifihle  2 li e o r i e n   (auch  Her»  berfortfd)rcitenbenötimaiiiti!tiinoereinbaren8eibeb< 
einigungbt beorten),  welche  fowo()I  bic  abfotute  ftrafen  befeitigte.  Sfriebrid)  b.  ©r.  ertannte  juerft  bie 
satoenbigteit  ber  Strafe  alb  auch  ihre  »jroccfmäBig»  Aotwenbigfeit  einer  umfaffettben  neuen  Hobififation. 
Inl  berootheben.  Sab  alte  gemeine  Slcdit  würbe  mehr  unb  mehr  burd; 
Jieiriduigitenrelatioen  Sbeorien  waren:  bie  bie^Jariifularitrafgefetfbüdtct  aub  ben einjelnen 8än= 

ä)l»tedungbtheorie,  wonach  burd;  ben  Straf»  bem  oerbrängt,  uttb  fo  entftanb  ber  Unterfcbieb  jwi» 
i;2iug  antne  oon  bem  Hegeben  oon  SSerbrecbeit  ab»  fd)en  gemeinem  unb  partifttlärem  beutfehen  S. 
ütalttnimben  iotlen;  bie  Anbrobungbtbeorie  Sem  oorigen  3ahrhintbert  gehören  bab  3ofepbiiii» 

ulccric  bej  pji)ct)ologi]d)en  Hwangcb),  namentlich  fche  ©efepbud)  oon  1787  unb  bab  AUgemeine  preujji- 
»«gtuetbad;  Dertreten,  roonadj  bie  Alenfchen  burch  jehe  Zianbrecljt  oon  1784  an.  Hon  roeitreicbenbem 

*iciuai,:nbrohung  oon  oerbredierifdjenfiaitblungcn  Giitflub  warb  ber  f rnngöfi’che  Code  pfcnal  oon  1810, 
«igeithredt  werben  foBen,  oon  Hauer  ASarnungb»  weldjcr  in  Jranfreich  noch  gegenwärtig,  wenn  fdjon 
ümric  genannt,  hierher  gehören  ferner  bic  fogen.  mannigfach  mobifiiiert,  in  ©ültigteit  ift  (auch  inöol» 

innentionbtbeorte,  wetd)e  ben  einjelnen  Her»  taub  unb  in  reuibierter  ©eftatt  felbft  in  Helgieu). 
Mer  bat»  bit  Strafe  oon  ber  Begebung  weiterer  Herl)ältittbmSf,ig  minber  bemerlbat  war  biefer  ©in» 

tauben  abbalren  will,  alfo  eine  •Spejialpräoen»  ftufi  in  ben  oor  1848  entftanbenen  beutfehen  ©traf» 
ws<  im  Wegeniap  ju  ber  ©eneralpruoeution  ber  geie(jbüd)etn ,   unter  benen  bab  bat)riid)e,  beffen  Ur» 
s«t[(ur.gettcoriebeabfid)tigt,namentUd|Don@rol»  i!ebcrg-euerbad)war,I)erootragtunbbabbraunfcbwei» 
*«  enfgeitellt;  bann  bie  Hefferungbtbeorie  gifche  oon  1840  unb  babifebe  oon  1845  befonberb  er* 
«bin  »bnaib  bie  Sitberung  ber  ©cfeUicbaft  burd)  loäbnenbwert  finb  (aukerbem:  ÄBnigreid)  ©achten 
TOimmuna  beo  »erbrecherilcben  ffiiUeno  oermöge  1838,  §annooer  1840  unb  Reifen »©acmflabt  1841) 
«:  tttufwifen  Aacherjiehung  erreicht  werben  foil;  Sagegen  war  nad)  1848  ber  Lnnflufi  beb  framofifdien 
“«i»  bi«  Ibeorie  beb  burch  Strafe  ju  leiftenben  :lleet)tb  baburch  gefteigert,  bab  man  in  ber  title  tieft 

öefabeneriapeb  oon  Sßetefer  unb  bie  »ur  Annahme  seb  franjöfifeben  Straf  pro  jeftmufterb 

{«n«  ber  in  ber  Strafe  bewirlten  gefeBfebaftltchen  beftimmen  liefe.  Rein  ©efchbuefe  bat  fich  jeboeh  ben- 
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Code  pönal  in  feiner  JeJjnif  fo  eng  angefdjtoffen  wie 
baS  prcithifchc  oom  14.  Siprii  1851,  baS  nad)  1866 

imb  1867  auch  in  ben  neueinperleibten  fianbeeteilen 

jur  @ellung  gelangte.  2er  ̂ ieriobe  non  1848  bis 
1870  gebären  oufserbem  fotgenbe  Strafgefepbücher 

an:  Slaffau  1849,  Thüringen  (nebft  Vntjalt,  aber  ohne 
Bltenburg)  1850,  Olbenburg  1858,  Hapern  1861, 

iiiibett  1863,  Hamburg  1869.  3n  einigen  wenigen 

Üunbcrn  (SBedlenburg,  Bremen,  Scbauml>utg=Sippe, 

tfurhefien)  hatte  fiep  bae  alte  gemeine  Siedet  im  @e» 
vichtägebrnuch  erbnllen.  Sdjoii  1848  ertonnte  man 

allgemein  boj  Vlilltürliche  ber  iiraigejeblicben  3er< 
fplittcrung  in  Seutfdjlanb;  bie  ©runbredjte  oerorb» 
ncten  ein  einheitlidjeS  bcutfcbeS  Strafgefepbud),  unb 
and)  ber  erfte  beutfehe  ffnriflcntag  in  Berlin  erllärte 

auf  o.  Jlruroelö Eintrag  biectrafrechtSeinbeit  für  not» 
ipenbig.  3»  bie  notbbeutfepe  BunbcSocrfafiung  ging 
biefer  nationale  SBunfdj  als  VerfaffimgSartifef  über. 

3iuf  ber  äufeerlid)cn®ranb[agebc4pveufiifdjen  Straf» 
gejepbndid  non  1851  rubenb,  entftanb  alsbarut  baS 
ehemalige  norbbeutfdje  Strafgefebbuch  nom  81. 93iai 

1870,  baS  benmSdfft  nad)  Begrünbung  beb  ftaifer» 
tumä  in  neränberter  Slcbaftion  als  beutidjed  9(eid)8< 

ftrafgefepbud)  oom  15. 3Kai  1871  noch  einmal  pubti» 

jiert  ift,  jeit  1.  3an.  187a  in  gan.j  2eutfchIonb  gilt 
unb  audj  im  SleicbSlanb  eingefilbrt  rourbe. 

9!id)t  alles  S.  ift  für  Seutidjlnnb  einheitlich  georb» 
net.  Sieben  bem  JleidiSttraf  recht  beftebt  ein  San» 
beSfiraf  rcd)t  innerhalb  berjenigen  SJlatericn.  bie 

oon  dleichS  wegen  nicht  georbnet  mürben  ober  ber 

©ciebgebungbcreinjelnen  Staaten  auSbrü  cf  iidj  über» 
iaffen  .blieben.  5"'  gror.en  unb  ganjeit  trägt  baS 
Seiebäftrnfgefefcburf)  ben  ©runbjug  ber  SDtilbe,  bie 

hauptfäcblicbfteu  Mängel  beS  prcuhtfdjen  ©trafgefep» 
bud)S  finb  befeitigt.  Solange  jebod)  bas  oom  SieichS» 
tag  erforberlicb  eradjtete  StrafootliugSgefeb  fehlt, 

bleibt  bie  ftrafred)tlidje  Ginbeit  unpoUftänbig.  Gin» 
leinen  fühlbaren  Mifjgriffen  beJStrofgefepbuthS  hot 

bie  StratrechtSnooeile  oom  26.  fvebr.  1876  abge» 
holfen.  Gin  Militiirftrofgeiebbuch  ilt  20.  Quni  1872 
für  b ai  2eutidje  illcidj  crlaffen.  2er  Gntmurf  eines 

dfterreidjiidjen  Strafgefepbuchs  unb  baS  unga» 

rifepeoon  1878fd)Iiehen fid)bembe«tfd)enan.  ©egen» 
inartig  gilt  inßfterreid)  noch  baSStrafgeiepbuchoom 
27. 9)lai  1852  91  euere  Strafgefepbücher  finb  bte  ber 

fehroeijeriiehen  Kantone  3üi'<h  (1871),  ©enf  (1874), 

Schiogi  (1881)  u.  a.,  baS  Strafgefepbud)  ber  9(ieber> 
lanbe  (1881),  Belgien  (1867),  2änemarf  (1866), 
Sdiroeben  (1864),  3«lanb  (1869),  Ungarn  (1878), 
Bosnien  (1881),  Siujslanb  (1866),  Spanien  (1870), 

:7!umänien  ( 1864)  unb  Serbien  (1860).  3n  Gnglanb 

fehlt  ein  Strafgcfetjbud). 
Islttemiur.)  Unter  ben  altem  SehrbücherttbeS  beut» 

fehen  Strafrechts  finb  bie  Vierte  oonfjeucrbad),  ©rot» 

man,  SRittermaier,  SUäcbtcr,  Refftet  unb  91begg  her» 
poriuljeben.  Steuere  2chrbiict)fr  non  Berner  (15. 
Stuft.,  Seipj.  1888),  ßugo  9)let)er  (4.  Stuft.,  Erlang. 

1886),  Sdjii&e  (2.  Stuft-,  Seipj.  1874),  n.  Bar  cBo. 

1,  Bctl.  1882),  n.  2if)t  (2.  Stuft. ,   baf.  1884)  unb 
u.  Sfflädjter  (Vorlefungen,  £eipj.  1881).  Bgl.  and) 

p.  fiolpenborff,  tjmnbbud)  beS  beutfdjen  Straf» 
rechtsin  Gimelbeiträgen(nerfd)iebene  Verlader,  Berl. 

1871-77).  Kommentare  beSJiei<bSflrajgefe()bud)S 
uon  Dppenhoff  (11.  Stuft. ,   Berl.  1888),  Sdiroarje 
(5.  Stuft. ,   Ceipi.  1884),  Dl«b«ufen  (2.  Stuft.,  Bctl. 
1886  ,   2   Bbe.) ,   91ttborff  (13.  Sufi.,  baf.  1885)  u.  a. 

(■jrunbriffe  ju  Vorlefungen  pon  Binbing  (3.  Stuf!., 
Seipj.  1884),  ©eper  (9Münd).  1884  f.)  u.  a.  fcerbft, 
äanbtuch  beS  öfierreidjifdjen  Strafrechts  (7.  Stuft., 
SDien  lb83,  2   Bbe.);  3anfa,  Ofterveichifcbeä  6. 

—   Sftafregiilet. 

(Brag  1884);  91ppet8,  Le  droit  pönal  frau^ais  pro- 
gressif  et  compnrö  (Bar.  1864).  e i t   i   d> r i f   t e n : 

>®er  @end)tSiaa!«  (feit  1874  oerfchmolien  mit  bet 

non  n.  fjoifenborff  feit  1861  herausgegebenen  -Stil» 
gemeinen  beutfdfen  StrafrechtSjectung»);  Goltbam» 
merS  »Strchin  für  preufiifcheS  (uno  feit  1871  auch  für 

beutfcheS)  S   »;  »^eitfehreft  für  bie  gefamte  Sttaf.- 
rechtSroiffenfchaft»  (feit  1881);  »Rivista  penale  di 
dottrina,  leuislar.ioneegiurispmdenza«  (feit  1874), 

2ie  Gntfdjeibungen  beS  beutfchen  SieidjegcrichtS  in 
Straffachen  roerben  unter  bem  Xitel:  »:HecltC!prtct)ung 

beS  beutfcfien  3ieid)Sgerid)t8  in  Straffachen»  oon  ben 
SUitgliebem  ber  9iecchSanroaItfchaft  fjnauäaegeben. 

etTafredilSthcorien,  f.  Strafrecht,  ®.  363. 

Strafregifler  (Straf  Ufte),  baS  amtliche  Sierteidp 
niS  ber  in  bem  Bejirf  ber  Siegifterbeborbe  ergehen» 

ben  gerichtlichen  Berurteilungen.  Blieb  bann  auj 
biciem  allgemeinen  S.  ein  BuSjug  angefertigt,  ent» 
haltenb  bie  Beftcafungen  einet  einjelnen  befeimmten 

Berfott,  fo  erhält  man  bie  Straflifte  (bas  Straf» 
regifter,  Straf  nerjeichniSfebenbiejerBetfon.  Gin 

folcheS  S   ift  für  bie  rechtliche  Beurteilung  einer  Ber» 
fon  oielfad;  oon  grofserSlichtigteit.  SürbaS  Semite 

Sieich  ift  je^t  burep  Serotbnung  beS  BunbeeratS 

nom  16.  3uni  1882  bie  gührung  'non  Strafregiftem allgemein  porgefdjrieben  (aal.  »Aentralblatt  für  baS 
2eutfd)e  Sieich» ,   S.  309).  3n  bie  je  roeldje  nad) 

beftimmten  Formularen  ju  führen  finb,  roerben  alle 
burch  richterliche  Strafbefehle,  polijeiliche  Strafocp  s 

fügungen,  Strafurteile  ber  bürgerlichen  Gerichte, 

einfchliefelich  her  Konfulargerichtt,  joroie  burch  Straf» 
urteile  ber  Militärgerichte  ergebenbeu  rechtSträftigen 

Verurteilungen  eingetragen  unb  jroar  roegen  eigen!» 

lieber  Verbredjen  unb  Vergehen  foroit  roegen  folgen» 
ber  Übertretungen:  Bruch  ber  Boli.jeiauf  jidit  ober  ber 

StuSroeifung  auS  bem  SieichSgehiet,  tlaubfcreidjerei, 

Bettelei,  baS  ftrafbarc  Verhalten  berjenigen  fwfo» 
nen,  welche  (ich  bem  Spiel,  bem  Zrunt  ober  bem 

Blüftiggang  bergeftalt  hingehen,  bah  fte  in  einen  3«1 
fianb  geraten,  ut  welchem  ju  ihrem  Unterhalt  ober 
jum  Unterhalt  berjenigen,  ju  beten  Grnährung  fie 

oerpflichtet,  burd)  Vermittelung  ber  Behörbe  frembe 

^lilfe  in  Vnfpruch  genommen  roerben  muh,  geroerM» 
mähige  Unjucht  unter  Verlegung  polijeilicper  Von 
fchriften,  Brbeitsjcheu  bet  auS  öffentlichen  ärmen» 
mittein  Unterftügten  unb  felhftoerfchulbett  Dbbmh» 

lofigleit.  SluSgenommen  finb  bie  Verurteilungen  in  e 

ben  auf  Bnoalflage  oerhanbeiten  Sachen,  in  gorfl»  »! 

unb  F«tbcügefachen,  roegen  3uroibftb<mblungen  gt<  ̂  
gen  Vorfchnften  über  Erhebung  äffentlidhetäbgahen  4 

unb  ©efdüe  unb  roegen  gtroiftcr  muitärijdjet  'ict»  > 
bredjen  unb  Setgehtn.  3n  bie  S.  finb  ferner  bie  > 

Bejdjlüffe  ber  Sanbeepotijeihehärben  über  bie  Unter»  « 

bringung  perurteilter  Betjonen  in  ein  StrbeitShauS  e! 
ober  bereu  Vcrroenbung  }u  gemeinnügigen  ärbeüen,  > 

beSgleichen  bie  auS  bem  Vuslanb  eingchtnben  SSit»  i 

teilungen  über  bort  erfolgte  Verurteilungen  einiii*  )j 

tragen.  Següglich  berjenigen  Verurteilten,  beren  ©<»  8 

burtSort  nicht  juermitteln  oberauherhalbbee91tiiht‘  '( 

gehicts  gelegen  ift,  roitb  baS  S.  hei  bem  9ieid)4jufni»  4 
amt  in  Berlin  geführt,  roäljrtnb  im  übrigen  bie  4 
Siegifterfübrung  ben  juftänbigen  Bepörben  bejuglih  4 

aller  B«rfonen  obliegt,  beten  ©ehurtSorl  im  Bejin 

berfelhen  gelegen  ift.  2iefe  Behörben  finb  in  Situ»  > 
hen  unb  m   ben  meiften  übrigen  beutfdjen  Stoatm  * 

bie  StaatSanroalte  bei  ben  8anbgetiä)t«n,  in  Vah”11  > 
unb  in  Bremen  bie  BrntSanroafte,  in  Saihi«  **>  4 

Baben  bie  StmtSgericbte,  in  Blürttemberg  bie  Drtt»  ̂  
norftänbe  febtr  ©emeinbe  unb  in  GlfafnSotbriMO  » 

bie  ©erichtsfchteibereien  ber  Scmbgeri^te.  Die  wf*  >’ 
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Straffadjeu  —   Strafuerfa^ren. 

fidi  unb  Sfihinci  ber  Kegiflerfübrung  liegt  unter  ei  eines  formt ic^eu  SlntrngS.  Das  6.  felbft  jerfäQt 

£j(nllmfIdnbenferStaai?omoallf[Jaft6eiben2anb*  in  ein  Soroerfaljren  unb  ein  Sauptotrfabren. 
gcridten  ob.  Die  nötigen  Mitteilungen  über  bie  er.  CrftercS  bat  ben  3wed,  feftjufteden,  06  gegen  eine 

folgten  Serurteilungen  finb  oon  ben  bettefjenben  beftimntte  Serfon  roegen  eines  beftimmten'Serbre« 
Seiörben  an  bie  Segifterbetjücbe  beS  ©eburtöortS  eben«  baS  .pauptoerfn'bren  ju  eröffnen  fei.  .’jroeet  beS ober,  iofern  biefe  Scharbe  ber  mitteilenben  Sebörbe  SmuptoerfabrenS  bagegen  ift  eS,  feftjufteHen,  ob  ber 

nicbi  Monnt  ift,  an  bie  StantSanroo(tfd)aft  bcSjeni.  Stngctlagte  bed  itim  jur  Saft  gelegten  Serbretfienä 

aen2anbgerii)ts,  tu  beffen  'Üejirf  berScburtSort  ge«  fchuibig  fei.  Sejügtid)  bcS  SoroerfabrenS  ift  jwifeben 
Mit, ju  ridsten.  yft  ber  SeburtSort  nid^t  ju  ermit*  bem  SorbereitungSoeriabren  (CrmittetungS., 
teln  ober  au&etbalb  DeutfcbtanbS  gelegen ,   fo  ergebt  Sfrutinialoerfabren)  unb  ber  Siorunterfudiiing 

WeJSitteitung  an  baS3!eid)Siiiftijamt.  Dicfc  Straf*  (f.  b.)  ju  imtcnrf)eiben.  gtt  bem  erftem  ift  fjaupt- 
nedridjt  erfolgt  nai)  oorfdiriftSmäBigem  gormu«  fndjlid)  bie  Staatonnmaltiifjnft  mitUnterftätjung  ber 

lat.  Serii^tliiben  unb  nnbern  öffentlicfjen  beutfdjen  ̂ tolijeibeljörben  ttjätig.  Sie  faitn  aber  auctj  ben  (iin= 
Setörben  ift  auf  jebeS  eine  beftimmtc  Serfon  betref.  getriefter  in  Snfprucb  nebmen,  weld;  legerer  bei  @e* 

fenbe  Srfmten  iiber  ben  Inhalt  bet  ®.  (oftenfrei  jatir  im  Serjug  fdileumge  UnterfuchungSbanblungen 
«»Hiebe  SuSfunft  ju  erteilen.  GrfiubenunbSuefimft  auch  oon  SmtS  wegen  oorjuttebmen  bat.  Das  Sor> 

erfolgen  nad)  oorgeidiricbenem  gormular.  3nwic« ,   bercilungSoerfabtcn  ridjlct  fid)  junädjft  nidit  not* 
wi:  auJroürtigen  iJefjörben  foldje  Suölunft  ju  ertei*  [   roenbig  gegen  eine  beftimmte  f;erfon ;   ei  banbeit  fid) 
len,  Seftimmt  bie  jeweilige  SanbeSrcgtetung  unb  in  oietmetjr  bei  bemfelbeit  oor  allen  Dingen  um  bie 
Inftfiung  beS  bei  bem  SieidjSjuftijamt  ejefütjrten  grage,  ob  überhaupt  ein  Scrbrecfjen  oörliegt,  unb 

Xegifteri  bet  Sei<b«tan}ler.  Sine  internationale  Sie.  im  Bejahungsfall  bemnädjft  allerbingS  aud;  um  bie 
aelung biefer  Sad|e  fleljt  in  StuSfidjt.  Sgl.  Samnt,  Grmittelimg  beS  DbätetS.  Sei  bet  Sonmterfucfiung 
Die  ßinfüfirung  einheitlicher  0.  (Ullannt).  1876).  bagegen  ftetjt  ein  beftimmter  Sngejcfjuibigter  unb  ein 
5lraf|ail|niIbiejeniuenSt(f)täange[cgen(ieiten,  bei  beftimmteS  Serbredjen  in  grage.  Die  Sorunterju. 

*el4es  ee  fitfi  um  bie  Unter] iidjung  uiib  Seftrafung  djung  wirb  non  bem  Sliditer  (UnterfucbungSricbter) 

ton  Serbrec^en  banbeit,  gfjre  SebanblungSroeife  geführt,  unb  3wed  berielben  ift  ei,  burd)  Silarftel* 
biflimmt  fidj  nad)  ben  Secbtögninbfäben  über  ben  tung  beS  SacboerbaltS  eine  Gntfdjeibung  barübtr  ju 
Strafprojeft  (f.  b   ).  ermöglichen,  ob  baS  fcauptoerfabren  gegen  ben  Sn* 

Straflenat,  Abteilung  beb  SUcicbSgericbtS  ff.  b )   aefchulbigtcn  ju  eröffnen,  ober  ob  berfetbe  außer  Ser* 
ober  eine«  Oberlcmbcögerid)t&  (f.  b.),  weltbe  mit  bet  folgung  ju  fejjen  fei.  Die  Gröff  nung  bei  $aupt> 
Senbeitung  oon  Straf'aiben  betraut  ift.  oerfabreitö  (f.  b.)  fe(jt  eine  Sliiriagefehrift  ber 

Stiofurtril  (StraferfenntniS),  bie  in  einer  Staatsantoaltfdjaft  oorauS;  fei  eS,  bafj  jtc  aufGtrunb 

famcbthditn  Unterjudjung  erteilte  ridbterJic^e  Gnt>  beSSorbereitungSoerfabrenS, fei  ce.bafs  fte  auf ©runb 

Igntuiuj,  teilt  fid)  in  ̂ aupt=  ober  Gnb urteile  ber  Somnterfudjuna  eitigcreidjt  wirb.  Das  Sorbe* 
iiemeutue definitivae)  mibärniidjenurteile  (b.  reitungSoerfabren  feblieBt  entweber  mit  ber  Gtnlei. 

ioierlocutorine).  Die  erftem  finb  Gntfcbeibungen  tung  ber  Sovunterfudjung,  ober  mit  ber  Gtöffnung 
in  t!r§auptlaibe,  bucd)  bie  ein  Straf projejs  ju  Gtibc  beSSiauptperfabreuS,  ober  ober  mit  ber  Etnfiellung 
gebradjt  itirb;  bie  anbetn  werben  gegeben,  beoor  jf.  b.)  beS  StrafoevfabrenS  burd»  ben  Staateanwalt 

bit  llnlerfutbung  baS  jur  gäUung  eine®  GnburteitS  ab.  gft  bagegen  eine  Sorunterfudjung  geführt,  fo 

nötige Äcfuttat  geliefert  bat,  wie  j.  S.  ein  Sefcblufs  befdjliejst  baS  @erid)t  barüber,  ob  bas'Smuptuer. 
üt«r  fröffnung  beS  ̂ aupiocrfabtcnS,  über  ̂ uläifig.  fahren  ju  eröftnen,  ober  ob  baS  S.  befiuitto  ober 
teil  bei  llnlerfudiungebaft,  Sblebnung  eines  3lid)*  porläufig  eiiijuficllen  fei.  DaS  Ipauptoerfabren  felbft 

tttijc.  gm  engem  Sinn  oerftebf  man  jebotb  unter  finbet  oorbcmerfennenben©erid)t(i.b.,S.  166)ftatt. 
£.  nur  basjemge  geriibtlidje  Urteil,  welcbcS  baS  DerSdjroerpuuft  beSyauptnerfabreus,  roieberjenige 
boupionfabren  abfdjIieBt  ißnburteit),  fei  eS  burtb  beS  ganjen  Straf perfabrenS,  liegt  in  ber  Jiaupt< 

Senuttilung, fei  e«  burdj  greifprediung,  fei  eS enb>  perbanbiung  (f.  b.).  Diele  fdjhefit  mit  bem  Ur< 

Iiöl  t'jxßf  Gmflellung  bes  SerfabrenS.  Sinn  die  5lci*  teil  ab,  wetdied  entweber  ein  freifpredjenbeS  ober  ein 
«niulifien  bejeidjnen  enblidj  als  S.  lebiglid)  baS  perurtcilcnbeS  unb  mir  ouSnabmSweife  auf  Giuftet* 
Kwrteilenb«  Gnburteil  (f.  UrteiQ.  lang  berUnterjudjung  geritbtet  ift.  Slatürliilj  braudit 
Slwfeerfabrm,  foroobl  Sejeitbnuug  für  eine  ein.  burdjauS  nicht  jebe  Strafinche  alle  brei  Stabien  bes 

jetne  ftrnfrechtlttf)«  Untcrfucbung  alS  für  baS  Ser.  SfrafoeriabrenS.SorbereitungSoerfabren.Sorunter* 

T“bren  üfcerbaupt,  metcheS  jum  3wed  ber  Unterfu«  fuchungunb^auptnerbanbtung,  jubunhlaufen.  Doch 

dang  unb  S*eftrafung  oon  perbrecherifdjen  ^anbtun-  ift  bie  Sorunterfiuhung  bei  ben  oor  bas  JieichSgericht 
«abattfmbet.  Die  Ifinleitung  eines  StrafoerfahrenS  ober  oor  baS  Sdjmurgerid)t  gehörigen  Straffacheu 

'uact  fiiafreibtliiben  Unterjuchung,  eines  Straf«,  notwenbig,  bei  ben  Sihöffengerid)tS|achen  bagegen 
SnmhielprojeiTeS)  ift  beutjutage  ber  Segel  na<b  unjutäffig  (beu6<he  Strafprojefiorbnung,  §   176). 

I   rhebetStactSauroaltuhaft.  Sur  auSnaljmSreeijc  Sn  baS  S.  in  erfter  guftanj  tann  fich  ein  Serfab« 

iJicibemSettehten  überlaffen,  fein  burch  ftrafbareS  ren  in  ber  gnftanj  ber  dtechtsmitlet  (f.b.),  möglicher* 
Uitredit  angeblich  nerlefleS  Siecht  oor  ©eriebt  felbft  weife  auch  einmal  ein  Serfabren  jum  3'aect  ber 
iewfolgen,  fo  nach  beulfchetti  Strafprojefitccht  bei  I   SUieberaufnahme  beS  SerfabrenS  anjcbliejien. 

[imhen  Seleibigungen  unb  bei  leichten  störperoer«  i   Dem  redjtstrnftigcn  oenirteitenben  Straferfenntiiis 

,fh“ngen  im ffieg'ber  Stioatf läge  (f.b.).  DieStaatS-  folgt  bieStrarDOUftrccJung.  SIS  befonbere  Srten  bes 
•siMltiibaft,  beileiditem Sergcbcn unb  Übertretun-  StrafoerfabrenS  finb  nach  ber  beutfdien  Strafpro* 
to  bie Smttanroaltfchaft,  febreitet  ein  auf  erftat*  jeBorbnuug  fotgenbe  ju  neunen:  1)  baS  0.  bei  bem 

arte Sirreig«,  »eiche  iebod)  nicht  nur  bei  bem  Staats* ,   anttSgerichtlichen  Strafbefehl  jj.  b.);  2|  baS  S.  nach 
“ber ämtSanroalt,  fonbem  and)  hei  beit  Sebörben  porangcgaiißcnerpoIijeUitberStrafDecfüguitgij.b.); 
it»  beamten  btS  Solijei*  unb  SicherheitSbieufteS  ,   8)  baS  S.  bei  bem  Straf L'ejcticib  jj.  b.)  bet  Serwat. 

^ibenStmlSgeriibten  angebracht  werben  tann. !   tungSbehörben  (abminiftrattoeS  S.);  4)  baS  Set. 

™   nntragSDeibredien  (f.b.),  welche  nur  auf  Stntrag  j   fällten  gegen  Sbroefenbe,  welche  fich  ber  SBehrpflicht 
*   •   Seriellen  firajrechtlich  oerfolgt  werbe» ,   bebart ,   entjogeu  haben;  6)  baS  S.  bet  Giujiehungen  unb 



3C6  ©trafoerfüijiing  — 

SermBgenSbefthtagnabmen  (oBjcttioeä  6.).  Sei  bem 

leptern  befteljt  bie  Eigentümlidjteit,  bafc  bie  ©aupt- 

oerhanbtung  auch  barm  ftattfinbet,  roenn  bie  Strafe 

oetfolgung  ober  'Verurteilung  einer  bcftimmten  Ser- ien nidjt  auäfüfjrbar  ift.  gm  einseinen  ridjtet  iicf) 

baä  S.  nad)  ben  Slorfcljriften  beä  Strafprojejsredjt« 
((.  Strafprotefi). 

StrafocrfugunR,  f.  Strafbefehl. 

©ItafPtrfrhui'g,  i>i«jiplinarftrafe,  roetche  in  ber 
Verlegung  eine®  Sieamten  in  ein  anbreä  Slint  non 

gleichem  5/ang  beucht;  jumeift  mit  einer  Schmäle- 
rung beä  ©etjnltä  Dcrbunben,  roelrfje  j.  9.  nad)  bem 

öeuiicfien  Sicicböbeamtengefeg  oom  3I.33!drs  1873, 

tj  75,  nidjt  über  ein  fünftel  beä  fBienftcintommen« 

betrogen  foll.  Statt  ber  Serminbemng  beb  Dienft- 
einlommene  fann  and)  eine  ©elbftrafe  au8geiprod)cn 

roerben,  roeldje  ein  ®rittel  beä  jährlichen  iXücnftein- 
fommenä  nidit  überfteigt. 

StrafDrrjridjniä,  f.  Strafregifter. 

©trajboQflrcltunR,  f.  BroangöDolIflrecfung. 
Slrafjioaiw,  j.  Strafrecht,  6.862. 
©tragrlfancc,  f.  Astragalus. 
Strahl,  SSogel,  f.  Star. 

Strablapparatr,  medjanifdje  Vorrichtungen  jum 
©eben  ober  gortfdiaffen  non  flüffigen,  gasförmigen 
ober  förnigen  unb  fdjlamniigenHörpern  mittet«  eine« 
untet  Oriut,  aljo  mit  einer  geroiffen  ©efcfjroinbigfcit, 

auäftrifmenben  Strahl«  einer  gliijfigfeit  ober  läuft- 
art.  Sie  hierbei  erforberlidjeSfcroegungsiibertragung 

non  ber  beinegenben  auj 

bie  görberflnjfigfeit  ftnbet 

nicht,  rote  etnm  bei  ben  Stol- 
benpumpen,  burch  birclten 
Srud,  jonbcrn  burdj  bie 
bei  ber  Vuäftrötnung  an- 
gefammelte  lebcnbigc  straft 

i'tatt.  2tn  gig.  1   £df)t  fidj 

f$l0.  l.  ettabtabporaL  ber  Vorgang  erflärcn.  Ser 
au«  bem  Icgelfötmigen 

SKunbftüd  (Siife)  M   beä  ätabtä  A   auätretehbe 

Strahl  reifst  bie  ihn  umgebenbe  glüffiglett,  roclche 
burdj  ba«  Sollt  B   in  ben  Saum  I>  gelangen  tann, 
mit  fiih  in  bie  VUinbimg  (gangbüfe)  bc«  Sohr«  C 
fort.  Sie  beim  (rintritt  in  baä  Sohr  C   in  ber  älliid)- 

flüffiglcit  norbanbcne  ©eidjioinbigfeit  mirb  burch 
allmähliche  Grrocitcrung  non  C   in  Sruct  umgeroan- 

beit,  roeldjcr  bie  Überroinbung  einer  geroiffen  Steig- 

l)öhe  ober  baä  Einbringen  in  einen  unter  Srmt 
fteijenben  Jlninn  gcftattet.  Sei  ber  Übertragung  bev 

©efdjroinbigteit  non  ber  öeroegenben  auf  bie  beroegte 

glüfftgleit  finben  bebentenbe  Sraftoerluftc  ftatt, 

roeldje  ben  Slufceffelt  ber  S.  um  fo  ungiinftiger  bccin- 

fi-ffeti,  je  gröficr  ber  Unterfchieb  jroifdjen  bem  fpe- 

jifijchen  ©eiuidjt  ber  beiben  jur  Sierroenbung  fom- 

menben  glüffigteitcn  ift;  mithin  roerben  bie  S.  bie 

Straft  be«  beinegenben  SHebiumä  am  beften  übertra- 

gen, roenn  ber  beroegte  Körper  benfetben  Aggregat- 
juftanb  bat  roie  jene«  (roenn  alfo  5.  31.  Söaffcr  burdj 
einen  Üüaffcrfiraljl,  fiuft  burdj  einen  ®ampfftrahl  be- 

roegt  roirb).  irogbem  roerben  vielfach  S.  mit  Süebien 
nafdjiebenen  3u)tanbeS  nerroenbet  (ber  bei  roeitem 

i;»rbreitetfte  Strahlapparat,  bergnjcllor,  roirft  mit 

2>ampf  auf  SB.  ffet),  einerfeit«,  rccit  bie  S.  aufjer- 
ovbentlidj  einfach  unb  billig  fmb,  (einer  befonbern 

Äraftmajdjine  bebürfen,  fetir  geringe  Ximcr, fronen 
haben  unb  roegen  Slangelä  alter  bcroeglichcn  Seile 
roeber  Sieparatur-  noch  Sdjmiertoften  nerurfadjen, 
enberfeiw,  roeil  bie  bei  Sierroenbung  non  Oampt  auf- 
tretenbe  (rrroarmung  ber  görberflüffigfeit  oft  er. 

gmnfcbt  ift  (j.  8.  in  SJabeanftaltcn,  bei  Sampfief.- 

Straljtapparatc. 

fein  ic.).  SGegen  ber  genannten  Vorzüge  haben  bie 
3.  in  ben  legten  galjtjeljnten  eine  auägebefjnte  Ser- 

roenbung  überall  ba  gefunben,  100  eine  gute  2!u4- 
nupung  ber  vorhanbenen  Sfctriebälraft  erft  in  sneu 

ter  siinie  bcrüdjidjtigt  |u  »erben  braucht.  Um  bie 
Verbreitung  ber  S.  uub  bie  Stnpaffung  becfelben  an 

alle  möglichen  fpejiellen  VerbäUniijc  haben  ficht  in 
(Deutfajiaitb  befonber«  ©ebr.  flörting  in  ©annooet 
oerbient  gemacht. 

SlerroenbungäartcnberS.  1)  ®aä  beroegenbe 

Wiebium  ift  tropfbarflüffig  (Srudroaffet  mit  natür- 
lichem ober  (ünftlichem  ©efäUe).  —   3Baj)er|irail- 

pumpen  (f.  Vumpen)  eignen  fich  inm  irntroäiiera 
non  Mcflcrn  unb  Staugruben,  jum  (riitlecren  oon 

Jauchegruben,  nach  Sörting  al«  ©iljäapparate  in 

Slergioerfen  tc.  Sei  Morting«  Schlammeleonto- 

ren (.gig.  2)  jum  Steinigen  ber  ibtunnen  oon  2neb» 

Bla.  2.  eilamtnitttilor 

fanb,  gorlfchaffen  oon  Saggerichlamm,  ©eben  oen 
Jiohlenidjlamm  rc.  roirb  ein  teil  be«  burch  baä  Sake 

b   juflief.enbcn  SJetriebäronfier«  bei  a   auägeipritn,  itm 
ben  Schlamm  re.  aufjnriiijren,  roorauf  berjelbe  mit 
oiel  SBaffer  burdj  eine  SBaiierftrahlpumoe  il  aeijaken 

roirb  unb  bei  c   abflieht.  38afferftrahtluftj>u«’ 

pen  finben  in  Sfpothcteu  unb  Saboratorien  Sierroen- 
bung.  Körting«  SUafferftratjitonbenfatoren, 

f.  Sampfmafdjine,  S.  4H2.  iöaffertromfflel- 

geblafe  (f.Öebtäfe.S. 977) finb  bie  älteften, ftben 

teit  odhebunberten  belannten  S„  roelche  in  oerbeiiet- 
ter  gorrn  in  Saboratorien  gebraucht  roerben.  2)  Tti 

beroegenbe  SJlebmm  ift  luflförmig  (foft  auc-fctjliesltab 
Xampfj.  Sampfftrahlflebläfe  (f.  ©ebläfe,  & 

978)  finben  entroeber  jum  Ginbruden  oon ÜnftSer- 
roenbung  (Höttingä  Unterroinbgcbläje  bei  ,;<op 

tungeanlagen,  Siührgebtäfe,  rocldje  biudi  cimbia- 
jen  oon  Stuft  in  bie  umeurnbeenbe  glujfigfcit  atieb 

ten,  ituftbvudapparate  jur  Stbforption  acn  «(«' 

fen  burch  glüffigteiten,  SHcgeneriergebläje  ’ir 
©a«reinigimg?apparate,  Hohltnfäutegebläiejjr 

guderfabriten  je.),  ober  bienen  jum  Hnfaugen  oon 

stuft  obev  anbem  ©afen  (Sllaärohr  an  tioloma- 

tioen,StörtirigäSchorntieinoenti[atorcn,Sen! 
tilatoren  für  SJergrocrfe,  Simulatoren  fürtredfro 
apparate.gtltrierhpparate.ttapietmnjdjmen.Iampu 

ftraljlgaeerhaufloren  für  ieeridjroeUreiin  unb  Snä* 

labrifen,  irfhauftoren  für  (iiienbaiinbrcmjfti  rc)- 

iSuftftrahlgebläfe  roerben  inSergroerleitmitlotro 
primierter  Stuft  betrieben  unb  bienen  jur  SJentilatiem 

oor  Ort.  Morting«  Ventilator  für  Gtj(n&ahm»aa>' 

beuugt  ben  burdj  bie  Venjegung  beä  SBogenä  imb  bnt 
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Sinb  hcrwrgebrachten  Suft  (front.  Gin  (otcfier  Sen* 
tilntor  (jyig.  3)  loirb  oben  nuf  bic  Wageubede  gefegt 

tob  mit  bem  Jttnern  bei  Wagen«  buvdi  eine  jiolire 

&lg.  X   btnlUatot 

C   wttabtit.  2   et  Suftftrom  tritt  burch  A   in  ben 
Sion  B   tmb  wirft  hier  faugenb,  fo  bafe  burtfe  C   Stift 
errporiieigt  unb  mit  ber  üetriebeluft  bei  D   ins  jyreie 
trA  Gm  tleincr  Sdjie6er,  meldet  unterhalb  bc* 
cjngro^r*  C   angebracht  roirb,  geftattet  bic  .Regulier 
nraj  berSentilation  oon  [eiten  bet  'fiaffagiere.  2er 
»osie  obere  teil  ift  um  ben  Raffen  K   brehhar  unb 
itunfttj  beSfealb  immer  nach  ber  gug*,  refp.  Winb- 
tibtunj  einfteüen.  3njeftoren  (f.  b.l  bemt((en  bic 
RJnbenftetunct  bet 

ui  bem  ju  fpeifett*  Wi  *• 
bei  Äeffei  entmint* 
tuenm  tktrieb** 

kastrfj  turdj  boS 
«atberniaffer  Mlju, 
best  lejiem  eine 
®ei4»inbigfeit  ju 
malen,  rotlt^e  l)ö» 
kt  iit  alt  bie  bem 
init  in  bem  Äef« 
W   mtjpretbenbe 

i.:BÜt:at'6roinbig. 
tot  ti  iü  bai  bi, 
taub  miglitb,  bnfe 
kt  jonpf,  ber  bei 
fcuterituefträmuiiq 
t\i  ber  Jampt* 
bäit  bes  'mieltot'S 
otler  ber  Irimoir* 

!™9  bei  Xeiielbrutfi  eine  oiet  Bebciiteubere  ©e* 
nn»mbigteit  «mummt  ati  ein  unter  gleichem  2   rutt 
[»iltremenber  ISofferftraM,  biefe  bei  ber  Rouben- 
ntwn  mit  bem  görberntafier  au*taujd)t.  2ampf* 
'■tiMbamnen  ober  Gjettoren,  toeldie  tum  gor* 
bea  ojti  t£ai[er  mittels  einet  Xampifircifil#  bienen, 
wtrfen,  nja«  bitftraftautnupimg  betrifft,  feffrungün* 

abtt  <>a' 11,0 auf  bic  iu'ertrngung 
I?  Serme  anfommt,  rerftt  porteilfmft  feilt,  (d  jur 
«netferberung  in  iiabeanftalten,  jum  güBen  bet 
•aber  oti*  tinmnen  von  ber  Sotomotioe  nuS,  atS 
btnoiwienitjorri^tungen  für  Sleitfi*  unb  Wafch* 
«w«au  sc.  >}tmt  Sieben  non  Säuren,  Saunen,  [au* 
“*  «allem  tc.  fertigt  SÖrting  Xnmpfftrahtpumpen 
«1  vorjettan.  ÄiSi-lma*  Xantpfftrahlfeuerfprihen 

ne: fimtiipripen,  gabrilfpriljcn  tc,  btt  jroeef* 
™S'S,  po  2ampiteffel  uorfianben  finb;  et  bebarf 
«®  mit  ber  Cfrmtttg  eine*  Xampfoenitls,  um  bie 

ln  Setrieb  ju  (eben,  2   a   nt  p   i   ft  r   a   ft  l   < 
biiBBtieBtitorennnb  inäftnliefterWeiferoiebie 
MiiirSta|ittblammelepatoren  tonftruiert.  Sampf* 
■•■.uo.ioatmtapparate  roirfen  in  ber  Weife,  bafe 

w»Plfttahl,  netter  in  ba*  anjuroärtnenbe  Waf* 

(er  eiitgefüftrt  tpirb,  ba«  umgebenbe  Waffer  anfaugt, 
feine  Warnte  an  ba*fetbe  abgiht  unb  cS  mit  einer 

gcroiffen  ©eftftroinbigfeit  oor  fidj  Vertreibt,  fo  bafe 
immer  neue  Wafferteiie  rum  Apparat  gelangen, 
gerftiiuber  bienen  tut  nebelartigen  iierteiiung  non 

roohtriedienben  glilffigfeiten  niittei*  eine*  "Soft* 
[traft!*  (bie  fügen.  Biafraidjiffcure  ober  Sefrigernto-. 
ren),  patt  ftjctroleum  in  geucrung*an(agen  mittel* 
eine*  Sampfitraftl«  tc.  ilm  fefte  Horpe:  burdi  einen 

Xampfftraftl  ju  beben,  roirb  bic  ©eftyroinbigteit  bc* 

Xantpfc*  junädift  auf  ntmofptiärifdje  Suft  übertra- 
gen. Sei  einem  Horncleoator  tgig.  4   u.  6)  roirb  bnö 

Sjehen  bc*  ©ctreibc*  baburtft  bcioirtt,  ba  ft  mittel# 

be*  SampfftraMapparat®  r   in  bem  Satnmelgcfaft  d 
eine  Suftoerbiinnung  liernorgebradjt  roirb,  bie  fid)  in 

ba*  Steigrohr  e   fortfept,  bie  mit  groger  ©efdftpim 
bigtett  naditretenbe  Suft  reifet  ba*  im  gütttritfeter  a 

(gig.  6)  befinblitfee  J?orn  empor  bi*  in  ba*  Sammet* 

gefäfe  d   (gitj.  4),  roo  infolge  ber  ptöstidien  ©eitferoiit* 
bigfeit*v>erringerung  ba*  Rom  ju  Sooen  jäUt,  roafe« 

Bi*-  *■ 

J 
Tt 

\ 
5-.H 

e   u 
y&JJ  /   - j j J’j’J'jj jIJTBUUTJ* 

& 
r 

I 

w UJJJJ'JÜJ  JiJJiJJ  J   JJJJi — r 

1 

i eJ 

fl.  4   miA  R.  flornffrttafor. 

rcub  ftaubförmige  $erunre(nigungen  mit  ber  Suft 
burd)  r   unb  f   abgeijeu;  g   ift  ba«  Xampfjufülj. 

runaSrofir. 
Slralilbfinälafimtieit,  f.  feufgelenratahmfeett. 
Stralilblutrn,  i.  Kompofiten. 

Straiilegg,  Öebirg*fattet  trotfthen  bem  ginfter* 

aorfeorn  imbStfercdiiorn  in  ben  'Serner  Slipen,  8373  m 
feod),  fdjtpicrige,  aber  fefjr  [ohnenbe  ©tetjdjerpnrtie. 

Strablrnblcnbe,  f.  ij infblenbe. 
Straltlrnbretfeung,  bie  üercinberung  ber  Sitfetung, 

roeldte  bieSidjtftrnljlen  bei  ihrem  Übergang  au«  einein 

Slittet  in  ein  anbre«  erteiben.  Jritt'bet  Sidjtftrnht au«  einem  biinnem  fflebiutn  in  ein  bitfitcre«  über, 
fo  roirb  er  nad)  bem  GinfaBStot  ju  gebrochen.  ®ie« 
finbet  J.y.  ftatt,  roenn  ba«  Sidjt  ber®cftime  in  unfre 
Sltmofphäte  tritt,  unb  roir  fehen  baher  bie  ©eftirne 

nicht  nadt  ber  Siitbtung  hin,  roo  fie  ftch  rotitiidj  be* 
finbeit,  unb  roo  roir  fie  iehen  mürben,  roenn  bie  3tt* 
mofphärt  fehlte.  Xieie  SBeränbenmg  bc«  ftheinharen 
Crte*  ber  ©eftirne  nennt  man  bie  aftronomifdie 
3.  ober  Stefrattion.  Sit  nerminbett  aBe genilh* 
biftanten,  b.  h.  roir  fehen  alle  ©eftirne  in  einer  gro< 
feem  igölje,  al*  roir  fte  ohne  Sefraftion  fehen  mürben. 
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unb  jtoar  ift  biefc  Sermebrung  bet  §61je  um  fo  6e« 

beutenber,  je  näher  bem  $orijont  ein  Stern  ftc^t: 
roabrenb  fie  im  fjenitb  gteidj  91  uU  ift,  6eträat  fie  im 

Sorijont  33  —   85  Sogenminuten.  Xflber  ift  bie  S. 
aurfi  ürfadje,  baft  bie  ©eftirne  für  jeben  Ort  früher 

auf»  unb  fpäter  unterjugeljen  fipeinen,  al«  fie  in  ber 

16 at  burdj  ben  £>orijont  biefcS  Ortes  geilen.  Sie« 
bat  junäcbft  eine  Berlängirung  bc«  lag«  jur  golge 
(6ei  un«  um  4   Slinuteni,  bie  in  ber  tftolarjone  am 
beträdjtlidjftcn  ift,  ba  bort  bie  Sonne  mehrere  läge, 
ja  SBoipen  über  bem  $orijont  gefeben  roirb,  objebon 
fie  unter  ibm  ftebt.  Sie  S.  ift  fernet  ber  ©runb, 

lonrum  Sonne  unb  SWonb  nabe  am  §orijont  ftari 
abgeplattet  erfdjeinett. 

StrablrnbcÜflattrif,f.©eifeIerfrf)e3tbbrc,S.30. 
Straljlcnfranj  roirb  in  ber  antifen  ftunft  allen 

Sidjtgottbeiten  gegeben,  oorjugSroeiic  bem  §elios 
(Sol),  ber  Selene,  ber  Go«,  bem  BhoSpbora«  unb 

ipefpero«  (ogl.  91  imbue).  —   gn  bet  jlnatomie  (Co- 
rona ciliaris)  j.  9luge,  S.  74. 

Strablrrj  (StlinotlaS,  üfbiebit,  Stpbanefit, 
Siberocbalcit),  Blineral  and  bet  Drbnunq  ber 

fibodpbatc,  fmbet  ficb  in  glaSglänjenben,  monoflinen 
.Uriftallen  unb  in  rabialftängcligen  Slggrcgaten,  ift 

fpangrün  bid  blaugrün,  glnsglänjenb,  fantenburrfj» 

jdjcinenb,  $ärte2/> — 3,jpej.@ero.4,> — 4,5,  befiehl  au« 
loafferboltigcmflupferarieniatCujAsjO.-i-SUjCuO,, 
mit  öOBroj.Suprer,  finbet  fiep  auf  englijcpen  Jlupfer» 

erjaängen  unb  bei  Saiba. 
Sltalilgcblajc,  (.  Strablapparate. 
Strabllirt,  f.  Blartajit. 

Strahlpumpe,  f.  Strablapparate. 
Slraljlnrin,  f.  fiornblenbe. 

Strahlfifiniibicftr,  ©eftein,  f.  fcornblenbefel«. 

Strahltirre,  f.  Siabiaten. 

Strablungsmeffer,  f.  Sabiometet. 

StrahUraiith,  f.  Xesmin. 
Strähnt/  f-  Strang  unb  ©atn,  ©.  911. 
Straft  (engl.,  in.  prett),  Strafe,  SReerenge. 
Stroits  Statements  (ipr.  ftrriii«,  engl,  ijjrooinj 

auf  ber  binterinbifdjen  £albinfel  Slalatla,  3742  qkm 

(68  CS9I.)  grob  mit  (in«)  636,000  Ginro.,  beftebt  aus 
ben  unter  fict>  burdj  Safallenfiaaten  getrennten  3n> 

fein  unb  ganbjdjaften:  Singapur  (3njel),  äUeOedleq 

mit  Binang  (3nfel)  unb  Slalatta.  6i}  be«  ©outet' 
Heute  ift  Singapur.  1886  betrugen  bie  Ginfubr 

20,151,763,  bie  .'tuSfuljr  17,459,312  Bfb.  Sterl.,  ber 

Sdbiffduerfebr  7,491,099  Ion.,  bie  öffcntlidjen  ©in/ 
nabmen  671,427,  bie  5tudgaben  626,302,  bie  Sdjulb 

40,700  Bfb.  Sterl.  GS  roaren  eine  Gifenbaljn  oon 

45  km  unb  Xelegrapbenlinien  oon  61 1   km  Hänge  im 
betrieb.  Bis  1867  unterftanben  bieS.  ber  inbijepen 

Kenterung,  feitber  bem  engliiehen  Holonmlnmt. 

Stratonift,  Stabt  im  fübroeftiidjen  Böhmen,  an 

ber  SUotaroa  unb  ber  Staateb.ilmlinie  SiJien  »Gqer, 

SiB  einer  Sejirtibauptmannfdjaft  unbeinedBejirtä» 

geeicht«,  mit  einem  Scijloft  be«  ffobanniterorbens 

aus  bem  13.  3a(>rh.,  einer  Xedjantei»  unb  3   anbern 

Äirdjen,  bebeutenber  gabrifation  oon  Söirf  roaren  unb 
orientalijdjen  ge«,  Bierbrauerei,  lebhaftem  .panbel 
unb  (lssui  5835  Ginro.  S.  iftÖcburtSort  be«  Siebter« 

deiatooSIp.  Sobei  9(eu»S.  mit  2064  Ginro. 

Stralau  (Strato  nt),  Sorf  im  preuft.9iegierung«, 
beiirf  Botsbam,  Sreis  oiieberbarnim,  auf  einer  &alb= 
infei  in  ber  Spree  unb  an  ber  Berliner  Siingbatjn, 
mit  Berlin  burdjSampffchifiabrt  oerbunben,  bat  eine 

eoang.  Strebe,  guiefpinncrei  unb  >SBeberei,  leppup  , 
älnilfn»,  SKargarin/,  Balmtemäl/,  Balmternmeht/, 
a»afebinen/unbS(bnJelelfobIenftofffabrifation,©ärt= 

nerei,  gtfiperei  u.  (mos)  787  Ginro.  S.  ift  ein  uralte« 

gifiperborf;  aUjn  belieb  finbet  hier  24.  Sin.  ein*  bet 
befannteften®erlinerBoII«fe(lt,ber>eiralauetgi!!b‘ 

jua»,  ftatt.  Sgl.  Seringuicr  in  »53er  Bär»  1876. 
Strolfunb,  §auptftobt  beä  gleitbnamigen  %üt» 

rungebejirt«  in  ber  preufi.  Btooinj  Sommern  unb 

Stabtfrei«,  bis  1873  aud)  geftung,  am  Strelaiunb, 

berSlügen  oomgeftlanb  fdjeibet,  .fiiiotennunlt  berSu 
nien  Berlin -S.,  DlngermünbeiS.,  Softod'S.  unb 
S./Bergen  ber  Breufcifcbcn 

Staatsbnbn,  bat  3   Sanb=  unb 

4   SBaffertbore,  5   eoangcliftbe 
unb  eine  fatb.  Sittbe,  eine 

Stjnagogc  unb  (1885)  mit  ber 
©arnifoii  (2  Bat.  Infanterie 

9!r.  42)  28,984  Ginro. (baruiu 
tcr  998  Katbolilen  unb  126 

rmben),  iBeltpe  Spicllarfem, 
Haet-  unb  girnis-,  ffigarrciu, 
Strobbülfen*,  Seineuroarem, 

Ölaccebanbf(bub>,llonferiJtn-, 
Seifen»,  Starte»,  SKaftbi» 

nen»,  jlumt--,  SUobel»  unb  2bomoateniabri(ation, 

gifeberei,  3'ecelbrcmietei,  Bierbrauerei  ic.  betten 
ben,  autb  bat  S.  eint  grafte  Öl»  unb  eine  Siampü 
tunftmüble  mit  ©etreibebrennerei.  33er  g'anbel, 

unterfUipt  burd)  eine  ̂ anbelsfammer  unb  fine 
9ietd)SbanfnebenflelIe  roie  bureb  bie  lebhafte  Stöiff- 

fabrt  (babei  regelmäftiger  Boilbampferoertebr  mit 
ilialmö  in  Stpröeben),  befaftt  fidj  irorjugSroeiie  mit 

geringen,  geräucherten  2lalen,  Steinfolüen,  ©etreibe 
unb  Mlfenfrüdjlen,  slolonialroaren,  BJoBe,  Dl  tf. 

Sie  meeberei  jäblte  1887:  164  Sdjiffe  ju  21,712  Sie» 
giftertonnen ,   in  ben  Säten  liefen  ein  1886  :   701 

Sdjiffe  ju  86,522  Segifterlomten;  eS  liefen  aut:  S98 
Schiffe  ju  82,737  Siegiftertonnen.  S.  bot  ein  0pu 

najium,  ein  Slealgpmnafium,  eine  BrüfungSfommij» 

fton  für  Steuermänner  unb  Sdjiffer,  eine  Sinnige» 
tionSfdjule,  eine  Xaubftummenanftalt,  ein  bur<b  feine 

gafjabe  intereffanteä  tHailjauS  (1806)  mit  Siüaen» 
(eben  Siltertümern,  ein  ibeater,  eine  änftalt  für  yrre 
unb  Siccbe,  ein  gräuieinftift,  eine  fiotfenftation,  ein 

Seebab  ic.  Sonfi  ift  S.  Sip  einer  fönigliiben  Sie» 

gierung,  eines  amtSgeriditS,  einer  Aorftmjpeftion, 

eine«  iiauptjoUamtes,  non  9   Äonfuln  ic.  'iuf  bem 
finieperlirdjbof  ba«  @rab  gerbinanb  d.  Sdiillä.  - 
S.  rourbc  1209  ton  JJarimar  1.,  gürflen  bon  Siügen, 
gegrünbet  unb  halb  emSberbebeutcnbfienSSitglieber 

ber^anfa.  Obrooblbcn^erjägennonBommernunter» 
tban,  rouftte  fub  bie  Stabt  audj  fpäter  im  Befif  einer 

faft  rcidjsfreien  Stellung  ju  erbauen.  1429  belager» 
ten  bie  X   änen  bie  Stabt,  erlitten  aber  auf  ber  tleinen 

sor  ber  Stabt  gelegenen  3nfel  Strela  eine  Siebet» 

läge,  roober  jene  3nfel  ben  Samen  Xänbolm  etbalten 

bat.  1628  jdjloft  S.  ein  Bünbni«  mit  iSu'iao  Sbolj 
oon  Scbroeben  unb  rourbe  oon  JBallenftein  belagert. 

Die  Belagerung  bauerte  oom  23.  SRai  bi«  4.  Sag,  an 
roeldjcm  lag  SüaUcnftein  mit  einem  Serlujt  »an 
12,000  Biann  unoerriebteter  Sad)e  abjieben  mnsu. 

3m  SBeftfälijeben  grieben  1648  mürbe  S.  an  64®!» 
ben  abgetreten.  Bin  15.  Oft.  1678  muftte  e«  fub  ne4 

einem  heftigen  Sombatbement  bem  Graften  Surfit» 

jten  ergeben,  tarn  aber  jipon  1679  an  cdimeten  ja» 

rüd.  3m  SlorbifebenSrieg  rourbe  bie  Stabt  1715  (ton 

ben  oereinigten  Brettften,  Sadjfen  unb  Xänen  bela» 
gert  unb  23.  Xej.  oon  ben  Sdjioeben  burdj  Rapitula» 
tion  geräumt,  aber  iftnen  ftboii  1720  (urudgegeben. 

3m  3uli  1807  tarnen  bie  gran)o|en  burdj  Kaptiula» 
tion  in  ben  Beftft  ber  Stabt  unb  lieften  bie  geftungS» 
toerte  jehleiteii.  21  m   31.  Wai  1809  rourbe  bie  «an 

SdjiÜägreijdjarbcjcpteStabtotmXänm.lpolIänbern 
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©tratyo  — 
tstb  Cftenhitgem  erftiivtn».  Eurdj  ben  Kieler  gcie« 

len  »cm  14.  jän.  1814  (am  S.  nebft  «anj  Schroe» 
tri-l-ommern  an  Eänemart  unb  non  bieicm  Sunt) 

«ertrag  oom  4.  Juni  1815  an  ̂ teuften.  Sgl.  Dl  o   1)  > 
mit  an»  Jober,  ötralfunbifdie  GbronifenfStrnlf. 

1S33  34, 2   Sbe.) ;   flruie,  (Heftbichte  ber  Strnliun» 
ber SlaMpcrfafiimn  <baf.  1848»;  Jod,  ©allenftein 

«r.b  bei  Gro&c  Hurhirft  oor  S.  (.'Hb.  6   bei  »Stügenfct»- 
»oranerftbtn  CJeldjicljten* ,   ÜtiPi.  1872). 

Jet  Segierungübesirl  8.  (f  Karte 

emt»)  umfafct  4010  qkin  (72,8i  03)1.)  mit  (i.sv 
210.165  Ginnubarunter  207,004  Eoangeliiche,  4268 
HitMten  unb  196  Gliben),  unb  fünf  H reife: 
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Ctalfocb  (etabt) 
1   » 0,34 

288 H — 

_   stralji»  (ital.  rtraloin,  .gütlicher  Eterpfeicfj -   7,  in 

“wrteiib  1.  d.  ro.  giquibation ,   <at[cbäft«auflöfung; 
Suljitten,  f.  o.  re.  liquidieren. 

etrambrrs,  Stabt  in  ber  mähr.  S8erirf#6nupt= 

Mitnfdiaii  Seutitidiem,  nn  beri'olnlbabn  Staubing» 
s .   mit  altem  SchloS,  ifaumrooUroeberci,  Samtband* 

'ihrtotion,  Äalfürennerei  unb  iibso)  2282  Einro. 
Sltinii,  i.  SUneoa«. 
stmi,f.  Hüfte. 
ältinJ  ii»t.  Mull,  eine  ber  SmuptperfebrSabern 

ianton«,  oerbinbet  Gboring»Groft  mit  ber  Eitt) 
^ablteicbe  iheater  liegen  boft  ober  in  ber  Sähe. 

Stran&ümtrr.  (.Strandung. 
elranDbettmrii,  (.  Seftung,  S.  187, 
StraaSbrl|är&rn ,   (.  S   t   ra  n   b   u   ii  g. 

Slranbbrrg,  flat!  ©ilbefm,  feöroeb.  Eichtet 
nUuilijift,  at&.  1«.  Jan.  1818  ju  Stigtnmta  in 
etbetmantanb,  ftubierte  ju  Slunb,  lieft  ficf»  1840  in 
Strftom  aU  Scbriftftefler  nieber  unb  übernahm  in 

ln  (jalge  bie  Hcdattion  ber  »Post-  ocli  1   nriket-Tid- 

aingjr»  (-Soft,  unb  3ieid)4}eitung»),  bie  er  bi«  tu 
innrat  Job  führte,  Gr  ftarb  5.  Jrbr.  1877  nl«  3)lit» 
«hfl  ber  id)t»tbifd)en  Alabemie.  AI«  Eitler  enpnt6 
er  fid)  juerii  burd)  feint  unter  bem  flfeubongm  Ea« 

litCualiloeröfienttidjitn,  politifcft  gefärbten  »San- 
eiri  pausar*  (.(Hebarmicbte  lieber«,  1835),  bureft 
to  rin  fjug  notbiiditr  «raft  unb  Einfachheit  geht, 

wen  gefeierten  Samen.  Jn  fpiitern  Jahren  evictiien 

rot  (»euer  itanb  Gtrbidite,  bie  einen  tneieftern  uns  in- 
«ütmion  onfdilugen,  aber  fid)  nicht  mittber  als  bie 
tnitn Ourth  begeifterte  ißalerlanbbliehe,  Abel  ber  ®e» 

”®sn«  u.  (formocaenbung  aufteidjneten.  Umfang» 
ni4n  ol4  feine  Criqinalarbeiten  finb  feine  portreff.- 
liben  nretrifdjen  Überlegungen ,   unter  benen  roch! 
™   genialen  ittertragung  oon  Snron«  »Dun  Jnnn« 
W   poetifeben  Erlösungen  ber  erfle  Sang  gebührt, 
wein  •S»mlaäevitterliet#arbeten«  erfdiienenStod» 
Wm  1877  —78  in  2   Bänden. 

JlriBlelller,  (.  p.  re.  Stufternbieb  (f.  b.). 
«ttulgit,  bie  pon  einem  geidreiterten ,   geflrnn» 

•dm  ober  fonfr  oerunglüdten  Schiff  geretteten  (Hü- 

" Jb  S^iffWrümmet.  Eabei  roirb  unterfdjieben 
f*»4en  s.  int  engem  Sinn,  ben  bei  einer  See» 
*0 grhargenen  iHegenftänben;  Sceauennirf,  (He- 
ta"ünbtn,  toelie  aufter  bem  Rad  einer  Seenot  oon 
«;tt  auf  btnSttnnb  geroontn  rociben;  ©trnnb» 
‘“»(«ranbltiftigem  (Huti,  IHegenftänben,  bie 
5*  «rtet  gegen  ben  Strmtb  getrieben  unb  oom 

aui geborgen  tpurben;  t&iccr ctgut,  perfun» 
agnl  Situ  .Sqitm,  4.  Snfl .   IV.  »6. 
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lenen  SduffStriimmern  ober  fonftigen  (Hegenftänben, 

die  ooin  Dleetc^grunb  hcraufgebiadjt  find,  und  See« 
irift  (feetriftigem  (Hut),  oon  reelchen!  man  dann 
tpridjt,  wenn  ein  oerlaffene«  Schiff  oder  fonftige  be< 

fiplo«  geiporbcnt  (Hcgenitänbe,  in  offener  Ser  trei- 

bend, oon  einem  gährjeug  geborgen  toerden.  ?(Ued 
S.  ift  an  bentempTangcbcrccbtigtcn  gegen  üetahlung 
ber  fSergungoloftcn  betau«  tugeben.  Eie  Grmittc» 
lung  deS  tmpfangdbcrecbtigten  ift  nach  ber  brutfeften 
Sttandungdorbmmg  oom  17  3Hai  1874  Sache  ber 

Stranbämter  (f.  Strar.bung).  Jft  berEmpfang«» 
bereditigte  oudi  burdi  da«  TÄufgebotdpcrfabren  nicht 
ju  ermitteln,  io  tperden  Öcgennande,  toeldie  in  Sec» 
not  oom  Stranb  au«  geborgen  finb,  deegleulje»  See» 
au  «io  uvf  und  ftrandtriftige«  (Hut  dem  2ande«fi«tu«, 
nerfunfene«  und  feetriftige«  (Hut  aber  dem  jjetger 

überreiefen.  Eie  4>bl)e  der  T8ergimg«fof(en  riditet  (ich 
nach  den  Dcftimmuugen  de«  Pcutidicn  ̂ onbel«gcfeh» 

budi«  (f.  bergen).  ilJoit  befdiadigten,  auf  bem  lüeg 
de*  öffentlichen  Üiudgeboto  oerlaurten  Strandgüterit 

ift  auf  ‘Antrag  nur  ein  »foll  oon  10  'Uro.r.  ju  entrich- 
ten. Jnlänbifchc  Stranbgüter,  ineiche  nach  bem  31u«< 

laufen  ueruiiglüden,  find  frei  oom  GingangdjoQ. 
Strandhafer,  f.  Elymns. 
Straii&lianptmann, f.  Strandung. 

Slrandlad)?,  f.  Aorelle. 

Strandlaufrr  ( 1'ririsa  L.).  Oattung  au«  ber  Drb» 
mtng  ber  SBatoögel  (Giallne)  unb  ber  yyatntüe  ber 

SchuepfeniScolopacnlae),  Slijgel  mit  geradem  Schna- 
bel, ber  länger  al«  berünuf,  aber  fiivjer  al«  ber  nadte 

Ecil  be«  J-ufte«,  an  der  Spife  oerdidt  unb  nerbrei» 
tert  unb  nur  an  bett  Säubern  ber  Cberfchnabelfpifte 

hornig  ift.  Jn  ben  mittetlongeu,  fpiften  Jlügcln  ift 
bie  erfte  Schreinge  nm  längften,  ber  Scgmanj  ift  furj, 
abgerurdet,  die  ifüfte  find  Inrj,  bid,  ber  8auf  länger 
al«  bie  äHitteüebe,  bie  Krallen  find  furj,  ftarf  ge 
triimmt.  Eie  S.  leben  in  ben  norhiieben  (Hegenden 

ber  'Alten  und  Uleutn  ©eit  an  (Hetnäffern,  tii  deren 
Uferfcbinmm  fie  ihre  Hlabning  (neben;  im  SBinter 
loattbern  fie,  meiit  den  .Hüften  entlang,  in  Scharen 
füdroärt«,  im  Jaibling  inieder  nordroärt«,  nur  feiten 

geraten  fie  in«  hinnenfand.  Alle  haben  im  Sommer 
eilt  anber*  gefärbte«  ©efieder  nlo  im  ©mter.  Eie 
etwa  25  Arien  umfnffenbc  (Haltung  ift  in  mehrere 

(Haltungen:  Actodronms  h'iitip..  Calidria  III.,  Li- 
miunla  Koch,  Arquatella  Jlninl  und  Pelidna  Cuv., 
geteilt  morden.  Softftranbläufer  (flanutanogel, 
T.  cantitn  L.),  25  ein  lang,  im  Sommer  oberfeit« 
febroan  mit  roftroten  Rieden,  meiftlicheu  Sederfpihen 
und  roftgclben  Jederiäumeii,  imterfeitsbunfel  braun- 

rot, im  Idintei  oberfeit«  ajcbblau,  unterfeit«  meift, 
ander  llntecfehle  diinfetgefledt;  dev  Schnabel  fdjraärj, 
ber  gnft  graufchmarj.  Er  beroohnt  den  Sorben  der 
Alten  Süeit  unb  meiit  in  Eeutfctlnnb  oon  Auguft  bis 
iüai  an  ber  Hüfte  ber  Sord »   und  Cftfee,  niftet  aber 
nur  im  b«ben  Sorbett.  Gr  ift  jehr  beracglicti,  fliegt 
und  idjreimmt  gut  unb  btfiftt  eine  laute,  pfeifende 
Stimme.  EieSabruug  befiehl  in  altetleiflleingetier 
Ser  ,Jn>ergflranbläufer(:Haftler,  T.  |   Aetuilro- 
tncisj  minuta  liaup),  14 cm  lang,  im  Sommer  ober» 
feit«  icbroarj  mit  rofttoten  Jebertonten,  au  der  Ober » 
bnift  heü  roftfarben,  fein  braun  gefiedt,  unterfett« 
meift,  im  ©inter  oberfeit«  butilcl  nfebgrau,  braun- 
febroarj  geftrichelt;  bao  Auge  ift  braun,  ber  Sdinabel 
fchroarj ,   der  Ruft  grünlichfcbroarj.  Et  beroohnt  ben 
hoben  Sorben,  findet  fid)  aber  an  faft  allen  Sietree» 
lüften  Europa«,  SfienS,  Afrita«  unbAuftralieu«  und 
meiit  bei  nn«  pon  Auguft  bi«  April,  Er  niftet  in  den 
Eunbren  Europa«  unb  Afien«.  Seine  Eier  (i.  jafel 
»Eier  II«,  gig.  17)  find  trüb  gelblichgrau  bi«  blgrün 
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afcbgrauunbbwifetbraungefleclt.  TerStlpenftranb- 
Iä«tor(T.  [Pelidiiaj  alpin»  Cut\),  15— 18cm  lang, 
im  Sommer  oberfeit«  rotbraun,  f   d>juar  j   qeflctf  t,  unter- 
feit«  rceifs  mit  fdjroarjenScöaftftridjen,  aiillntcrbruft 

unb  Scrberbaud)  febroar.j,  im  SBinter  oberfeitS  afdj- 
grau,  unterjeit«  loeiftUcti ;   ba«  Suge  ift  braun,  Suis 

unb  Schnabel  fcfiroar).  6r  beroobnt  ben  tjofjcn  Sor- 
ben, brütet  aber  ftbou  in  Teutfdilanb,  roo  et  uon 

■Jluguft  bi«  Stai  ucrroeilt,  burdjftrciit  im  Sinter  mit 
'.Musnnfime  uon  Sluftraticn  unb  Soltjncfien  bie  ganje 
(rrbe  unb  erfdjctirt  aud)  oft  in  Scharen  im  Sinnen- 
laub  unb  im  ©ebirge.  6r  niftet  an  fanbigen  ober 
feuditen  Stellen  in  ber  Siegel  nicht  meit  vom  SWeer 

aut  bem  Soben;  bie  uier  fd)muhig  ölfarbenen,  bun- 
tel  ölbraun  geflcdtcnCier  (j.lafel  -   Siet  II-,  gig.  19) 
merben  nein  Seibcbcn  allein  auögcbrütet.  Ta«Slrifcb 
bc«  Sllpenftranbtaufer«  ift  febr  febmaefbaft,  unb  er 

roirb  bafier  in  grober  3abl  auf  ben  Scbnepfenbetben 
erlegt  ober  gefangen. 

Stranbliuien,  bie  bureb  ben  MnpraE  ber  3Jleere«< 
mögen  an  ben  bie  Süfle  bilbenben  Seifen  unb  an 

Wippen  beroorgebraebten  Sinien,  reelle  ficb  jufam« 

men  mit  Slnbaufungen  oon  ('Ser ollen,  Sruebftilrfen 
ber  Seljäufe  oon  Sieercöberoobntrn  unb  Aufnmtnen- 
febroemmungen  uon  ffleerebtangen  (Stranbterraffen) 

foroie  auch  ben  21nfiip»n  (Salanen)  ober  ben  ßinbob- 
rungen  (Sobrmufdjeln)  non  Seelicren  al6  ein  ba« 

Ufer  umjiebeuber  Saum  oft  meilcntneit  in  ununter- 

brochenem Aufammeiihang  »erfolgen  laffen.  Steigt 
b ab  üanb ,   unb  oerfebiebt  firtj  babureb  bie  ©renjlime 

jroifeben  üBafftr  unb  Sank,  fo  bleiben  biefc  Signale 

al«  Srobultc  eine*  frühem,  jejjt  nicht  mehr  »orban- 
bcneti  Auftanbe«  juriief  unb  bilben  al«  alte  S.  für 
bie  ©eologie  nichtige  Slnbaltepunfte  jur  Kontrolle 

ber  öebungberfebeimingen  (ogl.  Seluing).  TieÄü- 
ften  Sfanbinanien«,  Scbottlahb«,  (Italien«  :c  bieten 

jablreicbeSeifpieie  foldjer  oft  ju  britt  unb  mehr  übet- 
einanber  himiehenber  alter  S. 

Slron&pfcifer,  f.  Sicgenpfeifer. 
Stranb jiflanjrn,  bie  ben  Seelüften  cigentümlicben 

©eroädjfe ,   non  benen  manebe  auch  int  Sinnenlanb 
an  Salinen  al«  fogen.  Sal  jpf  lanjcn  norfommen; 
uon  ftrautern  jahlteicbeGbenopobiaecen,  unter  benen 

befonber«  bie  ©attungen  Salsola  unb  Salicornia  ;u 

nennen  finb,  ferner:  Glaiii  maritima,  Plantago  ma- 
ritima, Triglochin  maritimum,  Aster  Trifolium, 

Artemisia  maritima,  StaUceLimonitun,  Eryneium 

maritimum,  Jtmciis  maritimus,  Leptum*  filifor- 

mis,  Crambe  maritima,  Cochlearia  omcinalis,  Am- 

liiophila  arenaria;  uon  Solipt'tanjen:  Hippophaij 
thamnoides,  in  Siibeiiropa  Pinus  maritima  unb 

Pimu  Pinea. 

StranbreObt,  f.  ©runbrubreebt. 
Sttanblrift  (ftranbtriftiaeä  ®ut),  ©egen- 

ftänbe,  bie  iniolge  eine®  Seeunfalle  non  ber  See  ge: 

gen  ben  Stranb  getrieben  unb  uon  bem  Stranb  au« 

geborgen  merben.  Sgl.  Stranbuna. 
Slranbung,  ba«  Stuflaufen  unb  Seftfi?cn  einte 

SdJiffb  auf  bem  Stranb,  auf  einer  Wippe  ober  auf  I 
einer  Sanbban!.  ällirb  bie  S.  abficbtlid)  beroirft,  um 

ba«  Scheitern  bc«  Schiffe  tu  uermeiben,  fo  gehört  ber 

babureb  nerurfaebte  Schabe  jur  grofsen  Sinuarie 
tf.  b.).  SDic  in  uerbreeberifeber  Jtbf ictjt  mit  ©efnbt 

für  baS  ('eben  anbrer  berbtigefiibrtt  S.  mirb  nadj 
bem  beutfd)en  Strafgefebbucb  (§  323)  mit  Audithou« 
nicht  unter  fünf  Satiren  unb,  luenn  babureb  ber  Tob 
einee  üKcnfdien  uerurfaebt  roorben  ift,  mit  Audithaue 

nicht  unter  sehn  fahren  ober  mit  lebenblänglitbem  ' 
AucbthnuS  beftraft.  SJurbe  eine  S.  fabrlaffigerroeife  j 
uerurfadit,  fo  tritt  (§  826)  ©cfängtiibfttafe  ein.  SBer  ■ 

cnblicb  ein  Schiff,  roelcbee  als  foIebeS  ober  in  feinet 

Sabung  ober  in  feinem  Sracbttobn  oerftebert  ift,  fm« 
len  ober  ftranben  macht,  roirb  mit  Auchtiiaue  bie  ju 

jebn  Sabren  unb  jugleidj  mit  ©elbftrafe  non  150- 
6000  SH.  beftraft  (g  266).  Sur  ba«  Teuticbe  »eich 

ift  baeStranbungeroeftn  im  übrigen  bureb  bieSt  ran- 
bungöorbnung  nom  17.  3Hai  1874  geregelt.  Sie- 

felbe banbett  namentlich  non  ben  Stranbbehör- 
ben,  roeieben  bie  Sorge  für  bie  Kettung  imbSer- 
gung  bet  in  Seenot  befinblidjen  Serfoneit  unb  @ütet 
anoertraut  ift,  ferner  oon  bem  Serial) ren  ber  Sec- 

gung  unböilfoleiftung  in  Seenot,  »onbcnSergtmg«- 
unb  $i!isfo)ten  unb  oon  ben  Srioatrecbtönethallmf- 
ien inSnfebung  beä fogen. Strnnbgut4(f.b.).  911« 
Stranbbehörben  fungieren  Stranbdmter,  roildje 

ba8  Stranbgut  ju  oerroalten  unb  ben  (jmpfaitg«- 

bereebtigten,  nötigen  SaBe  nach  einem  ÄufgeboWoer- 

fahren  ,'su  übermitteln  haben.  Sen  Stranbümtem 
finb  Stranboögte  uniergeorbnet,  roeieben  ba« 

eigentliche  §tlf8«  unb  Settungäroerf  obliegt.  Jhrct 

Slüfiorbcrung  jur  ̂ilfileiftung  muffen  alle  amnefen- 
ben  Setfonen  naebfommen,  fofern  fre  baju  ohne  er- 
behlicbe  eigne  öcfabr  im  ftanbe  finb.  Sie  finb  ferner 

befugt,  jur  Siettung  oon  äKenfdjenleben  bie  erfnrber- 
lieben  Sohtjeuge  unb  ©erätfebaften  in  ünlprub  ju 
nehmen  unb  jeben  Augang  jum  Stranb  ju  benufen. 
53er  Sorfteber  eine«  Stranbamte«  {Stranbbaupt- 

mann)  lonn  jugleid)  jum  Stranbnogt  beftellt  roer- 
ben.  Tiefe  Stranb  beamten  finb  Seamte  ber  be- 
trtffenben  SlanbeSregicrungen.  Sgl.  bie  Snftrufticm 

jur  Stranbungöorbnung  oom  24.  Soo.  1875  ( *3*n« 
tralblatt  für  ba«  Teutjcbe  Seich*  1875,  S.  760). 

SlranSbogt,  f.  Stranbuug. 
SlraitSroolf,  f.  §i)än  e. 

Strang  (Strähne),  ein  ©nrnmafe,  l)fürSeinen< 
garn:  =   H)  ©ebinbei  120  gäben  =   1200  gaben  = 

2743,tnm;  2)fütSaumroollgarn:  a)englifib.‘  = 
500  gäben  &   1 V«  ?)arb«  =   84(j  2)arb«  =   768, ns  m, 

b)  franjofifd):  =   10  ©ebinbe  ä   70  Säben  =   700  gä- 
ben =   1000  m;  3)  für  SSoItgarn:  A.  Sammgam: 

a)  beutfebe  SBeife:  1   S.  =   7   ©ebinbe  i   8o  gäben  .- 
500  Säben  (4  IV»  g)arb«)  =   768, us  m,  b)  englifcb* 
SEeife:  1   S.  =   7   ©ebinbe  4   80  Säben  4   1   Sorb  — 
612,05  m;  B.  Streichgarn:  a)  preubifebe Seife:  IS. 

=   20  ©ebinbe  4   44  Säben  =   880  gäben  4   21/»  preu- 
feifebe  ßllen  =   1467,!««  m,  b)  jäcbfiicbe  Seife  (für 

Sicunnagarn):  1   S.  =5  ©ebinbe  4   80  gäben  = 

400  Säben42alte  Seipjiget  Glien  =   452  m,  c)  bäh- 
mifebe  ÜDeife:  1   S.  —   20  ©ebinbe  4   44  Säben  = 
880  Säben  4   2   Sffiiener  6deu  =   1371,88  m;  4)  iut 
3eibe:lS.  =   4   ©ebinbe  4   3000  Säben  4   1   m   = 
12,000  m. 

StrangMpr  bttbnaw,  Stöbert,  flupferfted)tr, geb. 
26.  Juli  1721  auf  ber  orfabiidien  Snfel  Sonuma, 

ging  nach  ßbinburg  unb  fcblob  ficb  bort  an  benlitä- 

tenbenten  an,  nach  beffen  Sturj  er  nach  Sari«  flüch- 
tete unb  unter  ät  Sa«  fmbierte.  1751  lara  er  ueb 

Ponbon,  reifte  1759  nach  Italien,  lebte  bann  mehren 

Sah«  in  S#ri«  unb  julept  in  Sonbon,  roo  er  6. 3“l> 

1792  ftarb.  ®r  ftach  Slätter  nach  italicnijcben  #<l' 
ftern,  befonber«  nach  icjian,  auch  nach  »an  J)pd,  w 

non  fdjöirer  iiiirfung  finb.  Aur  Aeit  ber  bominicren- 

ben  Scbroatjfunft  fultioierte  S.  ben  eblern _binien- 

fticb.  Sgl.  Tennistoun,  llemoirs  ofbirK-S. (8onb.  1855,  2   Sbe.). 

Stranggeweht,  in  ber  Sfiamenanatomie  ba«  gc- 
famte  ©eroebe  ber  ©efägbünbel  im  (’iegtnjaf  jubem 
Önmbgeroebc  unb  §antgeroebe  (f.  b.). 

Strangulieren  fiat.),  femanb  ecrjürge»,  inbem 

man  ihm  einen  Strang  um  ben  .*>ai«  legt  unb  bannt 
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bie8uftr5hrt(Ujieht,jebotb  oljnebenSnmurichtenben  I   altern  SIrbeittn  ftnb  hier  |u  nenntn:  *Si e   Befind)* 
bab«  in  btt  .^>66«  ju  jtehen  ((.  Srbroffelung).  SaS  |   tung  bei  ben  floniferen«  (3ena  1869);  >Ste  Beftäu* 
©rare früher  bei  ben  Zütfen  eie  qerfbJjnlictie  tobes*  j   Innig  ber  (Mtjmnoiucrmen*  (baf.  1872)  unb  »Siefto* 
frrafe  unb  oeftfiah  6ei  ben  Sonteijmen  meift  mittels  nifettn  unb  bie  Wnetaceen*  (baf.  1872).  Surrt)  feine 
einer  ibntn  überichidten  feibenen  Schnur.  Unterftubmigen  übet  bie  PflonjenjeKe,  befonbcrS  in 
CtrMjune  (gtiech.),  j.  fearngroang.  ben  Schriften:  «Übet  ffetlbilbung  unb  HeUteilung* 

6t»w|li),  yojerö  Jlnton,  ©chaufpiefer  unb  (,'ena  187B;  3.  Stuf!.,  bnf.  1880)  unb  »Stubicn  über Henterprinjqwl,  ach.  lO.Scpt  1676  ui  Sdpoeibrnh  Protoplasma'  (baf.  1876)  u.  a.,  roirfte  S.roefentlich 
i.  8W.,  fiubierte  ju  PrcSlau  unb  Scipjig,  begleitete  umgefwltenb  auf  biegortcntroidelung  ber  mobevnen 
(nuif  einen  fdjtefifdjcu  ©raren  auf  einer  Weife  nad)  Botanif  ein.  Sem  feinen  fernem  Arbeiten  finb  noch 

Italien  unb  ging  naeti  feinerSiicffehrjur  Bühne  über.  beroorju beben:  »Aber  Befruchtung  unb  >fe0teilung< 
3m3.17u6  tauchte  er  in  ölten  auf,  pachtete  1712  l^ena  1878);  -Sie  Angiofpermen  unb  bie  ülgmno* 
tal  Stabttbcater  am  Äärntnertlior  unb  raictte  f)>er  f pennen*  (baf.  1879);  *Sie  Wirfimg  beS  SicbtS  unb 
Mju  feinem  iobe.beram  19.'Siail727  erfolgte.  S.  ber  Wärme  auf  bie  Seroegiing  ber  cduoärmfporen« 
nur  ber  fcerülfmtefte  «anSrourft  feiner  ffeit,  ein  Blei*  (baf.  1878);  »Aber  ben  Pan  unb  baS  ÜBnchStum  ber 
riet  im  Srtemporiereu  unb  bei  aller  Derbheit  reich  ,-fcll  baute*  (baf.  1882);  -SaS  botanifdie  praftitum« 
an  edtter  flomil.  Cr  hatte  au*  3talien  eine  Wenge  (2.  SuR.,  baf.  1887);  *£ab  fleine  botonifdjc  Pralti» 
am  tunen  unb  Cntroürfen  initgebracbt,  auS  benen  tum*(baf.l884);»&ifta(ogi|chrBeiträge*(baf.l888if.). 
et  Etüde  jufammenfchte,  bie  jumleil  auch  gebrudt  ©Irafihiripfa,  gobann  ooit,  Waler,  f.  Canon, 
imben,  unb  oeröffentlichte  unter  bem  titel:  -011a-  Strafdinilä,  bie  ruffifeften  ©renjroädjter. 
]»lriiia  bei  burebgetriebentn  guehSmunbi«  (1722)  Straft,  l.  ©belfteine,  6.  315,  unb  0 1 a 8,  @.  888. 
rine6airmlungbramatii(her£ti(jfn  (b.h.0elprache  Strajliurg,  ehemals  reicbSunmittelbareS  Bistum 
hmliturj)«  mit  allerlei  Beuten  über  allerlei  ©egen*  im  oberrheimichen  Ä reife,  fchon  in  ber  Weroroinget« 
tabe  in  Serfen  unbProja).  Auch  gab  er  eine  >Su*  jeit  entftanben,  umfaßte  anfangs  Ober*  unb  Unter* 
ftue  Jlephbeichmbung,  aus  Sali  bürg  in  oerfdi  (ebene  elfoft  nebft  ber  Drtenau  unb  einem  Steil  beS  'Breis* 
anbei*  (o.3  )unb>äann4nmritfd)e  Iräume«  io.  3.)  gaueS;  fpciter  tnutben  teile  beSSlfafe  ju  gunften  ber 
tenrui  Sfll.Sthlager.BJienerStisjenineueSoIge,  Bifdjofe  poii  Speiet  unb  Bafel  baoon  abgetrennt. 
Sie«  183$);  »terSienerimnSipurft«,  auSgeroaljlte  SaS  biichofliche  territorium  enthielt  im  Slieberelfgfs 
eebriftm  son  S.  u .   a.  (baf.  1885  ff.).  fieben  Ämter:  labern,  KocberSberg,  Sadjftcirt, 

Etraiinili,  Seite,  f.  WaSfolniren.  ©djirmed,  Benfelb,  OTartoleheim  unb  Sengenau;  im 
Slrenreer  «ne.  .mir),  öafenftabt  in  ißigtoronfhire  Cberelfafe:  baS  Amt  IHufach,  biePogteiCberfulh  unb 

l3*otttanbl,  im  .{nntergrunb  non  2och  Span,  mit  bie  Sehen  greunbftein,  SerliSheim  u.  a.  foroie  bieS* 
Siftem*  unb  öermgSfiidierei  unb  ritwi)  6312  Ginn),  feit  bes  WbcinS:  baS  Amt  Cttenheim  unb  Jpcrrfdmf* 
eme  Sampjerlinie  oerbinbet  3.  mit  Belfaft.  3um  l,n  in  berCopenau,  roieCbertircb  1111b  eine  Meinung 
Wen  geböten  (isst)  169  jjiftherboote.  Utmburg;  juiammen  1322  qkm  (24Q9J1.)  mit  30,(KX» 
Stripäjr  (itol.),  ermiibenfc  önftrengung;  ftra<  Cimo.  unb  350,000  ©ulben  Cinfünften.  tor  Bilctiof 

Hiieren,  anftrengen,  ermüben;  ftrapajtöS,  er*  ftaub  unter  bem Crjftitt IRainj,  roar  beutfcherSeid)8* 
Jinbenb,  btfihrocrlieb.  fiirft  unb  blieb  eS  auch,  atS  er  fiir  baS  lintSrheiniicbe 
StTiSbnrg,  1)  (Brobniea)  ÄreiSflabt  im  preuft.  Sanb  1648  bie  Sehnötjoheit  granfreiihS  anertenuen 

XegietunjibejirfWarientperber,  an  bertreroengimb  mußte,  für  feine  biebjeit  beS  WhcitiS  liegenben  Be* 

8t  Sinie  3abtonoioo<2autenburg  ber  pteußifdjen  fifiungcn.  Sie  »ranibfifcljen  Befi(jungen  bei  $och* 
Swtöbabn,  75  m   ü.  W.,  h«t  eine  eoangelifche  unb  ftiftS  rourbtn  gleich  ju  Jlnfang  ber  Weoolution  ein* 
eine  falb.  Rire^e,  ein  Shmnafium,  tin  ämtlgcricht,  gejogen;  brr  in  ©chroaben  gelegene  teil  betfelbcn 
etn  §aupt»oOamt,  fjiegelbrennetei  unb  (1885)  mit  (165  qkm  mit  35,000  @utb.  (Sinfünften)  aber  iparb 
ber  iatnijon  (ein  jiifatiteriebataiKon  9?r.  14)  5462  1803  als  Jürftentum  Gttenheim  bem  flurfürften  poer 

telb.  ©inroobner.  6.  rourbe  1285  neben  ber  Baben  ieberlafien.  1802  mürbe  baS  ganje  6lfa5  bem 

liben  1268  oorhanben  gemefenen  Burg  angelegt.  —   ©traiiburaer  ©prenael  übermiefen  unb  baS  Bistum 
2) (S. in  ber  flletmarl)  ©labt  im  prcitfi.  Wegit*  bem  Grjbijdtof  uon  Bcianfon  untergeorbnet;  eS  fteht 
nmgSbtgir!  PetSbam,  SreiS  prenjlau,  an  ber  Sinie  jebod)  feit  1871  unmittelbar  unter  bem  Bapft.  Unter 
etettirr * Bleetlcn butflif efye  flretne  ber  preuBifchen  benBifchöfen  ponS.ftnbambefannteftcn:  Seopolbll. 
Etatlbabn,  hat  2   eoang.  fiivchcn,  ein  Amtsgericht,  Wilhelm,  Grchcr(ogoonCfterreich(16l4— 62,  f.Seo* 
Jt  Äriegerbentmal ,   eine  3utterfa6ri( ,   aniclmliche  polb  20),  fpranj  (rgon  unb  Wilhelm  Ggon  pon  AÜr* 
cihuhmachcrei,  Zöpferei  unb  Cfenfabrifation,  eine  fienberg  (f.  gürftenberg  2   u.  3)  unb  ber  Äarbinal 
wnjiejnti  unb  SDlafchinenfabrit,  Seberfabrilen,  SouiS  «ent,  prim  uon  Wof)nn  (f.  b.).  Sgl.  @ran  = 

Mlcrei  unb  uessi  5891  meift  euang.  (fintoohner.  btbter,  Histoire  de  l’eglise  et  des  Svpques-prim  es 
ätr«rtnt|tr(  Sbuarb,  Botanifcr,  geh.  1.  gehr.  deStrnsbour^  (©trahb  1775— 78, 2   Bbe ,   bis  jum 

Wju  ffiatfil/au,  fiubierte  feit  1864  in  Bonn  unb  10.  gahrf).  reichenb);  ,r r i ,   SaS  territorium  beS 
*iaw  Smumiiffenichoft,  hefonberi  Botauif,  unb  ha*  Bistums  3.  (baf.  1883). 
Mitmtefnb,  na4bemerl867promooiert  hatte,  1868  Stralburg  thierju  ocr  3 tabtplan),  »auptftabt  bei 
*   Sarftbau  als  Prioatbojent  an  ber  .tmchicbulc,  beutfd;en  Weid)*:-lanbeS  Gljn6*Sothringen,  beS  Be* 
»W  aötr  fchon  1869  einem  Auf  als  autierorbent*  jirts  UnterelfnB  foroie  bcSünnb*  unbStabtfreifese., 

Prefeffor  unb  Sireftot  bcs  botanifchen  ®ar=  geftung  elften  WanacS,  liegt  5   km  00m  Whein entfernt, 
J«5  nach  3ena  unb  mürbe  1871  jum  orbcntlichen  an  ber  fchiffbaren  3U,  bie  hier  bie  Breufd;  aufnimmt, 
Wtfiot  ernannt.  Ifr  bereifteraiebcrholtgtalienunb  am  Wbein  -   Wb5ne(anal,  roeldjer  hier  mit  ber  30  fcch 
‘•i3  mit  ?aici  ben  Crient,  befonberS  ägppten  unb  pereinigt,  foroie  am  Jlljein  Waruetanal,  ber  nötblich 
"*  fo>e  Seit.  1881  folgte  er  einem  3iuf  an  bie  ber  Stabt  uon  ber  30  auSgel)t  unb  atS30lanal  biefc 
j“iwfitit8onn.  ©.arbeitet  norjugSroeife  auf  ftifto»  mit  einem  Whfinarm  (Ätciner  Whein)  oerbinbet,  un< 

fWmtwtfelBngSgefähtchtlichetn §efb  unb  fpejieO  ter  48°  35'  nörbl.Br.unb  7"  45'  dftl.S.p.0t.,  150m 
I   J»  biUnglichcn  PeiruchiungSoorgänge  unb  bie  ii.  9».,  u.  jerfättt  in  ihrem  Weichbild  in  acht  Kantone, 

ber  BefriicbtungSorgane.  Son  feinen  Sie  eigentliche  (innere)  Stabt  rotrb  burd)  bie  jioei* 
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armige3tt  in  brei  Zeile  geteilt,  bat  elfZhore  u.  burd) 
bie  engen,  unregelmäßigen  Straßen  ein  altertüm- 

liche* 2tu*fef)en.  Sin  neuer  Stadtteil,  im  91D.  lie- 

gend unb  auf  bem  burd)  «nauSldjiebtn  bergeftunjj*- 
werte  gewonnenen  Zerrainemcb- 
tet,  ift  bereit*  ftart  bebaut.  Pon 

öifentltcbenpläben  oerbienen 
Grwäbnung:  ber  flleberplab  mit 
bem  ehernen  Stanbbilb  StlöberS, 

ber  ©utenbergplaß  mit  ber  Statue 

©utenberg*(oonZaoibb’:!lnger*), 
berBrogliepIa|j,bcrScb(ofiptabic. 
StußecbengenauntenZentmülcrn 
finb  ttodj  511  nennen :   ba*  Zcnfmal 
be*  brätelten  Sietai)  •Diarnejia 

hinter  bcmXfieater  unbba*Zent- 
mal  be*  öeneralo  Zefaij  auf 

einer  SJheininfel.  Unter  ben  ju  gotteöbicnftiicben 

ijrocden  beftimmten  0ebäuben(7'eoangclifcbe,  eine teiormierte  unb  6   fatf).  Jtirdien  unb  eine  Spnagoge) 
ift  bas  tattioliftf)c  SJliinfter  ein  Sieiflerftücf  attbeut. 

feber  Paufunft,  110  m   lang,  41  m   breit,  im  Büttel- 

fdjiff  30  m   hoch.  Zen  ©nuibftein  ju  bem  gegenwär- 

tigen Sau  legte  1015  Piicbof  Berner;  1277'begann unter  Piicbof  Stonrab  non  Sicbtenftem  Grroin  oon 
Steinbad)  ben  Sau  ber  Jaffabe  unb  ber  Zürnte,  ben 
nach  feinem  Zob  (1318)  fein  Soljn  (tofinnne*  (bi* 

1339)  fortfeftte  unb  Sinn*  ¥*il|)  au*  Äcln  1439  jum 
Slbfcbltift  brachte.  21  ber  nur  ber  niSrblicbe  Zürnt 

(142  m   hoch)  erreichte  feine  PoDenbtmg,  ber  füblicbe 
würbe  bloß  bi*  jur  Plattform  gebraetjt.  Za*  3J!ün- 
feer  oereinigt  faft  alle  Sauftilebe*Siittelalter*:  fpät- 
romanifcb  finb  Slrbptc,  Chor  unb  Duerfdiiff,  felbft 
ein  Zeil  be*  untern  Schiff*;  weiterhin  finbet  ein 

Übergang  jum  gotiidjen  Spibbogen  ftatt,  ber  in  ber 

gaffabe  bi*  jurPollenbung  gebieij.  Pon  uorjiiglid)ec 

Schönheit  ift  ba*  £auptpbrtal  mit  jahlreicben  Sta- 
tuen unb  einer  großen  genfterrofe  (50  m   im  Um- 

fang). 3?och  finb  bie  herrlichen  ©!a*mnlereicn  au* 
bem  14.  unb  15. gaßrl;.,  bie  fianjel,  ein  Sleiftcrwerf 
oon  3*hann$iaminerer(H8«),  bce  oortrefflicbcOrgel 
oottSilbennann  uttb  bie  berühmte  nftronomifebe  Uhr 

oon  Schioilgue  (1839— 42  neu  IjcrgefteUt)  heroorju* 
heben  (ogi.  Strobel,  Za*  SSünfter  in  S.,  13.  Stuft., 
gtraßo.  1874;  Ärau*,  Straßburger  Plilnfterbütb- 

lein, baf.  1877).  Son  ben  eoangelifdjen  fi  1   r   dj  e   n   oer- 
bienen bie  Bette  ilird)e(an  Stelle  ber  alten,  1870 ein- 

gcafibertcn  neuerbautt  unb  bie  ZbontaSfirdje  (13.  u. 

14.  gahrh  )   mit  bem  Zentmal  be*  'DiarfdjaH*  äBoriß 
oon  Sariifen  (oon  PigaHe)  Grwäbnung.  öeroov- 

rngenbe  ©ebäube  finb  ferner:  ber  neue Saiferpalaft, 
ba*  Schloß  (ebencal*  bifchöflicbe  Utefibenj ,   fpäter 

Unioerfität,  jetjiUniocrfität*.  unb£'anbe*bibliothef), 
ba*  Stabtbau«,  ba*  Zbeatct  am  Progtieplaß  (nach 

ber  Gittäfcberung  Don  1870  neu  erbaut),  bet  Statt- 

halterpalaft,  ba*  neue  Unioerfitat*gebäube,  ba*  Pe- 

jirt*präfibium,  ba*  Sanbgeriebt*gebäube,  ba*  Cfft- 
jierfafino,  ba*  Slubettegcbaube  am  Slfbetplaß,  ba* 
©ebäube  ber  2eben*oerfiebetungSgefeßjcbaft  ©er- 
mania,  ba*  Pürgerbofpital,  bie  Uianteuffelfaferne, 
ber  äentralbafmbof,  bie  SBeftmarfthalle  tc.  Zic  Pe. 
oölterung  beläuft  ficb  (1885)  mit  ber  10,623  Kann 
ftarlen  ©arnifon  (3nfanterteiegimentcr  91r.  106, 

126,  132  unb  138,  je  2   3nfanteriebataiHone  91r.  99 
unb  137,  ein  lllanenregiment  2fr.  15,  ein  gelbortil- 

lericregiment  9fr.  15,  ein  gußartitleriercgiment 
9fr.  IO  unb  ein  Pionierbataillon  9fr.  15)  auf  111,987 

Seelen,  barunter  62,306  Goangelifcbe,  55,406  Hatbo- 
liiert,  363  anbre  Gljriften  unb  3767  3uben.  Zer 

Staatäangebörigfeit  nach  waren  68,993  Glfaß-So- 

thringer, 40,103  anbre  Setd-Sangehörige  u.  28919lu*- 
länber.  Zie  3nbuftrie  ift  bebeutenb  unb  in  fort- 
bauernbet  Steigerung  begriffen.  S.  hat  gabrifen 

für  9)laf<binen,  Plefferroaren,  Zabaf,  mufilaliitbegn- 
ftrumente  (PianinoS,  Crgeln),  SL-ach*tuch,  Zopelen, 
Schofolabe,  Zeigwaren,  Senf,  tien,  panier,  Scber, 
Stöbet,  Pürftcn,  £)üte,  Ghemifalten,  Seite,  Sagen, 

fünftlidje  Plumen  unb  gebern,  Strohhüte,  i’anb- 
febube,  Bijoutencwnren  :c.  Petannt  fmb  bie  ©anfe- 
icbcrpaftctcn  unb  bie  Bierbrauereien  oon  3.  gerner 

gibt  es  0cr6ereicn,  gdrbereien,  Pudjbnntereien, 

große  Bliiljliocrte  tc.,  and)  hat  3.  eine  große  Urtil- 
ieriemerfftatte.  Zer  lebhafte  fbanbel,  unterfcüft 

burch  eine  £ianbel*lammer  unb  eincSeidjibanlhaupt- 
ftelle  wie  butdi  anbre  ©etbinftitute,  burch  ba*  oet- 

jweigte  Gifenbahnneß  (S.  ift  Änotenpunlt  bet  Gifen- 
bahnen  S.-SJeiftenburg,  S.=Zeutfd)>3loricourt,  S.= 
Kehl,  S.-Pajel,S.-3foti)nu  unb  S.-2auterburg),  bunb 
oortrefftidje  Sanbftrabcn,  burch  bie  fdpffbare  3 11,  ben 

3D-,  3ibein-9fböne»  unb  Sibcin-Bfatncfanal  u.  butdi 
eine  Pfcrbebabn,  weicht  bie  innen  Siabtteile  mit 
ben  Pororten  oerhinbet,  ift  hefonber*  bebeutenb  in 
Steinfobten,  Äolonial-  unb  Seberwaren,  Papier, 

Zabaf,  Gifen,  ©etreibe,  Kein,  !poi},©änfeleherpaftb 
ten,  Sauertraut,  Scbinfen,  Hopfen,  ©ariengeroächfen 
ber  oerfebiebenften  ärt  tc.  Pn  Pilbung*-  unb 

anbern  ahMlid)en  änftalten  bat  S.  bie  1672  neu- 
aegrünbetc  Jtaifer  Süilbelmä-Untoerfität  (Sommer- 
femefter  1888:  828  Stiibiercnbe),  bie  neue  Unioerfi- 
tat*>  unb  Sanbcsbibiiothef  mit  ca.  600,000  päaben 

(größtenteils  burch  freiwillige  ©aben  entflanben  unb 
jum  ßrfab  für  bie  in  bertKadjt  ootn  24.  jum  25. äug. 
1870  oerbrannte  Staötbibliotbef  beftimmt),  ferner 

ein  proteftantifebe*  ©gmnafium  (153s  gegrunbet), 
oerbunben  mit  einer  pollflanbigen  Sieatfchule,  ein 

Simuitanlpceum,  eine  Stealfdmle,  eine  höhere  fatbo- 
lifche  Schule,  ein  priefterfentinar,  ein  toangelifche* 

Schullehrer,  unb  ein  eoangelijihe*  ßehrerinnenfemi- 
nar,  2   ZaubftummenanftaUen,  ein  Sonferoatorium, 
ein  Jtunftmufeum,  ein  Sunftgewetbemufeum,  ein 

Sfaiuralieufabinett,  ein  Stabttheater,  eine  Seiirtl- 
Rubel-  unb  piaifenanftalt,  jahlreicbeSammlungente. 

3n  3.  erfebeinen  fünf  Leitungen.  Zie  ftäbtifchtnöe- 
börben  jäblen  36  ©emeinberatSmiiglieber.  oemfi 

ift  S.  Siß  be*  faiferlicben  Statlhaller«,  belfSmi- 
fierium*  unb  ber  höcbfieaSanbeSbctorbenfürßliab- 
Sotliringen,  be*  PejirtSpräjibentcn  für  Untereljaj, 

einer  Polijcibireltion  für  ben  Stabt-  unb  einer 8rei*< 
birettion  für  ben  Sanbfrci*  S.,  eine*  fatholifhen 

PiftbofS,  be*  Cberfonfiftorium*  für  bie  flirche  äug*- 
burgifdicr  Jtonfeffion  unb  be*  jübijcben  Äonfifio- 
rium*,  eine*  2anb-  unb  eine*  $anbel*gericht*,  eine* 
Pcrgreoierätc.  9ln  Pfilitärbcbörben  befinden ftdj 
bort :   ba*  ©cneralfommanbo  be*  15.  ilrmeelorpi, 
bie  Äommanbo*  ber  31.  unb  33.  Zioifion,  ber  61. 

unb  66.  3nfanterit-,  ber  81.  RaoaBerie-  unb  ber  15. 

gelbartilleriebrigabt,  bie  3.  3ngenieur>,  eine  ärtii- 
leriebepot-  unb  bie  10.  geftungämfpeftion,  ein  @011* 
cerneur,  ein  Stabtfommanbant  tc. 

Ziegeftung*werfe,berenanlagel682-84oon 
Sauban  mit  ber  auf  ber  Dftfeite  ber  Stabt  liegenben 

f Unfertigen  Gitabeüe  begonnen  routbe,  babenfett  1870 

eine  bebeutenbe  ©rweiferung  unb  Perftärtun.i  erfah- 

ren. Gin  Zeil  ber  Pcfeftigung  ift  im  9iD.  hinauf- 
gerüeft,  unb  13  govte,  4—8  km  00m  SWittelpunft 
ber  Stabt  entfernt,  frönen  bie  umliegtnben  ̂ öhaj. 

3   baoon  auf  ber  babijeben  Seite  be*  Jii|ein*  bei  Kehl 
Zic  Stürfe  ber  Berte  wirb  babureb  noch  bebeutenb 

erhöbt,  bah  burch  bie  gU  unb  ben  3tbein-ShÄnefanal 
ein  großer  Zeit  ber  Umgegenb  oon  ®.  unter  Baff« 
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gefeit  nerben  fann.  Die  Umgebung  btt  Stabt  (f. 
t»  Kam)  ift  jioar  find),  gleicht  aber  ifjret  «frucht« 
talcit  |al6ec  einem  großen  Önrten.  Sic  aufecrhalb 

Per  Uimwillung  liegenden  One:  Mupprcdjtdau,  Meu« 

boti,  Seufeof,  Äönigöhofen,  Hronenburg  imb  fürü« 

nentntg  finbber  Stabt  eiituerleibt.  —   ̂um  2   a   n   bgc« 
0(0«  tejirl  S.  geböten  bie  14Slmtdgerid)te  juBen« 

jeIb,8i'(bro!iIer,8cumalh,$agcmui,:j.ioihjetdeu,3lf-- 

ht4,l'culerburg,Mieberbronn,3d)iltighcun,3.,  3u[; 

untnmiüalb.Iraehterbbeim.SüeiBenb'urgunbäÜörti). 
!#ef4t*it.)  Unter  bet  Regierung  bei-  Haiferd 

isguiwe  entflanb  aur  bet  Stelle  bed  titiitigeit  ©. 
nnejtäbtifibeSnitebelung.Artjentüratum.rocttOcbec 
Odilen  Segion  alb  Standquartier  bieitte.  Xurd)  btn 

grofeen  Sieg  bei  S.  337  übet  bie  Silemtmnen  rettete 
Seifer  Julian  bie  Stteingrenje,  bod>  ftfcon  um4U6 

fiel  bas  Gljofi  jenem  germanifdjen  Molfdftamm  ju. 
Jemals  ging  bie  Stabt  in  flammen  auf,  roarb  aber 
Wb  neu  erbaut  unb  in  ber  Harolingerjeit  burch  bie 

Jtecmobi  im  18.  pergröfeert.  $)ier  fctjiuuren  14.gebr. 

f*42Subroig  berleutjche  unbSatl  berStafite  beit  Gib 
jtgenfeitiger  Irene,  ber  in  altromauiidjer  unb  alt« 
beutjier  Sprache  erhalten  ift.  Seit  ber  Begrftnbung 

ItS  Saturn*  (i.  unten)  lieb  fid)  bie  Bedeutung  bei- 
Stobt;  boeö  blieb  fte  noch  lange  ßigentum  beb  SO 
iboil,  ber  ben  Schultheißen  ernannte,  lütt  attbre 
biitbbflitje  Stabte,  roufete  ftdj  aud>  6.  aUntcihlidj 
ctojm  Selbfeänbigfcit  ju  oerfdjaffen:  an  bie  Stelle 
ber  binböflitben  SKniftetialen  trat  ein  aus  ber  Bür« 
(tufebcft  brroorgeiiencer  Mat,  unb  bie  Mitfiter  ber 
Stabt,  bie  Consuifs,  fprad|en  com  Bifdjof  unabhängig 
MedjL  Stber  bie  tleidjefreiheit  fiat  erft  l!l)ilipp  non 
StbuobenS.uerliefien  unb  Bifdjof  Seinridj  111.  non 

etabletf  (1245 — 60)  anerfannt.  Sein  Mad)folger 
feltber  non  öerolbbed  roarb  1262,  alb  er  bie  Stabt 

»lieber  unterroerien  wollte,  bet  Dbcrhaudbergcn  ge« 
flogen,  Jur  bie  hohe  Blüte  Strafeburgd  in  bicier 
Seit  jeugen  nitfit  nur  Hamen  rote  Bottfrieb  oon  S., 
Sehirr  (refarb,  Johanne*  lauler,  foitbern  oor  allem 
boi  Jlünfter  (über  beffen  Gntftchung  f.  oben).  Set 

'«milienbajs  jroeier  Hbeldgefdücchter  führte  1332  jur isinetae  ber  (fünfte  in  ben  Mat,  ju  ben  bisherigen 

"..'rStoMmeiiiern  trat, tugleid)  alilicrtretcr  ber\iattb-- 
roerter ein  aufSiehendjtit  geroäblter  Sfmmeifter.  Sie 
Stobt  ftbloj  fid|  1381  >em  Stäbtebunb  ju  Speiet  an 
Mb  leiftete  eia  Jahrhundert  Später  ben  Sd)n>eijcrn 
gtgntftarl  benKülmen  bei©ranion  unb  Manet)  erfolg« 
nube ilnterftübung.  Jn  S.  hat  ber  ffiainjer  Buten« 
«tj  bie  erfte  Iruderpreffe  aufgcftellt,  hier  liaben 
®H»  Jobrjebnte  jpäterbie  Dinier  Sebaiiian  Braut 
intMbotnobfflumet  joroie  beräumanift  Süimpfcling 
oeroirtt  lieöebeutung  berStabt  war  barnatb  roeit 
jröter,  alb  man  nadi  ihrer  geringen  Bepölferung  (um 
Hiö  nur  20,700  Seelen  i   erwarten  iollte.  Sie  Me< 
lomotion  fand  früh  Gingang,  befonberd  infolge  beb 
"Wen  Siietd  Startin  Üu(jcrö,  ber  1323  in  S.  eine 
■W»4t  fanb.  Sod)  erft  nach  Mbfdjaffung  ber  Steife 

J®9  nmn  bie  Stabt  als  pcoteitantijil)  gelten.  3n 
“•  gefdbrli^en  3eit  bet  religiöfen  Streitigfeiten 
™   fftbben  hatte  fte  einen  ooigüglidjen  Jübrcr  in 
"®  geteerten  unb  roelterfahrenen  Safob  Sturm 
tt  b.),  Heidjer  ihr  j.  B.  narb  bem  Sdpnalfalbifchen 
"Wg  einen  billigen  Jriebcn  oom  Saifer  erroirlte. 
2?  ifin  mürbe  3.  auch  eine  Stätte  ber  SBiffen« 

jW.Monbert  als  ber  fitjilolog  3ohanned  Sturm 
'«tietmeberlief.jbm  gegenüber  Dettral  baSbeutfd)-- 
•awtiimliibe  Clement  in  ber  Stitteratur  ber  Straft« 
"“SKpobann  Jiftbart.  Jür  ihren  Stüdtritt  oon  ber 

«iotmte  Saifer  Jerbtnanb  II.  bte  Stabt  1621 
bet  ünuptung  ber  Uniotrfttät.  äöaljrenb  be« 

Xreijlgjäbrigen  SlriegS  cvfparte  bie  auf  reidjSftäbri« 
ftiier  Irabition  beruljettbe  unb  buvd)  innere  5p«r> 

teiungen  gefürbertelieutralitätSpolitit  S.oiel  Gieitb. 
3m lüeflfäüfdieit  Jriebcn  blieb  e«  bem  Meid;  erhalten. 

Subroig  XIV.  liefe  1080  burrfe  bie  MeunionSfam« 
mer  in  itreijath  bett  Sprud)  fallen,  bafe  S.  für  bie 

ber  Strouc  JranFreirh  gehörenben,  aber  uod)  in  ftäb« 
tiid)cin  Scuh  befinblidjett  Sogteien  uou  lüaffelen, 

Uarr  unb  3IUirrhe»  bem  ftiintg  ben  .vulbignngSei» 
jn  leiften  höbe.  Sie  Slabt  roagte  feine  ablchnenbc 
llntroort  ju  erteilen,  nur  fettend  bei  Meitbd  rourben 
Serfeanblungen  eröffnet;  aber  Önbroig  XIV.  fanbte 
1081  mitten  im  Jrieben  Spuooiä  mit  30,0(X)  Stann 
gegen  ba«  roebrloje  S.  nicht  ber  Semit  einjetner 

Matdmitgltebcr,  tute  baSltolt  meinte,  ttitht  bie  Häute 
bed  beftod)cnen  Hifdjofd  (igon  non  Jürftcnberg,  fon» 

bern  bie  Grfenntnid  ber  Hudfichtc-lo|'tgfcit  jeglithen 
lüiberftaitbcd  führte  30.  Sept.  bie  Übergabe  ber  Stabt 
herbei.  Scr  Jriebe  oott  Mpdtrni!  1 097  betätigte  biefe 
ikttneEion,  unb  auch  ber  oon  Utrcdjt  änberte  nid)td 
baratt,  nachbcm  Sentidilanb  einmal  periäuntt  hatte, 

bie  ̂Jeit  ber  Clmmarbt  Jrantreidjd  (1710)  jur  fflie« 
bererroerbung  Steafeburgn  )U  benufecn.  .vier  bcgitn* 
ftigte  bie  neue  Hegierurig  mitlsrfolgbieSludbrcitung 
be-j  fatl)oiiid)en  üelenntntffed,  ocrmad)te  aber  nidit, 
ber  Stabt  ihr  beutfehed  lüe(cn  ju  rauben.  Jür  befjen 

Erhaltung  forgte  bejonberd  bie  Uniuerfität,  an  rotl« 
eher  ber  Iheolog  Spencr,  bie  3prad)iorid)er  Stherj 
unb  Dbcrtin  unb  ber  Jitftorifer  Schöpften  lehrten. 

Ste  franjöfifche  Heuolution  jertrümmerte  bie  Dor« 
rechte  ber  alten  beutfehett  3(eid)dftabt;  an  bie  Spifee 
trat  ein  Dincre,  ihm  ftanben  gut  Seite  17  Dlunijipat« 
rate  unb  30  liotabcln,  rocld)e  alle  and  unmittelbaren 

Uolfd toabten  tjeroorgingen.  Mach  bette  JaU  Oed  Honig« 
tum»  blieb  ber  Stabt  bie  3d)re(fendt)err)d)aft  nicht 
erjpart;  auch  hier  rourbe  1703  ein  Meootutionotribu« 
mit  eingcrid)tet,  bem  ber  bcutfdjcljmigrantlSutogiiid 

Schuciber  uorftanb.  6rft  unter  bein  erften  Haijer« 
reid)  jehroanben  bie  partifulariftijthen  Meiguttgen, 
roctche  nod)  bnd  18. 3ahrt).  femtjeichnen.  ©.,  bad  Ma« 
poleoit  I.  bie  ÜÜieberherftetlung  feiner  in  ben  Meno« 
lutiondftiirtnen  oerfallencn  Üniuerfität  $u  bauten 
tjatte,  toarb  roirltid)  eine  fran  jöfifdjc  Stabt.  Scr  Mer« 

juch  Subroig  Mapoteond  30.  Oft.  1830,  ftch  hier  oon 
beröarntfon  jumHaijer  audrufen  julaffctt,  mifetang. 
Mm  13.  äug.  1870  begann  bie  einjd)tiefeung  ber 

Stabt  burch  Benecat  d.  iüerber,  ben  ÖefehkMjaber 
ber  babijd)enStoifcon.  Sie  burtinicfigc  Mertcibiguug 
burch  ben  Hommanbanten,  Bene  rat  Ut)rid),  uno  bie 
iie[d)iefeung  bed  unbefeftigten  Hehl  oecanlafeten  u. 
iüerber  ju  einem  MomParbement  (24.-27.  äug.) 
roelched  bie  fofthareMihliothef  tcrftörteuttbhcnliiciu 
bed  Mlünftcrd  hefch  ibigtc.  Sotl)  ba  bie  üjejd)iefeunq 
fein  Mefultat  hatte,  jdicitt  ber  bcutfdie  ̂ efehldhaber 
cur  regelred)ten  Belagerung.  Mm  12.  Sept.  roar  bie 
brittc  parallele  fertig;  jehonroar  Brcfchein  ben. vaupt« 
roall  gefdjofjeit  unb  nilcd  ju  einem  Sturmoorbereitet 
old  27.Scpt.bic  Jeftung  fnpilulierte.  Sie  Bejahung 
(noch  17,000  Miami)  rouvbe  friegdgefangen,  12ooHat 
itonen  unb  jahlreidjed  Hricgdmaterial  rourbcu  eine 
Beute  ber  Sieget  (f.  Ulan  ber  Belagerung  uem  3 
bei  Mrtifel  »Seftungdfrieg«),  Sie  beutfchfciitbliche 
»altung  ber  Stabtbehörbe  in  S.  neranlafetc  bie  tai- 
fetlid)e  Megierung,  7.  Mpril  1873  ben  Surqemt  iftcr 
itauth  feined  Mmtcd  ju  entieeen  unb  bcuBemnnbe- 

rat,  beffen  iifcerioicgenbe  Mlehrfeeit  fid)  gegen'  biele «afereget  aucjprad),  junddjft  auf  3toei  -.Monate  bann 
auf  ein  Jahr  jufutpenbieren.  Slit  beräiiahmehmuna 
ber  Otfdiäfte  bed  Mtagiftcatd  rourbe  ber  Boliiecbirek 
tot  Bad  betraut,  unter  welchem  bad  Bememdejchuli 
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roefeii  auägebilbet,  Straftcnbabncit gebaut,  einefflaf. 

ferteitung  beraeftellt  unb  bie  groftattiac  Stabterroei.' 
terong  und)  Slnfauf  ber  alten  ,vcfiimg*ipcrle  burdi 

geführt  würben.  Cfrft  1886  würbe  wieber  bie  Sl'ai)! 
eines  ffiemcinberat*  geftatict,  welche  beutfd)ireunb 

lieft  au*fiel,unb©ncf  tunt  ©iirgernteiftcr  ernannt.  Vgl. 
Siibermann,2ota(ge(rt)ici)teber2tabtS.iStraftb. 

1775> ;   ftrifc,  Vatevläiibifcl)C0eSd)id)tcbcrStabt3 

(baf.  171)1 — 95,  4   ©be.);  d.  Stpelt,  Arftentoratnin 
(ilerl.1884);  Sd)moIler,Slrafi6itrgc;©lüte im  13. 

Jiaftfftunbert  (3lraftb.  1875);  »Straftburgcr  Efjro. 

nifeit  ,   hcvau*gegeben  oon  ßcgel  (Seipj  1870  —71, 

2'8be.);  Siatftgebcr,  Sieformationfgcfchichtc  bet 
Stabt  S.(Stuttg.l871);  ßollättbcr,  S.  im franjö-- 
fijchenHrieql552lStraftb.l888);91eifteiffeu,3traft. 

bürget  Chronif  1667-  1710  (l)t?g.  oon  iKeuft,  baf. 
1877;  ?iadjtragl879);  £   ri)  r   i   cf  e   r ,   3ur@efefticftte  ber 

Unioerfität  S.  (bftf.  1872);  ®   eigner,  (>Vid)td)te  ber 

©elagerung  non  1870  (©erl.  1874—77, 3   ©be.  i ;   »ltr> 
lunben  unb  Sitten  ber  £tabt  S.  (Straftb.  1880— 88, 

'■Ob.  1—4);  Sinbler  unb  Änoblod),  Sa*  golbene 
Stuft  non  £.  (baf.  1885  ff.);  Sitbrotg,  £.  oor  bum 
bert  Satiren  (£tuttg.  1888);  Krieger,  Zopograpftie 
ber  Stabt  £.  (Straftb.  1885). 

Straßenbahnen,  I.  o.  m.  Strafteneifenbaftncn. 

©traftrnbau.  Sie  Straften  jerfallen  in  fianb.- 
tmb  Stabtftrafeen.  Erftere  oerbittben  jwei  Ort. 

feftaften  ntileinanber,  unb  roenn  bie*  nitftt  burtft  eilte 
gerabe  unb  ebene  Strafte  möglich  ift,  fo  ftnbcii  bie 
Vorarbeiten  bemgemäft  bie  beftc  Ernte  aufijumit« 

tcln,  rone  an  Ort  tmb  Stelle  ober  mit  ßilfe  oott  fiat-- 
ten  gejefteben  fann,  inmeldießöftenfitrueitlSdjiclitetu 
ltmcn,Siiocaufiirocn)  eingetragen  finb.  Vianfiid)tbn> 
bet  bie  notroenbigen  Unterbauarbeiten  thuniitftft  jtt 
perminbem.  Krümmungen  fittb  bei  Straften,  (ofern 

jie  bie  Sänge  nitftt  unnötijjerweife  feftr  oergrößern, 
olinc  Slacftteil;  non  ipefentlidjer  ©ebeutumj  finb  aber 

ft.rrfere  Steigungen.  Sitte  allgemeine  Siegel  für  bie 

größte  gestaltete  Steigung  läßt  fid)  nitftt  geben:  fie 
nmftberortiüblicftenSÖagenlabungentfpre^en.  Slian 

barf  fie  fteute  fteiler  roäftlen  als  früher,  ba  ber jdiroere 

graefttuerfeijr  größtenteils  bureb  bie  ©abnen  beforgt 
wirb;  Saiffle  empfieijtt  3   ftjroj,  für  ßauptftraften  in 

ber  Ebene,  5   —   6   'Orot,  im  öügellanb,  7   Vroj.  im 
©ebirge.  Eie  ©reiten  ber  Jyahrbiibnen  unb  ©anfette 

wecbfeln  mit  ber  (yrequcnj  ber  Strafte  tmb  betragen 

für  jwei  fitft  mieroeitfteubc  Silagen  unb  Jyufsgänqer 

bej.  4,1—5,.’.  unb  1—1,»  nt.  Sin  Sommerweg,  b.  ft. 
ein  nitftt  befeftigter  Streifen  für  leicOte  Silagen, 
Viel)  tc.,  beffen  Slttlage  fitft  bort  empfiehlt,  wo  ber 
Unterbau  billig,  bie  ©efeftiguug  ber  ̂aftvbahtt  teuer 

ift,  eriorbert  eine  ©reite  non  2,’>— 3   in,  ein  Sßcg  für 
«wer  fitft  auSmeitftenbe  Weiter  l,s— 2unb  ein  SRateriaO 
flreifen  1 — l,»m  ©reite.  Statt  ber  lefttern  werben 

aueft  in  Entfernungen  oon  100—  200  m   befonbere 
Sagerpläfte  für  baSUnterftaltungSmnterial  angelegt; 
bagegen  erfdieint  c*  fehlerhaft,  einen  leil  ber  gufj. 

wege  jum  Sagcrploft  für  Straftenmaterial  ju  per-- 
roenben.  Eie  Straßengräben  erholten,  je  r.atft  ber 

ju  gewärtigenben  SSaffennenge,  eine  Sohlenbreite 

non  0,2.’» — 0,5  bei  einer  Xiefc  oon  0,5—1  m   unb  natft 
ber  gröftern  ober  geringem  flohäfion  be*  SrbrcitftS 

1— l'/ifüftige  ©öfdjungen.  Eie  getnöhnlithe  ©efefti-- 
aung  ber  Sttnbflrafteti  bilbet  bie  ©erfteinung  ober 
Ehattffutung.  Eie  Eitfe  ber  ©erfteimmg  loll  in 

ber  Bütte  mmbcflen*  25  -30,  an  ben  Stäubern  20-  - 
25  an  unb  bie  jur  ©eförberunq  be*  Slaücrabfluffe* 

bienenbe  ©Salbung  ihrer  Oberfläche  (©feil)  etwa  V« 
bis  'In  ihrer  ©rette  betrogen.  Vach  timpfenbaeft  ge. 

nügt  eine  abbatftung  (jroei  geneigte  Ebenen)  oon 

—   ©trajjeubau. 

w«  —   V» o   ober  eine  Sßötbung  (.Kreisbogen),  weiche 

Vm— •/»«  ber  Straftenbreite  jur  ©feilhötie  hat  Eie 

Steinbahn  fann  mit  einer  ©«dinge  he  rgeftefft  roer. 

ben,  b.  I).  mit  einem  13-15  cm  hohen  Unterbau  au* 
Steinen,  bie  man  auf  bie  breite  Seite  (Stopf)  (teilt, 

beren  3wifcftenräuntc  man  oben  auSfeilt,  uni  bie 

man  mit  einer  in  ber  Straftenmitte  12—17  cm  hohen 
Schicht  jerithlagener  walnuftgrofterSteinetEedlage) 
bebetft.  ©tamftmal  faftt  man  bie  ©atf  läge  mit  gröftern 
Sianbfteinen  (©orbfteinen)  ein,  unb  umbiefjron 

ftftenräume  ber  Ectffteiue  atti)ufüUen  nnb  hietöutdj 

baö  Einfahren  ber  Strafte  ju  erleiditem,  tnirb ju. 
weilen  eine  bi4  ju  5   cm  ftarfe  Schicht  Kiei  in  einet 

ober  mehreren  Sagen  auf  berfeibett  auSgebreitrt. 

Sthlieftlitft  ifl  bie  Strafte  ftetä  mit  einer  jdiroeren 

StraftentDalje  mehrmals  ju  überfahren.  Viele  Stra. 
ftenbamneifter  jielien  bie  mntabamifierte  Strafte 
(nad)  ihrem  Erfinber  SJIac  ©baut)  »or,  bei  roelcftet 

gleithntäftig  finberfauftgrofte  Stcinftüde  auf  bem 
trotfnen  llntcrgtunb  in  büttnen  Sagen  turgetraern 

werben,  biö  fie  eine  25— 30  ent  hohe  Sage  bilben,  bie 

man  jum  Sd)[uft  bei  feuchter  SSitterung  tütfttig  über, 
mal  jt.  Silo  Steine  mangeln,  legt  man  Stieöftraften 
an,  oerwenbet  bas  gröbere  material  }u  unterft,  bab 
feinere  in  ben  bartiberliegeiibeit  Stftithlen  unb  mengt 
ber  oberften,  bamit  fie  beffer  binbe,  enoae  Sehnt  6n. 

3ur  ©efeftigung  ber  fja  h   r   h   af)  tt  (bei  gnhrbammeb) 
ftäbtifd)er  Straften  tft  Ehauffierutig  troft  ber  bi!> 
ligen  Slttlage  wenig  geeignet:  fie  nutst  fid)  raftft  ab, 

erforbert  baher  öftere  Erneuerung  unb  ift  teuer  in 
ber  Unterhaltung,  gibt  nufserorbentliit  nie!  Staub 

unb  2d)nutft,  ift  wafferburthlüfjig,  mit  Einem  Satt, 
nur  in  wenig  belebten  Straften  oerroenbbor.  Xen 

©orjug  oerbient  ©flafter  aus  natürlichen  ober  fünft, 
liehen  Steinen,  auch  auö  ©ufteiienhlödcn,  Soljpffa» 
ftevimbSlSphalt.  EaSehemaldfehroerbieiteie  rauhe 

©f  lafter  aus  Scrollen  wirb  mehr  unb  mehr  oon  bem 
regelmäftigett  Veih  f   ttpflafcer  oerbrängt,  beiten 

Stellte  an'  ber  Dberflüthe  rechtetfig  bearbeitet  fmb. 
Eie  Oberfläche  muft  eine  Slölhung  oon  ‘/im—1  «   bet 
©reite  erhalten,  uttbbeSbe  (fern  SlufhetenS  ber  ©fetse 

fowie  bc«  rnfehern  SßaiferabflufieS  wegen  foBen  bie 

Veihett  fcufrecht  5uv  Strafteitricfttung  laufen.  Eie 
untere  Jfttächc  ber  Steine  foll  nid)t  Heiner  fein  als 

etwa  ’/i  ber  ehern,  unb  bießöhe  berSteine  barf  nicht 

ju  felft  wechfeln,  fonft  briidcu  fte  fid)  ungleich  in  bie 
©eltuug  ein.  ©nt  6eften,  aber  in  manchen  Eegenben 

ju  teuer,  ift  SOürfel pf lafter  au*  parallelere«, 
biieft  bearbeiteten  Steinen,  welche,  wenn  fte  tftgtfäch* 

lieh  Sliitfel  finb,  wie  in  3ilien(18  cm  Seitenlange), 
ein  mehrmalige*  Umwenben  geftatten.  Eie  Qm« 

fd)wanft:  fo  hat  Srüffel  ©riStften  oon  lOcut  ©teile, 

16  cm  Sänge,  13  cm  Sw  fte,  Xurin  ©Hatten  oon  60rta 

Sänge,  30  cm  ©reite,  15-20  cm  Sföhe.  Eie  Steine 
erhalten  eine  etwa  25  cm  biete  Unterlage  (©ettnng) 

bloft  oon  Saub  ober  oon  Stic*  unb  Sanb  barühee. 

Silo  ber  ©oben  leicht  beweglich  tft,  wie  in  ©et!in,  gibt 
ntait  eine  Harfe  Unterlage  ooit  geichlagencn  Stetnca, 

auf  biefe  eine  Miieöbetf  e,  welche  oor  bem  Slu'ieften  ber 
Slüriel  feflgeroaljt  wirb.  Eer  ©flauerer  (Sleiniefter) 
fe(tt  bie  Steine  be*  gewöhnlichen  ©flafiet*  junä&it 

eltca  5   cm  höfter,  al*  fie  fpäter  liegen  follen;  bann 
toirb  ba*©fla|ter  mitSanbüberbedtunbahgaautmi. 

©ul  ift  e* ,   wenn  bei  ber  nunmehr  folgenden  aber, 
maligen  Sanbüberbecfung  ber  Saab  burch  VSafito 

fpülmtg  in  bie  ijugett  getrieben  wirb.  Öäuftg,  na. 

mentlid)  unter  SSagenftänben  u.  bgl.,  werben  bie3U: 

gen  buveft  Einguß  oon  gementmoriel  ober  äoptalt 
mafferunburcfiläffig  gemaeftt,  um  ba*  Einbringen  ber 

3äud;e,  alfo  eine  änfijietung  be*  Untergninie*,  |u 
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nerbinbeni.  3n<Sitfllaitb  roirti  oielfadj  fiatt  bcrSanb- 
uittetlage  tine  ungefähr  25  cm  ftarfe  öetonunterlage 
asgearbnet  unb  öflburch  grofte  »altbarfeit  er\idt, 

cQtrbtnge  unter  ftörcnber  liridtrottung  aller  5lu8- 

Wfettutgeii  an  unter  bet  Jahrbahn  lieaenben  Sohr« 

leinmgen unb  Jelegrapbeirtabrtn.  Bflaftcrfteine  bür* 
ita  trat  bn  3«it  nidjt  ju  glatt  roerben  unb  müfiett 
tot  unb  feil  fein,  Bebmgungen,  roelche  oon  allen 
je  Harten  Öranit  mit  am  beftert  erfüllt. 
Skmhatbeioerichiebenert.nametitlichhonänbifdjen, 

Stabt*  unb  Sanbftrafeen  ftatt  natürlicher  -Steine  bis 

jur  Serglafung  ttarfgebramtte  Riegel,  Älinler,  be< 
ua|t,  nieltbe  ähnlich  wie  anbre«  Seihenpflafter  un* 
t   rfrettei  unb  jo  miigcfteHt  roerben,  baß  ihre  breite 
Seite  bi«  Eide  ber  Stembcde  bilbet.  ©ufietfen« 

bjlaüer  befielt  aus  sielfatf)  burdjbrodienen  großen 

tbujeifenplatten  (bi*  100  kg  ferner),  bie  auf  ber  ge* 
(kneten  Unterlage  tierlegt  tmben  unb  jur  Berntei« 
bung  einfeittaen  Segen«  untercinonbet  in  Serbin* 
taug  «eben.  Xic  Durdjbrethunacn  roerben  mit  Sctnb 
unbjiieS  auigejüUt,  um  bem  Bflafter  Sauljigfeit  ju 

Seien.  Sä  tat  fid)  bi«  fegt  nicht  bewährt.  öolj« 
rilafter  beftefjt  au«  15—17  ein  haben  fioljblöden 
»an  rtchtedigem,  feiten  fed)Sediaem  Cuerfchnitt, 
®el$e  auf  einer  Unterlage  oon  Sanb,  Beton  ober 
taljemen,  mamhmalinleer  getränltcn  fielen  ruhen. 
Sias  füllt  bie  Jugen,  roeldie  juroetlen  Jiljcintagen 

erhalten,  mit  Saht»,  einer  4kifdjung  oon  Sattb  unb 
Ssphalt  ober  SSörteL  3San  oerroenbet  meift  San« 

stuliolj  unb  imprägniert  bie  Blöde  ober  taudjt  fte 
rnbein  Serfegen  iii  feigen  Seer.  6ine  Btrbinbung 

t«  Slofe  burtfi  böljeme  Dübel  ift  roenig  üblich. 
pollpPafier  ift  in  berStnlagc  eher  billiger  als  Seihen« 

uäafter,  jdjeim  aber  bei  ftarfem  Berlebr  fcfjr  ju  lei- 
tet. 6J  bemitlt  ein  geräufd)Iofe8  fahren  unb  em- 

tpthlt  fttb  auü  biefem  0runb  für  iborcinfahrten 

unb  enge,  ftort  belebte  ®affen  foroie  feine«  geringen 
faidjtä  Begen  als  Brüdenbclag.  3n  Grtglanb  roirb 
eä  riet  oerttenbet,  fo  j.  B.  in  gasreichen  Straffen 
ter  Üouboner  ßiitj;  auch  in  Berlin  ift  eö  an  mehre* 
t«t  hart  frequentierten  Stellen  benugt  roorben. 
Sjpbaltftrafcen  roerben  aus  StampfaSphalt  (fom* 
tnntiertem  äSphalt)  hergeftellt.  Diejer  befiehl  auS 
Mtürlithttn  SUphattftein.b.  b.Äalfftem,  ber  groifchett 
i   unb  11  fßioj.  Bitumen  enthalten  muh  unb  fith 
I- &   ■»  8al  be  DrnoerS  (Jlanton  Meuenburg),  bei 
cnfiel  (älmbepartement),  Simmcr  (fjannooer)  unb 
“I  wigilien  finbet  Der  roh«  Stein  roirb  grotfehen 
jmften  SSaljen  jerfleinert  unb  hierauf  auf  12ü— 

!*’  erbtet,  roobei  er  gu  Buloer  jerfädt.  3UC  ft«1* 
MJuna  ber  gnbtbabn,  toclthe  eine  SBöIbung  oon 

erhält,  roirb  baä  Buloer  in  gtofsen  Stfen« 

t'Mimt  obennaU  erhi>t  unb  bann  auf  ber  oorge« 
nlteten  Setonunterlage  pon  10— 80  cm  Stärfe  auf« 
Wfngm  unb  mit  heihen  Mammen,  aud>  toohl  einet 

Balle  oetbiditet;  fthliefdich  roirb  mit  einer 
*rt  slotteijtn  bie  Oberfläche  oollenbS  geglättet  unb 
am  rncaS  feinem  Sanb  üierftreut.  Die  aufgetra« 
We&hiiht  tfi  ’/smal  fo  ftarfalS  bte  fpütere  geftampf  te, 
*-0  01  bidt  äSphaltlage.  Da  ei  auf  eine  gleich- 
“»ige  Unterlage  roefentiith  anfommt,  bebarf  bei 
^Stefetgem  Unterarunb  bie  Betonlage  felbft  eine« 
nuttbbaue*  aus  fettgeroalgtem  Sleinftplag.  3m  aß» 

biirften  bi«  Soften  ber  feerftcllung  oon 
«tbaltttiahen  aeringer  fein  al«  bte  oon  ®ranit« 
»«lelpPaftn,  bte  ber  Unterhaltung  gröber.  Die 
*«tnU  bet  aspbaltfirafcen  fmb:  ßbenheit  ber  Jahr* 

Bfcrbc,  ftfjroierige  Slusbcfferung.  bei  imffem  BJciter, 

aljo  inSbej’onbere  im  iöintev.  Übrigens  h°l  cs  li<h 
gejeigt,  bas  bie  (liefet br  ber  Stürzen«  [ehr  abnimmt, 

roeitti  Bferb  unb  Sutjdter  fid)  an  beit  'HSpbalt  geroöl)« 
nen,  unb  bah,  toährenb  fith  auf  oereinjelten  SlSphnlt« 
bahnen  oide  Unfälle  jutvagen,  auf  einem  grohern 
mit  älSphalt  hefeftigten  Straheniteh  bie  Slnjahl  ber 
otürje  oerhältniSmähig  nitht  mehr  bebeutenb  ift; 

be  jüglidi  ber  i'äiifigteit  oon  Jti  htranl heilen  ber  Bferbe 
foü  jogat  Slsphalt  bem  B flauer  oorjujiehen  fein. 
Sünftlithe  Steine  auS  SlSpfialt  haben  fith  bisher  nicht 
behaupten  tonnen, 

Juhmege  ftäbtifdjer  Strnhen  liegen  meift  ju  bei« 
len  Seiten  beS  JahrbammeS,  befiben  ein  fdtioacheS 
Duergefälle  gegen  bie  Strajienmitte  ju  unb  liegen 

mit  ihrer  gewöhnlichen  Bcgteitjung,  bett  Manbftei« 

nen  (Borbfteinen,  BorbfdiioeUen),  5   —   20  cm  über 
bem  anffohenben  tiefften  ieil  ber  Jahrbahn,  roebher 
als  @offe  (Strahenrinne,  Jianbel,  Minuitein)  jur 

SÜafferahleftung  bient.  Sieben  oerfteinten  JatjrlMl)- 
nen  finbet  man  mandjmal  einfach  mit  Kies  überbedte 

Juhroege  (Öehroege),  fonfit  fiellt  man  IrottoirS  aus 
Bflafter,  fSlattenbelag,  StampfaSphait  ober  6uh« 
aSphalt  her.  öauftemplatten  lann  matt  unmittelbar 

auf  beit  feftgeftampften Untergrunb  in  Blörtel  legen; 
Dhonplättdteit  mit  ebener  ober  gerippter  Oberfläche 

erforbern  fdjon  eine  Set  «unterläge  oon  8— lo  cm 
Starte  ober  minbeftens  ettte  JtieSbettung.  3um  ©uh- 

aSphalt  (ber  mit  bem  bereits  befdjriebenen  Stampf* 
aSphalt  niiht  ju  oertoethfeln  ift)  oerroenbet  man  bett 
im  cbanbel  oorfommenben  SISphalt-Qoubron,  b.  h. 

eineUitfdiung  oon  natürlichem  'Hsphaltpuloer(f.  oben) 
mit  ungeiähe  ö   Bro}.  reinem  ©rbharj  (©oubron). 

Der  9tsphalt-®oubton  roirb  an  ber  Bauftelle  io.  8ej-. 
fein  gefebmoläen  unter  oen  noch  etroaö  (jrb- 

harj  unb  fo  oiel  Sieb,  bag  etwa  35  Broj.  Mies  in  ber 

neuen  SWijchung  enthalten  finb,  roelche  man,  toemt  fte 
genügenb  htth  ift,  auf  bte  Unterlage  auSbreitet.  Ech- 

tere ift  gemauert  ober  befteht  auSeiner8— lücm  ftar- 
fett  tBetonfctjirtjt.  Die  ©uhaSphaltbcrfe  roirb  meift  in 
jroei  nagen  hergeftellt  unb  erhält  eine  Dtde  son  15 
hiS  20  mm,  in  .tljoreinfahrien  etroa  30  mm. 

©efthithtlicheS.  Äunftftrahen  legte  man  fcf/on  in 
ben  älteften  3et*<n  au.  Die  Spuren  ber  Mömerftra* 

hen,  roelthe  fith  übet  ba«  gonge  ©ebiet  beS  tömijchcit 
SeichS  jerftreut  oorfinben,  haben  bem  neuern  S.  ;um 
Borbilb  gebient.  Die  römifchen  Äunftftrahen  erhiel- 

ten, roieBüttiuS  unbBitruo  berichten,  juerft  einSub* 
ftrat  oon  einer  Sri  Beton,  welche«  einet  20  cm  Har- 

fen Steinploitcnfcbidjt  (statimen)  al«  Unterlage 

biente.  Stuf  leitete  lam  eine  neue,  ebenfall«  20  cm 
ftarfe  ©chid;t  in  SRörtet  oerieljter  Steint  (rttduei, 
roelche  burd)  eine  8   cm  ftarle  Betonfchicht  (nm  lcusi 
bebertt  rourbe,  auf  ber  bann  bie  eiaentlichc  Straheu- 

bede  (6umroum  dorsum)  au«  Bflafter  ober  Äie«  her- 
geftellt  rourbe.  Slianchmal  fehlte  jebod)  eine  ober  bte 
onbre  Sage,  ober  e«  rourben  «elmttchichten  groif^en« 
gefaltet  u.  bgl.  mehr.  Sin  ben  Seiten  erhielt  ber 
Strahenbamm  Böfdjungen  ober  (hiSroetlen  mit  Stu- 

fen oerfehene)  Strebemauem.  Sluguftu«,  Befpafian, 

Drajan  unb  tiabrian  hoben  Bauten  ber  Strt  anlegcn 

taffen,  bie  uns  jegt  faft  unglaublich  etjeheinen.  9!ad)= 
bem  biefe  Strahcn  nach  bem  Umfturj  beS  3leid)6  in 
Berfaß  geraten,  lieh  Äarl  b.  @r.  bie  alten  Äunftftra- 

hen roieber  auSbefiemunb  neueanlegtn.  3nDentich- 
lanb  reichen  btt  erften Spuren  eine«  geregelten  Stta- 
henbaue«  nicht  über  ba«  13.  3a!)rb.  jurüd.  Dod) 
roaren  biefe  Ausführungen  noth  höchit  mangelhaft. 
3nfolge  be«  mit  ber  Cntroidelung  eine«  rtaern  (öe. 

fchäftS«  unb  BerfehrSIeben«  roachfenben  Bebürfniffe« 
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nn  ffunftflraften  grünbetc  man  in  Sranlreid)  172n 
ein  beionberc«  ftoipc  ber  Ingenieure,  in  beffeu  :fanb 

man  ben  mit  ocrhältiiicmaftig  bebentenbrm  Soüen* 
nufroanb  oerfnüpf  teil  Straften*  unb  Sriidenbau  legte. 

Seruoll'ommt  mürbe  biefe  Cinricfttung  noeft  bureb 
bic  Wrünbung  bet  £cole  des  ponts  et  clmnssees 
1725,  burd)  raeldjc  Jitgeuieurc  für  ©.  roiffenfetjaftlid) 
au«gebi(bet  mürben.  Später  mürbe  burd)  ähnliche 

Organifotionen  unb  tcd)nifd)cSilbung«anfta(ten  ber 
S.audi  in  anbern  Staaten  geiörbert.  Sie  (Jorlfchritte 
ber  neueften  $eit  betreffen  roeitiger  bie  burd)  bie 

Gifenbaljnen  ihrer  früftern  Sebeutung  teilroeife  be< 
raubten  Saubftraftcn  ale  bie  Slnlage  ftäbtifdjcr  Stra* 

ften,  roie  j.  S.  bie  'lleuenburger  Stdpftaltinbuftric,  or*: 
einiaen  fpäter  in  Sergeffcnheit  geratenen  Anfängen 

abgefeben,  erft  1832  burd)  ben  Wrafen  Saffenap  be- 
grünbet mürbe;  bie  erfte  Sermeitbung  beb  Stampf* 

a«phalt«  erfolgte  ipäter  burd)  ben  Ingenieur  Sierian 

au»  'Dafel.  Dgl.  Umpfenbad),  Ihcorie  beb  ’JJeu- 
baueb,  ber  Qerfteflung  unb  Unterhaltung  ber  Äunft* 
ftinften(Scrl.ia30);2ßebe[e,kanbburi)be«Glinuiice= 
baueb  tc  (Ciueblinb.  1835);  gaunharbt,  Über  3len 

tabilitätu.;)lid)tung«fcitftellungbcr3traftcit(.«amioo. 
1869);  Slhlburg,  35er  S.  mit  Ginidjluft  ber  Äon- 
ftrultion  ber  Straftcnbrüden  (SraimfcftlD.  1870);  o. 
>t a o e n ,   Xer  Siegetau  (2  Stuf!.,  Scannoo.  1870); 

3ur  Sfiebcit,  Xcr  Sau  ber  Straften  nnb  Gifenbaft* 
nen  (Der!.  1878);  ©eufinger  o.  SBalbegg.  »anb* 

bud)  ber  firnen i-'unoiffenidjaften,  Sb.  1   (2.  Slufl., 

Scipi.  1884)';  Clllioff,  Siege*  unb  S.  (baf.  1882); 
35ietrid),3)icSlbp[)altflraften('8erl.l882);2)crfeIbc, 
Saumaterialien  ber  Steinftraften  (baf.  1885). 

Slraftrnbauorbnung,  f.  Sebauungbplan. 
Straftcnbrlcud)tiing  burdi  Laternen  lannte  man 

fifton  im  Jlllertum  tu  :Hom,  Jlntiochia  tc.,  roenigOeub 
in  ben  löauptftrnfteu  unb  auf  öffentlichen  Singen. 

3n  Sari«  mürbe  1524,  1526  unb  1553  ben  Ginroob* 
nem  befohlen,  non  9   Uhr  abenbS  nn  bic  Straften 

bureb  Siebter  an  ben  fyenftern  ber  Sieherheil  roegen 

ju  erleuchten.  £d)on  im  'Jlooember  1558  brannten 
bie  erften,  an  ben  Säufern  ober  auf  Stählen  ange* 
brachten  Satemen,  unb  1667  mar  bic  Stabt  in  fol* 
djer  Seife  nollftänoig  erleuchtet.  Xiefem  Seifpicl 

folgten  Sonbon  1668,  Slmfterbnm  1669,  Serlin  1679, 
Sßicit  1687,  Setpjig  1702,  Xreebcii  1705,  Jrantfurt 
a.  3W.  1707,  Salel  1721  unb  im  Sauf  be«  18.  3al)rb. 

bei  m   item  bie  SJIcfirjnhl  ber  gtöftern  Stäbte,  na- 
mentlich in  Seutidjlanb.  Grfl  im  19.  3ahrh.  fing 

man  an,  bie  Sampelt  mit  Wcoerbcren  tu  nerfehen  unb 

fie  in  ber  fülitte  ber  Straften  auftuhängen.  Xen  be< 
bcutenbften  gortfehritt  hat  bie  S.  burd;  bie  WnSbe* 
leutfpung  (f.  Seuchtgn«)  gemacht,  tu  rocichcr  in 
neuefter  ̂ eit  ba«  eleltrifche  Sicht  getreten  ift. 

Straftenrileiibohucn  (engl.  Tramway«.  Xram* 
bahnen,  oon  Xrarn  =   Schiene  mit  oorfpringenbem 
31anb,  Wrubenfdjicne),  Sd)ienenrocge,  roelchc  1793 
oon  5.  Suru«  unb  Cutrant  in  Xerbtjfhirc  ftatt  auf 
hölterne  Sang*  unb  Ouerfchmellcn  auf  Steinblöde 

gelegt  mürben  (baher  auch  Ontram  ways  genannt), 
u.  auf  benentlüngen  turSeiörberung  oouSaffagieren 
ober  Wütern  meift  mittel«  Sferbe  (Sferbebafinen) 

ober  ®afd)inen  mit  geringerer  ©cfcftroinbigloit  al« 
auf  ber  Gifenbahn  fortberoegt  roerben.  Xie  Slöglidp 
feit  b-rSHentabililät  berartigerSabnen  beruht  nufber 

Zbatfocbe,  baft  bie  TranSportarbeit,  roeld)e  ein  %tf erb 
auf  ben  3.  ju  oerrichten  im  ftnnbe  ift,  b.h.ülnjahl  ber 
Slenjdien  mal  Kilometer  täglich,  roegenber  oerminber* 

ten  dleibungeinemefentlich  gröftere  ift  al«  auf  Gbauffee 
ober  Steinpflafter,  unb  baft  baher  bie  Strafteneifen* 

bahn  trat  biUigergahrpretfebie  nicht  geringenSlnlage. 

■   ©trafecneifen&aljnen. 

foften  burd)  Setrieböerfparniffe  ju  oertinien  oermag. 

Sei  bieien  Sahnen,  beren  lebhafte  Gntmidelung  erft 

bem  lebten  Snbrjtbnt  angehört,  haben  bie  eigenarti- 
gen Setfjältniffe  and)  oiele  eigenartige,  non  ben  Solo* 

motiobahnen  roefentlid)  abroeidienbe  Cberbauipfteme 

oeranlaftt.  21m  häufegften  roenbet  man  Schienen  an, 
roclche  mit  bem  Straftenpflafter  genau  in  gleichet 

ftöfje  liegen,  alfo  ben  Sertegrbe«  übrigen  gubrroerte« 
nicht  ftören  unb  mit  einer  fehmalen  Sinne  oeriehen 

finb,  morin  bie  Spurfränte  ber  itiäber  laufen,  über* 
einftimmenb  mit  ben  Sofomotiobahnen,  ift  bie  Spur* 
roeite  ber  3.  in  Guropa  faft  allgemein  l.cr.  m.  Sei 

eingelcifigen  Sahnen  finb  fügen.  Sßeidjen  in  gemif* 
fen  3roifd)enräumen  oorhanben,  b.  h-  lurte  Stredcn 

'Jlebengeleife,  in  melche«  einer  oon  jroeifid)  begegnen* 
ben  Singen  einbiegen  fann,  um  ben  anbern  ooriiber 
ju  laffen.  Xte  Schienen  befiehen  in  ber  Segel  au« 
einer  öauptjchicne,  roorauf  ber  dlabtran t   läuft,  unb 
einer  burd)  bte  Spurrinnc  oon  erfteret  getrennten 

Wegenlchiene,  melche  ben  Smtf  hat,  bie  Spurrinne 
gegen  ba«  Straftemnaterial  ju  begrencen,  um  fie 
leichter  reinigen  ju  tonnen.  gn  Kurben  bleibt  bei  ber 

auftern  Sdjieite  bie  Spurrinne  roeg ,   fo  ba 5   ber  SSo* 

gen  nur  innen  gefüh  t   ift,  ba  fid)  fonft  bie  Släber  feft* 
Hemmen  mürben.  gn  gig.  1   ift  a   bie  ftauptfehiene, 

V eit hi>(T barlot tenburger  schiene. 

b   bie  Wegenfdiicnc  ber  juerft  für  bie  Serlin  -Ghar* 
lottcnburger  Sfcrbebahn  angeroenbclen  Schiene,  bie 

fpater  burch  bie  leichtere  Qig.  2)  erfeftt  mürbe.  Seibe 

mären  auf  bie  burch  Duerfdirocllen  getragenen  hol* 

jernen  Sangfchtoellen  gefchratibt,  roa«  ben  'Sachteil 
hatte,  baft  ba«  Segcnroaiier  leicht  burd )   bie  Sch™“' 
benlöcher  in  ba«  (Vnnere  be«  üolje«  brang  unb  ralct 

fyäulni«  oernnlnftte.  Um  bie«  ju  oertneiben,  bat 
man  inanclierlei  anbre  Sefeftigungämitie!  ber  Schie- 

nen oorgcidjlagen  unb  angeröenbet,  j.  S.  fchnuebe* 
eiferne  Siigcl  unter  bie  Schiene  genietet,  melche  bie 

Sangfchmelle  umgreifen  unb  feitlid)  an  biefelbe  feft» 

genagelt  (Sarifer  Sinie  font  be  Gourbeooic-Sure»* he«)  ober  feftgefcilt  finb. 

3n  ben  Sereinigten  Staaten  finb  bie  S.  feht  ent* 
roidolt.  Xte  Straften  haben  bafelbft  meift  (ehr  rptnig 

Sßölbung,  roa«  für  bie  Slnlage  ber  öcleife  oorteilbaft 
ift.  Xie  Schienen  ruhen  auf  ftdjtenen  Sanafchmellen, 
bie  roieberunt  auf  mciften«  eichenen  Cueridjcecneii 

befeftigt  finb  unb  ju  beiben  Seiten  um  0,j  m   ba« 
Weleife  überragen  bürfen.  Xet  Slbflanb  berfelben 
rocchfclt  jmifchen  1   unb  l,n  m   unb  fentt  auf  04  m, 

roenn  bic  Satigfchrocllcn  ganj  roegbleiben.  Sie  finb 

auf  gefdilagene  Steine  gelagert;  bie  gante  Sahn  roirb 
[orgfältig  brnincert  (troden  gelegt),  iieötleifebteile 
betragt  l,so  m   3n  ben  ftutoen  ift  bic  äuftere  Schiene 
flach,  bie  innere  aber  mit  einet  hohen  Öegenfdiiene 

nerfehen,  um  bie  gortbeioegung  in  geraber  Sinie, 
Gntaleifung,  ju  oerhüten.  3n  29ien,  roo  bie  S.  fett 
1868  bfflelitn,  1874  bereit«  tinc  Sänge  oon  60  km 

boppelgeleifiger  Strede  Uefaftcn  unb  34  SSil  Sofia* 
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jiete  oäljtcnb  bei  3lu®tte2ung®jabr*  1873  heförber*  ter  bem  jiucitcn  ©efeife  bleibt,  erttf prcdjenb  Dom  Sauf 
len,  liegen  die  Schienen  bei  i,«M  in  Spurweite  auf  der  bin*  unb  licrqebenben  Sagen.  Damit  ba®  Seit 
eiebenrn  gangicbioellcn  von  237  nun  im  Cuabrat  mefer  ben  fonttigen  Sagenocrfel)r  betjinbert,  nod) 

tnd  biefe  auf  C.uetfäiroe([en,  bte  in  Schotter  gebettet  ielbit  einer  Befdjübtgung  ober  Bcjcbmupuug  att®ge* 
fmd.  Die  Stfrgänglidjteit  ber  §ol)fihtoetlen,  bunt)  iept  ift,  jugteid)  aber  bte  Slnfuppelimg  ber  Sagen 

roeldje  ̂ etriebsitörutigen  unb  bebeutenbe  Diepnra*  aeftattet,  liegt  unter  jebemöeleifeeiu Jioljrtmterbcm 
turfoften  enooebfen,  bat  neuerbing®  jur  Slnioenbimg  Strakenplanttm,  in  toelchcm  taljireidje  um  boriton* 

tijerner  Sangidjicofleu  ober  jur  bireften  Lagerung  täte  -.'trti'en  brefjbare  Seilrollen  jur  Aufnahme  be® 
kr  schienen  oufbaSSttafsenmaterial  geführt.  3m  ettpa  25  mm  ftarfett  Seil®  bienen.  Bn  ben  beiden 

Ignein  gab  (Stuttgart*  Berg  >Äannftätter  Bferbe*  i   Gnben  ber  gnnjeit  Streife  mirb  ba®  Seil  au®  einem 
tont)  muffen  bte  Schienen  eine  beträchtliche  Breite  ©eletie  in  ba®  nnbre  burep  borijoutale  Senbcrotlen 

erhalten,  um  ben  Drucf  auf  eine  genügenb  grofte  oon  2,i  m   Durdjmeficr  übergeteitet.  Die  Böhren 

Öraabflütbe  ju  »erteilen.  Gütige  Sytteme  bejipen  finb  auf  ihre  gante  Sange  an  ber  Cberfeite  gefcblipt, 
ben  groben  Sorttig,  ba&  bte  Sagen  bie  Schienen  be*  um  eine  Berbinbung  jiuiittjen  Sagen  unb  Seil  ju 

lietig nerlaffen  fömten,  umentgegenfommenbenSa*  ermöglichen,  uub  jroar  ift  ber  Sdjlip  fo  nid  oon  ber 
(er  aiüjmocidien.  Sfan  bat  bie®  burep  jcpioach  ou®.  Bobrmitte  entfernt  angebrarijt,  ba«  einerjeit®  fein 
«MhlteSchitnenutibcntiprecbenbahgcrunbcteSlab*  Sdjmutt  auf  ba®  Seil  unb  bie  Sritrotten  fallen  unb 
frisje,  ferner  butcb  eine  brüte  Schiene  erreicht,  in  anberfeit®  ein  oom  Sagen  bur«h  ben  Sctilih  hinab* 
bie  iin  fünite®  fliinere®  Sab  al®  Seitrab  eingreift,  reichenoer  Kuppelung®arm  ben  att  ben  ©efäUeioecp« 

roirenbbieDierSJagenräbermitgemöhnlitheuSab*  fein  über  bem  Seit  befinbtichen  Bb(enfung®rolleu 
Irdiuenauf  flachen  etbi.nen  laufen  (Berambula*  auörocicben  (ann.  Güte  von  bem  SEJagert  herahrei* 
titfpftem).  Da®  geitrab  tann  mittet®  eine®  Dritte®  chettbe  3tal)tfd)iene  tuirb  mittet®  einer  an  iljvem  utt* 

rem  iiutjeher  gehoben  toerben,  roorauf  ber  Sagen  lern  ffittbc  angebrachten, Dom  güprerttanb bc® Sagen*,' 

atftanbe  tji,  au®  bem  (heleiie  abjulenten.  Grfpnrt  au®  mittel®  Sehet®  ju  haubhabenben  Setltlcmmc 
mir»  die  öritte  Schiene  auf  ber  Berliner  Sittie  Bier*  mit  bem  Seil  pertuapett.  Die|c  Klammer  hat  bie 

anberpta^Heeifeenfee,  inbem  hier  bie  pier  Saufraber  gorm  einer  ,*jange  unb  ift  mit  jroei  ba®  Seit  erfaf* 
der  Sagen  ohne  Spurfränje  auf  ben  Schienen  tau*  ietibcn  Äletttnthaaen  au®  roeicbem  ©ufseijen  oerfeheu. 
iatmtb  onfang®  nur  burd)  ein  fünfte®,  auf  ber  lin*  Da®  Hinhalten  unb  Seiterfahren  an  ben  töalteftetlen 
tat  Schient  taiifenbe«  tteine®  Spurrab,  roclcheS,  am  erfolgt  burchau®  ftofefrei  unb  toirb  non  bem  Konbut* 

wdern  (inbe  be®  Sagen®  an  einem  öebel  fipenb.  tcur  burd)  Söfen  unb  Sdjliejjen  ber  Klemme  beforgt. 

ebtnfoß®  butcb  einen  güjstritt  ootn  Kutfeper  ein*  uttb  Die  Dctnebemajrtmte  ift  ungefähr  in  ber  HRittc  her 
«angelegt  toerben  tonnte,  auf  bem  Öelcife  gehalten  ganjen  Bapnltrecfe  aufgefteiit  unb  liegt  fettroärt® 
wtdtn.  Bad)  etwa  halbjährigem  Betrieb  brachte  oon  ber  Bahn,  fo  ba|j  au  biefer  Stelle  eine  rechtroin* 

me«  »ur  grobem  Sieherheit  be®  Öeteifet, alten®  \ioei  ftlige  Bbteufung  be®  bem  uächflliegettben  ©eteife 

Meutern  gemcinichaftlichcn  ,J>ebel  fifjenbcSpurräber  angepörigen  Seittnim®  erfolgen  muh,  um  ba®  Seil 
«n.  Dieft®  Stiftern  geftattet  ben  Uterbebahnbctrieb  nad)  ber  Betriebbidjeibe  ^tuju leihen.  Diejer  Bblett* 
™   ben  sngiten  StroRtn,  ba  nur  ein  tinjige®  öcleife  fung  be®  Seit®  fantt  bie  Scilttemme  aber  uidjt  foi> 

cwttKitbig  ift,  inbem  tum  Buötoeidjen  je  ein  Sagen  gen  unb  muh  baher  furj  not  ber  KhUnfmtghftcIIe 
hont)  Jttiibebung  ber  Spurvciber  ba®  öeleife  »erlägt,  gelöft  unb  gleich  hinterher  toieber  angefeblnffen  euer* 

hi®  dec  andre  oorbei  ift.  Die  Schiene  befiehlt  hier  ben,  toüfjrcnb  Der  Sagen  infolge  feine®  Beharrung®* 
to  i»ei  gleichen,  tbenen  8auffläd)en  pon  ca.  40  inm  oermögett®  bie  furje  bajipiichenliegenbe  Streite  frei 
Breite,  mit  einem  gtoifihcnraum  oon  30  mm  für  bie  burd)fal)rt.  Gin  ähnlithe®  Diatiöoer  muh  bei  Kurven 
£our.  üö  ift  iu  enoarten,  baft  biefc®  Spftem  eine  gemacht  toerben,  unb  bamit  hier  bie  bebcutenb  län- 

hedeoitnde  ffufunft  hat,  namentlich  meil  ba®  hier  gere  Streife  ohne  Seitantrieb  jiiher  burthfalireu  ioer* 
ftmifte  Schienenigftem  ben  Sagenoerfchr  nicht  im  ben  fann,  finb  bie  Öeleife  oor  ber  Jtucoe  ettoa®  an* 
geriaaften  ftört.  Jieuetbina®  mirb  vielfach  aut  ben  fleigenb  uuögeführt,  um  in  ber  Kuroe  eine  jur  fidjcrit 
Strantnbaljnen  bie  Betriebofraft  ber  Bferbe  bunt)  Seiterbcförberungbc®  Wagcit4erforberlicbe9icigunq 
lacnpftToji  eriejt.  Han  benupt  gofomotioen  oon  ju  erhalten,  fyür  ben  Betrieb  cmrb  nid)!  jebcrSn- 

lö — loej  effellioen  Bferbefratten  mit  3lnud)oerbren*  g-n  einjeln  an  ba®  Seit  angefd)loffen,  foiiberu  mau 
tninjs.  und  Sondenfationsoorrichtimgen  uteb  mög*  führt  mit  einem  fleitten  3>tfl  oon  jtoei  gemöhnlid)cn 
lichit  ntfiigem  6ang,  um  hie  Baffagiere  unb  Jub*  Strnhenbahmuagen  unb  einem  baoor  befinblitbeit 
tanger  ni^l  ju  heliifligen  unb  Bferbe  nicht  fdjeti  (ic  Hcippilutcg®iuagen,  meid)  leptcrer  aber  aufscr  bem 
■*4n.  eotepe  Damptitrahenhahnen  finb  hefonber®  Konbutteur  nod)  iiaffoejicre  aufnimmt.  Buf  ber 

a   Odeeftalien  in  betradjtliiljer  itusbehmmg  uorban»  .’öüngebrücfe  jioijdieii  Oieco  ;J)orf  uub  Brooflptt  toirb 
ben  unb  oettnitteln  ben  Berfonett  *   uub  öüteroertehr  eine  laubabn  ntit  einem  38  mm  biden,  3402  m   tan* 

vwfchen  Orttipaften  ahieit»  der  Gifenbahtten.  Buch  gen  Dratitceil  betrieben.^Daofetbc  mirb  mit  15  km 
iranlofe  Solomotioen  finb  für  S.  benupt  roorben,  ©efihtoinbigfeit  in  ber  Stuubc  täglich  20  Stuubeu 

efen  o   Jampfioagen,hei  melchtn  bie  Dampfinafchine  lang  in  Betrieb  erhalten.  10  —   20  Sagen  toerben 
ntlcnt  für  die  Beriotienbefövberttng  beftimmten  Sa*  gleichseitig  angehängt,  ihr  ©eioicbt  beträgt  burd)* 
Stn angebracht  ift  (f.  gofomotioe,  S.  800).  fchnittlich  je  10  Donnen.  Die  Sagen  folgen  in  geit* 
hin  in  jtmerifa  mehrfach  in  Bnroenbung  6efcnb«  abftänbcu  uon  0,6—1,:!  Blinulen,  fo  bafc  täglich  '200 

"W Stnienbahnfpftem  mit  Dampfbetrieb  (Iau<  aanje  Sieifen  (hin  unb  jurüd)  auägefüh«  merbect. 
Raiten,  Sabel*,  Seitbahnen)  benupt  ftationäre  über  Gtettrifcbe  Gifenhahntn  f.  b. 
tonjfmofihineti  und  }ur  Übertragung  ber^ugtraft  Bgt.  Gtarf,  Tminwnys,  tlieir  constrnction  and 

to  die  8ajen  ein  unter  bem  Strohenplanum  tau--  wockincr  (8onb.  1878;  Deutjdj  aon  Uhlanb,  8eipj. 
:?**  Stcpldrohtfetl  ohne  Gnbe.  Die  Bahn  felbft  1880,  2Bbe.);  »Die  Strafen*  unb  ̂ ahurad bol; neu* 

JM*|nieigeleiüge,  unb  bie  heiben  ©eil trfimer  finb  (Organ  für  bie  gortfepritte  be®  Gijenbalimoefen®, 
J, (™®t,  dag  da®  eine  forlmährtnb  nach  berjelben  Supptemeittbnnb  8,  SieSh.  1882);  »3eit|d)cift  feit 

“Jbcciä hinlaufenbe Drum  unter  bem  einen  (Seleife,  ba®  getarnte  gofat»  unb  Strahenbahnmefen«  (baf., 
10  anhn  in  entgegengefepttr  Sichtung  betreßte  un*  feit  1881;;  »geitfiprift  für  Dranhporttoefen  unb 
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Straßenbau«  (93ert. ,   feit  1884);  o.  Sinbbeim,  2)ie 

StraRenbabnen,  Statiftifcbe«  je.  (SJicn  1888);  ©U « 

ber,  £a«  Zramroanreibt  (gürid)  1889). 
StraReiifcbrmaidlinrn  finb  juerft  am  Gnbc  ber 

20er3nbre  in  Snglanb  eingeführt  worben;  fie  ahmen 
enitoeber  ba«  Kehren  mit  .©anbbeien  ober  Krüden 

nach ,   unb  ba«  arbeitenbe  Slerljeug  madjt  eine  faft 

gerabtinige  ober  fd)totngent>c  fortidircitenbe  Berne« 

gung,  ober  ba«  Surften«  unb  Bcfenfoftem  arbeitet 
ausitblieRlicb  bei  rotierenberBeroegung,  ober  e«  roirb 

enblid)  ber  Beten  wie  eine  enbloie  Sette  in  eine  ge« 

rablinig  fortfditeitenbe  unb  gieiibjeitig  brebenbe  Bc> 
reegung  oerfebt.  $i*  Slafd)tntn  ber  eriten  Klaffe 
finb  am  roenigften  brauchbar,  bie  jroeite  Klaffe  jablt 
bie  meiften  Konftrultionen,  oott  benen  bie  neuefte 

mit  febräg  liegenber  Cntinberbürfte  ben  Schmu  p   in 

geradlinige  ©dufclftreifen  jufammenfebrt.  Sie  un« 
ierfdjeibet  fielt  oon  ber  altern  Konftrultion  bnbutdj, 
bat)  bie  Stjünberbürfte  oon  bem  einen  haufrab  ab 

mittele  foniftber  Släber  unb  burtb  Benußung  eine« 

©oolfcben  Seien!«  bewegt  roirb,  rcöbrenb  ber  Betrieb 
ber  ältem  SRafcbine  burd»  eine  enblofe  Kette  erfolgt. 

Um  bie  gleite  oon  einer  3Nafd)me  gereinigte  Stra* 
fjenfladte  in  einet  Stunbe  nur  mit  ©anbbefen  ju  tef)> 

ren  unb  tu  bäufein,  finb  38-36  geübte  Heute  nötig. 
3ur  brüten  Klaffe  geböten  bie  SUafdiinen,  bei  benen 

Da« Befenfpftem  ein  fdjräg  liegcnbeö^aternoftermerf 
üifbet,  ba«  ben  Sdtmuj  auf  einer  feften  fd)iefen  Sbene 
aufwärt«  f cf>iebt  unb  einem  Sammellaften  übergibt, 
toäbrenb  eine  Brauie  bie  Strafte  fdtrond)  befeuchtet. 

StraftralofomotiDr,  f.  Sofomobile,  S.  883  f. 

«traRmraub,  f.  SHnub. 

Straicnreibt  auj  See  (SeeftraRenredjt,  See« 
ftraftenorbnung),  ©runbiäfce  unb  feepoliseilidje 
Borftbriften,  toelrbe  bie  Sicherung  ber  Stbiffe  auf 
See,  namentlid)  oot  bem  Sufammenüofj  mit  anbern 

gabrjeugen,  betroeden.  grübet  entfdjieb  in  biefer 
Öinfirbt  lebtglidj  *ba«  ©erfommen  auf  See«,  »üb« 
renb  in  neuerer  3«it  bie  Seeftaatcn,  ßnglanb  ooran, 

baju  übetgegangen  finb,  im  BerorbmmgSroeg  bie 
nötigen  Borfcbriften  für  ihre  £d;iff«fübrer  ju  erlaf» 
fen.  Stuf  Slnregung  granfreidie  mürben  bann  jene 
Sorfcbriften  einer  Steoifion  unterjogen,  um  biefelben 

möglidtft  in  Ginflang  tu  bringen  unb  ihnen  fo  einen 
internationalen  tSbtarattcr  ju  oerieiben.  3>ie  betref» 

fenben  beutfdten  Serorbnungen  ftimmen  mit  ben 

engtifeben  (»Sieoibierte  Sorfdtrijten  jur  Setbütung 
oon  Koüiftonen  auf  See  oom  )4.  Slug.  1879,  in  Ser« 

folg  ber  tjufabafte  jum  KauffabrtetfcbiffabrtSgefeb 
oon  1862«,  nebft  Sladjtrag  oom  21.  Slug.  1884)  jutn 
leil  roörllid)  überein.  ®te  nötige  Strafbeftimmung 
enthält  ba«  Strafgeiepbucb  für  ba«  tcutfdie  Seich 

(§  145).  ®«  bebrobt  mit  ©elbftrafe  bi«  ?u  1500  Dil. 

ein  guroiberbanbeln  gegen  bie  oom  Rauer  etlaffenen 

Serorbnungen  1)  $ür  Berbütuna  be«  ffufammen« 
ftoRe«  ber  Stbiffe  auf  See,  2)  über  ba«  Verhalten 
ber  Stbiffet  nach  einem  ̂ ufammenftob  oon  Schiffen 

auf  See,  8)  in  betreff  ber  Slot«  unb  fiotfenfianale 
für  Stbiffe  auf  See  unb  auf  ben  Rüftengeroäffem. 

3n  erfterer  Begebung  finb  nun  bie  Serorbnungen 
oom  7.  3an.  1880  unb  16.  gebr.  1881  erlaffen,  mäh« 

renb  in  jmeiter  bie  Sierorbnung  oom  15.  Slug.  1876 
mafsgebenb  ift,  meltbe  bie  Sdjiff«fübrer  oerpfüthtet, 
natb  einem  ̂ uiammenftob  bem  anbern  Stbiff  unb 

ben  baju  gehörigen  ©erfonen  Beiftanb  ju  leiften,  io« 
roeii  fie  baju  ohne  erbeblitbe  ©efabr  für  ba«  eigne 

Stbiff  unb  bie  barauf  befinblitben  Serfonen  im  ftanbe 
ftnb.  iDaju  lommt  bann  enblicb  bie  9iot<  unb  Sofien« 

fignalorbnuna  oom  14.  Slug.  1876;  Untere,  ebenfo 
mte  bie  Serorbnung  oom  15.  Süxg.  1876,  im  mefent« 

licbeit  ber  englijeben  Meivuant  Shipping  Act  oon 
1873  entnommen,  SBa«  bie  Serbütungbe«  ^ufain« 
menftofee«  oon  Schiffen  auf  Sec  anbetrifft,  fo  beftebt 

bie  SJorftbrift,  bnfi  |ebe«Segelftbiff  auf  SJadborb  eine 
rote,  auf  Steuerborb  eine  grüne  Sateme  tu  führen 

bat  unb  feine  anbre;  jeber  Samofer  auBerbcm  eint 

toeijte  iEopplaterne,  ein  Stblepoer  troei  meiBe  Zopp« 
laternen  übercittanber ;   ein  oor  Sinter  liegcitbesEdjm 

an  einer  gut  fiditbaren  Stellt  unb  nicht  höbet  cU 
6   m   über  bem  6ct;iffenimpf  eint  roeifee  «nferiateme 
unb  feine  anbre.  S)iit  4)ejug  auf  ba«  Sluiireithen 

gilt  im  allgemeinen  bie  Siegel,  baji  ba«  mit  ben  heften 

SRitteln  jum  SJianöorieren  aufgeftottete  Stbiff  bem 
anbern  ausroeidjt;  ein  ®amprer  muß  habet  einem 

Segelitbiff  ftet«  au«nieitben,  ebenfo  ba«  überholen!'» 
Stbiff  bem  oorangebtnben.  Bewegen  fitb  jmciStbüft 

auf  geraber  fiinte  gegencinanbet,  io  haben  fitb  bie« 
(eiben  mit  ben  ©adbotbfciten  ju  pentiertn;  frtujen 

f   tdi  bie  Kurfc  jmcier  Segelftbiffe,  rocltbe  ben  SSinb  oon 
»eritbiebenen  Seiten  haben,  fo  muR  ba«jenige, toel« 
ehe«  ben  Sliinb  oon  Batfborb  bat,  bem  anbern  au« 

bem  Siege  geben;  nur  in  bem  gaO,  wenn  erftere« 
bitbt  am  SSmb  fegelt  unb  ba«  anbre  raumen  SBiitb 
bat,  mujs  lebtere«  auSroeitben;  haben  beibe  Stbiife 

ben  SJinb  oon  berfelben  Seite,  ober  fegelt  ein«  btt« 

fclben  oor  bem  SB  inb,  fo  roeitbt  ba«  luowärt«  befntb* 
iitbe  au«.  Bgl.  ©rap,  Semerfur.gen  übet  bas  S. 
(beutftb  oon  greeben,  Dlbenb.  1885). 

Stralcnreinigungsmafibitten,  f.  StraRenfebi« 
maftbinen. 

StraRmann«Sambölt,  Siarie,  bemortagtnbe 

Stbaufoteletin,  geb.  16.  $tj.  1827  3U  gurftenfelb  nt 
Steiermarf,  betrat  1843  juerft  jugmubriid  bie  Sühnt 

mit  glüdlicbem  Grfolg  unb  folgte  oon  Brünn  au«,  w 
fte  al«  tragijtbe  Siebbaberin  roirftc,  1845  einem  Jiuf 

nad)  ftannoner,  ber  eigentlichen  SSiegt  ihre«  Kubm*. 

31!«  fit  1849  ebrenooUe  'Anträge  oon  ffiien,  Serlm, 

Stuttgart,  SKüntben  erhielt,  entftbitb  fte  fttb  für  Un- 
tere«, oerbeiratete  fttb  bafelbft  mit  bem  ©elbenfpieler 

StraRmann  unb  fiebelte  mitbemfelben  1868anba« 

Stabttbeater  jufieipjig  über,  ba*  fiejtbotbftbonl870 
mit  bem  BSicner  Surgtbeater  oertauftbte.  grübet  im 

gadb  ber  giebbaberitmen  alänunb ,   ging  fte  bereit« 

in  ©annooer  in  ba«  ber  ©elbmnen  unb  roeibliditn 
GbaralterroHen  über  unb  ieiftete,  unterftütt  burtb 

reiche  äuRere  Sfittel,  bt(onber«  in  bei  Zorftellung 

bämonifeber  unb  botbtragifeber  ©tftalten  Stu«gejeitb« 
ncte«.  3U  ihren  ©auptrollen  auf  bicitm  ®ebiet  ge* 
hörten  Sintigone,  Jpbigenie,  Hebca,  3ubitb,  Zbu** 
nelba,  Jungfrau,  (Eeborab  je.  3"  ber  Itbttm  Seit 
wanbte  fie  jitb  bem  gadj  ber  ©clbenmüttec  ju. 

SiraRnib,  Stabt  in  ber  mähr.  Sejirfäbauptmamt« 
ftbaft  ©öbmg,  an  ber  fiofalbabn  Siefjelp«Subooett(( 

unweit  btt  SHartb  (Hettcnbrüde),  mit  BejirfSgetitbt, 

SiiatiiteufoHegium,  StploR,  Sßeinbau,  Zampimüble, 

Spiritus«,  Stefcbefe«  unb  SJiatjfabrilation  unb  (i») 6229  Gittw. 

Strategfm  (grietS.,  ober  natb  bemgranj-SttatO' 
gern),  flrteg«lijt. 

Strategen,  bei  ben  alten  SUbenembielOgemäblten 

Befehlshaber  gröRerer  ©eereSabteiiungen,  meltbe  an 

ben  Stblaebtiägen  ba«  Dbttlommanbo,  imgrieben 

in  täglichem  SÜSecbfei  ben  Oberbefehl  führten,  obt 

Slmt  bauerte  ein  gabt  (»gl.  SbaIanE)-  4>“#’ 
oette«Be«nault,  Lea  utratöges  athtnieni  lo«. 

1885).  3eRt  bebeutet  Stratege  allgemein  (.  o.  to.  frteg«« 
funbtger  ©eerfübrer,  Rrieg«leiter  (ogl.  Strategie). 

Slrateglefgrietb.),  flrieg«leitung«iebre,geMerrn‘ 
fünft,  bie  Sfebrt  oon  ber  ©etr«  ober  Zrupptnfüljnio? 

I   auf  bem  Rriegbfcbauplay  bi*  jum  &(|la(btielb,  bt« 

•Hs 

VjO< 



Strotforö  — 
tririt  |ie  Zaftif.  Sie  3.  entwirft  ben  flriegbplan  unb 
«acht  übttbeffm  äubfübruna;  fie  leitet  tote  Kriegs* 

banMuno  jelbfi  unb  gibt  if)r  Sichtung  unb  .Siete.  Sic 
kitimmt  alfo  im  airgemeinen,  wann,  wohin  unb  auf 

wiiben  Segen  bie  Iruppen  maef (liieren,  mann  fie 

fditagen  follenec.  liefe  21  norbnungcit  hängen  roefent* 
ha  ton  ben  Snd)rid)ten  ab,  bie  man  übet  ben  geittb 

nülfiberjelblierr  muh  ferner  aufcer  ben  materiet 

len  eignen  tmb  fcinblichen  Stritten  unb  ber  SJefdjaf« 
inbeitbeSSriegöiebauplahcb  muh  bie  Chat  altere  ber 

(fiitrer,  ben  jjuftanb  unb  bie  Stimmung  ber  §ecre 

nie  ber  Sanbebeinrooltnet  in  S'ctracht  ji'ehcn.  $a* bunb  mitb  bie  6.  ju  einer  fchraer  aubjniibenben 

S»«Ü  fcouptgrunbuijc  ber  3.  finb:  getrennt  mar 

testieren  unb  rettjtjeitige  iBcreinigting  jur  Srtjfadjt ; 
leine  Seit  oerliertn;  errungene  Irrfolge  mit  allem 
S«4bnii  benuben  unb  auch  mitten  iin  Siegcblauf 

nn  iie  Slöglichleil  benfen,  gcidjlagen  tu  nterben,  unb 

H6a!&  auf  Sicherung  bebSütfiugbnctbbebadtt  fein. 

Csntcbl  bie  ßnmbfähe  ber  3.  einfach  [mb,  fo  ift  bod) 
teSriegfübrung  felbft  febr  feftroierig;  inbeffen  haben 
bie  SiJiicQigfeit  beb  heutigen  KadjnittenipefenS  roie 
Üe  Mblreictjen  Serfehrbroege  unb  Scnehrbmittcl  bie 

tmti leitunj  gegen  früherfebrerleiehtert,  fo  baf;  Cpc* 
Ultimen  getrennter  $eerebteile  atu!)  aubriidntdrliger 

SiiUunggeleitet  nterben  tonnen.  Siegt,  gtiebrid)  11., 

Gurre* mditajre*;  Sa  pole  on,  Maxime*  detguerro. 
Sttberjttg  Start,  ®runbf8(je  ber  3.  (SVJiert  1814, 

3   bbe.i;  Salentini,  Sie  fiehte  oom  ilricg  ('Kerl 
lifil— 23,  4   Dbe.);  Jontini,  Prbcis  de  Port  de 
enerre  (beutfth.baf.  1881);  bie  Sterte  bei  ©cneralb 

•.Slaufentifif.k.);  u.  lUillifen,  Söeorie  bei  gro 
jen Striegb (2.  Stuft.,  Seipt.  1868,  4   Kbe.);  JRüftom: 
ter  Krieg  unb  feine  Söiitlet  (baf.  18ö«),  3.  uub 

Salti!  ber  neuetten  fjeit  (Stuttg.  1872—7 3,  3   Kbe.  t, 
litjeltberrentunii  beb  1U.  3ahthnnbrrtb  (3.  Stuft., 

■tünch  1878);  geer,  fßofitioc  3.  (n.b.äluff.,  2. Stuft , 
Ihm  1871);  Stume,  Strategie  (2.  Stuft.,  Kerl. 
l8tW),  unb  bie  iittcratur  bei  Strt.Iaftit. 

elratfurk  (ln.  Ihinfjrb),  Stabt  in  ber  btitif(h*amc* 

h!an.SJromnj  Cntario,  nm  Sioon,  nörbt.  uon  fionbott. 

Jtnolenpuntt  mehrerer  Gifenbahnen,  mit  (tssi)  823SI 
firoohitent. 

„ StrarforD  De  Rrbctiffe  der.  rftsrrlff),  eigenttidi  Sir 
Stratiorb  Gnnning,  Discount  be  Sebcliffe, 
bnt.  Xiplomat,  geh.  6.  gan.  1788  alb  Sohn  eines 
wblSabenbetiStnufmannö  jti  fionbott,  Setter  beb  3)ii> 

riirtj  c-leorge  Gattnmg  (f.  b.),  mar  beveilb  1809  bri* 
tii4erWeianblf(hnftbfetrctar  inÄonftantinopet.  1814 
ging  er  o!i  beooltmädjtigter  SJliitifter  nach  Kajel,  roo 
et  an  ber  äbfafiung  ber  Schweiger  Kunbebafte  teil" 
«ahm.  1815  mar  er  ruahrenb  beb  Hongreffeb  in  Sfiien 

^6  ging  bann  in  bipiomatiiehen  Salbungen  nach 
-■aihngtonunblieterähtirg.  ffmjehruar  1826  würbe 
n   (Sefanbtet  in  Sonftantinopel  unb  roirlte  für  ifei 
t*?ung  ber  S5iff-.ren;e»i  troiiihen  ber  lürlei  unb  @rie« 
«entanb.  Sa  inbes  bie  Pforte  feine  Sorfdjtage  oer* 
»an,  oettiefi  et  1827  Jtonftantinopel,  ging  1828  alb 
jnjrrorbentliiher  titefanbter  nach  ©riefhenlanb  unb 
TOe  iobann,  nadtbem  er  an  ben  Karner  Äonferett* 

Mn  jur  JeftfteDung  ber  ©renjen  biefe«  Äönigreicbb 
■Mseitommen,  nad)  Gnglanb  jurücf.  3m  Dftober 

tbetnaib  jum  ©ejanblen  in  Äonftantinopel  er 

"«nt,  nahm  et  oieberum  an  ben  Serhanblungen 
™   Srgulierung  ber  Örenjen  @ried;enlanbb  teil 

«>  fah  feine  Keftrtiungen  burch  ben  fionboner  35er« 
™<1  »BBt  7. 5Rai  1832  gefrönt.  1833  unb  1834  war 
nw|e»tbeMli<her  ©efanbter  ;u  SRabtib  unb  Bieter«« 
«r;.  1841  ging  tr  tpiebet  alb  ©eianbter  nach  Äon* 
Wmnopel  unb  mar  hier  nun  16  3<»hrc  lang  uner< 

©tratifijkren.  879 

miiblich  thätig,  ben  rufftfdjen  Ginffuji  in  btt  Sürfei 
;tt  hefämpfen  unb  aucti  jebeb  Sontuegen  eine«  fran< 
töftfdten  ober  öfterreichifchenGtitfluffccj  ju  oetbinbern. 
Schon  1832  war  er  mit  bem  lilcl  SJiscount  be  Scb» 

eliffe  gurrt  liccr  erhöhen  worben.  3m  3“1'  1858  nach 
If  itglatcb  guriiefgetehrt,  nahm  er  feinen  Sih  im  Cher« 
haubtin;  1869  erhielt  er  ben  .öofenbanborben.  Ch'tc 

ieitbem  an  ber  aftipenjßolitif  teiltubahen,  galt  er  hoch 
immer  alb  eine  ber  evftcti  Slutoritäten  in  Sachen  ber 

oricntalifchen  fragen  unb  erhob  namentlich  in  ben 
Üerroicteluugen  feit  1876  wieberholt  feine  Stimme, 

nicht  burchweg  bie  SJiafsregctnbeö  SJlinifieriumbSBea- 
conbiielb  biltigenb.  Grftarb  14.  Slug.  1860  auf  feinem 
fianbfih  Rannt  ßourt  in  Hent.  (sr  oeröffentlidde 

einen  iaub  ©ebichte  (»Shadowg  of  tlie  pant*.  fionb. 
1865),  ein  theoton.  fflerl:  >Why  am  I   a   Clirisiian?« 
( 1873);  >   Alfred  tne  Great  in  Athelnay«  (1876)  u.  a. 

Slraliorb  lc  Sam  (irr.  n   tat),  Sorftabt  oon  2on= 
bon,  in  ber  engl,  ©raficfiaft  Gffer,  öftlich  oon  Sea,  mit 
(ewen  36,4.55  (iinro.  üor  ber  St.  (lohamiblirrtie  ftebt 

ein  Sentmal  gur  Grimterung  an  bie  hier  1665  —   56 

uerbrnnnten  'firoteftanten.  S.  hot  jahlreiche  gabri. 
fett  (f.  £>am). 

StrotforS  «n  8bon  ilpr.  ebm’n),  Stabt  in3öarroicf> 
fhire(Gnglanb),  amStoon,  mitfiateinfchule,  ©etreebe. 
unb  Sllalihnnbel  unb  tiwi)  8064  6inw.  6.  ift  befon* 

berS  benfroiirbig  alb  ©eburtb*  unb  Sterbeort  Shafe* 

fpeare«,  heften  noch  oorljanbene»  ©e6urt4haub  oom 

Sbafefpenrc.'-Üerem  angelauft  würbe.  3m  Shor  ber 
fchifnen  Slabtfirdte  befinben  fid)  bab@rab  unb  Senf* 
mal  beb  Sichterb;  nor  bem  Slabthaub  fleht  eine 

Statue  bebiclben.  Studt  ift  ein  beionbereb  »Shafe* 
tpcare=®cbaube*(mit  Sljcatet  unb  Sfibliothel)  trach* 
let  worben. 

Strati)  igäl.),  f.  o.  w.  breites  fultioierteb  ShaI, 
im  ©egenfng  ju  @Icn  (f.  b.). 

Stralltauctt  (für.  Ilrällj.epiu'n  obre  ßrrbto'n),  Stabt  in 
fianarfihire(Sdtottlanb),  am  Sioon,  12kmfübweftlidh 
oor£*amilton,  mit  Sdjlohruine  unb  U88it  3812Ginw. 

Stratljrlhbc  iior.  fträth.ijato'i,  f,  p,  w.  Glpbebbale, 
b.  h.  Xtwl  beb  Clttbc,  fimtbfehaft  im  fübweftl.  Schott* 
lanb,  beftanb  bib  1 124  alb  unabhängiges  Königreich 

Stralhmarc  (Irr  firäticmbst),  fruchtbare  Ihalebene 

in  Sdjottlatib,  welche  ftdj  oon  Stonehaoen  bis  jum 
Glpbe  erftreeft  uub  im 51.  burch  biefiiortjlanbe,  imSü* 

ben  burdt  bie  Siblaro*  unbCthillhiigel  bearenjt  wirb. 
Strothitairn  (loc.  .nfno,  StughöenrpSofe.fiorb, 

engl,  ©cncral,  geh.  1803  ju  Slerlin,  wo  fein  Satcir 
bruifcher  «efanbter  war,  trat  1820  in  bie  Slrmee  unk 
warb,  nadtbem  er  ben  0rab  eineb  DberfcleutnantS 

I   erreicht  hatte,  nadteiuanber  ©enerattonful  in  Sprien, 
(Hefanbtjchaflbfefretar  in  Äonftantinopel  unb  briti* 
fdjer  .ftotnmiffar  im  franiöfifd)eul£>auptguattieT  wäh» 
renb  beb  Rrintfriegb.  Steint  Slubbrud)  beb  inbifcf)eti 
Siufftaubeb  erhielt  er  ein  felbftänbigeö  flommanbo 
tmb  jeichnete  fcch  fo  aub,  bau  er  bei  ber  fiüdfehr  fiorb 
ßlpbeb  nach  Guropa  biefem  im  ©eneralfommanbober 
britifchen  Iruppen  in  3nbien  folgte,  in  welcher  Siel* 
lung  er  fich  grofee  ilerbienfte  um  bie  Seorganifation 
bet  tnbifchen  Slrmee  erwarb.  Sou  1865 bib  1870  fom* 
manbiertc  er  bie  britifdten  Iruppen  in  3rlanb,  1866 
würbe  et  jum  Staron  S.  unb  jum  Sfeer  erhoben  unb 
1877  jum  gelbmarfchaU  ernannt.  Gr  ftarb  16.  CU. 
1885  in  Sfarib  ohne  Slachfommcn. 

Stratififatiou  (lat.),  bie  Schichtung  berSefleine- 

Stratigraphie,  bie  Sehre  Don  berfelben.  ’ 
Stratihlieren  (neulat.,  »fcbichtenförmig  fegen«) 

bab  Giniehlagen  oonSamen(3BciBbom,  Cuitte,  Cle- 
matis je.),  welche  erfl  feimen,  nachbem  fie  ein  3al;r 

unb  länger  in  berGrbe  gelegen,  oberauch  non  Samen, 
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©tvatiotralic  —   Strang. 
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roefcße  au  ber  Suft  halb  ifire  Reimfäßigfeit  portieren, 

wie  Aesculus,  Castnnen.  Faeus,  Jugiaus,  llasno- 
lia.  Queren»  u.  a.  Man  &enußt  f)ier.;ti  Saub,  (Srbe, 

Spreu,  Sägefpäne  u.  a.,  womit  man  bic  Samen 
ocrmifdjt  mib  bebreft  unb  fo  in  einem  ©efäjj  in  einen 
iroefuen  Äctler  fteOt ;   bei  bartfcßaligeti  Samen,  3.  B. 

Süeißbornfentcn,  bürten  biefe  Stoffe  einen  getingen 
®rab  »011  Tyemtjt  igfe it  befißett.  ©rößere  Mafien  gräbt 

man  im  Irrbbobeii  ein,  um  fie  bem  lemperaturwedj« 

fei  tu  enttieben.  Sobalb  ber  Seim  fid)  tu  , teigen  be- 

ginnt, gießt  man  bic  Samen  ein;  ift  bn«  SlMirjelctjen 
tdjon  lang  geworben,  muß  e«  nbgetneipt  werben. 

Stratibfratic  (gried).),  Solbatenbcrricßaft. 

SfrutiiMnjrtt,  Sliaffcnflicge;  Straf iom.vdae  (SBaf« 
fenftiegen),  Familie  aue  ber  Drbnung  ber  3mciftüg« 
ler,  f.  Jönffenfliegen. 

Siratiätrn  (gried).,  »Solbaten*,  aurfi  Strabio* 

ten),  balbwilbe  teießte  Sieiter  aus  Albanien  unb  Mo« 
ren,  bie  im  Sotbe  ber  Senesianer  ftanben,  im  15. 

Saßrb.  auch  im  frantöfifeßeu  unb  f pa  nifcQcn  öeer  bien’ 
ten,  trugen  türfifeße  Xradg  ohne  Zurban,  ein  Banset« 
bemb  unb  fleinen  £)clm  unb  füfjtten  ata  9Baffcn  eine 

big  4   m   tauge,  an  beiben  Silben  mit  (rifeu  bcfcßla: 
aene  SEurflanje,  breiten  Säbel  unb  ©eroeßr. 

Strntlötcs  L.(9öa[ferfd)er,S£reb«fdjer), 
©attung  aug  ber  gamitie  ber  §ßbrocßaribeen,  unter« 
getaudite  ober  nur  mit  ben  Btnttipißen  auflaud)enbe, 

ätoeartige  'ffiafierpfianjen  mit  büßt  rofettenartig  ge« 
[teilten,  |ißeuben,  breit  linealen,  jugefpißten,  ftadjlig 
gejabnten,  [tarren  Blättern,  jufämmengebtiidtem 

Biütenfdjaft  unb  bibjitdien  Blüten.  S.  alo'ldes  L. 
(Meeraloe),mit[diwertfönnigbtei(antigenSMättern, 

weißen  Wüten  unb  fecßstädietigcr  Beete,  in  fteheit« 
ben  unb  (angfnm  fließ  itbcn  ©cwäjTern  Dlorbbeuticß« 

lanb«,  meift  gciellig,  eignet  fid)  gut  fiir  'Aquarien. 
Slraiuctiimilub  (.lat.),  bie  gcfcßidjtete  Raufen« 

toolfe,  f.  SB  ölten. 
Strato«,  alte  BunbegßauptftabtbeSroabrfcßeintiiß 

illprifcßcn  Botfe«  ber  Atamanen  (Mitteigricdpen. 
lattb),  im  Sinneitlanb  in  ber  fruchtbaren  (ebene  peg 

Sldjetoo«  gelegen,  itrategifd)  wichtig.  ffmSSctoponnc! 
fifißen  Krieg  mit  Süßen  oerbünbet,  fd)lug  S.  429  ben 

'Angriff  ber  Simbrafioten  jutüct,  würbe  etioa  um  8<X) 
non  ben  'Stoliem  befeßt  unb  blieb  in  beren  ©ewalt, 
big  189  0.  (ißr.  bie  Kötner  eg  ben  Slfarnanen  jurüd« 

gaben.  Diefeßrauggebebnten,  mit  Zürnten unb ftatt« 
ließen  Zßoren  (baßer  ber  heutige  Slamc  gjortä«) 
perfeßenen  Stabtmauem  unb  Kofte  eineg  Zempel« 

liegen  beim  SBalatßenborf  Surooigli. 
Strato  Bon  ttampfafo«,  peripatettfeßer  Bbilofopb, 

Zßeopbraft«  Sdjüter  unb  Sladpfolget  als  Borftanb 
ber  Ariftoteliießen  Scßule  im  fißteion  tu  Süßen,  ftarb 
bafetbft  240  p.  (Sbr.  Seiner  oovmicgcubcn  Bcfeßüfti« 

gung  mit  ber  ̂ ßufif  ßaü  r,  wäßreitb  er  bie  Stßif  faft 
nernadjläffiate,  ßieß  er  ber  •SSßbfifer«.  Sion  feinen 
Schriften  ift  nid)t«  erhalten  geblieben.  Bgl.  Siam 

werf.  De  Stratone  Lampgaceuo  (Bert.  1886). 
Stratum  (lat.).  Schießt. 
Stratus  (lat  ),  bie  Scßicßtwolfe ,   f.  SBolfen. 

Strauben,  feine«,  in  fteigenber  Butter  gehaltene« 
©ebäd  au«  einem  Zeig  oon  Meßt,  ffuder  unb  igeiß« 
wein,  ben  man  buriß  einen  tm  Urei«  gefeßwentten 
Zridger  in  bie  beiße  Butter  rinnen  läßt. 

Straubfuß  brr  Werbt,  f.  3gelfuß. 
Straubing,  unmittelbare  unb  Bejirf«amt«ftabt 

im  bapt.  Siegcerungsbejirl  Siieberbapern,  an  ber  So« 
nau,  Änotenpuntt  ber  Stinten  9!eufaßrn«S.  unb  Ha), 
fau  ■   Blttrjburg  ber  Saprifcßen  StaatSbaßn,  318  m 
fl.  3».,  bat 7   Streßen,  ein  Seßtoß,  einenfeßönen  Marft. 
plaß  mit  »rtifaltigfeitgfaule,  eine  ©tubienanftalt 

eine  Sfeaffeßute,  ein  ScfjuKeßrer»  unb  ein  bifßöfließeä 
ftnabcitfemiuar,  ein  SBaifenbau«,  eine  Zaubftummtm 

unb  eine  Jbioteuanftalt,  4   Mlöftet,  mehrere  $>ofpiti> 
ler  tc.,  ein  Sanbgerießt,  eine  ,   vtlia  le  ber  fömglicßcn 

Baut  in  'Jlürnberg,  eine  Banfagentur  ber  itagnjßett 

'llotenbanf,  bcbeuienbc  fjieaei«.  Sali«  unb  fernem« 
fabritation,  ©etberei,  Bierbrauerei ,   ©etreibeßanbel 

unb  (1885)  mit  ber  Öarnifon  (ein  Jnfanteriebatail« 
Ion  3!r.  11)  12,8u4  meift  fati).  (Sinroobner.  3um 

£   a   n   b   g   e   r   i   d)  t «   b   e   j   i   r   f   S.  geboren  bie 7   Amtsgerichte 

311  Bogen.  Rohling,  £anbau  a.  3.,  Mallerfborf,  3Hu< 

tcrfel«,  91eutinßen  bei  öeiligblut  unb  S.  -   Zie  ctabt, 

an  beren  Stelle  fdjon  in  bet  llomerjeit  eine  'Unlieb.« 
lung,  Sorbiobttrum,  beftanb,  foU  um  1208  pon  bub« 
wig  ton  Bagern  gegriinbet  worben  fein.  Bei  her 
Teilung  SüeberbaperitS  (1353)  würbe  eine  Sin« 

Bauern=S.  oon  Biilbelmunb'Illbrecbt  begrünbet,  bie 
1425  mit  Soßann  I.  auöftatb,  worauf  wegen  S.  ein 
Streit  (Straubtnger  isrbiall)  entftanb.  £imß 

Äönig  Siegmunb  würbe  1429  S.  bem  .verjog  (rrnft 

uon  Bagern« Müncßen  pcrlicßcn.  1435  würbe  ßiet 

Agne«  Bernauec  (f.  b.)  oon  ber  $onaubrüde  in  ben 
Strom  ßtftürjt.  Bgl.  2Bi)ttmer,  Sammetblätter jur  j 

©efeßießte  ber  Stabt  S.(Straub.  1892—80,  4   öefte). 

Slraucß  (   Kriitex),  cut  öolsgewäciK-,  beffenSuumn 

gleicß  Dom  Boben  an  in  'k |te  geteilt  ift,  wobutd)  allein 
e«  fid;  pon  ben  Bäumen  unterfcßcibet.  Xaber  lonnen 

mand)e  Straucßer  tünftlicß  baumartig  gejogen  wer«  .. 

ben  bureß  Slbfcßneibcn  ber  untern  Afte,  unb  ‘Minne  f 
föitnen  unter  ungiiuftigen  äußern  Bcrßältniffen 

ftraueßförmig  werben.  Bgl.  ipalbfltaucß. 
Stramßfraut,  f.  Datioca. 
Straudmiciißiel,  f.  Hirftßbaum,  S.  789. 

Strausberg,  Stabt  im  preuß.  Aegierunagbejitf 

Botsbam,  ftrei«  Cberbarnim,  am  Strauejee  unb  " 
an  ber  Siinie  fBertiu«ScßReibeinüb[  ber  Breujtfäicn 

StaatSbaßn,  bat  eine  eoattg.  lurctje  au«  bem  16. 

3aßrß. ,   ein  Stealprogpmnafmm,  eine  sianbamttn« 

unbSorreftion«anfta(t,ein  AmtSgetidßt.Seberbefoß«,  ' 
glanelt«,  Schnittwaren«  1111b  teppießfabrifation  unb 

(u-8  1   6525  meifl  epang.  Sinwoßner.  S.  wirbjuerit  ., 
1238  urfutibticß  erwähnt. 

Strauß  (Stnttbio  ©attung  au«  bet  Crbnung  * 
ber  StraußpSgel  (Katitae)  unb  bet  fyoroilie  ber 

Strauße  (Struthionidae),  mit  ber  woßl  einjigen  Art  ‘   J 
S.  cainelus  L.  (f.  lafel  »Straußpöget«).  2er  2.  ift 

2,:.  m   ßoeö,  2   m   lang,  l,i  3®-  feßwer;  er  befißt  einen 
feßr  fräftigenSorper,  einen  langen,  faft  nadtenßalb,  J 
einen  fleinen,  plattenÄopf,  einen  mittellangen, fmm« 

pfen,  uorn  abgerunbeten,  an  ber  Spiße  platten,  mit  ■; 

einem  fcornnüget  bebetften,  g traben  idjnabei  mit  h 
biegfamen  Rinnlaben,  bi«  unter  ba«  Auge  reicßeiiber 

Munbfpalte  unb  offen  fteßenben,  länglußea,  unge« 
fahr  in  ber  Mitte  be«  Scßnabel«  bcfinblicßen  üiiiien«  i 

löcßern,  große,  glänscnbe  Augen,  beten  obere«  Sfib 
bewimpert  ift,  rinbeberfte  Dßfen,  boße,  harte,  mit  ) 

att  ben  Stßciifctn  mit  einigen  Borgen  befeßte,  naüe  *; 

Beine  mit  groß  gefeßuppten  Haufen  unb  jwei  3dKB.  t 
oon  betten  bic  innere  mit  einem  großen,  fütotpfea  -t 

Slagel  beweßrt  ift,  jicmliä)  große,  sum  fliegen  aber  ’a untaugliche,  mit  hoppelten  Sporen  rserfeßene 

gel,  wetdje  anftatt  ber  Schwingen  feßlaffe,  neiße,  Sj 

bängenbe  gebevu  enthalten,  einen  turjen, aul Mn« 
ließen  Jebern  befteßenben  Sdjwanj,  mäßig  bießte«,  ̂  

ebenfatl«  au«  fdilafjen,  geträufelten  Jebern  gebitte«  ß 
te«  ©cfieber  unb  an  ber  Mitte  bet  Bruft  eine  unbe 

fieberte ,   ßomige  Schwiele.  Beim  Mämußen  fwb 
alle  fleinen  gebetn  be«  Kumpfe«  feßwarj,  bU  toü  « 

gen  glüget«  unb  Sdjmanjfeberrt  blenbenb  weiß,  b« 

®al«  ßo^rot,  bie  Scßenlei  fletfcßfatben;  beim  ßleib*  fy 
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4tn  iii  bat  fUeingefieber  braungrau,  nur  auf  ben  wert  als  bie  ron  roilben.  Sie  Ster  unb  ba8  gleifcp 
filügeln  unb  in  ber  Sdiroamgegenb  fcproärjlid),  roerber.  überall  geaeffen.  Sie  Eierftpalen  bienen  in 
&histagtn  unb  Sieuerfebetn  fmb  unrein  roeti;,  baS  ©üb«  unb  SNittelafrifa  ju  ©efaBen,  in  ben  foptifdjen 

Sage  itt  braun,  ber  Schnabel  borngelb.  Ser  S.  be»  flirren  jur  Serjierung  beri'ampenfcpnüre.  Sltägpp» 
moto  bie  Steppen  unb  Suiten  Slirita«  unb  SBeft»  tifcf>e  Siknbgentalbc  Inffen  erfennen,  baB  ber  6.  im 
anenb  tom  Silben  JItgerien«  6 iS  tief  in*  Saplanb  Altertum  benÄönigen  al«2ribut  batgebracpl  rourbe, 
bmrin,  mip  in  ben  Steppen  jioiicptn  jtil  unb  Itiotem  bie  gebern  bienten  bamal«  fepon  als  ödjmutf  unb 
Hw,  in  beit  SSüften  bei  Suppratgebiet4,  in  Slra«  galten  alä  Sinnbilb  ber  ©eredüigfeit.  Bei  ben  Sffp* 
bien  unb  Sübptriicn,  überaD  nur,  forocit  ein  roemt  rem  roar  ber  ©,  roahricpeiulicp  ein  ̂ eiliger  Sogei, 
unb  fpärlicper  Sflanjemoucp«  ben  Boben  bebeett  bie  älteften  ©fulpturen  teigen  mit  ©traufifebern 
ssoSiijer  oorhanben  ift,  burcpeilt  aber  auep  oöüig  oerjiertc  ©eroänbet.  Sietfncp  berieten  bie  Ülltcn 
pilonjcnlofe  Striepe.  Irr  lebt  in  gamilien,  bie  nuS  über  ©eftalt  unb  SebenSroeife  beS  Straufieä.  §etio» 
einem  jjahtt  unb  2-4  Rennen  hefteten,  rnadjt  autt),  ga6al  lieB  einft  baS  ©epirn  ron  600  Strängen  auf« 
oc  tu«  Klima  baju  jroingt,  SSSanberungen  uub  rat«  tragen,  unb  bei  ben  gagbfpielen  beb  fiaiferS  ©or» 
tet  fiip  bann  ju  gerben  tufammen.  £r  übcrpolt  im  binn  erfrpienen  3o0  rot  gefärbte  Strauße.  Sud)  non 
Sauf  ein  llennpferb  unb  breitet  babei  feine  glügel  ben  alten  (ipinefen  tuerben  ©trauBeneier  als  ©e« 
aub.  Sein  Gtefupi  ift  auBerortentlicp  Warf,  unb  autt  febent  für  ben  Katfer  ermähnt.  Sie  Bibel  täblt  ben 
0<hör  unb  öerutb  finb  jiemlicp  fein.  Sagegen  ift  er  S.  ju  ben  unreinen  Steren,  ©eit  bent  HRutelalter 
ttittummunb  flieht  rot  jeher  ungewohnten  Srfcpet«  gelangten  bie  gebem  aud)  auf  uttfre  Siärtte.  Sgl. 
nung.  Oft  frnbet  man  ihn  in  3ebtafjerben,  bie  non  ißl  o   f   e   n   t   p   a   I   unb  Karting,  Ostriche« and ootrich- 
femnSaipfaroteit u.  feinet gäptgfeit,  roeite  ©treden  fartning  (2.  Jluff.,  Sonb.  1879). 
tu  bherfepen,  äorteil  jiepen.  Srnäprt  fiep  pon  ©ca«  ©[raup,  1)  geiebrieb,  proteft.  Speotog,  geb.  24. 
mb  Staut,  flörnem,  Kerbtieren  unb  (leinen  SBirbei«  Sept.  1786  ju  gferlopn,  roarb  1809  Pfarrer  ju  JionS« 
l;enn,Krf(p!ingtjeboebau(p©teint,Scbetben»c.,  ift  borf  im  §erjogtum  Berg,  1814  inSlberfetb  unb  1822 

«rit  (eineßmeg®  geirdBig.  Blaffer  Irinft  et  in  groBer  a(4  jpof «   unb  Somprcbiger  unb  ̂ rofeffot  nad)  Ber« 
Krage  2er  S.  niftet  in  einet  runben  Serttefung  lin  berufen,  roo  er  1836  junt  Cberpofprebiger  unb 
m   boben,  in  rnefetje  bie  Rennen  jufammen  etroa  Dberfonjiftorialrat  ernannt  raarb.  Seit  1859  in  ben 
30  Siet  (egen,  mäfjrenb  weitere  Ster  um  ba4  9!eft  Stubeftanb  oerfept,  ftarb  et  19.  guli  1868.  StuBer  nie« 

tmim  jerftreut  tnerben.  Sine  §enne  legt  etroa  12—  len  tfirebigtlammtungen  peröffentlicbte  et:  •   ©loden« 
15 Hier.  2a4  ®i  ift  14—15,-.  cm  fang,  1 1—12,7  cm  töne,  ober  Erinnerungen  au4  bem  Sieben  eine4  jun« 
84,  idjön  eiförmig,  gclblieproei&,  pellet  marmoriert,  aenrßrebigerä«  (Siberf  1812—20, 8   Bbcpn.;  7.Stufl., 
siegt burcpüpmttliip  1440g  unb  befitit  einen  jtbmod»  fietpj.  1840);  »tßelon«  äßallfaprt  nad)  gerufalem« 
5tn«2oitrr,  Sie  Bebrütung  gefdjiel)!  pauptfacplid)  (Siberf.  1820—21, 4S8be.);  »Sa«  tDanaelifcpeKitepen» 
«et  auifiplieBlicb  pon  feiten  be4  Bläunepen«,  unb  japr  in  feinem 3ufammenpang»(BerI.  1850);  «Slbenb« 
tat  im  gnnem  Sftifa«  rperben  bie  Eier  ftunbenlnng  glodentöne«  (baf.  1868). 
«rlaffen,  bann  aber  mit  ©anb  bebedt.  Ulacp  45—  2)  3 o bann,  Sanjlomponifl,  geb.  14.  Slärj  1804 
üiojen  ftblüpfen  bie  gungen  au4,  roeltfie  mit  igel«  ju  Süien,  toirfte  n(4  Siioliuift  im  Stannerftben  lang« 
artigen  Stctbeln  bebedt  fmo,  bie  fie  natb  jroet  fflo«  ortbefter,  bis  er  1824  ein  felbftänbige4  Crtbeflet  er« 
mrapetliertn;fie  erhalten  bann  ba4  graue  ©eroanb  richtete,  mit  bem  er  raftb  bie  ©unft  be4  ̂ ublitumS 
Set  Seiitbett,  unb  im  jroeiten  3abr  färben  ftd)  bie  eroberte.  Später  machte  et  mit  feinem  Drdjefter  auch 
Satmiben  unb  roetben  int  brüten  jeugung4fa!)ig.  Äunftteifen  unb  erntete  allenthalben  entbufiaftiftben 

Sefl  unb  bie  3ungen  werben  non  bem  S.  forg«  Beifall.  St  ftarb  25.  Sept.  1849  in  ffiien  al4  1.  f. 
jam  bemaebt  unb  oerteibigt.  Ser  ©.  erträgt  bie  ©e«  ̂ ofballmuftfbireltor.  Sie  gabl  feiner  Süerfe  beläuft 
tajmfbaft  fett  gut,  unb  in  gimerafrila  rotrb  er  an«  ftcb  auf  249.  Sine  ©efamtmijgabe  feiner  länje  (füt 
rinmt  jum  Setgniigen  gefjalten.  ©ejücbtet  bat  man  JUauier,  7   Bbe.)  gaben  Breittopf  u.fjärtel  berau4.  — 

S. juerft  1857  in  Algerien,  halb  barauf  rourben  ©ein  Sohn  3ol)ann,  geb.  25.  Olt  1825,  übernahm 
ubinSlorent,SIarfeinc,  ©renobleu.SRabrib  junge  nach  bes  Batcrä  Sobe  beffen  Dnbefter,  mtt  bem  er 
bncajt  erbrütet,  unb  feit  1865ba!iert  bie  ©tvau«  neue  au4gebelinte  .Hunftreifen  machte,  unb  bat  ftcb 
Vrtjucbt  im  itaplanb,  roo  1875  über  32,000  ©trauBe  ebenfalls  burdj  jctf>lreidje  anfpreepenbe  Sänje  (.än 
Stylten  mürben  unb  bie  3lufd  gegenwärtig  einen  ber  fäjöntn  blauen  Sonau-,  Jtünftletleben«,  »fflie« 
8t  Bt-itijfteu  Snnerbbjroeige  be4  2anbe4  bilbet.  ner  Blut-  tc.)  joiuie  neuetbingä  bureb  bie  Operetten: 
Iwn  bsit  bie  Sitre  reemi  möglich  auf  einem  groBen  »gnbigo«  (1871),  »Sie  glebcrmnus«  (1874),  »Sa« 
Mtdnttitrn,  mit  Üujerne  befäcten  gelb  unb  über«  glioftto«  (1875),  »La  Tstgaue«  (1877),  »fltinj  »le« 
jy  fit  fi<b  felbft,  roenbet  ober  ouetj  oielfach  fünft»  tbufalem*  (1877),  »Sa§  ©pipentuch  her  Königin« 
Jjhe  «tut  an  unb  rühmt  bie  gröBett  gähmbarteit  (1881),  «Ser  luftige  Krieg«  (1881),  »Sine  3iad)t  in 
tcuiif  biefeffietje  erhaltenen  Siete,  roeldie  fiep  auep  Beliebig«  (1883),  »Ser  3'geunerbaron«  (1885)  u.  a. 
otstrpalb  ber  Umjäunung  auf  bie  SDeibe  treiben  in  ben  roeiteften  Kretfen  betannt  gemaept. 
asm.  8on  aept  ju  aept  Btonaten  ftpneibet  man  bie  3)  Saoib  griebriep,  bet  berühmte  ©cpriflfteUtr, 
JftWengebem  ab.  StrauBenjagb  roirb  in  ganj  geb.  27. 3an.l8o8  ju  tubioigeburg  in  Süürttemberg, 
»(nie  leibcnfipaftiiip  betrieben.  Man  ermübet  ba4  bilbete  fiep  in  bem  tpeologtfcpen  Stift  ju  Sübingen, 
i«t  unh  erlegt  eä  jcplieBlicp  burtp  eineit  peftigen  roarb  1830  Bitar,  1831  Bn>fc!fotataoenoe[er  am  ©e. 
shM  auf  ben  Kopf;  in  ben  Suppratfteppen  er«  minar  ju  fliaulbronn,  ging  aber  nodj  ein  palbtägapr 
’W  aian  ben  brüitnben  Sogei  auf  bem  'lieft,  er»  naep  Berlin,  um  Segel  unb  ©cpleiermatper  «u  pören. 
•Jütl,  im  £anb  oergraben,  baä  anbre  lier  unb  1832  rourbe  er  Sfepetent  am  tpcologijcpen  Seminar 
«ot  au*  biefe«.  8m  Kap  ift  bie  Straufienfaab  ju  lübtngen  unb  pielt  juglticp  pptlofopptfcbe  Bor« 
™ I870gefe?li<b Sereaelt.  äI4biefä)önften  ©trauB»  lefungen  an  ber  Uniperfttäl.  Samat«  erregte  et  burtp 
Ll*‘.tt  S'tten  bie  logen.  Sieppofebem  au4  ber  feine  ©eprift  »Sa4  «eben  geju,  Iritifcp  bearbeitet« 

4n>  Siifte;  auf  fie  folgen  bie  Berber»,  Senegal»,  (lübing.  1835,  2   Bbe.;  4.  Sufi.  1840)  ein  faft  bei» 
*“',Sogabot«,  Kap»  unb  gemenfebem.  gapmen  fpieilofe5  Stuf jepen.  S.  roanbte  in  bemjelben  ba4  auf 
e“Mttn  entnommene  gebern  ftnb  immer  weniger  bem  ©ebiet  bet  äUtertumbroiflenfcpaften  begrünbete 
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unb  bereit*  jur  Grflätung  altteflamentlichcr  unb 
eiiTjelner  neutefinmentlicher  CrjäljUmgen  benu^te 

Brinjip  bcS  UinttiuS  audi  auf  ben  gefamtcn  3 n fj n 1 1 
ber  eoangclifdjen  ©efchidite  an,  in  roelctjer  er  ein 

Brobutt  i>cS  unbemujit  nach  Afafcgabe  bcs  alttefm. 
mentlid)  jübiidjen  SlefftaSbilbeS  bidjtcnbtn  urdirift« 
lieben  ßemcingeiftee  erfnnntc.  Die  ©egenfehriften 

gegen  biefeS  Stiert  bilben  eine  eigne  Üitteratur,  in 
ber  taum  ein  theologifcher  unb  p^itofopt^ifc^er  Aumc 

oon  Bebeutung  fehlt.  Seine  Antworten  auf  bicfel-- 
ben  erjd)ienen  alS  »Strdtfd)riiten»  (Xübing.  1837). 
Jur  bie  perfönlidjenSerpitniffe  beSBerfnffetS  batte 
tue  Offenheit  feines  Auftretens  bie  eon  ihm  ftets 

ftbmerjiitb  empfunbene  golge,  bah  er  nod)  1835  non 
feiner  Aepetentenftelle  entfernt  unb  als  BrofefjoratS» 
oerwefer  n ach  fiuowigäburg  perfekt  mürbe,  welche 

Stelle  non  tgm  jeboeb  ftbon  im  folgenben  gal)r  mit 
bem  Brioatftanb  oertaulcht  mürbe,  gritebte  biefer 

erben  (Stuttgarter)  Biufie  waren  bie  »Gbarafteri» 
ftiten  unb  Kritilen«  (Seipj.  1839,  2.  Au  fl.  1811)  unb 

bie  Abhanbtung  »Über  BerqänglicheS  unb  Bleiben» 
beS  im  Sbriftentum«  (Altona  1839).  San  einer  Der« 

neu  Stimmung  finb  auch  bie  in  ber  3.  Auflage rbenS  3efu»  (1838)  ber  pojitipen  Xheologie 
gemachten  gugeftSnbmffe  eingegeben,  aber  jdjon  bie 
4.  Auflage  nahm  fte  (amtlich  jurüd.  1839  erhielt  S. 

einen  Auf  als  Brofcffot  ber  Dogmatil  unb  Kirchen» 

gejd)idjte  nach  3ündi;  hoch  erregte  biefe  Berufung 
tm  Äanton  fo  lebhaften  SHberfpruch,  bafi  er  noch 

cor  Antritt  feiner  Stelle  mit  1000  grant  Bettfion  in 
ben  Aubeftanb  nerfett  warb.  1841  nerheiratete  ftd) 

6.  mit  ber  Sängerin  A.  Schebefl  (f.  b.),  boch  mürbe 
bie  ®he  nach  eintgen  gahren  getrennt.  Sein  jroeiteS 

$auptroerf  ift:  »Die  djeiiilidje  Glaubenslehre,  in  ihrer 
gerichtlichen  Gntroidelung  unb  im  Kampf  mit  ber 

mobernen  3Biffenfd)aft  bargefteBt«  (tübing.  1840— 
1841, 2   Bbe.),  marin  eine  febarfe  Kritit  ber  einjelnen 

logmen  ingorm  einer  gefd;id)tlichen©rörferungbeS 

SntftehunaS»  unb  AuflöfungSprojeffeS  berfelben  ge< 
geben  wirb.  Auf  einige  Heine  äfthetifche  unb  bto< 

graphifche  Artitel  in  ben  »gahrbüdhern  ber  ©egen» 
wart«  folgte  baS  6d}riftd)en  »Der  Aomantifer  auf 

bem  Dhron  ber  Gäfaren,  ober  SJulian  ber  Abtriin» 

nige«  (Blanni).  1847),  eine  irontfehe  parallele  jmi» 
fdjen  ber  Aeftauration  beS  §eibentumS  burth  3 ul i an 
unb  bet  Aeftauration  ber  proteftamiWenDrthobo|ie 

burd)  ben  König  griebrid)  Bülheim  IV.  non  (Sreupen. 

1848  oon  feiner  Saterftabt  als  Kanbibat  für  baS 

beutfdjt  Parlament  aufgeftellt,  unterläge. bem Stife» 

trauen,  roeltheS  bie  pietiftifche  Bartei  unter  bem  8anb> 

poll  bcSBejirtS  gegen  ihn  roachrief.  Die  Aeben, welche 

er  teils  bei  biefer  Gelegenheit,  teils  oorherinoerfchit. 

bencnffiahlnerfammlungen  gehalten  hatte,  erschienen 

unter  bem  Xitel:  »Sethe  theologifdppolitifdje  Bolle» 

reben»  (Stuttg.  1848).  3um  Abgeorbneten  berStabt 

fiubroigeburg  für  ben  mürtlembergifthen  Eanbtag 

geroäblt,  geigte  S.  tpiber  erwarten  eine  fonierpatioe 

politifdie  pnltung,  bie  ihm  pon  feinen  Ülälilern  fo« 
qar  ein  »lifstcaucnSuotnm  jujog,  in  befien  golge  er 
tm  Dejtmbet  1848  fein  Blanbat  nieberlegte.  Seiner 

fpätem,  teile  in  §eibelbetg,  SRündjcn  unb  Darm» 

fiabt,  teils  in  fcetibronn  unb  Üubroigeburg  oerbrad)« 
ten  Blüh«  entflammten  bte  burth  ©ebiegenheit  ber 

gorfchung  unb  fdjöne  Darftcllung  auegejeidmeten 

btographijchen  Arbeiten:  «SthubartS  Beben  in  jeinen 
Briefen*  (Bert.  1849,  2   Übe.);  »Gljriftian  Siärtlin, 
ein  BebenS«  unb  ©huratterbito  aue  ber  ©egenroart 

(Älannh.1851);  »Sebenunb Schriften  beSAitobemuS 

grijdjliU’  (grantf.  1856);  »Ulrich  non  Sutten« 

(geipj.  1858;  4.  Auf!.,  Bonn  1878;,  nebft  ber  Über« 

fefjungnoubeffen  »®efprächen«(2eips.  18601;  »ferm. 
Samuel  AeimnruS«  ( baf.  1862);  »Soltaire,  fed)«  Cor» 

träge«  (baf.  l*70;4.Aufl.,Bomi  1877);  ferner  ii leine 

Schriften  biographifdjen,  litteratur»  unb  lunitge» 
fd)id)tlichen  gnhalle»  (Seipj.  1862;  neue  golge,  Beil. 
1866),  woraus  »KlopftodS  3ugcnbge|(hpte  :c.< 
(Bonn  1878)  unb  ber  Bortrag  »ßcifings  Aathan  bet 

Söeife«  (3.  Auf!.,  baf.  1877)  befonberS  erfdjietten. 
©ine  neue,  »fiir  baS  Bolt  bearbeitete«  Ausgabe  fei» 
ncS  »liebend  gefu»  ( Seipj.  1864;  o.  Auf!.,  Bonn 
1889i  warb  in  mehrere  europäifdjt  Sprachen  über» 

febt.  ©inen  Xeil  ber  hierauf  gegen  ihn  erneuten  Sn» 

griffe  roieS  er  in  ber  gegen  Stentel  unb  $engftcn» 

berg  gerichteten  Schrift  jurüd:  «Die  Salben  unb  Sie 
©anjen«  (Bcrt.1865),  rooju  noch  gehört:  DerGhri» 
ftuS  beS  ©ImtbenS  unb  ber  gejuS  ber  ©efdjtdjte,  eine 

Jtritif  beS  Schleiermatherfchen  SebtnS  geiu«  tbai. 
1865).  Aod)  einmal,  lurj  oor  feinem  8.  gebe.  1874 

ju  SlubraigSburg  erfolgten  Xob,  erregte  S.  aUgemei« 
neS  Auffehen  burth  fei"*  odjrift  »Der  alte  unb  öe: 
neue©laube,  einBetcnntnis«  (Setpg.  1872;  ll.Sutl, 

Bonn  1881),  in  weither  er  mit  bem  ©hriftentum  befi» 
nitio  brach,  <*n*  gemndjten  gugeflänbmffe  (urüdnoOm 
unb  einen  pofitioen  Aufbau  ber  ffieltanihauung  auf 

©runbiage  ber  neuefien,  materialiftifch  unb  mont« 

ftijd)  gerichteten  Aaturiorfchung  unternahm.  ®.’»0e» 
fammelte  Schriften»  hat  geller  htrauSgtgcben  (Bonn 

1876—78, 11  'Obe.;  baju  als  Bb.  12:  »Boetiidie«  ©«» 
bentbuih»,  ©ebubte).  Bgl.  pauSrath,  D.  g.  ö. 

unb  bie  Xpoing“  'einer  3*0  ($eibelb.  1876  -   78. 
2   Bbe.);  geller,  S.,  nach  feiner  Berfönlithfttl  unb 
feinen  Sdjrtftcn  gcfchilbert  (Bonn  1874). 

4)  (S.  unb  Xornep)  Sittor  oon,  Sdfriftfieb 
ler,  geb.  18.  Sept.  1809  ju  Biideburg,  ftubierte  juerfl 
in  Bonn  unb  ©ötiingen  bie  Aeihte,  fobann  Xbeologie, 

um  in  bie  fircljliehen  Kämpfe  ber  ©egeniporl,  in  se< 
nen  er  bnrd)auä  auf  feiten  ber  Cnfjoborie  ftanb, 

beffer  geriiftet  eingreifen  )u  fönntn,  unb  würbe  1840 
jum  Sirdjiorat  in  Büdeburg  ernannt.  6chon  feine 

erften  Dichtungen:  »©ebichte«  (Bielef.  1841),  »Sieter 
aus  ber@emeine«  (%amb.  1843),  bieGpen:  »Sidjart« 
(Bielef.  1841)  unb  »Aobert  ber  Xeufel«  (peibelb. 

1854),  ermiefen  neben  echt  poetifehem  Xalent  unb 

«inet  Seltenen  gormbegabung  bie  Gntfihirbenheitlei» 
neS  religiöSifonferpatioen  StonbpuntteS.  1648  jum 

ÄabinettSrat  beS  rtgietenben  güiften  oon  Shnum« 

bürg  «Sippe,  Später  auch  jum  BunbestagSgeianbien 
ernannt,  fanb  er  md)  auf  politiitbem  gelb  oielfah 

©elegenheit ,   biefe  lonferpatioen  Andauungen  ju 
bethätigen.  1866  mit  bem  Aang  eines  Sirflihcn 

©eheimen  AatS  aus  feiner  amtlichen  SteBung  auege« 

fchieben,  lebte  er  juerft  in  Grlongen,  feit  1872  in 

Dresben,  eine  oielfeitige  litterarifcpe  Xhöligleit  ml’ 
roidelnb.  Bereits  1851  in  ben  öftemid>ifihen  Abd* 

ftanb  erhoben,  fügte  er  fpäter  feinem  Kamen  aud) 
ben  feiner  ©atlin,  einer  gehornen  oon  Xornep,  bei; 
1882  entamile  ihn  bie  Umoerfität  Scipjig  jumXA« 

tor  ber  Xbeologie.  ©s  erfihienen  non  ihm  nod):  »Se> 
benSfragen  nt  jiebeit  Grjäbiungen»  (peibelb.  1848, 

3Bbe.);  biebramatifihen  Dichtungen:  »öusnin«  nnb 

»Bolppena  (beibe  granif.  1851)  unb  3“ba*  3Wa’ 
riot*  i   weibelb.  1856);  »ffleltlichcS  unb  ©eiftlicheJ  m 

©tbiihten  unbSiebevu«  (baf.  1856);  ber  Aomim »Al* 
tenberg»  ( Seipj.  1866, 4   Bbe.);  »Aooellen»  (baf.  1872, 

3   Bbc.i;  bie  epijihe  Did)lung  »'Jlcinroart  Sbioenlw#« 
©otha  1874);  »Lebensführungen  ,   KooiUen  ($eu 

beiberg  1881,  2   Bbe.),  uub  »Die  Schule  bes  heben« , 

brei  Aooellen  (baf.  1885).  AuS  feinem  Stubiunt  Sei 

Ghinefifdjen  gingen  ein  Jilert  über  «2aotfe<  (fieipj- 

1870)  unb  eine  mcifierhafte  Übertragung  bcS  älte» 
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#nt  hmefifbenSitbetbudjS,  bei  »Sdjilinq-  (§ctbelb. 
1*80),  beim,  mit  bet  et  beit  Seift  ber  filtern  tbine» 
iifiten  Sultur,  foroeit  «r  fid)  poetifdj  geoffenbart, 
DoUftänbig  eritftlo^.  Son  feinen  foniligen  ©Stiften 

ftnb  ju  tnüäijnen  bie  Biographie  bei  T-otqcnrimi 

ineibeib.  1860);  üSebitationen  übetbaierfteöcbot» 
ittitV  1866);  »Eiiaiji  tut  altaemeinen  Seligioni» 
nifeitfctaft»  (§eibelb.  1879)  urtb  »Set  attägpptifcbe 
0Öttoglau6e«  (baf.  1888,  Sb.  1). 

6)  Jriebtitfi  Stbolf,  Sohn  non  0. 1),  ebenfalls 
i»«!!og,(je&.1.3um  1817  juClberfelb,  ttmtbc  SMlfi» 
ptebiger  an  ber  4>of»  unb  Xomlitsfie  unb,  nadjbem  er 
tclfflergenlanb  bereift  batte,  1847  Xioifioniprebi» 
aer unb  1859  ̂ Irofeffor  in  Berlin,  feit  1870  fiotpre. 
biger  tu  fSotlbam  unb  ftorb  bafelbft  16.  Sprit  1888, 

ist  (dlriei  unter  anbcmi:  »Sinai unb ©otgatba.  Steife 
iniitorgenlanb«  (Bert.  1846;  11.  Stuft.  188a);  »Sie 
Sinber  tatb Stätten  ber fteilinenSibrift«  (mit  feinem 
8nibeiOtto®.,etuttg,  1861 ;   2.  Stuft.,  2eipj.l87ti); 
»Sttaifdie  ätnbac^ten«  (1860;  4.  Stuft.,  Bert,  1886) 
wb  »itofl  om  Sterbelager«  (2.  Stuft.,  baf.  1874). 
StrirMjes (btt  Sienen),  f.  SiifcbcU rantljeit. 
6lr«niel|ter,  f.  fflütger. 

Sirnfjrai,  f.  Agmtia. 
StraiiMi)«jintbe,  f.  Sluseari. 

«trau&iwgtl  iRatitae,  bietju  Xafet  »gtrausuo- 

gel< , autb  Äutjftügter  | Brevipennca]  ober  Sinuf» 
oogelfCurstoresj),  eine  ber$auptgruppenber  Söget, 
in  elfter  Sinie  tur<b  ben  Sau  ibrei  Bruftbeini  tpa» 
Mteiftert,  bai  nicht,  rote  bei  alten  anbern  Sögeln, 
liant  boben  Snocbenlamm  jum  Snfa|  bet  gtugmui-- 
Wn  öeftpl,  fonbern  ftacb  bleibt.  Xie  Erlüget  fmo 
»fr  ober  roeniger  oertümmert  unbf  önnen  I)Od)fttni 
jut  Sefifltunigung  bei  fiaufi  bienen.  Xer  ganje 
toifKabau  roeiift  ferner  in  manchen  fünften  toe» 
imttuf  ton  bem  ber  übrigen,  b.  bi  ber  fliegenben, 
8b«l  ob;  fo  fmb  bie  Knochen  nid)t  bohl  unb  mit 
S«ft  erfüllt,  fonbern  feft  unb  jdjrocr  (namentlitb  ftnb 

{*  Hinterbeine  («(fr  tuaffto);  fo  bleiben  bie  3 cJ>cibel» 
liiiKben  in  ber  ffugenb  noch  langt  3eit  ooneinanber 
gerrennt;  fo  Denoadjfen  bie  einjclnen  leite  bei  3d)ul> 
tergürteti  tu  einem  einzigen  Knochen;  fo  finb  bie 
wbliifidbcine  rüdgebilbtt  te.  Xer  Oberarm  ift  ent» 

lang,  wie  bet  ben  Straufien  im  engem  ©inn, 

•bet  febr  turj  ober  ganj  unb  gar  oerfümmert.  Xie 
.■jefl  ber  3eben  roec^fett  jroijdjen  jroei  unb  oier  unb 
gibt  ein  gutes  Unlerübeibungimerfma!  für  bie  Un> 
ttraiteitungen  bet  S.  ab.  Xer  Schnabel  ift  fieti 

*»4,  meift  muh  tun.  Xie  3ungc  ift  febr  Jlein.  Ein 
Kropf  febtt  meinen*;  bet  Manen  ift  aufeerorbentlid) 
nnätulöi  unb  berb  ( »Straußenmagen«);  bie  ©at» 
■milafe  fetitt  bei  einigen  formen.  Xer  untere  Seht« 
jjf  in  niegettbi  oorbanben  21  ud)  bie  Siirietbrüfe 
Wt.  3n  mannlitben  li)ejd)techt  ftnb  bie  Begattungi» 
cetntt  jum  leit  febr  gut  entrotcfelt  (f.  Söget).  Xai 

'■-Ktettnitelittburibauä ber  gdjraung»  unb  Steuer» 
liletn;  btt  ,)ebem  felbft  unterfdjeiben  fitb  oon  ben 
Seroebetliebert  Segetjebem  bnburtb,  bafs  bie  Strahlen 
TOt  jäiammenliöngen,  fonbern  lotfere  Süftbet  bil» 

™.»  unb  fmb  habet  meid;  unb  roie  glaumfebern  an» 
WeSlen.  2n  ben  Konturfebem  finb  biiroeiten  ein 
tbet  iwi  äfterfibäfte  oon  gleicher  ©röfje  mit  bem 
Mt!ttf4a>t  oorbanbtn.  Manche  Stellen  am  Kopf, 
•7tl«  unb  an  ber  Stuft  bleiben  qant  nach.  Xie  S. 
™   meift  anfebntiibe  Söget  unb  haben  namentlitb 
Met  ben  jofftten  riefige  Sertreter.  3>i  ber  ©ebnet» 

tauf*  übertreffen  einige  oon  ihnen  fogar 

m«  betten  Senner  unter  ben  Säugetieren.  Sie  be- 
roobnen  meift  Me  Steppen  unb  Ebenen  ber  Xropen 
to  nähren  fieb  oon  Segetabiticit;  oiclfneb  lebt  ein 

Männchen  mit  mehreren  Keibdjen  jufammen.  Xie 

jitroeilen  febr  groben  Eier  toetben  oorjugiroeife  oom 
Männchen  bebrütet.  3n  ber  ©egenroart  fehlen  bie 
S.  itt  Europa,  roaren  jeboeb  einft  oorbnnben,  roie 

bie  gunbe  in  Engtanb  bartbtm.  3bre®J>ftenj  in  ben 

frühem  Epochen  ber  Erbgefcbicbte  roar  fo  lange  mög» 
litb,  roie  nodj  nicht  bie  groben  Raubtiere  aufgetreten 

roaren;  jur  ßeit  ift  bie  ©nippe  im  Sluifterben  be» 
griffen  unb  bat  fogar  in  biftorifeber  3eit  fieb  tuefent» 
iieb  »erminbert  (f.  unten).  Sie  umfaßt  nur  noeb  5 
©attungen  mit  20  .Heien,  ju  benen  noef)  ft  ©attim» 
gen  unb  14  Sitten  jüngft  auigefiorbener  binjutom« 

men.  Stti  fdjipimiuenoer  Strauß  ift  ber  muerbingi 
in  ber  Kreibe  oon  .ttanfai  aufgefunbene  lltsperoniis 
ui  betraebten,  beffen  Sebnabet  aber  mit  3äbnm  öe» 
feßt  roar;  er  leitet  ju  ben  Septilien  über  (f  Sögel). 
Sbgejeben  oon  ihm  teilt  man  bie  ©.  itt  6   gamitien: 

1)  Hlutjocnttbibfn  (iepvorsltbidu)  mit  bet  Skittunr 
A.pvümi»  (3  Beten).  S.metjnlen  tPabagoltaT.  mo  man  im 
VUuulum  leile  Öe9  6trlent  unb  Me  enoemen  ölet  (aetilmal 

geübte  all  gicaubtnrüe)  gefunbtn  bü.  A.  maiima»  ift 
leidet  bre  ttogel  Ulat  ber  bage. 

2)  '£  a   !ap  teep  gibt  n   (PalnptaejrldjM»)  mit  2   «attungen  unb 
1   Beten  güfee  bteijepig,  SJUigel  übt  bfrlilmmitt.  Üeblen 

auf  Bruftrlanb. 
3)  3J loal  ober  * i noenliljiben  (tHnomitbidte)  mit 2   foai- 

hingen  uns  7   «rten.  p&r  jmrije^ig.  jjtügel  febllen  »abt. 

fdjeinlleb  ganp  Sebltn  auf  ’Heujeeianü  jum  Peil  nodi  mit 
Menfdjen  jnlnmmtn  nnb  leben  in  fleiiurn  Arten  beet  uieP 

leidjt  aut  je|t  n«b.  ̂ leebet  ülsaeuta  gigantaiu  ober 
57!  oa  (f.  b.). 

4)  itiniU  obre  6 4n epfenfleo u Je  (Apterejgid»«).  ergäbet 
fel)t  lang.  91ofenIS4tt  an  feinn  6pilje.  tfliigel  unb  6d,rogp.j 
uidji  beeuoeteetenb,  S?aine  lebt  flatf,  (füge  bierjeljig.  fnrarhe r 
bie  ütalhmg  Aptaryx  (ftiml,  [.  b.)  mit  4   Beten.  Umttidi  ton 
3)euleelanb. 

5)  Pniuntt  (Caaurletaa).  CAnabet  jlemllib  lang,  boib, 
SSroanj  ni*t  bttwrirtltnb.  t>al8  tnej,  Su&e  beeiiebig.  tvee» 
ber  bie  «attungen  Caanarini  iPafuar,  f.  b. .   9   ftrtrn,  Buitea» 
lien  unb  beer.rdjbarle  Unfein)  unb  Dromaaa*  (ömu,  f.  b„ 
2   Biten,  Buftcatien). 

ö)  gteouhe  iStrutbionldM).  grbnobrl  brrtt  flaet,  p'aie  unb 
Üiiufe  fatjt  lang,  giüget  |nm  Peil  bertämmerl,  guf;e  beer- 

ober  jmeijeljig.  tiietbcrbie  «aliungen  Kbaa  (ametitanifebee 

ober  btttjeb  get  6teoufc  ober  Sanbu.  «   Beten.  6Ubamerr(a) 

unb  Stmthio  lafeitani  übet  ober  jmei je  b‘  gee  2   teauß,  J.  6 1   r   a   u   g, 
2   Beten.  Bfrifa.  Brabien,  gpritn). 

©tra})(  (o.  ital.  gtracciafoglio),  f.  p.  ro.  Ätabbe 
(f.  b.);  Strcjjttt,  f.  P.  to.  Sumptn  ober  $abern. 

Strratbam  (lut.  fielt  tim),  Sorftabt  oon  8onbon, 
10km  im  SSSJ.  brr  Sonbonöriiele,  bo ä)  getegm,  mit 

cbtmifebcit  gaörilett,  bem  oon  Sobufon  befueüten 
Xbrate  öoufe  unb  ussi)  21,611  Sinro. 

©trcalor  dpt.  jMbtSr),  Stabt  tm  norbameriran. 

Staat  gUinoii,  am  Sermilion  Sioer,  180  km  füb» 
roefltitb  oon  Gb'cn9°e  sbaupttnotenpunft  oon  Giicn 

6abnen,  mit  0»«i)  5157  Einro. 
Strebe,  im  Sergönu  ©mbenbotj,  roelebei  jur  Un» 

terftüijung  bei  ©efieini  ober  ber  3immerung  in  ge- 
neigter Stellung  eingetrieben  roirb. 

©trrbrbau,  f.  Sergbau,  S.  725. 
Strebebogen,  in  ber  got  Saufunft  an  Kirchen  ein 

oon  bem  Obern  Xeit  ber  Stauer  bei  ÜJtittetfcbiffS  jur 
Sicherung  berfetben  über  bai  Xa<b  bei  ©eitenfebiffi 

bii  jum  iiubern  Strebepfeiler  b'nübergejdjlage» 
uer Sogen (f.Xafet  »Xcm  juSötnII«,gig.4u,8).  Xie 

Strebepfeiler  finb  nievedig  aui  ben  Mauern  beroot-- 
tretenbe  Stüpcn,  roctcbe  ein  ©egengetoieht  gegen  bett 
©eroötbefebub  bei  gnnem  bilben  fotlen ,   meift  burdj 
abfape  gegtiebert  unb  non  giafen  gehont  finb.  Sgt. 

Sauftil,  S.  527. 
Strebepfeiler,  f.  Strebebogen  unb  'Pfeiler. 
Strcdbarfrit,  f.  Xebnbarf  eit. 



884 Stredbett  —   ©treidjen  bet  ©diimteit. 

Stredbett,  ortfiopabift^e  Vorrichtung,  befiehl  in 
einer  Bettftetle  mit  lliotca(je,  rooron  fic£)  Apparate 

bcfinben,  burch  roelcbe  ber  oerfriimmte  Körper  mit* 
tei®  ffug®  (0"  Kopf,  §al®,  Beden,  guften),  aud)  roohl 

mittel®  Drud®  (j.  B.  t>on  bet  ©eite  her),  eine  3rit* 
taug  in  ber  Jlicfitung  ermatten  roirb,  bie  er  betjufe.  ber 
Beteiligung  gereifter  Krümmungen  ober  ©tvctfung 

geroiffer  perfürjter  3J!u®tetn  ober  Sehnen  ic,  rinnet)* 
inen  foü.  3n  ber  neuern  Chirurgie  bcbient  man  fid) 
berctredbetten  nur  in  frifchcn  uitb  jubatuteu gälten, 
namentlich  bei  Beinbrüdien  ber  untern  ßjrtrcmität, 
Gntgünbungen  ber  ©etenfe,  9iefeltionen  jc.,  hier  aber 
mit  bem  fegen®reid)ften  unbeliatanteften  (Erfolg,  gür 

peraltetc  gälle,  VertrümmungenbcrSDirbelfäule  unb 

be®  Btuftforb®  ift  man  non  bem  ©ebraud)  berStred* 

betten  faft  gang  gurüdgefommen. 

®trrdc,  ein  ©rubenbau  innerhalb  ber  Sagcrftät* 
ten,  beShalb  (gum  Unierfchicb  oon  ©tollen  unb 

Schacht)  faft  immer  ohne  Biunblod)  über  Xage,  in 

feiner  £äng®rid)tung  roefentiiet)  horigontal,  in  ber 
Siegel  oon  anbem  ©rubenbauen  au®  angelegt.  3n 

ber  35f|erfprad)e  heilst  6.  ba®  n ad)  beenbeter  gagb 
in  Stechen  gufnmmengefegte  fflitb,  ba®  bei  groben 

3agben  nndi  BJilbart,  ©efdjtecbt  unb  Starte  qcotb* 
net  unb  bann  oon  bem  JJagbberm  unb  ben  (Säften 

bcfid)tigt  roirb,  roobei  bie  DeridjicbeneXotfignatcge- 
btajen  roerben.  Slut^  altem  Braud)  barf  niemanb 
über  ba®  geftredte  Sütlb  roegjdjreiten.  3ur  ©.  brin. 

gen,  f.  o.  to.  ein  Sßitb  erlegen. 
Stredrr,  Stbolf,  Ghemifer,  geb.  21.  Olt.  1812  gu 

Davmftabt,  ftubierte  in  Sieben  Chemie  unb  Statur 

roiffenfehaft,  mürbe  1842  Cebret  an  ber  Stealfcftule  in 
Darmitabt,  1846  ̂ riuataffifteni  üiebig®  in  ©iefsen 

unb  habilitierte  fid)  1848  an  ber  bärtigen  lliiiucrfi* 
tat  al®  flrioatbogent.  1861  folgte  er  einem  Stuf  an 

bie  Unioerfität  Cfjriftiania,  mürbe  1 8ö0  'tlrofeffor  ber 
Chemie  in  Tübingen  unb  1870  in  SSürgburg.  roo  er 
9.  Sloo.  1871  ftnrb.  Cr  lieferte  eine  oiclbcnuftte 

Bearbeitung  oon  Slegnault®  »Sehrbud)  ber  Chemie* 
(Braunfdjro.  1851,  ncidj  feinem  Job  fortgeführt  oon 

B5i®ticenu4)  unb  fdjrieb:  »25a®  d)emiid)e  üaborato* 

rium  ber  Unioerfität  Chriftiania*  (Gftrift.  1854); 
»Iheorien  unb  Gpperimente  jur  Beftimmung  ber 

3t(omgeroid)te«  (Btaunfchro  1859). 
Stirdjuft,  1)  Stbolf  griebrith  Äart,  Dichter 

unb  Überlebet,  geb.  20.  Sept.  1778  ju  ©era,  ftu» 

bierte  in  Keipgcg  bie  Siedjtc,  roarb  1819  Oberregic* 

rungärat  ju  Berlin,  1840  Sliitglieb  be®  Staaterat® 

unb  ftarb  bafelbft  26.  guli  1844.  6.  hat  (ich  nament* 

lid)  burd)  feine  überfeoungen  ooit  Slriofto®  «Sinien* 

bem  Stotanb*  ($>a£Ie  1818-20, 6Bbe.;  2.  21ufU84ot, 

oon  Daffo®  »Befreitem  3erufalem'  (£eipg.  1822,  2 

Bbe.;  4.  Stuft.  1847)  unb  Xante®  »®ött!id)er  Ko* 

möbie«  (§alle  1824  -   26, 3   Uibe.;  9. Stuft.  1871)  einen 

pah  in  ber  beutfehen  Jjitteratur  etroorben.  ©eine 

eignen  Vierte  beftehen  in  ltjrifd)en  unb  epifthen  Did)* 

lungen(*©ebiebte«,neueVu4g.,V!eip}.1823;  Steuere 
Sichtungen* ,   £>aQe  1834)  joroce  in  Grgäljtungen 

(Dre«b.  1814  u.  Bert.  1830). 
2)  Stbolf,  ©chriftfietler,  Sohn  be®  porigen,  geb. 

10.  SHai  1823  ju  Berlin,  flubierte,  nad)bem  er  bie 

Sonbroirtfchnft  prattifd)  erlernt,  1845—4«  ouj  bet 
[anbrairtjdmftltcbenStlubeime  guSiöglin  unbCtbcna, 
mürbe  1848  beim  Vuebnich  ber  Sieootution  in  Ber 

{in  in  bie  temofrottfd)e  Bewegung  geriffen  unb  mar 

für  biejetbe  aud)  fd)riltfieUerifd)  thätig.  3n  ben  fol. 

genben  3tcattion«ial)te n   mürbe  er  menen  be®  Vierte® 
•Diegroftefrangbfifdje  Sieootution  unbbie©d)reden®< 

hervjehaft*  (.Stert.  1851,  2   Xlc.)  in  ben  Slnflageftanb 
prrfefjt,  inbeffen  oom  ©chrourgeridjt  freigejprochen; 

boch  unterblieb  bieVottenbung be®  JSetfe®.  ©.ergriff 

nun  bie  gemerbtiche  Xhätigfeit  unb  lehrte  erft  beim 

Siegierungeantritt  be®  Bring*Siegenten  gut  Schrift* 
fleflerei  jiiriid,  banebenfid)Dortug®meifebauern6tiera 
Kommunalbienft  feiner  ataterfeabt  roibmenh.  1862 
mürbe  er  rum  ©tabtoerorbneten,  1872  jum  Stabt* 

rat  ernannt.  !ßon  feinen  Sdjriften  finft,  abgeiehen 

oon  jahlreichenS{otnancnunb(fr)ählungcn(>Xiei)cin 
.Öoticiuoalb*,  1877;  »cchtofeSBolj®burg-,1879,!e  ),ju 
ermähnen:  itomgifcherborfsurSBeltftabt.  äOOJahre 
Stertiner  ©e  chicliie*  (4.  Stufl. ,   Stert.  1885,  4   Sbe.); 

•Siertin  im  19.  Jahrfjunbert*  (baf.  1867  -69,4  Sri.) 
unb  -Sie  3Bcltgcjd)id)te,  bcmSJotl  erjähit* (baf.  1863 bi®  1867). 

Slrrdmafihiite  (Stredtoer!,  ©trede),  in  bet 

Spinnerei  eine  ®orricbtung  jum  SBarallellegcn  ber 
gafern  unb  juut  21u®ftreden  ber  üagen  ju  Sfäiibnit 
mit  §ilft  oon  ©tredroal  gen  (f.  ©pinnen,  S.  149); 

in  ber  Slpprctur  eine  Vorrichtung  gum  Stredett  ber 
©eroebe  cn  bie  Streite,  um  bie  Cinjd)[agfä6en  in  ge< 
rabe  Stichtuna  gu  bringen. 

Stredmuelclu  (Cptenforen),  bie  Stntagonnteir 

bet  glejoren  (Veugentuoleltt),  bie  burch  ihre  ̂ utam* 
menjiehung  beroirten,  baf)  ba®  oorf)ct  gebeugteClieb 

geftredt  mirb. 
©trrdotrft  (Volpmeter),  bei  3!an  Staut  gr. 

3Ud)ter  Slejeichnung  für  lurge  ©äje  ober  Siphon®* 
men,  roelche  cn  einer 'Jlrt  rhpthmifd)er1!ro|aunbineift 
in  überfchroenglidjcr  gortit  poetifchen  Cutpfinbungen 
Stu®brud  geben.  Sind)  iü.  Dienjcl  oerbfjentliihte 
einen  Sianb  •©tredoerfe*  (Setbelb.  1823). 

iisssr 
Street  (engl.,  trr.  ftnht).  Strafte. 

©trehla.  Stabt  in  ber  jächf  Kreibhauptmannfchoft 
Scipgig,  Slmtehauptmannfdjaft  Did )ap,  an  ber  ritte, 
hat  eine  coang.  Kirche,  ein  alte®  ©d)loft,  gabrilation 

oon  Seim  unb  (ünfdichem  Sänget,  Schiffahrt,  Äot)< 
tenhanbet  unb  ii»»5)  2173  Cinro. 

©trehten,  1)  Krei®fiobt  im  preuft.  Siegierunge* 
bejirf  Streolau,  an  ber  Ohlau,  Änotenpunft  ber  sä* 
nien  Breslau  =   Siittelmalbe,  ©.<9iimptfch  unb  3.* 

©rotttau  ber  ̂ teufcijchen  Staatöbahn  hat  2   eooage* 
liiehe,  eine  altluthcrifehe,  eine  reformierte  unbeme 

tath.  Kirche,  ein  ©pmnafium,  ein  Stmtegerid)t,  eine 

3nderfabrif,  einen  aroften  ©teinbruch,  riiegdbten* 
nerei,  tebhaite  ('Setreibe*,  SStolt*  unb  Vietnnärit«  uitb 

(1885)  mit  berGlarmfon  (2G®tabroneipuiarenS/r.4t 
8854  meift  coang.  Gimootmer.  Xabct  ba®  fehl  in  3. 
cinoerlcibte  Dorf  SBoif elroift,  betannt  bur^  rin 

beabfidjtigten  Verrat  bei  Baron®  äliartotfcbaitgrieb* 

rieh  b.  ©r.  Vgl.  ©örtich,  Utcfotgiebte  ber  Stabt  2. 

(Brest.  1853).  —   2)  Dorf  in  ber  fäd)f.  Jtrei®l)aupt' 

maitnfd)aft  IveSben,  dtmtstjauptmaimichait  2tn* 
beir*SUtfiabt,  3   km  fübbfttich  oon  X re® ben,  mit  bem 
eo  burd)  Bferbebnhn  perbunben  ift,  bat  eine  tbnigf 

lidje  Vitia,  eine  Xampfmat)lmüf)!e,  gtegribrennern 
unb  (ibkm  2106  Ginm. 

©Irchlenau,  f.  Stiembfch  oon  Sttehtenaa. 
Strehlit),  Stabt,  f.  @roftftre()tift. 

Streichbrett,  f.  Bflug,  ©.  973. 

Strciihcn,  feemännijd)  ba®  ©egenteii  oon  heuen 

(f.  b.),  alfo  beruntetgiehen,  g.  B.  bie  Segel  ob“ Clt 
gtaage.  BSentt  gu  ben  feiten  bet  Segelfcftiffahrt 

©d)iff,  ba®  oerfotgt  mürbe,  feine  Segel  furch,  io  ri» 
e®  fid)  bamit  oetloren;  baher  frgiirlich  bie  Segelt, 
f.  o.  io.  fiel)  ergeben. 

Strecrtjcn  ber  ©djiefttm,  bie  Sichtung,  in  toetdjer 

ftd)  eine  ©efteinSjchicht  ober  ein  ©nng  horijontei 

meittr  erftredt  (flreicht).  Sie  wirb  burch  ben  Üiintcl 
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©treidjenbfä  gelb  —   Streiter. 

hfKmmt,  toelchen  eint  in  bet  S$iditimgSfIä$t 

ober  in  bet  Örentfläche  be*  ©ange*  gebacfjte  $ori« 

isntallmie  (Streid)Iiniet  mit 'ber  SlagiteSnabel Mbit  Xie  Streichlinie  ftefft  (entrecht  jur  gaBIinie 
i|.  gallen  btr  Schichten),  unb  burrf)  gleicfireitige 
^iqgabe  beS  gtreidten*  unb  gaBen*  ift  bie  Sd)id)t 

ober  ber  Sang  im  Kaum  ooBftanbig  orientiert.  Xer 

Sinlel  gegen  bicKotbfüblinie  roirb  entroebet(neuer- 
bingb  häufiger)  in  ©raben  angegeben  ober  (früher 
ntSiihliehlidi)  in  Stunben  (hone),  inbetn  man 

b«'  Sim6uS  be*  Rompaffe*  in  jroeimal  12  ober 

#4  in  24  Stunben  (4  15")  unb  bieje  in  ächielftun. 
ben(41“52'30",  ben  Ginfjeiten  mifibräuchlith  al* 
Jeiitncüffclleit  angefügt)  geteilt  bentt.  Gine  Schicht. 

Beicht  hör»  6   (ober  hrn-a  18  ju  6)  ftreid)t,  roirb  fid» 
tiemar^  in  toefiöfilicbet  Sidjtung  borijontal  roeiter 

mtnden  unb  gegen  6.  ober  ?!.  einfallen.  §orijon> 
tale  (fällige)  6s$itf|ten  flreid]tn  nach  aBen  Weh- 

ningen gteidneitig. 

Slreitbenle*  gelb,  f.  ßeftreiteä  gelb. 
Streii|i»Sr»amIe.  Xie  beute  allein  in  ber  turo> 

Mühen  fiunftmufif  gebräuchlichen  6.:  Sioline, 
faftbe.JlioIoncello  unbftontrabafi  finbbaSSchlufi- 

ergebniS  tiner  oielleicfit  taufenbjährigen  langfamen 
üntoideltmg;  fie  finb  fämttict)  nad)  bemfelben  Srin- 

tip  gebaut,  tote  fdton  ein  flüchtiger  Slicf  auf  ihre 
isserttUmriffe  lehrt.  Xiefe  betSilbung  eine*  eblen, 

rollen  tont  günftigfte  '-Bauart  nmtbe  etroa  ju  Gnbe 

tJ.t  15,  Jabrb.  tunädjft  für  bie  Sioline  gefnnben  unb 
«tmöhlicb  auf  bie  gröfcern  Strien  ber  ®.  übertragen, 

io  bafe  Getto,  Sratfche  unb  flontrabafs  erheblich  fpä- 
Wt  bte  fettem  6.,  roeldje  SJiolen  hiefien  (Viola  da 

braecio,  Viola  da  gamba  unb  Violone),  oerbröng- 
tenfogl,  Siola  unb  Sioline).  fflie  alt  bte  6.  finb, 

ift  nicht  recht  fejhuftctten;  noch  ift  fein  Xenfmat  au* 
KrchriWithtr  Seit  aufgefunben,  welche*  bie  Stbbil. 

tasg  rmei  Stteichinftru-  ient*  aufroeift.  Slachge- 
Bchnliiher  Snnahme  ift  ber  Orient  bie  ffliege  ber  S. ; 
Md)  ift  bielelbe  fd/Iecht  genug  begrünbet,  nämlich 
ternii,  bafe  bie  arabifchen  SRufiffdjriftfteBer  be*  14. 
Mft.  bte  6.  Kebab  ober  Grbtb  unb  Äemantfdje  fern 

tun.  Obgleich  nid)©  auf  eine  roefentlich  frühere  6ri< 
«fflj  bieftr  gnftrumente  bei  ihnen  hinroeift,  hat  man 

iJtb  bnrau*  gefthieffen,  bah  ba*  Slbenblanb  jie  »on 
(enäraiern  nach  ber  Groberung  Spanien*  erhalten 
Me,  nöftir.b  auf  ber  anbern  Seite  eine  grobe  3al)l 
teetie  uotbanben  finb,  bah  fett  bem  9.  gafirl).,  roo 
"><h:  länger,  ba*  Slbenblanb  gnftruntenie  btefet  2trl 

taie.  _GS  genüge  hier,  barauf  hiujubeuten,  bah 
•te  ältefte  Slbbilbung  eine*  Streichinftrument*  (in 
'ferbmt  >De  mueica  sacra«  roiebcrgegebctt),  eine 
atneitige  »Lyra« ,   bie  bem  8.  ober  9.  gafjrf).  nt1*«1 
wt,  tute  ber  [päletn  öigue  (ehr  ähnlidje  ©eftalt 
“Weift,  baj  mir  au*  beitt  10.  Satirf).  eine  Slbbil* 
img  bet  feltifchctt  Gljrotta  (f.  b.)  haben,  unb  bah 
jP'<4  im  11.  — 12.  gabrij.  mancherlei  perjchicbcne 
ositntn  bet  S.  ne6enettianbet  6eftanben.  Cs  hiel- 
Hit  fuh  jalirhunbertelang  nebeneinanber  troei  prim 
Will  ottfhiesette  gormen  bet  S.,  pon  benen  bie 

'«mullicb  minber  alte)  mit  plattem  SdjaBfaften 
«s  te  Girotta  tcroorging,  bie  anbte  mit  manbo> 
tafötutig  geroötbtem  Bauch  aber  (bie  altbeutfdjc 
Wal»)  toabrfcheinlich  germottiiehert  Urfprung*  ift. 
“4  ba*  frühere  Sortommen  ber  Xrehieier  beutet 
“t  einen  abenblänbtjcften  Urfprung  ber  3.  Xie  il> 
tiltai  6.  hatten  leine  Bünbt;  biefe  tauchen  erft  ju 
wt3oi  auf,  roo  bie  nachroeiSIich  oon  ben  Stabern 
wrotttetle  baute  anfing,  ftch  im  Äbenblanb  ausju- 
breiten,  b.  I).  im  14.  gab1*-,  unb  um  biefelbe  .Seit 
teuhir,  auch  alertei  anbre  fdanblungen  im  Äujjern 
»«»!  4   *»)L,  XV.  ®U 

ber  S.  auf  (grofje  Sattenjahr,  bie  Jlofe),  welche  ben 

Sinftufe  bet  raute  oerraten.  3m  15.— 16.  fiahrft. 
finben  mir  jahlrcithe  oerichiebene  Srien  grober  unb 
fteincr  ©eigen  nebeneinanber,  bie  bann  fämtlidj  oon 
ben  SBiolinentnflrumenten  oerbrängt  rourben.  .Sur 
GrKärmtg  ber  fo  oerfdhiebenartigen  üuhern  Umrifje 
ber  S.  älterer  3eit  fei  noth  barauf  hingeroiefen,  bah 
für  btejenigen,  roeldje  eine  gröbere  Saiienjahtfüber  3) 

unb  bemjufolae  einen  höher  gewölbten  Steg  hatten, 
bie  Seiienausfchnitte  nötig  rourben,  unb  man  ging 

in  bet  'Bergröherung  ber  (extern  fo  weit,  bah  idjlieft- 
Uth  3nflrumente  ju  Jage  tarnen,  beren  SchaBlörper 
beinahe  bie  ©eftalt  eine*  x   hatte,  gür  bie  3nftru> 
mente  mit  höchften*  8Saiten  beburtie  e*  ber  Sailens 

auöfchnitte  nidjt,  u.  fie  behiclictt  baher  auch  ihren  bir- 
nenförmigen SchaBfaften  noch  lange 3eit  (f.Sigue). 

Strciihmah  (Stretchmobei),  f.  Bandleltetber. 
eireidtortheRcr,  f.  Drchefter. 

gtreichguartclt,  ba*  ßnjemble  oon  2   Siolinen, 
Sratfche  unb  SiolonceBo  foroie  eine  Sompofttion  für 
biefe  3nftrumente  (f.  Ouartett). 

etreichguintett,  ba*  Gnfemble  ton  2   Siotinen, 
2   Sratjdjen  unb  Cdlo  ober  2   Siolinen,  Sratfche  unb 
2ßeUi,  auch  rootjl  oon  2   Siolinen,  fflratfdje,  GeBo 
unb  flontrabah,  feiten  oon  3   Siotinen,  Sratfche  unb 
GeBo  ober  anbre  HufammenfteBungen.  3n  ähnlicher 
JBeiie  finb  auch  Streichfejtette,  Septette  ic.  in 

oer'diiebenatttger  3ufammenfteBung  möglich. 
Sbrcidjfdjalrn,  f.  Schleif  fteine. 
SttcicftrooBe,  f.  SBoIIt. 
Streifen,  in  ber  Sägerfpraefje  f.  p.  ro.  Söftteifcct. 
Streifenbarbe,  f.  Seebarbc. 

Streifenfarn,  f.  Asplenram. 
S frei feu niBcrichlangf.f.  SBafferfchlangen. 
Streiffor|i8,  f.  o.  ro.  gltegenbc*  Äorp*  (f.  b.  unb 

grtilorpS). 

Streifjug,  f.  Sftaib. 
Streif  (engl.strike,  »Schlag, Streich«, franj.Gröve 

baher  in  Belgien  ©reoift,  ber  Slnieitnelimer  am  3.). 
f.  Srbeiiäcinftellung, 

Strritaft,  epiebs  unb 
JBurfronffe,  bei  benSiö« 
mern  als  eecuris  ge» 

brauchüch,  im  Slitiel« 
alterau*  einem  beilför» 

migen  Gifen  auf  ber  ei< 
neu  unb  einer  9trt  $am> 

mer  auf  ber  anbern 
Seite  beflehenb,  jroi. 

feften  benen  of!  noch  eine 
gcrabe,  jum  3uftohett 
geeignete  Spi^e  in  bet 
Stielrichtung  heroor‘ 
ragte.  XieS.  worauf 

einem  furjen  Stiel  be» 
feftigt  unb  bi*  jum  16. 

3ahrh-,  bei  ben  fiatifa> 
fu*oölfern  bi*  in  bie 

Si»  i. 
B'O-  2. 

Bia  1.  S(itc|loTti|4(striitoji mit  SCiomanlioUcn  (16.  OntfTh.J. 
Biß-  2.  B.  Oct  Gtrelttjeii. 

neuefie  3eit,gebraud)hch(f.gtg.lu.2).  Überptähifto. 
rifefce  Streitürie  f.  TOetalljett  unb  Steinjcit 

Streilbrfcfliaung,  f.  ftitiäfonteftaiion. 
Streitberg,  Xorf  im  bapr.  Jiegierungsbejirl  Ober, 

fronten,  Sejcrlöamt  Gbermannftabt,  483  tu  ü.  3i  an 
ber  forcBenteichen  Sßiefent,  in  ber  jogen.  granlifdien 
SchwetJ.  hat  eine  proteft.  Äirche,  Burgruinen  ein 

ÜJlmeralbab  nebft  Slotfenluramialt  unb  ctas,)’  283 Ginro.  3«  ber  9(ähe  ein  gelber  »larmorbrudi 
Streiter,  3ofeph,  SchriftficBer,  geb.  8.  3uti  1804 

ju  Sojen,  ftubierte  in  3mt*6ruit  bie  biedtte,  warb 
Siechtbanroalt  in  Cnoalefe,  bann  ttt  Sojen  1861 
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Sürgerineifter  bafelbft,  1866  Slbgeorbneter  bcr  3505c- 
ncc  $anbeU!«mmet  im  Sanbtng,  legte  1871  fcinSlmt 
iiieber  unb  ftarb  17.  Juli  1873  auf  $at)ereberg  bei 

Sojen.  Gr  ftfjrieb;  »Jefuitcn  in  Xirol'  (jpeibelb. 
1845);  »Sic  Sicoolution  in  Xirol*  (Jnnobr.  1861); 
»Stubien  eine«  Xirolerb  (Serl.1862);  »Slätter  aus 

lirot»  l'ffiien  1868);  and)  mehrere  Sichtungen,  roie 

fer,  rücfroärtb  gebogener  Spifje  unb  furjer  Stofe 

Hinge  am  oorb'crn  Gnbe  beflebcnb  (f.  gigur).  Gr mürbe  oom  Jufioolt  auf  langem  Schaft,  non  Seilern 
an  furjem  Stiel,  am  Sattel  hängenb,  geführt. 

Slrritf alben,  aus  ber  .Keule  beroorgegangene 

Scblagmaffe,  ineift  eiferner  Stiel  mit  £anbgriff  unb 

firmerem  Knopf  am  anbern  Gnbe.  festerer  erhielt 
töeinrid)  IV.«,  Xragöbie  11844),  »Ser  Slffeffor  ,   geeignete  goimcn  jumXurchbobrenbeiiJanser.  Ber 

tlüftfpiel  (1858),  11.  a.  3!id)t  blofj  als  2lbgeorbneter 
unb  Sürgcrmeifter,  fonbern  and)  alb  Schriftfieller 
belämpfte  er  mutig  ben  mächtigen  Kieme. 

Streitgebichtc,  eine  21  rt  cütbcutfdjer  Sichtungen, 

roorin  bie  Sorjüge  oerfchicbcner  ©egenftänbe  cor- 
einanber  ober  bie  Gnoägung,  ronb  an  einem  ©egen 

ftanb  bab  Steifere  fei,  alb  Streit  unter  SSerfonifila 

0.  mürbe  weift  0011  Seilern  bib  inb  16.  Jabrij.  ge- 

führt; aal.  SSorgenftern. 
Streilfalbriibaum,  f.  Casunnua. 

StrcitDcrfunbigunj  (Sitibbenunjiatioril,  im 
bürgerlichen  Jlechtbftreit  bie  oon  feiten  einer  Voriei 
an  einen  Stillen  ergeljenbe  Slufforbenmg,  ihm  in 
bem  SSrojeft  jur  Seite  ju  treten  unb  (um  Sieg  ju 

tionen  bargeftcllt  mürbe.  Sie  frübflc  Seranlaffung  j   ncrbelfen.  Sie  6etreff'cnbe  Partei  wirb  Streitoer 
baju  haben  ruobl  bie  uralten.  Schon  in  ber  frühem !   lün ber  (i'itibbcnun  jiant)  genannt,  bie  brüte 

lateini|d)en  Soefie  beb  Slittclaltcrb  oorfommenben  j   <f5erfon  ift  ber  Sitibbenunjiat.  Gine  ©.erfolgt 
allegorijchen  Sommer»  unb  SBinterftreitc  gegeben;  bann,  rnenn  eine  Partei  fiir  ben  Jalf  bes  Unterlie» 
feit  bemGnbe  be®13,  Jnbrb.  roerben bergleidjeti  Sich- 1   genb  im  l'tojeB  einen  Siidanfprud)  gegen  ben  äitio< 

tungen  febr  häufig  unb  finben  fid)  unter  bem  'Hamen  benunjiaten  cu  haben  glaubt.  Jd)  habe  j.  S.  eine 
»Äampfgcfpräche«  noch  bei  Scans  gadjb.  Such  ber  j   äsjare  getauft,  unb  biefe  38arc  macht  mir  jemanb  im 
»SBartburgfricg*  (f.  b.)  ift  hierher  ju  rechnen. 

SlrritgcnoifencSitiblonforten),  im  bürgerlichen 

Stechtbftreit  bie  in  einer  Sartcirolle  oereinigten  t'er- 
fonen,  fei  eb  alb  Kläger  (äXitfläger),  fei  eb  alb 

Seltagte  (SDHtbcf  tagte).  Cb  eine  folche  Streit» 
genoffenfehaft  (fiitibfonfortium)  cintreten  foll 

SBeg  ber  Klage  fticitig.  Jcb  lanii  albbann  meinem 
Verfüufer  ben  Streit  oerfünben,  weil  ich  im  Joli 

meiner  Verurteilung  jutöeraubgabe  ber  Sache  einen 

ßrfahanfprueh  an  ben  'Verläufer  habe.  Stufcerbem 
fann  eine  S.  aber  auch  in  bem  gall  erfolgen,  bafe  bie 

ftauptpartei  ben  Slnfprud)  eineb  Srittcn  (bes  Siticb» 

ober  nicht,  bab  hängt  in  ber  Segel  oon  ber  freien  1   benunjiaten)  bejorgl.  Set  Kommiffionär  lann  j.  8. 
Gntfchliefiung  ber  Alagpartei  ab.  Jd>  tann  3.  S.  bie 
(rrbcu  meine®  oerftorbenenSchulbnerb  toegenmeinet 

Jorberung  cinjeln  oerflagcn,  ober  ich  fann  biefe  Jor- 
berung  in  einer  unb  berfelbcn  Klage  gegen  bie  fämt» 
liehen  Grben  ocrfolgcn.  25eftef)t  in  Xnfefjung  beb 

fürSicchnung  bebKommittcnten  einen  Stojefc  führen, 

aicrlierl  er  bcnfelben,  fo  fann  unter  llmftänben  ber 
Kommittent  mit  einem  Sehabenetfabanfprueijberoot» 
treten.  Ser  Kommiffionär  roirb  bafjer  gutthun,  bem 

Kommittentenoonbcmdleebthftrcit  jllitteilungjuma- 

StreitgegenftanbcbeineSeehtbgemeinfchaft.oberfinb  ehen,  um  ihn  ncr  Teilnahme  an  bemfelben  ju  oetem- 
mehrere  gSetfonen  aub  bemfelben  tbatfäebliehen  unb  taffen.  Sic  3.  erfolgt  nach  ber  beutfehen  Aroilpiwfe 

rechtlichen  ©runb  berechtigt  ober  verpflichtet,  fo  Ion» '   orbnung  burch  bie  Aufteilung  eineb  SehriftfabcS,  in 
nen  biefelhen  eben  gemeinfchaftlid)  Hagen  ober  ocr-  !   roefdiem  ber  ©runb  ber  S.  ureb  bie  tlage  beb  Hecht** 
Hagt  roerben ;   ja,  bicb  fann  nach  ber  beutfehen  Aioil»  j   ftrettb  anjugeben  finb.  ilbtdjritt  beb  Sc&riftfateo  ift 
projcfiorbnung  aud)fel)on  bann  gefd)ef)en,  roenn  gleich*  1   bem  ©egner  mitjuteilen.  Stritt  bcrXrittebemStltit- 

artige  unb  auf  einem  im  coefentlichen  gleichartigen  uerfiinb'er  bei,  fo  roirb  er  beffen  'Hebeninterocnient thatfächlichen  unb  rechtlichen  ©runb  berubenbe  Sin»  I   (f.  Jnteroention,  3.  1006);  lehnt  er  ben  Seitritt 
fprüehe  ober  Verpflichtungen  ben  ©egenftanb  beb  .   ab,  ober  erflärt  er  jich  nicht,  fo  roirb  ber  Scefjtsftreit 

8ied)tbftreilb  hüben.  Sie  Aioilproscfiorbnung  fennt  I   ohne diieef ficht  auf  itmfortgejebt.  VgI.Xeutfd)e3iml- 

aber  auch  eine  notroenbige  Strcitgcnoffcnfehaft, 1           0   ■   “   "   : 

cnelihe  bann  eintritt,  wenn  bab  ftreitige  SHed)tboer» 

hältnib  allen  S.  gegenüber  nur  einheitlich  feflge* 
ftellt,  ober  roenn  nach  heftehenber  diedjtboorfehrtft 

ein  5le<ht'>anfpmd)  nur  oon  mehreren  jufammen  ober 

gegen  mehrere  jufammen  roirffanc  gettenb  gemacht 
roerben  tarne.  Sieb  ift  j.  V.  nndi  ptcufnfdjcm  3ted)t 

bei  ©runbftüdcn  bcr  Jall,  loclche  im  Miteigentum 
oon  mehrerenVerfonen  ttchcn. 
Sab  dtertjt  jur  Betreibung  bes 

Vrojcffeb  fteht  ober  aui  im 

galt  einer  notioenbigenSfrcit» 
genoffenfehaft  jebemStreitge» 
noffeu  ju ;   et  miifs  aber,  roenn  er 

ben  ©egner  ju  einem  Sennin 
labet,  auch  bic  übrigen  S.  la» 

ben.  Vgl.XeutidjeAtmlprouij. 
orbnuirg,  g   56  ff.,  05,  434;  0 
21  me  I   un  r   c   n ,   S   ie  jogen.  not = 

rocitbigc  Streitgenoffenfchaft 
ber  beutfehen  Aioilprojeftorb- 

nung  (äRannh-  1881). 
Streithammer,  öammer 

mit  Schaft,  alb  fflafte  fehoit 
im  Slttertum  gebräuchlich,  im  SRittelalter  aub  einem 
ftählernen  Jammer  mit  gegenübetftehenber  feijar» 

Suiemtr  etrfithom» 
mei  (14.  Sahüi’l. 

projeftorbnuitg,  §   69  ff.;  Hipp,  Sie  iitiebfiumji«- 
iion  im  römifd)en  A'uÜprotefc  c   itetpj.  1887). 

Strritroagrn  bienten  entioeber  bacu,  bic  Streit« 

im  ©efccht  fdjnellcr  fortjufehaffen,  rootauf  biefe  beim 

Aufammenftofi  mit  beitt  geinb  oom  'Klagen  he"111 
fämpften  ober  auch  511  biefem  Aroed  abftiegen,  ober 

fie  folttcn  burd)  ihren  Ginbruch  ben  Jeinb  jelbft  Schä- 
bigen ,   roie  bie  Sichel- 

roagen  (f,  b   ).  Sic  3., 
oon  einem  SSagenfühter 

gelenft,  non  einem,  aud) 

mehreren  Kämpfcnbcn 

befeht,  finben  fid)  na- 
mentlich bei  ben  ©riechen 

(f.  $igur)  in  ihrer  ipel» 
benject  unb  erjepten  bie 

lieiterei.  Jm'Hiittelalter 
roarcu  bic  S.  ftari  be- 

mannt unb  bienten  ben  «ricihifibcr  etttin»«i»a 
Vrmbruftfchühen  auch 

100hl  gleidncitig  alb  Verfdianjung ,   roie  bei  ben  »ul3 

fiten  unb  Vlämen  im  14.  Jahrö.,  bie  ihn  SBalI«j 
farren  (ribeaudeqtrirro)  fogacmitöclchühenbefehien. 

Strelil),  »erjogtum  (auch  i'errjchait  Stargato 
genannt),  einer  bcr  beiben  Vcftanbteile  M   Sw 

I   herjogtums  SDiedlcnburg-StrcIiJ,  öftlich  oon  ®eo» 

1   Dy ' 
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Ifflbatjiöiwrin  geteilt  unb  aufcerbem  non  9)ran- 
tenbutg  unb  Sommern  uinfchloffen,  2548cjkra  (46,88 
CH.)  groft  mit  82,288  ßinro.  Xatin  bic  Stabt  3. 

tJUfttelil), ,   (üblich  bei  Weuftrelifc  if.  b.)  unb  an 
twSinieSierlimSttaSjunb  bet  Üreufjifcheu  Staats» 
tabu,  bot  eine  eoang.  Kirche,  ein  altes  Schlofi  (iefjt 

Straf;  unb  i'rrenanftalt),  ein  S(mt«gerid)t,  Sieber» 
unb  iäMärabrilation,  ftarlen  ̂ ferbefjaiibel  unb 
li»)  3096  ßimo. 

ftnlih«  (tu ff.  Strjelxi ,   -Sdjüfcen  ),  rufftfdjc 
icihwidjt,  nsatb  oont  3aren  jfipanäöafiljeioitfch  bem 
Sibredlitben  in  her  Sielte  bes  16.  gohrl).  errichtet  unb 

machte,  jtiroeilen  40—50,000  SWann  flart,  bie  ganje 
Infanterie  SufcianbS  au«.  Seit  ihnen  erlämpften 

jener  Kar  unb  bcffeit  Wachfolgcr  bie  großen  Siege, 
bk  Sublanbä  Macht  griinbetcii.  Sie  roaren  aber  eine 

mibe,  ui^iilofe  SoIbateSfa,  arteten  ipebcr  ('Jcfe^e 
«odf  Jiijiplin  unb  empörten  fidj  bei  bem  geringften 
Selas.  1682  rebeDierlcn  fie  unb  übten  bei  bem 

rbtomoetfiie!  natb  bem  lobe  beb  ejatett  geobor  eine 

Reitling  einen  politifdjen  Gieiflup.  Bieter  b.Otr.  fud)te 
baber  bie  Sacht  ber  S.  nadi  unb  na d)  ju  fcbniüdjen, 

inbesn  er  ihnen  ein  'i'orredjt  nach  bem  anbern  entjog, 
W er  ee  ohne  öefqtir  unternehmen  burfte,  fie  gart  j 
aufjulöfen.  3ur$eobaihtung  Violen«  an  bie  litauifdjc 
ßtraje  portiert,  empörten  fee  fid)  im  Sommer  1698, 
rauben  aber  in  einer  offenen  gclbjcblacht  non  bem 

'benetai  öorbon  flti e^tagert.  Wabfjii  2000  ber  Webet- 
len  Kurten  gefengen  genommen  unb  mit6eifpiel(ofcr 
Öreuifamleit  gefoltert  unb  Ijirtgcridjtct.  lue  SHegi» 
srnter ber S,  mürben  aufgetöft.  SieWeficberfetben 

nabmen  notb  raieberijoU  an  ben  fotgenben  Wcbellio« 

nt^Käbrenb  ber  Regierung  Bieter«  b.  (9r.  teif. 
Sttela«,  laiietlichc«  siuftfdjloh  im  ruff.  Soupernc- 

«tat  ct.  Petersburg,  mit  fc$önem  fßnrt,  natb  bem  3Hu= 
futtcäSetjnillcr  Schlöffe«  171  loonpeterl.  angelegt, 
ltnjt  on  ber  Saltifiben  ätafm,  9,ti  km  von  fPetcrbof 

•*  bo^en  Ufer  bei  gutmfehen  SHeerbufen«,  f|at  in  beit 
pwc  baju  gehörigen  lörfem  garmen,  Schulen,  eine 
JarierfabriJ  unb  1350  ßinro. 

«Irtlni  iStrjefno),  Kreiäftabt  im  preufi.  Jlegie« 

ningibejiil  Sromberg,  an  ber  Sinie  SHogiIno  =   3. 
bet  freubiiiJitn  Staatohahn,  bat  eine  cpaiigelifdjc 
«nb  eine  latf).  Jiirdü,  eine  Sonagoge,  ein  Slmtbge* 
“j*  unb  US»)  4332  meift  fatfi.  ßimoofjner. 
strmacir,  Sari,  ßbfer  non,  öfterrcid).  ffliuiflcr, 

«b.  30.  Ctt.  1823  ju  Öraj,  ftubierte  baielbft  bie 
'«bte,  trat  bei  ber  (.  f.  Kammerprofuratur  in  ben  r 
rrdtnatn  Staatlbienft,  mar  1848-  49  i'iitglieb  ber 
yanlfurttrHationaloerfammlung,  warb  bann  Sup» 
»feilt  beb  römiuben  Secht«  an  ber  Uninerfitiit  uitb 
r raatbanrrol t ;■  f u bftit u t   inöraj,  1868  oon  Wietra  a(« 
Stniftenolrat  in  ba491inifletiumbe«gnnern  berufen 
«Orot  biennal,  vom  1.  gebr.  bi«  12.  Slpril  1870, 
M«ffiaU8706.ä 7. gebr.  1871  unb  feit25.'J?oo.  1871 1 
W   15.  gebt.  1879,  Unierridjlbmimfier.  ßr  führte  ; 
•resutbsbung  bi«  K   onlorbat«  btrrdj  unb  bradjte  bie 
JunnUnterridit«;  unb  Kirehengefcbe  im  Weichlrat  ju« 
Mnbe.oerftanbe«  aber  bennocij,  cmtbemlatholijehcu 

erngtrtei  'Serbältni«  aufrecht  ;u  erhalten 
tti,tieä^intftrtiultt«2luer^pergülJcr< 

*1?m  o.  15.  jjebr.  1879  junächft  ben  Tforfifi  be«  Sli- : 
ntuertalä  unb  ging  im  Stugufl  1879  al«  gufitjmini- 
Wjtt  etnfhxiliger  Serroaftung  be«  Unterricht«- 

in  ba*  taaffefebe  Kabinett  über,  nahm 

1 1*  7®lni,e  Cntlaffung  unb  iebieb  au«  bem  poli* 
Jt'1“1'  ist  toarb  }um  snreiten  ̂ riifrbentcn  be« 
««lim  «errdjtabof«  unb  1.  3 an.  1889  jum  3Hit» S Smenbaufe«  ernannt. 

urtma,  neugrieeb.  5l(idjemnafi,  —   1000  ijm. 

|   Strcnnp  (fat.l,  bei  ben  alten  Wörnern  ßtefdjeufe, 
|   bie  man  fid)  ju  Knfattg  be«  neuen  ̂ nljr«  mit  ßltüd« 
toiinftben  ju  iiberfenbeu  pflegte,  beftanben  in  2or> 
beer»  unb  ̂Jalmeitjroeigerr,  Siiöigleiten  unb  grüdj; 

|   teit,  bie  raie  bei  uit«  mit  öotbftbaum  überjogen  tour« 
ben.  (Sitte  lebte  Spur  berfelben  bat  fidj  in  ben  frnm 

jöfrfdhen  fitrennes  (f.  b.)  erijattcit.  33et  'Haute  S. 
bängt  mit  ber  alten  fabiniftben  Segenbgöltin  Stre» 
nia  jufammen,  roelcber  bie  römiftbeSalu«  entjprad). 

Strenger  9lrrefl,f.  Streft. 
Strenglot,  f. Sot,  S.  920. 
Strengnä«,  alte  Stabt  im  ftbiocb.  £än  Söber» 

manlattb,  am  Slätar,  ift  feit  bem  Srartb  non  1871 

neu  aufgebaut,  bat  eine  in  ibcent  Ilern  alt«  bem  19. 
3abrb-  ftammenbe  lomtircbc  mit  ben  örabmälern 
Katt«  IX.  tt.  a.,  eine  gute  bijdjöflitbe  Hibliotbef  unb 
!   (1088)  1614  ßitmr.  S.  (lebt  mit  Stodbolm  in  reget» 
mäjtiger  fSampferocrbiubtmg.  Seit  bem  Anfang  bc« 
!   12.  ;labrb-  ift  c«  Siftboifil). 

Slrcmiität  (tat.),  .tmvtigteit,  SBctriebfamtrit. 
Strepituso  (ital.)]  lärmenb,  tauicbenb. 
Strepslcöros,  f.  Antilopen,  S.  639. 
Stropslptera,  f.  gätbctflüglcr. 
StretforB,  Stabt  in  Sancafbive  (ßnglanb),  3   km 

iübroefilid)  non  Ülatidjefler,  b«t  ilaumrootlfabritcn, 
Sibipeinefdjlätbtereien  unb  titsti  19,018  Ctniu. 

Slri-llo  (ital.,  gebrängt«),  in  ber  'Hiufit  Scjcirb« 
i   mmfl  jüv  bie  ßngfüfjrungeu  in  ber  Jurte;  audj  eine 
längere,  lebhafter  uorjutragenbe  Sd)tuBpaffage,  rnic 
fie  häufig  am  ßnbe  oon  Konjcrtfäben  auf  tritt,  be«» 
gleichen  ein  fibnell  bewegter  Safe  amßnbebe«Cpern= 
finale«  sc.  b«'»t  S.  (Stretta). 

Streu  (Stall  mift),  f.  X   iinger,  S.  219  f. 

‘   Streu,  redjtsfcitiger  Webenfliifi  ber  Jräiiltfdjen Saale  im  bapr.  Wegienmg«bejir(  Unterfranlen,  ent« 
jpringt  auf  bcrS>obenWbön  unb  münbet  bci.bieuftrcu. 

Strrublau,  j.  Schmälte. 
Strcufugcldjcn,  (leine  Kügelchen  oon  Arider,  bereit 

fidj  bie  Homöopathie  jur  sßerabrtidjung  bet  (leinften 
Sojen  ihrer  Strjneien  bebient. 

Sfrrupnloer,  f.  Lycuiroclimn. 
Strcuiudcr,  f.  Dragee. 

Striib,  beutidje  Sejcichnung  für  fflinimeter. 
Stridjfarit,  f.  Aoplenium. 
Striigprobc,  f.  Öolbtcgicrungen. 

Stritt,  in  ber  Jägettpradjc  2—3  jufammengetop« 
pelte  Söinb«  ober  Halbunbe. 

Stritten,  bie  §crficllnng  oort  SHafchen  mit  Hilfe 
eine«  Jaben«  unb  jmcier  9(abcln.  211«  SHaterial  ge« 

braudjt  man  Serbe,  26ol(e  ober  SaumiooKe.  3)ie  'Ho- 
beln locrben  au«  Stahl,  $oIj  ober  Knochen  angefer- 

tigt, finb  20—30  cm  laug,  oon  oben  bi«  unten  glcid) 
ftart  unb  an  ben  ßnben  etwa«  juaefpipt.  2LScitn  man 

nur  mit  jipei  'Habein  ftridt,  fo  finb  biefe  an  einem 
ßnbe  mit  einem  Knopfe  uerfehen,  bamit  bie  ’lRafdicn 
nicht  abgleiten  tönneu.  Stuf  bic  eine  Habet  werben 

burch Knüpfen  üHaidjerr  aufgelegt;  biefe  'Habel  nimmt 
man  in  bie  linte  Ämn6  unb  legt  ben  au  ber  lefjtcti 
Hiafche  hängenben  gaben  über  ben  Zeigefinger  um 

bic  anbern  ginget;  mit  ber  con  bet  rechten  iianb  ge- 

haltenen jiociten  'Habet  flicht  man  in  bie  etfte  2Hafd)e, 
fafet  mit  ber  'Habel  ben  ftraff  angejogeiien  gaben, 
jieht  ihn  burch  bie  Dfajdje  buibuvd)  unb  lägt  biefe 
oon  ber  'Habel  herunicrgleiten,  Saburdj,  bafc  bet 
gaben  ohne  Unterbrechung  fortläuft,  finb  alle  3Ha- 
idjen  miteinanber  perbunbtu.  Slait  uiiterfcheibet 
Wcchtä«  ober  Ölatt-  unb  2inl«ftricten.  söcim  Hecbto- 
ftrictcu  ftidjt  man  uon  oorn  in  bie  Siafdje  unb  jtefjt 
ben  gaben  oon  hinten  nach  oorn  burch,  beim  siint«. 
ftriefen  ift  e«  umgelehrt.  bie  Stricfarbeit  lappciu 



S88 ©trider  —   Stricfmafdjme. 

Orient  unb  oetiffenlliehte  nlä  gum'jl  btefer  Slciic: 
»Bibliographia  noologiae  et  geologiae«  (Sortb. 
1847 —   54)  unb  >The  Dodo  and  its  kindred«  (bat. 

1848).  Später  uiiteiftüfte  er  a[4  $rofeftor  bet  @eo« 
logie  inDjforb  SHurhifon  in  benSoiarbeiten  guiem 
«Silurinii  System«.  Sr  ftarbl4.Sept.  1853.  Sigl. 3 at‘ 
b   i   n   e,  Memoire  and  Iettere  of  H.  E.  S.  (Senil.  1858). 

Stritf mafdjinr.  2ns  Stritten  bepedt  bitSilbung 
eines  Slinirficn.rcbilbeä  in  ber  Seife,  bn&  ffeti  bei 

gaben  alä  Streife  burh  eine  bereits  oortjanbene 
Kiaf he  h   i   n b u r h   g e g   o   g e n   wirb,  wäbrenb  beim  Bin 
teil  umgelehrt  bet  gaben  erft  jur  Schleife  gebogen 
unb  bie  oorljaitbene  »iafhe  über  tiefe  Sd)ietfe  ge< 
Idioten  wirb.  2entnah  ift  bas  SGerfgeug  (Sabel) 

ber  S.  and)  fo  tonfltuiert,  baB  eä  bitrh  eine  fflofhe 

hinburhgeljt,  eiuerf  gaben  greift  unb  beim  2urh< 

ober  flreifenartig,  fo  bebient  man  ßh  jmeier  Kabeln 
unb  roenbet  jebeemal  am  (Snbe  ber  Kabel  bat  Stritt« 
jeug  um.  Sill  man  ein  Jlunb  finden,  fo  braucht  man 
füllt  Kabeln.  »uf  vier  verteilt  man  bie  Wlnfhen, 
mit  ber  fünften  ftrictt  man.  2er  gaben  mirb  ohne 

Unterbrechung  non  ber  testen  äJlajdje  einer  Kabel 
burch  bie  elfte  ber  nätfjfien  gejogen.  2urch  bie  3(6« 

methfelung  von  Kcrfits*  unb  £int3ftriden,  Mb.-  unb 
Benehmen,  Serfhrän len  u. anbre Sitten  von  Siajhem 
Silben  fann  man  oerfihicbene  SRuftcr  in  bieStritferei 
bringen.  Stridarbciten  »erben  gu  fuft  allen  SUei> 
bungSflüden  oovmenbet  (Strümpfe,  Kiictc,  3aden, 

Rauben  jc.).  ;)it  neuerer  3eit  »erben  Stiidercien 
sielfaih  burd)  Klafdjinen  hergcflcllt  (f.  ©tridma* 

f   djine).  2as  0.  foQ  bereits  tm  13.  jaljrb.  in  3ta« 
iien  befannt  geivcfen,  nad;  anbem  aber  erft  im  16. 

Jaljrlj.  in  Spanien  evfunben  ivor« 
ben  fein.  Sou  hier  gelangte  es  nach 
Giiglanbu.SchotUanb.u.  1664  wirb 
SSiUiam  Silber  als  erfter  Strumpf« 

ftridet  inünglanb  genannt.  Um  bie» 

leibe  geit  gab  eSin  2eut|cf)!anb  £>o» 
fenftrider,  unb  noh  lange  tvurbe 

tms  6.  oon  Klännem  aiiSgeübt. 
3Sgl.  §eine,  Schule  beS  StricfenS 
(Seipg.  1879);  £>iilatbt,  2aS  S. 
(3.  »uff.,  SBien  1887). 

Stridrr  ber  Stridire),  mit« 
te!f)odjb.  2id)tcr,  oon  beffen  £c« 
benSnethältniffen  nur  befemnt  ift, 
baff  er  in  Dflerreih  um  1240  lebte. 

Gr  verfaBtc  einen  >2aniet  von  331  u* 
menthol«  (noch  ungebrudt),  eine 
SJearheitung  bei  »KolonbSliebS« 
( hräg.  vonSiartf  clj,  Quebtinb.1857), 
Heine  Grjählungen ,   öleihuifie, 
abein,  bie  man  barnalö  unter  beut 
amen  SDeiipiele  jufammenfniite 

(mehrere  hrSg.  von  $al)it,  baf .   1839), 
unb  befembefs  bie  Shwanffammliing  »2er  ißfaffe 
MmiS«,  bie  ältefte  berartiger  2ichtuiigen,  bereit  3n« 

halt  bie  Schmante  unb  @aunerftrei<he  eines  geift« 
liehen  §errn,  beS  »miS,  hüben  (hrSg.  oon  Slenccte 
in  ben  »Slcittiigen  gut  Kenntnis  bet  altbeutfchen 

Sprache  je.*,  ©ötting.  1810—32, 2   Söbe.;  neuctbingS 
von  fiantbelin » Ergfllffungen  unb  Sdjrolinfe « ,   2.  Kufl., 
Seipg.  1883;  bentjeh  oon  Sfanniet,  baf.  1878).  Sgl. 

3cnf  en,  Über  ben  3.  a(S®lSpelbihlet(SKarb. 1886). 
Slridlanb,  1)  StgneS,  engl.  ÜiefchichtfdimSerin, 

geboren  uml808juSlovbonhaU  in  Suffoltihire.fchrieb 
teifaeife  unter  Kiitioirtung  ihrer  Schweflet  3ane  ©. 
unter  anbemt:  »Historie scenes«  (neue  »uff.,  Sonb. 

1852);  »Lives  of  the  qnec-ns  of  England  from  the 
Norman  conguost«  (baf.  1840  —   49,  12  Sbe.;  neue 
»uSg.,  baf.  1864,  6   ®be.;  in  oerlürgtcr  gaffung,  baf. 

1867);  «Letter»  of  Mary,  queeuofScot»«  (baf.  1843, 
3   Sbe.); » Lives  ot  tlie  quetn»  ofScoUand  and  Englisli 

princeäscB  connected  with  the  rog  al  guccession  of 

Grent  Britain«  (baf.  1850—  59, 8   Sbe.);  »Lives  of 
the  bachelor  kincs  of  England«  (baf.  1861);  »Life 
of  the  neven  bisher»  committed  to  the  Tower  in 

1688«  (baf.  1866).  Öhre  »rbeiten  geicönen  ßh  burch 

fleißiges  Ducllenftubium,  itheriidjUidje  »norbnung 
bei  Materials  unb  angtehenbe  2arßellung  auS.  S. 

erhielt  1871  auf  ©iabftoneS  »ntrag  eine  ®enßon  aus 
ber  StaatStnffe,  ftarb  aber  fhon  8.  3uli  1874.  3hr 

lieben  betrieb  iljrc  Schwefter  3ane  S.  (£onb.  1887). 
2)  iough  (sb ro in,  ÜSeotog,  geb.  2.  Slarg  1811  gu 

Kighton  in  gjorlfhire,  ftubierte  gu  D|forb,  begleitete 
1835  ben  Dbciflcu  .^amilton  auf  beften  Keife  in  ben 

91g.  1-6  Cliiäma|(bin<  ftfoMtONgungl 

giehen  burih  bie  SRaldje  in  eine  folihe  umbilbet.  ®en  b 
Soraang  unb  bie  Kabeleinrichtung  geigen  gig.  2— & 

2ie  Kabel  g   befifjt  einen  Suiten  a   unb  untec  bitte«  *. 
eine  Klappe  b,  welche  fiel)  mit  a   gu  einer  Die  (hinten,  i 

übrigens  auih  gang  jurüdfaDentann.  3« jeberSRafch*  b 
befinbet  fuh  eine  foldje  Kabel,  weihe  in  einemKobeh  > 

blatt  (gig.  1)  nur  eine  Serüfalheraoguitg  burih  güh» 
tung  in  einer  Kule  erhält,  burch  ben  Stab  c   am  per« 
Ausfallen  oerhinbert  unb  burch  ben  oerfteDbaren  Slw 

fhtag  d   in  ber  Sewegung  begrengt  witb.  (Sine  Seihe  ■, 
oon  Kabeln  finb  nun  (gig.  1 )   parallel  nebeneinanbet  ^ 
fo  angeorbnet ,   ba&  fie  mit  ben  Söpfen  g   oortnten,  , 
unb  über  baS  Knbribrett  läBt  fl<h  an  einem  Shlit«  t 
ten  ein  fogen.  SchloB  hin  unb  h«  bewegen,  beffen  « 

©auptteite  au*  bem  bteiedigen  3labeiheher  e   unb  ben  •, 
beiben  Kabclfcntem  ff  beftehen.  2iefe  brei  Stüde 

6ilben  eine  hinauf  unb  wiebtr  hinab  gebenbe  Sinne,  \ 
welche  beim  §in>  unb  ̂ ergehen  beSSihlojfeS  bie  aid  «, 
benKuten  heroorfebenben  KabeüSpfthengaufnim«!  . 

unb,  an  ihnen  anfaffenb,  bie  Kabeln  hinauf  unb  \ 

wieber  hinab  f hiebt.  (Sin  fid)  mit  bemShloB  infam« 

men  bewegenocr  gabenfühter  legt  in  ben  Säten  bet  v 
Kabel,  wenn  biefe  in  ber  höhnen  Stellt  fleht,  ben  »   ̂  

oerftridenben  gaben  ein.  2ie  (hon  auf  ber  Kobel  •, 
hejmblidje  fflafhc  hobt  beim  Sinfen  ber  Kobel  bie  y 

Älappe  b   unb  fhtieBt  mit  ihr  ben  Solen  gu  einer  Oje,  ■, 
über  bie  ffe  bann  bei  ber  tiefften  Kabelfieüung  felbp  , 

oon  ber  'Jiabel  abrulfdjt  (gig.  3   u.  4).  2er  im  $oten 
bcfinblidie  gaben  bilbet  beim  SSieberouffteigen  ber  i. 

Slatiel  (gig.  6)  bie  neue  SRalhe,  burh  »elh*  bie  k 

Klappe  ii  guiiidgefhlagen  wirb.  3nber höh(<*n®h*’  |. 

1 
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taug  tat  bit  Klappe  bi«  Sliiidje  oollftänbig  pciffiert, 
unb  naibktm  neuer  gaben  gefaßt  ift,  lpicberbolt  ficb 
berSorgnng,  fobalb  bie  brtreffenbe  Sabel  non  bem 
an  btm  Siasetbett  enttong  gejuben  Sdiloß  erfaßt 
oirb.  Sei  ber  non  Sidforb  in  Sero  9)orl  gebauten 
Jtaf^ine  fiebert  bie  Sabeln  im  Ärti«  herum  in  einem 
cijünbrifiben  Sabel6ett,  unb  ba«  Srfjloß  roirb  im 

SreiS  um  fie  6er  beinegt  (S  u   n   b   ft  u   fj  t ).  E«  lönnen 
auf  fotiber  Slaidjine  fiblaiubfärmigc  Satten  geftrielt 
wiben,  bereu  Sfaftbenuibl  im  Burdjmeffer  gleich  ber 

Sabeljabl  ber  Siafdjine  ,tft  Mehr  Mäfdjen  neben- 
tinoiber,  al»  Sabeln  norbanben  finb,  tonnen  auf 

leiner  fflafebint  geftridt  merben;  ipeniger  Mafien 
geben  ober  auf  ber  Bidforb-Mafcbine  ftet«  nur  ein 
piaftcS,  nie  ein  runb  gesoffene«  Stint.  Saitib  in 

Stäupte  jjall«  (ffiaffacbufettä)  fteUte  juerß  jroei  Sa- 
belrtifeen,  ireldie  ftbräg  fteben,  in  jroei  ebenen  Stetten 
oertett,  einanbet  gegenüber.  Stridt  hier  ein  Schloß 
aut  beut  tinen  Sett  bingebenb,  fo  ftvidt  ein  anbreb 

auf  bem  weiten  Sabelbett  beim  Surildgeben,  unb 
ba  nur  eia  gaoenfiibrer  mit  gabenfpanner  beiben 
Sebtöffern  folgt,  jo  gebt  ber  gaben  non  einer  Sabel« 

ttibe  auf  bie  anbre  übet  unb  ftridt  fo  gefcbloffen  runb, 
cuij  bann,  roenn  an  einem  ober  beiben  Guben  beiber 

betten  eine  Slnjabl  nebeneinanber  liegenber  Sabeln 
außer  ibätigfeit  gefteüt  tfl.  gig.  6   jeigt  eine  Sabet 
:aSubtfttlIung;baäSi)pfebeu  g   fann  oon  bem  bar« 

iiier  timoeggebenben  Sabclbebet  nicht  mehr  gefaßt 
ufiben.  gebe  beliebige  Mafdienjabt  ift  jo  bei  get<b(of> 

’entnt  Sunbftriden  möglich.  Begt  man  bie  Mnfdje 
ber  festen  arbeitenben  Sabel  beiber  Seiben  mit  auf 

bie  neben  i^r  arteiteube  Sabet  unb  ftctlt  fie  felbft  in 

S«be,  fo  nimmt  bie  JSofdfine  ab.  Bei  geeigneter 
Sitbertolung  tann  man  fo  einen  Strumpf  bi«  jur 

■<ttra  Rafib'e  juftriden.  ähnlich  läßt  fnb  ein  gu- netmenbemerfftelligen.  SDurdj  gcioiffe  Sorfel)rungen 
oeTben  auch  bie  faden  in  Strümpfe  geftridt,  ohne 

bat  eine  oeroolli'tänbtgenbe  Saht  nadlet  nötig  ift. Seionbertfflecbaniämen  ermöglichen,  bieSabet  jenter 
ff  narfi  Sebatf  berart  oerfebieben  ju  ftellen,  bafj  fie 
bie  Sabeln  roeniget  obet  mel)t  in  bie  Suten  hinab- 
‘leben .   mobei  (eitere  ober  Iofere  Mnfdjen  entfteßen; 
auij  tann  man  feben  Sabelfenter  foioie  bie  Sabel- 

Wer  gam  außer  Jbätigfeit  ftellen.  Sei  teßtern  tßut 
biei  bie  Saftbine,  wenn  fie  baju  eiugeftellt  ift,  felbft- 

tUiig  je  nad)  beT^emcgungbricbtung  beb  Sdiloffe«. 
täjl  man  in  geeigneter  SBeife  beibe  Sabelreiben  in 

einer  Senngungäricbtung  jufammemoirten,  fo  tann 
man  teil»  unb  linl«  platt  geftridte  SBaren  erhalten. 

Sittel«  üullaffen«  geroiffer  Sabeln,  Serftelleit«  ber 
Sabelbetten  gegtneinanber  unb  panierten  Sin-  unb 

jltitellenJ  bee  Sabelbeber  fönnen  bie  mannigfaltig- 

*ren  Stifter  erjielt  merben,  bie  bunb  Sufeinanber- 
fdaentaffen  oetfibieben  gefärbter  (Marne  noch  }u  per- 
c   iiiren  ftnb.  Sie  Bambftbe  ÜRafd?tne  bat  eine  bobe 

SoKommenbcit  erreiibt,  fo  baf)  geübte  arbeitet  ba- 

mit  an  einem  SrbeitStag  8   Saar  lange  grauen- 
Mnpfe  unb  bi«  20  fjnac  Kännerfodcn  noHenben 
tränen  (f.JBirlerei). 

Sltiihiabtl»,  f.  Sabeln,  S. 974. 

Stricto  Jure  (lat.),  na<b  fttengem  Secbt.  Stricto 
man,  im  ftrengen  Sinn. 

Slrite  (engl,  [er.  Urne',  »roeiter  ©tbritt«),  HuS- 
pni  eines  Bfetbe«,  befonber«  bei  Sennpferben  bie 

Seite  bei  Otaloppfprung«,  bie  Säumigfeit  ber  Be- 
«?img;  ent  üfetb  mit  gutem  S.  bedt  mit  jebem 
SpTung  oiei  terrain. 

8triJn  (lat.),  ba«  ufebenbe,  pfeifenbe  Htmung*- 
jHäufb,  raeltbe«  bei  «eblfopfperengerung  entftebt. 
Strittörw  (Sibioirrnögel),  f.  Kolibris. 

Stridnlantla  (oiugjirpeu),  gamitie  au«  ber 
Otbming  ber  Satbftiigter,  f.  Gifaben. 

©tricgan,  Kreieitabt  im  preufi.  SegicrungSbciirf 
Breötan,  am  Striegauer  SBaffer  (Sebcnjlus  bet 
StBeiflrig),  Kiiotenpunft  ber  fiinien  Stamenj-Saubten 
unb  S.-Solfenbaiii  ber  bpreußtfc^ru  StaatSbaljn,  bat 
eine  eoaugelifebe  unb  eine  große  gotifdje  fatf).  Sirdic, 
ein  ̂ rogpmuafium,  eine  ©trafanftatt  (im  ehemali- 

gen Karmeliterllofter),  ein  SnrWgericbt,  bebeutenbe 
iäranit-  unb  4'a'faltbriid)e,  (firanitfcbleiferei,  3)ud)= 
binberiparen.-.gigarreu-,  dürften-, 'tJeitfdjen-.Stubl'. 
Seber-  unb  3uderfabrifation  unb  (iss;.)  11,784 meift 
eoang.  ISimoobner,  Sabebei  bie  bi«  355  m   hoben 
Strieganeritergc  mit  tiütifdjeri Snlngcn.  S.  er- 
hielt  1212  beutfd)c«  ©tabtredit.  Sad)  S.  roirb  aud) 
bie  ©cblaebt  bei  bem  7   km  entfernten  §obenfriebc= 
berg  (f.  b.)  benannt. 

©triefen,  Dorf  in  ber  fädbf.  Jtreiä«  unbSmt«b«upt- 
mannfebnft  Dr ebben,  öftlirt)  non  Drcbbcn,  b«t  be- 

beutenbe Runft«  unb  $anbet«gärtncrei,  Sierbrauerei 
unb  (lesi)  8011  einro. 

©trigel,  1)  Sernbätb,  Maler,  ber  früher  fogen. 
Weiftet  ber  ©ammlung  §trftber,  geboren  um  1460 
ju  Memmingen,  bilbete  fid)  nach  geitblom  unb  33utgf- 
mnir,  roat  jumeift  in  feiner  Siaterftabt,  jeitroeilig 
and)  in  SSBien  tbatig,  roo  er  non  Stnijer  Slarimilian 
geabelt  rourbc  unb  ba«  SJorrecbt  erhielt,  bcu  Jtaifer 
allein  porträtieren  ju  biirfen,  unb  ftarb  1528  in  Mem- 

mingen. Er  bat  foroobl  ®ilbniffe,  unter  benen  ba« 
gamilienporträt  bc«  Jlaifer«  Majimilian  in  ber  fai- 
fertießen  öalerie  }u  Süicn  unb  ba«  be«  faiferliiben 
Sat«  (Suopinian  im  Berliner Slufcum  betpotjubeben 
finb,  al«  Hird)enbifber  gemalt,  roeltbe  ficb  in  Berlin 
(Dtuftum),  München  (Binafotljel  unb  Sationalmu- 
feum),  Sürnbcrg(Moripfapdle)  unb  Donauef  (hingen 
beftnben.  Sgl.  Babe  im  -galjrbud)  bet  föniglid) 
prcußifd)en  Kunftfammlungen-,  8b.  2   (Bert.  1881). 

2)  Biftorin,  namhafter  Iutber.  2bc°lag,  geb. 
1514  ju  ftcuifbeuren,  bilbete  fief»  in  fflittenberg  unter 
Melmicbtljoii«  ßcitung  unb  tuurbe  1548  al«  Brofeffoc 
ber  Ibcologie  ju  gena  nngeftellt.  $) ier  in  ben  iijn- 
ergiftiftben  Streit  nerroidelt,  roarb  er  1559  Pier  Mo- 

nate lang  in  $aft  gehalten,  ging  1562  al«  Sßrofeffor 
nach  Seipjig  unb  non  ba  nad;  Mittenberg,  cttblitb 
1567  na<b  »eibclberg,  roo  er  jum  EaloinibmuS  über- 
getreten  fein  foD  unb  26.  guni  1569  ftavb.  Sein 
Smuptroert  finb  bie  »Loci  tlieologici»  (Seuft.  a.  b   fi 
1581-81,  4   Bbe.1.  Sgl.  Otto,  De  Victorino  Sin- 

gel io  (3ena  1813). 
©trigen  (StrigeS),  nach  bem  Solfäglauben  ber 

alten  oogeläbuIid)cUnf>o[binnc!i,  roeldje  nt  berSacbt 
unbeimlitb  umbericbioirren  unb  ben  Kinbern  in  ber 
Siege  ba«  Blut  auöfaugen  je. 

Sirlglcops,  f.  tüöeiben. 
Strlgldae  (Eulen),  gmnilie  au«  ber  Ctbnuua 

ber  SaubDÖget,  f.  Eulen,  S.  905.  8 ©trif  (lut.  ftni),  abvabampan,  bollänb  Mahr 
aeb.  1753  3U  Dorbredit,  malte  Oenrebilber  au«  bem 
bäu«licben  Beben  in  ber  Srt  pon  Metju,  aber  au* 
Borträte,  Sanbf^aften  unb  Siebftüdc  im  ©efebmad oon  S.  Emir.  Er  ftiftete  1774  bie  ©efeIH*aft  Pi 
ctura  in  Dorbredjt  unb  ftarb  1826  bafelbft  — 
Bruber  gacob  uan  ©.  (1756-1815)  fdtfis  I Banbfibaften  unb  Dierftüden  fo  eng  an  «   Suiin Vn 
ba§  feine  Silber  oft  mit  benen  feine«  Sorbilbei^' roccbfelt  merben.  G«  folfen  oud)  einige  berfelben  ufm 
3roed  ber  läufdiung  mit  bem  Samen  ton  GutwbS 

jeidmet  iporbcn  fern.  ot ©trife  (engl.,  ftn.  ßttii),  f.  streif. 
©tritt  (tat),  genau,  ftteng,  pünltli($. 
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Strif tür  (lat.),  tue  auf  ein jelnc  Stetten  befdjrönfte 
«nb  unnachgiebige  organifdie  Verengerung  eines 

mit  einer  Schleimhaut  auögelleibettu  SanalS.  Solche 

Stritiuren  tommen  vor  an  ber  Speifevöhre,  am  $fa* 

gen  unb  Sarin,  in  ben  Iljräncnfanütcn,  in  ber  Sufi* 
ibtire,  in  ber  Harnröhre  u.  a.  D.  Sic  entfielen  ent* 
lucber  baburd),  baft  bie  Schleimhaut  bed  betreffenben 
Kanals  an  einer  mehr  ober  »eiliger  umfehriebeiien 

SteUc  n ad)  vorangegangener  Vcrfcf)iuärung  in  ein 
fcfieS  Starbengeiveve  umgcnmnbelt  mirb,  welches  fidj 

jufammenjiebt,  fdjruinpft  unb  nun  mie  ein  fetter  um 
ben  Kanal  hcrumgelegter  Ving  biefen  bteibenb  gu> 

fammenfthnürt;  ober  fie  berufen  aufberGinlagertmg 
von  Krebsmaffe  in  baS  Sdjleimhautgeioebc,  »oburch 

fid)  biejeS  beträdjtlich  uerbidt,  unnachgiebig  mirb  unb 
ben  «anal  auf  verfdjieben  grofee  Streiten  verengert. 
Sie  Strifturen  ber  Speiferöhte  beruhen  weift  auf 

«rebSeinlagentng,  fettener  auf  Varbenbilbung  in* 

folge  oon  Verbrennungen  ober  Einführung  oon  cit'eti- 
beii  unb  itbarfen  Subftanjen  (Vergiftung  mitSdiroe- 
fclfeiure,  ̂ tftali).  Sic  Strifturen  beS  Viagens  ftnb 

bebingt  entmeber  burefj  SOiageuftebS  ober  Burd;  bie 

fid)  ftarl  )ufammen)ief)enben  Farben,  reeldje  nach 

einem  Vingcngefrijwitr  juri'ietbleibe».  '.M()ti(id)eS  gilt von  ben  Strifturen  bes  SarntS,  welche  aufeerbem 

auch  nodt  infolge  ber  Verfehmärung  ber  Schleimhaut 
beim  Sfuljrvvojcfs  entfteben  tönneu.  Sie  Strifturen 
ber  Harnröhre,  nrcldje  überroiegenb  beim  männlichen 

Weidiledjt  oortommen,  ftnb  faft  immer  bie  golge  einer 
Xrippercntjünbung.  Sie  golgen  ber  Stntturen  be< 
fteben  barin,  bafc  ber  betreffenbe  «anal  mehr  ober 
toeniger  untoegfam  toirb,  bafibieVlajfen,  »eld)cburch 

ben  «anal  hinburdtgeben  follen,  an  ber  S.  aufgebal* 
ten  unb  unter  Umftänben  in  umgetel)rtcr  SKidttung 
mieber  entleert  »erben.  Saber  ift  bei  ber  S.  ber 

Spcijeröbre  bas  Etblingcn  erftbivert,  bie  Speifen 

»erben  weift  fofort  wieber  ausgeioürgt.  Söei  Strif* 
tuten  bes  Viagens  »irb  ber  Speijebrci,  »eliber  nicht 

in  ben  ̂ luulfftrigertoarm  gelangen  tarnt,  burtb  Gr* 

brecfjeii  »ieber  nach  auficu  entleert.  Sei  Strifturen  | 
bes  Samts  treten  Stuhloerhaltung,  einfatbeS  ober 
«otbredien,  bei  Strifturen  ber  Harnröhre  erfchwerteS 

S>arnen,3tl)lenfung  beSbitmten£iarnftraf)(S,  tropfen* 

»eifeS  äbgeben  bc«  Urins  ic.  ein.  'jiatiirlich  »erben 
in  allen  biefeitgälien  autb  noib  fttbjcltioe  Symptome 

ber  S.  vorl;a»ben  fein,  wie  Stbuterj,  Öefiihi  oon 
Srutf  in  ber  betreffenben  ©egenb  :c.  Sie  Veijanb* 

jung  ber  Strifturen  fann  nur  ba  eilte  bireftc  fein, 
»o  »ir  fie  mit  unfern  mcchantid)en  Hilfsmitteln  er* 

rcicben  fönnen,  »ie  in  ber  Speifcröbre,  ber  Ham* 
töbte  unb  im  Viaftbarm,  roäbrenb  bie  Strifturen  beS 

ViagettS  unb  Sarins  an  fid)  feiner  Vcfjanblung  ju* 

gätifllitb  finb.  Krebfige  Girifturen  geben  unter  allen 

llmftaitbenemefiblecble  Vrognofe,bicnarbigenStril* 
turen  ittt  allgemeinen  eine  beffete;  boib  finb  autb  ft* 

feljr  fchroicrig  unb  oft  nur  unuolltommen  jtt  bcfeili* 

gen.  Ser  bietjii  eiitgeftblagene  2ßeg  beftebt  barin, 

i>njj  mau  burcf)  Ginfiibtung  von  glatten  cglitiberför. 

ntigen  Körpern  ben  oerengerten  «anal  allmählich  3U 

cuocitern  jucht,  inbem  man  Gglinber  oon  immer  ju* 

nel)iiienber Sufe anroenbet.  VeiStriliurcn  berSpeife* 
töbre  oenuenbet  man  hierju  bie  fogen.  Sdilunbfottbe, 
beim  SWafibarm  bie  fogen.  SiaftbarniboitgieS,  bei 
Strifturen  ber  Harnröhre  ftarre  ober  elaftijtbe  Son* 
ben  unb  VougieS  aus  oerftbiebenen  Subftanjen.  Gr* 

reicht  man  hiermit  ben  beabfiebtigten  giued  nicht, 
unb  ruft  bie  S.  eine  gefäljrlidje  Harnoerhattung  her* 

vor,  fo  muh  man  bem  Harn  auf  operatioem  Stieg  Sb* 
ihiii  verfchaffen,  entmeber  burd;  beit  Vlafenftich  ober 

burdj  ben  $arnriibtenf4)mtt  (hinter  ber  S.).  Ser 

fünftliche  Slbiveg  für  ben  Harn  mufs  fo  lange  offen 

gehalten  »etbeti,  bis  es  gelungen  ift,  von  vorn  ober 

oon  hinten  her  berS.  betjufommen  unb  bennorma* 
len  Süeg  fiir  ben  Ham  »ieber  tu  eröffnen.  Sic  neuere 

Chirurgie  beginnt  auch  bie  Strifturen  bet  X&ränen* 
gänge  unb  ber  2uftröbre  mit  Grfolg  ju  befmnbtln. 

Vgl!  bicSdiriften  von  Sitte  ((Stutta.  1880),!  6   om  p* 

ioiHbeutidivonCacper,  SHüud).  1888),Siftin*3üab* 
bi  if  (beutfeb ,   Xubing.  1889). 

Strinbberg,  Suguft,  fditoeb.  SchriftfttBer,  geh 

22.  San.  1849  ju  Stodfiolm,  ift  einer  bet  talentvoll* 

ften  Vertreter  ber  jiingften  Sichterfchult  in  Sehne* 

ben,  »eiche  ber  Sichtung  ®.  VranbeS’  (f.  b.)  folgt. Gr  trat  bereits  1872  mit  einem  Stoma:  »Master 

Olof* ,   hervor,  baS,  befonbcrS  iit  einer  fpätetn  Umarbei* 
tung  (18781,  von  bebeutenber  SCirfung  »ar,  erregte 

aber  erft  mit  feinem  Vornan  »Riida  rammet*  (187b) 
bie  aligemeinfte  Mufmevffamfeit.  S.  bejeichnet  ba« 

Vucb  als  »Stbilberungen  au«  bemSchriitfteller*  unk 
Künftlerleben*  unb  geifselt  barminitüberlegenetSa* 
tire  bie  tonoentionellen  gefeUicbnjtlidien  unb  ftaal* 
liehen  Serfehrtljeiten.  9fod)  fdjonungölofer  tbul  et 
bies  in  »liet  nva  riket*  (1882),  welches  feiten«  ber 

rcafiionären  Vreffe  einen  wahren  Sturm  von  5tn* 

griffen  gegen  ben  Vtrfaffer  hervorrief,  »eiche  biefen 
veranlagten,  ins  JtuSlanb  jti  geben.  Seitbem  lebt  et 
abraccbielnb  in  granfreitb,  Italien  unb  ber  Sdpveij. 

3m  3-  1883  evfd)ienen,  in  bcmfelben  öeift  gehalten: 
»Svenska  iiilen  och  äfventyr*  (3  Vbe.)  unb  »Diider 
ph  vers  och  prosa* ,   1884  eine  Sammlung  lleinertr 

Vbhanblungen  unter  bem  Titel:  »Likt  ociiolikt«.  ein 

OebichlcpfluS:  »Sömmräcngaraätter*,  unb  eine  So* 
oellenfammlung:  »Gittas-  (leftere  auih  frnnjofifch 

u.  b.  X.:  *Les  tnaribs*).  SBegeit  einiger  StiSlaffun* 

gen  über  baS  Saframent  beS  3UtarS  rembe  »Gif* 
tas«  foufiSjiert  unb  gegen  ben  Verleger  Snllage  me* 

gen  Vefebimpiung  lirdilicber  Ginritblungen  «rbo* 
ben,  roorauf  S.  von  ®cnf,  »o  er  eben  wohnte,  nod) 
Stotfholm  reifte  unb  bort  oor  öericht  feine  Seiten 

bigung  fo  glänjenb  fiibtte,  bah  er  gegen  alle  Grtvnr* 

tung  oon  ben  ®efd)»ornen  freigeipro^en  mürbe.  3n 
•Giftas*  beljanbcltS.  baSVerbaltnis  jraiftbenDlann 

unb  grau  vom  Stanbpunft  bcS  Suifen  lidjetno* 

fthciuoft)  (f.  b.)  nuS;  noch  mehr  aber  tritt  (eine  Set* 

»anbtfci)aft  mit  biefem  in  bemfolgenbenffierl:  *Uto* 

pieriverkligheten«  (1885),  hervor,  raorin  ecinnooel' 
iiftifcher  gpvm  »venvivflidjte  Utopien*  fcbilbert  unb 
auf  biefem  Sieg  ben  9iach»eiS  ju  liefern  (acht,  bah 

eine  Söfung  ber  Arbeiterfrage  im  Sinn  be«  Sojia* 
liSmus  eripriefelidj  unb  möglich  fei.  Von  jwtfligen 
Vierten  SttinbbergS  finb  ju  nennen  bie  Scbaufpiele: 

»Gillets  hemlighct*  (1880),  »Herr  Beugt«  linilnt* 
(1882)  unb  »Lvcko-Pers  rosa*  (1882),  feine  tul* 

turbiftorifdicn  Arbeiten:  »Sveiwka  folket  ilielgocli 
Silken*  (1882)  unb  »GamlaStockliolm*  (im  Sntw 

mit  Glaes  Suitbin,  1882);  ferner:  »Srenska  berät- 
telser*  (1883);  »Tjenstegvinnans  ton*  (1886); 

»Hemsöboi-na  (1887);  »Skärkarlslif*  (1B88);  *F rö- 

kon  Julie«  tc.  Surcb  (einen  Kampf  gegen  bie  über* 

triebene  grauenoergöttenmg ,   toeldie  in  bet  jcb®e* 

bifdjen  Sttteratur  bureb  3bfenS  Hukkehjem  ■   angt* 

bahnt  rourbe,  Ijat  fich  3.  in  ben  lebten  3ab«n  viele 

gtinbe  envorben,  befonberS  unter  ben  jiingtm  Ser* tretern  ber  graucnemanjipatuin. 

Striugondo  (itat.,  )»t.  firinbi«-),  mufifal.  Ser 

tragsbcjcichnung,  ).  v.  ».  immer  nhneller,  biSjut nädjften  Tempobejeichnung. 

Stringierrn  (lat.),  eng  jufamtnenjieheii,  gm»11 
nehmen;  ftreifen ;   ftriugent,  jwingenb,  bünbtg. 

®tTiBgottphl>lenfoIf,^SevonifÄ*5stlnfl,,l,"• 
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Stringocephalus  —   Strogaitoro. 

Strlnswphilus,  {.  üraifeiopoben.  |   lebte  Samt  nt«  ̂ ounmlift  in  Steio  gort  imb  fShtla- 

Strinnljolm,  Slnbrea«  iS a g n   u   « ,   fcfeioeb.  (De-  j   bclpbia,  liefe  auch  ein  au«  beu  flemmiejenjen  bet 
ihubteforidier,  geb.  25.  Sloo.  1786  in  Per  Ürooinj  beuiitben  Revolution  erroatbienee  (Mebicfet:  .Notare, 

Seiürtotlen,  ftubierteju  tlpfala.fiferiebjueri!  -Sven- !   erfefeeinen.  1858  natfe  Xcutfdjlanb  jurüdaetefert,  liefe 
ila  folket«  hutorit  linder  knnungarna  nf  Wmnät- j   et  fiel)  iit  Santburg  nieber,  ioo  er  bao  Üiirgcrrecfet 
la>  (Stoib.  1819—24,  3   übe.),  bie  er  ober  mit  bet  erroarb  imb  eine  auSgebreitete  lilierariftfee  Jbätig, 
(frbiiereinigung  oon  Süefterä«  1344  abbraife,  unb  be;  (eit  entiuiielte.  Xer  poetiiifeen  (jrjäblung  Stobaua, 
dann,  notbbem  et  eine  Keil  feinburefe  am  ftotiftifefeen  ein  Hiebeeleben  in  bet  3Bilbni«<  (jjamb.  1857 ;   2. 

Sntio  ;u  Stoibolm  befefeäftigt  getoefen,  1830  eine  i   Stuft.,  üerl.  18721  folgten  feine  - tüebidjte-  (ücipj. 
ttllftänbige  Weiifeidite  Sdnocben«  nach  ben  Cuellen  1858,  3.  Stuf!.  1880),  -(Sin  Sofee«  Hieb  bet  Siebe« 

ju beatbeiten, oon  toeidjer  unterbeut  Xitel:  »Svenskn  (§amb.  18581  unb  bie  ̂eitgebiefete  Ürutu«,  fefetäfft 
fiikets  hiitoria  Irin  äldsta  tili  imvarande  titler«  !   bu  ? »   (baf.  18831.  Oleidjjcttig  itibmete  ftd)  S.  bein 

ibfli.  183.5—54;  bntau«  einzelne  Stbjdnüttf  beutjefe  eingefeenben  Stubium  §eine«,  ton  beffen  Üäerfeit  er 

oon  [yniife  u.  b.  X.:  •3Bifiiig«jüge,  StaaUocrfaii  i   eine  ÖeiamtfluBgabe  (§amb.  1886—  88, 20übe.)  ocr= 

iung  unb  Sitten  ber  alten  Sfanbinavier* ,   ftamb.  flnftaitete.  '\m  jufaminenbang  bamit  ftanb  fein  bim 
1839  —   41 ,   2   Übe.)  5   üiinbe  eritfeiencn,  meldie  bi«  grapfeiidieo  üuefe  »©einridj  ©eine«  Heben  unb  ©Serie* 

1319  reidieit.  Xer  erfte  Xcil  bitfe«  liierte«  loatb  ton  (Üerl.  1889,  2   übe.;  3.  'Hilft.  1884).  1870  begleitete 
ber  febroebifiien  Stfabemie  mit  beni  feöcfeften  4(rei«  3.  al«  Horrofponbent  mehrerer  grofeet  Leitungen 

gefrönt.  Unit  bie  füttere  »Sveripres  liistnria  i   «am-  bie  britte  beutfdje  Slrmee  auf  iferem  Siegesjug  nmfe 

msndnig-  (3toib.  1857—  80,  3   übe.)  blieb  unooU«  Tyraiifreid)  unb  oeröffentlidjtc  au«  ben  Irinb'riiden 
enbet.  3.  niatb  1845  Hiitglieb  ber  Sllabemic  bet  biefer  läge:  »Sttlbeutfcfelanb  in  Jranfreicfe  hinein! 

Stjicniifeaften  unb  flatb  18. fait.  1882  inStodfeolm. !   (üerl.  1871).  'Hart)  bem  fjelbjug  liefe  et  fidi  in  3teg= 
Strlx,  f.  Guten,  S.  907.  life  bei  üerliit  niebet,  ioo  er  17.  Siärj  1879  fiatb. 

Jtrijjs  (ital.,  ffleferjabl  Strilji),  f.  Sotti«.  {   SU«  poetifefeer  Überfejet  hatte  et  juerft  eine  Slujafel 
eitjrttnef,  Stobt  im  fibit.  öebiet  Zian«baifalien,  Webidjte  neuetet  ameritamiefeer  Hbriter  meifterfeaft 

Mapttofen  am  obern  ämur,  mit  einem  fjofpitat  unb  übertragen;  e«  folgten  bann:  «Xie  Slrbeitetbicfe: 

strisfiiibenen  Jaftoreien.  Xie  Habenbcfifeer  finb  faft  tung  in  fyranf  teilt).  ppamb.  1883);  ’Xennpfon«  au«.- 
batdigangig  beutidj  fpreifeenbe  3uben.  I   gewählte  Sichtungen«  (Jiilbburgfe.  1888);  Sfeel« 

Strafeeif,  'fefattborf  im  preufe.  .'Hegierung«bejitf  len«  Sichtungen  (baf.  1887  ,   2   übe.);  bie  >2lmeri< 

"Sagbeburg. rtreiö i>atberftuDt,  bat  eine  evang.Kircfee  1   tanifefee  Stntljologie«  (baf.  1870)  joroie  jahlrcicfee 
unb  ustei  1251  (rittro.,  bie  feit  alter  Seit  at«  3 ct) aefe  Übetfefeungen  ptofaifdjcc  iüerfe  au«  bem  Jtanjöfiä 
ipiiln  in  Huf  geben.  HÜjdfetliife  bei  bet  Dfterprü»  [efeen,  Sättiftfetn  unb  irnglijdjen,  batuuter  ütonte«- 

tung  mgb  in  bet  scfeulc  ein  ißettfpiel  um  fetfe«  a(«  quieu«*^.terfi|d;cÜriefe<(Üert.!888),üliot«>I)aniel 

feramirn  au«gejefete  ctfeatfebteilet  ueranftaitel.  Xeronba  (baf.  1876  —   77),  ütanbe«’  =f)auptftrb: 
Strafet!,  ilbam  äiialtbet,  elfäff.  @efd)idit«for-  mungtn  ber  üitterntur  be«  19.  Juferfeunbert«  (baf. 

fefeer,  «6.  23.  gebt.  1792  ju  otrafeburg ,   feit  1830  1872—76,  4   Übe.),  3.  Sime«  »Seffing«  (baf.  1878). 
Snfrflor  am  0pmnaitum  bafetbft,  ftarb  28.  Juli  Üud)  (titijd)  unb  litteiarbiftorifcfe  oielfacfetbätig,  ocr-- 
1850.  Sein  aauptroerf  ift  bie  •Üatcrtänbijifee  (3e--  öffentlich!«  et:  »Xa«  geiftige  Heben  in  Xänematf 

ichuhte  be«  Slfafe«  (Strafeb.  1840—49,  6   übe.),  bie  (Üett.  1873);  49.  S(.  üiirger«  Üriefe«  (baj.  1874, 
peiitt.  (fngeibarbt  (für  bie  .■feit  1789—1815)  Bollen^  i   4   übe.);  »Xichterprofile.  Hitteraturbitber  au«  bem 
)*ü.!lu&erbemoeroffentlid|te3.:»®ebaftian8ranti  19.  3ahrhunbert*  (otuttg.  1878). 
Surnnitfeiifi  (Cuebtinb.  1839)  famt  beffen  lleinern  StroganotP,  angefefecne  mjfifdie,  fefet  gräfiidje 
8i#uhten;(Jio!enet«>3ttafebutget(ifetonif*(®tuttg.  Jamilie,  hat  juin  Slhnfeerrn  31  n i f   i   j   3.,  ba  ju  ünbe 
•811);  *®iueilungen  au«  bet  alten  Hitteratur  be«  bc«  15.  3at)rt).  grofee  Salinen  unb  trifenroerfe  im 

Mrbliäienijtanfteichi  (Strafeb.  1834);  ■   Jranjöfiicfee  ,   Ural  befafe,  unb  beffen Söhne^afoiu  mibc-irigotij 
ScilsBidfettr- (Saben  184«) ;   >Xa«S;ünfter  in  Strafe’  fith  butcb  tSrfinbungen  foioic  gtofeartige  tiintiehtun. 
feug*  (Strafeb.  1815, 14.  Stuft.  1876)  u.  a.  Siucfe  an  gen  im  Ücrg  unb  Satjioefen  befannt  machten  unb 

b«m  >V.'ode  historique  et  diplomatique  de  la  ville  fieh  )Ut  3«it  3™«”  SüafUjetuitfch’  be«  Sdiredtidjen 
“   4ra*bonrg<  (Strafeb.  1843  ,   2   übe.)  nafem  3.  juuj efeen  bet  .Hama  unb  nörblicfeen  Xiuina  anfiebeü 
brraortagenben  änteit.  ten.  3nbem  ft«  ben  Hofateufeetman  jum  Sifeufe  ifetet 
MroMlus  (tot.),  f.  o.  ro.  3apN,  f.  Koniferen,  ©efifeungeit  herbeiriefen,  ttugen  fte  mittelbar  jur 

ftnkaffuif^e S^rifer,  f.  Üfeänatiftoflop.  Groberung  Sibirien«  bei.  3 man  'JSafiljemitfd)  ucr> 
btrebns  Lmul. ,   Oruppe  ber  Öatlung  Pinus  (f.  liefe  ben  üriibern  bebeutenbe  Üotrecfete  unb  .'paiibeidi 

»«(er, 6. 714).  monopole;  bieielben  braefeten  ben  ganjen  jpanbel 
clrrituaa,  äbolf,  Xicfeter  unb  Scferiftflener,  Sibirien«  an  liefe  unb  rouroen  Üeftfeet  oon  mefer  al« 

,('^4-  ffläti  ltä9  ju  , flensburg  al«  Sohn  be«  auefe  100  Stabten,  Kolonien  unb  §iittemoerfen,  toom  fpd, 
»l* iigter  betannten  üäbagogen  Sigibmunb  S.  ter  notfe  öoibroäicfeen  famen.  3"'  Üolentrieg  ju  ün» 
'jatlS  Sfpt.  1688,  Xidjtungen-,2.  Stufl.,  »amb.  jang  be«  17.  3aferfe-  tüfteten  bie  Stroganoio*  ein 
M»i,  beteiligte  fnfe  1848  a!«  Kieler  Stuben!  an  eigne« Slrmectorp«  au«  unb  trugen  jurStettungiKufei 
«r (rtbebung  feine«  feveimatianbe«,  loarb  in  einem  lanb«  bei,  roofür  fte  ber  gjar  mit  ber  Üefugni«  Oe. 
«   ttften  öefeifete  oerraunbet  unb  fiel  in  bänifefee  lofente,  ifere  eigne  Sotbate«(n  ju  feabeit  unb  freie 
wtangenfifeaft.  Befreit,  iefete  er  feine  Stubien  in  3uriet>iftion  über  ifere  Untergebenen  ju  üben,  üeter 
9*nfiiit,Doaju4lin!e(«SihiUentgefeörte,bicfetete  b.  ('k.  nafem  jeboefe  6.  SRai  1722  ben  iNepräjcntanten 
XanrtMlimonäteii  »Hiebet ber  Siacfet* (Sonn  1850)  ber  gamilie,  ben  Ürübern  Stleranber,  Siitolau« 

n   be«  in  benfelben  entfealtenen  ©e=  unb  ssergei  3-,  bie  fämtlicfecn  ütnreefeie  ifererStfenen 
"«*  •<.««  Sieb  oom  Spulen^  oon  ber  Unioerfität  unb  oerliefe  ihnen  feietfür  blofe  benüaron«tile(.  ®tjä 
maitini.  6t ging  junäefeft  naife  ©ari«  unb  Sonbon,  gorij  SUeranbroraitjcfe  3.,  aeb.  1770,  riiififcher 

Öiograpfeie  Wottfrieb  Kinlel«  (öamb.  Xiplomat  unb  1828  in  ben  OJrafenftanb  erhoben 

>«0, 2   8oe.i  jeferieb,  begab  jiefe  1852  naefe  Slmerifa,  rettete  1821  at«ru[fif(feer®efanbt«rinMouftaruinopeI 
5«“iitU  eine  halb  roteber  eingefeenbe  üucfefeanblung,  buedj  fein  energififee«  Auftreten  vielen  taujenb  ©rie- 
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djen  baS  Seien;  flarB  19.  San.  1857.  Paul  ällejan» 
btoroitieh  8.,  geb.  1774  titgranfretd),  fotfit  mit  qr  öfter 

2[uSjoi;finung  in  ben  Kapoleonifdjen  Kriegen  unb 

leiftete  bcm  Kaifer  'lllcranbcr  Xiplomatenbienfte. 
1809  naftm  er  teil  an  bet  Befeftung  ber  ällnnböin. 
fein.  Jiiernuf  toar  er  im  Xürfenfrieg  tftätig.  1812 
focht  er  in&befonbere  bei  SBalutimt  ©ora  unb  bei 

Borobino,  weniger  erfolgreich  bei  'JJialojaroftlaroej. 
1814  nahm  er  teil  an  ben  Srt)Iad)ten  bcitfraonne  unb 

Saon.  Xet  Scftmerj  um  ben  Berluft  feines  Soljn3, 
welcher  bei  Graonrte  fiel,  beugte  ihn  fo  fefjr,  baft  er 
auf  einer  Seereife  1817  fiarb.  Xcr  ältefte  Softn  bcS 
©raten  ©rigorij  ateranbroroitfd),  @raf  Sergei,  geb. 
1795,  ®eneral  ber  SaoaSerie,  bis  1835  ©ouoerneur 

oon  :Higa  unb  SJiinef,  bann  bis  1847  Kurator  beS 
Unioer|itätSbejirIS  oon  SRoSlau,  erroatb  fnft  als  8c< 

fiftet  eine«  teils  ber  oon  feinen  Sorfaftrcn  ange* 
legten  Salj«  unb  fpüttenroerle  Serbiettfle  um  ivebung 
ber  ©enterbe,  Künfte  unb  afliffenftftaften  unb  machte 
fid)  auch  als  ruffifdjerÜUtcrtumetenner  6elannt.  Seit 
1857ßeiterberarcbäoIogifdien9tuSgrabungen,  toeldje 
auf  Soften  beS  laijetlidjcn  Kabinetts  in  oerftftiebenen 

teilen  PuftlanbS  oorgenommen  mürben,  oeröffent» 

litftte  et  bie  fRefuUate  in  ben  »Comptes-rendus  de 
la  commission  archSologique«  18B0.  Untet  feiner 

Leitung  erftfteint  nud;  ein  »Kecueil  d’antiquitfes  de la  Ücythie«  (1866  ff  ).  1859  jum  ©eneralgouDemeur 
oon  SloSfou  ernannt,  fdjieb  er  balb  mieber  auS  biefer 

Stellung  unb  routbc  Kurator  beS  bamaligen  tljron* 
folgerS  8!ifolauS.  91(3  foldier  ftanb  er  bem  jungen 
©roftfürften  bis  ju  beffen  tob  jur  Seite,  £iernächft 
mürbe  er  jum  Borfiftenben  beS  SmupttoimteeS  ber 
ruffifdjen  ©ifenbaftnen  ernannt  unb  ftarb  10.  Sprit 
1882  in  Petersburg.  Sein  Pruber,  QrafSilejan» 

ber,  roar  1839  —41  SRinifter  beS  Snnern,  roarb  1855 
}um©eneraIgouoctneutoon51euruftlanbunbSeffara> 
bien  ernannt  unb  1856  mit  ber  SdieberherfteBung 
oon  Sebaftopol  beauftragt.  Sein  Soljn  ©rigorij, 

ehemaliger  ©arbeoberft  unb  feit  September  1856 

laiferlitfter  Statthalter,  toar  feit  1856  mit  bet  oct< 
mitmeten  $erjogin  oon  Seinfttcnbcrg  (geft.  24.  gebt. 
1876)  morganatifchoermählt  unb  ftar620.gebr.  1879. 

Stroh,  alle  ihrer  reifen  Körner  beraubten  §a[me 
unb  Stengel  oon  gelbfrüdjten,  im  engem  Sinne  nur 
bie  beS  ©etreibeS.  S.  bient  als  gutter  (diemijtfte 

3ufanimenieftung  ic.  f.  gutter)  unb  als  ©inftreu, 
aufterbem  benuftt  man  ©etreibeftrof)  alS  ®rcnnma> 
terial  (in  Sofomoiioen  oon  befonbtrer  Konftru(tion), 

jum  Xeden  ber  täcfjer,  ju  Blatten,  ©«neben,  fünft» 

Ittften  Blumen.  ̂ 'erarbeiten,  als  pactmaterial,  ju 
Seilen,  jur  Xarfteflung  oon  Gelluloje  für  Papier» 
fabritation  je.  PefonbevS  roid)tig  ift  bie  Stroftflerft» 
tcrei  (f.  b.),  roelcbe  langer,  langglieberiger  Sbalme  oon 

gleidjmäftiger  Starte  bebarf.  Man  benuftt  baS  S. 
bon  Soittmcrroeijen  unb  Sommerroggen  unb  baut 

erftern  für  biefen  3®crf  Stalien  (bei  glorenj), 
lebtem  im  Sdtioarjroalb ,   mobei  man  feftr  bieftt  fäet 

unb  ju  grobem  gledjtarbeiten  geeignete  yalrnc  auS 
bcm  gemähten  reifen  Öetreibe  auSIieft  ober  ju  feinem 

Jltbc'iten  baS  ©etreibe  balb  nad)  ber  Slüte  bei  troch 
ncr,  beifter  JBitterung  fcfineibet.  XaS  S.  muft  fchncU 
trodnen,  coentucll  unter  Sad),  unb  toirb  nun  auf 
bem  ftafen  gebleicht  unb  fdjiieBlith  gefeftmefett. 

Strohblumtn,  f.  n.  ro.  3mmorteBcn  (f.  b.);  auch 
tünftlid)e  Blumen  auS  gefpaltenem  Stroh,  mit  fit 
auf  Xamcnbüten  getragen  roerben. 

Strohelenator  (Stader,  Stadmafcfiine),  Stppa» 
rat,  um  baS  oon  ber  Xampfbrejdjmafihine  auSge. 
brofefttne  Stroh  jum  Smed  ber  ffirriditung  eines  gei- 
menS  anjuheben.  Xer  S.  btftftt  alS  $ebeoorrichtung 

ein  enblofeS  Settenbanb,  mit  heroorftehenben,  ge< 

triimmien  3äljnen  befeftt,  toelcheS,  oon  ber  Satnpf» 
mafchine  betrieben,  ba«  auS  ben  Stroirfihiiltlern  ber 

Xrcfchmafchine  in  bcnSleoator  gelangcnbeStrohan: 
hebt.  Xer  Slpparat  muft  nad)  oerfthiebenen  3ücfttun» 

gen,  unb  um  bem  fic^  oergröfternben  geimen  folgen 
ju  tönnen,  in  ber  .jtöhe  (teilbar  fein,  gn  Xeutidj» 
lanb  haben  bie  Strohelcoatoren  feine  auSgebebnte 
Perbreitung  gefunben;  in  Cngtanb  unb  Ungarn  finb 
biefelben  bagegen  oielfad)  in  Slnroenbung. 

Stroftfiebel  (^oljharmonita,  ©igelpra,  höh 
jerneS  ©elädjter),  baS  betannte,  bei  ben  Itroler 

Sängern  beliebte  Sdilaginjlrument,  toeicheä  au4ab> 
eftimmten,  mit  Klöppeln  gefthlagenen  öoljftäben 

eftetjt,  bie  auf  einer  Strohunterlage  ruhen.  Sie 
baSfeibe  jumPamen  »giebel  unb  »©igelnra»  (omml, 
ift  bisher  noch  nicht  untcrfudjt  toorben.  Xie  S.  toirb 
bereits  in  PirbungS  »Diufica  getufcht  ■   (151  l)crn>ähnt. 

StrotffeifttrTri,  bie  Kunft,  auS  Stroh  (f.  b.)  «er» 
fthiebene  ©egenftänbe,  toie  $üte,  Kappen,  Arbeit»' 
tafchen,Schuhe,3tgarrentafd)cn,feine2reffen!c.,burih 
glechtarbett  berjuftellen.  Xiefe  Kunft,  etraa  feit  Shr 

fang  biefeS  yuhrhunbertS  in  gtalien  blühenb,  h01 
fleh  oon  bort  auch  über  anbre  fiänber  oerbreitet.  XaS 
jur  gleihtarbeit  beftimmte  Stroh  flammt  oon  einet 
befonbetn  Sorte  Sommerraeijen  (ISarjoIano)  ober 

Sommcrroggen(f.Strolj)  unb  toirbnath  bem  Pleiten 
nach  ben  Knoten  in  20—24  cm  lange  Stüde  geteilt, 
bie  man  oon  neuem  bleibt  unb  fehrforgfältigfottierl. 
XaS  fehr  feine  italienische  Stroh  toirb  in  ungefpab 
tenen  jalmeit  perarbeitet  unb  bann  flach  geprefet ; 

baS  minber  feine  Stroh  anbrer  SSnbcr  toirb  mitteil 
eines  ißerfjeugS  (Strohfpalter)  mit  flernförmig 

aeftellten  Schneibcn  in  7   — 15  Streifen  (3ähne)  gt‘ 

(patten.  SluS  11—13  foldjen  Streifen  raerben  ;u- 
näthfi  lange  Xreffen  gejiod)ten,  bte  man  nach  bem 
SBafchen  unb  Preffen  mittels  einer  feinen  9Ialjt  ju 

§üten  tc.  jufammenfügt.  XaS  fertige  Siiid  iritb 
abermals  geroaichen,  gebleiiht  unb  juleftt  geglättet, 
Xie  feinften  Strohflechtereien  liefert  loScana,  oon 

roo  auch  oiele  Xreijen  unb  fortiertel  Stroh  ctulgt- 
führt  toerben.  3n  Picenja  roerben  ebenfalls  fehr 

feine,  bei  Mantua  unb  Sobi  aber  geringere  Barett 

bergefteüt.  XieStbioeij  liefert  ben  italiemfdien  nahe» 
fommenbe  Xreffen  in  greiburg,  geringere  in  Kanu, 
©laruS,  ©enf.  Gbenfo  t)°cf)  fret»t  bie  gnbuftrte  in 

Söelgien,  roährenb  granlreid)  nur  gröbere  Scmboate 

ju  erjeugen  fiheint.  gn  ßnglanb  finb  öebforb,  pert» 

forb,  Pur  £auptfifte  ber  S.  gn  Xeuiftbtanb  bläht 
biefe  3nbuftrie  in  Sachfen,  im  Schroarjroaib,  auch  ja 

ben  fcblefifchen  ffiebercibiftriftcn  unb  oor  allem  in 
Sinbenbeta  bei  Sinbau,  roo  fte  fdion  1765  heftanb. 

Pöbrnen,  4irot  unb  Ärain  liefern  geringere  Irenen. 

Xie  Xreffen  hüben  überhaupt  bie  geioöhnliche  §an> 
belSroare,  toeldjc  in  allen  gvöftern  Stabten  in  ben 
fogen.  Strobbutfabrifen  oernäht  toirb. 

Strohmänner  nennt  man  hei  JlUiengeicUfchciftet! 

biejenigen,  roetihe  aiS  8eooHniäd)tigte  mit  offener 

ober  oerbedter  SoBmacht,  als  Borger  ober  SKieler 

oon  meift  ouS  ben  XepotS  oon  BanfierS  entliehenen 

Ülltieti  neben  roirflithen  Slltionären  in  ben  ©(iterti- 
oerfammlungcn  ber  ©eieBfioft  erfdjeintn. 

Strohroft,  f.  Poftptlje,  S.  989. 

StrailihüttUr,  f.  Xtefchmafchine,  S.  139. 

Slroifeile  roerben  mit  ber  »anb  obet  auf  Stroh’ 

feilfpinnmafthinen  bargefteBt,  bie  eine  eigeniümluh1 

Ronftruftion  beftpen  ober  ben  aßatermafdiinennait’ 

gebübet  finb.  S.  bienen  in  bet  £attbn)irtit4att,  tn 

ber  MetaBgiefeerei  jur  Kembilbung,  jum  Umhüllen 

oon  XampfltitungSröhten,  «IS  Badmaterial  ec. 
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Slrabiliifi  (Sirobteug),  bie  aus  Stroh  burdfÄo- 

4r,t  mit  dauge  ijolierte  unb  auf  SioBänbcm  qemab- 

lese  Mulofe,  mUSft  in  btt  Bapterfabrifation  be- 
»uji  trüb. 

2tr»b»itnirr  icniipmficttb  bem  englift^en  Grass- 
nidow,  ■StaärpitiBt’ ),  btt  seitroeilig  oon  ber  anbtrn 
hälfte  scrlcffetie  G&cgatte.  Stroh  ftcbt  hier  für  Seit, 
Die  in  ber  Ringe  SiäctfioS  im  »gauft«:  *Unb  Icifjt 
mich  auf  bem  Stroh  allein:* 

»itam,  f.  o.  ro.  .jluft,  bcfonberS  ein  gröberer,  roet- 

öber  ftdb  UJimittetbär  tnS  "Reer  ergieRt. 
sireno,  Jnfel  im  Benttanb  girtb  (Borbfüfte 

SitottianOS),  mit  bem  gefürchteten  SioclfieftruDel. 
Itromatit  (grietb),  Deppidpnebetunft. 
Slramöau,  j.  SDafferbau. 

«tnmierg,  Betgrüden  im  ipürttemberg.  9iedar= 
freie,  jffiiitben  3ober  (jum  Jiettar)  unb  ffletter  (tut 
®m),entidrt  im  Stbeilerbäufe  eine  »öbe»on473m. 

«iroittrrj,  1)  Stabt  im  preuf).  SiegierungSbejirf 

fioblenj,  Äreis  ftreuinadj,  am$un8rüd,  am  läulben- 
unb  an  ber  irifenbotjn  SangenlonSbeim-Sim* 

ment,  195  m   ü.  SS.,  bat  eint  eoangelifdje  unb  eine 

IMS.  Strebe ,   ein  Stmtdgerie^t,  eine  Cberförfterci, 

eiienbuttemserfe  mit  Bleib1  unb  0u6roateufabrifa= 
lton,flaI(6remterei  unb  1021  Ginnt.  Dabei  bie 

Burg  SolbenfelS  unb  bie  Siuine  gufte  »bürg.  —   2) 
itltden  unb  äBaSfabrtäort  im  preuf!.  JiegierangSbe- 
nrt Künft«, kreis Bedum,  bat  eine  fatlpSinbe,  eine 
Siirgtuint,  eine  Baubfabrif,  Steinbrüibe  unb  (iss.-) 
loäJSmm.  Dabei  bk  Stromberger  Dügel,  im 
tSontenberg  190  m   fjoef) ,   wohin  man  neuerbingS 
>«  Sarubitblatbt  oertegt. 

ittbalüli,  j.  Sipariftbe  gufeln. 
cttimtngt,  bie  Steile  eines  Stroms,  nto  baS  Seit 

butibjeljen  f o   oerengert  roirb,  bog  babureb  baS  Kaf- 
!«  mehr  Zielt  unb  einen  ftbncllen  glutt  betommt. 
8tmte(erit,  f.  Hupferfilbetgionj. 
Stromforreftion,  f.  Kafftrbau. 
StTimmeffrr,  f.  Hbeometcr. 

jlreBÜ,  Jmfel,  f.  gdröer,  S.  56. 
Strenprojil,  reebtminfeliget,  fentrediter  Duer- 

fSnitt  eines  giuffeS  ober  Kanals. 

iiT«mr(j«lotar,  f.  d.  to.  Sfbeoftat. 

|trMMi4t  (3obnfrieS),  f.  gtieS. 
StromfdbnrUe,  bie  Stelle  eines  Stroms,  roeldje  in 

raut  iriibem  3«it  ein  Kafferfatl  gtroejen  ift,  befien 
rttiSfläebe  fiti  aber  jefit  infolge  langjähriger  erobie- 
renberlbätigieit  beSKafferS  ber  borijontalcnßbcne 

*♦  genähert  bat.  3ft  baS  Strombett,  roie  j.  B.  bei 
fretSii,  ein  fteilereS,  fo  nennt  man  feine  Strom- 
Wellen  Äatarafte  (f.  b.). 

ittinjob,  [leine  fcofenftabt  im  fdjracb.  £ön  0o< 
tmtag,  am  Sfagctraf ,   1 5   km  »on  ber  nonoegifdien 
8wje,  in  tabler  unb  roilber  ®egenb,  mit  Seebab 
®b  usb)  2417  Sinnt.;  brannte  lS7t>  ui  jroei  Dritt- 
tnlen  niebtt.  S.  ift  gif  eines  heutigen  ÄonfuiatS. 
«iriBtirframefftr,  f.  Jibeobatljometer. 
«ttiBonnegung,  f.  glufcoermeifung. 
ftt«»»ritber(ii)ntotrtip,  Kommutator),  Bor- 

naturu,  um  ben  galpanijdien  Strom  natb  Belieben 
“Btuletrtn,  ju  fdjiiefje it  ober  ju  öffnen.  Ston  ben 
allteitben  normen  mögen  bie  folgtnben  als  Bei- 
!me  bienen.  Der  S.  oon  'Hobt  (gig.  1)  beftebt 
m   einem  Bretttbfli  A   mit  fetbS  Dueditibcrnäpuben 
"bei?,  ton  Beleben  d   mit  e   unb  c   mit  f   bunt)  bie 
oibte  b   unb  i   oerfunben  finb.  Die  beiben  breiar- 

ffittallbuntl  kl  m   unb  n   o   p   finb  burep  ben  01a8< 
l,5ib  lunntt  fcippe  oereinigt,  beren  mittlere  2trme 
XL0™*  Sdpfeben  b unb  e   tautben;  irr  bitfe 
««Pfiben  ftnb  autb  bi»  Unbett  bet  d-olbrabte  ber  Sat» 

als-  I.  Stromwenber  bon  TJobL 

fo  nimmt  ber  Strom  ben  2Beg  lilkgrfnoc  unbburef;- 
fliefit  bie  Leitung  r   in  ber  iHiibtung  bes  ̂ JfeilS;  [egt 

man  aber  bie  'Kippe  um,  fo  baft  itjre  'Arme  m   unb  p 
refp.  in  bie  91äpfc  e   unb  <1  eintauc^en,  fo  moefjt  ber 

Strom  ben  'Keg  blracifrgdpoe  unb  fließt  bemnod> 
in  ber  iieitung  r   in  entgegengefetter  Sichtung  tnie 

Jji».  S.  Sltomreenber  »on  Jtubmfotff. 

I   terie  eingefenft,  n>äf)rcnb  bie  Sieben  ber  Seitung  r, 
in  roeldjcr  ber  Stroen  toeefifeln  foll,  in  bie  Säpfe  f 
unb  g   tauetjen.  Siegt  bie  Kippe  mit  in  ber  gigur. 

porfjin.  Der  3.  oon  Muffntforff  (geg.  2)  beficljt 
aus  einer  (ilfcnbeinroatee  c,  roclefje  mit  jroei  biame^ 
trat  gcgenieberliegenben  Sltirtngioulfeeu  d   unb  e   «er- 
(eben  ift  unb  oon  ber  metallenen  Sletife  a   b   getra- 

gen toitb.  Diefc  Sttfjfc  gebt  niebt  bureb  bie  'Kalje 

bureb,  fonbern  beftebt  etu's  jroei  Stüetcn,  bereu  not- bctcSa  mit  bem  Knlftd,  baS  bintereb  mit  bem  Kulft 
e   Icitenb  oerbunben  ift.  Die  beiben  Steife  ber  51  cf) io 
fteben  bur<b  ib«  meffingenen  Säger  mit  ben  Älemm- 
fcfitnuben  f   unb  g,  toelcbe  bie  fjolbnibte  aufnebmen, 
injlertinbung.  lodbrenb  bieÄ[emmftbrau6en  hunb  i, 

in  toeltbe  bic  Onben  ber  Seitung  r   geftemmt  werben’ 
auf  ben  Süicffmgbletbftreifen  k   unb  1,  bie  gegen  bie 
Kalte  febern,  lettenb  aufgcleft  finb.  Kirb  oieKaUe 
mittels  beS  ÄnopfeS  fo  gebrebt,  bafj  d   mit  k,  e   mit 

1   in  'Berührung  finb,  fo  ift  bie  ®nbn  beS  Stroms 
gbelirbkdaf;  fteUt  man  bie  Ka[je  aber  fo,  bag  d 
gegen  1   unb  e   gegen  k   febern,  fo  feb«  ficb  ber  Strom 
um,  inbem  er  jebtben  Keg  tr  b   e   kh  r i   1   d   a   f   einfd)lägt 
Berühren  bic  Sleffingroülfte  bie  Slecbftreifen  niebt 
fo  ift  Der  Strom  unterbrotöen.  Bgt.  Kaanetele!- 

trifd>e  Wafcbinen. 

StromtäUe,  f.  $811»- 
Strongiilibeu  f&trongyiidae),  gamitie  ber  ftfema- 

toben  ober  gabemoürmer,  fabenförmigeßingenieibe- 
roürmer  mit  rnnblitbem  Körper,  enbftänbigcr  won 
BapiUtn  umgebener,  halb  enger,  balb  tiaffenber 
SRunböffnung  unb  am  SunterfeibSenbe  im  ®runb 
einer  fdtirm-  ober  glotfenförtnigen  laiche  (iegenber 
mönnliibcr  SefcblecbtSöffmmg.  Der  BaMff oben, 
ro  u   r   m   ( Eustrong.vlns  gigaa  Rud.),  ber  grä  jjte  ©pul- 
tourm,  ift  rot,  befifft  je  eine  SängSreibe  oon  Ba»if- 
[en  auf  ben  Seitenttnien,  fec^S  ootfpringenbeSRunb. 
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pnpiUen  unb  eine  roeit  nad)  oorit  gerücüe  roeiblicpe 

©efdjledjtSöff nung ,   lebt  oereinjelt  tneift  im  9Iieren« 
beden  »erfdnebener  Stoubtiere,  befonberS  bet  Jifd)' 
Otter  unb  älobben,  (eiten  im  fXinb,  »ferb  unb  SRen= 
jtpen.  $08  fßSeibtpen  roirb  gegen  1   m   (and  unb  ctroa 

12  mm  bid,  roäprenb  baS  iffänntpen  nur  ','3  bic(cr 
«änge  erreiebt.  Über  bic  GntroidcIungSgeftpitpte  ift 

nitptS  SitpereS  bclonut;  ronprfdicinlicp  mirbber  3u- 

genbjuftanb  bureb  fyifdie  übertragen,  Mehrere  "Arten 
ber  Gattung  Strongylns  Müll,  [eben  in  »auStie-- 
ren,  fo  S.  paradoxns  Mehlis  in  beit  »rontpten  bes 

Scproe  ins,  S.  Maria  Rud.  in  ben  i'rondjien  beS  Stpafs, 
S.  inicntnig  Mehlis  in  JlncurpSmen  ber  Arterien 

beS  SiinbeS.  Doclimius  duodenal»  Dub.  (Ancylo- 

stornnm  duodenale  Dub.),  10— 18mm  lang,  lebt  im 
.^roöljfingerbarm  unb  Zümibarm  bes  Menfdjen,  be= 
fonberS  in  ben  SlillanOcrn,  beifit  mit  feiner  ftarfen 
Munbberoaffnung  Jüunben  in  bie  Za  rmpaut,  (äugt 
»lut  aus  ben  Zarmgefitfieit  unb  erjeugt  bie  fogeit. 

ägpptiftpc  Gplorofe.  on  ber  ougcnb  lebt  biefer 

Siiurm  in  nnbrer  fyorm  (als  fogen.  ApabbitiS,  (.  Oie: 
matobeit)  frei  unb  roirb  erft  fpätcr  jum  3<bma= 
roter.  älnbrc  Olden  leben  im  öunb,  Stpaf,  Ainb 

unb  in  ber  State.  —   3m  5ßferb  als  läftiger  »arafit 
finbet  fitb  Selerostonium  equinum  Dttj.  oor.  $ie< 
(er  ffiurm  roirb  20— 40  mm  lang,  lebt  ebenfalls  eine 
jjeitlang  in  OtbabbitiSform  frei  unb  gelangt  mit 
bem  SBaffer  in  ben  Zarin  bes  »fetbeS.  Sion  pier  aus 

bringt  er  in  bie  ©elrösartericn,  erzeugt  bott  Grroci: 
terungen  (Aneurpsmett)  unb  tritt  bann  iit  ben  Zarin 
jurüd,  um  in  ipm  gefcpledüSreif  ju  roetben.  Olndi 
ben  Unterfudfungen  oon  Sollingcr  ift  bie  Stolil  ber 
»(erbe  in  ben  metften  fällen  auf  Serftopfungen  ber 

Arterien  mit  bem  genannten  iüurm  jurüd  jufüpren  — 
Cucnllanus  elegäus  Zed.,  ber  Kappenroutm,  lebt 

in  Slufififtpen;  feine  3ugenbfonn  häuft  in  (leinen 
3Bafferjlot!en(Gpilopiben).  ZaSSüeibdjen  roirb  etioa 
10,  baS  Männtpcn  nur  5   mm  lang. 

©IronliätMSt  ront  ianerbe,  Strontiumoppb) 

SrO  entftebt  bei  Zeitigem  ("Hüben  oon  falpeterfaii: 
rem  S.  als  graue,  poröie,miftptneljbareMaffe,roelcpe 

fitt  rote  »arpumoppb  oerpält  unb  mit  äöaffer  färb» 
Io(eS  Stronttumppbrojpb  (Strontiumoppb: 

ppbrat,Sttontianbpbrat)SrUH,Obilbet.  ZieS 
Inftallificrt  auS  roäfferiger  «bfung  mit  8   Mol.  Stri< 
ftaliroaffer,  reagiert  ftatl  altulifrtj,  roirtt  ätenb,  jiept 

begierig  Äoplenfäure  an  unb  bildet  mit  Säuren  bie 

Strontianfalje.  "Dian  bat  cSfürbie^uderfabritation 
perroetteL 

Strontian  (irr.  geöiiiifänen),  Zorf  in  ber  fdjott.  (jfräf: 

ftbaft  ArgpU,  am  Obern  tSnbe  bes  «otp  Sunart,  mit 

»leigruben  unb  dsmi  891  Ginro. 
«trontiamt,  Mineral  aus  ber  Drbnung  ber  Gar: 

bonate,  finbet  fitb  in  rbombiidien,  (äulen*ober  itabcl: 

förmigen,  and;  fpieftigen  Striftallcu,  autp  in  berben 

unb  in  faferigen  Stoffen,  ift  roeifi,  oft  griinlid),  fei- 
tener  gräulid)  tutb  gclblid),  burdjfitptig  bis  burepftpei: 

nenb,  glasglänjenb,  §ärte  3,5,  jpej.  COeio.  3,« — 3,*, 
bcficpt  aus  loplenfaitrem  Strontian  SrCÖ,,  mein 
mit  einem  Gepalt  oon  ifontorpb  beigeiniftptem  Gab 
ciumcarbonat  (Aragonit).  Gr  tritt  geroöpnlitp  auf 

Grjgängen  auf,  fo  bei  fjteiberg,  am  öar.j,  bei  «lamm 
in  feeftfalen  (hier  auf  (bangen  im  Streibemergeli, 

in  Saljburg,  bei  Strontian  in  Stpottlanb  1   balier  ber 
Olante),  unb  bient  jur  ZarfteUung  oon  Strontium- 
präparaten.  ZaS  roeftfäliftpe  »ortommen  roirb  für 

bie  efuderfabritation  ausgebeutet. 
©tT»«lWlt(aIit  (©trontiiimfalje,  Strontium1 

ojubjalje)  jinbciificbäum  Zeit  in  Mineralien,  C,ueU= 
ioaffcrunb»flanjeti.  Amuerbreitotfietifinbber  jtpioe. 

-   <Slvopf;e. 

felfaure  (Göleftin)  unb  ber  (oblenfaure  Strontian 

(Sirontianit) ,   auS  roeltben  affe  übrigen  S.  mittel« 
bar  ober  unmittelbar  bargcftellt  werten.  Sie  ftnb 

farblos,  roentt  bie  3äure  ungefärbt  ift,  unb  uerbaltett 

fitb  'nt  allgemeinen  rote  bie  »argtfalje.  Otus  ibrrn 
üöiungen  fällt  Stbroefelfäute  febr  ftbroer  löelirben 
roeifeen,  fdiioefelfaiiren  Strontian,  ber  ober  immer 

uod)  löslitber  ift  als  fdjrocfelfaureti'nrijt,  fo  bas  eine 
burtb  Stjütteln  besjelben  mit  beftilliertem  Soffer 
bargeftellte  «öfung  in  Ghlorbari)umli)fung  nodi  eine 
Olusftbeibung  oon  fdnoefelfauremSfargt  beroorbringt. 
Dlehtere  S.  färben  bie  flamme  rot  unb  roerben  in 

ber  Jeuerroerrerei  benu  tu.  3n  neuerer  ff  eit  iftStron: 
tian  autb  für  bie^uderiabrifation  toiditig  geworben. 

Strontium  Sr,  OJletall,  finbet  fitb  in  ber  Olatur  olS 

ftbroefeijaureS  (Göleftin)  unb  toblenfaures  Stron' 
tiumorpb  (Strontianit),  ganj  allgemein  als  Segler 
ter  bes  »arpts,  autb,  roenngleidf  nur  iputenweife, 
in  Sallftein,  Slarmor,  Streibe,  in  OSineraliuoffern, 

im  Slcerroaffet  unb  in  »flanjenaitben.  IKan  erbält 

es  burtb  Herfepung  oon  geitbmoljenem  (Stjlorftron= 
tium  burd)  ben  gaioaiiiidjett  Strom  ober  oon  Stron: 
liumortib  burtb  Malium  als  ftbroatb  gelblitbeS,  beim' 
bares  OHetaff  0011t  fpej.  ®ero.  2,>t,  Sttomaero.  S7,i; 

es  fdimiljt  bei  mäßiger  Olotglut,  jerfept  Saffer  bei 

geioöbnlitbcr  iemperatur,  örpbiert  fitb  an  ber  i'iift 
fefjr  leitbt  unb  oerbrennt  beim  Grippen  mit  glanjen-- 
bem  «id)t  ju  Drob.  GS  ift  jroeiroertig  unb  bildet  mit 
Saiicrftoff  Strontiumorub  (Stronttanl  SrO,  toel* 
djeS  ju  ben  alfaliftpcn  iirben  gcredmet  roirb,  uns 

StroHtuimfupcrorpb.SrO,.  Seine  Serbinbungen  glet' 
dien  benen  bes  »arpums!  Sirontianit  rouxbe  1790 

burtb  Grarofurb  unb  Gruilfbanl  uom  SJitberit  unter: 
fd)teben;  Klnprotb  roies  1793 bie  Strontianerbe mub, 
unb  bas  Uietall  ftellte  Zaop  1808  bar. 

Slratiliutiidilorib  (Gblorfirontium)  Sr€f, enb 

fiept  beim  «Öfen  oon  Sirontianit  (loblenfaut«rSlton> 

tian)  in  fjetfeer  Saljfäure,  roirb  aber  meift  auS  Göle. 
fttnffdiroefelfaurer  Strontian)  bargefteHt,mbem  man 

benfetben  burtb  ©lüpen  mit  Hoble  in  Stbroefelftron: 
tium  oerroanbelt  unb  bieS  mit  Saljfäure  jeriept.  GS 
bilbct  farblojc  Hriftalle  mit  8   iliol.  HtiftaHoaffer, 
00m  fpej.  ®ero.  l.ara,  jdjmedt  ftparf,  bitter,  faljig, 
löft  fitp  leidjt  in  ?t>affer  unb  Sllobol,  oenoittert  an 
ber  «uft,  roirb  beim  Grbipen  roafferfrei  unb  ftpmitjt 

bei  829".  Gs  färbt  bie  Sltobolflamme  rot  unb  roirb 
in  ber  fjeuerroerleret  betiupt. 

Strontiumoiqb,  f.  Strontian. 

Stroniiumlulfuret  tStbroefelftrontium)  Srb 
entftebt,  locun  man  Göleftin  (ieproefeiiauren  Strom 

tian)  mit  Kopie  peftig  glüpt,  ift  fatbloS,  oerpält  iii 
roie  »aroumjulfuret  (f.b.)unb  bilbet  namentliipouäi 

mit  Söaffcr  triftaffifierbarcS  Stron tiumfulfbP' 

brat  SrSH,S.  ZaS  burd)  ("Hupen  oon  ftpinefelfoU' 

rem  Strontian  mit  Kopie  erhaltene  S.  pPoSpporeS> 
giert  natp  ber  »eftraplung  burd)  Soinunlidjl  Idjroaä 

|   gelblitbgrün.  Grpipt  man  aber  baS  Salj  in  Siiafj<r: 
1   itoff,  fo  erpält  man  grün,  blau,  oiolett  ober  rötlitp 
'   ieud)tenbe  unb  beim  ©lüpenoonloplenfouremätron: 
I   tian  mit  Stproefel  blau  ober  fmatagbgrün  leudjlenK 

I   »räpavate. 

Stropbäbcniiept  StrioalioberStompbanäS), 
)   jroei  Heine  3nietn  im  Joniftpen  SJleer,  fublitp  »on 
fällte;  galten  für  ben  SJobnfip  bet  ̂ orppien. 

Stroppr  (grictp.),  in  bet  Soefte,  insbeionbert  bet 

(priftpen,  bie  »erbinbung  mebrerer  Setfe  ju  einem 

metrijepen  (banjen,  beffen  Map  unb  Dronimg  P«n 

einjelnen  Zeiten  eines  GiebttptS  ju  Gründe  liegt  uttb 

fttp  bemnatp  roieberpolt.  Man  faat  beipalö:  era  0p 

bitpt  beftept  auS  fo  unb  jo  oiet  »troppett.  3S*t  Sen 
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Griecben6ifi>eiebie3.emenXeilbcrGb®r!Kfängc  aitf  froattfdjen  Sieber  unb  Bolfebiiebe,,  betrieb  bie  Gr» 

bem  itieoter,  bie  ficb  in  S.,  9lntiftro»[)e  (- Weflcii!  richtung  ber  ältabemie  unb  Unirerfität  }u  Slgram 
'tropbe t),  bic  ber  erftern  genau  nnt^gebtlbeb mnr, unb  unb  baute  eine  prächtige  SCatbebrale  in  Xiatooär. 

Gpobr(*llc<bnejang'),  mit  eigner  metrifdicr  ,yorm,  Such  ift  er  eifrig  bemüht,  burdj  3u(aiiung  ber  flawi* 
glieberten.  Sie  Ipriidjc  Üoefic  bebiett  biefe  Beilen.  (eben  Siturgic  bic  Sübjlawen  ber  röimfchdatbolifcbbn 
mengen  bei,  mie  in  ben  fünbanjcbeii  Oben;  anbrc  Seuche  junijubren. 
lotißbe  ülebieble  beb  Altertum®  fennen  bie  Gpobc  «trollen,  f.  o.  u>.  SRoIten. 

unb  tntiftrophe  ni d)t,  fonbern  belieben  auö  Step«  Stroub  fitaubi, Stabt  in  ©loucefterfbtre  (®ng* 
pben  mit  regelmäßig  roieberfebrenbem  Wietrum.  Sic  lanb),  füblitb  »on  ©louceftcc,  bat  lud)»  unb  2Baif» 

Sillen  teilten  bie  Strophen  nach  ber  '.’lnjafil  ibrer  niüblen,  Schatlnebfärberci  unb  ussi)  7848  Ginro. 
Serfe  in  jroei*,  brei*  unb  pierjcilige  (SJiftidjen,  Sri«  £trnusbfrg,B  et  helfen  rqfurfprünglieh®  trauS* 

fließen  unb  Setrafruben)  unb  nach  ihren  Grfinbcrit  berg),3inan3tnann,geb.20.Dft.l8233u9teibcn6urg, 
unb  «nbern  JRerfmalcn  in  Wltäifchc,  Sappbifdjc,  dio*  ging  na<b  bem  Sob  feiner  Gltcrn  olc  jroölfjäbtiger 
nambifebe  unb  anbre  Strophen.  Sie  einjelneu  Serie  M   nabe  nach  Gnglanb,  ließ  fid)  bort  taufen  unb  legte 

berielben  hießen  Stola  unb  bilbeten  ein  anbree  Gin«  babei  bie  früher  »on  ihm  geführten  Warnen  (nab  fei- 

teihuigSinetlmal.  Strophen,  beren  Serfe  ein  gleiche®  ner  Sfngabe  Bartel  iieinridj)  ab.  Gr  trat  bort  in  bat> 

Stamm  hatten,  galten  jufammen  nur  alb  ein  Äolon  ©efehäft  feinet  Dljeime,  begann  für  'Journale  ju 
tub hießen ffionofola;  jolehe,  in  benen  jioei,  breiober  frhreiben  unb  würbe  Gigentiimeroon  Sßarpeä  »Lon- 
tierSerbaritnipecbjelten,  Sifolali.  2lbao  3appbi«  don  Magazine*,  welche®  ihm  einen  etheblitben  ®e* 
f4e  Ketnim),  Sritola  (j.  B.  bao  Sltläifche  Wietrum)  lpüui  abiuarf.  Buch  mar  er  für  LcbenJoerfieherungä* 

unb  letralolu.  Jn  bet 'fSoefie  beO  Siittelalterb  unb  gcfcllfehaftcn  thätig.  Später  fiebelte  er  narb  Berlin 
brrneuerirjeitbetrarhiet  man  neben  bem  regelmäßig  über  unb  fartb  hier  1881  Gelegenheit,  ald  vertretet 
roteberfebrenben  Serbmoß  bejonberb  bie  Cinteilung  englifcber  Raufer  bie  Silfit  ■   Jnftetburger  unb  bie 
ui  Slufgefang  unb  äbgefang  (f.  b.)  fomic  ben  3teim  Dftpreufsifche  Sübbaßn  aubjufüßren.  Sann  über* 

alb  Sßrinjip  bei  ber  Stropbenbilbung,  roäbrenb  in  !   nahm  er  jür  eigne  Jfedßnung  bie  Sluifüljrung  folgen« 

ben  aHittaierenben  altbeutfrben  Sichtungen  eine  j   ber  Bahnen:  ber  Berlin  «©orlijfer,  ber  SRechte*Ober* 
firopbiirhe  Gliebenmg  not!)  nidji  porfommt.  Grft  in  uferbahn,  ber  Wtärlifd)*Bofener,  ftalIe*3orauet  unb 

her  Jeit  bre  beutfeßen  Wünnegefaitg®  entftanb  eine  öannoper-Stttenbefener  Sahn,  ferner  ber  Breft*©ra* 
lunftlidjt  Stropbenbilbung,  bie  auch  auf  bic  epifdjc  jeroo*,  ber  Ungnrifcben  Worboftbahn  unb  ber  rumä* 
flwfce  tßren  Ginjiuß  hotte.  Sie  befannteften  Stro*  nifetieii  Gijcnbabnen,  jufammen  400  Weilen.  ßr 

Pben  biefer  fleriobc  finb:  bie  Wibelungctiftropße,  fi>tl=  roanble,  ba  ihm  3ur  Jluöiübrung  fo  getnaliiger  Un« 
bebranbnropbe,  bic  Xiturel*  unb  bie  fünfseilige  Weib*  temebmungen  loeber  Siapital  nod)  Jtrebit  aurb  nur 

tanjtrophi'.  Jm  weitern  Berlauf  haben  bie  Siebter  annäberitb  auörcidjenb  3U  ©cbotc  ftanben,  baö  Sg* 
brr  neuern  3eit,  uon  biefer  ©runblage  beb  Wittel*  ftem  an,  als  Öeneraluntemebmer  bie  Lieferanten  ber 

oltK-i  au«g«henb,  eine  großartige  Wannigfaltiglcit  Baljn  burd)  ällticn  su  bejahten.  Gr  faufte  ferner  bie 

in  brr  Stropbenbilbung  entioirfelt.  Sgl.  Segb,  Bei«  aubgebebnte  Sercfdjaft  Hbirow  in  'Böhmen,  bie  ®ge» 
nag  30t  Uharatteriftif  unb  äüürbigung  ber  beutjebcii  ftorffftbe  Sotomotioenfabrif  ju  Linben  bei  $annoper, 

Stropbni  (23erl.  1874).  '   viele  ©ruhen,  jpiitten  tc.  3llb  1870  bie  JlouponS  ber 
_   «treohion  (grierh.),  Stimbinbe  ber  gricrbijtben  rumäniftben  Bahnen  nicht  eingelöft  werben  fonnten, 
»tauen  unb  ̂rieftet,  auch  ©ürtei;  bei  ben  römifeben  begann  baö  Martenbouö  feiner  llnternebmungen  ju= 
Juuen  ein  Buienbanb,  welches  unter  beit  Brüften  fammemufallen.  Gr  geriet  1875  in  Breußen,  Öfter« 

J<t  Sufrechterbaltung  berfetben  getragen  würbe.  reich  "uö  Wuftianb  in  Jfonfurö,  würbe  in  Sffiobfau 
Stropluilus,  »lechteiiaiiefchliig  bei  fiinbern.  perbaftet,  und)  langem  Brojcß  311t  Berbannuna  ner« 

Etnipen, Stabtim preuß.3tegiening«bc9irf'Breä<  urteilt  unb  fomite  erft  im  .'oerbft  1877  nach  Berlin 
lau,  Äreis  irebniß,  »efllicb  non  ber  Station  ©eilen«  jurüd lehren.  Ju  bet  .kaft  fdgrieb  er  feine  Selbftbio« 

itef, hat  eine  eräug.  Sltribc  unb  (lfsa)  749  Ginw.  grapbie  (»Dr.  S.  unb  fein  SJirfen«,  BerL  1876). 

Elilße,  jhifenförmiget  iHbfaß  in  einem  Qvuben*  '.'lud;  veröffentlichte  er  »gragen  btt  Jeit«,  1.  Seit: 
fern,  bann  auch  Äbbaufcoß  beim  Stroffenbau.  «Übet  tJJartamentariömuS«  (BerL  1877),  unb  eine 

«troßcaia«,  j.  Bergbau,  S.  724.  Senlfdjrift  über  ben  BaueinebSiorbofifecfanalö  (baf. 
ftni«abet,3ofeph  Georg,  Iroat.  Bifcbof,  geb.  1878).  Gr  ftarb  in  großer  Süritigfcit  31.  Kai  18h ( 

4   Sehr.  181}  ju  Gifet  in  Slawonien,  ftubierte  in  in  Berlin.  Bgl.  Horfi,  Bethel igentp  3. (Berl.  1870). 
$Ut Hcologie,  empfing  1838  bie  Brieftenpeiije  unb  Sltojji,  Balaft,  f.  fyloren  j,  2.  383. 

wicb  ütojegot  am  Seminar  ju  Sialonar,  bann  lai«  Strosji,  Beruarbo,  SÄaler,  genannt  il  Brete 
lrtlicher hoftaplan  unb  Sireftor  bes  BuguftianiumS  ©enooej e   unb  i(  Cappuccino,  geh.  1581  su  ©e« 
i»£i(n  unb  !849  2)iichof  in  Sialopar.  Stuf  bem  nua,  war  bafelbfi,  fpäter  in  Beliebig  thätig,  wo  er 
ytilemfchen  fioniit  trat  er  mit  ungewöhnlichem  1644  ftarb.  S.  malte  im  naturatiftifd)en  Stil  bes 

«rreimut  gegen  bas  Sogma  oon  ber  päpftlicben  Un*  Garaoaggio  uicle  Jreöfen  unb  Dlbilbec,  bie  mtift 
Wborleit  auf  unb  hielt  am  längften  uon  allen  Bi*  elwas  roh  finb,  aber  fräftigeb  Leben  unb  feuriges  So - 
Wäftn  feinen  SJiberfpruch  aufrecht,  unterwarf  fich  lorit  jeigen;  bcfoiibcräoortrcfflichfinb  feine  Porträte 

ibn  bech  unb  führte  1881  eine  flaroifcfje  Bitgcrfdjar  Strubbcrg,  Djricbrict)  2luguft, unter  bem  Bfeu*' 
MihSom.  Louptfächlich  wibmete  fich  ©.  ber  froa*  boiujm  Slrmanb  befanntcr  ed)riitfteUer,  geb.  18 
it  hen  Soltijnche,  warb  einer  ber  güßrer  ber  troa«  2Kai  1808  3U  Staffel,  trat,  31cm  Äaufmanneftanb  be= 
SJ*  Sationalpartei  unb  oerroanbte  feine  reidjen  ftimmt,  in  ein  amerifanifchec!  gyaud  in  Bremen  ein 

GcrtlünfUjur  geifligen  Hebung  ber  Wation:  et  enidi«  burchftrcifte  bann  jahrelang  'Umerita  nach  allen  Wich" 
"’äjlhulen,  grünbete  ein  Seminar  für  bie  bo«=  tungen,  übernahm  fpäter  uitier  fdjroiercgen  Berh&lt- 

JW*  Xroaien,  ftellte  bai  alte  nationale  Kapitel  tiijienbnoSireltorimubesl  «Seutfchenjurflenuereino 
“«ollhr’l'r'  3anGiro(amobegliSchiaooni  in'Wom,  in  Serag  ,   machte  bie  Jdbjüge  gegen  2U erif 0   mit 
v«,  ließ  butch  3t,  Jheiner  *Vetera  monnmenta  Sla-  unb  febrtc  1854  nach  Scutfdjlanb  jurüd.  Gr  ftarb 
'^“erictuumlium  hirtoriam  illnatrantia«  (3lom  3.  Slprit  1889  in  ©etnbanfen.  S.  bat  feine  ßrteb- 
iK4i  hecauigeben,  oeranftaitete  eine  Sammlung  ber  niffe  unb  Beobachtungen  in  einer  Weiße  pon  SBeclcu 



396 (Strubel  —   Struenfee. 

bnrgelegt,  bie  eine  3miitetgattung  so»  Soman  unb 
ethnographifeber  Sdjilberttng  bilbcn,  unb  pon  benen 

bie  Sfi)3cn  «SiS  in  bie  SßilbniS*  (93ert.  1858, 4Sbe. ; 
2.  Äufl.  1863)  bo«  meifte  Stuffeljen  erregten,  ber  So« 
man  «SHaperei  in  Stmcrifa«  (.©nnnop.  1862, 3   Sbe.) 
bagegen  baö  meifte  »oetifdje  Sieben  fiat.  Sott  ben 
übrigen  nennen  mir  nur:  »Slmerifaniiehe  3agb«  unb 
Sleifeabenteucr«  (Stuttg.  1858,  2,  Sufi.  1876);  »Sin 
ber  5nbiflitergreme>  (©annoo.  1859,  4   Sbc.),  in 
ctbnograpl)ifd)er  Jöinfidjt  ba3  lefjrreicfifte  Süerf,  unb 
bie  beliebte  Sugcnbfcfjrift  »RnrI  ©djarnborft*  (3. 
Slufl.,  baf.  1887).  oeröffentliehte  er  jtoci 

(Dramen:  »Cer  fjretgeift«  (Raffel  1883)  unb  »2er 
Dnabrone«  (baf.  1885). 

2)  C 1 1   o   n   o   n,  preufl.  ©eneral,  geb.  16.  Sept,  1821 

ju  ('tibbetfc  in  SBeftfalen,  mürbe  im  RabettenforpS 
erjogen  unb  trat  1839  atS  Sefonbeteutnant  in  bie 
?[rmee  ein.  Dtaebbcm  er  bie  ÄriegSafabemie  beiutljt 

batte,  mirrte  er  1846—49  als  Sei) rer  am  Rabettcn« 
forpS,  nahm  1849  am  babifdjen  gelbjug  teil,  ronrb 
bann  im  topographifdjen  Sürcau  beS  ©encralfta&S 
befebäftigt  unb,  nathbem  er  jmei^abte  jurGrlernung 

ber  franjöftftben  Spraye  in  Baris  jugebracht  batte, 
1854  a(8©auptmann  in  benSrojjen  ©eneralftab  per« 

fefjt.  Gr  mürbe  bem  Kilifärgoupernemcnt  am  Sibcin 

beigegeben,  an  beffen  ©pifce'ber  Srinj  non  ißreufjen (RdijetSVjiibelml.)ftanb,  unb  erhielt  1858  bcnSlbcIS« 
titel  unb  ben  KajorSrang.  1861  mürbe  er 

Jliigelabjutant  bcSRönigS  unbSefirer  anberftriegS« 
afabeinie.  3114  Oberftleutnant  gehörte  er  1863  ber 
internationalen  Kilitärfommiffion  in  Serbien  an, 

nahm  am  bänifthen  ffelbjug,  namentlich  an  ber  Br« 
ftiirmung  ber  Süppclet  ©Jansen,  teil,  marb  1865 
Oberft  unb  Äommanbcur  beS  4.  ©arbegrerabierregi« 

mentS  in  Äoblenj,  an  beffen  Spi(ie  er  i886  ben  böh« 
mifthen  Jelbjug  mitmachte,  unb  befehligte  1870/71 

bie  80.  3'<fanterie6rtgabe  im  8.  RorpS  oor  Kcp,  bei 
StmicnB,  fflapaume  unb  ©t.«Ouentin.  tfiach  Sccnbi« 
gung  beS  JtriegS  organifterte  er  bie  Sanbmehrbeljör« 
ben  tn  GtfafpSotbriiigen  unb  erhielt  1873  als  ©cne» 
ralfeutnant  baS  Äomntanbo  ber  19.  Sipifton.  3m 
Wonember  1880  mürbe  et  jum  ©encralinfpelteur  beS 

KilitärerjiehungS«  unb  SilbungSioefenS  unb  1883 

jum  General  ber  Snfantcric  ernannt. 
SfniBrI,  ein  ffiafferroirbel  ober  eine  Stelle,  an  ber 

fiih  baS  SSaffer  frei««  ober  fpiralförmig  nach  unten 

ber  liefe  ju  breht,  roobei  fith  biSrociten  in  ber  'Kitte 
eine  trichterförmige  Vertiefung  bilbet.  Solche  S. 

haben  jur  SorauSfegung  reifeenbe  Strömungen,  mie 
fie  im  offenen  Keer  mrgenbS  porljanben  finb;  fre 

finben  fid)  auch  in  engen  KecreSftrafsen  feiten  oor. 
2er  SWalftrom  (f.  b.)  bei  ben  Sofoten  unb  bie  Gha« 
rpbbis  in  ber  Keercnge  non  Keffina  finb  bie  be> 
fannteften  ffiirbcl  biefer  Slrt,  jeboch  ift  bie  Scrocgung 

in  beufelben  feineSrecgä  fo  ocrberblich,  mie  fie'  non ber  ©age  bargeftefft  toitb,  unb  bereitet  nur  Heilten 
ftafjrjeugcn  ernfllidjeScf/roierigfeiten.  Unterhalb  ber 
fifiagarafäHc  unb  in  ben  Stromengen  beS  Gongo  um 
terfjalb  SBioi  entroicfeln  ftef)  ebenfalls  bernrtige  S. 
2er  2onaufinibct  unterhalb  ©rein  in  Dberöfletreich 
auf  ber  9?orbfeite  ber  3nfel  SDörth  hat  feit  1860  burch 

Sprengungen  feine  ©efährlichfeit  für  bie  Schiffahrt 
rierloren.  Son  befonberm  ;lntereffe  finb  bieS.,  roelrtjc 

fich  in  ben  obcrn  Saufen  ber  glüfje  infolge  ber  Un- 
ebenheiten bcs  ©runbeS  namentlich  in  Slerbinbuttg 

mit  fflafierfälten  unb  Stromfchnellen  bilbcn.  2ie 

GroftonSrotrlung  berfelben  tennjcichnet  fich  burch 
bie  Silbung  oon  ©trubellöchern  ober  Siefen« 

täpfen  (f.  b.). 
Strubel,  in  Sägern  unb  Ofletrelch  beliebte  Kehl« 

fpeife  auS  bütm  aiifgetriebenem  Bube!«  ober  ©efeiti 
teig,  ber,  mit  Dbft,  gcroiegtem  fjleifch,  Sdjolotabe, 
Rrebfen,  Kanbeln,  Karl,  Kofinen  :c.  bcbccft,  jufam« 
mengerollt  unb  in  einer  Rafferolle  gebaden  mirb. 

Strnbelraürmer  (Turbellaria),  f.  Blatobcn. 

©tmenfee,  1)  Jfarl  ©uftao  non,  preufe  Kiniflet, 

geb.  18.  Slug.  1735  gu  Solle,  Sohn  Slbam  Slrueit« 

i'ee«,  beä  ScrfafferS  beö  alten  SaUcfdien  ©eiang« 
buch®,  Vrebigerö  au  ber  UlricfiSf ucf;e  bafelbft,bann 

ju  Slltoha,  ftubierle  in  .finlle  Kallj/matil  unb?h>! 
lofophie  unb  mürbe  1757  9ßrofefjcr  an  ber  Sillen 
afabeinie  ju  2iegni(.  ©icr  benuftte  er  feine 
bie  Ülnroenbung  ber  Kaihemalif  auf  bie  RriegSfunft 

ju  ftubieren,  uiib  gab  «StifangSgrünbe  ber  Artillerie« 
(3.  StufX. ,   Seipj.  1788)  unb  »SntangSgrünbe  bet 
SfriegöfmHlimft«  (baf.  1771-74, 3   Übe. ;   2.  Slufl.  1786) 
heraiiö,  ba3  erfte  beffere  SBcrf  in  biefem  >racf?  in 

2eutfch(anb.  Stuf  Veranlagung  feine>3  üruberä  ging 
er  1769  nach  Äopenhagcn,  roo  er  eine  SlnfteHung  als 
bänifd)er3uftijratunbKitg[iebbe«5jinanjfollegtuin8 
erhielt.  Sad;  bem  Sturj  feines  üruberS  1772  murin 

er  non  Sriebricb  b.  ©r.  als  prcufcifcher  Untcrthan  re« 

flamiert,  fo  baf)  man  ihn  frei  in  fein  Saterlanb  ent» 
taffen  muhte.  Kadibem  er  längere  3eit  auf  feinem 

©ut  SUjenau  hei  ©agnau  in  Schlehen  ben  Eiffen« 

fünften  gelebt,  marb  er  1777  jum  2ireItorbcSBanh 
fontorS  in  Blbing  ernannt,  1782  als  Döcrfinarij« 
rat  unb  2irc!tor  ber  ScehauMung  nach  Berlin  be« 

rufen,  1789  nom  Rönig  oon  2äneihari  unter  ©inju« 
fügung  beS  Samens  n.  RarlSbach  geabclt  unb  1791 
juin  preugifchen  StaatSminifter  unbCbef  beS  ätciie« 
unb  3aübepartementS  ernannt.  Dbroalil  oon  ftatt« 
lieber  f3crfönlid)!cit  unb  bebeutenben  ©aben,  babei 

ftreng  rechtlich,  nermoehtc  S.,  burch  benSeib  unb 

bie  geittbfeligfeit  feiner  hodfabligcn  flollegeti  fehin« 

bert,  boch  nicht  bie  freifinnigen  Seformen  im  Jinanj« 
mefen  burch juführen,  melche  er  in  feinen  Schriften 

empfohlen  halte.  Gr  ftarb  17.  DU.  1804.  Sgl.  «. 
©clb,  Struenfee  (Serl.  1805). 

2)  5®h“nn  Srtebrich,  ©raf  pon,  bän. Süinijter, 
S ruber  beS  porigen,  geb.  5.  Stug.  1737  ju  ©alle,  flu« 

bierte  in  feiner  Vaterftabt  Kcbijiii,  marb  1759 Stabt« 

phpfifuS  ju  Sltona  unb  1708  Veiharjt  unb  Begleite: 
beS  jungen  SönigS  Ghriftian  VII.  oon  länemarl 
auf  beffen  Seife  burd)  2eutfch[anb,  granfreich  unb 

Gnglanb.  Schnell  crioarb  er  ftch  bie  ©unft  beS  Sb« 
nigS  unb  marb  1770  auch  mit  ber  Grjiehung  beS 

Rrouprinjen  beauftragt  unb  »um  Ronferemrat  unb 

Veltor  beS  RönigS  unb  ber  Itönigin  Raroline  Sc« 

thilbc (f. Raroline  1) ernannt.  ®icpan ihrem @at« 
ten  mit  ©Icichgültiglcit  behanbelteRöniginfanb  halb 

Sntereffe  an  feinem  Umgang  unb  glaubte  in  ihm  ben 

Kann  gefunben  ju  haben,  mit  beffen  ©ilfe  fie  bie  iht 
abgeneigte  bänifc©e  SlbcISariftotratie  ftürjen  fönnte. 
Sachbem  S.  ein  beffcvcS  Ginpcmehmen  jroilcheii  bem 

ftönig  unb  ber  Rönigin  hergeftellt,  roufite  er  bie  bis« 
hcrigeit  ©ünftlingc  unb  Kiniftcr  oain  ©of  ju  entfer« 
neu,  juerft  ben  ©raittl  oon  ©old,  an  beffen  Stelle 

fein  jjreunb  Sranbt  al«  töniglicher  ©efelliehafter  ein« 
trat,  bann  auch  ben  oerbientcn  SSinifter  ©rafen 

üetnftorff,  unb  Gnbe  1770  hob  er  ben  gangen  Staats« 
rat  auf.  2ie  Rönigin  unb  S.  ̂errfchtcrr  nun  unum« 
fdjtanft,  inbem  fie  ben  fehmadien  König  pon  ben 
StaatSgefdjäftcn  fern  hielten.  Salb  cntjpann  fuh 
jroifcfjen  ihnen  ein  näheres  Verhältnis.  Üäähtenb 

Raroline  Kattjilbc  S.  järtlich  liebte  unb  ihre  öefihl' 
oft  unoorfirfjttg  oerriet,  mar  biefem  bie  Steigung  bet 
Rönigin  befonberS  beSmcgen  oon  Jßert,  metl  er  fuh 

burch  fie  in  feiner  Wachtfteflung  ju  behaupten  hoffte, 

©eine  ©wrfchaft  über  ben  eingefijüihteiten  König 
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cnr  fo  groft,  baü  er  ftcft  fdjlicBfitij  fogar  bte  VoHmapt  (1802)  beroorgefeohen  ju  werben.  ©eint  fiävlfle  ̂ 5ro« 
erteilen  liefe,  Äa(>inettS6efel)le  ohne  föniglipe  Unter»  buttioität  entfaltete  ber  talentootle  unb  gebilbete  Gr» 
it^rift auöiufetttften.  GSraarbein  neues Winiflerium  jäbler  in  bcn  lefeten  fjahrjefenten  feineS  VebenS,  mo 

grübet,  S.felbft  aber  im  Juli  1771  jum  Kabinetts»  er  unter  anbein  bie  Somnite:  »JBogen  beS  SehcnS«  jii 
minifter  ernannt,  St&roeipenb  pon  ber  bisher  per»  (ÜveSl.1863, 3   Vbe.),  »©raftn  unb  Wargutfe»  (Seipj. 
folgten  Politit,  fupteo.  Dänemarf  »on  bem  GinRufe  1885,  4   übe.)  mit  ber  govtfcfeung  »Oft  unb  SBefi- 
SufelonbS  frei  tu  matten  unb  bafiir  mit  btm  flamm»  (VreSI.  1885, 4   Vbe.),  »Sritftein«  (baf.  1888, 3   Vbe.), 
renoanbten  Sproeben  eine  enge  Verbinbung  berun  »Valerie«  (baf.  1869, 4   Vbe.),  »galfenrobe»  (pannou. 

fallen.  JtnJnnern rcoKte  er  tmp  bem  Wufier  grieb»  1870, 4Vbe.), »Rritg  unb  fy  riebe-  (Verl.  1872, 4 Übe.'), 
riibsll. oon (|)rtuftcn  burib  einen aufgeftarten  DeS»  »©änfeliefe«  (fjannoo.  1873,  3   Übe.),  s^beal  unb 
VotiSnraS  gemrtlipe  Ibätigfeit,  Siloblftanb  unb  SSirflipfeit*  (baf.  1875,  3   Übe  ),  »Grlebt  unb  er- 
freiheitliche  Vilbung  begriinben.  Sie  ginanjen  nnir-  bapt«,  'Jioaeltcn  (baf.  1875, 2Vbe.),»DteVb>Iofopbie 
tun  geerbnet,  bie  Abgaben  uerringert ,   biete  ber  Jn»  beS  llnberoufeten«  (baf.  1876,3  übe.)  je.  erfdjeinen  liefe. 
fcuftrit  unb  'banbel  bemmenben  fjeffein  qelöft,  Vil»  ©truftür  (lat.  struetnra),  bie  Krt  unb  SBeife  ber 
bungtanftalten  qegrünbet,  bie  ftrengen  ©trafgeiefee  äufeem  unb  innern  jfufammenfügunt)  eines  ju  einem 
getulbert,  bie  freitet  abgefpajft  unb  alle  jrocige  bet  ©anjen  aus  einjelncn,  oeripiebeiiarttgen  Seilen  ner« 
SemcitungnapVermmttarunbfiifeenqeoibnet;  bop  bunbenen  MorperS;  inSbefonbere  in  beröeoloqie  baS 
ging  6.  babei  mit  ju  rüdjiptSlofer  Gile  ju  Vierte,  innere  ©eilige  ber  ©efteine,  roie  es  burp  bie  gorm, 
uerreinbete  fiep  mit  allen  fierDorragenben  Verfonlip»  bie  gegenfeitige  Sage,  bie  Verteilung  unb  bie  »rt  btt 
feiten,  reijte  bnä  Volt  burrfi  Serbrängung  ber  @.  un»  Verbinbung  ber  ©efteinSelemente  unb  ber  acceffori» 
btfannten  bäniiepen  Sptape  ju  gunften  ber  beutfpen  (eben  Veftanbteite  bebingt  toirb ;   über  bie  einzelnen 
unb Bitb batet alS Sijrann  perfptien,  inSbefonbere  Strufturformen  ogl.  ©efteine. 
non  ber  ortpobojen  (Seiftlid-feit.  Daju  roarb  fein  Struma,  f.  Rropf. 
Sfrtältniä  ju  ber  Königin  oerbaptigt,  namentlich  ©Intma  (Starafu,  ber  alte  Strpmon),  glufe  in 
alt  biefe  7. Juli  1771  eine  Dopter  gebar.  Sin  ber  ber  europ.  Sürfei,  entfpringt  in  Vulgarien  am  ffieft. 
Spifee  ber  pm  feinblicbtn  Partei  ftanb  bie  Ijerrfp»  abbang  ber  SUitojp  (©fomioS),  bilbete  im  Slltertum 
fuptigeStiefmutt«Gferii(ianSVII.,3uIiattc  Watia,  bie  Dftgrenjt  WafebonienS  unb  münbet  naip  ca. 
ünnjeffm  ton  Vraunfproeig-SBoIfenbüttel,  unb  an  300  km  langem  Sauf  in  ben  ©otf  non  Drfani  (Strp- 
in  ftplofftn  ftp  mebreve  einffuferetpe  Wäitner  an,  monifper  Weerhufen),  napbem  et  furj  rorber  ben 
barunter  ber  KabineitSfefretcir  ©ulbberg  unb  ber  ©e-  ©ee  Satppno  (Rerftne  im  Slltertum)  burpßoffen  bat. 
neralSonJou-äjpbcrg.  Stm  friipen  Worgen  beS  17.  6trumi(n  (Strumbfpa),  ©tabt  im  türt.  SBila» 
3me.l772 brangen biefe 3erfproornen  in  baSSplaf»  Jet  Salcmiti, am  gluffe  S. (Slebenflufe beSStruma), 

••immer  beS  SinigS  unb  jronnqen  benfelben  jur  Un»  3ip  eines  griepifpen  GrjbifpofS,  mit  altem  Splofe, 
ter,eipmmg  beS  VefehlS  jur  Verhaftung  ber  Röni»  6   SÖloftpeen  unb  ca.  15,000  Ginm.,  pon  benen  etma 
p,  6truenfeeS  unb  VranbtS.  6.  toafb  in  Retten  bie  Sdlfte  SKopammebaner. 

auf  bieSitabelle  gtbrapt  unb  eines  SnfplagS  gegen  StrumprB,  Subroig,  VWofopb  unb  Väbagog, 
bie  ftttfon  beS  SönigS,  um  ipn  tut  Slbbifntion  ju  geb.  23.  3uni  1812  ju  Spöppenftäbt  im  Vraun- 
iBtnjtn,  beS  flrafbaren  Umgangs  mit  ber  fibnigin,  fpraeigiftpen,  ftubiertc  juSönigSbng  (unler.fierbnrt) 
bet  anmafeung  unb  beS  SüfebratipS  ber  hopften  ©t<  ipiloiopliie  unb  Väbagogif,  mürbe  Grjiehet  in  Rur» 
»alt  an  je  flogt.  Stuf  fein  ©eftönbniS  eines  rer6re»  Innb,  habilitierte  fip  1843,  mürbe  1844  aufeerorbent» 
Wpen  Umgangs  mit  ber  ftönigin  begab  fip  eine  liper,  1849  orbemliper  Vrofeffor  ber  ühilofoppie 
imrite  Rtmtmiffton  jur  Rönigin  nap  Rronborg,  unv  unb  Vabagogi!  an  ber  ruffifpen  Unioerfitat  2orpat, 
aus  tiefer  ein  gleipcS  ©eftcinbniS  fjemuSjuloifen,  fiebelte  1871  als  faifertip  rufftfper  ©taatSrat  a.  35. 
®o3  aup  gelang.  (CielöniglipeGhetnarb  getrennt,  nap  Seipjig  über,  roo  er  als  .fionorarprofeffor  ber 
».ober  »eines  grofeen,  tobeSroürbiqen  SerbrepenS  Vpilofophie  thätig  ift.  San  feinen  gahlreipen,  im 
otgtn-S.Slpriljugraufamet^inriptunguerurteilt.  ©cift  $erbarts  oerfafeten  ©priften  ftnb  h:rt)orju» 
önifo  lautete  baä  Urteil  gegen  Vranbt  alS  ©enofftn  heben:  »Grläuterungeii  ju  öcrbartS  Vhilofophte 
itnienfeeS.  Sadjbem  ber  Sönig  baS  Urteil  beftätigt  (©ötting.  1834);  »Sie  $aupipunfte  ber  ̂erbartfciien 
^tte,  «folgte  28.  Slptil  1772  bie  Gjelution,  inbem  fflietaphoftf«(Vraunfpm.  1 840);» Vorfpu lobet Gtbil« 
'wen  erit  bie  repte  §anb,  bann  ber  Ropf  abgefpta»  (SJlilau  1844);  »Gntmurf  bcrSogil*  (baf.  1846);  »35er 
genimb  ter  Sumpf  jerftiicfelt  mürbe.  Veibe  Verur»  JtaufalitätSbegriff  unb  fein  metaphpfiiper  ©e6rautp 
teilte  fielen  bem  taf  ber  oon  ihnen  fpmer  beteibtg«  in  ber  Slaturroiffenfpaft«  (Seipj.  1872);  »35ie  @ei. 
tat  Sbelsarifiotratie  jum  Opfer.  SJlipaet  Veer  unb  ftcSfräfte  ber  Sienfpcn,  oergtipen  mit  benen  ber 
Öetnrip  Sou6c  ntopten  ©truenfeeS  ©pitffal  jum  liiere <   (gegen  fDarroin,  baf.  1878);  »VfbPoIogifpc 
ötgraftanb  gltipnamiger  Irauerfpiete.  Voutenoc!  Vitbagogil«  (baf.  1880)-  »©runbrife  bet  Sogif- (baf. 
na«te  einen  feiner  ffeit  anerfannten  Jloman.  Sgt.  1881);  »©runbrife berVlüpologie«  (baf.  1884);  »Gin: 
t)«'l  Speim« RahinettSminiffer  ©raf  3-  g.S.  unb  [eituiig  in  bie  ühilofopfeie  oom  ©tanbpunft  ber  ©e- 
mit SSinifterium (beutfp,  ftopenh- 1826);  3enifen»  jpipte  ber  iphilofophie-  (baf.  1886).  Die  »©efpipte 
eafp.  Die  Serfprobrung  gegen  Ratotine  SKathilbe  bergriepifpen Ipilofophie-  (Seipj.1854— 61,2Sbe.) 
|jniänemarIunobit@fa(en  ©. unb  ®ranbt(3ena  blieb  unuodenbet.  —   Sein  Sohn  ©uftao  äbolf, 

Bittip,  Struenfee  (Seipj.  1878).  geh.  28.  Sun«  1853,  feit  1886  orbenttiper  Vtofeffor 
3) ©uftao Otto  ton  (pfeubonqm  ©uftao  oom  berfBlebijin  in  Grlangen,  fprieb:  »Sehrhup  ber  fpe» 

-ee), SomapfpriftfieHer,  geh.  13.Dej.  1803  ju  ©rei»  jieUen  Pathologie  unb  Dherapie  ber  innemKranfhei» 
.™«g  in  $ommem,  ftujierte  ju  Sonn  unb  ffletlin  ten  >   (5_.  Sufi.,  Seipj.  1889, 2   übe.). 

tuarb  1834  SegierungStat  in  Robienj  unb  Strümpfe  (franj.  lins  file  dmuBsos])  maren  an» 
““  VbetregienrngSrat  inVerlm.  Gr  ftarb29.6ept.  fangS  oonSeber  oberVlotlenjeug  genäht  unb  mit  ben 
wo  ut  Breslau.  Unter  feinen  altern  Somnnen  Sojen  oerbunben(Strumpfho)en).  ©eftrirtte,  oonben 
~l»w*l.  1867  -   69,  18  Vbe.;  neue  SluSg.  Vemlleibern getrennte ©.  fonen erftim  16. 3abrb  imo 
,   -   8   ®be.)  oeipienen  »Die  Ggoifien«  (1863),  jroar  jueift  in  Gnglanb  in  ©ebraup  gelommen  fein. 

‘«er  ninfjig  fahren«  (1659)  unb  »tperj  unb  Seit.  Wan  fngt,  fldnigm  Glifaheth  fei  bie  erfte  gemefeu, 
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feie  ftdEj  ihrer  bebiente.  3noeS  Befafc  fc$on  ihr  Batet 

peinricb  vHI.  ein  Paar  geftridte  feibene  Bcinfleibct 
(tricot*),  bie  er  auS  Spanien  jum  ©efcbenl  erballen 

haben  fotl,  unb  bie  bamatS  notf)  fite  ein  jeltentSPraebt» 
ftüd  galten,  Gnbe  bc®  16,  ̂ aijd).  roaren  S.  oon  far» 
biger  unb  weiftet  Seibe  (filet  tle  Florence)  mit  ge» 
ftidten  „Sroideüt  fd^ort  weiter  oerbreitet.  ®.  als  Cr» 
natftücf  ber  Bifchöfc,  oiolettblau  oon  garbe,  roaren 
genabt,  anfangs  aus  Seinen,  (pater  ou*  Seibe  ober 
Samt.  Strumpfbänber  tarnen  ebenfalls  bereits 

in  ber  jweiten  tpcilftc  beS  16.  Saljrlj.  auf  unb  mürben 

balb  foftbaroerjiert.  3m  18.3abrb.  wurbenStrumpf» 
bänber  auS  ©olb«  ober  Sitberftoff  mit  SKetattjebnat» 

len  au<b  oon  Flännem  jur  Befefitgung  bcrSniebofcn  I 
unb  S.  getragen. 
Strumptwarrn,  f.  SBirlerei. 

Storni  (Stipes),  lurjer,  bitter  Stengef;  inSbefon» 
bete  ber  Stiel  ber  jjjutpilje  (f.  pitje,  S.  71). 

Stronffdiroamm,  f.  Sparattsis. 
Struthio.  Straug;  Struthionidae  (Straube), 

(gamitie  aus  ber  Drbnung  ber  Straujtpijgel. 

Stobe,  1)  gticbttdi  2tboIf  Auguft,  Begrün» 
ber  ber  SRincraliuaffcrfabrifation,  geb.  9.  i’iai  1781 
ju  Beuftabi  bei  Stolpen,  ftubierte  feit  1799  in  2eip= 

}ig  unb  <öaHe  SRebtjtn,  lieb  fidj  1803  in  feinet  Batet» 
ftabt  als  Slrjt  nicber,  taufte  1805  bie  SatomoniS» 
apotbete  in  SreSben  unb  bemühte  ficb  fortan  um  bie 

tünfllidfe  Facbbtlbung  ber  Siinetnlmäffer,  bie  er  ;u 

grober  iioUtommeuheit  brachte.  Sr  richtete  oiele  Slit» 
ftalten  für  fülinerahoaficrfabrifation  ein  unb  ftarb 

99.  Scpt.  1840  in  'Berlin.  Gr  ftbricb:  »Aber  Fach» 
bilbung  ber  natürlichen  öeilquellen  (Dreeb.  1824— 

1826,  ä   ffeftc).  —   Sein  Sohn  ©uftap  Slbolf,  geh. 
11.  3an.  1812  ju  ISresbcit,  ftubierte  in  Berlin,  hielt 
bann  in  2!rcSbenBorlcfungen  iiberGhemie  unb  über« 

nahm  bie  Seitung  ber  österlichen  ©eftbäftc,  bie  er 
roefentlitb  auSbehnte.  Gr  bereitete  auch  neue  Pinte« 
ralroäffer,  inbem  er  Chemitnlicn  in  reinem,  mit  Stob1 
tenfäure  imprägniertem  SJaff  er  löfte,  u.ftbuf  auf  biete 

Seife  febr  roertooHe  Ülrjnciformen.  (fr  ftarb  21. 3uli 
1889  in  Sebanbau,  notlibem  er  1880bie  Seitung  bet  0e* 

ftbäfte  feinem  Sohn  DStar,  geb.5.3uli  1838au2)rcS« 
ben,  geft.  28.  Foo.  1888  in  Setpjig,  übergeben  batte. 

2) »riebritb  ©eorg  Ssiillje Im  oon,  SUtronom, 

geb.  15.  April  1793  ju  Altona,  ftubierte  1808—11 
in  fborpat  erft  Philologie ,   bann  Slftronomie,  warb 

1813  Cbfcroator  unb  1817  Sirettor  ber  Sterumarte 

ju  fßorpat,  1839  (Dircttor  ber  neuerhauten  Filotai« 

3entralfternroarte  ju  pultoroa  bei  St.  Petersburg, 
ist  mtbmete  fitb  oorjugotoeife  ber  Beobachtung  ber 

Doppelftcme  unb  »eröffentlidite:  »Observationes 

Dorpatenses*  (fPorp.  1817 — 39,  8   Bbe.)  fomie  »Ca- 
talopuB  novus  stellanun  dupliciurn«  (baf.  1827), 
»Stellarum  duplicium  mensur&e  micrometricae« 

(PeterSb.  1831)  unb  »Stellarum  fixarum,  iinprimis 
compositarum  positiones  mediae«  (baf.  1852);  er 

beftimmte  ferner  bie  paraüaje  non  «   Lyrac  unb  gab 
Unterfucbungen  über  ben  Sau  ber  Biilcbftra&e  in  ben 
»fitucies  d   astronomie  stellaire«  (baf.  1847).  gern  er 

organisierte  S.  bie  (amtlichen  ruffifeben  Stcrnroar» 

ten,  führte  1816—19  eine  Iriangulation  SiolanbS 
auS  unb  leitete  1822  —   52  bie  grobe  ruffif cb  ■   f lanbi« 

naoifebe,  einen  Pleribianbogcit  non  25“  20‘  umfaf« 
fenbe  ©rabmeffung,  über  rocldje  er  in  »Are  du  me- 
ridien  entre  leDanube  etla  JlerGlaciale»  (pcterSb. 
1867 —   60,  2   Bbe.)  berichtet  bat,  roic  auch  bie  2lu6= 

fübrung  eine®  FioeUementS  jroifeben  bem  Äafpifcben 

unb  ScbroarjenSleer  (1836—37),  beffen  Bearbeitung 
bureb  S.  1841  erfdjicn,  unb  gcogtaphifd)e  Drtsbe» 

ftimmungen  in  Sibirien,  ber  europäijcben  unb  afta« 

tifeben  fEürfei.  Fad)  febmerer  Äranlheit  im  3- 1858 

iibergab  er  1862  fein  31  mt  feinem  Sohn  Ctto  Sil« 

beim  (f.  unlcn)  unb  flarb  23.  (11.)  Foo.  1864  in  Be* 
tcreburg.  Ausgezeichnet  mar  bie  Beobachtungsgabe 

StruoeS  unb  baS  ©efdjid,  Beobacbtungofebler  ;u  er» 
mittein  unb  unfebäbtieb  ju  machen,  tfr  rauebe  pun 
3BirIIid)en  StaatSrat  ernannt  unb  geabelt. 

3)  Ctto  SSilbelm  oon,  Slftronoin,  Sohn  beS 

oorigen,  geb.  7.  i'iai  1819  511  fEorpat,  rouvbe  1837 
©ebilfe  bei  BaterS  bafelbft,  bann  in  pullotu,  fpä< 

tcr  ämeiler  Stftronom  unb  Biiebireltor,  1862  Sach« 

folger  feines  BaterS.  Gr  mar  auch  1847  —   62  bete, 
ienber  'Jlftronom  bco  ncffifdien  ©cneratfiabS,  beffre 
aftronomiid) ,   geobätifdic  31rbcilen  er  leitete,  lieferte 

eine  neue  Beftimmung  ber  Prä.ieffconStonfianlen 

(1841 ),  eine  3)urcbmufterungbeSnörblicbtnSiiimnetS, 
meldic  600  neue  Xoppelfternfqfteme  ergab,  Srbeiten 
über  ben  Saturn  unb  beffen  Slinge,  Beftimmung  bet 

SJlaffe  bc®  Scptun,  cntbcctte  einen  imiern  Uranus» 
irabanten,  ermittelte  bie  ParaUaje  tiendiiebenec  gir» 

fternc,  machte  Beobachtungen  über  bie  itcränberlid)« 
ieit  im  SRebet  beS  Crion  unb  Heiner,  in  betnfelben 

ocrteiltet  Sterne  unb  neranftattete  jabtreicbe  Beet» 
aebtungen  über  Kometen,  SJoppelfterne  uno  flebtl. 
1851  roieS  er  bei  ©etegenbeit  ber  SonnenfinfimiiS 

nach,  bafi  bie  Brotu6cranjen  bem  Sonnenförper  an» 
geboren,  auch  beteiligte  er  fiep  an  ber  ©rabmeffung, 
bie  ficb  über  69  Sängengrabe  croifdjetc  Satentia  in 
3rtanb  unb  Erst  an  ber  afiatijcben  Örtnje  erftrtdt. 

Gr  fdjrieb:  »Überftcbt  ber  tl)ätigteit  ber  Silatai» 
öauptftcrnroarte  roabtenb  ber  erften  25  3apre  ihres 

BeftebenSc  (PcterSb.  1865)  unb  gab  betau®:  »Obser- 
vation» de  Foulkowa«  (baf.  1869—87, 12  Bbe.). 

4)  ©uftao  oon,  repubtilan.  Agitator  unb  Schrift» 
ftetter,  geb,  II.  CU.  1805  in  Siolanb,  ftubierte  bie 
Fechte  inTeutfd)Ianb  unb  warb  bann  olbenburgifcber 

OcfanbtfcbaftSfetrttür  ju  grantjurt  a.  S?.,  ging  ober 

halb  alS  'Jlboofat  nach  SRannheim.  Seine  SSufee  reib» 
mete  er  phreuotogifeften  Stubien,  als  bereit  grüble 
eine  »©ejehiebte  ber  Phrenologie  (ptibelb.  1843)  uno 

ein  >$anbbttch  ber  Phrenologie«  (Seipj.  1845)  er» 

febienen.  9lucb  rebigiertc  er  ba®  »iüannbeimergoun 
ual«  unb  roarb  infolge  ber  oppoftiionelten  cpaltung 

bicfeS  Blattes  roiebcrbolt  ju  ÖefängniSftrafe  orr» 

urteilt.  1846  grünbcle  er  ben  -Seutfchenfliiichaucr». 
Fad)  ber  Parifer  Rebruanepolution  machte  er  im 

Slpril  1848  im  babifeben  ScetreiS  ntit.vcder  ben  be» 
roaffneten  Putfcb  cur  Ginführung  ber  Fcpublil  unb 

floh  noch  beffen  Piifcliitqen  in  bie  ©eproeij.  Gin  he» 
maffneter  GiftfaU,  ben  er  21.  Sept.  mit  aubem  po» 

liiifdjen  fjliichttingen  auf  babifchcS  Gebiet  machte, 
niifcglüdtc  roieber,  unb  et  fetbft  warb  nach  bem  Jref» 
fen  bei  Staufen  25.  Sept.  im  SlmtSbejirl  Sädingtn 

perhaftet  unb  00m  Schwurgericht  ju  greiburg  30. 
Slärj  1849  wegen  Decfudjtcit.üodniecrate  juSViadh* 
ren  Ginjethaft  oerurtcilt  unb  jubcrenShbiiBU  ng  nach 

Btucbfal  abgeliefcrt.  Qitiolge  ber  babifeben  Potte* 

erbebuna  fcpbtr  24  3)tai  wicber  frei  geworcen,  betei» 
ligte  et  ficb  in  SiieroStawStiS  Itauptquariier  an  her» 
felben  unb  entfloh  nach  bem  Scheitern  biefes  neuen 
SlufftanbeS  in  bieSd)meij.  non  ba  im  April  1851rta<b 

Fern  2)od,  wo  et  feine  »'Allgemeine  äSkltgefdjidlte»  int 
rabitalen  Sinn  (Fern  3)orf  1853—60,  9   Bbe.;  8.  Ab» 

brud, Soburg  1866)  fcpoicb.  3m  notbamcritanifchen 

Bürgetltieg  machte  er  aiS  Dffijier  in  einem  Sem 
Dotier  Fegcntent  lie  fyelbjüge  oon  1861  unb  1863 
mit,  lehrte  aber  im  Sommer  1863  nach  Guropa  ju» 
riid  unb  lebte  in  Jioburg,  feit  1869  in  fßien,  »0  er 
21.  Stug.  1870  ftarb.  Bon  feinen  übrigen  Schriften 

ftttb  juenoähnen;  potitijebe  Briefe*  (iiiannh.  1846); 



Struoit  -   Stuart. 
399 

(’trunbjüiit  bet  Staatäroiffenfdjaft  (Jrnnlf.  1847 
bi»  1848, 4   Sbc.);  Ta»  öffentliche  Scdit  be»  Xeut» 

(den  Sunbe»-  (iXantth.  1846,  '4  Pbe);  ©cfdiicfite 
bei  btei  Sollserbebungtn  in  Paben«  Ipern  18491; 

Sa»  Stoolution» jeitalier  (’Jlero  3)orI  1860,  7.  Stuft.  j   orangefarbener,  mehrfamiger  Peete,  in  beren  rocifter, 
1861);  2ie»feit  unb  jenfeit  be»  Clean»-  (Äoburg  gallertartiger  Pulpa  1--8  Samen  liegen,  roäcftft  in 
164, »ixftei;  »Gefdjidite  ber  Seugcit«  (7.  Stuft.,  baf.  i   Dfrinbiett,  befonberft  auf  ber  Horomnitbelfüftc,  and) 
1864);  »Xie  iJflanjenfDft,  bie  ©runhlage  einer  neuen  auf  berSialabarfüfte,  aufCeulon,  in  Siam,  Äotfiftin» 
8eUanii(«tmng»  ictuttg.  18610;  *Xa» Seelenleben  diiua  uub  Sorbauftralicn  unb  liefert  in  ben  Samen 
be» Henfftem  iperl.  1869).  —   Seine fyrau Sfmalic  bie  offigincllcn  Äräftenaugcn  (Ptecftnüffc,  So- 
6   ,   gtiotne  Tüfar,  meltfte  fitft  an  ben  republifani*  men  Stryclmi,  Nux  voniica).  Xiefe  ftnb  ffaeft  freie* 
fthtnUntanebmungen  ilitteHHanncs  eifrig  beteiligte  rtmb,  bi»  8   cm  breit  unb  0/.  cm  bid ,   graugelb,  am 
unb,  gltitftjeiiig  mit  bielem  arretiert,  bi»  16.  atpril  tiegenb  behaart  unb  baburd)  glänjcnb,  mit  roatjem 

1849  m   Saft  blieb,  librieb:  »Erinnerungen  au»  ben  förmig  erhöhtem  SHittelpuntt,  fdpuer  3U  pulnern  unb 
bubiftbot  ateiheitifäntpfen  löamb.  18ö(i)  uub  »£>i»  gu  fdjttetben,  jd)meden  fcftr  florf  unb  aithaltcnb  bit* 

tteniefee .'jettbilber-  (prent.  1850,  8   ppe.).  Sieftarb  ter  ttitb  wirten  bötftft  giftig.  Sie  enthalten  Strtjtft» 
im  (februar  1862  in  Sero  ;l)orf.  nin,  Prucin  (unb  (hgnjurin) ,   gebunben  an  3gafur< 
ftmil  tGuanit),  Slineral  au»  ber  Crbmmg  fänre,  unb  werben  imnptfäd)lid)  aii  £   tomatftifuni 

ber  Stoepftate,  finbet  fid)  in  rbomhiftften,  auSgegeitft»  ]   bei  Xgspcpfie,  Xiarrftöc  unb  Dbftipation  benuftt. 
Mt  itmimerph  entroidelten  ttriftatten,  ift  im  friitfteit ,   3n  ben  ärgtieifcftah  tpurben  fie  oielleitljt  burd)  bie 

,Suftanb  gtlMid)  ober  bräunlich.  gla»glängenb,  halb  ,   Staber  ciiigcfiiiirt  unb  in  Xeutfdilanb  butth  Paletiuö 

tunbrt(Stigbi»unbutd)ft(htig, $iirte  1,»— 2,fpe,j.®em. ,   Corbu»,  Pauftm  unb  ©eftuer  im  16.  gahrftunbett 
1,«8— 1,13,  jerfällt  bei  ber  Serwitterung  in  ein  wei»  näher  befannt.  Xie  fcftwürilicft  afdjgraue  Jiinbe  be» 

k»$ulKtunbbefteftt  aus  roaffcrhaltigct,  phoöphor-  Paums  tarn  ju  Snfang  biefe»  otdüftunbert»,  ber 

»um  'immomatmagnefia  (NHJMgPf^-j-BHjO.  1   9(ngoftitrarinbc  betgemifeftt,  in  ben  »anbei  (faiftfte 
£.  ift  hier  unb  baal»  ein  oifenbat  feftr  junge»  'pro-  Sngofturarinbe),  ift  je(ti  aber  roicber  oölltg  per» 
bull  an  Orten  gefunben  tnorbeit,  nn  benen  menfd)  fdimunben.  S.  Tonte Leuch. (llpa»ftraucft,  Xftftet» 

lüfte  aber  tierifrfte  äbfallftoffe  fitft  aufftäuften,  fo  um  t et)  ift  eine  25-80  m   lange,  einfach«,  «ftlofe,  arm» 
ln  bet  Säolailirtfte  in  Hamburg,  in  ben  i'ibgugä»  bitte  Scftlingpflnnge,  weltfte  mit  ihren  Santen  in  ben 

fanälen  tiner  Iteebenct  .Haferne,  gu  SJraunfcftro’eig  Unpälbent  3«oa»  bie  Säume  erflettert,  unb  au» 
unb »epenhagen,  aueft  imOluano  (©uanit)  ber  afri«  beren  JÖurgelrinbeeinfurditbarcÄ'flfeUgift.baällpa»» 
lanifrften  Rütte  unb  bei  Sadarat  in  Suftratien.  Tieute,  bargcftellt  mirb.  S.  toxiearia  Scliomb.,  eine 
sin)*«»  C,,H„N,Oi,  Maloib,  finbet  fidj  neben  Schlingpfianjc  Wuapann»,  welche  mit  beinbiden  ©c» 

8tu(mmben'8rcd)nüjjenuttähenaugen)DouStrj-di- ;   roinben  anbre  Stämme  umfcftlingt,  ferner  S.  Gobleri 
Msamrouiieaio,»«— 0,s  Sroj.)  unb  in  ber  Sinbe  l’laneh.  am  Drittofo,  S.  Casteluoeana  H’ceW.  am 
biefe»  Saum»  (faljdie  Xngofturarinbc),  in  ben  3g»  i   Obern  Stmajona»,  8.  Scliomlmrgkii  Kl.,  S.  cogens 
lutiutiofjneit  oonS.  Ignatii  (l,5$roj.),  im  3   cf)  Um  Beuth.  unb  8.  Crevauxii  Planck.  inßuatjana  liefern 

»enjjolt  con  S.  calrtbrin»,  in  ber  SBuricirinbe  ornt  Eurnrc.  8.  nntatorum  L.  (91 1   jrii icr)  ift  ein  Saunt 
TienU  unb  bem  barau»  bereiteten  pfeilgift.  36t  i   onbicn»,  beffen  Jriicftte  non  ber  (Mröfee  einer  fiirftfte 

Sarteflung jäHtmanroäffetigen'älubjugnonSträheit  unb  geniefthar  finb,  unb  beffen  Samen  (Äiärnüffel 
tagen  mit  t(lto6o!,  ba»  nerbampftc  unb  roicber  ge.-  fcftlammigc»  iUlnffer  flar  unb  trintbar  maeften  follen. 
lot«  Jiltrat  mit  Ratfmitcft,  ejtrahiert  ben  Sttieber»  .S.ooluhrina  A,.(Sd) langen tiol  jbauml.einSchling» 
i41«g  mit  «ttohot,  nerbampft,  entfernt  au»  bem  ftraudi  in  Dftinbicn  :e.,  liefert  bao  Stfitangenholj, 
Südpaitb  ba»  Srucin  mit  laltem  Sleingeift  unb  rei»  rocltfte»  gegen  Sdjlangenbifi  benuftt  roirb. 

nigt  ba»  ®.  burdi  UmtriftaUifieren.  S.  bilbet  färb*  «trpi,  Stabt  in  Öaliticn,  am  jyiuffc  S.  (9teben= 
unb  genirftlofe  Hriftallc,  fdimedt  äufterft  bitter,  hin»  flufi  besXnjeftrl,  Mnotenpunft  berStaatähahnlinien 

«der  metaUijdi,  ift  fejr  fdiroer  löälid)  in  Sllaffet,  ̂ agorj* .tiufiatijn  unb  Semherg*Siaroocsne,  ift  Si« 
lillsbot  unb  Stber,  etroa«  leichter  in  Chloroform,  einer  t8ciirfsf)auptmannjcftaft  unb  eine»  Se.grfegc! 

8eniol,  jttfe{t  fitft  oor  bem  Scftmeljtn  bei  812",  ift  ridits,  hat  eine  römijdj.-fatholifdje  unb  eine  gnedjifd)! 
nur  >n  fdr  geringen  SSengen  fnbümierbar,  reagiert  latft.  Kirtfte,  einSdjiofi,  eindieaignmnafium,  Xampf= 
aXlaltf*  unb  bilbet  meift  friftaBifierbarc,  äufterft  füge,  (ilerberei  unb  (tssa)  12,625 ei itro.fbarunter 5450 
bin«  Iftmeitnbe  - nlte,  oon  benen  ba»  falpeter*  3llbeitl.  3.  ift  1886  gröfitenteit»  abgebrannt. 

|»nr!o.t'I1HI1X,0,.HXOj  in  Saffer  unb  üüfohol  Stnjmon,  gtuft,  f.  Struma. 
W*n feliöj  ift  g.  ift  ein»  ber  ftärlften Cliftc  unb  Strjelecfi  Opr.  •ititl),  p a u I   ebmti nb,  ©raf  non, 

wirft  tefonfcer»  auf  bie  motorifdien  ieile  be»  31er«  anftral.  entbeef  ungsreifenber,  geb.  1796  in  preuften, 

rminttem»;  jeftr  geringe  Stengen  er;cugen  Starr»  mürbe  in  englanb  ergogen  unb  machte  bie  au»gc* 
™«pf,  unb  meifi  roirb  outih  Seil  nähme  ber  töruft»  beftnteften  Seifen  in  9iorb»^itnb  Sübamerifa,  SBeft* 
»nitetn  an  bem  Srartlrampf  fdjnclt  ber  £ob  burth  inbien  tc.  (Sr  befinftte  Pie  SübieeinfelR,  Jana,  Seile 

Ctftrtfang herfttigef üftrt.  ältorphium,18Iaufäure,9lto--  uon  China,  Dftinbicn  unb  'ilgppten,  entbeefte  1840 
nürn.  Curare  unb  namentlich  Chloralhpbrnt  roirlcit  bie  ©egenb  fübiid)  Don  ben  fluftraiifeften  SHpen, 
«Ul  e-  entgegen.  Sgl.  Ja  Id,  Xie  iSirrimgen  be»  i   roelehe  et  0ipp»lanb  benannte,  erforfriite  bie  Plauen 
ettiuhnin»  (“eipj.  1874),  Perge  oon  Dieufübrnalc»  unb  1841  unb  1842  noift 
Ülrjehiios  L.,  Gattung  au»  ber  Jamilie  ber  So»  Paiibiemcnälanb;  ftarb  6.  Oft.  1873  in  Sonbon.  Gr 

Wnilant, Säume  unb  (oft  botf)  fdjliiigenbe)  Sträu»  fthrieb  »l’li.ysical  descriptiou  of  New  »South  Waleg 
4k»  »um  Itii  beroebrt ,   mit  gegenftänbigen,  furjge»  anil  Vtui  Diemen  s   Land«  (Stonb.  1845). 
mellen,  ganrranbigen  Slättcrn,  rociften  ober  grün»  Stuart  Ot>r.  iijufj.ftt) ,   alte»  ©efdiletftt  in  Seftott» 
'Ubtn,  häufig  nsoftliiecfteiiberi  pliiten  in  ndjfel»  ober  tanb,  ba»  biefern  lüeieft  unb  Cnglanb  eine  Seifte  non 

.ntrfiiaftigeir,  bitten  unb  faft  fopftgen  ober  in  fleh  Königen  gegeben  bat.  C»  flammt  non  einem  3meig 
so:. iDigbalbigenoberinrifpigenXirhafienunb meift  i   ber  anglo-normänitifcbcn  Familie  fyift»SIan  ab,  ber 
'“SdwenSeeten.  Etroa  HO  biirtftweg  tropififte  Jirten.  I   fitft  in  Siftottlanb  nteberiieft  unb  unter  Xaoibl.  bie 

S.  nux  vouiioa  L.  (Kraftenaugeubaum,  Prctft» 

nuftbaum,  f.  Tafel  »flrjneipflanren  n«),  einPnum 
mit  (urtem,  bitfem  Stamm,  eiförmigen,  faftlen  Plät» 
tern,  enbünnbigenlrugbolbeu  unb  grofter,  fugeliger 
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ertliche  Bürte  be«  RetcBSIjofmeifler«  (steward ,   ba< 
her  ber  Rome  S.)  erroarb.  SBalter  S.  heiratete  um 
1315  eine  lochtet  be«  fcbottifdien  König«  Robert  I. 
Bruce,  nuf  beten  Rad)fommen  rtacfj  bem  Gr!öfd)en 

be«  föntglieheu  SHanncBftamm«  bie  Thronfolge  in 
Sdjottlcmb  überging.  SUB  Robert«  I.  Sohn  Tapib  1 1. 
1370  ofme  männliche  Grben  fiat6,  beftieg  SBalter 
StuattBSohn  al«  Robert  II.  ben  fdwttifcften  SEljton 
unb  raatb  bet  ©rünber  ber  Tpnaftie,  melcbe  nad) 

bem  Rbleben  bet  Königin  Glifabeth  non  Gnglanb  mit  [ 

gafobVI.  (1.1,  bem  8of)n  bcr  SlariaS.,  (1603)  nmf) 
bie  Krone  bieje«  Reich«  erhielt.  Sem  einem  Seiten- 
jroeig  bet  Stuart«  ftpmmen  bie  ©rafen  non  Sennoj 
bet,  meldje  infolge  bet  Sermählung  be«  Plattheit) 
S.,  ©raren  non  Sennop,  mit  Kargaretc  ICougla«, 
einer  Gntelin  Beinridj«  vH.  non  Gnglanb,  aud>  auf 
ben englifthen  TbronRnfprüche ettnatben.  £et  Soljtt 
biefer  Ghe  trat  .fbeinrid)  Sarnlep  (f.  b.),  bet  ©eniahl 
ber  Plaria  S.  unb  Sätet  König  gufob«  i.  pon  Cng- 
lanb.  911«  mit  beffen  Gnlel  ffalob  II.  (f.  b.)  bet 

KanneBftamm  bet  Stuart«  1688  auB  Gnglanb  oer- 
trieben iDOtben  mar,  befestigten  biefe  bie  öffentliche 

Slufmerffamfeit  nur  nod)  bureft  bie  fnuhtlojen  Set. 
fuebe,  bie  rerlomen  Reiche  roieberjuetlangen.  2)iefc 

nahm  juerft  Brinj  3alob  Gbuarb.  bet  iprätenbent, 
bet  fiel)  fjalob  III.  nannte  unb  1766  ftarb,  bann 
beffen  ättefher  Sohn,  Karl  Gbuatb,  auf.  fEetfelbe 

lebte  nach  ber  ©djlacbt  bei  Gullobcn  (1746),  bie  fei- 
nen  Unternehmungen  in  Schotttanb  ein  giet  feftte, 
al«  ©taf  oon  Slbanp  in  Italien  unb  ftarb  finberloB 

Sl.^an.  1788  in  Rom.  Pleitere«  über  ihn  f.  Karl  28), 
Gt  roiit  mit  bet  Tochter  beb  Prirtjen  ©uftao  fSbolf 

oon  Stolbetg-Qebetn,  Suife  SRaria  Katoline  (geft, 
1824,  f.  3(1  bn  np,  ©räfin),  oermählt.  Sein  einiger 
Bruber,  fceinrid)  Senebilt,  bet  1747  bie  Kat- 
binaliroütbe  erhielt,  lebte  sulcht  oon  einem  3oftr» 

gelb,  roeidieB  ihm  oom  britingen  ßof  gejnhlt  mürbe, 
in  Senebig  unb  ftarb  iö.  3uli  1807  m   graBcati, 
nachbcm  er  feine  2lnfprücije  auf  ben  öritifchen  Thron 
auf  Sari  Gmanuel  II.  oon  ©atbinien  oererbt  hatte. 

König  ©eotg  IV.  lieh  ihm  in  bet  PeterBfirdje  ju  .'Rom 
non  danooa  ein  Tentmal  errichten.  Seine  gamilien- 
papiete  taufte  bie  britifche  Regierung  an  unb  lieft 

fie  neröffentlicften  (*S.  papers« ,   £onb.  1847).  Son 
Rcbenjrocigen  beB  Stuartfeften  StammcS  leben  noch 

safjlreicfje  ©liebet  in  Scbottlanb,  Gnglanb  unb  3t- 
lanb.  Sgl.  Saugftan,  Memorials  of  the  S.  dynasty 
(Sonb.  1831,  2   Sbe.);  Klopp,  2>er  goß  beB  §aufe« 

S.  (Bien  1875-87,  14  Sbe.). 
Stuart  (l»r.  pjui-frt),  1)  gehn  Plac  fCouatl, 

ouftrnl.  Gntbed ungBteifenbet ,   geb.  1818  in  Sdjott- 

lanb,  begleitete  Sturt  1844-46  auf  feiner  Gspebi. 
tion  unb  erfotjd)te  1858  mit  nur  Ginem  Segleiter 

einen  groften  Teil  beB  SanbeB  jmifchen  bem  Sorten«, 

fee  unb  ber  SBeftgrenje  pon  Sübauftralien.  1859  un- 

ternahm er  jroei  neue  gorfchungäreifen  ebenfalls  in 

ber  Umgegenb  ber  TorrenSfee«,  oerfuchte  bann  1860 
oon  Silben  aus  ben  Kontinent  nach  bem  Jiorbcn  ju 

burchroanbern,  erreichte  1861  jum  jmeitenmal  ben 

17."  iübl.  Sr.  rmb  bvong  enblich  bis  Jttr  9f orblüfte 
burch,  bie  er  24.  3uli  1862  am  Sanbiemengolf  er- 
reichte.  Gr  ftarb  5.  3«ni  18G6  in  Sottingftam  JuB. 

Seine  gorfchungen  erfjhienen  unter  bem  Xitel:  »Ex- 
plorations  in  Australia«  (2.  Slufl.,  £onb.  1864). 

2)  3a  me«  G.  S.,  amerilan.  ©eneral,  geb.  6.  gebr. 
1833  tn  Patricf  Gountp  (Sirginia),  mürbe  ju  SBeft 

Point  auBgebilbet,  trat  1855  als  Dffijicr  in  ein  Rei- 
terregiment, ging  beim  SluBbruch  beB  SiirgertriegB 

(1861)  ju  ben  Konföbcrierten  über  unb  mürbe  Dberft 
eines  Reiterregiment«.  Gr  jcichnete  fi<h  burch  feine 

tüftnen Unternehmungen  in  btrgranfeunbimfHüien 

be«  geinbe«  au«,  erhielt  halb  al«  ©eneral  ben  Befehl 
übet  ein  ReiterforpB,  befehligte  1863  ben  linlcn  Jlügel 
be«  fübftaatlicbcnlpeetB,  roarb  aber  fchon  11. 9Sai  1864 

im  ©efedit  bei  9)e0oit>  Tonern  gegen  Sbertban  fchmer 
oerrounbet  unb  ftarb  12.  fDlai  in  Sichmonb.  Sgl. 

Kar  Glettan,  Lite  and  campoigns  of  Major-Gene- 
ral J.  E.  B.  S.  (Soft.  1886). 

Stuart  be  Rothefaii  (irr.  toib-ftf),  GharleB,  Sorb, 
1   brit.  Tiplomat,  geb.  2. 3an.  1779,  marb  1808  bei  btt 
©efanbtfcfjaft  in  Spanien  angeftellt,  1810  }um  eng- 

Iifchen  SeooHmächttgtcn  bei  ber  proDiionfdjtn  Regie- 
rung in  iiifiabon  ernannt  unb  fungierte  jobami  al# 

Sotfchafter  oon  1815  bi«  1820  unb  1828  biB  1830 

ju  Sari«  unb  non  1840  bi«  1844  ju  St.  'Petersburg. 
1824  brachte  er  in  Rio  be  Janeiro  ben  Sertrag  }u 
ftanbe,  burd)  ben  bie  Unabhängigleit  Srafilicgä  von 
Portugal  beftätigt  mar.  Seit  1828  roar  er  britiiiher 

Scet;  feine  Serbieitfte  um  Portugal  erwarben  inm 
bie  litel  eine«  ©rafen  oon  Blachtco  unb  fflarauu 

non  Rngoa.  Gr  ftarb  6.  Ron.  1845  auf  feinem  2anb- 
fih  £iighcliff  in  ̂ampfhire. 

Stuft,  SlmbrofiuS,  bän.  ILichter,  geb.  1705,  ab- 
folnierte  1725  bte  Schule  ju  Dbenfe ,   (am  aber  nicht 

meitet  porroärt«  unb  muftte  lange  geil  feinSroUIB 
Sibliothetar  unb  Schreiber  oon  ©ulebefihern  atf 

giinen  nerbienen,  toeldie  nicht  feiten  in  brutalem 
Übermut  ihren  Scher}  mit  ihm  trieben.  Schlieftliih 

1   am  er  nach  Ribe,  rao  er  1768  al«  armer  Sdtulmei- 
ftcr  ftarb.  S.  hot  eine  Menge  ©ebichte  unb  Siebet 

gefchrieben,  oon  benen  einige  non  ber  finftttn  rtli- 

giöfen  Stimmung  ber  geit  beeinfluftt  ui  fein  (fei- 
nen,   mährtnb  anbre  retjenb  unb  jierlich  im  Soh“' 

fctftil  ber  Seit  gehalten  finb  ober  oon  Seher»  unb 

EebenBIuft  ftroften.  Solange  er  ieble,  unbeaihiet  ge- 
blieben, fantoen  fie  nach  feinem  2 ob  (jum  erftenmal 

gebrudt  1771)  allgemeinen  Beifall  unb  bie  njeitefte 

Setbreitung ,   unb  jeftl  roirb  S.  mit  Recht  alä  Sattr 
ber  neuern  bäniiehen  Stjril  betrachtet.  Gine  neue 

ituSgobe  feiner  »Samledo  Digte«  mit  Biographie 

beforgte  gr.  Sarfob  (5.  Slufl.,  Kopenh.  1879). 

Slubat,  linles,  »am  Ruftbach  burchftrömieä  Sei- 
tenthal  ber  SiB  in  Rorbtitol,  SejirlBhauplmann- 

fchaft  3nn8brucf,  mit  (i88ij)4246Ginio.,bie  bejenbm 

Siehjucht  unb  gahrilation  non  Gifen-,  Blech-  unb 

Stahlroaren  betreiben,  unb  ben  imuptorten :   SlieberB 

(mit  Sejir!Sgerid)t),  Sulpme«  unb  Reuftift.  S.  gibt 
ben  Stubaier  Sllpen  ihren  Ramen,  bie  einen 
^>auptteil  bcr  Dftthaler  ©nippe  (f.  Dpthol)  bilben 

unb  im  3ucfcrhütl  (3508  m)  lulminieren.  Sgl. 

Pfaunbier  unb  Sarth,  Sie  Stubaier  Öebirgt- 
gruppe  (3niiSbr.  1865). 

Stüb6e,  f.  Kohlenflein. 
Stubbciitammer,  f.  Rügen. 

Stubb?  (|pt.  ftobiie),  ffi.ilfiam,  namhafter  engl, 

©efchichtfchrciber,  geh.  21.  3u»'  1885  }u  SnateB- 
borough  in  Gfjer,  ftubierte  ju  Crforb,  mutbe  IMS 

©eiftlicher,  1862  Bibliothelar  ju  itambetl).  1868  Pro- 

feffor  bcr  neuern  ©efebidjte  ju  Crforb  unb  1869  Äu- 

rator  bcr  groften  Soblciiid)en  Bibliothel  baielbft. 

1875  erhielt  er  bie  Pfriinbe  be«  ReitoratB  ju  ü toi- 
bertou  unb  roarb  1884  Bifchof  oon  Gbefter.  äbge- 

fehen  oon  einer  groften  ätnjabl  oon  meift  muftergub 

tigen  '.Aufgaben  mittelalterlicher  Gtronilen  unbUr- 

tuiiben ,   hot  er  (ich  beiotibcr«  bunb  feine  »Cowtitii- 

tional  liistory  ofEngland«  (2. Rufi.,  Cff.  1875  —78, 
3   Sbe.)  bebcutenbe  Serbienfte  errootben,  oujerbem 
•Select  Charters  and  otht-r  illustrations  olEagjna 

history«  (1870)  unb  -Lecturc«  on  study  of  medine- 
val  and  modern  history«  (baf.  1886)  peröffentliehl. 
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StüSitcn,  alles  glüffcgfettämafc  im  nörbticben 
uni  ipeSlicbeREeutlctlanb,  in  Hamburg  =   8,«t  Sit, 
mSawioaer  =   3.»  S.,  in  Bremen  =   8,n  S. 

Stobra  (Ungar.  Stubnija),  böcbft  gelegener  Ungar. 
Sabejrt  im  Somitat  Euröcj,  Eigentum  her  naben 

SiabtÄremnis,  mit  allaCifc^-falirtifc^en.  bei  Kreuma, 
(>141  unb  Jautfranl^eiien  tsirffamen  Ehernten  non 

46b“  ff.  e.  ift  Station  ber  llngarifcben  Staatäbaljn. 
Stobeuarrrfl,  f.  Strreft. 

Sube«(li(||t,  f.  fliegen,  S.  373. 
«labetiianbiiein,  f.  Eriaäformation. 

SrtkcMÖgel  c.tfäfigoögel,  fjierju  lafel  .Jluötem* 
blitze  6tubenoöge(*).  Etc  Siebbabcrei  für  S.  ift  ur* 
eit  ;)n  Jnbten,  (Japan  unb  (ibina  rietet  man  (dfon 

feit  Jabrtaufenben  Heine  Söge!  ju  ftampffpieten  ab. 

älerattber  b.  0r  braute  ben  crften  Papagei  Don  fei* 

cum-jug  auS  aficn  mit,  unb  audj  fpäter  haben  bei 
ffrofiningen  unb  (Jntbedlungen  prächtige  Sebmud* 
rege!  bie  iriumphsüge  ber  .peimlefirenben  Derbere 
Ubett  müffen.  Sus  Smerifa,  tno  bie  Peruaner  feit 

alten  Seiten  üopaaeicn  jähmten,  braute  JtolumbuS 
Me  Segel  nach  ffuropa.  3"  jeutfcbianb  fanben 

baSjitif  unb  ber  Dompfaff  in  manchen  Sanbftricben, 
tote  in  lirot,  im  San  unb  in  Thüringen,  begeifterte 
Steirabe,  unb  bem  Sogrimarft,  ber  fiep  in  manchen 
Stätten,  sie  namentlich  in  Berlin,  aujtcrorbentlicb 

mtsidelie,  oerbanft  auch  bie  ffiiifenfcbaft  manche 

Smiihentng.  Siel  gröfiere  Berbreitung  alä  irgenb 
ein  beienifeber  Segel  faub  aber  ber  Slaüaricnoogri, 
bem  ficb  feit  bem  Beginn  beä  oorigen  JabtbuubtrtS 

enbte  übetfeeiftbe  Sing*  unb  Schntudoögri  anfebtof* 
fm.  Short  1790  gab  Sieißot  ein  befonbereä  Sßerf 

stet  biefelben  beraub.  3“  BecbfteinS  3C'1  mürben 

"ä  Sitten  fremblänbifcher  Söget  nach  X ciitfefjlanb cingefübri,  unb  1858  gab  Baue  ein  Serjcidjtuä  oon 

el  Sriett.  3ebn  (taljre  fpäter  nahm  aber  biefe  Sieb* 
baberei  einen  gang  aufiororbentlitbeii  Stuffchroung, 
ent  nenn  bamalä  bie3alji  ber  tingeführten  Jtrten 
«nf  250  neranfchlagt  roerben  fonnte,  fo  hat  ficb  bie* 
Wbe  bib  1878  auf  habeju  700  gefteigert.  Sieben  ben 
Sinjwijein,  nne  Spottbroffc!  unb  anbre  Xrofirin, 
temuifen.^infen,  Staroüget,  Sülbülä  tc. ,   fpie* 
len  gegemrärtig  belonberö  bie  Sracbtfinten  (Slfttilbä 
rai  imabinen),  äSittoenoägri  (JBibofinfen),  Sieber, 
Snlooget,  iangaren,  Sonnenooget,  Eontinifaner* 
M,  ftarbinal  unb  Papageien  bie  größte  Stoße  unb 
«TMtn  em  betontere«  Untere ffe  baburdj,  baft  fie  in 
Kcvjifaneitnichaft  teicht  jur Brut ichreiten.  XicEafd 
m?t  eine  Stubnoabl  btv  betiebteften  audtänbifchen  6. 
sra  rächtet  fte  pielfach  in  fogen.  Sogetftuben  ober 
seflangen,  unb  ber  Saicbet  mit  ben  bei  unb  gejüch* 
“«n  frembtänbifchen  Sögeln  erreicht  bereits,  einen 
”®bo?ten  Betrag.  Jrop  bergrofeett  Mannigfaltigfcit 
™ 'ttmbiänbifcben  fmb  aber  auch  bie  einheimifdjen 
'ff,  Z10*  Immer  ein  bebeutfomer  ©egenftanb  ber 

'■  ®broffer,  91ad)ttga[[,  StDroat)* 

J ‘   ,v W.  oon  Sübetiropct  her  Stein*  unb  Blau* 
flV’»  l,nb  non  gro&tr  ffiichtiglcit  für  ben  Böget* 
«   "am>  nicht  minbetoerfchiebenefflrabm  ü   cf  en, 

Metfen,  Eroffcln, 
Gbetfinf.  ©impet  u.  a.  m„ 

iahlreich  nach  Siorbamerifa  unb 

iiii«  ™   il  i"  fn^fäl'rt  roetben.  9?euerbingä 

wiÄ”H!l"?,inliWe  
Sinfen  unb 

-   -iS  i   '!.“  Solccren  unb  Soqelffuben 

fcrt  ? Ul? ? f « m Mt e J t e j e i * c n   aller  6.  betrifft, 

«mbt mi  ,09tn:  >eb"  *°9cI auäfehen,  natürliche Sebhaftigfeit, 

S   Unterleib  nicht  be^mu»» « 
S   ̂   obtr  matte  Mu3'"*  nicht  oec* 

<■  tu%,  XV.  SS6. 

flehte  ober  fehmufeige  Siafentöcher,  feinen  fpeg  heroot* 
trefenben  Bruftfnochen  haben;  et  barf  nicht  traurig, 
ftruppig  ober  aufgebläht  bafiben  unb  nicht  furjatmig 
feite;  abgefiofitneä  ©efiebet,  fehfenber  Sdjtoanj  unb 
befchmugte  gebern  bergen  nicht  immer  ©efahr,  bo<h 
mu§  bet  Sßtmnoögeln  bann  roenigften*  ein  ooBer 

fiörpet  oorhanben  fein.  2)ie  Fütterung  foll  ber 
Grnährung  im  ffreiteben  gleichen,  unb  basier  lafien 

ftcb  feine  allgemein  gültigen  Segeln  geben.  Sie 
ItauptfSchtichften  fvuttermittel  für  äße  Sörnerfreifet 

fmb  öanf,  ftanariecifame,  $irie,  Safer  u.  a.  m.,  für 

bie  3nfeftenfreffer:  frifche  ober  getroefnete  Stmeijen* 
puppen,  Sle[)traürmer,  Gterhrot,  Gifonferpe  u.  bgf. 

mie  auch  füfce  Beeren  unb  anbre  fjriichte.  Uueiit* 
hehrlich  firtb  auch  Jlalf  (Sepia,  roobl  and)  Siörtel  tiott 
alten  Süutben)  unb  fauberer,  troefner  Stubenfanb. 

Sleinlichfeit,  forgfältige  Beroahructg  oor  3uglnft, 

Staffe,  fehneßem  lentperaturracchfel,  plögtidjcm  Gr* 
feheetfett  unb  Beängftigen  fittb  bie  hauptfädilichften 
Silfämittel  jur  Grtjattung  ber  ©efunbheit  für  aßc  S. 

Bgl.  bie  Schriften  pon  3tii6  (f.  b.);  Sriberich,  91a* 
turgefefiiehte  ber  beutfehen  3immer<,  Sau«,  unb 
Jagboöget  (3.  Sfufl.,  Stuttg.  1876);  Sieichenbad), 

Sie  Singoöget  (als  jfortjebung  ber  »Boßftänbigften 
9iafttrgefdji<Sfe»);  ©ehr.  OTütler,  ©cfangentehen 
btt  beften  cinheintiicheti  Singoöget  (Seipj.  1871); 

Seit),  91aturgefd)td)te  ber  Sögel  (5.  SHufl.,  ©otha 
1875);  2f.  G.  Brehm,  ©efaitgene  Söget  (Seipj. 

1872—75,  2   Bbe.);  Ghr.  S.  Brehm®  *Sogethbuö*, 
neubearbeitet  oon  Stnrtin  (3.  Stuf!.,  ffleittt.  1872t, 

unb  bie  3eitfthrift  »Sie  gefieberte  fflelt«  (f;rStr.  oon 

91u6,  Bert.,  feit  1872). 
Stüber  (hoßänb.  Stuiver),  frühere  Sdjeibemunje 

in  ben  91ieberlanben  (20  S.  =   1   ©ulbenj;  in  Oft* 
frieötanb  tc.  (72  S.  =   1   preufeiiefjen  £h°Icr);  aud) 
alte  fchmebifche  Sitbermünje,  f.  0.  ro.  Cr  (f.  b.). 

Stuhica,  Sabeort  im  froatifch-flaroon.  Äomitat 

Bgrom,  8   km  oon  flrapina*;Tcp[i(j,  mit  nieten  in* 

bifferenten  Ihermcn  oon  58,7°  G. 
Stutf  (itat.  stncco),  SJiifdjung  »01t  ©ip®,  fialf  unb 

Sattb,  roddje  in  ber  Baufunft  fotoohl  sum  Übcvjug 
ber  SBattbe  ali  jur  Btrfertigung  ber  ©cfimfc  uni) 
Beliefoerjierungcii  bient.  SRati  unterfcheibet  je  nad; 
ber  3uhcreitung:  SBeihftucf,  flalfftucf,  ©rau. 
ftuef ,   ©tanjftuif  (itat.  stucco  lustro),  Seinölftud. 
Schon  bie  alten  ©riechen  roanbten  eine  21  rt  S   aI4 

uberjug  hei  nicht  in  SJlarmor  aufgeführten  Bauten 
an.  2)te  eigentliche  Stucfaturarbcit  jur  Set)ie* 
rung  hicB  bei  ben  Römern  Opns  albarium  ober  co- 
ronarium  unb  ronrb  oon  ihnen  oiclfod)  an  Jeden 
unb  ffiänbeu,  mcift  bemalt  ober  oergotbet,  ange* 
roanbt.  91ad)bem  bie  flunft  lange  in  Scrgejfenhcit 
geraten  toar,  foß  fte  juerft  Don  Biargaritone  um 
1300  »on  neuem  erfuttben  roorben  fein.  Serooß* 
fommt  roorb  btefdbe  namentlich  burd)  ben  ®a!et 
91anni  oon  Ubine  jur3eit  Saffacl«,  mie  bie  nach  bie* 
fern  benannten  Sogen  im  Satifan  jtigen.  Stecht  in 
'Aufnahme  fam  aber  bie  Stucfaturarbcit  in  jeutf*. 
[anb  unb  anbenoärtö  erft  mit  bem  Stofofoftit  ju  Btt* 
fang  beä  18.  3abrf).  3ur  Studaturarbeit  ntttB  bas 
feinfte  Material  angetoanbt  toerben.  Eie  Diaffc  roitb 
in  roeichem  3uftanb  aufgettagen  unb  erft  menn  fic 
etwa«  hart  unb  jäh  getoorben,  mit  ben  Smgcrn  unb 
bem  Boffteretfen  in  beliebige  normen  gebracht  ©utc 
Studaturarbeit  troiit  jeher  iüittcrung.  Gitte  SKrtS 
ift  and;  ber  fogen.  Öipä*  ober  Studmarmor  mit 
roeichem  tnan  Säulen  jc.  betleibet,  um  ihnen  ein  mar* 
morartegeä  Sttfehen  ju  gehen.  Sgl.  Seufinaer 
0.  äüalbegg,  Eer  ©tpäbtemier  (Seipj.  1863)-  vfuti 

Eer  lüitcljcr,  Studator  rc.  (baf.  1866).  ’   u   ' 28 
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Stiid, 5.  o.  t».  ©ef*iifc. 
Stndatür,  f.  Stud. 
Stiide  in  Egger,  f.  Gftber. 
Studclalgcn,  f.  v.  in.  Sialomaccen,  f.  21 1 q c n, 

S.  343. 

Stüdclberg,  Gruft,  Maler,  geb.  22.  gebt.  1831 
jtt  Safel,  ging  1850  auf  bic  fHttlioerpener  Stfabemie, 

non  ba  nad)  'fjanS,  1854  und)  München,  185«  nad) 

Italien,  iso  ec  ein  'uiliviebnt  blieb,  unb  lief,  fid)  bann 
in  Safe!  nieber.  Sion  feinen  poclifdj  empfunbenett 

nnb  jart  gemalten  Silbern  fittb  bic  Ijeroorrageitb» 

ften:  fSroteffton  im  Sabincrgebircjc(1859  — 60,  9Jin= 
feum  ju  Safel);  Sirdigang  nnb  >§nuft»  (1865);  ber 
Äinbergotte«bienft,  Marionetten,  gugettbüebc  (Mit» 
feum  in  Solu);  Crfjo  unb  Dlartiffob,  alb  Senbant«; 
Zigeuner  an  ber  Sir«;  ber  Eremit  ooit  Maranno; 
ba«  beluetifcbeSiegeöopfer.  1877  malte  er  ein  großes 
grc«fo:  Grroadieit  ber  Jtunft,  in  ber  Sunftfjallc  ju 
Safel,  unb  im  felben  3al)r  erhielt  er  ben  erften  Svci« 

für  Gntraürfe  ju  greifen  ber  neuen  lell-Sapellc  am 
Sierroalbftdtter  See,  toeldje  er  In«  1887  auefüljrtc. 

Stüdriuiig  (franj.  cotipure),  im  Mün]roefcn  unb 
bei  SDertpapiereit  bie  gefticfjuitg  berScilniiinjen  unb 
ber  äppoint«  (f.  b.). 

Stiidfaf,  ©ebinbe  SBein,  in  granlfurt  a.  M.  = 

8'U  Dfjm,  in  Seipjig  =   4,  in  31iintberg=15bi«  15'/» 
Eimer  Sifierntag.  ®a8  bänifdje  Stplfab  ii  5   D£< 
f)Oft  =   11  ,*31  lil. 

Sfüdgiejjrrri,  f.  0. 10.  ©cfd)übgie|serei  (f.  b.). 

Stüdgut,  Stonje  ju  ©erhüben. 
Stiidgiiter  (aud>  jäbIenbe0üter),3Earen,i»eId)c 

nad)  ber  gjabl  (©roft,  Suftettb,  Srfiod,  Sailen  tc.) 
angegeben  roerbett,  beim  Gifenbatpt«  unb  SBaffer» 
tranäport  biejenigeit,  tucfdje  nicht  in  ganjen  Stagen» 

ober  Stbiffbiabungen,  fonbern  al«  befonbere  grcid)t- 
ftiide  ober  Rolli  (f.  b.)  aufgegeben  tuetben.  Sgl. 

Gifenhabntarife. 
Stud  jiinfer,  im  17.  unb  18.  galjrlj.fRame  beägiil)1'’ 

rieb«  bei  ber  SlrtiUerie. 

Studfugel,  f.  ©eftbog,  S.  213. 

Stüdiogn,  f.  Jlrbeitelobn,  @.  759. 

Studmartnor,  f.  ©ip«,  S.  357. 
Studjabluiifl,  f.  ».  t».  Sib[tblag«jab(ung. 
©tüdjiilftit,  bei  SDertpapiereit  berjettige  Zeit  oom 

Setrag  be«  nädjftfäHigen  gjinätoupon«,  roeldjer  auf 
bie  feit  bemlebien3tit6tcrmtnt)erfIoffeite3eit  entfällt. 

Stutl..  Slblürjung  für  Studiosus,  Stubcnt;  j.  S. 
Stud.  ttrcli.  itav.,  für  St.  areliitecturae  navnlis,  3 tu« 

bierenber  be«  Schiffbaues  (an  tedmiidpeit  feodjicbu« 

len);  Stnd.pliil.,  Stubierenbcr  ber'i>bitofop[)ic;  Stud 
philol.,  Stubierenbcr  ber  Philologie;  Stud.  rer.  nat., 

für  St.  rerom  naturalituti,  Stubierenbcr  ber  Statut» 

miffenfebnften. 
Stud.,  bei  nniurroiffenftbaftl.  Stanten  9thfiirjung 

für  S.  Stüber  (f.  b.). 
Stml-book  (engl.,  l»t.  fiotb-bint),  «©eftütbutb«, ba« 

Serjeidpti«  ber  in  einem  Santa  »orbanbencnSollbtut» 
tiere  nebft  beren  pebigree  (f.  b.). 

Stubcmunb,  26  il  beim,  namhafter  Pbilolog,  gcb. 

3.  (Juli  1843  ju  Stettin,  ftubierte  1860—63  in  Ser» 
lin  tmb&alle,  hielt  fitbl864  —   66  311  roiffenftbaftlidjen 
3nteden  in  Italien  auf  nnb  fertigte  befonber«  eine 
kbfdjrift  be«  berübmten  Mnifänber  Salimpfefte«  be« 

piautu«,  prioatifierte  bann  in  /«alle,  oerglid)  1807 
bi«  1868  in  Serona  auf  Slnregung  berSerliner  2lfa» 

bemie  ba«  fjjalimpfeft  be«  ©aju«,  mürbe  1868  aufter« 
orbentlitber  uttb  1869  orbentlid)cr  Profeffor  ber  pbt» 

lologic  in  2Bürjburg,  1870  in  örcifbroalb  unb  1872 
in  Straftburg,  t»o  er  auch  bie  Seituug  be«  pbilotogi» 

jd;eit  Seminar«  übernahm.  Seit  1883  ol«  orbent» 

Iidjet  Profeffor  unb  Mitbireftor  bc«  pbiIo(ogijd)cn 
Seminar«  an  ber  Unioerfität  Sreäfau  toirfenb  unb 

1889  jum  ©ebeimen  3iegierung«rat  ernannt,  ftnrb 
er  bafclbft  9.  Slug.  1889.  S.  ift  (jodioerbicnt  um  bie 
lateiniföe  Saläograpbie  uttb  bie  Äritif  be«251autnö 
foroie  um  bie  gricdjifd)ett  Muiifer  unb  Sletrifer.  (St 
ueröffeittlidftc :   -De  canticis  Plautinii*  (onaugurab 

biffertation,  Serl.  1864),  ■Stubien  aufbem  Öebie! 
be«  ardinifdjen  Satein«*  (Sb.  1,  ba!.  1873),  »Aua- 
lecta  Liviana«  (mit  3Cb-  Wommfen,  Seipj.  1873), 

»Gajt  institutionnm  codici»  Verouensis  apogra- 
phum  t   (baf.  1874) ,   eine  $anbau«gabe  be«  0»iuS 
(mit  Rrüger;  2.  SKuff-,  Serl.  1884),  Anccdota 

varia  graeca  mnsica,  metrica,  gratmnatica*  (bei. 

1886)  unb  jaljlreitfie  ‘Sbltanbhmgen,  beionber«  jn 
%Uautu« ,   »on  befielt  »Yidtilaria«  er  autfi  eine  Hu«= 
gäbe  beforgte  (Qreif«to.  1870,  2.  Äuft  1883). 

Stubcnt  t lut. t , ).  Stiibteten. 

Stüber,  Serntinrb,  ©eolog,  geb.  21.  Slug.  1794 
}u  Sürett  im  Saitton  Sern,  ftubierte  anfangs  in  i'era 

Iheologie,  inanbte  fiel)  aber  matgeinatiftben  unb  na« 
tunoiffenftbafllidien  Stubien  ju  unb  roiitbe  1815 
Sebrcr  am  ©nntnaftum  ju  Sern ,   ftubierte  bann  in 

ööttingen  unb  Sari«  ©eologie  unb  Jlftronoiiiie,  it< 

gleitete  Ä'copolb  ».  Sudi  auf  mehreren  Sllpenreifen 
ünb  inibmcte  ftdi  feitbem  fjauptfädjlie^bcr  (Stforfdtung 

ber  Sllpen.  1825  erhielt  er  bie  für  ihn  errichtete  ilrc> 
fcffttr  ber  ©eologie  in  Sern,  bie  er  bi«  1873  inncljatte. 
Gr  ftarb  2.  Mai  1887  in  Sern.  Seit  feilten  Sdiriften  ftnb 

ju  nennen:  "Monographie  berMolaffc«(Strn  1825); 
I   »©eologie  ber  roeftfithen  Sthrocijeralpen«  (scibelb. 
1834);  "Slnfangsgrünbe  bet  mathematiidjeu  0ein 

graphie«  (2.  Stuff.,  Sern  1842);  =   fSie  ©ebirgsmaffe 
Don  IlaooS« (baf.  1837);  »Sebrbud)  ber  pboufatiidjrn 

©eographie  unb  ©eologie«  (baf.  1844—47,  28be.); 

»Huuteurs  baromStriques  prises  dan»  le  l’iemimt, 
eu  Yalois  et  en  Savoic  (mit  (Sicher  »on  bet  iintfi, 

baf.  1843);  "Geologie  ber  Schroeij«  (baf.  1851—53, 
2Sbe.);  »Einleitung  inba«  StubiiimberShbüf  unb 
Glememe  ber  Mcthanil«  (baf.  1859);  »©efcttidjte  ber 

pbpfifdjen  ©eographie  ber  Soweit*  (3»riih 
»Ober  ben  Urfprung  ber  StbioeijerSeem  (©enf 1864); 

»3ur  ©eologie  ber  Serner  Sllpen-  (Sluttg.  1866); 
»gnber  ber  lletrographie  unb  Stratigraphie  ber 
Sdjroeij’  (Sern  1872);  »önei«  unb  ©ranit  betäb 
pen«  (Serl.  1873).  Sind)  bearbeitete  er  mit  (rüber 
»on  ber  Sinti)  bie  treffliche  -Carte  g«ologiqne  de  la 

Sui8se*(S)intert().  1853, 2. 'Sufi.  1870,  in  4SIdttern) 
1   unb  eine  ftberfiditsfartc  in  1   Slatt.  gn  ben  leften 

;   fahren  tuibmeie  er  fith  befonber«  ber  auf  feine  An- 
regung »on  ber  otbtoeijcrifdjenWaturforübtnbenlSe- 

feUfd)äft  befthloffenen  s>erau«gabe  »on  »Sciträgen  ju 

eiltet  geoiogifrhen  Ratte  ber  Sdjroei)-  unb  bergen» 
logifd)Cit  Solorierung  ber  grofien  3d)toeijcrIar!e  »on 

Sufour.  1885  legte  er  bn«  Sräfibium  bet  fihoeite» 

rifthen  geologifdje'n  Soinmiifioit  nieber.  —   Sein  Set» 
ter  ©ottlicb  S.,  geb.  1804  ju  Sern,  lebt  alSSiblio» 
thefar  bnfclbft  unb  ift  betannt  nt«  MitbegriinberbeS 

SchroeijerSllpenflubSimbburdibieniertoontn  Schrif« 
ten:  »Serg»  unb  ©tetf cherfa hrten «   (mit  Ulrich  uttb 

äBcilcnmann,  gürid)  16o9— 63, 2   Sbe.);  illberGi« 
unb  Sdjnee.  Sic  l)6rt)ften  ©ipfel  ber  Sdjtoe i j   unbbu 

©cfihidite  ihrer  Sefieigung«  (Sern  1869—88, 4236e.U 

Siubtc  (».  lat.  Studium),  ttbungSflfid,  Sotarbeit 

ju  einem  ftunflroerl,  befonber«  in  ber  Malerei  tc. 

Stitbirnauflaltcn,  in  Sapern  nnitlithe  'ücjeidjnung 
ber  ©tjmnofien;  f.  ©pmnafium,  S.  962. 

Stiibicrcn  (lat.),  roiffenfihaftltth  forfdien,  etirn« 

roiffcnfdjaftlich  betreiben;  ju  biefent  groed eine  ftoih» 

fd/ule  befugen.  Stubent,  Stubiofu«,  ein  Stm 
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feeiiber,  brjonbet«  auf  einer  »otbfdjufe  (ogt.  Ulli«  (gleichnamigen  Staubeäberrfdjaft,  bot  «in  üJerfl« 
tetiilät«n). 

Slrtio  iStubet  8.),  fdjerjfiafl  für  Stubiofu«, 
6tnb<n(. 

stubium  (lat.,  iSoiinaf)!:  3 1 ubicn),  nnffcm 

idwftlicbe  /rorfdjunti  foroie  brr  titegenftanb  beriet« 
ber,  such  ffierlftätte  ein««  bilbenben  Hünfttcr«  1 ilal. 

Sl«  atabemijehe«  8.  pflegt  man  bi«  Vit- 
tunjäieii  ju  be;eid)nen,  bi«  jemont)  auf  ber  llnivcr« 

ftiät  lubringt. 
StibjiHfa,  Oorf,  f.  Vorifforo. 

Slubld)  Soi|nl  litt,  flottii  «u-fo,  f.  Slipon. 

siicr,  üebngut  in  Diedleuburg- Sdirocrin,  am 
Plauer  See,  bot  «ine  eoang.  .vtir«J>e,  eine  Vurgruinc, 
eine  befugte  SSafferbtilanftalt  unb  ciroi)  173  Cinro. 

euttbout  (Ist.  fiiiStiMiiit,  Dlalec,  f.  Vout«. 
Slufe,  ein  Stiid  Heflein  ober  Irr?;  gunbftufe, 

ijtiiunbortoonbemgefimbenenDiineralgenommcne 
auch  ein  doiii  3Rartfd)eiber  ober  einem  S5erg> 

tarnten  in  ba«  (üefleitt  eingeljfluene«  fllerf;  ober 
Örnimiiben.  8tufentrj,f.  0.  io.  Slureri. 

2t«ienje(iete  (3taffelnqcbete)  Reiften  bie  Ofc« 
bei«,  iteli^e  am  ilnfang  ber  iöeffe  0011  bemtielebran 

I   fdjtoft  (.öobentupfen),  «in  »ouptjollnmt,  eine  Sie« 
jirftforftei,Vaumroolt;ioirnerei.(fkrbcrci,  eincltunft« 
miible  unb  (iwai  1244  Ginro.  184!»  mürben  fjiet  rö* 
miiefie  JJJauern  mit  Dlofaitbobcn  gefunben. 

3lul)lrol)r,  f.  ».  ».  Spattifcbe«  Slotjr. 
SlublDerflopfung  iCbftruttiom.  fremmung  ber 

1   normalen  Sarmentlccnmg.  Sie  3.  ift  teme  felbfliin« 

btge  Jtrnnlbeit,  fonbern  nur  bn«  Sumptom  einer  foU 
dien  unb  begleitet  eine  grofic  gal)!  non  Sarmfeiben. 
|   Irntiocber  bat  bie  3.  ihre  Urfacbe  barin,  bafi  an  tt« 

genb  einer  «Stelle  be«  Jarntroljr«  eine  'Verengerung, 
Ginficmmung  ober  Verfcblingung  eingetreten  ift, 

meldte  meebanifeb  ba«  vuneiitgclangen  be«  ̂ nfjalta 
in  ben  Diaftbarm  unb  feine  Gntleerung  binbert,  ober 

c«  liegt  bei  freier  'Ißegfamfeit  eine  mcljr  ober  meni« 
ger  »ollftänbigc  ääfjmung  ber  tDarmberoegung  (4!cri= 

ftaltit)  bem  Übel  ju  örunbe.  Ginc  foldje  Trägheit  in 
ber  raurmfbnnigen  3ufammcn;iebuttg  tann  funflliif) 

bunt)  fogen.  flopfettbe  Dlittef,  Tannin  unb  befonbers 
Opium,  beruorgerufen  roetben;  gemeiniglich  ift  fie 

eine  golge  uoraufgegangener  abnorm  lebhafter  3)e< 

        roegungen,  roie  fie  bet  Sannfatarrben,  Oarmentjiin« 

hn  unb  bem  SÜtarbiener  auf  ber  unterften  Stufe  bc«  bungeu,  cftoteroäljnliefgeri  2>urebfä!tcn  ober  6eim  Tpi 

tltirt  gelungen  roerbeit.  phu«  nor lammen ;   juroeilen  ift  bie  üble  Stngemobn« 

etifnilite,  f. .« timet fterifd) e   gabre.  !   beit  ber  fettenen  Stublentleevung  fdjutb  an  bet  S„ 
Stifniieln,  f.  ̂ Sfatmen.  1   in  ttotb  anbertt  gälten  mag  eine  organische  Grfran« 

CUirnftribr,  f.  Jtiemenräberroerfc.  fung  be«  Derucnapparat«,  roe[et)er  in  ber  Tarmipaub 

§t*fwfjiiitt,mbetSeraIbif,  i.^crolbefiguren.  j   felbjt  liegt,  bie  Urfadje  ber  fogen.  babituellen  S. 

8ti|er)i8tuffcrs),  betbe«  Grr,  ebte  Stufet  je,  (ftartleibigleit)  fein.  Sie  leichtern  «tobe  ber  8., 

ttin«  jebiegene  Grittüde,  roelcbc  [einer  Stufbereitung  1   roelcbc  ungemein  häufig  natf)  fleinen  Tiätrcblern  auf« 
auf  Minrerlen  ic.  behülfen.  treten,  roeuben  ber  Jlnroenbung  mitber  Stbfubrmittcl, 

3n|l,  früher  Vejcicbmmg  gcroiffet  hoher  (be;  roie  DijinuÄÖI,  8emta,  ober  bem  Öebraud)  einiger 

tubteberteiten , }.  V.  Sdioppenftubl i   in  Siebenbür«  ÖläferVittcrroaffer.  Xie  bartnädigen  gälte erforbent 

m   früher  f.  0.  n>.  (beri^labejirf  (baber  Stubt’  I   eine  forgfältige  Vcbanblung  be«  uriacblicbcn  2)arm» 

riditec  sc.).  j   leiben«;  bei  habitueller  S.  ift  bie  Oiät  511  regeln,  für 

intble.  Über  bie  3.  bet  Seiten  f.  8ella.  gm  I   '-üemegung  unb  lirbaltung  eine«  guten  SUIgemcinbe« 
mibetn  Beittelalfer  fomuit  ber  8tubf  notb  feiten  uor  futben«  ju  forgett  unb  bei  beftebenber  bopotbonbriftber 

unMtann  nur  ai«  Ibronftubt  für  bobe  SÜürbenlrä;  Verflimmung  litnftlitb  bunt)  tnilbe  Jlrmcien  oott« 

ger  ober  a!4  ölireniif  für  bn«  gamilienbaupt.  Sic  j   ftänbige  unb  täglidje  Öffnung  be«  l'eibee  tu  fd)nffen. 
ühiaen  Jamilienmitglieber  febten  fid)  auf  3(bemel,  Stublretiftcnburfl  (ungar.  oteteafeberoär,  lat. 
finle.  Sruben ,   Miappftiibte,  Seffel.  Stm  linbe  be«  j   Alba  radial ,   (üniglidic  greiftabt  im  Ungar,  fiomi« 
11. 3« W-  finbet  man  cdjemel  mit  ttüdenlcbnen  im  tat  üeifjeuburg  unb  .Hnotcnpuntt  ber  8üb<  unb  Un< 

täglttben  Oebtautü,  boib  immer  nur  notb  bei  Vorne!);  \   garifä)en  'ölcftbabn,  bat  einen  0 out,  unter  bem  aufser 
“nt.  Jot  13.  3abrb.  wirb  bie  Sipplatte  feib«;  bi«  :   alten  itonigsgräbcrn  autb  bie  Vafilifa  3tepban«  be« 

tgtt%  uno  ba«  Werät  bat  bie  entlpredbenbc  gleiche '   .^eiligen  gefunben  mürbe,  eine  bijrfjöilidie  Jlefibeitj 
M   ton  Seinen  ober  Stüben;  für  beu  3f icfjtcrün t)l mit  VibliotM,  3   Stlöfter,  eine  jd)bne  oeminartittbe, 

Webt  au«  jener  geit  bie  Sorfebrift,  bag  er  oicrbei;  1   ein  neue«  Xbeatcr,  eine  grobe  SjonoeMajcrne,  ein 
“j  fein  fall,  libetttall«  im  13.  gabrl).  fertigte  mau  Stnlmal  be«  Siebter«  Vörbsmartp  (0011  Vag)  unb 
«»4  fibon  c.  nu«  burnten  tjiienftäben ,   beren  Sipe  u»»i)  S6,K12 (finro.,  bie  lebhaften  »anbei  (bebcutenb 

«ti Siemen  ober  tflurten  bereitet  uitb  mit  .ttiffen  be;  finb  bie  Vferbemärtte)  unböeroerbe  treiben.  8.  b<tt 
Kjt  mutben.  3«br  loflbar  roaren  unb  blieben  ba«  ein  fat!)oliirf)e«  Cberggninafium,  einVriefterfeminar, 
!«”!«  Slittelolter  binbureb  bie  bgjantiniftbett  unb  ;   eine  Jteal- unbeineimnbeleftbule,  einSKilitärbengftc; 
tomiijen  Sraiptfiüble,  bie  befonber«  hob«  unb  mit  bepot  unb  ift  3ip  be«  Äomitat«,  eine«  rörnifd) .   (a; 
egintpettieit  gegierte  Südlebtten  foroie  gefdjroeifte  tboliftbm  Viidjof«,  Somtapilel«  unblüeritbtäbof«. — 
j™^'li«ibf(lte  3äulen  unb  güfte  batten.  Gin  fol- ;   Vott  Stephan  bent  »eiligen  jur  Strönungsftabt  crf)o> 

ben,  roar  3.  feitbem  ineift  Stefibenj  unb  Vegräbni«.- 
ftättc  ber  ungorifeben  «önige,  bi«  erftere  jur  geit  be« 
König«  Vcla  IV.  na<b  Ofen  »erlegt  würbe.  1343  fiel 
bie  Stabt  ben  Surfen  bureb  Kapitulation  tnbie$äiibe. 
gnfotge  ber  hier  3. 31oo.  15113  unb  ti.  8ept.  IfiOl  poü 
ben  JUiiierücbcn  über  bie  Siirfen  erfochtenen  3iege 
fam  bie  3tabt  roiebtr  in  ben  Vefip  ber  erftetn,  aber 
(«hon  11102  bureb  Sleuterei  ber  Veiapung  uon  neuem  in 
bie  (Keioalt  ber  Zürfeit,  roetebe  fie  eeft  11533  »erliegen 

Stublroiitbc,  i.  Slufjüge,  3.  70. 
Stuljliotg,  Jiogbaargeroebe  «um  «esieben  »on 

Dibbeln. 
Stubliwaiig  (   l   euesiims),  ba«  fdjmerjbafte  Xräit 

gen  jum  clul)!,  roobei  aber  nur  geringe  Mctmaffcn 

23* 

,       ti1**»  wuMitii  uiiu  (jupe  i;imui,  viiii  [U4J 
«u  Sradtftubl,  ber  in  ber  Segel  mit  einem  geftief; 
™   «ber  «eoirtten  ltberjug  bebedt  roar,  ftanb  nie 
* .   mt’i* not  >ler  -Jütte  einer  Üüanb. 

Utlti.f.  fletri  Stublfeier. 
SsF*#,  f. ».  10.  gemgeriebt. 
«'Milerr  (isericbt«berr),  bei  ben  frühem  45a> 

Miii'?*"**'11  »nbabet  ber  Vatrimonialge; 
ü*1!  *>•  Mi  6fi  «en  gemgeriebten  (f.  b.)  bc« 

Snbaber  be«  fogen.  greiftubl®  unb 

%^™0fierr6e«öericbt«. 

tcc  Rli.'.T"'  5,aöt  im  l10«-  Krei«  ®alb«but,  an 

im  ta  )ÜA  cH.ni  'U1'e  ÖberIaud)rmgen*3B«i> 
S«st  ,e,taal56abn,  501  m   ü.  Dl.,  »aupt; 

ecm  jutfien  »on  gücftenberg  gehörigen 
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entleert  werben,  ober  roeldjc«  oudi  gänjlidj  erfolglos 

bleibt.  Eet  S.  beruht  (tut  trainpif) elfter  3ufammcn> 
jiehung  ber  SKuSIulatur  beS  Eidbarm«  unb  be*  9lf< 
terldiliefsniuSfclS  unb  ift  fonfiante«  Symptom  ber 
Eidbarmentjünbungen  heilt  luarrhcn.nauicntlidjbe« 

SRaftbarm«,  bei  Reifungen  burtb  lUünner  unb  oot> 
neljmlid)  bei  Stuhr,  lypini«  je.  Eet  6.  hört  mit  er> 
folgten!  Stuhl  auf,  ober  bauert  noch  eine  JBeile  fort; 
er  (amt  ein  äufterft  guälenbe«  Symptom  barftellen. 

Stuhm,  Kreisftabt  im  »reu ft.  Stcgicrungbbejirl 
Sfiarienroerbcr,  an  troei  SeenunbanbcrVinieShont» 
SJiarienburg  ber  ffireuftiftben  Staatflbabn,  hat  eine 
eoangelifthe  unb  eine  lath,  Jtirdje,  ein  alte«  Schloß, 

Stmtegericht,  »ferbentärtte  unb  Cis»».)  2238  (rinro. 
Stul)tnsborf,  Eorf  im  preufi.  9tegicrung«bejirf 

Slariettroerber,  fireiS  Stuhm,  hat  eine  fall).  Stirne 
unb  602  (rinro.  teuer  nntrbe  12.  Scpt.  1635  unter fran> 

jijfifther  Stcrmitteiung  ein  SBnffcnftillftanb  auf  26 

3abre  jroiftbett  Sdjrocbcn  unb  ffiolcn  gejtbloffen. 
Stuhr,  Steter  gebberfen,  (SefchidjtSforfther, 

geb.  28.  'Äai  1787  ju  glcnSburg,  lieft  (ich  nath  been» 
betent  alabemifthen  Stubium  1810  in  ficibelbetgnie» 

ber  unb  machte  fith  burdi  feine  (ftolemit  gegen  9iie< 
buhrinber  Sdirift  -Über  ben  Untergang  ber  Statur» 
ftaaten*  (Stert.  1817)  befannt.  Sladjbem  er  ben  gelb» 
jug  »ott  1813  in  ber  hanfeatifdjen  i/cgioti  unb  ben 
uon  1815  in  bec  preuBifdjen  Sanbroebr,  battn  im  6. 

Ulancnregiment  mitgematht,  erhielt  er  eine  fünftel» 
lung  als  Sefretar  bei  ber  Sltititärftubicnfommijfion 
in  »erlitt  unb  1826  eine  aufterarbenttidje  »rofeifur 

baielbft.  (Sr  ftarb  13.  S'tarj  1851  in  üerliit.  Hon 
feinen  arbeiten  finb  nod)  iicruorjubeben:  »SicStaa» 
ten  bc«  SlltertumS  unb  bie  djrtftliche  3cit  in  ihrem 

(Segcnfah*  ($cibelb.  1811);  »Sie  SteligionSfyfteme 
ber  heibnifthen Sölfer  beb  CricutS«  (Herl.1836)  tutb 
ber  Sjellcnen*  (baf.  1838);  »Sie  brei  leptcit  getbjügc 

gegen Stapoleon* (Semgo  1832,S8b.l);  »ScrSieben» 
jährige  ftrieg«  (baf.  1834);  «©cfdjidjte  ber  Sec»  unb 
Molouialtnadjt  be«  ©rohen  Äutfürfteu«  (3)erl.  1830); 
-   goridjungen  unb  (rrläutermigen  über  fjauptpunfte 
ber  0Sefd)id)te  be«  Siebenjährigen  ftrieg««  (£>amb. 
1842,  2   me.). 

Stuibe«,  »erg  in  ben  SUgäuer  Sllpen,  fiibioeftüd) 
oon  Smmenftabt,  1764  m   Ijod;,  mit  Süirtsbau«. 

Stuiien,  Serglegetanbcr  SiorbrocftfcitcbeaSltbud; 

(®d)n>übiid)er3urä;imroütttcmbcrgifd|cn3agfttreis, 
erreicht  756  m   .\?ohe. 

Stiiibtr,  Btünjc,  f.  Stüber. 

Stüler,  griebrid)  'Huguft,  Slrthiteft,  geb.  28. 
3an.  1800  ju  3)iühthnujen  in  Jhüvingen,  bitbetc  ficb 
tu  äetlin  nach  Schintcl,  bereifte  1829unb  1830  graut» 

i cid)  unb  gtalicn,  roarb  .^ofbauinfpeftor  unb  1832 
»ofbaurat  unb  Sirettor  ber  Stblofsbaulommiffion. 

Unter  griebrid)  SiiUIhelm  IV.  eröffnete  fith  ihm  ein 
bebcutenbcr  Sjirluna«lrei«.  Stuftet  ben  »Sorlegc« 

blättern  für  2flöbclti)d)ler» ,   loeldjc  er  mit  Strad  in 

4   .tieften  (1835  ff.)  beraubgab,  finb  unter  feinen  ardji» 

leltonifthcn  ßntroürfeti  bie  im  » SU  bum  be«  »reufji» 
fd)en  »rd)iteficm>ercm««  (Hotäb.  1837  ff.)  erjehiene» 
neu  hernorjuheben,  ferner  bie  tu  bem  neuen  Statbau« 
in  »crleberg,  jum  SBicberaufbau  bc«  Sijtnterpalni« 
in  »eterbburg,  ju  ben  Sd)lo8bautcn  in  2)oi(jcnburg, 
Safcboto,  ärenbfee,  Ealroib  unb  ju  ber  fatholifthen 
Jlinhe  inStheba.  Seine  bebcutenbfte  Schöpfung  ift  ba« 
'Jteue  SKufeum  in  Scrlin.  Slud)  ber  Suppcthaii  auf 

bem  Irimnphbogcnbe«  t'auptportalSbcSröniglidicn 
Schlöffe«  ift  fein  SSert.  Slnbre  Hauten  uon  ihm  finb: 
bie  Sllte  Hörje  tu  grautfurt  a.  Sli.  (1844),  bie  SHat» 

thau«»,  Socobu«»,  SBarluä»  unb  »artbolomäuSfirdjc 
in  »erlin,  mehrere  »radjtanlagen  tm»arl  oonSanä» 

fouci,  bie  91i(olailirthc  ju  Kolebam,  bie  Sollenbung 

bc«  grohherjoglithen  Schlöffe«  ju  Sthreerin,  bie  Uni» 
oerfität  ju  Slönigbberg,  ba«  Siationalmuitum  ju 
Stodbolm,  bie  atabemie  511  Heft.  Gnblid)  lieferte  et 

eine  SKettge  beforatioer  3ei<hnungen  für  öiiBtcerle, 
Harjcllangcfäfie,  Silbetarbeitcn  sc.  S.  ftarb  18. 3Särj 
1865  in  Hcrlin. 

Stultitiu  (lat.),  Ibovljeit;  Stultus,  2f)(u 

Stumm,  ÄavI  gerbin  anb.grcihcrr  poti.gn» 
buftrielter,  geb.  30.  l'lärj  1 836  tu  Saarbrütfen,  befudjte 

'   bie  Uuioerfitäten  Hontt  unb  Herltit  unb  übernahm 
fobaitu  bie  Leitung  ber  »an  feinem  Haler  gegtunbe: 

ten  groften  (Sifeubitltemoerlein  'Jicunlirdjeu.  1870,71 
führte  er  al«  Slittmciftcr  bet  Sianbiuelir  eine  Ulanen» 
fdmtnbron;  auch  erhielt  er  »011  ber  Regierung  ben 
Sitel  eine«  Geheimen  ftomniertienrat«.  (Sr  rouebe 

1 867  gleichseitig  in  ba«  »rcuftijdjc  Slbgeorbnetenhau® 
unb  beit  9(cith«tag  geioählt  unb  gehörte  bem  entern 
bi«  1870,  bem  anbern  bi«  1881  uttb  lbitber  feit  1889 

an.  1882  mürbe  er  jum  SJlitglieb  be«  })'errenbau|e{ 
ernannt  unb  1888  in  ben  greihertenftanb  erhaben- 
Sliitglieb  ber  beutfthen  Steid;«partci,  unterftiipte  er 
namentlich  bie  mirlfdiaftlichen  9iefonnen  SHbinardi 

fomohl  bie  fthubjöllnerifche  jatifrefornt  oon  1879  all 

bie  Siahregeln  für  ben  Sdjuh  be«  .('aubiuetU  unb  ber 
arbeiten  Sein  »ruber  gerbittanb,  greihetr  oon 

S.,  geb.  1843  ju  Sleunfirthen,  utatbte  al«  Oifijierbie 

gelbjügc  gegen  Xanematt  (1864)  u.  Cfterreidj  (18661 
mit,  nahm  1868  am  getbuig  ber  trngtänber gegen 
abcjfmien  teil,  trat  18uy  ,tur  biplomatiidjen  raufbobn 
über,  (änioftc  aber  1870/71  im  Stiege  gegen  granb 
reid)  uttb  rnarb  1883  tum  Öefanbtcii  in  Xormjtabt, 

1885  in  ftopenhagett,  1887  in  Wabtib  ernannt.  1888 
roarb  er  »otfdjaficr  bc«  Ecutfthen  9teith«  inSSabeit 
unb  in  ben  greihertenftanb  erhoben. 

Stummelajfc  (Colobus  Illig.) ,   Gattung  au«  bet 

gcmilie  ber  Srhmalnafen  (CataiTliiui)  unb  ber  Iln» 

1   terfamilie  ber  .«lunböaffeii,  ftchett  ben  Stblanlaffen 
(f.  b.)  fetjt  nahe,  haben  aber  an  ben  SJorOerbänben 
nur  Eaumenrubimentc;  ihr  Oeib  ift  fdjlanl,  bie 
Sdjnause  (urj,  ber  Schwans  fcljr  lang;  fie  beftfen 

ÖcfäBichroielen,  aber  feine  »adrentajehen.  Xieöue» 

reja  (C.  Guerez»  Büpp.),  65  cm  lang,  mit  70 tm 
langem  Sdjinanj,  ift  fthroarj  mit  filbergrouct  Äeble 
unb  Stirnbinbc  unb  grauer  Seitcnmähne  u.  cthirans» 

quafte ;   er  beroohnt  abeffmien,  lebt  iaft  nut  auf  Sidu» 
men,  ift  höchft  behenbe,  bunhau«  bormla«  unb  nährt 
fid)  oon  »lättern,  grüd)tcn  unb  gnjetten.  3U  ben 

jetben  Öattung  gehören  ber  SSärcnftummclaff* 
(C.  ursiuus  lt  agn.),  in  ffleftafrita,  unb  ber  Jeu» 
feläaffe  (C.  batnuns  HVijn.),  auf  gernanbo  Ho. 

Stumme  Wollen,  im  Xbcatcnoeicu  Sielten,  in  roet» 
Chen  ber  Sthauj»ietcr  nid)t  f»rid)t  ober  fingt,  jonbent 

fid;  ein-ig  unb  allein  burd) bie Öcbärbcnfpracbe junet» 
fteben  gibt  (5.  ».  in  ber  Stummen  oon  Kortin  1. 

Stummheit,  bas  Unocrntögett,  artilulierte  haute 

beroorjubringen,  jeigt  (ich  bei  Mraulheiten  bee  6e» 

hirno  (Sd|Iagftuh,  Gpitepfie  :c.)  unb  ber  60104» 
toerltcuge,  auch  bei  Jaubljeit  (Jaubflunnnbeit). 

Stumpf,  f.  gujrtflbudi, 

Stumpifinn  i   Stupor),  ein  Seclenjuftanb,  beiitnl» 
dient  aUeihätigfeit  beetSehirn«  bameberliegt.  Stil« 

at«  felbftänbigc  Weifte«lranlheit,  teil«  al«  Iei!en'4ei‘ nung  mannigfadicr  Syiiiptomcnlomplere  ( SRelmtdib» 
tic,  paralptiföheöeiftcäftörungkufgefaBt,  fteUtbers. 
ben  höchftcn  (Stab  bc«  3   throathfiune  bar,  ioel4erbur4 

bie  gänjlithe  aufhebung  aller  willturliopen  p)yd)iiche.n 
wie  motorifdjen  Sluperungcn  diaratterifiert  i)L  SWon 

ftept  biefe  Mranten  im  3uftanb  oölliger  SeifteMb» 
roefctiheit  unb  Stcgungilofigleit  bur4  Sage  unb  JSc* 
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fenwrkrten;  leine  Jrage  roirb  beantwortet,  fein 

jusmt  Gin&rud  lommt  jum  ‘-Seroultfein,  baS  ©e» 
füM  «gen  Sroft  unb  (lipe,  gegen  Schmetten  unb  an» 
teieginneseintirüde  ift  ocrloren.  1er£iarn  u.  Spei» 

W   dielen  unroilllürlich  ab,  bic  Äranfen  oerunreüii- 
gntfitfl,  fit  muffen  fünittid)  ernährt  roerben,  bn  fte 

ioitfi  i>er()un^crii  ober  oerburften  toiirben.  ,Hlln'cilen 

iimitbemc.  eint  ciaentümlic^e  3tar  rf  u   cf;  t   (l'lexi- 
lilita*  i.erea)  oerburtoen,  btt  roeldjer  bie  MuSfelnge» 

fpaitni,  ja  brettfiart  finb  unb  in  ber  einmal  cingenom» 

mciwn  Stellung  of)ne  Jiegung,  ohne  Grmübuug  Der» 
tsmn.  lie  llrladje  bie  fee  .SuftanbeS  ift  unbetannt. 

letS.gt^t  jucoeilen  in©enefuug  über,  foferrt  erafut 
unb  ati  tintige  ©cifteSflörung  auf  tritt ;   btlbet  er  ben 
SnSgcmg  ebromfeher,  in  Schroadjfinn  übcrgcljenber 
Seifteefranfbeiten,  fo  führt  er  jiemlidi  jdt)  ben  lebten 
SWifmitt  bieier  üciben  tu  Gnbc. 

Stunbr,  her  24.  teil  eine*  lagS,  bet  roieber  in  60 

Sinstcn  4   60  Sclunben  geteilt  roirb.  lie  fjeidjen 
be'ii:  finb  &,  b.  6.  hnra  ober  S.,  ”>  unb  »;  eS  ift  alfo 
5   M2  ®   51,i  *   fooiel  roie  5   Stunben  12  SSin.  51,5 
ci!.  Sie  meiiien  jioilijierten  Völler  fangen  jept  bie 
tritt  2,  beb  tagS  im  bürgerlichen  Sebcu  nad)  oem 
Eintritt  bet  Mitternacht  an  m   galjlcn ,   jiif)ien  aber 
nur  bis  13  unb  beginnen  jie  Mittag  roieber  Don  oorit, 

io  bas  btr  tag  in  jjtoeimal  12  Stunben  (Vormittag 
l».m.  =   ante  mericlietn]  unb  Dfercfjmi tteicg  [p.  m.  = 

post  m.|'l  terfäDt.  3"  einem  groben  teil  Italiens 
aber  teilte  man  bis  jur  neueften  Reit  bie  Stunben 
nein  Sonnenuntergang  an  fortlautenb  non  I — 24. 
Ebenjo  pflegen  bie  Aftronomen  ju  tälftcn,  aber  Don 
mittag  an.  S.  als  iilegmaj  (SSegftunbe)  =   5   km. 
SnntbeitslaS,  f.  t>.  ro.  Sanbubr. 

ilanitniirie,  jebtr  grölte  KreiS  ber  QintmtlS» 
ttjci,  twltber  burä)  beibe  fpolc  gel)t,  alfo  ben  iSqua» 
tat  ientretbt  jehneibet,  gleichbcbeutenb  mit  lelltna» 
twiülreiS;  og[.  Stimme  I,  ®.  545. 
StnaDentmnftl,  ber  Slinfel  jroitc|en  bem  lelli»  j 

Rationsfrei«  eines  SternS  unb  bem  Meribiatt;  og!. 
Pimmel,  8. 546. 

StnsHifleit  (ntff.  Standisty,  Dom  beutfifien 

•StunSe  im  Sinn  oon  Vetftunbe),  Marne  einer  tun 
18Ti)  im  (öouoernement  Äicro  gebilbcten  rcligiöfen 
Seite,  bie  tu  3übm|(anb  roeite  Verbreitung  äefun» 
beit  bat.  tie  S.  oerroerfen  jebe  Vriefter[jerr)d)aft, 
bie  caitamente  unb  äulerit  aottcsbienftlidjen  ©e» 
btuidü  unb  begegnen  fidj,  inbem  fie  baS  fymptge* 
■i«t  auf  bie  reiigiöfe  (yrrreefung  legen,  mannigfach 
mit  bem  prolefiatüifchcn  VietiSmuS. 

etanbnng,  Krifierteilung  Don  feiten  beS  ©liiubi« 
Sets  betn  Sitralbner  gegenüber  in  Jlnfehuug  einer  an 
“rt  für  fu|  fälligen  Sorberung.  Sie  nach  gemeinem 
bw%n  Sied:»  and)  gegen  ben  Killen  bcs  Ölnubi» 
gtrs  juläiftge  S.  burch  bie  StaatSgcroalt  ift  muh  ber 
brutiiien  gioilprojelotbmmg  nicht  mehr  ftattbaft. 
«nipn/i.  Xope. 

Btupenttioa  (lat.),  Beftürjung;  Stnpefacientia, 
beieubenbe  Wittel;  ftupenb,  erftaunlid). 
«rüpftlmafdiinr,  f.  Sthablonenfte^mafchine. 
®JJ®  (lat.),  ftumpffinnig,  bumm. 
stipor (lat.i,  Grftarnmg,  bumpfe  Startheit;  als 

«emeilranlbtit  f.  p.  ro,  Stumpffmn  (f.  b.). 
enijp,  Cutdfilbcrrul,  f.  Duetffilber. 
etusrum  (lat.),  au|erche!icher  Vcifcfjlaf;  Stti» 

■teta,  bie  Oefipänbete,  ©efehrodehte  ;©tuprator, «r  ScbnjSnjtier. 

ttst,  1)  (eliir,  ipt.  Wut)  Suberoit,  floroaf. 

a?mri'i(Ifru.Untriot,  geb.23.  Ott.  1815  jullhroroej 
®   engtnfchen  fiomitat  Srentfchin,  proteftantifcher 
*mmft,  ftubierte  in  $re|butg  unb  §alle  unb  be» 

Sturbja. 

(leibete  ltS40 — 45  eine^Srofeffur  am  Ügceuiu  ja  flre|» 
bürg,  ber  öaiiptpilanjftätte  ber  Ittteranftpen  unb 
patriotifchen  Verocgimg  ocrSloroafen,  ber  er  ficfp  mit 

Segeifterung  miidilofs.  fortan  ganj  ber  üittcratur 
jugeroenbet,  oerieibigte  er  in  mehreren  Schriften  in 
beutfeher  Sprache  bic  Siechte  ber  Sloroafcn  gegen  bic 

Angriffe  ber  Magpnven  unb  qriinbete  1845'  bie  ,-fei» tung  »Slovenskd  lihrodnie  Novini»  t   Sloroaftfche 

Mationalgeitung*)  mit  berlitterarijciien  Beilage  »Orul 
Tatranski  (»1er  dlbler  oon  ber  Intra-),  roorin  er 

(ich  ftatt  beS  bisher  üblichen  lidjcchifcheii  ber  floroa» 

fifchen  VoIfSiprndje  (unb  troar  im  liatelt  feiner  $ei» 
mat)  bebiente,  bie  hierburefj  jur  Schtift|prache  bei 

ben  proteftantifchen  ©lowaten  erhoben  rourbe.  3m 
3.  1847  rourbe  S.  oon  Jlltfof)!  in  ben  SteichStag  ju 

Vrefiburg  geroahlt,  roo  er  mit  gldnjenbev  Scrcbiam» 
feit  fiir  bie  Siechte  feines  Volles  auf  trat;  nach  2(uS» 
brud)  beS  JlufftanbeS  1848  flob  er  nach  Sßien,  nahm 
bann  am  Sloroafenlongrejs  tu  förag  teil,  blieb  aber 

nach  wie  00t  ber  öauptleiter  ber  Vcnicgung  gegen 

bie  Ungarn,  bie  fogar  einen  fiteis  auf  feinen  liopf 
fehlen.  Später  in  3"tücfgejogent]eit  feinen  littcra» 
rifchen  arbeiten  lebenb,  ftorb  er  I2.3an.l806  infolge 

einer  Sfiinbe,  bie  er  fidp  auf  ber  Jagb  tugejogen  hatte. 
Von  feinen  Schriften  finb  noch  »Zpövy  i   pisnä« 

(»©efänge  mtb  Sieber«,  fßrelb.  1858)  unb  baS  in 

tfihedjifthsr  Sprache  abgefa|te  iüert  -Über  bieSoKS» 
lieber  nnb  3Kärd)eit  ber  flaroifchcn  Stämme«  (Vrag 
1853)  3u  ernjäfmcn.  Sluch  hinterliel  er  im  Manuftript 

ein  beutfeh  geschriebenes  'ffiert  aus  ben  3“^ren  1852 
bis  1853,  baS  eine  larftellung  feinet  Iheorie  beS 

'BanflaroiSmuS  enthält  tntb  in  rujftfd)er  ilberiehung 
uon  CamanSfij  unter  bem  litel:  »1aS  Slarocutum 

unb  bie  ffielt  ber  ffufuuft«  (MoSf.  1867)  erfehien. 

2)  lionpS,  ©eolog  unb  ‘flatäontolog,  geb.  1827 
tu  "öccjfö  (Ungarn),  befiuhte  bie  hohen  Schuten  oon 
i'ioberit  unb  Vrelburg.  ftnbierteiniiüenunb  Schern« 
nth,  rourbe  1850Jliitglicb  ber  (.  f .   gcologifchen  JicichS« 
anftalt  in  SBien  unb  1877  Slijebireftor  berfclbcn.  Gr 

lieferte  jahlrciche  arbeiten,  namentlich  über  itflan» 
jenpaläontologce,  nnb  Schrieb :   ©eologic  ber  Steier« 

tnnrf«  (®räj  1871,  mit  »arte);  »lie  HulmflorabcS 
mäfirif<h=i<hlefifd)cn1aihfd)icferS«(lHien  1875);  »lie 
Äutmflora  ber  Dftraiicr  unb  Snlbenburger  Schich« 
teil»  (baf.  1877);  »lie  Sarbonflora  ber  Sdjahlater 
Schichten-  (bai.  1885  -   87)  u,  n. 

Stura,  Tylufi  in  bet  ital.Sanbichaft  Piemont,  ent« 
fprittgt  auf  ber  .{>5tie  beS  Monte  Tlrgentera  in  ben 
Seeaipen,  tritt  uorGunco  in  bie  oheritalienif dje  lief» 
ebene  unb  münbet  bei  Gljerasco  in  ben  lanaro- 
110  km  lang.  9!oih  brei  anbre  SBafferläufe  im  Viel 

montefifdjen  heilen  ®. 
Sturbia  (©tourbja),  ntolbauifche Sojarenfami« 

lie,  bic  urtunbtich  bis  in  ben  Stnfang  beS  15.  3nbrh. 
hinaufreicht,  ©regor  S.  roar  unter  bem  Jürftett 
UaHimadu  .(tanjler  ber  SJlolbaii  unb  leitete  bie  Jlbfnf« 
fung  beS  1817  erfthienenen  molbamidjcn  ©cfehbudis 
BIS  nach  ber  langen  fyrembeuherrfthaft  ber  jynnanoi 
feit  ber  .fjofpobarenfip  ber  Slolbau  roieber  uon  diu» 
meinen  eingenommen  rourbe,  roarencS  jroeiSturbsaS 

bic  nadjeinanber  benfeiben  beichten;  3obann  s’ 

(1822—28)  unbMichactS.  (1834  bis  l.Staj  1849)' lie  Regierung  beibet  roar  feftr  erfchrocrt  burch  baS 
auf  ben  lonaufürftcntiimern  laftenbe  ruffifefit  Sro» 
teftorat.  3ohann  S.  mu|te  einer  ruffifefpen  Vefih» 
nähme  ber  Molbau  roeichen,  bie  1828  —   34  mährte 
Michael  SturbtaS  (geb.  14.  April  1795,  geft  8   Mai 

1884  in  Varii))  Ujährigr  Segierung  rourbe’  oer« 
halt  burch  ben  ruffifchen  ̂ ufchnitt,  bc'n  er  bem  lür» ftentum  }u  geben  fich  bemühte  (f.  fflala^ei  ©c» 

Digitized  b 
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f -pichte).  Pgl.  Micliel  Slourdza  et  soll  admittislra- 

tioii*  ('öriiffel  1818);  »Michel  Stonrdza,  aneieu 
prince  regnaut  de  Mnldavie  <   (Par.  1874).  Sein 
Sohn  GSregor,  (teb.  1821,  ift  ein  .^auptoertreter  bet 

ruifiidjen  'Partei  in  Rumänien.  Aufjerbem  haben 
fid,  einen  Rainen  gemacht: 

1)  AlcranberS.,  gcb.28.3too.  1781, Sohn eine« 

tuolbauiichen  Pojaien,  bet  als  poIitifc$  Rompromit- 
tierter  1792  nad)  Aufilanb  auSmanberte,  erhielt  (eine 
Pilbung  in  Xeutfdjlanb  unb  fud)te  fidj  nach  (einet 
Aiidtebr  nach  Ruftlanb  bet  bortigen  Regierung  nlS 
lopalct  ilubttjin  beinertlich  511  machen.  Seine  Schrift 
SJetracbtungen  über  bie  Sehre  unb  ben  (Seift  bet 

ortboboren  Kirche  ■   (beutfeh,  Seipj.  1817)  enoarb  ihm 
bie  Stürbe  eines  rujfifchen  StaateratS.  Stuf  bem 

Kongreß  ju  Stachen  idjneb  er  im  Safttag  feines  Mai- 

fers ein  Memoire  sur  l   etat  actnel  del'Allemagne> 
(beutfeh  in  ben  >   Politischen  Annalen«  1819),  motin 
er  unter  anbetn  ungerechten  Urteilen  über  Seuttdj- 

lanbnainentlichbiebeiilfihen  UnioerjitätenalSpilanj- 
fchulen  reoolutionären  Weifte«  unb  bes  Atheismus 

hinfleltte.  Xie  bebeutenbften  Wegeufdiriften  finb: 

»Coup  d’oeil  snr  les  universitis  de  l’Allemagne« 
(And).  1818)  unb  oon  Krug  (Seipj.  1819).  S.  jog  (ich 

1819  nach  XreSbeu  jurüd,  100  er  jid)  mit  einer  Xod)= 
tcr  SmfelnnbS  oerhciratete,  unb  1820  auf  feine  (Dü: 

ter  in  bet  Utraiue  unb  lebte  (pater  ju  Dbejfa,  fid)  ber 
Ginrichtung  unb  Peilung  roöl)ltl)ätiger  Anhalten,  un= 
ter  anbern  eine*  XiatonijienoereinS,  roibmeitb.  Gr 

(tarb  25.  Juni  1854  ju  SKanfgr  in  Pcffarabien.  Pon 

(einen  übrigen  Schriften  ift  beroorjuheben  »Lalirece 
en  1821  (Leipj.  1822).  Stach  feinem  Xob  mürben 
herausgegeben:  (Kuvres  posthumes  religienses, 

historiques ,   philosopliiques  et  litthraires «   (Par. 
1858— (il,  5   Bbe.l. 

2)  Xcmeter  3.  oon  Pliclaufdjeni,  rumän. 
Staatsinnmi  unb  SdjrirtfteUer,  geb.  10.  Sitirj  1833, 
ftubierte  in  Dtündjen,  (Döttingen,  Bonn  unb  (Berlin, 
war  1857 Kanjleichef  bcsXiioanS  ad  hoc  berSRolbait, 
1806  einer  ber  eifrigften  Aiitarbeitcr  an  bem  Sturj 

beS  (jürften  Alejanber  Gufa,  1800  bei  ber  ißahl  bee 

dürften  Karl  oon  .twhcnjoUern  alS  Sltitgticb  (Dtini- 
fter  ber  öffentlichen  Arbeiten)  ber  prooiforifchen  Re- 
gierung  thätig  unb  betleibete  im  Kabinett  PratianuS 
1876  -   88  loiebetbolt  ben  Siinifterpoften  ber  öffent= 

liehen  Arbeiten,  ber  fjinaitjen,  bes  Hubern  unb  beS 

Unterrichts.  JllSWcneratfefretärber  nunänijchenStfa.- 
bemie  leitet  er  bie  .(verausgabe  oon  jweigroBcnC,uel> 

lemoertcn  über  rumünijehe  tMcfdgic^te  (öurmujafiö 
»Docuinente  privitoare  la  Istona  Romaniior-, 

SJufar.1870  -   89, 1 1   !i)bc„ u. SturbjaS  ActesiDocu- 
incnte  privitoare  la  Istoria  ReimscereiRomaniei«, 

baj.  1888—88,  3®be.).  Gr  Schrieb  mehrere  Ijiftorifdje 
unb  numiSmatifcbeSlbhanblungen,}.  S8.»La  lnarche 

progressive  de  la  Russie  sur  le  Danube«  (Spien 
1878);  Rumänien  unb  ber  Pertrag  oon  San  Ste: 

fano-  (baf.  1878);  .-Übcrfid)t  ber  Dlünjen  unb  SRe» 
baillen  bes  gilrftentumS  Rumänien,  Siolbau  u.SBa- 
tadjei--  (baf.  1874);  »Memorin  asupni  nnmismati- 
cei  romanesci«  (Sular.  1878). 

Sture,  altabligcs  Wefdjlcdit  in  Schweben,  bas 
1710  erlofd).  Sten  S.  ber  altere,  Rcichsoorfteher 
oon  Schweben,  Sohn  Quftao  AmunbsfonS  S.  unb 
SdiwefteriohnKarl  Kaution«,  warb  nach  beffen  Xob 
1170  AcidiSoorfteher  unb  befiegte  ben  Xänenfönig 

(itirift iotr  1.  10.  DU.  am  SBrunlcberg.  Gr  errichtete 
1470  bie  Unioerfität  juUpfala,  führte  biePud)brude- 
rei  in  Sdpoebeit  ein  unb  oeriöhnte  fid)  1497  mit  Äö= 

nig  Johann  oon  Sänemarf,  ber  bloß  ben  Xitel  eines 
Königs  uon  Schweben  führte,  roährenb  S.  Regent 

war.  Gr  ftarb  13.  Xcj.  1503  in  'lönlöpiug,  wahr- 
fcheitilid)  an  ©ift.  Sgl.  Palmen,  Steil  Stures  strid 

ined  knnniig  Jlans  (Selfingf.  1881);  Slint,  Sten 
S.  den  iildre  och  lians  saintider  (Stodh.  1H89).  Gin 
Seitcnocrwanbier  oott  ihm,  Soante  AilSfon  S., 

folgte  ihm  als  ReidjSborfteher.  Xerjclbe  feste  beu 
Krieg  gegen  bie  Xanett  fort,  eroberte  Kalmar,  welches 

biefelben  befeßt  hielten,  unb  jehtug  Johann  juroieber- 
holten  SKalen,  ftarb  aber  idjon  2.  Jan.  1512  in  Se- 

iler öS,  worauf  fein  Sohn  Sten  S.  ber  jüngere 

23.  Juli  1512  jum  AeithSoerrocjer  erwählt  wurde. 
Gr  unterlag  in  ber  Schlacht  bei  Pogcfimb,  in  welcher 
er  oetwunbet  würbe,  ben  Xänen  unb  ftarb  auf  bem 

iffieg  nach  Stodholm  3.  (febr.  1520.  Seine  Seihe 
würbe  nach  bem  Stodholmer  Blutbad  auf  einem 
Scheiterhaufen  oerbrannt. 

Slurlufon,  f.  Snorri  Sturlufon. 

Sturm,  heftiger  ASinb  (f.  b.l.  Jm  JelMrieg  beifet 

S.  ber  entfeheibenbe  Angrit)  auf  eine  00m  Tvcinb  be- 
ichte SteUung,  Ertjihaft,  Schanje  ic.,  wobei  cS  jum 

.Önnbgemenge  (f.b.)  tommt,  wenn  ber  geinb  ftanS- 
hält.  Xer  S.  aut  Jeftungsroerfe  ift  in  ber  Siegel  nu: 
nach  oovhcrgegangenem  förmlichen  Angriff  möglich 

(f.  geftungstrieg,  S.  190). 
<3  türm,  1 )   J   a   1 0   b   S.  0   0 11 S   t   u   r   tu  e   d,  elfäff .   Staats- 

mann,  geb.  1 0.  Slug  1489  ju  Strafehucg,  flammte  aus 
einer  eitlen  Jamilie  beS  'Jlieöerrliein«,  mibmctc  fid) 
juerft  bemStubium  berXheologie  auf  ber  Unioerfität 

ju  3-rcitmrg,  bann  ber  .'HedjtSwiffcnfchaft  in  Siiitich 
imb  Paris.  1525  murbeerjumerftenmalStabtmeifter 
in  ieiner  Paterftabt.  Schon  früh  f djtop  er  jid)  ber 

Reformation  an  unb  nahm  1529  an  bem  ReligionS- 

gefpräch  ju  Ä'uröurg  teil,  fonberte  fich  bann  aber 
non  ben  Lutheranern,  weil  er  ihnen  bie  Schuld  an 

ber  Spnltimg  ber  Goangelifchen  jufdjricb,  unb  über- 
reichte 1530  im  Ramen  StraftburgS  unb  andrer 

Stabte  auf  bemReichotag  jii'Xugstiurg  bie  Confessio 
tetrapolitana.  Um  bie  Stufnatime  feiner  SJaterftabt 
in  ben  Sdjmaltalbifchen  3)unb  511  erreichen,  maibie 
er  1532  Luther  einige  ̂ ugefeänbniffr.  jjortnn  leitete 
er  StraftburgS  Angelegenheiten  mit  großer  Umfidil 

unb  oettrat  ihre  Sntereffen  auf  mehreren  (Sefanbt- 
fchaften  mit  ©cidnd.  Audi  gelang  cd  ihm,  1547  nach 
ber  Schladjt  bei  3Hüt)lberg  bie  0011  Karl  V.  auicrlegte 

Kontribution  ju  ermäßigen.  S.  hllt  bie  Aibliolpet  :- 
unb  ein  Öpmnafiuin  in  Sttafiburg  hcgrünbel,  ba« 

bald  erjrculid)  gedieh  (f.  S.  2).  Gr  fiatb  30.  Eft. 
1553iiiStroßbiitg.  Pgl.  Paum,  3a(ob S.(3.  AufL, 

Straßb.  1872);  S)  a   11  ni  g   a   r t   e   n,  jnfoli  S.  (baf.  1876). 

2)  Johannes  oon,  oerbienter  Schulmann,  geb. 
1.  Dtt.  1507  ju  Schieiben  in  ber  Qifel,  befuchte  baS  t 
(Dpmnafium  berfcicronpmianer  juLüttich,  oottenbete 
feine  Stubien  au)  ber  Unioerfität  Löwen,  warb  1530 
afabeinifchcr  Lehrer  ber  tlaffifehen  Sprachen  in  peu 

riS  unb  1537  Aeftor  bes  neugegrünbeien  tDqtmia-  L 
fiums  ju  Strahburg,  welches  unter  feiner  Leitung  i 

europäifcheit  Ruf  erlangte.  AIS  eifriger  Caloinilt 
mit  beit  Lutheranern  in  Streit  übet  bie  Annahme  der  1 

Kontorbieniomiel  oerwidelt,  oerlor  S.  1582  feine 

Stelle  unb  ftarb  3.  Blarj  1589  in  Straßburg  Kotier  \ 

Kart V,  oerlieh  ihntbenReiehSabel.  Sturmö  Slubien-  <; 
orbnung,  int  wefentliehen  auf  AlelanchthonS  8nmb= 
faßen  erbaut,  war  bas  Porbilb  für  jahlteiche  Schul-  > 
plane  beS  10.  unb  17.  3abrl).  uns  hatte  namentlich  S 
auch  wefentliehen  Ginfluh  auf  bie  Ratio  studiorum  ^ 
ber  Jefuiten.  Pgl.Schmibt,  La  vie  et  leatravaru  ^ 

de  Jean  S.  (Straßb.  1855);  LaaS,  Xie  Päbagogit  S 

beö  3.  S.  (Perl.  1872);  Küdelhabn,  3. «.,  Stroh-  K 
burgo  etftetSdjulrellot  (Seipj.  1872);  Pauljen,Öe-  ft 
fehidhte  beS  gelehrten  Unterri^tS  (baf.  1885).  ft 
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3)  Ja!ob,  Äupferiiecber  unb  Baturforfchcv,  geb. 

21.  flidrj  1771  ju  Nürnberg,  gcft.  '28. 9!oo.  1848  ba» 
ielbft,  perbient  bureh  (eine  ifoiiogvapbifcheii  Seele 

iiterbiebeutfcheglora  unbgauna,  naet)  X   türme!  Job 
feitjefeji  oen  (einem  Sohn  Johann  Wilhelm  3. 
(jtb.  19.  Juli  1808,  geft.7.Jan.  1883  in  Börnberg), 

r.imlicfi:  »XeiiticblanS«  gloru  in  Sbbelbungeii  nad) 
Dir  9iatur <   <   SJüritb.  1798—1835,  163  Vefte  mit  2472 
Xafeln;  1.  Sbt.:  Bbanerogamen,  %   .Veite,  bearbeitet 
wra poppe,  Sebreber,  Sternberg,  ideidienbnd)  unb 
üodi;  i.ibt  :   Sruptogamen  mit  51u«fd|ltifi  ber  Bitje, 
31  bette,  man  Saurier  unb  (fonbe;  3.  3(bt.:  Xie  4Jil)e, 
36 Strfte,  non  Xitmnr,  Jiofttooiu«,  tionbe ,   Breiifs, 

edmiilem  unb  g.  o.Straufi);  »Xtutfcblaiibägauna 

m   ÜMiibungen  nach  ber  ’Jlattir «   (baf.  1805—57; 
Sbjel.Smpbibien,  BlcDublen,  Safer). 

4l  Juliuä,  Spriter,  geb.  21.  Juli  1816  ju  Äüftrib 

■.mfeuBüdieu,  flubierte  ju  Jena  Ideologie  unbroirtte 
teil  1857  alb  tljarter  in  Hbftrig,  bi«  ec  1885  mit  bent 
Xitel  eine«  ßcbeimen  Hircbetirat«  in  ben  fKufieftanb 

trat.  Ion  feinen  Sichtungen  finb  beroorjubeben : 

»Sebicbte»  (Seipj.  1850,  5.  Stuft.  1882);  ,1  ramme 

Citber  (boj.  1652,  11.  Stuft.  1889);  » ,'fioei  Stofen 
ober  boö  öobelieb  ber  Siebe-  (bnf.  1854);  »'Jleue 
8tbi4te:  (bat.  1850, 2.  Sufi.  18801;  »Seue  fromme 

lieber  unb  ©ebieftte*  (baf.  1858, 3.  Stuft.  1880) ;   »gilt 

bet  i'ou«-,  Sieberga6e  (baf.  1862);  »J«raclitiid)e 
Sitbn»  (3.  Stuft.,  Salle  1881)  unb  »Bon  ber  Vilger; 

iabrt-.  (bai.  1868);  ferner  bie  neue  Sammlung  »Xie» 
ber  unb  Silber»  (8eipj.l870,2Xle.);  »1870.  Kampf» 
»nbciegebgebiibte«  (Volle  1870);  »Spiegel  bereit 
ui  gabeln  (treipg.  1872);  »C'Jott  grüfie  bidc  (baf. 
1876,3.  Stuft.  1887);  »Xu-,  öud)  für  meine  Hinber« 

(baf.  1877, 2. Stuft.  1880);  »Jmmergriin«,  neue  Sie» 
brr  (baf.  1879, 2.  Stuft.  1888); »Märchen«  (baf.  1881, 
2. Stuft.  1887);  Äufmärt«!»,  neue  religiijfe  ®ebid)te 

<baf.  1881);  -31eue«3abelbutfi-(5.S(uf[.,  bnf.1881); 
’Xem  Settn  mein  Sieb  ,   religiöje  COcbidjte  (Urem. 
1881»;  •   Katui,  Siebt,  Saterlanb«,  neue  (ffebiebte 
(Sttpji.  1884);  »Bunte  Blätter-  (Bittcnb.  1865); 
Salme  unb  Jtrone»,  Sieber  jur  (Jrbauung  (Brem. 

1887).  lief  rtligiöjer  Sinn,  Jnnigfeit  bet  Irmpftn- 
buna  unb  ecfjt  bcutjdje  (üeftnnung  «idjnen  bie  Xirt)» 

Itokii  Sturm«  burebroeg  au«,  (fr  gab  autf)  bie  2t  n« 

(Jtlogie  »öauSonbacbt  in  frommen  Sieben»  unfrer 
Ifge  (Seipj.  1870,  5.  Stuft.  1883)  uitb  unter  bem 
fitubonpm  Juliu«  Stern  bie  INärcbeniammlung 
»co* rote  Sud)»  (baf.  1 855 i   heran«. 
*|6buarb,  öfterreidi. Slbgeorbneter,  geb.  S.gebr. 

1830  gu  Brünn,  ftubiette  in  Clmü(c  unb  Brünn  bie 

J*4f *,  ®atb  1852  SIbuofat  ju  Brünn  unb  1856  in 
Wt  1861  nad)  Brünn  jurüdoerfept,  beteiligte  er 
Ü?  bcjtlbft  an  ber  ©rünbung  unb  gorberung  uitler 
^rmtUdter  Streme  unb  Xnftalirn.  1865  warb  er  ju 

ojlia  in  ben  mdtiriidjen  Sanblag  unb  non  biefem 
l»i in  bas  ofierrtiibif  i(it  !*bgeotbnelen^au«gciDäl)lt, 
*»  er  ieilbem  ununterbrochen  angehörte.  (fr  ift  3Mit> 
ji™  bet  serfafjungätreuen  fJartei  unb  ein  oortreff» 
yStbner.  1870  fiebelte  er  eil«  Slboofat  nach  Bien 
“*t.  ’cbabeu  aber  hier  in  ber  3eit  bc«  0rünbnng«> 
wunnbii«  feinem  Snfeben  feljr  bureh  jeine  Seleiii» 
f1’)  an  unfoliben  fmemjieden  Unternehmungen. 
burabsd  (Dlauerbrecber),  f.  Slrie«. 
mrobrrttet,  f.  gugangeln. 

^ettrmfnirr,  mit  fiuluer  ober  heftig  brennertben 

atffftn  gefüllte  Jdjfet,  Xöpfe,  Säcfe  ic.,  welche  efje» 
*«*  tamutib  auf  ben  bie  Brefcbe  ftürmenben  geinb W-euben  mürben. 

itimfil,  ber  burd)  anbauemben  auf  bie  Süfte 
»“  »wbenbtn  Sturm  tierooigetufene  ungewöhnlich , 

j   bohcWaffcrftaiiö.  Sturmfluten  l)a6en  mit  bem  2ijedj- ■   fei  ber  (’)ejeiten  feinen  notmenbigen  JuinmmeiUmng 

unb  treten  gu  allen  'JL»tonbpf)afen  auf,  ba«  äSafier 
fteigt  unb  fällt  in  benfelben  nur  roeuiger  gteidjfor» 

!   mig  al«  fonft.  Ifbb»  »mb  gfutftanb  loerbcn  um  gleidje 

Beträge  über  ba«  geioobnlidjc  'JSaft  emporgetrieben, 
fflenn  (ich  bei  ftartem  Kinb  fjobe  Wellen  bilben,  auf 

bereit  Vinterfeite  ber  SSinb  brüdt,  fo  bafs  bie  'Bellen» 
fronen  fic()  uberftiirjcn.bcimtfinbct  offenbar  nidjt  melir 

ein  V»»1 »   nnb  Vatftbiningcn,  fonberti  ein  teilroeife« 

1   Born>ärt«betnegen  bc«  Baffer«  flott.  Vält  berSturm 
einige  gjeit  an,  fo  ift  bic  Baffermaffe,  rocldje  er  oor 

fitb  Vertreibt ,   fefir  bebeutenb,  unb  ipenn  bic  Hüfte, 
loelcbe  bem  Sturm  aubgeiept  ift,  biefem  eine  offene 

Bud)t  äuiuenbet,  fo  Inuii  bort  ein  mächtiger  fflafiec» 

i   flau  ftattfinben.  gür  bie  beutfdjc  Budjt  ber  'Jlotbfee 

1   fmb  baber  anbemernbe  fd)ioere  Stürme  au«  n'/rb» 
roeftli(ber9ii(btuiig  bie  geiiircbtetften  Bei  ben  böufften 
Sturmiluten  ber  lebten  bunbert  Jabre  ftieg  ba«  Baf» 

I   fer  bei  Hurbaoen  jebebmat  nad)  tagelangcm  Sturm 
au«  W.  bic  'JiB.  über  ben  miniem  Votfnoaffcrftanb: 

•22.  SJtärg  1791  um  3   m,  3.  gebr.  1825  um  3,is  m, 
2.  Jan.  1855  um  3, 03  m.  Bei  ber  grofeen  3.  uom  31o» 
oember  1872  webte  jioei  läge  lang  ber  Sturm  au« 

ber  diichlung  310.  bi«  0910.  unb  trieb  in  ber  Oftfee 

bieBnfferinaffcii  oon  ber  liulänbiftben  Hüfte  gerobe«» 
weg«  bi«  in  bie  Buchten  uou  Xraoemünbe  unb  Hiel 

,   hinein,  am  erftern  Ort  einen  Bafferftanb  uou  3ri8  m, 
am  lebtern  einen  foldjeu  non  3,»;in  überüKittclipaffer 
uerurfacbcnb.  Xie  Drtnne  ber  Xropen  geben  SlrilaB 

ju  Ungeheuern  Sturmfluten,  non  benen  bie  in  ber 
BudjtuonBengalen  bie  bei  üdjtigtflen  finb.  Jlml.Xej. 
1876 tarnen  burd)  eineiolcheS. im Xeltabe« Brahma» 

putra  nabe  an  2»>0,0oo  ’Dlenfcben  um.  Xie  aufceror» 
bentliche  Berminberung  be«  Suftbrud«  in  biefen  Cr» 

fanen  ift  für  ba®  Steigen  besBaffer«  hier  nothbeion» 
ber«  günftig.  Bgl.  Bauer,  Über  Sturmfluten  (Bert. 

1   1873);  Stnb,  glut  unb  (rbbe  unb  bie  Birlungen  be« 
:   Binbe«  auf  beit  IKeereafpiegel  (Vamb.  1879). 

Sturmhaube  (Sturmhut),  i.  Velin,  S.  36t. 
Sturmhaube  (öroge  unb  .Kleine),  Berggipfel, 

j.  fHiejengebtrge. 
Sturmbut,  Bfinnjeiigattimg,  j.  n.  w.  Aconitmn. 

Sturmpfäblt,  f.  Baliffaben. 
Sturmrofr,  f.  Hoiiipah. 
®turmfd)ritt(früber  aud>lSbntgietfihritt>,  beim 

Xllilitär  bie  beim  Borgebcii  |um  'Angriff  befchleu» 
nigte  flfangart,  bie  julegt  in  polten  Sauf  übergebt. 

Sturmfihtnalbe,  f.  Sturmoogel. 
Sturmfignalr,  bie  bei  Sturmwarnungen  gegebe» 

nen  Signale,  f.  Bettet. 
Sturmfalb,  bie  beti  Solbatcn  für  eine  gewonnene 

Sdjlaiht  ober  bic  (Srftürmung  einer  befeftigten  Stabt 
ebebem  gejabde  Belohnung,  oon  ber  (ich  bie  heute 

noch  gebräuchlichen  Xouteurgelber  herleiten. 
Sturm»  unb X rangpercoDt,  f.  XeutfcheSittera» 

tur,  S.  748. Sturmbagef  (Procellaria  L.),  (iSatluug  au«  ber 

Orbnung  ber  gchwimmoögel  unb  ber  gamilie  ber 

Sturmoogel  (Procellariiclae) ,   Heine  Böge!  mit 

fchlaiifem  Seib,  groBem  Kopf,  fucjtm  Vo'«,  fehr 
langen,  fchwalbenarligen  giügeln,  mittellangem 

Schiuanj,  Meinem,  fcbwächlicheiu,  gerabtm,  an  ber 

3p, p«  herabgebogettein  Schnabel,  Meinen,  fchtnäch* 

liehen,  langläufigen  güjien  mit  brei  langen,  fehwa» 

eben,  burch  Schwimmhäute  otrbunbenen  Borber jetjen 

iinb  rubimcittärer  Vinterjehe.  XieSturmfchraalbe 

{Seroitteroogel,  ^Jetertläufer,  Procellaria 

I   f halansiclroma]  pelagica  L.,  f.  Xafel  »Schwimm» 

oifgel  II«),  14  cm  lang,  33  cm  breit,  mit  abgeftuttem 
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Stfewanj,  tufebraun,  auf  bem  Dberlopf  fdjraarj,  auf 
bem  Sitrjcl,  Steife  uns  an  Sen  ffiurjcln  ber  Steuer* 
febern  weife  unb  an  ben  Spifeen  ber  glügelbcdfebetn 

trübmeife,  unb  ber  Sturmfreier  (P.  Leachi  RM.), 
20  cm  lang.  50  cm  breit,  mit  oerhältniimäfeig  tan* 
gern,  tief  gegabeltem  Stfewanj,  ber  porigen  äfenliife 
gefärbt,  bewofenenbenAtlantiicfeen  unb  Stillen  Djean 
mit  Auinafeme  bei  feöcfefeeii  Storbeni,  leben  meift  auf 

bober  See,  erfcfeeinen  nur  jur  SBrutjeit  am  2anb, 

fliegen  balb  feöfeec  in  ber  Suft,  halb  unmittelbar  über 

ben  SJoaen,  roeldje  fee  balb  mit  ben  trippelnben  güfe* 
tfeen,  halb  mit  ben  Spifeen  ber  Scferoingen  berühren, 

unb  taffen  ficfe  feiten  auf  bai  SBaffer  nieber,  um  aus« 
jurufeen.  Sie  finb  feauptfäifeliife  in  ber  Statfet  tfeätig, 
näferen  ficfe  oon  allerlei  Seetieren,  brüten  in  felbft« 

gegrabenen  fjbfelen  nafee  ber  See  unb  legen  ein  ein* 
jigei  weifeei  ®i,  meid) ei  roaferfifeeinlicfe  oon  beiben 
©eftfeleifetem  auigebrütet  wirb.  Sie  ftnb  ooütommen 

fearmloi,  oerlieren,  il) rem  Clement  enlrüdt,  gleidffam 
bie  Befennuna  unb  finb  auf  bem  2anb  ganj  bilfloi. 

angegriffen,  fuefeen  fee  feefe  nur  burtfe  Auifpeien  oon 
Xbran  ju  oerteibigen.  Den  Sifeiffern  gilt  bie  Sturm* 
fdjroatbe  aii  Ungiüdiboie.  Der  Ciifeurmoogel 

(gulmar,  P.  [Fulmarus]  glacialis  Steph.,  f.  tafet 

Stfewimmoögel  II*),  60  cm  lang,  110  cm  breit,  ift 
weife,  auf  bem  fülantel  mömenblau,  mit  ftfewärjlitfeen 
Stfewingen,  braunen  Äugen,  gelbem  ©cfenabel  unb 
güfeen,  bewohnt  bai  Slörblidfe  Siimeer,  fliegt  unb 
fefewimmt  nortrefflitfe  unb  (ommt  fafe  nur  jur  Brut 
ani  fianb,  auf  roetefeem  er  fetfe  fefer  bilfloi  leigt.  Gr 

näbrt  fetfe  non  gififeen  unb  SBeidjtieren,  ift  iefer  ge* 
fräfeig  unb  jubringlitfe,  lebt  unb  brütet  gefeKig  auf 
allen  hotfenotbiftfeen  gnfeln  unb  legt  nur  ein  weifee« 

Gi;  gleidjroofjt  werben  auf  SBeftmanöer  bei  Jilanb 
jäferlitb  über  20,000  Junge  ausgenommen,  unb  trofe* 

bem  nimmt  bie  3a 61  berSbgel'oon  3afer  ju  3afer  ju. Sturmwarnungen,  f.  Süetter. 
Sturnus,  Star;  Stumidae  (Stare),  gamilie  aui 

ber  Drbnung  ber  Sperliugeobgel  (I.  b.). 
Start  (irr  ftört),  Giiarleö,  Auftralicnreifenbcr, 

in  ßnglanb  geboren,  woüte  1827  einen  in  3entrat* 
auftralien  oermuteten  See  entbeden  unb  fanb ,   bem 

SRacquariefeufe  folgenb,  ju  Anfanal828benDar(ing* 

feufe  unb,  1829  mit  einer  neuen  gorfefeungireije  bc= 
traut,  ben  SKurtapfeufe.  Begleitet  oon  Stuart  (f.  b.  I ), 

führte  er  1844—45  eine  britte  grofee  Steife  aui,  auf 
ber  er  ben  Sooper  Greef  entbedte  unb  norbroeftlid) 

bii  fafe  in  bai  Kentrum  bei  Kontinent!  potbrang. 

6r  ftarb  16.  Juni  1869  ju  Gfeeltenfjam  in  Gnglanb. 

Seine  erften  beiben  Steifen  bejtferieb  er  in  »Two  ex- 

filorations  into  the  interior  of  Southern  Anstra- ia  etc.«  (2onb.  1833,  2   Bbe.),  bie  britte  in  »Narra- 

tive of  an  expedition  into  Central  Atutralia  etc.« 

(baf.  1848,  2   Sbe.). 

Star],  ber  eine  Xfeür  ober  ein  genftcr  oben  ab* 

fcfeliefeenbe,  borijontal  aufliegenbe  Xeil,  in  ber  pri* 
mitioen  Bautunft  meift  ein  ((fernerer  Steinbtod  ober 
Ballen  aui  $olj. 

Star],  £elferttfe  Bieter,  Stferiftfecllcr,  geb.  16. 

gebt.  1736  }u  Darmfeabt,  ftubierte  in  ©ßttiugen  bie 
Aetfete  unb  Aftfeetit,  erhielt  1763  eine  Aufteilung  ju 

Kopenfeagen  im  Departement  ber  auiroärtigen  An* 

gelegenfeeitcn,  1770  bei  bem  ©enetalpoftbirertorium, 
warb  1773  Stegierungirat  unb  jwei  Jafere  fpäter 

etatirat  )U  Dtbenburg  unb  ftarb  12,  Slot).  1779  in 
Bremen.  6.  war  einer  ber  geftfemadpoUfeen  beut* 

fefeen  Srofaifer ,   wie  feine  iSrinnerungen  aui  bem 
geben  bei  ©rafen  non  Bemfeorff«  (1777)  unb  feine 

•Briefe  eine!  Stetfenben«  (1768)  mit  iferen  tretflicfeen 
lifearaftetfcfeilberungen  6clunben.  Seine  Seferiften 

etftfeienen  gefammelt  in  2   Bänben  (Seipj.  1779— 
1782).  Sgl.  Kotfe,  §elf.  Seter  S.  i   Wümfe,  1879). 

Stnrjbledl,  bünnfte  Sorte  Gifenblctfe. 

Stiirjr,  bie  fiarle  Erweiterung  ber  Sletfefelaimftrti- 
mente  an  ber  bem  SJiunbftüd  entgegengejefeten  Seite. 

Starseabeder,  Oifar  Satrit,  unter  bem  Samen 
CroarCbb  betannter  ftfeweb.  Ditfeter  unb  €<ferift* 

feeüer,  geb.  1811  ju  Stodfeolm,  ftubierte  unb  promo* 
oierte  in  llpfala,  trat  lut]  barauf  in  bie  Siebaltion 
bei  »Ailonblad«  in  Stodfeolm  ein  unb  erwarb  fidi 
balb  einen  Samen  ali  aeipanbter  unb  geifertitfeer 

geuidetontfe.  Später  lebte  er  teil!  in  §elfingborg, 

wo  er  meferetc  jafere  lang  ben  »Oreaundspotfen* 
fetrauigab.  teili  in  Kopenhagen;  er  ftarb  im  »ebtuar 
1869  auf  feinem  2anbfefe  in  ber  Släfee  oon  fielfing* 

borg.  Unter  feinen  iprofaftferiften  oerbienen  bte 
meifterhatt  auigefüferten  feuiüetonartigen  Slijjen: 
»Grnpper  och  personalen  fr&n  ig&r*  (»©ruppen 

unb  Serfänlitfefeiten  oon  gefeern«)  unb  »La  Ve- 
randa« befonbeteAuijeicfenung;  oudj  niete  feiner  9e* 

bitfite  fenb  burefe  ifere  frifefee,  lebhafte  Stimmung  an* 
liefeenb.  Seine  gefammelten  SBerte  erfifeienen  in  5 

Bänben  (2.  Aufe.,  Stodfe.  1880  -   82). 
stürjfurifee,  f.  Sraefee. 
Sturjguter,  beim  Beloben  pon  Stfeijfen  burtfe  bie 

2ufen  in  ben  Stfeiffiraum  gefeürjte  ®üter,  j.  8. 
Kohlen,  ©et reibe,  trrje  u.  bat. 

Stutereien  (©efeüte),  f.  Sferbe,  S.  949. 

Stuttgart  (feierju  ber  Stabtplan),  $aupt<  unb 

Stefebenjfeabt  bei  Königrtitfei  SBUrttembtrg,  bei 

württembergifefeen  Stedartreifei  unb  bei  Siobtbirtl* 

tionibejirti  S.,  liegt  in  einer  teffeljörmigen,  reijen* 

ben  Grmeitcrung  bei  Stefenbadübali,  bai  in  bai 

Stedarthal  nuiliuft,  oon  SBeinbcrgen,  ©ärlen  unb 

Sßappta  Po ti  Statt» 

«•et. 

Sillen  ring!  umgeben,  unter 

48°  46’  nörbl.  Sr.  unb  9'  1© 
bftl.  2.  p.  ©r.,  am  Sifelofeplafe 

249  m   ü.  Sit.,  unb  wirb  burtfe 

bie  1100  m   lange  Ki>nigi>unb 
bie  fitfe  an  biefe  anftfeltefeenbc 

Slarienftrafee  in  bie  »obere« 

(imSiit!.)u.  bie  *untcre2tabt« 
(im  SD.)  geteilt,  oon  beiten 
lefetcre  oudj  bie  Altftabt  in  fiel) 

ftfeliefet.  Aufeer  ben  genannten 
Strafecn  finb  bie  Sitdur*,  Dl* 

ga-,  Steiniburgi,  Silberburg-, 

Sdjlofe*  u.  Aotebüfeiftrafee  fotoic  unter  ben  lila  Jen  ber 

Sefelofeplafe,  ber  Alte  Sifelofeplafe,  bie  Slante,  ber 

Dorotheen  ,   ber  St.  Seonfjatbi*  unb  ber  Charlotten* 

plnfe,  ber  ffeuerfetplafe  unb  ber  Starttplafe  feeroor» 

juheben,  Den  Sdilofeplafe  feeren  ftfeöne  Anlagen,  in- 
mitten beren  fith  bie  18  m   hohe,  mit  einet  Ronlorbia 

gefeierte  3ubiläumifäuie  (1841  jur  freier  bei25jäh* 

tigen  Sleaierungijubiläumi  König  SJilhelmi  erridj» 

tet)  u.  bai  ]ur  geier  bei  25jäl)rigen  Siegierungijubi» 
(äumi  beiStönigiKarl  erttitjteie  IRonument  btiper* 

$ogi  Ghriftoph  non  S.SHüIler  erfeeben,  auf  bem  Alten 

Stfelofeplafe  fleht  bai  oon  Ihorraalbien  mobeOtctie 
Stanbbilb  Sthiüeri.  Son  ben  öffentlitfeen  Anlagen 

unb  Stomtnaben  fenb  noife  ju  nennen:  ber  Sifelofe* 
garten  (mit  ber  Dannederftfeen  Sipmpljengruppe.ber 

Gberliarb  ögruppe  pon  Saul  StuUer,  ber  injlaeitrurrc 

unb  ben  ]wet  Sfetbebänbigern  non  $ofet),  berSilber* 
burggarten  (Cigentum  ber  StufeumigefeUfcfeatt),  bu 
Stanie  mit  ben  neuerritfeteten  DenfmälernSiimanM 

unb  SJioIttei  (Stiften,  pon  Donnborf  mobeSiert),  ber 
Stabtgarten,  bie  Anlagen  bei  bec  Seibenferafee,  bie 

neue  Aleinfteige  ic.  Son  ben  |U  gotieibienft* 
l   id)  c   n   Jrocdeit  be  fei  mm  teil  ®ebäuben(9epaa* 
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£(ullgari  (Betreibung  her  Stabt). 

i, 

Mafisub  1;  130000 

tTtZwtwttr 

^tTBriih^ 

4<Iifi fe,  rfrte  reformierte  unb  jroei  fatbotifc^c  Hinben 
imb  Hut  Sgnagoge)  ftnb  berornjubebeii :   bis  Stifts« 

linje  (1436— 1531  erbaut),  mit  jmei  uürmeit;  bie 

&on6atMfinbe  <   14?o —   91  im  gptif$en  Stil  er- 
Jauli.imteinemfieinernenÄalparienbergoongrofiem 

teiwm;  bie  $>ofpiialfirtbe  (1471  -   93  erbaut), 
mitait(nt®robmä!cm  (borunter  ba«3teiieblinä);bic 

w4trrg«,  1865—7«  im  gotifgen  Stil  non  ifeine 
aufgemärte  3obamii«ltrcf)e ;   bie  englifdic  fiir#c;  bie 

«tat  toifastmbt  »an  jollinger  ( 1379)  im  roma. 

nii^en  Stil;  bie  alte  unb  bie  oou  ibgli-  1873  —   79 

I   ren«,  GfjcmifaÜen«  unb  SBagenfabrifalion,  bie  trifen* 
unb  ©toefengiefjerei  uuh  bie  Kabrifntion  non  Steife« 
artifetn.  Slufievbem  gibt  e«  »vnbnfen  für  Erilol«  u. 

SPoffroaren.BaummoÜeti-  unb  äl!oOenjeuge,  7   cpndie, 
lieber,  Buntpapier,  Bofamenticr«  unb  «iautu&u!* 

untren,  Parfümerien,  Bijouterie«,  ©olb«  unb  Silber« 

mären,  medjcmifcfje  unb  optifetpe  Onftrumente,  Ä'a- 
Irffinen,  Sd)ofoIabc  tc.  Ecr$anbcl«»erf  el;r,  un« 

terftiipt  burdj  eine  ponbelb--  unb  Oeroerbefammer, 
eine  Harfe,  bur#  «t jflreidje  Santen  (barunter  eine 

SieidjsSbanrijauptftclIe),  cicle  Bledffcl  ■■  unb  ©elbge« 
nfoulenene  tat^oliftfie Äir#eunb  bie  186üim  mau*  tdjdfte  tc.,  ift  rcdU  bebeulenb;  un  Budjbanbel  ift 

lityn  Stil  aufgefübrte  Synagoge.  Bon  roeltlicbeii  -   S.  na  cf;  Seipjig  jogar  bet  toic^iigfle  p(a6  in  Eeuif#« 
8tiiubenfinbjunen« 
«JibaJSeueSefiben 
Wies  is  framöfiicfic 

Snuiifanceftit  (1746 

18)7  erbaut);  bin«  Stil 

8iMefe,inbeffenf>offi< 

De»  honjene  Seilt" 
üenbbilb  beb  Orafa 
ifterSarb  im  Bartlooi 

cofer)  befinbet;  bac 

13(0-46  umgebaute  n 
1*4  im  3nnern  gän; 
litfernaierle^oftfieatci 
5iit  tut  eirrnen  Sw 
tirejtpen  Braun;  bie  fc« 
««.ffiatemie,  ein  9te« 
feilen  beS  6#Ioffe« 

ffebbetSif  ber  Jiiirle. 
I«sit,jebtbiefönig[(dic 
fMobbibliotjef,  ben  tb.- 
sgiiijen  Seibftall,  bie 
SUofwaibe  tc.  eutbal« 
Imb);  «er  tut  ilalieiii» 
fo  i;il  erbaute 

belartpalaft;  babSrom 

prin}nt  potaiS,  im  röm  t   -- 
Wen  Jalafiftil  oufge« 
Jjfa  (gegenüber  ba« 
taliso:  Janneefewi; 
bcbSilaibbebprinjeii 
permann  oon  Sadffew 
Seime: ;   bei  Staube« 
beu4;  ba«  fflufeum  itcr 
WbeabenÄünfle  (1838 
WISHimitalienif^en 

Barl«  Per  Umntbuna  Kon  Stuttgart. 

Waftftil erbaut  unb  je$t  roefenilicb  erweitert),  mit 
*n  Jeiierftalue  be»  Honig«  fflilbetm,  Donjfiofer;  ber 
weijSbau  (1856—60  pon  Pein«  aufgefülfrt),  mit 
ciüra  in  ben  uitiern  unb  mehreren  grofieit  Solen  in 

**  “k™  Saumen;  ba«  Satbau«'(145ti  erbaut); •»Belaube  bol  etaatäurdfio«  unb  ber  Ütaturatien* 
rnmlungen;  baS  neue  8ib!iolbef«gebÄube,  1878  bi« 
(*»  »Kranbauer  erbaut;  ba«Sanjteigebäube;  ba« 
??  «“ftijäebäube;  ber  §auptbat)nljof;  ba«  neue 
Wljetaube;  ba»  SDtufeum;  ba«  1880-6S  Bon  <sg(e 
“»Ml«  ÜoIpifcSmlum;  bie  Baugeioerf  frfiule ;   bte 
!?**  SewtbelMBe,  oon  fflolff,  mit  ber  88tfe;  bie 
«sä«,  unb  ÖentüfehaDe;  ba«  Srfiladjtbau«  :c. 
«”.0*41  Jer  ginmobner  belief  jicb  1^85  mit  ber 

7*Si(|1’  W#  Segimtm  unb  a   Bataillone  3nfan< 
lis*  »ab  123  unb  ein  Ulanenregiment 

u,.  *)  «er  125,901  Seelen  (gegen  107,289  im  X 
«’).banmter  10ö,282®Dangeiif#e,  16,067  Kntljo« 

W58 3uben.  Zit  in bu fl ri e Ile  2 f> ät i g > 

tit,,;,"1?1  ««^utenb.  @anj  befonber*  treten 
®‘tt4rauereien,  bie  Karben«,  pianoferie», 

’WniaiK1'>®»fien.(  ffl06el«,Parf*ttboben«,3tgar«  i 

tanb.  33ic  Stabt  satjlt  über  100  Sntfi.  unb  Ätmfi« 
fmnblungen,  «ablreutie  Bucbbrutfere iert,  S^rift«  unb 
Stcreotppengicfeereien,  fitbo«,  rplo  •   tmb  pliotogra« 
plmcbe  'Jlnftalten  ic.  aujobrlicb  fiubei  birr  eineilucfi. bänblermcfie  fürSübbeuticfiffliib  ftatt.  Beraimt  finb 
nufb  bie  I utfimene  fottne  bie  »opfen.  unb  pferbe« 
inürtte.  Een  Berfcbr  na#  außen  Ijin  foröern  bie 
üinien  Breiten  ■   Ulm « Kriebrt#«[|afen,  ®   . , treu  ben« 
(labt,  ■   $eitbronn « ©eibelberg,  S.«3agftfe!b«fea. 
nau,  S. . Bacf nang ■   ft railbbeim ,   @,.|iorl)  Süjaff. 
bauten  unb  S.-Eübtngert.Sigmaringen  ber  iüurtlem. 
bergtfdjen  StaatSbabn;  eine  ,-)abnrabbabn  füfjrt  na<6 bem  auf  ber  giloerebene  liegenbtn,  bur#  feinen 
guten  Stotwein  unb  feinen  Cbitbau  befannten  Eorf 
Eegerlo#  unb  al«  Sefunbärbabn  weiter  na#  ftoben. 
beim;  ben  Bcrfebr  in  ber  Stabt  unb  mit  ber  näiifttn 
Umgebung  Dermitteft  eine  Bferbebabn.  2tn  fflobt. 
tbätigfettäanftalten  ftefipt  S.  ba«  Bürge rbofoi. 

ter  ben  SübungöanftaCten  fte^t  ba«  ̂ olpte## 



410 ©tiifjc  —   Stüue. 

nffunt  (JBir.terlemefter  188«  89:  248  Studierende) 
obenan.  Stufierbem  befinden  fidj  in  S.  eine  Bau» 
geroerl»,  eine  Siunit»  unb  eine  Sunftqeiuerbefd)ule,  ein 
xoRferoatorimn,  eine  I)ötjere  .StanbclS»,  eine  Zier» 
arjnei«  nnb  eine  SlanbeSbebammenfcbuie  unb  eine , 

Uurnicbrcrbilbuuejeanfinlt;  ferner  2   0i)innafien,  ein  I 
Healqpmnafium.ctneReallebrnnftalt.einBrioailebr» 
unb  GrjiebungSinftitut,  ein  Se^rerinnenfeminar  jc. 
Unter  ben  Sammlungen  für  Äuitft»  unb  3Biffen{c6aft 
ift  bie  röniqliebe  Sammlung,  beftebenb  aus  einer 

Bihliotbef  oon  über  400,000  Bänden,  ©emälbe», 
Slulpturen»,  Hntifen«,  Sliinjen»  unb  Haturalien» 
jammlung,  bie  lmdjtigfte.  Slufierbem  gehören  hier« 
her:  bie  Sammlung  patcrlänbi'cber  Altertümer,  bie 

©emalbefammlung  beS  ■öluleumi  ber  bilbenben  Stün» 
fle  unb  biebeS  ftunitpcreinS,  bie  permanente  tfunft» 

auöfteffung,  bie  mit  bem  SanbeSgeioerbcmufeum  per* 
bunbenen  Sammlungen,  ber  jooloqijdje  ©arten  re. 

5.  ift  ©eburtSort  bei  Dbilofopben  Siegel,  beS  9ltd)i‘ 
fetten  öeibeloff ,   ber  Iid)tor  vauff ,   Sd)t®ab  u.  a. 

ift  Sif  beS  StaatSminifteriumS,  eines  Ober» 

lanbeS-  unb  eines  i’anbgericbtö, eines  CberbergamteS 
unb  eines  BcrgamteS,  beS  epangcliftben  Korififtori- 
umS,  beS  fatf)Oltfd|en  StircbenratS  unb  ber  iöracliti« 

Cberlirdjenbebörbe,  einer  Blilitärintcnbantur, 

eines  Wouoerneur®,  ber  CberretbuungStammer,  einer 
Stabtbirettion,  einer  Hiünje  (fölünjjcidjen  F)  re.; 
ferner  bc®  ©eneralfommaubo®  beS  18.  Armeeforp®, 

beS  ftommanbosber  26.33ioijion,  ber  51.  Infanterien 
unb  28.  .Hauallcriebrigabe.  Sie  ftäbtiidjen  Behörden 
(eben  fid)  jufammen  aus  25  öemeinberatö«  unb  25 

SöürgerauSfdjuBmitgliebern.  —   gn  ber  Umgebung 
ber  Stabt  find  beute cfenSincrt:  bie  am  Gnbc  beS 

Sd)lüftgartenS  liegenbe  Borfinbt  Berg  (f.  b.)  mit 

fönigl.  Billa,  bie  löniglidjen  Stuttfebibfjcr  Hofen» 
'(ein  unb  SiSif^elma;  gegenüber  bie  StabtUann* 
ftatt  (f.  b.);  im  Süben  bie  Silberburg,  über  ber» 
felben  bie  840  m   hohe  HeinSburg  mit  fdtönen  Bil» 
len  am  Abhang;  bftlidj  bie  11  bl  and®  höbe  über  bem 

Sd)iejsf)nuS ,   350  tu  ü.  'VI.,  mit  Einlagen,  einem  Ba» 
niüon  uttb  ber  UblanbSlinbe;  ferner  ber  Bopfer, 

481  m   ü.  9)1.,  unb  bie  Sdjillerl)öf)e,  in  bereit  'Hätte 
bas  2orf  2>egcrlo<t>  tf.  oben)  mit  AuSfithtöturm; 
im  SS.  ber  Stabt  baS  Jägerhaus  mit  Auöfichtö» 

turnt ;   j   amtlich  mit  fchöncr  AuSfid)t  ;   die  ge  u   c   t   b   a   dj  c   r 
£>eibc,  ber  Burgboljhof,  ettblid)  bas  «uftidtlog 
6   otitübe  mit  Silbpart. 

Urfunblidj  fommt  3.,  baS  feinen  Hamen  ron  einem 

©eftütgarten  ober  goljieitbof  führt,  juerft  1229  uor. 
1312  tiuirbc  ee  betn  ©rajen  Gberftarb  entriffen  unb 

ergab  fitb  an  Gillingen,  ttmrbe  jebod)  1318  ntieber 

auSgeliefert.  Seitbcm  haben  bie  ©raten  oon  BSürt« 

temberg  h'eI  'hren  Sifj  gehabt  uttb  eS  1482  gut 

Sauptftabt  ber  roürttcmbergifthen  Staube  gemacht. 

(Doch  oerlegte  iterjog  Gberbarb  üubtoig  1727  unb 

nochmals  Marl  Gugcn  1764  bie  Hefiben)  für  mehrere 

Jahre  nach  SubroigSburg.  Bis  1822  ftanb  3.  unter 

einer  eignettHegierung,  feitbem  fittb  Stabt  unb  SOejirt 

mit  bem  HetfarlreiS  oereinigt  unb  bilben  ein  eignes 
Dberami  unterbeut  Hamen  ettter  Stabtbirettion.  diom 
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18. Juni  1849  hielt  bet  Heft  ber  beutfehen  Hatio» 
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»Be« fgtreibung  

öcSSlabtbireUionSbejiriSS.«  

(h.rSgoom 

ftatiftijtb»topogrnpbifdjcn  Büreau.bai.  1886); Bart« 
mann,  Ghronit  ber  Stabt  S.  (baf.  1886). 

Stube,  örtlich  aud)  Stüfjel  genannt,  im  Bautoefen 
meift  lotrechter  tjöljcrner  ober  eherner  flfoften  jur 

Unterftüffung  einer  Xtdi  ober  eines  2ad)tS,  ieltener 
geneigte,  einem  Seitenbrud  toiberftehettbe  Strebe. 
3)ie  S.  ift  ein  inS6cfonbere  im  ©egeniah  jur  Sank 

interimiftifcher  fdjmutllojer  Iräger  unb  befiehl  ent' 
nteber  aus  einem  runben  ober  oierlantigen  hefchla» 

genen  Stolsftamm  auf  §ol)>  ober  Steinunteriage,  ober 
auS  gujteijernen,  im  Cucrf<hnitt  meift  Ireujfitrmü 

gen,  jufammengefdiraubtcn  Batten  auf  gemauertem 
guitbament,  ober  aus  roinlet«  ober  hförmigen  ga» 

coneifen,  toclche  ju  Ireuj«  obet  H »förmigen  Cuer» 
Schnitten  jufammengefeft  uttb  an  eine  gufieiferne,  mit 

einem  gemauerten  gunbament  ueranlertc  Unterlag®« 
platte  geithraubt  coerben. 

Stuben,  tiirccS  Öeioehr,  baS  jum  Abftbiefsen  ge« 

gen  bie  üruft  geftüft  lourbe;  bann  perlürjiei,  leichte» 
ireS,  gejogeneS  ©emehr  ber  Jäger  unb  Sdjariichufin. 

Stuhcrbad),  ?ort  im  preufi.  SegienrngSbegrl  tr» 
furt,  SreiS  Sthleufingen,  im  Ihünnger  ffialb,  567  m 

ii.  3 mit  eoang.  Sird)e,  ̂ ohlglaS»  urtb  ©lasinflro» 
mcntcnfabrilaticm  unb  (ms-.)  1081  Ginra.  Zabei  ber 
gleichnamige  tpeimariiehe  Ort  mit  675  Ginn). 

Studfmuflr,  ftunftc,  an  bie  fttb  irgtnb  etwa«, 
j.B  ein  Bf  hei,  ftü()t  ober  lehnt.  OinHriegSroefenfmb 

taltifche  0.  folche  Crttid)leiteii,  5.  i).  9tni)öben,  Crt» 
fchaften  tc„  bie  meift  beteiligt,  für  bie  Serteibigung 

bejonbers  giinftig  ftnb,  il)r  al®  Stube  bienen;  (trä- 
te gif  dje  0.  finb  meift  grobe  Rötungen ,   auf  rotlcbe 

fith  operierende  Armeen  jitrudjiehen  tonnen. 

Stuhjapfen,  Rapfen,  bei  loelchem  ber  Srud  tum 

größten  icil  in  ber  Sängtnritbtung  bcäjelben  roerft. 
i&lon  unterfcheibet  hierbei  ©purjapfenunbÄamm» 

japfen,  je  nnd)bem  ber  (Erud  nur  oon  ber  Stirn» 
fläche  be®  ffapfenS  ober  oon  (einigen,  mit  bem  Rapfen 
feft  oerbunbenen  Hingen  anfgenontmen  mirb. 

Stube,  Johann  Sari  Bertram,  bannaa. 

I   Staatsmann,  geb.  4.  9Rätj  1798  ju  CSnabrüi,  lief 
lieh  1820  bnfelbft  als  Hboofat  nieder  und  mar,  1830 

i   jum  Schabrat  geroublt,  feit  1811  in  freifinniger  flieh» 

i   tung  auf  bem  Saubtaa  tljätig.  1832  oeröffenllichte 

er  bie  Schrift  -Über  bie  gegenwärtige  Stage  bes Hb» 

nigreichS  ymmooer»  (Jena).  1833  routbe  er  Bür» 

germeifter  feiner  Baterftabt.  Had)  ber  Ibtonbenei» 

gung  beS  ftönigS  Gmft  Hnguft  1837  und  nach  ber 

burdi  benfelhen  perfügten  Bettagung  beS  handsog« 

oeröffentitchte  S.  eine  »Bertcibigung  beS  Staats- 

grunbgcjebeS  .   Stm  20.  Hlärj  18©  übernahm  «un- 
ter ©raf  Bennigjen  bnS  Hünifterium  beS  Jnnem, 

beffen  flrogtamm  auf  Befeitigung  btt  prioilegienen 

SnnbeöDettretung,  Hcfornt  ber  Stbmimftration  und 

Juftij,  Selbftänbtgmad)tmg  ber  ©emeinben,  3'«’ 

gebung  ber  Breffe ,   Ginrichtung  oon  SchmurgeriJ» 
ten  sc.  lautete,  dagegen  tonr  er  mberbeutühen  Saide 

berBiibung  eines  Ileinbcut jeden BunbeSfiaata  unter 

preuftifdter  Leitung  abhold  unb  futhte  die  Sonder» 
rechte  ber  Äleinftaaten  foioie  die  Berbinbung  mit 

Öfterreich  aufredtt  ju  erhalten.  Jtn  Dhober  Uw) 

legte  er  fein  Bottefcuille  nieder,  blieb  aber  all  Bur» 

germeifter  feiner  Baterftabt  (feit  1852)  ein  hwoor» 

ragende®  Witglieb  ber  Stänbeoerfammlung,  ml  er 

tnegen  (Diffcrenien  mit  bem  Bütgeroorftehertouc» 

gium  1864  fuh  »erantafet  fad,  fein  ‘Ämt  alSjöurgcr» 

ineifter  oott  DSnabrücf  nieberjulegen.  1869  übet» 

nahm  er  auf  furje  Heit  baS  Stmt  eines  Bürgeroo
r» 

fteherS;  er  ftarb  16.  gebr.  1872.  gm  g.  MWiwr»« 

fein  (Denlmal  auf  bem  SRarftpia(  m   Dinahrutt  
ent» 

hiUlt.  Obwohl  liberal  unb  echt  beutfth  gefm«» wt' 
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nein  er  fitb  botb  niilit  mit  ber  neuen  Sllenbuug  ber 
Jiitijt  in  Xeutfthlmib  ju  bcfremiben.  Xie  Stimerion 

.yannowrö  unb  bie  (Sinigung  XeutfiplanbS  unter 

Jlrasen  miberfirebten  it|m  ebenfofebr  roie  bie  iyrei» 
jiijiSteil  unb  fifeioerbefreibeit.  Sitterarifd)  befrfjäf 
tiette  er  fitb  mit  ber  Oefdjiefjte  Cönabriids.  (rr  gab 
ben  3.83nb  oon  Siöferb  *Dsnabrüdifd)er  ©eftpidjte» 

ii)erU824)  unb  ben  3.  Staub  nun  Jvribcrici«  »0e» 
topte  Cenabrärfd  aus  llrfunben  (OSnabr.  1826) 

taue;  non  feinen  felbfianbigen  Arbeiten  ermähnen 
nur:  eine  Sarfiellung  beb  üerbältniffeS  ber  (Stabt 

Crnnbrüi  jum  Stift  (»nnnou.  1824);  »(ftefdjitbie 
trtjoibfiiüb  Esnabrütf*  (Bb.  I   u.  2,  bat.  1853  — 
1ÄT2;  Sb.  3, 1882);  »Siefen  unb  Serfafiung  ber  2anb> 

jffiieinben  in  Kieberfaibfen  unb  SBeftfalen«  (,'iena 
}851);  »llnterfuibungen  über  bie  ©ogeritbte  in  Beft» 
Wien  unb  kieberfatbfen  •   (bnf.  1870)  u.  n. 
tfilitt  igrietb.),  ber  Stpr,  b.  ().  ber  llnterroelt,  | 

muborig;  baber  f.  o.  n>.  fürtplerlitb,  ftpauerlitp. 

I   Stppliftpe  'JMittel  (ätyjitn .»),  f.  u.  tu.  biutftillcnbe 
Büttel,  j.  Blutung,  3.  SW. 

Stpr,  retbter  Slebenffuft  bei  Bripet  im  roeftfitpeu 

!   flufttanb,  entfpringt  in  Cftgaiijien  unroeit  ber  ruf* 
I   fifdjen  (jtrenje  unb  münbet  itac^  einem  Saufe  oon 
über  500  km. 

Stornieren,  bifotplc  Bffaitienfamilie  aui  ber  Orb» 
nung  ber  Xioöpprineu,  burtp  bie  ber  Blumcnfrone 
angcroacbfencn  Staubblätter  uitb  bab  ganj  ober  halb 

unterftänbige  Coar  pon  ben  näcbftoerroanbteit  Obe» 
uaecen  unb  Sapotaceen  neritbicben.  Sie  nur  $0(3» 

pflanjen  entfmltenbe  jyamilie  jdijlt  über  SSO  Sitten, 
roelriie  mein  int  tropiidjen  Stfien  unb  Slmerifa  ein» 
beimifd)  unb  roegen  ber  eigentümtüpen  aromatifd)en 

öarje  (Storar ,   Benjoe),  roclcbe  ihre  Stamme  ent» 
batten,  jum  Seil  roidjtige  Sir;neipflan;en  finb. 

Stprarincu,  f.  2   iosppti  nett. 
Nttrax  Tvnrn.  (Storajbaum),  (Haftung  auS 

ber  jyaintfie  berStpraceen,  an  allen  Seilen,  mit  Sud» 

2t)l  (nrietb.),  f.  Stil.  1   nal)me  ber  Blattoberfeite,  mit  Schuppen  befehle  ober 
8t|li>intren,  bifotp(e,etroa  lOOSfrten umfaffenbe,  fternfjaarigfiltige,  feiten  fable Sträntper ober  Bäume 

»nugiioeile  in  äuftralien  etnbeimifebe  Sflaitjenfa’  mit  gangrmtbigen  ober  f(proad)  gefügten  Blättern, 

«lilirouSberCrbnungberHampanultnen ;   oon  ihren  meift  meinen  Blüten  in  atbfef  -   ober  enbftünbigen, 

«iüfteti  Stnoanbleu  bunh  ihre  beiben  mit  bem  0rif  -   einfachen  ober  gifammengefebten  Stauben  unb  fuge» 
liger  ober  eiförmiger,  ein»  bis)  breifamiger  jtrudit. 
Otma  60  Sitten  meift  in  ben  Sropengebieten  StfienS 

unb  SfmerifaS,  [pärlttp  im  gemäftigten  Sffien  unb 
Siibenropa.  S.  Benzoin  Dryand.  (Benjoebaum), 

mittelgroßer  Baum  mit  gefticlten ,   eiförmig  längli» 
d)cu,  lang  gugefpifcten,  oberfeitö  fahlen,  uhterfeitS 

roeiftfiljigen  Blättern,  innen  braunroten,  äugen  unb 

M   in  eine  auf  bem  ßierftotf  ftebenbe  Säule  oerroaip» 

'men  Staubgefäße  oerfibiebeit. 
Stüfilen  igrietb.,  Säulen  beiligel,  eine  im  5. 

nährt.  in  ffiorgenlanb  aufgefommeiie  Klaffe  d)rift 
bürt  Jleleten,  roeltbe  ihr  Sehen  auf  ber  Spipe  hoher 
caulen  fteienb  jubrathten  (f.  S   i   m   e   0   n   3).  X   ie  S. 

hellen  fidb  in  SprienunbBaläftina  bis  ine  12.  gabrti. ; 

im  HbenManb  fanb  ihr  Beifpiet  feine  Startjnlimmig.  j   am  Jtanb  filberroeiften  Bliitcu  unb  boljiger,  roeiftlitb» 
Stplphäl  igrietb.),  aue  ber  Bereinigung  einjelncr 

IhMmemeiStereobatelentfianbenes  fortlaufenbeS, 

ttgefntfteö  .fuggefleli  ber  Säulen;  Säulenftubl. 

fillibifd)  1   it n   1 0 1   c   i   f d; ,   grietb.),  griffelförmig. 
^   «tglijraiib  (tjrietb.),  Snbrifname  für  einen  mit 
Sinte  gelullten  Stbreibgriffel ;   SüUfeberbalter. 

_   sUlfirapbic  igrietb.),  ein  oon  bem  .Hnpfcrfletber 
Stbeltr  iit  «cpeii bogen  erfunbenee  Berfafiren  jnr 

brauner,  nitbtauffpringenbev  ivrudit,  rotitbftnufSaua 
unb  Sumatra,  in  Siam  unb  Hotjdjind)inn.  roirb  autb 
fultioiert  unb  liefert  bie  Benjoe.  S.  ofliciualis  L. 

(ed)ter  Storajbaum),  ein  Strnutf)  ober  Heiner 
Baum  mit  lurtgeftielten,  breit  länglitbett,  unterfeitä 
meift  filjigen  Blättern,  enbflänbigen,  nidenben,  jroei» 
bie  oierblütigcn  Srauben  mit  rooblriedienben  Blüten 

unb  filiiger  grüner  Steinfrudit,  mätbft  in  ben  öftfi« 

leitStern  ?erftellung  dou  «upferbrmfplatten  burtb  !   d)en  Sllittclmecrlänbern  ttörblicb  biö  Xafmatien  unb 
l'lfltnttriin.n  in  «n«  „i.4.4  l»it.<i.)ii  Mn«  maf/liar  liafarfii  friiltat»  t   lirrtf  ha«*  nao.ininfii-li*  n   If  ̂  u 
dmierung  in  eine  nid)t  leitenbe  JJiaffe,  oon  roeldier 

Sem  iuerft  eine  erbabene,  barm  oon  biefer  eine  oer» 
tubeHlatteanf  galoamidiemSficg  abgeformt  merben. 
«Ulllilbra  (grie4,  Säulerifteine«),  ftengelar» 

bei,  gefimrtt  ober  geriefte  Öebilbe  in  .Halfen  unb 
fälteln,  bejonbers  im  SKuftbelfaff ,   1   —30  nn  lang 
»itieen  1   mm  bis  3 u   mehr  als  1   ein  im  Xurtbmeffer. 
7k  tcngSaibfe  ber  S.  ftebt  geroöbnlid)  fenfretbt  jur 

lieferte  früher  Stprar,  ber  gegenioärtig  allein  oon 
Liimitlnuilmr  oriontulis  geiuomien  toirb. 

wtprariStorap.Subeiiroeihrau^l.einBaljam, 
roeltber  aue  berStinbe  bee  Sfmberbaumä,  Litiuitlam- 
Uarorientalia.Wif/.,  imfüblidjenHfeinaftenunbsiorb» 

fprien  burtb  Bebattbcln  mit  marment  'Baffer  unb 
Sfbpreffeiigctponncn  roirb.  (Sr ift  gäl),  bief flitfftg, 
rer  alö  Si'affer,  grau,  etmaS  grünbräunlitb,  ünburtb» 

ätubmngSfiätbe,  botb  gibt  co  audft  liegenbe  S.  Xie  [   fid)tig,  roirb  beim  Orroärmeii  braun  unb  burdifidjtig, 
entnefnmg  mirb  halb  auf  Orofion  iuriitfgefül)t  t,  halb  i   trotfuet  uitbt  au  berSuft,  löft  ft<b  in  Sllfobol  unb  Äther, 
1:1  Hr  Gntmideiung  non  Olafen  in  3uiammcnbang  rietbt  angenehm,  idjmetft  ftparf  aromatiftp,  frapenb 

(ebiBtpt,  am  ritptigften  aber  roobl  alb  iyofge  oon  j   befteptaus^irotfäureftorefinätber.HiintfäurepIienpI»’ 
•tuiJ  unb  Sreffung  non  notb  plaftifcpem  Wnterial  propplätber,  ^irntfäurejimlätber,  freier  Hfmtfätire, 
®Ntf«jt,wafiir6jperimente,burtproeltpee40üm»  I   iitbploamlltn,  Stprof  ic.  Slan  bemipt  tpn  in  ber 

bet  gelang,  S.fünfllitp  barjufleUen,  fpretpen.  (fine  Barfümerie  unb  als  Hütte!  gegen  Hräfte.  Sie  Bro» 
m»tn«e  ßrfpeinung  ift  ber  Stagelfalt  (Sitten-  buftion  beträgt  iäprfitp  etroa  8i JO 3tr.  S.  roirb  ftpon 
#t;gtl),  luniftpe,  mit  einer  roben  innern  Struftur  pon  iicrobot  erroäl)nt  unb  fam  burtb  bie  Bfrontfer 

witiau  Körper ,   ineinanber  geftedten  Süten  per» 1   nach  Öriedjcnlanb.  Sieben  ober  oor  bem  Siguibam» 
iWbat,  bie  pter  unb  ba  im  Sias  oorfommen.  I   bnrftprnr  roar  aber  autp  baS  fcfre  önrj  oon  Styrax 

*tbljfpoTni,biebeiÄernpi(ienin6efonberniJrutpt»  oftitinalia  L.  im  (ffebraud),  roeltpcs  etioa  feit  Beginn 

*.tlttn,  ben  Ppfniben,  burp  Slbftbnürung  an  S> P»  unferS3abrbunbcrtt>  nirgenbS  mebrin  einiger  Bienqe 
»•tnbin  eimtebenben  Sporen  ti.  B'ljo»  <»•  7~  f-)- 1   geroomicn  roirb.  Xie  bei  ber  Bereitung  beS  S   auS» 
jjf«* (lat.), Sriffel,  f.  Blüte,  S.  69.  gepreftie  Sinbe  roirb  geirodnet  unb  bient  mit  nitbt 

      '   ’   ’   '   "   gepreftter  Borfe  iit  ber  grietpiftpen  Hirtpe  als  Ebrift» 0 0 1 3   neben  SBeibrauip  jum  Säuebern;  früber  fam  fie 
als  Oortex  Thymiamatis  in  ben  ̂ anbef.  ©egen» 
roärtig  roirb  fie  oielfatp  gerffeinert  unb  mit  3.  iu 
einem  ftbmierigeitober3temfitptrodncn®emengeD«-» 
arbeitet,  roeltbeS  als  Syrax  calatnita  oon  Srieft  aus 

v—  Win«,  1.  et  ute,  «.  ou. 

,   «ipmppaliftpe  Citjel  (S  t   p   m   p   b   a   I   i   b   e   n),  im  grietp 
aptba*  StaubDogef  mit  ehernen  g-fügeln  uns  ffe» 

J**; tu'  ff«  »ie  Weile  apftpieften  fonnten,  häuften 
*   “iWbaliftben  See  in  Slrfabien  unb  rourben 

S3»  Seraftes  tetjpemhi. 
“hChufuirt,  f.  Seforcin. 
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in  Sen  Raubet  foinnit,  ftalt  jener  Sinbe  aber  oft  «ud) 
nur  Sägefpäne  enthält.  Sin«  bcm  nmerifnmfdjcn 
Liquidambar  stri  noiflna  L.  genannt  man  burd) 

Ginfchnitte  in  ben  Stamm  einen  braungelben,  jiem- 

lid)  feften  S.  (Sweet  gnm),  ber  befonber«  »on  Um- 
bern gern  getaut  roirb. 

Stijnim  (Stirum),  gabrifort  im  preiife.  Segie« 
rungsbejirf  Xüffelborf,  MrcifS  9)lülf)eiin  a.  b.  3iiibr, 

umoeit  ber  iHuijr  nnb  an  ber  Sinic  tHnfjrort « S>oI}= 
roiefebe  ber  ̂ rcutiifdjen  Staatebafjn,  bat  eine  eoan« 
gelifefic  unb  eine  fattj.  Kirche,  ein  Sttjlog  (Stamm« 
brt  ber  ©rafen  oon  3.),  ein  grofcc«  Gifemoerf  (ju 
Cberljaufen),  gabrilation  oon  feuerfeften  Steinen 
unb  Sieiin  unb  iiaai)  8896  meift  fattj.  Gimoobner. 

©tqr,  in  ber  griedj.  Slqlbologie  ättefte  iocfiter 
bei  Oleano«  unb  ber  Xetbt)«,  eilte  juerft  oon  alten 

B Ottern  mit  ihren Slinbern 3elo«(Gifer),Si!e(Sicg), 
Ärato«  (Kraft)  unb  Mia  (Bemalt),  bie  fit  oon  Salta«, 

bem  Soljn  beb  iitanenRrio«,  geboren,  bcm  3eu«  ge« 
gen  bielitanen  $u$ilfe.  Xajür  behielt  er  ibrcKitiber 
bei  (ich  im  Clijmp,  fie  felbft  erhob  er  jur  Gibebgöttin 
ber  Unterblieben.  Sie  niobnt  alb  Stjmpbe  beb  mach« 
tigen  gluffcb  3.,  ber  alb  ein  3lrm  beb  Cleanob 
unter  bie  Grbe  fließt  unb  (nach  fpäterer  Sßorftcllung) 
bie  Unterioelt  neunmal  burdjftrömt,  im  äufterften 

SHcften  in  einem  oon  hohen  Seifen  iiberfdjatteten 
unb  oon  filbernen  Säulen  getragenen  Smu«.  3ft  ein 
Streit  unter  ben  ©öttem  nur  bureb  ©ibfehtour  ;u  lö« 

fen,  (o  holt  3rib  oon  ihrem  heiligen  Süaffer  in  gol« 
beiter  Hanne,  unb  toehc  bemjenigen,  ber  bei  bictem 
Uüaffet  falty  fihroört.  Sen  Stujj  S.  hat  man  fpäter 

in  bem  jegt  Slaorontri  genannten  arfabifihen  ©e< 
roäffer  roiebergefunben. 

Sn  (tiirf.),  f.  o.  io.  Süaffer,  glufi. 
Suäba  ( S   u   abe  la,  lat.),  j.  o.  io.  SScitho  ([.  b.) ;   bann 

überhaupt  Siebe«  unb  ilbcrjeugungSgabe. 
Suaheli  (Saioat|i(i,  »Äiiftenbeipöbner«),  bie  33c« 

toohner  ber  Sanfibartiifte  Dftafrifa«  unb  ber  oorlie« 

genben  Unfein,  ein  bued)  bie  beinahe  taufenbjährige 
ißermifdjung  ber  eingeroanberten  Slraber  mit  ben 

cinaebornen  Scgern  bet  graften  fiibafritanijdjen  3351« 
terfamilie  foroie  burih  bas!  jahrhunbertelang  fortge- 

jetjte  ©inführen  oon  Stlaocn  au«  allen  Seilen  be« 

Snnern  enlftanbene«  SDlijdjooIf,  luclcheS  alle  Sdjat« 
tierungen  ber  Siaut  oon  ben  fdjtoorjcn  Gingebornen 

biä  3U  ben  hellen  'ilrabcrn  unb  alle  3mifchenftiifcn 
ber  Körpcrbcfdjaffenbeit  beiber  Saffeit  jeigt.  Xie 

Sprathe  berS.,  ba«KifuafjeIi,  bilbetmit  benühri« 

gen  Sprachen  oon  Sanfibar  jufammen  bie  nörb« 
iiehfte  ©ruppc  ber  öftlidjcn  Slbteilung  be«  aroften  33an« 
tufprachftammeä(f.93antu).  ©rammatitcnberfelben 

lieferten  Kropf  (Sübing.  1850)  unb  Steere  (3.  ilnfl., 
Sonb.  1884),  ber  auch  bie  nahe  oerioanbte  Jtihian« 

ober  SJaofprndie  bearbeitete  (baf.  1871),  ein  Sübrtcr« 

buch  Hrapf  (baf.  1882).  Xie  S.  bilbcn  ba«  Sjaupt- 
tontingent  unter  ber  Scoölferung  beä  Sultanat« 
Sanrtbar,  unb  ihre  Sprache  ift  ba«  allgemeine  53er. 
ftänbigungömittel  oon  Cftofrifa.  Studj  bie  frühere 
Scoöllcrung  ber  Komoren  ift  ju  ben  S.  ju  rechnen. 

Suafin  (Sauaün),  Smfenftabt  in  fRubien,  am 
Solen  SRect,  auf  einer  Büfteninfel  in  einem  Sieden, 

ju  Tpctdjem  jraifdjeii  Horallcnbänlcn  ein  fdjmalcr,  ge« 

rounbener  Kanal  führt.  3n  biefem  liegt  eine  jioc’ite 3nfel,  toeldje  al«  CuaraMätte  bient.  Xie  Stabt  hat 
eine  Slnjahl  SRofcbeeit  mit  Slinarct«,  fteinerne,  mit 

Schnit'mcrf  fd)t>n  oerjierte.' öäufer  unb  roirb  oon  Slra« 
tern,  iürfen,  Seuten  au3.f)abramaut,©ricdjen  unb 
SRaltefem  hcroohnt.  Sie  ift  bunh  eine  fefte  üriide 
mit  bcm  au«  Siattenljüttcn  beftehenben  ©1  He f   auf 

bem  gegenü6erlicgenbcn  Ufer  oethunben,  beffen  St« 

;   roohner  bie  3«fetftabt  mit  2ebcu«mittctn  unb  Irin!« 
!   maffer  oerforgen.  Unt  Gl  ftef  gegen  bie  Überfälle  Der 

Ulabbiften  ju  fchüfen,  bat  man  ben  Drt  mit  Sefefti« 

j   gungen  umgeben.  Xie  Gimoobnerjabt  her  Xop« 
pelftabt  ift  (Issel  11,000.  3!ot  bem  Krieg  oerlehr« 
len  hier  jährlich  760  europäifche  Schiffe  unb  arabäche 
]   SJarfcn  oon  172,000  Ion.,  roelche  Sei«,  Xntteln, 

[   Salj,  Kauri«  unb  europäifche  3Saren  gegen  Gummi, 
:   Glfenhein,  Strauftfebern,  gelle,  3Bad)S,  Stoftbus, 

;   (betreibe,  Kaffee  foioie  Sllaoen,  lllaulelcl  unb  tpilbe 
:   liere  einlaufchten.  Xie  SluSfuhr  roerteie  früher  5,i 

UliB.  SU.  S.  ift  auch  Ginfchiffung«bäf«n  für  Sielte« 

1   oilger(jährlich6— 7000).  iHujbergrofttnfiaraioanen« 
ftrafte  jniifthen  hier  unb  3icrber  am  Sil  oerlehrlen 

früher  jährlich  20,000  helabene  Kamele.  Girglifihe 
Xantpfer  oermitteln  ben  Sertehr  mit  3uej;  oon  hört 
läuft  eine  äggptijche  Sinie  über  Xfchibhah  nach  S. 

unb  nach  SRaffauah.  Gin  Kabel  geht  nach  Suts  unb 
Xfchibhah.  ©egenroärtig  ift  S.  üoet  einet  cnglifchen 
©arnifon  bejejit. 

Suarbi,  Sfartolommeo,  f.  Sramantino. 
Suarej,  grauj,  berühmter  tathol.  Iheolog,  geb. 

5.  3an.  1518  ju  ©ranaba,  roirlte  al«  ttrofeifor  in 
SegoDia  unb  Sfallaboltb,  nach  einem  Hufenthaltm 
Som  roieber  in  Sllcalä,  Salamanca  unb  Goimbra; 

ftarb  25.  Sept.  1617  in  Siffabon.  Unter  feinen  Ser« 
len  (2gon  u.  Slainj  1632  ff.,  23  i)De ;   Sierteb.  1740, 
23  Übe.;  3>ar.  1859,  26  3)be.;  Suäjug  oon  ilisne, 
baf.  1858,  2   3Jbe.)  hefinbet  fich  eine  «liefensio  tidei 
cafholicae*  (1613),  gegen  bie  tircfjUctjen  Slaftnabmen 
3afohä  I.  oon  Gngloiib  gerichtet.  3>gl.  Süetner, 
grarij  S.  (Segenäb.  1861,  2   Übe  ). 

Suajörifch  (lat.),  überrebenb;  Suaforien,  Über« 
rebungämittcl ,   Überrebung«grünbe. 

Snb  (lat.),  unter. 

Subalttrn  (lat.),  untergeorbnet,  unter  einem  an« 
bern  ftehenb;  Subaltern  beamte,  3ieamtt,  iwl^e 
nicht  bie  liöhcvn  Staai«priifungen  abgelegt  hebert 

unb  im  Süreaubieitft  ober  fonfl  in  untergcorbneltt 

Xljätigfeit  angeftellt  ftnb-,  Stibaltemoifijiere, 
bie  niebrigfte  Sangftnfe  ber  Difijiere  (f.  b.),  ju  mel« 
eher  bie  Premier«  unb  Sclonbeleutnant«  gehören. 

Suhalternation  (neuint.),  in  ber  Sogif  ba«jemge 

33erhiiitui«,  roo  ein«  unter  bcm  anbern  enthnlt“1  ift, 

baher  ba«  befonberc  (bejahenbe  unb  ocrneinenbci 
Urteil  im  üerhättniv  jum  allgemeinen  fubalterniert, 

aber  auch  bcrUntcrorbnung«fd|luftSubaltemattDnb' 

fchluft  heiftt. 
Subapcnnintnformalion,  f.  Üertiärformation. 

Subärätrn  (lat.),  oerfitberte  röm.  Kupfcrmünun. 

Subclavia  (artcria,  veua  s.),  SchlüfjclbeinjihliiS' 
aber,  «3)Iritabcr. 

Sul)  roudftiono  (lat.),  unter  ber  Debingung. 

Subconductlo  (lat.),  f.  o.  m.  Sftermiete  (f.  b.). 
Subbatarbt«  (lat.),  f.  Xataria. 

Subbel-nät  (tat.),  UntcrbcooIImächtigter. 

Cnbiiatonu«,  in  ber  abenblänbifchen  Siehe  feit 

bcm  3.  3ahrl).  ©ehilfe  beS  Xiatoncn,  erft  feit  ,>.no« 

cenj  111.  ju  ben  Ordincs  innjores  gerechnet;  in  bet 

proteftantifchen  Kirche  ber  jroeite  ̂ ilfsprcbiget  an einer  Kirche. 

Sub  dio  (snb  Jove,  tat.),  unter  fteicm  glimmet. 
Subditins  (lat.),  untetgefchoben. 
Suhbibifian  (lat.),  Unterabteilung. 

Suhbominante  (lat),  f.  o.  o.  Unterbommante (f.  Xominante). 

Subdomlnus  (lat),  Untee«  obre Slitectebnbgere; 
f.  äfterlehen  unb  gehn«roefen,  S. 933. 

Snbcr(tat),  Korl,  Kortbaum;  Suherin,  bie  reine 
Borlfubftanj  ([.  Korl);  fuberb«,  foriartig. 

i 
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£«im  (ist.  ituürri),  grau»  Slbolf,  tfcfiec^.  Sich«  ©tibjelfioiSmuS  (neufat.),  eine  SBeltauffaffung, 
Ire,  jei.  1845  ju  Zecfjonice,  flubiertc  in  !ßrag,  war  welche,  im  ©cgenfaß  jur  objef  tioen,  b. ß-  im  Cbjett 

Siffäaltait  beä  *Pokrok«  unb  Serrelcir  beS  SBb«  (f.b.),  in  ber  Siatur  ber  (porgefteBten  ober  empfunbc» 
mühen  ÄlubS  unb  ift  feit  1883  Sireftor  bei  böb«  nen)  Sache,  begrünbeten,  (Betrachtung  brr  Singe,  oict 
imlhcnflationaltheatrrö.  ßr  fchrieB  jwei  geßaltooBc  meßr  im  5   ubj  oft  (f.  b.);  b.  ß.  in  ber  ctnbioibueBen) 

fctorifdießrjählmigen:  »Sieöefangennebmung  beS  Statur  beb  SorftcBenben  ober  Gmpfinbenben,  ifireit 

SsnijSffienjel«  uni)  «0eorg  ifjobiebrab  ■ ;   ferner  b ab  beftimmenben  Urfprung  tjat.  Xerfclbe  ift  tljeorciifch, 
iuöipiel  *Petr  Volk  i   Rozntberka« .   ein  feffelnbeb  wenn  er  babjenige,  was  bem  (inbioibuellen)  Sub» 

>m;ten'iutfauS  bereit  bcSSrubcrjrotfteS  im  ßauS  jeft  roafir  feßeint,  ebenbeSßalbfürwalir,  praftifdj, 
hatShirj,  öas  Irauerfpiel  «Probttzenci«  (   Sic  Gr«  loeim  er  babjenige,  toab  bem  (inbioibuellen,  eignen) 

räifienslbSS), aus  berffeit  beböfterreicbifcbenCrb-- 1   cubjeft  nüßt,  cbcnbesijalb  für  gut  (unb  erlaubt) 
MeefriegSnnbbrr  baprii^franjofifthengnoafionin  i   erflärt,  unb  fallt  in  crftcrcrßinfietjt  mft  bcr  8eßre  ber 

Scbmnt.  JSie  biefeS,  fugt  autß  baS  jolgenbc:  •Jan  Sop giften  (»SerSHenfeß  ift  baS  SRaft  aller  Singe«: 

Vn»nra>  (1886),  in  bem  Jtampf  jroil'djcn  ben  leib»  iitolagorab),  in  leßtercr  mit  ber  (lin«)  (Moral  beS 
eignen  Bauern  unb  ben  (äroßgriinbbeftßcm.  Seine  GigennußeS  unb  beSGgoiSmuS  jufammen.  Xabutdj, 
jungfteet  Stiide  finb:  »Las kn  Raffaelova«  (»Sie  bag  ber  (3.  bie  Gfiftenj  oon  Cbjeften  roeber  leugnet, 

riete  ÄaßaelS«,  1887),  eine  grudft  feiner  italieni»  ttod)  fuß  für  ben  S4)bpfer  berfelben  erftiirt,  unter» 
ihm  Seilen  unb  Stubien,  bie  ftd)  bureß  febroung»  feßetbet  er  jid)  »om (fubjeltioen)3beatiSmuS  (j.2). 

r»5e  Siltion  atisjeicßnet,  inbeffen  in  bcr  Kompo«  gicfftcS)  bnbureß,  bag  er  fii$  gegen  baS  Safein  an» 
fainn  Jiel  ju  ir>ünfdben  übrigläßt,  unb  »Praktikus»  berer  Subjelte  (außer  ihm) jioar  gleichgültig  octljalt, 
(188S),  norm  3.  feine  genauen  Kcnntniffe  ber  jour«  baSfelbe  aber  nicht  anSfcßlicBt,  vom  (theoretijdjcnunb 
nalifiiflben  Seit  in  gar  ju  braftifeßen  C (feilen  oer»  praltifcbeit)  SolipfiSmuS  (j.  ?).  SB.  StirnerS). 
nmet,  3m  ganjen  ift  ibm  mebr  gleiß  unb  Soutine  2u bjrftioität  (neufat.),  fubjettioeS  Sßefcn,  fubjef« 
eil  angebonies  DramatifdjeS  Zalent  nacßjurüßmen.  tioe  Sluffaffung  unb  SarftcDung,  im  ©egenfaß  ju 
SebleDduin  (lat.),  f.  älfterteben.  Dbieltioität  (f.  b.).  Sgl.  SubjettiniSmuS. 
6iM«|iati«#(tat.),  öffentliche Sctfteigcrung  eines  I   Subjijirrrn  (lat.),  f.  Subjettion. 

OejeniianbeS  (ogl.  Hasta),  erfolgt  entroeber  auf  Sin»  Sub  Jure  (lat.),  unter  freiem  Simmel, 
mg  bes  (figentümerS  (freiwillige)  ober  auf  Sin»  Sub  judice  (lat,  »unter  bem  Mußtet«),  nod;  un< 
orbnung  berBebörbe  (notioenbige),  inSbefonbere  entfcßieben  (oon  ßJrojeffen). 

ra  mit  bem  erlös  01äu6iger  jtt  befriebigen.  gm  Subjungiercn  (tat,),  unlerorbnenb  anfnüpfen. 
rajtrn  sinn  oerftebt  man  unter  3,  bie  gerichtliche  SubjunftiD  (lat.),  f.  n.  ip.  Jtonjunltio,  f.  Serbum. 

Serfieigerung  oon  Immobilien  unb  unter  6   u   b   b   a   ■   Subfontrar  beißt  in  bet  k'ogif  baS  bcfonbcrS  be» 
Satuniäorbnung  ein  ausfufirtiehes  öefeß  über  bie  jaßenbe  im  SerI)ältniS  jum  befonberS  oerneinenben 
5ttiib!liibe3reQng)MlIftrcdung  (f.b,)in@runbftücfe.  !   Urteil,  toeil  eS  unter  bem  allgemein  bejaßenbett  unb 
SitHaftieren,  öffentlich  oerfieigern.  I   biefeS  unter  bem  allgemein  oerneinenben fteßLwcIcße 
Sab  ßodlerno  <llii  (lat.),  unter  heutigem  Sag.  beibe  einanber  tonträr  cntgegcngcfcßt  finb. 
Stbij«  (bo8  röm.  Subiaqueum),  ©labt  in  ber  ©ublulan  (lat.),  unter  ber  ßaut  befmbliih. 

iwl.  brooinj  Som,  am  (Zeoeronc,  eng  oon  Sergen  SublcdicrctJ  (lat,),  erleichtern,  untcrftüßeu,  au8« 
nsIhloStn,  hat  einen  bem  Sapft  iiiiio  VI.  1789  er«  helfen;  belonbers  einen  Sei!  ber  SlmlSlaft  überneh» 
nhtrteniriumpbbogen, einEafiell, SeftcSlcronifcher  men;  Sublcoant,  ßelfer,  SlmtSgel)ilfe. 
Saslta.jjabrilnlionoonßülen,  Seber,  Söpfcrroarcn,  Sublim  (lat.),  erhaben. 

^■tirr,  Öloden,  Slderbauroerljeugen  tc.  unb  Usai)  Sublimat  (lat.),  jebesSrobuft  einer  Sublimation, 

Kötimo.  Sie  Umgebung  oon  S.  ift  bie  Siege  beä  fpeiiell  [.  o,  io.  Cuettfilberdjlorib  (äßenbeS  3.). 

Seaebiltinerorbens;  noch  finben  fi(h  non  jroölf  bort  j   Sublimation  (lat.),  Operation,  metehe  mm  3n>ed 
erbauten  jUoftern  jroci  f^on  im  Ö.  3ahrb.  geftiftete  hat,  ftarre,  flüchtige  Eörpcr  oon  nicht  flüchtigen  ju 
err^äanca  (scolaftica  unb  Sacro  £pcco  mit  trennen.  Sion  ber  ScftiBation  (f.b.)  unterfeheibet  fich 

1«  Jellncgtotte,  in  bie  fich  St.  SJcnebift  iiinidgog.  1   bie  3.  nur  babur<h,  baß  ibrSrobuft,  baS  Sublimat, 
e«i «fujnumnten  fllofier  fteUten  biebeutfehen  Such«  ftarr  unb  nießt  flieffig  ift.  Sie  jurS.  bienenben  Slp« 

inwgrtbepm  unb  fiannarß  1464  bie  erften  in  parate  begehen  aus  einem  Seil,  in  roelchcm  ber  ju 

sWim  jebnidlen  Sucher  her.  Sgl.  ÖregoroniuS,  I   fublimierenbeStörper  erhißt  coirb,  unb  einem  aitbern, 
tiieinijche  commer  (ö.  Sluß,,  Sccpj.  1883).  geräumigem,  in  welchem  fith  bie  Sämpfe  oerbichlen. 

Sablto  (ital.),  fchrtell,  plößlich,  fofort.  SiSioeiieci  (Halomelbereitung)  genügt  ein  einjigeS 
,   (lat.  snbjcctam),  jeber  'Begriff,  ber  in  ber  (')efiiß,  j.  S.  ein  OlaSfolben,  beffen  Soben  in  einem 
ooreusfeßung  geoaeßt  roirb,  baßihm  ein  anbrer,  baS  ©anbbab  erbißt  coirb.  Ser  fluchtige  Körper  oertoan« 
«cWatii.b.),  m   einem  Urteil  als  ÜRerlmal  beigelegt  beit  fich  'n  Sampf,  ber  fich  act  ben  obern  SUanbun« 
ein  abgefpreehen  coerbe;  bann  ber  SorfteUenbe  im  gen  beS  Kolbens  coicber  oerbichtet.  Saä  Sublimat 

«üenjag ja &em SorgefteBten  oberbemCbjett(f.b.);  bitbet  bann  einen  nabeju  halbfugelfönnigen  Kuchen. 
04  u.  it.  fkrfcn  (oft  im  ocrächtlid)cn  Sinn).  3n  Sei  ber  3.  mandier  Subftanjcn  (Senjoefäure,  inro« 
mfiaßfbejißhnet  S.baS  26ema  einer  guge  (f.b.);  gaBuSfäure)  ift  es  praftiieh,  fie  auf  einer  SBetaBplatte 

emlprihtoon  geigen  mit  2   Subjeften  fSoppet«  ober  in  einer  flachen  Schale  juerfjißenmtb  bie  Sümpfe 
**),  3   cubjelien  ciripelfuge),  too  mehrere  Sfje«  in  einemßut  oon  Sapier,  ben  man  auf  bie  Blatte  ober 

a»s  Ktf  rönbig  burchgefilhrt  roerben.  Schale  felgt,  aufjufangen.  3ct  berSedjnif  benußtman 
.   swjdtiii  (tat),  Ünterroerfung;  als  Jlcbefigitr  Söpfe  aus  Steiicjcug,  toelche  über  einer  geuerung  in 

Scifmetfimg  unb  ©elbflbeantioortung  einer  Sonb  eingebettet  flehen  unb  mit  ihrem  ßals  bis'  an 
Wf!-  8.  bei  herber:  »ÜeS  ifl  ber  Grbenraum?  eine  eifernc  fllatte  reichen,  toelche  für  feben  Sopf  eine 

'djliijtijen').  Subjijieren,  unterwerfen, unter«  Öffnung  befißt.  Sas  Sublimat  wirb  in  (leinen  irbe« 

“v“:  «ingtben,  au  bie  ßanb  geben.  nett  Zöpfen  aufgefangen,  welthe  man  über  bie  älJün« 
«ijrttil  (lat.l,  bnn  Subieft  eigen,  perfonlich,  in  bungett  bcr  großem  flülpt.  .üäufig  fublimiert  man 

utaibijitneUenSatur  beSSettfenben  oberGmpfin»  auch  in  ciferiten  Kcffeln,  bie  über  einer  geuerung  ein. 
««.« begrünbet  (ogl.  Cbjefi).  gematterl  unb  innen  bisweilen  mit  feuerfeflen  Stei» 

eüi  Ir'  .. 
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nen  aueaedeibet  inerben.  Walt  oerfdiliefet  fie  feit  mit 
einem  eifernen  Sedel,  6er  nur  ein  Heine«  y pefi  jum 

ßutroei*eu  liidjt  fcutbcnfierbnret  Hofe  enthalt.  Set> 
artige  einfache  Slpparate  finb  nur  nnroonbbnr,  ipo  bic 
Sümpfe  be®  iu  fublimierenben  Körper®  ftcf;  fetjr  teirbt 

(onbenfiercn  Injfen.  Jjit  «nbern  .jallcit  ift  e®  notipcn; 

Dip,  bic  Sümpfe  au®  Dem  Oefüfs,  in  roel*cm  fie  fi* 
gcbitbet  haben,  ab^uleiten  unb  iu  befoubcrn  Räumen 
ju  nerbicf)ten.  Sie®  geicbiebt  5.  B.  bei  her  S.  be® 

2*roere[®,  beffen  Sümpfe  in  groben  gemauerten 
Sommern  perbi*tct  roerben.  Smb  bie  Sümpfe  be® 

ju  fublimierenben  Körper®  uictjt  ent(itiiblid),  fo  ift  e® 

norteiibafl,  fie  burct)  einen  Suftftrom,  beit  ein  Benti' 
[ator  liefert,  in  bie  Konbenfationoräume  ju  treiben. 

Sie®  gef*iei)t  au*  bann,  mcnn  man  ba®  Sublimat 
in  gorrn  eine®  feinen  Pulvers  unb  nid)t  al®  fampafte 
Waffe  erhalten  roill,  unb  irocir  lannmanftattberSuft 

auch  irgenb  ein  inbifferentc®  0a®  ober  SBajfevbampf 

anroenben.  Warnte  Sublimate  entfielen  bei  ber  ßin- 
loirtung  non  Hafen  auf  fiatre  Körper,  j.B.  roennman 
ein  Biinbet  oon  ßifenbrafjt  in  bem  Sal®  einer  tubus 
lierten  Stetorte  erbiet  unb  trodne®  (Sftlot  hinbrtret)  ■ 
leitet,  ß®  entfteiit  bann  ßifen*lorib,  meiere®  frei)  in 
ber  Sietorte  »erbittet.  Si® mellen  fann  mau  mit  ber 

S.  eine  Steinigung  ber  Subftan)  oon  flüchtigen  Her* 
unreinigungeit, }.  B.  oon  empgreumatif*en  Stoffen, 
in  ber  $Irt  oerbinben,  bnft  man  bie  Bcj*idung  mit 

Sol)-  ober  Seertoble  mif*t,  roetebe  jene  Bcrunreini' 
gungen  jurüdbült.  3)tan*e  Sublimate  bilben  fefte 
Sueben  (Zinnober,  Duedfilberiblorür  unb  «Cblorib, 
lol)lenfaure®2lmmoniaf,  Salmiat);  anbre  bilbenSü» 
geltben  (S*roefe[6[umen)  ober  ifolierte  Heinere  ober 

grö6ereftriftaBe(Senjoefäure,'}!proga[Iu®füure,3ob); 
alle  aber  jeiibnen  fi*  meift  bunb  grobe  Steinbeit  au®. 
Saber  benupt  man  autb  bie  S.  in  bet  Stnatpje,  um 
an  mobl  auegebitbeten  ftriftallen  ben  fublimierenben 

Körper  ju  ertennen. 
Sublolation  (lat.f,  SHfiermiete  (f.  b.). 

Sublunärif*  (lat.),  unter  bem  Wonb  befcnbli*. 
Sublupation  (lat),  eine  Setrenlung,  roobet  bie 

Welentftädjen  triebt  gemüi*  ooneinanber  geroi*en 

finb,  fonbem  fi<b  noch  tcilmeife  berühren. 
Submarin  (lat.),  unterfeeifib. 
Submcrgicren  (lat.),  imtertauibeii,  unter  SSaffcr 

fepen;  Submerfion,  Untertnu*unp. 
Subminiflricrcn  (lat.),  behilflich  fein,  an  bie  §anb 

geben;  Subminiftration,  Ülorjcijublciftung,  na« 
mentli*  bei  Unterfcbteifen. 

Submib  (tat.),  unterwürfig. 
®ubmiffton  (Summiffion,  lat.),  bic  Vergebung 

öffentlich  au®gebotener  Arbeiten ,   bcj.  'illaterialliefc' 
rangen  an  ben  Winbcftforbernben  auf  0ranb  fchrift. 

lieb  eingereiebter  gebeimeritngebote.  Siefelbe  ift  eine 

allgemeine,  wenn  jebermann  jur  Kontiirren)  ju- 

getaffen  roirb,  eine  bef*rünfte  ober  engere,  wenn 
oon  oornberein  eine  Stu®ioabt  getroffen,  bie^utaf: 

fung  oom9ia*roei®  beftimmter  gäbiglciten,  Beruf®', 
Staat®'  ober  ©emeinbeangebörigfeit,  Kapitalbefij 

jur  Äaution®fteIIung  u.  bgl.’  abbüngip  gemadjt  roirb. Uber  Bebeutung,  Sorteite  unb  Wififtönbc  ber  S., 
bann  über  bie  in  ber  neuern  3eit  borgefcblagenen 

unb  bunbgefübrten  Wafircgeln  jur  Steuerung  ogl. 

g.ß. $uber,  Sa® Submiffionäroefen (Sübing.  1885). 
65.  au*  Staat®f*ulben,  3.  üiM. 

Snboltm  (Soboles,  lat.),  in  ber  Botanif  f.  b.  ro. 

Ku®läufer. 
Suborbiualiou  (lat.),  Untcrorbmmg«,  Sienftge« 

borfam ;   beim  Siilitör  bic  fSflicpt  bc«  Untergebenen, 

jebem  Befehl  feine®  Siorgefepteu  fi*  ohne  Sßibcrrebe 

ju  fügen,  bie  ©tunblage  aller  SiSjiplin  unb  Wann®. 

ju*t  (ogt.  3 11  f   11  b   0   r b   i   n   a   t   i   0 11).  3n  bet  Sogif  ift 
®.  ber  begriffe  ba®jcmge  Betfjallm®  berjelben, 
uermöge  beffen  ein  Begriff  jum  Umfang  eine®  anbern, 

ibm  übergeorbncteit  gehört  (ogl.  Koorbinieren). 
Snliofb®  unb  Subofbbiil.  i.  Cri)be. 

S11I1  poi'iia  (lat.),  unter  Slnbrobung  einer  Strafe. 
Sabre plion ( tat  ),ßri<bleid)iing (f.b.), inbbefoitbae 

burd)  Eingabe  falfdier  Ibatfa*cn  (ogl.  Cbreptiom. 

Subrogicreu  ( lat.),  jemanb  in  eine®  anbern  Stelle 
fepen;  einem  fein  3lc*t  abtreten. 

Sub  rosa  (lat.),  im  Stertrauen,  unter  ber  Bebin> 
gung  ber  Bcrfdirciegenheit.  Ser  Stuöbrud  bejiebt 
ficb  auf  ben  Brau*  im  Altertum,  baft  man  bei  Öafu 
ntäblern  eine  Stofe  al®  Spmbol  ber  S>erf*n>iegcnbeit 
über  ben  Haften  auf)ubängen  pflegte. 

SubfetutiD  (lat.),  iia*foIgcnb. 

Subfrllic*  (lat.),  Scbutbünlc;  f.  Scbutgefunb' 
bcit®pf  lege,  S.  649. 

Subseniitoiuuni  modi.  ber  halbtan  unter  ber 

Sonila,  alfo  bic  grobe  Septime  in  ber  aufflcigenben 
Sonteiter,  ber  Veitton  ber  Sonart. 

Sublronfuj  (lat.),  ba®  Sta*foIgenbe. 

SubübteB  (tat.),  urjprüngti*  bei  ben  JlömembaS 

britte  Sreffcn  ber  Scblacbtorbnung,  ire(*e®  ben  bet. 
ben  erften  Steffen  im  Slotfall  ju  öilfe  tu  lomnttn 

batte,  fpüter  überbaupt  bie  Stcferpe  in  ber  Sdjlaibu 

orbnung;  bann  Be(ei*nung  für  jiilf®mittct  übet' 
baupt,  baber  >in  subsiiliuiii«,  fubfibiat  (iubfibim 

rijib),  f.  u.  ip.  unterftüpenb,  bitfeteiftenb.  Moment' 
ti*  uerftebt  man  unter  S.  Weiber,  Die  im  3aü  'ine® 
Ärieg®  oermöge  eine®  DcfonDern  SSertrag®  (Subfu  ; 

bientrattat®)  ein  Staat  bem  anbern  johlt  ((.Sl> 

lianj).  3n  ßnglanb  roerben  mit  bemäliisbrudSub'  g, 
fibiengelber  (grants,  *BeroiUigungen’)  au*  bio 
jenigen  (flelber  bejeiebnei,  roelibepom  Parlament  iäbt' 
li*  für  bie  Sanb*  unb  £eema*t  beroidigt  roetbtn. 

(Sbaritatiojubfibien,  bie  ebebem  oon  ber  reich®' 

freien  Stitterj*aft  bem  Maifer  entrichteten  jeitmeili'  ̂  
gen  Stbgaben. 

Sul»  »igfllo  (tat.),  unter  bem  Siegel  (ber  Sen 
febroiegenbeit);  ngl.  Bei*tfiegel. 

SubfifHtrcn  (lat.),  Beftanb  haben;  feinen  Unter' 
halt  haben;  Subfiftent,  sebeneuntecbalt. 

®ubftribierfu(tat.),  unterf*reiben,aufctioa®un'  ;. 
tcrtei*nen,  eine  Subffription  (f.  b.)  eingeben. 

Subjfription  (lat.),  bie  Serpflidjiwig  bür*  Se'  ̂  
mensunterfebrift  jur  jeiliial'iiie  an  einem  Untemeb> 
men  ober  jur  Slmmbme  einer  SBare,  befoitbere  einer 
litterarif*en  Slrbeit  ober  eine®  Hunftroert®,  aber  an*  .Jj 
)ur  Übernahme  oon  Stltien  ober  jur  Beteiligung  «er 

einer  Slnleibe  (f.  ®taat®f*ulben,  S.  SW).  Diec.  ̂  

beirirlt  für  ben  Subffribenten  re*lli*e  Serbin!»'  'h 
Ii*feit,  roenn  au*  oom  anbern  Seil  aüeSJerfpreitun-  I 

gen  foioobt  binfidrili*  ber3eit  ber  Lieferung  aläaub  ü 

ber  Bcf*affenbeit  be®  311  liefernben  Qegenftanbe®  .   a 
cingebatten  roerben.  SerSubftriptionSprei® ib 

oft  niebriger  gcfceUt  al®  ber  fpütere  Äaufprei®,  S«®  ^ 
Sammeln  oon  Subffcibentcn  buc*  Bu*banblungf  Js, 
reifenbe  roirb  nicht  al®  Saufiergeroerbe  bebanbeit. 

Sub  sölc  (lat.),  unter  ber  Sonne.  ,:H 

SubßonlirU  (tat.),  roefenbaft,  roejentlicb  (f.  3«b*  4; 

ftanj);  berb,  früftig(oon  Speifen);  materiell; Sub'  ̂  ftantialitüt,  SBejenbeit,  Selbftünbigteil.  v 

Subflantin  (Nomen  substantivum,  Saupt',  üt 
Singroort),  in  ber  (ärnmmatil  Bejei*nung  einet 
IJerfoii  ober  Sache  ober  eine«  Begriff®.  Seriluibruü  gt 
3.  finbet  fi*  im  .Altertum  no*  nicht,  fonbem  ift  erft 
bei  ben  Hrammatifern  be®  Wittelafter®  aufatlontmen, 

bie  ihn  au«  bctu  tateinif*en8Ubetantia('Stoff  )bi!'  V' 
beten,  ßr  brüdt  befonber®  ben ©egienfai biefer fflorts 
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Haffe  ui  ben  CigenfthafMroäriem  (älbjeftioeii)  au»,  |   (Subflitutcn,  And)  er  6   eit)  für  beit  gaB,  bafi  bcr 
bieblog  rin  einzelnes  SffcrfmaE  begeidSitcn.  Schott  bic  crft  ernannte  niefit  Grbe  toirb;  ferner  bie  fßiipillar« bieblog  rin  einzelnes  SftcrfmaE  begeiehtten.  Stfiott  bic  erft  ernannte  niefit  (rifie  toirb;  ferner  bie  fßnpiüar« 
Sltm  teilten  ba«  3.  in  oerfiiiebene  itfaffen  ein;  bie  fubftitutioit,  barin  6eftefjenb,  bafi  ber  Sater  feinem 
nMieft  allgemein  gebrättchlitheii  Einteilungen  fittb  I   ttnmünbigen  jtiiib  einen  Grbeti  ernennen  barf  fiir 

iclgcttbe.  Je  nadjCem  ein  3.  ein  beftiinmtc»,  per»  I   ben  ,"yei ff ,   bafi  biefe»  itatf>  itiin  noetj  ttninüiibig  ner- fänliebfv  Seien  ober  eine  ganje  Clattung  non  ijjerfo»  fterben  feilte;  cnblid)  bic  Quafipupiffarfubfti» 
seit,  suchen  ober  gegriffen  bejeitfinet,  fic i fj t   cd  No-  tiition  (snbstitutio  quasi  papillaris  s.exemplaris), 
nt«  prupritun  (Eigenname)  ober  Nomen  nppellnti-  oermöge  bereit  eS  adelt  Afjenbeuteu  freiftefit,  einem 
rmn(@attuiig«name).  £a«  Appellativtim  fatttt  tuic»  blöbfiiittigen  Abföttiiitliiig  einen  ciibftitutett  ju  er> 
bei  Abstmctnm  ober  Concretttm  fein,  je  nndibem  ttettiteti  für  ben  3a  II,  Da  ft  ba«  Jtiiib  im  Slöbfinn  Der, 
«enteebereltrinöbloftöcbaditcÄobcrSorgefleBträ,  |   ftirbt,  jeboch  nur  in  betreff  bc*  Sermögen»,  toclcljeo 
ebttdma«  roirdid)  tut  Saum  Sorhanbetie»  bebeutet.  Der  Slöbfitiiiigc  oott  beut  Jlfjenbeitten  Ijat,  iiicfit 
ittbre  Unterarten  beb  Nomen  appcllativum  fittb  bie  feine«  nnoeriociten.  £er  Gniiourf  eine»  bcutfdjcn 

Ooüectiva  (Saminelnjorter),  bie  eine  (-Mamtlfeit  »an  bürgerlichen  Ocfefbud)»  feimt  nur  eine  Art  ber 
Ssbieiburti  bezeichnen,  tuic  j.9.  Solf,  Stenge,  3cfiar,  l   Aa  jferbfofge ,   beftimmt  aber  (§  1851)  bcjüglid)  ber 
unb  bie  Jlatenalia  (ätoffmörter),  toie  0olb,  S)af?er,  j   eoentitelleit  Grbciitfefuiig  für  einen  Abfömntling 
Stin,  Betreibe.  frtir  bie  biüoriftbe  uttb  nergleidjenbe  fofgenbe»;  >$at  ber  Crrblaffer  einem  Abfömntling, 
iptjibforfttjunjfinb  nUe  biefe  llnterfchiebe  nidpt  oor-- 1   roeidfer  jur  3eit  ber  Errichtung  ber  lebtroiBigen  Scr» 
haben,  ba  bie  gubftantioa  oUer  Arten  uttb  felbft  bie  [   füqung  feinen  Abföntmling  hat,  fiir  bie  geit  tiarf) 
ibjtllio«  unb  Sartitipia  fortroäl)renb  ineinaitber  beffen  lob  eilten  Sadjerben  beftimmt,  fo  ift  anguneb» 
sietjtbett,  aut^  bie  Eigennamen  fiel«  ftiiö  einem  Ap-  men,  bau  bie  Ctnfc(fuiig  beb  Sadjerben  auf  ben  Jall 
pellativom  entfianben  finb  uttb  and)  raieberju einem  befdjränft  fei,  trenn  ber  Sorer6e  feinen  Abfömntling 
lolt^en  rotrbtrt  fönnett,  toie  j.  2).  (Säfax  urfprüng»  Ijinterfafft«.  3n  ber  Chemie  fpeifst  S.  ober  i't  e   t   a » 
litt  »löler,  Sorbet»  bebeulcte,  bann  ein  Seinanu 1   lepfie  bicSertretung  eine»  Atom«  ober  einer  Atom» 
iejßajuSJuIiuäCäfar,  bieraujbergcroöhulichelitel  gruppe  in  einer  $emif$cn  flerbittbiittg  butch  ein 
Mttomifthen  unb  fpäter  ber  beutfdien  »Koifer»,  jn» ;   Aquioafent  eine«  anbern  Clements  ober  einer  an» 
iqt  in  mannen  fallen  im  Jeuifdjett  toieber  ein  bern  Atomgruppe.  Sei  ber  Gintoirftmg  pott  Cfilor 
(rijntnattte  getoorbeit  ift  lab  S.  ift  neben  bem  Ser»  auf  tttaiitbe  orgattiftfie  Serbiitbuitgcn  fötmen  ein  ober 
tjn  bcr  ipiihtigfte  ber  Sebeteile,  uttb  eb  gibt  feilte  mehrere  Atome  SBafferftoff  in  gornt  oott  ßhlorroat» 
epratfee,  ber  tob  3.  fehlt.-  Tie  gterfon  bcr  Subftan»  ferftoff  aiiblreten,  roäftrenb  gleich  oiel  SItome  Chlor 
itta  burch  angetjüngte  Änfubetibuiigen  (f.  ftafub)  bie  Stelle  beb  ausgetretenen ii)nf|crf!offb  eittncfimen. 
fntt Seflination.  SIttf  biefe  SiSeife  entfielen  chlorhaltige  Sicrbinbungett 

«itiftan; (lat,), im  getpöhnlithett®inn  babSninb  (3u bftitutionbprobuftc),  bie,  obgleich  thlorhal- 
«ieii,  bat  ffiefentlithe  ober  ber  ̂ aupiinhalt  einer  itg,  ttoth  ben  Charafter  ihrer  üluttcrfubfianj,  aub 

ber  ctoff,  im  ©egenfah  jum  Slccibettb  (f.  b.),  ber  fic  entftanben  fittb,  befiften.  Sehanbeft  man  Cffig» 
Kr  tsfaQigen,  niiht  roetentlidien  Cigenfthaft  eines  ,   fäure  C,H,  0,  mit  Gfüor-  fo  eittftchen  ber  Seihe  na^ 
Jtsjtt  so  bejeiihnet  man  3.  S.  Kapitalien  alb  ®.  Monothlorcffigfäure  C H.,  CI  0,,  ICithloreffigfäurc 
tineb Vermögens  im  ©egenfaj  jum  Crtrag  ober  ben  j   C,If,CI,Oj,  iJriehloreffigfaure  C,HCijO„  uttb  alle 
.ftttfea  als  feinen  Slccibenjien,  3n  ber  tfihilofophie  biefe  Säuren  joigen  noch  ben  Charafter  unb  bie  Saft» 
rä  e.  baS  unbefannte  3eiettbe,  raeltheb  alb  beharr»  jität  ber  Cfftgfäure.  3Bie  Chlor  oerbalten  ftch  auch 
lih  uttb  bleibenb  gegenüber  adern  SBctftfel  ber  Cr»  fflrotn  unb  Job  unb  geroiffe  SItomgnippen,  roie  NCt, 

iitmasg  gebaut  toirb  unb  bem  Sielen  uttb  Wattnig»  NH„  SO,.  Gbenfo  fönnen  an  bie  Stelle  oon  Sauer’-- 
‘altigoi  tue  Einheit  gibt,  jjinfirhtlid)  bcr  Settim» ,   floff  Sthntefel,  Selen  ober  JeUur,  an  bie  SteBe  oon 
mij  bei  Seien«  biefer  3.  gehen  bie  pfiifofopfttfcfien  Sticfftoff  Shobphor,  'Atfen  ober  Antimon  treten,  ohne sgftem* auSetnattber.  06  e«  eine  Sielhcit  oon  smb»  bafi  berCharaftcr  ber  betreffenben  chemifthen Serbin» 
«an gebe  (Sonaben  beb  ieibnij,  reale  Siefen  6er»  bungen  geänbert  toirb.  SDarauS  muB  man  fthliefiett, 
Bott»),  ober  ob  nur  eine  an.3unchmen  fei  (3.  beb  I   bofe  ber  Charafter  ber  organifthen  ©ubftanjen  bib  ju 
cpineja),  ob  bicfelbe  ober  biefelben  griffiger  ober  einem  gctoiffenSrab  roemger  oott  ber  Aatur  ihrer 8e» 

MteneJer  Salut  feien,  barüber  ift  bei  alte  Streit  ftanbtcile  alb  oielmehr  oott  bcr  Art  ber  Serbinbuna, 

iu  «ui  bra  heutigen  Sag  niefit  entfdjieben.  ’   oonberSteBung,  toe!the!e()tere entnehmen,  abhängig 
Subüituierett  (lat),  an  eines  anbern  Steife  fetten,  i   ift.  liefe  Ifjalfachen  führten  in  ber  Chemie  jur  Auf» 

Siilitit  ((at.),  ein  SImtb»  ober  SteBoertreter;  ftellung  ber Zupcntöeorte  bttrth  $uma«  unbSau» 

Jeigo'etter,  Sathgeorbneter  im  Amt,  auch  f.  0.  tu.  reut  uttb  berSerntheorie  burrt)  üaurent,  unb  trenn 
lihuttff. Subftitution).  I   beibe  auch  nieht  aBgcmcine  ödtung  erlangt  haben, 

suHitutiau  (lat.),  StcIIoertretung,  Ginfettung  1   fo  bilbeten  fte  both  bte  Srücfc  ju  ben  neuen,  je(;t  herr» 

ritioertreterä,  namcntlith  feiten«  eine«  Sro»  f * en b e n   A nid) a tut n g c rt . 

uteellinäihtigteit,  ber  feine  SoBntacht  auf  einen  SuhflilutionSt1  erfahren,  f.  3   u   cf  er. 

mbem überträgt ;   Subftitutorium,  bie  jur  Seur»  Snbflrat  (lat.),  Unterlage,  ©runbfage;  ber  oor< 

Weg  befienauJgepeBte  Utfunbe.  3m  Grbretht  lieaenbe  tfO'l; 

«Mt  nun  unter  &   eine  eoentueBe  CrBeinfe^ung  «u6ftruftion  ( lat.)  Unter »   |runbbau. 

**,  m   ber  Cnltcurf  eine«  beutfrfjen  bürgerlidjen  Snbsult^Bdlnu
m 

«tithititj« (§  1804 ff.) «   nennt,  bie  Aacherbfolge,  ©utfan  irren  (lat),  unter  etroa«  jufamme
nfaffen, 

corficgt  roenn  ber  Grbtaffer  einen Crben  mit  begreifen,  etroa» folgern;  Subfumtton,
  ̂ urücf. 

oberStife  cinfept,'  bah  berfelbe  erft,  nachbem  ein  fühnmg  be« “*/ *t°T‘ 
ton  fee  geroortten  ift,  oon  einem  befUmmten  ,aS  ’flht*  fSSfinbia  Sftt'nfc‘ 
i'ttwnft  ober  Ereignis  an  Erbe  fein  foB.  Wht  bte»  i 

Ms-.t“ kfwußtttxsä  SSSfeÄV't «»Sum 
Sulgarfub»  ber  oter  Spegirt  roelje ju  jroet  gegebenen  fahlen, 

Crte" '   bem  minu'"bu*  mb  itm  ®“6‘r«5enbu«,  etne 

ir ! 
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britte,  bie  Ttfferen}  (ben  Unterfdiieb),  finbet,  bie, 

ju  bem  Subttalfenbuä  abbiert,  ben  RlinuenbuS  gibt. 

TaS  .Scirffen  ber  S.  ift  —   ober  — getefen  minus 
ober  roeiiiacr,  j.  9.  12-  4=8.  TaS  Verfahren  bei 
S.  mehrjitferiger  Rafften  befielt  geroöfmltch  bann, 
baft  man  bieenuc!ncn3tffeni  bei  Su5traftenouS  non 

ben  (nach  Sefinben  um  10  nermebrien)  bc«  SJünuen« 

buS  fubtrafjiert,  j.  18.  2f>831— 16543  inirb  gerechnet 
3oon  11  gibt  *,  4   non  12  gibt  8,  5   non  7   gibt  2, 6   non 

15  gibt  9, 1   non  1   gibt  <> ;   in  (bfierreith  unb  auf  ein« 
gellten  Schulen  anberioärt«  rechnet  man  bagegen: 

34-  8   ift  11,  5   Ol  cimlich  4   4- 1)  4-  8   ift  13,  6   ('54- 1) 
4-2  ift  8,  64-»  ift  15,  2   4-0  ift  2.  TaS  Refultat  ift 
alfo  9288.  TaS  tefstere  Verfahren  ift  uorjujieben, 

roeil  man  bei  Weraöfjmmg  an  basfelbe  bei  ber  Tipi« 

fion  bie  abjujichenben  Teitprobufte  nicht  hinjufcfjrei« 

ben  braucht,  fonbern  gleich  ben  .'Heft  angeben  tann. 
Subtropen,  ber  ju  beiben  Seiten  ber  lropeit  ge« 

legene  ©ürtel,  auSgcjeichnct  burch  bie  Glcidmtäfttg« 
feit  ber  Temperatur,  umfaftt  bie  ©egenben  mit  aus» 

gefprochenem  ©interregen.  Subtropifch,  bem  Tro« 
pifeten  ftch  annähentb,  j.  9.  fubtropifcfjc  Slegetation. 

Subuliröstres,  f.  n.  to.  9friemenjd|näbler. 

Sub  una  t-pecYo  (lat.),  unter  einerlei  ©eftalt, 
nämlich  nur  bc#  9rote«,  tnie  bie  Stathnlilen  ba« 

Rbenbmaljl  genieften;  sub  utraque  specie,  unter  bei« 
beriet  ©   eftalt  (ngt.  91  b   e   n   b   m   a   h   1   unb  §   u   f   f   i   t   e   n). 

Suhüra,  im  alten  Rom  eine  j\toifd>cn  bem  ftapitot 
unb  GSquilinuS  befinbliche  Riebeructg,  burch  roetche 

eine  fehr  belebte,  mit  jaftlreichen  Tönernen  unb  9or< 
betten  befehle  Strafte  führte. 

SuhDentiuit  (lat.),  (Beihilfe,  Uuterftüftung,  iitsbe« 
fonbere  au«  öffentlichen  Rütteln. 

©uhnerftoic  (lat.),  Umfturj;  fuhnerfin,  Umfturj 
beiroerfenb;  fubnertieren,  umftürjen,  jerftören. 

Sub  toce  (lat.),  unter  bem  unb  bem  2Bort. 

Suhjora,  ÄreiSftabt  im  ruff.  öoucemement  Troer, 

am  Gtttfluft  bet  SEafufa  in  bie  Süolga,  mit  5   gric« 

thifch;ruff.  Jtirdjen  unb  (isw)  4191  Ginro. 
SncceclanSiiiii  (lat.),  Grfaft  ,   Rotbeftclf. 

Surcrbicrrn  (lat.),  nadffolgen,  in  ein  Rechtöncrftält« 
tri«  al«  Sierechtigter  cintveten  (f.  Rechtsnachfolge). 

Suctcft  (lat.),  glüeflicher  Grjotg. 
encctffioa  (lat.),  f.  Rechtsnachfolge. 
Sucttfftne  (lat.),  nach  unb  nach,  allmählich. 
Sucerffor  (lat.),  Rechtsnachfolger. 
Succinate,  f.  Sernfteinfäure. 
Succinit,  f.  n.  ro.  9ernftein;  auch  eine  hernftein« 

farbige  Sarietät  be«  Granats. 
Succinfäure,  f.  »ernfteinfäure. 
Succlnum  (lat.),  9ernftein. 
Succus(lat.),  Saft,  S.  entericus.  Tarmfaft;  bann 

befonberS  Rflanjcnfaft;  j.  9.  S.  Citri,  flitronenfaft; 

S.  Juniperi  inspissatus,  Söad>oIberntu6,  cingebantpf» 

ter  Saft  frifcher  SBacftolberheeren;  S.  Liquiritiae 

(Glycyrrhizae),  Sättigen ,   Grtralt  ber  Suftholjrour« 
jel;  S.  Sambuci  inspissatus,  glicbetmuS,  ber  eingc« 
bampfte  Saft  ber  Siolunberbeevcn. 

©uihe,  ̂ agbmcthobe,  bei  roefdjer  man  ba«  SSilb 

mit  bem  .‘punb  auffucht,  um  cS  beim  Slerlaffen  feinet 
Sagerftätte  ju  fehieften;  aud)  bie  Rad)iud)e  auf  ange* 

fdjoffenc«  SBilb  mit  bem  Sdnoeiftbunb. 
£ud)tntnirt,  Reter,  ber  beriiftmtefte  2önppenbid;> 

ter  beS  14.  Sahrl).,  im  Öfterreichifcben  geboren,  bc« 

gleitete  1377  ben  öcrjog  Stlbrcd)t  III.  non  “üerreidj auf  feinem  ÄriegSjug  nach  Rmiften,  lebte  fpätet  in 
38ien  unb  ftarb  nach  1395.  Unter  feinen  tahlreicftett 
Sichtungen  (brSg.  non  ̂ rimiffer,  Süien  1827)  be» 

bauptet  bie  poetifch*  Grjäftlung  «Ron  $erjog  SU« 

hrechtS  Ritterjcbaft'  (Rittcrjug)  ben  erften  ißla(}. 

-   Sucfjitoto. 

Sucher,  fleine«  gernrohr  mit  groftent  öefuhtsfelb, 
roelche«  mit  einem  gröftetn  aftronomifchen  fjernrohr 

berartig  nerbunben  ift,  baft  bie  Stdjien  beiber  3nfttu« 

mente  genau  parallel  finb.  .(Merbnrcb  rottb  bie  äuf* 
finbung  eine«  DbjeltS  am  Simmel,  welche  mit  bem 

groften  Jnftrument  allein  wegen  ber  Steinfjeit  feine« 
öefidjtfelbeS  fchroierig  roäre,  roeienilich  erleichtert. 

Tenn  richtet  man  bas  gnftrument  fo,  baft  berjube« 
tradttenbe  ©egenftanb  in  ber  Rütte  beSßtfichtSielbe« 

be«  Sucher«  erfcheint,  fo  roirb  er  auch  für  ba«  gröbere 
gernrobr  im  ©efichtSfeib  fcch  beftnben. 

Sucher,  Jfojepb,  Homponift  unb  Titigent,  gcb. 
1843  ju  St.  ©ottharbt  in  Ungarn,  erhielt  feinen 
crflen  Riufituiuemdjt  in  SBien  alSSangertnabeber 
faiferlichen  ̂ loflapelte,  ftubierte  fpäter  bie  Rechte, 

roibmete  ftch  aber  fchliefttich  gar.(  ber  SKufit  unb  übet« 
nahm  nadi  abfoluiertem  grünblichen  Stubium  ber 

ftompofition  unter  X'eitung  Sechters  bie  Tirtftion 
be«  Söiener  afabemifchen  ©efnngoerein«.  Slachbcm 

er  bann  jeitroeilig  aud)  als  Jtapettmeifter  ber  Romi< 
fchen  Oper  fungiert  hatte,  folgte  er  1876  einem  Ruf 

al«  Tfjeaterfapettmeifter  nach  l'eipjig,  wo  er  fich  na« 
mentlicf)  um  bie  Sorfiihrung  ber  SBagnerfthe»  BJtufcf« 
bramen  groftcS  Serbienft  erwarb.  3m  folgenbtn 

3ahr  oerfteiratete  er  ftch  mit  ber  Sängerin  Sofa 

fjaffelhed,  einer  3ierbe  ber  Seipjiger  Cper.  1879 
rourben  betbe  an  bas  Stabttheater  nad)  fjamburg, 
1888  an  bas  Söerliner  CpcrnbauS  berufen. 

Suchet  Opr.  fluidiat,  £oui«  ©abriet.^erjog  nen 
Sttbufera,  fraitj.  SKarfchall,  geb.  2.  Rfärj  1770  ju 

t'qon,  trat  1792  als  .freiroillwet  in  bie  Xtjonet  Sa« 
tionaigarbe,  foebt  1794  unb  1795  in  Italien  uniet 

£al)nrpe,  roarb  1797  Strigabegeneral  unb  befehligte 
1798—  I800aISTinifion«general  etft  in  ber£di»ni, 
bann  in  Italien.  Slach  bem  ̂ rieben  non  BüneoilIe 

1801  rourbe  S.  jum  fflencralinfpeftor  ber  Infanterie 
ernannt  tmb  erhielt  1804  eine  Tinifton  rat  Saget 

non  Soulogite.  3n  ben  fjelbjüncn  non  1805,  1806 
unb  1807  jeithnete  fich  feine Tinifton,  bie  erhebe« 

'   5.  JlorpS  unter  Samte«,  otelfach  au«.  Radi  bem  Jrie« 
ben  non  Titfit  befehligte  S.  ba«  5.  JtorpS  in  Schlehen 

unb  führte  gegen  Gnbc  1808  baSfelbe  nach  Spanier.. 

Rad)  SaragoffaS  gatt  übernahm  er  itn  Rptil  1809 
ba«  Äomntanbo  ber  Slrmee  non  Rragonitn,  fiegie  bei 

SHania,  Selchit«  unb  Seriba  unb  eroberte  Tortofa 

unb  Tarragona,  roomit  er  fich  ben  SÜarldiafllftab  er« 
roarb.  1812  fchlug  er  Slale  abermals  bei  Sagunio 
unb  eroberte  9.3an.  Valencia,  loofür  er  btn  sjerjog«« 

titet  erhielt.  'Jiachbera  er  Slnfang  1814  über  bie  fo« 
renätn  jnrücfgegangen,  «rllärte  er  au«  fememfynipi« 
quartier  Rarbohne  14.  Stpril  bie  Rnerfennung  Sub« 

roig«  XVIII.  unb  fthloft  einen  Saffenüillhar.b  mit 

RJcltington.  93ei  ber  Riidfchr  RapoteonSl. oon C'lba 
lieft  er  fich  jebod)  non  bemjclbcn  bas  fionramnbo  ber 
Rlpcnarmcc  übertragen,  brang  14.  J)uni  in  Saoopen 
ein,  roarb  aber  nen  ben  Cftcrreichern  jurüdgemorfen. 

Sei  SubroigS  XVIII.  Rüdfeftt  oerlor  et  bie  ätlairS« 
tnürbe,  erhielt  bicfelbe  aber  1819  juriid.  Gr  ftarb 

8.  ?an.  1826  in  Rlarfeitte.  3n  Stjott  ift  ihm  ein  Tenl- 
mal  errirhtet.  Seine  «Mcmoires  sur  les  campaguei 

en  Espaifue  depuis  1808  jtisqn’en  1814«  (2.  RufL. 
9ar.  1834  ,   2   9be.)  oeröffentlidite  fein  StaMihet 
Saint«Ght«RuguaS.  —   Suchet«  Sofm  Rapolf** 

S.,  $et;og  oon  Sllhufera,  geb.  23.  Siai  1813,  twr 
1852— TORütglieb  beoOlefcMebenbenÄörpcrS,  ftarb 
23.  3uti  1877  in  Rari«. 

Suiftitnto  (ipt.  fluticti«),  £>auptftabl  beS  Teparte» 
ment«  GuScuttan  im  mittelamertlan.  Staat  Satoa« 

bor,  auf  einer  'änftöfte  beim  Rio  Sempa,  hat  änbau 
non  RtaiS,  3uderroht  ic.  unb  (isjs!  5826  Ginn. 
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iuiteitaiSfüdiPnnf.emerbcrbeibenCucEüröme  TOifitärfonncntion  mit  ifjreufcen  unb  bie  9icid)«oer- 
bcrloitM  im  ruft.  Wouoernement  SBoloqba,  lommt  trä^e  abfdjloft;  fr  erhielt  eine  lotation  non  300,000 

uii  Sem  ÄubenMif($en  ®ee,  roenbet  fiaj  halb  nach  i'tt.  S.  nahm  1874  feinen  SIMdiieb  unb  lebt  juffla« 
SC.  unb  behält  bie'e  Kidjtung  bis  jur  SJereinigung  beu-S3aben.  (beiten  Slrfolatj  (©treubcl)  icbrieb  er  bie 
Kit  b«!  Juq  bei.  Eie  Sänge  biefe«  im  ganjcn  Sauf  ©roidtürc  So  ©übbeutidilanb  ©d)u|)  für  [ein  Xa< 

rtifflwreti  ijluifeä  betröqt  580  km.  Xurd)  beu  Äa»  fein  finbet?*  (Stuttg  1800). 
ul  bei  Jurjog«  mlermiber  oon  SDürttembcrg  ftetit  Surre  (ier.  Butin),  1)  ©labt  in  SSoiioia,  f.  Cf|U> 

bttgiufc  mit  bet  Cftfee  nie  mit  bctn  Safpijdjen  auifaca.  —   2)  t'Uucrto  be  ©.)  Einfuhrhafen  ber 
JEeer  in  Serbinbung.  ©tobt  Gnrioco  (f.  b.)  in  Sßenejuel«. 

faibl,  in  ber  i'lebijin  ein  oeralteteä  Sott,  ba«  Surrt  (int.  Huorie ■,  Slittonio  Zofe  be,  Srcfibent 
larnsKimäufammeniebungoorfommt,  ronhrftbein-  von  Sfotioia,  rieb.  1793  tu  Cimtond  in  Slenejuela, 
lirb  jltiiben  ©lamme«  mit  ©eu<he«  unb  -frechen-,  trat  1810  in  bie  iübameritanifrfie  patriotifdje  Slrmee, 

falber  gonj  «flqemein  Sranlbeit,  f)at  fid)  bann  erbat-  biente  1814  —   17  im  Weneralflab  unb  bann  unter 
;   len  in  ©djroinb«,  SBaffer-,  gett-,  ©elbfuebt  ic.  söotioar  gegen  Sieugranaba,  braute  bcn  Spaniern 

©ijhteln,  ©labt  im  preuit.  itiegieningäbejirf  Efif-  mehrere  Stieberlagen  bei  unb  entjrbieb  alb  Cbcrbe- 
feD»rf,  Rreii  Semper,  umreit  ber  'Hier«  unb  an  ber  febl«baber  ber  republifanifdien  Iruppen  bureb  ben 

SurieSieifen-S.  ber  Jreefelber  (SifenbaEjn,  bat  eine  ©ieg  bei  Slrjaamfo  9.  Xej.  1824  bie  Sfefreiung  ©ub> 
eKageliidieunbfatb.Äirbie.ftarteSamt-uubSamt-  amerita«  uom  fpanifdjen  god).  Gr  erhielt  hierfür 

tcnboeberei,  ©eibrnfärbcrei,  Zeugbruderei,  gla$«-  bureb  ben  Kongre»  oon  SJolioia  ben  Xitel  Giro fi mar-- 

berttmng,  äppreruramtolten,  Wertem,  Ziegeleien,  fdiatl  oon  Stpacucbo  unb  roarb  1825  oon  ber  'Jiepublit 
Cta&blen  unb  aw)  9165  meift  (all),  Ginioobncr.  itoliota  jum  lebenslänglichen  fPriifibenten  erroäblt, 
Jobe  ber  Stabt  auf  einem  Irobenjug  ba«  Stieger-  legte  aber  infolge  ber  innern  llnrufien  1.  Slug.  1*26 

bestaal  unb  ein  Stu»fid)tStunn  m'it  prnd)tüoEcr  biefe  SDiirbe  nieber  unb  roarb  tm  guni  1830  beiSSafto 
3trn<tcf)i iorow  auf  benr  .^eiligenberg  bie  alle  Zrm-  unrocitiSartagena,  roo  er  furöolioar  }uroirfenjud|te, 
■jirbtilartSe,  ein  pielbeiucbter  SSdEfabrtSort.  meud)Img«  erf^oiien. 

Sutim  Sole  (£ogf)um  Aala),  beteiligte  Oe-  ©urjaina  (fpt  mn-iinui,  Stabl  in  ber  SBufornina, 

fietlbauptfiobt  in  ber' raff.  Statthalter) djaft  flau  unrocit  be«  gluffe«©.(Siebenftu&be«6eretb),  über lauen,  am  2d)ioarten  Slecr,mit  oorttefflidjcm.aegen  bcn  liier  eine  ©rüde  jur  Station  S.  •   JJ^tanr}  (mit 

«Oie  Sitibe  aeftbüftem  $afen,  aber  nur  derm  1947  öreitjioEamt)  ber  Demberg-gaffper  ©ifcubabn  füi)rt, 
Ginn».  Ier  Drt  fretjl  auf  beuKuinen  be«  alten  grie-  bidjt  an  bet  rumänifdien  ©renjc,  ift  £i$  einer  Sie- 

4ri$en  liobturia«,  einer  ©rünbung  ber  fDiilefter,  jirtsbauptmannfdjaft  unb  eine«  ftreisqecidjt«,  hat 
sarbel8Ü9  ppij  ben  Staffen  erobert,  aber  erft  1829  ein  Cbergpmnafium,  eine  alte  qriedjiid)- oriental. 
(BBtüben  oon  äbtianopel  oon  ber  lürfei  abgetre-  Matbebrate  mit  btmörab  be«  btil.ffoitami  oonStooi^ 

ün  smb nbiell  nun  anfebnlitbe Sagajinc  unb  einen  fiaubedpatron«  ber  ©uforoina,  iüurgruinen,  eine’ 
ttinenSajar.  1854  nmrbe  e«  oon  bcn  Bluffen  beiitn-  nitbtunierte  Strmeniergemeinbe,  Sbietbrnuerei ,   an- 
Mbenmj  einer  enaliicb-iranjimfdien  Jlottille  eiligft  iebnlidien  ©pebitionehanbet  unb  0«s  'i  10,104  ßinro. 
geräumt ,   uitoeife  (crfiört  unb  oon  ben  Stbdiafen,  S.  roar  ebebem  bie  £>auptftabt  ber  Slolbau  unb  als 
k14<  bie  türlifibe  fjlagge  aufpfiamten,  geplünbert.  foltbe  ein  grober  unb  blübenber  Ort. 
goi ©Btembcr  1855  lanbete  Omer  ilafdia  mit  einem  2ubairifiini(d)C  INrpublif,  feil  1884  offitieBcr 

ladiiden  Äorpi  unb  begann  oon  hier  au«  bie  Ppc-  Slame  be«  früher  Iraitsoant  genannten  {Jreiftnat« 
«lisitrn  grgen  lifli«.  3m3tai  1877  routbc  ber  Ort  in  Sübnfrifa  (f.  Sarte  bei  Sfrtilel  flaplanb  )   er- 

«bennal«  panbenlürfen  befebt,  aber,  ba  bie  beab<  ftvedt  ficb  oon  bem  SJaalflub  im  ©üben  über' beu 
iidüjte  Üniurgirrang  ber  ©ergoölfer  nit^t  gelang,  fflenbelreis  hinaus  bi«  jutu  ©imoopo  im  St.  unb  rpirb 
na  atpuaber  mieber  geräumt  unb  barauf  »on  ben  im  SD.  unb  St.  begren»  oon  ifritifdj^Seifrbuanatanb 

ürfcafnr  perbrannt.  im  O.  oon  Slortugiefiftb-Cftafrifa  unb  ©roafilanb’ 
iwtOB,  .Blbert,  Sretberr  oon,  roürttemberg.  im  ©üben  oon  ber  Sieuen  StepubUf ,   Statal  unb  bet 

SriegSminifter,  geh.  13.  Xej.  1828  )u  5iubroig«burg,  Oranjefiufi.Sepublif  unb  umiafst  308,20(1  qkm  (5597 
Sata  be«  1663  «nftorbentn  Cberften  Sari  oon  S.  CSJI.)  mH  lrinfd)lu&  ber  Sieuen  Kepublit  (f.  b.>  als 
itetajirt«  ber  militänftben  Erinnerungen  au«  ber  Xiftrift  Sirtibcib  cinoerteibt,  815,590  qkm  (5681 
S«bo[eonii4en Zeit:  >3tu« meinem Solbatenleben  ,   OSJt.).  Xie  SJobengefraltung  ber  JtepubUt  mirb 
Stetig.  1863),  ber,  ein  iitedlenburger,  in  ber  Sibein.  roef entlidf  bebingt  burdi  ben  Verlauf  äroeier  öebirac 
tatsjril  in  ipiiritembcrgiidfe  Xienfte  getreten  roar,  lurdj  ba«  eine  berielben,  bie  Xralenberae  mit 
Mb  ber  al«  ©djriftfieffcrin  unter  bem  Sileubomjm  ber  2188  m   haben  Staucbfpibe,  ein  norbfilbtidi  fidi 
6*aia  ton  Aienborf  befannteu  greifrau  Gmina  biniiebenbc«  i'lateau,  ba»  freit  gegen  0.  abfnllt  ae 

t.  Cdatin  (gefL  1876  in  Jlom).  1848  routbe  ©.  gen  SD.  aber  fictp  aßmäblidi  obbadjt,  roirb  ba«  '‘aiib 
beurnant  ber  Hrtitterie,  feit  1861  al»  $auptmamt  geteilt  ln  eine  gröbere  unb  höher  gelegene  rocittidie 
m:  «t  Seiluug  bet  SricgSfdjuie  betraut.  1866  at«  bpälfte  unb  eine  Heinere  öftlitbe,  roettb  lehtete  in  eine 

>   StistSbliiärbepoUmdibtigter  im^auptguartier  ber  fanbige ©bene  übergebt,  au«  meldjtr  at« örenrfdieibe 
&»mi,naliaietanbenSSaffenftiaftanbfl' unb  grie-'  gegen  portugiefifdje«  ©ebiet  ber  lange  norbiübti* 

:>  Susbßbänbluitgen  mit  SJreuBen  teil,  roarb Slbjntant  oerlaufenbe  »öbewug  bestlebombo  beroorraat  Xn« 
v   fd  Srifgtmmi'ie:«  o.  SBagner.  ben  er  bei  ber  Gin-  jroeitc  ©ebirge  befiehl  au«  einer  Steibe  toeftöfili* 
;t  Stroug  be«  preubifiben  veerfpftem«  unterfiu(jte,  fo-  ocrlaufenber  Setten  t®agaIi«becge,3Ditroatev«ranM 

tanCberii  unb  ©eneralguartiermeifter,  24.  fütäij  rocldje  roieberum  bie  ©.  91.  in  einen  jüblidien  bähfri’ 
1*3 ol« öenrraimajor ßbef  beOflriegSbepartement»  Xeit,  ba«  iiooge  Slclb,  unb  einen  nörbluben  n,-rrr„ 

«   :«b  salbt-  fid)  um  bie  Organifatiou  ber  luürttem-  ba«  Sloftb  'Selb,  trennen.  liefe  SJetqiüqe  bilben 
i   btroiirptn  lioifion  unb  ihre  Grgüiuung  unb  SJer-  in  Himattftber  Sfejiebung  eine  ©djeibe  qm  f3 

bäigraa  wjtenb  beeSrieq«  bodioetbient.  Gr  mürbe  felb  fmb  bte  läge  im  SDinter  jnmr  roarm ’nadit«  nhL 
I   •‘diu  18. Juli b. 3. jum Weneralleutnant unb Ärieg«.  j   fmft  ba«  Ibennometer  geioöbiilirb  unterbenOiefri^T 
I   «roitr  tefarbert,  oi«  ireldier  er,  mehrmals  in  ba«  j   punft,  unb  bte  Irafenberge  finb  baufiq  mit 
*   Wstn^r  Hauptquartier  in  gcnnlretd)  gejanbt,  bie  i   bebedt,  im  Sfufcbfelb  aber  finb  bie  SUinter  inilöcr 

Snnt  *(.:!. -Seplm  I   «eil  ,   XV.  So.  27  ’ 
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unb  eS  gebeiben  boti  flaffec,  Baumwolle,  3uderropr 

u.  o.  3(utf)  öftlich  oon  bcn  Trafenbergen  i]t  e«  wär- 

mer; infolge  bec  com  3nbifd;en  Djenn  per  roehenben 

Süboftpafi'ate  ift  bie  Dftfeiie  regenreich,  wäptenb  bie 
weltlichen  Hochebenen  arm  an  fliegen  finb.  Sie  Siegern 

jeit  fällt  in  bcn  Sommer,  gn  bie'fer  geit  herrfdjen  im Bufcgfeib  Riebet,  njäbreub  ba«  fiodifelb  eine  ber  ge 
fünbeften  ©egenben  ber  Erbe  ift.  filier  leben  bie  Suren 
im  Sommer,  im  Süinter  äiepen  fie  mit  iijren  fierben 
in®  Bufcgfelb.  TieBflanjenwelt  in  bcn  einjelnen 

(Gebieten  ift  feilt  oerirfiieben.  Ta«  fianb  trägt  faft 

burcbgeijenb'i  bcn  Gharafter  ber  Steppe,  aber  wäg« 
renb  ba«  fiocpielb  faft  qanj  aus  weiten,  einförmigen 

öiaSfteppen  befielt,  ift  baä  Bufcgfelb  mit  biegtem, 
oielfacg  unbutdjbringlitbem  Strauch  inert  bebedt,  in 

bem  man  nur  eiiuelne  offene  Stellen  antrifft,  Hier 
finben  fiep  auch  Stbanfonien  unb  anbre  tropefepe  ©e- 
roäcpfe.  yn  Äliiften  am  Cftabpang  be«  Tafellanbe« 

trifft  man  noch  majeftätif c^e  Urroälber  auS  ©elbpolj- 
bäumen  (Taxus  elongata),  Eifen*  unbStinlpolj  unb 

'JJlimofen;  älfatien,  Proteen,  Euphorbia  camlela- 
brnm  tc.  cfjaratterifieten  bie  Hochebenen  ber  Büttel- 

ftufen.  SJiaiS,  Aafferfom,  finrfe,  Bohnen,  Grbfen, 
ffielonen  werben  lultioiert.  3it  ber  Tierwelt  petr- 

ftpen  Slntilopen  nor,  Springböde  finben  fief)  auf  ben 
qraSreidjen  fiotpebenen  nodj  in  Serben,  ©nu«,  3ebra8 
unb  DuaggaS,  ©iraffen,  Süffel,  Elefanten  unb  9iaS> 
hörner  finb  feiten  geworben,  ebenfo  Söwen,  2copar» 
ben  unb  Spänen  fowie  ber  Strauf.  firofobile  häufen 
in  bcn  glüffen;  giftige  Schlangen  finb  jablretcb,  in 

ben  norbwefttiepen,  nörblictcn  unb  öftlicpcn  ©renj- 
gebieten  crfchwcrt  bie  Sfetfefliege  bie  Biepjutpt.  Sion 

'einpeimifdjen  Haustieren  fanben  bie  Europäer  Sin« btt,  Stpafe  mit  gettfcpwänjen,  3>egen  unb  Sunbe 
nor,  Sterbe  unb  9Retinofcpafe  würben  cingeffiprt 
Biepjud;t  hübet  bie  Sauptbefchäftigung  bet  Sfnfieb- 
ler.  Sehr  fruchtbar  finb  bie  fahlen  Hochebenen  be« 

Sübene.  Blai«,  Horn,  Hufe,  Hülfenfrütpte,  3udet< 
rohr,  SBcin  gebeihen  hier  fehr  gut.  Ta«  Sanb  ift 

reich  an  ©olb,  Silber,  Supfer,  ©rappit,  Bidet,  So« 
halt,  Blei,  Steinfoplc,  3<nn«  ®afj,  3tlaun  u.  a. 

©olb  würbe  feit  1871  gefunben,  in  gröfern  SRengen 
aber  erft  feit  1883  auf  ben  ©olbfelbern  non  Te 

Saap  (Barberton)  unb  3Bitroater«tanb  (gopanneä- 

bürg) ;   auSgefüprt  würbe  über  bie  flapfolonie  unb 

'Jtntal  1871  bis  »litte  1888 für  1, 266, S30Bfb.  Sterl.; 
Silbererse  gewinnt  man  in  ber  Slähe  non  Pretoria. 

Tie  weife  Bepölferung  wirb  auf  60  — 76,000 See« 

len  gefdjägt,  jum  größten  Teil  Buren,  nur  12— 
15,000  Europäer,  unter  ben  legtem  auch  japlreicpe 

Teutftpe,  bie  auf  mehreren  non  hannöpevfehen  SRif- 

fionären  gegrünbeten  Bnflebeiungcn  wohnen.  Taju 
fommt  feit  ben  legten  fahren  eine  20,000  Säpfe 
jtatteSeuölfcrung,  meifi  cnglifcherStbfiammung,  auf 

ben  genannten  ©olbfelbern.  Tie  3aht  ber  flaffern 

(Betfcpuanen,  Bafuto  u.  a.)  ermittelte  btr  3enfu« 
non  1886  ju  299,818  Seelen,  bie  ©efamtbcoölferung 

fann  baher  ju  490,000  angenommen  werben.  Tab 

Gfjriftentum  hat  trog  japlreitper  Bliffionäre  nur  teil« 
weiic  unter  benEingebomen  Blag  gegriffen.  Tie  Be« 

jehäftigung  ber  Bcoötfcrung  ift  auSftplieflith  31atu 
raiwirlfcpaft.  Tie  9lu«beufung  ber  großen  natür- 

lichen Sicichiümer  bcs  Hanbe«  wirb  eticgwcrt  bureg 

bcn  SPlangel  an  genügenben  TranSportoerpältniffen, 
Tie  9lu«fupr  beucht  in  BSolle,  Ktnboieh,  Eerealien, 

ficber,  Sellen,  grüepten,  Tabaf,  Butter,  Branntwein, 
Strauficberu  ünb  Elfenbein,  aufierbcm  ©olb.  Tie 

Einfuhr  (1887 :   1,695,978  Bfb.  Sterl.)  heftcht  in  3n« 

buftrieprobuften.  Ter  fiianbel  nimmt  feinen  Bieg,  ba 

bie  S.  S.  nom  »leer  ab jeftploffen  ift,  über  T’Urban, 

Bort  Slijabetp  unb  flapflabi,  wirb  (ich  aber,  na$bem 

bie  im  Bau  begriffene  Cifenbalm  oon  ber  Telogoaboi 

bereit«  bi«  jur  ©renje  (81  km)  ooUenbet  ift  unb  jegt 
nach  Bretoria  weitergefübrt  wirb,  jum  großen  Teil 

über  bie  porlugieftfehe  Äolonie  richten.  Selcgraphen. 
linien  befteheii  jwifchen  Bretoria  unb  Stanberton, 
fieibelberg  unb  öeilbron  im  Cranfefrcifiaat  unb  oon 
Bretoria  nach  ben  Saap  «©olbfelbern,  im  ganten 

1116  km,  im  Bau  finb  895  km.  Ta«  fianb  wirb  ein- 
geteilt in  16  non  Sattbbroften  oermaltete  Tiftrific, 

an  ber  Spige  fleht  ein  auf  fünf  3ahre  gewähUerBrä« 
fibent,  eine  au«  46  oom  Bolt  erwählten  Slitgliebern 

beftepenbe  Segiälatioe  hat  bie  ©efeggebung.  Staats- 
litcpe  ift  bie  hicbcrbeutfch-reformierte,  bod|  fmb  alle 

Sonfeffionen  gebulbet.  Tie  Staatseinnahmen  Hü- 
ften meift  au«  bireften  Steuern  unb  3öllen;  hiefetben 

betrugen  1887  :   668,433  Bft>-  Sterl.,  bie  äuignben 
721,073  Bfb.  Sterl.  Tie  öffentliche  Schuft  beträgt 

430,000  Bfb.  Sterl.,  baDOn  250,000  Bfb.  Sterl.  an 
bie  englifcpe  flrone;  ba«  StantSnermögen  befteht  in 

fiänbercien  im  gefepägten  SSert  oon  mehreren  Mie- 
nen Bfunb  Sterling.  Ein  ftepenbe«  fieer  gibt  eS 

niept;  im  flriegäfall  werben  fämtliche  Bürger  aufge- 
boten.  ßaupt|tabt  ift  Bretoria. 

©cfdjichte.  Tie  2ran«oaalrepubiiI  würbe  ge- 
grünbet  burep  poHänbifcpe  Buren,  welcpe  engltfcpe 

SRigwirtfchaft  au«  ber  fiapfolonie  junäepft  nach  Sa- 
tal  unb  bann  oon  bort  über  bie  Tratenberge  trieb, 

wo  fie  1848  bie  Dranjefluft  Siepubli!  unb  bie  anfäng- 

lich getrennten,  aber  1852  burep  BretoriuS  jut  Se- 
publtt  TranSoaai  oereinigten  fjreiflaaten  Boiicpe!- 

ftroom,  30utPan«berg  unb  Sipbenburg  bilbeten. 
Tiefe  SepubU!  würbe  tu  bemfelben  Sapr  oon  Eng- 
lanb  anerfannt.  BI«  aber  ba«  Tranäoaa!  mit  Por- 

tugal in  Unterhanbtungen  trat  jum  3roccf  ber  Er- 

bauung einer  Eifenbahn  nach  ber  Telaaoabai,  wo« 
burd)  bie  9tu«fupr  be«  ffrtiftaat«  oon  jlatol,  über 

welchen  fie  ben  3iJcg  nehmen  muffe.  abgelenW  »or« 
ben  rnäte,  benugte  Englanb  einen  für  bie  Buten  oer- 
betblicpen  iRaubjug  be«  ÄaffemhäuptlingäSiluIuni, 
um  1877  ba«  Tran«oaal  ju  anneltieren  unter  bem 

Borgeben,  baburep  bie  cpriftliche  Btoölletung  icfjüf  esc 
ju  wollen,  in  SBahrpeit  aber,  um  fiep  ba«  bebropte 

fianbeiämouopol  ju  ftepern.  Tie  Btotefle  ber  Buren 
blieben  unbeachtet.  3n  bem  nun  folgenben  9tufficnb 

erlitten  bie  Englänber  bei  iprem  Berfucp,  in  bas  Öe« 
biet  ber  Siepublif  einjubringen  bei  9.aing«-Sel  (24. 

(Jan.  1881),  am  ijngoao  (8.  gebr.)  unb  amäRujuba« 

betg  (27.  gebr.)  empfinblicpe  'Rieb erlagen,  fo  baf 
Engtanb  e«  oorjog,  bem  fianb  butep  Bettrag  oom 

3.9lug.l881  feineUnabpängigfeitwieberjugeben.  3« 
ber  1884  abgefcploffenen  Äonotntüm  nahm  baä  üanb 

ben  alten  9famen  -SübafrilanifcpeSepublü-ioüber 
an.  Tie  Souoeränität  ber  hritijchen  flrone  würbe 

wefentlich  befepräntt,  inbem  nur  B ertrage  unb  Sa- 
binblicpleitcn,  roeiepe  bie  Sepublit  mit  einem  Staat 
ober  Bolf  (aufer  bem  Cranjefreiftaat)  ober  mü 

einem  eingebomen  Solfäflamm  eintugepen  beabfuh« 
tigt,  bet  engliftpen  flrone  jurSenepmigung  »u  unte: 
breiten  finb.  al«  1881  bie  im  ffleften  ber  Sepublil 
neuentftanbenen  Burenfreiftaaten  Stellalanb  unb 

©ofdjen  fiep  bilbeten,  trat  iegtere«  unter  ben  Schuf 
ber  Sübafrilanifcpen  Jiepubltl,  boep  mufte  beifeite 
auf  einen  oon  feiten  Englanb«  erhobenen  Broteft 

jurüdgejoaen  werben.  Zugleich  prollamierte  Eng- 
lanb  fein  Brotctcorac  über  ba«  jwtfcpen  JtcmSonal 

unb  bcn  beutfepen  Befiguttgcn  an  ber  üeftlüfse  Sin- 
tc«  liegenbe  ©ebiet  unb  über  einen  hanbftniten 

nörblidj  oon  Transoaal,  fomit  bie  Buren  nach  biejen 

Seiten  oiiUig  einfehlicfcnb.  llnb  al«  1884  ba  Bu- 
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ttnfteiftoai 'Sieuroe  Republil  enlflanb,  mobureh  bie 
Siitm  einen  23«!  tum  3nbif$en  Djean  geipinnen 

oeDtin,  anneltierte  Gnglattb  auch  hier  ba«  (amtliche 
«0(6  hxiegnnb  unb  nötiate  bie  Suren,  ihre  3(nfptüche 

aaj  bie  ffleeteüufte  jurüdjujieljen.  Somit  tpar  bie 
6. 31  rinn«  non  tngiifthem  ©ebiet  umfthloffett.  31ur 

«mb  bet  ielajoabät  blieb  noch  ein  SBeg  burd)  por« 
!Miepf(be4  Gebiet,  unb  hier  ift  beiin  aud)  bereites  bet 

Inienj  ju  einet  Gifettbabn  gemacht  rootben,  toelcbcr 
MS  Jnnete  bet  Sepublif  mit  biefem  2>afen  »erbin* 
ben  fall  (i.  obeni.  6m  1888  gemattet  Serfud),  bie 
Jitrenrepubtif  in  einem  oUe  oon  Guropeieni  gegrün* 

beten  Staaten  SübafrifaS  umfaffenben  tfottoerbanb 

jjtetemigen,  »erlief  ohne  Grgebni«,  oielmefjt  fehlof* 
len  fitb  bie  CranjeflujpiRepubfiF  unb  bie  3.  S.  enget 

mtiwmber  burch  einen  tjoHotrbanb.  Sgl.  3eppe, 
JwIranSoaalfcheSepublif  (@othal868);  G.  p.  SBe* 

bet,  Siet  3«$«  in  Sübafrila  1871—75  (Öeipj.  1878, 
aSbe.);aplmatb,  Transvaal  ofto-day  (neue  äuSg., 
itmb.  1881);  Soorba*6mit,  Tie  XtanSoaalrepu* 

blilsmbibtegntfie^ung  (2. 'Sufi.,  beutfch.Äöln  1884); 
Sirott,  Complete  storv  of  the  Transvaal  (2onb. 

1885);  Seilnit«,  The ‘Transvaal  war  1880—  81 iM1835);RIö|fe[,Xiefübafrifamf<$enSltpubIifen 

Seipj.  1888);  §eitntann,  XtanSoaal  (baf.  1888); 

Jeppe,  Transvaal  Book.  Almanac  for  1887  (®la* 
npiitrg  1887);  ffierenSfti,  Grinnerungen  au«  bent 
Siiifioniltben  in  Siiboftafcifa  (Sielef.  1888). 

SibtftSfubaf),  Rieden  im  tuff.  ©ouoernement 

lernen,  am  Simonen  'Dieet  unb  am  Sübabbang 
»Srtmfchen  Serge,  40  kmjton  geobofia,  bat  be. 

bar 
gniitjten.  6s  roar  fchoti  im  8.  gabrh-  ein  roidjtiger 
penbeiSpIob  bet  Sgjautiner  unb  fam  im  13.  (fahrf). 

m   bin  Stfij  bet  Senejianer.  1365  etUtiffen  bie  ©c* 
raieien  bie  Stabt  ben  Senejianern  unb  erbauten  eine 
^eftang,  beten  ftberrefie  nod)  beute  erfennbar  fittb. 

3»  Cmbe  bei  14.  3«^b-  fefftett  fieft  bie  lütten  luct 
feti.WnachbemUntergangbcSfrimfehtnGhanatobie 
tsWhe  jenfebaft  begann.  Gine  gleichnamige  beutfdfe 
Spion«  üegt  3   km  entfernt. 
SdMtrih.  f.  ämerifa. 

Smliffiln»  (lat.),  Sdjnieijj.  ober  §ihb[ätterd)cn, 
Sioeibfrafel  (f.  gtiefeO- 

2ilii  (Sigritien,  Sligerlanb),  nom  arabi* 
St»  imd ,   .fdfroorj*,  ptur.:  süd,  ber  Seil  beti 
SmneitlanbeS  ton  Sotbafrifa,  tuet  eher  im  81.  oon  bet 

inte  begrenjt  roitb,  im  Silben  bi«  an  ben  3iqua* 
tot,  im  Sä.  bis  an  ben  gujj  bet  innem  Sergtänbcr 
oon  JetiMombien  unb  Guinea,  im  D.  bis  an  bie 

jotiben  iar  gur  unb  ftorbofan  liegenbe  Slilüfte  fo* 

»e  bis  pn  ben  gujj  btt  abefftnifchen  Gebirge  reicht 
us»  ttma  168mten*  unb  36— 401'ängengtabe  um* 

tf.  Sorte  >Ägppten  ic.«).  S.  begreift  hiernach 
»sSit  bem  longen  unb  bteiltit  Thal  bei  mitttern  91i* 
SOtafS  auch  bie  öftltch  pon  lehterm  unter  gleiten 
8rwt»ätobtn  gelegenen  foroie  bie  im  Süben  btö  an 
bn  ituatoi  iieb  etfttetfcttben  äänbet  (Söambatra, 

lidumi,  bauifa,  Sormt,  SDlanbara,  üanfji  rmi,  2öa* 

•ct,  tat  qitt  ic.).  Sie  ägpptifcbe  ©efögäftifpta^e 
kiwtaetimtSubänlanbföeleb  eä*S.)  inäbefon* 
bm  bie  Sänket  tat  Jut,  Äotbofan  unb  Senaat. 

*jl.  iftifa  unb  bie  einjetnen  iänberartitel.  — 

‘   »ob  1874  pon  ben  Stggptern  erobert  unb  ägpp« 
"'Ixjtooini  1881  ober  erhob  fid)  ber  Sflahbi  (j.  b.) 
®   6.  tob  ns  mäbtenb  beb  äufftonbed  Strobi  21a* 

io  Sgppten  bie  äerrfd/aft  an  fi<£.  tritt  Siet  juch 
bnlUppit:  unter  öidS  'Sa(d)a,  S.  tniebetjuetobern, 
<«btti  sut  bet  Setnitblung  bei  ägqpttfdjen  £etr3 
taSpfihjtUH.Soo.  1883).  Tic  6ngtÄnber  fdtidten 

;batauf  im  3anuat  1884  ©otbon,  ber  cigtjPt ifc^cr 
öoupetntur  Subän*  geroefer.  roar,  natfi  S. ,   um  bie 

»epölferung  auf  friebtitbe  ffleife  lpiebertugerotnneit, 
lanbten  aber  gleiditeitig  ägpptifdje  Truppen  unter 

ünftr  'Dairfia  ftadt  Suatin  atn  :Hoten  flteer,  um  von 
hier  au4  iit  S.  einjubtingen.  Xct  etfte  SBcrfutfi  bet 
Ügupter  hatte  ihre  illiebetlage  am  Xc6  (4.  gebr. 
1884)  gegen  Ciman  Tignta  jutgotge.  31athgefanMe 

engtijehe  Truppen  unter  Öeiierat  Ötahant  fiegteu 
iroat  übet  bie  Slufftänbifthen  bei  Teb  (29.  gebt.)  nnb 
bei  Tamanieb  (18.  iRätji  übet  C4man  Tigma,  bod) 
mürbe  ber  roeitete  ?)ormarfch  ine  (Innere  aufgegtbtn. 

©otbon  richtete  inßhottum  burch  gütliche  Serhanb* 

lungen  nicht»  aus  unb  nmrbc  fog'ar  pon  ben  Stuf« ftüntiifcfien  eingefchloffen.  Tie  cinglänbet  tüdten 
unter  ©enerat  fflolfelcg  nilaufroärts  por,  um  ihn  tu 

entfehen,  both  Famen  fie  ju  fpüt:  26.  San.  1885routbe 
Sfjartum  pon  ben  Jlnhängctii  beä  5)iaf)bi  erftütmt 

unb  Öotbon  getötet.  Tie  ägpplifche  Regierung  »et* 
Sichtete  nun  auf  bie  3Biebereto6etung  ©ubinS.  Sgl. 

S   a   ch  t   i   g   a   I ,   Sahara  unb©.  (Serl.  u.  Sein  j.  1879—  89, 
3   Sbe.);  3amee,  The  wild  tribes  of  the  Soudatt 

(2.  «ufl., fionb.  1884);  TQilfon u.  gellin,  llganba 
unb  bet  äcmptifche  S.  (beutfeh,  Stuttg.  1883);  Sau* 
lit  f   th  le,  Tie  Subanldnbet(greibura  1884);  S   uch  ta, 
Tet  ©.  unter  ägpptifcher  .perrfdjaft  (Seipj.  1888). 

Subotion  (lat.),  baä  Schroihen;  Subntotium, 
Scbraitjbab,  ©chmihlaften. 

«ubouftrolirn,  btitifch-auftral.  Kolonie,  begreift 
ben  ganjen  mitttern  Teil  be«  3luftraIfontinentä  (j. 
Starte  »dluflralien«)  tmifcheit  bem  3nbi[chen  Dican 

i)ftl.  2.  ».  ®r.  im  id.  (gegen  Jßeftauftratien)  unb 
Dueenälanb,  SleufiibipaleS  unb  Sictoria  im  D.  unt> 
befteht  aus  bem  983,655  qkm  (17,864  C31.)  gtofcen 
eigentli*en  ©.,  baä  »om  Sublimen  Djean  bis 
3 um  28.°  fübl.  Sr,  reicht,  unb  bem  1,356,120  qkm 
(24,628  C.S1.)  gtoften  Sorbterritorium  nötblidi 
baoon.  Uber  baejehtere  f.  ben  betteffenben  'Jlrtifel. 
Ta«  eigentliche  S.  hat  smei  tief  ms  2anb  einbtin* 
genbe  ®leere«ein|chnitte;  ben  epencergolf  unb  ben 
©olf  St.  Sincent,  gebitbet  burd;  bie  §albinfeln  Gn< 
tia,  ;J)orf  unb  Äop  gerDiS;  öftlid)  oon  lc(tcrm  bringt 
auch  bie  Gncounterbai,  in  melche  bet  aRutraq  mün* 
bet,  tiefet  ein.  Sor  bem  Sittcenlgolf  liegt  bie  grobe 
Stängurufjinfel.  bie  einjige  bebeutenbere  bet  stufte 
Som  Stap  3et»iS  im  Süben  erfttedt  jidj  notbroärts 
bieülount2oftpfette  unb  barmt  anfchlieftenbbieglin* 
berSfettc  (aus  Sanbftein,  Schiefer  unb  Rallftein  bc 
ftehenb)  mit  ben  bödjften  Grbebungcn  (nicht  über 
1000  m)  bcs  2anbe«.  3tur  auf  biefen  Sergen  unb  in 
bereu  midjfter  diadjbacfchaft  joroie  in  bem  fchönen 
SWountöambierbiftritt  mit  auSgeftorbeucnSuifanen 
Safalt*  unbTropffieinhöhltn  im  SD.  fänt  hinreichen* 
ber  Siegen,  um  ba«  2anb  genügenb  für  ben  adcr6au 
ju  befeuchten.  Son  Süben  nach  31.  fdjroinbet  berfelbc 
mehr  unb  mehr,  auch  IKflen  SB.  uno  D.  tu  bcrrldit 
/irnbe  hi?  (Hnmlorfwvna  auf  • 

y   II'  o —   —   r     *   —   •wvwiiuu.  l/CT  DIE  WO- 
fonie  im  SD.  burchpliefet  unb  por  feiner  SRünbung bie  ©ubroatterfeen  Sttejanbrina  unb  ütlbert  hiebet 
gar  nicht,  bie  jahlreicheu  Seen  ( TorrenS,  Gnre  Srome ©airbner  u.  a.)  fmb  nur  fchredlidie  ©gljiümnf e   tmb 
ihre  Machbarfchaft  meift  traurige  äBüfte  S 
e«  um  ben  Gqtefee  3ahlrcid,c  ,u  Tage  trete , Tbc  üuei len  m   frei! cd)  unfruthtbarer  öegenb,  audi  hat  mo  , 
in  neueftcr  Seit  burch  »ohrungcu  groge  SaHoronr 
raie  erfchtoften.  Ta«  Ältma  ift  burdiauS  aet.mx1 in  «belaibe  fteigt  bie  Temperatur  im  3anÄfs 
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46°  G.  unb  ftnft  im  Sluguft  bi«  2°  6.;  ©eroitter,  §a« 
gelfchlag  unb  heftige  Begengiiffe  fmb  namentlich  im 

Sommer  häufig,  bann  machen  fich  aud)  bie  au«  betn 

gnnern  rodjenben  gliihenben  BJinbe  (ehr  jutn  Scfja.- 
ben  bet  Begetation  bcmcrlhar.  Sie  emheimijche 

Bflanjen«  unb  Xicrroelt  untericheibet  fich  in  nichts 
uon  benen  bes  übrigen  Slufttalien.  Sic  europäifehen 

Slnfieblcr  haben  bie  Crange,  Dlioe,  ben  Bfitfcd)«  unb 
Feigenbaum,  ben  SBeinftod  foroie  SBeijen,  ©erfte, 

cpafer,  Kartoffeln  u,  a.  eingeführt;  namentlich  jeich« 
net  fich  bie  Kolonie  burch  ihren  oorjüglichen  SBeijen 
au«,  bet  nebft  Siel)!  Slbfaß  in  Gnglanb  finbet,  auch 

ber  SBein  geroittnl  jcfit  bovt  greunbe.  Bon  ben  1,9 
Still.  §cftar  fullioicrtcn  Sanbe«  roaren  1885  mit 
Seijen  beftellt  776,981  iöellar,  mit  Sfiein  bepflanjt 

1836  t^eftar.  infolge  ihrer  Xrorfenheit  eignet  fich  bie 
.MoloncenornehmlichiürScbafjucht;  man  üililte  1884: 
6,696,406  Schafe,  389,726  Binber,  168,420  f   ferbe 
unb  163,807  Sdjrocinc.  Stn  Mineralien  ift  baSßanb 

reich.  £>>*  frühem  aufierorbcntlübenCjrträge  ponRu« 
pfer  (Rapunba,  SBallaroo,  SJioonta,  ©linman)  haben 

imar  fehr  naebgclaffen,  unb  bie  Bearbeitung  ber  Sil« 

6er-,  Blei«  unb  Gifcngrubcn  hat  man  ganj  aufgegeben ; 
bafiir  firtbet  man  Söiämut  unb  Öolb,  leftcre«  in 

neuefter  3«it  in  ber  ganzen  mittleru  ©ebirgsfette 
oom  Silben  bi«  jum  bähen  Sorben.  Kohle  aber  hat 

man  troß  eifriger  gorfißungen  hi«  jefet  nirgenb«  ent« 
bccft,  biefelbe  muh  au«  Slerocaftle  unb  Beujiibroole« 

eingelührt  merben.  Sie  B et> ö If er u n g   (1887: 
317,446,  roooon  65,199  männlich,  52,247  roeiblidf) 

ift  faft  ganj  britifch;  bie  3“h*  ber  Seutfchen,  wcldje 
in  ber  pauptftabt  ftnrf  oertrctcn  fmb  unb  eine  Seihe 

ganj  beuifdjer  Crtfchaften  gegrünbct  haben,  roie 

jpahnborf ,   liobethal,  Xanunba  u.  a.,  mag  30,000  be« 
tragen.  Sic  ber  febr  jufammengefchmoljencn  Gin« 

gebornen  (f.  Xafcl  »D,jeanifcbe  Üblfer«,  gig.  1   u.  2), 
welche  man  1836  noch  auf  12,000  fdjäßte,  mürbe 
1881  auf  6628  ermittelt,  .tunfcchtlich  ber  Seligion 

folgen  ihrer  numetiichen  Starte  nach  aufeinanber: 

Bnglifancr,  fiatholifen,  SCeetenancr,  Lutheraner, 

Bteöbßterianer  jc.  Sie  gnbuftric  entroidelt  fich  traf« 
tig;  nennenswert  fmb  bie  Maljlmühlen  (mcifc  mit 
Sampf6etrieb),  Stnftalten  für  bete  Bau  lanbroirtfchaft« 
liehet  Slafchinen  unböeräte,  Gerbereien,  Brauereien. 
Ser  auSmärtige  öanbel  geht  jum  allergrößten  Seit 
über  ben  £aferi  ber  ̂ auptftabt,  Bort  Bbelaibe,  bann 

über  Bort  Slugufta.  Siusgcführt  merben  namentlich 

ffioHc  (1884  für  2,6, 1887  nur  für  29iill.Bfb.Sterl.), 

ferner  SBeijen,  Sicht,  Rupfer,  Saute  unb  Felle,  Xalg, 
©erberrinbe,  im  girnjen  1884  für  6,6, 1887  nur  für 

5,i  3KiU.  Bfb.  Sterl.  Sit  Ginfuhr  (1887  nur  6,i 

Still.  Bfb-  Sterl.)  beftcht  in  ©emeben,  Gifenraartn, 

2ijee,  .Sinter  ic.  Ser  Sonnengehalt  ber  in  allen  fmfen 

ber  Kolonie  ein«  unb  ausgelaufenen  Schiffe  betrug 

1,677,833  Xon.,  bie  Kolonie  befaß  felber  eine  $an« 

beleflotte  oon  230  Segelfchiffen  oou  27,640  X.  unb 

94  Sampfern  uon  10,890X.  SieGifenbalinen  hatten 

Gnbe  1887  eine  Sänge  oon  2272  km,  bie  Xtlegra» 

pfjenlinien  oon  875«  km.  Gine  große  Xelegraptfen« 
linie  läuft  oon  Slbclntbe  guer  burch  ben  Kontinent 

nach  Bort  Sanoin  im  S.  jum  Snfchluß  an  ein  unter« 

meerifche«  Kabel,  mobureb  Sluflralien  in  birette  Ser« 
hinbung  mit  Guropa  gebracht  roirb;  eine  anbre  große 
Sinie  geht  nach  SBeftauftralien.  Sie  Berfaffung  ift 
ber  englifchen  nachgebilbet;  btm  ©ouoerneur  ficht 
ein  oerantmortliche«  Stinifterium,  Oberbau«  unb  Un- 

terbau« jur  Seite.  Sie  Ginnahmen  betrugen  1887: 

2,014,102,  bie  Slu«gaben  2,145,135,  bie  Sdjulb  ber 
Kolonie  19,168,500  Bib.  Sterl.  gür  ba«  Sdjulrocfen 

mürbe  tn  jüngfter  3‘>t  oiel  getfjnn,  unb  bet  Schul« 

befuch  ift  jiemlich  allgemein;  bie  höfem  Scßulenfinb 
mcift  ©rünbungen  ttligiöfer  ©cnceinben  obtt  Bru 
oatanftaiten.  gn  Slbefaibe  befteht  eine  Unioerfctöt 

nach  englifchtm  Stuftcr,  öffentliche  Bihliothelen  fmb 
an  oielcn  Orten  oorhanben;  bie  Brefie  ift  ftarf  per« 

treten,  gür  bie  Serteibigung  ber  Kolonie  beftebt  ein 

Jgrciroilligeiiforp«,  auch  befeßtbie  Kolonie  ein  Heine« IriegSfdiiff.  Sgl.  Xrollope,  Sootli  Australia  and 
West  Australia  (Sonb.  1874);  fiarcuä,  South 

Australia  (baf.  1876);  Storo,  South  Australia (äbe« 
loitoe  1883);  gung,  Ser  SSeltteil Suftralien,  S3b.  2 

(8eipj.  1882). 
Subbrabant,  Belg.  Brooinj,  f.  Brabant. 

Sullmrt)  dpt.  BStoMri),  Stabt  in  ber  engl.  Graf« 

fchaft  Suffolf,  am  Stour,  bat  Sciben«  unb  Samt- 

roeberei,  3iegelbrenncrei,  Si'aljbarren.eineKornbörfe unb  ciBsi)  6584  Ginra. 

SüDcatolinaiSouthlSarolina.abgelurjtS.C.), 

einer  ber  (üblichen  Staaten  beniorbameritan.  Union, 
am  Sltlantifchen  ÜHeer  jroifdjen  Siorbcatoiina  unb 

©eorgia  gelegen ,   verfällt  bet  Bobengeftaltung  naefi 

in  brei  fcharf  geriebene  Xeile:  Unter«,  Büttel«  unb 
Dherlanb.  Sa«  erftert  ,   ba«  fich  oon  bet  See  au« 
etroa  1 30  km  roeit  lanbeinmärt«  erftreef  t,  ift  niebrige 

Gbene  unb  befiehl  größtenteils  au«  B*»e  Barren«, 

unterbrochen  uon  Sümpfen  unb  Saoamien-  e«ge* 
hören  ju  ihm  bie  fogen.  Sea  gälanb«,  oom  geftlanb 
burchgiußarme  abgetrenntegnfein.  SaSBlitlellanb, 
in  ber  Breite  oon  50  — 70  km,  befteht  hauptfächlid) 

au«  Sanblfügeiu;  ba«  Dberlnnb  bagegen,  im  SS.,  ift 

ein  jiemlich  fieit  aunteigcnbcsromantncheepodjlariii, 
au«  bem  fich  bie  Berge  ber  Blue  Sibge  bi«  jur  $öhe 
oon  1220  m   erheben.  Bod)  60  Broj.  be«  Staat«  fmb 
beroalbet,  oonoiegenb  mit  göhren.  Sie  ̂ aupcfliiße 
ftnb:  ber  ©real  Bebcc  (fljabtin),  Santee,  Xgleg, 

Gbifto  unb  Saoannah,  ber  ©renjßuß  gegen  Georgia. 
Sie  mittlere  gahreStemperatur  beroegt  fuh  jtotfe^en 

15  unb  20"  G.,  unb  e«  fallen  1200—1500  mm  Siegen. 
S.  hat  ein  Breal  oon  78,616  qkm  (1609,i  DSU  mit 
(is»o)  995,577  Ginro.,  morunter  604,332  garbige. 

Sie  Schulen  mürben  1886  oon  183,986  Kinbem  be« 

fudjt;  21  Broj.  ber  Ü6er  lOgaßre  allen  Beißen  unb 

78  Broj.  ber  garbigen  fmb  be«  Schreiben«  unlun- 
big.  Sin  höhem  Siibungianfialten  beftehen  9   Gol« 
lege«  mit  1075  Stubenten.  Sie  Sanbrairtichaft  be« 

fchaftigt  76  Bwj.  ber  Beoölferung,  unb  1,677,330 
Sgeflar  finb  berKuItur  gemontieu.  ©ebautmerbenna. 
mentlieh  B!ai«,  Sici«  (an  ber  Külte)  unb  ipafer,  Bata- 

ten, BaumrooUe  (1880:  622,548  Ballen)  unb  Kuder. 
Sin  Bich  jäljlte  man  1880:  61,000  Bferbe,  67,000 
Staultiere,  865,000  Binber,  119,000  Schafe  unb 

628,0O0Sdjroeine.  Siegifrhereienhefchäftigtenl880: 
1006  Betfonen  mit  623  Booten,  ©olb  roirb  im  SS. 

geroonnen,  unb  auch  Gifen,  Kupfer  unb  Blei  lommtn 
oor.  Sagegen  merben  BorjeUanerbe,  Boufteine  unb 

namentlich  Bha«Phor’tc  'n  bebeutenben  Sliengen  ge« 
roonnen,  unb  bie  $erflellung  eine«  lünfilirijen  Jün- 

ger« au«  benfelbett  bcfchaftigte  1880:  9059  Slrbeiter. 
Söidjtig  ift  noch  bie  ©eroinnung  oon  leer  tmb  Jet« 

pentin  (4619  Sirbciter).  Sonft  ift  bie  gnbuftrie  un> 
bebeutenb,  bortt  gab  e«  1880  bereit«  14  BaumroaB« 
fabrifen  mit  2018  Slrbciiern.  Ser  Staat  befipt  (i»e) 

227  Seefchiffe  oon  12,806  Xon.  Oiehalt  unb  ein  Gifen« 
bahnneß  oon  2772  km.  Sie  alte  Serfaffung  ron  1775, 

eine  ber  am  menigften  bemolralifchcn,  röurbe  1866 
burch  eine  neue  trieft,  burd)  roelthc  ben  garbigen  bie 

Bethie  oon  Bürgern  uerlichen  routben.  Sie  gefef« 
gebenbe  Gemalt  roirb  ausgeübt  von  einer  General 

stffemblq,  roelchc  au«  einem  Senat  oon  35  ÜSitglie« 
bem  unb  einem  Sleprafentantenhau«  oon  124 19«* 
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giitbern  6efie6t.  Ser  ©opemot  unb  bie  hohem  Se> 
«wen  toerbcn  auf  2   Mre  pom  Soll  gcroäblt.  Sie 

Jiiifer  ernennen  ber©opemor  unb  bie'ilficmbtp  nuf 
6   Jtafire.  Sie  Einnahmen  beliefen  jidj  1885  auf 
1,065,001  SoIIat;  bie  StaatSjcbuib  betrug  1887 : 

6,399,742 Soll.  Jauptflnbt  ift  Golumbia,  bie  bebeu« 

tmbfie  Stobt  aber  GljatleMon.  —   S.  bilbete  feit  bei 
treraiunj  oonSorbcaroIina  1729  (i.Garolina)eitte 

befonbere  Äoionie  unb  fcbloh  fidj  1 775  ber  Erhebung 
jegen  Gnglonb  an,  natb  beren  Sieg  es  einen  Staat 

ber  Union  bilbete.  3m  Sürgerlriog  1881  —   65  toar 
S.  einer  ber  eifrigfeen  Staaten  ber  Sonföberation 
ieiSübenJ  unb  roar  in  ber  lebten  üeriobe  beSfelbcn 

1865  ÄritgJfejauplab.  Sie  früher  roobtgeorbneten 

siaanjenrourben  burtb  ben  Stieg  unbbienadjfolgen» 
ben  Birren  gänjlicb  «mittet,  unb  bie  StaatSfmutb 

na  1875  jur  angeblichen  höbe  non  88  Kill.  Sil.  an- 

jewifen,  betrug  jeborf)  tljatfäeblicb  no<b  roeit  mehr. 
Silbe«,  i.  o.  m.  SJlittag. 

Cuberobf,  Sotf  im  »teuft.  Jlegierung*bejitf  3Rag> 
btburg,  Kreis  äfdjersleben,  bei  (Sernrobe,  am  Bori>= 

tuS  kSjjarjt*  unb  an  ber  State  5Jtofe.üuebImburg 
ber  üreustjiben  Staatshalt  gelegen,  bat  eine  eoang. 
Sir4«,  ein  Wuchte*  Sab  (Beringet  Brunnen, 
I.  b.,  1887  :   3364  fiurgäfte)  unb  (ts*si  1189  Sinnt. 
Sd  Siein^arbt,  Sab  S.  (Suberobe  1881). 

sebrrioj,  eintbernorbfrieftfeben  3»feln  im  festes« 
miauen  Battenmeer,  fübipeftiid)  non  BeBtoorm. 
*obHra(iubefifcbe*©e&trgSfpftem),  im  tuet, 

tmt  Sinn  geogtaphtfebe  Sejeicbnumj  einer  Sirijabl 
m6  fjonn  unb  gcognofltftberSeicbaffenbeil  feftr  ocr- 

'4iebmer@tbirg«jüge  unb  @ebirg«gruppen,  bie  ficb 
:33t  Sliburtt/bru*  an  in  füböftiidjcr  Bicbtung  bi*  ju 
ta  Ginfenfung  erfinden,  toelcbe  ba*  beutfdie  Berg« 
bartb  ton  btn  Sarpatbm  trennt  ({.Sorte  »Scbleften  * ). 

Sie  Sönaenaiiife  tiefer  ©ebirgämaffe  betrögt  340,  bie 
Breite  60—90  bin.  Sie  Suppen  unb  öodjtdmme  ra» 
gen  (um  Seil  über  bie  obere  ©renje  ber  Babelbolj» 

^isn  (1230  nt)  hinau*  unb  jeigen  b>n|"id)tlirt)  ber 5«  bet  ©ipfel  unb  ber  Sbatrlinber  rnie  be*  Sftan« 
jEtsouthft*  altinen  Gbarafter,  mafjrenb  ba*  hügelige 

tanb  gut  lultipiert  ift.  Sa*  fübiJftiichfte  unh  au'*» Jtbebntefre  Stieb  biefe*©cbirg*)pftem*  ift  ba*  Silb1 

*ii4>S4Iefif*e  ©ebirgt,  beflebenb  au*  bem 
Sibriftb-Scbltfifchen  ©efenfe  (®eff<mle),6i*  ju 
m   m   jc5i,  ba*  troiftben  Ober  unb  Setfcbrca  audj 
Cbtrjtbitae  bei6t,  al*  bem  (übbfilttbften.unbbem 

Ilinttrjetiege  ober  ben  6.  im  engern  Sinn,  im 
«taattr  1490  m   60$,  al*  bem  norbroefllitbften  Seil. 
8sa  SO  (tatet  breiten  fub  bie  allmählich  abfaüen* 
taÄe  natbSüben  unb  60.,  91.  nnb  9130.  gegen 

tu  IM!«  ber  Ober  unb  Oppa  flrablenartig  au*, 

cbent  bie  nprbli^en  Serjweigungen  in  ber  Stfdjof*» 
wie  naib  886  m   botb  anjieigen ,   fitb  bann  aber  in 
ba*  Sieflanb  ber  obem  Ober  ucrflatben.  Borbrocft« 

Jhhmöit  ein  Ouerjug  nach  SD.,  ber  ©unätüd, 
•n  »t  eine  (urje  Sttede  über  1000  m   botb  ift  unb 
wü  gegen  ba*  Beifjethai  bei  Beiße  abfällL  3n  bet 

dsjtnaäje  bet  ©tbitgbmaffe  nach  9?  SB.  ftrciÄl  ba* 
»tigenfttiner  ©ebirge ,   mit  bem  3auet*berg 

J®b),  bi*  ju  bem  SDaaSjaberg  (619  ra),  roo  ba* 

«liftudiätjal  ber  ©(aber  Bei&e  (280  —290  m) 
btftu  ®ebirtj*jug  begrenjt.  Son  bem  Snotenpunlt 

<8  bunerüd*  noib  S3B.  jieht  fi<b  MtagÜ  ber  bäh* 
«ib’fo!efif<ben  örenje  ba*  ©(aber  Scbneege* 
“'je,  mit  bem  ©rohen  ober  Spiegliber  Scbneeberg 

'«W,  bann  ton  bem  (üblichen  Snbe  ber  ©ratfebaft 

«’-l  be* babelftbroerbter  ©ebitge,  mit  bem 
wttej  i(l63  m),  natb  S3S.,  unb  oon  biefem  burtb 

bihSbat ber Stltb gejtbieben,  laufen  bie  Böbu>l' 

feben  Sämme  ober  ba*  Jlbrergebirge,  mit  ber 

f^ofjen  Slenfe  (1085  m),  beinahe  parattel.  'Kutblicb 
oon  lebtgenannltt  Suppe  trennt  ein  tief  etnitbntp 
benber  Saft  bie  an  ihrem  Jlotbenbe  burtb  bie  fum< 

pfige  Siothfiötbe  ber  Seefelber  (784  ra)  perhunbenen 
$abe[fd)ipcrbtcr  ©chirge  unb  Söhntifchen Sämme,  jtt- 
fammenautb  ßrlibgebirge  genannt, ponbemftbarf 
hegrenjten  Sanbfteinplateau  ber  Sjcufdjcuer,  auf 

befielt  beroalbeter,  750  m   hoher  fflädj:  firii  bie  Suppe 

ber  ©rofeen  fjcufdfeuer  (920  m)  erhebt.  SJeiter  nod) 
9120.  liegt  ein  anbre*  jerllüftetc*  Sanbfteinplateau, 

ba*  St  ber*  ba  tber  ©ebirge  (780  m).  SonbcmSurtb- 

brttth  ber  'Jleifee  bei  ffiartha  aber  gegen  'Jlffl.  erftredt 
fitb  in  ber  Sängcnatbfe  be*  fübltdieu  Subctenjug* 
ba«  ßttlengebirge,  mit  ber  $ol)en  Gule  (1000  m), 
bi*  an  bie  2Beiftri(j,  unb  au*  bem  nörbiiibenSorlanb 

beSfelbcn  fteigt  ber  3obten  (718  m)  empor.  Söeft-- 
litb  oon  ber  äilciftrib  breitet  ftcb  eine  Serglanbf^aft 
au*,  bie  mit  bem  ©efamtnamen  9?ieberfd)!efif<bcS 

Steinfohlengebirgc,  in  einjetnen  Seilen  au<b 
üBnlbenburger  unb  Stbroeibniher  ©ebirge  be- 

nannt inirb,  im  o   th  tu  al  b   840,  im  ä   a   t   te  I   to  al  b   778, 
imlpeibelbcrg  954  m   erreicht  uttb  im  3B.  in  ba*  bis 
»um  Sobcr  reirtienbc  Äah6atbnebirge(öoheSu((ge 
740  m)  übergebt.  Ser  bebeutenb  niebergebrüdte  unb 

perbreitertc^auptlamm  jieht  fiefj  nach Oi'B.imÜber« 
ftbargebirge  (640m)  bi*  an  sie  Soberguelte  fort. 
Sann  folgen  uon  Süden  natb  31-  f><h  aneinanbet  rei> 
benb  ba*  Jiabengebirge,  ber  Stbmiebcberger 

Hamm,  mit  bem  j5orft6erj\(982m),unbber2anbe*< 
b u t   er  51  a m   m,  mit  bem  fjtiefeuftein (800 m),  famtlieb 
mit  breiten,  bidjt  bcipolbeten,  abgerunbeten  Kuppen. 

Sa,  ipo  ba*  'Babengebirge  unb  bet  Stbmiebcberger 
fiatnm  hei  ben  ©rcnjhauben  jufammentreffen,  beginnt 
ba*  Biefengebirge,  ba«  eigentliche  ioebgebirge 
be*  Softem*,  mit  Der  1603  m   hoben  Schueefoppe, 

bem  füblith  parallel  ber  ©öbmiftbc>tamm(Smnnt>cra 
1502  m)  jieht,  unb  an  ba*  fid)  im  9 13B.  ba*  3fer.- 
g   e   b   i   rge,  mit  ber  1 !   23  m   hohen  X afelfitbte,  onfdjltejjt. 
Sa*  (Snbe  be*  genjen  ©cbirg«ft)ftem*  bilbet  ba* 
Saufißer  ©ebirge,  im  3titblen  1013,  in  ber  Sau- 
ftbe  798  m   botb,  raeltbe*  fitb  l'ttf«  ber  Beiße  unb  an 
ber  fäthfif<h'böbmiftben@renje  hinjiebt.  Son  biefem 
al*  bem  ießten  ©liebe  be*  gaitjcn  ©ebirgofnftem* 
treten  etnjelne  Sorijoben,  barunter  bie  oulfanifie 
SanbSlrone  (432  m)  bei  ©örli(j,  auf  pteuhijAe*  ©t- 
biet  Ü6er.  Bahne*  f.  bie  einjelnen  airtifel. 

©übfaB,  eine  ber  norbfriefiftben  fjufeln  im  fehle*, 
iptgton  SJattenmeer,  ffiböftlith  pon  Seaioorm. 

eübfrüdjtc,  au«  Siibeuropa,  hej.Borbafrilafriftb 
troden  obereingematbieingeführte,  benbortigeit  2ätt- 
bern  eigenartige  grucbifocteu,  toie  j.  S.  Stpfelfmen 
gitronen.  Satteln,  feigen,  Sraubentofinen  je. 

eubhouS,  ber  Seil  einer  Sietbrauerei,  in  tneltbem 
bie  SBütje  gelocijt  tuirb. 

©übhoHiiBb»  ©roninj,  f.  §ollanb,  S. 655 
Subirr,  bei  ben  üaitbslncttiten  (f.  b.)  her  ftnut. 

Subterin,  bie  SRarletenberiit.  
«Koch, ©üblidjr  Jlronr,  Sternbilb,  f.  Srone  S   '»gs 

SubliAer  »ontinrnt,  f.  eübpoIarUnber  ‘ ©ublitbr*  Srcirrf,  Sternbilb  ber  (üblichen  6emi, 
fphäre,  jtmfchen  ©arabte«oogeI,  Sitar,  Sneal  ul* 
SBinfelmah,  ^ttfel  unb  Sentaur,  nahe  ber  ffiii* 

ftrafje,  mit  einem  Stern  jroeiter,  ttpei  britter  cftrÄi  ’ 

©übliche*  ßiSmrtr,  (.  Ci«  m'e#er,  64S7  ®r°Be- 
£üblid)t*  ftmt;,  «eine*  Sternbilb  ber  fübiitben 

^albfugel ,   im  engiten  Seil  ber  SKiltfiftraft. 

neben  ber  bunleln  Beaion  be«  fogeÄ  |H£l5S** 

umpeit  be«  So(*  bet  GfltpHl  gelegen.'  ©4 ’Ä!' bilbet  burtb  »ier  belle  ©terne,  raelth  hbSfftfö 
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eine8Siercd#fteben,beffenXiagonaIenba8Rreu3bar- 
fteilen;  her  eine  Slrm  bcö  ledern,  an  beffen  Cnbe  bet 
Öauptftern  erfterßräfce  ftetit,  ift  länger  at#  ber  anbre 
(f.gtgur).  Scfiort  Scfpucci  gebend  bcäfelbcii  auf  jei- 

net  britten  Seife 

(1601),  unb  oon 

•   ;•*.  Gorfali  (1617) 
b   roirb  e8  bereit# 

aI8  »SBunbcr- 

•   A*   A   Ireuj«  bejeid)- 
•   '   y«.  net.  Xante  (im 

't*-.,,.  ...fi  '   Eingang  feines 
'   ;   »gegreuer#«) 

.   kohlr“-  .,  .   i   .   lannte  es  toabr- 
>,  'a‘  a‘  ftbeinlicb  au# -1  orabiföen  Quet« 

len.  Xa#  Stern- 
.;/  bitb  ift  glaggen- 

;   .   seinen  ber  Xeut- 

jc^en  Dftajrifa- €ümi4<i  0truL  mfeben  SefeB- 

f$aft  (f.  Xafet 
•glaggen  II«),  Xanadj  ifl  nu<b  benannt  bet  Drben 
oont  f jii b I i d) e tt  fiteuj,  f)öcf)fter  brafilifdjer  Crben, 
geftiftet  1.  Scj.  1822  oom  Raifer  Xom  Bebra  I.  jut 
Erinnerung  an  feint  Berufung  auf  ben  Xbton  unb 
fo  benannt  mit  Stnfpielung  auf  bie  geogrcipfjifcbe 
Sage  be8  Seid)#,  in  roeltbetn  fid)  ba8  ©tembilb  be8 
füblitpen  RteujeS  geigt.  Xer  Drben  bat  oier  ftlaffen: 

®ro6freu)e,  Xignitäre,  Offtjiere  unb  Sitter.  XieXe- 
lotation  beftefjt  in  einem  fünfarmigen,  toetfe  email- 

lierten ©olbfreuj,  butdjmunben  oon  einem  Äranj 
au8  Kaffee«  unb  XabafSblättem,  an  einet  golbenen 
Raiferfrone  bänaenb.  Xer  golbene  MittelaoerS  geigt 

Xom  'flebroS  Btlb  mit  bet  Umftbrift:  »Petrns  I., 
Brasiliae  Imperator«,  bet  blaue  Seoet8  ein  Rreuj 
au8 19  Sternen  mit  bet  Umftbrift:  »Bene  merentium 

Praemiam  > .   Xie  ©rofifreuje,  Xignitäre  unb  Cffijiere 

tragen  baSÄreuj  unb  eine  iUaguc,  beftebenb  au# bem 
Kreut mit  golbenen  Strahlen  jroiftben  ben  Sinnen, 

bem  Mittclreoer#  unb  bet  Krone,  bie  Xignitäte  ba8 
Mteuj  am  fialS,  bie  beiben  lebten  Klaffen  auf  btt 
Bruft.  Xa8  SBartb  ift  himmelblau.  Xie  ©rojjlreuje 
finb  Gjseflenjcn,  ben  Xignitären  gebührt  bie  Sen« 
lioria.  31ud)  fmb  Senftonen  mit  bem  Drben  oerfnüpft. 

Sübliibt,  f.  $oIarli<bt. 
©üb-Korbfanal,  Sana!  in  bet  ?Srooinj  $annooer, 

bet  bebeutcnbfte  unter  ben  neuen  Slnlagen  in  ben 

Mooren  auf  bet  iinten  GmSfeite  (Sourtanger  Moor), 

jum  3roed  ber  Kultioiening  berfelben.  dt  bat  eine 

Sänge  oon  71  km,  eine  Steile  oon  15,rm  unb  mirb  ju 
beiben  Seiten  (mit  ber  Gm8<SetbtefanaI)  oon  SSegen 

begleitet.  Xcr  Kanal  uerlafet  bei  Siorbborn  ben  EmS- 
«ietbtelaital  unb  jiefat  fttb  natb  5t.  burtb  bie  großen 

Moore  in  geringer  Entfernung  oon  bet  nieberlänbi« 

fdjen  @rett3e  bis  Kbebe,  wo  er  fitb  mit  bem  Slbebe« 
SeBingroolber  Kanal  oerbinbet  unb  mit  biefem  jur 

(jmS  gebt.  3ablreicbe  Seitenfanfile  fmb  au8  ibm  in 

bie  Moore  geführt,  audj  mebrfatb  Serbinbungen  mit 

bem  nicberiänbifdien  Ranalfnftem  bergefteBt. 
Subagba  tSfubogba),  XreiSftabt  im  ruff.  ®ou< 

oernement  ffilabimir,  am  bluffe  S.,  mit  oesj)  1987 

trimo.  3m  Rreife  fmb  16  gabrifen,  roeltbe  RriftaB« 

unb  ölaSroaten  liefern. 
Sudorlf6ra(Iat.),  f.Stbroeißireibenbe  Mittel. 

Siiipol,  f.  Sol  un»  Magnetismus. 
SübpolarrrprBifiontn,  f.  Sfibpolarlänber. 
SüBpolarlanBer  (antarltifibe  Sänber),  alle 

bieienigen  Sänber  unb  3nfetn,  roeltbe  innerhalb  ober 

in  berliäbe  be8  föblitbenSolarfreife#  liegen.  Mantbe 

nehmen  baS  Sorbanbenfein  eine#  großen  ge&lattbe# 
ober  antarftiftben  Kontinent#  im  S.  an,  anbre 

bcjroeifeln  bie  (rriftent  eine#  foltben  unb  benlen  an 
größere  ober  Heinere  gnfelgruppcn.  ®aS  man  bis 
jegt  entbedt  bat,  ift  foIgcnbeS :   Sübfüböftliib  oon  ber 

Sübfpibe  StmerifaS  liegen  jroijtben  68'/«  unb  66° filbl.  Sr.  Xrinitp«  unb  ̂ Jalmerlanb,  1821  oon 
SoroeH  unb  Salmer  entbedt;  roeiler  füblitbinber 

Sreite  be8  'fjotartreifeä  ba8  1832  oon  SiScoe  ent = 
betfte  Slbelaiben«  unb  ©rabamSlanb  unb  auf 
berDftfcite  beS  IrinitplanbeS  ba8 1838  oon  Xumont 

b’UrotUe  entbedte  Soui8.Sb'1'PPeI<lnb  itebft  ber 
3«fel  3oinoille.  Son  ber  ftbon  1599  oon  Xirf 
©enitä  geiebenen,  aber  erft  1819  oon  äSlSmitbrcirl 

litb  entbedten  3nfel(ette  Sübfbetlanb  ift  jener  leil 
bc8  antarftiftben  SanbeS  burtb  bie  Sranefiefbftrabe 

gefebieben.  Sübroeftlid)  baoon  liegt  bie  31  leranbtn 
tnfel  unb  unter  berfelben  fflreife  bie  bobe  Beter» 

infei,  beibe  1821  oon  SeßingSbaufcn  entbedt.  Süei- 
ter  roeftlitb  ift  nur  ffiaffer  unb  GiS,  feinSanb  giften 

roorben.  ®rft  unter  170—160“  öftl.  S.  o.  @r.  ent- 

bedte  3ome8  darf  $ofc  (1841—42)  biejo(e  Stifte 
eine«  fdjneebebedten  SanbeS,  roeltbe#  er  SJictoria« 
lanb  nannte,  unb  roeltbe#  jablreitbe  Serge  oon  3000 

bi#  4000  m   £öbf  trägt,  barunter  bie  Sultane  ®re< 
bu#  (3770  m),  Xerror  (3318  m)  unb  ben  4570  b 
hoben  Melbourne  al#  bötbftenbergefebenendipftl. 

3totfdjen  165—95°  öftl.  E.  o.  ®r„  unter  bem  Bolar- 

frei#,  oerseitbneien  Xumont  b’UroiBe,  SaBenp  unb 
SBilfe#  (1839—40)  eine  Seibt  3nfeln  unb  uniufaut« 
menbängenber  Äüfienfireden,  bie  unter  bem  3iomm 

SBilfeSlanb  jufammengefabt  toerben;  einjelne 
©treden  fmb:  Slbelielanb,  ßlarielanb,  ©abrinalanb, 
Sttorlanb,  Xerminationiniel.  SJeiter  roeftlitb  oon 

SBilteSIanb  liegt  Sentplanb  (otote  ba#  1831  ton 

SiScoe  entbedte  Gnbe  rbpl  a   nb,  beibe#  ttafirftbem- 

litb  nur  3nfetn.  ’iluttj  bie  ftbon  roeiter  nötblidj  lie< 
genbe,  oon  Goof  1776  entbedte,  1819  oon  SeBinft#« 
baufen  unterfu<bte  Sanbroitbgtuppe,  ba#  eben« 
faU#  oon  Cool  unteriudjte,  f^on  1676  oon  Sartre 
entbedte  ©übgeotgien  utibbie  1821  oon  Batmerunb 

fioraett  aufgefunbenen,  1822  oon  SBebbeff  befugten 
©üborfne  pinfein  toerben  bier^er gerechnet .   Wan 
ftbäbtba43lrealbers.auf660,000qkm(12,000nw.). 
galt#  ein  antarftiftbee  Kontinent  totrfittb  oorbanbett 

ift,  fann  berfetbe  bötbfien#  an  einer  ©teile  (Stuftta» 

lien  gegenüber)  ben  70.  Sreitengrab  roefentiitb  über« 
ftbretten  unb  muft  auf  ber  attantifc^en  ©eite  weit  ton 
bemfelben  entfernt  bleiben,  hier  erteilte  ffiebbtü 

im  gebruar  1823  unter  33°  201  roeftl.  Sänne  in  foft 

eisfreiem  Meer  bie  Breite  oon  74“  16'.  —   Xie  eiftje 
öbe  ber  antarftiftben  gelfeninfeln  befibränft  boS 
Sflan)en«  unb  Xierleben  faft  ganj  auf  ben  Ojtan; 

botb  ftnb  Klippen  unb  »ergbänge  mit  jablloien  Sö- 

ge ln  Oebedi.  Xbätiger  SulfaniSmu#  tritt  befonter# 
tm  Bereich  beS  Sictorialanbe#  in  grofsartigftet Seite 
auf.  Xie  Xemperaiurbeobatbtungen  iteiftn  natup 

©eitbem  bie  Gbaüenget  -   Cppebition  1874  übtr  btn 

Solarfrei#  oorbrang  unb  XaBmann  1873-74®«’ 
bamSlanb  unterfutbte,  unb  feit  bet  gabrt  bet  9a|dl< 

(1874—76)  ift  bie  (Srforftbung  ber  ©.  ttieberboleitl- 

litb  oon  Xeutftblanb  au#  angeregt  roorben.  Kontent- 
litp  aber  roar  man  in  Äuftraiien  bafür  tbätig.unb 

bie  bortigen  geogropbiftben  ®efeBf<baften  erlangten 

bie  Bewilligung  einer  namhaften  Summe  bur^töe 

bortigen  Siegierungen;  ba  bie  englifibe  Segierutg 
aber  ihre  Beihilfe  oerfagte,  fo  lam  ein  untemebnten 
nicht  )ü  ftanbe. 
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£aJ(irfiif(ii,  ehemalige  fjropinj  beä  KönigreidiS  führt  uon  Dtrjocjenbufd)  itbet  Sctmoub  unb  ffleert, 
ürtuBin.  au*  beut  1793  jufPreufiengefdjlagenenDeil  Dann  Durch  belqiidjc«  läcbict  nad)  Maaftricht.  3rot'9e 
(•Srejpolenä  beftebenb,  umiafstebic  frühem  SBoiroob«  btefed  Kanal«  finD:  ber  Kanal  nad)  eitibbopenunD 
tyaiten  toten,  ©nefen,  Kalcich,  Sierabj,  Sentfchna,  Der  Setenaoaart  nad)  ben  Velinen  bei  Deel. 

Sasa  unb ‘Blojfjufammen  60,570  qkm  (UOODitt.)  ®uc  (lur.  flam,  3ofeph  lliatie,  genannt  Engine, 
bü  1,335,000  Simo.  (j.  »©ejihtd)t«tarte  sott  'fßreu--  franj.  Komanbid)ler,  qeb.  10.  De).  1804  ju  tiarib, 
inO.  1705  (am  nodi  ein  teil  ber  Erroerbungen  ber  machte  alb  Uliilitararit  1823  ben  fftlbjug  nad)  Spa« 
»ritten  polmfchen  (Teilung  mit  Süatfthau  hinju.  3m  nien,  bann  mehrere  ja  Orten  nad)  Mmcrita  unb  IBeft« 
Indien  oon  tilfu  (1807)  mürbe  S.  ju  betn  ®rof|=  inbien  mit,  behidjte  1827  ©riedjenlnnb  unb  nahm  an 

ütioqtuiröatfiiaugcKhlaqen.nachberfenäuflöfung  ber  Schlacht  bei  'Jlaoarino  teil,  hierauf  trat  er  au« 
Sreujen  1815  ba«  jetjige  ©roshei'jogtum  SJofen  ju»  bemüllilitdrbienft,  um  jur  SJlalerei  iiberjugehen,  per» 
riferjielt,  ber  übrige  gröbere  teil  aber  JU  Siublanb  öffemlidjte  aber  auf  äureben  Don  fjmenbe  n   eine  Slo» 
te.  Sgl.  $olfd|e,  (Seogrnphie  unb  Statiftif  non  manbid)tung:  -Keniock  le  pirate«  (1830),  ronrb 
Stil*, 68bi  unb  Staioftpreuften  (öerl.  1804, 3'Ubc.).  Durch  ben  gOnftigen  Erfolg  De«  Budjeä  ueranla|t,  fid) 
Sübpnutt  (ffliltag  jpuutt),  Derjenige  Der  bei«  ganj  bet  Sdjriitflellerei  ju  reibmen ,   unb  mürbe  Der 

ben  ochmttpunlie  De«  SNeribian«  mit  bem^orijont,  ilegrünber  bc«  Seeroman«  in  fyranfreidj.  'Jiadjbem 
mldin  bem  Sübpol  näher  liegt.  er  nod)  eint  Seihe  liierte  in  biejem  ©enre,  befonber« 
snbra ,   btt  oierte  unb  unterfte  Klaffe  in  ber  alt«  bie  unl)iftorifd)en  »Histoire  de  Ja  marine  fran^aise* 

tnbiie^en  Kaftenorbnung,  roelche  bie  nerftf)iebenen  (1835— 37,  5   Sbe.)  unb  »Histoire  de  la  marine  mi- 
D«ntiiwrter,f)a<btbauem,tageldhner, (Diener ic.  um«  litaire  cliez  toua  les  peupies*  (1841),  peröffemlidtt, 
tobte.  Sr  ber  Öegenroart  geljeu  bie  0. tu  ben  Uliidj«  manbte  er  ftcö  bem  Sittenroman  ju,  roobei  er  fid) 
tarn  auf,  flehen  jebo*  noch  innerhalb  bet  Äaften»  befonber«  in  greller  31u«malung  fittlithen  Uerbetb« 
erbmmg.  Sie  bilben  bte  grobe  Slehrjahl  De«  inbi«  niffc«  gefiel;  fo  in  ben  butd)  jaflllofe  liberfthimgen 
übtet  SoKeä,  gelten  aud;  ben  ortljoboren  SMnbu  al«  oerbreiteten  Mystürea  de  Paria*  (1842,  10  (übe.). 
:rin,  mobnen  be«roegen  innerhalb  ber  Crtfdjaften,  Der  beifpiellofe  Erfolg  biefe«  firobuttd  führte  Den 
geben  ober  nic^t  unter  beut  Samen  S.,  fonbern  unter  Setfaffer  Dein  fojialen  dioman  ju.  hierher  gehören: 

befraibetn  Kafltnbejeithnungen,  bie  fich  jebe  ber  »Le  Juif  errant*  (1845, 10  Sbe.;  non  gleichem  Sr« 

fielen  Gruppen  ber  S.  betlegte.  folg  roie  bie  »Mysteres*);  »Martin,  l’eufaut  tmivü* 
euJjal),  Da«  in  ben  Salinen  geroonnene  Rochfatj  (1846,  12  Sbe.);  »Les  sept  pöchfes  capitaux«  (1847 

Is ©egeniap  inm  Steinfalj.  bi«  1849,  lÖBbe.);  »Lesmystöresdnpenple*(1849, 
Sublre,  (.  Stiller  C jean.  16  BDc.),  uor  ben  Sffifen  in  Bart«  als  mimoralijd) 
Eibfctte|elll4>ft, f. .öanbelSlompanien,  S.86.  unb  aufrüfirerifd)  oerurteilt;  »La  famille  Joulfroy* 

EuDlieinjulaner,  bie  Seroobner  ber  3nfeln  ber  (1854  ,   7   libe.);  »Les  sccrets  de  l’oreiller«  (1858, 
Süiiee,  bie  fjolpnejier,  SRilroncfier,  SRcIancfier  (f.  7   Slbe.)  u.  n.  1850  jum  (Deputierten  erroa!)lt,  hielt 
Cjeanien,  6.  584  ff.),  roelche  eine  Slbteilung  Der  er  fid)  jur  iiufjerften  «inten,  mürbe  nach  bem  Staat«: 
tt)5>n  malaiifchen  Safje  bilben  unb  (roahrfdieinlid)  ftreid;  1851  ano  ffrantreid)  oerbannt  unb  lebte  feit« 
u»  1.  Jahrh.  un>rtr  3eitrechnung)  oon  SB.  nach  0.  bem  ju  Slnnecp  in  Saoopeit,  roo  er  3.  Slug.  1859  ftatb. 
W   über  alle  Jnfelgruppen  oerbreiteten.  Stach  altem,  '.'lud)  al«  bramatifdjer  23id)ter  für  bie  Slouleoarbb« 
ws  wtiiegt,  Dürfen  mir  annehmen,  bafi  in  ben  Sa«  theater  hatte  er  fid)  oerfuri)t.  Doch  ohne  bejonbere« 
nia  unb  lougainjeln  ber  Urfip  btefer  öftlichen  3(b«  ®lü<f.  Stuf  bem  ®e6iet  De«  Sloman-i  hat  S.  in  3j(- 
talung  ber  malaiifdien  Slaffe  nad)  ihrer  Sibfonberung  jug  auf  iOiantafie,  fprubelnbe  Erfinbungdfraft  unb 
«m  ber  mtftlir^en  jufudjenift.  Sion  biefem  3<ntrum  Evjählevtalent  wenige  Siioalen  unter  feinen  «anbd« 
«il  jie  bann  fämtli^e  polt)riefifrf)e  Qnfeln  tauten.  Seine  SJlittel  finb  jroat  teilmeife  ju  tabeln 
tn  teübftt  beoölfert  ju  haben.  unb  ftin  SiealiSmu«  oft  mehr  a[«  berb;  aber  feiner 
|it(etf4|aiubel,  f.  $anbel«(rifi«,  6.  88.  unmiberftehlichen  üiacljt,  ben  Befer  gefangen  ju  hat« 

f.  llox.  ten,  (ann  matt  bie  SJerounberung  Doch  nicht  oerfagen. 
eakfha  Ofubfha),  Äreioftabt  im  ruff.  ©ouoer«  Suicla,  nculat.  Siame  für  Schraeben. 

»mtiuÄuräl,  am  yluffe  ®.,  mit  (tww4979  Einm.  Suödolsc  (franj.,  iur.  iitwt>M(>r,  »Schroebin«),  eine 
«y®  Sähe  Sanbftembriiche.  in  fjtan(rei<h  f«hc  beliebte  fiifee  Speife  au«  Sipfel-- 
^eulflaBeu,  Gruppe  bet  [laroifchen  SJöKer  in  marmelabe. 
:?l0ltu,£W.  Jaju  gehören  bie  Sloroenen  in  ben  ®uc«(  Stabt,  f.  Suej. 
rWpra  Cfierreiih«,  bie  Serben  unb  (Boöniafen,  Surfföner  (Sae.-aoties),  tapferes  unb  mächtige« 
Sc?'  unb  bie  Bulgaren  (f.  Slaroen  Soll  in  tiallia  beluica.  bn«  über  50,000 Bemaffnete 
™ telaraifiht  Sprachen).  fteHte,  unb  beffen  König  (EiuitiacuS  oor  EäfarS  3e<« 
ewut  araö.,  i'iefjr jaijl  non  Sabr,  f.  b.) ,   Slang«  ten  ber  machtigfte  unter  ben  fjürften  f'iallien«  mar, 

'j Änuni tl,t  hohen  geiftlichen  SBttrbentrdger  im  berooljnte  einen  auSgebehnten  unb  fruchtbaren  2anb 
Staat.  ftrirf)  jroifthen  Seine  unb  2ti«ne  unb  befaB  jroölf 

fcSS!?“W«  (Setroatto),  eine  jur  nieberlänb.  Stabte,  unter  ipclchen  Slooiobunum,  fpäter  Augusta 
1   «   gehörige  3nfc(gtuppe  beS  Saessonum  (SoiffonS),  bie  §auptftabt  mar. 

S”  •»'htpelä,  erfttedt  fi<h  oon  ben  Kleinen  ©uetomu«,  @aju«  S.  (EranquilluS,  töm. 
»■  lulll^'woran  öfllich  bislimorlautunb  Qefchidjtfchretber,  lebte  um  70—140  n.  Ehr-.  mib= 

ji :   ,   5J(  Sr<>6ere  3nfel  Süetter  unb  bie  deinem  mete  (ich  ju  Siom  rhelorifchen  unb  grammatiidjen 
Soma,  IRoa,  Sermattan,  £a«  Stublen,  trat  bann  bafelhft  ala  gerichtlicher  Siebner 

%9B  »in,*««*1-  *■  *i*  e'nem  ©efamtumfang  oon  auf,  roarb  unter  Sabrian  jum  Magister  epistolarum 
Sil«««?  unb  elI0J  47,000  Einm.  (meift  ernannt,  perlor  aber  biefe  Stelle  roieber  unb  fAeint 

wc  t/  o“rl,m9äi'bel  liefern fieSBach«,  Schilb«  fid)  oon  nun  att  aubjchliehlich  ber  fchriftfteUeri)chen 

«iiM0?!?; $ot5-  (thätigleit  gemibmet  ju  haben.  Er  oerfafste  120  bie 
iausi  JJWwfaMf  (3uib«ffli(Iemäpaart),  faft  ooUftänbig  erhaltenen  Biographien  ber  jioölf  Kai« 
®i  Silr1  n,il,et'önb.  flcopinjen  SJorbbrabant  (er  »an  3uliu«  Eafar  bi«  (Domitian  (»De  vita  Cae- 

•   -   meurg ,   12a  hm  lang^  1822  —   26  gegraben,  sarum»),  roelche  in  einfacher  unb  darer  Sprache  eine 
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424  Sucuen  — 

Kienge  roertoollcr  Kothen  fiter  bie  tetreffenben  Rai» 
fer  enthalten.  Kujiertcin  befnten  roir  nodileile  einer 

Schrift:  1   >o  gr  mtnatiris  et  rhetoribus»  (IjrSg.  ooii 
Diann,  ©iefi.  1854),  unb  üiograpftien  beb  lerem, 

»orai,  SucnnuS  (legiere  mtuoUftanbict'i  foroie  Kette einer  üiagraphic  beS  altem  PtiuiuS,  ollcöroatjtfdieirn 
Itd)  Uberrcfte  eines  groiieni  pon  iljm  oerfafsten  Wer» 
fcS:  »De  viris  illustribm».  Hon  attbent  Schriften 
finb  nur  bie  Kamen  unb  unbebeutenbe  Fragmente 

er  batten ;   bie  ebenfalls  feinen  Kamen  führenben  3)io» 

grapbien  beb  PergiiiuS  unb  perfiuS  finb  ronhrfchein» 
lief)  unecht.  KuSgnben  lieferten  Entmann  iKinitert. 

17H5,2töbe.),  Oubenborp(ücib.  1751),  Grnefti(2eip3. 
1748,  2   Stuft.  1772),  ffiolf  (bnf.  1802,  4   übe.)  unb 
Koth  (bat.  1858);  neuere  Überfettungen  Keidjarbt 
(Stuttg.  1855  ff.),  Statur  (2.  Stufl-,  bai.  1874, 2   Übe.) 
unb  Sarrajin  (baf.  1883,  2   übe.).  ScS  S.  übrige 

Schriften  aufjer  beu  »Vitae»  finb  befonberö  beraub» 
gegeben  non  Keiffcrfd)eib  (Seipj.  1860). 

eueorn<8tievn, Kante  eines  getman.üölferbunbeS, 
welcher  tpobl  bie  im  Offen  ber  Glbc  norbanbenen, 

ipeniger  pon  Sitterbau  alb  pon  Sagb  unb  Üie();udjt 
Iebenben  friegerifchen,  ntanbctlufttgen  (»fdjtoeifen» 

ben»)Stnmme  umfaßte,  fpäter  Kante  eines  einjelnen 
üolfeö.  Gcijar,  roeldtcr  bie  nach  ©allicn  cingebrunge» 
neu  S.  unter  Slriouift  68  p.  Gitr.  befiegt  batte,  be< 

greift  unter  btefem  Kamen  bie  hinter  ben  Ubiern  unb 
Sigambern  ipobnenSen  Öcnnanen  unb  b erlebtet,  bajs 

fic  100  0aue  mit  je  10,000  ftreitbaren  Klännern  ge» 
jäblt,  aber  fitb  bei  feinem  Kbeiniibergattg  roeit,  natb 
bem  Walb  SüaceniS,  jurütfgeiogcn  hätten.  Sie  (ollen 

leine  feften  3>ohnfi$c  gehabt  haben,  fonbern  alljäbr» 
lieh  jum  leil  auf  iriegeriftbe  Unternehmungen  auS» 
gejogen  fein.  XacituS  nennt  baS  gante  öftlidje  ©er» 
manien  non  ber  2)onau  bis  jur  Oftfee  Suenia.  Die 

Siermunburen  gelten  ibm  als  baSoorbcrfte,  bie  Sem» 
nonen  al8  baS  angefebenfte,  bie  Cangobarben  als  baS 

tübnfte  unter  ben  fueoiftben  üiölfem.  25er  25ienft 
ber  KertbuS  (öcrtf)a)  mar  allen  S.  gemeinftbaftlidt. 

25er  Kfartomanne  Starbob  percinigte  fueoifdte 'Söller 
unter  feinem  3cPtcr»  unb  notb  fpäter,  ju  Bfarcub 

SlureliuS' Seiten,  tperbenKiarfomannen  unb  Quaben 
alS  3.  bejeictjnet.  3«  bereit  ber  Pölterroanberuttg 
beitbränfte  fitb  ber  Karne  S.  auf  bie  Semnonen.  ßin 

Heil  bcrfelben  nahm  406  an  bem  SerniüftungSjug 
beS  KabagaifuS  teil.  409  brangen  fie  bann  mit  ben 
üanbalen  unb  Silanen  über  bie  porenäen  nadj  Spa» 

nien  cor  unb  breiteten  fith  unter  Kectjüa  natb  ©üben 
über  Siufitanien  unb  SBätica  auS.  KcdjitaS  Sobn 

Kedjiar  ocrlor  458  gegen  ben  ipeftgotiidjen  König 
Ibeoocritb  II.  ©ieg  unb  Sieben,  unb  fein  Kachfolner 
KemiSmunb  rourbc  non  Guridj  jur  Stnerfennung  ber 

Oberbobeit  ber  SBeftgoten  gctimmgen.  König  2heo» 
bemir  trat  pomSlriaiitSmuSjumÄatbolijiSmüäüber. 
585  toarb  ba8  fueuifdje  Keid)  bem  roeftgotifeben  ein» 

perleibt.  Jtn  Eeulftblanb  bai  fitb  ber  Kante  S.  in 

bem  ber  Sdjroaben  erbalten. 

Sutj  fSueg),  Stabt  in  Sigppten,  an  ber  Korb» 
fpipe  beS  Koten  SJleerS,  roeldicS  hier  in  ben  ©olf 
non  S.  auöiäuft,  an  berSJiünbimg  beS  SttcjfanalS 

tf.  b.)  in  benfelben  unb  ber  Gijenbahn  Kairo  »38» 
mailia<3.,  mit  (i8»»l  10,919  Ginnt,,  roorunter  1183 

KuSläubcr.  2)ie  Stabt  bcftt’bt  aus  bem  arabifchen 
Stierte!  unb  bem  regelmafeig  angelegten  europäijehen 
Stiertet  mit  grofteti  Warenlagern,  SJlagajinen  ber 

peninfulat  anb  Criental»2!ainpfergeieUf(baft  unb 
einer  nijelöniglidfctt  üilla.  Korböftlid}  bie  Klünbung 
bc8  bier  2   m   ü.  SS.  liegenben  SüftroafferfanalS  mit 

grobem  Sditeufenmert,  notbroeftlieh  ein  grobes  eng. 

tifdje»  $ofpital.  8«  *en  §afenanlagen,  »eiche  in  S. 

Suejfannl. 

■i'eit  inS  SSeer  biucuSgebaut  finb,  führt  ein  3   km 
langer  iSamm;  auf  bieient  lauft  bie  Gifenbabn  jum 

llaffin  ber  iianalgefelltdiafl  mit  Seudjttumi  uni  ber 

Siutue  beS  sieutnaitlS  SSagltorn.  2aS  grobe  yafett» 

baffin,  Dort  Sbralttm  genannt,  ntirb  burd)  eine  mäib» 
tige  SSauer  in  bett  Kriegs»  nnb  ben  ̂ anbelebafen 
gefdjieben  unb  fann  500  S<f(iffe  fafien.  55er  $anbel 
bat  jid)  aber  nicht  hier  fonsentriert,  fonbern  inehrmub 

l'prt  Saib  unb  Slleranbria  gezogen,  unb  3.  iftmebr 

einJurthgangSpttnft  geblieben.  1886  betrug  bießin» 
fuhr  594,585,  bie  SluSfuhr  42,697  ägpptifdje  SSfunb. 

Tic  Stabt  ift  Sih  eines  beutfthen  KoniulS.  Saht» 
fdjeinlich  fteht  S.  auf  ber  Stätte  beS  alten  ÄlpSma, 
oon  ben  Slrahern  O   u   o   1   j   u   m   genannt.  GS  roar  oor 

ber  Gntbedung  beS  SeentegS  nach  3nbien  um  Saö 

Kap  als  ̂ auptnieberlage  europäiidier  unb  inbifdtt 

'Waren  ein  blühenber  i'lah,  pcrfiel  aber  banatb  utto 
3äblte  bei  SBeginu  ber  Kanaihauten  nur  1500  Gittro. 

Sucjfanal,  Seefanal  jur  ütrbinbung  beS  Klittel» 
länbifdjen  unb  beS  Koten  KieerS  mittels  25unhitbnei- 
bungeu  ber  nurllükm  breiten  2anbengeponS.(f. 

baSSlebenfärt^enaui  berRarte  »ffilittelmeerlänber»). 
SlieferHanoliflgleithfamoonberSlaturoorgeseithnel, 
inbem  ber3ühmus  felbft  nur  als  einebenSolf  ronS. 

fortiepenbe  üobenfentung  3U  betradjteniit.bieanibret 

hödjften  Stelle,  bei  Gl  ©ijr,  nur  16m  ü.SJl.  liegt,  unb 
berenSurthftethungburd)6reiSeen(üalIab',limfab» 
unbSitterfce)nod)toefentlidicrIei(httrtioer6enmuBte. 

üereitS  im  14.  3n!irh.  p.  Gl)c.  mürbe  ber  Stau  eines 
oom  Kit  3um  limfabfee  unb  pon  ba  3um  Koten  Skeet 
fübrenben  Kanals  burth  bie  beiben  groben  »errfchrr 

SetboS  1.  unb  SlamfeS  II.  auSgeführt,  um  ibtefjlotte 
aus  bem  einen  inS  anbre  SKcer  bringen  ju  lönnen. 

2)iefer  Kanal  (altägppt.  ta  tenat,  »ber  Jurthflith») 
ging  ntahtftheinlith  bunt)  Sernathläfftgung  )u  Stunbe, 
unb  erft  gegen  Gttbe  beS  7.  Jabtb.  ®.  Ghr.  unternahm 

e8Ked)0  (616—600),  ein  Sohn  üfammetithSL,  einen 
neuen  Rannt  tom  Kit  inS  Kote  ikeer  3U  bauen,  ber 

aber  burdj  Oratelfprud)  (roeit  er  nur  ben  »gremben« 
nüpeit  mürbe)  gehemmt  nturbe,  nad)btm  fein  Sau 
fcljon  120,000  SHenfdien  baSSeben  gefoftet  hatte.  Grft 

ItareioS  $pftafpiS  (521—486)  ooUenbete  baSiiferl 
beS  Kedjo,  rocldjtS  unter  ben  Ptolemäern  bann  no4 

bebeutenb  nerbeffert  tourte.  2)otb  fdion  ju  Sltopo» 
traS  3eit  ntar  ber  Kanal  teilmeife  roieber  oerfanbet, 
unb  maS  untet  ben  Kötnern,  namentlitb  unter  Raifet 

Irajan  (98  —   117  n.  Gbr.),  für  ben  Kanal  geWab, 
(djeint  nicht  non  grober  Sebeutung  getoefen  ju  fern. 

Kadjbem  bie  Straber  -agnptcn  erobert  hatten,  mar  el 
Slmr,  ber  gelbhert  beS  Kalifen  Omar,  nxlctjer  im  7. 
3ahrf).  ben  Kanal  son  Kairo  nach  btm  Koten  SKcer 
iptebtrberftclUe  unb  juQetreibetranSporten  benufte; 

im  8.  3al)rf).  aber  raar  et  fd)on  triebet  gänjlich  un» 
brauchbar,  unb  heute  bejetdjnen  nur  noch  fthmaefie 
Spuren  baS  alte  Wert,  an  bem  einft  pitaraonen, 

SJerfer,  Ptolemäer,  römifdje  Kaifet  unb  atabiidte 
Kalifen  bauten.  2)aS  Serbienft,  juerfl  roieber  aut  tie 

Porteile  eines  maritimenKanalSäroifthcnbemSiittel- 
unb  bem  Koten  SScet  hingerotefen  8U  haben,  gebührt 

Sfeibnij,  bet  in  bieiem  Sinn  1671  an  Üubroig  XIV. 
fdirieb.  üonaparte  lieg  gelegentlich  feiner  Gfperition 

nach  ’Sgpptcn  1798  burth  ben  Sngemeut  Scpere  ikr 
ntefiungen  8um  üau  eines  birelten  Kanals  machen. 
Seiber  gclangteScpireju  bem  fdton  bamatS  als  faifch 
be3eid)ncttn  GrgcbniS,  baß  ber  Spiegel  beS  Solen 

KlcerS  9,ous  m   höher  liege  als  ber  beS  Siittclmeeri. 
StieS  fchrcctte  oon  roeiterrt  Serfuchen  ab.  SUScnblij 

1841  burth  barometrifche  SKcffungen  englif<h«r  Dffi' 
jiere  ber  3rrtum  nachgctuiefen  roorben  roar,  oerfuhte 
Klcttcmicb  1843  pergeblith,  ffiebemeb  SU  bafür  ju 
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mftrtTfifmt,  bis  enMi(|  1854  gerbinanb  o.  Seffepä 
(I.  b.)  bei  bem  Jijelönii]  Saib  Unterfiüfiing  fanb. 
Sch  Übcneinbimg  oon  mancherlei  Sdiroierigfeiten 

«fielt  tiefer  tnblid)  5.  gan.  1856  oon  bet  Störte 
tinin  Sermon  iur  Kon)<ifion  be«  Kanalbaue«  unb 

in  Dittung  einer  iltriengefcfljdiaft.  Siele  ©efeU= 

M   trat  unter  bemSiamenConipatprie  uuivem'lle 
da  oinal  maritime  de  Suez  }tifammcn  unb  erhielt 
«tfkioilegium  out  99  Jahre,  nad>  welcher  3eit  bet 
Sana!  an  Ügqpten  fönt.  Sftm  25.  Mpril  1859  er- 
ialjtt  ju  $ort  Saib,  am  diorbenbe  be«  Kanal«,  bet 
(rite  Sparenftirfj.  Sa«  SRob  bet  ju  bcwältigenben 

Staicrigteiten  war  ein  ungeheure«.  2IIIe«'))lateriaI, 
eleSertjeuge.Siofibmen,  Holten,  Giien,  jebeöStiid 
Hl  maste  du«  ßtiropa  geholt  iperben.  1862  roarert 
ran  bin  1800  Softfometen  ber  Kompanie  «Heilt  1600 

.lum  tägliifin  Iranlport  be«  Irinlroaffer«  für  25,000 

Jrieiter  in  Slniprud)  genommen,  fo  baft  bie  tägliche 
SaigaSe  für  Zrinfroaffer  8000  graut  betrug.  G« 
saralio  cor  allen  Singen  erfl  nötig,  ben  Sufi» 
roaffetf onal  ju  oollenben,  roeldjer  uom  9iil  Xrinf» 
«affet  ua4  bem  3ftt)muö  fügten  fottte.  Sei  Sagafig 

areijt  bepetbe  fief  uom  Jiil  ab,  führt  junädjft  in  oft» 
iubet  Sidjtuna  ncd|  Jemailia  unb  pou  ba  fiiblicf)  bi« 

cuej;  Sihleufenroetle  geben  bie  Siöglidjfeit,  ilitn  eine 
«öbete  ob«  geringere  SEaffcrmcnge  jujufüf)ten. 
■tuf  bim  Spiegel  erreicht  er  eine  Hrciic  pon  17,  am 
Staub  oon  8   m;  bodj  ift  er  nur  2V*  m   im  Surch» 
iWttiej.  Seine  Sollenbung  erfolgte  29,Sej.  1803, 

wtonf  eine  3at)tebau8gabe  uon  3   Süll.  gr.  er» 
iwrt  ourbe.  Stil  Üialdjinenlraften,  bie  bi«  22,000 
Sfetbelräfre  repräfentierten,  nmrbe  trog  mancher 

UoglüetiräUe  (äustrrudä  ber  Gljolera  unb  barauf  fol-- 
«inte  Sejertion  ländlicher  Arbeiter),  iros  biploma* 

tilget  ar.bfuianjiellet  Sdjmietigfeiten  tü)tig  weiter» 
gearbeitet,  jo  bau  ji(ion  18. 9too.  1862  bie  SEaffet  beb 
Summiert  in  ben  Zimfatjjee  einftrömen  tonnten, 

ptbefjiräuäfüllimg  803JÜII.  cbm  notroenbig  waren, 
äm  notbrnefitidjen  Seftabe  biefe«See«  entttanb  bie 
Xiptenj  terSanaloetroaitung,  bieStabtJ«mai[ia, 
P.wbfet  bit  neue  Gijenbaljn  oo  n   Kairo  unb  Mlegait* 
tria  bingefäbtt  mürbe,  roöl/rcnb  bie  alte  SBüftenbaljn 
tao>£uej  aufgegeben  warb.  Stm  18.  Stär}  1869 
ttfolgte  ber  Gmtafe  ber  SUttelmeerroaffer  in  ben  Hit* 
|JW,  unb  16.  9too.  1869  fanb  im  Htifetn  Bieter 
««filiijleiteit  unb  einet  Ungeheuern £<har  gelabenet 
fatopaer  bie  Groffnuna  beb  Kanal«  unter  geftlith* 
iiuen  ftatt,  bie  bem  (iijebioe  20  Will.  gr.  gefoftet 
«oben  fetten. 

2ie  «tätige  bei  Kanal«  beträgt  160  km,  bie  Steile 
o   &metfpiegel  58—100  m,  an  bet  Sohle  22  m, 
™   iteii  8   m.  Gr  beginnt  am  Siittelmccr  bei  Hort 
da#  mit  joei  imgetjeuem  in  baö  Sieet  t)innu«ge> 
»Uten  Sielen  ton  2250  unb  1600  m   Sänge,  wcld;e 

Sorfaun  oon  Hort  Saib  bilben  unb  ben  burdj 
waliae  Strömungen  berbcigefüfjrtert  Siitfdjlamm 
“»alten.  Zer  Hanoi  tritt  bamt  in  jiibtidjcvdiidjtung 
5 t(n  Sinjatebfee  ein,  roo  er  an  beiben  Seiten  oon 

•aammeii  emgera^mt  ift,  uerliigt  benfeiben  bei  Kilo* 
®ta  45  ant  erreicht  bie  Gl  Kantara  gena  nnte  Hoben» 

Deidji  er  butd)id;neibet,  um  4   km  rocitcr 

5 oaüaljfee  einjutrelen.  91adjbem  er  aub  btefem 
Bli"  “getreten,  folgen  bie  Stationen  Gl  gerbane 

tritt  bet  ftanal  in  bie  roeite,  blaue 

ed^e  bei  Zimfabfeeb  ein,  an  beffen  Slotbioefienbe 
osjtatlta  liegt,  unb  ben  er  bei  xuiftn  petläftt,  um 
2« ™   :™ge  gtlfenfdmjetle  beb  Serapeumb  ju 

nun  bei  Äitometet  95  folgenben 

dwimiii  Silben  eine  fefiöne,  etroa  220  qkm  fltofse 
“tetfu^e,  Sie  ring«  oon  "IlKiften  umgeben  unb  am 

Gin<  unb  Slubtritt  beb  JUnatb  mit  Seutfjitütmen  per* 
feljen  ift.  Hei  Gl  Sdfaluf,  am  Siibenbe  ber  Hittcr* 

teen,  madien  fidj  betfitö  Gbbe  unb  glut  beb  '.Koten 
i’leerb  bemetlbar,  bab  beiSUtometetlöfterreiibtipirb. 
Siiböftlidj  pon  bet  Stabt  Suej  ift  bie  flanatrinnc 
nod)  4   km  weit  in  bab  SMcer  gefiilirt,  um  enblid)  bei 
9   m   Siefe  bie  Sleebe  non  Suc}  }u  erteilen.  Sie  Hau. 
foftett  beb  Jtanalb  6etiefen  fid;  auf  etwa  19  ®iü.  Hfb. 

Sterl.,  non  benen  12,800,000  burdp  Stftienjeidmuu. 
gen  aufgebracht  würben,  wäbtenb  ben  9icft  betGljcbioe 
beite.  Sebterm  taufte  Gnglanb  1875  oie  übernom* 
menen,  nod)  tmplacicrien  Slltien  (177,602  Stüi  im 

äßert  »on  3,r.  Süll.  Hfb.  Stert.)  ab.  Hib  Gnbe  1884 
würben  mit  Cinfd)IiiB  bet  Setbcfferungen  für  ben 
Stannl  neraubgnbt  488  Süll,  gr.,  wogegen  bie  Slftiua 

76,7  Süa.  gr.  betrugen.  Sie  Ginnafimcn  ber  GJctell» 
fihaft  ergaben  1872  }um  erftenmal  einen  überfdiufe 
oon  2   SÜD.  gr.,  ber  1887  auf  29,7  SÜD.  gr.  flieg. 
Mud)  ber  Sdjiffboerfetir  beweift  ben  uoaftänbtgeii 
Grfolg  beb  Unternelimenb.  G3  bcnufiten  ben  Sa> 

nat  1887:  3137  Sd)iffe  non  5,903,024  'diettotonnen* 
geljalt,  bapon  2330  englifihe,  185  franjöfifdje,  159 
bollänbifche,  159  beiitfdje,  82  öfterreicl)ijci)<uiigari. 
fdje,  138  Ualienifdie  ic.  Sie  3af)f  ber  Jieifeiibeu 
betrug  182,998  mit  Ginfthlufc  non  Solbaten.  Sie 

Ginnahmen  bejifferten  fidj  auf  60, i,  bie  Qlubgahen 
auf  30,«  Still,  gr.  2Bab  bit  Slbfürjung  ber  Gut* 
fernungen  }wifd;ett  Guropa  unb  ben  bftiichcn  Sän= 
bem  betrifft,  fo  beträgt  biefelbe  für  bie  Sampferfahrt 
naih  Honibap  pon  Hrirtbiji  37,  pon  Irieft  37,  non 
tüenua  32,  pon  SlarjciUe  31,  oon  Horbcauj  24,  non 
Sioerpoot  24,  non  Sonbon  24,  oon  Slmfterbam  24, 

oon  Hamburg  24  Sage.  Sanad)  (affen  fid)  bie  3eit-- 
erfparniffe  iii  ber  gährt  nadj  anbern  säfen  bereih» 

neu.  greiliih  ift  auch  in  SHüdfidit  }u  «eben,  ob  bie 
}u  tranbportierenben  SEaren  ben  loftfpteügen  Kanal. 

Soll  (10  gr.  pro  Sonne  ’Jlettogeroidjt)  }u  tragen  Per« 
mögen.  Slanufatturen,  Stahl,  feine  SletaÜwuren, 

Seibe,  "Shee,  Stnffee,  HaumwoQfe  ic.  bürfen  a!4  un> 
bebingt  lanalfähigeöiiter  gelten,  währenb  eine  lange 
graciit  nertragenbe  0)üter  norteill)after  ben  SBeg  um 
boä  Kap  nehmen.  Sgl.  Sief  f eps,  Lettres,  jourual 

et  documenta  ü   l’histoire  du  canal  de  Suez  (Har. 
1881,6  Hbt.);  Holtmann,  Ser  S.  unb  feilte  Gr. 

Weiterung  (in  »Kanäle  ,   Herl. 1886);  Krulcnberg, 
Sie  Surcp flu  taug  sei  gfibmuS  oon  S.(§etbelb,  1888). 

Suffctcn  (.Jüditer*),  bie  oberften  S'iagiftratäper* fonen  in  Karthago  (f.  b.,  S.  666). 
SuHiclt  (lat.),  eS  genügt,  reicht  hin. 
Sufjcfante  (frans-,  1fr-  mUBW««»),  SelbflgefäHig. 

feit,  bfknfelhafte  Setbftgenügfamleit;  f üf f ifant,  ge» 
genügenb;  fetbftgefäUig,  eingebitbet. 

Suifir  (lat.),  'Jlacbtilbe,  am  Gnbe  eine«  SBorteS  an* 
gehängte  Silbe;  f.  glejioit. 

Suinjieat  (int.),  genügenb,  auäreichenb. 
Sufflcnheim,  gleden  im  beutfdjen  Hejirt  Unter-- 

clfaft,  Krci»  Jiagcnau,  am  eberbad),  hat  gabtifen  für 
Söpicrwaren  unb  feuerfefte  Steine,  Hauholtbanbcl 
unb  0«eo)  3158  meift  fach.  Gimootmcr. 

Siitl'oralio  (lat.),  Grfttdung  (f.  b.). 
Suffolf  (ict.  lioffät),  engl,  ©tafidjaft,  an  bcr91orb> 

fee,  3820  qkm  (69,4  C3J1.)  grofj  mit  (isst)  856  893 
Ginw.,  ift  tm  aUgemeinen  wellenförmig  unb  meift 
fattbig  unb  oerftadit  fich  nach  ber  Äüftc,  wo  Strecfen 
nonüJlarfchlanboorfommen.  Siebebeutenbflenglüffe 
fmb:  ber  Stour  ((ürensflufe  gegen  Gfjej),  Crwell 
ißauetiap  (0renjfluB  gegen  diorfolf)  unb  (W 
bem  2arf.  Mderbau  unb  Hichjudit  ftehen  auf  hoher 
Stufe.  Wan  halt  hier  eine  Stoffe  non  ungehörnten 
Kühen,  welch«  ungemein  nie!  SRUcf)  geben;  ba«  Suf» 

l 



420 

£uffolf  — foltfdjaf  gibt  furje,  aber  fefir  feine  Stolle.  63  ̂Jroj. 
bet  Oberfläche  finb  unter  bem  Bftug,  18  Broj.  be- 

lieben au*  ffiiefen.  1888  tä()Ite  man  41,534  '.'(der: 
pferbe,  63,258  .Umber,  422,150  Schate  unb  130,887 
Schweine.  3m  Sau  lanbwirtfdjaftlicher  SJ!afd)incn 

leiftet  0.  BcbeutenbeS,  anbre  .^rotige  bet  3nbuftrie 
finb  afme  Belang.  hauptftabt  ift  3pSroid). 

Suffolf  cfor.  fiSüsti,  engt.  SlbelStitel,  juerft  bet  3ra= 
milie  ßtiftorb  als  ©rafen,  feit  bent  14  3aljrb.  bet 
gamitie  Bola  als  öerjöge  non  6.  Ter  legte  aus 

biefem  §auS  warb  1513  bingeriebtet.  S-cinrid)  VIII. 
netlieb  ben  Xitel  (einem  ©ünftling  Gfiatle«  Bran- 
bon,  Wem  ®emaf)(  feiner  Scbroeftcr  Blaria,  beffen 

Shmiegcrfobn  Senn;  ©rap  non  Gbuarb  VI.  1551 
junt  Serjog  non  0.  erhoben  tuurbe.  Xcrfelbe  warb 
ne6ft  feinet  locfjter  3oiiauna  ©rat)  (f.  0   tag  1)  1554 
enthauptet.  Tcmnädjft  erhielt  2orb  Thomas  §o> 
warb,  Sohn  beS  »ietten  §erjogS  nou  Slorfolf,  bet 
1597  jurn  Baratt  Jioroarb  ernannt  tnar,  1603  ben 
Zitei  eines  ©rafeit  non  0.  Schon  in  bem  Kampf 

gegen  bie  uniiberroinbliebe  glotte  Bb'lippS  II.  batte 

er  fidj  auSgcjeicbnet,  unter  ('alob  I,  tnurbe  ec  1603 
©efjetmrat  unb  1605  2orb>DberIämmerer,  in  wel- 

cher Gigenfcbaft  er  ficb  bei  bet  Gntbedung  ber  Bul« 

oeroerfehmönrng  beruortbat.  1614—18  mar  et  2orb- 
©roBidjabmeifter,  würbe  aber  1618  entlaffen,  wegen 
Sefted)licbleit  angeflagt  unb  in  ben  Xoroer  gefegt, 
auS  bem  er  jeboeb  itad)  einigen  lagen  roieber  befreit 
tnurbe.  Grftatbl626.  SeinjroeiterSobnrourbel626 

$um  ©rafen  non  Bertibire  erhoben  unb  ift  Stamm: 

»ater  ber  jegigen  ©tafen  non  S.  unb  Serif  Ijire ;   gegen- 
tnärtiger  Gbef  bcS  §aufeS  ift  GljarlcS  3»bn  »o- 
tnarb,  ©raf  non  0.  unb  Bertjbire,  geh.  7. 91oo.  1804. 

Suffragan  (.lat.),  jebeS  ju  Sig  unb  Stimme  (auf- 
fragium)  berechtigte  SMitglieb  eines  Kollegiums  non 
©eiftlicben;  inSbefonbere  ber  (einemGrjbifcbof  unter« 

georbnete)  Tiöjefanbifdjof. 
Suflnure  uniYerscl  (franj.,  Int.  fluffr.-hid/  iinlrorr. 

g<n),  f.  Stilgemeines  Stimmrecht. 
Stiffraglum  (lat.),  bie  Stimme,  bie  ber  röm.  Bür- 

ger in  ben  fiomüien  (f.  b.)  ober  als  Siebter  in  Sri- 
minalprojeffen  (judicia  publica)  abgab;  auch  bie  31b« 

ftimmung  im  ganjen  unb  baS  3timmred)t  felbfl. 
SnlTrhtox  (lat.),  f.  Salbftraucb. 

Suffufion  (lat.,  jpgpbämie),  biffufc  Blutunter- 

laufung non  gröberer  Slusbebnung  tn  bie  ©ewebS« 

mafeben,  wie  fie  namentlich  unter  ber  i-aut  bei  Eluet« 
febungen,  Schlägen  mit  ftumpfen  3nftrumenten  in 

jeltenen  gälten  fpontan  norlommen,  J.  58.  bei  Blut- 

fledenfranlheit,  Storbut  u.  bgl. 

Sufismus  (SofiStnuS),  ber  SllpftijiSmuS  ber 

Wobammebatter,  nach  roclcbem  ber  SJIcnfdj  ein  Slu8« 

ftufj  (Gmanation)  ©ottc«  ift  unb  jut  SEiebcrocreim- 

gung  mit  bemfelben  jurilclftrebt.  Seine  Sinbänger 

geigen  SÜfi  (»SüoUbelleibete  ),  ba  fic  nad)  ber  Sitte 
ber  erften  ©rüuber  im  3.  3abrb.  nach  SJlobammeb 

nur  toollcne  Slcibung  trugen,  tuaS  aber  beute  nicht 

mehr  ber  gatl  ift.  Tie  Sflfi  unterfdjeiben  brei  Sta- 
tionen in  ihrem  Erben:  bie  ber  Sletliobe,  auf  roelcber 

bet  SDIoSIetn  bie  porgefebriebenen  Steinigungen  unb 
©ebete  äußerlich  nollbringt;  bie  berGrfenntniS,  auf 

ber  et  ertennt,  baji  alle  äufeerliebe  Sleligionsübung 
(einen  wahren  fflert  bat,  unb  ficb  oielmcbr  bem  Stu- 

bium  ber  heiligen  füfiftifeben  Schritten  unb  befegau- 
lichem  Berten  len  in  bie  ©ottbeit  loibmet;  enbtid)  bie 
per  ©eioiRbeit,  auf  weldter  er  ficb  als  eins  mit  ber 
©ottbeit  raein  unb  habet  über  alle  Slätefe  erhaben  ift. 

atlS  Stifter  beS  ber  tiamenilicb  in  Klcinafien  unb 

Berfien,  auth  tn  3nbien  StuSbreitung  fanb,  wirb  ein 

nrabifeber  B«»fn  ®uS  Stal  genannt;  für  feint  bebeu- 

Suggefiion. 

lenbflenBerlrclet  gelten  ber  perfij ehe  Siebter  Titbdctl 
ebbin  Slumi  unb  Rrcrib  ebbin  Sttar  auS  Slifhabur 
wie  auch  bie  berühmten  Tiebter  SafiS  unb  Saabi. 

Bgl.  Tboluet,  S.,  sive  Theoaophia  Persarum  pan- 
theistica  (Bert.  1821);  ftremer,  ©efetiebte  bet  berr- 
idicnben  3bten  bcS  3o(amS  (Seip).  1868);  ?almer. 

Oriental  mysticism  (2onb.  1867;;  ©obineau.Lc* 

teliiriens  ec  les  plnlosopbea  dana  l’Aaie  Centrale 
(2.  Stuft.,  Bar.  1866). 

«ugätiatba!  (Bai  Su  gana),5jfu§that  ber  Brenta, 
forocit  fie  tirolifcbeSSebiet  burdjftrömt,  jiebt  ficfi  nan 

ben  DueCeu  ber  Brenta  ab  über  50  km  bis  jur  ita- 
lienifchen  ©renje,  too  eS  bei  lejje  in  eine  roilbe 

Schlugt  übergebt,  enthält  bie  Seen  non  ßalbonauo 

unb  2enico,  bat  fiibtidje  Vegetation,  Sein-  unb  Sei- 
benrultur  unb  ca.  70,000  Bewohner.  SBicbtige  Crt: 

ftnb  Bergine ,   2enico ,   Borgo  unb  ber  Babeort  Sion« 
cegno.  Ser  Slante  wirb  non  bem  BoKSftamm  ber 
Guganeer  abgeleitet,  meltbe  bi«  angeftebelt  tonen. 

Sugatag  (irr.  ld>ü-),  Torf  im  ungar.  Somitat  SSar- 
maros,  bet  iliarmaroe-Sjigrt,  mit  grobem  Salinen- 
wert  (jährliche  Brobullion  165,000  metr.  3tr,  Solj). 
Som  Bergwerf  führt  eine  20  km  lange  fcbmalfpurige 
Bahn  nah  BlarmaroS-Sjiget. 

Suger  dor.  fiünigici,  franj.Äirthenfürft  unb  Staats- 
mann, geb.  1081  ju  St-Dmer,  feit  1122  Slbt  tu  St.< 

Tenis?,  batte  unter  2ubwigVI.  unb2ubtoigVU.be- 
beuteitben  Ginflujs  auf  baSStaatSwefen,  »erbefferte 

bie  3uftij,  beförberle'icf erbau,  |)anbel  unb®emcrbe, 
begünftigte  bie  Siäbte ,   war  wäbtenb  Subraig»  VII. 

Streujjug  1147—49  SleicbSregent,  hob  bie  Slacbt  be4 
SönigtumS  unb  ftarb  12.3an.1151.  Gr  fdjtieb  unter 
anberm:  -Vita  Lndovici  VI.«  (brSg.  oonfflolinitr, 

Bar.  1887)  unb  »De  rebus  in  sua  admiaistratiooe 

geatis«  (bei  TucheSne,  -Scriptorea« ,   Sb.  6).  Sein 

2eben  beubriebett  GombeS  (Bar.  1853)  unb  Sette- 
ment  (3.  Stuft.,  baf.  1868). 

Suggerieren  (lat.),  einem  etwas  tingeben,  ihn  be- 
eittfluficnb  ju  etwas  peranlaffen. 

Suggrftion  (franj.,  -Gingcbung«),  bie  (fiiidöpimg 

beftimmter  Borftelltmgen  in  ber  impnoje  (f.  ippno- 
ticmnS).  Tie  Grfalitungcn  ber  lebten  3“bc*  habe“ 

bewiejen,  baf)  bie  geiftige  Seeinftuffung  ber  buch  bi< 

$gpnotifierung  ibreS  felbftänbigen  unb  logifcpenTen- 
ten-i  beraubten  Berfonen  »iel  weitere  (Äuebehntmg 

julägt,  alS  man  bis  babin  geneigt  war,  ju  glauben, 

unb  tuifj  baburd)  erfeaunlicbe  SBi'tl  engen  etjiell  wer- ben fönnen.  Siidjet  in  Baris  will  einer  Tarne  oon 
mitttern  3abren  nadfeinanber  fuggeriert  haben,  fie 

fei  eine  Bäuerin,  eine  Sdiaufpielcrin,  ein  alter  ®e- 
iteral,  ein  Brebtger,  eint  9!otme,  eint  alte  grau,  ein 

Keines  ftinb,  ein  junger  SWann  :c.,  unb  fie  habt  -id) 
icbesmai  ber  eingebilbeten  JloUe  gtmäb  betragen. 

3n  einem  lürjlich  ju  Bfotjbeim  »erbanbelten  Brcjep 
hanbelte  ei  fid)  um  Bcrjoncn,  bie  in  ber  lünfilich  er- 

regten SßnbnDorftcIInng.Sunbe  ju  fein,  auf  anbrt  9t- 

be'ht  worben  waren.  Ter  betannte  Bfhdiolog  A 
Telboeuf  in  2ütticb  bol  einer  Betfon  fogar  mit  Gt- 

folg  oorgerebet,  fic  fei  ein  gebeijter  «ferner  Ofen  ober 
eine  brennenbe  Betroleumlampe.  Tem  Iraumenien 

mangelt  eben  jebe  2ogit  unb  gäbigfeit,  ftch  bureb 

eigne«  Tcnlen  einet  gebieterifeben  SabnoorfteHunit 
ju  entreißen.  Blau  begreift  bie  ©efäbrlidfteit  ber 

Beacht  eine«  gewifjenlofen  VppnotifeurS  itoct  feine 

Cpfer,  unb  es  ftnb  bereits  mehrere  gälle  ooc  bie  St- 

richte  gefommtn,  in  btiten  grauen  unter  bent  Sot- 
geben,  mit  ibretn  ©atten  $u  oerlebren,  gemiBbrauctt 

ober  ju  fehriftlieben  Schettfungen  oerantaht  worben 
finb.  GS  ift  fomit  böebit  bcbcnflicb,  fitb  ohne  Seifet» 
einerBertrautnSperfonbhpnotifiertnjuIajftn&ntj* 
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gsrfiher,  namentlich  CtjorLot  in  fpcwiS,  bem  ab«  auch 
#wril>®&ing  in  (äraj,  Dberfteiner  in  SBien  unb 
acctrebeuliche  Autoritäten  in  neueret  3eitbeigcftimmt 
Wen,  neben  noch  weiter  unb  behaupten,  es  ließen 

6$  tat« b   S.ßicrbrütfe  auf  Körper.  unb  ©emütSleben 
Seractbrinnen,  bie  über  bie  iappnofe  hinausroirfen 

rabf«  heilroirfungeit,  tlbarafteränberungen,  erjieh« 
liebe  etnfiüife  rc.  befijrbern  fönnten.  flrafft. Ebing 
sä  eine:  Serfon  bie  Körpertemperatur,  bie  fie  am 

näbften  Sotgen  jeigen  follte,  unb  ein  franjöfffchet 
fc]t  einet  anbetn  burch  bie  (Eingebung,  fie  werbe  mit 
gtübenbem  Sifen  gebrannt,  fogarBranbblafen  et  jeugt 
Wen.  Such  ju  perjönlichen  Singriffen,  Verbrechen  ic. 

nach  bet  i’t)pnofc  fall  burd)  6.  ein  Xnftofi  gegeben 
ererben  Icnntn.  2ie|e  Angaben  bebiirfen  aber  noch 

(«faltiger  Prüfung.  VgL  Cberfteiner,  2tr  §g« 
MotiSmuS  mit  befonbercr  Berüifiehtigung  feiner 
tümfeben  unb  forenfifchen  Bebeutung  (SBien  1887); 
e.  Ätaffbßbing,  Sine  epperimenteHe  Stubie  auf 

bem  Seiiet  beS  $opnotitmu8  ( Stuttg,  1888) ;   Bern, 
heim,  3He  8.  unb  ihre  fjieilroirfung  (SBien  1888). 
Suggestion  meotale(franj., tut.  IWseWiftibne  manu. 

Ml.bieangeblichtSebanfenübertTagung  ohne  Berilh-- 
mag;  |.  (SSebanfenlefen,  6.  990. 

€aggrfltafranrn  (eingebenbe  gragen),  oerfdng. 
lobe  fragen  beb  Sinters  an  ben  Ängeltagten  ober 
»n  3engen,  welche  [o  gefielt!  werben,  baß  bie  oon 
lefient  erft  antugebenben  XI)atfachen  fcf)on  oon  bent 
Änhter  in  biegrage  hineingelegt  werben;  nach  m°! 
teuer  Äehtöanfchauung  unftatthaft. 
e«rtlii.  fiarf  gewürjie  gleifdjbrühe,  welche  mit 

äSeijurin  fragt  fflaffer  bereitet  wirb,  bient  jum  Äo< 
<hr"  non  SDtaccaroni,  Seftüget  unb  SBilb. 
SrgiOation  (tat.),  ber  Austritt  oon  Blut  in  bie 

0eo(be  nach  (jeneißung  fteinerer  ©efäße.  2er  AuS« 
™   'ft  au»  ben  ffinrtensub  ciliis(*unter  ben  Augen« 
libern«)  entftanben  unb  bebeutet  utfprünglith  alä 
snxilatio  bie  io  häufigen  bei  Schlägerei  oorfonu 
menben  toten  gleite  ber  Slugenlibcr,  welche  fpäter 
ele.legenhogenfarben  burchraachenunb  inberVolIS. 
fWkfihleihtnieg  als  blaues  äuge  belannt  ftnb. 

«»heit,  arab.  Sichter,  f.  Sohatr. 

®*V  (Suh  lag.  Stabt  im  preujj.  SegienmgSbejirf 
«fiitt,  Kreis  Schleuftngen,  an  ber  Sübfeite  beS 
tfünnger  Salbei  im  2f)al  ber  §afel  unb  an  ber 
bwe  wrae-Sitfchenhaufen  ber  Breufsifthen  Staats. 
Wn,  438  m   ii.  SS.,  bat  2   eoang.  Kirchen,  ein  Amts« 
lengt,  rine  Cberförftcrei,  eine  MeichShanfnebcnfteße 
»ni  (lasst  10,608  meift  eoang.  (Einwohner.  Saupt 
Wrungljoeig  berfelben  ift  ©ifenroaten«  unb  ©e. 
oebrabrifation,  welch  leitete  feit  3af)rfjunberten  in 
Jitim  Äuf  fleht  unb  nicht  nur  KriegSwaffen  aßet 
«i,  'otibern  auch  3agbgeroef)re  unb  bie  oerfchieben. 
J®  ricjulwafftn  liefert.  Anbre  Oteroerbe  finb: 
Swhentwebetei,  poljmaren«,  BotjelIan>,  Seberfabri« 

Stofchinenbau  tc.  Über  ber  Stabt  ethebt  fich 

»et  g-omberg  mit  btm  Dttilienftein  (520  m),  einem 
n'n<ht4teichen  Borphprfelftn.  S.  wirb  urtunblich 
' W 1330  nli  Bort  erwähnt,  bas  burd)  Kauf  an  bie 
ßnni  Don  penneberg  {am  unb  1527  Stabtretht  et« 

1815  gehört  e«  ju  Breufsen.  Vgl.  Süerther, 

(Winjbtr  stabt  6.  (Suhl  1846-47,  2   SBtoe.). 
*•4«,  moraftige  Vertiefung,  in  welche  ft*  Slot« 

rf^^rittilb,  befonberS  bei  troefnem,  lieifcem 
meierlegt,  um  fich  barin  ju  fühlen  unb  nom 

"HW,  namentlich  ben  fjirichlauSfliegen,  ju  rei< 

SL' W4  fhlägt  gewöhnlich  3Ucrft  mit  bem 
utfit  "n  ®otflf4  1“  einer  breiartigen  Blaffe, 
^   ng  bann  hinein  unb  wäijt  fich  behaglich  batin 
“4«.  Seim  Auftreten  auS  oer  0.  fchüttelt  er  fich 

ben  Schrnuh  ab  unb  reibt  (marit)  ftch  babei,  wie  na« 
mentlicf)  auch  bie  Sauen,  an  Bäumen.  3"  Seoieren, 
in  welchen  es  an  natürlichen  Suhlen  fehlt,  fchlägt 

man  mulbenförtnige  Vertiefungen  mit  ftrengem  Set« 
ten  auS,  bamit  ba*  barin  jufammenlaufenbe  SBaffer 
nieftt  in  ben  Boben  einfiefern  fann. 

Suhlrr  2Bei&fupfrr,  f.  Slicfedegierungen. 
Snhm,  Ulrich  griebrich  oon,  greunb  gritb« 

richS  b.ör.,  geb.  29. Stpril  1691  )u  2reSben,  ftubierte 
in  Senf,  {am  1720  alS  lurfächfcicher  ©efanbter  cm 

bete  Berliner  §of,  trat  hier  mit  bem  bamaligen  firon« 
prinjen  (griebrief)  II.)  in  enge  Serbinbung  unb  ftanb 
mit  bemjelben  auch  noch  feinem  Abgang  oem  Berlin 

(1730)  noch  in  philofophifchem  Briefwechiel,  ber  nach 
bem  lobe  beS  Königs  unter  bem  Xitel:  »Correspon- 
dance  familinire  de  FrSderio  II  avec  U.  F.  de  8.« 

(2  Bbe.)  erfchien.  1737  watb  S.  ©efanbter  am  ruf« 
fif*en  $of;  er  ftatb  tm  iSüoember  1740. 

SühntOcrfahrtn ,   gericbtlitbeS  Verfahren  jum 
3wecf  ber  gütlichen  Beilegung  eine«  SiecbtöftieitS. 

'Jla<b  ber  beutfehen  3ioilproje6orbnung  (§268)  fann 
baS  ©ericht  in  jeber  Sage  eines  bürgerlichen  SechtS« 

ftreits  bie  gütliche  Beilegung  bebfefben  ober  einjel« 
ner  Streitpunftc  oerfuchen  ober  bie  Borteien  jum 

3wed  beS  Sübneperfutb®  oor  einen  beauftragten 
ober  erfüllen  Sichter  oerweifen.  Such  fann  jum 
3wed  beS  SühneoetfuchS  baS  perfönliche  Srftheinen 

ber  Bcrteien  oor  ©ericht  angeorbnet  werben.  3n 
ßhefachen  mu  &   bem  Verfahren  oor  bem  Sanbgtricht 

m   ber  Segel  ein  Sil^netermin  oor  bem  SmtSge« 
rid)t  oorhcrgcljen,  bet  welchem  ber  ©bemann  feinen 
allgemeinen  Herid)tÖftanb  hat.  Sie  Parteien  muffen 

ju  biefem  Sühneoerf  uth  perf  önlith  erfcheinen  (§570ff.). 
Smnbelt  eS  fid)  ferner  um  eine  geringfügigere  SechtS* 
fad)e,  welche  im  einjelridjtcrlicten  Verfahren  nor  bem 

Amtsgericht  ju  nerfolgen  ift,  fo  fann  ber  Kläger  ju« 
nadfft  feinen  ©egner  jum  3wecf  eineS  Sühneocr« 
fuch«  oor  baS  SmtSgericht  toben  laffen.  Kommt  hier 

ein  Vergleich  nidjt  ju  ftanbe,  fo  wirb  auf  Antrag 
beiher  Parteien  fofort  jur  Vethanblung  beb  SechtS« 

ftreitS  gefchritten,  inbem  alSbonn  bie  Klagerhebung 
burd)  beu  münblichen  Vortrag  ber  Klage  erfolgt  (§ 
471).  Bei  einfachen  Belcibigungen  fff  nach  ber 
beutfehen  Strafprojefjorbmmg  (§420)  bie  Srhebung 
bet  Klage  erft  bann  juläffta,  wenn  oor  ber  juftän« 

bigen  Vergleid)öbef)örbe  bicSübne  fruchtlos  oerfucht 
wövbcn  i|t.  fiierüber  hät  ber  Kläger  mit  ber  Klage 
eine  Befcheinigung  einjureichen.  2ie  VergtcidiSbe! 
hörbe  ift  inbenmeiftenbeutjcben  Staaten  ber SchiebS« 
mann  (f.  b.),  ber  auch  bie  gütliche  Beilegung  oon 
prioatrecbtlichtn  Streitigfeiten  oerfuchen  fann) 

Sn iridium  (lat.),  Selbftmorb. 
Suibas,  artech.  Seri(ograpl),  um  970  n.  ©hr.(  Ser» 

faffer  eines  äßorterflärungen  unb  Sotijen  (nament« 
lidi  btographifche)  über  bie  alten  Sd>riftfteaer  ent» 
haltenben  (efifaiifchenVSerfeS.  ©ilig  unb  ohne  Kennt« 
nis  unb  Kritif  aus  älteru  SBörterbüthem,  Sdiotien 
unb  grammatifchen  Schriften  jufammengefchrieben 

leibet  eS  an  jafjlreichen  fchtperen  ÜSängcln  unb  3rr.' tümem,  ift  aber  bennoch  burch  bie  güUe  nur  hier  et« 
haltencr  Slachrichten  befonberS  für  bie  Sitteratur» 
gefchichte  oon  imfchähbatem  Viert.  Seuere  AuSaaben 
beforgten  ©aiSforb  (Dsforb  1834,  3   Bbe.),  Bern- 
harbp  (Saüe  1834  —   53,  2   Bbe.)  unb  Beiter  (Berl 1854).  Bgl.2auh,  De  Suidae  biographicorum  ori- 

gine et  fide  (Seipj.  1880). Suifan  (Suifun),  glufc  im  6übuffuritanb  (oft« 
fibiriftheS  Kuftengebiet),  welcher  in  ber  ffianbfdmrei 
entfpringt  unb  ftch  im  Sichota  Aitn  burch  eine  ff  eis, 

fpalte  in  bie  b.  ©r.«Sai  Bahn  bricht  ̂ 2« 
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SSünbung  be«  S.  ifi  nur  füt  Schiffe  ton  1,5  m   SCief* 
gang  «ugänglitp. 

Snf  Juri»  (lat.),  fein  eigner  Sert,  münbig. 
Suni«  (Stätte ine),  gamiiie  bet  paarjefjigcn 

Huftiere. 
Suintcr,  f.  ».  tv.  ©otlfdjroeip. 
Suir  (iot.  glup  in  grltrnb,  entfpringt  in 

ber  ©taffcpaft  Xippcrartj,  fließt  an  Xhurle«,  Gäbet, 
Garrid  nnb  Glonmel  torbei  unb  tercinigt  fub  un« 
terpalb  DSaterforb  mit  bent  Barroro  (f.  b.). 

Suite  (franj.,  iw.  iiaitO,  golge,  ©efoige,  befonber« 
ton  SHilitärpcrfonen,  roclcbe  ben  £anbe«berrn  ober 

iiöbere  üorgejepte  beiBeftibtigungcn  begleiten;  Dffi* 
giere,  roeldje  juXnenfiftcllungcn  aupetbalbbcrXruppe 
berufen  fmb,  roie  j.  B.  Seprer  an  ben  Militär  bilbung«* 
anftalten,  werben  »iilas.«  ibre«Xruppcntcil«  gefübrt, 

b.b-fie  bleiben  in  beffen  Stiften,  biä  ilireSiicbercinrart- 
gierung  in  benjelbeu  ober  einen  onbern  Xruppenteii 

erfolgt.  —   gn  berSJlufil  ift  S.  (flartie,  Partita) 
eine  ber  älteften  mebrfäpigen  (cpllifcpen)  gornten, 
bie  ihren  Urfprung  in  ben  SJiuftfoorträgen  ber  Bunft» 

pfeifet  bat,  roettpe  fdjon  im  16.— 17.  3«brp.  Xänje 
oerftbiebener  National  Hat,  fontraftierenb  in  lempo 
unb  Ia(t,  aber  in  ber  Xonart  jufammenftimmenb, 

nadjeinanber  nortrugen  unb  eine  foidje  golge  Partie 
benannten.  5>er  Dlame  unb  bie  gönn  mürben  im 

17.  gabtb.  ton  ben  bcutfdjen  Blaoicrlomponiften 

aufgegriffen,  roeldje  audj  bie  in  ähnlicher  SBeife  au« 
mebteren  Stötten  jufummengefepten  Variationen 

(Doubles)  al«  Partie  bejeidjncten.  Xurep  biefe  fo« 
roie  burtp  bie  Siolmfomponiften  (GoreBi)  mürben 

allmählich  bie  gormen  ber  Xanjftüde  erroeitert,  e« 
begannen  aber  balb  bie  oecfcptebenenXeiU  burd)  über« 

banbnebmenbe  giguration,  roie  fte  bet  Violine  ge* 
map  roar,  ifjre  djaratteriftifdjen  äJlerfmale  ju  ter* 
Iieren,  unb  e«  ift  ba*  Serbienjt  ber  franjofifdjen  Bla. 
tiertomponiften  (Couperin),  bie  Diptjlbmil  roieber 

fepärfer  präjifiert  ju  haben,  3pre  Icpte  DluSbilbung 
erfuhr  bie  jlammerfuite  burtp  3-  ©•  Badj.  Dieben 

ben  Xan  jflüden  fanben  fpäter  auep  bie  3utrobuftion, 

ba«  iträlubium,  bie  guge,  bie  Xolfata,  ber  DJiatfcp 
unb  ba«  Xpema  mit  Variationen  Slufnapme  in  bie 

S.  3n  neuerer  Seit  ifi  bie  S.  auf  toBe*  Drtpefler 
übertragen  unb  ju  grobem  Umfang  au«aeftaltet  roor* 
ben,  befonber«  burtp  granj  Öadjner,  ber  in  feinen 
Suiten  arofje  (ontrapunttifdje  SBeifierleifhmgen  pin« 

gefteflt  bat.  Sie  oier  tbarafteriftifepen  Xeile  ber  äl« 
tetn  S.  finb:  SUlemanoe,  Gourante,  Sarabanbe 

unb  ©igue;  routben  mepr  Säge  eingeftpoben  (Inter- 
mezzi: ©auotte,  Baffepieb,  Btanle,  Bourr<e, 

Menuett,  autp  Souble«  überein  Xanjftüd),  fo 

geftpap  ba«  in  ber  Segel  Jttiftpen  Sarabanbe  unb 
©igue.  Setten  erfdjeint  ein  eingefdjobener  Sap  tot 
ber  3arabanbe.  über  ben  Gpavatter  ber  einjelnen 

£   ne  f.  bie  Spejialartirel. 
Suiten  (oulgär  Schmielen  gefptotpen),  mutroil« 

lige,  tofeStreicpe;  Suitier  (Sdjroietjep), Slreicpe« 

matper,  luftiger  SBrubcr. 
Sujet  (franj.,  iw.  naf**b),  f.  t.  ro.  Subjcft;  ©e« 

genftanb,  befonber*  Stoff  einer  Diebe  tc. 
SuffäBe  (itat.),  fanbierte  Stpale  terftpiebener  Gi» 

tniS-Slrten,  befonber«  Sitronat. 

Suffabor,  l’oljart,  f.  Jacarnnda. 
Suffüba  (lat.),  naep  bem  mittetalterticpen  Voll«, 

glauben  ein  bem  gntubu«  (f.  b.)  äpnlitper  roeiblitper 
Stacbtaeift  (ogl.  Stlp). 

®uffuItnt(lat.),faftig,fraftt>oB,napTpaft;©uIIu« 

leiy,  SaftfttBe,  Diaprljaftigfett. 
Cuffulfnten  (Succulentae),  1)  gettpf  lanjen,  im 

aBgem einen  alle  ©eroflipfe  mit  fetten,  faftreitpenVldU 

tetn  ober  mit  fepr  biden,  fteiftpigen, grünen  Stengeln 
mit  rubimentären  Blättern  ober  ganj  ohne  foltbe,  ba« 
ber  bie  meiften  au«  ben  gamilien  ber  Äraffulacecn, 

Bafteen,  Mefemirpantpcmeen  unb  ben  ©nttungen 
Dlloe,  Stgaoe  je.  Xie  oberirbiftpen  Stengel  biefet 

BRanjcn  fterben  meift  nitpt,  roie  bie  ber  eipten  Jltäu« 
ter,  aüjäprlitb  ab,  fonbern  bauern  mit  ihren  Blättern 
meprere,  oft  oiele  3“Pre.  Sie  lännen  Xrodenpeit  ber 

Umgebung  länger  al«  anbre  ©eroädpc  ftpabloS  er« 
tragen,  tbeil  ipre  Xranipiration  äupetft  gering  ift, 

fo  bafs  ihr  ungcroöpnlitpcr  DBafferreitptum  tn  ben 

noluminöfen  Organen  jurildgebalten  roitb.  —   2) 

(Opnntinae)  Crbntmg  im  natfi'rlitpen  ̂ Bonjenfpftem unter  ben  Xitotplebonen ,   Gporipetalen  mit  btden, 

BeifcpigenSlättem  obtr,  trenn  biefe  nitpt  auSgebilbet 

fmb,  mit  fleiftptgem,  lugeligem  bi«  fäulenförmigem 
ober  jufammengebriidtem,  grilnem  Stamm,  bie  8lü> 
ten  mit  Äeldj«  unb  'Blumenblättern,  roelcpe,  meift  in 

:   groper  Slnjapt,  balb  in  Cutirlen,  balb  in  Spiralen 
l   georbnet  finb,  ebenfo  gefteBten  Staubgefipen  unb 

irnter«,  feltener  obctftänbtgem  grutptfnot'en  mit  meift 
roanbftänbigerBlacenta,  limfapt  bie  gamiiie  bcrflal« 
teen  unb  in  einigen  Spftemen  autp  bie  ber  JRefem« 
brpantbemeen.  S.  Xafel  »Balleen*. 

Suftumbenjgelb,  Bupe,  roelcpe  im  bürgerlichen 
Dlc(pt«ftreit  ber  mit  einem  3ied)t«mittcl  (Btrufung, 

Dicoifton  tc.)  apgeroiefette  an  bie  Staatäfaife  ju  ent« 
ritpten  hat.  5Bo  partilularretptlid)  in  Xeutidilanb 
ein  S.  rorf am,  ift  e«  burd)  bie  beutfipe  Simlprt» 

jeporbnung  befeitigt.  Xa«  franjöftidje  Keept  tennt 
.   bageaen  bd«  S.  in  ber  gorm  eine«  Ginfape«,  roclcptn 
ber  Beftproerbcfüprer  an  bie  Staatifaffe  oerliert, 
roenn  feine  Befdjroerbe  abgeroiefen  roirb.  Sa«  £. 
bejrocdt  bie  Verhütung  be*  Icitptfcrtigeti  Sebrautpä 
oon  Diecptämitteln. 

Suftumbicrcn  (tat.),  unterliegen,  serlieten;  Sul> 
lumbenj,  ba«  Unterliegen. 

Sutturrieren  (lat.),  beifpringen,  ju  Sjilfe  eilen. 

Suftiir«  (lat.),  fjilie,  Seifianb,  Unterftiipung; 
Sutturfale,  giliale  eine«  önnblungäpauie«  tc. 

Sulamttp  (bebr.,  b.  p.  DJiäbtptn  nü«  Sulem  ober 
Stinem),  bie  Braut  im  $open!ieb  Salomo«  (7, 1). 

Sulcila,  perf.  grauenname,  unter  roeltpem  ©oetpe 
i   im  »SBeftöftlidjen  Xiroan«  feine  greunbin  SXariamu 
r.  ffliHemer  (f.  b.)  oerperrlitpt. 

Snlettnan,  f.  Soliman. 

eulcimanftttefSuleimanfop),  Dficribiangetirgt 

im  öftlicijenaigpaniftan,  an  berBrenje  gegen  ynbien, 
erreitpt  tm  Xatpt  t   Suleiman  8+41  m   $5pe,  geht  im 

Sö.  in  ein  $oaplanb  über,  fallt  (teil  gegen  gnbien  cb 
unb  ift  non  pier  nur  in  tief  eingerüfeiien,  ftproer  ju> 
gänglitpen  gluptbälem  ju  überfteigen. 

Suleiman  $afd)a,  türf.  ©encrdl,  geb.  1638  in 
Xbratien,  trurbe  in  ber  DJUlitärftbule  ertogen,  trat 

18ö4  in  bie  Slrmee,  roarb  fopon  1862  Kapitän  unb 

tämpfte  mit  StuSjeidmung  in  Montenegro,  würbe 
batattf  al«  Sataiffont-fommanbcur  in  bie üaifergarbe 

oerfept  unb  1867  natp  Sreta  gefanbt,  roo  er  nameitt* 

litp  bei  ffirftünnung  be«  Berg«  Diora  ein  beroorro« 

Senbe«  ftrategiftpe«  Xalent  entroideite,  unb,  neip onftatttinopel  jurüdgefeprt,  Sßrofeffor  ber  Sittern« 
tur  an  ber  Brieg«ftpule.  Gr  ftprieb  in  biefet  Seit 

meprere  roiffenfdjaftlidie  ffierfe,  namentlidi  eine  otb 

gemeine  ©eftpitpte  in  brei  Sänben  unb  eine  Graut« 
matif  ber  türfifepen  Spratpe,  iämpfte  unter  Seiif 

Baftpa  in3emcn,  aoancicrte  bannjumSeneraluMjot 
unb  Unlerbttefior  bet  äBilitärftbule,  enblitp  jumfpi« 

rettor  berfelben,  bie  er  natp  europSiftpcm  Kuper  er« 
»eiterte  unb  oerbefferte,  unb  nahm  an  ber  Serfipoö« 

ntng  jur  Gnttpronung  Sibb  ul  '8 ft«’  teil.  187S  jum 
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|   uau  (f.  b.,  6.  5   t   u.  55).  21n  bet  Sübfeite  bcäfelbeit 
liegt  im  rumänifdjcn  Kreis  Sultfcba  (2obrubjeha) 

bie  Stabt  S.,  mit  Seuchtturm  uttb  50*.)0  Ginin.,  Si# 

I   eines  D'lotenfornS,  greifjaien  ffeit  1879)  unb&aupt* 

t'mtionSort  für  bie  2ampffehiffa(jrt  nach  Obeffa.  S. 
tonSoSnien  unb  ber  öerptgoroina  ernannt,  oerpro*  mürbe  8.  Cft.  1877  oon  ben  Siuffen  befcfjoffen  unb 
mutierte  9ü!fdii|j  unb  rüefte  in  Montenegro  ein,  arg  ncrroüftet. 

Sulingen ( S u   h   I   i   n   g   en),  glecfen  unbJtreiShaupt* 
ort  im  nreujj.  Siegtcruitgäbnirf  ßannoner,  bat  eine 

epang.  iiirctje,  ein  SlmtSgerieht,  bebeutenbe  Senfen* 

|   fabrifation  unb  08«)  1645Gimo.  feier  3,3uni  1803 
lloitneniion  sroifdjcn  granjofen  unb  .^annooeranem. 

i   Sulioten,  albanef.illolfSftamm  tmSübenbeS'Ua* 
fehalilS  Sanina,  bent  alten  GpiruS,  leitet  feinen  llr* 
fprung  non  einer  Slnialjl  gamilien  ab,  roelcpe  im  17. 

Wti  juriid.  Sei  Dh'üppapri  tnarb  16.  unb  17.  i   gabrb.nor  bcm  türtifehcn  2rud  in  ben  ©ebirgen  non 

3en.  lern  Peer  nöltig  jeriprengt,  S.  im  'Ul ä rg  ju  Ron*  \   Suli  in  bet  dläfye  bet  Stabt  i!arga  eine  gjufliitbt 
fumiitopel  netbaftct  unb  not  ein  Kriegsgericht  ge*  j   (lichten.  Sie  betennen  lieh  jut  gtiedjifch'fatSolifchen 
ftelit  unb  2. 2>e.j.  befonbero  nicgen  feines  Verfahrens  Mtrehcunb  iprcrtjenal?  SJiutteripradje  baS©riedjifcht, 

ui  Sumrlien  jut  Stgtabation  imb  ju  15  3al;ren  ge*  I   jugieitb  aber  aud|  baS  ÜUbnnefijtbe.  Sieben  SSiefjäUCht 
ftang  perurteilt,  ober  Pom  Sudan  begnabigt.  Gr  imb  ettonS  2t  cf  erbau  mar  tljr  -vauptgeioerbe  baS  bcr 

IieifumSoenerai  (ffttif)  befärbert,  befehligte  et  im  i 

f«6i;djcn  Krieg  1876  juerft  eine  Sioifion,  bann  ein  | 
,8otp8 ,   nah1"  stniafctcioah  unb  bie  Sgöfjen  non  2ju* 
ttil  imb  brang  alä  einer  ber  erften  in  2t(efina|j  ein. 
1877  rnnb  er  jum  Muidjir  unb  Cberlommanbauten 

surbt  aber  im  jjuli,  oiS  bie  Siuffen  in  Siumeiien  ein 
tonjen,  «midgerufen.  Gr  marf  bicfelben  bei  Csti 

*gta  gurücf,  griff  fee  21.—  26.  ?lug.  nergcblich  im 
ShipapeS  an,  tuobei  er  feine  nortrefflidjt  Slrmee  ju 

8nmbe  ridjte!e,  fefte  auch  im  September  feine  2tn< 
griffe  hartnädig  fort,  marb  2.  DIt.  CberbefcblSfjober 
berlonauatmee,  ridjtete  aber  nichts  aus  imb  ging 
ui  Januar  1878  mit  einem  Xeit  berfelbcn  über  ben 

ftarb  IS. Stprit  1883.  Sgl.  MacriböS,  ProcSa  de 
S.  lÄonflant.  1879). 

Sulfit,  j.p.ro.  fdimefcifaureS  Siatron;  in  bet  gär* 
berei f.D.n?. fchroefelfaureti tionerbe;  Sulfate, f.n  ra. 

Schmeftlfäurefalge ;   j.  23.  Slaliumfulfat,  fchipefelfau* Ui  jtcli. 
Siltitpfcn,  f.  6oba,.S.  1047. 
•ulhbe.  f.  Sdjincf  tlmeialle. 

silütbigofoure,  f.  gnbijo,  S.  919. 

eilMufe*,  f.SdiroefelmttaUe. 
Sulforarbanatr,  f.  Sdjrocfellofjlenftoff. 
e«ltarpn,  f.  p.  io.  SOjoban. 
Ssttaaäl  (Diäthtjliulfonbimethijlmethnn), 

tmCrpbationiprobull  einet  Setbinbung  oonSUfjiJl* 
nnbiptan  mit  Sccton,  bilbet  färb«,  gerudj*  unb  ge* 
iSmedipfe,  gut  lösliche  Rriftalle  unb  lann  als  ftfjlafc 

Wi.Ülir.ung  unb  Körpertemperatur  nicht  teilt.  Sei 
Seblaetofigleit  burtb  §erjfehler,  fieberhafte  Äranf* 

ui'an,  ipddje  bie  'Unwenbung  oon  Morphium  ober 
ölwIausfibliebeii.IeiftetS.auSgeäeicbneteXienfle, 
eienio  befonbet«  beiSefiiaflofigtett  aus  ncroöfenUr* 
jjära,  bei  öeineifrantfjeiten  unb  bei  Rinbern.  2er 
pW  tritt  erft  nach  einer  halben  bis  ganjen  Stunbe 
«,  aber  er  ift  tief.bauert  6— SStunben,  unb  Sieben* 
w.ctungen,  mie  Äopfidjmers  ic.,  treten  feiten  rin. 
s»l[ppur>Mf««rf,  f.  3nbigo,  S.  919. 
«tlii|eljt,f.ealje,6.245,u.Sehn)efeImetalte. 

«■IfllMTw,  f.  Säuren  uub  Sdjroefelmetaile. 

|Plfi|l«W!,  f.  ginnfulfibe. 
.«ilfljw,  mit  fdjmefliget  Säure  imprägnierte 
PWtifclumen,  bient  als  2eäinfettionömütel  unb 
S<!m  fiatoftun  auf  Dfianjen. 

Älephthen  unb  Sirmatolen,  marin  fie  (ich  porjüglidj 
bureh  «ift  unb  StuSbauer  beroort  (jäten;  befonber® 
galten  ihre  2(ngriffe  ben  benachbarten  lürfen,  gegen 
beren  Übermacht  fee  bei  einem  einfachen,  aber  auö* 

harrenben  S3erteibigung8fijftem  geraume  7)eit  flanb* 
hielten.  Sie  etlagcn  erft  1803  unb  ntrliejjen  nun 

ihre  bisherigen  ®ohnfihe,  inbem  fie  erft  nadj  tparga, 
bann,  bureh  bie  Itohungen  unb  3ntvigen  2Ui  9|Ja< 

.     „ ...      i   fdjaä  auch  0£m  ba  nertrieben,  nach  ben  3oni|c6en  Jn- 

Sulfüe, f   o.to.ßchnjefrigfaurefafje;  j.S.SIatrium*  fein  ftdi  manbten.  $ter  traten  fie  in  ben  Militär* 
fünt.fchBiefligfaurtS  Slatton.  bienft  ber  nerfchiebcncn  Mächte  (Siufilanbä ,   granf* 

reiehö,  ßnalanbä),  ineiche  bamalä  naetjeinanber  biefe 
Snfeln  beiahen.  Sili  SJafdia,  1820  in  3anina  oon 

benlürfeit  unter  G!jurfc!jib'$afcha  eingefchloffenunb 
non  ben  Slbanefen  ncrlaffen,  fuchte  bei  ben  S.  §ilfe 
unb  räumte  ihnen  bie  ge|tung  .Kiagha  ein.  2ie  S. 
folgten  feiner  Giitlabung,  gerieten  aber  bureh  ben 

,       ,   j   Übertritt  ber  albanefiidien  Häuptlinge  ju  Gfjurfcfjtb 
bringenbeg  Siiltel  bem  Morphium  unb  Gbloral  an  SJajeha  unb  ben  unglücflichen  2lu8faÜ  beö  im  @om» 

«c seite  geftellt  tperbtn,  ja  es  übertrifft  bicfelben  in  |   mer  1822  doii  ©riedjetilan D   aue  ju  ibrer  Unterüübung 
man<her$infttht,  ba  ca  beren  nachteilige  üiirtung  auf  unternommenen  geibjug«  in  große  ®ebrängni4  unb 

mufeten  im  September  ihre  gefte  Suli  ben  iürfen 
einräumen.  ©egen  3000  S.  mürben  bamal«  auf  eng* 

lifdjen  Schiffen  nach  Kepljalonia  gebracht,  roähtenb 
fuh  bie  übrigen  in  bie  ©ebirge  jerureuten.  Siele  von 
ihnen  beteiligten  fid)  tapfer  an  bem  griedjifdjen  grei* 
heitäfampf  unb  gelangten  in  ©riedjenlanb  jpäter  ju 
'ilnfefjen  unb  S-ürben,  fo  bie  Soportcs  unb  Sjaneaa«. 
S!gt.  '?erräbo4,  ©efchichte  non  Suli  unb  Slarga 
(ncugriech.,  SScneb.1815, 2   23be.;  engl.,  f'onb.  1823); 
Sübemann,  2er  Suliotenfrieg  (STeipj.  1825). 

Sullomsti,  eine  au>3  Dolen  ftammenbe,  ben'libel®. 
familien  «obiia  unb  Sulima  non  Haus  aus  ange* 
hörige,  feit  1 752  teidjSfürft  licht  gamilic  in  Dofcn  unb 
Cfterreichifch*SchIefieii,  blüht  m   ben  heiben  Sinieu 
non  Steifen  unb  non  Dielip,  welche  beibe  nom  ©rafen, 
feit  1752  giirften  211er.  gof.  o.  S.  (geft.  1762)  ab* i   2lnton  Daut,  gürft 

ach  DoniatoiuSfiS  Xot 
:   polnifchcn  2irmee  lomman* 

|S»mlSlüte,  f.  Schroefel.’S.  724;  ST  jodatum, Whwel,  ous  1   teil  Sdjtpcfel  unb  4ieifen  3ob  ;u* 

«»nragcfihmoljen;  S.  praeoipitatnm,  Schroefel* 
“«.f.Sdiipefel,  S.  725;  S.  stibiatum  nibt-um, 

sulfiiratum  niheiim,  MinerallenueS,  f.  2ln> 

uscjliilfibt;  8.  gnblimatnm,  Sehmefelbliimen. 
;*'hire,  «plmröe,  f.  Sdjinefelmetatle. 
JJjlupl,  f.  Clioenöl. 

bierte  unb  bann  ©encralabjulam  beS  ÄaifetS  311er* 
anber  1.  marb;  ftarb  13.  21ptil  1836.  jljm  folgte 
feilt  Sohn  2iuguft2lnton,  gürft  S.,  geb.  13. 2e». 
1820,  im  Drbinat  Sieiien  unb  in  ber  ©raf  jehaft  fiiffa 

unb  nach  befjen  iob  (20.  Sion.  1882)  gürft  änton' geb.  6.  gebt.  1844.  §erjog  non  Dielip  ift  gegemnär* 

tig  gürft  3»fep!)  «eb.  2.  gebr.  1848. 
Sulla,  1)  SuciuS  Cornelius,  röm.  2i!tator, 

(er  jroeite  cgauotmünbungSarm  bet  2o«  j   geb.  138  v.  Ghr*  als  ber  Cpröjsling  einet  bcr  Gais’ 
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Cornelia  Angehörigen  patrijijdjcn  gamilte,  mar  nad) 
einet  teils  in  leieblftnnigtn  Vergnügungen,  teil«  in 

litterartfehen  Sefehäftigungen  oerbrncftten  3uaenb 
107  im  3ugurtf)inii(f)eii  Krieg  Cuäftor  be«  RonfuIS 

Wariu«  unb  trug  baburdj  roefentlieb  jur  glüdlidjen 

Veenbigung  be«  Stieg«  bei,  baft  trbenRöntgVocehu« 
uon  Waurttanien  bunt)  gefdndte  Unterhanblungen 
jut  Auslieferung  be«  jugurttia  bewog.  Gr  routbe 
barauf  93  Tratet,  unb  narfjbem  er  fub  im  Viarfifdjen 

Srieg  a[«gfihrer  einer  Abteilung  bcSromifehcn  Heer« 
befonber«  auSgejeidmet  batte,  warb  er  für  88  »um 
ftonful  enoäljlt  unb  mit  ber  güijrung  be«  (erften) 
Withribatifchen  Krieg«  beauftragt.  AI®  er  ftch  bereit« 
nath  Siola  in  Kampanien  ju  feinem  §eer  begeben 
batte,  mürbe  in  Morn  burd)  bie  Soltspariei  unter 

güfjrung  be«  Volfätribunen  V-  Sulpiciu«  Aufu«  bet 

Cbetbefebl  im  SRit^ribatif c£)en  Krieg  Wariu«  über« 
tragen.  S.  lehrte  baber  an  ber  ©pipe  feine«  §eer« 

nach  Vom  jurüd,  ftblug  jeine  Segnet  unb  ächtete  bie 
beroorragenbften  unter  benfelben,  traf  auch  einigt 
Anorbnungen,  bie  baju  bienen  feilten,  bie  Kühe  in 

ber  Stabt  »u  ft  ehern,  roibmete  fidj  bann  aber  junächft 

DÖÜig  ber  gührung  be«  ihm  aufgetragenen  Krieg«, 
ohne  fitb  unt  bie  Vorgänge  in  Vom  ju  betümmern, 

roo  ft  cf)  feine  ©egner  halb  unter  ben  aröRten  ©rau« 

famleiten  ber  Gewalt  bemächtigten,  Warnt«  86  jurn 
ftebcntenmal  Honful  mürbe  unb  grobe  Heere  gefam« 

melt  mürben,  um  ben  gefürchteten  Kampf  mit  S.  be« 

flehen  ju  lönnen.  Al«  biefer  ben  Krieg  mit  Witljri« 
bäte«  gludtidi  beenbigt  batte  (f.  W   i   t   h   r   i   b   a   t   e «),  lehrte 

er  an  ber  Spike  non  40,000  Wann  nach  gtalicn  ju« 
rüd,  überroanb  in  einer  Sieibe  non  Schlachten  feine 

©egner,  julefet  ben  jungem  ©aju«  Wariu«  beiSacri« 
portu«  unb  ein  hauptsächlich  aus  Sammlern  befteben« 
be«  $eer  unter  ben  Wauern  oon  Som,  unb  mürbe  bann 

82  jum  Eiftator  auf  unbeftimmte  Seit  ernannt.  Al« 

folcber  fuchte  er  sunächft  feine  Stellung  ju  fidjern,  in« 
beni  er  eine  grofee  Wenge  feiner  ©egner  proflribierte, 

b.  h-  ihre  Kamen  butch  Vtoflriptionsliften  belannt 
machte  unb  auf  ihren  Kopf  einen  VreiS  fejte,  unb 
inbem  er  biefiänbereitn  ber  in  bent  blutigen  Siirger« 

Irieg  Umgclomntcnen  unter  feine  Veteranen  oerteilte 

unb  10,000 Sflatten  biegreiheit  fünfte,  bie  ihm  al« 

ihrem  fßatron  gewifjermafsen  al«  Seihwadje  bienten. 
Eann  aber  erliefe  er,  bauptfädjlicb  ju  bent  Sroecf, 

ber  Kepubli!  eine  atiftolratifdje  Verfaffung«form  ju 

geben,  eine  Steife  oon  ©efepen  (Legre*  Corneliae), 

unter  benen  bie  gurüefgabe  ber  Gerichte  an  ben  Se* 

nat  unb  bie  fterabfehung  ber  Wacht  ber  Volfestribu« 
rten  auf  ihr  urfpriinglidie«  geringe«  Wafe  befonber« 

herootjulicben  ftnb.  Al«  er  aber  fein  3iel  erreicht  ju 

haben  glaubte  (et  liebte  e«,  fein  Gelingen  nicht  fei« 
nem  Verbienft,  fonbem  feinem  ©lüd  beijumeffen, 

unb  liefe  ftch  baher  gern  ben  ©lüctlicfen,  Felix,  nen« 

nen),  legte  er  79  bieEiftatur  nieber  unb  joa  ftch  nach 

Vuteoli  jurüd,  wo  er,  ofne  ftch  jebochben öffentlichen 

Angelegenheiten  oöllig  ju  entgehen,  hauptfächlich 

feinem  Vergnügen  lebte,  ftarb  jeooch  fefon  78.  Gr 
ithrieb  in  latemijther  Sprache  Eenfmürbtglciien  fei« 
ne«  Seben«,  beten  leste«  Vud)  fein  grcigelaffenet 

Gpicabu«  ooüenbet  unb  bie  Vlutarch  in  feiner  Viogra« 

Phie  beSS.benupt  hat.  Dienere  'Biographien  lieferten 
3a chariä  (öeibelb.  1834)  unb  Sau  (Hamb.  1855). 

2)  g   a   u   ft  u   «   G   o   r   n   e   l   i   u   8 ,   Sof/tt  be«  oorigen,  ge« 
beten  um  88  o.  tS br. ,   biente  im  britten  Withriboti« 

fchen  Krieg  unter  fjompeju«  unb  war  ber  erftc,  ber 
03  bie  Wauern  be«  Eempeld  oon  Atrufalem  erftieg; 

54  btlleibele  er  bie  Cuäftur.  3m  Vürgerfrieg  ftatib 
ec  auf  feiten  be«  Votnpeju«,  mit  befien  Tochter  er 

oerheiratet  mar.  Diacp  ber  Schlacht  beiVharfalo«  floh 

SuUiücm. 

er  nach  Afrila;  nach  ber  Schlacht  bei  Xhapfo«  (46) 

fcel  er  in  Gäfar«  §änbe  unb  warb  oon  beffen  Sol« 
baten  ermorbet. 

,   3)  Vubliu«  Cornelius,  Sruberöjohn  be«  Eil« 
i   tator«  S.,  warb  66  o.  Gpr.  jum  Konfui  für  ba«  fo!« 

genbe  3aht  gewählt,  aber,  bcoor  er  iein  Amt  antrert, 
wegen  AmtSerfdjleichung  (ambitus)  angellagt  unb 
Dcrurtcclt.  Eann  würbe  er  62  wicler  wegen  leih 

nähme  an  ber  Gatilinarijchen  »crfchroönmg  ange« 
{lagt,  aber  oon  Hortenfiuäunb  Cicero  oerteibigt  unb 

freigefprochen.  3nt  Vürgetlrieg  mar  er  Segat  6ä» 
fat«  unb  befehligte  bei  Vharfalo«  ben  rechten  glügeL 

Gr  ftarb  45. 

SüDhcrg,  f.  Vlanlenefc. 
Sullborj,  Eorf  impreufe.  AegicrungsbcjitlSiagbf« 

bürg,  Krei«  ©anjleben,  hat  eine  eoang.  Kirche,  eine 
3uder.  unb  eintihonwarenfabril,  Kaff«  unbätegeb 
brennerei,  ein  Solbab  unb  os»)  1133  (Einm. 

SuUiv.,  beinatunoiffenfdiaftl.DiamcnAblürjttng 
für  SöiUiam  S.  Sullioant,  geb.  1803  ju  gtcrnl« 
linton,  geft.  1873  in  Gotumbu«  (Vrooiog). 

StiBioan  net.  liöaraSm,  1)  timothg  Eaniel.  iri« 
(eher  Volititer,  geb.  1827  ju  Vantrp  in  ber  ©rafMail 
Gorf,  nahm  al«  Herausgeber  unb  Gigentümer  bei 

Leitung  »Nation«  fotoie  anbret  btr  itifchen  Katio« 
ttalpariei  al«  Organe  bienenber  3eitfchriflcn  an  ben 

politifchen  Kämpfen  feiner  Sanb-Meute  in  ben  lt|ten 

3ahr(tbntcn  herootrageitben  Anteil.  1850-  85  root 
er  für  Sßeftmcath  Witglieb  be«  Parlament«,  welchen 

Sip  er  1885,  für  Eublin  gewählt,  feinem  jüngere 

Slruber,  E   o   n   a   l   S.,  überlicfe.  1886  würbe  er  Sort« 
Watjor  »on  Eublin  unb  1887einfiimtnig  wieber«  unb 
1880-82  al«VaeIament«mitglieb  für  Weathgtwählt. 
Audi  ein  brilter  Vruber,  Alejanber  SSartin®, 

geb.  1830,  feit  1855  Witarbeiter  an  bet  »Nation«,  feil 

1876  Varlamentämitglieb  für  South  unb  in  btmfel« 
ben  Saht  Sorb«Wapot  oon  Eublin,  feit  1876  irifiher 
unb  feit  1877  englifeher  Sicchtäanwalt,  geft.  17.  Clt. 

1884,  hat  in  ber  irifdjen  Partei  eine  bebeutenbe  Solle 

gefpielt 2)  Arthur,  engl.  Koniponift,  geb.  13.  Kai  18t' ju  Sonbon ,   mar  Ghmlnabe  in  ber  loniglicben  So« 
falfapeBe,  al«  er  tum  Stipenbiatcit  ber  SienbelJ« 
fohtt'Sliitung  erroahlt  mürbe  (1856).  Seine  fernere 

muftlalifdje  AuSbilbung  erhielt  et  junächft  in  bet 
Koyal  Academy  of  music  in  Sonbon,  roo  befonber® 

Vennett  fein  Seljrer  mar,  unb  1858—61  am  Kottict« 
oatorium  in  Setpjig.  Gr  mürbe  batauf  1861  JJacb 
folget  Vennett«  al«  KompofitionSprofefior  an  bet 
Aläbemie,  1876  Eircltor  bet  National  traimo? 

acbool  for  music  in  Sonbon  unb  1880  SorftanH« 

mitglieb  be«  Royal  College  of  music  bafeibit.  6. 

ift  ber  hetoorragenbfte  unter  ben  jungem  englifien 
Komponiften,  hat  jeboch  roeniger  onginelle  fefett* 
bungStraft  aI«roohlgefchuitc®eftattung«lunit.  Seine 
bclannteften  Serie  ftnb  bie  WufU  ju  äbaiefpear» 

»Sturm«,  »Kaufmann  pon  Vcnebig«  unb  »sein« 

rieh  V1U.>,  bai  Vallett  »L’ile  enehanUie«  (1864), 
bie  Duoertürcn:  »The  sapphire  neddace«  unb  «In 

memoriam« ,   eine  Spmphoitie  in  E   dar,  bie  Dm« 
tonen:  »The  light  of  the  world«,  »The  procligm 

son«  unb  »The  martyr  of  Antioch«,  mehrere  Kan« 
taten,  Rommermuiitftüdc  unb  Klaoicrlompofitünun 

fomie  jahiveiche  Siebet  unb  Operetten,  wie:  »Coi 

and  Rox«  (1866),  «The  contrabandista«,  »Her  11s- 

jesty’B  ship  Pinafore«,  »Jolanthe«,  »The  (erstes of 
Penzance« ,   »The  Mikado« ,   »The  golden  legend« 

(1887)  u.  n.,  bic  namentlich  in  Gngiattb  unb  ämetifa 

grofecn  Gvfolg  hatten.  1883  würbe  S.  »on  ba  Kö- nige» in  ben  Mitterftanb  erhoben. 
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Scnbcr.  |   de  la gncrre«,  »Les  destins-,  »Lcs  vaiucs  tcndrcs- 
3il| ihn  Mai),  Kajimifian  oon  Söthunc,  ses«,  >La  France«  (Sonette),  *La  rtvolte  des 

Sarotioon  flcienp,  Seriog  Don,  franj.  Staat?-  j   flenrs-  u.  a.  S.  ift  in  bieten  Stiftungen  ben  $)be a- 
nenn, gef.  13. $ej.l56Öju3lo?n9  bei  'JiatiteS,  warb  [en  feiner  gugenb  treu  geblieben;  bie  (Reinheit,  bic 
i»  ber  riiormierlen  Kirfc  erjagen  unb  jugleif  mit ;   ihn  lennjeif  nete,  bie  Xiefe  ber  Cmpfinbung,  ber 

Wütrii  ton  Saoarm  unterricfitet.  Gr  nahm  mii  Ülbel  be?  ©cbanlen?  mürben  nie  burf  Kifjlliinge 
IrSjeifnung  an  ben  gelbjügen  be?  jungen  König?  j   getrübt,  unb  bie  phirofopbietcnbe  Stiftung,  bie  in 
®ii  toatre  teil  unb  fampfte  bei  Goutra?  (1587)  feinen  lebten  Söerfen  ben  Horrang  behauptet,  hat 

unf  fei  Jon)  (1590)  mit.  Gin  ftrenget  Galoinift,  j   in  ihrem  Streben  naf  'J(uisföl;ming  jwiff  en  einer 
Sei)  unb  fitiroff,  trat  er  auf  feinem  löuiglif  en  ff  merjnollen  iöirltif  feit  unb  einer  fiöfjcrn  ©eref  * 

greuiib,  betonter?  feinet  Scrffroenbung  unb  Slu?-  J   tigfeit  ebenfalls  etroo?  ffiohltbuenbcs.  6.  ff  rieb 
jitoeiniaa.  iriebefolt  mit  Gnergie  entgegen;  bof  nufeerbem  ein2c()tget>if t:  »Lajustice«(1878),  über. 
Bemale  beite  bafb  mieberbiegemeinfame  hiebe  jum  ,   fegte  ben  Sulrcj  (neue  Stubg.  1886)  unb  oeröffent- 

'   ‘   “   lifte  ein  lunfthiftoriffe?  äßerl:  »L’expression  dans 
Seine 

ttatedarb.  lebroegen  riet  er  auf  1593  öeinrif  jur 

Sitcahme  be?  ÄatbolijiSmu«,  um  ben  Bürgertrieg 

pi  feenbigen.  1597  an  bie  3ri(je  ber  ginaiiien  ge- 
Petit,  tilgte e;  eineSiaatöff  ulb  oon200Kill.2iDre?, 

eruarf  ben  größten  Seil  ber  oerff  leuberien  Domä- 

am  lurüd,  hob  eine  Stenge  überftüffigcr  Ämter  auf, 
trbneie  unb  nereinfafte  ba?  Steuerroefen,  baute 
ettaien,  führte  bie  Seibenfuihir  unb  onbre  Gr- 

wtfäjmeige  ein  unb  begünfiigte  ben  Slderbau;  bie* 
ich  uab  bie  Siehjuft  ertlärte  er  für  bie  Brüfte,  non 

tmra  fjtanlreif  fif  näftre.  Seit  1601  auf  ©rofj- 

«fiter  ber  Artillerie  unb  Cberauffeijer  über  alle 
Sefeftigungen  beb  Sanbee,  ftellte  er  in  furjern  bic 

«üenttife  jiube  roieber  her,  namenttid)  burf  Ber- 
«fang  oieler  Jiüubcrbanben.  Sluf  £einrif  ?   ̂ug 
nag  eauogen  (1600)  eroberte  ®.  bie  für  imübet* 

riabliih  gehaltenen  Leitungen  Kontmelian  unb 
Saurg.  5iaij  bem  Stieben  übernahm  er  unter  bem 
litel  eine?  erblifen  Kapitän?  ber  §äfcn,  ̂ ylüffe  unb 
taöle  baäjepartcment  beröffentlif  en  Sauten,  hob 
jene  auf,  ertlärte  ben  ©etreis.fmnbel  für  frei,  legte 
»anale  an  unb  leiftete  in  biefer  Stellung  Diel  für 
Serteiferung  ber  llommunifation?mittd  be?  Sän- 

net. jugleif  leitete  er  auf  bie  nu?roäriigen  Ber- 
tanMungen.  1604  mürbe  er  jum  ©ouoerncur  oon 

^bou  unb  1606  für  fein  ©ut  Suilg  an  ber  Soire 
fm  erilifen  iperjog  ernannt.  Dabei  erwarb  er  für 
lf  felbft  ein  bebeutenbe?  Bermögen.  9taf  ber  Gr« 
morbung  fceinrif?  IV.  (14.  Kai  1610)  toarb  er  fei- 

ner Stellung  am  §of  entbunben  unb  oon  biefent 
«nt  fein  Sflofc  6.  oerwiefen;  bof  bebiente  fif 
“4  Subaig XIII,  öfter?  feine?  Jiat?  unb  ernannte 

JnlBM  jum  KarffaU;  er  ftorb  91.  Dej.  1641. 
«füg  für  bie  (Seif if te  feiner  (feit ,   obtoof)!  nif t 
buifau?  juoeriäffig,  ftttb  feine  in  Stil  unb  gorm 
angeniefttaren  -llbmoires«  (SÄmfterb.  1634,  2   Bbe.; 

•   sitpjlementbänbe  1662),  bie  oom  Stbbc  s’Gclufe 
iMf.1’45, 8   ®be.)  mobernifiert,  aber  auf  feljr  per« 
«itetl  unb  gefälff  1   umrben.  Sgl.  bie  biographiffen 
sfriften  oon  Segouo?  (Bar.  1873),  ©öurbault 
«Ni..  Jour?  1877),  Bouoet  be  (Steffi  (bof. 

Sufiieu{  (Hkt.  1887)  unb  Chailleg  (baf. 

i™);  Sit  ter,  öjie  Kemoirtn  SuHp?  (iliünf.  1871). 
„ •   $tubl)<umnt  (tor.  gtuu-prutömm),  dient 
jranttii»  Sctnanb,  franj.  Sifter,  geb.  16.  Kärj 
iSäjufiarti,  mürbe  naf  bem  frühen  Xob  feine? 
«tri  oon  einem  Cljeim,  bem  Jlotar  Bullt),  an  Sin- 
«•Statt  angenommen,  loibmete  fif  bem  Stubium 
«Sed)riioi)jeiiiihnit,  lebte  bann  aber  ganj  feinen 

Seigungen  unb  peröff  ent  lif  t   e   18üft  f   ein  e 

-flau Geriete:  ’btances  et  poömes«,  bie  ba?  ©lütt 
Wien,  oon  2ainie;iöeupt  bemetft  }u  roerben,  ber 
™“uUüh  «lif  b«?  ionnell  oollenbete  unb  eint  tiefe 

£*Wei  Befühl?  btfunbenbe  ©ebif  t   »Le  vase 
“br  «ulaiertiammof  it.  3U?meitete3ammlungen 
ugteu:  cpreuTts« ,   >I,es  fecuries  d’Augias-, 

■ 11 ‘ins  lUucna- ,   »Les  solitndes-,  »Impressions 

lcs  beaur  arts«.  Seine  - Uiuvreä  complütes«  et* 

ffiencn  1882—88  in  5   »änben.  Seit  1881  ift  S. 
Kitglieb  ber  franjöftff  en  Sllabemie. 

Suül)  für  Soire  (foe.  W»  Bütt  icopt),  Stabt  im 
front.  Departement  tioiret,  5trronbiffement  ©iett,  an 

bet  Soire  unb  ber  Gifenbafm  oon  Hrgent  naf  Beamte 

la  Solanbe,  hat  ein  ff  Site?  Sf  lofs  (mit  Statue  Sul- 

lg?,  ber  hiev  1604—41  roohnte)  unb  (i8«!)2037®inw. 
Sulmirffiiß  (Sulmirjpce),  Stabt  im  preufc. 

Äegierung?beiirf  Bojen,  firei?  Jlbelnau,  hat  (ms) 
3130  meift  fath.  Ginroohntr. 

Sulmo,  Stabt,  f.  Solmona. 

Snlpbur  (lat.),  f.  Sulfur. 
Snlpiaa,  röm.  Difterinncu:  1)S.,  f.  XibuIIu?; 

2)  S.,  unter  Domitian  lebenbe  Berfaffctitt  non  ero- 

tiffen  ©ebif  ten,  bie  bi?  auf  tpenige  91efte  oerloren 

finb;  eine  ihren  'Jiamen  tragenbe  »Satira«  oon  70 
Serfcn,  eine  jiemlif  froftige  Betraftung  ber  trau- 

rigen Sage  ber  öclelirten  unter  Domitian,  ift  ein  ihr 
uriietgefdjobene?  SXaf  roerl  au?  fpätrömiff  er  3eit 
(ljr?g.  oon  Bahren?  in  »De  Sulpicine  quac  vocuatr 
satira«,  3ena  1873,  unb  in  ben  »Poetae  latini  mi- 

nores«,  Bb.  6,  Seipj.  1833;  auf  häufig  in  Serbin- 
bung  mit  Berfiu?  unb  Suoenal). 

Sulpitni?,  angefehene?  röm.  ©eff tef  t,  au?  meh- 
reren (jamilten  mit  oerfdjiebenen  Beinamen  (Game- 

rimi?,  ©alba,  ©aüu?,  Songu?,  Batcrculu?  Bcticu?, 
Bräiejtatu?,  9iufu?  unb  Saoertia)  beftehenb.  ißu- 
bliu?  S.  ©alba  befehligte  210  o.  Ghr.  unb  in  ben 

folgenben  fahren  bie  gegen  König  Bbilipp  III.  Don 
Slnrcbonien,  ben  Scrbünbeten  imnnibai?,  au?gc- 
fanbte  glotte  unb  führte  nl?  Konful  200  unb  bann 
auf  nodj  einen  Deil  be?  fialir?  litt)  gegen  benfclbcn 
Bhilipp  ben  Oberbefehl.  Serniu?  S.  ©alba  erlitt 

131  al?  B'ätor  eine  'Jiicberloge  in  Sufitanicn,  liefe 
im  folgenben  3<tht  Diele  taufenb  Sufitanier  nieber- 
hatten,  naf  bem  er  fte  unter  ber  Borfpicgclung,  ihnen 
[tudjtbare  Sänbercien  anjuipeifen,  jur  E   rgebung  oer- 
locft  halt«,  würbe  be?hatb  149  angellagt,  wanbte 
aber  burf  feine  Bercbfamleit  bie  Berurtcilung  oon 
fif  ab.  144  belleibete  er  ba?  Konfulat.  Sein  gieif  » 
namiger  Gnlel  mar  einer  ber  Serif  mornen  gegeii 
Gajav  unb  würbe  nebft  ben  übrigen  Körbern  Gäjar? 
43  oon  Cftaoian  geäftet;  er  ift  ber  Urgrofeoater  be? 
Kaifer?  ©alba.  Bubliu?  S.  Siufu?,  geb.  124  wirb 
oon  Gicero  at?  Siebner  gerühmt,  jeif  nete  fif  89  tm 
Bunbe?genoffcnfrieg  burf  bie  Unterwerfung  ber 
Karruciner  auf  al?  gelöherr  au?  unb  würbe  für 
ba?  3af)r  88  jum  Bolletribun  erwählt.  Sein  ©efeh- 
oorjftag,  bie  mit  bem  Bürgerrecht  au?geftattrten 
Bunbeogcnoffen  m   afle  Xribue  ju  oertcilen,  janb  auf 
feiten  ber  oon  benKonfuln  Sulla  unbCuiutuäBom» 
peju?  Äufu?  geführten  Dptimatenparlei  ben  heftia- 
ften  Bltberftanb.  hjierburf  würbe  er  bewogen 
au 0a ju? Kanu? e.njuff  liegen,  unbbraf  tc  Sähet  ein 
©efeh  b«  Oberbefehl  gegen  Kifribaie? 
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4S2 
Sulla»  - 

Don  Sulla  (f.  b.  1)  auf  SRariu«  übertragen  werben 
foHtc.  Sulla  aber  fcblug  feine  ©egner  innerhalb  bet 
(Mauern  fRomS  unb  ächtete  bie  rorncbniften  berfc!« 
ben,  banintet  aud)  S.,  ber  auf  feinet  SiHa  entbedt 
unb  getötet  nmrbe.  Ser  Sflaoe,  ber  ihn  oettaten, 
niarb  oen  Sulla  jroar  freigelaffen,  abet  batauf  oom 
Xarpejifcbcn  gelten  geftürji. 

Sultan  (arab.,  »Sjerr,  Siäcbtiger«},  gewöhnlicher 
Xitel  mobammeban.  $err|(f)er  im  Client,  befonber« 
be«  oimaniftben  Steicfjä.  51 uef;  ben  grauen  ber  Sul» 
tane  wirb  bet  Xitel  Sultanin  beigetegt,  in  bet 
Sürtei  aber  r.ut  ber  wirtlichen  ©cmablin  be«  Sul» 
lan«  foroie  feinen  Söcbtern,  welche  Cfjanimiultanin. 
nen  (»grauen  ron  ©ebliit.)  genannt  werben.  Sie 
Siiitter  be«  ßlrofsfjerrn  beifit  SiSalibe  S. 

Sulianabnb,  4>auptftabt  ber  pevf.  Srooinj  graf 
Slbicbmi,  1844  m   ii.  3)1.,  nmrbe  erft  ju  Slnfang  btefe« 
3al)rl)unbcrtS  gegriinbet,  bat  bie  gornt  eines  Scdit. 
cd«,  bureb  inblreidje  Sürme  nerftärlte  SDiauern  unb 

treibt  lebbatten  |>anbel  mit  Xeppidien,  non  benen 
bie  mciften  nad)  ßuropa  geben;  ber  äiievt  biefer  2lu«> 
fuhr  belief  ficb  1877  auf  1,600,000  Sit. 

Sultanbbubu,  f.  Surpurbubn. 
eultrpttjSergroerfSort  im  megilan.  Staat  Sterifo, 

2340  m   ü.  SR.,  in  tngem  Xbal,  mit  ussot  7613  ßutro. 
Sabei  tarnen  ©olb,  Silber,  Kupfer,  ßifen,  Slei, 
3inn,  Jlntitnon,  3innober  unb  anbre  Sietalle  por. 

Sulu  (gc'oinfeln),  eine  ©nippe  tlciner  gebirgi» 
ger,  aber  fruchtbarer  gnfeln  imDftinbijdjen  Strdiipel 

jwiicben  ber  'liorboftjpije  oon  Someo  unb  berSiib« 
roeftfpibe  ton  Siinbanao,  2456  qkm  (45  DSi.)  grob 

mit  75,000  mataiiftben  Sewobnevn,  bie  fidj  jum'gs» lam  belennen  unb  friiber  als  fiibne  Seeräuber  weit» 
bin  berüchtigt  roaren.  Srogbem  ite  mehrmals  burd) 
ftanjöfifcbe,  fpanifche  unb  nieberlänbif dje  Schiffe, 
autb  uom  Siabfcpa  lüroofe  ton  Sorneo,  jebroer  gc» 
jiicbligt  würben,  barten  ihre  Seeräubcrcicn  nidjt 
auf,  bi«  Spanien  oon  ben  ffKiilippineit  au«  1876  bie 
§auptinfel  S.  befehle  unb  ben  ganjen  Slrdjipel 
bem  öenerallapitanat  ber  ̂ ß^ilipptnen  cinoerleibte. 
Tai  Recht  Spanien«  auf  ben  21  rdjipel  würbe  aud) 
1886  pertraqsmätsig  oon  Seutfdjlaub  unb  ßnglanb 
anertannt.  Seitdem  bilben  ba«  ©infammein  eßbarer 

Sogetnefter  unb  bie  Strlenfifdjerei  bie  ergiebigfte 
Einnahmequelle  ber  3nfulaner,  beren  geringer  §an» 
bei  faft  ganj  in  ben  §änben  ton  (Sbincfen  au«  ®ia> 
nila  rubt.  Sie  Siabt  S.  würbe  bei  ihrer  ßinnabme 
1876  bureb  bie  Spanier  niebergebrannt,  aber  oon 

jpaniieben  ©enicoffijicren  neu  aufgebaut  imb  bureb 
Sträflingsarbeit  beteiligt.  Slat^  bem  ütrebipel  führt 
ber  jüblieb  bi«  Celebes  fieb  et|treefcnbe  Sieeresteil 
ben  Slamen  Sulufee.  S.  Karte  »§tnterinbicn«. 

Sulj,  l)Dberamt«ftabt  im  Württemberg.  Schwär}» 
walbtrei«,  am  9l«dar  unb  an  ber  Siinic  Slodjingen» 
Siüingen  ber  SÜürttembergijdjen  Staatebabn,  427  in 
ii.  SR.,  bat  eine  eoang.  Kiribe,  ein  Slmtsgeridjt,  ein 
Ipauptfteuer»  unb  ein  Kameraiamt,  eine  Saline,  ein 
Solbab  unb  Usus)  1895  meift  eoang.  ßinroobner. — 

2)  (Cberfulj,  fvanj.  Soul«)  Stabt  unb  Kanton«» 
bauptort  im  beutfeben  Sejirt  Dberelfafe,  Kreis  ©eb. 

weiler,  an  ber  ßijenbabn  ©ebroctler»l'autenbnd),  b°t 
eine  alte  latb.  Kiribe,  ein  3ltntSgcrid)t,  eme  Cber* 
förfterei,  Seibenfpinnerei,  Seiben»  unb  SaumrooH» 
Weberei,  (Sifengiefjerci  unb  ubsu)  4511  meift  fatb. 
Einwohner.  SBeftlieb  ber  1432m  hob«  Sutjer  iüel» 

eben,  ber  böebft«  ©ipfel  ber  Sogefcn.  —   3)  (S.  un. 
term  SSalb)  Stabt  unb  KantonSbauptort  im  beut» 
{eben  Sejirt  Unterelfafi,  Krei«  SJeijjenburg,  an  ber 
eSijenbaljii  StrafebiirgiÜBeifeenburp,  (dt  eine  epatige» 
lijcyc  unb  eine  tatb-Kir^:,  ;in»mt«geriibt,  Sergbau 

-   Stl[}C. 

auf  Petroleum,  SISpbalt  unb  ßifen,  eine  Petroleum, 
raffinerie,  fjopfenbau  unb  08«)  1566  Cimo.  —   4) 
Sab,  f.  Stbangau. 

St»!,  Sorf  im  preuB.fRegieninqäbcjirt  unb  Sank« 
freiSKoln,  2km  fubroefilid)  oonKbln,  batSpimurei, 
gabritation  uon3Rafibinen,©oIblciften,Siid?tnider. 
fdjwärjc,  Surften  unb5iacf,3iegelbrennerei  unb  Hs») 
2496  trinro. 

Sulja  (Stabtfnl ja).  Stabt  im  faebfewnmmar. 
SerwaltungSbejirf  SJeimar  II  (Spolba),  an  berglm, 

Knotenpunlt  ber  Sinie  9iexibietent)orf  »SSeifteufel«  ber 
Sreufsifcben  SiaatSbabn  unb  ber  ßifenbabn  Straus» 
furt«©Tofsberingen,  134  m   ü.  21.,  bot  eine  eoang. 
Sirdje,  eine  Saugeroerifebule,  ein  befuebte«  Solbeb 
(1887:  222.5  Kurgäfte),  SBonronrenfabrilation  unb 
iiöB.it  2105  (iimo.  Sabei  bie  ju  SReiningeit  geböriae 
Saline  iRcufulja  mitbreiönibierwerlen.  Sgl.Soft, 
gübrer  unb  Slatgeber  burdi  Sab  S.  (Sulja  1881). 

Suljbad),  1)  Sejirfsamlsflabt  im  bapr.  Sepie» 
rungsbejirt  Cberpfalj,  an  ber  Binie  Jlünibergigurtli 
i.  5Ü.,  400  m   ü.  Si.,  t)at  3   Kirdicn,  ein  SebloS  ijtfl 

©efängnt«  fürweibliebe  Sträflinge), ein  ämlSneridit, 
ftarlen  Sopfcnbau  unb  (1885)  mit  ber  Samifon  (eilt 
nfanteriebataillon8!r.6j4670meiftlatb.Cinioobner. 
n   ber  'Jiäbe  bie 3Ballfabrt«lird)e  Slnnabetg,  jabb 

reiche  eifenfteingruben  unb  ein  grobe«  ßiienfiitteu. 
wert.  Sn«  ehemalige  gteiebnamige  beutfebe  gürftem 
tum,  beffen  feauptfiabt  S.  war,  unb  ba«  1Ö28  gkm 
(19  Ü2R.1  mit  82,000  Cinro.  umfabte,  erfebeint  am 
(Silbe  be«  11.  Sdbrb-  al«  ©rafjebaft,  lara  13o5  an 
Sägern  unb  fiel  bann  mit  ber  Cberpfalj  an  bietyalj. 
Sie  Sfoljflrafen  Don  S.  roaren  eine  Siebenlinie 
betet  pon  Sfalj-fReuburg  (feit  1614)  unb  Waten 
unter  Karl  Jlieobor  1742  in  ber  Kurpfalj,  1777  in 

Sägern  (ggl.  fjfatj.S.  933).  —   2)  gleiten  im  oiirP 
tentberg.  Siecfarlrci«,  Cbcramt  Saefnong,  an  ber 

2iurr  unb  ber2inieSSaiblingen»$cffentbal  berffliiri- 
tembergijebcnStaat«babn,26Oniü.2l.,jur0rafi(baft 
Söwenftein  gehörig,  bat  eine  eoang.Äir^e.einSeblos  ej 
(Sautereet),  Öerberei,  Schuhmacherei,  fjoIjbanSel,  ̂  
Siebjucbt  unb  (ibbs)  2660  ßinro.  —   3)  Sorf  im  beut» 
icbcn  Sejirt  Dberelfab,  Kreis  Kolmar,  in  einem  Ibal 
ber  Sogefen,  bat  eine  latb-  Kirche,  eine  2iineralgtielJe 
mit  Sab  unb  (lass)  756  (Sinro.  —   4)  Sorf  im  preuj. 

SRegierungSbejirl  Stier,  Kreis  Saarbrilden,  an  bet  -j 
Sinie  SUeüeeroeiler  >   Saarbrilden  ber  fireusiid« 

Stantsbabn  unb  einer  gnbuftriebabn,  bat  eine  eoaro 
gelijtbe  unb  eine  fatb-  Kirche,  ein  Smtägericbt,  eine 
Steintoi)lengrube,  ßtientrjbergbmi,  Kols»  unb  Sin« 
fabrifatron,  eine  djemi[d)e  gabn!  unb  aa&s)  11,177  ̂  
meift  latb.  ßinioobner. 

Suljbaibet  Älptn,  f.  Steiner  Hlpen. 

Suljbab,  Sorf  im  beutfeben  Sejirt  Unlertlfafe. 
Kreis  8Rol«beim,  an  ber  ßifenbabn  ̂ .licrnSiblett' 
ftabt,  bat  eine  latb.  Kirche  unb  (was)  u 2   Cinro.  3« 
ber 'Jiäbe  baSSabS.  mit  jroeiffiineralqueücn,  roelibe 
ßblor,  Soba,  Srom,3ab  unb  ßiienojgb  enthalten 

unb  namentlich  gegen  ̂ autlrantbeiten  unb  Kbtu« 
mativinu«  ongeioenbet  werben,  foroie  bet  befugte 

JBaUfabriäori 'JlooISbeim.  Sgl.  Ciffen,  Souiti-  / 
bad  i'ri'S  Jlolsheim  (Sar.  1857 ). 

Suljberg  (Sai  bi  Sole),  f.  fRoce. 

Suljburg,  Stabt  im  bab.  Krei«  £5rra4,  am  Sulj1 
bacb  unb  am  gufs  be«  Scbwarjroalb:«,  339  in  ü.  SS  . 
bat  eine  eoang.  Kirche,  ein  altcö 3djlofi,  eine  Sejirt«. 
forftei,  nortrefilicben  SBcinbau,  SJeiutjankl,  em» 

SampffSgcmübte  unb  (ubs)  1152  meift  eoang.  Cm» 
wohnet.  Siobebei  in  einem  bübfeben  SBaßtitribaJ 

Sab  S.  mit  atlnlifcber  Motbfaljquelle  oon  15”  4. Snljt,  f.  Saljlede. 
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SüfäC  —   Sumatra. 
433 

Sgl je,  falle  Jltifcbfpeife,  Bereitet  ouS  In  |äucr> 

l.'tter,  frort  geraunter  Brüte  gelochtem  uni  fein  ge« 
K&.iittmem  fflerih,  roelrtjeä  mit  6er  bunbgefeibten, 
!«  Öelee  eirtqefcicf :rn  Brühe  oermitdjt  roirb.  Sai 

Antje  läßt  man  in  einer  £t^üffe(  erftarren. 

inlje,  Stobt  im  @   oftöerjogtum  JBctflenburg« 
Stfywrin,  Jertoatum  ©üftroro,  an  bet  tHettni«,  Bat 

eine  epmg.  Sircbe,  ein  ämtigmdit,  eine  Snmpf« 
molterei,  eine  Saline,  ein  Solbab  nnb  (im:,)  2342 
foj)  nur  eoimg.  Ginroofmer. 

«uljer,  1)  Johann  ®eorg,  Sflfietifcr,  gcb.S.Ofl. 
1720  ju  Säinlertljur,  erhielt  feilte  Silbuitg  in  3ürid) 

mb  ging  1742  nodi  üctiiit,  too  er  mit  Cruler  nnb 
Saupettmä  in  ndfiere  Serbinbung  trat  unb  1747  bie 

ftofeffut  ber  Sotttematif  am  fjoachnnitlialer  ©gm« 
Mrturn,  1763  an  ber  neugeftifteten  3lilterafabemie 

ertielt  unb  aucB  in  bie  Stfabeinie  ber  Stjjenfdiaflen 
antgenommen  roorb.  Surd)  Rräntlicbfcit  1773  ge« 
nötigt,  feine  fSrofeffnr  nieberjulcgen,  ftarb  er  27. 
Jebc.  1779.  Sein  .ymuptrpeif  ift  bie  einft  oielbenuhte 

ältlgemeint  XBeorie  ber  f   e^dnen  itünfte*  ( neue  SlusSg., 

Stigj.  1792  —   94,  4   Bbe.),  ju  roeldjcr  Slanlenbuirg 
►litterarifcfte  Sufätje-  (bof.  1796—98,  3   Bbe.)  foroie 

Ti!  unbStbulje  .‘Jladjträge«  (baf.  1792—1808,  3 
bbe.)  lieferten.  S.  fudjte  barin  bie  SOolffcfje  'Ubito» 
Wie  mit  ben  Anfttblen  ber  granjolen  unb  Cnglän« 
bn  eüeltifch  in  ÜBereiiiftimmung  ju  bringen.  Sgl. 
feine  «Selbltbiographie*  (Serl.  1809). 

2)  Solomon,  'Begrünbet  be«  mobetnen  ©gn» 
«gsgengeiang«,  geb.  30.  Siärj  1804  ju  £>obenem«  in 
Streriberg,  (eBt  ali  emeritierter  Cbcrtantor  ber 

ttaeliiifiBen  ©emeinbe  unb  Srofefjor  am  Dtiififlon« 
WMtorium  in  fflien.  S.  »eröffeiitlichte  eine  Stimm« 

[raqgotteäbienftlitber  ©eiangc:  >£d)ir  Jton*  (SBien 

1843 — 66, 2   übe.),  bie  fid>  in  allen  Spnagogeit  ein« 
bürgerten.  Sgl,  •©ebenllilätter  an  Oberfauler  ®. 
6.«  (SBien  1882). 

Snljet  Seltnen,  f.  SeltBen  2)  unb  Sulj  2). 
«iljugtl,  Alttfen  im  bcutfdjen  Scjirf  Cberelfafj, 

««■4  ©ebroeiler,  in  einem  engen  Ii)ßl  bet  Sogcien, 
tot  tine  latft.  Äirdpe ,   Saumrooilfpinntrei  unb  «Webe« 

tti,  Spinnerei  oon  jjlodfeibe,  guten  Sein  bau  unb 
uisji  2807  Cinro.  Jii  ber  Stäbe  ba4  'öab  ©.  mit 
Btijteren  SktneralgucIIen ,   barunter  einem  Sauer» 
Iraratn  unb  einer  Scbraefelquelle,  bie  bet  ©lieber« 
ümerjen  unb  Jautltanlljtiten  ju  Babern  gebraucht 
»ttb.  Sjt.  Satt),  De«  enur  tücaliuca  do  Soultz- 
«Bl  (Strafib.  1853). 
Su«m^  üflanjengottung,  f.  Rima, 
«Mittel«#,  Äleranber  Setroroitfd),  tuff. 

4 tätet,  geh.  14. 91oo.  (a.  St.)  1718  ju  'ÜHosfatt,  oct« 
*Bte  fiä)  in  faft  allen  Öattungen  ber  Soefie,  befon« 
fni m   w   Satire,  unb  gilt  alb  Sdjöpfer  be«  ruifi« 

jj«  Storno«,  infotem  er  juerft  nationale  Suft«  unb 
itnmpieU  (noil)  bem  picnbotlaffifdjen  ÜHufter  ber 
.rmnjo'en)  lieferte.  Gr  rourbe  oon  ber  Kaiserin  Ra< 
woo  II.  jum  Staotbrat  erhoben  unb  ftarb  1.  Cft. 
'»•  St.)  1777  in  Sloätau.  S.  trat  auch  ber  erfte  Si> 
nttor  beft  nifftfiben  hoftbcaler«.  Bon  feinen  Sra« 
®o.b:e  mehr  nad)  ihrem  fittürfjeu  ßeljalt  unb  bi« 
aniljen  hiert  alä  nach  ftorm  unb  Konzeption  tu 
^ftteilm  fmb,  fteljenbieicagBbien:  §otero  ,   «Si« 
Mn  unb  Irubsr-  unb  9Xfti*Iaro  obenan.  Unbe« 
tatenb ünb  jtige  flomöbien  ioie  feine  Upen  je.;  ba« 

ü?  fed)  siele  feiner  Satiren  bur<B  Slüfm« 
W   nb Gneigie  ber  ©{bauten  au«  unb  [affen  in  S. 
e®»  tauigen  Seifetbter  bet-  fBedjtä  unb  ber  ®a(jr« 
90  «(»neu.  seine  gejnmmctten  JSerte  erfttiieuen 
l’-gi  tu  St  Seterl  borg  1787.  ügl.  Bulitftb,  Su> »ajtw  j^etetäb.  1SÖ4). 

ü:«l..t!;tta.  v   Su|t.,  IT.  IE«. 

Sumatra,  bie  ineftlidjfie  unb  rtäefjft  Someo  bie 
gröSte  ber  Sunbainfetn  (f.  Ratte  »feinterinbien«), 
toirb  bunB  bie  Suubaflrafje  non  3nua,  burd)  bie 
Strafe  oon  Ulalatra  oon  ber  .fmlbinfel  SLRalatfa  ge« 

trennt  unb  ootn  'Äquator  mitten  buref)f<Bnitten.  £ic 

oon  9t fl),  nadj  SO.  lanageftrctfte  ,'\tifel  bat  ein  21  real, 
baä  offiziell  auf  406,705  qkm  (7386,s  CM.)  ange« 

geben  wirb,  nad)üe!im  unb'BSagner  a6cr428,813qlim 
1 7787,7  C.'iJI.i  beträgt,  ohne  bie  Jfnfeln  an  ber  iiieft« 
iiifte(2)abi,  91iaS,  bie  Saht*,  Stanlnrai«,  ̂ Joggiinfeln, 
Gnaano)  mit  einem  Streal  Don  14,421  qktit  (261,0 

Olk.),  roeltbe,  in  berfetben  9iid)tung  roie  bie.V'auptin« 
iel  ftreidjenb,  roiebicirümmereinerjraeiten  3n|eler« 
ftbeinen.  Sie  ÜÜeflfitfle  ift  botfi,  nnb  unter  ihren  jabt« 

reidjen  'Buchten  unb  llnfcrpläben  ift  bie  Bai  oon  Ja« 
panuli  bie  geräumigfte  unb  fidjerfte;  bagegett  ift  bie 

OftfüfieniebrigunbmitStranbmoräi'tenbebecIt;  natb innen  ju  (teigt  ba«  Vanb  ganj  ollmäblidi  auf,  um 

fidj  enblidi  in  fjüaelreiben  an  bie  ©ebirgotette  Sou« 
(toBariffan  anmltbiieBen,  roeidie  ®.  in  threr  ganjen 

Sänge  burdjjiebt.  Ourd)  biefelbe  roirb  S.  in  einen 
fcbmnlen,  gebirgigen  toefioftlidjen  unb  einen  gröbem, 
oon  Jieflanb  erfüllten  öftlidjen  leit  gefebieben.  Üu8 
bem  ©ebirge  erheben  fitb  IW  Sultane,  banmter  6 

notbtbälige:ber3nbrapura(3833ui),‘Bempo(3200m), 
Cptiir  ober  Snfaman  (2927  ni),  Bierapi  (2660  m), 

Salaft  unb  f)po,  jugleidi  bie  beträtbtlitbften  Beben« 
erbebungen  auf  bet  3nfel.  Scrbeerenbc  Siubbrütbe 

(roie  ber  bei  lambora,  ber  übet  12,000  Slenftbcn  bai 
Seben  foftetc)  haben  roiebevliolt  ftattgefunben.  21m 
Süboftenbe  bilben  bie  Bugläufcr  ber  BaraUcIfctten 

be«  ©ebirge«  brei  Sanbipijjen,  sroifdjen  benen  bie 

Sampong«  unb  bieRaiferbudjt  iniSaub  bineintreten. 

infolge  ber  orograpbiitbenSerbältmffefinbbiegiüffe 
bet  SSeftfüfte  unbebeutenb,  bod)  faim  ber  Smgtel 
20  km  uon  feiner  Stünbung  aufioärti  burtb  ein^ei« 

mifdje  Boote  befahren  roerben.  dagegen  roirb  bie 

Cftfeite  oon  einer  ‘Itnjahl  roafferreitbet  glüffe  (So« 
fatt,  Siaf,  ̂ nbragiri,  3ambi,  Balcmbang  ober  Btufi, 
5£ulan«Baroatt)  burdijogen,  bie  teilrocife  150  km  unb 
roeiter  aufroärti  felüft  Don  gröfeern  Kriegifdiiffen  be- 

fahren roerben  tonnen.  Unter  ben  Seen  ift  ber  Sin« 
tara  ber  bebeutenbfte.  2a«  Rlima  ift  beift  unb  in 

ben  fumpfigett  Dliebcrungen  bet  27—  32'*  ß.  Staji« 
maltemperatur  ungefunb,  in  12<K)  in  hoben  Sagen 

aber  bei  einem  Stajimum  non  24"  6.  juträglidj.  ier 
SSethfet  be«  Bionfun«  ift  auf  ben  beibcti  Seiten  bei 

‘Äquator«  ein  entgegengefefjter.  Sie  Jierroelt  jeigt 
mehr  Serroanbtfdjaft  mit  ber  non  Borneo  al«  ber 

oon  (jatm.  Affenarten  ftnb  jahlrcidj,  fefjr  häufig  ift 

ber  ftbnigStiger;  fonft  finb  noth  ui  crroähnen'ber GIcfant,  jroci  Slhinojeroiarten,  ber  Sapir,  91ebel« 

pantljer;  bie  fflüffc  loimmeln  oon  Raimait«  (Croco- 
dilu»  biiMircatus).  I)ie  Bflan jenroelt  ift  mifecrorbent« 
lid)  reidjlialtig  unb  üppig.  2114  tlicpräfentant  ber» 
(eiben  laun  bie  bort  h'intldlt  ßalllesia  Arnold* 
gelten,  emSdjmarojergeroätt)«  mit  ber gräfeten Blüte 
ber  'Seit  (bi«  1   m   im  ®urthme()cr  unb  über  5   kr 
f dinier).  6.  f)at  in  feinen  Ungeheuern  Sälbern  eine 
Sülle  non  nu«baren  (foljarten  unb  etjeugt  juglei* 
burdj  Rultur  eine  itteihe  oon  Blaffenprebuften  ju: 
Ausfuhr,  roie  3iei«,  ßutfet,  Jabat,  3nbigo,  Baum« 
roolle,  Äatedju,  Rautfdjut,  ©tittaperdia,  Benjoe  Ao« 
lang,  Stampier,  Betel«  unb  Äofoitniffe,  eingefuhrt  iit 
bie  Rultur  oon  Kaffee,  äHuotatnüfjen  u.  a.  An  Sie« 
lallen  finben  ftth,  unb  jroar  reidjlufi,  ©olb  Ruder 

3inn,  Gifen.  amh  Steintolilen.  Sie  Beoölferurta' beren  mau  auf  3.»  Stil,  beredmet,  gehört  uir 
malaiiidien  3) affe;  tut  SO.  roohtten  bie  Sampotta  m 
ber  Sitte  bie  B«ffmua(;  unb  'Jiebfdjang,  nath  91.  hin 
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bie  Patta  unb  Sltlchinefcn.  Hl«  betonterer  Stamm 

häufen,  nbqefdjieben  non  bet  übrigen  Seoöllerung, 

nodi  bieCrang.flubu  ohne  fefteSBolinfifie.  Sie  Unter» 
fcbiebc  jmifchert  ben  oeriehiebenen  iyölf erftfeoften  finb 

bnuptfäeblith  bebingt  burd)  ba«  SKafj,  in  roeldjcmcua-- 
btfeh-i«lamitifthe,  inbo»inuamjdjc  unb  europaiidje 
GinflüfTe  nadieinanbet  auf  biefelbeneingewirff  (loben. 

Sic  SSebrjabl  btt  Peroobncrberennt  fitb  jum  Sslont, 

unb  jroar  finb  fie  tneift  fanatifche  SVofwmmebaner; 

bie  Salto  bagegen  finb  Reiben,  bie  pafjumalj  unb 

Sebfdjang  jroat  nicht  bem  'Kamen,  abet  bet  Jljat  noch- 
Slderbau  mtb  Schiffahrt  finb  Hauptbefdiäftigungen; 

Seetäuberei  unb  Sieitidu-nrnub  waren  früher  eilige» 
bürgert.  Sie  inbuftrieKe  Sljätigteit  beichränft  ftd) 

nuf  ba«  Stieben  baumitioUenet  Sleiberftoffe  unb  Sir» 

beiten  in  ©olb,  mit  ©anufcung  fefjr  einfacher  ('Jeräte. 
3bt  ©emeinroefen  ift  fehr  jerfplittert.  Sie  wichtig» 
ften  StuSfuhrljäfen  finb  petbang  unb  Palembang. 

Sie  3nfet  mürbe  feit  bet  Groberung  ron  SUfdfin 
unb  Siaf  faft  ganj  ben  Siieberlänbern  unterworfen. 

Sie  teilen  biefetbe  abminiftratio  ein  nie  folgt: 

1   Cfulom.  | OüTltüm 
|   BttJölfcniiiß 

1385 

©outofturmtfif  lOejiliifte. 121171 
2200.« I   1103MI 

BenluUn  ...... 1   25087 455.6 149023 

£amponf,<4t  SDiftcif tr .   . 
2Ö1&5 475.0 118689 

Balrmbang   HO  873 2558,4 
1   G27914 

Ofifüfle   42321 
1   7G8.6 

[   mm 

Vlt|d;in     1   51008 
[   923,0 

|   5(4634 
Unter  biefer  gejohlten  Pcoölfcrunq  non  2,805,420 

Seelen,  welche  gegen  bie  oben  angeführte  Street) ming 
um  13KiU.  jutuifteht,  mürben  3944  Guropiier,  62,053 
Gbine  en  unb  2542  ilrnber  ermittelt.  Überall,  roo» 

bin  bie  Macht  ber  ̂»otlänber  reidjt,  finb  feit  1876 
Sflaoerei  unb  Seibeigenfdjaft  aufgefjoben  morbcii. 

©.  marb  ben  Gtcropäern  buttb  ben  Portugiesen 

2opej  be  gtgueira  1508  juerft  betnnnt.  Sit  por» 
tugiefen  errichteten  bafelbft  Ipmibetäfnftoreien,  mut» 
ben  aber  311  Gnbe  beb  16.  §abrf).  ron  ben  feollän» 
bern  oerbrängt,  bie  1620  auf  ber  3nfel  feften  gufi 
fahlen.  Sieben  bem  Sultan  ron  Pantam  auf  3aoa 
batte  bamal«  ber  fierrfeber  ron  SUfehin  (Sltjeh)  bie 

ineifte  Macht  auf  S.  gwtfchen  1659  unb  1662  gelang 

eö  ben  Siieberlänbern,  bie  Sübrocfttüfte  ihrer  Schuf)» 

herrfchaft  ju  unterroerfen,  unb  1664  bemächtigten  fie 

fichSnbrapurab,  Salibabunb  mehtereranbrerpläfce, 
1666  au th  pabing«.  SQeiter  im  Süben  hatten  fich 

feit  1685  bie  Gnglänber  ju  Senfulen  feftgefejt,  unb 

jtoifdjen  beiben  regte  [ich  halb  lebhafte  Gifcrfucht. 

1803  fiel  ber  ganje  )übltd)e  Seil  ber  Cftfüfte  mit  Pa. 

Itmbang  ebenfall«  unter  niebcrlänbifdje  fierrfefjaft. 
SieSJieberlänbet  unb  Gnglänber  fchloifcn  1824  einen 

Settrag,  monach  biefe  gegen  Einräumung  ber  niebet» 

länbifchen  Pefitjungen  auf  ber  Halbinfel  Malaria  auf 

ihre  Siieberlafjung  auf  S.  ju  gunften  ber  Slieberlän» 
ber  rer, lichteten.  1835  untertoavfen  fedj  lefjtere  auch 

bie  gürften  ron  Sjdjambi,  unb  in  einem  Kriege  ge» 
gen  bie  Sttfchinefen  eriueitertcn  fie  ihren  Pefifc  an  ber 

'ißeftfüfte,  roie  fie  auch  ba«  malaiifche  Dberlaitb  be« 

gleich«  Menangtabu  unb  jualcidi  einen  Seil  ber  Sat» 
talänber  unter  ihre  ©otmäpigteit  brachten.  G«  be» 
itehen  [eitbem  neben  ihrem  Sicidi  nur  noch  bie  beiben 

‘Jteühe  SUfehin  unb  Siat;  auch  ift  ein  Seil  ber  ftorin» 
tjier  unb Satta im gnitcntnodi  unabhängig.  Siachbem 

fidi  bieSlieberläitbcrburch  bie  Abtretung Öuinea«  an 

Gnglanb  befjen  3»fUmmung  jur  Unterwerfung  SU» 
fchin«  gefiebert,  begannen  fie  1873  einen  Krieg  gegen 

bttSScieh  (f.Sltfehtn),  ber  aber  nur  laiigintu  unb  un« 

tcr  groben  Serluften  fortfehritt.  Pgl.  'Miguel,  S., 

feiiiePf[an3cntrtItunbberenGräeugniffe(2eip3.1862); 

SWohnift,  Pangfa  unb  palembang,  nehft Slitteilun» 
gen  übet  S.  (Miinft.  1874);  Sofenberg,  Ser  3Jla» 

iaiifcheSlrchipeUfteipi.  1878):  Poet,  Unter  ben. Hanni» 
bnlen  aufPorneojc.(Aena  1882);Mar«brn.lIistory 

of  S.(3.äu«g.,  Sonb.  181 1); Plärre, S.  Histoire des 

rois  de  l'ase.v  (Par.  1875);  Paftian,  gttbonefien, 
Seit  3   (Perl.  1886);  Ptrbeel,  Topocrraiiliische  en 

geologische  beedirijvinic  ran  een  gedeeftc  van  Sn- 
mntra's  westkugt  (1886). 

Sumntralnmpfrr,  f.  0.  in.  ©orneotampfer,  f. 
Stampfer. 

Sumatraread)«  (Geta-Lahoe),  ber  eingebidte 
Piilchfaft  ron  Ficus  ceriflua  Jungh.,  ifi  aiigtou. 

härter  al«  Pienetiroach«,  fpej.  Scs  ü^a  bei  16',  iaft 
DoQftänbig  löslich  in  iitljer,  wenig  in  (altem  SUto- 

hol,  fcpmilst  bei  61“. Sumha  (auch  6anbeIhof<h,  »Sanbelholjinfel«), 
eine  ber  Kleinen  Sunbainfeln.  burch  bie  Sanbel» 

bofehftrafee  bon  glori«  unb  Suntbatoa  gerieben, 

im  Pefifc  ber  $ouänber,  aber  unter  emteimit'iicn Häuptlingen  uitb  jur  Slefibentfchaft  timor  gehörig, 

hat  mit  bem  fübwcftlith  gelegenen  Ileinen  6aeiu  ein 
Streal  oon  11,360  qkm  (206  DM.)  unb  etwa  200,000 

Cinra.  Sa«  innere  ift  ein  Safcllanb  oon  loOO  m 

Höh«  mit  gefutibein  Klima.  Probutte  finb:  Baum» 
wolle,  Satibelfjolj,  Pferbe,  ©eflügel.  änberSBeft» 
lüfte  ber  Drt  Mattulala. 

Sumbama  (Sumbaua),  eine  ber  Kleinen  Sunba» 
infein,  jroifdjcn  t'oinbol  unb  glori«,  13,980  qkm 

(254  Ö31.)  grofi ,   mit  gebirgigem  unb  nultaniidbem 
Poben,  gut  bemätfert  unb  fehr  fruchtbar  (Sanbelholj, 

Paumwolle,  Sahat,  Stei«),  hat  etma  150,000  Gimt. 
malaiifcher  Slaffe  utib  Pefeimcr  be«  3«lam-  31" 

fei  bilbet  einen  Seil  be«  nieberläntiKhen  öouccmc.- 
ment«  Gelehe«  unb  jerfäHt  in  brei  unter  ÄabfctmS 
ftehenbe  Sicithe:  ©.,  Pimaunb  Sompo;  Sijbee 

nieberlänbifchen  Siefibenten  ift  Pinta.  -Pom  5.  bi« 
11.  Stpril  1815  fanb  hiet  ein  SluSbruch  be«43O0m 

hohen  Pulfan«  Sambora  (Sembotö)  ftatt,  toelihei 

babei  juiammenftürjte,  fo  baf  er  je(it  nurnoch  2339m 

Höhe  hat.  Gin  grofet  Seil  be«  umtiegenben  Sanbeä 
rourbe  mit  Sfdje  hebetft,  unb  über  12,000  SÄenjihea 
fattcen  um«  2eben. 

Sumbuhourjel,  f.  Fernla. 

Sumtg  (irr.  1*11.1,  ffllarü  im  imgar.  Romitat ^«la, 
mit  ©ommerfchlof)  be«  Pe«}primer  Pijchof«,  gran» 
ji«lanertlofter,(nwii  50^9  Ungar.  Gimoohnem,  Sittn» 
bau  unb  Pejirlbgeridjt. 

Sumcrier  (Slflabier),  alte«  Soll,  reelle«  in  früh» 

fler  3eit  baäGupljrat»  unb2igti«lanb(-£anbSuimr 
unb  Sdlab  )   beroohnte  unb  eine  nicht  flettierenbe, 

agglutinierenbe  Sprache  rebete,  alfo  nicht  fetnitifetjen 
Uriptung«  mar.  Sie  befafsen  bereit«  eine  bebeutenbe 

ftultur,  welche  bie  Semiten,  Pabijlonier  unb  'Aiigcer, 

bie  fpätern  Einwohner  jene«  tSebiet«,  neben  betten 

fidt  aber  bie  6.  noch  lauge  behaupteten,  oon  ihnen 
annnfjmen,  unb  oon  ber  un«  in  ben  hilingucn  (off?» 

rifd)»iumeri!eben)2bontä!el(hcn  ber  Pibliotbcl2b'i»t‘ banipal*  anfchnltthe  Seite,  üicber,  Hbtnnrit, Geie«> 

fammlungett,  aftronomiichc  unb  afttologiMe  Sthtij» 
teil  :c.,  erhalten  finb.  3hre  älteften  Henfiafteftfe 

unb  Pricfterftäbte  hefanben  ficb  im  untern  isupbtat» 

gebiet,  ba«  nach  einem  ihrer  Stämme  auth  Ghalbäa 

genannt  würbe  (og(.  Pabqlonicn).  Sie  S.  hefafcen 

bie  ftcilfchrift(f  b.),  welche  nicht  blot: Dnbolonlet  unb 
Slifqrer,  fottbern  auch  SKebei  uitb  petjer  oon  ihnen 
tibcrfameit,  beobachteten  bie  Himmele lörpet,  gönne, 

Plonb  unb  fünf  Platteten,  welche  fie  al«  Götter  ««■ 
ehrten,  unb  ttadj  betten  fie  bie  fichett  Sage  ber 
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tarn Cmttilimg  ooit  innert  hcrriibrt,  benannten;  bie 

thron  kr  @öttin  gftetr  ('Xftnrte),  bed  ffflonbgottei 
3in,b(4  toroenaotteS  Rergal  u.  a.  fmb  in  bie  femi« 

nf<5*  Setijiion  übergegangen.  gljre  teligiöfen  Hpin* 
wn,  mitunter  oon  tiefem  ©cfühl,  finb  btn  Sfatmen 

so  -Bibef  ähnlich.  Jhren  3te*nungen  (egten  fie  baä 
5er« q eil matf n fte nt  tu  ©runbe,  roelctjeä  fi*  bei  ber 

(Soieilanj  unfret  T   agebffunbett  in  Slinuten  imb  Se* 
limben.  bet  Brabe  rc.  bis  auf  ben  heutigen  Tag  er« 
beiten  fiat.  SgL  Senorniant.  ßtudes  accadieuuea 

(fSor.  1872—80);  Xerleibe,  fitntles  cunöi formen 

ibei.  1878  —   80);  Terfclbe,  La  iangne  primitive 
delaChahtteet  les  idiomes  touraniens  (baf.  1875); 

htiipt, Sie  fumerif*tngamUiengefeße(£eipt.  1879); 
Setlelbt,  Xie  affabifd)C  Sprache  (Sctl.  1883). 
6i»i8»«lb,0tmeinbe  imf*roei;er.RnntoitSern, 

BeiirfXracbfetoalb,  im  untern  Gmmentbaf,  am  ©rii* 
itenhai^,  bat  eine  f*cme  f!ir*e  aub  bem  18.  gnhrfj. 
tinb  (UM  5738  Ginro.,  Kelche  2anbwirtf*aft,  Siel)« 

«bh^ahtitatton  oortScinroatib  unb  Uhren  unb  H«»' 
bei  mit  Ääfe  betreiben.  Unweit  bab  6*106  Traeftfel* 

mlb.ebemnll  6iß  einer  Xeutf*orbtnb*Rommei!bc, 
|t?i  ärmenboui, 

ä«Bmäri|d)er  StPieß,  biejenige  Srojeßart,  bei 

wichet  imnäroed  bcrScfchleuniguug  beä  Serfahrenä 

iSrotiuttgenoon  bem  regelmäßigen 'Bro  teßganq  unb 
IHüttungtn  beb  leprern  ftatuiert  finb.  Teil  ©egen« 

Siqbilbetbet  orbentliche  bürgerliche  Brojeß,  unbjum 
Unterfchieb  wirb  ber  iummarißbe  auch  ber  «außer« 

KbflUliihe  treues*  genannt.  Tie  moberne  ©efeß* 
gebarta,  rrelch«  für  aDe  JiechtSftreiligfeiten  ein  fetileu* 
Jijcreä  Serfaßren  an  Stelle  beä  i*roerfä[Itgen  ge« 

nieinreehttieten  ÜProjeftgortgeS  einführte,  hat  biegätle 

M   (ummariiebeu  fkojcffcä  rocfentlich  cingefchräntt. 
äo  teiuet  bie  beutfehe  Hiotlprojeßotbnung  als  eigent* 
li$en  (ummarilchen  Broteß  nur  noch  ben  Grelutio* 
cktt  Utlunbenptoteß  (f.  b.)  unb  ben  S3e*ietprojeß 

q.b.);  attßerbem  gehören  no*bab  iogen.  jllabnoer« 
feiten  (!.  b.)  hierher  toreie  ber  JIrreff  i   f.  b.)  unb  bie 

■anftoeiligen  Serfügungen«  (f.  b.).  Mu*  im  Straf*  | 
rtriej  iü  in  geringfügigen  gaffen  ein  fummarif*eä 
Wahren  geflattet  (f.  Kanbatäproaeß).  SgL 

XeulßbefJiDilproteßorbitung,  §   558-567, 628-643 ; 
Seutfcbe  Strafprojeßorbnung,  $   447—452. 
Siutttnarioni  (lat),  furj  gefaßter  Hauptinhalt 

tuet  Schritt  ic.;  baf)  er  fummarif*,  bent  Haupt« 
«hall  nach  uifamtnenaefaßt. 

£m*atlpn  (lat.),f.  Jlbbition. 
5a*ae  (lat.  Snmma),  in  ber  Strithmeti!  bab  Sie. 

'ritat  rittet  Sftbirion  (f.  b.).  Summenformel  ober 
f«mmarifcheJ8liebeinerSieiht  nennt  man  ben 

elgibraifchen  äujbtuct,  ber  bie  ®.  einer  beftimmten 

*»tohl  ton  Stiebern  bet  Seihe  in  allgemeinen  3“' 
heu  tSuchftaben)  nuSbrücft. 

8«*i»is  deslderantes  nffectfbu»  (rat.),  Suffe 

SopfteS  gnnoten}  VIII.  non  1484  ju  gunften 

berjjtri npro jeffe  (f.  Here,  S.  103). 

_eu«»ii)t«,  im  Be’geitfaß  tu  ben  Senteniiaricrn 
«jiubtnmg  ber  Spätem  S*otaftifer,  welche  fogen. 

irKmai(in»nmetbeologiae),b.h.felbftäiibige2ehr« , 

aetatbe  ber  Jheologie,  lieferten,  wie  Sllejanber  pon 

?*W,  ülbertuö  ffiognub,  Tbomab  non  8tg«in0  u.  n. 
Swmltutes  (lat.),  phntmajeut.  Stjciebnung  ber 

“Wmben  Stingelfpijen  ober  auch  ber  ganjen  obetn 
*®le ber  füknjen;  8.  Sabinae,  Sabebauntiptßen. 
Samnura  baoum  (lot.),  f.  Hö*fteb  öut. 

'amimimjnssamitia  injuria  (lat.),  röm.Sicdjtä-- 

’stitooit:  «bat  hödjfte  Se*t  (b.  I).  baä  31e*t,  wenn 
14  rie  Spike  getrieben  wirb)  ift  bie  f)Ochfte  Un» 
gne*ti  jfrit .. 

Sumneriljr.gsmmnrt).  GfiarteS,  am  triran.Ciaaü« 

mann,  geh.  6.  gan.  1811  ju  Softon,  fhibierie  an  ber 
Harparb.Uniperfitat,  bann  au  ber  juriftif*en  Ülia« 
bemie  in  Cambribgc,  warb  1834  SIbuotat  in  Soften, 
bann  Sefcvcnt  beb  Bejirtägeridjtöhofä  ber  Bereinig« 
ten  Staaten,  lehrte  au*  an  ber  Uninerfit  it  Cam> 

hrtbge  Staats«  unb  S61(erre*t,  bereifte  1837—  40 
Guropa  unb  gab itejepä  «Reports*  mitSlnmertiingtu 

heraus  (1844—46,  20  Bbe.).  ()n  ber  Solitil  f*lofi 
er  fi*  juerft  ber  SMjigpartei,  1848  aber,  ba  er  mit 
ber  .Strieghertlänmg  gegen  Sicpito  ni*t  cinncrflnti« 
btn  war  unb  f*on  bamal*  bie  Stufhebung  ber  SC.a« 
perei  Ptrlatigte,  ber  greihobenpartei  an.  1 850  würbe 
er  in  ben  SunbeSfenat  gewählt,  wo  er  fi*  a(S  her» 

norragenber  Sebner  unb  heftiger  ©cgner  ber  Stic« 
oerei  au4jei*nete.  infolge  einer  glamenbeti,  aber 
Warfen  Siebe  gegen  bie  Sftaoerei  ans  bin  laß  bes 

ÄanfaS « SehraSlalonftiftS  (19.  unb  20.  'JJiai  1856) 
warb  er  22.3Rai  non  einem  Sepräfentantcn  nuS  Siib* 

carolina,  Srtfton  Srool«,  forpetli*  gcmißhaiibclt, 
fo  baß  er  erfranfte  unb  in  Guropa  Grholung  fu*eit 
mußte.  1869  nahm  er  feinen  Stß  im  Senat  raicbcr 

]   ein,  warb  einet  ber  gühtcr  ber  neuen  republifnni« 
f*eit  Bartei,  unterftiißte  mit  Gifer  unb  Crfoig  b:e 
iöaht  BincotnS  unb  nahm  unter  beffcit  Sr&ribenl« 

f*aft  atS  Borfißcnber  beb  SenatSlomitceS  für  nuä» 
mdrtigeSltigetegeiiheiten  eine  heroorragenbe  Stellung 
in  ben  öffentlichen  Sngelegenhcitcn  ber  Union  ein. 
Mit*  bie  Se*te  beä  ÄongreffeS  Sohnfcm  gegenüber 

hatten  an  ihm  einen  energif*en  Serteibiger.  Ghenfo 
trat  er  mutig  unb  offen  gegen ©rant  auf,  befftnSBabi 

er  unterftüßt  hatte,  als  berfcI6e  in  berXJomiitgofragc 
eine  3lnncrion4poiitit  nerfolgti  unb  bie  f*äiibli*fie 
Rorruption  in  ber  Verwaltung  tinreißen  ließ.  S.ocr« 
(or  baher  1871  bcu  Sorfiß  ini  auswärtigen  Komitee, 

obwohl  er  baä  31e*t  bet  Union  in  ber  Slahamofroge 
no*  julept  auäführli*  oerteibigt  hatte  (>Tlic  caso 
of  tlie  United  States*,  1872).  1872  imtecftiitjte  er 
©reelepS  Äanbibatuc  uub  ftarb  11.  Slärj  1874  in 

SJafhington.  Grf*rieh:  'White  slavcrviu  theBar- 
bary  States«  (Soft.  1853).  ©efammclt  crf*ienen 
feine  Sierfe  in  12  Sänben  (Soft.  1871  —   75),  feine 

Sieben  Softon  1851,  2Sbe,,  unb  1855.  Sgl.  "efter, 
Life  and  public  Services  of  Charles  8.  (31ew  ?)orf 

1874);  S'erce,  Life  and  lettcrs  of  Ch.  ö.  (£onb. 

1877,  2   Sbe.). 
Sumpf,  ein  ©ehiet  mit  ftagniertnbcnt  SBaffcr, 

mel*e«  bur*  ©egenwart  uon  Scf)Iamm  unb  Bcgeta* 
tion  ni*t  f*iffbar  ift,  aber  au*  ni*t  betreten  werben 
fann  unb  niemals  auStroefnet.  ilm  bdufigfceit  fin* 
ben  0*  Sümpft  an  Ufem  fot*er  gliiffe,  wtl*e  mit 

geringem  ©efäffe  große  Gbenen  bur*toufen  (Ober, 
fflarthe,  91eße,  Xbeiß,  Teltofümpfe),  ferner  auf  gro« 
ßen,  wenig  geneigten,  walbbebecften  Gbenen,  wo 

Duell*  unb  fNegenwaffet  reinen  genügenben  Sbfluß 
haben,  unb  an  Aüftcn  CUlaremmen  unb  Salli  in  gta« 

lien,  SwnmpS  in  'Jlorbamert(a).  Sie  Segetntion  bec 
Sümpfe  (»gl.  Sumpfpflanjen)  ift  Derf*ftben,  je 
nadjbent  Silaffer  ober  Grbe  potherrf*en;  oft  fittbett 
fi*  große  Streden  mit  SBalb  bebeeft,  unb  bie  obfter* 

bettben  'Cflanjen  bilben  mä*tige  Torflager.  SRtift 
finb  bie  Sümpfe  berii*tigt  bur*  ihre  gefunbljcitä« 
f*iibli*en  Muebünftungcn;  fulturfähig  werben  fie 
erft,  wenn  eine  fjittreicbenbe  Ableitung  beb  ftagnic* 
rettben  fflaffer«  gelingt;  anbernfoffö  uerwertet  man 

fie  nur  bur*  Sohrnußung  unb  Grlenwu*«.  —   gm 
Bergbau  beißt  ©■  ber  tiefftc  Teil  beä  S*a*tS,  in 
weichem  bie  äßaffer  beijufö  Hebung  unb  Gntfentunn 
aub  bem  Scrgwert  gefammelt  werben. 

Sumpfbiber  (3*toeifbibtr,  Jlyopotamns 

28* 
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Geoffr.),  Säugetiergattung  ou4  bet  Orbnung  bet  j 
SJagetiere  unb  bet  gamiiie  bet  Trugratten  (Echi- 
myina).  TerKoipu(il.Coypu  Geo#r., f.Taf. -Bage« 
tiere  II*),  40— 45  cm  lang,  mit  fnfl  ebenfo  langem, 
brehrunbtm,  gefcbupptem  unb  botftig  behaartem 
Sduoanj,  unterteiltem  Seib,  lurjein,  btefem  !öa!«, 
bidern,  langem,  breitem,  ftumpfirfjnäuiigem  Kopf, 
Meinen,  ninben  Obren,  (urjen,  fräftigen  ©liebmafien, 

fünfzehigen  giifeen,  an  ben  b'ntern  güf;en  mit  brei= 
ten  Schwimmhäuten  unb  ftar!  getrümmten,  fpi^igen 

KraHen,  ift  oberfeitibunfelbraun,  an  ben  Seiten  rot*,  | 

unterfeitb  fdjroarjbraun,  an  ber  Siafenfpibe  unb  ben 
Hippen  weift  ober  beHgrau.  Irr  bewohnt  baögcmäftigte 

<3übamerifaoom24.— 43.0iübl.Sir.,oom2lÜantiid;en 
bis  jum  Stillen  Djean  unb  lebt  paanocife  an  Seen 

unb  glüffen  in  ielbftgegrabcnen  Höhlungen,  faft  auä= 
KbUeidid)  im  Sßaffer.  Sluf  bem  Sanb  bewegt  er  fid) 

lang  (am,  bagegen  febwimmt  et  portrefflieb,  taucht 
aber  fibleebt.  (Ir  nährt  fiefj  bauptfädilicb  oon  ©rai, 

friftt  aber  awbSDurjeln,  Blätter,  Körner.  Tai  SBJeib* 

eben  wirft  4—6  gunge.  Slan  jagt  ben  ®.  best  loft. 

baren  ffleljei  halber, 'weither  aI8  Jialunba  SKutria (ameriianefebcS  Dtterfell)  in  ben  franbel  fommt,  unb 

in  maneben  ©egcnbeit  ift  baS  Siet  faft  fdion  auSge-- 
rottet.  T>a8  weifte  gleijd;  wirb  an  pieien  Orten  oon 

ben  (Singebornen  gegeffen.  2(lt  eingefangeneS.  geben 
balb  ju  ©runbe,  jung  eingefangene  finb  febr  lebhaft. 

Sumpfbufiarb,  f.  ©eiben. 
SumpfrbPrefft,  f.  Taxodium. 
Sumpfbiflcl,  f.  Cirsium. 

Sump(cid)c,  f.  Casuarina. 
Sumpfen,  f.  n.  w.  Siafeneifenetj. 

Sumpffieber, biejenigenftbwerenSotmenbcSfDeeb: 
felfteberb,  wellte  in  Sumpfgegenben  enbemiftb  oor. 
lommen  unb  burtb  baS  fogeri.  SJlalariagift  bebingt 
werben.  ©.  SMalaria  unb  ©etbfelfiebet. 

Sumpfgarbe,  f.  Ptarmica. 
Sumpfgas,  f.  fKetban. 
Sumpfgra»,  f.  Cfadium. 
SumpfmiaSma,  f.  o.  w.  Sfiaiaria. 
Sumpf otter,  f.  9iör». 
Sumpjpflnnjen,  biefentgen  Bflnnjen,  weltbe  im 

fumpfigen  ober  mti  ©affet  bebedten  i'oben  wurjeln, 
mit  bem  übrigen  Teil  in  ber  fiuft  machten.  TieS  finb 

befonbors:  Phragmites  communis,  Glyceria  spe- 
ctabüis  uttbflnitan8,  Phalarisaruwlinacea.  Scirpus 

lacnstris,  Diele  Sitten  Jiiebgrüfer  (Garet),  Eriopho- 

rum,  Typha,  Sparganium,  Alisma  plantago,  Sa- 

gittariafiagittaefolia,  Acoms Calamus,  IrisPseud- 
acorus,  Hippuris  vulgaris,  Knniex  kydrolapatlmm, 

Nasturtium  palusfre,  N.amphibhim,  Cicuta  virosa, 

Sium,  Oenanthe,  Epilobiumpalustre,  E.pubescens, 

Lythrum  salicaria.  Caltba  palustris,  31yosotis  pa- 

lustris, Pedicularis  palustris,  Verontea  Becca- 

bunga,  Mcnyanthestrifoliata,  Equisetum  limosum. 

Sumpfporfl,  f.  Ledum. 

Sumpfrobcl,  f.  Pcdiculari«. 

Sumpffoffafrn«,  f.  Magnolia. 

SumpfjeiDclbaft,  f.  Dirca. 

Sumpfbögrl,  f.  ».  m.  ©atoSgci  (f.  b.). 
Sumpijcber,  f.  Taxodium. 
Sumler  (tpr.  fiimmttr),  gort  auf  einer  (ünfllicben 

gnfel  am  (Singang  befi  SafenS  oon  tfborlebton  im 
norbamerifan.  Staat  Sübcatolina,  1845—55  erbaut, 
würbe  14.  Stpril  1861  »om  fionfbberiertengeneral 

Beauregarb  genommen,  womit  ber  Biirgetfrieg  bc= 

gnnn,  unb,  obwohl  im  Xuguft  1663  burtb  ein  Born* 
barbement  jerftört,  biä  14.  Stpril  1865  gegen  bie 
llnionitruppen  oerteibigt.  Sgl.  Craiofurb,  ütory 

of  S.  (Kern  j)orf  1888). 

-   $unbatnfe[n. 

Sumtion  (Sumption,  lat.),  Annahme,  fippo* 
tbetifdier  Sap;  in  ber  latboliftben  flirdje  baJfSebmett 
unb  Öeniepon  ber  Softie. 

Samt  um  (lat.),  genommene  Slbftbrifi. 

Samt«*  (lat.),  Siufwanb,  Koften;  sumtibtii  pa- 
blieis,  auf  Slaatefoftcn;  fumtuöd,  foftfpielig. 

Stimg  (Sfumij),  Jtreidflabt  int  ruft,  ©ouoernc* 
ment  Cbarlcm,  am  Glfio!  uttb  ber  Sumger  Bahn  (2i< 

nie  Slerefa>ffloroftbt’a),  bat !)  Streben,  ein  Optima* 
fium,  eine  Sicalfebiile,  ein  SBnbrbengptmtafium,  ga> 
brifen  für  3uder,  Talg,  Sichte  unbHeber  unb  mwsl 
15,831  Sinn.  Sltt  ber  ©renje  oon  ©vob=  unb. (Heim 

ruftlanb  gelegen,  bilbet  S.  einen  miibtipeu  Serlebre* 
punft  für  bie  Ulraine  unb  treibt  namentlitb  Sani«1 

mit  ©erben,  ©etreibe  unb  €anb)uder.  6.  tourbe 

im  17.  Sabfb.  an  Stelle  bet  alten  Slnfiebelung  ?i> 
pensli  oon  fileinruffen  gegrünbet. 

Sun,  f.  p.  w.  Sunnttanf. 

Sunburtj  (let.  PünnWri),  1)  Torf  in  ber  engl.  0raf< 
ftbafi  Sllibblefej,  an  ber  Tbemfe,  oberhalb  Samptoit 
Court,  mit  (isst)  4287  Sintp.;  habet  Slumpraerfe 

unb  grobartige  gütrierbeden  oon  }toei  £onbtmet 
ffiaffergefeüfdjaften  foroicSrutieitbe  bebSerein«  jum 

Srbub  ber  Ificmfcfijcberei.  —   2)  Stabt  im  ttotbam« 
rilan.  Staat  ‘fteiinfptoanieit,  bei  ber  Bereinigung  bet 
jmei  Strme  beb  Suequebanna,  mit  lebhaftem  Kobletu 
banbel  unb  (issc)  4077  (jinro. 

Sunb  (Orefunb),  SRctrenge  jtoiftben  ber  bän.  3m 
fei  Seetanb  unb  ber  fdjiotbijebett  Sanbftbaft  cdjonen, 

bie  aewöbnlicbe  2urd)fabrt  au4  bet  Siorbfee  in  bie 
Dftfee  (f.  Karte  «Tänemarf«),  ift  67  km  lang,  an  ber 

idjntälften  Stelle  smiftben  felüngborg  unb  jielftngör 

ungefähr  4   km  breit  unb  wirb  oon  berbaniitbenge' 
ftiirtg  Kronborg  auf  Seelanb  bcberrfeSG  Seit  bem 
Slniatig  beS  15.  gabrb.crbob  Xäncmart  bei  f>elfmgör 
oon  alten  oorüberfabvenben  Sd)iffen  einen  3°H,  ben 

Sunbjotl,  beffen  Kccedjtigung  burd)  SJerlrage  oon 
ben  anbern  Seemätbten  aneriannt  war.  Sättig  be* 
freit  oon  bemfelben  waren  mir  bie  fetb*  Sonfeftäbte 

6übcd,  Hamburg,  Sioftod,  Stralfunb,  Sßiömarunb 

Üüncburg  fowie  Stettin,  fiotberg  unb  Sammin.toäli* 
renb  einjclncn  Staaten,  wie  Sdiroebett,  $oHanb, 

Cngfanb  unb  granlreiib,  eine  ßtmäfsigung  bcoilligt 
war.  Ter  SunbjoII  jerfiel  in  bie  Sdiifföabgabc  oen 

burtbfibnittlicb  minbeftenS  12  Spejiebthtr.  unb  ben 

©arenjotl,  ber  1   — 1 V*  ffjroj,  betrug,  unb  braitte 
Tänemart  1853  (bei  21,000  pafficrenbcn  Schiffen) 

eine  einnabme  oon  2,530, (XX)  Iblr.  Slatbbem  bie 

Bereinigten  Staaten  1855  ihren  mit  Tänemart  be* 
ftebenben  Beitrag  gelünbigt  unb  ertlärt  batten,  ben 

SunbjoH  nicht  mehr  ju  jalitcn,  trat  im  Januar  1856 

)U  Kopenhagen  eine  oon  faft  allen  europaikben  Staa* 
ten  befebidtc  Konferenj  jufammen,  burtb  welche  laut 
Sertrag«  oom  1.  Stpril  1867  ber  bisherige  SutiSjoU 

gegen  eine  ttntftbäbigungSjablung  oon  30,476,32b 
bän.  Sicidfätblr.  abgeubafft  würbe.  Sgl.  Stbeter, 
Ter  SunbjoH,  feine  ©eftbitbte  tc.  (Serl.  1845). 

Sund.,  bei  itaturwiffenfcbaftl. Samen  abtärjun« 
für  C.S.Sunbeoall,geb.22.Dft.  1801  ju$igejtM 

bei  ?)ftab,  geft.  6.  gebr.  1875  alb  Srofeffor  unb  Tt> reltor  bei  Blufeumi  in  Sunb  (3oo[oa). 

Sttnbainfrin,  oftinb.  Slrdfipcl  jioiftben  bem  Cbt< 
nefifdjen  i)iecr  unb  bem  gnbiftben  Cjean,  erftredt 

fid)  oom  Sübmeflen  ber$albinjet  SJlalalla  bi«  ju  bot 

SRoluIten  unb  bem  Borbweften  Slutiralieni,  um’aW 
ein  Areal  oon  1,626,669  qkm  (29,542  CSS.)  mit » 

Slill.  Ginw.  unb  jerfällt  tn  bie  fogen.  (jrofcen  6.: 

Sumatra,  gaoa,  Sorneo  unb  Celebei,  unb  bie  Älet* 

nen  S.,a!4  beren  wicbtigfteSali,2ombol,@utnbaBa, 

glorii,  Suntba  unb  Timor  ju  nennen  fmb.  Tt*if 
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437 ouiammtnmmmg  non  Jnfefgnippen  unb  gnfeln  ift 
ater  ntbet  geogrnpbiid)  nodj  elbnograpfiiid)  uoll  be= 
nötigt,  man  bat  habet  bie  Betcidmung  8.  auf  bie 
neu  ber  Sfafaffar»  unb  ber  Snpiftrafte  (jtoifdjen 
eumbaroa  unb  Äomobo)  rotfUtch  gelegenen  Unfein 
teförinlen  motten.  ©er  rocitau«  aroftte  Seil  ber  S. 

ftebt  unter  mittelbarer  ober  unmittelbarer  herrfdjnit 
bet  Sieberlänber;  nur  bad  norbitftlidie  Ximot  ioroic 

Seiet  beaniptudien  bie  fjortugiefen.  S.  Harte  »$tn< 
teciitbien*. 

euebalW«,  nonoeg.  ghtjj,  entfpringt  am  Ruft 
bet  Snebülta  im  Xoorefjeib  unb  münbet  im  Slmt 

ÄwSbil  in  bie  Siiboftjpike  bed  Xingoolbd-  ober 
€unbal4tjorbS.  Sein  ilici,  Sunbaien  genannt, 

jebitt  unter  bie  milbeflcn  gelfcntbüiet  fRornaegend. 

saalaarirn,  malaiifdier  Solfdftamm,  im  irjeft* 

Kt^en  leil  oon  gaoa,  ber  ald  JWittelgiieb  jroiftften 
ben  ütafoien  bet  imlbinfel  Sfaiaffa,  ben  Jooauen 
unb  öatta  gelten  lann. 

Sinlofet  (SReer  non  gaoa),  ber  leil  ber  fiib< 
efiat.0enwffer,  toeither  fid)  iroifefjert  Sumatra,  3aoa, 
filmen  unb  Celebes  erfttetSt. 

€nsBaftraftr,  Stcercnge  jroifchen  ben  gnfeht  StP 

matra  unb  ;)m>a  in  Cftinbitn,  netbinbel  ben  3”bi> 
(eben  Cjetm  mit  ber  Sttnbafet.  Rn  tiefer  Strafte  lie- 
je  n   mehrere  oulfaHif(be3n|eln:^rin5eninfeln,X|roart 
be  Sag.  bie  bur<h  bie  in  neuefter  3eit  erfolgten  Stud« 
btuie  betaimt  geioorbene  gnfei  llralalau  u.  a. 
Sinbe,  bie  jittlid/e  Abnormität  unter  reli.iibfem 

(’kfidltipunlt,  jebe  mit  greibeit  gefcfjeljene  Abntci- 
tag  ton  bem  ertannten  göttlichen  ©efeft.  Obroohl 
Sauiuä,  toetefier  bie  Siebte  oon  ber  3.  begrünbet  bat, 

alt  ilniang  ber  allgemeinen  Sünbijaftigfcit  nad)  jti-  i 
bi’^et  Seife  ben  Sünbenfall  Sbamd  ooraudfcftt,  fo 
Intet  et  botfi  jughith  bieS.jpefulatio  audbemgleifdj 
(f.b.,  6. 8©  f.)  ab.  Xmnit  roat  bad  (Problem  gege- : 

ben,  an  btffen  äluflöjung  bie  Äinhenlehre  fid)  jer-  [ 
arbeitete,  inbtm  fie  ben  biftoriftften  Anfang  mit  bem  j 
«oraliita  Utfprung  in  Ginünng  ju  bringen  futfite.  | 
ttbnjeM unienifieibet  fie:  terbfiinbe  (f.  b.)  unb  bie 
cuisiejtt  etftbetoorgetienbe  Xftdtfitube  (peecatum 

actasle);  nidjiihtlid)  ber  Rorm,  unter  roeltftet  bad 

flef^auitmt, 'Begebung*  jünbeCp.commissioniai, 
Vie  Übertretung  bei  Serbotd,  unb  Unterlaffungd- 
iinbt  (p.  omissionis);  rüdfuhtlith  ber  hanblung 
Kibft  innere  Sünden  ( (>eccata  interna),  unerlaubte 
SiionlenunbSmfiblieftungen,  unb  SuftereSünben 
<f.  errema),  unerlaubte  Meben  unb  Xtiaten;  nach 
bm  0rabt  ber  tit  ibt  (iegenben  Slerfehrtbett  oor> 

ober  8odf|eitdjünden  (p.  voluntaria), 
5;t  unmittelbar  au«  einem  bö|en  ßntftftluft  Ijerpot- 

tthtirttti  Handlungen,  unb  unoorfäf  ttefie  ober1 
eibiaad/beiU.,  übereilungSfünbcn  (p,  invo-  | 
tat&rii.  es  intimiitate,  teraeritate  oriumln).  Um  i 
tobet  ütattb.  12, 31  f,  ermähnten  tmoergebli^en  0.  i 
oiitt  ben  heiligen  Seift  oerfteftt  man  ben  befi< 
«täten  Unglauben  ber  im  8öfen  oerbärteten,  eigne 
War  Ubcrieugung  erftidenben  Serfönlichfeit.  ©or= 
W   unb  auf  1.  3ol).  5,  16.  17  beruht  bie  befonberd 

in  tit  (atbolifdjen  ptajid  bebeutungdDoüe  Gintei» 
tag  bet  Sünden  in  oetgeblidje  ober  büftlidfe 
Ifteftata  remissibilia  sive  venialia)  unb  u   n   o   e   r   > 

!t«Iiife  obet  lobfiinben  (p.  irremUaibilin  sive 
swttali»),  bie  bert  Setluft  bed  ©nabenftanbeä  natft 
™ '   lieben,  ohne  baft  fie  jebotft  oon  ber  fatftoliftficn 
«btt  in  einem  beftimmten  ftatatog  jufommengcftellt 

traten.  Sgl.  3u(.  fflüiier,  Xie  dinftli^e 
«nt  Mn  ber  S.  (6.  Slufl.,  8re8I.  1878,  2   8be.). 
«ilntioi,  (.  Sfafei  unb  XranSplantatiotr.  , 

«MbnftB,  bie  erfte  Sünbt,  bie  natft  bem  mofaö  I 

;   fdjen  Säeritftt  Jlbain  (f.  b.)  unb  6oa  begingen.  Ü6er 

iftre  Rolgcn  f.  (xrbfiinbe. 
Sunbcnoergebung  fRemissio  s.  Condonatio  pec- 

catonuii),  bie  oott  Hott  auegeiienbc  ÜilieberEjerftel* 
lung  bed  burtb  bicSünbe  gefiortenSerhaltniffed  bed 

filenfdjeit  tu  ifim.  Sgl.  Sünbe  unb  iöeitftle. 
I   SuuBcrbanbd  (Sunberbnnd),  5!ame  für  bad 

fumpfige,  oon  unutbiigen  Kanälen  burtfttogene  3nfel= 
gerairr  Oed  unterften  tdangedbella,  äröijtften  ftwgli, 

Slfegfma  unb  SengalijdjcmttJieetbufen,  an  bem  ed  fid; 

264  km  lang  ftinjtcbl,  15,477  qkm  (281  Ci'i.)  gtoft. 

'Seraotjnt  fiub  nur  bie  böbern  tor’Üitfjen  unb  öftlitben Xeile,  ipo  bie  Gimoobner  in  Meinen  SBeitern  leben 

unb  namentlid)  3leid,  aber  auch  3uderroftr  unb  3ute 
bauen.  SDad  burdiaud  ebene  Sanb  ift  namentlid)  nacfi 

ber  Sleeredfeiteju  ooitimburcbbtinglidiem  XfcftangeU 

roalb  bebedt,  em  porjügtitftcr  Sdmft  gegen  bie  bäu- 

figen  Sturmfluten,  bie  bennod)  juioeiien  grofte  Ser- 
tjeerungen  anrirtjteu.  53er  ÜUalb,  meift  Staatdeiaen« 

tum,  liefert  grofte  Stengen  oott  'Jiuft.  unb  Sürennbolj 
(jSbrlitft  fiir  590,000  difb.  ©terl.t. 

Sunberbanf,  bie  mciimlidjc  sanfpflanjc. 

©uitberlanb  ifpr.  ginberiäitM,  Seeftabt  in  ber  engl, 
©raffdjaft  Xurftam,  an  ber  Münbung  bed  fflear  m 

bietttorbfee,  ftat  mit  benSorftäbten8ifbop’d3Bear> 
mouth,  i'lon!  Söearmoutb  unb  Soutbmitf  iibsii 
116,542  Sinnt.  (Sine  eifente  löriide  oon  30  m   6öbe 

perbiitbct  bie  beiben  otm  groftartigenXodd eingefaß- 
ten Rluftufer.  Her  Gingang  jum  ijafeii  roirb  burdj 

jntei  Samme  (594  mtb  539  m   lang)  gebilbet  unft 
burd)  liaiterien  gejeftüftt.  Xie  neuern  Stabtteile  finb 

meift  geftftmndtioll  gebaut-,  bie  illtftabt  aber,  befon. 
berd  na tb  bem  Stofen  tu,  ift  eng  unb  toinlclig.  S.  fjat 

eine  Sörfe,  ein  tbeologiidie»  'iltetftobiftem'eminar, 
ältftendum  mit  SRufeum,  Xfjeater,  einen  ̂ Jat!  mit 
Statue  bed  hier  gebotueu  (ilenernld  £iaoclorf,  groft 
artige  Sdtijfetoerften  (2600 llrbeiter),  ällaftbinenbau= 

tperlftüMeit,  ©ladftütten,  Xöpiereien,  (Sifengiefte» 
teieit  tc.  3um  fiafen  gehörten  1887:  329  Schiffe  oon 
227,301  Xon.  (Üeliait  unb  52  Riftftcrboote.  1887  iDUr, 

ben  SOaten  im  tßert  oon  633,691  i'>fb.  Sterl.  nadi 
bem  iMudlanb  audgefüftrt  unb  für  44 1,281  tUb.  Stert, 

oon  bori  eingejüftrt.  S.  ift  Sit)  eine«  beutfdjenÄon. 
fuld.  3>id)t  babei  liegt  Soutbioid  (8178  Ginnt.) 
mit  RoMengrubeu  unb  Gifemoerlen. 

ß«n# emtttjhalbinfel  in  ber  preuft.  ̂ ropinjStftteS» 

roig-^olftetn,  burth  ben  BUfener  Sunb  oon  ber  pjnfet 
Slljeu  geitbieben,  bat  frutfitbaren  «oben  unb  eine 

hügelige  Oberfläche;  fie  toac  in  ben  bcutfdpbänifcben 
Kriegen  oon  1848  bid  1849  unb  1864  toieberboit 

Hriegdfthauplaft  (f.  (Düppel).  Sgl.  Xoting,  Rüh- 
rer burdj  Sllfen  unb  S.  (Sonberb.  1877). 

©ünbftut,  f.  Sintflut. 
Sunbgau  (Sübgau),  eftemald  f.  o.  nt.  Cbetelfaft, 

im  ©egenfaft  $um  ttiorbgau  (Unlerelfaft);  indbejon’ bere  bie  Umgegenb  non  Ullülhaufcn. 
SuiiOdbail,  hafenftabt  im  fchnteb.  San  SBefler- 

norrlanb,  nahe  ber  Stundung  bed  Rnbatdelf,  Stud- 

gangdpunlt  ber  Cifenbahn  S.-2rontheim,  in  meid)? 
bei  Dinge  bic  oon  Stodbolm  fommenbe  ttiorbbahn 
münbet,  hat  Gifentnbuftrte.eägemühlen,  bebeutenbe 
■ilnc-fubr  oon  ho!)  unbGifen  unb(iM7i  10,726  Ginnt 
1887  finb  tm  3oUbejirl  oon  S.  oom  Sludianb  angti 
lommen  1139  Schiffe  oon  413,695  Xon.,  abgegattaen 
1453  Schiffe  oon  544,827  X .   ()m  Runi  1888  mürbe 
S.btirth  einegeuetdbrunfl  faft  gattj  eingedfdiert.  S 

ift  Stft  eined  beuti^en  Honjul«. 
SunSntig,  ©orf  im  pteuft.  ttiegierungdbenrl  Jlrnd : 

fierg,  Hreid  Rferiohn,  hat  Giiengiefterei,  ein  »tefiing- 
tpafjroert,  ©rahijieherei,  gabritation  oon  ©rohtitij. 
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len,  Sögeln  sc.  unb  (isso)  877  meift  cnana.  Ginroob« 
ncr.  Xabei  baB  gclfenmeer,  ein  Kefjeltbal  mit 

großen  gelien  aus  beoonlfdjem  Salt,  unb  bie  Sunbs 
roiaer  .§ö[)le. 

£unb;oll,  j.  Sunb. 

6nflft  (i#c.  (iunift),  Cuigi,  ital.  bhififptelbidjter, 
non  fpanifeberäbfunft,  geboren  um  1832  ju^aoana, 
tum  noib  im  (inblidjen  älter  nach  glorcnj,  roo  er 

eine  jroeite$ieiniatfanb.  ©ein erfted Suftfpiel: »Ieren- 
liiuomini  speculatori«  (1859  ju  glorenä  aufgefiüjrt), 
(ulte  auf  ber  gbee,  bie  bamalS  auf  bem  Sdfiadjtfclb 

bcjiegelte  SiHianj  granfrcicbS  unb  (Italiens  in  jioei 
ümiiptperioiien  bes  StiideS  jtjmboliicb  ju  oerförpern, 

Xurd)greifenb  roirtien  aber  erft  bie  folgcnben  Konto« 
bien:  »I  legitimisti«  (1861)  unb  »Spinte  o sponte«. 
ßinen  gortjebriti  betunbete  er  bann  in  ben  Suftfpie» 

len:  »L’ozio«  (1863),  »Una  piaga  sociale«,  *Ca- 
leolie»(fpätcr  mit  bem  Xitel:  »OgnilasciataBpersa«) 

unb  befonberS  »Le  amicbe« (1873).  SRit  »Una  legge 
ili  Licurgo«  (1869)  begann  er  fid)  ernftern  fojialen 
Problemen  jujuiocnben.  GS  folgten  baS  Sßrooerb 

>   Cliiama ferne*,  bas2uft[piel»Lagratitudinc*unb 
ein  in  »ejieljung  auf  »tan  unb  Kompofition torjüg» 
lid)cS  2ßer(,  roeldjeS  einen  »erB  beS  Xante  jum  Xitel 

Ijat:  »Amor  di’a  nullo  amato  amar  perduna«. 
Suagari,  rechter  mäditiger  3ieben}Iu|  beB  Slmur 

in  ber  ct.ii nef i)cf;ett  äRanbfd)urei. 

Sunton  (Sunium),  Me  60  m   t)ol)e  Si<bfpi(;c  beB 
alten  Stttifa,  mit  berühmtem  Xempel  berSltbenc,  roo< 

non  nod)  9   (Gnbe  beB  17.  gabrl).  noch  19)  Säulen 
(leben,  baber  bas  Sorgebirge  je(jt  Kap  KotonnaB 

heißt;  lpar  feit  413  p.  Gf)r.  jum  Schuß  ber  nad)  Sltljen 
beftimmten  Öetreibefdpffe  mit  Stauern  umgeben, 

roeldie  biefe  Sanbfpiße  51t  einer  Slrt  geftung  malten, 
Sunn,  f.  0.  r».  Sunnljanf. 

Sunna  (arab.,  »äßeg,  Sichtung«),  bie  Xrabition, 
roelibe  auf  ein  Silort  ober  eine  Xbat  beB  Propheten 

iSejug  bat  unb  in  foldfen  gälten  alb  ©efeß  gilt,  roo 
ber  Koran  fid)  entroeber  gar  nicht  ober  in  jroeibcu» 

tiger  Jßcife  auSfpritbt.  Später  mehrfach  gefistet  unb 
iii  befonbem  »fiebern  niebergelegt,  bilbetbie  S.  jeßt 
neben  bem  Koran  bie  bauptfäcbliCbfteäieligionSqiiellc 

für  ben  reditgläubigen  SRoSlem.  Xie  berüijnitcfte 
unter  ben  fcd)S  anevfannteften  Sammlungen  ift  bie 

non  CI  »odjeri  um  840  n.  Gffr.  unter  bem  Xitel  :j 

»Eddschftmi  essahth«  (»Kuoerläffige  Sammlung«) 
ucranftaltcte,7275Überlieferungenentl)aItenb,roclcbe 

23od)ari  nuS  einer  ängaß!  non  600,000  alb  bie  am 
meinen  beglaubigten  auoqeroäl/It  batte  (brbg.  pon 

Krefil,  fieiben  1862—72,  3   Söbe.). 
Suunar  (arab.),  DrbenBgürtel  ebriftiieberSJlönebe, 

bei  ben  S'oljammebanern  alb  3t'cben  beb  Unglau» 
bcub  nerpönt. 

Sunnßanf  (SJlabraS»,  »ontbapbanf,  oftin« 

bijdier  .<? a n f ),  bie  gafer  ber  über  gang  3nbien  unb 
bie  Sunbaiitfeln  nerbreiteten  unb  tueljad)  fultioier» 

len  Crotalana  juncea,  roirb  in  feljr  tobet  SBeije  ju» 
bereitet  unb  bat  bebbalb,  obroobl  bie  gafer  an  unb 

für  ficb  febr  fein  ift,  einen  oetbältniSrnäfsig  nur  ge» 
ringen  fflert.  XaB  £anbelSprobuft  ift  blaßgelblidj, 
mit  lebhaftem  Seibenglattj,  unb  bem  §anf  febr  äbn> 

1   id).  Blau  benußt  ben  S.  ju  S eilerroaren,  »adtueß  icv 

in  ßnglanb  auch  gut  »apierra&rifation. 
Sunniten,  biejenigen  Stobammebaner,  roelibe  ne» 

ben  bem  Koran  bie  Sunna  (f.b.)  albSeliaionbqueKe 
annebmen  unb  bie  erften  Kalifen,  äbu  Sefr,  Dmar 

unb  Ctlpnan,  als  redjtmäfjige  ')tad)toIgec  »iobam» 
mebo  aiicrtenncn,  roäbrenb  bie  Sdjtitcn  (f.  b.)  biefe 

26ürbe  nurSlli  unb beffenSaibtommen  beilegen.  Xa8 

geifilitb«  Oberhaupt  ber  S.  unter  bem  Xitel  Kalif 

-   Supcrga. 

ift  ber  türlifebe  Sultan.  K“  ihnen  gebären  faft  fämP 

lidie  Sioälemb  in  Slfrifa,  vlgppten,  Sorien,  ber  Xür» 

(ei,  in  Strabien  unb  berXatarei.  Sgl.  Stotiamme» 
b a n if d) c   Seligion. 

Süntel,  Teil  beb  SBefergebirgeS,  nörbliib  oon^a» 
i   mein,  erreidit  in  ber  floljen  Gggc  441  m   pöbe. 

Suomi,  f.  ginnifebe  Spraibe. 
Suovctaurilia  (lat.),  bas  grojse  Sühnopfer  am 

Scbtub  be8  Sufirum  in  Som,  loobei  auf  bem  2Rat8> 
felb  einSdjrocitt  (sus),  einSibaf  (ovisfunbeinSlter 

(tannis)  gefibta<btet  würben. 
Supan,  St  1   era n b er, Gleograpb,  geb.3. SRärjl8l7 

ju  3nnicben  in  Xirol,  ftubierie  ju  Öraj,  SBien,  &aB* 

unb  Veipjig,  nmrbe  1871  31ealfd)iille6cer  in  Saiboib, 

babilitierte  ficb)  l877  “1*  ̂ rioatbojent  ber  Seogro» 
pbie  an  ber  Umnerfität  ßjernoroi»,  rourbe  1880  $ro> 

feffor  unb  fiebclte  1884  uatb  ©oilja  über,  100  er  feit- 
bem  bie  Sebattion  uon  »fßetermanni  Stiiteilungea« 

führt,  um  roelibe  er  ficb  befonberä  burtb  bieSegriin- 
bung  beä  geograpbifiben  biüeraturöendjtä  oerbient 
maibte.  Gr  fdjrieö :   »Sebrbuib  ber  ©eograpljie  für 
öfterrcidiifdje  Stittclfibulen«  (0.  Sufi.,  2aib.  1888); 

»Stubien  über- bie  Xbalbilbung  in  ben  Xirolet  3«n' 
tralalpen  unb  in  Cältaubünben«  (in  ben  »SRitteilun» 

gen  ber  Jöiener  ©eograpbiitben  ©efcHftboft«  1877); 
»Statifrit  ber  untern  (iuftftrömungen*  (bcipi.  1881); 

»©mnbjiige  ber  pljpfifdjen  Grblunbe»  (baj.  1884); 

»Slrcbio  für  SBirtftbaftägcograpbie»,  1.  Xeil:  Storb» 
amerita  1880  —85  (alb  Grgänjungäbeft  ju  »fielet» 
mannä  Stitteilungen«  1886). 

Supnrarbiirium  (lat.),  ein  Sdjiebsfpnnb  ober 
®utad)ten  böljerer,  be).  liec^fter  gnüanj. 

Superb  (lat.),  ftolj,  prätbtig,  ̂ crrlicb;  Super» 
bilo  q   ueni,  ©ropfpredjeeei,  übermütig  fMljeSprmbe. 

Supcsclicrlc  (franj,  |pr.  n»pät|*'tn),  Uberliftung, 
binierliftiger  Streieb- 

iSaKl''*1"“1«"- Supercllia  (lat),  äugenbrauen. 

S   uptrbioib mb  t   (lat.),  ber  über  ben  erwarteten  ober 
burd)3in«garantiefeftge[ebtenSletragbinau«get!enbe 
Xeil  ber  Xioibenbe  (f.  b.).  SgL  Sfltie,  6.  2txi. 

Saperorogationcs,  f,  Opera  supcrerogaüonia. 

SuperfiiieB  (lat.),  Dberfläibe,  in  ber  Setbtsipwd)« 

baBjenige,  roaB  auf  ftembtm  ©runb  unb  Hoben  et» 
baut  ober  auf  joldjem  gepflamt  ift  Xer  Segel  nad) 

erftredt  fnb  baB  Gigentum  an  bem  ©runb  unbHoben 

amb  auf  bie  S.  (superficies  solo  cedit),  gemerroirb 

mit  S.  (juperfijiarifdjeB  Siedit,  ©etauberedit, 

-tlauredjt,  fHapreibt)  baB  tcbUibe  unb  oeräultr» 
(itbe  binglidie  Slecpt  an  einem  auf  frembem  öranb 
unb  »oben  ftebenben  ©ebäube  nerftanben,  oetmöge 

beffen  bem  »erccbtigten  (Superf  ijiar)  roäbrenb  ber 
Xauer  be«  Sed)tB  bie  äuBübung  ber  »efugniffebeB 

ßigentiimerfi  juftebt.  Xer  Gntrourf  eineä  beutfiftn 
bürgerlichen  ©efepbucbB  (§  961  ff.)  gebraucht  fiott 

beffen  bie  äuBbriide  ©rbbaureebt  unb  Grbbaube» 
reefitigter  unb  oerfiebt  unter  Grbbaurecpt  bal  oto 
äußerliche  unb  pererblitbe  Siecht,  auf  ober  unter  bet 
Dberflädje  eines  ©runbftüdS  ein  »aumerf  ju  haben, 

öicrnad)  gebärt  auch  baB  oeretblifte  unb  oemufcer» 
liebe  fiellerrecbt  mit  ju  bem  fuperjijiarijiben  Secfit. 

Superflüa  non  nocent  (lat.,  »baB  llbetflüffige 
fchabet  nicht«),  beffer  ju  nie!  alB  ju  wenig. 

Saperfoecandatio  (Saperfoetatio),  f.  über« 
fruebtung. 

Xuperga,  8a,  bie  10  km  non  Xurin  gelegene 8ra» 
beStitcbe  ber  Könige  beS  §aufeS  Saoooen,  »ebbe 

König  ämabeo  L   1717—37  burtb  3“»“™  ™   8°™ 

tineB  eHiptifiben  Siunbbaut*  mit  ahtfiuliger  Cor» 
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tele  unb  Ijober  Suppet  auf  eitlem  678  tu  hoffen  Seeg 
ntouen  tiefe. 

Suprrimtntttnt  (tat.),  Oberaufieher,  3nfpeftor; 
befotiBetb  in  epaugelifdten  SatibCDfirdjeu  bet  erfte 

ßciftlithe  einet  (rpborie,  welcher  Sirtfamfcit  imb 
Seniel  per  ©eiftlidicn  fotoie  Die  aferroaitung  Der 
Jimtenarere  sc.  ju  ufcerroadien  hat.  Übet  (amtlichen 

cupcimienbenten  einet  prooiitj  ober  einer  Sanbeb» 
Me  ftept  bet  Seneralfuperintenbent.  3« 
iubbeutidjlanb  soitb  bet  3.  Petau  genannt. 
Soperior  Hat.),  btt  Dbete,  Sorfteher. 

Supttibr  Sill)  ii»t.  Itiunibtiöi  flltti),  (Dorf  im  norb* 

air.erttan.  Staat  Sibconjtn,  im  inntcrgruiib  beb 
Stern  Sieb,  11  lern  oon  Bulutfj  unb  eine  bet  Hopf* 
itctionenber)lorö»Sacijicbal|n,  fdjon  1854  gegtüu* 

bet.  ater  irop  [eineb  guten  pafeud  mit  nur  tut*«) 
656  Jimto^netn. 

Snpetiorite  (Seife  Supetiot),  {.  C Derer  See. 
inperlargo,  j.  Kargo. 
Sipetltltb  Hat.),  (.Komparation. 

siipmnitutnlibmuä  (SupranaturaiibmuS, 

lat),  in  betZbeologie  im  allgemeinen  ber  ©laute  an 
fine  unmittelbare,  bet  natürlichen  Vernunft,  tuete^e 

tun  BerSünbe  oerfmftert  ift,  burepaub  unerreichbare 

Cfentarunp  @otteb.  3n  bietet  gorm  ift  er  paupt* 

'aeplitb  bürg  Sluguttin  begrünbet  worben  unb  bitbet 
Bin  allgemeinen  Scpemalibniub  für  biegeiamte  djrift* 

ti-4«,  mionderpeit  für  bie  attproteftantiidje  Pogma* 
ttf,  Bet  jufolge  burbi  bie  Srbfüttbe  alle  morali  jdje  Kraft 
in  Senium  oernieptet,  bie  Scraunft  unfähig  ift,  in 
Stcpen  bebüeilb  (in  rebus  spiritualibus)  jueittjcpei* 

Ben,  unb  nur  jur  Erfüllung  ber  bürgerlichen  ©ereefp 
tigteit  (jtutitia  civilis)  Ijinreidjt.  3»bbcfonberc  wirb 

«it  Bern  'Samen  3.  in  bet  Ipeoiogie  diejenige  Siicf)' 
bng  bqeuhnet,  welche  frc&  ju  trübe  beb  Dbrigen  unb 
iiiättiang  biejeb  gai)rl)unbertd  gegenüber  bem  31a» 
ticra.iämuä  (f.b.)  lonftituierte,  mit  welchem  fteübti»  i 
jai  Bie  fehlerhafte Stuffaffung  bet  Üieiigioti  alb einer 

gleichartigen  gortiepung  bei  Bicltcrfemteub  übet  bie 
iimnten  bet  Sichtbaren  hinauf  teilte. 
BnptramerariuS  (tat.),  ein  Überjäpliger,  übet 

«i  snibhiiluhe  (Öeamten--)  3afll  Stngefteuter. 
£tt»er»nJ,  i.  Dnbe. 

.   sufetpwspböt,  jaurer  pf)Obpf)orfauret  Kail,  ein 
Jungerpcipaiat,  toeläjcb  aub  netjehtebenen  SSohtna- 
tmaiien  mit  hohem  Seljalt  an  unlöslichem  bafijd) 
ihobphorfauren  Satt  bargefteflt  nt  irb,  indem  man  bab 
iHtere  Salj  burd)  ÜebanDein  mit  6chroefelfäure  in 
lo«Uct)*n  fauren  pfiobphorfauren  Salt  überführt,  roo« 

Bet  fiep  aujetbem  idjroefetfaurer  Satt  (©ipbj  bitbet. 
SinBt  hierbei  .wegen  unjureiepenber  Schmefcljäure 
niZiil  bei  baftltpen  Bbobppatb  unjerfeht,  fo  biibet 

Bulmit  Bern  fauren  Spobpljat  unlösliches  neutrales 

I'Bkj  tu.  ähnlich  rnijb  auch  bei  Segemoart  oonCE^otv« 
übe  uns  {ijenorpb  eilt  Peil  ber  Shobpporfäure  wie» 

Ba  uttlolliih  (gurüitgehen  beb  Superppob* 
»)«!),  unb  banuu  bab  Präparat  hauptsächlich  durch 

'®n  öebalt  in  löllicher  phobphorjaute  fflert  er* 
Ä,  (o  ftnb  mm  bejfen  Bereitung  eifenospb»  unb 
smtnberttcie  Materialien  aubjujdfliefien,  unb  man 
®S5  hinreichend  Scproefeijäure  antoenben,  um  bab 

Sifiiiht  Phosphat  DoUftanbig  in  faureb  überjuführen. 
«erarbeitet  auf  S.  namentlich  Knochenmehl, 

BMffllohMtiocbenaiehe,  Koprolithen, Bpobppont, 
«|a-  anbSombrerbguano  sc.  unb  benujjt  jum  Auf» 
Wichen  berfetben  stammerfäure,  pfannenjdure  ober 

such  BieSthtDefeliäure',  vpelche  bei  ber  Bereitung  beb 
»totaiiol*  jurüctbleibt,  ober  folche,  bie  jum  'Jtei* 

:j4in  bei  Solarbtb  gebient  hat.  1   leil  Bhobppor« 
l®e  nfstbirt  jum  Stuffchliefetn  l,?s  Peile  Sehnsefel» 

füure  uon  60“  33.,  unb  reiner  bafifd)  phobphorfau* 
rer  Half  gibt,  mit  foldjer  Säure  jeriegt,  ein  3.  mit 

2.j,c  prot.  löblicher phb^Photiaure.  fjur  Bermifchung 
ber  nötigen  gailb  ftaubfein  jertteinerten  Ptaterialieu 
mit  ber  3ätire  bemtht  man  mit  33!ci  aubgefplagene 
höljertte  Haften  ober  gemauerte  Behälter,  oft  unter 
Pmoenbung  eineb  tnechatuichcn  Pühriperteb,  läßt 

bann  bab  Präparat  liegen,  bib  eb  Durch  pitibuttg  beb 

SBafferb  abgetroefnet  ift,  morauf  eS  jerUeitierturibge* 

fiebt  toirb.  'Jiamentlid)  bei  Perurbeituitg  uon  Pfjob* 
phoriten  muffen  bie  Behälter  mit  einem  höljerneti 

Plantel  bebeeft  roerben,  um  Pätttpfe  pen  Chlor*  unb 

gluorrbaffcrftofffäure  in  bie  isffe  leite«  ju  tonnen. 
Ptineraiiiche  pljobpfjate  werben  oiet  leichter  aufge* 

fdjloffen,  toenn  man  7—10  pro.j.  ber  Sdjioefeljäure 
buvclj 3aljfdureerieht oberst ochfalihinjufugt.  häufig 

inifd)t  man  auch  bab  3.  mit  ftiaftoffbattigcn  3ub= 

ftanjen,  tpie  fchnsefetfaurem  Dlmmomaf  ober  Chitilal* 
peter,  ferner  $ocn,  Seber,  Sumpen,  roeithe  gebämpft 
unb  bann  gemahlen  werben,  auch  mit  Seimbrühe  tont 

(Dämpfen  ber  Hinsehen  sc.  Sgl.  Piaref,  Über  ben 
relattoen  (Düngeroert  ber  phoäpljate  (Prebb.  1889). 

Suprrporte  uteulat.,  ital.  sc/pratgiono),  ein  über 

einer  ̂ imnterthüt  angebraditeb,  mitbiejergleich  btei* 
teb,  aber  niebrigeb  Bilb  in  Walerei,  6tud,  32ebe* 
rei  sc.;  befottberb  bei  ben  Peforateuren  beb  Baroct« 
unb  31ofotoftilb  beliebt. 

Subrrrroiftön  (lat.),  nochmalige  Prüfung. 
Sitper-cedeasi  (lat.,  *lafe  ab*),  tnlinglanb Befehl, 

bab  Serfabrcu  eiujufteUeit. 
Superflitiim  (lat.),  Aberglaube;  fuperftitiöb, 

abergläubifd). 

Suptrlnra,  f.  Para. 
Supgan,  B   c   nt  h   ar  b   £   u   b   in  i   g.Sitlcrarhiftorifer, 

geh.  18.  (Jan.  1845  jit  OiorisOaufoti,  ftubierte  in  £aüe 

unb  Berlin  'Jiltertumbraiffenfchaft  unb  oet  isffentlichte 
bie  preibgetrönte  S*rift  »De  Capitolio  romano 
cotomentarius«  (1867),  roanbte  ftd)  bann  aber  bem 
Stubium  ber  beutfdten  Sitteratur,  befottbetb  beb  18. 

3af)th.,  ju  unb  war  in  biefer  Siiehtmig  ein  eifriger 
Mitarbeiter  ber  »preufeiidten  3ahcbücher*  unb  beb 
•©oetfjejSbflsbucbb«.  Seit  1868  lebte  er,  im  hohem 
Sehrfach  befehäftigt,  inBeriin,  bis  er  1887  einem  Stuf 
alb  Pireltor  beb  Öoethe=Archiub  nadi  SJetmar  folgte. 

ÖrofeeSerbienfte  tjat  fichS.um  bie PJiebetercuedung’ ®erberb  erworben,  oon  beffen  »Sämtlichen  SDerten« 
er  eine  fritifch«  unb  muftergültige  Ausgabe  in  33 
Bättben  (Bert.  1877  ff.)  oeranftaltete. 

Supination  (lat.),  f.  Pronation. 
Suptautn  (lat.),  in  ber  lat.  Sprache  eine  befonbere 

Sonn  beb3eitroorteb,  eigentlich  eiuperbal)uhftantiu 
ber  nierten  Setlination,  roonon  jebodj  nur  jtnei  Sa* 
fuS  gebräuchlich  finb.  PaSS.auf  umbruettben  Hiped 
aub  (»um  ju«),  bab  S.auf  u   ben  3nhalt  ober  Betreff eineb  Sbjeftioumb  u.  bgt.  (fehinet  »ju*  fugen)  Sa 

3ollh.  ©cfchidjte  beb  3nfinitio8  im  3nbogermam' 

ftpen  (Münch-  Iö74).  
°   B   maiu' Suppe,  Sranj  oon,  Homponift,  aeb.  18  Anrir 1820  ju  Spalato  (Palmaiien),  ftubrerte  auf  her  Saft, 

ner  Untoerftiit,  um  ftd)  bem  StaatSbienft  °>u  mih men,  folgte  aber  feiner  übertpiegenben  SeiaunJ 
Muftf  unb  bilbete  fiep  unter  Seitung  SepTdeb«ä;n 
ber  Hompofitiou  aub.  Später  betleibete  ct  m*  ■   n 
anber  bieHapeameifterftcUen  am3ofephftdbter'?hU 

ter,  am  Xheater  an  bet  Sien  unb^ Ä“1 Pheater  u.  tomponierte  gleichjeitig  DuartetU^%«rI‘ türen,  Spmphoniett,  Sieber unbDpmtt 

namentlich  leptere  wegen  ipreb  popuföten'«{n«r,'1,en 
SBcfcnb  allgemeine  BerbreitungP  aefunb'»» 

Man  lönnte  3.  ben  »heutfehen^ 
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jebocfi  ifi  et  in  fein«  Wufif  gemütooBer  alt  Icpterer. 

2!ie  bclannteflcn  Operetten  non  S.  finb:  »gtotte 

SBurfcpe«,  «Eie  fepone  ©alntbea«,  » Sebn  Slabepcn 

unb  fein  Wann«,  «granj  Sd)ubert«,  »gatinipa*, 
»Soccaccio-  unb  «Eonna  3»anita«. 

SupprbitifTfH  (tot.),  Unierftüpnng  geroätjren. 
Suppcnfräutrr,  Kräuter,  raeldie  jum  SBürjen  bet 

Suppen  nermenbet  roerben:  1!eti-rfüie,  Kerbet,  ©or* 
tutof,  Sdinittlnucp,  junge  SeBerieMätter,  Sauer« 
ompfer,  Spinat. 

Suppcntafrftt,  f.  n.  in.  ©ouiBontafcln;  amp  Kon« 
fernen,  roelcpe  neben  IbMidjen  gleijcpbeftanbteilen 

®iitfenfrüd)te  :c.  enttjnttcn. 

Suppleant  (franj.,  t»t.  fl(ipt>i<ärj),  autpelfer,  fiel!» 
pertretenber  Grinpmann,  Subftitut. 

Supplement  (lat.),  SRnrfitrag,  ßraSnjung,  6efon> 

bei«  'Jiadjtrag  311  einem  Sucp.  3«  ber  iDlathematif 

beifit  3.  eines  iüinfclt  feine  Srgänjung  ju  180°,  S. 
eines  SlogenS  feine  Grgatijung  }u  einem  tpatbfrciS. 

.groei  fplidrifcfje  Ereicdc  heipen  Supplementär« 

oöer  'fjolarbreiedc,  wenn  bie  Seiten  eine®  jeben 
bie  Supplemente  ber  SEintel  bet  anbern  finb.  Sup« 

plementar,  audj  fupptctorifd),  f.P.  ro.  ergdnjenb. 
Supplicium  (lat.),  lobeöftrafe. 
Suppliertn  (lat.),  ergänjen,  autfüffen;  baber 

Supplent,  in  Oflerreid)")  n.  tu.  ftitftleprer. SuppIiI(lat.),SJittf<brift;  Supplifant,berjenige, 
pon  meldicm  eine  foldie  auSgeht. 

Slipplitationen  (lat.),  bei' ben  Semem  öffentliche 
fflub',  Saut«  ober  SUcticfte,  roobei  in  feierlicher  ‘ifiro* 
jeffion  bie  Eempel  ber  öbtier  befuept  unb  an  biefc 

Gebete  gerietet  ju  tpcrbeu  pflegten,  Eie  Stnorbnung 
bcrielben  be|oraten  bie  ©ontificet. 

Süpplingenburg  (Suplinbura),  ©farrborf  im 
hraumdjroeig.  Kreit  »clmfläbt,  an  ber  Sdjunter,  bat 
(lesöi  574  Ginro.  Eat  alteScplofjS.  iftbatStamm« 
bau®  ber  ©rnfen  non  S.,  bie  febon  jur  Seit  Rarlt 

b.  ©r.  als  ein®  bet  angcfcljenften  fädjfifcpen  Epna« 

ftengefcplecptcr  ermähnt  roerben,  unb  benen  Raifer 

Solbar  <   1 112ö — 1 137)  angebörte. 
Supplijieren  (lat.),  um  etwas  naepfuepen,  bitten. 

Suppon.mn  (lat.),  iinterjcpiePen,  unterfteBen. 

Support  (franj.,  |pt.  nuorit,  »Stiipe,  Erägcr  ),  bei 
Erehbänfen  ober  »obelmafdjinen  bie  ©orrieptung, 
burd;  lueltbe  baS  Sücrfgeug  eine  fefte  SteHung  unb 

ftdjere  gührung  erhält. 
Supporition  (lat.),  Jlnnabme,  SorauSfefcung;  Ult» 

teridjiebung, }.  ®.  eine#  Zefiamentt,  einet  Rinbet  ic. 

Suppoiitum  (lat.),  Unterlage,  baS  SJorautgelepte. 

Supprimirren  (lat.),  unterbriitfen;  Suppref« 

fion,  Unterbrütfung;  ©erheimlicpung. 

Snppuratlo  (lat.),  ßiterung. 

Supputotion  (lat.),  Ubcrrecpming,  Ü6erfcplag. 

Su|  ralapnarii  (lat.),  f.  Infralapsarii. 

SupranniiirnlismuS,  f.  SupernaturaliSmuS. 

Suprasl,  gierten  im  ruff.  ©ouuernement  ©robno, 

am  gluffe  3.  (»um  ©ug),  mit  2000  Ginro.  3n  ber 

glühe  lag  cinft  baS  griedjiidj.fatbot.  ©löncpiflofter 
S.,  mit  bebeutenber  ©iblioUjcf,  toooon  jept  noep  bie 
Rloftcrlircpc  oovbanben  ift. 

SuprcmäKlat.,  »Oberg  etualt«),  bie  pSpfilidjeSKadjt« 
uontommenbeit,  namcnilid)  gegenüber  ben  ©ifcpören 

(j.  ©rimat).  Supremateib  (oatli  of  suprenmey) 

hieb  inGngtanb  bcrepebemoonaBen©arIamenttimt> 

glicbcrn  abäuleiftenbeGib,  worin  ber  Bror.ebie  oberfie 

«ircpengeroalt  jugefuroepen ,   ber  tatpolifcpe  ©laube 
unb  ber  Primat  bcS  ©apfiei  negiert  unb  bie  aUeinige 

©ereeptiflung  ber  proteftantijepen  Iptonfolge  auSge« 

fproepen  warb;  eingefüprt  non  Seinriep  VUL,  1791 

roieber  aufgepobtn. 

Süptip,  (Dorf,  5   km  roefitiip  pon  Eorgau,  mit 
769Ginro  ,   war  ber  MittelpunU  bet  Schladt  beilor« 

gau  (f.  b.)  3.  9loo.  1760. 
Sur,  Jiafcnftcbt  im  afiatifd) dfirf.  SBiiajet  StpSm, 

am  3)!utellänbifd;rn  Steer,  nörblicp  non  jlfta,  mit 

Übeneften  beS  alten  Eprot  (banintet  eine  alte 
Rreujfalirtrfirdje,  angeblttp  SarbarojjaS  Srabjtätm 
unb  5000  Ginn». 

Sur«  (Sfura),  reiptäfeitiget  9fcbenftu6  btt 
SBolga,  entftept  im  ©ouoernement  SimbirSf,  flrömt 

nbrblidi  burip  bie  ©oupernementS  Saratoio,  fknis, 
SimbirS!  unb  Äafan,  bat  teilt  fteile,  teil*  fladie 

Ufer  unb  münbet  bei  ffiaifit  im  ©ouoernement  Sifb« 
ntj  Uiorogorob.  Gr  ift  1038  Itm  lang,  oon  4!enfa  en 
fdjtffbar  unb  wirb  oiei  mit  g(ö§en  befahren. 

Surabaja  (Soerabapa),  nieberlänb.  Sefibent« 
fefjaft  an  ber  Kiorbtüfte  ber  3"fel  3aoa,  Süabura  ge« 
geniiber,  6029  qkm  (109/,  C-fli.)  grofi  mit  des» 

1,856,635  Ginro  ,   banintet  7607  Guropfler,  15,07" Gpinefen  unb  2304  Slraber,  beflept  groBtenteilS  aut 

frutptbarem,  non  ben  glüffen  SronteS  unb  Solo  be« 
roäfierlem  unb  gut  tultioiertem  Soben,  ber  Sei?, 

ijurter,  Raffee  unb  SJaumrooBe  ptobujiert.  9fn  ber 

Stiooftgrenje  erbebt  fitp  ber  'Jtananggunaanju  1685m. 
S5ie  glcicpnamigc  öauptftabt  an  ber  SSeetenge  rtm 

Siabura,  burd)  '/ibuftrie  unb  Sanbet  glcid;  bebeu« 
tenb,  bat  einen  fipönen,  burd)  iwei  gortt  Derteibm« 
ten  ̂afen,  ein  Scearfenal,  ®aicpineiifabriftit,  ®etp 

ten,  SJIetnl/giepereien,  eine  Uanonenbobrtrei,  3»i 
3urterfabrifcn,  meptere  SKöbelfabriten,  eine  l'lünit, 
ift  Sip  bet  oberften  ©eritptSpoft  für  bie  öftliipen  Sie« 
fibemicn  unb  ber  Rommanbot  für  bie  öftiiipe  ffiili, 
tärbimfion  foroie  einet  beutfepen  Ronfult  unb  bet 

127,403  Ginm.,  rooninter  6317  Gnropäer,  7436  Gpi« 
nefen  unb  1443  Araber.  Gine  Gifenbapn  führt  oon 

S.  nad)  ̂ afuruan  unb  Walatm,  eine  anbre  über  3u« 
rafarta  uni»  Samarang  naep  2)fd)o(bf(potarta.  Se= 

bcutenbe  Ütutfuljr  non  gudet,  Raffee,  früuten,  2a« 
bat,  RapofrooUe. 

Suratarta  (Solo),  nieberlänb.  Mefibentfipafi  auf 

ber  3nfel  Sana,  6677  qkm  (113,t  CSS.)  groj  mit 
(lesw  1,053,985  Ginro.,  barunter  2694  Guropäeninb 
7543  Gpinefen.  3>aS  Xlanb  ift  jum  2eil  fepr  gebirgig 

(pöipfte  Spipcn  auf  ber  Oftgrenje  ber  3269  m   pope 
Barau,  im  S!.  ber  3115  m   pope  Werbabu  unb  ber 
28o6  m   hohe  Sierapi),  jum  Seil  febr  fruchtbar  mb 

reicpPeroäffert;  ^ouptflup  ift  ber  Solo.  2)ie  Refo 
beutjepaft  ift  im  Befib  bet  Sufubanan,  b.  p.  Reifert, 

pon  S.  unb  bet  giirften  Bafu  Tlflam.  $iefe  haben 

gegen  Ppbcutenbe  3abretgebalte  ihre  Secble  en  bie 
iucberlänbifcpe  Siegierung  abgelrtten,  welche  einen 
Sefibenttn  in  ber  £auptftabt  ©.  (1880:  124fHl 

Ginm.)  unterhält,  roo  auep  bie  beiben  genannten  dür- 
ften wopnen.  Sie  Stabt  pat  mit  Samarang,  2f^t; 

bfcpolarta  unb  Surabaja  GijenPapnoerbinbuiig. 

Surafp  (Sfu  rafp),  1)  Rrcitftabt  im  ruff.  0b»« 

oernement  Ifcpemigoto,  am  3put,  mit  (ist*)  4825 

Ginro.  3m  «reit  lebhafte  Ifinpfabrilation  unb 

Strumpfroitferei.  —   2)  Stabt  im  ruff.  ©ouoerne« 

ment  ÜBitebSI,  an  ber  Sütta,  mit  (um)  5085  Gin»., 

rourbc  1564  auf  ©efepl  bet  polnifdjtn  Rönigt  Sieg- 

munb  ©uguft  aut  ftrategifepen  Siftdficpten  erbaut 

unb  biente  namcnilid)  altgefmng  an  bet  2üna  jum 

Sdiup  SBeiprupIanbt  gegen  bat  SHoSforoiterreiep. 

Surate,  Eiftrillthau'ptftabt  in  ber  britifcp'inb. ©räftbentfipaft  ©ombap,  22  km  oon  ber  ÜSiinbung 

bet  layti,  pat  (tust)  109,844  Ginro.,  (ebpaiten  paru 

bei  foroie  eine  enangelifipe  Biiffion  unb  toar  bei  erfie 

Drt  an  bet  SBJeftfÜfte,  roo  1612  bie  <Srigtifcp»Cftin« 

bijepe  Rompanie  eine  gaftorei  unb  SilabeBe  cmlejt«. 
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SartitM  {ist.  (ötsifni,  £iabt  in  bet  engl.  ©rgf.- 
lieft  Surrep,  Qn  ber  Ifietitfe,  bidjt  bei  Hingbton, 
(st  S;onbft(ie  tmb  nrsn  9406  (Sinro. 

2artut|},  Sieden  im  bcutidien  Betirf  Untcrelfafi, 
Urei«  StiBcnturg,  im  91.  beb  ßagennuer  SBalbco 
anb on  Cer  Gifenbabn  Straisburg-Sücifienburg,  l)nt 
mefatt.fiinbe,  SBoUjpinnerei,  2   Blühten  unb  ttgss) 
1288Cir.ro.  9iahebet  ein  Oratorium  nn  bet  Stelle, 
o»  btt  (eil.  9tbo<wft  im  7.  gabrb.  alb  GinfteMcr 

«bitte,  beoor  erBiftpof  ton  Strafjburg  mürbe, 
barcol  ttran}.,  (sr.  fiiirt»s,  aud)  Surcotte),  f.  o.  ro. 

Cene-hardic. 

sitbilat  (tot.),  (.  o.  m.  Icu&heii. 

eire(otab.),  Bejeidjnuna  ber  einzelnen  flnpitel 

btificranS,  roeldje  ongeblid;  turdj  benGngel  ©abriel 
ca  ffiobommeb  geHnbert  iibqciiefert  morben  (ittb. 
3<bt  6.  jerfüttt  in  mehrere  3ljc«  (Horanfäge). 

«ttte  litt.  fiäW,  Stuf) ,   f.  Sauer. 

•öertog  uon  Hemout«  bie  Hrone  audfdjlug,  26. gebr. 
1831  protnforiidjer  SRcgent  uon  Belgien.  S7ad;bcm 

ber  Btinj  Sieopolb  21.  ,'juli  1831  feinen  Ginjug  in 
Brüfiel  gehaltert,  legte  S.  feine  ©eroalt  in  bie  öänbe 

bc«  'liräiibenten  beb  flongreffe«  nieber.  Gr  lebte  feit= 
bem  juriicf.ictoqcrt  in  ©inglom  unb  ftarb  7.  Slug. 

1839.  Bgl.  3ufte,  Surlet  de  Chokier  (Btüffel  1865). 
Surmulrt,  f.  Seebarbe. 
Surnia,  f.  Gultn,  S.  905. 

Sutane,  ©eroiebt  in  Santo  Domingo,  i   100  Sibra 
=   46  kg;  in  SRittelamerila  &   150  fiibra  =   69  kg; 
f.  and)  Scronen. 

Surplus  (fran}.,  Ist.  (Wistllb),  Überfluß,  Seft ; 
im  .franbel  aud)  f.  0.  ro.  Deiuttg  (f.  b.). 

Surrah,  Stabt,  f.  SHogabor. 
Surrt  (arab.),  bie  auf  Höften  ber  tfirfifcfjen  Set 

gierttng  ausgerüstete,  unter  Seitung  be«  S.-Gmini 
^   .   .   „     fleljcnbc  Haramane,  roelthe  bie  oom  Sultan  unb  ben 

Enttarn,  ̂ othgebirgSpafj  im  öftlitben  gtügel  ber  1   CanbeSgrofcen  für  bie  Haaba  uttb  bie  heilige  Stabt tnrer  Sloen  t23nf>  m\  imiirfien  üri.'Unthftnrf  nnh  ( Biella  beftimmien  ©efthenle  alljährlich  beförbert. 
Surrtt)  äst.  (fSrtii,  engl,  ©ratfthajt  jroifdjen  bett 

©rafiebaften  Sfiibblcfer,  Hont,  Suffer,  Southampton 
unb  Bert«,  hat  1963  qkm  (35/  CHI.)  Streal  mit 
(isst)  1,436,899  Ginro. ,   roooon  980,522  auf  Bonbon 

Pmei  SUpen  (2305  m),  jraifdien  Uri-Hotbflod  unb 
litliä,  beginnt  im  Unterroslbner  Ihm  Gngelbcrg 
(1010  tn)  unb  fentt  ftd)  mit  fteilcm  Slbftieg  junt  Ur« 
err  Seuntbnl  (ättinghaufen,  451  m   ii.  Dl.). 
eamtrinJe,  f,  Cedrela. 

SattHW  (ist.  Riirähni,  gleiten  im  franj.  Departe- ! 
wntseint,äiTonbi|tementSt..l?eniS,anbcrSemc,  | 
äkt  Dritte  oom  Boulogner  Biälbthcn  eine  Brülle .   (Dotpn«)  burebjogen,  ber  hügelige  Sübcn  lulminiert 
btrübetfübrt,  am  guß  be«  SJtont  Balericn  unb  an  1   im  Seiitj  £>ia  (303  m).  Slütblidj  bilbet  bie  Ihctnfe 
ln  üa&olin«  Btm-ia ,   «st  ,   tetm,», .   BerfatHe« ,   mit ,   bie  ©rettje  unb  nimmt  hier  ben  SBep  unb  SRole  auf. 

:=  j   fornmen.  Sie  ©raff^aft  ift  jum  größten  leil  feucht- 
,   1   bare«  .pügellanb;  bie  SRitte  roirb  non  Hreibebüqeln 

te  baholime  Säari«,®t.>eioub>  ....   ,     
Mm,  Sltidjetti,  gärlicrei  unb  jjrudcrei  unb  (teso) 
1883  Cinro. 

Eatrtlahorn, Berggipfel,  f.  Girr,  B'S  b’. 
Eststtrt  (in.  ifitliosti.  Stabt  im  franj.  ÜJcparte-- 

ttuitllitbenhatente,  Srronbiffement  Siochefort,  an 
fctlnitnbabn  3(iort*i,a  JioctjeUc,  hat  ein  alte«  Schloff, 
™!  intereffante  Sirdse,  ©elbidrrantfabritation, 
SrrnntirietntTenncrei  unb  (issi)  3203  Ginn). 
Sariaam,  fiiiftenfluh  im  hotlänb.  ©unpana,  müni 

nt  unterhalb  Baramatibo  unb  ift  in  ber  fliiftencbene 
tat  grofee  Boote  fthiffbar. 
Etmoain,  Sans,  i.  0.  ro.  Siieberfänbifth'Suapang, 

f.0oepatta,6. 895 
4nrjo,  in  ber  roeb,  Stijihologic  bie  Berfonififation 

J®  oaitie,  bet  Sonnengott.  Csr  fährt  auf  einem  go!< 
J®11  Sogen  mit  brei  Sihen  unb  brei  Släbem,  ben 
tiehiaititrttgtnMibhu,  bie  fith  mit  ben  3n>etgen  ber 
whlhen  unb  beutidjen  Sage  Dergleichen  laffen,  ae, 
jW*  ttthn.  Cr  fthaut  auf  Sledjt  unb  Unrecht  bei 
«0  fitnihen,  behütet  ben  ©ang  bet  gtommen  ttnb 
tttttet  bai  jreiben  eine«  jeben.  f!n  bett  roebifthen 
Ottern  roirb  feine  Jhätigtcit  unter  uerfchiebenen 

”a»en  jeprteien,  bie  oietleidit  urfprünglid)  bieSon« Mrictttr  oeridiiebener  Stämme  bejeidmeten. 
5«tltt  )e  ßbolier  (ist. ‘■ärti »’  taioitjes),  GradntuS 

Saatb,  Baron,  betg.  Staatsmann,  geb.  27.  Slop. 
liwmSüttitb,  roor  unter  ber  frattjofifohen  3lcgic= 
»ng  Saite  in  ©inglom  bei  ®t.<Jronb,  1800—1812 
wtjlieb  beb  Qrojen  JlotS,  bamt  beS  Wejchgebenbcn 
*orper«  unb  nadj  ber  Bilbung  beä  netten  Honig-. 
taqS  ber  Sieberlanbe  burtp  löniglithe  Bjabl  3Jlit« 
!“tb  ber  3roeiten  Hammer.  1818  bunh  bie  Hegte» 
Bffi9  entiaifen,  roarb  er  in  ber  Brooinr  Simbitrg 
fi-btt  gerooblt  unb  gehörte  oon  1828  bis  1830  ju 

«ootragcnbflfit  SKitgliebern  ber  Cppofition. 
■   iSbtmäuSbntch  ber belgifthen Heoolution  begnb 

?   '9  B|'t  ten  übrigen  Sbaeorbncten  ber  füblidjen na4  Sem  paag,  beftanb  jeboth  auf  Iren- 
“aabttterSönbet  hinfithtlithber'Berroaltung.  roarb 

21  derb  au  unb  93iebjutht  bilben  bie  önuptevroerb*» 

jroeige  ber  nufjerhalb  1'onbonS  lebenben  Ginroohner. 31  u «er  ©etreibe  roerben  namentlith  Sopfeit  unb  ©e- 
müfe  gejogen.  32,9  Brot,  ber  Cberflädje  finb  unter 
bemBilug.29,oBro5.beftehenau*2i5iefen.  Ift88täblte 
man  13,057  ältferpferbe,  45,864 Siinber,  81,982  Schafe 
unb  25,238  Sdjroeine.  Jpauptftabt  ift  ©uilbforb. 

Surret)  (ist.  fiSrtl),  öenrp  $oroarb,  Garl  of 
engl.  lichter,  geb.  1517  jit  Henning  fcaU  in  Suffolt 
ältefter  Schn  be«  §erjogä  oon  Horfolf,  trat  154t) 
in  ben  Hriegsbienft  tmb  befehligte  bereit«  1544  ba« 
engliiehe  $eer  al«  gelbmarfchaU  auf  bem  9ug  nach 
Boulogne,  roatb  aber  bann  uon  bem  argroöhnijthen 
Honig  Seinrieh  VIII.  ohne  allen  ©runb  be«  äochoer- 
rat«  angeflagt  unb  trog  feiner  männlichen  unb  be- 

geiferten Selbftocrteibigung  21.  gan.  1547  im  Io- 
nier ju  Sonbon  enthauptet.  S.  roar  feit  Gljaucer  ber 

erfte  bebeutenbere  Sichter  ber  Gnglänber.  Seine  ©e- 
bithte  fmb  felbfiänbige  Slathahmungen  Betrarca« 
roentgtr  burth  hohen  glug  bet  Bhautafte  al«  butdi 
21nmut  unb  Zartheit  forote  bureh  dlemlieit  unb  Gie 
ganj  ber  Sprache  auSgejeidmct;  unter  ihnen  Heben 
bie  SiebeSgebidjte  an  ©eralbine  (na*  ö   SBaluore 
roahrftheinlid)  bie  noch  (ehr  juqenbti*e  »abu  Glita 
betlj  gthgeralb)  obenan.  S.  führte  ba«  Sonett  unb 
bie  ungereimten  fünffüfeigen  3ambcn  in  bie  ena!ti*o 
Sprache  cm.  Sludt  oermieb  er  bie  oielen  Catimomen 
lernet  Borganger  au«  berScf>u!e  Ghaucer«  unbSun 
bar«.  Seme  »Songs  and  sonrn  ts-  erfthienm  mti 
benen  feine«  oreunbeä  Ihomas  Bfnatt  u   a   ,„Ür! 1557  u.  öfter;  eine  neuelluegabe  beforgte »eil (1871 

Surrogat  (lat.),  Grfahmittel,  beionber« 
Slobltoff  Ober  ein  gabrilat,  roelthe«  meift  her  Ä? feilbeit  halber  Smoenbung  fmbet  unb  mäan 
nähernb  bie  Gigenfthaften  ber  Snbftam  befÄiS' 
tuel*e  e«  w   erlegen  beftimmt  ift.  m,  L   if  l   "   l?u- 

itg  oon  Surrogaten  bur*  bie  H   ,f  „7i  *n’ 
roeil  ber  urforünnti*  

«*. 

IfOUDung  -   *...  uutra  015 boten,  roeU  ber  urfprünnitc*  öngetoanbffiÄ 

^   k- -               teuer  geiuorben  ober  üfcrRupi  »S?  £   W   «« 
j*p'%wbneten  be«  9?ationa(fongreffc«  enod^tt,  Quantität  ju  bef^affenifu^nmenbnhi1!.®*«11^0^ 

®Ss«aiitr  1830  Bräfibent  beSfeibtn  unb,  alt  ber  I   $oliftoff  ic.  ftatt  labern  in  bet  $apu^ah®j^?rto' 

I 

l 
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Smfce  — 
in  btr  Siege!  nber  bebeulet  bis  fämuenbung  non  Sur» 

regelten  eine  Senninbcrung  bet  Dualität  beb  gaöri» 
faiö  (roie  in  bem  anqef üfjiten  Scifpiel  Surrogicrung 

berßabern  burd)  Xljon,  Sdjweripat  je. ,   bet  JBolIe 
burd)  RunftwoHe,  be8  SialjeS  burd)  Stärfe.tuder, 

©Ipcerin)  unb  oft  gerabeju  eine  gäljibung.  Snfofern 
aber  Surrogate  immer  (jrfabmittcl  finb,  bürfen  fie 
boeb  md)t  mit  ben  gä[jd)ung$mitteln  nerroeebfelt 
roerben.  ©efärbte  Sternchen  in  Rleefaat  finb  fein  S. 

ber  Rleefaat,  benti  fie  finb  oöHig  wertlos,  roäijrenb 
3. 18.  Raffeefurrogate,  roie  3idjoric,  Siutifclrübe,  ®e» 
treibe,  $ü(fenfrü(bte,  jroar  nießt  ben  Kaffee  erfeben 
lönnen,  inotjl  aber  roie  biefer  ein  ©etranf  liefern,  roel» 
djes  in  mantber  ßinfidjl  bem  ftaffee  ätjnlict)  ift.  äber 

aud)  biefe  Surrogate  roerben gälfdjungSmittel,  roenn 
ber  Sänbler  fie  gemahlenem  Kaffee  betmiftbt  unb  bie 

Stützung  als  fiaffee  oertauft. 
Surfet,  »ejirtöbauptflabt  im  fdjroeijcr.  Ranton 

Sujern,  am  Semparber  See,  unweit  bet  Sabnlinie 
Olten  «Sujern,  mit  (lass)  2136  teinro. 
Sursum  (lat.),  aufwärts, empor;  S.corda!  Smpor 

bie  ßerjenl  im  (atbolifdjen  Ruit  Slufforberung  an 

baSSoIl,  welches  barauf  antwortet:  Habemusml  do- 
minum, b.  fj.  mir  haben  fte  ju  bem  Herrn  (geridjtet). 

Surtaxe  (frj.,  lt>r.  ffürtoj),  91atbfteuer,  Steuer  ju» 

fdjtag,  inSbeionbere  3olIjufd)!ag  (im  ©egenfab  JU 

Detaie,  SolHjetabfe&ung).  Uber  S.  d’entrepit  unb 
S.  de  panllon  f.  3uftbfagäjölle. 

Surlout  (front,  ipt.  nurtub),  Überrod,  Ü5et}ieber, 

tarn  gegen  baS  ©nbe  beS  notigen  3abrbunbertä  in 
©ebraueb  unb  würbe  fpäter,  ätjniidj  bem  englifdjen 

Keitrod,  mit  mebreren  iibeteinanber  bängenben 

S (bulterlragen  nerfehen;  bannein  gröberer, mit  Slu» 

menoafen  unb  grud)tf(ba!en  gefdimüdter  Zafelauf-- 
jap  au«  Silber  ober  RriftaD. 

Surtur,  in  ber  norb.  SKptbologie  ein  3Hefe,  wel< 

(ber,  mit  glübenbem  Stbroert  beroaffnet,  in  SDluSpel« 
beim  alS  unoerf5bnli(bet  getnb  ber  Sfen  bertfdjt 
unb  beim  Weltuntergang  eine  grobe  SioHe  fpielt; 

f.  ©ätterbämmerung. 
Surututu,  Solange,  f.  SiadjefiS. 
Saroille  dpi.  Büro»»,  ©lotilbc  be,  geb.  1403  ju 

SaUon  in  fiangueboc,  würbe  lange  für  bie  Serfaffe* 
rin  einer  1803  non  iianberburg  berauägegebenen 

Sammlung  febr  graaiöfer  ©ebübte,  meift  Ipriidjen 

3nbalt8,  gebalten;  aberSinadjtoniSmcn  iitgormunb 
gnljalt  machen  es  roabrf(beinli(b,  ba|  biefelben  oon 

Jof.  ©tienne  be  ®.  betrübten,  ber  1738  wegen 

ropaliftifdjer  Umtriebe  erhoffen  würbe,  unb  roeld)« 

f«b  bunfi  biefe Slpuifilation  fütbteSerfdjmäfjungfei» 
ner  Soefien  amSublilum  rädjen  wollte.  ttucfSlobier 

migbraudjte  ben  9Iamen  ber  S.  (»Pobsieo  infedite* 

JeC. de».«,  1826).  Sgl. Safebalbe.C. de 8. etses 

pobsie«  (Salence  1873);  König,  Etüde  eur  l’au- thentidtfi  des  poSsies  de  Clotilde  deS.  (Halle  1875). 
©uruittitr*  dpi.  fliirail|tb>,  ©raf  oon,  ber  oon 

3ofepb  Sonaparte  (j.  b.  1,  6.  183)  1816  angenom- 
mene käme. 

Sus  (lat),  S(bwein. 

@Ü8,  ©uftao,  Diäter,  geb.  10.  §uni  1823  ju  Jtum* 
bed  in  Rurbtffen,  wibtnete  fictj  auf  ber  Raficler  9Ifa= 

bemit,  fpäter  im  Stäbelfdjen  3nftitut  in  granlfurt 
a.  9)1.  bei  Srofeffor  Saffanant  unb  3atob  Scder  bet 

jjlaterti.  Um  feine  tejiflen)  ju  triften,  feßriefa  et  Rin. 

bermärdien,  bie  er  felbft  illuftrierte.  Sie  fanben  gro. 
gen  Seifall  unb  würben  }um  Teil  ini  ©ngliidjc  unb 

granjbflfib«  überfein,  ßeroorjubeben  finb:  »35er 
Sinberbimmel« ,   .ßäbndjen  unb  ßuimeben- ,   »£er 
ÜBunbertaa«,  »35a8  Rinb  unb  feine  liebften  liere«, 

»fflaä  berolubbaum  erjäblt«,  »25a8  ißtttiaufen  |wi< 

•   (global. 

feßen  bemöafeit  uitbgflef*,  »grofd)!üfterDua4«u.o. 
Son  1848M8  lSoOmalteerinberßeimatStubienunb 
Porträte.  Seitbem  lebte  er  in  fDüffelborf,  wo  er  notb 

ein  gabt  bie  Slfabemie  befudjte.  ßier  maibte  er  bie 

35arfteUung  oon  lieren,  namentli(b  ©eflügel,  ju  jei< 
tter  Hauptaufgabe.  9)land)e  feiner  treffiidien  Silber, 
bie  meift  non  einem  bumociftifdjen  ©runbgebanlen 

auägeben,  finb  burd)  gatbenbrud  unb  Sboiogtapbie 
weif  nerbreitet,  wie:  ber  erfte  ©ebanle  unb  bie  Äii« 
fenprebigt.  ßr  ftarb  23.  Oe).  1881. 

Sufa  i.Sdiujdjan,  »Silienftabt«,  beute  Siuinen 
SÜ8),  Hauptnabt  ber  altperi.  Droninj  Sufiana,  feit 

Rproä  SSintcrrefiben)  ber  perfifeben  Könige,  lag  mit. 

ten  im  Üanb  jwifiben  beit  glüffen  6b°a*P'ö  (Retdja) 

unb  Ropratad  (3>i)ful  3!ub)  unb  batte  eme  flat!  oe. 
feftigte  Surg,  welibe  ben  löniglüben  Salaft  unb  eine 

Hauplf(ba()!ammer  ber  perfiuben  Sönige  enthielt. 
3n  ibr  feierten  Slejanber  unb  feine  gelbberren  ihre 
Sermäblung  mit  id-rfermnen.  Sarciol,  ierrtä  uni 
ihre  Sladifolger  biä  auf  91ttajerje8  II.  haben  1 wib 
ben  bort  gefunbenen  3nfd)riffen  bie  Srad)tfäle  et 

bauen  laffen,  in  beren  irümmern  feit  1850  oon  Oil» 
liamo,  ßoftuä  unb  6burd)in,  neuerbing8  (feit  1885) 
non  Sieulafop  gegraben  worben  ift.  Sgl.  Dppert, 

Les  iuscription*  susicuties  (fjar.  1873);  5Dteu» 
lafop,  LVropole  de  Suse  (baf.  1888). 

Sufa,  llrciobauptftabt  in  btr  ital.  Sronin)  2urin, 
an  btr  Sora  jtipana,  ber  9)lont  Senisftrafee  unb 

burd)  bie  3r°eig[inie  Suffoieno«®,  mit  bet  SJlout 
©eniubabn  netbunben,  ift  Sifi  eines  Sifcbofö  unb 

eines  öauptjollamts,  bat  eine  Äatbebrale  (auö  bem 

1 1.  Sabrb.),  ein  ©pmnafium,  eine  tedbitifcße  unb  eine 
fRotariatöidjuIe,  ftarten  Dbft-  unb  Sütinbau,  Jnbiu 
ftrie  in  ßifen,  ßeber  unbSeibe  unb  (is8i)33oölSin». 

®.  ift  baS  römijtbe  Segufio.  35abei  bie  Ruinen  bis 
Stammfdjloffc«  ber  HiQtlgrafen  oon  S.,  bal  fjon 
2a  Srunctte  unb  ein  bem  ilugufiuä  8   0.  ©b[- MItl 
König  ©ottiuS  erriditeter  Triumphbogen. 

®ufatU>fd)irb  (arab  ),  91abelmalerei,  biedltefle,  in 

Serfien  geübte  91  rt  ber  leppidjfabritation,  bei  isel>  u 
(bet  bie gaben  ni(btmUbenHänbengefnüpft,fonbem 

mit  ber  »label  ju  einem  ©erotbe  »erarbeitet  mürben. 
Sgl.  Rarabacel,  2)te  perfifebe  SRabelmalewi  6. 
(£eip).  1881). 

Sujanna,  Hebräerin  ju  Sabglon,  bie  nab  bem  ;t: 

apolrppbifdien  Sud)  »^iftorie  oon  6.  unb  Eamei:  ■   . 
non  jwti  Sltcften  au8  3ötael,  bie  fie  oergeben»  ju 

oerfübrtn  gefudjt,  be8  ©b<bru(bä  mit  einem  Unbe=  5, 
laumen  angeflagt  unb  jum  Tob  nerurteilt,  im  lebten 

Slugcitblid  aber  burd)  biefiingebung  unb  benSbatj- 
f(nn  be8  jungen  Daniel,  ben  fpütern  Stopbeten, p 

rettet  würbe  tyrt  öef(bi(bte  würbe  namentliib  i» 
16.  3al)tb.  weitab  bramatij(b  bebanbelt,  fo  in  be«  ,   ̂ 

an  jablreidjen  Orten  gegebenen  SSagbeburget  »Sd)ö»  ̂  . 

nen  Spiel  non  ber  ©.«  (1634),  non  Rebbubit 

(1534),  n.  »artfeit  (1569),  91«.  grii(biin  (15»),  V 

terjog  Htiund)  3uliu8  non  Staunfdimtig  (1593), anS  SapS  (1657)  u.  a.,  in  neuefter  ff*'1  nonR.2.  )• 
äüertber  (1853).  Sgl.  Srüll,  Da8  apolrppbW 

Sujaunabud)  (granlj.1877);  Silger,  55te Ttamatu 

fierungen  bet  S.  im  16.  gabpunbert  (Holle  1879). 

Suscipere  et  fluire(lat.),  »begmnenunbjußnbe 

führen«,  Silablfprucb  beb  Haufe8  Hannooer. 

Subtiticrcn  (lat.),  erregen,  aufmunlem;  6u»ei<  ̂  
tation,  terrae  düng,  ßrmiinterung.  st 

©usbal  (SfuSbaO,  RreiSftabt  im  rufi.  ®ou»  ̂  
oerneinent  Slilabimir,  bat  25  gried)if<b<ruff.  üirwfli, 

4   Rlöfter,  bebeutenbe  SaumwoUioebcrei,  ©emiifwau 

unb  (1885t  em  (Sinn).  6.,  idjon  10SU  ewäljnt,  mr  t   < 
1170 ^ouptftabt  eine» gürfUntum* (|. 
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■it,  Souiietneiiieiit)  unb  fann  alb  bie  ffliege  beb 
rehitialiittn  Staate  SRobtau  f-etrnditet  werben.  Sie 
S*aM  »urbe  melirmnlb  non  ben  Insaren  jerftbrt. 

«elraill,  granj,  nambaiter  Bbiiolog,  geb,  10. 

Jq.  1S26  ju  bange  in  SKedlenbura =   Sdjroerin ,   ftu* 

üme  1845—48  juSeipjig  unb  Berlin,  roirlle  alb 
bebrer  in  ßüftrora  imb  3t(iroeriii,  habilitierte  fid| 

J8S2  in  öreifsioaib  unb  würbe  bafelbft  1856  aufser» 

«tbenili^er,  1863  orbentliiher  SJrofeffor  ber  Uaffi- 

flen  $ti:oIi)gie.  Seine  Siniptmerfe  finb:  »Sie  ge» 
netii^e  feitnnielung  ber  ̂Jlntoniiefien  Bbitofophie» 
tSeqn,  18»— 60,  2   Bbe.t;  »äriftoteleb  über  bie 
liitthinfii  (grietb.  unb  beutidj,  baf.  1865,  2.  Stuft. 

1S4);  »Aristotelis  Politicorum  libri  VIII  cum  re- 
imte trsaslntione  G.  de  iloerbeka«  (baf.  1872); 

•ärificteW'  gSoliitf«  (gried).  unb  beulfdj,  baf.  1879, 
2   Sbe.);  ferner  ;u  St  riftoteleb  SejWuegaben  ber 

■ElbiaNicorancbea*  (baf.  1880),  ber  »Magna  Mo- 
ral«» (baf.  1883),  ber  »Etliica  Eudemia«  (baf. 

18941,  bet  »Oeconomica»  (baf.  1887).  Siufserbem  bat 

er  ceferere  ?(atonif<he  Sialoge  üierfej}t  unb  jnl)l> 
riiift  Sbbnnblungen,  befonberb  über  bie  alten  Bljt» 
wen,  gefälbelten. 

Simm,  nltpetf.  fianbfthoft,  am  SJerfife^en  SSeer» 
Sri«  jBifijen  SSeoien,  $erfib  unb  Babplouien  ge» 

ly«,  Oas  jefige  e^ufiftan,  mürbe  00m  ßboabpeb 

ilentn),  tfuiäo4(f!ureiij  unb  jloprata«  (Sijful  31ub) 
bmiffertunb  oon  ben  Koffüem,  Gljmäern,  Sufia» 
aen  unb  llriem  bewohnt,  $aupt[tabt  war  Sufa. 
S. Kurte  »Seitb  Sllejanbtrb  b.  0r.«. 
.   2i|i  (Stufe),  (jeinrieb,  ffipftifer,  geh.  1295  gu 
Uberlingen,  nannte  fidj  nach  ber  Dlutter  (ber  Bater 

"»  ein  ixrt  t.  Betg),  ftubierte  in  Köln  Slfeologie 
wit  Bibmete  (1$  feit  1308  in  einem  Ä [oft er  gu  lloit» 

einem  fiteng  abfctijdicn  Sehen  mit  fdjmeren 

Keueiimgen,  burdjjog,  40  fjajre  alt,  Sthwaben,  ge» 
mtitn  in  ben  Srauenflöftern  uieien  Slttbang  unb  lebte 
Am  feit  1348mU!m,  mo  er  136Gftarb.  @ein$aupt» 
wtl  iit  bas  »Buib  ton  ber  ewigen  Seiiljeit«.  Seine 
JKpjttl  geigt  itebet  reformatorifihe  Zeitbenjeti  noch 
(eibitinbige  Spelulation,  hoch  ift  er  wegen  beb  Bor* 
rnegenb  beä  fuinig>poetif4en  Glementb  alb  »illinne» 
ntjer  in  firofa  unb  auf  geiftli$em  Olebiet«  bcjcicb* 
Witttben.  Seine  Stierte  (jnerft  Sluaeb.  1482  tt. 

uutben  ton  Siepenbrotf  (4.  Sun.,  Bcgenbb. 
w*l>  tan  Senifle  (beutfthe  Sdjrijteit,  Slugbb. 

1878—80)  neu  [jerauögegebeH.  Bgt.  Breacr,  Sie 
wtk^emriib  Sufob  (Seipj.  1867);  Senifle  in  ber 
1   Wttifi für beulidjcä  ältcrlunt«  (1876);  Slreger 
'«l-  1876);  Scrfelbe,  öefdjicbte  ber  bcutfdjen %d,8b.2(2eipj.  1882). 
«“beit  Hat.),  tcrbäibttg. 

Subgnröanna,  ber  ̂ auptftrom  beb  norbameritan. 

Staatb'llennfgluanien,  entftel)taub  jroetDuellfütffen, 
ton  benen  ber  öftlidje  au«  bem  Dtiegojee  im  Staat 
31ew  ))orf  lammt,  raährenb  ber  weitlit^e  auf  btm 

JUlegiianpgebtrge  inSSennfploanten  entfpringt.  Bad) 
ber  Sieteinigung  beiher  (bei  Sunburp)  ftrömt  ber 

glufi  iübltdi,  barm  füböfllit^  unb  füllt  bei  §aore  be 
Olrace  im  Staat  Sllarplanb  in  bie  (E^efapeafcbai  beb 

SUlantifihen  Djeanb.  ©eine  bebeutenbften  Sieben» 
flüfje  finb:  ber  ßQenango,  lioga  unb  Suniata.  Ser 

S.  bat  mehrere  SUatierfaüe  unb'Stromfcbnellen,  titb» tet  oft  grobe  Überftbrocmntungen  an,  toirb  aber  im 

Sommer  öftetb  tiemlub  feidjt  unb  bat  baffer  un= 
geaditet  feine®  650  km  langen  Stromlaufb  unb 

62,000  qlan  (großen  ©tromgebietb  gib  SSafferftrafie 
nur  eine  geringe  Slebeutung;  bod)  begleiten  benfel« 
ben  faft  feiner  gattjen  Sänge  natb  fd)i)tbare  Kanäle, 

Stieb,  (Sbuarb,  ©eolog,  geb.  20.  Slug.  1831  ju 
Sonbon,  ftubierte  in  SSrag  unb  SBien,  würbe  1852 

'Jliftftent  am  ©ofmineralienfabinett  ju  SBien,  erhielt 
1857  bie  Slrofcffur  ber  ©eotogie  bgfelbft,  war  1863 
btb  1873  Sliitglicb  beb  Söienet  ©emeinberatb  unb 

Sieferent  bet  iBafferoerforgungbfommifflon,  würbe 
1869  Sliitglieb  beb  niehcrofterreiibiftben  Sanbtagb, 

1870—74  'Dlitglieb  beb  Sanbebaubidjuffeb  unb  alb 
folcber  mit  ber  ibatfäctjlitbcn  Sunbiübrung  ber  neuen 

Slollbfibulgefebgebung  indlteberöfterreitb  befdäftigt. 
1873  in  ben  Sieidjbrat  geraäblt,  bewährte  er  iub  alb 

glänjenber  Slebner  ber  Sinfett,  namentlich  in  bem 

Kampf  gegen  ben  llltramontanibmub.  St  febrieb: 
»Söbmiftbe  ©raptolitbcn«  (Süten  1852);  »SJracbto» 
poben  ber  Köffener  Sif;id)ten«  (baf.  1864);  »Sradjio» 
poben  ber  öallftätter  Sdlitbten«  (baf.  1855);  *Xer 
Joben  ber  Stabt  SBien»  (baf.  1862);  -   Über  ben  Sog» 
(baf.  1866);  »ßbaralter  Der  öfterteiebiieben  lertiär* 
ablagerungen«  (baf.  1866, 2§efte);  »Slquioaiente  beb 
Siottiegenben  in  ben  Sübalpen«  (baf.  1868);  »Sage» 
rung  beb  Steinjatjeb  oon  SBieliCjfa«  (baf.  1868); 
»Sie  tertiären  Üanbfaunen  SJUttelitalienb»  (baf. 
1871);  »iöauberitalienifiben  öalbinfel»  (baf.1872); 
»ßrbbeben  beb  füblitben  Italien»  (baf.  1874);  »Ser 
Siulfan  Setiba  bei  ißabua«  (baf.  1876);  »Sie  Snt» 
ftebung  ber  Sllpen«  (baf.  1876);  »Sie  ifufunft  beb 
©otbeb«  (baf.  1877)  unb  alb  §auptmerf  »Sab  Hnlliti 
berßrbe*  (1883 — 88,  89b.  1 — 2),  in  welchem  er  na» 
meutlitb  für  bie  Sehre  oon  ber  ©ebirgbbilbung  neue 
Sahnen  eroffuete. 

SuffaniB,  Swan,  ein  Bauer  aub  Kofttoma,  foK 
1613  bem  »fareu  Sfiidiait  3iomanow  bab  Sehen  ge» 
reitet  haben,  atb  Die  Jolen  bemfetben  nathfieüten, 
uetlor  aber  babei  bab  lieben;  feine  Stacbfommen  er» 
hielten  allerlei  Vorrechte  (f.  jelopafdijen).  Sr  ift 

^llwifrfB(lflt),aeitroeiItgauff)c5c»t/einfieIIen; :   ber  §en>  oon  ÖMinfad  Oper  ßeben  für  ben 

•^«gauBrr  Äffamfctt,  Smt§töätw!eit  [eben.  3aretl<»  Äoftomaro®  rotcä  bte  UnjuoerldtTiafcU  ber 
«(Mw (lat.),  Sienftentbebung  (f.  Sibjiplt o), 

* (löt.),  auff^icöenb;  ba^er  fufpenftoe 
."‘•■“bfoltbe,  weltbe  ben  Sintritt  berSlcihtb» 

•^6*4 urteil j   unb  bie  swanabweife  SJoIlflredung 
ci;  2u)penftobebingung,  eine 

S^iitgung,  oon  weither  ber  Beginn 

“^«tieoerbättnifieb  abbängt. 
(lat.,  Iragbeutef),  Serbanb» 

- '   "“ütoiidi  eine  geioiffe  Slrt  oon  Sragbinbett, 

hiftocifthen  Srabition  in  betreff  Suffaninb  nath. 

Süftbahne,  f.  0.  m.  Apias  tuberoua. 
Suherbf ,   f.  0.  w.  SkrtjUiumojhb,  f.  BerpMium. 
©u&rr  2te,  f.  ©aljiger  See. 
Süffel  fipt.  fibg»),  engl,  ©raffihaft  jwifchen  ben 

©raffdiaften  Kent,  Surreg  unb  $ampfhire,  mit 
3777  qkm  (68^CSß.)SlreaI  unb  (tsui)  490,605  ßinro 

Sie  Kreibchügel  ber  Souihboronb  mit  bem  269  m" hoben  Butfer  ipill  burthjiehen  bie  ©raffdbaft  oon 
SB.  nach  D.  unb  enbigen,  allntähliih  ber  Küfte  näher- 
4 »-o im  fl  ai  I an  ÜlaAefm  ötanW  Ql  14  —V  1 :   i   «   .   T 

oon  btefetn <»»»  »»UII  ^.»UI|UIIIU»I(,  I»UU/  u».  UHU  »iiuiyiu,  muuui)uuj  OKI  0» 

Aünte!?411  ̂ ‘!I,'tn(!enie:l  beb  Äörpcrb  in  einer  tretenb,  im  fteilen  Bcadji)  öeab.  3!orbit;h 
ilflIt<n  Ulli)  )u  fragen,  wirb  hefon»  fficibelanb  liegt  bet  Bejirt  ber  SBealbb  unb  Jforeft 

«uS!?l!"t’'.1  Wentjüntungen  beb  ̂ obenfactb  öillb,  früher  mit  oubgebehnten  SBalbungen  bebedt 
fcsJtÜ'l tueibticben  Bruft.  SerStritb  läng®  ber.Müfteiftmeiftcbenunbungemein 
      per  wciotiajen  wruit. 

aC9“4ni  f“fpi fruchtbar.  Sie  roichtigften  gtüffe  finb:  Slrun  Slbur» 
Cufc  unb  Slotber.  Biebjutht  unb  Bderbau  fmb  $aupt» 

_   t   i i   by  Gqogfc 
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erroer&Sjirciac.  SonberD6criIäd)ebeReh<n3.v«©ros. 
ait«9ld;r(anb,  87,s  au«3Ctefen  u.  16©ros.  au«2öatb; 
1888  ?ät)Itc  man  24,789  Sttferpferbc,  105,470  ©tnber, 

476,986  Schafe  uitb  42,501  ©(brotine.  Die  5nbu= 

ftrio  ift  ohne  Bcbeutung.  Die  Gii'cngcroinnung  bot 
feit  1809  aufgefjört.  ßauptftabt  ift  Süeioc*. —   S.  roat 
ber  Sanbungeplah  ber  meiften  Bölfer,  roeldie  Gng« 
lanb  fjeimfuchten.  Suliuä  Gäfar  lanbetc  bei  ©tuen« 
fep,  bet  Slngelfadffc  Gda  unfern  Gljidjeftcr;  lefiterer 

grünbetc  477  ba«  Seid)  6utfi  =   fej  («©übiachfen  ), 
roeldje«  688  an  JBcffcj  fiel;  Wilhelm  ber  Gröbere»  er> 
Jdmpfte  Ijit»  ben  Sieg  oon  ßafting«  (1066). 

©uffrf  <fpt.  fiono,  rtuguftu«  greberief,  ßerjog 
oon,  (elfter  ©ohn  ©eorg«  111.  oon  ßnglnnb,  geh. 
27.  San.  1773,  ftubierte  ju  ©iittingen,  hielt  fich  bann 
oicr  galjre  in  Som  auf  unb  heiratete  bafetbft  im  Slpril 

1793  Slugufta  ©lurrai),  bie  Hodjtcr  bt«  fatholiiehcn 
©rafen  oon  Dunmore  in  ©djottlanb.  ffiietoohl  er 

babei  feinen  gamilienrcchten  entfagt  hatte,  erflarte 

bod)  Georg  111.  auf  ©runb  eine«  §au8gcfe(jc«  bet 

eng(if<hen  Dpnaftie  biefc  oh"«  feine  Grlaubni«  ge* 

fthloffene  Gl)e  fiic  ungültig.  ©achtem  fi(h  ber  'flrinj 
1801  oon  feiner  ©emahlin,  rocldje  ihm  jroei  flinbet, 

bie  ben  Samen  Gfte  (f.  b.)  erhielten,  geboren,  ge« 
trennt  hatte,  rourbc  er  1801  sum  ©eer  oon  Gnglanb 

mit  bem  Ditef  eine«  ßertog«  oon  ©.,  ©rafen  ooitSn* 
oerncg  unb  ©aron  oon  Slrfloro  ernannt.  3m  ©arla« 

ment  hielt  er  fid)  nieift  jur  Dppofition«partei  unb 
roirfte  im  liberalen  Sinn  für  bie  Gmansipation  ber 

Äatholifett,  bie  Slbfdjaffung  bc«  ©flaocnhanbel«,  bie 

©arlament«refonn  ic.  Obgleich  auf  ben  ©enuh  fei» 
ner  Bpanagc  befdjränft,  fammelte  er  bod)  eine  beion* 

ber«  an  SuJgaben  unb  Überfehungen  ber  ©ibel  foroie 

au  ßanbichicften  fehr  reichhaltige"  ©ibliothel,  rocfcfic Sh-  3of.  ©ettigrero  (2onb.  1827,  2   ©be.)  befd)tieben 

hat.  Sind)  roat  er  eine  fjcitlaug  ©räfibent  ber  tönig« 
liehen  ©efcllfchaft  ber  Wiffenfdgaften.  Sad)  bem  lob 
feiner  erften  ©emahlin  heiratete  er  1831  gleichfad« 

ohne  löniglithe  ©enehmigung  Sabp  Geciip  Huber« 
rooob,  Stochier  be?  irifchenörafen  oon  Strran,  SEitroe 

oon  Sir  ©eorge  ©uggin,  bie  1840  jur  ßertogin  oon 

3noerneB  erhoben  roiirbe.  Gr  ftarb  21.  Slpril  1843 
im  Scnfingtonpalaft 

Süßgras,  f.  Glycerin. 
Sniatäfer,  f.  o.  ro.  ©ramineen,  f.  ©räftr. 

Sniholj,  ©flanjengattung,  f.  o.  ro.  Glycyrrhiza; 

tnbifthefl  ober  nmerifattifthe«  S.,  f.  Abrns;  mit« 

be«  © ,   f.  o.  to.  Astragalns  glycypliyllus  ober  Po- 

lypmlium  vulgare. 
Sitfiholtpafla,  f.  Sebtrjuder. 

eüftüoljfaft,  f.  Satrih eit. 
©üjiflce,  f.  o.  io.  Gfpnrfette,  f.  Onnbryehis. 

©tifcmanii<ßflll>nin,  2oui«,  Slilbfjauer,  geb.  20. 

SRitr)  1828  ju  ©crliit,  toar  bafelbft  fünf  galjre  lang 

©djiiler  oon  ffireboro,  ftubierte  oon  1852  bi«  1856  in 

Sotn,  machte  bann  längere  Seifen  unb  lieh  fid)  1857 

in  ©erlin  nieber,  roo  er  unter  anberiit  oon  1882  bi« 

1887  al«  artiftifdjer  Sciter  ber  IBuigtichen  ©orsedan« 
manufaltur  fungierte.  Stuf  einen  fdjon  in  3(om  ent« 

ftanbenen  trunleneu  gaun  (1856,  Slationalgalerie  in 

©erlin)  folgten  anbre  ©enre«  unb  mnthologifche 
©cftaltcn,  j.  ©.  eine  (jnarftechtenbe  Siatienerin,  ein 

Jlmor  in  'Waffen,  eine  oerlaffene  ©(gehe  unb  ein 
Knabe  al«  Äanbclaberträger.  ©pater  rcanbte  er  fiel) 

auch  ber  monumentalen  ©orträtftatue  )u  unb  fd)uf 
ba«  SWarmorftnnbbilb  eine«  jugcnblichen  griebrich 

b.  ©r.  (1862)  für  ba«3!atljau4  in  ©re«(au  unb  einen 

f(hon  bejahrten  griebrich  b.  ©r.  (1869)  foroie  grieb« 
rieh  Wilhelm  HL  für  ba*  Sattjau«  in  Berlin,  eine 
1878  enthüllt«  ©ronjcflatue  griebrich»  b.  ®r.  für  bie 

Stabt  ©rieg  tmb  bie  fifeenben  Statuen  oon  .vmn« Sol« 
6ein  unb  ©cter  Bücher  fiir  ba«  flunftgeroerbemuictnn 
in  Berlin ,   }u  befien  Begriinbern  er  gehört.  Unter 
feinen  ©enrefiguren  ber  fpätern  3cit  finb  rtodj  ein 

gifcher  mit  ber  Saute,  ber  Bolfhgcfang  unb  Dom« 
röidpen  (in  ber  Berliner  ©ationaigalene)  h«rootju> 

heben. 
S   u§mal)f  r,  g   r   a   n   j   3E  a   o   c   r ,   Rotnponifl,  geh.  1766 

ju  ©tegr,  erhielt  feine  9fu*bilbung  al«  ̂ögling  ber 
©cnebiftinerabtei  ju  JUemSmünftet  foroie  fpäter  in 

Wien  burch  ©losart  unb  Salieri,  mürbe  1792  jroeiter 
Rapedmeifter  am  bortigen  Softbeater  unb  ftarb  al« 
foldjer  7.  ©ept.  1803  ncit  Sintertoffung  cablrfidit, 

ju  feiner  Heit  gefchäfcter  ©oral«  unb  Snftrumcntal« 
roerfe.  ©lit  ©lojart  intim  befreunbet,  erhielt  er  für} 

oor  beffen  Sob  oon  ihm  ben  Sluftrag,  einige  Strien 
Süt  Dper  «Jitu««  s“  oodenben;  audj  gab  er  nah 

©cosart«  ©obe  bem  berühmten  »Seguicm--  beffelben 
ben  oodflänbigen  ahfchluh,  inbem  er  einseine«  in  ber 
3nftrumentation,  toa«  ©lojart  nur  angebentet  hatte, 

auoführte  unb  bie  erfte  guge:  »Kyrie«,  auf  bie  Sorte : 
»cum  sanctis  tnis  in  Reiemnm«  mieberhodt  tmb 
sum  Scljlujichor  be«  Werfe«  machte. 

Süfjmildj,  Same  für  eine  9tbart  be«  ©barofpiel«,  ̂  

roelche«  fich  oom  eigentlichen  ©horo  bnbutch  unter« 

feheibet,  bah  feiner  ber  Spieler  ein  eigne«  «Sud;« 

befommt,  bagegen  ein  Buch  offen  auf  ben  Jifchge«  -q 
breitet  roirb,  oon  beffen  13  Blättern  jeber  Spieler 
ein«  beliebig  befcht. 

Süb  Cppruhriiiier,  gofeph.  Berüchtigter  roütt« 
temberg.  ginansmiuiüer,  ein  3ube,  geb.  1692  ja 

Sieibelbcrg,  coibntcte  fid»  bem  Sanbel«fianb  unb  trat 

burch  nerjd)iebene  Öelbgefchäfte  mit  cemö«r;ogSiotl 
3Ueranbfv  oon  3Bürttem6erg  in  Betbinbung,  bet  dm 
erft  bie  Direftion  be«  ©lünsroefen«  übertrug  unb  ihn 

enblicf)  bi«  sum  ©cheintcn  ginansrat  unb  Sabinen?« 
minifter  erhob.  ©1«  jolcher  beichte  3.  ade  Stellen 
mit  feinen  Sreaiuten,  lieh  11  ©fid.  ©ulben  fatfd)e« 

©clb  prägen,  errichtete  ein  ©als«,  ®ein*  unb  labaf?« 
monopol,  oerlauftc  um  gtofee  Summen  ©rioilegiin, 

50g  eine  grofec  ©(enge  3 üben  in«  Sano  unb  bniiftt 
ba«  Soll  mit  9lbgaben  aller  3lrt.  Durch  bie«  alle? 
jog  er  ben  adgemeinen  ßajj  auf  fid),  unb  nach  bem 

Sobc  be«  ßeriog«  (,12.  Slärs  1737)  lourbe  ec  oerhaf» 
tet,  oor  eiii  ©endjt  gefeedt  unb  al*  Slaatäoetbttiha 

in  feinem  StaatSgcioanb  4.  gebr.  1738  in  einem  be« 

fonbern  Käfig  aufgehängt  ßauff  madite  fein  heben 
Sum  ©egenfianb  einer  Dlooelle  (»3ub  Süh«),  Sgt 
3immer,  3ofeph  ®-  (©tuttg.  1873). 

©ülroaffer,  ba«  reine  Ciicüroaffet  unb  bic  <ml 
biefem  fteß  bilbenben  Bädje,  glüffe,  ©eiiht  Seenm, 

im  ©egenfafs  su  bem  falyigen  JBait'cr  ber  ©leere,  ein« (einer  Salsfeen  unb  ber  Solquellen.  Gfjaratteriitiih 
tft  nicht  foroohl  ba«  gänsliche  gehlen  al«  ber  fehr 

geringcOehalt  (5.©.  imdiheinttnifer  O.ideileGhlbi'  -hs 
italrium  in  10,000  Heilen  ©Jafjer)  an  Saljen,  be« 
befonber«  Ghfornatrium. 

Siihroafferforiimtionnt,  in  ber  Geologie  Stbtage« 
rungen,  bie  au«  ihren  organifchen  Seften  fdiliehen  > 
laffen ,   bah  fie  au«  Sühroaffer  fich  nieberfhlnjen. 
Die  Slefte  ber  Beroohner  oon  fühem  SJaffer  muffen  ̂  
in  foldjcnÜlWagenrngcn  cntf(hiebenoorherrfihenun# 

fichere  Slnjcichen  an  fich  tragen,  ba|  fie  feinem  »ei« 

fern  Hranhport  unterlegen  finb,  ba  eüjroaffcriat« 
men  jebenfaU«  häufiger  in  bie  See  al«  umgelehrt 
Sccberoohnerinfühe«  Waffereingefd)roemmtrotr>en,  ^ 

©eine  ©.  finb  für  jüngere  gormaiionen  ebarattsi« 

ftifd»  unb  reichen  oermutlich  ni<ht  über  bie  ffitalbro»  :v. 

Seit  suriid,  roerben  aber  ron  einigen  Geologen  felbll  1,9 

noch  in  ber  ©teinfohleniormation  «ngeiwmmen,  nt«  '   , 
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S«  bi!  2fct5rsfo|ifn  n'.i  Süßroafferformen  gebeutet 
K.’ba,  uräftratb  Sie  Gegner  aftieSüßioaffcrtcncfti)* 
!io  erft  Jiiä  bem  braunen  3 uro  gellen  taffen. 
SifaafFerfalf,  f.  Ä   a   I   f   t   u   f   f. 

euimlftrnelaffe,  f.  Sertiärformation. 
£«ii»iilTcr|)0li)p,  f.  Hydra, 
saioaffergum,  (.  Cuarjit 

enionrjtl,  inbiamßfte, f.  l'yjierns. 
siftai,  pwigebirgbpaß  im  oßliffeen  gfügel  ber 

Setter  älpen  (2262  m),  groifdieu  Xitli*  unb  Sufien* 
tsm  (i.  Xamiiiaftod),  rerbinbet  ba*  berncrifcftc 
foSnieutftat  (0abmen  1202  m)  mit  bem  Urner 
Jtaputftal  (Safen  847  m). 

Ssilraltlipn  llat.),  Unterhalt,  Scrforguna;  bafter 
Suftintationofoften,  ber  älufronnb,  reeldien  bie 

Snpjügung  einer  auf  öffentliche  Soften  su  »erior* 
teeten  Setfon  oeruria^t.  S.ftcißt  aueft  bicSlpanage 
(|.b.)  einer  Stinieffm. 

Sifl,  Segerftamm  inSSefinfrifa,  jrotfdu’nbemSlio 
Suntj  unb  Searcia*,  unb  im  Qnnern.  Xie  S.  finb 

Stnoanile  ber  üianbingo,  iftre  Spratfte  ift  bie  all. 

gemeine  hanbeläfpraifte  in  ben  gaftoreien  ber  Gu* 
nwer. 

Sijiifitre»  (lat.),  unter*,  auf  pdj  nehmen;  SuS* 

jeption,  Än*,  Ü6emaftme,  befonbtr*  ber  geiftlitften 
Seiten; fu*  jeptibel, empfängt;  reijbar. 
SntbetlinS  fiw.  Söiiiitiänb,  »Siiblanb*,  mit  Setug 

Sütr«,  f.  SCcbo. 

Sutri,  «tobt  in  ber  ital.  ?>rooinj  Süom,  Ärei* 
Siterbo,  bn*5  altetru*tif(fte  £   u   t r   iu m,  (ft  Söiftftoffift, 
fiat  110$  au*  ber  älteften  Seit  erhaltene  Xftore,  ein 

|   nntife?  Stmpftitftcater,  etrusfiftbe  Gräber  unb  itsstt 
2318  Giun>.  §n  £•  fanb  1046  eine  Sir$cnoerfamm* 
(ung  in  $einridj*  111.  Wcgemoaii  ftatt. 

Sulfdtatoa  t   rumän.  S   u   c   e   a   o   a),  Hrci*  in  bernärb* 
tieften  idotbau,  mit  ber  Qauptftnbt  gottitfefteni, 

Siitftftou,  eine  große  Stabt  in  ber  eftinef.  ftSrooinj 

[   Siongfu,  am  Soiferfanal,  ouf  gnielu  erbaut  unb  »on 
Kanälen  bmdikftuitten,  beriiftmt  niegeit  ber  Sdjön* 
beit  unb  Sntdligenj  feiner  Sleiuoftner.  G4  ift  ber  cift 
beb  eftiiteiifeften  Siucftftaubel* ,   namentlich  in  Scjug 

auf  bk  maffenftnfte  SUrbreittmg  mittelguter  Slu8< 

gaben  flaffifefter  unb  jonft  oiclgeteiener  Steiften. 
St  lieft  ftanben  oon  altero  hör  geroiffe  gnbuftrien  bort 
in  großer  tühite,  ioic  bieSlnfertigung  toter Sacffacften. 
Xic  Xnipingrcbcflion  hat  jeboeft  ben  ffioftlflonb  ber 
Stabt  bebeutenb  oerringert,  unb  ba*  neues.  läßt  fieft 

mit  bem  alten  nicht  Dergleichen.  Slueft  eine  latbolififte 
uitb  eine  eoaitgelifcbe  äfijjion  befinben  lieft  bafelbft. 

SutfoS,  Stternnbvos  imb  ftjanagioti«,  jroei 

ficroorragenbe  tieugriecft.  Xieftter,  Siciten  oon  Stier* 

anbro*  3.,  giirften  berSitataeftei,  geb,  1803  unb  1806 
511  Äonftnntiuopet,  rourben  auf  bem  Gtjmnafium  in 

ßftio*  gebitbet,  festen  ifireStubien  ingranfreieft  unb 

or  Sorwgenj,  eine  ber  nörblicften  Grnffeftafien  I   Italien  fort  unb  lebten  feit  1820  in  tfiati*  im  Um* CifoitianM  -.„-.esrer   r\     <w  v   am*>  «U  I. v . ..  ai5r_ 

tiftotttaiM,  oom SttlantififtenOjean  unb  ber  S1  orbfee 

Wpfilt,  5451  qkm  (99  DSU  groß  mit  Owti)  23,370 

1101».,  ift  mit  SluJnaftme  eine*  (leinen  Gebiet?  an 

gang  mit  SoraiS  unb  anbevn  beroorragenben  Jüan* 
nent.  Gefüllt  ron  lebhafter  Siebe  511  ißrem  Sater* 

lanb,  aber  unltar  in  ifireu  poliüidjctt  3tnf$auungen, 

ki Cftfüfte  burdiauö  rauft  unb  gebirgig  unb  erreicht  traten  beibe,  befonberd  Sderanbrob,  nt*  erbitterte 

iweitterSeftfüfte  im  Sen  .hope  926,'imS9en3)lore ,   Gegner  beä  ftfrufibenten  Sapo  b'Sftria*  unb  fpätcr 
Ifijnl  IOOO  m,  roübrenb  ba*  S,merc  ei"  oon  tief !   bc*  Äbnig*  Otto  auf.  Slleyanbro*  gab  bie  Stellung 

tnjeßJniUenen  Jfcälern  bur$5ogenes  Xafellanb  mit  j   eine*  ̂ rofeffor«  an  ber  Uuiuerfitdt  Sttfjen  unb  eine* 
•omtjelten  Sergen  (Sen  Slibrect  964  m)  bilbet.  Xie  Siftoriograpßen  bc*  Sönigrei$«,  bie  iljrn  na$einan* 
febeuienbften  gtiifte  finb:  Cijfilf  (mit  bem  Sbin), 
Siw  unb  lldie  an  ber  Dflliifte,  .haffabafe,  Stratßic 
abSeiietaiiberSorbfftftr,ttineiberfeibeniftf$iff6ar, 
i!t skr >inbla$*rei$.  tBonben  jablrei^enb'anBjeen 
Wb  Jod)  2|in,  So$  Jiaoer  unb  80$  Saogßall  ( Sopnl) 

^e  größten.  XaiSlima  ift  rauft  unb  nebelig,  ber 
SM(n  mir  auf  Keinen  flüflenftrccten  lum  'Ktterbau 

jieignet;  nur  l,ra  Sroj.  ber  Cbcrflii$e  finb  unter  bem 
TO,  0,m  Sroj.  finb  ftßeibe,  1,17  fjroy  Salb.  3n< 
ksteft  berhetjog  uonS.feit  einer  Steifte  oon  Saft* 
W|.u:5t  Streiten  äSoortanbe*  urbar  matften.  tüon 
««nt:  Stbeutuna  finb  bie  3!ieft;iid)t  (fttinber, 
eilte)  unii  jie  gijiereL  Xaä  3Rinera(rei$  bietet 
wftebelfteine  uno  Steinfoftten  t   bei  Srcra  an  ber 

i-'ttsmei.  Sit  gnbuftrie  beiefttanft  firtj  auf  ffierfer* 
bjjit  tun  SoUeajeugcn.  hauptflabt  ift  Xornod). 
sntftfrlunb  tor.  fföttxriiinot,  einer  ber  älteften  itbott. 

uklitin-t,  juerft  oeriieften  1228  an  Üüiniam,  Grafen 
"•S-.bo  Sage  na$  Softn  be*  bur$  Sliacbctft  er* 
wneunftllan,  XftanoonS.  Xurcti  tßermäfttung 
i®  ™   litfl  1515  an  bie  gamilie  Wotbon,  beren 
ftkC'rbiiifuftmitSeorgeöranoilte  Seoefon* 
'»mir,  Kargui*»on  Stafforb,  oermäftite,  Xiefer, 
wk  bei  größten  Srunbeigentümer  in  Großbritan* 
*».#««  1833  jum hetjog  oon  S.  erftoben  unb 

.lSJSuli  1833.  Qegtnnidrtiger  ßftef  be*. häufe* 
“"tel  öeorge  Granoille,  (Dritter  herjog 

*1®;*  Wb- 19. 2ej.  1828. 
Sab  im  froatifrftiflaroon.  Somitnt  2Ba» 

tm  3a  '.otiett),  mit  einer  beionber*  bei  grauen* 
"il »uiiwwn  inoifferenteu  Xftetme  oon  37,r  ß. 
Minn,  jur  herjegomina  geftörige*  Gebiet,  ba* 

jdäuu  einer  jiftmnlen  äPUfte  än)if$en  balmaii* 
‘Otitorium  an  bie  Soc$e  bi  Gattato  reicht. 

ber  übertragen  .tporben,  auf,  um  fiel)  als  üJlifantftrop 

ganj  oon  ber  Öffentlicftteit  jurmfjujieften  unb  als 
Jjcrbannter  im  eignen  tliaterlanb  1863  im  Hrnnfen* 
finuS  ju  Snuirna  511  ftcrben.  ̂ SanagiotiS  folgte  iftm 
1868  ju  Jltlten  im  Job  na$.  Xe*  lefttern  ättefte* 

unb  befte*  Gebiet  ift  »Xer  ffiattberer*  (»Hoduipo- 
10s  ),  ein  (qrifrijc*  Xrama  in  fünf  Sitten,  ooll  oon 
Sentimentalität  unbunnatiirtiiftenSituotionen.aber 
oon  großen  Siftönftciten  ber  Sprn$t  unb  be*  Ser*, 
baue*.  Gin  mi)tftiid|.ftiftorif$crSomnn,  •Scanbtos* 
(9(nuptia  1834),  fiftilbert  ba*  Unterliegen  ftöfterer, 
beionber*  politifdjer,  Tmtereffen  in  bem  Jtampf  mit 
inbioibuettcr  üeibenfiftaft.  Slei$  an  ti;rif$en  c$on» 

heilen  ift  bie  Xragöbie  »SSejfiaS«  (Stiften  1839); 
weniger  bebeutenb  finb  brei  anbre  Xcamen:  »Sial 

djaoa**,  »Jlnrai*fafiö*  unb  >Xer  Unbefamtte*  (bai. 
1842).  Stuf  ber  £>öfte  feine*  Xatent*  fteftt  er  in  fei* 
nen  Oben  (.piibra  1826;  loieberftott  al*  *Odes  d   un 

jeune  Grcc«,  Sar.  1828).  Slußerbem  erf$ienen- 

erotif$c  Sieber  unb  politifrfte  Gebidjte  a(S  Slttftang' jum  .SiSanbcrcr- ;   ein  roeitcrer  Sanb  0ebi$te  unter 
bem  Xitel:  *Kithura>  (Stiften  1835,  1851);  eintga. 
bclfammlung  (baf.  1865)  foroie  eine  (unoollftänbige) 
Gefaintau*gabe  ber  Xi$tungen  (bof.  1861  neue 
3lu*g.  1883).  Seine  punitifdjen  Gnmbfäfte  in  Se* 
jug  auf  fprncftlidje  Xarfteltung  ftat  er  in  ber  Sdirift 
*Nca  Bcliole-  (Stiften  1853)  uns  in  ber  ätitjeftrift 
»Helios*  eutioidelt.  Sßeiiiger  ibeal  angelegt  aber 
bebeutenb  geijtooller  al*  tJSanagioti*,  begann  «Her- 
anbro*  feine  poetiidje  Saufbaftn  1824  mit  fatiriidicn 
Gebiojten  gegen  bie  bamalige  ̂ erfaftrenfteit  ber  qrie* 
$if$en  gugänbe,  fdjrieb  1829  in  Saris  feine  »His. 
toire  de  uv  revolution  grecque*  (beutfeft,  Serl  1830) 
unb  war  nad;  feiner  Stndfeftr  nad;  Grie$en!anb  un. 
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erfdjöpflid)  in  ben  bitterften  Rngriffen  jenen  Kapo 

b'Jftria«,  bie  in  bem  »Panorama  tes  Hellados« 
(9tauplin  1833,  2   Bbe.)  gefammelt  fmb.  Seine  roei« 
tem  politischen  ©ebicbte  (1845)  geben  namentlid)  fei« 
nent  Safe  gegen  bie  Bapern  äuöbruet.  9t  ud)  feine  an« 

hem  'Berte  oerteugnen  ben  fatirifd)en  ©runbjua  nidjt, 
fo  befonber«  bie  Jlomöbie  «SerBerfeferoenber«(«Aso- 
tos«,  1b30),  mit  ft  artein  Stnfcblufe  an  SWotiere;  ber 

politifdje  Roman  »Ser  Serbannte«  (»Eiuristos«, 
Silben  1835;  beutfch,  Seil.  1837)  unb  oor  allen  bie 

nad)  Bpron«  «Childe  Harold«  gearbeitete  Sichtung 
•Ser  Umberfd)roeiienbe<  (»Peri)ilaDonienoa«,  4   ®e< 

fänge,  Silben  1839  —   52).  Sgl.  über  SUejanbroä  S. 
Dueuj  be  6aint«§ilaire  im  »Anuuaire  ponr 

l’encourasenient  des  btudes  greeqnes«  (Par.  1874). 
Sutti  (Salti),  in^nbien  Bejeiepnung  einet  SBitroe, 

bie  ficb  mit  ber  i'eidje  ifjreS  ©alten  oerbrennen  laßt. 
Ser  ©ebtnuch  ift  ben  ältefien  heiligen  Sdjrtften  ber 

f)nber  fremb,  obroohl  bie  Brabmanen,  al«  bie  eng« 
lifdie  Regierung  1830  biefen  ©ebraud)  oerbot,  ben« 
felben  buref)  gälf<hung  einer  Stelle  be«  Rigroeba  ju 
oerteibigen  fuditen.  Sie  fflilioenoetbrennung  fommt 

nur  noch  feiten  in  Safaüenftaaten  oor.  31gl.  $.  SBil« 
fon  in  »Miscellaneous  essays  etc.«  (Sonb.  1832); 
3.  Bufh&p,  Über  bie  ffiitroenoerbrennung  (baf. 
1865);  SR.  Müller,  ßffap«  (8b.  2,  S.  30  ff.). 

Snttoa  in  Slfbjielb  dar.  fiait'n  in  iioifns),  Stabt  in 
fflottingöamfljire  tßngianb),  4   km  fübroefilid)  oon 
Dianhfielb  (f.b.  1),  mit  Strumpfroirferei,  Jtohlengru« 
ben  unb  unsi)  8523  ©inro. 

Sal&ra  (lat.),  9fabt,  Knod>ennaht. 

Sunm  cuitine  (lat.),  »jebem  bo«  Seine«,  Seoife 
beb  preufe.  Scbroarjen  SlblerorbenS. 

Stioeru,  Qobann  Bilbelm,  phüofog  unb  ein« 
fiufiteidjer  preufe.  Sd)Ulmann,  qeb.  1775  ju  Semgo, 
Schüler  g.  K.  SSolf«  unb  gichte«,  bann  SRitglieb  be« 

©ebilefcben  Seminar«  für  ®elebrtenfd)u[en  unbSeh« 

rer  am  SöUniidjen  ©ptnnafium  ju  Berlin,  1800— 
1803  Retter  be«  ©pmnafium«  ju£h°rn.  1804—1607 

in  gleicher  ©igenfdjaft  ju  ©Ibing,  bann  profeffor  ber 
Philologie  in  Königsberg,  too  er  namentlich  mit  §er> 
hart  in  «erfeljrftanb.  1809  trat  S.at«  Referent  in  bie 

Untern djtbfeftion  be«  preufeifdjen  SRimfterium«  ein 

unb  gehörte  feit  1817bem  neugebilbetenitultuämini« 
fterium  al«  (Geheimer  StaatSrat  unb  SHitbireltor  an. 
6r  ftarb  2.  Dtt.  1829  in  Berlin.  Sin  ber  einheitlichen 

Drganifation  be«  preufeifdjen  Sihultoefen«,  nament« 

lieh  be*  hohem,  nach  bem  grieben  oon  Silfit  unb 

nach  ben  greihettSfriegen  hat  S.  toefentlidjen  Sfnteil. 
(jr  ifl  bet  Serfaffer  be«  Reglement«  für  bie  roifjen« 

fdiaftlidje  2ehramt«prüfung  oon  1810,  ber  Reifeprü« 

fung«orbnung  Don  1812  foroie  be«  Rormallehrplan« 

für  bie  preufeifchen  ©pmnafien  oon  1816,  ben  er  be« 
reit«  1811  auögearbeitct  hatte.  Unter  feinem  Sorfife 

cntftanb  butd)  ÄommiffionSberatungen  ba«  Unter« 

rid)tegefc(f  oon  1817,  ba«  jebod)  tnic  ber  Ronuatlehr« 

plan  (intmurf  blieb.  Slud)  lieferte  er  3lu«gaben  unb 

Überlegungen  oon  äidjplo«,  Sophotle«,  äriftopha« 

ne«  unb  gefehlte  Slbhanblungen  über  bie  brama« 

tijehe  Äunft  ber  ®ried)en,  J.  83.  übet  Slriftophane*. 

SüBcrnftht  SRaffe,  f.  Slbroäffer,  S.  71. 

Suniolti  (Sfiuoalli),  ruffifd)«poln.  ©ouoente« 

ment,  grenjt  im  SB.  an  preufeen,  im  R.  an  ba«  ®ou= 
uernement  Korono,  im  D.  an  bie  ©ouoernement« 

JBilna  unb  ©robno,  im  Süben  an  Somfha  unb  um« 

jafet  12,551  qkm  (228  D2R.).  Sa«  Sanb  ift  eben 
unb  wirb  im  D.  unb  9t.  oon  bem  91icmen  al«  Örenj« 

flufeumfloffctt,  neben  roeldjembie  jumglufefpftember 

SJeichfet  gehörenben  Siobr,  Relta,  Staroieta,  Jaötr« 

jebianla  ju  nennen  finb.  feie  3ahl  ber  Seen  ift  480. 

Sa«  ftlima  ift  gemäßigt,  aber  infolge  ber  nörbliifefn 
Sage  rauher  al«  in  ben  anbern  polmfdien  ©ouoerne« 

ment«.  Sie  mittlere  fEcmperatur  ift  +6^°  <L  2)ie 
Beoöllerung  betrug  1885  :   624,579  Seelen  (49  pro 
Cftilometeri  unb  octennt  fidp  oorhertfihtnb  jurrö« 

mifdisfatholifdien  Sonfeifion  (71  proj.).  Ser  Ktu 
entfällt  auf  3uben,  Lutheraner  unb  Reformierte, 

©riediifch>Drt[)obore,  JKtgläuhigeunbSÄohammebiv 
ncr.  Sie  Slltgtäubigen  (Sfaroaiierjen),  an3ahl50(Xl, 
haben  fid)  oor  mehreren  hunbert  Jahren  im  füblidjen 
Seil  be«  ©ouoernement«  nieberqetatfen,  bemotnen 

fünf  Sörfet  unb  goniefien  oollftänbige  greibeit  in 

Bcsug  auf  bie  Puiubung  ihre«  Jtultii«.  Sie  30W 

ber  ti'ljeichliehungen  roar  1865:  3569,  ber@tbomeit 20,094,  ber  ©eftorbenen  15,658.  Ser  Stderbau,  mth 

eher  oier  günftcln  ber  Bemohner  ben  Unterhalt  ge« 
mährt,  ftehi  auf  einer  niebrigen  6nhnidelun:i4ftufe. 
Dbfl>  unb  ©emüfeaärtcn  finb  qänjlid)  petnaAläffijl. 
Str  Betrieb  oon  Pranntweinbrennereien  hübet  eir.e 

bebeutenbe  Slueijilfe  her  Sanbioirtfihaft,  namentlidi 

ber  gröfirm ©Üter.  (Erheblich  ift  biepferbejutht  (fünf 

prioataeftüte).  Sie  ̂ ud|t  ber  roilben  SBalbbientn 

liefert  fd)änen,  nwifeen  ßonig.  Sie  gotfien  htbedtn 
ben  oierten  Seil  be*  91teal«  unb  gehören  jum  gtö» 

feem  Seil  ber  Regierung,  roelcfee  fee  rationell  oerasl« 
ten  läfet,  mährenb  bie  prioatroälber  nöttig  otrmahn 

Ioft  ftnb.  Sie  3nbuftrie  ifl  unbebeutenb,  berffiert 

ihrer  probuliioti  bejiffert  fid)  auf  l'/i  SSi U.  Rubel, 
©benfo  unbebeutenb  ift  ber  fjanbel,  bei  in  ben  »än« 

ben  bet  jübifchen  Beoölterung  ift.  ̂ aupthaabeH- 
punfte  fmb:  SumaKi,  Stuguftoioo,  Sttelfota.  güroie 
Bolf«bilbung  fmb  ubssi  203  Sehranftalten  thätig 

(baruntet  SSiitteifehufen  unb2gad)i<hulenlemgtiii‘ 
Siehe«  unb  ein  Sehrerfeminar])  mit  13,316  Sdfiitetn. 

Sie  ̂ ahl  ber  Ureiie  ift  fieben:  Rugufioroo, flalipam, 
fflariampol,  Sepnp,  Suroalli,  SBlablälarooip,  23ol< 

foropfdili).  S.  Starte  »Polen  unb  Beitruflonb  .   — 
Sit  gleithnamige  Sauptftabt,  unroeit  be«  iäigm 

fdjen  See«,  jut  Jeit  ber  erflen  Seilung  polen«  an« 

gelegt,  ift  fchön  unb  regelmäfeig  erbaut,  hat  ein  Xm> 
ben«  unb  ein  SRäbehtnggmnafium,  lebhaften  @rtnj« 
nerfthr  mit  prtufeen  unb  ukm»  19,367  ßinto. 

Sumanet  uw.  flomOnU,  glufe  in  Rorbamerilo,  eith 
fpringt  im  Staat  ©eorgia  in  bem  Dleefinofeejumpt 
unb  münbet  nadj  einem  Saufe  oon  820  km  im  Staat 
gloriba  in  ben  ©olf  non  SRejilo.  Sin  feinen  Ufern 
mehrere  gefefeähte  SehroefelgueUen. 

Snwörora,  Rlejanbec  SBafUjemitfih.  ®«f 

oon  S.'RimnitSliJ,  gürft  ̂ teilijSIii,  berühm« 

ter  ruff.  geloben,  geh.  24.  Ron.  1729  ju  Rtoflau,  bei 

aann  im  SiebeniäfjrigenRrieg  feine  IriegerifeheSauf! 
bahn,  roarb  1762  )um  Dberiien  be«  äiiraehanigen 
©renabierregiment«  ernannt,  befehligte  heim  So« 

brurii  ber  polnifchtn  Jnfurreition  1768  ben  Sturm 

auf  Jlralau,  brang  fiegteidj  bi«  Sublin  oor  unb  lehrte 

nach  ber  erften  Steilung  polen«  al«  ©eneralmajot 

nach  Petcr«burg  juriiet.  jm  lürlentrieg  ftegle  6. 
1774  bei  Surtufai  unb  bei  .virfonia  unb  focht  mil 

31u«äeichnung  unttr  ÄomenSlij  bei  Äo«Iub'd)U  vier» 

auf  mar  er  im  Kampf  gegen  pugntfehem  tbälig.  ®«’ 
bann  fämpfte  et  in  ber  Krim.  SÄit  ber  Befötberung 

jum  (Generalleutnant  erhielt  er  1780  jugleiib  ben 

Befehl,  gegen  bie  aufflänbifchen  Böller  am  Äoutaiu« 
511  marfctjtcren,  unb  unletraarf  bort  bie  Seäghia  n«d 

blutigen  Kämpfen,  roofür  er  jum  ©eneral  bei  3n‘ 
fanlcrie  unb  ©ouoemeut  jener  pro»in)tn  ernannt 
mürbe.  31m  1   Cfl.  1787  fiegte  er  bei  ÄinbumitM 

1788  mit  ben  ßflerreithern  unter  bem  Prinjin  »on 

Sachfen  «Koburg  bei  gotfehani  forme  1789  am  Sn»' 

nil  über  bie  Sürfen,  roofür  et  ben  Beinamen  Sun' 



Simioroitrinfeln  —   ©oeubfett. 

417 

Rif  lfi|  erlieft  tmb  juni  bcntfd)cn  uni  ruf  fif©  en  Meid)  3* 
grafen  erhoben  ourbe.  Mm  22.  JDej.  1790  erftiirmte 

tr  bi«  gefmna  3SmaiI,  beten  Ginmoftner  er  nicber 

ju  ©©rntibn©,  ftubierte!762 — 65  in  granlfurt  a.  D. 
trat  hierauf  alS  Muefultator  6ei  ier  C   be  ramtSrtgie* 

.   .   .   rung  guÜreStau  in  ben  prallif©en3uftigbienft,  warb 

expln  lieft.  Sen  polnildjen  Mufftanb  oon  1794  bc- !   1771  Aat  bafelbft  uni  roirlte  bei  Aeugeftaltung  bei 
enbigte  er  rof©  burib  bie  Grftürmung  oon  'Jiraga  j   Bevbältniffe  ©©IcfienS  unter  bem  Brooinjialmtni* -*'■  I 
ent  bie  Sifeftung  non  JBar]©au,  wofür  er  gum  ©c- 

aeraIief»nt«i^aU  beförbert  roarb.  hierauf  gog  er 
ft  «ui  fein  ianbjut  Jtantf©anSli  im  ©ouoerne* 

»ent  'k'orcgorob  gurüd,  bis  ifjm  1799  flaifer  $aul 
btn  Cierbefel)!  über  bie  Strippen  übertrug,  welche 
mit  ben  Cftcrrti©cm  oereint  in  Italien  gegtn  bie 

fter  o.  Garmer  roefentli©  mit  gut  Begrünbung  bee> 

laitbfe^af tlirtgen  KrebitfijtiemS,  gur  Aeorganiiation 
ber  hohem  Schulen  wie  jur  Anbahnung  einer  $to= 

geftreform,  roclcb  (entere  Inbeflen,  burib  ben  ©roft* 
tangier  p.  giirft  berämpft,  ine  Stotfen  geriet.  AIS 
Canner  an  gürfiS  Stelle  berufen  würbe,  folgte  iljm 

Jnragofen  fedjteu  tollten,  Gr  feblüg  bie  legtem  27.  i   @.  1780  als  uortragenber  Aat  na©  Berlin,  um  befien 

ätril  bei  Gafjono,  17.,  18.  unb  19. 3uli  an  ber  Sreb-  ;   legiöfatorif©e  Bläue  auöiuführen.  Auf  ©runb  bc* 
ifo  urt  16.  Mu.i.  bei  Aooi,  eroberte  Mleffanbria  unb  BrogefientroiirfS  oon  1775  bearbeitete  et  baS  1781 

wrf  binnen  5   Monaten  ben  geinb  aus  gang  Eber. 

Mi«.  Hierauf  gog  er  na©  bef  S©weig,  um  fiib  mit 
Htcüabie  ju  bereinigen.  Sein  3“S  über  ben  St. 
Öotltorb  mar  mit  unbef©reibli©en  Anftrengungen 
»erfnüpft  unb  foflete  ihm  ben  britten  Seil  feines 

beert,  ben  probten  Seil  ber  Ererbe,  alle  Safttiere 

seift  Öefcbüb  unb  (Sepätf.  AIS  er  enbliib  baS  por> 
tue  Jibemlbal  betrat,  fanb  er  bie  Berbünbeten  in* 

Mibe»  Pan  ffiafjtna  bei  3üri© ,   non  Soult  an  ber 

2im$,  »on  Kalitor  bei  SkolliS  gef©lagen.  Gr  trat 
•»ber  ben  Siidmarf©  bur©  ©raubünben  nach  3ta* 

lies  unb  oon  ba,  ingroifdien  gum©eneratijfimuS  aller 

niififibtn  Slcmeen  ernannt,  im  3anuar  1800  na© 
üeslanb  an.  So©  oot  feiner  Südfchf  aber  fiel  er 

infolge  ongebliiber  5ii©tbeo©tuim  flein(i©er  faifer* 
MKrSienftbefebleinUngnabe.  Jtranl  fam  er2.Slai 

1SM  in  ileiersburg  an  unb  ftnrb  bafelbft  18.  SMai. 

AepmbttL  lieft  ihm  1801  anf  bem  AiarSfelb  gu  'fit* 
terilutg  eine  loloffale  Statue  fejen.  Sgl.  21  n   1 h   i   n   g, 
üriijjge|©i©le  bes  Grafen  ©.  l®otf)a  1798 — 99, 
Jbbe.];a.  Smilt,  SuroororoS  Seben  unb  Heergiige 
'Stlita  1833— 34);  Serfelbe,  S.  unb  BolenS  Un= 
«rgirnj  (Seipj.  1858,  2   Bbe.).  Aeuete  Biographien 
srawrcroä  lieferten  fiolerooi  (beutf©,  SKit.  18-53) 
pMigblmfruff.,  3Soef.  1874).  SuworowS  »Atorre* 

Menj  über  bie  ruffifefj*  öfU'rreicfjifeijc  Jtampagne 
im  Jabr  1799*  würbe  oon  p.  gu©4  herauSgegeben 
ibeuifeb,  ©leg.  1885,  2   Bbe.).  —   ©uroororo®  Solm 
»rfsbij  SHefieBitf©,  geb.  1783,  iftat  fi©  im  gelb 
»gten  1807  fteroor,  warb  ©encralieutnant,  befefji 
••ä*  eine  Sioifion  ber  Sonauarmee  unter  JUitufow 
»t  erttanl  1811  im  Stimmt,  wo  fein  Batet  ben 
jug  übet  bie  Surfen  erfolgten  tjatte.  Siegen  Softn 
slesanber  Slrtabjeroitfi^  S.*S1  i   m   n   if  Sf  ij, 

4«rft  Jtalijslij,  geb.  1.  guli  1804,  ruff.  Sliplo* 
w   unb  Seneral,  biente  im  HaufafuS  unb  in  '-Polen, 
wtbe  mebtmalS  gu  biplomatifcben  SKiffionen  an 
nsi'cfct  yöie  oenoanbi,  warb  1848  ©eneralgouner* 
wt  bet  Cfifeeprooinjen,  bie  er  oortrefflie^  öerroal* 
W,  1861  Öeneralnulildrgouoemeur  oon  ?!elcrS* 
«ig.bonn,  all  im  Kai  18«ö  bieS  Slmt  in  ffiegiatt 
»*,  (ieneralinfpeftor  ber  3nfanterie.  ßr  ftarli  12. 
jtSr,  1882  in  $tlerebutg. 
«itnjrcDiujtln,  Heine,  nur  6   km  groftc  ©nippt 
einem  eine  iagunt  einfdjliefienben,  mit  29affer 

nteälen  Sin,  gur  polpnefifiben  ©ruppe  ber  3Jlani< 
«ujiiln  gelang,  unter  13‘‘  20'  fübl.  Sr.  unb  183'' 
"   »bl.  S.  n.  0r.  Sit  nafte  aneinanber  liegenben 
«tltnte  fmb  mit  ©etiifi^  bebedt,  buben  einige  Jto* 
"•Wiam,  aber  (ein  Srinfipaffet.  Gin  tiefer  Jtanal 
'■btl  in  begönnere  ber  feiditenSagune.  SieOJruppe 
^utetufeng  1689nonßnglanbinS)cii8  genommen, 
uijtnuiial  (frong.),  überleit  (f.  b.). 
wittj  (ouare j,  tigtulliib  Srfjronr $),  Äarl 

JJJJitb  (nidst  ton  fpanift$er  Slbfumt),  ber  Sd)ö* 

i'nbeiprtuiifitcn  i'nnbreüjtS,  geb.  27.  gebr.  1746 

publijienc  erfte  ly u tf>  beS  »Corpus  jurig  Fridericia- 
mun  (»on  ber  ̂ rogejjorbnung),  woraus  (pater  bie 
•   Milgemeine  ©eridjtsorbnung  für  bie  preugifi^eit 

Staaten«  (SJerl.  1794  —95,  8   Sie.),  ebenjaUS  fein 
1   Söerf,  fjeroorging.  Sluc^  in  ber  ©efetjfommijfion  für 
baS  allgemeine  ©elcfjbud)  fiel  i^m  Die  Hauptarbeit 

tu.  Gr  füiuf  ben  -Gntwurf  eines  Allgemeinen  ©e- 
fegbuibS*  (SSerl.  1784—88,  6   Äbtlgn.),  ebenf»  bie 

SdjlufirebGltion  bcS  am  20.  SRdrj  1791  gur  ißubli. 
lation  gelangten  ©efe(jbmt)S  felbft.  9! ad) Dem  baS^ 

felbc  infolge  pon  ©egenfttömungtn  18.  April  1792 
auf  unbeftimmte  3*>t  wiebrr  fujpenbiert  war,  be* 
forgte  S.  bie  burdi  Jlabinettsorber  oom  17.  Aon.  1793 

angeorbnete  Aeoifion,  wellte  in  bem  »Allgemeinen 
Saiibreifit  für  bie  fonigtid)  pteuftijdien  Staaten«, 

publiziert  5.  gebr.  1 794,  mit  ©efeteafraftoom  l.$Juni, 
itiren  enblidien  Abfdjlufc  fanb.  1787  gum  ©ebeimen 

Cbcrjufltgrat  beförbert  unb  noifi  in  bemfelben  3af)i 
gum  ObertribunalSrat  ernannt,  ftarb  S.  14.  ffiai 

1798  in 'Berlin.  SgLStötgei,  «.©.S.  (Berl.1885). 
ädcalanD  (.Socatile),  $iftorif4e  Begegnung  für 

ba®  mittlere  Sobwcben  mitberHauptftabtStocfljolm. 
Svegrliüio  (ital.,  |pr.  fio<i|dioj,  auigewedt,  munter. 
SDenbbarg,  bän.  Amt,  ben  füböftli^en  Seil  ber 

Snfel  günen  nebft  ben  3nfeln  Saafinge,  Sangelanb, 
'Jleroc  unb  Dielen  anbern  umfafftnb,  1643  qkm  (29, » 
DA1.)  mit  ii«w)  117,577  Gtmo.  —   Sie  gleidjnamige 
ßauptftabl,  in  (djbner  Üagt  am  Snenbborgfunb, 
Gnbpuntt  ber  Gilenbaknlinie  Dbenft»S.,  bat  2   Kir* 
©en  unb  owo)  7 184  Ginro.  ®er  pafen  ift  etwa  4,5  m 
lief.  S©iffßl)rt  unb  ©©iffbau  fmb  oon  grojjer  Be* 
bcutung.  Sie  panbeleflotte  güblte  1886:286  3©iife 
pon  26,907  Aegiftertonnen.  1886  liefen  4744  S©iffe 
mit  einet  fflnrenmenge  oon  61,399  Segiftertonnen 
ein  unb  au§.  6.  ifl  Si(j  eines  beutf©en  ftonfutats. 

©DcnDfcn,  3obann  Seoerin,  norweg.  Äompo. 
nift,  geb.  8u.  ©ept.  1840  gu  Gftriftiania,  erfjiett  doh 
feinem  Batet  ben  erften  Unterri©t  im  Siolinfpiel 
unb  ging  1862  alSSWitglieb  einer  ambulanten  Ähifd. 
gefcüf©art  na©  Hamburg,  fe(jte  na©  Auflöfung  ber* 
felben,  mit  einem  tönigii©en  ©tipenbium  Derjelien 

feine  ©tubien  in  Seipjig  fort  unb  mibmete  fi©  gier' ba  er  infolge  einer  gingerlrarrlijeit  baS  Sioiinfpiei 
aufgeben  mutite,auSj©(iefili©  berÄompofition  1867 
ma©te  er  eine  Aeife  na©  Qslanb,  lebte  bann  1868- 
1869  in  ?ariS,  hierauf  wieber  in  fieipgig  unb  beaab 
ft©  1872  in  feine  Heimat,  non  wo  aus  tr  im  fitrbit 
1877,  abermals  mit  einem  töniqli©en  ©tipenbium 
auSgerüfiet,  gu  weitern  Sunflftubien  na©  Italien 
ging.  Uberiionbon  unb  $aris,  wo  er  wieber  anbert- 
halb  3abre  perwellte,  na©  Gbriftiania  gurüdaelebri 
birigierte  er  hier  wieber  bie  (©on  früher  pon  ihm  ne' leiteten  AlufiloercmStongerte,  bis  er  1883  einem  ihn 
als  HoftapeUmeiiter  na©  Äopcnljagen  folate  Sin 
feinen  Kompofittoneii  fmb  hcroorguljebeniein  Atoiuerl 
für  Sioline,  eins  für  Bioioncello,  ferner  jtoti  Duau 

1 
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icite,  ein  Duintctt  unb  ein  Dftett  für  Ctreiefeinfltu. 

mente,  eine  Ginlettunq  ju  äjöntfon«  Jragöbie  »Si« 

gurb  Stembe«,  jroei  Symphonien,  oon  bencn  beion. 
ber«  bie  jroeite  (in  B   ilur)  günftige  Aufnahme  fnnb, 

*§0<J)jeit4feft«  für  Drcbefter,  Duoertüre  ju  »Jlomeo 
unb  gulie*  u.  a. 
Sorrbrup,  o f) a n,  norroeg.  fpotitifcr,  geb.  1816 

auf  bem  Sdffo&  3ool«herg,  rno  fein  Sätet  bie  Güter 

be«  Grafen  Söebet.gariabcrg  oerroaltete,  ftubierte  bie 

Siebte,  madtte  1841  fein  Ggamen  unb  lieft  fid)  in 
Sauroif  als  Slmoait  niebet.  1851  mürbe  et  m   baS 

Storthing  gcroäfjlt,  bem  er  feitbcm  ununterbrochen 

angehörte.  Wabitalen  Andauungen  fiutbigcnb,  ge.- 
mann  er  für  biefelben  mefir  unb  in  dir  Anhänger  unb 

bilbete  fiel)  burd)  uncrmüblitbe  Xhätigfeit  eint  (?ar. 

tei,  melcfee  befonberS  in  bet  2anbbeoölfening  oor« 
bertfdtte (Säuern partei)  nnb allmälilirt) bie UKaj orität 
im  Storthing  erlangte.  An  ihrer  Spifee  begann  er, 
jum^äräftbentenbeöStorthingä  gemöbit,  ben  Kampf 

gegen  baS  Königtum,  ba«  er  ju  einer  biofeen  (ihren. 
Stellung  herabbriiefen  rnoDte,  mit  bemStreit  über  bie 

rjulaffung  bet  Wüntfier  jum  Storthing,  au«  bem  fiefe 
bann  ber  meitere  iibet  ba«  rönigticfeeSeto  entroiefette, 
in  melcfeem  ©.  1883  ben  Sieg  bauontrug,  inbem  ba« 
Slinifterium  perurteilt  mürbe.  6.  mürbe  1884  an 

bit  Spi$e  bc«  Kinifterium«  geftellt,  befriebigte  aber 
butefe  feine  Ihätigfeit  ben  rabifalen  teil  feinet  An. 

bänger  nicht,  roelcbe  {ich  oon  ihm  loSfagten,  unb  fafe 
fiefe  au«  Südftcht  auf  bie  ftonferoatiuen,  non  beren 
Stimmen  er  abhängig  mar,  ju  einer  gemäfeigtcnipo: 
litil  neranlafet. 

Soerigt  (fcfjroeb.),  Sefiroeben. 
Soerfer,  König  non  Sdjrocben,  ©nie!  Soen«  be« 

Dpferer«,  ftritt  nach  bem  (rrlöfdjen  be«  Saufe«  König 

6tcnfil«(1129)  mitSSagnu«  um  bentüefig  ber  Krone 
unb  fam  enblicb  in  ben  alleinigen  Sefife  berfelben. 

Watb  feiner  ßrmorbung  (1165)  oerfuefeten  feine  Wach» 
fommen  »ergtblich,  ftefe  bauernb  auf  bem  thron  ju 
behaupten.  Siit  3oi)ann  Soerferfon  ertofeb  1222 

fein  ©efdjlecfet. 
Snrtla,  Karoline,  Böfem.  SdjriftfteHerin  (eigent. 

lieb  grau  (Srofeffor  SJIujal),  geh.  24.  gehr.  1830  ju 

(Drag,  gilt  al«  bie  hernorragenbfteSlomanfchriftftelle: 

rin.  Unter  ihren  jablreicfeen  Grjablungen  finb  bie 

heften:  »Vesnicky  roman«  (»Torfroman*)unb  »Kriz 

a   potokft*  (»®a«  Kreuj  am  Sach‘).  ©ine  ©efamt. 
auSgabe  ihrer  jablreitben  Jioiuanc  erfcheint  in  ber 
•Narodni  bibliotheka*.  S.  fd)rieb  aufeerbem  niele 

Stuffäfee  über  ©rjiehung  unb  Sittcratur;  ihre  .Ate- 
moiren  erfreuen  fich  ber  aUgemeinen  Aufmerffam. 

leit  einige  ihrer  Slierfe  mürben  in«  teutjebe,  gran. 

jöfifebe,  Sfiotnifdje  unb  Wuffifcbe  überfefet. 
Sw-,  bet  botan. Warnen  Abfiirjung  für  O.Sntarf;, 

geb.  1760,  gefi.  1818  al«  fprofeffor  in  Stodbolm; 
Kryptogamen,  meftinbiftbe,  fef»roebifc^e  glora. 

Stoaga,  f.  Soras. 
Swatus.,  bei  naturroiffenftbaftl.  Warnen  Abtür« 

jung  für  SBilliam  Sroainfon,  geb.  1789  ju  Sitter, 

pool ,   geft.  1855  auf  Weuieelanb  (Jfoolog). 
Smnmmrrbam,  gan,  Waturforfd;er,  geb.  12. gebt. 

1637  iu  Amfterbam,  ftubierte  feit  1661  in  Selben 

Aiebijtn,  ging  auf  etnigt  3°hrc  naefj  Saumur  unb 
Sari«,  fehrte  1665  nach  Amfterbam,  1666  nach  Sei. 

ben  jurütf,  trroarh  bort  1667  bie  mebtjintfri;e  tot. 
torroürbt  unb  lebte  bann  in  Amfterbam  aueidjtiefe. 

lieb  feinen  febon  6i«ber  mit  grobem  Gifer  betriebenen 
planmäfeigen  anatomifeben  Stubien.  Körperlich  tei. 
benb  unb  oon  einer  pietiftifd)  -   fchmärmeri'djcn  ©e. 
mütöftimmung  ergriffen,  oertiefte  er  ficb  fpäter  tnbie 

Schriften  ber  ebitiaftifeben  Scbroärmerin  Sourignon, 

ging  1675  ju  ihr  nad)  ScbleSmig  unb  geleitete  fee 
nach  Kopenhagen,  fehrte  bmtn  Iran!  nach  Amfterbam 
utrücf  unb  ftarb  bafelbft  17.  gebr.  1680.  S.  mar  al« 

Grforfcher  ber  fleinerniierformenponcpotbemachcn. 

ber  'itebeutung;  er  erfanb  auch  bie  Aiethobe,  bieSIut« 
geififec  bureb  Auäfprifeung  mit  ffiadt«  haltbar  unb 
ber  Untersuchung  jugänglich  ju  machen.  3n  feiner 

»AHgemeene  verhaüdelimr  van  bloedeloose  diert- 
jens«  (Utr.  1669;  lat.,  Sieib.  1685)  legte  er  bie  Qnmb' 

läge  für  bie  erfte  naturgemäfee  Klafftfifaticm  bcrSn« 
fetten,  unb  feine  anatomifeben  SItbeiten  über  bie  3«. 
fetten,  oeröffcntliebt  in  ber  .Biblia  namrse-  (btig. 
oon  töoerhanoe,  bof.  1737  —38, 2*be.;  beutfeh,  Sein). 

1752),  ftnb  bie  bebcutcnbfte  Grfchcintmg  auf  bieient 
gelbe  ber  Kootomie  bi«  in  bic  neuere  gelt  geblieben. 

Auch  hefdjäftigte  er  fich  mit  ber  ffleiamorpbofe  ter 
3nfeften  unb  juchte  bieGKeichartigteit  ber  Beugung«, 
meife  hei  Stieren  aller  Klaffen  netcbjurociien,  mtra 
er  bie  Wolle  be«  Samen«  feftftellte.  Gr  fiferieb  noch 

•   lliraculiim  naturae,  eeu  uteri  muliebris  läbric** 
(Scib.  1672). 

Sipampir«,  3nbianer,  f.  Äri. 

Swuinjis  (engl.),  Woräfte,  Sümpfe  in  Jlorbame» 
rifa,  fpejteü  bie  am  Sllbemarlefunb. 

Smamp,  Sir  Slutu  Goomara,  gelehrter Ceplo« 
nefe,  geb.  1836  }u  Rolombo  auf  Geplon,  ftubierte 
cngliftfie«  Siecht  unb  erlangte  al«  ber  erfte  Widjtcbrift 
in  Gttglanb  bie  ffiiirbe  eine«  Sarrifter«  (StmnoltS), 

mürbe  bann  in  feiner  jjeimat  Slitglicb  be«  feegi«. 
latioe  Gouitcil  unb  heiratete  eine  englifebe  Same. 

Seine  oerbienftlichen  arbeiten  jur  Cueüentunbe  bc» 
füblicbeit  S8tibbbi«mu«:  »History  of  tlie  tootli  relic 
of  Buddha«  unb  «Sutta  Nipata,  tlie  dialogu«  and 
discourses  of  Gotaina  Buddha«  (fiälitcrte,  mit 

engt,  ilberfefeung,  l'onb.  1874),  trugen  ihm  bie 
Grhchung  in  ben  cngiifdjen  Slbelftanb  ein.  Gr  ftarb 
4.  Slai  1879  in  Rolombo. 

Smaneten,  jum  fartiBctifdjeii  Stamm  gehörige« 
®olf  in  2ran«faufaften,  ba«,  12,000  Köpfe  ftnrf,  bie 

obern  Stböler  bc«  3ngur  unb  ber  Xjtenie  im  Wem 

oemement  Kutai«  bemohnt.  Jlu«  ben  Gbctiea  SRin. 

grelien«  oertricben,  bähen  fie  (ich  in  eine  faft  unju« 
giinglttbe  ©ehirgärcelt  jurüefgejogen,  wo  fee  in  Set. 
mitberung  unb  itncb  bem  ©efeb  ber  Ututrocije  ftd)  be< 
ftänbig  befehbetib  ein  eleitbe«  Safein  führen.  Wo! 
trieb  bei  ihnen  jurSUtebe«Siäbtbenmorbee;6hrifttn 

finb  fie  nur  bem  Warnen  nach,  ehenjo  ift  ihre  flbhän. 
gigfeit  oon  fKnfelanb  (feit  1853)  nur  nominell. 

Stoanebclt,  öerman,  boüanb.  ISaler.  geboren 
um  1600  ju  Ißocrbcn  her  Uttedjt,  hegob  fiep  163 

nach  Hart«,  oon  ba  nad)  Wont,  wo  er  bi«  um  1637 

lebte,  unb  liefe  fich  bann,  narb  turjern  Aufenthalt  in 

ber  ̂eimat,  1652  in  $ari8  nieber,  mo  er  1653  Siit’ 
alieb  ber  Slfnbcmie  mürbe  unb  1655  ftarb.  Gr  hat 

italienifche  £anbfd)nften  in  ber  Art  be«  Glaube  “or. 
rain  gemalt,  bie  man  jumeift  in  ben  Galerien  ton 

Wom  unb  glorenj,  aber  audj  in  benen  oon  (Serif, 

granf  furt  a.  Si„  IKümfeen  unb  bc«  §aag  finbet.  i'tv 
oorragenber  ftnb  feine  1   an rif rfj aftlic^err  tKabieningen, beren  er  116  feinterlaffen  hat. 

StoanbilB,  ttntb  norb.  Soge  Sigutb«  Jochtet  oon 

©ubrun,  mürbe  am  fiof  ihre«  Sttefoaict«,  be«  ko. 

nig«  Jonafur  (ben  ©nbrun  geheiratet,  nacpbein  fee 

ucrgehlicb  ben  lob  in  ben  fficllen  gefudjt),  erjogen 

unb  fotlte  König  gonr.unrclt  (b.  h.  ßrmanarich, ben 

Cftgotcnfonig)  heiraten.  SBeitereof.  gormuttrelr. Sman  Witter,  f.  Scbmanenflufe. 

Stoan'S.botun  (engl.,  int.  (Binne.äaui',  .Schmanen. 
baunen« ),  eine  Art  feinen  ®   oHcnjeugS,ba«tnH6eib< unb  SaummoQe  gemiidjt  ift. 
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2»anfw  ffjr.  itwtmPit),  Stobt  in  Olamorganfbire  | 
iSelet),  oo  brr  SRunbting  bet  Zaroe  in  toie  Sroan* 

Sroatnn  (Straft  ul,  bem  europaiidjen  $aitbel  feit 

1869  geöffnete  §anbel«ftabt  in  ber  chinef.  Srooinj 
feitai  bei  Ariftolfanale,  mit  (i*8t)  65,597  Ginro.  I   Huangtung,  an  bet  SHünbung  be®  öoit  in  bicgufien 
Mit  etneroenig  oniielienbcStabt,  unbbicbenSdjIö* 

im  feiner  lobtreitfcen  flupfcrjtbmcljbütten  cntftei> 
cenben  I (impfe  wr&intern  ben  ̂ ftanjenmudjS  in 
*ei  gmien  (Jegettb.  G4  oerbnnft  feine  ÜHiite  ben 
renien  Xcbtcnlagtm,  bit  ee  in  ben  Staub  leben,  bie 
ln  aut  tiormoaff  wtb  alten  Zeilen  bet  Seit  iitge* 

i^utltntliipferiunbefintene  juoerfcfintctien.  Aufter.- 
hm  hl  es  Zöpfereien  unb  ̂ iorjeltanroetfe,  iölccb* 
'heilen  unb  Sbifftau.  Sein  imnbel  ift  bebeutenb 
unb  Birb  geförbert  burdi  bie  im  Stimm  be®  Zmuc 

angetanen  grasartigen  Zeit®.  G®  qcbörten  jum  £>a* 
kn  1818:  lüöSeeidiiffe  oon58,727Zon.öeball  imb 

<5  Jijberiirote.  Zie  tr infuhr  oom  Stuetonb  belief  | 
f«t  «uf  1,593,752  fjfb.  Stetl.,  bie  Stubfubr  borttiin 

•mtift  SlemfoWen)  auf  2,868,012  Sfb.  Stert.  Sin 
aefentletfec  njtnftatten  ccrbienen  Grroatmung  bieHotjal 
,)nfaiition  (mit  SSuteum  unb  Sibliotbef),  ein  £eb* 
Krjeminor,  eine  £ateinf<$u(e,  eine  itunftfdjufc  unb 
«n  üuikftummeninftitut.  S.  ift  Stp  eine«  beutfdfen 
Soniulj,  Zidjt  Dabei  liegt  Stanbore  mit  ben  ebe* 
mol«  Siemenäfiben  Stabiroerfen. 

s»mlltn  (engl.,  |pt.  llisonn.,  *3djn)anfe[l*),  eine 
Sn  ,jIoneB. 

ftrafie,  Sip  eine®  beutidieiiMcuiiuti, einer  Iiitboliiibcn 

[   unb  eoangeliitben  SKiifton,  mit  etroa  30,<XK)  tum. 
Srootopluf  t^iocntibotbf,  Sergog  »an  fDläbren, 

tarn  tur  üerritfiaft  über  biefcs  2nnb,  nadjbem  er  fei-- 
nen  Ctieim  Aamslat»  gefangen  genommen  unb  bem 

oftiriintifeben  Honig  Subroig  bem  Zcutfdien  auSge* 
liefert  batte,  unb  fieberte  jul)  871  burib  einen  »erra* 

I   terijdien  liberfalt  beb  bcujrifdjcn  fxer®,  rocldie®  »er- 
uidnet  mürbe,  feine  Unabbaugigleit.  Gr  breitete  nun 
fein  Dlcicb  und)  allen  Seiten  bin  au«.  Sen  Ulan  fei* 
nee  Cbeint«  Aaftislaro,  mit  .yilfe  be®  Alctbobiu®  ein 

doii  Seutfdilanb  unabbängigee  fIorocmid)e®Hitd)i.n* 
mefen  in  Sliäbren  tu  begriinben,  gab  er  fpiitcr  preie, 

iubem  er  nad|  SHetbobme'  lob  jub  mieber  ber  bag.- 
rifdjen  Hi  reife  juroanbte.  Gr  ftarb  694,  unb  nadj  fei* 
nem  Zob  ging  fein  dieidj  ju  Ötunbe. 

Smcaborg,  Heftung  im  finn.  Öouoerncment  31g< 
taub,  am  jjinmfdjen  Sleerbufen,  5   km  füblidj  »on 
Öelfinqfor®,  beffen  Siafen  fie  bedt,  feit  1749  »on  bem 
jebicebijiben  gelbmatfdjall  Örafen  3(.  Gbrenfroärb 

erbaut,  liegt  auf  fieben  Jetfeninfeln,  bat  ein  ,-fcug- 
baue,  bombenfeftt  SKagajine,  2   2djiffi-bod>j,  Serf* 
ten,  ein  SWonument  be®  Örafen  Gbreniirarb  te.  unb 

smnteniii  fSroentoroit),  eine  jiai».  Öbttbeit, 1   ohne  bie  öarnifon  ca.  KKX)  Gini».  —   21m  7.  April 
unrrungtid)  icobt  lichter  Sonnen-  (unb  Zaget*)  öott 
gegenüber  Züiernebog  (f.  b.),  öefonber®  berühmt  | 
ser  fein  lempei  ju  Arfona  auf  Augen,  ben  Honig 
Selbem«  I.  1168  jeritörte.  S.  mürbe  »icrfopfig  , 
uieip  bin  »kr  SJeltgegcnben  blidenb)  bargeftellt,  mit  J 
beeenunbguilboriiiibae  beibes  auf  bcnÄegenbogcii  , 

neb  perfebiebencr  Stuffaffung  beSfelben  al®  Sogen  1 
ebn  öorn  gebt).  Sfeim  Grntefeft  mürbe  ba4  iporn  ; 

M   Siet  gefüllt;  au«  bem  Stell,  lodtper  »om  »origen  ! 
j«br  in  bemielben  ii6tiggeblieben,  itbloß  man  auf 
«ule  06er  i^leible  Gmle.  Silan  hielt  ibm  autb  be';  | 
Iige  fjietbe  (jum  ,‘fioed  ber  SßeiSfngung). 
*■»1  (ferb.),  öodfjeitegaft. 
«»H,[|eintr(Sebirg«|laat!iorbi»eftIicbDon'ßef(ba= 

1808  ging  bie  Heftung  burttj  »errätcrifcbe  Hapitu* 
latiori  be«  febwebifdien  ftommanbanten,  Stbmiraie 
Gronftebt,  an  bie  Siuffen  über,  ffldbrenb  beb  Stirn* 
Iriege  mürbe  S.  »on  ber  eiiglifeb‘franjöfifd)en  glottc 
8.— 11.  3(ug.  1855  bombarbiert  unb  niebergebraimt. 

Sweater  (engl.,  i»*.  groetur,  »Sdjmiber«),  in  Gng* 
Innb  Stejeicbming  ber  Slermittler,  roelebe  Strbeiteit 
»on  gtöftern  Unternehmern  übernehmen  unb  biefelben 
unmittelbar  an  'Arbeiter  gegen  £obn  »ergeben,  um 
au«  beren  Scbroeifi  (baber  Sweating-Sgftem)  einen 
Öeroimt  bernu«)ufd)lagcn.  Zer  Sluebrucf  roirb  bc- 
ionberb  »on  Sdincibcni  gcbraiubt,  nietcbc  felbftdnbig 

1   fiir  grobe  Sllaga.tine  arbeiten. SmrDtnborg  (eigentlich  Smebbetg),  Gmanuel 

»ic.onberOfrenieoo'n 4)riti(d):j)nbieii,  mitlüO.iibO  j   oon,  fibroeb.  öelebrtcr  unb  Zijeofopb,  geb.  29.  ̂ an. tum.,  äfgbanen  »om  (fufufjaittamm,  Oie  fidj  im  1688  ju  Stodbolm,  Sobn  Reeper  Sroebberg«,  (Ui, 
16. 3oit§.  hier  mcberliefien  unb  bie  altern  arifdieit  feboie  »on  lüiefigotlanb,  ftubierte  ju  Upiala  4!bilo* 
weinet  ofrträngten,  in  einem  ber  duftem  ibnler,  logic  unb  ̂ (jitofopltie,  Slatbcmatil  unb  Slaturraiffen. 
ht  Mm  binbufujib  nad)  bem  Habuifluft  ficb  herab;  |   fd)aflen,  banebeu  aud)  Zbcologie,  bereifte  1710—14 
hien,  ht  marmee  itlima,  bidjte  Salbungen  unb  Gnglanb,  »ottanb,  Jiantreidi  unb  Zeutfdjlanb  unb 

Seltne,  Clioenbdume  je.  Guropäerit  ift  ba»  Sie;  |   inarD  171ij’Afiei'forbe«'Hcrgtoei  t«tottegium<S  ',uStod; ‘   -   -   -   j,0|m>  in  nieltber  Stellung  er  ficb  burd)  meebaniftbe Grfmbungen  berooribnt.  .'für  Seiagerung  »on  Ate; 
benteliaU  febaffte  er  1718  fieben  Schiffe  mittels  Äol. 
len  fünf  Stunbeii  meit  über  iöerg  unb  Zbal.  Zie» 
foroie  feine  Sibriften  über  Algebra,  Sert  ber  SJiiin; 

fmtn  beS  7 bald  nur  in  Jlerfleibung  mit  VebenSge 
'«innijgliib.bauptortilt'AUabbanb.  üllefaiiber  b.Ör. 

“fübjej  hn  untern  Zeit  beb  ZbalS.  3U  einem  ge.- 
mnen  Jtuf  gelangte  S.  bureb  feinen  21 1 b ua b   (b.  b. 
htnr)  Samen«  2tbb  nt  Öbafur,  ber  in  Siibien,  3eu 

•tekjifn,ärabien,ja  bieHonflantinopcl  imdiuf  eine«  um,  Planeten  lauf.  Gbbe  unb  ,\iui  :c.  batten  jur  fiolge 
bkrientonübematiirliiberSegabungftanb,  »on'l'ri:  j   baft  bie  Königin  Utrife  ibn  1719  unter  bent  'Jlamen 
eetm  alt  Sdiiebtriibter,  »on  mobammebanifcbeii  |   S.  abdte.  3"  ten  folgenbcn  3aljren  bereifte  er  bic 
twen  um  Seirat  in  politifiben  gragen  angegan-  j   febroebifeben,  fäibfifcben  foroie  fpäter  n:ä)  bic  böbnti 
irauurbe  unb  nob  1877  einen  öefaubten  bea  SuO  fdicn  unb  öfterreidjifc^cn  löergroerfe.  Seine  .(hiprt 

itn;  ta  Züclei  erbieit.  Zer  Sttbunb  »erfebrte  nicht  -*  — ;       1 

WSuropänn,  brang  aueb  in  Afgbaniftan  auf  Ab> 
unb  bejeigte  inSbefonbere  Gnglanb  roie 

tot-Jus  gleubmäftig  SSifttrauen.  1846  ba,,e  er  um 
® int iighnin,  bie  bamatS  Doriibergebenb  Itefdjii; 
“cf  ficb  temdibtigt  batten,  ben  ölaubenotrieg  ge.- 
'yef'St;  feitbem  ater  erfnnnte  ber  AtbunbrüdbattloS 

Überlegende j t   ber  (iuropacr  an  unb  riet  im  ruf* 

'’btürfi'ben  Krieg  1877  joroobl  feinen  Canbelculen 
w   hm  Sultan  ber  Zürfei  ba»on  ab,  bie  gabno  beS 
^itphten  ju  entfalten.  Ziefer  einfluftreiiberctigiilfe 
fihtt  0«  fictlcmt^eniralafieu«  ftarb  Gilbe  1877. 

S'wt»*5»..r(riti,,<.  sun„  xv.  es. 

pliilosapliica  ot  tnmeralogica*  (1734  3   Zbe  mit 
155  Hupferftiiben)  gaben  auf  ber  Örunblage  oüsce- 
bebuter  Stubtcn  über  Öegenftänbe  ber  «aturroiffem 
fibaft  unb  ber  niigeroanbten  Satbemalit  ein  Suf  cm 
ber  Statur,  beffen  Sittelpunft  bie  3bee  eine«  noh 
roenbigen  mediamiibeit  unb  orgnnifeben  8ufamm,,,. 
bang®  aller  Ztuge  ift.  '-Haiti  neuen  Jieifen  (17;ui 1740)  bür«  Zeutfcblanb,  »ollaub,  grnnfteidi 

heu  unb  Gnglanb  roenbete  ec  \ti'n  “ü ben  ̂ibri ften:  .öecouontm  regni  nnimnlis,  (£o„b 1740-41),  Rcgmim  ammala«  ('>fb.  1   u   •> 
1744;  '8b.  3,  £onb.  1745)  unb  .lic  cultaetÄ 
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Dei«  (baf.  1740,  2   Bbe.)  auch  auf  bic  belebte  Sd)ö* 
pfung,  namentlich  ben  Metitdjeu,  an.  Aber  (djon  ba« 
lebtgenanntc  Kerf  roar  nicht  niefjr  ftreng  roiffeit» 
fdiaftlich  gehalten,  roie  firfi  beim  S.  oon  je^t  an  aus» 
fdilicfjlidi  theojophiiehen  otubien  hingnb,  um  fid)  für 
feinen,  roie  er  behauptete,  pon  Sott  felbft  ihm  einge« 
gcheiten  Beruf  oorguhereiten,  ber  in  nicht«  ©eringerm 

beftanb  al«  in  ber  ©rünbung  ber 'Jlcuen  Äitdie,  rote 
fte  in  ber  Offenbarung  St.  Johannis  octheificn  ift. 
3.  glaubte  biefe  Miffion  ju  erfüllen,  inbem  er  ba« 

'Kort  Öotte«  in  ber  (nach  feinem  Sinn)  roahren  Se> 
beutung  aus! egte,  ein  oollftänbige«  Spftem  einer 

neuen  Sicligionstehre  nufftente  unb  bie  'llatur  beit 
Weifterreichä  unb  beffen  Jufamntcnbangmitber  Men» 
fthemoelt  in  feltfanten  Bifioncn  enthüllte,  non  be» 
neu  mehrere  bie  Aufmerlfamteit  flant«  erregten  unb 
benfclben  oerniilanten,  c.  in  feinen  ■Träumen  eine« 
t'ieifterfehcrä«  (1766)  für  einen  »Scbipärmer»  ju  cr< 
flären  (ugl.  Bob.  8   i   in  m   c   r   m   a   n   n ,   Äant  unb  bet  3pi< 

ritismu«,  'Kien  1879).  Tie  ljauptfäd)Iid)ften  Kerfe, 
rocldie  biefe  i.'  e   ft  re  behanbelten,  roaren : » Arcaname- 
jestia«  (Sonb.  1749 — 58,  8   Bbe.;  br«a.  non  Tafel, 
Tübing.  1833-42,  13  Übe.;  beuifdt,  baf.  1842-70, 
16  Bbe.);  »De  coelo  et  infema* (Sonb.  1758;  beutfd) 

»on  Tafel,  3.  Slufl.,  Tübing.  1873);  »De  nova  Hie- 
rosolyma  et  ejus  doctrina«  (£onb.  1758;  bcutfd) 
oon  Tafel,  Tübing.  1860);  »Apocalypsis  explioata* 
(Sonb.  1761;  beutjih  non  Tafel,  Tübing.  1824 — 31, 
4   übe.)  unb  »Vera  christiana  relitrfo-  (Sonb.  1771; 
brstg.  uoit  Tafel,  Stuttg.  1857;  beutfeh  tton  bemfel- 
ben,  Tübing.  1855—58,  3   Sbc.).  Um  feinen  religio« 
fen  Begebungen  ungeftört  leben  ju  tonnen,  hatte  et 
fdton  1747  feine  amtlid)c  Stellung  aufgegc6en,  bejog 

jeboeb  eint  loniglidtc  'fienfion.  Käbrenb  einer  Seife, 
nn-ldte  er  1771  im  Jnterefie  feiner  Sehre  unternom» 
men  hatte,  erlranfte  er  in  Sonbon  unb  ftarb  bafelbft 

29.  Murg  1772.  Sic  Ja!)I  feiner  'Anhänger  (Snjt: 
benborgianer)  nahm  langfam  ju;  fie  oerbreiteten 
fich,  wenn  aurit  nur  fporabifdi,  über  Schweben,  Bolen, 
(rnglanb  unbSeutfdtlanb;  ammciftenfaf!tebie»neue 
.Hiid)C  oberbao  »neue  Jerufalem«  (New  Jerusalem 
elimch)  in  Gnglanb  feften  3   uh,  nto  e«  jeht  50  ©c- 
meinben  gehen  mag,  foioie  in  ber  neuern  jeit  auch  in 

'Jlorbamerifa.  Bgl.  9i i cf;  et,  La  nouveUe  Jerusalem 
<Bar.  1832—35  ,   8   Bbe.);  Tafel,  Sammlung  uon 
Urtunbcn  über  Sioebenborg«  Sehen  unb  Cbnralter 

( Tübing.  1 839—42, 3®bchn.);Serfeibe,  Abrih oon 
Sioebenborg«  Sehen  (bnf.  1845);  bie  Biographien 
uon  Scbaarfdjmibt  (Glbcrf.  1862),  Matter  (Bar. 
1863)  unb  Shite  (2.  Slufl.,  Sonb.  1874),  bie  anonpine 
Sdtrift  -G.Sroebenborg«  Sehen  unb  Sehre«  (Jranff. 
1880) ;   ®otte,  S.  Ooncordance  (Sonb.  1889,  Bb.  1). 

.Sweepstake  (engl.,  fpt.  fft»iijp.Brti),  Gin  fa(jren» 
u en,  beffen  Brei«  nur  au«  ben  Ginlagen  unb  3ieu> 
gelbem  ber  Teilnehmer  (minbeftenS  brei)  befiehl. 

Siocrrsinfrl,  f.  KeUcSIeoinfeln. 
Sweet,  bei  botan.  Rainen  für  Jl.  8   roect,  yanbel«* 

gärtuer  in  Sonbon,  geft.  1839.  öernniacecn,  Gi» 
ftineen.  Flora  austrnlasica. 

Swell  (engl.),  f.  Dandy. 
SrocuigoioB,  Hreieftobt  im  ruff.  ©ouuernement 

Moafau,  an  ber  Mohfiua,  mit  (issai  2288  Ginin. 
StnrnigarnDf  a,  Srcisfmbt  im  ruff.  ©ouoemement 

ßieio,  am  fjlujj  Tifitfdj,  hat  3   gried)ijd|'ruffifcbe  unb 
eine  fath-  Hirdje  unb  iiss:>)  11,662  Ginro. 

Siurnjinnp,  Sreisftabt  im  ruff.  ©ouoemement 
Kilna,  eine  ber  älteften  Qrlfd)afteii  Sitauen«,  hat 
eine  gried)if<h  =   ruffif(he,  eine  falb.  Hirdje  unb  iissy 
8517  Ginm.  (meift  Juben). 

Siorrt ,   Jule«  be,  BiolonceHift  unb  ftomponift. 

—   Siuieten. 

geh.  16.  Slug.  1843  ju  Söinen  in  Belgien,  erhielt  oon 
früher  Äinbheit  an  atünblidjen  Unterricht  von  feinem 
Batet,  ber  Hapettmcifter  an  ber  Äatbebrale  ju  Söwen 
mar,  unb  machte  fchon  im  10.  Jahr  Munitrecfen  burd) 

Belgien  unb  ̂»oUanb ,   ioo  er  Seroai?'  Sufmerffam-- 
feit  erregte  unb,  nachbem  er  in«  Brüffeier  Äoit'er« 
oatoriutn  cingetrefen  roar,  non  biefem  auhgebilbet 
nuirbe.  1858  mit  bem  erften  Brei«  gefrönt,  begab 
er  fid)  jmiiichft  nach  Bari«,  oon  ba  nach  Schweben, 
Tänemarf  unb  Teutfchlonb,  roo  et  überall  mit  gtäm 

jenbem  Grfotg  fomertierte,  unb  mürbe  1865  in  Tu!« 
felborf,  fpäter  in  SBcimar,  halb  barauf  aber  al«  Son> 
wrtmcificr  am  §ofthcater  unb  sugleich  al«  Sehreran 
ber  pochfdnile  ju  Berlin  angefteüt.  Tiefe  Stellung 
ocrlich  er  'Anfang  ber  70er  Jahre,  um  fid)  auefdjliefe« 
lid)  ber  Äompofiiion  ju  mibmen,  unb  oerlegte  (einen 
fflohnfth  nach  SBieebabcn.  Gnbe  1888  mürbe  er  jum 
Brofcffor  am  fönigl.  Sonferuatorium  ;u  ©ent,  tu» 

gleidi  jum  Tirtftor  ber  Siufifafabemie  unb  Hapell- 
ineifter  ber  HurfaahSijmphomc  Semccrte  ;u  Cfttnbe 
ernannt.  Seine  bieder  in  bic  Öffentlichleit  ge» 
brungenen  Kerfe  heftehen  in  jahlreidjcn  bcaditen«» 
roerten  Arbeiten  für  fein  Jnftrument  (baninter  btti 

Äonjerte,  eine  Bioloncetlofehule:  »Gradus  ad  par- 
nassum»),  einer  Snmphonie  (»ülotbfeefahrt»)  unb 
ben  Cpcrn:  »Tie  Albigenfer  (188d,  Sie? haben) 
unb  »®raf  Sammerftein»  (Blainj,  1884). 

S inert«,  Jan,  belg. Maler,  geh.  1825  ju  Antroer» 
pen,  Schüler  91.  be  ftcplct«  bafelbft ,   machte  fuh  um 
bic  monumentale  Sunft  Belgien«  babucch  oerbient, 

bah  «r  bic  Regierung  tu  einer  Aufteilung  oon  8ar- 
ton«  beutfd)cr  Bleiftcr  in  Brüffel  unb  Antwerpen 
(1859)  ueranlafite.  Mit  ©obefrieb  ©uffen«  bat  er 
eine  9ieihe  uon  äßanbhilbern  religiöfcn  unb  bifmri» 
fchen  Jnhalt«  gefchaffcn,  roelthc  fid)  an  bie  Sichtung 
ber  neubeutfdjen  fitaffifet  anfdjliefeen  (nähere?  f. 

bei  ©uffen«).  Seit  1874Tirc!tor  her Äunftafabe» 
mie  ju  Brag,  ftarb  er  11.  Aug.  1879  in  Marienbab. 

Smrt)nhct)m,  Äonrab,  mit  Arnolb  Bannar? 
(f.  b.)  erfter  Buchbruder  ju  Subiaco  bei  Jtom  14H4. 

Stniafih« f,  Srei«ftabt  tm  ruff.  ©ouuernement  Jta- 
fan,  on  berMünbung  ber  Sro  iaga  in  bie  3ßoIga,6at 
einige  alte  fiitchcn  unb  Hl  öfter  unb  Cissi)  2883  Sinn). 

Srairbad,  Hart,  unter  bem  Bfcubonpm  Harl 
Glmar  betmmter  öfterreich.  Soll«bramatiIet,  gcb. 
23.  Mai  1815  ju  Kien,  roar  erft  Äaufmann,  baut 
eine  ̂ eitlang  Ai  tiüerift  unb  oerjuchte  fid)  enblnh  als 
Schaufpieler  roie  aucha[«Theaterbiditot.  Seinerfte? 
Sttlcf :   »Tic  Kette  um  ein  f'erj«  (1841),  hatte  einen 

migemöhnlichenGtfolg.  G4  folgten  bann:»  Ter  ®olb« 
teufe!»,  in  welchem  namentlich  ber  SchaufpielerSunfi 
gläitjte,  »Ticbter  unb  Bauer  unb  »Unter  berGtbe», 
roctd)  Iehtere«  Stiid  fich  auf  bem  Repertoire  erhalten 

hat.  Jn  allen  hereährte  S.  ein  glüd liehe?  k'achftteben 
auf  ber  Bahn  SRainumb«,  ehenfo  nach  1848  in  ben 
Tramen:  »Tc«  Teufel«  Brautfahrt«  unb  'fapetl- 
foioie  in  ben  tealifiiich  angelegten  8olf«ftüden:  »lln»  f 
terthänig  unb  unabhängig'  unb  Siebe  ium  Soll». 
Tern  Meifier  Jerbinanb  Animimb  braute  3.  feine  be 
fonbereüulbcgung  bar  in  bem  gleübnamigenGliarab 
terbitb,  oa«  fehr  gefiel;  auch  »Ta«  Mäbcben oon  ber 
Spule»  unb  anbre  Bolleftüde  txroährteii  noch  feine 

bichlerifchcHtaft.  Atsbannbo«  franjöfifcbe <3cfang?f’ 
unb  Ausftnttung«ftüd  jur  ̂errfefjaft  tarn,  jog  fich  S- 
oon  ber  Bühne  juvücf  unb  roa  nbte  fcdi  ber  fiitmoriftifäh» 
fatirif^enjoumaliftif  jii.Gt  ftarb  2.Äug.l888inffiitn. 

Stpirlen,  ©erarb  pan,  Aijt,  geb.  7.  Mai  1700 
ju  Selben,  ftubierte  bafelbft  unb  in  Sömen,  »atb 

Brofefjor  ber  Mebijin  in  Seiben,  1745  Seibarjt  ber 
SaiferinMariaTherefia,  Borfteherbetf.f.Bibliotliel. 
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Siäfibent  btt  mebijinifeben  (Jafuttät  ju  Eien,  $t=  |   lerapTe  1699  flarb,  gab  ®.  beffen  poiilifdje  Sdnifleit 
rftterbeä  MebijinaiioefeTi«  m   bet  Monarchie  unb  heran«  imb  ging  bann  n(8  Äapion  bc«  Earl  Stift" 

Süderjenfov.  (SrftartlS.  3uml772inSd)önbrtinn. 1   len,  Sijelöntg«  oon  3r(anb,  bortfjin  wrüd.  Seins 
6t  icbrieS :   »Commentarii  in  Boerlmnvii  aplioris-  Pfarrftelle  ju  Snvacor  brätele  ihm  4(MJ  pfb.  Stetl. 

«im  de  cognoscendis  et  curamlis  morbis  •   ir'eib.  jährlich  ein.  S'is  1710  lebte  et  bafeibft,  machte  «bet 
1711 — 42, 5älbe. ;   neueSfudg.,  Xiibing.1790,  Silbe.).  •   aHjafirlid)  ijefutbe  in  tingianb  «nb  jugteich  bie  Sie* 
ÄgI.  Ster,  Sjrietridi  II.  utib  pan  ®.  (Seipj.  18711); '   fanutiebaft  bet  leitenben  StaaMmännrc  ber  Eilig* 

tfoetniet,  gerb.  ran  8.  al«  tjenfot  (Eien  1877); 1   pnttei,  iwcldje  bamal«  ba«  Minifterium  in  Stauben 
S.  Sülle  r,  gerb.  pan  8.  (bai.  1883).  —   Sein  batten.  3 11  gunften  bet  Sbigtniniflet  »er  offen  Uiditc 

äo6n0ottirieb  pan  8.,  get).  1731  ju  Seihen,  ge* !   et  1701  ba«  Pamphlet  >   A   disconvse  of  the  eootests 
iwr6tn  all  Xireftor  bet  faiferiieben  »ofbibiiotbei  ju :   and  difsensions  between  the  nobles  and  commons 
®tn  29.  Stär)  1803,  n>nr  ein  perttmiier  Jreuiib  |   of  Athens  and  Rome*.  1710  unterbnnbelte  6.  im 

papbttä  unb  JRotartS  mtb  bearbeitete  für  erftern  bie  ‘Auftrag  beb  (jrjbifdjof*  Ring,  prima«  non  SJrlatib, 
Itrit  uit  »Schöpfung«  unb  ben  »3abre«jeiten«.  übet  bie  Slbfdjaffung  bet  feilend  bet  (freu  an  bie 
Swietenia  L.  (J8aijagoni6aum),  ©attung  and  engiifdje  Segiertmg  ju  jahienben  3ebntcit,  unb  feine 

bet  (farailie  ber  Meliaeeen,  mit  bet  einjigen  ?!rt  S.  I   Setnübungen  ipnreu  fo  etfaigteitb,  baft  ec  bei  feiner 
Mahagoni  Z.  (gemeiner  Mabagoni6aum),  einem  Siüdfcijc  tind)  3rtanb  mit  Wlotfengeldute  empfangen 

2ä-30mboben8aummittoeitaii.Jgebreitetem,  hiebt  iputbe.  3nbeä  febnte  et  fid)  mirf)  Engianb  jurücf, 
belaubtem  Wipfel,  brei*  bi«  fünfpäarig  gefieberten  um  bem  »erbe  ber  bebt»  politif  naher  ju  fein,  unb 
Slüitmi,  einmbdanjettlicben,  mgefpibtcn,  ieberigen  ba  er  bei  ben  2Phig«  nitbi  vcüffiert  batte,  madite  er 
bläHdjnt,  (leinen,  lociBiidjgelben  Sltüten  in  reichen  ficb  feiet  ©etoiffen  barau«,  nunmehr  511  ben  lories 

arittoren  SRiipen  unb  braunen,  fauftgrostn  Samen*  überjugeben  unb  feine  frühem  Parteigenoffert  mit 
Mein.  liefet  in  Seftinbiert  unb  auf  bet  Sanbenge  noch  fettigerer  Satire  511  befebben  als  jiinot  bie  Io* 
ton  Panama  ouf  feifigem  Sieben  toaebfenbe  Saum  rie«.  Sa«  3'et  feines  Ebrgeije«  roat  ein  tnglifefser 

adert  ba«  wegen  feiner  Poiierfäbigfcit,  flirte  unb  Sifdjoffib;  bie  Minifier  tparen  and;  nicht  abgeneigt, 
lauer  all  ffnrnierboij  febr  gefebäjte  Mahagoni*  ihm  einen  foitfjen  ju  perftbafren,  allein  itjrcSemübuii* 

bolj-  Sut^anbei  unterfebeibet  man  ba«fe(6e  teil«  1   gen  blieben  frudjtto«,  unb  S.  nmrbe  ju  feiner  hoch* 
tut  bem  Sdterianb,  teil«  naib  betn  fünfeben.  2t m   fien  ©nttäufdjuiig  nur  mit  bent  Xetanar  non  St.  pa* 

«fibdfteiien  ift  ba«  au«  Jamaica,  roelrtjc  3nfel  aber  |   trief  in  Xubliit  bebadit.  SSäbrenb  feine«  nun  folgen* 

aioije  de«  fcbonungSiofcn  Ralfen«  ber  Saume  jejit  ben  Slufentbaii«  in  fltfanb  (1714—26)  muffte  er  non 
m:  noch  geringe  Ouantitäten  liefert;  ba«  meifte,  |   neuem  beit  bödjficn  @rab  bet  Popularität  ju  eriatt* 

iSet  audi  geringioertigfle,  toeil  fibtammige,  grobfaje*  gen,  inbent  er  in  heftigen  'Pamphleten,  befonber«  in 

ei?*  Öol)  loinmt  non  ben  Ätiftcn  ber  $onbura«6ai.  ben  »Drapier’»  letters  (»Xucbbänblerbriefe«,  1723), 
beriet  unk  frönet  gefärbt  ifl  ba«  Mabagonibol)  oon  gegen  bie  engiiftben  Miniftet  bie  Sage  bc«  ungiüd* 

?®ri,  Juba  unb  beit  Slabamainfcln  (bit«  pnfclboii '   liiiien  Sanbc«  bariegte,  roa«  ihm  mannigfache  Skr* 
not imjanbel ai«  fpanijebe«  Mahagoni).  0«  ift  foigungcn  feiten«  ber  Regierung  311,10g.  3u  feinem 

'Aon  braun,  bunfelt  ftarl  an  ber  Stift,  fpaltet  febr  iSroll  über  bie  SJernid)timg  feiner  el)r'gei)tgen  §off* 
teer,  fpij.  gen.  0>— 0^*,  febminbet  febr  wenig,  morgen  feint  um  jene  3eit  ber  tragifebe  'Äulgnng 
»wnt  fdiöne  Politur  an  unbnerträgt  auch  gut  lern*  einer  loppciiiebe.  ®.  batte  Idngft  ein  innige«  äer* 
Hraturae^fei.  Ja  ba«  Mabagoniboii  nicht  pon  baitni«  mit  Iröbet  (fabnfou  (Stelia  genannt),  bie 
Süttiern  angegriffen  mich  unb  im  iiiaffer  non  un*  er  in  Sit  lempie«  »au«  batte  feitneti  lernen,  fable 

Wibuitcber  lauer  ffi,  fo  ift  t«  auch  sum  Schiffbau  ;   bamt  eine  äineite  Steigung  ju  einer  nnbern  jungen 
für  geeignet;  aufierbem  bient  eS  ju  Sägern  für  Ma*  Same  in  Sonbon,  eftbet  pan  §omrigf)  (Sinueffa), 
iguateganMeile.  6«  ift  feit  bem  enbe  bc«  16. .   ber  et  aber  fein  Serijaitni«  311  Steßa  nidjt  ju  ge* 
'»»b.  ineuropa  iefannt,  raobin  c«  non  Irinibab  fteben  inagte.  Stach  bet  entbcciung  ftarb  Slaneffa 
«Stadt  würbe;  aber  erft  ein  Jfabrbunbert  fpöter  au«  ®ram  (1723)  unb  einige  (fahre  fpiitcr  (1728* 
wrbe  e«  für  unfern  JSeltteil  §anbcl«gegenflanb.  and)  Stella,  mit  ber  et  ficb  furj  uortjet  noch  heimlich 
•SUcenb  bie  Spanier  e«  fchon  im  16.  3a i)rf).  jum  batte  trauen  laffett  (»gl.  fein  >.Tournal  tu  Stella*  ■ 
rdiitku  oerwenbelen,  baiiert  feine  Slenubung  al«  beutfeb,  9etl.  1866).  Slllinablid)  fehraanben  feint 
SöWbcilj  erft  uem  1721.  Xie  bittet  abfiringievenbe  ®eiftc«fräfte;  et  ftarb  19.  Sit.  1745  in  Xubiiu  unb 

to  (Smarantrinbe)  roitb  in  3amaica  gegen  rptirbe  in  ber  Äatbebrale  non  St.  'Patrict  begraben 
Se4?eifie6er  unb  XutdffäBc  angerocubet  unb  bient ;   211«  Schtiftftelicr  nmrbe  S.  berühmt  burd)  bie  juerft 
■J  l«t  Serfülfcbung  bet  Übinarinbe.  Stach  CSirt*  |   anonpm  hctan«gegebenen  Schriften:  »Battlo  of  the 

'4uiaenlieiertberpaumeinüHimmi,ba8al«2(cajou=  books*  (1697)  unb  -   The  täte  of  a   tnb' (1704;  beutfeb 
r»asiimben$anbeIfommt.  2lftirantfche8Maba=  1   pon  !öorberger,  Stultg.  1884).  Sefjteve«  ift  ein  bei* 
ccni(olii®a5nramabagoni),f.o. ro.Raiicebraboi);  ficnbe«  ‘PaeguiH  gegen  ¥»P<8mu8,  Sutbertum  unb 

Slabagoniboli,  ba«  öolj  non  Anaear-  (lalpiuiimu« ;   in  ben  2tbenteuern  bet  brei  fiiclben 
neuboltdnbifcbe«  Mahagoni,  ba«  tote,  Peter,  3 «nb  Martin  tpetben  bie  Streitigleiteu 

wl4«iattig  riech«tbe  §olj  oon  einigen  Eucalyptus-  jener  brei  Kirdjen  neranfchaulicbt.  Xie  »aueber- 
«fV  ̂   1   fcf)fcrcf)t-  ift  bet  fform  nach  eine  21tt  Parobie  bet  Soi 
*»fl,3onatban,  potit.  Satirifev  ber  engtSn*  nterifdien  Schlachten  unb  behanbclt  eine  Jraae  bie 

s<b.  30.  Sop,  1667  jtiXublin,  geigte  bereit«  al«  baimtlö  ba«  aanje  liUetarifche  Europa  befcftai't’iate 
™«t!jnM®ifantbropieunbfto(je  Seibftgenilgfam*  nämlich  bie  ifbertegenbeit  ber  Sillen  (Öriechen  imh 
■nt,  weihe  6.  oi«  Mann  ihatalterificten  101b  ihn  ju  Siönter)  übet  bie  Mobernen.  ©.  entfehieb  ficb  für  hie 
«nkttorigindifttit,  aber  auch  abftojjenbften  litte*  erftern  unb  entfaltete  babei,  toic  im  -Mätzen  nm* 
®p4ni  Erfcfieinuitgen  gemacht  haben.  Xtei  3<>btc  bet  Xonne *,  einen  Sarlaämu«,  bet  ihn  tum  oefür* 
'wt  xinbinit  btadiie  er  in  (rngtanb  jn,  fam  bann  tetflen  pampbletiften  feiner  3eit  madite.  Seit  I7ui 
«tbnShulc  ju .Hiitennq,  ftubierte  feit  1682  im  »arS.mil betSHfaffungfeine4berübmteflen9nei».l. 
{rtnitw GoBeae  ;u  Iiibiin  unb  matb  1688  Seltetäv  »Travels  of  LemnelGulliver«,  hefebüftint  ba« 
iiiSiGiaiu  lempie«  juSorr  pari  in  Surrei).  3118  I   erfchiett  unb  allgemein  bie  (jüthfte  aeiDunbening  a 

29* 
 * 
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regte,  au dj  in  Inft  affe  jioiliftertcn  Sprayen  über: 
|eßt  mürbe.  G*  enthält  in  einfacher  imb  natürlicher 

Sprache  imb  unter  ber  iWiene  bcr  größten  Gmftbaf» 
tigfeü  eine  crgöblidje  Satire  auf  menfehtiebe  2hor» 
fieit  unb  SchioadK  im  allgemeinen,  mit  jahtreichcn 

Sd)laglid;teni  aufbiepolitifchen,  religiöfenunbfojia« 
len  gjuünnbe  beb  bamaligen  Gnglanb,  ift  aber  auch 

nicht  frei  »on  manctiem  SBerK’henben,  motu  nament- 
lieh  bie  non  Sroift*  ffleufchenfiafs  eingegebene  Schii« 

berung  ber  füjafioo  gehört.  Sou  Schriften  finb  noch 

anjufiihren:  bie  imwerein  mititopeheraubgegebenen 
»Mise  ellanies«  (1727,  3   söbe.)  unb  bie  pofthume 

•History  of  the  four  last  years  of  Qneen  Anne". 
Seine  liierte  ronrben  herausgegeben  ton  .fsamtebniorth 

iSonb.  1755,  14  Duartbänbe,  CItanauegabc  in  24 

©änben),  Sheriban  (baf.  1784,  17  ©be.),  tßjalter 
Scott  (mit  Siograpl)ic,  baf.  1814,  19  ©be.;  neue 

3lu*g.  1883,  10  ©be.),  Sobcoe  (bai.  1853  ,   2   ©be.), 
©uroe*  (baf.  1888).  Sein  ©riefioetbfct  erfchien  in  3 
©änben  (Sonb.  1766)  unb  inStuSroaljl  uonSane  ©ool 

(baf.  1885).  ßine  Übetfejung  ber  hutnoriftifct;en 

ißerte  lieferte  Hottentancp  (Stuttg.  1844  ,   3   Söbe.). 

lluäfpriichc  nonS.  fanitnclte JU'giß(>Simitbucb(eeu  , 
biograpbifch=chronologiichgeotbnct,  31er 1. 1847).  Sgl. 
auch  3i.  2 11.  SDieper,  3-  2>-  unb  ©.  Sichtenberg  (Bert. 

1886).  Sein  Seben  befchricben  S.  Sobnfon,  Sfjeri= 

bau  (Xubl.  1787),  gorfter(im»ollenbet;©b.  1,  bi* 
1711  reichenb,  Sonb.  1875),  §.  Grail  (baf.  1882); 

lütter  S.  Stephen  (baf.  1882). 
Sroilnjinafj,  glccfen  im  ferb  Hrei*  2fd)upria, 

an  ber  diefaroa,  Si(c  be*  Sejirfohauptmann*,  mit 

Sirche,  Untergtjmnafium  unb  tust)  4563  Ginn).  $ier 
ftanb  bie  tömifche  Station  3bimuS. 

Smiiiburne  Orr.  RninnbScn),  31  Igernon  GfjarfeS, 

engl.  2id)ter,  geb.  5.  Slpril  1837  }U  genfer)  an  bcr 
Ibemfe  (Cjforbfhire)  au*  einer  uvjprünglich  bäni. 

fchen  gamtlie,  erhielt  feine  3) Übung  in  'Gton  unb Cjforb  unb  fchlofi  fid)  fdjon  auf  bet  vocbidjule  einer 
Örnppe  junger  SKanner  an,  bie  ben  ©icect  ocrfolgte, 

bie  engliiehe  Äunft  umjugeflalten.  Cf)ne  feine  Uni’ 
uerfitätöftubien  311  beeil  ben,  begab  er  fich  bann  auf 
Seifen  unb  brachte  einige  3eit  in  Stören)  bei  betn 

greifen  dichter  SS.  Saoage  Sanbor  ju,  welchem  er 
leitbem  bie  größte  ©ennihbcrung  enuie*.  ähnliche 

'©erounbenmg  hat  er  immer  für  Sictor  §ugo  unb  für 
SJlajjini  au*gejprod)en.  Gr  trat  guerft  1860  mit  ben 

gramen:  »The  qneen  inother*  unb  »Rosaincmd« 
auf,  bie  aber  laum  Beachtung  fanbtn.  Sagegen  er» 

regte  et  halb  barauf  burefj  feine  pon  glüiienber  Sinn* 
lidjfeit  unb  politifchem  unb  teligiöfem  SHabifattamu* 

erfüllten,  aber  porn  höthftm  isotjlfaut  getragenen 

Sichtungen  (»Poems  and  lallads«,  1866)  einen 
Sturm  ebenioraof)!  iifthctiicherileiDunbetung  roiefitt* 

liehet  Gntrüftung,  toelch  Untere  fich  fo  entfehieben 

auöfprach,  bah  S.  ftch  in  einer  befonbern  Schrift: 

•Notes  un  poems  aml  reviewa*  (1866),  uerteibigte, 

fein  Buch  aber  bem  fernem  ©ertrieb  burch  ben  ©uc$* 
hanbel  entjog.  ©egemuärtig  jiiliit  ihn  bie  ftritif,  bie 

ihn  luerft  niebcrjufchlagen  nerfuchtc,  ju  ben  h«oor* 
ragetibften  Grfchtimmgen  ber  Sitteratur  Gnglanb*. 

Seine  jramen,  beren  Stoff  halb  bem  'Altertum,  halb 
ber  neuem  ©ejchichtc  entlehnt  unb  beren  gönn  teil* 
ben  ©riechen,  teil*  Shafefpcare  nachgeahmt  ift,  finb 

ihre*  höh«  Schwünge*,  ihrer  Iraftoollen  Sd)tlbe» 
rung  unb  ihrer  reichen  poetifdjen  Ginbilbungäfraft 

ungeachtet  teil*  burch  antife  grembartigleit,  teil* 
burch  übermäßige  Sänge  jur  21uffüijrung  ungeeignet. 

G*  finb:  bie  Srägöbie »Atalanta  mC&lydon«  (1864; 
bemicb  pon  2(.©raf  SBidenhurg,  SSien  1878),  bieitri» 

logic  Chastelard«  (1865;  beutfeh  oon  vorn,  ©rem. 

1873),  »Botlcwell.  (1874  ,   3.  Aufl  1882),  »Eredi- 
theiis«  (1876)  unb  »Mary  Stilart*  (1881 1,  .Marino 

Falicro*  (1885)  unb  »L’oerine»,  Jragöbie  (1887). 
Stuterbem  hat  S.  auf  bichterifdjem  ©ebiet  »cröffecd* 
licht:  »A  semg  of  Italy«,  ein  Slaicini  gemibnuter 

bithprambifcher  £tjmnu*  in  rcpublifanifchem  Sinn 

(1867);  »Siena,  a   poem*  (1868);  »Ode  011  tbe  pro- 
clamntion  of  tiie  French  republic»  (SJictor  $>ugo 

geroibmet,  1870);  bie  »ortrcfflictjen  »Songs  before 
annrise*  (1871),  bie  3U  feinen  reifflen  Schöpfungen 
gehören,  unb  .Songs  of  two  nationa*  (1875);  bic 
»Songs  uf  the  springtides*  (1875),  rotlche  feine 

»Biruiday  ode*  an SJiclor  Scugo  enthalten;  jroeintne 

golgen  pon  »Poemsand  ballads*  (1878u.  1889), bas 
epifehe  ©ebicht  »Trist  ram  of  Lyoness*  (1882),  eine 
Sammlung  lqrifch»bibafttfcher  ©ebichte:  »A  centnry 

of  roundela  (1883),  unb  »A  midsuinmer  holiday* 

(1884).  3n  ben  »Notes  of  an  Knglisli  repnblicu 
011  the  Muscovite  erusade«  (1876)  trat  et  Ölabftone 

unb  feinem  ruffenfrcunblichen  Hnhang  mit  Bucht 

entgegen,  ßbenfo  beniährtc  er  fich  al*  fcharfer  Sri* 
liier  m   einer  Seihe  oon  Schriften,  wie:  »William 

Blake*  (1868),  -   linder  the  microscope*,  eines«, 
teibigung  gegen  bie  änflage  ber  ©egriinbung  ein« 

»fleijchiiihen  Schule  ber  fioefie*  (1872),  «George 

Chapman*  (1875),  »A  note  on  Charlotte  Bronte* 
(1877),  »A  study  of  Shakespeare*  (1879),  »Studie* 
in  Boug*  (1881),  »Study  of  Victor  Hugo«  (1886), 
»Miscellanies«  (1886)  u.a.  Gint  Sammlung  feinet 

lleittern  $rofafdirif(en  erichien  unter  bem  Zitel: 
»Essays  and  studies*  (1875,  3.  Stuff.  1888).  S. 

fchreibt  aud)  franjöfifche  Serie  unb  hat  ben  altfran. 

jöfijchen  Sichter  Silton  butd)  Überfehungeit  cnßng* 

lanb  eingeführt.  Bat.  »Bibliograph!-  of  A   C.  S.< 
(Sonb.  1887). 

Sroittbon  (cor.  nwmnb'n),  Stabt  in  Sliitfhire  (fug* 

lanb),  hat  eine  Sombörfe,  einen  ’^Jarf ,   großartige 
JSerlftatten  ber  SBefthahn  unb  iissu  22,^74  Ginn. 

Smiiitmütibc,  Stabt  im  pteuß.  Stgierunglhtjirl 

Stettin,  auf  ber  Jnfel  llfebom,  an  ber  Siunbutig  bet 
Srotne  unb  an  ber  Sinie  $utf)eroro*S.  b« 

feheit  Staat*6ahn,  hat  eine  eoangelifdje  unb  eine  alt* 
luther.  ftirche,  eine  altlathotifche  Stapelte,  ein  ietaeii 
tifd)e*©ethauS,  einen  $afen  (iiorfjafcn  oon  Stettin), 
tnelchet  an  ber  Seefeite  burch  einige  Jette  befeiiigt 

ift,  einen  Seuchtturm,  elcltrifche  Stcaßenbeleuh1 

tung,  ein  'JImtegetichi,  ein  Saupt;oIiamt,  ein  Sotten* 

tommanbo,  eiit'Seebab  (1887: 3941  ©ategafte),  Ich* 

hafte  Sthiffafjrt,  Jifcherei  unb  (1885)  mit  ber  0ami* 
>on  (ein  giifilieroat.  92t.  31  unb  ein  Bat.  gußartib 
ierte  dir.  2)8626  meifteoang.  Gimoofjner.  3m  haien 
»on  S.  liefen  1886  belaDcn  ein:  557  Scbific  oon 

270,114  Ton.,  au*:  240  Schiffe  »on  71,4621.  S. 

befaß  1887:  26  Schiffe  »on  4245  2.  SerCrt  mutte 

1748  »ott  griebrid)  b.  ®r.  an  Stelle  be*  Totrifieii* 
fi» ine  angelegt  unb  erhielt  1765  Stabtrechte.  3» 
ber  9!ähe  ber  giroberg  mit  Xu4ft<ht*turm. 

Sminton  (int.  finiimt'iO,  Stabt  im  ipeftliißen  3)orf* 

fhive  (Gnglanb),  8   km  norbijftiid)  »on  31oth«Sanc, 

hat  @Ia*hitlten  imbXöpfereien  unb  dssi)  7612Gm®. 

Swiiilnu  mit  ©enbleburg  cipr.  piuttnSiP,  gahril* 
ftabt  in  Sancafhire  (Gnglanb),  unfern  Slamhefi«, 
mit  ©aumioollmamifaltiir,  3>'9cli'en  unl1  tis!li 
18,107  Gimo. 

Smir,  fchiffbarer  gtuß  im  ruff,  Öoiioetnemcnt 

Clonec,  bet  'Abfluß  bee  Dnegafee*  in  ben  Sabogafee. 

ift  214  km  lang  unb  gehört  tu  bem  großen  SSajf«* 

jgftem,  t»clche*'bie  9ici»a  mit  bcr  Ssiolga  unb  be« 'iileißeu  ©leer  »erbinbet,  inbem  er  äunädjft  ba*$et 

binbungSglicb  groifchen  bem  Iichn)infcl;eti  Äonol 
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fvfhm unb bem SKarienfanalfpftem bilbct.  SerSroir»  1 1878  ©efieimct  CberregierungSrat.  Sein  Hbgeorb. 

tandiüfirt  aus  bem  S.  in  bon  Sja«.  j   itetenmanbat  legte  er  1880  nicber.  (fr  peranlajjte 
«Biiifiwro  (Siftoo),  «reiefiauptftabt  in  Söulga» i   bie  •tßublifationen  au«  ben  preufüftfien  3laat«ardji  = 

rien,  reifi!«  an  bec  Sonau,  3ipij(fien  Slifopoli  unb  pen»,  bie  §erau«gabe  ber  »Uolitiidjcn  «orrefponbenj 

Jiuftfifiul,  fiat  Saumrooliipeberei,  ©erberei,  Scfiiff.  (iriebrid)«  b.  @r. - ,   bie  ©rünbung  ber  preufüfdfcn 
rafirt,  fionbfl,  Söeinbau  unb  (iss?)  12,482  ßintD.  fiiftorifcfien  Station  unb  roarb  Sütglieb  ber  Siref» 
pierüO.Sej.  17905rieben4fongre§unb4.3tug.  1791  tion  ber»Monunienta«.  Gr  fdjrieb:  bie  btirtfi  fritifefie 

Itjmiliofriebe  jraiüfien  öfterreidj  unb  ber  lürfei.  Srfiärfc  unb  geiftoolle  Sarftdlung  au«gejeitfinete 
|   »©efdjidftc  be«  erften  «reujjug«»  (Süffelb.  1841,  2. 

Sufi.  1881);  »Sie  ßntftefiung  be«  bcutftfien  König- 
tum«» (SJranff.  1844,  2.  Sufi.  1881),  über  raelcfie  er 

mit  ffiaifi  in  eine  lange  littcrarifefic  ftefibe  geriet; 

»©efefiiifite  ber  SlcDoluti0n«}eit  oon  1789  bi«  1795. 

»fiiijSniie  bei  S.,  übet  roeldie  ifire  Sirmee  in  4tu(=  (Kurb.  1853  —58,  3   iübe.;  4.  Sufi.,  Suffelb.  1877), 
jetien  einrüdte.  roelcfie  auf  ©runb  eingefienber  Stubien  bie  franjö» 

£»jateiiÄoj,  niebrige«  Vorgebirge  im  ruff.  ©ou»  fiftfic  Sleuolution  namentlich  im  dufammenfiang  mit 

juntmtnl  ärßiangel,  auf  ber  £>aI6infe(  Äola,  roeft. 1   ber  bamaligen  europäifefien  13 o   1   i t i f   beleuchtet,  6. 
tufi  am  Singang  in  ba«  SUeijje  iVeet.  ;   aber  roieberin  einen  fieftigen  Streit  mit  tpüffer,  jjerr- 
Swod  Sakonotr  (ruff.,  »Sammlung  non  0e»  mann  unb  SJioenot  perrotcfelte,  ba  S.  bie  preufliftfie 

fejen*), niffife^e«  ©efefibudj,  entfialtenb  ba«  in  ben  Solitif,  befonber«  ben  Slafeler  ̂ rieben,  oerteibigte, 

lileitn  gegebene  Jietfit;  publiziert  1833  unb  feitbem  (   bagegen  bie  ofterrcicfiifcfie  itolitif  feit  1792  fefiarf  per- 
»ieberfiolr  berauögegeben.  urteilte.  G«  folgten;  bie  »©efcfiicfiteberSleDOIutionS» 

ilijraä,  leitet  rönt.  Statlfialter  in  ©aDien, 1   jeit  non  1795  bi«  1800«  (Süffdborf  1872  —   74,2 
Sofin  be«  ilgibiu«,  ber  (eit  461  Befierridjer  eine«  Bbe.;  2.  Sufi.  1878—79);  »Sie  bcut'cfie  Station  unb 
«atbfiricfi«  im  norbioefllicfienSaltien  mit  berSaupt»  ba«  «aiferreicfi»  (baf.  1862).  Seine  »«leinen  fiiftori» 
.....  ... .       .....   l   v.s  ...  ;   a     cz  01  o   tue..  \   ....... 

1810  burefi  bie  Muffen  jerftort  unb  burefi  Stuäroan- 
btreng  rietet  Vulgären  fierabgefommen,  gelangte  3. 
eritbureb  bie  Sonaubampffcfiiffafirt  ju  neuer  Blüte. 
Im  22.  juni  1877  gingen  bie  Siuffcn  non  ̂ imnifia 
naefi  S.  über  bie  Sonau  unb  feftlugen  barauf  eine 

mig  bei  Soiffon«  befiegt  unb  fiingeritfitet  mürbe.  '   Aeiiftfirift«.  S.  iftein  ebenfogrünblicfier.rnctfiobifdjer 
ejHril,  beriifimte,  oon  Stfiäern  unb  Irojenern  !   gorfefier  roie  gtänjenbcr,  toirfungöooller  SarfteHer. 

a 720 r.  üfir.  gegrünbete  grieefi.  iJflanjftabt  in  ber  Sgcerfilber  (Siffifilber),  fioefifeine«  (O,ooo)  Sij. 
bmibfifiaft  Gfionia  (Sulanien),  am  Sarentinifcfien  ber  in  fcfiuljäfinlicfiett  Harren  (bafier  sfiocs),  bient  in 

Seetbufen,  gelangte  burefi  bie  gruefitbarfeit  ifire«  ßfiina  al«  Saufcfi  ■■  unb  3afilung«mittel  für  ben  grö. 
•Gebiet«  unb  ifiren  blüfienben  $anbel  halb  ju  bebeu»  gern  Serfcbr.  Sa«  groge  Siffi  miegt  50,  ba«  Heine 

«»«erJUaifit  unb  Ötoge.  ffu  ifirem  ©ebiet  gefiorte  7,to  ober  19  lael«. 
•ur 3eit  ifirer  Stute  bie  ganje  SBeftfiätfte  be«  fpiitern  Sfibcnfiam  (irr.  tifMnn&lin),  eine  ber  fitblitficn  Sor-- 
eufanien,  botfi  ift  ifire  ®ej<fii(fite  jiemtitfi  unbelannt.  ftäbte  Sionbon«,  an  ber  ©renje  ber  ©raffifiaften  «ent 

onfoige  ifire«  großen  Seicfitum«  ergaben  fufi  bie  Hc<  j   unb  Sutrcg,  berufimt  burefi  ben  1853  —   54  non  Sir 
wbtitr  (Sjbttriten)  einem  fo  üppigen  unb  roeitfili.  3ojepfi  $ajton_  erriefiteten  ©laäpalafi  (Crystnl 
fatieben,  bajba«  »Sgbaritenleben«  fpriefiroörtticfi  Palace),  bei  beffen  Sau  bie  JKaterialien  (ausfefilieg. 

amrbe.  Jlaifibem  bie  £tabt  510  non  ben  «rotoniaten  i   Iicfi  ©la«  unb  Gifen)  be«  1851  im  $gbe  'flarf  erbau, 
uriiirt  njorben,  legten  443  bie  Äefte  ber  nertriebenen  tenSu«fteI(ung«gcbdube4Seriuenbungfanben.  Olaefi 
ibieriten,  burefi  neue  «oloniften  au«  ©rieefienlattb  j   bem  ba«  nörMicfie  Duerfefiiff  80.  Set.  1866  bunfi  eine 

r“ninte  .ottobat  unb  ber  Sebner  i'pfia«)  perftärit,  Seucr«brunft  jerftort  roorben,  fiat  ber  Sau  eine  ©e-- 
witer  ianbeinaärt«  oon  ber  jerftörten  Stabt  eine  |   famtlänge  poii  324  m.  Sa«  SHittelfefiiff  ift  22  m   6reit 

«i«(  an,  bie  fie  naefi  einer  nafien  Duelle  Sfiurii  unb  32  m   fioefi,  ba«  mittlere  Duerfefiiff  118  m   lang, 

»ranten.  ̂ annibal  lieg  biefelbe  20t  plünbern;  194  !   36,0  m   breit  unb  51, s   m   fiotfi.  Hier  ©alerien  laufen 
um  ba«felbe  fierum.  Äm  tneftliefien  Gnbe  ftefit  ba« 
.finnbcPCrefiefter  mit  Saum  für  4<X)0  «unftler  unb 

einer  Orgel  mit  4598  pfeifen.  Gin  flonjertiaat  unb 

Ifieater  jefiliefen  fiefi  au  ba«felbe  an.  3m  nörblitfien 
Seil  be«  Halafte«  finbet  man  Saefibilbungen  per. 
fcfiiebencr  Hauftite,  meift  in  perjüngtem  ällagjtab,  al«; 
einen  ägpptifcfien  Seinpet,  gnedj:fcfie  unb  roimfdjc 

            .   SBofinfiiiufer,  einige  Säumlufifeiten  ber  ätlfiambra 

*onn,  matb  1811  Srofeffor  bafelbft  unb  1846  in  iilar--  Jimb  »öfc  im  btjjantinifdjen,  gotiftfien  unb  italieni-- 

™8-  6r  aot  1848  —   49  Slitglieb  ber  fiefftfifien  [   ftfien  Stil.  Sa«  cfiemalige  »tropifdje  Separtement» 
rtabtwriammlunguiib  1850 be«  Grfurter  Staaten.  ( ift  leiber  ein  Staub  ber  fjlammen  gemorben.  Süblicfi 
wd,  u«b  1856  Srofeffor  in  ältümfien,  1 857  SJiit.  pom  £änbe[  =   £rd)efter  liegen  Pier  fogen.  Industrial 

!•»» ber  bortigen  atabemie  uitb  1838  Sefretär  ber  courts,  für  ben  Verlauf  poii  ©la«,  «urjroareu 

?»uri($m  «ommtffion.  Seit  1861  Ifirofcffor  in  Äunftgegenftänbeu  je.,  unb  bie  Slatfibtlbung  eine«’ 
1   pompejaniftfien  $aufe«.  3m  füblitfien  Ouerfifiiff  be» finben  fitfi  em  oon  reijenben  Blumenbeeten  umgebe- 

ner Springbrunnen,  eine  Sammlung  elfinologtfcfier 
SJlobelle,  «bgüffe  einiger  ber  berüfimieften  Siibfiauer. 
roerfe  ber  3Belt  tc.  Ste  geräumigen  ©alerien  bieten 
Slaunt  für  eine  @emälbeau«ftellung,  Sefejimmer  Ser. 

                    faufebuben  tc.  3m  Unterfiotf  enblitfi  liegt  ein  Stoua. 
tetampfte,  1875  Sireltor  ber  Staatäanfiioe  in  rium  ©rofiartig  finb  auifi  bie  ©artenanlaaen  unb 

18fo  Jlitglieb  bec  bortigen  Sfabemte  unb  |   bie  Safferfiinfte,  roeltfie  aOe  äfinliefien  Slerle  meit 

®iubt  fie  tbtnijifie  Äolonie.  Sie  3eü  ifireä  Unter» 
jong«  ift  nitfit  belannt.  3m  SJintcr  1887.88  fiat  bie 
Munif (fie  Regierung  mit  ber  21u«grabiing  ber  3iui> 

ton  S,  begonnen. 

«iM.  fieinritfioon,  beutfefier  ©efifiitfitfifireiber, 
teb.  a.  Icj.  1817  ju  Süffelborf,  ftubierte  in  Berlin, 
«Btittütfi  uon  Sianle  angeregt,  ©eftfiitfite,  fiabili» 
“ntt  fufi  1811  al«  Srioatbojent  ber  ©efefiitfite  ju 

"Jw,  ®«r  er  1862  —   64  üRitglieb  be«  preugiftfieu 
toMiijj,  m   nelifiemernamentltd)  bie  poImi<fie4!oIi» 
Joilsuni«  tübelle,  marb  1867  nationalliberale« 
■AuclieS  be«  fonftituierenben  SieidjOtag«  be«  Slorb» 
"Jbfien  Sunbe«,  1874  roieber  SKitglieb  be«  21bge» 
75*?(n^!“feä,  in  roeltfiem  er  auf  ©mnb  feiner 
.S*"?"»'1} am  Sfiein  befonbet«  bie  Ultramonta» 
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ööftc  oon  7-">  in.  3er  Rriftaüpalaft,  bcffert  Söatifoften 
fid)  auf  ]‘/i  Siill.  ̂ ifb.  Sterl,  beliefen ,   ift  Gigcntum 
einer  ilriuntgefellfchaft  unb  ntirb  jährlich  oon  über  2 
2Ki(f.  Süenitljen  befugt. 

Silbciiliam  (ipr.  dfb»«(i3m),  Jliomn«,  Slrjt,  geb. 
]«24  5«  Si!iiibforb=Gagte  m   Xorfetibire,  ftubierte  feit 
1612  jii  Djforb  unb  2 onbem,  erioarb  bann  in  Crforb 
bnö  SBallaiaureat,  promenierte  in  Gnmbribge  unb 

ließ  fieft  nie  Slrjt  in  i'onbon  nieber.  Gr  gilt  giaracet« 
fuö  gegenüber,  ipeldjcr  immer  nutumjufttirjen  beitrebt 
mar,  alö  ber  »pofitioe«  Reformator  ber  praltiiclicn 
?Jiebitiit.  Sie  SBebeutimg  ber  Jliatiadjen  unb  biref« 
ten  Beobachtungen  füllte  er  obenan;  bie  ftrantbeiten 
faßte  er  auf  nie  Brojefic,  bie  Symptome  bcrfclben  i 
ak-  etioa«  rein  Äußerliche«,  baSrnid)  ber  Sonftitution  ; 
medifeln  fann;  er  (achte  namentlich  bie  oerfchiebencn 
StranfheitS-iormeii  beftimmt  abjugretljen,  junärtjft 
um  für  bie  Stmoenbung  fpejifiidjer  Heilmittel  fiebere  [ 
Slnbalt  c   puntte  ju  gewinnen.  Hierbei  geriet  er  jeboch 
in  eine  rein  ontoloaiföe  Sluffafftmg  hinein,  bie  i^n 

jogar  baliin  bringt,  bie  .Kranlhettcn  nadi  einem  botai 

muhen  Schema  ju  Kaffiftjteren.  S.  bulbiqte  im  all.-  ’ gemeinen  einer  energifdjen  Jherapie,  in  welcher j 
Gbinn  unb  Opium  unb  namentlich  ber  Slberlaß  eine 

Iieruorragcnbc  Rolle  fpielten.  Gr  ftarb  29.  Sej.  1689. 1 Glcfammeü  erfeßienen  feine  butdjioeg  in  latcinifdier 
Spvac be  abgefaßten  Sdiriitcn  alb  »Opera  omma* 
i'onbon  1085  (juleljt,  baf.  1844;  in  engl.  Überlegung, 

bai.  1848  -   60, 2   Bbc.;  bcutfd),  SBieu  1786-87,  2   1 
Bbc.).  Sgl.  3   a   H   tr ,   Spbenham  (Gifenatb  1840>; 
Slroion,  i.oeke  and  S.  (ßbinb.  1868J. 

SljbMtl)  (ipr.  tiijtmi),  1)  Houptfiabt  ber  britifeh- 
nuftral.  Kolonie  Seufübioale«,  am  (üblichen  Ufer  be« 
Soit  oadfon  unb  6   km  oom  Stillen  Ciean,  unter 

33”  51'  (iibl.  Sr.  unb  151°  11'  öftl.  2.  v.  ®r.  Sic 

Stabt  ift  mit  ÄuSuabme  beb  älteften  Seil 8   regel*  ■ 
mäßig  angelegt,  batöa8>unb3EBafferleitung,Sampf< 
traiubabnen  unb  befibt  tiele  feftöne  Sauten,  rote  bie 

Uninerfität,  bie  analifanifebe  unb  bie  latbolifche  }ia> 

tbebrole,  ben  'ftalaft  be«  ©ouoerneur«,  bie  13  Saul' 
gebäube.  Singe,  ©eneralpoftamt,  SaUjauö,  SJ!ti(eunt, 
StcgieningSgebSube,  6   Jßeater.  Ston  ben  öffentlichen 

Stellagen  fittb  ber  fchöue  botanifcfic  ©arten,  bie  »So- 

mäne*,  Hpbeparl,  Jirince  Stlfreb  i>nd  u.  a.  tu  r.cn« 
neu,  mit  Statuen  Sir  Siidjarb  Sourfes,  Cool«  unb 

Stinj  JUberto.  Sie  Stabt  hatte  1800  erft  200,  Gnbe 
1887  aber  mit  ben  Siorftäoten  bereit«  348, fWölrim», 

welche  fchon  lebhafte  ifnbuftrie  treiben.  Ge  beheben 

großartige  2eber>,  Sd)ubceug  =   unb  SÖoUreugfabri» 
len,  50  Äleiberfabrifen,  große  Sampftiidjiereien, 

Stagen«  unb  Mafdjinenbauanftalten,  Gtfcngießeitien, 
Stauereicn  jc.  Stuf  mehreren  mit  allen  tnobenten 

Hilfsmitteln  auögerüfteten  SBerflen  mit  Sode  mtr« 
ben  große  Dampfer  gebaut.  Gine  nach  bem  Snnint 
fütirenbe  ffiifenbafm  perjmeigt  (ich  roenige  flilometer 
non  ber  Stabt.  Xer  Hafen  ift  ootjüglid),  bie  größten 

Scßtffe  fimnen  an  ben  Äai«  anlegen;  1887  liefen  ein: 

1665  Schiffe  non  2,109,830  Jon.  3um  Hofen  110,1 
S.  gehören  676  Segelfchiffe  non  63,121  I.  unb 
403  Sampfer  von  47,675  J.  S.  ift  ßnbftation 

für  bie  J'oftbampfet  be«  Rotbbeutfdjen  Slocjb.  ber 

Sfleffagcrie«  maritime«,  ber  großen  engliicben  H»ß‘ 

bampferiinien  burch  ben  Sucjliinal  unb  über  San 
grancibco  nach  Gnropa  unb  melcr  anbrer  tampfer> 
gcfeüichoften.  SonSilbuugSanftalten  bcfißtS.  außer 

einer Uniuerfität  mit  8   theologifchen Seminaren  meh- 
rere höhere  Schulen,  eine  flunftiihule  mit  iiibtiothel 

non  25,000  Sä  üben  unb  Sfiuieum,  öffentliche  Sihlio' 
thel  mit  70,000  Sänben,  Hanbroerftrinftitet  mit 
20,000  Sänbcn.  GS  erfcheinen  6   3eitungen  tciglih. 

15  lnöchentlieh,  10  monatlich.  Xie  Stabt  hat  iftbl» 
reiche  SÖohlthätigleitSanfcalten  unb  ift  Siß  be«  ßcu« 
perncur«,  bcs  ftarlament«  unb  ber  Regierung,  ein» 
latholifchenGrthifchof«  unb  eine«  englischen Bifcßof«, 

be«  oberften  ©eriebtoIjöfS,  eine«  beutfehen  4'cru'e« 
lonful«  (für  Sluftralien  unb  bie  Siibfee)  unb  eine? 
Roniul«,  einer  Hanbelelammeru.SDiünjftätle.  Stabt 
ttnb  Hafen  fenb  bureb  eine  Seihe  pon  gort«  gefchüßt; 

außer  einem  greimilligenforp«  befißt  bie  Stabt  lein 
SWilitär,  ift  abcrHöuptquartier  fütbieneunbriliithen 

JtriegSjchiffe  ber  auftralifchen  Station.  —   2)  Haupt« 
ort  oon  Cape  SBreton  3«Ianb  (f.  b.). 

©hbotn,l)jlarI2eopolbSboIf,proteßant.Jheo< 
log,  geb.  23.  Sop.  1800  ju  Ghnrlottenburg,  einer  ber 
treueften  Schüler  Schletcnnacher«,  tourbe  1836  jum 

Hofprebigcr  in  flotöbam,  1846  jum  fjtebigcr  an  ber 
Reuen  Jtivchc  in  Berlin  berufen.  Son  üriebrich  0il 

heim  IV.  nach  Gnglattb  jur  Sleobadjtuiig  ber  betin 

gen  lirchlicben  tfuftänbe  gefchieft,  gab  er  ein  ran  ber 
Königin  Stittorin  peranlaßte«  Gutachten  über  bie 
fehotiifdje  Äirihcntrennung  h«rau«:  'Sie  fdjottifdje 

Kircfienjragc  (fSotSb.  1845).  Sefannt  ift  et  nament- 

lich burch  bie  infolge  eine«  12. 3an.  1872  ine  Union«' 
oerein  »on  ihm  gehaltenen  Sortrag«:  »Über  bie  itnm« 
berbare  ©eburt  3efu‘  (gebrudt  in  ber  Sammlung 

»!ßrotef)antif<hcr  Sjortrage« ,   Sied.  1873),  gegen  ihn 
eingeleitete  XiSliplinarimtetfuchuna  gemorben,  bie 

5.  Juli  1873  mit  einem  ■gefchärftcn  tiennei« <   enbete 
(pgt.barii6erbieponS.peröj|cntliehten'3(ItenftSde', 

2.3lufl.,Serl.l873).  Sialbbarauf  trat  er  inbenSuiie« 
ftanb  unb  ftarb  22.  Ott.  1882.  Sein  geben  befhriefe 
feilte  Jochtet  »larie  S.  (Herl.  1883). 

2)  Gnu!  oon,  heroorragenber  Geograph,  geh- 

3“li  1812  ju  (vreiberg  inSachfen,  trat  1830  nl«  Stut 
nant  in  bie  preußifcheSnnee,  roarb  1843  al«S!itglieb 
ber  SlililärepaminalionSlommiffton  nah  8*rl™  he 

rufen,  roo  er  (pater  auch  Slorlefungen  an  her  Äriej«« 
alabemie  hielt,  lebte  1855  —   60  in  ©otßfl  unb  ftarb 

13.  Oft.  1873  (n  Berlin  al«  Dberft  unb  Ätteilung«- 
chef  im  Sebenetat  be«  ©roßen  ©enecaißah«.  Seme 

aujjäße  unb  frttifchen  Arbeiten  übet  Sartograpbce 
in  »gietermann«  Siitteilungen«,  feine  Mhlreih« 

Rartemserfe:  »SBanblarten-,  »SRethobifeper  H“»h< 
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atlaJ'  (4.  Sufi. ,   ©otha  1867;  neu  Gearbeitet  non 

p.  Sagtter,  2.  Sufi.  1889),  »Sipulatla«  in  42  SÖIät- 
itm«  (S8.  Sufi.,  baf.  1876),  »ögbrograpfiiftper  St. 

M<  tut.,  ebenfo  feine  Suffäfe  in  ben  Mitteilungen  «, 
•Untere  3<it»  unb  rtamentltcl)  in  militäriftpen  jeit» 
dritten  fmb  ju  ihrer  »feit  non  grof;em  SBcrt  ge» 
tttefen  äup  peröffentlidite  S. :   »©runbrip  ber  all: 

ttrartneti  öeograpbie«  ((Motfja  1862,  1.  i'ibt.)  unb 

-Überfteht  ber ’n>ict)tigften  Sorten  Gttropa«»  (Berl. 1864).  Sgl.  »Gmit  o.  3.,  ein  Jlatpruf«  (Berl.  1874), 

SpMe,' Stabt,  f.  Hfiuän. 
Somit,  gemengte«  frifiailiniftpeS  ßeftein,  in  fei- 

nett  tppifchen  SarietSten  au«  Ctthofia«  unb  §onn 

Mente  beftebenb.  Mit  bem  ©ranit  (f,  b.)  ift  ber  0, 
remittelü  Übergänge,  roeitpe  burd)  ̂ urüdtreten  ber 
SomWenbe  unb  Slumahme  ppn  Ouarj  unb  ©limnter 
femorgertiien  nierben,  eng  »erfmiuft  (6 1;  e   n   i   t   g   r   a 
sit).  Seben  Crthofla«  tritt  mitunter  gleitpjeiiig 
a«4  Dligofla«  in  ba«  ©emenge,  ber  fiep  bann  non 
tat  Cttiolla«  liaufig  burtfi  leistete  Berroitterbarfeit 

mb  baburdj  bebmgte  Trübung  unierfcbeiöet.  Bon 
«tefonfhen  Beftanbteilen  ift  aufier  Magneteifcn, 

Sifenfit«,  gebiegenem  Supfer  unb  Ätipferoerbinbim 
gm  o(«  betonter«  tbaraf teriftiief)  ?i  turnt  aufjufüp 
reu.  6.  befipt  qerpöbnlte^  mittelfornige  Strultur 

eine  sorpbntartige  entfielt,  roenn  einjelne  Crtpo 

[leie  in  gröfeern  gnbioibuen  entroidclt  fmb,  fefjte^ 
fetige  timp  lagertraeife  Serteilung  ber  ßornblenbe 
ober  oudi  be«01immer«  in  ben  granitifräen  Baric» 
täten.  86|önbenmq«formen  fmb  feiten,  botp  fennt 

men  non  einjelnen  Sofntitäten  fugelige  unb  fäu» 
lenfönnige,  erftere  namentlich  bei  beginnenber  Ser 
mtierung  herrortretenb.  Sie  mittlere  tfiemifcbe  3u» 

Imtmenfefung  ftproanfi  jroiftpen  50  —   62  Bto).  Sie» 
ielidureanbpbrib,  15—20  Sponerbe,  6—14  ßifen» 

5Rbul,  1—6  Magnefia,  4—9  .Saft,  2 — 6   Satten 
unb  3 — 7 1-roj.  Sali.  Sa«  fpejifiufje  ©eroftpt  ift  2,7 täty.  pinftdjtlitp  ber  Sltcrsperljaltniffe  unb  ber 
Cfpotlitfen  über  Stillung  be«  Spenit«  ift  auf  ba«, 
wi  über  ©ranit  gefügt  teorben  ift,  ju  pertueifen. 
IiefSermitterung  beäSpenit«  ?üprt  häufig  jurBlod» 
Wbang,  bereu  Sefibua,  lofat  aufgehäuft,  fegen. 
Jelfenmeere  barfteßen.  Gin«  ber  berüpmteften  ift 

Mäjettige  bei  äiuerbad)  an  ber  Sergflrafje  (f.  Je  16  = 
bftj).  81«  lefjte«  Brobult  ber  Serroitterung  bi(» 

5«  p<h  ein  oiergelber  eifenftpüfftger  Sepin,  oft  mit 
Splittern  non  öornblenbe  ober  mit  au«  berfefben 

ratftanbenen  Gbforitftpfipptpen  gemengt.  Sem  Bor» 
feinen  nach  ift  ber  6.  geroöpnliip  toicberum  mit 
granttifdten  ©efteinen  eng  oerfnüpft.  Befonber«  ent» 

wäelt  ift  et  in  Saufen  (Umgegenb  non  Sre«ben 
mb  Reifen),  Thüringen,  Im  Öbentoalb,  in  Mähren, 
*“®f§en,  jrlanb  uns  Sorbamerifa.  (fr  bient,  roie 

Mm  im  alten  'Ägpplen,  >u  nnpitefioniftpen  3roeden, 
säulen,  ObeiiSten,  Sojen  te.  Sein  Magneteifem 
«feit,  infolge  oon  natiiriitben  burdj  Snfage  uon 

jrtnterubeti  unierftiipten  Stbiämntungäprojeffeit  io» 
W   nufgebduft,  oeriieijt  am  Sito«gebirge  in  ber  Stic» 
»>  eine  Keine  ©fenmbuftrie  mit  ©rj.  Serroanbte 
"e^eine,  teilneife  nur  ai«  totale  Barietäten  be« 

sjmitä  ju  betrachten,  ftnb:  bet  Monjonit  (itacp 
“*  Sttg  Slonjoni  in  Siibtirof  fo  genannt),  au« 
ürtpoffaj,  Cligolla«  u.  Sugit,  acceffonfth  aueb^ortt» 
™',befiehenb;ber3irtonfi)cnit  Mortoegen«  unb 
*umknbi,  seither  nebenDrilfofla«  unb  §ornblenbe 
tltohti;  (f.  ülepheltn)  unb  3irfon  führt  unb  jid) 
|«®tgenia}  ju  bem  normafen  0.  buvcfi  feinen  Seid)» 
w   «t  actefforifthen  Seftanbteilen  (mehr  ai«  oO 

H®  W   fefit  feltene  Slineralfpejie«)  auäjeidittet; 
80  iJ»?sil  (som  8erg  fjopa  in  Portugal),  au«  Or< 

thofla«,  öoritbrenbe  unb  ffiläolith  jufammengefe|)t; 
ber  ffliaöcit  (non  SWiaöf  im  Olmeitgebirge),  non 
Crthofia«,  ©[immer  unb  Gläolith,  mitunter  and; 
Sobatith,  gebilbet. 

Sqenitgranit  (.fjornblcnbegrnnit),  f.  Granit 
unb  Spenit. 

$pte,  Jtreiöftabt  im  preufj.  Segierung«bc)irf  fimt» 
noper,  an  ber  fiinie  30anne=iBrctiiett  ber  llreuftiidieit 
Staatdbafin,  hat  eine  enang.  fiirdie,  ein  Smtögeridit, 
Sdimcincbanbel  unb  (i8*.ii  1118  Gitttp. 

«pfoniore,  f.  t.  m.  SRautbeerfeigenbaum,  f.  Ficus ; 
auth  f.  n.  tp.  iUatane  unb  gemeiner  Sergahorn. 

Stjfophonten  (grietp.),  in  SKtfien  biejettigen,  roeldpe 
jemanb  inegen  uerbotener  üuofiifir  pon  geigen 
benunjierten;  fobann  bie  Senitminnten,  roelhe  ein 
Öeroerbe  barau«  maipten,  burtp  Sinbrobung  pon  fai» 
ftpen  Sintlagcn,  Serleumbungcn  unb  Scpifanen  aller 
9trt  bie  Begüterten  }U  branbftpnpen.  Sie  flrengfieu 
Strafen  permoditen  in  ber  3eit  ber  politifd;en  Gnt» 
artung  ba«  Unmefen  nitpt  au«jurotten. 

Spföff«,  f.  Bartfinne. 
Splbitrg,  Jriebriep,  Bh'fof0!)»  9t6- 1636  ju  fflet» 

ter  bei  Marburg,  leprte  an  ben  Stpulen  ju  Steupau« 
bei  fflornt«  unb  gu  2itp  in  ber  SBettcrau,  roarb  1582 
(torreftor  bei  bem  Butpbrttder  ffledjei  in  fyranf» 
furt  a.  M.,  1591  bei  Gommelin  in  $eibe!bcrg  unb 
BiPliotpetar  bec  Uniocrfität  bafelbft;  ftarb  bort  17. 
fjebr,  1596.  ßr  tpar  ein  eifriger  Jörberer  be«  ©rie» 
(piffpen.  Seine  2(u«gaben  be«  Baufania«,  Striftote» 
lei,  Sionpfio«  pon  .fealifarnap,  Giemen«  oon  Mief» 
anbria,  bes  »Etymologicnm  timgnnm«  u.  a.  finb 
au«gejeitpnet  burd;  ©enauigfeii  ber  friiifcpen  Me» 
tpobe.  Stucp  bearbeitete  er  be«  Glcnarbu«  »Jnstitu- 
tiunes  lingtme  graecae«  (granff.  1580)  unb  mar 
Mitarbeiter  be«  Steppamt«  am  »Thesnnrus  lin- 
guae  graecae«.  Sgi.  %   ©.  Sung,  2eben«befdirci» 
bung  gr.  Spiburg«  (Berleburg  1745);  Greujer, 
Ojmscula  selecta,  S.  196  ff. 

Sj  llaliHrftiin  (lat.),  9(BG  =   Budj. 

S'pOaPieren,  Butpflaben,  riditiger:  Saute,  3ufam» men  in  Silben  audfprecpen;  fpliä6tf(p,  filbenraeife. 
SpHabiermethobe,  toobei  nadi  Sfuäfprctpeii  ber 
cinjclnett  Bud)flabett  bie  einjelnen  Silben  unb  ju» 
lept  bie  ganjeit  ÜSörter  au«gefpro(pcn  tnerben,  inie 

“   j.  B.  rn  ben  Sluftalten  Beftaloju«  gefdjap. 
SpUabit«  (grietp.),  Berreitpni«;  betnnnl  befonber« 

ber  ber  päpftittpen  Gncpflifa  Pom  8.  Sej.  1861  bei» 
gegebene  S.,  eine  Stufjaplung  unb  Bcrbammung 
aller  mit  ber  ftreng  rfimifrpen  auffaffung  nid)t  per» 
träglitPen  Brinjipien  unb  gormen  be«  mobernett  Sc» 
ben«  (f.  Bin«  9). 

SpOrpfi»  (grietp.,  »3ufammenfaffung«),  3ufam= 
ntengepung  jmeier Silben  in  eine;  autpgrammatifepe 
gigur,  burd)  meltpe  ein  Bräbifat  auf  jtpei  ober  mep» 
rere  Subjefte  betogen  roirb,  bie  in  Bejug  auf  Berfott 

Jlumeru«  unb  Reuu«  perfdjieben  finb  (f.  3eugma>’ SpUDgismu«  (grietp.),  in  ber  Sogif  ber  eiiifadje 
Stplttp,  in  ipe(d;em  bie  ©ültigleit  eine«  Urteils 
(Scptufjfap)  burd)  jtoei  anbre  (Borberfäpe  ober  irä» 
miffen)  begriinbet  roirb.  S.  Sd;luft. SylOfhelitlon,  Siaubfeefdiroalbe,  f.Seefdftpalbe 

eplppttt  (grietp.),  im  Spfiem  be«  Baracelfu«  Glei 
mentargeifter,  bereit  SDopitort  bie  Suft  roar  unb  bie 
jum  Sienfte  ber  Menftpen  bereit  waren,  ein  joltper 
roar  j.  B.  Oberon i   (f.  b.).  Splpf,iben  heißen  bie 
roetblupett  fiuftgetficr. 
SB»  (Silt,  o.  attfrief.  Sifenbi,  «SeelanbO 

gnfel  in  ber  ütorbfee,  jum  «rei«  Sonbern  ber  preuu 
;   Br»““")  $d;!e«roig-S)o[fietn  gehörig,  12-22  km  ooti 
<   I   ber  ftple«rotg|tpeit  Äufte  entfernt,  ift  uon  il.  natp  Sü« 
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Sylva  — ben  36  km  lang,  1-14  km  Brei!  mib  johlt  3410Gimu. 
2er  nörblidje  leil  ber  3nfel  beiftt  Sift,  bie  fiiblidie 
vjalbiniel  Hörnum.  3«  ber  SBlttte  ragt  gegen  SO 

in  ba«  SBattenmeer  (»SJaff«)  eine  breite  äalbinfel 

hinein,  bereit  äuRerfte  2   p   ine  'Höffe  beifit.  Sanbtlit- 
tcrn  ober  2ünen  erfüllen  bie  füblidje  öalbinfel, 

ebcnfo  bie  nörblidie  iidlite  ber  nörblicbeii  .'öalbinfel, 
roäbrcnb  ber  mittlere  $aupttei(,  auf  ber  Zertiätfor- 

mation  aufgebaut  (JJiorfumlliff  atn  SÜJnttenmeer,  Slo- 
te«  Kliff  aii  ber  Seeieitc),  ©eeft-  unb  ÜKaridjIanb 
enthält,  non  bencn  bas  letiterc  (ui)  burd»  älbicfiung 
non  Schlamm  in  bas  Sßattcnmeer  hinein  beftänbig 

ucrgröjicrt,  roiitjrenb  auf  ber  Seefeite  Stürme  unb 

bie  Söellen  ber  Horbfee  ber  gnfel  ebenfo  ftetig  Hb- 

brach  t[)un,  fo  bajs  bie  teilroeiie  bi«  30  in  hoben  Santa- 
berge,  in  beftänbiger  iüanberung  begriffen,  immer 
mehr  lanbeimrärt«  rüden.  3m  gamiar  1300  mürbe 

ber  gleden  Sücnningftabt  an  ber  iöeftlüfle,  1362  ba« 
2 ort  Steibum  non  ben  gliiten  oerftblunaen.  Sie 
miditigften  Orte  auf  S.  finb:  Keitum  (f.  b.)  mit  853 
Giiti»  .ZinnummitHmtegericbtuiib  162unb®torfwn 

mit  671  Ginro.  auf  ber  öftlicfpen,  Santum  auf  bet  füb- 
li(ftcn.^albinfel  mit  200,  Sßefterlanb  (f.b.)  an  ber  See 

mit  Scebab,  Mranfenifofierbau«  unb  899  unb  Horb- 
börfermitü95Ginro.  Gin  2eud)tturm  befinbetfidiauf 

einem  Jpügel  ftiblid)  nonSampcn,  ßeud)tfriier  an  uer- 
fdjiebenen Stellen  berfiüfte.  Sie SJeiootjner  finb grie- 

fen,  nur  in  Sift  2änen;  Kirnen  -,  Unterrichts  =   unb 
Gericbtofprache  mar  non  jefjer  beutfd).  3»  ber  Habe 
be«  S   euchtturm«  mürben  neuerlich  alt^eitmift^e  Grab- 
ftiitten  non  bebeutenbem  Umfang  aufgefuiiben.  S. 

roarb  im  Krieg  non  1864  burdj  ben  bänifc^en  Kapi- 
tön  Jammer  idpoer  heimgefud)t,  non  ben  ̂ teuften 
aber  13.  3«li  in  SeR(f  genommen.  Seitbem  bat  bie 
preufiifdje  Hepierung  größere  Summen  jum  Sdjuff 

ber  Säeftfeite  ber  3nfe(  gegen  bie  gefalnbroticnben 
Slbfpülungen  burd;  ba«  Hieer  nermeubet.  2er  Sefu d) 

bc«  Seebabe«  ift  in  fteter  ̂ unnljme  begriffen.  Sieget- 

mnfiige  2ampfernerbinbungen  fiitben  non  öoi)et 

nach  Keitum  ftatt,  non  roo  ie^it  au«  SJiuufmarfd)  eine 
lampfftrafienbalm  nad)  Sßefterlanb  füljrt.  gerner 

bat  S.  Sampfernerbinbung  mit  Hamburg  über  $el* 

gotanb.  Sgl.  ßanfeti,  Sie  notbfriefifebe  3nfriS. 

(l'eipj.  1859);  Wenn,  Geologildje  Scidjreitnmg  ber 
gnfel  3.  (Seil.  1876);  .Hun  fei,  2er  Kurort  S.  unb 

feine  §ei(mirfung  (Kiet  1878);  §epp,  Sßegroeifer  auf 

S.  (3.  Stuf!.,  Zonbcrn  1885). 

Sylva  (lat.),  f.  Silva. 

Stylba,  Garmen,  Hjeubonpiii  ber  Königin  Glifa« 
betb  non  Stumänien  (f.  Glifabetb  10). 

Sblneflcr,  f.  Silnefter. 

Sglbefler,  gante«  3®fepb,  SRathematifer,  geb.  3. 

Sept.  1814  «tSonbon,  ftubiertc  inGamBribge,  inurbe 

1837  Srofeffov  ber  ßbnftf  atn  Uniuerfitij  College  in 

ßoitbon,  1840  Srofeffor  ber  Hiatbemaiit  au  ber  Uni- 

uerfität  non  Sirginia,  1855  an  ber  Söfilitnratabemie 

in  ©oolinid),  1870  au  ber  3obn  $op!in’«  Unioctiitp 
in  Saltimore  unb  1883  fflrofeffor  ber  Geometrie  in 

Crforb.  Grcrfanb  mehrere  geometrikbegnftviimente, 

mie  ben  Slagiogtaaben,  beti  geometrifeben  giicher  ;c., 

1885  oeröffeittlidjte  er  bie  »2bc°rie  ber  Sieciproyien- 
ten*,  bunti  toeldye  bie  frühem  yiilfäquellen  ber  nio- 
bernen  Stlgebra  mehr  al«  ncrboppelt  tnurben.  S. 

(teilte  auch  eine  Z(eorie  ber  Serfifitation  auf. 
Splocfltrdrben,  f.  Golbener  Sporn. 

Sylvia.  ©ra*müde. 
Syhlldae  (Sänger),  gamilie  ber  Sperlings- 

BÖget  (f.  b.);  Sylviinat,  echte  Singer. 

©pibiofe. 

Sültiin  (viöuellit,  Sdjaljellit),  Siineral  au« ber 

Crbnung  ber  einfachen  £iaIoibfa[;,c,  friftaüifiert  tef- 
fetal,  Rnbet  (ich  meift  in  förnigen  ober  flängeligeu 

Stggregaten,  auch  berb  unb  eingeiprengt,  ift  farblos 
ober  gefärbt,  glaeglänjcnb,  burchfidnig,  Sorte  8, 

fpej.  (beio.  l,a— 2,o,  befteht  au«  Ghlorlalium  mibfin- 

bet  Reh  in  größter  Wenge  in  (infenförmigen  Ginlagt- 

rungen  nou  3   — 5   cm  2idc  unb  2—4  in  Sänge  im 
faljfüljrenben  Ihon  bei  Kalufchin  unb  roirb  hier  b   erg  * 
männifd)  geinonnen.  3"  Staiifurt  Rnbet  Reh  ®.  im 
Kieferit,  audj  fommt  er  al«oul(aniiche«Sublimatani 
Sefun  not.  Gr  bient  jur  2arftcUung  oon  Kalijaljcn. 

Sl)l»iü8, 1)  gncob  (2uboi«),  Snatom,  geb.  147« 
ju  SlmienS,  ftubierte  in  fßari«,  hielt  bort  bi«  ju  fei- 

nem 2ob  1555  linier  groRem  Scifatl  anaiomiid|t 

Sorlcfungen  unb  bereicherte  bie  SRiatontiebutthioiiö- 
tige  Gntbedungen  unb  Grfinbungen.  Kadi  ihm  fmb 

bie  Sploiuojche  örube  unb  bie  Splotubjche  äßaffer- 

leitung  int(f)ehirn  (f.b., 3.2)  benannt.  Seine  -Oper« 
medica«  erfdRciten  in  Genf  1630. 

2)  gvanj,  ällebijiner,  f.  So?, 
3)  Sicubomim, }.  Sezier  2). 
Sguibiofe  (griech.),  nach  einem  oon  bem  Sotanilcr 

31.  be  San;  eingefülirten  Sunftau«brud  ba«  engere 

3ufammcnlehcn  mehreter,  gcmöhnlich  Stoeier  Sebe- 
locfen  uerfchiebener  Strt,  bie  cinanber  roechieifeitig 

nüjcn  unb  jufammen  faeffer  gebeihen  al«  jeberber 

Genoffenfchafter  für  fid).  2er  leftcre  Umftanb  un- 
terfdicibet  bie  S.  oom  ßaraiitiämue,  bei  toelctiem 

ber  Sdjmarofcer  (f.  b.)  cinfeitig  Sorteil  jieht  uni  b« 

SQäirt  einjifl  'Jiaditeil  hat.  Giiicit  Übergang  jroifdien 
beiben  Serhältniffen  macht  ba«  burd)  3.t>an9*neben 
als  9Jlutuali«mn«  bejeidjuete  Serbältni«,  bei  mel- 

d)em  j.  S.  ̂ autfehmaroher  ihrem  iüitle  bur<h  4iet‘ 
jehten  oon  ̂ autabfälten  unb  3lbfonberung«probut- 
ten  Säuberungsbienftc  (elften,  ein  nähere«  3tiein- 
anberlcben  unb  gegenfeitige«  änpaReit  aber  nicht 

ftattgefunben  hot.  Slian  faim  brei  ̂oupifalle  bete, 
untcrfdjeibeu:  1)  jroifchen  fäflanjen  unter  f«h. 

2)  jmijdjen  Zieren  unter  fiep  unb  3)  jroifchen  Zier 

unb  'ßflanje.  Son  bem  Sujammenleben  jroeier 
nieberer  (an  jen  geben  bie  au«  ffüljen  unb  ein- 
yeüigen  Stlgcn  heftehenben  gtcchten  (j.  b.)  bas  lehr 
reidifte  unb  am  längften  belannte  Seifpiel;  bie  ütlgen 
bereiten  babei  im  Sicht  91ahrung«ftoffe  au«  berSuft, 
roähreitb  bie  baoon  mitjehrenben  ßiljfäben  Jlahnmg 
au«  ber  Unterlage  jicljen  unb  eine  geeignete,  gei# 

tigfeit  jurüdhaltcnbe (pülle  bilben.  'Gin  anbte«bn- artige«  Seifpiel  bietet  bie  Mycoriiiza  (i.  b.).  3«  ber 

S.  jioifchen  lieren  gehört  al«  ba«  am  längften 
belannte  Seifpiel  ba«  ißohiten  be«  SRufchtlroach- 

ter«  (Pimioteres  veterum),  einer  Reinen  Krabben- 
art,  in  ben  Schalen  ber  Stedmujtbeln  tPiona). 
2ie  SUten  glaubten,  ber  an  bet  Sdialenöifnung  Im 

genbe  Kreb«  benachrichtige  ba«  Mujchcltier  bunt 
Kneipen  mit  bett  Scheren  oott  nahenber  Gefahr  ober 
Seme  mib  erhalte  bafür  feinen  Slnteil  an  berief 

lern.  Sicherer  jefcgeftellt  ift  ber  gegenfeitige  Sotto! 
bei  bem  oft  gcfcfRtberten  •greunblahaftsuerbältni« 
ber  Ginfieblertrebje  mit  ben  Ultimen  ober  Seerofcn. 

bie  (ich  auf  ben  oon  jenen  beioohnten  £d)nedetibau- 
fern  anfiebcln.  2emi  bie  Seetofen  fmb  megen  ber 
oon  ihnen  auögefdileuberten  91effeIorganc  gefürchtete 
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Setrofe  mr  fiberiitbelung  oeranlaffeit.  Jagcgen  ge* 
böri  bat  Jkkffii  ter  Schalen  atibrer  SlrcbSnrten  mit 

stfiisaimiitieren,  ifloliipen  unb  Sttgen  mehr  unter  ben 

(ftftfitSpuitlt  beb  Diaötu'rcno  (f.  b.).  ilbon  ben 
eanbberoo^nern  fiat  btfonbcv«  bii-i  SBofinen  rüder 
iiert  inämeijetmeftern  jafilrcicfie  Stnbien  veranlagt, 

itaifit  Hafer,  roie  ber  blinbc)ieu(enfäfer(Clavigei'), 
tagen  ifire  gante  fiebenejeit  imSlmeifcimcft  tu  mtb 
«re«  non  ben  Irimoofinem  forgfam  gepflegt  mib 

Wutet,  cnbre,  roie  bet  befannte  Slofengölbfäfer,  »er« 
leben  nut  ifire  Sarpenjeit  bei  ben  Slmeifen ;   bie  i'rut 
getptjfa  Ülattläufe  rotrb  im  ffiinter  bort  auigenotii* 
men.  iSofiritfieinlirfi  finb  bie  meiften  bieicr  lehr  man* 

mgfaefiert  Safte  bet  Slmeifen  beniefbeit  burrfi  ifire  ötb- 
ienberungen  angenehm,  roie  bie«  non  beit  ölattläufcn, 

ben  .SSilrfiliilfen*  ber  Slmeifen,  befannt  ift,  anbre  mS< 
gen  bieSbfäBe  freffen,  unb  notfi  aitbre,  ju  benen  fo* 
irebl  tnfilreirfie  gnfetten  alb  felbft  Stmpfiibiert  unb 
Sögel  gefioneit,  ftnb  loolit  nur  gebutbete  öenopen. 
Sen  befonberm  3ntereffe  ift  bie  3.  jioif  (fielt 

Sflanjcn  unb  Jieren,  ipeit  baburefi  baiternbe 

irgamfo&eSeränberungen  foroofil  in  ber  dufte rn  0e< 

ftatt  unb  fyärbung  alb  in  ber  Sebenbroeife  fieroor.- 
gebracht  unb  neue  Strien  gegiiefitet  mürben.  Jabei 
Ijitn  nun  entroeber  bie  Spante  ober  bab  Her  aib 

Cnarliergeber  auftreten.  Spion  längft  batte  man 
®   Körper  loroofit  ber  ißrotiften,  roie  j.  lö.  ber  Blabio. 
tan,  alb  in  bemjeiiigen  roirbellofcr  Jiere  gcroiffe 

tritt,  bräunliche  ober  grüne  gellen  entberft,  bie 
brnjelfien,  ba  pe  meift  nabe  an  ber  Cbcrfiaut  liegen, 
ifi«  gelblitfie,  bräunlitfie  ober  grünliche  ©autfarbe 
gtben,  ohne  bnj  man  über  ifire  eigentliche  Slebeutung 

fit  bab  rekn  tiar  rourbe.  gfire  .'Holle  ronrbc  unt  ft> 
«ntaftönblüfier,  alb  ©add  Stärfcinefit  in  ifinen 
Mtfioire,  unb  enblirfi  rourbe  burifi  bie  Unierfucfiun* 
grn  eon  Srja  trug,  D.  ©ertel,  Sträubt  u.  a.  iincfiqe. 

oirim,  tag  es  firtj  um  einteilige  Silgen  fianbelt,  bie 
o   öte  Äörper  pon  ürolifteii ,   SüBiuafferpolypen, 
cerenemenen  unb  Jtoralleii,  Seeniürmcru,  Duallcn 
uns  anbern  lieren  ciiibringen,  in  bem  burtfifitfiligen 
0eiwiie  berfelben  Wafirungöftoffc  bilben,  fiel)  Der* 
tarnt  unb  autfi  ifoliert  roeiterieben.  Jnfier  haben 

Jie  fogen.  Ccfifenfiortiafatie  unb  anbr»  Btfajienarten 
beherbergen  fic  in  ihren  uergröfserteii  fiofiten  Jörnen, 

bie  S(rmleiirfiter6üiime  (Cceropia- Sitten)  in  ben  fiofi* 
fe it  gnleritobien  beb  Stammes,  an  benett  firfi  eine 

befonbere  Jurtfibmrfieflctlc  für  bie  ffieibcficn  auSgc> 

bilbet  fiat,  notfi  anbre  SJpaiijcn  in  beulen*  ober 
blafenförmiaeti  Slnftrcibungeii  bcS  Stamme«,  ber 
t&fle  ober  itlattfiicle.  3n  neuerer  „peil  finb  fefir 

jablreicfie,  geioiffen  Slmeifen  [laubige  ißofinung  bie* 

tenbc  'J.tftanjcn  befannt  geioorben,  iinb  man  fiat  and) 
angefaiigen,  gcroiffe  SBurficrmigeii  unb  ©aarbtifefid 

in  ben  fHeruenroiuleln  ber  SUatter  (j.  3).  nnfrer  i'in- 
ben)  für  ähnliche,  ben  Milben  a(S  iSofiiiung  bienenbe 
(üebilbe (.Slcäro  Jomaticn«) anjufefien.  gmroeitem 
Sinn  mürben  fiierfier  aurfi  alle  bie  jafiliofen  gegen* 
(eiligen  Sinpapungcn  ber  Silütcn  an  3nfeflenbefutfi 
mib  ber3nfeftcn  an  ©onig  unb  fjotteitraub  gehören 

if.  iilütenbeftäubung)  Sigf.  bc  töarp,  Jie  (Sr- 

|   ftficinung  bet  3.  (Strapb.  1879);  D.  ©ertioig,  Jie 
3.  (3ena  1883);  ©utfi,  Slmeifen  als  SJflangeitftfiufi 
(Uerl.  1888);  Jerfctbc,  iülprmefopfiile  mtb  uiyr 
mefopfiobe  tppanjen  (baf.  1887);  Scfiimper,  Jie 

SSecfifelbegiegungen  groiftfieu  ̂ flanjen  unb  Slmeifen 
im  tropifefien  Stmerifa  (3cna  1888). 
Syiubiöteg,  f.  Milben,  S.  806. 

Symblcpfiäroit  (grierfi.),  Sicrroaififung  bcS  Slugeu* 
libcs  mit  bcin  Stugapfel,  entftefit  meift  burtfi  auSge 

befinte  SJcrbretiiiungen  ober  Stfiungen  ber  löinbefiaut 

unb  mup  operatio  befeitigt  roerben. 

Sfimböt  (grierfi.,  lat.  symbolum),  SrFennungS* 
ober  Sllerfjeitficn;  bafier  autfi  f.  p.  ip.  tparole,  meift 

aber  gleirfiSinnbilb  (f.  b.)  gebraurfit.  3»i  fieibriiftfien 
.HiittuS  mar  S.  ein  für  ben  Wcfieiiubieuft  getbäfiltc« 

Sinnbilb,  befonberS  eine  gönnet  ober  ein  Mevlroort, 

rooran  firfi  bie  in  bie  Dlpflerientiiigcroei fiten  erfann* 
ten;  bafier  in  ber  rfiripticfieiiötircfie  j.  p.  tp.  Saframent 
unb  inSbcfonbere  bie  ftmilirfien  ̂ eirfieu,  roetrfie  bei 
beit  Saframenten  gebrautfit  roerben  (öl-aper,  SJrot, 
38cin);  enblirfi  autfi  f.  o.  in.  ©taubeiisbefcnntiiis,  alo 

trrfeimuiigSjeitfieu  ber  ju  einer  BleligionSpartei  ©e- 

fibrigen  (f.  Spmbotifrbe  SJiitfier). 

,         ,     Sgmbölif  (grierfi.), ffiipenjcfiaftunbSefireoonben 

ta  burifi  einjrttigc  Silgen  gefärbten  SBaffertiere  bie  Symbolen  (Siimbtlbcru),  inSbefonbere  ben  religio* 
0eaiofinfieit,i()re:ii(örper gcitioeife  bem Soirneufdjcin  I   feit.  Jie  3.  lefirt  uit«,  ben  hinter  einem  geitfieit  ober 

Sinnbilb  oerborgenen  tiefem  Sinn  erfenneit,  loel.- 
rfiem  ctroa«  ©eifrige«,  Unfirfitbnre«  ober  Uiibarflelt* 
bare«  ju  ©niiibc  liegt.  Jer  Urjprung  ber  @.  ift  auf 

bie  £>ierogti)pfien*  oberililberitfirift  ber  alten  3tgyp* 
ter  jurüdjufüfiren,  oon  benen  jie  burrfi  Scnnittelmig 
ber  3ubcn  auf  bie  alterten  ßfirifteu  iibergegangeit  ift. 
Jie  ltgppter  fpnibolifierten  ifire  Ödtier  burrfi  jiere, 
öerbinbungen  oou  meiifcfilicfien  unb  tierifrfieit  @e- 

ftaiten  ober  ©liebem,  ̂ ieroglppfien  ober  burtfi  my.- 
flijtfie  ̂ eitficu,  roeltfie  firfi  auf  ifireu  Sult  bejogen. 
So  ift  j   Sl.  bie  geflügelte  Sontieiifcficibe  ba«  Symbol 
be«  Sicgo  bes  öuten  über  bas  üöje,  ber  Sperber  bao 
Sinnbilb  bc«  tporu«,  bie  UräuSfrfilange  ba«  yjeiefien 
ber  föniglicfien  Sltürbe.  Jie  älteften  (ifiriften  be* 
bienten  jitfi  ber  Sinnbilbcr,  um  fltfi  burtfi  nitfit  je* 
bemtatm  oerftänblitfie  yjeirfieu  oor  Verfolgungen  »u 
jtfiüfiett.  Sie  entnahmen  biefelben  foroofit  bem  Jier* 
unb  pjflanjenreirfi  at«  bem  Stlteii  unb  Bleuen  Jefla* 
ment.  Ja«  l'amm  roar  j.  S3.  ba«  Symbol  für  ben 
Cpfcrtob  Gfirifti,  ba«  Hreuj  unb  ber  öute  fiirt  für 
(Sfiriflu«  felbft,  ber  Siieinftod  ba«  Sinnbilb  ber  cfirift* 
litfien  SJerfieipung  unb  bie  fJaime  ba«  SiegeSteüfieu 
ber  Märtyrer.  Jie  ̂ afilenfymbolil  gehörte  in 

Slltertum  mefir  jur  Slftrologie;  botfi  gah  c«  auty' bei  guben,  ©eiben  unb  Gfiriften  geroipe  ©eilige  Sah* 
len.  Sieben  war  j.  33.  bie  ©eilige  Safil  b« 

ätrrkjleiriiiiieslicfitauÄjufcffen,  unb  ftheiben  bann 
rinnt  IlberftfiuB  non  Snuerftotf,  roie  iflflanjen,  au«, 
tajfii  bie  Jiere  fonft  SauerfloP  als  SltmungSftoff 
»erbrautfien.  3m  beflänbigen  Junfclgefialteu,  fiecheit 
Ne  iure  bafiin,  roril  fie  tron  ben  in  ifirem  itörper 
htcnboi  unb  numnefir  abflerbeiiben  Silgen  foroohl 
^toerftoff  als  autfi  jubercitete  Slafirung  empfin* 
«n.  ta  Bie  Jiere  ifirerfeit«  Hofilcnfäure  uitb  anbre 
ata  eusjtfietcen,  oon  benen  bie  Silgen  leben,  fo 
11  ?,ir  io  tngfirn  Sejirl  eilt  Stuetaufifi  unb  itrei«* 
öot  ba  Srbensftofle  fiergcftellt,  roie  er  fonft  erft 
?   0[i,{tn  Umlreis  jroiicyeii  ber  ©efamtficit  ber 
■£«t  mtb  fiflanjen  ftattfinbet.  Unter  ben  umgefefir« 
i?  «siltit,  in  benen  bie  üflanjen  ifinen  nüjjlitfien 
(tarn  Cbbatfi  unb  Blafirung  barbieteii,  ift  bie  ©e* 
wniiqleit  unj  ba«  Jneinanberlebcn  bei  fl!  flau, 
it»  unb  ämeifen  am  auffallenbflen.  3»  ben  Jro* 
«« btbürfm  jahlreitfie  i'flcntjcn  einer  beflänbigen 
afi»|oatfie  pon  Slmeifen  gegen  bie  Singriffe 
"(pjeii.Siattitfineiber.oberSoniieiifcfiiraiaiiu’iien, 
’ta  bie  äidiiet  niebriger  SSflanjcn  unb  Säume 
““«it  mb  iu  roenigen  Stuuben  ganje  Slaumioipfel 
tar.en.  üflanjen  unb  Säume  tonnen  fttfi  ifirer 

^^inbem  fle  geroiffen  Heinen,  mit  einem 
'“Wbewiftneitnämeijen,  roeltfie  bie  arimmigflen 
Pta  bei  «firm  ftnb.SBofinung  unb  Äoft  geroSfiren. 

c 
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Silben  (fiebenarmiger  Senktet),  unb  bie  (Sfjriften 

beuteten  fic  fudtev  auf  bie  neben  tefften  SBorte  am 
Rreuj,  auf  bie  fieben  Satramente,  bie  ficben  iüerte 

ber  Bannherjigteit  je.  Sie  Sr  ei  mar  ba«  Reichen 

ber  heiligen  Srcieinigfeit  unb  bet  brei  ffmftlichen 
Sugenbcn  (®laube,  Siebe,  Hoffnung),  bie  jiier  ba« 
Spmbol  ber  »ier  weltlichen  Suaenben,  ber  oierGIe« 
mente  ic.,  bie  (fünf  ba«  Sinnbtlb  ber  SBunbenmate 

ffifjrifti.  Sie  Xierfpmbolif  rourbe  im  Utittelnlter 
feljr  umffänblich  ausgebilbct,  inbem  namentlich  bie 

uaiurroiffenfdjaftlidjen  Schrbüdjer,  bie  fogen.  ®eftia* 

rien  (f.  Bestiaire),  geroiffe  Sierc  ju  Sertrctem  be» 
fonbercr  ©igenfdiaften,  Sugenben  unb  Saftcrn  mach» 
ten,  für  roelcfje  fie  oon  ber  bilbenben  Runft  al«  ©pnt» 
bole  benuft  mürben.  Sie  oier  ©oangeliften  batten 

fchonfrühjeitigit)rc©i)mbo(e('Dlatthäiiscincn  ©ngel, 
’Diarlu«  einen  Söraen,  Sula«  einen  Olafen,  3ohflnneS 
einen  Slbler).  SerSöroe  mar  baäSinnbilb  berStärte 

unb  be«  ©belmut«,  ber  Stbter  ba«  ber  fönigltdjcn 

äSiirbe,  ber  Bfau  ba«  be«  i'ocbmut-3,  ba«  Einhorn 
ba«  ber  Unfdjulb,  ber  £unb  ba«  ber  Srcue,  ba« 

Sdfroetn  ba«  ber  Bölferei  ic.  Stuf  mittelalterlichen 

©rabfteinen  ift  ber  Söroe  febr  häufig  ba«  Slttribut 

ber  Wärmer,  ber  $unb  ba«  ber  Stauen.  Sie  geläu- 

figften  Sier-  unb  Bffanjenfumbolc  mürben  aud)  non 
ber  Runft  ber  Slcnaiffance  übernommen  unb  hoben 

{ich  bi«  auf  bie  Gegenwart  in  ber  Runft  unb  im  ©c.- 
brau*  be«  gewöhnlichen  Sebcn«  erhalten.  ©o  ftnb 
J.  8.  Rreuj,  $crj  unb  3lnfer  bie  Spmbole  non@(aube, 

Siebe  unb  Hoffnung.  Sieben  ber  Sier»,  Bflanjen»  unb 
Sahlenfpmholif  gibt  e«  noch  eine  garbcnfpmbolif, 
bie  ebenfall«  alten  Urfprung«  ift.  SBeif)  gilt  al« 
©nmbol  ber  Unfchutb,  ©rtin  al«  ba«  ber  poffnung, 
Stau  al«  ba«  ber  Sreue,  Slot  al«  ba«  ber  Siebe  ic. 

Sgl.  ©reu  jer,  6.  unb  SDlpthoIogie  ber  alten  Söller 

(3.  Sufi.,  Seipj.  1836  —   43  ,   4   Bbe.);  Bäf)r,  6.  bc« 
mofaifchen  Rultu«  (Seibelb.  1837  —39, 2   Bbe.;  8b.  1, 
2. Sufi.  1874);  Wühter,  Sinnbilber  ber  alten  ©fri» 

ften  (SItona  1825):  Siper,  SUptljologie  unb  ©.  ber 

dinglichen  Runft  (ffleim.  1847—51,  2   8be.);  SS. 
SRenjet,  ßhriftlidje  ©.  (3legen«b.  1854,  2   ®be.). 
3m  engern  ©inn  nerfte!)t  man  unter  6.  ober 

fpmbolijcher  Sheölogie  biejenige  Si«jiplin, 
welche  fiel;  mit  beit  lirdjlichen  Selcnntniöfdjnjten 

unb  beten  Sehrinhalt  unter  befiänbiger  Bergleidjung 
ber  Sehrbegriffe  ber  ocrfchiebenen  Rirchett  unb  Ron« 

feffionen  befdjäftigt.  3C  nad)bem  bei  ber  SuffteKung 
unb  Beleuchtung  biefer  Öegenfä(je  ba«  rein  hiftorifche 

ober  ba«  bogmattfch=polemifd)e  3ntereffe  oorroaltet, 
cffbteS.  ein  mtegrierenber  Seil  ber  Sogmengcjdjidjte, 

ober  fte  fällt  mit  ber  'Solemil  (f.  b.)  jujammen.  ©ine 
1 3 .   aller  chriftlichen  Rirchenparteien  lieferten:  War» 

Ijeinele  ($eibelb.  1810—14,  3   ®be.;  1848),  SBincr 
1 4.  Sufi,  oon  B.Groatb,  Seipj.  1882),  RöUncr  (fiamb. 
1837—44,  2   ®be.),  ©ueriefe  (3.  Slufl.,  Seipj.  1861), 
JJiatthe«  (baf.  1854),  §ofmann  (baf.  1857),  ®litt 

cGrlang.  1875),  Reift  (8aiel  1875),  Ohler  (Sübing. 
1876),  Scheele  (Upfala  1877  ff.;  beutfeh,  2.  Suff., 

Seipj.  1886,  8   Bbe.),  JBenbt  (»6.  ber  römifch'fatho« 
lifchen  Rirdje«,  ©otha  1880  ff.),  ®hi[ippi  (öüteräl. 
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©raul  (»Sie  Unterfcheibung«lehren  ber  oer» 

jehiebenen  

chriftlichen  

Betenntniffe«,  

11.  
Slufl.,  

Seipj. 1884)  unb  namentlich  ber  latholifche  Zheolog  3JloI)Icr 

(f.  b.),  beffen  fflerl  eine  grobe  Reihe  proteftantif^er 
Entgegnungen,  befonber«  oon  Slihfch  unb  8aur,  her» 
oorgerufen  unb  ba«  3ntereffe  an  ber  f atholifdpprote» 
ff  an  tif  chen  Streitfache  neu  belebt  hat,  mä  hrenb  bie  hier» 

her  gehörigen  Unterfudpingen  oon  Sliattb.  Sdjneden» 
bürget  (f.  0.)  neue  Bahnen  für  ba*  Serftänbnis  ber 
innerproteffantifchen  Sehrgegenfäje  eröffnet  haben. 

Sgntbolifche  Bücher,  Schriften,  burch  roelche  eint 
Rirche  ben  ©tauben,  an  beffen  Betenntni«  ihre  3Sit< 
glieber  ftd)  teil«  untercinanber  erfennen,  teil«  oon 

anbem  rcligiöfen  ©cnoffenfdhaftenuntcrfihciben,  ut> 
tunblich  bejeugt.  Schon  bie  alte  latholifche  Kirche 

legte  ihren  Saufbefenntniffen  ben  aus  Serflqficrien» 
fpradje  entlehnten  Slawen  Spmbol  bei,  ba  ja  auch  bie 
Saufe  al«  ein  SDlpfterium  galt.  Sie  tljeologiichen 

Streitigleiten  be«  4.  unb  ber  folgenben  3ahrl)unberte 

mufften  bie  3aht  ber  Snmbole  noch  erhöhen,  unb 
breien  oon  ihnen,  bem  fogen.  Slpoftolifctjen  (j.  b.), 

bem  Slicäifch'Ronftantino'politanifchen  (f.  b.)  unb 
bem  fogen.  Slthanafianifchcn  (f.  b.),  oerfchafften  als 

fogen.  'allgemeinen  ober  ölumenifchen  Spmbolenbu 
meltliche  SJlacht  ber  Raffer  unb  ba«  Slnfcbcn  ber  Ron» 

jile  abiolute  ©eltung  in  ber  Rirche.  Sie  Reformen 

toten  be«  16.3ahrh.  haben  biefeallgemeinfttn@runb» 
lagen  ber  cbriftlidpfatbolffehen  SBeltanfchauung  nicht 

angetaffet;  juglcidj  machte  fiep  jeboch  ba«  Sebürfni« 

geltenb,  ein  gemeinfame*  Betenntni*  be*  eoangeli- 
fepen  ©tauben«  abjulegen  unb  bie  Untertreibung^ 

lehren,  roelche  jur  Srenmmg  oon  bet  römifd)en  Kirche 
geführt  hatten,  flarunbbeffimmtbiniuftellen.  Snben 

auf  Suttjer*  Sob  folgenben  theologifchen  Streitiafei» 
ten  rourbe  ba«  Untcrfcpreibcn  berfelben  inSbefonbtee 

für  bie  ©eifftichen  obligatorifeh,  namentlich  feit  1680 
heim  ©rfdjeinen  bc«  Sonforbienbucb«  oon  ben  fiep 

baju  betennenben  dürften  unb  Stänben  beftimmt 

au«gefprochen  roorben  roar,  bah  bei  ber  barin  enlhal» 
tenen  Sehre  allenthalben  beharrtroerbenfollte.  Gleich 

roohl  tauchte  fcf)on  im  17.  Sahrh.  ber  ©ebanfe  auf,  baf 

bie  Berpflichtung  auf  f.  8.  eine  uneoangclifche  9e» 
fchränfung  ber  ©tauben«»  unb  @eroiffen«freih<it  fei; 

ba«  folgenbe  3ahrhunbertregte  bie  (frage  an,  ob  mon 

bie  ©eifflichen  auf  ffe  oerpflichten  foHe,  nicht  »nwtl- 
(quia),  fonbern  »inwiefern«  (quatenu«)  fit  mit  ber 
.^eiligen  Schrift  ühcreinftimmten,  unb  mit  ber  leftem 

rtormel  behalf  ftch  namentlich  ber  Rationalismus. 
3n  unferm  3ahrhunbert  gewann  ber  ©runbfah,  baf 
(ich  bie  ©eifflichen  ftreng  an  bie  Schrformen  berfam 

bolifchen  Bücher  ju  halten  hätten  iSpmboIjioann), 
befonber*  in  üiorbbeutfchlanb  neue  ©eltung.  Selbft 

roo,  roie  in  Breufen,  bie  Union  perrfdjt,  roiH  mon 

bod;  halb  in  ber  SlugSburgifchen  Romcifton,  halb  in 

bem  fogen.  Slpoffolilum  ttne  unantaffbare  Rutoritot 
ertennen,  ohne  welche  eine  bie  ©emiiler  ber  ©ernenn 
ben  oerroirrenbe  Sehrroilltür  einrtiffen  muffe.  Sic 

©egner  be«  SpmboljroangtS  machen  geltenb,  baf  ber 
felbt  ben  BroteftantiSmu«  im  Brinjip  btbrohe  uub 

burch  Äufbebung  berSehrfreiheit  (f.b.lbenfjortfcpriJt 
in  ber  aSiffenfchaft  beeinträchtige;  fic  reoüen  bähet 

ben  proteftantifchen  ©eifflichen  nur  eine  pietäiooilc, 

oon  päbagogifchcm  Salt  geleitete  ilerüdfuhtiguiie 
ber  fpmbolifchcn  Büdjet  unb  ihre«  Seprgepalt«  jur 

Bfliobt  gemalt  roiffen.  ffafi  bei  allen  firchlicben 
Streitigfeiten  ber  neuern  3«i  ffanb  bie  ffroge  bes 

SpmboljroangS  im  Sorbcrgrunb.  Über  bie  iom 
bolifchen  Bücher  ber  ocrfchiebenen  chriftlichen  Seit 

gionSparteien  f.bie  bef onbern  Slrtifei :   ©laubenl' 
betenntni«,  ©riechifch«  Rirche,  Rbmif$; 

fatholifch«  Rir^e,  Sutpecifcbe  Kirche,  S«‘ 
formierte  Rirche  tc.  BgI.Schleiermacher.Uber 

ben  eigentlichen  SBert  unb  ba«  binbenbe  änfehen 

fpmbolifcher  Bücher  (ffrantf.  1819);  3 o ffan nien. 

SieSlnfänge  beSSqmboljroange«  unter  ben  ocutfepnt 

begriff«  ber  ocrfchiebenen  cprtftlicpen  Äirepenparteten (4.  Slufl.  oon  ©roalb,  Seipj.  1882). 
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Sjini  f im  SUtettmti  3 p me,  türf.  Sumbefi), '   Ijättniffe  übertragen  tporben,  bod)  ift  fiter  bet  Stu»« 

teilte  türt,  3nfei  an  ber  Sübroefifüfte  Kfcinafien«,  bturf  Gurfiotlmiic  jutreffenber  (»gl.  Stbstfimuö). 

7(tqhn  (I,u  CM.)  grofi  mit  bcr  5tabt  S.,  bie  Kn  bet  Mathematif  ift  S.  bie  fibereiitfitmmung  ber 

inaeblitfi  18,000  auefdjließlich  cfiriftticfie  (Sinrooijner  Zeile  eine«  ('lauten  lmtereinanber.  Spmmetrifch  ift 
(jüt,  roelihc  berühmte  Scbroammfiiibcr  finb.  j ).  8.  jeber  Hrci«,  jebe  ©Ilipie,  jebe  Parabel  unb 
Sfmmatfite  (griech),  Sd;ufe»  unb  Zrubbünbni«,  ßtjper6e(  gcbilbet,  auch  jebe»  gleififeitige  Zrcied, 

rot  ben  griedjifdjcn  Staaten untereinanbcr  gefdjiof«  Stierecf  sc.  Sgmmetrtfdjegunttioneh  mehrerer 
[«i!nbj!oatmeijtfo,ba§einmätbtigeret(j.8j31t(ien) ,   imbeftimmter  ©rohen,  j.  8.  a,  b,  c,  ftnb  algebraiidfe 

bie  i'egemtntie  batte,  Serlifimt  ift  namentlich  bie 
c.  (Seebunb)  Silben«  mit  ben  Stäbten  unb  3nfeln 

b«  ägeiftfien  Meer«  476-404  ».  6t)t. 
ijuimotjub,  1)  ton  ©eburt  ein  Samaritaner, 

fjäterjubc,  uielleicfit  audi  Gbrift,  perfafite  eine  grie« 
ätiili  Öbetiejuttg  bc«  Stilen  Zeftament«. 
SjDuinlu«  Sl  ure  liu«,  röm.  KcbnmmbGpifto« 

(oqrapfi ,   um  340— 402  n.  C()t.,  befleibete  unter 
Zteobofiu«  b,  @r.  roiefitige  StaatSämter,  roie  bie 

tträfeftur  384  unb  bai  Konfulat  391,  unb  n>ar  ein 

imm'^mlener  ÜJorlämpfet  be«  finfcnben  §cibcn>  I 
tarn«,  bem  jebocfi  felbft  feine  cfiriftficfienOegner  roegeit 
herüeinbeit  feine«  ieben«  unb  feiner  ©elehrfamfeit 

bie  Stelling  niefit  oerfegen  fonnten.  Slußer  brei  un« 
tcftänbigenSobrebcn  äufStaleulinian  1.  unb  beffen 

Sein  dbrattan  au«  bem  3o(it  369  unb  Srutfiftiiefen 
tim  fünf  SenotJreben  bcjificn  mir  pon  ifim  eine  fiir 

bie  ÄemttmS  bereit  unb  'flerfänlififeit  be«  Jicrfaf liri  »4i  ...«.ixii    •   «ii.-L-i.   

SluJbrücfe,  marin  jene  ©röfeen  alle  auf  ganj  gleifie 
Strt  uorfommen,  fo  baß  mau  fie  beliebig  miteinanber 
pertaufdjen  tanu,  ofine  baß  baburrf)  ber  SBert  beb 

SIu«brucf«  geänbert  mirb:  a   -f-  b,  ab  -f-  ac  -|-  bc. 
Sgmutifta  (griedj. ,   »Sermifditcä«),  Zite!  für 

Sammlungen  non  alierfianb  Staffagen  sc. 

Sumpatflttifdiiigmpatliifd),  i|ricfi.), mitlcibenb, 

mitfüfilenb,  auf  Spmpatlfie  (f.  b.)  beruhen« ,   feeten- 
nerinaubt,  glcidigcftimmt. 

St)utpati)clifil)c  Huren,  Seitungen  non  ßranffjei« 
ten,  bie  niefit  biircfi  bie  Ginrpirfung  non  Strjnei«  ober 

I   anbem  attgemcin  befannten  Seiimitteln,  fonbem 
bunfi  eine  gebeimni«not(e  Kraft  foldjer  Körper  ge> 
fdielfen,  bie  mit  bem  Krauten  oft  gar  nicht  in  unmit« 
telbnre  Berührung  ju  tommen  braunen.  SII«  bie  fiier 
tpirffame  Kraft  nahm  man  eineSpmpatljie  bc«Men> 

f die n   -   ober  Zierförper«  mit  ©eiftern,  Sternen,  am 
„   ,   bem  Menfihen,  Zieren,  ̂ tftanjen,  Steinen  an,  wofür 

feri niefit  unnriefititje Sörieff ammtung  in  jefm  Büchern,  i   man  jebodi  bie  ®ctoeife  ftfiuibig  fittefi.  Man  Ijüngt 
berenlirte«  roie  bei  M'niu«  bie  amtlidie  Korrcfpon  bem  Krönten  Simutette  um,  nimmt  mit  gcipiffen 

iutj  (relationes)  bes  S.  unb  feine«  Satin«  mit  ben  1   ©egenfliinben  Sottblimgen  por,  bic  auf  ben  entfern-- 
Mem  enthält.  ©inetrefflid)e©efmiitau«gabefcinee  teil  Krauten  einrairfen  fotfen,  ober  »fiefpriefit«  bie 

Scfcriften  beforgle  Sced  (in  ben  »Monumeuta,  Oer-  j   tränte  ©teile  biircfi  8efdiroöningen  unb  ©ebete.  Sie 
Sßirtfamfcit  alter  ipmpatbetifdfen  Mittel  ift 
niefit  mir  niefit  erinicfen,  fonbern  auch  im  fiotfifrett 
©rab  uuiualjrjdjeiulitfi;  boefi  ift  ber  ©taube  an  bie 

Sieitfraft  berfeibeti  im  Slotf  noefi  iiberau«  perbreitet. 

,   ,   „     Zie  Sßirffamfeit  fgmpathetifdjer  Kuren,  wenn  eine 

2|U«eelie  (griefi.),  Serroacfifung  pon  ©fiebern;  I   foldje  überhaupt  oorhanben  ift,  fdjeint  nornebmtifi 

engibemt  SJlifibitbung,  bie  an  einfachen  unb  Zop- ,   bnrauf  ju  beruhen,  bafj  in  bem  Kranfen  ber  fefte 
pelmigbitbungen  angetroffen  mirb,  meift  an  niefit  ,   ('Haube  ermedi  roerbe,  baft  ba«  Mittet  helfen  roerbe; 

lebrnefäfiigen.  Za«  Vieroofiulitfifte  8eifpief  ber  3.  ift  benn  biircfi  biefen  mirb  bie  »Öffnung  auf  ©enefung 
lit Sirenenbitbung  (f.  b.).  I   unb  baburefi  bie  £eben«thdtigfeit  be«  Organi«mu«, 

?|«nrtrie  (griefi.),  ba«  ©benmas  ober  bie  Über-  bie  »fRalurijeitfraft  ,   angeregt,  burch  loetcfie  bann  bie 
«nftiinmung  bei  berSlnotbmmg  ber  Zeile  eine«  ©am  i   Kranfheit  übermunben  mirb,  toenn  bie«  überhaupt 

im  in  fünftel  auf  Kai  unb  Kahl.  ®ie  6.  leigt  fiefi  [   möglich  ift.  Strn  teiefiteften  mirb  bie«  bei  Ärantl;eiten 
befonber«  bann,  baj  fuh  ba«  ©anje  in  jtnei  hinfioht--  gefcheben,  bie  im  Slerpenfpftem  ober  im  Seelenleben 
bhbcrSlnorbnung  bcöGinjelncn  übereinftimmenbe  ihren  3ip  haben.  S.  K.  feiern  namentlich  aud;  in 
bälften  teilen  läßt.  £.  in  biefem  Sinn  jeigt  in  ber  foichen  5vüIIen  Zriumplje,  bei  roetchen  oft  eine  plö«.- 

enorganifcfien  Slatur  bie  Äriftoilform,  im  ̂ iftanjen'  I   liehe  S'eitung  ohne  äußere«  Kutljun  erfolgt.  So  fiefit 
nihnmnentliihbielHilbung  beriilüten  unbg-nldite, ,   man  bmifig  Sßarjcu  in  ganj  furjer  fjeit  ooHftänbig 

•e^5ug«m«tfe  aber  berMörper  ber  höhern  Zierflaffen,  perfchiuinben,  unb  roenn  gegen  biefelben  norlier  jufäb 
«(  »iteem  im  normalen  Kuftanb  bie  gleichen  ober  |   lig  eine  fpmpatfietifdie  Kur  angeioanbt  roorben  iuar, 
aJmlicfien  Zeile  an  jeber  fidlfle  biefelbe  Stelle  ein« ;   fo  erfcfieint  bem  urieilstofen  Beobachter  beren  fflirfi       '   fam teil  erroiefen. 

Si)mt)Otl|ttifiht«  ©efühl,  f.  Mitgefühl. 

Shinbathftifihe  Zintc,  f.  Zinte. 
Sljmpntljie  (gried).,  Mitempfinbiing.),  umpill. 

fürlicfie  unb  balier  gruublo«  feheinenbe  Zuneigung 
ju  anbem,  audi  mohl  su  lebenbigen  ober  leblofen 

        ,   ©egenftänben,  bie  eutmeber  pfipfiotogifefie  (angc> 

iwj  iinb  Gruppierung  ber  Figuren  in  ber  Malerei  bomeS.)  oberpfpthologifche(entftanbene6.)@rühbe 
5» ZIaftit,  bei  Slnorbnung  tfientralifefier ©jenen  ic.  haben  unb  im  tejjtern  »all  auf  ganj  jufäUigen  unb 

,l!tiften  eignet  fie  fidi  für  bie  Slrdjiteftur,  inbem  beehulb  ben  Schein  ber  ©runbtofigleit  ber  S.  ergeu-- 

»•=  mangetnbe  fpmmctrifcfie  iflcrfiu! tnieS  bcr  eiiiäcl--  genbcit  Slffojiationeri  beruhen  fann  (ogt.  Slntipa 

BMiiise  historica«,  8b,  6,  4)erl.  1863). 
3)  £ öliu«,  fjapü  feit  498,  au«  Sarbinicn  gebiir« ! 

%,  liefe  S(Jil  auf  einer  Spnobe  ju  Koni  jebe  Gin«  | 

wtagponSaienmbieStiigelegeiihciten  berrömi« 
iifirn  Kircfie  perpönen  unb  flarb  19.  3uti  514. 

Kbaim.  Zie  Süaljrnehmung  biefer  S.  ober  eben« 
>(«!ijen  änorbnung  ber  gleichartigen  Zeile  mirb 
«tefimrortiebung  eineäMittel«  obcrStugenpunft« 

wimtüpi  unb  erleicfitert.  Zodj  ift  biefe  i'trenge  S. bei  allen  Kuiiflroerfcn  ju  beobad)ten,  ba 
?   o*  t*n  Guibrud  be«  Steifen,  Unnatnrlicheii  unb 
J»*iroungenen  berporbringen  mürbe,  roie  in  ber  Stei«  I 

.   .   O                 t   MUyUHUlU  Wt  WIIJW 

i- '   2“  'mH  Saunierte  einen  mehr  ober  weniger 
wo1  Ginbrud  bernorbringt.  3n  ber  ©arten-- 

ilfii'  *°  rilfltr  ̂mfciltä  fpmmelriTdjf  Slnorbnung 
!   *“(.,'((  biefer  3mang  burch  Stuftommen  ber 
^nenjlifibfn  Anlagen,  welche  bie  Katar  nochju« 
Ij—r  .   ̂   mfiß  6efeiligtmorben.  SBom  mefebaren 

"“wuben  ift  ber  illu«bnict  S.  auch  auf  jeitliifie  18er«  i 

t fi i e>.  3n  ber  hlhpfcologie  nerfteht  man  unter  S. 
(fonsensns)  bie  Gigeufdjoft  eine«  Organi«mu«,  per« 
möge  beren  burch  bie  gefteigertc  oberherabgeftimmte 

Zbiitigtcit  eine«  Organ«  auch  bie  eine«  anbem  ge« 
fteigert  ober  herohgeftimmt  mirb.  Ziefe  ©rfcheinung 
tnirb  burch  ba«  Kernenfnftem,  ba«  ©efäfefpftem  ober 

ba«Keügemehe  oermittelt,  unb  »mar  mirtt  ba«  erftere 
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befonberS  burch  Scrmittetung  ober  älcflej. 

3u  beit  Grfdjeimingcn  ber  S.  rechnet  man  bie  Su$- 
biibung  ber  Stimme  mit  cintretenbcr  SSannbarfeit, 

bie  gleichseitige  Steigerung  ber  Zbätigteit  ber  2eber, 

Spe  ichel  prüfen ,   beS'^ianfreaS  ic.  jur  3eit  ber  Ser-- bauung,  baS  Siefen  öeiGinmirlung  pon2idit  auf  baS 
Suge  ic.  l&äufigcr  aber  roerben  bie  (irfrfjeimmgen 

ber  S.  in  Mranffjeitcn  beobachtet.  So  ruft  btc  ist- 1 

franfung  bei  einen  Slugei  eine  »fpmpatbifcbe«  Sffef- 1 
tion  bei  anbern  heroor.  SorjugSroeife  jdjreibt  man  i 
berartige  Serbinbungen  bemSpnipatbifuS  ju.  Slnbre 
Sitten  ber  Übertragung  oonÄranf beiten,  melche  früher 

auch  roobt  unter  ben  ©eficbtSpuntt  ber  S.  fielen,  roer- 
ben jur  Sletaftafc  gerechnet.  Sgl.  3bio  pachte  unb 

Spmpatbetifdje  Sturen. 

SpmpalbtfuS  (fpmpathifdier  Slcro,  (singe: 
roeibe-  ober  fgmpatljiicbci  Sleroenfpflcm), 
berjenige  Heil  bei  SJleroenfpftemö,  toelcher  bie  un- 

roiUlüriidjen  Zbätigfeitcn  bei  fogen.  uegetatioen  2e- 
beni  regelt  unb  fo  im  ©egenfap  ju  bem  animalen 

'Jleroenipftem  (@el)irit  unb  iJlüdeninarl)  fleht.  Sie 
ju  ihm  gehörigen  Sternen  nerjrocigcn  fiefi  baoptjäcb- 
lieh  an  öen  Gtngeroeiben.  Such  bei  niebern  Zieren 

futbet  fidj  oielfach  ein  S.  por,  fleht  aber  immer  mit 
bem  animalen  9leroenfpftcm  an  irgenb  einer  Stelle 

in  3ufammenhang.  Septerei  ift  auch  bei  ben  fflirbel- 
tieren  ber  gall,  hoch  mirb  bieSerbinbung  nicht  birclt 
mit  bem  ©ebim  ober  Siüdenmarl,  jonbetn  mit  ben 
Siüienmartinerpcn  getroffen.  3U  beiben  Seiten  ber 

Sßirbelfäule  (f.  Zafcl  >9lerocn  bei  SJicnjdjen  II-, 
gig.  6)  perläuft  nämlich  je  ein  Strang,  ber  fogen. 
©ienjftrang  obcrStamm  beiS.,  roelcher  aui  einer 
Kette  uon  ©anglien  begeht,  oon  SiSirbel  ju  Sßirbel 

burd;  einen  feinen  Siern  mit  bem  benachbarten  Stücten- 
marfinern  perbunben  ift  unb  mit  bem  Steifibeintno: 

ten  enbet.  Som  ©renjftrang  gehen  bann  bie  peri> 
pherifchen  Sieruen  bei  S.  aui  unb  vereinigen  fiep  in 
ber  9iähe  ber  gröfeern  Gingerocibe  ju  ©efled)ten,  in 

melche,  wie  überhaupt  in  ben  Serlauf  biefer  Sternen, 

jaljlrciche  Heinere  ©anglien  eingelagcrt  ftnb.  Gin 
bejonberi  grogei  ©eflcdjt  biefer  Slrt  ift  ber  Plexus 
soJaiis,  bai  Sonnengcf ledjt,  bai  unmittelbar 

unter  bem  3n>erd;feH  liegt.  Sie  öerjncruen  bei 
S.entfpringeu  bei  ben  hohem Slirbeltieren  pom  §a(S. 

Sluch  im  Äopf  liegen  ipmpathiicffc  ©anglien  unb  ©e- 

fledjte,  fo  j.  S).  in  ben  Speichel-  unb  Zlfränenbrüfen. 
Sie  Gilbungen  ber  fpmpathifchen  Sieruenfafern  in 

ben  pon  i^nen  perforgten  Crgancn  (fjerj-,  Sarin-, 
Sam-,  ©c|d;led)tSiucr[)eugc  je.)  finb  nodj  menig  be- 
fannt.  ©eioöl.mlich  treten  fie  an  bie  glatten  SluSfel- 

fafern  heran  unb  peranlaffen  bereu  uont  äSillen  un- 
abhängige 3ufammcn}iehuiigen.  Za  fie  aud;  bie 

SiuStulatur  in  ben  Süanbimgcn  ber  ölutgefäjie  als 

fogen.  ©cfäjjneroen  (f.  b.)  innernieren,  fo  per- 
engern  fie  burd)  ihre  Zbätigteit  beten  Steile  unb  finb 

ba'her  oon  großem  Ginfluß  auf  ben  Slutjufluh,  fo- mit  auf  bie  Grnährung  ber  Organe. 

Spmpatbifch  (gtied).),  f.  Spmpnthetifdj. 

Spmpalijifcbf  tfätbung,  f.  Sd|utjcinrid;tungen. 
Spmpathiftrrrn  (franj.),  mit  jemaitb  gleich  ent- 

pfiuben,  gleiche  Steigung  haben. 

Sympctiilae  (gnech.-Iat.),  f.  fDtonopetaten. 
Spuiphonie  (griech-,  ital.  Siufonin),  ein  in  Sona- 

tenform gefchricbenebffiertfürgrojjeSDrihcfter.  Sa« 

grtedjifebe  Symplionin  (■3ufailiitienflaug*)  ift  im SU- 
tertum  Sejeichnung  für  ba®,  roaS  mir  jefit  Stonfo- 
nanj  ber  SnteroaHe  nennen.  SIS  ju  Stnfaug  bcS  17. 

3ahth.  in  cjlorenj  (ich  bie  Cper  entioictelte,  erhielt 
bie  (fehr  furje)  3nftrumentaleinleitung  ben  Samen 

ß.,  meiner  jebeiifaD«  auch  f<$on  ben  JJnftrumental- 

finden  ber  im  Slabrigalenftil  tamponierten  SJaftoro- 
leS  eigen  mar.  3)icS.  enfroidelte  (ich  junächft  befon- 
ber«  in  ber  neapoiitanifchen  Oper.  3hre Storgefchichte 

ift  burdjauS  bie  berDuoertüre  (f.b.),  ioeld)e  betannt- 

lieh  auper  in  granfreid;  auch  ben  Samen  S.  weiter- 
führte.  3e  ausgeführter  ihre  gorm  mürbe,  befto  mehr 

eignete  fie  fich  jum  Sortrag  als  felhftänbigeS  Sind 
(fie  mürbe  bann  jur  Hainmermufif  gerechnet,  ba  Cr- 
cheftermufif  als  beten  ©egenfaß  noch  nicht  ejiftierte); 

um  bie  Btitte  beS  porigen  3af)r[)unbertä  begannen 

bie  Slomponiften  (öretrp,  ©offec,  Satnmartini,  Sta- 

tnifj,  Gamtabidf  hefonbere  Symphonien  für  allmäh- 
lich »crgröfeerteS  Drchefter  ju  jehreiben  unb  trenn- 

ten bie  brei  bis  bahin  noch  l°fe  jufammcnhängenbett 

Zeile  ber  Ouocrtüre.  SSapbn  nollciibeie  bie  gorm 

burd)  Übertragung  ber  iicbeS  burch  Z.Scarlatuunh 
iph-  ©•  31  ad)  entroidelten  gorm  bcS  SonaienfaheS, 

melcher  feinerfeit*  erft  lurj  oorhet  pon  berDuoertüre 
ben  (Segcnfah  mehrerer  Zljemen  angenommen  hattt; 

§apbn  mar  eS  auch,  ber  jroifchen  ben  langfamen 
unb  ben  Schluhfaf)  baS  Sütenuett  einfehob  (ebenfalls 
im  Snfdjlufj  an  bie  Sonate).  Siel  höher  aber  fleht 

noch  baS  Serbienft  ©apbnS,  bie  Drchefterinftrumente 

nach  ihrer  Klangfarbe  itibipibualiftert  ju  haben;  ba- 
mit  hat  er  erft  bie  S.  ju  bem  gemadjt,  roaä  fte  heute 

ift.  SffiaS  SJiojart  unb  befotiberS  SHcethouen  hinju- 

gebracht  haben,  ift  hauptfädjlich  bie  Serfdjiebenhei: 
ihrer  eignen  Satut:  ber  jooialere  §agbn  fdherjt  unb 
liecht  in  feinen  Spmphonien,  ber  finnige  SJiojart 

fchmärmt,  unb  ber  finftcre,  leibenfehaftiiehe  S9eet= 
Ijoocn  grollt  ober  reiht  mit  (ich  fort.  3ubem  batSeet 
hooen  baS  Crchefier  erheblich  nergröpert  (ogl.  Cr 

(heftet).  Gine  Steuerung  oon  ihm  ift  auch  bie  6t 

Übung  beS  SJienuetts  burCh  baS  Scherjo  foroie  in  ber 

neunten  S.  bie  Ginführung  beS  GljorS  unb  bie  llm- 
fteUung  ber  Säffe  2(bagio  unb  Scherjo,  bie  jeitbem 

mehrfach  nachgeahmt  mürbe.  Seethonen  hat  ben  Sn 

halt  ber  S.  iin  ganjen  hebcutungSooHer,  bit  tief- 
ften  Ziefen  beS  Seelenlebens  ergreifenb  geftaltet,  bie 

einjeinen  Säge  ju  längerer  Zauer  auSgeführt  unb 
bem  ginale  ftatt  ber  ronboartigen  mehr  eine  angorm 

unb  Gljaratter  bem  erften  Sap  nahefommenbe  tSe 

ftatt  gegeben.  Zie  Spmphoniler  icit  Secthooen  ha 

ben  bie  gorm  nicht  mehr  roeiter  ju  entroideln  tut- 

mocht;  nid)tsbeftoroeniger  mürbe  es  ein  arger  gehf- 
fchluh  fein,  roollte  man  fie  alS  auögelebt  anjehen;  bie 

Spmphonien  oon  Schumann,  oon  SrahmS  unb  San 
berocifen,  bap  fie  noch  jur  güUuiig  mit  immer  neuem 
3nhalt  tauglich  fein  roitb.  Zie  ipmphonifchen 

Zichtungen  ber  ncueften3eit(Serlioj,2ifjt,Sainl- 
Saen*)fiiib  nidjt  eigentliche  gortbilbungcn  bergoem 
ber  S.;  ber  ©cbanle  ift  fchon  baburdi  auSgefchloffen, 

bah  fie  eine  eigentliche  befinierbare  gorm  überhaupt 

nicht  haben,  oie  gehören  jur  Kategorie  ber  fogen. 

fJrogrammmufif  (f  b.),  beten  roejeiitlichfieSepräten- 
tonten  fie  finb.  Zie  Sßrogrammmufil  ift  aber  eint 
gemifchte  Kunftform,  beten  ©eftaltmigeptinjipten 
nicht  mufi!alifd)er,  fonbern  poctifciper  Statur  finb;  in 

erhöhtem  9Jlah  gilt  baS  natürlich  uon  ber  S.  mit 

Chören  (Spmphonielantate,  franj.  Ode- Sym- 
phonie), ju  tnelther  Gattung  SeethooenS  neunte  S. 

nur  bejitglid)  ihres?  lebten  SabeS  gehört. 

Spnipponifilie  Ziqtung,  f.  Spuiphonie  unb 
Sßrogrammmufir. 

Syinplioricii  i-pii8.7ucis.(cchiieebecr(),0attung 
auS  ber  gamilie  ber  Äaprifoliacccn,  sträuehenml 

furjgeftielten,  ntnbliehen  ober  eiförmigen,  ganjran- 
bigen  blättern,  (leinen,  weihen  ober  rötlieten Blüten 
in  (urjen,  aehfeiftänbigen  Zrauhen  ober  Äh**#  “JJ 

eiförmiger  ober  tugeligtr,  jioeifamiger  See«.  £<>?» 
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Korkantrif an if4e unb  mepifanifche  Sitten,  oonbenen  |   Synagoge  Igriech.),  baj  ©otte8haii3  btt  Järacli* 
.'•.racemosa  Mich.  inRorbamerira,  mit  weißen,  (cbr  ten,  wie  e3  fidj  in  unb  nad)  bem  Imbntcirtifcf; en  Eril 
i^nNnnmiaen  Setten,  alS^ierftraucß  fullioiert  wirb. ;   au«  Serfnmmlungen  jur  fjeftftellung  nliet  8e< 
epHofinS  (6pmj>ofiu8),  röm.  Dichter  and  j   benSoerbältnifte  nadj  itnb  nnd>  cum  SettiäuS  ohne 

beoi 4. tis ö.  Jalirlj.  n.Cbr,  SJcrfaffer  einer  Samm  OpferfultuS  entroidelt  fiat,  unb  bcffeit  jut  3eit  ©s* 

Inngoon I009tätic l^rbit^tcn oon  jebrei  jientlic^ reinrn  |   ra8  tcilioeife  ftfion  eingeiußrie  ©ebetorbnuncj  nod) 
bttflniettm  (bti  Riefe,  »Antliologia  latina«,  Sb.  1, 1   heute  bic  förimbtage  beä  jiibifchen  ©otteSbienfteS 

“etpj.  1W9,  unb Sährenä,  *Poctae latini  minores«,  bilbet.  3n  ollen  anfeljnlichcnStäbtenSubäa«  waren 

8>.  4,  baf.  18821  Sgl. Saul,  De  Symposii  aenig- 1   fdion  im  1.  Saljrlj.  nad)  üära  Räumlichfeiten,  wo 
allfabbatticb  unb  an  ben  Jyefttagen,  fpiiter  om  jroei* 
ten  unb  fünften  Ina  bet  Kocht,  ben  Martt*  unb  ©e* 
richtätagen,  anfänglich  in  freiet  äuöwahl,  bann  nad) 
feftgeftyter  Reihenfolge  ein  Slbfchnitt  ou8  bem  Sen* 
tötend)  unb  halb  auct>  ein  ̂ Jrophetenabfr^nitt  (§af- 

icniibus  (Stil.  1854). 

£pmpbpf)8  igricch.),  fefte,  Inorpelige  ffierbinbung 

wifdOT  jrreijtnoihcn,  3.  Sb.  S.ossium  pubis,  Scham* 
beinfuge. 

8;m|ih}lom  L.  (Sthwarjroutjel,  Seinrour 

jel,8e'ini»ell),  ©attung  aus  bet  Familie  ber  SIS--  j   tarn)  oorgefefen  unb  in  ©emeinfehaft  gebetet  rourbe. iwifoliacten,  cuebauernoc,  nicift  borftig  behaarte  yludj  außerhalb  SalciftinaS,  wo  3erufalcm  aKein  480 
Kräuter  mit  ftarlen  Kurjeln,  abroetpfelnben,  ganjen, ;   Sqnagogcn  befeffen  buben  (Ml,  gab  e8  viele  unb  fdjöne 

satttbutsl am Stenatl  weit  hernMnufeubenSidttern,  J   Sunagogen;  a!8  größte  wirb  bie  in  Stleranbrin  er* 
habet  geflügelten  Stengeln,  in  Kitfclähren  qefteil 
im,  röhrenförmigen  Siüten  unb  glatten  Rüßdien. 
(itea  16 arten  iit  Europa,  Rorbafrifa,  Keftafien. 
S.  aperrimum  Bicb.,  auf  bent  ÄaufamS,  mit  ftad)< 
lig  btbooneu  Kaltem  unb  (ebenen,  erft  purpurnen, 

luimbimmelblauen  Blüten,  finbet  fid)  nlä  .-fierpflame 
ta  Ödrien  unb  ifl  aI8  treffliches  Siebfutter  empiolj 

wähnt.  Reben  bem  SethauS  befanb  fid)  oft  bn8  ilcbt* 

bau8;  niefit  feiten  würbe  baS  höhere  Stabilem  in  je* 
nein  felbft  betrieben,  wa8  ben  Samen  Sübenfcßule 
für  S.  perantaßte.  Seit  bem  6.  3al)rh.  fanben  bin* 

fiehtließ  ber  Slitlegunn  unb  ber  Slngnfjl  berfelben  viel* 
fad>e  beiibränlenbe  ©efebe  ftatt.  Die  roefcntlidjfteu 

Seftanbteile  jeber  finb :   bem  Eingang  gegenüber 

len  worben.  S,  orficinaleZ.  (Sdjrogrtrourj,  KaÜ*  'bie  bie  ©efeßrolleu  entljaltenbe  heilige  8abe(J[rön 

aurj),  mit  fpinbcliger,  äftiger,  äugen  fehrcaricr  fjafobejeh),  Repröfentant  ber  ehemaligen  SnnbeS* 

i:aiiel,  aufrechtem, 30-  90 cui bobem,  äftigem,  fieif*  |   labe;  baneben  einSetid;ter,  bemftebeitnnmgenSeud)* 

faeneem  Stengel,  rimjtligen,  raußlwarigen,  lang  '   ter  beä  Dcmpclä  entforeehenb;  in  berSJIitte'bie 3Umc< trratiaufenben  SIStterii  unb  gelbtidjmeifien  unb  mor  ober  Sintah  genannte  Gftrabe,  für  bie  Sorlefun* 

tioietltoten  Siüten,  auf  feuerten  Kiefen,  an  Ufem  ;   gen  beftimmt,  unb  ba8  ewige  i'irfit.  Männer  unb 
her  fjlitfft  im  grasten  Heil  oon  Curopa,  mar  fritfier  grauen  fipen  gefonbert.  3«r  Abhaltung  ber  iiffcut* 
ofüjrrteO.  S.asperrimnm  (laulafifdje  Gomfreq)  hdjen  'JtnSarfji  finb  minbcften8  jctin  über  13  3 obre 

"at  ali  peunnittenbe  fjultcrpflanje gehn tt I ;   fie  liebt  alte  männliche  38racliten  crforbcrlicb  (SJlinjan).  SEie 

nnm  mannen,  jeitiveife  feudjten  unb  fvudjtbaren  '   titebete  unb  biblifeben  Seitionen  perrichtet  ber  Sor* 
rehmboben,  eignet  (ich  aber  auch  oorjiiglicb,  pegeta*  beter;  Sorträge  an  Sabbaten  unb  gefttagen  hält  bet 

luntarae  banbfireden  mit  minber  gutem  Soben  all* '   Rabbiner  ober  ber  Stebiger.  3u  neuerer  3eit  bat 
matlih  unter  beichattenbe  Sflanjenbedc  ju  bringen,  i   bie  Crgel  in  vielen  Synagogen  Eingang  gefunben 

liefert  bereits  im  jrociten  3«br  ihrer  3tnpfian*  |   unb  tft  neben  ber  bebraifchen  bie  Sanbedfprache  mehr 
Jungtier ftorte Schnitte  mit  einem ©cfamtertrag  non  in  Slufnafjme  gclommen.  —   S.  in  anberm  Sinn  heifet 

ioojkgprocelior.  (DerRährwerl  behftrautS  lontmt  1   guwcilen  auch  bie  3ubeubeit,  a!8  ©egenfay  jut  Ghri* 
t«n  bts  SleeS  fe^r  nahe.  2n8[elbe  eignet  fich  nicht  i   ftenljeit  (ecclesia).  Sie  grobe  S.tkenesBeth  hagdo- 

jur  peubereitung,  liefert  aber  guteä  Sauerfutter.  ;   Iah)  nennen  taimubijebe  unb  rabhinifcheüuellen  eine 
efmtilrgäBen  ( Insulnc  Cyaneae),  jwei  Heine  gel*  i   nuS  120  Belehrten  beftehenbe  Serfammlung,  welche 

Kn  on  ber  fflünbtmg  beä  jChrnfifdjen  SoSporuä  in  1   unter  bem  Sräfibium  E8ra8  bie  religtöfen  fänge* 
Jen  Iontu8  6ujinu8,  bic  ber  Sage  jufolge  früher  [egenbeiten  orbnetc;  gefchichtlid)  ift  aber  barunter  nur 

'cnoäSienb  aneinanbtr  fliehen  unb  alle  bajinijchen  eine  von  E8ra  M8  auf  Simon  ben  (gerechten  (geftor* 

ra'tjelnbeu  Schiffe  jertrümmerten,  biä  fie  feit  ber  '■  ben  um  282  d.  Ghr.)  reichenbe  Zhätigteit  ber  Schrift 
Argcnautenfah«  auf  be8  CrpheuS  Saitcnfpiel  utn  !   gelehrten,  bie  (ich  aufRebaftion  bet  bihliftben Sucher, 
«wglth  flehen  blieben.  (vefOteHung  uno  SBeitcrbilbung  be8  münblich  über* 
«(«»Ult  (griech.,  *$erlnüpfung*),  SBorlftgur,  lieferten  Öejebftoffe8  ber  ©rabition,  auf  lultueKe 

•K  verbinbung  oon  ilnaphora  unb  Epiphora  (f.  b.),  Einrichtungen  unb  ähnliches  bejog,  ju  oerftehen. 

<■*.  bei  gragen,  welche  mit  bemjelben  Kort  begin*  j   Spnalophr  (grierfr.,  »Serfchmelgung«),  bie  Ser* 
unb  auf  iselchebiefelbe  Antwort  erfolgt:  Kais  tft  einiguitg  jrocier  Silben,  namaitlidi  in  jwet  aufein* 

" höchfteS  ®ut?  Selb!  2Da8  oeriodt  felbft ;   anber  folgenben  Körtern,  entroeber  burch  bie DrajiS 
ta  Seifen  ?   öelb!  22a8  fchreit  bie  gange  Kelt?  0clb!  (f.  b.)  ober  burth  bie  Eiifion  (f.  b.). 
flBbtbium  (Scheina^fe),  f.  Stengel,  S.  288.  Synnmlrne,  Dcbmmg  im  natürlichen  Sflanjen* 

(griei.),  f.  o.  m.  Irinfgeiage  (f.  b.); 1   fpftem  Sraunä  unter  ben  lifotplebonen,  Spmpe* 

mg iitel gnaeier  Dialoge beSRIaton  unb  ienopljon.  j   taten,  mit  regelmäßigen  ober  jhgomorpheu  Stiitcn 
«Wlim  (arieth.),  Hnjeicbcn,  eine  £vfd>einung,  i   mit  fünfgliebertgon  Slattlretfen,  meifl  fünf  Staub* 

",  Suitrrten  man  fchtießt,  wie  etwa«  fteht ; !   gefaßen,  welche  halb  unter  fich,  halb  mit  bem  ©riffei 

-'»Mnbcre  ÄranfheitSjeichen,  b.  h-  bic  Erfchei*  halb  auch  allein  mit  ihren  Slntheren  oernmehfeu  fmb” 
;,“l'aä:“nt,-mtler  welcher ftd)  eine  Äranfbcit  äußert,  unb  mit  unterftönbigem  gnictjtfnoten,  umfaßt  bie 

,!•  S.  baS  3.,  unter  bem  fich  mannig* 1   Ramilien  ber  ftuturbitaceeu,  flantpanulaceen,  äobe* 
.fj'«n!5eüta  beä  SantiS  ober  ber  Ecber  äußern,  iiaceen,  ©oobeniaceen,  Stylibeen,  flalpccteen  unb 
ntset  ift  £.  fehr  gahlreichet  anftedenbec  Äranfhei*  Jlompofiten.  3m  ©pftem  (Sichlers  hüben  biefe  Ra* 

Su4  bst  Deutung  ber  Symptome  ergibt  fid)  milien  mit  Ausnahme  ber  Mompofiten  unb  Salncc- 
«iiojnofe.  Spmptomatologie,  Sehre  pon  reen  bic  Skiße  ber  Sfampanulinen. «Btufnbrifihjgrieth.),  Segeichnung  für  Stuten  mit "nntardluilSigniptomen  (f.  Semiotil). 
^Wnnotifthe Üittel,  f.  Sullinti i   oertoadjfencu  Staubblättern. 
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Spnontficteen,  f.  Kompofitcn. 
©qnantbcrin,  f.  Snulin. 

©qnaptaB,  i.  Gmulfin. 
ggnaptf  (synapta),  f.  hjolotburioibeen. 

SpnärffiB  (Sqnijefi«,  grieep.),  in  ber®rammatif 
f.  o.  n>.  Kontrnltion  (f.  b.). 

SpnortliröfiB  (griedi.),  unberoeglidje  Knoepenoer» 
binbung  burdi  bic  Saht,  bic  Knorpclfugc  (Spndion» 
broji?  ober  Sgmpfjgftöi  unb  bie  Spnbcesmofi«  (fefte 

Bereinigung  burdi  SBänbcr). 

Syncc'lll  (griedi.  Synkelloi),  in  btr  grietf).  Rirtpe 

etwa  (eit  bem  4.  galitl).  §itf«.  ober  §'au«geiftliepc, Bertraute  ber  Bifd)öfe. 

Squchanbröfe  (grieep.),  f.  Knodjen,  6.  877. 

Si)nd)rotii8mu8  (gried).,  »©icidjjeitigfcit-),  in  ber 
©efcpidite  ba«  3uiawmentrcffcn  oetfcpiebener  SBege» 
benpeiten  in  einem  unb  bcmfelbcn  3citpunlt.  Spn< 
ebroniftifebe  ©efc^ic^tSerjätjIung  nennt  man 

balier  biejenige,  in  meidier  bie  in  biefelbe  3eit  fallen* 
ben  Begebenheiten  unter  rerfdjicbenen  Böllern  unb 

in  oerfdiicbenen  Sänbern  nebeneinanber  fortfcfjrei« 
tenb  bargeftellt  roerben.  gumStubium  ber®efd)id)te 

bienen  fnneproniftifdjie  Sabtllen,  b.  p.  Bet}cicp> 
niffe,  in  Denen  in  nebeneinanber  ftepenben  Kolumnen 
bie  ̂auptbegebenbeiten  ber  ©efepiepte  ntrfepiebtner 
Böller  angeführt  finb. 

©Iliibnltplte  (SaHplofgmpfiufi«,  griedj.),  Ber* 

roaepfung  ber  ginget  untercinanber.  Kommt  ange» 
boren  »or  unb  ift  entroeber  fo  ooHfommen,  baf)  man 

nur  am  Slelett  bie  einjelrtcn  ginger  getrennt  erlern 
nen  lann,  ober  melir  oberflächlich,  fo  j.  9.  bafj  eine 

2(rt  Sdjroimmpaut  bie  erften  gingerglieber  oerbin* 
bet.  Grroorben  mirb  6.  narf)  Bcrbrennungen.  Sie 

Bcbanblung  beftept  in  ber  operatioen  Trennung  ber 

ginger,  ober  fte  fuept  burch  Segnungen  unb  Baue. 
gungennarbigeBerroatpfungen  beroegleeperjumaepcn. 

£gnbc3mologie  (grtetp.),  Bänberlepre,  Seit  bet 
Anatomie  (f.  bj. 

SpnbrSmojc  (gtieep.),  f.  Knoten,  S.  877. 
Sgnbitälfammcrn  (frartj.  Chambres  syndicales), 

in  granlreitf)  früher  bie  Borftänbe  ucrjdjiebener  pri* 
oilegterter  ©enofjenfepaften  foroie  ooit  geroerbliipen 
Bcreinen  unb  Serbänben,  bann  Solche  jur  görberung 

eigner  unb  allgemein  geroerbltdjer  gntereffen  gebil* 

bete  genoffenfcpaftlicpe  Serbiinbe  felbft.  1791  oetbo. 
ten,  bilbete  fiep  bod)  unterftilifepmeigenbergcfcplieper 
Jlnerfenmmg  eine  grofic  Slnjapl  folcper  Berbänbe, 
roelcpe  1883  audi  formell  gefcplid)  aiterlannt  unb  ge. 

regelt  mürben.  3nBbefonbere  bilbeten  ftep  nach  SSiif» 
pebung  be«  Roalitioncmerbot«  (1864)  and)  oicle  6. 
oon  Arbeitern  mit  äbnliepen  Ginrieptungen  unb 

3n>cdcn  mie  bie  cngüirficn  unb  beutfepen  (Jicmerl* 

ocreine.  Bgl.  i'ejeS,  ©eroerloereine  unb  Unternef). 
meroerbanbe  in  grantreiep  (2etp}.  1879). 

Spnbifät,  f.  ©pnbifu«, 
epnbifät8ucrbr«pcn,  f.  Beugung  be«  Slecpt« 

au«  Bnrteilidilcit. 

gqiiSflu«  (griedi.),  ber  oon  einer  Korporation 

(Stabtgemeinbc,  Stiftung,  Serein,  SmiengefcUfcpoft) 

ju  Besorgung  ihrer  31ed;t«gefd)äfte  aufgeftcllte  Be. 
iioHmadittgie.  Sie  bem  S.  }U  erteilenbe  Botlmacpt 

beifet  Spnoilat.  fiepten«  SSort  roirb  auep  gebrnuept 

für  ein  Konfortium  (f.  b.),  recldje«  fiep  hübet,  um 
eine  Börfenoperation  jc.  burdijufüpren.  Sgnbi. 
lat  «Hage,  Klage  auf  ffintfdjäbigung  gegen  ben 

Kicpter,  rotieper  abfieptliep  ober  infolge  groben  Ber» 

fepen«  ein  ungerctptes  Urteil  fällte.  Bgl.  Krön, 

f   pnbilu«. Sqnetpit  (grieep.),  franfpafte  Bernmepfung. 

gpnrbrion  (grietp.,  neubebr.  sinhedrin  unb  san- 

licdrin)  ober  großes  S.  biejibic  bötpfte,  in  ber  saei« 

ten  hälfte  be«  jübiidjen  £taat«lcbcn«,  natp  bem  Diu* 

fter  ber  grofjcn  Spnobe  unb  be«biblif(pen70.S[teften> 
toHegiuin«  mit  Bcjug  auf  ba«  5.  fDlof.,  17, 9   bejeith. 
nete  Cbergcricpt,  ju  gerufalcm  lonflituierte,  au«  7 1 

Sidjtern  bcitefii'iibe  Jted)t?bebörbe  in©taat3--,3?edbt«= 
unb  Jleligionsfadjen.  mcliper  ba«  au«  23  Miditern 

jufammengefepte  Heine  S.  unb  ba«  Srcimäm.ergci 
rid)t  untergeorbnet  loaren.  Sen  Borfip  im  S.  führte 

ber  oom  3lid)terloHegium  ju  niäblenbe  Oberpräfibent 

(3!afft)unb  ®eritbt«präfibent(9lb*bet'bin),  als  beffett 
Stetlocrtretcr  bic  jmei  Sipreibcr  galten.  äBciueii« 
unter  ben  SKaflnbäerit  ba«  S.  roeltiidie  unb  geiftlithe 

9Kaditbcfugni«  batte,  marb  ibm  unter  htrobe«  bie 

politifdie ,   unter  ben  iflömem  bie  richterliche  Geitau 

entjogen,  fo  bafi  e«  ju  einer  5(rt  lirtplitper  Spnobc 
rourbc. 

®pnefbö(pc(grtedi.,.3Jlttoerftcben.),rbetor.gigur, 

burd)  roeldie  etuia«'.Hi[gcmeiiie«burtpciiiBeimibertf, 
namentlich  ein  Slbftraite«  burep  ein  .Honfreiee,  bie 

Gattung  burep  eine  Slrt,  ba«  ©anje  burep  einen  fei» 
ner  Seile,  bie  Bielpeit  burep  ein  Ütinjelnei  tc.  cbet 

auep  umgefeprl  oeranfepauliept  roirb.  £ie  fagt  i.  8. 
»ber  Konter  für  bie  Körner,  »Kiel«  für  oepiff,  *3Ul 

genb«  für  junge  Beute,  "Gifen*  für  eepmert  :c. 

Spncppfbtn  (gtieep.),  Sugenbejenotfen. 

©pntrgtbcn,  f.  Gmbrgofaef,'®.  698. ©qntrgismu«  (grieep.),  bic  bogmatifepe  Ülniiept, 

roonaep  ber  SDlenfep  ju  feiner  Belcprung  »mitroirltn. 
muffe.  Ginft  batte  Buguftimi«  im  Gegtnfap  »um 

$clagiani«mu«  (f.b.)  unbSemipelagianiämu«  (f.b.) 

ade  berartige  SUitroirlung  oerrooncii,  uub  biefer  9m 

;   fiept  folgte  Sutber,  mäbrenb  SDlelaitebtbem  ben  9nteil 
!   bermenjeplidienSßiKenPfraftielänger,  beftobeftimtm 
ter  in  bie  erbattene  giipigleit  fepte,  ber  göttlipen 

©nnbenmirfung  jujuflimmeit.  Siefelbe  Sorftellung 
mar  in  ba«  Seipjiget  gntcrim  übergegangen,  nnb 

mehrere  Sljeologen  ,   baruntcr  B.  Striegel  (t.  b.),  be< 
günfligten  fie.  ?I6er  erft  feitbem  3op.  Bfeffinaer 

if.  b.)  in  Seipjig  (»De  libero  arbitrio-,  1556)  fiep 
j   für  biefelbe  erliärt  batte,  begannen  9m«borf  uns 
Rtaciu«  ju  gena  1658  ben  fogen.  fpnergiftifipen 
!   Streit.  Sie  Söittcnberger  nahmen  für  Bfeffinger 

i   Battei,  mäbrenb  ber  berjoglicbe  «of  im  fogen.  Ron* 
futationSPuep  ilö59)  eine  offizielle  Siibevlegung  De« 

(   S.DeröffentliepicunbbicSertcibigerbeöleptem.Stti' 
1   gcl  unb  högtl,  1659  gefangen  fepen  lief.  Salb  ab« 
ieplug  bie  hofgunft  um,  jumal  alä  1560  in  bet  li«> 
putation  ju  Soeimar  glaciu«  bie  Gr6fünbe  geittbciu 
für  bie  Subftan»  be«  Wenfcpen  etllärte.  gcptontbc 
Strigel  1562  mieber  eingejept,  Dagegen  40  Dem 

ciu«  anpängenbe  Breöiger  abgefept.  aber  unter  Dan 
1567  jur  Regierung  gelangten  herjog  ̂ opann  fflib 
pelm  oon  SBeimar  änberte  fiep  bie  Sage  Der  Sin« 
abermals :   burep  eine  allgemeine  Sirepenoifitalitm 
mürben  bie  Überrefte  cbenforaobl  be«  Stngelid eie  6. 

als  be«  glacianifdjen  3Kanicpäi«mu«  untertrMi, 

unb  bie  Konlorbicnformel  (f.  b.)  »erbanunte  betbe-s 
Sjuerpus,  f.  ©ollniefpen. 

Spntffo«,  ncuplaton.  tptiilofoph,  geh.  375  n.  56t. 

tu  Kprene,  ftubierte  in  aicjranbria  älö  SePüla  unb 

i   greunb  ber  hppotia  (f.  b.)  bie  neieplatonifepe  ?bu 

lofoppie,  trat  um  408  jur  epriftlieptn  Äirtpe  üb«, 

J   marb  410  ffliftpof  ju  Btolemai«,  ftarb  ab«  fepon 

415.  Seine  ppilojoppiftpen  anftepten,  bie  er  auep 

|   al«  Gprift  beibepielt,  legte  er  in  Schon,  Beiden, 

,   izpmncn  unb  anbern  Seprifton  nieber  ßr  oerrbt 

I   barin  mannigfaltige  Kenniniffc,  gtofe  Belefenbnt 

1   unb  Separfftnn  utib  gute,  geroäplte  Sitte«.  Sie 

I   hefte  Öefamtauegabc  feiner  Hßerle  ift  oon  Betanin« 

a 

b 

5« 

9b 
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f8ar.  1631,  jufeßl  1640);  eine  fritifcße  Sudgabe  bet  |   öciftlitgeit  mib  bet  hoppelten  3aty  bet  burd)  bie  »er- 
Seoen  unb  ßorniften  beforgte  Rrabinger  (Sanbdß. !   einigten  ©emcinbeovgane  auf  brei  3aßre  gewählten 

ISWi,  bet  srnmnen  i?( adj  (Zübing.  1875).  Sgl.  I   üiitgiiebcr  (3p  not>  eilen).  Eie  eine  $älfte  tiefer 
Sallmitnn,  2.  oon  Äprene  (8erl.  1869).  gewählten  Spnobalen  wirb  aud  ben  b ermutigen  ober 

S|aifÜ  (grieeß.),  Sinn,  Serftanb;  ogt.  Sonsns.  j   rrüßem  Rircßenälteftcn,  bie  anbre  §ätfte  »on  ben  an 

€psr;engmfnon  (grieeß.),  f.  o.  ro.  3eugma.  i   Sectenjaßi  ftarlcm Öentcinben  aud  ben  angefefjenen. 

Spngenedia  (griedj.),  IfURtaffe  ted  Sinnäftßen  fireßtid)  erfahrenen  unb  oerbienten  ffiannern  bco 

sjfiemb,  Sflanjen  entßaftenb,  beten  iäntßercn  mit-  \   Spnobnllrcifcä  geica£>(t.  Eie  Rreidfpnobett  einet 

«aber ju  einet Sößre  oermaeßfen  finb,  bet  (familie  J   Itrooinj  Silben  ben  Serßnnb  ber  Sßrooitijialfpno- 

bet jtompofitm  crttfptedjenb.  Eaßer  Spngeneft» .   ben,  beren  SWitgliebcr  teils  erwählt,  teils  Ianbeü-- 
ften,  f, o.  ».  flompoftten.  betrlitp  ernanni  werben.  Eie  ©eneratfpnobe 

Syneranim»  Snevicum,  Same  ber  non  Ortnj  aber  feßt  fieß  aus  loO  oon  ben  fßrooinsiatfpnoben, 

lf.b.)oeifajten,  oon  Sdmepr  (f.  b.)  unb  jwölfanbcrtt  6   oon  ben  conngefifcß-theologifcßen  )fafultütcn  auo 

idwibijäcntdeiftlidjen  unterfcßrießenen@egenfcßrift  ihrer  Slittc  gewählten,  30  oom  Röntg  ernannten 

gegen  btt»  Sutß  bei  Ofolampabiud:  »De  genuina  i   IRitgfiebern  unb  ben  ©encratiuperintcitbenten  ju- 

rerborum  domini  (hoc  est  corpns  tneum)  eiposi-   .oet  i-r.» 
riffle-,  »eitles  badJDori  »Seih  -   a(d  bad  »3«<ß*n  bed 
ieiieS-  faffen  mellte. 
Spmeiib  igrictß.),  f-  Spnärcfid. 
Spnfirp  (grieeßo,  in  ber  Botanif  ein  ©pnäceum, 

befielt  eiitjelne  .Rarpelle  bureß  Ginftßfagcti  ihrer  San. 

fammen  ( ©cttcralfpuobalorbmmg  oom  90.  3an.l87ii). 

3n  ber  ̂ tooinjSmnnooer  beftehen  tBejirtofpnobctt 
unb  eine  Üanbcdfpnobc;  in  8eßledroig<Solflein 

©ropfteifpnoben  unb  eine  ©cfamtf  pnöbe;  in 
©oben,  Säuern  unb SUürttcmßerg  Etö)efanfßno  = 

ben  unb  eine  tanbedfpnobe,  unb  jtoar  in  '-Bagern 
ber  oöQig  geftßtolfen  ftitb  unb  miteinanber  oertoaeß.  für  bad  rcdjtdrßeiniftße  unb  für  bad  (tnffttßeimftßr 
f#n-  \»r  •Sriirfitltent»*.  fwiRfai  in  XieoCam  fr*  11»  «»tn*  S' el  rt  heÄfnttflhtf  Pllhpllhliril 

joi;  ber  gtudjtfnoicn  bcftßt  in  biefem  gatt  fo  oiel 
Wer,  wie  SarpelTe  oorßanben  finb. 

epnfliaäie  (griec§.),  f.  Jltitillinale. 
Snaflpt  (griedS.) ,   in  ber  ©rammatif  bie  S3er!ür> 

trag  eines  ffioried  um  eine  miniere  Silße  (3.  8. 

tu'?«  fiatt  ewiger  je.);  in  ber  Blttfil  bie  3ufammett- 
Jtehung  bed  unbetonten  Jaftteitö  mit  ben;  natßfol- 

ltnben  betonten  ju  einer  einzigen  Sole;  in  ber  Sie» 
bum  f.  0.  w.  plößfitße  Cntfruftung,  Dßnmadjt. 

Slttftüfis  (grietß.),  Sermifthung. 

Swftatie  (gttedi.,  >3Sil(ierrfchaft«),  imSegenfatj 
i«t  Ktitolictie  Diejenige  Ärt  ber  Staatdoerfaffung, 
itstb  weither  bab  Solf  bureh  feine  Vertreter  an  ber 

SMiming  einen  gewiffen  Jtnicit  nimmt. 

Staatsgebiet  je  eine  sanbeäfpnobe.  3n  Dlbeuburg 
finb  ftreiäftjnoben  unb  eine  2anbe8fpnobe,  in 

Reffen  Eefanatsfpnoben  unb  eine  Sanbeäfpnobe 

'eingerichtet;  im  ÄhmgreieS  Sacßfen,  in  änßatt, 

|   üraunießmeig,  Saeßfen-Üleimar  unb  Sadjfcn-fDlei.- ningen  befteßen  nur  Sanbcsjgnoben.  gür  bk  SEaßt- 
neßmung  ber  loufenben  ßeftßäfte  finb,  roäßrenb  bie 
0.  nitßt  oerfammett  ift,  in  ber  Segel  bie  Sijnobat- 

oorfiänbe  ober  Spnobalauöjtßüffe  (Spno- 

balrdte)  ßernfen  (f.  5!rc8ßnterial:  unbSpno. 
baloerfaffung).  ügt.  Häßler,  Sifitatiou  unb  S. 

(@otßa_1886j. SpnuBifißc  Umfaufbjrit,  bie  3fit  jroiftßen  jioei 
        aufeinanbet  folgenbcn  gleichnamigen  Ronjunttionen 

S|afrrtismnbigriei.),bieauägIctdienbeSereini‘  eines  Planeten  mit  ber  Sonne;  fpnobifdjer  Bio . 

jun«  ftreitenber  Barteten,  Selten',  Snftcme  :c.  bureß  nat,  bie  3*3  oott  einer  Äonjunltion  oon  Sonne  unb 
Mfßwätbimg  ber  trennenben  ©ebanren  foroie  bttr^  I   Bionb  6iö  jvtt  näcßften  (oott  etttem  Seumonb  bid  3um 

SafStfiung  oon  i'eßrfäfen,  bie  jeber  nadj  feinet  Blei-  folgenben  I. 

»tmg  beuten  fann;  insßefonbcrc  feit  1645'bie  unio--  Sßnonßmen  (griedj.),  gleidihebeutenbc  ooev  fmn.- 

«iftiliheltieofogiebeSÖeorgGalti'tud (f.b.),  baßerbie  |   ucrioanbte  äBörter.  Bieift  fteßen  bie  bttttß  fo(tßc 
Miurooerfe  mit  ißm  al«  fpnfretiftifdjet  Streit  Wörter  niiägebriidten  ©egriffe  nid  Unterarten  unter 
telannt  ift.  einem  ßoßern,  unb  man  gebramßt  fie  atd  gleitßße- 

^siotbiloerfaffung,  f.  Bredbpteriat-  unb  beutenb,  inbcitt  man  ßter  ctnjclnc  Bierfmafe  nitßt 

itittobaloerfaffung.  beachtet,  bort  biefetben  jicß  ßinjubenft.  3m  3uterefie 
£|ai(c  igrtecß.),  Berfammlung  in  fireßfießen  Sn»  ber  Eetttltdjfeit  unb  ©c|timmtßeit  bes  äludbncds 

g-legenßeiten ,   alfo  f.  0. 10.  Ronjilium  (f.  b.).  Eid»  ßat  man  aber  bad  8ebiirfnid  gefüßlt,  bie  tüebeutung 
ber  3.  feftäuftelfen,  toobureß  Sic  SSiftenfcßaft  bei- 
Spnonpmif  entjtaiibcn  ift,  bie  oorjügtidj  auf  einer 
rtditigen  SenntuiS  unb  feinen  Seobacßtung  bee 
Spratßgebraticßd  ßevußt.  3»'  Sammeln  unb  tlvtäu. 
tenr  ber  ®,  ift  man  erft  in  neueret  3eit  3U  einem  bc» 

friebigcT.ben  tHejuttat  gelangt.  Samentticß  finb  bie 
©.  ber  (ateinifeßen  Spracßc  non  Ettmednil,  $aafe, 

trrnefti.  Samsßotn,  Eöbcvlein,  fiabicßt,  Sübfer' 
Stßmnljeli)  unb  Scßutß,  bie  ber  beutjeßen  Spracßc 
oon  Slug.  Gberßarb,  Bicper,  R.  SSeiganb  unb  Ean. 

SanbetS  beßanbelt  rnotben. 
Spnonpmtc  grieeß.),  SinnoetroanbtfißaftberSBBr» 

'   7       I   »»I»  f.  V.  »V.  «»VHJItlUIII  \|.  V./.  <V*V» 

jeiarfpnobe  (s.vnodtu  dioecesalis)  ßeißt  eine  3., 
»die  ein  Sifcßof  mit  ben  ißm  untergebenen  ©far- 
:tn:  Srooittjiaffpnobe  (synodns  provinoiatis) 
(ne  tolcße,  welgie  ein  Grjbifcßof  mit  feinen  Sifcßöfen 
“W.  Sationalfpnobe  obet  aUgemeine  3. 
'«jiodtti  umvemlis  ober  uationalis)  eine  folcße, 

Me  geiamte  ©eijUicßfeit  eine«  Sanbed  unter 

■   mit  nned  päoftfießen  Segaten  jufammentritt,  um 
oustige,  bie  fircßlicßcn  Jtngclegenfcciten  betreffenbe 
JJI"1 1“  erledige n.  3n  ber  pioteftantifeßen  Rircße 
s" it£  «ßttoben  bie  Organe  ber  (ireßiteßen  3elbft* 
xmetlung  unb  Üertretungdlärper  ber  Rircßenge- 
**•?*  «gettiiber  bem  tnnbee-ßerritcßtn  fltreßenregt  ter ;   rßetorifeße  jj-igur,  naeß  toefeßer  eine  Häufung  oon 

iieie.'tcpnoben  ift  ein  Blitoirfungdrecßt  bei 1   Spnonpmen  jur  nacßbrüctlicßen  .peroorßebung  bet 
i'^in  ©efeßgeßung  tmb  Sierroattuug  cingc-  j   Wcbatcfend  angeraenbet  roirb,  raie  g.icero  uon  6ati. 

™t»l.  -ia4  ba  Sirßengemeinbe»  unb  ©pnobaforb-  lina  fprießt:  »Abiit,  escessit,  cvasit,  erupit«. 
- ™fbie  öflticßen  Brooinjen  ©veußeitd  pom  10.  Stjitopftb  (grieeß.),  äufammenfaffenber  üßerßtitf 
^w.l8i3  umfaßt  ber  Rrcisfpnobatoerßanb  (Rir>  üßcvficßtliiße  gufammenftctltmg  nerfeßiebener  benfell 
‘   ,   :i:;  regelmäßig  eine  Eidjcfc,  audnaßmdmeife  ben  ©egeititanb  betreffenberScßriften;  indbefonbere 
kSu  »   ®iö(efen.  Eie  Rreidfpnobe  3.  ber  (soangeiien,  bie3ufammenfteltung  berjeni- 

ca ***  innerhalb  bed  Äircßenfrcifed  gen  Stellen  bet  brei  erften  Goangelien,  roorin  bad-- 
*   artamt  befinttio  ober  oifarifeß  rermaftenben  fetbe  in  tneßr  ober  minber  gfeitßet  Seife  ßerießtet 
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roirb  (f.  Goattgetium,  S.  948).  Synopien  ber  Ieh-| 
lern  Sri  lieferten  ©rieSbad),  SeSBette,  Sude,  Bland, 

Matthäi,  griebtieb,  Singer,  Sifdjenborf,  Scbulje,  £e-  ' 
pin.  ilgl.  Solften,  Sie  fynoptijdicn  ©oangelicn  j 
(ijieibelb.  1888). 

Spnoptiid)  Igried).),  übcrfid)t(id),  furjgefnfit. 
Stjrioptiiiljr itarten, ^Betterf arten,  iDelctje bic  glcidi- 

jeitig  über  einem  groben  Öehiet  fjcrrfrfienbe  Witte- 
rillig  bflrftclten.  Siefelben  roerben  nad)  ben  an  einen 

„gcntralort  te(egrnpf)ijd)  cingefonbten  WittcrungS- 
iindjrid)tcn  jufammengeftcUt.  gür  Seutfdilanb  gc- 
fd)iel)t  baö  oon  ber  bcutjdien  Seeronrte  (f.  b.)  in 

.Oamburg,  unb  jroar  roerben  bei  ber  geidjnung  biefer 
Marten  biejenigenSepcfdjcn  ju  Wrunbe  gelegt,  roeldte 

oon  einer  grobem  Stnjat)!  oon  Orten  täglich  eintref- 

fen  unb  bie  '-Witterung  beb  Morgens  8   Üf)r,  »on  ein- 
, leinen  »auptftationeu  auberbem  and;  nod>  bie  9!ad)>  | 
mittags  2   Uhr  angeben.  SaS  ßchiet,  aus  rocldiem  i 
bie  beutfdje£eeroarte  ihreMorgentclegramme  erfjält, 
erftreeft  fid)  nad)  Wetten  bis  nad)  bet  Weftfüfte  »on 
grlanb,  nad)  Süben  biSGorfiea  unb  Siibitalien,  nad) 

Dften  biSMoSfauunbnadiSiorbenbiSÜobö,  nörblid) 
»om  IfSoIarfreiS.  ©an)  befonberS  roertooll  roerben 

bie  fynoptifdien  Harten  für  baS  Stubium  ber  Wittc- 
rungSoeränbentngen  unb  fitib  baljer  für  baS  iMuf= 
fteHen  »on  SBettcrprognofcn  (f.  b.)  ganj  unentbebc- 
lief)  (f.  Meteorologie). 

SynoflofiS  (grierf).),  Hnodjen»etbinbung  burcfi 
Snotpenfubftan),  Snotüenncrroadifung. 

Synobia  (griech.),  ©etenlfdimiere,  f.  ©elenf. 
Stjiiobiälljaut,  f.  ©eienl. 

SpnobfliS,  f.  ©etenlentjünbung. 

Syntagma  (griech-),  Sammlung  melirerer  3cf)tif- 
ten  ober  Sluffnpe  »ennanbten  gngalt«,  bann  über- 

haupt eine  gufammenftellung  »crfd)iebencr  Seiner: 
fungen;  im  altgriedjifcben  §eer  eine  Slbteilung  »on 

elioa  250  Mann  (f.  ffjftalans);  im  Sieugriech'ifcben f.  ».  ro.  Sjerfaffung. 
8pnta]r  (griech-),  bie  Sehre  »on  berSerbinbungber 

Wörter  ju  &äf)en,  alfo  bie  Saylehre,  bilbet  neben 

ber  gormenletjre  als  bem  erften  ben  )i»citen  £aupt- 
teil  ber  ©rammatif.  Cbi»ol)l  fid)  über  bic  natur- 

gemäße Drbnung  ber  Worte,  roie  fie  baS  innere  ober 
logifdte  SerfjältniS  ber  in  bic  Siebe  aufgenoinmenen 

Sorftelluiigen  »erlangt,  allgemeine  ©runbfäpc  auf- 
flellen  lafjen,  beren  jjnbegriff  bie  allgemeine  ®. 
bilben  roürbe,  fo  ntad)t  hoch  ber  eigentümliche  Sau 

ber  einjelneu  oorlianbenen  Sprachen  für  eine  jebe 
berfelben  eine  befonbere  S.  nötig,  bie  roieberum 

in  jroei  £>auptteile,  bie  SeltionSleljrc  unb  bie 
2opif  ober  Sehre  oon  ber  Wortfolge,  jerfällt.  Sic 

üegrünbung  ber  »erglcichenben  Spradjroiffcnfchaft 
hat  bann  aud)  ju  einer  hiftcrifdjen  unb  uergieidjen- 
ben  SJctraihtungSioeife  bcrS.  tßeranlaffung  gegeben. 

Sie  hiftorifche  ©.  geht  barauf  aus,  bie  ©ntroiefe- 

lung  tmb  Umbilbimg  ber  3.  in  einer  unb  berfelben 

epradje  ju  »erfolgen;  bie  »erglcid)enbe  £.  hat  bie 
©efd)id)tc  ber  6.  in  mehreren  »erroanbten  Sprachen 
juin  ©egenftanb.  Sgl.  Stöger,  $iftorifd)e  S.  ber 

lateinijd)cn  Sprache  (2.  Sluff.,  Seipj.  1878  —   81,  2 
Übe.);  Selbrücf  unb  SSiubifdj,  Syntaltifdie  gor- 

fdjungen  (§aüe  1871  —   88,  üb.  1—5);  golly,  ©in 
,'tapitel  »ergleirhenber  S.  (Münch.  1872). 

£t)iitl)tma  (gried).),  alles,  roa«  auf  üerabrebung 

beruht;  eine  in  »erabrebeten  Reichen  bcftehcnbeSchrift; 

baher  eynthematographie,  bie  ftunft,  mit  folchen 
Reichen  in  bie  gerne  3U  tonefponbicren. 

Stjn!l)cfiO  (grieef).,  S i) n t h c j e) ,   gujammenftel- 
lung,  Serlnüpfung  (im  Öcgcnjay  jur  Slnaiyfiö,  b.  h. 

Verlegung,  Xrenmmg),  insbefonbere  bie  SJerbinbung 

»on  SJorfteUungen  unb  Begriffen  untereinanber,  oie 

fie  in  ber  Sluitaffung  ber' finnlichen  ßrfdjeinunaen ftattfinbet,  infofern  hierbei  bie  Mannigfaltigleit  »er 
loahrgenomnienen  Merlmale  in  eilte  juiammenflie|t 

hiernach  »erfleht  man  unter  einer  fynthetifeben 
©vflärung  eine  foldie,  bei  roelcher  fid  ber  Segriff 

aus  bem  jufammenfaffenben  Senleti  ergibt,  inbera 
feine  Merlmale  »orher  belannt  finb  unb  auch  bie  Sri 

ihrer  üerlnüpfung  nicht  iroeifelhaft  ift.  ©in  fyn« 
thetifd)eS  Urteil  ift  einfolches,  beffen  ̂ iräbrfat 
nicht  mit  bem  äiibjcltsbegriff  fdjon  gegeben  ift,  nie 

j.  Ü.  in  bem  Urteil:  alle  Mörpcr  nehmen  einen  Saum 

ein,  fonbern  als  eine  neue  Üeftimmung  ju  jenem  bin- 
lutritt,  roie  in  bem  Urteil:  jeber  Sleränberung  liegt 

eine  Urfache  ju  ©nntbe.  gft  babei  baS  Urteil  eon 
ber  ©rfahrung  abhängig,  fo  roirb  es  (mit  Hann  S. 
a   posteriori,  im  entgegengeiehten  galt  S.  a   priori 

genannt.  Sinolog  ift  bic  Unterfdeibuiig  ber  fpnibe- 
tifch  (progreifi»)  unb  analytifd  (regreffro)  ge- 
bilbeten  £d)lufeteihtn,  infofern  man  entmeber 

uon  geroiffen  Sirämiffen  aus  fortjdjreitenb  Folge- 
rungen 3ieht,  ober  rüdroärlS  ju  ben  lebten  örimben 

ju  gelangen  fudit.  ßbenlo  uerftelit  man  unter  fpn- 
thctifd)et  Mcthobe  biejenige,  bei  roelcher,  uon  ben 

dSrinjipien  auSgehenb,  bie  go (gerungen  eniroideli, 
unter  analptixhet  Mcthobe  bagegen  biejenige, 

bei  roelcher  bie  $rinjipien  auS  ben  ibatiadjen  abge- 
leitet roerben.  —   S.  heiht  auch  bie  Sarftellung  dt: 

mijdjer  Sierbinbungen  auS  beu  ©lementen  ober  au» 

einfachem  Serbinbungen  burch  (Einführung  oon  Strö- 
men ober  Sttomgruppen.  Sie  ®.  befift  als  Unter- 

fiichungSmethobe  neben  ber  Slnalpfe  (f.  b.)  eine  grofe 

Üebeiitung  für  bie  ©hemie  unb  feierte  ben  erften 
Jriumph  1828,  als  SEöhter  ben  Srarnftoff  auS  bei: 
©lementen  barlteilte.  Sicfe  grofee  ©ntbediing  blieb 

aber  gam  »creinjelt,  bis  Sertbelot  auf  bic  Bidilig- 
leit  ber  £.  für  bie  organifde  ©hemie  binroieS.  Seit- 
bem  rourben  burch  ®.  unter  anberm  erhalten:  (ft- 
Ogfäure,  Slmeifenfciure,  Stllobol,  Üenjoi,  Äreatin, 
Öuanibin,  Slrotonfaurc,  Senföl,  tifioltn,  Snnillin, 

Üitolin,  gnbigo,  Sllusfarin,  ©oniin  ic„  nud)  mürben 
Metljobeu  ausgearheitet  jur  £.  ganjer  stbrpergrup- 
pen,  roie  ber  SUtohalc,  S-henole,  3(lbcht)be,  Saurtn, 
Sälen  je.  Son  hefonberm  gntereffe  ift  bie  c.  folch« 

Sierbinbungen,  roelche  im  CrganismuS  bunt)  ben 

2ehenSpro)eft  gebilbet  roerben,  roeil  bie  fünftlicheS«- 

ftellung  biefer  £uhftanjen  lehrt,  bafi  cn  brn  lebenben 
Organismen  biefelbenülcjepc  malten  roieinberfogen. 

toten  Statur.  Such  für  bie  Braps  haben  bie  ©rfolge 
ber  S.  hohe  Üebeutung  unb  bürften  folche  in  .iulunn 
noch  "lehr  geroinnen.  Sllijarin,  SaniUin,  gnbigo  unb 

ocuföl  roerben  fünftlidi  batgefielltunbipielenbereitS 
neben  bem  Mrapp,  ber  Santlle,  ben  aui  ber  Jnbigo- 
pflonje  unb  ben  ©enffnmen  geroonnenen  hrobiilten 
eine  Slolle  in  ber  3nbuftrie.  Man  hat  auch  Ww  f?»: 

thetifeh  geroonnenen  Sttfohol  auf  ben  fiiibuftrienit- 

fteUungen  gejeigt,  unb  ba  man  »on  ber  ämeifeniäun 
uub  ©jtigfdtire  [eicht  jur  Stearin-  unb$almiiinfäu« 
gelangen  tann,  ba  anberfeitS  aud)  ©Ipcerin  bunh  S. 

barjuftellen  ift  unb  bie  genannten  Sauren  mit  ban 
©Ipcerin  [ich  leidjt  ju  gelten  Bereinigen  taffen,  fo  ift 
bie  Möglidjfeit  ber  ©eroinnung  »on  gett  ohne  f San- 

)en  unb  iiere  gegeben.  Sie  mobmie  ©h«mie  menbet 
bie  S.  houptfächiid)  an,  um  über  bie  Sonftitution  bet 
SJerbinbungcn  Stuffdluh  ;n  erhalten. 

©hnthfliidc  Spradot,  feit  31.  8).  cdlegel  iü- 
jeidinuiig  für  joldje  Sprachen,  in  benen  bie  gramma- 
tifchen  SScrbättniffe,  roie  j.  ü.  im  Satein  unb  Örinhi- 

fepen,  »orhertfchenb  auf  bem  Weg  bet  Jlejion  gebtl- 
bet  roerben,  im  ©egenfah  ju  ben  analgtifih'a 
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Soroienff.b.i.wie.yraiigöfifif),  Jtalienij<b,2eutfch, 
n   melden  tum  gleichen  3med  metflen*  mit  Krtifeln, 
bilfigriimörttm  :c  jufammengcfcfle  Sf ufebrutfe  an. 
jeoen&et  m«n. 

6|itomie,  i.  tlrotefnforper. 

2Whäf,  flönig  ber  SRaffäiplicr  im  roeftlidjen  ’Jlu. 
»Kien,  roorb  im  iweiten  Bunncben  Srteg  »du  Scipio 

Scber,  Silieren,  Ocfiirn  oorfommen,  fo  f)ot  man  fie 

auc^t  at«  Girtgeroeibe j 3.  (oiSceratc  3.)  begegnet. 

35ie  primäre  3.  ift  eint  entgünbliche  fjellcnrouehe. 
rang,  welche,  an  ber  Jmpffteße  tongfam  roochftnb, 
einen  etwa  bobnengroften  Stnoteit  bernorbrmqt,  roel« 
tbet  ficb  berb  anfiiplt  unb  al«  öummigeldironlfl 
im  ginn  Sirdioms  aufgufaffen  ift.  2)ie  3eüen  biefe« 

Sü7 o.  isijr.  für  tie  3ad>e  Som«  gewonnen,  aber  baib  |   Knoten®  gerfatlen  fettig,  bic  bünne  bebetfenbe  $aut- 
Mrain  batunb.  6aS  >>n«briib«l  ibtn  feine  bem  Mafi. 
niffa  orrlobte  Zotyn  Sopbonisbe  (f.  b.)  jur  (Satt in  I 

gab,  triebet  auf  bie  Seite  ber  5tarti)nger  gegogen.  (Sr  ■ 

iüii-te  ben  Äritg  gegen  Scipio  anfangs?  nidit  ofttre 
Güid,  warb  aber  IKi  erft  oon  Scipio,  bann  im  cig< 
»nt  Sattb  oon  Üäiiuä  unb  SKafiniffa  geicb lagen  unb  ; 

id|id)t  wirb  abgeftojsen,  nad)  4— 6 -litoehen  ift  au« 
ibnt  ein  ©efdjrour,  ber  barte  Sd)anlcr,  entftanben. 

Kl«  harter.,  inburierte«  (beftiitmtr  wirb  c<?  bcieidjnel 
im  ©egenfab  gu  einfachen,  nidit  auf  S.  berubenben 

©autgcfchmürcn,  welche  nidit  immer  ihrem  'Kamen 
•   weicher  Sdjanfcr.  eittfprcehcn  unb  ba  her  leitet  gu 

gefangen  genommen,  (ft  ftarb  alb  Ölefan  jener  in  Kerroedifclungcn  Kn  lag  geben;  bie  Stage,  meid)«  non 
Iibut,  ttaibem  er  porber  (wie  »on  BolpbuiS  unb  t   beiben  ©efdjiuUr«formen  oorlicgt,  wirb  oft  erft  burdi 
tarinib  berietet ,   aber  oon  ripiu«  beftritten  wirb)  bie  fpäterncfolgeguftänbefieherciitfdiieben.  SEäljrcnb 

ut  Immpb  bei  Scipio  aufgeiübrt  worben  war. 

Slllbilit,  jeber  infolge  allgemeiner  Spphiii«  auf. 

WenW  fwutaulftblag.' 
Sbrtili»  (gnedi.,  iuftfeutfie,  Senerie,  Stad’ 

joienfranfbeit,  lat.  Lnes,  Morbus  gallicns),  bie 
Tisfttgfle  bet  onftedenben  ©efetlechtStranf  beiten,  ba 

bei  cinfadiett  Wefdjwüren  bcriterlauf  meifteinfebnel. 

1er  ift,  baböcfdiwiir  beiguterSHcinbaCungrafcb  heilt, 

bödifrette  utr  Bilbung  fcbmergbafteT  Schwellungen 
ber  Beiftenbräfen  führt,  fo  ftellt  fidj  beim  fppbiiiti. 
fd;en  ©cfdiwür  langfame  fdimcrtlofc  SebrceUung 

            ,   .   ber  Jladibarbrufen  ein,  welche  ben  Übertritt  be«@ift« 

fie  ntefit  allein  urilicbc,  auf  bie  Stelle  ber  Knftedung  [   tn«  Blut  angeigt  unb  nun  bie  fetunbären  Grfdiei. 
bribrättlteSeränberungtn  berbtifiibrt,  fonbern  fiel)  nungett  einleitct;  man  nennt  biefe  gefebmoUenen 

«»’  Htm ffleg  berStjmpb.  unb  Blutbaiin  bem  gangen  Slgmpbbrüfen  inbolente  Bubonen.  Jn  ihrem  nun 
Sörrer  mittiilt  unb  fo  gu  einer  ftonftitutionöfrant  folgenben  fefunbären  Stabium,  in  welchem  ber  Bor. 
u,_:.s.  « — . —   -■  .     1   per  mit  bem ®ift  al*  burebfeurfjt  gebadit  wirb  (bafiei bnt  wirb.  Zer  Iranfmatbenbe  Stoff  (vints  sypbili- 
tirum>  ift  feinem  Kiefen  nach  noeb  nicht  erforfebt;  man 
Nirmtet,  bas  ebeine  Batlcriennrt  fei,  bat  aud)  ftbon 
eise  Seite  oon  Sgpbilibbaciücri  aufgciunbeit, 

eeltbe  mit  mehr  ober  weniger  S8abrfdjeinlid)feit  al« 

li:'ai6e  terS.  6ejeitbnet  würben,  aHetn  fid)erc  (Sr. 
febnirFe  ftttb  Heb«v  noch  nicht  gewonnen.  Km  ntci. 
'■m  ift  e»  wohl  bie  Kbnliibteit  ber  fppbilitifeben  ®e> 
ttebeoetättberungen  mit  benen,  welebe  buttb  bie  lu> 
berfeibaetden  heroorgebraebt  werben,  welebe  ben  ®e> 
taten  an  eine  ähnliche  6actlläte  Urfacbe  immer  wach 
aSdt,  unb  ewr  allem  bie  Knalogie  mit  anbem  an. 
MenbenSrantbeiten,  bei  benen  in  ben  lebten  Jahren 
beSaciUen  thatfätblieb  aufgefunben  finb.  lic  ®. 
Biitbe  alsbann  in  bie  l'lruppe  ber  JiJunbinfettione« 
Whtiten  einjureihen  fein.  35 ie  Übertragung  finbet 

>unj>on  SSenjd)  ju  S/enf<b  ftatt,  Ziere  leiben  ni<bt 
a   S,  bie  ruft  überträgt  ben  KnftedungSftoff  nidit. 
4«  oergang  ber  Knfledung  wirb  in  ber  Kegel  ber 
täte fooermitlelt,  bag  ,i)  ein  mit  fppbilitifebem  ®e- 
]*®ür  (Sebanler)  an  ber  Jiaut  ober  Sibleimbaut  he. 
»nitrt  Jnbimbuum  etwa«  oon  bem  Sjimbfcfret 
tuuä  defchnür«  in  eine  Keine  Sdjruube  ber  .paut 
'*•  w   boftin  niibt  fppbilitifcbeu  3nbipibutim« 
“füögt,  worauf  ftcfi  an  biefer  Stelle  ein  primäre« 
^«nltrgejcbBüt  entmideit.  Siefe  Krt  ber  Über- 
-.«jrag  oolliiebt  fuh  gewöhnlich  beim  Üeifditaf  ait 
«n  Oeititalien,  lann  aber  aud)  oon  fppfjilttif(6ni 
'«igmütin  ber  Sippen,  ber  Singer  ic.  au«  erfol. 
ü»;  bi  bunb  Überimpfun«  oon  Sllut  unb  Sgmpbe 
i»es  an  lonftitutioneller  S.  leibenben  SKenfdien  ut 
»'  Sun«  eine«  anbern;  ci  burd)  Übertritt  b<« 

Slut  einer  fppbilitifdien  SRutter  auf  ba« 
? T® “***»•  Tttb entroidetnbe Äinb.  XieStraul. 
"'■ntliheiiiungen  fmb  1)  primäre  ober  ört. 
j? •   Jn  ?,r  Stelle  ber  ftattgehabten  Knftccfung 
Z"™jW|5b*  ttnljiinbungen  unb  ®e(djtt>iirobil. 

*)  feluitbSre,  burih  Kufnabme  bc«  Öift«  in 
if^tainateKIlgemeinerfcbcinungen.  Stauche 
hu» sürTJ^'n  d'“*1  tfofü  al«  3)  tertiäre  S. 

■^  Wranlungtn,  weldje  nod;  jahrelang  nach  bet .   eassg  in  oerfihiebenen  innen]  Organen  beob- ba  biefe  fpäten  Kaehi^übe  meift  an  j 
3“"1  *»».-Srsitw,  4.  «ad,  IT.  5‘e. 

(onftitutionelle  S.),  treten  gewöhnlid)  etwa  sroei 
Sionate  nach  ber  Knfteduttg  fehr  mannigfache  $aut. 
auflfehläge  auf,  welche  in  gorm  uon  ffrledcn,  Kniit. 

eben,  Schuppenwuchertmg,  näffenben  (rnt|iinbungen 
auftreten  unb  al«  Sppbiüben  gufammer.gcfafit 
lutrben.  Sic  oerurfadjen  höthft  feiten  ba«®efüpl  von 

'Brennen  unb  Juden  unb  treten  in  ber  Malte  beut- 
lidicr  b«roor  n[«  in  ber  ii'ärme  Zie  bäufigfte  Jornt 
ift  ein  rotflcdigcr  Ku«fd)Ing  (Koseola  syphilitica), 
welcher  in  ®eftalt  oon  haiblinfcngroften,  runbett,  ge 
röteten  Jlcden  auf  ber  Siaut  bc«  (Sefieht«,  am  Kumpf 
unb  an  ben  tf^tremitaten  auftritt.  Sad)  längerm 
Befteben  befommen  bie  Jtcdc  ein  fdbmuhig  braun 
rote«  Knfeben  unb  »erfchwiitbcn  ctibtid;  mit  febwad) 
Kcienfönmger  Kbfchelferung  ber  Oberhaut.  Ginc 
anbreKu«fchIag«form  ift  ber  I.iclien  syphiliticus,  be 

ftebenb  au«  tupferroten,  nic^t  judeitben  Mnötchen 
bie  oereinjelt  ober  in  Öruppcn  auftreten  unb  an  ben 
oerftbiebenften  .(törpcrftellen  porfommen.  Sie  Pbo 

riasissyphilitica(Sehuppenau«fchlag)beftcbt  in  einet 
rcithlidjen  flcienattigeu  Kbfchelferung  ber  Gpibermi« 
bie  auf  mehr  ober  weniger  birht  ftebenben,  geröteten 
fjautflednt  ftattfinbet.  35it  Psoriasis  syphilitica 
hat  bie  Gigentümlichfeit ,   bag  fic  bie  stuiee  unb  Gü. 

bogen  (wo'bie  nicht  fppbititifdie  ̂ Sforiafi«  am  häufig, ften  oorfommt)  immer  Derjdiont  unb  baaegen  fehr 
gern  an  ben  §anbteUern  unb  an  ber  Julföblc  fid) 
geigt,  bie  ibrerfeit«  non  nidit  fppbilitifdien  Schuppen, 
auöfchlägen  faft  mi«nabmelo«uerfchom bleiben.  25a« 
puftulöfe,  au«  Gitcrbläöchen  beftebenbe  Sppbtlib 
(Ecthyiim  syphilitic  um)  befällt  namentlich  ben  be 
haarten  Hopf  unb  ba«  Öefidjt.  Ku®  ben  beim  Häm. 
men  ber  ymare  ic.  gert ragten  Buftelu  entfteben  gu= 
weilen  tiefe  ®ef<htoüre  mit  gerötetem  öof,  rodtbc 
äuBerft  bartnädig  finb.  Seltener  al«  bie  genannten 
4>autau«fdjlägc  fommen  bie  blajen.  unb  bläeehen. 
förmigen  SppbtUben  por.  35 ie  Blafen  fjüiterläffen 
nach  ihrem  Jerplahcn  ober  Gmtrodnen  einen  Schorf 

unter  welchem  fi<h  ein  ©eiehroür  entwiddt  ( Sehmu«’ flechte,  Rupia  syphilitica),  ©tobe  Blafen  tommen 
bei  nettgebomen  Hinbetn  a!«  Reichen  angeborner  S 
häufig,  bei  Grtoaehfenen  um  fo  fettener  oöt  (Pemphi- 

30 



4G6 

Stjpf)i(om  - 
(jus  syphiliticus,  f.lafel  •ßauttranlgciten-,  gig.  3). 
Stuftet  tiefen  SluSfcglägen  jommen  auch  in  her  ßaut 
roirllicgt  ©ummitnoten  nor,  namentlich  im  ©cfiegt 
unb  an  bet  ©tim,  too  fie  al«  Corona  Veneris  be« 

jeiegnet  roetben.  Sille  bicfe  ftjpfjilitifctjcn  ober  gum- 
möfen  Gntjünbungblnolen,  gleitgoitl  ob  fie  in 

ber  ßaut  al«  berbe  rote  Änoten  ober  in  ben  Schleim- 
häuten alb  biete  ffluegeremgen  auftreien,  ober  ob  fie 

in  bet  3ti«,  in  Seher,  Stieren  ober  ©egirn,  Hnocgcn« 
fjaut  ober  Änoegemnart  mehr  al«  flatgc  ©efegroülfte 

ober  große  Änoten  ßeroorrouegera,  fie  alle  haben  eine 
gleiche  Struttur  roie  ber  primäre  Stßanferfnoitn,  fte 
beftegen  au«  reetegem  Sinbegetoebe  unb  tonnen  1)  bei 

geeigncterSeganblung  oerfetten  unb  fo  pötlig  jurücf. 
gebilbet  taerben,  ober  2)  fie  tonnen,  ipenn  fie  ober- 

flächlich liegen,  gcfobroiirig  «erfaßen,  unb  ä)  fte  bilben 

fieg  teifrocife  juriief,  teilioetfe  fegtumpfen  fte  unb  gin- 

terlaffen  berbe,  ftrahligc,  roeißc  ober  gefärbte 'Barben, 
Hutd)  biefe  große  SRannigfaltigfeit  in  ber  äußern 
Grfegeinung  ber  S.  ift  e«  bebingt,  baft  nageju  in 
jebem  CrganGrltantungen  oortommen,  roelcge  bureg 

geroiffeEigentümlicgteitennlö  fpejifif  d)  fpplicliti- 
fege  ertannt  roerben.  Es  gibt  an  ber  Siegenbogen« 
haut  bei  äuge«  eine  ju  Verroadiftmgen  führenbe 

Gntjünbung  (Iritis  syphilitica,  f.  lafel  -Stugen« 
Iranfheiten« ,   gig.  5),  eä  gibt  im  Äehltopf  gummöfe 
Steubilbungen,  roelcge  große,  ftrahligc  SJatben  hinter« 
[affen  (f.  iafel  »fealäfranfgetten« ,   gig.  3);  an  ben 
.Hnochett  fommen  foroobl  fnöcherne  Sluäroütgfe  (Gro- 

ftofen)  al«  Hefeltbilbungen,  eine  9trt  non  Änocgen- 
frag <(  aries sicca) oor,  roclche  burch  bogrenbe Schmer« 
jen  (dolores  ostcocopi)  auögejeicgrtet  finb.  Jn  ber 
Scher  bringt  bie  S.  Slarben  geroor,  butdj  roelcge  ba« 

Ergan  in  unregelmäßige  Sappen  eingetcilt  cd  erb  (he- 
par lobatum),  in  ber  Slafe  führen  fnphilitifege  We» 

ftgroQre  jur  Sfilbung  ftintenber  '.Borten  (Ozaena  sy- 
philitica) unb  Einfällen  ber  Slafe;  im  ©egirn  unb 

SUidentnarl  fönnen  fiägmungen  aller  Strt  burch  gum- 
möfe Änoten  entgegen;  an  ber  ßant  touegern  roarjige 

©ebtlbc  (geigroarjen,  Äonbplomc)  mit  breiter  Safi« 
unb  ßöderiger  Oberfläche  geroor;  in  benCungen  lann 
bie  ©.  eine  befonbere  Sftt  ber  Sdjroinbfuegt  bebingen, 

unb  enblicg  tommen  im  ßerjen  ©efegroülfte,  im  Harm 

©efegroüre  por,  roelcge  berS.  jujufdireiben  ftnb.  Ver- 
tonen, roelcge  an  fonftitutioneUer  ®.  leiben,  erleben 

oft  niete  gagre  ginbnrcg  immer  neue  Drganertran« 

Jungen,  fo  baß  fte  fegließlicß  anGrfcgöpfung,  niegtfet- 
ten  unter  allgemeiner  Slmplocbentartung  ju  ©tunbe 

gehen.  Hie  SBeganblung  riegtet  fieg  junäcgft  auf  bie 
tBebanblung  be«  primärect  ©efegroür«.  Htefe«  geilt 

bcigrünbIiegcrS(emgaUung,coent.  unter  gleichzeitiger 
Slnroenbung  non  Duectfilber  ohneScgroierigteit.  Hie 

fonftitutionetle  S.  roirb  mit  richtiger  unb  frügjeiti- 

ger  Slnroenbung  oon  Duectfilber  in  gorm  non  Ein- 
reibung oon  grauer  Duedfilberfalbe  ober  fubfutaner 

Ginfprißung  pott  6u6Iimat  (Semen)  ober  innerlicher 

(Darreichung  non  Äalomet  (Slicorb)  oft  ooDftänbig 

gegeilt.  3J«t  oeralteter  ©.  finb  3abfa(tum,  ber  ©e- 
brauch  non  Scgmefelbäbem,  roie  Sachen ,   jlennborf 
unb  anberit  roarmen  Säbern,  von  guter  fflittung. 

Hie  6.  ift  oon  ben  Eltern  auf  bie  Äinber  übertrag- 

bar. grauen,  roelcge  jur  Seit  ber  Äonjeption  bereite 
an  feftinbärer  S.  leiben  ober  auch  erft  roägrenb  ber 

Scgroangerltgaft  fnpgilitifdj  roetben,  bringen  faft  im- 
mer unreife,  tote  grütgte  bureg  HhortuS  ober  grüg- 

gehurt  jur  ©eli  3n  anbern  gälten  roitb  ba«  »inb 

jroar  ausgetragen,  ftirbt  aber  hei  ober  furj  ngcg  ber 
©eburt  ab.  Siur  feiten  roirb  ba«  Äinb  einer  fppgilt« 
tifegen  IHutter  längert  Seit  am  Sehen  erhalten.  3n 

biefem  gaU  ftnb  entroebet  fegott  gleitg  hei  ber  ©cbitrt 

-   Sgracufe. 

Symptome  ber  S.  an  bem  Äinb  oorhanben,  ober  bie 
©.  ift  nodj  latent,  unb  bie  Spmptome  berfefben  tre- 

ten erft  nach  JUocgen  oberSJlonaten  geroor.  Hie  mei- 
ften  bet  Äinber  mit  angebotnet  S.,  roelcge  am  heben 

bleiben,  gaben  bie  Äranfgtit  oon  bem  jur  geil  bet 

3eugung  fppbilitifcgen  Vater  geerbt.  G«  ift  fngcr 
fonftatiert,  baft  bie  6.  oom  Vater  auf  bas  Hinb  über- 

leben fann,  ohne  baß  bie  Siutter  fppgilitiftg  inftjiert 
tft  ober  oon  bem  Ironien  Äinb,  roelcge«  fie  in  ihrem 

Scgoß  birgt,  infijiert  roirb.  Slud)  bie  oon  einem  |g« 
pgilitifegen  Slater  gerftammenbe  oererbte  6.  oenät 

fieg  in  morngen  gäflen  gleitg  hei  ber  Schutt  burch 

beutlicge  Stiegen,  roägrenb  in  anbern  erft  ipäter  ega« 
ratteriftifege  Störungen  auftrettn,  HieerftereSnippe 

oon  gällen  bietet  für  bie  Sebanblung  roenig  9tu4- 
fitgt,  meiften«  gegen  bic  Äinber,  namentlich  roeim 
fegroere  finocgenleibcn  ober  fßempgiqu«  oorganben 

finb,  ju  ©runbe.  Hagegen  gat  bie  SleganHuitg  ber 

angebornen,  aber  anfang«  latent  gebliebenen  S.  gün- 
ftige  Erfolge  autjutocifen.  ©eroögnliig  gibt  matt  ben 

Äiubern  Heine  Hafen  Äalomel  ober  läßt  Sublimat- 
bäber  anroenben.  Habet  muß  mau  bie  Äräfte  be« 
Äinbe«  bureg  Sufugr  einer  mögliigft  jroeämäßigen 
Slagrung  (Blutternulcg)  aufreegt  erhalten.  Hem  |> 

pbilitiiegeit  Äinb  eine  Stmrne  ju  geben,  ift  nicht  rät- 
licg,roeillcgttrebtr®efagrbet3lnfteitungau«geithtift 

Hie  ®.  erregte  juerft  am  Gnbe  be«  15.  Sfaßrb.  ol« 

granjofentranfgeit  (Morbus  gallieus)  bie  ä(uf- 
merffamteit  ber'Srtte  unb  richtete  6ei  benbamaligen 
Sitten  uttb  ber  Untenntni«  über  igre  jn)edmoßi|t 
ibeganblung  furchtbare«  Unglücf  an.  Her  Same ». 
ift  juerft  oon  bem  3taliener  gracafloro  (1521;  oaL 
befjen  -S.  ober  galliicge  Äranlheit-,  beutjeh,  Seipj. 

1880)  gebraucht  roorben.  Sgl.  Sticorb«  Sorlclungen 
über  6.  (überfegt  oon  ©ergarb,  Serl.  1848);  o.  84- 
renfprung.  Hie  herebitäre  S.  (baf.  1864);  öeigel, 

©efegiegte,  Vatgologie  unb  Hgerapie  ber  S.  (ffiütjb. 

1867);  Scroin,  Hie  Seganblung  ber  S.  mit  fublu- 
taner  ©ublimatinjeltion  (baf.  1869);Seißl,Salge- 
logie  unb  Hgerapie  ber  S.  (5.  Sfufl.,  Stuttg.  18S8); 

© e   tl ,   über  ben  gegenroärtigen  ©tanb  ber Segre oon 
bei  Vererbung  ber  S.  (Seipj.  1878);  SHofenhaum, 
©eftgiegte  ber  Sttftfeutge  im  Altertum  (ßalle  1888). 

Sgpgilüm.  ©ummigeftgroulft,  f.  Sppgili«. 
Sgpgon,  f.  Sipgon. 

SgpgonofD  (grieth-),  ein  mit  bem  Viilfomctettf.h.) 

oerroanbtet  ©aifergebeapparat,  roelcgtr  fteg  oon  bie- 
fem bureg  feine  ßeberform,  bureg  ba«  Sorganbeniem 

eine«  befonbem  Staune«  für  Hampflonbenfation  imI 

baburd),  baß  er  ben  Hampf  niegt  birett  auf  hie  5Saf- 
feroherfläcge  läßt,  fonbern  einen  bajroifegengefthal- 
teten,  fcglcd)t  roärmeleitenben  Scgroimmtr  rotrfen  läßt, 

bureg  roclegen  ein  ftarfer  Hampjoerluft  pergütet  unb 

bic  Steuerung  beb  Hampfc«  mittel«  eines i'ahn«  he-  ' 
roirtt  roirb,  unterjefieibet.  Sgl.  Uglanb,  Her  rwf- 
tif*t  SHafcginentonftrufieur,  6. 85  (Seipj.  1878)._ 

®ßr#  (hei  ben  Sitten  unb  neuerbina«  roiebet  ofn- 
jielt  ©pro«),  1)  eine  bet  Äpllaben,  faft  mitten  im 

Stregipel  gelegen,  80  qkm  (1,«  DIR.)  groß  unb  hie  i 

431  m   ßotß,  er  jeugt  ©etreibe  unb  ©ein  unb  hat  ti»w  p 

26,046  Sinro.,  roelcge  oornegmlicg  oom  ßanbel  leben.  * 

Hetfelhe  ift  oonoiegenb  Äommitfion«-  unhSbehi’  . 
tion«ganbet  unb  oer|orgt  faft  aubfcglüßüd)  biejämt- 
liegen  3nfeln  be«  Slrtgipel«  mit  ihren  Sehütfmßen 

Stuf  ©.  befinbet  fitg  ein  beutftge«  Äonfulat  -   S)  ' 

(Sleu  ©pra),  ©tabt,  f.  ßermupoli».  ’h 

Sgratuje  dpi.  flinottnW).  Stabt  im  norbamerifan.  t, 

©taat  Slero  f)orI ,   am  Sübenbe  be«  Dnonbagoftet,  v, 

hat  ein  3trengau«,  ein  Slfpl  für  Slöbftnmge,  ein  -j, 
Sudjtgaub  unb  (t#so)  51,702  Eimn.  3n  ber  Sah* UI'  ̂  

J 
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S««Mi  ergiebige  Solen.  S.  bat  aufttr  feinem  Sali»  i   gnfef  Crtgqia  ('Jlafo«)  rai!  bet  Duelle  Aretfiufa, 
mW  noch  vs^öfen.  2Safchmen6au  unb  Hrauerei.  I   ben  Tempeln  bet  Artemi«  unb  Athene,  ben  groften 
ftrelib  (Siracufa),  Hrooinj  be«  Königreich*  Oetreibetnagajinen,  bem  oon  gieren  erbauten  i<a» 

(Julien,  umraftt  ben  füböftfiehen  Teil  bet  gnfel  St»  fort  unb  bet  im  nörbtichen  Teil  mm  Dionpfio*  I. 
itlien,  mirö  im  51.  unb  ffi.  non  ben  Hrooinjcn  Gala»  erbauten  Afropoli«;  ber  6«  m   fiod)  anfteigenben 

rar  unb  tfattaniffetta,  im  Silben  unb  0.  nom  Afri»  galbinfef  Adjrabina,  bem  gouptteit  unb  Wittel« 

tatfhen  unbgomfchen  »leer  begrenu  unb  bat  ein  .   punft  ber  Stabt,  mit  ber  non  Säulengängeit  um» 
Itwt  »on  3b 97  qkm  (nach  Strelbilälp  372»  qkm  ]   gebenen  Agora,  bem  Hrgtantion  :c,;  Tpdia,  bem 
=b7,tjCSP,)mit(issi)  341,526  (jimo.  DtfrSoben  ifi  an  ben  nörblubcn  Teil  mm  Achrabina  raefttuli  anfto» 

feit fruibtbar  urtb  liefert (betreibe  (beionberöäBeijen,  ftenben,  oolfreichften  Seit  ber  Stabt;  Jleapoti«,  auf 

J$i:588,8AJbl),Ci(48,281lil),Hlein(l, 770,912hl),  ber  Sübweftfeile  uon  Achrabina,  mit  bem  gnupt» 

Sibhübte  in  Überfluß,  auch  tut  Ausfuhr.  Hon  ge-  tbeater  unb  Tempeln  ber  Demeter,  Sora  ic.;  (rpi> 
potä,  einer  bie  ganje  Stabt  befcrtfrbctibm  göfic 
norbmeftfich  uon  Jleapoti«,  welche  Dionpfio«  1.  mit 

einer  ftarfen  »lauer  umgeben  lieft,  burdj  ba«  gort 
IrurpatoS  frönte  unb  mit  in  ben  Hcreid)  ber  bie 

Stabt  umgebenben  Sefeftigungen  jog.  9leapoti$unb 
Achrabina  enthielten  grofte  Steinbrüche  (Batomienl, 
roelebe  tief  in  bie  Grbe  gingen  unb  al«  ßtfängitifie 
6enutit  mürben.  3.  befag  jwei  treffliche,  burdj  tiefe 

Huehteugebilbetegäfen,  einen  IfeinerntiialfioejimiR. 

non  Drtpgia  unb  einen  gröftern,  ber  mit  Stetten  ac» 
fperrt  werben  fcnnte,  im  SB.  bet  genannten  gnfet. 

nngerer  ttebeutung  ift  bie  Hiebjudjt  mit  Ausnahme 
ber  Sehafeucfjt  (1881:  100,631  Schafe),  wichtig  ba» 
gegen  bie  Seefijehcrei.  Tie  Sronin)  jetfällt  in  Pie 

kci Äreiie fflobica,  Jloto  unb 3.  (f. starte  •   Sijilien«). 

Tie  gleichnamige  gauptftabt  liegt  auf  ber  mit 
bem  gefiXanb  burdj  einen  Tamm  oerbunbenen  gnfel 
Cctpgia,  am  gnbpunft  ber  non  iReffina  fontmenben 

trnenbahn,  ift  burdj  Slaffcrgrdben  mit  »lauern  an 
Nräntbieite  unb  burch  ein  JtafteU  an  ber  Siibfeite 
ber  gnfet  befeftigt,  hat  aber  nur  einen  Umfang  oon 
Ilm  (gegen  33  km  Umfang  be«  antifen  S.).  Die 
Sebfutung  bet  Stabt  liegt  in  bem  aroften  gafen, 

I   TT. 
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■wiche*  bi«  ganje  Sucht  troifdjen  ber  jnfet  Drtpgia 
■i  unb  bem  Surge6irge  Hfemmprion  ( ikaffo» 
lirierij  im  SO,  urafaftt  unb  für  bie  Aufnahme  ber 
«steil  gtoite  geeignet  ift.  Unter  ben  öffentliehen 
Sauten  ffnb  teroariuijeben:  ber  Dom  Santa  SRaria 

bei  hiliero  (in  bie  gewaltigen  Siiufen  eines  bori» 
iften  Tempel*  eingebaut);  bie  Kirchen  San  ®io» 
wnai  laue  bem  12.  gahrfi.)  unb  Santa  ßucia;  ber 
etamte  JSalajjo  kommunale  u.  a. ;   ferner  Don  »ri» 
Mtgcbaubm:  ber  oocifcge  Halaft  lifoitiatio  unb  ber 
Hataijo  Patt  ja.  S.  hat  etn  Üpceum,  ein  (bpmnafium, 
nicteimfitjeSctjuie,  ein  Seminar,  einlilufeum  (mit 
•eSIteicbeit  Antiquitäten,  barunter  eine  Statue  ber 
«mi»,  ein  fofolfafer  Kopf  beb  Jleptun  u.  a.),  eine 
Hibliothef  mit  über  10,000  Hänben,  ferner  eine  gi« 
Meberflalionalhanf,  mehrere  fclbftänbige  Hänfen, 
rac  panbeljfammer,  iiiohlthatigfeiläanftaften,  ga» 
twatiaa  oon  ßheraffalien  unb  Töpfer  mären,  leb» 
Wien  {anbei  (öefonbeti  mit  Agrumen,  ©ein,  öl, 
eeefati  sc.)  unb  tissi)  19,389  Sinro.  3m  gafen  lie» 
™J88i:  1215  'Schiffe  mit  158,084  Ton.  ein.  3. 
C«  £if  ber^räfeftur,  eine*  Grjbiicpof«,  eine«  3'oif» 
Jntblcott«ftion#tri6ustatö,  eineSAffifenhof«  sc.tomie 
■«KttrÄottfulate.  Hon  ber  fflröfte  ber  antifen  Stabt 
fernen  nicht  unbebeutenbe  Iriimmerreftc,  fo:  Über» 
«nifil  uon  brei  noch  fehr  altertümlichen  borifdjen 

*quäbufte,  Sefte  ber  Stabtmauer,  ein 
~Jr; tl!  Trümmer  ber  Hergfefie  trurpaioö,  grofte 
wtnbricihe,  barunter  bie  Satomia  bei  Harabifo  mit 

JJH'ht kt  TionhfiM«,  einer  burch  eigentümliche 
«*Su  aubgejeichnetcniftrotte,  foroie  biel'atomia  bei 
~W«cttni;bo«griechifcheIheater  au«  bem  5.  gaftrft.; 
;n.  «milch«  Amphitheater  au«  ber  ̂ eit  be«  Slu» 
gW;  b«  ärethufaguellc  sc.  2u«  altchnftlicher^eit 

■'■h  geräumige  Jfatafomben  erhalten.  Schöne 
gwmaniiigen  emhiitt  bie  Hilfa  Sanboliita  im  antifen 
wT1'  M bieöccibfidtte  be«  Tichter»Hla» 

8   ̂mKpaneflüftcheti,  jum  Anapo gehenb, 
..Mb«  f-appru«ftaube  in  befonberer  Üppigfeit. 

.   ®-  (Spracufä),  im  Altertum  bie 

Pf»  Mb  «tchfte  Stabt  Sijitien«,  lag  anfang«  auf 
ba  Äüfte  gelegenen,  juerft  oon  Hfjö» 

:JÜ.LfVtn D"!*< Ortpgia,  oon  wo  ftch  bie  Stabt 
»«L  •   cMtlanb  auäbreitete.  3“*  ihrer 

,   *“’b<hnung,  wo  fte  über  eine  JRiltlon  ßin« 
mr  - ’,l!'  beftanb  fte  au«  fünf  »meptteiten:  ber 

üblich  oon  S„  in  bet  dläfte  ber  Duelle  Ktjane,  In» 

gen  ba«  Dfpmpieion  unb  ber  gafenort  Da«fon. 
3.  war  eine  borifche  Hieberlaffung,  734  o.  (ihr. 

oon  ben  Korinthers«  auf  Crtggia  gegrünbet  unb  nach 

ber  fumpfigen  G6ene  Sprafo,  roeftlich  oom  gtoften 

gafeti,  benannt.  Söieroohl  ber  ,»)eit  nach  bie  «weite 

griechifch«  auf  Sijitien  geatünbetc  Kolonie,  würbe 
fte  bod)  halb  bu rch  Hetrieofamfeit  unb  ganbd  bem 

Hang  nach  bie  erfte  unb  grünbete  fclbft  neue  Jliebcr* 
laffuctgen  auf  Sijilien  (Äträ,  Kaömenä,  Kamnrmct 
u.a.).  Sie  hafte  eine  ariftofralifeh*  Herfaffung.  Die 

Öiamoren  hatten  bie  Sfegierung  in  ben  gänben,  ju» 
erft  mit  einem  König  an  ber  Spike,  fpäter  ohne  einen 

folehen.  Au«  ben  Öamoren,  ben  'Jlachfommen  ber  er» 
ften  Äoloniften,  würben  bie  l'lagiftrate  nnb  illitglic» 
ber  be«  Soffen  31at«  gewählt,  welch«  ha«  Hoff  in 
ihren  Herjammtungen  leiteten.  491  würbe  bie  Art» 
ftofratie  ber  öamoren  oon  ber  bemofratifthen  Partei 

geftürjt,  welche  aöer  feine  georbnete  Herfaffung  her« 
jufteffen  oermochte.  So  warb  e«  Selon  ff.  b.)  leicht, 
bie  ©amoren  nach  3.  jurilcfjuführen  unb  fich  bann 
felhft  485  ber  »errfchaft  ju  6emädjltgen.  Unter  ihm 
erreichte  3.  feine  göcgftc  ®lüte,  feine  glotten  be» 
herrfchten  bie  umliegenben  SReere,  unb  bie  meiften 
Stäbte  Sijilien«  ftanben  unter  feinem  ßinffuft.  Jla» 

mentfith  fein  Sieg  ü6er  bie  Karthager  am  gimeta 
480  machte  S.  jur  mächtigften  Stabt  Sijilien«.  lit 

oerbanb  bie Hcuftabt  auf  bem  gel«platean  Achrabina 

mit  Crtogia  burch  einen  Damm  unb  umgab  bas 
@anje  mit  einer  fofoffafen  »lauer,  aufterfialb  welcher 
noch  bie  Horftäbte  Tp*a,  »capofi«  unb  Gpipold  ente 

ftanben.  Auf  öefon  folgte  fein  Hruber  gietot«  I. 

i 477— 467)  unb  auf  biefen  ber  brittc  Hruber,  Thta« pbufo«,  ber  a6er  fchon  466  oertrieben  warb.  An 
ce  Stefle  ber  Thranni«  trat  jeftt  eine  bemofratifche 

Herfaffung.  Bor^’^ecftetlung  berDentofratie  warb 
eine  bem  athenifchen  CflrafiSmo«  ähnliche  Slaftcegef 
in  bem  H<taIi«mo«  («Hlättergericht  ,   weil  mit  be» 
fehetebenen  Dlioenblättern  abgeftimmt  würbe)  einge» 
führt,  hoch  warb  berfefb«  al*  bie  Cdftorratte  nur  be» 
förbernb  halb  toieber  aufgehoben.  Die  innern  Un< 
ruhest  benukenb,  ftrebten  ftch  mehrere  oon  3.  ab» 
hängige  fljiliWe  Stäbte  frei  ju  machen  unb  juchten 
ju  btefem  Swecf  Unterftüftung  hei  ben  Athenern  na* 
»iefe,  fchon  längft  eiferfüchtig  auf  bie  mächtige  gan« 
belSftabt,  fanbtcit  auch  4 15  eine  grofte  glotte  un« 
ter  SRifia«  unb  Samacho«  nach  Sijilien  (fijillf*e 

30* 
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Sgrbarja  - 

©   jpebition  ber  ’iitfjeuei  415—413).  Sie  Stlljener 
eroberten  414  bie  SBorftäbie  (rpipoiä  unb  Xncpa  unb 
(jatten  6.  itbon  auf  bet  Snnbieite  cingefd&Ioffen ,   alb 

nad)  bem  Xobe  beb  Samadjoä  bet  Spartaner  ©plip» 
pos  ibte  lücridjanumgen  burepbrad)  tinb  fte  jroang, 
fid)  auf  ben  Angriff  jiit  Sec  511  befdjränfen.  Unter 

gufjrung  beb  ©nlippoo  unb  beb  Kermotrateä  erbau» 

ten  bie  Spraluju't  413  eine  flotte,  entriffen  ben'lltbe-- 
item  ihre  befeftigte  Stellung  auf  bem  SBorgebirge 
$(emmgrion,  Drtngia  gegenüber,  unb  bradjtcn  ihnen 

in  einer  Seefdjladjt  eine  “Jtieberlagc  bei.  Surd)  Se= 
mofthenes  oerftärtt,  oerfutbien  bie  üttbener  einen 

näd)tiid)cn  Singriff  auf  (jpipolä,  ber  mißlang,  liefen 

ten  ben  Spraiufiern,  um  bie  Slubfabrt  aub  bem  6a= 
fen  ju  erjrctngcu,  eine  ungliitflitijc  Scefcbtadjt  unb 

mürben,  40,0009)lami  ftarf,  auf  bem  Slbjug  ju  X'nnbe 
am  Slffinarob  oernidjtet.  7000  befangene  mürben 
in  bie  Satomien  auf  Sidjrabinn  gemorfeu,  mo  fte 

meift  oerfd)mad)teten,  Dtitiaä  unb  Seinoftheneä  bin-- 
gerichtet.  Unter  bem  (iittfluft  beb  SJolfsuorftcherä 

Siotlcä  mürbe  barauf  in  S.  eine  neue,  uöilig  bemo< 
Irntifdje  älerfaffung  eingefüb«,  beten  erfte  Hieftim» 
mung  bie  SBafil  ber  SJtagiftratc  burdj  baä  £08  mar. 

Zugleich  mürben  getriebene,  icljw  flrenge  ©efepe  ge» 
geben.  Ser  gleitijroobl  ükrijanbnelimenben  3ügel» 

iofigteit  tu  fteuern  unb  fitb  gegen  bie  ©roberungä» 
plätte  Karthagos  ju  fdjüpen,  übertrug  bas  Soll  bem 

tapferu  Sionpfios  I.  (f.  b.)  baS  Oberfomtnattbo 
über  bie  Strmce ,   bahnte  ihm  aber  baburd)  ben  Sßeg 

Sur  Xpranniä  (406).  Sionpftoö  brängte  nad)  meh» 
rcreit  Kriegen  bie  Karthager  in  ben  roeftlidjen  Seit 
Sijilienä  turüd  unb  befeftigte  bie  öerrfdmft  »on  S. 
über  bie  Cftf)ätfte  ber  3nfel  unb  einen  teil  Unters 

Italiens.  3n  S.  erbaute  er  auf  ber  Siorbfpipe  ber 

3nfel  Crtpgia  bie  gefte  feerapplon  unb  umgab  bie 
Stabt  mit  einer  hohen  Ouabermauer,  rocltpe  nutp 
bie  SorftäbteXpcpa  unb  Gpipolä  umfafitc  unb  20  km 

lang  mar;  bie  (iinmofjnctjaljl  ftieg  auf  eine  fliillion. 

3m  Keinen  Stufeenfjaien  legte  Sionpfioä  50,  im  gro< 
pen  innetn  100  Socfä  fürKricgäfd>iffe  an.  Sic  mobb 

befeftigte  Regierung  übernahm  nad)  ibnt  367  fein 
Sobn  Sionpfioä  II.,  ein  SBoUitftltng,  ber  357  uon 
Sion  nertrieben  mürbe,  aber  340  jurudtcljrte.  ©nb» 

litb  nötigte  Üjn 343  Ximolcoit,  feine $errfd)aft  nies 

berjulegett.  x'cpterer  jerftörte  bie  33urg,  ficlltc  bie 
bemolratiftbe  »erfaffung  roieber  bet  uitb  50g  burd) 

»nufer»  unb  ätderoerteitung  ait  t>0,000  neue  Sinfieb» 
1er  in  bie  cntuöllerte  Stabt.  Sie  nach  feinem  lob 

entftanbenen  Unrubcn  benupte  Stgatbottco  (j.  b.), 

um  fitb  unter  ber  ®erl)eipung  einer  reinen  Semo» 
tratie  jum  Xprannen  aufiumerfen  (317).  Seine 

jtrengc  ttttb  gemalttbätige  Regierung  erhielt  roenig- 
ftene  .'Hube  im  3nnern,  roobttrd)  ei  nod)tnöglid)  mürbe, 
bap  fid)  S.  gegen  bie  in  Sijiliert  immer  roeiter  forts 

fdjrcitcnben  unb  3.  ftbon  betagcrnbcnÄartbager  bal< 

ten  tonnte.  Slad)  Stgatbofles’  lob  (289)  roarf  fid)  1H  a   = 
non,  ber  Körbet  jenes,  jttm  .verrjeper  auf,  roarb 
aber  oon.piletas  oertriebett, ber  ficb  brei3abre  lang 

behauptete.  StIS  er  gegen  bie  Stgrigentiner  ju  gelbe 
jog,  ftritten  in  ber  Stabt  Xfjpnioit  unb  Soflratoä 
um  bie  feerrfdiaft.  ijur  Stillung  biefer  Unruhen  ries 
fen  bie  Spratufier  ben  bamais  in  glatten  Iriegfüb’ 
renben  ®prrl)oä  (277)  herbei,  bet  S.  non  beit  Kar» 

Ibagern  befreite  unb  feinen  Sohn  jum  König  non 
Sijtlien  einfepte.  Siatp  feinem  SBeggang  mahlten 

aber  (275)  bie  Spralurter  §   ieton  II.  ju  ihrem  gclbs 
berrn  unb  269  jum  König.  Siefcr  ftanb  ben  Slömcrn 

im  erften  unb  jrociten  fJunifdicn  Krieg  mit  (irfolg 
bei  unb  fidjerle  fid)  baburep  feine  ̂ ertfdjaft  im  öfts 

fiepen  Seil  ber  3njcl.  Sein  ffinfel  unb  Jlacpfolger 

—   Sljlieit. 

(feil  215)  ßieronpmuä  trat  bagegen  im  jipeiten 

ißunifdjen  Krieg  auf  bie  Seite  ber  Karthager  unb  be< 
ftbieunigte  baburip  feinen  Sturj  (214)  unb  ben  Uns 
tergang  bet  Selbftänbigleit  non  3.,  baä  212  natp 

iapfeter  Serteibigung  burdj  Strcpimebeä  oon  Slar» 
celluä  erobert  mürbe.  Seitbent  marb  ®.  mit  bem  oft« 

Udjeit  Seil  Sijiiienä  römiftbe  firootn).  Ser  alte 

©lanj  ber  Stabt  oetftbroanb  für  immer,  unb  bie  S8e 
nöllcrung  nahm  immer  mehr  ab.  Vergebene  tutete 

fie  Sluguftuö  burd)  eine  Kolonie  tu  beben.  Segen 

linbe  bos  5.  gabrb.  n.  (£bt-  marb  S.  oon  germanis 
ftben  Sölferftbafien,  bie  tut  See  anlamen,  beionbert 

»01t  ben  ®onbalen,  884  aber  non  ben  Samtenen  g<‘ 
piünbert.  Kaifer  fceinritb  VI.ftbeitIte  1194 bieStabt 
ben  ©enuefen,  bie  ihm  gegen  Satt  fr  cb  btigeflanbm 

batten;  bodp  befreiten  fiep  bie  Spratufier  mit  i'ilfe 
ber  ®ifancr  halb  mieber.  S.  fom  hierauf  unter  fpa= 
nifebc  »errfipaft  unb  roarb  3iefibenj  beb  Stattiial 
terö.  infolge  einer  Seefcplatpi,  bie  bei  8.  1718 
jtoifdjeu  ben  ©nglänbern  unb  Spaniern  gefcplcigeu 

mürbe,  mupten  bie  ieptern  bie  Stabt  ben  Ofterrei' 
ehern  einräumen,  belamen  aber  1755  bie  3nfel  ®>ji' 
Iren  roieber.  1100, 1542, 1693unb  1735titte.betxus 
tenb  buttb  Grbbeben.  $gt.  Slritolb,  Öeitpitl/te  ton 

з.  (Öotba  1816);  ®riotiera,  Storia  di  Siracus» 
autica  c   moderna  (3(cap.  1879, 2   8be3;  Gaoallari 
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S.  im Siltertum«,  

Strapb.  

1887). 
Sprbaria,  giup,  f.  Sir  Sarja. 
Spria  lea,  ©öttin,  f.  Scrleto. 
Sprleit  (türf.  Sfiria),  ein  2anb  ber  afiat.  Sürlet, 

an  ber  Dfilüfte  beS  IDlitteUänbiidjcn  Süeerf-,  bejeid|s 

iteie  uriprünglitp  ben  gefamten  Umfang  beä  oRprt« 
fdjen  lletdjis,  bis  berfliame  in  abgclürtiergorm  burtp 

bie  ©rieepen  auf  bie  @c6ie(e  mefilid)  beä  liupprat  be> 
ftpränlt  mürbe,  unb  heute  nerftebt  man  baruniu 
alleö  2anb  trotfepen  bem  Guplirat  unb  ber  ärabijdifn 
äiSiifte  im  D.  unb  bem  Kittelmeer  imSö.,  bemJaiP 

rus  im  9i.  unb  ber  ©renje  Sgpptene  im  Silben,  b.  b. 

bab  heutige  SCilajet  Surifa  unb  bie  iubroeftlicbc 

Öälfte  oon  im  leb  i'llleppo)  foroie  bie  felbflanbigen 
iöe.iirlc  Libanon  unb  3eruialem  (f.  Karle  »lurlifiprt 

3iei(p«).  3nfolgebea  ®araUeliämuöfeintrponSi.naib 
Siiben  ftreicbeiiben  ©ebirge,  loeltbe,  roenn  auch  oon 

tiefen  Cluerjpnlten  burtbfdjnillen,  ben  lauruö  im  31. 
mit  ben  non  3i2i!.  nad)  SD.  jtepenben  ft&flenaebin 

gen  beä  Slrabifcben  Keetbufenä  Derbinben,  iii  bai 
Sianb  oon  jtemlup  gleichförmiger  Ober  tlatpenbilbung. 

3brer  'Kuäbebnuitg  unb  mitilern  i>bbe  nad)  fuben 
bie  fprifd;en  ©ebirge  jroar  hinter  ben  gtopen  oihoefl» 
lid)  gerichteten  Spftenten  idficnä  jurüd,  bemirfen 
aber  bennoip  infolge  ihrer  norbfüblichen  2tufrid)lung 

eine  ieljr  unglcidje  ‘üerteiiung  beä  Segen«.  Sa  io 
SDüticlmeerbedcn  bie  ffiefiminbe  rorperrjdjcn,  jo  ifi 
nur  ber  iöcftabfaU  beä  üanbeäreich  an  Kegen;  bagtgm 

finb  bieöftlithcnSlbbaihungenunbinnerni'odiebenen 
jehr  arm  an  'litcberfcplagen,  Duellen  unb  glüifen  unb 
bilben  }um  gröpten  Seil  negelaiionäarme  Steppen 

ober  fahle  Jüüften.  äiläfjrenb  non  berKüfte  n>eillonö‘ 
einmärtä  bie  ©ebirge  bunhaitä  ber  Äallfonnatiim 

angehören  unb  nur  fleiienmeife,  roic  in  tu:  cpolu 

bce  3°rbanthalä,  nuilaniflpe  ©ebübe  ju  IagefcB! 
men,  treten  bicjelbcn  meilcr  ofimartä  unb  bi*  tief  in 

bie  fflüfle  hinein,  namentlich  in  ber  Sübhülilt  wn 

S.,  in  Kuniberten  oon  Sratbpt»  unb  Safalllegdn  ems 

}eln  ober  in  gröpern  ©ruppen  unb  pan  ber  perfebit» 

benften  fcobe  auf  (j.  Sfipebel  Kauron  1782  m). 

Sie  gröpten,  aiä  nadie  gelfen  übet  bie  SSalbtegto« 
anfteigenben  Erhebungen  ber  Kalfgebirge  pnbenl«? 

Digitized  by  Google 



469 
Syrien  (®efdid,c)- 

im  S.:  ber  ämanoi  ber  3l(ien(©jaur  Sagb),  1350  m   t   rer  nahmen  »um  Seil  ben  Jilam  ttttb  bie  arabifde 
boeb,  btt  ftanob  »Sfdebel  äfraa),  1770  m,  ber  Siba=  Sprache  an,  »um  Heil  blieben  fie  Gbtiftcn,  Sie  9tra= 
»jti,  3063 tu;  lanbeimoärti  ber  ftemum  (Sftbcbcl  ber  jerfaBeit  in  fclbafte  unbKomaben,  lefterc  äufiet! 
rl  Scbtich), 2860  rn ,   unb  her  Sintilibanon,  2670  m.  lieb  Slobatnmebnner,  eigentlich  aber  Sternanbeter. 

Jietebliffif  5ortic||unit  beb  Sibanon  unb  Üfntiliba-  |   iiirlen  finb  nur  in  geringer  3nbl  oorbanben.  'Hon 
tionjrjl.üaldflina)  fteigt  nirgenbi  »u  mehr  ali  j   ber  geiamten,  auf  eliba  2   SSitt.  Seelen  (14  auf  1   qkm) 

1000—1200  m   Höbe  an;  'ihre  meift  abgerunbeten  getrabten  Ginroobnerfdaft  bei  ».'anbei  belennen  fid) 
Dipftl  unb  Stheitelflächen  finb  balter  bii  oben  bin-  oier  fünftel  »um  jilam.  Unter  ben  Gbriften  über- 
an'  aagebaut,  unb  boifelbe  gilt  oon  ben  öftlid»  fid»  »mögen  bie  fanatifepen  grieri)ifd)>ortboboren(41atriar: 
rafhliftenbeu  Kuhfladen  (bie  alten  Sanbfdaften  chatcoon^erufalemuubOlntiodiia);  fie  (pred»enuteift 
hauton  unb  Safdan,  700  —   900  m   bod)  unb  um  arabifeb.  Armenier  unb  Itopten  fmben  ficb  faft  nur  in 
Saaailui  (700m ),  bie  »um  Teil  aui  febt  ergiebigem  3erufalem ;   roidtiger  finb  bie  »Jafobiten,  namentticb 
JSonbobcn  befieben.  Sei  bicier  Sefdaffenbeit  ber  im  SH.  »erbreitet,  ihrem  Ölauben  naib  9)lonopbpfiten. 
Cbnfläcbe  fmb  bie  gluStbäler  (oon  bem  mir  ali  Sie  römtfd-fatbolifde  Jtirtiw,  oertreten  burd  Saja- 
OmtgluB  Scbcutiing  babenben  ßupbrat  abgefeben)  riften,  Sranjiifanev  unb  ocjuileu,  befibt  in  S.  »raei 
ramgräBtenleillurjeDuertbäler,  in  beiten  nur  aui  gilialtirden,  bie  griedifd^atbolifde  unb  bie  furifd- 
bra  bobem  Äiiitengebirgen  (ämanoi,  flafioi,  Siba»  latfmlifde,  mit  geraifien  Sorredten.  3«  ihr  geboren 
non) fine  gröbere  Sßaffermcnge  mit  ftarfem  ISefdlle  amb  bie  Slarontlen  (f.  b.)  im  Sibanon,  beten  Sa- 
unmittelbar  bem  SReer  »ufliefct.  Sie  roenigeit  lein-  triard»  non  Sollt  beftätigt  roirb.  ̂ roteftanten,  Se= 
writ  jjhiffe  tntlauftn  in  norbfübliden  Sängitbälem  febrte  ber  amerilanifcben  SKiffion,  gibt  ei  nur  ein 
tsiigm  ben  JlaraHeKetten  bei  «alfgebirgei  unb  paar  taufenb.  Sie  jubelt  »crfallen  in  fpatüfdj  .-por- 
ptt  in  enlgegengefeffter  Sidtung  nach  91.  unb  Sü=  tugiefifdc  Sepbarbint  imbStjdjfena;im  auiSufjlanb, 

bm.oeilbie'bebcütenbfteSobenanfdmellung  gerabc  Öfterreid»  unb  Seutfdlanb;  auberbem  gibt  ei  ca. 
ffi  bet  Witte  Sprieni  unter  34"  ttörbl.  Sr.  liegt.  50  gamilien  ber  Samaritaner  in  Sabului.  iion  mo- 
Jeit  fteigt  bai  breite  2bal  »roifden  bem  Sibanon  bammebattifden  Selten  finb  aufjufübren:  bie  Sru- 
anb  inttlibanon  lieft  Sefaa  genannt,  im  «Itertum  fen  (f.  b.)  im  Libanon  unb  §aurnn,  jum  gtö&ern 
Suffa)  ju  faft  1200  m   an  unb  entfenbet  nad  91.  ben  Seit  non  ben  alten  Sptern,  »um  Seil  oon  eingeroan- 
gtäjttn  fprifden  Strom,  ben  Cronte!  (ßl  2lfi),  nad  berten  Sraberftämmcn  abftaminenb;  bie  Oioffairler 
Sübeu  ben  Sita  (Sttani),  meldet  »ulebt  fdarf  nad  <   [•  b.),  melde  auf  bem  nad  ihnen  genannten  Sidebel 
Ü.  umbiegt  unb  in  einem  furjen  Duerthal  bai  SJleer  'Jlafairijeh  ihre  Sipe  buben ;   bie  Simaelitcn  (f.  b.), 
nreitl,  unb  in  einet  öpiiden  SaraHetfalte  ben  3or»  bie  mit  ben  berüchtigten  Slffaffmen  ibentifd  finb, 
ign  ().  b.).  ffioi  bai  fllima  anrangt,  fo  bot  S.  unb  bie  SRetüroile,  eine  Slbart  Der  Sdiitcn,  füblid 
iiaenttid  nur  »mei  3abrei»eüen,  eine  mit,  bie  anbre  oon  ben  Stufen  im  Sibanon  unb  in  Öalilaa  »roifden 
Jbne  Segen.  j)on  änfang  SBai  bii  ßnbe  Oltober  ift  Saiba  unb  Hproi. 
buiegenlofe^eit,  mit  oorberrfdenben  91orbrocftroin<  rotefihiitte.i  Sie  Urbcmobncv  Sptieni,  fämtlid 
beit;  gegen  (rnbe  CKober  bejeidnen  Oeroitter  ben  Semiten,  »«fielen  in  mebrere  Stämme,  oou  beneu 
bemn  bereit,  roo  SübraefO  unb  Sübroinbe  Siegen  berjenige  berät ramäer  (f.3lramäa)ober  ber  cigent- 
fciujen.  2te  iemperatuninterfdiebe  finb  bebeu>  lideit  Sprer  ber  bebeutenbfte  mar.  2ai  Sanb  »er> 
itnt:  im  Innern  bei  Sanbei,  in  ber  SBüfte  unb  auf  fiel  bamale  in  einjelne  ©tiibte  mit  dichteten  unter 
ben  i'odjebctien  finft  bai  Sbetmometcr  häufig  unter  befonbern  Cberbäuptcrn.  Sdon  im  friibften  älter« 
9*,  unb  ut  Snmnifui,  ̂ enifalem  (mittlere  3al)rei<  tum  nierben  Üamailui,  Somatb,  üemi  ober  ßmefa, 
naiperaiur  -f  n’G.)  unb  Stieppo  fallt  öfter«  Sdnce.  3°ba  “•  a-  etmabnt.  ßiit  attei  roicbtigei  ßmporiunt 
tie Soimnerfii()e  in  2amai(ui  unb  fonft  im  Jnnern  mar  bie  Salmcnftabt  labmor  ober  Salmpra;  nidt 
eft  natürlicd  bebeuienber  ali  on  ber  Säfte,  tpire  aber  minber  berübmt  al«  Siittelpuntt  bei  Sonnenfultui 
”*4  ftjr  oon  bem  6)(|or  (SCbol  bei  3orban)  über-  mar  Saalbel  ober  Setiopoli«.  Eine  gröbere  SloHe  in 

3.  ift  fein  unfrudtbarei  Sanb  unb  mar  ber  SBeltgefdiidte  ali  bie  eigentlichen  Sprer  fpielten 
«n|t angtbouter  ali  beute.  Sein  Süftenlanb  gebärt  bie  an  ber  SUeftfüfte  mobnenben  Söller,  bie  Sa- 
tu Siltclmcerflora  an,  bie  fid  bttrd  immergrüne,  naaniter, fßbbniter unb  Oäraeliten  ober Suben. 
|4tnal>  unb  lebcrblätterige  Sträuder  unb  rafdj  oer-  35ie  eigentlid»en  Sprer  oermodlett  ftd  oft  frember 
Winirgrüblingilräuter  auijeidnet;  bai  Slatcau  llnterbrücfer  nidt  ju  erroebren;  inibefonbere  madtc 
rai  «riettalifdeSteppenoegetation  mit  oielen  Sont«  iTaoib  einen  grofien  (teil  ibrei  Sanbei  ju  einer  93vo< 
d^mrderrt  unb  jpenig  jablreiden  Säumen  (Sabiaten,  nin»  bei  jiibifden  Scidi.  Sei  ber  Heilung  beifelben 
iiwla,  fiden,  Siftajien,  Äoniferen  jc.);  bai  ®bor  riffen  fie  fid  roiober  (oi,  unb  in  Samailtii  entftanb 
;J.b.) gebärt  ber  fubtropifden  Slora  an.  Sie  baupt--  ein  felbfianbigei  Seid,  roelchem  nad  unb  nad  bie 
’tdiidften äTuifuhrartirel finb:  Sleijen.SüblioI«, .So-  Häuptlinge  ber  übrigen  Stäbte  tributpflichtig  rour- 
Witter,  Kprilofen,  Kofinen,  Cliren  uub  CI,  Habaf,  ben.  91ad  mannigfaden  Sd'tlfalcn  toarb  3.  730 
Wäpftl,  Seibr,  Soloni  (1877  mürben  1,925,000kg’  o.  Gbr.  pott  Siglat  Silefar  II.  »u  einer  ̂ Jrooin»  bei 
moii»  unb  140,000  kg  robe  ©eibe  probusiert)  unb  affprifden  Jieidi  gemadt;  bie  örieden,  melde  bai 
cibfrudte.  Unter  ben  $auitieren  fpielen  bie  Sdafe  Sanb  »uerft  ali  affprifde  Srouitt  j   fettnen  (ernten, 
'wd  Jenfdaiäiije)  eine  grobe  Solle,  nädfl  ihnen  gaben  tfjm  baoon  ben  9c amen  Spria.  9iad  bem  gali 
’W  Hai  Äinboieb  ift  Kein  unb  roirb  nur  im  bei  affprifden  Stcidi  marb  S.  eine  3[5ropin»  non  Sa- 
««nta  gcfdladtet.  Ser  inbifc&e  Süffel  fnmmt  im  bplonten  (um  600),  bann  non  Verfielt  (538)  unb  oon 
^“Mbaloor.baiSamelbauptfadtid  in  ber  Jüüfte;  Slafebonien  (833),  bii  ei  enblid  burch  bie  Seleuc 
fusS'trbe,  8)rl,  Hübner  fmb  häufig.  Sie  oiel  oor<  fiben  301  roiebec  »u  einem  felbftänbtgcn  9lcici  er- 
•rammben  Heufdreden  roerben  non  ben  Scbuinen  hoben  marb.  Ser  ©rünber  bieferSpnaftie,  Scleulos 
i-jnim.  Sie  Seoölferung  pon  ®.  »erfäUt  ber  Slilator  (301-280),  behnte  bie  ©renjen  feiitei  Sicithi 
aciatsmung  nad  in  91adfommen  bet  alten  Sprer  nad  D-  hü  »um  Dru8  unb  3nbui  aui  unb  madte 
•■ramäer),  9ra6er,  ̂ uben,  Srieden,  Hürfen  uitb  ®.  »um  SWittelpunft  beifelben.  Surd  ßmeueruna 
,'»*!).  ber  Seligion  nad  in  TOohammebaner,  Sb«»  unb  Sriinbung  nieler  griedtfder  Stäbte  ISeleulcia 
«»  «ndicbeiter  Sefenmniffe  unb  3uben.  Sie  Sp>  am  Sigrii,  Seleuleia  am  Cronte«,  Sntiodeia  u   a ) 



470 Sviinga  —   Snrijdie  Spradje  unb  Citteratur. 

fudito  er  in  (einem  Neid),  meines  72  Satrapien  um-- 
fafete,  ben  äOoljlftanb  iu  heben.  Sber  (eilten  Sach« 
folgern  fehlte  jum  3ufammenba(ten  biefe®  Seich®  bte 

nötige  Rraft  imb  Energie.  Schon  256  riffen  bie  Sar« 
tfier  3ron  oon  S.  Io®  unb  befebränften  150  ba®  Seid) 

auf  ba®  eigentliche  3.,  unb  audi  biefe®  roatb  85  grofeen« 
teils  bem  anneniiehen  Rönig  ligrane®  unterroürfig, 

bib  e®  64  oon  Sompeju®  jut  römiftfien  Stooim  ge« 
macht  inurbe.  3m  4.  3«brf).  n.  Gbr.  trennte  Ronftan« 

tin  b.  (Br.  Roinmagcne  unb  Rprrijeftifa  oom  übrigen 
3.  unb  mähte  bnraus  eine  eigne  Srooin),  Namen® 

liuptiratenjis;  bae-  übrige  £anb  aber  roarb  (piiter  non 
Ibeobofiu®  bem  jiingem  in  Syria  prima  unb  Syria 

secunda  eingeteilt.  Unter  3uftinian  tnurben  bie  reich« 
tigften  Stabte  Sprien®  non  ben  fierfern  genommen, 

barunter  Jlntiohia.  Sann  brachen  635  bieSraberoer« 
joiiftenb  in®  £anb  ein,  eroberten  e®  unb  belehrten  bie 

Gimooljner  jum  größten  Seil  jum3®(am.  Erft  unter 

ber  fSerrfdjaft  ber  arabifdjen  Ralifen  hob  ficb  6.  «nie« 
bet.  Soh  inarb  ba®  £anb  ben  Kalifen  balb  oon  re« 

bellii'hen  Statthaltern  unb  biefen  roieber  burd)  bie 
turlmenifhe  Slilij  entriffen.  Sud)  burch  bie  Rteu)« 

jüge  litt  ba®  £anb  (ehr.  Salabin,  Sultan  von  ägpp« 
ten,  entrifs  S.  1187  ben  Rreusfafjrem  roieber,  unb 
unter  (einen  Nachfolgern  (am  e®  an  bie  SKamcIuden. 
Schmer  litt  e®  bann  burd;  bie  Einfälle  ber  Siongolen 

unter  S(djengi8«Chan.  1517  eroberte  ber  Domänen« 
(ultan  Selim  I.  S.,  unb  fortan  bilbete  e®  eine  tür« 

tifche  Srooinj.  (Doch  empörten  (ich  bie  bärtigen  Sa« 

(eha®  häufig  gegen  bie  Pforte.  1833  tarn  S.  unter 

bie  herrfhiift  Slebemeb  sfili®,  »ijelönig®  non  $tgpp* 
ten;  burch  bie  Snternention  ber  europäifchen  SWächte 

X840  aber  lehrte  c®  unter  bie  unmittelbare  £>errfd)aft 
ber  Sforte  jurücf.  Ser  unaufhörliche  SJechfel  bet 

Öer rf her,  nerheerenbe  Äriege  unb  bie  Barbarei  ber 

mohammebanifchen  Seroaltbaber  haben  £anb  unb 

Soll  nöllig  ruiniert,  fo  bah  e®  jept  roenig  mehr  al® 
eine  (djroadj  beoöllerte,  fterile  Ginöbe  noll  Ruinen  ift. 

3n  neuerer  Seit  hat  S.  namentlid)  burch  bie  Rümpfe 
ber  Srufen  (f.  b.)  unb  SRaroniten  (f.  b.)  bie  Kufmerf« 
famleit  Europa®  roieber  auf  fid)  gezogen;  infolge  ber 
blutigen  Serfolgungen, beiten  befonber®  imSuni  1858 

bie  SHaroniten  auSgefept  roaren,  namentlich  berGpri« 
ftemnepelet  in  Sainablu®  notn  3uli  1860  bi®  3uni 

1861,  befehlen  franjöfifc^e  Iruppen  ba®  £anb.  Sgl. 
Sogüö,  Arcbitecture  eivile  et  religieu&e  du  L   au 

VI.  aiöcle  dann  la  Svrie  centrale  ('}<ar.  1866  —77, 
2   Übe.);  Serfelbe,  Iuscriptiona  sfcmitiqnes  de  la 

Syrie  (baf.  1868—77);  Burton  unb  Srale,  Un- 
l   ipiored  Syria  (£onb.  1872);  Btoiebined,  S.  unb 
feilte  Bebcutcciig  fiir  ben  ideltlumbe!  (SBien  1873); 
Sachau,  Seife  in  ®.  unb  SRefopotamien  (£eipj. 

1883);  £ortet,  I«a  Syrie  d'aujourd'hui (Seife  1875 
bi®  1880,  Sar.  1884t;  Bäbelcr,  ^Jaläfitna  unb  S. 

(2.  Sufi.,  £eipj.  1880);  über  bie  neuere  Meid)id)le; 
beSalperte, LaSyne  avant  1860(Sar.  1861);  Gb» 

ronrbä,  La  Syrie  1840  -   62,  tiistoire  etc.(baf,1862); 
Sbbö  3   obin.  Ln  Syrie  en  1860  et  1861  (£iHel882); 

3od)mu®,  TheSyrian  war (Serl.  1883,  2   'übe.). 
Syrinira  L.  (glieber.  Springe,  £ilaf),  ©at< 

fung  au®  ber  Samilie  ber  Dlencccn,  Sträud)er  mit 
geflielten,  entgegengefepten,  glatten,  ganjranbigen, 
(eiten  fiebcrigecngefdjmttenen  Blättern,  roohlriechen« 
ben  Slüten  in  reichen,  «nbfiänbigen  Nifpcn  unb  läng« 

liehen,  meift  jufammengebrüeften,  leberigen  flapfeln. 
Sech®  Srten  inDftturopa  unb  bem  gemäßigten  Sfien. 

8.  vulgari*  L.  (gemeiner  ̂ lieber,  türfifeper, 
fpanifeper  ̂ lieber,  fälfdjlid)  Solunber,  3elän« 

gerjelieber),  ein  2-6  m   hoher  Strauch  mit  perjför« 
inig  länglichen  Blättern,  lila  unb  weihen  Blüten  unb 

fontaoenSlumcnfronabfchmtten,folI1566bureh$!!i.' 
hecqpon  Son(tantinopel  nacpfflanbern  gefotnmtn(ein 
unb  im  Orient  roilb  roachfen ;   roahrftheinlicher  aber 
flammt  er  au®  ben  öftlichen  Rarpatljen,  au®  Ungarn 

unb  Siebenbürgen;  gegenroürtig  roirb  er  in  jahlreicfjen 
Jormeit  alS^ierdrauip  lultioiert.  Sa®  jiemlieh  fefie, 

fcpön  geflammte  hol)  roirb  ponSrechelem  unblifH« 
lern  benupt  S.  persien  L.  (perfifeper  glieber), 

ein  f feinerer  Strauch  mit  lleinern,  ediptiich.-lanjett« 
förmigen  Blättern,  länger  geftiellcti,  fiecjih'  ober 
rofenroten,  auch  roeificn  Blüten  unb  jiemliä)  flachen 
Blumenlronahfchnitten,  roächft  in  Sagheftnn,  aber 

ehenforoenig  roie  ber  porige  in  Seiden,  roirb,  nie 

auch  einige  anbre  Srten  unb  Blenblinge  (S.  cbmeu- 
sis  Wtdd.,  S.  Bothomacenei»  JBe«.,  luahrfchein« 
lieh  au®  S.  vulgaris  unb  S.  persica  entftanben),  aB 

3>erftrauch  lultioiert.  Gbenfo  S.  Josikaea  Jacq.  au® 

Ungarn,  mit  eUiptifchen  Blättern  unb  tnäuelibrroig 

jufammengebrängten,  eine  Sifpe  hilbenben,  tief  nio« 
letthlauen  Blüten  ohne  Suft. 

Shrinp,  nach  griech-  Sage  Zodjter  be®  arlabiiihen 
Rlufegottcs  £abon,  roarb,  non  S«n  oerfolgt,  in  ein 

Schilfrohr  nerroanbelt,  bem  ber  fflinb  laß  dogenbe 

Töne  entlodte.  San  fchnitt  non  bem  Schilf  Röhr- 
chen ,   ein®  immer  Keiner  al®  ba®  anbre ,   unb  bilbete 

hierau®  eine  Steife,  ber  er  ben  Samen  S.  gab.  2i|' 
ringen  hirfem  auch  bie  unterirbifchen  Begräbnis 
höhlen  ber  ägoptifchen  Rönige  bei  I beben. 

Sprifihc  Ghriftrn,  f.  o.  tu.  Seftoriantr. 
Shtifchc  Sprache  unb  üittcratur.  Sie  fpriiepe 

Sprache  ift  bie  roichtigfte  Sprache  ber  atamäifchtn 
Qruppe  ber  femitiiehen  Sprayen  if.  Semitemunb 
tritt  juetftin  palmnreniichenjnfchrifttnbeä  l.^ohrl). 

n.  Ghr.  auf.  'Jiadibem  fte  im  1.  jabrtaufenb  n.Clir. 
ihre  Blütejeit  gehabt ,   roarb  fit  feitbem  burch  bie 
ftammoerroanbte  arabifche  Sprache  mehr  unb  mehr 

nerbrängt  unb  ift  jept,  abgeieben  non  einigen  on. 
berbteic  Sollömunbarten  in  merbiftan  unb  SWefo« 
potamien  (bearbeitet  oon  Sölbele  in  ■   Öramcnatil 

ber  ncufprifihen  Spraihe  am  Urmiafet«,  £eip).  1868; 

oon  Srgm  imbSocin:  »Ber  neuaramäidbe  Scoldt 

be*  lür.Sbbtn«,  öötting.  1881, 2   »be.;  oon  So: 
ein:  »5)ie  neuaramäifchen  Sialelte  oon  litmia  unb 

Sloful«,  (Ciibing.  1882),  toelche  auf  fie  curüdjufüb« 
ren  finb,  nur  noch  Schrift*  unb  Odlehrtentprache. 
25ie  heften  örammatifen  berfelben  lieferten fi. 

Groalb  (Grlang.  1826),  ̂ offmann  ($aHe  182«  ;   in 
neuer  Bearbeitüug  non  fliert,  1867  — 7Ü),  Ublemann 

(2.  Sufi.,  Berl.  1857)  unb  Sölbete  (£eipt.  1880),  für« 
ser  Seftle  (mit  £itleratur,  Ghreflomatbie  unb  0tof* 

far ,   2.  Sufi . ,   Berl.  1 888) ;   S!  ö   r   t   c   r   b   ii  ch  e   r   Caftel« 
lu«  (hrSg.  oon  SSidjaeli®,  ©ötting.  1788),  »emfeein 
(Berl  1857ff.,  unoollenbtt);mit(4loffarienoeriebene 
Ghreftomathien  »ahn  unb  Sieffert  (£eipj.  1826), 

Bernftein  unb  Ritfch  (£onb.  1867, 2   Bbe.),  Oberleit* 

tier  (SBien  1826),  Söbigct  (2.Su«„  SaHe  1868), SB«* 

nig  (3nn®br.  1866),  Bingerle  (Rom  1871—78),  fiat« 
bahi  (baf.  1875)  unb  Slartin  (Sat.  1876).  Eine  neoe 
nollftänbige  Sammlung  be®  (ptifchen  SJottihapeJ 

mit  Beiträgen  ber  hernorragenbfeen  Renner  be«  ®?« 
rifchen  gibt  S.  ».  Smith  herau®  (»Theiaums  sy 

riaenu  * ,   bi®  jept  5   §efte,  Dri.  1868—80).  Sie  Schrift 

bet  Sprer,  eine  jüngere  (Nebenform  ber  phönifiiih'n. 
bie  etina«  Gcfige 8   unb  Steife®  bat  (f.  bie  «Schnitt» 

fei«),  hieft  in  ihrer  älteften  ©eftalt  Gftrangelo;  ot» 

iht  ift  bie  lufilefje  Schrift  ber  Sra6et,  bie  Mutter  bri 

fpätem  arabiftpen,  petftfehen  unb  tiirftjdjen  Um 
bet®,  entftanben.  Su*  ber  jüngern fptifchtn  Sdmn 

finb  (buteh  Bermittelung  betStftarianer)  meSW« 
arten  ber  Uiguten,  Slongolen,  Ädtnüde«  u.  ffionbfpu 
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biisorgegattgen.  So«  btt  Jltefien  fprijchen  Sitte* 
ronir  ift  webt«  betannt.  Sie  jablrefchen  erhaltenen 
ScpriftbtnfinäCer  rühren  meift  au*  ben  erften  f^nbr* 

bisnberten  n.  Öhr.  her  unbjtnb  oorroiegenb  cbriftticb" 
tbeologtf^en  JnlialW.  Sodj  fanben  bamal«  auch  bie 

iMdjicbte  unb  Pbilofophie  foroie  bie  Satunoiffen* 

ttftaiten  unter  ben  Sptetu  pflege,  in  roeldjen  gdchern 
bitie  im  8.  unb  9.  gabt!).  8ef)rer  bet  Praber  routben, 
»ie  f«  ühnbaupt  alb  Vermittler  älterer  Äulturen 

einen  gro^n  ginftuji  in  Votberafien  au«geübt  haben. 

23et  le}te  (laffifche  Scbriftfteller  bet  Sprer  ift  Par* 
iubtäut  (otft.  1986),  jatoiitiföei  SBeiljbtfcbof  ju 
Saraija.  ioä  iltefte  noch  oorbnnbene  Senfmal  bet 

4rii!!u$>f;rii<hen  gitteratur  ift  eine  Überfettung  beb 
Viert  unb Setten Xeftament«,  bie  logen.  pefchito 
(f.  b.).  fjür  bie  ßttd)engef(bid)te  finb  bie  meift  fdjon 

mebrfad)  hetaubgegebenen  Vierte  ber  jtjrif ef>eit  llir* 

*enoäter  oon  grobem  gnieteffe;  eine  Stubroahl  bet* 
ielben  hat  VicfeH  ju  überleben  begonnen  (Äempten 
1874 ff.).  Unter  ben  biflorifcben  Vierten  ift  nament* 

ity  bie  «konif  beb  Par*j)ebräu«  ju  ermähnen.  -Die 
um  bei  gahr  615  gefthriebene  Chronit  beb  gofua 
Stulite}  §at  bet  franjöfife^e  Drientnüft  Starten  her* 
auigegehen  in  ben  PbhanMuitgen  für  bie  Äunbe 

#e»aorg<nlanbeb*  fgeipj.  1876).  Sie  berühmte  in* 
bifie  Wihehenfammluitg  »Pantfcbatantra«  ift  fchon 
tm  6-  3ahrb.  auch  inb  Sgrifche  übertragen  morbett, 
unb  tiefe  alte  Verfeon  (hrbg.  mit  Überlebte  tig  u.  b.  I.: 

■ßalitag  unb  Xamnag.  oon  Viefell,  nebft  einer  (Sin* 
Üitung  uon  Benfe?,  geipj.  1876)  ift  ursprünglicher 
a!S  bis  auf  bie  cSegemuart  getommene  inbifdje  Dri* 
final.  66enio  fmb  manche  gar  nicht  mehr  ober  nicht 
tu  ihrer  utfptünglichen  (Seftaft  erhaltene  äilerfe  beb 

Mfcichen  ältertum«  in  fprifchcn  ülerfionen  ober  ara* 

h’dteit  Übertragungen  berfefben  bemahrt.  Sen  icjt 
«mb  fhtifchen  hiftotifehen  Vornan«:  »guliatcoSber 
öirihntiae«,  gab  äoffmanu  beraub  (2.  PuSg.,  Siel 

1887).  ®ie  poefie  ber  Spree  ift  tebiglich  firchlichet 

unb  liturgifiherPrt  unb  entbehrt  atteä'roahrbaft  bich* 
tenfcheci  (Seifte*.  Xet  ältefte  »omnenbichter  ift  bet 

'inohiter  öarbefaneb;  neben  ihm  ift  noch  Epbräm 
bet  Sgrer  ju  nennen.  Die  reichten  Sammlungen 

ibtiiiti  iMnbich ritten  tefchen  Vom,  Vati«  unb  ba* 

Stitifehe Sfiujeum  ju  gonbon.  Vgl.  Scftle,  Litte- 
mnni  sjriuea  (Bibliographie,  Verl.  1888). 

SlrjMe*,  ein  Volt  norbfmn.  Stammeb,  roohni 
iu  ben  tuffuchen  ©ouoernement«  Vlologba  unb  Pr* 

changel  urtö  ift  nahe  oerroanbt  mit  ben  permiern  unb 
8»t|den.  3m  (Souoernement  Prdiangel  roohnen  bie 
6.  nur  imXrei«  Hiefen  an  ber  petfepora  unb  bem 

bbem  üauf  bei  gluffeb  Wefeit;  in  äöologba  biiben 
fit  fajt  bie  ganje  Waffe  ber  länbltei>en  Beoölferung 

m   tun  Steifen  UftfgSfolSt  unb  gatenSf;  ihre  3abl 

"irb  auf  85.500  angegeben,  Einft  mohnten  fie  an 
t«  Samo  unb  BSjatfa  unb  nennen  fich  bebhalb  noch 
beute Äama=Wänner (Kotni-niort.  Kotni-jas  unb 

Koni-woitpr).  Sil  Stephan,  Vifchof  uon  Perm,  ju 
SnkbelM.  3ahrh.  mitimgeroähnlicher  Energie  un* 
lullen  finnigen  Poltern  ber  permifef)en(3ruppe  ba« 
thnftentum  per6reitete  unb  ihte  Gfbgen  perbrannte, 

waberten  bie  S.  in  bie  glufigebiete  ber  peifepora, 
fcptfchegtw  unb  bei  Wefen  au«.  Sie  S.  fittb  betannt 

Jmb  Steift  unb  gfrlicblcit,  gebären  ber  griecbift$en 
**$*  on,  unterfcheiben  fith  in  Äleibung  unb  Sitte 
fxaif  »oubenSuffen,  roohnen  in  gut  gebauten  Sör* 

Jif  befoiftignt  fich  mit  ganbroirtidjaft,  Viehjueht, 
eMb  unb  ijifcherei  unb  fmb  roohthabenbtr  al«  ihre 
ffftfhet  Sachten.  Vom  Januar  bi«  in  ben  Ppril 

^tben  fie  fich  in  Ofefeflfchaften  oon  10—20  Wann 
1*1  hinein  in  bie  Urroätber,  oft  übet  600  km  pon 

ben  fflohnftätten,  mit  öiire  eine«  ffeinett  Hompnffe« 

(maeikä)  unb  machen  3agb  auf  ‘Säten,  Sfllöffe,  guchfe, 
güchfe,  Worbet  unb  haiiptiächiich  auf  Eichhörnchen, 
uon  toefch  lefietn  fte  in  guten  fahren  bi«  900,000 
Stiid  oertaufen.  Sioggen,  (Merfte,  Xalg  unb  .fiäute 
fcfiitten  fie  nach  Srthangef,  fflitb  nach  Petersburg  unb 

Woltau,  Eichhörn^em,  Dtarbct*  unb  guch«fette  auf 
bie  gahrmärfte  »on  Siifhnij  Vorogorob  unb  grbit. 

Sie  Sprache  ber  S.  gehört  ju  bec  finnifch*ugrifchen 
Örccppe  bei  uraialtaifdjeneprachftammc«  unb  iftam 
nächften  mit  bet  petmifchett  oerroanbt.  VahEaftren, 
Elementa  grammaticae  syrjaenae  (^elfingf.  18*4); 
Vliebemann,  (ärammatit  ber  f i>r]änrfd;en  Sprache 

(Peterib.  1884);  Serjelbe,  Shrjänifch*beutfche« 
SBbrtetbuch  (baf.  1880). 

Sprlin,  görg,  PUPfchnifer,  roat  feit  ca.  1450  in 
Ulm  titätig,  roo  er  eine  Jinjahl  oon  Ehorftühfcn, 
Singepulten  unb  felbftänbigen  Pilbroerten  in  öotj 

auägefiihrt  hat,  unter  bettenbaS  Efjorgeftübt  im  'Jllün* 
fier  (1469—74)  burch  getnheit  ber  E   ftarafteriftif  in 
ben  giguren  unb  burch  bie  natucaliftifche,  oon  eblem 
Schönheit«rinn  oerflärteSetailbehanbluna  eine  erfte 
Stelle  in  bec  beutfehen  Silbnerei  be«  15.  ga(rh.  ein* 
nimmt.  Er  hat  auchbenSteinecnenPrunnenauf  bem 

Warftplah  ju  Ulm  gefchaffen.  Sein  gleichnamiger 
Sohn  ift  in  Ulm  unb  plaubcuren  ebenfalls  al«  Pilb* 

febnifer  thätig  geroefen. 
Shtmcen,  ehemal«  »erjogtum  in  Siarooniett,  be* 

nannt  nach  ber  römiMen  Stabt  Sirmium  (f.  b.), 
umfafiie  ben  öftlichen  Seil  ber  oon  ber  Srau,  Saoe 

unb  Sonau  umfioffenen  fogen.  Sprmifchett  fialb* 
infei,  ftanb  erft  unter  ben  ungarifchen  Sönigen, 
bann  unter  ben  Surfen,  nach  beten  Vertreibung  1688 
Kaifer  reopolb  I.  ba*  iialiettifche  Sjau«  Obe«calchi 
bamit  belehnte.  Später  fam  S.  an  ba«  §au«  älbani. 

Sa«  jefige  froatifch  ftaroonifdtc  ÄomitatS.grenjt  an 
bie  SomitateXorontä!,  Päc«*Pobtog  unbPerooiiicj 
foroie  an  Bosnien  unb  Serbien,  hat  ein  Slrcal  oon 

6848,'.  qkm  (124,4  DW.),  ift  gebirgig  (gruSfa-lfiora), 
fruchtbar  (oorjügtccberfct'tieiumbaöem,  Slai«,  Dbft, 
Hafianien),  bat  uan)296,H78Einro.  (meift  Serben)u. 

lebhafte  Pferbe*,  Pieh*,  Bienen*  unb  Seibeuraupen* 
juebt.  Somitatöfih  ift  P   u   t   o   o   ä   r   (f.  s. ). 

Sjrnlum.  f.  Eulen,  S.  906. 
Surufomla,  ffilabpstaco  (eigentlich  gubroig 

Äonbtaiorotcj),  poln. Sichter,  geb.  17.Sept.  1820 
ju  gaSloroice  in  Sitauen,  lebte  bi«  1853  al*  Snnb* 

roirt  in  .^atucj  am  'Siemen,  fpäter  in  Porejforo** 
jcjpma  bei  Vliina  un*  ftarb  in  fehtererStabt  15.  Oft* 
1862.  ©.  toar  fein  Sichter  oon  hohem  ©ebanfenflug. 
aber  oom  geiler  echter  Pegeiftenmg  unb  tiefem,  auf 
richtigem  Öefiibl  erfüllt,  jugieich  ooit  einer  uicgetoohn* 
liehen  Einfachheit  im  Subbrucf.  Unter  feinen  jahl* 
reichen  im  Bolfbion  gehaltenen  poetifchen  Erjählun* 
gen  (Gawedv)  finb  heroorjuheben:  »Urockonv  Jan 
Deborög«,  -JankoCraentimiik*,  »Noo lietmaiiska . 
uno  »Zi;on  Acerna*  auf  ben  Xob  Jilonoroicj'  (f  b   ) 

beffen  trü6e  gehen«fchidfale  ein  Spiegelbilb  ber  fei’ nigen  bilbeten.  lüeniger  erfolgreich  oeriudite  er  fich 
auf  bramatifchem  ©ebiet  («Kaspar Karliiiski*  u   a   ) 
S.  lieferte  auch  eine  ®ejd)icbte  ber  polnifdjen  Siti 
teratur  (»Dzieje  literatury  w   Polsce«,  2.  Su«a 
Slatfch.  1874  ,   3   Pbe.)  foroie  eine  treffliche  metrifdic 
Überfefiung  ber  polnifdplatemifchen  Sichter  ganicti 
SarbieroSfi,  Sjhmonotoicj,  Äionoroicj  u.  a.  (iRiinn 
1862,  6   Pbe.).  Eine  @efamtau*gabc  ieiner  Sichtun- 

gen erfebien  in  10  Pänben  (fflarid).  1872).  Seine 
Biograph«  fd)neb  g.  g.  Ä   ra  *   j   e   ro  *   t   i   ( VJarfdi  18631 

SyrphUH,  Schroebfliege;  Syrphidae,  gamiiie  au* 
r   Drbnung  ber  ̂ roetflugler,  f.  Schroebf  lieg en bec 



472 
Syrrliaptes  ■ 

Syrrkantes,  Steppenhulnt. 
Sqrtc,  Name  jroeier  Bufen  bes  MitteIIänbif*en 

Meet«  an  bcr  Hüfte  Norbafrifa«.  Sie  ©rofie  S. 

(Xf*ünel  Äebtit,  au*  Öolf  oon  Sibra),  jroi« 
i*ett  ber  2anbf*aft  Iripoli«  unb  bem  Blateau  pou 

Barfa,  bitbet  ben  am  rociteften  na*  Süben  einbiegen» 
be»  Zeit  be«Mittelmeerö;  bie  ÄleineS.  (au*0o!f 
dou  ©abe«)  liegt  fiibli*  pon  ber  Bat  pou  Xuni« 
jwif*en  ben  2ani>j*aften  Zuni«  unb  Zripoli«. 

Sprup  (Sirob,  arab,  lat.  syrupus),  f.  Sirup. 
Spru«,  rönt.  £i*ter,  f.  Bubliliu«  Spru«. 

Sqsran  (SfpBran),  Kreiäftabt  itn  ruff.  ©auucr. 
nement  SimbirBf,  unweit  ber  .Wolga,  an  ber  Gifen» 
bahn  Morj*anBt«Drenburg,  pat  7   Kir*en,  eine 
Stabtbnnt,  eine  31ealf*ule  unb  (issm  28,624  Ginro., 

roeldje  Beter»  unb  ©artenbau,  gnbuftrie  in  ficber, 
Gifen  unb  Saig  unb  .vanbel  mit  ©etrcibe  unb  Salj 

treiben.  S.  würbe  1683  angelegt. 

Spffitirn  (gried).),  getneinf*aftli*e  Männermaple 
in  ben  altboriidjen  Staaten  0ric*enlaitb«,  befonbcr« 

Sparta,  wo  fic  au*  Bpeibitien  biefeen.  3ur  leih 
nähme  an  ben  täglichen  S.  waren  ade  männlichen 
Bürger  Sparta«  oom  20.  2eben«japr  an  »erpfli*tet 

unb  muhten  hienu  einen  Beitrag  in  'Naturalien  unb 
«etb  entri*ten.  Sa«  iiauptgeiidjl  war  bie  berühmte 

fdjroarje  Blutfuppc,  ö*roeinef[eif*  in  Blut  geforfpt 
unb  mit  Gffig  unb  Salj  gewürjt.  itn  jebem  Sif* 

fpeiften  in  ber  Sieget  15  B«r)onen,  welche  auch  im 
Stieg  3eltgenoffen  waren. 

Spftbm  (grie*.,  ba«  »ffufainmengeflellte«),  jebe« 
na*  einer  gewiffen  regetre*ten  Orbnung  au«  Seilen 

jufammengefehte  ©an je.  3n  biejem  Sinn  rebet  man 
non  einem  Ncroenfpftem,  iniofern  bieSerbinbung  ber 

'Heroen  beren  ̂ ufammenroirlen  ju  ben  ̂ werfen  be« 
tierif*en  2ebens  bebingl;  oon  einem  lonfgftem  ober 

ber  Jleipenfolge  ber  Sone  na*  bcftimmten  gntetoal.- 
Icn;  non  einem  Blanetenfpftem,  ba«  bur*  bie  2lb« 
bängigfeit  ber  Bewegung  ber  einjelnen  Blonden  uon 

einem  ̂ entraltörpcr,  ber  Sonne,  ju  ftanbe  tommt; 

ferner  uon  Gifenbapn«,  Nermaltung«.-,  Strferbaufpfte» 
inen  je.  3n«bcfonbere  aber  «erfleht  man  unter  3.  ein 

geordnete«  ©an je  oon  roiffenf*aftli*en  Grfenntitif» 
jen,  bie  pollenbete  gorm  aller  roiffenf*aft(i*en  Xar« 

ftellung,  wcl*c  babur*  gewonnen  wirb,  bah  alle  Be-- 
griffe  au«  einem  ober  einigen  hö*ftenBrinjipienhet-- 
geleitet  unb  entmicfeU  werben,  wobei  fi*  bas  Berfaf)« 
ven  na*  berilrt,  wie  ein  ©anje«  wiffenf*aftli*er 

Grfenntniffe  überhaupt  ju  ftanbe  tommt,  oerf*ie« 

benartig  mobifi  jiert.  Sie  unterfte  gorm  fpftematifdjer 
Sarftellung  ober  ber  Spftematit  ift  bie  Älaffifi« 
fation,  infofern  biefelbe  lebigli*  bie  Berpältniffe 

logifcpcr  Über-  unb  Unterorbnung  ju  berücffi*tigen 
hat,  wobei  ber  fjufammenbang  be«  Mannigfaltigen 

mepr  ein  äußcrli*er  ift.  Xiefe  Spftematit  geftaitet 

fi*  ni*t  allein  na*  ber  nerf*iebenen  Natur  unb  Gr< 
lenntniäquelle  ber  einjelnen  fflifjen(*aften  ocrf*ie« 

ben,  fonbern  c«  ma*en  fi*  au*  innerhalb  be«  0e« 
biel«  einer  einjelnen  SQiffenf*aft  im  2 auf  ber  3eit 

Bcränbecungen  nötig,  je  na*bem  man  bei  Ableitung 
unb  Begrünbung  be«  Setail«  balb  oon  biefem,  halb 
oon  jenem  ©tanbpuntt  ausgeht,  wobur*  ni*t  nur 

bie  gorm,  fonbern  au*  ber  yiipalt  ber  2üiffenf*aft 
oerf*icbene  Mobififationen  erleiben  mufe.  Sie  Xar« 

legung  ber  allgemeinen  gormen  be«  fpftematif*en 
Verfahren«  ift  Aufgabe  ber  2ogif,  währenb  beren  nii. 

here  Slnmenbung  auf  beionbere  ©ebicte  roiffenf*aft< 
li*erGrfenntni«bereinjt(nenffliffenf*aft  überlaffen 
bleibt.  3n  ber  Naturwif fenf*aft  oerftept  man 

unter  S.  bie  wiffenf*aftli*e  8neinanberreipung  ber 
Naluttörper  na*  gewiffen  gemeinfamen  Merimaltn 

-   Ssaiuocfja. 

ju  2trtcn,  biefer  ju  ©attungen,  biefer  weiter  ju  ga> 
milien,  Drbnungen  unb  Staffen.  fje  nachdem  man 
hierbei  non  einem  einjelnen  illedmal  ober  einigen 

wenigen  au«gept  ober  bie  ©efamtpeit  berfelben  be» 
rüdfi*tigt,  unterf*eibct  man  tünftli*e  unb  na« 
türli*e  Spfteme.  Äünfcli*e  Spfteme  hat  man 

namentli*  in  ber  Botanif  gehabt,  j.  8.  fol*c,  melipe 
na*  ber  Bef*affeiipeit  be«  Stamme«  alle  Wanna 
in  Äräuter  unb  Bäume  trennten,  ober  na*  ber  Be» 

f*affenpeit  bergortpflanjungSwerfjeugeiroieÜinnel 
ober  na*  ber  gru*t  (wie  ©ärtner)  einteilten.  Sie 
würben  f*on  am  Gnbc  be«  oorigea  gaprhunbert« 

bur*  ba«  aHc3)!ertmaIeglei*mäBigbcrüctfKf)tigenCc 

unb  ber  in  ber  allgemeitieit  Sra*t(.*abitu«)  fic* au«« 

fpre*enben  natürli*en  Berwanbtf*aft  Sc*» 
nung  tragenbe  natiirli*e  Softem  (oon  guffteu) 

erfept  (weitere«  f.  BHaitjenfpftem).  Jn  ber  goo« 
loaie  pat  man  niemal«  eigentlich  Iünftli*e  epfteme 

gepabt,  ba  fi*  hier  bie  natürli*e  Berroanbtf*aft 
beutti*er  au«prägt;  bo*  pat  au*  ba«  }oologif*e  6. 

im  einjelnen  felbfluerftänbli*  bie  größten  Seninbe« 
rungen  erfahren.  Ser  3ug  bcr  mobtrnen  gorj*unct 

gept  bapin,  bie  natiirlt*cn  Spfteme  ber  Bebeioejen 
ju  genealogif*en  Spitetnen  umjugeftalten  (ogh 

Sarwini«mu«,  S.  567 f.).  Über  @eologif*e  Sp« 
fteme  f.  @eo(ogif*e  gormation. 

Spilemätit  (grie*.),  bie  Sunft  ber  fpftematij*en 

Sarlegung  (f.  Spftem),  ätnleitung  baju.  Spitt« 
matif*,  ein  Spftem  hübenb,  planmäßig. 

Systeme  de  la  nature,  Xitel  be« 'berühmten 
Philo[ophif*«materialiftii*en  Bu*e«  im  (Seifte  bet 
franjöfif*en  Gncpllopäbiften,  ba«  pieubonpm  1770 
erf*ien,  unb  al«  beffen  Serfaffer  je{t  ber  Baron 
n.  »olba*  (f.  b.)  gilt. 

SqÜöle  (grie*.),  in  ber  Brofobie  im  ©egeniap  jur 
Siaftole  (f.  b.)  bie  Berlür  jung  einer  nonNalur  langen 
Silbe  bur*  bie  2tu«fpra*c,  wel*e  regelmäßig  in  ber 

Sentung  be«  Berefuhe«  unmittelhat  oor  ber  folgen« 
ben  öebung  eintritt,  j.  8.  »Obstupni  atitJrüntque 

comae«  (Bergil);  in  ber  Bhpfiologie  bie  Nwammcn« 
jiehimg  ber  öcr}rau«Jufatur  (weitere«  f.  Blutbe» 
weguna,  S. 60). 

Sptf*ewtn  (Sfptf*ewta),  rtreieftabt  itn  ruff. 
©oupecnement  Smolenet,  an  ber  fijajufa  unb  bet 

Bahnlinie  ®ia«ma«Nfhew,  mit  nass)  4984  Ginm. 

Spjpgfen  (grie*.),  in  bet  Stflroiiomie  gemeiitfame 
Bejeidjnung  für  xonfunttion  unb  Cppofition,  olfo 
für  biejenigen  Stellungen  eine®  Blaneten  jur  Sonne, 
wobeibe,  ponberßrbeauebetra*tet,  entwebetgiei*e 

ober  um  180°  oerf*iebene  Sänge  haben. 

Sjababfa  dpt.  fia«),  f.  SOlaria-Iherefiopel. 

Sjabolc«  (ipc.  ffäbotii«),  ungav.  Äoniitot  am  linfen 

Xhoißufer,  grenjt  an  bie  komüote  Sjatmär  unb  Be« 
reg  im  D.,  llng  unb  3cmplin  im  31.,  Bbtfob  unb 
Sjolnot  im  SB.  unb  Bihar  im  ©üben  unb  umfaßt 

4917  qkm  (89rn  DM.).  Ser  Boben  bilbet  eine  im  D. 

bemalbete,  im  81  unb  Slffl.  aber  läng«  be«  Sauf®  bcr 
Ipeih  mit  Sobafeen  unb  Morüften  angefiillte,  bo* 

überau«  fruchtbare  fihene  mit  fetten  Bleiben.  Sur 

ber  feigen.  Npir,  eine  fanbige  gla*emitbünenartigen 

Gvpebungen,  ift  weniger  fni*tbar.  fcauptfhiß  iß 
bie  Ipeiß  mit  ber  Sjamo«.  Sie  Gimoopnet  (1681: 

214,008),  meiftttngarn,betreibenbieSinboieh<,6*of' 

unb  S*meineju*t  im  grofseu.  *auptoct  bei  Somt« 
tat«,  wel*e«  bie  Ungarij*e  Staat»bapn  but*f*nn« 
bet,  ift  bie  Stabt  Npitegppeija. 

S   jajno*#  (fpt.  Ha«),  Äatl,  poln.  Si*ter  unb 

®ef*i*tf*reiber,  geb.  1818  ju  Homaro  Ui  ßennbsr 
in  ©altjien,  würbe  1835  al«  ©pmnafeaft  ju  gentkea 
wegen  eine«  polüif*en  ©cbi*tS,  ba«  man  Ui 
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fa>,  mit  Miwfrct  ©efcm^niöfiaft  befiraft,  toic  feine 

Ämmbheit  jerriittete  unb  ihm  beit  '.Heg  ju  «oberer 
ÖtlHiiigper'thlojj.  unb  fdjlug  mm  bie  fthrif  IfteUerifd)« 
Mtiibahtt  ein,  inbem  er  0ebid)ie,  Gwihlungen  unb 

trauten  aus  btr  Soweit  Rialen«  in  tiemberger  3ei« 
langen  oeroffenUidite.  -Halb  roanbte  er  fiel)  jebodj  non 
KefntportiidjenHerfudien  ab  einem  emften  unb  »er* 

tieften  Stubium  ber  polttifdien  0efd)tcb!«’  tu  unb  lieft 
jl*n<i4fie  Jtuifit  bcefclben  jroei  mit  oerbieutcmBei« 

fall  mitgenommene  Sdjriften  erf feinen:  »Boleslaw 

t'hrobrj-  (semb.  IB-tW)  unb  »Pierwsze  odrodzenie 
Polslü«  (»Sie  Siiebergcburt  Holen«',  baf.  1819), 
ntoreit  bie  3«iten  Sülabielato  iolietefS  unb  Kafimirfl 
6. 8r.  treu  unb  anidjaulioh  gefebilbert  roerben.  Be= 
ieuletibereS  noi«  (eiftete  er  in  »Jadwiga  i   Jagiello* 
lientb.  1855, 3   Hbe.;  2.  «uff.  1861,  4   Hbe.),  feinem 
Mititiijerl,  ba«  jein  lalent  für  fitftorijctje  Hlalerei 

tat  Mllften ©lang  erfiheinen  litBt.  S.  tuar  ituroiidjen 
!l8ä3)ÄufM4  ber  DfiolinSliftben  öibliotfjet  in  Hem« 

berct  qmiotben,  bod)  mufete  er  bie  Stelle  ftfiott  nad) 
ttetugen  fairen  »egen  örblinbung  toieber  aufgeben. 
St  turb,  bis  tuleji  litterarifeb  tltatig,  10. 3an.  1868 
a   remietg.  Hon  feinen  Schriften  ftnb  noch  hcruor« 
»beben:  »l,ecbicld  poezgtek  Polski  (>Xer  ledjifdje 
Uriacung  Holen« * ,   Sentit.  1858);  bie  oortrefflühen 

bttiee  hiitory  ernte«  (baf.  1854  —68,  4   Bbe.)  unb 
Dtrit  lata  dztejövr  nasxyclt*  ( >3n)ei  Jahre  polni« 

‘4ee8ef<b«btC'),  eineSdjtlberung  Der  Kriege  Holen« 
tnu bert Äofaiert (baf.  1865—68, 2Bbe.).  GineSamm« 
ta?  iemer  bt'toriftfien  ffierle  (mit  Biographie  pon 
fctiüefi)  etfebien  unter  bem  Xitel:  Dziela  Karola 

Sajnochy«  (Sctttb.  1676—78,  10  Hbe.). 
,   «mn  (>rt.  fUlti),  HabiSIauS  ooii,  uitgar.  iii« 
itettler  unb  Staatsmann,  geb.  18.  April  1 8 1 3   tu  Ofen, 
“butte  fttb  oon  1824  bi«  1826  in  Stul)Iroei§enburg 
t»b  Heft  rii!oiopbifcf|eit  unb  juribifeben  Stubien,  be« 
«r,n  1833  bie  (kboofttlenprapii  unb  tuarb  infolge 
nute:  ctbrift  «ZaS  Slrafoerfahren  mit  befonbecet 
buänibi  auf  bie  Strafgcridjte«  (Heft  1840)  tunt 
äbuttiübrer  ber  oom  Weidietag  jur  Ausarbeitung 
tiati  ctraflobef  nicbergefelf  ten  Komtnijfion  gewählt. 
IMi  tourbe  er  oon  ber  Stabt  Karpfen  als  Xeputier« 
tet  tum Seibsta«  entienbet,  ipo  et  fid)  ber  liberalen 
Cwfition  anfdjlofe.  Gr  beledigte  fid)  feit  1844  teile 
>1*  Sebafteuj,  teile  als  Stitarbeitcr  am  Pesti  Uir- 
dp.  Seine  Äbbaitblungen,  tportn  er  namentlid)  für 

awnniftratioe  3tntr(,bifation  unb  Sicform  bce  Ko« 
atiatsiwienS  feine  Stimme  erhob,  erf$itncn  qefarn« 
«tltaii  «Pablitisui  dolgozatok«  (Heft  1847, 2   Hbe.). 
rittt  •ititasferliak  künyre  (Heft  1847  -   52)  ent« 
ta  rebenä.  unbGharaUerjthilberungen  bebeutenber 
m*watorifther  Staatsmänner.  Hon  berungariid)en 
8<gterung  1848  ju  ihrem  Öejanblen  bei  ber  beutfdjen 
inaaiaetoali  in  Jranffutt  ernannt,  ging  er  bann 
!* berielben  Sigenjthaft  nad»  Honbott,  warb  aber  «itr 
•tHutertaimt,  begab  fit«  barauf  in  Die  Sc«weij  unb 
•Wie  (pater  nad)  Heft  )urüd,  nto  er  1861  tu  mStetdjs 
Ujabgeotbnclen  getodhlt  nmvbe.  Gr  jtarb  17. 3uli 
|W  in  Salzburg.  Seine  »auptmerle  (in  ungari« 

'«t  öpntihe)  fmb:  »Öcfd)i4te  Ungarn«'  (i'eipy. 
™i~80, 8   Hbe.;  beutjeb  oon  Sögerer,  Heft  1866 
nil875,38be.);  .Si[olauüGnet[)ä}poon(<)alanti)a, 
üiattiuietim Ungarn« (baf.  1862  -66, 2 Hbe.);  »Sb« 
r4  Jaiann  unb  bie  Diplomatie*  (im  »Budapesti 
äüolt«  1858—60);  «Ungarif(b>gef(tiid)tli(i)e  Xent« 
»»lügltitcn*  (Heft  1858-60,  3   Hbe.).  Sgl.  Sieg« 
‘tt.letiitnmingtn  an  2.  v.  S.  (Heipj.  1866). 
Jitattabaj  (j»r.  g*.»,  f.  Zotaper. 

(in  ilamji*:,  JtebenfluB  berlhe'i>  'n  Un» 
W   entjprir.gt  tm  Hi(iarw  unb  Arangofer  ffiebirge 

in  troei  DueBftüffcn,  bie  ftd)  bei  Xce’e  oereittigen, flickt  bann  norbmeftlicb,  nimmt  bie  SraSpta  auf  unb 
miinbet  in  ber  Horbraeftecfc  bee  Sjatmarer  Homitate 
bei  Cceoa«'}lpatbi. 

S;antos.UiDdr  (tpe  gdmo.ib«.  ärmenierftabt). 

Stabt  tm  ungar.  Koinitat  Sjolitot-Xobota  (Sieben- 
bürgen), an  ber  Klaufenburg-Hiftriber  Hnljn,  Stff 

eine«  grietbifcb'tatf).Hif(bofe,  mit  f   (härter, irmcnifdiev 
Kicehe,  altem  SctiloB,  bifd)bilithem  HalaiS,  Srantifit 
(anerllofter.griechifth'lathotiithertheologifehet  Stabe« 
tnie,  ttimo  5317  meift  armen.  Ginroohnefn,  lebhaftem 

betreibe«  unb  Hiebhanbel,  2eberinbuftrie,  Slanbe«- 
ftrafanftalt  unb  Hcjirtegeridjt.  3n  «er  'Jlähe  bae Sdjnteielbab  K   erb. 

Sjanlh«  dpt.  (lanto),  Warft  im  ungar.  Somitat 
Sbauj«2orna,  am  Segpalfagebitge,  mit  (t#,t)  4278 
Gimn.,  Sßeinbau  unb  HejirtSgeritht. 

Sjapartj  (itr.  fi.tpp.',  1)  üabisiaue,  ©raf,  öfter« 
rci<h.  ©eueral,  geb.  22.  31oo  1831  ju  Heft,  trat  1848 
in  bie  öftcrreichiiche  Saoaüeric,  toarb  1857  üBajor, 

1860  Stügelabjutant  beb  Maifere,  1862  Äomman« 
bant  bce  1.  (je(jt  13.)  freitoiUigen  (pufatenregintente, 
mit  roelchem  er  1866  in  3talien  roithtige  Xienfte 
[eiftete,  1869  (Generalmajor  unb  Hrigabelomman« 
beur  in  Heft,  1874  ,ye!butarfd)a[Ileutnant  unb  fiom* 
tttanbeur  ber  20.  Xinifion,  mit  ber  er  1878  in 
Hobnten  einrüifte.  Slath  ber  Serftärlung  ber  Cffu« 
pationsarmee  marb  er  gum  Hommanbeur  bee  3.  St« 
meeforpS  ernannt,  nahm  an  berttbUigen  Clfupatum 
heroorragenben  Anteil  unb  erhielt  im  Cftober  bas 
Hlilitärfommanbo  in  Jcmeeoär,  bann  in  Äafchau. 
Gr  itarb  28.  Sept.  1883  in  Hrejiburg. 
2)3uliue,  ungar.  Staatemaiin,  Setter beSnori« 

geit,  geb.  1.  Sou.  1832,  warb  1861  Seputierter  für 
Siolnof  unb  iu  rafdjer  Karriere  Hiinifterialrat  im 
ilktmüeriuttt  bee.Umcnt  uubStaateietretiir  imKom« 
munifationemim)terium(Sugufll870),ipcl(herStci> 
lung  et  aber  idion  im  Slai  1871  entfagte,  um  bann 

5.  '.Warf  1873  Hfinifter  bce  3'tnertt  ju  rocröen.  Gr 
befamptte  bei  bie  Schaben  bce  alten  Slegimee  mit 
Sad)bruct  unb  übernahm  bei  ber  iHclonftruItion  be« 
Htinifteriume  Zieja  im  Xetember  1878  ba«  ginattj 
portefeuille,  bae  er  6iS  jum  ,ycbruar  1887  innehatte. 

Sjdruabt)  not.  gar.),  suilhelmine,  f.  Glaub. 
S;arnae  (ior.  (lortoofii.  Hiartt  im  ungar.  Komitat 

Hefe«,  an  ber  Körbe,  Station  ber  Ungari|(hett  Staate« 
bahn,  mit  ittmi  22,504  Ginro.  (Slawen  unb  Ungarn), 
eoang.  Obergpmnafium  unb  Hejirfegeritht. 

Syaf}  Opt.  (Us),  Karl,  ungar.  ScbrijtfteHer,  geb. 
15. 3uni  1829  ju  Wagp  Gnucb  in  Siebenbürgen,  ftu« 
bierte  bafelbft  unb  gewann  fd;on  1847  mit  einer  pot« 
tifdtpen  Gtjählung  einen  Hrei«.  ‘Jlath  ber  Seooiution, in  bereit  legten  Kämpfen  er  ate  ponoeb  mit  foefit 
fmbierte  er  Xheotogie,  ipirfte  at«  Htinmaftallchret  in 
Sagt). Körbe,  tourbe  bamt  calptniftifihtr  Seelforger 
juerft  in  Kejbi  «Häfdrhelp,  bann  in  S   utt«  Stent - 
Hiitlbe,  pertrat  ben  gülbpjjdUafcr  Hetut  auf  bem 
Heithetag  oon  1865  unb  trat  1867  als  Seftionerat 
im  HulniSmimfterium  in  ben  SlaatSbicnft  Stoei 
3ahre  fpäter  mürbe  er  jum  Schulinfpeftor  unb  1876 
junt  ikimflerialrat  im  SHmiftcrium  ernannt.  Q.  btr 
iRitfllieb  bcr^tfabcmic  unbbccÄi^fatub^fÖticnfctiQff 
ift  unb  oon  beibett  roicberholt  mitHreijen  auägetei*- 
net  tourbe,  hat  auf  btmfyrlbe  bertpritunb  poctiitücn 
Grjählung(»'Xlmoe«,»Salamon«)jotDiebeäXtantae 

cntnudelt  unb  unter  anberm  bae  Slibelunatnlieb 
Xante«  «Öoaltdje  Kcmtöoie«,  jroei  Hanbe  ©ebidtü 
pon  ©oeth«,  ut«h»«te  Xrameu  »on  Shafefpeare  x7iu 
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ttnfon®  gbtjffe,  Suftfpiele  uoti  fDloliere  u.  a.  in«  ' llngarifdje  überlegt.  Autg  fein  Sud)  »A  vilüpiroda- 
lom  eposzai«  ( » Sie  großen  Gpen  ber  ffielifitterntur ■ , 
Subapcft  1882, 2   93be.)  entfiält  jagfreitge  au8gejeitg* 

nete  ilgerfegungSproben.  —   Autg  leine  Srübi-r,  So* 
tninif,  geb.  1838,  reformierter  jftfcgof  non  Sieben* 
bürgen,  itnb  Sela,  geb.  1840,  jegt  Hkofeffor  ber  $gi< 
lofopgie  in  Älnufenburg,  hoben  fitg,  ber  erftcre  auf 
tgeologifd)*politifcgcnt  (Gebiet,  ber  legiere  albigrifer, 
einen  iitterarifcgen  Ranten  gemalt. 

®jd®jfabdnga  (irr.  gdbbi,u<inja),  Warft  im  imgar. 
flomitat  JUaffo.-Slötfmj,  mit  (itssi)  2812  Gimo.,  Su* 
pfert  unb  SctpuefelfieSbergbau,  flupferftgmefjgüttcn 
unb  Sejirf®gert(gt. 

Sjatmar  Opr.  flott.),  Ungar,  flomitat  am  tinfen 
Xgeigufer,  non  ben  .«omitaten  Sereg,  Ugocfa,  War* 
moroä,  Sjolnof-Sobofa,  Sjildgt),  Sfitnir  unb  Sja* 
6oIc®  begrenjt,  umfajst  0191  qkm  (117,o  C_i>t.),  ift 
im  Süben  unb  C.  gebirgig,  im  übrigen  Seil  eben  unb 

ftetlcmpeife  fumpfig.  Sie  Iftetfj  fließt  an  ber  Aorb* 
grenje  unb  nimmt  bie  SjamoS,  SraSjna  unb  ben 
Sur  auf.  S.  bat  ( isst)  293,092  Ein»,  (meift  Ungarn) 
unb  ift  in  ber  tibene  febr  frutbtbar.  ;fn  ben  gebit* 
gigen  ©egenben  bfiigt  Rinboieg*,  Sdjaf*,  Stgtpeine* 
unb  SJienemudjt.  Sa®  Winerofreid;  liefert  Wölb, 
Silber,  jfupfcr  unb  Antimon;  auch  finb  ©la®gütten 
unb  Sägemüblen  in  Setrieb,  Sgauptort  ift  Ragg* 
Särolg.  —   Sie  Stabt  ®.  (feit  ber  1715  erfolgten 
Bereinigung  ber  Stabte  S.  utib  Remeti  audj  S.* 
ißimeti),  föniglugcgreiftabt  imftomitat  S.unbSta. 
tion  ber  Ungari|tgen  Rorboftbagn,  liegt  an  beiben 
Ufern  ber  Sjamo®,  ift  Si»  eine«  römiftg  >   Eatf).  Si* 
ftgof®  unb  SontfapitelS  fotoie  eine«  ©critgtc-gof® 
unö  einer  ginanjbtreftton,  bat  eine  ftatbebvaie,  2 
«(öfter,  ein  latfjolijtge®  unb  ein  refornt.  ©gtnna* 
fium,  eine  Sebrer  unb  eine  SegrerinneitprSpatanbie, 
eine  tgeologifdjc  Siöjefanfegranftalt,  ein  Seminar 
unb  (i»8i i   19,708  ungar.  ©itiroogner,  bie  ©enterbe, 
fianbel  unb  auf  bem  benadjbarten  <3. *   Öegp  (einer 
ftäbtiftgen  Anficblung  mit  2000  rcfomt.gimoobucm) 
auch  tiöeinbau  betreiben.  S.  bat  eine  Sampfmüble, 
ein  föniglidje®  SabafSmagagtu  unb  am  Sontpiag 
eine  Stifte  bcs  ungariftgen  Zidjtcr®  Holcfep. 

Sjtjanmica  (irr.  fl»f<w.),  Sabcort  in  ber  galij.  Se< 
jirfSgaupttnannfegaft  Reumnrft,  in  ben  ffarpatben, 
nage  ber  ungarifdjen  fHrett je,  mit  megreren  §ei(quel* 
len  (alfaliftg  <   muriatiftgen  Säuerlingen,  Ratron* 
unb  Ratronlitgion*,  job*  unb  bromhaltigen  Duellen), 
befugter  Srinf-  unb  Sabeanftalt  (ca.  3000  Surgäfte) 
unb  (1S9U)  2140  Ginnt. 

Sjctgrngi  (Sjecföngt,  beide«  Irr.  fliWifnii),  ein 
ungar.  SbelSgeftglcdjt,  bao  feit  bem  Scgluft  best  16. 
gagtg.  emporfommt  unb  oom  17.  gagrg.  ab  bcbcu* 
tenbe  Sirtgenfürfter.  unb  Staatsmänner  aufroeift: 

1)  ©eorg,  1645  Somgerr  non  ©ran,  1647  SBiftgof 

pan  günffirtgen,  1649  non  VeSjprtm,  1658—  68  non 
Saab,  1668—  85  Grjbiftgof  noit  Ualocfa,  Jtigleitg  91b* 
miniftrator  beb  Raaber  SiotumS,  1685  —95  ©raner 
JlrimaS;  ein  »ffiunber  ber  greigebigfeit«  (»prodi- 
gium  munificentme«)  genannt. 

2)  flau l,  fiaitlincr  Gremit,  in  ipeftgct  SebenE-flel« 
lung  er  bie  CrbenSprofeffur  ber  Sgeologie  unb  f}gi= 

lofopgie  bctleibete,  H’rior  unb  ©eneralbefinitor  beS 
örben®,  1676  Siftgof  non  günffirtgen  unb  faifer< 
litger  Rat,  Abt  oon  St.  ©ottgarbt  unb  tropft  pon 
Saab,  1687  SBiftgof  pott  SBebjprim. 

3)  Stepgan,  ©raf  non,  uttgar.  Staatsmann, 
geb.  21.  Sept.  1792  ju  ffiien,  Sogn  beb  bureg  Stif< 
tung  beb  ungartitgen  Aationalmufeum®  betannten 
®rafen  granj  pon  S.  (geft.  20.  Sej.  1820),  biente 

--  <S}£c)£nt). 

|   erft  beim  gnfurreltionbgeer  gegen  bie  gramoftn, 

matgte  bann  in  ber  regulären  -Armee  bie  roitgtigften 
gelbjüge  beb  europäildjen  Sötferfriegä  mit,  fctjieo 
aber  1825  au®  bem  Wilitärbienft,  um  fug  bet  gär« 

beruttg  beb  geiftigen  unb  inbufiriellen  Jnterefjen  fei« 
neb  Saterlanbeb  ju  tribmen.  Öerbienfte  erwarb  et 
fitgnamentliig  bureg  ieineWitmirfungjuremtgiuttg 
einer  ungariftgen  Slfabemie,  ber  er  60,000  @ulbett 

ftonocnttonSmünjeüberroieb.burtgfeineSentenbua' 
gen  1832  jur  trrridttung  eine®  ungariftgen  giational: 
tgeaterb  unb  ftonferpatorium*  bec  Dlufd  unb  jur 
Grbauung  einer  feften  Sonaubrütle  traiitgen  fieft 
unb  Ofen  forme  1834  afb  «ommiffar  tür  bie  oberfte 
Seitung  ber  StegulierungSarbeiten  am  «Siftritert  Igor 
unb  ber  Regulierung  beSSgeifibettcb.  Ratgbemilub* 
brutg  ber  Reootution  pon  1848  toarb  er  ium  Kinn 
fter  ber  öffentfitgen  Arbeiten  ernannt,  tag  füg  abetaU 
Ariftolrat  oon  ber  bemofratiidicn  Partei  bolb  in  ben 
Sjintergrunb  gebrängt.  Set  Stgmerj  über  ben  8rmg 
mit  öfterteieg  im  Cftober  1848  gatte  für  ign  eine 
©eiftebfranfgeit  jurgolge,  unb  er  roarb  in  bie  (Irrem 
anftalt  natg  Sbbling  gebratgt,  too  er  aueg  naig  feinet 
ftgeinbaren  ©eneftmg  blieb.  Gr  erftgofs  fttgS.  äpnl 
1860.  gm  g.  1880  mürbe  ihm  in  Heft  ein  icntal 

erritgtet.  SBott  feinen  Stgtiflen  fmb  notg  beroorju- 
geben:  »Hitel*  (-Über  ben  Srebit»,  beutiig,  feit 
1830),  »Vilüg«  («Siegt,  ober  aufgeKenbe  SJrutgftüde 
unb  'ileritgtigung  einiger  grriümet  unb  Vorurteile« ; 
beutfeg,  baf.  1832)  unb  Stadium«,  1.  Zeil(2eipj. 
1833),  bnä  brittbebeutenbfte,  ben  Rcformplon  ent* 

galtenb,  bie  igm  ben  '-Beinamen  «Vater  berSefornt« 
erroarben;  ferner  >A  kelet  ubpe<  (»Sa®  Sol!  beb 

Cften®',fjkftl841);  »Politai  programmtäreiibkek« 
(«Solitifcge  flrogrammfragmente« ,   baf.  1846)  unb 
»Hunnia«  (1858),  >8Itd  auf  ben  Südblid- (nömlig 
aufbieSrudfcgritt  »Rüttbltd-uonbemSlinifterSeig; 
anonpnt, Soitb.  1860).  Sgl. Sbntiati, Ötaf  itepgan 
S.  unb  feine  ginterlaffcnen  Stgriftcn  (beutfg  non 

Sur,  $eft  1875) ;   A.gitgt),  Sie S agebüget beSÖrm 
fenStepganS.  (Subapeft  1884).  —   SemReffeöraf 
Gmmeritg ,   geb.  15.  gebr.  1825,  ift  feit  ganuar  1876 
öfterreitgtfdjcrSotfdiatter  in  Berlin,  einanbmSeffe, 

©raf  Sauf.  geb.  1838,  mar  bi®  1888  ungariftget 
fpanbelSminifter.  : 

4)  Sela, ©raf, äftenreijenbet, geb. 3. gebt.  1837 

ju  SBubapeft,  ftubierte  in  Berlin  unb  Sonn  Staotk- 

miffenftgaft,  bereifte  1863 'Itorbameritinmbigrifbbor.- auf  •   Amerikai  tttam«  («Weine  amerifanijig!  Kette«, 

'fSeft  1865),  ging  1865  naeg  Algerien  unb  trat  im  Je-  > jember  187t  non  Srieft  au®,  begleitet  oom  Oberften 

ffreitner  unb  bem  ©eofogen  ii.  d.  26cj9,  eine  Reife  ■; 

nad)  Sfien  an.  gnbien,  gapan,  gana,  Borneo  unb  g. 
einen  groben  Set!  oon  Ghina  bungreiftnb,  gelangte  > 

er  jtoar  nitgt  natg  Ügaffa,  ber  $auptftobt  libeto,  t, 
aber  e®  mar  igm  boeg  moglitg,  unter  Dielen  ©efagren  g, 

roertpoUe  Säten  pon  foltgcn  ©egenben  be®  ffieltteil* 
ju  fammeln,  flbtr  toeltge  bi®ger  fein  Guropäer  nag 

biref  ter  Anftgauung  geitgrieben  gatte.  Auf  ber  Sütf«  1^ 
reife  fam  S.  burtg  günnan  unb  fo  pon  Ggina  nag  ̂  

Öinterinbieit.  S.  roar  jroeimal  Abgeorbneter  für  bc®  bjj 

frbenburger  «omitat  unb  lebt  gegenwärtig  in  feioa« 

peft.  Sie  Stgtlberung  jener  Grpebition  gibt  boö»«rt  ̂  

feine®  Reifebegleiter®  «reitner:  »gm  fernen  Often. 
Reifen  beä  ©rafen  6.  1877-80-  (ffiien  1881).  3"  W 

Serbinbung  mit  «reitner ,   Söcjp  u.  a.  gab  er  lw>  ̂    - 

ein  roiffenÖafttitgeS  iüert  über  feine  Seifen  mtt  *t>  L la®  auf  eigne  Sofien  gerau«.  , 

®jecfeng  Opr.  (Hgeumi),  Warft  im  ungar.  ftomdat 

Reograb ,   mit  granjisfanerflofter,  einft  terfigmtem 

feften  StgtoB,  (wi)  3097  Gimu.  unb  SejitfJgemgt. 
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®Stgfbin  um.  Ii<«c),  föniglidje  fyrciflabt  im  ungar.  (er,  ach.  1835  }u  Hlaufenbutg,  ftubierte  in  München 

Jtomitat  t'fongrdb,  am  ̂ ufainmenflufe  ber  Maro«  bei  Üilotci  unb  in  Trüffel  bei  ©allait  iinb  machte  fidj 
irab  Ibeii,  Areutungepunft  ber  Öfterreichifth-Unga-  feit  1860  burdj  Silber  au«  bet  ungarifchen  ©cfdjic^te, 
rtfeben  Staate-  unb  ber  äUföIb^iumatter  Sahn  unb  »on  beuen  bie  äuffinbung  ber  i'eidje  t!ub  big«  II.  iu 
Jmpfvhtfiftation, routbe  bwdj  btell.  unb  12. füiärj  Miofjac«,  2obocit)  tötet  feine  Ojnttin  fbeibe  im  Sa- 
1879  ringetrettne  furchtbare  Überfcbtoetnmung,  roo-  tionalinufeum  ju  lieft),  bie  Schlacht  bei  SDloljdc«,  bie 
Itibielheifefiuten  ben  Damm  berälfölbbabn  butd)-  grauen  uon  Gtlau  uerteibigen  ihre  Stabt  gegen  bie 
brachen,  beinahe  gen)  bemühtet.  Über-5300  Käufer  lürfeti  unb  bte  giuetjt  Gmmerid)  iöföly«  au«  ber 
fab  teils  eingefturjt,  teile  unberoohnbnr  geroorben,  freftung  Sifa  (jeruortuljebenfmb,  betannt.  (Ir hat  auch 
mb  oft  Kitte  äuguft  1879  routbe  bie  Stabt  roaffer-  tablrcidje  SUuftrationen  gejeichnet  (ju  Götoö« ,   Be- 
frei.  3ur  Sprung  berfelben  gegen  bie  faft  jährlich  töfi  u.  a,).  S.  ift  Srofcjfor  an  ber  (ontglichen  £an- 

»iebertebrenbe  .öochflut  hat  man  croei  I'ammgilrtel  beentuflerjeidienfcfjule  ju  ̂peft  unb  hat  eine  Schrift 
mb  einen  9Vim  hohen  Siiigbamm  errichtet  unb  bie  übet  bie  ©nmbprinäipien  ferne«  gachc8(Bubap.l877) 
guqe  stabt,  für  toelche  bantal«  2g)  Still.  @ulben  an  »eröffentlicit. 
sttbrigaben  eingingen,  unter  ber  Jieitung  bei  9ic-  6iffeIf)>ltcTtf)t«r(tar. tTet-,  auch  Sjtta8=J?erefj» 
gieinngbtommijfar#,  beb  jefigen  Grafen  fiubroig  tut),  Stant  im  ungar.  Komitat  Uboarhelg  (Sieben- 
Zilii,  relonfmnert.  25a«  heutige  S.,  ber  tfjauptort  bürgen),  au  ber  Ungarifchen  StaatSbnbnliuie  Sdjafe- 
Des  »Ifölb,  ift  eine  ganj  mobeme  Stabt  mit  jroei  burg-Sjbtelij.Ubnarhelg,  mit  oasi)  2968  ungarifchen 
gtofeen,  burch  mehrere  Sabialftrafeen  serbunbenen  unb  tumän.  Giniuohutm,  StaatSlehrerprciparanbie, 

Icngtn, breiten, gerabenSebengaffen.grofeen'tllähen  unitar.  «nmnafium  unb  Jabrifation  oon  Sieben. 
(bKunter  ber  Sjechbuptplafj  in  ber  SRttte  ber  Stabt)  Stefrlb-llbirorbtlg  <tar.  fKbMi-ütbtoatttlj),  Stabt, 
unb jablreichen  'firact)t.  uub  Monumentalbauten.  Xie  Sife  beb  ungar.Äomitat«  Uboarljelp  (Siebenbürgen), 
liowrrageniften neuen ©ebäubeftnb:  ba«grofee9lat-  am  ©rofeen  HüfüIIö  unb  an  ber  Ungarifchen  Staats 

taue  mit  impoiantem  Jutm  am  Sj^che'nptpfah,  ba«  babnlinie  3cbiifcburg-3.,  mit  2   Kirchen,  'Burgruine, 
hotel  iiija  (Aeboutengebäube),  ba«  ̂ufttj -,  Soft-  fJranjiSfanerHofter  unb  (ibsi)  5003  ungarifchen  unb 
mb  telegtapfeen«  unb  ba«  ginanjpalaiä,  ba«  Jhea-  rumcin.  Ginroobnern,  bie  tumeiftZabatbbau,  Bienen- 
tnactSioätunbotephantepromenabeam  Jheifeufer  jucht  unb  oerfdfiebetie  öeroerbe  betreiben.  ®.  hat 
(an  Stelle  ber  frühem  Gitaöelle),  ba«®efangeiibaii«,  ein  fatl).  Wtjmnafium,  ein  reform.  Kollegium,  eine 
tat  honwb-CffijierSpaoillon,  bie  öoiioebfajerne,  Staatcsoherrealfchulc  unb  einen  0erid)t«bof.  3ti  ber 
bicfSnfantcrielafetnemitDffijicröpaoitton,  biegrofee  Stäbe  bai  Bab  Sjejfe,  mit  altalcfch'muriatijdjer 
Jiibcbtnfchule,  bieeoangcliidjeu.  biereform.  Ktrdhe  ic.  Schrocfclguelle. 
UberbitJhrifeführtauiierjnieiäiienbahitbrüiteiicine  Steller  (tat.  ff«.,  migar.  Sjelelp),  ungar.  Sot!«-- 
aonunttntale  eifeme  Bogenbrüdc  mach  bem  $(an  ftamm,  welcher  bie  öftlidicn  unb  norböftlidien  ©e- 
Oufiag SifftK,  405  m   lang, famt  Brücfentöpfen  unb  geitben  Siebenbürgens  beroobnt  unb  ben  Urtgpu« 

Hutfabrttampe  591  m).  S.  hat  (uwi)  73, 675  ungar.  beü  'üKagnarentums  am  treuefteit  beroahrt  hat.  obre 
eimobnet, mcle  Jabnlen  (für Spiritus, Seife, Soöa,  alte  Freiheit  behauptenb,  galten  bie  S.  bi«  1848  ale 
2alami,3ünbhöiichen,  iiabaf,  Juch,  Riegel  tc.),  eine  ablig,  hatten  freies  oagb>  unb  ffleiberecht,  [eiiteten 
sthiffjmerile,  lebhaften  $anbel  mtt  öetreibe,  .öolj,  feine  fyronbienfte  unb  lmterftanbcn  nur  ihren  eignen 
S:ü(.\-„t(6eu!eri6c4iiebiucht,9lCfer--,ial'.afS--,'il'ein:,  dliditern.  Dbgleiih  treffliche  ©renjioächler,  ftriiiibten 
'tamiejt!,  Saprifabau,  heroorragenbe  SJidrfte,  einen  fie  fid>  hoch  lange  gegen  ben  regulären  SMilitärbienft 
WitSchiffüoerfehr,  eine  Stacitsoberrealfchule,  ein  unb  mürben  erft  nach  Unterbrüctung  eine«  Äufftan- 
lalh.  Cbttgpmnoftum,  eine  liehrerpräparanbie  utib  be«  baju  ucrmodjt,  ein  §ufarenregiment  unb  jroei 
4®öilet.  S.  ift  £ife  beb  Jiomitatä,  eine«  .tmiioeb»  ̂ nfanlerieregimeiiter  tu  ftrifen.  Sie  toaten  1848 
■Eiitrilteiommanbo«,  einer  3'ttanjs  u.  Staatsgüter--  unb  1849  bie  tapferften  Serfechlcr beS  'JHaggarentumS 
brreltion ,   eint«  ÖerichtihofS  unb  hat  tin  IdbafS'  in  Siebenbürgen,  uub  an  ihrer  Spipc  oornehmlich 
cwlo'unji.  unb  Zabafsmagajin  uitb  eine  Filiale  ber  erfocht  Bem  feine  Siege.  Sobamc  oerloren  fie  mit 
utmiaiiich.Ungariiihen  Banf.  —   fchon  ju  iWat-  ihrer  Serfaffung  auch  thro  Borrechte  unb  mürben  ben 

!W4  ÜMiiitue'  feiten  eine  berühmte  ungarijdie  übrigen  2anbcsberoohiicrn  gleichgefteBt.  SaS  iaitb 
«taeM,  fiel  nach  ber  Sdjladit  bei  iSohäco  in  Sali-  ber  S.  mar  bis  1876  in  fünf  fogen. Stühle  eingeteilt; 

J*j*  U- roelcher  fie  ftairfer  befeftigen  liefe,  jefjt  bilbet  es  tumeift  bie  Homitate  Uboarhcli),  Gfit 
1686  routben  bie  fütfen  gefd)lagen  unb  miifetcn  S.  unb  »ctromfjef.  Sgl.  ̂ unfalpp,  Gthnograpbie  Un- 
lomni.  hier  3,  äug.  1849  $ai/nauä  Sieg  über  bie  gnru«  (Seipj.  1877);  u.  ̂ erbich,  25a«  Sjeflerlanb, 
“mtabifhen  Ungarn.  geologtfch  bcfdjrieben  ('lieft  1878).  55ie  Solf«poefieti 

2i<|hcilooi  litt,  fit-),  Siarfi  im  Ungar.  Äomitat  ber  S.  mürben  uon  Ktija  (»Szekely  vaclrOzsak« : 
*“*>  ot  bet  Slünbung  be«  SerettpötanalS  in  bie  »Sßilbc  Sofcit  ber  S.«,  1863)  gcfammclt. 
sMcUeSärö«,  mit  amu  7537  ungar.  Ginroohnern,  SjtU  (tat.  iua>,  Koloman,  ungar.  ginanjmtm» 
•Mrom,  bebeutenberSinboieh*,  Sd)af-  u.  Sch  meine-  fter,  geb.  8.  3an.  1842  ju  fRdtöt  im  ffiifenburger  Jto- 

f   'Ctt ,“J').®eJ't*i9eriiht.  mitat,  ftubierte  in  $eft  unb  SSiien,  roatb  1867  junt 
t   .   'tUftatb  St.  iüaddts!,  Siarft  uub  3i(i  be«  Ungar.  25eputierten  in  ben .Seidiötag  gemöhlt  unb  mar  auf 
i   *“8ttat(Ioliia,  araSdruij,  niitSonncnffofter,  Slan-  allen  bi«hcrigen  SfeidjStagen  ein«  ber  tbdtigften  Sät- 

fr'l^'abauinfpeftorat,  (üerithlSbof  unb  Oosi)  giieber  foroie  1868—75 S(f)riftfühcer  be«  ungarifthen 
,L'bni.,bie  fi<h  mit  ©eim,  Cbft-  unb  Sriben-  Slbgeorbnetenbaufe«.  1875  nmrbe  S.  Suiaiijmimftec 

1   ™°'talihciütgtn;btr  Steg  fjar ber  So t mein  ge-  unb  führte  grofee  Grfparniffe  ein.  Siegen  ber  grofeeu 
w !» ben  befteie  Keinen  Ungarn«.  Höften  ber  bo«nifchen  Cff  upation  nahm  er  Gnbe  1878 
j*?<h..|«M,6t«M im  ungar.  Äomitat  Sjolnof.  feine  Gmlaffung  unb  routbe  Srüfibent  betUngari- 
f*“m(feieteiibürgen),mit44tirchen,groiiemStabt--  fc^en  Ärebitbanf  in  $eft. 

2759  ungarifchen  unb  rumäit.  Ginroofe*  $3emcrr(tar.fit.),Bartholomäu«,ungar.Staat4.- 
^.beltawile"  unb  Sejirf«gcrid)t.  S.  roar  «he-  mann  unb  Sdroiftfteller,  geb.  27.  äug.  1812  ju  Üatia 
ijcj  souptott  be«  Äomitat«  2)obofa.  i   im  Botfober  Homitat,  ftubierte  in  iicefeburg,  prafti- 
*“”*  Ihn-),  Sattholomüu«,  Ungar,  JRa- 1   jierte  barauf  im  Borfober Homitat  als Äbuofat,  roarb 
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1842  511m  D6er)tu[|[ridjter,  184G  jum  Bigegefpan  in  2irpcs*St'(a  der.  fifpejib-), eine  1881  entbcdteZropf* Borfob  unb  non  bemfelben  Romitat  als  deputiertet  fteinhöble  pon  riefigem  Umfang  im  Ungar.  Romitat 

in  ben  Sicichetnq  gewählt.  Gr  ertoieS  fid)  hier  als  3tP®  (in  bet  &obeu  lätra,  am  Berg  Äobult)  Bnb), 

einS  bet  tfcätigften  Ülitglieber  bet  Partei  bes  gort*  31t  bet  man  bunt)  baS  H   kin  lange  prndjtooHe  Zäira* 

fchrittS  unb  bearbeitete  als  SReubStagSfdjriftfübrer  fecntbal  gelangt.  Sie  ift  Gigeiitunt  bet  Stabt  Sela 
eine  Beifie  bet  roid)tigften  ©efepentrourfe.  3m  SWärj  if.  b.),  beftebt  aus  mehreren  übeteinanber  liegenben 

1848im3Rinifterium!öattbndnpimitbemilortefeuil(e  ('trotten  unb  jeiebnet  fid)  bureb  bie  gtofwrtigftcn  3fropf= 

beS  Snnern  betraut,  cntjdjieb  er  fid)  mit  Äoffutl)  für  fteingcbilbe  aus.  3«  ber  Siabe  ber  StepeS  <   Be'latr 
entfd)loffene  Stenolution,  übernahm  nach  bem  3lüd=  dätra*.ööhlenhain,  flimatifcber  flurort,  763  m 
tritt  beS  SOlinifteriumS  mit  jenem  bie  protniorifdjc  ü.  3)1.,  10  km  non  bet  Saljnftation  Bopräb*ge(Ia. 

Leitung  ber  SanbeSangelegenbeiten  unb  trat  and)  in  S(Cprö«Cla«3i<Baraljn  (ipt.  6a»f4<),  (Name  ber 

ben  StenbeSperteibigungSauSfchufi  ein.  3m  Stetem-  Sfaidjnu  Dbcrberget  8al)nftation  für  bie  Stähle  SEal 
ber  1848  als  JleichSfommiffar  naeft  Qberunqarn  be*  leitborf  unb  Rircbbrauf  (f.  b.)  im  Ungar.  Äomitat 
legiert,  bilbete  er  hier  ein  ©uerillaforpS  jur  ilbmeht  3ipS.  3n  ber  Stäbe  pon  Stirdjbrauf  baS  Sab  Dal* 

beS  eingefallenen  Scblilfcben  RorpS.  9tadj  ber  Um  böcj,  mit  jroei  erbigen,  lalfhaltigen  Säuerlingen. 
abhängigfcitSerflärung  (14.  Slpril  1849)  übemabm  Sjerbabclp  (for.  6«.,  auch  duna»©.),  Warft  im 

ec  baS  '{Sräfibium  beS  neuenflabinettS  unb  ftol),  rtaef)*  ungar.  Äomitat  Brefrfmrq,  dauptort  ber  gchüttmiel, 
bem  öörgei  bie  Blaffen  geftredt,  nachÄonftantinopel,  mit  (isst)  4182  Ungar.  Ginroobnent,  lebhaftem  Sieb* 
machte  bann  eitteSieife  nadjörtecbenlanb  unbticjjficb  Ijanbcl  unb  BejirfSgeridjt. 
hierauf  in  (Paris  nieber.  £>ier  ocröffentlicfite  er  bie  ©jerattS  (Ipr.  fimnticb),  Warft  im  ungar.  Äomitat 

uornebmfieh  gegen  Äoffutl)  gerichteten  ßharnrteriüt-  3emptin,  an  ber  Ungarifihen  StaatSbahnlinie  le- 
ien: »gubioiq  Battbqänqi,  Jl.ßörgei  unb  P.Äoifutb-  breejin*  WiSfoIcj,  mit  altem  Schloß  unb  <i«si)2370 

icpamb.  1851).  1865  lehrte  er,  gebrochen  an  Seib  ungar.  Gintoofmcm.  3n  ber  Umgegenb  gebeiht  oor* 
unb  Seele,  in  bie  fpeimat  jurüet  unb  ftarb  18.  3«n.  trefflicher  äöein. 

1869  in  einer  ipriuatirrenanftalt  ju  Ofen.  Seilte  S;et[d)uan,  chinef.  Brooinj,  f.  Setfchuan. 

gefammelten  Schritten  finb  1869  in  Brt’t  erfchienen.  Sjiget  (ior.  BIO,  1)  (Sjigetodr)  Warft  unb  ehe* Sjtne  (griech.),  ber  Bläß  im  SchaufpielhauS,  roo  malS  bebeutenbe  geftuug  tm  ungar.  Äomitat  So* 

baS  Stiid  gefpielt  tnirb,  bie  Bühne;  bann  aud)  ber  mogq,  am  SllmäS,  Station  ber  giinftircben’Sorcfer 
Ort  unb  baS  ßanb,  too  bie  ̂ anblunq  norgeht ;   auch  Bahn,  mit  noch  fid)tbaren  SJiauern  unb  Stäben,  mtb* 
f.  p.  nt.  Stuftritt  (f.  b.).  Gin  Stüd  in  S.  fegen,  rcren  Riechen,  granjiSfanerllofter  unb  (loet)  6014 

i.  P.  1P.  eS  jur  theotralifchen  Sluffübrung  porbereiteu,  Ginro.  S.  ift  benfroürbig  burch  ben  Selbe ntob  8i* 

fertig  machen.  Sjenerie,  baS  auf  ber  3.  ober  lolauS  QrinpS  (f.  b.)  15.  aept.  1566  bei  ber  Bertei* 
Bühne  »ermittelft  ber  Selorationen  ic.  bargefteUte  bigung  ber  geflung  gegen  bie  dürfen  unlerSolimatt. 

Bilb;  allgemeiner  f.  v.  ro.  fianbfchaftsbilb,  ©egenb.  —   2)  Stabt,  f.  WarmaroS. Sjiget 
Sjciiijdjc  Spiele  (Ludi  scenici),  bei  ben  Sömern  Sjigligeti  upr.  fff.),  Gbuarb  (eigentlich  3of e pb 

Spiele,  roeldjc  auf  einer  Sdiaubühne  (scena),  ber  Sgatbmarq),  ungar.  dramatifer,  geb.  1814  |u 

Sage  nach  fett  ber  fleft  pon  361  p.  Ehr.,  aufgeführt  ©rofjroarbein,  bilbete  fich  in (peft  uim Ingenieur  anS, 
mürben  unb  anfangs  nur  in  danj  mit  glötenbeglei*  betrat  aber  1834  in  Ofen  bie  Bühne  unb  roarb  bann 

tuitg,  ohne  Beimischung  oon  ©efang  unb  Wimil,  bie  Selretär  unbDtegiffeur  beS SlationaltbeaicrS  jufleft 

erft  fpäter  binjufam,  beftanben ;   pgl.  Rombbie.  Bon  1834  bis  1872  hat  S.  gegen  hunbert  Stüde  ge* 
Smit  (ungar.,  fpr.  ffent),  f.  0.  ro.  Sanlt.  febrieben  unb  biefe^ohHeitbem  noch  beträchtlich  über* 
®jfnt<Snlire  (ipr.  Hem»,  Sanlt*2(nbtä),  Stabt  fliegen.  Bon feineniuftipielen  mtbXragöbten, beiten 

im  ungar.  Äomitat  Beft,  am  rechten  donauufer,  eine  gereifte  Bübnenroirffamleit  nicht  abjuiprechen, 
15  km  nörblid)  pon  Ofen,  ©iß  beS  Ofener  griedjifch*  roieroohl  ihnen  jeher  tiefere  poetifebe  Bert  abgebt, 

orientalifchen'BifehofS,  mitpielenttirchen,  (1581)4229  rourben  uicle  uon  ber  ätabemie  mit  bem  preis  ge* 
beutfehen,  jerbtfdieu  unb  ungar.  Gittroohnern,  SBein*  frönt.  BefoitbereS  Berbienft  erroarb  fich  ®.  burch  ba» 
bau  unb  BcjirfSgericht.  S.  heiß1  auch  ‘ine  idjmale  uugariiehe  SoItSftiict  (ein  uon  ihm  gefchaffenee  Seme  1, 
donau infei,  roelche  fich  »an  Steigen  bis  gegen  in  welchem  er  magqarifcheS  BoIlSleben  ichilbert  unb 
Bubapeft  erftreeft  unb  mehrere  dörfer  enthält.  bie  magparifdjen  iöoIlSlicber  auf  bie  Bühne  bringt. 

©jrnteS  (fpr.  ginnniib).  Stabt  im  ungar.  Äomitat  Blebrere  feiner  hierher  gehörigen dramen,roie:  >&r 

Gfongräb,  liegt  an  ber  Äurcga  unfern  ber  dheip  unb  dejerteur«,  »3roei  Biftolen«,  »der  3ube-,  >2er6ft* 
hat  mehrere  Sivchen,  (isst)  28,712  Ginro.,  ftarfen  lös«  je.,  fanben  aueb  auf  beutfehen  Bühnen  Beifall, 
isjeinhau  unb  ein  Bejirtögericht.  Seine  Stüde  hüben  faft  aubfehlieftlich  baSSepertoire 

®jeut>SÄiliBfl  ifpt.  f|rnt»mms(ib),  Siame  mehrerer  ber Bromnjialtheatcr  unb roanbetnben Schauipiclcr* 
Orte  in  Ungarn:  1)  ©tjergpö-S.  (f.  b.),  Sliarlt  im  truppen  Ungarns.  6.,  ber  aujtttbem  niete  Beiträge 

Äomitat  Gftl.  —   2)  Äiin*3.  (f.  b.),  HJIartt  im  Äo*  jur  ©efchidjtc  beS  magtiarifchen  Shaufptclnxfen) 

mitat  Bef1-  —   3)  2iptö*S.  (f.  b.),  Blartt  im  Äomitat  geliefert  unb  eine  dramaturgie  (»A  drima  Ss  rkl- 

Uiptau.  —   4)  Si « g tj < S.  (f.  b.),  'Di'arlt  im  Äomitat  fajai«,  Bubap.  1874)  gefchrieben  hat,  mar  Sütglirb 
Sorontät.  —   5)  döröl*©.,  9Äarft  imSomitat  3dSj»  bet  ungarifchcn  üllabemie  unb  ber  ÄiSraIubp*®ef<®' 

Jiagq>Run*Sjolnol,  an  ber  Ungarifihen  ©taatSbafjn,  fchaft  foroie  feit  1873  bramatifcher  direttor  bei  Sa* 
mit  (18811  16,046  ungar.  Gtnroohnern.  tionaltheaterS.  Gt  ftarb  20.  3an.  1878. 

©jentBeter  (Saiö*S.,  Im.  |*4i«-nmt.),  Slarlt  im  ©gifljö  (fpi.  6(igs),  Warft  im  ungar.  Äomiiat 
ungar.  Romitat  Borfob,  am  Sajd  unb  ber  Ungarifihen  äbauj.foma,  an  ber  3JU8!  oIcj*Raf<fiauet  Bahnlinie, 

©taatSbahnlinie  gületWiSloIcg,  mit  fchöner  reforat.  mit  reform.  Äirche  in  gotifdiem  Stil,  dwi)  358) 
Ätrche,  (1581)  8230  ungar.  Gimoohnern,  oorjüglidjem  Ginro.,  ©etreibe»,  3Sein*  u.  Dbftbau  u.  BejirtSgericht 

Bleinbau  unb  BejirtSgericht.  Stiligl  (ipr.  fflubj),  ungar.  Äomitat  am  linta 
©ient*Iam4»  dpt.  Rnu-tamafA),  Warft  im  ungar.  dheipufer,  1876  aus  ben  Romitaten  ÄraSjna,  Wit* 

Äomitat  84c8*8obrM,  am  granjenSfanal,  mit  (tssu  telfjolnof  unb  einem  Zeit  pon  dobola  gebiliet, 

10,609  meift  ferh.  Gimoohnem,  öetreibtbtm  unb  grenjt  im  S.  an  baS  Romitat  Statmär,  im  D.  an 
Bcehjucht.  ©jolnol*dobola,  im  ©üben  an  Ätaufcnburg,  tm  3D. 

,J 



6jildijt)-£omIi;6  —   SjpmaitoroSfi. 47? 

tf.  hihar,  umfaßt  ein  ©ebiet  oon  307 1   qkm  (Ü6,c 

CäR.),  Hi-  (elft  malb.-  unb  roilbrcuft  ifl,  unb  roitb 
tarn  JtraSjnas  ober  Sülfgeüirge  erfüllt  unb  oon  btn 

tjiünrit  SroSjna,  SjamoS,  Screttgö,  Sjilagy  ic.  be« 
wffttt  6.  bat  äsen  171,079  Gmro.  (Jlumimcn  unb 

Ungarn,  meift  Oriedjifcb'llniette),  roelcöt  Slder«  linb 
Scin&mi.Smboieb-unb  ©chroeinejucht  treiben.  ©if 
be«  ÄcmütaiS  ift  bic  Stabt  3'tafj. 

Sjildfiq : Somlqd  (ipr.  IfiiiOj.ütomljM,  Stabt  im 
cngar.koimtat  ©(ilagp,  an  berKradjna,  mit  ©ebiofe, 
nte  jjelfenburg,  1434  uonStepbanSätbon  erbautet 

Mirabe  unb  Slinoritenfiofrer,  bat  'tuen  4189  unga« 
nih<  unb  nimcin.  ßintoobner,  ffieinbau,  eine  Stinc« 
talquelle,  ein  Unterggninafium  unb  SejirfSgericht. 

B(iiit}f (far.  Iliiqt,  auch  Sebniie  genannt),  GiS« 
Mbit  im  ungar.  Äomitat  ®ö:uör,  in  ber  Sähe  oon 

Sto'flimi,  mit  grobartigen  GiSbilbungen. e(ing«f  iftr.  giijaf',  Sabeort  ini  ungar.  Äomitat 
Satg,  norböftlicb  mm  SRunläcS,  mit  einer  bei  ®id)t, 

Shnuna,  Seroofität  unb  ipautleiben  f)eü träft igrn 
leiten  oüaliiiben  StboefelgtieBe. 
£)iner<Sattijt  dpt.  tiimir.Baimuja),  Slnrft  im 

imjar.ftomitatcjatmdr,  mit(i8*i)3691  rumänijeben 
imb  ungar.  Gimrohnem,  Seinbau  unb  Döpfercien. 

?jlli*i(|(t.gtldu),  berühmtes  alles  Sab  im  Ungar, 
üotntat  Dar«,  liegt  im  roilbronianttjchen  Zeplathat, 

unom  son  cd)enmib,  mit  ad)t  gegen  3if)eumati«« 
nt,  Sicht,  »trotn«  unb  Jöautübcl  roirffameii  gipe- 

balligen  Itennen  non  45  —   53,0  “   G.  Demperatur. 
■Del.  Saitiibit,  Surort  S.  (Subap.  1877). 

2(Iihtit  (poln.),  f.  ©djlacbtidiib. 

Sililin»  (im,  flid.,  atnai®.),  Cct  im  Ungar.  Ko- 
tmat  SformatoS,  4,r.  km  non  SRartnaroS  «   Sjtgtt, 

mit  km  es  burib  eine  Sibmalipurbabn  uerbunben  ift, 
Mt  ein  grobes  Solibergmerf,  baS  jährlich  ca.  350,000 
ntlr.  ■jlt.  probujicrt. 
iilub  itpr-Sie»),  gofepfi,  ungar.  Staatsmann, 

gib. 23.  »ob.  1818  ju  »aob,  trat,  nadibcnt  er  jeinc 

Siubien  an  ber  Sibemniber  Sergafabemie  abfoioiert 
Mtte,  in  btn  otaatsbienft,  juiept  bei  ber  imgnrifchcn 

'.v'lammtr  in  Dfen,  unb  roarb  1848  non  Äofiutl)  mit 
eerintung  ber  Wonianangeiegcnbciten  in  Craoicja 

Maftrogt.  vier  nmtbe  ®.  nach  ber  SHcpolution  per- 
Wirt;  oom  Jemeoodrer  Kriegsgericht  ju  fünf  Sah1 
rat  fciiimgebnft  in  Giftn  oerurteilt ,   oerbradjle  er 
N   Sabre  inCimüb.  2   arm  in  jreifjeit  geje(jt,  lebte 

«   pniidgejogen  otnoed/felnb  in  Srcfiburg  unb  auf 
tanem  ranbgut  ju  SllmoSb  im  Sibarer  Äomitat. 
IW  mürbe  er  (um  ©tatlbaltereirat,  1865  jum  Cber« 

geifcn  bei  Sibarer  ÄomitatS,  1867  jum  Staats« 
idttlir  int  SSiniftecium  beS  Innern,  1870  uadj  2tb> 

Wung  bei  ©rufen  Siilö  jum  .panbeisminiftcr  uub 
1871  ptm  3S in ifterpräfibcn teil  ernannt;  borf)  blieb 

0   ™   Met  Stellung  nur  wenige  SSonate.  1879  rourbe 

?   Wbent  beb  ätgcorbnetenbaufeS,  1880  Seidjd-- 
naan;mmtfler  unb  1882  ungarijeber  Äronf|üter  unb 
«Wtinbent  beS  DberbaufeS. 
eiliacl  (in.  riijtidi,  3iibdrer  Sab),  berühmter 

«M  beiudjtet  Sabeort  im  ungar,  Äomitat  ©obl,  füb' 
iubtonSeufobi,  Station  beS  3Utfobl«9Ieufobler  glü» 

J'-=  ber  Unganfthm  Staatsbahn,  mit  bei  grauen« 
'ratbeitenunbjimienleiben  heilfamen,  lohlcnfäurci 

gifemhermen (25—32" 6.).  Sgl.  yafenfeib, 
i«  Äuigri  6.  (3.  Stuft. ,   ffiien  1878). 

e|«braiu}  a»i.  Bo,),  Sab  bei  Ungtidt  im  ungar. 

«»«st  Ung,  liegt,  gegen  91.  nollftänbig  ge[d|ü()t,  an  1 
tociibjeiie  beSiüiliortdigebirgeo  unb  hat  pier  taltc 

«nb  fth»efelhaltigeüue[ten  unb  Sd)lammbäber. 

Sjoicr,  |.  ©opher 
Sjolnaf  (für.  fldt.).  Stabt,  SiJ  beS  ungar.  Äomi« 

tatS  gdS5«91agp=ÄuniS.,  Anotenpiinft  ber  Dfterrei« 
e6ii(b;Ungarif(fien  u.  UngariithenStaatSbahn,  an  ber 

St'ünbung  ber  ,Ragt)i>a  in  bie  Xh'if .   über  bie  jraei 
Srürfen  führen,  mit  Ossi)  18,247  ungar.  ©inroohnern, 
bie  Mtferbau,  ©croerbe,  gifc^erei  unb  imubel  mit 
Cbft,  Sauhduc.  treiben.  S.  hat  eine  lönigticbe  Xa> 
batS-  u.eineSiafdjinenfabril,  ein  graniistanertioflet, 
ein  Cbergumnafium,  ein  XabalcciniöjungSamt  unb 
ein  Sejirtegeriitit. 

©(OluoMobafa  (|pr.  iioM,  ungar.  Äomitat  in  Sie« 
beiibiirgen,  grenjt  an  bie  Somilate  ©jiidgi),  Sgat« 
mar,  StcirmaroS,  Siftrit«9lafjdb  unb  fltaufenburg, 
umfaßt  5150  qkm  (93, s   D9R.),  ift  befonberb  im  nörb 
lidien  Xcii  gebirgig  unb  roalbreidi,  rairb  non  ber  ©ro; 
Seil  unb  Äleinen  ©jamoS  burthfirBmt  unb  hat  ospii 

193,677  mein  rumän.  ©inroohuer  (Öriedjifth-Äatho 
ii(d)e),  bie  Stdcrbau,  Sieinudit  unb  Scrgbau  beirei- 
bcn.  SnS  Sanb  ift  numeiitlieh  in  ben  Xfiütem  f nicht 
bar  (tm  Süben  gebest  aud)  SSein)  fomie  reich  an 
Sieh  unb  Sßilb,  Salj  unb  ßifen.  Siaiipiort  ift  2>eeS. 
2   (Ott  eit)  (lor.  fiorfni  i,  ehemaliges  Äomitat  in  Ungarn, 

welches  1876  auS  bem  üftlidjen  Xeü  ber  1873  auf« 

getöfeen  Sanalcr  TOilitäcgtcuce  errichiet  unb  1880 
mit  bem  Äomitat  Araffd  Bereinigt  rourbe  (f.  Äraffd« 

©jörent)).  Stmtäfih  roar  ÄaranfebeS. 
©(dbrila  dpt  Bireata),  Sabcort  im  ungar.  Äomitat 

SlaroS«Xorba  (Siebenbürgen),  mit  O&si)  1471  un 

garifdien  unb  rumän.  Ginroohiiern,  mehreren  ©atj 
jeen,  Solbäbctn  unb  bem  ijochft  merlroürbigen  Saig 
berg,  bei  bem  baö  ©teinfalj  in  ganjen  Seifen  frei  »u 
lag  tritt  (f.  Sarajb). 

Sjujsfi  (für.  (*«),  Sofeph,  poln.  ©iftorifer  unb 
brainutijcher  Dichter,  geb.  1835  ju  Xarnoro  in  @aii« 
jicn,  beenbete  feine  Stubicn  1858  ju  Äcatau,  jog  fiefj 
bann  auf  fein  oäterlidjeS  ©nt  Äurbroanoro  bei  Ära 

lau  juriid,  roar  1868  —   69  9ieid)SrotSa6georbneter 
unb  rourbe  1869  orbentticher  Srofeffor  ber  polnijchcit 
©efd)ichte  an  ber  Sralauer  Uniperfitat  1881  jum 
SWitglieb  bed  öfterrcidiifcfjen  §errenhaufeS  ernannt, 

ftarb  et  fchon  7.  gebt.  1883.  S.  gehörte  ,jur  lonferoa’ tio«monarchi|chcnSartei.  Geueröffentltdjte  jahlrciche 
hiftorifche,  burch lebenSooItcGharotteriftifauSgejeich« 
nete  ©djaufpiele  (»Samuel  Zborowbki« ,   »fiaiszka 
z   08tro(f«  =   .   >   liier  onirn  Radziejowbki«,  •Jadwijra., 
»Jerzy  LnbomirBki« .   »Sawanarola  > ,   »Michal  jüo- 
rvbut.  ,   »Jan  III.*,  »Kopemikus*.  »Dlnposz  i Kalli- 
maeli«  u.  a.),  ferner  eine  oorjügliche  »©efehiebte  So.- 

tenS«  (»Dzieje  Polski* ,   2emb.‘ 1862—65,  4   Sbe.) »Kys  driejöt  literatury  zwiaw.»  uieihszesciaiis- 
kiui?o*  (Aral.  1867)  unb  metrifche  Überfe(jungen  oon 
Stfchuios,  StriftophancS  ic.  3n  beutfeher  Sprache 
fchrieb  er:  »Die  Solen  unb  Siuthenen  in  ©aligient 
(Xefriien  1882).  ©eine  gefommeiten  SBerft  erfdieinen 

feit  1885  in  firalau. 
Sjl)maiiom8fa(lpt.l4a-),Sophie,f.8enartoipici 
SjqmanoroSfl  (irr.  |g,a.) ,   SBoctaro,  poln.  Scbrifri 

flctler,  geb.  1821  juffiarfchau,  nad)  abfoioierten ©tu- 

bienginanjbcamter,  feit  1867  Sebalteur  beS  nerbrei' tetften  poImfehenSotalbiatteS:  »Kurier  warszawsti  -   ■ 
ftar 621. 2 0.1886.  Gr  fchriebbie Dramen:  »Salomön’ i   Sedzirooj«,  Dzieie  serca*  («ßenenSoelrfii**.  \ 
»Matka«  (»Die  TOutter«),  ■OsLuieXTÄZ' nikn»  (»Die  lebten  Stugenblide  beS  ÄopernifuS 
»Ostatma  pröba«  (»Die  lebte  Srobc*  1880)  - 
ner  bie  Dichtungen:  »Timur  Leng*  (18721 
(»Graählungen«)  unb  »Satyry  (»Satirw-, 
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I   (trt  t,  lat.  T.  t.  bcr  barte  ober  tonlofe  bentale 
ScrfdiluRlaut.  Sic  2autph»fio(ogie  jeigt,  baß  er  auf 
üier  oerid)iebene  Ärten  gebitbet  werben  fann.  Sem 

biejen  iftba®  fugen,  aloeolare  t   befonber®  in  Storb* 
Seutidilanb  üblich;  ber  S'erldjluß  wirb  hier  bnburd) 

berporgebradjt,  bafs  mau  beu  uorbern  Seil  ber  3unge 
an  ba®  Hintere  3al)nflcifdj  (Slloeolcn)  ber  Dberjähne 

antegt.  Sagegen  wirb  bau  in  Sübbcutfcblanb  (be> 
fonber®  im  j)  uorfierrfdienbe  borfalc  t   baburdj  ber« 
oorgebradjt,  baß  man  ben  porbern  Seil  be®  jungen- 
rüden®  (lorfum)  bem  ©aumen  naljert,  wahrend  bie 

3ungtnfpiße  berabpngt.  Slußerbem  pflegt  in  ber 

notb'beutfdjen  SluSfpradje  ein  leifer  fymtß  bem  t   ju 
folgen.  Sa®  San®fritalpl)abct  bat  ein  bejonbere® 
Reichen  für  ba®  cetebralct,  bas  baburif)  entfiebt, 
baß  man  ben  uorbern  3ungenfaum  ftarf  in  bie  iwbe 

biegt  utrb  bem  ©aumen  nähert;  ganj  cbenfo  wirb  bau 
gewöhnliche  t   be®  ©nglifcbcn  äuögefprodjen.  Sa® 

bocbbeutlcbe  t   gebt,  gefdiidjtlid;  betrachtet,  oennbge 
ber  2autoerid)iebung  (j.  b.)  auf  ein  ältere®  b   juritif, 

ba®  in  ben  übrigen  gcrmanifchen  0pracben  notb  ge- 

blieben ift;  man  rerglcidje  j.  33.  unfer  toll  mit  eng* 
lifcb  drill ,   ptattbcutld)  bull.  Sa®  altgermanifebe  b 
gebt  aber  feinerfeit®  auf  ein  afpirierteo  b   jurüd,  ba® 
ficb  j.  S3.  im  San®frit  at®  dh,  im  ©rieebifdjen  als  th 

geigt;  fo  finben  wir  für  ba®  griedjifcbe  thor  im  ©otc* 

fdgen  dius,  im  Gnglifdien  deer,  roäbrenb  im  $>ocb= 

beutjtben  au®  bem  b   roieber  ein  t   geworben  ift:  Sier; 

gotifcb  ga-daursan,  »wagen*,  engliftb  to  dare,  beißt 
fm  ©anifrit  dharsh,  im  ©rietbiftben  tbarsein.  Sa® 
ib  ift  im©nglif<beu  ein  gelifpeltcrüaut,  bcr  jurStnffe 

ber  Reibelaute  gehört,  ebenfo  wie  ba®  th  bet  'Reu. 
gried)cn,  ba®  c   in  gewiffen  fpanifdjcit  JUörterrt.  ff  rüber, 
in  ber  altljodibeutfdjen  $eriobe,  ejiftierte  biejer  ober 

ein  ähnlicher  Saut  aud)  in  bet  beutftßen  Sprache;  ba 
berfelbe  aber  längft  perfcbotTcn  ift  unb  ba®  tb  jeßt 
überall  wiet  auSgefprodjen  wirb,  fo  ift  e®  wenigfttn® 

in  beutftbett  SJBrtern  ganj  überfliiffig  geworben  unb 
wirft  nur  ftörenb.  6®  finb  baber  3direi6migen  wie 

$eimatb,  SRonatb  mit  Stedit  in  Stbnahme  gefönt* 
litett ;   bodf  ift,  obwohl  namentlich  3-  Stimm  unb 

anbre  beutfdieSfftertumSforfcber  einen  Semicbtung®. 

frieg  gegen  ba®  tb  eröffneten,  baäfelbe  fo  feftgemiir* 

Seit,  baß  felbft  bie  reformatoriftbe  neue  Orthographie 

e®  nitßt  ganj  befeitigt.  Sie  behält  e®  (außer  in 

grembroörtent,  wie  Katbeber,  Sbeatcr,  Sb“) 
bei  in  Silben,  bie  nicht  febon  fonftwie  al®  lang  fennt* 

licb  finb,  baljer  j.  43.  in  Sbal,  Sbor,  Sbat,  tbun; 

nicht  aber  in  Seil,  Sier,  3Rut,  Surm,  ber  Silbe 

-tum,  }   43.  in  Slltertum,  unb  ben  meifien  aitbern 

gaffen.  Ser  8u<bftabe  t   flammt  oon  bem  grieäjifcb- 

pbönififcbttt  Sau  ab. 
abtürjungen. 

Stil  H   o   Ö   ■   1   e   i   (b  e   ii  beöeutet  im  örieduic&tn  i'  800, 

,r  800,000;  mi  Rateinifdieti  T   ISO,  T   100,000.  Äl!  '.Hb* 
flirjung  bebeulei  T.  btn  rötmfdjen  Somamen  ItluS;  im 
.(jnntet  ift  T.  =   Sara;  bei  BBiptrcitaten  =   Tomo»  (San»); 
t   =   Xstme. 

T.,  bei  trotanifdien  Samen  fflr  Sauen efort  (f.  »). 

t.  n.  =:  testaiiUbus  nett»  (lat.),  roie  bie  rM firn  bejeugm. 
T   C,  in  ber  imernatianateu  Telegraphie  —   tälögramme 

comp»©  (franj ),  oerglitbcne®  Selegtamm. T.  F.,  in  fVmnfrenb  früher  ben  yudilbauSflriflingen  auf 
bie  6(htiit<r  eingebrannte  (Sudiftaben,  =   tmT&U  forca, 

»Mmanglatbeit* ;   bedgleiijen: 
X.  p.  =   tnraux  A   perpdtnit«.  »lebenllduglidie  Swang!* 

arbeite. 

T.  P.  L.  =   twiea  ps#t  tho  lin*  (eng!.),  »jwermat  bie 
Sinie  (ben 'Äquator)  pnf  jiert  ,   auf  beu  (»titelten  mambci Stint. t.  b.  =   tanto  solo  (|.  b.). 

t.  h.  v.  p,  ==  touruue.  n'il  eous  plalt!  (franj.).  »nenben 
Sic  gcfidiglt  (ba!  Älatt)  um!* 

Ta,  in  ber  6bt»'ia  3c'<bei'  für  Santa!. 

Sa,  ©ewitht,  f.  fflitul. 
laaffr,  ©buarb,  ©raf,  öfterrei*.  StoatSman*, 

geb.  24.  Sehr.  1833  ju  fjrog  au®  iriidjem  ©ofdiletbt, 
Sohn  bc®  ÜKinifterS  oon  1848,  fobann  fßräfibenten 

be®  oberften  ®eritbt®b°fö,  0rafen£ubrotg5!atrid 

S.  (geb.  23.  Set.  1791,  geft.  21.Se(.  1855),  warb  mit 

bem  jetjigcit  Äaifer  erjogen,  trat  1857  in  ben  Staat®* 
bienft  unb  burdilief  febr  fdmell  bie  Stufen  ber  fleanu 

tenlaufbabn.  1881  noä)  Stattbaltercifelretär,  warb 
S.  Gnbc  1861  ©tattbaltereirat  unb  Üorfijenber  bet 
Hrei®bcbörbc  in  fjrag.  3«'  Slpril  1883  mürbe  er  jiun 
2anbe®rt)ef  im  .{>ertogtum  Saljburg,  im  Januar  1867 
juin  Statthalter  in  06eröftcrrei(t| ,   7.  Siärj  b. 

natb  33elcrcbi®  Sturj  jum  Stinifter  ber  inner«  Än* 

gelegenbeiten  ernannt.  S.  batte  bereit®  1865 — 68 
bem  Sanbtag  '-Böhmen®  al®  'äbgeorbneter  angefort 
unb  bamal®  jur  perfajiung®treuen  fjartei  geftanben; 
Gnbc  SUtärj  1867  wählte  ihn  ber  jibeifoinmiffttrifdie 

©runbbefiß  2'öbmen®  ju  feinem  Vertreter  im  8anb* 
tag,  unb  im  Slpril  würbe  er  Sliitglteb  be®  Seitb®rate. 
Sli«  e®  fttb  im  Sejember  1867  barum  banbelte,  für 

bie  fiänber  bieäieit  ber  2eitba  ein  parlnmentartftbt« 

SRinifterium  ju  berufen,  mürbe  S.  SJünifierberritnt 
br®pertcibigung  unb  öffentlichen  Siäjerheit  Icaue 

Stellpcrttetcr  be®  SRinifterpräfibentenGartoiSuer* 
fperg.  Sil®  biefer  im  i' erb  ft  1869  jurütftrat,  mar  I. 
bi®  15. 3an.  1870  SRinifterpräfibent.  Som  12.  Sprit 

1870  bi®  7.  ffebt.  1871  war  er  ipieber  Stinißer  bee 

3nnern  unb  würbe  barauf  ium  Statthalter  oon  Ii* 
rol  ernannt.  3!atb  bem  SRüdtritt  be®  Sitmüeriuml 

Slucrfperg  würbe  S.  tm  gc6runr  1879  Biinifter  be® 

3nnern  unb  12.  Sfug.  asinifterpräfibent  unb  bejeid)* 
nete  5.  Sej.  bie  »SSerföbnung  bet  Rationalitäten* 

al«  fein  3ieL  fRatbbem  jeinilerfudj,  eine  Rhttelpar* 
tei  ju  6tlben,  geftbeitert  war,  fttibte  ec  fid; ganj  auf 
bie  Ultramontanen,  9|3olen  unb  Sftbeeben,  bchnuptete 

ficb  jwat  troß  mantber  IRinifterroediiel,  mußte  aber 
feinen  Sfnbängern  witbtige  3uB*tttintoniffe  i«  btt 

Sprathenfrage,  in  materiellen  fünften  unb  in  ber 

itolf®fd)Ulfatl)e  machen,  rooburd)  er  bie  liberaler. 

Seutfcben  gegen  ficb  erbitterte,  ohne  bodh  bie  flawi* 
feben  Slnfprücbe  ju  befritbigen. 

XaaRnge  (SborSeng),  bän.  3nfel,  füboftlub 
oon  gitnen,  Stint  Soenbborg,  89  qkm  (1^5  DS.) 

groß  mit  (isjso)  4529  Ginw.  unb  bem  gleiten  Sroinfe. 
Sabagic  (franj.,  it>r.  .Hiß),  Äneipe. 
labago,  gnfel,  f.  Sobago. 

Sabagor  obre,  f.  Bactris  unb  Cocos,  S.  194. 

Sabal  (Nicotiana  Toum.),  ©attung  au®  ber  ifa* 
milie  ber  Solanaceen,  ein*,  feltener  mehrjährige, 

häufig  brüfenbaarige,  fiebrige  Äräuter,  bisweilen 

balbftraucbig,  felteii  ftraueb*  ober  baumartig,  mit 

einfachen,  ganjranbigen,  feiten  buebtigen  SHaitern, 

enbftänbigen  Slütentr  au  ben  ober  Rcfpen  unb  troa-- 
ner,  jmcifädjeriger,  uom  hleibenben  Reich  umgebener 

Äapfel  mit  jablreicbcn  febr  (leinen  Same«,  ötma 

50,  bi®  auf  wenige  auftrnlifdie  unb  polpneftfihe,  w 

Stmerifa  beimifche  Slrten.  SJ  a   u   er n tabaf (N.  rmuc* 

L.),  einjährig,  80— 120  cm  hoch,  brüug  für)  be&aart, 
ffebrig,  mit  mehr  ober  weniger  oeräfteltem  Strng«, 
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nfetmigen,  oben  ftfjenben,  unten  geftichett,  gerippten  barm  bie  folgenben  (ßrbblätter)  unb  giteht  nie  ,i>aupt. 
Sittern,  grünliiftgetben  Siüten  m   enbftanbigen,  ge-  ernte  bie  übrigen,  roetrfie  bie  beften  jmb.  Sei  gutem 
btingten  Siipen  unb  faft  fugetigen  Äapfeln,  in  SBetter  fmdl  man  bie  Slöttcr  nur  ein  unb  (oft  fie 

Sepie  unb  Sübatnerifa,  roirb  bei  un«  feltener  ge-  um  fotgenbcnXage  ganjab.  Sion  troefnet fieinetnem 
tau.  un  Crient  aber  eniöirfjtieftl tdj  unb  liefert  ben  -   luftigen  Kaum  nuf  Stangengeriiften,  inbem  man  fie 
türfitibm  X   unb  Satafia.  Gemeiner,  uirgini-  auf  jiuten  onfpillt  ober  oii  Smbfaben  auftäbelt,  unb 

f(beri.(N.Tabatiun£.,  f.Xafel«@enuftmittelpfIan> ,   läfit  fie  rooeben-  unb  monatelang  bangen.  XaiGmte« 

int),  einjährig,  1—2  in  fiocfc ,   brüfig  für}  behaart,  j   oerfaüreit  variiert  übrigen«  mehrfach,  unbinSmcrifa 

fiebrig,  mit  ftpenbeu  ibie  untetn  baibftengelumfaf.-  nimmt  man  bie  ganjen  'JJffaiigcn  »om  jeetb  ab,  nad). 
fenb,  berablaufenbi,  länglid)  fanjettförmigen,  laug  bem  man  fie  einige  Jage  uorber  fo  meit  angebauen 

jugcfptptcn  Slättern,  in  enbflanbigtr,  auftgebreiteter  fjat,  bafi  fic  fiel)  umlegen,  unb  bangt  fie  mit  ben  Silit- 

jttipe  fte&enben,  langröbrigen,  hellroten  Stuten  unb  tern  }unt  Xrortneu  auf.  Xer  Grtrag  fdjroanlt  jroi- 

eifönnigen  Sapieln,  in  Sübamerifa,  reitb  in  ben  ge-  feheu  SKJO— 2<XtO  kg  pto  feeftar.  Sefianbelt  man  ben 
näjigten  unb  fuhtropifihen  Slimaten  aßet  Grbtcrlc  Wcij  roic  bieiiaupternte,  fo  gibt  and)  jener  uott>  einen 
fuituuert.  SergroBblatterige  SRarpIanbtabaf  Grtrag,  ftciiidi  oon  geringer  Dualität. 

(X.  mtcropbylla  Metzg.)  unterfiftetbet  fid)  oon  fefj-  Xie  geernteten  Stdtter  binbet  man  in  ffciric  Sün- 
lern  irtburdi  breitere,  ftumpfe,  amOrunb  geöhttc,  bei,  troduet  fie  an  bet  Suft  rb  untenoirft  fie  bann 

hjenbe  ober  geflügelt  gcftieltc  ©lütter  unb  burd)  ben  ,   einem  GSarungSprojefi,  inbem  man  fic  in  lange,  frei 

gfWungmcm'Slüieiiftanb,  ift  aber  oieBeicbt  nur  eine  ftehenbe  Paulen  oon  1,85 — 1,5  m   Steife  unb  »öljt 
Sanetät  berfeiben.  Xer  X.  gebeiht  im  allgemeinen  aufjd)id)tet  (©rühhaufenfeben,  Slufftoden,  Sägern) 
ui),  bo  bet  fflinlenoetjen  im  erffen  Xritteil  be«  unb  nach  eingetretener  hinrcidjcnberGrioärmung  bev 

Senats  Auguit  reif  wirb;  guter  X.  forbert  aber  ein  |   Staufen  umfdplägt,  jo  bnfi  bie  äufceru  cdjidften  mit 

Snnfiimo,  unb  bie  feinften  Sorten  roerben  jroifthen  innen  }ii  liegen  tommen.  Xiefc  'Arbeit  roirb  fo  oft 
15  unb  3-V  getaut.  Xer  Slormafboben  für  ben  X.  roicbcrbolt,  bis)  bie  ©tarier  oolfftanbigemgefdinimpft 

ijt  em  (alfhaltiger  ober  gemergelter  £ebm  ber  Sanb-  finb  unb  eine  mehr  ober  weniger  bunfelbraune  (yarbe 

fenfiitutien,  tt>cld)et  leid)t  erroärmbat  unb  buinu«-  angenommen  haben.  Xami  iept  man  bie'Sünbet  ju 
battig  ifi.  Sud)  milber  Halfmergelboben  paftt  nod)  fogen.  Irodenbanfen  auf  unb  lagert  fte  in  gröfjcrn 
für  ben  X.,  mufi  aber  reiht  warm  liegen.  Xem  X.  Raufen,  fln  ber  ©fall,  luclthe  rucle  Slatter  als  j$v 
grtlSlee.äijeme,  eine  beliebige  grün  untergebrathle  garrenbedblatt  oerfenbet,  ftreicht  man  biejc  bei  ge- 
Stuhl  ober  eine  iiadirudjt  voran;  er  folgt  troei  unb  hörigem  Aeud)tigfeit*gvaD  forgfaltig  glatt,  fd)id)tet 
entere  Jahre  aui  fid)  fel6ft  unb  gibt  fogar  im  jroei«  fie  ju  flemen  Stöfien  auf  unb  preftt  biefe.  Xie  fei. 
ttn  ober  britten  oofir  ein  feinere«  ©robuft  al«  im  ltern  Sorten  roerben  nud)  entrippt,  inbem  man  bie 
erftin.  XerX.entnimmtfeinemetanbortbcbcutenbe  beißen  Slattljälften  von  bet  bieten  3>( ittelrippe  ab- 
Sengen  Hali,  leibet  aber  burd)  Gbloroerfrinbungen.  jiefit.  Xie  iHippen  fclbft  bienen  ju  Sdjnupftabaf  ober, 

ÄurijSfeifengut  unb  Xed6Iättcr  wirft  («tünbüngung  jroifdjen  Stablroaijen  find)  gepreßt ,   ju  ,-figarrenein. 
ebnuniergebriidjterfllfemitAinbermiftbüngung im  lagen  ober  billigem  3laud)tabaf. 

Sterbft  am  günftigften,  unb  im  Spätherbft  gibt  man  finnbtieforteii.  Slrlung  M   XnbnigncBuffce. 

eine  tiefe  jjurdje.  Auf  fanbreiiftem  ©oben  roirft  eine  Xie  fcanbelsforten  finb  mcift  nad)  ihren  ©robuf- 
ähiffufi:  oon  ffiobet  oorttefflid).  Hutj  vor  ber  Seftel-  tionelänbem  benannt;  bie  roidjtigftcn  finb  ctroa  fof. 
iung  erhält  bat  Sanb  gartenaitigeSearbeitung.  Xie  genbe:  1)  Sübameritanifdjer  X.  a)  SarinaJ  (Ra> 
jungen  fjflanjen  ergeht  man  in  Wiftbeeten  ober  in  nafter)  au«  ben  ©rooimen  Sarina«,  föleriba,  3)!ar. 

Äaften  mit  eingejd)Iagenen  ©fühlen  (Hutfehen);  man  jjarita  !C.  ber  Jtepublif  Scnejuela,  fommt  in  7—8  kg 

iäet  im  Stföri,  begießt  fteifeig,  fd)ubt  bie  ©flgnjen  idjroercn,  4—6  cm  biden,  gefponnenen  Stollen  in 

l'-td) gtrohbeden oor  Srofl,  tuhtet  bie  Saat  jur  sjeit  Horben  au«  gefpaltenem  Jtohr  (ennastra,  baher  ber 
ber  Saumblüte,  oerpftanjt  bie  früftigfltn  ©flau}«  Slame)  in  beii$anbet;  er  ift  äugerft  milb,  mit  feinem, 
hra  2^—5  cm  ipeit  mit  GrbhaBen  in  (Gartenbeete,  roeiehem,  faftanienbraunem  Slatt  unb  bitbet  ben 
!4ipfteau*hierburdiStrohbedeitDOr91a(htfröften  feinften  3iauct)tabal.  Xie  beften  Sielten  bitben  ben 

«ul  bringt  fit  ünbe  «Kai  ober  mit  ber  erften  3unt=  SRufffanafter;  o)  Crinotofanafter,  febr  ftart;  c)  Dri- 
keifte mü  6-7  ©lüttem  auf  ben  Ader.  '.Kan  ftetlt  nolofanaftcrblätter;  d)  Gumanatabat,  bem  Sarina« 
fu  60  cm  meit  oonemanbet  in  öO  cm  weit  entfern,  gleithftcbenb;  e)  Gumand-Anbouillen  ober  Harottcn, 
lat  Haben  unb  iäfct  nad)  je  )ipei  Sicihen  einen  Sieg,  t)  brafiliieherX.  in  SloUen,  Zigarren  unb  ̂ igarretten] 

coheft  bie  ©ftanjen  angegangen  finb,  roerben  fte  gegenwärtig  jiemlidj  beliebt  unb  ftarf  eingefühtt’ 
riheli,  beim  geeiten  Schäden  and)  behäufelt  unb,  g)  ©araguarjtahaf,  jum  Xeif  jehr  ftarf;  h)  Golumhia.’ 
iwunfiih  bieSlütenriipc  entroldeln  will,  getopft,  fo  tahal  au«  Stcugranaba  unb  ben  angrenjenben  £ün. 

(cijt  neh  ber  Sarietat  8—12  Slütter  fiehf"  btei-  bem;  Garmen,  öiron.©almpra,  Ambaitma,  metft 
bm.  Spület  rntfernt  man  audj  bie  au«  beu  Slatt.  gigamntabal,  bem  Sarina«.  naheftehenb;  i)  merita- 
wW»  enifpringenben  Seitentriebe  (öeijenV,  Sei  nigher  X.,  erft  in  neuefter  efeit  in  ben  großen  Siarft 

rirtriunSebaelung grabt manjroifchcn jcoier©ftan>  eingetretcu.  2)  SBeftinbiid)er  X.  a)  Guba  ober 
|a  ioipn  unb  giefit  mit  SBaffct  oerbünnte  unb  mit  $auana,  bie  uov}üglid)fte  alter  Sorten,  bereu  au«ae. 

ritam  gemengte  3®utj)e  hinein.  Man  tarnt  ftatt  fuihtefte  unb  teuerftc  Stütter  Cabanos  hcihni,  Xer 
oefftB  auih  im  Jrühjatir  Stift  einhtingen,  boih  gibt  Ipaoanatabat  roirb  gruptenteit«  an  Drt  unb  SttBe 
rit  3«mhe  fiel«  ein  feinere«  ©robufr.  tüenn  ber  X.  auf  3igarren  perar6eitet;  e«  tommen  aber  amh  Stüt. 
riw  90  läge  auf  bem  Ader  geftanben  hot.  finb  bie  ter  in  Sünbetn  unb  Seronen  naih  Guropa  um  na- 
«uttitTOi;  fie  roetben  matt,  gelbftedig,  fiebrig  unb  mentlid)  al?  Xedbtatt  bemißt  ju  roerben  unb  fette 
kfenanen  tmen  ftarfen  (Geru^.  3n  biefem  .-juftanb  febroire  Sorten,  au*  benen  man  in  Spanien  ben 
fmtrt  man  ben  für  Xedblütler  beftimmten  X.,  ©fei.  Spaniol  barfteBt.  Xer  al*  Guba  in  ben  öanbet  tom. 
•iiigut  ah«  erfl,  menn  hie  Slätier  anfangen,  ihre  menbt  X.  ift  m   oerfchiebenen  ©eaenben  ber  «inlet 
«uaer  einiutelltn.  ©tan  oerlierf  babutih  an  ©t.  geroaehfen,  fommt  »um  Xeit  bem  Saoana  fehl  nah» 
»ht,  eher  hoi  ©robutt  roirb  feiner.  Sei  ber  Grnte  unb  bient  meift  ju  3igamn.  Son  ben  oerf  diteben«, 

«an  werft  hie unterften  Stütter  (Sanbhlärter),  Spejiatforten  fommt  am  hättfigften  f)ata  »or;  b) 



•1E0  Xaba*  (ftemifdie  Seftanbtcite,  gabrifation  beb  SRaufttaba!«  ic.). 

mingo,  oon  bet  gleichnamigen  3nf*f.  Zoriuga  nnb 

Samane,  bient  ju  ̂igarren  unbfHaucptabaf;  c)  ̂or» 
torico,  oon  bet  gleichnamigen  3nfe(,  nädjft  Sarinab 
bet  befte  Haufttabaf,  roirb  an  Drt  unb  Stelle  auch 
niel  auf  3<garren  Derar6eitet.  3)  Siorbamerila 

niffter  Z.  a)  fliarptanb,  allgemein  beliebtet  .'Hauet)» 
Ia6af,  fein,  gelb,  »on  angenehmem,  füficin  Geruch ; 
bie  befte  Sötte  ift  ber  Satjtabaf.  Sbnlid)  ift  ber  Ohio- 
tabaf.  b)  Sirginia,  lebhaft  braun,  teile»  feite,  (iproere 
Sorten  für  feinen  Sdfmtpftabaf,  teils  leichtere  Slat 

ter  füt  mittlern  Hauctjtabaf;  c)  »ftentuefp,  ju  ,»jigar» 
ten,  Stauch»  unb  Schnupftabaf  benuht;  ihm  ffttiepen 
fich  an  bieXabale  au«Zemteffee  unbjtiiffouri.  Seeb» 
leaf  toirb  in  flScnniploanien,  Connecticut  unb  Ohio 

aub  Samen  oon  Cuba  erlogen  unb  bient  j u   3'gar» 
ten.  gloriba  gibt  ein  oorjügliftc«,  fehr  fdjbn  gefled» 
te«  Sedblatt.  1»  Stfiatifftcr  X.  n)  Slanila,  (ehr 

gute  2Üarc,  meift  an  Ort  unb  Stelle  ju  ̂igatren  Der» 

arbeitet;  b)  3aoa,  Don  feinem  Sroma,  meift  ju  3<» 
garten  uerarbeitet;  ftinefijdie,  japanifche  unbrnbiffte 
Zabafe  finb  bei  unb  feine  Slarftartitet.  5)  Guro» 

päiffter  I.  grantreid)  probujiert  in  1B  Xepartc» 
mentb  Z.,  meldet  tu  Schnupf»  unb  orbinären  Hauch» 
tabaten  benuht  initb.  Sud;  Algerien  liefert  grope 
Duantitäten;  biefllrobuttion  toirb  aber  imSanbfelbft 

Derbraucht.  Ofterreich'Ungarn  baut  X.  in  Zirol,  Ga= 
lijien,  namentlich  aber  in  Ungarn  am  linlen  Ufer  ber 

Zfjeife.  2er  ungarijdje  I.  hat  ein  bünneb,  weifte«, 

gelbe«  Statt  unb  eignet  fich  befonber«  ju  Häuft»  unb 
Söjtmcpftabaf,  toirb  aber  jum  Zeit  and;  ju  Zigarren 
benuht.  Som  hollänbifchen  2.  ift  ber  Smcrbfoortet 

ber  befte  unb  befonbets  jur  3abritationDonSd)nupf= 
tabal  gejucht;  bab  belgifche  Geroäft«  fleht  bem  hol» 
länbifdien  nach-  3"  Seutffttanb  ift  bie  tmuptjädi» 
tiepfte  fiulturaegenb  bie  fllfatj,  too  man  namentlich 

,-figarrcntabat  baut,  ber  nidjt  ttur  an  inlättbifdje, 
Srenter  unb  »antburget  gabriten  a&gcfept,  fonbertt 

auch  nach  Smerifa  erporttert  toirb.  Cbcnjo  bejiehen 

granlrcicb,  Hoüattb,  bie  Sdjioeij  tc.  beutfehen  2. 

gtalien,  Spanien,  Portugal  haben  Zabatemoiiopol 
unb  fomnten  für  ben  europäifd)cn  Raubet  nicht  in 

Setraftt.  Cnglanb  baut  gar  leinen  I.  Ser  tür» 

lifche  Z.  oerbanfi  icn  Uimatifcben  unb  Sobenocr» 

hältniffen,  ber  forgfältigen  Multur  unb  Schanblung 

bie  oorjüglidje  Sefchaffenheit,  roetdie  ihn  mit  bem 
xiaoana  nttalifieren  leiht.  Stile  ̂ rODinjen  probujie. 

ren  Z.,  ben  heften  aber  SJlafebonien  in  ben  Zljälern 

oon  Äarafu,  ißarbat  unb  Hruttea.  Sie  hier  erjoge« 

nen  feinen  Sorten:  Sroma,  fliraoifta,  Semirli,  3)c» 

nibje,  Sarishabatt,  Ginbed  jc.  finb  in  lange,  bfintte 

gäben  gefchnitten,  fchän  golbbrnun,  aromatifch,  traf» 

tig,  trotten  unb  fchmadijaft  jugleid).  Sie  Zabafe  ber 

afiatifchen  Zürfei  finb  fdjroercr  als  bie  rumelifihen 

unb  (tarier;  oon  ben  fprifeijen  Sorten  ift  ber  Üatafia 

unb  Slbou  Hepa  aus  ber  fljrooinj  Saiba  grob  ge» 

fchnitten,  braun  bi«  fftroarj,  ftarf  fermentiert.  311« 

türfifftcr  X.  geht  übrigen«  auch  piel  griethifdje«  unb 

ruffifche«  Srobult. 
iabalSblätterriechennnrfotifch.fchntecfetitDiberlich 

unb  fd^arf  bittet;  fie  enthalten  lö— 27  fljroj.  anorga» 

nifete  Stoffe,  ntelche  ju  */* — V»  au«  Half,  oft  bis  ju 
30  Ifjroj.  au«  Sali  beftehett,  auch  reich  an  Sh°«bhor» 
fäure  unb  Slagncfia  finb.  Ser  Stidfloffgefjalt  be* 
trägt  ifi  Sroj.  Sic  Safen  finb  grofceuteil«  an  orga- 
nijehe  Säuren  gebuitbcii,  unb  bie  leichte  Ginäfcherung 
ber  Slätter,  aljo  bie  richtige  Srennbarfeit  be«  Hauet), 
tabals,  ift  abhängig  oon  ber  Gegenwart  organifchet 
Äaltfalje.  Schlecht  brenttenber  X.  liefert  eine  an  Ma= 

Uumfulfat  unb  Chlorlatium  reiche,  aber  oon  Saliutn» 
carbonat  freie  Äffte.  Son  großem  Ginftufj  auf  bie 

SBrennbarfeit  bc«  Zabat«  ift  auch  ber  Gepalt  an  Sab 
peterfäure,  roelcfjer  in  ber  Hauptrippe  6   $roc.,  im 

übrigen  Statt  2   ̂to;.  betragen  tann.  Ser  toirffatne 
Seftänbteil  ber  Zabaleblättcr  ift  ba«  Kifotin  (f.  b.), 

pon  welchem  fie  roedffeinbe  «Sengen  enthalten,  ohne 
bap  ber  (Behalt  in  erfennbarem  iöcrbdllni«  tut  <9utt 

be«  Sabal«  ftänbe.  Geringere  Zabatifarten  pflegen 
reicher  an  Siifotin  ju  fein;  hoch  iftbeffeit  Sietigecucch 

pon  ber  3ubercitung  abhängig,  toeläjer  ber  Z.  unter» 
roorfett  toirb.  Guter  lufttrodner  flSfäljet  Z.  enthält 

1,5— 2,6  fllroc.  Hitotin.  Hnbre  SleftanMtile  be«  2a> 

ha!«  fmb:  Httotianin  (f.  b.),  Äpfel-- ,   ̂itronenfäure, 
Hart,  Gummi,  Gitocifl  tc.  Zrodnc  unb  gegonte 
JJlätter  enthalten  al«  Gärung«probittle  ämmonial, 

aud)  Zrimethhlamin  unb  gcrmentble.  Seim  Hauchen 
mürben  fich  ausberCeUulofe,  bem  Gummi,  if troeife :c. 

unangenehm  riedicnbe  Subüanjen  cntroideln;  man 
entfernt  baher  bie  ait  Celluloie  reiche  SKittelrippe 

unb  lucht  burch  ben  Gärung*projep  imb  burch  $ei» 
gen  bic  übrigen  untDtlHommenen  »efianbteile  bet 
Sötätter  ju  eiitfernen.  Sie  bei  biefen  Operationen 

fich  bilbcnben  germentöle  tragen  roohl  jum  ätoma 
be«  Zabafe  toejentlid)  bei.  Gef  bem  Serglimmett  bet 

Slätter  entftehen  Hmmoniaf,  flüchtige  üfafen,  emps» 
reumatifche  Stoffe,  Slaufäure,  Sch«jefcIn>flfferftofr. 

flüchtige  Säuren,  .Uoblenojpb,  Äohleniäure  tc.  2a« 
fltitotin  roirb  rollftänbig  jerjept;  roohl  aber  gebt  So 
fotiantn  in  ben  Sabatsrauch  über,  unb  biefem  fotote 

ben  SBafett  (flipribin,  fllicolin,  Sulibin,  Collibin  tc.) 
unb  bem  aoljienojpb  finb  bic  Sßirlungen  bcbfelbcn 

jujufchreiben.  Sic  jc  nach  Slbftammuttg,  Hoben»  unb 
llnuatifchen  Serhältniffen  ttnb  nach  ber  Skbanblung 

tnilben  ober  ftärfern,  angenehm  aramatifeben  ober 

fcharfen,  rauhen  Slätter  tnerben  für  ben  Hattbel  ferg» 
faltig  fortiert  unb  entjpred)cnb  gemifcht.  Geringtce 
Sorten  roerben  oft  burch  jahrelange«  Sägern,  roobet 
fie  einer  leichten  Gärung  unterliegen,  oerbeflen; 

bibtoeilett  laugt  mott  fie  auch  mit  SBafjer,  Salftoafier, 

«Itttmoniaf,  'Äidjenlauge  ober  mit  Saljfäure  ange» 
fäuertem  Süaffer  au«  ober  röftet  fie,  inbem  man  bic 

ganjen  ober  jerfchnittenen  SJlätter  (oft  nach  bem  Öe» 
ipreitgen  mit  Saljfäure  ober  Gffig)  auf  mäpig  et» 
hipten  eifernen  glatten  behanbelt  unb  babel  au® 

roohl  mit  ben  Hänben rollt  (ÄrauStaba!).  ämbäu» 
figftett  untertntrft  nton  beit  Z.  einer  Gärung, turoel» 

djem  3>»ccf  man  ihn  mit  Siruplöfung  ober  ntmbt; 
fäften  befprengt,  auch  roobl  Hefe,  ffleinftein,  Salj  tc. 
jufept  imb  in  bie  Gärungsgciape  einprept.  Iw® 

'.'lue breiten  an  ber  Duft,  and)  roohl  burep  Höften  roirb 

ber  flkojcp  unterbrechen,  toorauf  man  bie  Slätter 
mit  geroürjhaften  frühen  befprengt,  »elften  man 

auch  Salpeter  jufept,  um  bie  Hrenitbctrf eit  cu  criclicn. 

3ur  SarfteQung  bc«  Slauchtabal«  roerben  bic  fo 
roeit  oorbereiteten  Ölälter  fortiert,  entrippt  ober  um- 

fepen  Söaljcn  geglättet,  mit  Saucen,  beren  Stflanb» 
teile  (Sirup,  Saljc,  Wcroürje),  faft  itt  jeher  Sabril 

anber«  gcmifd;t  finb,  bejprengt  ober  barin  eingetauftt, 
gefärbt  unb  auf  ber  Spinnmühle  ober  Spinnmafftmc 

ähnlich  roie  ein  Seil  geiponnen  ober  gefftnitlen  unb 
bonn  getrodnet  ober  gerbftet.  Über  bic  Zaritdlung 

ber  3<  flat  ren  f.b.  —   Sch  nupftabat  bereitet  man 

bauptiächtid)  aus  Sirginiatabat,  SmcrSfoorter  unb 
anbern  hollänbifchen  Sorlen  imb  benupt  auch  twbl 

polnifchett,  uttgarifchen  unb  fjfäiter  Z.  Sic  SHäüct 

roerben  fortiert,  entrippt,  mit  Saucen  aebeijt  unb 

ber  Gärung  unterworfen.  Überhaupt  ift  hier  bie  Sn» 
roenbung  oon  'öeijett  uttb  Sauten  oon  größter  Stift» 

tigfeit,  unb  ber  Hohftofl  roirb  burft  bie  Hnroeitbung 
berfetben  unb  burch  bic  Gärung  oiet  ciitbnnglifto 
oeränbert  al«  beim  Sauchtabaf.  Haft  bet  Särung 
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tRtbtn  iie  Matter  enfrocber  glcik  jerftfinitten,  ge. 
(mpfi,  genauen,  gefiebt,  ober  oorter  m   Karotten 
«fermi.  Seziere  fmb  30 cm  unb  bariiöer  lange,  nad) 
teilen  freien  perjiingte  Sotten  non  gebeijtci:  8Iüt. 
tan  in  einer  feften  ilmroicfelung  non  SBinbfoben; 

©ereiltet  man  bie  Sifferenj  jwifdjen  hrobuftion 
unb  Grport  für  bie  rieretnigten  Staaten  mit  nur 
lOOMill.  kg,  für  (tapfln  mit  40,  für  Srttijdi'Dn. 
inbien  mit  160,  für  'Algerien  mit  4   Min.  kg,  fo  ergibt 
bie*,  ohne  ißerfien  ju  berüdjicktigen,  eine  fjabre*. 

sinn  löst  jie  längere  fjeit  lagern  unb  erjielt  baburdj .   erjeugung  non  530  Biitt,  kg,  roetcke  aber  ber  Wirf* 
eine  cijeittiimficjie  riadjgärung,  meletie  roe'eittlick  I   lidjfeit  bei  weitem  nickt  cntfprickt,  ba  fie  ben  Sofal. 
tut  Serteifenmg  be*  SiJnupftabafS  beitrügt.  Um  ocrbraudj  aller  in  biefer  äJeredjmmg  nickt  genannten 
Sie foftfpieiige  flibeit  be*  Jfarottiereu*  ju  erfparen, |   Sfanber  unberüdiicktigt  läßt.  Sie  europüifcke 

Saba  ISprobultion  tSobtabat)  betrug: ftiloßt. rieft  man  bie  Matter  auck  nur  in  Jtiften  jufammen 
inb  last  fie  barin  gären.  jurn  Verreiben  ber  Äa. 
einte  bient  bieSapiermafckine,  roeldje  ein  gräblidje« 

Siiloer, Ktipe,  liefert.  Man  benu|t  aber  acick  Slam. 
rieit,  imb  bie  mebifbrmigen  Sorten  werben  ttack  bcm 
iioinenoufjabülemiikien  erjeugt.  Kautabat  wirb 
iitberSegeiauofckioerftem  Sirginiatabaf  bargeftcllt, 
ten  matt  na<k  bent  fermentieren  unb  naek  bent  he. 
taSelninitserickiebenen  Saucen  in  fingerbicfc  Jiol= 
len  'pinnt  unb  preßt. 
Iie  äüirfung  ber  unoeränberien  infafsblätter 

teni^aufbem  @el)alt  an  ricfotin;  grofje  Sofen  töten 
ratet  lliniftken  3udungen,  bet  enormen  Sofen  tritt 
Ser  lob  fejr  iiknett  okne  Konoulfionen  unter  nllgc. 
meiner  ko^gntbigjler  MuifelWroäike  unb  Seine. 
$>ngä(ofigteit  ein.  ffn  ben  jubereiteten  SabalSblat» 
iern  ift  ber  Sifotiiigekalt  oft  auf  eilt  Minimum  Per« 
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minSert,  nnb  beim  Sauckenfommt  ba*  Sfifotin  nickt  beften*  756  Mitl.  kg  okne  heredjnung  be*  eignen 
ober  tarn  in  JJetrmkt.  Sie  erften  rierfucke  be*  Sa--  i   Äonfum*  be*  gröfiten  Seil*  ber  orieniaiiftken,  toeft- 
tciäraintienäkabeninbcr  Segel  Gfel,  Übelfeit,  ring  ft,  I   inbifeken,  füb.  unb  mittetamerifanifetjen  unb  af  rifa- 
ketltitrnienbeit,  falten  Scfjroetß,  Musfetjitterii,  j   nifeken  Sölferfckaften.  Ser  Sabatonerbraucf)  pro 
Skmmbel,  Seigung  jur  Cfmmadjt,  nickt  feiten  Gr.  Kopf  unb  3akr  in  Kilogrammen  beträgt:  bereinigte 
Srtkcn  unb  Siarrfwe  jur  folge,  iüer  fick  an  ba*  Staaten  2,3,  riieberlanbe  2,:> ,   Belgien  2,o,  Sckroeij 
InSafSrauiken gewöknt  kat,  empfinbet  babeieinean.  2,2,  Ofterreicb. Ungarn  2,t,  Seutfdjlanb  1   fi,  Sctjwe. 
cenekme  Grtegung,  ein  (Sefükl  allgemeiner  he&ag.  '   ben  0,8,  öroßbritnimien  0,6,  rionpegen  l,is,  riuß. 
likftit,  unter  keifen  Ginfluß  bie  funftionen  be*  ber. ,   IanbO,e(?),  granfreiek0,95,3ta[ien0,6,  Sänemarf  1,6. 
ssuungSapparatä  befötberi  werben.  ©leickrookt  ■   3n  Scutfd)Ianb  wirb  am  meiften  S.  in  ber  ober, 
misernebai  labale-raucter  bem  yunger  beffer  al*  !   r^einifcfjen  tlbene  unb  ben  unmittelbar  baran  greit. 
Snt  trauet  er.  Stui k   Weint  mäßige*  riaueken  okne  !   jenbcit  .^iigelgegenPeii  gebaut.  Stuf  biefe*  Qebiet, 
ictm  fkäMicken  Ginilub  ju  fein,  rinkaltenbe*  welckem  bie  iabafslünbereien  ber  baprifetjen  bfatj. 
Harte«  Saucen  frört  bagegen  bie  berbauung,  min. !   haben«,  Jeficn*  unb  GlfaB-tiotkringcn*  angeboren’ 
tat  Sen  Stppetit,  nerfept  bie  Sckieimkaut  be*  Sa. ,   entfallen  "Otüroj.bcäganjcnbcutjekenSabnfotanbes. 
genS,  ams  ujoki  bie  be«  fiefjlfopf«,  in  ben  3u-‘  ril«  einzelne  Seile  beifelben  (affen  fick  mieberum  bie 
tas  n ne*  ikronifcken  Äatarrk*  unb  erjeugt  in  ge.  j   babifeke  unb  baprifeke  ̂ f'alj  mit  bem  füblicken  Seil wnenen  Säumen  feierte  dfromfeke  riugenent. ,   ber  keffifeken  ̂ rooinj  Staffeitkurg  ol*  bie  baupt. 
craSung.  SiJmeiten  treten  a6er  auck  fckwere  Stjm. .   fücklickfte  2akaf*gegenb  Seutfcklanb*  (40,8  Isroc.i 
tomt  auf,  melcke  inbe«  faft  ftet«  kei  günjlicker  Gnt.  |   ferner  ber  labciletieccrf  bes  babifeken  CbcrlanbeV 

•   ®'^r  rerWroinben.  Xai  £ <knupfen  (13,3  tproj.)  unb  enblick  roeftlick  uon  biefem  jenfeit 
ff^mc'net'^ei'lun8ert  Wrtwr,  nur  ,   be*  rikein*  ba*  cljäffifcke  Sabafölanb  (14, ehret,  be* 

mb . me,,t  6en  ®ctu<k*;  unb  ©efekmai*. ,   gefa m ten beutfckenXatnilelanbe*) unter) diei Den.  hon 
“ '{fi<u8l  «atk  ikronifcken  riackenfatarrk-  Sa.  ben  übrigen  SOhroj.  lomtnen  auf  ba*  reeijtSrkecmHlie 

S«nt£iscri;^0m'nl,1'<5. riorbamerifa,  tieftige  ;   hanern.'ba*  nod)  in  ber  @egenb  oon  Nürnberg  unb 
iküÄoar,?n.»,h'*B'I-: 2rfl6<lfäfauen*  9e=  W   einen  Iabaf*kejirf  oon  einigem  Umfang  kat 
-SS(ar„Sti,^rt(al'  ?'  rierbauung«ftorungen  I   3,t  iproj.,  auf  ba*  Jtöntgreick  SBürttembcrg  0,o  hrot. 
Sironmi  ^   ?.üer~^ ttonen,  tiefe  geeftrge  her. .   unb  auf  ba*  gattje  norblid)  pon  SJlaiir,  aeleaeue 

W^toeertruSSS'hJh  Sabaf*fa4rifen  Scutfcklanb  wenig  mckr  als  ein  Viertel  be*  beutfd,en ^tatslanbe*.  ^Ter  bat  ber  Zabafäbau  nur  in  bet 

9   cjmge  pe*  Sabaf*  aufjufaffen  wären.  |   Ufermarf  unb  beren  nörblicker  unb  öftlicker  gort feffung  gegen  ba«  ̂ *aff  unb  bie  Cber  fowie  an  ber 
obern  Cber  m   ber  öcgenb  non  hreälau  unb  in  ber 
Siiecckfelnteberung  einige  Sebeutung;  in  allen  übri- 

gen ©egenben  tritt  biefe  Kultur  nur  jporabiiek  auf 
Sa«  ufermürfifdje  Sabafslanb,  ba«  bebeutenbfte  in 

■57200  I   Siorbbeutfcklanb,  umfaßt  12, 3   ilrot  be«  aefamten 
“JE?  beugen Sabafälanbe*.  1871  brieten  at,6?3&3t«r 

1413500  1   ö,  '.V  Jlf- ino,,rÖ,i"e"*I4ttcr"1'«'  röurbfn  auf 

li#  ScrbröwdJ. 
Sö6afS, 

ST“  ilaln  '«'M700  I   ttclumbi  „ S2a»ooo  I   Piurlo  *iC0 2348500.1 , 4!prnil  _ 
19878900  I   Japan  .   . 

I   4tarafluai). 
JB2300  . 

J®*900  I   Worfle.  . Smcjucla 4092700  I 

n__t  ,   ■   2600KO  3«F«mroil; 

bs»L. 

Sfiloar. 

2250000 

1 

400 
«50000 SS  ^“ac  817-Ö8Ü  3»r.  geermet  n'joTkp  auf 

«>o  l&tiS*), ,   baoon  entfallen  auf  haben  305,548,  hreu. 286000  |6en  221,424,  hapern  133,590,  GIfafc .   Sotbrrnn... 
»->6251310.  Veffen  28,436,  Württemberg  12,128  utr 1 1888  waren  mir  18,130  $e!tac  mit  S.  bepflönlt.  'ije 
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432  (Eabatfampfer  - 

(Einfuhr  betrug  1887  ocut  1.41,915,  von  labafäfabri« 
laten  1249,  bie  2lu?fuhr  920,  ref p.  1398  Ion. 

(«rfitiirtitliclic-:-. 

Über  ba?  2ltter  be?  lobnfermufjenS  in  China,  roo 
man  Nicotiana  clcinensis  Fisch,  henufct,  ift  nicht? 
Sichere?  befannt.  Mach  Gutopa  gelangte  bie  erftc 

'-Rachricht  »om  I.  burd)  Moluntbu?,  roetc^er  1492  bie 
(Singebornen  ton  ©uanahani  cijlinbcrförmigc  Siotten 
oon  Iabal?f>lättern,  mit  einem  SJiaiibtatt  umrcidelt, 
rauchen  (at).  gra  Momano  Däne,  ben  Solumlm?  auf 
Äotii  jurücfgclaffen  batte,  machte  1496  (Mitteilungen 
icber  bie  Xabaläpflantc  an  Ketru?  (Martpr,  unb  burd) 
bie(en  gelangte  bicfclbc  1511  nach  Guropa.  Die  Gin« 
gehonten  auf  paiti  rauchten  ben  I.  al?  jufammen« 
gerollte  Klätter  ober  ;erfcf»nitten  au?  langen  Möhren, 
liefe,  nach  anbern  bie  SMai?Mattrollen,  foUcn  Taba- 
cos  gebeifsen  haben,  nach  anbern  fall  ber  Marne  I. 
oon  ber  gnfet  lobago  ober  oon  ber  ̂ rooinj  Iaba?co 
in  SOlittelamerifa  berühren.  Gine  genaue  Kefdjrei« 
bung  ber  Kflante  gab  1525  ©onjaio  fcernanbej  be 
Doiebo  p   Salbe?,  Statthalter  oon  San  Domingo. 
Später  pric?  ber  fpanifebe  ?(rjt  unb  Kotanifcr  Sico« 
la?  (Menarbc?  in  feinem  1571  ju  Senilla  erfchienenen 
Such  über  SBcftinbicn  ben  I.  als  öeilpflanje,  unb 
nun  roarb  bcrfolbe  al?  Jlrjnci«  unb  3i<unberfraut  ful« 
tioiert.  So  auch  oon  3ean  Micot,  frangöfifcbein  ©c< 
fanbten  in  Portugal,  ber  1 560Iabaf?famen  nach  Sari? 
jebirfte;  ihm  gu  Gbren  benannte  £inne  bie  ©attung. 
SUirje  3eit  nachher  erhielt  auch  Sfontab  ©ebner  in« 
bireft  oon  Ccco  in  Mugeburg  baSSraut  unb  erfanitte 
eö  burd)  Sergleicfjung  mit  einer  Slbbilbung,  melcbe 
ihm  Slretiu?  in  Sern  nach  non  lebterm  jetbft  au? 
Samen  gelogenen  Kflanjen  entworfen  batte,  ©efi« 
ncr  machte  in  Deutfdjlonb  »uerft  auf  ben  I.  unb 
feine  mebijinifeben  Gigenjchaften  aufmerlfam.  las 
labafsfchnupfen  mürbe  in  granfreid)  unter  granj  II. 
üblich,  Su  Seoilla  in  Spanien  entftanb  gleich, teitig 
cincSdjnupftabafSfabril,  welche  ben  Spaniol  lieferte. 
1636  führten  fpanifdjc  ©eiftliehe  ba?  Schnupfen  in 
flom  ein,  gegen  ipeldjc?  Ur6an  VIII.  eine  Sülle  er« 

lieg,  bie  erft'1724  roieber  aufgehoben  toutbc.  1657 gab  Senebiggabrifation  unb  Kerf d)Ieifi  be?  Schnupf« 
tabaf?  in  i<adct.  Da?  labalsrauchen  mürbe  burch 
fpanifebe  SWatrofen  unb  englifcbe  Äoloniften  nach 
Guropa  importiert  unb  ;roar  burd)  erftere  fchon  um 
bie  (Witte  be?  16.  3flbrb.  nach  Spanien  au?  SBeft« 
inbien,  bttreh  Icfrtere  1 586  nad)  Gnglanb  auSKirginia. 
gn  Worbamcrifa  fdjeint  ba?  Mauchen  ebenfalls  feit 
uralter  3eit  gebräuchlich  gemefen  ju  fein;  bei  ben 
gnbianern  galt  es  al?  ein  ber  Sonne  unb  bent  proben 
©eift  gebradjte?  Opfer;  al?  Malcigb  Kirginm  ent« 
bedte,  mar  berlabat?bau  bei  ben  bortigen  Ginge« 
bornen  gattj  allgemein  nerbreitet.  ©egen  Gnbe  be? 

16.  Sabrl).  mar  ba?  Mauchen  in  Spanien,  Portugal, 
Gnglanb,  £oUanb,  1605  auch  in  Äonftantinopel, 
Mgppten  unbgnbien  befannt,  unb  weltliche  unbgeift« 
Iidic  (Mächte  eiferten  pergeben?  gegen  bie  weitere 
Setbreitung  beSfelben.  1622  brachten  englifcbe  unb 

bollänbifcbe  Iruppen  ba?  Inbaförauchen  nach  bent 
(Rhein  unb  (Main,  non  mo  e?  burch  ben  Drciftigjäb« 
rtgen  firieg  halb  in  anbre  Icile  Dcutfchlanb?  ge« 
langte.  3afob  I.  non  Gnglanb  belegte  (uerft  ben  ja« 
bafSbanbel  mit  hoben  Steuern.  1616  mürbe  ber 
erfte  I.  in  SioKanb  gebaut,  wenig  fpätet  in  Gnglanb, 
1659  in  Sßafungen,  1676  in  Slranbcnburg  uttb  1697 
in  ber  ̂ Ifalj  uttb  in  Reffen.  Schnupfen  unb  Sauen 
be?  labaf?  finb  enropiiifthe  Grfinbungen.  Da  man 

fich  anfang?  freute,  öffentlich  ju  rauchen,  fo  entftan« 
ben  in  granlreid),  junächft  in  Karie,  befonbere  £o« 
fale,  bie  Tnbagies,  für  bie  greunbe  be?  tabnfS, 

-   SabafSpapicr. 

unb  in  Deutfdjtanb  mürbe  biefer  Marne  bi?  }ur  (Sitte 
be?  19.  3abrb.  gan?  allgemein  für  öffentlich«  Sofale 
gebraucht  Ki?  1848  tnarba?  Mauchen  auf  ben  Strc« 
feen  in  ben  meiften  Säubern  Guropa?  oerboten.  Sgl. 
Iahaf?fteuer. 

Kgl.Xiebetnann,  ©efthidjtc  be?Xa&al?(granlf. 
1854);  Kabo,  Der labalsbau  (3.  Sufi.,  Kerl.  1882); 
Meffler,DerX.,feineKeftanbteiIeie.(3Sannb.l867); 
Scbmibt,  gabrifation  non  Schnupf«  uttb  Sautaba! 
(Kerl.  1870);  grie?,  Stnleitung  jutn  (Inbau,  jur 
Irodnung  unb  germentation  be?  Xahaf?  13.  Stuf!., 

Stuttg.1870);  KSagncr,  fcanbbuef)  berlabaf?«  unb 
3ignrrenfabrifation  (5.  Slufl.,  ffieim.  1888);  Scder, 
Die  gabrifation  be?  Ia6af?  (2.  (lieft.,  Sorben  1883); 

£od,  Tobacco :   growing,  cnringiind  manufaetnr- 
ing  (8onb,  1886);  gairhott,  Tobacco,  its  history 

and  associations  (baf.  1875);  gerntonb, Monogra- 
phie dn  tabac  fllar.  1857);  51  n   o   b   I   a   u   h ,   Deutih« 

lanb?  Iahal?hau  unb  «Grnie  (Kerl.  1878);  »gtatiflil 

be?  Deutfchen  Meich?«,  3b.  42:  »lahofbau,  label« 
fabrilation  tc.  im  Deutfchen  Seich«  (baf.  1880); 
(Me per,  Mu?  ber  öanamta  (5. Slufl.,  Sorben  1884); 

goilo.  fitndes  livgihniquea  et  uiddicale;  snr  le  r- 

tahac  (ijnr.  1865);  Derfelbe,  Le  tabac  et  l'ab«inthe 
(baf.  1875);  Dornhlütfj.  Die  djromfche  JabalJpu« 
giftung  (£eipj.  1878);  $are,  The physiological and 
pathologicnl  effects  of  the  use  of  tnbacco  (Sonb.  cf 
1886);  Stinbe,  Da?  Maudten  (2.  Muff.,  Serl.  1887); 

Äeibel,  3Bie  follen  mir  rauchen?  (baf.  1887);  «Iciti« 
fche  Iabal?jcitung«  (Kerl.,  feit  1868);  Kragge, 
Biblintheca  nicotiana  f£onb.  1880). 

Dabaflampfrr,  f.  Milotianin. 
labafbhlei,  f.  Kleiblech. 
lahateloHegium,  ahenbgcfetlfchaft,  raeldjc  Söttig 

griebrich  SBilhclm  1.  non  Kreufiett  faft  täglich  abettb? 

ju  Serlin,  (ßotSbam  ober  SBufterhaufen  im  ftdf  oft" 
fammelte,  unb  ju  ber  bie  Sertrauten  be?  ÄönigS 
(£copolb  nonDeffau,  ffirumhfoin,  Sedenborff),  ffli« 
nifter,  Stab?of  filiere,  ©eiehrte  (f.  @unb  li  ng  2)  uttb 
burchreifenbeStanbesperfonen  gejogen  mürben.  Sie 

Grholimg  mar  bem  flönig  tun  fo  erroünfehter,  al?  et 
in  biefem  nertrauten  Streife  fich  oöDtg  gehen  loffen, 
feine  eigne  (Meinung  frei  attefprechcn  ;u  fönnenttttb 
bie  anbrer  ju  oernehmen  glaubte.  31 II e -S  3etentoitiril 
mar  perbannt;  ntetmtnb  burfte  aufftchen,  rotnn  bet 
fliinig  hereintrat.  Der  ftöntg  betrachtete  fuh Sah »I? 
Offtjier  unb  al?  unter  fcine?gteichen.  Wan  raudtc 
(au?  lurjen  tbönemen  Kfeifen),  unb  bie,  welche  nicht 

rauchten,  muhten  bie  (pfeifen  roenigften?inben2)iiinb 
nehmen.  Daju  warb  Dudftciner  Kier  aufgetragm; 
im  Mebenjitnmer  ftanb  für  ben  Kebatf  falte  Suche. 
Die  Unterhaltung  bejog  Tech  auf  Scltiire  non  3«« 
tungen,  Semerlungen  ither  Koliti!  unb  Stieg?«’ 
fd)td|te  unb  Ktfprediung  non  Xage?netiig!etten;  auch 
mtirben  mancherlei  Spähe,  hi?rocilen  fehr  berbet Stt, 

getrieben,  namentlich  mit  ©ttnbling.  San  Spielen 

mar  nur  Schach«  unb  Dantenfpie!  gefettet  DerGitt« 

ftufj,  byt  in  biejen  Mbenbgefellf^aften  namentlich 
bie  non  ßfterreich  heftochenen  KertTauten  auf  ben  ü 

nig  au?übtcn,  ber  fich  arglo?  ihnen  preibgob,  macht«  ,'t 
biefelben  felhft  für  bie  preufiidte  ©elchtdite  inichtig.  : 

Gine  Schilbtrung  be?  Ia6al?foBegium4  liefert  bte 

c   Kiographie  ©unbling?  in  Cttinger?  «Marrenalitta« nach«  für  1846,  eine  bramatijthe  Darfiettung  GicfH  ;h 
fern?  »3opf  unb  Schroert  . 

lahaiomonopol,  f.  labalofletter. 

labaf opapirr,  ein  mit  3“ia(  uem  lahalbciengeln 
unb  Inbalorippen  hetgeftellte?  Kapier,  roeldje?  al? 

Dedblatt  für  Zigarren,  auch  m   ̂igarretten  tenuht 
wirb;  Kleiblech  jumKerpadenpott©<hnu|ifta6«.  ,)c 

*
   

ff
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S'aßnföpfeife  —   2'af'afcftcucr. 4S3 

IilifJJftifr,  3nfirumott,  womit  mau  Dabat  'Jlacbjäblung  unb  Berroicgung  find,  ftn  Belgien 
j.  t   ts»®.  Sei  ben  tboncrnen  ober  irbenen  Bieifen  bil-  (1883)  wirb  bi«  Steuer  tiad)  bet  Dflnniettiablbe* 
h;-  I   m   Jfmutröbre  unb  Jlopr  (Berbrennungeraum  für  ineffcn,  inbctn  mir  in  weitern  Örettiett  ba«  0e> 

tot  tabal)  nur  Gin  Stüif;  bie  übrigen  Bfctfen  be* ,   widit  (bret  Hbflufungett  nach  ber  Bobtngütel  in 
«Henau«  mehreren  Stücfen:  Spitje  < iUunbüücf  au«  i   Hedimmg  gelogen  wtro.  Dieic  .Steuer  nimmt  feine 
i'ora,  Glfenbein  ober  Semfteini,  Hobt  au«  Soli,  i   Hürtfidd  atif  Sic  C.unlität  unb  beengt  burd)  ihreÄon- 

tMcapertbit  ober  biegfamen  i'terfediten,  ©aftfarf  unb  trotten  ben  Dnbaf«bau  (Siilturiroang,  Bflaninng  in 
Geinf  T» t   tr)i«n»n  nSar  ♦FirtneirfrUtt  4foilton  «inh  'Khftrtnhon  'l.’.nrtinf Kerf  Die  irbenen  obertbönemen  Dabaf«pfeifen 
Derben  tu  befonbem  ifabrifen  au«  einem  feuerfeften, 

meiSen,  etfenfreien,  ieltener  farbigen  (gelben  ober 

:aln)I6on(?feifentbon) gefertigt  (f.Dbonroaren). 

9er  peurrftf  ber  gabrifation  ifi,  fo  ift  er  für  bie 

loiMulinber  Debrecjin.  Die  Brobuftion  ber  ©am 
Mer,  Seiner  ic.  Brennereien  rrurbe  efjebem  auf  60 

KL  jdbrliib  »eronfiblagt,  bat  aber  in  neuerer  ^feit 

Seihen  unb  gleichen  Sbftänben,  Serbot  ber  Dtifetiung 
mit  nnbern  Bflanien,  BoIIenbting  be«  .Hopfen«  unb 

Su«gei',ett«  Dar  Grbebung  ber  Blätterjabl,  Bcrnid)* 
tung  alter  por  ber  Grnte  ftattfinbenben  Hbfälle  sc.). 

Die  in  Ungarn,  Serbien,"  ben  iänbern  ber  untern  1   «lächelt-  wie  ©croübtSfieuer  reiten  bei  hoben  Steuer* 
Donau  getniiuebtitbcriAlionpfeifen  inerben  au«  roten,  j   (a&cn  jur  Bericbtediterung  be«  oerfteuerten  .Hob* 
gilben  mb  fdmtorten  1'feifenerben  in  eigentümlichen  .   tnbaf«  bureb  Beimengungen,  geftntten  nidtt  eine  riet)» 

, turnen  mit  niebrigem,  breitem  Hopf  gefertigt,  tüte  !   tige  Bemeifung  ber  SuSfubroergütung  unb  babingen 

für  bie  fagen.  bollänbifebeit  irbenen  pfeifen  ©ouba  I   oft  lange  bauernbe  Steueroorfdgiiffe. 
*-  :n  m   —   i   3)  <j>ie  Jab r i ( a   t fte uer ,   weldte  in  ben  Bereinig- 

ten  Staaten  feit  1868,  in  :llufj(ntit>  feit  1877  beftebt, 

wirb  nach  ©eniitbt  unb  gorm  ber  au«  ber  gabrif  in 
ben  .fjanbet  iibergebenben  gabrilatel  Hauch  *,  Sebnupf  * 

tebr  aigettommen.  Sieie  tJfeifenföpfe  werben  ainb  ;   tabnf ,   Zigarren  jc.)  erhoben.  Bei  berfetben  (affen 

auäSeen'ibnum<f.b.)unb:äflaferbo(i  (Hinter  «öpfe)  )   ficb  Stempetmnrfen  (Bankerotten)  anroenben, 
«ei<$nitten.  Jim  iebeutenbfien  ift  aber  bie  gabrifa*  roettfie  ber  gabrifant  »oti  ber  Behörbe  beliebt  unb 
tamberSfeiienlöpfeDOnBorjellnn,  bcrenSauptft«  an  feinen  Staren  in  ber  Strt  anbringt,  bafi  fie  bei 

te  thüringer  JSalb  ift.  Sgl.  Dfcbibuf ,   H   a   r   g   i   l   e   b   bem  Bcrbraud)  jtrftört  werben ntüffen,  roa® beftimmtc 

un»tf$imin.  "   [   Boridjriften  über  bie  Berpacfung  :c.  (oroieemefdjnrfe 
Xaiafsgntrr,  3(1«  entbehrliche«,  aber  boib  in  gro*  i   Mimtrolle  be«  DabatSbanbct«  nötig  madii.  Die  g-n- 

«en  «Sengen  oon  bet  enoarbfenen  arlieitotäfiigei'.  Be* !   brifatfteuer  ermöglicht  eine  wenn  and)  ni<bt  febr  weit 
3oitirungDerbraud)te«0emi6mitte(bilbetber  iabal  |   gebenbe  Unterfdjeibung  ber  Qualitäten  joroie  eine 
an  finiuijieU  [ebr  ergiebige«  unb  geeignete«  Wittel  genauere  Semeffung  ber  SiiSfubrocrgütung,  bann 
«erSefteueruttg.  Sefitere  lammt  nor  in  ber  gprm  ber  ift  ihre  Grtiebung  bent  wirftiiben  Berbraudj  icitlid) 

llpantidabefteuerung,  am  einfadjften  btirdi*  '   nabegerüeft.  Dagegen  beanfpruebt  fie  läftigc  tittb 
geführt  in  Gnglattb,  wo  itfion  feit  16 >2  (ebenfo  für  teure,  bi«  |timlabaf«bau  fief»  etftrerfcnbeHontroUcn, 

Ortet«  mit  emtr  Unterbredmng  oon  1799  bi«  1831,  begünfiigt  burrp  ihre  Dedjnif  ben  ©roftbetricb  unb 

Mim  für  Sibaitlanb  feit  1782)  ber  Dnbaf«bau  per*  bringt  Iei<bt  ben  Dabaf«bauet  in  Slbbangigfeit  dou 
boten  ift  unb  bie  Steuer  bureb  reine  SerjoDung  in  j   lefitfrm. 
birtinbung  mit  Sijenjen  erhoben  wirb.  3n  Bor* 
tagt!,  ®o  166t  ba«  JSonopot  eingefübrt  worben  war, 
nt  beute  für  bie  Sijenj  jum  Dabnlabau  eine  ©ebiibr 
jn  entri4ten.  Heue  ?at>al«fabriten  bürfen  nadj  0e* 
»99omü7.3an.  1887  nid)t  mehr  crrtefjtct,  beftebenbe 
»ibt  enwitert  werben.  Schweben,  wclebe«  jetnon 
itiirf gröbtenteil«  au«  Hufilanb  behebt,  erbebt  nur 
(Wit^oU,  bagegen  feine  innere  Sfbgnbe.  Die  »on 

4)  Die  Befteuermtg  bc«  Dabnf«  auf  beut 

ffieg  bec  Wonopoliftcriing  würbe  ing-ranfreidi 
frbon  1674  eingefübrt,  wo  fie  mit  furjen  Unterlire 

rbungen  (1719—23  unb  1723—30)  bi«  1791  beftanb 
unb  1810  bureb  'Jlapoteon  1.  wieber  in«  Üeben  gern* 
fen  würbe.  Da«Xa6af«moiiopoI  beftebt  ferner  in 
Cfterreicb*Ungam  unb  jwar  in  cinjelnen  ÜniibeS* 
teilen  ob  ber  Gnu«  febon  feit  1670,  in  allen  üänberit 

v..  ...... .i_Öef<b4ft*umfang  nicht  ennöglidjen,  J   1884  non  ber  Regierung  in  eignen  Betrieb  genommen)’ Q?  mil|!l!'c  »4»«  nicht  überiebreiten  bürfen.  3n  I   .'Humanien  feit  1865,  in  ber  Dürfci  feit  1HS4  (Bei* 
««nuaiiOent  bilbet  ber  Dnba(«|Oll  eine  Gr- 1   paebtung),  in  Serbien  feit  1885  (ebenfalls  mit  Ber* 

®*tbrauj«)teuer.  paebtung  an  eine  ©efelltebaft).  Diefc  Bcfteueruna«* 
Hi^wxobprobulten- ob.Bftaii)ung«f>euer  !   form  fommt  nur  al«  ooUe«  Ia6at«monopol  nor  b.  b 
Oft! «aSolÄi'Ä  b   v   ,n‘“nbl^cn  Örieug.  bet  Staat  bebält  ficb  ba«  auSicblicftüdic  Hecbt  be«  Sn  * 

ober  in 9« ptt aJSZo*  m   bcr  lauf«  bcimil'dien  Stobtabaf«,  ber  Ginfubr  frember  Da  * 
tu» na” tw^eSr^-r^1^  f’n,c  unb  ba*  »er  inlanbitdien  Dabafsfabrifation  nor, brifoi  S   bepftanjten  -ylcicbe  :   um  bureb  Bermdtetung  oon  fonjeffionierten  Berfdu* 

w?«fä9ig!rit  Li  2a<^  ber?:r;  i   fer"  ben  Dabaf  ju  Brcifen  311  nerfaufen,  weldie  einen 
*SS  Ktt  Pm  l!1’cr,d,l‘'!  über  oie  *«•«*"  Steuer  ergeben.  Die 
?m»oa  3„hr  ,'ü  Ä   Sj  ble  i   ®'."fubr  aii«tä.ibifcl)er  DabafSfabrifate  ift  in  ,vranf. 
-w/ität  M   erjfligten  f ̂  '   ?f  l   "'d'  8f,?s  nerbotc'1-  «nöftoreicb  nur  auenohineweiic 
’®|9  in  liciuben  feit  8^  nnÄu,®  /   bCi  <,c9el1  '1,''n,en  ?ef‘nttet.  Der  XnbafSban  wirb  im  'ut  • 
“'“önilidit befieuert  i„r*T ’   na<bbfm  ,PIt  1819  «ad)  lanb  nur  inbeftimmten  Siibaubeiirfenaeac  '   v' 1*8 Kd  ii-Z'™'«  ®arben  mar,  imdoUuereinnnn  1   ,,„h  ..»*»»      

•J.  Sie  roiir»eV67ühuV^0<2#“'!I00n  erl<,ll6ni4  ,mCl  1,"ler  Hont  volle  geftattet  "ic  Gcteun- 

weldte  ttadt  bemOkmlut^I  ?   \V  m"’e  bt*?fe,ben  fmb  «egen  alljäbrlid)  pon  ber  Bcrmn"- 
tum<  WWW«  «n  biefclbe  ab.uliefern  Tür 

ffPpn Keine  Bflat-unaen  n^  Ö   b   'flrt(bcn< ,   «nb  gegen  ba«  DabafSmoiropot  taffen  fiefi  im 

_   ,,»nb 

-yrantreidt  bat  mir 

31* 



484 52Tabalbie  —   Tabellen. 

16  StaatSfahrifen  mit  etwa  18,000  Rtbeilerit,  nmf)< 
rcnb  in  Xeutfd)lanb  bic  Verarbeitung  ber  hoppelten 

Menge  3iof»ta£>afö  fid)  auf  faft  ]   1,000  felbftänbige 

'betriebe  mit  etwa  110,000  befchaftigten  $erfonen 
perteilt),  eS  eripart  Äoften  ber  Montrotte  unb  Erhe- 

bung, gewährt  Sicherheit  gegen  gätfdjung,  es  ermög- 
licht, ben  Stcuerfuft  ber  Dualität  aniitpaffen  unb 

benfetben  nach  Vebnrf  ju  äiibern,  enblidi,  unb  barin 
befleht  feine  eigentlid)  praftrfetje  Vebeutung,  liiftt  es 

bieooOftänbigfte  Ausbeutung  einerergiebigen  «teuer« 
guetle  ju.  Sagegen  ift  bie  sitonopotifierung  mit  ben 

Schntlenfeiteii  oertnüpft,  laelcfje  bem  weniger  beweg- 
licken  Staatsbetrieb  mit  feiner  büreaufrutifdjen  SBe> 
miuenroirtfchaft  überhaupt  anhaften.  FnSbefonbere 

befütd;tet  man  in  Xeutidjlanb,  es  möd)te  bie  Staats- 

gemalt  nüjufehr  nüe  gnbern  tehenstreije  überwu- 
chern. Tb  nun  biefe  Übelftänbe  ober  jene  Vorteile 

bes  Monopols  überwiegen,  bieS  lägt  ftd>  nur  von 

Satt  ju  galt  beantioorten.  Sn  Xeutfd/laitb  ftcljt  bet 
Monopolifierung  oorjüglirfj  ber  Umftanb  im  äbeg, 

bajj  gier  fjnbuftrie  unb  Raubet  in  Xabafen  fief)  leb- 
halt  cntwidelt  haben  unb  infolgebcffen  nid)t  attein 

bie  grage  ber  Gntfd)äbigung  grafte  Schmierigleiten 
bereiiet,  fonbern  aud;  bie  Anbetung  in  bet  Steuer- 

form  erhebliche  rairtf^aftltdje  Unupäljimgcn  bewir- 
len  mürbe.  XaS  auf  ben  panbet  mit  Roljtabat  be- 
fdjränftc  Monopol,  bei  meinem  ber  Staat  als  allei- 

niger Sluffäufet  ben  Xabal  mit  einem  ̂ Jrcisjufd)lag 

an  pänbler  abgibt,  ift  noch  nirgcnbS  jut  Xurchfüt)- 
rung  gefomtnen. 
3m  Xeittfchen  Reidj  mar  in  1000  SRI.  bet  Ertrag 

fcaoftWnlffi  i 
Ji$  iä^clt^ 

brr  2a»  1 
bat&firurr 

bei  Sin» 

ganQSjoQI 
öon  labaf 

ber  91rttofrtra0  brr  2a« 
bofsalißfibtn 

im  ßau^eu  |   auf  btit  Hopf 

1871-79 
1490 14687  1 

15867  |   0.57 
1881—^6 

0900 29039  ! 
38503  |   0.54 

1685-87 
11067 

36992  ] 

)   47535  |   1,03 

Sie  Reineinnahme  beS  Staats  aus  ben  XabafS- 
gefätten  mar  in  Millionen  Mart  in 

Srontrtidi  .   .   ISIS:  25.7,  1883:  242.» 

Ojttmidi  .   .   17*00:  59.7.  1SXJ:  76.5 
Ungar»  .   .   .   1869:  22.7,  18S4:  37.4 
Olaliüi  .   .   .   1877:  G3.7,  1883  :   88  s 

Cbroftbrilaniiim  1842  :   72.1,  1883:  181.7 
2jcrrm.  Staaten  1883  :   208a  1884:  138.9 

Ruf  beit  Kopf  entfiel  1883,  bej.  1884  eine  Rein- 
einnahme in 

JJrantreiä)  .   .   Don  6.05  SRI. 
öro&btilaimietl 
Eparmn  .   .   . 

öftmeiib.  .   . 
9min.  Slaotm 

italim  .   .   . 

Ungarn  .   .   . 

5.10 

4.87 4,15 
4,15 

3,50 

2,46 

9Ionwgrn  . 
EdjlmDf»  . 
2>futfWlanb 

Änfjlont*  . 
®änrmart . 
IMgif  ii .   , 

Qollanb 

reu  1,50  3)11. 
•   O.oi  ■ 
•   0,81  * 

-   0.65  - 
-   0.55  . 
•   0,54  • 

•   03)6  • 

Sgl.  Mapr,  XaöXeutfche  Reich  unb  bas  Xahatmo- 
nopol  (Stultg.1878);  M.  Mohl,  Xcnlfchrift  füreine 

Reid)Stabalregie(baf.  1878);  gelfer,  XaSXabafmo- 
nopol  u.  bie  ametilamfche  Xabaffteuer  (Sieipj.  1878); 

Xerfelbe,  3ur  Xabaffteuerfraac  (baf.  1878);  $. 

VierStorff,  Gntroicfchmg  bet  Xabalftcuergefeftge- 

bung  in  XeutjchlanbieitAnfangbiejeSgahrhunbertS 

(in  ben  gahrbüdjetn  für  Rationalölonomie*  1879, 

£eft  9);  Mährten,  Xie  Vefteuerung  beS  Xabats  im 

FoUnereiti  (Stuttg.  1868);  R.  Sdj  leiben,  Für  grage 

ber  Vefteueruug  bes  JabalS  (Seipj,  1878);  Ärüll, 
XaS  XabntSmonopol  in  Cfterreich  unb  grantreich 

( ffiien  1 879) ;   G   r e   i   je  n   a   et) ,   ® ie  franjbfijche  XabalS- 

regie  (Mains  1809);  Auf  jeft,  Über  bic Vefteucning 
bes  Xabal«  (Seipj.  1878);  Reinljotb,  XaS  Xabal- 

fteuergeieft  oom  16.  3uli  1879  (baj.  1881). 

XafmlDic,  ber  Rffenbrotbaum. 
TubSnus,  Vrernfe;  Tabanina  (8remfen),gomil« 

auS  bet  Dtbnung  bet  ̂ meiflügler. 

Xabarirf),  Stabt,  f.  XiberiaS. 

Xabarla,  (leine  $>afenftabt  in  Juni?  an  ber  Rorb- 
lüfte,  bie  aber  burdi  iljr  an  Metallen  unb  §o!j  rei- 

ches Ipinterlanb  mistig  merben  muft,  roenn  bie  ge- 
pinnte Glienbahn  ooflenbet  ift.  Saoot  bie  gleich» 

nantige  Heine  3nfel  mit  jeft  fetjr  heruntergelomme- 
ner  Morallcnfifcherei. 

Xabafdjerr,  f.  Bambusa. 
Xabaoco,  rin  Müflenftaat  ber  Republif  Jfiertfo, 

am  Meiilauifcfien  Bieetbufen,  25,241  qkm  (158, c 

DM.)  groft  mit  (issa)  104,747  Ginro.,  ift  ein  oom  un- 
tern Örijaloa  unb  einem  Arm  beS  Uiumacinta  burch- 

jogenes  glachlanb,  feucht  unb  uugefunb,  aber  un- 

gemein  fruchtbar.  'Jiur  an  her  Sübgrenje  treten  be- 
malbete  tmgel  auf.  .Onuptprobulte  finb:  Salae, 

Mais,  Futterrohr,  Kaffee,  jiiment,  Sobnen,  Reib, 

labnl,  ÜtaniUc,  SaffapariUe,  bie  nerfchiebenftenRuh- 

unb  gnrbhöljer.  gabrifen  gibt  cS  nicht.  Xie  $aupt- 
ftabt  San  3u<iü  Sautifta  be  I.  liegt  am  0ri- 
jaloa,  100  km  oberhalb  beffen  SSünbung  auf  einer 

'.'(nhöhe  in  fruchtbarer,  Überjchroemmungen  auSgc- 

feftter  ©egenb,  hat  ein  RcgicrungSgebäube,  einGc- 
legio  3uarcj,  ein  MoIIaiut  unb  8000  liimo.  3n  ber 

Münbung  beS  gtufjeS  liegt  ber  pafen  grontera  be 
I.  mit  Seuchtturm  unb  (imo)  2168  Gmra.  XieSus- 
fuhr  wertete  1883  —   84  :   626,209  fkjoe. 

lobasnnjrte,  f.  Pimenta. 

Xabatitre  (franj.,  ipt.  ■tjdijt),  SihnupftabaHboic. 
Xabnlirrrgriothr,  baS  Snibcr-öeioebrmütabalS- 

bojenähnlicheml*etithluft,raurbcl87O/7lD0nber}ranr 

Mobilgarbe  geführt;  f.  $anbfeuermajfen,S.  104. 

Xabatinga,  Stabt  in  ber  brafil.  qirouinj  ilmojo- 

naS,  bicht  an  ber  Örenje  oon  f3eru  am  Rmattmen- 

ftrom,  3375  km  oberhalb  -fiarä,  hat  lebhaften  ̂ anbe! 
unb  ift  in  ber  neueften  Feit  als  Xampffehiffpatui» 

michtig  geioorben. 

XabeUtn  (lat.),  auch  tafeln,  inRubrilen  geotbnete 
FufammenfleUungen  beSläefamtinhaltS  irgenb  eines 

&iffenSge6ietS.  Xerartige  X.  finben  mannigfedie 
Rerroenbung  im  UnterrichlSmefen,  menn  auch  ihr 

SBert  naeh  bem  heutigenStanbe  berioijjenjd)aii:ul)(ii 

qjäbagogtl  nicht  mehr  fo  hodigefchaft  roirb  wie  ehe- 
bem,  inbent  fte  nur  nachträglich  jur  feftern  (fiupra* 
gung  einjelner  .pauptpr.ultc  ober  jum  Oiacfifchtagen 
bei  ber  Vorbereitung  beuuftt  werben,  aber  nicht  in 
benMittelpunlt  bes  Unterrichts  treten  foUen.  Sabm 

gehören  unter  anbern  ÖlefehichtStabellen,  Regen- 
ten- u.  Stammtafeln,  tabellarifdieüberfiibnn 

naturhiflorifcher  Spfteme,  bes  fpeiififehen  öeroiebts 

ber  roichligften  Siaturlörper,  bes  jltomgeroiditi  ber 

Elemente;  auch  Sogatithmenlafeln,' 111,6 
Fi'iieSjinStabellen  für  Rritbmetif  unblrigs- 
nometrie  u.  a.  Süchtiger  noch  ift  Bie  Rolle,  weihe 
baS  tabellemoefen  in  ber  Statiftil  fpielt.  Xie 

gefetnnäftig  inieberfehrenben  Fahlenoerbältniffe_im 

ffiechfel  ber  ikoöHerung  je.  finb  oon  biefer  SJtifeii- 
fd)aft  in  fefte  X.  gebracht  worben,  auf  welihen  M 

Bann  bic  pra!tifd)en  Schluftfolgenmgen  auibouen, 

wie  j.  S).  bie  Berechnung  ber  Beitrage  für  bebene- 

oerficheriing,  Sütmenoerforgung  ic.  auf  bot  Siortali- 
tätötabelieu.  Ruch  bie  Ergcbniffc  flatiftifd)«  W«’ 

bungen  über  Slltcre-,  Erwerbsnerbältniffe,  Jlotionei- 
permögen.öcjunbheitsftanb  werben  lumeift  ingorm 

ber  X.  fid)  barftetten.  Erhellt  hieraus  bie  tneitgtti- 
fenbe  SUebcutung  ber  t.  für  baS  mobente  hebe«, 

fo  barf  anberfeits  nicht  oerfd, wiegen  werben,  ba|  fit 

im  Organismus  ber  Verwaltung  oft  untechaüni*1 
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»äjij  fiel  Kraft  »erjehreit ,   unb  bafj  fie,  lim  mit 
äijerteit  pnrftifth  oerroerlet  tu  re  erben,  eben jo  forg- 
ieiHi;  aufaeftelft  roie  oorfithlig  henu«t  fein  rooHen. 
Iittriflo»  (Zahariftan),  i? a n t f c^a f t   im  nörb* 

iistm  üerjien,  ben  gebirgigen  Silboften  ber'Jrooirtj 
Stafmberan  umftiffenb,  ba«  Sanb  ber  lapuri  im 

3S;  I   tltm^orfaniea,  bat  fr^öneä ,   bie  liiefjjutfit  begütt* 
s   .-  I   ftgenbe*  JBeibetnnb,  viel  öirfjterr  SBaib  utib  JUitb, 
Sc  (   jailreite  (leine  Sfliiffe  nnb  eirt  angenehme«  Klima. 

Xii  Kincralreieb  liefert  hefonber«  Sdtroefel.  Zie 
teil#  snfäffigm,  teile  namabifierenben  Ginrootmer 
brfenncri  fuj  tum  3«lmn. 

5 e I   Tibernefilani  (lat.,  Xaberttafel),  f.  n.  w. 

|   £efMmentibdu«(hci!.  3n  ber  lateinifchen  Sibcl* 
üSenefuna  Seipt  T.  bie  Stift«hütte  ber  3«raelitcn, 

beaer  bei  iWe.'fjcbiften  f.  n.  ».  Setbau«. 
Tabfnuemontüna  Am.,  ©attung  an«  ber  Pa- 

rtie ber  Spocynacetn,  Südlicher  ober  Säume  mit 

ttgenflenbigeit,  ganten  Blättern,  ju  troeien  enbftän* 
bigen,  twifen  aber  gelben,  ipoblrietfienben  Stuten 
ssb  iieiiipigen,  roetiigtamigen  Jriitbten.  Siele  in 
sutlrapcn  roeitoer6reitete  Srteit.  T.  utiiis  Arn. 
i8i(d)baum  pon  Zemerara,  i>t)a<öt)a),  ein 
Samt  Quaparta«  non  9—12  nt  f>öt)e,  mit  grauer, 
ftots  rattber  Sinbe,  au«  roeldjer  bei  Serie  jungen 
tim  roeijc  Stild)  flieBt,  bie  uon  ber  be«  KuI)baum« 
If.  Galactodendron)  roefentlid;  oerf  (hiebei:  ift,  aber, 
w   iiefe,  pt«  nahrhafte«,  roohlMmtedenbe«  ©etrdnf 
breuji  merben  (amt  unb  frei  uon  aller  Sdptrfe  ift. 
T. dichatoma  Äoarft.  (ßoaapfetbautn),  ein  immer* 
grüner  Saunt  Ceylon«  mit  rooblriethcnben  Stüten 
unb  an  fabenförmigen  3   »eigen  jängenben,  fefjr  gif* 
tigen  jftiuhten,  roeloje  Äpfeln  ähneln,  au«  benen  ein 
Stint  beroubgebiffen  ift.  T.  coronnria  W.,  mit  gro* 
Seit,  ipeijen,  fefir  rooljlriedjenben  Slüten,  au«  Oft* 
»bien  ftmmnenb,  roirb  nl«  efierp flaute  (ultioiert. 
laberne  (lat.,  au$  iaferne),  Sirtbpau«,  na* 

newIiiS  ffieinubenfe;  seltener  Verberge. 
Tibets  (Iat.>,  l(u«jcbrung,  Sdjroinbfucht,  hefoti 

ber}  Hutfemjtarfbftbroinbfutjt  (f.  b.);  T.  meserniett,  I 
tnberfulefe  unb  fafige  Krrftörung  be«  Samt«  unb 
brr  Sefräbbriifen. 

leHrtn  (fronj.,  für.  ta&top),  ©emäfbe;  ntirfuitgä* 
MH  gruppierte«  Silb  (namentlich  im  3:haufpiel); 

»•  überjHbtlitb  angeorbnete  Zarftellung. 
lMla«  rirants,  lebenbe  Silber  (f.  b.). 
ftWe i   de  marbre  (fraitj.,  »Warmortafer«),  in 

«umriq  (bemal«  9(ame  be«  Blarfchall«.-,  Slbntira* 
fJV  unb  hefonber«  be«  Oberforftgerid;t«;  früher 

auf  toeldper  bie  Stere«  ber 

i- u   j.v-  ̂re  ̂ b*aieroorftellungen  gaben. 
,   !‘:le  “   “u,b  Ifrant  ;   ipr.  t«M  >31tirt«tnfel« 
«uSf®  9«ft^u«(©oteI)  mit  feftem  Drei«  für  bn« 
uiBrl  “![  »*f  öi'fte  gemeinifpaftlicf)  teil* 
iaiirlif ^   k'f  Speifett  ait«roäh(eit  tu  (önnen. 

rnS'r.  iC-,n4’.  ̂'ifeidjen ;   i5df reibtafel ;   Stidjer-- 
niiibrruumu°t*i,,erleIlft'  •^af|letteric,  deine Str» 
feütwÄ  ̂  er<"'  P**5^  Heine  Stpränte, 
,'»«nawmu'nif“™n6Kit,:r  “•  »fl1-*  «‘genflanb '!  '   4inääIen,5iurltberg,  ,'yürtfj,  Serlm, 
laHinnm  ir  ,f\”vrtre,tnen  3nb‘‘firie. 

Ü   m«  tfikuE SÜ  L 

ff5gf6asr»Ä 
'LDn  S**“1*»  (3*”l*nl. 

lamt  b,*  ?   D0ILbet  £‘ai)l  i'auama,  ift 
**  fc(<nf'4rtg  rc,brnro  “   U"b  ̂    1668  <*'™: 

Tabalrira  (Platte.  Itldjplalte),  inSroftlien 
Kante  ber  laum  merllicfj  raellenförmigen,  jugleid) 
oorberrfdfrnb  bürrett  (Ebenen,  toeltpe  ben  Sieja«  in 
ben  Sinne«  uon  Sertejuela  nuipredjen. 

Tabar,  in  ber  lilrf.  ilrmee  ba«  jnfantcrieBatail' 
Ion,  int  HriegSetat  etren  830  Köpfe  ftarl;  3   labor« 
bilbetr  1   Regiment  unb  8   Kompanien  (SÖliil)  1   2. 

Inbor  (oom  tiirf.  thübftr,  'Säger*),  bei  ben  Ifcpe- 
tpeii  übtitje  Seteiclmung  für  Sp[t«perfamm[ung. 

Inbor  (Atnbyriun  moiis,  nrab.  Sfdjebcl  I fl r), 
Scrg  in  $aldftina,  9   km  Sübroeftlitfl  oon  Kataretb, 
ein  850  m   hoher  ftumpfer  Kegel,  nad)  ber  (irrigen) 
Irabition  ber  Öerg  ber  Sertlärung  Ghrifti.  Sm  i. 
fdjlug  Sarai  beit  Kanaaniter  Sifiera (Kiidptcr  4, 8   ff.); 
Kiitiixfio«  b.  @r.  fanb  218  t>.  Ghr.  eine  Stabt  X.  auf 
bem  Wipfel  be«  Sera«;  53  n.  ehr.  rourbe  hier  ttoit 
ben  Körnern  unter  ©abiniu«  ben  3uben  eine  SOjlucht 
getiefert.  Spater  lieft  3ofepfm«  ben  I.  befeftigen, 
ebeitfo  1212  fDJelet  el  Jlbil,  ber  Stüber  Salabin«; 

im  .'Ipril  1799  ftegte  fticr  Weneral  Silber  übet  bie 
engliid)*  tiirf ijdfe  Jlrtnee.  .(feutfutage  beftnbett  frei) 
auf  bem  ©ipfet  jtpei  (nicht  alte)  Slöfter. 

labor,  Stabt  im  füböfttiihen  Söhnten,  auf  fieiler, 
uon  berSuf(hni(uimftoffenetSnhöhe,480m  ü.W.,  am 
Kreu«mg«punlt  ber  Staat«bahnlinien  S5ien*Srag 

unb  ,'glmt*  Sitcf,  hat  eine  Sejirföhmiptmuitnfdjnft, 
ein  Sfei«geri(ht,  eine  ginan.tbe.tirföbireltion ,   ein 
Oberrealgpmitaftum,  eine  [nnbioirtfchaftlidje  Sehr* 
anftalt,  eine  3>cd)nnteifird)e  unb  ein  Knthau«  (mit 
SMufeum),  beibe  au«  bem  18.  3ahrh-,  mittelalterliche 
Stabtmauern  mit  türmen,  eine  neue  Spnagoge,  ein 
ttjeater,  hübfdje  Sntagcn,  eine  Sabeanftalt,  eine 
Sparfaffe  (2  Still,  ©ulben  Ginlagen),  eine  ärarifdje 
tabatsfabrif ,   Sicrbraitcrei,  Staljfabrif,  ©erberei, 
Kunfltmihleit,  ftarlen  Sieh*  unb  ©etreibehanbel  unft 
(itso)  7413  ©in».  Seit  Slarltplag  fthmiidt  feit  1877 
ein  tenlmnl  Ki«fa«.  tie  Stabt  fteljt  an  ber  Stelle 
ber  uralten  fteftung  Kotnoro,  bereu  malctijthe 
trümmer  notp  porhanben  finb,  unb  rourbe  1420  uott 
ben  §uf fiten  unter (fieta  a!«  uetfcpmijte«  Säger  (tä* 

bot)  erbaut. 
Zabora,  grofier  Staeft  ber  avabifdjen  Sanft6ar* 

hiinbler,  füblid)  uom  llfereroefee,  unter  5'  jübl.  Sr. 
unb  33“  Bf«.  S.  D.  ©r.,  bie  uielbefudite  ̂ raifthen* 
ftation  aller  Keifenben ,   roeltfie  oon  Sanfibat  roeft* 
roärt«  nad)  3nnerafrifa  gehen. 

labortlen,  Partei  ber  §uffiten  (f.  b.),  roelthe  fidj 
nath  ber  ̂ uffitenfefte  labor  (Äotnbro)  benannte  unb 
in  politif^er  roie  religiöfer  §infi$t  rabifale  Zenben  * 
gen  Derfolgte,  ielbft  aber  roieber  in  jafjlreitje  Settn: 
jerfiel.  ©emeittfaitte  Sorberungen  berfelbett  roarei- 
bie  Slnerfenmtng  ber  inbioibueUen  fiberjeugung  aut 
©runb  ber  .^eiligen  Sdjrift  unb  eine  republifanifdje 
Serfaffung  ohne  Unter} tjieb  berStänbc  u.be«  eigen* 
tum«.  Suäartungen  innren  bie  Slbamiten  (f.  b.)  uttb 
■JJicarben  (f.  b.).  Zer  ttiebere  Sbel,  bie  Sürgerfthaft berStiibte  unb  bie  Stoffe  bet*  Snubuolte-j  fdjloffert  fidp 
meift  ben  X.  an.  Ohre  gührev  roareit  ’Jiitolau«  uon 
Siftna  (<pu*)  unb  (}i«fa,  bann  bie  heibert  'fjrolopc 3m  Kampf  gegen  bie  beutfdjen  Äreujljeere  «eigten 
fte  |td)  tapfer  unb  unüherntinblitj;  »ar  bie  ©etahr 
uorhei,  fo  roanbte  fith  ihr  gegen  bie  ©emäfcigten 
(ÄaliEttner),  unb  (teoerheerten  Söhnten  unb  bie  Kadi 
harlnitbcr  buidj  Sliitiberunaäjüge,  bis  fte  burdi  bie 6d)tad,t  hei Soi,mtjdj=Sroö 
30.  ält dl  1434  uermdjtet  rourben.  Sgl.  Krümmel 
Utrngutiten  unb  X.  (in  ber  »Keitftfitift  für  hifto* 
rtfüie  Zheologie«  1871) ;   S re g e r,  über  ba«  Serjalt* 
utrte,  ©tabt,  f.  Xtb nj. 
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Xabu  (Xapu),  nad)  einem  au«  Bei  Spraye  Bei 

Sübfeeinfulaner  perrüprenbeil  4l;ort  f.  p.  ro.  unoer« 
lebltcp.  ®o  (leiten  bei  Diaturuöltern  Bie  fletjon  Be« 
Häuptling*,  SBegräbnispläpe,  itultftätten  ic.  an  fiep 
ul*  t. ;   aber  mau  roufste  oud)  jeBe  beliebige  anBre 
Crtlicpteit,  einen  Baum,  perlafjcite  füopnungeu,  ja 
ein  einjelite«  Befipftüd,  vor  Slnnäbenmg,  Berührung 

ober  SUegnabme  ju  fepüpen,  inbem  man  fie  mit  einem 

einfachen  gaben,  in  Ben  unter  beftimmten  3eremo« 
nie«  cinigcÄnoten  mit  ober  opnegetifdjceingetnüpft 

iporben  luareu,  umgrenzte  ober  umbanb  (f.  Knoten« 

tnüpfen),  Sie  fHaffenaiigepärigen  waren  überzeugt, 
Bag  bei  Berlepung  biefes  gaben«  aüe  Übel,  Bie  bei 

.Hnoienidjüvjev  pineingeinilpft  batte,  unfehlbar  auf 
fie  fallen  würben,  unb  fo  erjepte  ber  Siberglaube  Bie 

noet»  unauegebilbete  Sicperbeitbpolijei  bei  ben  uet- 
itbiebenften  Dlaturoöltern,  Beim  unter  perfiiiiebenen 

gönnen  finBet  ober  fanB  fid)bae2.  in  allen  Erbteilen. 
Tabu  In  Amnlphitänu ,   f.  Vliualfi. 

Tulnlln  lUNi  (lat.),  eigentlich  abgetrapte,  leere 

Scpreibtafel,  auf  welcher  bat-  mit  bem  Örifjel  in  ben 

'•lÜadjSüberjiig  berfelben  Gillgegrabene  burd)  Um< 
tehruug  beb  ©rijfel*  wieber  pertilgt  worben;  baljer 
fpriduoortlid)  T.  r.  machen,  f.  p.  w.  alle»  aujjehren, 
auiarbeiten,  pollftäubig  beteiligen. 

Xabulartum  (lat.),  iiffentliipe*  Slrepio. 

Xabulat  (lat.),  gebielter  ©ang  in  Klaftern  :c. 
Xabulalür  tu.  lat.  tabula,  Xafcl),  eine  feit  bem 

Begum  beb  vorigen  gaprbutiberto  veraltete  Xon« 

fdirijt,  welche  jich  ber  Hinienjpfteme  unb  'Jioientopfe 
nicht  bebiente,  fonberit  bieXone  nur  burcpBucpftabcn 

ober  3ahleu  bejeicbnetc.  Xa  unfre  Koienfcprift  auf 
Hinien  nur  eine  abgetürjte  Budiftabenlonjcbrift  ift 

(ber  Bajjfcplüfiel  ift  ein  unlenutlid)  geworbene*  P, 
ber  äUtjcplüffel  ein  c,  ber  Biolinfcplüffel  ein  g),  fo 

tft  es  nicht  uermmtbcrlid) ,   bafj  bie  Budjftabenton* 

idjrijt  ooit  A— fi  älter  ift  alb  unfer  Kotenfpftem; 
ihr  Urfprung  reicht  miubeftenb  bi*  in*  10.  (.gatjrf). 
jurüd,  wenn  and)  beftimmt  nicht  bib  ju  (Gregor 

b.  ©t\,  wie  man  früher  annahm  (ügl.  Budjnaben« 
t on idjrif t).  Spcjiclt  für  bie  Crgel  unb  für  bab 

.vtlaoicr  war  biefe  fogeü.  bcutfdje  ober  Crgeltabu« 
latur  befonberb  im  15.  uitb  lü.  gahrh.  in  Xeutfcp« 

taub  allgemein  üblich;  für  anbre  gnftntmenie,  be« 
jonberb  bie  Haute  (j.  b.),  patte  man  in  uerfchiebenen 

(räubern  vetfehiebene  eigne  Bucpftaben«  ober  3'ffem< 
labulniureu,  welche  fich  aber  auf  bie  ©riffe  bejogett 

unb  je  ltad)  Stimmung  bebguftrument*  perfd)iebene 

Xonbebeutung  hatten.  Xa*  ©emeinfame  aller  Xabu» 

laturcu  ift  eine  eigentümliche  Beicicpnung  ber  rhüth- 

mifchen  Uüette  ber  XÖue  bucch  über  bie  Budiftabeu, 

rcip.  3ahleu  gejepte  Diarien,  nämlich:  einen  Buntt  * 

für  bcc  Breuis,  einen  Strich  |   für  bie  Semibreoib, 

eine  gapne  ff  (Raichen)  für  bie  Slmima,  eine  Xop« 

pelfapne  fc  für  bie  Semiminima,  eine  Zripelfapne 

für  bie  gufa  unb  eine  Duabrupelfapne  für  bie  Se= 
utijufa.  Xiejelben3eichenübereinemStrich, j(_,  J)  ic., 

galten  alb  Raufen.  Später  (im  17.  3abrb.)  ent« 
ipridit  aber  ber  Strich  i   unierm  Siliertet,  ff  bem  Steh* 
tri,  b.  I).  bie  moberne  Scpreibweife  in  ben  lurjen 
Kotentuerten  ift  »on  ben  Xabulaturen  per  übet« 
uommen  worben,  Xa  bie  Xabulaturen  fepon  im 

Iti.  3aprp.  ftatt  ber  gäpncpen  bei  mepteren  einanber 

folgeuben  SRinimen  ic.  bie  gemeinfame  üuerftrtepe« 

luug  anwanbten,  roeiepe  bie  S8enfuratnoten|*ritt 

erft  ju  Slnfang  beb  18.  3“PtP-  belam,  j.  8.  d   ‘   t   g' unb  ben  Zaltftrich  burepweg  gebrauchten,  fo  fepen 

jene  Xabulaturen  unfrer  heutigen  Kotierung  in 

inuinper  Bejcepung  ähnlicher  Orb  bie  SRenfuralnota« 

üdjomcta'. tioneii,  befonberb  toenn  fit,  wab  auch  oorlam,  ben 

SMelobiepart  auf  ein  günflinienfpftem  mittele  idjiMr« 
jer  Kotenlöpfe  auf  jeicpneten,  mit  brnen  bie  rbptiinw 
fepen  SJertteitpen  uerbunben  würben,  gahlceidje 

Xrudwerfe  in  Orgeitabuialur  finb  auf  unb  getan« 
men  (uon  Birbung,  ®gricola,®air,91merbatb,8ernl). 

Stptnib,  Ütiolp  u.  a.).  —   Über  bie  X.  ber  SReifter« 
fanget  f.  UJleiflergejang. 

Xabulctt  (lat.),  Haften  aub  bümien  Stellten, 
worin  wnubernbe  Krämer  (Xabulettträmer.Steff« 
främer)  ipre  BJaren  perumtrageit. 

Xabun  (ruff.),  bie  in  ben  rufftfipen  Steppen  unb 
gelbem  weibenben  fiferbepetben. 

Xaburett  (franj.  Xabouret),  Bolfterjeffel,  nie« 

briger  Stupt  opne  Slrai-  unb  Stüdlepne. 
Xacamapaca,  f.  Calophyllum. 

Xactpini  (ln.  tafiui),  Bietvo,  Slftronom,  geh.  21. 
Dlarj  1838  }u  Slobena,  ftubierte  an  uerfchiebenen 
Uniuerfitäten  gtatienb  unb  watb  1859  Xireltor  ber 
Sternwarte  feiner  Saterfiabt.  Seit  1803  an  ber 

Sternwarte  in  Datermo  tpätig,  häuptfädsliip  urit 

'Deobcuptung  ber  (irfcheinuugen  an  ber  Sonne  be« 
fcpäftigt,  grünbete  ec  hehufä  fvftemotijiherfpeftwfto« 
pifeper  Seohacptung  ber  Sonne  mit  Seapi  1871  bie 
otolienifcpe  Spetliroftopifche  ©efettfepafi,  in  beten 
illemoiren  er  feitbem  ben  größten  Xeit  feiner  Strbei« 

ten  veröffentlicht  pat.  1874  beobachtete  ertngnbien 
ben  Sßcnusburcpgang.  ©egenwärtig  ift  2.  Xirttloc 
bes  Goltegio  Komano  ju  3iotn.  SJgt.  *11  passnggi- 

ili  Vencre  sul  Sole  dell'  8 — 9   dec.  1874,  oeservnio 
a   Muddapur«  (fiat.  1875). 

Tace!  (lat.),  fcpweige! 

Tftcet  (tat.,  auch  üat.  tace  ober  wei,  atgetürit 

tae.,  »ftpweigt«)  bedeutet  in  Spot«  ober  Dr^eiter« 
ftimmen,  bati  bas  gnftrument  (bieStirome)  mäptenb 
ber  betreffenben  Slummer  niipt  mitiuroirten  pat. 

Xaipau,  Stabt  im  weftlicben  Sööpnien,  an  bet 

9Sies,  Sip  einer  Sejirlshauptinannfcpaft  unb  eine» 

8ejirfSgericpt4,  mit  Xetpanteifircpc,  granjiStaner« 
tlofter,  Stbloii  bec  gütften  SBinbifohgrüj),  einem 

.(taifer  3oiepp«Xentmat,  einer  gatpfcpule  für  Step*« 

tcrei,  lebhafter ©oljinbuftrie,  Änoptfabnlalion,  3)ier= 

brauerei  unb  iw)  4177  Ginro.  gn  ber  Jiäpe  meb> 

rere©ta*pütten.  ®gl.Stodli)w,öeiipi(hteberSiabl 
X.  tZacpau  1879). 

Xaiptoarter  (Xacppmeter),  f.  Xpeobolit 

Tachiua,  Dlorbfliege;  Tacliinariae,  f.o.ui.üSotb« 
fliegen. 

Xäcpira,  Settion  be*  Staat*  S(nbe*  ber  tenetui« 
tan.  8unbe*repuhti(,  an  ber  ©renje  oon  Jfotumbun, 

ift  meift  gebirgig  (bi*  8906  m   hoch)  unb  12,545  glcni 

(227,8  CD!.)  grob  mit  U87sr68,619  Ginw.  Hanbbau 

bilbet  bie  §auptermerb*quelle,  fietcoleun:  ifi  gefun« 
ben  worben.  Sjauptftabt  (ft  gan  Gpriflobat. 

Xaipograpp  (grieep.,  »Scpnellfdireiber«),  ein  bem 

Heliograph  ähnlicher  äpparat  juv  leichtenHerfteltunä 
vieler  Slbjüge  einer  Scprift  ober  3eipmw3- 

Xaipometer  (grieep.,  Xacppmeter,  »Seichminbij' 
leitSmeffer«),  metpan.  Someptungen  ium  SSelien  «t 

©ejipwtnbigleit  von  SSafepitien  in  jebem  Stugenbl» 

ipter  Bewegung.  Bei  aDen  bisher  lonfmiienenZ4ho‘ 
metern  wiro  bie  Sentrifugaltraft  ber  fup  bewegenben 

SRafcpine  a(S  treibenbe*  G lernen!  benupL  Ublpot” 

in  ©reoenbroiep  bei  Xüffelborf  pat  um  1817  betsr> 

tige  X.,  namentlich  für  Baumwonfpinnereien,  |*Wi 
fonftruiert.  ©egen  1844  trat  Xaniel  mit 

jum  ©ebrauep  frei  Hofomotioen  peroor,  bei  wetjjj1 

ein  äentrifugalpenbel  auf  ©ewiipte  unbgebemomt 

unb  ein  Üprwerf  jur  Kegiftrientng  be*  Gange*  bet 

Hatomotive  mittet*  3<i(htn|itift»  cutf  fütpphpeib«» 111 



S'adtoptjrion  —   XaciluS. 

Semeguug  Scrootllommt  würbe  biefed  2.  |   ,{eit  von  G9  bi«  96  n.  6ljr.,  (entere,  welche  fpäter  at-J 
juh6  Salo  (i.  Stathmograpl)).  Sonlin  in  trug--  j   tote  öiftorien  oerfafit  unb  jrotfdjen  115  unb  117  her» 
lanb  tat bad audRie&en  pon  üuedfilbet  jum  'Keifen  j   oudgeaeben  jinb,  in  16  '-Büchern  bieöefdiidjte  be«3u> 

talSpitwinbigfeitbenubt .SiefedSonftruttiondprin»  J   ltfd)»(£(nubifehen  Staufed  pon  3luguftu*'2obe  Ibnber 
tip  i»  bur<4  Steifer  unb  iBubbenberg  in  SJlagbeburg  ber  Sitel)  pon  14  bi«  69  cnthaltenb,  fo  bag  beibe  ju« 
für  Die  ?rori«  weiter  entnidlelt  worben,  öpbro»  lammen  uripriinglid)  bie  oollftiinbige  Saifergtfchtebte 

uiometer  (ftpbrometer)  finb  3nflrumentc  jur  Sie--  uon  Sibertu«  bi«  jutn  lobe  Somitiand  umiajjten; 

Simimwg  ber  ®ef<hioinbigleit  flieftenben  Saftet«,  uon  beiben  finb  nur  Seile  erhalten,  pon  beit.1 piftorien 
oiio  (.  o.  w.  Strommefier  (!.  gtuK.  6.  410).  Sgl.  I   bie  uier  erften  Sürfier  unb  ein  Seil  be«  fünften,  nidtt 
cdell,  Sie  Sadipmetrie  (Sien  1880). 

dHHrion  (gtiech.),  f.  geuerjeuge. 
»olle  }ipeiS*fire,69— 70,  umfttffenb.PonbenSlnnalcn 

bie  fetR«  erften  (mit  einer  t'iide  gwifetfen  bem  fünften 

unb  (elften  Such),  Siberiud'  3?'*  (14-37),  unb  bie XMMnpttt  Igried).),  f.  Stenographie.  unb  fechften  Sud)),  Siberiud'  3eit  (14-37),  unb  bit 
ladMblrtt(fälfdilid)  Sacbhpbrit),  ujiinerat  au«  feepd  lebten  (ju  Slnfang  unb  3U  (fnbe  unpoUftdnbi 

berCrbnung  ber  Soppeidilonbc,  friftadifiert  rf)om=  gen)  Siirfier,  (Siaubiud'  Segierung  unb  'Jlcrod  (JJe* 
boebrifd,  ift  wach«»  bi«  honiggelb,  burthfichtig  bid  jrfiictite  47—68.  3n  beiben  Stierten  tjerrfcEjt  biennna> 
iurdldeinenb,  jerflie&t  fefjr  fctincD  an  beräuft  (Daher  I   liftiiehe  Slnorbnung  bed  Stoffe«  burdiau«  por.  Sie 

to  Same)  unb  befteht  au«  (fhlorcalcium,  Gblor*  ,   beruften  auf  eingebenben  unb  umfänglichen  Duellen» 
magneftum  unb  Soffer  CaCI,4-2JlKCl,4-12U,0. 1   ftubien  unb  forgfältiger  Kritif,  wenn  fie  oud)  tjin* 

61  fmbet  fub  in  runblidjen  Waffen  tnt  bienten  Sjn- ;   fi^tlith  felbftäitbiger  gorfdjutig  unb  genauer  Mount» 
febril  ber  Sbcaumialte  pon  Stafefurt.  nid  aller  Serhältniffe,  hefonberd  be«  Wilitärifdjcn 

Iattl|l5t,®efteiii,  f.  Safalte,  S.  414.  unb  ber  Örtlidffeiten,  nidlt  an  einen  Shufpbibed  unb 

tihjm'rtn) f. p.  w.  Sarbometer; audi  ein  Sifianj»  I   iiolpbiod  tjeranreichen.  Stet«  bemüht,  bad  Jbat» »eiter  unb  ein  Ibeobolit  befonberer  Stonftruftion.  fachliche  ju  ermitteln  unb  poruehmlirh  bie  innern 

Tarhvpctes,  gregattennogef.  (Srünbe  ber  ffireignifie  aud  ben  Serhältnifien  unb 
IltirtS,  SParcuä  Glaub iud,  röm.  .Saifer,  ge6.  ben  hanbelnben  fJeriönlicbleitcn  ju  erllären,  geigt  S. 

SO  n.  Gljr.,  leitete  fein  ©efdjledjt  noin  .Oiftoriler  S.  fief)  ald  Weiftet  in  ber  Charalterjeidmung  uns  ber 

ab  unb  befahl,  beffen  Serie  in  allen  Sibliothefen  ’   pfptbologifdfen  Slnalpfe.  Seinem  Üerfprcclien,  ohne 
aujrufteQen  unb  jehnmal  jährlich  auf  Staatdfoflen  Siarteilid)teit(sine  irn  et  Studio)  ju  idtreibett,  getreu, 

otju'ihteiben.  lir  warb  nad)  Saifer  jlureliand  Sob  ;   ftrebt  er  burchau«  nach  eittec  objettioen  Sarfteliung, 

■enb  nah  einem  ifcbdmcmatltchcn  3nterregnum  25.  unb  wenn  man  and)  nielfad)  feine  fubjettioe  hinficht 
iept.  275  gegen  feinen  ffiiüen  pom  Senat,  betn  bad  burchfüblt,  fo  barf  i()m  bodi  nie  nbfidjtlidie  gärbunq 
wer  tieffiabl  freigeftellt  hatte,  jum  Saifer  erhoben.  !   unbirittftetlung  porgeworfett  werben,  wie  cd  in  neue 
tir  entfproch  burch  Wilbe  unb  SBeidheit  polltommen  rer  3«it  mehrfach,  namentlich  in  üejug  auf  bie  Schi!’ 

Jen  Stemmen,  welche«  ihn  auf  beti  2f)ron  gehoben  berung  bed  Siberiud,  gefchehen  ift  (fo  uon  Sieoerd, 
hüte,  führte  auch,  al«  75jd(jrtger  ®reid,  einen  glücf»  i   »Stuöien  jur  (hcichichte  ber  romijcljen  Saifer«,  iöerl. 
luten  Krieg  gegen  bie  htlancn,  warb  aber  fchon  nach  1.870'  Stahr,  »Siberiud«,  2. hlufi.,baf.  1873,  u.  iit  ber 
W   Senaten  (äprd  276)  ju  Spana  in  Stieinafien  j   UberfeSung  bererftenfethdhJücherber  htnnalen«,baf. 
wn  ten  jügrllojen  colbaten  erfchlagen.  3hm  folgte  I   1871 ;   greptag,  «Siberiud  unb 2.«,  bai.  1870).  SJoli 
Kut  Srubttgioriatru«  ber  nach  brei  Wonaten  1   uon  Hewunberung  für  bieeheitialige  Sugenbu.örbfee 
tasfelbe  gdadlal  batte.  ,   Jiomd,  ift  er  int  ooerjen  Jiepublitaner,  aber  ebenfo 
lantri»,  (Subliud?)  Cornetiud,  berühmter  überjeugt,  bat!  bad  gegenwärtige  9tom  wegen  be« 

«»(MMtichKiber.  geboren  um  54  n.  Gpr  ,   war  Sittenoerfattd ,   bete  er  auf«  jchmorclicpfte  empfiubet, 

•»«tu  mit  Sludjeichttung  ald  Sachwalter  unb  Jiebner  ,   bie  Jtepubtit  nicht  ertrage;  Daher  ber  entfagungd» [nuom  Jfeätig,  würbe,  roahrfcheinlich  79,  Cuäfior,  uoüe  unb  jtfjraermütige,  hier  unb  ba  fogar  bittere 
™nn,  mahrf4einlich  81,  hloltetribun  oöor  Übt! ,   88  Sou,  ber  fid),  aud)  ohne  burch  'Sorte  audgebriidt 
«raior,  brodite  hierauf  pier 3ahre,  90 -94,  pietlcicht  ju  werben,  überall  in  feinen  Schriften  tunbgibt. 
«ü  itottlialür  einer  fflropinj,  auherba(bber©aupt»  gmCdegeufop  ju  ber  heitern  htnmut  unbgülle  feiner 
Ir* fi ?   fcOeibele  97  ba«  Äonfulat.  3"  öffent«  (Srftiingdfehrift  wirb  fein  Stil  im  gortfeh reiten  feiner 
S-P™  "iäieint  er  und  julefjt  100,  wo  er  fchriftftellerifchen  Shätigfeit  immer  ernfter  unb  pa 
??  •i"1  lungern  Sliniu«,  feinem  greunb,  in  einem  tbetifeber  unb  geigt  eine  ft<h  fteigernbe  fReiguna  Jur 

"(4  Hntläger  auftrat.  (rr  ftorb  >   rbetorifd)en  gärbung  unb  Stnnäherung  an  ben  poeti; 
m   117,  g«mt  frühfte  Schrift  ift  ber  »Dialoeus  de  i   icpc.c  hludbrud;  bagu  fommt  bad  Streben  : 

weiset  oon  ben  uriad,en  bedilerfaBd  bedhiuebrudd  6id  jur  epigrammatifien  üuiprpuna 

nie  leüwü!»  't  hanbelt,  emege|ft.  bad  fid)  am  eigeutümlidjuon  unb  grofiartigften  in  ben 
«d«oet  luaen^aft  auf  un«  ̂ efommene  öcjnft,  >Stnnafcn«  2)ic  erfte,  aber  noch  unooUftänbi.^ 80  “»'W'  man  S.  wegin  hludgabe  er  chienl8enebigl470,  Simfte  bu 

«erföiebentjeü  3«fÜ9ung  ber  feefi^  erften  öüdjer  ber  Annalen« 

sitn      »ue  online,  iimo,  a?joe.:  camurtoqei»4e,  4   ̂be  l   rrMiwo;,*.  ^ 
^ei'ialWrU m • etf‘ew<  6ic  :   1846-48,2  Übe.;  neubearbeitet,  üeti  1877  )-32^ 

1“ Mcrn-f  1,-J 3   6J***fl«wil«r«,  teptered  audgaben  pon  ipaafe (t!pj.  1865),  «alm  (4  si'ufl  ha ait  1   ünä.  ®*utl(*e  “»ßonwin  luertnoOe,  1 883)  unb  hüpperbop  ( Üerl.  1871— 76  i»)w  \   *   “1 

5ÄÄ!?,^  f?'  «f«'  gibt  ed  eine  grobe  hin  jahl  pon  gutenSiud’aabpn'^i Sali*w  ,7  %   m   '8tm  Sinn  für  bie  Gigen«  gibt ed eine grofse»njahlponguten»u«aoi^n  .i 

4Sachem  bie  ©efchichit  feinet  I   choeii«  («eipj.  1868),  oon  «nbrefen  (baf 'l872 1 
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ber  neuen  STuffafle  ber  CreHifdien  ©cfamtauSgabc, 
Bert.  1877  ff.)  unb  uon  Beter  (Jena  1877);  beS»Agri- 
eoln«  ron  Süalcb  (Bert.  1828),  fficr  (Braunfdjm. 

185-2),  Strip  (3.  Slufl.,  Berl.  1874),  UtlichS  (Süürjb. 
1875)  unb  'liefet  (Jena  1876);  ber  -   Germania«  oon 
fraupt  (3.  Stuft.,  Berf.  1869),  Strip  (3.  Säuft.,  baf. 
1869),  Schrceijer-Sibler  (2.  Stuft.,  fräße  1874),  frot- 

tier (Seip).  1878),  Baumflarl  (baf.  1875 — 80, 2   Bbe.). 
Unter  ben  beutfdjen  Überfepitngeu  fmb  bte  non 
('lutmann  (4.  Stuft,  Stuttg.  1869,  5   Silbe.)  unb  Soli) 
(4.  Stuft.,  Berl.  1888)  tierooriube&cn.  'Alb  frilfSmittel 
für  bic  Ginfidjt  in  ben  Spraüigebrauch  beS  B.  bient 
baS  »LeiiconT  aciteiint •   oon  Böttidjer  (söert.  1830) ; 
ein  neueö,  ineit  uoßitänbigereS  ift  begonnen  non 
©erber  unb  ©reef  (Seipj.  1877  ff.).  Sgl.  froffmei* 
ftcr,  Ifrie  SBeltanfthauung  beSI.(Gffen  1831);  Drä* 
ger,  Über  Stjntap  unb  Stil  beS  X.  (3.  Stuft.,  Scip). 

1882);  DuboiS*0uthatt,  Taeite  et  sin  siC-cle 
(Bar.  1862,  2   Silbe.);  UrlicpS,  De  Taciti  vita  et 
lionoribns  tiöürjb.  1879). 

Zatna,  ehemaliges  Departement  ber  fübameritan. 

Bcpublif  Bern,  am  Stillen  Djean,  nom  Bio  ,-jama 
bis  jum  Bio  Gamaroneö  unb  im  Jnnetn  bis  jenfeit 
ber  roeftlidjen  Jtorbißereit  reidienb,  mürbe  1884  an 
Gt)ile  (f.  b.,S.  1022)  abgetreten.  DieSiiftefteigt  fteil 
an.  DaSJnnere  beftefu  auSftufemocife ju  ben  Sorbit* 
leren anfteigenben, meift roüften öod)ebenen.  Dieme* 
nigen  glüffe  nehmen  ihren  2auf  burd)  tiefe  Sdjlucfj* 
ten  (Duebrabas).  Der  Bacorapafi  (4170  m,  f.  b.) 
perbinbet  X.  mit  Bolioia.  Jrudjtbave  Stellen  fom* 
men  faft  mir  im  nörblicpen  Deil  beS  Departements 

not.  X.  hat  ein  Slreal  uon  ‘22,500  qkm  (408, aj  DSM.) 
unb  ues'.i  29,523  Gimu.  Die  StuSfuhr  beftetjt  por- 
miegenb  auS  .Hupfer,  3inn,  Silber,  ©olb,  Mofa,  SU* 

pato:  unb  Sdjaftoofle.  frauptftabt  ift  San  S'’8ro 
be  X. ,   560  m   ii.  SK.,  in  hübfeher  Gbene,  am  g I e i cfr = 
nnmigen  Stuf),  mit  (is7g)  7738  Ginro.  X.  ift  Si(j 
eine?  beutfdjen  ÄonjutS.  Die  Stabt  mürbe  1605  ge* 
grünbet,  t)at  etn  ßolegio,  ein  frofpiial,  ein  fleineS 
Xffeater  unb  eine  fcfiöne  Sitameba.  Gine  Gifenbahn 
perbinbet  ftc  mit  Slrica  (f.  b.). 

Zacoarp,5lu&,  f.  Daquarn. 
Zarötna,  Berg  im  norbameritan.  Staat  SBa(f)ing* 

ton,  4400  m   ijoef),  ein  faft  erloicfjener  Sultan  mit 
©letithem;  (jicfj  früher  SKount  Stainier. 
Zachma,  Stabt  im  norbamerif an.  Staat  Safttag* 

ton,  am  Bugetfunb,  ffinbftation  einet  Bacificoahn, 

mit  grobem  Sütel. 
Zacörapafi  (auch  ©uatidoS),  ein  fahrbarer  Bai) 

ber  Rorbißeren  in  17" 60'  fübl.  Br.,  perbinbet  Dacna 
mit  Boltoia  unb  ift  4170  m   hoch-  Börblid)  pon  ihm 
erhebt  ftth  ber  Dacora  Bit  ober  Gfjipieani  (6017  m), 
ein  ausgebrannter  Slulfan  mit  einer  Solfatare  in 
feinem  jufammengeftürjten  Rrater;  an  bemfelbcn 
liegt  baS  Dorf  Dacora,  eine  ber  häuften  SÜopnftät* 
ten  ber  Grbe  (4000  m). 

Zaraorembo,  ein  Departement  beS  fübameritan. 
Staats  Uruguat),  ein  frügellnnb,  21,022  cjkm  (381,8 
D3K.)  grob  mit  tissr.)  272129  Giitio.,  bie  faft  nur 
Dichjudjt  treiben  (1,034,000  Binbcr,  65,000  Bferbe, 
476,000  Sd)afe).  ©olb  ift  1859  im  Guüapircö  ent* 
bedt  roorbeti.  frauptftabt  ift  San  gructuofo  mit 
3000  Ginn). 

Xatubäpn,  SSitta,  6   km  fübroeftlitfi  non  SHejifo,  bei 
Gfjapultepec,  mit  bem  Somnierpataft  beS  GrjiifcpofS 
pon  SWqfÜo,  ben  Bißen  reicher  SJlenfaner,  ber  SKi* 
litärafabemie  (Golegio)  unb  088«)  7867  Sinn. 

ZaruUitS,  f.  Garrierinbianer. 
Zacnnga  (Slactacunga),  frauptftabt  bet  $rooini 

fieon  in  ber  fübameritan.  Btpuilif  Scuabor,  am  fjup 

abidiurrabai 

beS  Gotopori  2780  m   ü.  SH.  geiegen,  hat  ein  Solegio, 
eine  Buloerfabrif  unb  17,000  Ginro. 

Ttwnln  Koch,  ©nippe  bei:  ©attunq  Pinus,  f.Äie* 

fer,  S.  714. 
Zabcafler,  alte  Stabt  in  J)orffhire  (ßngtanb),  am 

fdfiffbaren  feharfe,  jroifchen  Seebs  unb  fjorf,  mit 
(isst)  2965  Ginro.  GS  ift  baS  römifche  Galcaria. 
Dabei  baS  Schiachtfclb  pon  Dornt on  (1461),  n»o 
Gbuarb  Poit  ?jorf  baS  Cartcaftrifcfre  freer  befiegte. 

Zabel,  als  'ilufjomug  beS  äftlictifcften  ober  fitt* 
liehen  SHihfaBen*  (roie  Sob  beS  öefaUenS)  butep 
Siebe  ober  franMung,  unttrfcheibet  ftth  non  biefem 
fetbft  babuvch,  bah  er  unterbrüeft  roerben  lanti  unb 
unter  Umftänben  foß,  roahrenb  baS  SKijifaflen  (unb 
©etaden)  als  uiiroißtürticheS  ©efchmacfS*  ober  Sn 
miffenSurteil  ftch  nicht  bemmen  Iaht. 

Zabcmo,  SKaler,  f.  ?Hma*Dabema. 
'rupdTain  vita«  (lat.),  £eben?überbruft. 
Zabfainfetn,  f.  Dogianinfeln. 
Zobmor.  Stabt,  f.  ̂almpra. 

Zabolim,  1)  Stbamo,  ital.  iBilbhaiiet,  geb.  1789 
ju  Bologna,  bitbete  fich  auf  ber  Sunftfdjulc  bafeibft, 
bann  in  fjerrara  unb  Slom  unb  erhielt  1811  eine 
Brofcffur  in  Bologna.  Bon  feinen  Serien  iinb  ju 
nennen:  BenuS  unb  Stmor;  ©anpmeb,  ber  ben  ätblcr 
trantt;  bie  Bocchantin,  für  baS  SJlufeum  Botghcic; 
ber  Siaub  ©animiebS;  baS  ©rabma!  beS  ÄarbinalS 
Sante,  für  bie  Stabt  Bologna,  unb  eine  qroBe  Sn* 
jahl  Büften.  3U  ftinen  lirrfitictjen  frauptioerfen  ge 
hört  bie  Statue  beS  heil,  iftan)  oon  SaleS  in  ber 
Beterstirche  )u  9iom.  Gr  arbeitete  in  ber  Sichtung 
GaitouaS.  X.  ftarb  23.  Rebr.  1868  in  Som. 

2)  Gugenia,  ital.  Sühnenfängerin,  Gattin  bc* 
Äomponiften  ©iouanni  D.  (geb.  1793  ju  Botogtia, 

geft.  1872  bafeibft),  geb.  1810  jn  Jlotcnj,  trat  uiciit 

bafeibft,  bann  in  Benebig  unb  cnblich  au  bet  Stntic* 
niiehen  Oper  in  Baris  auf.  Bad)  ber  Scbcibung  oon 
ihrem  ©atten  (1834)  tefrrte  fie  nah  (Italien  jutüd, 

roo  fie  fidi  auf  aßen  erften  Bühnen  bis  1850  ber  groß* 
ten  Beliebtheit  ;u  erfreuen  hatte,  namentlich  in  ben 

non  9Ktrcabante(«Sih'»ur«)unb  ®onijetti(>2ucia-, 
»Don  BaSguate«,  »SKegimentstochlcr«,  »2inba«) für 

fie  gefd)ricbenen  Dperu.  Buch  in  BSten  feierte  fie  bie größten  Dtiumphe. 
Tailorua,  f.  Guten,  S.  671. 

Zaboufoe  Op*,  tnbnlnt),  Dorf  in  bei  6rit.*amcrifcn. 
Btooinj  Duebec,  an  btt  SDlünbung  bei  Saguenn?  in 

ben  St  Soremftrom,  ber  etftc  Ort,  an  rcelcfietr.  b:t  r 
gratijofen  in  Bmcrita  ein  fteinemeJ  frauS  bauten, 
jefrt  alS  Babeort  uielbcfucht. 

Zabih  (Dabfchmahal),ein  SRaufoIeum,  (.  SS  g   t   s. 

ZoD|d)i(  (auch  Dihfan,  »Sanbleute«,  unb  Diboar, 
■   Dorfbcioohner«,  ob.  Bnrfeoan,  •Becfer*,genannt), 
bic  nnfafftge,  Steterbau  treibenbe  Bepijitcrung  Jran», 

roeld)C  jur  iranifchen  Bölferfamilie  gehört  unb  buri* 

gchcnbS  bie  perftfehe  Sprache  fpricfjt.  Sie  finben  ftcü  l 

in  Dftiran  (Stfghaniftan),  in  Habul  unb  frerat,  in 
Bali,  Gbitoa,  Bodjara  foroie  in  Babadjfihan  bif  ge* 
gen  Die  froehebene  Bamir  unb  in  flafhgarien  um« 

bem  angeführten  Barnen,  mährenb  fte  im  roeftliijicn 

Jran  (Berften)  unter  bemipcjicßenBamenberÜeriee  : 

(Jarfi)  befannt  fmb.  BIS  franbel  treibenbeS  3o!t 
trifft  man  fte  auch  oielfach  außer  SanbcS,  öftliihj M 
nach  Shwa  unb  tneftlidi  bis  Crenburg  unb  Saion. 
Die  ofHiehen  X.  unterfheiben  fiih  oon  ben  B«iem 
burch  manihe  törperliche  Gigeufchaften  unb  hemabttn 
auch  petfehitbtne  altertümliche  Sitten  unb  (Gebräuche. 
Bgl.  Stfghaniftan,  S.  143,  Berfien,  &   886,«. 

Zaiftjutralal,  tief  einbringenbt  SReorthuiht  ™ 
Borboftafnta,  an  bet  Danatiltufie,  tseiUith  ocnBab 

C.OOQ 
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(!  Jimibeb,  bereit  Giitfaljrt  im  S.  Sa«  Sir,  im  S. 
M   Tidjebuti  marliert.  gn  berfelben  liefen  bic 

früher  (jnglanb,  jefet  gtanlreicb  gehörigen  'Di  ufdja  * 
infein;  an  berSorbfeitt  bie  Drtfcbaften  Chol  <f.  ».), 
Iubfdiurra,  9mbabo,  SagaHo. 

ln-lfe,  Soll,  f.  Drotfiben. 

l«t!  (•>».  KW.  ebinef.  £   in  n   9),  C'leuudjt  unb  Sech* 
iranjSeieib,  in  IStiina  h   10  Diace  X   10  Canbarin  it  10 

Ääfifin  Schanghai  1   I.  =   84,2m  er  fein  Silber, 

=6, «tnia  2,75  iiroj.  mehr  alStevScgierung«* 
(fatluan*)  T.  iur  gölle  unb  Tonneitgelber.  gm  an«* 
sättigen  öanbel  rechnet  man  72  2.  —   100  mcrilan. 
Toller;  mithin  ift  1   X.  =   38, >7  g   fein  Silber  = 
6   3SI.  1   Äanton*T.  al«  Wölb*  unb  Silbergeroicbf 

=37,srsg;16Tael«  =   1   Hin  ober  Hättp;  al«  $)an* 
brBgcisiciit  =   37,rc»  e. 

lafallB,  SJejirttftobt  in  ber  fpan.  hJrooin  j   Sauatr«, 

«n  ber  Gifenbabn  Jllfafua-Satagoffa,  mit  altem 
£4loj  unb  (i»7»>  6040  Ginnt. 

I.frinttffae,  ein  jum  Schmucf  ber  Tafel  bienenbe« 
Sflmuftüef,  jumeiit  au«  Gbelmctall  (Silber  unb  per» 

golbetem  Silber),  in  neuerer  geil  aud)  au«  ®ronje. 
Itt  I.  bat  gewöhnlich  bie  ©eftalt  einer  flad)cn,  non 

einem  hoben  gufe  getragenen  Strafe,  au«  welcher 
ein  fetebförmiaer  Sufftfe  jur  Aufnahme  non  Slunten 

nnjorfleigt.  Tiefer  örunbform  entfpridjt  ber  bc-- 
tibmte  T.  non  Sammlet  (f.  Tafet  >®oIbfd)iniebe> 

lunio,  gig.  3).  Tod;  mürben  in  ber  gotifd/en  unb 
fteiuipencejeit  autb  Tajelciuijafee  in  ber  ©eftalt 
non pbantaftifchen  ober  tropifdien  Tieren  (Elefanten, 
itraujen  jc.),  non  Stbiffen  (ba«  »gliidfjafte  St^iff «), 
bniraen.geftungen  ic.  angefertigt.  Tic  neuere  ©olb* 
'ifatitbelumi  bat  bie  Tafelauffäfe  burdj  Slnorbnuttg 
wa  Schalen  neben*  unb  übereiiianber,  burd;  Serbin* 
buM  nonSriftaB  mitGbelmetall  noch  reicher  geftaltct. 

Xtielbai,  gtojje  Dai  an  ber  Siibiocftfüfte  be«  Stnp* 
Iaab«,  offen  unb  baijer  ttoj  oieifacher  Serhefferun* 
gen  nicht  fieser.  Jtu  berfelben  liegt  bie  Kapftabt  unb 
batet  biefer  ber  Tafelberg  (10i2m),  melther  oben 
«h  2   km  breite  nodftänbige  Gbcne  hat. 
tflieUtiMe,  f.  Helicomu. 
I«fellctj,f.  lafelbai. 
Xajelbitn ,   ein  auf  einer  ̂ oljtafet  gemalte*  Silb; 

«an  cm  Segenjab  jur  JBanbmalerei  jebc«  beweg* 
«äie,  al)o  auch  auf  Seinmanb  gemalte  ®ilb;  banad) 

bie  Malerei  auf  »oljplattcn. 
läftlhoniJoii,  f.  Souillontafeln. 
«ftlbniä,  äeugbeud  mit  äpplilutionä*  (Tafel.) öwin ,f.3eugbruderel 

«Itlgihtf,  bie  höchfie  Spijt  be«  Sfrtgebirge« «•M  1128  m   hoch- 
«itlgeiiäft  (auch  $anbpcrtauf  genannt),  im 

Wgeichäft  bet  Verlauf  uouGffelten  an  bieStamm» Innbcn  btt  Sanf. 

(Bona  meusalia),  jum  Unterhalt  be« 
hoj«,  befonber«  in  bett  ehemaligen 

««Wuhen  Staaten,  heftimmte  ©üter.  Sie  hiefeen, 
"fS(b>gütern  heftehenb,  Tafeilehen.  Sgl. 

N'llair.f.echeiracf. 

Imw*  ■   ’-^e6cne  Ü1« fee rer  Stuäbebnung;  be* 

«,8,™  S?J'bene,  melche  ftefe  nur  einfeitig  art 
IcnlSj1?'  ̂    unb*  au®  un9cfäfer  horijonla* 
»HÄ*111  juiammengefcjt,  gentöhulich  in 

*««  «9«  boä  2ieflonb  «W*  Via. 
tnäe  !u  c   ,n  klclec  au3fd)eibimn  be«  engem  De» 

t">nw  Straffen  fein.  Tie 

Itimle,  tn  bet  Sage  ber  Ärei«  non  gelben, 

bie  ju  be*  britiidjen  König«  Ärtu« Hofhaltung  gehör* 
teil  unb  dou  ihm  um  eine  runbe  Tafel,  um  bieOleiife* 
heit  ber  an  ihr  Sifecnbcu  ju  bejeiefenen,  an  feinen 

^offeflen  oerfammelt  tourten.  SBeitere«  f.  Slrtu«. 
Tafclfthieftr,  f.  Tfjonjcfeiefer. 
Xtifrlfbat,  f.  0.  to.  3Boäaftonit. 
Zafclflrin,  f.  Gbetfteine,  ®.  814. 

läftlwcrl  (Tdfcluttg,  ^ntabulation),  Seftei* 
bung  ber  iSänbe  unb  Tcdcrt  in  3immern  unb  Sei* 
len  mit  gefällten  ober  genuteten  Srettem,  befier  mit 

3tahmhöl;cru  unb  fyiiUungen,  toeldfe  beim  Sdjtniu* 
bett  be«  Öolje«  leine  Spalten  jeigcii.  Starte«,  j.  S. 

Giohcuholj,  ift,  tucU  e«  roeniget  teidjt  ftodt  ober  fault, 

weichem,  j.  4J.  Tannen*  ober  fliefetnhol},  porjiijie* 
tjen  uttb  bei  Slnroenbuug  be«  [efetent  ba«  T.  in  einem 

'llbftanb  dou  15—25  mm  oon  ber  ffiatibfltidje  anju» 
bringen.  Sei  einfachem  Oebäuben  wirb  ba«  T.  mit 

geleliltenSahnihöIjern,  beiSracfetbnüten  mit  Schnitt* 
inert  oerfehett.  Tie  Sirniffe  ober  Ölanftriche,  welche 

1   man  bemfelben  jur  Serbefferung  feine«  atifeern  Sin* 
!   feheit«  weift  in  Slaturfarbe  gibt,  tragen  zugleich  jum 

)   Schüfe  be«  öotje«  gegen  geuchtigleit  bet.  Tiejiol}* 
1   bctleibung  ganjerlijätibe,  weldje  im  Mittelalter  nicht 
fetten  unb  oft  febr  funftuoll  auSgcführt  war,  tnouon 

|   unter  attberm  jliimbcrg  unb  bie  geile  Jfoburg  treff* 
|   liehe  Scifpiele  ge6ett,  wirb  in  ber  ©egeninart  meift 
!   auf  bie  untern  Teile  berfelben  (Srilftungen,  Sam* 

bri«)  beidjräitlt  unb  ba«  T.  bier&ei  mit  gufe*  unb 
Teclleifteoerfehcn.  Sgl.gtn(,TerSautifdjler(2eii)j. 
1867-69,  2   Sbe.). 

Toffeh,  türl.  @ewi<ht  für  Scibe,  =   l.o.ti  kg. 

Taifia  (Tafia),  f.  «.  w.  Sum. 
Tafelet  (Tafi(elt),  grofee  Cafe  in  MaroIIo,  imS. 

be«  Sltla«,  unter  31“  ttötbl.  Sr.  unb  3"  30'  meftr,  2. 
v.  @r.,  bie  fübliefefte  einer  pom  Sßabi  Si«  bnrd)joge* 
iten  Seihe  non  Cafen,  wirb  non  biefem  wie  ooit  mch* 
reren  aitbem  SSabi«  bewäffevt,  welrije  aber  nur  im 

,   grühiahr  SBaffer  führen  unb  bann  im  füblithften 

j   TeilbcrCafe  bieSebchaTaua elTuru  bilben.  Serg* 
1   jiige,  barunter  ber  Tjebebcl  SelgriiU  im  S2D.,  um* 
Idjliefeen  faft  ringsum  bett  1000  qkm  meffenben 
Sauin,  welcher  wegen  ber  mangelhaften  Semäiienwg 
nur  fiir  Zattelpatinen  geeignet  ift;  bie  Tattein  non 
T.  finb  aber  auch  als  bie  oorjüglichiten  ber  SSüfte 
befannt,  nur  feiten  ift  ber  Stnbau  oon  SBeijen,  ffierfte, 
JUee  möglich.  Tattein  ftnb  ber  bebeutenbfte  Stufe* 
fuhrartilel,  baneben  gegerbte  gefee,  Straufefeberu 
Sllaoen  unb  ©olbftaub.  gaft  alle  europaifdjen  3Ba* 
ren  werben  in  ben  Sajaten  »erlauft.  Tie  ca.  100,000 
Ginn».,  teil«  3lrn6er,  leilfe  Serber,  wohnen  in  150 
Zörfem  ober  flfurS,  unter  welchen  Gr  Siffani,  Sip 
be«  ©ouoemeur«,  ba«  größere,  Slöuam  aber  burdi 
3nbuftrie  unb-vaubel  oiel  bebeutenberift.  TieSewoh* 
ner  ber  einjelnen  Sfur«  leben  in  beflänbigem  Stampf 
miteinanber.  Sähe  bei  Sllmnm  bie  Suinen  be«  im 
Mittelalter  berühmten  Sebjeimaffa.  Sgl  Sohtfä 

Seife  burch  Marolto  (Srem.  1869).  '   Vr' Taftm,  flüflenflufe  in  bet  alger.  Stopin»  Oran 
belannt  burch  bie  Kämpfe  jwifchen  granjofen  unb 
fiabnien  26.-28.  ̂ an.  1836.  Sn  ber  T.  fefitofien  bie 
granjofen  30.  Mai  1837  geieben  mit  «bSelÄ 

Taft,  groue«  Torf  tn  ber  perrtfehen  Srooim  ̂ raf 

Slbfchmc,  fübweftlid)  unweit  3ejb,  mit  6000  ©in” emtr  bSiS“u’’t^"r,te  00n  3eueranbetem ,   hefiht einen  hübfehen  Sajar,  ein  Heine«  gort  unb  Ä 

ÄÄ  
liÄ1  "•«

 entTc?älterSfeÄ  iS  oSSÖKS aon  iramjeibe,  meift  fchwarj aber  uon  mSbln« 
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Sidjtigleit.  $)ionmdj  unterfcßeibet  mau  gauj  leid)-  I   luieber  ab,  erreicht  beit  Bkrt  oon  12  Stunben  im 
ten  guttertaft  (Aoignon,  glorence),  ettua«  (cbroe-  ijerbftanfang  unb  bett  ffeinftett  SBert  (24  Stunben 
tern  flleibertaft,  Soppeltnft  (Marcelline)  unb©ro«  roentger  be«  längften  lag«),  toenn  bie  Sonne  im 

(mit  oielen  Beinamen,  t»ie  be  'Jtaple«,  be  Sour«,  Üßenbcfrei«  be«  Sieirtbocfs  f(ef|t  (ffiinterfolftitium), 

b’Drlean«  ic.),  roelcfjet  auf  ber  Oberfläche  eine  Art  roorauf  er  luieber  rohd/ft.  gut  bie  (übliche  Gtbbalb' 
regelmäßiger  flörnunq  jeigt  ober,  tDenri  ftarle  mit 
(chmachen  Aüben  ipccbfeln,  gerippt  erfcheint. 

iafipopitr,  cinfettig  gefärbte«  unb  mit  ©lanj 

oetfehene«  Rapier. 

lag  (lat.  Dies),  cntioeber  bie  Sauer  eine«  frfieirt» 
baren  Umlauf«  be«  gijfternbimmel«  ober  ber  Sonne 
um  bielfrbe,  ober  imge»öi)nIicbcnSinn:  bieZeit  be« 

Benoeilen«  ber  Sonne  über  bem  (porijont,  im  ©egen« 

juh  jur  'Jiactjt,  roährcnb  lDeldfer  fie  ftd)  unter  bem  §o= 
rijont  befittbct.  Bcftimmter  nennt  man  Sterntag 

bie  Sauer  eine«  [tfieinbaren  Umlauf«  be«  gijftern- 
himmel«  ober  einer  Dotation  ber  (irbc  um  ibreAcßfe. 

Sie  Sauer  be«  Sterntag«  ift  fo  gut  njie  unoerän» 
»erlich ,   menn  auch  getuifje  Unregelmäßigreiten  ber 

Uionbbeioegung  eine  geringe  Beränbctung  anbeuten, 

mährenb  jugleid;  in  ber  äStrfung  ber  gtutiuelle  (roic 

jchou  flaut  bemerft  hat)  unb  in  ben  burch  allmäh- 
liche ßrlaltung  ber  @rbe,  burcß  Ginftürje  u.  bgl.  in 

ihrem  gntietn  oebingtenMaffenumfehungen  Uriacßen 

für  eine  Betänberung gegeben  finb.  SerSterntag  be» 
ginnt  im Slugenblicf  ber  Odern  Jtulnuuation  be«  grub» 

lingSpuntteS.  Sr  roirb  in  24  gleich  langeStunben  }U 
<io  Minuten  ju  60 Selunben  geteilt;  Zeitangaben  m 
biefern  Maß  nennt  man  Sternjeit.  DbraohlunSnun 

bie?!atur  in  ber  Siotatüm  ber  Gebe  um  ißre  21  chic  bas 

gleichförmigfte  3eitmaß  barbietet,  fo  ift  bod)  ber 
tauf»  unb  Untergang  ber  Sonne  uon  io  übetnnegen 

luget  bagegen  tritt  ber  längfte  X.  ein,  wenn  eie 
Sonne  im  SüJenbelrei«  be«  Steinbodl,  ber  lürjefle, 

menn  fie  imSilenbelreiS  besKrebfe«  fteht.  Sie  lüruBe 

t   be«  halben  Sagbogen«  für  ben  längften  X.  in  ber 

Breite  y   erhält  man  äuS  ber  gocme(colt=  tan  <f. 

taii23',u;je  löBogengrabeentfprecbeneinerStunbe. 
G«  ergeben  fiel)  auf  bieje  SSeife  folgende  Alerte: SBrtitf  <p 

^agliogru  2   t Üdtiflfltt  lag 
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güt  ben  fjolartrei«  beträgt  ber  längfte  T.  24 

Stunben  ;   für  bie  bem  Bol  noch  näher  liegenden  Orte 

aber  geht  jchou  not  ber  Sommetfonnemoenbe  bie 

Sonne  nicht  mehr  unter,  e«  ift  bann  immermäh- 

renber  X.,  beffen  Sauer  mit  ber  Annäherung  en v     en  .1   1       v   t+lLCl  l./iIhöX 

Sauer  ift 

1   Monat  ln  01»  23-  Steift  j   4   Monate  in  78»  Id  Steife 

2   Mortale  .   69«  51'  •   5   •   •   H»  5’  • 

3   •   •   73°  40-  .   |6  •   .*)•  V   • 

Bei  oerithiebetten  oricntalifchen  Böllern,  auch  ben 

3«raeliten,  ferner  bei  Griechen  unb  Aömem  mürbe 

Der  Siiidjtigfeit  )ür  ba«  bürgerliche  Sehen,  baß  man  den  Boi  junimmt  unb  für  biefen  felbft  ein  lialbe« 

in  biefern  nicht  nach  Sternlagen, Jonbem  nach  Son-  gabt  beträgt.  Sem  immerroülirenben  2,  cntfpricht 

nentagen  rechnet  SBatjrer  Sonnentag  ift  bie  ein  halbe«  Jahr  jpäter  bie  gleich  lange imntermäh-' 
Zeit  jnnicßen  jraei  aufeinanbet  folgenben  mittägigen  renbe  Aad)t.  Ser  immermährenbe  X.roährt  folange, 

Kulminationen  ber  Sonne.  Sa  aber  biefer  Zeit- !   als  bie  Bolbiftanj  (90"  weniger  bet  Sellination)  ber 
raum  infolge  ber  Unglcichförmigfeit  ber  Belegung  Sonne  Heiner  ift  al«  bie  geographi(chc  Breüe;  feine 

ber  Sonne  am  gijfternbimmel  tm  Sauf  be«  galjvs  - 
nicht  unbeträd)tti<hen  Beränbeningen  feiner  Sauer 

unterliegt  (pgl.  Sonnenjeit),  fo  benitßt  man  ben 

jährlichen  Mittclioert  beöfelben  unter  bem  Barnen 

mittler  Z.  (bürgerlicher  2.).  Serfelbe  beträgt 
24  Stunben  3   Mm.  66,«  Set  Sternjeit  unb  »iw     ,   .       

ebenfalls  in  24  gleicht  Stunben  ju  60  Minuten  ju  tm  Altertum  ber  natürliche  2.  unb  ebenfo  bie  Sacht 

60  Selunben  eingeteitt.  Sie  in  biefern  Maß  auSgc-  in  12  gleich  lange  Stunben  geteilt,  deren  Sauer  in 

brüllte  Zeit  heißt  mittlere  Z'it;  1«  roirb  pon  un*  i   benoerichiebeucnZahrcSjeitcnoerfchiebenroarlhonie 

lern  mcchanifdieu  Uhren  angegeben  unb  foroohl  im  '   temporales  bei  ben  Aömern,  loährenb  bie  immer 
bürgerlichen  Sehen  al«  auch  in  ber  ffiiffenichaft  an- 1   gleich  langen  horne  aequiaoetialeä  beeßent).  Sgl. 

geroanbt.  Sie  cßriftlicben  Böller  beginnen  ben  I.  Bilfinger,  Ser  bürgerliche  2.  (Stuttg.  1888).  — 
imt  Mitternacht  unb  jäljlen  toähtenbbeSfelbenjient--  2.  heißt  auch  eine  im  oorau«  beftimmie  Serfamo- 
ließ  allgemein  jroeimal  12  Stunben.  Sie  Aftrono-  lung,  5.  B.  Sanbtag,  Seich«tag,  Jürftmtag  tc. 

men  aber  fangen  ben  2.  erft  mit  bem  Mittag  an  und  lag,  ber  bergmännijebe  AüSbrui  für  (rrboben 

;äfj(en  bie  Stunben  bi«  24.  ®«  bebeutet  alfo  bie  ;   fläche,  im  ©egeniah  ju  ben  unterirbijeben  ©rubrit- 
aüronomifche  Angabe  »3uli  23, 19h  12“«  fo  oiel  roie  räumen,baIierbieAu«brüc(e»übet«unb>untet2age-. 

7   Uhr  12  Min.  uormittag«  am  24.  guli«  (u=Uoru, 1   Saga),  Stabt,  i.  2egal. 
Uhr;  Minuten).  3)iati  bcjeidjnet  ben  Zeitraum  Xagala  (2efeta),  Berglanbichaft  im  iüblicftn 

oon  24  Stunben  auch  at«  fünftlid)en  2   im  ©egen-  florbofan,  dom  Sirga  burchfloffen. 
iah  jum  natürlichen2.,  toorunterjnan  bie  Zeit  be«  .   Xagdlen,  Botl,  f.  ̂l^ilippinen,  S.  1004. 

liertpeilen«  ber  Sonne  über  bem  $orijont  oerftebt. '   Sagaitai,  ein  Berg  be«  jübtichen  Ural«,  im  nuu 
Am  Äquator  beträgt  ber  tehtere  jahrau«  jahrein  12  ©ouoernement  Ufa,  Hrei«  Slatouft,  1203  m   hoch, 
Stunben ;   an  anbern  Bunlten  ber  ©rbe  i)t  bie«  nur  ;   berühmt  bunh  feine  Aoenturine. 

im  grühting«»  unb  im  iaerbftanfang,  toenn  bie  Sonne  Zaganrog,  §afcnftabt  im  rujf.  ©emoememmt  3“ 
im  Äquator  fteht,  ber  galt.  Sobatb  bie  Sonne  ftch  faterinoslaio,  am  norböftlichen  Ufer  de«  Jiomih'11 
nötblich  über  ben  Äquator  erhebt,  toerben  auf  ber  Meer«,  auf  einer  iianbjungc,  30 kn  meftlich  mm 4(1 

norblichen  öemijpljare  ber  Grbe  bie  2age  immer  län«  Münbung  be«  Son,  an  ber  infenbaön  ßbarfom-fle 

get,  unb  für  bie  Orte  jmifchen  Äquator  unb  Bolar»  ftora  gelegen,  bat  1 1   Äirrfjen  (barunter  10  griechM- 
frei«  (66 ■/.“  Br.)  erreicht  ber  2.  feine  größte  Sauer,  ruffifdje) ,   eine  Snnngoge,  ein  ariehefhe«  Ätofter 
toenn  bie  Sonnt  im  SSenbetrei«  be«  Ärebfe«  fteht ,   (Zerufalemttofter),  ein  Heine«  laiferllcheMWai»,™ 
( Soinmtrfolftttium).  Bon  ba  rnntmt  bie  2aac«länae  I   welchem  Alejanbet  I   1825  ftarh,  ein  2enlma(de4 

J 
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jritsitnten  Äaijer«  (1831  evridjtctl,  2   ©qmnafien  I   'liiouciice  erfunden,  mürbe  aber  in  Xcutfdjluico  (djoii 
ums  für  Knaben  unb  «in«  für  Dläbdjen),  «in  Zbea*  friiit  narfjgrdtjmt  unb  liier,  teil«  mit  8er  Jigur  be« «in«  für  Knaben  unb  «in«  für  Dläbdjen),  ein  Zbea*  frftf)  nachgenbmt  unb  liier,  teil«  mit  ber  gigur  be« 
ler,  eine  üötle  unb  5ö,Ot7  6inro.  (fehr  uiele  HÜäcbter«,  teil«  ofjne  biefclbe  al«  Mojic«  Scheibebuett, 

ntiectcn  unb  guden,  aber  audj  Armenier,  Staliener  balb  >"el)r  populär;  al«  größter  Dieiftet  berielben  er> 
unb  Zeutfche).  T.  ift  emcc  ber  ta ictjtigfrert  »anbei«*  fcfieint  HBoIfram  uon  (Sidienbad).  Spater  übernahm 
vlaft  SiibniBlenb«.  Sie  weite  Hieebe  ift  flad)  unb  ba«  Bolfölieb  bie  tpflegc  ber  Zageroeifen,  bie  in  ber 

butd)  gcmbbaiife  gcfä^rlitti.  Sie  Hluöfuhr  betrug  Jleformationbjdt  auch  eine  geiitlidje  Umbeutung  er< 
188T7: 14  Süll.,  bie  Irmfufir  2   WiH.  fKuliel,  älusfitbr»  fuhren,  roöDurd)  bie  fogen.  geiftlit&en  iüäditerlteber 
niilel  fmb  bauptidcfjlict) :   Beigen,  Butter,  üeinfant  entftanben,  al«  bereu  le^te«  ba«  noch  Ijcutegejungene 

unbXatg;  Oiegenflänbe  ber  Ginfuhr:  gni  eilte,  Bein,  Sieb  »Buchet  auf,  ruft  un«bie  Stimme  =   uon  1i().  9!i* 

Cl  unb  ik'esailjabrifate.  Sie  ©eroerbthätigfeit  ift  colai  gu  nennen  ift.  üigl .   Hlarticb,  ©efammclte  San 
gering.  gra  »ajen  liefen  1887:  888  Schiffe  mit  trüge  unb Hluffii(;e  (greiburg  1883;;  ©ruyter,  Sd« 
483,10:!  Ion.  ein,  aujserbent  im  ÄüfteiiDertefjr  1485  bemidje  S.  (tleipj.  1887). 

Äabrieuge  mit  282, 800  San.  Sie  Dtiliiär*  unb  ,*Ji»  Ingrlufjurr,  berjenige,  welcher  gegen  S a   g   e   l   o   1)  n 

uilienpaltung  liegt  in  ben  Sbanben  eine«  Stabtpra»  arbeitet.  Sgl.  ilrbeitSlobn,  6.759. 
feiten.  X.  mar  ursprünglich  eine  geftung,  bie  1898  lagt«,  nadj  röm.  DlytljuS  ber  Soljit  eine«  ©eniu« 

wn  $etetl.  angelegt  unb  nadf>  ihrer  Schleifung  in.  unb  ticlel  be«  Jupiter,  taufte  bei  Znrquinii  in 

Äebrieuge  mit  982,808  Ion.  Sie  Dtiliiär*  unb 

sdienpaltung  liegt  in  ben  Sjänben  eine«  Stabtpra-- 
feilen.  X.  war  mdpriinglteh  eine  geftung,  bie  1898 

wn  $etet  I.  angelegt  unb  nach  ihrer  Schleifung  in» 

felg«  be«  grieben«  am  Jirutf)  (1711)  uon  Jlatha* 

imall.  1789  wieberf)trgeftellt  loarb.  G«  ipurbe22.  |   be«  plöblidi  empor  unb  lehrte,  ein  »nabe  uon  Sin» 
fiai  1866  non etnerenglifeh’franjöfifchengloUeboen» ,   jeben,  ein  ©rei«  an  Bei«  beit,  ben  GtruSlern  bie 
barbiert  unb  teiimeife  jerftort.  i'arufpijicn  (f.  Haruspices  i ,   bie  bann  non  ihnen  in 
l«gblin>hrit  vbiadjtjehen,  3iy!talopie,  Coe-  beit  Libri  tasretici  aurgejeuhuet  mürben. 

.iUadiimi»),ä)iangtlbeä(Sefi(ht«,  ber bann befiehl,  Xogeflbefehl,  f.  »•  m.  i(!aroIebefei)t,  f.  Carole. 
Mj  bie  Kraulen  bei  lag  unb  befember«  gegen  Dtittag  lagcsgridiaft,  Sagrofauf,  im  ©egenfay  jum  Sie 

iibwühfiehiig  ober  Winb  finb,  mag  fee  nun  Sicht  ober  feningagejdiäft  (f.  b.)  unb  jum  SieferungStauf  (f.  b.) 
iämmtcung  umgeben,  roäbrenb  fie  be«  Siaeht«,  nor»  ba«jenige  ©efehäft,  bei  welchem  bie  SBare  unmittel« 

iiigliih  gegen  Siittemacht,  bei  Kerzen«  obcrbeiDiotib»  bar  (ober  auch  je  nach  ben  »örfcnufancen  mitgeuiif» 
licht  ein  beficnfeben.  SieÄranfbect  befällt faft immer  (et  griff)  naebitbfdjluh  be«©e(<häft«  übergeben  wirb, 

leise  äugen  ju  gleicher  ̂ cit.  Sie  wahre  Z.  ift  eine  ;   Sagc«helle,  f.  Siffujion  be«  Sicht«, 
enn  pcriobiigie  Kranken  unb  hängt  nicht  uon  bem  lagrborbnuug,  bei  beratenben  unb  bcjchliefeenbeu 

"babt  be«  Sicht«  ab  wie  bie  fpiuptomatifche  X.  I   Serfammlungen  ba«  Serjeichni»  unb  bie  Sieihenfolgc 
deiie  beruhen  auf  einem  9)eijung«(uftanb  bet  Sie*  ber  }ur  Beratung  fommenben  ©egenftänbe,  welche 

um,  in  loelctem  biefelbe  helles  Sicht  nicht  uerträgt.  j   für  bie  jeweiligen  Sifungen  im  uovau«  auf«  unb  fett« 
Uriachen  ber  2.  werben  genannt  uerfdjicbene  jufceHen  finb;  bähet  ijcitU  «urZ. ü bergehe n   f.  u.  ro. 

Hraitibetten  be«  Jtuge«  unb  be«  Körper«  überhaupt, ;   auf  einen  Ülntrag  je.  nicht  weiter  eingeben,  ©efehiefjt 
lewer  Cintuiöhnung  uom  Sicht,  erbliche  änlage  unb  bie«  unter  ber  Hingabe  uon  ©rünbeu,  fo  fpridjt  mau 
mbemijeht  Sinfiüfte.  Sie  girognoje  hängt  non  ben  uon  einer  motiuierten  X.,  welche  al«  eene  milbete 
“lachen  ah.  Sie  al«  reine«  Sofalleiben  ber  Hcehbcmt  gorm  ber  iübleljuung  eine«  Hintrag®  gilt, 
eufirtienbe  X.  pflegt  in  2—3  Sionaten  ju  uerfebroin*  ZagrSrtgent,  in  ber  Hlflrologic  berjenige  ber  fiebeu 
«n,  macht  ahn  bisweilen,  felbft  ju  beftimmten  gab«  Blaneten:  Saturn,  gupiter,  Uliat«,  Sonne,  Benno, 
tKitden,  Jiucijatte.  Sie  bureb  Gntwöbnung  uom  'JJicrfurunb'Jiconb,  ber  auf  bie  erfieStuube  eine«  jebec! 
eicht entftanbene  X.  geht  6ei  faljcber  Bebanblung  be«  HBocbentag«  foinmt,  wenn  man  bie  erfte  Stunbe  beo 
Mjti  leicht  in  oobtommenc  Blinbbeit  über.  Hlufeer  Sonnabenb«  bemSaturn,  bie  jreeitebemgupiteru'  , 
wtieieitiguiigberUrfa^enhatbieärjtlicheBebanb*  bie  ad;te  wieber  bem  ©aturn  u.  f.  f.  in  obeger  BJeije 
«g  namemüch  barauf  ju  leben,  bag  ber  Krönte  juteilt.  Sonach  fmb  Saturn,  Sonne,  HJionb,  2)(aro, 
WjeSugm  längere  3eit  hinburch  ooittommen  ruhen  illerfur,  gupiter  unb  Beim«  bie  Segneten  ber  955o» 
»W  m   fw  erg  gam  aBmähiich  bem  Sichtreij  wie*  «hentage,  uom  Sonnabenb  angefangen,  toe«balb  leb* 

al'**-  ,3»  norbifchen  Sänbern  ift  ber  ©ebrauefj  tere  auch  bie  Samen  dies  Saturui  (engl,  saturdav  i 
arreMineehnllealsiihühenbeS'lSitteljuempfeblcii.  d.  Sulis  (engl,  suuday),  d.Luuae  (Diontag  ital.  lu- ber  Seil  be«  Zaglreife«,  ben  ein  @e*  uedl),  d.  Martis  (itäl.  martedl),  d.  Mercurii  (ital 

toi  m   «glühen  Umfchwung  um  bieSrbe  oberhalb  mercordl),  d.  Jovu  (ital.  tiovedl)  unb  d   Veneris 
W   W«  beichreibt,  im  ©egenfa«  ju  bem  unter*  (ital.  venerdl)  führen. 
7..a»1!ni“,1‘t0'I'9.ensn2eiI'6£nl'J!a^,b°fl‘n-  lagewahlerei,  in  Suther«  Sihelüheriebuna  (5 ®f8(llfaS  l“m  ©rubenbau  Äbbau»  Dioi.  18,  10t  ber  ©laube  an  ©lud«*  ober  Unafüao- 

“fcÄ I1'  ®,r8üau,  S.  723.  tage  bei  ben  Suren,  ber  fit«  aber  faft  beUHeS  Ruli tm|  ,ns fcer Orboberfläche, entftan»  turoöltem  finbet  unb  hi«  heute  nicht  geichwunbeu 
l2*te,,nfari  ttlt“  6«r4nn,fc',et  Älnl0*,en-  üi“  ble  I-  b«  ©™<hen  belehrt 

Seihffldn«  «ÜVa1 ;((-®u<yaItung,©.oti5).  fcobfehe  ©ebicht  »'Berte  unb  Sage« ;   bei  ben  9ioiii«n bie  Berechnung  galten  alle  auf  bie  fjben  folgenben  Zage  als  unalüd- U.  unb  baju  tarnen  bie  brei  grojicn  WglfltfÄ 

tcSiy^Ä?-  jxi  betftanioiifchen  7.  2Rat,  8.  gute  unb  8.  91ou.,  bie  ben  Zoten  «mihi aefefitebt.  Ü6er  bi«  XaQebüdjer  ber  met  morp«  9fn  fnirfu>n  iinar.“,***   

©trurien  aus  ber  gurdie  eint«  frifch  gepflügten  gel* 
be«  plöblidi  empor  unb  lehrte,  ein  Knabe  uon  Hin* 

tiü»».  •   ul*  **vt**iugunuen  uu»  ueu  ^joc*  uc 
SS.ftN  erfolgen,  wie  bie«  bei  berfranäöfifchen  7. 

aStMStJf*  *“ *-  s 
■atäj'ss»-   -   sä  sstäo^a&sot fe#ra  .   W-Stser^ 

'““ee^iebanoen  jchilbert,  unglüctltch.  »et  ben  alten  ©nmanen  aalten^?.  I“' 
luiäeiii  Jn ben  anbrechenben  Zag  oer.  Siauptgöttern  ffiuotan  unb  Sann?  (,.  ?■  UtnJ?le  h,n 

*'‘i‘  2i<htung«form  war  fn  ber  ST(S«ontag  frSSSlft 

Hern  »Bei«  Siebenden  fchilbert, 

,itn  «"brechenben  Zag  oer. 
'   m,^at  ®tti*  Snhtungijorm  mar  in  bet 
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Xienetag  unb  groitag  für  unglürflicg,  unb  ber  Rvci- 
lag  gilt  nod)  geilte  unjagligcn  fficnflhen  al9  ein  Ing, 
an  bent  man  nicht*  beginnen  bnrf.  gm  SRittelalter 

beimte  fieg  bie  X.  bi®  nuf  bic  im  Sinienber  nerjeid): 
neten  Inge  aus,  nn  benen  cS  gut  fei,  £aarc  ju  fdjnci: 
ben,  ju  purgieren  jc.  SefonberS  lebenbig  ift  bie  X. 

beut»  nod)  bei  ben  IRuffen  unb  Rinnen,  giibcrn,  ü   bi- 
nefert  unb  Japanern,  Sgl.  91  nb  r   e   e,  Gtgnograpgifdje 
Sarntlelcn  unb  Bergteiche  (Stuttg.  1878). 

Xagcroaffcr,  im  'Bergbau  bas  »on  ber  Grbober- 
fläche  in  bic  ©ruhe  gclnugenbe  Söaffer. 

Xagetucrf,  1'rüljercin  in  manchen  öegenbenZeutfch- lanbe  gebräuchliches  gelbmag,  eigentlich  io  oielKanb, 
roie  ein  SderSiuann  in  einem  lag  befteüen  fnnn,  atjo 
etroa  j.  u.  ro.  ffiorgen. 

Zagfagvt,  ?.  o.  ro.  Termin. 
Xagialtfr(Dinrna,  Ilbopalocera),  gamiiieauS  ber 

Crbnuna  ber  Schmetterlinge  ((.  b. ,   S.  556). 

Xaggta  (irr,  tat>t>idia),  Stabt  in  berital.  Srooinj 
Sorto  Staurijio,  jtreiS  SanSHemo,  am  ging  I.unb 
nn  ber  Gijenbaljn  ©enua-llitja,  unrocct  ber  liguri- 

fegen  Süfle,  an  roeleger  ficb  ein  Heiner  .ßnfen  (Sima 
bi  X.)  befinbet,  bat  ein  ©gmnafium,  megrerefiirehen, 
BSeinbau  uub  (ussi)  4046  Ginro. 

Xagil,  glug  im  ruff,@ouocrnemcntBcrin,  fommt 
nnb  bemllrnl  imRreiSgefaterinenburg,  fliegt  an  ben 

öüttenorieu  äöerdjne-Xagilef  unb  'Jlcfgne-Iagilst 
(i.  b.)  roriiber  unb  ergiegt  ficb  naeg  einem  Kaufe  non 

270  km  in  ben  fjlug  iura. 

lagt  reis,  bem  K>immelSäquator  paralleler  Kreis, 
roeldjen  ein  ©eftirn  bei  ber  täglidjen  fdieinbaren  So< 
tation  be*  £immelSgeroölbcS  beflgreibt. 

Xagliacojja  (irr.  taija-),  Stabt  in  ber  ital.  Bromnj 
2(qui(a,  KreiS  Stoejjano,  mit  bodj  gelegenem  Sdjlog 
unb  U88I1  3142  Ginro.  §ier  23.  Bug.  1268  Scgladjt 

jroifdijen  Start  non  «njou  unb  Sionrabin  (f.  b.)  sou 

Sdpuaben,  in  ber  legieret  befiegt  mürbe.  Bgl.  JtiSg- 

ler,  ̂ ur  Scglacgt  son  I.  (Brest  1884). 
tagliamenlo  (irr.  taija-),  ging  in  »enejien,  ent- 

fpringt  in  ben  griaulcr  Blpcn,  fliegt  amnng«  öftlidj, 
roenbet  ficb  bann  füblicb,  ift  non  Katifana  an  für 
Barten  fcfjiffbair  unb  münbet  nach  einem  Saufe  oon 
170  km  tnS  ilbriatifdje  SUIeer.  31  u   bcrSiünbung  liegt 
ber  Heine  Safett  Sorte  bei  X.  Ser  X.  gehört  ju 

ben  gefägrlicgften  Staffen  oon  griaul  unb  fliegt  tneift 

in  erhöhtem,  auS  öerölle  aufgebautem  Bett  in  bün< 
nen  fflafferfäben;  bei  Kocgroaffer  überfegüttet  er  aber 

bie  gtudflcbene  mit  Steinen,  Bei  Gobroipo  liegt 

fein  Bett  9   m   übet  ber  Gbcnc.  —   SRaig  bem  X.  mar 
unter  (Napoleon  I.  ein  Departement  gtalienb  mit 

ber  »auptftabt  Ireoifo  benannt. 

Xngticge  Sieferung,  im  KicfcrungSgefcgäft  (f.  b.) 
berfenigt  Sauf,  bei  roeldjem  ber  .Häufet  berechtigt  ift, 

bi«  ju  einem  beftimmten  lermin  an  jebent  lag  bie 

Lieferung  ju  forbern. 
Xaglioni  Orr. tatjsni),  berühmte  Tänjerfamilie,  aus 

ber  juerft  SgittppZ.,  geb.  1777  ju  Slailanb,  einen 

dlamett  gewann ;   er  roirtte  nacgeinaiibet  als  Ballett- 

meiftet  beim  Xgeater  in  Stodbolm,  Raffel,  Siliert, 

feit  1840  in  iüarfdiau,  lieg  fid)  1853  am  Gomeriee 
nieber  unb  ftarb  bafclbft  11.  gebr.  1871.  Gr  uerfagte 
oiele Ballette.  Bon  feinenfünfStinbern,  biefiegfämt- 

lieg  berXanjlunfl  roibmeten,  unb  oon  benen  bielöcg- 
ter  in  altablige  ©eldjletgter  heirateten,  finb  Wann 
unb  Baut  ju  Berühmtheit  gelangt.  Seine  Tochter 
IRaria,  geb.  23.  Mpril  1804  »u  ©todgolm,  roirtte 

(eit  1827  an  ber  ©ragen  Dper  in  Baris,  feit  1832  ju 

Berlin  unb  jog  fleh  1847  naeg  igrer  Berheiratung 
mit  bem  ©rafen  ©ilhert  be  BotflnS  nach  Stalien  ju- 
rüA  Sie  roat  eine  ber  soUenbetften  Zänjeunnen  unb 

auSgejeichnet  als  Sglpbibe;  ftarb  23.  9tpril  1884  in 
Slarfeitlc.  ggr  Bruber  Saul,  geb.  12.  gan.  1808 

ju  ffiien,  bebütierte  1825  in  Stuttgart,  mürbe  1828 

tn  Berlin  engagiert  unb  1869  jum  BaOettbiitttor  er- 
nannt. Gr  oerbeiratete  fitg  mitberlänjerinJtmatie 

©   a   Ift  er,  bie,  (eit  1815  am  öoftgeater  ju  Berlin  enga- 
giert, ioroohl  hier  als  auf  Xunftreifen  bie  Inumcfe 

beS  ©alten  teilte;  fle  ftarb  23.  Zej.  1881  in®erlirt.  Be- 
beutenber  als  Gborcograpb  benn  ntslänjer  gatBaul 

I.  eine  groge  grutgtbartritinbercrfiöpiungooiräol- 

letten  entroiefett,  bereu  betanntefte  -glidunbglod-; 

1   unb  »gantaSta«  finb.  Gr  ftarb  7.  gan.  1884  in  Ber- 

}   lin.  Seine  (Tochter  Mario,  geb.  1833  ju  Berlin, be> 
biitierte  1847  in  Sonbon  mit  ©lüd,  roar  längere  3*>t 

|   beim  tönigliegen  BaHctt  ju  Berlin,  bann  am  San 
i   Garlotbeaier  in  Sleapel  engagiert  unb  nermäblte  fnh 

1866  mit  bem  gürften  gofeph  SSinbifcggräh.  ©ine 
jüngere  Tadfler,  Slugufte,  roar  eine  Steige oon^e^ 
ren  aiS  Scbaufpitlerin  ju  Berlin  tgätig. 

Xogfahung  (Iagleiflung),inbcrSthnitijfrüber 
Bejeiehmtng  beS  BunbestagS,  roelcger  jumeift  in  Ba- 

ben, Später  in  gractcnfelb  abgehalten  routbe.  ffnber 

I.  führte  3ürid|  als  fogen.  Borort  beit  Borfif.  Kit 

ber  Umroanblung  bes'  eibgenöfflfehen  Staatenbcra- beS  in  einen  BunbeSftaat  iam  bie  X.  in  fiinmegfall 

(}.  Scfiroeij,  S.  762). 

Zagfcgmettcrlinge,  f.  n.  ro.  Tagfalter. 
laguan,  f.  Gichbörnthen,  S.  362. 

Zaguamiffe  (G 1   f   e   n   6   e   i   n   n   ü   f   f   e),  bie  grüßte  oon 
Phvtelephaa  macroearpa;  ngl.  Glfenbein. 

Zagulantang  (lagulanba),  gnfet  an  ber  3lorb- 
ofifpige  bet  ffnfel  GelebeS,  140  qkm  grog  mit  2000 
Ginro.,  fleht  unter  einem  Stabfcha  unb  gehört  jur  nie- 
berlänbifchcn  Jtefibentichaft  Weitabo. 

Zag-  unb  Sla^tgleitgc,  f.  'llquinoltium. 
Zagmetgfcl  (BtäjifcroecgfeO,  f.  fflechlef. 

Zatjaa  (Otaga),  eine  ber  noeg  unabhängigen  Ge- 
fcüfcgaftSinfeln  im  füböftlicgen  floltmepcn,  jur  See- 
roarbgruppe  gegörig,  82  qkm  grog,  gebirgig,  bodi 

fruegtbar,  mit  mehreren  guten  Säten  unb  iiw>'  634 

Ginro.,roclcge  bureg  englijcheSitfrionärejurnGgriften- 
tum  belehrt  rourben. 

Zagiti  (Dtaheiti),  bie  unter  franj.  ZJroteltarat 
flegenbe  grögte  unb  roiegtigfte  ber®e(ellfchaftsinieln, 

beftegt  aus  jroet  bureg  eine  ftgmale  Sanbengt  juiem- 

mengängenben  ©atbmfeln,  Zaiarapu  unb  $o« 
tionuu,  unb  gat  einen gläcgeningaltpon  1042 qkm 

(19  DSi.).  Sie  3nfet  ift  non  einem  ÄoraBenritf  um- 
geben, roelcgeS  megreve  Öffnungen  jum  Ginlaufen 

ber  Schiffe  foroie  mehrere  Baien  unb  Buchten  mit 
guten  ütnterplägen  gat.  XaS  Sanb  ift  oulfaniid)  unb 

fteigt  non  ber  Äüfte  gegen  bic  Biitte  gilt  im  Crogeo 

ober  Zobveomt  bis  2104  m   an.  ̂ “blreidje  Säge  et- 
giegen  (ich  uon  ben  Bergen,  in  igrem  ohern  3auf 

jegöne  Äaslabcn  bilbcnb  unb  in  betSegcnjeit  oft  <u 
reigenben  glüffen  anicgroellenb.  Bom  gug  ber  Berge 

bis  jum  Stranb  ift  bic  ganje  gniet  non  enter  fdbma- 
len  Bieberung  umgeben,  auf  roelcher  bie  S-obnungen 

jerftreut  liegen.  'SaS  Klima  ift  febr  gefunb;  non  ent- 

geimifegen  'jirobulten  finb  namentlich  3uderrohr  leine 
ber  Snfet  eigne  SpejieS),  Bananen,  flifangt,  Brot- 

frucht- unb  itoloS bäume,  fgamS,  Bataten,  3trum  tu 
nennen.  Zie  Seoölferung  rourbe  ju  CootS  fleitf« 
(wohl  tu  godi)  auf  120,000  Seelen  gefthägt,  in 

gefunten  unb  betrug  1885  nut  9562,  mit  bem  benad» 

barten  Slorea  11,007  Seelen  (banon  nur  467 3   reeüi> 

liegen  ©efcglecgtS).  Son  ber  ©efamtjagl  touren  8577 

Gingeborne,  288  Stanjofett  (baoon  IM  Slaim  öar- 

nifon),  augerbem  Gnglänber,  Bmerilaner,  Bettlfih*, 

eine  Bnjagl  Gginefen  unb  als  Srbeiter  eingefügrt* 
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fTctljf  —   £al)fali. 

Soltjnefter  anbter  Jnfeln.  IaS  G()cifteittum  (meifl  I   günftig  auf,  aber  erft  fein  Nachfolger  Tomate  II. 
iuqkhifHf$e<)  ift  burchmeg  angenommen;  es  bc>  |   trat  1812  »um  Chriftcntunt  über.  Stclmciherei  uuk 
futen  bereite  34  eebulen,  in  melden  1800  jlirtbcr  j   ftittbermorb,  ftiilter  an  ber  lageborbitung,  hörten 

untecxicfjtet toerken.  NIS  ,-jcitung  kenetjt  ker  amtliche  auf;  1822  täljlte  man  auf  i.  {djon  66  Kirchen  unb 

Itatagtsr  <te  T.»  Unter  Kuliicr  finb  3093  Hcttar, !   Kapellen.  $a  •Jlomatc  II  1821  einen  erft  18  SHo« 

baoon  2328  mit  flofoäpalmen  bcpflanjt,  ker  .'lieft  nate  alten  2oi)n,  'liotnare  III.,  hitttcrliett,  nahmen 
mit  StoumipoUe,  ̂ udetrobr,  Kaffee,  SaniUe,  üliaio  ;   bie  SRiffionäre,  kamit  kie  Jortfdirttte  ber  üilbung 
i«.;  bie  Orangenbäume,  oonGool  eingefiihrt,  wach“  nicht  gefährbet  mürben,  felbit  baö  Staat&ruber  in  bie 

fett  toilk  unk  liefern  reiche  Erträge  jur  iMuofuljr  nach  i   Hattb.  182-1  erhielt  X.  eine  Strt  oon  Honftitution. 
ämetijct.  let  ®tofjl)anbcl  ift  in  ben  Hanken  eng»  :   1er  junge  .Honig  ftarb  aber  fd)on  11.  ;^an.  1827, 
Itito heutiger  unb norbamerilaniftheroäuier.  6iit»  I   toorauf  feine  16jährige  2d>roefter  als  llomate  iüa» 

jejübtt merken:  Spirituofen,  Honfcroen,  Hausgerät,  bitte  I.  auf  ben  Iltrott  erhoben  tuarb.  lie  'USirlfam» 
iöauijolj,  Kleiber;  auogejübrt:  Saumtoollc,  Äpfel»  feit  ber  ettglijdjciiSiiffionärc  mark  geftört,  als,  kurdi 
foett,  ferlfchalett,  fiopra,  Irepang.  1887  betrug  bie  einen  belgifdjcn  Kaufmann,  Siocrcnhout,  ber  iidj 
Ätrtfuhr  1,644,308  2)11.;  ei  liefen  172  Sdjiffc  ein  1820  auf  I   niebergelaffeit.  pcrmilafjt,  fransofifetje 

HeÄsttk  1   740000 

l,|  I   I)   J» Kilomr  tr  r 

IW-taMay  llhirrh fahrt) 
*'-9mrAtSptfjft  U-B m 

Tahiti  iti 

(Klein  •Tahiti) 

TAHITI  -NUI  on 'tfeinrufr  / 

UpatTUl  U 
poRiONtrtr 

jmk  156  tiui  lie  5Joft  beförbevte  burdj  fünf  Ämter  ]   fatholifdje  Nfiffionäre  auf  I.  guft  }n  geroimicu  fudj» 
66.483 Senkungen.  lie 'Ätiägnben  beS  SRutterfau»  ;   ten.  lie  Königin  lieft  bie  (egtern  gemaltfam  oertrei» 
M   bit  bie  Kolonie  betrugen  805,000,  kaö  Kolonial»  ben,  worauf  bte  ftanjöfifdje  Negierung  ben  Kapitän 

mget  lg;  Still,  Sranf.  lie  roid)tigften  Häfen  fitib  1   lupcliMbouar«  beauftragte,  ©enugtljuuiin  uub  ju» 
If.V.l**  4   M»  4!opcuriri  unb  Nntimaono  auf  ber  ]   gleid)  Cntldjäbigung  fiir  bte  vertriebenen  Niiffionäre 

ju  verlangen.  $ie'  Königin  muhte  natbgebett  unb 
bie  Slnfiebeluttg  fatholifcher  '^rieftet  auf  bet  ̂ nfel 
bulbeti.  Stuf  Nfoerenhoutö  Sleranlaffung  baten  1841 

einige  Häuptlinge  bie  frattjöfifd>e  Negierung  um 
Übernahme  beä  itroteftoratä  über  bie  Jsttfcl.  9tm  l. 
Scpt.1842  erfdjien  lupctiMhouarb  ipieket  vor  «ta» 

piti  unb  erjmang  burcfi  Itohungen  bie  Nnerfetmung 
pott  granfreidj«  l'roteftorat.  2110  er  aber  1843  bie 
21bfehung  ber  Königin  proflamierte,  entftanben  bar» 
au«  Slertvideluttgen  mit  Gngtanb.  las  ftanjdftfdjc 
©ounernement  mufite  ttadigeben  unb  behielt  blofibab 

'llroteftorat,  welche«  a6er  allmählich  in  völlige  Herr» 
frbnft  nfnthinhblt  tmirSn  'Tlan      ... 

-   »•■■»••iigni.  nun  <4UV»)ltWlll  VI»  .VlltttVUiiif 

”   febie  Äolonie  betrugen  805,000,  ha«  Kolonial» 
......  ...  tfenfi 

.1'  — ■/»  H.IV  UII.IIII.UhJ  aUf  tu 

'-'»Muftc,  Sapaoa  oftnorhöftlieb  vott  'Itapeetc.  Gin 
monatlicher,  oon  ber  ftanjofifcfieti  Negierung  fuboen» 
Mintttn  SdjirfJoerfefic  befiehl  mit  ©an  grartcikco. 

eine  Gtftnbahn  oon  33  km  Säuge  befift  X. 
Muphtokt  ift  liapeete;  int  Ämtern  in  Satuahua  bc» 

i,™  oo  Sott,  ba«  bie  gante  3nfet  beherrfcht. 
lafel  »giaggen  I». 

vinf«i  i.  imirbe  uou  Duirod  1606  entbedt  unb 

ffltrV*üö^a  öena,,n^  ((enntterc  Äunbc  oerbanfen 
Ü^nllid,  roer^er  bie 

Georges  ill  .^nfel  nartitte. 
■   *   ®nl  wbc  fie  txm  öougainoiKe  be\udjt, Uz  fi/  moa,  v   1   pon  ‘ool‘9a,«‘»‘uc  ^rorenorat,  ipcia^e«  aoer  numaoheb  in  ooiltac  fierr* 

«cI0tu*?ki  k<rov,t.,cl,I<>r'0leit  ber  SSeibec  91ou»  i   fchaft  neriuanbelt  mürbe,  ier  Code  Napoleon  ailt 
1:*«iS!,(  “ll^ra|  tauf,c-  (ioof.  ber  fie  als  ©efegbuch,  bie  Stidjter  toerben  au4  ben  ftanjofi» 

♦twIkln,ÄL8emi"Sif',»e^u,^,c'  9obbem«r=  fthen  3ioiI»  uno  Sfilitärbeamten  genommen.  Die 
»efeMfchaftsinfeln.'  Seitbem  ift tutnbua,  aeUinghaufen, 

2umont  b'Urüille  u.  a. 

Änb  nrte"  ,D0,:bc,l•  ®er  ßcfellfdjaftlic^e 
»Ä^rbe  befonber«  burd)  bte  1787  er» 
etic.  «glifthen  flliffionnre  nmgeroan» 

« Jtomg  Somare  I.  nahm  bie  SRiffionäre 

Königin  ftarb  17.  2ept.  1877;  ihr  Nachfolger  mar  ihv 
Solln  Ärtjane,  ber  alöitomare  V.  eine  6thein- 
regtetung  führte,  bie  er  1880  in  oller  gorm  anfhranf- 
reidj  ahtrnt.  %1.  Se  Ghartier,  T   el  lee  coW3 
tramaises  de  la  Polynesie  ($ar  1887) 

lahf,  SängenmaS,  f.  Ihuof. 
Xnhfali,  f.  Garrierinbianer. 
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Saboe  - 
Xahoe  (ft>t.  tntiui,  See  an  berSrcnjebcrnorbamcti. 

fan.  ölaaten  Kalifornien  imb  Sleoaba,  906  qkm 

qrofe,  liegt  1902  m   ii.  $?.  unb  Riefet  burtfj  beti  150  km 
langen  TnicfecRuft  in  ben  ffSpramib  Safe  ab. 

XahRhbar,  tiirf.  Steuerbcamter,  meid) et  ben 
Steuerpachtern  beigegeben  roirb. 

Taifun,  SBirheifturm,  f.  Teifun. 
Taifun,  i.  ©^ogun. 

TaiDanDiet  (n>r.  taiannbjeb',  Saint«3tend  (eigent. 
lieh  Ulend  ©abparb  Grncft),  franj.  Schriitfteller, 

geb.  16.  Sej.  1617  ju  Baris,  ftubierte  bafelhft  unb 
in  »eibelberg  bie  (Hedge,  bauchen  SlRtofophie  unb 

)<höne  Sitteratur,  rontb  1841  Btofefjot  bet  2ittcra= 
iur  ju  Strafiburg,  1843  ju  Biontpcliier  unb  erhielt 
1863  an  Saint.  Ware  ÖirarbinS  Stelle  ben  Sebrftubl 

ber  franjöfifdjen  Boefie  an  ber  Sorbonne.  1870-72 
fungierte  er  alS  ©encralfefretar  beS  GrjiehunaSmi. 
nifter«;  1873  tpurbe  er  »um  TOitgitcb  ber  Stlabemie 
ernannt.  Gr  ftnrb  24.  ftebr.  1879.  X.  hat  ftd)  mit 

befonberm  Erfolg  ber  3(ufgabegeroibmet,fcine2anbS. 
leute  mit  ber  ©efcfiidjte  unb  ben  titterariidien  Slrbei* 
ten  ber  Seutfchen  befnnnt  ju  machen.  fflir  nennen 

polt  feinen SBerfen:  »ScotErigbne  et  la  Philosophie 

«hoiastiqne*  (1843  ,   2.  SluR.  1877);  »llistoire  de 

la  jeune  Allemagne«  (1840 1   unb  »Etudes  sur  ln 
revalution  en  Allemagne«  (1853,  2   Sbe.);  ferner: 

»Allemagne  et  Ru -sie*  (1856);  »Histoire  et  Philo- 

sophie rolurieuse«(l860);  »Ecrivains  etpobtes  mo- 

dernes« (1861);  »La  cointesse  d'Albanv«  (1862); 
Man  rit  e   de  Sure«  (1865);  »Tchdques  etMagyavs« 

(1869);  »Drames  et  romans  de  la  vie  litteraire* 

(1870);  »Le  gönöml  Phil.de  Segur.  (1875);  »Dix 

ans  de  l'histoire  d'Allemagne«(nad)berKorrefpom 
benj  griebrid)  SDillielm«  IV.  mit  Sunfcn,  1875); 

»Le  roi  Leopold  et  la  reine  Victoria,  röcits  d'his- 
toire  contemporaine«  (1878, 2Bbe.);  »Etudes  littb- 
raires:  Bonrsault,  etc.«  (1881).  Sud)  gäbet bie über« 

fefeung  beS  ©oclI)e.Sd)ilIerfcfeen  BriefcoeehfelS  non 
ber  Baronin  Garloipife  (1863,  2   Bbe.)  heraus. 

Taille  (franj.,  irr.  tonje),  bet  Schnitt  eineg  Jfleibe?; 

2ßud)S,  KörpcrgeftaH,  insbefonbere  ber  Teil  jraiirfjen 
Oüften  unb  Bruft  unb  bau  entfpredienbe  Stflef  bet 

Atauenfleibung,  2eibchen;  in  ber  SDlufit  f.  n.  it>.  Xe= 

uor;  hasse-t.,  ber  jrpeitc  (tiefere)  Tenor  (auch  f.  o.  ro. 
Bariton).  3n  (yrnnfreid)  bebeutete  I.  urfprüngiid) 
eine  Steuer,  tpcldie  berSelmäberr  pon  feinen  Bafallen 

erhob;  fpäter  überhaupt  StaatSfteuer,  nachbem  fie 
unter  Karl  VII.  tu  einer  bleibcnben  geroorben  mar, 

um  bie  erflen  ftehenben  Truppen  ju  erhalten;  beim 

Bfearofpiel  f.  p.  ip.  Slhjug,  b.  h.  eine  Tour  beS  Spiel« 
unb  bie  Karten  batu  in  ber  burch  ba«  SRifchen  be< 

roirften  Reihenfolge. 

Tallle-donce  (franj.,  !t>t.  toi-tmts),  f.  p. ».  Kupfer, 

fiid)  (im  @egenfa(i  juEau  forte,  Sanierung);  Taille- 
durc,  Stablftid). 

Tailleur  (franj.,  fr>r.  tniör),  Sdjneibrr. 

Tnlllou  (franj..  Irr.  to;öna),  Bachfleuer. 

Xaimtjr,  närblichfte  .(Salhinfel  beö  afintiieben  5veft> 

lanbe«  jnnfehen  ber  3cniffeimünbung  unb  bem  Gha« 

tangnbufen,  nnrfi  neuern  Beftimmungen  ber  fchtPebi. 

fdjen  ilolarejpebitionen  jnuichen  81  unb  1 14"  öftl.  S. 
p. ©r.  gelegen.  3h«  nörblid)fte  ©pifecift  baö  Kap 

Tfiheljubfitt  unter  77"  36'  48"  nörbl.  Br.  unb 
103"  17'  12"  öftl.  2.  Sit  Smlbinfel  wirb  oom  Tai. 
mprf tufe,  roeldjer  ben  grofecn,  über  100  km  breiten 

Taimprfee  burdjRiefet  unb  fidi  in  bieXaimtjr. 
bucht  ergiefet,  in  jroei  fcatbinfeln,  eine  qräfeerc  oft« 
liehe  unb  eine  Heinere  roeftliebe,  geteilt  unb  non  bem 
tu  uorböftticher  3iid)tung  ftreidjenben  Bpnangage. 

birgt  bitrd)jogcn,  beffen  öfiliche  Teile  Slorbenffjölb 

-   (Eaine. 

auf  600  —   900  m   £ii>he  fdjü(jt.  Sic  I.  liegt  jenfeil 
bet  Baumgrenjt,  fo  bafe  auf  ihr  bie  oerfdjicbencit 

formen  ber  Tunbra  (j.  b.)  in  befonber«  cbatafUrifti- 
(eher  SSeife  jur  Gntintcfeiung  gelangen.  Xurehfotfd/.* 
rourbe  bie  T.  jur  3C*1  ber  grofeen  norbifelien  Grpfc 

bition  (1735  —43)  oon  SRinin,  Sterlegoni,  l'rontictb 
fchero,  Chariton,  Sapteio,  Ijchefin  unb  Tfeheljuilir, 

im  3.  1843  brang  d.  Slibbcnborff  bi«  jur  Jaimijr« 
bai  por,  unb  1878  ift  biefer  nörblidifte  Teil  ber  Oft. 

fefte  non  ber  Gfpebition  ber  Sega  umfahren  roorben, 

Tain,  1)  Orr.  tänn)  Stabt  im  franj.  Tepartement 
Xrbme,  Jtrronbiffcment  Salence,  am  Shhne  unb  an 

bet  Bahnlinie  Spon  -Spignon,  mit  bem  gegenüber, 
liegenben  Tournon  burch  jioci  »ängtbrüden  oerbum 

ben,  hat  einen  römifchen  Cpfcraltar“  eineKnitmaffer heitanftalt.Seibenfpinnerei,  trefflichen  3ßeinbau(anf 

bem  Cremitagehügel)  unb  nssi)  2150  Ginnt.  —   2i 
(Im.  t Jtn)  f&afenftabt  in  ber  fchott.  ©raffchafl  RoS,  ein 

Sornodj  gcrth.mit  Sateinfchule  unb  (i»5i)  1742  Ginn. 
laine  (im.  täbn),  §ippolpte,  angefehener  frone. 

Schriftfteßer,  Bh'tofoph  unb  Äritiler,  aeb.  21.  Spcil 
1828  ju  Soujierä  (Srbennen),  erhielt  leine  Silbung 
am  Collöge  Bourbon  unb  an  ber  Ecole  nornsle  in 

Sari«,  ftubierte  hierauf  Sh'iotogie,  um  fiih  bem  Sehr, 
fach  ju  tnibmen,  entfagte  aber  bieftm  Sion,  naihbcm 
er  bereits  burch  feine  heiben  Slbtianblungen:  .De 

personis  Platonicis«  unb  «Essai  snr  les  tables  de 
Lafontaine«  (1853,  11.  Stuf!.  1888)  fi<h  bcnToftoc 

titcl  erroorhen  hatte,  um  fich  ganj  feinen  roiffenfehaft« 
liehen  gorfefjurtgen  hingehen  ju  lünntn.  'einer 
erften  Schriften,  ber  oon  ber  SHabemie  gelrtnlc 
»Essai  snr  Tite-Live«  (1854,  5.  Stuft.  1888)  unb 

»Les  philosophes  framjais  dn  XIX.  siede«  (1856, 

6.  91ufl.  1888),  erregten  bereit®  burd;  bie  Unobber.. 
gigteit  ber  barin  aüsgefproehcnen  Slnfichten  grofee« 

Äuffehett;  noch  mehr  toar  bie«  ber  gali  mit  fein« 
»Histoire  de  la  litterature  anglaise«  (1864;  5.  Sufi. 

1886,  6   Bbc. ;   beutid),  Seipj.  1877-78),  bie  oon  fei« 
ten  ber  orttjoboren  unb  päpftlichen Partei  einen  maln 
ren  Sturm  gegen  ben  Berfaffer  erregte,  ineil  mon 

barin  antüfpiritualiftifcheörunbfcihe  irahrjunebmen 
glaubte.  Sic  Krhttt  erhielt  barum  trofe  ibregroiffem 

fchaftüchen  SScrtö  ben  afabcmilchtn  Brei«  nicht.  Sie 

Gntjchäbigunq  erhielt  bet  Berfafier  burch  Betmith’. 
hing  hei-  ÄaifetS  eine  Brofcfiur  ber  ©ejchichte  unb 

Kunftgefdiichtc  an  ber  Eeol«  des  beaui-nrts;  aud) 
mürbe  er  1878  an  Someniee  SteHc  jum  SRitglieb bcc 
SHabemie  ermählt.  Bon  feinen  fonftigen,  übrigen« 

pon  Barabojicn  nidjt  immer  frcijufpre^enbenScbni. 

ten  finb  heroorjuheben:  »Voyageaux  eaiixdes  Py- 
renees«  (1855,  11.  SluR.  1887);  Essais  decritiqne 

et  d'histoire«  (1857,  3.  SluR.  1874)  unb  »Xoumnx 
essais*  (1865  ,   4.  äuR.  1886);  »Notes  sur  Ptris. 

ou  Vie  et  opinions  de  Fred.- Thomas  Grain- 
dorge«,  fatirifche  Sittenbilber  (6.  SluR.  1880);  »Le 
pcisitivisme  anglais«,  Stubien  über  St.  S?lill(1864); 

»Voyage  en  Italie«  (1866,  6.  SluR.  1889);  »Philo- 

sophie de  l’art  en  Italie  (1866,  3.  SluR.  1877); 
»L’idöal  dans  lart«,  Bortr(igc(1867);  »Philosophie 
de  l   art  dans  les  Pays-Bas«  (1868);  »Philosophie 

de  Part  en  Cröce«  (1869);  »De  l’intelligence 
(.’>.  SluR.  1888  ,   2   Bbe.);  »Notes  snr  l'Anqleterre- 
(8.StuR.  1886)  u.  fein  $>auptn>cr(:  »Les  oritine«  de 

la  France  coutemiioraine  ,   bae  in  2   Teile:  »L  sn- 

eien  rbgime«  (15.  StuR.  1887)  unb  »Ln Revolution* 
(1878-84,  Sb.  1—3;  16.  SluR.  1888),  Jfrfciflt  3" 
bemfelhen  nimmt  T.  einen  febt  feibftdnbigen  unb 

rielleicht  ehna«  parabofen ,   aber  auf  ein  ungeheure« 

thatfädRidje«  (Material  geftiihten  gtenbptmlt  ein, 

ber  bei  ber  bemofratifeheit  ccljule  grofeen  duftet  et* 
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rfjl  hat;  ft  führt  nämlich  alle  oorgeblidicn  ©roßtßa« 
tfü ,   Gntbei  ttngen  unb  Neuerungen  ber  IReoolution 

otii  eitere  Jnftimtionen  unb^been  jiirüä  unb  bringt 
ßcfo  itt  einen  orgnnifrfjen  Bufammenhattg  mit  bem 

niten  Königtum,  roie  ihn  bie  3ünqet  Wiebelet«  unb 

riui«  ’ötance  nimmermehr  sitgcben  wollen.  311« 
Aunfii4iiftftellcr  ifi  J.  in  bet  Analßfe  bet  Jtunft-- 
werfe  unübertroffen. 

Tiiiiij,  Same  bet  Sbffiänbifefjcn  in  China  18-19 
bit  1866  (»gl.  China,  S.  19). 

X«itfi«j,'f.  Jfing. 
loiwon,  cfitnef.  IraJtaMßafen  auf  ber  Snfelfffot- 

mofa  unb  fcouptflabt  berfelben,  gif  eint«  englifcben 

Scnlttl«,  weither  mit  Vertretung  ber  beutfeßen  ffm 
teuften  betraut  ift,  mit  f<ttboIiftf)er  unb  coangetifdjer 
ütiffisn,  fäfift  einftbließlieb  be«  nörblicher  gelegenen 

Joloo  235,000  (Sinnt.  Ja  '.’lnping,  bet  §afen  non 
X,  mirtine  offene,  fcfilctfjte  Seebe  ift,  beroegt  ft<ß  ber 
Serfefcr  mit  bem  Sluölonb  übet  Jalao  (f.  b.). 

X»jo  (ft r.  tä*bo»,  einet  ber  .f'nuptfliifje  ber  8?qre- 
etöftbert^jalbinfel,  entfpringt  an  betörende  ber  fpan. 
trooinjen  Suabalajota  unb  Jeruel,  am  SSeftabßang 

btt  Sucht  be  6an  ;fuan,  fliefet  in  weltlicher  .'öoupt 
hibtung  an  Sranjuej,  Jolebo  unb  Alcantara  oor- 
übt:  unb  erhält  beim  Übertritt  nach  Portugal,  roo 
errei^enb  wirb  unb  beit  Samen  He  jo  annimmt,  ben 
Cbonlter  eine«  Strom«.  Unterhalb  Saloatcrro  teilt 

«fuß  in  jrotiArme,  ben  roeftliien  Je  jo  ttouo  unb 
ben öftlithcn  War  be  ß!ebro,  welche  eine  Art  Jclta, 
bie  Sejiriad  bo  Jejo,  bilben.  Stile  Slrmc  mftnben 

in  bie  betrüge  Bai  oon  Siffabon,  welche  im  25.  burch 
bie  breite  (rntraba  bo  Jejo  mit  bent  SJleer  in  Ser- 

binbutig  ftebt  ®ie  regelmäßige  Schiffahrt  6eginnt 
bei  Sbtänte«,  Sorten  gehen  noch  50  km  roeiter  hin« 
«uflbeiSantorem  beginnt  bie  JampffcbifTobrt,  unb 
oen  hier  ah  befahren  ihn  auch  Seefdmfc.  Sic  Sänge 
W   t.  hetrSat  912  km,  ber  Duellabftanb  075  km, 

Sai  Stromgebiet  82,525  qkm  (1498,s  CM.),  3u. 
ffüfit  ton  recht«  ftnb:  ©allo,  3nramn  (mit  Sojoqa, 
benarei,  Jejuna  unb  SRantottare«),  ©uabartama, 

Slbenhe,  lietar,  «lagen,  Jtonfut,  Besere;  oon  linl«: 
©uobitla,  «Imonte,  Salor,  3®ta«  unb  Ganhn. 
Xoli/iängenmaß  inSanfibar,&2Xobe  üSSdjucfa 

»2  8ar(|.b). 

I«I«e  (Jäten),  chinef.  Jraltatöhnfen  an  berSüb- 

roeutuüe  ber  gnfel  gormofo,  (üblich  nott  Jaironit 
<t.b.),  mit  bem  c«  nahetu  ein  tufammenhängenbe« 

Oeate  bilbet.  3n  bem  Stofen  oon  X.  oertehrten'1886 : 
IWSthüje  oon  103,07k  Jon.,  bacuntcr  58  beutfehe 
»on  19,732  J,  DieCinfußr  betrug  1887:  1,228,238, 
bie  Suifulr  585,789  ,‘paituan  Jael. 

Iiltjje  (Selit),  rechter  Sehenfluß  beS  Stbara 
(I-k-)mStbefßnien. 

«W,  m   betSeemonnSfprache  f .   o.  rn.  fflafdjen  jug. 
xaftlnng  (Jofeloge,  hiertu  Jafel  » Jatelung«), 

b« ’   geiamte  Vorrichtung  311m  Anbringen  unb  .fntnb> 
Wen  bttSegel  auf  einem  Schiff:  bie  SJlnften,  Nnaen, 
^jeluitb  bo«  Jotttoert  mit  feinen  jugeßörigen  Bio- 
wen  (Sollen,  Stoben).  Von  ben  SRaften  heißt  ber 
J*bere  bet  (jod-,  btr  mittlere  bet  ©roß--  unb  bet 
butten  bet  Sjefahnmaft,  unb  alle  SunWioIter,  Spie- 

wgel  unb  Jaue,  bie  an  einem  SRaft  geführt 

®Jben,  werben  mit  ben  entfprechenbcn  Beiwörtern 
S5ei  ben  Jalclungcn  mit  jroci  SJIaften 

0'“  "Ober  Stiem  ber  Sefahnmaft,  6eim  Schoner  ber 
nwstafl.  JerSJafi  6efieht  mir  bei  Keinen  fffaßtteu* 
™!!l"eSänge  noch  au«  einem  Stücf,  auf  Schiffen 
Sh* auebreiStiitfen.  Son  biefen  ift  ba«  mich- 

b*r Unterm aft(»ig  1 1),  roeldier,  mit  feinem 
9*1  1»! bem Rielfcbroein  (f.  Schiff,  3.455)  ftej)enb, 

|   burch  alle  Jede  geht  unb  mit '/i — Va  feiner  Sänge  U6er 
ba«  Dherbecf  emporragt.  ^trhötjemcUntermaft  be* 

]   fleht  au«  bem  innern  Seit  (Stert),  rptldjer,  inenu  in  btr 

j   erforberlichen  Sänge  oorltanben,  au« ßinemgtücf  ge- 
macht roirb,  unb  ben  um  biefe«  gruppierten  gcßalen, 

bie  tum  Schub  unb  iitrScrftärfung  bienen  unb  burdj 
oiele  eiierne  Jiirtge  unter  ftch  unb  mit  bem  §erjen  ju 
einem  Wanten  oerhnnben  finb.  Ite  TOaflen  ftehen 

nicht  (entrecht  tut  SBnfferlmie,  fonbem  nach  hinten 

geneigt,  bie  oerbtrn  roeuiger,  bie  hintern  mehr  Durch 

■Unbcning  ber'Jlcigimg  her  Sllaften  ift  man  im  ftanbe, 

bie  Sage  be«  Segctf^rocrpuntte«,  b.  h-  be«  Drucf.- 
mittelpunfte«  be«  ffiinbe«  auf  bie  Segel,  ju  mobifi- 
tieren  unb  baburdj  bie  Segeleigenfdmften  be«  Schiff« 

311  oevheffem.  Unter  bem  obem  Gilbe  be«  Unter- 
mafte«  (Dorp,  II)  ift  betfelhe  burch  jmei  jtniee  (III) 

oerftärft,  auf  benen  bie  Säng«>  unb  Ducrfatingen 
(IV  unb  V)  ruhen.  3fuf  leßtem  enblich  Ifi  btr3)!ar« 

(f.  b.,  VI)  perhoI)t.  ©eftüht  roirb  ber  Untermaft  nach 
oorn  burch  ein  Stag  («)  unb  nach  hinten  unb  ben 
Seiten  burch  bie  JBantcn  (bb),  ftarfe  Jaue,  roclche 
mit  einem  «ugc  über  ben  Jopp  bceSJafte«  geftreift, 

mit  bem  anbern  Gnbe  am  Je  cf,  refp  in  bcii  .'Hüften 
an  ber  Schifffeite  befeftigt  roerben.  Jie  25anten  roer- 
ben  nebenbei  benagt,  um  auftuentern,  b.  h.  in  bie  J. 

3u  flettcrn;  fte  ftttb  bo3u  mit  Cuerlcinen,  ben  fogen. 

fficbeleinett,  auhgeroebt.  SBanten  finb  allcrbingS, 
heißen  barum  aber  fciueSroeg«  »Stridleitern«.  jie 
tmdjile  unb  §auptoertängerung  be«  Slafte«  ift  bie 

2)lar«ftenge  (VII),  tpeldic  mit  ißrem  5“ß  mittel« 
eine«  Schloßholse«  (Siegel«)  auf  ben  Sängsfalingeu 
fleht  unb  roeiter  o6cn  burch  ba«  Gfeldhaupt  (VUI) 
an  bem  Untermaft  feftgehalten  roirb;  fte  hat  eben- 

fall«  einen  Jopp  (IX),  Stagen  (n’a‘)  unb  Sünnten 
(h'bO,  auftetbem  Stüßtaue  nad)  hinten  (Sarbuncn, 
c' c").  Sin  ihrem  Jopp  ift  in  berfelben  Seife  (nur  ein 

(War«  fehlt)  bie  3rocitc  'Ccrlängerttng,  bie  söram- 

flenge  (X),  burth  ein  Gfcl«6att'pl  (Xl)  hefefligt  unb 
burch  Stagen  (»"»'"),  25nntcn  (b“b")  nnb  2)arbu- 
nen  (c:"c")  geflüßt.  Ülljiilich  roie  ein  ÜJiaft,  befiehl 
auch  ba«  vom  am  Sug  hefmbliche,  fcfiräg  liegenbe 
Sugfprtct  au«  bem  eigentlidjcn  Dugfpriet  unb  fei- 

nen Jicrlängerungen,  bem  Jtliioer»  itnb  «ußcnflii- 

oerhnum,  roildjc  burch  Sug-,  Sad-  unb  SSafferftagen 
nach  ben  Seiten  unb  unten  geftügt  roerben.  ja« 
bisher  ermähnte  Jauroerf  heißt  fteßenbe«  ©ut  tum 

ltntcrfchicb  00m  laufenbat  (f.  b.  unb  unten),  roeld/e« 
feinen  9!amen  bähet  hat,  baß  e«  üher  allerlei  Sollen 

nnb  burth  ‘Blöde  läuft,  eße  e«  jur  bequemen  janb- 
hnbttng  auf  bem  D6crbed  bereit  ift.  fjum  fteßenben 
Wut  benußtman  ßäuftg  Xraßttaurocrl,  roeldje«  bauer- 

ßofter  unb  roibcrflanb«fäßigcr  ift.  2ln  ben  Bcjcftt- 

gungSfteHen  be«  fteßenben  ©Ute«  attf  bem  Cbctbed 
unb  anberroärt«  ftnb  fiel«  Vorrichtungen  oorhattben, 

11m  bie  Spannung  in  bem  betreffenben  Jau  tu  regu- 
lieren, rcfp.bahfelbc  nathsufpannen.  GSftnb  bie«  meift 

fogen.  Jaljcrccp«,  b.  6.  fTafchciijtigartige  'Appa- 
rate ohne  Sollen,  in  netterer  Beit  auch  Spaitnfchrau- 

ben.  ©egen  ffiitterungSeinfliiffe  roirb  ba«  fteßenbe 
©ut  bclleibct  unb  ftart  geteert,  baßer  c«  feßon  äußer- 

lich an  feiner  f ebroarten  garße  311  erfennen  ift.  Ja« 
laufenbe@ut  ift  braun,  roemt  au«  europäifchem&anf 
ober  fnft  roeifs,  wenn  au«  Wantloßanf  gefertigt.  91n 
bem  Untermaft,  bießt  unter  bem  Jopp,  ßängt  bie  litt- 
terraa  (1).  Sie  roirb,  roie  jebe  anbre  3iaa,  nach  oben 
burch  Joppnanten  (d)  an  ißren  Dioden  geftiigt  unb 
mit  Braffen  (e)  oerfeßen,  welch  tegtere  fte  in  einer 
ftorijonlalebene  breßen  (anbraffen)  fönnen.  Sin  beti 
Unterraaen  ftnb  bie  Unterfegcl(A  A)  befeftigt,  welche 
nach  unten,  alfo  bi«  511m  Cbcrbed,  gefegt  (att«gc- 



496 2afm  —   2fafou>o=Drbeii. 

fpannt)  werben.  3ln  bet  War«ftenge,  bic^t  übet  bem  auf.  Math  ben  uertdiiebenen  Safelungen  unterirtietDet 

(SfelS^aupt  (VIII),  befinbet  fidj  bie  Warsraa  (2),  man  bei  ben  Seefdjiffcn:  Bott»  ober  gregattfebiffe 
aber  jttm  ©elften  (Stuf  jicljen)  mitteles  be«  Waröbrefj-  (brei  Wauen,  alle  mit  Maatafetung,  gig.  2);  San 

reep«  eingerichtet;  an  ihr  ift  ba®  Warifeget  (BB)  fen  (brei  Waftcn,  god»  unb  örofsmaft  mit  Mantate» 
befeftigt,  baffen  ©djootliörner  (untere  Gipfel)  burd)  tung,  Befahitmaft  ©affettafetung,  gig.  5);  S4o. 
laue,  roeldje  Sc$0oten  Ijei&en,  itadg  ben  Gnbett  aber  nerbarlen  (nur  bet  godmaft  Maatafetung,  SroB» 
(Boden  bec  Unterraa  t)in  au«getjolt  roerben;  e«  ioitb  unb8efahnmaft0affe[tatelimg,gig.4);breimaftige 

gute^t  bie  ganje  Warsrna  gebeifft  unb  baburch  ba«  Sdjoncr  (alle  brei  Waften  ©affeltalclung);  Stiggä 

©eget  gefpannt.  Wie  bie  Wcusjegel,  finb  bie  Bram»  (jioei  SBaften,  beibe  mit  Maaen,  gig.  3);  Schoner» 

unb  Dberbramfeget  (C  unb  D)  au  ben  ‘-Bram*  unb  briggb  (and)  Soll »   ober  Maafchonct-  godmaft  md 
Dberbrnmtaaen  (3  unb  4)  eingerichtet.  Sie  Satjen,  Manen,  ©cofnnaft  mit  ©affettafetung,  gtg.6);  Scho» 
refp.  laue,  mit  benen  bie  Manen  gef)cifst  roerben,  n er  (beibe  Waften  mit  ©aifeltafetimg,  gig.  7).  üin> 

beifjen  gatten.  Sollen  bie  ©eget  geborgen  (eilige»  maftige  Schiffe  mit  Maaett  gibt  ca  nidjt.  Sie  llei» 

jogen)  roerben,  fo  roerben  fie  mittels  ber  ©eitaue  nern  (Hüften»)  fyat)r jeuge  imteridjeiben  fidi  mefjr 

unb  ©orbing«  jufammeugefetmürt,  bann  geben  Wa-  nad)  ihrer  Bauart,  roie  j.  B.  Suff,  ©aljaff,  Öaljot, 
trofen  auf  bie  Manen,  um,  in  ben  Baatben  (fiferben,  unb  führen  babei  eine  ber  oorerroiiimten  Jalclungen 

f)  ftebenb,  bas  Segel  auf  jurotlcii  unb  oollcnb®  feft»  mit  geringen  ätbroeidjungen.  Sie  ©efamtfegelftäche 
jubtnbett.  Ware  uitb  Untcrfegcl  tonnen  auch  oerftei»  roirb  burd)  eine  3“bl  angegeben,  beten  Ginbeit  ber 
nert  ober  gerefft  roerben  unb  finb  baue  mit  Mefftei»  v$täc^eninf)alt  bes  größten  Ducrfcbnitta  be«  Schiff« 

nen  (gg)  uerjetjen,  roeldje,  im  ©eget  befeftigt,  uon  unterhalb  ber  SBaffetlime  ift.  Sie  beträgt  bei  ben 

bemfelben  mehrere,  geroöbntidj  oier ,   Streifen  (jeher  großen  tttobernen  itreujern  mit  Sampffraft  25-  30, 
=   ein  3teff)  abteiten.  Beim  Meffen  tagt  man  bie  Maa  bei  tteinern  So  — 40;  bei  ben  großen  Segelitbiffen 

etroa«  herunter,  bann  jtehen  Watrofen,  roetebe  auf  einer  oergangenen  Beriobe  40  -50,  bei  ben  Keinem 
ber  Maa  ocrteilt  ftnb,  bas  Segel  in  bie  ööt)e  unb  be»  60.  i>at  man  bie@efamtiegelfläcbe  eine«  ju  erbauen» 

feftigen  bic  Meffteine  auf  ber  Maa.  Gtroa«  abroci»  ben  Sd|iff«  beftimntt,  bann  muff  bie  2.  fo  angetrb» 
thenb  finb  bie  Sdjratfeget  eingeridjtet.  Sie  Mor»  net  roerben,  bafi  bet  Segelfchtoerpunft,  b.  h. bettln» 

malftettung  bet  bisher  befprothenen  Maafeget  ift  grifföuunft  ber  gefamtett  jur  BSirtung  fommenbtn 
(entrecht  jur  Sängbridjtung  bei  Schiff«,  bte  ber  BJtnbtraft,  eine  auf  bem  Grfahrungäroeg  beüimmU 
Schratfeget  liegt  in  berfetben.  Sie  finb  entroeber  Sage  hat,  nämlidj  etroa«  oor  bem  edpoerpuntt  unb 
©tagfeget  (EE)  ober  ©nffeljcget  (F F).  Grfterc  finb  hinter  ber  Srchadije  bei  Schiff«  unb  in  einet  höbe 

brtiedig:  an  ber  obern  Gde,  ber  Biet  ober  bem  galt»  üher  bet  Söafferlinie,  roeld)e  mit  ber  Stabilität  in 

Ijorn,  ift  bas  galt  (f.  oben)  befeftigt;  bie  untere,  bec  (Sinftang  fteht.  Siegt  ber  ©chroerpuntt  ber  Segel» 
§at«,  (igt  feft  an  trgenb  einem  Waftteil;  bie  hintere,  fläche  ju  roeit  nadj  hinten,  fo  roirb  ba«  Schiff  tun» 
baS Sdjoothorn,  roirb  burch  bieScboot  aefpannt.  ßu  gierig,  b.  h-  oon  ber  Seite  tommenber  fflinb  roirb 

ben  Stagfegetn  gehört  ber  Mlüoer.  ©affcljcgel  (.  un»  beftrebt  fein,  ben  Bug  bes  Schiffs  bemSSütb  ent» 
ten.  Bei  leidstem  unb  günfiigem  Sßinb  roitb  bie  gegenjubtehen.  Siegt  ber  Segelfchroerpuntt  ju  »eit 

Segelfläche  burch  bie  Seefegei  (GQ)  nergröfsert,  baju  nach  oorn,  fo  roirb  bas  Sd)iff'lccgierig.  GtroaS  luo» bie  Maacn  burth  Seefegelfpieren  (XU)  oertängert,  gierig  müffett  gute  ceejdjiffe  fein,  über  bie  2.  bet 

jroifch'ti  benen  erfterc  auSgcfpaimt  roerben.  Wan  Boote  (.Boot.  SgL  Sterned,  2.  unb  Mntertunee 

unterfttjeibet  Unter»,  Ober»  utib  Bramleefegct,  roetche  (SUien  1873);  Breart,  Manuel  de  greemeut  (4. 

refp.  bic  Unter»,  War#»  unb  Bramfeget  feittich  oer»  Stuft.,  Bar.  1875),  unb  bie  Sitteratur  bei  Strt.  Set» 
gröffern.  mannfthaft. 

3luf  tteinern  ©(hiffen  ift  bie  Sdjoner.  ober  ©af»  latcu,  Stabt,  f.  Sata o. 

fettafetung  jroedmafsiger  atä  bie  bisher hefprocheue  laffatern,  monototnte,  nur  8—10  Sitten  untfui» 
Maatafetung,  roeit  fie  leichter  jtt  bebienen  ift,  uitb  fenbe,  im  tropifchen  Stften,  'Jleuffottanb  unb  üolgnc» 
roeii  mit  berfetben  bcjfer  bei  bem  ffiinb  (f.  ©eget»  fieu  ctuheimifehe  Bffadjenfamitie  aus  ber  Etöming 

manöoer)  gefegett  roerben  fann.  gebet  Waft  hat  ber Siliiftoreu, bie äunädjftmitbenSioätoroceenper» 
hier  nur  ein  trapezförmiges  ^auptfeget,  bae  an  einer  roanbt  ift.  Sie  2.  roaehfen  an  feuchten  Stellen  bee 
©affet  (XUI)  unb  am  Waft  fetbft  befeftigt  ift  tmb,  Bteercsttferö  unb  in  ben  Bergroälbern  bei  tropifchen 
roie  bieStagfeget,  mit  einer©d)oot  gefegt  roirb.  über  ülfien,  Stfrita  unb  ber  gnfetti  bei  Djcani. 

biefem  tarnt  ein zroeiteS,bneS@affertoppi eget,  jroifcljen  SafonifihrS  ©ijflem,  eine  oon  amevilanifchen  ßeo» 

ben  (Snben  ber  ©affet  unb  bei  Waftei,  ber  nur  eine  logen  gebrauchte  Begegnung  (ehr  alter  ©efteini» 

Stenge  hat,  angebracht  roerben  (gig.  7).  Mm  Bug»  tchidjtcn,  in  feiner  untern  Abteilung  mit  ber  §uroni» 
fpriet  fonnnt  auch  bet  biefer  X.  ttod)  eine  Stujaht  fchen  gormatton  (f.  b.)  ibetttifd),  in  btr  obem 

©tagfegel  ̂ ittgu.  Mcuere  unb  grofte  Schiffe  haben  Abteilung  mit  ben  fambrifcheit  Schichten  (f.  Situ» 
nicht  fetten  eiferne  Waften,  roctdje  non  bemfelben  rifche  gorination)  ober  bem  Untcrfilur  bereute» 
Surchmeffer  roie  hölzerne,  aber  hot}l,  nur  inroenbig  päilchen  ©cotogen  }u  pnrntletifieren. 

ftart  oerftrebt,  gefertigt  roerben;  juroeiten  beftehen  lataroo,  ©raf  oon,  9tamc,  ben  ber  frühere  Äö» 
lintermaft  unb  Stenge  auS  einem  Stüct.  Sie  finb  nig  Mlitan  uon  Serbien  nach  feiner  ülbbantung  (1889) 
bauertjafter  unb,  roo  fiöljer  oon  ber  erforberlichen  annahm. 

©röffe  jehrotr  ju  bejehaffen  finb,  auch  billiger;  3taaen  Safmuo»Crfirn,  ferh.  Mioit»  unb  WilitStDerbienfl» 
ftellt  man  aui  bemfelben ©runb  juroeiten  aui  Stahl»  orbett,  gegiftet  oon  Wiioict)  Dbrenoroitfch  US,  1876 

röhren  h”-  Stuf  Mauffahrteifchiffen  finb  hoppelte  non  Wtlatt  IV.  erneuert  unb  15.  (27.)  Jebr.  1878 
WarSraaen  unb  Batentmarsraacn  oietfach  itt  ©e»  mit  Statuten  oerfehen.  Ser  Erben  hat  fünf  Ätaffeo: 

brau*.  Bei  tehtern  fann  man  fchneü,  unb  ohne  baff  ©rofdrcuje.Ofjijierigro&freiije.Siommäitbeurr.Cfii» 
einer  in  bte  2.  ju  gehen  braud)t,  reffen,  gnbem  nättt»  giere,  Miller.  Sie  beibcit  erften  Ätaffen  haben  gleiche, 

tiiih  bie  Maa  gefiehrt  (herabgetaffen)  roirb,  breht  fie  nur  burch  bie  ©röjse  unterfdiiebene  Seforationeit, hf » 
fti  mittel«  etne«  gahnrabe«  an  ber  mit  einer  3ahn»  ftehenb  in  einem  grünen  Sotbcettranj,  beffen  ̂ roeij: 

leifte  oerfehenen  Stenge  herunterrotlenb,  unb  roidett  tn  einer  rot  emaillierten  Slrone  enbigett,  barauf  Ite» 
babei  ben  obern  Seil  be«  Wa»«fegel«  um  ftth  fetbft  genb  ein  golbenei  itnbreaöfreuj,  in  Wffen  SSitte  bie 
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Güifet  MOfiebt,  ton  blauem  »anb  umrounben,  mit 

j   9er  Zeoije:  ■ijiir  Blauben,  Jfürft  imb  »aterlanb« ; 
kaju  einen  ae^türaljltete» ,   roeiji  emaillierten  5 fern 

sw  Sem  Zatoroofreuj  "in  ber  iliitte.  Sie  erfte  Waffe 
tragt  bosÄreu.j  am'Banb  überbic3d)u!ter,  bie  jrocite 
um  ben  $aM,  ben  Stern  auf  ber  »ruft;  bie  britte 

i   Waffe  tragt  nur  ba«  Streu}  um  beit  $al«,  bie  uier  tc  ba« 
Strem  an  einem  im  Sreied  juiammengelegten  »anb 

I   eri  bet  Stuft,  bie  fünfte  ein  Streu)  ohne  Gmait.  Sa« 
Sanb  iit  tot  mit  blauen  unb  meinen  Aanbftreifen. 
lilBw  tarab.),  in  ben  orieittalifdjen  Stabten  ba« 

Seiettoitbet  SJafferleitungen;  auth  f.  t.  ro.  mufifa. 
itfitt  Sortrag,  »fjantafie. 

Iift  mal.  Tempo,  ftan  j.Mesure),bie  nnth  beftimm. 
len  Üetbältmffen  abgemeffene  »eroegung  ber  Töne 

unb  Zontetbinbungen  in  ber  ̂eit.  Ser  Z.  jerfäUt 
tn  iaftteile,  bie  binfiibtlitb  ber  3<tbl  i«  «“<<1  ber 
ifittotbnuni!  oirfd)ieben  fmb,  immer  aber  baju  bie« 
neu,  bie  terfdjiebcnen  Zone,  Zonfiquren  je.  na  di  ber 

ieitjumefjen.  Sie  nätbfte  Unterabteilung  ber  Zitft. 
ttilefmbbitZaltglieber,  wie  j.  S.  im  ̂meistertet« 
Ult  bie  Siertelnoten  Zaftleile,  bie  Aditelnoten  Zatt. 
gliebet  ftnb.  Zer  Snjafjl  ber  Xaftteilc  naefj  unter, 

«ieibet  man  junätbft  eine  jroeiteilige  unb  eine 
eteiteilige  (gerabe  unb  ungerabe)  Xaltorb« 
nnitg.  »eibefmbeinjatbe  Zaftorbnungen.  Surch 

iu'ammenjiebung  ton  je  jttei  Abfibnitten  ber  jroei. 
letltgen  enlftebt  bie  vierteilige,  burd)  ̂ umnimen- 
jiebnng  ton  je  jttei  Abicbmttcn  bet  btciteiligen  bie 
ietbieilige  Zaltorbmmg.  Slkrbenjebrei  Abfthnitte 
kn  bteiieiltjen  Crbmmg  jufammengejogen,  io  cnt= 
ne^tbie  neunteilige  unb  burd)  3ufanimeiijiehung 
Jtntiet  Slbfe^nitten  bet  breiteitigen  bie  jroölftei. 
lige  Zoltotbnung.  3ämttid)e  Zattorbmmgenuonber 
tittteiligen  an  beiden  jujammengefebtet  Z.  Sürth 
ben  Stunt  «batten  bie  Xaftteile  uerfthiebenen  in. 
am  Sert.  siernad)  unterftbeibet  man  gute  ober 
'4»(te  Zaltteile,  roelcbe  ben  Accent  haben  tZhefi«, 
Sitiitiiblag),  unb  feb leibte  ober  Ici th  te  Zaftteile, 

ben  Stetem  itiibt  haben  (Arft«,  Auffdflag).  Au« 
kn  obigen  (jntioidelung  ber  Zattorbmmgen  ergibt 
l«b,bajmbCTjtteiteiligenunb  breiteiligen  ber  1.,  in 

»ierteiligen  ber  1.  unb  3.  Xaftteil,  in  bet  [eth«tei. 
nsenba«  l.unbi,  in  ber  neunieiligen  ba«  1.,  4.  unb 
i.unb  tn  ber  Jtoölfteiligen  ba«l.,  4. ,   7, unb  10.  Zoll. 
Slnb  btn  Sitten!  haben  müffen.  Sie  Zattnoten  jroei« 
teilign  Ctbnung  fmb :   ber  3   m   e   i   j   m   e   i   t   e   1 1   a   1 1   (flci= 
wtäUabtetelatl),  beffen  jroei  Zattleile  au«  halben 
Mten  tefiehen  unb  nur  burib  ’/i  bejeithnet  tterbeit; 
™   o®(itierteltatt  (’/<)  unb  ber  3 n> o i a d) t e   1   < 
*"lj  '*)•  Sie  breiteiline  CrbmmgcnthältbenSrei» 

jseiut,  (*/»),  ben  Sreiniertel.  (*/«)  unb  ben 
iteujuettott  {'!>).  Ser  tierteiligen  Zattorb. 
wg  geböten  ber  »ierjroeiteltaft  (großer  AUa« 
nnelclt  i,  bejeiibnet  burd)  (*/i ), 2,  &   ber  »   i c   r   o   i e   r   t e   ( = 
!SU (geroöhnlid)  burd)  C   bejeithnet)  unb  ber  »ier« 
«««•«  (*/•)  an.  3«  bet  fetb«teiligen  Drbming 
Mtaöethäoieete!«  (•/,),  eetb«aibte(.  (%) 
5™ bet  6cih«feibjehnteltalt  (Via)  ju  nennen. 

Crbnung  enthält  ben  Aeutiad)  tcl. 

*lt  ( /i),  bie  jioölfteilige  ben  3   u>  ö   I   f   a   tb  t   e   1 1   a   f   t   ( la /») 
““"i'Jölfle'bbthnteltaft Siejebc«. 

>a^ort  roirb  mit  ben  betreffenben  3citf)en 
benannt,  amÄnfangbe«  Ion« 

äi  »   , '   .®'e  Wollarten  mit  einer  gcraben  3ln< 
ir,  Xartteiten  nennt  man  gerabe,  bie  mit  einer 

änjahl  ton  Zattteilen  ungerabe  Saft. 

iir.Ü1  ®'e  burib  ben  Z.  im  dibijthmu«  ge. 
-V.ur;4^««  idfeibet  man  bureb  bie  Z   a   f   t   ft  r   i   dj  e, 
-   ba«  -lnienfgftem  fenfreibt  burthfebneiben. »Onl  8m.. 4   _   XV.  eo. 

3m  pitnbologifdjen  Sinn  bejeiibnet  Z.  ba«  octflän« 
bige  Öefübt  be«  :)|iibtigen  unb  Stbitflitben  ober  bie 

tfäbigleit,  au«  bloB  aiifu'ter  3tufeinanbcrfotge  rafcb 
ba*  innerliib  mirflid)  3ufammcn:icf)ötige  ju  erraten 
imb  paffenb  anjumenben,  eine  (iigcnfdwt,  iteldie 

befonber«  bem  ,'yraucttge|d)lert)t  eigen  ift  unb  al« 
•   libeinbate  ISinfalt-  fitb  ton  biefer  bücd)  'Derftänbig. 
(eit,  tont  mirtliibcn  3ierftanbe  bagegen  burd)  bie  Se. 
roufttlofigteit  unterfÄtibet. 

Sattirren,  bei  ituffiibrung  eine«  Htuftlftutf«  mit 
einem  Stab  (Zaftierftotf)  ben  Zatt  angeben.  Sie 

babei  üblitbcn  Scroegungen  fmb  fonoentionelt  feit» 
ftebenb  imb  jroar  im  mefenttidfen  fotgenbe:  ber  erfte 
Zattteil(Zattanfang)  roirb  regelmäBigburibbenöer. 
imteridjlag  l   angejeigt,  bie  übrigen  Sd)(ägc  holten 
fidh  mehr  unten,  unb  ber  lebte  gebt  muh  oben  f.  Cb 

ber  in>eiteSd)lng  ton  reibt*  nadi  lint«  ober  uon  lint« 
nad)  reibt«  geführt  roirb,  ift  einerlei.  Sic  üblid)ften 

'Urten  ber  Sortierung  finb  ber  jroeiteilige  Zatt,  bet 
breiteilige,  tierteiligc  unb  ber  fed)«teitige  Satt  (tgl. 

Satt).  3)1  an  fihliigt  fit  in  folgenber  Sijeife: 

brritrilig 

^ r 

Itdjitrilig 

w 
oiectalig 

(Sin  Greocenbo  roirb  gcroöhnlith  burth  inerter  au«, 
bolenbe  Sihläge  anfdinulid)  gemaihi,  roährenb  bie 
Ztcrtleinerung  ber  Sihläge  ein  Siminuenbo  anbeu. 

len  foll;  fthnrfe  Slccente,  Sforjati  ic.  bedangt  man 

burib  furje,  juttenbe  JJeroegungen,  »eränbc'rungen be«  Zenipo«  (stringendo,  ritardando)  burth  3uf)iiie. 
nähme  ber  anbern  fiianb,  boch  fangen  hier  bereit«  bie 
mbiDibuetlenliigentümlitbfciienan.  Sie  Sauet  einet 
Jcrmate  roirb  burd)  Stillhalten  be«  Zattftod«  in  ber 

.fjöbe  angebeutet,  ihr  Gnbe  bunh  eine  (urje  $aten. 
beroegung.  Sgl.  St.  Sihröber,  Siatctbi«mu«  be« 
Zattieren«  unb  Sirigieren«  (Seipj.  1889). 

Sdttif(gricth.,3tufftcllung«lehre,rfeihtroeife), 

Sehre  pon  ber  fvuhrung  imb  bcin  3)crhaltenberZrup-. 
peil  auf  bem  öefctht«ftlb.  SBanit  bie  Strategie  ber 
Sriegführung  Siichtung  unb  3ielc  gibt,  fo  ift  bie  21  n 
orbuung  jur  Ausführung  ber  ülärfdje,  bie  Unter, 
briitgung  unb  Sitbcnmg  ber  Zruppen  roährenb  bet 

fluhe  rote  bie  Surihführung  ber  Ocfedjte  bie  Auf. 
gäbe  ber  Z.  2)1  an  unictfiheibet  eine  niebetc  ober 
Glementartattit,  roeldie  fidj  nur  mit  ber  Zf)ätig. 
feit  ber  taltifdfen  Einheiten  («ompanie,  Gafabron 
unb  Batterie)  befd)äftigt,  unb  fpö^eve  Z.,  roclihe  ben 
(üebrauih  ber  grbftern  Zruppenoerbanbc  lehrt.  Sie 
S!orfd)riftcn(Aegt«ment«)für  Auffteltung.Seroegung 
unb  (9efetf)t  bet  Zruppenfbrper  ohne  Aütffidit  auf 
Hricg«tage,  Zcrrain  unb  ifcinb  bilben  ba«  ©ebiet 
ber  reinen  ober  f o ritte t le n   Z.,  bie  Stnroenbung 
biefer  (formen  im  Zerrain  unb  bem  Seinb  gegenüber 
ba«  Öebict  ber  angcroanbtcn  Z.  »gl.  p.  »ogu«. 
larobti.  Sie  Gntroidelung  ber  Z.  oon  1793  bi«  tut 
©egenroart  (2.  u.  3.  Stuft.,  4)ert.  1873  —85,  4   jtbe  )■ 
o,  »ranbt,  ©rutibjüge  ber  Z.  (3.  Auft.,  baf.  1859)- 

o.  Setter,  Sie  Z.  ber  bret  SBaffen  (3.  Auft.  baf’ 1851—54  ,   2   »be.);  o.  örieoheim,  »orlefunqen 
über  Z.  (3.  Auft.,  baf.  1872);  SNetf  et,  «ehrbud)  ber 
Z.  (2.  Auf!.,  bnf.  1873  ff.);  S   erf  e   1   be ,   GIcmente  ber 

32 
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X.  (2  Stuft.,  bßf.  1883);  'Pönip,  I.  bet  Snfanterie 
imb  flaoallerie  (4.  Stuft.,  Stborf  1859, 2®be.) ;   Süftoro, 

allgemeine  X.  (2.  Stuft.,  güricp  1868);  Xer  f   ei  Pc, 

Strategie  unb  X.  ber  neueften  3eit(Stuttg  1872-75, 
3®bc.);  o.  Siettoro ,   Seitfaben  ber  X.  für  bie  fönig- 
ticpon  flriegSfcpulen  (6.  Stuft.,  ilert.  1884);  o.  Serbg 

bu  SeritoiS,  Stubicn  über  Zruppenfüprung  (bat. 
1873—  75,2  Jte.);  Xcrfelf>e,Xaftij<pe®ttfpiele(baf. 
1880);  o.Scperff.Slon  ber Äriegfüprung(baf.  1883). 

Xatlmrffer  (grieep.  Metronom),  ein  fepwingen- 

bi’8  ®cnbet  mit  eerfepiebbarem  ©eroiept  unb  einer 

Sfata,  roeldie  angibt,  roie  picte  iQin«  unb  Hergänge 
bas  ®enbel  in  ber  Minute  niacpt,  je  naepbem  bas  @e« 

roiept  geftedt  ift.  Xer  X.  bient  .jur  genauen  SWftim- 
muug  beSXempoS,  in  wetepem  ber  Äomponift  fein 
Bert  ausgeführt  roiffen  will,  unb  ift  baper  eine  hbepft 

bebeutfanietSrfinbung,  baunfer  Allegro,  Andante  :e. 
botf)  Sing  oben  pon  wenig  Seftimmtbeit  finb.  Xer 

)e| t   allgemein  nerbreitete  Z.  ift  ber  Metronom  beb 
MecpamterS  Qobann  Stepomut  Mattel  (geb.  1772 

tu  JtegcnSburg,  geft.  1838  in  Stmerifa),  1816  paten- 
tiert,  boep  eigcntiicp  niept  MrtljetS  Crfinbung,  fonbet u 
bie  eineb  MecpamfuS  Binfet  in  Slmfterbam.  Stuf 

ipn  bejiept  fiep  bie  feitbem  üPlitpe  SBejeitpnung  pon 

.Wompofitionen,  j.®.  M.  M.  J   =   100  tc.  (bie  falben 

oon  ber  Xauer  eine®  ®cnbclfd)Iag*,  wenn  baS  (Se- 

toiept  auf  100  gefteUt  ift,  b.  b.  100  in  ber  Minute). 

SorauSgegangen  waren  ihm  äpnticpe,  mehr  ober  min- 
ber  unoatlfoimnene  Serfucpe  oonSioutiS,  Stöefet  u.  a. 

Xaflflricp,  f.  Xaft. 
Xaftborjeupnungrn,  bie  Srucpjapleit  ober  geiepen, 

weltpe  am  Slnfang  ber  Xonftücfe,  unmittelbar  pin- 
ier  bem  Scptüfiel  ftepen  unb  bie  Xaltari  berfclbcn 

beseitpnen,  ata  C,  (£,  */«,  */»  tc.  Xiefetben  finb  info- 
fern  ungenügenb,  als  fie  wobt  bie  3apl  ber  Xafttcite 

nngeben,  aber  bie  eigentlichen  ̂ äplteiten  niept  im- 
mer beutlicp  genug  peroorpeben,  roie  j.  ®.  bie  ®or- 

teiepnung  ‘/«  niept  erfenuen  labt,  ob  ber  Xalt  torei* 

jäplig  (’/>)  ober  jroeijäplig  ('!•)  feilt  folt. 
Xafu,  Sefeftiaungen,  roetepe  ben  Gingang  jum 

fleipoflub  in  China  oerteibigen,  an  roclcpcm  geling 

liegt.  Sgl.  Xientfin. 
Xalanti  (Sltalanti),  Stabt  im  grieep.  Stornos 

SptpiotiS  unb  ®pofiS,  6   km  oon  ber  Meerenge 

oon  X-,  roetepe  bas  grieepifipe  geftlanb  oon  ber  3n- 
fei  Siegroponte  (Guboa)  fipeibet,  Sip  eine«  Bifcpofs, 
mit  U8?M  1377  Cinro. 

Xalär  (tat.),  junäepft  als  fiiauStracpt  ber  latpol. 
©eifttieben  ein  tanger,  gerobbiilicp  feproarjer  Siocf,  ber 

rocit  unb  faltenreich  oom  £a(S  bis  auf  bie  güfce  hinab- 

gept,  roorauS  fieb  fpäter  ber  X.  als  Stmtöflecb  ber 

eoangelifepen  ©eiftliepen,  ber  ÖericptSperfonen  tc. 
entern  efeltc. 

Xalar  tperf.),  eine  Icinglicpe  ̂ atte,  Sorpalte,  auep 

Gmpfangefaton  ber  gilrften. 
Xal  arten  (tat.),  bie  glügetfepupe  beS  Merfttr. 

Xalaro,  in  Werften,  Slrabien  x.  ber  Mariatpere« 

fientpaler,  =   4,co  SRI. 
Xalafffo  (XataffuS),  rbm.  .ftocpjeilSgott,  bem 

$qmenäo8  ber  ©rieeptn  cntfprecpenb,  gepörte  ju  beit 
ucrfepoUenen  ©Ottern  unb  rourbe  nur  im  Jiefrain 

(»Talaae«)  beS  bei  ber  .fjeimfüpning  ber  Staut  ge- 
lungenen fcoepjeitstiebes  angerufen.  Spätere  Xeu- 

tung  maepte  ipn  ju  einem  beim  Staub  bet  Sabine« 
rinnen  beteiligten  ©enoffen  beS  Siomuius. 

Xala’ut,  ©ruppe  Heiner  oftinb.  Unfein,  jrotfepen CctebcS  unb  ben  Spilippinen,  r.orbbftlicp  oon  ben 
Sanairinfetn,  in  abmimflratioer  §inficbt  jur  nieber- 
länbifepen  Slefibentfcpaft  Menabo  auf  CdebeS  gepij- 

irig.  Xie  ̂nietn,  beten  bebeutenbfie  Xulut  (Rarfe- 
■   tong),  Saltbabu  unb  Äabruang  peipen,  fmb  jämttiip 
feueptbar,  gut  beobttert  unb  angebaut. 

Xalabfta  Be  ia  Steina,  'Sejirteftabt  in  btt  fpan. 
Sfroninj  Xoltbo,  am  Xajo,  übet  ben  eine  Steinbrücte 
mit  26  Sogen  füprt,  unb  an  ber  Cifenbapn  Statnis- 

Siffabon,  bat  ftaric  Xbpfcrei  (im  16. — 18.  3aptb. 
.^auptfabrilationSort  ber  naep  X.  benannten  bemal- 

ten gagencen),  SDacpSjieberei  unb  SMticptrei,  eine 

grofie  Meffc  (im  Stuguft)  unb  (iktbi  10,029  Cinm. 
i>ier  27.  unb  28.  3uti  1809  Sieg  SBeUingtonS  über 
bie  Rranjofen  unter  Äbnig  goiepp. 

Xalbot,  3opn,  f.  SprcroSburp. 

Xalca,  färopinj  ber  fübamcrilan.  Stepubtit  Chile, 
liegt  jroifepen  bem  Stio  Mataquito  unb  bem  fepiff- 
baren  9tio  Maule,  reiept  pom  StiUen  Ojean  bis  pro 

xammberÄorbiUeren  u.umfa6t9527  qkm(173D®.i 

mit  (tust  133,472  Ginro.  £anbbau  unb  Siebjucpt 

fmb  bie  ̂ aupterroe rbSjroeige.  ©ot b   fommt  im  glub- 
fanb  por,  bie  SCusbeute  aber  ift  unbebeutenb.  Die 

•Vauptftabt  San  Stuguftin  tc  X.,  am  Stio  Stars, 

einem  'Jiebenftufj  beS  Mdule,  83  m   ü.  2». ,   Pat  eine 
fepöne  flatpcbrole,  eine  pöpete  Scpule,  ein  fcofpitol 

unb  Osts)  17,496  Ginw.,  bie  lebhaften  yanötl  ur,J 

§anbrotberei  (ItoncpoS)  betreiben.  Ginc  Gifenbabn 
oerbinbet  Xalca  mit  Santiago  unb  Goncepcion. 

Xatcßpubna,  ipafenftabt  im  fübameritan.  Staat 
Gpile,  ®rooini  Goncepcion,  20  km  ponberfjaupü 

gabt,  ift  Sip  ber  Marinebepörben,  pat  ein  Krieg»' 

arfetiat,  Sipiffroerftc,  einen  Molo,  an  bem  bie  prob- 

ten Scpiffe  antegen  fönnen,  unb  OS75)  2495  Gilt» 

Xie  Gmfupr  in'  ben  »afen  oon  X.  betrag  1887: 5,492,628  ilefoS,  bie  iüuofupt  5,504,767  ̂ lejos. 

Xald) ,   f.  Acacia,  S.  74. 
Xalctum,  f.  o.  ro.  Magnefium. 

Talegalla,  $upn,  f.  fflatlnifter. 

Xaltman  (feproeb.),  ber  Sprecher  beS  Säuern- ftanbeS  auf  ben  ftproebiftpen  Sieicpstagrn. 

Xaleut  (grteep.),  auSgcjeicpnetc  geiftige  ober  raut 

1   lörpcrlicpe 'Sefäpigung.  gn  biefem  Sinn  fprupt 
man  oon  malpemattfcpem,  ppilofoppifepem,  lünflteri- 

fepem  je.,  aber  auep  teepnifepem,  meepanifepem  tc.  J. 

j   Xer  innere  ©runb  ber  Serj epiebenartigfeit  ber  eintet- 
nenXatente  ift,  roie  alles,  roa*  unter  ben  atlgemunm 

Segriff  ber  SBnlage  (f.  b.)  fönt,  ein  Problem  ber  flii)- 
epoiogie.  Xer  Untcrfcpieb  bcs  XatentS  oom  Sepie  ift 

aber  beSpalb  feptoer  feftäuftellcn,  weil  baS  X.  in  fei- 

nen pöcpften  Gntfattungen  fitp  bem  ©tnie  bis  au; 

einen  unmerftiepen  Stbftcmb  näpemfatm.  gm  allge- 
meinen fann  man  fagen,  baft  bem  öeitte  bie  fepopre 

rijepe  llrforüngticpfett ,   mit  ber  e«  fiep  feine  eigne 

Sapn  britpt  unb  neue  üBirfungsfreife  aujibut,  batet 

unter  günftigen  Umftänben  ber  Ktinft  unb  ffiiffen 

fepafi  ganj  neue  (Gebiete  öffnet,  atS  Gigentum  juiu- 

fpreepen  fei,  roäprenb  fiep  baS  X.  an  baS  Gegebene 

palt,  baS  iiorpanbene  tc  me  m   ̂jrotet  gemajt  tu  benufert 

unb  umjuformen  weis,  aber  weniger  aus  jicp  fetbft 
!   probujiert  unb  auep  weniger  feinen  eignen  S8eg  gept. 
S!gt.  ©enie. 

Xalrnt  igticcp.  tftlanton),  bei  ben  ©riccpea  bu 

pöcpfteCinpeit  für  ©cioccpt  linb  ©etb,  oorjiigluP  Stl- 

bcrgclb,  war  eingeteift  in  60  Minen  u   100  SJraep- 
nten  4   6   Dboten.  Xer  'Bert  beS  XalrntS  tont  ju  tet- 

febiebentn  geiten  uttb  in  oerfepiebenen  Staaten  tet- 

fcpicben.  Xas  gewäpnlicpfte  X.  toar  bas  oon  Solon 

eingefüprte  Heine  attifdje,  welcpeS  jtets  gemeint 

j   ift,  wenn  X.  opne  roeiterngufat  genannt  wirb.  Da»- 

felbe  pielt  bem  ©eroiept  naep  26,i  kg,  atS  ßetbjuimn« 

naep  ben  ncuefien  Scrcepnungcn  runb  4710  Mf.  — 

3m  jepigen  ©rieepentanb  ein  ©etoiept,  es  150  kg 
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lelfparl  <ftr.  HifStb),  Sir  Xhomal  'Jlooit,  engt.  I   Xalg,  brgtlabilifihrr,  flarrel  flffamenfett  pon 
Zuittt,  qtb.  26.  3«n.  1796  ju  Xoret)  bei  Stafforb,  |   Sdjmeljpunlt  unb  ber  gufammenfejung  bet 
vtbnete  1:4  im  jnriflifebtn  Staufbohn,  pertrnt  1834 1   erbten  irelte.  Ühinefifebet  Xalg,  au«  ber  fcftcu 

Jil  18W Ätabing  im  Parlament  unb  machte  ficb  hier  .vetlfehidjt,  roelcbe  bic  Samen  nott  ätillinffia  sebi- 
tu©  bei  (finbrengen  unb  bie  Serteibigung  ber  Co- 1   fern  umgibt,  in  tff|ina,  Cft>  unb  Jöeflinbien  bitref) 
prri^ht  hilf  befarnt.  1849  mürbe  er  mm  Siebter  am  .   Sehmeljeit  unb  Xbpreffen  geroomicit,  ift  farbiol  ober 

Court  ofConunoa  Pleas  ernannt  unb  ftar6  90.  War;  I   grünliebrocti,  jiemlieb  hart,  febmiljt  6ei  37—  44",  be, 
1864  iwbrenb  einer  jfnrebe  an  ben  großen  @erid)ti<  ftebt  au«  Stearin  unb  Palmitin,  reagiert  fauer  burtf) 
tef  ju  Stafforb.  Berühmt  mürbe  X.  bunb  feine  einen  ©ehatt  oon  Cfftgfäure  unb  Bropionfäure,  bient 

Iratetfpiele  («Dramatical  Works-,  neue  Jlulg. ,   in  China  unb  Gngtnnb  jur  Xarflcflung  oon  Jterjen 

185S), beten  erftel:  »Ion-,  jugleieb  fein  befiel,  183«  i   unb  Seiten.  Sateria  talg  ($tnegta(g),  aus  ben 
uir  erften  Aufführung  (am.  SuSctbem  fe^rieb  er  Samen  bet  oflinbiftben  Vnteria  indica  btitch  roarmes 

eine  JniaM  Politiker  unb  beüetriflifeber  ätlerfe,  Treffen  geroonnen,  ift  gelblieb,  Ipätec  farbiol,  rieebt 

tanmter:  -The  lifo  of  Charles  Lamb«  (neue  Aulg.  febroaeb  angenehm,  (ebmiljt  bei  36,i",  beftebt  aus 
lS50,S8be.)unb  »Vacation  rambles  and  thoutrlits.  feften  Setten  unb  freien  fyettfäuren  unb  enthalt  9 
reeolleetions  of  three  Continental  tours«  (3.  Sufi.  tiroj.  fette!  01,  bient  in  ©ngtanb  jur  Äergenfabrr, 
1861,  Supplement  1864).  (ation.  Siirolafett,  aul  ben  Samen  non  Virola 

Xil|  (ttnfeblitt,  3nfelt),  bal  3f«tt  ber  Sinber,  sebifera  in  ©uapana  bureb  SfuMoeben  unb  ftkeffeit 

Sebafe,  Riegen,  §irfcbe,  ift  farbiol,  rieebt  fibtnaeb  geroonnen,  ift  gelblich,  innen  oft  bräunlieb  mit  pimtt, 
rörmigen  ÄriftaHagaregaten,  rieibt  frifcb  naeb  SSul« 

fat6utter,  roirb  halb  ranjig,  febmiljt  bei  44",  ooß, 
ftänbig  bei  50“,  ift  nur  teilroeife  oerfeifbar,  bient  «ur 

....k  cm   /     ‘-v  „ 

eifatümfc},  ift  härter  bei  irorfenfütterung,  im  war- 
nienÄfinta  unb  bei  männli<$eit  Zieren,  enthält  burdj« 
fysätfty  75  $roj.  ©tearin  unb  $a(mitin  unb  25 

Jroj.  Dfeln.  5iinbertalg  febmitjt  bei  46'',  ift  Äerjett«  unb  ©eifenfabrifotion.  SWnncaroacbS ■wföiru  i.  i.n.»  r u.   riicx  r. .u.   l   nrr  , sTi )   an  _   u     t.  s\  ... b   v   m   ' 
«nlölliib  in  (allem,  febroer  Idllieb  in  ftebenbem  3(1 
Mol;  Hammeltalg  ifl  härter,  brüchig,  iaft  gerueblo«, 

Staer  lölliih  in  atfohot,  febmiljt  bei  46,5—47,4". 
Äjmtalg  ift  bem  Sinbertalg  ähnlieb,  rieebt  aber 
Pitftt.  über  $itfebta(g  f.  b.  3“r  ©eroinnung  bei 
lelgl  erbiet  man  bal  «rfehnittene  Jett  ( Xalgliitfen) 

(Stortte,,  SBgrtcnroaebl),  aul  ben  ®eeten  »on 
Myrie»  cerifera  unbil.  carolineneiflin3!orbamcrifa, 

If.  carncassan»  in  Seugranaba  unb  M.  quercit'olia, 
cordifolia,  laciniata  am  51  np  bureb  Slultodjcit  mit 
SBaffer  geroonnen,  ift  grünlich,  riecht  (ehr  feijroad) 

_   balfamifth,  fehmiljt  hei  42,5—49°,  hefteht  au!  (Jetten, 
unter  g#fa|  pon  einigen  Srojenten  fflaffer  unter  i   roirb  roieBienenroadiS  unb  mit  biefem  gemengt  ocr-- 
Wäntigem  Umriihrcn  im  (upfemen  Steffel,  feböpft  roenbet.  3apanifebei  SBadfl,  aul  ben  Samen 
>«5  «e'ihmofjene  5ett  ab  unb  pre^t  enblicp  ben  Äüet-  non  Khus  siicceilarca  in  Shina  unb  3apan  btiteh 
Aonbilärieien,  ©rieben)  aul.  Sorteilhaftcr  febmeljt !   roarmes  ̂ reffen  geroonnen,  ift  bln§gc(bUd),  toaths, 
a«n  bie  Sinfen  mit  Xampf  unter  gtuiab  pon  etroa  artig,  naeb  langem  Siegen  aujen  qeib  bis  bräunlitt) '   ®   •   *   “ "   *   *   “   *   mtf  frfmoomoihom  ilfndii.s  C 4, *(«i  L«1  Sin  eni)  ( 1   Stoi  ©t^TDefelfäure  in  ̂öf Jemen,  mit  J3fet  nu4gct 

Wogenen  -Bottichen,  hebedt,  um  bie  ühelriee^enben 
•Napf«  objuleiten,  bie  Äeffel  uub  6ringt  ein  mit 

mit  febneeroeihem  Slnflug,  ftbmiljf  hei  52  —   53°,  he, 
Peht  roefentlieh  aul  ®a!mitin  uttb  ift  oon  aßen  uege, 

„   tabilifiben  latgarten  bie  roiebtigPe.  IS4  (ommt  feit 
tet  genmtng  in  Bethinbung  ftehenbel  äbfeitungl  1854  atiigapan  unbSingapur,  jumleil  iibertShina, 
toh  an,  melihel  jur  Berteifung  ber  Kämpfe  mit  j   in  großen  SRengen  naeb  Europa  unb  Smetita  unb 
einem  Sie6  enbigt.  Die  Sulheute  beträgt  76—92  roirb  uir  Äerjenfabritation  unb  roie  Bnenenioad)!, 
8«!.  rnib  ift  im  aßgemeinen  beim  Sehweiten  mit  auch  mit  biefem  gemengt  benubt.  Über  bie  ®affiafette 
?tmnr  alb  1..;^.  1   i   .r     n...  \   f   t»   •   1   ' 
tmspf  größer  all  beim  troefnen  Sthmeljen.  Mur 
wraijtng  roirb  ber  X.  roieberholt  mit  6   ®roj.  31) af, 
w,  eaeh  mit  Älaun,,  Sali-  ober  Satpeterldfung 
Kttgeiebmoljen,  in  (altel  SSaffet  gegoffen  unb  in 
spitmt  an  bet  Sonne  gebleicht.  Such  burd)  Sehntet, 
len  mit  etroa  lf)roj.3)raimfteinpuIoet,25Proj.S(b  nie 
filläwtunbSOf  toj.3Baffer,  Stbgiehen,  Berfehen  mit 
Hroj.  Cpalfäure  unb  abermalige!  Äbgiejen  (amt 
1   jebleiiht  roetben.  ,ftum  §ärten  febmeljt  man  X. 
«tCfsSSroj.  Stbroefelfäure  unb  0,4  ®»oj.  Salpeter, 

®»'d|t  aul  unb  ethijt  bil  311m  Serbunften  bei 
soifeij,  aber  man  rührt  o,oo7  3!roj.*Iei)iitfer  in  bal 
Whatoljtne  ̂ ett  ein.  Stan  (ann  auch  geftfimoljenen 
tmf 20-25" ahlühlen  [affen  unb  bas  flüffig  ge- 
M«kbi Olein a6preffen.  Xasahgeprefjte  breifdrmige 

bient  jur  Xatflellmtg  pim  Jtunftbutier.  Xie 
Pute  Slengel.  liefert  Sufelanb,  im  Süben  mehr 
Ceminellnlg  otj e i   j e r   X.),  im  Sorben  häuptjäeblieb 
™”tol8  (gelber  X.).  3*  nach  ber  dieinljtit  unb 
^r-inj  unterfcheibet  man  auch  Siebtertnlg  unb 
wrentalj,  meid)  lejterer  namentlitb  aul  Sibirien 

dud)  5o(en,  Hoßanb  unb  Xäncmar!  liefern 

UBoib  guten  Z.,  roeiebet,  roie  bie  inlänbiftbe  ftiro- 
"“Bn.  m   teutfiblanb  bem  nifftieben  poratjogen 
fw  Seuetbingl  roirb  auch  I.  aul  ftluftraleen  unb 
««flata-Staaten  jugefüljtt.  3Ran  benuht  X.  all 
Mbnim« mittel,  JU  denen,  jur  Xarfteßung  non 
iwnniäure  unb  Seife,  tn  ber  Seberbereitung ,   ju Sqmiftuiitteln  ic. 

(Sebibutter,  ©alambutter  je.)  f.  Basoia. 
Xalghaum,  mehrere  fefte«  ®panjenfeit  liefernbe 

ftjflanjen,  namentlitb:  Stillingia  sebifera,  Vateria 
indica,  llvrica  cerifera. 

XslgDriifen.  f.  $autbriifen. 
Xalglieblr,  f.  Äetjen,  6.  896. 

Xalgfäure,  f.  n.  ro.  Stearinfäure. 

Xalaßpff,  f.  P.  io.  Stearin. 

Xalia,  f.  Acacia,  S.  74. 
Xalbot«,  Jioitlg,  f.  Xirhafa. 
Xalifu,  Stabt  in  ber  öhinef.  ißtoniiij  3ümion 

bertn  Sjeioohnec  all  »nuptbefehaftigung  bie  ®car! 
beitung  oon  5Warmorp!atten  betreiben,  roelebe  6ei 
bem  Xorf  Xienfeng  gebtoeben  roerben,  unb  bee  fid) 
bureb  ihr  rounberbnrel  ffarbenfpiet  aulteichnen.  eis 
roar  nach  1857  vmuptftabt  ber  aufftänbifeben  mufet- 
ntanifeben  35antl)ai,  bi!  el  linbe  1872  toicber  oou 
ben  tibinefen  eingenommen  rourbe. 

Xaliön  (tat.),  Sergeltung  einer  «anblung  burdi 
eine  gleiche;  baljer  Jus  talionis,  bal  Jlecht  ber  SBic, 
bernergeltung;  Poena  talionis,  bie  Strafe  ber  Ser, 
gettung,  bie  in  ben  ältem  germanifeben  «echten  f0- 
roie  bei  ben  ©riechen  unb  «Imern  üblieb  roar 

TalTpes  (lat.),  bet  Klumpfuß. 
Xalilman,  Bilb  non  «lei alt  ober  Stein,  roetebem bte Äraft  mneroobnen  foß,  ben cn,  bie  tl  tragen  ober 

in  unb  an  beten  iüohnungen  el  f,<b  befinbet,  Sclmh gegen  Stranfheet  unb  3auberei  ju  geroähren  foroie 
überhaupt  ©l äd  ju  bringen,  Xiefe  magifd,e,Är 
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mit  ber  MctaKreligion  ber  alten  Pflabiet  jufammen« 

bancjenb,  mären  bejonbers  im  alten  Sabplon  unb 
Hinwe  im  ©ebraucb,  roofelbft  lein  ©tbäube  opne 

fd)übcubeS  Pilb  (meift  gwittergeftalten  non  ööttern, 
Menfeben  tmb  Zieren)  gebaut  mürbe.  Sind)  in  bcn 

arabifctien  ©rjäl/lungen  jpiclt  ber  I.  eine  wichtige 
Holte.  ähnliche  Singe  mareit  bie  Starabäen  ber 

flgppter,  bie  SlbraEaSgemmen  ber  ©noftiler  (f.  Slb< 
rnraS),  bie  Alraunen  unb  ber  SUIctmaiinsharuijeb 
bes  Mittelalters,  bie  Siegcsfteine  bet  fflielanbfage 

unb  bie  meift  nur  mit  magifchen  Reichen  unb  Sprit« 

dien  betriebenen  Amulette  (f.  b.).  Sa«  iüort  X. 
finbet  fi dt  in  faft  allen  curopiiiidjen  Sprachen  unb 

mirb  auf  baS  arabijdjc  tilsam  ( «fauberbilb,  Plural 
tilsamät  ober  talüsim)  juriidgefübrt.  Sgl.  fienor» 
inant,  Sie  Magie  uub  SPabrfagefunft  ber  Gbalbäcr 

(beutjd),  3cna  1878);  giftet  unb  Jfiiebemann, 
Pabplonijcbe  ZaliSmane  (Stuttg.  1881). 

Zaliemancfpcbilion,  1888,  f.  Maritime  roiffen« 
febaftlid)c©Epebitionen,S. 285. 

Tftliter  «{imlitcr  (.lat.),  fo  gut  eS  ebcu  gebt. 

Xalitb  (hebt.),  ber  oom  ©efc?  (4.  Mof.  Io,  37  ff.) 
gebotene  fbarolfbrmige  Oebetmantel  ber  3uben. 

Zalje,  im  Seeweicn  f.  p.  ra.  glafdjcngug;  baS  bei 
ber  X.  jut  flnwenbung  lommcnbc  iau  beißt  beten 

Häufet;  bas  an  bem  einen  Plod  ber  X.  befeftigte 

©nbe  beb  Käufers  bie  fefte  'pari,  bad  anbre  linbc 
beSfelbcn  bie  lofe  ober  bie  bolenbe  Part.  Um  auf 

bie  bolenbe  pari  eine  ,-Jngfröft  auSübcn  ju  lönnen, 
ift  eS  meift  erforberlid) ,   beren  SHidjtung  bunt»  einen 
fogcn.  fieitblod  gu  oeränbern;  ber  Älappläufer  ift 

ein  fieitblod,  beffen  obere  Bade  jum  älufflappeit  ein« 

gerichtet  ift,  fo  baf;  ber  Xaljenläufer  birclt  auf  bie 
Scheibe  bes  fieitbfodS  gebradjt  roctben  fann. 

XnljcrcfpS,  f.  Znfelung,  6.  495, 

Salt,  Mtneral  aus  berCrbnungberSilifate  (Salt 
gruppe),  triftaUifiert  roabrfeheinlub  rlmmbifch,  geigt 
hur  feiten  tafelförmige  Hriftalle,  büßet  gewöhnlich 

jchaliae,  blätterige,  jd)ieferige,  audi  birfjte,  weifie, 
grünliche  ober  gelbliche,  feiten  farblofe  Aggregate.  X. 

ift  in  bünnett  Kamellen  burtbficbtig,  befipt  perlmut« 
ter«  ober  Jcttglanj,  ift  febr  milb  unb  füblt  fitb  fettig 

an.  §ärte  1,  jpe  j.  ©ero.  2,oo— 2,*).  Ser  cheimichen 
3ufnmmcnfebung  natfi  ift  X.  mit  Spedftein  (f.  b.) 
ibcntiftb  unb  cntfpricbt,  mie  biefer,  ber  cbemiidjeu 

gormel  H,MgjSi,0„.  Dft  tritt  auch  etwas  (Sijen 
unb  Aluminium  in  bie  ̂ufainntenfeffung  ein.  X.  ift 
ein  häufige®  Mineral,  bilbet  nlS  Zalf  idjiefer  (f.  b   ) 
ein  einfaches  ©eftein,  lammt  aber  aud)  untergeordnet 

auf  fingern,  'Heftern,  öängen,  int  ©emeiige  mit  an« 
bern  MincraifpejieS,  ferner  als  Überjug  oor.  §aupt« 

funborte  fmb:  Xirol,  Steiermart  unb  bie  Schweig, 

(ir  bient,  ähnlich  wie  Speditein,  als  Majd)inen« 

idjmiere,  als  policrmaterial  für  rocitfie  öegenftänbe, 

in  ber  Schminfebereitung  sc. 

ZäKcifcnflciu,  f.  Magneteifenerj. 

Salten,  böfjm.  4>efcngebäd  aus 'Butterteig  inKlofi« 
form,  wirb  mit  Pflaumenmus  beftrid»err,  mit  gerne« 

benent  pfefferfuchen  beftreut  unb  mit  jerlaffenet  brau« 

ner  Putter  begoifeti. 

ZalfrrDc,  f.  Magnefia. 

laltbnbrät,  f.  Prucit. 
Xaltjdjirfer,  einfaches  ©eftein,  idjieferiger  Sali 

twn  unreinen  weiften,  gelblidg  weiten,  grünlichgrauen 

unb  lichtgrünen  bis  ölgrünen  garben,  non  fettigem 
©lang  unb  groftcr  Pkichbeit  beim  Htifüblen.  (Sr 

lomint  bünn«  unb  bidfdjieferig,  als  reines  Zotige« 
ftein,  aber  aud)  mit  Duarg  uitb  gelbfpat  gemengt 
nor.  Cr  bilbet  Übergänge,  namentlich  ju  Chlorit« 

fd)iefer.  AIS  accefforif<$e  Peftanbteilc  enthält  er: 

(Stimmer,  Chlorit,  Magneteifell,  Strablftein.Ggamt, 
Staurolitb,  iurmalin,  ©ranat,  ülibcft,  Ihogneftf, 

Sitterfpat,  iSifenlieS,  Öolb.  trr  ift  ein  ©lieb  ber  im« 
ronijd)en  Formation  unb  meift  bem  ©limmerjdjieitt 

untergeorbnet,  in  weldiem  et  bann  oft  mit  Chlorit« 

fdjiefem,  4)ornblcnbegeftcinen,  oft  auch  in  Setbin: 
bung  mit  Serpentin  auftritt.  Siit  Chlorit  ober  mit 

bicicm  unb  Ssbeft  innig  gemengt,  bilbet  er  ein  btdp 
tes  ©eftein,  bcn  lopf  ftetn  (f.  b.).  3m  ganjen  oon 

befcbränlter  Perbreitung,  tritt  ber  2.  auf  in  ben  Äl> 

pen,  fo  im  Montblanc«  unb  Monte  Hofa-Öebitge,  in 
l'lraubünbett  unbCberitalien,  in  ben  lauern  unb  am 

Padiergebirge,  im  Hpcnnin,  in  cibroeben,  febr  au«= 
gebebnt  im  Ural,  in  'Jlorbamerila,  in  Prafilien,  |ter 
bie  fiagerftätte  ber  lopafe,  beS  CuflafeS,  febr  be> 

idfränft  im  gicfitclgebtrge,  alS  Jopjftein  in  ©rau« 
büttben,  bei  Chiaoenna  (Lapis  comeusis).  fliegen 

feiner  geuerfeftigfeit  bemif  t   man  X.  juöeftcllfteinen. 
Saltfpai,  f.  Magnefit. 
JaUobalf  et,  sjauptftabt  beS  norbamerilan.  ctaaii 
(oriba,  mit  «staatenbauS  unb  asso)  2293  Cims. 

.   würbe  erft  1824  angelegt.  Ünw.gan.  1861  mürbe 
flier  bie  SejeffionSorbinahce  angenommen. 

Sallart  (|pt.  -tat),  Camille,  ©raf  oon,  ötrjog 
o   o   n   Sb  o   ft  u   n ,   MarfdjaU  oon  granlreitb,  geb.  14.  gebt. 
1852  in  ber  Saupljinö,  focht  juerft  unter  bem  groben 
Conbe  in  ben  Hieberlanben,  bann  1674  unb  1675 
unter  lurenne  im  Cljafi  unb  1678  als  ffiacedtal  bc 

Camp  am  Jibein.  1890  il6erfchritt  er,  um  ben  fibein« 
gau  ju  plünbertt,  ben  Hljeiit  auf  bem  CiS.  3m  fpa« 
nifchcnCrbfolgelrieg  fommanbierte  erl702eiu8orp4 
am  Hhein  unter  bem  Oberbefehl  beS  jjenogS  oon 

Purgunb.  1703  erhielt  er  ben  fSarjdniHöftib,  er« 
obertc  preifach,  belagerte  fianbau  unb  fchlug  ben  nun 
IrntiabberbcirüdenbenptinjenDon^ejfenbeispeicr. 

1704  führte  et  bem  Äurfürfteu  oon  Papern  35,600 

Mann  ̂ ilfstruppen  ju,  um  mit  itfiu  gemeinfibafilidi 
in  Ofterreich  cinjubringen,  fiel  aber  in  ber  cd)lo*t 

bei  $öd)ftäbt  in  cngliidie  ©efangenfehait.  flaö  (ei« 
ner  Pcfreiung  (1712)  erhielt  er  ben  ̂etjogStitel, 
1715  bie  pairSwürbc.  Seitbem  lebte  er  ben  ifiiffen 

fihaften  unb  ber  StaatSiunft.  31'  feinem  leftament 

ernannte  ihn  fiubwig  XIV.  jum  Mitglieb  btS  St 

gentjehaftSratS,  allein  ber  -öerjog  oon  Orleans  ooS« 

jog  als  Hegern  bieje  peftimmung  nicht.  1724  et« 
wählte  bie  fttabemic  ber  fBifienidjaften  2.  ju  ihre« 

präfibenten.  Pon  fiubwig  XV.  1726  tum  «Staats« minifter  ernannt,  ftarb  er  20.  Märj  1728. 

ZaUctfranb  nur,  taa'rona),  altes  franj.  ©efcblecbt, 
flammt  uon  einem  3'*c>8  ber  ©rafen  be  la  SRarcpe, 

ber  fid)  in  bie  fiinien  Pengorb,  welche  140U  erlofd), 
unb  2.  (fo  benannt  nach  einem  0“1  'n 

teilte.  Ser  erfte  Öraf  Dort  2.  war  Selicr  (um  1100). 
Sic  brei  fiinien  ber  Zallepranbs  flammen  ab  oon 

Saitiel  Marie  äitnc,  Marguis  oon  2.,  gi>t« 

ften  oon  GhataiS,  welcher  174.5  bei  ber  Belage« 
rung  oon  Xountai  blieb  unb  fünf  Söhne  binterliefc. 
Set  Stifter  ber  erfteu  Pinie  war  ©abriel  Marie 

oon  2.,  ber  oon  fiubwig  XV.  ben  litel  eines  0M« 
feit  oon  perigorb  jurüderbielt.  Sein  Cnlel  äugn« 
ft i rr  Marie  ©lie  Charles,  gürft  oon  2.,$et« 

jog  oon  pSrigorb,  geb.  10.  gan.  1788,  bienit  un« 
ter  Hapoleon  L,  warb  unter  ben  Poutbonen  juoi 

Cberften  beförbett  unb  ftarb  11. 3uni  1879.  S8it  f«'« 
nein  Sohn,  bem  gürften  Clie  flöget  fiouiSoonZ, 

$trjog  oon  Perigorb  (geb.  23.  Ho».  1809),  erlo)4 

bie  fiinie  1883.  Ser  Stifter  ber  jiociten  fiinie  mat 

Charit#  Sanieloon2., geft.1788.  Sefjen £ob« 
war  ber  berühmte  Siplomat  (f.  unlen).  3eJigeeChn 

berfelbcn  ift  Hapoleon  fiouiS,  $erjog»on  2.« 
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he  I Serigorh,  ceB.  19.  Stürj  1811,  feit  bem  Job  feiner 

Satter,  beri'erjogiit  uoit  Äurlanb  (geft.  19.  Scpt. 
l86i?),!per«i<joon Sngan ;   fein »ruber  ift  Siet an 6 re 
trbmenb,  Werijuiv  oon  X.;»erigorb,  geb.  15. 
Sei  1813,  bureb3f[fion  feine«  Jlateräöerjog  »on 

IinaunBiei!bemXobfcinerMuttcr»cfiberberöcrr= 

«taftSentgh’SBartenberg  inScglefien,  bieer  1879ait  I 

Mn  ehemaligen  preugifcgcnMinifter  Jriebentgal  »er  j 

foufte.  Set  Wriinber  Ser  brüten  Sinic  war  Coui«  ' 
Serie  jtnne,  1788  franjimfegtr  öefnnbter  ju  Sen.- 1 
pel;Seffen  pierier  »ruber,  SHeranbreSl  ngeliq  cce, 

9taeg  ber  flataftropge  in  Stufüanb  trat  er  in  geheime 

Unterijanblungeii  mit  ben  »ourbonen  unb  betrieb 
uadj  Bem  Ginrüden  ber  »erbimbeten  in  ffranfreid) 

iörc  Seftnurntion.  5ll«9ubmig  XVIII.  Sie  Regierung 

angetreten,  roiirbe  X.  znnt  Riirften,  i*air,  Eberlam. 
merfjcrrn  unb  Stinifter  be«  Auswärtigen  ernannt. 

Sie  gtänjenbfien  Xriumplje  biplomntijcger  Äunft 
feierte  er  auf  bem  Mongreg  ju  Sßien,  wo  er  fid)  burd) 

ba«  oon  igm  erfunbenc  fjrinjip  ber  Segitimitdt  tum 

Mittelpunft  aller itertianblungen  machte.  Mit  au|er> 
orbentlidjer  ('Jcromibtfieit  nenoirrte  er  bie  ̂ ntereffen 

geb.  18.  Clt.  1738,  toibmete  fteß  bem  geifltidien  Ber  »täd)te  unb  ermübete  ben  Mongreg,  um  ihn  befto 
etaitb,  warb  1777  Grjbifdjof  non  Heim«  unb  mimte 

1791  atieioactbcrn,  begleitete  als  Seidjtpater  ben 

nabmoltgen  Jtönig  Sutiioig  XVJIL  nadj  lllitnu  unb 

fwer  nab  Sngio'nb.  Sach  ber  Seftauration  nnirbe 
rr  juni  fjair,  1817  jum  ßribifcbof  non  »ari«  unb 
Sarbinal  erhoben.  3n  biefer  Stellung  übte  er  groften 

fin?uB  auf  bie  ©eftaltung  ber  lircblicgen  »erhält’ 

ui”«,  ftaib  jebod)  fdjon  20.  Soo.  1821.  Gtjef  ber 
Mitten  Sinie  ift  je$t  ßharlc«  Sitgelique,  ®raf 

»an  I.'Dirigorb,  geb.  8.  Soo.  1821,  er  nmr  1882 

h«  1864  franjöfifcger  (Sefanbter  jn  »ertin,  1864  —69 
in  feicrcltierg, 

Silltbriili:$erij|orb  dpt.  tna'rann-ptrigbr),  Char- 
les iliatirice,  »rins  non  X,,  Jyürft  non  »eite* 

»ent,  berühmter  Diplomat,  geb.  13.  Sehr.  1754  ju 
taris,  mürbe,  obfbon  erftgeborner  Sohn,  toegen 

eint  jjujlöhtnung  jurn  geiftlirfjen  Stanb  befrimmt. 
1780  narb  er  jum  Generalagenten  be«  Äieru«  in 
5rantrciiö unb  1788  jum Sifd)oi  oonSlutun  ernannt. 
W   SSngtieb  bet  Sationatoerfammtung  non  1789 

Parade  et  19.  3nni  1789  für  bie  Seretnigung  be« 
jeirtlichen  Staube«  mit  bem  britten,  warb  16.  ,yebr. 

1790 jgtdfibent,  trug  auf  fefte  »efotbung  ber  öeift; 
liiteit,  abfe^offung  ber  Zehnten ,   »erlauf  ber  geift« 
•“Vn  (911160  unb  (rinfüijnmg  gleichen  Stage«  unb 
iJerpii^t«  in  gan)  Srantreid)  ,ln  unb  entwarf  einen 
’nifumigen  Untern  ddeplmt.  »eint  »unbebfeft  14. 
3«li  1790  hielt  er  auf  bem  MarSrclb  ba«  »odjaint 
raältar  beSSatertanbe«,  leiftete  al«  einer  bet  erften 
Mn  Gib  auf  Bie  .Honftitution  unb  weihte  bie  erften 
Mtitutümellen  llriefier.  infolge  banon  nom  ipapft 
JtoVL  1791  mit  bem  (Bann  belegt,  legte  er  fein 
Siitum  nieber.  1792  be«  Sozialismus  oerbäegtigt, 
ntfioS  et  nag  Slorbamerifa,  wo  er  .{'anbelägeftfjaite 
tnei.  Sag  bem  Sturz  ber  Sdjrcdendherrfcgaft  feljrtc 
erl79öjuriid.  Sad)  bemStaat«ftreicg  nom  18.3tuc> 
bber(li97)  übernahm  et  auf  turje  ,8eit  ba«  Mini« 
Priusi  be«  auswärtigen.  Gr  fdjtog  ftrfj  jegt  2)ona= 
Müe  an,  balf  biefem  nath  feiner  Südtehr  non  Italien 
Min  ctsatSftreidj  nom  18.  »rumaire  (1799),  über; 
fiata  bat  llortcfeuiüe  be«  9tu«raärtigen  unb  war 
»idstn  Sapoleon«  tluger  biplomatiftbcr  füatgeber. 
eitjmbenJunterhanblungcn  nonSüneoille.SmienS, 
»KMurg,  $ofen  unb  Xilfit  leitete  er  nornebmlid); 
"»4  ba«  Äonlorbnt,  burth  weldje«  1802  ber  Äatf)o= 
»tüotiii  in  .Trantreid)  wieberhergeftedt  warb,  roar 
PWrteiM  frin  ÜJerf.  3um  bafür  entbanb 

'•h  Sapft  üius  VII.  oon  ben  geiftliigen  ffleiljen  unb 
riüiltt  inner  .(jioilehe  mit  Slabame  (Stant  bie  tird)-- 
“Mwgitimahon.  SathGnicbtung  beiflaiferttiron« 
WaitteihnSapoleon  lumörogliimmcrernon  Jrant; 
“‘iS  unb  1806  jum  fouoeränenjürften  oonifeneoent. 
•nir  erhob  ihn  'Sapoleon  noch  im  2tuguft  1807  jum 
«dpofnMhlhetm  (vice-gropd-felecteur)  unb  nahm 

**®  wit  na<h  Baponne  unb  Grfurt;  boih  roar 
HW  hie  unaufhörlidjen  tSroberunaefriege,  fiel 
»ntalli  in  Hn<mabe,  oertor  ftinen  Sliniftcrpoften 

™   W   f'4  1008  auf  fein  Sanbgut  ülalenfap  junitf. 

fiigerer  ju  beherrfrhen  unb  für  jjranlreith  bie  mög- 
tidift  griigten  Vorteile  ju  erlangen.  Sigon  hatte  er 
5.  ijan.  1815  Öfterreiih  unb  (rnglanb  für  ein  gehei» 
me«  (öiinbni«  mit  ,yitinfrcidi  gegen  iSugtanb  unb 

'CreuBen  gewonnen,  al«  Sapoleon«  Siictfehr  biefen 
Umtriebe. i   ein  Gnbe  madjte.  Gin  Sierjudj  Sapoleon«, 

X.  roieber  für  ftd)  ju  geroinneii,  miglang,  unb  al«  je; 
ncr  barauf  ben  dürften  in  bie  Sdjt  erflärte,  rächte 
fich  biefer  babunh,  Bag  er  bie  Sditung  Sapoleon« 

hei  ben  iierbünbeten  auf«  eifrigfte  betrieb.  'Jlach  ber 
jweiten  Seftauration  übernahm  I.  auf«  neue  ba« 

ISortefeuilte  ber  auswärtigen  iüngetegenheiten  ju= 

gleich  mit  ber  'üräfibentfehaft  im  Slinifteriuin,  legte 
aber  fein  Jtmt  noch  l,or  bem  ̂ weiten  ̂ tarifer  ̂ riehen 
nieber,  ba  bie  realtionäre  »ofpartei  ihn  al«  Seoo> 
lutionär  oerabfeheute  unb  betämpftc.  2er  Rönig 

beiber  Sijilien  fchenftc  ihm  1816  ba«  ̂ ürftentuiii 

2ino;  bodj  übertrug  X.  ben  Xitel  eine«  öcrjog« 
non  Sino  jehan  1827  auf  feinen  Steffen,  ben  .fjerjog 
Gbmonb,  ber  ihn  fecnem  oueiteii  äohn,  Sferanbre 

ßbmonb,  pererbte.  Sadj  Kart«  X.  Xhronbefteigung 

(1824)  30g  fich  I-  nach  Satenfai)  jutücf.  3«  Ber  leb* 
ten  3e'l  ber  Seftauration  gehörte  er  in  ber  ffjaiv«; 

lammet  jur  Cppofition  unbwar  auch  anber3utirepo; 
tution  nicht  unbeteiligt.  Gr  riet,  um  feine  Meinung 

befragt,  üubroig  Philipp  3«r  'Snnahmc  ber  Hrone. 
Sud;  ging  er  eil«  iBotfcbafter  uad)  ttonbon,  wo  er 

eine  Sierftänbigung  über  bie  gtiechifche  unb  belgifchc 

grage  ju  ftanbe  brachte.  2ie  Unterzeichnung  ber 
Oimbncpelnllian)  1834, burd)  welche  junächft  im  euto= 

paifchen  Sjeften  ba«  fonftitutionellc  'ürinjip  aufredjt 
erhalten  werben  fotlte,  war  fein  lebte«  biptomatifche« 
fflerf.  Gr  lebte  fortan  jurüdgeiogen  in  Salenfap, 
wo  er  17.  Mai  1838  ftarb.  «ein  Seift  unb  fein  fditag. 

fertiger,  feiner  Süib  in  ber  Unterhaltung,  feine  turje, 
treffenbe  Su«brud«weife  finb  berühmt.  Gine  Stenge 
glüdlicfier  SBJenbungen  werben  oon  ihm  überliefert 

unb  finb  geflügelte  'iüorte  geworben.  2ic  belannteftc 
(freilich  nicht  juerft  uon  X.  herrührenbe)  ift,  bn&  bem 
Menfchcn  bie  Sprache  gegeben  fei,  um  feine  Qebatt. 

len  ju  oerbergen.  Sehr  bequem ,   oerftanb  er  nortreff ■ 

lieh  bieSimft,  anbte  für  fich  arbeiten  zu  taffen.  Ggoift 
im  höchften  Stab,  war  er,  uon  ber  Sucht  nach  Wölb 
abgtjeheti,  faft  ohne  alle  tieibenfehaften,  nerftanb  e« 
aber  nortrefflid),  anbrer  Seibenfchaften  für  fich  au«; 
Zuheuten.  Sein  auf  18  Still.  Jranl  fich  belaufenbe« 
Vermögen  pemachte  er  grögtenteil«  feiner  Siegte 

Ber  Herzogin  oon  Sino.  'Uon  feinen  hmterlaffenen Memoiren  ift  bisher  nur  ein  SluSzug  (.Extraits  des 
meinnires  dn  prince  T.«,  (ßar.  1838,  2   Sbe.)  Der- 
öffentlieht.  Seine  Äorrefponbenz  mit  Stubwig  XVIII 
mähtenb  be«  ffliener  Rongreffe«  gab  $alldin  (Sar 

1881,  2   »be.;  beutfeg  non  »aiüeu,  Seipz.  1887)’ 
•   Lettres  infedites  de  T.  i   Napoleon  1800— 1809  * (»ar.  1889)  »ertranb  unb  bie  >Correspondance 
diplomatique  de  T.  La  mission  de  T.  ä   Londres 
en  1792«  »aHain  (baf.  1889)  gerau«.  »gl.  llicbot 

äonvenirs  intimes  sur  T.  (»ar.  1870).  ^   ' 
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Zntlicn  (|pr.  inBiina) ,   Senn  Kambert,  frans.  Re* 

volutionimann,  geb.  1769  ju  Sari«,  mar  beim  '.Hu«* 
brucft  ber  Revolution  9lbvo(atenfd)reiber,  mürbe  10. 

9tug-1792)um©eneraIfefret&rbe«neugebiIbetenreoo* 
lutionäreit  ©emeinberat«  ernannt,  (inbe  b.  3.  in  ben 

Ratioiiallonoctitgcroählt.gefcllte  fid)  hier  guber  Berg* 

Partei  unb  brang  auf  bie  Verurteilung  unb  Hiiind)' 
tung  beb  Könige  of)ne  2lnffd;ub  unb  SlppeUation  an 
bei«  Soll.  Slm  jag  ber  Hinrichtung  Kubroig«  mählte 
ihn  ber  Konvent  jum  Bräfibenten.  3”'  Sprit  17t*a 

ging  er  alb  Jtoiiuentäbeputierter  natf)  ben  auf  rühre* 
rifeben  rccftlidjen  Departement«  unb  ueranlaiite  bort 

jablreidic  Hinrichtungen.  Durch  feine  ftiinuifdie  »e* 

vebfamteit  trug  er  im  Slai  »iel  311m  Sieg  ber  Berg* 
Partei  über  bie  ©ironbiften  bei.  Born  Konvent  nadi 

»otbeaur  gefanbt,  um  bie  berßuidotine  Entflohenen 

ausfinbig  311  machen,  lieft  er  fiel)  bort  burd;  bie  grau 
v.  gontcnai)  (f.  unten),  bie  er  im  ©efängni«  lennen 
lernte,  unb  ju  ber  er  eine  gliitjenbc  Reiqung  faftte, 
Mi  mitbern  Siaftrcgeln  beftimmen.  SU«  Robespierrc 

feine  ©eliebte  001t  neuem  verhaften  lieft,  verbanb  fid) 

2.  mit  Danton«  Änljäiigerii  ju  feinem  Sturj,  ben 
er  and)  9.  Dbermibor  (17941  burchfcbte.  hierauf  jum 
Bräfibenten  beb  üüohlfahrtbauöidjufieb  geivählt,  hob 

er  ba«Repolution«tribunal  aufJchloftbciiStilobiner* 

Hub  unb  fud)te  überhaupt  ber  Sd)redcn«hetrf<haft 
(u  fteuern.  Racfi  ber  Sluflöfung  bc«  Konvent«  (20. 

Olt.  1795)  trat  er  in  ben  Rat  bergünfhunbert;  bod; 
verlor  er  in  ruhigem  .Seiten  feine  Bcbeutung  unb 

»ertam.  1798  fd)loft  er  fid)  ber  ßrpebition  Bonapar* 
teb  nach  Ägypten  an,  erhielt  bort  eine  Stelle  bei  ber 

Berivaltung  bcr'Jiationalboinnnen  unb  gab  ein  Sour* 
nal:  »DOcade  «gyptieiine*,  heran«.  Rad)  Bonapar* 
te«  Slbrcife  au«  Ägypten  mürbe  er  von  Sleiiou  nach 

granlreici)  surudgefdiidt,  fiel  aber  in  engliftye  0e= 
jangenfehaft  unb  roarb  nach  Soubon  gebrad)t.  Stach 

feiner  Rüdfetjr  nach  Bari«  erhielt  er  ben  Boften  eine« 
franjöfifchen  Konful«  ju  Sllicante,  lebte  fpäter,  auf 

einem  Sluge  crblinbet,  in  Bari«  von  einem  ©naben* 
geholt ,   ben  ihm  Stapoleon  I.  bereinigte,  unb  ftarb 

20.  Stov.  1820.  —   Seine  ©emahlin  3<anne  SRarie 
3gnajie  Sherefc,  geb.  1776  ju  Saragoffa,  lodjter 
be«  fpanifchen  ginaiijmann«,  fpätern  Slinifter«  ©ra* 
fen  Cabarru«,  erhielt  eine  vorjügliche  ©rjietiung, 

entjüdte  in  'Bari«  alle«  burch  ihre  Schönheit  unb 
©rajie,  heiratete  1790  ben  alten  SJfarqui«  be  gon* 

tenay,  flüchtete  mit  biefem  vor  ben  ©reueln  ber  Sie* 
volution  nach  Spanien,  marb  aber  in  Borbeaur  oer* 

haftet,  von  2.  befreit  unb,  nachbem  bie  Ehe  mit  bem 
SRarqiii«  gcfd)icben  roorben,  beffen  ©elrebtc.  Sie 
war  jivar  eine  eifrige  änftüngcrin  ber  Revolution, 
beroog  aber  2.  gut  SHilbe  unb  rettete  viele  Opfer. 
Stad)  einer  Rebe  im  Konvent  für  bie  grauen  roarb  fee 
auf  Siobebpierre«  Befehl  verhaftet,  aber  burch  feinen 
Slurj  roieber  befreit,  worauf  fie  2.  heiratete.  SDäh* 
reitb  beb  Direltorium«  mar  ihr  Salon  ber  gefeiertfte 

unb  befuefttefte  von  Bari«.  Da  2.  mehr  unb  mehr 
von  feiner  frühem  ©röfte  herabfant ,   trennte  fie  fid) 
ivfthrenb  feiner  Slbroefenheit  in  Ägypten  von  ihm  unb 
heiratete  1806  ben  ©raten  non  ©arainan,  fpätern 

Surften  von  (Shimay  (f.  b.).  Sie  ftarb  16.  3an.  1836 
auf  bem  Scftloft  SUenar«  bei  Bloi«. 

Znllipolbaum,  f.  Corypha. 

Zalma,  grancoi«  3ofeph,  berühmter  frang. 
Sdjaufpieler.geb.  16.  San.  1763  ju  Bari«,  begann  feine 
öffentliche  theatralifefte  Kaufbahn  im  Slpril  1787  auf 
bem  Zhöätre*gran(aii  al«  Selbe  im  »Mahomet*  von 
Boltaire  unb  mürbe  jroei  3abre  fpäter  Societär  bie» 

fe*  Snftitut».  Später  begrünbete  er  ba«  2hblttre  be 

la  SKpnbliaue .   auf  bem  et  grofte  Driumphe  feierte, 

gaftierte  auch  in  ber  Broviuj  fotvie  in  Konbon  unb 
Belgien.  Die  ffiabrfteit  feiner  Datfteüungen,  bie 
Ratürlidjleit  be«  Spiele  unb  bie  2reue,  mit  ber  er 

fid)  juerft  be«  gcfdjiehtlidjcn  Koftüm«  ftatt  be«  mo* 
bemen  f   ranjöfifdjen  bebiente,  begrünbeten  eine  neue 
Epoche  in  ber  bramatifchen  Runft  granlreicft«.  Seine 
Hauptrollen  roaren:  Selbe,  Creft,  Benböme, Hamlet, 

Sicgulu«,  Karl  IX.,  Sulla  k.  Siapoleon  1.  hatte  ihn 

oft  unter  feiner  Umgebung,  fo  1808  ju  Erfurt  un» 

1813  311  Drebben.  2.  ftarb  19.  DU.  1826  in  Bari«. 

Seine  *   Kt-flexions  snr  LeJeuin  et  nur  l’&rt  tbO&tml» 
(Bar.  1825,  neue  Slu«g.  1874)  »euaen  oon  tiefer  Ein* 

ficht  in  ba«  Siefen  ber  Schaufpiellunft.  Seine  >)fc- 
luoires*  mürben  herau«gegeben  oon  SDoreau  (Bar. 

1826)  unb  91.  Duma«  (baf.  1849-60, 4   »be.).  Sgl. 
Copin,  T.  et  la  revolution  (Bar.  1886);  Derfelbe, 

T.  et  l'cmpire  (baf.  1887).  —   Buch  feine  (Sattin 
Charlotte  Sanhooe,  geb.  10.  Sepl.  1771  im  Haag, 
erft  al«  SKabeittoifelle  Sanhooe,  bann  (bi«  1794)  al« 

Slabame  Betit*  Sanhooe  unb  guleftt  (feit  1802)  al« 
SWabame  2.  belannt,  mar  eine  ber  gröftten  Schau- 
fpielcrinnen  ihrer  Seit,  gog  fich  aber  jdion  1811  von 
ber  Bühne  jurüd  unb  ftarb  11.  Slpril  1860  in  Bari«. 

Sie  fchrieb  »Etudes  sur  l’art  theütral*  (Bar.  1835). 
ZalmigolD,  gelbe  Kupferlegientng  (>. ».  au«  86, < 

2eilen  Kupfer,  12, s   gint,  1,«  Sinn,  0,8  Beilen  Eifen), 
melche  al«  Blech  ober  Draht  mit  Sott  plattiert  unb 

bann  meiter  ocrarbeitet  roirb.  Der  ©olbgehalt  bei 
2almigolbe«  überfteigt  «mar  feiten  I   Broy;  bennoh 

ift  e«  ben  geroöhnlichen  vergolbeten  Äupferlegitruu' 
gen  oorgugiehen,  ba  bie  Biattierung  manche  Sortciie 
gemährt.  Da«  befte  2.  liefert  2aUoi«  in  Bau«; 

man  unterfcheibet  e«  oon  fcbmach  vergotteter  Satt 

burch  SluflöfeninSalpeteriäure.roobeieinjujammen' 
hängenbe«  bünne«  ©olbblattdien  jurüdbleibcn  muh. 

Zalmub  (2h«lmub,  -Kehre,  Belehrung*),  bie 

Hauptquelle  be«  rabbinifdjen  gubentum«,  ba«  bönbe* 
reiche  Schriftbenlmal  au«  ben  erften  fünf  Jabrijun* 

berten  n.  Ehr.,  mel$e«  ben  getarnten  teliaion«gefef* 
liehen  Stoff  ber  jübitchen  2rabition,  nicht  fyfitmatihb 

georbnet,  fonbern  in  ausführlichen  freien  BiMuffie* 
nen,  mit  erbaulichen  Betrachtungen,  Barabeln,  Ke* 
genben,  hiftorifchen  unb  mebiginifchenlbfmatenu.a. 
nermif^t,  enthält.  DieEntftehungJgefthichtebeil. 
erhellt  au«  folgenbem.  Reben  bem  im  Scntateueb 

enthaltenen  fchriftlidben  ©efeft  batte  (ich  einbiefe« 
ergainenbe«  unb  erflärenbt«  münblidfe»  Eefet 

oon  ©efchlecht  «u  ©efehleeht  oererbt,  melche«  mit  bet 

Grroeiterung  unb  Säuberung  be«  fojialen  Beben*  im 
Kauf  ber  gett  berart  anrouch«,  baft  eine  Sichtung  unb 

fdjriftliche  gigierung  be«  gan|en  Btaterial«  f<4  al« 
notmenbig  erroie«.  Diefe  in  hebräifcher  Sprache,  ber 

aber  bereit«  lateinifebe  unb  gried)i|the  VuSbrüdc  eigen 

ftnb,  ton  R.  Sehuba  Hanaffi  im  Verein  mit  gelebt' 
ten  geitgenoffen  189  n.  Ehr.  abgefaftte  Sammlnng 
münblich  überlieferter  ©eiche  unb  ©ebtäuefte  (Hm 

lachot)  führt  ben  Ramen SRifcbna (*SSieberbolung , 

nämlich  be«  ©efeye«)  unb  jerfäUt  tn  feih«  Ktbrnijc 
gen(Stbarim):  1)  Seraim(oon  ben  Saaten),  2) 

(gefte),  3)  Rafchim  («hegefe»*),  4)  Refdin  (givil 
unb  Strafgefeke),  6)  Kobafchim  (Opfer*  unb  Steve 

gefefte),  6)  2aharot  (Rcinheitegefeye).  Die  «»»  *• 
Sehuba  nicht  aufgenommenen  ©efe|e  mürben  (pater 

non  feinen  3üngern  gefammelt  unb  führen  ben  *a> 

men  Boraitha  (auft'erhalb  |b<«  Kanon«]  fcetetibe), 
eine  noch  fpätcre  Sammlung  heiftt  Zoffefta.  S11 
ben  Ätabemien  Baläftina«  unb  flabylon*  bittete 

bie  SRifchna  mm  bie  ©runblage  ber  gelehrten  Set' 
hanblungen,  meid)«,  fpäter  gefammelt,  Semata 
(PoUftänbige  Etflärung)  ober,  mit  bet  Kifctna  W 
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•?  Mm,  t.  genannt  mürben.  3"  Snfauij  beS  4.  Talpa  (tat.),  fllauliourf. 
Jubch. entffano  in  Saläftina  ber  jerufalemifche  Ziltil,  ßafenort  im  fiibanterifan.  Staat  Chile, 

X,  in ammäit'ibem  gbiom  gefc^riebett,  bie  nier  erfteit  flrooiniStacama,mitl878entbecften3a[peterlagerit. 
Ortimngm  berlRifimt  hefanbelnb;  um 500  roar  ber  Talus  (lat.),  Sprungbein. 

.   iehslonifche  ?.,  halb  atotniiifcb,  balb  rabbinifcb»  XaluS  (front.,  fpr.  .nt),  f.  flöfcbung. 

Wraiftb  abgefafet,  rebigiert.  Kon  üftern  SSifdjna-  Xalttf,  flfeubongm,  f.  flobinfon  3). 
.'rilärem  finb  MatmottibeS,  ber  auch  einen  roiffcn»  Tannin,  öalbtnjel  jroifcbeii  bem  Sd)ioar}en  unb 
\Sanh4en  Silber  PeS  2.  (»Misrhne  Tbora«  ober  Sfotnfchen  flieer,  jum  fubanifchen  Sanbftrich  <g*E)ö= 

»Ja<!  bi-cha»aka  )   abfaftte  (1178-  80),  flartenora,  rig,  mit  ber  gleichnamigen  Sai  unb  bem  fleinen  Orte 
finmtamt  Mer  (»Toaefot  Jom-toh»),  non  Über»  2.,  roar  im  älltertum  Sip  blübenber  Kolonien  ber 

ie^ent  ber  Jßifeßna,  bie  fdjort  im  10.  3flbrb-  ins  Sra»  ©tiefen,  an  beten  Stellen  (j.  fl.  bei  Sennaja,  oer» 
-   hiitpe,  fpater  inS  ©panifche  übertragen  ronrb,  Sn»  mul  lief)  ber  Stätte  beS  alten  flbamtgoria)  feit  1858 

nnii;fiuä(latemif(b),Äflbe(beutf4)unb3oft(bentf4  erfolgreiche  Ausgrabungen  oeranftaitet  mürben.  3” 

-,p  mit bebrätfrßen  Settern),  Samter.flanetl),  pon  2ef)r>  ben  aufgebetften  fturganen  fanb  man  ©erippe  oon 
biilbtm  unb  (Anleitungen  jur  Dii!d)tta  bie  SBerfe  ffien(djenunb2ieren()iterben)  unb  niete ©eratemeift 

wtt  Seiger,  Dule«,  Seift,  3.  graulet,  ber  auch  eine  griedj.  UrfprungS,  bie  jebodj  nicht  über  ba«  4. 3abrh. 

-Stnlntung  jum  jerufolemif^tn  2.«  f   ehrtet).  unb  0.  Gbr-  jitriitfreithen.  flgl.  0   ö   r   p,  Srchäologifche 
3<rf»b  Sriiil  ju  nennen,  grltarer  beS  babplonifchen  2opograpbie  ber  ßalbinfel  2.  (ruff.,  fltoSf.  1870). 
t   finb  neben  Safdfi  bie  loffafiften  (Sloffatoren),  Xamonbno,  f.  Sltneifenfreffer. 

nraSnbemeiftnor&frangiififrtierflabbiner,  Siofehifl.  Xamanieb  (2amani6),2orf  in  tRubien,  fiibroeft» 

,-j  Säer  ben  gechiel,  1306—27)  u.  a.  Sorterbiictier  lieb  non  Sualin  am  Sabi  Sbab  unb  ber  über  Sinfat 

renaftteniS.  Satan  ben  3*ihieIauS.<Rom(»Arneh«I  nadj  flerber  fufjrenben Strafte,  ßier  13.unb25.fl!ätj 
1101),  8ti|torff  (2.  Sufi,  non  gifther,  fleipj.  1866—  1884  ©efedfte  beS  englifeben  ©cneralä  ©taftani 

.   ..  1870,  2   Dbe,),  £enp  (baf.  1875  —   89)  unb  Äobut  gegen  OSman  Xigma,  in  roelebem  ber  leptere  jroar 
(»Arndt  completum«,  auf  ©runblage  be«  *   Arndt«  fle)cßlrtgen  unb  bae  (Dorf  eingenommen unbnerbrannt 
»«S.  Satan  ben  gecpitl,  Sien  1878  ff.);  einjelne  rourbe,  bie  ©nglänbcr  aber  ihren  3roet* ,   bie  gort« 

,   irattate  überfepten:  m8  £ateiniid|e  SicciuS,  Glarfe,  StnTa!  unb2o!ar  tu  entfepen,  ntd)t  erreichen  lonnten. 

HSnwmt,  Surettbu«,  £nnb,  Subonic,  SoccejuS  Xamagua,  Stabt  im  norbamerilan.  Staat  flenn» 
Önfibfelb,  gagittS,  ßartmann  u.  a.;  ins  gramdfifrfte  fplnanieti,  am  SchupHill  inmitten  ergiebiger  Sohlen» 
ötwh,  Habbinoroicj;  ins  Xeutfehe  (rroetlb,  flinner,  gruben,  mit  (iswi  5730  Cinro. 

samienmbSaroitfdj.  Der  babgtonifefle 2".  in  feinen  Xamar  (2amer,  lt>r.  täbm«),  ©cenjfluft  jroifthen 
5a«abifthen  fleflanbteifen  ift  non  Sßünjche  über»  ben  englifeben  ©raffchaften  Gorntoall  unb  Xenon, 

fettiSeipj.  1886  ff.).  XieMcthobeunbeintelneXiS»  miinbet  in  ben  fllgmouthfunb;  »6  km  lang.  Sein 
Mlinen  beS  X.  behanbelten:  ßtrfchfejb  (ßregefe),  Äituar  bilbet  bie  berühmte  Meebe  ßamoaje.  (re  ift 
toriahn  (3ooIogic  beS  2.),  Stmberbar  (Nebtjin),  bis  gauncefton  fthiffbar,  non  roo  ein  Kanal  nadj 
Sirtu4(flabagogil),  Xufchal(flotanif), 8iod)(floli»  flubehanen  an  ber  florblüfte  non  Gorntoall  führt, 

ttintht),  Suerbaih  (Dbligationenretbt),  SOabbinoroicj  Tamara,  ifat.  Sünpulnet  aus  Äorianber,  3<mt, 
!3iMl-  tinbRrimtnalretf|t),  3utfermann  (fllathema»  fleden,  ftmcbel  tmb  AniS;  roirb  in  ber  Jtücfje  rote 

tiff,  Jranftl  (gerie^tlirfler  fleroeiS),  Raffel  (3ioil<  Cnrry-powder  (f.  b.)  benupt. 
«41,  lugenb»  unb  Jteehtölefjre,  Strafrecht)  u.  a.;  Xomarifateen  (2amariSfenartige),  bitotple, 
rat  Sealerttpflopabie  beS  2.  gab  ßambttrget  (31eu»  etroa  40  Sitten  umfaffenbe  gamilie  au«  ber  Drb» 
öretip  1883)  heraus;  bie  Goangeiien  erläuterte  auS  nung  ber  öiftifloren,  ßoltpfianjen,  feiten  Stauben 

J.mOSiirafibäug.Sünfthe  (©otttng.  1878).  Sgl.  mit  Keinen,  oft  f<huppenförmigen,  blaugritncn,  ab» 
SibbittOüiic},  Jtmrfi t)t  Überfitht  ber  ©cfamt»  unb  tnechietnben  fllättern  unb  regelmäßigen,  jroitterigeit, 

(iiititlauMaben  beSSlabplonifd|en  2.  (Slüncf).  1877) ;   4 — öjäf)(igen,  in  Ähren,  Äöpfen,  2rauben  ober  SiiSpen 
Ittitfih,  flet  2.  (a.  b.  ©nah,  flerl.  1869);  Sßebet,  ftehenben  fllüten.  flon  ben  nerroanbten  Samilictt 
ffie  Sehren  btS  2.  (2e©}.  1886).  unterfdjeiben  ft©  bie  2.  hauptfädflith  butth  eitlen 

lala»  (franj.,  hm-  •»”«,  'fyerfe»),  hei  ®ertpapie=  ßaarfchopf  am  Samen.  3n  Xeutfthlanb  fommt  nur 

imfciSrtieuerungeftbem  für  bieKoupon«(f.b.);  im  Tnmarix  (Myriraria)  germanica  Dcav.  an  fiefigen 
Hatlntipie!  bie  nathbem  Sehen  übriggeblicbenenÄar«  ^luftufern  not,  beten  Äinbe  roie  audh  bie  ber  am 

tc.,  «iSauflarten ;   im ßafarb  bet flartenftamm,  roel»  fltittelmeer  peimifthen  Tamarix  gallica  L.  ftüher 
4«  her  flanfier  abjieht ;   tm  Xomino  bie  Sattfiteine,  offi jineU  roar.  Xer  Ramilie  bei  2.  roerben  auch  bie 
lali^  nach  bem  SXpthuS  ber  alten  ein  eherner  Keinen  «ruppen  ber  bieaumurieen  unb  gouguiereen 

*(fe  auf  Sreto,  bet  aiS  Slathter  beS  flltnoS  bte  3«'  beigejählt. 

'6  täglich  breimal  umfreiftc  unb  bie  ßerannahenben  Tamarlntlns  Toum.  (2amarinbe),  ©attung 
ätetmnütfe  nerftheuchte  ober  mit  ben  ©elan»  aus  ber  gamilte  ber  Cäfalpinteen,  mit  ber  einjigen 

«tu  in»  geuer  fptang  unb  ft«  fo  lange  an  feine  S(rt  T.  indica  L.  (f.  2afet  »ärjneipftanjen  II«),  ein 

ilufinht  8ruf|  briicfte,  his  fte  oerhrannten.  Son  hiS  25  m   hoher,  immergrüner  flaunt  mit  roeit  au«» 
j   1mm  Äopf  ging  eine  fllutaber  bis  jur  gerfe,  roo  gebreiteter,  fehrneräftelierÄrone,abtoethfe(nben,paa. 

1«  fatth  einen  Saget  gesoffen  roar.  SIS  bie  flrgo»  rig  gefieberten,  10 — 20jochtgeii  fllattern,  Itnealifdi» 

mit«  nach  Äreta  (amen,  lieft  fllebea  ben  Saget  länglid)en  fllätKhen,  roenigblütigen,  enbftiinbigett 

5*^  Saahetgefang  herauSfpringen  (ober  fl5aS,  ber  fllütentrauben,  roeiften,  purpurn  geäberten  fllüten 
1   «m  VS  flhiloltet,  fthoft  ihn  mit  bem  flogen  h«.  unb  geftielten,  bis  15  cm  langen,  2,-,  cm  breiten 

°»),  roorauf  2.  perblutete.  Sein  2ob  ift  auf  einem  länglichen  ober  lineal»länglithtn,  meift  etroaS  ge» 
«aSgejeichneten  apulifdhen  Safengemdlbe  bargefteUt,  trümmten,  mäßig  jufammengebrüdtenßülfen.roelAe 

utfolgt  b«s  3auberS  ber  fllebea  in  ben  Srtnen  in  bünner,  jerbrechlither,  gelbbrauner,  rauher  Sthole 

«xmiinen  ftirbt.  2.  gilt  für  ein  altes  Spmbol  ein  f^roarje«  ober  braunes  BluS  unb  in  bitfem  runb» 
•»ceraimgotteS  unb  ift  mit  bem  phöniltfchen  fllo»  lieft  oieredige,  glänjenb  rotbraune  Samen  enthalten 
’h  «tmmbt  Sgl.  fflerdlin,  Xie  XaloSfage  unb  Xie  2amarmbt  ift  im  tropijihen  Sfrila,  fübroärts 
*“  wthmtiWt  Soeben  (fleterSb.  1851).  bis  jum  Sambeft,  fteimijch,  »oftl  auch  >m  füblichen 

Gooale 
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Slficn  imb  in  Horbauftralieit,  unb  roirb  in  biefen  Bän« 

bem  unb  in  'Xmerila  fultiDicrt.  Sinn  genießt  bic 
grücßtc  al«  Cbft,  macht  fee  auch  ei"  unb  bereitet 

barau«  (üßlcnbe  Öetränle  unb  burd)  3ui°mmen’ 

(neten  ber  entrinbeten  grüchte  ba«  Xamarinben« 
mu«,  roelche«  au«  Cftinbien,  Bgppten  unb  (mit 
Sirup  perfekt)  aus  SBeftinbicn  in  beniöanbel  fommt. 
Zasfetbe  ift  idjroarjbraun,  riecht  Säuerlich  rocinartig, 

fchmedt  füßlich«fauer,  toeni«  herb  unb  enthält  Juder, 
ÜSeinjäure,  f!e[tin!nure,  ©Ultimi  !C.  ß«  bient  als 

leicht  abfüljrcnbeS  'Kittel  unb  ju  Zabaljaucen.  ZaS 
fefte  S>olj  beS  41a um«  roirb  non  fflüratem  nicht  an« 
gegriffen  unb  baher  nielfach  benußt. 
Tamarix  L.  (tamariste).  ©attung  aus  ber 

gamilie  ber  tamarilaceen,  äftige  Sträucher  mit 

fleintn,  fchuppenförmigen  'Blättern,  rofafar6enen 
ober  roeißeu  SBlüten  in  gewöhnlich  enbftänbigen,  ein« 

fachen  ober  jufammengejebten  Xrauben  unb  mit  auf« 
fpringenben  Sapfeln;  machten  uotjugSroeife  auf  fall« 
haltigem  Bobcn  in  ber  Stahe  ber  Hüften  in  ben  Kit« 
telmecrlänbern,  im  mittlern  unb  fiiblichcn  Slfcen. 

T.  (Myricaria  Dtav.)  germanica  L.  (b  e   u   t   f   d)  e   li  p   < 
preffe),  ein  Strauch  mit  rutenförmigen,  3abltcichen 

Elften,  feht  (leinen,  eppreffenartigen,  graugrünen 
Blättern  unb  ineißlichen  Blüten,  in  in  Kittel«  unb 
Sübcuropa  heimifth  unb  roirb  atSHierftraud)  inöär« 
ten  (ultiniert;  ebenfo  T.  gallica  L„  ein  Strauch  an 
ben  Ujern  bcs  Kittetlänbifdjen  Keer«  foroic  im 

nörblichen  Slfrifa,  in  Hleinafien  bis  jum  Himalaja, 

bem  porigen  ähnltch,  mit  punltierten,  bläulichgrünen 
Blättern  unb  rötlichen,  in  Stifpen  ftehenben,  fehr 

rooblriechenben  Blüten.  SluS  einer  Spielart,  T.  gal- 
iica  maunifera  Khrenb.  (Manna  Tamarisca,  t   ar  f   a « 

bäum),  roelche  im  Steinigen  Arabien  unb  befonbers 
am  Sinai  ganje  BJätber  bilbet,  fchroi(ct  infolge  bei 
Stiches  einer  ScfjilblauS  eine  jähe,  fufie  Subftanj 
aus,  roelche  guefer  unb  Schleim  enthält,  non  ben 

Könchen  am  Sinai  gefammclt  unb  für  bas  Kanna 
ber  Israeliten  auSgegeben  roirb.  Sluch  anbre  Sitten, 
roie  T.  tetrandra  Pall.,  aus  bem  Orient,  unb  T. 

chinenais  Low.,  auS  Dftafien,  beibe  mit  weißlich 

hellroten  Blüten,  roerben  als  äierfträucher  (ultiniert. 
Zamäro,  Konte,  eins  ber  brei  Häupter  beS  tef« 

finifd?en  BotalpenlanbeS,  erhebt  fich  am  Obern  ©nbc 

beS  Bago  Kaggiore  1961  m   hoch- 
Zamarugal  (Bampa  be  X.),  roüfter  fianbftrich 

in  ber  Btornnj  tarapneä  bes  fübameritan.  Staate 

Chile,  fenfeit  ber  Hüftenlorbillere,  etroa  lOOO  m 
ü.  K.,  bilbet  eine  nörbliche  gortfeßung  ber  Süüfte 

non  'Jltacama  unb  ift  reich  an  Bagern  non  Salpeter 
unb  Borar. 

lamafthtf  (lta«Kafehcg),bie  jumhamit. Stamm 

gehörige ,   non  ber  Sprache  ber  alten  Bibper  abftam« 
menbe  Sprache  eines  teils  ber  nomabifierenben 
Stämme  Borbafrila«  (tuareg).  Bgt.  öanoteau, 

Es“.ii  de  grammaire  de  la  langue  tamachek  (Bar. 

1860).  Za«  t.  befißt  ein  befonbereS  Süphabct. 

tamatäbr,  Stabt,  f.  KabagaS(ar,  3.  39. 

Xamaulipn«,  ber  nörblichfte  ber  öftlichen  Hüften« 

floaten  non  Konto,  76,000  qkm  (1380  OK.)  groß, 
befteht  auS  einem  niebrigen  Hüftenftrich,  ber  fich  nom 
Xampicofluii  bis  jur  Kiinbung  beS  Siio  0ranbe  bei 

'Jiorte  criirccft  unb  teilroeife  burch  bie  langgcftrecfte 
Baguna  bei  Kabre  nom  Keer  getrennt  rotrb,  reicht 
100  km  rocit  ben  Sio  ©ranbe  hinauf,  ber  ißn  non  ben 

Bereinigten  Staaten  trennt,  unb  erftredt  fich  im 

3nnern  auch  über  ein  reichberoalbeteS  fjügellanb. 
Za«  Hlima  ift  an  ber  Hüfte  heiß  unb  ungefunb ,   im 

Innern  aber  angenehm.  Sie  BeoiSKtrung  (1880: 
014,747)  befiehl  überroiegenb  auS  Keftijen.  Bin« 

gebaut  roerben:  Kais,  Sßeijen,  BaumrooHe,  3leiS, 

.Huderrofir,  Bobnen,  Bataten,  Kaguep  ic.  Silber, 
■Hupfer,  Blei  unb  Steintobten  (Omnien  oor,  roerben 
abernochtaum ausgebeutet.  Sin  betHüfte  roirb  etroa« 
Safj  gewonnen  unb  in  ben  Bagunen  auch  gilcbfang 

betrieben.  Sie  gnbuftrie  ift  noch  ganj  unbebeutenb. 

§auptftabt  ift  Bictoria.  8.  Harte  «IBerito«. 
lambath,  gleden  im  §erjogtum  Sadhfen « ©oth«, 

im  thüringer  Jtialb,  an  ber  Stpfelftebt  unb  an  ber 
Birne  ©eorgenthal  =   t.  ber  Breußifcßen  Staatebabn, 
453  m ü.K.,  hat  eine  eoang.Hitthe,  eine  Dbcrförflerei, 

gnbrilation  non  Bürftemnaren,  Bapier,  Horten, Bot; 
je  Han,  eine  Öl«  unb  eine  tampfidwetbemüble  unb 

0000  enang.  ßinroohner.  Sialiebei  bie  romantifchen 
thäler  Spüiergtunb  imb  Sietharjerörunb. 

tambrrliif,  Gnrico,  Dpemfänger(tenot),  geb. 

16.  Kärj  1800  ju  :)lom,  ftubierte  erft  Ibeologie  unb 

roibmete  fich  fpäter  unter  Beitung  ©uglielmi«  ber 
Hunft.  Gr  bebütierte  1841  in  Jieapel  unb  ging  1843 

und)  üiffabon,  roo  feine  Stimme  eine  merlrourbige 

ffianblung  burchmathte,  inbem  auS  bem  tiefen  ein 
hoher  tenor  rourbe,  fpäter  nach  BrterSburg,  roo  er 

jum  taiferlichen  Äammerfänger  ernannt  roare.  Hoch« 
bem  er  barauf  Sübamcrito  bereift  hatte,  trat  ereno« 
lid)  (1858)  auch  an  ber  3tatienifchen  Oper  ju  Ban« 

auf  unb  erregte  bort  burch  feinen  pollenbeten  $or« 
trag,  namentud)  auch  burch  fein  phänomenale«  tobe« 
Cis  Betounberung.  Dbroohl  in  ber  (omiiehen  roie  in 

ber  emften  Dper  gleich  ausge  jeichnet,  alänjle  er  buch 

am  meiften  al«  Othello,  troubabour,  ̂ erjogin  «Hi« 
goletto«  unb  ton  Cllapio  1868  bejanb  (ich  I.  ge« 
rabe  in  Kabrib,  al«  3faheHa  nettrieben  rourbe,  imb 

erregte  als  Kaianiello  einen  grenjenloien  Jubel,  ba 
m an  chm  republifani  jebe  (fSefinnungcn  jufdjrieb.  1863 
etfdjien  er  roiebet  in  Baris  unb  ift  bort  auch  noch 

1877  aufgetreten,  ßr  ftarh  bafelbft  14.  ffiatj  1889. 

tambilan  (timbat an),  3nfelgruppe  im  3nbi« 
fthen  Slrchcpel,  jroifchen  Borneo  unb  Sumatra,  jur 
meberlänbifchen  Steicbcntfcpaft  Stau  gehörig,  70qfcai 
gro&  mit  3200  ßinro. 

Zambahorn,  Berg,  f.  Slbuta. 
tambora,  Bultaii,  f.  Sumbaroa. 

tambour  (franj.,  tur.  -tue,  nom  petf.  Jambur, 
1.  b.),  trommel;  audj  trommler,  trommelichläget 

(f.  Spielleute);  bähet  T.  battant.  mit  icplagtn« 
bem  trommlet,  nom  Sturmangriff  im  freien  jclb, 

roobei  bert.  ben  Sturmmarjch  fchlägt  3n  ber  Bou« 

(unft  bejeichnet  t.  einen  cplinbrifctjen  ober  potpgo« 
nen  Unterbau  einer  Huppel  (f.  Ba  lerne);  in  ber  6t« 
feftigungSlunft  eine  (leine,  meift  au«  Baläiabect  bt 

ftehenbe  Slnlagc  jur  tedung  ber  ßingange  in  Bor« 
fer,  ffelbfchanjen,  gort«  jc.  (ogl.  Sßa li f j oben); hei 
Hrempetmajthinen  bie  mittlere  trommel. 

Zamboto,  ruff.  ßounernement,  ju  ben  3tnW^ 
gouoernements  Öroferufelanb«  gehörig,  umfafct 

66, 586, 1   qkm  (1209  DB!.).  Xa«  Banb  ift  eben  unb 
gehört  norjugSroeije  ber  Hreibcformation  an.  Bon 
ninjlichen  Kineralien  finben  fich  Gifen,  Äatlfld», 

©ip«  unb  thon.  Zer  größte  teil  be«  öouoerm« 
mentS  ift  mit  Schroarjcrbe  ttjehernofem)  bebedt.unb 

bie  beiben  füblidjften  Streife  tragen  jogar  ben  ßbara!« 
ter  ber  Steppe.  Zie  D(a  unb  Ser  ton  beruhten  auf 

lurjerStrede  baSQouperncment;  in  bie  erfteremürt« 

bet  bie  Koljtha  mit  ber  fjna,  roelche  ba«  ganjt  ßou« 
nernement  burchftrömen;  im  3.  fließt  bie  Biorona 

jum  ßboper.  Slur  ein  Secbftel  be«  ganjen  sanbe« 
ift  mit  üöalb  bebedt.  ZaSHlima  ift  gemäßigt.  Zf« 

ßinroohnerjaht  beträgt  (laus)  2,607.881(39  pro  CHi« 
lomctar).  Zie  3aßl  ber  ßhefchließungen  roat  1881: 
22,780,  bev  Öeborntn  126,222,  ber  fleftotbeaen 
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83,184.  £a«  Öouoernement  X.  gehört  ju  ben  acfer» 
towmtienben  erften  Sange« ,   aber  bi«  auf  ben  bcu» 
tigtit  lag  bcftefit  foft  allenthalben  nod)  bie  Xreifel» 
bemirtf^aft.  Aian  |ätt  hauptjäibliib  Jiafer,  Soggen, 
Sin^iwijtn,  im  S.  aud)  ißeijen;  aufcerbem  baut  man 

Sein  unb  «anf,  Jlobl,  ®urlen,  Süben,  Seiiidje,  Xa» 
W   unb  Aunlelrüben.  Xa«  Areal  bcftei]i  au«  63,3 

tag.  Stier,  18,3  ÜBalb,  13,3  äüiefeit  unb  5   jlroz. 
Unlanb.  Xi«  lernte  mar  1887:  14,s  Aiiü.  hl  Soggen, 
lURiH.  hl  Safer,  4,i  Hüll,  hl  ftarioffeln,  2   V.  SUiiU. 

hl  »irfe,  öudjtueiien  l,i  Süll,  hl,  Aleijen,  (Serfte  unb 

fobien  m   nicht  betrd(|tliibeu  S1  engen.  Sie  (ernte 
ergab  beim  Soggen  burdjfdjnittlidi  ba«  ftebenfaebe 

Hora.  Siieljjudjt' wirb  nur  io  njeit  betrieben,  al«  fie 
iurCetrieöigung  berBebürfniffe  be«  Sitterbau«  bient; 

(ine  Snbnabme  macht  bie  Bfcrbejudjt.  Sie  ̂ jferbe 
aus  ben  bftlidfen  Stutereien  finb  febr  gefudjt,  finbcn 

befiiinbigen  Abfab  in  3t.  'heteroburg  unb  Slootau 
erb  toerben  nud)  für  bie  Armee  angetauft.  Slan 
iabl:e  1873: 171  Stutereien  mit  525  .^uebtljengftcn 
unb3027 Stuten.  ZerSiebftanb  überhaupt  bezifferte 
fid»  1883  auf  398,478  Stüef  Sinboieb,  1,326.588 

nrobajollige  unb  260,816  feinwollige  Sdjafc,  65ü,338 
Kerbe  unb  269,685  Schweine.  Hier  ißert  ber  inbu» 
fnieUen  iirobultion  warb  1885  auf  26,796,000  Subei 

bejiffert  .öeroorrngtnb  finb:  ‘-Brennerei  (18  Still. 
SÄ),  Imbiabrilation  1.2,«  Still.  Sub.),  Xalgfieberei 
(ü  Will.  Sub.),  3uiterfabritation  (l,a  Slill.  Sub.i, 

iabaleinbuftrie  unb  ßifengiefierei.  Xie  iianbcla» 
mjtfäb*  be«  OZouoeTnement«  überfebreiten  52  Still. 

Sub.  Jen  erfteit  Bla(|  in  Bejug  auf  ben  Xanbel 

»imml  bie  eiabt  X.  ein,  bann  Koelom  unb  'Dior» 
iiiansl.  Sd)ijfbare  Slüffe  unb  mehrere  ßifenbabneit 

begünftigen  unb  erleichtern  ben  »anbei.  35ie  ,-jabl 
allerSebranitallen  belief  fid)  1885  auf  755  mit  48, 115 

eitlem,  herunter  19  Stittelfcbulen  unb  2   fjart)» 

iiulen  (ein  geifiliebe«  unb  ein  l'ebrerfeminar).  X. 
«ah  eingeteilt  in  zwölf  Steife:  Boriffoglebef,  3c» 

larna,  Äirfanoro,  Jto«low,  2ebebjan,  l_'ipejt,  Stör-- 

ijhnlt,  Schajf, :3pa«l,  X.,  Xemnifow  unbltoman.  — 
Eie  gleichnamige  »nuptftabt,  an  ber  Bahnlinie 
8oslon ■   Saratow ,   bat  27  Stirnen  (barunter  eine 

oangelifhe),  ein  Sriefterfeminar,  ein  tlafiifd)C0®i)m» 

nfium,  ein‘9!äbd>engt)mnafmm,  ein  Sebrerfeminar 
Mt  oiele  (leinett  bebranftalten,  ba«  Aleranber»3n» 

ztttut  abliger  jfräulein,  Schulen  für  fjelbidiere  unb 
oebummen,  ein  Xfjeater,  eine  otabtbanf,  eine  Abtei- 

lung bet  Seicb«bant,  oiele  Jabrifen,  hanbet  mit  ®e* 
htihe,  Sieb,  lalg  unb  äßoüe  unb  ( i»i)  35,688  Sinn). 
X- ift  cif  eine«  griednjiben  Biiebof«. 
XasthrCtnnbur),  ein  arabifdpperfiicbc«  lauten« 

ettigei  Saiteninftrument,  ba«  wie  bie  Sianboline 
mit  einem  Siettrum  gefpielt  mürbe. 
lemkrirmi,  f.  Stitferet,  3.  317. 
Xtninrin  (franj.  Tuiubonrin,  |pr  .Sun,  »and» 

üctr.mtl, hanbpaufet,  ein  mit  einer  »aut  über» 
wannt«  metallener  ober  böljernet  Seif,  meltber 
rageum  mit  Schellen  ober  Ölödebcn  bejebt  ift.  Xcr 

wirb  in  her  iinfen  »an«  in  oerfebiebenen  äöeit* 

>'Mgm  bermngebrebt  unb  mit  bemXauinen  berrccb» 
imponb  auf  bem  Jett  im  Ärei«  umbergefabren  ober 
»Mietling  be«S6ptbmu«  mit  ber  Jauft  auf  ba«» 
8lbe  gefchlagen,  woburd)  ein  oerfdiiebenartige«  ©*» 
tn»  Hirtel  ic.,  »erbunben  mit  Scbellengefiingel,  her« 
“'gehabt  wirb.  Xa«  ̂ nftrument  ift  bei  beit  3pa> 
"■eni,  Ungarn,  Orientalen  tc.  ju  Sationaliänjen 
gebräuihlüh  (>n  ber  »anb  ber  Xänjer  felbft). 
fc*hn«i,  Antonio,  Cpernfänger  (Saft),  geb. 

*"“)  1800  jujaenza,  maitite  frübjeitig  Öcfang«» 
wt'en  unb  mutbe  f^on  mit  zwölf  jabren  für  ben 

Operndior  in  feiner  SJaterftabi  engagiert.  9lu«  Sei» 
gung  jum  Xbeater  »erlief;  er  mit  18  fahren  beim» 
lieb  ba«  elterliche  flau«  unb  bebiitiertc  glüdiid)  in 

bem  Stäbtcbeit  (Sento,  ooit  wo  er  nadj  nhb  nach  an 

bic  gröfsern  Sühnen  Italien«  gelangte,  bi«  er  enbliih 

1819  in  'Jfeapei  ein  Dorteilljafce«  Engagement  unb 
reichen  ileifaU  fanb.  1825  engagieric  ihn  ber  be= 

rühmte  3mprefario  'äarbaja  auf  iecb«  Sabre  für  feine 
Unternehmungen  tn  Steapel,  Siailanb  unb  lüien. 

1832,  nadjbem  er  zuoor  nod)  (rnglanb  befmbt  batte, 
fam  X.  nad)  Üaris  unb  bebütierte  ol«  Xanbini  im 

»Afcbenbröbel-.  Jtoit  nun  an  bilbete  er  länger  al« 
20  »obre  ba«  ßntjiiden  ber  t'arifer,  unb  nod)  1854 
fang  et  ben  Xon  3uan  mit  fiangooller  Stimme  unb 

jener  ücidjtigleit  ber  lonbilbung,  bie  il)tn  ben  ‘Bei» 
namen  bc«  Subini  unter  ben  'ilaritoniftcn«  oerfchafft 
batte.  Irr  bejudjte  oon  gfeit  zu  8cit  (ein  Saterlanb 

unb  fand  aud)  mebrmal«  in  Sufetanb  bie  wohl» 
moDenbfte  Aufnahme.  3m  Jlefib  eine«  betraJjtlictcii 

'Slermijgeii«,  gog  er  fid)  enblidj  auf  feine  ilefi(iung  in 
Seore«  bei  liari«  zurüd,  fiebelte  jebotb  1871  nad) 

'Jitjza  über,  mo  er  9.  'Jiop.  1876  ftatb.  Sgl.  33 i e j, 
T.  et  la  musiqiie  italienue  (fjar.  1877). 

Xamrrlan,  i.  Ximur. 

Zamfäita,  (Göttin,  f.  Xanfana. 
Xamta«  (grzed).),  3<ba?meifter,  Senbant,  ein 

Xitel,  ben  tn  Silben  oerfdiiebene  Bcböroni  führ» 
ten,  oor  allen  aber  ber  auf  oier  3abrc  gewählte  Ser» 

roaltcr  ber  iiaupttaffe,  rocldjet  uon  ben  'Sipobetten 
(Öeneralemnebmem)  alle  für  bie  öffentlichen  Au«» 
gaben  beftimmten  (Selber  abgeliefert  erhielt  unb  an 

bic  Staffen  bet  einzelnen  Slebörben  für  ihre  etatmä» 

fligen  'SUi «gaben  «erteilte. 
Ti»mla.H,Xadenbörnd)en,f.(Si[bbörnchen,3.362. 
Xantil,  bie  Spraibe  ber  Xamulen  (f.  b.). 
Xant  tna,  milbcr  ®ebirg«fiuB  im  fdjrueiget:.  Äanton 

3t.  tüallcn,  26  km  lang,  entfpringt  am  Sarbona» 

glet jeher,  burdjfliefit  junäcbft  ba«  nur  im  3ommer 
heroobnte  Alpentbal  Ä   al  f   cu  f   e   n ;   hier  liegt  oarbona» 
Alp  1748,  bie  StapcUe  St  Slartin  1351  m   ü.S}.  Au« 
biefer  Oberftufe  berauägebrodjen,  erreicht  fie  ben  ober* 

ften  permanent  bewohnten  Xljalort  Sidtti«  (947  m) 
unb  burdjfltefst  mm  ein  enge«  ißalbtbal,  wo  in  einem 

ffelifcblunb  bie  Xbermc  oon  'fifäjcr®  beroorguillt. 
ßnbliib  gelangt  ber  »luft  bureb  eine  vilu«  zur  Sbcin* 
ebene  bittau«.  hier  liegt  am  jjujammenfiufj  oon 

Sbein  unb  X.  ber  Üabeoft  Sagaz  (503  m). 
Ttuui'i  (franj-,  i«.  »mib,  »Sieb»),  f.  o.  w.  dtamin. 
Xamtjeioläni.Xemid;e),  Siarttfieden  in  betbelg. 

XJrooinz  Cftflanbern,  Arronbiffement  St.»Sicola8, 
an  berSdjelbe  unb  ber  ÖabnSiecbeln-Xerneuzen,  mit 

gtad)«»  unb  ilaumwollfpinnerei,  Segeltuch»  u.  »olj» 
febubfabritation,  Brauereien,  Salj(icbcrei,  Schiffbau 

unb  (itmi  10,701  ßinrn. 
lammanb-Sing,  ein  nach  feinem  SerfammlungS* 

ort,  ber  lammaiuj.oall,  benamiterMlubin'Jiero  Jjoct, 
1789  al«  ein  geheimer  C rben  (Columbian  Order)  ge» 
ftiftet  unb  urjprünglicb  tonferoatio,  fpäter  bemo» 
Iratifcb.  Xerfetbe  bemächtigte  ficb  mit  ̂ilfe  ber  zahl» 
reich  zugemanberten  3cll‘nber  in  ben  bOer  3abren 
ber  einfluftreidiften  Stellen,  namentlich  ber  Jinauj. 
ämter,  in  ber  Stabtoerwaltung.  Seine  Späupter 
Xmecb,  Sraeenei)  u.  a.,  beuteten  bie  Slmter,  in  bereti 
Befiti  fie  tarnen,  3U  ihrer  Bereicherung  auf«  fredifte 
unb  fcbamlofefte  au«,  muhten  bureb  Beftedmng  unb 
Xcrrorismu«  arte  2i!öl)ler  nach  ihrem  Sinn  zu  ten» 
(eil  unb  auch  in  ber  Berwaltuna  unb  öeiebgebuna 
be«  Staat«  ‘Sicro  'J)acl  einen  böcbft  oerbcrbliihen  gim 
fluB  ju  gewinnen.  Xie  Stabt  Sew  fort  belasten 
fie  mir  einer  Sebulb  oon  oielen  Aiillionen,  ohne  ba« 
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füc  etwa?  ju  (elften.  Gnblicii  1871  gelang  c«  bet  jur 

Ginfidjt  gefommencn  Bürgerfchatt ,   bie  .Gcrrfchaft 
be«  Xammang-Sing«  burch  unabhängige  Blähten  ju 

brechen  imb  bie  ibäupter  bem  Strafgericht  ju  überlie« 
fern.  Xropbem  behauptete  Hcfs btc  Xammanp  Societt) 

al«  bemofratifdjer  '-Herein  unb  gelangte  auch  allmäf)’ 
tict)  toieber  ju  Gitiff uft ,   fo  bah  1889  ihrem  Sorfipen« 
ben  bie  einträgliche  Stelle  bet  Stabt  SRew  J)ort 
übertragen  mürbe. 

Xammtrfor«  tfimi.  lampe  re),  bie  bebeutcnbfie 

gabrifftabi  ginnlanb«,  im  ©ouoerncment  Abo«Sjöt.- 
neborg,  am  2ampereenfo«fi,  einer  Stromfcpnelle, 

roeiche  bie  Seen  Aäftjäroi  unb  'Ct)f)äjäroi  oerbinbet, 
unb  an  ber  Gifenbapn  2aroaftehu««2.,  hat  Saum« 

rooll--  unb  Seinenjpinnereien,  Rapier»  unb  SJoDroa« 
renfabrifen,  eine  mcdjaniftbe  SBerfftatt  je.  imb  ns*;) 
18,744  Ginro.  X.  ift  Sig  eines  beutfd)en  flonfulat«. 
Angelegt  mürbe  bie  Stabt  1779  oon  ©uftao  III. 

iammuBlljebr.),  im  jüb.Halenber  bet  jehnte29tä« 
gigeKonat  be«  bürgerlichen,  ber4.be«genj(ihr«,  tocl« 
ii)eri)oneincrglei(ijhainigen)priftt)>phönitifci)en®ott* 
beit  ($>efef.  8, 14)  ben  9Iamen  erhielt.  Xer  17.  ift  ein 

jübifdjer  gafttag  jur  (Erinnerung  an  ba«  erfie  Gin« 
bringen  ber  Gbatbäer  in  3erufalem.  Xer  lob  be« 

ermähnten  ©otte«  mürbe  mit  lauter  Äfage,  feine  Auf« 
erftebungmit  greubengefcbrei  begangen,  cntfprechcnb 
bem  Xutruji  berGhalbäer,  Aboni«  ber  ©riechen  unb 
DfiriS  ber  Aggpter.  Sgl.  Sonnenfultu«. 

tampa,  ̂ afenort  im  norbamcrifan.  Staat  gfo« 

riba,  an  herrlicher,  fifct)-  unb  fchilblrötenreicher  Bai 
am  ©olf  non  SNerifo,  mit  (iwo)  720  Ginro. 

Xompicm,  f.  Ipotnnea. 
Xamptco,  «afenftabt  im  merifan.  Staate  Xamatt« 

lipa«,  oberhalb  ber  Bliinbtmg  be«  Siio  be  X.,  ber  au« 

ber  Sereinigtmg  ber  glüffe  Bänuco  unb  3iio  be  Xuia 
entfteht  unb  über  eine  Barre  (3  m   SBaffer)  in«  SReer 

milnbet,  hat  ein  Xpeater,  Safino,  2   i'ofpitäler  unb 

(is»o)  5000  Ginro.  Xie  Stabt  mir»  jroar  auch  l'om 

gelben  Riebet  heimgefucpt,  ift  aber  immerhin  gefün- 
ber  als  Seracruj.  3hr  §anbel  ift  bebeutenb  unb 

wirb  fufi  nach  Sollenbimg  ber  im  Bau  begriffenen 

Gifenbapn  nach  San  8ui«  "ilotoft  foroic  beb  Sunft= 
bafen«  noch  heben.  3ut  äuefuhr  (1886:  955,400 

Befo«)  gelangen:  GbelmetaBe,  £äute,  SaffapariUe, 
galappe,  Xabaf,  Sanille,  Blöde  unb  garbfjolj.  X.  ift 

Sip  eine®  beutfcpcn  flonful«  unb  mürbe  erft  1824 

gegrünbet  ;   Jiooember  1862  bi«  Auguft  1866  mar  c« 

iron  ben  granjofen  befehlt.  X.  gegenüber,  im  Staat 
Scracruj,  liegt  ber  B«eblo  oiejo  be  2.,  jept  unbe« 
beutenber  Drt  mit  gifeperei  unb  Salinen. 

Xamping,  in  Singapur  Sact  oon  12  engl.  Bfunb. 
Tampon  (franj..  Im.  tonoüone),  pfropfen;  in  ber 

Chirurgie  Scharpieballcn,  ©ajepftopfen.  Xaher 
2   emponabe, bie  Ausfüllung  einer  flörperpähleober 
SBunbe  mit  Blattepfropfen,  namentlich  jur  Biutftil« 

lung  angeroanbt,  menn  Unterbinbung  unmöglich  «ft. 

Sgl.  Rolpeurgnter. 
Xamfcl,  Xorf  im  preufe.  SegierungSbejitf  granf« 

furt  a.  D.,  (trecS  Sanbeberg,  an  ber  Sinie  Berlin« 
Schneibemüljl  ber  ü teuf; liehen  StaatSbafm,  hat  eine 
eoang.  Kirche  (mit  @rabftättebe«ge[bmarfchafl«$an« 

Äbaiit  o.  Schöning),  ein  Schloff  unb  duo)  797 Ginro. ; 
befannt  burch  bie  öftere  ilmuefenheit  griebrrcf)«  b.@r. 
toährenb  feine®  Aufenthalt«  in  Rüftrtn. 

Xamfui,  chinef.  Xratcatehafen  auf  ber  3nfel  gor« 
tnofa,  am  Slorbenbe  beäjelben,  mit  95,000  Ginro.  3n 
ben  für  größere  Schiffe  ungeeigneten  unb  beit  2ei« 

funen  au«gcfepten  fjafen  unb  ben  be«  benachbarten 
fletung  liefen  1886  ein  unb  au«  273  Schiffe  oon 
118,657  2on.,  barunter  78beutfche  son  31,931  2. 

Xie  Ginfuhr  merteie  1887: 1,298,613,  bie  Äuifuft 

44,260  äaifuan  2ael«.  2.  ift  Sip  eine«  englifcpen 

Stonful«,  roelcper  auch  bie  beutfehen  3nlereffen  oer« 
tritt.  Xie  Stabt  mürbe  1.  Oft.  1884  non  oiet  Iran« 

jöfifchen  firteg«fchiffen  befchoffen  unb  bie  cbmefiichen 
Batterien  jum  S^roeigen  gebracht,  af«  aber  8.  Oft. 
bie  granjofen  [anbeten,  mürben  fee  jurüefgetrieben. 

Xamtam  (Song),  ein  Schfaginftrument  ber  ßhi« 
liefen,  3nber  tc.,  beftehenb  au«  einer  jum  leil  aui 

eblen  Sietallen  gefertigten  (gehämmerten)  üRetatl« 
fcheihe,  berenmittelfter2eiIftarffonfao  ift;  ber  breite 

:Kaub  hat  einen  jiemtich  großen  runben  Jluäfchnitt. 
Xer  Xon  be«  Xamtam«  bröhnt  unb  halft  ungemein 

lange  nach,  feine  Bildung  ift  foroohl  im  forte  nl« 

im  piano  eine  erfthreefenbe,  beängftigenbe.  2a8  2. 
roirb  im  neuern  Cpernorcpefter  angeroenbet,  hoch  ift 

baäfelhe  roegen  ber  hohen  AnfchaffungSfoften  (gute 
Xamtam«  roerben  au« China  bejogen)  jiemlich  feiten. 

Xamulen,  ba«  gebilbetfie  unb  uuternehmenbfie 
Solf  ber  Xraroibataffe  in  Sorberinbien,  rootmt  im 

fogen.  Ramatif,  oom  Rap  Gomorin  bi«  über  bie  Hol« 
höhe  pon  SRabra«  unb  oom  Ramm  ber  ffleftghat« 

bi«  jum  Bengatifchen  ©oli.  Auperbem  gehört  ju 

ben  2.  auch  btc  Arbeiter beoölferung  be«  nörblicpen 
unb  norbroeftlichen  Cenloa  fomie  bte  lUehtjahl  ber  . 

fogen.  ffling  (f.  b.).  Xie  Sprache  ber  2.  (2ami( 

ober  Xamutifch  genannt)  roirb  oon  14,8  Will,  fflen« 
fchen  gcfprochen;  fie  befipt  ein  eigne«,  aber  mii  bem  ;; 
Sanbtritalphabet  oermanble«  Alphabet,  baiu  eine 

jiemlich  reichhaltige,  alte  Sitteratur  unb  ift  ohne 

.•fmeifel  bie  intereffantefte  Sprache  oom  Xraimoo« 
ftamnt.  Xie  Sitteratur  ber  2.  reiht  mit  ihren  ättt« 
ften  erhaltenen  Xenfmalerti  hi«  etma  in«  3ahr  100» 

linfrer  Heidechnung  jurücf  unb  enthält  neben  jabl« 

reichen  uberfepungen  au«  ben  Sprachen  bei  nbrb«  ■ 
licpcn  3nbien  auch  au«gejeichnc(e  eigne  ffierfe.  AI«  : 
berühnttefte«  berfelben  ift  ber  Knräl«  (Rurjjeiler) 

oon  Xiruoalluoer  ju  nennen,  ein  in  oier«  ober  brei« 
fähigen  Strophen  ahgeiahte«  gnomonifche«  Ctebiht, 

mit  Sprüchen  über  bie  fitttiehen  3<ele  be«  SSenthen,  " 

ooll  jarter  unb  roahrer  ©ebanfen,  aber  franfenb  an  '■ 

bem  fflahn  ber  A3iebergeburt,  oon  bem  auf  bubbbi«  '■ 

ftifhem  'Beg  eineGrtöfüng  erftrebt  roerben  fod.  (Sin' 
oollftänbige  2eftau«gabe  be«  Webicht«  mit  lateini«  t 

(her  fibetfepung  ftnbct  fieh  in  ©raul«  »Bibliothee» 
tamulica«  (Bei pg.  1854—65,  4 Sbe.),  bie  noch  embre  4 

tamulifche  Xerte  mit  lateinifhet  ober  englifcper  Übet«  1 

fepung,  ©ioffare  unb  im  2.  Banb  auch  eine  Stam«  x 
mattf  enthält.  Gine  ©rammatif  lieferte  noch  3- ̂ 9'  .« 

jaru«  (8onb.  1879).  2ami[=englif<he  Bejnfa  lieferten  'd Aottler(9)labra«1834 — 41)  unb Blinfloto (baf.  1862),  g 

eine  ©ejehichte  ber  tomulifhen  Schrift  it  Surnell  ; 

(in  »Elemfints  of  South-Indinn  palaeograpby«, 2.  t* 

Auff.,  8011b.  1878).  Sgl.  auch  ©raul,  Seife  nah  *5 
Dfttnbien  (Seipj.  1854  —   56.  5   Bbe.).  6 

Xammorth,  Stabt  in  Stafforbfhire  (Gngtonb),  om  tg 

gufammenflug  oon  Xame  unb  An  (et,  hat  eine  not«  * 

männifch«  Kirche,  ein  alte«  Schloff,  Baumroollfpm« 
nerei  sc.  unb  (isst)  4891  Ginro.  2.  ift  ber  Geburt4’  ^ 

ort  Sir  Äobert  Beel«,  bem  hi«  1852  eine  Stonje«  ’;j ftatue  errichtet  rourbc. 

Xau,  in  China  f.  o.  ro.  Biful  obet  2ang. 

Xana,  1)  (2a n ae Io)  glich  in  Aorroegen.  entjlept  U 

au«  bem  3niammenftuh  be«  AnarjoHa  (Gnaroelt)  1- 

unb  be«  KaraSjoffa,  bilbet  tm  oben  8anf  bie  Gttnje 

jroifchen  bem  ruffifepen  ginnlanb  unb  bem  noeroegu 

fchen  Amt  ginnmartett,  flieht  in  norböitliihet  Jhch«  1 1 

tung  unb  miinbet  nach  einem  Saufe  oon  880  Ja»  «   >. 

ben  Xanafjorb  be«  Aörblichen  GiJnteet«.  —   *) 

(auch  Xana  ober  SRanga)  glüh  in  Cftaftifa,  e»t« 
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iwinatamSibPee&ergÄema  unbmünbet  unter  2"47' 
(übL  0r.  in  bie  llngama«obcrgormofabai,  ein  nörb« 
[id)enrSlünbutcgsarm,ber  D   f   i,  hübet  bie  Sübgrenjc 

’jsn  Situ.  gn  ber  Äegenjeit  fattn  ber  X.  180  kin 
auftettrt*  befahren  werben.  Gr  bitbet  einen  feljr  gu« 
tniÄotmtiumfationeroeg  nach  dem  Innern  Dftafrif  ao 
imi  bie  Serboftgtenje  ber  6riti  j$en  3ntereffenfphiire 
wi  ba«  Somitiilanb. 

xnt,  im  Dlitielalicr  Siame  oon  21jom  (f.  b.). 

Ituo,  ijlarfienmaß  in  Xurliftan,  =   3800  Cua« 
bratfdjtitt. 

Tmcölum  £.,  Gattung  au«  ber  gamilie  ber 

üompoftten, bet  Gattung  Chrysanthemum  jeijr  nabe 
Schenk  unb  auch  mit  biefer  Bereinigt.  T.  vulgare  L. 

t Ji«infarn>,  aulbouernb,  bi«  l,«s  m   bod),  mit  fie« 
nttoiigen  Dlättem,  länglidj^lanjettlidjcn,  einge« 
ihititltnen  Sbf<bnitten,  bolbenrijpig  gehäuften,  Heu 

nett,  gelben  Siittenlöpfdjen,  nid)t  fltablenben  lianb« 

Wüten  tmb  mit  Srntibriifen  beichten  Sirenen  mit  für-- 
jem  Seltbtoum.  itiutbft  an  liiegen  unb  Hainen  in 
£»sm  aileXeile,  beionberäbieSlüten, riechen  beim 

.-jmtiben  ftarf  aromatifd),  lampferartig,  idnitetfeti 
aeinurjig  bitter  unb  enthalten  ein  gelbe«  ätherifd)e« 
ö,  mtl^e«  ali  Burmmittel  nevtnenbbar  ift. 

laMgra,  im  Sdtertum  Stabt  in  Söotien,  am  Dfo« 
Wi  tjttt  Ssurienbi),  am  (Einflug  be«  Sache«  Xtjec« 

mnbon  läorii),  wo  man  noch  ben  Sauf  ber  Hing« 
«tm  erlernt!.  3ejt  ©remaba.  .vier  457  o.  G()r. 

eieg  ber  Spartaner  über  bie  3ltl)ener,  roeld)  [elftere 

inlefien  4öti  I.  eroberten.  ’Jiodj  im  6.  gabt!).  n.  Gl)r. 
Witbte  X.,  treffen  Gebiet  in  neueftcc  ifeit  burd)  bie 
m   bet  SiJropole  auf  bem  Hollaübüget  gefunbetten 
beerluhen  ibonftatuetten  oon  neuem  berühmt  ge« 
wttienitt  (f.  Xerralotten). 
lutif,  attlifet  Dame  be«  Son. 
I*»«l  (Xinal),  Sabeovt  im  rufi.  ©oucernemetü 

äftrothtm,  6   km  non  ber  SBolga  entfernt,  mit  ftart 
iuljbjtliigen  Schlantmbäbern,  iiie  bei  StheumatiSmen 
«itb  Jlediten  norjügliiht  iäirtung  äußern. 
Iutgiil,®attin  bei  JarquiniuS  ijSriScuS  (f.b.). 
luiro,  ,yluB  in  Eberitalien,  entftebt  in  ben  See« 

ilptn,  burchfltefet  in  nörbiie^ec  uttb  uocböftlicSet  3<ic^« 
tung  bie  Jrooinjen  Guneo  unb  Dleffanbria,  toirb 
bei  ftleffattbrta  für  gröbere  gabneuge  ithiffbar  unb 
wittbelttath  einem  raufe  non  205 kia  unterhalb  Saf« 
Itgitatut  rethli  in  ben  fio. 

Sorgebirge, f.  Diatapan. 

«Mf«(Jfana=,  Sembeafee),  See  im  §od)« 

™*tefSnwns,  füblid)  non  Gotvbar,  1755  in  it.  Di., 
nt 87 km  lang,  15-52km  breit,  nad|Stecter2980qkm 

(HQSJgtoi  Segterer  maß  72  ui  ai®  größte  liefe 

■jnjelfmetn  Saum,  §ericourt  aber  127  m   bti  ber 
W   Ketttaha.  Siehr  alt  80  glüffe  ergießen  ftd)  in 
™   wm  malerifhen  Sergen  nnb  fruthtbaren  vodr- 

umgebenen  See;  ber  Slbai  (bet  Slaue  Stil) 

“   in  einem  bogenförmigen  Sauf  burd;  ihn  h*n‘ 
iuö  bem  Waren  Baffer  erheben  fttf)  niele 

at  sen&clsüabt  ftorala. 
luhi.SSufilinftrument,  f.  Xambur. 
*•••«, dabrilnameeineöjtoeifihigenSelociptbä. 

,   ***W»  5tabtinber3lrgentinifd)cniliepublit,$roi 

'.^Iweniw  äpteö,  2äO  km  fübiübineftlith  non  ber 
5*¥wt,  bei  ber  Sierra  be  X.  (450  m),  hat 
'«Mtnleiihaue.  2   Sampfmübten,  eine  Seifenfie« ™"wbltmi  3600  6m». 

(lanjote),  l&auptftabt  bei  gleithna« 
a*S«  iiftriltg  in  ber  brittfth«inb.  ̂ räfibentfehaft 

DiabraS,  liegt  am  Hauptarm  ber  Äatoeri  unb  an  ber 
Sübbabrt,  ift  ein  SiJ  altinbifthcr  Qclebrfamfeit,  hat 
großartige  Sinbubcuiteie,  eine  fatholifche  unb  eoang. 

Diiffion,  lebhafte  3nbuftrie  unb  (isst»  54,745  (Sinn). 
Xanbur,  in  ber  Xürfei  eine  31  vt  ISärmapparat, 

tocldjer  mittel«  einer  über  einem  fttpfernen  Kohlen« 
betten  au«gebreiteten  leite  hergefteltt  toirb  unb  bei 

ben  grauen  in  berlürtei fetje  beliebt  ift (i. Diangat). 
Xanebruft  (.öamabat,  mit  fcharftantigen  Stet« 

nett  übevfäcte  iiothebenen  ber  Sahara  (f.  b.,  S.  178). 
Xanrt>$a«bc  uttb  »Xhonr,  f.  Xertiärformation. 

Xanfäna  tXamfana),  (Hottiu  ber  Diarfer,  batte 
einen  Xempel  gioifdfen  ber  (im«  unb  Sippe,  beu  (9er« 
mattiat«  14  n.  citjr.  jerftörte.  3ia«h  anbern  führten 

ber  $ain  unb  ba«  pciligtum  fclbft  bieftn  'Jiamen. 
Xang  (Xan),  japan.  glädjemttajj,  =   10  Sei)  = 

300  Xfiubo  =   99ö,ts  qm. 
Xang,  bie  Dieereäalgen,  roelthe  bie  gamilieit  ber 

jyutaccenunb  gloribeett  auömndjett,  bie  haupifäthliche 
Segctation  be«  SJietr«  bilben  unb  burd)  ihre  eigen- 

tümlichen, fehr  mannigfaltigen  gönnen  unb  oft  an« 

jefmliche»  ümenfionen  (ich  auöteichnen.  Sie  mei- 
ftcu  fittb  fcftgeioadifenauf  bemfeifigeicDieereögrunb, 
an  Klippen,  Steinen,  Schalen  oon  Kond;t)Uen  je.  unb 
bienen  felbft  roieber  gahUojen  Seetiercn  jum  Stuf« 

enthalt  unb  jur  Dahrung;  oielt  'litten  leben  gcfeWig 
unb  bilben  fubutarine  SJtilber,  attbre  fluten  mit  beiii 

beblätterten  Xeil  an  ber  Dicctcdoberflädje,  wie  bie 

gigantifche  Jlacrocystis  pyrifera  (f.  b.)  bet  Sübfee. 

Sgl.  Fucus,  Sargassum. 

Xanganjifa  (Difaga  ber  'Batamenbi,  itimana 
ber  Barungu),  großer  See  im  Ämtern  oon  Oftafrifa, 

jroifchen  3,l20'--8‘,40'  fübl.  St.  unb  29“  10'— 32“30' 

öftl.  S.  o.  ®r.,  nach  Sieid)ar'o  780  m   ü.  Di.  gelegen, 
enthalt  fuße«  Baffer  unb  erftreejt  fich  bei  einet  butch« 
fchnitttichen  Steile  non  52  km  auf  760  km  in  bie 

Sänge.  Seine  an  Suchten  (Gameron«  unb  ̂ orebai 
im  6.,  Surtongolf  im  3112.)  reichen  ©eftabe  fing 

ring«  oon  bemalbeten  Sergen  umgeben  unb  bidjt  be« 
poliert;  oon  allen  Seiten  fallen  jafjUeidje  ©emaffer 
in  betcfelben,  unter  benen  jebod)  nur  ber  pon  9i.  her 
cinmUnbenbe  Dufifi  bebeutenber  ift.  Dt«  Sluöfluß 

be«  X.  nach  3B.,  }um  Sualaba-Songo  hin,  muß  her- 

unter 6“  jubl.Sr.  auötreteube  Suluga  betraihtet  »er- 
ben. Ser  X.  toirb  oon  Kähnen  ber  isingebornen  unb 

arabifdjen  Shau«  befahren;  bie  Ufer  finb  probulten« 

reich,  fein  Ißaffer  beherbergt  niele  gifche,  glußpferbc 
tmb  Mrotobite.  Set  »ichtigfte  Drt  ift  Kamele  ober 

Ubfehibfchi  am  Dftgeftabe,  mit  arabifcher  liieberiaf« 
fung  unb  SKiffiotteftatiott;  anbre  nenitettömerte  Orte 
uubDüffionöftationenfinb:  Karema,Ka»ala,DipaIa. 

Äaljunba,  IJambete.  Sa«  lijeftufer  be«  See«  gehört 
bem  eoitgoftaat,  ba«  Dftufer  toirb  ber  beutfehen  gn 
tereffenfphäre  jugeredjttct.  ßntbeeft  »urbe  ber  X. 
18Ü8  oon  Surtou  unb  Speie;  feine  nähtre  Kennt 
ni«  oerbanleit  mir  Sioingftone,  ©amerott  u.  Stanlep, 
ro cid) er  ihn  1875  ganj  umfuhr,  ferner  $ore,  Xljom« 

fon,91eid)arb.  S.  Karte  bei  »Gongo«.  Sgl.Xhomfon, 

©jpebition  nach  benSeett  Don3entralafrila,  S.47ff’ (beutfeh«  Du«g.,  3ena  1882);  Söhtn,  Son  Sanftbar 

jtem  X.  (Seipj.  1887). 
Xongaren  (Tunagridae  Gray),  gamilie  au«  ber 

Drbnuug  ber  Sperlmgönögel,  jchlanl  gebaute,  junc 
teil  überaus  prachtoolle  Sögel  mit  idjlanlem,  legel« 
förmigem,  auf  ber  Düdenfirfte  memg,  an  ber  Spiße 
etroa«  hcral’ötöogenem,  oor  berfelben  meif«  auSge« 
lerbtem  Schnabel,  mittellangenglügelnuitbSch  man; 
jiemlich  Iräftigen,  lurjen  Saufen  unb  ̂ etien,  ftarler 
unb  langer  öinterjehe  unb  gelrümmten  Kraflen,  be« 
»ohnen  Die  ffiälbcr  Dmerila«  non  Saraguaq  bi«  Ka« 
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naba,  [eben  mcifl  gefellig,  fliegen  gut  unb  bewegen 

(ich  auf  bem  Boben  recf)t  gcroanbt.  Einige  follen  an» 
fpredjenb  fingen,  oiele  aber  laffcn  nur  unangenehme 
^aute  oetnebmen.  Sie  nähren  fid)  hauptfäcblid)  non 

3riid)ten,  jeitmeilig  non  Körnern  unb  freffen  färnt» 

li<h  auch  3n)efteu.  3hr  91eft  bauen  fte  auf  'Baumen 
ober  Sträud)crn.  Xie  rnanbernben  Slrten  brüten  nur 

einmal  im  ̂nfjr,  mäbrenb  bie  in  roärmem  @cgenben 
lebenben  rnohl  mehrere  Bruten  erjiehen.  Stiegen  ber 

befiedjenben  Schönheit  ber  X.  inerben  niete  Sitten  in 

Käfigen  gehalten,  inorin  fie  bei  forgfältiger  Siflege 

aud)jicmli(hgutgebcihen.  Xie  Xapiranga  (Rham- 
phocelus  brasiliensis  L.,  f.  Xafet  Stubenuögcl«) 
befiel  bie  (Kröge  beS  ©impeis,  ift  glängenb  bunfeb 
blutrot,  an  ben  ̂ lügeln  unb  bem  Sdiroaitj  fdjroatjt, 
an  ben  Schwingen  unb  Dberftügelbecfen  nennafchen 

braunrot  gefiiumt;  bie  3ri®  ift  hochrot,  ber  Schita* 

bei  bräunlichichinarj,  bie  Ißurjelbalfte  bei  Unter» 
fdmabeli  perlmuttcrroeig,  ber  fyUB  fchtnar}.  XaS 
Siieibchen  ift  oberfeiti  fchroargbraun,  am  Bür;el  unb 

auf  berllntericitcfchmuhigroftbraun.  Sie  Xapiranga 
bewohnt  Brafilien  unb  ift  in  ben  ©ebüjchen  fomie  in 

ben  Slohrbrüchern  an  ben  fftugufern  fehr  gemein. 

Xangclbaum,  f.  n.  m.  Kiefer. 
Xangente  (lat.,  BcrührungSlinie),  cinc®crabc, 

metche  mit  einer  frummen  Cime  ober  mit  einer  gläche 

iroei  jufammenfaHenbe  Bunde  gemein  bat.  'Dian 
erhält  fie,  tnemt  man  erft  jroci  benachbarte  fünfte 

ber  Sinie  ober  fjläcfje  burd)  eine  ©trabe  (eine  Set 
fante)  oerbinbet  unb  biefelbe  bann  fo  weit  um  ben 

einen  ber  jniei  fünfte  breht,  bis  ber  iroeite  mit  bie» 
fein  jufammenfaHt.  Beim  .HrciS  unb  ber  Kugel  ftcht 
bie  X.  fenfrecht  auf  bem  fealbmeffer,  ber  nach  bem 

BerübrungSpuitlt  geht.  Siegt  man  an  einen  Bund 

einer  trummen  fläche  beliebig  oiele  Xangenten,  fo 

liegen  biefelbcn  in  einer  (ibene  (Xangential« 

ebene).  —   3n  ber  Xrigonomctrie  ift  X.  ber  Quo- 
tient aus  SinuS  unb  KofinuS.  Beim  alten  Slaoichotb 

hieben  fo  bie  auf  ben  hintern  Xaftencnben  ftehenbeit 

SRetaOjungen,  melche  bie  Saiten  nicht  anriffen,  roie 

bie  geberpojen  bc«  KicIflügclS,  fonbern  nur  ftreif» 

ten  (tangierten),  baher  auf' eine  ähnliche  Sßeife  ton» erjeugenb  inirlten  mic  ber  Bogen  ber  Strcichtnftrm 

mente  (f.  Klaoier,  3.  816). 

Xangcntcnhuffole,  Borrichtung  jur  Slcffnng  ber 
Stärte  eines 

galnanifchen 
Stroms  burch 
bie  Slbfenlung 

einer  SRagnct» 
nabel.  Sie  bc= 

fleht  (f.  üf>‘ 

gur)auSeincm 
ireisförmigge» 

bogenen  Ku* 
pferftreifen  o, 

helfen  gerat 

linig  nad)  ab» 
inärts  geboge» 
ne  Gnben  ä   b 

unb  c   <1  unten 

mit  Klemm» 

fchrauben  jur 

Aufnahme  ber 
oon  ben  Boleit 

ber  gahiaiti» 
(eben  Batterie 
fommenben 

Xrähte  ncrleheit  finb  3m  SRittclpund  beS  Tupfer» 

ucn  Kinges  fchroebt  auf  einerSpige  inmitten  eines  in 

tnnflintmSiiJUtf. 

Qrabc  geteilten  HreifeS  eine  SRagnctnabcl;  ber  Sing 

Tann  in  feinem fyuggefteü  fo  gebreht  merbeii,  ba6 feine 
ßbene  mit  ber  Blagnetnabel  in  ihrer  Kuhclage  (b.  h. 

mit  bem  inagnetifd)en  Dleribian)  jufammenfäQt.  So* 
halb  nun  ein  galoanifchcr  Strom  burch  ben  Kupfer» 

ring  geht,  mirb  bie  Babel  auS  ihrer  Ruhelage  io  roeit 

abgeienft,  bis  baS  XrebungSbeitteben  ber  erbmag» 

neiijehen  Kraft,  welche  bie  'Jlabel  in  bie  ©bene  bei 
Ringes  juriitfjühren  niill,  bemjenigen  beS  galooni» 
fchen  Stroms,  raelchcr  fte  (entrecht  tu  bieier  Gbene 

ju  (teilen  ftrebt,  baS  ©Icidigemidjt  hält.  Xa  bie  SSir» 

fung  beS  ßrbmagnetiSmuS  auf  ein  unb  biefelbe  Blag* 
netnnbel  als  unocränberltch  angefehen  werben  tanh, 

fo  lägt  iid)  auS  ben  Jlblentungcrt,  welche  netfehiebene 
Strome  heroorbringen,  auf  bieStärfe  biefer  Ströme 

fchliegen,  unb  jroar  ergibt  fich  auS  o6igtr  Steühge» 
michtSbebingung,  bah  bie  Stromftärtcn  fid)  oerthl» 
ten  wie  bie  »trigonometrifchcn  Xangenten*  ber  üb» 
lenTungSwinlet.  ßine  X.  geigt,  an  welker  Stelle 
eines  SrhliehungSfrcifeSmanfieautheinfihalten  mag, 

immer  bie  gleiche  Slblenfung  unb  gi6t  baburch  luno, 
baft  bie  Stromftärfe  in  einer  gefchloffenen  Seitung 

überall  gleich  grog  ift.  ßine  X.  sur  Jfieffung  fehr 
ftarlcr  eleftrifchcr  Ströme  ift  non  Obach  angegeben 

worben.  BJirb  burd)  ben  King  einer  gewöhnlichen 

X.  ein  fehr  (tarier  Strom,  g.  8.  berjenige  einer  gro* 
Beit  bi)iiamoelcltriirhen  Dlafchine,  geleitel,  fo  erlei» 

bet  bie  SNagitetnabei  eine  Slblenfung  non  nnbeiu  öd“, 
welche  aüerbingS  burd)  eine  paffenbe  Kebcnfhlie» 
Hung  oerringert  werben  (ami.  Xa  aber  ber  Sing  ber 
Buffoie  nur  einen  geringen  BSiberftanb  haben  bari, 
bie  angubringenbe  Sebenfd)lieimng  bcmnach  einen 

noth  geringem,  bet  wegen  feiner  Kleinheit  laum  tu 

meflen  ift,  fo  läfst  fid)  mit  ber  gewöhnlichen  X   eine 

brauchbare  Sleffung  grober  Stromflärfen  nicht  etjie» 

len.'  Obach  bat  balier  für  fofdje  Sleffungen  bie  2. 
berart  abgeänbert,  bag  bet  mit  einem  Kupferbanb 
ober  mit  Xrahtroinbtmgen  belegte  Sing  um  eine 

mit  berSuhclagc  ber  Blagnetnabel  gufammenfallenbe 

horiiontale  Kdjfe  gebreht  unb  ber  bem  Sing  er» 
teilte  ScigungSroinfel  gegen  bie  Scrtitale  an  einem 
XeitfreiS  abgeleien  werben  fann.  Sie  Sabel  felMt 

wirb  nicht  auf  einer  Spilje  balanciert,  fonbern  fie 

ift,  um  baS  bei  ftärfemt  Seigen  beS  SingeS  cintre» 
teube  Kippen  bet  Sabel  511  oermeiben,  mit  einer  in 

gmei  Sägern  brehbaren  oeitilalenStchfe  oerfchen.  Xie 
auf  bie  Sabel  auSgcübte  Sichllrart  beS  Strom« 

wirb  burch  biefe  ßinridjlimg  in  bem  Verhältnis  ton 

l   ju  bem  SinuS  beS  SeigungSwinlelS  oerringert. 
Dian  finbet  bemnach  bie  Starte  beS  StromS,  trenn 
man  bie  wie  gewöhnlich  aus  bem  KblettfungStrinlel 
berechnete  perringerte  Stromftärfe  burch  ben  SinuS 
beS  SeigungSwinlelS  bioibiert.  Bladjt  man  ben  King 

um  feine  oertifale  Schic  brehbar  unb  breht  henjel» 
ben  ber  abgelenltcn  Sabet  nach,  bis  bieielhe  wieWr 

auf  bem  'JiuUpunlt  ber  Xeilung  einlteht,  fo  ift  bie 
Stromftärfe  bem  SinuS  beS  JüinlelS,  um  welchen 

bie  Sabel  abgeienft  ift,  proportional.  Xieferähin» 

lei  mirb  an  einem  horijontaten,  mit  bem  Statin  feft 

oerbunbenen  XeilftciS  abgclefen.  Gin  fo  eingerich» 
tetcS  3'tftmmcnt  fjeifet  SinuSbuifote. 

Xangcntialbrmrgung,  f.  3eutralfienicgung. 

Xangrmialräbrr  (Bartialturbincn),  f.  SB«f’ 

ferrab. 

Xangrntomstrr,  non  BriiSler  in  Eien  angegebe» 
neS  3n?trument  jum  .töhemnefien  unb  Sioellierm, 

befiehlt  aus  Statin ,   worauf  mittels  91us  mit  Stell' 

fthrauben  ein  um  eine  Sichle  am  Ofularenbe  auf» 

unb  abftcllbareS  Jernrohr  ruht,  ähnlich  bem  Slipei» 
lierfernrohr,  eher  noch  wie  bei  bet  Hippttgel  (f.  b.). 



Sänger  —   Sanguten. 

lie  §o:ijonialftellung  bes  jfernrofjt«  ift  fcljr  fcrg1  I 
faltig  fonftruiett  unb  beruht  auf  ber  Swrijontalfor- 
ititut  einer  Stubslalle  als  bet  ©runblage  für  bie ! 

Stiiunjtn,  auf  roett^er  bie  Stäuber  für  bas  gern- 1 
reit  kftfiigi  finb,  unb  auf  ber  barauf  iclbfwnbta  ju  j 
Scoirfenben  Sorisontalftettmtg  be«  gerntobr«  felbft, 

elfe  mittels  jroeiec  Hibellen.  Huf  ber  Stübplalie  ift 
ein  Cbjeftioenbe  be«  gernrobr«  ein  Sincal  (gerabe, 

niebt  Ärecsbogen'i  icnlreeht  beiefligt,  an  welchem  bei 
beiungen  Sab  Cbjettincnbe auf*  tinb  mebergeht  unb 
um:  mit  einem  entfprechenb  fidj  fdjiebenbcn  .Jnbcr 
unb  Sloniu«.  Sei  0   be«  Qttbej  auf  0   be«  Sineal« 

snb  tm  übrigen  einfpiclcnbeit  Hibellen  ift  bie  gern1 
tobritebie  borijontal  unb  bas  gnftrument  umnittel- 
bat  mm  getobbnliiben  Sioeliieren  mit  ber  Hatte  tu 

batnfen.  irrbebt  oberfenlt  inan  ba«  gernrobrenbe, 
i»  »irb  an  bem  geraben  Sineal  nun  nicht  ber  §öhen< 

aber  liefetimtnlel  angegeben,  wie  matt  ihn  ju  £>ö- 

9mjjuicgentiraucht'(mit2beobolitoberllipprcgcl), imbetn  man  lieft  birett  beffen  Zangentc  ab,  rann 

olio  bei  Wanntet  ̂ orisontalentfernung  be»  fjnftru« 
■all  com  Cbjeft  jofort  ben  ,ööhemmterfd)ieb  er- 
mittetet.  Sgl.  ©riteler,  Zet  X.  (SSien  1879). 

langer  (nrab,  Xanbf$a),  Secftabt  in  bet  ma- 
trllen.  itrooinj  §a«bat,  am  raeftlidjen  Eingang  ber 
Strafe  cum  Gibraltar,  amphitfjeatralifd)  am  Abhang 

eine«  fohlen  Äalfgebirgc«  erbaut,  bat  meift  untcgel- 
stetige,  enge  unb  fleil  auffteigenbe  Straften,  fdjöne 
Soireen ,   ein  granjisfanerliofier  mit  Kapelle,  bem 
rattigen  dämlichen  öotteehau«  im  ganjen  Heid), 
stürm  Synagogen  unb  Raufer  eutopdiftper  Stgcn- 
ün,  eine  alte,  ieilipeife  »erfallene  Citabelle,  aber  be- 

beutenbe  Sefeftigungen  am  fjafen.  Ziefer  ift  jtnar 
H®  unb  non  geringer  lieft,  bie  Jieebc  aber  ftfjait 

mb  iiemliii  geräumig.  2.  ift  ber  bebeutenbftc  See- 
toMelsplah  ÜSarolfo«  unb  unterhält  namentlich 
<innt  lebt  lebhaften  Seriefir  mit  ©ibraltar.  GS  lie- 
int  1887;  SOS  Skiffe  non  168,5518  Zon.  ein;  ber 
fitrt  ber  Hebungen  betrug  im  Gingang  8,5s,  im 
Jntgang  4,t  Siilt.  SW.  Sie  Äonfuln  (barunter  and) 
™   betafe^cr)  in  2.  haben  bort  eine  bebeutenberc 
cteHuitg  als  an  irgenb  einem  anbent  Crte,  ba  fie 
bie  rolmidjen  Sertfeter  ihrer  Staaten  beim  Sultan 
*   äSaroffo  ftnb.  2a  legterer  triebt  geftattet,  bafe 
Guropüer  in  feiner  ftauptftabt  refibteten,  fo  lügt  er 
mnen  ffiinifter  ber  auswärtigen  Angelegenheiten  in 
i.eo|nen,  wo  betfelbe  jugleidi  Öouberm-ur  ifi.  Zie 
tmiscbner,  20,000  an  bet  Kal)!,  finb  meift  »lauren; 
»in  lammen  juben  f paru)cf>eit  Urfprung»  unb  roc< 
”'?(  Europäer.  -   2.  bieft  bei  ben  Römern  2ingtS 
mb  taub  unter  Äatfer  GIaubiu«£>auptftabt  berBro» 

™i  tinjitana  ober  be«  roeftlidjen  'Diauritanien. 
I«  Seftgotert  eroberten  t«  tm  5.  Jjafjrl).,  im  8. 
■W«.  Inm  e«  an  bie  Staber.  lie  ©ortugiejen  brach1 
f®* 1471  in  ihrtöeipalt.  1662  warb  es  al« '-Braut > 

bet  portugiefifchen  Jnfantiii  Äatharina  bei  beten 
«eiibiung  mit  Karl  li.  pan  Gnglanb  an  lejtere« 
“Snietm,  aber  wegen  ber  loftfpicligen  Unterhai1 
•»»9  »84  aufgegeben,  worauf  e«  bie  Stauten  wieber 
oey  nahmen.  Sm  6.  Bug.  1844  warb  e«  non 

«w  ftanjöftfcben  glotte  bombarbiert,  worauf  10. 
j™- bofelbjt  bet  5 riebe  jmifthert  gran(reicf)  unb 
®o«Bo  abgefchloffm  warb.  ' 
««gttuiotm,  SSilhelm  (pfeubomjm  Bictor 

’t?n*1j»)._alt!ailio!.2heologunb  Sdjriftftetter.geb. 
»i.k  ■   l2)u  ßfifn  an  ber  Subr,  bejog  1840  bie 

*J™te  ffliinfter,  noBenbete  hier  ben  philoSophO 
t»  i!-U^ui  unl1  tc5aiul  ba«  ©tubium  ber  2heoIo<  ! 
£•'**  “   1W2-43  in  »lunchen  unter  Xollinger,  1 
5   ultl  Haneberg  beenbetc.  darauf  in  ba»  erj-  1 

I   biidioflicbe  Sictifalieminac  ju  Üöln  aufgenontmeit, 

;   erhielt  er  1845  bie  ̂riefterroeihe  unb  warb  1846  Äas 
!   platt  in  lltuB,  1862  in  Unlel.  feiner  ©ei1 

I   getung,  bie  mititaniidien  Scfretc  uoiu  18.  ffult  1870 
anguertennen,  würbe  er  feine«  StmteS  entfett,  30g 
nach  8onn  unb  übernahm  1872  ba«  Pfarramt  bet 
bet  neuen  nltfatbolifehen  Öcmeinbc  ui  Äöln.  Sott 

feinen  Schriften  nennen  wir:  'liiafjrbeit,  Schönheit 
unb  Siebe  ,   philofophifch-äfthetifche  Stubien  (Sctpt. 

1867);  ̂ talriotiichc  Hiebet  unb  &itgebichte  ('Bonn 
1871);  •'.*( u»  jwei  ©Selten«,  ©lahrheit  unb  Dichtung 
(i'eipj.  1871);  »2iotima«,  eine  lulturhiftorifche  91t; 
nette  (Jlöln  11.  Seipj.  1873);  »ffur  Gharalteriftil  ber 
lirchlidjctt  ̂ uftänbe«  (baf.  1874);  .fter;  unb  ©eit 
2>itbtiingen  <&af.  1876);  »fJhilofonhic  unb  Ghri= 
ftentum  in  ihren  Begehungen  jur  Muttur«  unb  3ic= 
ligionsfrage«  (baf.  1876);  »52a«  liberale  fjrinjip  in 
feiner  ethifdjen  Bebeuiung  für  Staat  unb  Hirdie  tc.« 

(3.  Jlufl.,  Möln  1883);  »Sion«  ttarfeitllnttge  (Bonn 

1886);  »Bhilofophie  unb  'Boefie*,  Sonettenlriinjc 
(Höln  1886);  »'Heuer  grühling,  neue«  Heben.  Seit1 
betracbtungeii«  (Gffen  1889).  äffe  bieie  Schriften 
fteheti  mit  ber  geifligen  Hichtung,  al«  bereu  utiet1 
jchrodeiter  Streitet  2.  eingetreten  ift,  im  .-fufam1 
utenhang,  offenbaren  a6er  über  ihren  tenbetttiöfen 
^jwetf  hinauäetne  poetifcheSlnlageu.nertiefleBilbung. 

2angrrmitnbe,  Stabt  im  preufs.  JlegierungBhejirf 
Slagbeburg,  Urei«  Stcnbal,  am  GinfiuB  ber  langet 
in  bie  Glbe  unb  an  ber  Gifenbabn  3tenbal«2. ,   hat 
»lauern  unb  2hore  au«  bent  »littclalter,  bie  1376 
begonnene  gotifdte  StephanSfirehc,  ein  Sdtloh,  ein 
ipätgotifche«  Haihau»,  eine  Sdfiffertcbule,  ein  '.HmtS1 
Bericht,  äuderraffineric,  Dh  uitb  Schrotfabritatiou 
Bierbrauerei,  Schiffbau,  Schiffahrt,  ©eirctbehanbel 

Sifcherci  unb  |i»ä)  5852  Ginw.  ;'|tt  ber  'Jl,tf)e  an ber  2nngcr  unb  ber  Siitic  Heipjig^ititteitbcrge  ber 
Breufiilchen  Staatsbahn  bie  2   a   ng  erb  ü   1 1   e   mit 
Hajeneifenfteingräberei,  fiifettgie^erei,  einem  Gmail« 
lierwert  uttb  (tsu)  20U  Ginw.  —   2.  erfdjeint  fdjon 
im  12.  Sahrh.  al«  Stabt.  2>ie  bortige  Burg  war 
wicbcrholt  Hefibenj  ber  »lartgrafen  »an  Branbeit1 
butg,  belonbet«  3tir  3eit  Jtai|er  Jiarlfl  IV.,  würbe 
aber  1640  non  ben  Sd)iucben  gröfetenteil«  jerftört; 
non  bem  alten  Bau  ift  noch  8er  Aapiteläturm  übrig 
Sgl.  ©öhe,  ©efdiichte  ber  Burg  I.  (Stenbat  1871)! 

Zangrrmittr,  f.  n.  tn.  Lathyrus  tin^itamis. 
Zangirren  (lat.),  berühren;  Ginbrud  machen. 
Zangülrn  (bei  beit  Ghinefen  Sifntt,  b.  h.  weftliche 

Barbaren),  ein  ben  Zibetern  nahe  Derroanbtes  Bolf 
in  bett  Hlpenlänbem  tneftlich  non  ben  d|inefifd)en 
ftrouinjen  Schcnfi  unb  Sctjthuan,  am  Obern  Haut 
ber  3uftüffe  be»  .vtmngho  unb  ijantfefiang.  Sie 
werben  feit  634  n.  Gf)r-  tn  ben  chinefifchen  '.Hmtaleu 
öfter«  erwähnt  unb  finb  gegenwärtig  ben  Ghinefen 

tributpflichtig.  Sie  2.  ftnb  non  mittf'erm,  aber  Iräf. tigern  ©Juch«,  mit  fdjroarjem.öaar  tmb  ftarfem,  furi. 
gefdiornem  Bart,  geraber  'Jlaje,  grogen,  nicht  fdjmal 
gefchlihtcn  ©eigen  unb  biden,  oft  aufgeworfenen  Hip- 

pen. ffhreMlecbung,  bei  beibcnCHejchlechtan  biejelhe 
bcftcht  in  einer  Sri  Schlaftod  au«  2uch  ober  Schaf- 
feilen.  3hre  Unfauberleit  iiberfchreitet  alle  ©renten 
Zit  Sprache  ber  2.  gehört  31er  tihetifd)cn  ©ruppe 
ber  einfdbigen  Sprayen.  Zie  2.  finb  Boinaben 
welche  fich  oornehmlich  mit  Sdpafjudjt  hefaffen;  nad; 
ber  gatbe  ber  3clte,  unter  roeldicn  fie  wohnen  um 
terfcheibet  mau  fchwarje  ober  gelbe  2.  3bre  Heligion 
ift  ein  burch  allerhaitb  Aberglauben  entftettter  Bub- 
bhi«mu«.  Alle  2.  werben  hon  eignen  Beamten  re- 

giert, welche  einem  Chinesen  Beamten  in  Sinin 
(Kanju)  unterteilt  ftnb. 
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Zangtofef  en ,   f .   gufuSmeere. 
Taenia.  Banbrourm. 

Zanl»  (äggpt.Z’a.Z’an,  ßebr.  30’an,  arab.SBn), 
altägqpt.  Stabt  im norböftltcftcn 'JJitbclta,  beren  werft 
oon  SKariette,  bann  1883  —84  non  glinber*  ̂ Jctrie 
aufgebedte  Auincn  beim  heutigen  giießerborf  San 

tl  Bager  unroeit  be*  Sübufer*  be*  iDlenjalcfee*  lie- 
en.  Schon  unter  ber  6.  Ignaftie  um  bie  Mitte  be* 
.   porchriftlicßen  gnßrtaufenb*  befteßenb,  mürbe  1. 

um  21oO  Scftbent  ber  fern  itif  äßen  SpffoMönige  unb 
fpäter  biejenige  ber  grofien  ̂ errfdier  auo  ber  19. 

lonaftie,  roie  Samfcü'  II.  unb  Merenptaß*,  bereit 
erfterer  in  1.  einen  großartigen  lempcl  be*  Krieg*- 
gotteä  Set  erbaute,  in  btffen  Ruinen  nicht  roeniger 

al*  14  Dbcliöfen  gefunben  mürben.  gn  fehr  frucht- 

barer, roilb-  unb  fifcfjrcidjer  ©egenb  gelegen  unb 
feibfl  für  Seefchiffe  erreichbar,  mar  X.  oor  ber  ©rün- 
bung  Alejanbria«  rooßl  bie  größte  §anbel*flabt 

Sägppten*,  fanl  aber  fpäter  infolge  non  Sanban« 

feßroemmungen  unb  be*  Setfanben*  ber  lanitifcßcn 
Silmünbung  unb  mürbe  mabrfcheinlich  174  n.  (Ehr. 

gelegentlich  eine«  Aufftanbe*  jerftört.  Sgl.  glin- 
ber* Setrie,  Tunis  (£onb.  1886,  Sb.  1). 

lanfore,  Stabt,  f.  lanbfcßor. 

Zänfrtb,  1)  X.  non  fcauteoille,  normänn.  Sit. 
ter  im  11.  yaßth.,  beffen  jeßn  Söhne,  unter  ihnen 
ber  berühmte  Aobert  @ui*catb  unb  Soger  I.,  1038 

nach  Unteritalien  jogen,  e«  eroberten  unb  bort  ba* 
normSnnifthe  Seich  grünbeten. 

2)  Berühmter  Kreujfaßrer,  Enfel  be*  porigen,  non 
beffen  Sachter  Emma  au*  ihrer  Ehe  mit  bem  Mart- 
grafen  Otto  bem  ©Uten,  geb.  1078,  begleitete  1096 
feinen  Setter  Boßemunb  hon  latent  auf  bem  erften 

fireujjug,  jeidjnete  [ich  bei  ber  Belagerung  oon  Ai- 
läa  burch  Xapferfeit  auii,  befeßte  Xarfo*,  über  bef- 

fen Beftß  er  fitß  mit  Balbuin  entjroeite,  tßat  fuß 
oor  Äntcocßia  heroor,  befeßte  Bethlehem,  erftürmtc 

bei  btt  Eroberung  non  3erufalem  juerft  mit  ben 
Seinen  bie  Stauern  unb  pflanjte  fein  Banner  auf 
ber  SJlofeßee  Omar*  auf.  Er  blieb  auch  nach  bem 

Sieg  bei  A*faton  in  SBaläftina  unb  erhielt  ba«  gür- 
fientum  Zibetia*.  Sach  bem  lob  ©ottfrieb«  non 
Bouillon  fueßte  er  bie  SBaßl  jum  König  non  gerufa» 

lern  nergeblich  auf  feinen  Setter  Boßemunb  ju  len« 
len.  Al*  bie  Sarajenen  Boßemunb  gefangennaßmen 
unb  biefer  nach  feinet  grcilaffung  1103  nach  Europa 

ging,  perroaltete  er  beffen  gürftentum  Antiotßia  unb 
ßielt  eine  harte  Belagerung  burch  bie  Sarajenen 
au*.  Er  nergrößerte  ba*  gürftentum  burch  Erobe- 

rung oon  Abana,  SJJamiftra  unb  Saobilea,  rettete 

Ebeffa  nor  ber  Einnahme  bunhbieSelbfcßullen,  roor- 

auf  ißm  auch  biefe*  gürftentum  übertragen  mürbe, 
unb  eroberte  Slrta.  Er  ftarb  21.  April  1112.  Scr- 

mäßtt  mar  er  mit  Gäcilie,  einer  natürlichen  locßtcr 

beä  König*  Sßtlipp  I.  non  granlreicß.  Söenn  fdjon 
Xanlreb*  Außm  tn  ber  ©efehießte  begrünbet  ift,  fo 

ift  berfelbe  boeß  ganj  oorjüglicß  erhöht  roorben  burct; 

Xaffo*  «Befrettt*  3erufatem«,  morin  1.  ganjal* 

$elb  erfeßeint.  Sgl.  Jiaoul  oon  Eaen,  Gesu  Tan- 
credi  (in  ©uijot*  «Collection  des  mbmoires«);  De- 
labarte,  Histoire  de  Tancrüde  (Sar.  1822),  unb 

Kugler,  Boemunb  unb  1.,  gürften  non  Sntiocßien 

(lübing.  1862). 
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—   Sanne. 

Soßn  ffiilßelm  III.  auf  bie  Krone  oerjicßten  unb 
ftarb  halb  auf  ber  Burg  fcoßenemb*. 

lattn,  Stabt  im  preuß.  Segierungäbejir!  fiaffet, 
Rrei*  ©erdfelb,  in  ber  Shön,  an  ber  Ulfter  unb  bet 

Slinie  gulba-1.  ber  Steußiicßen  Staatabaßn,  359  m 
ü.  St.,  hat  eine  neue  gotifeße  coang.  Kircße,  3   Schlaf- 

fer ber  greißerren  non  ber  X.  (f.  Xann-Katßfam- 
häufen),  Qoljroarenfabrifation,  Spinnerei  unbos».) 
1090  mcift  enung.  Einrooßner.  lie  Stabt  roarb  1866 

non  Sapem  an  Sreußen  abgetreten. 

laitna,  l)(Zßana)  fcauptftabt  eine*  lifttitt* 
in  ber  britifeß-inb.  Srafibentfcßajt  Sombap,  auf  ber 

Dftfeite  ber  gnfel  Saljette,  mit  einem  alten  gort 

(jeßt  ©efängni*),  portugiefifeßer  Äathcbrale  unb 
14,456  Einm.  —   2)  Eine  ber  füblicßften  bet  Seuen 
öebriben,  380  qkm  (7  DSi. )   mit  10,000  Cinro.  gra 

3nnern  ein  135  m   hoßer,  thätioer  Sulfan  mitScßroe- 
felguetlcn  an  feinem  guß.  lie  Küftenftricße  fmb 
äußerft  fruchtbar,  ̂ afenplaß  ift  Sefolution. 

lanna.  Stabt  im  gürftentum  Seuß  j.  2.,  2anb- 
rat*amt  Scßleij,  an  ber  EifenbaßnScßönberg-hiriih' 

berg,  638  m   ü.  VI.,  hat  eine  eoang.  Kircße,  Sieh« 
mätlte,  .fjoltßanbcl  unb  (issm  1636eoang.Einroohner. 

ZannaßiU,  Sobert,  feßott.  licßter,  geb.  3.  guni 
1774  ju  Sa'*tah-  trieb  bie  Sieberei  unb  bießtete  ba- 

neben Sieber,  bie  bureß  feine*  gteunbe*  S.  S.  Smith 
Kompofttionen  halb  nollbtümlicß  mürben,  itueß  gab 

er  »Poems  and  songs«  (1807)  ßerau*.  Sin  belann- 
teften  nmrben  untet  feinen  ©ebießten:  »Jessy,  the 

flower  of  Dumblnne*  unb  «The  song  of  the  battle 
of  Vittoria«,  bie  nur  non  ben  beften  Sichtungen 

Sob.  SurnS’  übertroffen  roerben.  Später  nerßel  er 
in  Scßroermut  unb  juleßt  in  Staßnfinn;  in  biefem 

naßm  er  fteß  17.  Siai  1810  felbfi  ba*  Seben.  Eine 
Sammlung  feiner  ffierfe  nebft  Biographie  erjeßien 
©la*gotn  1838  (neue  Su*g.  1879). 

lanne (Picea  JDon.,  Abtes  Lk„  ßiertulafel  »Jan- 
ne«),  ©attung  au*  ber  gamilie  ber  Slbietincen,  mein 
hoße  Bäume,  beren  §auptäfte  in  unregelmätigen 
luirlen  unb  beren  Sebenäfte  meift  jroeireißig  ließen, 

in  it  eirtgel  rt  fteßenben,  meift  jroei  jeiliejen,  flacßen,  unter- 
feit* läng*  bc*  Slittelnem*  bläulicßroeiß  geftreiften 

Sabeln,  aufrechten  3aöfen  unb  nach  bet  Stift  non 

ber2lthfcrießlöfenben3apfenfchuppen.  liteuropöi- 
feße  Ebeltanne  (Sleißtanne,  P.  pectinata  Lam., 
Abies  alba  Mill.,  A.  Picea  L.,  A.  pectinata  Dec., 

A.  ettceUa  Lk.,  P.  Abies  Dur.,  f.  lafcl),  einer  ber 

feßönften  SBalbbäume  mit  in  ber  3ugenb  pgramiba- 

(er,  im  211  ter  faft  roaljenförmiger,  unryelmäßiger, 
am  SSipfel  ftoreßneftartig  abgeplatteter  Sfrone,  roirb 
im  Scßluß  über  65  m   ßoeß,  ßat  juerft  olioenbraune, 
fpäter  nteißgraue  Sinbe,  behaarte,  raube  3tD*iSe«  sn 
tnelcßen  bie  Sabeln  naeß  jroei  Seiten  flatß  gefielt  fmb. 

Sie  roerben  2—8  cm  lang  unb  fmb  am  obem  ßntie 
abgerunbet  unb  auageranbet;  bie  Blüten  fteßen  faß 

nur  in  ben  oberften  Berjroeigungen  be*  Silipfelo  an 
ooriäßrigen  Iriebcn,  bie  männlttßen  Blütentäßcßcn 

finb  piel  länget  al*  bie  ber  gießte,  bie  (entreißt  auf« 
gerichteten,  4 — 6   cm  langen  roeiblicben  Blüttmäti- 

ct)tn  gelbgrün,  bie  aufreeßt  fteßenben,  14— 20  cm  lan- 
gen fjapfen  länglich  roaljenförmia,  ßeHgrünlicßbraun. 

ihre  ledjcfmppen  lineal  jungeniönnig  mit  bem  jrot- 

feßen  ben  grutßtftßuppen  heroorraaenben  Jeil  niä- 
rocirt*  gebogen.  Sacß  bet  Samenreife  im  Citobet,  oft 
erft  im  ‘April  be*  folgenbeit  3aßr4,  löft  fuß  ber  Ra- 

pfen gan3  auf,  unb  nurbiefpinbeläßnlicße  Scßfebleibt 
am  Irieb  fteßen.  lie  Samen  fmb  breilantig,  geflü- 

gelt lie  Z.  ßat  eine  jiemlidß  tief  geßenbe  gljablrout- 
jel  unb  unter  bet  Oberfläche  be*  Boben*  oerlaufcnoe 

jaßlreicße  Sebenrourjeln.  lie  Keimpßanje  bcftßt  ge- 



Tanne. 

I.  Zweig  mit  männlichen  Blütenkßtzcben.  —   2.  Trieb  mit  weiblichen  Blütcnkitzchcn.  — 

y   4   Weibliche  Deckschuppc  mit  der  noch  kleinen  Satncnschuppe  von  der  Iuneu-  und  Außenseite, 

»n  «nterer  unten  die  Satuensr.huppe  mit  don  zwei  Samenknospen.  -   5.  «uud  die  Figur  darüber)  Die 

Saonuchuppe  io  verschiedenen  Entwlckelungszustinden ,   wie  3   und  4   vergrößert.  6.  7.  Männliche 

Blutenkätzchen,  als  Knospe  und  vollkommen  entwickelt  (doppelte  Größe).  —   fi,  Staubgefifte.  — 

*   Nadel  (doppelte  Größe).  —   10.  Querschnitt  derselben,  cbenao.  —   11.  Keimpfllnzchen.  —   lf.  Stamm- 

^*P*  desselben  mit  abge*clmittcnen  Nadeln  und  Keimnaddu,  vergrößert. 

&*r.-Ltzikun,  4.  Anjl. Bibliogr.  Institut  in  Leipzig. 

Zum  Art, litt  »   7un 

Tanne  (Abies  Picea). 

Digitized  by  Google 



511 Dannenberg  —   Dannenfjärjet. 

»öinli<6  5 — 7   fehr  große  Äeimnabeln;  in  bet  3«genb  |   teit  3apfen,  wirb  15  m   hoch  unb  bilbet  eine  pprnmi. 
otaift  bie  X.  piel  langsamer  als  bie  pfitfjte,  nom  25.  bnle  Ärone;  iljre  Blätter  unb  Zweige  tiefen  gerieben 
ober  30.  ötbenSja^r  (in  beginnt  aber  ein  förbetfame*  |   fehr  angenehm;  fie  liefert  ben  ftauababalfam.  P. 
tfiSuftStum,  rotldteS  länger  alb  bei  irgenb  einem  ;   Xordmanniaua  Ijoud.  (A.  Nordmanninna  Link.), 
Salbhaimt,  mit  Stusnahme  ber  Gidje,  anbält.  Sie  im  .ÜaulafuS  unb  int  Bontifdieu  ©ebirge,  30  in  hoher, 
errtidjt  ein  fehr  hohes  älter.  3m  allgemeinen  tragt  meift  oom  ©runb  an  regelmäßig  mit  Elften  befeßter 
fte  fpäter  unb  feltener  fruchte  als  bie  fjichte.  3hre  Baum  mit  fchntärälithgrmter  Stitibe,  ringsum  gefteB* 
Serteeitung ift  auch  Diel  beichtänfter.  Sie  gehört  als  ten,  an  ber  Spiße  ausgcranbetc» ,   tsenigftenä  am 
Salbinumbett  liöhern  Stufen  beSmitteleuropäifdjen  Obern  Zeit  gcjähnclten  unb  meift  mit  nerlängerter 
SenjIanbtSiSiefengebirge,  Grjgebirge,  Böbmertoalb,  opißc  oerfehenen  Iccfbliittern  unb  fehr  großen  ,   meift 

Saesrifefier  Söalb,'  githtelgebirgc,  ifranlenioalb,  mit  £>arj  ftnrl  bebedten  Rapfen,  tählt  \u  ben  fthoiu oära«iiinKilb, 311b, 3ura,S8a9genroa(bi, ben fübroeft'  ften  unb  hörfjften  Gbeltannen,  ift  raiebtoüthfig  unb 
etnTOÜtftcn  (Burgunb,  ütuoergne,  Bßtenäen)  unb  poBftänbig  hart  unb  ipirb  baber  piclfach  alb  ̂ icr< 
iüoofteuropäife^en  (Öebirgslnnbfthaften  (itarpntben,  pflairjc  fultiDicrt.  P.  Pineapo  Loud.  (A.  Pitmpu 
Siebenbürgen,  öftlirfier  Bolton,  ibrafifdje  Beralanb*  Botss.,  (panifthe  Gbcltanne),  in  ben  Öebirgen  bei 
i<baft>,  meift  in  Höhen  mm  800  —   1200  m   ü.  SK.  im  (üblichen  Spanien  unb  SlorbafrifoS,  ein  20 — 25  in 
mitilnn,  mm  1200-1900  m   im  (üblichen  Guropa,  höhet  Baum  mit  graufihmärjlidjer  giinbe,  ringsum 
tm.  SieX.meibetbie  aufge[dm>emmtcn  Bobenarten  j   ftehenben,  jugefpißten,  gleichfarbigen  ober  unterfeits 

teiJlmhtanbeöunbliebtoönißenbenäcrmitterungS* '   idiroadj  bläulid)i»etß  geftreiften  31  abein,  turjen,  ge* 
hoben  beS  UrgehitgeS.  Sie  gebeiht  nurim  BeftanbS-  lälmclten  unb  mit  einer  hefonbern  Spiße  oerkhenen 

tsftift }ttr  höiffen' SoBfommenhcit,  ba  fie  einen  er  Sedblättcmuiibjiemlich i großen,  am obern  Zeit  ettuaS beblithen  Sthtrmbrud  erträgt  unb  in  ber  3uaenb  beS  eingebrildten  3aPfen,  hält  in  91orbbeutfd;lanb  in  ge* 
atufeS  bunh  Ältflämme  hebavf.  äuSgebepnte  Be*  fthüßten  Sagen  jiemlich  aut  auS.  3tme ritanifdje 
ftanbe  bilbel  fie  mit  bet  äotbuihe  jufatnmen,  auih  Gbeltanne  (P.  nohilis  Loud.,  A   nobili»  Lindl.), 
mit  btt  Richte;  i^r  gange«  StucbSoerhaUen  aberftem*  70  m   hoher  Baum  Kaliforniens  mit  faftanien&raunem 
pell  fie  «um  Betrieb  in  reinen  Befiättben  mit  höherm  Stamm,  faft  ringsum  geteilten,  naih  oben  gefriimm* 
Umtricb  ( MO— 150  3“hre).  Sie  X.  ifl  fturmfeft  unb  ten  SHabeln,  16— 18  cm  langen  3aPfen  mit  fpatelför* 
ben  stfttiechcuch  unb  3nfeftenfd)äben  wenig  unter*  tnigcti,  oben  gefdjlißt  gejahnten  unb  in  eine  fihmal 
itiftn,  SSilbbeftbäbigungcn  aber  fehr  ausgefeßt.  lanjettliche  Spiße  auSlaufenben,  fehr  langen  Seit* 
Jimt  Derjünpi  bie  Zannenbeftänbe  am  beften  in  bim*  fdjuppeit,  eine  ber  fdjönftcn  Gbcltannen,  bilbet  in  i!j= 
IditSamenfihlägeii;  jurSleubegtünbung  nonfolchen  rem  Baterlanb  große  SBälber  unb  ift  in  Slorbbcutfeb* 
Ücftänbenroenbetman  Sdiirmfdjlägean.  SRanpflüdt  Ianb  ooUfommett  hart.  Bgl.  Sdjuberg,  Sie  Süeiß; 
bie  *Japftn  im  September;  bet  Same  bebarf  beS  SluS*  tanne  (Zübing.  1888). 
HragenS  mißt,  ba  berfelbe  oon  felbft  auSfäüt.  Gin  lannenbtrg,  1 )   Sorf  in  ber  fätfjf .   SreiShauptmanu* 
hdtbliier3apfen  wiegt  45  kg  unb  ergibt  etma  3   kg  fchaft  3>»><tau,  ämtähauptmannjehaft  Slnnaberg,  an 
gereinigten  Samen  ;4 ' 0   kg  geflügelten  Samen),  bev  ejjdjopau  unb  ber  Einte  Sdjotifelb.Qcper  ber 
iinÄtlogramm  teilten  Samens  enthält  16,000  Stör*  Sächjtfchett  StaatSbahn,  hat  eine  enang.  Äirdje, 
«r.  4«  Saat  oerroenbet  man  pro  Sjcftar  25  kg  BaumrooBfpittnetei,  Bapiet*  uttbBappenjabrilation, 
(Blä|e)aat)  bis  80  kg  (BoBfaat)  reinen  Samen.  Öotlnäherci  unb  ins»!)  1277  Ginio.  —   2)  Sorf  itit 
Stift  maeht  matt  Siefenfaaten  lO.sm  breit)  mit  50kg  preufj.  SegierungSbejir!  ftönigsberg,  ÄreiS  Dfierobe, 
Samtn  pio  fiettar.  3m  Saatfamp  fäet  man  6   kg  hat  asss)  247  Ginro.  unb  ift  befannt  burdj  bie  91ic* 
üb  8r.  Xet  Same  rairb  höthftenS  0,g  cm  tief  mit  berlage  beS  beutfdhcn  Crbenöhcct*  gegen  bie  Bolen 

i’tbe  bebedt  SyriibjahrSfaat  ift  wegen  ber  Jroftge*  unb  ilitauer  15.  3pI»  1410. 
fahr  unb  beS  IftäufeftaheS  oorjujiehcn.  Saat*  unb  Innnrnfalf,  f.  v.  ro.  Sijanberfalt,  f.  galten,  G.  9. 
ffandämpe  legt  man  in  frofifreien  Sagen,  thunliihft  Sannrn|id)tc,  f.  o.  to.  SSeimutSliefer. 
m   «übt  ju  gefihloffenen  alten  Sthirmbeftänbcn  an.  Sanncngcbirge,  ein  ©ebirgöftoef  ber  Saljlantmet* 
lu  jrreiiabrigen  tßflänjlinge  roerben  umgepftanjt  gutalpen.BOin  oalpubtbal  jroifthenöoEmg  unbSDer. 
iwfhu(t),  im  fed)S)ährigeii  illter  in  bie  Beftänbe  ge*  iett  öftlid)  gegen  bie  Sadjfteingruppe  ftth  hinsiehenb, 
bftang.  Sielfath  roerben  auih  SBilblinge  mit  BaBen,  im  Moudjedl  2428  m   hoih,  oerengert  mit  bem  gegen* 
tü«f=  bis  feihSjäbrig,  jur  SerooUftänbiguna  ber  Sul*  überliegcnbcn  »aagengebirge  baS  Saläaththal  ju 
twtntetnenbet.  Slan  henußt  baS  fehr  gteidjmäßigc  enger  Schlugt  (Baß  Sueg). 
Miiiuitbart  ianntnholjmie  githtenhoij,  auherbem  Xonnciihahcr  (Nucifraga  Bring. ) ,   ©attung  aus 
ewentliib  ju  Sefonanjböben  nnifilaliirfjer  3nftru*  ber  Dtbnung  ber  SperliitgsDögel,  ber  .familie  ber 
»tü.  Sie  X.  liefert  and)  §>arj  unb  Serpentinöl,  3ia6en  (Corvidae)  unb  ber  Unterfamilie  ber  eigent* 
ehr  bie  Sinbe  ift  jutn  ©erben  reicht  geeignet.  A.  liehen  Staben  (Corvinae),  fräftig  gebaute  Bögei  mit 
renusta  Ixtugl. ,   in  Äatifornien,  mit  brauner  Jlinbe,  langem,  ftarfeitt,  lauft  tiad)  ber  Spiße  ja  abfaHenbeut 
wit  herabhängeitben  untern  unb  unregelmäßig  ab*  Schnabel,  mittellangen,  flumpfett  «lügeln,  in  roeldien 
fttkabtn  ehern  iiten,  jugejpiften  Siabeln  unb  brei*  bie  oierte  unb  fünfte  Schwinge  am  längften  finb,  mit* 
»bbigen,  feßc  lang  jugefpißten  Scdblättem,  rairb  tctlangem,  gerunbetem  Sthmanj  unb  ftatlen  güßni 
»Jn30in6iiihtinbl)e!unSa(S3ierpfIanse  fultiaiert,  mit  friftigen  'Jiägeln  an  bentnittellangeii  3ehen  Set 
“<ttio  A amsbili«  Demi.,  an  ber  SUeftfeite  Slorb*  Z.  (Slußfnaiter,  Berg*,  Birlenhäher,  N.  ca- 
wnilaS,  tttü  brauner  Sftmbe,  in  bet  3ugenb  auf  bei*  ryocatactes  Bring.),  36  cm  lang,  59  cm  breit  ift 
hu  Seiten  Släulid)  geftreiften,  juteßt  gleithniäßig  buntelbraun,  weiß  jeflcctt,  nur  auf  Scheitel  unb 
?®ai,  an  bet  Spiße  oft  auSgetanbeicn  Stobeln  unb  Staden  uugefledt,  Scßniingen  unb  Schroanifcbettt 

Sanb  aejähnelten  Sedhiattent,  über  60  m   hod)  finb  fchroarj,  leßtere  an  ber  Spiße  weiß;  bie  äugen 
»t*nb.  P.  balsamea  Loud.  (A.  balsamea  Mül.,  finb  braun,  Schnabel  unb  Jfüfsc  tchroarj.  SerZ.be* 
»Hfamtanne),  in  Siorbamerifa,  (üblich  bis  Birgi*  roohnt  bie  äöälber  SlorbeuropaS,  StorbnfienS  unb 
«a.Mtoerbrcitet,  mit  fthraärjlicharauer  äinbe,  an  unfrer  .Hochgebirge,  befonberS  im  ©ebiet  ber  dir  bei: 
hrthHeauSgeronbeten, unterfeits  bläulichroeiß  ge-  tiefer.  3"  Zeutidilanb  ift  er  febr  fetten,  erfebeint 
wcnieitSabeln.gejähneltenSedblätternuitbDiolet*  aber  in  manchem  B'inter  jicmltdj  häufig;  im  Storben 
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roanbert  er  regelmäßiger,  bodj  im  allgemeinen  aud; 
nur,  wenn  bie  ̂ itbelnüffc  mißraten  finb.  Gr  ficttert 

an  ben  Säumen  umher  unb  meißelt  mit  bem  Sdpia» 

bei,  roie  bie  äpedjte.  Seine  'Jiaijrung  beftebt  roefent» 
lid)  auS  Sämereien,  91üffen,  Seereit,  Kerbtieren, 
Sdjnecfcn,  Meinen  Sögeln  :c.  irr  nifiet  im  Slärj 

auf  Säumen  unb  legt  3— 4   blafe  grünblaue,  Ijell- 

braun  gefletfte  Gier,  roelche  bas  löeibeben  in  17 — 19 
Sagen  ausbrütet.  Gr  roirb  nuplub,  inbem  er  jur 
Setbreitung  be®  AroenfamenS  an  ben  unzugänglich 
ften  Stellen  beiträgt.  gn  ber  Öefangenicbaft  fällt 
bejonbers  feine  Aiorbluft  auf.  Sgl.  Zf  diu  fi  3U 

Scbmibboffen,  Verbreitung  unb  gug  bes Sannen 
Debet«  (ffiien  1888). 

Zannrnflce,  f.  Anthyllis. 

ZanncnlauS,  f.  Sla'tiläufe,  S.  2. Zaitncnpopagci,  f.  Kreujf (Dnabel. 
Zantitnpjcil,  f.  Kicferuidjroärmcr. 
Znnncnrollcr,  f.  Spechte. 
Zannbaufen,  Dorf  im  pteujj,  SiegierungSbejirt 

SreSlau,  Kreis  HJalbenburg,  im  SSeiftriDtfial  unb 
im  Salbenburger  ©tbirge,  bat  eine  falb-  Kirche,  ein 

Schloß,  SteinfoDlenbcrgbau,  metbiinifdje  Sßcbcrei, 

Dampfjiegclei  unb  beftebt  aus  ben  Orten  Slu» 
menau  (Dber<Z.)  mit  (1«»)  1941,  3)tittel»Z.  mit 
1551  unb  Grlenbufeb  (Siebcr»Z.)  mit  356  Ginro. 

Zannbäiifrr  (Zanbufet),  fflinnefänger,  oermut» 
licb  ein  Saljburger  ober  Säger,  ber  um  bie  fflitte 

bes  13.  gabrb.  am  §ofc  griebricbS  bes  Streitbaren 

unb  anbrer  gütftcn  fidj  aufbielt  unb  ein  abenteuere 
liebes  SBanberleben  geführt  ju  haben  febeint.  gn  fei- 

nen Siebern  febilbert  er,  beut  Vorgang  Aeibbaris 

folgenb,  mit  Sorlicbc  bas  bäuerliche  Sehen  unb  herb* 
finrtlicfae  Siinne,  nebenbei  mit  allerlei  litterarifeber 

©elebrfamfeit  pruntenb.  2ludj  ein  bibaftiidjes  ©e» 

bicht:  öof)ud)t‘ ,   roirb  ihm  beigelegt.  Gine  feinet 
SSeifen  erhielt  fid)  bei  ben  HKeifterjängem.  Seine  lp= 

rifeben  ©ebiebte  finbcii  fid)  im  2.  Xe’il  bet  ‘Sßitnnc» finget*  non  Sagen  (Seipj.  1838»,  bie  ».pofjueht  im 
6.  Sanb  non  Sanpts  .geitfebrift  für  heutiges  Alter» 

tum  (baf.  1848).  An  fein  bewegtes  Seben  unb  ein 

ibm  beigelcgteSSußlieb  tnüpft  ficb  bie  befannte Sage 
nom  Sitter  Z.,  bet  im  SenuSberg  oenoeütc,  bann 

nach  Aom  pilgerte,  um  Sergebuna  feinet  Sünben 

ju  erlangen,  unb,  alS  ibm  biefe  »erjagt  mürbe,  oer» 
jroeiflungSooH  311  grau  Senus  im  fcörfelberg  (f.  b.) 

jurüeffebrte.  3i.  fflagner  hat  bie  Sage  ju  einer  Oper 

netarbeitet.  Sgl.  ©räffe,  2er  X.  unb  einige  gube 

(2.  Sufi-,  Dreeb.  1861);  ganber,  Die  Innnbäufer» 

fagc  unb  ber  SKinnefänger  Z.  (KöitigSb.  1858). 

Zannieren,  f.  «allieren. 

Zannin,  f.  ©erbfäuren,  S.  160. 

Zanningfnfäurc,  f.  Katechin. 

ZanninNffe,  f.  n.  rn.  ©erbfäuren. 

ZonmWattifambaufcn,  Subroig  Samfon  $ein-- 
ttcb  Arthur,  greibett  non  unb  311  ber,  bapr. 

©eneral,  geh.  18.  guni  1815  ju  Darmftabt  als  Sobn 

bes  1848'oerftorbenen  banrifeben  ÄämmcrcrS  gret. 
berm  Heinrich  non  unb  ju  ber  Z.  unb  einer 

greiin  »on  Sathfambaufen  aus  einer  erlofcbeneti  eU 

fäjfifcben  gamilie,  trat  1833  als  Leutnant  in  bie  bap- 

rifebe  'Artillerie,  tcatb  1810  in  ben  ©encralftab  ncr- 

fept,  1844  Abjutant  bes  Kronprinjen  SRarimilian 

unb  halb  iütajor,  ging  1848  beim  AuSbrucb  bes  Kriegs 

in  Sdilcsnjig.-i'olftein  babin,  nio  er  in  turrem  in  bas 
gteifcharciitnefen  Crbnung  JU  bringen  raupte  unb  bei 
Aücnhof  unb  öoptrup  glänjcnbe  fflaffembaten  nct< 

richtete,  marb  1849  ßbct  bes  ©eneralftabs  ber  unter 

bem  'firinjen  ßbuatb  non  SacbfemAltenburg  ficben» 
ben  Dipifion  unb  trat  im  guli  1850  als  Cberft  unb 

—   xanfülo. 

©eneralftabschcf  beS  ©cnctalS  ffiiUijeit  in  bie  fehles.- 
roig»bolfteiniicbe  Armee,  mit  ber  er  hei  gbftebt,  Siiii 
fuiibc  unb  griebriebftobt  fämpite.  Sah  Sattem  un 
rüefgefchrt,  marb  er  Cberftleutnant  unb  Abjutant 

bes  SönigS  'Diarimiüan  II.,  1855  Beneraltnajcir, 
1860  ©eneralabjutant  beS  Königs  unb  1861  Öenr 
ralleutnant  unb  ©eneralfommanbant  in  AugSbutg, 

bann  in  Sflünchen.  1866  nmrbc  er  jum  SeneralftaM* 

ehe)  bes  grinsen  Sari,  beS  Oberbefehlshabers  ber 

fübbeuticben  Kontingente,  ernannt,  fcbloÄ  mit  öfter; 
reich  ju  C   lmüp  bie  sionoention  00m  1 4.  guiti  ab  unb 
leitete  bie  Operationen  ber  Hapern  im  guli,  beten 

unglücJlicher  Verlauf  non  ber  ultramontanen  fjreijc 

bejonbers  X.  fchulb  gegeben  mürbe,  fo  bafs  bcrfelbe 

ben  Angriffen  bttreh  eine  Anflage  Des  »SJolfsbotcn' 
ein  Gnbe  machen  muhte.  (Sgl.  >2ie  baprifebe  hecr> 

fübrung  unb  ber  Gbef  bes  (ifeneralflabS,  Oenerab 
feutnant  greiberr  0.  b.  I.,  oor  ben  ©eidjtoornen 

Äiffing.  1866.)  X.  blieb  nach  bem  Kriege  Öencral* 
abjutant  bes  Königs  unbXinifionSfommanbeurunb 

mürbe  1869  rum  Qcneral  ber  gnfanterie  unb  fiom* 
manbeur  bcS  1.  6aprifcbtn  Korps  beförbea  An  ber 

Spipe  bcSielbenfämpfteerl870mitAuS3eiibnungb<i 
Üüörtb,  Hcaumont  unb  Seban,  erhielt  Anfang  Ob 
tober  ben  Cherhefehl  über  eine  aus  feinem  Komi, 

ber  22.  preufiifcöcn  gnfanterie»  foroie  ber  1.  unb  4. 
Kaualleriebioifion  gcbilbetc  Armeeabteilung,  fügte 
10.  Oft.  bei  Orleans,  baS  er  befepte,  jog  fitb  nah 

tapferer  ©egenroehr  gegen  bie  franjöfifdje  tibermacht 
bei  CoulmicrS  9.  Dtoo.  nach  Aorben  jurüef ,   tämpftt 

2. — 10.  ®ej.  unter  bem  ©rohherjog  von  Alecflenbutg 
in  mehreren  6lutigen  ©cfedjtcn  bei  Orleans  unb 

lehrte  (rnbe  Zcjember  1870  jur  KemierungSarmee 

»or  'Dar iS  jurüef.  Gr  ftarh  als  Kommanotur  bes 
1.  baprtfeben  AniteclorpS  26.  April  1881  in  Seren. 

Sgl. gernin,  greif). üubro.oon  unb  ju  ber 2. (Sara» 
fteibt  1883);  iteloig,  l;ubro.,greib.  o.t.lSerl.  18841. 

ZannroSa,  Stabt  im  meimar.  Sernmllungebejitt 

Seimar  I,  an  ber  glm  unb  bet  (rtfenbabtt  Sei» 
mar=Z.»Rranicbfelb,  294  m   ü.  Ai.,  hat  eine  eoang. 

Kircbe,  eine  Surgruine,  eine  Cbctförfterei,  Korbjtccb» 
terei,  eine  Sampfidjnetbe»,  Siabl»,  öipS»  unb  boh» 
mühle,  $oUbanbcl  uttb  (tsss)  889  Ginro. 

ZanmualO,  Stabt  in  ber  böbrn.  Scjirlsbauri» 
mannftbatt  (Sablonc,  an  ber  Sabnlinie  Gifenbtob»! , 

mit  Se)irfSgericbt,  SaumrooBfpinn»  unbScbfafctif 
(23,500  Spinbein  unb  500  meäianiicfte  SJebfmhle), 

Aiafcbinenbauroerfftätte,  ©lasfchleiferei,  ÖlnSlurj» 
roareninbuftrie  unb  (tssei  2726  Ginro. 

Zan<ra,  früher  Same  ber  gnfel  Duelpart(f  b   ). 

ZanftUo,  Üuigi,  ital.  Dichter,  geboren  um  1510 
ju  Senofa  im  Acnpolitnnifchcn,  trat  früh  ,n  ll( 

Armee  unb  erroarb  ficb  burch  feinen  Aiut  nicht  min1 
ber  als  bureb  fetn  poetifcbeS  Zalenl  bie  0unft  be» 

Don  Öarcias,  ®obn3  bes  SijetönigS  oon  Neapel, 

beit  er  nach  Sijilien  unb  fpätec  auf  btr  GjpebiUbn 

gegen  Zunts  (1551)  begleitete.  Gin  geiftreih«S,  aber 
uhiüpfrigeS  ©ebidjl :   >11  vemlcmmiatore«  (iieapcl 

1534,  Scneb.  1549,  Sat.  1790;  fron),  nun  Werner: 

Jarclin  d’unour»,  baf.  1798),  begtünbtle  feinen  lit» 
terarifeben  Auf,  jog  ihm  aber  bas  SerbammungSurteil 

ber  römifrben  Kurie  ju.  Um  biefelbe  roieber  auSiu» 

föhnen,  ftbricb  er  baS  rcligiöfe  Gpoe  »I.e  lagrime 

di  San  Pietro  ,   non  welchem  jebod)  bei  feinen  Sieb» 

jetten  nur  ein  Zeit  gebrueft  mürbe,  unb  roelcbeS  et 

auch  unooUenbet  hinterlicp.  Grft  nach  feinem  lob 

etfebien  bas  Oebicbt,  roelcbeS  im  einjelnen  grobe 

Srbönbeiten  befifct,  aber  buteb  feine  Sängt  unb  eine 

geroiffe  Aionotome  ennübet  (Sentb.  1606).  Z.  fwrt 
um  1570.  Aufier  ben  genannten  ffietftn  hat 
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oon  ihm  baj  bromatiidje  Oebitbt  »I  duepellesrrini* 

iitap.  16311  Zie 'Ausgabe  feiner  *Opere«  ('Belieb. 
1T38»  enthält  bie  beiben  Ungenannten  fletichte  unb 

-tine  *Riuie  varie',  unter  ipeldfen  fitfj  uide  gute  bc- 
finben.  Später rourben  ctud  fymbfdfriften  publiziert 
bie  beiben  iefirgebiciite:  »La  lialia«  (BercclXi  1767, 

JnuP.  1797)  unb  '1!  pudere  (Zur.  1769,  $atnta 
U97j,  meid)  le(üereS  jti  ben  beften  feiner  ®attung 
rabtr  italitniidfen  Sitteratur  gehört,  foroie  oerid)ic 

tei  «Capitoli«  (Zeneb.  1832—31). 
lufimit,  i.  Xanjimat. 
lonu,  öauptftabt  ber  iigupt.  $rouinj  ©arbich 

mit  (im)  33,750  Ginro.  < 1029  iluolänber),  bat  große 

fammerjicUc  Zebeutung  infolge  feiner  zentralen  iagc 

im  Silbelta,  nie  JtreujungSpunlt  mehrerer  Gijen« 
toten  unb  Äanäle,  bcS  präditigcn  ©rabeS  bcS  imiw 

bertbdtigen  SibtiibS  äftmeb  el  Bebatoi  unb  feiner 

bm  groien  ffleffen,  oon  ipeldjen  bie  im  'Auguft  an 
500,000  Menftbeii  bicr  uerfammelt.  Zic  fctefige  3)ie« 
trtiit  ipirb  oon  nabe  an  5000  Schülern  beiudjt  unb 

ftebt  nur  ber  oon  flniro  nad).  Z.  ift  Si|j  eines  beut« 
i$tn  SonfulntS. 

lenlol  (ßolumbium)  Tn,  cLemifcfi  einiadicr 

Äorper,  finbet  fid)  als  Zantaliäurefalj  im  Xantalit, 

(Selumbit,  Jittrotantalit,  Zatodjlor  unb  anbern  fei« 
unen  Mineralien,  roirb  auS  biefer»  als  febroarjeS, 

ieit  miberftanbSfdbigeS  l'ulner  erbalten,  nerbrcniit 
beim  (jtbiben  an  ber  Stuft  ju  Xantalfäureanbnbrib 
TijO, unb  gibt  beim  (irt)i(jen  in  Gljlor  Iantald)Iorib 

TsCI,.  Zantolfäure  H?TaO,  oerbinbet  fid)  mit  Za« 
ien  in  mebreren  Zerbältnifjen.  Jltomgeiuidjt  bcS 
ZantalS  ift  182.  2.  mürbe  1801  oon  Statdjett  eutbedt. 
Intolit,  Mineral  aus  ber  Orbnung  ber  Santa« 

lote  unb  'Jtiobale,  finbet  jtd)  in  rl)ombifd)en,  faulen« 
’ormigen  Srifiallen,  aud)  berb  unb  eingeiprengt,  ift 

'iooig,  unburibfiditig,  unuotllommeu  nietallglän« 
zenb ,   6drte  6   -   6,%,  fpej.  ©et».  6,:i —   8,  beftebt  auS 
lamol«  unb  niobiaurem  Giienorijbut  Fe(TaNI>),0, 
”it  Songangebalt.  Gine  jinnreidic  Varietät  ift  ber 
oriolitg.  X.  finbet  fid;  bei  Raluit  in  Sdpoeben, 
«   Sinnlnnb  je.,  überall  in  ©ranit  eiiigemadiien. 
IniilM,  im  gried).  IDntbuS  Äönig  »on  Stqbicn 

tet  übrngien,  cobn  beo  geuS  unb  ber  ̂ Sluto,  ®a« 
■er  beg  ttelope  nnb  ber  ’Jliobe,  OSroBoater  bcS  SltrcuS 

»nt  ifpefle» .   burfte  als  Liebling  beS  geus  an  ben ©öttermablen 

teilneijmen.  Za» 
burd)  übermütig 

geniorben,  luber 
felbft  bie  ©ötter 
ein  unb  fepte  ilj«  j 
ncn.umibrcAIl»  | 
iniffenbcit  }u 

prüfen,  baS  | 

Steifet)  feines ; 
eignen  SoIjnS 
sJ>elop5oor.91aa) 
anbern  foll  er 

bes  3ou8  gefiei« 
me  31aifd|lüffe 

auSgeplaubert 
ober  Aettar  unb 

Htmbrofia  nom 

©ottertifdj  ent« 
locubet  Ijaben. 

,'fur  £tra;t  für 
biefen  freuet 

rtuon,,en  *um 

ttm  mrü«. 
iBafuibai  in  tWiinibfii). 

ger  u.Zurft  leiben.  Gr  ftanb  in  einem  leid),  raäfjrenb 

'Zäume  ihre  frudjtbelabeneu  groeige  über  ihn  nieber 
neigten;  aber  fo  oft  er  baooit  pflüden  ober  aus  bem 
Seid;  triufen  rooUte,  inidjen  Rrüdjte  unb  Söaffer  ju« 

riid.  91a tl)  'tiinbar  fdnoebt  er  jelbft  in  ber  Stuft,  unb 
über  feinem  fimupt  bängt  ein  ftets  ben  2turj  brolten« 
ber  Reljenblod.  Zarfledungen  finben  fid)  auf  iiafen« 
bitbern,  3.  Z.  in  ber  Ziündjener  Sammlung  (f.  Ab« bitbung). 

Xantoluebrihrr,  Zegierbetber,  f.  »eher,  2.  256. 

XantarBini, 'Antonio, itnL Zitbljauer  geb.  1829 

311  Wailanb,  bitbete  fid)  an  ber  bortigen  '.Htabemic 
unb  geigte  fdion  in  jeinen  erften  Ülrbeiten,  einer  3Rar« 

morbüfte  pon  Zantes  Zeatrice,  einer  Si'armorftatuc 
]   bes  StubiumS  unb  bem  Örabbeitfmal  ber  2äugerin 
!   Öinbitta  ffafta  (geft.  1865),  ein  eifriges  2tubium 
ber  Slntile  unb  ber  Ginguecentiften.  Gs  folgten  eine 

foloffatc  2latue  bes  'JJiojes  jürSMailanb,  eine  Statue 
beS  dWärtqrerS  Slrnolb  oon  Zrcscia  (in  Zejio  bei 

Zlaitanb),  bie  fipenbe  ällufe  ber  ®efdiid)te  an  bem 
Gaoour«Zenfmal  JabacdiiS  in  Woilanb  unb  bas 

Zenlmal  beS  ZbufitcrS  Zetta  in  Zaoia.  Unter  fei« 

neu  fleinern  'lltbeiten,  bie  fid)  burd)  meifterl)afte  Zc= 
banblung  beS  2tofflid)en  auSzeidjucn,  aber  nud)  un« 
ter  bem  bie  moberne  italieniidjc  ZIaftif  befferrjdjen« 
ben  Streben  nad)  Jtofettcrie  leiben,  jmb  ju  nennen: 

eine  ftigur  ber  Gitetleit,  eine  Zabetibe,  eine  Sefenbc, 
eine  Ziarmorbüfte  ZanteS,  ber  erftc  2d)merz  unb 

Rauft  unb  l'lretdjen.  Z.  fiarb  7.  Ziarj  1879  als  $ro« 
feffor  bet  äfabemie  in  Zlailanb. 

lantorcr,  alte  ägqpt  Stabt,  f.  Zeubrafi. 
Tant  d«  bruit  j>uur  uns  omelcttc!  (franj.), 

«fo  piclSärm  um  einen  Giertudjeu!  b.  I)  untnidjts, 
fprid)i»örttid)  geroorbener  dtusruf,  ber  mid)  einer  be 
iannten  Slneloote  auf  ben  Zister  ZcSbarreauj  3U« 

rütfgefüljrt  ipirb. 
Zante  ( franj.,  mit  norgeftbobenem  t   p.  altfranj. 

nnte,  engt,  aunt,  lat.  nmita),  SRu^me,  Zafe,  Zatcts  , 
Mutteridiroefter,  Rrau  bes  CljeimS  ic. 

lanlitme  (franj..  Ist. tanatiäum,  «berfonielteZeiU), 
ber  Znteil,  roelct)en  jemanb  uou  bem  Oicroinn  eines 
UnternelfmcnS  bejiet)t.  ZasZanticmefijftembitbet 

beuöegenfaljzubem.'ponorarfaftem.iubembeibem 
(extern  eine  beftintmte  unb  bem  Zetrag  nad)  feft« 

ftetjenbe  Zergiitung  geiuäbrt  inirb,  roäljrenb  bie  Z. 
fid)  nad)  bem  finanziellen  Grfolg  beS  Unternehmens 

rid)tet  unb  fid)  nad)  Ztojentfäben  beS  (jlcidjäftSge« 
roinnS  beftimmt.  Z.  bejicben  geiuiffe  Seamte,  »aüb. 

lungSgetjitfen,  $rooifionSreifenbe,  Jlrbciter  (f.  Är= 

beitStobn,  ©.  759),  Zenpaltungsrate  bei  SIftien« 

gefcttfibaften  ic.  Zie  Z.  fommt  aber  and)  neben  feftem 
®ebalt  por,  taie  bieS  3.  Z.  bei  ben  Xireftoren  uon 

ZltiengeieUjdjaften  übtitb  ift.  Riit  ®enoffcnfd)aften 

ift  nad)  bem  beutid)en  ÖenoffenftbaftSgefeb  pon  1889 
baS  Zantiemefpflem  ausgcjd)Iofien,  joioeit  es  fid) 
um  bie  Zejablung  ber  2tuffid)tsväte  banbelt.  Za« 

gegen  ift  baSXantiemcfqftem  bei  ber 'Aufführung  pon 
bramatifdjen  unb  mufitaliftben  Süerlen  baS  herr« 
ftbenbe.  Zer  Äompouift  ipie  ber  Zirhter  loniten  hier« 
ttath  atS  Slutorenanieit  einen  Zruthteil  non  ber 

Ginnahme  beanfprud)en,  meldje  fid)  hei  ber  Zufjüf)« 

rung  ihres  SerleS  (Zanticmeuorftellung)  er» 
gibt.  Rn  Rrantreid)  jdjon  1791  gefeblid)  eingeführt, 
ipurbe  bie  Zheatertantienie  erft  feit  1847  oon  ber  öe« 
neralintenbantur  ber  föniglidjen  otbaufpiele  in  Zer» 

litt  unb  cbenfo  »011  ber  Ziteltion  beS  Zurgtheaters 

in  Zsieu  oerroilligt.  Rc(jt  ift  bie  XanticmcjaUung 

in  ber  regeltnä&igen  .Sibhe  non  10  Zro3.  allgemein 

übliib,  unb  bie  'Ausübung  einer  biesbezüglithen  Äon« 
troUe  ift  eine  iiauptaufgnbe  ber  1871  gegrünbeten 
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SantoS  —   ; 

Seutfdjen  öenoffenfchaft  bramatifdjer  Sluforen  unb 
ftomocmtften,  welche  in  Seipjig  ihren  S©  Iiot.  3m 

einjelnen  galt  ift  ber  jroifdjcn  bcm  Stutor  unb  bcm 
Unternehmer  ber  Stuffiibrung  abgefd)leffene  Beitrag, 

im  ,>jroeife[  bie  »Zbeatcrpräpiö  mahgebenb.  Scis 
BunbeS’  (3icid)8*)  ©tfeh  oom  11.  3uni  1870,  be. 
treffenb  ba8  Urheberrecht  on  Sdiriftroerfen,  Slbbiü 

billigen,  mufitalifdjen  ftotnpofitionen  unb  btama- 
tiidjen  Ketten,  fidiert  bcm  Sichter  roic  bem  Äompo. 
niften  unb  ihren  SttcchtSnadifolgem  ihren  änfprud) 

auf  bie  Vergütung  für  bie  Überladung  befc  Auffüh- 
rungsrechts (f.  II  r   fj  e   b   e   rr  e   <fi  t). 

ZantoS,  f.  9iedjenpfennige. 

Zantra,  fJJamc  eines  fpiitern  brabmanifthen  ®n> 
ftemS,  baS  ungefähr  flflO  n.  (ibt.  in  3nbien  entftanb 
unb  über  SRcpal  nach  Zibet  roanberte,  roo  et  einen 
flotten  Ginfluh  auf  ben  BubbbiSmuS  auSübte.  Sie 

Anhänger  ber  Zantratehre  (ZantrifaS)  oerehren 

alb  »duptgottheiten  Sima  unb  feine  ©attin  B8r< 
nmtf,  bie  hier  tu  firafenben  unb  rädicnbcn  ©ottheiten 
mürben,  roelebe  bie  Berteibigung  ber  Jiefigion  beS 

Subbba  übernommen  haben.  3bte  Schriften,  nteift 
Sialoge  jtoifeben  beiben  ©ottheiten  unb  non  ber 

Sdjöpfung  unb  Bcrftöning  ber  Seit,  ber  ©ötterper- 
ebrung,  ber  Erlangung  il6ermenfd)Iithet  Strafte  tc. 
banbefnb.  fmb  in  Europa  nod)  roenig  befannt. 

ZnnimSa,  Crt  in  Silbauftralien,  bot  3   bcutfihe 

ftirthen  unb  jäblt  mit  bem  naben  Sangmeit,  Setha- 
nien  u.  a.  980  Gimo.  (meift  Seutfche). 

Zoitj,  geroiffe  non  SKufif  begleitete  unb  in  einem 
beftimmten  Beitmnii  nuögefiibrte  lürperlithc  Seme: 
gungen,  bie  burdi  tedmifdic  gertiglcit  unb  ©efehmad 
inbaS  ©ebietberflunfterbobenmerbenfönnenflanj! 

funftl.foniiebaeibeglcitenbeSJitififftüdfelbftff.Zanj! 
mufit).  Sie  Zanitnmt  gehört  unter  bie  mimiftben 

Stünfte;  roie  aber  beiberBnntomime  bieBetoegungen 
bergühe  ben  Bewegungen  nnböebärben  bcSübrigcn 
Körpers  untergeordnet  finb,  fo  finben  im  Z,  umge. 
febrt  bie  Bewegungen  ber  frühe  geioifiermoben  eine 

Begleitung  (äftompagnement)  in  ben  Bewegungen 

bcS  übrigen  SörpcrS.'  3Han  teilt  ben  Z.  inbenge- feUfcftafttidjcn  unb  ben  tbeatralifiben.  Ser  gefel(> 

fd)aftlidie  Z.  fjat  b«6  gemetnfdiaftlidjc Vergnügen, 
bie  Unterbattung  jum  Brocd  unb  fchtieht  auch  bie 

jogen.  Diationaltiin  je,  bie  alb  StuSbrud  nationaler 

(itgeniümlid)feiten  ein  befonbereS  3«terefic  haben, 

in  ftd).  8"  fet'tern  geboren  bei  ben  Seutichen  na- 
mentfith  ber  Slialjet  itünftlidi  jur  Stffemanbe  au8> 

gebifbet),  bei  ben  granjofen  bie  SSenuett  unb  gran< 

(aife,  in  Gngtanb  bie  Slngtaife,  in  Sdjotitanb  bie 

Gfoffäfe,  bei  ben  Spaniern  bie  Sarnbanbe  unb  ber 

ganbango,  beibenStalienern  bieZaranteDa  unb  ber 

Saltarello,  in  ̂plen  bieBotoniife,  Blajurla,  betSra- 
fomial  tc.  Beim  tbeatratifeben  Z.,  ber  non  lünftfe. 

riftb  gebilbeten  Zäntern  aufgefiibrt  loirb,  unterfdjei. 
bet  man  geroöbnlith  bie  groteSlcn  Zanje,  bie  mehr 
StuSbrua  ber  Straft  a(8  ber  ©rajie,  ungeroöbnlithe 

Sprünge  unb  ©ebärben  erfotbern;  bie  fomifthen 

San  je',  bie,  ebenfalls  lebhaft,  fitb  mitunter  bis  jum IDiutiptUen  fteigern,  unb  bie  halben  Gbaraltere, 

bie  eine  gntrige,  eine  Siebceaffaire  barftetlen  unb  be= 

fonberS  ̂ ficrlictirei t   unb  ©efchmact  oerlangen;  bierju 

fommt  noch  baö  'Ballett  (f.  b.).  —   Sdion  in  ben 
frül)ften3citei»  beS  Altertums  nahm  berZ.  eincrcid)s 
tige  Stelle  ein  unb  jroai  porjugöweife  jur  Berberr. 
lidiung  öffentlicher  gefte  tmb  aI8  Zeit  beö  SuItuS; 
nnmentiith  loimte  in  ätfien  ber  ftnnlithe  ©ötterbienft 
beb  Zan*es  nicf>t  entbehren.  31m  meiften  mürbe  aber 
bieSUmftbcä  Znnje«  (Drdjeftit)  bet  ben  ©riedjen 

auügebilbet,  bei  benen  fie  auih  bn«  gnnje  ©ebarben« 

Sfaiijmufil 

fpiel  mit  in  fiel}  fifilof;  unb  in  ber  iimigften  Settinii 

gung  mit  ©efong,  Bocfit  imb  Sdjaufpiettunft  ftanb 
(ugl.  glatfi,  Ser  Z.  bei  ben  ©riechen,  Bert.  1880). 
Sic  St ö nur  überlauten  Zänje  oon  ben  @rit4tn, 
eigentliche  Siationaltänje  hatten  fic  faum.  Zit  §u 

ftrionen  (Subier)  tarnten  auf  ben  Zheatern  nadj  bem 
gtötenfpicl,  ohne  babei  ju  fingen,  unb  futhten  burdj 

©cbärbett  Gmühaftcb  auf  fbrficrlithe  Sieife  ngdiju- 
ahmen.  Sott  ber  altrömifdjcn  Bühne  ging  bei  Z.aui 

bie  itatienifihen  Soltbtheaterüber;  bie  neuere  lam- 
iunft  ift  tton  bengtatienem  itnbgranjofcn  auigegon- 
gen.  Sie  ©efcftfrfiaftstänje  hohen  mebrfatbeSBanb' 
lungenburcbgematht.  SlnfangSiPurbcbeibiefenfogen. 

niebrigenZäiijen  (danses  bassesfmebergejpruniien, 

nod)  gehüpft,  fonbern  man  betoegte  fith  nur  in  feien 
tidicm  Schritt  (pae).  Siefe  Zaniroeiie  fanb  ingtanb 

reich  unter  fiubmig  Xll.,  granj  1.  unb  fieinrid)  II. 

Gingang.  Unter  Katharina  uon  Stfebiei  erhielten  bie 
Samen  üppigere  Slteibung,  lurje  Siöde  tt.,  unb  bie 
Zanje  fclbft  mürben  lebhafter;  nueb  oerbanb  man 
fDIaöferaben  mit  Batten  unb  tanjte  bicStationaitiinje 

ber  fSrouinjen.  Unter  Subipig  XIV.  fegte  BenUi 
djantp  ben  ©runb  }U  bem  fünftlichen  ttieatrntifehen 

Z.  bergrattjofen.benfpäierbefonberöStoueireauä^ 
bilbete.  3n  ber  neuern  Seit  machten  fid)  befonber« 
bie  gamilien  Seftri«  unb  Zaglioni  im  Bunfttonje« 

berühmt;  auferbem  fmb  alt  herootragenbe  länit- 
rinnen  31t  nennen  Zhcrefc  unb  iiannp  irtfeter,  gaiuie 

Cerrito,  Sttarie  Zaglioni,  ©rifi,  Sueite  ©rahn  unb 

Slbele  ©ranjoro;  als  Zäitjcr  3t.  SaintSeon,  St.ffliil- 
Icr,  Baut  Zaglioni  u.  a.  ©eraume  »feit  teiftete 
baö  Ballett  ber  ©rohen  Oper  311  fanS  ba?  Sjöcbfte 
in  bieier.uunft,  bie  ihm  in  ber  neuem 3e't  boe Sattelt 
beä  Berliner  Cpenihaufee  ebenbürtig  jur  Seite  trat. 

Sgl  Gjcrioinati,  Zanj  unb  Zanjfunft  (2. 3üifc)., 

Seipi.  1882);  Serfetbe,  Sie  Zänjc  beb  16,  3abr= 
hunberts  (Snnj.  1878);  Sofe,  Set  Z.  unb  feine 

©efchithtc  (Bert.  1868);  21  n   9er  ft  ein.  Sie  Sialle 
tänje  im  beutfehen  SBittelatter  (2.  9(ufi.,  baf.  18741; 
Stemm,  fiatedjiämuc.  berZanjlunft (5. 3iuft., ieip). 

1887);  Böhme,  ©efchidite  bcöZanjrtmZeutfiblanb 

(baf.  1886, 2Sbe.,  mitSRufitbeitagen);  3ota,0tam: matil  ber  Zamfuttft  (baf.  1887). 

Zanjimat  (Zanfintat,  arnb.),  f.  p.  ».  anorb 
nunqeu ;   befonber*  bic  auf  ben  ibnttifthert}  (f.  b.)  neu 

©ülhane  fich  grünbenben  organifthen  ©eiefe,  toelebe 
alS  Storm  für  bie  Sicgicrmtg  bee  türtifihen  Sieidje 

00m  Sultan  3(bb  ul  Siebfthib  1844  pccöffentliih: 
mürben.  Sie  betreffen  natnenllith  auch  bie  Stetlunj 

ber  d)tiftlid)cn  Unterthanen  ber  S'ortc,  mürben  ab« 

nie  crnftlich  burthgeführt.  3üfoIge  ber  StfomweP 

Pflicht ungeti,  welche  bie  Störte  nach  SüiÄtutj  bei 

Stimlriegäihreneuropäijdjcn  Bunbcegeuoffengecjfn. 

über  einqchen  muhte,  erlich  ber  Sultan  7,  Sept. 
1854  eine  neue  Betorbnuitg,  in  roeidier  nicht  ollem 

bie  ooUftanbige  Surchiührung  ber  Z.  befohlen.  ion“ 

bem  511  biefem Behuf  auch  «ine  befonbercXomuiifficn 
niebergeiefi  toarb.  'Mqcmeiner  oerftefit  ba4tüctijih< 
Sott  unter  Z.  überhaupt  'Neuerungen. 

Zanitunf)  (Ghoreutit),  f.  Zan). 

Zanjmuftf,  bie  bei  ©efcllfdjaftctänjen  üHtcSen 

Btufifftiide,  als  beren  jur  Beit  beliebteftc  iu  neanea 

finb:  Süatjer,  Majurta,  ediottifih  (i’olta).  Zirp- 

tienne  (tänbler),  ©atopp,  fSolonöje,  grantoife,  San. 

tertanj  (Slngtaife)  unb  CuabriDe,  äuä  oerfcticc 

neu  Zänjen  jufammengefefft  ift  berSotilltm.  Stäupt- 

cigenfchaften  giiterZ.finb:  gutgruppierteNhntlimai. 

ftiehenbe,  ungefuchte,  gefällige  unb  babei  pitaim 

Stetobien  mit  anfprechenber  .fiarmonte  unb  intmv 

fanter  3nf*rumentatioit.  3"  bcc  »ompoftlien  btt 
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Sötern  Ueairalifdicn  2.  ober  bc-5  BaBcltd  haben  De* 
ionberi  BcttM,  ®ciql,  Sinter,  Jligbiui,  Stimm, 

3ket6oocn(>SrometbeuS«),Sp0num,®ebcr,9;eo,cr* 
beer,  öaleop,  in  neuefter  3eit  Slubinftein  (Ballett* 

muRl  in  ber  Cper  »geramord«)  Sludge  jeiefmetcd  je» 
ItiSet,  nährend  bi«  Stufit  für  gejeBfefcnftliche  lause 

in  onfter  ,-jeit  nor  alten  durch  Straufl  unb  Sanner; 
kennt  fuf)  (Slungl,  Sabihft)  unb  Sumbqe  beigefeüten, 
snijejei^wte  Bffege  fanb,  3"  granlreict;  fielen  an 
brr  Stelle  ber  erflgenannteti  SJaljerlönige  bit  Cua< 
triütnlompomften  lolbecque,  Biufarb,  Offenbart), 

8tc«M,alä  Somponift  ponBaBettopcrn  S.  Selibed.  — 
tie  altern  Jänje  roaren  urlpriinglidj  2nnjltcbet,  fo 
biebeptfi^en  Xingelreibtn  unb  Springtan;e,  bie  fpa* 

niii$en  Sarabanben,  bie  franjöfifdjen  Branled,  ('Ja* 
tollen,  Couranten,  Siguen,  Öiigaubond,  SRufetten, 
Ssutrfe«,  faffepieb*,  Soured  ic.,  bit  italienifdKii 
Itauanen,  ©agliarben,  Giaconen,  Baffamejji,  bie 
enjlijfien  SaBabä,  ©ornpiped,  bänifefjen  Beeid  ic. 
Jiejnfirumtntenipieler  perbreiteten  bie  SRelobien, 

wb  fie  mögen  oft  genug  jdjon  por  bem  16.  5(ahr(). 
nur  pon  jnfmimenten  ope  Sefang  gefpielt  raorbeii 
fein.  Sine  lunflgemäfje  mefirftimmige  Bearbeitung 

’ur3nftnimente  erfuhren  fie,  roie  ed  fc^eint,  juetft  im 
Jniang  beb  16.  3a!)rf).,  aus  welcher  3eit  und  Diele 
aebrudte  Sammlungen  erhalten  finb.  (Sine  Samm* 
tag  beutfeber  Xanjlieber  unb  Jansmetobien  enthält 
tSötmed*®e(ehichte  bed  Zanjed  in  2Seu tf etjlmi b •   (8b. 
i.  Steipj.  1886).  3n  eine  neue  Shöfc  ber  Gntioicfe* 
tag  traten  bie  Znnjftüde,  ald  man  anfing,  ihrer 

meirere  ju  endlichen  [formen  ju  bereinigen,  wobei 
fuität^'t  bie  Einheit  ber  lonnrt  bad  Bindemittel  bit> 
bete,  jjn  ber  baraud  entfpringe nben  [vorm  ber  B   a   r t   i   e 
Ijarlita)  ober  Suite  (f.  b.),  bie  befonberd  für  Äla* 
oier  «Hein  unb  für  Sioline  allein  ober  mit  Slauter 

tm  bie  fflenbe  bei  17.— 18. 3af)tf>.  mit  Sorliebe  ge* 
pflegt  mürbe,  erfuhren  bie  Zanjftülfe  erhebliche  Sei- 
ütungen,  (o  bajt  fit  fiatt  lurjcr  adjttattiger  Siepriien 

«uigefübite  laemen,  0egentf)emen  unb  Surd)fü()< 
ningtn  erhielten,  3n  unferm  3ahrl)unbert  finben 
ttilueife  nod)  bit  altern  lanjftüde  pflege  (befonberd 

bat äenuett),  fei  ed  in  ber  [form  ber 'Sonate  ober 
taiit  ober  in  nod)  freiem  3uTammenftellungen  non 

perfihiebenet  Slrt  ober  einjeln  (©aootte), 

«öl  fmb  auih  bie  neueflen  Jänje  einet  funftooBen 
iuigeftattung  unteroorfen  roorben ,   fo  non  §at)bn 
(Beseelte),  8eet(jooen(*2eutfche  Jänje«  unb  »Äon* 
taänje*),ffleber(>äu}forberunqjum2anj*,.Esflur- 
«otaajt,  Iftojfäfenic,),  Schubert  (Säktljer,  Händler, 
Wotfäftn),  Sljopin  (Bofonäjcn,  Btajurlen,  Saljer), 
'0ih«™atin(>8a!(fjenen<,"3afihing8fchmän{e>,»Kar= 
wt«t.),8rabml(>Saljer-,  »Ungartjcht  2änje<  ic.), 

««■(»BeutfeheSeigen*,  SalserfürStveichquartett), 1 
^(»Vnlsedebrarours'GhromatifcherQalopp«), 
m   sumoredlen,  Zaranteßa  ic.)  u.  a. 

InSBut  (Zanjfuctit),  epibemifihe  Sotldfrnnl* 
«rtbemSRittelaiterS, roeldjc  befonberd  inbenfjahren 

•W,  MB,  1375  unb  1418  Ijerrfihte.  Son  religiö> 
tawehnfmn  ergriffen,  tanitcn  jaufenbe,  bid  ihnen 

shauin  aud  hemBiimb  quoll, 3udungcn  fiih  einfieB* 
ta  unb  ber  Unterleib  unförmlich  auffchroou.  Sabei 
äwenf«  oor,  nwhrenb  bed  2anjed  himmlifche  Sifio» 

ju  haben,  unb  jagen  häufig,  wie  bie  glageltanten 

''.HmiUtlränjtemijjaupt  oon  Ortju  Crt.  Sa  man 
^länjtr  für  pont  teufe!  Befeffent  hielt,  nahm  ber 
«nm  allerlei  8efchn>örungen  oor,  obroohl  frucht» 
‘M,  «nb  bie  ängehöttgen  manbten  fith  mit  Webet  um 
?we  anSt.3ohanned  unb  St.  Seit  (baher  Bei  cd; 

3w  14.  3afirb-  trieben  am  91icbetrhein  bie 

o»h«nni4tänjer  ihr  ffiefen,  raelche  ihren  2anj  ju  \ 

—   xapclen. 

|   Ghrcn  bed  St.  Sohamied  auffßhrten.  Sfucfi  ber  lanj 
ber  Serroifche  unb  ber  Sthiilüetfeftcn  in  91orbame> 

i   rifn  fann  su  biefen  ISraltationsjuftänben  gerechnet 
werben.  Blanche  mit  tansäfjnlicticir  Bewegungen  ocr* 

I   bunbene  lörperlicfjeSranfheitdjuftänbe,  roie  bie'Jleit» 
bahn*  ober  Blaneqetouren,  gehören  in  bad  ©ebict 
ber  fogen.  3ioangdberocgungen.  B.  auch  larnntel 

J   unb  Seitdtanj.  Sgl.  .^edftr.  Sie 2.,  eineHranl* 

'heit  im  Süttclalter  (Bert.  1832);  Serfelbe,  Sie 
graften  Soltslrantheiten  bed  Bliitclalterd  (baf.  1865). 

lao,  f.  Saotfe. 
Xaormina,  Stabt  in  ber  itaT.  Broninj  SReffma 

(Siiilien),  Äreid  Cafhoreale,  396  m   ü.  9t..  an  ber 

Dfttüfce  ber  3nfe!  unb  an  ber  Gifenbnbn  Bteffina« 
Entania  reijenb  gelegen  (herrliche  Uludblide  auf  btn 
Ätna  unb  bad  SDteer),  hat  efn  roohlerhaltened,  in 

griechifcher  3eit  gegrünbeted,  unter  ben  Stömern  um* 
gebauted  3tf;entor ,   ein  grofsed  Saffcrrcfernoir  für 

!   iüaber  (fogen.  'A'aumachin),  römifctie  örabmäler  unb 
[   nnbre  antife  Baurefte,  ein  mauriiehed  Saftefl,  eine 
alte  Sauer  mit  Zürnten,  intereffante  gotifche  ©e* 

bäube,  einen  Som  mit  3innenttirm  unb  (isst)  238S 
Einio.  —   2.  ift  an  Stelle  bed  nahe  (üblich  am  Äap 
Schifo  736  o.  Ehr.  pon  Gf)allibiern  gegrünbeten,  403 
oon  Sionqfiod  oonSqralu#  jerftörten  Jiagod  358ald 
lauromenion  gegrünbet  roorben.  3m  Sftapenfrieg 
roie  in  ben  Kämpfen  jrotfehen  Dttnoian  unb  Stjtus 

Bompejud  heruntergefommtn,  geriet  ed,  wenn  audi 
burcf)  eine  römifche  Kolonie  aufgefrifcfit,  in  Serfall 
unb  behauptete  nur  noch  in  arabifcher  unb  norrnän* 

nifcher  3eit  eine  ftrategifche  Btbeutung. 
laoe,  Crt  im  31.  bed  norbamerit.in.  lerritoriumd 

Beumerilo,  80  km  norbnorböftlich  oon  Santa  ge, 
früher  uon  Bebeutung,  jejt  nur  ein  ärmüched  Sorf. 

Xaaffe,  f.  Saotfe. 
laouatn  (Sauata,  Santa  Ehtiflina),  eineber 

Sartefadinfeln,  70  qkm  nrofi  mit  üsa'.;  651  ßinro. 
I   3«  bem  greihafen  Bort  änna  Blaria  ronjentriert 
fiel)  ber  Bcrtcbr  ber  3njetn;  h'«  ift  aiich  ber  SiJ  ber 

franjöfifchen  Behörbeit. 
Xapadxtla  (fpr.  •twoia).  Stabt,  f.  Soconudco. 

lopaioj  ([pr.  *144«,  Japapofo),  glufi  in  Brafi* 

1   lien,  entfprmgt  ald  Slrinod  in  ber  Btomnj  Slato 

1   ©roffo,  roirb  halb  fchiffbar,  flicfit  norböftlich  in  bie 
Broninj  Barä  unb  faUt  bort  nach  einem  Saufe  non 
etwa  1680  km  bei  Santarem  rechtd  in  ben  Stmajo* 
nenftrom.  Gr  bilbet  mehrere  SaffcrfäBe.  Sampf* 

fchiffe  befahren  ihn  oon  330  km  auf  roärtd  bid  ju  bem 
unterfien  berfelbctt,  ber  Eairoeira  beStpiiö. 

Xapanhoaucanga,  brafilijched,  ©o!b,  Siamant 
unb  nnbre  Gbelfieme  führenbed  Srümmergeftein, 

befiehl  aud  eefigen,  grofeen  gragmenten  non  Eifen* 
orgben  (Wagneteifcn,  Soteijen,  Srauneifen),  biircfj 

eifenfchüfflged  Binbemittel  nerlittet. 
Xapet  (lat.  tapetum),  Jeppich  ober  Setfe  jur  Be* 

Reibung  oon  Xifchen,  Sanben,  gugböben  ic.;  baher 

»etipad  aufd  2.  bringen«,  f.  o.  ro.  auftifihen,  jur 
Spradie  bringen.  Sind  bem  jum  Singular  geinorbe* 

nett  Blural  tapeta  entflanb  unfer  2apete. 
lapftrn,  Seroebe,  Seber  ober  farbiged  unb  gemu* 

fterted  B“P'<r  3ut  Sefleibung  ber  JBänbe.  2.  unb 

Xeppiche  (n.  Int.  tapetum,  gtieef}.  tapes,  Seele)  haben 

ihren  gemeinfamen  Urfprung  im  3elte  betroanbern* 
ben  Sölferfdpiften  imb  gelangten  and  biefem  in  bie 

ffiohnungen  ber  fephaften  Söller.  Zprod,  Sibon 
unb  Bergamon  waren  im  Altertum  berühmt  wegen 

ihrer  Zeppiche.  Slud  bem  Crient,  roo  fich  bie  B'ilb* roeberei  unb  Stieferei  fchon  früh  1«  tjoTger  SoBfom* 

menheit  entroicfelt  hatte,  brachten  Staber  biefe  Äunft 

na^  Guropa.  SBäfjrcnb  man  in  gcanfreich  unb  3ta* 
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liert  bie  orientaltfdjen  öeroebe  in  Scibc  nacfjahmte, 

verarbeitete  man  in  bem  nörblithem  Belgien  nur 

SISolle  unb  lieferte  im  14.— 17.  gabrh.  namentlich  in 
Antwerpen,  Drüffel.SBrüggc.Couvtrai  gewirrte  I.  mit 

ftgürlidien  Starfteüimgen  nach  Gntroürfcn  heroor- 

ragenber flünftler.  5m  17.  gahrl).  galten  foldjc  ItSanb- 
tcppid)e,  gu  welchen  fclbft  Huben«  Vorlagen  lieferte, 
unb  auf  benen  fpätcr  mit  Sotliebe  öenrebilber  uon 

!enier«,  gagben  u.  bgl.  m.  nachgebilbet  würben,  alb 

loftbare®  Dcfi(itum.  cefer  gefdjafet  luaren  bie  I.  uon 
Arra®,  unter  benen  biejenigen,  welche  Seo  X.  muh 

Harten®  non  Hnffael  anfertigen  liefe,  bejonber®  be- 
rühmt geworben  finb  (»gl.  Arraggt).  lieben  ben 

gen>ir[ten  I.  fertigte  man  auch  foläje  au®  Seibe  ober 
Seinen,  bie  mitSKalereien  oberSticfercien  geidmriidt 
mürben,  Gin  folcbcr  äBanbteppidj  befindet  fid)  ;u 

Dapeuj  in  Jrantreicl)  (Xepartemcnt  Galonbo®),  ein 
70  m   langer,  0,so  m   holtcr  Seinronnbftreifen,  auf  wel- 
diem  in  Stidcrei  mit  Scinroanbjäben  bie  Groherung 

Gnglanb®  burch  bie  Aormaitnen  bargeftcl»  ift.  9lu® 

ben  'Jiicberlanbcn  gelangte  biefteppieb-  unbStapeten. 
roeberei  au  cf)  nari)  graulreicb  (um  1650  Schule  non 

Fontainebleau)  unb  2seiitfd)Ianb,  unb  unter  Sub. 
roig  XIV.  (egte  Golbert  eine  Icppidjroeberei  in  bet 

Jabrif  bet  l'lcbrüber  Öobelin  au,  aut-  welcher  bie 
natb  biefen  gabrifantett  benannten  öobelin®  (f.b.) 

beroorgingen.  Xie  £>erftellung  berfelben  (je  nadibem 
bie  Kette  (entrecht  ober  wageredjt  aufgejogen  wirb, 
»nuteliffe-  ober  ©af  jeliiferoeberei  genannt) 
ift  ungemein  mübfam  unb  gleidjjam  ein  Stidcn  ober 
9J!alcn  mit  betn  gaben.  Auf  bie  Kette  be®  leinwanb- 
artigen  öeroebe®  wirb  ba®  auf  burdjfidjtigc»  Rapier 
pegeidm cte  Site  feer  gelegt  unb  mit  fünften  auf  bie 
kette  übertragen,  worauf  jebe  garbe,  welche  auf  ber 

3eidmung  ifoliert  fleht,  in  Sdjufefäben  mittels  Hei- 
ner Spulen  aud  freiet  Jpanb  eingejogen  wirb.  23ie 

Saponncrietapeten  (nach  bem  Drt  ihrer  Anfer- 

tigung, einer  frühem  Scifenfabrit  in  Gfeaillot,  be- 
nannt) afjmetrperfifdje  unb  tii rf tfrfje  X.  nach  unb  er- 

forbern  gleichfalls  oiel£>anbarbeit,  inbcmbic 'Hoppen 
einjeln  au  bieiietienfäbenangefnüpftmerben.  Schon 
im  11.  gabrh.  mürben  in  Spanien  Sebertapeten 

(Gorbouatapeten)  Ijergeflcllt,  inbetn  man  baS  Se- 
her »erfilbcrte,  polierte  unb  mit  golbfarbenem  Sad 

tibergog,  worauf  bie  üiufier  mit  höljerneu  äJlobeln 

cingeprefet  unb  bet  Örutib  non  oben  mit  Simsen  ge- 

muflert  würbe.  Aurtj  trat  fpätcr  Malerei  feingu.  gm 

16.  gabrf).  würben  Sebcrtapeten  in  ©enebtg  unb  Si- 

jilien,  im  17.gahrh.in  ben  Hieberlanben  unb  grant- 

reich, auch  in  Icutjcfelanb  unb  Gnglaub  oerfertigt, 

bi®  fie  im  18. 3ahrh.  burch  Seiben-  unb  llapiertapc» 

ten  oerbrängt  würben,  gn  neuerer  3eit  finb  fie  wie- 
ber  in  Aufnahme  gelommen,  bodj  witb  ba®  Seber 

meift  burefe  eine  Hndjabmuttg  au®  papiermaffe  er- 

jegt.  Gin  billigerer  Gvjafj  ber  Sebertapeten  waren 

bie  Änchstucbtapeten,  weldje  auch  mit  iüollpuloer 

(glodtapeten)  gemuflert  würben.  9!e6en  ihnen  finb 

noch  gu  erwähnen :   bie  H   a   1 1   u   n   t   a   p   c   t   e   n   ber  £ollän< 
ber,  atla«-  unb  bamafiartig  gewirtte  feibene  X.,  wie 

©rocatelle®,  ©ergamee®  ir.,  bie  mit  ber  Habel  auf 

ftaneoa®  auogefuljrten  Gfeinatapetcn,  bie  gebet- 

tapeten  (f.  b.)  jc. 

feeutigeötags  oerfteht  man  unter  !.bie  gur  JL'anb- 
belicibung  angewenbeten  Papiertapeten,  welche 

in  Stiidcn  (Hollen)  oon  etwa  0,-, m   ©reite  unb  10 
bi®  11  tu  Sänge  ober  al®  Sorten  oon  geringerer 
©reite  ober  auch  in  a6gepafetcn  öröfeen  (ptafoub- 
unb  güllungStapetcn)  einfarbig  unb  gemuftert 

hcrgeftcllt  werben.  3ut  Grgeugung  berfelben  bient 
im  Stoff  gejärbte«  ober  einfeitig  mit  garbe  über. 

logene®  (grunbierte®)  papicr.  Plan  trägt  bie  mit 

Seimlfifung  gemifchtc  garbe  mit  Sürflen  ober  auf 

ber  Örunbier-  (goncier«)  Piajebine  auf.  hier- 
bei läuft  ba®  Rapier  oon  einer  Holle  ab  über  eine 

grofte  Irontmel,  nad)bem  e®  oon  einer  gilgwolge  bie 

garbe  erhalten  bat,  wcldie  burch  hin  unb  bergcljenbe 
Dürften  nerftrichen  Wirb,  darauf  folgt  ein  Jtod- 
neu  in  einer  §ängemafcbtne,  welche  iiih  unmit- 

telbar an  bie  Öninbicrtnajebine  anidjlicBt.  Sollen 

bie  X.  ölang  erhalten  (Ölangtapetcn),  fo  werben 
fie  ttadi  bem  örunbieren  fatiniert,  inbem «taufte 
mit  Stalfum  abhürftet.  Ölätte  erhalten  fte  mittel® 

Halanber  (f.  b.).  So  oorbercitct  gelangen  bie  Hollen 

gum  Seb rüden,  wobei  entmeber,  wie  beim  flctlun- 
brud,  Tnidiormen  ober  neuerbing®  oieliach  Ifflpe- 

tt’ubrudmajdiinen,  welche  in  ber  Stunbe  800-80)  m 
'Papier  hebruden,  jtir  Jierwenbung  fommen.  Sa® 
Siiefen  berfelben  befiehl  in  Srudwalgen  auipolp 
Sctternmetafl  ober  Kupfer,  in  beten  Peripherie  bie 

'Dlufter  entweber  erhaben  ober  pertieft  porfianben 

finb.  Gine  foldjc  Diaichiue  befteht  au®  einem  Appa- 
rat gut  ununterbrochenen  3uführung  be®  Papier®, 

au®  fo  oiel  Srudwalgen,  nl»  garben  uerwenbet  wer- 
ben  (ollen,  au®  ebenfooiel  Pomchtungen  gum  äuftra- 
gen  ber  garben,  au®  einem  wiberftanbbfähigen  Cr- 
gau  gum  Auflegen  be®  Papier®  währenbbe®2tuden®, 
cnblicb  au®  ciiter  Sorriditung  gum  Hufhängeu  unb 

Jtoclnen  ber  bebnidten  Papiere.  Huch  bie  auf  JJia- 
fchinen  gebrudten  !.  müfjen  nachher  geglättet  werben. 

Scfonbcre  Arten  non  I.  finb:  Peloutierte  t 

(Plolltapetcit,  Samttapetcn),  auf  welchen  bet 
Öruno  ober  ein  2cil  be®  Dlufter®  mit  ieftliebenben, 

gefärbten  lurgett  iÜoUliarcpen  tSeherwolle)  ober  auch 
fein  gcrricbetten  iiolgfpäucheu  (ijolgwotle)  beratt 

bebedt  ift,  bafe  biefe  Stellen  eine  fiidgte  unb  gleich- 
mäfeig  mollige  Cberfläche  geigen.  £a®  Peloutieten 
wirb  nach  bem  ®rudcn  fiabued)  uorgcnommeit,  bafe 

man  bie  Stellen  ber  X.,  meldjc  Solle  annebmen 

follcn,  mittel®  holgerner  gönnen  mit  einem  (ehr  gä- 
ben Seinölfirni®  bebrudt  ober  befueid)t,  bann  >» 

einem  langen  Haften  mit  einem  Soben  au®  Halb- 

leber  ober  Pergament  aubbreitet,  Scherwolle  aui- 
ftreut  unb  beit  2-edel  be®  Haften®  fdiliefet  Xuuh 

(trommeln  auf  bem  Soben  bcejclbett  mit  äoljftibea 

werben  bie  3i3oUftäubd)cn  in  bie  pbbe  geworien  unh 

perteilen  fich  hetabfallenb  auf  ben  !.,  wo  fie  an  ben 

noch  tiaffeit  gefirnifeteu  Stellen  Heben  bleiben  unb 
mit  antroduen.  Sctgolbetc  unb  otejilberte  t. 

(teilt  mau  burch  Anbrudtn  poit  Slaitgolb  ober  Platt- 
jilber  an  mit  Setnöl  bebtudtc  Stellen  ober  bunh  bi- 
reite®  Scbruden  mit  putoerförmigem  Wölb,  Silber 

ober  'Sronge  her.  Weprefetc  (gaufrierte)  t.  helfen 
folche,  weldjen  mittel®  eine®  befonbern  Saljinert® 
(('iattfriermajehine)  ein  Heliefmufter  aufgcbrudl 

ift.  ©efirnifete  I.  Diit  bem  girniifen  bcjrocäi 
man,  beit  X.  ein  hohen  Wlang  gu  geben,  fie  gegen 

geuchtigfeit  gu  fchüfeen,  fo  bafe  fie  abgewajehen  »er- ben linnen,  unb  wiberftanbefähiger  gu  machen. 

bebient  jid/  bagu  in  ber  Hegel  be»Kopalfirmiie®,ber 
mit  grofecit  'Dürften  wie  beim  Örunbieren  auigetro- 
gen  wirb,  'namentlich  finb  e®  bie  bie  polgmaierung 

iinchahmei'.ben  .volgtapeten,  welche  gefernift  wer- 
ben, um  ihnen  ba®  Anfehen  polierter  »olgjtächen  gu 

geben,  gristapeten  ftnb  foldje,  bei  benen  gwei  ober 
mehrere  nebeneinanber  aufgetragene  garben  burch 
fanft  oerwafdjene  Diitteltöne  ittemanber  übergeben, 

worati®  eilt  bunte®,  bem  garbenreichtum  bei  Hegen 

bogen®  gu  oerglctchenbc®  Aujehen  heroorgeht.  2«3n' 
fierung  lann  entweber  beim  örunbieren  ober  beim 

ftruden  uorgenommen  werben.  Pgl.Ögntr.XieZ.- 
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anb  Srniipapiermbitffrie  ('Beim.  1869);  ©oper,  iya» 
(nfatumtnc-i!a»icr®,tierSuntoapiereunDl.(Sraim» 

'duftig  1887);  Seemann,  ZieZopete  (IBien  1882); 
$lan<boii,  Etnde  sur  Part  itc  tabriqner  Ics  ta- 

pisscries  iles  gobelina  ('Par.  1867);  ('S u   i   if  rep, 
JSüngunb  Uimbart,  Histoire  generale  de  la  ta- 
pisserte  (bcii.  1878—85,  100  Zafeln);  be  Gam» 
«taur,  Tapestry  (Sonb.  1878);  ©uiffrep,  I,a 

tapisserie  depnis  le  mnyeu-4ge.  etc,  (Jour®  1885); 
Kiinf,  La  tapisserie  (ilcir.  1888);  ffarabulitti, 

L'arte  ilegli  arazzi  e   la  nnora  galleria  dei  Gobe- 
lins alVaiirano  (;)tom  1885);  ©aoorbu.  Snchon, 

Lu  manufactares  nationales  (flnr.  1889).  S.  ctud) 
40«t)itttlt. 

Iapftr«)tDtn,  f.  Gmbrpofad,  S.  598. 
Tipetum  Hierum  (lut.).  fcpioanlicbc  Sigment» 

lagt,  rotlt^e  bic  Slegcnbogenhaut,  Strohlenlbrper 
»ab  überbaut  non  innen  bebedt. 

lapfpfrbifne  ('ülattfdj neiber,  Megacliile 
La/rj,  gnfeftenqattung  cuk-  ber  Erbnung  ber  ©aut» 
flaglet  unb  ber  fyamUte  ber  dienen  (Apiariae),  3«! 
»eiten  mit  je&v  breitem  dopt,  ftumpfet  Unterlippe, 
nteldje  um  bie  .Wüte  länger  iii  al®  bie  Sippentnfter, 

ieftr  langer,  iäbelförmiget  Sieferlabe,  furjen,  jroei* 
alieferigcn  laftem  unb  beim  SBeibdjen  nnf  bem 
üudcnhcMiitenbafiqcfln(htem©interleib,roel(hernad) 
oben  ftift)t,  mähten!)  beim  SHänrnficn  bie  beiben  lc(p 
len  Pinterleibtringe  nach  unten  eingefrümtnt  finb ; 
«tlreije,  über  all«  Erbteile  wrbreitete  Sitten,  roeldje 

ibe  Hefter  in  Saumlödjer,  Sllauerfpaltcn,  Erbhof)» 
len  :e.  bauen  unb  auö  Slattftüden  gereifter  fßflan» 

lenfingerbutföttnige,  aneinanber  gereibte  .■Jcllen  fer< 
eigen.  2ie  gemeine  Z.  < AI. cennnicnlaris  /,.),  am 
ffiittelleib  btaungelb  unb  fdjroätilid),  am  ©iiitcrleib 
t«b  !a|l,  nut  oorrr  mit  graulichen  3ottenbaaren,  mit 
rnibtn,  oit  unterbrochenen  Säubern  unb  am  Saud) 
«nt  rotbraunen  Sammelbnaren,  fliegt  in  Europa 
nnb  Sorbamertla  unb  baut  ibr  Sie  ft  in  Baumlödier, 
iS.  in  ben  önng  einer  JBeibenbohrerraupc,  melden 

Se  ittmbtnagt  unb  mit  forgiältig  auägcfcbniUenen 
ShthitüchSeit,  befonber®  oou  Stofenftöden,  tapejicrt. 
Sie  füllt  bie  gellen  mit  ©onig,  legt  in  jebe  ein  Ei 

(mb  Ptriibliejt  fte  mit  einem  Slättftüd.  Eine  .-jede 
bebt  nur  ber  anbtrn.  (Die  entroidelte  liaroe  fpmnt 
nnöebaufe.  uberraintert,  unb  im  nächften  grühjahr 
lülüpft  bie  Sictte  au®. 

iMeprrtlei, ).  Sleibletb. 
Iipriieren,  bie  SEiiube  mit  Tapeten  Überreifen, 

m   oeitem  Sinn  bie  Hunft  be®  Sctorateur®,  roeldjer 

ts  bea8obnungen  31  orbänge,@arbinen,  Sortieren  rc. 
tasrbnet;  auch  bie  Solfterüng  non  Sißmobeln  gebijrt 
m   bas  Gebiet  be®  Zapeitererhanbtoerl®.  2a®  Z.  ift 
(»itft  non  ben SJranjofen  Iimitlerifdj  auägebilbet  roor» 
btn.  Xedibem  (ie  bi«  um  bieWitte  bei  60er  3af)re  ben 
«nppäöiben  öeSdimad!  faft  allein  beherrscht  Ratten, 
«seiten  fic^  juerft  bieEiterreicfier,  feit  Witte  bet  70er 
W«  and)  bie  Zcutfdjen  unabhängig.  Sgl.  31  eil« 

Steile  be®  Zapejierer®  (8.  läuft,  Süeim.  1884); 

■iie  Japetierlunft«  (Serl.  1887);  StreitenfclD, 
»t  Storiä  b«®  Zapejietttä  (48  Zafeln,  baf.  1888  ff.); 
•otPtlte,  Dietionnaire  (in  tapissier  (Sar.  1879— 
® 1 :   ̂*-)  “nb  Sitteratur  bei  Tapeten. 
ilfierleit  fommt  mit  bem  311  ut  (f.  b.)  barin  über» 

™.  bas  fie  roie  biefer  bie  ©efabr  nicht  fdieut,  nber 
r;st  ip«  biefer  eine  au®  fdrperlidjer  Drganiiation 
(«brtungene,  fonbem  aufSeiuustfein  unbäBiilenbe» 

™4<nbe  ßigtniifiaft  ift  unb  bafjer  tueber,  roie  bie 
«llibnbeu  (f.  b.),  au«  Unfenntni®,  nod),  roie  bie 

«raegenheit,  au®  Seriugtdjätjung  beröiefaiir,  fon» 

tm  SeipiiBb'ein  ber  Sfiid)t  berfelben  nicht  achtet. 

Inpftrfeilämrbaifltit,  militärifche  Ghrenjcichen, 

roeldje  oornehmlid)  iür  Unterofftjiere  unb  Solbaten 

beftimmt  finb,  bie  iid)  burd)  eine  befonber®  tap’ere 
tbat  im  Krieg  auJgeteithnet  haben,  roährenb  Cffi» 

tiere  Glirenlreuje  unb  Erben  erhalten.  ‘Beinahe  fämt» 
liehe  Staaten  haben  foldje  WebaiHen,  bie,  in  öolb 
ober  Silber  ober  Kupier  perliehen,  auf  bet  Stuft 

ober  im  Knopflod;  am  Sanb  eine®  SlKilitärorbeu® 

getragen  roerbeit  unb  meift  mit  einer  'flettfion,  refp. 

Zulage  tue  i'ohnuitg  perbunbett  finb. 
lapia,  $on  Eugcnio  be,  fpan.  ISiihter  unb 

Sdjriftftciler,  geb.  176.5  ju  Jloila  in  fllttaftilien,  ftu» 
bierte  ju  tolebo  unb  SaUabolib,  lieft  fith  in  Wabrib 

al®  ‘Jlboolat  nieber  unb  rebigierte  roähtenb  be®  lln» 
abhängigfett®fampfe®  mehrere  patriotifthe  Slätter. 
Unter  ber  tonftitutionellen  Slcgterung  (1820)  roarb 
er  Xireltor  ber  Staat®bruderei  unb  (Deputierter  ber 
Corte®,  beäbalb  aber  nach  ber  Sieftauration  1823 

proftribiert.  1830  gurüdgefehrt,  toutbe  er  tum  3)lit- 
glieb  ber  0efchgebung®fommiffion  foroie  gtim  Bene» 
ralftubienbireftor  unb  Witglieb  ber  illabemie  er» 
nannt.  Er  ftarb  1860.  i.  veröffentlichte :   »Poesias 

Urica®,  sntlricas  y   dramftticas*  (illabr.  1821,  2 
Sbe.,  unb  im  67.  Sanbc  bet  -11151101608  de  antores 

espaiioles«,  1877);  bie  faiirifthen  Sdjriften:  »Viage 
de  un  citrioso  por  Madrid»  unb  »Ensayos  satlricoa 

en  prosa  y   verso»  (unter  bem  3iamen  Sllathuca); 

ba®  umfangreiche  juriitifche  Slerf  »Elementos  de  jn- 
risprndencta  mercantil«  (1828, 15  Sbe. ;   neticSueg. 
1845,  10  Sbe.)  unb  eine  burd)  3leid)tum  be®  (Inhalt® 

unb  echt  hiftorifthen  Stil  au®gejeithnetc  -   Historia 
de  la  civilisacion  espaiiola»  (1840,  4   Sbe.),  fein 

^>auptroerf. 
Zapiatt,  Stabt  im  preufs.  Siegierungäbejirf  Äo» 

nig®betg,  Krei®  Slehlaii,  am  iluefiup  ber  Seime  au® 

bem  Siegel  unb  an  ber  Stnie  Seepothen ;   Epbttuh-- 
iten  ber  Sfeuhiithen  Staatsbahn,  hat  eine  eoang. 

Kirche,  ein  älmt®gericht,  eine  Eherförfterei,  ein  'lila» 
renbepot  ber  :Heidi®ban(,  eine  3uderiubrtl,  Sishiit» 

fabrilation,  eine  Sampffäge»  unb  eint  Sampfmahl-- 
milhle,  Sampfbaderci  unb  (iss:.)  3059  meift  eoang. 
Einroohner.  2nbei  ein  alte®  Sdjlofi  be«  (Deutidicn 

Erben®  (jept  bie  oftpreugifche  Sianbarmen»  unb  Sef» 

ferung®an)talt). 
Zapiöla,  f.  Kafjaroa. 
Zapir  (Tapims  L.),  Säugetiergattung  au®  ber 

Erbnung  ber  ©uftiere,  reprafentiert  allein  bic  fya» 
milte  ber  Zapire(Tapirina),  oerhältniSmiiBtg  tleine, 
plumpgehauteZiere  mit  oerlängcrtem,  fthmathligem 
Kopf,  fd)(anlem©als,fur}tn,  aufrecht  ftehenbeuChren, 

fleiiten  Augen,  rüfftljörmig  perlängerter  Oberlippe’, 
brei  Sthneibejalmcn,  einem  Etf)ahu  unb  oben  fteben’ 

unten  fed)«  Sadengahnen  in  jebem  Kiefer,  nuttelh«’ heit,  (räftigen  Seinen,  uorn  oiet»,  hinten  breijehigen 
ifuften  unb  ftutnmclhaftem  Sdiroaus.  2er  inbijehe 
Z.  (Schahradcntaptr,  Taptrus  indiens  JDesm.), 
2,i  m   fang,  1   in  hoch,  mit  8   cm  langem  Sd)roant  unb 
fehr  gleichmäßigem  ©aarfleib,  ift  am  Hopf,  ©al®  unb 
Sorbcrteil  be®  2eihc®  bi«  hinter  bie  Schulterblätter 
unb  an  ben  Seinen  fchroarg,  fonft  grautoeifs,  lebt 
in  ©intccinbien,  Sübthina  unb  auf  Sumatra  unb 
rourbe  itt  Europa  erft  1772  belannt.  Über  fein  iyrei- 
lebett  üt  nid)t®  belamtt.  Zer  anteritanif che  Z.(T 

aniericanus  £.),  bi®  2   m   lang,  1,7  m   hodj,  ichroäri' lieh  graubraun,  mit  lurjer,  fteijer  Sladenmähne  lebt 

im  (üblichen  unb  öfiltdjen  Sübamerifa,  roährcit’b  ihn im  31  orten  unb  SBeften  foroie  in  Wi ttelamerifa  anbre 
Arten  erfepen.  Gr  bewohnt  bithtcüüälber,  burthroelthe 
er  regelmäßige  Sfabe  brüht,  meift  einfam  ober  in 
»leinen  ffämtlten,  erinnert  in  feinem  Siefen  oiclfath 
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an  bi«  3   dj  weine,  roalgt  fitp  in  jebcr  pfütje,  fdiroimmt 

unb  tautpl  oortrefflicp  unb  läuft  längere  3eit  auf 
bem  ©runbe  ber  ©eroäffer  t)in.  ßr  ift  fepr  jrieblicp 

unb  furcptfam,  unb  nur  in  feltenen  gäUen  ftürgt  er 
btinb  rofitenb  auf  ben  geinb.  ßr  ijält  fid>  am  Zag 
weift  perborgen  unb  ruht ,   gept  in  bcr  Dämmerung 

unb  in  ber  Slaept  feiner  Jinprung  nach,  bie  au«  aller- 
lei iPflamenftoffen,  bcfonberis  Blättern,  beftcfjt,  unb 

ricptct  inBlamagenoftgrofseSerroüftungen  an.  Sab 
Keibtpen  wirft  ein  gcftreifteb  gütige.  gleiicp  unb 
Seil  werben  benupt,  flauen  unb  öaareri  fcpreibt  man 

i&tilträfte  gu.  3n  ber  ©er'angenfdjaft  Mit  er  gut aub,  fiat  fiel)  aber  noep  niefjt  fortgepflangt. 

Xapificriearbeit,  bie  ftunft,  auc-  farbigen  wollenen 
ober  feibenen  gäben,  perlen  rc.  oermittelft  ber  9!a- 
bel  auf  Äaneoab  nach  ffluftern  Xeppitpe,  Scpupbe- 

fäpe,  Scpmutf  für  Dfenftpirme,  Siirften,  Saften,  Sw- 
fenträger  u.  bgl.  nt.  anjufertigen.  Söefonbere  ©efepftfte 
forgen  für  ben  Bebnrf  Don  Vorlagen  unb  Material. 
Die  X.  wirb  »ornepmlich  non  Dilettanten  betrieben. 

SBäprenb  bisher  naturaliftifcpe  Blumenmuftcr,  gi< 
guten  unb  gange  Bilber  naipgcapmt  würben,  bat  3. 

i'efftng  in  ben  »Bltorientaltjcpen  Xeppidjmuftern« 
(Bert.  1877)  ftiliftifcp  muftergültigeBorbilbcr  für  bie 

Straminftiderei  auf  Maneoae  geboten.  Sgl.  £ianb- 
arbeiten,  roeiblicpe. 

Xapoltga  (in.  tdpctiai,  1)  lllarft  im  Ungar.  Somi> 
tat^afa.  «rtt  Ulonnenflofter,  dssii  2913ßinro.,  Kein- 
bau,  Schwefelquelle,  Babeanfialt  unb  Begirtegeritht. 

—   2)  Babeort  im  Ungar.  Äomitat  Borjob,  8   km  »on 
Wiöfolcj,  mit  einer  ergiebigen  inbifferenten  Xljerme 

uon  2Ö"  6.,  bie  mehrere  Xeupe  bilbet. 

Xapotemrat  (franj.,  |pr.  .pon’mänj),  ba«  Stopfen 
bei  bcr  Staffage. 

Zapp,  fübbcutjdjeS  Rartenfpiel  mit  36  Blättern 

(914  bis  SethS),  welche  wie  im  Sed)«unb[ed)jig  tan- 

gieren.  Drei  Berfonen  fmbnötig;  jebcr  erhält  1 1   Rar- 
ien,3Rarten  bleiben  alsXalon.  Cioeur ift ftctd fjödifte 

garbe;  bie  anbern  garben  rangieren  gleich.  9J!an 

fpielt  ßoeurjrage  (mit  ßinnehmen  beb  ZalonS  unb 
ßfartieren),  Solo  in  fdjlecbter  garbe  unb  Gocurfolo. 

Bei  Solo  jäplt  ber  Zalon  für  ben  Spieler,  barf  aber 

niept  angefepen  werben.  3um  ®*winnen  mufi  bcr 

Spieler  61  $ointä  paben.  Die  gJoint ja^l ,   rneldic  er 
barüber  pat,  wirb  tpm  bei  grage  gum  oierten  Xeil, 

bei  fcplecptcm  Solo  gur  S'iilfte  unb  bei  Gocurfolo 
ooll  auSbegaplt.  Gin  angefagter  Zout  foftet  boppelt. 

Zappcrt,  mantelartigeä,  bis  auf  bie  güftc  rttepen- 
be«  llberfleib  mit  unb  ohne  flapuje,  loeldicö  poin 

Anfang  beS  14.  bib  gum  Stnfnng  bes  16.  gahrp.  in 

granlreicp,  Cnglanb,  Deutftplanb  unb  ben  Bieber» 

lanben  getragen  würbe. 
Zappcrt,  Kilpclm,  Äomponift  unb  SRufiffcprift- 

fteller,  geb.  19.  gebt.  1830  ju  Ober-Xpomaömalbau 
bet  Bunitau  in  Scptefien,  crpiclt  feine  Slubbilbung 
uon  1848  bis  1850  am  Scpullcprerfeminar  guBunglau 

fomicoon  1866  bib  1858,  naepbem  er  mehrere  3apre  alb 

Sthulleprer  gewirf  t,  in  Berlin  burd;  Rullaf  unb  Depn. 

Später  war  er  wicber  mehrere  3apre  in  ©roj»-©lo- 
gau  alb  fieprer  tpätig,  bi&  er  1866  in  Berlin  feinen 
bleibenben  Kohnfip  uapm.  £>ier  pat  er  alb  Sritifer, 
namentlich  al6  Serteibiger  bcr  neubeutfepen  Scpule, 

»eroorragenbe*  geteiftet,  rebigierte  attd)  non  1878  bii 

1881  bie  'JlIIgemeineDeutScpeSlufifgeitung«.  Slujjet 
gaptreiepen  Beiträgen  für  bieje  fowit  für  anbre  Blat- 

ter cerbffentlicpte  er:  -Siufit  unb  mufilalifepe  Gr- 

gtepung«  (Bert.  1867),  •ÜJiufitalifcpc  Stubien«  (baf. 
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»JBagner-fiepiton.  Sübrterbucp  ber  Unpoflicp- 

leit,  
entpaltenb  

grobe,  

pöpnenbe,  

gepdffige  

unb  
oet- 

•emnberiftpe  Slusbrüde,  welcpe  gegen  ben  Ifieifur 

Slitparb  Slagtier  rc.  gebratupt  worben  finb*  foioie 
einen  Sanb  >@ebicpte<  (Serl.  1878)  unb  gab  auep 

Bearbeitungen  altbcutftpet  ©ebitpte  mit  Älaoierbe ■■ 
gleitung  beraub. 
Zaprobane,  alter  üiame  ber  gnfel  Geqlon. 

Zapti,  glup  in  Britifcp-gnbien,  entspringt  in  ben 
gentralpropinjen  unb  mimbet  nath  einem  Saufe  ran 
720  km  unterhalb  Surate  in  ben  ©olf  von  Gambaq. 

Zapu,  f.  Xabu. Zapu  (türf  ),  Befiptilcl  für  Immobilien  unb  bie 
mit  betreiben  oerbunbene  Steuer. 

Zaquart)  (Xacoarg),  glup  in  berbraftl.  $rooinj 
'Dlato  ©roffo,  entipringt  an  bet  Girenge  ber  ZiroDing 
öotjag,  pat  oiele  Rrümmungen,  bilbet  mehrere  S)ap 
feriiille  unb  münbet  linfö  in  ben  Bataguap. 

Zaguarp,  beutjepe  Kolonie  in  ber  brafil.  Spropinj 
SHio  ©ranbe  bo  Stil,  am  fcpiifbaren  glu|  gleipee 

PtamenP,  80kmnon'f3ovto  ällegre,  pat  .'tuefuht  non 
§olg  unb  lanbwirtftpaftlicpen  $robuften. 

Zara  (ital.,  urfprünglitp  arab.,  9tbgug),baä  ®e> 

witpt  ber  Umhüllung  (Rifte,  gab  tc.)  tierpaef ter  9Ba- 
ren.  Der  Unterftpieb  gwitepen  ©efamtgcroiipt  unb 
X.  ift  ba8  reine  ober  Dlettogemüpt  ber  Kare.  Jieine 
ober  Nettotara  ift  bie  bttrep  Pefonbere  SBdgung 

cined  jebett  Studb  ermittelte  ttttb  in  Slbtug  gebrachte 

I.;  ujangmäpige,  ufuelle  Z.  (Ufo  -   ober  Ufanjlou) 
ift  bie  burep  »erfommen  beftimmte  Z,  in&beionbere 

bei  ben  übet  See  begogenen  Kolonialwaren,  füritwlcpe 

bad  Brultogewicpt  beretpnet  unb  alö  ©eroiiptetiec- 

gütuttg  für  bie  Z.  ein  burtp  beftimmteä  $rogent  (ba- 
per  aud)  ̂ rojentiatai  alb  Sbjug  an  ber  Raufiuntme 
perftattet  wirb.  §ierpcr  gepört  autp  bie  gefe((iip< 

Z.  beb  3bHwefenb,  weltpc«,  um  bas  Zariertn  unb 
bie  oft  untpunlicpe  2lbnal)me  ber  Umhüllung  gu  et- 

fparen,  feftftepenbe,  nathto  ber®egenftänbe  unb  9er 
Berpacfungbweife  beftimmte  Zarafäpc  (golltarai 

uont  Bruttogetoicpt  ber  goDpflitptigen  Kare  in  Sie- 
gttg  bringen  lägt.  Supertara  ober  Soptatara  ift 
bie  an  mampen  Orten  neben  ber  gewöhnlichen  2. 
oorfommenbe  befonbere  Slcrgütung  auf  bae  ÖeroidjL 

Jiebugierte  X.,  bie  X.,  welcpe  aus  ber  am  Crteber 

Berpartung  feftgejepten  DriginaUaranap  einem 
ufangmapigen  Berpältnib  in  baä  ©ewiobt  beb  Be 
ftimniungaortel  utngeietpnei  würbe.  Zarteren 

pciftt  bae  Slbwägen  ber  KarenumpüIIung  <um  ik- 
puf  ber  Zaraermittelung. 

Zara,§ügel  inmitten  beririfcpenSraffcpaftSlieath, 
10  km  fiibjüböitlicp  oort  SKasart.  Jluf  ipm  ftanb  ber 

Balaft  (Zeagpmor)  bcr  altcnÄönige  oon  jtlanb,  une 

pier  ueriammette  fiep  554  b ab  legte  Parlament  um« 

König  Diarmib.  D’GomieU  pielt  pier  1843einegra|e 
Slolfioerfammlung  ab.  ; 

Zara,  Kreisflabt  tm  afiatifcp  -   rujf.  ßouDemtmeni 
Zobolet,  an  bcr  'i'ainbung  ber  Zara  in  ben  ijrtiih, 
mit  asss)  8654  Gittw.,  welcpe  Hantel  mit  Xalg,  Rau- 

ten, Beljwerf,  ©etreebe  unb  Butter  treiben. 

Zarabülu8  (Zripotib),  Stabt  im  ofiatifep-türf. 
SBilajet  Scphm  (Sprien),  am  Sibanon,  unweit  b« 
»iittelmeerb,  pat  eiiuilteoKaitell,  gegen 20 üio!c(ectt, 

18  Kircpen  unb  7   Klöfter,  fiarle  ©etrecbeaueiubv, 

Seiben-  unb  BaummoUmanufalturett,  Sthwatmn- 
fijeperet,  ipanbel  mit  Seibe,  Seife,  Zabal,  Crange« 

wettpe  bie  fnuptbare  Umgebung  liefert,  unb  17, OT 

ßinw.  Sdjiffbocrfepr  1886: 310  Zampfer»on328,68b 

Zon.  unb  929  Segclftpiffe  oon  275,747 Z.  Die  Stabt 
ift  Sip  eine*  beutftpen  Konjult.  —   Z.  ift  bal  «1«  ( 

IripoliS,  eine  ppönitiidje  BunbeiftabL  Scmbcn 
Rreugfaprerrt  würbe  eS  1109  erft  natp  fünfjähriger  t 

Belagerung  erobert  unb  war  bann  180  3aptc  lang  ̂  

'   Google 
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ci{  einer  fräntijihen  ©taff  $a  ft,  bis  eS  1289  uorn  ©laubc  Stinkt  ben  ©ebiffoiteniZarantati)  ©enefung. 
öultan  Kilattmn  erflürmt  roarb.  ii!abrfd)einlicb  fleht  biefcr  Molfsglaube  mit  btt  mittel' 
Tararamu  pnlvU,  (.  n.  ro.  äntibpbropitt  (f.  b.).  alter! trfjcii  Zanjfcudje  (Zaran  tiSmuS),  welche  in 

Zatafa,  beruömter  orab.  3>i4»ter,  tucjoatSÄo^am»  '.Hpulien  unb  anbern  Zeilen  3talien8  licrtj^te,  in§u> 
neb,  äeffe  beb  ämrilfaiS  ((.  b.),  im  jugettblicben  fammenhnng.  3)gl.  Mergföe,  Übet  bie  italienijdie 
.(litt  umgetommen  (worüber  eine  hübfdje  Sage  in  Z.  unb  ben  ZarantiSmuS  (Hopenf).  1865,  biinifd)'. 

Südens '   Storgenlänbiidjen  Sagen  unb  ÖJej'djicft«  Xarantella, ein  neapolitanifdjer.  aber  roahrfiheiii' 
ten  .Stutt3.1837).  Seine »IHoallatii  ifteintelnftet--  lid)  urjprünglid)  tiiremimid)er  Zanj,  wenn  maunitbt 
euJgegtben  oon  JleiSfc  (2cib.  1742)  unb  Uullero  anneljmeu  will,  baff  er  feinen  Jianten  non  bcr  SBoljss 
iS»iml829),  feine  fämtlidieit  Schichte  in  illilroarbtb  (pinne,  bet  Zatantel  (f.  b.),  erhielt.  Zie  non  altern 
tegabe  ber  fed)4  alten  Zidjter  (Üonb.  1870).  Sdjtiftftellcm  mitgeteilten  groben  pon  »eiltänjcii 

Xiroi,j.§iinalaja,  S.  541.  für  ben  Zatantelbifi  Ijaben  wenig  'Äfjnlidjteit  mit 
Xirantoii,  Mejirtoimbt  in  bet  fpan.  ̂ Jtoninj  bet  mobernen  X.  ileftere  Ejat  eine  anfserft  gejcfjroinbc 

Eututa,  am  äian$ateb  unb  bet  (iifenbatin  Slram  äeraeguug  (Presto)  unb  ftefjt  im  */»•  ober  */«'Zaft. 
i»tl--6uenca,  mit  prätbtigem  Sdilof)  beSöcnog»  pon  iiSie  alle  anbern  Zänje  ift  aud)  bie  Z.  non  bet  51unft= 
SuitjarcS..  lebhaftem  »anbei  unb  (ist»)  4588  Gilltu.  tnufif  aufgegriffen  unb  eine  SieblingSform  brillanter 
Tanimlns .   Jtenntier.  Sotoftüde  (für  jtlanicr,  Violine,  (Seüo  tc.)  gemorben. 
Znanid,  bcr  Zonnergott  bet  alten  Sanier;  SKen«  XnvQiito,  Stabt,  f.  Zarcnt. 

ifritopier  würben  ihm  bnrgebtadjt,  unb  Gidicn  toa«  Xararitfdirn,  Jlame  füt  bie  mit  itanifejem  Mlut 
rot  fein  Jbol,  nieShalb  noch  baS  jpätcre  JNiltelalter  oermifdjtcn  Zutto»Zataren  imÄuIbfdjagebiet,  roeld)e 
in  (äaHicn  üitbentlo^e  verehrte.  jiri;  von  (hinefifd)en  CSinflüffert  freier  gegolten  haben 
Xeranlas  (ruff.),  bebedter  ffiagen  auf  langen  als  ihre  Jlathbarn  unb  SJertnanbleit,  bie  Zunganen. 

Itagbäumen,  bas  geroöbnliche  ©efährt  bet  Seifen  Sie  fiub  SUohantmebaner,  ohne  aber  bie  SSorfdirifteu 
uf  tüsnichen  ganbftrafjen.  bes  jälant  ftreng  einjuhnlten.  3hrc  Vorfahren  iout> 
Xatamri  (Tarantula  Haid.),  Spinnengattimg  ben  pon  benGbinefen  im  18.  3afirf|.  nad)  ber  Grobe« 

«ul  ber  Crbmmg  ber  Süebfpinnen  unb  ber  fyamilie  rung  ber  Zfungarci  auS  Dftturliftan  in  baS  giitfjal 
9n3n,t>|migigen<l)ipnenniones),ffiolfSjpinncn,  bc>  übergefiebelt,  teil«  tnegen  ihrer  Zeitnahme  anbern 
tea  Hortete  Kopfflatgc  (teil  abfällt  unb  Derhdltni3>  Xufftanb  non  1756,  teils!  jur  Sßieberbenölfenmg  bec- 
sujig  hoch  oben  auf  einet  Q,uerfd)tniele  Die  vier  vor«  ueröbeten  Sanbcs  überhaupt.  i6al)renb  be«  Zuuga 
Mtitnt,  unter  fug  faft  gleichen,  Keinen  äugen  trügt;  ncmiufftaiibes  bilbeten  bie  Z.  ein  eignes  Meid),  bat 
lf  wei  große  äugen  flehen  in  ben  beiben  hintern  infolge  non  Unruhen  von  ben  Jiuffeit  in  Sernmitung 
Snben,  eine  mehrjübnige,  ftarf  entroidelle  «laue  genommen,  burdj  bett  SScrttag  Dom  14.  gebr.  18d1 
bemebnbieroeiblichenZaiier, unbpoitbenuterlangeit  aber  tniebtr  an  Ghina  jutüdgegeben  mürbe.  ^Darauf 
bttmuaren  ift  bat  britte  bat  fürjefte.  Sie  fptnnen  fiebelten  an  80,u00  Z.  auf  rujftfcheS  ©ebiet  über. 
Inne  Jan.inege,  fonbern  erjagen  ihre  Meute  im  Sauf,  Sie  finb  fümtlid)  Stferbauer. 
jagen  aber  mrift  nur  uad)tt.  Zie  jdiroarjbaudjige  Xarapatd,  MrooinjbesS  fübamerilan. Staats Bgilc, 
ZlT.melauonastra  Wald.), übet 2   cm  lang,  ober-  liegt  am  SliUen  Djcan  jroifdiett  iHio  Gamaronet  uub 
mit  gelbbraun,  bunte!  gejeiebnet,  unterfeito  jdimarj,  Jlio  Soa,  erftredt  (ich  bis  jum  Sipfel  bcr  Korbitlereu, 
enbät  Ocinen  unregelmäBig  fch'uarj  unb  »eiß  ge«  bie  fle  uoit  Moltuia  trennen,  unb  hat  ein  ‘.Hrcal  oon 
*<*,  lebt  in  Subfrantreidj,  in  ber  Zürfet  unb  in  bett  50,006  qkm  (908  D3JI.).  Zie  SttiftenlorbiUere  fteigt 
wntifibin  Steppen  in  fteinigen,  unbebauten  Segen >   bis  1770  m   an;  hinter  berfelben  breitet  ftth  bte  müfte 
Sin.  Zit aoulifiheZ. (T.  Apuliae  Wald.,  f.Zafel  Zampa  be  Zamarugal  (lOOOmü.SR.)  aus,  mit  rei- 
fäpummtiere«),  3^  m   lang,  rehfarben,  auf  Dem  djen Sägern  uon Salpeter  unb  Moraj  läuSfuhrl885: 
bnüttleib  mit  fdfroarjen,  rötliihroeifi  eingefafeten  9,478,0003©.).  ZaSSnnere  bietet  Üüeiben  für  Schafe, 

•-Mtftiiben ,   am  Mauch  mit  fihroarjtr  Slittelbinbe,  SamaS,  JUpatoS  uub  ZicuüaS.  GrgicbigeSilbermi. 
®   bem  i'orterlcib  fdhmarj,  rätlieh  gejeidfnet,  lebt  nen  liegen  in  ber  'Jtäf|c  ber  Süfte,  unb  ©tiano  finbet 
eiojanien  unb  Sübitalien,  baut  einen  eiroa  30  cm  jid)  in  illengen  nörblith  vom  Siio  8oa  bis  MatilloS. 
(«gen  Sang  in  bie  Grbe,  tapejiert  biefett  mit  ©e=  äderbau  ift  nur  an  wenigen  burd)  Metcäfjerung  be^ 
ttitft  unb  übemintert  barin,  naihbem  fie  ihn  mit  ̂ ünftigten  Stetten  möglich.  Z.  Imt  etroa  u;Sii45,08H 
Mponnenenidällttn tc.  nerf^loffen  hat.  3mSom»  isiitro.,  ber  fflehrtaljl  nadj  Ghilettcn.  Zie  Mrooin, 

jagt  fte  auf  Zcufdjredcn  unb  anbre  3nfetten.  mürbe  1883  non  Mcnl  an  Ghite  abgetreten,  »aupl- 
«mwwnGietfad,  roetsher  600—700  Gier  enthält,  ftabt  ift  Qquiqitd.  Zie  ehemalige  »auptftabt  Z.,  tu 
WW  fit  mit  fnh  herum ;   bie  im  S)°d)fommer  au8>  1158  m   SDiecreShähe  im  3nnerti  gelegen,  hatte  fttiher 
gtltyiipiten  jungen  bleiben  in  ber  Kühe  ber  Mutter,  ergiebige  Silbcrgruben,  ift  aber  jejt  nur  ein  Zorf 
bife  feUftanbiger  gerootbeit  finb.  Zer  Stfi  ber  Z.  mtt  (isro)  1038  Ginro. 
“ei  WonWrS  im  Sübtn  unb  m   bet  heifieüen  3nI)reS--  Xnraböto,  Stabt  im  fübamerilan.  Staat  Meni 
Kü  üble  (folgen,  ererjeugt  Sthnterj,  Gntjünbimg,  (Zepartement  Soreto),  374m  ü.iR.,  an  einem91eben= 
«rmaitung,  Unbehagen,  3udungeit,  grofse  Stcijban  flun  beS  Jlio  'JJiapo,  hat  Mauimoollrocberei  unb  («toi 
W,  Setan«h»lie,  Zo6fud)t.  Öeroiffe  'Jorben  unb  4740  Ginro. 
Pnfudliftht  Ziflonanjeit  follen  ben  3ufianb  ner<  Xarat  (äfpirator),  f.  Wühlen,  S.  848. 
’-dtmimtn,  ber  in  ber  falten  3ahreSjett  fich  befjert,  Xarare  t|pt.  <tdt>.  Stabt  im  ftang.  Zepartement 

(raeilrn  regtlmftfiig  roieberfehrt.  SBan  heilt  bie  31t)dne,  'ilrronbiffement  Millefrandje,  an  ber  Zurbtne 
«Ollen  burtt)  üuerfAnitte  übet  bie  SJuube  unb  unb  ber  Gifenbahn  St)on«31oanne,  mit  §anbtl8fant' 
®ntiben  mit .   ämmonial,  au<h  burd)  Sehanbeln  ber  mer,  SRarmorbrüehen,  lebhafter  Subuftrie  in  SBtuiie« 
;Uiibe  mit  CI  ober  Mrannttaein ;   in  3talien  unb  ltn,  Zarlatan,  Samt,  filufih/  Stideceien,  Zrud= 

aber  fiheinen  mit  bent  3uf*a>tb  eigentüni«  roaren,  ®anbe[  unb  (ismo)  11,651  Ginro.  ffleltlidi 
""  jbiofpntrafieit  oerbunben  gu  fein,  unb  baS  Moll  bauen  ber  erjreitfie  3Ront  Z.  (719  m). 
™'idibunheinenniUbenZan3(>Zaranttlla-),roet<  Xarnfiljlfiha,  Äteieftabt  im  ruff.  Souoernement 
9it  MC)  kftimmten  Slelosien  getagt  roicb  unb  ftefti-  Äiero,  hnt  a   Ätrdicn  unb  (lusi!  15,801  Ginro.  bte 
5«  ahrneif  heroorruft;  biefet,  nod)  mehr  ber  fefte  jt<h  gtöuetUeilS  mtt  SMerbau  befthnftigen.  ’ 
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XaroSton  (l»r.  -ui na),  1)  (X.  für  Slriege)  Stabt 
im  Iran«.  Departement  Slriege,  Slrronbifieneent  goir, 

am  Kriege  unb  an  ber  Crifeti bahn  Xouloufe»X„  mit 

0d)(ojiruinen,  Gifengrubeit,  JBoUfpinnerei,  gobnfa« 
tion  oon  Gifcnwaren  unb  (188D  1404  (finro.  —   3)  (I. 
für  SHjöne)  Stabt  im  franj.  Departement  9ibeme= 
müiibuHgen,9lrronbifiemcnt9trleS,  am  3!i)öne,  über 

welchen  eine  Smngebriufe  nach  bem  gcgenüberliegen« 
ben  Beaucaire  führt,  I)at  alte  Ringmauern,  ein  auf 
einem  Seifen  unmittelbar  am  Rljflttc  fiel)  crbcbenbcS, 

trefflich  erhaltenes  Sdiloß  (ein  feftungSartiget  go« 
tifdjer  Sau,  einft  König  3ieneS  Stefibenji,  eine  auf 

ben. “Heften  eine«  rbmifchen  XempelS errichtete gotiiipe 
Äird>e  (Ste.«  Warthe),  ein  Stommunalcollege,  §nn« 
belSgeriebt,  wichtige  gabrifation  non  SBolIen«,  Sei» 

ben-,  Baumwollen«  unb  Seiuenftoffen  ic.,  Beteitung 

nonSleifchn)ürften(>saucissonsd'Arle8«),  Sihiffbau 
unb  (essen 5881  Ginw.  X.,  an  ber  eigentliihen  Spi?e 

beS  RhönebeltaS  gelegen,  tuar  immer  non  grober  Be« 
beutung  für  ben  Berleljr,  wie  fith  aud)  heule  bort  bie 

Sinien  und)  SitmeS,  SlemoulinS  unb  St.<3temg  non 
berGifcnbatm  $an««3JiarfeilIe  abjwcigen. 

Xarafp,  bie  einzige  tathol.  ©emeinbe  beS  ©rau« 
bünbner  XhalS  Gngabin,  1401  m   ii.  SK.,  mit  <is*>) 

346  Ginw.,  berühmt  burch  ihre  Heilquellen.  3m  3ie« 
nier  S   <h  u   l «.  X.  •   S   e   1 1   a   n   folgen  fiih  in  bunter  Steihe 
Säuerlinge,  Bitter»,  Sal«»,  Schwefel«  unb  Stahl« 
tnäffer.  Dem  frühem  Wange!  an  Ginrid)tungcn  unb 

Mommnnifationcu  ift  abgeholren;  ein  großartiges 
Gtabliffemcnt  ift  «u  9iairS.  Oberhalb  Sulpera  jeigt 

man  bie  «XobeSlöcher«,  Heine  Xriehteröffnungcn  im 
töoben,  auS  beren  Spalten  Äohlenfäure  auffteigt. 

Die  fiöther  haben  etwa  1   m   Durchmeffer  unb  2— 

2 ’/'j  dem  Xicfe,  unb  bie  Äohlenfäure  liegt  barin  etwa 
1 0   cm  hoch.  Bgl.  21  r   q   u   i   n   t ,   Der  Kurort  X.  unb  feine 

Umgebung  (Ghur  1877),  unb  bie  Schriften  non  Stil» 
Iiac't9.3lüfl.,baf.l886),t)jcrnifih(3.3lufl  ,baf,1887). 

Xaramera,  Sultan  auf  ber  9torbinfel  non  9ieufee« 

lanb,  im  Seenbiftritt,  welcher  1886  burch  eine  Grup« 

tton  bie  berühmtenSintcrterraffen  beS3totomahana-- 
feeS  nollftänbig  jcrfcörte. 
Tantxicum  Hüller.  (Üattung  auS  ber  jjamilie 

bet  Äompofiten,  fehr  (urjftengelige  fltäuter  mit 

gmnbftänoiger  Stafette  ungeteilter,  gejahnter,  buch« 
tiger  ober  febrotfägeförmiger  Blätter,  blattloien,  ein« 

(öpfigen  Blütenfchäften  unb  länglichen  Kr$änen  mit 

einfachen,  unglcidi  langen  ̂ JappuShaaren.  Stuf  ber 
gausen  nörblicben  Grbhälfte  nerbreitet.  T.  vulgare 
Schrk.  (Leontodon  T.  I,.,  g   e m   e i   n   e r   2   ä   w   e   n   j   a   h n, 
Butterblume,  hJfuffouöbrlein),  fehr  gemein 

anSBegen,  auf  SBieienjc.,  auSbauernb,  ftart  milchenb, 
mit  ronljig  fpinbelfürmigcr  3Bur}el,  fahlen,  lanjett« 

liehen,  buchtig  fiebcrjpaltigen  Blättern  unb  hohlem, 
fahlem  Blutenfebaft  unb  gelben  Bl  eiten,  wäcftft  gemein 

auf  ber  nörblidjen  Grbhälfte,  bie  Btarjcl  mit  bem 

Kraut  ift  offijinell  unb  wirb  gegen  Stocfungcn  im 
Unterleib  alS  milb  löienbe«  Wittel  angewanbt.  DaS 

«raut  gibt  gutes  gutter  für  Siegen  imb  3linboieh; 

bie  jungen  Blätter  benufjt  man  auch  010  Salat. 

Xarajöna,  Sejirfdftabt  in  ber  fpan.  Brooinc  Sa« 
ragoffa,  am  Oueileo,  in  einem  rebenbebedten  Hügel« 
geiänbe,  hat  ein  Briefterfcminar  unb  u»78)  8270 
Ginw.  Die  Stabt  ift  Bifchoffip. 

Xarbagatai,  ©ebirge  im  ruffifc^«afiat.  ©ebiet  St» 
mipalatinsf ,   an  ber  Ören«  gegen  bie  chinefifche 
Wongolei  unb  bn«  ©ebiet  SemiretfchinSf ,   erftredt 
{ich  nach  0.  bis  «um  See  Ulungur  in  ber  Dfungarei 

unb  bilbet  bie  fflafferfebeibe  «wifchen  bem  bfungari. 
fdien  Steppengebiet  unb  bem  Saiffanbcden.  Die 
mittlere  Äammhöhe  bcS  ©cblrgeS  ift  2300  m,  hoch 

gibt  eS  mehrere  3000  m   hohe  fjil«.  Gitiigen  Schnee 

trägt  aber  erft  ber  öftlich  abgeneigte  Diuiitau.  3. 

«arte  »gentralafien-, 
Xarbert,  «wei  gjorbc  (2odiS)  in  Schottlanb,  bie 

fich  an  ihrem  obetn  Gnbe  bis  auf  l'/t  km  nähern 
unb  bie  öatbinfet  oon  Äintpre  (f.  b.)  faft  oom  Haupt« 
lanb  abtrennen.  Gin  «anal  burdifdjneibet  bie  Ämb« 
enge.  DaS  gleichnamige  Dorf  am  öftiiehen  Soch  bot 
(18-u)  1629  Ginw. 

Xarbert,  Heine  §afcnftabt  in  ber  iriiehen  öwi« 
fchaft  Äerr»,  am  Sfftuar  beS  Shannon,  mit  den) 712 

Ginw.  Dabei  bie  befeftigte  3nfel  X.  mit  Scmfumrm. 

XarbeS  upr.  lario,  §aupt|tabt  beS  front.  Dante» 
ments  Dberpprenäen  unb  ber  ehemaligen  ©raffchaft 

Bigorre,  in  reid)  bebauter  Gbene,  am  äbour  unb  an 

ber  Gifenbahn  Bahonne=Xouloufe  gelegen,  non  toel« 

eher  hier  bie  Sinien  nach  BagnereS',  Such  unb  SRor« 
ccnr  abjwcigen,  hat  eine  S'athebrale  mit  gotifchar 
Kuppel,  eine  Kirche  3t.«3ean  auS  bem  14.  Jabrb., 
eine  ftattliehe  ÄopaKeriefafeme  (not  berfclben  fleht 

ba$  Denfmnl  beS  Chirurgen  8amg),  einen  fdiöntn 

öffentlichen  ©arten  mit  SHufeum,  ein  trefflich«  Seit« 
pferbc  IccfernbeS  ©eftüt,  einen  ̂ ippobrom  (jährlich 

imSluguft  große  Bferberennen)  Hnb(iM)21,090ii"3e« 
mcinbe  25,146)  Ginw.,  welche  Giiengießtrei,  SDfafdu« 
nenbau,  [jabrifation  non  groben  SBolieniloffen  u.  ml( 
unb  Siarmorfdincibcmühlen  foroie  fjanbel  mit  Sieh 

unb  lanbwirtfcbaftlicben  Brobuften  betreiben.  Der 

Staat  befibt  in  Z.  eine  Söajfenfabrif  unb  Rammen« 
giefeerei.  Bon  BilbungSanftalten  befieben  bafelbfi 

ein  Spceum,  eine  £ehrer6ilhungSanftalt,  ein  geeft« 
liehe«  Seminar  unb  eine  Bibliotbel  (16,000  öäiibe); 

X.  ift  Sib  eine«  Biichof«,  ein.SÖericht««  unbäffijen« 
hofS  wie  eine«  ̂ anbelSgerichtS.  —   Die  Stabt  hief 
unter  römifehcr  §*rtfebaft  Xarba  unb  gehörte  ju 

Aquitnnia  tertia,fobann  «uNoveuipopttlania  3Hehc« 
mal«  oon  ben  ©oten,  ärabern  unb  Normannen  «et« 

ftört,  blühte  fie  a[S$auptftabt  ber  ©rafiebaft  Bigotte 
wieber  auf,  war  bis  1370  in  ber  Seroalt  »er  Gnglän« 
ber  unb  litt  fpäter  fehr  burch  bie  ̂ugcnottenlriege. 

Tardando  (ital.),  f.  o.  ro.  Ritardaudo  (f.  b.). 

Xarbirrcn  (franj.),  «ögern,  jaubem,  faumen. 

Xarbicu  (ist.  >bjc)b),  1)  franj.  fiupftrfteehcrfamilic. 
KicolaS  ßenri  X.,  geb.  1674  «u  Bari«,  Schüler 

.'lubranS ,   flach  zahlreiche  Blätter  nach  tHigauö .   Sc 
brun,  Domemchino  il  a.;  ftarb  1749.  Sein  Sah» 

3acque«  ‘JiicolaS  X.,  genannt  Gochin,  geh.1718, 
geft.  1795  alS  .jjoffiipferttccbcr  beS  Surjürfccn  tan 
«hin,  hat  befonberS  Borträte  geitodjen.  Bon  feinen 
Steffen  lieferte  Bierre  Btejanbre  X.,  geb.  1756 

ju  BatiS,  öd)üler  oon  3. 3-  ÜJiUe,  geft  1844,  fchät« 
bare  Borträtc  unb  Blätter  nach  Raffael,  Domeni« 

djino,  »an  Dbd,  Danib  u.  a.,  währenb  Scan  äap« 
tiftc  Bierre  X.,  geh.  1746  «u  BariS,  ge)t  1816, unb 
Slntome  granfoiS  X.,  geh,  1757  «u  Bari«,  geft. 
1822,  Sanblartenftccher  waren.  De«  lehtem  Sohn 

B   i   e   r   r   e   X.,  geb.  1784  «u  Ban«,  flach  Starten  ju  Sec« 
len  v.  DumbolbtS,  u.  Buch«,  BronüebS,  Segur«  u.  a. 
Brnbroife  X.,  geb.  1790  «u  Baris,  geft.  1887,  flach 
Sanbfarten,  Borträte  unb  Brchitelturftcicle. 

2)  Bugufte  Ämhroife,  iVediciner,  geb.  10. Kör« 

1818  gu  Ban«,  ftubierte  bafelbfi,  tnurbe  1850 5h*f« 
ar«t  am  Spital  SariboifiSre,  1861  Btofeßor  an  b« 

Bariier  mebijiniidien  galuität,  1864  bfroicrttxtilrct 

bcs  SaiferS,  1867  Brajibcnt  bee  Komitees  für  öffent« 

liehe  ©cfunbheitSptlege.  Gr  übernahm  1870  bie  Sei« 
tung  beS  $ötcl«Dieu  in  Baris  unb  ftarb  12  S*”- 

1879.  Seine  erften  Arbeiten  waren  Hmijcbei  SJatur, 

fpäter  wanbte  et  f«h  bet  gendnUchenffieeijtu  ju  unb 

gewann  für  biefe  eine  große  Bebeuhcng,  namentlich 
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teib  bi;  Sblcitnntl  oon  GrfabnmgSfägen  nuä  ben 

übenrai  jogircidien  grillen,  bie  feiner  Vegutacgtung 

untenogem  Seineöauptroerle  finb:  »fituaemedico- 

leple  snr  l'aiteutat  aux  imrurs  (6.  Sluff.  1872; 
bnitiig  oon  I teil;,  Weint.  1800);  «Krade  inediio- 

lesale  et  clinique  snr  l’empoisoimement«  (2.  Sind. 
1874;  beutfä  oon  Steile  u.  Üubroig,  Gelang.  1868). 

SuBerbem  f^tieb  er:  »Dictionnaire  d’hygiüne  pu- 
blique et  de  salobritS«  (2.  äufl  1862, 4Vbe.) ; » fit  ude 

medico-legale  sur  la  pendaison,  la  Strangulation 
rtlasoffocation*  (2.  Sluff.  1879);  »fitnde  raSdico- 

legale  »nr  la  folie«  (2.  Stuft.  1879),  »sur  l'avorte- 
ment*  (4.  Sufi  1881)  unb  »sur  l’mfauticide«  (2.  Sufi. 
1879)  u. «. 

Tordlgrida,  f.  Spinnentiere,  ®.  154. 

lorent  (Idranto),  befeftigte  Seeftabt  unb  Kreis« 
tortort  in  ber  itol.  fjrooinj  Secce,  auf  einet  3ufel 

U»i|cto  bem  groben  (üolf  oon  X.  unb  bem  lagu« 
nttiartiq  ioS  Sanb  gineintagenben  Ware  piccolo  ge» 
legen,  ift  burd)  eine  fedjSbcgige  Vrüdc  unb  einen 

alten  bijjantimidjenäquäbutt  mit  bemgeftlanb  ner. 
buttben  unb  Station  ber  @ifenba(jn  oon  Sari  nad) 

Segjio  bi  Calabria.  Die  Sage  oon  X.  ift  eine  fo 
«betört  «ünftige,  bag  biefe  Stabt,  tnie  eS  im  Sllter» 

tum  btt  §aB  toor,  jum  Organ  beftimmt  erfdjeint, 
buttb  meldgä  Italien  mit  bem  Orient  in  Sejiebun« 
to  tritt.  64  6a  1   im  Ware  piccolo  einen  tiefen, 

notig  gefdjügten  §afen ,   unb  au<$  ber  duftete  ©oif 
bietet  in  feiner  Serengerung  mit  ben  beiben  uorgela« 
gmen,  trefflich  jut  Vcrteibigung  geeigneten  Unfein 

im  ilie'.to  unb  ?aoIo  einer  ganjen  glotte  fietjern 

ätoj.  tjoei  Gijenbabnen ,   bie  eine  an  ber  ganten 
Sei-,  bie  anbte  an  ber  Oftfeite  ber  l'albinfel  biö 
nratülolf  oon  X.  oerldngcrt,  finben  I)ier  ifireu  na> 
tudicben  Gnbpuntt.  IcetilubeS  Cueüioafier  fprubclt 

ini  Sore  piccolo  roie  im  Ware  gratibe  felbft  empor. 

So  Surfte  fug  iE.,  namcntlidj  tnenn  baS  'firojett  ber 
feriegung  bes  KriegSbafenS  oon  'licapcl  unb  ber 
Jiafte  oon  (lafteBammare  bortfjin  jur  äuSfügrung 
gelangm  foUte,  neuerlich  tu  grober  Sebeutung  er« 
beben.  Sud)  ber  Jianbcl  bebt  fief)  fegon  einigermaßen. 
1888  finb  im  bafen  4Ü8  Schiffe  mit  144,962  Ion. 
eingelaufen.  Der  itlntenocrfelir  tut  Sce.jGinfubr 
oonÄcgie,  oolj,  (betreibe,  '.'luefuljr  oon  Öl,  Kein, 
gmienfrüditen  :c.)  beläuft  fiefj  atlcrbingS  erft  auj 
«5,000  Ion.  gijegerei,  on<g  Sluftemtudit,  fiattbel, 
Clictn«.  irrigen«  u.  Weinbau  iitib  bie  Sur ’pterroerW« 

«eige  ber  als  fegt  inbolent  geltenben  itemoijuer, 
beten  man  ls81:  25,246  jäblle.  Die  Stabt  beljnt  fttg 
leg:  nur  out  ber  Heilten  felftgen  ßaibinfel  troiidjen 
ben  Steren  aus  unb  gat  toenig  Dieftc  beS  Altertums 

bes  fflittelaltcrs  aufjuroeiien.  Sie  ift  Sig  eine« 

urtbiiifiofs,  ciiteä  Unierpräfeftcit,  eines  3ioil=  unb 
SoctdiionetribunalS,  eines  pauptjollamtcS  foioic 
eraej  beutiegen  Honfuls  unb  gat  ein  bitjeenm,  ein 
Wbomafiumic.  —   I.  ift  bas  larcntunt  (ZaraS) 

«t'ilten.  lataS  mürbe  708  o.  Gör.  oon  ben  fpar« 
jtotgen  ftortbemeni  unter  bem  fxralliben  Vba« 
«W  gegriinbet  unb  burtg  feine  gefegügte  Sage 
Mb  feinen  oorjüglidjen  fjafen  eine  ber  mäegtigften 

jjrwgijitcn  tftamftäbte  in  Unteritalien.  272  foarb 
bigelbe  oon  ben  Körnern  erobert,  natgbem  fJgrcboS, 

für  fit  feit  280  gegen  Korn  Krieg  geführt,  275 
toben  oeriafjen  hatte,  3m  jmeiten  fjunijdjen  Krieg 
**»  1“  211  oon  ffannibal  erobert,  bie  dlömer  be= 
Wteten  fiig  inbes  in  bet  Burg  unb  beiinidjtigtcn 
l«b  oon  ba  aus  209  ber  Stabt  roicber.  Diefc  röarb 
OTlinbert  unb  jum  leil  jerftört,  unb  gegen  30,0  « 

®utben  in  bie  Sllaoeret  oerfauft.  123  roarb 

9,1  stabt  mit  r8mif<gen  Bürgern  beoölfcrt  unb  bliigte 

feitbem  roieber  auf.  DaS  borfige  GrtbiStum  foü  378 

gcgriinbet  roorben  fein.  3m  Wittelalter  ftanb  bie 
Stabt  erft  unter  ben  bqjantinifegett  Jtaifern,  roarb 

bann  »on  ben  Sarajencn  erobert  unb  cnblicb  bem 
Äönigreitg  lieibcr  Sitilien  unb  mit  biefem  1861  bem 

Kduigreirt)  Italien  cinocrleibt.  I.  ift  bie  SJatcrftabt 
beS  WufiterS  ©ioBannt  fJaefieHo.  Der  franjöfiftge 

Warfcgall  Slacbonalb  (f.  b.)  rourbe  oon  Diaooleoit  I. 

jum  öjerjog  oon  X.  ernannt.  Sgl  Dögte,  <S e= 

icpiigte  lare'ntS  bis  auf  feine  Unterroerfung  unter 
'Jtom  (Straßb.  1877);  be  lötncentiiS,  Storia  di  Ta- 

ranto t'Jicap.  1878  ff.,  5   S bbe.);  ©agliarbo,  De- 
scrieiono  timogralica  di  Taranto  (Darent  1886). 

larent,  ©elf  oon,  ein  faft  oieretfiger,  üpijcgen 
ben  Vorgebirgen  Santa  Warta  bi  Seuca  unb  9iao  in 
bie  älpeuniuengalbinfel  cinbringenber  Golf,  ber  oon 

ben  $>albimetn  oon  Jlpulien  unb  Kalabrien  begrenjt 

roirb,  im  SUtcrtum  ber  pmiptfig  griedjifdjer  Kultur 

in  Unteritalien.  latent,  Wetapont,  .'öeratleia,  Sp- 
bariS,  Ifturii,  Sroton  unb  attbre  ©rieegenftäbte  blüg« 
ten  an  feinen  Ufern,  beneit  jegt,  oeriumpft  unb  un« 
geiunb,  roie  fte  finb,  jroei  Gifenbagnen,  roeldje  fie 

roieber  mit  ber  Oft«  unb  SSeftfüfte  ber  ©atbinfel 
oerbinben,  neues  geben  jujufübren  beftimmt  finb. 

Dnrrntaifc  (loe.  «ianjtS«n,  Sanbfcftaft  im  franj. 
Departement  Saoopen,  bas  ̂ ocgtbal  ber  3fbre  mit 
feitten  Seitentgälern,  burd)  rocltgeS  bie  Straße  über 

ben  Kleineu  St.  Söerngarb  fügrt,  reid)  an  Sdäibetu 
unb  9i5eiben,  oon  einem  Keinen,  lebgaftcit  unb  fieg 
auffaUenb  oon  ben  UmrooOncrn  unterfdjoibenben 
Wenftgenfcgiag  beroobnt.  SUicgtigfter  Ctt  WoutierS. 

Darfagaum,  j.  Tamarix. 
Iargooijl(Iirgouift,  Dargti.-Seftia),  ebemalS 

(oon  1383-  17I6)^auptftabtber46alacgei,iegt§aupt« 
ort  beS  .HreifeS  Dimboroiga  mtb  geruntergetoiümen, 

liegt  262  m   bodi  am  , fuß  ber  Karpatgen,  buccfißroeig- 
bagn  mit  bet  gtnie  Vornan«  Vcrciorooa  oerbunbtn, 

unb  bat  29  gricd)ifd)  =   ortgoboje  fiirdjcn  (barunter 
Oie  fdjone  Wetropolitanlircbe),  eine  alte  latg.  itinge, 
Jtuinen  bcS  ScblofjeS  ber  Silotrooben,  ein  Iribunal, 

ein  Hrjenal  (feit  1865»,  ©pmuafium  unb  7125  Ginro. 

(ebebem  über  4u,000). 
Dargaioir)  (largoroice).  Stabt  im  ruff.  ©ou« 

»ernement  JUeio,  Kreis  Uman,  au  ber  SiniuSca,  mit 
2000  Ginro.  .t)ier  14.  Wat  1792  Konföberatiou 

beS  polniid)en2lbc(S  gegen  bieSonftitution  oon  1791. 
Dargoni  (djalb.,  IfSlur.  Dargumim,  »Uber, 

fegung«),  Vonte  ber  cgalbäijdien  liberfegungen  unb 

teilroeife  Umfcgreibungcn  bes  '.'Uten  leftamentS,  bie 
oom  Segimt  beS  jmeiten  jübifdien  StaatslebenS  an, 

als  fidj  baS  iteburfni-J  eimtcIUe,  ben  Spnagogen« 
beind)ern,  rocld)e  ber  gebräifegen  Spraclje  nid)t  mei)r 
mädjtig  toarcn,  bie  Vibeloortejungen  (f.  Sibra, 

^aftara)  ju  tiberjegen  unb,  menn  erforberltd), 
burd).  Umfcbreibung  ju  erllären,  entftanben  finb. 
Die  Überlegung  unb  Deutung  gefdjab  bureg  befon« 
berS  aitgeftellte  Überfeger.  oal)rbnnberte  roarb,  roie 
bies  mit  bem  miinbticgen  ©ejeg  (f.  Wibrafdj,  lat« 
mub)  üblid)  roar,  bae  I.  nidjt  niebergefd)rieben.  Die 

erfte  fcfjrif tlidje  gijierung  gejcOaf)  nad;  bem  3. 3abrg 
it.  (5üt.  unb  jioar  mit  bem  faft  roortgetreuen  X.  Dn« 
IcloS  (aramäifebe  Jorm  beS  grieegifeben  Gigenna« 
meiiS  2tfi|laS),  einer  fjentateudjüberjegung,  roelcbe 
im  ©egeitfag  ju  T.  jeruschalrai  (baS  jerufalemifcge 
Z.  beS  3onatgan  ben  Uftel)  T.  babli  beißt  unb  im 
oftaranuufdjen  Dialctt  abgefaßt  ift.  ffieftaramSifche 

largumün  fti’.b  judiutg,  Gftber,§ogeStieb,'fJrebiger 
Älagelieber,  ̂ ialrntn,  optudje,  piob  unb  Glironit 
oorbanben.  Sie  finb  meiflenS  roeitfebroeifige,  mit 
0efcgid)te,  Sage  unb  Segenbe  oerguiefte  legtum« 
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fthreibungen.  Gin  »orjiigliched  Bejifon  ju  ben  Zar> 
gumim  gab  2eop  (3.  Studg. ,   Seipj.  1881),  bas  Z. 
Onfelod  Serlincr  (SJerl.  1KH1),  eine  •Clirestomntliin 

tareumica--  Diorr  (baf.  1888)  beraub. 
tarieren,  i.  Zara. 

Zartf  (arab.),  ein  Serjeithntd  Dcrfthiebener  9D0a- 

ten  ober  Stiftungen  mit  beigcfefttenS-lreiicn,  nament- 
lidl  ein  amtlidj  fcftgcftellted  Sjerjeicftnib,  bnl)cr  3btl= 
tarif  (ogl.  Öanbclbperträge),  SBünj-,  Steuer, 
tarif,  indbefonbere  im  SJerfeprdroefen:  Zrojdjfen., 

SSoft-,  Sdjiff.-,  Gijcnbahntarif  ic.  Zarifieren,  in 
einen  X.  mit  beftimmtem  Zariffaft  auf  nehmen;  ba!;er 

tarifierte  Mlünjcn,  fotctic,  welchen  burd)  ben  ge. 
feft[id)cn  SKünjtarif  ein  boftimmter  Äurd  gegeben  tft. 

Xarija,  alte  hcfefligte  Stabt  in  bet  fpmi.'Strooinj täabij,  an  bet  Strafte  uon  (Gibraltar,  bet  füblidjfte 
Drt  beb  europäijdjen  jefrlnnbcb,  mit  §afen  unb 

Beud)tturm  (auf  bet  Mittel  2.)  unb  (t87s)  12,234 
Ginw.;  benannt  nad)  bent  SJerbcrhäuplling  Zarifa 
ibn  SDlalit,  weither  juerft  in  Spanien  lanbete. 

Zarifa  tim.  .itA&a),  ein  Zepartement  bet  fübame. 

ritan.  Slepublit  'flolioin,  jroiidien  ben  Zepartementd 

Gfmquifaca  unb  "fiotofi  unb  bet  Slrgentinifcften  Sie« 
publif,  226,500  qkm  (5385  DSM.)  groft.  Zen  SBefien 

burthjit'bt  bie  oftlidje  JtorbiUcre,  bet  Offen  etftrctft 
fid)  burd)  bie  Gltaco  boteal  bid  jum  SJaraguap.  Zie 
roitfttigften  gtiiffe  finb  bet  SfSUcomapo  unb  ber  Zarija 

(oberer  Mio  Üermejo),  bie  beibe  bem  Sftataguaq  ju. 
eilen.  Z.  bietet  forooftl  fruchtbare  Sliterlanbereien 

ald  oorjüglid)c  SBeibeti  unb  fdiöne  SJalbungcn  bat. 

J(n  nuftbaren  SDlitteralien  ift  ce  avm.  Zie  gnbuftrie 

ift  ganj  unbebeutenb.  Zie  'Zeoülfentng  ftfjdpte  man 
18Ö2  auf  53,389  Seelen,  obne  etwa  50,000  milbe  3«. 

bianer.  —   Zie  $auptftabt  Z.,  1770  m   ü.  SJ1.,  in 
frutfttbarem  Zftal,  wo  oiel  Zabat  gebaut  toitb,  ftat 
ein  ÄranjidlanerKofter  (eftemald  berühmte«  SJtif« 

fumdfolicgium  mit  SJibliotljet)  unb  etwa  8300  Ginn). 

Zarif ,   arab.  gclbfjerr,  Sohn  3cjjabd,  warb  711 
Don  bem  Dberfelbhemt  ber  Slrabet  tn  Otfrita,  Mlufa, 
mit  12,000  Wann  nad)  Spanien  gejdiidt,  lanbete 

bei  ©ibraltar  (©ehe!  ai  Z.,  »Seifen  be«  Z.«),  be. 

fiegte  in  bet  fiebentägigen  Sdjladjt  bei  Scred  be  la 

Frontera  19. — 25.  Sali  711  bie  SBeftgottn  unter 
Moberid),  eroberte,  iitbem  erben  Sieg  rafetj  oetfolgte, 

bett  groftten  Zeit  ber  $albinfel,  mürbe  aber  non  bem 

auf  iftn  neibiftften  SRufa,  obwohl  er  iftm  feint  unge« 

beute  Heute  bentütig  barbraebte,  feiner  iüurbe  ent. 

fc^t  unb,  mit  Setten  belaftet.  in  ben  Äerler  getnor« 

jen,  rad)te  fid)  jraar  nad;  feiner  Befreiung,  inbent  er 

SJlufaS  Stur;  berbetjubrte,  ftarb  aber  unbeloljnt  unb 

in  Sergeffenbett. 

larlatan  (franj.  tarlataue),  etne  esorte  glatter 

baumwollener  Säte,  roeldjc  mcift  einfarbig  berge, 

.'teilt  unb  ju  Bailfleibern  unb  jum  9ludpii|j  benuftt 
mirb.  Zie  Stoffe  finb  febr  wohlfeil,  uevtragen  aber 

ba«  SBaftften  nicht,  ©rüner  Z.  ift  oft  mit  Sd)roein> 

flirtet  ©rtin  gefärbt,  weldieb  fid)  ftaubartig  ablbft 

unb  ber  Zrdgcrin  bed  Hleibed  burd)  Ginatmen  ber 

nrienifbattigen  «nrbe  qcfähtlith  roerben  fattn. 

Zarma,  Stabt  im  Zepartcment  3unin  ber  füb< 

amtrifan.  Mepublil  Bern,  im  tiefen,  aber  fruchtbaren 

Gbancbamagotbal,  3053  m   ü.  St.,  bat  eine  höhere 

Schule,  gabritation  non  Bontftod  ic.  aud  Sicutia« 

roolle  unb  (i»7«)  3834  Ginn). 

Zorn,  tfluft  im  (üblichen  granfreith,  entfpringt 

am  guft  bed  Ißic  be  Slalpertud  im  Botcrcgebirge, 
inirthfiieftt  in  norhertfthcnb  roeftlidjer  Siichtung  bie 
Zcpartcmentd  Sojtre,  sHueqron,  Z.,  Cbergaronne 

unb  Zam.-et>©aronne  unb  miinbet  6   km  unterhalb 

Sloifjac  nach  einem  Saufe  non  876  km  (raooon 

148  km  jthiffbar)  redjtd  in  bie  ©aronne.  Sieben, 
flüfft  ftnb  redjtd:  ber  Sloepron,  (intd:  Zourbie  unb 

Sgout.  Zer  Z.  bilbet  oberhalb  'Ulbt  ben  prächtigen, 
19  m   hohen  SBafferfaH  Saut  be  Sabo. 
Zant,  franj,  Zepartement,  aud  beit  ehcnialigen 

Ziojefen  oon  9llbi,  Gaftred  unb  üaoaut  b«  Sangut. 
boc  gebilbet,  grenjt  im  3!.  unb  910.  an  bad  Zeparte. 
ment  Stnegron,  im  SD.  an  ßerautt,  im  S.  an  Hube, 

im  SB.  an  Chergaronne  unb  im  MSB.  an  Zam  ct. 
©aronne  unb  hat  einen  gläthenrauin  t>oit  5743  qkm 
(104,7  D3S.).  Zad  Sanb  ift  bie  nach  3SB.  geneigte 

plateauartige  Slbbadmng  bed  jentralen  .ijoebfran!.- 
reich ,   im  D.  gegen  600,  im  SB.  wenig  über  100  in 
hoch-  Gd  lehnt  fid)  im  SO.  an  bie  rauben  Berge 
non  Sacaune  (1266  m),  im  S.  an  bie  SXontagne 

Moire  an.  Sßäljrenb  ed  in  ben  hohem  ©egenden  nur 

für  Sliehjucht  unb  3nbuftrie  geeignet  ift,  übenoiegt 

nach  SB.  h»'  in  ben  fid)  immer  bteder  öjfnenbcn 
fruchtbaren  Kluftthdtem  mit  bem  milbern,  faftme. 
biterranen  Silima  bet  Slderbau,  ber  fid)  auch  auf 

SBein«  unb  Seibenlultur  eritredi.  Zer  pauptSuj 

ift  ber  Zarn,  welcher  faft  alle  ©erodffer  bed  Zeparte- 
mentd  (Mance,  Slgout,  Slueqron  u.  a.)  aufnimmt. 
Zie  Beoöllerung  belief  fith  1886  auf  858,737  Gim». 

(barunter  ca.  17,000  Mciormierte).  Sion  ber  Ober- 
fläche  lommen  u88i)  309,805  £>eftar  auf  Steter,  52,755 

auf  SBiefen,  59,510  auf  Sücinberge,  77,677  au>  Sidl- 
ber,  37,894  Seltar  auf  .'Selben  unb  SBeiben.  paupt- 
probulte  finb:  ©etreibe  (3  4)1  ill.  hl),  indbefonbete 

SBeijett,  Moggett  unb  '.Maid,  ferner  $ül|enftud)te, 
Äartoffeln,  -öanf  unb  glathd,  SBein  (bei  ©aillac  unb 

Slbi,  in  guten  3abreit  bis  1   Will,  hl),  Dbft,  Mafia- 
nien,  Siinboieh  (117,874  Stüd),  Sdjaif  (410,177). 

Schmeine  (127,788),  Diel  öeflügel  (be|onbcrd$itl)ntt 

unb  Zauben),  Bammhen.  Zer  Bergbau  liefert  Stein- 
fohlen  (©ruben  bei  iScmmtuj  mit  einem  GrtragmS 

pon  330,000  Zon.);  auth  hat  bad  Zepartcment  mtb- 
rere  SRineralguellen,  fcarunter  bie  non  Ztrbad.  Zte 

3nbuftrie  hat  namenllith  in  ber  Sd)afraolira5ten- 
fabrilation  grofte  Bebeutung;  biefclbe  uerfiigt  übet 
65,000  Spinbein,  5000  $anb=  unb  140  me<bamj4c 

JBebftühle  unb  bat  ihre  £auptftfte  ju  Gaftred  unb 

SRajamet.  änbre  3nbuftrie)weige  finb:  Seibenfpin- 
nerei,©erberei,  3abntationoonctahl,Senfen,ölar, 

gapence  u.  a.  Zer  jiemliih  tcbhajte  Jianbel  uertnibt 
bie  Matur,  unb  3nbuftrieprobufte  bed  Banbed.  35a® 

Zepartement  wirb  pon  ber  ßifenbahttlinie  giae«. 

Zouloufe  unb  ber  oon  erfteter  abjweigenben  Birne 

übet  Sllbi  nach  Gaftred  unb  Gaftetnaubarq  mit  Sei- 
tenlinien nach  Garmauj  unb  iüiajamet  butijpgen. 

Gd  jerfättt  inbiesierilrronbiffementd:  älbi,  Gaftred, 

©aillac  unb  äaoaur;  äauptfiabt  ift  Älbi.  Sgl.  8a. 

ftid.  Description  du  döpartement  du  T.  (önwlhet 1876—77,  2   S)be.). 

Zarn>rt--©aronne,  franj.  Zepartement,  aud  Zeilen 

ber  ©uienne  (Duercp,  Mouergue,  Stgenaiei,  ber  ©ad- 

cogite(2omagne,  ärmagnac)  u.  bed  Baitgueboc(Ii«' 
jefciUoutauban)  jufammengefeftt,  grenjt  im  S.onbad 
Zepartement  Bot,  im  0.  an  Stoepron,  int  SD.anZam, 

itn  S.  an  Dbcrgaronne,  im  ©SB.  unb  SB.  an  0etd 
unb  2ot.et.©aronne  unb  hat  einen  gliuhenraumton 

3720  qkm  (67,8  DSM.).  Gd  ift  ein  .pugellanb  pan 
200—300  m   yobe,  in  welthed  bie  bret  graften  glüfie 

©aronne  (mit  ber  Simone),  Zarn  unb  floepron,  bie 

fidft  hier  Bereinigen,  unb  beren  Spiegel  bei  ih«in 

Gintritt  in  bad  Zepartement  faum  böticr,  jum  Zetl 

fogar  niebriger  alb  100  m   liegt,  breite,  iberaud 
frttd)t6nre  Zhäler  eingefthnitten  haben.  Zer  Sw 

fahrt  bient  aufter  ©aronne  unb  Zant  ber  cei- 
tentanal  ber  ©aronne.  Zad  Ätima  ffl  im  aügeinep 
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Mn  niilö.  2ic  BeooUerung  («lief  fuf;  1880  auf 
214, 046  Seelen  (1861: 232,551),  banmtcr  ca.  10,000 
ftfotnticrle.  üon  her  Oberfläche  tommen  223 ,538 
hcftorouf  $ldcr,  22,366  auf  SBitfen,  48,720  auf  BJein« 
1^,48,050  auf  IBäfltet,  10,138  ©eltar  auf  ©eiben 

un»  Skibeil.  Die  roidttigften  Probutlc  finb:  Öe> 
tttibe  (burcbfchmtUics  2   SüiiU.  hl),  oor  allem  liScijen, 

bann  Mir  unb  SJioiS,  ©ülfenfrüchte,  Kartoffeln, 
ijarrf,  glachS,  gutterrübeu,  Siiein  (bi®  ju  1   $RiU.  Iill, 
Cbft,  $olj,  Seibe,  treffliche  Pferbc,  Minooieh  (80,038 

;!üi,ciel(!>efiuge!,  SRarmot  uttb  Baufteine.  Sieben 

bem  fldetbau,  als  ber  ©auptenoerbsqueUe  ber  Be« 
nohner,  ift  bie  Jnbuftrie  oon  teinem  grofjert  Belang 

an»  nur  buch  einige  Seibenfilanben,  Seibenabiall« 

fpinnereien,  'Papier-,  Serien«  unb  Seifenfabrilen 
rerlreten.  Son  größerer  Bebeutung  ift  bet  ©anbei 
staben  PanbeSprobutten ,   für  tiieicbe  SJiontauban 

bet  peuptfiapelplap  ift.  Die  (Sifenbahn  non  Bor« 
btouj  nach  iouloufe  (mit  ber  Mltjuieigimg  non  Sion« 
Unfall  nach  tferoöj  bunbidtncibet  ba»  Departement. 
61  («fällt  in  brei  SlrronbifiementS:  tbaftelfarrafin, 
WeifiacunbäRoniauban;  ©auptftobt  tftSJlontmiban. 

%Läüoulenq,  Documenta  historiques  surleTarn- 
rt-Girtmne  (Diontnubon  1879—85,  3   Bbe.). 
Iitnlappe  (o.  altb.  tarnan,  perbergcn,  auch 

Intnhaut,  Mebeltnppe),  in  ber  beuifchcn  3Hi)- 

thslo^ie  ein  ffiantel,  toeldicr  unfithtbar  machte  mib 
«»»leiih  bie  Rrait  non  jmölf  männern  nerlieh.  Bgl. 
6lfenunb3metgc. 

Iimobrjtg,  Stabt  in  Maliiien,  an  ber  SBcichfel 
trab  »er  Sifenbahn  Dembiea=S(0|inaboin,  Sit)  einer 
äciirllhauptnianniihaft  unb  eines  BejirtSgeridjiS, 
mit  um)  3460  ßinra. 

letsegrob,  Stabt  im  ruififd)  =   poln.  ©ouoerne« 
niest  gublüi,  fireie  Bjelgorai,  an  ber  gaiijiichen 
(Srtnje,  hat  ftarfe  geinroebetei  unb  us*>s  5430  (iiino. 
(eneieqJUDtnj;  jefchiehtlich  merltoürbig  buttb  ben  hier 
Ä   Set.  1715  aefchloffenen  Bunt  oeS  polnijchen 

gegen  bie  jädjfifche  'ilnitee. 
Iirsopil,  Stabt  in  Dftgalijien,  am  Serctb  unb 

es  ber  Uiienbabn  Hemberg  BotroolocjpSIa  (Pinie 
nmh  Dbeffa),  Sip  einer  Bejirfbhaiiptmonnjehaft, 
eratlÄreiegetithtS  unb  einer  ginanjbejivlStiteftioii, 
ta  ein  Obtrgpmnafium,  Unterrealfehulc,  Peijrerbil« 
»onjlanfiolt,  ̂ efuitenfollegium  mit  prioatgpmna» 
fnm,  Starlefabritation,  Dampfmüljle,  3>egelbren« 
ratet,  lebhaften  ©anbei  unb  usttct)  25,819  (Sinnt, 
ibenmltr  13,500  3uben). 
Xinu»,  Stobt  in  Öalijicn,  nahe  ber  Münbung 

»et  BioSo  tn  ben  Dunajec,  Station  ber  Sari  Pub« 
mgl*9ahn  (Äralau« Hemberg),  itt  meid)«'  hier  bie 
H^lbahnünie  Stroje«!.  eiitmünbet,  ift  £i(i  einer 
oeirrlShaupttnannf<©aft,  eitteS  vömiich'fatholifehen 

unb  XomfnpitelS,  eines  SreiSgeriehtS.  einer 
"''-  ibeiirtebireftionunb  eines  ©auptioKamteS,  hat 
rau  ölte  Somlirthe,  ein  jthöneS  MatljauS,  eine  tljeo« 
W*  «hranftalt,  ein  hifthbflitheS  Seminar,  ein 
-wrjwtnafmm,  eine  PehrcrbilbungSanftalt,  meh« 
mtÄlöitet,  eine  SSaiienanftalt,  Sparraffe,  gabri« 
lOBilKinlanbttJirtfihnftlithen  äSafthinen,  Zichorien» 
luttt,  ölashutte,  Sampfntithle,  bebeutenbcu  ©anbei 
»«Mm«)  34,627  ginnt,  (bauon  11,349  3uben). 
.«"«•,  ffannp,  Sdfriftfteilcrin,  geb.  27.  Dej. 
r~  i*  öüftiont  in  Sledienburg,  lebte  auf  bem  ttä« 
■c  ®tubui*0n>,  ging  1816  nach  bem  itob 
*tr®tutter  ju  einer  greunbin  nad;  Petersburg,  too 
«bKinntSiingerserfehtte,  pertieB  aber  be«  rauhen 
*"**{  ®'g*n  Sußlanb  halb  «lieber  unb  hatte  feit 
s*«»  Sinhniip  in  Dvesben,  feit  1828  in  Ski« 
*otfti*«  Sdept  in  Xeffau,  nto  fte  20. 3uni  1862  (tarb. 

'ehre  Jlomane  u   tb  WooeUen,  beren  lange  Seihe  81a» 
talie«  (öerl.  1811)  cröffitete,  unb  ju  betten  auch  baS 

Öuth  >3ioei  3nhre  in  Petersburg«  (Üeipj.  1833)  ge« 

hört,  toaren  ju  ihrer  .-feit  bei  ber  grauenroett  feitr 
beliebt,  ohne  bajj  fie  auf  lünftlerifchen  iiSertSlnfprudj 

machen  fönnten.  (Sefammett  etjehienen  eine  -ätus« 

mahl«  (geipj.  1830,  15  2)6 e.)  unb  -Öejammelte  ßr« 

lählungen«  (baf.  1840  —42,  4   Sbe.i.  gjgt.  'llmelp 
Slölte,  ,'vannt;  X   ein  SebenShilb  (2)cr(.  1865). 

Zarnoiuih,  Jlreisftabt  im  preujs.  ScgierungSbejirl 
Oppeln,  Anotenpunlt  bet  Pinien  Örcbtau°i.,  Sreuj« 
burg=X.,  X.=Schoppitiip  unb  Z.-Ianuuoiperhuite  ber 
Preufiifchen  Staatsbalm,  326  in  ü.Dl.,  hat  eine  epan» 
gelifdte  unb  eint  lath  Kirche,  eine  Sttnagoge,  ein 

iHcalggimtafium,  eine  ’DetgjiliuIe,  ein  Jtreisntatfen« 
hau»,  ein  SettungShauS,  ein  '.'(mtSiii’rtdtt,  eine  8erg- 
infpeltion,  ben  Piorftanb  beb  Eherfdjlefijchen  Änapp« 

fdtaftsuereinS,  24erg6au  auf  ßifen,  ein  gtopeä  Gifen-- 
uterf,  gabrüation  oon  Drottoir platten,  Stöcfen, 

Seife,  Xüteii  unb  ̂ ignrrenfpipen,  Dampfmahl«  unb 

Schneidemühlen  unb  da».',)  8618  meift  tath.  ©inntoh« 
ner.  3n  bet  'Hälfe  bie  gtiebrichSgru6e,  eine 
Üleierigrube,  beren  ßrge  in  ber  nahen  griebrichs« 
hiitte  perlmttet  metbeii.  X.  warb  1526  angelegt  unb 
erhielt  1562  Stabtred)te. 

Xarnotpsfi,  Stanislaus,  ©raf,  poln.  Sitterar- 
hiftorifer,  geb.  7.  )(ou.  1837  gu  Djiloro  in  ©nlijien, 

flubierte  ju  Srafau  unb  Süien,  erlitt  1863  —   65  an« 
läijlid)  beS  SlufftanbeS  eine  jioeijährige  Saft ,   be- 

grünbete Dann  mit  Sjujefi  bie  fonferoatioe  3eit> 

tajrift  »Przeglpil  Polski  .   ntar  1867 — 703ieithSvatS« 
abgeorbnetcr,  loanbte  fic©  bann  aber  ganj  ben  ntiffen» 

fdtaftlichenStubien  ju  mib  nturbe  im  Hooemberl87] 
jum  orbeittlichen  profeffor  ber  polnifchen  Sitteratur 

an  ber  Krafauer  Untoerjität  unb  1884  jum  fflitgtieb 
beS  ©errenh'ujeS  ernannt.  Unter  feinen  jahlretdtcti 

litterarhiftorifihen'Dlonographien  (in  poln  Sprache), 
bie  fic©  insgemein  burch  ©rünblichfeit,  Sdjürfe  be» 
Urteils  unb  ßlegatt)  ber  Sprache  auSjeichncn,  finb 

herporjuheben :   * 6ejctiid)te  ber  por^riftlichen 2Belt>, 
»Über  ben  polnifchen  Jioinnnam  'SitjangbeS  19. 3af)r 
hunberts«,  »Über  ben  Slerfalt  ber  polnifchen  Pittera« 

tur  im  18.  3ahrhunbcrt«,  »Über  bie  Pitftfpiele  gre« 

broS «,  Shak'fpcace  inpolen*  unb  insbefonberefeiit 
flaffiidje»  ©auptroert:  »Die  polnijchen  poUtifdjen 
Schriftfteller  beS  16.  3°hrhuubertS«  (»Pisarze  uo- 
lit.vczni  XVI  wieku« ;   Ärat.  1886,  2   8be.). 

Xaro,  f.  Colocasia. 
Xarotf,  fomplijierteS  Spiel  unter  brei  perfoueu 

mit  einer  eignen,  78  SJIättcr  ftarlen  Sarte,  bie  fran- 
jöfifchen  Uriptungo  fein  foH.  3"  ben  geipöhniichen 
52  iölattern  tommen  noch  hinju:  4   ßapalIS(3(eitcr), 
21  Xarocf  S,  Xrümpfe  ober  Stedjer  (Satten  mit  I 
bis  XXI  bejcichnet)  unb  ein  cinjelneS  Blatt,  ber 
SltS.  Die  Sartenfolge  läuft  in  ben  roten  garbeit 

Pom  '.'IS  herab  3ur3ef)ii  unb  in  ben  fthtoarjen  umge« 
lehrt  oon  ber  3eh"  herab  )ttm  MS.  Der  ©eher  gibt 
in  SBürfen  ju  5   jebent  25  Blätter,  bie  brei  Ie(jten  be« 
hält  er  noch  für  fid),  ntei!  er  ba®  Hecht  hat,  3   Karten 
in  bei:  Stat  ju  legen.  59 Blätter  finb  leere  (Pa, 
t   o   n   S),  19  aber  3   ä   b I   e r.  Der  Sönig  gilt  5,  bie  Dame 
4,  ber  (5auall  3,  ber  Bube  2.  Der!  (bet  Pagat) 
ber  XXI  (ber  Slonb)  unb  ber  Sfis  gelten  an  fidt  je 
5,  tonnen  aber  beim  Mnjagen  als  Hiatabore  ober 
als  XnrocfS  unter  Umftänbcn  noch  bcfoiibcrS  jählen 
Der  SfiS  (richtiger  SfüS,  non  exewer)  fiidjt  nteber 

noch  toirb  er  geflochten;  er  erfc©eint  balb  als  X.' halb  als  Saton,  balb  als  Bilb,  ja  auch  tu  «Ken  brei 
ßigenfehaften  jufammen.  Silo  2.  benuht  man  ben 
StiS,  ntenn  man  9   Xarods  neben  ihm  hat  (man  fagt 
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bann  10  Xarotf?  an),  ferner,  wenn  man  I.  forbern  Wutterftabt  bcr  gioölf  Sunbe«ftäbie,  lag  auf  einem 
miß  ober  ein  Witfpieler  X.  geforbert  bat.  3"  lefgtem  Söiiflel  am  3! »fl  Warta.  Xiinb  bie  Kriege  mit  Som 
gälten  fagt  man :   *3rf)  ffifiere  (erlüfietel  mid)  !<  legt  int  4.  3af»rl>.  o.  Glir.  tarn  bie  Stabt  herab  unb  log 

ben  Sfi«'in  feine  Stiege  unb  gibt  au«  biefen  einen  fetion  gur  Kaifergeit  in  Ruinen.  Siefelben  finben  ftcb Satan  ober  feeren  I.  an  ben  ab,  roelchcr  ben  testen  auf  bent  vügel  Xurdjina  bei  Gorncto,  namentlich 
Stieb  machte.  9(1«  Silb  fungiert  ber  Sti«  beim  SKn<  bie  grietbütfjen  Ginfliife  oerratenbe  Sielropole,  bereit 
fagen  eine«  halben  (fixierten)  Königreich«  ober  9lufbedung  bie  Wufeen  Guropa«  mit  ben  bertlid)' 
einer  halben  ober  ffifierfen  Raoallerie  (3  Könige,  ften  Safen  unb  anbern  Kimftroerlcn  gefüllt  unb  in 
refp.  3   Silber  einet  garhe  unb  ber  Sti«).  4   Könige  Gorneto  bie  Grünbung  eine«  etruSlifdjen  Wufeum« 
gelten  al«  gange«  Königreich,  4   Silber  einer  garhe  ueranlafet  bat. 
al«  gante  ober  n   a   t   ü   1 1   i   d)  c   Kaoallerie.  fiat  man  gu  XarqniqluB  VriStuS,  Suciuä,  fünfter  röm  König 

15  t'aton«  ben  Sti«,  fo  barf  man  16  SatouS  anfagen.  (616  —   578  t>.  Ghr.),  Sobit  bei  Korinther«  Semanu 
3116  Satan  bemi(jt  man  audj  ben  Sti«,  roemt  man  !   to«  unb  einet  Xarquinierin,  geboten  }U  Xarautmi, 
ein  Slatt  einer  nngejogeneu  garhe  nidtt  tneggeben  ,   manberle,  ba  er  bort  al«  Sobn  eine«  grtmbling* 

railt.  Sa  ber  3fi«‘ nicht  flicht,  faitn  man  nicht  bie !   teinc  GbtenfteHe  erlangen  tonnte,  auf  ben  31at  feinet Hole  mit  ihm  matfjen,  toof)t  aber  ftcb  ftieftfrei  fpiclen.  1   mit  ber  Gabe  beräßeisfagung  auögeftattetenGemaS 

Wan  mufe  ben  Sti«  uor  beit  5   le&icn  Slätlcrn  ab=  1   lin  Xanaquil  naib  Sont  au«.  frier  machte  er  titft 
legen,  raeil  er  fonft  bem  Gegner  gufäUt.  frat  ber  foroobl  beim  König  Slncu«  WarccuS  al«  beim  Soll  c 
Geber  Sfat  gelegt,  io  folgt  ba«  Stnfagen.  10  iaroef«  (effr  beliebt;  er  mürbe  baber  oom  fterbeitben  König 
gelten  10,  jeher  X.  über  10  gilt  6,  eine  gante  Kanal«  ttim  Sornmnb  feiner  beiben  Söbne  ernannt  unb 
lerie  10  sc.  Siefe  Soften  merben  jebetn  Stnfagenben  tonnte  ficfi  nach  befien  lob  fclbft  ber  frerrichart  be« 
pon  ben  Witfpielern  foaleieb  bejablt.  3ebe  tHnfage  maehtigen.  Gr  nolenbetc  bie  UnterroerfungSatium«, 
mufe  auf  Verlangen  aurgegeigt  merben.  9!cuh  bem  beilegte  bie  Sabiner  unb  oermenbete  bie  gewonnene 

Slnjagen  beginnt  ba«  Spiel,  hierbei  roirb  garbe  be=  Heute  jur  2tu«fübrung  grober  Sauten.  Sahin  ge> 
fannt;  roer  iHenoncc  ift,  muf)  mit  einem  X.  ftetben.  hören  uor  alten:  ber  grobe  Jlbgugötana!  (cloac*  nu- 
Sei  ben  Xarocf«  fliebt  bie  höhere  3ahl  bie  niebere.  xiraa),  tooburd)  nomentlich  ba«  gorum  troden  gelegt 
Sooiel  man  in  feinen  Stichen  über  s63tugen  erlangt,  mürbe,  bie  2lnlage  be«  Ciraw  maximus,  her  Seginn 

tjat  man  geiuotmcn,  roa«  baratt  fehlt,  muß  bejablt  einer  Stablmauer  unb  be«  tapitoliniicben  Xempcl«. 
roetben.  Gin  befonbere«  giel  be«  Spieler«  ift  c«,  ben  Ser  brüten  Stammtrifm«,  ben  Sucere«,  gemährte  er 
Sagat  }u  ultimieren,  b.  1).  ben  lebten  Stilb  mit  |   bie  Aufnahme  in  ben  Senat,  inbem  er  aü«  ihnen  et« 
ihm  gu  madjen,  hcj.  ba«  Ultimieren  be«  Sagat  gu  Patres  minornm  gentium  100  neue  Senatoren  ben 
uerhinoern.  gür  ben  ultimierten  Sagat  erhält  man  frühem  200  hingufügte.  Sa  feine  Shfiebt,  brei  neue 
non  jebem  Wttfpicler  10  Soint«,  für  ben  ultimo  ab«  Xribu«,  roahrftfieinlici)  au«  ben  Slebejem,  ui  bilben, 
geftoefcenen  muf;  ber  Hagolift  jebem  anbern  10  fcf)citerte,  begnügte  er  fi<h,  bie  jjafjl  öct  Kittet,  tue 
Saint«  ge6en.  Sa«  Stidhfrcifpielen  fagt  man  an  oaburdi  auf  1800  ftieg,  gu  perboppeln,  ohne  ben  btei 
beim  1   ober  13.  Stilb,  Sie  Sole  bari  man  auch  oor  alten  Genturien  neue  Unter  hefonbetn91amenbünu: 
ben  lebten  fed)«  Slättern  ttoib  melken.  3»  ben  Sfat  gufügen.  Gr  mürbe  pon  ben  Söhnen  be«  Xncu«,  be: 
legen  barf  man  alle  Saton«,  alle  Silber  mit  3tu«<  nett  er  ben  ihrem  entgegen,  578  mnorbet,  fein  lob 
nähme  brr  Könige,  aber  einen  X.  nur  bann,  roetm  aber  burib  bie  Klugheit  bcr  Xanaqtitl  fo  lange  oen 
man  nur  3   ober  toenigeru.  nicht  ben  XXJ  hat.  ScnSIi«  fjet)lt,  hi«  e«  feinem  Sdjroiegerfohn  Scrorn«  XuBiu« 
legt  man  nur,  toeun  inan  bie  Sole  machen  roiU.  Sgl.  gelungen  mar,  fieb  bie  Saebfolge  gu  fiebern. 
Silerner,  Sa«  moberneXarodfpiel  (Jßicn  18831  ;lll.  Xarquinfu«  Superbu«,  iiuciu«,  Jiom«  fieöenter 
mann,  glluftrierte«  Söiener  Xarodbuib  (baf.  1887).  unb  lebter  König  (534— 510  u.  Gbr.),  Sohn  be«  Ion 

Xarol«  (franj.,  Ipt. -ob),  Xarodfarten  (f.  Xarod);  quiniu«  St'öcuc.  SermuS  XuUtu«  hotte  cim  un6 
in  ber  Ippographie  f.  p.  m.  llnterbrud,  Untergnmb  feinen  Sruber  JIrun«  mit  feinen  Xötbtem,  bie  beibt 

auf  Sßetbfelformülaren,  'Wertpapieren  je.,  ähnlitb  öen  'Jiamen  Xullia  führten,  oerheirotet,  umfiebc 
bem  Wufler  ber  Südfeitc  bcr  Xarodfarten;  taro«  burth  ju  gerainneu  unb  fic  roegen  ihrer Serbröngung 
tiert,  mit  foldfem  Unterbrud  ucrfchen.  uom  Xhron  ju  uerföhnen.  Slilein  üueiu«  bereinigte 

Xarpan,  f.  Sferb  e,  S.  945.  fitb  mit  ber  jungem  Xullia,  ber  Gemahlin  be«Xrun«, 

Xarparaling«  Mpr.  tarpog.),  f.  3u(e,  3.  341.  ju  bem  nerbredievijtben  Sion,  Serbin«  iulliuf  u- 
Xarpe jifdgrr  gcl«,  jütolidje  Spibc  be«  Kapiioli«  maltfam  »om  Xhron  ju  ftoben;  3tnm«  unb  bie  ältere 

nifeben  SMigel«  m   SHom  (über  ber  heutigen  Kirche  XuUia  mürben  burtp  ihre  beiberfeitigen  Gallen  au“ 
Santa  Waria  bclla  Gonfolajione),  uou  roo  in  ben  bem  Siege  geräumt,  unb  nun  liefe  fnfj  X. in  berKum 
altern  feiten  bcr  Scpublif  unb  bann  roieber  jur  Koi«  be«  Senat«  gum  König  auirufen.  XI«  Strom« 
ferjeit  Serhreihet  unb  SoterlanbSoerräter  hinabgc«  Xulliu«  hetbeieilte,  um  ihn  jur  Sehe  ju  ftiHin,  iti« 
flürjt  mürben.  Senannt  mar  bie  Stätte  natb  Xar«  er  ben  fdnuadien  Gtei«  bie  Stufen  ber  Kurie  braob 
pc ja,  ber  Xotfitcr  be«  fapitolinifihen  Surgpogt«  unb  liefe  ihn  burth  naihgefanMe  Seroaifnete toten; 
Spuriu«  XarpejuS,  burth  beren  Serrai,  roie  bie  Sage  XuIIia  aber,  rocldje  fofort  ihren  Gemahl  in  be:  Kurie 
berichtet,  fich  bie  Sabiner  unter  Xitu«  Xatiu«  bcr  al«  Kein  ig  begrüfete,  (cbeule  fuh  nidjt.  auf  bem  i'tmi: 
roithügen  Surg  bemächtigt  hatten,  inofür  Xarpcja,  roeg  über  bett  ticiihnamihreäSaterftbimoegjufabren, 
ftatt  belohnt,  oon  ihnen  getötet  mürbe.  Sie  hatte  auf  fo  bafe  fie  mit  beffen  Sfut  befprifet  ui.üauie  anlonqte. 
bem  gelfcu  autb  ihr  Grab,  roo  ibr  all]ährlith  Xotciu  Sie  Slegicrung  be«  X.  entipradj  ber  Xrt  unb  ffietfe, 
opfer  bargebracht  mürben.  Sgl.  Krahner,  Sie  Sage  roie  ec  bitfclbe  «n  iicli  geriffen  hatte.  G«  gelang  ihm 
pon  ber  Xarpeja  (griebtanb  1858).  jmar,  bie  iiatiner  oöllig  gu  uniermerfm,  auch  mürbe 

Xarporlrq  dpi.  tdtipotiti,  alte«  War!tftäbtd)eu  in  biebcnadjbarteStabiGobiiburchbieJiflunbbenSer: 
ßhefhire  (Gnglanb>,  16  km  fiiböftlich  uon  G heftet,  rat  feine«  Sobn«  Scrtu«  in  feine  Gemalt  oebnKbt, 
mit  Strumpfroaren.  unb  üeberhofenfabrifation  unb  unb  in  Moni  felbft  fefete  et  ben  Sau  ber  unteriebiieben 
(iwi)  9669  ®tnn>.  Kanäle  fort  unb  ooBenbeteben  SaubeotapiWiniiehc«  i 
Xarqmmi,  im  »Itertum  «me  burch  ihre  Kunft.  Xempcl«.  Sagegett  erbitterte  er  baJgongeSollbunt 

Übung  berühmte  Stabt  Gtrurion«,  tpahrftheinlich  Graufamfeit  unb  SBiUlür  unb  intbefembere  burch  bie  ii; 
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härte,  mil  Hu  it  Die  armem  Keioohner  tu  Sronat6ei« 
ungioang.  911«  baber,  toäbrenb  erfelbftmitbemQeer 
Mi  bim  belagerten  ärbea  lau,  fein  Solm  Sertu®  bic 
rucierioij.  b.)  entehrt  batlf,  riff  SuniuSKrutu®  ba® 

Seif  jur  Gmpöruitg  auf;  I.  eilte  jroar  oon  Ktbea 
nab  bft  Stobt,  toutbc  aber  oon  biefer  unb  nachher 

autb  ootti  iager  au®gcfd|  (offen  unb  in  Slam  bie  ,Hc> 
pitbitl  (muttubt!.  Ketgeheni  iud)te  er  hierauf  mit 

hilft  btt  larquinier,  bie  beim  ffialb  Ültfia  geichla« 

gm  mürben,  be®  »önig®  'porjena  if.b.)  »on  Gtufinm 
unb  enblid)  bet  2atiner,  bic  am  See  Slegillue  gegen 
btt  Sam«  unterlagen,  ben  Jtiron  n>icbcr(ueröbern. 

in  lefteret  od)  lacht  fielen  aud)  feine  Sohne  litu® 

unb  Aruns;  et  ielbft  flarb  al«  ,vlüdjtlmg  495  in 

Sund.  -ertub  begab  fich  nach  Wabii,  wo  er  pon 
lenen,  bie  für  leinen  an  Öabii  perubten  iterrat  3iort)e 
iudütn,  ertnotbet  tpittbe. 

Xanato,  ctabt  in  bem  und)  ihr  benannten  tarra« 

ronenjiitben  $ijpamcn,  im  Wau  bet  Gefjctaner,  eine 

uralte  Jelienfefte,  burch  'Kuguftu®,  bet  bie  Kenoal« 
nag  ber  IßroDin)  babin  petlegte,  mit  einem  fünf): 
litten  jaien  berjefien  unb  mit  uielett  Kradjtbauten 

gäbmiidl,  beren  Sielte  ba®  jefjige  larragona 

(f.  k)  anfiilfen.  Sie  Krooin)  His|uutia  Tarra - 

cmensB  umfajte  ben  gangen  nörblidjen  unb  äft- 
luben  Seil  be«  hanbe«  unb  tibetlraf  an  Umfang  bie 

Selben  anbern  Stopinjen  jujamntengenommen.  211® 
i'ouptoblf«  finb  gu  nennen:  bie  Äonteftaner,  libc« 

isiiiriiitbGeftetaner  int  0.,  bie  Slergcten,  Kaolonen, 
»antabrer,  Siturier  unb  öalläteit  tut  9t.,  bic  »eit 
dem  unb  »arpetancr  in  ber  fflitte  be®  8anbe®, 

tu  Cretaner  unb  Kaftetaner  im  imuptitäble 
»tun  aus«  I.:  Gartlmgo  Slapn,  Saguntum,  eala« 
gurriä,  Karcino,  Kilbili®,  9iumantin,  lolctum  tc. 

Xirtognnn,  ipatt.  $toDtn},  ben  füblichften  Seil 
btt  tanbnbaft  »alalattien  umfaffenb,  grengt  im  91. 
an bieJSrooinj  Üeriba,  im  0.  an  Karccilona,  im  3. 
«n  bas  Kittellänbinlie  Dicer,  im  'ü.  an  GafteBon, 
itniel  tmb  Saragojfa  unb  b“t  einen  jvlaritournum 
nn  8190  qkm  (117,8  C2S.>.  Sa®  3nMero  be®  San« 
bt«  ift  großenteils  gebirgig  unb  enthalt  unter  atu 
benn  bie  Kerggruppen  bc®  Sofal  bei  :Kcp  (1399  tu), 
tonte Gato (Ulli mi,  SDiontfnnt  (1071  m),  'puig  bc 
äwtagut  (953  m).  Gbencn  bilbctt  bie  SWeetesfüfte 

unb  bie  Xljälet  eingelnet  »iiftenfluffe.  Sie  ‘firontng 
«ball  ben  Unterlauf  beSGbro  mil  tiem  3Münbung®> 
sriia,  bann  ran  roichtigern  Hüftenflüffeu  ben  gran« 
<°li  unb  Öapa.  Sie  Keuöllerung  belief  fidj  1878 
am  330,116  ccden  (51  pro  Coulometer)  unb  lntttbe 
bwinuf  316,000  Seelen  gefdjnpt.  Krobufte  finb: 
Wrtibe,  felgt  piel  Öl,  Selbe,  uiet  Klein  (1887 
»arben  auf  110,080  ivltar  l,c  DiiU.  lil  geerntet), 
aubfrüebte  unb  anbre®  Cbft,  inSbejottbere  1’ianbeln, 
baitlttüife,  gobanniebtot,  Satribcn,  bann  Kleierj, 
«taunfiein  unb  Salj.  Sie  lebhafte  gnbuftrie erzeugt 
5aumtDoB ; ,   Selben«  unb  rebermaren,  Steingut, 
«nt,  Papier,  Giiig,  SJeingeift  ic.  Set  «anbei  fin« 
«t  in  mehreren  häfen,  bann  in  ber  »iifienbaljn  SJar«  j 

eelona«  jialencia  aocbeuingSmittel.  Sie  itrootitj ' «■last  a<bt  öeridiisbtgirfe  (barunter  :Kcu«,  lot« 
■ja,  $aü«|.  Sie  gleichnamige  .«auptftabt,  an  bet 
Sniubung  be«  liberbrüdten  Jtancoli  in«  i'titielldn 
»i'oe  Äeer  unb  nit  ber  »üftenbafm,  tpeldje  hier  übet 

w!  n‘Ilil  "n'ba  abgtneigt,  gelegen,  verfällt  in  bie 
'«re,  untegeimdBig  gebaute,  oon  ftorlen  iytftung®«  J 
®tdtn  umgebene »liftabt  unb  bie  untere,  regelmäsig 

“Jtiegtt,  bur<4  ba»  Duette  3lenl  oerteibigte  9ieu«  j 
•no.^om  Jß.  liege  «ag  ,^oct  Clioo,  am  öxtfen  bete 
ej"  (ftunroli.  Sie  Stab;  bat  eine  prächtige,  1 120 
neunte  gouidje  Hailjebtale,  uiele  atibte  Mtrcben,  ein  | 

—   Sorfoä. 

3n|iituto,  Scminat,  eine  ülormalfcbute,  aiabemie 
ber  fdjönen  Äünfie,  ein  iKItertumSinufcum,  ein  Ih«a 

tet  tmb  einen  guten  öafen.  Sion  Slltertümern  au® 
ber  Kömergeit  finben  (ich  nod)  bit  fdgäne  Säldfjerlei« 

tiiug  ihientc  be  laS  «erreraS,  Äuitten  eine®  Simpl»« 
tljeaterS,  eine®  ̂ alofteS  be®  »aifer®  auguftu®  tc., 
ber  fd)i)ttc  Iriumpljbogen  9lrco  be  Sura  unb  6   km 
uon  bet  Stabt  bei®  unter  bem  9!amcn  bc«  »Surnt® 

ber  Scipioncn*  belannte  Settlmal,  roelche®  bie  Äfchc 
ber  Scipionen  enthalten  foü.  Sie  Stabt  jäblt  (uns«) 

,   23,132  tf mit).  Sie  gnbuftrie  erftreit  fi<h  auf  Spin« 
i   nerei  unb  iOebecei  (inSbefonbere  in  Seibe,  auch  <'> 

gute),  Sil}«,  Spttjcnfabrifatiou  u.  a.  Son  großer 
-Hebeutung  finb  .«anbei  unb  SchiffabrL  1887  finb 

1202  Schiffe  non  500,723  Ion.  im  .«afen  eingefau« 

1   fen.  Sie  Ginfubr  hotte  einen  Sßert  pon  31,2,  bie 

j   9tuSfuhr  einen  foldjen  pon  32, 2   i'iill.  ̂ lejeta®.  «aupt= 
artifel  finb  beim  Import  Spiritus  (meitt  au®  Seitlich« 

■   lanb),  (betreibe  (au®  Hußlanb),§olg,  Stodfifd),  Aohfc, 

!   (vifen,  Schtnefel;  beim  Ctrport  iilcin  (705,484  lil), 
bann  ffleingeift,  Jvafelnüffe,  TOanbeln,  Salrthen, 

■   'IBeinftein.  I.  ift  Si|j  bc®  ©ouoccneur®  unb  eine® 
1   Grjbijchof®  (mit  bem  eitel  «Sürft  oon  I.«)  foioie 
eine®  beutfdjen  Äottful®.  —   Sic  Stabt  I.  Ilarta« 
ton,  rönt.  Tarraeo)  toar  itt  ber  Komergeit  bie  «aupt« 
ftaOt  be®  tarraconenfifdien  Spanten,  ällährenb  ber 
iiölforioattberung  hott®  fic  unter  ben  (sinfäUen  ber 

jSucoen,  Sianbaien  unb  ©oten  piel  ju  leiben.  714 
mürbe  fic  oon  ben  'Dlouren  nach  breijiihriger  Belage« 

I   rung  erobert  unb  gäuglith  oertoüfiel,  über  brei  gabt« 
I   bunberte  fpciter  (I038i  aber  oon  benOrafen  oon  Kar« 

1   celona  toieber  aufgebaut.  Sa®  nach  1038  gegrünbete 
j   9)  ist  um  tonrb  1154  gum  GrgbiStum  erhoben.  1119 
tourbe  bie  Stabt  oon  Sllfon»  I.  oon  Ülragonien  ben 

Arabern  abgenommen,  bim  28.  Slug.  1811  eroberte 
fie  ber  frangofifchc  ©eneral  Suchet  mit  Sturm. 

auguft  1813  toarb  fie  uon  ben  ©ngliinbern  bela« 
gert,  unb  ba  Suchet  fic  nicht  länger  behaupten 
tonnte,  lieh  et  bie  Seftungoiocric  8.  aiug.  18t3  jpren« 

gen,  roobei  bie  Stabt  geht  litt.  1833  toarb  I.  fjaupt« 

jtabt  ber  ■fjrooing. 
larraln,  Kegicloftabt  in  ber  fpan.  'fltouinj  SBar« 

celona,  an  ber  ©ah>il>»ie  Saragoffa«9)arcelona,  mit 

Such«,  5 laitell «   unb  Kaumioollfabriten  unb  (ists) 

11,193  dinto. 
Iarrasbuthfrnfiicbech. tarrns,  -©ollioetf, 3c£|irm  , 

baher  auch  Schirmbuchfen),  in  ben «uffitenlriegen 
al®  SlaBgefchüh  unb  im  jdb  hinter  Schirmen  au® 
löohlen  gebrauchte  Öefchüße  meift  fleinen  Äaliber®. 

larrijtDniiicirt.  ■toim>,Sorf  im  norbamerifait.Staat 

Ueio  9)ot(,  am  «ubfon,  mit  Saubftummenanftalt, 
Killen  unb  im*il  ;®)25  (riura. 

Tarxlns,  f.  hobolbmafi. 
larlo,  Öebirgoftotl  in  libefti  (f.  b.). 

Xarfo®,  im  ’Kltcrlum  .«auptftabt  oon  »ililien  in 
Äleinafiett,  am  »t)bttoS  (Satju®  Ijdgai),  00m  affpri« 
jd)cn »iinig  Sanherib  (705  —   681)aegrünbct  unb  jeit 
6u7  Sih  eigner,  fpäter  unter  perfifdier  .«oljcit  ftchen« 
ber  Hönigc,  gelangte  beiouber®  ju  anfeheti,  als  (ich 
unter  ben  SeleuliDctt  oicle  ©riechen  hier  nieberlie« 

ften,  roeldje  eilten  ithrounghaften  «anbei  trieben.  Sie 
bortige  KhilbfoP^iW1»'  blühte  ttamenilith  unter 
ben  crfteit  romifchen  »aifeni.  antoniu®  ober  Jluqu« 
flu®  oerlieh  bet  Stabt  bas  fledjt  ber  fogen  freien 

Släbte.  Kon  befonberer  &i<htig(eit  roor*  I.  in  ben 
Kartbertnegen  ber  'Jiomer,  unb  felbft  noch  unter  ben 
Sltabern  toar  ei  eine  ooltreiche  Stabt.  Spciter  fanl 
ihr  i8ol)lftanb.  I.  toar  auchrtehuctoort  be®  -.Ipoftel® 
fiaulu®.  Seht  Scrfü®,  in  ber  Ktooing  Jlbana  mit 
8-10,000  Ginro.  (barunter  oitl  Sattler,  ©erbet  unb 
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gcltmadjer)  «nb 9Tn8fufir  oonSaumrootlc,  Sübfriicb- 
Kn,  ©etceibe,  SBoHe,  ©efam  ic.  SRit  ÜJIerfina  unb 
Stbana  fleht  e«  bunt)  Pifenbabn  in  Serbinbung. 

Xarfu«  ( gried).),  bie  gufirourjel,  b.b.bieRnoetenam 

9tnfang  be«  gufce«  (f.  b   ).  Sei  ben  Qnfeften  iftx.  ober 
gufj  bet  Icfete  Stbfcbnitt  beb  Seine  unb  beftefjt  (ctbft 

roieber  meift  au«  fünf  oneinonbet  beweglichen  ©lie- 
bem;  bas  lebte  non  biefen  trägt  gewöhnlich  jtuci 
Klauen  ober  Uralten,  oft  auch  nodi  jogen.$aftlappen. 

Xarf;a  (jst.tatjipa), Kbuarb,  ^Jfeubonpm, f.  ®ra< 
boroStil). 

Xartagl  io  (ital.,  tpr.  .taUjo,  >6totterer«),9!ame  einer 
romifdjenSiaete  beb  neapolitanifdjenSolfSluftfpiet«. 

Xartoglia  (|pr.  .tati|a,  lat.  Xartalen),  91iccolb, 
9J!atfiematiter,  gehören  ju  Sreöeia  am  Anfang  beb 
16.  3afjrf).,  nmrbe  al«  flinb  non  einem  Solbaten 
berart  mifihanbelt,  baf,  er  leitteben«  ftotterte,  tnoDon 

er  ben  fltamen  X.  (ber  Stotterer)  empfing.  Sein  ga» 
milienname  roar  bie  oor  furjem  nicht  befannt;  in  ici- 

nem  1881  non  Soncompagni  n   troff  entrichten  Xefta« 

ment  nennt  er  aber  einen  geroiffen  3»mpiero  gon- 
tana  al«  feinen  legitimen  leiblichen  Stüber.  ffir 
ftubierte  Salem,  ©riee^ifcf)  unb  Slathematif,  unb  non 

1530  an  roar  er  in  Serona,  Uincenja,  Senebig,  3)lai< 
fanb  unb  »ulebt  roieber  in  Settebig  aI8  Sefrer  tbitig, 
®r  flarb  14.  De).  1557.  Z.  lannte  bereit«  ben  hino- 
miftben  £ef)rfab  für  gante  pofitine  Krponenten,  be* 
banbeite  Probleme  ber  SÖahrfdieinlicbleitcsrcchmmg, 

nahm  ja^treic^e  Seftimmungen  be«  fpejififehen  ©t= 
wicht«  nor  unb  nernotltommte  bie  Satliftif;  haupt- 

sächlich aber  ift  er  berühmt  burtb  feine  äuflöfung  ber 
fubifdten  ©(eidfungen,  beren  Seröffentlidiung  burch 
Carbatiu«  Slnlafs  gab  ju  einem  heftigen  litterarifdieu 
Streit  mit  Karbanu«  unb  beffen  Schüler  getrari 
(ngl.earbanifdiegotmer).  XartagliaSljjauptroerl: 

General  trattato  de'  numeri  e   misnre«  (Seneb. 
1666  —   60,  3   93be.),  enthält  biefe  Söfung  nid)t;  bet 
Seriebt  übet  biejelbe  ift  in  feinen  » Quesit i   ed  in- 
ventioni  diverse«  (baf.  1554)  enthalten.  Ser  Dar« 

fteüung  Xnrtaglia«,  bie  S-anlel  (»3ut  ®efd)id)te  ber 
iBatbematil«,  Sieipj.  1874)  reprobujiert,  bat  ©be- 

rarbi  eine  anbre  entgegengefteat  (©runertS  'ilrdjin, 
52.  Xeil).  Sgl.  SRattbteffen,  ©runbjüae  ber  an- 
tifen  unb  mobernen  Bllgcbra,  S.  367  (Setpj.  1878). 

Xartan,  ber  gewürfelte  SSoüenftoff,  ben  bie  Schot- 
ten bei  ihrer  Sationaltracbt  ju  Mänteln  unb  Ätlt« 

(f.  b.)  nerroenben ;   auch  ba«  ftleibungäftiitf  felhft. 
Xartane(roman),  bei  ben  gtalicnem,  Spaniern  te. 

ein  tleineä  ungebedtc«  5f!iratenfd|iff,  fpäter  eingi- 

feberfabrjeug  mit  ’dlfa^tmoft,  großem  iateinifeben  Se- 
gel unb  jroci  ftlüDent  am  ftriioerbaum,  roäbrenb  bie 

bfterreitbifebe  Z.  ein  gebedte«,  jroeimafrige«  Hüften- 
fabrjeug  mit  trapejoibifcpen  Segeln  ift.  3n  Spa- 

nien betbt  Z.  auch  eine  5lrt  jroeiräberiger  Sagen. 
Xartarei,  unrichtig  für  Satarei  (f.  b.). 
Xartäro«,  bei  immer  tiefer  Slhgrunb  unter  ber 

@rbe,  fo  roeit  unter  bem  fjabe«,  al«  ber  öimmel  über 
ber  ®tbt  ift,  bureb  eherne  Sf orten  gefcbloffen;  fpäter 
bie  ganje  llnterroelt  ober  berjeniae  2dl  berfelben, 
roo  bie  Setbammten  ihre  Dualen  leiben,  im  ©egen« 

faß  ju  ben  elpfifdjen  ®efilben,  bem  Aufenthaltsort 

ber  Seligen.  rBeri otiifijiect  ift  S.berSoljn  bc«  'Äther 
unb  ber  @äa  unb  pon  biefer  Sätet  ber  ©iganten. 

Sgl.  Sdlle. 
Tartlrns  (lat.),  SBeinfiein,  faure«  roeinfaute« 

Hali;  T.  ammoniatus,  roeinfaure«  flaliammomal; 
T.  bonutatu*,  ffloraproeinftein,  f.  Sorar  (®.  210); 

T.  detmratugl  Cremor  tartari,  gereinigttr  SBein- 
ftein;  T.  emeticus,  stibiatus.  Srcdjmeinftcin  ([.  b.); 
T.ferratas,  nmrti&tus,  ctialybeatus,  ttifenroeinflein, 

f.Gifenpräparntc;  T.natrormtns,  roeinfnuwSRali« 
natron;  T.  solubilis,  tartamatns,  neutrale«  nein- 
faure«  Sali;  T.  vitriolntus,  fchroefelfaure«  Sali, 

Xarta«  dpt.  -tä«).  Stabt  im  franj.  Departement 
Sanbe«,  Ärronbiffement  St.-Sener,  an  ber  SSibouje, 
mit  altem  Stabtbau«  unb  orai)  2110  ein».;  hebt 
im  Stufe  non  Ärähroinfcl. 

Xarttni,  ©iufeppe,  Siolinfpieler  unbjlomppmft, 
geh.  12.  Sfpril  1692  ju  Sirano  in  Sftrien,  erhielt  fei- 

nen erften  iBiufifunterrid)t  im  Jtoüegium  dei  padri 

delle  scuole  ju  Kapo  b’gfiria,  begab  fuh  1710  nah 
Sabua,  um  guriSprubenj  ju  ftubieren,  mußte  eine« 
£iehe«hanbcl«  wegen  non  ba  fliehen  unb  fanb  im 
Siinoritenllofter  ju  SIffift  Hufnahme,  roo  er  fuh  mit 

(   Kiter  bem  Siolinfpiel  unb  jugleich  bem  tbeoretiichen 
Stubium  ber  S outunft  roibmete.  Später  lebte  et 

mehrere  gahrc  in  Slncona  unb  nemoBtommte  fub, 

angetegt  burch  ben  berühmteren  ©eiger  jener  3eil, 
Seracini,  ben  er  auf  ber  Surchreiie  in  Senebig  ge- 

hört, mehr  unb  mehr  auf  ber  Sioline;  1721  nmrbe 

er  bei  ber  Rircfte  Sant’  Sntonio  ju  Sabua  al«  Solo- 
fpicler  angeflcllt  unb  jroei  3at)re  fpäter  nadi  üraa  be- 

rufen, um  hei  ben  geftlidjfeiten  gelejentlith  ber  Krö- 

nung be«  Raiiet«  Sorl  VI.  mitjuro'irten.  Siachbem er  hierauf  noch  btei  3ahre  im  Dienfte  be«  tunftfin- 
nigen  ®rafen  ÄinJtp  jugebracht  hatte,  febrte  er  nah 

Sabua  jurücf  unb  begrünbete  hier  1728  feine  be- 

rühmte ©eigerfdjule,  au«  ber  oiele  treffliche  Äiinfder 
heroorgingen.  Kr  ftarh  16.  gebr.  1770.  Son  feinen 
jahlreichen,  burch  eblen  ©ebanfengehalt,  gchnmnj 

unb  Honeltbeit  fid)  au«jeichnenben  Siolinlompofi- 
ttonen  etfdjienen  neun  Sammlungen;  neuerb -r) 5 
würben  non  Saoib,  Sllarb  u.  a.  einjelne  feinet  Siede 

mit  Hlaoierbegleitung  herauSgegehen.  Die  non  I. 

hinfithdich  ber  Sogenführung  aufgefteüten  Sriitci- 
pien  gelten  noch  gegenwärtig  in  ben  Siolinfhulen 
italienifchet  unb  ftanjöfifchcr  Keifter.  äl«  Ibeote- 
tiler  ift  er  hefonber«  burth  feine  Schrift  -Trattato 

di  musica  secondo  la  vera  acienza  deil’  armonia- 
(Sabua  1764)  berühmt  geworben,  in  welcher  et  bal 
non  ihm  erbaute,  auf  ben  fogen.  Hombinationlton 
(f.  b.)  begrünbete  §armonieft)ftem  jur  DarfteBunj bringt. 

XarttnififcK  Xon,  f.  n.  ro.  ÄombinationJton  (f.b.). 
Sgl.  Schall,  S.  398. 

Xartlau,  fflarft  im  ungar.  Homitat  Äronflabt 
(Siebenbürgen),  bei  Rronftabt,  mit  lebentcoener 
Hirche,  cieai)  3233  beutfeben  unb  rumän.Simoohntrn 
unb  gifchjuchtanftalt. 
X   airträte  (X  a   r   t   a   r   a   t   e),  f.  n.  ro.  SBtinfäurtfalje,  j.  ¥. 

Haliumtartrat,  roeinfaure«  Hali. 

Xartichr,  feit  bem  13.  3of)rii-  nieretfiget  Scjilb, 
namentlich  hei  Xurnicren  gebräuchlich.  }um  Sinlegen 

ber  Snnje  mit  3lu«fd|niit  nerfeben  unb  an  ben  Stuft 

hamifch  angefchraubt  (f.  Sd)ilb,  mit  Slbbilbuag); 
im  16.  gahth.  Heiner  gauftidjilb  ber  Seiler. 

Xartfenflcrhte,  f.  n.  ro.  jsianbifcht«  SSoo«,  f.  Ce- traria. 

Xartuffr  (lartiif f),  Blatne  bet  §auplpetfon  in 
Molcere«  gleichnamigcu  Suftfpiel;  banach  oeraBge 
meiner!  *.  n.  ro.  fd)emi)ciligcrSchurte;Xortüfferie, 

Seheinheiligfeit,  (jeucbelet.  »Lady  T.«,  Xitel  eine« 
iuftfpielö  non  SBab.  be  ©irarbin  (1863). 

Xartulin,  efthn.  3lame  non  Dorpat  (f.  b.). 

Xnrub  ant,  ̂ auptflobt  bet  marolfan.  Srocinc  SB«, 

am  Sübfuh  be«*tla«,52km  öftlichoom  atlami'ditr. 
Djean,  recht«  am  IBabi  Sü«,  ift  beut  Umfang  »4 

gröfier  al«  ge«;  ber  Kaum  innerhalb  feinet  mit  tit- 

men  nerfehenen  Umfaffungbmauer  wirb  aber  steift 

non  ©Srten  unb  Dlinenhainen  eingenommen;  ist  Cft- 
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tril  ttbeM  heb  bie  ficirfe  RaJ6af).  ZieStabt  felbft  bni 

tu«  Ströhen,  nirbrige  Käufer  unb  nur  8300  meift 

ntoat,  eimrohner,  beren  $auptgeroerbe  bie  Jtnfer* 
tüttmq  lupfemet  Befäfie  cuö  unpoliertem  cngliirfjeti 
KttaÜ  ift  tut  Stuäiuhr  nach  Suta,  flano,  Zimbuftu. 
Itttmorrt,  Jnbiancrflamra,  f.  Chihuahua. 
Iintff»,  RreiSfiabt  im  ruff.  ©ouoernemcnt  Ra* 

Inga,  an  berCfa,  mit  gabrifen  unb  new  2561  Ginnt. 
Xmlii*  1)  3>otf  im  ntfj.  SouoentementRnluga, 

32  km  »on  Sorotuöf,  belannt  burch  ben  am  18.  Ctt. 
1812  emcmienen  Sie«  bet  Stiticn  unter  Rutuforo 

übCTbiegrantofen,  an  ben  ein  Xenfmal  erinnert.  — 
21  $ratf<be  ftoümie  in  hkffarabitn,  Rrci«  atjerman, 

iierwlmngäjentrum  itimtlitbct  beutitfier  Slnfiebe* 
Inp  ber  Uroritm,  mit  (isos)  3642  Gin». 
Xtrtil,  SfarftfMen  int  öfterretch.  §erjogtum 

Seraten,  Sejirfbbauptmann{(baft  SJiBach,  .biauptort 

tii  Ranalthnl«,  on  ber  Stnntöbahnlinie  3t.  '-8a* 
lntati^ontafet,  non  roelctier  h'ec  bie  Sinie  Z.<2ni« 

Satb  ohjnteigt,  mit  Scjirlbgericht,  (tfiöner  Rirdje, 

.•icmentfobrit  unb  (teso)  1506  Ginnt.  Z.  ift  tcegcn 
«tuet  herrlichen  Soge  beliebte  GSommerfnfdje  tinb 
Ittmftenflanbori.  3n  bei  Kälje  ber  Sufcharibeta 

'1121  m)  mit  Sfanfahrtöfinhe,  ba«  Zorr  ih’aibt  mit 
irerifihem  Weihergnterf  unb  bet  $afc  Urebit. 
X«l«  (Zefu),  Stobt  in  Staroffo,  öftlicb  non  ge«, 

mit  3500  Gtrtnt. ,   ein  ftrotepifd)  febr  ntiehtiger  ZUnfs 
®t  einer  Heilten  maroffancjchen  ©amifon,  bie  ober 
mt  ber  hoppelten  Umntaflung  ftd)  foum  herauSniogt 
»es  ijuttbl  oor  bem  raubet  Heben  Stamm  ber  Kiati, 

stliber  in  33irfli<hfeit  .fterr  ber  «nnjen  ©cgenb  ift. 
XiShnfen,  öfitit^e  Slbcroeicncng  bcöObifchen  Kleer* 

Weilt,  in  beffen  ttefiliohcnärm  ber  tfjut,  in  beffen  öft> 

Stbtn  ber  Znä  münbet.  „gntifthtn  lefcterm  unb  bem 
oejtinei  breitet  fict)  bie  Zaötunbra  au«. 

Xtfh(*  Stein-),  im  Mittelalter  bie  tfirfife^eHWcile. 
It|*elfro«l,  f.  Cnpsella. 
Xilhen,  91th6Ubungtn  an  ̂ ffaumenbäumcn, 

f.  Kiomcm. 

Xafhrahetj,  Grnfl  Subroi«,  Gntomoloa,  «eb. 

10.3an.1818  ju  Kaum6urg  n.S  ,   ftubierte  fett  1837 
tn  Seipjig  unb  Berlin  SÄatbematif  unb  Kaiurntiffen. 

iWt,  gilt«  bann  alt  $i[f«!el)rtr  on  bie  grancfeicben 
ctiHungen  nad)  $afle  unb  roibmeie  ftcft  beim  Orb* 

nm  bet  bebeutctiben  Jtöferinmmfun«  be6  Xtrofcl'ior« 
^ennat  unb  bei  btt  9ef<$dftiauna  mit  ber  Snfeflen* 

geh.  28.  Buirj  185-1,  aufjerorbentlidjer  Taofcfior  au 
ber  Unioerfität  Salle,  (cf)  rieb:  >Zie  ff  lobe  *   (Safle 
1880);  >Zic  Slallopbagen  fbaf.  1882|,  «Sie  liebte 

»on  ber  Hrjeugung*  (bof.  1882),  *Zie  ‘-Cetnionblun* 
«en  ber  Ziere*  (Seipt.  1882),  »Siilber  au«  bem  Zier« 

leben*  (baf,188ö)  unb  bearbeitete  eine  neuegolgeber 
»Bibliothecnzoologica,  1861-80*  (bof.  1886ff.)u.o. 

laicbrnbinhrr,  jährlich  crüheinenbe  Sü^er  in  ttei- 
ncm  gormat,  »eldje  früher  einen  Slolenber,  gtneolo* 

«iftbe  Jlotbritblen  unb  allerlei  «etneinniibige' Kittet* iungtn  enthielten,  notb  unb  nach  aber  immer  mebr 

beHetrifliftben,  befonber4  nooeBiftiftben,  Inhalt  auf* 

nahmen  unb  fitb  enblirf)  mit  toettigen  Stuänabmen 
aur  lefjtcm  allein  bejrfminften,  at«  tbarafteriftifthet- 
PJlerfmal  aber  faft  fnmtlicb  eine  3tigabe  an  Jiupfer* 

ftitfien  (uott  (5 hoborciccti  itierft  aufgebracht)  enthiel- 
ten. GrtoShnung  oerbienen  namentlich  ba«  Sieroeg* 

febe  »Zafchenbiict)*  (ilcrl.  1798 — 1803),  in  roelchem 
17!t8C'loethe8  *Sermann  unbZorothea-  erfchien; Bas 

•   Infchenbiid)  ber  triebe  unb  ̂ reunbjcbnft*  i   Jrantf. 
1801—41);  bie  *llrania*  (2eipj.  1810 — 38,  neue 

3   olge  1839— 48)u.  bet«  -fvrauenta'ctjenbicch*  (3Ulmb. 
181o—  3t).  Späterhin  fing  man  auch  an.  für  bic 
emftem  SSiffenfchaften  jährliche  Z.  betauSjngebcn; 

hierher  gehören  befonber«  gr.  u.  Slaumerö  *i)iftori= 

fdjeö  laut; enhuch«  (1830  gcgrilnbet,  feit  1881  fjrig. 

»an  Blaurenbrecheri,  Hrufj'  »SittetarhiftorifchtS  Za* 
fchenhuch*  (1843—48)  u.  a.  2!ueh  gibt  e*Z.  fürSo* 

tanifer,  Säger,  für  baS  SM'ihnemoefen  tc. 
Zafiengrigr,  f.  Duartgeige. 

ZafqrurtDÖ,  f.  Jlrabbcn. 
Zofchtnpfeffrr,  f.  Cnpsiettm. 
Zuithrnfpirltr,  2Jerfonen,  toelcheberfchiebtnarttge, 

auf  ben  erftenjtnblict  an  iai  if-imberlmre  grenjenbe 
Äunflftiitfe  »errichten,  l'efitere  beruhen  auf  einer 
Zäufehung  be«  ̂ tildiauer«,  bie  ber  Äiinftter  baupt* 
fächlich  bttreh  große  theronnbtheit  in  feinen  Äörper* 
betoegungen,  namentlich  gingerfertigfeit,  bnrrf)  Stb- 
lenfen  berSlufmertfamfeit  bes^ujehnnerä  auf  Sieben* 
hingt  pennittclft  eineömögtichftgeroanbtenSlortrag*, 
burch  GinoerftänbniS  mit  einigen  ©ehilfen  unb  ̂ u* 
fchauern,  butch  gefchiette  »enuhung  ber  Gbemie  unb 
ßsperimentalphhfif,  enbtich  burch  aBerhanb  mecha* 
nifche  Sorrccbtimgen,  Jlpparate  mit  Zoppelböben 
burchtöcherte  Ziictie  unb  guhböbentc.  6etoirft.  grültcr 
pflegten  berartige  «ünftler  alle  ju  ihren  Stücten  nö= 

'«atmlang  b ti  loologifchen  Kuftumä  f regiert  ber  j   tigenSBorbcreitiingen  in  einer  großen  ZafcheiOaufeU ‘Entomologie.  Gr  fungierte  bann  a!8  hehrer  3toei  j   tafetje)  mit  ftch  hcrumjutrageu  (hoher  ber  ’JiamtZ  > 
f«Ste  in  cccicn  unb  fünf  Jahre  ju  ̂ ahna  unb  folgte 
i 856  einem  Shtf  als  jnfpeftor  am  joologifcftcn  2)cu= 
itum  in  halle,  1871  nmrbe  er  jum  aufterorbentlichen 
ferfeiiar  ernannt.  Zafthenbcrg«  Zhätigfeit  gipfelte 
mberGrforfihuna  btt  praltifchenSebeutung  ber  3n< 
'duomeltfüibenhanbroirt,  öärtnerunb  gorftmamt. 
ft  hbrieb:  *©ai  ba  friccht  unb  fliegt,  'Uilber  aus 
ton  jnfeftenleben*  (»crl.  1861,2.  21ufI.1878);  >91a* 
turaefchcchtt  ber  »irbtUofen  Ziere,  bie  in  Zeutfch* 
«ab  ben  gelb*,  SBiefen*  unb  ffleibefurturpflanjen 
Wtltch irtcben*  (gtipj.  1865);  *Zie  $nmenopteren 
itutfchlanb**  (baf.  1866);  »Gntomologie  für  0ärt* 
«ff  tmb  Satlenfreunbe*  (baf.  1871);  «Schuß  ber 
■•IftMuiite  unb  beten grüchte  gegen  feinbliche  Ziere* 
•2  *ui,  Stuttg.  1879);  •gorftnjirlfchaf tliche  3nfel- 
üntimbe'  ihcipj.  1873);  »Zaä  Ungcjiefcr  ber  lanb.- 
o»rtf<6aft!id)en  Kulturqetoäcfife«  (bai.  1873);  >^3raf= 
:fh(,1it>tltcntunbe-.|^rem.  1879—  80,  öZle.);  *Zie 
laichen  nach  ’htem  Küßen  unb  Schaben*  (2eip). 
l^S);  auch  bearbeitete  er  bie  Jnfelten  für  Srchms 
Zcertebtn  (2. Stuft.  1877)  unb  lieferte  einige  ffianb*  I 

t1(ln  jiir  ben  Schulgebrauch.  —   Sein  Sohn  0 1 1   o,  | 

Zlei  allen  georteten  Slölfcrn  finben  mit  biefe  Runft 
ntr  Unterhaltung  geübt,  oor  allen  onbern  berühmt 
ftnb  bie  Z.  Stb«»*  unb  China«.  Such  im  alten 
©riechenlanb  unb.Kotn  waren  I.früb  beliebt-  ebenfo 
finben  mir  fte  in  Starten,  reo  fit  unter  bem  Kamen 
PraeBtieiatore8,Pilarii(Sanfpie(er)oberSaccularii 
(Zafthenfiinftler)  in  Stabten  unb  Zörfem  umherio- 
gen.  3m  SBittcIaltertoaren  bie  umherreifenben  Spiel* 
leute  bie  auf  ben  einfamen  Surgen  oltejeit  roiBCom- 
menen  Sertreter  ber  .heitern  Runft.  <uuya  scienzaj 
jugletch  Sänger,  Kufifer,  Z.  unb  Spaßmacher  (io- 
eulatoros),  roebljolb  biefer  Karne  in  ben  SMeittmaS- 
formen  ©atirier  unb  3ongleur  ihnen  oerblieben 
ift.  Sie  gerieten  früher  (eicht  in  ben  Kuf  tauberer 
ju  fein;  ber  berühmte  Zoftor  gauft  mar  rtnet  be^ 
gefch.ctteftcn  biefer  flunft.  Jn  ber  lebtet?  feölite 
bej  oorigen  3ahrhunbertS  jeichncten  ftch  55«iet*i 
Gcfartöhaufen  unb  rar  allen XJhilabelrhia  in  neuer-,' KeitSoüco,  TrofeffotZöbler,  «eefer,  grttfVn  kS 
i-ioubtn  SeBathmi,  Safch,  »ermann  als  gcfiiitVz“ au«.  Gtne  Klenge  ber  altern  Zafchenfuiet.; ' fünfle  finbet  man  in:  Kartiu«,  Unterricht  in  1« 
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natürlichen  SDlagie,  umgearheitct  pon  ffiieglcb,  fort» 

gefegt  non  3iofe»tf)al  (Sec!.  1786  —   1805  ,   20  4'be.). 

Übet  bie  burcf)  bie  heutige  ffSbhfit  unb  Chemie  l'eEjr erweiterten  £>ilf«mittel  bei  mobcmenXajchenipielerei 

uql.  bie  SBerte  oon  9iobert>S)oubin:  Conlidences 

il'un  prestidigitateur  (2.  Muff.,  ifiar.  1861,  2   Sbe.), 
Comment  on  devient  sorcier  (neue  3tu«g.,  baj.  1877 ) 

unb  Magie  et  physiqne  amüsante  (baf.  1877); 
ferner  öranbpr«,  Le  magicien  moderne  (baf. 1879); 

Dtarian,  To«  ©nnje  bet  Salonmagie  (ffiicn  1888). 
Jaidjentüiber  (2  chtiupftudiet)  waren  nod)  im 

16.  Saljrf).  Sujubartitel,  welche  juerft  in  Italien  (f. 

gaciftetlein)  auftamen  unb  fiel)  non  ba  naehgranf. 
reich,  Gnglanb  unb  bem  übrigen  Guropa,  juiüidjft 

nur  jum  öebraud)  ber  Samen,  pcrbrcitctcn.  Schon 

bamol«  mürben  fie  mit  Spifjen  unb  Stidereien  gc= 
fdimucfl  unb  parfümiert  (mouchoir  de  Venns).  5lud) 

im  Orient  roaren  fie  anfangs  nur  ein  Sorredit  ber 

dürften  unb  höhetn  äüürbenträger,  roeldie  X.  im 
©ürtel  trugen.  Sa«  3uroerfen  uön  Xafd)entüd)crn, 
beionber«  an  grauen,  mar  eine  ©unftbejeigung  unb 
roirb  beute  noch  in  ber  Xurfei  in  biejem  Sinn  geübt. 

Xaf$i  übuupo,  Klofcerftabt  im  (üblichen  Xibct, 
fübmeftlich  bei  Sigarbichi  (f.  b.),  an  einer  Sergroanb 

erbaut  unb au« 300 — 400§aufern  beftehenb,  in  Denen 
3300fpriefter  mit  Beamten  unb  einem  geringen  weit" 

liehen  ©efofge  rcobnen.  X.  ift  liefibenj  be«  I5an. 

tfdhen  Siinpotfehe  (»flteinob  be«  groben  ©elcf)r= 
ten«),  gewiffermafsen  be«  jmciten  Dapfte«  ber  SJutn 
bbiften  Jnncrafien«,  ber  ai-J  eine  Serlbrperung  be« 
©otte«  ütmitabbn  gilt,  aufjcrorbcntliifjes  änfehen 

genie&t  unb  im  (üblichen  Xeil  Xibet«  Jiegierung«' 
rechte  ansübt.  X.  bat  eine  berühmte  ̂ oljbruderci 

unb  gabrilation  oon  ©ottc«bi!bern. 

Xafchfent  (Xa(d)lunb),  öauptftabt  be«  ruf(.  ®e= 

neralgounernementöXurfiftan  im  wcftlidjen  Zentral; 
aften,  itürblid)  nom  Xjchirtfctiif,  einem  3ufiufe  be« 

gajnrte«,  befteljt  au«  etner  umfangreichen  ummauer« 
tenSUtftabt  oon  ooaletgorm  unb  einem  europäifchen 
Viertel  mit  geraben  Straben,  ju  beren  beiben  Seiten 

(ich  Sandle  mit  füejjenbcm  'Baffer  unb  ®aumrcifien 
hinjiehen.  Sie  rujfcfdje  Gitabclle  mit  ihren  militari, 

fdjett  Gtabliffement«  liegt  (üblich  Pott  ber  SUtftabt. 

Sie  Stabt  ift  Dlittelpunft  ber  rufftfdjen  giuil«  unb 
SDlilitäroermaltung  Xurfiftan«,  hat  jahlreidjc  Siili. 
tärroerlftätten  unb  Slrfenale,  ru(fifd)c  Unter,  unb 

3)littelfd>u!en,  ein  gute«  aftronomiiehes  Cbferoato. 

rium,  eine  niffifdfe  Rettung  unbSfitliotfjcf  pon  10,000 

-Uänben,  eine  ©eographifche  ©efeüfchaft,  eine  firgi. 

fliehe  Leitung,  Koraroanferaien  unb  lebhaften,  fid)  be. 
reit«  auf  20  Ul  iß.  Hub.  belaufenden  £anbcl  mitSiufe. 

lanb  unb  3nnecaften.  Seit  1873  ift  X.  auch  »tit  ber 

europdiiehen  Xelegrapbenlinie  terbunben.  Sic  Gin. 

loobner,  ca.  100,000  (80,000  Saiten,  1500  Hüffen, 

1‘2Ö  Seut[d>e  tc.),  fabri.tiereii  Seiben.,  fieber*  unb 

giljroaten  unb  grobe«  ilorjellan,  treiben  aber  weift 
»anbei.  Sie  Stabt,  früher  §auptftabt  eine«  felb- 

ftänbigen  Gbanac«,  fiel  1810  por  ben  Singriffen  Gho« 
lanb«  unb  nmrbc  18öö  pon  ben  3luffen  erobert. 

Xafchlurgan.  Stabt,  f.  Ghulm. 

Xajchlidt  the«r.,  auch  *X.  machen»),  Scjeidinung 
eine«  altjiib.  ©ebraud;«,  ber  barin  befiehl,  bag  g«. 
raeliten  am  erften  Sladjinittag  bei  Sleujahrdfefte«  an 

einen  gijehe  enthallenben  Stad)  fiel)  (teilen  unb  ein  | 
©ebet  um  Vergebung  ber  Sünbcn  fprechen. 

Xailhiitr,  ehemal«  künftige  Sbanbmerler,  bie  aller, 
tei  Sfcbcrarbeiten  perfertigen,  Koffer  unb  Stühle  mit 

jeher  überjiehen;  meift  mit  ben  iteutlern  perbunben. 
Xabco  be  Älatron,  alte  SJcrgftabt  im  tuerilan. 

Staat  ©uerrero,  1773  ui  ü.SPl.,  mit  prächtigcrfifarr. 

—   £aSmania. 

lirche  (non  3.  be  ta  33orba,  einem  teidjen  ©rubenbe. 
filier,  im  porigen  3«hrhunbert  erbaut),  Oiolb«  unb 
Silbergruben  uub  (i»w)  12,395  Ginra.  im  Slum«, 

pium.  Sie  fchon  von  ben  allen  SRejifanern  angeleg. 
ten  3>nngruben  finb  jebt  aufgegeben. 

Xafw,  Soll,  f.  Drotichen. 

Xaftmctn(gricch.,5)iitrotaiimeter,'Iehnung». 
tneffer«),  ein  oon  Gbifon  angegebene«,  äufcetfi  cm. 
pfinblidie«,  auf  bie  uom  Sllilrophon  her  btlanntc&n. 
berung  be«galuanifthen3Bibetftanbe«betRohlebiiri4 

'Snbeiung  be«  Sritele«  gegrünbete«  Jnftrument,  mit 
inelthcm  fidi  bie  Stuöbehuimg  ber  Sörper  buccb  SSdniie, 

gcuehiigleit  tc.  nachipeifen  lagt.  SHuf  einer  fearten 

eiferneii  gufeplatte  erheben  fiel),  10  cm  otmeinaitbet 
entfernt,  jtoei  turje,  biefe,  mit  bet  glatte  in  einem 

Stüd  gegoltene  Rapfen,  jroifchen  welche  ber  auf  feine 
Jluöbehnung  ju  prüfenbe  ftabforniige  unb  an  leinen 
Gilben  jugejpifttcKörper  in  horijontale  Sage  gebracht 
wirb.  Sa«  eine  Gitbe  be«  Stdbihcn«  wirb  aufgenom. 
men  pon  ber  Ipohlung  einer  Sdiraube,  welche  burd) 

ben  einen  ifapfeit  fjinburc^gelit.  Sin  ben  anbern 
3apfen  ift  eine  pertilnl  ftetjenbe  fglatinplatte  anae. 
fehraubt,  welche  jugleich  eine  cplinbrifeh  ousgeboblie 

Scheibe  pon  $arllautfdiiil  fcflhdlt.  ©egen  bie  $lo. 
tinplatte  legt  fich  eine  glatte  oon  Sohle,  aufbieie 

folgt  ein  iMatinbled),  gegen  welcheäeinelKeifuigpKiiie 
brüelt,  bie  mit  einer  .»ohlung  jur  Aufnahme  be«  an« 
bern  Gnbe«  be«  Stäbchen«  oerfeben  ift  Xer  jweite 

3apfen  cinerfeit«  unb  balftiatinblech  anberfeitbfin» 
mit  ben  Stählen  einer  Seitung  perbunben,  in  weide 

ein  galnanijdje«  Glement  unb  ein  ©aloanometer  ein. 
gefchaltet  finb.  Sehnt  fich  nun  ba«  Stäbchen  au«  unb 
prefit  ba«  lüatinbleeh  iiärler  gegen  bie  ÄoWenplattc, 

fo  wirb  ber  SISiberftanb  permtnbert,  unb  ba«  Öalna. 

nometer  gibt  einen  grofeern  Slu«jd)lag.  Xie  Siu«> 
bebnung  eine«  Stäbchen«  pon  »artlauticbul  butch  bie 
Sl'ätme  ber  mehrere  3oH  entfernt  gehaltenen  i'ons 

perurfaeht  eine  Slblenfung  ber  ©aioanoineternabcl 
pon  mehreren  ©raben;  felbft  ein  ölimmerflreifen 

wirb  bureh  bie  Bärme  ber  »anb  noch  merllich  affi« 
giert.  Gin  Stäbdienoonöelatine wirb  burcbbenSav 

ferbampf  eine«  7—8  cm  entfernten  feuchten  Stüde* 

'llapier  fofort  auSgebehnt.  Sn«  Jnftrumcnt  eignet 
fieh  fonach  ju  feinen  thermonictrijdjenunb  hhgroint. 
trifdien  ifcobaditungen. 

Xaoman,  übel  3an«),  hollänb.  Seefahrer,  fuhr 

im  Sluftrag  pan  Siemen«,  be«0oupcrneur*  uonila. 
tnnin,  1642  mit  jioei  Skiffen  über  Slauriiiu«  im 

fübliehen  iöogen  um  Suftrnlien  herum,  entbedte  bo. 
bei  Xa«mania,  ohne  e«  al«  Soppelinlel  ju  erlennen, 
unb  lehrte  burd)  bie  ©ruppe  ber  gtcunbnhajt«.  uno 

ber  gibfdjiiiiieln  binburch  über  Sleubritannien  nah 

Sfatnoin  jurüd.  Stuf  einer  jweiten  gabrt  1644  nahm 
er  bie  Cft.  unb  Süeftlüftc  be«  Sarpentoriagolf«  auf, 

bod)  blieb  ihm  bie  X orreeftra jic  and)  bie«mal  unbe. 
lannt.  Surch  ihn  würbe  bie  8nftd)t,  b°&  Jlufltalien 

fich  (ehr  weit  nach  3.  hm  erftrerfe,  ein  für  allemal  b(- 
jeitigt.  Seinöcburt«.  u.  Xobe«  jahr  finb  nicht  bdannt. 

XaBmoma  (früher  llanbiemenelanb),  grofr 
brit.3niel  an  ber  Sübofifpife  bcBSuftrallontinenrt 

(f. Karte. Sluftralien.)  unb  uonbiefcmbunhbi<84‘ 

firafte  getrennt.  Sie  hat  bie  gornt  eine«  unttgtl' 
mäßigen  Srciedä  unb  ein  3treai  uon  64,i>4  flbu 

|   (1174  DIR.),  woju  nod)  (ineHngahl  «onSebeninfeln 
lomnien  mit  eincmKreal  oon  4122  gknn74,»CH.). 

Sion  ben  leptcrn  finb  bebcutenber:  am  Cftenbe  bo 

ünfiftvaBc  biegunieaujgruppc  mit  berglinbertinfel, 
Kap  iJarten.,  Glatte,  unb  GhappeUinfel  nebft  b« 

Keilt  gruppe,  alle  pon  Secfjunb«.  unb  SUfenfängcm 

I   (jum  Xeil  Ulijdjlingen)  bewohnt;  aw  üOefteubec 
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SittgSittfel,  JkhhinSmiel  unb  bis  $unterinfeln. 

Knbre  grüßen  gnfeln  finb:  fflaterboufe«,  Stoan., 
Scoulen SDiorio*,  Stunt.  unb  Jwoninfel.  Xie  9£<ft> 
lüfte  wn X.  ifl  (ltil  unb  felfig  unb  bat  nur  btei  gute 

Viten:  ̂ Jort  ‘East),  Sientatt'ft  Siiocr  unb  SMaequarie 
pnrtijiir.  ööien  6er  ülorbtiifie  finb  Stanley  net  liir. 

ailarivab,  Gmtibai,  S!ort  greberid  an  bec  SPerftp- 
miin&ung,  Siort  Xairpmpie  an  ber  Vtiinbung  bei 

lauter  unb  SBaterftoufe  KoabS  jntifditii  ber  Sinber* 
lern  imb  her  Siingntootnabai;  an  ber  Cftfiiflc:  ©eor> 

*c4», Cufter*, Spring-  unbgorteftcuebai.  XieSiib«  u. 
iiboftfüfte  hat  jahlrcife  fixere  Baien  unb  S>ä. 

feit:  (fort  jtrthur,  Storni«  unb  3lorfo(fbai,  b'Gntre« 
cafleaurfanai ,   $ort  Gfpertmce,  Soutbport  unb  9te< 
©nbebei.  Sie  §auptm|et  ifl  noit  ttnei  burf  eine 

itnhole  Senfung  geriebenen  ©cbirgSfetten  burf « 
logen,  fjn  ber  äülidjen  etrtiftSenComonb  1527 in; 
m   ber  raeitiitfjen,  tueklie  ans  einem  burf  idt  nitt« 
1:4  1000  m   hoben  Xafellanb  heftebt,  erbebt  fiel}  ber 

böthfteSttgbirgitlel,  GrabtclWountam,  tu  1689  m. 
Siblrtidje  «uftläufer  geben  nnef)  atten  Stiftungen, 

nur  nif t   nad)  D.,  auft.  $ier  befinben  fif  auf  alle 

große  Seen  ber  Kolonie:  ber  ©raffe  See,  St.  Glair. 
tet.ärtljurft«  unb  Gf  ofee.  Stuft  iftnen  fommen  bi« 
meiftett  glüffe:  Xmoent,  Stuart,  Xamar  (entftanben 

Sorbs  unb  Süb>GSt),  Jiingarooma,  XaSKiima 
tft  nif t   fo  Irodett  nie  bnft  beb  geftlanbeS,  bie  9!ie> 

berff tage  finb  regelmäßiger,  bnäXtienncmeter  fteigt 

tritt  über  26"©. unb  finft  nif  t   unter— 5"  G.  Xier. 
tw>?fiarnenioelt  finb  mic  bie  beS  geftinnbeft.  — Xie  i 
Btntpotjner  (1887:  142,478  Seelen)  ftttb  faft  burf.  j 
®I4  Briten  aber  britiifer  Sbftammung;  Xeutffc 

uiblte  man  1881  nur782.  Xie Religion  it't  oorroiegenb 
bie proteftantiff e.  fjouptnaftrungSgroeige  fmbStder* 
bau  unb  Siebjuf  t.  Sian  baut  ftauptfäf  lif  bUJeijen, 
befer,  Setfit,  .Kartoffeln.  Sehr  reif  ift  bie  gnfel  an 
Cbft,  baS  teilt  friif  (namentlif  naf  flieufiibroaleä 

uub  Strtoria),  teilt  nie  Stuft  auftgefütirt  tnirb.  Xer 
Kelftenb  ber  Kolonie  mar  1887:  29,528  ftlferbe, 
147,092  Sinber,  1,547,242  Sfafe,  52,408  Sf  meine. 

Ha  Simtialteu  ift  X.  reif;  auftgebeutet  »erben  na. 
®emlt4  3'au,  ®alb,  ffiiftmut,  Kohle;  auf  Kupfer 
«ns  Blei  »erben  geiunben.  Xer  Stanbel  führt  euro« 
siifdie  Jabri!i)te  unb  SSanufafte  ein  unb  führte  1887 

au«:  Sollt  für  415,425,  3innf iir407,857  Sfb.  Steil., 
temer  Cbft,  $opfen,  Kartoffeln,  ©erberrinbe,  $ot(. 

lie  ©infahr  betrug  1,596,817,  bieStuSfuhr  1,449,371 
©•Stert.  XieGifenbtfnen  hatten  1887  eineilange 

»n  598  ktn,  bie  Xelegraphenliitien  2301  km.  Xie 
whelftflotte  ber  Kolonie  jälfte  177  Segelfftffe  oott 
1)341  Jon,  unb  26Xampter  oon  4801  l.,  bie^nfti 
bnSBelfönger  hat  mit  ben  Späten  (ehr  abgenommen, 
rer  Jonnengeöalt  alter  eint  unb  auftgetaufenrn 

«Wfe  mar  /3Ö.299.  Xaft  Untcrrif  tftrocieu  ift  in  ’ 
georbnetem  Kuftanb ;   Sf  uljroang  tft  eingeführt,  unb  j 

ntt  höhere  gdjuten  finb  errif  tet  Xie'  JKopal  So=  [ 
«Haft  mpobart  oerfotqt  allgemein  »ifienff  oft--  , 
't^e^tMtfe.  Xie  Kolonie  tft  in  18  ©raiff  aiten  ge> 
9:11,  ouBtrbntt  in  beionbere  SBahlbiürittc.  3taf  ber 
ftrijiiung  freht  ott  bet  Spibe  ber  Serroaitung  ein 
“ttSer Königin  oon  ©nglanb  ernannterSouperneiir 

Mrantioortlifen  Siiniftem,  CberbauS  unb  Un>  j 

terheuS,  Xie  Staatseinnahmen  betrugen  1887 : 
“W,  bie  Suftgaben  668,759,  bie  StaatSffulb 
4,109^70  filb.  Steil.  pauptftabt  ift§obart. 

4ie  finfel  mürbe  24.  Sipo.  1642  oon  bem  hoITän- 

4t’4enSeefahrrr  laeman  entbedt  unb  >u  (ihren  fei. 
ett  lufttaggeberft,  beft  inbiff  en  öeneralgotioerneurft 
S«t»» satt  Xiemen,  Sanbicmenftlanb  genannt, 

fw  Sau,  ber  1858  in  ben  jebigen  umgeäitbert  totirbe. 
Ihm .   ertHm,  4.  «uft.,  Vl.  *5. 

I   Xie  flnfel  blieb  unbefuft,  bift  1772  ber  granjofe 
illarion  in  ber  greberief. wnbricf.Slai  lanbete.  gpur- 
tteaup  entbedte  1773  bie  Stbnenturebai,  »elfe  1777 
auf  oon  ßoof  berührt  »iirbe.  SBIigh  fab  X.  1788 

I   unb  1792.  b’Gntrecafleaur,  ber  Saperonfe  nuffuf  en 
I   fattte,  fegelte  in  bie  SRünbunaen  beft  Xertoent  unb 
I   $iion  unb  benannte  mehrere  Sluntte.  Kapitän  Sattes 
unterfufte  X.  1794  nof  roeiter.  plan  beroieft  1198 
bie  Snfetnatur  Xaftmanioft.  Xie  Kotonifation  ber 
gnfet  begann  1803  mit  ber  Slnlagc  einer  Sierbref  er* 

,   totonie  am  Xermeut,  bie  aber  ff  an  1804  uafv'obart 

j   oerlegt  tourbc.  I.  toar  nur  eine  Xeprnbeng  oonSlen. 
I   fiibraaleft,  erhielt  aber  1824  auf  Slnfufeit  ber  Kolo> 
I   uiftcit  eigne  Sterroaltung,  unb  1853  hörte  bie  Xepor« 
1   tatilon  auf.  Xie  Gingebornen  (f.  Xafef  »Cjeaniffe 
|8öfer>,  gig.  4),  »elfe  man  oorfanb,  roaren  ben 
Sluftralnegern  gant  nahe  oerraanbt,  fie  »urben  aher 
teiiö  in  uieltaf  en  Kämpfen  auftgerottet,  teil«  ftatben 

;   Tie  inioige  ihrer  geroaltfamenSerlebung  auf  bie  glin. 
berftinieln  bift  auf  toenige,  »elfe  ntan  naf  $obart 
jurüdfiihrte.  Xie  legte  ihre*  Stammes,  Xrucamini 
ober  tlalla  Slioofb,  ftarb  1876  in  yonbon.  S3gl.Xrol> 
Iope,  Victoria  and  T.  (2onb.  1874);  3ung,  Xer 
SBeltteil  Suftralien,  Sb.  2   (Sleipj.  1882);  genton, 
History  ofT.lSonb.  1884);Sonwi(f,  TlieloatTas- 
tnanian  race  (baf  1884). 

Xasmanifd)eS|iroiltfH,f.9tufttaiiff  eSpraf  en. 
Xaettdb  (fpc.  täi«n«tb,  Xreftenberg),  Skatlt  im 

ungar.  Komitat  Sjilägti,  mit  (tust)  3375  Ungar.  Ein« 
mobnem,  oorjügtif  em  SBeinbau  nnb  Seuriegetif  t. 
I   Xaffacrt  itpr.  dtärti,  Slntoine,  ntebertänb.  Silo, 
hauer,  geboren  um  1729  ju  Stntmerpen,  »o  er  feine 
Sluftbilbung  erhielt,  ging  bamt  ttaf  Engtanb  unb 
Saris,  »0  ec  fif  bnrf  eine  Statue  SlubrntgS  XV. 
befamtt  mafte.  Xer  'prinj  $etnrif  non  ̂reufeeit 
beauftragte  ihn,  mehrere  Statuen  unb  ©ruppen  für 
fein  SalaiS  in  Seritn  aufttuführen,  »ohin  er  um 
1770  übetrtebelte.  Er  entfaltete  bort  eine  rege  Xßü. 
tigfeit,  »urbe  Siettor  ber  Kunftalabemie  unb  ftarb 
1788.  Gr  ff  uf  unter  anbertit  bie  Statuen  ber  ©ene. 
tafe  o.  Sepblih  mtb  Keith  «uf  bem  ®ilbelmftp!a(j 
in  Berlin  (fpntec  entfernt)  unb  bie  Süften  grieb. 
rif«  H.  unb  4M.  Slenbetftfohnft. 

Xaife,  f.  o.  tu.  Sanfe,  f.  Sf  etine. 

Xaffrurot,  f.  Saftlor. 
Xafftlo.  Sperjog  oon  Sapern,  aus  bem  ©eff  (cf  t 

ber  Slgilolfinget,  muhte  757  bie  Cberlehnoboheit  fei« 
neS  dheimo,  beft  fräntiffen  Königs  Sippin,  aner« 
femten,  fufte  fif  aber  unter  Karl  b.0r.  (einer  gehnft: 
oftif t   ,)U  entjiehen,  trat  (u  biefem  3»etf  mit  feinem 
Sf  mager,  bem  gangoborben  Slbatgift,  unb  ben  Stoa, 
reit  tu  geheime  Slerbinbitng,  mnrbe  j»ar  787  mit 
SUaffengcioait  jur  ltnterroerfimg  ge;tmmgen.  er. 
neuerte  inbeft  bte  Serif  roörung,  »urbe  beftfjatb  788 
auf  bem  Seif  Stag  ju  gngelhcim  jum  Xob  oerurteilt 
aber  begnabigt  unb  in  baS  Klofter  ̂ umiegeft  hei 
Jioueu  eingeff toffen,  roo  er,  nafbem  er  794  nof; 
mntS  feieriidt  bem  ̂ erjogtum  Sapern  entfagt,  ftarb 
»lit  ihm  ertoff  baS  ©eff  ledjt  ber  Stgitolftnger. 

Xafnlofrlf ,   ein  im  Stift  Kremftinünfter  aitfhe. 
mahrter  Seid),  »elfer  um  780  pon  bem  bapriffett 
$er,tog  Xafiito  unb  feiner  öemahlin  Suitperga  ae- 
ff  eit«  »urbe  unb  ber  ältefte  unter  ben  erhaltenen 
tft,  ber  eine  gnffrift  trägt.  Gr  ift  U1*  cm  bof  auo 
Kupfer  gegoffen  unb  pergotbet  nnb  an  ber  Kuppe 
mit  ben  m   attfgeff  meihtes  Silber  graoierten  Sruft- 
bilbern  Chrifti  unb  ber  piet  Goangetiften  am  gife 

mit  beu  Sruftbilbern  oon  Sroohcteit  geifmüdt  'V;  ' gnffrift  um gttft lautet:  »TASS1L0DVX  FoitTK 
Lirrmtc  vikgo  eegalis«. 
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530 STaffo  (Bernarbo  uni  Zorquato). 

Zoffd,  1)  ®   ernavb  o,  itat.  Sichter,  aeb.  1493  ju  | 

Sergamo,  fintierte  in  Stabiia  unb  belteibete  bann 
oerid)iebene  Stellen  in  Dom,  gerrara  unb  Beliebig, 

ao  er  fid)  au©  bereit«  al«  Sichter  einen  'Damen  meldete. 
1531  trat  er  alb  ©chcimf<f)reiber  in  bie  Sienfte  bei 

giirften  getränte  Sanjtoerino  son  Salerno,  beglei« 
tete  benfetben  auf  flat!«  V.  3ug  nach  Zum«,  ging 
bann  in  ©efthäften  beb  Surften  und)  Spanien,  bei- 
ratete  nad)  feinet  Diitflebt  nach  Salerno  1539  bie 

geiftooSe  'fiorjia  be'  Dofft  unb  lebte  mit  iljr  in  3U> 
rüdgejogenheit  ju  Sorrento  biß  1547,  Sann  mit 
bem  Surften  oon Salerno  in bieUngnabe beeil aifer« 
gefallen,  hielt  er  fid)  an  oerfthiebenen  Orten  auf  unb 
(am  1553,  oon  allem  entblößt,  nad)  Daoenna,  oon 

roo  ihn  bet  tperjog  oon  llrbino  nad)  ’fSefaro  berief 
1563  roarb  er  erfter  Selretär  beb  £ierjog«  'Bülheim 
oon  ffiantua;  er  ftarb  1569  al«  Öouverrteut  oon 
Oftiglia.  Sem  fcauptroert  ift  b a«  romantifthe  trpoa 

-L'amadigi  di  Francia  ,   in  ICH)  Befangen  (S3eneb. 
1560  u.  öfter;  am  beften,  Berg.  1755, 42)  be.),  beffen 

Stoff  gröfetenteil«  bem  fpaniidjen  Bomait  nont  Ama- 
bi«  entnommen  ift.  Aufeerbem  oerarbeitete  er  eine 

einzelne  Gpifobe  barau«  ju  einem  befonbern  0ebid/t: 
.Floridaict««,  oon  toelthem  er  aber  nur  19  ©efänge 
ooQenbete.  Sion  feinem  Sohn  tourbe  e«  ooDenbet  unb 

herauöaegeben  (Bologna  1537).  Do©  fittb  feine  jum 

teil  fehr  f©ä?baren  Igrifthen  Sloefien,  ncetdje  juerft 

a(4  »Amori-  (Beneb.  1555;  iiermetjrt.baf.  1560),  bann 
a(5  Kirne-  (Berg.  1749,  2   Bbe.)  etfthienen,  unb  bie 

Sammlung  feiner  »Lettere«  (am  oollftdnbigften, 

■fjabua  1733  —51, 3   '-Übe.)  ju  ermähnen. 
2)  Zorquato,  Sohn  be«  vorigen,  joivobl  burd) 

feinen  Sichterruhm  nt«  feine  Sd)td|ale  be(anuter 

gemotben  als  ber  Stator,  geb.  11.  'Diär;  1544  ju  Sor- 
rento, tvurbe  in  Deapcl,  Dom  unb  Befato  (hier  ge- 

meinfthartlid)  mit  bem  Sohn  beb  löerjog«  von  Ur- 
bino)  erlogen,  begann  mit  bem  18.  gab r   ju  fSabun 
baöStubium  berSiedjte  unb  ocröffemtid)te  vier  Satire 

jpäter  ein  epii©e«  (üebidjt:  »Hinaldo  (Beueb.  1562). 
Sa  babfelbe  Beifalt  fanb,  fo  gab  er  ba«  Stubium  ber 

gurifptubcnj  auf,  rutbmete  (cd)  ju  Bologna,  fpäter 
;u  ®abua  pt)tlofopbif©en  unb  litterariithen  Stubien 
unb  begann  juglei©,  ben  fdion  früher  gemachten 
(rntrourf  ju  einem  epif©en©ebi©t  oon  berBefreiung 

3erufalent«  auäjufübven.  1565  berief  ihn  ber  fiat- 
binal  SJobooico  oon  tsfte,  bem  er  feinen  »Hinaldo« 

geioibmet  hotte,  nad)  gerrara  unb  ernannte  ihn  jum 

pojfa  Datier  mit  einem  anfehnlithen  .'ahrgeljalt.  Ser 
Sid)t«r  marb  mit  grofeet  Sichtung  aufgenommen;  na- 

mentlich lebenden  ihm  bie  S©toeftern  beb  §erjog« 

Sllfon»,  «ucrejia,  bie  nachmalige  gierjogin  oon  Ur- 

bino,  unb  £eonore,  ihr«  ©unft.  1571  retfte  Z.  nach 

Slottenbung  ber  erften  acht  ©efänge  feineb  tipob  mit 
bemftarbinal  nad)  granfrei©,  tooeram$ofitarl«lX. 

bie  hulboollfte  'Aufnahme  fanb,  (ehrte  aber  aub  nicht 
fidrer  befannten  ©rünben  f©on  nach  einem  Sohr 

nad)  gerrara  jurüct  unb  trat  burth  Bermittelung  ber 

Bvinjeffin  Sconore  in  bie  Sienfte  beb  fcerjog«  5211- 

fonb,  ber  ihn  mit  grofeet  3uuorfommenl)cit  befean« 
beite  unb  ihm  ooUe  SJiufie  ju  feinen  poctifchen  Ar- 

beiten gemährte.  Z.  Berfafete  junädjft  bab  S©äfct= 
fpiel  <   Ätniuta«,  meldjeb  fofort  in  Sjenc  geieftt  warb, 
ooUenbcte  barauf,  na©bent  er  mclircte  Sionate  ju 
haftet  Surante  bei  feiner  ©önnerin,  ber  »crjogice 
ooit  Urbino,  oermeilt  hotte,  im  Frühling  1575  fein 

arofeeb  epob  unter  bem  Zitei:  -Golfredo  unb  begab 
jid)  im  Dopember  b.  3-  nach  Dom,  um  eb  beut  nodj- 
maib  einer  grünblichen  Prüfung  ju  untermerfeu.  Sin 

Jtciu  mürbe  er  bem  ftarbinal  gerbinanb  oait  -Die- 
bici,  nachmaligem  ©rofefeerjog  oon  Zobcana,  oor- 

geficKt  unb  oon  biefem  auf  gefotbetl,  in  fein«  Sienfte 

ju  treten,  mab  Z,  jobodi  aub  Siudfiditen  ber  Zant, 
barfeit  gegen  bab  .patt«  Gifte  ablehnte,  Son  je$t  on 
beginnt  bie  3eit  feiner  Selben,  beten  eigentliche  Bo- 

aulaffung  noch  nid)t  mit  eoHer  Sidjerljeit  ermittelt 

ift,  aber  toohl  jum  Zeil  in  ben  Sntrigen  feiner 91ei- 
ber  unb  fjeinbe,  namentlich  beb  Staatbfetretärb  ÄH- 

tonio  'Diontecatino,  jum  Zeil  auch  in  icinet  eignen 
geiftigen  Ctganifation  ju  iudjen  fein  bürfle.  SJalb 

nad)  leiner  Siüdlehr  na^  ffercara,  roo  ihm  bet  §er. 

jog  bab  eben  erlebtate  Amt  etnciS>itu'riograpben  »er- 

lieh,  bemäd)ttqte  fid)  bie  finfterfte  Slielanctolie  heb 
Sid)terb.  3"  otejer  ©emütboerfaffung  jog  er  1577 

eineb  Abenbb  in  ben  3tmmern  ber  fietjogin  oon  Ut< 
bino  ben  Segen  gegen  einen  ibretSiener,  roorouf  her 
Öerjog  ihn  aui  litt  je  3eit  oerhaften  liefe.  Aachbem  Z 
banath  auf  einen  empfinblithen  Stricj  an  ben^ertog 

bie  SUeifung  erhalten,  meber  an  biefen  noch  an  bie 

.tierjogm  ferner  ju  fchreiben,  entfloh  er  20.  (fielt  1577 
mit  3urütflaffitug  feiner  Rapiere  «nb  begab  ftch  auf 

Umroegen  nach  Sorrento  ju  feiner  Schmetter  gor. 
nelia,  melche  bafelbft  alb  SUttroe  lebte.  Unter  ber 

liebeooUen  fiflege  berfelben  erholte  er  ftch  einiger, 
mofeett,  aber  bte  Sehnfutht  nad;  Rerrora  liefe  ihm 
(eine  Arche.  Sr  begab  ftch  nach  Dom  unb  enoirlte 

(ich  bureh  ilermitteiung  bebOefchäftsträgerb  beoper. 
jogb  bie  tferlaubnib  jur  Düdtcbr,  Gr  mürbe  jtocr 
roohlmoUenb  aufgenommen;  allein  bie  tperaubgabt 
feiner  Dlanujlripte  permeigerte  ihm  Alfonb,  ba  er 
ihn  nod)  immer  alb  einen  ©emätblranten  betrachtete, 

in  beffen  $>änben  fee  pielteicht  oar  Aemidttuna  nicht 

ficher  mären.  3um  jmeitenmal  floh  bähet  t.  au» 
gerrara  unb  roatibte  ftch  jum  fxrjog  oon  llrbino  ur.b 
bann  nach  Zurin  (157ö).  Seiet  fanb  er  beim  Zcetjog 

.Havl  tSmanuet  evie  bei  gilcppa  o'Gfte  ncohlmoDenbc 
Aufnahme  unb  fchrieb  aufeer  oerfdjiebeneit  anbem 

ftc vDuttioncn  in  ̂oefie  unb  SSroja  bie  jmei  »Dia- 
loglci  della  nobilitä  e   della  diguitä-.  Dochmolb 

entfchlafe  er  fid)  jur  Dudtdjr  nad)  gerrara,  «hielt 
auch  abetmale  bie  trlaubcciä  baju  (1570),  fab  ftch 

jebod)  in  ber  Hoffnung,  bie  frühere  Ounfi  beb  her. 
Jagd  micbcrjccertangen,  getaujdjt;  oon  bem  Jürflat 
nicht  borgelaffen  unb  oon  beu  Röfleuten  Beneblet 

ergofe  er  fich  in  lauten  Schmähungen  gegen  jjnrften 
unb  $of.  AIS  bie«  bem  ̂ jerjog  (unterbracht  mutbe, 

liefe  er  ifen  (Aiärj  1579)  al«  einen  Dajenben  in  bol 
St.  Annenhofpital,  ba«  3ncl,hau®  oon  Sertaro, 
bringen.  Unerroiefen  ift  bie  Behauptung,  bafeZ  feh 

be«  iperjog«  30m  burch  feine  leibenfcttatttuh«  Siehe 

tut  tjirinjei  jin  Seonore,  ber  et  einmal  in  tiegtnmrt 
be«  .«of«  einen  Hufe  geraubt,  jugejogen  habe.  Zafe 
Z.  10 iult ich,  nenn  aud)  mit  Unterbce^ungen, nahm 

ftnnig  mar,  toutbe  nur  oon  menigen  fein«  3!U9*; 
noffen  bejroeifelt.  gm  St.  Annenhofpital  bolebu 

er  »uerft  jmei  3ahre  in  engem  ©emahrfetm  in  einen 
3u|tanb  jmifchen  (üefuttb-  unb  (trantfem.  Oft  hotte 
er  ruhige  Auqenblide,  in  benen  er  fi<baufbae|<feönfit 
halb  in  Serfen,  halb  in  yhtlofopljifcbeit  Öttrahtuiv 

gen  ausfprach;  in  biefe  ®eriobe  gehören  mehren  ber 
beftenfeiner » iiialügici « .   Am  meiftenJImnmttmothl« 

chm  bie  Dad)tcd)t,  bafe  fein  ©ebcd)t  in  hochft  oerfiünt. 
ncelter  ©eftalt  ju  Aenebig  rricheenen  fei  nnta  ben 
Zitel:  -La  Gerusalemuto  liherata*.  Sach  Ahlotcf 

jener  jmei  3al)re  erhielt  er  eine  beffete  iöohniinj, 

burite  Befuche  empfangen  unb  wm3e>ilu3l':!!n^’ 
gehen.  St  ber  ocrgeUich  bot  er  alle«  mbgltch*  wf. 

l-cne  greiheit  ccKO(r,uert)alUn;  erft  t!4  ftch  fett 
3uftanb  mehr  unb  mehr  ocrfcbltmnucte,  liefe  bet 

jog  lc586  ben  Sicfeter  nach  »ehr  cl*  ftebenjihnget 

©efangenjehaft  frei  Z.  begab  Reh  ja«8  •t®' 



531 
$affo  —   itaffonl 

In»!,  bann  nach  Bergamo,  roo  er  ben  »Floridante« 
feinet  Barer*  unb  (ein  bereit«  in  Ferrara  benenne» 
nee Brauerfpiel  »Torrismoudo  Dollenbcte,  unb  1 587 
ui)  Senn,  roo  er  jroar  foroobl  beim  Bapft  al«  bei 

ten  tinfluftreiifefltn  ̂ Jerfonen  rootjlroollenbe  Stuf- 
Minne  fonb,  allein  ebne  bah  irgtnb  etwa«  BJelent- 

liebe«  ju  leinen  gunfttn  gefdjab.  Bergcblieb  retla- 
mierte  et  1588  in  fleapel  bie  Sliitgift  feiner  ISutter 

nnb  (ein  österliche«  Vermögen,  welche«  eingejoqen 
»neben  mar.  unb  toeebfeite  in  ben  näebften  (Jahren, 
mraenbe  Jtube  finbenb,  mehrmals  ben  Aufenthalt, 

tro«  biefet  bemnifcbroeiienben  lieben«  entftanben  in 
tiefer  geit  mebrere  feinet  Stierte.  So  arbeitete  er  bie 
iGerasnlemeue  liberata.  m   eine  Gerusaleiume 

cffii»iamata«  um  unb  (djrieb  feine  .Sette  giurni  del 

mondo  aeatfl-.  gnjtoifcfeen  butte  (Jppoüto  2Ubo> 
fetanbini,  (ein  alter  öönner,  unter  bem  Samen  Sie- 

men« Vlll.  ben  papft lieben  Ibron  befliegen,  unb  fein 
Sejfe,  bet  SSarbinn!  L'injio  Slbobraiibitu,  ein  greunb 
non  Kunft  unb  3iiiffenjd)flft,  oerfammelte  bie  au«- 
Jtieubuetften  ffliinnet  Italien«  um  fieb-  Slutb  2. 
■arte  ton  ibm  nad)  3i«m  beraten  unb  butte  fub  hier 
ton  leiten  be«  Bapfte«  unb  feine«  Berroanbten  btr 

älanjenbften  Aufnahme  ju  erfreuen.  Intrigen  per- 
trieben  ihn  jebodj  batb  roieber  pon  ba,  unb  erft  al« 

bet  Äaibinal  Ginjfo  Älbobrunbini,  ber  2.  in  dtom 
P   fepeln  münjebte,  (einem  Oheim  oorfdjtug,  2.  in 

feieclubet  SBeije  auf  bem  ftapitol  «um  2>id;ter  ju  frö- 
nen,  Jet) rte  biefet  jurüd.  älter  baib  barauf  fiel  er  in 

ein  bifjige*  gieber  unb  ftarb  im  fünfter  ©ant’  Dno< 
fria  auf  bem  goniculu«,  ipotjiu  er  ficb  butte  bringen 
lajien,  25, 2lpril  1525,  wie  es  beifet,  um  2ag  uor  bem 

jit  (einer  Sücbterfrönung  feftgefoy ten.  Sr  warb  in 
bet  Jiinbe  bc»J  genannten  fünfter«  beftattet.  2er 
Äarbinal  flectlacqua  pon  gerrata  liefe  ihm  ein  Bent» 
m«!  fe|en;  ein  anbre«  mürbe  in  neuerer  3eit  über 
(«scem  Stab  errichtet.  31ud)  in  ©orrent,  Bergamo, 
Stapel  (pan  Soiari)  ic.  bat  man  bem  Siebter  Sta- 

tuen errietet. 

i.gebätl  ju  ben  fraefetbarften  italienifeben  Schrift» 

federn,  unb  unter  feinen  poetijeben  '.liierten  finb 
fafe  alle  Sattungen  bet  Sidjüunft  oerireten.  Sein 
Mptrufetn  aber  gtönbet  fub  auf  fein  ttpo«  «La 
teiiisaieiume  liberata. ,   ipeiebe«  mit  Sied)!  ju  ben 
»(iftenoerten  feiner  ©»ntung  geretiinel  wirb,  fo» 
Bob!  »egen  ber  eblen,  niürbeoouen  Bebanblung  be« 
itoffe«,  ber  tortrefflidjen  üburafteriftif  ber  §aupt- 
Kriotten  unb  ber  febönen  Sbrunbung  be«  ©amen 
«U  anb  »egen  ber  eblen,  ecpt  poetijiben  Sittion 
uni  b«  tnufilalifeben  Schönheit  ber  Berfififation. 
«nSMonbete  finb  bie  gejebieft  eingtmebten  Sptfoben 

Jon  grofeer  Schönheit  unb  machen  einen  §auptreig 
m«  Bericht«  aue.  ,-Ju  tabeln  ift  bngegen  ber  pon  ge- 

staubten Sntitbe(cn  unb  jugefpi(ten  SSiortfpielen 
immer  freie  Ausbruef.  ©eine  Umarbeitung  be« 

®6ib!4  in  eine  -Gerusaleimne  conquistata«,  bei 
telifeef  2.  ben  Ausfüllungen  ber  Gru«ca  ̂ Rechnung 
tntj,  ift  beinahe  al«  eine  Berirrung  ju  6ctradjten 
!“&  febt  mit  Sicefet  pergtffeiu  Dlcicfeit  ber  >Gerusa- 
tetae.  ift  ba«  Sebaufpiel  »Amii.U«  2affp«  oor« 
fchibltt«  JBerl.  Sein  •   Torrismoudo«  (juerftBerg. 
,™')  9'it  füt  ein«  ber  befteit  italiencfdjcn  Iraner» 
Jt  :le  au«  ber  altem  ©dfule;  aud)  feinem  ß   lmlUo« 
psie ben religiöien  ©ebidjten:  »Le  sette giornate-, 
'he  lagrirue  di  Maria*.  >11  moilt«  Oliveto-,  -La 
tuperuiemediGinda  fefj [1  e«  nicbl  anftfeöneiiGin. 
iiitoten.  ©eine  au«  Sonetten  unb  Äanjonen  6e> 
Werben l5ti|ibfn6ibitbtc(  liitue  Jenblidj  gehören 
feW  teil  ju  ben  idjonften  iljrer  3(rt.  Bon  feinen 
W|afbrijten  finb  bejonber«  feine  non  pbi(oiopf)i- 

ftbem  (Seifte  bttrcfttpeljf cn  »Dinloghi«  foroie  feine  jabl» 
reichen  für  bieÄenntni«  bet  gefamten  .Seit  roidittgcn 

•   Lettere«  (fer«g.  oon  Öuafti.  glor.Ib')'.’— 65, 5Bbe.) 
beruornibdien.  Bon  feinen  einjelnen  liierten  ift  na- 
memlidj  bie  .Gennalemme.  injablloienSuSguben 
oerbreitet  (erfte  autbentiiebe  Sluägaben  ftjarnm  1581 
u.  illcmtua  1584;  fritifefee  21u«g.  oon  Drelli,  ̂ üridp 

le-38,  pon  ©cartajjini ,   2.  Äufl.,  Seipj.  1882).  Oe» 
famlau«gaben  oon  Buffo«  liierten  erjebienen  ui  gio- 

renj  1724,  «Bänbe,  unb  Benebtg  1722— 42,12Baiifc; 

bie  neuefte  unb  ooUftänbigfte  ift  bie  oon  Kofini  (BM’a 
1820, 80  Bbe.).  Sine  llueioabi  ( -Opere  »cultc )   in 
5   Bänben  erlebten  1824  tnStuilanb.  2ie  beftenbeut» 

(dien  Überfe  jungen  ber  -Gerusalemma liberata« 
finb  bie  non  One«  (13.  Sufi.,  geipj.  1874  ,   2   Bbe.; 

Stuttg.  1887)uiib3treitfufe(niitl}iograpbie,4.11iift., 

Ücip.l.  1849, 2   Bbe.).  .21u«erleftne  Igriidie  (äebiebte* 
ieberiefett  S.  Äbrfier  (2.  Sufi.,  Ueipj  1814).  2afjo« 

Biographie  jebrieb  fein  greunb  Qinnib.  HSunfo 
(Seapel  1619),  nollftänbiger  Seraffi  (Koni  1785; 

neuellu««.,  glor.1858).  Bgl.Sofini.Saguiosugli 

arnciri  di  Torquato  T.  e   nulle  cause  d-lla  sua  pri- 
gic-uia  (Bija  1832);  Wilman,  Life  of  T.T.fSonb. 

1850,  2   Bbe.):  Sibrario,  Legli  nmori  edellapri- 
giouia  di  T.  T.  <2ur.  1861);  ©.  Boigt,  Borguafo 
2.  om  ßofe  non  genara  (in  ©pbel«  -^iftonjeber 

3eitfcbrift«,  ®b.20,  lliündj.  ]8U8);  Snrbona.Stucü 
nuvi  n-pra  de)  T.  uiienato  (in  ber  »Nuova  Antolo- 

gia«,  gebnmr  1873);  Gecebi,  T.  T.  11  j-ensiero  e   le 
belle  lettere  italiane  nel  necolo  XVI  (glor.  1877; 

beutfefe,  Sieip}.  1880);  gerrajjt,  T.  T.  (Boffono 
1880);  Speper,  BorguotoB.fim  «Seuen  Blutorcb», 
Bb.  10,  Slcipj.  1884).  Unedjt  finb  bie  pon  bem  Sonic 
2J1.  Slberti  beraubgegebenen  »Alanoscritti  iuediti  di 

Torquato  T.*  (Uucca  1837  f.). 

Baifoni,  Sleffonbro,  itaf.  Siebter,  geb.  1565 
ju  Slobena,  ftubierte  in  Bologna  unb  gettara  bie 
Becbte  unb  warb  1627  ju  SHom  ©etretär  be«  fiarbi- 
nalsColonna,  beit  er  1600  und)  Spanien  begleitete. 
Born  Äarbinal  in  perionlhlion  Jlngelcgenbeiteii  bc«- 
felben  nad)  Dtom  lurüdgcfanDt,  lieg  er  fid)  bort  gaiii 
nieber,  würbe  in  bie  Stabcmien  ber  .Unioristi*  unb 
•   Liucei-  auigtnommen  unb  ein«  ber  cifrigften  2)iit> 
glieber  berjelben.  Sine  erfte  gruefet  feiner  Srbeiten 

waren  feine  .Considerazioni  sopra  le  ruue  del  Pe- 
trarca« (Slob.  1609),  roobureb  er  in  eine  heftige  lit» 

terorifebe  gebbe  nertnidelt  ronrb,  ftefe  aber  bodj  ba« 
Berbienft  erwarb,  ber  übertriebenen  Bereferung  Be» 
trurca«  unb  bem  Slnfeben  feiner  ungeftbidten  Stach- 
abmer  ein  3iel  }u  fegen.  Saum  geringere«  Suffeben 
erregten  feine  »Pensieri  diversi«  (Som  1612),  in 
welchen  er  ben  l'omer  unb  iilriftotele«  angriff.  1812 
trat  er  in  bie  Scenfte  ilarl  Siitanuei«  ooit  ©aootjen, 

jog  fiefe  aber,  al«  nach  langem  ilüarten  feine  Befbr- 
berung  butefe  Sulrigen  perfeinbert  würbe,  in«  Btt» 
oaüebcti  juriiet,  bi«  1626  ber  ttarbinal  Üobouifio  ihn 
ju  feinem  ©etretär  unb  nad)  be«  Aarb  nal«  Bob 
gtanj  1.  oon  Blobena  ibn  (1632)  3u  feinem  Aammet- 
berrn ernannte.  2. ftarb  aberfebon  1635.  ©einälubm 
beruht  norjugSmeife  auf  jeinem  beroifcfe.toinifdien 
©ebiefet  .La  «eccliia  rapita>,  in  12  ©efängen  (Bar 
1622),  welche«  ben  jmijdjen  ben  Siobenciern  unb 
Bolognefern  im  13.  3al)iij.  über  einen  oon  ben  er- 
ftern  au«  Bologna  geraubten  Sinter  entftanbenen 
Krieg  311m  Oegcnftanb  bat.  Cs  ift  bie«  eigentlich  ba« 
erfte  tomifdje  Gpo«  ber  neuern  3eit  tm  ftrengen 
©inn  be«  Biorte«  unb  gehört  wegen  feiner  glüdiilcn 
Sllifchimg  oon  Stuft  unb  ©efeen,  ber  Criginalitätber 
©ebanten  unb  Bilber,  ber  ©diöiibeit  ber  edjt  to«ca- 
nijehen  Spraye  unb  ber  Sieichtigteit  ber  Berfifitation 

34* 
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Safte  - 
}u  ben  Haffifeben  ©crlen  ber  ̂ faltener.  Sic  >Sec- 
ohi»  rapita»  ift  nativer  lehr  oft  roieber  nebrudt  tpor« 
bcn  (am  heften,  fBlob.  1744,  Dar.  1766,  Seneb.  1813; 

beiitfd)  oon  Jlrif,  Seipj.  1842).  eine  Sinjahl  Briefe 
SaffontS  bat  (Samba  l)erauegegeben  (Seneb.  1827). 

XaPe  (ital.  TaBto,  lat.  Clavis),  ber  Seil  eines 

mufilnt.  SdjtagmflrumentS,  ber  beim  9fieberbrücfen 

mit  bem  ginget  fidj  hinten  mie  ein  Sjebel  in  bie  flöhe 
hebt  unb  infolge  banon  entroeber  burd)  bcn  Schlag 
eines  QammerS  (mie  beim  ipinnojorte),  ober  burd) 

Öffnen  eines  Ventils  (roie  bei  ber  Orgel  ic.)  bicSaite, 
fßfeife  ober  3unge  jum  ertönen  bringt.  (Sämtlidie 
ju  einem  Jlnftrument  gehörige  Saften  nennt  man 
Saftatur  ober  nudt  Klaoiatur.  Sgl.  Klaoier. 

laftcr,  f.  $   alpen. 
XafHörpenhcn,  f.  Saut,  S.  232. 
Tasto  solo  (abgetiirjt  t.  s.)  bebeutet  in  bet  ©e» 

neralbafebetifferung,  bnft  ju  bem  betreffenben  Baf)» 
ton  leine  Sltforbe  gegriffen  werben  follen. 

XaPfinn  (©efüljlSfinn),  berjenige  Sinn,  roeldjer 
über  bie  ganje  äufjere  Äörperoberfläd)e  unb  bcn  in 
ncidjfter  9lähc  biefer  gelegenen  Seil  ber  Schleimhäute 
rerbreitet  ift  unb  unS  oermittelft  mecfjamfd)er  ober 

lbermifdjer  Si eijung  über  beftimmte  Dualitäten  unb 
„■fuftänbe  ber  retjenbtn  Dbjel  te  foroie  beren  räumlitbe 
Serljältniffe  SluSIunft  gibt.  Ser  I.  perfdjafft  unS 

jrocicrlei  ganj  perfdjiebene  Cmpfinbungen  oon  fpeji» 
fifeber  9!atur,  nämlitb  bie  ©mpfinbungenbeSS  ruet  cb 
unb  ber  Semperatut.  ©eben  bie  Xrud»  unb  Sein* 
peratureiuflüffe  über  eine  gcroiffe  ©reitje  binattS,  fo 

entftebt  eine  ganj  neue  ©mppnbunge-fonn,  niimlid) 
ber  Schmer}.  GS  ift  nidjt  belannt,  ob  biefe  Sdjci» 
burig  eine  anatomifdje  Berechtigung  bot/  b.  b-  ob  fiit 
jebe  ber  genannten  Gntpfinbuttgen  ein  befonberer 
nernöfer  91pparot  beflebt.  3nber  äufcernfcaut  u   ben 
benacb  barten  SeilenberStbleimbäutefinbenfubeigen 

tümtirfje  ncroöfeSi'erocnenborganeff.^taut,  6.232), 
welche  aller fflobrftbeinlicbfeit  nad)  für  baS  „‘Juftanbe» 
fornmen  berSrud»  unb  Semperaturempfmbungen 

uon  ber  größten  Bebeutung  finb.  Sa  mir  bie  Em> 

pfinbungen,  roelcbe  unS  Srud*  unb  Semperaturein« 
flüffc  Dtrurfacbcn,  ohne  SuSnabmc  in  bie  betreffen* 
bcn  Körperteile  pertegen  (pon  roeldjen  ber  fte  bem 

©eljirn  jugeteitet  mürben  unb  unS  hier  }um  Beraubt» 

fein  lauten),  fo  unterfd)eiben  mir  and)  jtpei  im  übri* 

gen  nöllig  gleiche  ISinbriide,  roelcbe  jroei  oerfebiebene 
i>autftetlen  betreffen,  als  räumlich  gefonberte.  Sie 

Organe  beSSaflfinneS  finb  alfo  mit  iHaumfinn ober 
Crtsfinn  begabt.  Slufjcrbem  faffeti  mir  jtpei  auf 

baS  Saftorgan  nacbeinanber  ober  ntiteinanber  mir* 
leitbe  Cinflüffe  als  seitlich  gefonberte  ober  als  gleidp 

jeitige  auf.  Sinn  lann  baber  ebenfogut  oon  einem 

rieitfinn  beS  SaftorganS  roie  j.  8.  non  einem  3eit> 
ftnn  beS  CfirS  fprcdicn.  Ser  Slaumfinn  jeigt  an  bcn 
cinjetnen  jvörperftellen  febr  netfebiebene  ©rabe  oon 
Sdtärfe;  man  ermittelt  biefelbe  am  beften  mit  bem 

Sa  jtjirfel.gincm  gewöhnlichen  3it!el,beffcn  Spieen 
aber  nicht  fo  teilt  fein  bürfen,  bafc  fte  bie  §aut  oct» 

leben.  Sie  Spieen  beS  3irtel8  fof  t   man  auf  irgenb 
eine^autftclle  unb  beflimmt  (bei  gefcbloffenen  gingen 
beS  ju  fitüfenben)  bcn  lleinftett  Ülbftanö  ber  Spifjen, 
bei  rocltbcm  noch  eine  jtoeifadjc  Berührung  wahr» 

genommen  roirb.  9ln  ber  3«ngcnfpi|je  beträgt  ber 
ileinfte  Slbftanb,  bei  roelcbem  jroei  fünfte  nod;  als 
getrennt  roabrgenommen  roerben,  1   mm.  Sin  ber 
ebenfaüS  noch  feinfühligen  Scugefladje  beS  lebten 

gtngcrgliebeS  beträgt  ber  Slbftanb  bereits  2   mm,  an 
bem  roten  Seil  ber  orippeu  foroie  an  ber  rbeugeflädje 

beS  jiueitcnfjirgergliebcS  4,  an  ber'Jlafenfptbe  6   mm, 
in  bet  Sliitte  beS  DbertmnS  unb  CberfdjenKiS  foroie 

Sfafljlnn. 

anbem9iüden35— 65mm.  fforlgefebtefibungerhölil 

bie  Reinheit  beSSatmtfinneS  unb  troar  an  fonft  mm1 
ber  beoorjngten  Slelltn  nerhältmSmäfsig  mehr  alä 

an  ben  feiner  taftenben  üautpartien.  BeionberS  ent» 
midelt  ift  ber  Saumftttn  beS  Slinben.  SDie  Won  er« 
roähnt,  haben  mir  bie  Saftempfinbungen  ba,  m   bie 

betreffenben  9teroen  oon  ben  Saftobjelteu  felbft  er» 
regt  roerben,  alfo  an  bet  Oberfläche  beS  Körper?. 

Unter  Umftänben  jebod)  oerlegen  roirbieSaftempftn- 
bungen  nach  aufien  unb  jroar  entroeber  in  neroenlofe 
Seile,  roelcbe  mit  ber  taftenbengläcbepertunbenftnb, 

ober  fogar  an  baS  Gilbe  eines  mit  bet  $aut  in  Se» 
riibtung  lommenben  fremben  Körpert.  Sie  tboare 

j.S.  leitenSeroegungen,  roeldje  ihnen  mitgeteilt  roer» 
ben,  bis  ju  ben  empfinbenben  Qautftellen,  aus  benen 

fie  beroorroachfen;  roir  oerlcgen  aber  bie  baburdt  t»c» 
bingten  limpfinbimgen  in  bie  an  fid)  imempfinb» 
lieben  Jraare.  Ser  Snitf,  tneWett  aujerc  Objelte  auf 
uns  anSüben,  roirb  entroeber  unmittelbar  gefdjäjt 

mittels  fpejipfdjet  Saftempfinbungen  (Srudentpfiit' 
bungen)  ober  mittelbar  babureb,  bah  eine  non  un? 
gegen  ben  brüdenbeit  Körper  auSgefübtte  iptHlürliihe 
ileroegung  unS  jum  ®eroufetiein  fomml.  3m  [extern 

gaU  erfcbliehen  roir  nämlich  bie  ©rohe  beS  Drude? 

ober  ©erotcbtS  foroohl  attS  ben  begleilenbett  9lu?le!' 
gefühlen  als  auch  aus  ber  Sebä(uitgbeSKraftmahe?, 

bes  aufjtiroenbenben  ffiiBtnSimpuifeS,  loelehentnr 
nötig  haben,  um  bem  Dbjeft  äiiiberftanb  ju  leiftot, 
ober  um  es  ju  heben.  Sie  nämiidicn  Hilfsmittel 
bienen  «ur  3i.!af)rnehmuitg  oon  SrudunterWieben 

(Srudlfinn).  'Jüan  ifl  im  fianbe,  nod)  jmei  ®c* 
roichte  noneinanber  ju  uuterfcfjcibcn,  bereu  fiebtoert 

ftch  roie  40:41  nerbält,  norauögefejt,  bafi  bie  Sc» 
roichte  roeber  ju  fdjtoer  noch  ju  leicht  finb.  3unai)inc 
eines  auf  bet  Janb  laftenben  SrudeS  roirb  leichter 

roahrgenomntch  alSSlbnahmebeSfelben.  SerDrttd» 
ftnn  jeigt  in  ben  perfebiebenen  Sejirlen  bet  §aut 

geringere  Unterf^iebe  feiner  fjein  beit  atS  ber  Saunt» 

ftnn.  'Sie  Seiftungen  beS  Srudfinn?  ftnb  geringer als  bie  beS  SJIuSlelgefüblS;  burdj  baS  lejtere  Wafcn 

roir  bie  Srudempfinbungen,  inbem  mir  bie  0ei»iä)te 
auf  bie&anb  legen  unb  jugleith  Bewegungen  mil  ber 
§anb  ausführen. 

Sie  jroeite  91  rt  pon  fpejipfchen  Gmpftnbungen, 

roelthe  uttS  ber  S.  pcrmittelt ,   finb  bie  Semperatur» 
empfinbungen  (Semperaturftnn).  ffiir  babtn  nur 
innerhalb  jiemltd)  enger  ©renjen  ttirlliche  Sein 

peratutempfinbungen.  Senn  eS  pemriadit  une 

3.  53.  baS  SBaffer  bei  55°  G.  Icinc  eigenllithe  Sjärmc» 

empfinbung,  fonbem  ein  IcifeS  Brennen,  redbrenb 
es  )chon  bet  einigen  ©raben  unter  Sufl  nicht  eigen!» 
(ich  mehr  als  lalt  empfunben  roirb,  fonbem  uri 

6thmerjennenirfad;t.Semperaturempftnbungcnen!» 
flehen  unter  jrocierlci  Bebingungen,  namtWbur# 

Semperaturpcränberungen  b:r  $out  oberburi) 

SilörmctranSmiffion bcrfelbcn.  Jtommt einÄer» 

per,  roelcher  biefelbe  Semperatur  roie  bie  $aut  te» 
fi|jt,  mit  biefer  in  Berührung,  fo  «Weint  et  un? 
toeber  lalt  nod)  roarm.  SehttreS  ift  aber  Mort  ber 

3at(,  roenn  jener  Körper  unfte  Daut  burih  .^uleituu;, 
oon  iBarme  höher  temoeriert,  ober  roenn  er  fte  bunt 

Jijärmeentjiehung  nbfübtt.  Bleibt  bie  letnperotur 
ber  §nut  lonitant,  fo  haben  roir  leine  ober  nur  febr 

fd)roricbe  ÜBärmcempftnbungen;  bie  oerWitben  tem» 
perierte  §aut  bet  Süangen,  yänbe  unb  gifte  l   6. 
erroedt  inunSleincSempcraturentpfinbungcn.  eM 

aber  bie  bei  lonflantcr  Semperatur  ber  $aut  in  einet 

beftimmten  3«it  nach  oufeen  abgegebenen  ober  mu 

ba  aufgenommenen'iBärmemengen  ocrhiltniSaiW 
bebeutcub.  fo  haben  mir  baS  ©efiM  anWte*»« 



533 Siiftroertjcuge 

Hätte  ober  anijatteiibet  £>i(ce.  Cbjeftioe  Zempcratur«  | 
empfinbungen  entfielen  Somit  nicht  bloß  bei  Sftb>  > 
beringen  Der  öouttemperatur,  fonbern  auch  beim 

Zcttchgaitg  bebeutenberäßärmemengen  bureh  biefon« 
iurit  temperiert  bleibettbe  (jaul.  SBir  permögen  jmri 

fheit  14  unb  29“  31.  nocti  lempecatuninterlfpiebe 

oon  — */•",  jebod)  nur  bei  fehr  gtofset  ©ufmerf« 
faofeit,  ju  ertennen.  Sm  beoorjugtefien  finb  m   bic« 

ierSejiebun^bte  3un3erilP'9e.  bie  ©efictjt^tjaut,  bie 
Singer.  3jie  Tür  Zemperaturwabrnehfflun« 
gen  mirb  burd)  uerfcbiebeneUmftänbe  porübergehenb 

beeinträchtigt,  fo  j.  8.  fc$on  bureh  (jintaudjcn  ber 
Jab  in  Baffer  oim  einigen  50  ®rab,  burd)  Schmer« 
lenperidiicbener  itet  u.bgi.  3 ft  eincfjautftcüe  burrij 

tralauben  in  niebrig  temperiertes  iÖJaffer  (j.  ©,  non 

10*)  abgetüblt  toorben,  fo  empfinbet  man  beim  Gilt« 

tragen  beriefben  in  ©laffer  non  j.  8.  18°  einige 
Schmben  f)utburi$  tffiärme,  fo  lange  nämlich,  als  bte 

hauUentperatur  oon  10  auf  16"  neigt  Sann  erft 
tilgt  anijnltenbeS  Kältegefühl.  Sie  jeroeilige  Sem« 

reratur  ber  $aut  perantajt  atfo  falfdje  ©eurteilun« 
gen  bei  objeftioen  Zemperaiur.  Schnelle  Sempera« 
turoeränbertimien  ber  §aut  bebingen  lebhaftere  ®m« 

pfinburtgen.  Saite  flörper,  welche  bie  äßanne  gut 
litten,  mit  JRetalle,  halten  mit  Deshalb  (weil  fie  btt 

S'mtbie  läänne  fehnell  entjieljen)  für  piel  fiilter 
»14  enbtt  gleich  (alte,  tpefthe  fchleehte  fflärmeleiter 

fmb.oie j.  8.  jiolj,  Stroh  rc.  Sie  Sanb  empfinbet 

trt  gleiche  öefühl  beä  ©tennenS  hei  Stuft  oon  120", 
bei  fiel}  oon  80“  unb  bet  Duedfilbcr  non  50“,  weil 
bie  ttuit  langiamet  als  baä  $olj,  biefeS  langfamer 
oi»  Das  üuedfilber  bie  Bärme  an  beit  Körper  ab« 

gibt.  Meine  pautftreden  oerurfaehen  id/niachereScm« 

wramreinbriide  als  größere.  Zeucht  man  j.  8.  einen 

Jingerbet  Itnfcnfymb  in  Baffer  oon32“3t.,  biegattje 
tiiti  panb  bagegen  in  ein  foldje«  non  28  ‘/«°,  fo  er« 

''heim  uni  lestereS  gleichwohl  njätmer  als  baS  er« tae,  rodSrenb  bet  Unterfdjieb  fofort  ben  toirflichen 

Serhältniffen  entfprcr^enb  erfihtint,  wenn  man  beibe 
rinbe  ganj  eintaucht.  Sie  gunbamentalarbeit  übet 
len  I,  oerbanten  mir  S.  §.  Stiebet:  «Über  S.  unb 
iJmeingetüfil«  in  SSagnerS  »§anbcoörterbuch  ber 
$S?ftolojie<. 

Idffnrrfjeiige  (Saftorgane),  bie  jumSaflen  obet 
«jöMen  Dienenben  Sinridjtungcit  beS  tierifdjen  Stör« 
perj,  liegen  ausnahmslos  in  ber  fjaut  unb  beftehen 

beionbern  öaurielten,  welche  nach  innen  ju  mit 
raer  Ketoenfafet  in  ©erbinbung  flehen,  um  ben  em< 
rirogenen  Seit  jut  Bahmehmuna  ju  bringen,  nach 
wt®  geoöhniieh  ein  §aar  ober  fonft  eine  ©orrid)« 

™9  für  (Erleichterung  ber  ©erührung  mit  einem 
ijremMJtper  tragen.  Sei  ben  meiften  Steren  rft  nitht 
«e  ganjepaut  in  gltithem  Ma|  mit  Zaflrocrfjeugcn 
•tageftattet,  fonbetn  biefe  finben  ftch  meift  an  be< 
!»iftemSnhängen(5ühlem,  Sentatein,  ©liebmafecn) 
»nbbann  oft  in  großer  änjahl.  ©eiben  Birbeltieren 
ipejieH  fmb  bie  S,  DefonberS  entroidell  in  ber  Um« 

SlunbeS  (fogen.  Sarteln  mandjer  gifche, 
Satthaare  ober  £dmunliaare  mancher  Säugetiere) 

{“•J*lf«h  auch  an  ben  jiänben  unb  güfjen.  Stiegen 
«i  eigentümlichen  Safltorperdjen  f.  §au  t,  6. 232. 
IJl.iranifchetSloitSftomin,  welcher  mit  ben  per« 

jwctitm  guran  ben  äu&erften  SUeften  non  3ran 
«rohnt  tmb  bort  biefelbe  Stelle  einnimmt  rote  bie 
*®Wi!  im  aufierften  Dften.  Sie  treiben  Sief  erbau 
?   ™   ?ntoinj  Söalu,  tpohin  fie  unter  ben  Saffani» 

«n luS Sferbeibfchän  eengewanbert  fein  feilen,  bie 
wan  cm  3sntos.  SU  Spracht  beiber  SlöKer  n8* Wf^bemfeifhen. 

«UbStjartfchit,  Stabt  in  Dfirumetien,  an  bet 

—   Tataren. 

SBariga  unb  ber  nach  ftonftaniinopef  füfjrenben  Ci« 
fenbahn,  hat  ftarfect  Sleisbau  unb  de*«)  15,659  Sinro. 

(ca.  '/<  Siirfen).  3n  ber  Umgegenb  oiel  SSleinbau,  S. 
rourbe  um  1420  oon  Satarcit  gegrünbet,  roelche  @ul= 
tan  Slohatnmeb  non  ©ruffa  borthtn  oerpflanjte. 

Zatarei  (unrichtig  Sartarei),  im  Scittelalter 

Slame  ̂ nnerafcenS,  beffen  gegen  Stl.  heranftiirmenbe 
.^orben  man  unter  bem  ©efamtnamen  ber  Sata« 

ren  (f.  b.)  begriff.  Später  nannte  man  bie flleine 
ober  europäifdjc  S.  bie  ruffifchen  ©ouoemements 

Krim,  Slftradjan  unb  Äafan,  im  engem  Sinn  aber 
inSbefonbere  bie  Krim  unb  bie  ©egeriben  am  unten; 
Snjepr  unb  Son.  Sie  ©rohe  ober  afiatifche  S., 
feit  bem  13.  Sfahrf).  oon  ihrem  ©eherrfdjer,  bem  Sohn 

SfchcngiS'ChanS,  auch  Sfchagatai  genannt,  führt 
jept  in  ben  geographifthen  Stierten  ben  allgemeinen 
jlamen  Bentccilafien  (f.  b   ),  teilroeife  auch  Sur« 

(iftan  (f.  b.).  Sie ‘Kamen  d)inefifche  ober  ,f> o h e 
S.  für  baS  öftlicht  unb  gteie  S.  für  baS  roeftlichc 
(ruffifche)  Surfiftan  finb  jefft  aufeer  ©ebrauch. 

ZatäreR,  urfprünglich  Jlame  eines  mongot.  tßolfS« 
ftammeS,  ber  aber  im  roeitern  ©erlauf  nicht  nur  auf  bie 
Mongolen  überhaupt,  fonbern  infolge  beS  politifdjen 

ÜbergeroichtS,  roelcheS  biefelben  noch  XichengiS«  (5  (jan 
in  Slfien  befafien,  auch  auf  Me  ihnen  unterroorfenen 

nerroanbten  ©öKcr  übertragen  roarb.  ©egenroärtig 
bejetdtnei  man  mit  bem  31a tuen  S.  einen  fjroetg  bes 
urataltaifchen  SoKSftammeS,  bet  non  ben  ©eftaben 
beS  Mittetlänbifdjen  unb  Schtuarjen  WeerS  bis  an 

bie  Ufer  ber  Siena  in  Sibirien  eine  Jteihe  oon  ©Stier 
fdjaften  umfafit,  als:  bie  gafuten,  bie  norböfilichfteit 
©lieber  beS  rfroeig«,  an  bet  tiena;  bie  ©uruten  ober 

idjroarjen  Jiirgifen,  im  thinefifdien  Surtiftan;  bk 
Jttrgifen  ober  Hajat  (in  bret  Sorben);  bie  Ujbelen, 

oon  ©ochara  bis  3um  Äafpifchen  Meer;  bie  Surf- 

menen,  (üblich  °om  DruS  bis  Kleinafien;  bie  Äara-- 
(alpalcn,  (üblich  oomSlralfee;  Meflumüfcn,  imnorb« 
öftlichen  flaulafuS;  bie  DSmaiten,  bie  türfifcheu 
©eroohner  ber  europaifchenSürfei  unb  teilroeife  Klein« 

aftenS,  unb  bie  S.  im  engem  Sinn.  Sie  leptem  wer- 
ben nach  ihrer üebenSroeife  als  anfäffige  unb  nomabi« 

ficrenbe  S.unterfchiebcn.  3htedahl  roirbgcfdiähtauf 
1.200.000  im  europäifd)en  Kuhlanb,  lOO.oOOcmÄau- 

tafuS  unb  70,000  inSibirien;  fiefmbaüe'JJlohammc« 
bacier.  Sie  Äafanfchen  S.  haben  bureh  ihre  Ser« 

mifchung  mit  ginnen  unb  31  uff  etc  ihren  mongolifcheu 
SgpuSmehtfadjcingebüfit;  fie  jeichnenfich  burdj  31üd>« 
temheii,  ©aflfreihett  unbSlrbeitfamleitauS,  fiubfehr 

begabt,  tännen  alle  lefen  unb  fdjreiben  unb  ernähren 
fid)  norjugSrotife  buvch  ben  Raubet;  ihre  3af)l  roirb 
auf  450,000  angegeben.  Sie  Ärimfdjen  S.  werben 

in  Steppen«  unb  ©ergtataren  cingeteilt,  pon  benen 

bie  ctftern  ben  mongotejehen  SppuS  redjt  rein  erhal« 
ten  haben.  Sie  bei djäf  tigen  feeb  por  jugSroeife  mit  ©iefj 
jucht,  namentlich  Schafhaltung;  einige  unter  ihnen 
bauen  auchZabaf,  ©rbufen  unb  Melonen.  SerSteidj« 
tum  ber  ©ergtataren  befteht  in  geeicht  =   unb  Obft« 
gärten.  3hr  f)äuSIicheS  Seben  ift  bureh  ®aubetleit 
icctb  CrbuungSlicbe  auSgejeichnet.  3hre  3ahl  toirb 
auf  250,000  gejchäijt.  Sie  ftart  mit  Mongolen  per 

mifdjten  Kogaiifdien  Z.  ober  'Jlogaier  roohnen 
50.000  Seelen  ftart,  jroifchen  bem  Sdiroarjen  unb 
bem  Kafpifdjen  Meer  an  ben  glüffen  Kuban,  Kutna 
ffiolga  unb  inbcrKrim.  SicStbirtfchenZ.finbjuiü 
gräßten  Zeil  anfäjfig,  nur  ein  deiner  Zeii  nomabi« 
fteri.  Sin  $auptftamm  berfelben  ftnb  bie  Zureliner 
aus  benen  man  bie  eigentlichen  Z.  unb  bie  nach  beit 
oon  ihnen  bewohnten  ©egenben  benannten  Zatai« 

jehen,  ZobolSrtfchen,  Zjumenfchen  unb  ZomSdfchen 
Z.  unterfcheibet.  gum  Zeile  leben  fie  inStäbten  uns 
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treiben  Sderbau,  jum  Teile  liegen  Tie  bem  9ftfer6au, 
Ser  Siebjucht  unb  bet  3agb  ob.  Slieiter  geboren  ju 
ben  eibirifefjen  T.  bie  BarnBiner  in  ber  Steppe  Sa* 

raba  troiid)en  Db  unb  3rtij«h,  ein  gutartige«  Ha* 
turooit,  Ba«  faft  aufiftbliefilicb  Sichjudit  unb  gtfeherei 

treibt;  bie  Tfchulgmicben  I.,  am  glufe  Tfchulpm, 
Bie  (ich  tdjon  iel)r  ben  Suffen  genähert  bähen;  bie 
Teicuten  (f.  b.),  Sagaer,  Slbafnn  ober  Katfchinjen 

(f.  b   ),  Äaragaffen  (f.  b.)  unb  Hefte  ber  einft  jahlrei* 
tben  SSrioer  unb  Slfanen  (f.  b.).  6.  Tafel  •Hfiatifche 

Boiler*,  gig.  7.  Tue  Umbilbung  be«  Hamen«  T.  in 

Tartaren  wirb  auf  ein  'ÜSortfpiel  König  fiubroig« 
be«  heiligen  non  granfreid)  juriitf geführt,  ber  bem 
felben  oon  -Tartaro«*  ableitete  unb  bamit  bie  T. 
al«  ber  Unterroelt  Gntftiegene  bejeichnen  maßte. 
Sgl.  Schott,  ÄltefteHadjriOjten  oon  Mongolen  unb 
T.  (Bert.  1846 1;  SBoIff,  ©efebitbte  ber  Siong  le.t 
ober  T.  (Breäl.  1872);  Sambrirt),  Tie  primitinc 

Kultur  be«  turto*tatarifd)en  Solle«  (fieipj.  1878); 
Terjeibe,  Ta«  Türtennolt  (baf.  1885);  Sabtoff, 
Slu«  Sibirien  (baf.  1884,  2   Öbe.). 

Tataren,  irreguläre  [eid)te  Seilerei  be«türf.$eer«, 
roeltbc  im  Krieg  m   Kleinafien  aufgeboten  roirb.  3ut 

regulären  Seilerei  be«  ruififtben  .'öeer«  gehört  eine 
KriimZatarenbioifion,  bie  im  Krieg  ju  einem  Siegt* 
ment  oon  »ier  Sdjroabronen  erroeitert  wirb.  Tie  Be* 

jcichmtng  Tatarennachricht  für  unbeglaubigte« 
©erficht  flammt  au«  bem  Ärimlrieg,  roo  ein  türfi* 
jeher  Tatar  nach  ber  Schlacht  an  ber  Sima  bie  un* 
richtige  Siachrieht  oom  gaß  Scbaftopol«  brachte. 

Tatargehirgt,  f.  Siehota  Silin. 
Tatargolf  (Tat arif eher  Sunb),  Meerenge  Jini* 

ichen  bem  afiatif cfjcn  gcftlanb  (fibirifche  Süftennro* 
tunt)  unb  ber  gitfcl  Sachalin,  roeldje  ba«  gapaniidje 
mit  Bern  Ccbot«tiiibcn  Meer  oerbinbet.  Seine  fchmälftt 

Steile,  bie  Mnmiaftrafic,  mürbe  nath  bem  Scefah* 
rer  Marnia  Sinjo  benannt,  toeltfier  1808  eine  Karte 

be«  ©olf«  nerfafuc. 
Tatarfa,  pcUoerbrämte  niebrige  Tuchmühe  mit 

nlerectigem  Tedet,  1860  in  öfterrecch  bei  beit  Ulanen 
eingeführt,  nmrbc  1876  burch  bieG japfa  (f.  b.)  erfefet. 

Tati,  MiifionSftation  in  Sübafrifa  am  J 1   ü   ji  di  c   n 

T.,  unter  21"  60'  (UM.  Br.  unb  27°  60'  oft!.  2.  o.  ®r. 
Ter  Tiftritt  mürbe  befannter  burth  bie  hier  1868 

non  Sflaud)  entbedten  golbreithen  Cuavje. 
Taiiänn«,  (hriftlither  Slpologet  be«  2.  gafjrf).,  an* 

geblidi  ein  Sfforer,  mürbe  burch  Suftinu«  Martgr 
«um  Ghriftentum  belehrt,  ronnbte  fief)  aber  nach  bem 

Tob  feine«  Meiner«  buatifüfd)*gnoftijchen  Siebten  ju 
unb  erroarb  fich  eine  ftrertg  astetifebe  Slnhängerichaft 

(Srhalten  ift  nott  ihm  eine  176  getriebene  »Oratio 

ad  Graecos*  (hr«g.  non  Otto  im  *Corpns  Apologe- 
tnrum* .   6.  Slbteii.,  8.  8lu«g.,  3«na  1882,  unb  oon 

Sdiroarh,  fieipj.  1888).  Uber  ba«  oon  ihm  oerfa&te 
•Dutessaron*  f.  (suangeltenharmonie.  Sgl. 
Tanicl,  T.  ber  Slpoiogct  (»alle  1837);  gähn,  gor* 

Übungen  jur  ©efcbichte  be«  neuteftamentlidjen  Äa< 

non«,'  Bb.  1   «rrlang.  1881). 
Talibou,  ftanj.  3nfel,  j.  Saint*Saaft. 
Zatifd)tfd)Ctu,  Süafilij  Slilitifd),  ruft.  Staat«» 

mann  unb  SthriftficIIer,  geb.  19.  gebr.  1680,  ent* 
ftammtc  ber  Schule  Beter«  b.  ©t. ,   madite  meitrere 
Seilen  in«9lu«lanb,  mar  unter  anbcrma[«Tiplomat 
in  Schmeben  unb  al«  Üluiielier  be«  Bergmcfen«  in 

Sibirien  tbatig,  belicibetc  1741—46  ben  Soften  eine« 
©ouoerncur«  uon  Sütradjan  unb  ftarb  15.  3uli  176u. 
Gr  regte  ju  groben  roitfenfchoftlichen  Untemehnum* 
gen  au,  fammelte  ba«  Material  *u  einer  geographiith* 
biftorifchen  Cncytlopäbie  Sluglaub«  (hr«g.  Sstcr«b. 

1798)  unb  fchrieb  eine  mehrbänbige  ©efg,ichle  dlub* 

tanbs,  roefdje  erfl  nach  feinem  Tob  (1769—1848, 
5   BBe )   gebrudt  mürbe.  Sab  $ogoro,  T.  unb  feine 
Sott  (MoM.  1861,  ruif.). 

Tatiu«,  Ti  tu  8,  nach  ber  Sage  König  ber  Sabi* 
ner  in  Cure«,  jog  roegen  be«  non  Ben  Hörnern  an  ben 
Sabinerinnen  begangenen  Saube«  gegen  Hoinulu«, 

belebte  ben  Cuirmalijeben  unb  foBann  Ben  Äaptto* 
litiiidten  Berg  unb  beöerrtdjte  nath  erfolgter  2tu«= 

föbnung  gemeinfam  mit  Somuluc-  Ben  Toppelfloat 
berSömer  unb  Quiriten,  in  roelchem  bie  weite  Tri* 
bu«  nach  ihm  Tatienfe«  ober  Titienfe«  genannt 
marb,  bi«  er  bei  einem  feierlichen  Opfer  ju  Saoinium 
pon  fiaurentem,  bieerbeleibigt  hatte,  erfdjlagentoart. 

Taiorairren,  f.  Tättflroitren. 

Tritt«  (öohe  T.),  f.  Karpathen,  6.667. 
Tritrn-gärrb,  Babeort,  f.  Sd)mel«. 
Zatteln  (Törteln,  Terteln,  Terbefn),  Spitt 

unter  jroeien  mit  Sifettfarte,  bem  Zlitett  (ehr  5|n* 

(ith-  3eBer  erhält  9   Blätter,  bann  roirb  Htout  auf* 
gejchfagcn.  unb  ber  Seft  bet  Karten  bleibt  al«Ta* 
Ion,  uon  roelthem  nach  jebem  Stith  abgehoben  roirb. 
Kartenorbmmg  ift  im  Hiebtatout  St«,  3ebn,  Köm», 
Tarne  je.,  im  Htout  ober  Bube,  Hcun,  i«,  3*bn» 

König,  Tarne.  Man  jälflt  nicht  Stich«,  fonbetn  Sin* 
gen.  9(4  jählt  11,  bie  jjeljn  10,  König  4.  Same  3, 
Bube  2,  Stoutbube  ober  20  unb  Sttoutneun  14. 
Sor  beut  Sluöfpiel  finben  Snfagen  ftatt,  nie  in 

Silett.  Sequenj  uon  brei  Blättern  h«'§(  'Sattel* 
unb  jählt,  fobnlb  ber©eaner  feine  hohert  ®e< 

gttenj  oon  4   Blättern  h«mt  Quart*,  non  5   Slät* 
tern  »gufe».  Cine  Duart  jählt  nicht  nur  al«  foltbe, 
fonbetn  auch  al«  jroci  Tattel,  ein  guh  ebenio  al» 
brei  Tattel  unb  jroei  Ouarten.  Ttei  gleiche  giguren 

merben  non  Pier  gleichen  (roenn  auch  niebrigern) 

überboten,  fonft  fdj'lägt  Ba«  höhere  ©eBritt  unb  ©e» oiert  ba«  nieberc  be»  öegner«.  Tie  3ehn  nimmt  bei 

ben  Sequenjen  unb  Kuriftitiiden  ihren  natürlichen 
Slaü  eilt,  garbebeletmen  roirb  erft  nad)  litfchöpfung 
be«  Talon«,  in  ben  leisten  9   Stidjen,  obligatonjd). 

Tie  Sltoutfieben  raubt.  SBer  oon  Ben  lebten  K 
Stichen  gar  feinen  erhalt,  muj  Ben  iHatjdj  jabltn. 

Ser  teste  Stid)  Jählt,  aud)  roenn  er  leer  ift,  an  fich 
10  Soint«.  Bejicglich  Ber  Berechnung  Ber  Sequenjen 
unB  Kuitftftüde  foroie  Ber  Sointsjahl,  Bi*  ju  ber  man 

bie  ganjeSartiefpielt,  ogl.  Silett  T.  lann  übrigen« 
auch  ohne  Trumpfnmhl  gefpielt  roerben. 

TattrfaQ  (falfd)lich  Tatterfall),  Sammeipuntt 
für  bie  greunbe  Be«  Spott«  ict  fionbon,  hat  leinen 
Samen  uon  Sitharb  Tattefall,  Training >gtoom 

be«  .'öerjog«  non  King«ton,  roelcher  1795  nn  ber  iiib* 
roeftlidjen  ©de  be«  fiipbeparf«  ein  Ctabliffement  jur 

Surifteßung  unb  jum  Serlnuf  oon  Sterben  begrün» 
bete.  Turd)  ben  Gnlel  Tatefaß«  mürbe  ba«  fegt  «■ 
ipeiterte  litablifjemcnt  1865  oerlegt.  Ähiuche  Gin* 

ridjtungen  in  Sari«,  Berlin  ic.  haben  benfelben  Ha* men  angenommen. 

Totti,  gacopo,  Bilbhauer,  f.  Sanjotmio  2). 
lattoroieren  (richtiger  Tatoroicten,  ».  tabit. 

tatau),  ber  ©ebrauch,  geroiffe  Stoffe,  jumol  Säble, 

in  gorm  oon  Sufi  ober  Tutdje  (in  Guropa  oicljaOi 
Sdjtciipuloer)  auf  mcchanifdjeiit  S!cg,  bunh  Stechen 
mit  Tomen  unb  Sabeln  obtt  burch  GinrciBen  in 

bie  burch  Slufthefn  ober  3äline  gctijte  haut  tine» 
Sletifd)en  einjuführeu,  um  buburch  möglich«  “twe; 

gängiiche3eid)Hungcn  fieruorcubrinacn,  jiabelfcebbei 
beinahe  f amtlichen  Böllern,  ben  roüben  foroohlal« 

Ben  jioiliiicrten,  ber  Crbe.  Gr  ift  porroiegenb  aul 

ben  Süunfch  ber  Setteffenben,  (ich  ju  oerfchbnent  unb 

ju  oerjicrcn.  jurüdjufühten.  Berfthicbrmliih.jumal 
ba,  roo  ba«  Z.  uon  Srieftetu  auvgiübt  roirb,  fuib  nü 
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ketnftlben  Segriffe  mein  refigiöfcr  Sfrt  oerfnüpft,  bie 

uriprimglicfe  nicfetb  mit bemfolbcn  j» tbiiu haben.  SBe« 

«n  bet' mit  bem  Z.  oerbunbenen  Schmerlen  roirb 
bo«ieibt  bei  beiben  Se(d)!e<fjtctri  häufig  al«  eine  ber 

otefiäd)  grauiamen  3ercmonien  bei  bet  geier  ber  ein-- 
jetretenen^uberidt  ool!  logen.  6 i   enriuidclt  fiebaud) 

tum  Stamme«.-  ober  Sxiuptlingoabjeicben  unb  lamt 
mebrfQd)  al«  ein  (rrfab  fiir  Jffeibung  betrachtet  wer- 

ben. Sollet  mit  bunllet  Hautfarbe,  reie  Sieger,  3J!e« 
lanefitr  imb  Sliiftralier,  liehen  bem  I.  beit  ©cbratid) 

otr,  ben  Körper  mit  Karben  ju  Jteren,  bic  auf  bev 
libontjen  Saut,  oft  funftlicfe  pergröfeert,  beffer  jur 
Geltung  fommen  al«  bie  bimfeiblaucn  Keirtmungen 

bet  Zdttcmiierung.  3llm  i-  bet  roten  garbe  roirb 
meift  3initober  oermciibet.  Jn  ber  Siibice  ift  bie 
Sitte  bei  Zättoroieren«  bureb  ben  ©infiufe  bet  SJiif« 

itenäre  im  Stuöiierben,  bagegen  in  öinterinbien, 

t»o«,  Sirma  tc.,  noch  lebhaft  im  Sdirnangc;  in 
Japm  neuerbingS  oerboten  Jo  ©uropa  i)t  ba8 
t-,  aUerbing«  meift  mir  nuf  tinjelne  gigitren  wnb 
Stimbole  befdtränft,  beiJieijetibeu  alter  ©efcUidjaft«« 
Wen,  bann  bei  Diatrofen,  coibaten  unb  §anbroer= 
lern  in  hohem  @rnb  beliebt  unb  oerbreitet.  Sgl. 

Stillte,  lie  gntftcf)tmg  ber  Schrift  (Seipj.  1872); 
Sacaficigne,  Len  Tatonages  (%ax.  1881);  Joeft, 
I.,Storbenieicbnen  unb  Jtörperbematen  (Verl.  1887). 
Iota,  |.  öürteitier. 
libnuntifborf  (ung.  Zarcfa),  befudite«  grauen« 

k#  im  Ungar.  Somit«  ©ifenbutg,  an  ber  fteiriieljen 
8tenje,  nmoeit  Steinamanger,  mit  einem  nlfalijrfi« 
«taberfalvepcntmltigen  Säuerling.  Sgl.  Zboma«, 
lefmannbboti  (iiSien  1885). 

Im  itngb,  tilrt  ),  ©ebirge. 
len  (Seit),  f.  Zanroetf. 

Zu,  betjenige  roätfetige  Slieberfdjrag  (ober  SiuS« 

tyeibung  eines  leite  be«  "in  bet  Httnofpbäre  eettlja!-- tenen  Jüafferbampfei),  melier  bureb  eine  tsifaltutig 
bet  in  ber  (jrbobcrfläie  befinblid)en  Körper  berairlt 
wirb.  Zie  Zrmpernfur,  bei  melier  bie  Suft  mit 

Saflerbompf  gefättigt  ift,  b.  b-  jo  oiei  Süaffcrbampf 
entWt,  als  biefe  Zemperatur  jiciäfet,  nennt  man  ben 
liupuntt.  Sobaib  bic  Zemperatur  ber  an  ber  ®rb« 

oberftad>e  junäift  gelegenen  sluftfiidjten  unter  ben 
liupuntt  geiunten  ift,  fingt  ber  iitafferbampf  an, 
au«  ilmen  autgefdgieben  ju  rotrben  unb  fid)  in  ©es 
ftalt  tleiner  ii-ajitrtugeldjen  ober  Zauperien  auf  bie 
“totsten  ßegenftänbe  tu  legen.  Jm  geroöbnlicfitn 
«ben iogt  man:  «btrZ.  fällt« ;   aber  bie*  ift  nach  ber 
obigen  Urftänrng  ber  Zaubilbung  nicht  richtig,  ©ine 
W   riefe  gemigtnbftarfeäblüblung  ber  mttern  Suft" 
Kbtotn  tritt  jebetmai  ein,  fo  oft  halb  nach  Sonnen« 
uitetgmg,  beionber«  roäbrenb  ber  Siacljt  tinb  am 
traten  SKornen,  eine  (räftige  Üßärmeauäftrabiung  bet 
trboberfläc^e  ftattfinben  fann;  biertu  geboren  not 

flirer  timmel,  rubige  Suft  unb  eine  iüobeube- 

J™!«  bie  lebst  ihre  jßärme  abgibt,  t.  S.  Siafen« 
tofnt  unb  Slätter  ber  fäfianten.  ©länienbe  unb 
«etaHijibe  ßegenftänbt  ioroie  überhaupt  Körper  mit 
«erinaem Strabtungdoermögen  (f.  IBJätme)  finb  für 
•wuWbung  tooiiger  geeignet.  Stile«,  roac-  bic  näit> 
nqe  Slrablung  b'nbert  ober  perminbert,  roie  j.  !ö. 
em  beberiter  Fimmel,  binbert  ober  oerminbert  autb 
««  Zaubilbung.  Slutb  roitb  eine  Zaubilbung  oer 
twberi  ober  menigfienä  erfiroert,  roenn  bie  Sufi  be« 
«gt  ifi,  meil  bann  ftets  pon  neuem  roartne  Suft  mit 
fj  “«triiiblten  Grbboben  inSferiUjrung  (ommt  unb 

birfribe  baber  nidpt  bis  tum  Zaupunft  abtüblen 
‘“'in.  Sont  beionber«  ftarf  ift  bie  Zaiibilbiing  in 
«n  tropifiben  otegenben,  roo  bie  Suft  oiei  Jtßaffer« 
«»Pj  tntpuU  unb  burip  bie  Silärmeftrablung  eine 

Ifefir  ftarte  Ä6füblimg  erfährt.  Zsa«  Srofometer, 

|   ein  jum  SHeffeu  be«  Zmie«  beftimmter  Sipparat,  ent« 
|   hält  eine  an  einer  feinen  Jeigerioage  befinblidjc,  mit 

;   feiner,  floitiger  JS  Ue  bebedtc  ißlnttc,  bie  fi<b  in  ber 

'Jtadit  mit  Z.  bebertt,  unb  bereu  ©eioidilbtunabmc 
bie  Zauftätfc  angibt.  Sie  auf  biefe  SSeife  erhaltenen 
diefultatr  entbehren  aber  ooriaufig  noch  ber  notroem 
bigen  ©enauigfeit.  SSenn  ber  Körper,  an  roeldjem 

fidi  ber  tonbeiifierte  JBafferbampf  abfept,  unter  0“  er« 
faltet  ift,  fo  fann  biefer  nicht  bie  flüffige  ©eftait  an« 
nehmen,  fonbern  erhält  bie  fyorm  uon  iri«nabein  unb 

befommt  bann  ben  'Kamen  Steif  (f.  b.),  fo  bafe  lepterct 
niibt«  aubre«  als  gefrotner  Z.  ift, 

Zaub,  oon  ©efteinen,  f.  o.  ro.  feine  nu(bar«n  3)(i« 
ucralicn  cuttiattenb,  unbaitig. 

laubabnen,  f.  Strabeneifeubnbncn,  @.377. 

Xaubr  Mahle,  f.  Sintbracit. 
Zaubrn  (Columbiilae.  hierzu  Zafel  »Zauben  ), 

Unterorbming  ber  Zaubenoögel  (f.  b.).  Xie  grobe 

£iolj>,  Kohl«, fflalb«  oberStingeitaube  (Columbu 

1‘alnuibusL.),  taubenblau.  Stopf  u.  itruft  rötlitbblau, 
.pai«  grünlich  unb  purpurn  fdjinernb,  an  jeber  Seite 

mit  grobem,  roeiftemfylecf,  Slügel  gtaubiau  mit  brei 
tem.ioeifsem  Streifen  am  S)ug,unterrücfen  unb  Steife 
hellblau, Schmant  matt). hroart,  mit  hell  ererüutrbmbe 
unb  grofeem,  roeifeem  Kleef,  Unterfeite  heil  graublau, 
Hinterleib  roeife,  ift  43  «   tri  lang,  finbet  fidb  in  gnir, 
©uropa  unb  einem  grofeen  Zeit  Stfienö,  nährt  fifij 
pon  ©etreibe  unb  ©rasjämereien,  Schneien,  Siegen« 
roürrnern,  oorjugSioeife  aber  oon  Siabeiholjfamen, 
auch  ©ithclit  unb  iüidjeln,  im  Sommer  oon  ötibel« 
beeren  u.  a.  Sie  niftet  in  Slabelholtbicficht,  niebrig 

ober  hoch,  auf  allerlei  Räumen.  Obroohl  überaus 

fcheu  unb  oo. fiebrig,  roobtit  fie  juroeiien  hoch  inmit-- 
ten  ootfreicher  Stabte  auf  ben  Säumen  ber  Stniagen, 
fo  in  Stuttgart  unb  namentlich  in  IJari«,  roo  fie  tu« 
trauiid)  unb  breift  oon  ben  Spatietgängern  fieb  fiit« 

lern  läßt.  3)ic  Meine  H o l   j >   ober'.'bohftaiibe  (C. Oeuas  L.),  mofenbtnu,  Kopf  afdigraublnu,  6al«  roie 

bei  ber  nötigen  id)illernb,  Dbcrriicfen  bunfler  grau« 
btan,  Sehnungen  fchieferblau,  nur  mit  reihenroeife 

fteljenben ,   ictmwrjen  Sieden,  fein  SSeife  im  Jiügel, 
Unift  rötlichgrau,  Unterleib  fcljmad)  rötlich  afebgrau, 

ift  etroa  32/«  cm  lang.  'Verbreitung  roie  bie  »orige;  fic 
niftet  jebod;  nur  in  Kaumhöbiungcn  unb  roirb,  roeil 

biefe  überall  mangeln,  immer  feltener.  „f)ugooget. 
55ie  »elfentaube  (C.  livia  L„  f.  Zafel  »Zauben  , 

gig.  1),  oberhalb  afcbgraublau,  unterhalb  mobnbiau, 
Kopf  bell  graublau,  Hals  roie  bei  ben  »origen  metal« 
lifch  fchillernb,  Sd)roingeii  afebgrau  unb  »luge!  mit 

jroeifdjroarccnVinben.Unterrüdenremroeife.Sebroani 
buntel  graublau,  mit  fchroarjem  ©nbiaum,  bie  beiben 

äufeerfteit  gebern  mit  roeifeem  ©nbfaum ,   äuge  fielt.- 

gelb,  Schnaßel  feferoara,  giifee  rot,  34  cm  lang,  finbet 
(ich  in  faft  gan?  ©uropa,  Stfien  unb  Slorbafrtfa,  bort; 
nur,  roo  e«  getfen  gibt,  in  beren  ööblungtn  ober 
auch  in  ben  Söcfeern  alten  ©emäuerö  fie  niftet.  SJlan 
unterfebeibet  jroei  Varietäten  mit  roeifeem  unb  blauem 
llnterrüden  unb  nennt  tefetere  auch  Vergtaube  (C. 
plauconotos  Br.).  Sie  näfert  fid)  »orjuadroeife  oon 
©etreibe  unb  Samen  ber  Vogelroicfe  unb  anbern  Un« 
träutern.  Sie  foll  bie  Stammmutter  aller  iiauätau« 

benraffen  fein.  Ziie  Zurteitaube  (C.  Turtur  L ) 

oberhalb  rötlich  braungrau,  fchroarc  unb  afdjgrau  ge«’ Perlt ,   Stirn  roeifelichgrau,  Dberfopf  unb  fjal«  grau« 
blau,  leitetet  mit  ptec  fdiroarjen,  roeife  gefäumten 
Duerftretfen,  giügei  fchroärjlidj  afebgrau,  Kehle  unb 
Dbetbruft  roeinrot,  gonjeUnterfeite  rötlich  graublau 
Hinterleib  gräulichroeife ,   28, sein  lanq,  finbet  fid)  in 

faft  ganj  ©uropa  unb  'Äficn,  bejonbero  in  Stabelfeolä« 
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mälbem,  ntanbert ,   tuie  bie  ttorige,  fübroärtä.  Sie 

niftet  auf  mittelbobem  (Sebüfeft,  tiäljrt  fidj  namentlich 
non  ©röten,  Sinfeti,  Bieten  unb  wirb  mcljad)  in  Rä« 

figen  gclmlten.  Tie  Saeptaitbe  (C.  risori»  L.),  blnB 
rötlid)  gelbroeifi,  mit  balbmonbiörtnigem,  jebtoarjem 

gleef  am  ßinterijal«,  utitcrieit«  heller,  Schnäbel 
icbroarj,  äugen  pell  rot,  güfse  farminrot,  31, »cm  lang, 

bewohnt  äfrita,  Wittel«  unb  Sübnfien.  '.'Inner  beut 
©irren  bat  fte  befonbere  Saute,  welche  menicblidjem 

Satfjen  einigermaßen  ähneln,  Paper  bet  'Raute.  Tie 
Banbertaube  (C.  mieratorin  Ectopistes  mi- 
gratorius  oberhalb  fdtieferblau,  unterhalb  röt* 

liebgrau,  ßai«  oiolettrot  (d)iUernb,3tbn)ingeu  jdjwär  j> 
lieb!  mein  gefäumt,  ©cpwanjfebent  fdjroarj,  au  beiben 
Seiten  heügrau,  weift  gefpipt,  Vaud)  unb  ßintevleUt 
ttieife,  Schnabel  febroarj,  Stugcn  unbgiißerot,  42,4cm 
lang,  bewohnt  faft  ganj  ätnerifa,  uorjugäroeiie  ba« 

oftltdje  'Jlotbatnerifa.  Sie  ntanbert  im  ßerbft  unb 
grübiapr  in  ungeheuetnSthntännen,  welche  in  frühe» 
rer  3eit  in  angebauten  ©egenben  großen  Schaben 

uerurfad)ten,  gegenwärtig  aber  burch  bte  unauhgefeh» 
ten  Verfolgungen  jehr  ftarf  $ufammengefcbmo()eti 
finb.  9iububon  febäßte  ben  wöchentlichen  Vebarf  eine« 

Sanbertaubcnjug«  auf  l,7l2,UU06tbeffel  Sämereien 
unb  jeine  Verbreitung  auf  einen  Siaum  oon  8 — 10 
engl.  Weilen,  roäbrenb  feine  Vrutpläfce  bei  einer  Ser» 

brciturtg  oon  4—6  engl.  Weilen  fid)  60  Weilen  meit 
burch  bte  Bälbcr  jteben  foUten,  !o  bafi  man  auf  man« 

eben  Bäumen  50—100  Steiler  fanb.  Von  ben  frernb« 
länbiftpen  T.  gelangen  70  tflrteu  lebenb  in  ben  öan« 
bei  unb  werben  jum  Teil  alä  Stubenoögel  gehalten, 

äitubinubcn. 

(Sei.  bofolßcnt*  iac.i  »Tauben«. » 

Unfre  öaubtauben  ftamnten  roabrfcbeinltcb  oon 

ber  gelfcntaube  ab,  oon  toeldjer  manche  untrer 
gelbflüebter  faum  }u  uttterfcheiben  finb.  Tie  Tome« 
ftijierung  berfelben  reicht  in«  graue  Altertum  jurüct. 

,'nber  uttb  iigpptcr  batten  bereit«  befonbere  '.Haffen. 
?iuih  in  neuerer  $eit  blüht  bieTaubenjucht  im  Orient, 

trine  oollig  befriebigenbe  Ginteilung  berßau«-- 
tauben  ftbeint  noch  nicht  gefunben  ju  fein.  Tie 

neuern  laubenfuttbigen  (.fßcrifterologcn.)  oerteilen 

bie  gegen  10  Stoffen  mit  ettoa  80  Unterraffen  ober 

Schlägen  unter«  ober 5   ßauptgruppen. 
I.  gelb«  ober  garbentauben.  3m  Vau  unb  in 

ber  ßaltuna  ber  roilbett  gelfcntaube  ähnlich,  ift  gar. 

bung  be«  ©efamtgefieber«  ober  einjelner  Zeile  ent« 
idteibenb.  Sie  neigen  mehr  ober  weniger  jum  gelben. 
Von  ben  etnm  25  St  a   fielt  nehft  oielen  (jarbcnfdjlägen 

finb  bie  fchönften  unb  beliebteften:  ©istcuibe,  Vor« 
senantaubc,  Sercbentaube,  Stadial«,  Vläffentaube, 

V’affentattbe,  Wäufcrtaiibe,  Wönchtaube,  TecJel« 
tauben,  5Iügeltaul'cu,Schroingentaubeit,Sd)nippen« 

taube,  garbctu  ( Wahren  =)  Köpfe,  ©Iftertaube,  iipa» 
cintbtaube,  Siftoriataubc,  Straffer  u.  a.  Bei  oielen 

ber  genannten  Staffen  gibt  e«  garbenidtlägt,  b.  p. 
bie  gefärbten  Teile  tommeit  in  ben  oier  ßauptfarben 

(®lau,  Stpwarj,  Siot,  Selb)  ober  in  oerfchiebenen 
jJcbcnfarbctt  ( WifcpHngen  au«  ben  ßauptfarben)  oor; 

ebettjo  oerfdiiebette  Kopf«  tmb  Veinbcfieberuiig«artcn 

(ßaube,  Huppe,  Toppelfuppe,  Satiren  tc). 
3ur  II.  Gruppe,  welche  fich  burch  eigentümliche 

Stimme  (Trommeln)  att«)etcbnen,  gehören  bie  brei 

Staffen  ber  Trommeltauben  (Trompeten,  bie  Viten« 
burger  (gig.  8),  Stuffifche  uttb  Vucbariftbe  (gig.  2). 

Tie  III. Gruppe  enthält  bie  burch  befonbere  geber» 

ftruftur  bc«  ©efamtpefieber«  (SocJett«  [gig.  4|  ober 
Strupptaubet  ober  einjelner  Teile  beweiben  (Wäh‘ 

neniaube,  Venicfcntaube  |gig.  10),  Wdro»ntmcbe) 
ober  jugUiä)  auch  burch  gröbere  Sujafil  berScbmanj« 

febem,  Haltung  berfelben  uttb  be«  ßalfe«(Vtaufaube 

[gig  Hu.  löjjgefennjeidmetcn.  Unter  ben  SieWin« 

gen  biefer  ©ruppe,  beit  Wöwentanben  (5ig.  11,  1‘iu. 
13),  finbbieorienta(ifd)eit(Sattinetten,lUonbinettcti, 
turbitin«)  Wufter  ber  3iid)tunct®lunfi  in  Sejug  aut 
Steinheit  ber  gärbung  unb  Reitbnung. 

Tie  IV.  ©nippe,  bie  ber  gormtauben,  begreift 
brei  feht  ootteinanber  rterfeßteoane  Unterabteilungen. 

1)  Tie  ßuhntau6en  (eigen  in  Körperform  uns 

ßaltung  grobe  ififjulicblcit  mit  ben  ßübnern:  läng- 

licher, fpip  julaujenber  Äopf,  grober,  bufenartig  ge> 
bauter  unb  getrngener  Stumpf  unb  Schtonnj,  S«jöu 

mig  gebogener  ßal«,  futje  gtügel,  ftarte,  hohe,  glatte 
Verne,  ßauptraffen  fmb :   bie  Walteier  2.,  bie  gio» 
rentiner,  bie  Womeneur,  bie  Woocnefer  2. 

2)  Tic  Kropf  tauben  (Kröpfer)  jeießnen  fich 

burch  fleinen  Kopf,  langen  ßal«,  (chmalen  Stumpf, 

lange,  fcbmale  giüael,  langen  Sdjiiwiij,  langen,  bün- 
nen  Schentcl  unb  Sauf  (glatt  ober  bi«  auf  bie  3*ben 

herab  befiebert)  unb  burd)  ben  rieftgettKropf  au«,  ben 

möglicbft  beroorjnbeben  ber  lange,  fchlanle  Körper» 
bau  (ehr  geeignet  ift.  Stan  leimt  gegen  15  nach  ben 
}füchtung«orten  benannte  Staffen  unb  Unterrafftn. 

(Sngltfche  (feig.  16),  granjöfifche(gig.  17),  fjommer» 
fche,  Säthfifche,  Srünner  tgig.  18),  Vtager  te. 

3)  Bar jentauben  (Sdhnabdtauben),  Renntei 
eben:  lurjer  bitferoberlangerlegelförmigerobec  ftarf 

nad)  unten  gebogener  Schnabel,  mit  [leinen  bi«  mal- 
nufegrofeen  Barjen  an  ber  üafi«  bc«  Dberiiefer«  im> 

feifdjigen  Barjettringen  um  bie  äugen,  tnelche  bei 
einigen  Staffen  ben  Schäbet  überragen.  3tl)n 

fett  mit  8—9  llnterraffert-  Sang«,  Irumm»  unb  lurj- 
jcbttäbelige  Vagbetten,  Verbertauben,  Stömtfche  2., 

Wontaubantanben,  Vetgifche  Vrieitauhen.  Tie  eng» 
lifdjt  Vagbette  (Kanter,  gig.  19),  mit  groben,  f»tr 

liehen  Schnabel«  uttb  äugenroarjen,  bei  ber  oottt 
Zaubenfopf  faum  noch  ettoa«  iibrtg  iji,  gilt  in  6ng« 
lanb  al«  bie  Königin  ber  2.,  für  •bcjaubrmD  . 

änbre  Staffen  finb  ber  CnglifebeTragoner.bie  gram 

jöfiiche  Vagbette,  bie  bogenldmäbelige  Stüntbccjec 

(gig.  20),  bie  furjfebnäbclige  Zürtifche,  bie  Serber» 
taube  Qnbiancr,  (Sppniche  Taube,  gig.  21)  unb  bie 
Stömifdte  Zauhe  (gig.  22). 

V.  ©ruppe,  glugtauhen,b.  h.  Tümmler  uns 

Vurjler.  Ta«  genteittfame  Kenttjeichen  bietet  bo 

liebten  unb  raffenrtid)ften  ift  hei  übrigen«  oer>chie» 
bener  Kopf,  unb  Schnabeliorm  ber  eigentümliche 

ging.  Sie  fteigen  hoch  in  bie  Suft  unb  übertd)lac!«c 

(ich  (purjcln)  beim  ßerabfiiegen  toeniger  ober  öfter, 
jutoeilen  bi«  auf  ben  Voben  herab,  manche  Staffen 

auf  bem  Voben  Selber.  Wan  teilt  bie  Tümmler  in 

flachftimige  Sangfchnäbel  (8  Siaifen  mit  8-7  Unter» 

raifen,  metft  beutfeßer  3l|ä)t),  flach«  »nb  hochftimtge 

Wittelfchnäbcl  (9  Staffen)  unb  in  bafbfümute  ̂ “rl‘ 
unb  Titffchnäbel  (11—12  Staffen,  mein  cmiincber  unb 

beutfeher  ;fud)t).  Unter  ben  englischen  Zümnlcm 

nehmen  bie  Sdmonb«.  (gig.  8),  Vart«  (gig.  9)  unb 

Beifefopftümmler  ben  erften  Slang  ein  unb  Berten 

nebft  ben  Kröpfern  unb  Harrtet«  }u  hoben  Vrtiftn 

oethanbelt,  Stuch  untet  benbeutichen,  öfterreiihiiih«n 

unb  bänijehen  Staffen  (Berliner  fgig.  6|,  Tanjiger, 

Slralfunber.Vraunfcbnitiger.ßamtootraner.König«“ 

berger,  SUtftämmer,  Btcncr,  Vragcr,  Veitet,  Sopen» 

hag'ener,Kalotten|  gig,ö],  Stönmpen  |   gig.7f,  elfter  tt) 
gibt  e«  eine  Wenge  feht  (epimer  unb  toettooBn  I- 

ßctltung  unb  3uchl  ber  2.  Tie  roirtfctKiftlichtn 

Stoeden  bienettbe  Zaubenjucpt,  für  ntclche  nur  bu 

gelb«  ober  garbentauben  tu  empfehlen  fmb,  ift  eene 

fepr  einfache.  Ter  einfaepfte  Tauhenfcptag,  motnog» 

licp  poep  gelegen,  unb  jebe  gegen  bie  Unhilben  bee 
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ffiitieTungcinigermnfien  fd)ütienbe  Einrichtung,  giit.  |   Qeroinnung  bc*  Xiittger*,  beffen  Söert  für  ©arten* 
terungsurJeitoebSiabrungämangcläfiUicfen.Oerfte  !   imb  gelbbau  man  höher  fd)ähen  gelernt  bat,  ift  im 
uns  citSre  Sämereien ),  reine*  Trinfwaifer  unb  alter  i   Orient  cinjiger  „Jroect  ber  Taubenbaltung  (ring* 

Äclfmörtel,  aUcnfnllö  ba*  Unjdjiiblidjmadjcn  eine*  !   um  gSpatmu  jäblt  man  über  3000  Taubcntürmc). 
toehajten  Icuber*  ift  im  allgemeinen  alte*,  ma*  ba*  i   graniofen  unb  Italiener  jiehcn  tjn  ju  gärtnenjdjen 

wK-ibenbe«  Jelbüiid|ter*rerlangt.  SBeitfcbwierigcr  Bipeden  bem  (Suano  oor.  Ten  angeblichen  Sd)a  = 
ifl \'aitung  unb  Jüchtung  ber  Saffetaubctu  die-  ben  an  Sämereien,  gcrabe  jiir  Saatjeit,  bat  man 
raumigt,  für  bie  oerfchiebenen  Staffen  geeignete,  ben  auf  ©runb  genauefter  Unteriud;imgen  (Snefl  bat 

iSäujm  unb  Jiaubtieren  unjugänglidje,  roarme  unb  jahrelang  Römer  unb  Bogelwiclenfamen  in -Kropf 
reinliihgefjalteneSdiläge,  paifenbe Weiter, reine Suft,  unb  Stagen  gejohlt  [in  einer  jungen  Taube3582|, 
gefunbe  Wahrung,  oft  erneuerte"  Trinlroajfcr  finb  bie  2.  auf  feine  Stefer  geleit  unb  bie  beften  Öetrcibe* 

uneilä%(idbc  itorbebingungen.  Sorge  für  Pfleger  ernten  erhallen)  al*groüenSorteilerfannt.  be  fjitey 
itlmmen)  joldierjtafieii,  welche  ihre  Jungen  niditfel*  unb  Befrop  cradjten  bie  Bcrftönmg  ber  gegen  50,000 
ber  füttern  leimen  iRurjid)nabeltüniiiiler,  Berber,  Taubenturme  in  granfreid)  btirdj  bieiHcoolution  pou 

Htörteroarietäten,  RarricrS).  Stete  Beauifiebtigung  1780  al*  Slationalunglüd.  Ter  wirffidje  Sdjnbe  an 

ber  beütenben  unb  apenben  Snare  sc.;  richtige  $aa*  Stcbl«  unb  Ölfrüchten  jur  Jett  ber  Grnte  fouiint  ba-- 

nrag,  eine  nidjt  leidet  ju  ernn-rbenbe  iiunft.  gegen  nicht  in  SJetradjt. 
Tie  miihtigften  firantbeiten  ber  T.  finb:  Brieftauben. 

StPbthertie^e  ScbUimbautentjünbung  (©efliigeltg*  211*  ©tammeftern  ber  Brieftaube  gelten  ber  Rar« 
choib),  Unoeröanliditcit  ober  Stbroeroerbautidjfcit,  rier  unb  bie  non  ihm  junädjft  gezüchtete  Xrachen* 
iirafatarrh  (Tunhiatl),  bet  Ratanh  ber  3Iafe  ober  taube,  bann  bie  gelbtaube,  ba*  iKöiodjen  unb  ber 
Mt  Suftfäie,  bureb  Sdjnnmefpitje  herporgerufene  Tümmler.  Stau  unterj<f)eibet  wohl  3   ober  4   mehr  ober 

iimgenentjünbung,  Üferftopfung  be*  Rropfe*,  Sta*  minber  au«geprägte  Brief taubenraffert,  namentlid) 
«hitiä,  Vergiftungen  burch  Bleipräparate,  ©efliigcl»  bie  Slntiperpener  (gig.  23),  bie  üüttidjer  (gig.  24) 
ptden(0regarincmGpitheIium).  Sonbeitiiaulleiben  unb  bie  Brüffcler ,   roetihe  aber  in  neuefter  Beit  tr>ie= 
ton  ba*  3chmaroi}fttum  ber  Sogefmitben  unb  bet  roeitergcbilbet  mürben,  (o  bah  gegenwärtig  eine 
glühe  iomie  ber  Äopfgriitb  unb  ba*  allgemeine  Jlu*>  groftc  Siannigfaltigfeit  porljanben  ift.  Gine  gute 

falten  bet  gebern  ba*  meifte  Jntereffe.  Sgl.  Brüh.  Brieftaube  muü  aufrechte  saftung,  langen  &nlc-, 
lieÄranlheiten  ber  Haustauben  (Hamb.  1880).  Tie  breite  Bruft,  breite  unb  lange  Sthroingen,  groüeSJiu*. 

jsgm.  feinen  blaffen  finb  uicl  häufiger  Äranfheitcn  tclfraft  in  bengliigefn  unb  blaue  oberbimflegatbe 
Magelebtal*  bie  gewöhnlichen.  fjurScrmeibuiigpon  hefigen;  ungebutbige*,  ftürmijehe*  Benehmen  gelten 
brtrontungen  forge  man  für  gute  Ventilation,  oer*  al*  befonber*  gute  Reichen.  3U  ihrem  Xi  eit  ft  muü 

nuibe Überfüllung,  3ugtuft,  ju  große öihe unb  Jlälte  bie  Brieftaube  angelernt  roerben.  ffiäbrenb  man 
WS^Iag«,  gebe  nurbefleb unb  reithlid;eä,  abernidjt  burch  bie  ben  Brieftauben  gereichte  Stabrung  auf  Gr* 

id«reul)It(brt  gutter,  im  Sommer  täglich  breimat  böbung  be*  glugoermÖgen*  Durch  Stnrlung  ber  äiluä- 
iniiieS,  reine*  Süaffer  unb  halte  auf  peinlicbftc  Stein*  lein  tnirlt,  gettbitbung  aber  unterbrücft,  nimmt 

lidjleit  beä  ©chtac)4,  ber  'Jlefter  unb  aller  Utenfilien;  man  mit  ben  Tieren  glugübungen  oor,  bie  ihren 
i3i  Satamet  tägliche  Steinigung  beä  Sthlagä.  Stau  Orientierungbfinn  unb  ihr  Öebädjtuiä  ftählen  unb 
Krmeibci  burch  biefe  SBorbcugemittel  bie  gange  Steihe  allmählid)  immer  toeiter  aubgebehni  werben.  Statilr* 
ton  meift  gefät>rlidjenÄranfi)citert  berVtmung9*uub  lieh  lernen  bie  Tiere  nur  eine  beftimmte,  immer  bie* 

Scrbamingsorgane,  ber  theumatifchen  unb  anbrer  felbe  blcibenbe  Siichtung  mit  Sicherheit  burch flie* 
Übel.  Hufcrrlranfuug  barf  man  fchlieüen,  loenn  bie  geit,  b.  f).  fie  muffen  im  ftanbe  fein,  ben  ffleg  nadj 
gfügel  fihiaff  herab  hangen,  ber  Sdjuabel  geöffnet,  ihrer  $etmatbftation  oon  einer  Sluüenftation  jelbft 
bu  Junge  unb  bie  3Jtuiibtiöt)le  ttoden  ober  miüfar*  bei  Stacht  unb  ungünftiger  SUittenmg  (Slebel,  Stegen) 
bigfinb,  cinaubfluüaubSthnnbel  unb  Steife  porljan*  jurüdgutegen;  nidit  aber  tann  man  oonthnenbabglie* 
Mn,  Me  Slugeit  entgünbet,  bie  Gflrementc  gu  bünn,  gen  ooit  mehreren  Sluüenftationcnauäoerlangcnober 
grünlich  ober  gu  fonfifient  unb  fetten  finb  ober  gar,  baü  fie  nad)  einer  anbern  alb  ber  JOciinatbita* 

gänglidje Berftopfung  eingetreten  tfL  Tie  crtranlten  tion  fliegen,  beim  nur  bie  Sebnfiiifjt  nath  ber  Heimat, 
cittt  finb  (ofort  oon  ben  gefunben  gu  trennen  unb  alb  ein  Diefen  Tieren  uou  ber  Statur  gegebener  Jn- 

abgefonbrrt  unb  raarm  gu  halten.  Siienn  ei  fich  nicht  flinft,  macht  fie  für  obige  3n>e<fe  geeignet.  Teshalb 
w.  tiianberö  raertpollc  Tiere  banbeit,  ift  oon  meift  werben  and)  bie  T.oerjdiiebener  giugfichtungen  fleto 
tajtbauernbcnunb  erfolgtofen  ftnrocrfuchen  lieber  getrennt  gehalten.  TielSefcbled)ter  foubert  man  oon. 

«Wtben;  Range  unb  fortftige  infizierte  Sianmlich*  einanbcr  nad)  ber  erften,  fpätcftenS  groeiten  Brut, 
üittn  finb  gu  bebinfijieren,  bie  ge|torbencn  ober  gc=  um  eine  neue  Begattung  ber  T.  gu  oerhiubern,  weldie 
ülittn 3 rauten  gu  perhremten  ober  tief  gu  pergraben,  bie  Täubin  burch  Gntroidclung  beä  Gies  im  Rörpcc 

Unter  ben  «geflügelten  geinben  ber  T.  finb  Tau*  rcifeuntiid)tig  machen  mürbe,  unb  ferner  auch,  um 
bertfalle,  i^abicht  unb  Sperber  bie  gefährlich ften;  ge*  bie  Begietbe  zur  fioaruitg  unb  bnmit  ben  Trang  gu 
äeu  Sahen,  Slarbrr,  Jlti«,  Süiefel,  Statten  unb  SJtäufe  heben,  ber  alten  Sicimat  guguftiegen.  jm  Scbla« 
«nn  man  sie  Schläge  pon  oornherein  ’djühen;  gegen  macht  man  burch SattenoerjchlüffeSlbteitungen,  bereit 
be  wtafitifihcn,  güm  Teil  perberblidjen  Jnfeften  jebe  cingelnc  jreie  Bewegung  nach  bem  gluglo*  nnb 
«Ift forgjälügfte  unb  oft  roieberholte  Steinigung  ber  Sluöfluglatteit  geftattet,  bie  untereinanber  aber  nur 
raiügc,  Sicher  :c„  tägliche  fflegnahme  beo  SHifieä,  burch  uer)d)licübnreSchiebethüreu  unbSauflocher  a-u 
Betreuung  beb  Bobenä  mit  Stiche,  Tabaföftaub,  beb  Bobeit  in  Bcrbinbung  flehen. 
SefuMra  mit  perfijehem  Jnfeftenpuloer.  Ginreiben  lab  Ginühen  ber  T.  für  eine  beftimmte  Tour  be 
«ä  «rbünntem  Slmeol.  Ter  Siuhcn  ber  mirt*  ginnt  Dom  SRai  ab,  nach  Beenbigung  be*  Brutne 
wftlicheu  Iiiubenraffen  roiegt  ben  Sdiaben  hebeu»  td)äitb,  mit  Gntjernungeit  oon  7— 8   km  uiid 

auf.  Junge  unb  Vite  liefern  eine  gefunbe,  oUmähltch  bi*  ju  200  km,  wobei  aber  bie  T   erft  Iran,! 
“Uhtterbauluhe  Speife  für  Rranle  unb  WcneienSe  in  weiterer  Gntfernung  aufgelaffen  werben  men» 
unb  bilben  im  Sommer  oft  bie  eingige  gteifchloft  auf  fie  bie  Tour  oom  erften  Sluflaüort  in  aerabefter  st« j 

M«  Sani  ober  einen  einträglichen  Blarftartitel.  Tie  tung  unb  fürjefter  griff  jinriUtlegen.  Tie  ©tf^wiii. 
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bigfeit  be«  gckcg«  bei  Brieftaube  Beträgt  60—70  km 
in  berStunbe,  übertrifft  nlfo  bie  berftbiicKftenGifen- 

bahmüge.  Bei  15—20  Weilen  Gntfernung  fommcn 

foft  fänulirfje  Brieftauben  unter  gttnfligen  ©erhält« 

miferi  beim,  mit  bet  junehmenbcn  'Weite  aber  per« 
rindert  fich  if)te  Slnjatjl.  Site  ©erlieft  oui  türcem 
gliigen  ftbäbl  mim  etroa  10  oon  loo  2.,  bodt  nimmt 

biefe  3nbt  mit  berGntfemimg  in  frcigcnbem SBerliiitt« 

ui«  jii  ©ei  mefir  al«  100  Weilen  'Weite  ift  auf  bie 
Biidtebr  überhaupt  nicht  mehr  fidjer  ju  (afften,  unb 
bann  bleiben  ftmborbarerroeije  gerabe  bie  beften  imb 
3Uoerlä(figften  ©rieftauben  am  ebenen  au«.  G«  haben 
inbe«  auf  eine  Gntfernung  ton  1000  km  (Wabrib— 
Büttich)  einige  ber  an«  teiaifenen  I.  ihren  frcimat«- 
fthlag  erreicht,  unb  1836  flogen  ton  9   Brieftauben 

eine  ton  Sonbon  ift  beit  lx'inint«ftblng  nt  Bofton, 
eine  jroeite  erreichte  fflero  JJorf,  eilte  britteBennfploa« 
nien.  Sie  ©ntioerpeuer  ©ereilte  roühlen  für  bie  Mon« 
lurie  eine  Beite  oon  ijöchften«  200  Stunben.  Wenn 

bieBriertatibe  in  ber  jtigenb  nicht  ju  fehrangeftrengt 
toirb,  fo  hält  fie  niohl  mehrere  Sabre  gut  au«,  uiib 

man  hat  Brieftauben  oon  6,  7—10  Satiren,  bie  noch 
alljährliche  Bettflüge  in  tücbtigfter  Weife  mitmachen. 

Au  ben  ©uflafsorten  rocrben  bie  2.  in  beionber« 

lonftruicrten,  ihre  ©crpflcgung  jnlnfienben  Keifctör- 
ben  per  .kurier«  ober  SdjneOjug  unter  9(iiffid)t  eine« 

'Wärter«  beforbert.  Sort  nngefommcn,  merben  fie 
au  einem  freie  Überficht  gcioährcnbeu  Erl  bei  guter 

'Bitterung,  unb  nadibcm  fie  für;  tor  bem  Slbfltig 
noch  getränft,  aber  mctjt  gefüttert  toorben,  aufgelaj« 
fen;  jur  Kontrolle  ift  lebe«  einjelite  Ster  auf  ben 

Sdjroungfcbem  genau  gewidmet;  an  ben  Schlägen 
aber  befinbet  (ich  einelettrifdiertiäutapparat,  roeldjer 
ba«  Ginfpringen  in  ben  Stall  bem  Wärter  amcigt. 
Sollen  bie  Brieftauben  für  Krieghjrocde  benufct  roer- 
ben,  fo  toerben  fie  bei  ber  Wobilmadjung  au«  ben 

geftungcn  ober  fonftigen  §>cimnt«ftationeii  nach  ben 
Slufjcnftationen  oerfchidt  unb  bort  interniert.  Sie 

Sepeichen  rocrben  tu  ihrer  Beförberung  auf  mifro-- 
photographifchem  Beg  aui  ein  feine«  Kollobiuni- 
Imutchen  übertragen,  beren  ficb  mehrere  in  einem 

gcberftet  unterbriiigeu  laffen.  Sieferroirb  mit  einem 
Wadj«pfropfen  gefchloffen  unb  an  eine  Sd)roanjfebcr 
ber  laube  angenäht;  baff  biefe  gebet,  roeiin  «.  B. 

ein  roenig  in  ber  Saut  gelodert  ober  beim  ftufatn« 
menftoh  mit  einem  diauboogel,  leicht  oerlorcn  gehen 

fann,  liegt  auf  ber  feanb;  be«bci!b  ocrlangt  ba«  Be« 

fertigen  ber  Scpcfdje  feljr  gejdjidte  ginger,  unb  man 
fertigt  ftet«  fünf  2.  mit  ber  gleichen  Siachrtdit  ab; 
be«haib  hat  man  auch  su  einem  oon  ben  ßljmefcn 
feit  unbenflichen  feiten  anaeroanbien  Wittel  gegrif- 

fen, um  bie  X.  nach  Wöglichfeit  oor  bem  Stnfali  burd) 

Dlauboögei  ju  fdmtien.  Wan  6efefligt  nämlich  an  bie 

Schroungi  bem  (.'Modeheu  oon  burchbringenbem  Ion, 

bie  oon  größter  Seichtigfeit  fiitb,  ba«  iier  alio  nur 

roenig  hcläftigen  unb,  je  fdmeller  bie  laubc  fliegt, 

befto'hellertöiienb.bieiHaiiboögeloerjcheuihen.  Surdi 
bie  Wilropljotographie  ift  man  im  ftanbe,  ben  3nbalt 

oon  jroölf  groben  goumalen  auf  beit  91a um  eine« 

^ronnjigpfennigftüdo  ju  fonjentricren;  ba«  Se< 
chiffrieren  erfolgt  bann  nach  Bergröfterung  mittel« 
2upe  ober  Siaterna  magifa. 

Sie  Bemnuittg  ber  Brieftauben  ift  fehr  alt,  fie  ftn« 
bet  fich  bei  (Shinefcn,  ©riechen  uttb  SHömem  unb 
fdheinl  im  Worgenlanb  niemal«  aufgeljärt  ju  haben. 
Sie  blühte  beionber«  im  12.  gafirf).  unb  ipäter,  feit« 
bem  ber  Kalif  oon  Bagbab,  Sultan  Kur  eb  bin,  bie 

erften  roirflidjen  laubcnpoftcn  eingerichtet  hatte. 
9lu8  bem  Etient  brachten  fie  bie  Äreujiabrer  nach 

Seutfchlanb,  roo  fie  oon  Burg  ju  Burg  Nachrichten 

trugen.  SBilhelm  non  Dranien  (1573  unb  1574)  imb 

Napoleon  I.  henufjtcn  Brieftauben  jur  Jlachricbten- 
beförberung  im  Krieg.  Nathan  Solfiidiilb  erhielt 
pon  feineuBgcnten  burch  bielaubenpofl  bieneueften 

Nachrichten  über  Napoleon«  gelbjicge  u.i'j  ben'ipte 
biefelben  ju  feiner  Speluiation.  Pluch  iioilhen  Ba- 

ri« unb  Brüffel  haben  Banlhäufer  Rur« tauben 

unterhalten,  unb  ba«  fNeuterrche  Bttreau  bebiente 

fich  bi«  I8.">u  einet  Taubenpoft  jroifdjcn  Stachen  unb 
Brüffel.  3»  gaitj  Belgien  roat  bamal«  bereit«,  mie 

noch  haute,  bie  Brieftaubenliebhaberei  weit  Derbrei- 
tet, unb  bie  game  milbe  gabreS-eit  hinburch  per« 

anftalteie  man  ailionntägiidi Bettflüge,  »eiche  oom 
König  unb  ben  Behörben  burch  Stuöjefjimg  non 

Brämien  unterfiüht  rourben.  Siefer  Sport  oerbrti- 
tele  fich  auch  nach  graiifreid),  unb  1820  hatte  Bari« 
einen  laiibenroettflug.  flu grofeer Bebeutung gelangte 
bie  Brieftaubenpoft  1870  bei  ber  Belagenmg  oan 

Bari«;  man  fanbte  bort  im  ganjen  534  I.  mit- 
tet« be«  SuftbaHon«  ab,  oon  benen  etroa  100  jurtid- 

tarnen.  Gine  laube  hat  ben  ffieg  jehnmal  gemacht. 
Stuf  biefe  Beife  rourben  69  Serien  oon  lepefchen 

nadj  Bari«  hinein  beförbert,  unb  rotnn  biefe  Seful- 
täte  einer  improoifierten  Gitirichtung  auch  nicht  rthr 

glämenbe  roaren,  fo  hatten  fie  bodj  für  b   e   belagerte 
Stabt  hollen  Bert  unb  oeranlafjten  bieWilitärbebön 

ben  nadj  bem  grieben  ju  eiagebenber  Berüdfuhti- 
gung  ber  Brieltauhenpoft.  Sn  grantreich  «rrichtett 

man  im  Jardiu  d'ncelimatatiou  eine  3entral|ucht- 
anftalt  unb  flattete  Bari«  unb  Monate«  bernrt  mit 
X.  au«,  baft  fie  fech«  Wonate  lang  ben  Seriell  mit 
nieleit  anbern  Stationen  unterhalten  tonnen.  lau- 
benhäufer  rourben  aufeerbem  inBineenneä.Berprguan, 

Sille,  Berbun,  Soul  unb  Betjort  errichtet.  Stul  bem  ^ 

Wont  Baterien  begeht  eine  Spejiatfchule  für  Srai-  *5 

nierung  junger  Sauben.  Gin  ©eie«  uerpflichtet  alle  4P 

Befifier  non  Brieftauben,  biefe  im  Krieg  an  bie  Sic-  4g 

gierung  abgegeben,  welche  baburih  einen  3ucoa4«  4» 
oon  15l0,000  X.  ercoarten  barf.  Ühniiche  Cinnchtun-  «n 
gen  rourben  feit  1872  in  Seutfchlanb  getroffen.  Sa« 

gefomte  Wilitärhrieftaubenroejen  ift  Oer  i'nfpettion 
ber  Wilitärtelcgraphie,  bie  Stationen  (Köln  [3en‘  S 

tralftdle],  Wainj,  Weh,  Straftburg,  Sßofen,  Horn,  tj 
Bithelncshaoen,  Kiel,  Sanjig)  finb  ben  örtlichen 
gortififationen  ober  Sommanbanturen  unterfleUt  H 

Sie  etroa  350  Brieftauhenoercin«  Seutfchlanb«,  he- 
ionber«  im  Bheinlanb  oertreten,  »erben  im  Krieg  -a- 

ihre  etroa  50,000 1.  berüeereöleitung  jur'Serfiigung  >j 
fteDen.  Slächft  Seutfchlanb  ift  bie  KriegStaubenpoft  s 
beionber«  in  jtatien  entroidelt,  unb  aud)  in  faft  allen 

anbern  Staaten  hat  man  entfpreihenbe  Gmrichtun-  , 

gen  getroffen.  1876  rourben  an  ber  'Korbfeetüfte,  be>  . 
ionber«  in  lönning  an  ber  Giberaiünbimg,  Berfuch« 
angeftellt,  um  eine  Berhinbung  ber  in  See  liegenben  ^ 

Meudjtfhiffe  mit  bem  Manb  (55  km)  burch  I.  herju- 
ftellcn,  uub  in  bet  Shat  hohen  bie  S.  hei  heftig'" 
Stürmen  bie  Motfen  herbeigerufen. 

Sie  laube  iftbabSombotbcSSchöpfungäioaifer«, 

ber  Urfeuchtc  (ber  ©eijtöohe«  fdiroePte  über  ben  Stei- 
fem tpic  eine  laubc),  Kegen  u.Sd)iffergeftim,  niegen 

ihrer  Üppigteit  u.  gruAtbarfeit  ber  Soge!  ber  Beim«, 
für  roetdjen  in  Sprien  Kotuinbarien  errichtet  rourben. 
Bahijton  roar  bie  Stabt  ber  Xoube,  roo  bie  au«  einem 

laubenei  geborneSemiratniS  herrfdite.  laube.Bbä-  S 
nir  unb  Baime  ibcntifijierte  bie  ineroglpphe  al« 

Biiber  bet  3«it  unb  ber  Beugung.  Koch  jept  niften  ’ 
Scharen  roitber  2.  ungeilört  in  ffietta,  unb  greuben-  3 
mdbdjen  hatten  Korn  für  biefelben  feit.  Such  i*n  iW 

3«raetiten  roat  bie  laube  heilig,  unb  3etufalem  hieh  \ « 

ebenfall«  Stabt  ber  laube.  Sic  laube  roar  ba«  8t-  *   < 
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fri&ut  Slaricnä,  bann  beb  ̂eiligen  SeifieS  unb  fpS» 
Kt  auh  6er  äpoftel.  Sllb  cpmiud  bet  Stuferftcbung 
wirten  i.  in  bie  Oiräber  ber  Blärtprer  q o I e ,   unb 

bitOrabhmpcn  (f.Üamptn,  gig.  10)  foroie  tivdjlid)« 
Seräte  (j.  Brtifterium)  erhielten  Taubengcftalt. 

3n  Snstanb  bürien  feine  t.  getötet  roerben,  roeil  fie 
«ab  bem  Bolfegiauben  bie  §erbevgcn  ber  Seelen 

Sratotbeaet  finb.  irnblicb  ift  aua>  bie  taube  ©pm* 
W   bet  ehelichen  Siebe  unb  Irintrncpt. 

89L  iemmini  unb  Brioci't,  Hiatnire  natu- 
relle generale  de»  pigeona  (Bar.  1808  —   43,  8 

8te.);Bonaparte,  [conogrnphie  despigeonalbaf. 
18ö7);Seicbenbath,  Baturgeichichte  ber  I.  (£eip}. 

1S62);  Btebm,  Snturgefchichte  unb  guiht  ber  t. 
(Seim.  1857);  Öltet,  ©efliigclhof  (7.  Stuft,  bnf. 
1887);  Seumeifier,  Sab  ©anje  bet  Zaubenjucht 

(3.äuB.Mn®.  Brüb,baf.  187ti);  Salbamub,  Sie 
Jauben  (Srebb.  1878);  Sitten  berfiatibtaube 

(3. äfufl-,  Seipj  1878);  Set)'.,  3Uuftrierte«  Blufter* toiteniud) (£iamb.  1884);  tegetmeier,  Pigeone 

(SimS.  1807);  gutton,  The  illustrateil  honk  of  pi- 
eeow läonb.  1878);  Sörigbt,  Set  praftifcbe  Sau- 

tenjüiiter  (beutfeh,  Slnnd).'  1860);  Sungarj,  tau* rmrajien(Seip).l886);  Serfelbe,  Xrieftaubcnfport 

(tat.  1883);  Sorenb,  Sie  taube  im  Slltirtum  (traf. 
1886);  über  Brieftauben  bie  Sdiriften  pon  £enjen 
Sreäb.  1873),  Hup  (£annoo.  1877),  ©chomann 

i.Sofroi  1883);  (Jljapuib,  Le  pigeon-voyagenr 
iel?e (Seroierb  1868);  f!up  be Sobio,  Sir ief tauben 
in  beritriegetunft  (bcutfdr,  3)erl.  1873);  ©igot,  Ln 

ecieuce  colombophile  (üruffel  1889);  brei  gadjjour* 
Ml«  über  Brieftauben  in  Briiffel  unb  äntroerpen. 
luitnrrbien,  f.  C&ragana. 

Iiulmjalie,  f.  0. 10.  §nbid)t  ober  SBanberfalfe. 
teutentropi,  Bflanje,  j.  Fumnrin  unb  Corydalia. 
Saubtnmofmf, f. Btofail,  S.  817. 
lauimpoB,  Zauben,  8.  538. 
Ieubonil|icjrn,  ein  Sport  non  auSerorbentlidjer 

©tauiamfctt.  bem  baupt|'äd)iich  bie  oorneijmenStdnbe 
tulbigen.  Sor  bem  6d)iefjfianb  Pefinben  fid)  Blech* 

[®ften,  tertn  SBäube  nur  toie  jujammenijeiügt  finb, 
P   Sab  bet  Bau  jufammenfailt,  roenn  an  einem  baran 

befeftigten  trabt  aejogen  roirb.  3n  (eben  Haften 
»itb  eme  taube  gepeilt,  bie  man  rncift  oorijer  butch 
-tuSceigen  btt  Tretern  unb'äpen  bet  Sßunben,  Sllen» 
tw  «ij  einem  ober  beiben  Slugcn,  Brechen  ber  Äno* 
afflttgtäyiij  perfiümmett  bat,  bamit  fie  ihren  Stuf  * 
Wj  nidi:  Ireiienb,  fonbem  gcrabe  aufrecht  ober  nach 

'■•»er  beftimmten  Seile  nimmt.  Stuf  ein  Rommanbo. 
bei  Sd)u{en  roirb  an  bem  Stabt  aejogen,  ber 

»allen  fällt  jufammen,  bie  erfcfjredte  taube  fliegt 
aub  ber  Sd)ü{e  mufe  fie  fo  ju  treffen  fudjen, 

™j  fie  innerbalb  ber  Umjutmutig  ju  '-Hoben  fällt, 
i;'»B  gilt  bet  2d;tijj  nic^t.  Slnlaji  ;u  bem  graufamen 

rao^  “*  Sorwanb,  fidj  im  treffen  rafd) 
«®egenber  ©egenitänbe  tu  üben.  Socb  ift  biefet 

-.otroanb  hinfällig,  feitbent  Bogirbub  eine  Slottid)’ 
;»«9etiunben,_biird)  roeidte  mittelbeiner  geberötab* 
»?wn  ̂    P°?e  gefdjltubert  roerben,  emb  jroar 
y   «Wen  ©ejcproinbigfeit  roie  ber  Slufflug  einer 
hük  i?“*  fabplfadjlid)  in  BJlonaco,  fing» 

Belgien  unbam^ciligen  Samm  bei  Sobe> 
.-?•  on  Brüfiet  unb  Cftcnbe  allein  roerben  aUjdI)t* 

35.930  tauben  bem  Slutburft  einiger  oor* 

^wt  sKüJiggänget  geopfert  Baben,  öollanb  unb 
.^<1*,en  oerboten.  yn  Qnglanb 

üikÜe  ""  bieibeiuGlicher  t'jefefeutrourf  an  bern 
'•«lpriiij)  bei  Cberbaujei.  Bgl.  »Sluifprürbe  über 

lC'satenk?8flrb£niP“
tt''  öe|a"’me“  ™ 

1   lanbenflöjfr,  f.  s.  n>.  §abidjf. 

'   taubtnoogel  (tauben,  Colnmhas),  Crbnungber 
Stogei  pon  mittlerer  0rö6e  mit  fteinem  Hopf,  furjcm 

$aib,  fdiroatbcm  Sdjnabet,  mittellangen  giügeln  unb 
furjen  Spaltiüfien.  Sie  t.  ftcljen  ben  iml)tiern  in 
oieicr  Bcjicbung  fefir  nnfje,  untericheiben  fid)  jeboih 

duficrlief)  bur<b  bie  gorm  ber  ginget  unb  bei  ©dma* 
bei«,  innerlieb  burdj  ben  Befibeiueo  paarigen  Hropfci 
unb  nnbre  Silerfmale  oon  ihnen.  3m  Ölefieber  fehlen 

jroifdienbenjtouturfebcrnbie  Saunen  oötlig;  bieglü» 
ge!  finb  (mit  äuinahme  ber  Sobob)  jiemlidi  lang 
unb  jugefpipt.  Scr  Hamm  beb  Xruftbeinb  ift  (ehr 
hod).  Ser  Sdinabct  ift  am  ©runb  roeiehhäutig.  Set 

i'iagen  bat  eine  fefjr  ftnrtc  Skubtelfd)id)t,  bie  ©allen* 
blafe  feljlt;  bie  BlinbfaiJe  beb  Sarmb  finb  feljt 

furj.  Sie  S.  finb  burdjgängig  gute,  jum  teil  aub= 
gejeirfmete  gtieger,  aber  |d)ted)te£aufec.  3üt  Brüte* 
jeit  leben  fie  paarroeije  ju  ammen  unb  jiefjen  bann 
juroeilen  in  Ungeheuern  Scharen  umher  (SiJanbcr* 
taube).  Sab  Sdeibcben  legt  gcroöhnlid)  2,  feiten  1 

ober  3   Gier  in  ein  lunftlofeb  'lieft;  bie  3nngen 
fdiliipfen  faft  gans  tiadt  aub  unb  roerben  burd)  eine 
mildmriige  giüffigfeit,  rocldie  im  Hropi  ber  fKutter 
abgefonbert  roirb,  bie  erften  tage  hinburd)  ernährt. 
Sie  t.  finb  faft  auf  ber  ganjen  tirbe  ju  finben,  hoben 

inbeffen  ihre  größte  Slvtcnjahi  nidji  auf  bem  geft* 
tanb,  fonbern  auf  ben  3nfctn  bet  Sübfce  foroie  ben 

ilntiBcn,  roo  ihre  Gier  ben  Slad)fieIIungtn  bet  Bier* 
füher  unb  Baubnö^el  roeiiig  aubgefeht  finb.  goffil 
iennt  man  fie  aub  granfreid;  unb  Gnglanb;  in  hifto* 

rifdjer  ̂ eit  aubgeftorben  ift  ber  Xobo.  3)lan  unter-- 
fcheibet  brei  Unterorbnungen:  l)Sobob  oberSron* 

ten  (Didiilse)  mit  2   ©aitungen:  Didus  (Sronte, 
f.  b.,  oon  Bllauritiub)  unb  Pezophapa  (Solitnire, 
oon  Slobriguej),  nodj  im  17.  3ahrh-  lebenb  unb  ouf 

ben  genannten  gnfeln  (ehr  jahireidj.  giügel  unb 
Sd)iuanj  oerfümmeri.  2)  Grb tauben  (Diduuca- 
liilae),  nur  bie  Strt  Didunculus  strigirostris  oon 
ben  Samoainfeln  umfaffenb,  mit  gejaljntem  Unter* 

fdmabel,  lurjem  Sdjioanj,  mäßig  langen  gtügetn, 
fiarfen  Käufen  unb  langen  Ärailen.  3)  tauben 
(Columbidae)  mit  ftetb ungeahntem Sdjnnbel.  BJlan 

(ennt  etroa  50  ©aitungen  mit  über  3öu  Sitten  unb 
fonbert  fie  in  bie  gamtlien:  Qouridae  (oon  kühner* 

gröfte,  ouf  bem  Hopf  eine  gebertrone;  nur  bie  @at* 
tmig  (ioura,  auf  Dleuguiiiea,  3°oa  unb  ben  Banba 

!   infein),  Caloenodidae  (Sauf  lang;  nur  bie  ®at* 

tungCaloenas;  ‘Jlitobaren,  t'bilippmcn,  Neuguinea), 
Columbiilae  (Kauf  turj,  Schroauj  mit  12  Steuer* 
febern)  unb  Treronidae  (8auj  (urj,  Sdjroanj  mit  14 
Steucrfebem).  Sie  beiben  Icptgcuannten  gamilien 

finb  bie  »aupioertreter  ber  ©ruppt. 
Xaubcnrotijen,  f.  Sedum. 

Sauber,  linfojeitiacr  -JlebcnfluS  beb  Wainb,  ent* 
fpringt  au  ber  grantenböbe  beim  Sorf  SRidjeibadh 
in  Siiürttemberg  aub  bem  Saubenee,  burcigflieBt 

junädjft  jroijcben  älothenburg  unb  Blergtnlheim  ben 
lieblichen  taubergrunb  im  norböftlidjen  teil  beb 
roürttembergiichen  gngfilreifeb,  tritt  unterhalb  Bier* 
gentheim  in  ben  babi|chen  Hrcib  Biobbad),  roo  ihr 

tbal  an  tiefe  junimmt,  unb  miinbet,  immer  in  norb* 

raeftlither  )lid)tung  fließcnb,  nach  120  lun  langem 
Sauf  bei  JBertheim.  3m  tau6ertba[,  namentlich  im 
babifchen  teil  bebfelben,  roirb  guter  tßein  gebaut. 

laubrrbifdjofbbrim,  stabt  im  bab.  Äreib  Bio«-- 
bad),  au  ber  Zauber  unb  ber  fiinie  fiauba.SBertbeim 
brr  Babifchen  Staatöbaljn,  183m  ü. Bl.,  hat  eine  tatf;. 

Hirche,  ein  ©pmnafium,  eine  Sfiräparonbetu,  eine  ©e* 
roerüe*  unb  eine  lanbroirtfc^afUiche  Rretbjdjule,  ein 
Söejirfbamt,  ein  «mtbgeniht,  eine  BejirtbforJlei, 
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Scfmh«  unb  SißatTcnfaBrtFatitm,  Blamiotfchneiberci 
uni  «Schleiferei ,   eine  JiunftnuUjlc,  Bierbrauerei, 
JBeinbau  unb  =$anbel  unb  cie&i)  3325  meift  latf). 
Cinroobner.  X.  mar  (dion  725  ein  bijcf)öflieher  Jjof 
mit  Äammerltofter,  meines  im  13.  Jaljrf).  in  ein 

Spital  umgewanbelt  mürbe,  hier  24.  Juli  1856  ®e< 

fedjt  jmifdien  ben  preufitn  unb  SBürttem6ergern. 
Xaubrrt,  1)  SOtlljelm,  Klaoierfpieler  unb  Kom« 

ponift,  geb.  23.  itliärj  1811  ju  Berlin,  bejog  in  fei« 
nem  18.  3®bo  bie  Berliner  Unioerfität,  mo  er  pfji- 
lofopljifehe  Kollegien  hörte,  jugleid)  aber  aud)  unter 
Berger  unb  Klein  Rompofitiou  ftubierte,  unb  roirfte 
bann  houptfächlieh  »IS  Sebrer,  bis  ihm  1831  bie  Seu 
tung  ber  Ssof  Ion  jette  am  filaoiet  Übertragen  mürbe. 

3_eh.n  Sabre  f pater  mürbe  er  jum  RapeUmeifler  bet 
löniglidjen  Oper  ernannt,  unb  im  fflinter  1812/43 
tief  er  bie  Spinphoniefoireen  bet  töniglichen  Kapelle 
inS  Scben,  welche  er  auch  nach  feiner  1870  erfolgten 

Penftonierung  alSOperntapeQmeirter  ju  leiten  fort« 
fuhr.  Seit  1839  Biitglieb  ber  SUabemte  ber  Sänfte, 

mürbe  er  1882  jum  präfibenteii  ber  mufitalifhen 
(Settion  berfelben  ernannt  XIS  Sompomft  bat  X. 
auf  allen  Gebieten  Beachtenswertes  geleiftet;  pon 
feinen  bramatiftben  Serien  perbienen  bie  Opern: 

•Sie  SirmeS«  (1832),  «SSacbetb*  (1857),  «Eefario« 

(1874)  Joroie  bie  auf  SBeranlaffuita  fttiebrid)  fflil. 

belmS  IV.gefcbriebcne  'Utufif  >ur  »SRebea«  beS  Guri« 
pibeS  unb  bie  SRufit  )u  Shafefpeateg  «Sturm«  Gr« 
mäbnung,  obwohl  fte,  mie  aueb  feine  jaljlreicben  Sn« 
ftrumentalroerte,  nur  einen  XdjtutigSerfolg  crjieltea 

Unbebingten  Beifall  haben  bagegen  feine  Sieber  ge« 
funben,  welche  (namentlich  bte  iUnbcrlieber)  bureb 

ben  Bortrag  einer  Sennp  Sinb,  Johanna  BSagner,  3. 
Joachim  unb  anbrec  Sängerinnen  erften  Banges  ju 
feltener  Popularität  gelangten. 

2)  Grnft  Gbuarb,  Somponift,  geh.  25.  Sept. 
1838  )u  Beaenroalbe  in  Pommern,  ftubierte  ju  Bonn 

Xheotogie,  bitbete  fidj  hier  unter  fUlbert  SietrichS  fo> 
wie  (pater  in  Berlin  unter  Siels  Leitung  in  ber  Hont« 
pofition  aus  unb  nahm  bann  in  legerer  Stabt  feinen 

3Bohnfi|f.  XIS  Somponift,  als  Sehrer  mie  auch  atS 
Shujiif ntifer  nimmt  X.  in  Berlin  eine  beroorragenbe 
Stellung  ein.  Unter  feinen  SÜerlen  haben  bte  für 
Stammermufif  fomie  eine  grobe  3at)l  pon  Siebern 

allgemeinen  Beifall  gefunben. 
3)  Smil,  Sichter,  Sohn  oon  X.  1),  geh.  23.  San. 

1844  ju  Berlin,  ftubierte  bafelbft  Philologie  unb 

Pbilofopbie,  mürbe  Sebrer  am  griebrid;  iililljelmS« 

©qmnafiunt,  1877  Oberlehrer  am  löniglidhen  Sehre« 
rinnenleminat  unb  188öjum3ntcnbanturrat  bei  ben 

töniglicben  Spaufpielen  ernannt.  Gr  »eröffentlichte 
nufser  BoocUen  rc.  in  3eitfchriften:  .©cbid)te«  (Berl. 

1865);  »Sleue  ©ebiebte«  (bal.  1867);  »3ugenbpara< 
bieS,  ©ebiebte  für  jung  unb  alt«  (baf.  1869)  unb 
»SuoentaS.  Sleue  Sichtungen  für  jung  unb  alt« 
(baf.  1875);  »3Baffenlläiige«(3ettgebtd)te,  baf.  1870). 
JUS  talentoolkr  Sd)ilbercr  pon  Slaturfjenen  unb 
lebenbiger  Grüblet  beioäbrte  er  ficb  oor  allem  in 

ben  poetifd)en  Grjäljluugen:  «Der  ©olbfebmieb  ju 

Bagbab«,  »äm  Kodjelfee«  unb  »XieGilabe-  (Seipj. 
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btnen  »Xie  Sfiobibe-,  Slooelle  (baf.  1880),  unb 
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baScpifd)e@ebid|t  »Honig 'Jlotfjer  (Berl.1883) 

u.  
bie  

Slooelleii:  

-Set  
Jlntiquar«(baf.  

1882),»Spl)inj 

3ltropoS«(bai.  

1883),  

»SRananne  

(oaf.1883),  

»Sinn fon«  
(©era  

1886),  

«Saterna  

magifa«  

(baf.  
1885)  

unb «Sangen  

unb  
Bangen«  

(Beel.  

1888)  

tc.  
nachfolgten. 

4)  St.,  Schriftftetlerin,  f.  hartmann  12). 
Xaubbrit  (Surclita*),  bie  b&bem  unb  PBcpRen 

©rabe  ber  Sdjmethörtgleit  (f.  b.).  gälte  oon  aafo« 

luter  X.  fmb  feiten  unb  beruhen  immer  auf  ooüftün« 

biger  Sälimung  beiber  ©ebömeroen.  BgL  Zaub« 

ftummheit. 

Xaubiller  (Sloferftbe  Silber,  pauebbilber). 
JBenn  man  mit  einem  trodnen,  nicht  abfärbettbtn 

©egenftanb  auf  eine  ebene  gliche  Schreibt,  fo  Irrten 
bie  uufiditbaren  Sdjriftjüge  [jeruor,  fobalbman  auf 

ber  gliche  bureb  Xnbauchen  eine  garte  Schicht  oon 
BtafferbliSdjen  erjeugt,  weil  bie  BSafferbimpfe  auf 

ben  Sdjrtftjügen  anbcrS  tonbenfiert  merben  als  auf 
ber  übrigen  gliche.  Segt  man  auf  eine  polierte  Sie« 
taUfläche  ein  Petfcbaft,  eine  JRünje  ober  einen  ge« 
fdjnitienen  Stein,  fa  fann  man  nach  einigenStunben 
ebenfalls  bureb  Xnbaucben  baS  ©epräge  ber  Künjen 
auf  ber  SRetallflcicbe  beroorrufen.  Stuf  einer  mit  Job 

geräucherten  Silberplatte  tarnt  man  X.  mit  Cucef« 
filberbimpfen  bcrpoibringen,  inbem  fitb  tiefe  halb 

torjugSroeife  an  benjenigen  Stellen  mebericblajcn, 
an  welchen  eine  Berührung  ftattfaub,  halb  an  ben 
nicht  berührten  Stellen.  GS  bebarf  fogar  nicht  ein 
mal  ber  unmittelbaren  Berührung  ber  SRetaUplatte 

unb  beb  Stempelt;  eS  genügt,  wenn  lebtetermjebr 
geringer  Gntfemung  über  ber  platte anfaebingtioitb. 
Bloter  nahm  gur  Grtlärung  biefer  Grfcbtiitung bie 

Gjiften}  eines  latenten  SiehtS  an ;   bagegen  wielfca 

bete  nach,  bah  (S  fiep  hier  um  SJloUIularroirtungcn 
jioifchcn  fetten  unb  gasförmigen  Körpern  banbeit. 
Jeher  fefle  Körper  ift  für  fiep  mit  einer  pfitte  oer« 
hieb  teter  Suft  umgeben,  oon  welcher  er  bureb  Glühen, 

burd)  ftarleS  anbattenbeS  Beiben  ober  burch  Serur« 
tung  mit  abforbicrenben  Subftanjen  befreit  naben 
lann.  SBenn  nun  ein  Stempel  auf  eine  platte  aefeft 

wirb,  fo  werben  fiep  im  allgemeinen  bie  Dberflapen 
beiber  Körper  nicht  in  einem  gleichen  Suftanb  ber 
Beinl;eit  befinben;  an  ben  Berührungöftellen  fleht 

alfo  gemiffermahen  ein  SluStaufch  ber  JUmojphireu 

oor  fiep.  Sie  platte  wirb  an  berStelle,  wo  berStem« 

pel  lag,  je  nach  ben  Umftinben  niebr  ober  weniger 
©afe  oerbieptet  haben  als  an  anberu  Stellen,  unb  (ier 
merben  alfo  auch  bie  Sumpfe  ftiirter  ober  tcpcociper 

lonbenfiert  merben.  SaS  Bilb  wirb  mithin  ein  cm« 
bereS,  je  naebbem  ber  Stempel  ober  bie  Platte  oon 

ihrer  3Umofpf)ärc  gereinigt  morben  mar,  unb  man 
erhält  gar  fein  Bitb,  wenn  man  auf  bie  gereinigte 
Platte  einen  gereinigten  Stempel  fegt. 

XänMing,  pilj,  |.  Agaricus  III. 

Xanhmnnn,  ff r iebrttp,  ©elehrter.aeb.  1565 ju 
SBonfeeS  beiBaireutl),  roarb  1595profeftotb«2ic!)t 

tunft  in  Blittenberg  unb  ftarb  bafelbft  24.  SJärj 
1613.  Gr  tpat  oicl  für  Belebung  ber  pumanitliftpen 
Stubien  unb  belänipfte  mit  ben  Blaffen  be*  Gmfteb 

unb  Spottes  bie  Berirrungen  feiner  Jeit.  Selannt 

ift  bie  Sammlung  feiner  wiegen  tjcnjaCe  unb  Jüii« 
fprüche  unter  bem  Xitel:  »Taubraanmaua«  igtanlf. 

1713, 9Jlüncp.  1831),  bie  manche  frembeRuthaten  ent« 
hält.  Sgl.  ©entlje,  Rriebrith  X.  (Seipj.  1869); 

Gbeling,  jf.  X.  (3. Sufi.,  baf.  1881). 
Xauhneffel,  ftinlenbe.  f.  Bnllata. 
Xaubfci*  ber  ©lieber,  f.  o.  m.  Bbfterben. 

Xaubjlummcnonflaltcn  unb  Xanbflnniaemiiltr« 

rieht.  Sie  für  Grjiefiung  unb  Untenricpt  ber  laut 

ftummen  öeftimmten  Jlnftalten  oerbanten  ihren  Ur- 

fprung  ben  feit  ber  jrociten  pälfte  bei  18.  3fl|rh. 

heroortretenben  pumanitäts«  unb  ffiobMattgfeitt« 

beftteöuttgen.  3m  SUtertum  (Xriftotelei)  oie  ut 

cpriftlicpen  SJlittelalter  (Jtuguflinui,  tömifehei  Secht* 
hielt  man  bie  Xaubftummen  für  PilöungSurtfäpig. 

Buch  tn*fl  Win  öftetS  fogar  religiöfe  Bebenlen,  Ge« 

fchöpfen  bie  Segnungen  »et  Bilbung  focufagen  tau« 

jubrangen,  brnen  ©ott  bie  natürliche  Befdhigungfut 
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fcif'c  ©ülcr  ocrfaqt  habe.  Doch  mürben  im  Stltcrtum  fptadbej).  Die beiben  [eftem  ftnb,  al« bem  eigentlichen 
sieim  äWelaiict  einjelnc  gSBe  befannt,  in  bcnen  groecf  ber  Daubftummenbilbung  (Stefätiigung  bc« 

DitgeifligeSluMiUbung  Dnubftummer  gelungen  roar  üierfinnigen  jum  Bericht  in  bet  UBelt)  binberlid), 

So  roetben  im  ollen  :»om  jroci  frum’me  9)!a!er  ge«  beutiutage  anäoBcn  guten  Slnftalten  perbannt.  aber nannt;um  700  n.  Gbr.  bot  nach  Stba  Dem  ß^rinürbi=  auch  bie  (lcicf)t  überroucbembe)  natürliche  ©ebarbe 
«etc  8;id)oi  Johanne«  non  »agunfteüb  (§erbom)  einen  roirb  in  Dcutfdüanb  miitrauiich  nngefelien  unb  auf 

iau&ftummm  mm  Slbfeben  unb  jum  Sprechen  ge-  ba«  engftmögliche  Öebiet  befdjränft.  Sei  ber  Saut* 
braibt  Jiubolr  Sgricoln  (geft.  1485)  berichtet  alb  ober  Sippen fpracht  (SIrtifulation)  muh  ber  taub« 
äugenjeuje,bofeeinIau6ftummer5umungebinberten  ftunime  Sdjülerbefähigtroerbcn,  burch  aufmetffamc« 

!4nftli<4en  öerfebr  mitfeiner  Umgebung  berongebil-  Beobachten  ber  Bewegungen  ber  Sippen,  ber  3unge 
t«  mar.  Der  berühmtefte  bet  altern  Daubftummen«  unb  jum  Seit  auch  6er  @e{icf)t«)ügc  ben  epredjcnbcu 

liSettiflberfpomidie  ffibtub  IJebrobc^oncejuSoba«  ju  perfteben  unb  fid)  onbern  buttb  laute«  Sprechen 
jimmSeon  (geft  1684), ipddiernierZaubftummen  bie  »erftanblidj  ju  machen.  S!it  ber  Soutfpratbe  gebt  bie 

souliprtsth* beibrachte.  Jn  Deutfchlanb  unterrichtete  Schriftfprache  S-anb  in  S^anb.  3U  ber  Sautfprache 
jlribjtitig ber furbranbenhurgifche  ^ofprebigeryoa.  ben  Zaubftummeh  ju  befähigen,  in  jraar  febroierig, 

(hin  'jtafdba  (geft.  1578)  mit  (Jriolg  feine  taubftumme  ntufj  ober  als  bie  eigentliche  Aufgabe  be«  Daubftum« 
ioebter.  gasreicher  treten  ähnliche  Seiftungen  im  18.  menunterricht«  betrachtet  roerben;  benn  halber  Daub« 

Sofirb.  beroor,  in  beffen  jipeiter  hälfte  jue'rft  georb«  ftumme  biefelbe  cinmol  erlernt,  fo  ift  et  im  ftanbe, tete Knftaltenfürbtn Unterricht  tciubftummerSinber  mit  ber  menfd)li<ben  ©efeBfcbaft  in  beraubte  ©edjfel« 

gegrünbet  mürben.  Die«  gefebnb  burch  bie  menichen«  loirfung  ju  treten,  rooburdj  foroobi  feine  raeitert  Bil« 

•leunblieh«  Ibätigfeitjroeier  Slänner,  bcb'.HbbelSbar«  bung  aWfein  äufsere«  gortfommen  ungemein  erleid)« 

lei  JHiebel  be  l’lppfe  ju  BerfaiBe«  (1760,  feit  1791  tert  roirb.  Da  amb  bet  au«ge6ilbete  Daubftumme 
C-tMttonflalt)  unb  Sam.  Jveinirfe«  ju  ffppenborf  roeber  bie  eignen  fflorte  notb  biejeniaen  onbrer 
Mb«m6urg(17«8),  melkte  hierüber  Jturfürftgrieb«  hört,  bringt  er  e«  natürlich  nicht  ju  einer  Uongooaen 
rieb  iluguit  oon  Sacbfen  1778  jur  Cinrichtung  einer  unb  rooblbctonten  2luöfprart>e ,   tpietoobl  auch  hierin 
iicnflicben  laubftummenanftait  nach  Seipjig  berief,  einjelne  begabtere  Zöglinge  erftaunliche  gortfeb ritte 
Seit  jener  geil  ift  bie  Wicht  be«  Staat«  unb  ber  machen.  Dagegen  gelingt  e«  in  guten  Hnftatten  ftet«, 

©efeOfchaft,  für  ßrjicbung  unb  Unterricht  ber  Daub«  folcbt  Äinber,  bie  reditjeitig  eintreten  (8.— 12.  3af)r) 
tonen  in  befonbem  infiniten  Sorge  ju  tragen,  unb  nicht  au«  anbern  Urfaehen  bilbung«unfäbig 
mehr  unb  mehr  jum  allgemeinen  Beroüfctfein  gefom«  f>nb,  ju  einem  trn  ipefentlicben  Cautrid)tigen  unb  ba. 
«fn.  Iro?  jabfreicher  unb  grofjenteilö  gut  au«g<>  her  nerftänblichen  Spredjen  anjuleiten.  hierin  ift 
Mieter  infiniten  bieter  Sri  ift  aber  bem  Sebürfni«  ba*  3ie!  ongebeutet,  roeldje«  fleh  noch  §einicfe«  Bor« 

f'Ibft  unter  ben  gebilbeten  Slölfem  Curopa«  noeb  bei  gong  feit  gabrjehnten  oBe  beutfehen  unb  beutjutoge 
nectetn  nicht  Genüge  geleiftet.  Die  Uiitenpeifung  aBc  gut  eingerichteten  Slnftalten  fteefen.  Der  Sieg 
eine!  taubftummen  ßinbeo  muh  übrigen«  möglichft  ber  3trtifuIation«metbobe  ift  nomentlidiburchbieiBe» 

!4on  im  elterlichen  hou«  beginnen.  Slucb  ift  t«  rat.  fchiiiffe  bet  internationalen  Äongreffe  für  Daubftum. 
luh,  taubftumme  Äinber,  ehe  fit  in  einer  Ülnftalt  auf«  menroefen  ju  fjariö  (1879)  unb  SKailanb  (1880)  ent« 

nähme  ftnben  Hinnen,  in  ber  Drt«fchule  an  ben  tedj«  fd)ieben.  heiniefe  batte  barin  fchonben  Spanier  fionce, 
m^en  Übungen  ieilntbmen  unb  ben  bilbtnben  Um«  ben  Scbtreijer  Slmann  (in  hoBanb  um  1700)  u.  a. 

gwg  mit  Dotffmnigen  Äinbem  geniejen  ju  [affen.  ju  Sßorgängern.  Der  äbbe  be  I'6p(e  bagegtn  unb 
ierloubfiummenunterricbt  foB  jimächft  unb  nachibm  Sicarb  unb  (üut)o;  batten  (ich  für  bie  Reichen« 

t:t  allein  ben  Inubfiummen  babin  bringen,  bah  er  unb  Öebarbenfpradie  al«  ba«  bauptfächlicbe  äJlitttl 

snbre  nerftcbt  unb  fuh  ihnen  perflänblich  machen  be«  geiftigen  Üertebr«  für  Daubflumme  entfehieben, 

ü.uie,  rootan  ficb  bonn  SCecfung  unb  Übung  ber  gei«  ohne  bie  SIrtifulation  barum  ganj  auäjufüjltehen. 

'tuen  Kräfte  be«  3ög!ing«  foroie  'Mitteilung  ber  noti«  Daubfüimmenanftalten  gibt  t«  gegenroärtig  gegtn400, 
SeuÄenntmjfeunbgertigfeiten  anfnüpfen.  ̂ nbiefet  baoon  in  Curopa  34c),  inDeiitfchlanblOOunb  oon  bie« 
smfubt  empfiehlt  fub,  ba«  taubftumme  Äinb  fo  viel,  fen  in  Preußen  51.  SÄan  fchatjt  bie  Slnjabi  bet  Daub. 
*!  *s  bei  natürliche  gehler  jutäftt,  nach  ber  für  ge«  ftummen  in  E   uropa  auf  etroa  800,000,  roopon  60,000 

iokt  Kinber  geltenben  natürlichen ‘Bietljobeju  unter«  im  fchulpflichtigen  älter,  aber  nur 20,000  in  regelrech« 
richten.  Ganj  beionber«  ift  hier  auch  ber  fogen.  h«nb«  ter  Wege  ftefjeti.  3 11  Deutfchlanb  geniejen  non  etroa 
fntiahitiunterricht,  b.  h.  bie  änleitung  ju  äiigern,  8000  fd)Ulpfiid)tigen  Daubftummen  gegen  6600  8n« 

mt  fmmgen  Siefcftäftigung  roie  jum  anftänbigen  ftaltSerjieöung ,   alfo  etroa  82  gjrt>3-  Dagegen  mach« 

«iscBommen  im  bürgerlichen  Stbcit  bienenben  get«  Jen  hier  18,  „in  ©rofibritannien  «3,  in  granlrtid)  ge« 
blühen,  am  ̂ laj.  Diefer  Unterricht  roirb  in  gu«  gen  40,  in  Dfterreich'Ungam  gegen  70,  in  Siujilanb 
t«  laubftummenanftalten  mit  hefonberer  Stufmcrf«  unb  anbern  Sänbcrn  bi«  ju  90  S-iroj.  ber  Daubfium« 

'mleit  unb  oft  mit  (iberrafdjenbem  ßrfolg  betrieben  men  noch  ohne  gehörige Stlbung  auf.  Sgl.  Sill,  Der 
ü-onbtiftrieichulen).  Die  für  ben  Dnuoftummen«  gegenroiirtige  3uüanb  be«  Daubftummeiibilbung«. 

»mcrricht  in  itktrncht  fommenben  äRittel  ber  Sicr«  roefen«  in  Deutfchlanb  (SBeim.  1866);  Derfelbe, 
ninbigung  ftnb:  bie  3ei<hen«,  bie  Saut«  unb  bie  ©runbjüge  eine« Sehrplan«  für Daubftummenanftal« 

ritittfprache.  3ubet  erftern  gehören:  bie  natür«  ten  (baf.  1867);  Spöttle,  Sebrbuch  ber  Dauhftum« 
“®e  glichen«  unb  Qebärbenfprache,  auf  roelche  menhilbung  (Diibing.  1874);  SSalther,  ©efcbiditc 

ig  aue  JScniihen,  befonber«  aber  bie  Daubftummen,  be«  Daubitummenbilbungäroefen«  (SSielef.  1882); 
’**  snn»  nu«  oeptehen,  unb  roelche  ba«  unentbehr.  Derfelbe,  Die  fönialiche  Daubftummenanftalt  >u 

“hiüoitänbigungimttte!  für  ben  anfänglichen  SSer«  Berlin  (SetI,  1888);  ©ube,  ©eiege  ber  füijpfiologie 
SJ *** !“  «nterrichtenben  Daubftummen  mit  bem  unb  'Sigcbologie  unb  älrtifulationsuntemdjt  ber 
'dtKunOnnterrinanberift;  bie  fünftliehe,  metho-  Daubftummen  (Seipj.  1880);  fcebinger.  Die  Daub« 

"J<h*  geilen,  ober  ©ebärbenfprache  unb  bie  ftummen  unb DaubimmmenanitaIten(Stuttg.  1882)- 

^sjet:o6er5anbfptad)e,  bei  ber  bie  iludjftaben  •   Beiträge  jur  ©cjchidjte  unb  Statiftil  ber  Daubfium«’ 
f“  mtbobetä  Durch  ginger«  unb  §anbberocgungen  menbilbung«(9Jerl.  1884);  Scfjnecbet  unbo.  ®re« 

«Wellt  locrDni  (f.  ©ebärbenfprncf)e  [ginger,  men,  Soifofchiüroefen  be«  preu^ifchen  Staat« (8erl. 
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1888— 87, 8   8b«.).  8 ritf Triften:  •Blätter  fürZaub. 
fnimme«  <fir«g.  oon  §irjei,  £d)roäb..0mün6,  feit 

186.)),  »Crgan  ber  Zaubftummeiianftaltcn»  (tjrSg. 
oon  Satter,  gricbberg,  feit  1856)  unb  •Slätter  für 
Zaubftummenbilbung»  (br«g.  oon  Sialtljet  unb  Zöp» 
ler,  8erl„  feit  1887). 

Xaubflummbrtt  (Aphonia  surdorum,  Surdomnti- 
tas),  Stumm  beit,  burh  Zaubbeit  bebingt,  ifi  ent» 
weber  angeboren  ober  roäbrenb  ber  fiinbljeit  oor  ber 

3citentftanben,in  welhtrbieKinberaeroöbnlihfpre» 
d)fn  lernen,  nämlih  pom  1.  ober  Si.  big  jum  6.  ober 

7.  gnbr.  Siel  häufiger,  alb  man  frübet  annabm,  ent» 
nudelt  ft<b  Zaubbeit  nach  anfteaeuben  Kinberfranf» 
betten,  SHafern  unb  g(barlatb,  weihe  einen  Katarrh 

beb  Blittetoljr«  berbcigcfübrt  haben;  aOmäblih  oer» 
lernen  foltbe  Jlinber,  benen  bie  Kontrolle  berSautbii» 
bung  burtb  bab  ©eijör  fehlt,  auch  bie  Sprache,  unb 
fo  tommt  ootle  2.  ju  ftanbe.  Zie  Stimmwertjeuge 

i'inb  in  ber  Segel  oon  Satur  aub  ooUlominen  gebil» 
bet  unb  bleiben  nur  wegen  ibreb  unterbliebenen  0e> 
braud)b  jum  Sprechen  tn  ihrer  Subbilbung  juriitt; 

bie  »junge  ifl  bid,  fhwet  beweglich,  nur  jum  Hauen 
unb  pinabfdiluden  geeignet;  bet  Heine,  m<bt  beroor» 
fpringenbe  Reblfopf  lafet  nur  jeittneife  unwtlliürltht 

unb  unangenehm  flingenbe  Saute  oemebmen;  bie 
Stimme  ift  raub,  unartduliert,  näfelnb  unb  pfeifenb 
ober  fpringt  plö?lid)  aub  bem  Sag  in  ben  Sopran 

über;  bieSitben  werben  Idjtoierig  ober  gar  nid)  t   auä» 

gefprotben,  unb  bie  Srtitulation  ift  mangelhaft.  3n 

gebirgigen  ©egenbcn  tommt  X ■   oerbältnibmägig  bau» 
figer  oor  alb  in  ben  meljr  ebenen,  benn  raäbrcnb  fte 

fid)  bi«  wie  1   ju  1300— 1500  oerbält,  ift  ba«  Ser» 
bältni«  in  ber  fretinreutjen  £d)toeij  roie  1   ju  175. 
An  Sarbinien,  im  Stbroarjraalb,  in  Saoopen,  in  ben 
Kantonen  Sern,  SSalli«  unb  Slarguu  lammt  X.  nad) 
ben  oorbanbenen  Fühlungen  am  bäufigftenoor.  Sgl. 
$artmann,  laubbeit  unb  Zaubftummtnbilbung 
(8erl.l880).  Süeiceie«f.Zau6ftummenanftaÜen. 

Zautba,  Stabt  in  ber  fädjf.  Kreis»  unb  Amtsbaupt» 
mannfdtaft  Seipjig,  an  ber  Sartbe  unb  an  ber  Sinie 

Seipjig=lSilenburg  bet  ̂ Prciifttfdjcn  StaatSbabn,  bat 
eine  eoang. Rirdje,  ein  Sdjlofs,  eine  Korrettion«»  unb 
Sietbenanftalt,  ein  Amtegericht,  ftarte  6d)ul)mahe= 
rei,  Saucbnjareiu^uricbtetei  unb  »gärberet,  eine  dje» 

milche  gabrit,  2   Zampijiegeleien  u.  Hot»)  S778 (Sinnt. 
2aiid)fnlcn  (buligulidae),  gamilie  aub  bet  Orb» 

nung  ber  Shnummoögel  (f.  b.). 

laudjtr  iliriuatores),  gamilie  aub  bet  Otbnung 
bet  Sd)ioimmo9gel,  umfapt  bie  Singuine,  Seetau» 

eher,  Stetgfüfte  unb  Sitten. 
Zaud/rruppurate,  Sonicbtungen,  mittelb  weihet 

man  längere  geit  unter  SJajfer  oerroeilen  lann.  Za 

bie  gefebidteiten  tauchet  böchftenb  jroti  Minuten  in 
ber  liefe  oerljarren,  |o  bat  man  fi<b  bemüht,  Sliittel 

ju  finben,  um  bab  Stirnen  unter  SSafftr  möglich  ju 
madjen.  §evmctifh  anidftiefjenbe  $>elme,  melthe  ben 

ganjeu  Hopf  bee  Zauber«  bebeden,  gemähten  nur  ge» 
ringefeilfe,  ba  bieiu  ihnen  enthaltene  Suft  jebr  fdjiiell 
ihre«  önuctftojfb  fo  roeit  beraubt  wir«,  bafe  fie  nicht 
langer  tingeatmet  werben  tann.  ©eräumtge  ©loden 

(Saud;  erg  loden),  roeldjemil  einem  Seil  inbieZtefe 
gelaffen  werben,  bergen  für  ben  in  ihnen  fipcnben 
Zauber  mehr  Suft;  aber  aud)btefeifibalbuerbraud)t. 

gut  langem  itlujentbalt  unter  SKaffer  mürben  baljer 
bie  Sippatate  erft  geeignet,  alb  man  fte  burd)  Söhren 

mit  ’jfumproerten  in  Setbinbung  fehle,  wdd)e  fie 
jortroährenb  mit  frcfberSuit  oerjorgten.  Sie  fjumpt 
preßt  ununterbiocheu  ruft  in  bie  ©lode,  fo  bah  biefe 

ganj  roafferieer  wirb  unb  grobe  Suftblafett  an  ihrem 
untern  Sianb  entroeichen.  Stuf  blefem  tßrinjip  be» 

ruhen  unter  anbmn  bie  groben  Apparate,  in  weihen 
mehrere  arbeitet  jum  gimbamentieten  ber  Srüdetu 
Pfeiler  u.  bgl.  unter  äSajfcr  arbeiten.  Sie  befteben 

aub  eptinbrifdjen  ober  pribmatiitben  <3efäßen  (cais- 
Sun»)  au«  ISifenbletb,  welche  unten  offen,  oben  aber 

gefd)loffen  ftnb  unb  burd)  ununterbrochene«  tfüipum» 
pen  oon  frifbet  Suft  unter  einem  bet  SSaffettiefe 

entfpreebenben  Zrud  mafjerfrei  fjtbalten  werben,  fo 
bafi  bequem,  wenn  febon  in  lomprimierterSuft,  batin 
earbeitet  werben  lann.  Za«  lim»  unb  Subtteien 

et  arbeitet  erfolgt  burtb  ein«  fogen.  Sdjleufe,  eine 
enge  Hammer,  melthe  nach  ber  freien  Suft  ioime  nah 

bem  gnnem  be«  liaiffon«  burtb  eint  Zfcür  berme« 
tiftb  abgefchloffen  roetben  lann,  fo  bab  beim  Sefalg 
ren  me  eine  gröbere  al«  bem  gnbalt  ber  Hammer 

entfprcdjenbe  Suftmengt  otrloren  gebt  3nbem  ber 
©tunb  tiefer  au«gtgraben  roitb,  finit  ber  (Saiffon 
immer  roeiter  ein  unb  wirb,  wenn  man  auf  fettem 

SBaugrunb  angelommen  ift,  mit  Seton  ausgefillt 
unb  fo  in  einen  mächtigen  Steinblod  oermanbett,  auf 
roetchem  bann  roeiter  gebaut  roitb.  Ser  Suttbmd, 

unter  welchem  fid)  bie  Arbeiter  befinben,  beträgt  l 
Sttmoiphare  für  je  10m  Süaffertiefe  u. roirtt nachteilig 
auf  bie©efunbbei!  (ogi.  Hompr imierte  Suft)  Sn 

gewöhnliche  Zaucherapparat,  6(apbanber»Stp;a< 

rat,beftebt  au«  einem  wajferbicbten'Aniugunbeinem 
§elm,  ber  mit  ber  Sumpe  oerbunbtn  ift,  unb  gebat- 

tet eine  freie  Semegung  bc«Zautber«,  tarn  aber  leiht 

burtb  ben  plögiid)  auf  ben  Zaud)er  einwirfenben  stuft' 

brud  gefährlich  werben.  Seim  ’Jiieberfmlen  tntliall 
nämlich  bte  Sunge  be«  Zaucber«  Suft  oon  gewöhn» 
tidjer Spannung  unb  wirb  burd)bieeingeatmetelmn> 
prtmterle  Suft  jufammengebrüdt.  Steigt  bet  Zau: 
djer  auf,  fo  nimmt  ber  äußere  $md  febr  fcffttcH  at, 
unb  baöurcb  ift  bie  Sunge  berSefabrauejeieht,  burh 

bie  in  ihr  enthaltene  btditere  Suft  jetriffen  ju  wet» 

ben.  Setjr  wichtig  ift  bähet  ber  'Apparat  oon  Sou» 
quairol»Zenat)rou3e,  meid) er  ben  Zautbet  fortwib« 
renb  mit  Suft,  bte  unter  gtmöbnlicbem  Zrud  in  bie 

Sungen  gelangt,  oerforgt.  Zer  Zaucber  nimmt  bie» 
fen  au«  -.wei  Kammern  beftebenben  unb  mit  lontpri» 
mittler  Suft  gefüllten  Apparat  wie  einen  Zomifttr 

aufgefibnallt  mit  fid)  in  bte  liefe.  Zte  eine  Hammer 
wtrb  oermittelft  eine«  Sdjtaudi«  birett  burd;  cieSuft» 

pumpe  mit  tomprmuerier  Suft  gefüllt,  roiUirenb  bie 
anbre  Kammer  burd)  einen  Scbtaud)  unb  ein  Sßunb» 
ftud  mit  ber  Sunge  be«  Zauber«  in  Setbinbung  tritt. 
Setbe  Kammern  geben  nun  burd)  ein  Kegetoentil  in 

Setbinbung,  welche«  burc«  ben  Zrud  ber  tompri» 
mterten  S uft  in  ber  erften  Kammer  geidjlofien  wirb, 
fid)  aber  burd)  Saugen  an  bem  iliunbftud  ober  burh 
Scrgröfeerung  be«  SSafferbrud«  öffnet.  Aul  bem  |um 

SKuitbfcud  fübtenbtn  Aobr  ift  ein  Sentit  jum  *uö> 
atmen  angebracht.  Zer  Apparat  (Regulator)  lann 

ohne  unb  in  Setbinbung  mit  vetm  gebraucht  werben. 
Septem  fowie  btt  bannt  perbunbene  Zauheraniug 

bient  nur  al«Sd)up gegen  bte  'Jtaffe.  Siu  bie|emAp> 

parat  fann  fitp  0er  ia'udjtr  wähtenb  mtbr  at*  4 — 3 
Stunbtn  frei  unb  ohne  Sefcbroctben  in  bet  Ziefe  he» 
wegen,  unb  ba  fein  Körper  bunp  leinen  weitem  Ap 

parat  beläfttgt  ift,  fo  nennag  er  aud)  anftrengenbe 
Arbeiten  unter  Siafjcr  au«juf übten,  (rin  anbteräp 

parat  unterjdjeibei  fid)  oon  bietem  infofem,  al«  ber 

Zautbet  nur  burd)  ben  Wunb  au«  bem  Kegutator 
einatmet ,   bte  oetbraud)tt  Suft  aber  burh  bie  Jlojo 

in  bas  gnnere  feine«  Anjug«  auSftöpt,  au«  weihen 

er  fte  oon  qjeit  ju  geil  burh  Öffnen  eme«  piatjn«  nm 
qjelm  ablaljen  taun.  Siiirb  leptere«  eine  getilanj 
unierlaffeit,  fo  füllt  fid)  ber  Anjug  ftarl  mit  Sufi, 

|   unb  ber  Zaucber  fteigt  oon  felbft  empor.  I.  finbfhon 
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tim  äriftoicled  befdjrieben  worben.  Sic  Jauchet» 

flftic  itirt  jeton  im  Kttertum  erroäfjnt,  Jtriftotelcd 
fpridil  indes  nur  mm  einer  Iaud)erfappe,  einem  ums 

ijtiiirjien  fleffel,  welcher  ben  Hopf  bed  Jnucber«  mif> 

nthmen  follle.  Ser  Sliurjbiirgcr  'Diathematifer  Had» 
per  Sdjoti  (.  1   *508 — Öd)  betrieb  in  (einer  •Tecli- 
Bic»  rar  wea»  (1661)eiiu  wirf  liehe  lauchtrglocfe,  unb 

Sintiair  beidjriebin  (einer  •   Ars  nova  et  magna  gra- 
rimis  ei  leviutis«  (1069)  bie  Sauehcrglode,  welche 
IM,  lütib  U.I6S7  angewandt  würbe,  umbic  Sdjuge 
Ser  tertunlenea  (panileben  Jlrmabu  ju  beben,  »all eg 
serfab  1716  bie  taucherglode  mit  einer  Borriditung, 

um  tan  laudier  2uft  jiijufübrcn.  Seine  1 7ül  tou= 
Hnherte  Jaucdcrfappe  ifi  im  iirinjip  nodj  beute  bei 
fett  arbeiten  auf  bem  UReeredgrimb  im  ©ebraud) 

Sit  I.  ha6m  itroje  Btbeufung  gewonnen  bei  ber 

KsraBeti:, Bernftcin»  unb  '(<cr[cttn|d)erei,  bciBSaffer» 
(egten,  bei  Jieparaiuren  an  Schiffen  unb  namentlich 
«4  jumtorpcbolegen.  gür  grüficre  Siefen  alb 45 in 
lenncn  X.,  welche  ben  Stufentbalt  in  tomprimiertcr 

Suft  besingen,  nicht  mehr  oerwenbet  werben.  Sen 

Sautyrapparatcn  termanbl  finb  bie  31  e   1 1   u   n   g   6» 
Apparate  jür  geuerdbrünfte  (Cftbergd  patent), 
iwiihc  audOcppeIroanbigen©umutianjügenbeftet)en, 

nie  teuen  itaib  ollen  Seiten  Blaffer  auofpngt,  roei» 

4«,  Oie  autb  Stuft  jum  atmen,  bued)  Bohren  juge» 
fuhrt tsirb.  Bgl.  Befpirntiondnppavat. 

lawhrrgloilc,  (.  Sauiberapparate, 
loshcrfotben,  (.  n.  to.  Blonehdfolben,  ^Hunger;  f. 

lumpen,  ®.  462. 

Zaadierf^iff,  j.  ltnterfeeifche  gafjrjeuge. 

Ia»4jni$,  1;  Karl  Ghriftoph  Sraugott,  narn» 
bafter  Buhlender  unb  BudjhänOler,  geb.  21*.  Ott. 
1761  ju  (SroBtarbau  bei  Grimma,  gründete  1796  ju 

tauig  eine  Studerei,  mit  ber  er  171*8  eine  Üertagd» 
tubtnmblung  oerbanb,  unb  bie  er  aUmdblitb  ju  einer 

taswjtenCifijmenSeutfebtaitOdermeiterte.  Seine 
Itacigteü  riibiete  et  namentlich  auf  bie  $*er(teUung 

w»  ctuettupaubgaben  ber  grieebijtben  uub  rüiui» 
Wxn  Htafiiter,  son  äDörterbuchern  unD  Bibeln.  Be» 

rahmt  ift  and)  ber  mm  iljm  in  ber  Ucjpradjc  gebrudtc 

Kutan  (1854).  I.  ftarb  14.  gan.  1850  in  üeipjig.  — 
sein  Sohn  Katt  Ghriftian  Bhilipp  X.,  geb.  4. 

i   9atjl7S*8  julleipjig,  führte  Oaeöejchuft  in  ber  uom 
8aitt  ungebahnten  BJeije  bis  1605  fort ,   in  welchem  I 
ifc  taejelbe  burd)  «auf  in  ben  Bejig  von  D.  £olbe 
uittämg.  S.  fiarb  16.  äpril  1884  in  Heipjig,  fern 
totutetiM  Vermögen  ber  Stabt  hieipjig  jur  Grnch- 
Inns  einet  raohühdtigen  Stillung  binterlaffenb. 

S) übriftia n   Bernhard,  gretherr  oon,  'Jleffe 
>Mt-l),Bud)f)änbler,  geb.  25. Bug.  1816  ju  2<blei» 
h-b  bei  Siaumburg ,   grunbete  1837  unter  ber  girma 
«tnharb  t   in  üeipjig  eine  Berlagohanblung  nebft 
inuterei,  bejonbero  befannt  burd)  bie  1841  begon» 

jjj*  HfeUectigi  of  British  autlcors« ,   oon  roeliher 
«j  1889  über  2550  Bönbe  erschienen  finb.  Saneben 
W*  1-  bejonbetd  ben  Bcrlag  oon  grögern  juri» 
'«Ihm  Serien  unb  S)ötterbud)crn  (oime  pon  triti» 
SJ?  {utihijthen  unb  töniijchcn  Hlajfiteraudgaben. 
«tt  luee  lägt  er  «uth  eine  »Collection  of  Uertuan 
Muorjs  weihe  bie  rorjüglichften  BScrfe  ber  beut» 
'“^•“dur  in  endifthcrUberjehung  enthält,  unb 
miWBbie  »Smdent’a  Taueliuitz  editious».  Bud» ! 
wtn  englifttjer  unb  amtrifanifthet  iüerte  mit  beut» 

’m » u* “'leüungtn  unb  änmertungen,  erfcheinen.  | 
1»  ''l.  ?0  wm*e  5C-  ®om  ipetjog  oon  Äi  bürg  in 

”   ,   “bmjtiiljctrenftanb  erhoben  unb  1877 jum 
fäd)(ifihen  tfrften  Jtammer  ernannt; 

*!».•?  tw&*t'*aimif(4et  Uencraltonful  für  bad  1 
C(id)ien.  | 

laueniriihriibabitr,  au?  arten  SrhiffJtnuen  her» 
gefieUied  Bapter,  bient  ju  SBertfialt)eiihnuiigen. 

IaHriijien(Sauen()ien),Bogu41aro  Jriebriih 

Cmanuet,  ©rafS.  oonBSittenberg,  preiiü  Öe» 
ncrnl,  geb.  15.  Sept.  1700  ju  BMflbam,  Sohn  bed 

im  Siebenjährigen  Strieg  beiühmt  geworbenen  Ber» 
teioigerd  oonBredlau  unbOdimerd reffinad,  bedöe» 

nerai«  Bbgudlaio  ‘Jricbriih  oon  S.  (geb.  18. Bprit 
1710  im  hauenbnrgifdieu,  geft.  20.  Slärj  1791),  trat 

1775  in  bie  preugiidje  'jtrmec,  nahm  an  bem  Rclbjug 
Don  1793  teil,  warb  1795  Cberft  unb  1801  Öeneraö 
major.  211  d   (olcber  befehligte  et  1806  ein  oom  gür» 
(ten  äohenlobe  bid  Saalburg  porgcfchobened  Beob» 
aditungoforpd,  würbe  jwar  oom  WarfdjaU  Soult 
nad)Sd)leij  jurüdgebrdngt,  beroerlfteUigte  aber  bann 
trog  bed  ungliidlithen  ©ejedjtd  oom  9.  Oft.  feinen 

Jiüdjua  auf  bie  fiauptarmee.  Bei  gena  befehligte 
er  bie  Boantgatbe  bed  £oIiento&efd)en  Jtorpd.  Bad) 

bau  (vricben  tu  Sil(it  erhielt  er  ald  oicneralleutnaut 

bad  Hommanbo  ber  branbeuburgifthen  Brigabe  unb 
beteiligte  (ich  a,>  berSleorganifatton  berBnnee.  1813 

umiliUtlargoiioctueur  itoiid)tn  berOberunbBleidj» 
el  ernannt,  leitete  er  bie  Belagerung  pon  Stettin. 
Seil  Sluguft  tommanbierte  er  bad  mcifl  aus  2anb> 

weht  beftchenbe  4.  preuftfdic  ilrmecforpd  unb  fod)t 

an  ber  Spiee  bedjelben  bei  (Srofebeeren  (23.  Bug.) 
unb  Senneroig  (6.  Sept,).  3m  Ctiober  worb  (ein 

ßorpd  gut  Sedung  bed  Übctgattgd  über  bie  ©Ibe  bei 

Sefjau  jurndgclajien.  ’Jiad)  ber  Sd)lad)t  bei  2eip}tg 
jwang  er  Sorgau  jur  Kapitulation  (26.  Sej.)  unb 
nahm  Blittenberg  in  ber  Jiarijt  uom  13.  jum  14  3an. 
1814  mit  Sturm,  rooburd)  er  jid)  bad  Gl)renpväbilat 

»oon  BJittenberg*  erwarb.  BudjBi'agbeburg  fielnadj 
engerer  Ginfihliefiung  24.  'JJiai.  3'"  ö'e[t>J"ä  bed  jol» 
genben  3a()rd  erhielt  S.  bad  Jtommnnbo  beo  6.  21r» 
mectorpd;  bod)  war,  ald  er  ben  ftanjdjifchen  Boben 

betrat,  ber  Krieg  burd)  bie  Sd)tad)l  bei  B;aterloo  bc» 
reits  entjd)ieben.  3ia<h  beni  gneben  erljiell  X.  ben 
Cberbefelil  über  bad  3.  Brmeeforpd.  Gr  ftarb  als 
itommanbant  oon  Berlin  20.  gebt.  1824. 

Sauerei  (Kettenfthiffahrt,  Setlfthiffahrt, 
Tounge),  ein  Softem  ber  Sd)lcpoid)iffal)rt,  bti  wcl» 

them  bie  auf  bem  Schiff  lieljenbe-Klafthuie  S   tommeln  in 
Umbrehung  oerjegi,  um  welche  mau  eine  enblofe  Kette 
ober  ein  enblofe«  Seit  inehrcremal  jchlingt,  wdljrenb 

Helte  oberSeil  längs  bed  ganjeu  oom  Sd)i|f  ju  ourd)» 
laufcnben  Bieg«  über  ben  Boben  hin  auägefpannt 
unb  an  beiden  Gilben  an  legterm  entjprechenb  be» 

fefiigt  finb.  Ser  auf  biefe  tticiie  bewegte  Hetten-  ober 
Seilbampfer  bient  in  gewöhnlicher  Bicifeal®  Schlepp» 

fdjif)  (Soueur),  weldjem  bie  üaftjcpijfe  angehdngt 
werben.  Ste  etflen  Baut  che  mit  ber  S.  würben  1732 

auf  Bcranlafjung  beo  'l)iarjd)alld  SMong  pan  Sadi» 
fen  angcficllt;  jur  Sluofuhrung  im  gtoben  tarn  bie  X. 
abereift  1820  in  tigon  auj  ber  Saöne  burd)  Souraffe 
uub  Gourteaut.  Sie  hierbei  oenoenbeteu  Schiffe  tru» 

gen  einen  fechdfpdimigen  Bterbegopel,  burd)  welchen 
ein  §anf fett  auf  eine  Srommel  aufgewuuben  wurde. 
Sao  andre  Gilbe  be«  Seit«  war  in  einer  Gntfernung 
von  etwa  1   km  am  Ufer  befeftigt,  unb  fobatb  bao 
Seil  ootlfiänbig  aufgewuuben  war,  muhte  ed  wieder 
abgemidelt  werben,  währenb  man  ein  jweited,  in 
gleicher  Gnliernung  om  Ufer  bejeftigte«  Seil  auf» 
ipanb.  Seit  biefe»  Be.'juchen  wurde  bad  Brinjip  be» 
ftänbig  auögebilbet,  unb  1853  lant  bie  2.  in  iijret 
heutigen  BoUtommenljeit  auf  ber  Seine  in  Bnweu» 
bung.  Sind)  andre  franjbjijche  glüffe  unb  Handle 
wurden  mit  ber  Mette  perjehen,  uub  batb  jolgtenBel» 
gien unb  JoUanb bem gcgebeneuBeifpiet.  guSeuti*« 
lanb  wurde  bie  erflt  X.  1866  durch  tue  Hamburg» 
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Slagbeburget  2ampffd)iffabrt«gcfeHFebaft  in  Staabe.  j 

bürg  auf  ber  •/»  Weile  Inncien  Cllmrcdc  jroitdjeii ' 
Seuftabt  unb  Sudau  au«gcfiibrt  unb  ber  Setrieb  fo> 

gleich  mit  fo  grobem  (Erfolg  6erocrtitetligt,  bah  bamit  I 
bieSentabiliMtber2.fütbicmeiftenfd)iff6areii3lüfic 
11116er  3ro***eI  9'fetJt  reiirbe.  1871  mürbe  bic  ganje 

l'inie  von  Stagbeburg  bi«  iur  bStimifcfjeu  Örenje  er* 
öffnet  unb  1873  aud)  bie  Streife  uon  ber  'JJliinbung 
ber  Saale  bi«  Rafbe  in  '.Betrieb  gefetst.  Seitbem  bat 
bie2.  aud)  auf  anbern  beutfdjen  fslüffenSSerroenbung 
gefunben,  auf  bem  Sbein  feit  1877  (juerft  Suljrort. 

iSmmeritbl,  auf  SodcI  unb  Spree  feit  1882  ic.  Slin  ’ 
grofeartigften  ift  ber  Xauereipcrfebr  in  beit  bereinig* 
ien  Staaten  non  Sorbamerifa  auf  Jlüffen  unb  Seen 

entroidelt.  2er  in  fllngbeburg  angemanbte  Stctten- 
bampfer  ift  mit  Ausnahme  be«  Beirbed«  pollftiinbig  I 

au»  tSifen  tonflruiert,  51, j   m   lang,  6,r  m   breit  unb 

bat  48  cm  liefgang.  Gr  befiel  an  beiben  Gnben  : 
Steuetruber,  roeiche  pon  ber  Mitte  be«  Sdiiff»  au» 
gemeinfam  regiert  iperben  fönnen.  9Jlit  Hilfe  biefer 

Steuerung  forote  jroeicr  an  jebem  Schiff  «enbe  ange* 
bratbter  beweglicher  Slrme,  meltbe  bie  Rette  jroifdjen 

Sollen  aufnebmen,  bagegen  in  horizontaler  Sichtung 

faft  um  90"  brebbar  ftnb,  inirb  e«  möglid),  ba»  Sdjiff 
and;  in  anbrer  al»  ber  Stiftung  ber  3   ugf  ettc  ju  ftcucrn, 
ohne  bnfi  baburd)  bie  Slufmidelung  ber  leftern  ge. 
ftört  roirb.  2ic*  ift  für  bie  Stniocnbung  be«  Retten, 

fchiff«  auf  gelrümmten  Stromfirecten  uon  grober  Sc. 

bcutung.  auf  bem  Hinterteil  be«  Sdiiff»  befinben 
fid)  jroei  Jrommeln  non  l,i  m   2urcbmcffer  unb  2,«m 
gegenteiliger  Jtdifenentfernung,  non  beiten  jebe  mit 
Pier  Sinnen  perfeben  ift.  2 ie  Rette,  roeldie  oon  bem 

Sd|tff  auf  beffen  Borberfeite  au»  bem  Blaffer  empor, 
gehoben  roirb,  läuft  in  einer  fdjräg  auffteigenben,  mit 
Seilrollen  oerfeljenen  Sinne  ju  ben  Irommeln  unb 

fdilingt  ftd)  um  jebe  3'/«mnI,  inbem  fie  poii  bet  erften 
Sinne  ber  erften  2rommeI  auf  bie  erfte  Sinne  ber 

jroeiten  Irommel,  bann  auf  bie  jroeite  Sinne  ber 
erften  Jrommcl  tc.  übergebt.  3«Ieft  roirb  fie  in  einer 
iefiräg  abfaüenben  Sinne  an  Da»  hintere  Gnbe  be» 

Sifiiff»  geleitet  unb  finit  in  ba»  SBnffer  jiitiid.  Sie 
3)etrieb«bantpfmafd)ine,  meld;e  auf  jeber  Seite  burd) 
eine  roafferbiebte  Silanb  00m  übrigen  S(hiff»raum 

abgefchloffen  ift,  hat  60  ?ferbelräfte.  2a»  Sdjiff 

beförbert  eine  2aft,  bie  fo  grofi  ift  roie  bie  uon  4—6 
©üterjügen  non  100  Sdjfen,  unb  iiberroinbet  un= 

gleidigroBereßinberniffeaigeingeiPöhnlitherSdilep. 
per.  91  uj  ber  Cbcrelbe  beträgt  Die  mittlere  gabrge 

fdiroinbigfeit  ju  Berg  1,4  m   pro  Sefunbe  ober  O.oo 
Meile  in  einer  Stunbe.  2ie  flettcnfdiiffe  beförbern 

1.  B.  bie  Softfdjiffe  pon  Sffngbcburg  itad)  2re»ben  in 
72  Stunben,  roährenb  Sabbampfcr  baju  120  Sttin- 

ben  brauchen,  gn  '-Belgien  hat  man  fid)  bemüht,  bie 
Rette  burd)  ein  2rabtjcil  31t  etjcljcn.  »Jtan  inenbet 
hierbei  bie  oon  gorolcr  für  feine  2ampfpflüge  Ion. 

ftruierte  Rlappentrommel  an,  Deiche  in  ber  3Hitte 
be»  Schiff«  an  ber  eitlen  Seiteitnmii»  angebracht  ift. 

2a«  Seil  legt  fid)  auf  biefe  Zrommel,  fällt  an  jeber 
Seite  nertilal  herab  unb  roirb  burd)  jroei  Heinere 

Stommeln  in  horijoittalcr  Sichtung  nach  bem  Bor» 
ber«  unb  Hinterteil  be»  Schiff«  geführt,  um  hier  uon 

jroei  fleinen  Sollen  aufgenommen  unb  in  ba«  SJaf« 
jet  geleitet  ju  roerben.  2iefe  Sül)rung«roIIen  finb 
nach  allen  Seiten  brehbar  unb  ftcllen  fich  baher  ber 
jebeämaligen  Sichtung  be«  Schiff»  entfprechenb.  Sie 
2 oraler irtje  Srommel  befigt  an  ihrem  Umfang  eine 

au«  jroei  Seihen  beweglicher  'Baden  gebilbete  Sinne, 
beten  'Breite  fid)  nad)  bet  21  cf) f c   berSrommel  hin  per. 
rinaert,  fo  baff  ba«  auf  berXiommeliiegenbeSeilum 

fo  |iir(er  gefpannt  roirb  je  tiefer  e»  fich  in  bie  Sinne 

einlegt,  3ut  Serbmberung  be»  Slbgleiten»  be»  Seil* 
beim  jngangicben  be«  Sdiiffäbienen  iroei  inberSäfie 
berjrontmei  befinblicijegriftionärollen.  2a«aurber 
9iaa®  anaeroanbte  2rahtfeil  bat  25  mm  lutchmeiier 
unb  ift  au«  42  eifemen  2räbten  jufammengefeK. 

G«  roiegt  pro  Sieter  2, st  kt)  unb  ift  um  oiele«  biHi- 
ger  al*  bic  Rette,  roeldie  bei  einem  2urd)*ieffer  pon 

26  mm  15  ko  roiegt.  G«  geroäbrt  aud)  ben  Vorteil, 

bah  e«  fich,  ohne  Grfchütterungen  be«  Sdjiff»  ju  per. 
urfadjen,  unb  ohne  öeräufch  über  bie  Srommel  be« 
roegt,  roähreitb  bie  Rette  beibc«  in  jiemlicb  hohem 

©rab  beroorbringt  2agegcn  foUbie2ouerberÄetie 

12  —   14,  bie  be»  Seil«  nur  9   Jahre  betragen.  Sie 
Vorteile,  roeiche  bie  2.  geroäbrt,  finb  bnuptfädiliib 

folgenbe :   2icgrachttpeien  iperben  geringer  teil«  ine* 

gen  be»  geringem  Roblenfonfumh'ber  Rettenicbifie im  Sergleich  ju  ben  gewöhnlichen  2ampffd|Ieppf(hii. 
fen,  teil«  rocil  bie  Bebienung  ber  fjabrjeuge  auf  ben 

britten  2eil  rebujiert  roerbeii  lann.  Sad>  Steigen  be« 
rechnen  fid)  bie  Soften  ber  Juglraft  bei  einem  Schiff 
ton  7000  3tr.  2ragtraft  unter  gleichen  Bebingun. 
gen  pro  Rentner  unb  Steile  für  Bfetbejug  auf  0,i«, 

Sdileppbampfer  auf  0,m,  2.  auf  O/ji— 0,.a  f)f.  Sie 
Schiffe  brauchen  webet  Mafien  noch  2nfe!age  unb 
tönnen  alfo  um  ba«  (bereicht  bericlben  mehr  beloben 

roerben.  2er  ftarfe  Sßeüenjchlag,  ben  bic  Sabbam* 
pfer  erieugen,  fällt  roeg,  unb  bie  Beförberung  »üb 
eine  fdmeilere  unb  regclmäfeigere,  fo  bah  bei  leib, 

liebem  BJafferftanh  hie  Siieferung«  jeiten  genauer  inne- 

gehalten  roerben  tönnen.  Sgl.  .Bateau  tvneuri  va- 
peur*  in  Srmengaub«  »Piiblication  industriell«., 

Bh.  14  (Sar.  186*2) ;G ha no ine  unb  Sagrtne.Me- 
uuiire  sur  la  trnctiou  den  bateaux,  in  » A   nnales  ilci 

pnntB  et  chnupsbea*  1863;  >2ie  flettenfehiffabruui 
ber  Glhe*  unbSieharth,  .Uber  Retten,  unb  Sei!« 

fdjiffahrt*,  in  »^eiljchtijt  be«  SoreinS  beulicber  Jn« 
gemeure«,  Bb.  11  u.  13  (Serl  1867  u.  1869);  Ho'f1 
inann,  über  Hcttcnfcbleppid)iffat)rt  unb  beren  6m 

führung  auf  berGlbe(2re«b.lb69i;Schmibi,®it‘ 
teilungen  über  bie  Settenbampffd)iffabrtaufberDber. 

elrie  (baf.  1870);  C   t) t b ,   On  towing-boats  on  canals 
and  rivere  by  a   fixed  wire  rope  and  clip  drum,  in 

»Artisan«  1870;  Biernebutg, 2ie  ilectenichiffahn 
auf  bem  lanalifierten  SRain  (grniiff.  1880). 

ianern(Samc  eine«  Hauptjugöber  leutichen  3«t‘ 
tralalpen,  ber  öfllid)eti  Jortjehung  bet  •jüleriW« 
Sllpen  in  Saljhurg,  Rärnteii  unb  Steiermorf.  Wan 
unterfebeibit  bie  Hob««  2.  unb  bie  Siebern 2 

Senc  erftreden  fich  pom  Srimmler  fücbetitbol  unb 

Shrntbal  im  SB.  bi«  jum  Srofarlthal  unb  ISaltha ■ 
tljal  im  0.  2iefe«  grobe  Stüd  ®thirg«»eit  jerfäDt 
in  folgenbe  Seile:  1)  2ie  H»h«  2auernlette  im 

eigentlichen  Sinn,  an  ber  örenje  Saljhurg»  tintu, 
2troi»  unb  Rärnten»  anberfeit«,  gehört  ju  ben  höh' 
ften  nnb  am  roenigften  tief  eingejihnittenen  Seilen 

bet  Slpen,  ba  bie  Rammhöhe  2600—2900  iu  erreidl, 
mehr  al«  16  ©ipfel  über  3500  m   unb  an  100  übei 

3200  m   emportagen  unb  auf  150  km  Dange  leine 
fahrbare  Strafe  fich  finhet.  2ie  Sergletfcberung  ft> 
reicht  in  einjelncn  gällen,  roie  bei  bet  Safierjeflokm 

lang,  jroeitlängfter  ©leticher  ber  2eutfd)en  ätlpeni, 
Sdjlnttenfee«,  Cbcrfuljbactier  ©leticher,  eine  getoal 

tige  2tu«behnung,  erfiheint  feboch  im  allgemeinen 
geringer  al«  bie  bet  Cgtbaler  unb  Crtlergruppe  nnb 
ift  namentlich  in  ben  legten  jroei  Jahvjebnun  anfeta 

lieh  juriicfgegnngen.  2agegcn  finb  bie  2.  teil*  »egen 
ber  Steilheit  ber  Seitenipänbe  ihrer  Sbäler,  inSbe 
fonberc  aber  inegen  ber  tiefen  trage  ber  IlxifbO^len, 
ba«  an  SBafjerfällen  reidifte  Gebiet  ber  Eeutjcbe» 

Sipen.  Jn  ben  t)öct)fieii  Scrrajjen  ber  jablreidicn 

is 

7»; 

s«, 
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:«mM  jum  toafieHdieibeuben  fjauptlamm  hinauf" 

iitfttnbeti  Zauemtftäler  finbcn  fidj  maleriltftc  S>od|- 
feen.  fSimcrfenäirert  ftnb  and)  bic  pon  ben  Eftat- 

täten  gebilbttengelfenftftliinbe,  barunter  bic  groft- 

-•rtijen  Sietfitenftem •   mtb  Miblorfiflamme».  Eie  X. 
bilben  rttgtn  ihrer  brrrlitfjcn,  in  neueret  3eit  leichter 

tugänglid)  geworbenen  Siaturfjenerien  ein«  ber  be- 

'iiitgteti  Sieifegebiete  in  ben  Sllpen.  Eie  ftftönflen 
fenlte  fmb  aufeer  ben  eripäfmten  Klammen  unb  ab- 
geitbtn  oon  ben  gipfeln:  ©nftetn  mit  Umgebung, 

tariitröelbberg,  fiiifd)  unb  fferleiten,  Haprun  mit 
tmt  Soferbeken,  Stubatbtftal,  Hrimmlct  iiüafier- 

'iUe,  ÖltjlÖB,  fiat?«  I6öcl,-ber  Slafterjcngletjdjcr. 

,'m  Solllnmiib  Reisen  I.  nur  bie  fioct)  gelegenen 
Ue&irjipäüe,  pon  »(Idjen  folgen»«  in  ben  Slereitft 

tiefe!  Öebirgijug«  fallen:  »er  Ärimmler  I., 
äM  tu,  Übergang  ai:u  »er  ((jrettaii  (pon  lürtmed 

ll«)  in«  Ärimpiler  Sttftcnllial,  jugteirf)  bie  ©renje 

■miföjen  ben  iu'ben  X.  unb  ben  3iflertf)aler  Sllpen 
bilbenb;  btt  gelber  X.,  2546  m,  roeldjer,  bie  ©roft- 
dlcrftter«  pon  ber  Sroftoenebigergcuppe  fdieibenb, 

aab  bem  Siel-  imb  Eauemtftal  (Sienj,  ffiinbiitftina- 
tm)na4  bem  fünjgau  (SlitterfiB)  fixfirl;  ber  Hal- 

tet E.,  2506  m,  mit  Übergang  »om  3feltf)al  übtr 
Ml  in«  Stubatfttbal  im  $tnjgau;  ber  Ülaltnifter 
I..  2114  m,  poiidjtn  bcr$od)narr-unb3(nfoglgruppe 

mi  bem  Wolltbal  über  Maünift  in«  ©afteintftal  füf>= 
tenb.  Eie  niitigften  SSergaruppen  unb  bereu  fiul- 
minationlpuntte  in  ben  ftoften  I.  Hub  in  ber  Slitft- 

lanjmSS.tiiitftO.:  Ereiltertenfpifte(3503m),  örofi- 
»enebtger  (3673  m),  ©roftglodner  (3797  m),  ©roftc« 
Sfettntftftotn  (3575  m),  fcotftnarr  (3258  ml,  frotft- 
ilpenfpife  (3355  m).  2)  Eie  Slntftoljcr  ©nippe, 
nii^en  SIbmtfial  einer-,  Slntftolj,  StnHeralpfattel 
Mb  Stalieralpentftal  embericit«;  ftödrfter  ©ipfel: 

■loeftgaU  13442  m).  81  Eo«  Seferegger  ©   ebirge, 
'islidfbelEefereggerEftal«,  jwijtften  bem  Sintlioljer 
'Ubimiem  gfeUijal,  im  SBeiftfpift  (2955  ni)  fultni. 
mntnb.  4)  Eit  Stfto6ergruppe,  6egrenjt  burtft 
«n  3’elberg  jroififten  iienj  unb  lüintlern,  ber  2)1011, 
tem  JWIetbadi  unb  bet  gftl;  ftötftfte  fliinfte  fmb 
fet JStfti  (3275  m)  unb  ber  ’öoefjjrtiober  (3243  m). 
vif  ®reu!e{Jatuppe,  jmiftften  3f»ü>erg,  ®löU 

tfl“'  nut  k™  btreujett  (2703  ml  unb  ̂olinif 
'2780  m).—  ütn  ber  Marftarfpifte,  bicf)l  neben  ber 
Jt  '4crte  (2342  m),  (paltet  fit»  ber  Ipauptfamm  bet 
;,uid|en  üentralalpen  in  einen  nörblitfien  unb  füb- 
3?  3*ft:  letterer,  iüblidj  bcrSDtur,  beiftt  bieHärnt- 
ailg-elririfefttn  Sllpen;  erfterer,  jroittftcn  ber  Mur 

'S  ■ -5?  ̂nn8  'm  ̂    ■   ̂''bel  bie  Slicbern  X.  ober 
fv  ’vll  if ̂   alPen-  bie  fi tft  bi«  jum  Stboberpni; 
•«n  t«  Salbei  .fiöbe  fiimiefjert ;   ftotftfter  2!unl!  ift 
« Wjoffing  12872  m).  Sie  haben  «eine  Öletjtfter, 

ate  fahrbare  ftaffe:  ben  Siabftäbter  X. 
Sbct  ben  eine  Strafte  non  Mabünbt  natft 

i.iuv_  <[  ,unl  in  rotitercr  Sortierung  über  ben 
J.iMttpcjj  (lß4i  m)  natft  ©ttiünb  imb  Spittal  in u"b  ben  }|  o   t   te  n   m   a   n   n   e   t   E.  ( 1 700m ), 

n   “n.  ber  (inn«  mit  Subenburg 

Ssr  wrtmbet.  Uber  bie  SBatbcr  Säfte  füftrt 
2ie  vauptrettc  ber  X. 

£   (flicfein  (@nei«,  ©lim- 

:!r>m  f.  “"b  Sftloritjiftiefer)  mit  eingeln* 

»a  äu-fi crnt9eJt  Satlftein  unb  Serpentin,  ftier  unb 
ÄlÖrami  tut(f’ie«t  ®«[-  »•  ©»»Mar, 
<e(tc S»4«n  X. (iLiien  18H6);  Ecr- 

187ü);  *•*-  W«  b, net, 

b"'  Süirififten  2I(pen  (lauern) 
(alter  Slorboftioinb;  f.  Sora. 

lnl '"‘»•l'Tfci«.  e   Pag,  XV.  fb. 

Saufe  (grieeft.  Baptisma,  Baptismus),  ba«  Sa- 
Irament,  burdi  mclrije«  ber  Eäufting  mittel«  Um 

tertautftung  ober  ©efprengung  mit  Sßaffer  in  bie 
diriftlttfte  .Hireftc  aufgenommen  tpirb.  ̂ eilige  2Ca- 
ftbungen  fiitbet  man  faft  bei  alten  alten  orientaliitften 

Htölferit  (f.  Steinigungen)  imb  Spuren  oon  feier- 
lidjer  Suflraiion  neben  ber  üefd)neibung  autft  bei 
ben  Silben  (f,  ®rofetpt),  loeidjen  bie  tävpcrlitfte, 

fogen.  leoitifefte  Jleinbeit  al«  ba«  Spmbol,  ja  Sur- 
rogat ber  innern  Steinfteit  galt.  Eurcft  bie  SÜJaffer* 

taufe  meiftte  nnmentlicft  Softantte«  ber  Eaufcr  alle, 

roeldie  Sufte  tftaten,  für  ba«  itafte  benorfteftenb«  ©ot; 

teäreieft,  unb  amft  Sefu«  empfing  biefe  E.  im  Sorban. 
3tatft  feinem  Siorbilb  lieften  fiel)  bamt  feilte  ©laubi- 

gen taufen.  31'  ISnulinifdien  Hteiien  fnftte  man  bie 

X.  al«  ein  niftfterioje«  Sab  ber  Söicbergeburt  auf 

unb  feftte  fiemitbem Eobunbber9(uicrfte1nmgGftrifti 
tn  Seueftung,  baber  man  halb  in  ber  E.  eine  über 

ba«  Sinttbilb  be«  Unter-  unb  ‘Jluftaiuftenä  ftinau«- 
fd)reitenbc,  geftcimni«po(Ie  iierbinbuugmit  Gftriftu« 
fanb.  2Beil  man  fie  jugleitft  al«  bn«  fpejififeft?  Or< 

aan  ber  itmerlitften  Steinigung  imbSünbenoergebung 
betracfttetc,  oerftftoben  otele,  mie  Äaifer  Äonttantiri, 

iftre  X.  bi«  an«  l'ebenäenbe  (prorrastinatio  ba- 
ptismi).  GrüSluguftin  aber  gab  burtftfeineScftreoon 
ber  GrbUinbe  ber  E.  eine  bogmatifefte  Unterlage  unb 

beroie«  iftre  abfolnte  'Jlotrocnbigfett.  Eie  Grftfünbe 
mir»  burd)  fie  jroar  al«  Scfttilb  getilgt,  bod)  bleibt 

bie  gleifcftedluft  notft  al«  •3unber  ber  Süttbe-  in 
bem  ©etauiten.  Eie  ffiteberiiolung  ber  E,  ipar  lange 
cineSlreitfrnge,  befonber«  mitSeiug  auf  bie  Hefter- 
taufe.  Seit  bem  3. 3aftrft.  fpratft  fuft  bie  Sinfte  im- 

mer beftimmter  baftin  .au«,  baft  ein  auf  bie  Erinität 

getaufter  Hefter  beim  Übertritt  jur  orthobopen  Hirtftc 

ititftt  tpieberum  ju  taufen  fei.  Eie  riefttig  ooHjogcnc 

I.  ift  natft  fatftoliftfter  Scftre  ba«  bie  erftmalige  Gin. 
gieftung  übematürlidjer  ©erecfttigteit  oermittetnbe 
Satrament.  Slutft  natft  ben  proteftantiftften  fpm- 

boliftften  Südiern  gcronftrt  bic  E.  Sergebung  bev 
Sünbe  unb  Mitteilung  be«  ̂ eiligen  ©eifte«,  faitn 

folgtitft,  nienn  tetfttmäftig  uafljogen,  an  bemfelbeit 
3nbiuibuum  uicftt  roicberftolt  tuerben.  Sfljftrenb  aber 

natft  ber  lutfterilcften  Seftre  bie  X.  bureft  bie  wunder- 
bare SKirtfamteit  be«  mit  bem  ffiaffer  oerbunbenen 

ffiort«  aufter  bet  Sünbenuergebimg  aueft  ffiieber- 
gebürt  (f.  b.),  ffiiebcrfterftellung  ber  greifteit  be« 

ÜBiHen«  tum  ©uten  unb  fogar  in  Sinbcni  ben  ©Inu- 
ben  toirlt,  gilt  fie  bei  gmingli  al«  SUflitfttjeitften  unb 
fircftlitfter  Ginroeiftungöatt,  überftaupt  in  ber  refor- 

mierten Sirtfte  meftr  al«  Siimbol  unb  Uiitcrpfnn» 

bafür,  baft  ©ott  benen,  tocidje  jum  ©tauben  gelan- 
gen, bie  uerfteiftenen  ̂ ei[«güter  autft  jntommen  [af- 

fen roerbe.  Sleibe Äirdieti  ftaben  autft  bieSinbcr- 
taufe  beibeftalten,  roeldjc  ftfton  feit  etwa  200  fpora- 
biftft  oorgelommen,  feit  Jluguftin  nllmäblid)  fterr- 
ftftenbe  Sitte  gemorben  war.  Söeil  für  bicfelbe  fein 

Klefeftl  Gftrifti  unb  ber  Slpor  tl  ooriiegt,  unb  ipcil  bic 
Hinber  überbie«  autft  ju  bem  ©Iauben,  reeltfter  in 
ber  X.  porauägefeftt  ift,  nitftt  befaftigt  finb,  oetmar- 
fen  bie  SKicber  tauf  er  (Mennouiten)  biefelbc  oöl- 
Iig,  inbcin  fie  eine  2Bieberfiotung  ber  X.  an  ben  Gr- 
reacftfcnen  ftatuierten.  Äftnlicft  weifen  autft  bic  C. un- 

ter (f.  b.)  unb  bie  söaptiften  (f.  b.)  Gnglanb«  unb 
Sforbamerifa«  bie  Hinbertaufe  juriitf.  Eageaen  feil 
natft  ber  Seftre  ber  tatftoliftfteu  unb  eoangeliftftcn 
Htrtfte  bieE.  regelmÄftig  pon  bem  orbinierten  ©eift- 
litften  oerriefttet  werben.  Stur  in  StotfaBcn  (cd  autft 
bic  Saientnufe  (Slot taufe)  äugetaffen  meroen.  Eie 
unter  wbrtlitftcr  Siejieftung  out  bie  brei  S3erionen  ber 
Erinitat  porjimeftmenbe  Slpplifation  be«  Sßaffei« 

35 
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fantt  ltnlertauchung  (iutuiertio)  ober  Sefpren« 
gung  (mlspersio  ober  infhsio)  fein.  Ser  erftcre 
Saufmobut  ifi  bis  in  ba*  12.  gahrli.  üblich  geroefen 

unb  finbet  nod)  fest  in  bet  morgenIänbt{d)en  Kirche 
ftatt.  Set  Cjorjtemu*  (f.  b.)  ift  in  ber  proteftantis 
itfeen  Sirdje  nietjt  überall  obgefdjafft  worben.  3n  ber 
alten  Kirche  würbe  bic  S.  in  ben  Katljebralfirdien 

oorgenommen,  welche  befonbere  Sauffapetlen  (Sap.- 
tifterien)  hatten.  9tad)bem  aber  bie  Sifdiöfe  fi<b  nur 

noch  bic  Konfirmation  ober  fjirmung  (f.  b.)  an*« 
fdjlcefelich  ootbeijalten  batten,  bie  Serrtdjtung  bet  I. 

Dagegen  ben  ’fire^bplern  jugeroiefen  worben  war, 
brachte  man  in  jeber  JVird)e  Xauffteine  an.  Später 
würben  Jpau6taufen  üblich,  mehr  noch  bei  ben  Üutbe- 
ranern  al*  bei  ben  Katholilcii.  Sei  ber  I.  finbet  nach 
Buf.l,69;2,21,roie  6eibcrjübtfchenSefehneibung,eme 

Namengebung  ftatt.  ®o  ftdj  Staat  unb  Stirere  nicht 
in  ber  Seife  ber  mobernen  öefefjgebung  auf  einanber 

gefefct  haben,  erfebeint  bie  X.  al*  notwenbige  $anb> 

jung  unb  fann  baljer  auch  gegen  ben  üBiflen  ber  151= 
tem  erfolgen;  ü6cr  bie  I.  felbft  rntefe  ber  Öeiftlitbe 

ein  Regifter  führen  (f.  Kirchenbuch);  bie  formellen 

•Auszüge  barau*  (Sauf  jeugnif  fc)  gelten  al*  öffent* 
lidje  Urfunben.  Sgl.  ööfting,  Sa*  Saframent  ber 

2.  (Srlang.  184b — 48,  2   Sbe.). 
3ur  S.  biente  in  ben  Kirchen  urfprünglich  ein  Saf< 

fin  mitSBaffer,in  welthem  ber2äuflinguntergeinud)t 
würbe.  Sin  feine  ©teile  trat  f pater  ber  Sauffteitt, 

ein  Beden  an*  Stein  auf  hohem  ©tänber,  mit  fgm> 
bolifthen  Figuren  ober  auf  bie  2.  bezüglichen  San 
fteüungen,  bisweilen  auch  oon  giguren  (ben  nier 
.rlüffen  be*  BorabiefeS,  Böroen  u.  a.)  getragen.  Solcher 

iauffteine  finb  noch  oiele  au*  romatiijcher  3«it  er« 
halten.  3»  bie  Sertiefungen  ber  Steine  liefe  man 

feit  bem  11.  3ahrb-  metallene  Sieden  ein,  zu  betten 

jich  fpatec  metallene  Settel  gefeilten,  bie  ebenfall* 
mit  bilblichtnSarfteUungen  oerziert  waren  ttnbburch 
Helten  emporgezogen  ober  burth  Sinne  fortbewegt 

würben,  wenn  Saufen  »oHjogen  murbeit.  3"  fpät= 

gotijeher  Seit  würben  über  bie  Sauffteine  btÄweilen 
Salba^inc  angebracht.  3n  neuerer  3eit  (feit  bem 

17.  3ahrfe.)  ftnb  bie  Saufbrunnen  aufeet  i'tebreimb 
gefommen,  unb  an  ihre  Stelle  ftnb  Sauffchiiffeln  unb 

Sauffannen  getreten. 
Saufe  eine«  Stfeiff*,  f.  Stblauf. 

Sanfcrer  Sh#l,  ttörbliche*  Seitenthal  be*  Bufler« 
tfeal*  in  Sirol,  mit  feinen  Seitentfeälern  ein*  ber 

jdjönften  Sllpenthäler,  int  91.  unb  SB.  oon  ben  3>Ker« 

tljaler  Alpen,  im  0.  unb  6.  oon  ben  hohen  Säuern 

begrenzt,  zieht  fiefe  oon  Sruned  bi«  junt  Krimmler 
lauern  juerft  nbrblich,  bann  norböftlich  hinan.  Bon 
Sruned  bi*  Saufet*,  bem  iiauplort  be*  Thal*  (mit 

Be  jirfbgeridjt),  au*  bem  gleichnamigen  hoch  gelegenen 
•schiefe  unb  ben  Dörfern  Sanb  unb  St.  Slorifeen 

beftefeenb,  helfet  e«  ba«  S.  S,  im  engem  Sinn,  oon 

ba  bi*  gegen  St.  Beter  SUfmtfeal  unb  oon  hier  bi* 

zu  feinem  Schlufe  an  ber  Bimlude  Brcttau.  Sieben' 

ttjiiler  finb  ba*  Biuhlnialb  Bappactjer,  ba*  Rainthal, 
ba*  äöeifeenbadjthal  unb  ba*  DKüljlbacher  2hal.  Sgl. 
Saitner,  Saufet*  unb  Umgebung  (Sera  1879). 

Saufgrfiuntr,  f.  SSennoniten. 
Taufname,  f.  o.  w.  Borname,  f.  91ame. 

lauffiein,  f.  Saufe,  3.  54S. 
Xaufflein,  Berg,  f.  Boget*berg. 
Xoufjrugrn,  f.  o.  w.  Baten. 
Saugara,  gtobt*  fcanfgtfpinft  zu  ben  fchroerflen 

Seilerwaren. 

laugraf),  f.  Agrostia. 
Sanier,  3®hanne«,  beutfe^er  Blpftifer,  geboren 

um  1800  zu  Strafeburg,  trat  in  ben  Dominifaiier« , 

orben  unb  wirtte  al*  Sollöprtbiger  meifl  in  feinet 
Saterflabt  bi*  tu  feinem  1381  erfolgten  Sobe.  Safe 

er  fidt  gegen  ba*  plipftlichc  Berbot,  welche*  ben  0ot< 
teebienft  in  Strafebtctg  mäfftenb  ber  Seit  be*  üb« 

bic  Stabt  oerfeangten  ijnterbilt*  linterfagte,  aufgt' 
lehnt  habe,  iäfet  ftcb  ebenfowenig  fefthalten ,   nie  bafe 

bie  in  be*  ÜJleiftcr*  Such«  ftch  nttbenbe  Belehrung*' 

gefdtiebte  ftch  auf  S.  beziehe.  Sie  Slbfaffung  be*  bis« 
her  allgemein  bem  S.  zugefdjriebenen  Sucht*  >$cra 
bet  9iachfoIguna  be«  armen  Beben*  Chrifti«  mufe, 
wie  Senifie  unb  9iitf<f)l  nachgenicfen  haben,  betm 

felben  abaefproehen  werben.  Sanier*  Slnftil  Imtett 
wir  jeboch  au*  feinen  Brebiaten  (ennen  fte  hält  fub 
oon  bem  BantheiSmuo  eine*  fidart  (f.  b.)  fern.  I. 

forbert,  bafe  fid)  ber  CShrift  ber  ('Sclaffenljeit  befteifeige 
unb  innerlich  oon  oder  Kreatur  frei  »etbe.  Ginffcinb 
ber  oon  ber  latholifchen  Kirche  fo  laut  geprtbigtea 

Sclbfigerechtigfcit,  mar  S.  ein  Setlünber  ber  alle* 
mirfenben  göttlichen  («nabe.  Ser  Scg  aber,  auf  bem 
man  nach  i.  zur  Selbftoerleugnung  gelangt,  ifi  bet 
ber  9lad)folge  be*  Beben*  ifeju.  Sgi.  K.  Schmibt, 

3.  Sauler  (jpamh.  1841);  Senifle,  Sa*  Butt  oon 
ber  geiftlidien  Sttmut  tc.  (Slümb.  1877);  Serfelhe, 
Sauler*  Belehrung  (baf.  1879);  3unbt,  Los  amis 
de  Dien  au  XIV.  siöcle  (Bar.  1879);  Sitfcfel  in  bet 

»Scitfchrift  für  Kirchengcfthichte«  (1880).  Seniler* 
Brebigten  würben  in*  BodjDeutiche  übertragen  oon 
$amberger  (2.  3(ufi.,  Sranff.  1872). 

Saumelfäfrr  (Gvrinidae),  f.  Blafferföfer. 
Saumrilolife,  f.  Lolinm. 

Saumirr,  an  Srebfranfbeit  (f.  b.)  leibenbt  Stofe. 
Seunton  (Int.  lobntbn),  1 )   öauptftabt  ber  ©raffepaft 

Somerfet  (ünglanb),  am  fdtiffbaren  Tone,  tat  eine 
gotifthe  Kirche  au«  ber  3eü  Heinrich*  VD.,  ein  alte« 

Schlofe  (jetzt  SRufeum),  eine  Batcinfchulc,  zahlreiche 

miibe  Stiftungen,  etwa*  Seihen'  unb  yanbfetui' 
fabrifation,  lebhaften  .tMnbel  unb  (isst)  16,6Ueiit®. 
$ier  hielt  ber  berüchtigte  Jeff  reg«  1885  feine  Sinh 

gerichte.  —   2)  Stabt  itn  norbamerifan.  Staat  ffiaf-- 
fachufett*,  am  fdmibaren  glufe  S.,  ber  25  km  um 

tcrhalb  in  bic  91arraganfetbai  mlinbet,  mit  ©erlitt*' 
hof,3rrenar.fta!t,  bebcutenber  (3eroerbihätigIciP  Bau 

oon  Bolomotioen,  Kupfer-  utrö  9?ageIfchmteöeji,Äurj= 
waren)  unb  (tsns)  23,874  (finro. 

Saunu*  (auch  bie  S*h*,  früher  Sinriih,  oud 

Cinridtgati  genanntheinzumnicberrbeinifit<tt0< 

birgt  gehöriger  ®ebirg*iug  im  preufe.  Seüenuig«' 
beztrf  3öic*baben  (f.  Karte  »iteffennRoffau«),  breitet 

fich  mit  feinen  'Rebcrtjroeigeu  unb  Borbergen  »mifitnt 
bem  SRain,  Rhein  unb  ber  Bahn  au*  unb  ifi  ein  in 

feiner  gefamten  ütuäbebnimg  wohl  90  ktn  lang«, 
mit  9l;alb  bebedtc«  Ötbirgc/wclctee,  in  beröegtnJ 

oon  SBtflar  au*  bem  Sahhthal  anfti’igenb,  _anfaitg* 

al*  ein  mäfeig  hoher  Bergriiden  bie  Seftteite  Oer 

©ettcrau  begrenzt,  bann  tn  fühiwftlicter  9irrhruna 

fich  über  Oberurfel,  Hronberg,  Köttigflein  uns  (fpo= 
fietn  nach  Sctlangenbab  fortjiebt,  fich  0°"  ba,  berrct 
ein  Keine*  91ebenthal  unterbroettn,  unter  bem 

men  be*  Sheingnuge6irge«  fortfefet  unb  Set  3K' 

I   bc*heim  unb  Bofch  am  Stein  enbigt.  Jluf  ber  Sät1 
feite  ift  ber  Ülbfctff  be«  (Mebirge*  ziemlich  heil,  tu>4 

I   ftciltr  aber  auf  ber  fljeftfeite  »01t  RiiSeeteipt  Sc* 

Bahnftein,  wo  er  mit  feinen  otft-  unb  retenirnten, 
oon  Burgruinen  gefrönten  -höben  einen  öuSer|t 

lerifchen  Rnblid  gewährt,  äuf  ber  Sorhfeiie  trriflt 

felfigc  Berzmriguitgen  be*  ('lebirge*  ti«  hart  an  Sc 

Bahn  oor.  Ser  wenig  gefchloffene  Baupefaitim  S» 

Öebirge*  hat  eine  mittlere  höbe  oon  180  tu,  Wf 

welche  ftch  feine  gerunbelen  ober  abgeftnrnpftmOi 

pfel  noch  um  300  -400  nt  erheben.  Ter  töctfb  PU“. 
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2'aumi'ifd)iefet  —   Taurin 547 
tft  ber  ©roße  gdbäerg  (880  m)  Sei  Äöiiigftfiii.  3üb= 
roeftli4  oon  biefem  erhobt  fid)  ber  Äleine  gelbberq 
(627  nt).  non  biefetn  lüblidj  ber  filllfönig  (708  m) 
mit  tmei  fo(ofjalen  Steinringroiillen.  gm  mittiern 
teil  6er  Seite  ftttb  ju  bemerfen :   ber  Soifcrt  (516  nt), 
ber  Slawen  (452  m),  ber  Trompeter  (540  m)  tinb 
bie  Watte  nöiblitb  oon  fiSiesbaben  (500  mV,  weiter 
uadj  Sffi.  bie  volle  JBurjel  (618  ml.  (Sie  börtifte 

9treat  oon  63,553,i  qkm  (1154  CS?.).  Über  bie  So. 
benbefebaffenßeit  be«  lektern  f.  Ärim  uttb  Zauri: 
jcbeS  ©ebirge.  Ter  feftlänbifd)c  teil  bes  ©ouoer- 
ncinrntS  ift  Steppe,  beren  Sahen  pan  Scbieferthon. 
Duartfanb  uttb  tfjon  eingenommen  roirb;  jebodß  jin 
ben  fic^  auf  beut  ifeftlanb  «utfj  auSgebefmte,  mit 
febmarter  Grbe  bebeate  Streiten  Stineraliidje  fiteid). 
tümer  finb:  Sorpbpr,  roter  unb  grauer  SRarinor  unt 

Stufe  bes  JtljeingniigcbtraeS  ift  bie  Halte  verberge  oorjiigliibeb  Salj  au§  ben  Steppenfeen.  23er  eimige 
tL-.vi—i  v.-  f.-.k     k   nv  Or . . m   wl.  .t t . „v.         t.—'tL 

6tbcutenbe  giuß  ift  ber  bie  fiiorbtoeftgrtnje  berüt): 
tenbe  Tnjepr.  Stuf  bemietben  roirb  ©olj  auä  ben 
innemöouoernementS  hinabgeffößt;  ftromaufroärts 
gebt  Snlj.  fab  Hlima  ift  ntilb  unb  im  allgemeinen 
gefunb ,   nitfter  am  gattlen  Steer  unb  am  Injept 
iiman.  Tie  mitttete  gabreötemperatur  am  Sübufct 

fttft baju  eignet,  ift  baS  ©ebirge  roobl  angebaut,  uttb  |   beträgt  -f- 1 1   ,it"  6.,  in  Sitnferopol  +10".  X.  ift 
etibtnfüblttbenJlbbängen  finben  ftdt  bcrrlitbeiOeins  ein®  ber  ftbtoadi  bepötferten  ©ouDeraementS ,   mit 
pfUnjuitgtn,Dbft|)aine,flaftanienmäIb(ben  unb  felbft  j   owa)  1,060,004 (Sinn). (lOptoDSilometer), beftebenb 

itt  ©roß.  unb  Hleinruffen,  Zataren,  beutfiben  Holo« 
niften,  Stilgaren,  3uben,  ©riccßeti  unb  Armeniern. 
Tic  ,*fabt  ber  Gbeltßließungen  toar  1885:8445,  ber 
Wcbornen  51, 050,  ber  ©eftorbenen  29,843.  Tie  .fjaupt* 

.   ,   beftbäftigung  in  ben  nörblidjen  Zeilen  ift  Siebjuqt, 
fefonbttj  burd)  bie  Stenge  feiner  Stinerafqtieden  bc.  fileferbau  tinb  Saljgeromnuttg,  in  ben  SBcrgtljäleru 
»butt,  beren  meßr  als  40  befannt  unb  größtenteils  |   unb  am  Jlbhang  ber  ©ebirge  ©arten-  unb  fiOeinbau. 
benu^t  ftttb,  unb  oon  benen  mehrere  ju  ben  beriibm»  Ter  gortiebritt  im  'Anbau  ber  ßerealien  ift  ber  ra. 
ltfen®eutftb[attbSgebörtn(SBie*baben,6(f)roal6aib,  tioneuen  fflirtfdiaft  bei  ben  beutfiben  Holoniftcn,  ju« 
idters,  f   ombttrg,  Stfilangenbab,  Sobett,  Gms  tc.l.  mal  bei  ben  Stemtoniten,  aber  auch  bet  ben  rufftftbett 
len  2üb>,  SBJeft  ■   unb  fiiorbfuß  bes  X.  begleitet  bie  seftietern  jtt  nerbanfen,  ift  aber  überhaupt  nitbt  be 
Cifenbabnlinie  grantfurt  a.  Sf..SolIar,  ben  Dftfuß  ( beutenb.  TaS  21  real  befielt  au®  38,7  firot,  21  der,  47 

WJOm),  ber  fübn’eftlubfte  Ausläufer  ber  fitieberroaib 
(330  m).  Xie  $auptmafje  bes  ©ebirgeS  befteht  aus 
lienidiiefer,  ber  f|ier  unb  ba  in  Talffdjiefer  übergebt 
nnb  au»  ben  Säten  oon  Cuan  überlagert  roirb;  nad) 
tt.  Mliejeit  fub  ©tauroaefebtlbungen  an.  Scrgbau 
finb«  auf  bem  X.  md)t  ftatt.  Überall,  roo  ber  Sobett 

Banbelbäume.  Son  ben  lafilrtidjeu  ©eroäfiern  bes  I 
T.  fliest  bie  Uft  öftlidt  ber  itletter,  bie  Schwarte  füb- 1 
liifi  brm  ffiain,  bie  Äjifper  roeftltd)  bem  Sbein  ;u,  j 
nSirfnb  bie  mit  längerm  Slauf ,   rote  bie  Aar,  Guts' 
unbäeil,  naib  fit.  jtit  Safin  abffiefjen.  Ter  X.  ift ; 

bie  Srinie  Jranlfurt  a.  St.-ftaffel,  roabronb  bie  Üinte 
«$ßs  unb  ffiieSbaben.-ilimbitrg  bas  ©ebirge  burd)- 
!<t»e:bet  unb  in  ttoei  faft  gleite  Zeile  teilt  ünb  meb- 
nre  hirjere  Sinien  in  unb  an  baS  ©ebirge  füljreit. 
Inrdi  bie  Semiibungen  bes  ZauitusflubS  ift  ber 

SBiefe  unbSßcibe,  63BaIb  unb  8,n  Srot.  Unlanb.  Tie 

Grnte6etrug  1 887:2, cSKiO.  bl  äBeiien,8/*  Still,  hlfitog- 
gen,  l,tS!i(f.hl0erfte,nnbrcs  ©etretbeunbÄactoffcin 
tu  Keinem  Stengen.  Tie  btften  u.  ergiebigem  ® ein- 

gärten  finb  am  Sübttfer  ber  Jlrim  oom  Äap  2üufd)ta nid  ifrtn  PtlÄni  mth  hi»  lioiou« 
Iourift«nD<rf^r  im  t.  in  fletem  6tciaeti  begriffen,  bi«  tfap  Sa^pi,  unb  bie  gruc^tciärtcn  liefern  gute 
Jgl.  Stfiubt,  Zaumtsbilber  in  ©eftbidjten,  Sagen  'Äpfel  unb  Simen.  Ter  Sicbftnnb  bezifferte  fitb  1882 
«itb “iebem (bomb.  1850);  ©roßmann  u.  o.,  Tie  auf  485,000  Stüd  Sinboicb,  004, (OK)  gro6rooBige 
wtlguellen  be?  Z.  (»itsb.  1887).  unb  2,891,000  feinroodige  Stbafe,  356,279  Uferbe, 
|*uu«f(|iefet, f.  Scricitftbiefer.  118, (XX)  Scbroeine  unb  64,900  Siegen.  i?emoaagenb 
luiefee,  See  auf  ber  fitorbinfel  nott  fitcufeelanb,  ift  bie  gjmßt  ber  S!ertnoid)afe;  bod)  aud)  Sinber- 

770 qkttt  gtofi,  mit  oielcn  roannen  Scbroefclguellen.  unb  f5ferbejiid)t,  Sienmutdjt  unbgifdjfang (geringe) 
      1   “■   *■  “   ~   ‘   |   roerbett  mit  großem  Grfolg  betrieben.  Ter  Stiert  ber 

inbuftriellen  Ißätigfeit  roirb  1885  auf6‘/i 
leifuult, Zau  unb  jpggrometer,  ©.  844. 
leuto,  Zorf  in  ber  fätbf.  .8tei«bauptmnnnfd)ait 

Wiflig,  ilmtsbauptmannfibaft  Sotbliß,  mit  enattg. 
*lr<be,  $anbfcbnhfabri(ation  unb  us»''i  2722  Ginro. 
MinBus,  JtifofauS  (eigentlid)  ÖdjSle),  Sbi- 

,   geb.  1517  ju  Slömpclgarb  (Siontbeliarb), 
bn  Mmalä  unter  ituirtlembergifdjeriiercfdiaft  ftanb, 
»idle  erft  als  Srofeffor  ber  Stebijin  in  Safel ,   feit 
Iw  a!i  fSrefeffor  ber  +t)i(ofopfiic  tu  Slltborf  unb 
Mtb  bafelbft  1606.  Gr  bat  iitß  aiS  ©egner  bcS  2(ri- 
KWeleS  unb  bes  aoerrfioiftifdien  SCriftoicIiSmuS  unb 
wttieiimus  bes  Geiolpino  (f.  b.),  inSbefottbcre  ber 
»eooitberGroigfeitberSlielt,  burdi  bteSißriftcn: 
■rtiloKiphiiie  tnnmphus*  (Safel  1573),  »Alpes 
cfibtoe< ( ffranff.  a.  St.  1597)  unb  -De  rermn  aeter- 
tiliU-  ifiSarb.  1604)  belannt  gemaebt,  in  roetiben 
»r  «e  Sbilsfopbie  als  menftblidie,  ber  Zbcologie  aiS 
iuninkatier  SOeiSbeit  als  Wrunblage  unterüifd)ie- 
8n  aber  lugleicfi  mit  ber  leßtem  inSbefonbere  bnrtß 
»uSnitfettigung  beT  jeitlitben  Sd)öpittng  aus  nid)ts 
?*  SünbenfallB  in  Gintlang  ju  bringen  fudjtc. 
Sgl  sdrotib  aus  8<broarienberg,  ’JlirolauS  Z., 
«oßebeutfiße  ̂ bilolopb  (Gelang.  1860). 
_ bas  füblitbfie  ©ouoemement  Wußlanbs, 
wagt  bie  fialiinfti  firim  unb  einen  Zeit  beS  jyeft» 
?”■  »itb  im  8.  uom  'Sditoarint  itnb  'llforof^ett 
*«r,  tut  38.  uom  ©ouoemement  Gberfon,  im  fit. 

-   »an  getaterinoSlaro  begrenzt  unb  fiat  ein 

.   't  SiiU.  Su* bei  angegeben.  Ter  Jpnttbel  befteßt  mehr  in  ber  «us< 
fuhr  jur  See  (SerbjanSt,  Scbaftopol,  geobofta)  als 
tu  ilaitb  ittS  (Innere  bes  9ieid|S.  Tie  Siauptausfußr: 
artifel  finb:  4i)ei)en,  SJolle,  gifebe,  Salt,  grüebte 
tmb  'Mein.  Tie  ,-fabl  aller  Keßranftalten  war  1885; 669  mit  40,186  Sdjitlern,  barunter  21  fiJiittclfdmlm 
tmb  13  Spejialftbulcn  (oorjugSroeife  filaoigations- 
fibulen).  TaS  ©ouoemement  tetfällt  in  atßt  «reife oon  benen  bie  Streife  Stelitopol,  SetbjaitSf  unb 
2Ucfd)ti  auf  bem  geftlanb,  ̂ erefop,  Simferopol 
Gupatoria,  3alta  unb  geobofta  auf  ber  Salbinfel 
Ärim  liegen.  fiKtuptftnbt  ift  Simferopol. 

Taurin  C,H,NSO,  finbet  fub  frei  ober  mit  Gbot= 
fäure  perbtmben  (Zaurotbolfäure)  itt  ber  ©affe  ber 
Ctbfen  unb  Dielet  anbret  Ziere,  im  Tarminbalt  unb 
Sungengeroebe,  in  StuSfeln  roirbellojer  Ziere  unb 
gifibe,  entftebt  bei  ,+rfeßung  ber  Zaurodiolfaure 
bureb  Sauren,  betntGrbtßen  oon  tfätbionfaurem  fifm- 
ntontaf  C,H„.SO(,  btlbct  fnrb.,  gcrutb(  tmb  geidmtad 
lofe  .«riftade  unb  ift  leidji  lösliiß  in  ßeißem nidlt  in  fidlobol  unb  Äther,  ftßmiltt  unb  terfebt  fi* 
gegen  240";  es  reagiert  neutral,  hübet  ab«  mit  »2 len  ealjc,  roirb  burd;  .Hotßen  mit  fillfaUen  unb  Säu- ren  nicht  oeranbert  tmb  gibt  beim  Sebmeltett  mit 

r^afÄ,aUte'  ,rt,roCf‘i9E  eäuM<*mmonW 
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lunris,  Stabt,  f.  e 6 r i 3. 
Xourifdic  §albin(cl,  f.  Strim. 
2«ari|d)f(l  ©ebirge  (Jtrimfdjed  (flcbirge),  am 

SübranB  bet  fpalbinfel  Strim  im  {üblichen  Stufclanb, 

»011  Balaftaroa  im  HD.  bi»  ;ur  Strafte  uon  3eni* 

fale.  Set  »auptrüden  Ijeiftt  JXaitn  Sagt)  (Jaila* 
gehirge)  unb  erftredt  fid)  oonBnlatlaroa  bi»  geobofia 

in  einer  Sänge  uon  122  km.  Sa»  («ebirge  fällt  mit 
fdjrofiem  unb  inilb  jerriffenem  Jlbftun  nach  S.  in 
bie  See  unb  finit  unter  bem  Söafier  nod)  fo  jäft  ab, 
bajj  oft  fcbon  in  geringer  Entfernung  nont  Ufer  ba» 

Sentblei  leinen  (flrunb  finbet;  c«  beftebt  au»  ntel)* 
reren  rcidibewalbeten,  butd)  anmutige  Shälcr  ge- 
trennten  ̂ iarallclfetten.  Sie  bodiften  (ftipfel  finb  bcr 

Sfeftabpr  Sagt)  ober  ofclibcrg  (nad)  liatrot  unb  Gn> 
gelftarbt  ititil  tn),  bcr  Babugan  3aila  (1655  tu)  unb 
bcr  Jti  iDajjilem  (1627  in). 

Sauribfer,  telt.  Solfsftamm,  welcher  in  ben  ST  ft* 
alpen  an  ber  Obern  Srau  wohnte,  toarb  13  ».  Gbr. 

burd)  fS.  Siliu»  unb  Srufu«  ber  römifcftcn  §erridiaft 

unterworfen.  3hr  'Harne  foU  fcdj  in  bem  ber  Jauern* 
fette  erhalten  haben. 

lauriofo?,  grieeb.BitbbauerunbBvuberbesapol* 
lonio«  au«  Sralle«  (f.  älpolloniofl  3).  Gr  fcfteint 
aucft  al»  Sialcr  Bebeutimg  erlangt  ju  haben. 

Sauroiftölfaiirc,  f.  (flaUenfäutcn. 

lauroggcn,  Sieden  im  Iitauitcft*ruff.  ©onncrne* 
ment  Sorono,  an  ber  gura  (guftuft  ber  SRetnel), 
7   km  uon  bet  preuftifdien  Örenje,  mit  öremjollamt 

unb4720Ginro.  Jpitrunter,?eiebuete21.3uni  lbOTStai- 

1431  Sieg  ber  §uifüen  über  ba»  beutfcfte  itremteei. 
Sn  ber  Umgebung  (Ala«=  unb  BotjcIIanfabrilen, 
Brettfägeit  unb  3ünbwarenfabrifation. 

Xaujd)  (Saufd)gejd)äft,  Sauid)oertrag,  Per- 
muttttio),  ber  Berirag,  burd)  »eldjen  fid)  jcberoon 

beiben  Üertragfdflicftenben  tur  loediieljeitigen  öin> 
gäbe  einer  Sache  an  ben  anbern  »erpfliiftiet.  Jm 

töegenfaft  jum  Staufuertrag,  ipobci  fid)  ber  eine  Her* 
tragfd)(icftenbc  (ber  Berläufer)  lut  Eingabe  ber 

iiiare,  bet  anbre  (ber  Käufer)  jur  Übergabe  einer  be* 

ftimmten  (flelbjumme,  be»  fjreife»,  »erpflid)tet,  d|a* 
ralterifiert  fidi  ber  2.  eben  baburdg,  baft  beibe  bei* 

ftungen  jugleid)  ben  Gftaralter  be»  ■{Steife«  unb  ben 
ber  iliSare  an  fid)  tragen.  Ser  Gntmurf  eine«  beut* 
fd)tn  bürgerlichen  (Aejeftbud)«  < S;  502)  erllärt  benn 

aud):  -geber  bcr  Bertragfeblieftenben  ift in 'Jlnfebung 
ber  uon  ihm  oerfprodjcnen  Veiftung  gleid)  einem  Ceti 

fitufer  unb  in  'Knieftung  beribm.iugeficftertenfteiftung 
gleieft  einem  Staufer  ju  beurteilen  . 

Tausch,  bei  botan.  'Jiamen  für  3-  <j.  lauiift. 

geb.  1792  }U  Sauffing  in  Böljmcn,  ge|t.  1848  al« 
tflrofefjor  ber  Botanif  tn  flkag.  Befcfineb  bie  feltenen 
Bflanjen  be«  gräflich  Ganalfthen  (barten«. .. 

Xaufthanitifel«,  tiirf.  Snfelgruppe  im  Slgeilten 
Sieer,  füblicft  uon  ber  Xarbanetleneinfahrt  gelegen. 

XaufdibanDrl ,   f.  Sarattieren. 

laujcbierntbcit,  eine  ärt  cmgelegleräk'eiallarbcii, 
melcfte  frühseitig  in  Samaefu«  geübt  tourbe  unbba. 
her  aud)  Samaijierung  (f.  b.  unb  Sama«jenc: 
Stahl)  genannt  wirb.  Ser  Sluebrud  flammt  ton 
beut  italienifchen  Tauaia  h«r,  roelthe«  loofj!  oenoanbt fer  Sleranber  I.  ben  bem  griebeit  non  Silfit  uorau« 

gehenbenSüaffenftitlftaub.  3m  nahen Sorf  itofdierun  i   ift  mit  Tnrsia;  heibe«  bebeulet  eingelegte  SIrbeit, 
idjloft  30.  Sej.  1812  ber  preuftifdie  tftenernl  i)ort  mit  I   aber  etftcrc«  folche  in  SJietall,  (eftteree  jolcbe  in  .polt; 

bem  niffifdietc  (Seneral  Siebitfcfa  bie  benltpürbige  bie  fraitgofi fetje  tcthnologijdjt  sülteratur  pflegt  fut 
ÜSaffenftiUftaiib«  u.  Stcutralitatslonoeution  (St  011 
pentton  non  X.). 

Xauromrmou,  f.  9faroS  (Stabt)  unb  Saormina. 

Xauru«  (Sant  o«,  griedj.  Umformung  be»  uorb* 

■«mit.  tür,  »©ebirge«),  ba«  füblidic  Slanbgebirge  be» 
.fjochlanbe«  non  Stleinafien,  jieftt  pom  Guplirat  roeft» 
wärt«  bi«  an  ba»  Jlgcifehc  ülieer  unb  bilbet  einen 

ununterbrochenen  ßlebirgbjug,  ber  gegen  S.  in  fchr 

turjen  SIbfähen  ober  ploglid)  unb  fteil  jum  Siecr  ab-- 
jiiHt,  gegen  'Jt.  fid)  fanft  ju  «othebeucu  abbadjt.  Sa« 
unwegfame  (flebirge  erreicht  in  bem  öfltichen  Seil  ber 
2anbfd)ajt  Stilifien  in  feinen  (flipfein  eine  Jöblje  poit 

übcr30(J0m.  Ser wiehtigfte  fltaft  ift  (flülefiiiogha«, 

bieSilififthen  fltäffc  ber  Stilen,  burd;  welche  bie'grofte .veeri  unb  Staraioanenftrafte  uon  Stleinafien  nach  Sb' 

rien  führt.  SÜeiilid)  bnuon  führt  ba»  (flebirge  jeftt 
ben  Slamcn  Slulghar  Sagh,  öfttich  Slln  Sagft. 
\iier  wirb  e»  0011  jiuei  gltiifen  bcnchbrochen,  bem 

Seihun  (Sarob)  unb  Sfchihan  ifJuramo«),  welche 
beibe  in  bas  SJtittcllänbifdie  ffieer  miinben.  Stoch 

jahlreiche  anbre,  aber  weift  unbebcutcnbe  glitffe 

gehen  00m  S.  ineSVittellänbifche  SJteer.  StSeit  wafferi 
ärmer  ift  bie  Storbfeitc  be«  tflebirge«,  wo  mehrere  be- 1 
beutenbe.  meift  fnljhaltige  Seen  liegen,  ßftlidj  uont 

Saro«  jmeigt  fieh  al«  mächtiger  Seitenarm  bet  Sliti 
titauru«  (heute  üinbogha  Sagh)  ab,  ber,  anfang« 

gegen  St.,  bann  gegen  SiD.  jieheub,  jwifchen  Guphrat 
unb  Jtifil  3rmat  (.^alp«)  bie  iftafferfcheibe  bitbet. 

Sau»  (tichech.  Soniajfli«),  Stabt  im  weftlichen 
Böhmen,  au  bcr  üöhmifchen  Sfleftbahn,  in  welche  hier 

bie  Staatebahnlinie  3anomift=S.  müitbet,  mit  Sic» 
girf«hauptnmnnfchnft  unb  Bejivfbgerieht,  Scchantei: 

tirehe,  Stommunalobcrgpntnnfium,  Sluguftinerfon-- 
uent,  Sudetraffinerie,  Banbfabrif,  Bautifdilerei, 
Struntpfroirferei  unb  Söpferei,  Bierbrauerei,  befuch< 
ten  SDtävfien  unb  (tsso)  7361  Cinm,  Bei  S.  14.  Slug.  | 

biefe  Sedjnit  noch  bie  Sluebrtide  lutrustation  ober 

Damasquiunre  ju  gebrauchen.  Sit  X.  luitb  mit 
Blattgotb  ober  Blattfilbcr  meift  auf  Cifen  ober 

Bronjc  auegeführt,  hoch  fornmen  auch  $er)ienmgtn 

au«  einem  Gbelmetall  auf  bem  anbern  oor;  bie  3e* 
feftigung  ber  Ornamente  auf  beut  ju  biefecn  .flmed 

rauh  gemachten  (flrunb  geidiicht  nur  bued)  rud 

ober  Schlag,  nicht  butd)  Binbemittel  ober  ifeuer. 

Sn  ber  Stege!  ift  bie  ̂ eidjnung  in  bie  Oberfläche  bee 
©runbmelulle  cingrauiert,  mttunler  beran,  taf  bic 

Bettiefungen  unten  ein  wenig  breiter  finb  al«  oben 

unb  baljer  bie  icberftcf>enben  Sidnber  ba«  eingebetlde 
Gbelmetall  fefthaUen;  boeb  (affen  fteh  auch  Cie  au« 
(flolb*  ober  Silbcrföben  gebilbeten  ober  au»  feinem 

Bled;  auegejehniUcneit  Ornamente  frei  auf  ben  auf- 
gerauhten  (flrunb  ouflegen;  ferner  lann  man  ben 
(flrunb  nachträglich  bureh  Shung  oertiefen,  fo  Saft  bie 

Zeichnung  erhaben  bleibt.  3«  3nbtcn,  li&ma,  .lanan 
ifr  bie  S.  non  alter«  her  befannt;  Jtteat'W11'  banbeit 

baoon  im  brttten  Bud)  feiner  >S(.lu‘clul.v  (Äap*  &■ 

•   De  lerro«);  Später  in  Sergeffenficit  geraten,  fiel 
Beim.  Gellini  biefe  Sechnif  an  türfifchen  Solchen  auf, 

unb  er  ahmte  fic  nach  mgl.  feine  Selbfcbiogwbie, 

Buch  1,  Jlap.  6).  3m  16.  ,'mhcfi.  war  bie  2.  be?®“1 

ber»  fiir  ̂ rachtrü ftungen  beliebt  (SVailanb,  SK** 

eben,  SlugOburg  tc.),  fam  jeboih  auch  bei  (flefäsen  unb 

(fleräten'jur  Stuwenbung;  burch  bie  ffiaffenfabet/«' 
tion  erhielt  fie  fed)  in  Spanien  (Gibar  im  ifsiltP 

lanb)  uub  ift  gegenwärtig  al«  3weig  ber  iS«!«' 

fehmeebefunft  wicber  allgemeiit  in  iibung.  HeteigettP 

lid)  wirb  auch  bie  jeftt  gebräuchliche  Serjietung  be« 

Gifen«  unb  ber  Bronje  auf  galoanifchem  iflej  eber 
permittelic  flüffiger  SVetaflfarben  2.  genannt. 

Xaufdiltpper  (Sauflreichtr),  f.  ÄderlulU laufcina rrt,  f.  Stade, 

laujiftrorrt,  (.  Stiert. 
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lmf*mirl[4«ff  roirb  oft  bie  heutige  auf  »rioat»  |   Xoufrn»nranfldfdjd>r«,  f.  SpejififdjeS  ©eroidit. 

njmtum  uns  Arbeitsteilung  bcmhenbe  flefellfc£>aft*  |   XaufenBgulbenfraiit,  f.  Erytbraea. 
hebe  Crbrtuttg  genannt,  bei  reeller  bie  meiften  aber  Xaufetibiabrige«  IKciift,  f.  GhiliaSmttS. 
4ä(  für  SefrieCigimg  ber  eignen  SBebürfniffe  erfor«  I   XauftnBfthcin,  f.  Amarantns  unb  Beliis. 
totoen  guter  auf  bem  Sieg  beb  XaufcheS  («auf«)  XBufenBnnBeiite  Sladjt,  berühmte  alte  Sammlung 
te^afft  Derben.  j   morgenlänb.  Stärken  unb  Grjählungen,  über  beren 
Zönlrao,  (jin6ett  ber  britteu  fjöfiern  Crbnunfl  im  Urfptuinj  oiel  Beitritten  roorben  ift.  3J?an  fjat  fie 

«ratijihm  3ah(enfpftem.  Seim  Oanbel  mit  Stab-  für  inbifdjen ,   pcrjifcften,  arabifeften  UrfprungS  ge» 
unb  (jasbolj  foipic  mit  Sd)iefcrplatten  unterfifteiBet  halten;  jebenfaflS  haben  alle  biete  Sänber  ihre  »ei» 
Mit  &a4  (Srofttaufenb,  =   1200,  pan  bem  orbi-- 1   träge  baju  geliefert.  Sie  jeftige  ©eftalt  be«  fflanccn 
n‘t*it ~   *9®®  ®tüi.  I   bietet  ein  anfehnulidjeS  ®ilb  arabischen  SebenS  bar. 
Innltttbfnj,  i.  o.  to.  »ielfuft.  ;   XnSSBerf  ftheint  in  feinen ©runbjügen  im  9.  3nbrb. 
innimbiulfr  OlyriopoJa.  SUgriopobcn),  Slnffc  ]   n.lilir.  entftanben  ju  fein,  «nb  eS  mag  ihm  bie  ältere 

  "   "   '*■  ’   perfifdje  Sammlung  »Hesär  efschäue«  (»lit  1000 
ber  ßlieberfüfter  (ftrthropoben),  lanbberooljncnbe, 
ujcHoie  liert  mit  jahlreidten  Äörperringen  unb 
•lüjen.  Jet  Hopf  ift  oom  Stumpf  betulich  abgefeftt, 
Sejegen  jerfällt  1er  leptere  nid/t,  roie  bei  ben  gnfef» 
Wt.  in  4t ru ft  unb  Hinterleib,  fonbern  bilbet  einen 
8lti4iörntigen,  nmicn  ober  platt  gebrüllten  Gplin» 
tw.  Am  Hopf,  roeldjet  bem  ber  gnfeften  fefjr  ahn. 
ii$  i jt.  befinben  fidi  bie  truei  Kühler,  bie  Sugen  unb 
raei  Siejerpaate.  Am  Stumpf  trägt  jeber  Sting  ein 
fett  i«hS»  bis  ficbenglieberiger  »eine,  nur  bei  ber 
Mliilung  ber  Ghiiognathen  (C  unten)  ein  jeber,  mit 
Sienoime  ber  Brei  erften,  jmei  ‘Baare.  3m  inneru 
«ji  inmitten  bie  I,  in  ben  meiften  fünften  mit  ben 
.wetten  überein.  2>a8  Sternenfpftem  befiel)!  nu«  bem 
ftebirn  unb  ber  felir  langen  »auchgonglicnfette;  bie 
*•!•*  fmb  nur  feiten  eegte  jufammengejeftte  (facet» 
henei,  geitöhnlieb  Gruppen  pon  Ginjelattgen,  fei)» 

abtt  au<h  raoljl  gänjlidj.  Icr  2arm  burchiiefjt 
'K  immer  in  geraber  Sinie  ben  fieib  nont  SRunb  $u 
tat  om  bintem  ftörperenbe  gelegenen  Sitter  unb 
npäJtin  bic  cptijeröljre  mit  ben  in  fie  münbenben 
spnfelbrüien,  ben  Stagenbarm  mit  furjen  Scber-- 
igluitben  unb  ben  GiiBbnrm,  in  roeldjen  auch  bie 
isei  ober  oier  .parnfanäle  (fogen.  SWalpigljtfehe  ©e* 
1%)  ihren  himiarfigen  Inhalt  entleeren.  XaS  fjerj 
"Weit  fuh  alb  pulfierenbeS  9tücfengefäft  biirch  beit 
Wim  Stumpf,  ,'Jur  Atmung  bienen  bie  Iraifteen 
ifb/,berent:uftlöiher(®tigmen)  an  faft  allen  Stingen 
!*yben  ftnb.  Xie  ©eithieihtäorgnne  (Höbe,  refp. 
e«TOi)  |mb  meift  lange,  unpaare  othläuche  unb 
»raeen  entipeber  mit  einfacher  Öffnung  am  hintern 
•tprpertnbe  ober  mit  boppelter  (rechter  unb  liitfcr) iputtg  nn  bem  jweiten  'Seinpaar  au8.  Sie  Gier 
wtten  abgelegt;  bie  au-?  ihnen  heroortommenben 
aniitn  hoben  erft  toenige  (hei  ben  Ghifognatljen 

in!' "i' <ltt9  »«"B“«  un®  klinge,  erfjatten  bie« 
«»«i  aber  burih  eine  Steitje  oon Häutungen  nach  unb 
«h,  Wem  hinten  ftetä  neue  Stinge  fich  abfthnüren. unter  Steinen  ober  föaumrmbe,  an 

bunleln  Drten  unb  in  ber  ßvbc ;   bie  Gh'lo« 
“W i   entehren  fuh  räuberiiet)  non  Snfelten  unb  an» 

a   ■ fn^'eten.  Bie  Gh'lognathen  oon  pegetabi» 
z5^*cMefonber4  oon  mobernben  ifSflanjenteileti 

*oe.  ffian  tennt  600—600  iärten,  iocld)e  meift 
otopen  angeboren,  gofftle  Siefte  finbet  man  im 

™,»«I  johlrenher  aber  im  SBernftein.  'JJtan  teilt 
r.niiipfiüjnippen:  1)  bic  Sehnurnffeln  ober 

.’^Stoihen  (Chiio^natha);  je  jroti  Seinpaare «o  mtlfltm  unb  hintern  fteibeöringen;  beerbet 
»   ;;  4jBem  hie  CSottung  Julus  (Sieifuft,  f.  b.); 

''BBtufühec  ober  ©h'lopoben  (Chilo- 
l,ttm  Sitng  nur  ein  Seittpaar;  bie  beiben 

,a's  Äieterf üfte  biiht  an  bett  3)tuub  ge» 
iJrFX*  *amc  'tppenfiiher);  hierher  unter 
i   > ,   *   ,   -   “ttung  ScolopenJiu  (Sfolopenber, 
i-iimT'  ^'e  SHpriopoben  ber  8fterreid)if(6» 

ISonarchie  (Silien  1880-W,  2   SOe.) 

SRänften«)  be8  Stafti  ;u  ©runbe  liegen.  laa  ©ante 

in  feiner  ieftgen  ©cftalt  ftammt  auf.  'Ügtjpteti  unb 
jroar  au«  bem  15.  (\ahrh.  unb  tourbe  im  Slbenblattb 

erft  burch  ©aHanb«  »Le»  mille  et  une  uuits»  (itar. 

1"04 — 1708,  12  Sbe.;  in  ben  perfthiebenen  Stuf» 
lagen  oermehrt  non  Gauffin  be  i|!erceonl  u.  a.)  be« 
laimt.  lie  oollftänbigfte  beutfahe  iiberfe(iung  ber 
©adanbfthen  Seatbeitung  ift  bie  non  Habicht,  o.  b. 

Hagen  unb  SdtaU  (5.  Slufl. ,   Sreäl.  1840,  15  S)be.). 

ffteue,  fcibftänpig  nach  bem  Original  gearbciteteÜber-- 
fehungeit  in«  leutfehe  lieferten  SBeii  (ncuefte  äubg., 
Stuttg.  1889, 4   Sbe.)  unb  Honig  (neueüubg.,  Sran» 
benburg  1876  ,   4   Sbbe.),  in«  Gnglifche  Satte  (neuefte 
2lu«g.,  Sonb.  1877,  3   Sbe.).  Giite  Sluögabc  be«  Cri» 
ainal«  6eforgten$abicbt  uttb  51eif<hcr(Sre81.1825~ 

1843,  11  Sie.)  foroie  Sltacnaghten  (Kalt.  1839—42, 
4   Sbe.).  Unter  ben  mannigfachen  Stachbiibungen  ber 

Sammlung  fmb  'Bctit  be  la  Groir  unb  Sefage«  »Mille 
et  un  jom-8«  (<par.  1710,  6   Sbe.;  beutfdi  oon  o.  b. 
Hagen,  ISrenjI.  1836, 11  Söbc.),  ferner  »Les  mille  et 
une  henres-  (Sfmfterb.  1733, 2   Sbe.)  unb  Les  mille 

et  nn  quart  d'heuic«  (Haag  1715—17,  3   »be.) 
ju  nennen. 

Xaufig,  Karl,  Älaoierfpieler,  gcb.  4.  Stoo.  1841 
bei  JBar|chau,  toar  bi«  jum  14.  3nhr  Schüler  feine« 
SSater«,  genofe  fpater  in  Sllien  ttod)  ben  Unterricht 
üloflet«,  Ihalbergo  unb  Sifjt«,  mad)tc  Sunftreifen, 
leüte  bann  in  Ireöbcn,  1861—62  in  ffiien  unb ooit 
1866  an  alä  föniglidjer  Hoipianift  in  SBerlin,  ipo  er 
bi*  1870  eine  Slfabemie  für  MIaoierfpiel  leitete.  Gr 
ftarb  bereits  17.  3uii  1871  in  Seipjia.  S((«  genialer 
Sirtuofc  oon  feinem  feiner  ̂ oitgenoffen  übertroffen 
lieft  fid)  I.  fo  toenig  roie  fein  tßorbilb  Sifct  bau! 
oerleiten,  feine  Jiraft  jemal«  anberS  als  im  lienfte 
ber  teinften  Stunft  ju  oerroenben.  ©leicft  groft  als 
3nterprct  ber  flaffifchen  roie  ber  mobernen  SUaoier» 
mufif,  fomttc  er  aud;  aiS  Sehr  er  nach  allen  Seiten  an.- 
regenb  roirlen  unb  einen  für  bie  «iirce  feiner  Jtünft« 
lerlaufbaftn  auftcrorbentlichen  Ginfluft  auSüben.  Son 
feinen  Äompofitionen  fenb  nur  roenige  oeröffentlicht 
»leite  »erbreituitg  fanben  feine  Klaoicrbearheitun- 
gen  »3agnerfcher  Opern  (j  ».  ber  itlaoierauScmi  ber 
»SReiftcrfinger«)  unb  bk  oon  ihm  peranftoltete  '(us- 
gabcbeSGtcmentifchcn  »Gradus ad  parnassuni.  »a[ 

26  etf  mann,  1er  leftte  ber  »irtuofen  (»erl.  Ihcmi' XautajiSmuS  (griech.),  Häufung  oon  gleichen  Sln- 
fangstauten  in  nachecnanber  ftehenben  Silben  ober 

lüörtcnt.  t Xautocftröne  (Jfochrone,  griech.),  Sinie  a(ei*er 
gaUjeit,].  Gofloibe  unb  gatl,  6   1«  S 

Xautochrönifchc  «rfefteinungen,  in  ber'stftronomi» Grfchemungen,  toelche  für  alle  «eobaditer  ,!?  ' 
felhen  gbjoluten  Woinent  ftattfinben,  roie  bie  Vonh" 
finftermffe,  bte  »erfinfterungen  ber  'iui)itermr!a6' 
and,  folche,  roetche,  roie  b,e  Schroinäun!e?!nbti ^JenbeiS,  in  genau  gleiten  Zeiträumen  ftattfc^b.n 
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Xatiiogrammtgricch.), Webidjt  mit  bemjelbeit  Stil-  Xooiuni  (Suna),  eine  ber  JiDjdjiiuieln,  füböii- 
fnugebiiibftaben  in  allen  feilen.  litt)  non  Banita  Seou  unb  burcb  feie  3omo  Somo- 

Xoulologie  (gricd).),  »ejeidinuttg  eines  Begriffs  Paffage  non  bemjclben  fteerennt,  553  qkm.  Set  SRit« 
burd;  jinei  ober  mehrere  gleichbebcutenbc  SuSbrüde  telpuntt  biejer  fd)öitfteii  unb  fruihtbarften  aller  pn- 
lj.  33.  etnjig  unb  allein,  bereite  fd>on).  3nfofctn  bie  fein  ber  W   nippe  bebt  fid)  HO  >   m   übet  ben  Wceres- 
2.  ganj  baSfelbe  noch  einmal,  tpenn  autb  mit  anbem  fpiegel  unb  bat  auf  feiner  Spibe  einen  See,  uennul- 
»•orten,  fagt,  unterftbeibet  fic  iitb  nom  pleonaS-  lieb  bie  Slusfüllung  eines  erloidjeneit  Krater#, 
mus  (f.  b.),  ber  nur  ntebt,  als  jut  2eutlid)feit  unbe-  lapoläta  (bei  benSömernitucin a),  mtberaohnle 
bingt  eriotberlid)  ift,  auSbriidt.  3nfel  an  ber  Slorboftlüfte  bet  pnfei  Satbinien,  jut 

lauroert  bet  Sdjiffe  toirboom  Jieepftb  läget  auS  italieniiihen  prooinj  Saffari  gehörig,  bat  einen  Um- 

Sjanf  ober  Manilahanf  bergefteUt.  ‘Man  fpinnt  ben  fang  oon  22  km,  beherbergt  railbe 3tegett uitb lieferte 
.Y-anf  juniidjft  in  Warne  non  ca.  340  in  Sänge,  bie  ehemals  putpurjehneden. 

geteert  unb  in  ber  Stnjabl  non  2—18  ju  Seinen  XaroaflctjuS,  Wouoernement  im  WroBrürftentum 
ober  ju  18  -   50  ju  einem  Äarbceljufammengebrebt  Siniilanb,  non  ben  Wouoernement#  SRplanb,  8bo, 

locrben.  3—5 Karbeele  geben  eincXroffe,  auÄrnclj-  Sllafaunb St.  SHichel  begrenzt,  21,5N4qkm'39233S.) 
reren  Xroffcn  bilbet  man  ein  Habel.  Xtoffen  unb  groft  mit  usse)  240,81»«  limro.,  ift  im  allgemeinen 

Habel  benennt  man  nadj  ihrem  Umfang  in  Centime-  gebirgig,  hat  eine  grofie  Menge  Seen  unb  gluffe  unb 

tern  (3-50  cm)  unb  naih  ihrer  Stnfertigung:  brei-,  ift  reich  bemalbet.  Ser  »oben  ift  im  gattjen  frudit- 
nier-  ober  fünfjehäftig;  rechts  ober  linlS  gefchlagett  bar,  unb  ber  'Jlderbau  mitb  mit  Grfotq  betrieben.— 
(gebreht).  SaufenbeS  Wut  ift  breifd)äftig  rechts  ge-  Sie  Stabt  2.  (finn. ^ämeenlinna),  am  SteSSe* 
fdilagen,  ftehenbeS  nierfchäftig  lintbgefchiagen,  mab-  naiäjärni  gelegen,  butch  efroeigbabn  mit  ber  Sittie 

reub  bie  Karbeele,  auS  betten  lehtetes  befteht,  eben-  St.  Petersburg  ■   t-cljmgfotS  nerbunben,  bat  40f*9 
falls  rechts  gefthlagen  finb.  »ei  2ral)ttauroerl  treten  Gittto.  unb  ift  Sih  beS  Wouoetneurs.  XabeiSthleS 

Irifenbrähte  an  Stelle  ber  Warne  (f.  2>ral)tfeile).  Mronoborg  ober  2ainafteborg,  oon  »irger  gart  13W 
XabanneS  (Ipr.  .rae-m),  Wasparb  be  Sau  Ir  be,  erbaut,  jejt  Kaferne  unb  »efferung#anftalt. 

franj.  SUarfc^aü,  gcb.  1509  ju  Xijott,  tarn  als  poge  Xatoafllanb,  Sanbfchaft  im  Innern  bon  Atnnlanb, 
an  ben  franjöfifchen  $of,  inibmete  lieh  bann  ber  ttti-  etina  beut  Wounernemeut  XaroaftehuS  eimprethenb.  4 

Iitärifcben  Saufhahn,  jeichnete  fich  in  ben  Kriegen  Xajation  (lat.),  Schafung  ober  'Ihertbeftiimmine 
unter  §ranj  I.  unb  S-einrid)  II.  aus,  beinieS  fitfi  in  einer  jumBcrtauf,  jumSlusiaufg)  ober  jur Übergabe 
ber  , fett  ber  öugenottenlriege  als  ein#  ber  fanatifth-  beftimntten  Sache,  gefchieht  auf  Snorbnung  einer  i; 
ten  iiäupter  ber  fatholijehen  Partei,  roarb  1589  nach  Staatsbehörbe  ober  auf  Setanlaffung  non  prirei-  j 
ben  Siegen  non  3arnac  unb  Moncontour  MarfdjaU  perfonen burd)  Xaratorcu,  Satboerftänbige,  weihe  S; 
linb  entflammte  in  beritartbolomäuSnacbt  1572  per-  pon  ben  Parteien  in  gleicher  älnjaljl  norgejihlJ«n 

fönlid)  ben  parifer  Pöbel  jut  Grntorbuitg  ber  Pro-  ober  gcmeinfihaftlirh  gewählt  ober  oon  ber  öttorbe  ; 
leftanten;  ftarb  1573  auf  bem  Schlöffe  Suilip  bei  ernannt  ipcrben.  ißo  eineWninbfteuererbobenipirb, 

'.Hulun.  Seine  Briefe  an  Hart  IX.  ipurbeu  1857  per-  fteUt  ber  Staat  Xaratoren  an,  welche  bie  3C6ftb4u*' 
öffentlich!.  Lettre«  diverses  -   von  »arthclemg  1858.  gen  ber  »obctigiitc  (Bonitierung,  f.b.)  unter  her  ̂  

Seine  Biographie  ucrfaRte  fein  Sohn  3ean  (Spon  rlnleitung Bontlonomicle-mmiil-ireiiMmeimen. 

1657).  —   Sein  Sohn  Wuitlaumc  be  Saulj  be  2.,  Wleiche«  gefchieht  unter  Mitroirlung  ber  »ebörbeil  ̂  
geb.  1553,  geft.  1«33,  hinterlief)  »Memoire«  liisto-  wenn  Wriinbftiicfc  auf  bemüdeg  brr (S jproprtation 

rinne««,  uon  15«0  bis  1590  reicheitb  (par.  1625).  oerfauft  werben  follen;  bei  Xruppenbeiocgunäen  ^ 
XaPrrnilnS  (Tavernicorum  regalium  magister),  (j.  S8.  SWanöoern),  burdfi  roeldje  Saaten  oernihiel  ̂  

Schatimeifter,  eljemalS  2itel  »es  ungarifchen  dieidjs-  ujerOeii.beibenihorrehrmigciigegengerahriictieJeuitn 

loiirbcnträgerS,  ber  ben  föniglicpcn  Schah  $u  ner-  ber  pflanjen ,   bei  Sluäbrmb  ber  .Kinberpeft,  pagel'  g 
ipaltenhattc,unbunterioelchcmbtclöniglichenStäbte  fd)äbeit,  ÄJichferben  tc.  Die  auf  Selbem  ic.  ftchenOe 

feanben.  Später  lourbe  bie  Slenoaltung  bes  SchaheS  Hrcsjenj  ober  ber  für  biefc  gemalte  gefamte  Seit*!-  O« 
einem  eignen  iieamten  übergeben,  unb  ber  2.  fun»  lungsaufrocmb  roirb  öegenftanb  einer 2.,  um  fefip 

gierte  als  oberfter  Slufjeljer  eines  2eilS  ber  fönig-  ftclleii,  inieoiel  ein  attjiehenber  Pachter  ober  Häufet  ̂  
liehen  Stäbte,  ber  logen.  2aocrnital|tübte,  alSDHit-  eines  ÖutS  bem  Vorgänger  an  Gntf-häbigung  juisb  :.^«s 

glieb  bes  löniglidieiiiHals  unb  beS  oberftenöeriihts-  len  hat,  fomcit  niept  eine  Serpfiihtung  rät  '5“  Mr 
iiof«  (2aoernifalgericht).  Stoch  fpäter  mar  ber  2.  lag.  Sdunieriger  ift  bie  2.  bei  äblbjungen  ue« 

JHitglieb  ber  föniglid)  ungarifchen  Statthalterei  unb  Werechtfamen,  um  ju  eniiitteln,  loelchen  ffiert  bie 

ber  oeptemoiraltafel  foroie  in  merhinberung  bespa-  ©erechtfamc  für  ben  '.Berechtigten  batten.  3e  nu«< 
latinS  unb  beS  Judex  curiae  präfibent  ber  Magna-  bem  bie  ifeitftrömung  bem  berechtigten  ober  be®  htj 

tentafet.  Wegenroärtig  befteht  bieütSiirbe  beS2.(2a>  itelafteten  günftig  mar,  hat  man  ben  ermittelten 0e- 
pernilat)  nur  nodj  alS  2ite(.  famtjahresroert  folcher  Werechtfame  (ü6jügli4  W   b ' * g 

Xaortfthet  Xhal,  üttpenthal  im  fchrociier.  Kanton  (   Höften)  mit  14, 15,  16, 17, 18  multiplijiert,  um  bic  -hj 

Wraubünben,  oberhalb  XiientiS,  uom  Sorberrhein  ;   ÄblöimigSfuimne  feftjuftellen.  2ie 2-bei Öesonn- 
bunhflofien,  mit  u««o)  784  Gimo.  4,aüPlori  'ft  ®*- ,   roegSregulicrungen,  Separationea  unb  »t- 

bruii  (1398  m).  j   liorationsarbeiten  forbert  junä#  eine  geftW1  -‘»o 
Xaoir»,  roohlgebautc  Stabt  in  ber  portug.  Pro- 1   lung  beS  liiertes  alter Wruubfiucfe,  welihe  ueranbert 

niivi  älgatne,  an  ber  Sübtüfte,  ju  beiben  Seiten  bes  ober  bem  befifer  genommen  werben  foB nt;  |oMu® 

3(io  Sequa,  mit  maurifebem  Kaftetl,  2   KoUegiatfir-  -   inirb  ber  gefamte  itoftenauimanb  entfpr«Ö*nt'  W 
rfjen,  4>ofpitat,  Schwefelbab  (26"  G.),  ßafen ,   Sar»  bie  Beteiligten  auSgefditagen  uitb  fchliefltih  jebe® 
bellen-  unb  Xhunfifihfang  unb  d#7#»  11,459  Ginio.  roieber  ein  bem  ffiert  feines  frühem  Befifiunl«®' 

XaDiflod,  Stabt  in  Xeoonfhire  (ßnglanb),  nörb-  loger  Stiert  übenoiefen.  2it 2.  am  Sh/Ub fl™ ^   cW 

lid)  oonplpmoutli,  am2aop,  ber  bierjioifchen engen  fdiäflsjahrs  unb  ju  Beginn  eine«  Betriebs (311««'  .k>(, 

Ufern  raich  baf)ineilt,  hat  eine  Stbteiruine,  2   Safein.  tur)  befiehl  in  ber  Ermittelung  beä  gefaratMjW'  e 
jdmleit,  Kupfer-  unb  »leigruben  unb  Ossi»  6914  Gimo.  mögen«,  foroeit  folheö  jum  Öefhäft  oeraenbet  »W- 
GS  ift  WeburtSort  pon  Jranj  Xrnle.  I   SEieber  eine  anbre  3t  rt  ber  2.  wirb  jeiltni  betet, V,» 

lid)  bie  2(usfUUung  eines  etlofiheneii  Kraters. 
lapoläta  (bei  oeniHömernBuciua),  unbemohnte 

3nfel  au  ber  Jiorboftlüfte  ber  Jnjel  Sarbinien,  jut 

ftcllen,  ipieaiel  ein  aitjiehenber  Pachter  ober  Käufer 

eines  WutS  bem  Vorgänger  an  Gntf-häbigung  ju  jah- 

len  hat,  fomcit  nicht  eine  Serpfüchtung  für  ihn  w 

tag.  Scbmieriger  ift  bie  2.  hei  Stblöjunge»  vc n 
©ereebtfamen.  um  tu  enniiieln.  mellten  ffieti  bie 
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Gtelb  auf  ipppofbet  batletbeu  wollen,  oorgenomnten:  j   bei  eitlen  Sristlegien  unb  natürlidjeu  Monopolen 
bie  Krebit»  ober  Qrunbroerttaje.  Sa,  wo  eine  :   iGifenbabiien)  nirtit  ju  entbehren.  Sie  bculfdje  ©e» 
OTteSubfü&ntngmitregelmäBigerfinDenturfitbfin»  ]   roerbeotbnung  läpt  baniw  Sojen  ju  für  Serionen, 
btt,  btbarf  ti  einer  folt&en  befonbent  Sage  nicht.  ijn  welche  an  öffentlichen  Orten  ihre  Sienfte  oberSran« < 
ben  meinen  Jdllen  begnügt  man  ftd)  aber  mit  einer  portmittel  anbieten,  fürSdjornfteinfeget,  roennibnett 
buttf)  ortelunbige  Vertonen  geridjtlidj  abgegebenen  Sejirfe  auifdjliefjlitb  jugeroiefen  finb,  für  ©etoert 
Jart  btt  Öruttbitüde  unb  bef  ©ebdube,  unb  ba«  ge»  treibenbc,  roeltbe  nur  in  befdjrättfter  ffalil  angeftelli 
femte  3noentariuin,  bet  beroeglitfje  Sermögenetcil,  finb,  inbbefonbere  autf)  für  Stpottiefcr.  Sie  befrei 
bleibt auägefdfloffen.  Vielfach  fertigt  monjcbod)aucb.  fenben  ©eroerbtreibenben  tonnen  jebod)  biefe  Soweit 
ust  biejibbe  be«  ju  gewälirettben  Krebit«  ju  bemef«  ermäßigen.  Sie  Sejoblung  bet  approbierten  llrjte 
feit,  tinen  bejonbern  Slnftblag  über  ba«  ju  erroar»  bleibt  bet  freien  Vereinbarung  überlaffen,  bodj  finb 
tenbe  oirtfibaftliitie  Grgebni«  unb  jroar  in  etwa  ber»  Sojen  aufgeftellt,  welche  in  ftreitigen  ijäHeti  im 
iilbenffleije  an,  rote  es  beiÄauf  unb  Verpachtung  ]   Mangel  einer  Vereinbarung  jur  jtnroenbung  tom 
üblüj  ift, ben  fogen.  Grtragdanfcblag  (f.  b.).  Sgl.  men  foDen.  Sie  ©ebüljrciitaje  für  Sed)t«anroatte 
Sirnba um,  Varibnairtfefjaftlictje  Xäpiiionälelire  wirb  burdj  bie  ©ewerbeorbnung  nid)t  berührt.  Über 
l8trl.I877);  f)a6ft,  2anbroirtfd)aftlicbeSajatioh«»  bie  Vreieturante  ber  ©nflroirte  f.  ©aftiuirt. 
lebte (3- Slufl.,  fflien  1881);  o.  b.  ©olp,  Sanbwirt»  Tnxes  «ssimllces  (fratij.),  in  Jjranlteicb  hieben 
idwftlidie  Xarationblejre  (Setl.  1880—82,  2   Sbe.).  birclten  Steuern  jugefellten Abgaben,  wie  btc  Steuer 
*orjüg[id)e  Xetail«  fiuben  fitb  in  Slocf,  Seiträge  non  ber  Solen  ipanb,  bie  Sergbauabgabe  tc. 
jur  Sanbjüterjdjdbungefimbe  (SreSt.  1840),  unb  m   ZafiBermie  fgrietb.),  bie  Sun  ft  be«  S(u«flopfeii« 
btffen  »Slitttilungen  lanbiöirtfdjaf tl icfjcr  ßrfabrun»  unb  ber  Zubereitung  non  Sieren  für  Sammlungen, 
ata  tc.«  (baf.  1838—89)  foroie  in  beit  entfpreebenben  beftefit  im  roefentlicben  in  bem  Slbbatgcn  ober  in  ber 

irrtrn  oon  o.  Jlotoro,  Kt«maim,  p.^onflebt,  Sieger,  Entfernung  aller  fäutnidfäbigen  'ÜJoidjteile  au«  bem 
ärepjigie.,  in  Krämer,  2anbroirtftbaftii<be  Serecb»  Saulfatf,  änfüllen  besjelben  mit  trodnemSanb  ober 
mmgen  (Stuttg.  1838),  unb  ©rat  jur  Sippe,  Ser  Stubftopfen  bei  Saig«  mit  entfpred;enb  geformten 

iantnoirtübaftlicbe  GrtragJanftblag  (Seipj.  1802).  Körpern  au«  Slerg  unb  Irodnen  be«  fo  weit  berge» 
IijetioMremfiott,  bie  petiobijdje  Seri^tigung,  richteten  Siet«  in  einer  möglidjft  natürlichen  Stet 

bet. 5ortft^ung  ber  Jorfteiuridttimg  (f.  b.)  mit  3iüa>  lung.  Sei  gröfjetn  Steren  jiefjt  man,  um  bie  nötige 
f4t  auf  bie  im  iSSalb»  unb  SBirtidiaftSjuftaub  ein»  geftigfeit  ju  erjielen.  Stallte  ober  Gifenftäbe  burdi 
«uetetien  Veränberungen.  Sergleidjen  Jteoifionen  ba«  Scrg,  bilbet  aud)  wobt  ben  Körper  ober  nur  ein» 
jultn  ettoa  alle  jebn  Satire  »orgenommen  werben,  jelue  Seile  bedfelbett  au«  feftem  Stoff  uatfj  unb  über- 
lajt  manj. ,   o.  lat.  taure),  Süürbigtmg,  Viert»  jiei)t  ihn  bann  mit  ber  waut.  Ser  Erfolg  ift  roefeni 

laiäjung  einer  Satbe,  inöbefonbere  burd)  iiereibete  lieb  110,1  ber  genauen  Sead)tung  ber  anntomifdieu 
öiajer  (Sajatoren),  wcldie  fitb  »ielfacb  an  be»  Serbältniffe  abbängig,  unb  eine  oeebefferteffietbobe. 
frimmte  Sargrunöfutse  ju  ballen  buben;  bann  ber  bie  Sermoplaftit,  gebt  Ijieriii  am  loeiteften,  inbon: 
tftretlub  ieftgefe&te  Vte>«  für  liieren  ober  Keiftun»  fie  bie  ©eftalt  be«  Sier«  oot  bem  Überjieben  ber 
S«,  baber  autb  eine  befonber«  in  Subbeutfclilanb  §aut  burtb  plaftifcben  Sbon  naturgetreu  uad)bilbet. 
äiliibe  Sejeiibtiung  für  ©ebiibren  unb  oerftbiebene  Um  ber  Sefcbabigung  ber  audgeftopften  Siere  burd) 
£ttlt&rSfteueni  (j.  li.Iaren  für  llnftellung  unb  Sc»  3nietten  porjtibeugen,  benubt  man  Strfeniffeife,  audi 
ttiberung,  Stempcltaje  tc.).  Srüber  würben  autb  Kampfer  mit  Seife  unbÄoloquintentinftur  unb  äbn 
w   notroenbigt  8eben«mittel  pon  ber  Sebörbe  Seren  liebe  illittel.  Sgl.  Jlaumann,  Sajibetmie  (2.  2tufl., 
tolijeiiajenifeftgefebt,  man  balle  gleifcbtajenff.b.),  Salle  1848);  Slartin,  Vrapo  ber  lialurgeftbiditr 
örewtjtn  (f.  b.),  litertajen  (f.  b.)  tc.,  bann  autb  (2.  Sufi.,  SJeim.  1876—82,  3   Sie.);  Sger,  Ser  91a 
•ewtn(f.b.)unbZin«tajen(pgl.Sutber).  Socb  turalienfammler  (5.  Slufl.,  SUien  1882);  Jörfter, 
™   niete  berfetben  unb  jroar  in  Seuticblanb  burtb  Stilleitung  }um  llu«ftopfen  (Dänabr.  1887). 

*ie  aemetbeorbnung  al«  eine  Konfequenj  ber  ©e»  Zafincen  (Gibengemädife),  'fiftanjenfamilie  in 
»n&tfmheit  aufgehoben  worben.  Slan  ging  hierbei  ber  Erbnung  ber  Koniferen  if.  b.). 
m»  bei  überjeugung  au«,  bafs  eä  ber  nitbt  Xaiiouonm  (gtietbj,  Drbnungölebre,  Suftematit. 
tnoglieb  fei,  eilten  angemeffenett  Srei«  ju  beftimmen,  Xl{i«  (grictb-),  bie  dlepofition  oon  Gtttgeroeibe 
Bin fid)  alb etgebm«  ber  freien Konfurrenj bilbe.  brütben  (f.  Srud),  S,  48ö). 
«ttMefonbere  permag  fie  nitbt  ben  mannigfaltigen,  XafiS,  f.  Sburtt  unb  Saji«. 
"W  »«bfelnbtn  Srobultionöbebingungen  unb  ben  Tuvitos  Brangn.,  notweltlitbe  Sflanjengattung 
•aJubttliibnt  Konjunfiuren  Stetbnuna  ju  tragen,  unter  ben  Koniferen  (f.b.,  S.  1013). 
•ß btt  J, ju  botb  angejejt,  fo  bat  fie  feine  praftifebe  Tnxodlum  Hchd.  (Sajobie,  Sumpfcppteffe, 
«beutung;  Ift  fie  ju  niebrig  bemeffen,  fo  wirb  fie  Sumpfjeber,  Gibencppreffe),  ©attung  becKu 
0!<bt  allein  für  ben  Serfäufer,  fonbern  autb  für  ben  prefjineen,  bob°  Säume  mit  eiruttb  tänglidjer  Krone 

(bäilitb tpirfett,  inbem  fiebaJSlngtbotbetab»  unb  beutljtb  bwoottretenbem  Stamm,  jerftreut 

««uni eine ooBeSetfung  autb  berjettigen Sebarfe  ftebenben  nften,  furjen,  auf  jwei  Seiten  mit  baut» 
™wotrt,  für  roeltbe  gern  böbere  greife  gejablt  artigen,  linfenförmigen,  bellgrünen  Slätternbefebten 
Bt«ti  Sin  gebier  ber  Solijeitaje  ift  nod)  ber,  bofe  Zweifl*",  roeltbe  ftbeinbar  ein  gefieberte«  SJlatt  bar»  I 
WBuieiengällenbenauBfrorbentlicbnevttbiebenen  itelten  unb  meift  im  $erbft  abfallen,  mo.-töriftben 
«Bltlilen  ber  einjelnen  Siaren  fidj  nitbt  anjube»  Wüten  unb  tunblitben,  nitbt  grofienSrutbtjapfen  am 
p1***  oermaa  unb  autb  nitbt  oetbiUen  fann,  ba&  ®ttbe  nerfiirjter  afte.  T.  diatichum  L.  (talif  ot  • 
^   ber  Serlaufer  burtb  Serftblediterung  ber  SBare  niftbe  3‘*ler)  *jn  3°— 40  m   b°bet  Saum  mit 
lirtr  Wiking«  fömten  Sajen  eine  IDofjl»  roagcredjt  ftcljenben  ̂ auptiiflen,  im  Söinter  abfaffen» 
f®ltut,mo  bie  freie  Konfurrenj  eine  befcbrätilteunb  ben  Zweigen  unb  lintenförtnigen,  obennbgerunbeten, 
ero  »uibeutung  burtb  monopoliftifdje  'ISreife  nitbt  aber  mit  einet  Spipe  enbigenbett  SIdttem,  bereu 
’-*^I0fienin.  Sieraarenbe«baI6friü)erZwang«>  Slittelnero  auf  btr  Dberflätbe  eingefenft  ift.  Sie 

«egenüber  ein  unerläfelicbe«  Stittel  lüurjeln  breiten  fttb  jum  Seit  auf  ber  OberfIti*e  be- 
m   aqu)  bt«  Vutiilum«  unb  fmb  autb  beute  notp  Soben«  au«  unb  btlben  häufig  übet  btmfefbtn  6U 
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1/,  m   hohe  legelfömtifle  SnoUen.  2   ei  Baum  finbet 

fidi  tion  Xelaware  und  Virginia  bt«  gloriba  unb 

Uicrilo,  auch  inftaliformcn,  beiotibetSaui  jumpfigcnt 
Booen  unb  <m  gtußufern  unb  wirb  bei  uni  al«  ctner 

ber  fchönften  Bäume  (ultioiert.  Gr  erreicht  ein  febr 

hohe«  älter;  2e  GanboUe  (d)ä(jt  ba«  älter  ber  Gn> 
preffe  be«  Wontejuma  auf  nabe  an  6000f\al)r{-  JJtan 

pfianjt  ben  Saum  jur  Vefeftigung  ber  Ufer  an  Sa* 
iiälen  unb  bcnuff!  ba«.(iolj  alb  roeiße«3ebernhol}. 
2er  Saum  finbet  fidi  bereits  in  Xertiärfcpiditcn. 

Tn  \us  L.  (6  i   bc  n   bau  m),®attung  aus  ber  gamilie 
ber  Jarineen,  immergrüne  Säume  ober  Sträueher 

ber  gemäßigten  Slimate  ber  nörblichcnöalblugel  mit 

weißem  Splint  unb  rotbraunem  barten  Mernbolj,  jer» 
ftreut  ftebenben,  bureb  bie  berablauienben  Blattbnfen 

fantigen  3weigen,  leberigen,  jpiralig  bid>t  geteilten 
unb  faft  jweijeitSwenbigen,  linealifdjen  bi«  opal. 
oblongen,  flacfjert,  oft  ficfjetf bttnig  gelrummten,  fur.j 
ftadieifpibigen  Blättern,  biöjifdjen  Blüten,  auf  ber 

Spi^e  eine«  Äurjlriebe«  in  ben  Slattndiieln  fteben- 
ben, faft  (ugeligen  mäuitlicben  Blütcntäßctien  unb 

einzeln  an  ber  Spiße  eine«  Äurjtriebe«  ftebenben 

weiblichen  Blüten,  beren  furje,  napfförmige  Sülle 
firf)  }U  einem  fleifdjigcn,  hochroten,  ben  Santen  bis 

faft  jur  Spiße  iimbtillcitben,  aber  offenen  grud)t« 
bedjer  entwicfelt.  Wan  fennt  fccbS  ärteit,  unter 
benen  eine  europäifd)e.  T.  baroata  L.  (gemeiner 

Sapbaum,  3toteibe),  ein  bi«  12  —   16  m   hoher, 
mcift  aber  niebrigererüaum  ober  (inHultur)3traud) 

mit  2, .   cm  langen,  am  9ianb  taum  umgef<b(agenen, 

oberfeit«  bunlcigrünen,  unterfeit«  beügrünen'(nid>t blnuweiß  geftreiften,  tnie  bei  ber  Janne)  Slättern,  beit 

fd)arIad)roten  Sdicinfriiebten  u.  blauoioletten  grüch« 
ten,  roädjft  in  SBälbcrn  Wittel«  unb  Subeuropa« 
oon  ben  britiftben  gnfeln,  betn  mitttem  9iorwegen, 
Schweben  unb  Äußlanb  jübwärt«  bi«  Spanien,  Si< 

jilien,  ©riechenlanb  unb  tum  Saufafu«,  in  Xcutfd)« 
lnnb  jeßt  nur  notb  febr  jerftreut,  befonber«  auf  Ralf« 
bobett  in  ber  Gid)en«  unb  Bucbetircqio».  2ie  Gibe 
finbet  fitb  ferner  auf  ben  äjoren,  in  älgerien,  in 
Vorbcrafien,  am  Himalaja,  am  2lmur;  fie  foß  ein 
älter  non  2000  fahren  erreichen.  Wan  benußt  fie 

äu  Saubeu,  Setten,  unb  namentlich  JU  Subroig«  XIV. 
feiten  fpielte  fie  eine  grosse  fiollem  ben  Warten.  35a« 
frolj  ift  ungemein  feft  uitb  fein  (beutftbe«  eben« 
holj.Gibenbotj)  unb  bient  ju  3d)ntßereicn,  $au«. 
ttnb  iiitbgeräten,  cbemal«  aud)  tu  ilrmbvüfteni  Sie 

grüdjte  finb  genießbar,  non  fabem  ©eftßmatf,  bie 
Blätter  aber  giftig,  äl«  Gmmenagogum  unb  ä6s*« 
tioum  roerben  fie  noch  jefct  nomSolt  benubt.  Bei  ben 
älten  mar  ber  T.  ein  Baum  be«  Tobe«;  bie  gurien 

trugen  gatfein  oon  GibcnßoU,  unb  bie  fSrtefter  be« 
fränjten  ftd)  im  iitnem  öeiliqtum  pon  Gleufi«  mit 
Worten-  unb  Xnjuejiocigen.  Wehrere  Varietäten,  be« 
fottberä  T.  hibernica  Mack.,  mit  aufrecht  ftebenben 

3tneigen,  au«  grlanb  unb  anbre  ärten  au«  Starb« 
amerita  unb  au«  bem  öftlichcn  Mften  tnerben  bei  un« 

al«  fjierfträudjer  fultiniert 
lab  tipr.  t<ßi,  gluß  in  Bertbfbire(Sdiottlanb),  ent« 

fpringt  al«  Sodjart  im  ©ebirge  nörblich  oom  Soch 
Somonb,  fließt  norböftlid)  burdi  ben  Soh  2.,  tritt 
bei  2unfelb  in  ba«  fruchtbare  Stratbmorc  ein  unb 

milnbet  burd)  ben  girtfi  of  2.  in  bie  Vorbfce.  2er 
2.  ift  befonber«  in  feinem  obern  Sauf  febr  reißenb 
unb  6ilbet  bei  Wone«  einen  febbnen  SBafferfaB.  See« 

itbiffe  fönneu  auf  ihm  mit  ber  glut  bi«  nach  %?ortt) 
fahren.  Seine  bebcutenbften  Slcbenftüffe  finb:  ber 
2ummel  mit  ©arrp,  bie  gela  unb  ber  Sam.  2ic 

großartige  Sifenbabitbrüde  übet  ben  2.,  oberhalb 
2mnbee,  bte  1877  gebaut  rourbe  unb  8,i  km  lang 

mar,  ftürjte  SScibnatbtcn  1879  mit  einem  über  fie 

bineilenben  fjug  in  bie  glitten.  Seit  1883  ift  tnbeS 
nom  gngenieur  iä.  6.  Slorloro  eine  neue  Btiide  et. 
baut  rootben,  bie  auf  eifemen,  mit  3cment  gefüllten 

ßplinberit  ruht,  3214  m   lang  unb  18,3  m   breit  ift, 
85  Öffnungen  bat  (1 1   ju  je  75,3  m)  unb  in  ber  Witte 
fiib  23/.  m   übet  ben  mittlern  fflafferftanb  erbebt. 

labgrtos  tauch  2apgeton,  jept  $enteboftp« 
Ion,  günffingerberg«),  ©ebtrge  im  ̂eloponne«, 
jiebt  fiib  al«  ©renje  smifctieit  scitfonien  unb  ffieffc- 
itien  oon  ber  ©rense  ärtabien«  bi«  jum  Sorgebitge 
2änaron  hinab,  eine  ununteebrodjene  Sette  btlbent, 

bur©  welche  nur  ein  emsiger,  sehrbefdinjcrlidierüni 
bie  fogcit.  Sangaba  (oon  Sparta  nach  flalamatm, 
binburd)fübrt.  Sie  bödjftcn,  mit  Sibnee  bebedten 

Spiben  hießen  2a[eton  (2109  m   botbl  unb  GuotaS. 
Xablor  (   »r.  t- ijuti ,   1)  3adparn,  jmölfter  ?räfi. 

beut  ber  Bereinigten  Staalcn  oon  äorbomerila,  geb. 
24.  Son.  1784  in  Crange  Gountp  im  Staat  SStrgi« 
nia,  oer!e6te  feine  gugenb  in  Äentudp,  roobin  feint 
Gttem  al«  garmer  üiieriiebelien,  warb  1808  Seub 
nant  in  einem  Infanterieregiment,  1812,  naibbtm 
er  mit  60  Warnt  im  gort  §arrifon  am  Siabafbflub 
6.  Sept.  1812  bie  ängtiffe  jablteidier  fjnbianetidja 

ren  mit  Grfolg  surüdgefiblageit,  SSajor  unb  1832 
Cberft  be«  6.  gnfanterieregiment«,  an  beffen  Spife 
er  im  Bladbarottrieg  unter  Scott  fodft,  Such  an  bem 

gelbsug  gegen  bie  gnbiancr  in  gloriba  1836  nobm 
er  al«  ©eneral  mit  ÄuSjeiibnung  teil,  unb  tm  2e. 
Sember  1837  erfocht  er  an  bet  Spiße  einer  örigabe 
über  bie  gnbiatter  einen  blutigen  Sieg  am  See  Cli 
tfebobi.  äadibem  er  ba«  Dberfommanbo  in  gloriba 

noch  bi«  1840  geführt,  erhielt  er  ba«  Hommanbo  im 
erften,  bie  Staaten  Souifiana,  Wtfftjßppi  unb  Sie- 
banta  umfaffenbcii  Wilitäcbepartement ,   1845  ober 

ben  Oberbefehl  über  bie  nach  2esa«  befnmmte  Cllu- 
pationäarmce.  Gr  überfihritt  1846  im  Sriege  gegen 

Wejito  ben  Sio  ©ranbe,  nahm  naih  einer  SHeihe  Kei- 
ner ©efechte  Wonteren  (24.  Sept.),  erfocht  22.  unc 

23.  gebr.  1847  mit  feinen  6000  Wann  übet  SanM 
äiutnö  21,000  Wann  einen  enttd)eibenben  Sieg  unb 

fdjlug  im  äpril  noch  ein  anbre«  SorpS  Werdanet 

bei  2ula.  Xiefe  Griolge  hatten  ihm  folche  Sßopule- 
rität  erworben ,   baß  er  non  ber  i.U)igfonnention  in 
9Jt)ilabelpbia  al«  Ranbibat  für  bie  ̂räfibentfcöafj 

anfgeftellt,  7.  Slop.  1848  mit  bebeutenber  Stajoritit 

gewählt  warb  unb  4.  Wärj  1819  fein  Sfmt  antra!, 

äber  40jä!)rige  Rrieg«ftrapnjen  hatten  feine  ©efunb- 
heit  untergraben,  unb  er  ftarb  nach  lurjer  unporteiü 

f4»er  Verwaltung  fchott  9. 3uli  1850  in  "itJafbington 
2)  öeurp,  engl.  Xichter  unb  SihriftfteBir,  gib. 

1810  in  ber  ©raffdiaft  Xurham,  trat  im  ftoloniab 
amt  in  ben  StttatSbienft,  oerheiratete  f«h  mit  bet 

2od)ter  Sorb  Wonteagle«,  würbe  1873  (um  Witter 
erhoben  unb  ftarb  27.  Wärj  1886  in  Borwmoutb. 

äl«  Xramatiler  begonn  er  mit  «Isoac  Coraneno»1 
(1827);  bann  fotgtebiejweiteiligefiiftoriiiheltagöbie 
•   Philip  van  Artevolde«  (1829),  fein  <>auptnjer!, pon 
ihm  felbft  al«  »hiftorifiher  Soman  in  bramatiiihet 
unb  rtnphmiidiet  gönn«  bcjeiihnet,  burch  Wftw< 

Gharafteriflil  aniprechenb  unb  reich  an  roitlung«- 
nollen  Sjenen.  Bon  feinen  übrigen,  wiebctboll  auf1 
gelegten  Stürten  nennen  wir:  «Edwin  the  Fair 

(1842),  »The  vir/in  widow«  (1850)  unb  .St,  Cle- 
ment'» eve>  (1862).  äußetbem  fchrieb  er:  «Tbesta- 

tesraan-,  eine  äbbnnblung  noB  jeßarfet  unb  feiner 

Beobachtungen  (1836);  «The  eve  of  the  conqae«. 
and  other  poerns-  (1847);  »Xotei  front life* (1847); 
»Notes  front  books«  (1849);  »A  Sicilian  lumm« 

and  minor  poems-  (1868)  u.  a.  Seine  jefammelten 
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«Work?*  etidiienen  1877—78,  5   Sbc.;  feine  »Auto- 
hiosTaphy«  1885, 2Vbe.  Seine  »Correspondenee« 
jic6  teitiben  berauä  (1888). 

3)  Jom,  engl.  Dramatilcr  unb  $>umortft ,   (vcb. 

1817  bei  swiberlnnb  al®  Sotm  einer  Deutjcben,  ftu= 
bitfle  in  ÖlaSgoro  unb  Gantbribge,  wurbe  !Hed)t®< 
onoalt.  bonn  Vrofeffor  ber  cnqlifcben  Sitteratur  am 
Hmoecfdp  College  in  Üonboti ,   trat  1860  in  beit 
StaotSbienft.  warb  1854  ßauptfefretdr  bei  ©efunb» 

bettäamte®  unb  bei  Sfuflöfung  biefer  Vebörbe  nacfi 
Vjdbriger  Dienftjeit  in  Stubeftanb  ueriept.  3niioi< 

'eben  batte  ec  al®  Hunftfritifer  ber  »Times»  bebcu» 

ttnbrn<Jüifluisersi>otbe!t,al®'.8tttar6citerbeä  »Punch* 
nid  leitete®  getrieben  unb  befonber®  al®  bramati» 
Mer  Siriftfto Iler  fttb  beroorgetban.  SJtebr  al®  100 

rtiiie  finb  au®  feinet  fjeber  beroorgegangen,  f r c i i i di 

fiele  r.atb  fremben  JSuuent.  > The  foul’*  revenge«, 
»An  ttneqttal  match*,  »The  tiekct-of-lcave  man*, 

•CUnetutjr«  hoben  fnb  auf  ber  Vübneerbalten,  ebenfo 
bie  bn’toti'ben  Dramen:  »”IVixt  nie  and  crown«, 
'Jo»n  of  Are  unb  »Anne  Boleyn«.  ffliibrcnb  ber 
lebten  ait  Jahre  feinei  Sehen®  mar  er  gierauigeber 
M>Pimch«.  (Irftarb  12. 3uli  1880  m2onbon.  Vlud) 

nt«  (erauigeber  ber  Viograpbien  englifdier  Äünft» 
ler,  mie  $apbon3  (1853),  Seilic«  (1859),  Sfetjnolb® 

•   1865),  fotoie  eines  »Catalogne  of  the  works  of  Sir 
J.  Bertolds«  (1869)  Ijat  fidj  J.  oerbient  gemalt. 

4)  Sapatb,  norbamerifan.  Jourift,  Scbrififteller, 

jotb  Dieter,  geb.  11.  Jan.  1825  -,u  itennett  Square 
®   Betmfgfoanten,  imtrbe  mit  17  Jahren  Vucbbtucfet» 
Idrling  in  ÜSeftdfefter,  unbmete  ficb  nebenbei  ber 
Sitteratur  unb  ben  ftböneu üjiffenftjaften  unb  madjtc 
»it  lernen  Srfpamiffen  1844— 46einegufsiour  bnrd) 
Itutopa,  iporitber  er  in  »Views  «foot*  (1846)  beeid)» 
tfte.  Jarauf  lebte  er  )u  Sleto  'flott  al®  Vtilrebaltcur 
es  ber  »New  YorkTnbune«  unb  matzte  1848,  nad)» 
brat  er  feine  »Rbymos  of  travel*  oeröff  entlief)!,  im 
Auftrag  bei  genannten  Vlatte®  eine  Veife  nad)  fla» 
Wornien,  bie  et  in  »El  Dorado  -   (1849)  betrieb, 
seine  »Poems  and  ballads«  erfd)tenen  1851,  ebenfo 
lein  ■   Book  of  romances,  lyrics  and  songs*.  3n 

bemfelben  Jahr  unternahm  "er  eine  Steife  itad)  beut vnentunb  ins  innere  bonüffrifa.  JmDftober  1852 

k'jab  er  fuß  oon  ßnglanb  über  Spanten  nad)  'Pom» 
•es  unb  ton  ba  nadj  China,  tpo  er  ber  amerilaiitfeben 
»ombtidiaft  betgegeben  mürbe.  Darauf  begleitete 
«   Xommobore  Perrp®  fylottengefdiroaber  nad)  3a» 
Mn  unb  lehrte  Cnbe  1853  nad)  Sie tu  florl  juriiet. 
s«ne  Seiieberid)te  pctöjfentlid)te  er  in  ber  »Tri- 
™j*'»  fputer  in  Vutbicrm:  »A  jonrney  to  Cen- 
ißl  Afrioa»  (1854),  »The  lands  of  tke  Saraceu« 

!J®2  11,111  yM>t  in  India,  Japan  and  China* 
dwo).  Don  1856  bis  1858  oon  neuem  auf  Steifen, 
«'’H»  er  namentlich  Sapplanb  unbSlormcgen,  bann 
.W°nbsmbftreia,  polen  unbSluBlanb.  Jrürbte 

ätdrt Seifen  maten  bie  Stbriffen:  »Northern  travel« 
ii»i)unb  »Travels  inOreece  and  Kussia«  (1859). 
n«4btm  fttb  1. 1857  mit  pet  3;od)ter  be®  Slftrono» 

panfrn^in  0otba  permätlt  (bie  in  ber  {yolgc 
rk.-i  -   J   ̂dften  in«  Dcutfcbc  übertrug),  baute 
ob  nt  Sebarcroft  bei  Dbilabelpbia  ein  i'anbfjau®, 

7"  n   Ib^ft  feinen  V?ol)nfi{i  aufftblug,  oerroeilte 
Nsn  184)2 — 63  als  ®efanMfcbaft®fcfretär  in  Peter®* 
7“1.  floate  1865  einen  Sommeraubflug  burd)  bie 
Jy’engebtrge,  togr  1866  -   68  unb  tpiebenmt  1872 — 
niLW2il,rBtm  'n  Guropa,  oorjuglroeife  in  Jbü» 
-   t-(ii,  Italien  unb  in  ber  Sibmeij,  non  tuo  er  auch 

: SgbPlen  unb  naib  Ailanb  matbte, 
r*  «JM  Itn  Mai  1878  oom  prafto tuten  S>at)e« 
i“«  atianbten  ber  bereinigten  Staaten  in  Seriin 

I   ernannt,  too  i&it  19.  Del.  1878  ein  plöfjlidjer  unb 
trüber  Job  ereilte.  Hon  iKeifebeftbreibungen  crfdjie» 
tien  nod):  »Home  and  abroad*  (1859, 2. Serie  1862), 

»Colorado  (1867),  »Byivavs  ofEnrope* (1669)unb 
»Egypt  and  Iceland*  (1875).  Seine  poctifd)en  Sir» 
beiten  umfaßen  tiocf;  bieSammlungen:  »Poems  of  the 

j   Orient*  (1854),  »Poems  of  honte  and  travel»  (1855), 
The  poet's  Journal»  (1862),  bad  bibaftifdie  (Mcbidjt 

»The  pictare  otSt.  John«  (1866),  bie3bi)lle:  »Lars- 
(1873)  unb  »Home  pastorals*  (1875)  forotc  mehrere 
bramatifdje  Didjtmnicn:  The  nmsqtte  of  the  gods« 

(1872),  »The  propliet«  (1871),  »Prtnce  Dcnkalion 
(1878)  unb  eine  meifterbatte  Übertragung  ponöoetbee 

»Sanft  ■   im  Pcrdntaü  bed  Original«  (1870 — 7 1,2  Sbe.). 
Slukerbem  fibrieb  J.  Stouellen,  rote:  »Hannah  Thur- 

ston* (1863),  »John  Godfroy'e  fortnnes«  (1865), 
»The  Story  of  Ketmett»  (1866),  »Joseph  and  bis 

frieud*  (1871)  u.  a.,  jomte  bie  SBerfc:  »A  school 
history  of  Germanv»  (1874),  »The  Echo  Club-. 
(1876),  eine  bnrmlofe  Satire  auf  englijdie  Dichter 
ber  Stetiger!,  unb  bie  naib  feinem  Job  erftbtenenen 
»Studies  in  German  litcratnre*  (1879)  unb  »Criti- 

cal  essays  and  notes*  (1880).  Gitte  Sammlung  fei» 
ner  Steifen  erftbien  in  6   SSdnbcn  (Stern  florf  1881), 

}   feine  »Complcte  poetieal  works*  Pofton  1881.  Um 
bie  Verbreitung  ber  ItenutniS  beutfdycr  Sitteratur  in 

Stmerifa  bat  ficb  J.  große  Vcrbienfte  erroorben.  Siele 
feiner  Schriften  erfebienen  audi  in  beutfdier  Über» 

feßung,  bie  »©ebidite*  uon  SSlcibtreu  (Perl.  1879). 
Vgl.  (ionrocll,  Life,  travels  and  literary  career 

of  B.  T.  (Voftori  1879);  Sltarie  ipanfen.-Japlor 
unb  ß.  Scubbcr,  Life  and  letters  of  Bayard  T. 

(bnf.  1884,  2   Vbe.;  beutfeb,  Öotlja  1885). 

5)  ©corge,  Tieubomjm,  f.  öauSrntb. 
lablorsüchtfafi,  uon  bemenqliicbenVtatbematifer 

Sroof  Japlor  (1685  —   173i)  juerft  1717  in  fei» 
nein  SBerf  -   Mctliodus  incrementorum*  (Verl.  1862) 
aufgeftedte  Jornicl: 

f   (x + h)  =*  f   (I)  +   4 . 0(x)  +   .   r   (x)  + . . ., 

roo  f(x),  f'(x), ...  ber  erfte,  tmeite  :t.  Differential» 
quotient  (f.  Stff  erenlialreibnung)  ber  JunHion 
!(x)  finb.  Seht  man  barin  x   =   Ounb  x   an  bie  Stelle 

uon  h,  fo  erhalt  man  bie  Vtaciaurinfcbe  Sleibt: 

f(x)  =   f(0)  +   y   •   fW +   O   f"(°>  +   ••■» 
roeldie  äur  Gntroicfetimg  einet  fynnftion  in  eine  narb 

Votcn)en  uon  x   fortfdjreitenbe  .'Keifje  bient. 
Dagport  (|pr,  tt»,  Stabt,  f.  3errg  =   Vort  on 

Craig. 

Xagtao,  ßntbiufel  an  ber  Cftfüfte  Patagonien?, 
füblid)  oon  (Sbono£ard)ipcI,  bubt  bemalbet,  burd) 
tablreicbe  Aiorbe  eingefebnitten  unb  1200  in  bod); 

enbet  im  S'IB.  mit  bem  fteifen  Äap  Jre«  Süioiitc®. 

lajrtte,  f.  Nariissns. 
Jajie  (arab.,  »bemitleiben»),  eine  Vrt  Paffion«.- 

fpiele  auf  ba®  tragijebe  Sd)idfol  ßaffan®  unb  ßuf* 

fein®  fmoie  ber  SUiben  indgefamt,  roeltbc  im  febiiti» 
fdien  perften  unb  öinboftan  roäbrenb  be®  SJionat* 

'HtubatTem  mit  befonberer  Scicrlicbfeit  auigefübrt 
iperben.  Gin  ielne  berfelbeit  finb  aud)  in  Guropa  burd) 
Überfeßung  befannt  gemorben.  lajicdian,  bieSiin. 
ger  unb  Dacftelter  biefer  Spiele.  Vgl.  ©obineau, 
Les  religions  de  PAsie  centrale  (2.  Äufl.,  Par.  1866)! 

Te,  in  ber  Gbcmie  »jeidjen  für  JeUur. 
Xratbaum  (Jif6aum),  f.  Tectoua. 
Drang  (ba®  antite  Jeanum),  Stabt  in  ber  ital 

Prooinj  Gaferta,  an  ber  Gifenbabn  Slom.Veapcl 

mit  Galui  Si»  eine®  Viätum®,  bat  eine  XEatbebrale’ mit  antilen  Säulen,  Ubecrefte  oon  Vauroerfen  ber 
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alten  Stadt  (jur  3<‘t  StrabonS  lunli  Gapua  ber  be* 
beutenbfteMiimenortSampanienS),  ein  Ggnmajiiim, 

eine  teetmil'dje  Schule,  eine  Slincralquelle,  Dl--  und Gctreibcbanbel  unb  (rnsi)  4969  Ginro. 

leb,  (fl,  Cafe  in  Äubien,  (üblich  poii  Sualin,  auf 
bem  Stieg  oon  Zrinfitat  am  Sieten  Mleer  nach  bem 
gort  Zofar.  £icr  29.gebr.  1884  fiegreidjes  Gefecht 

beb  englifd)cn  Generals  Graham  gegen  bie  lüafjbi« 
ften,  roorauf  Zolar  belebt  rourbe. 

Zcba,  Gugctcie  Starte  be  Gujtnan,  Gräfin 
non,  f.  Gugenie  1), 

ZrbbrB,  6tabt  in  berperf.  fprooinj  3tal  Abfcbmi, 

dicht  an  bet  Gtrenje  oon  (Stjocafait,  liegt  in  einer  oon 
Sergen  umrahmten  ISbene,  inmitten  eines  Idwialen 
KulturgiirtelS,  befiel  IKmtern  unb  eine  Gitabclle,  bie 

fid)  aber  nid)t  in  oerteibigungSfäbigem  3uft“üb  be- 

finden,  fiat  raeber  Majore  nocij  piel  Handel  unb  pro- 
bujiert  nur  etroas  Seibe.  DaS  Klima  ift  )ef)t  beiß, 

trophein  Z.  et  um  630  m   ü.  SJi.  liegt.  Die  Güupoß* 
nerjabl  dürfte  40,000  nidit  erreichen. 

lebet  (bebr.),  im  jüb.  Kalender  bet  4.  SRonat  beS 

bürgerlichen,  ber  10.  beä  geftjabrS,  pom  Sieumonb 
dcS  3anuar6  bis  ja  bem  beS  gebruarS. 

Zrbrij  (ZäbriS,  XauriS),  ßauptftabt  ber  perf. 
fßvooinj  AferbeibfdiSn,  in  einer  jrud)tbarcn  Gbene 

am  Slbidiitfibai  1348  m   hoch  gelegen,  ift  im  aUge* 
meinen  fd)Icd|t  gc6aut,  bat  einige  Mefeftigungen,  eine 
oerfattene  mittelalterliche  Murg  mit  3cugbauS,  eine 
Milia  beS  ZbronfolgerS,  zahlreiche  (angeblich  318) 

illoidjeen  (darunter  febenSroert  bie  Stuinc  ber  be- 
rühmten  blauen  3Koftbee),5armcnifd)eKird)en,  reidje 

Majare  mit  faft  4000  Säbeti,  166  Jtaraioanfernien, 
gabrilation  non  feibenen  unb  baumrooUenen  3*u* 

gen,  Zcppieben  unb  Seberroaren,  bebeulenbeit  $an. 
bei  unb  160—170,000  (darunter  ca.  3000  armem- 
fd)e)  Ginro.  gm  18.  gahth.  fetjr  bcruntergelommcn, 
perbantt  bie  »labt  ihren  erneuerten  SBoblftanb  na- 
mentlicb  bem  ftarfen  Zcanfitpcrtcbr  über  Gtiroan, 

ZipiS  unb  '(Soli  jipifd)cn  Guropa  unb  tperfien,  roel-- 
d|er  X.  jur  erften  §anbctsftabt  fSerfienS  gemacht 
bat.  —   X.  rourbe  792  oott  3obeibe,  bet  Gemahlin  beS 
Kalifen  §atun  at  Äafcbib,  gegründet.  31m  6.  Slug. 

1605  (jiec  Sieg  ber  'lierjer  über  bie  ZUrfen;  1725 
rourbe  bie  Stabt  non  ben  Süden  erobert ;   bis  1828 

roar  fie  bie  Jlefibenj  bes  Kronprinzen  Abbai  Siirja, 
rourbe  aber  im  Cftober  1827  oon  ben  Sluffen  befeft, 
roorauf  bier  2.  Slop,  der  gtiebe  jroijcbeu  Siufilanb 

unb  ZJerficn  ju  ftanbe  law,  in  rocleöcin  (ebtereS  baS 

Gbanat  Griroan  an  Siufilanb  abtrat,  Am  23.  Sept. 
1854  litt  bie  Stabt  bureb  ein  Grbbeben. 

Zebu,  SoIISftamm,  f.  Zibbu. 

Zerap  (ipt.  -oh),  Stabt  im  me jiiatt. Staat 9)ucatan, 

75  km  jüböfttidi  oon  Sleriba,  mit  Siuinen  altiitbiani* 

(eher  Mauten  und  assoi  9637  Ginro. 

Zetb  dpi.  tii),  Riiftcnfluß  im  franj.  Departement 

Dftpprenäen,  entfpringt  an  ber  fpanifdien  Grenze  in 

ben  Mgrcnaen,  fließt  norböftlict;  durch  ein  materiicbeS 

Sbat  (MallSpirc)  unb  fällt  nörbtid)  non  ArgeleS  in 
bas  Slittelläubijcbe  Süleer;  82  kw  lang. 

Zcdinil  (gried).),  3"begriff  ber  Siegeln,  nad»  benen 
bei  SluSübimg  einer  Kunft  »erfahren  roirb,  j.  M.  X. 
der  Alaterei.  Daher  Decbniler,  Äunftoerftänbiger, 

einer,  ber  mit  ber  inner»  Ginricbtung,  bem  3roed 
unb  ber  SBirlfamleit  praltifcber  Anftalten  pertraut 

ifc,  roie  j.  S.  fflerifübrer  non  ebemifeben  unb  andern 

gabrtlen,  Stünjmeifter  ic. ;   tedinifcb,  altes  auf  Ge- 
roerbe  ober  auf  ben  materielten  Zeit  ber  Künfte  SBe- 

jügtidie;  teebnifdie  Slusbrüde  (termini  tecbnici), 
ÄunftauSbrüde,  bie  in  einjeinen  GiebieUn  ber 

Kunfte,  Seroerbe  ober  auch  bevffliffenfcbaften  in  eigen- 

tümlicher Mebcutung  gebräucbltcbtnSluSbrüdejtecb« 
nifebe  Slnftalten,  ).  o.  ro.  polotcdmiicfie  Schulen. 
3n  ber  SRufil  beje icfjnet  Z.  baS  iKetbamjdje,  foiufa- 

gen  SanbroeriSmäßige  Oer  Kunft,  baS,  raa->  gelernt 
roerben  tann  unb  gelernt  roerben  muß.  SJlan  ipndjt 

bah<r  foroohl  oon  einer  Z.  bet  Koinpofitton  als  einer 

Z.  der  Grclution,  meint  indes,  meine  man  ben  äue- 
bruef  fditechtioeg  gebraucht,  jumeift  bie  leßtere.  3ur 
SluSbitbung  in  berfetben  bat  man  in  neueret  3cü  bie 
fogen.  teebnifeben  Studien  aufgebracht,  b.  h.Oie 
Urelemente,  aus  benen  ftcbmufilaliicbefibrafen,  liaj- 

fagen,  Käufe,  Serjierungen  tc.  jufanimeniel|en,  »«- 
beit  in  Heine»  Mtucbftücfen,  ohne  Miijammenhansl, 
rein  fnftematifcb  geübt, 

Zccbniiibe  Artillerie,  f.  Zecbnifcbe  3nftiiute 
ber  Artillerie. 

Zccbniiibe  Codif^ulcn,  Stehranftalten  jur  fiäd 
ften  tedtniidieit  Ausbildung  namentlich  ber 

auf  bieietn  Gebiet  leitenben  Staatsbeamten.  Saib- 
bem  mährend  bet  erften  jmei  Dcittct  unferS  3ahr 

hunberts  biefe  gadijcbuleti  in  Deutfcblanb  (ehr  tet- 
fdjicben  organifeert  roaren  unb  mancherlei  Sdjiren 
tungen  ziDiidjen  ben  beiben  SdealtbPen  ber  hobera 
Gcroerbefcbule  unb  beS  alabemifcben  ftolptecbnifunis 
biirchjumiKben  hatten,  ift  ihre  Gictroidelung  in  bm 

leßten  beiben  Jahrzehnten  ju  einem  gemiffen  8b- 
febtuß  gelangt,  über  ben  ge[tbidd!i<ben 

finben  fid)  einige  Andeutungen  unter  fjolbtechni-' 
turn  (j.  b.).  AIS  beffen  Sdiiußpunft  tann  man  bie 

1879  erfolgte  '-Bereinigung  bet  Sauatabemie  uns 
ber  Geroerbealabemie  in  Merlin  ju  einer  teebnifeben 

i'odjidiute  betrachten,  bet  baS  prooiforifebe  Serfoi 
jungsftatut  nont  17.  SSärj  1879  im  roejentlicben  ben 
3ujdinitt  ber  teebnifeben  Ssoebfebnlen  }u  3äticb  unO 

ju  Sllüncbeu  gab.  Son  187"  bis  1880,  juleßt  Jüan 
1880  in  Merlin ,   unter  Seteiligung  ftaatlicber  Sam 

miffare  abgebaltene  Konferenzen  oon  Abgeorbneien 
fämtliebct  beutfeber  Anftalten  (auch  oon  3004. 

SSSien,  Mrünn,  Graz)  trugen  oiel  baju  bei,  bie  Cr 
ganifation  ber  teebnifeben  §oebfcbuten  einbeitliib  I» 

geftalten.  Die  drei  preußifdjen  $odifcbuIen  erhielten 
unter  bem  unmittelbaren  Ginbrutf  biefer  Sorgängr 

neue  SerfaffungSftatute,  unb  jmat  ̂ annoo«  und 

Aachen  gletdljcuig  7.  Sept.  1880,  Merlin  22. 8uj. 
1882.  Damals  bejog  bie  Merliner  Anftalt  auch  nn 

neues,  großartiges  Gebäube  iiiGbarlottenbuig.  3,n< 
Statuten  ftimmen  in  ben  §auptpun(ten  mörtlicb 

überein;  boeb  ift  naturgemäß  auf  bie  größere  8u*‘ 
bebnung  unb  eigentümliibe  Stellung  ber  baupd 

ftäbtifeben  Anftalt  SRüdfiebt  genommen.  Die  »i4- 
tigfeen  Sorfibriften  beS  SBeruner  Statuts  fmb  fol- 

gende: §   1.  Die  teebnitöe  ̂ ocbfcbule  bat  ben  31x4 

für  ben  teebnifeben  Meruf  im  Staats-  unb  Semembe 

bienft  mit  im  cnbuftriellen  Sebtn  bie  höhere  8uSM- 

bung  }u  gemähten  foroie  bie  SSiffenßbaften  uns 
Sänfte  ju  pflegen,  welche  jum  teebnifeben  Unter 
riebtsgebiet  gehören.  Die  t«bnifd)e  »ocbichüle  i# 
bent  SHiniiter  ber  geiftlicben,  Unterrichts-  unb  Seöi 
jinalangetegcnbeitcn  unmittelbar  unterbeut.  8   -■ 

An  bet  teebnifeben  $od)fcbuIe  befteben  fünf  Mteiliui- 

gen:  1)  für  Arcbiteltur,  2)  für  Mauingenieurnefen. 
3)  für  SWafcbincningenieurroefen  (einfcbußlicb  6öp: 

bau),  4)  für  Gheniie  unb  Jüttentunbe,  5)  für  ott«e- 
mcine  ffliffenfebaften,  namentlich  SJiatfjematit  uns 
Slaturroiffenfebaften.  8   3.  Älit  ben  Montagen  en 
den  einzelnen  Disziplinen  finb  je  nach  iitöürfim 

praftifebe  Übungen,  Mefueö  ber  Sammlungen,  8uj 
flüge  jc.  perbunben,  §   4.  Der  Unterricht  iß  w* 

ÜabreSlutftn  gtothnd;  Serien  oom  Läug.  bi*  1- 

Dtt.,  ferner  ju  SBeihuacbtcn  unb  )u  Cßern  f«  14 
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Tagt.  §   5.  Sie  Aiapl  ber  Sorträge  unb  Übungen  ceien  ju  Spaubau,  Augsburg;  geuerwertblabo. 
iit  bib  oui geipifft  naturgemäße  Bciiprünlungen  frei,  ratorictt  ju  Spanbau,  gngolftabi;  Öefcpoßfabri« 

Stuß  inerten  Stubienpläne  aufgcftettt  unb  empfoß«  (en  w   Spanbau,  Teil  beti'icidjüpqicßerei,  Siegburg, 
Im.  Üepttc  fitib  bie  Btofefforen  (com  Honig  gngolftabt;  ißutperfabriten  $u  Spaiibau,  öanau, 
ernannt),  Sojenten,  Affifteitien  unbtfjrioatbojenten.  gngolftabt,  ©ttafdjtiiib  (bei  Saucen);  Scpießwotl. 
Sie  Habilitation  bieict  (ij  7)  oolljießt  fiep  bei  ben  fcibvif  ju  .»miau.  Sic  Arbeiter  fittb  3iuilperjoncn; 

ratjelnen  Ableilungen  äEtitlid)  wie  bei  bengafultäten  Mciftcr,  Bierffüprer,  Ingenieure  tc.  finb  Beamte.  gn 
einer  Uniotrfität.  Überhaupt  perpalten  ftcfi  Jöotp«  £fterreid)«Unqarn  umfaßt  bie  teipnifcpe  Artillerie 
itbule  unb  Abteilungen  wie  Uniocrfität  uub  gaful«  (.»attbwerf®«,  geugbartillerie)  baS  Artillerie« 
tüten;  jene  wirb  oom  Aeftor  unb  Senat,  toiefc  uom  arfenal,  bie  ArtiUcriejcugofabrif,  bie  24  Artillerie« 
Sbteiluiigbfollegium  unb  feinem  Sorfteßeruenpaltet.  jeugöbepot®  unb  bie  BulDcrfabrtf  in  Stein. 

TerAeftor  wirb  aUjäprlitp  non  beit  Bereinigten  Ab-  Xrtpnifdjr  JPtililärafabrmie,  in  öfterreicp>llngam 
teilungötollegien  gewählt  unb  bebarf  berBefiäiigung  bie  Artillerie«  unb  (Heniejrfiule. 

bei  Könige;  bie  sorftefjer  werben  auf  ein  gaßr  ge«  Icdinifdieb  unb  nbminiflrntibeb  Militarfnmilee, 
;»v41t  uni)  Dom  Minifter  tieftätigt,  gür  Haffen«  unb  in  Ofterreitp'Ungarn  ein  Organ  beb  JieitpSfriegÄmi» 
Seraallungöiatpen  ftept  bem  Scflor  ein  Sunbifu®  nifteriumb,  beftebt  aub  Artillerie«,  ©enieoffijiereu 

tut  Seite  (g  8—28).  Teutftpe  werben  alb  Stubte«  unb  Benoattungöbeamten  unb  leitet  alle  biefen  ®e« 
tenbe  nur  mit  bem  AcifejeugniS  eineb  beulftpen  bieten  augeljbrigen  Berfudje. 
ftproutßumJ  ober  eines  preußiidjen5tcalgpmnafium3  Zetpniftpc  Truppen,  ©enic«,  Gifenbapn«  unb  Xele« 

unt  einer  pteußiftpen  Cbcrrcalicpule  aufgenommen;  graptjentruppen;  »gl.  X   e   d)  n   i   [   tp  e   gnftitute  ber 
M   bered) tigt  ber  Befutp  ber  tetpniftpen  iwepfdjulc  Artillerie. 

suf  @runb  eineb  Dberrtalftbuljeugniffeb  ailetn  nitpt  Xrdmogtpppeii  (grietp.),  f.  Silbftein. 
»i  einer  Staatsprüfung  für  ben  pöperu  tedßniftßen  Xetpnolugie  (gried).,  Weroerbsfuttbe),  bie  Seßre 

Jienft.  GS  muß  nodj  minbefleuS  bie  flrüfung  im  oon  ben'Aiitteln  unb  BerfaßrungSartenjurUmwanS« 
iaieintfdjrn  an  einem  Aealgtimuafium  pinjutreten.  lung  ber  rollen  Aoturprobufte  in  ©ebrdbdj$aegen> 
Uber  »ab  tegeltetple  Siubiutn  in  einer  ber  uier  crflen  ftänbe.  Sa  biefe  Umroanblung  nur  buriß  eine  Aube« 

Abteilungen  werben  auf  Olrunb  uorgäugiger  T'rii«  ruttg  beb  iitnern  ÜSefcnS,  b.  1).  Per  Subltanj,  naeß  ben 
tungen  S   iplome  auSgefiellt  (§29-33).  Soißfönnen  ©eiepen  ber  Cßcmic  ober  burtl)  eine  llnberung  ber 
«lut  §ofpitanien  pom  Aeltor  jugclaffen  werben  duftem  gorm  ober  ©eflalt  nad)  ben  ©eiepen  bet  2Jle« 

‘§34-38).  Siefelben  ©runbjüge  fc’ßrcti  in  ben  '4! er«  (ßnnit  erfolgen  fann,  fo  teilt  man  bab  ©ebiet  ber  X., faffungen  fämtlidier  beutfdjcr  tedjmftßer  l»odjfißu[cn  bab  bie  gattje  gnbuftrie  umfaßt,  ein  in  tp  e   m   i   f   ep  c 
»ieber;  boef)  ifi  bie  3aßl  ber  Abteilungen  an  mel)«  unb  mcetianifdie  I.  Sie  diemiftße  X.  befißäitiqt 

irren  biefer  Anftalten  größer,  iitbem  ).  4).  Braun«  fiep  mit  ber  Sarfteüung  tßentiftßer  'Materialien  (Al-- 
ißtwig  nodj  (ine  pßarmajeutifdje  Abteilung  (tat,  talien.  Sauren,  Salje,  garben,  Teerfarben,  Ultra« 

Sünißen,  3üritb  u.  a.  eine  lanbwirtfißaftließe.  3"  marin  tc.),  ber  iörenn«  unb  2eud)tfloffe(Stof)le,  Stea« 

letiififilanb  gibt  eb  gegenwärtig  neun  t.  S.t  S)er«  ritt,  Seurfitgaö  tc.),  ber  Aalirungb  ,   Wenuft«  unb  Arj« 

litt,  sannoper,  Aatßen,  JRüneßett,  Sreebcn,  Stuft«  neimittcl('6rot,4)ier, ‘Branntwein, 3uder,Gßiniutc.), 
ged, Saristube,  Sarmftabt  unb  löraunjdiweig  (6a»  mit  ber  gärberei,  Sruderei,  ©erberci,  Thoiiwareii« 

ralitutm,  jt»t  6aroto>%iIßeIminum).  Sieje  neun  fabriration  tc.  Sie  medjamfibe  T.  jielpt  in  iljreii  8e= 
Anftalten  jaulten  1878  jufainmen:  535Sojenten  uub  reid)  bie  löcarbcitung  ber  Metalle,  beb  »ölte®  unb 

Stubiercnbc.  1883  war  bie  3«(>I  ber  Stubie«  äbnließer  Materialien  auf  ©runb  ijirer  Arbeitbeigen- 
nnbnt  um  4ü  firoj,  ober  auf  3900  gurüdgegangen.  fdjaften  (öießiäbigteit,  Seßnbarfeit,  Sibmiebbarfeit, 
ätitbem  fonb  eine  langiame  Steigerung  ber  4)e«  leitbarfeit),  bie  Verarbeitung  ber  gaferftoffe  (Spin« 
*«Wffet  ftatt,  fo  in  ben  preußiidjen  Anftalten  oon  iterei,  Seilerei,  SUeberei,  flaoterfabrifation),  bie  Aer« 
'336  (1883)  auf  1727  (1888),  udmlid;  Berlin  1098  arbeitung  ber  oeridjiebeneii  fiiobutte  (Slitferei,  S£Bir« 

1   gegen  897),  öanmwer  418  (gegen  318),  Aadjen  21 1   terci,  gled)terei  tc. )   tc.  tbinc  Menge  ©enterbe  getjö« 
(jijen  171),  8on  biefen  1727 gehörten  beneinjelnen  ren  felbftoerftänblirb  jum  Xeil  ber  djemifdjen,  jum 
Sftrilungen  an  für  Ard)iteltur  326,  Bauingenieur«  Xeil  bet  tncd)nniid)m  X.  an,  ba  fie  iljter  Aatur  uad) 

®ffnt  286,  fflafd;inenweien  unb  Schiffbau  620,  Cßc-  fowobl  tbctmidie  als  nted)anifd)e  Orojeffe  oetlangcn 
cm  unb  i'üttentunbe  277,  allgemeine  Sßiffenfdiaf«  (®lab,  Xliomoareii,  Äautfcßuf  tc.). 

ün  3,  noneben  ttod)  21 5   störet  im  allgemeinen  ebne  Alb  man  anfing,  ben  Bewerben  eine  wiffenfdjaft« 
3t(rit§nuitg  einer  beftimmien  Abteilung  jugclaffen  lid)e  Brunblage  jii  geben,  lag  eb  nabe,  bicb  tit  ber 

•um.  Sie  tedjntidje  iiotbidjule  ju  Müiuben  lälilte  AJcife  ju  tßun,  baß  man  ben  Stoff  nadi  ben  einiel« 

1887: 812  $Bter,  bie  ju  Srebben  370,  bie  ju  ,3.ürid)  nen  ©ewerben  orbnete  unb  biefe  beionberb  bebau« 
1*.  Ößerreidib  feiß«  t.  St.  jäblten  1884  bei  330  beite  (Bierbrauerei,  Branntweinbrennerei,  gärberei 

8*S«m2450  Stubierettbe.  Sieöefamtjabl  berStu«  Öießerci.Sdilofferei,  Ubrmadierei,  Xiid)Ierei,Sredi-j’ 
üettnbtn  im  IBinler  1888, 89  betrug  1694  gegen  1619  lerei,  Bötttberei,  BaumtooS«,  glad)®--,  SßoUipinnerei 
ra  8orj,i(r  unb  jioar  in  A:ien  743,  'firag  (beutfeß)  2C.).  Auf  fotdje  SiSeife  entftanb  bie  fogen.  fpejieUe 
,s«  §tatg  (iitßetbiftb)  334,  Brünn  122,  ©raj  154,  X.  alb  eine  tlelirmetljobe .   roeldje  amp  jefet  nodj  An« 
cembtrg  ebenfoDb  154.  Sauon  (amen  auf  bie  all«  wenbung  finbet,  toemt  eb  fiep  um  bie  SarflcUung 
semrineAbterlung  18,  giigenieurwefen696,  v’ioipbau  foldier  ©ewerbe  panbelt,  bie  wenig  ober  gar  feine  qe- 
■»,  SRafcpinenbau  508,  epemiftpe  Xctpnif  214  Stu«  meiufamen  Anfuiipfungbpunfte  Pcfipen.  Sa  bie® 
wenbe.  Sab  ungatifdje  gofeppbpolptedjni«  nantenllitp  in  ben  tpenu|d)eu  ©ewerben  ber  gafl  ift 
'ubi  ju  Subapefr  patte  1887  bei  47  i'eprfräften  619  weil  in  ber  prnftiicpen  Hanbpabung  ber  iemifAen 
stubiettnbt.  ©efepe  foltpe  Becftpiebtnpeiten  obwalten,  baß  nur 
,   «n»i|t§egnflihitt  »er  Arlillcvic  finb  in  Seutfd)«  einjelne  ©egenftänbe,  j.  B.  geuerungbanlagen  nie- 
™   *ie  unter  militäriftper  Leitung  ftepenbeit  ga-  len  jtigteid)  angepören,  fo  i|t  pier  bie  Metiiobe  ber 
«rao!  luiÄnftrtigung  oon  Armeematerial  mrbjruar:  fpejietlen  X.  bie  Hegel,  gtt  ber  Släeitercntwidelunu 
*OillttieiuerlfuitteniuSpaitbau,Sanjig,Seup,  oer  X.  gewann  matt  jebotp  nodj  eine  anbre  ©runb« 

si™Bbutgi.G.,Xrcbben,Müncpen;0ef(püpgieße<  läge  für  bie  Beßanblung  babuicp,  baß  man  ©rup- 
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pen  bildete,  inbem  man  alle  jene  Befehäftigungen, 

welche  in  ihren  Booseffen,  SKitteln,  Sianipulatios 

ncn  je.  oielc  &ljn(icbteit  unb  ©leiehbcit  hefißen,  ju> 
fammenfajjte  nnb  ofjnc  Slüdficht  auf  ihre  Gintelhei» 
ten  orbnete  nnb  unferiud)te.  SSeil  baburtft  bic  Be 

hanblung  eine  allgemeinere  roirb ,   (o  beißt  bicfe  Slrt 
ber  Zarftellung  allgemeine  Z.  Zicfe  SRcthobe 

reibt  alle  Jllittei  }u  gleichem  3roed(®ußformen,  Bol)-- 
rer,  Zrebbänle  u.bgl.)  aneinanber,  macht  fie  baburch 
überfichtlieh  unb  ftcßt  fie  jum  Bergleich  nebencinan 
ber,  roc®ba(6  fie  autb  ocrgleiehcnbe  Z.  genannt 

roirb.  einer  auf  bie  Seife  gewonnenen  ©ruppen» 

einteiluug  ift  namentlich  ba®  ©cbiet  ber  ntecbanifcben 
%.  fähig,  enbcnt  i.  B.  alte  3)lctallar6citcn,  alle  §o(j» 
arbeiten,  bie  Spinnerei  aller  Rafcrftoffe,  bie  Bic» 
berei  aller  Raben  fiel)  in  einjelne  ©ruppen  jufanu 
menfaffen  taffen.  Za  bicfe  Stethobe  außerbem  nicht 
nur  bie  anregcnbfte  unb  bie  frudjtbarfie  ift,  fonbern 
e®  auch  allein  ermöglicht,  ba®  auegebelinte  ©cbiet  ber 

mechnnifchen  Snbuftrie  ju  beberrfchen,  fo  hot  fie  aß» 
gemein  al®  Sehrmetbobe  in  ber  meebanifdjen  Z.  Gin» 
ganggefunben.  3nnerbalbber®ruppen  gewinnt  man 
in  ben  3lr6citSeigenfcbaften  berSiatcrialien  eine  roei» 
tere  ©runblaae  für  bieSlnotbnung  unbfomiteinjelne 
Kapitel  für  bie  Bearbeitung  aufSnmb  bet  Sd)melj» 
barleit  (Sieberei),  Sebnbarteit  (Sd)miebcn, 

SBaljen,  2rabt)icben),  Zeilbarleit  (SÄeren,  Siet» 

feel,  §obeI,  Bohrer, Sägen,  Rräfensc.).  5Ete©croerbä» 
lunbe  würbe  juerft  als  Beftanbtcil  ber  fameralifti» 
f eher!  Stubien,  etroa  feit  1772  an  ber  Unioerfität  ge» 
lehrt.  Bei  mann  (i.  b.  2)  rourbe  burch  feine  Schriften, 
in  benen  er  bie  einjelncn  3nbuftriejroeige  nach  ber 

innern  Serroanbtiehaft  ihrer  .fjauptoerndjtiengeu  be» 
hanbelte,  ber  Bcgrünbcr  ber  rocldict  er  and)  ben 

Warnen  gab.  Stad)  ihm  waren  venubfmbt  in  Berlin 

unb  floppe  in  Zubingen  bebeutenb,  bie  neuere  Wich» 
tuna  aber  erhielt  bie  Z.  burch  fpreebtt  unb  SUlmüt» 
ter  tn  SJicn  unb  namentlich  burch  Harmarfch  in  $an» 

noner,  welcher  ber  Begriinber  ber  allgemeinen,  »er» 
gleichenben  2.  rourbe.  Zie  ehemifche  X.  rourbe  in 
neuefter  3«it  Dejonbev®  burch  ftnapp  in  Braunfchweig, 
Öeeren  in  öannooer,  SUagner  in  BJürjburg,  bie  mc» 
chanifche  burch  §artig  in  2>rc4ben,  .fjoper  in  Stün» 
eben,  Gjner  in  SJicn  geförbert.  Sic  ü itteratur  ber 

Z.  ift  außerorbentlidj  reichhaltig.  SIS  Sjatcptrocrlc 
gelten:  B   r   e   d)  1 1 ,   Zcebnologifcbe  Gncpllopäbic  ober 
alpbabetifehe®  Sanbbuch  ber  Z„  ber  tcdimfchen  Gbe» 
mie  unb  be®  Siajchinemoefen«  (Stuttg.  1829-  55, 
20Bbe.;  Supplemente,  hreg.  »on  Sarmarfcf;  1857 

hi®  1869,  5   Bbe.);  Äamiarfd)  unb  feeren.  Zech» 

nifehe®  SBörlerhud)  (3.  Slufl.  oon  Kid  unb  Sinti, 

Breig  1874  ff.);  Sarmarfch,  Sanbbuch  bermedjani» 
fchen  Z.  (6,  Stuft,  non  gifdjer,  Üeipj.  1888  ff.);  Uro» 
nauer,  Sltla®  für  mcclianijd;c  Z.,  auf  Srunblage 

oon  Äatmarfth’  •öanbbueh*.  mit  Grflärungen  (Sann. 
1862);  öoper,  i'ebrhuch  ber  nergleicbenben  mecha» 
nifchen  Z.  (2.  Stuft. ,   SBieSb.  1808);  Bluäpratt» 

Stohniann,  Gncptlopäbiicbe®  öanbbuch  ber  tcebni» 
fchen  ßhemie  (4.  Slufl.,  Braunfchrö.  188« ff.);  Änapp, 

ßehrbud)  ber  chemifchen  Z,  (3.  Slufl.,  baj,  1865—75, 
2Sbe.);SoIlcij  =   Sirnbaum4SnmmeIroerl:  »fjanb» 

buch  ber  chemifchen  Z.«  (baf.  1862  ff.,  8   Bbe.,  in  oie- 
len Zeilen);  Jt.  SBagner,  Sjanbbud)  ber  djemifdjenZ. 

(12.  Stuß.,  i-'eipj.  1886);  Bflpcn,  öanbbud)  ber  tecß« 
nifchen  Chemie  (beutfd)  oon  Stohniann  unb  Gngler, 

Stuttg.  1870—74, 2 Bbe); S! agn er?  •3ahrc?bericht 
über  bie  Seiftungen  ber  chemifchen  Z.*  (2eipj.,  feit 
1856,  jeßthrSg.  oon  Rif  eher);  Boppe,  ©efcf|id)tcbcrZ. 

(©öttinn.  1807— 11,8  Bbe.);  Karmarfch,  ©efcbichte 
ber  Z.  feit  bet  Bütte  be®  18.  Jahrljunbertel  (Blünd). 

—   Tectona. 

187 1 ) ;   8 1   ü   m   n   e   r,  Z.  unb  Zenniuologie  ber  Seroerbe 

unb  Stünfte  bei  ©riechen  unb  Üiöntem  (Seip).  1875— 

1884,  3   Bbe.);  Sloirc,  Zai  Stcrlieug  unb  feine  Be» 
bcutung  für  bie  Gntroidelungögef^ichte  ber  SKcnidj- 
heit  (Btainr  1880);  gajnru?  Seiger,  fjurGnhoiile. 
lung«aefdjid)tebecS)lcnj(h!)eit(2.S(uff  „Stuttg.  1878). 

Zeihnopagnia  (griech.l,  flunftfpiclereien,  befon» 
ber®  ©ebichte,  beten  äußere  Rorm  eine  heftimrate 

Riaur  barftellt  (f.  Bilberreimc). 
Zeif,  langgeftrcdter  Berg  nörblid)  oor  bem  £<hro“: 

bijehen  3ura,  (üblich  oon  itirchheim,  774  m   hoch-  Stuf 

bem  ©ipfcl  bie  Wuine  be®  Stammfchloffe®  ber  ”tr 
jöge  non  Zed  unb  eine  Reifengrotte  (SibpIIenlochl. 

Ifd,  im  Wiittelalter  Heine®  öerjogtum  in  Schroa- 
6en,  welche®  oon  ber  gleichnamigen  Burg  aut  bem 

ebenfalls  gleichnamigen  Berg  im  roiirüembergijcheii 
Zonautref®  ben  Barnen  führte.  Ziefetbe  war  ur- 
fprünglich  im  Befij)  ber  .vjcrjögc  oon  Röhringen  unb 
tarn  1152  att  einen  Sohn  Jtonrab®,  Slbatbert  I.,  »eü 

er  au®  bem  benachbarten  Sebiet  unb  bent  buch 

rbfdjaft  ihm  äufallettbcn  Himburg  ba®  Scrjogtum 

Z.  bilbete.  Segtcre®  ging  1381  burch  Sauf  an  Jogurt 
temberg  über,  bod)  ftarb  ba®  hetioglidjc  Scfälleibt 
erft  1439  mit  gubroig,  Batriarchen  Don  Slquiteja,  au®. 

Zite!  unb  Söappen"  bc®  iicrjogtum®  würben  1495 oon  Äaifer  Btarimitian  bem  S>enog  oon  SBürttem» 

herg  jugefprochcn  unb  1863  oon  König  SBilhelm  ben 
Sinbern  be®  ̂ erjog®  Slleranber  oon  öürttembfrg 

(geb.  9.  Scpt.  1804,  geft.  4.  3uli  1885)  au®  feinet 
ifhe  mit  ber  öräfin  Shebep  (geft.  1.  Oft.  1841)  net» 
liehen;  ber  Sohn  beSlclben,  Rranj,  .('eriog  rem  J. 
(geb.  27.  Slug.  1837),  feit  1866  mit  einer  Zohtet  bee 
§etjog®  oon  Gambtibge  oerniählt,  lebt  in  Soeben. 

Zedlenburn,  ehemalige  ©rafiehait  tm  weftfäl.Ärei«, 
330  qkm  (6  QSH.)  groß  mit  18,000  Ginro.,  lom  nah 
bem  SluSfterben  ber  Srafett  oon  Z.  1262  an  bic  Öta< 
fen  »on  Bentheim,  1329  an  bie  ©rafen  oon  Sdpw 
rin  unb  1562  an  ben  ©rafen  Slmolb  III.  oon  Benb 

heim,  beffen  Sohn  Slbolf  1606  eine  befonbere  Sinie 
Z.  grünbete.  16549  folgte  ©rnf  Stiilhelm  Slori®  oon 
SoIm®»Braunfel®,  ber  1707  Z.anBrcufien  oertauftc. 

3ef)t  gehört  bic  ©raffchaft  »um  gleichnamigen  Rrci® 
im  :Hegierung®be}irf  SJiünfter.  Sgl.  Gfjellen.Sn 

fchidjte  ber  ©raffchaft  Z.  (Seipj.  1877).  —   Zie  Hreii» 
ft  ab  t   Z„  am  Zeutoburger  SBalo,  235  m   ü.  9t„  bat  «ne 
coangelijdjc  unb  eine  tath-  fiirche,  eine  Schloßniine, 

ein  Simtägcticht,  Sfgartenfabritation  unb  da«)  897 
meift  eoang.  Gmrootmer. 

TpcSuib  Jims.  (RaSmintrompete),  ©attung 

ber  Bignoniacecn,  Bäume  ober  tletternbe  Sträubet 

mit  gefingerten  ober  unpaarig  gefieberten  Slätiem 
unb  in  Zrauben  ober  SHifpen  ftehenben  Blüten.  T. 

radicans  Juu.  (oitginifcher  3a®min),  flettom» 
bet  Strauch  in  Birginia,  mit  10  m   langen,  an  ben 
©clcnfen  rourjelnben  3>oeigen,  unpaarig  gefieberten 
Blättern  unb  fcharladiroten  Blüten  in  enbftüitbigen 
Zolbentrnubcn,  gebeiht  hei  un®  in  gefhülftcr  Saat 

im  Rreien,  pedangt  aber  im  SBintcr  gute  Zetfung. 
Slueh  anbre  Sitten  (»erben  al®  3>ergehölfe  fulttoiert. 

Tectöna  L.  fil.  (Zealbaum,  inbifhe  Gib*)» 
Glättung  au®  ber  Ramilie  ber  SJerbenaceen,  große 

Bäume  mit  großen,  gegen  -   ober  jubrei  roirtelftänbi- 

gen,  gangen,  abfaltcnbcn  Blättern,  gtoßen,  enbftän- 
1   bigen  Blütenrifpen  mit  lleineit,  weißlibdi  ober  bläu 
liehen  Blüten  unb  »ierfächcriger,  00m  aufgtblafencn 
Reich  umgebener  Steinfrucht.  Zrei  tropifb  aflatifb' 
Sitten.  T.  grandis  L./il.,  ein  fcblanter Baum tw 

40  m   §öhe,  mit  großen,  eiförmigen,  unterfeite  on»» 
fUjigehBlättetu,  roeißen  Blüten  unb  hafelnutarw11 

g dichten,  finbet  fith  al®  ÜBalbbaum  in  Cflinbun 
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notigen  2ö°  nörbl.  bis  2“  [übt  ®r.  linb  73—120°  bel^ötjer  teils  inffleiletn  mit  tcic^tcrförntiger  Sogle, 
SM.  2.  o.  0r.,  in  $mterinbien  unb  auf  ben  Ulalaii--  »an  joclctier  ber  X.  in  ein  Sammelgefäg  abgeleitet 
Hin  Süfetn.  liefert  portrefflirgeS  Stuggol),  racldieS  lpirb,  teils  eingemaiierte,  ftegenbe  grojjc  eijernc  lief» 
befonber»  für  ben  6giffbau  non  bötgltem  Stiert  ift,  iet,  m   roelcgen  bas  fiiolj  ert)it|t  roirb,  luäbrenb  man 

uni  mirb  in  neuerer, -feit  forgfaltig  fiiltipiert.  SXan  bie  Xetrbämpfc  in  einem  bureg  2uft  getüglten  2lppa< 
teilt  bie  Saume  geroögnlid)  troifegen  bem  40.  tmb  «0.  rat  jur  Sierbidjtung  bringt.  SSan  ergältetroa  17  proj. 

i«|t,  wo  fie  eine  §öge  uon  17—20  unb  eine  -starte  X.  Ser  $oIjteer  ift  buntelbraun,  riecht  burctjbrin« 
Mn  Mm  befioen.  SeS  1'olj  mirb  jum  Seit  in  Stüen  genb,  fegmedt  tuibrig  fegarf  unb  bitter,  uom  jpej  ©ero. 

erarbeitet,  tommi  aber  auch  in  graften  Sliengen  naig  j   l.ia-.Iöft firg  größtenteils  in  Sllfogotiinb&tger, 
truropa ;   bns  fiamefifige  gilt  als  baS  befte.  GS  ift  miicfjt  ftdj  mit  gelten  unb  gibt  an  Süetffer  Gjfigfäure 

teil  brmmrötlig,  mirb  an  ber  Stuft  braun  bi«  braun,  mtb  brenjlige  Stoffe  ab.  S'ian  benupt  ibn  ju  fonfer-- 
Hmrj,  rietet  ftarf,  angeneftm,  befttjt  bns  fpej.  pierenben  Slnftritgen,  jum  Jtaljatcm bet  Sdtiffe,  jum 
0e®.  0,so,  ift  hart,  fpaltet  fitb  nicht  fegroer,  lagt  jicg  Seeren  ber  Saue  !C. ;   jur  Sarftellung  non  pedi  unb 

-tut  oewbeittn,  foll  Gigengotj  an  Sauer  um  baS  Slug,  auch  toirb  er  beftiuiert,  unb  mau  geroinnt  hier. 

Steifat^e  ubertreffen,  toirb  non  ,'tufeften  unb  teilten  bei  leiste Seerole  (.öoljöti,  bie  roenig'öenjol  cntljal« 
itidjt  angegriffen.  GS  bient  auch  in  jnbieu  ju  Sem-  ten  unb  meift  als  fyledroafjer  benugt  iperben,  jd)  euere 
«[bauten,  ;u  Sammlonftrultiouen  ic.  Sie  Stinbc  Sie,  bie  man  auf  Stuft  »erarbeitet  ober  tum  3mpräg« 

tenugt  man  jum  (Serben,  mit  benSflättetn  färbt  man  nieren  non  $oIj  nerinertct,  audj  roofl  'Paraffin  uiib 
Serbe  uiib  iaumtoollc  purpnrrot;  and;  bienen  fie,  Jlreofot.  itefitcieö  toirb  befonberS  aus  iSucgengolj, 
sie  bie  Slüten ,   als  »eilmittet.  teer  bargcfieltt.  Hirfengoljtecr  bient  jur  Bereitung 
ienim,  |.  Xefutjg.  bes ^uftenleberä.  Sorfteer  toirb  bureg  trodne  Se« 

IrbijSoH  in  Sorbafrila,  f.  Sibbu.  ftiltation  beS  Sorfs  in  Scgaiglöjtn  ober  Sietorten, 
iiMingtaii,  Sotf  in  ber  engl,  ©raffegnft  SJlibble.  abitltd)  roie  itrauntoblentcer,  bargeftellt,  aud)  bei  bet 

(er,  an  ber  Ibentje,  30  km  oberhalb  Ponbon,  biS  too.  Serfohlung  beS  XorfS  als  Siebenprobutt  getoonnen. 
tut  bie  glut  fleigt,  mit  das»  tiö90  (Sinn).  Gr  ift  ölartig,  braun  bis  (dfroarabratm,  oon  febr  um 

Tedesco  (rtaC),  beutfdi.  angenegmem  ©erueg  unb  bem  fpej.  ©etu.  0,»cw— O.iws. 
leben«  (lat.),  f.  n.  io.  sjpmnuS  auf  bie  Jtfortc  bes  Silan  geroinnt  aus  bemfelbett  burdj  Seftillation  leiste 

logen. Stmbrofianifeben  riobgefangS  fTe  deum  Koglemuafferftoffe,  bie  raie Denjin  unb  photogen  be= 
Wsnms  etc.),  beffen  urjprunglidje  Kompofition  nugt  re  erben  ilurfol),  ftbroere,  noch  als  Peucgtölc 

>'me  mürbige  Ghoralmeiobie  ift,  roägtenb  baS  X.  in  uerreenbbare  Cie,  Sdjmietöle,  Paraffin  unb  fegr 
neuerer  geit  gern  für  mehrere  Gböre  unb  grofjeä  Cr.  j   fdjrocr  fluchtige,  fltiffige  Molifcnroofjerftoffe,  auS  inei* 
Wer(nebftSrgel)  im  grofsen  Stil  tomponiert  rairb.  dien  Pcucgtgns  bereitet  intrb,  alS  Stüdftanb  SSpgalt. 
%   Sone, SaS  X.  (granff.  1881).  Praunfoglenteer  ift  feljr  perfegiebeu  je  nachher 

Itbltgen,  Sctirt  in  ber  Xranstafpifcgen  Ptooint  \   Defrgaffengcit  ber  Kohle.  Sin  allgemeinen  ift  et  bum 
bes  agattjdpnifj.  ©eneratgouoernementS  Xurtiftan,  felbraun,  riecht  miberiidj  treojotartig  unb  erftarrt 
eine  oom  i'erirub  bereäfierte  Cafe,  bie  früher  nur  leicht  bureg  gogen  Paraffingegalt.  Ser  auS  ppro« 
oon  leite  Xutlmenen  aus  Metro  unb  Stof  roägrenb  piijit  getnomrene  X.  ift  butterartig,  toaigSgelb  unb 
bes  Sommers  befuigt  retirbe,  um  ben  fruchtbaren  bilbet  baS  IHogmateriat  ber  paraffinfabrifcn.  SRau 

hoben  mitfSetreibeju  bejäen,  feit  1684  aber  in  ihrem  1   geioiuut  bavaus  bureg  Seftillation  leitgle  unbfegreere 
aoibliigmieit  befiebett  reirb  unb  fegon  7500  Ginro.  Oie  (öeiijin,  photogen,  bcutfrges  Petroleum,  ®o= 
iXefinjen)  jagtt.  taröl),  5cgmieröl  unb  namentlitg  Paraffin  ff.  b.). 

leer,  Probutt  ber  trorfnen  Scftittation  oietcr  or.  3n  ähnlicher  lileife  geroinnt  unb  Dcrioertet  man  X. 

gimicger  Äörper,  entfiegt  ftetS  neben  ei  ner  tnäfferigen,  auS  bitiiminufeu  Stgicferit.  2tm  roicgtigfien  ift 

unten  ober  ammomafaIi[(gen  glüfftgfeit  unb  einem  ber  tcteinfoglenteer  utoglenteer),  ben  man  in 

'ScSgemifig.  3San  geroinnt  ben  X.  häufig  als  Sieben--  ■   2eu(gtgaSanftaIten,  biSrneilen  aueg  bei  ber  Motsberei. 
orobutt,  loemi  es  lieg  um  bie  Sarftellung  anbrer  pro--  tung  alö  Siebenprobult  geroinnt.  Gr  ift  fegroar)  bis 
mite  ber  trodnen  Seftillation  hanbelt,  j.  S.  bei  ber  brauufegroar), übelriecgeub, bittflüffig.oom fpej. ©ein. 
toHtgnifabritation,  bei  ber  Sarftellung  oon  $o!j.  1,J6 —   l,w.  Gr  beftegt  aus  flüfjigeu  unb  feften  Kog= 
«üg  :e. ;   m   aitberti  gällen  ift  ber  X.  bas  Smuptpro  lenroafjerftoffen  (Denjot,  Xoluot,  Gumol,  Ggmol,  Sin, 

üilt,  unb  ftetS  befifit  er  grogen  ÜBert,  feitbem  man  tgvacen,  Slaphtgalin  tc.),  Säuren  (Pgenol,  Itrefol, 

Hlreicge  in  perftgiebenfter  Sileife  perroertbare  Sub-  pglorol,  Stofoljäure),  itafen  (Slnilin,  Gginolin,  Xo’ 
'wnjtn  in  igmentbecTt  fiat,  ge  tiacg  berJiatur  bes  ber  lutbin  ic.)  mtb  Slspgalt  bilbenben  -2ubftan;en.  Sie 
lefnBation  untenoorfenen  Körpers  ift  ber  X.  oon  fegt  quantitatioc  ̂ ufammenfegung  beS  XcerS  ftgroantt  je 

oeriegteitner  Seftgaffengeit;  ftetS  aber  ift  er  braun  nadi  ber  S)ei<gaffengeit  ber  Koglc  unb  ber  StuSfug, 

•nfgiKirj.bidflüiftg, oon emppreumatifegem  ©erlieg,  rung  ber  Seftillation.  gm  allgemeinen  entfiegt  bei 
Hserer  olSSaffer,  entjünblitg,  er  brennt  mit  rügen«  fcgneüer  Seftillation  in  goger  Xemperatur  uiel  ©a* 

in  glamme  unb  gibt  an  SSaffer  unbaifogol  löSIidje  uno  roenig  X.,  roelcger  arm  an  Cten,  aber  reitg  ait 
sioife  ab.  äUe  leere  finb  ©emenge  oerfigiebcnarti«  Slaphtgalin  ift.  Sie  Deftanbteil*  beS  oteinfoglen, 

IstnpctunbentgaltenftetSKoglemDaffecftoffe, fo»  tcerS  bilbcn  baS  Slogmaterial  für  megrtre  roidjtiqe 
wtlflijftgealäfiarre.oonfegrpericgiebenerglücgtig,  ^nbuftriejioeige.  Um  fie  ju  geioinnen,  unterroirjt 

•nnm<8<njol,Xo(uo(,Paraffiii,Slapgtgalin:c.),fer>  man  ben  S.  in  fegt  grogen  SKafen,  liegenbcn  Gplin- 
oer  !aireartige  Körper  (bie  pgeuole,  Atarbolfäuveje.)  bem  ober  foffcrföimigen  Sietorten  aus  Gifenbledi 
ob  Sefen  (Knilin,  Gginolin  tc.),  boiiir  aueg  peeg,  einer  Seftillation  über  freiem  Jeuer.  Gs  entroeiegen 
°«t  nsttaltbilbenbe  Subflaiijcn  pon  nidjt  intger  be=  juerft  ©afe,  bann  gegen  mit  fteigenber  Xempcraiut 

tmwter  Defgaffengeit,  "Segen  igreS  ©egalts  an  pge-  ammomnralifdjeS  lünffer,  leirgte  Cie,  fcgroereCle  unb 
“to  »itten  bieXecte  ftart  fäulnisroibrig.  $olj,  fefteKoglenroafferfloffe über, unbatsSlüdfianbbteibt 

'ttr  geroinnt  man  als  Slebeuprobutt  bei  ber  Sar«  StcinfoglenaSpgalt,  roeltger  um  fo  gärter  auöfäUt 

ntUungoon^oljfogle,  ßoljgas  ff .   Ce  u   cg  t g a   S,  £.735)  je  roeiter  bie  Scftrantron  bei  immer  gefteigerterXem.' 
obpolgifig;  borg  ift  bie  Xeerjigroclerei  bisiueilen  pecatur  getrieben  ipurbe.  söiSroeilen  treibt  man  b‘e 
sHhaiiptjiged  unb  perarbeitet  bann  garjrcirge  Sla=  |   flürgtigften  Die  burtg  SBafferbampf  ab,  ben  man  bi- 
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reit  in  beit  I.  leitet.  33er  ©Joffetbampf  reißt  bic 
Rüd)ttgcn  Soblenroafferftoffe  bampfiörmig  mit  ftiß 
fort  unb  roirb  mit  tfmen  jugteidj  in  ftiißlappamten 

nerbic^tet.  Xie  erfte  Berioertung  be«  leer«  jur  0e= 
roinnung  non  Seueßtölen  batiert  non  1839,  roo  @e(= 
ligue  unb  bc  lo  Sage  in  21utun  ben  3.  non  bitumi» 
nö(cm  Seßiefer  in  biefet  Steife  oerarbeiteten.  3U 

(Snbe  ber  4(icr  gafirc  ftcUlc  jj)oung  bei  ©la«goro  au« 
©ogßenbfoblentecr  ein  Mineralöl  (Spbrofarburlunb 
©araffin  bar,  unb  um  biefclbe  3eit  entftanben  bie 

irifeßen  Dl>  unb  ©araffinfabrifett,  inelcbe  Xori  oerar* 
beiteten.  Seit  1850  enrioidette  ftd)  bie  ©Gr&jjv.iir.bu* 
ftrie  in  Xeutfcßlattb  (ugl.  ©araffin).  Stcinfoßlcm 
teer  rourbe  juerft  etiun  1848  befiilliert,  um  tarbol» 

fäureßatttge*  Xecröl  jur  Imprägnierung  non  (rijen» 
baßnfcßTOeflen  jugeroinnen.  XaäleidjteXeeröt  mürbe 
nur  non  ©rönncr  al«  glcdroaffer  benußt  unb  galt 
als  läftige«  Slebenprobuft,  bi«  es  um  1858  burrf)  bic 
Gntroidetung  berilnilinfarbeninbuftrieaKmäblitbber 
n>i(ßtigfte  ©eftanbteil  bc«  leer«  tuurbc.  Xie  erfte 

größere  gabrit  jur  Verarbeitung  nonoteintoblcntcer 
in  Xeutfcßlanb  rourbe  1880  in  Grfner  bei  Berlin  ge= 
grünbet.  Grft  fpätcr  geinanneu  miebet  bic  jeßroerer 

flüißtigen  Xeer6eftanbtei(e,  mie  Äarbolfäure,  jJtapß' 
tßalin  unb  Slntßracen,  erhöhte  Bebeutung.  Xic  leirfn 

ten  Steinfoßlentceröte  roerben  roegen  iljreS  ©rßalt« 
an  Senjol  unb  Xotuol  ßauptjäißlub  in  ber  garben* 

inbuftric  benußt,  ftbrocrere!arbotfäureßnrtige£>tebie= 

neu  jum  ijmprägnieren  be«  ftoljc«,  jcbroereSoßlen» 
roajjerftoffe  al«  Sdjmieröl,  9tapßtßalm  unb  9(ntßra= 
een  finbenBerinenbimgiitbergarbeninbuüric,  ebenio 

ba«  ©ßenot,  roelcßc«  aber  audj  ju  jefit  nielen  anbern 

3roeden,  namentlitß  jur  Xarftcttung  non  ©alicpl- 
fäute  unb  in  ber  Stebijin,  benußt  tnirb.  Sin«  Xotuol 
unb  9iapßtßglin  fteHt  man  nud)  ©enjoefäure  bar. 

Xer  äepßalt  tnirb  jur  XarfteHung  non  r'lepßaltröß-- 
ren  unb  ©rifetten,  jum  Belegen  non  gußböbeit  ic  be- 
mißt,  außer bem  bient  Steinloblcnteer  au<ß  ju  ton< 
jeroierenben  Snfttidjen,  jum  Vertreiben  non  Unge> 
.tiefer,  unb  reo  er  feinen  Slbiaß  finbet,  nerbrennt  man 
tbn  in  öaäanftalien  jum  Steijeit  ber  Stetorten.  Xer 
Steinfoßlcnteer  ber  Berliner  ©aSanftalten  liefert: 

93nt  jot  unb  ‘Joint'! .   .   O.so  :   DtapbUlotirt  ....  3,70 
€onftiQf  wagirbfOf  Öle  0,00  Sntßracm   0,70 
ftrittaUiiirrfi  Aatbon  I   £   l.rotrt  Ch  ....  24.00 

faurt     o,7o  £t(inl£>!,l(npttfj .   .   .   55,oo 
ürrfol  ic.   o,»o  |   Höaffet  unb  SfTlujl  .   15,70 

Xie  Xeermengc  beträgt  bei  ber  Scuißlgabfabriration 

5   ©roj.  nont  ©eroiißt  ber  Steinloßlen,  unb  bo  nun 

in  Berlin  jährlich  6   Mid.  3tr.  Kohle  nerarbeitet  roet- 
ben,  fo  erhalt  man  300,0«  K>  3tr.  X.,  beffen  ©efißnf» 

fenßeit  aber  non  ber  Bejeßaffenßeit  ber  Moßic  abbän= 

gig  ift  3n  Gnglanb  nerarbeitet  man  jäfjrlitß  3a  in 

gtanfreüß  1,  in  Xeutfcßlanb  0,;-,,  in  Belgien  unb 
inottanb  0,i5,  jujammen  8,7  Still.  3tr.  X.,  roeliße  an 

iSusbeute  ergeben:  Slntßtacen  19,0t«),  Senjot57,000, 

•llaphtßa  42,700  3tr.  Bon  großer  Bebeutung  bürfte 
ber  X.  roerben,  toctcßcr  beim  Saffintertn  bc«  Grböl« 

al«  Südftanb  bleibt,  tnfofern  berfclbe,  roenigften« 
berjenige  oon  fübruffifcßcni  Grböl,  ©robulte  liefert, 
bie  reiiß  an  Senjol,  Xotuol  unb  Stntßracen  finb  unb 

baßer  für  bie  Xeerinrbeniubu  ftrie  ein  roertooßc«  9toß.- 
materiat  bilben.  Bgl.  Kunge,  Xrftttlotion  be«3tein- 
loljtenteer«  (Brauimfiro.  1807);  Xerfelbe,  gnbuftric 
ber  Stemfoßlenteerfabritation  (3.  Stuf!.,  baf.  1888); 

BoUep>fiopp,  Gßeniifcße  Berarbeitmig  ber  ©Ran 

Xrerbult,  f.  n.  in.  g Umber,  f.  Stbolleii. 

Xterfarben,  auäXeerbcftanbtcilenbargeftcUtegar' 
ben,  alio  bie  farbigen  Xerinatc  be«  Snitin«  (raeltbee 

au«  ©enjot  gernoniten  tnirb),  Stapßtbalin«,  äntbta> 
ccn«,  ©ßenol«  ic.  ©al.  @ <b u l ß ,   Gbemie  btäSteim 
lobtentecr«,  ©b.  2   (2.  Dlujl. ,   Sraunftßtn.  1887  ff., 

28be.);  ütießfi,  Crganifißegarbftoffe (Bre«L1888i; 

ctßulß  unb  3 u I i ue,  überfnbt  ber  lünftlidmi  orqo- 
niidjen  garbftoffc  (Berl.  1888);  »eumann,  XieStrö 
tinfarbeu  unb  ifirc  gabrilation  (Braunjißni.  1888). 

Xterfeuer  (Blüfe),  Jeuerjeidien  in  ber  Säße  oon 
©anbbänfen,  Untiefen,  Stippen. 

Xerrgattc,  f.  n.  tn.  $arjgaüe,  f.  fearjfluß. 

Xrrr|atfe,  Spißname  ber  Biatrojen  (pgl.  Jnck). 
Xetnil,  i.  Xeer. 

Xetrjioppc,  f.  Xadjpappc. 
Xtetjeife,  pebra«  ftüffige,  f.  Äabbigöl. 

Xee«  ifot.  ttjj),  R-luß  im  nörbtießen  gnglanb,  ent' 
fpringt  am  Croft  gell  in  SBefttnotclanb ,   bimßftießt 
ba«  romantiftßc  Xeeäbate  unb  münbet  na<S  einem 

Kaufe  non  153  km  unterßalb  Btibbleöbrougß  in  bie 

’Jtorbfee.  Seine  Ginfaßrt  («ßiißen  jniei  große  aus 
Sdßtaden  aebilbete  SSettenbretßcr,  je  3292  m   lang. 

XcctotaliSmuB  fneuengl.,  (or.  «■),  ba«  Softem  bei 
oottflänbigen  gntßaltfamfeit  oon  bem  Genuß  alfoi 
ßolijeßer  ©etränte,  toie  e«  ̂ofeol)  Sioefap  1.  Sent. 
1832  ju  ©refton  begriinbeie.  Xie  Borfitbe  fißeim 

auf  ben  an  bic  Stelle  be«  ftreng  »erbotenen  Stimmt 
roeingeituffe«  empfoßlenen  Xßce  ßinbeuten  ;u  (ollen. 

Sgt.  "MäBigfeitSuereinc. 
Xcf,  f.  Eraifrostis. 

Xeffe  (früßer  Gga),  Heine  Stabt  in  ber  brnftl. 
©roninj  91majona«,  an  einer  feeartigen  gnoeitenmg 

be«  gluffe«  X.,  ber  10  km  umerßatö  in  ben  jOnm 
jonenftrom  münbet.  öanbel  mitäüalbprobuftenunb 
Bicßjueßt  bilben  bie  .f>auptenoetb«gueücn. 

Trfillo  (bebr.),  f.  Sibbur. 

Xcfnnt,  ägppt.  ©öttin,  löroentöpfig  unb  mit  bem 
Xi«fu«  auf  bem  ftaupte  bargefteDt,  geipößnliß  bic 
©efäßrtln  be«  ©otte«  Stßu. 

Xrqat  (Xagal),  nieberlänb.  flefibentfißaft  auf  ber 
Jtorbfüfte  ber  3nfel  gaoa,  3800  qkm  (69  CSt.)  groß 

mit  (ir«j)  988,544  fiinro.,  toorunier  706  gnropöer, 

8859  ßßinefen  unb  380  Araber.  Xa«  Sanb  ift  ouja 
orbcntlteß  fnußtbar  unb  oortreffließ  fuitibiert.  Xie 
gleitßnamige  öauptftabt  bat  einen  ßafen,  ein  Jon, 
mißt  unbebeutenbfii  iranbet  unb  30,000  Gin®. 

Xegfa,  fefle  Stabt  im  niten  ärfabien,  mit  eignem 
©ebiet  (Xegcati«),  batte  früßer  eigne  Äönige  unb 
mar  bic  bebeutenbfte  Stabt  Srfabien«,  öfters  (360, 

479,  464)  mit  Sparta  im  Kampf,  aber  im  Sefopffl' 

nefiiißen  Sricg  beffen  treuer  Berbitnbeter.  Saß  bet 

Sdßlaißt  ponKeuftra  trat  e«  gejnmngeit  in  bendiai' 
ftßeit  Bunb.  Suinen  6   km  füböftliiß  oon  Xripalitfa 

(i.  b.).  3n  X.  ftanb  ein  berühmter  Sraßnemoei  ber 
Sttbcnc  älea,  oon  Slopa«  394  o.  Cßr.  g ebaui. 

Xrgrl,  Kofalname  für  einen  laltbaiiigen  leriiör 
tbon  be«  SSiener  Beden«,  f.  Xertiärformaiion. 

Xrgrf,  Xotf  im  preuß.  3tegiening«bejirf  ©ol«bam, 
Srei«  Sieberbaritim,  am  gleißnamigen  pawlie«. 
1 1   km  oon  Berlin  unb  mit  biefrm  burß  eine  ßfabe 

baßn  nerbunben,  bat  eine  eoang.  Siriße,  eine  Sitiö 

unb  Sfafißinenbauanftalt,  eine  große  iVüßle,  Sa»er‘ 
roeric  für  bie  Stabt  Berlin  unb  (i*);1  t6'2  mein 

eoang.  (Sinrooßner.  Xabei  ba«  bunb  cßintei  18t' bt«  1824  umge6aute  Sditoß  I.,  eßebem  Befifu** 

=5t: 

er,-  unbXierfafcm  (baf.  1867 — 74);  SBagner,  liber-  j   unb  SÖobnftättc  Söitbelm«  v.vumMbi,  mit  ititnf 
udit  Oer  Brobufte  bet  trodnen  Xefiiüntion  berStciii'  loerten  Simftfibäßen  unb  fßoneiii  t<cr(,  iwlßer  Iw 
(oßlen  (iöürjb.  1873);  Sißulß,  Cßemie  be«  Stein»  j   ©rabftätte  ber  ©rflber^ umbolbt eittßält  Sgtffiaa 
foßleiitcer«  (2.  Sufi.,  Brauimßto.  1887  ff.,  2   Bbe.).|gen,  Sditoß  X.  unb  feine  Ximitioerfe  (9erf.  IW 
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lejetitfce,  See  im  (xitjr.  Stegierungöbejirf  Ober« 

hwtrt,  Sejirföamt  Mie«bacf),  in  reiienbct  Webirg«- 
gtaeiib,  732  ni  ü.  5t.,  ift  6   km  lang,  2   km  breit,  72  m 

iw,  nimmt  nte&rere  Keine  giüffc  auf  imb  ergiefd 
(ein  Soffer  burcf)  Sie  Hangfatt  in  ben  3nn.  Da« 

(jlcidmamige  fjfarrbocf,  an  ber  Cflfeitc  be«  See« 
imb  en  ber  ßifenbafm  Schaftlacb  ©munb,  bat  eine 
tali.  jtirdje,  ein  Scbloh  mit  prächtigem  (Marten  unb 

einer  (itemälbefamnilun^,  eine  Mufif«  unb  eine  3C'” 
itenidbult,  ein  Slmtigerieht,  ein  ftorftamt,  eine  bia= 
tetifdje  SaturheUanftali,  eine  Dampfbraucrei  unb 

«»'  1022  fatb.  Gintoobntr.  Sa«  Sch  lob  X.  roat 
Mt  eine  gefürflete  »enebiftinerabtei ,   melcbe  jur 
3«it  ?ippme  736  non  ben  Stgitoifingcm  gegriinbet 
nnb  1803  aufgehoben  mürbe.  Dabei  ber »   a   r   a   p   1   u   i   c   > 

betg  mit  prächtiger  fjemfieht.  2lm  nörblichen  Gilbe 
bei  Set«  liegt  Ser  Muficrotonomiehof  Raiten« 
brunn  unb  (üblich  oomSee  imlhalber  SBeibad)  »ab 
4reut6(f.  b.).  Steil,  ifrepberg,  Sltcftc  ©efebiebte 
»on  t.  (Münch.  1822);  jttempelbuber,  Ser  X. 
imb  feine  Umgebungen  (3.  Stuft.,  Münch-  1862). 
legetthoff,SBilbetm,greiberr  non,  öfierreiefj. 

Sbminil,  geh.  28.  Dej.  1827  jii  Marburg  in  Steter« 
wart,  mürbe  im  SiarinefoUegium  ju  »enebig  erto« 
gen  unb  trat  1845  al«  Rabeit  in  bie  öftcrreidjiidje 

Sumte  ein.  1 848—49  machte  et  bie  »lodabe  non  »e« 
nebig  mit ,   bann,  1851  jum  Fregatten«,  1852  (tim 
rimenfcbifiMeutnant  beförbert,  gröbere  Seccrpebitio- 
nen  im  Utittellänbifchen  Meer,  namentlich  nach  ber 

“«ernte,  gegen  bie  8ar6are«fenitaaten  imb  nach  »er« 
ihiebenen  Duntten  ber  afrifanifchen  JBeftfüfte.  1857 
wo  Äoroettenlapitun  ernannt,  rührte  er  auf  Seron« 

laftag  bei  ßrjberjog«  Majimilian  eine  Grpebition 
an  bie  Hüften  bei  Sfoten  Meer«  au«.  1859  begleitete 
«   ben  <rt)ber§og  auf  einer  Seife  nach  »taftfien, 
Mibe  1860  Jregatten«,  1881 2inienfchiff«fapitäiiunb 

iaehligle  1862  ba«  öftcrrciebifcbe  ©efdjroabcr,  roe(« 
4ci  nach  ftbnig  Otto«  3tbfc(jung  in  ben  gricdjifchcn 
unb  leocmttfchen  Qeroäffern  freujte.  Seine  erfte 
uicntliii|e®affenthat  inarba«  für  bie  öfterreichifchc 
.fkage  ehtennoUe  Seegefecht  bei  Jpctgotanb  gegen 
Sutanen  9.  Mai  1881,  tpobei  er  nuf  bem  glnggcn« 
«W  Shnjatienberg  bi«  ju  beffen  »ranb  aiijharrte. 
t.  ourtt  barauf  jum  Ronterabmirat  ernannt.  3U 
“w  glänienben  Sötte  tpar  X.  im  Rrieg  bc«  3«h« 
ui  186« berufen;  bie  Seefchlacht  oon  fiiffn  (f.  b.)  20. 
j«li  b.  %   enbete  trob  ber  bebeutenben  Überlegen« 
^ut  ber  Italiener  mit  einem  glänienben  Sieg  ber 
tfiiirecher.  I.,  welcher  hierbei  geniale  Begabung 
*   Jiottenführung  heroiefen ,   roarb  burch  feine  Gt< 
«nnuttg  umt  Sijeabmiral  belohnt.  3m  3uti  1867 
uhirlt  er  ben  »efeljt,  bie  Seid)e  he«  erfiboffenen  Rai« 
wi  Sarimiliart  oon  Merifo  nach  (iutopn  üheriu« 

«Jitfii,  unb  toarb  Gnbe  ftebruar  1868  an  Stelle  beS 
Cfherjogi  Scopolb  jum  ©eneralinfpeftor  unb  Kom« 

musontcn  ber  Marine,  1.  Sprit  1868  jum  ©ehetm« 
”t  unbJlitglicb  be«  öerrenbaiifc«  ernannt,  in  tuet» 

et  jur  liberalen  Serfaffungipartei  gehörte, 

'krtaberpläiiich  nach  furjer  Jtrantbeit  7.9tpril  1871 
•nSien.  3n  Marburg,  5ota  unb  SJien  nmrbcn  ihm 
«»taäler  errichtet.  SSgl.  «Stbmiral  D.unb  bie  öfter« 

•h4i'4c  Äritgimarine '   (Meran  1867);  91.  »cer, 
*“  «(beim  o.  Zegettfiof?«  'Jiaclilafi  (IBien  1882). 

Zegttt%«ff «Off^ctitian,  1872  —   74,  f.  Maritime 

D!Oenjihsftiiihe  Gjpebitionen,  S   257. 
«utr,  Gfaiae,  berühmter  fch»eb.  Sichter,  geb. 

■3.  Soo.  1782  jufiprfetub  in  Söermlunb,  Sohn  eine« 
eknerj,  »arb  Q|«  Rnabe  auf  einem  Hontor  befd)äf« 

fanb  aber  hier  (Gelegenheit  ju  roeiterer  »ilbung, 
™   R   «it  folchem  Grfolg  6enu(te,  bah  er  fchon  1 799 

I 
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bie  llninerTität  2unb  beiiehen  fonnle,  tuo  er  ftch  t^eo« 

logiiehen  unb  phitologifdien  Stutien  mibmete  unb 

18'  '5  jum  Slbjimtten  ber  "Itfrljetif ,   1812  jum  »rofef« 
fot  ber  griechiieben  Sprache  ernannt  mürbe.  Sach« 
bem  et  1818  Mitgtieb  bet  Sfabcmie  geroorben  unb 

bie  thcologifche  Softortuürbe  erhalten  hatte,  erfolgte 

1824  feine  Gntcnmmg  jum  Siichof  oon  Söeriö ,   roo 
er,  gegen  ba«  Cube  ferne«  geben«  an  jeitineiltgee 

©eifteäftörung  leibcnb,  2.  San.  18-18  ftarb.  Seine 
erften  gröber»  poetifchen^robulte  waren  ba«  »cm ber 
Stfabemie  gefrönte  ©ebiebt  »Sven«  (1811),  ba«  burch 

tiefen  religiöfen  Grnft  unb  anmutige  Saturfcbilbe« 
rungen  ergreifenbe  3hi)0  »Nattvarilsliarnen  (1821; 
beuifih  uon  Mobnife:  «Sie  Sndilmahlöfinber',  5. 
Sufi.,  Salle  1876)  unb  bie  etroa«  Sentimentale,  abet 

an  fehönen  [priicfien  Gpifoben  reiche  poctiicfje  Griäh« 

(ung  «Axel«  (1822;  beutfeb  »on  Saget,  Seipj.  1876), 
bereu  Stoff  bem  Zeitalter  HarläXli.  entnommen  ift. 

Gin  bereit«  in  giinb  begonnene«  grobe«  ©ebieht: 

«Helproimbaekcn* ,   (am  iiicbt  lut  Sottenbung,  eben« 

fomenig  feine  lebten  grobem  Sichtungen:  .   Gerda«, 
beten  3abe!  ber  («feit  SBalbemar«  b.  ®r.  angchört, 
unb  »Kroubrnden«.  9(1«  bie  ooriüglicbften  unter  fei« 

nen  jahlreichen  fleincrn  ©ebichteit  fittb  »Carl  XII«, 
ber  »Epilog;  viel  mamster  Promotionen  1828«  unb 
»Sing  tili  solen«  (»ffiefang  on  bie  Sonne«)  her« 
porjuheben.  (Den  gröbten  9iuhm  aber  ertparb  ihm 

feine  allbelnnnte Dichtung  »Frithjnfs  Snga«(Stodh- 
1825u.  öfter;  Stacbtauägnbc  mit  3ttuftrationen »on 
3-  Malmftröm,  baf.  1868;  mit  ffiörterbu^  Mg. 
oon  Silberftein,  granff.  18731,  bie  faft  iit  alle  leben« 
ben  Sprache»  Guropa«  überlebt  roorben  ift,  in« 

Deutfche  über  20mal,  unter  nnbem  pon  9tma!ie  o. 
Seimig  (Stuitg.  1826,  neue  9(u«g  1879),  Mofjnitc 

(19.  Stuft.,  .'.'alte  1885),  Serget  (11.  Stuft.,  Stuttg. 
1887),  p.  Seinburg  04.  Stuft.,  Seipj.  1885),  SBieboff 

(&itbburgh-  1865),  Eimroct  (mit  ben  »Slbenbmahie« 

finbem •   ,4  Stuft., Stuttg.  1883),  ̂ otter (veipj.  1875), 
frreijtng  (3.  Stuft.,  Sterben  1883).  Ginc  9tu«ioaht  ber 

tteinern  (ficbicfjtc  iiberfehten  Setter  (Stuttg.  1862) 
unb  ©.  p.  Seinburg  (2.  Stuft.,  Seipj.  1885),  ber  auch 

bie  »Sprüchen  ©ebichte«  übertrug  (baf.  1882).  2. 

icfltug  in  feinen  'llocfien  frei  unb  unabhängig  feinen 
eignen  SBeg  ein,  ebenfo  fern  fleh  battenb  non  ber  blin« 
ben  Sucht,  bie  fyranjoien  naebiuabmen,  roie  oon  bet 
neuern  Srfjule,  bie  nad;  bem  ilorbilb  .Htterbom«  bie 

heutige  Stomantit  al«  allciiiigeä  Scufler  ber  Stach« 
ahntung  aufftettte.  Seine  bilberreiche,  bcioegtiche, 
leicht  erregbare  (ßhantafte,  feine  reiche  SBifceiaber, 
[ein  tebenbige«  poetifdje«  (Sefühl  lieben  fid)  in  (eine 

ifeffeln  fchtagen.  Diefe  Gigenfchaften,  »erhunben  mit 
einer  fehönen,  ed)t  bichtetifchen  Sptacbe  unb  rhpth« 
mifcher  Sollenbung,  (teilen  Degner«  ©ebidjtc  unter 
bie  bebeutenbfien  Grfcheiiumgen  auf  bem  ©ebiet  ber 

neuern  ̂ (oefie.  Seine  Keinem  ©ebidjte  fmb  entroc« 
ber  ©etegenheitSgebichte  oon  fehöneröebanfen,  männ« 
liehet  ©efinmmg  unb  retigiöfer  SBeihe  ober  Statur« 
fchitberungen  oott  Öemüilichfeit  unb  Sinn  für  ba« 

3bnUifche.  Sluber  ben  poetifchen  Strbeiten  ftnb  Deg« 
net«  «Stehen«  (beutfeh  oon  S.'iohnite,  Strali.  1829) 
unb  feine  Stufichen  erregenben,  trefflichen  3cbui« 
rebeu  (in  Sluc-ront)!  beutfeh  »cm  Mohnife,  2.  Stuft. 
3eita  1882)  nt«  fleugniffe  einer  eminenten  Siebnet! 
gäbe  beroorjubeben.  legner«  fämttiche  fflerte  mut« 
ben  oon  feinem  Sehroiegerfohn  Siöttiger  gefammett 
(Stodh.  1847—50,  7   SJbe.;  3ubetau«gabe,  baf,  1882 
bi«  1885, 8   »bc.);  feine  nadmdaüenen  Schriften  gah 
fein  Gnfet  Gtof  Scgntr  (baf.  1873  —   74  ,   3   »be ) 
herau«.  Gine  StuSroahf  feiner  poetifchen  unb  profai- 
fchen  Sßerte  in  beutfeber  Itherfebnng  gab  ©   p   £tin« 
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bura  (fietpj.  1882,  7   Bbe.)  herccu«.  1853  warb  in 
üunb  eine  floloffalftatue  be«  CDttfjterS  e   reichtet.  ®al. 

Böttiger,  Segnet«  Beben  (heutig,  Seipj.  1885); 

Salbei,  Segnet«  Stellung  jur  Sljeologic  unb  Bhi» 
lojopbie  (Stuttg.  18H3);  Branbe«,  G.  Segndr  (in 

jjiobernel'ieifter«,  gtanff.  1882),  unb  bie  biogtaphi» 
leben  Sdiriiten  non  Ghriftcnfcn  (2.  Slufl. ,   Beipj. 

1883), Befd)ier(8abr  1882  i,Bippenberg(2eip$  1884). 
Icgncigalpa,  jbauplitabl  bei  mittelamerifan. 

Staate  ̂ ottbura«,  am  31io  ©raube,  1035  m   ii.  31t., 

non  Bergen  umgeben,  mit  ntelcn  Idiotien  Bnpatbäu» 
ietn,  einer  in  eblem  Stil  erbauten  »auptfirdie,  einet 

1847  gegriinbeten  Slcabentia  Üiteraria  (Socbfdiule) 
unb  12,000  Ginn).  Sie  Stabt  bat  lebbaflett  »anbei; 

früher  batte  fie  autb  viel  Bergbau. 
Icgument  (lat.),  i.  o.  ro.  Bnoipenbeie,  f.  Bnofpe. 

Sejicraci,  fpauptftabt  be«  perl.  3teidji-,  liegt  in  ber 
Brouinj  greif  Slüjdimi  auf  einer  baumlofen  »odp 

ebene,  1170  m   ü.  3H. ,   füblid)  nom  Glbur},  bat  an 
Stelle  ber  trübem  unanfcbnlitben  tpäufer  uno  engen, 

unregelmäßigen  Strafen  im  lebten  Bierteljnbrbun-- 
bert  mit  Bäumen  bepflanzte  Boulepatb«,  Blähe  unb 

befahrbare  Straften  erbalten,  unb  bie  alten  Stabt» 
mauern  finb  bur<b  GrbroäUe  erfejjt,  welche  faft  ba« 

hoppelte  Ülreal  umfcbliefeen.  3n  ber  SDlitte  ber  9iorb» 
feite  liegt  ber  grofse  befeftigte  Balaft  be*  3d)ab«  mit 

©ärten,' Seichen,  bem  .^eugbaub,  ben  ©efängttiffen, ber  SOlilitürftbule  ic.  Sie  Stabt  bat  11  Sioftbeen, 
eine  1850  gegrünbete  ©elcbrlenfcbule  mit  Bibliotbef, 

mebrere  tb'eologiftbe  £>odnd)iclen,  grobe  moberne  Ba» rare,  jablreicfje  Sararoanjeraien  unb  Biiber,  gabrita» 
tion  oon  Gifenraarctt,  leppidjioeocret ,   Seibcn»  unb 
BaumrooKmanufafturen.  gnncrljalb  bet  Stabt,  be» 

ionber«  an  ihrer  'Jiorbfeite,  pnben  fitb  ftböne  ©arten. 
3m  'Eintet,  too  ber  »of  in  S.  ift,  beträgt  bie  3ai)l 
ber  Ginroobner  gegen  200,000  (nach  anbern  nur 

120,000),  faft  lauter  Schiiten,  non  beiten  im  Sollt» 
mer  wegen  ber  unerträglichen  §ihe  ein  grober  Zeit 
i   barunter  auch  bie  curopaifd)en®efanbtfdjaften)  nach 

ber  am'guB  bes  Glburj  gelegenen  gefünberit  2anb» 
febaft  Sdiemiran  iiberfiebelt.  Sie  Stabt  ift  für  ben 

curopäifcben  Berfcfir,  ber  uontebmlid)  auf  ber  Strafe 
oon  Boti  über  Sifli«,  Grinian,  Sebrij  unb  flacroin 
hierher  ftattfinbet,  nue  alb  Si«  beb  $>of«,  ber  ©rohen 

be*  Seich*  unb  ber  fremben  ©efanbten  uon  Sichtig» 

feit.  Surd)  fUeuanfage  pielet  unterirbifcher  Eafjcr-- 
leitungen  bat  fich  bie  früher  fteppenartige  Umgegenb 
iteuerbing«  in  bebautes  Sanb  umgeraanbelt  mit  jahl» 
reichen  Smfiebelungen ,   Sörfern  unb  Baläften.  gn 

ber  Bäbe  oon  X.  liegen  unter  anbem  bie  löniglicben 

üuftfebleiiier  'Jlegriuan  mit  febönen  ©arten,  ÄaSr 
8 ab i dl a r,  ein  liibner,  oon  Seth  Slli  auSgciül)rtcr 

terraffenförmiger  Bau,  unb  Oitaoeran  im  SR.;  füb» 
lichbie  2   rümmer  be«  alten  Sibagä  (f.  b.). 

Sehl,  f.  P.  <o.  Sael. 
Scljri  (Siri),  Staat  unbStabtin3ritifch=3nbien, 

f.  ©atrobal  2). 
Icbuacan  St  laB  ©randba«,  Stabt  im  mepifan. 

Staat  Btiebla,  füböfttid)  non  ber  $auptftabt,  1840  ra 
ü.  SR.,  ebenial«  ein  befugter  heiliger  Drt  ber  Sljtelen, 
mit  I188J»  9173  Ginip.  im  SRutiijipium. 

Zebuanlrpec,  Stabt  im  nterifan.  Staat  Dajaca, 
20  km  oberhalb  bet  Skiinbung  bcS  gleichnamigen 

gluffe«  in  ben  Stillen  Djcan  unb  22  km  meftlich 
oon  einem  geräumigen,  aber  (eichten  4>aff,  mit  (tesj) 

24,488  Gimo.  in  feinem  i'!um}ipium(inei|l3nbianer), 
liegt  an  ber  jchmälften  Stelle  bes  norbamerifanifchen 
Kontinent«,  auf  bem  nur  190  km  breiten  3ftf)mu$ 
oon  S.,  ber  fich  *niifct>cn  bem  öolf  non  2.  tm  ©. 

unb  bem  ©olf  oon  ©uajacualca  be«  SHcfilanifiben 

-   (Tctd)mü(Icr. 

SReetbtifen«  im  9i.  erftredt,  unb  Steffen  Ginienhmg 

ba«  öoehianb  oon  ©uatemala  oon  bem  Plateau  non 
Slnahuac  trennt.  Sie  niebtigfle  Stelle  bet  Salier» 

jdjeibe  (bei  Zarifa)  liegt  207  m   ü.  SR.  Siete  Stelle 

oeranlajtte  fchon  frühjeitig  ba«  projelt  einer  Serbin» 
bung«ftrafce  jroiftbert  beiit  Sltlantijcben  unb  bem 
Stillen  Cjetin.  9lad)bem  bereit«  Sorte}  1520  einen 
Äanalbau  oorgefchlagen,  ließ  ber  SijeJöicig  Bucnrel: 
1771  Bermeifungen  ju  bielem  ffroeet  anftellen.  Gin 
©ieiche«  gefdjah  1825  im  Auftrag  ber  mtplonHcben 

Siegicrung.  'Jtm  25.  gebt.  1842  erhielt  enbticb  ber 
ÜRejifaner  Joie  Öarag  ein  Pripilegium  jur  Jerltel» 
Itmg  eine«  Banal*  ober  einer  Gifenbahn  über  beit 

Sfthmu«.  Gr  trat  fein  prtoilegium  (1846)  an  Gng= 
länber  ab,  bie|e  (1850)  an  bie  Souiftana» Jeljuanttpec 

Gompanp,  bie  auch  toirfii<b,nad)bem  bie  Regierungen 
oon  Gnglanb  unbämerifa  jich  1853  oeceinigt  hotten, 

ba*  Unternehmen  ju  fchüfeit,  einige  ..Samplet  eui 
ben  ©uajacualca  febte  unb  eilten  iibctlanbbienft 

nach  Sentofa  am  Stillen  Cjean  in*  Serl  lebte.  Sie 
politiidje  Unfidierbeit  unb  bie  erfolgte  ßröffnung 

ber  Banamabahn  hinberten  aber  bie  Stueführung  eines 
Banal«  ober  auch  einer  Gtfenbabn.  3m  3. 1879  truebe 
abermal«  eine  X.  gnteroceanic  Sailtoat)  Gompcng 

?(cgrunbet,  unb  al«  auch  ba«  prioilegium  tiefer  @e» ellichaft  ablief,  ohne  bat)  etroaS  gefchehen  toar,  nahm 

bie  Regierung  ba*  ®erf  felbft  in  bie  $anb.  Set 
Plan  oc«  Kapitän  3.  S.Gab«  (1881),  eine  ßiienbabn 

ju  bauen,  oermbge  niclcher  aud)  belabene Schiffe  tem 
SJIeer  ju  3ieer  gefchafft  toerben  tonnten,  ift  nie  mebt 

al*  'Brojeft  geworben.  X.  ift  SiJ  eine«  beutfhen 
Honful«.  Bgl.  Shufelbt,  T.,  explomtioM  »cd 
surveys  (Ea|l)ingt.  1873). 

2tbnclt|d)cn  (»Sübooll  )   nennen  bie  Sütaulaniet 
bie  flatagomer,  toährenb  fie  bie  BampaSinbianer  m 
Slrgentinien  B u e 1 1 i d) e n   (»Dftoolt»)  nennen. 

Stich,  gröbere  flnfammlung  oon  Saftet,  nitltbe 
butd)  natürliche  ober  lünftiiehe  Ufet  eingcld)!oiien 
ift  unb  mittel«  geroifferSortidjtungenabgciatten  unb 

gefpannt  (ungefüllt)  coetben  tann.  Sie  Seiche  bienen 

oorjüglich  jur  .»jinht  pon  gijdjen,  aufierbem  gut  8e» 
coegung  oon  dläbern  unb  Slafthincmocrfen  unb  jur 

BcreithaltungeincdSafferocrrai«.  Sieleid)fi|ihe« 
rei  (Seithcoirtfchaft,  f.  giftherei,  S.  305)  hat 
infolge  ber  Bctoollfommnung  ber  Bobenlultuc  an 

'Husbeljnung  (ehr  oerloren  unb  bem  einträglithern 

gelb »   unb  Siefenbau  weichen  müffen.  9m  auSge» 
behnteften  wirb  fee  noch  in  Schlefien,  Böhmen,  in  ber 

Dberlaufip,  im  Sogtlanb,  im  9itenburgifdien,2|ii» 
ringtfehen,  »al6crftäbtifehen,  in  Baptrn  unb  pollcei» 

uub  jroar  oornehmlich  auf  fiarpfen  betrieben.  Orofce 
Ieid)e  lann  man  halb  }ut  gifcherei,  balb  auch  t»m 

gelb»  unb  Sicfcnbau  amoenbcn(Sämerung).  Sion 

legt  ju  bem  Gnbe  ben  S.  im  flerbtte  trmfen,  adert 
ben  ©ruttb  um,  beftellt  ihn  ein  bi«  brei  3ai)re  lang 

mit  gelbfrüchten  unb  benubt  ihn  bann  coiebet  jur  pt» 

fdjetei,  um  nach  fcth«  3®bren  ba«  Beinen  ju  miebec» 

holen.  SBgl.  S   e   l   i   u « , S ce SeicbiDirtichaft ( Berl.  187.5); 

3t  i   cf  l   n   *',  Sebrbud)  ber  leichraitlfchaft  (Stell.  1879)1 
Benecte,  Sie  Ieid)ioirtfthaft(2. 9u(l.,  Berl.  1889)/, 

o.  bem  Borne,  fjanbbuch  bet  gifhjucht  unb  gt» 
fcherci  (baf.  1886), 

Icidihuhn,  f.  Safferbubt- 
Zriihfolbrn,  f.  Typba. 

Seidclilic,  f.  Iris. 

Ztiihlinfr,  f.  p.  w.  Letmia, 

Zeithtnullrr,  ©uftao,  philofopb.  SchriftfieBer. 

gcb.  19. 9ioo.  1832  ju  Braunjcbroeig,  flubicrle  m   p» 

hingen  uno  ootjugbioeife  in  Berlin  unter  Ircneden» 

bürg  Bbilofopljic,  pcröjfentlicbte  al*  Seftrer  *® 
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änntnpmiiafmm  i»  St.  '13etcr«burg  1859  feine  p   Cii(o- 
fosbtfcftt  £rftiingi4fcfirift :   »Sie  Ginfieit  ber  Slrifto« 
t(fif4«n  ßubömome«,  habilitierte  fi<6  1860  al« 

SSrioatbojent  inööttiniun  unb  warb  1868  al«  aufier« 
«»mtiiicrSJroieffor  nad>  SJafei,  1871  al«  orbent» 

liteS!rofeiioricrS!tuiofopbie  nad)  Sorpat  berufen, 

M   er  23. Sin i   1888  ftarb.  Weben  einer  Weibe  Stifto« 

tefiftber  Tvoricbun ctetr :   ■   Beiträge  jur  Grflärung  orn 

Srtitotele«' $oetif  ■   (Salle  1866),  »Slriftoteie«’  f)fii« 
loicpbie  ber  Sunft  (Oaf.  1869)  unb  »Öefd)idjte_bc« 
Saniä«  ber  Starufie«  (baf.  18731,  fifirieb  er:  -Über 
bie  UnittTbiicbfeit  ber  Seele  (icipi.  1874,  2.  Stuft. 

1879);  «Stutien  tut  ffleidiidjte  ber  Begriffe*  (Bert. 
1874);  iieralIeito«<(©otfia  1876);  -SieDtatonitefie 
gingt ,   eilte  Streitidjrift  gegen  .Seiler  (baf.  18761 ; 

•   ijnnmumanupation*  (Sorp.  18771;  »Sartpini«- 
trat  unb  jäfiilojopfiie«  (baf.  1877)  unb  bie  fiumoti« 
ftiithe,  gegen  ben  Weiitantianismii«  geridjteie  Sdjrift 
&t\rtieit«gefreuer  Bericht  über  meine  Weife  in  ben 

Simmel  tum  Emmanuel  Sant'  (baf.  1878);  ferner: 

ta=}ttra8tubienj|ir®ei(fiid)te  bcrBegriffe*(©o!f)n 
1876-79, 38be.);  "Über  ba«  Seien  ber  Siebe«  (Seipj. 
1879);  'Sie  ntirilidje  unb  bie  fdicinbme  SÜelt;  neue 

tabfegung ber Sietapfipfif«  (Sreü.  1882);  »Gfiro« 
Mtogie  ber  f!!ntorti|ifien  Sialoge«  (baf.  1881);  >3« 

®atcn«  Stbt  flen,  Seben  unb  r'cbre«  (baf.  1884); 
’jteliqümipbifofopbie*  (baf.  1886);  >Weue  ©tunb« 
IrgungbcrfMOifiologie  unb  Sogif«  (baf.  1889).  Ser 

(smnbgebanle  ber  geiifiidjtlirfieit  -arbeiten  Seitbmül« 
lert  tft  ber,  bie  Sibfiängigteit  bei  Striitotete«  non 
Simon  natbjuroeiien  unb  bai  Biatoniftfie  Softem 

tarnt  ftrengere  Berfnilpfung  ber  gbcen  mit  bemSrin* 
fit  ber  äeitegittig  in  Ginfiang  ju  bringen,  battcbeit 

aber  eine  eigne,  oonifimal«  «oierte  Sßeltanfidit-  bc» 
«ibinett,  besn  Seibnijitfien  Spftem  luanmgfacfi  per- 
mnMtpbilt>fopbiid)e?lnfd)auung  gcltenb  unnaefien. 
teifbsnijifirliGntenmujeftei,  Anodonta  Laut.), 

Gottung  au«  ber  Jmnitie  ber  ‘Jlufttmifdjefn,  fiat  ein 
tone*,  terbre(filid)ei®efiäuie  unb  iänglicfie.tmgteid)« 

ititiae  Schalen  mit  glatter,  brauner  Cfierbaut.  Sie 
iett  lefonberi  in  ftebenben,  ((fifammigen  ©eroäfiern, 
eitttelne  ärten  audj  in  Stüfjcn.  3e  m,(fi  SBofittort, 
Sltet,  Sofirung  unb  öejcfilecfit  roeidjeti  bie  3nbioi= 
i-ra  nngemcitt  oeneinanber  ab,  unb  bie  Untcrüfiei« 
tM3  ber  lafitreicfien  Sitten  ift  bafier  feite  itfiroierig 
Mbttofi  letneitoegi  feftgefleflt.  Sie  beiben  tuitfilig- 
Wn  )tnb  bie  grofieSefiroancnteitfimuf (fiel  (A. 
mJLfihiMfMi,  mit  gcrabem  ober  mcift 
wtgeqenb  gebogenem  Cbcrranb  unb  gerunbetem, 
ub:  tnimmlimgem  Unterranb,  bi«  18riii  breit,  unb 

Jj*  Gellen f er  X.  (A.  cellencis  Schrot. ) ,   f an a i i rfp = 

eiförmig ,   mit  faft  gerabem,  paratiefem  Ober«' unb “nturanb.  Sie  S.  finbet  fitfi  faft  in  gonj  Guropa 
•io  Mtmebrt  fufi  fefir  ftarf ;   ein  Sier  enthält  biaroei« 
iraan  40,000  junge  l'iuiifielit.  Siele  entioideln  fiefi 
tjerft  umerI)Qlb  ber  Siemen  beäSiuttertier«,  fcfiipär« 
??  ™n  al«  Heine,  febr  unreife  Sarnen  au«  unb 
Wen  ii$  miltel«  eine«  Bfiffuefaben«  an  bie  fyioffen 

(J"d)en  an.  Set  non  ifinen  al«  grembtörpem 
,enH)n$te  Sei)  bot  eine  Schwellung  in  ifirer  Umge« 
'r;5,]“r  geige;  bie  «aut  erbebt  fufi  }U  einem  Sali 

in  3-4  Sagen  bie  Same  oöllig  ein.  3« , 
(in  ioiefien  Gefängnis  mm  bleibt  icfitcre  über  70  [ 

kJ*  ,   tatioidelt  fitfi  babei  bebeutenb.  Uripriing« 
n   wt  nur  ,in(m  3d)(ie6mu«fel  ueriefien,  biifjt  iie  ! 
0, unil  arfiatt  bafür  jroei  neue;  ferner  ipatfi« 

®of(filed)t«orgaiie  tc.  Gnbtid) 

mit  J' 7   bes  Jiitfic«,  unb  bie  junge  Wiufdjct 
IiiSL' um  011,1  iia  ab  ftci  umficrjutticdien.  I *®^t,  |.  Arundu. 

t"!  «‘»»«Ctplm.  4.  ‘Jud.  XV.  8b. 

Icidirofitora«,  f.  C&lani.iffroiti«. 
Iriifirofirlannrv,  f.  S(fiiUfänger. 
leidiroft,  f.  p.  ip.  Nvinplmea  alba;  gelbe  S„ 

f.  d.  tu.  Nuphar  luteum  (Xvmphnea  l"tea). 
Ititfinnfc,  i.  p.  io  irfuerfrötc,  f.  Jröftfie,  S.752. 
Iriifiioirtfdiaft,  f.  Scitfi. 

ItitfimolframSttori,  Sorf  im  fatfifen  roeimnr.  9)cr> 

waltung«6e»irl  Weuftabt  a   0.,  an  ber  Sinie  -Eetbau« 
Wlefiitbeucr  berSdififijtfienStnatäbafin,  311  mü.Wl., 

fint  eine  enang.  Äirdic,  eine  99irgruiue,  ftamtimarn- 
ipinnerci,  Siarmonifnfttbrifation  u.  m-om  1946  Ginio. 

Seifiindaifun,  Spion,Stipfion),©irbeIfniruie 
in  ben  (fiinefiidien  unb  jnpamftben  Siecren,  loinmen 

uir  Seit  be«  SiJccfiiel«  ber  Wloniuue  (i.  b.)  nom  3uni 

bi«  Wouember,  am  iiäuftgflen  im  September  unb 
Cttober,  not  unb  unteridjriben  fid)  poit  ben  anbern 
äSirbeiftürmen  boburdi.bnB  fie  gerobbnliifi  einen  febr 

fieineit  Surdimefict  (b.  6. Streite)  befi(ien.  3bre 3tn« 
trn  (bie  fünfte  ber  SSmbftiltc  inuerbaibbe« Sturm« 
tnirbei«),  bie  oft  beiuafie  ftiiijuftefien  f(fieinen,  beroe« 

gen  fidi  poii  0.  nadj  SB  ober  non  030.  na(fi  2BW4S., 
roäfirenb  bieWolatiouäritfitung  tute  bei  allen  äöirbel« 
tpinben  auf  ber  nörbiitfien  önfbtugei,  entaegengejefit 
ber  be«  llfineiaer«  ift.  Sie  finb,  feeil  bei  ifinen  alle 

fonftigen  Slonciifien  eine«  fierannafienben  Sturm« 
fefilcu,  unb  ineil  inncrbalb  eine«  jo  eng  6egrtii)teu 
Waum«,  roie  ifin  berS.eiiuiimmt,  bie  SBinbc  in  ihren 
Widmungen  ungcmoftnlid)  rnf(bn>eifi(ein,fürbieS(fiiffc 

äufierfl  gefäfirltd).  Sa«  SBort  S.  (tai-fumr)  ift  dji« 
nefiidjen  Uriprung«,  unb  )tpnr  ficifit  tiint:  SBinb,  unb 
tai  ift  eine  Skieidjmmg  ber  alten  SSeroofincr  pon  gor« 
mofa  für  einen  äufterft  heftigen  SBinb  tpäfitcnb  ber 
fIRonnte  guni  bi«  September. 

Sfigbrude,  Sibbriidc  in  einer  Seigmafic  umi  mäfiig 
tief  eingefdjmttcnen  Wietalipfntteii  mit  MMijtfien 
Sorfteöiingcn.  mcldie  al«  Storiäufer  be«  pon  ber  ge« 
flocficiien  Kupferpiatte  genommenen  Stfijug«  gelten. 
Sie  gefiören  ber  griifiieit  be«  13.  gnbrfi.  an  unb  finb 
rneift  auf  Scdeln  ton  Wnbndiloiuirtjern  gefiebt  ge« 
funben  toorben.  Sie  finb  tcilmcife  bemalt  unb  per« 
golbet.  Ulan  Icnnt  bi«  jept  ctita  20  S. 

Sttgfarfini,  f.  fSaftelifarben. 
Seignmoutfi  ifrr.  tarnimii«  oiit  tinnO,  Secirabt  in 

Seponifiire  (Gugianb),  nnbcrWliiubung  bcSSeign 
in  beit  Kanal,  fiat  einen  Kurfant  fiirSnfiegäfte,  Sllar« 
morftfileiferei,  Wu«iiifir  pon  Öranit  (au«  ben  iientar. 
briidicn),  Söpicrtfion  unb  Stpfelmcin  unb  (msi)  7120 
Ginio.  ,-fum  öafen  geboren  (iws)  23  Sccfifiiife  oon 
2456  Son.  unb  76  gifdierbootc;  SBert  ber  Ginfufir 
18,302,  ber  21u«fuhr  7380  ftfb.  StcrL  S.  ift  3m 
eine«  beiitfcficn  Äoniulale. 

Xcigroartn,  WuMn ,   -IJlaccaroni,  SJiJIuit«. 
Xrilacttpt,  f.  Siccept. 
Xcilbarfrit,  allgemeine  Gigcnfifiaft  ber  Körper 

infolge  iteiifier  fi(fi  biefet6cn  in  Heinere  gieidmriige 
Seile  auf  mcdiaiiififiem  SBeg  trennen  [affen.  Ob  bie 
pfinfifaiiftfie  S.  ber  Körper  bi«  in«  Unenblidje  gehe 
ober  ob  biefelbe  bei  geioiffen  fleinftenScifcfien  (2(to« 
men),  bie  niefit  mefir  teilbar  feien,  ifirc  «renje  fiabe 
barüber  fiat  man  oor)ügii(fi  auf  bem  ©ebict  ber  fjfii« 
lofopbie  bi«  jefit  oiel  geftritten.  weil  man  hierin  einen 
ipi(fitigen  Sdilüffel  jur  Grforfdmng  be«  SBefen«  ber 
JRutecic  ju  finbtn  hoffte  ((.  Sitom).  Sie  SJemü« 
fiungen  um  Stuffinbung  ber  ©reine,  6i«  j«  roeltfiet 
fnttiid)  bieSeiluug  ber  Körper  getrieben  werben  fann 

bat  3rt>at  no d)  ni(fit  eine  beriirtige  ©renje  ergeben’ aber  bod)  gejeigt,  bafi,  wenn  eine  foiifie  oorfianbeii 
ift,  bie  Ileinftcn  Scildien  nid)t  mefir  mefibat  finb 
Stau  nimmt  gegenwärtig  an,  bie  ine(finnii(fie  Sei- 
hing  fiifire  fdjticfetidj  auf  bie  Wlole,  toäfirenb  at«  bie 
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roirlticf)  HeinRen  Zeile,  in  weiten  ein  Körper  im 
freicn3nftanb  ejiftieren  !ann,  bie  Slolefüle  gelten. 

Zicfe  beftepen  mit  wenigen  SluJnahmcn  au«  min> 
befien«  jwei  Atomen,  roclpe  nur  burp  pemifpe 
SRittet  ooneinanber  getrennt  werben  fönnen. 

Teil  bau,  f.  Sjalboapt. 
Zeilfruplptn,  f.  grupt,  ©.  755. 
Zrilpnberflbnft,  f.  Arbeit« lopn,  6.  769,  unb 

Hanbeläaef  cllfpaft. 
Xcilmafpine,  fflorriptung  jur  Ausführung  non 

Kreis-  ober  üängenteiiungen,  namentlich  juröerftel- 
Jung  ber  0rab<  unb  Sängenteiiungcn  an  Stefeinftru- 
menten.  Seibe  baten  ben  ju  teilenben  Rret«  ober  Stab 

periobifp  um  eine  genau  beftimmte  Strede  ju  bewe- 
gen unb  bann  butdp  ein  feftftehenbe*  fogen.  Kcifier« 

wert  einen  Strich  oon  beftimmterSängeauSjuführen. 
Bei  ber  Rreiäteilmafpine  wirb  nab)  Aeipeiibaef)  bie 

Criginniteiiung  eine«  äRutterfreife«  unter  Benupung 

bcSSJlifroffop«  topiert  ober  nabiSambben  ber  }u  tei- 
Icnbc  RreiS  mit  Schraube  unb  ©ptaubenrab  gleich- 
mä&ig  gebreht  unb  in  paffenben  ÜDiomenten  burchba« 
Heihetwerf  eingeript  unb  enbiieh  nach  Driling  eine 

Kombination  beiber  »rinjipten  oorgenommen.  9iei< 
cbenbach«  Srinjip  ift  genau,  a6er  jeitraubenb,  ba« 
oon  Aam«ben  jtemlip  ungenau;  bie  Kombination 

nach  ßrtltng  geftattet  »erbältnijmäfiig  fpnelle«  unb 
genaue«  arbeiten.  Sgl.  »Serhanbtungen  be«  Serein« 
jur  Seförberung  be«  ©ewerbfleifje«  in»reufien«,  Sb. 
ü9, 1850,  S.  133.  Sei  benSängcittcilmafpinen  wirb 
bie  Bewegung  be«  auf  einem  Schlitten  befeftigten 

l'lahftab«  in  ber  Siegel  burch  Siilromctcrfpraube  be- 
wirtt,  }.  S.  bie  Z.  non  ©ebriiber  ßprlip  in  Sre®- 
ben  unb  äpnlip  bie  non  Sreithaupt  in  Raffel.  Sei 

ber  X.  ohne  gübrungSfcpraube  oon  SHeperftein  in 
ööttingen  unb  ähnlich  bet  ber  oon  Siafmpth  wirb  ein 

'Jiormnimafiftab  ju  Hilfe  gejogen,  beffen  Xeilung 
gewifferma|en  Jopiert  werben  muf). 

Zeitnahme  am  Octbrrpcn  (Aiitfpulb,  Concur- 
sns  ad  delictum),  bie  Beteiligung  !ncljrerer»erfonen 
an  einer  ftrafbaren  Hanblung;  unb  jwar  fpricht  man 

oon  einer  notwenbiaen  Z.,  wenn  ju  bem  Begriff 
eine*  »erbrechen«,  j.  S.  ju  bem  »erbrechen  be«  Auf- 

rühr«,  ba«  Sorhanbenfein  mehrerer  Zpäter  (Siit  > 

ipulbige,  Komplicen)  erfotbetlip  ift,  mährenb 
eine  freiwillige  Z.  oorliegt,  wenn  ein  Serbrechen, 

j.  S.  ein  Ziebftapl,  oon  mehreren  gemcinfchaftlich  be- 
gangen wirb,  welche*  aber  auch  oon  einer  einjelnen 

Serfon  oerübt  werben  fann.  Sie  ber  gemeinfpaft- 

liehen  Ausführung  oorangehenbe  Scrabrebung  eine« 
ober  mehrerer  einjeln  beftimmter  »crbtechen  toirb 
Komplott  genannt.  Sjanbelt  e«  fiep  bagegen  um 

eine  »erbinbung,  welche  auf  bie  ©Überholung  non 
einjeln  noch  niept  6eftimmten  »erbrechen  gerichtet 

ift,  fo  wirb  btefelbe  al«  eine  S a nb e   bejeiepnet.  Keine 
X.  ift  bie  Segünftigung  (f.  b.),  weil  c«  fiep  babei 
um  einen  nachträglichen  Seiftanb  hantelt.  Stur 

wenn  bie  Segünftigung  oor  Begebung  ber  Xpat  ju- 
gefagt  war,  (oll  fie  al«  Beihilfe  beftraft  werben.  3m 
übrigen  werben  in  bem  beutfepen  Strafgefepbup 
Siitthäter,  Stnftifter  unb  ©epilfen  unterjpie« 
ben.  Äiitthater  finb  biefenigen,  wclcpe  ein  »erbre- 

chen gememfcpaftlich  auefübren.  SBirb  bagegen  bie 

oerbreperifdje  Zpat  non  einer  »erlon  (bem  phpfi- 
f   epen  Urheber)  au«gefüprt,  welche  pierju  oon  einer 
anbern  (bem  intellettuelien  Urheber)  burep  ©e- 

fcpenle  ober  Serfprecpen,  burep  Zropung,  burep  Stip- 
braucp  be«  Anfepen«  ober  ber  ©ewalt,  burep  a6fipt> 
liepe  Herbeiführung  oberSefärberung  eine* Irrtum« 
ober  burep  anbte  Stittel  oorfäpltp  beftimmt  worben 
war,  fo  erfepeint  bie  lehtere  al«  »nftifter  (mittel- 

barer, inteffeftueUer,  morartfper.phoftfpft  Urheber), 

$at  bagegen  ber  Zeilnebmer  bem  Später  nur  »ii* 
(entlieh  burep  Aat  ober  Zhat  Seipilfe  geleiftet,  fo  wirb 
er  al«  ©epilfe  beftraft,  unb  jronr  fennt  ba« beutfepe 

Strafgefepbup  eine  ftrafbare  Seipilfe  mit  bei 
eigentlichen  »erbrechen  unb  »ergehen,  nicht  aud)  bet 
blofsen  Übertretungen.  Bon  ben  SRittpätern  toirb 

jeber  al«  Zpäter  beftraft  (§  47);  ebenfo  wirb  ber  in; 
ftifter  gleich  bem  Zpäter  beitraft  (§48).  Die  Straft 
be«  ©epilfen  bagegen  ift  geringer  al«  biejenige  bet 

Zpäter«;  fie  foH  fiep  nach  ben  ©runbfäpen  bei  »er- 
fuep«  richten  unb  biefect  entfprecpenb  ermäfiigt  wer; 
ben  (8  49).  Übrigen«  ift  auch  ber  »erleid)  ber  änftif- 

tung  für  ftrafbar  erflärt,  wofern  e«  ftp  um  ein  eigent- 
liche« (fcpwere«)  »erbrechen  panbelt,  ju  roclpm  bei 

Stnftifter  einen  anbern,  wenn  aud;  olme  Crfoig,  auf- 

forberte.  Zie  lebiglicp  münblip  auägebrütftr  Auf- 

forberung  jum  Serbrepen  wirb  mirbonnbo 
ftroft ,   wenn  bieie  Suff orberung  an  bie  öetoähnmg 
oon  Sorteilen  irgenb  welper  Art  gelnüpft  war.  Aue? 
bie  Sinnahmt  einer  joIpcnSlufforbenmgiftfirafbat. 

Za«  Komplott,  bei  wtidjem  e«  nop  nicht  tum  Be- 
ginn ber  Sluäfüprung  ber  otrbreperifpen  Zpat  ge- 

tommen,  ift  beim  Sjopotrrat  (8  83)  ftrafbar.  ?ra 

beutfpen  SDiilitärftrafgeiepbup  (§  59)  ift  aup  bie  Ser- 
abrebung  eine®  KriegSoerrat«  mit  ©träfe  bebrcbl. 

Zte  Komptotthäupter  (SäbclSfüprer)  finb  beten 

Hopoerrat  unb  beim  SanöfriebcnSbrup  oom  0efe? 

al*  befonber«  ftrafbar  bcjcipnet.  Zie  Sanbe  ift  nop 

bem  3ieip«ftrafgefepbud)  an  unb  für  fcp  nipt  ftraf- 
bar. Zagegen  mad)t  bie  banbenmäpige  Stuhfübrung 

ben  Ziebflapl  unb  ben  SRaub  jum  jproertn  Sitbftabl. 

rtfp.  SHaub.  Sgl.  o.  Sar,  SurSepre  oomSerfup  uni 

Zetlnahmc  am ̂   Serbrepen  (Hannoo.  1859);  Sangen- 
bed,  ZieSebre  oon  berZ.  (,)ena  1867);  6pü|e,  2)« 
notwenbige  Z.  (Seipj.  1869). 

Ztilipeibe,  »orriptung  an  Säbfrfpneibmaf4i- 

nen,  Zrepbänlen  tc.  jur  (jcrlegung  oon  Kreijen  in 
eine  beftimmte  Anjapl  genau  gleitber  teile. 

Zeitung,  Sejetpnung  für  eine  Art  berungefpiept- 'ipen  ffortpflanjung  (f.  b.). 

Zeitung  ber  Arbeit,  f.  Arbeitlteilung. 
ZtUungSgewcbe,  f.  »leriftem. 
Zeiluagelaarr,  |.  gollnieberlagen. 
Zeilungejetpcn,  j.  Zioi«. 

Ztiiungsjmang,  f.  ©emeinpeit«teilung. Zrilurteil,  f.  Urteil. 

Zeilgaplung,  f.  AbfplagJjaplung. 

Zrinap,  Zorf  unb  Sabeort  im  itürttemberg. 

©pwarjwolblrei«  in  einem  fpönen,  rcalbrecpenlpcl 

an  ber  Zein ap  unb  bet  Sinie  »forpeim-porli her 

ätSürttembergifpen  ©taatSbapn,  398  m   ü®.,  Mt 

eine  eoang.  Hirpe,  lohlenjaurepaltige  ctablqueDm 

unb  alfalifp-erbige  Säuerlinge,  rnelpe  bei  Satan» 

ber  Suftwege,  Zubertulofe,  ©tpt,  »ln|entatmrtir. 

getrunten  werben,  unb  405  Sinra.  Sion  bem  unuier 

werben  fäbrlip  gegen  1   3Hiü.  Krüge  oerjanM.  3n 

ber  Siäpe  bie  Stabt  ̂ aoelftein  (f.b.).  Sgl.  wurm, 
Za«  Sab  Z.  (6.  Slufl.,  Stuttg.  1884). 

Teint  (ftanj.,  lor.  läit«),  (Skfiptä-  oberpautfoot 

Zeirtfla«  (Zirefia«),  griep.,  ber  DbipuW< 

angepöriger  Seper,  warb  in  feinen  SünglrngSiaprt» 

oon  Den  ©ötterir  mitSlinbpeit  geiplagen,  toeu  et 

ben  SJlenfpen  ©epeimniffe  ber  ööticr  mitteilte  (oMt 

weil  er  Atpene  im  Sab  gefepen  patte),  bann  oony»» 

mit  ber  ©abe  ber  SBeiojagung  unb  einem  Seien  nen 

fieben  SRenfpenaltern  bejPenlt.  Sei  besiS“?.*“ 

ßpigonen  gegen  Zpeben  al«  ©cfangennr  abgeiug
u. 

flarb  er  unterweg«  an  ber  Duelle  Zclppuffa.  wroel»- tagte  aup  nop  tn  ber  Unterwelt. 
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Ieiri4,Ba(entin,  .SeithnerunbsTunftfchriftfictlcr, 
3it.23.Sug,  lSMjuSüen,  betrübte  unter  gr.  Schmibt 
Pie  üunitalabenüe  bnfelbft  und  bilbete  ftd)  barauf  im 

Atelier  mit  bei  Hü(I«unbauf  Steifen  ;u  einem  gebiege* 
nenÄennetberbeutfcben  unb  italienifdjenHenaiffaitce. 

(Sr  iwrb  1868  Jojent,  fpäter  Srofcnor  nn  ber  JtunfO 
gnoerbefihule  bet  CfterrcidiifdK"  Mufeunt«  uub  ju< 

jleitb  lojeitt  am  i'oltjtedimfum.  gn  btefer  StcITtutg 

«tut  er  eine  grofte  ‘Änjabl  »on  trefftithen  Gntroürfcn 
tut  bie  JRöbel»,  Stirn  je  >   unb  Tbonroareninbuftrie, 

tegrünbete  1»72 bie  »SJlättec  für  Sunftgeroerbe«,  bie 
(Jäter  bott  Store!  fortgefütirt  rourben,  ftarb  aber 

iebon 8. gefir.  1877.  St  fcf)  rieft:  *Tie  moberne Hicfi* 
iung  in  ber  Stonje-  unb  Slöbclinbuftrie«  (Seien 
18«8)  unb  gab  beraub:  «Tie  Crnamenie  au«  ber 
Wütewit  ber  italienifthen  Senaiffance*  (baf.  1871); 
«Bcmoromamente  beb  'Mittelalter«  unb  ber  He« 

miüance  in  Italien«  (baf.  1874t;  ■   Kabinett,  im  Stuf* 

trag  3r.  Maieftät  be«  Kaifer«  granj  3of«>6  I.  ent« 
»wie««  (baf.  1874).  Had)  (einem  Job  erhielten: 
•Sranjenbei  italienifthen  Henaifiance*  (1878). 

itilrjbprftgieden  imbagr.HegierungäbejirfCbcr« 
tagetn,  Sejirfäamt  Saufen,  an  ber  Sur  unb  bem  gnfs 

tn  Aljcit  foroie  an  ber  Sinie  3Riin<hen«Hojenheim= 
caljturg  ber  Saqtifdjen  StaatSbßfm,  f)at  eine  fotf). 

fünfte,  Cberförfterei,  Sielbrauerei  unb  630  Ginro. 
3»  ber  Hafte  bieScftloftruineHaicftenberg  unb  Spuren 
ter  jiömetftraöe  »an  HugSburg  nach  Saljburg. 

Xriffttent  Be  Bart  (ft*.  Wrang  b'bö:),  ftjierre  Gb« 
snonb,  frnnj.  Staatsmann,  geb.  1814  ju  GMtenu* 
rour,  narb  auf  ber  polutecftmidjeu  Schute  gebilbet, 
bann  Ingenieur  bei  ber  äcnnaltung  be«  Tabatömo« 

nepole,  barauf  Äegierungäfominiffar  bei  oerfrftiebe-- 
nen  ßifenbafingefeUfe^aftett ,   Slitgriinber  ber  Saftn 
tiarie  nuonijKittelmeer,  im  gebruat  1871  Slitglieb 
ber  Hationafoerfammlung,  ino  er  ficft  ben  lonicroa« 

'a«n  Jtepublifanem  anl'tftloft,  ronr  »am  Huril  1872 
b'ä  '24. 2Sai  1873  ÜSmifter  ber  öffentlichen  Arbeiten, 
wrbe  1876  jSitglieb  beb  Senat«  unb  war  uom  Slär  j 
1876 tili«, ffioi  1877 unb  13.T5ej.1877  bi«  gebruar 
1875t niieber aRinifter  betöffentlitften  Arbeiten.  Grbe* 
Jnbeietornuf  bi«  1880ben  Sotfcftafterpoflen  in  ißien. 
Wille  (Stecftente),  f.  Summe. 
lf|i,  Stabt  in  WaroKo ,   f.  Tftefa. 
wjiba,  Staatsmann,  i.  üetbo  be  Xejaba.  . 
Ief«S,  iefter  Honig  ber  Cftgoten,  mar  getbficrr  I 

W   louia«,  noch  beffen  gatt  bei  Xagina  552  er  in 
wtia  uimÄönig  erhoben  mürbe,  fammeltc  in  Ober« 
Italien  bie  Hefte  ber  (boten  unb  jag  barauf  nach  ttn* 
üntaliin  feinem  in  Gumü  non  beti  Hörnern  beiager* 
«npniberSügern  juipilfe.  SieramSarnuSfämofte 
n   (inen  (SOtägigen  21er jroeif(ung«(ampf  gegen  bie 
Jwet.  inbtm  er  enbltcft  nach  ftetbenftaftem  {Biber« 
Mjb  imt  bem  gröftten  Teil  feine«  Sötte«  fiel, 
wpon.  uf*a(,  gluft,  f.  2a jo. 
wj»  iTejnj  Gray),  Gibedjfengattung  au«  ber 

jibraing  ber  Saurier  (Sauna  1   unb  ber  gamilic  ber 
cgunenthfen  (Ameirae),  nmcrifanifdic  Heptilien 
*i  gtftrccttem  Körper,  meift  2—3  Duerfalten  an 
iS."9[e<  Stötten ,   in  quere  Sinben  georbneten 
*™nfö»ppen,  glatten,  oierfeitigen,  in  ber  gßnf« 
™*wettbtn  Sauihfchuppen,  an  ber  Saft«  einftiilp« 

e<  m't  l1®"  otier  8rei  Ginfcftnitteu  oer« 
•   ̂cftneibfjäftnen  unb  in  bet  gugeitb 

Wigen,im  Alter  böcferigenSacfenjähnen.  T5et 
toi\«i5t*A,nt,t»  T.  tegnisin  Grau),  bi«  2   re 
Om,.,  ̂ äüiilichfchmarj  mit  rociftgelben  unb 

^JSS.  un'>  unterfeit«  rötlichgelb, 
, ^‘•6t,l,0^nt3übameritaoon(3uat)ana 

9uan, lebt hauptfächlich  inberbiäheberltüfte. 

|   in  Slaniagcn,  (ftebüicljen,  Elalbcrn,  gräbt  ftch  ßvb> 
bohlen  unter  Saummurjefn,  nährt  ftch  DCl1'  grüchten 
unb  aüerlei  fteitten  Tieren  unb  mirb  auf  Sühnerbö* 

J   fett  ichäbiich  burch  ba«  Hauben  non  Giern  unb  jungem 
(fteflügef.  Gr  ift  (ehr  frfiitchtem  unb  flüchtig,  leiftet 

j   aber  im  'Jlotfall  tankte  (ftegenroebr  uttb  beifit  äufierft 
fcharf.  SRan  jagt  if)n  eifrig  auch  be«  roobljdimccfein 
ben  gleifche«  halber  unb  benuft  bie«  unb  befonber« 

1   ba«  jyett  gegen  Schlangenbife. 
Xtjuta,  Stabt,  f.  TJtamantina. 

Xrfenborf  (tmgar.Iefe),  Stabt  im  ungar.  ftomitat 
Stlaufcnburg  (Siebenbürgen),  mit  3   Kirchen,  fiaoii 

2032  ungartfehen,  rumänifchen  unb  beutjehen  Gin* 
raobnern,  Sejirfögericht  unb  ffieinbau. 

Xetifh,  ein  mohammeban.  ®öu<h«tIofter. 
Xeffe>Iurfmrnrn  (tetinjen),  ein  Stamm  ber 

lurfmeiten,  nörblich  nom  Kopet  Tlagh  bi«  jur  Sanb> 

]   roiifte  .Haratum  unb  füböftlich  bt«  Sierra  in  einem 
mit  jahlreichcn  gedungen  befehlen  öebiet  mohnhaft; 
fie  jerfallen  in  brei  Stämme:  bte  älchnft.,bieiet. 
fchcn-I.  unb  bie  Sierra  =   2.  ®ie  erftern  rourben 

nach  jroeijäht>9«m  hartnactigen  Sliberftanb  oon  beu 
Huken  unterroorfen,  inbem  Oeneral  Stobelero  24. 

gan.  1881  ihre  $auptfeftung  ©öt*2epe  erftürmte. 
Xuvrfj  Ufa«  nom  18.  iölai  1881  rourbe  ba«  Webiet  ber 

Slchaltelinjen  mit  bem  trauefaipifchen  ©ebtet  ner* 
einigt  unb  31.  gan.  1884  auch  Sierra  non  ben  Hüffen 

in  Sefih  genommen. 
Xefrit,  Heine,  früher  bebeutenbere,  non  Arabern 

beraolmte  Stobt  im  tiirt.  fllilajet  Sngbnb,  am  redn 
ten  Ufer  be«  2igri«,  etraa  Kfd  km  norbnorbroeitlich 

ooit  Sagbab  auf  mehreren  .'piigeln,  bie  jum  glufjc 
fteit  abfaOen,  mit  Huinen  einer  alten  geftung  unb 

angeblich  2000  Ginnt. 
lefrur,  ber  einbeimifche  Harne  für  bie  Dftfiälftc 

be«  SubAn  nom  Higer  bi«  llorbofan. 

Xcflinit  (griech-l,  bie  Kauft,  Haume  herjufteUcu, 
in  welchen  man  raobnt,  bie  Snufunft  im  inet  lern  Sinn; 
bann  auch  bieKmtfl,  Berate  unb  Möbel  unter  Sc = 

rüctfichtigung  be«  Scrbältniffe«  ber  tragenben  unb 
getragenen  Teile  au«  Solj  uttb  attbern  JRaterialieit 
}U  nerferligen  (Slöbettifchlerei,  gtinmermannSfunft, 
0efäft6irbnerti  tc.). 

Teftitr  (lat  ),  Teile,  Umfchlag  eine«  Aftcnftüd«. 
Trhitid)  (rumän.  Tecuciu),  ftrei«hauptftabt  iti 

Huinäniett  (Molbau),  am  Serlab,  Knotenpuntt  ber 

Gifenbahnen  nach  ©alafj,  Serfab  unb  Slarafefti  (Si> 

nie  Homani'Tlercinrona),  SiJ  ber  'Bräfettur  unb 
eine«  Ttibuna!«,  mit  einem  (ftpmnafium,  SBeinbau, 

^ianbel  unb  9081  Gintn. 
Tein  (tot),  öeroebe,  j.  S.  T.  c&rtilaginea,  Snor- 

petacroebe. Xelobun,  f.  Elenaine. 

XtUmon,  griech.  .wroä ,   Sobn  be«  'Safo*  unb 
ber  Gnbei«,  Sruber  be«  Seleu«,  flüihtete  roegen  be» 

an  feinem  §a(bbruber  'fSboro«  nerübteu  Iftotbe«  nacl» 
Salami«  (tim  «tidircu«,  ber  ihn  jum  Schroiegerfohtt 
erfor  uttb  ihm  bei  feinem  Tobe  bte  ,'jerrfchaft  hinter- 
tieft.  Seine  fpätere  ©attin  ftlertböa  gebar  ibm  ben 
Hia«.  T.  begleitete  Sjeraflc«  nach  Xroja,  wo  er  bie 
Tochter  be«  Saomebon,  jjefione,  jum0efchen(  erhielt, 
bie  ihm  ben  Teufro*  gebar,  unb  nahm  aud)  teil  au 
ber  fatpbonifchen  gagb  unb  ber  Hrgonautenfahrt. 
Xriamönrn  (griech.),  in  bet  Hrchiteftur,  f.  Ha 

rpatiben. Xrlani,  Hrei«ftabt  im  ruffifch<(aufaf.  ©ouoeme* 
ment  Tifli«,  »auptort  ber  vaubfehaft  Hachetien  in 
obft*  uttb  roeinrcichcr  ©egenb,  mit  Saläften  unb  ben 
Huinen  aller  Sefeftigungen,  einem  Katar,  lebhaftem 
Üanbct  mit  SBcin  unb  (tsru)  7022  Ginra. 

36» 
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Xri deinen ,   in  ber  gried).  3Jintfio(ogic  ein  au8  bem  wirb  innerhalb  Gutopa«  bem  Gmpfänger  nadigejanst 

3J!eer  entfproffeneS Urgefchlecht  aufbevgnfel3ihobo4.  unb  bie  0eluif)r  non  leljterm  erhoben.  3“  oerciel« 
Sie  galten  fiit  bie  älteften  äKctattarbccter  unb  Bet-  fnttigenbeS  T.  an  mehrere  Gmpfänger  mbcmfelten 
fertiger  non  öötterbilbern  unb  mtjthitoen  SCaffen  obet  an  mehrere  ©obnungen  bec-ielben  (rmpfanger* 
unb  ©eräten,  namentlich  ber  Sidjel  beb  Äronoä  unb  in  bemfclben  Crt.  ©ebübr  für  jebe  Slbjdjrift  40  Di. 
bc4Sretjads  beb  Bofeibon  (welch  letzterer  ihnen  pon  Offen  ju  beftellenbes  X.  (remettre  ourert,  ß.  0.) 

Shca  jur  Grjiebung  annertraut  fein  fällte,  wie  Zeu®  wirb  unocrfeblofien  übergeben.  P.  P.  =   gaste 

ben  rhobiithen  fluteten),  aber  and)  für  neibifdic  ,-fau-  payee,  Boft  betahlt;  X.  P.  =   exprös  pave.  (jilbote 
berer  unb  ©öttern  wie  Bienfdjen  feinöiidje Sämonen.  betahlt.  Seetelegramm  isbmaiiliorique)jürS4nÜe 
Sic  würben  bähet  uon  Slpojlon  getötet,  nach  anbrer  in  See  muh  Gmpfänger,  Barnen  be«  Schilt«  unb  ber 

Sage  non  Zeus  bunt)  eine  Überfchweimnung  ber  gn=  ju  benufeetibenSeelciegrapbcnanftalt  enthalten.  Sei 
fei  perniditet;  nad)  nod)  anbrer  Trabilion  roanberten  richtigungS«  ober  Grgänjungateiegranun: 
fic  pon  ÜihoboS  aus  unb  jerftreuten  fid)  nad)  Siplien,  72  Stunbeii  nad)  Gmpfang,  vefp.  Slbjenbutig  eines 

Gppertt,  flreta  unb  Öriedtenlattb.  Telegramm«  lannman9iid)ligfteUung  jroeifeifmfter- 
Tclcnngielinfic  (gried).),  f.  geuermat.  fdieinenbet  ©Örter  forbern,  hat  bie  ©ebübr  für  bn 

Trlega,  ruff.  gubrwerf,  f.  .Hcbitfci.  erforberlidicn  Telegramme  tu  hinterfegen,  erhalt  bie- 

TeltgÖnob,  im  griech-  'Plpthu«  Sohn  beb  EbgffcuS  felbc  aber  zuriid,  wenn  Gntfteltung  burdi  Sdjuib  bes 
unb  bet  flirte,  jog  auf  ©ebeife  feiner  Biutter  au«,  Xelegrnpbenbümftcä  fieh  ergibt.  Sie  für  bieje  befwt- 
ben  Batet  tu  fuchen,  unb  warb  burd)  einen  Sturm  bern  Telegramme  angegebenen  Bezeichnungen  ftnb 
nath  flthala  perfehlagen,  211«  er  hier,  oon  .tanger  uor  ba«  2.  ju  fegen,  feefinb  gletd)  bem  gnbnlt  be» 

getrieben,  auf  ben  gelbem  bco  Dbbffeu«  raubte  unb  Telegramm«  gebührenpflichtig,  bieäblürjungen  jä)- 
btefer  ihm  entgegentrat,  tötete  er  feinen  Bater,  ahne  len  aber  nur  cd«  ein  Short 

ihn  ju  tettnen.  Stuf  ÖebeiB  bet  Sfthene  ging  er  bar-  Telegraph  (griech-,  ‘gern(djrci6er«,  hietju  Tafeln 
auf  mit  Tclemadjo«  unb  Benelope  jut  flirte  jurütf  »Telegraph  I   u.  II  ),  jebe  Sorricbtutig.  melde  ben 
unb  ucrmählte  fitp  bort  mit  Benelope,  bie  ihm  ben  StuStaufd)  uonSiachrithten  »roifthen  entiernten Orten 

gtalo«  gebar.  Gr  foU  Bränefte  unb  Tuäculum  ge-  ohne  Zuhilfenahme  eine«  Transportmittel«  erittM- 
grünbet  bähen.  licht.  2id)t,  Sd)aU  unb  trtel trijität  (inb  bie  Kittel, 

Telegramm  (gried).),  au«  Stnterila  (1852)  ftam-  bereu  man  fidi  zur  Grreitbung  öiefeS  3n>ect4  bebte- 
menbe  Bezeichnung  einer  telegraphischen  Bacbridit  nen  fann;  hoch  ftnbcn  bie  optijdjen  unb  alufttidien 

(fprathlid)  richtiger  Telcgrapbcnt,  wie  int  heutigen  Telegraphen  nur  nod)  ju  Signalen,  im  (rifenbabn- 
©riecbenlanb  üblich).  3)1  att  uuterid)eibet:  1)  T.  in  betrieb,  bei  ber  Schiffahrt  unb  im  SriegSroeien  Ser- 
offener  Spradje  mit  allgemein  pcrftänblidjem  gtibali  roettbung.  Dptifthc  Telegraphen  iinb  idon  im 
in  einer  gebräuchlichen  Sprache;  2)  T.  in  uerabrebe-  Stltertum  angeroanbt  worben;  nach  Äfchnlos etiubr 

tcr  Sprache  in  ©örtern,  bie  nur  für  ben  Gittgeioeih-  ftlgtämneftra  bie  Groberung  oon  Troja  burdgücr- 

lett  einen  Sinn  geben.  Sie  ©Örter  werben  für  bie  jeicben  auf  ben  Bergen  noch  in  berfelben  Stacht,  ob- 
internationale  Äortefpoitbettz  jugelaffenen  ©Örter-  wobt  eilte  Strcefe  oon  709ieilcn  bazroijcbcnlag.  abn- 
büchern  entnommen  unb  bezeichnen  oft  ganze  Sähe,  liehe  Sliarmfcuer  waren  bei  ben  gelbjügen  §aroii; 
fo  ba§  bas  T.  fehr  tutj  unb  billig  wirb;  3)  T.  in  bald,  inSbcfonbcre  bei  ben  Schotten,  aber  auch  bei 

chiffrierter  Sprache,  b.  I).  nuä  Z'/wm  obcrBudiftaben  ben  germaniicheit  unb  onbcrnSiöltcrichaittngcmbbn- 

bcfteheub,  jtc  bereit  Scutung  ein  Sthiüffcl  nötig  ift  lidje'Wittet  ber  Telegraphie,  worüber  fiel)  unter  an- 
(f.  Ghtffctft^tift).  Sie  Öebiihren  werben  und)  bern  bei Tiolnbioe, 3. Stfricanuö unb fonftigcnSehrift» 
einem  GinheitSfap  für  baö  Süort  berechnet,  öröpte  fteUcrn  31adirid)ten  finbeit.  Sieorenoe  unb  Sem»- 

Sänge  eines  ffiorteä  für  I.  1)  im  curopäiidien  Ber-  flcitoS  (450  o.  Gl;r.)  joilen  bie  iöiichftaben  beb  gric- 
fehr  16,  tm  au&erettropätfchen  Berfehr  lOBuchftaben,  d)ifd)en  Sliphabet«  auf  fünf  Tafeln  »erteilt  unb  bann 
für  T.  2)  hödiftens  10  t'urtifcaben.  Bei  T.  3)  ftnb  je  burd)  Grheben  uon  gadein  nad)  linfS  ober  rtcbli 

5   Ziffern  ober  Budjftaben  =   ein  SSort.  Sflorttare  juerft  bie  Tafel,  auf  welcher  ber  ju  telegmpljieteubt 
(1889)  im  initent  Berfehr  Seutfchlauba  6,  für  Stabt»  Bucbftate  ftanb,  barauf  bie  Stummer  beälegtem  felbii 

telegramme  3   Pfennig  unb  im  Berfehr  mit  Sllgerien»  bejeidjnet  ba6cn.  Bolijbio«  (ISO)  liefe  bieic  geuerjei- 
Tunis  27,  Belgien  10,  Bosnien  -Herzegowina  20,  eben  burch  Böhren  beobachten,  welche  in  geroiffen 
Bulgarien  25,  Sänemarl  10,  grantreich  15,  (äibral*  Stellungen  firiert  waren.  SDeiiere  Slubbiltung  et 

tar25,  ©rieChcitlanö  mitGuböa  unb  'poros  40,  grie»  hielt  ber  op!c(d)e  T.  erft  1793  burch  bie  öebrüocr 
chifcf)e  gnfclu 45,  örojibritannien  20  (+  örunbtare  Gltappe,  welche  brei  Ballen  an  einem  weithin ficM- 
4Ö),  hclgolanb  15,  gtalien  20,  flttpemburg  0,  Btalta  baren  Ort  jo  an  einem  Öeftelt  befeftigten,  bafe  fie  in 

40,  i'inroffo  40,  SJtontenegro  20,  'Bieberlanbc  10,  oicliachen  itombinationen  eine  arofee  ,jabl  beflimm- 

■Bormegen  20,  Cftcrreith- Ungarn  10,  'l'Ortugal  25,  ter  Zeichen  geben  tonnten.  rinjiidjeuBatiöunbsiCe 
Rumänien  20,  Buftlanb  (europäifcheS  unb  laulafi»  telegraphierte  matt  mit  bieiem  Slppnrat,  unter  Sc 

fdjoes)  25,  Schweben  20,  Schweiz  10,  Serbien  20,  nupung  uon  20  Stationen,  in  2   iSimiten,  unb  feit- 
Spanicnüö,  Tripolis  105,  TiirIci45Bfennig.  Srin»  bem  perbreitete  fich  berfelbe  fehrfchnclt.  3n  neuerer 

getrbe  Telegramme  (bringenb,  urgent,  D.)  werben  Zcü  bcnuf)t  man  nach  bem  Borgang  ber  ämerilanet 
gegen  bretiadje  ®ebül)r  por  anbern  beiörbert.  Be»  währenb  beb  Btirgcrtriegä  auch  bei  bet  optücfeen 
zahlte  Slntwort  (Stntwort  bezahlt,  reponse  payee,  Telegraphie  bieZetchett besäÄorfealphabetb unbfteHt 

R.  P.)  wirb  für  jel)n  Söotte  berechnet,  man  fann  aber  fic  burd)  lurjc  unb  lange  Sichtblipe,  Stellung  be- 
auch  für  mehr  BSorte  unb  für  bringenbe  Slntwort  weglirher  Sinne,  Tafeln  an  Stangen  obet  glaggen 

(K  P.D.)  bezahlen.  Berglichene  Telegramme  (Ser-  bar.  Sic  Gnglänber  haben  int  flaplanb  unbSfjH* 
gleichung,  collation.  T.C.)  werben  pon  berSlnluttfU»  niftatt  ben  ibtltographen  (f.  b.)  angemenbet. 

ftelle  jiirücftelegraphiert,  ©ebübr  für  Scrgleidjumj  SBadenjie  hat  mit  bem  Heliographen  ben  Tufter  bei 
ein  Siertet  bet  Öebiiljr  für  ba«  T.  Gmpfangsan-  SBorfe-Bpparats  uerbtmbcn  teilt)  firiertc  auf  ter  hui- 

zeige  (Gmpfangöanjeige  bejah»,  neeuger  rbeeption,  pfangbftation  bie  2id)tblifee  photographifch  Span- 
C.  K   ),  öcbübr  gleich  T.  ton  jehn  ©orten.  Bach-  fomsti  hat  bieSichtblipeburdiSerbrcnuung  jecfiiub- 
jiifeitbenbtS  T.  (nnihjufenben,  taue  suivre,  P.  S.)  ten  Bctrolcumc  in  einer  Spiriniaflamute,  unb  out 



Telegraph  I. 

Fi*.  3.  Schaltung  (ttr  KabeMatlon. 

Flg.  13.  Korrektionarad. 

Flg.  5.  Schriftprobe  de«  Hcber«cbrelb»pparnt*. 

Flg.  18.  hollor- Doppelglocke. 

fE  E, 
Flg.  17.  Gcgensprecbschaltung  von  Canter. 

Ej. 

Flg  1*.  OegenaprecbachaUnng  von  Fuch«. 

Heberschreibapparat. Flg-  19.  Querschnitte  der  Kabel. 

&**.‘UxÜumt  4.  Auß.  Bibliogr.  Inatitat  ln  Leipzig. 
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Fig.  II.  Elektromnguei«y»tem  and  Verkoppelung  dca  Ilugho»- Apparat«. 

FJg  7.  Mor*o-Ta*te. 
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Fig.  15.  Schlitten  de*  Hughe«- Apparat*  mit  «eitllcbera  Kontakt. 

Kig.  8.  Galvauoiknp. 

Plf.  9.  PlaltenbllUablelter. 

Plg.  2.  Thomaoiu  Splegelgalvanometcr. 
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565 S'efcijrnpf)  (efcdriftfee  Jclegrapbie). 

j 

tute  (Jitlfertningeu  hat  man  fie  burdj  Öffnen  uitb  |   Säule  aufgeftellte  Matinetnabel  je  und)  berfüitfefutig 
SädieieneüterheUleutbtenbenSampeberuorgebrocbt.  bc«  Strom«  nach  ber  einen  ober  6er  aubcrn Seite  tjm 

gn  teutfdilaiib.  Suitlanb  u.  o.  C.  bat  man  in  ge»  '   abgelenft  roiro.  Xa  biertu,  wenn  bie  Kabel  oon  3ahl= 
ffüelten  tmftballon«  burdi  eleftri'die«  tidit  ähnliche  reichen  XrabtroinbungenfMultiplifator)  mitgcbeniß, 
ffeitben  gegeben.  Sruce  beitu pte  einen  and  biinnem  ein  itfetoacher  Strom  auireitfet,  io  roarbieMöglicfefeit, 

Stoff  «eü-rtiaten  i'uftbaUon  oor«  4   -   Smfeltnhnteffer, '   auf  grobe  Guttermmgeu  tu  telegraphieren,  gegeben, 
in  meicöem  eine  ober  mehrere  (Sliiblampen  anfge-- 1   gebödt  roeber  ba«  TeiegrnpbcnmobeU  oon  Jtmpire 
bängt  finb,  beten  tirglüben  bnrcfj  eine  Leitung  im  unb  Stitcbie  (182t>)  mit 30'Jfnbeln unb  GOSeitungS« 

palittau  bewegenden  toirb; ber 8ft«ftbaUon erfe^eint '   briibteit  nod;  badjenige  oon  getfetter  (1838)  mit  24 

tarnt  als  glübthbe  Kugel.  lie  gratijofeit  haben  troi« !   Kabeln  unb  48  Arabien  eignete  ftcb  tur  Slutsfültrutig 
i*er.  Wauritiu«  unb  Aeüttioit  auf  ISO  km  Gmfcr« ,   im  groben.  Gvß  1832  perjuttßeScbitling  oon  San» 
ramj  eitlen  optiftben  Telegraphen  eingerichtet,  bei  i   ftabt,  eine  Kabel  mit  nur  jtpei  Seitungöbriibten  an« 

btm  bie  Siibtblitfe  einer  iietroleumflamme  burd)  i   utroenben  unb  bie  uerfd)iebetteu  üudißabcn  burtb 
Wittert  oerflärtt  roerben.  gttr  geidjengebung  burtb  |   .Kombination  mehrerer  Siblenfungcn  ttatb  reifet«  unb 
braniitfee  Arme  bebient  man  fidt  im  geftungefrieg,  littf«  nii«;ubriiden.  Aber  febon  1833  batten  (Saufe 

an*  auf  beit  Stfeiejlpläben  ber  Artillerie,  ber  oicr« 

e.nnigni  Setttapliorett.  gn  gleitber  Keife  erfolgt  J 
nie  jjeidjeiigebung  burtb  gtoct  nebeneinanber  ftebenbe ! 

Seute.  bie  in  jeber  £nnb  eine  Tafel  mit  furjcmStiel  j 
batten;  bie  fenfredjte  Stellung  berfelbett  bebeutet 
teile,  bie  toagercdite  bie  Stridie  be«  Alphabet«.  j 

Saite  freien  an  Stelle  ber  Tafeln  farbige  Satemen; 
P   iwtfe  Vereinbarung  bebeutet  bie  eine  ghrbe  Limite, 
bie  imbre  Strirfj*.  feiefe  Art  be«  telegraphieren«  6i(« 

betben  Übergang  tumSigttaltfieren  (f.  Signale), roo« 
beiaeoüie  3eidienoberärmfteIlungcn  geioiffeScbeu« 

boj  «halten,  bie  burtb  eingignalbutbfeftgefteUt  finb. 
tie  titltriitbe  Zcfegrnpblt 

beruht  auf  ber  ItbncUen  gortpßanjung  ber  Clefttiti« 
tdl  in  metalliitfeett  Seilern.  feie  Jlerfutbe,  bie  Siei« 
fungieleltrisität  tum  Jelegrap  bieten  tu  bemtfeen, 
iübrten  tu  feinem  praltiftben  tegebni«;  nadtbem 
ober  in  ber  galoanifdien  ober  iSerübrungSelcftrijltät 

tjiteriel  geeignetere  Kraftform  entbedt  tuar,  bcmifete 
ßöiatttetting  1809 bie  burd)  bie  Voltaßbe  Säule  be« 
itirilt  fietitcrjerfepuiig  jum  telegraphieren,  inbem 
tr  35  Trabte  ju  ebenfo  oielen  mit  süudjftabeit  unb 

.■jmem  be)eidtnet»n  AJaffergefäfeen  ber  entfernten 
Station  leitete.  Tic  hoben  .Hofiert  einer  folgen  Sei« 

j1"?  totste  bie  Sdmiierigteit,  einen  Strom  oon  er« 
fjrtietlidier  Stlirfe  auf  grünere  Gntfernungcn  3u  ent« 
fenben,  lieben  au<b  biete  gbec  al«  im  großen  unauS« 

'ubriat  etidieinen.  gn  ipäterer  geit  bat  man  bie 
gtunjtbe  Adelung  bc«  eleftrißbcn  Strom«  jur  fier« 
Mang  oon  Sdjreib«  unb  Jtopiertelegrapljcn  tu  uer« 

jNiibm  gefutht,  inbem  ntnn  $apierftreifcn  mit  einer 

‘«Maien  JUjfigleit  tränfte,  toeltbe  burtb  beit  Strom 
o   gefärbte  Aeftanbteile  jevlegt  warb,  j.  9.  mit  einer 
Soiung  oon  gobfalium  ober  Slutlaugcnfalj,  Ter« 
«twlelegraobenfinb  angegeben  roorbeit  oonSnop 
f 1 63S i, 9ain ( 1 847),  (Sinti  unb3töhrer(1852),  haben 

(eine  Verbreitung  gefunben. 

lu^antilegrapboon  ISafeütlgig.l,  Jafel  I)  war 

;™jmid)en'Pati9unb2i)0nim©cbt  autb.  Gin  inner« 
Mib  eines  eifertten  Sabmen«  bei  P   beieftigte«  lange« 
™btl  mit  ber  Gifenlinfe  E   ftbroingt  unter  Dütrair« 
anj  eines  tifironometer«  F   unb  ber  Sattevie  B   jtoi« 
»«benSlettromagnetenMM,  unb  überträgt  burdj 
"•Äojflange  de  ferne  Scroegnng  auf  bie  an  bent 
«Mitten  <   befeftigttn  Sdjreibftifte.  Segtere  betnegen 
*4  temnodi  bin  unb  her  übet  ben  auf  beit  gefrtimm« 

•«  A   A(  aufliegenben,  tbemiftib  juberei« 
•««  rapierblätlem  unb  ritdett  jugleitb  bei  jeber 
raotngung  um  eine  Sinienbreite  auj  ihrer  Slcbfeoov. 
"Kerne Stift  arbeitet  nur  auf  beut  ®tngnng,  ber 
“Jtt  auf  bent  Siiitfgattg;  c«  löniten  mithin  jtuei 
■onatanime  jugleitb  abg"ege6en  toerben. «elrotubeber  eleltromagnetiftben  fCclcgra« 
«ü.«?4'”’  ̂ rOmitCtftebä  Gntbedung,  bttB  eine 
"Wäiäb«  W   Sthliejungöbtaht«  einer  Sloftnfthen 

unb  ÜBeber  tu  (Köttingen  jroiithen  ber  Stermoarte 
unb  bem  pbdittaliithen  Slabinett  eine  auf  berfelbett 
oon  ihnen  felbftdttbig  gefunbenen  gbee  beruhenbe 

telcgrapljifdte  Slerbittbuug  b   rgeftellt.  Son  ihnen  an« 

geregt,  legte  Steinbeil  1H37  jioiftbett  3Jiünd)en  unb 
9ogettbaufen  eine  V«  Meile  lange  Jelegrapbenlei« 
ttuig  an;  er  tuanbte,  roie  (Saufe  utib  ißeber,  ftait  ber 

getoöbnlitfeejt  galonniftben  Strome  bie  Magnctinbut« 
tionsftröme  att  unb  firierte  biegeitfjett  in gorm  einer 

Scferift,  inbem  feine  jtuei  SRagnetnabeln,  roenn  fie 
abgelenft  rourben,  auf  einen  btirtf)  ein  llbrroerf  oor« 

iibergeführten  ^apierftreifen  fünfte  jeitbneten.  gti 
Gnglattb  rourbe  ber  Stabe Itelegrapfj  burch  Goote 

unb  95heatftone  eingefübrt;  erflerer  batte  1836  in 

§cibe(6erg  ein  Mobeil  be«  SdtiOingftbcn  Slpparat« 
gefeben  unb  oerbanb  fid)  1837  mit  tbJfjcatftone  jur 

Üerbenermtg  unb  praltiftben  9errocrtuitg  ber  Sthil« 

lingftfeen  Grfittbuttg. 
feer  Slabeltetegrapb  oon  ffBbcatftonc  unb 

Goote,  toeldiec  auf  cnglifdictt  Gifettbabnliniett  notfe 

gegenroärtig  oereinjelt  in  ISebraudj  ift,  enthält  jroei 

auf  gcmcinjdiaftlitfecr  botijontaler  Ütrfiie  befeftigte, 
im  Siubeftanb  pertifal  ftebenbe  Magnetnabeltt,  beten 
eine  fitb  innerhalb  einer  Multiplitaiorrolle,  bicanbrc 

al«  j'.eiger  auf  ber  SSorberfeite  be«  Slpparatgcbauje« 
befinbet;  fie  bilben  ein  fogen.  aflatiftfeebSlabelfpfiem, 
ittbem  ibre  gleirftnamigeit  JSole  uacbeittgegengejebten 
Seiten  gelehrt  finb.  guni  geitbengeben  bient  ber  im 

untern  Jeil  be« 'Apparat«  angcbrartitefogen.Sthlüj« 

fei,  burth  beffen  ferebung  bie  'Jtnbein  fämtlitfeer  in 
bie  Seitutig  eingeftbaltcter  Stppnrate  fo  abgelenft 

roerben,  bar,  fte  mit  ber  Stellung,  bie  manbcm'öanb« griff  jeroeilig  gegeben  bat,  parallel  fteben.  feurrf) 
ÄombinaliotieitponAblenfungennathrethtSunblinl« 

roerbett  bie  SJuebftaben  ausgebrüdt.  Ter  Doppel« 

nabeltelegrnph  bericlbcn  betben Grfittber,  einegu« 

fammenfefmttg  jroeier  Slabelappntate  ber  eben'be« )d;riebenett  Art,  erforbert  eine  hoppelte  Trabtlcitung, 

geftattet  aber  eine  raftfecrc  Vlorteiponbeit;.  feie  -j;a’ 
beltelegrapbeu  haben  beit  'Vorteil,  bafe  tu  ihrem  äe= 
trieb  fdjon  febr  fthroathe  Ströme  auoreithett;  fie  eig« 
nett  fid;  beöljatb  ooriugöroeije  jur  Venoenbung  auf 
Äabellinien,  roo  fie  in  ber  gorm  cmprinblidjer  tSal« 
oanometer  auth  beute  notb  oeniifet  roerben. 
Ta«  Spiegelgaloanotneter  non  Ibomfon 

fgig.2  aufXafelll),  roeldje«  auf  ben  meiften  lättgertt 
Untericctabeln  nläGmpfängecbient,  befteljt au« einer 
SRultiptifatorrolIe  mit  oielen  Umroittbuttgen,  inner« 
fjalb  beten  eine  ungemein  leidjte,  Heine  Magnetnabel 
att  einem  Sofonfaben  freiftbtue6enb  aufgebängt  ift 
Att  ber  Magnctnabel  ift  ein  deiner  Spiegel  beteiligt 
roeltfeer  ba«  in  ber  Stiftung  oon  D   einfaDenbe  9t(b 
einer  bet«  gnftrument  pegenübergefttlitcuSiditqueae 
C   (geroöbnltth  einer  feetroleumflamme)  na*  E   auf 
einen  bttnfel  gehaltenen  Stfetrm  AB  reflcltiert  Tic 



5'3G 
LetegrapI)  (SBpeatflone®  iciert« teciroph,  SKoric®  Scpreibappiirgt) 

Straube  s   bient  baju,  baSHidjtbilb  imiHupejuftanb 
fiufben3!uUpunltein}uftellen,bergeltümmte3Ragnet 

NS,  ben  GinftuB  be«  GrbmagnetiSmu®  ju  neutrafi« 
ficren,  inbem  man  benfelben  läng®  bes  Stabdjen®  t 
ocrftpiebl.  3eber  noch  fo  fipnmipe  Strom,  roeldjer 

bie  Hmroinbungen  bec-  ©aloanometerS  burtpläuft, 
Unit  bieSiobe!  ab;  mit  biefer  brept  fid)  auipber  Spie« 
gel,  unb  ba®  gitpfbilb  auf  ber  SBanb  bcroegt  fiip  bem 
entjpre cpenb  oon  (einem  Jlupepunfl  natp  redjt»  ober 

linf*.  Gin  bei  x   einttetenbee  unb  bei  y   jur  Gebe  ge« 
führtet  Bofituier  Strom  beroegt  bie  Sabel  unb  ben 

i*id)tfctictn  narfi  ber  einen,  ein  nogatioer  naip  bet  an« 
beru  Seite;  burd»  paffeitbe  ©ruppierung  bec  3lb« 
Icniungen  toirb  b ab  Sllppabet  gebilbet.  SaS  Sfbtele 
grappieren  erfolgt  mit  einer  Soppeltafle,  roeltpe  nad) 
belieben  pofitioe  ober  negatioe  StriSmein  bie  Heitung 

lufcpitfengcftattet.  fjig.  Sflfafe!!)  jeigt  bie  gebräud)« 
tiefte  Stfaltung  für  jroet  burd)  ein  Unterfecfabel  K 

oerbunbene  Stationen  A   unb  B.  T,T,  finb  bicSop« 
peltaftcn,  G,G,  bie  Spiegeiinftrumente,  B,Rj  bie 

•■Batterien;  0,0,  (teilen  Äonbenfatorcn  oon  betracht« 
lidjem  Sabungboermögen  bar,  bie  BtpufS  Un(d;äblid)< 

matpung  ber  Grbftrome  jroijipen  Stabet  unb  Stppa« 
raten  eingefdjaltet  merben ;   U,Ü,  enblitp  finb itnrbel» 
umfipaltcr,  roeltpe  beim  ©eben  bie  Soppeltafte,  beim 

Gmpfangen  bab  ©aloanometer  mit  bem  Sonbenfn« 
tor  in  iterbinbung  bringen.  Sie  Soppeltafte  beliebt 

au®  jroei  Rebeln  mitftnöpfen,  roeltbe  imSiupejuftanb 

gegen  eine  obere  Cueritpiene  febern,  beim  Saften« 
brutt  aber  biefc  oerlaffcit  unb  mit  ber  untern  Cuer« 
fepiene  in  leitenbe  ißerbinbung  treten.  Sa  jroijipen 
beiben  Cuerjipienen  bie  iBatierie  eingefipattet  ift, 
iBiibrenb  ber  eine  Saftenpcbet  mit  ber  Grbe  E,  ber 
nnbre  mit  ber  Seitung  in  Slerbinbung  fiept,  jo  roirb 
beim  Siieberbrücfeit  ber  eilten  ober  ber  anbern  Safte 

entroeber  ein  -j-  ober  ein  —   Strom  in  bie  Heilung 

flicfeen. 
•An  bie  Stelle  be®  Spiegelgaloanometcr®  ift  jefct 

oieliacp  ber  epcbcriibreibapparat  (Syphon  reeor- 
iler)  oon  Spomfoit  (Jig.  4,  Zafel  I)  getreten.  Gine 

•fliultiplitatorrolIeS  au®  feinem  Srapte,  bie  um  einen 
Siapmen  gemittelt  ift,  pflogt  freiftpioebenb  unb  Iciipt« 

beioeglitp  »oiitpen  ben  iiolen  eines  träftigenGleftro« 
magnets  MM;  fie  oerpäit  fiep  genau  ime  bie  Slabct 

bei  ©piegelinftrumentS.  Ser  anfommenbe  Strom 
burd)luuft  bie  Spule  unb  (enft  fie  und)  recpt®  ober 

lints  ab;  biefe  nimmt  babei  einen  feinen  ölaspeber  t 
mit,  ber  burtp  Motonfäben  mit  tpt  oerbunben  ift, 

unb  beffen  Spipe  einem  bewegten  fjapierftreifen  un- 

mittelbar gegenüberftept,  opne  ipn  jebotp  ju  berüp« 
ven.  Ser  ©laSpeber  tautpt  mit  feinem  lürjern  Gnbe 
in  ein  iintenfap  aus  WetaU  K,  roelrpem  burtp  eine 

eigenartig  fonftruierie,  im  Apparat  felbft  angebratpte 

Gictirifiermafepine  B   ftets  eine  eleftriftpe  Sfabung 
erteilt  roirb,  bie  genügt,  um  auS  ber  .fseberöffnuiig 

natp  bem  flapierftreifeii  pin  beftänbig  Heine  lüttem 

tropften  abjufpeipen.  3n  ber  Supelage  beS  ffiiilti» 
plifatorS  fiept  bie  .ijeberöffnung  über  ber  Witte  beS 

Streifen®;  bie  übergeriffenen  Sintentröpftpen  jeitp« 
nen  initpin  eine  punftierte  gerabe  ginic  mitten  auf 
ben  Streifen.  Senftein  aiifommenberStromimpulS 
bie  SBiuliipIilatorroHe  tmb  mit  ipr  ben  vebet  ab,  io 

oerroanbelt  fitp  bie  ©erabe  in  eine  Stpiangeniinie, 
unb  jroar  roeitpt  bie  Slunftreipc  je  natp  ber  Strom« 
ritptimg  oberpa!6  unb  unterpalb  ab  (,ftg.  5,  Safell). 

Sie  roitptigfle  fiorberung  bat  bie  Xelegrappie  er« 

aud)  jur  Stonftruition  feine®  3eigerUlearappen 

(1839),  bei  roelcpem  ein  burd)  ein  Uprrom  betriebe« 

ncr  3'iger  buttp  eine  am  Sinter  cinei  Gleltromog« 

net®  angebratpte  föemmungeooi-ritptung  oon  bet  ent 
fernten  JlbgangSjiation  ati®  ttatp  Belieben  oor  jebtm 

ber  am  Slanbc  be®  3ifferbiatteS  ocrieitpnelen  Bull)' 
ftaben  angepalten  roerben  lann.  Slutp  Slramer,  Sit' 

men®  u.  $al®fe,  fjroment,  Breguet  u.  c.  pabenjti« 
gertelegrappen  fonftruiert,  bie  inbefien  nur  fetten 
nod)  benupt  roerben. 

Sie  grötite  Serbreitung  erlangte  ber  1836  ton 
SDiorie  erfunbene  Sipreibapparat.  tSerfelbe  beftept 
aus  einem  Gleftrontagnel  mit  beroegliipem  änler, 

beffen  §ebe[  auf  einem  burtp  Uprroeri  torübergtfibr 
ten  Slapterftreiien  fünfte  unb  Striibe  etjeugt.  Jn 

ben  Sleltefftpreibern  geftpap  bie®  burtp  einen  on 
bem  freien  ßnbe  be®  Slnlcrpcbels  befeftigten  itäpiet« 
nen  Stift,  roeltper,  fobalb  ber  Sinter  oon  bem  Glel 

tromagnet  angejogen  lourbe,  fiep  gegen  ben  jrot« 
itpen  jroei  SBaijen  be®  Saufroerfe®  buripgejogenen 

fjapierftreiien  nnlegte  unb  in  bemfelben  Ifirjcre  ober 
längere  Gitibrüde  pinteriiep,  je  naipbem  bie  jum 
StplieBen  bet  Batterie  bienenbe  läge  nur  einen 

Slugenblitf  ober  längere  ̂ eii  niebergebrildt  otnbe. 
3n  neuerer  3eit  fiubcn  bte  Worieapparaie  oorjugS« 
toeife  al«  fjarbftpreiber  Serroenbung,  in  rotWen 
bie  .vebelberoegung  beS  Slnfer®  benupt  roirb,  um  ben 

^apierftreiien  gegen  ein  ffarbrabtpen  ober  untgeltprt 
ein  Jarbräbcpe  n   gegen  ben  ftapierfireifenanjubnidtit. 

Ser  Siemenöfipe  Bt  ormaliarbiipreibet  her  beul' 

[tpen  ÜieiipStclcgrappeimnftalten  mit  iSorebetrieb 

ift  in  Jig.  6   auf  jafei  If  abgcbilbet.  E   ift  bet  puicifen« 
förmige  Gleftromagnet,  beffen  flertte  mit  Wipupen 

U   »erfepen  finb.  25en  Bolen  gegenüber  befmbel  fiip 
ber  pople,  oben  aufgeftplipte  (riienonferK,  ber  Burtp 
eine  fireiifdiraulie  in  bem  Weffingpebel  fi,  befeitiji 

ift;  lepterer  pat  feine  Stpfe  im  fjnnern  bes  Apparat' 
nepäufeä  W.  Sie  Stuf«  unb  SlbroärtSberoegunj  b» 

Slnferpebef®  roirb  begrenjt  burpbieJionMliipriubtn 

C.C,  be®  äSeffingflänberä  T.  3n  bem  ffoprB  Be« 
finbet  fitp  eine  regulierbare  Sfbreipfeber,  roapreit» 

burtp  Srcpung  ber  Sünder  11,  bas  gante  (fldW)' 
magiietfpftem  gepöben  ober  gefenft  roerben  fann.  Jet 
febernbe  Slnfap  F,  be®  Äiifcrbebeis  läpt  fitp  burp 
bie  Staplfpraube  s   päper  ober  tiefer  fielien;  er  trügt 

ben  Stift  t,  unb  bie  itipie  q„  um  roeltpe  fiep  eilt  fte‘ 
armiger  iwbef  H,  gelentartig  beroegen  läpt.  linier« 
palb  H,  befinbet  iitp  ein  in  bie  oorDt re  ÄpparetmuM 

eingeftpraubter  Staplftift  t»,  auf  roefpen  ber  laugen 

Sinn  oon  fl,  fup  auflegt,  roenn  bie  Stbroube  s   un« 
gejogen  roirb;  ber  fürjere  Srm  oerläpt  Sann  ben 
Stift  t„  unb  bie  beiben XeileF,H,biIbeneinenÄmib 
pebel,  fo  bap  H,  fitp  pebt,  roenn  F,  fiep  fenft,  unb 

timgefcprt.  SBirb  bagegen  bie  Spraube  s   rtoepgeinf« 
fen,  fo  legt  fip  ber  fürjere  Sfnit  oon  H,  gegen  t„  unb 
bie  Seioegtingen  oon  F,  unb  H,  erfolgen  ms  glenpen 

Sinn.  3m  leptern  j}all  ift  ber  ilppnrai  fflrjfrbeitl« 
ftrom  uerroenbbar,  wobei  bie  lelegrappiipenjentcii 

burd)  ba®  Gniii  tibeu  eines  Satteriefnomo  in  bie r.-r« 
per  ftromfreie  Seitung  gebitbet  roerben,  oipreni 

erftere  Stellung  ber  Sipraube  t   bem  arbeiten  mit 

Siupeftrom  entfpritpt,  bei  roelipem  bie^eüpen  burp 
Unterbretpungen  ber  für  geroöpnlip  uom  6tw« 

burcpfloffencn  Seitung  ent  fiepen.  Jer  Jebel  H.tritl 
in  feinem  patenförmig  gefialteten  Gnbe  bie  äpfe Be# 
pom  i’aufiperf  in  brepenber  Seroegung  erhaltenen 

Jarbräbpen®  0„  roeipel  mit  feinem  unten  Ä«b ; „   wt.  Aa       v-i  cv   n   -   l .   rtiuatW 
fapren  burcpbieanroenbungBonGleftromagnettn.  L               ,     

iSpcalftoiie  bebiente  fup  berielben  juerft  jur  äerfief«  |   in  bie  Öffnung  be®  Jarbgefapt®  F   taupf.  Jurp  tu 
lung  eine®  SäutroerteS,  roelipe®  feinem  Sabeltelegra«  I   Jüprungäroaijen  0, 0.  roirb  ber  fkpierfireifen  Skf 
ppsit  als  ällarmuorriptung  beigegebenroar,  halb  aber  Ir,  x,  t   obtrpaib  beS  garbräbpenS  oorübetjefüpit 
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STerearapf)  (Kelai®,  SKorfe.  unb  Cftiennefchrift). 

rat  über  bie  Blatte  P   «atfi  lint®  abjulaufcn.  T,  ift 

Sic  fRöertrommet  be®  Saufioerte®  mit  bei  »atibiiabe 

ä   cum  Xufjiebcn  unb  bem  Rontrollftern  C   jur  Se< 

gtenjung  bet  geberfpanmmg. 
3um  Schließen  unb  Offnen  be®  Stroms)  bient  bie 

ia 7 auf  Xafe( II  abqebilbete  lafte,  ein  um  bie 

I   Sepie  q   in  bem  Stäubet  L   brehbarer  SSeffinghebel 
B   mit  jioei  Äontaften  E   unb  T,  oon  benen  R   im  3u< 
tab  bet  Ruhe  burch  bie  äöitlmtg  bei  Spiralfebet 

F   gegen  bie  Schiene  t,  aeprcfit  netto ,   raabienb  beim 

Sreden  auf  ben  .Knopf  0   bie  leitenbe  Ißerbinbuna 
isiiiben  E   unb  e,  aurgebobtn,  bagegen  imifcpen  T 

unb !,  betgefteüt  oirb.  Ob  Strom  Dorfjcmben  ift,  er« 
hojitmananbemiSalpanoffoplgig.  8,  lafel  n), 

befftn  3«8«  n   an  einem  jroifc^en  Xrahtunuoinbun» 
gen  io  fenfretbtei  S   bene  brepbar  aufgehdngtc  n   iöinfel« 
aajnet  be fettig t   ifl  unb  je  n ad)  bet  Stiftung  be® 

Strom®  nach  red)t®  oberlinf®  auöichlägt.  SU®  Schub« 
mittel  aeaen  Beidjäbtgungen  bet  Apparate  burd)  ben 

Slip  »lipableitet)  bient  bet  Rtattenblib« 
nMeitet(gig,9,  InfellX).  Xü  mit  ben  Leitungen 
unbbenSpparatenoerbunbenenSJleffingplattenPiP, 
Wett  Duerteifeln  unb  ftnb  innerhalb  be®  Rahmen®  ß 

Bit be«  abnehmbaren,  aui  bcr  Unterfeite  mitSän««* 
wein  oetieheneit  Xedel  d   fo  angeorbnet,  bafi  fie  für 
jmibnliib  fomohl  untereimmber  al®  pon  Rahmen 

imbüedel  ijolietl  bleiben,  aber  im  üebarfäfall  mit» 

teil  beb  StöpfeH  s   gegenfeitig  unb  mit  bem  Xedel 
ititenb  oetbunben  toerben  tonnen.  Septerer  fleht 
über  ben  Sahnten  unb  bie  Slemmfchraube  k   mit  bcr 

feiein  herbmbung;  etroanige  aus)  ber  Seitung  fom* 
menbe  Silijfchläge  oermögen  bie  geringe  Gntfetnung 
PTOihen  Bettung®«  unb  Xedplatte  leidjt  ju  über» 
ittingen  unb  toerben  oon  bori  unfthäblich  jur  Gebe 
abgeleitet 

iieSetbmbung  ber  betriebenen  Apparate  unter« 
tioanber  unb  mit  ber  Batterie  ergibt  fuh  au®  ben 

5*1  t   gobant  tu  einet  arbeltBflromftttung.  ( 

K   Btromläufenfjettfig.  IfürRrbeitöftromunb  Xejt« 
...  r;KI D   für Subeftrom), in  melden T   bie Zafie,  A   ben 
-   sfetiiappaiat,  Q   ba®  ©aloanoffop,  B   ben  Btibab* 

"fei  IB  bie  Simenbatterie,  E   ben  jur  Grbe  unb 
r   t«Ojut  Seitung  füljtenben  Xral)t  bejeichnen. 
'   So  bie  Störte  be®  anlommenben  Stroms  gut  gn« 

«i  S,?ttlln9  b«t  Sdjreibappavate  nitht  au®reidit, 
0   ®an  in  bie  Seitung  ein  Relai®.  Xa&fclbe 

befteht  aus  einem  Gteftromognet  mit  (ei<ht  beroea« 
lidjem  Slnferhebel,  toelcher  bunh  bie  anjiebenbcÄraft 
be®  Strom®  an  eine  fiontaftidjraube  gelegt  roirb  unb 

baburd)  eine  Ortöbattcrie  fcfjticüt,  bereit  Strom  bann 
ben  Schreibapparat  in  Bewegung  febt.  Reim®  mit 
befonbet®  lautem  Stnfeftlag  bienen  unter  bem  Rainen 

Klopfer  auch  jum  Stuf  nehmen  pon  Xetegrammcu 

nath  bem  ©cl)Ör.  gn  ben  (ehr  empfmblidien  p   o   l   a   r   i   ■ 
fierten  Relai®  ftnb  bie  Gifenfeme  ber  Gleltro. 

magnetrollen  auf  Stahlmagneten  befeftigt  unb  ba> 
burd)  bauentb  magnetifiert. 

Sn®  burch  internationale  Sereinbarungen  feftge 

febte  Riorfealphabet  befiehl  au®  fünften  unb  Strii 
cpen  in  nathftehenber  Gruppierung: 
»   -   k     B     1   
1     1         *     8   

b   —   ••  m         9     
c   —   *   —   •   n   — •   x   —   •   • —   0   

e   •   ö   —   —   t   —   —   •   «   ,   •   —   — . — 

f     p   1   ;   

h   ....  r     3   ...   T       

ch   •   ...  4   ...  —   I   

i   •   •   t   -   5     

j   u     6   

Sie  roagered)tcnGlementarjeid>en  erftheinen  auf  beut 

Bapierftreifen  febr  geftredt,  toa®  bie  UeiÄtigleit  be® 
SUilcfen®  beeinträchtigt;  and)  nimmt  bie  XarfteÖung 

ber  Strithe  burd)  langem  laftenbrud  eine  größere 

3eii  in  Slnfprud)  unb  perminbert  bie  Seiftungifahig- 
feit  ber  Apparate.  Xer  Slpparat  oon  Gftienne. 

rpetcher  in  neuerer  3e't  oon  ber  beutihen  Reid)®tc!ei 

graphenocrroaltung  oielfad)  oerroeitbet  roitb,  ftelltbic 
ätrtdje  unb  sjalbfttichc  fenlred)t  jur  fiangsridjtung 
be®  ̂ Japierftreifen®  unb  benubt  jur  ffirjeugung  bet^ 
felben  je  einen  Strom  oon  gleicher  Xauer/aber  eut 

gegengefebter  Richtung.  Sin  nathftehenbem  fflort 

!Pa.  n.  anbamt  tn  ilntt  Sabefttomtiituoj. 

(Berlin)  in  HRorfe«  unb  in  eflienntfthrift  l«nn  bcr 
Unterfdjteb  crlannt  werben:             *   — ■   (Stört') 

Im  i   ili  iln  ii  li Wfe>w) Xer  Gftienne.Stpparat  befcbt  an  Stelle  be®  Stbreib- 
räbdien«  jroei  Schreibfcbern,  welche  bie  garbe  burch 
RaprUariucrfung  au®  bem  gatbebetjaUer  entnehmen 
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Aflcgropl)  (Sfjcatftoneö  automatifehcr  Apparat,  $ughe®'  Jppcnbtiidt>[eijrnpt)). 

unb  auf  bcn  Streifen  iibertraaen.  Sie  roerben  buttfi 

bie  Iieiben  hinten  eines  gabelförmigen  f-ebel®  in  Be- 
roegung  gefegt,  ber  fiefj  unter  bemGinflufibetStrom- 
ivirfungcii  tiad)  rcd)t®  ober  liiif®  anlcgt.  Sie  Schreib' 
fläche  ber  einen  Hefter  ift  boppclt  io  breit  al®  biejenige 
ber  anbern ;   erftere  bient  ;ur  Sarftellung  ber  Stridic, 

legtere  gut  Grjeiigung  ber  fünfte.  Sic  ©abelioetle 

tnigt  auf  ber  iHiicfjcite  be®  'Apparat®  eine  '-junge au®  rocitpem  ßifen,  beren  obere®  Gnbe  jroifd)eii  bie 
Uolfdjufie  eine«  Gleltromagnet®  rngt,  roäbrenb  ba« 

untere  tfnse  burej)  ben  beioegliibeii  iiolfchub  eine® 

unterbnfb  be®  rHppnratgcbnuie®  gelagerten  Stabil 
inognct®  eine  magnetifdie  Solarifation  erhält,  fo  bah 

Ströme  oerfd)ieoener  Sichtung  bie  3unge  in  ent- 
gegengefegtem Sinn  ablenfen.  3»m  sHctrieb  be® 

Apparat®  bienen  SSediielftröme,  beren  Gntfenbuug 
mittel®  einer  Soppeltaite  erfolgt. 

Gine  nuSgiebigere  Benufcung  ber  Sclegraplienlci- 
tungen  roirb  and)  burd)  bie  automntiidie  Xele- 

gropbie  erreicht.  Sie  überträgt  bie  'Xbtelegraphie- 
rung  ber-jeitben  einer  mechnmfchen  Borrichtting,  bie 
bei  ooUlommner  Sieg  elmä  Big  feit  bet  Schrift  eine  be- 

trächtlich gröfterc  ©efebroinbigteit  ju  crrcidjen  ge- 
ftnttet,  al®  bie®  ber  menftf|(id)cu  Siattb  möglich  ift. 

SÜbeatttone,  beijen  autoniatiicher -Apparat  in  ©ng- 
lanb  mit  grojiem  (irfolg  ocrinenbet  roirb,  benrigt  juin 

(Sieben  einen  gelodjten  'l’apierftreifen  unb  jum  Gm- 
pfangen  einen  ftfinell  laufenben  polarifiertcu  jarb- 
itbretber.  Sa®  üodici;  be®  Streifen®  gefdjiefjt  unab- 

hängig pon  ber  eigentlichen  Sthtelegraphierung  an 

bejo'nbern  Stanjapparaten.  Ser  oorbereitete  Strei- fen burdilöuft  fobann  ben  ©eher,  beffcit  Ifgitigteit 
er  mittel®  votier  pcrtifal  ftebenber  fabeln  reguliert, 

bie  auf  Kontaftliehel  tpirlen  unb  jebe®ntal  in  thatig- 
feit  treten,  fobalb  ein  auegeftantte®  £och  bem  Sabel- 
enbe  ben  Surdigang  geftattet.  Ser  Apparat  arbeitet 
mit  Seehfelftrönien,  toobei  jebent  ©lementarjeidjen 

jioei  entgegengeje&t  gerichtete  Ströme  non  gleicher 

Sauer  entfpredien,  non  benen  ber  eine  ben  Schreib- 
hebcl  be®  ©mpfäitger®  tniber  ben  ilapierftreifen  legt, 

ber  ntibre  bie  3urüdfül)rung  beroirlt.  ülufier  Silicat- 
ftone  haben  noch  Bain,  Siemen®,  Stittle  u.  a.  nuto- 

matifchc  Jelcgraphen  fonftruiert. 
SHädjft  bem  Sforfe- Apparat  finbet  im  Betrieb  ber 

curopäifchen  ielegraphennermaltungcn  ber  Ippen- 
brudtelegtaph  non  fcugbeS  (gig.  10,  Safel  I) 
bie  auögcbelintefteSJcrnieitbung.  Sein  Mechanismus 

ift  ineniger  einfach ,   aber  feine  SciftungSfahigfcit  bc- 
beuteub  gröber  al®  biejenige  be®  Morfe- Apparat®, 

nor  welchem  er  aufierbem  ben  Soriug  l-eft^t,  bafi  bie 
Jelcgrantme  in  getnöhnlichcrSrud  chrift  anfommen, 

mithin  für  jebermann  ohne  Überlegung  lee-bar  finb. 
An  ber  Borberfeite  be®  lifche®  befinbet  fich  bie  Äla- 

oiatur,  befiehenb  au®  28Iafteii,  tnelche  mit  ben  Buch- 

ftaben.  Ziffern  unb  ̂ nterpuuftiou«  }otcfjen  befcOrieben 
finb  unb  beim  Aicberbrüden  bie  Serbinbung  Jtoifchen 

Batterie  unb  Peilung  hcrfteUcu;bahinter,jiniicheitben 

aufrecht  fiehenben  Apparatioangcn,  ift  ba«  mit  einem 
©eroidit  0011  t50  kg  beroegte  Paufrocrf,  nerbunben 

mit  einer  SrcmSoorrichtuiig  unb  ber  in  einem  guft- 

eifernen  Anfnhftüd  be®  Apparattifche®  gelagerten 
fHegulietlamelle,  angeotbnei;  linti  neben  bem  Sauf- 
ipcrt  ba®  (rlettromagnetfgftem,  unb  an  ber  Sorber- 
tnanb  be®  Apparat®  fiei)t  man  bie  Snidüorritbhmg 
mit  bent  Supettrab,  tooju  noch  bie  auf  ber  rechten 

Seite  befeftigte  $apierroll(  gehört.  Sic  SorrichUmg 
auf  ber  linfen  hintern  tde  berlifchplatte  ift  ein  Um- 
((haltet,  roclchet  bie  Sichtung  beSXelegraphierftrom# 

beliebig  ju  tocchfeln  geftattet.  SJgl.  Bad,  Ser  Srui- 

telcgvaph  fjughe«  (2.  Stufl.,  ffiieu  1884). 

I   Sa®  ©Icftromagnetipficnt  be®  S>ugf)e®  =   Spparat® 
(gig.  11  ber  Safelll)  beftebt  au®  einem  träftigen 

Stahlmagnct  in  .ftufeifenf orm ,   auf  befielt  Bote  j'mri ,   uonGteftromagnetrollenEumgebcne  hoble  Kerne  oon 
I   roeichem  liifeit  fo  aufgelegt  finb,  bah  biefelben  tie 

Serlangerung  ber  Sole  hüben  unb  an  ihren  obern, 

mit  $olfi$ut)en  oerfehenen  (inben  felber  entgegen- 

gefegte  Slagnetpole  befigeit.  Sen  tlolfibuhen  gegen- 
über unb  im  Subejiiftanb  auf  bieleit  auflicgenb,  bt; 

finbet  fich  her  flacbeCifeitautcrE.E,,  rocleftcr  jtcifdten 
jioei  9)icifingftänbetn  T   um  bie  jfapfenfehtauben  » 

leicht  brehbar  eingclagert  unb  mit  jmeinnchuntentei- 
dienbeu  Stahlfebern  ee  nerjeben  ift,  bie  fuh  gegen  eie 

Stellfchraubeit  b,h, anlegcn.  Unter SKitroirtungbieier 

ACberit  erfolgt  ba®  Äbidinellen  be®  'Unter®,  lobalb 
etn  Strom  non  folcher  Stidjtung  ben  Gleltromagitct 

burchflieht,  bah  beffen  'fiolacitat  baburd)  gefthnvadit 
iptrb.  Ser  'Unter  flögt  bei  feinem  Jlbfalleit  gegen  ben 
6ebel  einer  Sperroorrichtung,  löft  biefe  au®  unb  6<> 
tpirlt  baburd)  bicBerfuppcIung  berSrucloortichiung 

mit  bem  pauiioerf  unb  ben  Slbbruct  besjenigen  -fei- 
eben®,  ipelche®  jich  in  bieiem  Moment  an  ber  unten 
ften  Stelle  be®  Sqpenrabe®  befinbet.  Seil  nun  bie 

1   anjieljenbc  Kraft  be®  Magnet®  uitht  auSreidjt,  um 

beit  abgefdnieUtcit'ÄnferuntctÜbetioinbuiigberbutd) 
bie  Spannfebern  au®gcübten  ©egentraft  roieber  auf 

bie  Bblfchuhe  jurücttufuhren ,   fo  überträgt  pugbe® 
biefe  Slrbeit  ber  Mechnnif  be®  ISpporat® ,   inbfm  er 

burrh  ein  auf  ber  Srucfaihle  beteiligtes  trrjcnlrr  F, 
ben  reditefeitigen  ?lrm  be®  itu®löfeiicbel®  0   roieber 
emporhebett  unb  baburd)  beit  Sinter  auf  biefSolfihube 
ltieberbrücfen  tagt,  bie  ihn  bann  bi®  jum  trdchfttn 

;   Stromimpul®  faftbalteit.  Öleichjeitig  raub  »äbtenb 

biefe®  Borgange®  bie  Kuppelung  felbftlbälig  mieb-rr 
aufgehoben,  bte  Snitfadju'  bleibt  ftiDflehea,  unb  ber 
ltu®lpfehebet  nimmt,  nadibem  er  ben  ilnltt  jurüd 

geführt  bat,  feine  alte  Stellung  roieber  ein. 
Sie  Srudachfe  bilbet  bie  norbcreSerlängerunj 

Schioungrabioclle.  Pegtere  tragt  auf  ihrem  freien 

tenbe  ein  mit  feinen,  fdjier  gefchiiittcnen  -jä^nen  wc- 
fehcneöSperrrab  z   unb  einen  3<ipien,  auf  toelchenbrt 
Sruttadjfc  mit  ihrem  hintern,  eutfprcchenbaubgebäbb 

;   ten  (Snbe  attfgefehoben  ift.  'Huf  bem  hintern  Cnbe 

ber  Srucfaihfe  ift  ba®  troeiarmige  Duerftud  Fl’  be- 
feftigt,  toclehc®  einerfeit®  bie  brebbare  cperrllinfen, 
nnberfeit®  bie  gegen  bie  Sperrfliitle  brudenbt  ge 

ber  f   trägt,  ©in  Stniagftiid  F,  legt  jich  tm KuiKlion.' 
gegen  beit  Stnfdilag  (j,  be®ilu®(öiebebel®G,  roäbrenb 
ein  an  ber  Spcrtltihfe  angebradjter  fcgelförmiger 

Dlnfag  auf  einem  an  bem  Sintel  p   beteiligten  pn®- 
:   matifehen  Staljlüucf  tn,  ber  fogen.  (triefen  ©bene, 
I   rul)t.  Senft  fich  ber  rechte  Strm  be®  auslöfebebel®  G, 

1   fo  gleitet  ber  tegetjörmige  5(itfag  bet  cperrtlinfe  m 
ber  fchiefen  ©bene  herunter,  bte  Sperrtimfe  gelangt 
baburd)  |um  ©ingriff  in  bie  ,-fäbne  be®  Sperrtabf®, 
unb  bie  iterfuppelung  ber  Srutfachfe  mit  ber  an  bet 

Beroegung  be®  Üaufroerte®  beftanbig  teitnebmenben 
Schroungrabaehfe  tritt  ein.  Jlach  SoUenbung  einet 
Uiiibrebung  trifft  inbeffen  ber  Speirtegel  oon  reiht« 
her  roieber  auf  ben  pri®matifeh«t  Ütnfag  ra,  fleigt  an 

,   bemfelben  in  bieSiöhe  u.  bebt  baburd)  beniiperrtänir. 
au®  ben  gähnen  be®  Sperrrabeö;  bte  Serluppelung 
roirb  mithin  jebeämat  fetbftthatig  roieber  aufgehoben. 

1   Sie  Srudadjie  c   (gig.  12,  lafel  1)  ift  an  ihrem  not- 

bern,  auherhalb  bcs'ätpparatgehduie®  l,,be>inbliih<n> 
in  bent  Sief  rtngrointel  J   gelagerten  Seil  mit  mehreren 

nerfchiebenartig  geformten  'liafen  oerfehen,  roelihe  bie 

Srudoouichtung  in  Xlfätigfeit  fegen.  2a®  Ippen- 
rab  A   tragt  au)  feiner  Seripberic  bie  Budiftabtn, 

Ziffern  unb  Sagseicheii  tn  erhabener  ®raoierung; 



5G9 S'etegvaprj  ($ugbe#’  Tbpcnbnicftclegrapb). 

c#  Üfit  mit  noch  troei  anbern  Stabern.  bem  in  ber 

gigur  fühlbaren  8orrrttion#rab  B   imb  6cm  fugen, 
.irittumürab,  auf  berfelben  Siebte,  jebotb  fo,  bnft  nur 
So#  gtrttümorab  an  ber  Sletocgung  beb  Saufroerfe# 
teiimmmt,  raäbeenb  bic  nur  einet  Stufte  beieftigten 

totSem  Sdbcr  jicb  ooUüanbi.t  frei  um  bie  Ställe  be> 
iteoen  unb  an  beten  Umbrcbunacn  nur  bann  [itb  be. 
ttüilten,  roemt  fie  mit  bem  griOiouhrab  bureb  eine 

«liniisbe  Giiirüdoorciditung ,   raie  fie  jur  Slcrfuppe. 
luna  ber  SdiroungrabioeHe  mit  bet  Trucfadife  bient, 
twinmben  merben. 

Sn  bem  mit  2»  fdjarfen  3äbuen  »erfe|enen  Jtor. 
teftirabtab  B   (gig.  13,  Tafel  I)  befinbet  firij  ber  mit 
bem  ippenrab  bureb  eine  beionbereiluebfcocrbunbem: 

Jigutenroecbiet.  Segtertr  befiehl  au#  bem  jroetnnm 

emi'ebel  bh„  beffen  Sinn  h   iitnerbalb  eine#  runben 
srifibnitt#  ber  Stahlfcheibe  w   fpielt.  3c  natbbem 

ber  eine  ober  beranbreSloriprung  btefer  Scheibe  eine  j 

.■jajnlüite  bebedt,  nimmt  her  iVebel  unb  bamit  ba# 

istsenrab  eine  um  ein  Selb  ber  (feiebenfolge  ocrfdjo-- 
bene  Steifung  ein.  Ta  nun  aut  bem  Umfang  be# 
irttriirabe#  itmbftabeu  unb  Rufern,  be J.  Sapieiehen 

«tumsnber  atupeebfeln,  erfolgt  in  bem  einen  gall  ber  j 
Sttrudtom  i'uehftaben,  im  anbern  uon  Ziffern  unb 
infuiiben.  Ja#  Umlegen  be#  2üeebiell)fbcl«  betrifft 
un  laumen  ber  Trudaehie  c,  roeleber  bei  jeber  Um. 

brttang  in  eine  3abnlü<fe  be#Rorre(tion#rabc#  trifft  i 

««Steifen  StcUung  in  ber  Seife  berichtigt,  batt  er 
tob  ben auf  bie  aigeninbeten,3übnektMtlben  au#« 
Jtüiten  Trud  baS  Xomttionärab  unb  mit  ibm  ba# 

espentab  etwa#  oorjibiebt,  menn  e#  jurürfgebltebett, 
an»  jueüdbriidt,  roenn  e#  ponngeeilt  roar.  Tic 

redra  unter  benSJorfprüngen  be#iijedgelbebe(#  ent. 

'pretben  jmei  freien  gelbem  be#  Ti;penrabe«,  ineldje 
auberftelluiig  bec^roiichenräume  bienen.  gmdlutie-- 
mftanb  liegt  ber  ftorreftionebaumen  auf  ber  an  bem 

ftcnitoinfel  T,  (gig,  12)  befeftigeen  ifolierten  ge» 
btrtmS  ftellt  babureb  eine  leitenbe  Slerbinbung  jroi> 
ibm  bem  Körper  be#  Stpparat#  unb  bem  Glettro« 
m;net  ber. 

ierübbnuf  betfjciihen  geht  in  ber 'Beile  oorfid), 
toi  ba#  fiapierbanb  ipibcr  bie  in  oolter  Jretfung  be. 

fnjfrae  Tppenldieibe  gejdjleubcrt  roirb  unb  non  ben 
milnideridiradtie  befeuchteten  Tijpen  biejenige  ab-- 
trädt,  nieldie  in  bem  betreffenben  jtugenblicf  an  ber 
litfften  Stelle  be#  Jfabc#  ficb  befinbet.  Tiefe#  lim. 
»ttjtytellen  be«  über  bic  Xrudrolte  D,  (gig.  12)  ge= 
'ätrtenfiapierbanbc#  bewirft  ein  Taumen  ber  Trud  ■ 

«$!<.  «Kleber  gegen  bie  obere  Siafc  be«  um  t>  brclp 
toR«  Tmdfjetiel«  D,  trifft;  gleichzeitig  finbet  ein 
•icrttüden  be#  flapierftteiien#  um  eine  Tqpenbreite 
«alt,  inbent  furch  einen  anbern  Stnfajf  berXruefaebie 

Jeepebel  K,K,  unb  mit  ibm  ber  firm  K,  nieberge. ; 
Wdtipub,  roo&ti  beifen  bafenförmiger  Slnfap  in  bie  j 
W«  eine#  mit  ber  Trudrotte  oevbunbcnen  Sperr,  j 

“tot  eingreift  unb  bierburdt  bie  Truef rolle  brcljt.  ! 
«r  breiarmigt  GumeUhebet  U,  U,U3  bient  baju, 

™   Äortellionerab  unb  Pa#  Tppenrab  aufier  Sec 
™bung  mit  bem  Soufroetf  ju  bringen  unb  in  ber 

"abeiaje  jefhubalten.  Irin  auf  ben  .ttnopf  o   be#  bori. 
iomalen  Hebelarm#  U,  auegeübter  Trud  bringt  }U-- 
M4u  ben  ol#  Träger  oon  o   bienettben  Stift  in  Sie. 
n™9  mit  btt  baruittcr  befinblidjen,  an  bem  Gbo- 
»dftüd  c   bcfifiigten  iMattfeber,  tpeldje  über  t,T, 
®*tltiIf>or  mit  btt  Leitung  in  Slerbinbung  flcbt; 
<61  wenn  bifrburib  btr  Gletiromagnet  auOgeidjaltet 
'% folgt  bcrficbtl  bem  Trud  nach  unten  unb  beiuirft 
W   baea  änfa^  be#  ürm#  Ut,  roeldjer  bie  SBtatt. 

!»o  a   mit  ibrtm  Stablanfa#  v   in  ben  Bereich  eine#  | 
4n  »r  Sptrtftinfe  bc#  Jforreftionärabe#  angebrag;.  I 

ten  Stifte#  bringt,  bie  2fuffje6ung  ber  Slerbinbung 
rnjifdien  bem  Itorreftion#.  unb  Zqpenrab  unb  bem 
Snuftoerf.  Tie  Sluifofung  bc#  Ginftellbcbel#  unb 

trinlöiung  ber  Serfuppeluiig  mit  b.m  Spcrrrab  er< 

folgt  burdt  Stnfthlagcn  eine#  Slnfabftitte#  ber  Trud« 
adtfe  ntiber  ba#  nerlangerte  Gnbe  pon  U,. 

Tic  Stromgebung  beim  §ugbe#. Stpparat  erfolgt 
mittel#  einer  Ülaoiatur  pon  28  Taften,  bie  in  jtoei 
Sf eiben  übcremaitbcr  angeorbnet  finb  (gig.  10);  bie 

obere  dleibt  tft  fd)tont},  bie  untere  roetfi.  Stile  Taften, 
mit  SOtoitabme  ber  erften  unb  fünften  toeiijen,  pon 

linf#  anfangenb,  finb  mit  je  einem  iludjftaben  unb 

einem  Ziffer.,  bej.  SaliU'idien  perfeben.  Tie  lucifien 
Taften  bienen  jur  SerfteUung  ber  -iroifcbenrduine; 
fie  entipredjen  ben  Slaicn  bc#  Sl'etbfetbebel#  unb  roer> 

ben  bcc-lialb  au<b  angefdjtngcn,  toenn  oon  Sludiftaben 
auf3*ffean  ober  umgefebrt  übergegangen merbeniolt. 

i   Tie  Taftcnbebel  T   tgig.  14  ber  Tafel  II )   haben  ihren 

!   Trebpunft  in  Slchicit,'ioeId)e  an  ber  untem  g(ä<be I   einer  ftarfen  öujjeijenplattc  P,  befeftigt  finb;  auf 
biefcrillnttenibt  mittelobe# flantfcbartigenSlnjabc# 

K   bic  Stiftbücbfe  F,  locldjc  an  ihrem  untern  ctianö  J 

mit  fenfredtten  (rinfcbnilten  perfeben  ift,  Sleim  Slie- 
berbrüdeu  einer  Tafte  hebt  ba«  bureb  einen  Ginidjuitt 

,   in  bieStiftbüibfe  tingteifenbe  freie Gube  beölaften. 
hebe!#  T   einen  barüber  ruhenben  Äoutaftftift  S   mit 

I   feinem  obern  hafenförmigeitGnbe  lang#  ber  fd)tügen 

gläd)e  be#  fonijdjen  Jiinge#  k   au#  ber  Stutfüicibe  N 

unb  bringt  ihn  in  ben'Beg  be#  um  eine  (entrechte,  in« 
nethalb  ber  Stablbülfe  b   gelagerte  SCdjfe  w   über  ber 

Stiftfdjeibe  treifenben  Schlitten#,  roeldjem  bureb  fo- 
nifdpa  Slcrjaljiuing  mit  ber  Tupenrabaebfe  gleidje 
Jilintetbeinegung  mit bemThpenrab erteilt  mirb  SJcim 

2o#laffen  ber  Tafte  roirb  ber  Stift  bureb  bie  gebet  f 
in  feine  Sfubelage  juriiefgejogen. 

Stuf  bie  Sehlittenadjje  w   ( gig.  15  ber  Tafel  II)  ift 

eine  Stabtbuetife  B   mit  oorfpriitgenbenfHänbern  nuf- 
gejeboben.  Sin  berJlehic  unroaubclbar  befeftigt,  befin. 

bet  fief)  ba#  gabetjbnuig  auogcfefmittene'Dicifingftüet 
G,  beiien  mittlerer  oorrageuber  Teil  an  feinem  un= 
lern  Gnbc  ein  gcebineiftc«  Stahlftüet  R,,  bie  fogen 
Streiebiebiene,  trägt.  Tie  beiben  äufeernStrme  bienen 
al#2lcb«tngerfürben  bcroegliebenTcil  g„  beffennaeb 
nuBcii  liegenbe#  Dicttelftüd  ben  nbroärt#  gelehrten, 
abgeiehritgtenStahlftreifene,  bic  Sippe,  enthält.  Ta# 
nnbreGnbe  be#  beroegliehenTeiltbübet einen SÜinlel. 

hebe!,  roeliber  mit  einem  feittidj  angebrachten  Stahl-- 
ftift  ii  auf  bem  roeitem  Sianbe  bet  SJutbfe  B   ruht  unb 
bieje  bei  auffteigenberSjeroegung  bertiippee  abroärt# 
brüdt.  21  u   bet  ItnlcnSeile  ber  oorbern  2lpparatroanae 
unterhalb  ber  2tct)fe  be#  2lu#löfehebel#  ift  ber  SJlcj. 
fingroiufet  P,  angefchraubt;  er  bilbet  bn#  Saget  für 
bei«  jineiarmigen  Hontatthebel  HHt.  Siecht#  trägt 
bieierdebel  einen  feitticb  angebrachten  Stählftift.roeU 
eher  unter  ben  obern  uorfpringenben  Jianb  ber  »ulje 
greift,  fo  bafs  beim  Stuf,  unb  Sliebergang  berfetben 
bic  an  bem  Unten  iH’ beiarm  angebra^te  SMattjeber 
F,  abroecbfelnb  bie  Hontäftfd)rouben  c,  unb  c,  be. 
rührt,  non  benen  jene  mit  ber  Batterie,  bieje  mit  ber 
Grbe  perbunben  ift,  roahrenb  bet  s>ebd  fclber  über 
ben  ttbrper  bc«  Stpparat«  unb  bie  Gleftromnanet. 
rollen  mit  ber  Seitung  in  Slerbinbung  fteljt  3ebe#- 
mal,  roenn  ber  Schlitten  einen  gehobenen  «ontalti 
ftift  pafftert,  roirb  mithin  burd)  ba«  Siieberaehen  her 
Sludge  B   unb  bc«  sebelarm#  H,  ein  Strom  in  bie 
Seitung  gefanbt,  ber  foroohl  aufbemgebenbenaldauf 
bem  empfnugenben  Slmte  bie  Slpparatc  cum  Stnt„v„ 
«cn  bringuiiib  bei,  «bbrud  be«  beirefiX  lut-  ! 
bendberoirft.  TieUnilaufvgeichrotnbiaieitbeÄiOcTiV.' 
ter.«  beträgt  100-120  Umbreh^ngen  in  her  Ä 
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Sei  allen  bis  jept  betriebenen  Sdcgrapbenappa- 

raten  bleibt  jur  Srennuni)  bei  einjelnen  Suepftaben 
ober  Scpriftjeicpen  bie  Leitung  eine  3«ittapg  unbc> 
nupt.  3«  ber  Slultiplej-  ober  Sielfaeptele- 
grappie  merben  biete  notipenbigen  Raufen  autge- 

jüat  mit  btr  Sepriftbilbung  auf  einem  jroeiten,  brit- 
ten  ic.  Apparat,  roobei  bie  Seitung  naepeinanber  mit 

fümtliepen  Apparaten  in  9erbinbung  tritt.  Allen 
Aielfaepapparatcn  gemeinfam  iftbie  Ei  nritptutig  einer 
treiäf örmigen  Herteileridjeibe  aut  ifoiierenbem  Ma- 

terial, auf  melier  je  na*  Anjapl  ber  Apparate  eine 

griffen  ober  geringer«  Menge  meiaUiftpcr  Seftoren 
befeftigt  finb,  bie  mit  ben  cinjetnen  Äpparatfüpen  in 
Setbinbuna  fiepen.  Uber  biejen  Seftoren  fctjleift  eine 

metaflifipe  Jeher,  an  roelcper  bie  Leitung  liegt;  lei- 
tete nimmt  bei  jeber  UmbreEjung  einmal  aut  jebem 

Apparatfap  bie  entfprecpenb  oorbereiteten  Xelegra- 
pbierftröme  auf  unb  führt  fie  auf  bem  anbern  Ami 

über  eine  gteidjlaufenbe  Berteilereinricptung  bem  bt= 
treffenben  gmpfangtapparat  ju. 

Ser  oierfaepe  X.  oon  Meger  ift  auf  bie  Übermit- 

telung oon  Morfejeicpen  berechnet,  bie  an  oier  ftla« 

oiaturen  mit  je  aept  Saften  oorbereitet  merben.  Ser 
Verteiler  enthält  SO  soneinanber  ifotierte  SanteUen 

oerf*iebener  Breite,  pon  benen  32  mit  ben  Saften 
ber  xlaoiaiuren  oerbunben  ftnb,  tüäbtcnb  bie  übri- 

gen teilt  mit  ber  Erbe  in  Berbinbung  neben  unb  bie 
nötigen  3mtf*enräume  bemirfen,  teilt  für  bie  $er. 
ftcQung  bet  Sgncbronitmut  benupt  merben.  Sie 

Sepriftbilbung  erfoIgtfenfrecptjurSfingtricp  hing  bet 

'JJapterftreifenäinpolarifiertenempfangSapparaten. 
SBäbrenb  ffieper  unb  Baubot  bei  ihrem  feeptfaepen 

Sgpenbrudapparat  bie  Seitung  jebetmal  für  eine 
3eit  an  ein  Apparatpaar  legen,  roeljpejurGrjeugung 

einet  telearapbif*en  3ei<pent  autreitbt,  lägt  Se- 
lo n   p   bie  ffieepf  el  fo  raf  ip  aufeinanber  folgen,  bafc  bie 

Aaobroirfung  in  ben  Sleftromagneten  fogufagen  bie 
ftromlofen Raufen  ttberbrüdt  unb  jebet  Apparat  oPne 
tlüdfiipt  auf  bie  anbern  arbeitet,  Eine  ftproingenbe 

Stimmgabel  oermittelt  bie  Stromfenbung  burep  ben 
EleltTomagnet  einet  pponifepen  Anbet,  beffen  Atpfe 
eine  über  ber  9erteilerfdjieibe  fipleifenbe  ftontaftfeber 

trügt.  3e  naip  ber  «njapl  ber  einjufcbaltenben  Ap- 
parate finb  bie  Rontaltplatten  ber  Berteilerfcpribe 

unterclminbcr  ju  ©nippen  oereinigt,  fo  bajl  jeber 

Apparat  in  ber  Sefunbe  gleitp  oft  mit  ber  Leitung 

inSerPinbung  tritt,  grfolgt  biefeSierbinbung  häufig 

genug,  I.  9.  30mal  in  ber  Selunbe,  fo  roirft  biet  be< 

jüglüp  beSSelegrappiercnt  ebenfo,  albobbieSeitung 

beftünbig  am  Apparat  lüge.  Sie  Selanpfcpe  Einrich- 

tung lann  teil«  mit  IRorfe,  teilt  mit  Sppenbrudap- 

paraten  betrieben  merben  unb  oermag  angeblicp  bit 

au  72  Selegrammen  gleicpjtitig  ju  beförbern. 

Sen  gleicpen  3n>ed  einet  beffern  AuinupungberSe- 

legrapljenleitungen  bat  man  auep  ju  erreiepen  gefuept 

bur*  bat  Soppetfpreipen  (ateiepjeitige  Bcförbe- 

rung  »rotier  Stlegramme  auf  bemfelben  Srapt  in 

ateieper  Aicptung)  unb  bat  ©egenfnr  eepen  (gleich- 

jeitige  BtfSrbetung  in  enlgegenaefe&ter  Sichtung). 

Bit  Jept  pat  fiep  nur  bat  ©egenfpretpen  bieiPenben 

gingang  erringen  fbnnen.  Sie  erfte  biefem  3roed 

entjptecpenbe  Scpaltung  mürbe  1853  non  ©intlnor- 

geiiplagen;  ipm  folgten  grifepen,  Siement  u.$al*fe, 
gblunb,  Maren  u.  a.  3n  neuem  Seit  finb  emfaepe 

Mctpcben  nonSattino,  guept  unb  gantet  angegeben 

roorben.  gutp«,  beffen  Scpaltung  in  gig.l6(£afell) 

jepematif*  bargefietlt  ift,  (galtet  eine  mit  einem  $ilft> 

hebet  »   nerfepene  Safte  jmifipen  bie  beiben  tätet tro* 

magneirollen  mm  bet  Scpreibapparatt,  fo  bafi  ber 

abgepenbe  Strom  nur  bie  eine,  ber  anfommtnbe  aber 

t.  ©egenipreepen;  Sanb-  u.  Seeleitungen). 

beibe  Sollen  burcplüuft:  bei  entfpreipenber  Segulit- 
rung  bleibt  baper  ber  Apparat  bet  gebenben  Amtet 
in  Aupe,  roüptenb  ber  gmpfangtapparat  anfpriept. 
Srücfen  beibe  Ämter  gieiepjeitig  Safte,  fo  geben  bie 

mit  entgegengefepten  Bolen  an  Bettung  iiegenben 
Batterien  einen  hoppelt  |o  ftarlen  Strom,  ber  bie 

magneiifterenbtSStrtimg  ber  einen  Soße  entfptteper.b 
nerftürft  unb  auf  beiben  Ämtern  bat  Anfptnpen  ber 

Apparate  perbeif  üprt,  mobei  jeber  Apparat  bem  8at- 
terieftrom  bet  anbern  Amtet  geporept. 

3nberScpaUungoon6antcr(3ig.l7,2afeII)finb 
biebeibengieftromagnetro&enDmbetgarbfiptnicrt 

ebenfallt  getrennt,  unb  bie  Safte,  pier  eine  gewi&n- 

liebe,  liegt  jroifepen  ihnen;  auperbem  ift  gmiicpeti  SRtt- 
telf epiene  unb  Aupefcpicne  bet  Safte  ein  Speoftai  K 

angebracht,  mmeftpen  j   o   oiel  ffliberflanb  etnqelpoiirt 
roirb,  bag  beim  Aieberbrücfen  ber  Safte  bet  eigne 

Apparat  niept  anfpriept  unb  bie  magnetifiettabt 

Jtraft  im  gmpfangtapparat  bie  gieiepe  bleibt,  ob  nur 
auf  einer  ober  auf  beiben  Seiten  gearbeitet  mtrb.  Sie 
Batterien  liegen  mit  gleichen  Bolen  an  ber  Leitung 
3n  oberitbijepen  Seitungen  bit  ju  860km Sänge  futb 

mit  biefen  Scpaltungen  befriebigenbe  Aefnitate  er- 
gielt  roorben;  auf  gropere  ßntjernungen  unb  in  Sa- 

be  Heit ungen  roirb  ipre  Setroenbung  burep  bat  Auf  - 
treten ber  Sabungterfebeinungen  erfcprotil 

AltgleltrijitüttgueOen  roeroen  in  bcrZelegraoPie 

oorjugtweife  galoanifcpe  glemente  (f.  galoonifehc 
Batterie)  benupt;  boep  beginnt  man  neuerbingt 
auch  bie  Spnamomafcpinen  alt  Stromeqaigcr  für 
teiegraphifepe  3’oecf  e   nupbar  >u  machen. 

3um  Bau  bet  oberirblfdjen  Selegrappenlinien 

bebient  man  feep  imprägnierter  Stangen  oon  7- 
10  m   Sänge  unb  12—16  cm  dopfftürfe,  an  aelipe 

3fo(ationtporricptungen  oon  Borjellan  auf  ajttnen 

Stüpen  feftgefepraubt  roetben.  Sie  beutfipe  JMS- 
tetegraphenoerroaltung  oerroenbet  bie  oon  üpam-in 

angegebene  2>oppelglode(Sig.  18,  Safell)  auf  pafen- 
förmiaet  Sdjraubenfiupe.  3ut^etftcllungber2eitun- 
gen  roirb  in  ber  Aegtl  ocrcmlter  gifenbtapi  oon  2,>~ 

5   mm  Surcpmeffer  benupt;  in  neuerer  3eit  torr.x.t 
au*  Brome  jur  Berroenbung.  Sie  unterirbifepen 
Sinien  befteben  aut  ftupferbräpten  ober  Äupfetlipen, 

bie  mit  ©uttapertpa  ifoiieri  fmb;  aeroöpniiii  »erben 

4   ober  7   foliper  Abent  ju  einem  Sabel  oerieilt  unb 

mit  einer  ScpupbOde  oon  oerfiniten  giienbtüpien 

umgeben.  Sie  in  ber  Aeiepttelegrapbenoermaltunii 
gebräuchlichen  Cuerfehnitte  fmb  aut  Jig.  19(Iafelli, 

»u  erfepen.  fyilt  bie  Aberfehreitung  oon  geoaffem 

?ibt  man  ben  Sabeln  eine  jroeiteSepupbüSe  ton  flär ern  Srüpten  unb  jcpliept  fie  aufterbem  in  Kricnilc 

gufieifetne  ©etenfmuffen  ein.  Unleritbifipe  Setar. 

gen  finb  roetiiger  Befepabigungen  autaefept,  frier 

bem  aber  porjüglicpe  3foIation  unb  bebeutenbesn- 
lageloften,  roäbtenb  ihre  Benupbsrleit  auf  länger« 

Streden  burep  bie  ben  Sabeln  anhaftenben  Äabung* 

erfepeinungen  eine  geroiffe  ginfeprünlung  etfäprt. 

Schon  bei  gntflepung  ber  eletttifcpen  Selegroph« 

angeroenbet,  paben  bfef eiben  erft  feit  1876  taujfi' 

pert  Bet  breitung  erlangt,  naipbembiebeutfcpt  Senp*' 
telegraplienoerroaltuna  mit  ber  Anlage  ihre*  antac 

bepnten  unterirbifepen Jeiniennepe*  bopnbreipenb  »ot 

angegangen  roar.  1886  beiap  Seutfiplanb  66te  k» 

Rranltticb  1661  km,  ©ropbrilanmen  1146  kn  unb 
Aufjlanb  289kmunterrrbiicpe  Sinien. 

Ungleich  tafeper  unb  träftiger  haben  |t<pb*u»‘ 
terfeeifepen  Berbinbungen  entrouMi  Siepwäj1 
Seefabel  finb  üpniiip  lonfiruiert  »ie  Ke  SanM^ 

enthalten  aber  «egen  ber  unoermeiblitpen  Snkinttor 

nur  Einen  Setter.  1861  routbe  bol  erfte  Imuptorr 
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Seelabel  gwifcbeit  -Dotier  uni)  Salai«  auSgelegt,  18*36 
bte  eificÄabeliterbinbunggrotfcben  guropa  u.  Amerifa 

äcrgcfteUt.  1886  bienten  bereits  12  Stabet  bem  tele- 
gtapbijcbeii  SScrleht  beibec  SBe  Weile:  8   banoit  gehen 
«u#  mb  ©rofebritannien  unb  Srlanb,  2   oott  frrant« 
reich  nah  Korbamerita ;   2   Habel  enblicf)  perbittben 

t-crtugal  imtSübamerifa.  1887  betrug  bie  ©efamt: 
lange  bet  befteffenben  unterieeifchen  Habel  113,565 
ättmeiltn,  barunter  103,396  Seemeilen  im  ®efijj 

m   SrioiUgeieUfdiaftcn  unb  nur  10,169  unter  ftaat= 
littet  teraaltung. 

©elonbere  ©efialtung  erfährt  bie  Telegraphie  für 

t-ewimnf*  3n»ede,  namentlich  im  Gifenbaijnroefen,  in 
btt  gtueraieljr  unb  im  »au«.  Tie  Benuffung  im 

ijaul  befhranlt  fu$  meift  auf  bie  Anlage  non  Säut» 
metlea  (f,  b.),  weihe  mit  Xableauangetger  perbun« 
be»  Serben,  um  dort,  wo  ba*  Säutroerl  ertönt,  ben 

Aufgabeort  beS  Signal«  tu  erlennen.  Tiefe  SBor- 

tubtottgen  gehalten  fid)  guTiebSfitherungen,  tnemi 

bas  Shitroctf  bei  unbeiugter  ßffnungeine*  Jenner« 
o&et  einet  Thür  in  Xfiaitgfett  tritt.  SH  cm  bnngt  hier 
stontaft«  an,  bie  am  tag  bei  offener  Thür,  autge= 
isgtnem  Sodlabcn  tc.  gefchlofftn  finb,  bann  aber 
aiht  auf  baS  Säuttneri  wirten,  weit  noch  an  einer 

anbern  Stelle  burch  tine  ginftelloorriehtung  ber 
ctram  unterbrochen  tft.  Serben  nun  abends  thüren 

ab  jjtnfter  gefcfiioffen  (bie  Kontafte  geöffnet),  fo 

Wte*t  man  bei  bet  ginfteünorridjtuitg'bcn  Strom, 
um  bas  Säutwert  fdffiigt  an,  fobaib  nun  eine  Xljür 

ober  ein  fjenfter  geöffnet  wirb;  ba«  tableau  geigt 
SenängrigSpunlt.  Serartige  Borricbtuiigen  tonnen 
«4  }u  anbem  3medcn  ben u ft  werben:  fee  tnelben 
es  tirter  entfernten  Stelle,  wenn  im  Tampfleffet  ber 
Safferftanb  tu  niebrig  jteljt,  wenn  im  ©emächSbau« 
»bet  in  ber  Snxtenlammer  eine  beftimmtc  tempcra< 

tat  erreicht  ift  ic.  fjür  manche  biefer  fjroecfc  wirb 
b«  ilrftrifcffe  bureff  pneumatifthe  Telegraphie  er= 

njl.  tiefe  benu$t  biinne,  ftartwanbige  Slieiroffren, 
**ht  oon  einem  Sri  gum  anbern  eilte  poKfommen 

isjtbihte  Seitung  betitelten.  Am  Aufgabeort  ift  in 
Me  ein  hoblet  ©ummibaH  eingef Aaltet ,   ber  heim 
.faiäatmen&rüden  bie  in  ihm  enthaltene  Sufi  burth 

ics  ©leiroffr  in  eine  au«  ebenen  ©iänben  gebilbetc 
'Itmtmilapjel  am  anbern  ISnbe  ber  Seitung  treibt 
unb  biffelbe  aufbläii.  Tiefe  ©oiumoerüubcrung  ber 
üttffei  lärm  leiht  benubt  werben,  um  ein  fühlbare« 
•btt,  wie  bei  bet  pneumatifdien  Klingel,  ein  f)ät> 
1;:l1  3”htn  ju  geben.  Siorteilhafte  Anroenbung 
trabet  bie  pneumatifhe  Serbinbung  jur  Serbinbung 
nom  Uhren  mit  einer  Slormalubr  (ogl.  Uhr). 
S»ro»let(ifin|tliä|ee.  (BrfrSfgefeniia  tm»  Berrnattunj. 

«ür  bie  finanjielle  Behanblung  be«  Xclegra= 
Wat  lommt  wcfentlich  in  Befracht,  baff  ber  X.  nur 
**  «ittjelnert  Stoffen,  nicht,  mit  ©oft  uttb  Sifenbafm, 
J*  bet  ©efamtbeit  aller  bemipt  wirb.  3ut  3cü 
«ben  an  bem  Xelegramnwerfr&r  etwa  teil:  bie  Sie» 
gttnmgS:  unb  Staatstelegramme  mit  12  ffjrog. ,   bie 
'-'«bclstelegramme  mit  52,  bie  Börfentelegramme 

13,  bie  3eitung«telegramme  mit  8   unb  bie  ga= 
«iBUeiegtamme  mit  lo  ©roj.  3"  Gutopa  entfällt 
«genmürtig  nur  auf  3   ginnt,  ein  jährlieh  abge» 
Wärt  lelegramm;  mindefttn«  btei  Siertel  ber 
«MBenmg  flehen  bem  telegrammpertehr  gang  fern, 
™   J*  »l*  baher  ju  forbent,  baff  bie  Äoften  ber  Tele: 
•W*  burh  ben  Tarif  poliftänbig  gebeeft  unb  3“> 
hhte  au«  Staatsmitteln  auSgefdffoffen  finb. 

JgtWegwphje  würbe  oon  pornherein  burth  We 
■unften  Staaten  in  öffentliche  Serroaltungen  genom» 
**?  bowr  Sorbamerila  befinben  ft A   nur  noch  in 
™ujtti  anbetn  iiöerfeeifhen  Sänbero  bie  bem  öf« 

fentiiehen  3 erlehr  bienenben  Telegraphen  in  ©rioat: 
beinben,  ©roffbritannien,  oer  cinffge  europäifche 

Staat,  wo  ber  Xelegtapbenbetrieb  in  ©rioathänbeit 

länget  baäjelb  behauptete,  fahftd)  1868 ueranlafft,un> 
geartet  ber  Abneigung  gegen  jebe  Art  ftaatliher  gin< 
inifchung,  welcher  in  Dem  englifchen  ilolfSdjarafter 
liegt,  bie  Telegraphen  in  StaatSuerroaltung  ju  über: 

nehmen.  3)it  gnlfhäbigung,  welche  Snglanb  ba: 
mal*  für  bie  noch  baju  unjulängltchen  Anlagen  ber 
oonnaligenSrioatgefeDjthaftengahleu  muftte,  betrug 
erhebliä)  mehr  al«  ber  Aufroanb,  welchen  ba«  gange 
übrige  guropn  bi«  bahin  für  ben  Zelegrapbenbau 

perwenbet  hatte.  Titgroffen  überfeeifhen  Hahel.- 
petbinbungen  ftnb  mit  wenigen  Ausnahmen  im 

Sietrieb  oouiinoaigefellfchaften.  ®ier  begünftigt  ben 
firtoatbeineb  ber  umftanb,  baff  ein  eingelner  Staat 

Döltenechtlich  nicht  befugt  ift,  Telegraphenoerbiitbun: 
gen  gmifchen  gwei  burch  ba*  ®eer  getrennten  San: 
bern  für  frA  allein  gumonopolifieren,  ferner,  baffba« 
mit  benHabcluerbinbungen  perlnüpfte  ungewöhnlich 

hohe  Aifffo  bie  ©ebeutung  be*  jpefulatioen  JBomeuta 
erhöht  unb  bie  SJtnoattbatigfett  beffer  an  bie  ©teile 
ber  Zbätigfcit  ber  öffentlidjen  ©ewalten  treten  läfft. 

2>ie  ©tfeffgebung  hat  bie  Aegaiität  ber  Tele: 
graphen  in  fyrantrciA,  ßfierreitb,  ©roffhtitannien, 

Italien,  ber  Schmeij,  Aieberlanbe,  fßortugai,  Ser-- 
bien,  Rumänien,  ©riechenlanb,  Siritijdj:  unb  9iie< 

betlänbifch'-Sndien  feftgefteHt, roobeigingtiffe  in  ba« 
ftaatliche  AKeinbetrieborccht  meifi  mit  Strafe  gegen 

biejenigen,  welche  einen  Telegraphen  offne  Äonjef- 
lion  anlegtn,  hebtofft  finb.  Sn  Seutfcfflanb  grünbet 

fieff  ba«  Telegrapffenregal  auf  Art.  48  ber  Seid)«' 
uetfaffung,  monadi  ba«  Telegrapffenwefen  für  ba« 

gefamte  ©ebiet  be«  Tcutfchen  fieieff«  al«  einheitliche 
ictaatsoecreffrSanftalt  eingurichten  ift.  gine  (obifi: 

gierte  ©efeffgebung  wie  bie  ber  ©oft  beftebt  für  bie 
beutidfe  Telegraphie  tridbt;  oielmehr  ift  bie  Siegelung 
be*  ©erhältniffe«  gum  ©ublifum  oerfaffungSrnäffig 
ber  reglemcntären  Anorbnung  nor6el)alten.  Tiefe 

'Anorbnungen  finb  burch  bieXelegrapbenotbnuitg 
oom  13.  Aug.  1880  eriaffen. 

Tie  gcrnfprecffanlagen  werben  in  Teutfdjlanb 

ebenfall*  al*  unter  ba*  Telcgraphenregal  fallenb  be-- 
trachtet,  unb  e*  werben  nach  §   28  ber  Telegraphen 

orbitung  bie  Sebingungen  für  berartige  Anlagen 
uom  Seidjepoftamt  feftgefefft.  Tie  Berechtigung 
oonBehörben  unb©ripatperfonen  gumBettieb 

oon  Telegraphen  ift  neuerbing*  in  Teutfchlanb 
im  35erorbnuitg*roeg  bahin  feftgeftcllt  worben,  baff 
ohne  Kontrolle  ber  Telegraphenocrwaltung  juge> 
Inffen  werben  fönnen:  a)  ben  2onbe*befiörben  bie 

Anlage  oon  Telegrapffeu  gu  Smetfon,  wel^e  nicht 
unter  ba«  Keffort  OetTelegraphenperroaltung  fallen, 

folange  bie  Anlagen  niefft  al*  Berleffröanftalten  ge-- 

braucht  werben;  b)  ©ripatperfonen  bie  Anlage  p'on Telegraphen  innerhalb  ber  eignen  ©ebäube  unb 

©runbftüde,  oorauSgcfefft,  baff  ber  Befiffer  innerhalb 
feinet  ©renjen  bleibt  unb  mit  ber  Anlage  ftembe 
©runbftücte  fowie  öffentliche  ©lege  unb  Straffen 

nitfit  überfchreitet. 
Ta*  Telegrapffenfreiheitäwefen  (©ebüffrtn: 

befteiung  für  Aeich*bienfitelegramme  ic.)  ift  butd) 
faiferltAe  Betorbnung  nom  2.  Suni  1877  geregelt 

Turch  ®ef eff  finb  in  ©egug  auf  ba*  Telegraphen.’ wefen  nur  hinfichtlich  ber  Sicherung  ber  öffentlichen 
Telegraphenanlagen  Beftimmungen  in  ben  8   317 
bi*  320  be*  3ie«h*flrafgefe6bud)*  getroffen,  wo: 
nach  bie  oorjafflidje  Befchäbiguna  ber  Teiegraphen- 
anftalten  mit  ©efängni*  non  1   ©ionat  bi*  3   Sahrtn 
unb  bie  fahtläfftge  Störung  be«  Betriebe*  mit  ®«, 



SefeQMpf)  (SJerwattung  unb  Betrieb). 

fängni«  BiS  ju  1   gahr  ober  mit  ©elbbu&e  bi«  900  ] 
SRf.  bebrofit  ift. 

Xie  Haftpflicht  bcrlelcgraphcnrierTDaltung 
für  bie  Beforbcnmg  oon  Jeiegrainmen  rid)tet  fid)  i 
nod)  beit  internationalen  Setträgen  unb  naeb  ber 

©efebgebutig  ber  eingeinen  Staaten.  3n  Slrt.  2   unb  J 
3   beS  internationalen  Jeleqrophenocrtrag«  oon  St. 

iietersSbutg  oom  10  (22.)  Juni  1875  haben  bie  Jele>  j 
grapbeiiDcrroaltungcn  ertlurt,  in  Seiug  auf  ben  ins 
ternationalenlelegrapbenbienftfeineScrantroortung  t 

3U  übernehmen.  3 11  fllcic^er  'li'eife  haben  auch  bie  1 
einreinen  Staaten  bie  Öarantie  für  Xelegramme 

teil«  burch  ©eich,  tote  in  grantreich,  Slicbcrlanbe, 
Belgien  unb  ber  Schneeig,  teil«  burd)  Serarbnung 

abgclehnt.  Sie  beutjdie  ielegraptieiiorbiumg  oom 

13.  Slug.  1880  beftimmt  in  §   24  über  bie  ©enmfjr.- 
leiftung,  bafe  bielelegrapljcnoertoaltung  für  bie  rieft» 
tige  Übertunft  berleiegramme  oberberen 3uftellunq 
innerhalb  beftimmter  ,vrijt  nicht  garantiert  unb 
Siaebteile,  rocldie  burth  Serluft,  Scrftüntmelnng  ober 
Serfpätung  ber  Xelegramme  entliehen,  nicht  oertritt. 
Xie  entrichtete  ©ebüht  roirb  jeboch  erftattet:  a)  für 

Xelegramme,  toelehe  burdi  Siftulb  bc«  lelcgraphen« 
betrieb«  gar  nicht  ober  mit  bebeutenber  Sietjögerung 

in  bie  Hanbe  bc«  gmpfängcr«  gelangt  finb,  b)  für 
uerglichene  Jelegramme,  nie!d)C  infolge  SJerftümme« 
lung  nadjioeieltd)  ihren  ̂ meet  nicht  haben  erfüllen 
fönnen.  Xie  jioilrechtlidje  Jaftbarleit,  roeldje  ben 

Jelegraphenbeamteu  nach  ben  allgemein  rechtlichen 

©runbfäben  für  dolus  unb  cnlpti  obliegt,  trirb  btuch 
bie  oorftehenben  Seftimmtmgcn  nicht  berührt.  Sit 
Serroaltung  unb  bcrSetritb  ber  Jelegraphie 

ift  gegenroätteg  in  aücn  gröfcern  Staaten,  m   Seutidn 
lanb  feit  1878,  mit  ber  Softi'immltung  bereinigt 

■   (f.  o ft,  S.  27<>),  unb  hefonber«  in  Scuticblanb 

mürben  erhebliche  (Erfolge  burch  bic'c  Bereinigung 
I   ergielt.  Hiebt  nur  rouibe  ber  ©ejehäftobetrieb  ber 

Jelegraphenanftaltenburchgchenbreorganifiert.ions 
bem  e«  trat  aud)  eine  burthgreifenbe  BerooBfomms 

1   nung  ber  tecftnifdften  Xelcgrcipbenbettiebsemridnuni 
gen  ein,  für  bereu  Slubbilbung  bei  ber  Jinanpiot 

ber  frühem  felbftänbigen  ielegrnphennenöaltungen 
nicht  immer  bie  erforberlidjen  SXittel  gu  ©ebotege; 
ftanben  hatten.  3n  biefer  Begiebung  ift  namentlich 

heroorjuheben:  bie  Slntage  nnterirbiiehet  Xelegra.- 
phenlihien;  bie  frübgeitige  (Einführung  be«  Jet* 
iprednneien«;  bie  Steigerung  be«  SdnteBoerlehrt 
innerhalb  ber  fXeicDShauptftabt  burch  Anlage  einet 
Hohrpoftcinritfming,  feiner  .ffeit  ber  erften  Slntage 
biefer  Slrt,  tocldie  guglcich  ben  telcgraobijcben  unb 
ben  briejlithen  Üerlcbr  oennittelt  ;   cnblicp  hie  Jon 

berung  ber  Anlage  neuer  internationaler  Xeleor* 

phennethinbungen  unb  bie  Sermehrung  ber  unters 
feeijthen  Sabeloerhinbungen  ic.  Stleitert«  über  bie 

Jelegrapbengetmbren,  bie’internationalenSlblurum‘ gen  im  Xelcgrapbrnocrfebric.  i.  Je  leg  ramm.  Sie 
gegenroärtige  (Entroideluug  be«  Ztlegraobemoeint« 
in  (Europa  geigt  bie  nachfolgenbe  Xabefle: 

Übrrfidit  be«  Xelcgraphenbtrtebrb  ber  Sänber  tSurooab  in  gabt  1837. 

61aa!lirfrgra|>btn 

o,  ,   I   Sei* 

®lnl™  j   tuageu 

ftitoin.  difom. 

tBrtSlrn     OM 

Sulfitritn  (1885)  ....  SSt 
Tänimoit     42C 

tBcutiOjlnnb     89  IC 

Sronfrn«  (tsst  ssi  ...  10185 

tbrifcbrjilant)  IlbbOI.  .   .   .   ■   555 
Otrohbrcfannirn  emb  3rlanb.  I   4805 
3tatira     3093 

Carrmbnrfl   I   40 

SHonlrnraro  (1885) .   .   .   .   I   03 

SirtirlanDt   1   490 
slonotfltlt   I   749 
Cilftrfidj  11888)     25  70 

9b4m!n,Qrr)ta0!oma(läaOj  2   79 
5JotUa.il     513 

Stumänirn  (1880)  ....  52U 

Äuge  LS  i!b  (1880t     10757] 
€dtit>tbfii     8   341 

S»luci|     708C 

€«birn  (188fil     284.1] 
ßpanim  (1880)     1785 
2tirfri,  inrotl.iifdK  (18821  .   233«S 
Ungarn     17033 

|   89197  317141 1   101054  I   324919 

48059  200679 
30932  80757 

ffifcnbnbn.  unk  I   _   «ü01*  s.p,  ’WsW'  *-IW 

Vriballtlrgraphrn  j   j   jniphinnniiaii  **’  •jjjv 
„   .   Iris*  unb  1   ccrammt  niuw 

ßinirn  !   *   rsrabVn.  oatteU-  i   '   I   (in*  mtb  su'Silid 
I   lun,)rn  anga[|tll .   grapbrn.  CftUa*  s   Qm*  '   Disliaic*  1   tsl» 

fisljtn.  dtlom.  |   Junftsiilrnl  mrlrr  tostbn  r   j   biiibsl  iflraim 

—   I   1153  [   822  109  31.4  I   0418  !   4031470 1   SM 
—   —   «5  —   —   —   '   525071  2M 

2000  5132  |   105  207  91.T  1   4595  1   1S4631M  «3 24329  i   70  224  1   11071  3919  Sfl.o  1   3120  21750JWi  Ä’ 

10390  ;   115984  5945  3430  564  '   4151  374355851  SW 

1378  |   1378  ICO  7   307,1  /   12068  045 707  30 

—   27)49  5   208  H02  40j  ,   5447  55182775  IWJ 

2334  20  787  2192  10)7  77.4  7501  87962M  *W 

bl  090  30  43  35,4  2922  85813 

—   —   15  —   628.«  I   19007  -   - 

2797  7589  358  299  50.4  0775  3734065  »> 

1583  2531  149  179  970.1  0019  96S83J  W 

14142  35241  1615  1724  894  0591  |   71951« 

483  543  79  25  49U  12047  J', 

—   —   274  1   335.4  165«  919580 1   Jfl 

2402  5   518  122  195  521,0  1589J  - 
30645  02891  1694  1830  629)4  26765 

3844  12484  I   179  765  4594  5010  IJJ-JJ}, 

991  5   723  |   1115  178  S2o  U»  S”!!S  », 

431  801  |   OS  40  427,0  109.» 

8252  20023  I   542  340  574.0  189.0  *)“*** 

—   _   ]   Xi:)  21  505.4  14294  1133»
  M 

lila  OLSTfti  7,13  030  1974  9044  OlOOSlol  1 

26765  10290  791 

5016  1242374 

Ißlurminr.)  ;Hot  her,  Xer  Jelegraphenbau  (4. ;   öraroinlel,  Xie  Iclegrapbentehmf  (i'(tt 

Sufi.,  iJerl.  1870) ;   Subetuig,  Xer  Vau  DonXelearas  Werling,  Xie  Xelegrapbcntecpml  ( v a   ■ 

phcnlinien  (2.  »uft.,  ireipi.'l87o);  Xerielbe,  Xer  (Sanier,  Ser  tecftiüfcfte  2^egraPbenbien'tt  . 
Sieieh«telegraphift  (4.  «uff.,  Xre«b.  1877);  3e(c  3)re«l.  1886);  Sdjellen,  Xer  eiet  rom^  I»  fr, 
f   Je  (©alle),  Aatrehidmu«  ber  eleftrifihcn  Xelegra«  («.  *ufl.  oon  Jtarei«,  »raumchm.  tt 

pbte  (8.  Stuft.,  baf.  1883);  Xcrfclbe,  öanbbucb  ber  fclbe,  Xa«  atlantifefte  Sabel  (baf.  18P<),  v 
eleftnfihen Xclegraphie  (Oerl.  1877-87,  3)b.  1-4);  u.  Xcufelhart,  Xer  eldtrontagnetw 

Xerfelbe  Xie  S'opierte[egrap6en,Xppeiibruc(teIe>  188«);  .»efdpreihung  ber  tn  bei '   ‘   *   1#sg,; 
araphen  unbXoppelte(egraphie(Seip}.  1805);  Xer.  nerroaltung  gebräiutl.id)en  i(,was.niciriii« 

Cl6sf.'  .?,trl®n,ra’<,el,ing  ber  aulomatilihen  Xele<  SüünfÄenborff,Traitbdefel«'S4' j   (Jj,j[B19®); 
flrapbte(Ser[.18/ö);  3Beiben6ach,Äompenbtum  ber  (®ar.  1888);  Sad ,   S!erfehr*telegra^ »BamKi«  w 
eleltrifcheu  Xelcgraphte  (2.  Stuog.,  Siiieäb.  1881); !   d.  -Beher,  Xa«  Xelegraph««'  unb 
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tiiitnfcafinfn (äßeint.  1867) ;   Schmitt,  PaS  Signal;  I   ten  erfolgte.  Per  3t. Petersburger  9   ertrag  ift  nocf» 
ocioi  bei  Ciicnoacncn  (Prag  1878);  Hoblfürft,  Pie  1   beute  in  Öültigfeit;  bie  folgenben  Slongreffe  buben 
tltttriitben  einrichtungen  ber  Gifcnbabnen  unb  baS  ficb  nur  mit  Slbänbenmg  ber  SiuSfiibrungSbefiim* 

SijMfaefen  (äöien  18-3);  «jefefcbe,  gjefcbidjte  ber  mungen  (Reglement)  ju  biefem  Slertrag  befaßt.  2tuf 
eleitnjd)enpelegrapbü  (Pb.  1   bei  erwähnten  $nnb-  bem  fünften  Jtongrefe,  Soubon  187«,  ocreinburte 
k(M.3)erl.l87Ä);  Perjclbe,  fiurjer  Pbrife  ber (3e*  man  baS  in  Ptuifdjumb  oon  Stepbon  ins  Seben  ge» 
iibubte  ber elelirijtben  Pelegrapbie  (bo|.  1874);  Pele*  rufene  SBorttariffgftent,  unb  auf  bem  fedfften  flön* 
«apbenbauocbnumj  (SMcit  1876);  Pambacb,  PaS  grefe,  Perlin  1885,  mürbe  oon  Stephan  ber  Snirug 
Jelfgrophenflraireibt  (baf.  1871);  «ubemig,  Pie  auf  Schaffung  eines  CinbeitStarif«,  raenigftenS  für 

IrfegraphieinflaotSiunbprioatTecbtlicberPejiitbung  ben  ettropätfiben  Pertebr,  eingebradjt.  Piefer  Sn* 

(Sti»}.1872);Weili, PQ«Pelegrnpbenredbt(2.äufI.,  trag  fanb  jttrar  nicht  allgemeine  Annahme,  hoch  be* 

.-jüriib  1873);  SJifcber,  Pie  Pelegrapbie  unb  bas  fcblofe  ber  Äongrejs  weitere  9ereinfad)imgcn  beS  Pa* 
felleitecbt  (Stipj.  1876);  Schüttle,  Per  2.  in  ab*  rifS,  um  bie  fpatere  Einführung  eines  GinheitetarifS 
mnifttatioer  uns  finanjieder  Pejiebung  (Stufig.  oorjubereiten.  Oiad;  ben  peftimmungen  beS  Perli* 
1683);  Über  bie  SKilitärtelegrapbie  f.  b.,  über  tter  pertrag«  biibet  fitb  ber  internationale  Parif  aus 
wusttlegrapbie  f.  Üäuteraerfc,  cleltrifcbe.  einer  Öebubr  für  baS  $5ort,  welche  ber  Staat  beS 

Itltgtapbrnanftollnt,  bie  für  bie  SBabmebmung  'Huigabegebicts  unb  bet  Staat  beS  PeftimmungSge* 
t<i  eijentluben  PelegrapbenbicnftcS  beftiminten  8c*  gebietS  (Perminaltajen)  unb  bie  etwa  jwifdjen  bem 

(rieWitellen,  finb  jept  weift  mit  ben  poftanftalten  illufgabe»  unb  PcftintmungSqebict  liegenbcn  Staaten 
(i.  b.t  bereinigt  unb,  wie  bie  fjoftämter,  ber  Cberpofi»  (pranftttaren)  jeber  für  fitb  erbebt.  Pie  Perminal* 
bireüion  beS  söejirfS  unteraeorbnet.  tagen  unb  bie  Pvanfittagen  finb  für  jeben  Staat  ein» 

Iflcirapbenitamte.  Würben Eintritt  ln  ben Peam*  bcitlibb  fcftgefteflt.  Pie  Perminaltage  würbe  einbeit* 

tenbieiift  ber  Pelegtapbie  finb  im  allgemeinen  btcfel*  lieb  auf  10  tient.,  bie  Pranfittaje  auf  8   Gent,  für  je* 
kn  Sebiitgungen  wie  iür  ben  poftbtenfl  $u  erfüllen  beS  fflort  mit  ber  Grmäfeigung  auf  6Vt  u.  4   Gent,  für 
If.  Softbiiimtc);  in  Pciitidjlanb  ift  jeboeb  ber  Gin.  Heinere  Staaten  feftgefebt.  Pont  internationalen  Pe* 

«ritt  in  bie  auSicbliefelidi  für  ben  iccbnijcben  Pele*  legrapbcnucroingebören,wr3eitan:  SluftralicnOleu* 
«webenbienft  feflimmten  Peamtenftellen  in  weiierm  fcelano,31cufübtualeS,Sübauftralicn,paSinania,21ie< 

Umfang  als  bei  ber  ’jjoit  ben  oerforgungSberecbtig*  toria),  Belgien,  SoSnieu-inetjegotoina,  Prcifilien, 

tratHiiitarperfoiien  norbebalten.  '   Pritif(b*3nbien,  Bulgarien,  Map  6er  Gluten  Hoffnung, 
Itltgrobbtntongrelfe,  inlernationale  Sereiitigun*  Pünemart,  Peutfiblanb,  iSggptcu,  granfteicb  (ju* 

gen  tonSeriretern  berpc(cgrapbam>ermaltungen im  gleich  für  'Ulgeticn, puniS,floi|cbind)inn  ».Senegal), 
gntettge  bet  Sortentwidelung  ber  internationalen  Oiriecbnilanb,  ©rofebritannien  nebft  ©ibraltat  unb 

idegraplieneinriibtungen.  Pein  bureb  ben  Peutfcb*  äRalta,  Italien,  ̂ apan.Sufcmburg.SJloiiteiiegro,  91a* 
ötierreiibifcben  Pelcgrapbenoeretn,  begriinbet  tal,91ieberlanbe(3uglcid) für9iiebcvlänbij(b*3nbicn), 

25.  Juli  1850,  gegebenen  Söeifpiel  folgten  halb  bie  9iorwegen,  Dfterretcb* Ungarn,  Verfielt,  'fiortugal, 
itnanifiben  Staaten,  pon  benen  18o2  granlreicb,  Rumänien,  Siuflanb,  Scbiocben,  Scbroeij,  Serbien, 
Belgien,  bie  Schwei)  unb  Sarbinien  einen  befonbern  Siam,  Spanien  unb  pürfei.  Slufeevbcm  alle  grofiem 
ferem  Pilbeieit,  unb  naebbetu  bie  beiben  SSeveinS*  Äabelgefelliebaftcn.  3m  Cftobcr  188«  trat  in  Claris 

unppenburcbJionferensenjuSrüffelunbSriebricbS.  eine  Jlonfercnj  jufammen,  beten  Slrbciten  jum  9lb» 
batml858 eire  gegenteilige  Annäherung cvftrebt  l)at*  idjlufe  einer  Jtonoention  oom  14.  Sictrj  1884  über  ben 

'*«,  Haien fie  1865 in  Claris  ju  einem  erften  intcr*  Schub  ber  linterfeeifcbeHÄabcl  führte,  weleber 
nationalen  Pelegrapbenfongrefj  jufammen,  28  Staaten  beigetreten  finb. 
M   oelcben  ber  internationale  Pelegtaplienuetfebr  Pelegrapbciiiibulcn,  Stnftalten  jur  wiffenfcbaftlicb* 

in  einem  für  ganj  Gutopa  gültigen  Sertrag  feine  Sie*  tecbnijcben'HuSbiibungoonpelcgravbenbeamien.  Pie 
gtlung  erhielt.  SHSGinbeit  beSParifS  nabm  et  baS  pelcgrapbenfcbule  in  'Perl  in  ift  aus  einer  1859 
ieiegramm  oon  20  SBovicn  fgroamigraorttnrif)  an.  oon  ber  preugiutien  Pelearapbtnpenoaltung  ertieb* 

Jie  (Jebubrtn  pon  einem  Sanb  3u  bem  anbern  tour*  teien  gaebfcfjule  beruoracgangeii ,   welche  ben  3med 

kn  im  allgemeinen  gleich  gemacht,  unb  nur  bei  Siän*  batte,  fäm  fliehe  '.Beamte  ber  Pelegrapljie,  nadjbem 
km  ton  auSgebebntem  Jläebenraum  würben  meb*  fie  bei  einem  Pelcgvapbenamt  bie  notwenbigen  Pot* 
ttttlnrifjgnen  gebilbet.  Per  jroeite  internationale  ienntniffe  unb^crliateiicn ftef)  anaeeignet  batten,  für 

i(!rgnpl|entongve{(  juSJien  1868 pereinigte  bie  afia*  benPienft  tbeoretifcb  unb  prattifcb  auSjubilben.  ̂ n* 
■%n  iictiraltungen  mit  ber  curopäifcben  SereinS*  folge  ber  auf  bem  miffenfeftajtlieben  Gtebiet  ber  Pelc* 
!™W.  Gr  fibui  baS  internationale  Püreau  in  Peru  gtapbie  errungenen  gorticbritle  übertrug  bie  Pelt. 

akjjmkrolorgan,  welches  bie  auf  bie  internationale  graplienoerwaltuna  bie  für  ben  lofalen  Pelegrapben* 
Ptlejrapbit  bejüglicben  'Jiacbridjteii  311  famntcln,  bie  betriebSbicnft  erforberlicbe  thcorelif^e  unb  ptaltifibe 

Sibeit  btr  periobifctien  jiomereiyeu  oorjubereiten  SluSbilbunaberPeamtenbenCberpoflbiteftionenunb 
™   unb  bureb  BetauSgabe  beS  »Journal  tSISgra-  liefe  jum  Pefucb  ber  Pelegrnpbenfcbuie  nur  eine  be» 

Poiqae*  auch  bie  PlUffcnfdraft  förbert.  Stuf  bem  brit*  febriinfte  'Hn  jnbl  foldier  Peamten  ju,  welche  eine  ge« 
k» Äonqrcji  ju  3<om  1872  (am  man  überein,  bie  nügciibewiffenfcbaftlicbePorbilbungbefibenunbnacb 

Sojen  fiuoailabelgeiellfcbaften  ju  ben  flongrefjen  ihrem  bienftlicben  Perbalten  ju  ber  Erwartung  be* 
l“!»l«ffen,  ohne  ihnen  jeboeb  Stimmrecht  ein3U*  reebtigen,  bafe  fie  ben  auf  einen  hohem  PilbunaSgrab 

Per  oitrie  Sonqrefe,  1875  511  St.  Peters*  berechneten Poitcägen  mtt9hi(|en  folgen  unb  ficb  fpcU 
#®g,  teilte  baS  intemaiionale  PertragSinftrument  ter  na*  Slblegung  ber  bdljern  Pelegrapbenoerwal» 
®   imtiUrtunben.  pon  welchen  bie  erflere,  wcld)c  ficb  tungSpriifung  für  bie  hoben«  Stellen  ber  Sermaltuna 
®t  imocranberlicbtm  Pecbtsocrbältnifien  ber  Per*  eignen.  1879  würbe  bie  Pelegrapbenfcbule  in  Perlin 
•aitunoen  lmtereinanber  unb  bem  fBublilum  gegen*  311  bem  Sang  einer  tecfjrtifcfjen  S) 0 efe f dj u I e   er* 

befnfet ,   oon  ben  biplomalifcben  Pertrctcni  ber  baten.  Per  ÄurfuS  ift  fecbSmonatlicb  unb  währt 
Sfekttgiirungcn  unterjeiebnet  nmrbe,  wabvenbber  Dom  1.  C(t.  bi«  1.  ütpril.  jährlich  werben  3»m  pe* 

S;  *1"*  tn  ?raf«ten,  welche  bie  reglementären  Pe*  fueb  ber  Schule  etwa  40  Peamte  tinberufen.  Gine 
I   »mungen  betraf,  nur  non  ben  teebnifeben  pelegier*  ähnliche  Snftalt  befiebt  in  Pari«. 
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Xettgraph'ntrupbrn  bienen  jum  Sau  roie  »ur  3«-  tcrefTe  bet  ungarifrhen  hlationalpartei.  gmSejein. 

P6rung  oon  Xelegraphtnanlagen  im  ftrieg.  3>eutft^=  bet  1860ronrb  et  jujreäben  oetbnftet  unb  no4 SÖien 

(anb  unb  granfreidj  beftpen  tm  gricben  (eine  3;.,  (.  auSgeliefert,  bort  aber  begnabigt.  gm  'April  1861 
Militärtelegraphie.  (rnglmtb  bat  im  Rieben  in  ben  ungarifrhen  StidiStag  geroäblt,  hielt  er  fiih 

1   lelegrapbenbataillon  in  2   Sioifionen,  oon  benen  jur  SinJen,  geriet  abet  bei  (einet  politiidnn  Jfidtunij 

bie  eine  ftetS  IriegSbcieit  uoUjäbtig  unb  auägerüftet,  mit  bem  bei' (einet  Segitabigung  gegebenen  Seriprr« 
bie  gnbte  oon  ber  StaatStelegrapheuDenimltung  be<  eben  in  .(tonflifi  unb  ’erjfbofe  ftet)  m   Serjioeiilung Phäftigt  ift.  Stglien  bot  3   Selecprapfsenabteilungen  batübct8. Mat  1861  in^Sefr.  S.  bmtcrliep  audj  eine 
oon  je  2   jtompanien  sum  3.  ©emeregiment  gehörig;  Xragöbie:  »A  kegyenez*  (»Der  öünftling«), 
tperreid)  befipt  1   ©fenbabn«  unb  lelegrapbenre*  Iclclög  (grietb.,  »getnjpretber«),  ein  oon  Mer« 

giment  oon  2   Bataillonen  ju  4   Kompanien;  Jluji«  mann  für  bie  Mitteilung  beobachteter  Iretfergebniffr 
[anb  hopfet  17  ÄriegS«  (gelb«)  Xelegrapfecnparle,  beim  Sdiiefcn  bet  Artillerie  ermnbener  eleitrifdier 
roelcfee  ben  Sappeurbrigaben  unierftellt  finb.  Sei«  Xelegrapb,  beftebt  au#  einer  Xtabtleitung,  einet 

gien,  bie  Jliebetlanbe,  ifiumänien,  S   ebroeben,  Spa«  Sntteric  Meibingerftfeet  (rlemente  unb  einem  Sippe' 

nien  ic.  haben  im  grieben  1   Xelegrnpbenlompame.  tat  jur  3eitfeeng'ebung  bureb  einfache  unb  bteifoibe XelegrabfeipheS  Sehen.  Salb  nach  ber  Grfinbung  ©locfenfrfeläge,  bie  als  ©emeniarteitben  ju  einem  A(> 
be8  «Telephons  haben  piete  Sbpfifer  oerfueht,  bem  pbabet  gruppiert  pnb.  Sgl.  ättermann,  2er  I, 
äuge  auf  eleltriftbem  25eg  entfernte  Silber  fitfetbar  (Saftatt  1877). 

ju  madjen.  Sie  ©genftfeaft  beb  Selen«,  unter  roeefe'  Xelemäiboe,  im  gtieeb.  MtpfeuS  Sobn  beä  Dbpf« 

felnber  Seleutfetuna  feinen  ffiiberftanb  ju  oetänbern,  feuä  unb  ber  'Penelope,  roar  bei  bet  Abreife  bei 
jtfeien  jur  Söfung  biefer  roeitern  äufgabc  ein  gcetg«  terd  jum  Irojamidjen  Stieg  noeb  ein  Sink,  feerem 

liefe«  Mittel  an' bie  »anb  ju  geben.  $aä  Xeief«  geroaefefett,  «hielt  er  oon  ätfeene  ben  Kat,  bei  Hefter 
troflop  oon  Senlecg  b'ätbre«  (1877)unb  ber  Siele«  in  rpploS  unb  Mcnelaoä  in  Sparta  Gtlunbigungen 
Photograph  oon  Sbclforb  SibioeH  (1881)  ftnb  äp<  übet  ben  Sätet  einjujieljen ;   am  (efetem  Ort  erfuhr 
parate,  tnelcbe  biefem  (üebanfengang  ihre  ßntftehung  er,  baj  berfelbe  noch  lebe.  9iarf;  $aufe  jurüigetebrt, 
oerbanfen,  abet  nicht  leif'tn,  roa-3  ihr  9iamc  oerfpriefet  traf  et  bet  bem  ©aubirten  Sumao«  feinen  oon  Athene 

(f.  Xelepbot  ogra  pf)ie).  Jiipforo  in  Stfeönebcrg  in  einen Settlet  oerroanbelten Sätet.  J ieier  erttbrftc 

marhte  einen  Sorftfelagju  einem  eleftrifdjen  Siele*  fufe  ihm,  unb  X.  ftanb  hierauf  bem  Sater  bei  bet  So- 
ff op,  Belebet  auf  bet  Beobachtung  beruht,  baft  9iuft  tung  ber  greiet  bei.  ©eine  fpätere  ©eitfeitMewrS 

in  intermitticrenberSefttablungtönt.  Unter^uhilfe«  perfdjtcben  erjäblt  (ogl.  lelegonoä).  Sic&tidfsle 
nähme  eine«  MifropbonS  jollen  bie  Sdjroingungen  beä  X.  bebanbelt  bet  berühmte  Jloman  oon  Jenelon: 
oon  beruhter  Srablgaje  in  elettrifibe  umgeroanbelt  »Legaventurcs  de  Thkmagne«. 

unb  auf  ber  Gmpfangäftelle  burefe  ein  lelepbon  ge«  Xelerannn,  ©corg  Sh'I'OP,  Somponift,  geh.  14. 
[eitet  toetben,  beffen  polierte  Membran  einen  auf«  HRütj  1681  ju  »iagbeburg,  bejog  jum  Stubium  ber 
faDenben  Sidttfirabl  in  entfpretbenbe  Srbroingungen  Jicchte  1700  bie  Unioerfität  ieipjig,  mibmete  fi4 

oerfeht  unb  basutdi  im  äuge  beä  Seobarbtcrä  ben  aber  hier  ber  JSufif  mrt  foldiem  Grfolg,  bah  et  Mo» 
Ginbrutf  beä  übermittelten  Silbe«  erjeugt.  XenSpn«  oier  (fahre  fpäter  bie  Drganiftenfteüe  an  berSeurn 

rbroniämuä  ber  äpparate  will  Kipforo  burch  ätnroeiu  flirrbe  unb  bie  Leitung  beä  ftubentifihen  ((kianjoer 

bung  beä  phoniftben  Siabeä  eräielen.  einä  Collegium  mugienm  übernehmen  formte,  «n 

Xelcfi,  1)  Sofepb,  @raf,  imgar.  Staatsmann  ber  golge  roirlte  er  nl«  Äapeümeifter  erft  in  Sorau 

unb  Jiiftoriler,  auä  ber  protefiantifrben  frebenbürgi«  (an  ber  Jfnntllc  beä  Grafen  Stomnib),  bann  in  Cpt* 

frben  gamilie  X.  ron  Sjef ,   geh.  24.  Cft  1790  ju  n ad),  enblitb  oon  1712  an  in  granfrurt  a.  ®.  so« 
Seft,  ftubierte  in  ©öttingen,  trat,  natbbem  er  ben  hier  tourbe  er  1721  als  ftöbtiirber  ® ufilbireltor  na® 

ffltften  Europas  bereift  batte,  als  Sefretiir  ber  un«  Spamburg  berufen,  too  er  25.  (Juli  1767  ftnb.  I. 

garifrhen  Stattbalterei  1818  in  btn  StaatSbienft  unb  ftanb  a!S  ebenfo  fleißiger  roie  geioanbter  Äompomn 

roar  juleft  (1842 — 48)  ©ouoemeur  pon  Siebenbür«  unb  als  Storni  non  retrper  roiffenidjaitlKbtr  tUibung 

gen.  Gr  enoarb  fith  grobe  Serbienfte  um  bie  ©rün«  bei  feinen  „»feitgenoffen  in  börhftem  änfeben.  SU  er 

bung  unb  Drganifierung  ber  ungarifrpen  äfabemie  bie  ihm  1722  angetragene  Stellung  eine«  Xponwe- 

bet  Eüffenf (haften ,   beren  ̂ Sräfibent  er  niele  gahre  tantorS  in  Seipjig  auäfdflug,  toar  ber  borhge  W 
hinburd;  roar.  Super  mehreren  deinen  Slbbnnblun:  febr  enttäufdjt,  auch  bann  noch,  al«  g.  ® 

gen  fthrieb  et  als  fein  ßauptroerf:  «A  Hunyadmk  bieS  ämt  geroonnen  roar.  Xie  Hoffnungen,  atw 

kora  Magyarorsz&gban*  (*3)aS  Zeitalter  ber  §u»  tpamburg  auf  ihn  gefegt,  lonnte  er  nur  tedioeij'  ■ 
npabeS  in  Ungarn*),  ein  nach  ClueOen  bearbeitetes  füllen,  fofern  man  erroartet  hatte,  er  ibtibe m* 

Slierf,  oon  bem  1852 —   55  fünf  Sänbe  roie  oon  ber  'Anfang  beä  gahrhunbcriS  blühenbe  nafeonaleM* 

baju  gehörenben  Urfunbenfammlung  brei  Sanbe  er«  oon  ihrem  imroijdien  einaetrelenen  mtebergan« 

frhienen  fmb.  X.  ftarb  18.  gebr.  1855.  ber  emporbeben,  roa«  ihm  mdit  J*  "•tB .   ii 

2)  aBIabiSIaro,  ©raf,  Ungar.  Patriot,  geb.  11.  Son  feinen  faft  unjüblboren  SSerlen  (barun 

gebr.  1811  3U  gjeft,  ftubierte  bie  diedjtc  unb  Staats*  hfaffionämufifen  unb  an  40  Opern)  hat  mau 

roiffenfthaften,  roarb  1839  Sfiitglieb  beS  fiebenbürgi*  lige«  ihren  Sd;öpfcr  ju  überleben  oenncajr 

fthen  KaribtagS,  trat  1843  nlS  Magna!  in  bie  Sing.  Irlrmarfrn,  itanbfe^aft ,   f- 'r.«k 
natentafet  be«  ungartfehen  SieirhStagS  unb  Pellte  fuh  Xelcmeteorograph  (grietb-),  f-  °   „   u   p. 
mtt  an  bie  Spipe  ber  Cppofition.  3m  September  lelemcler  (grieih.,  »gemmeffet«),  ‘ [<“  t(( 
1848  roarb  er  oom  ungarifthen  Minifterium  nad)  Sa.  (Harfe  in  dlero  3)orf  erfunbenc  Somvuna.  (i 

nägefanbt,  um  bort  bie  ungarifrhen  gntereffen  ju  äblenfimgcn  eine«  Manometers,  »ane 
pertreten,  unb,  ba  er  narb  ber  'Jliebcrroerfung  ocr  un«  gerS  tc.  iciegrnpbifrb  d“f  emen  emfernnp  o   s   f|Ili 

ganjthen  ̂ nlurreftion  im  Sfamett  Ungarns  gegen  bie  parat  ju  übertragen.  3er  Öebf* '   tot« 
SWapregeln  Cifterreiri«  proteftierte,  in  contumar  iam  pfänger  btird)  brei  Leitungen  oerbunbeti,  1 

i   m   ücl)entt.  ffit  lebte  feitbem  t)ä(t  ben  feiger  beSMehinftrumenW, ..  I^'gpen- 
*r  ̂ne  un!>  uni>  roirlte  nach  äuä«  sroci  mit  ihm  um  biefelbe  unb,  Je 

brurh  beä  italiemfipenÄriegä  1869  ju  Xitrin  im3n«  rabeS  perfthiebbaren  .«ontaltfebera  be®  9 

fchen  lfanMagS,  trat  1843  nl#  Magnat  in  bie  Mag.  Irlrmarfrn,  Sanbfrhaft,  ?• 

natentafet  beä  ungarifrhen  SieicbStagä  unb  Pellte  fith  Xelcmetrorograph  (grieth-),  f-  A 

mtt  an  bie  Spipe  ber  Cppofition.  gm  September  lelemcler  (grieth-,  »gemmeffet*),‘[j“  t,( 
1848  roarb  et  oom  ungarifthen  SUiniperium  nad)  fja>  Glarfe  in  dlcro  3)orI  erfunbene  SomVuns.  n 
nä  gefanbt,  um  bort  bie  unaarifdjen  gntereffen  ju  SIblenfimacn  eine#  Manometers,  A   „ 
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ratbbem  et  fi<b  linf«  ober  recht«  anlegt,  in  bet  einen 
ober  anbern  non  jroei  geihingen  ben  Stromreeg  bet 
am  ffmpionqäort  aufgcfteHten  Batterie  fd)lieftt.  3n 
jtbem  biefer  Strömte  ege  liegen  auf  bet  gebcnben 
Seile  noci  Gleftromagnete ,   auf  bet  Gmpfttttg«fteße 
ein  tri  tut,  tocldje  beim  StromfdiluR  natfjeinanber 

in  Sirffamfeit  treten.  Jet  erfte  ftellt  einen  Sieben; 
roeg  }u  bem  unfubem  ̂ eigertontaft  b«r  unb  erhöbt 

tflbunb  bie  Sicherheit  bei  'Jlniprecben«;  ber  anbte 
(diebt  bal  Sperrtab  beb  Öeberä  um  einen  gabn  oor* 
Bartl,  roobunt)  bie  Sontattfebera  bem  .Seiger  nadf* 

qebrebt  iserben,  bi 4   biefer  roieber  frei  jrotfcben  beiben 
ieielt;  ber  (Eleftromagnet  auf  bet  Gmpfangiftelle 
enbtteb  beoirft,  ebenfaßä  burdi  Gimoirfung  auf  ein 
Spemab,  bafi  ber  3'iget  bee  GmpfangeSapparat« 

nae  gleite  JUiienfung  erführt.  3nfoige  bet  Sterne* 
gung  beiber  ßpetttäbet  roirb  ein  neuer  Stromroeg 

tad)  bie  britte  Seitung  unb  ben  britten  ffi (efttotnag» 
net  be4gmpfang«apparat*  aeft^toffen,  beffen  Slnfcr 
hcimäntieben  bemndcbft  bie  8attetiet>er6inbung  un= 

urbriifl  unb  aBe  gleftromagnete  in  bie  Siubetage  ju= 
rutffübrt,  fo  ba&  bei  einem  neuen  Kontaft  be«  3ci! 
3tri  und)  bet  einen  ober  anbern  Seite  ba«  Spieificb 
«ieberfolen  fann.  Die  Zelemeterapparate  uetiangen 
eineforgfältige  SinfteBung,  ftnb  aber  bann  gegen  ju< 
iiEiae grfcb  ul urungen unempfinblicb  Sgl.Ziftanj* 
mejftt. 
Xtlraffra,  Stabt,  f.  Zlemfen. 

Jeüfilagie (n.  griecb.  telon,  3>*t.  Sroecf),  ‘Seb« 
KrahenfjniecfensbiejemgeSorftenungiartbetZinge, 
i.  t.  ba  Statur  unb  ber  fojiaten  Sielt,  bet  jufolge  bie 
emuinm  Grfchtimingen,  gjtfcenjen  unb  Sorgänge 
nuf  bie  in  ihnen  enthaltenen  ober  bocfj  oorauigefej* 

i«ijijetfmäBtgenSejiebungen  bin  betrachtet  roerben. 
liejelbe  mich  neuetiiib  in  Dem  ifiafc,  al«  bie  ejahen 
fciffenfefiaiten  cmporfamen,  fiit  unfruditbar,  ja  bem 

Scttfdjritt  be«  Süffen*  hinberlid)  angefeben.  6pi< 
»t)a  (f.  b.)  belieb  riete  bie  Sroetfe,  bie  man  in  ber 
Samt  angetrogen  haben  mailte,  a[«  menfebUtb»  fern* 
«ntiibttmgen;  Sacon  (f.  b,  3)  nannte  bie  3roecfbe* 

ticbhmg  im  Segenfab  ju  ber  ©rforftbuna  bet  mit. 
iraben  Utfaiben  eine  gottgeroeifjte  3ungfrau,  bie 

r'4ts  aebären  tonne.  Siocb  Kant  richtete  einen  216* 
tynilt  feinet  iffritif  bet  UrteilSfraft*  gegen  bie  ®äl* 

'-  clrit  berStoeetoorfteBungen.  Sieuetbina«  bat  man 
in  änfnüpfung  an  Slriftotelc«,  in  beffen  t'biiofopbie 
b“  .ben  Sialurbingen  inneroobnenben  3roccfs  {'ne 
nofe  Me  fpielen,  bie  SBieberberfteffung  einet  2lrt 

®on  Z.  infofem  oetfuibt,  al«  in  gereiften  9!atur> 

itibtinungen,  reie  im  3nftinft  (f.  b.)  unb  IrieO  (f.  b.), 
3®etle,  bie  oon  feinem  Senmfctfein  begleitet  unb 

elf»  nicht  a!4  eigentliibe  Wichten  gebncbt  roerben 

'immanente  groede),  anjutreffen  fein  foBcn.  3n  bet 
itgen.  natütlidjen  Sielcqion  bat  bie  2.  foroobt  bet  ben 

engiifiben  Seiften  al*  tn  bet  beuifjben  Slufflärung«* 
fiilofopbie  be*  StimaruS  (f.  b.)  eine  Siofle  gefpielt; 

aus  betSaturaiffenfibaft  ifi  fie  feit  Zatroin  (f.  b.),  bet 
an  tu  Stelle  be*  Kanon«:  G*  ift  jroetfmdBig,  baratn 

"i  ei,  ben  umgefebrten  feste:  G«  ift,  barum  ift  e* 
jmsfnäjig,  fo  gut  mit  petfdjrounbett. 

^   idrotman,  Krei*  in  btt  ©roften  SBaladjei,  an  bet 

eenau,  btnanni  nach  bem  glufc  Z.;  ̂ aupiftabt 
lantUiSSagurele. 

Ideolwrier,  (tofobiiöbnlitbt  Keptilien  bet  3ura= »mebt. 

leleosttt  (Änodjenfifdje),  Otbnung  ber  gifdje 
(i  6. 298). 

IdtHHie(grieiS.,  .gernfüblung,  gernegefübt«), 
iminbing*  in  äufnabmt  gefommene  ©tjeiiftnung 

Tut  ba*  angebliche  Setmbgen  einjelnet  ftietfonen. 

räumlieb  ober  jeittiib  entfernte  Sorgänge  ju  empfin* 
ben.  Sgl.  ©ebanfenlefen  unb  3ueite*  Qefitbi. 

ItlepbSn  (griecb-),  f.  gernfpteebet. 

Teli-phöru»,  f.  neereiitmer. 
Zelipltos,  im  gried).  fflgtbu«  ein  Sltfabitt,  ®obn 

be*  Seratles  unb  bet  Sluge,  einet  Sriefterin  bet  äftbene, 

roaro  uon  feiner  Mutter  au«gefe«t,  aber  non  einer 

Siitfibfub  gefiugt  unb  non  beiu  ftonia  ftorptbo*  er> 
togen.  Seim  Jtönig  Zeutbra«  oon  SKgfien  fanb  er 

fpäterbieiilutterunb  roatbSebroitjerfobn  unb  ?lad)* 
folget  be*  König«.  2(1«  auf  bem  Muge  gegen  Zroja 
bie  fbeBenen  Siufien  angriffen,  befiegte  fie  Z.,  roaro 
aber  babei  non  Sdjißeu«  oerrounbet.  Za  bie  fflunbe 

ni<bt  beiten  roiB  unb  ba«  Drafel  perfütibet,  baft  ftt 
nur  ber  heiler»  fönne,  ber  fie  gefdjlagen  habe,  roenbet 

er  fieh  naeb  2irgo«,  roobin  bie  ©nedjtn  bureft  Sturm 
juriiefoerf^lagen  ftnb,  flüchtet  auf  Klntamneftra« 
3iat  mit  bem  au«  ber  SBiege  geraubten  Orefte«,  bem 
fleinen  Sobn  be«  Sigamemnon,  auf  ben  S>au«altar 

unb  brobt,  ba«  Kinb  ju  töten,  roenn  ibm  feint  Sjilfc 

mürbe,  roorauf  Sldjilleu«  mit  bem  Soft  ober  ben  Spä* 
nen  feiner  Sanje  bie  äSunbe  bellt,  Som  Drafel  al« 

gübter  naib  Zroja  bejeieftnet,  jeigt  Z.  ben  ©rietben 
ben  Sieg  bortbin,  roeigert  fhb  aber,  al«  ©emabl  ber 

21ftpoebe,  einer  Siftroefttt  be«Sriamo«,  an  bem  Krieg 
fetbft  teiljunebmen.  Z.  routbt  in  ißergamon  unb  be* 
fonber«  non  ben  Königen  au«  bem  fym«  be«  2tttalo« 

al«  £>eto«  perebrt.  Stuf  ben  in  fietgamon  jlingft  au«* 
gegrabenen  Selitf«  be83eu«altar«  ift  feine  ©efebidjte 
bargefteBt.  Sgl.  D.  3“bn,  Z.  unb  Ztoilo«  (Kiel 
1841  tu  Sonn  1859);  ©illing,  Qnomodo  TeJephi 
fabulam  veteres  tractaverint  (.tialle  1886). 

Zelebbotagroblji**  bie  ftieprobuttion  non  Silbern 
btircb  ben  eleftrifd)en  Strom  in  ber  gerne.  3uetfl 
1847  oon  SaferoeB  oerfuibt,  bat  bie  süusfübntng  bie* 

fet  gbtt  burib  SibroeB  1881  praltifibe  ©eftaltung 
erbalten.  3n  ben  8d)Iiefsung«frei«  jtoeier  galnani* 
ftbet  Satterien,  bie  emanbei  entgegenroirfeii,  ift  an 
ber  einen  ©lation  eine  lidjtenipfiitblitbe  SelenjeBe, 
an  ber  anbern  Station  eint  mit  befeuifttetem  30b* 
faliumpapitr  bebeiteMelfingpIatte  einaefibaltet,  auf 

rotleb  er  ein  SReffingftift  fdjleift.  Zer  Sßeberftanb  im 
6ebliefiung«frei8  roirb  bureft  Stbeoflate  fo  reguliert, 
tag  fern  Strom  bureftfliefet,  roenn  bie  SelenjeBe  nicht 
beleuchtet  ift.  Zureij  Ubrroerfe  roirb  bie  Mejfing; 
platte  mit  bem  3obfa(iumpapier  an  bem  Stift  unb 

Pentfpreebenb  »ine  burebfiebtige  ©lasplatte  mit ein  3tiebttungen  an  ber  SelenjeBe  oorbei  beroegt. 
©ebt  eine  bcBe  Siede  ber  ©laiplatte  an  ber  Selen* 

jefle  oorbei,  fo  roirb  unter  ber  Gtnroirhmg  be«  Siebt« 
tbr  Söiberftanb  fleiner,  ein  ber  Siebtrotriung  ent* 
fpreebenbet  Strom  gebt  non  ber  Keffingfpibe,  roeiebc 
al«  pofitioe  Gleftrobe  bient,  burrt)  ba«  3obfalium= 

papier  unb  bringt  bureb  'Hbjeftcibung  oon  3ob  eine 
bunfle  geirbung  ftcroor;  man  erhält  alfo  eine  neqa- 
tioe  Kopie  ber  3cid)itung,  roelebe  bie  betten  Steflen 

be«  Driginal«  buntcl  jeigt. 
Telorpeton,  f.  Gibtebfen. 
IeIefio,8ernatbino,itai.Sbtlofopb,gtb.l608ju 

©ofenja  in  Kalabrien,  aeft.  1688  bafetbft,  naebbem  er 
ju  iflabua,  Som  unb  ftieapel  gelehrt  unb  an  Lesterm 
Drtebie  nodjbth^beftebenbeäccabemiaZeltftanaba 
ftiaturforfeber  jur  Scrbrängung  ber  ainitoteliieben 
Sbgfif  gegriinbet  batte,  bat  fieb  al«@egner  beäSritto* 
tele«  unb  Segränber  einer  neuen,  angeblich  auf  Gtfab- 
rung  geftübten  9!aturpbilo|cpbiebefannt  gemacht  3n 
berf eiben  fährt  er  (nach  2t rt  ber  grieebtfien  Satur* 
pbiiofopben)  bie  gefamte  ©rfcbeinung«roelt  auf  btei 
hauptprinjipcen,  etn  leibenbe«  unbförperlicbeSfffia. 
terie)  unb  jroet  tbacige  unförperlicbe  (ffldrme  unb 
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«alte),  jurüd,  oon  merken  ba8  crfte.rcctcfteS  beweglich 
in,  ben  Simmel  unb  bit  Qeftirne,  bie  leptern,  welche 
unbeweglich  finb,  bie  Crbe  unb  bereu  Bewohner,  ber 
ftampf  jroifcfien  beiben  aber  ben  Itriprung  unb  ba» 
Sehen  aller  Singe,  ber  feelenlojen  tme  ber  beiecllen, 

ben  SRenfchen  inbegriffen ,   beftimmt.  Seine  »aupt. 

fd)rift:  *L>e  natura- .   eticfjien  unuollftänbig  9toml568, 
tollfiänbig  fReapel  1586,  leine  übrigen  BSerfc  Seno. 
big  1590.  Sgl.  älipner  unb giebet,  Sehen  beriif)m= 

ter  ifJbhfifer,  $eft”3  (Sulsb.  1821);  giorentiuo, Bernardino  T.  cglor.  1872-7-1,  2   Sbe.). 
Sclcfföp  (grietb-,  Jjernichauer»),  f-  o.  ro.  gern, 

robr,  befonbers  fatoptrijebe«;  f.  gernrobt. 

ielföpbäroS  (prieeft.,  .SoUenbet'),  in  ber  grieeb. 
2)lptbologie  ber  ®ott  ber  öenefung,  gewöhnlicher 
Begleiter  be»  2l»Ilepio»,  neben  bem  er  als  Keiner,  in 
einen  JRnniel  gebullter  flnabe  erfdieint. 

Tel  est  noire  plutsir  (front.),  »baS  ift  unfer 
SDiHe«,  »fo  beliebt  e8  un8«,  DOr  ber  Sieoolution  ber 
gewöhnliche  ©ctjluft  in  Seftriptcn  unb  Befehlen  ber 
Sönige  uon  granfreid)  an  ihre  Beamten. 

Identen  (Xulungut,  treific  Äaimiidcn,  nutb 
Sumaneünjen),  ntongolifeber,  aber  türlifiertcr, 
aderbnutreibenber  SoIISftamm  im  fibir.  ©ouoerne. 

ment  lomst,  an  ber  Scja  unb  ben  Selcder  Seen.  | 
Xclculofporcn  (grietb  ),  eine  3lrt  Sporen  bei  ben 

Eilten  (j.  Silje,  S.  66,  unb  Sloftpilje). 
Ielforb,Iboma«,  3ngenieur,geb.9.3lug.l757  tu 

Gäfbale  (Sumfrie»fbite),  erlernte  bas  SRaurcrbanb» 
weit,  ging  1781  nad)  Gbinburg.  1782  nad)  Sonbon, 
wo  er  unter  Chamber»  unb  9lbom4  weitere  Stubien 

machte.  Siier  lernte  et  jugleieb  bicSlnlagen  berSod» 
unb  ffierften  tennen,  roetdie  1787  untec  feiner  Sei* 

tung  Doüenbet  würben.  1793  roanbte  er  fttb  bem 
Stau  uon  St  rüden  ju,  unter  welchen  bie  gewölbten 
Brüden  über  ben  Scoern  bei  Slontfort  unb  Bewblct) 

foioie  über  ben  See  bei  Songuelanb  unb  bie  guß. 
eiferne  Stüde  uon  Suilbma»  bernortubeben  finb. 
Sei  bem  Sou  be»  GUeöinerelonalä  (mit  ben  bemer> 
tenSroerten  Slquäbulten  im  Ghirftbal  unb  uon  Sollt 

p   lipffplte)  1793  fonftruiertc  S.  tuerft  gufseifernc 
£d)lcuientf)ore  unb  bann  ganje  St^leufen  au»  öuß. 

eifen.  'Jlodi  bebeutenber  war  ber  I.  übertragene  Sau 
beb  1823  für  bie  Schiffahrt  eröffneten  ilalcbomfdien 

«anal»  (f.  b.).  Sud)  ber  Siacclcsfielbfanal  unb  ?tir< 

mingbam.Siterpool.fJunctiontanal  finb  SScrfe  Sei* 
forbit.  Unter  feinen  Safenbaulen  fmb  bie  pon  3lber< 
bcen  unb  Sunbce  bie  bcbeutcnbftcn.  Unter  ben  au», 

wärtigen  Slufträgen  Sclforbö  ift  ber  Sinn  bei  gut 

Serbiiibung  bc»  SöcnerfeeS  mit  ber  Oftfee  beftimm. 
ten  ©ötnlanal»  in  Schweben  berDortnlicben.  Sa® 

bebeutenöfte  ißerf  Zelforb-S  ift  bie  1819—26  erbaute 

großartige ,   jur  Serbinbung  ber  Qnfel  Stnglefea  mit 
bem  geftlanb  oon  Garnarton  beftemmteflettenbrüde 
über  bie  iWcnaiftrafie  bei  Snngor.  9lad)  bemfclben  i 

Spftem  ift  bie  jur  gleiten  $eit  pon  i(mt  au?gefül)rtc 
Gomoapbrüdc  erbaut.  Z.  Itarb  1831. 

Idl«,  Sorf  in  Sirol,  Sejirle-fjaiiplmannftbaft 
gnnSbrud,  in  roeiter  Gbcite  beb  Cbcrinntbfllö  an  ber  ; 

Slrlbergboßn  gelegen,  bat  eine  bübfdje  Sfarrfircbe  j 
mit  fjreefomnleret,  ein  Bejirtegcricbt,  granjiManer. ! 
ftofter,  Sierbtaucrei,  SaumiDOlIfpinnerci,  lud).  un» 
metöanijdje  üeinroeberei  unb  (taso)  2261  liinro. 

leigt»,  Stabt  itn  preuft.  Stcgicrungöbetirf  unb 
£anbtrei«SÄünficr,  on  ber  Gm«,  troifdien  auisgebebn.  i 

ten  Reiben,  66  in  i't  SR.,  bat  eine  taK).  fliritje  mit 
rounbertfjatigcni  SRarienbilb,  eine  -ftrioa tirrenanfto U 
(.Hotbuebofptj),  üiiolifpinnerci  unb  Silo II mären fnbri=  i 

fation ,   Bierbrauerei,  JJiabl’,  Süalf  -,  £[.-  unb  Säge, 
müßlen  unb  (i««i  2271  Gintn.  X.  ift  feit  1238  Stabt,  i 

Srlinga,  ein  tu  ben  Sramtba  (f.  b.)  gcbörigei 
Soltöftamm  in  Cftinbien,  beffen  Spradu  bas  je. 

lugu  (f.  b.),  pon  altern  fRcifenben  aueb  Gtiiteo 
(•fieib-mfpratbe  )   genannt,  ift. 

Xeliofabil  (v.  gviedj.  telos,  »Soüenbung.),  bei 
ooUfommenftc  ^ablenfufiem,  nämlid)  bae  buobeti. 
male  mit  bet  ßrunbjabl  12,  beffen  Verbreitung  unb 
gefegltd)«  Ginfübrung  Job.  Sriebridi  Berneburg  (geb. 
1777  ju  Gijenadi,  geft.  1851  alb  Stofcfjarin  Jene) 
in  feiner  gleichnamigen  Sebrift  (Seipj.  1800t  lenem 
reblicben  SRann,  ja  jeber  gebilbeten,  pemünftigeu 
Regierung  jur  jflidtt  gemacht  bat. 

Stil,  bab  (arab.),  bab fruchtbare,  ben  fSetreibebeu 

geftattenbeSanb  am  iltla«  in  'Rorbroeftafrilo,  iinGe. 
genfaß  ju  bet  unfnidttbaren  Sabara.  Sab  X.  bet  non 
SRarotto  bib  Sibtra  in  Algerien  eine  faft  butebge- 

benbb  gleiibe  Breite  pon  etnta  190  km. 
leB,  JB i I b e I m ,   bet  beionberb  bunb  StbiUtie 

Sichtung  uerberilithte  Selb  bet  Sdpneiieriage,  ein 

gcblicb  ein  Sianbmann  nub  Sürglen  im  Santon  Uti, 

Scbroiegerfobn  SBoItber  ffürftb  pon  Uri.  Stlb  er  18. 
Slop.  1307  bem  pom  Sanbpogt  Seglet  ju  Sllton  eis 

ffeidjen  ber  öftetteiebifd)en  Sjobeit  aufgeftedten  i'ute 
bie  befohlene  SHeoerem  nidit  enoicb,  gebot  ihm  ber 
Stogt  olb  berühmtem  fStmbruftfdtügen,  einen  Seid 
oon  bem  Saupt  feineb  Söbntcinb  ju  ((hießen.  Sei 

bie  Sroßung,  bab  «inb  muffe  fonit  mit  ibmficrtcn, 
tbat  X.  ben  Sd/uß  uitb  traf  ben  Stpfet.  Stil  er  ober 
auf  bie  fyrage  nach  bem  3'u<d  beb  jraciten  Breil«, 

ben  et  ju  fieß  geftedt  baffe,  antroottete,  boß  betielbe, 
wenn  er  fein  «inb  getroffen,  für  ben  Sogt  beftimmt 

gewefen.  befahl  biefer.  ihn  gefeffelt  auf’ feine  Surg nach  Rügnadjt  übcriufübren.  Sluf  bem  Viennale- 
ftätter  Sec  aben  brachte  ein  Sturm  bab  jfabrjeug  in 

Wefabr,  unb  S.  matb  feiner  geffeln  entltbigt.  no 
I   babfelbc  ju  lenfen.  Ödcbidt  wußte  er  bab  Siiffjt. 

gen  bab  Ufer,  wo  ber  Slrenberg  (ich  erbebt,  iu  tteiten, 

j   Iprang  bort  oom  Sorb  auf  eine  beroorragenbe  jjeli' 
platte,  weldte  nod)  jept  bie  jetlbplotle  beißt, alte 

i   barauf  über  bab  öebirge  nach  Müßnadit  ju,  «war. 
tete  ben  Sogt  in  einem  Stoblrocg,  i'oblc  Gotit  g» 

nannt,  unb  erfdioß  ihn  aub  ficberm  Seriled  mit  Wt 
Srmbruft.  Son  Jett«  weitern  sebenbidtidtalcit  wirb 

nur  nod;  beridjtet,  baß  er  1315  in  ber  Scbtaitb« 

SRorgarten  mit  gefoißten  unb  1354  in  bem  ectiilbem 
baeß  beim  Serfud)  ber  Settimg  eine«  fl  inbeb  ben  lob 

gefunben  habe.  Sindibem  fdjon  ber  Jreiburget  6uih 
timanti  1607,  bann  bie  Snfcler  Gbriftian  unb  Joel 

Sflelin,  ber  Berner  Sfartergreubenbcrger  1759foisi< 

Sottaire(.  AnnaleB(lel'Knii.iie*)bie  öefcbicblcMf 
alb  gäbet  bejcidjnet  batten,  ift  in  neuerer  (feit  buch 

bie  gorfeßunatn  Äoppö  (f.  b.)  u.  a.  in  unjoeifelbof' 
ter  Sßeifc  aufgejeigt  worben,  baß  biefetbe,  nie  üb«, 
baiipt  bie  gewötmiiehe  Irabition  oon  ber  Scjtemnj 
ber  SJalbftätte,  cinerfeitd  im  SBiberfpnub  mit  bo 
urtnnblid)  beglaubigten  Wefdiiebte  (I.  Sätmctt, 
[   757 )   ftebt,  unb  baß  fic  anberfeitö  in  (einen  jeitgenbb 

fi[d)cn  ober  ber  ,-]eit  näher  ftebenben  Cuctten  mit 
irgenb  einer  Silbe  erwähnt  wirb.  Grft  gegen  Gnbe 

beS  15.  Jabrb.  taucht  bie  SeBfage  auf  unb  uaat 

in  jmei  Scrfioncn.  Sie  eine,  repräjentiert  bunb  ein 
um  1470  entfianbene«  Soltölieb,  bie  1482— 88  gc. 
febricbene  Gbronit  be3  ü'ujcrucr«  SVelcbior  Stuß,  ein 
1512  in  Uri  perfoßte«  Sottöfcbaufpiet  u.  a.,  erbtidi 

in  X.  ben  $aupturbeber  ber  Befreiung  unb  6tit' 
ter  be»  Sunbe«;  bie  anbre,  bie  tuerft  in  bem 

>n'
 

1470  gefebriebenen  anontjtnen  -a-eißen  Bui'  !" 
Sarnen,  bann  in  ber  15ü7  gebrudteit  Gbrontf  brt 

kujenter»  Gtterlin  erfdfeint,  gibt  JeB*(kutmblen«t 

at»  3tifällige  Cpifnbe  unb  fipreiM  bie  Serf(b»Sra”S 



577 

Seil  el  flcbir  —   £cflereiien. 

i 

»omebnlicb  bem  Stauffadier  }u.  Cirfi  Sidjubi  (f.  b.)  I   SSöUner  bie  um-rvlnutorlidic  «Säule  bei  Jtalionatii-- 
tot  bi«  beiten  Srabitionen  ju  bet  fteftenb  geworben 
tun  flefamtfoge  oerlttüpii,  bie  bann  im  Sauf  ber 

JaSriuabetie  nod)  mancherlei  gfuiäpe  befalle  imb 

butd»  3.  u.  füllet  unb  Sdiiiler  Öemcingut  genier; 
ben  ui.  Sie  jogett  SeilefapcBen  auf  ber  Sellöplaite, 
inSürgleu,  in  ber  Noblen  Waffe  flammen  famtlid) 

nft  aus  bem  16.  tfabrii.  unb  finb  jum  Seil  naefn 

roeiilidj  ju  Cbten  »011  Äirchenbeiligen  geftiitet  wot> 

in.  ,'n  Uri  lieb  tut  feine  gamiiie  S.  ermitteln; 
bieürfüintitiiieber  UvnerlattK-gemcinben  non  1387 

unb  1388,  tpelttie  SeUi  (rjiftenj  bcteugen  fällten,  fo« 
sie  bie  ben  Samen  SeUo«  tmb  ■Stan*  eniftaltenben 
Sotcnregiftec  unb  gahrjeitbiicbcr  non  Sdtabborf  unb 

Sttmaböuien  finb  ai«  ©rbidjtungen  unbgäliehungen 
MtboenteieiL  Sie  Sage  00m  Jlpfeiidiufi  ift  eilt  ur< 
tlta  ttibogermanifdiet  Dipttui,  mcltfter  in  anberm 

ibeiran»  auit  in  ber  perfitchen,  bänifdjert ,   nortnegi< 

idttn  unb  ielänbiieben  i’elbeniage,  in  tucldt  teptercr 

btt  Selb  Gigil  genannt  ntirb,  non  betten  Solln,  flci- 
«ui  Crentel,  2.  nielleidjt  ben  «amen  erltaltcn  fiat, 
torfotmnf  unb  in  ber  Schweit  non  ben  (Siironiften 

bei  15.  Jitliri).  jur  3tuifd)imic£ung  ber  Befreiung«' 

iogeoenoenbet  warben  ift.  Sigl.  Ipauft'er,  Sie  Sage  j ton  2.  (teibelb.  1840);  Stüber,  Sie  Siialbttdttc 
(mit  einem  Anhang  über  bis  gefehidjitidie  äJebeutung 

mui  bitbete.  Seit  1786  itiitglieb  ber  Sfabemie,  ftatb 

er  9.  Sej.  1804.  Sion  feinen  Schriften  ftnb  fternor« 
tubcben :   bae  «Delir  buch  bei  rbritiiidjen  ©Inubcnl 

(äalle  1764t  unb  bai  •   SDörterbudj  bei  Dieueii  Sefta-- 
meitti«  (Sieri.  1772,  6.  Siufl.  1805). 

Sellrrciftn  1 2ritteifen),  ganjeifen,  an  nteldietn 
ein  runblichel,  tellerförmige«,  in  einem  Äranj  bb 

fangifd} 
0((4|lJ|itn 

30.  1.  S'tlereiftn. 

tgig.  1t  befeftigtei  Streit  (SeHerc)  bie 

trip. 

u's-  3. 

brtöi6eimI.,3nii9br.I8fii);£iebenau(  Sie  Seil«  Sliigcl  n   auieinanber  liiilt,  inbein  el 
iijMäarou  18*444;  SS.  31  i   jeher,  Sie  Sage  non  bet  tiniidjett  biejelben  mittel«  ber  Stcllfiafeneingeflemmt 
SnriiungberSSalbfldbieitrtipt.  18«i7);3lilliet,  Ser  imrb.  Sabalb  baoSSilb  auf  ben  Seiler  tritt,  totrbbit» 

Urfptung  bet  Sdiroeijer  (ribgeiiojjenjchnjt  (Dcutjct),  (er  bermitergebviiit,  unb  jngletch  fragen  bie  Siiiael 
ISufl,  Siatati  1873); 

i'tinijerbüliUr.  Etü- 
de cmii}qe  sttr  les  tra- 

•liijoua  relatives  aux 

orisine»  de  la  Cunfe- 
detation  enisse  (0enf 

1869);  SBeper  n.  Uno* 
non,  IteSage  non  bet 
Siiniung  ber  äiialtv 
itatte  iSIojel  1873); 

diot^bol  i,  2.unb©e§> 
In  in  Soge  unb  ©e* 

'WH  (fteiibr.  1876); 
Serfelbe,  Sie  Sar= 
S«aer  0ejler  in  Utfun« 
beit  (taf.  J877). 

2rle(tetir(©afafi 
finj,  ägppt.  Sorf,  an 
bet  ©iienbrthn  non  3»* 

nunlionaibjjagasigunb 
raSiJroafiertanol,  bei  . 

tan  bie  Snglönber  unter  fflolfefep  13.  Sept.  1882  ;   burch  bte  Sriebfraft  einer  mit  ihnen  in  Serbinbunn 

bei  wer  Strabi  Sßafcha«  pernidjteten.  i   fteljenben  Seher  d   jufammen.  Sai  SSilb  ntirb  babur* 

leitt  tarnen  bei  ben  germart.  «örtern  fäon  in  ;   an  bem  ben  Seiler  nteberbriidenben  Sauf  gefnfet  unb 

bendlltflen  feiten  por  unb  sroar  aui  Shon  mit  aul  bcefetjwifcheicbenSfugelnteftgeflemmt.  Ser  Sinter  an 

Selon  unb  iiolj;  hoch  tourben  anfangi  bie  Speifen  I   ber  Sette  e   binbert  bai  entfommen  bei  gefangenen 

bann  Mob  aufgetragen,  worauf  jeher  2if«hgenoffe  Sbiibci.  SXan  hat  aueb  ©ifen,  an  weleben  ber  oon 

lein  SiüdSleijtb  auf  eine  «rotfdjnitte  gelegt  erhielt,  Giienblctb  geferlntte  SeUer  in  bet  SSitte  getrennt 

bei  er  mit  bem  ffleffer  bann  jerflemertc,  ©rft  im  burd)  betpegluhe  etharmere  jufammengebaiten  wirb 

12.  johrt.  fing  man  an,  ben  ©äften  noth  befonbere  !   (Irtfen  mit  gebrethenem  SeBer),  fo  ban  beim  Auftreten 

S.  ooxjufelten  "unb  jroat  anfänglich  je  einen  für  jmei  btejer  mberSi<itte  naeh  unten  jufaminenflappt  unb tiu — m ...  ...vL   —   h.;  k«i>  itinhihnbem  bnbutd)  bai  3ufcbUtgen  pe[  Sfugtl  bewirft  ISan  oer 

wenbet  bie  S.  jum  gang  non  Siiölfen,  Sad)fen  au*’ fett,  Oltern,  SBarbetn  unb  Heinem  Slaubteu«  (oidi* 
mm  SHaubuögeln  unb  fertigt  jie  batu  in  feht  perf*i* 
better  ÖröBe.  ®lan  legt  bie  2.  entweber  auf  ben 
Sechfel  bei  SScIbei,  auf  ben  ©ingang  jum  33au  auf ben  Slbfprung  bei  Shatber«  unb  ben  Sluifiiea  bei 
Sifdjotteri  (f.  b.)  gut  perbteft  in  bie  ©rbe  aefiett.f 

all  rotier  er  au^  unter  bem  3Wuuft«niiin  i   unb  braucht  bann  lerne  Äitrbrotfen.  ^(nbernfaUd 
flonl.a£r)ilMip  4.  flafl.,  XV.  3J>.  37 

vui]u|iMti  uttw  itywa  un        v 

iifflgtnoften;  biefeI6en  icaren  bei  ben  3Bo^lbflben: 

len  oon3tnn  ober  ppn  Silber,  im  übrigen  oon  glew 
h«t  Jttm  nie  bie  unjern. 

teter,  üilhetm  Stbraham,  proteft.  Sheolog, 

t«t.  301t.  1734  ju  Seipjig.  warb  1755  jtaiedjet  an 

•et  ieiae-litdie  bafeibft,  1761  «rofeffor  ber  Sh»' 

ügie  uub  Seneralfuperintenbent  in  ̂elmfläbt,  1   <67 

Cberfonfiftorialrot  uttb  «ropft  an  her  'Ueieriftrche 
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legt  man,  nad)betn  ba*  SSilb  boburcb  portier  ange-  I 
(irrt  ift,  folebe  au«  unb  binbet  bcn  gangbrodett  auf  | 
ben  Zeller,  ladt  and)  burd)  eine  Sdjlcppe  (f.  b.)  bei* 
iHaubtier  aitben  gangplaß.  gürSRarberbinbet  man 

ein  6i  auf  ben  Zeller  ober  (jangt  einen  Bogel  bar- 
über.  Um  JRaubpögel  ju  fangen,  bot  ber  leitet  eine 

fonifdfe  gorm  unb  roirb  auf  einem  in  gelb--  ober 
Isliefenftüdc  eingefdilagenen  Wahl  befeftigt  (gig.2u. 

3),  weit  ji(b  biejetben  jur  Beobachtung  brr  Utttgegenb 
gern  hierauf  nieberjulaffen  (aufjubaden)  pflegen. 
Bei  grofiroetter  ift  ber  gang  unfidier,  roeil  ber  IeUer 

feftfriert  unb  bie  Biigcl  am  Vo«id)lagcn  binbert.  Cft 

beiden  fid)  autb  bie  gefangenen  Ziere,  roenn  ber  Kno- 
chen burdjgefd)lagen  ift,  ben  Sauf  ab  unb  entfommen. 

Sgl.  D.  b.  13 of  d),  gang  be«  cinbeimifdjen  Siaitbjeuo« 

(Berl.  1879). 
Xellerrot  (laffenrot),  f.  Safflor. 

ItUerftbnedc,  f.  £ungenfd)neden  unb  Planorbis  | 
lnultiforime. 

lellej  du.  uDit«),  ©abriet,  genannt  lirfo  be 
ÜJIolina,  beriibmtet  fpan.  Dramatifer,  oon  beffen 
Sebenfumftänben  nur  menig  befannt  ift.  (Sr  mar 
um  1585  ju  Siabrib  geboren,  trat  nod)  oor  1813  in 
bcn  Crben  ber  Barmberjtgen  Briiber  ju  lolebo  unb 
befleibete  natb  unb  naeb  bie  roidjtigften  Stellen  in 
bemfelbcn.  1845  nmrbe  er  prior  be«  .Htofter«  Soria 

unb  jolt  alö  foldjer  1848  geftorben  fein.  1.  gebärt  3U 
ben  größten  bramatifdjen  lidjicrn  Spanien«  unb 
nimmt  feinen  Blaß  unmittelbar  neben  stope  unb  (lab 

beron  ein.  Seine  Stüde  finb  teile  Sdjaufpiele  (t’o- 
lnedias),  teil«  giuijdjenjpiele  unb  Antos  sacranten- 
tales  (im  ganjen  urfprüngtidj  gegen  300,  oon  benen 

jebodj  nur  ber  tteinltc  Zeit  erhalten  ift);  fte  jeidp 
nen  ftd)  burd;  ungemeine  Originalität  unb  SVannig. 
fattigteitber  trvfinbung,  Kühnheit  be«  Plan«,  meifter. 
bafte  (Sbaratterjcicbnung  unb  bod)poetijd)c  littion 
au«,  itejonber«  beroorragenb  ift  1.  in  feinen  Stuft* 

fpielen,  oon  beiten  mehrere  fid>  bi«  auf  ben  beutigen 

lag  auf  ber  fpanifdjcn  Bühne  erbatten  babeit.  3u 
ben  borjüglitbften  berfelben  geböten:  »Don  Gil  de 
las  calzns  verdes«  (beulfd)  iit  lohnte  »Spaniftßen 
Iranten«,  üb.  1,  Herl.  1841),  »La  celusa  de  si  ntis- 
itta«,  »La  villaua de  Vallecas  ,   »Ko hay  peor  sordo 

qne  el  qne  no  qttiere  oir  ,   Marta  la  piadosa» 
(beutfdi  in  3iapp«  -Spanifd)emZbeatcr*,  Bb.  5,f>ilb* 

burgb.  1870),  bie  geniale  garce  -El  anior  mödico- 
u.  a.  Sion  ben  ernftetn  Stiiden  finb  befonber«  bas 

botbtragiftbe  »Escarmientos  pari»  el  uuerdo«,  bas 

großartige  »La  prudeneiaeulanittjer».  baämtjftifcfi- 
asletifdie  Iratna  »El  condenado  per  deseontiadu» 
unb  ber  »Burlndor  de  Sevilla  0   cl  eonvidado  de 

piedra*  (franj.  bearbeitet  oon  SRoliSre;  bentfd;  bei 

lobrtt,  'Di.  1,  unb  beijtapp,  üb.  6),  a(«  bie  erfle  bra. 
mattfebe  'Bearbeitung  berlon  gttan-Sagc,  berootju- 
heben,  (ritte  etfte  (jeßt  febr  feltetie)  Sammlung  oon 

1.’  Stiiden  erfcbieit  tn  6   Bänben  Dlabrib  unb  lor- 
tofa  1831—3«,  anbre  finb  einjetn  gebrndt  unb  meb- 
rere  notbbanbfd)tiftltcboorbaiiben.  (Sitte  neuere  3lu«. 

gäbe  ber  »Comedias»  beforgte  .parßenbufrß  (JRabr. 
1839 — 12,  12  Bbc.;  31u«ronljt  in  ber  -Biblioteca  de 

autoreaespattoles-,  Bb.  5,  baf.  1830).  lie  Autos- 
oon  1.  finbett  fitb  in  ber  unter  feinem  roabreit  Sa- 

men bcianögcgebenen  SRifdifammlting  Delevtar 

nprovechando-  (ffiabr.  1635;  baf.  1775,  2   Bbe!). 
ZtUfatnpf,  gobann  Stubroig,  SRatiottalöfonom, 

geb.  28.  gatt.  1808  ju  Büdeburg,  ftubiertc  in  ©dt- 
iingen,  roofelbft  ec  fid;  1835  at«  lojent  nicberließ, 
ging  1838  infolge  be«  Umfturjce  ber  bannöocrftßeu 
Berfa  jfung  natb  Stmcrifa  unb  befleibete  bier  bi«  18t8 
bie  profeitur  ber  StaatSroiffenftbofteu  erft  am  Union 

College,  bann  am  Columbia  College  in  Sero  8)orf 

unb  jdjrieb  außer  oeritbiebenen  banbelspolitifcben  2to- 
haublungenetncSdjrift:  ÜberbieBcffetungigtfäng- 
ttiffe  in  fRorbamertla  unb  Cnglanb*  (Betl.  1844). 

gm  üluftrag  ber  preußifdien  Segierung,  ii'ilcßc  ihr 
jdjon  ju  einer  Beratung  über  ©cfängntSrefotm  bin- 
juge  jogen  batte,  ftubiertc  er  1846  ba«  ©cjängniSroeftn 
in  iSngtanb,  granfieid)  unb  fRorbamerita  unb  rourbe 

in  bemfelbcn  gabr  jum  Brofeffor  bet  Stationalötono- 
mie  in  Breslau  ernannt.  1848  gehörte  I.  bem  Per- 

faffung«au«idjuß  bes  grantiurtcr  Parlaments  an, 
1849—51  toar  er  SSitglieb  ber  pretiftifdien  3ro*i,*n 
Kammer,  fett  1855  auf  präfentation  ber  Uttimftlit 

Breilau  ffiitglieb  be«  preußiftben  .('errenliauiie,  roo 
er  jur  liberalen  Plinorität  gehörte,  gtn  hHrit^itag, 

bem  er  feit  1871  anget|örte,  jählte  er  jur  rational- 

liberalen  grattion.  Grftarb  15.  gebr.1876.  Pan  In- 
nen jahtreidjen  Schriften  finb  ju  nennen:  »Beiträge 

jur  Ülationalöfonomie  unb  öanbelipolitif«  (Seipv 

1851  —53, 2   $efte);  >Str3lor0bcutfd)tBun6 unb btc 
Berfaffung  be«  Xeutfdjen  iHeitb«-  (Berl.  1866);  >ti< 
Prinjipien  be«  ©elb-  unb  Banttoefen«-  (bnf.  1867); 
»EssajB  on  law  reform.  commeroial  poiiey,  taks. 

)ienitentiarieseto.»(8onb,1857;2.3(ufl.,Betil8i5); 

Selbftoerroaltung  tmb  Sefonn  ber  Öemeinbe-  unt 
•Hreisorbitmigen  in  Preußen  unb  Selfgooerttniinlin 

tSnglanb  unb 'Jlorbamerila-  (baf.  1872).  Slittürgms 
überfe(jteetiWacCu(Iotb«  =   ©elbu.Banlen-(2pt.l8W) 

X   rU*f apellc,  eine  ber  Slolaltlatcn,  bie  mit  bet  llr- 
gefcbidjle  ber  pier  fthroetjerijeben  äüalbftätte  in  Sn 

binbttng  gebradit  finb.  iiierher  oerfeßt  nämliih  Hie 
Irabition  jenen  SHoment,  roo  ber  oon  bem  2anbnc«l 

(«eßler  gebunbenc  Zell,  al«  ber  Sturm  alle  Sälift«1 
leutc  ocr jagen  ließ,  feiner  Banbe  to«  rourbe,  baSgthp 

jeug  fidjer  nad)  einem  geleoorfprung  binlcitete  unb, 
mit  feiner  Sltmbruft  beroaffnet,  bem  Sdiif  entfprong 

(1307).  Sie  fiapctle  rourbe  1880  oon  neuem  erboa: 
unb  oon  Stiidelberg  mit  g testen  gefißmiiii.  t« 

Crt  ift  eine  Der  Xanipfj<bif)ßationen  be«  Pietwlb- 
ftättcr  See«.  (Sine  jrocite  j.  beftnbet  fuß  in  Bürg- 
len  neben  bem  löotel  SBilbetm  Zell  ,   eine  tritt« n 

ber  fohlen  ©afje,  jioifcßeti  Strtb  unb  Süßlta^t. 

ZtDur  Te,  dicmiidi  eiitfatber  Körper,  ftntct  Jttb 

in  geringen  'illengen  gebiegen  bei  Balatbna  in  Sit- 
beitbiirgeii,  gcroöbiitid)  mit  (Metallen  oetbunben,  J.8. 
mit  ©olb  als  Scßrifttcttur,  mit  Silber  als  ftW 

tellur,  mit  3i!i«mut  unb  Sißroefel  at«  Zetrabnimi 

unb  mit  Blei,  'Antimon  unb  Sdjtticfcl  als jölaitcreq. 
trinige  tiefer  Mineralien  roerbeii  auf  Silber  unb 

©olb  oerbüttet.  3ur  ©eroinnung  be«  tellur«  jität 

man  Zcllurgolb  ober  Ztütirfilber  mi!  roatmer  Sali- 
fnure  au«,  bebanbelt  ben  SHiirffrartt  mir  KönigiM- 

fer,  fällt  au*  ber  Haren  4'öfung  ba*  Öolb  bunbCifen- 
oitriol  unb  nad)bcmgtltrierenba«Z.  burtpfduoefltge 

Säure.  IS*  ift  fitberroeiß,  glänjenb,  blätteng-triftat- 

lintftb,  fpröbe.Sttoingero.  127,',)pet.  ©eio.  ö,«,  fcbmtiu 
fo  leid)t  roie  Jlntimon ,   ift  flüditig,  oerbrennt  an  bn 

Vuft  ju  farblofem,  IriftaBinif(|em,  roenig  in  Saffft 
löstiibcmZellurigfäurennhpbribTeU,  unter  Po 
breitung  eine*  eigentümliißen,  fcbroaib  fäuertiißen 

©erud)*,  Iöft  ftd)  niit  roter , färbe  in  beijjer  Salilaug* 
ju  Zellurfalium  unb  tellurigiaurem Kali, fißefbet M 

aber  beim  Crlalteij  ber  üofung  roieber  oollftänb« 

au«,  roirb  oou  fonjcitlrierlerSdiroefeIfäureunbSal: 
peterfäure  ju  farblofer,  erbiger,  ii^atf  metaliW 
icbmedenber  lelluriger  Säurc H,IV( t,  unbrs« 

ftßmeljenbem  Salpeter  tu  farblofer,  (nfmllttttfißer, 
meialltftb  fcßnicdcnber  Zellurfäure H,TeO, 

biert.  IS*  oerbinbet  fid)  bireft  mit  beit  $alwben,  »u 

Scßroefcl  unb  ptelen  Metallen,  ift  jroeiroertig  unbt« 

2| 
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579 feinem  djemifdjeit  Streiten  bem  Schwefel  unb  Selen 

dlinliff).  lad  gebiegene  X.  würbe  neu  ben  alten  Die« 

taCurgen  Aurum  paradoxtiin,  Jletallmn  problema- 
tifam  genannt,  SKaprotb  erfannte  e«  1798  alb  neue« 
Glemtm,  unb  Scrjeliu«  ftubierte  cd  1832  genauer, 
(Kllte  e«  aber  ju  ben  Dlelatten. 

IfSurblci  (Hltait),  fcltene«,  regulär  friftatti« 
fiereabe«,  linnrotiBe«  Slineral  au«  ber  Ctbnung  ber 
einfachen  Sulfuribe,  beftef)t  au«  Siet  unb  Tellur 
HiTe  mit  38, ü   TeHut  unb  etwa«  Silber,  fiubet  fid) 
amÄltai,  in  Kalifornien,  Cotorabo  unb  Chile. 

ItDiriH  (lat.),  trab  fiel)  auf  bic  Grbe  (tellua)  he; 
liifit,  ton  bieier  abftammt;  baher  tellurifdje  tritt' 

Hilfe,  Ginmiitung  ber  Grbe  auf  ben  menfdjlidjen 
Hottet  alb  Ätanlhcitiuriache  tc. 

ZrOnribmnS  (lat.),  f.  Dlagnetifdje  Kuren, 
teäoht  (Xe(lurodcr),  Sliiieral,  natürlich  oor« 

tomoienbeb änhnbrib  ber  tellurinen  Säure,  TeO„ 

juiterft  feilen  mit  aebiegenent  Tellur  in  Cuarj  auf 

einigen  fie&tnbürgifdjen  Gruben,  auth  mit  attbern 
lelluretten  in  Colorabo  oorlontmenb. 

Murittm  (Cat.),  TOafdjitte  jur  Serfmnliehung  ber 

Sei  cet  täglichen  Dotation  unb  bem  jährlichen  Um« 
ieif  ber  Grbe  um  bie  Sanne  eintretenbeu  Grfchei« 
rangen,  hefonbetb  beb  burdj  ben  Saralleiiämu«  ber , 

Cusäcbie  bebingten  SJethfelb  ber  3ahre«teiten.  Sgl. 1 
Eittfad,  To«  X.  (2.  9iufl„  Serl.  1875). 

IfBaSi  tirbe  ),  bie  italiidic  Gottheit  ber  miitter.- ; 
liehen  <?rbe,  baher  aueh  oft  T.  Hinter  genannt,  ent-  j 
’rrieht  bet  grieth-  Gäa  (f.  b.).  Dian  rief  fie  bei  Grb« 

beben  an  iroie  benn  ihr  Tempel  in  'Jlotn,  am  ütbtjang 
St«  Mntebtnen  Cuartierb  ber  Carinen  gelegen,  268 

o.  übt.  infolge  eine«  Crb6e6en«  im  Kriege  geloht 

mtStn  roar),  hei  feierlichen  Giben  jufammc'n  mit  i ient  .Öimmeldgott  3upitcr,  alb  b ab  allgemeine  Grab 

ber  tinge  neben  ben  Dianen.  ii!ie  bie  griethifthe  : 
Imtttr,  galt  fie  auch  alb  Göttin  ber  Crbmtng  ber 
Sie,  iitihejonberc  aber  oerehrte  man  fie  uielfad)  in  ! 

ftrSinbung  mit  Cereb  alb  Göttin  ber  G rbfrudjtbar« ! 

leid.  So  gölten  ibr  bic  im  Januar  am  Sefdjluji  ber ! 
Sliitleraubioat  rem  Sontifer  au  jwti  aufeinanber 
folgenben Siarlttageii  angtfeftc  Saatfeier  (feriae 

«roeativae)  unb  bie  gleujjeitig  auf  bem  Canb  ge« 
ftitttmSaganalien,  hei  beneit  ihr  mit  Cereb  ein 
tsädbtigee  Schwein  geopfert  rourbe ,   ferner  bad  am 

15.  Sprit  für  bie  ffruchtbarfeit  beb  3l'l'r-3  teil#  auf 
Stic  Kapitol,  teilb  in  ben  30  Kurien,  teil«  aufjerljalb 
S«  Stobt  unter  Beteiligung  ber  Sontiticcs  unb  ber 
Sejtalinnen  begangene  geft  ber  Sorbici bien  ober  ! 

pstbieibien,  bei  beneit  ihr  trächtige  Kiilje  (fcmlne)  j 
geopfart  routben;  bie  2Cfcf>t  ber  ungebornen  Kälber  i 

oentahrten  bie  Seftalinnen  bib  jum  Jeite  ber  Sali'  j 
l“n (i. ?a!eb),  an  welchem  fee  alb  Heinigungdmit«  [ 
W   aeroenbet  würbe.  Dieben  ber  weiblichen  Gottheit  ■ 

smlttemaunucheinettGotttellumo.  Sgl.Starf, 1 
Ce  Tellure  dea  (Jena  1848). 
irtwnn,  Jtonrab,  ftfenbonpm,  f.  jjitc  ( m   a   n u. 
dtlstffo»  (Te(miffoö),  im  SUtertuin  .öafenftabt  | 

m   Set  Seftlüflc  oon  iipfien,  nahe  ber  Grenje  non 
totn,  o[j  Sih  oon  'Eahrfngern  berühmt.  Huiitcn 
*wS<uligenDlalrt(f.Xafcl  »Sautunft  II  -.gig.  14). 
«Ibhaogt  (itr.  nofttiöidj ,   telpljer),  uoit  ,jlee>  ] 

Jenlin  erfunbene  eleltrifche  Gifenbahn,  bei  wcIj 
Vf  Sie  Sagen  wie  bet  ber  Seilbahn  an  Staljlbrnht« 
™cn  Sangenb  ftch  fortbewegen,  Tie  jmei  Seile  fiitb 
Mjcbtr  tragfäule  über«  streu  (   firomleitenb  mit» 1 
iniaberoertunben.  Tie  Säulen  fieben  jc20iu  non« ' 
osrabet  entiemt,  unb  jeher  jjug  bcttcht  au«  Solo« 
wUm  ui,!)  jehn  Mafien  im  Gefamtgeroieht  oon  570 
■•'o  mit  einer  Iraglraft  pon  1400  kg.  Cine  Ser«  i 

Uiehb6a6tt  würbe  1883  tu  SScfion  bei  jjitchiu  in  Gng« 
lanb  gebaut,  eine  größere  Sttlage  1885  $u  Glpnbe  itt 
ber  Graffchnft  Stcffej. 

Xel<pob  (iöil.po«),  Serg  be«  nörblidjen fogen. 
ffliifien  Ural«  im  ruff.  Goupernement  SJotogba, 

gipfelt  in  jroei  Sil«  (1687  unb  1610  m   1/uih).  auf 
ber  höchften  Terraffe  befinbet  fich  ein  See,  au«  bem 
ein  breiter  Seid;  hinabuitrjt. 

Trlfchi  (lit.  Telbjei),  Kreibfinbt  im  [ilauifth>niff. 
Goupernement  Äorono,  am  Sec  Dlafti«,  hat  2   Spmi' 

gogen,  eine  griechifeh-ruff.  Kirche,  eine  ölDelbjchnle, 
eine  hebtäifche  Kreibfchule,  öaubel  mit  Gctreibe  unb 
Keiniaat  unb  ossal  11,393  Cinw. 

Xclloto,  Stabt  im  preujj.  Sllegienmgbbeiir!  Sot«< 
bam,  mit  Serien  burdj  eine  Tamprftrctisenbafm  oer« 
bunben,  hat  eine  epang.  Kirche,  berühmten  Süben« 

6au  lleltower  'Hüben)  unb  (ibsm  2667  Ginm. 
?.  wirb  juetft  1232  urlunblith  erwähnt.  Ter  Srci« 
X.  hat  Serlin  tut  Kreibftabt. 

Xeltowtt  Siithc,  f.  Sapö. 

Teltldj,  Stabt  in  ber  mähr.  Sejirffhanptmami' 
iehoft  Tatichi«,  nahe  am  Ursprung  ber  Xfjatga ,   hat 
ein  Seiirfbgcricht,  ein  alle«  Sd)ioft,  eine  gotifche 
Tclnnatb«  unb  5   aubre  Kirchen,  eine  Sanbcbobcc 

realfchule,  eine  Tampfmül)le,  Schneibemiihle,  Spi« 
ritubbremierei,  Iud)macherei,  Jlachbbau  unb  (ntso) 
5116  Gimu. 

Xelugu ,   Sprache  be«  ju  ben  Trawiba  (f.  b.)  ge« 
hörigen  Solle«  ber  Xelingn  in  Cftinbien,  an  ber  Oft' 

lüfte  be«$ifhflit  oon  Cciffa  fübwärt«  hi«  beinahe  Dla- 
bra«  oonca.203HiU.  Dlenftheii  gefprothen.  Tie  eigen« 
tümliche  Telugufchrift  ift  au«  bem  alten  San«(rit« 
nlphabet  abgeleitet,  unb  bie  minbeften«  bi«  in«  12. 

Duhrt).  p.  Chr.  surüttreidjenbe,  nicht  unbebeutenbe, 
aber  noch  wenig  gefannte  Sitteratur  befiehl  ebenfall« 

jnmeift  in  Überfehungen  pon  unb  Äominentaren  ju 
belannten  San«fritwerten.  Scarbeitet  würbe  ba«  l. 

am  beften  burd)  S r   o ro  n   (»T.  gruminnr«,  Dlabra« 
1858;  »T.  dictinnary» ,   baf.  1852—53  ,   2   ®be  ); 
neuere  Grammatilen  lieferten  Slrbrn  (Sonb.  1873) 
unb  Dlorri«  (baf.  1889). 

Xclul,  3nfet,  f.  ftaluit. 
Telijii,  bic  cpmbrifche  $arfe,  f.  ,6arf e. 

Tein.,  bei  nnturmiffenfchnftl.  Hamen  -Hblürjung 
für  C-  Te  m   in  in  cf,  geh.  1778,  geft.  1858  in  Sei« 

ben  (Sögel,  Säugetiere). 
Tcmaüralteprr,  Stabt  im  mejrifatt.  Staat  Dlejilo, 

30  km  fübwefiliti)  oon  Xoluca,  in  tiefem  Thal,  hat 
Sieberei  großer  Saumroolltilcher,  oerlaffene  Serg. 

werte  unb  (■«»)  10,267  Ginw.  (im  Dluniiipium). 
Icmhrt,  eine  in  Scrfien  erjeugte  Sorte  iabaf, 

welche  nur  au«  ber  Slafferpfeife  geraucht  wirb. 

Xemhulanfe,  Tepenbenj  bei  brit.  Hnplanbe«,  an 
ber  Siiboflfüfte  jwiftheu  ben  glüfien  Safhee  unb 
llmtata,  10,502  qkm  (191  CD1.)  grofi  mit  0885) 

122,638  Ginw.,  worunter  8320  JSei^e. 
Temen,  Getreibcmah,  f.  Ue6a 
Temen oo  (grieeft.),  geweihter  Tempelbejirf. 
TcnirO  (fpt.  timeläi,  bei  ben  Slten  Tiliist-us),  JSuf; 

in  Ungarn,  entfpringt  im  Sanater  Gebirge,  fließt 
meift  bur*  ein  enge«  Gebirg«tf)al,  tritt  bei  £ugo« 
in  bie  tmgariiehe  Tiefebene,  flieht  hier  in  einem  cito« 

fton,  gegen  3.  geöffneten  Sogen  in  fiibwcfUidjerSlieh« 
tung  unb  münbet  bei  Sancfooa  in  bie  Xonau.  3hv 
Sauf  beträgt  430  km.  Slnfang«  wirb  fie  bloß  jum 
fioljflöhen,  oon  Toinafd)euah  an  auch  )ur  Schiffahrt 
benubt.  Sie  nimmt  linf«  bie  Sogonicj  unb  Scrjaor. 

recht«  bie  Siftra  unb  Sega  auf  unb  fpeift  ben  Sega«' fanal.  —   Ta«  Ungar.  Komitat  T.  läng«  ber  Diaro« 
unb  Theiß  grenjt  im  SB.  an  ba«  Komitat  Torontäl 
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im  9!.  nn  'llrab,  im  C.  an  flraffö«®)örriui  unb  im  Xembinsti  (9.  Slug.)  entfett.  Sgt.Sreper,  SSono« 
S.  an  Serbien,  umfaßt  7136  qkm  (129,«  D3J1.)  mit  grapffte  ber  Idmgltcben  greiftabl  2.  (Xeme«r.  1853). 

dünn  396,045  Cinro.  (meift  Rumänen  unb  Serben),  2cmir>(f  hon  2d)ttra,  ('lebietc-iiatn im  Oebtet  Sa- 

rft  faft  burebau*  ebtn,  wirb  an  ber  'Itorbqreiije  oon  gljeftnn  ber  ruft.  Stattbalterfchajt  Rautaften,  466  ui 
bet  Slaroe,  im  Innern  non  ber  Serjana,  ber  X.,  ii.  Sil.,  in  unqefunbet  ©egenb,  ftarl  befeftiqt,  mit 

bem  ftrafjd  unb  ber  9!era,  an  ber  Sicbgrettw  non  (i8'9>4650GimD.;  non  altere  her  berühmt  durd)  feint 
ber  Xonau  beroaftert,  bat  niete  Sümpfe,  ein  heiftc«, !   aubgeeei^neten  Xolcfte  unb  Säbel, 
teitroeije  unqefunbe«  Illima,  aber  feljr  frudjtbaren  Xernmc,  Jobocne  Xonatuä  $ubertu«,  beut- 
Soben.  Betreibe  unb  Dbft  inerben  in  Sülle  geroon-  i   fcfjer  iKccbtßgriehrtcr  unb  belletri itifdier SdjriftfteHer, 
nen.  ilieb=,  Seidenraupen«  unb  Sienenntdjt  blühen,  oeb.  22.  Cft.  1798  ju  Sette  in  Seftfnlen,  ftubierte  ;u 

Xa«  Romitat  wirb  non  ben  Sabnlinien  «rab-Satia*  Münfter  unb  ©öttmgen  bie  Kech'.e,  befugte  bann  Ql* 

unb  6jegebin--Drfooa  burtftjtbuiüen.  Sift  beöfelben  Grjieher  eine*  fßrinjen  non  Sembcim.ied'enbiini 
ift  Xemeäoär.  $etnortagcnb  ift  bie  Slültkninbu«  noch  fieibelberg,  Sonn,  SRarbutg,  belleibete  ieit  1838 
ftrie  (259  ÜHÜlflen  mit  einet  3abte«probullton  non  neridjiebene  richterliche  Ämter,  roarb  1839  Titdlot 

1,644,000  metr.  3t*.  Siebt).  1   beb  Stabt,  unb  Sanbgericht«  ju  Berlin,  1844  noch 
Xrmttfnärcipe.  icm<i*mdr),  lönigliihe  Jyreiftabt  unb  Xitfit  nerfebt  unb  würbe  1848  CberlanbeigetiihtS. 

geftung  im  Ungar,  Romitat  leine«  uttb  Knoten,  bireltor  ju  Dimmer.  (Sr  fa&  in  ber  vreufiiidten  inie 

puntt  ber  ßtterreidtijcft  ■   Unqarifthcn  ©taatsbatjn.  m   ber  bcutjcheiiDationaloeriamuilung  aut  bet  dufter« 
liniert  SBien-Crfooa  unb  2. .Saftet«  fotoie  ber  Strab«  ften  Sinfen  unb  warb  1849  wtgen  feiner  Xetlnabme 
Semeboärer  Sahn,  liegt  am  Segafanal  in  fumpfiger  an  ben  Stuttgarter  Sefetjlüffen  in  einen  iiothocrrstä. 

©egend,  befteht  au*  ber  non  breiten  ©taci*«  unb  '   projeft  oerwidett,  iroar  nad)  neumnonatlidier  Sab 
Sarfantagen  tStabtparf  unb  Scubicrpart)  umgebe,  nom  Schwurgericht  ireigefproeben,  aber  imXiiSjipIi 
ttengefmhg  (innere  Stabt)  unb  oierSorftäbten.  Xie  narroeq  1851  au«  bem  Staatbbicnft  «Italien.  Sjb 
Stabt  X.,  Weid)«  13  5t ir dien,  4   Jtlüfter  unb  3   Spna«  -Sie  Srojeffe  gegen  3-  2.«  (Sraunfcbro.  1851).  Son 

gogen  befifjt,  bat  tjübfebe  Straften,  grofje  fßlttke  unb  1851  bi«  1852  rebigierte  er  bie  «Steue  Cberjeitung« 
ftbone  öffentliche  unb  Srioatbauten ,   piete  Raferneit  in  Sreilau,  1852  folgte  er  einem  Stuf  at«  fStofefiat 

unb  eleltrifdje  Seleucbtung.  StennenSwert  finb  bie  be«  Rriminalrecht«  nad)  ̂ürid),  wo  er  14.  Soo.  1881 
beiden  Ratljebralcn  fotnie  bn«  RomitatSbau«  am  So-  ftarb.  Sion  feinen  jutiftildjen  Serien  (inb  ̂ erooriu 
foncjqplab  (bafelbft  fietit  eine  Warienfäute),  ba«  alle  beben:  »Sebrtucbbe« preutsiftbenffioilredt*  (2.äutt., 

Sd)loft  Soft.  Qunqabp«  (jeftt  3*uqhau«),  ferner  ba«  Seipj.  1846, 2Sde.);  .SebrbuchbebpreuftiicbenSttai 

3iatbau«  unb  bie  SIKititärgcbäube  am  fflrinj  Guaen«  reibt*.  (Seit.  1853);  «Slrcbiti  für  bie  firafrrttU^en 
<PlaS,  wo  (ich  eine  1852  jur  Grinnewng  an  bie  iier«  Gntf  Reibungen  ber  oberfien  ©eriebtiböfe  2atl> 

teibigung  lemeetiüt*  errichtete  20  m   bob«  gotifc^e  lanbo  (Crtang.  1854—69,  6   3)be.);  »Sebrbucb  beä 
Spiftiäule  (non  SSaj)  erbebt,  baälDifüfterialgebaube,  fibweijctifeben  Strafrcdii*.  (itarau  1855);  -Seit, 
baä  ibeater,  bte  neue  Sqnagoge  unb  bie  Staat«,  budj  be«  gemeinen  beutjtben  StrafrecSotä«  (Stuttt. 
oberreatfebute  re.  XieGinmotjiier  (1881:  38,694 )fiub  1876).  Xaneben  trat  er  mit  ®Iüd  at«  9tootlbft  auf 

Xruticbe,  Stumänen,  Serben  unb  Ungarn  unb  bettei.  unb  entroitfelte  befonberSim  gadtbetHriminalnoKli 

ben  lebbaften  Raubet  unb  jablteidje  ©emerbe.  X.  eine  ungeroiüjtüitbe  “Jlrobuf tioität.  Sgl.  feine  ■& 
bat  eine  bebeutenbe  gabrilinbufttie :   1   lönigliebe  inneruttgen«  (br«g.  pon  Born,  Seipj.  18S2i. 
Xabalsfabril,  3   Xampfmüblen  (barunter  bie  £li.  Xcmne  (Ximmene),  fRegerftamm  in  SSefiofriU, 
fabetb-  unbSannoniamüble  mit  200, OOOunb  100,000  am  Sotelleffuft  in  Sierra  Seone.  Xit  Spraye  be  i-, 

metr.  3tr.  Jabrebprobultion),  4   grofte  Spirituäfa.  graimnatijd)  borgeftellt  pon  Scftlenler  (Sonb.  Ifc64), 
brilen  unb.ätaffmerien,  ein  gtofte«4)raubau«;  ferner  ift  nabe  oerwanbt  mit  ber  bc«  benaiftbarten  üeinen 

Rabrilenfütlucb, Rapier, Sebcr, 3Bottc,Soba,Dlic.,  Stamme«  berSullom  (grammatifd) unb lepilolifdi 

eine  Xampffäge.  unb  riefe  Siiafiermüblen  am  Sega«  bearbeitet  oon  Diqlänbtr,  baf.  1814);  na*  Steel  «ne 
(anal;  enbtid)  frefiftt  I.  ein  Cbergijmnafmm,  eine  Sepfiu«  fteftt  fte  autb  ;u bem  groften fübafrilttnifiben 
Dberreal«  unb  eine  höhere  iltäbiftcnjcbule,  eine  ftan«  Santufpvadjftamm  (f.  söantu)  in  Seiiflj ungern 

belefdjule,  mehrere  Spitalet,  2   'fflaifenbäufer,  eine  Xrmitiloa,  Rreisftabt  im  tuft.  Öouoetnement 
^anPel«.  unböeiperbelanuner,  eine  Filiale  bereiter«  Xamboro,  an  bet  Sloififto ,   bat  8   grietbiftb'iaiff.  Sn* 

reid)ifd).Ungariftben  8anl,  ein  fübungarifdje«  Stu«  tben,®ufteifen<u.3apencefabri!enu.(nwi710"6ini». 
feum  unb  einen  Itamreag,  roeliber  ben  Setleftr  jroi.  Xtmpe  (   bie  einfdmitteO.ponben  alten  Siifteni 

fdjen  ber  geitung  unb  ben  Sorftäbten  permittelt.  X.  pielfatb  gefeierte«,  100— 20ÜÜ  Stritt  breite«,  etoa 

ift  Si#  be«  Äomitat«,  be«  Gfandber  rbmifcb.fatbo.  10  km  lange«,  uom  fleneio«  bunbfttämte«  Jelfen« 
lijdien  unb  eine«  gried)ifd|'orientalifcben  (ferbifdj  ru«  tljal  mit  üppiger  Segetation  jroifdicn  bem  Cpa  u»6 
mänifeben)  Sifebof«,  eine«  ©enerat.  unb  geftung«»  bem  Dlqnipo«  in  Xbeffalien.  So  btt  Senrioi  bat 
lomnianbo«,  eilte«  ©eriebt«bof«,  einer  ginanjbtref.  ©ebirge  burebbritbt,  rüden  bie  Serge  febr  naftt  ju= 

tion  unb  fonftigcrStbörbtn.  -X.  ift  ba«  3ambara  famnten;  roeiterbin  öffnet  fuft  fitlltnronic  ba« XSat, 
ber  Siömer.  Unter  ber  Üoarenberrjcbaft  bteft  e«Se«  fo  baft  ber  gtuft  in  ffitnbungen  fanft  (inburdiltomt. 

quep;  unter  ber  ungarijd)en  war  e«  SiJ  eigner  aber  in  ber  9!äbe  be«  SSeer«  bilden  bie  Reifen  eint 
©rafen  uttb  unter  bem  ungatifdjen  Röntg  Kart  flo«  enge,  wilde  Sdilucbt,  um  bann  gon)  am  ffieer  tsiibet 
bert  eine  fo  bluljenbe  Stabt,  baft  berielbe  1316  fein  auteinnnber  ju  treten.  Xic  Strafe,  jum  Jeil  in  du 

^oftager  b'erber  netlegte.  1443  erbaute  fjunqabp  geifert  gehauen,  liegt  am  rechten  Ufer.  2 co  Ii)ci 
bau  Sdjtoft;  1552  warb  X.  pon  ben  Xürfen  erobert,  war  einer  ber  widjtigften  Säfte  91orbgrietbtnl*nbl. 
1716  durch  bett  grinsen  Gugen  oom  türfifthen  3ocft  tPb'l'PP  non  Kalcbonten  tieft  am  Gingang  SaiUllt 
befreit.  Xamal«  würbe  bie  )e(iige  geftung  angelegt,  crridjten,  bie  natb  ibm  oetfielen,  oon  denSönut* 

bie  alte  Stabt  gröfttenteit«  niebergeriften  unb  midi  aber  wieberbergefteüt  wurden.  Sich  jeft  find  Itü». 
einem  neuen  fU«n  mteber  aufgebaut.  1781  warb  X.  mer  eine«  RafteB«  auf  bem  regten  SentMlfct  Mt< 
jur  löniglitben  greiftabt  erhoben.  1849  roarb  e«  oom  bnnben.  3nt  S'°fte  felbft  ftanb  ein  bodbeiliger  *ltO 
ungarischen  Wencral  ©rafen  Seefeh  feit  26.  Sprit  be.  be«  SpoDon,  unweit  be«  i'ieer*  (in  fother  brf  l» 
lagert,  aber  durch  den  Sieg  §agnau«  über  Sem  unb  i   feibon  Surao«,  a«  beffen  Sert  bie  Xhallpnl» 
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STempel  (funftgcf<btdbtli<b).  5SI 

aeieben  tourte.  Sgl.  Äriegl,  2n«  t&eifaUfd)e  X.  nen  Sotiien  bei  3eremia8  52  unb  im  2.  Surf)  ber 

(8eip(.  1885).  '   Ädnige  25,  im  1.  Sind)  ber  Könige,  Kap.  5—7,  unb 
Itmptl  io.  rat.  tempiuni),  bei  ben  SiölTeru  btS  2.  ©bron,,  Kap.  2-  4.  Sgl.  HioguJ,  Le  temple  de 

SUtertum»  ein  ber  ©ottbett  geroeiMer  Betirl,  bann  Jerusalem  ($at.  1884,  ftm$tn)eft),  aujierbem  bic 
tat  auf  bemfelben  fte&enbe  ©ebäube,  jttc  Aufnahme  ©d)riften  übet  beit  Salomonifeben  X.  non  Heil 

to ööttnbilbtr,  be3  Altar?  uttb  ber  ̂ Sriefter,  aber  (2orp.  1839),  8) ii i) r   (Karßt.  1848),  Sofen  (®otba 

nur  leiten  be«  SoReä  beftimmt.  3'«  3nnem  be«  1866),  JJergufjon  (Sionb.  1878),  Spiefc  (8erl. 
eigentliibenlempelbauft*  ober  bet  ̂etle  (cclln)flanb  1881),  Solft  (öraj  1887).  —   $ie  bikfifte  tümtleti« 
kieSHIbfüuIt  ober baä  ®iib  ber  ©ottbeit,  weither  ber  ftfte  Siuäbilbung  erfuhr  bet  Xempeltau  purd)  bic 
t.  gftsibntft  mar,  auf  einem  $oftament  an  bet  brm  ©riedjen,  ipefche,  oott  ber  einfachen  gönn  nu«. 

Eingang  gegenühetliegenben  Stauer,  tot  ifmt  ein  gcbenP,  a II m äfj litt)  }u  einet  Sngabl  ton  Sppen  ge< 
er.toebcr  rrnibet  ober  tiierediger  Cpfet<  unP  8et=  langten,  bie  nicht  nur  fiir  bie  Somer  mafjgtbenb  ge« 
alter.  Sie  ®ede  6eftanb  aub  §o(j,  (eiten  au*  Stein  »eien  finb,  ionbern  auch  auf  bieSnulunft  ber  neuern 
atk  ®at  aewöfjnlieb  eben,  fpötet  biätpeilen  auch  ge*  ̂ cit  SinfU©  geübt  baten.  Ulan  untcricfiiep  bie  ein« 

»öftt  $er  gubboPtn  toat  anfangs  auS  Steinplin-  seinen  ©attungen  ber  X.  entroeber  nach  ber  Sin« 
tw,  (pätet  aus  ÜSofaif  bergefteUt.  $ic  Säulen  beS  arbtiu  ng  bet  Säulenftetlungcn  tor  tmb  hinter  ber 

t'ortifu» fdbmürfie  man  oft  mit  er&ctttetenfeinblüben  Xempelfronte  ober  an  ben  Seiten  beb  XempelS  ober 
Stiften.  Stufen  hotten  bie  griocLifdjen  X.  in  ber  _ 
%I, unb sroot  liefen  fieftetä  ringsherum.  Serba« 

gtftbaffene  Stufenunterbau  bie|  JTrepiboma. 

3.  ?l  mfelH  profl tjloj. 

•   •   **“TTTr.«  *   -TT  l 

«•  :   —   :   IT  • "c"  .   .   ::  ;   ;   s   : 
ffc«  .   .   b:  i:  : 

neu  >awv..        * 
itar  .   .   ::  «l  ::  : 

nc*  •   •   •   •   *   •   '   • 

Uber  fei«  ber  QÜen  t   g   ̂   p   t   c   r   f .   53  n   u !   u   n   ft ,   6. 482,  |   1   1   ]|  | 
ms  übet  bie  bet  3nber  f.  ööblentempel.  S!ie  f   |   1   ||  | 
Hebräer  befafcen  nur  einen  emsigen  X.,  ben  6e«  L 
riinttir  I.  tu  Jerufaletn,  ibt  Sationalbeiligtum.  ; 

lertrftel, (Salomouifdtet  2.),  pon Salomo  feit  «-.<-»  * — * — 1 — «   *   *   * — * 
»>r. 65t. auf  bcm®etg  ffiotia  mit  §ilfe  pfjbnifi«  t   *»i,Btf»p«t.  ■->.  profinioj.  x   tim pt) profi out. 
!4n  Sitiiiet  errietet,  rear  ein  fteinerneS  Wetiiube 
wo  60  6Uen  Sänge,  29  eilen  fflteite  unb  80  ©Hen  w . .]        

Mk,  ob  btei  Seiten  mit  ©eitenjimmern  umgeben,  fr«"»  •   *   •)  “   . 
seid»,  in  btei  Stodioerlen  iibereiitanber,  Jur  S)e>  . »   •   •   •   -   ;   •   •   |**f  * 
ritning berSdjäbe unb ©erätfibaften bei  Jcmpel*  •   •   >!  TT  TT  j;  ;   -rr  I 
bienten,  an  ber  oorbem  Seite  aber  mit  einer  10  fei-  •   *   c;  •   ;   “   !«  .1  I   • 
k»  htitat  SotbaDe  gesiert,  toeltb«  ton  jtuei  tbernen  .   *   j:  * 
Sailen,  Jatbin  unb  Sog#  (»geftigfeit  unb  ©tärle- »,  #   .   KI  :   :   ••  I   ::  . 
aetragen  imitbe.  2a8  Jnnere  enthielt  einen  40  ©ttett  .   .   1 1   J_  1 1   1*  ::  l 
iafeRSotberraiim,  b««$ei(ige,  nwrin  bie  golbenen  «   m   ̂    •   :•••  ;   ;;  lil» 
Salbtet,  bet  Sctjaubrottiiib  unb  ber  91üudbera(tnr  •   •   5 1   2m  —   •   •   .*  •* 

toben,  unb  tuten  buttb  emen  Sotbong  baoon  ge*  ;   ****  l 
ibtebtsen$imcrtaumpon20®IIen2änge,  baS'.'Uler«  •   *   illllHIII  «,...«»»» 
Wügbe,  out  bet  33unbe«Iabe.  Seibe  Säume  ronren  «i-S-1-8  t   »„auniii»«. 
mtofflänb«n,bal»nerbeUinfle  («bpion) I   «««  ». 

rat  Men  unb  on  ber  3)c rfe  mit  ̂ oljroerf  fletäfelt  3äuteu  an  ber  Eempdfronte 
iaftnel  »at  nur  bem  Cobenpneftet,  ba«  «mim  u 

Wbeuftieftemjugängltib.  Xai  lempelgeWube  autb  Saufun^  Wan  untjrfcb>eb  bemnmb.
  1» 

se  ton  einem  Innern  ißotbof  bet  fSriefiertmt  bem  tft  n8ntis  iflntentcmpeO.  6£\™Jftatfiobeneii 

Jabwferallot,  bem  Seinigurtgäbttfen  unb  anbern  X.  1   ̂nuvteingang_s«r  ®.?.l!?sxäuU n   (tan 
ÄtoNumgebenunbbiefcrbur(b^u!e"3®n^  « -itemnauern tantae)»e»ZempeI«S  2   ̂   gjro« 
wtetonentbo««  »on  bem  für  ba«  Soll  beutinm  ^   pabureb  ü"00!?"*!)'  hinten  sugängtitb  J11 
!«  mb  ton  einet  Kauer  umfebtofftnen  äußern  oot»  jjm  pie  GeKa  aiub  *?",  rempelt  fpäter  mit 
HüWta.  Sabbern  er  580  buttb  Ä«  ®«rte  biC  tbobÄli"‘“»“uä’ 

jüftim  Botben  roat,  erbeb  fub  an  ferner  totelle  r i   4   gteitbe»  frr^flt)[D4  PicB  ber  X-,  rof’’" 
W   Jtüffltbr  Per  3uben  aub  ber  »nbplontftben  &'>  «n*r (gig.  l ,.  2)  „   6ig  jur  eins«"»*' 
joSUiKbaft  ber  jiocite,  natb  Serubabel  8e,*a^  ,   bje  gtirnfeit««  berSoi  B   inl6  p;c  Sorb“0«  t 

ber  roabrfcfieinlttfi  rote  auf  ber  Statt*,  •   ..  ..  <^eKa  S^ru  „rj.«  nctra^uiuurbeC^f^' ■   * 

«4  ÄX  erriet  unb  516  »« ittenbet  |ür^  ̂  
»tfte,  biefem  aber  an  @r«Be  urti)  '®ca^«V  a,nnrP  er  3)  ®ct  vimtcrliaub  beä  ltuip  gnoeitc, 

ton  btrobtJ  b.  St.  begann  feit  S1  P.  ®4*t  *?L  b’eä  ampb|f«Ä,  be»  WfjJ  JÄ  Jom 

6, 

wjMt  uu  aneai  iben  «stu  imä  umgn  ‘V,(Äen  lemp«^“;  ^   eine  rom*w- 

■*«U  Sieier  lempelbau  mar  ,«43«Ä!  beb  <?i8t/eoS  ̂ ' ü   rn 
rawStabie  lang  unb  eine  Stabte  breit.  3 m   j   (   ̂te  fPlel.?*I^  ̂ ^uboperig*^  unb  trU. 
traute  «riea  70  n.  ffbr.,  war  bet  *•  1 «*  ‘   *   nrt  t!‘  b.w  pan  unb  bas  W*6“* 

'•  ,   metcbei»  o'c o*.  WS m   be« 

i   W.  ««  rZih„2e  n   art  tft  Pon^'Ä  i 

(MTeS iaw^1 ^efben  "***" 

«tot  eine  SSoftbee.  Sie  Hufa«*"“”®!» „«injel-  ©<it
enn,i"‘ 

S«tocm|4en  topetbau  finben  M
,  «*»*» ema 
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gen,  im  wefentliAen  (lifo  nur  einen betoratioen3roed 
batten.  6)  Ser  Sipteros  entfielt,  wenn  um  öen 

2.  eine  hoppelte  SäulenfieUuna  berumgefiihrt  wirb, 
alio  nn  ber  Berber-  uni»  Rüdjeite  oier  Reiben  oon 
Säulen  ftclten  (Jig.  6).  Ser  BfeubobipteroS 
(3ig.  6)  unterfAeibet  fid)  »tut  bem  XipteroS  baburd), 

baß  bie  innere  Säulenftellung  fcblt,  aber  ber  3®!- 
iAenraum  jwifAen  ber  äußern  Säulenftellung  unb 
ber  Gellamanb  ber  gietdje  geblieben  ift.  $e  nadj  ber 
3a  E|I  ber  Säulen  an  ber  Borberjeile,  weldje  immer 

eine  gerabe  war,  unterjdjeibet  man:  Hao®  (2.)  tetra-, 

bepa-,  ofta  ,   befa  unb  bobefaftplos  (b.  I).  4-,  6-,  8-, 
10-  unb  12iäulige  2.).  (fine  befonbere  Hbart  ber  2. 
waren  bie  Runbteinpcl,  weldje  bisweilen  and)  von 

Säulen  umgeben  waren  unb  bann  WonopteroS 

biefeen.  Bgl.  Riffen,  Sa®  lempium  (Betl.  1869). 
Irmpel,  1)  Rbrabam  oan  ben,  fjotlänb.  Weiler, 

geboren  um  1622  tu  Seeuwarbett,  war  ein  Sdiiiier 
pon  Joris  oan  SAooten  in  treiben  unb  bafelbft  bi® 
1660  tbätig  unb  ftarb  1672  in  Rmfterbam.  Gr  f)at 

Bilbniffe  unb  Borträtgruppen  non  uornebmer  Ruf» 

faffung,  aber  fonoentionciler  Xetailbehanblung  ge- 
malt. ©emälbe  oon  ifim  befinben  fiA  ju  SCmfterbam, 

im  Sang,  in  Berlin,  itaffel  u.  a.  D. 
2)  Grnft  SBilbelm  gehöre  At,  Slftronom,  geb. 

4.  Sej.  1821  ju  Riebcrtimner®borf  in  berDberlaufig, 
lieg  fiA  al®  githograpb  in  Beliebig  ttieber  unb  begann 

1859  fiep  mit  aftronomifAeit  öeobadjtungen  ju  be- 
fAäftigen,  wanbte  firft  bann  1860  naA  WatfetUe,  wo 
et  furje  3eit  an  ber  Sternwarte,  bann  aber  al®  £i= 
tbograpl)  tbätig  war;  1870  al®  Seutjdjer  oertrieben, 

ging  er  naA  Jtalien,  wo  er  anfangs  an  ber  Stern- 
warte in  SÄailanb  beidjafttgt  war,  1875  abet  Objer- 

pator  nn  ber  Sternwarte  tu  Jtrcetri  bet  glorenj  tourbc; 

hier  ftarb  er  1 6.  War j   1889.  2.  l)at  fitft  nameiitliA  burA 

jablreiAe  Someten-  unb  Blanetoibeu-Gntbedungen 
unb  Beobachtung  ber  Rebelflede  befaitnt  gemaAt. 

Icmpclburg,  Stabt  im  preiif.  Regierungcbejir! 
Jlöolitt,  Brei®  Reuftettin,  iroiiAen  fjeppüner  ullp 

Sragigfce  unb  an  ber  £inieRitl)noro-fitmig  ber  Breit-  j 

giften  StaatSbabn,  bat  eine  eoangetifAe  unb  eine 

latb.  Mir  Ae,  ein  JlmtsgeriAt,  flünbljol}-  unb  2aA- 

pappcnfabrifatiim.eincSampifägemüble.Bierbraue- 
rei  unb  ubs:-)  4510  Ginw.  Sie  Stabt  warb  um  1291 

oon  ben  Sempelrittem  gegriinbet  unb  fatn  1668  oon 

Bolen  an  SBranbenbtitg. 
Sempelbicner,  f.  wterobulen. 

SempelgcfcllfAaft,  eine  1854  in  Bjürttembere)  ent- 
ftnnbene,  1861  au®  ber  Strebe  ausgetretene  relegiöfe 

Sette,  welA«  f'A  feit  1668  in  Baläftina  angefiebelt 

unb  bie  brei  an  ber  fprijAen  Hüfte  gelegenen  »Sem« 

pclfolonien*  fcaifa,  Jafa  unb  Sarona  famt  einer 
pierten  in  Jerujalem  gegriinbet  bat.  Sie  3llbl  ber 
bort  lebenben  beutfdjenfempler  belief  fiA  1878  etwa 

auf  850,  1884  auf  1300;  1886  waren  362  Witglieber 

in  Staifa,  203  ju  Jafa,  256  ju  Sarona.  Sie  Öcmein» 

ben  finb  gut  organifiert  unb  hefigen  in  Jerusalem 

eine  höhere  SAule,  in  Jafa  ein  2bAteriiiftitiit  unb 
ein  Jlranlcnbaue;  ihre  ©lieber  haben  fiA  in  Bepug 
auf  bie  Bobeufultur  als  tüAtige  Moloniften  bewährt 

uub  auAumlt-'tfl  unbStragettbatt  perbient  gemacht. 
Stäupt  ber  2.  war  bi®  tu  feinem  Sob  Gbriftopg  jjof  f   * 
mann  (f.  b.  10),  ber  1878  ben  3cntraljig  ber  2.  tiaA 

ijerufalem  pcrlegte.  Sgl.  hoffe»  SAtiften:  »Decibcnt 
unb  Orient.  Gine  iulturgeiAicbtiiAe  Beltadilung 
uom  Stanbpuntt  ber2cmpelgcmemben  in  Baläftina« 

(Stuttg.  1875)  unb  »Wein  RJcg  naA  Serufalem« 

fbaf.  1881  —85, 2'Bbe.l.  Wadibem  er  in  AriftologifAe 
.Kegereieit  pcrfallen  war,  fügte  fiA  1876  ber  Reich«» 
briiberbunb  ju  gjaifa  unter  (jatbegg  oon  bem  $aupt< 

tempel  Io®.  Satbegg  ftarb  1879,  Jioffmann  8.  Stj. 
1885.  Sein  RaAfölger  ift  Ggr.  Baulu®  geworben, 
Gin  Witglieb  berWemeinbc  cu  S»aifa,  Ö.  SAumaAer, 

ift  feit  1885  al®  lürtifAer  Beamter  für  Stragcn-unb 
Brüdenbau  tbätig. 

Semprlhcrrrn  1 2   e   m   p   le  r,  2   e   m   p   e   l   b   t   üb  er,  Jlili- 
tes  templi,  Templarii),  geiftliAer  .’Hitterorben,  ent- 
ftanb  jur  3eit  ber  Streuviüge  in  Baläftina,  inbem 
1119  neun  franjöfifAe  Sitter,  an  ihrer  Spige  pugo 

oon  Bapen®  unb  Öottfrieb  oon  St.-Cmer,  511  einet 

GfefellfAaft  tufamntentraten,  um  lut  Gf)tc  betjügen 

Bluttcr  Öotteo  Wond)tum  unb  Sittertum  miletnan- 
ber  ju  oerbinben  unb  am  Wtao  beö  SeiianW  ftA)«- 

gleich  bem  tem'Aen  unb  anbäAtigeit  geben  joioie  bei 
tapfern  Bef Airmung  be®  .^eiligen  ganbe®  onb  ber 

(jieleitung  ber  Bfallcr  burA  bie  gef abctichen  unb  im- 
fiAern  öegenben  ju  wibmen.  Sie  erhielten  00m 
Jt  önig  Balbuin  1 1.  einen  2eil  feinet  auf  bem  Blob  bei 

ehemaligen  SaloinomiAen  2empel®  erbauten  fitfi- 
ben)  unb  jur  Beherbergung  armer  Bilger  oon  ben 
Jtanouilern  be®  S'eiligen  Stabe®  mehrere  Sebäube 
in  ber  9lähe  unb  nannten  fiA  baljer  2.  ober  letntlet. 

3h re  Jtlcibung  beftanb  in  einem  weifen  leinemn 
Wantel  mit  einem  aAtcdigcn  blutroten  Jlreiij  unb  in 

einem  weifen  leinenen  Sürtel;  ihr  Drbensjiegel leigte 

ben  Sempel,  fpäter  jwei  Leiter  (einen  2emplec  unb 

einen  hilflofen  Bilger)  auf  Ginem  Blerb.  BapflW- 
noriu®  1L  erteilte  bem  Crben  1 127  bie  Beiiätigunj. 

Bernbarb  oon  Glairoauj  entwarf  1128  in  2ropelliie 
erfte  Crbcnörcgel,  welAc  benfpätetnOtbenliunut™ 
(72  glrtilel)  511  Örunbe  lag,  unb  fArieb  eine  SAnft 
jumilob  be®Drbcn®(»Liberde  lanileuovaeinilitiue 

udmilites  templi  ).  'Hui  einer  Üei  je  in  bao  übenKanä 
bewirtte  .pugo  uon  Bauen®  ben  Gintritt  oielet  Hitler 
in  ben  Crben  unb  bie  SAenlung  reiA-c  Befijungen. 

SiSäljtcnb  fiA  ber  ariftolratifAe  Seil  be®  Crben®  bto 

Mampf  gegen  bie  Ungläubigen  wibmete,  befAäilü1* 
fiA  eine  9lli|abt  oon  Briibem  mit  bem  religiöien 

Sienft,  aubre  mit  bem  BilgerfAug  unb  ber  II1I3«- 
pflcge ;   aber  erft  bei  ber  Siemfton  bet  Statuten  in  ber 
'Witte  be®  13.  Jahrl)  würben  bie  Crbenbmiiglieber 
fbrmliA  tu  IHitter,  Briefter  unb  bienenbe  Bmbn 

(BlaffenfncAte  unb  Baubleute)  eingeteilt.  Sin  ber 
Spige  be®  Crben®  flanb  berSroBmeifletlmuitistet 
Templarioruiu),  ber  fürftliAen  Hang  hatte,  unter 

igm  bie  ©rofprioren,  welAe  ben  Broomjen  oorfton- 
ben,  bann  bie  BaiUifs,  Briorcn  unb  Äomture.  I« 

©rofcmeifter  hatte  jur  Seite  ba®  Öenerallapilel  ober 

an  bcffenStellt  benfionoent  ju  Jeriifolemunb  bunte 
nur  mit  beffen  Suftimmung  übet  Htieg  unb  jjnebm, 
Haufe  unb  Beräufierungcn  tc.  befAüefeen.  Jn  ben 

Bcooiujen  be®  Crben®  batten  bie  i>orfteh<t  b«  ein- 
zelnen ganbfAaften  agnliAe  Äapitel  jut  Seite.  2er 

Crben  ber  2.  entfpraA  am  meiften  bem  jbtal  be® 

HittertumS  uub  genof  beSroegen  beionber®  bieWur.« 

ber  Ötofen,  weshalb  er  fich  rajAoermehttc  unb  burA 

SAentungcn  grofeu  Bcfig  unb  ÜlorreAte  rrtoacb. 
Um  1260  jäglte  er  an  20,000  Ritter  unb  befni 

Souitureien,  Ballcien,  Zemptlhäfe  1   e.  mit  liegenbem 

Beftg,  ber  jebntfrei  war.  Unter  ben  RaAloljetn 

Bugos  uon  Bapen®  (geft.  1136)  in  bet  0rogBtifto> 

würbe  finb  heroorjuf)ebeu:  Bernharb  oon  Irtmtla?, 

ber  1153  bei  einem  Rngriii  auf  aslalon  fiel;  Cbo 

be  Saint-Rmanb  (geft.  1179),  ber  piel  füt  bit  Ct< 
Weiterung  ber  Wacht  be®  Crben®  tgot;  SWbd® 

uon  Beaujeu,  unter  bem  Rita,  ba®  legte  BoHwerr 

ber  Ghriften  in  Baläftina,  im  Wai  1291  in bieijn« 

ber  Sarajencn  fiel,  unb  Öaubini,  uiiltrbewfiA  bet Drben  naA  Gpperti  juriidjog.  2AOT'W^. 

waren  Blagen  über  91n,najiliAI«it.  Sr«ulofegf«t  unt 
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3uöjibroeifungeii  bet  2.  (aut  geworben.  Bibere  tem- 
l'lariter  (faufen  wie  ein  Seinpler)  würbe  foft  fpridj- 
irörtlidigeSraucht.  CljneSüdjiihtaiifbieaBgemeinen 

3»terefien  ocrioigien  fie  au»  «abgier  unb  .'>errfcb- 
lucht  eine  niebt  feiten  oerberblidje  Sonberpolitil.  C|t 

ftanben  fit  mit  beit  Sarajencn  im  geheimen  Üunbe, 

tun  Haijer  Jiiebvith  II.  wollten  fie  auf  feinem  Krcuj- 
aj  an  bieielbeu  oerrnten;  mit  ben  ̂ oijatmitern 

lebten  fie  in  beftdnbigein ,   oft  blutiaem  Streit,  unb 
ren  ceu  Bijcböfen  mürben  fie,  weil  beten  Üluffidjt 

feit  1182  »omüapft  entjogen,  olmcbie» gehabt.  2 am 
Baten  bie  giirflen  jd)on  lange  auf  tote  Slad)t  beb 
Crten»  eiierjü^tig.  2er  Erben  gab  and)  bem  Seib 

uns  bet  Slijjgunft  auf»  neue  Salirung,  alb  er  ben 

Säumt  gegen  bie  Ungläubigen  aufgab  unb  Ilion  un= 

let  Dem  Ötohmeiftet  galoö  oon  liiolai)  itadi  Bari» 
übetnebelte,  um  fidj  anidjeinenbmiiBigem  SohUebeu 

ju  ergeben,  hiermit  gab  er  fufj  in  bie  (')eroalt  B&*- 
lippJIV.  oon  granlreid),  ber  nach  ben  3dm()en  beb 

C.-benl  lüftetn  unb  wegen  ber  Haltung  bebfelben  in 
fernem  Streit  mit  üomtaciu»  VIII.  unb  wegen  feiner 

Unabbängigfeit  gegen  itm  erbittert  mar.  21uf  örunb 
brr  äubjagen  poeier  Derbiichtiget  Sliiiiner  erhob  er 

gegen  bie  2.  bie  Sntlage  wegen  Verleugnung  Gbrifti, 
Sete|nwgbe80ii|enbilbe48aphoinet(T.b.),  Serfpot- 

mnj  bes  itlbenbmahi»,  unnatürlicher  SJoBuft  ic.,  — 
hei^ulbigungen,  welche  burd;  manche  Umftänbc,  btirch 
itioole  Sujjerungeu  mancher  Sempler,  burd;  frühere 

Magen  feiten»  ber  Bäpfte,  fo  1 208  gnuoeen)’  III. 
s.a.,  unterftii(t  werben,  aber  burch  unroiberlegliehe 
ijeuaniffe  noch  nicht  bewiefen  fmb.  Samentlid)  ift 
bie  Behauptung  non  einer  förmlichen  leherijchcn  Be- 
heimlehre  bet  2.  (ogl.  Brut),  ©eljeimlebrc  unb  Oie* 
beunftatuten  beb  Icmpelherrenorbenä,  Verl.  187«), 
»»nach  fie  an  einen  Soppelgolt,  ben  roahren  luinm- 
liihen  unb  ben  anbern,  ber  bie  greuben  ber  Sielt  er- 

teile,  geglaubt  unb  (entern  im  Üilb  eine»  au»  ebleitt 
Selali  geformten  Slenjchentopf«  perehtt  hätten,  lei- 

artueg»  ̂ unbeftritten.  21m  13.  DH.  1307  würben 
bie  i.  ui  graulte  uh  mit  ihrem  ©roBmeifter  perhaftet. 

t5!ei<h)eihg  begann  bie  Sinjiehung  iljreröüter.  'JJiuit 
ttwite  oon  ben  Sittern  burd)  Sie  göltet  ©eftünb- 

mSt, bie  bann  al»  lmoerroetfliehe  Seioeije  ber  Straf-- 
terfeit  aller  Jhilglicber  angejehen  mürben.  Sieht 
bla?  bie  SeidjöDerfammlnng  in  Xour»,aud)  Bapft 
binnen»  V.  erllärte  bie  'Jtnflagc  gegen  bie  X.  für  he« 
anenbet  unb  befahl  12.  Jlug.  1308  überall  ba»  ge- 
tätliche  Ginfibteiten  gegen  fie.  Set  Brotes  bauerte 

b|»  ä.  Juni  1311,  worauf  bann  ba»  .Honjil  oon 
hienne  ba»  Urteil  räBett  follte,  aber  ju  fällen  juf)  mei< 
fate.  Soch  oor  bem  Schluß  ber  Sitten  lieft  BhiltPP 

Sätet  wrbrennen  (12.  Siai  1310),  benen  bie  gol- 
tetlein  Seftarrtni»  abgejwuugen  hatte.  Bapft  Gle- 
wat  V.  hob  ben  Erben  burd;  eine  Bulle  i>om  22. 

”*')  1312  auf,  ohne  jeboeb  ein  üerbammungöurteil 
i»  Bügen.  Set  CfroBineifter  mürbe  mit  bem  80jäb= 
ngen  yfroßprioröuico  oou  berSormanbie  unb  nid)- 
men  anbern  Sittern  auf  einer  gnfel  ber  Seine  ju 

Jan*  18.  Slörj  1313  auf  be»  König»  Befehl,  meil  er 
™   auf  ber  golter  erjmungenen  ©eftänbniffe  öffent- 
;h|tirüt!geiiommeti,bei[aitgfamcm  geueruerhrannt. 
«   öiiter  ber  %.  würben  in  granlreid),  in  Kaftilien 

emem  Beil  oon  (snglanb  oon  ber  Krone  eilige- 
Wf.  m   Strogonien  unb  Bortugal  aber  bem  Crben 
»»Salatraoa,  in  Seutjd)lanb  ben  goljannitern  unb 

j^tihen  Sittern  übermiefeii.  gn  Boitngal  heftanb 
*t  Crben  unter  bem  Samen  üfjrifluciotben ,   in 
?Wllanb  unter  bem  Samen  Sitter  oon  ber  Siftel 

*   0"ber  SKitte  be»18.  gaf)rf|.  bemühten  ficb  bie 
gauiten,  baä  «uftauchenbe  grcimauverioefen  mitbem 

alten  Seiuplerorbeu  in  Berhinbuug  ju  bringen,  um 
ben  iBunb  in  tatholifch->)ierarchifd)em  Sinn  ju  teu- 

fen. So  eutftanb  ber  neue  templerorbcn  in 

granfreich,  beffen  Saupttenbcujen  bie  Bewahrung 
be»  ritterlichen  öeifteä  unb  ba»  Betenntni»  eines 

j   aufgelicirten,  in  ber^eitphitofopbieimirjelnbcu  ücie- !   muis  mären,  unb  bem  bie  erften  Berfouen  be»  öof» 

unb  ber  Barifer  öefeUfchaft  heitraten.  Sacbbem  bev- 
fclbe  mäbrenb  ber  Seoolution  ficb  aufgetöft  hatte, 
fammclte  in  ben  lebten  gahren  baoSirettorium  feine 
Briimmcr  mieber,  unb  tuau  fudjte  nun  bem  Bunb 

eine  politifdje  Sichtung  ju  gehecc.  Jtapoleon  I.  he- 
!   gnnftigte  ihn  al«  ein  otbelöinftitut.  Sic  Seftaura- 
tiott  fah  ben  nufgctlärtc  2enben;en  oeriolgenben 
Bunb  ciuar  mit  argrcöhiiifchen Singen  au,bod)üeflanb 
berielbe  fort.  Sie  BhilheBenenoeteme  fauben  in  ihm 
eifrige  leilnehmer.  Sad)  ber  gulireoolution  trat  ber 
Bunb  fogar  in  Bari»  mieber  öffentlich  heroor  unb 
jmnr  mit  (omiuuniftiiehen  Benbeitjcn, unb  feine  Stit- 

glieber  nannten  fi<h  Chrhticn»  cntholiqnps  primi- 
tifs.  Seine  (Seheimlehre  mar  in  einem  -gohanniö- 
eonngeliunt«  utiaiiimengcfnfu.  Ser  Erben  erloid) 

1837.  Bgl.  'Bilde,  öcidiichte  be»  Erben»  ber  2. 
(2.  9(u»g.,  l'aUe  1880,  2   übe.);  'Stichelet,  Proei-s 
cks  Templiers  (Bar.  1811  —   51,  2   übe.);  öaoe- 

mann,  ©efchichte  be»  .'luc-gang»  be»  Sempelhtrren- 
orben»  (Stuttg.  18161;  Steriborf,  ©eheiinftaiuteu 
be»  Erben»  berl.(^iallel877);  Schottmüller,  Ser 

Untergang  be»  Semplerorben»  (üevl.  1887,  2   übe.); 
Br ii(i,  (intmidelnng  unb  Untergang  be»  Sempel- 
herrenorbeti»  (baf.  1888). 

Sempelhof,  Sorf im  preufi.  Segierung»6ejirt  Bot»> 
bam,  ltrei»  jeltoro,  (üblich  bei  Üerliii,  au  bet  üer- 
licter  Singhalju  unb  mit  Berlin  burch  eine  Bferbebalni 

oerbunben,  hat  eine  eoang.  Kirche,  ein  @armfonla)n. 

reit,  ba»  ßlifaheth-Äinberhoipital,  eine  Barbetrain- 
(aierne,  ein  Brooiantamt,  Glfett6ein6leicherei  unb 

(lt-s’.l  3522  (Sinm.  Sötblich  babei  ba»  Scmpelf)ofer 
gelb,  Übung»plaB  ber  Berliner  öarmfon.  i.  tarn 
1318  au»  bem  üefih  be»  Icmplerorbenö  in  ben  ber 

gohanniter;  feit  1435  gehörte  e»  längere  3cit  ben 
Stabten  Berlin -Kölln. 

Xrntpelfotamrn,  f.  Sempelgefellfdiaft. 
Icmprln,  fehr  einfache»  »afarbfpiel mit  Karte,  pom 

Bharo  im  C'iruub  nur  burch  ffieglajfung  ber  Kappe, 
Baroliec.untcrfchiebeii.  13burd|  Kreibeftriche  bejeid)- 

uete  gelber  (für  giuci  6i»  91»)  nehmen  bie  Giiijähe 
auf,  unb  ber  Üautier  ;iel)t  bie  Karte  ah  mie  heim 

Bh<tro.  Binti  gewinnt  bie  Sani,  recht»  uetliert  fie. 
Xemptltelj,  Cbuarb,  Sidjter,  geh.  13.  DU.  1832 

)u Berlin,  fluöierte  bnfelbft'Bhito'ogie  unbBejdjiichte, 
mar  bann  längere  3«it  hei  ber  -Sationaljeitung«  be- 
fdjäftigt  unb  lebt  feit  1861  am  öoj  be»^etjog»Brnft 
oon  Äoburg-Botlm,  ber  ihn  junäcbft  prooifoccfch  mit 
ber  Keitung  be»  Ibeater»  betraute  unb  1871  befini- 

tiu  jum  $>oftheatcr-  gntenbanten  ernannte.  Seine 
beiben  Sramert:  •Klptämneftra-  (üerl.  1857)  unb 
•   äie  ilßelf  —   hie  lUaiblingen*  (Keipj.  1859),  erregten 
ihrer  jeit  grofe»  Suffeheit  wegen  ber  Haffifchen 
gotmuoflenbung  unb  perrieten  ein  bebeutenbeo  bra- 
matifche»  Salcut;  1882  folgte  ein  Stama:  -Crom- 
roeB*,  ba»  ebenfaU»  feinen  31!eg  über  bie  grafen 
beutjehen  Bühnen  nahm.  Suferbem  veröffentlichte 
er  einen  Sieberiran}:  »Slariengarn«  (5.  Sufi.,  fieips 
1866),  roorin  ba»  Kieheäleben  in  feinen  oerjdjiebciieii 
Bhafan  mit  tiefer  ßntpfenbung  unb  in  mafellofer 
gorm  gefchilbert  wirb,  unb  eine  Heine  Sdjrift:  »Sh 
Storin»  Sichtungen»  (Kiel  1867).  S.  war  mjwifthen 
jum  ©eheinten  Kabinetl»rat  ernannt  wotben  unb 
erhielt  1887  ba»  Bräbilat  »Bräfibent«. 
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TenpSra  (ital.),  eigentlich  jebe  gliiffigfeit,  mit 
roelcher  bcr  Maler  bie  troctnen  garbeit  »crmifcht,  um 

fie  mittel«  be«  fßinjel«  nuftragcn  ju  toi' neu;  bann 
inöbefonbcre  eine  im  Mittelalter  gebräuchliche  'Xrt 
bcr  Malerei  (Semperamalcrei),  roobei  bie  gnrben 

mit  oerbiinntem  Gigelb  unb  Seim  non  gelochten  fßer- 
gamentfchniheln  oennijefjt  mürben  (pemtiire  en  dti- 
trempe).  Seit  Ciinabuc  »erbrängte  bie  T.  in  3talien 
bie  altbtjmiitinifcbe  Manier.  3"  Seutfthfanb  matte 
man  mit  einer  »erroanbten  Sedntil,  bi«  bie  »on  ben 
»an  Gntf«  »erbefferte  Ölmalerei  biefelbe  int  Sauf  be« 
15.  Johrl).  »erbrängte.  3"  StoU?«  hielt  fitf)  bie  T. 
teilmcife  bi«  um  1500,  roo  bie  Ölmalerei  auch  fiter 
»oHfommen  burchbrnng. 

Iruiprrnntmt  (lat.),  urfpriinglich  ein  gemifier  fpc« 

jinfeßer  'iöärmegrnb(Scmperatitr)beS  Körper«.  Dian 
glaubte  früher,  baß  biefer  fpejifiicße  SBärincgrab  ab« 
hängig  fei  »on  bet  Miid)img  ber  Säfte,  uhb  ftelltc 
baher  fo  »iel  Semperamente  auf,  al«  man  Äarbiual« 
föftebe«  Körper«  (rote«  Utrterienblut,  fdjroarje  ©alte, 
gelbe  ©alle  oberber  Schleim  unb  Spmplje)  annaßm 

3e  nad)  bem  Sorherrfcßen  be«  einen  obet  anbem 
Saft«  im  Körper  hat  ber  Menfd)  ein  fanguiniidic«, 

melancholische«,  ebolerifdje«  oberlt)mphatifd)e«(phleg= 
matifche«)  S.  Sa«  fanguiniiehe  S.  hieß  auch  ba« 
marine,  ba«  melantholifcße  ba«  falte,  ba«  cßolerifdie 
ba«  troefne,  ba«  pblegmatiicße  auch  ba«  feuchte  S. 

Obgleich  fid)  biefer  Jbecngang  teineöroeg«  auf  pofi« 
ti»e  Shatjachen  grünben  läßt  unb  al«  eilte  jufammen« 
hängende  Seihe  »on  Jrrtümern  erfdjeint,  fo  bat  fich 
bodi  ba«  SJort  S.  in  ber  llmgang«fprathe  erhalten, 
roeil  matt  ba«  Sebürfni«  fühlte,  für  geroiffe  3uftänbc 
unb  Grfcheinungen  am  Körper,  beren  iüefen  unb  in« 

nere  Bedingungen  nicht  flar  »or  utt«  liegen  (t»ie  für 

nnbre  unbeitimmte  'begriffe),  ein  einfache«  ®ort  jur 
»and  ju  haben.  Sie  njiffenfcßaftlicbc  Mebijin  macht 
in  Seutfchlanb  menigften«  feinen  ©ebrauch  mehr  uott 
bem  Mort  unb  bem  Begriff  S.,  roohl  aber  gefdjieflt 

bie«  noch  in  grantreidj.  Um  fo  mehr  finbet  ba«  SSort 
S.  »on  feiten  ber  Saien  Serrocnbmig,  unb  man  »er« 
fteht  barunter  einen  geroiffen  Seil  bcr  Konstitution, 
nämlich  bie  Stimmung  unb  bieSBeiicberShätigfeitä« 
ätißerung  be«  ©ehirn«.  Man  hat  bie  Sempcrhmente 
folgendermaßen  charafterifiert.  Sa«  fonguinifdje, 

roa'rme  S.  ift  mit  Körperfülle,  roeicher,  jarter  »aut, 
angenehmer  frifcher  ©eficht«farbe ,   ftarfer  Stillung 
bcr  Blutgefäße  perbmtben.  Sie  förperlichtn  roie  gei. 

feigen  gunftionen  finb  leicht  anjuregen;  bie  3nbioi« 
buen  »ott  fnnguinijdjcm  S.  finb  rcijbar  unb  empfinb« 
lieh,  nteift  beiter  unb  fröhlich,  «her  »eränberlich  in 
ihrer  Stimmung.  Sa«  melancholifche  oberfenti« 

mentale  S.  ift  gefennjeießuet  burd)  feften,  ftraffen 
Körperbau,  gröuere  ober  geringere  Magerfeit,  burch 

bide,  troefne^  ti'ißle  »aut,  bie  mit  buttfein  »aaren  be« 
fegt  ift.  3n  allen  Beroegungen  unb  ipanblungen  geigt 
fid;  eine  geroiffe  Snngfamteit,  bie  aber  »on  großer 
Sii«bauer  begleitet  ift.  Sic  melandjolifcben  3nbiDi« 
buen  finb  ernft,  mehr  ju  trüber  Stimmung  geneigt, 

»erfüllen  uerboltnibmnßig  oft  in  ©eifleäfranfheiten. 
Sa«  cholerifchc  ober  troefne  S.  fteht  jroifeßen  bem 
fanguiniiehen  unb  melandiolifchett  gleicßfam  in  bcr 

Mitte.  G8  jeichitet  fich  burd)  einen  leichtern  unb  be« 
roeglicßern  Körperbau,  burd)  roeniger  braune  unb  be« 
haarte  »aut  unb  eine  lebhaftere  ©efid)t«farbc  au«, 
al«  biefe  bem  mclandiolijchen  S.  jufontmen.  Sie 

cbolerifcbeu  3nbioibuen  finb  beroeglich,  erhalten  leidjt 

ettt  roilbe«  Stuäfehen,  finb  jttm  30m  geneigt,  jeigen 
babei  Stärle  unb  Wachhaltigfect  ber  Grregungcn, 
Seibenfehaftlidlfeit.  SteKennjeichenbc«  pbleamati« 

fd)en,  feuchtenSemperanientS  finb:  ein  jchlaffer,  roei« 
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eher  Körperbau,  roeiche,  roeiße  Saut,  bie  roenig  5aa« 

jeigt,  blonbe«  Kopfhaar,  heroorftehenbc  äugen,  gleich- 
gültige ©efithtojüge;  bie  geiftigen  unb  törpeflichen 

Stmftionen  gehen  tröge  »oit  flotten,  geringe  unb 

langfatne  Slcaftion  gegen  geiftige  Grregmigen,  ge- 
ringe Gmpfinblichteit  gegen  eigne  unb  frembe  Seioen; 

biephlegmatiicßen  3nbioibuen  neigen  jugettbilbung. 
Man  bat  biefe  Sempcramentc  auch  untereiaantier 
fombiniert  ju  einem  me(ambolii(h>Phlegmatifdjen:c. 

I.,  roomitber  SBiMürinber  Slnroetibung  biefe«  ohne- 

hin unbe Stimmten  Siegriff«  poillominene  greiheit  c   t- 
geben  rourbe.  Sind)  ein  neroöfc«  S.  bat  man  auf« 
geftellt,  roeiche«  fid;  burd)  Mullelfch  mache  unb  große 

Ülerocnreijbarteit  ferne  jeuhneii foB.  Man  hat  aud) »er« 
fucßt.ben  oerf  tßicbenenSeinpft  nmenten  einen  Ginflus 
aufbieGntftehunggeroijferKranfheitentutufchrtiben. 

TemperantU  (sc.  remedia.  lat.),  mitbernbe  SU), 
neimiltel,  f.  Ginhiillenbe  Mittel. 

IrmßcrdnjgfftlKibaftca  (engl,  temperauce  socie- 
tic«),  f.  Mäßigfeit«»creine. 

Temperatur  (lat.),  ber  bem  ©efübl  unb burd) ba« 
Shcmiomcter  (f.  b.)  fuß  funbgebenbe  Grroärirtungi 
juftanb  eine«  Körper«;  fritifei)cS.,f.0afe,  S.930, 

mittlere  S.,  f.  Sufttemperatur.  —   3"  bcr  Mußt 
heißt  S.  bie  »on  ber  abfoluten  afuftiicßeii  Seinbeit  ab« 
roecdienbe  Stimmung  ber  jroöIffcalbtöneeinerCItooe, 
roeldje  e«  ermöglicht,  »oit  jebem  beliebigen  Ion  gl« 
örunbton  aufjugeben.  G«  roirb  die«  erreicht,  indem 

man  unter  Beibehaltung  bet  Seinbeit  bet  Cltaoe  bie 
übrigen  Söne  etron«  oberhalb  ober  unterhalb  bet  »on 

ber  reinen  Stimmung  geforberten  irölje  .fchtoeben« 
läßt.  SieS.  heißtgleiihfchroebenb,  wenn  alle  Jn« 
teroalfe  burch  bie  ganje  lonleiter  einanber  gleich, 

tingletchfchroehenb,  inenn  fie  ooneinanber  oer« 
fchieoen  angenommen  inerten. 

Xemprraturfinn,  f.  Saftfinn. 

Temperguß,  f.  o.  io.  hämmerbare«  ©ußeiftn. 
Temperieren  (lat.),  mäßigen,  milbem. 
Tempern,  f.  ».  ro.  läboucicreu. 
Tompösta  (ital.),  Sturm,  Seeflutin  (auch  al« 

©emälbe);  tempestoso,  ftütinifch,  ungeftüm. 

Temprfto,  Maler,  f.  Molpn  2). 

Xempetc  cfranj.,  lor.  tanspibi,  •   Sturm«),  gtfet« 

fchaftlichcr  Sauj,  an  bem  »ietc  'haare  teilnebmtn. 
Sie  SSuffcellung  gefcßielit  in  Seihen  ju  je  jntei  fae« 

ren,  bie  ftd)  an  bie  mittlern  iure  an  bie  gegenüber« 
ftehenben  Baare  nach  beiben  Seiten  anfthlteßen.  Sie 

mittlern  uier  ̂ Jaare  beginnen  ben  Sanj  mit  Sons, 

Gljaff^.  Groife,  SBalaitc«  unb  ähnlichen  louttn,  b;t 
bann  nach  beiben  Seiten  ber  Seihe  nach  loieberbolt 
roerben.  Sie  ticmlid)  lebhafte  Melobie  fleht  im  3»*1 
piertcltnft  unb  befiehlt  au«  mehreren  Steprifen  von 
acht  Saften. 

Stmpirrm,  ben  3ünber  für  bohigefchofit  «uf«1* beftimmte  Brennjeit  (teilen;  f.  3ünbung. 

Scinpio  Boufania,  8rei«hauptftabt  tn  ber  ctol. 
'l> romni  Safjari  (Sartinien),  am  Jlorbabbang  bei 

Simbaragebirge«,  bilbet  mit  jtmpuria«  ein  jtilhim, 
hat  ein  ©pinnafium,  eine  technijthe  Schule,  ein  So minar  unb  cissu  5452  Ginro. 

Tempi  pnssati!  (ital.),  »ergangene  3<ilenl 

Se  mpfc,  1)  (le  Temple,  l»t.  msaoi)  ehemals  Crwiü’ 

hau«  berlempelljerren  iul’ari«,  in  ber  dfctJCluHem«- 

jeit  StaatSgefangni«,  in  roelchem  auch  Submig X'i. 

unb  feine  jamilie  iin  SBinter  I7H223  bi«  jut  fein* 

rießtung  (21.  3an.)  gefangen  gehalten  rourbe.  U»W 

Dupolfon  1IL  ronrb  ber  S.  abgebrochen  unb  an  bei 

fett  Stelle  ein  7500  geu  große«  Sguote  mü  Irölte' 
hallen  angelegt.  Sgl.  Gurjon,  La  mnuonduT. 

(^ar.  1888).  —   2)  t|»t.  umtti)  ehemalige«  Crte*»« 
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bau)  ber  Icmptlberren  in  Sonbon,  welche?  1346  bcn 

SediUiiclebrten  überlaßen  mürbe,  feitber  bic  tuirf); 

tief«  her  logen,  Junes  of  Court;  f.  Sonbon,  S.  900. 
Xrmplr  ( in. t™M),  1 ) Si  t   W i ( I i n m,  engl.  Staatd* 

mann  trab  Scbriftfttder,  gcb.  1628  gu  Sonbon,  ftu* 
bierte  in  Cambribgc,  tnarb  nad)  ber  Ncftauration 
1660  SSitglieb  ber  irifdjcn  Jlomientiott,  1661  bed 

irif<$en  $arlamentd  unb  1662  ju  einem  ber  (önig* 
Liiert  Sommifiare  beJfelben  ernannt.  Seit  1665 

englift^et  Sefibent  in  iHröffel,  fd)(oft  er  1668  im 
wag  mit  polianb  unb  Scbroeben  bie  Trinclallinng 
unf  »ermittelte  bann  ben  Nadjener  grieben  (2.  Mai 

1668)  gnmißen  graitfreicb  unb  Spanien,  roorauf  er 
»ratorbeittticßenGefonbten  im^nag  ernannt  rourbe. 

1671  entladen,  lebte  er  mehrere  gatire  gurüdgegogen 
auf  feinem  Gute  Ijcen  beiSidtmottb  in  Surret),  ging 
1673  abermals  als  ©efanbter  natf)  bem  §aag  unb 

oertrat  Cngfanb  auf  bem  Sriebcndlongreß  uon  Nim* 

ragen.  1679  (ebne  er  nntb  Gnglattb  g'urüd  unb  trat in  ben  uon  Sari  LL  nad)  Tempted  Gutrourf  organi* 
flirten  Geheimen  Slot  foroie  für  bie  Uniberfität  Garn« 

ItibgeinS  Parlament,  gog  fieb  aber,  mit  ber  fonig* 
litten  ̂ lolittt  unjufrieben,  1682  nach  Sbecn  jurud 
rab  ftatb  27,  Jan.  1699.  Seine  burtß  gorm  unb 
.jubelt  audgejeießnettn  -Works*  er| (bienen  Sonbon 
1814  in  4   Bdnben.  Sroift  gab  feine  *   Memoire« 

'bonb.  1709  ,   2   8be.)  unb  -I.etters*  (baf.  17Ü2, 

J8be.)  beraub.  Sein  Seben  bejd)ticben  Suben  (in  ' 
‘kleine 3(uffä{e',  Sb. 2,  Wöiting.  1808)  unbGour* 
ttnap  fgonb.  1836,  2   Bbe.),  Sigr.  Gmerton,  Sir 
S.  2.  unb  bie  Tripctalliang  (Betl.  1877). 

2lSaunce(ot,  'fifeubonpm,  f.  Nrmftrong  1). 
Xrapltifnt,  btt  Sitter  bed  (Drais  (f.  b.). 
iejtplemore  ((pr.  trmptmo^rt.  Stabt  in  ber  irifdjcn 

Sraffibaft  lipperatp,  am  Suic  lieblieb  gelegen,  mit 
UW)  2800  @mn>. 

lembltr,  f.  n.  ro.  Tempelherren;  auch  bie  Mit* 
«liebet  bet  tcmpelgeielljcßaft  (J.  b.). 
lemptin,  SreiSftaot  im  preuß.  Ncgierungdbejitf 

Wtebom,  graifißen  mebreren  Seen,  bie  büreß  ben 

13^1mi  langen  Templiner  Äanai  mit  ber  Rattel  | 
'■n 'lifibarer  Serbinbung  ftcbeit,  unb  an  ber  Sinie 
eöranberg*J.  ber  fjreußifcßen  Stantsbaßn,  67  m 
jS.,  bot  2   eoang,  Sctdien,  eine  Stabtmauer  aud 
gtlbfteinen  unb  3   Stabttßore  aud  bem  Mittelalter, 

[?  *®t4geridjt,  ein  Tampfhammerroert  mit  gabrit 
K   lanbrairtjdiaftiitbe  Majcßinen ,   Scßiffaßrt  unb 
u-o)  4028  meift  eoang.  Ginroofmer. 

temjit  (itat„  >3cit),  geitmaß,  bie  Seftimmung, 
wbbl  int  einjelnen  Soll  bie  abfotutc  Geltung  ber 
satennerte  regelt.  3)or  bem  17.  3aßrb.  roarett  bie 
-uiW,  ein  wtfißtebened  I.  gu  forbern,  fehr  befeßt  auf  t ; 
"(Säten  batten  aber  bamald  eine  giemtieß  befummle 
rauiere Geltung,  ben  «iuteger  valor«  (f.  b.),  ber  fuß 
rat  bodi  im  Sauf  bei  Jabrtjunberte  febr  uevießob,  fo 

]",■">  beuu  bei  Übertragungen  oon  Mufilrocrfen 
w   16  fjabrb.  bie  Serie  roenigftend  auf  bie  §älfte, 
90  6«'«n  bt*  14.— 15.  gaßrß.  auf  ben  gierten  Teil 
™   *t  no<b  ättern  auf  bcu  netten  teil  rebujieren 
®“H,rann  man  ein  ungefähr  rüstiges  ®ilb  geroin* 
?! Um  1600  lamen  bie  noeß  heute  üblichen 

«Planungen  Allegro,  Adagio,  Andante  auf,  be< 
,   Wb  Presto  unb  bieUnterarten :   Allegretto, 

üf'S0,  Pre8tis»iino  jugefellten.  Ta  fidi  im  0e* 
J5J," Ü“  Sejeidjnungen  oielfaib  ®illtür  ein* 

<raf  i 1   °   man  !,e*,ei’  ̂ a®  ̂ nSe  Bc®  1H- 
, J   ™- “nraunbe (br. ve  öeftimmuugen  unb  gelangte 

^Cqtnbung  beä  tattmeifer«  (f.  b.).  Steifadi  finb 
fr  01  <b  itmrobejeidjnii ngen  beliebt,  bie  auf  Tau* 
US!  59,1  befnmmtem  tibarafter  ber  Seroegungäari 

I   bintocifen,  fo  T.  di  mareift  (äRarftbteiupo  —   An- 
dante), T.  di  minnetto  (   jScuuetttempo,  ctroa  = 

Allegrettn),  T.  di  valsa  (fflaticrtempo  —   Allegro 
!   moderato)  u.  f,  f.  Über  bie  (leinen  Wobifilationen 
bed  %.,  roeitbc  ber  mufüalifdje  Suobrud  bebingt 

'   (ngogiitbe  Stbattierungen),  f.  Slgoge. Temporal  (lat.),  jeitlicfi;  loeltlup;  auf  bie  Sdiläfe 

j   bcfüglieb,  J.  2).  arteria  temporalis,  Sdjläfenfdjlag* 
aber,  miisculnn  temporalis,  ®d)läfenmud(el,  je. 

Trmporaiirn  (Bona  tcmporalia,  »roctttidje  Sor* 
■   teile«),  nUc  mit  ber  Serroaltung  eined  beftimmten 
(irdjlidten  9tmte-S  tterbunbenett  Ginlünfte  an  ©elb, 

|   'Naturalien  unb  fonftigett  ©efällen,  bie  materiellen 
|   Ncdpe  im  ©egeitiap  ju  beit  mit  bem  ttitdjenamt 
uerbunbenen  geiftüdieu  Sefugniffen  (Spiritualien). 
Tie  Söcfdjlagnabme  biefer  teinliiiifte  feiten«  ber 
Staatsgewalt  beiBt  Temporalienfperre. 
Teinpörn  mutantur  et  uos  mntuiunr  in  lllls 

(lat.),  bie  Seiten  änbertt  fidi,  unb  rote  »eränbern  und 
in  ober  mit  ihnen. 

Temporär  (lat.),  jeitroeilig,  oorübergebenb. 
Temporäre  Sterne,  f.  girfterne,  S.  324. 

Temparell  (frmt).),  jeitlitb,  roettlicb. 

Trmporifiertn  (lat.),  fid)  tt ad)  ben  jeitumfifinben 
richten;  in  Grroartung  eine«  günftigen  3ettpun(ted 
etroad  binbnlten. 

Tempo,  le  (fi>t.  I3nj,  «bie  3C>1«),  eine  bet  ange- 
febenfteu  ̂ nrifer  3eitungen,  1861  begrüubet,  hielt 
fidi  unter  Napoleon  111.  girr  gemäßigten  Opposition 
uttb  nertriit  jept  ben  gemäßigten  Ncpublitaniömuä. 

Tcmpud  (lat.,  $(ur.  tempore),  3eit;  in  berQram* 
matit  ber  Nudbrud  bet  3citbejiebimg  am  SJerbum 
ober  in  (onfreter  2)ebetitimg  eine  ©nippe  oon  Ser.- 
balformen,  bie  je  ein  beftimmied  3eitt>erbältnid  aud* 
briitfen.  ®.  Scrbum. 

Trmrjuf,  Sireidftabt  im  lubamfdien  ©ebiet  irr 

fiautajieii,  am  Norbufec  ber  Jialbmjel  Taman  unb 
au  bem  bcn  Dirnau  Xd)tani|oro  mit  ber  2)u(ßt  non  T. 
nerbinbenben  .«anal,  mit  (is*3)  10,496  Ginro.  6   km 
uon  ber  Stabt  totrb  ber  temtjutfdit  Niineral- 

!   fdjlamm  aud  fünf  ©nippen  (leinet  ftrater  in  3roi= 

jdienruumcn  oou  */*  —   V»  'Minute  in  großen  Mafien 

audgeioorfeit,  beffen  ©ebraueß  in  'Bäbern  bei  Nbeu* 
matidmen,  Sfrofeln  u.  n.  fid)  febr  betlfamerroiefen  bat. 

Ttmuco,  Tepartement  ber  tbilen.  'prootnj  Gan* 
Uon,  460.1  qkm  groß  mit  (isS5)  16,111  Ginro.  Tie 

gleießnamtge  ö a   u   p   t   ft  o b   t   bot  3000  Ginro. 

Temulcn;  (lat),  Tnmlenbeit. 
TemurSfdii,  f.  Tj(bengid=Gbnn. 
IrnaiUe  (franj.,  irr.  .ndj,  »3ange«),  ein  geftungd* 

roer(,  beffen  Dirnen  abroeibfelnb  ein«  unb  audfprin* 
genbe  Blinfel  bilben.  Über  bie  Tenaidenfpfteme  doii 
Dnnbdberg  unb  Montalembert  f.  geftung,  S.  182. 
T.  ift  aud)  f.  v.  ro.  ©rabenftßerc  (f.  b.). 

Trnätel  (lat.),  *S.'a(ter«,  Blattbalter  ber  Sirift* 
feper;  auch  Borridjtung  gur  Befeftigung  non  Seib* 

tiidjern,  giltrierbcuteln  je. 
Tcnancingo,  Stabt  immejifan.StnatTOerifo,  füb* 

lid)  non  Toiuca,  1840  m   ü.  3)!.,  in  reigenber,  frmßt- 
Uarer  öegenb ,   roo  Slleigen  neben  3uÜcrrobr  gebeibt, 
fiat '.Weberei  non  roollenen  Tüchern  (Baiiod)  unb  (teoo) 

15,906  Ginro.  (im  SRunigipium). 
Teuniit  (engt.,  [fr.  tntnäut),  ifSat e^ter  ober  Mieter; 

T.-at-will  (   aud  freiem  Willen-),  Mieter,  bem  nad) 
Belieben  beä  Gigcntümerd  getünbigt  roerben  (amt 

(roogegen  ber  lcase-holder  auf  bie  abgemaeßte  Neiße 
oon  gaßren  im  Bcfiß  nidjt  gu  ftören  ißt,  jotange  er 
bie  bebmtgene  Baißt  ober  Miete  gablt). 

Tenaiftnm  (lauettgtbari),  Negientngdbegirl 

ber  britij(ß*inb.  'Jirooing  Birma,  im  füDlitßftett  Teil 
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bertelheit  an  bet  fiüfte  streiten,  121,026  qkin  (1280 

C.2H.)  Stofe  mit  (istii  825,741  Giiitp.  (mcift  BuPbhi* 

fien).  Da®  t'anb  wirb  Curd)  1500  in  feofec  Öebirqe 
oon  Siam  gefdiicbcn,  ift  fonft  fruchtbar,  roohlberoäi* 
kti  unb  tum  WeiShau  trefflich  geeignet.  Der  $aupt< 
ilufe  D.  ift  für  srofee  Boote  53  km  aufwärts  bis  tu 
bet  früher  bebcutcnbcit,  jcfet  tu  einem  clenben  Dorf 
hcrabgefunlencn  Stabt  D.  fdjijfbar. 

Denojilät  < (at.) ,   üäfjigfeit  tust.  Sefenbarleit), 

IjartnäeFigeS  Rcftbalten  an  etwas. 
Icubrinf  ■Sfeurning,  f.  Dampffeffel,  S.  451, 

unb  Solomotioe,  S.  885. 

Drnhh  (lut.  tnrnsi),  beliebtes  Scebab  in  BtmhroFe* 
fbite  (SübroaleS),  mit  iHuincn  eines  norntänniidien 

SehloffeS,  äuSfuhr  non  ftifdjen,  Stiftern  unb  öe* 
flüaet  unb  (isbi  t   4750  Ginnt. 
lerne  tan««),  Stabt  im  traut.  Departement 

Dbcrloire,  ärronbifiement  pfingeauir,  am  Signon, 
mit  ßengftebepot,  Rabritation  pon  Rapier,  Suiten, 

Seihe,  Blonbcn  unb  Spiljen  unb  iiwtii  1520  Ginro. 
Dentin  (irr.  innahins),  Glaubine  ÜUeranbrine 

öitörin,  Blarquiie  be,  front.  SthriiifteUetin,  geh. 
1681  tu  ötenoble,  entfloh  1714  aus  bem  Klofter 
nach  Baris,  gewann  bort  burefe  ihre  Schönheit  unb 
ihren  Weift  mächtige  Sveunbe,  milchte  fitfe  in  Staats* 

unb  SicbeSintrigcn,  ging  naefjeiunnber  mit  b'ärgen* 
fon,  Bolinitbrofe,  ben:  Wegeutcn,  bem  Katbina!  Du* 
boiS  u.  a.  intime  Berbinbungcn  ein  unb  loufete  bie* 

felben  gefehidt  ju  ihrem  unb  ihteS  BruberS  (bes  Sar* 
binalS  Bittre  OiuSrin  bc  i.,  geft.  1758;  pgl.  über 
ihn  bie  biographiiefee  Schrift  oou  äuboup,  Span  1881) 
Borteitjubenunen.  Gins  ihrer  tUeqitintcnHinber,  bas 

fte  auSfefeeit  liefe,  mar  ber  berühmte  b'2tlcmbert.  Ginc 
bebeuteube  Stolle  fpiclte  fte  in  ben  Streitigfeiten  ber 

;lan(eniften,  beren  heftige  Wcgnerin  fie  mar.  Später 
(1726)  rnufete  fie  auf  einige  .Heit  in  bie  Baftille  man* 
bem,  als  fi<h  einer  ihrer  Siebhaber  in  ihrer  iBofenung 

erfihoffen  hatte.  Seitbem  führte  fie  ein  unanftöfeigeS 
Sieben  unb  machte  ihren  Salon  tum  Blittelpunlt  ber 

eleganten  unb  gebilbeten  Öeielliifenft.  Sic  ftatb  4. 

De}.  1749.  fihre  Womane,  beionber«  *Möinoires  du 
conite  de  Coinminges  (1735, 1885)  unb  Le  siege 
de  Calais«  (1739),  tragen  ganj  baS  Öepräge  be« 

18.  3ahrl).  unb  glcidjcn  aufjallenb  benen  bet  BJab. 
be  ffafapette,  mit  beten  Schriften  bie  ihrigen  audj 

jufammen  herausgegeben  rourbcn(Bar.l78ö,8Bbe.; 

1825,  5   Bbc.;  1864)..  Die  «Comspondanee«  mit 

ihrem  Bruber  criihien  Baris  1 7; >0,  2   Bbe.;  bie  -Let- 
tres  au  duc  de  Richelieu*  bofetbft  1806.  Bgl.  Bar* 

t   h   c   I   e   m   p ,   Jlömoires  seereu  de  Madame  de  T. 

(GSreuohle  1790). 
Drnbtlti,  Warne  eines  Deichs,  an  welchem  ga* 

fetter,  bie  .fhauptfinbt  uon  Dar  5ur,  liegt,  unb  nach 

welchem  biefe  Stabt  fctbft  bisher  auf  ben  .Harten  be* 

jeidjnet  würbe.  Der  Drt  liegt  2000  m   ü.  3R. ,   atn 
Sfeabi  ei  Ho.  war  früher  Sife  beS  ägpptifchen  Olou* 

pcrneurS  unb  hat  8000  Ginw.,  welche  lebhaften  $>an* 
bei  mit  iiiabai  unb  Sorbofan  treiben.  Bis  1874  war 

2.  gjaupiftabt  beS  fclbffänbigcn  Weid;8  Dar  lyur, 
würbe  bamalS  oou  ben  Ägpptern  erobert,  bie  in 

neuefter  fjeit  aber  ben  'Anhängern  beS  Slahbi  wei* 
dien  mufeten.  Die  lefetern  foilen  Dar  gut  wieber 
an  bie  Anhänger  ber  Snujfifefte  pon  Hujra  per* 

loten  haben. 
lenbeii)  <   lat.).  Streben  in  beflimmtev  9lDfid)t  ober 

Wichtung,  auf  einen  heftimmten  .jjroed  hin;  baher 
Denbenjbichtungen,  foldje,  bie  nicht  blofe  auf  bie 

eigentlich  poetifche  feirtung  berechnet  finb,  fonbem 
noch  nnbre  (politifehe,  teligioje  re.)  3ntereffen  per. 
folgen;  tcnbenjiöS,  befommten  Zweien  gemäfe. 

Teneramente. 

Denier  (engl.),  ba»  einem  gröfeern  Schiff  ober 

Qejdjroaber  jur  Überbringung  oon  Befehlen  :c.  bei* 

gegebene  Begleitjchiff;  bann  her  ber  hotomoiioe  an* 
gehängte  Borratöwagen  für  Sohlen  unb  ffiafier, 

Tand«  (lat.l,  Sehne,  j.B.T.Acliillii.ächiUebiehne. 

DmBopagintlis  (lat.*griech.),  Sehnenjiheibenem* 
junbung, 

Tandre  (franj.,  h>c.  tanasr),  jart,  einpfinblidj;  oll 
Suhüantio  i.  p.  nt.  Borliehe,  cartlidie  eduoabi  für 

ctwaS;  Tendresse,  .Härtlidjleit,  järlliehe  3un<t9UTI9- 
Tendrons  (franj.,  (er.  nuianön«),  in  ber  Ko<hhin|t 

bie  Bruftlnorpe!  oom  Salb  unb  i'amm. 
Dctie  (Dcniich),  ivlufe.f.  galeme. 

Teuäbrae(lat.,  .ainfurnia*),  f.  (jinfiecmetltn. 
Teiiobrio,  Blel)lFäjer. 

Dcnrbriöitcn  iSdjroar  släier,  Jlelasmna  Lalr., 
Tenebriotiidae  Ltach),  Saierfamilie  aua  beröruppe 

ber  Sicteromcren,  büfter,  gewöhnlich  ganj  fdpntarj  ge* 
färbte  Safer  mit  füniglieberigen  Danen  an  Pen  Bor* 
bet*  unb  Büttel*  unb  oiergliebcrigen  an  ben  »intet* 
beineu,  furjem,  Iräftigem  Cherlieier,  quer  gefiellten, 
norn  auSgchuchteten  äugen,  elf*,  feiten  jebngliete 

eigen  fjübletn,  iehc  häufig  pertummerten  hinter* 
flügeln  unb  bann  oerwaihjer.en  fflügelbeden.  Dt* 

fehr  iihereinfiimmenb  geformten  2aroen  finb  lang* 

geftredi,  fchtnal,  etwas  niebergebrüdt,  ganj  hortitg, 
mit  fechS  fünfglieberigen  Betnen,  oiergliebcrigen 
Kühlern,  einer  Habe  am  Unterliefer  unb  am  letten 
»interleibSfegment  meift  mit  jmei  öomfortiapen 

oerfeben.  Bieie  D.  fonbem  aus  ihren  Sörperbebedun* 

gen  ein  Selret  ah,  welches  fie  wie  bereift  «Berte* 
haucht  erscheinen  läfet;  auch  eutwideln  bie  menten 
einen  ftarfen  roiberlichen  Werudj.  Die  mtiallijcfe  ober 
lichter  gefärbten  ärten  finb  am  Dag  an  fiflaiijen  ja 

treffen;  bie  bunfeln  finb  meift  lichtjiheu,  ttögeais 

hatten  fich  am  Dag  an  bunleln  Crten  auf.  San 
unterfcheibet  gegen  400  Wattungert,  beten  ÄrtcnjcSI 
berjenigen  ber  C'auffäfcr  faft  gleithlommt  Die  (ehr 

artenreiche  Glättung  Blap«  t'ub.  umfafet  jnhlretche, 
hefonbers  in  Sübeuropa  unb  Worbaficn  beimiieh«, 

grofee  Ääfct  mit  länglichem  Sörper,  ohne  Jtü^et,  bie 
Blännchen  mit  japfenförmig  auSgejogenen  JiMci* 
beden.  Der  gemeine  Drauerfäter  (Dotenläict, 

lilaps  mortisaga  L.,  f.  Dafel  »Säfer«),  20-25  mm 

lang,  mattfdimarj,  fein  unb  jeritreut  punltiert,  mit 

faft  quabratif<hem^alSfd)ilb,  hinter  ber  Sitte  >ih«Hh 
erweiterten,  lang  gefchwänjten  unb  unbeutli4  ge* 
ftreijten  gliigclbeden,  ift  häufig  in  Käufern,  tcjon* 
berS  in  Seilern ,   unb  nährt  fich  pon  allerlei  Unrat 

3u  bcrfelhen  Samilie  gehört  ber  iUeljllaiet  (f.  P   ). 

Irntboö,  griech.  3nftl  im  Ägeifchen  JSccr,  an  Pct 
Süftc  ber  alten  ianbfehaft  DtoaS,  war  berü6ml  im 

ältertum  wegen  ber  Wolle,  welche  fie  im  Drojantihin 

Srieg  fpielte,  fornie  bureh  ihre  löpfetmartn  «n» 

ihren  Stein.  Sie  fianb  ahwechielnb  unter  ber  »err* 
fdjaft  ber  Beriet,  Sthener  unb  Jiömer.  Jefet  Deneta 

ober  BoSbfcha  äba  genannt,  gehört  fie  junt  türti* 

fehen  SSilajet  Dfchcfmt  unb  hübet  ben  Schlufiet  i« 
ber  DarbantUenflrafee.  Die  Jnjel  ift  13  km  lang, 

3— 6   km  breit  unb  jiemtich  gebirgig,  liefert  treu* 

liehen  Büislatwein  unb  rötlithen  Jkarmor  unb  tut 

gegen  7000  Gtnw.  Die  Stabt  Dcntbo,  auf  Per 

Worbofrtüfte,  ift  Sife  eines  SaimalamS  unb  nncS 

grieehifchen  BifchofS,  bflt  einen  §afeit,  eine  Gitabd» 
unb  2000 Ginw.(breiBiertelÖrted)en).  Äm21.»aO 

1807  erfochten  hier  bie  Suffen  unter  Siniaoüi  üb« 

Seib  Slli  Bafcha  unb  10.  31on.  1822  bie  3pfarioten 

SanariS  unb  SpriaFoS  einen  Stefieg  über  ben  M* pitban*  Bafcha. 
Teuorümmile  (ital.),  jatt. 
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Imrä»i,  Pietro,  itat.  Vilbhaucr,  geb.  11.  9loo. 
1789  ju  Jorano  beiGnrrara,  bilbete  fi<h  in  Hont  bet 
limtooa  unb  fpäter  bei  Iborwalbfen,  ber  ihm  bie 

inuptfiguttn  bes  ©rabntalS  bei  prinjen  Gugen  jur 
iusfülinmg  übertrug.  Sdjon  Senerams  erfteüierfe: 

?it)(je  mit  bet  Siidife  ber  'Paitbora,  bann  Amor,  ber 
Seitab  einen  Som  nueueitenb,  erwarben  if>m  iaht» 

teiobe  Stufträge.  Gr  niorb  tum  profeifor  ber  Afabe» 
ait  ron  San  8uca  ernannt,  an  weither  Anftalt  er 
W   $u  (einem  Job  mit  größtem  Grfolg  loivtte.  1860 
smrte  er  Gleneralbircltor  bet  römiirtjen  SJlufeen  unb 

ftelerien.  Gr  ftarb  14.  Je).  1869.  j.  f rfjnf  eine  grobe 
3»M  oen  Gruppen,  Ginjelftatuen  unb  Porträtbüften, 
Jierte,  bie  fid )   alle  burd)  Schönheit  unb  itieidjijeit  ber 
ntrmunb  oortteffliche,  gewöhnlich  nur  alt$u  glatte 

^tuefübrung  ausjeidjnen.  Gin  oon  ihm  niobeliierter 
Glriftiif  am  Jlreu)  warb  1823  für  bie  Jtirdje  San 

Stefano  $u  pifa  in  Silber  geltiebett.  Seine  uor- 
jüglit^iten  liierte  finb  baS  1842  oollenbete  Marmor- 
relief  ber  Mreiiinbrniijme  in  ber  Jtapede  Jorlonia  im 
Seiernn,  boe  Sielief  für  bas  ©rabntal  ber  §erjogiu 

pon  Scinte  unb  bas  d)rift(id)e  Siebcspaar,  ben  Mdr.- 
tpmtob  erltibenb. 

Jeueriffa  (Jcnerife),  bie  gröjjte,  reitbite  unb  be» 
Mlfcrtfre  ber  llauarijtficn  Unfein,  an  ber  Hotbfüfte 

äfnfaS  rrotidjeu  Ganaria,  ©omera  unb  Palma  ge- 
kje»,  2028  qkm  (41,4  QM.)  grofj  mit  tiatt)  105,052 
Comp.  Sie  Säften,  faft  olgte  Pudttett,  fallen  fleil  3um 
Ster  ab  unb  bilben  piele  Vorgebirge.  Xer  Hoben  ift, 

seiet  im  HD.,  trefflich  beroäjfert  unb  äu&crft  fruetit-. 

to.  JenStranbühmüden  Sattel-  u.Sofoopalnicn,  j 
tela  Ijinauf  coad)fen  Bananen,  Xradienbäume  unb 

flsiitug;  bie  l(bl)ange  ber  Stehen  finb  mit  Sieben  be» ; 

»Jang,  roeldpe  ben  »orjüglidptn  jtanarienfett  liefern. 1 
gm  (üblichen  leil  ber  .fiijel  erbebt  fid)  itt  gewaltiger 

Jopariigfeit  ber  berühmte  pif  oon  X.  (Pico  bc  1 
Jtpbei  ju  3715  m   Sähe,  fo  baft  er  )u jetten  auf 

#*)  km  Gntfemung  gefetjeu  wirb.  Gin  Ausbrudt 
biefeS  Sultane  oon  bet  Spißt  aus  ift  nitbt  bclonnt, 
ffieioobl  ein  Krater  porbanben  ift ;   bagegen  haben  j 
btt  1385  »itberbolte  AuSbrüche  an  ben  Seiten  fiatt»  i 
gefunben,  pon  welchen  ber  oom  ö.MailcOöbieStabt  I 

Gaitatbito  jerftörte.  Xer  lebte  Ausbruch  ereignete  I 

üg  1726.  Am  Juj  jeigt  ber  tBerg  eine  reiche  liege 
mion.bbberbinaufnuruieftrüppeunbjtfriemrräuter  I 
aW>  ganj  oben  nur  £aoa,  Vimsfteiu  unb  puttanifebe  ! 

3»  feinem  obettt  Xeil  enthält  er  bie  fogen. ! 

Gisböble  (Duern  del  yelo)  unb  Spalten  (ltnrizos),  j 
“‘betten  beige  Xämpfe  beroororingen.  Sie  Spiße 
Wbtt  btr  aui  einem  ijcljenraalT  fid)  ungefähr  nod;  j 
ffltäüOmerhehenbepiton  (Pan  de  azucar,  »3udec- 
W>),  ber  oom  Hopember  bis  April  eine  Sdjneebedc 
ü‘gt.  Sie  öefteigung  beS  VetgS  geitbiebt  gewöhn» 

“J  oon  Crotaoa  (f.  b.)  auS,  in  beffen  Höhe  aud)  i 
te  berühmte  ungeheure  Xradjenbaum  ftanb,  beffen 
alt«  ton  ji.  o.  Qumbolbt  auf  6000  gahre  gejdjußt 
wrb,  JaSSIima oon X. ift  milb  unb  gefunb.  Stäupt» 
“•bl  itt  Santa  Grtij.  Sgl.  Sdjacßt,  Mabeira  unb 
,   J*if*  »lit  ihrer  Vegetation  (Verl.  1 859) ;   ,y  r   i   t   j   d) 
2* “Jjl,  0eo(ogijd)e  tbefcbrcibimg  ber  3»rfcl  Jette» 
dt* iSmtertbur  1868);  Stone,  Teuerile  and  itu 
>«  »atellites  (Stonb.  1887,  2   Vbe.),  unb  bie  Littera» 
“L*1  *tt  Jfanarijche  Unfein. 
J<M»(IenneS),  Sohn  be«  MiilnoS  (f.  b.). 
Iflttäaus  (grieeb.),  f,  Stubljtoang. 

(•Koro«),  in  Virmn  öetteiöemaji,  enthält  J 
*t?64dltem  :KeiS  26,m  ku;  als  Äaummag  unge< 

alte  engliidje  Seingallons. 
Huitje  in  SRittelafien,  ü   40  —44  'ISttl  = 

'W-O^sn.  «gLXilla, 

I   XcnlerS  orr.  imiib),  1)  Saoib,  ber  ältere,  nie» 
i   berlänb.  Dlaler,  gcb.  1582  $u  llntroerpcn,  roar  Sd)ü: 
ler  (eines  altern  VruberS,  Julian,  bilbete  fitb  bann 
in  Ho  itt  bei  21.  Glebeimer  weiter  mtb  würbe  1606  als 

Jreimeifter  in  bie  GufaSgilbe  )u  Antwerpen  aufge» 
nommen,  wo  er  29.  Juli  1649  ftarb.  Hatbbem  er 

anfangs  grobe  Äirtbenbilber  oon  trodner  ,}ärbung 
gemalt,  toanbte  er  fid)  fpäter  ber  2cmbid)aft,  bem 
phantaftiidien  unb  bäuerlichen  (ifettre  ju,  »cmjeibeu 

(Üebiet,  welches  fein  berühmterer  Sohn  bcbanbelte. 
Xie  töilber  beS  Valero  unterjeheiben  lieh  nott  benen 

beS  SobnS  burd)  eine  härtere  unb  trodnere  Vehanb» 

(ung  unb  fpipigere  Vtnjelfühvung  bet  minber  geift» 
polier  Gharattercftif.  äeroorjubeben  finb :   ber  äuS« 

jug  berttejen  (im  tUfufemu  $u  Somit),  biejethenben 
Vaueru  ttor  ber  Xorff djenfe  (in  berGlalerie  3U  Sarrn» 

ftabt),  bie  Verfuthung  beS  hetl.Üntoniui  (in  ben  ©a< 
lerieu  juVerlin  unb  Schwerin),  acht  üanbjchaften  mit 

biblifcher  unb  tnpthologifthcr  Staffage  (in  ber  faifer« 

lithen  Waterie  ju  20 i tut)  unb  eine  SBeVglanbfthaft  mit 
einem  Sd)Iof)  (im  Ikujeum  tu  Vraunfd)toeig). 

2) Saoib,  ber  jün geve,  SohnbcS porigen, ältaler, 

geboren  int  Sejentber  I6IO311  Antwerpen,  war  au» 
fangö  Schiller  iemeS  SJaievä  unb  bilbete  (ich  bann 
unter  ben  Ginflüffen  pon  HuhenS  unb  tBrouwer 
weiter.  1633  würbe  er  in  bie  SulctSgilbe  ju  Ant- 

werpen aufgenommen  unb  um  1650  als  Hofmaler 

nach  'örüjfel  berufen,  wo  er  25.  April  1690  fiarb. 
X.  ift  ber  irud)tbarfte  ber  oläinifchen  töauernmaltr, 

ber  fich  jebod)  oon  feinen  Itmiftgenoffeu  burd)  eine 
iminuollcre,  minber  berbe  unb  auSgelaffene  Auffaf- 

(img  ber  bäuerlichen  Vergniigtingenuntcrjchieb.  Seine 

Vilber  finb  burd)  gemütlichen  iiumor,  eine  recdje, 
ioohlburd)bachte  Hompofitiou,  eine  leuchtenbe,  frifdie, 
bisweilen  anbaoVunteflreifenbe^ärbung.butchgeift» 

reid)e  GI)arofteriftit  unb  frifdpe  Xebenbigfeit  ber  Xat- 
ftellung  üuSgccetdjuet.  Außer  Vauerotänjen,  Sorf- 
lirmeffen,  Schlägereien  unb  SöirtshauSjjeiten  malte 

er  genrehaft  aufgefafete  Sjenen  oue  ber  Vibel,  phan- 

taftifche  Sjenen,  wie  bie  Äerfud)ung  bes  heil,  '.’lnto* 
itius,  2lld)imiften  in  ihren  Laboratorien,  2liad)tftuben 

mit  Solbaten,  bas  Xhuit  unb  Xreiben  ber  üienfehen 
parobicreube  jierfiüde  (Affen,  Jtapciuc.),  Sanbjchaf« 
teu  mit  Figuren  u.  bgl.  m.  Anfangs  in  einem  fräf» 

tigen,  bräunlichen  Xon  maletib,  eignete  er  fich  ">  (ei- 
ner bcflen  3eit  einen  warmen  ©olbton  an,  an  beffen 

Stelle  feit  etwa  1650  ein  feiner  Silberton  trat.  Gr 

bat  etwa  800  'Silber  hinterlaffen,  oon  benen  wir  jur 
Gharatteriftit  feines  StoffsgebieiS  bie  folgenben  her- 

uorheben:  ein  Aidjimift,  bie  tflnfffpielcr,  ber  ftünft» 

ler  mit  feiner  gamilic,  S)erfud)ung  beS  heil.  'Auto» 
niuS,  olämifctye  HirmeS  unb  bie  Alarter  ber  Aeichen 
im  gegefeuer  (im  berliner  Alufeum),  bie  ftirmee  im 
Öalbmonb,  bie  AauchgefeUfd)aft,  bie  ilUirfler,  bie  ®e» 

jveiung  rfietri  auS  bem  ©etängnis  unb  ber  ̂ ahnarjt 
(in  ber  ©alerte  ju  XreSben),  bie  Vauemfücljc  (in  ben 

llffijien  ju  Jlorenj),  eine  Ajadjtftttbe.  eine  Schüßen- 

gejclljchaft  uor  bem  Hathaus  ju  'Antwerpen,  das 
jUirtshauS  )um  Gugel,  ein  Haucher  unb  ein  .poch» 
leitsntab!  (in  ber  Gremitage  jtc  St.  Petersburg),  bie 

Xridtradipielcr,  bte  Veluftigung  im  AJirtShaushof, 

jioölf  Vilber  auSXaffos  •befreitem  Serufaient«  unb 
Affen»  unb  itapenjjcnen  (int  Afujeum  $u  Atabrib),  ber 

uerlorne  Soh«  unter  ben  Xirnen,  bie  Verleugnung 

Petri,  bte  Heiherjagb  beS  GrjherjogS  Leopolb  ißil» 
heim  uttb  berHaudjcr  (im  Louore  jupariSl,  berXanj 
in  ber  SSirtsftube  unb  eine  Vauerntjochjcit  (in  ber 

‘Münchener  pinafothet),  eine  Häuberfjene,  bas  Vriif» 
ieler  üogrijdiiejjeii  unb  Abrahams  Sanfopfer  (in  ber 

faiferlithen  ©alerie  ju  AJiett),  bi«  ÄuSfteUuug  Ghrifti 
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unb  jroei  feierliche  Ginjüge  bei  Grjherjogin  gfabella  I 

(in  bet  Jtnfieler  0olcrie).  I.  war  Xiteftor  bet  ©c- 
mäfbegalerie  beS  GrjberjogS  Seopolb  SBiKjetm,  bie 
1657  nach  ®>en  f«m,  unb  fiat  mehrfach  baS  gnnerc 

betreiben  mit  getreuer  9!aehbilbung  bcS  Stil«  ber 
einjelnen  Silber  gemalt  (Xarftellungen  biefet  9trt  in 

Brüffel,  Wünehen  unb  JSien).  (fr  fjat  auch  rabiert.  — 
Sein  Bruberfäbraftam  X.  (1629  —70)  fjat  Bauern- 
unb  Xierj  jenen  in  ähnlicher  Slrt  gemalt. 

Xenict  (arah.),  f.  o.  tu.  Übergang,  S°6- 
Zcnimbrrinlcln,  jur  niebetlüiib.  Slefibentfchaft 

Stmhoina  gehörenbe  Jnfelgruppe  bcS  gnbifelfcn  ütr- 

djipelS,  jroifchen  ben  5t leinen  Sunbainfcln  unb  9feu- 
gutnea,  enthält  als^auptbeftanbteil  bk  grofje  bergige 

unb  malbige  3njel  Ximorlaut  (»91otboft«),  bie 
bureh  bie  Ggeronfetafie  in  eine  9?orb-  unb  eine  Sieb- 
hälfte  getrennt  rairb  unb  oon  |a£)trcicE)en  Keinen  3m 
fein  (üarat,  Sorbate,  ffiafu  jc.)  umgeben  ift.  XaS 

Äreal  beträgt  5782  <(km  (105DÜJ!  )   mit  26,000  Ginro. 
Xrnfittcn,  Xotf  tm  preufc.  Segierungäbejirl  Rcj- 

nigSberg,  Ärctä  gifd)haufcn,  an  ber  Dftfee,  bat  (lsie.) 
78  Ginro.  unb  ift  befanut  burcf)  ben  SDlärtprertob  beS 

SifchofS  SCbalhert  non  fßrag  997.  ̂ um  ®ebät$tni* 
ift  bafelbft  ein  8   m   boljeä  Äreuj  errietet. 

XtnftäTer(Xencbterer),  germon  SöllcrfchaFt,  bie 
auf  bem  rechten  Sttjeinuf er  jroifchen  2atjn  unb  Slipper 
meinte.  Sie  roaren  berühmt  als  auSge jeichne te  Meiter. 
Sie  oereinigten  fich  69  o.  Gfjr.  mit  ben  Ufipetern, 

gewannen  Sipe  am  Stieberrfjein  im  ©cbict  ber  Wc- 
napier,  überfdjritten  im  SBinter  56—56  ben  Sf)cin, 
mürben  aber  55  in  ber  Stäbe  non  Stimroegen  non 

Gäfar  faft  oemicfitet.  69  —   70  n.  S!)v.  naljmen  bic 
I.  am  Slufftanb  bei  GlcubiuS  GcoiliS  teil. 

Tonn.,  Slbfürjung  für  Xenneffee  (Staat). 
Xennontit,  f.  n.  n>.  ärfenfahlerj,  f.  gahlerj. 

Tenne,  f.  Scheune. 
Xenneorrg,  9lmiSgerieht,  f.  ffialterShaufen. 
Xennemann,  SBilhelm  ©ottlieb,  ©efehidhtfehret* 

ber  ber  fihtlofophU,  aeb.  7.  Xcj.  1761  ju  JUciitbretm 
bach  bei  ffieimar,  ftubierte  in  Grfurt  unb  3{ua 

flantfdje  Sbüofppbic,  habilitierte  fiel)  1788  an  kp- 
lerer  Unioerfität,  folgte  1804  einem  Stuf  nach  War- 
bura  roo  er  80.  Sept.  1819  ftarb.  Sein  öauptroerf 

ift  bie  nicht  aanj  ooüenbete  (in  RantS  Seift  abge. 

fafete,  bi*  auf  KiomafiuS  reichenbe)  »Sefchichte  ber 

^hibofoph^**  (Seipj.  1798 — 1819, 11  übe.),  woraus 
ber  •Srunbrijj  ber  Sefchichte  ber  Sbilof°PbU«  (baf. 

1812;  6.  Sufi.  non  SBenbt,  1828)  ein  MuSjua  ift 
Zenneffee(|nr..fltb),gIu^lnbenSereinigtcnStaaten 

non  9torbamerifa,  entfpnngt  alSöolfton  in  ben3ton 
WounlainS  non  SDeftnirginia,  nimmt  ben  non  ben 

Blad  llJountainä  in 'Jtorbcorolina f ommenben grench 
Broab  Stiper  auf,  tritt  unterhalb  Ghattanooga  oom 
Staate  Xenneffee  nach  Slabama  über  unb  münbet 

tchliefelich,  einen  weiten  'Bogen  burch  Xenneffee  nadj 
9t  befdjreibenb,  bei  ‘ßabucah  (in  Äentudn)  in  ben 
Dhio.  Xainpier  befahren  ihn  440  kin  aufwärts  bis 
glortnce  in  Stlabama,  wo  er  bie  Stromjctineltc  ber 
WuScte  Shells  hübet.  Oberhalb  ift  er  noch  500  km 

weit  fchiffbar.  Sein  gefamter  Sauf  ift  1600  km  lang. 
Zenneffee(i(T..0ti).  abgefürjt  Tenn.),  einer  ber  Ber- 

einigten Staaten  non  9tocnamerifo,  grenjt  gegen  9t. 

an  Hentudp  unb  Sirginia,  gegen  0.  an  'Jtorbcaro- 
lina,  gegen  S.  an  Seorgia,  Slabama  unbWiffiffippi, 
gegen  SÜ.  an  BrlanfaS  unb  Wiffouri.  Xer  Dften  oon 
I.  ift  ein  SebirgStanb,  gebilbct  non  Sarallelcügcn 

ber  Hppalatb<f<hen  Sebirge,  bie  imGlingman’eXomc 
(£080  m)  fulminieren,  unb  jroifchen  welchen  ftch  bie 
teilweile  (ehr  fruchtbaren  Xhäler  bcS  Obern  Xenneffee 

unb  feintt  9tebenflüffe  auSbehnen.  XaS  mittlere  X. 

ftenogler. 

ift  wellenförmig  unb  ootjüglicb  jum  ülderbau  geeig- 
net, ber  weftlicbe  Xecl  faft  burcbgebcnbS  eben,  mit 

auSgebehnten  Strcden  SllluinailanbeS,  auf  welchem 
Baumwolle  unb  Xabal  gut  gebeiben,  Xer  Wiffiffetpe 
bilbet  bie  SBeftgrenje,  unb  ber  bebeutcnbfie  glui  t«4 

Staats  ifl  bcr'ihm  inbcS  nur  trilroeiie  emgehbrenbe 
Xcnneffee;  er  fotnie  ber  Gumberlanb  mlintien  in  ben 
Ohio.  XaS  Jtlima  ift  oerlmltniämähig  feht  miib  unb 
angenehm.  X.  hat  ein  9treal  non  108,905  qkm 

(1977,8  DSR.’i  mit  (18M)  1,542,329  Ginn).,  motuuter 
103,151  garbige.  Xie  öffentlichen  Schulen  mürben 
1886  non  383,507  Sinbertt  befucht;  27  XSroc.  herüber 

jef)n  3ahre  alten  Sfieifecn  unb  71  Bro;.  ber  Sieger 

f iinnen  nicht  Icfen.  Sin  höhem  BilbungSanitalten  be- 
flehen  18  Uniocrfitäten  unb  GaDcgeS.  Xie  2onb- 
roirtfehaft  befehäftigt  66,  bie  Qnbufrric  mir  8   ütcu. 
berBenötferung.  3,440,000 $eftar  roarenl880 lanb- 
roirtfchaftlich  oerwertet.  Sieben  SDlaiS,  SDeijen,  Reifer, 
Bataten  unb  Startoffeln  baut  man  ncimcntlub  iabet 

(1880:  29  SOUa.  »ib.)  unb  Baumwolle  i33,821  «al- 
len). 91n  Sieh  jählte  man  1880  :   266,000  «fetbc, 

173,000  ®mütiere,  783,000  Siinber,  673,000  Schafe 

unb  2,160,000Sä)weine.  Xer  Bergbau  befaßt  ftchmit 

giirbcrung  non  Steinfohlcn  (1886: 1,700,000  Xon.i, 
Gifenets  (199,166  X.  Moöeiien),  Sinter}  (1880: 3699 
X.I,B[eierj(6OX.),flupfer(137O3tr.)unb0olb(1998 

Xoll.).  Xie  4326  gewerblichen 'Jlnftaltenbcicbäitiglen 
1880:22, 446'Xrtieiter.8mwichtigflenfinbbie<je!reibe- 
mühlen,  Sagemühlen,  Gifen-  unb  Stahlwerie  (3077 

Ür6ecter),äßagenbaiiroerfftQtten,©iehereitnu.2eber- 
iahrilen.  2tuci)  bie  Baumwoü-  unb  SCoBefobritatum 
(jufammen  1480  Hrbeiler)  fängt  an  non  «ebtutunj 
ju  werben.  3ln  Gifenbahnen  hat  ber  Staat  1887: 
4520  km.  XU  gegenwärtige  Serfaffung  ift  bie  96. 

®tärj  1870  angenommene,  nach  welcher  alle  märoc- 

licken,  über  21  Jahre  alten  (Einwohner,  obne  Unter- 
fchteb  ber  garbe,  baS  Stimmredjt  haben.  Xie  Gene- 

ral Assembly  befteht  auS  einem  Senat  non  »i 
unb  einem  9icpräfentantenljau4  non  66  9Eitgliebew. 

welche  alle  }wci  Jabre  neu  gewählt  werben.  Xitiüm 
fRichter  bcS  CbcrgerichtS  fbwoht  als  bie  Stichler  ber 

ÄrciSgerichte  werben  nom  Soll  auf  acht  Jahr*  9<: 
wählt.  Xte  gtnanjen  waren  bis  }um  äuSbruh  bei 

BürgetlricgS  in  gutem  fjuftanb,  aber  infolge  bet- 
fclben  unb  bet  barauf  eingetretenen  Stnarcfie  te« 

bie  StaatSfebutb  1874  auf  24  9JÜH.  XoH.  angtmoä- 
ftn.  9Ran  funbierte  btefelbe  1883  auf  bie  hälfte,  Io 
bah  biefelhe  1888  nur  18  Will.  Zoll,  betrug,  unb 

hat  überhaupt  erfolgreiche  änflrengungtn  gemaebt, 

geotbnete  3uftänbc  betbeijufühten.  Xie  polüiictc 

fcauptftabt  ift  9tafhoiDe.  —   XaS  Öebiet  bei  Stoa« 
X.  roar  uriprünglici»  in  ben  1664  oon  Karl  II.  für 
'Jtorbcorolina  erteilten  greibrief  mit  eingefdjloifen, 
hoch  fanben  bis  1757  feine  Slnfiebelungen  jenicitbec 

BtteghanieS  ftatt.  1790  trat  9iotbcarc>!ina  bai  Ge- 

biet an  bie  Bunbesregierung  ab,  welche  eint  Xetrüo- 
rialregiencng  bafelbft  errichtete.  1796  mürbe  X.  all 

Staat  in  bic  Union  aufgenommen.  9la<b  bene  3uS- 

brueb  beS  BürgerfriegS  1862  ertldrte  fich  X.  nur  rot- 

übergehenb  unb  teilweiie  für  bielonföberierten  Staa- 
ten, war  aber  1862  unb  1863  mehtfach  ber  Schaut  Isf 

blutiger  Sümpfe.  Sgl.  fShalau.  Hintory  of  T.l«o- 
fton  1888). 

Xtnnglcr,  Ulrich,  beuifcher  üurifl,  geboren  um 

bie  Witte  beS  15.  3abrb.  ju  $mbenbeim  bei  Sörb- 

lingen,  befleibete  1479  —83  baS  9Imt  eine»  Stob:- 
fchreiberS  ju9ii5rblingen  unb  war  bann  bis  cu  feinem 

1510  ober  1511  erfolgten  Xob  Sanboogt  in  £64' 
ftäbt.  Gr  nerfahte  ben  fogen.  >2apcnfpitgcl<  (Suglb- 

1509  u.  öfter,  feit  1516  häufig  mit  bem  oon  Site 
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fiiinSrcnt  ijerauSgegebenen  »fllagfpieget«  gebrudt), 
(int  feftematifcße  3leaIencpf[opäbie  ber  populären 
SuriSptubenj  für  bic  ?5rajtS.  toeldje  länger  q14  ein 
Salbt«  Jabrbunbert  bie  beutfcße  Wctßtfprechung  be» 
Strrjcbte  unb  am  nacbfjattigftcit  für  bie  Ginbürge» 
rang  btr  fiemben  Wechte  geroirtt  bat. 

IraniJ,  BoBfpiel,  f.  fianm  Xennt«. 

Inuifitbt,  Stöbt  im  prcuß.  SRegierung«bc}ir!  Sr. 
hirt,  Rtei«  Sangcnfalja ,   bot  eine  eoang.  JUrcße,  ein 

•Jitittgeridit,  ein  Scbmeiclbab,  eineSapicrfabrif,  eine 
Samprbierbrnuerei  unb  uwi)  2952  eoang.  liinroob" 
tur.  Sgl.  Soßbach,Xa«ScbmefelbabZ.(6rf.  1 880). 

ZranQfen  Opt.  Ifmiif*n>,  Stlfreb,  engl.  Ticßter,  geb. 

6.  Sug.  1809  ju  Somerbp  in  Sincolnfßire  al«'ber «obre  eine*  ©eiftlicßen,  ftubierte  ju  Sontbribge  unb 
-iab  beteit*  1627  auonpm  mit  feinem  SruberlSbntle* 

Sit  -Poems  of  two  brothers« ,   bann  1830  bie  Eantm» 

littj  Poems,  cfaieäy  lyrical«  ßernu«,  bie  aberioenig 
StiraH  fanb,  obfdjon  in  Sinjelbeiten,  tote  in  »Ha- 
rana,  reeoUertious  of  tlie  Arabian  nichts«  unb 

■Ckribel.,  podifcherSeniu«  nicht  ju  oerfenncn  raar. 
Stoß  tin  jnseiter  Sanb  ©ebicßte  (1833)  erfaßt  oon 
StiÄritil  jiemlicb  unfreunblitbe  Seßanblung.  Srft 
mit btn  jroti Öänben  -Poems«,  bie  1842  tijdjienen, 

siele  äujlagen  erlebten  unb  jum  Zeit  Überarbeit 

tnjea  früherer  ̂ oefien,  jum  Teil  Weue«  entbiel* 
ltn,  batte  Z.  Srfotg,  unb  oerftbiebene  borunter,  rote 

■Horte  d'Arthur«,  »Gculiva  (beutfcb  oon  gelb« 
samt,  2.  Sufi.,  §amb.  1872),  »The  May  Queen«, 

■The  jardener's  daughter«,  geböten  ju  ben  fdiönften 
Schöpfungen  Zennpfon«.  $}u«6efonbcre  ift  »Locks- 
iej  Hall«  (beutfcb  oon  gredigratß)  burdj  Tiefe  unb 
CicoSartigfeit  audgejeicßnet.  Xenngfon«  nächfte* 
tier!:  »The  princess,  u   medley«  (1847),  ba«  rei» 
Stnbe  [prifcße  Seftanbteite  bat,  erjäßlt  oon  einem 
teilen  unb  einer  $rinjeffin,  bie  nach  bem  ®ilien 
«t  Cltern  einanber  beiraten  «ollen,  ohne  fidj  geftben 
■u  haben,  unb  tft  halb  realiftiftb,  baib  pbantoftiftb 
Stbalten.  1850  gab  er  einen  Sanb  ©ebicbte  unter 

besn  Titel:  »In  memoriam«  (beutftb  oon  ®albmül< 
üi.tTufL  1879)  berau«,  welche,  bem  Stnbenfen 
tstintn  Derftorbenen  greunb  (ärtljur  öaHam ,   ben 
Sobn  be«  jpiftoriferfe)  gemibmet,  Das  Seelenleben  be« 
öibtttä  unb  bie  SGeccßbett  feines  ©emüt«  entfal-- 
ta.  Scutn  Setfoll  ertoar6  ber  injroifcßen  ( 1851)  jum 
roet  lanreate  ernannte  ‘Siebter  mit  ber  »Ode  on  the 
«sthof  tie  decke  of  Wellington«  (1852),  ber  Zi<b- 
aia  .Haude.  (1865,  barin  bic  geraaltige  »Charge 
r.  ,   %kt  brigade«),  namentlich  aber  mit  ben 

*Ii’ij*Mthe  king«  (1858;  beutjd;  oon  Selbmann, 
-aufi;,bonib.l872),  einem  aufbenfagenbaften Sri» 
imloragärtbuttejügticbenSomanjencpfluä,  ber  eine 
hrganjunn  fanb  burdj  bie  Sänbe:  »The  Hoiy  Grail« 
iltW),  .Tristan)  and  leenlt-  (1871),  »Gareth  and 
^ynette»  unb  »The  last  tonrnament«  (1872),  meid) 
u?ttte  aber  in  ber  Seferoelt  nicht  mehr  ben  'Anteil 
awlten,  beffen  bie  frübern  ©lüde  fuß  erfteuten. 
XJ  ™   fünffüßigen  Jamben  geftbriebenen  gbpUe 

{“?*•  flrofeeS  Same,  ämifeßen  ba«  Crfcßeinen 
™   arttut.Jbpaen  fallen  bie  (Dichtungen:  »Enoch 
tun-'  ̂    u,|b  »The  Window,  or  the  songs  of 

"rep.  (1870).  ©pater  oerfuchtc  er  fieß  aud)  im 
••WM  nut  »Queen  Mary.  (1875)  unb  »Harold« 
“Ja;  bnitfih  tarn  (Drafen  fflidenburg,  §amb.  1880), 
tbe.F*U»n«  (1879),  »The  Cup«  (1881),  »The 
ff* /.Maj*  (1882)  unb  »Beckett«  (1884). 

Seroitentlidiungen  Xennpfon«  finb:  »The 
a-'-j  w »   morin  n   a,|f  äugenberjeugniff« 

' -itti  „   ' ' um  f’4  unberechtigter  ^Jublifatton  bureb 1“  ttrothren;  »Ballacii  and  other  poerns« 

(1880);biepoetif<he®rjählung  »Tiresiaa«  (1886)unb 
»I.ocksley  Hall,  eixty  years  after«  (1886;  beutfd), 

Ootba  1888).  ZennufonS  poetifche  ‘Jiubtung  tft  por> 
roiegenb  fontemplatm,  weniger  auf«  Grbabene  ne» 

richtet ;   meifterbaft  finb  feine  Sthilbeningen  be«  91a» 
tur.  unb  Seelenleben«.  Tie  Uniuerfitdt  Sambnbge 
bat  X.,  ber  feit  1869  auf  einem  Sanbfih  in  ber  SMije 
oon  UleterSfietb  in  Samufbire  lebt,  burth  Suffteilung 

feiner  'Biifte  in  ber  ilibltotbet  ber  SCrinitp  hall  geehrt, 
Dpforb  burch  Verleihung  be«  Toltorgrabt«;  1884 
mürbe  et  oon  bei  flönigin  al«  »aron  %.  oon  Sllt. 
mortb  jumUeerernannt.  Seine gefammelten®erfe: 

|   -Poetic  al  works«,  erid;ienen  julept  1886  in  10  San- 
ben,  bie  »Dramatic  works«  1887  in  4   ilänben.  3tu«< 
!   geroäbtte  Ticbtungen  oon  X.  in  beutfihei  Uberfehung 

I   ga6eit  ffreiligrath  (in  »(fnglifche  ©ebicbte  aus  neue» 
ter  3eit.,  ©tuttg.  1846),  herpberg  (Teff.  1854)  unb 
Strobtmanu  (hilbburgb.  1867)  heraus.  £ef)tere 
Studgabe  enthält  auch  ba«  ungemein  beliebte  ©ebidjt 

»Euocli  Arden«,  toeldje«  aufn'rbcmnocboonS.BalD» 
tniiller  (30.  Sluft.,  hrnnb.  1888)  u.  a.  Uberfeüt  toarb. 
Sgl.  ®ace,  Alfred  T.  (£onb.  1881). 

Tenor  (lat.),  ber  ununterbrochene  Sauf  einer 

Sache;  $>a(tung,  Qrtfjalt  (eine*  JUtenftüi«,  eine* 
©efehedtc.).  Uno  tenore,  in  einem  fort. 

Tenor  (ital.  Tenore,  franj.  Taille),  bie  hohelWn« 
nerftimme,  bie  fuh  jeb och  oon  ber  tiefem,  (bem  Saß) 
nicht  mie  bet  ©opran  oom  Sit  burch  hu*  überroiegen 

eine*  bo!)en  Siegifter«  über  ein  tiefe«  unterfebeibet ; 
bie  fogen.  Äopfftimme  fommt  bei  SKannerftimmen 
nur  ausnahmäroeife  unb  al«  Surrogat  jur  Serroen» 

bung,  bie  eigentlichen  ootlen  Töne  be«  TOännetge» 
fang«  oom  tiefften  Saß  bi«  jum  höchften  T.  »erben 

burch  biefelbe  gunftion  ber  ©timmbänber  erjeugt 
toie  bie  fogen.  Srufttöne  ber  grauemtimmen  (og(. 

Segifler).  Slan  unterfcheibet  jroei  ̂ auptgattun- 
gen  oon  Zenorfttmmen,  fogen.  lurifdpe  unb  ipelben» 
tenore.  Ter  §elbcntenor  cutfpricht  etroa  bem  Slejjo- 
fopran,  b.  b.  er  l)nt  nur  einen  mäßigen  Umfang  (oom 

fletn  c— b‘),  jeuhnet  fieß  burd)  eine  Iräfttge  Kittel- 
Inge  unb  ein  baritonartige«  Timbre  ou«;  ber  Iprif^t 
T.  bot  ein  oiel  helleres,  jaft  an  ben  Sopran  gemäß. 
ncnbe«Tim6re  unb  in  ber  Segel  eine  ItaftlofereTiefe, 

Dafür  aber  nach  ber  §olje  einen  ausgiebigem  Um- 

fang (c",  cis").  —   T.  beißt  auch  ber  Sart  in  Sofa!» 
unb  gnftrumentalfompofitionen,  meiner  für  bie  Te» 
norftimme  beftimmt  tft,  refp.  ißr  ber  Höhenlage  nach 

entfpridit:  auch  ünftrumente,  meldje  bitfen  Umfang 
haben,  beißen  Xenotircftrumente,fobieTenorpofaune, 
ba«  Tcnorijom,  früher  bie  Xenorpiola  tc.  —   Ter 
Warne  X.  (eigentlich  f.  o.  ro.  forttaufenber  gaben) 
mürbe  juerft  im  12.  gahrß.,  al*  ber  Ti*lantu«  auf» 
fam,  ber  bem  ©regortanifehen  ©eiang  entnommenen 
fiauptmelobie  beigelegt,  gegen  meldje  eine  höhere  bi*. 
lantterte  (abroeidienb  fang);  fo  mürbe  X.  ber  Warne 
ber  normalen  Kittelftimme  unb  Tidfantu«  ber  ber 
hohen  ©egenflimme.  Spater  gefeilte  fieß  al«  ©füge 
(basis)  ber  Saß  unb  al*  weitere  güDfiimnte  ber  con- 
tratenor  (©egentenor),  roelcßer  aud)  alta  vor.  altus 
(Ijoße  Stimme)  genannt  mürbe,  mäßrenb  berTiäfant 
bann  jum  supremus,  eoprano  (ber  »ßöcßfte- )   mürbe 

Tenäthont  (ital.  Corno  cromatico),  tubaartige* 
Keffinginftmmeut  mit  bem  Umfang  oom  großen  As 
bi*  jum  jroeigeftrußenen  c,  hauptfäißlich  beiWIiiitär» 

mufif  gebräuchlich. Tettartno  citat.,  »Heiner  Tenor«),  Sejeicßnuna 
ber  falfettterenben  Tenore  (fpanifeßen  galfettiften) 
roelcße  dot  3ulaffung  ber  ftaftraten  (f.  b.)  bte  «na- 
benftimmen  cn  bet  Sistinifcßen  ÄaptUe  unb  anbei« 
roeit  ocrtcaten.  ©pater  nannte  man  fee  im  ©egenfaß 



590 ttcnorifl  —   ffeptifc. 

ju  bcn  auf  loibernaiiiilidie  Keife  tonferuierten  So« 
praniften  unb  Slltiften  Alti  naturali  (ogl.  2l(t). 

Jniorift,  Xcnorfänger  (f.  Xcnor). 
Xenon!,  5.  P.  ro.Schroarjliipfercrj,  f.Äupfctfdjipärje. 

Xenorfdiliiffrl,  bet  c‘> 
S   (blühet  auf  bor  oier«  p3- *   5   ..  F JL—  3 

ten  Pinie, mclcbcbabutch  bl  3   91"«:  [   (O —   4 

Si#  be«  c'  iritb:  
*"  ■* 

Xeno«,  3nft(,  f.  Xino«. 
XenotomieCgried).),  6ebitenburd)f<hneibung(f.b.). 
Xcnfion  (   lat.),  Spannung  bet  Haie  unb  Säinpfe. 
TentaeulTtes.  i.  Sonetten,  S.  573. 
Xtfltöftln  (gühlfäben),  i.  5 ü b f * r- 

Xcntafulilrmd)irier,  f.  Silurifdie  Formation. 
Xentamen  (lat.),  f.  o.  ro.  Gramen,  jebodi  gcroöfm« 

lieb  eine  nur  porläufigc,  minbercinqebenbe©nifung, 
bie  at«  fol(he  hier  unb  ba  bem  eigentlichen  ejmnen 
uotauJaeftbitfl  ju  toerben  pflegt. 

Tente  a’abrl  (franj.,  <pr.  Hnqi  totitb,  -Schuh« 
jtlt«),  baä  int  franj.  Heer  6i«hcr  gebräuchliche  Säger 
jelt  für  2   Wann,  1878  für  ß Uropa  abgeidjafft. 

Tentbredlnldae,  ^Familie  au«  bei-  Crbnung  ber 
Hautflügler,  f.  ©lattroefpen 

XeuthriS,  alte  agppt.  Stabt,  f.  Scnbrab. 

Tenuc  (franj.,  |pt.  t'niip),  Haltung,  Rührung;  Siet« 
bung;  en  (prniulc)  t.,  im  ©arabeanjug,  iri  Hala; 

petite  t.,  Sienft-,  3nterim«imifornt. 
Tennlrostres,  f.  Xünnicbnäbler. 

Tennis  (lat.),  alte  ©ejeidmung  ber  tontofen  Sion« 

fonanten  p,  t,  k.  Sgl.  Media. 
Xrnuitnt  (lat.),  Xiimif)cit;  Hcringfügiglcit. 

Xcimta  (itol.),  Sanbgut,  Hehöft. 
TenQto  (itol. ,   abgctl  teil.,  au«gehaltcn«),  mufi  ! 

Ialifcbe  Sortragsbejcidinung  beforiber«  in  Serbin« 
bung  mit  einem  btjnamifdjcn  ̂ eifben,  j.  S.  f   len., 
in  gleicher  Stärlc  au«gebalten  (nicht  diminuendo), 

gilt  ftet«  nur  für  einen  Xon  ober  Slfforb. 
Xcitjöne  (ital.),  ©Jett*  ober  Streitgefang;  bei  ben 

Sßrooencalen  eine  21  rt  poetiidier  Kipipielc  (f.  Sto« 
penfalifebe  Spradjc  unb  Sitteratur,  S.425). 

Sgl.  genier,  Sie  propcnjalifdic  X.  (1‘cipt.  1888). 
Xrofaöi,  bie  Xeinpelbauten  ber  alten  Stejrifaner, 

f.  Slmetilaniftbe  Altertümer,  S.  482. 

Xrong,  Sfingeninaft  in  ©irma,  =   O.ias  m. 
Xrö»,  int  Altertum  ionifebe  Stabt  an  ber  Hüfte 

pon  Kqbien  in  Hleinafien,  norbiueftlid)  pon  ßpbefo«, 
mit  berühmtem  Sioiiufoetempel,  mar  Hcburteort 

be«  Snafrecm  Ibe«  «tcifdicn  Sänger«  )   unb  trieb  be« 
beutenben  Honbel  bi«  nach  Ägppten.  Stuinen  beim 

heutigen  Sigbabidjit. 
Xeotilwatan  (San  3   ti  an  bcX  ),  Jinbiauerort« 

fepaft,  50  km  norböfttid)  oon  SHerifp,  mit  jinei  55  m 

hoben  unb  jnblreidjen  (teinern  Dpferpgramiben  unb 

(iss  i)  4028  (ritiro.  (im  Wunijipitim). 

Tape  (türt.),  Spipe,  Anhöhe. 

Xepejilote,  f.  Chanmedorea. 
Xeprtrrmcn,  ©erg  auf  ber  Halbinfel  Jlrim,  unipcit 

8alt|d)iiarai,  erbebt  fich  in  Wcftalt  eine«  cinjeln 

ftebenben  Siegel«,  auf  beffeti  fahlem  Hipfel  Uberrcftc 
alterSaurocrfe  fieptbar  unb  ctipn«  nichtiger  auf  einer 

nadj  9t.  gerichteten  ©öfepung  einige  Siethen  Hüllen 
finb,  ju  benen  berffugang  febr  idppierig  ift.  3n  einer 

berftlben  bat  man  igele  Mnod>en,  in  einet  anbern 

Spuren  einer  Hirdje  cnlbedt. 
Xrprlrni,  hcruntcrgcfommencö  Stäbtdien  im  türt. 

SSilajet  (Jantna,  lini«  an  ber  Siofa  rtnierbalb  Ar« 

gprofaftron«,  belannt  alöHeburtöort  unbliiebling«« 
aufentbalt  9tli  ©atepao  pon  Janina,  beffeu  bortigev 

prächtiger  ©alaft  beutein Muinen liegt,  mitöüOGtnip. 
Xephnte,  Gruptiogeftcine,  in  löelchen  bie  eifen- 

41
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freien tbonerbereidien  Süiueralien  au«  SlagiclUS 
unb  peucit  ober  Üiepbelin  befteben,  roelchen  fttp  »er« 
ipicgenb  Slugit  jugefcUt. 

Xeptc,  Stabt  im  mtrilan.  Staat  flaliSco,  60 km 
oon  San  Sla«,  880  m   ü.  S!.,  in  fruchtbarem  Rat, 

loo  fiaffee,  .-(uderrobr  unb  SaummoIIe  gebeibeu, 
hat  (18801  24,788  Gimp.  (im  Siunijipium),  bienen 

beit  56  in  ber  ‘Sähe  liegenben  Sergroerlen  abbüngen. 
X.  ift  3i(j  eine«  beutfdjen  Sonful«. 

XepiDarinni  (lat.),  in  benaltrömiidienSäberiibaS 
Simmer  für  laumarme  Säbcr  (f.  Sab,  3. 222);  auch 

Säumlicfiteit  mit  lauer  Xemperatur  (5—9”  3i.l,  be« 
fonber«  für  Heroädiie  (f.  ®einä(p«bäufer). 

Xrpl,  Stabt  in  Söbmcn,  am  gleuhnamigen  fflus, 
ipeldiet  unroeit  fitblidp  entfpringt  unb  unterhalb 

ftarl«bab  in  bie  Gger  münbet,  ift  Sip  einer  SeurtS« 
bauptmannjdjait  unb  eine«  ©ejicf«geri(hti,  hat  eine 
Xecponleitirdje,  ©ierbrauerei  unb  li^w)  2783  Gin®. 
Xabci  ba«  1193  gegriinbctc  reuheSrämonftratenleu 
ftift  X.  mit  Strebe,  ©ihliothef  (60,000 ©änbe),  Stcbio 
unb  tbeoIogij(her  Kehranitalt. 

Xrplilt(Xöplih).  1)  Stabt  unb  berühmter  Jlurort 
im  nörblichcn  ©Öhmen,  in  bem  reijenben,  jipiimenbem 

Grjgehirgc  unb  bent  böhmiithen  jkittelgebirge  fubaue« 
breitenben  ©ielathal  230  m   ü.  SR.  gelegen,  Station 
ber  Gifenbabnen  Stuifig  «X.«.Homotau  unb  7ur 

benbnch,  ift  Sip  einet  ©eürtöbauptmannfihaü, eine» 
©cjirt*gerttbt«,  Hauptjotl «unb Seoicrbergamtel, bat 
ein  Sdjioh  be«  AÜrfteti  Gtarp  mit  ipönetn  Hart,  eine 
Seehanteificibe,  eine  eoang.  üiretje  (1862  erbaut i, 
einen  i«rae!itif(pen  Xempet  (1882),  ein  Senlgumna« 
fium,  eine  Hanbetäfchule,  eine  gadjieidjenfitute  fiit 
Hcramit,  ein  fchöite«  Stabttbeatec  (feit  1874t,  einen 
Hetoerbenercin.eine  Spartaffe  (Gintagen5ä!iU.0ul 

ben),  eine  Sitiate  ber  Cficrreidjifcf)  Ungarifdxn  ©eint, 
ein  öftcrreiibifcbeS,  ein  fnchfifih««  «nb  preufifitrt 

SRilitärbabeinftitut,  3   Spitäler  unb  u»s>>  14,841. 

mit  bem  angrenjenben  ©abeort  Stbönou  lb,75(i 
Ginro.  3n  neuerer  3eit  hat  fid)  bie  3tabt,  begimftij: 

bunh  bie  in  ber  Umgegcnbbefinblicbenreüben Stami 
lohlenlagcr  (1887  imitben  im  Jieoierbergamtbbeuri 

X.  23,9  SRiB.  metr.  3tr.  Äoblen  gtföröerti,  ju  einem 
bebeutenben  ^nbufirie«  unb  Hanbcleplap  emporac 

fchroimgen.  ß«  befteben  hier  insbefonbete  gabnün 
für  Spirt waren,  Mnöpfe,  ©aumrooll«  unbdtump 

roaten,  (pemifthe  ©robutte ,   Hta«,  Sibeeatitb,  Xöpfer' 
roaren,  Spivitu«,  ©iepl,  ©rettcr,  SKöbet,  ein  Soli 

inerl  mit  ©eijemerbütte,cineSRaf(hirienbauii)tr(uaii( 

unb  eine  Öasanftalt.  Sie  gegenmartig  benupten 

Heilguelten  oonX.=S(pönaii  (bie  3tabtbabqueUen, 

näinticp  bie  Urquelle  unbbie  Atauenbabqudle,48't, 
bie  SteinbabqucUe  34,6“,  bie  SlepbanöaueBe  36,ty. 
bie  SanbbabqucUc  32,6”  unb  bie  Süefenquelle  K/ 

in  X; ,   bie  Scplangenbabquelle  39’  unb  bie  Stubab« 

quelle  44, tn*  G.  in  Sipönau)  führen  meifi  alloliiä- 

ialinifcpe«  Ipaffer,  mit  nur  geringen  feften  ©etiant- 

teilen,  norjugöroeiie  fol)lenfqurcm  -Jlalron,  »erimiiht.  (j  1 
j   lo,(K)OSoliiinteiIe  ber  Urquelle  enthalten  lllOlcüe 

halb  gebunbene,  34  roirtliih  freie  Hoblenjäure,  51 

,   Stidftoff,  18  Sauerftofi,  4   ,m  loblenfaure«  liatnm,  i'bq^ O.ouo  Ghlotnatrium,  0,oi«  phoepborfauK«  Satn% 

0,2i8  fdjmcfelfaure«  Sali,  0,0i  Xeile  A iefelfdurcjc.  ig  ̂ 

Sa«  SPaifer  ift  fnrblo*  unb  hat  tinen  inatten  Öt*  ̂   ’ 
fci,mad.  Sie  CueBen  roerben  foft  au«i41i«bliih  P*  v   U;  ̂   ' 

©aben  gebraucht  unb  jroar  oorjugtraeife  gegen  4®-  ,   : 

»Sjg 

SS 

Jf;- 

.^bfl  |( 

■SS», 

’p’^l 

'tTS’i-j 

'dil'ft 

nifdjeu  'Slbrumatic-mu«,  Hilht,  bäbmungen,  bei  lto>  'hip'* ftilöfen  SInfihroeKungen  unb  (Heio&roüten ,   W*  , 

gien,  begiunenben  Diüdenmartöieiben ,   uamenitB  ;tlqjj  “( 
aber  bei  ben  'Jfad|trantb<itcn  au«  Sipufs«  nnö  _!a 

rounben,  nach  Änocpenbruipen  (>©ab  berÄti<8<t*B,l 

|”  5.v'5»I 

Ji 
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nu«  lierliaicn  Ornamenten  in  bannouiicber  gäröuug 

beüebt.  Sa-  orientalijrf)en  3:.  finb  geflochten  ober  ge- 
fnüpft.  Grftere,  nad)  einer  franjöfifdjcn  Nachahmung 
gobelinartige  genannt,  bilboit  ein  glatte«  ©eroebc, 
beffcti  Sette  nu«  deinem  ober  Sfaummollgarn  burd) 

einen  bidit  angefdjliigencn  rooHctten  Schuf)  oollftnn. 

big  bebedt  wirb,  fo'bnjt  ein  ripünrtiger  Stoff  ent- Hebt.  3er  Schuft  wirb  inbe«  nicht  auf  bie  ganje 
Breite  be«  Stoffel  eingetragen,  fonbern  nur  an  ben 
Stellen,  wo  ec  roirfen  foll,  tiüt  ber  Mette  uerbunben. 

Sie  getniipften,  plütefiartigen  3.  werben  auf  baum- 
wollener, leinener  ober  wollener  Sette  burd)  baäCin- 

(impfen  oon  glormafdicn  hergefteltt,  bie  man  jebc 
ein, dn  burd)  bie  Breite  bc«  Teppid;«  einlegt,  Nad) 

_     ....  Sollenbung  be«  Teppich«  wirb  ber  glor  bedfelben 

«er  imb  llropfcauer  l'nrt  :e.  gn  ber  Stabe  trieb  -   mit  einfachen  v'anbitberen  egnlifiert.  2a«  Siaterial 
weit,  inmitten  prächtiger  ffiatbungen,  in  neuerer  ;   bc«  gtot«  ift  Sdjafroolfe,  für  feinere  3.  nwfi  giegen- 
3rit  «H  Sommeraufentbalt  unb  flimatifd)er  Surort  j   baare  unb  Scibe.  Sie  fd)önften  orientalifiben  3. 

finb  bie  perfifeben  (f.  Tafel  -   Ornamente  IV«,  gig.  11, 
unb  3nfel  »Sl'eberei«,  ,fig.  16)  unb  uon  biefen  wie- 
bet  bie  non  garnbau  in  ber  2>rooin3  Nraf;  fie  ent- 

halten  auf  1   m   SBreit«  400  —   5tK>  giormnftfien.  Sie 
inbiitben  (f.  Tafel  ULeterei» ,   gig.  22)  haben  einen 

aufebnfiib  fiebern  gier  unb  300  —350  Sfafdjen  auf 
1   in,  für  ben  cutopaifdien  Sianbel  finb  aber  bei  wei- 

tem widriger  bic  ungleich  billigem  türfitdien  3.,  non 
beneu  bie  Simjrnacr  mit  120— 2(iOSRajd)en  am  ge- 

fcfjäftteften  finb;  fie  bejihen  ftctä  eine  wollene  Setie, 
mäbrenb  bie  ber  petfifdjen  unb  inbifiben  au«  'Baum- 
wolle  befteht.  Sie  orien talifdien 3.,  imb  namentlicb 

bie  getnitpften  Gimjrnnteppiche,  werben  mit  gutem 
Grfblg  in  Guropa,  fpetiell  in  Scutfdjlnnb  (Scftmiebe- 
berg  feit  1856,  Soltbu«,  SSurjen,  Springe,  Lin- 

Sie  UtqueHr  bient  auib  jurSrinffur.  Sou  ben  Cucl- 
len  werben  10  Sabebäufer  gefpeift.  Sie  grequenj 

Mit  T.-Scbünau  belief  fub  1887  auf  7351  Mnrgäftc 
nebft  19,224  ftafianten.  Ser  Habegeielltdjaft  bienen 

Mi  Jerfammiungä  -   unb  SergnDgungdorte:  ber  in 
ber  SKitte  ber  Stabt  gelegene  Surgartcu,  in  wcldiem 

Sbboi  neue  ßtabttbeater,  bic  SrinlbaUen,  ber  Hut- 
falon  unb  bni  palaftartige  ftaijerbab  befinben;  ber 
Otarten  unb  flarf  bei  fürftlid)  Glart)fu)en  Schlöffe«; 
bie2M  w   bbbe  Rönigibbbe  mit  bem  Sqieftijau«.  ber 
Sdslacfenbn rg  unb  bem  Senfmal  König  griebrid) 
Siiljdm«  lUL ;   ba«  Belpcberc;  ber  Geumeparl  mit 
ta  Sraümal  Job.  Gtottfr.  Sewncd  (geft.  1810); 

kerftdilerpart;  bie  Bager-  unbQumbolbtnnlagen;  ber 

392  n   beb«  Schloftbcrq  mit  Schlofttuinen ;   ber  3ur- 

ucl6efii<bt,  mitftaltioafferheilanftali,  fJorjellan-  unb 
Sibetoiitbfnbrif.  —   Sit  Duellen  pon  3.  foltcn  ber 

eege  noeb  762  entbedt  worben  fein,  waren  aber  jmei- 
'illrt  siel  früher  betannt.  Urfunblid)  wirbbcrStnbt 
nb  im  12,  ber  Silber  im  16.  gabcfi.  gcbad)t.  Um 
IW  gebürten  Stabt  unbSthloft  bem  .fierrn  o.  ftinSfi), 
ber  in  SJoDenfieini  Sturj  perwideit  warb.  Sarauf 

belieb  ber  ftaifer  gerbinanb  li.  ben  ©eneralfelbmnr- 
btl  Orafen  oen  Älbrmget  bamit,  unb  al«  1634 
brüonneiftnmm  biefe«  ©eicbletht«  erleid),  fanieit 
bubt  unb  Schloft  an  bie  Cinrpi.  gm  September 
rab  Cltober  1813  mar  3.  ba-J  ©auplguartiev  ber  brei 

alliierten  Sionardfen,  gm  September  1835  batten 
bt  Sonanten  ton  Öfterreidi,  Nuftlonb  unb  Bveu- 
fn,  intjerbft  1849  ber. ftaifer  non  Dfterreid) ,   bic 

ilsnige  non  trennen  unb  Satbfen  unb  26.  guli  1860  I   ben  sc.)  unb  ?C-icn,  naebgeabmt  unb  jwiir  unter 

Mt  Seifer  oon  ÖfterTeiib  unb  ber  f)rinj-31egent  non  1 "       ""   ,   '   ' 
tosen  eine  guiammetifiinft  in3.  1862  würbe  bai 

ilOOjebrige  gubelfeft  ber  Thermen  gefeiert  tmb  bn- 
Mi  ein  Tenlmal  enlbüUi.  Surdj  eine  ftataftropbe 

j   Mn  iintntborieii  ftobienwerfen  non  Dffegg  (IO. 
iitbr.  1879),  weilte  bae  Tbermalwaffer  bortbin  nb= 

’iSde,  war  bie  gorteriftenj  non  3.  aii  Stnbeort  in 

'««« gefreut.  Soib  würbe  bat  Serbdngnio  gliidlid) dgeombet  unb  bie  Duellen  in  furjer  geit  (3.  SBliirj) 
« liira  allen  Jluetnltböffnungen  wieber  tu  3age 
ee-ärbert.  Sgl.  griebentbnl,  Ser  Surort  T   Sd)0- 
a,  lopograpbijdi  unb  mebijiniftb  bargcftellt  (Sitten 

J*6);6erolb,  Stubien  über  hierüber  gu  3.  (baf. 
WS);Ielbaei,  Ser  ilabeort  I..-2rf)imau  (3.  2lufl., 
™Sl8S6);Suftig,Sarlebnb  unb  3.,  balneo  tbera- 

j«if#(2.  Stuft.,  iUen  1886);  Siallwidj,  3.,  eine 
iiwi*töbmifibe  Stabtgefibicbte  (Ceipj.  1886). 
ri Ungar,  »abeort,  f.  3retttfd)in. 

ie»»idlbttfr,  f.  Blumenbeete. 
«Wi<e,meift  gemufterte©ewe6e.  wefdie  feit  bem 

rtaw  jum  Sefleiben  ber  ffiänbe  (bic  fpätern 

*<Wn),  jum  'Hebfden  ber  gufiböben ,   fäolfter  sc. 
-   ran.  jjeje  oielfeitige  Sierwenbung  finben  bie  3. 
njnwertia  nur  nodf  im  Orient,  wdbrenb  fie  in 
y*  miMiblieblid)  jum  Jfebeden  ber  gub- 
■•Mtttnnft  werben.  ?)ian  unterfibeibet  orientali- 
*   T,  welibe  auf  robmenartigen  Storridjtimgen 
SJ  Wstarbeit,  unb  europäifd)c,  welche  auf  SBeb« 

■“[•ei  engeiertigt  werben.  Crientalifihe  3.  lie-- 
Hjs  lierfien,  bie  3ürfei,  aber  auch  ber  Stau-* 

^.Siebenbürgen, .Kroatien,  Slawonien  unb  91  u- 
uidmeit  fiih  burd)  portrefflidie  Strbeit 

"<  fortbtre  bunb  baü  Sffufter  aus,  welche*  auf 
ber  glachcnbeforation  beruht,  bie  fler- 

»«b bie  naturaliftifd)e  9fachabinung  negeta- 
unb  animalijdjer  ftörper  beifeite  laftt  unb 

Stnwenbung  berfelben  iKetl)obe.  ?l)iin  arbeitet  aber 
mit  Sette  and  Leinengarn  unb  ©runbjdiuh  aud 

gute,  erreicht  eine  grobe  tedimfdjc  SoBfommenheit 
unb  nerfiebt  auch  bic  iliuftcr  unb  gatben  fo  getreu 

natho'bilben,  bab  ein  großer  Unterfdjieb  jfnifehen 
echte),  unb  nachgeabmten  ̂ mgmateppichen  nicht  mehr 

befteht.  'Nachahmungen  ber  orientaiifcf)en  geflochte- 
nen 3.  fmb  bic  ©obelind  (f.  3apeten).  Sie  eigent- 

lichen europäifchen  3.  werben  auf  mechanilchen 

ffiebftühlen,  bie  befferu  auf  ber  gacquarbmafchine 
bergcfcellt.  Sie  glatten  3.  bilben  in  Guropa  wie  im 

Orient  gewöhnlich  bie  geringere  Sorte;  man  oerfer- 

tigt  fie  au«  Muh-  ober  giegenijaar,  orbiuärem  Streich- 
garn ober  gute  unb  benuut  fie  al«  Laufteppiche 

jum  löebeden  non  3reppen,  gluren  sc.  SMertjer  ge- 
hören auch  bie  Sibberminftertcppichc  au«  Sop- 

pelgemebe,  wollener  ober  baumwollener  Sette  unb 

oici  ftärlerm  wollenen  Schuf);  ba«  SPfufler  erjeugt 
fich  recht«  unb  linf«  in  gleicher  3Seife.  Sie  fSlüfd)- 

teppidjc  haben  entweber  einenungcfcbmttenenglor, 

welcher  flcine,  gefchloffcnc  'Noppen  bilbet  ('ürüf fc^ 
(er  £.),  ober  einen  aufgefchnittenen  gfor,  ber  eine 
fnmtartige  Oberfläche  bilbet  (RJelourd-,  3our- 
nai-,  Söilton-,  Ülrminfterteppiche).  Sic  fier- 

fteauicg  ift  im  iDcfcutlicber.  bic  ber  'piiifdje  unb  Samte. 
Sa«  Slufter  wirb  mcift  mit  ber  gacquarbmafchine 
bcruorgebrfldjt,  unb  je  uadjbem  c«  mehr  ober  weni- 

ger garben  enthält,  jiefjt  man  jwifchen  je  jwei  leine- 
nen Wrunbfäbeit  mehr  ober  weniger  flotfnben  tn  je- 

be«  Niet  ein  unb  unterfcheibet  nach  ber  gatjl  belei- 
hen bie  3.  al«  brei-,  oicr-,  fünf-  sc.  (hörige  ober  tei- 

lige.  Stilligere  3.  erjielt  man  burch  aufbruden  be« 
SJufter«,  mbem  man  entweber  ba«  gewebte  Stüd 
bebrudt,  ober  ba«  'JJiufter  ber  Solfettc  oor  ber  ®er= 
arbeitung  applijiert.  Sa«  lejjtcre  Ü erfahren  liefert 
eine  febr  gute  Jüare,  welche  bte  im  Stüd  bebrudten 
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X.  »eit  übertrifft.  Sie  Crnnmentation  btt  I.  ahmt 
entroeber  bit  orientalische  Sitte  nach  (hefonber«  bie 

3acquarbleppiche),  ober  fie  bebedt  bie  ganje  fjläche  mit 

Blumen,  Xieren,  'iirdiiteftur  tc.  (befonberb  bebriufte 
I.).  3)a«  erftc  Srinttp  fiat  fid)  alb  bas  für  X.  äfti)e. 

tifch  anpemeffenfte immer  mefir'Bafjn gebrochen, io  bas 
berSfaturalismub  in  Scutid)lanb,GngIanbunb  öfter, 
reich  nur  noch  bie  billige  SEBare  beherrfcht.  3n  fyranl. 
reich  «ft  bagegen  ba«  naluraliftifdie  Xeifin  in  ben 

ettrapaganteften formen  noch  norherrfchenb.  ©egen, 
inärtig  roerben  in  Gnglatib,  Öfierreid)  unb  Xeutich* 
[anb  orientatifche  X.  aller  91  rt  nachgebilsct.  3n 

Seutfcblano,  roelcheb  früher  größtenteils  Äettcnbrud. 
teppiche  lieferte,  metben  auch  X.  in  Brüfielerunb  9lr. 

miufterart  fabrijiert  ('Berlin).  Sgt.  Sefjing,  SUt» 
orieittalifche  Xeppidjmufier  (Bert.  1877). 

Xept|ärcn,  eine  aus  fluchtigen  SBoIgafinnen  imb 
Xfchuroafchen  heroorgegangene,  jeht  ganj  tatarifierte 
Böllerfchaft  im  europaifchen  tHußlanb,  unter  ben 

Bafdjliren  in  ben  Öoupernemcntb  Drenburg  unb 
Ufa  lebenb,  126,000  Höpfe  ftarl. 

%tt,  ftluß  in  ber  fpan.  Brooin  j   ©erona,  entfpringt 
auf  ben  Cftpptenäen  unb  münbet  unterhalb  Xorroella 
in  bab  ®fitteltänbifd)e  ffleet;  155  km  lang. 

bem  fieh  nur  ©anbäeicbmmgen  erhalten  haben,  ging 
1632  nach  Ülmfterbam  unb  pon  ba  nach  ©aarlcm,  wo 

er  tu  S-  Slolpn  bem  altern  in  bie  Sehre  trat,  aber 
mehr  oon  gratis  unb  Xirl  ©al«  beeinflußt  nmrbe, 

roas  fich  fomohl  in  feinen  Bilbnificn  alb  in  {einen 
eleganten  Sittenbilbero  jeigt.  1637  trat  er  in  bie 

Sufabgilbe  ju  ©aarlem  ein,  ging  aber  noch  in  bem. 
felben  3ahr  nach  Gnglanb  unb  non  ba  nach  Italien. 

3uriietgcfehrt,  hielt  er  fich  eine  fjeitlang  in  Slmiiet. 
bam  auf,  mo  et  non  Sembranbtßinflujie  erhielt,  unb 

1646  ging  et  nach  Sfünfter,  nio  er  alb  Sorträtmaler 
inäbrenb  ber  (jriebenbnerhanblungen  tbätig  war  une 
unter  anberm  b ab  berühmte  Bilb  beb  greebeneto 

greffcb  mit  60  Bitbniffen  <   je|?t  in  berfdationalgalerie 
ju  Soitbon)  malte.  Bon  ba  ging  er  nach  Sttabri»,  wo 
er  fich  ein  ;\abr  aufhitlt  unb  feinen  Stil  burch  ba« 

Stubiunt  bes  Selajque;  perooUIommte  1650  war 
er  toieber  in  öoüanb  unb  ließ  fich  1654  in  Seren, 
ter  nieber,  roo  er  fpäter  Sürgermeifter  werbe  unb 

8.  3>ej.  1681  fiarb.  X.  ift  ber  geiftoollfle  hoUäubiictje 

Sittenmaler,  welcher  pfpchoIogifihe'SeinheuberCba 
ralteriflil  mit  normijmer,  anmutiger  Xarftehung 
unb  glänjenber  lolorioifdier  Behaublung  bet  Stoffe 
ner6anb  unb  feinen  ©eiirebilbern  anb  ben  jireijen 

XtrSmo,  itat.  Stooinj  in  berSanbfchaft  berälhruj. ;   bei  hohem  Bürgerftanbe«  gern  einen  noneßiftifta 
-     .   iw  in  ««  k.  .   i   es-;—  r.   .Jlj .   —   m., ......  in... 

jen,  grenjt  im  91.  an  bie  Bropin)  2lscoli--Siccno,  im 
305.  an  2lqui(a,  im  ©.  an  Cbiett  unb  im  0.  an  bab 
äbriatifche  ffieer  ttnb  hat  einen  gläcbenraum  uon 

3325,  nach  Strelbitsfp  nur  2875  qkm  (52,m  C'Ih.) 
mit  0881)  254,806  Ginnt.  Xie  Brootn}  enthält  an  bet 

lueftlichen  ©tenje  ben  Sauptjug  ber  'Bftrujten  mit 

bem  ©ran  Saffo  b’3talia  unb  inirb  pom  Xronto, 
Xorbino,  Somano,  $iomba  unb  Bi’bc«ra  6etpäfiert. 
GrroerbS(roeigc  finb  öctreibe.  (1887  :   545,028  hl 
9)lai«,  522,751  hl  BJcijcn),  SBein»  (483,891  hl)  unb 
Ölhau  (34,852  hl  Cl),  Seibenuicht,  Seefifcherei  imb 

etroa«  3nbuftrte.  Sang«  ber  Slüfte  jieljt  bie  Cifen» 
bahn  Slncona  .Srinbifi  hin.  Sie  Brooin)  jerfäßt  in 

bie  jroei  Ärcije  Senne  unb  X.  —   2>ie  ©auptftabt 
X.,  am  Xorbino  unb  an  ber  GifenbahnÖiuIanooa.X., 

hat  eine  flathcbrole  aub  bem  14. 3al)rll ,   ein  hifchöfli. 

3nlja[t  gab.  Seine  »auptroerle  biejer  Glättung  finb: 

bie  oäterliche  Grmohnutig  (im  Meichbmufeum  lu  Hw. 

fterbam,  ein  jipciteö  Gjemplac  in  Berlin),  bie  San- 

fultalion  (im  äRufeum  ju  Berlin),  bie  Sautenfpiele- 
rin  unb  ber  brieflclcnbe  Offijitr  mit  bem  Jrompcter 
(in  ber  Xreobenct  öulcriel,  bieXcpejche  (im  Metra 

bes  ©aag),  bie  Sautenfpielcrin  unb  bas  muiijierenbe 
Saar  (in  ber  ©alerte  ju  .Haffel),  bie  SKufitßunbe  (m 

ber  91ationaIga(erie  ju  Sonbon),  ber  Befeuniemht, 
bie  SNufilftunbe  unb  ber  Ctfijier  unb  bas  Habiten 
(im  Souore  ju  Sans),  ber  Bote  oont  Sanbe,  bc 

Biebcsantrag,  bas  01aS  Simonabe  unb  bas  Sonja: 
(in  ber  Grcmitage  (u  St.  Setersburg)  unb  bie  Äpfel 

fchäletin  (in  ber  (aiferlicheii  ©alerie  ju  Sßien).  äns 

gejeidittete  Bilbniffe  non  X.  befifen  bie  (Salerien  in 
iKmftcrbani,  Berlin  unb  im  iiaag.  X.  hm  «nt  jaW 

rei(he  »anbjeithnungen  binterlaffen.  Sgtjöobe, 

-■Kr 

»tf 

:S, 

■   '   «Pn 

dKSÄotlegium,  Seibenfpinncrei,  Jnbrifen  für  Stroh, 
hüte,  2eber,  Xhonniareii,  Ißobel  tc.  unb  (usu)  8634  Stubien  juc  öefdgidjte  ber  hoHänbifcfien  ffialem 
Gintn.,  ift  Si(i  ber  Sräfeltur,  eines  ßtril*  unb  flor-  IBraunfdiro.  1883);  Sions,  G.  T.  en  nyue tawilie 
reftionstribunalS,  einer  3iiian)inteuban(,  emeS BiS=  j   (in  ber  ,(citfchirift  »Chtd  Holland.  1886);  henutein 
tumS  unb  einer  Sjanbelstammcr.  X.  gilt  für  bah  alte  Xohmes  »Jlunft  unb  ftünftler>,  Bb.  2;  2Witf)e(,  0. 

3nteramna  (91ei'tc  oonXhctmen, eines XheatcrS tc.).  I   Tc-rburg  et  sa  famille  (Sar.  1888). Teras,  f.  ©allraefpen.  i   Icrhurg,  Maler,  f.  Xerboreh. 
Xeratolitl)  (Gifenfteinmarf,  fäthfifehe  2Bun= .   Xerccira  dpr.  uriic-ir«),  3«fel,  f.  Stören, 

hererbe), Slinernl,  fommt  in  berben, bläuli^cn  unb !   Xerttira  ijw.  ttthe.ito),  Jlntonio  3of<  befouj«, 

grauen,  matten  unb  unburdifichligen  ÜSaffen  oor,  |   ©er  jog  non,  ©raf  oonSillaflor.portug.  Hat. 
©arte  2^—3,  fpe».  ©ero.  2,o,  befteht  im  roef entliehen  fchall,  geb.  10.  Släri  1792  ju  hiffabon,  flieg  im  Ätkge 

ti 

•v 

■   !S 

auS  tpafferhaltigem  Gifenaluminiumfilifat^unb  flcßt  j   gtgcn  jlapoleon  J.  bis  )um  Slabsofftjier,  gingJSl 
ein  SerfchungSprobult  bes  fogen.  SorjeßanfafptS,  nach  Braftliett,  tno  erÖouoernturberSrooinjfttB, 
eine«  burch  Bolilenhränbe  umgetpanbelten  Schiefer,  bamt  ber  non  Bahia  warb,  fefirte  1821  mil  Äon« 

thonS,  bar,  beffen  Sflanjciiabbriirfe  hieipcilcii  noch  3ohann  VI.  nach  Guropa  jurüct  unb  warb  1836 oon 

erlcnnbar  finb.  X.  finbet  fcch  in  ber  Sleittfohlc  noh  ber  .'Kegenlin  3f abefla  jum  Dloreicol  be  hompo  en 

3ipidau  unb  in  ber  Braunfoljle  non  3'ttau  unb  naitnt  'unb  gtgeu  ben  Sarteigängcr  Xom 
rourbe  früher  mebijiuifd)  benußt.  |   Marquis  be  GhaneS,  gefenbet.  Gr  ftlug  ben|tlbe" 

Xtratologie  (griech  ),  bie  i'elirc  oon  ben  JRißbit» .   unb  roarb  hierauf  juiii  Cbergeneral  ber  jloroor»« 
bungtn  ber  Sßanjcn  unb  Xicrc;  f.  SJlißbilbung.  !   unb  ©ouperneur  ber  Srooinj ädcmtejo erhoben,  w* 

Xeratomi  griech-),  eineBalggefchiouIft.ipelche  burch  1 1828  XomHÄiguelbieSegentfchaftübernahinMiuSU 

abnorme  fötale  Gntioitfctung  entfielt  unb  gan;e  Cr.  '•  fich  X.  al«  eifriger  Gbariift  nor  bem  Säbel  auf  ei« 

s>he 
gane  ober  Crganleile,  ßaare,  flnorpel,  Äuölclfafcrn, 

Gpilhelien  :c.  eiufchließt. 
Jcroloffotoi  (griech-),  f.  3eicheribeuler. 
Xcrlfur,  j.  Äamphenc  unb  51 1 h e t i j d) c   Oie. 
Xerbotch  (früher  Xerhurg  genannt),  ©erarb, 

nieberlfiitb.  Scaler,  geboren  um  lH17ju3[poße,  mar 

cnglifcheSBriegsithiff  flüchten  unb  ging nat^oni« 

I   Xort  bereitete  er  bie  Grpebilcon  nat  Xerceirewr, 

bemächtigle  fid)  im  3uni  ItÖhbiefcrSnfel,  18W«4 
ber  übrigen  Sljorcn,  warb  non  2om  Scbra  ■“ 

Oberbefehl  Der  Bort  gcfammelien  Iruppe»  *f<lnurt 

unb  laiibclc  im  3 " 1 1   1832  in  Sorfo.  Sin  3U  g«® 
iSc^üUc  jcincö  ̂ }Qterd  Okrarb  (1584  -   1002),  von  J   1833  erhielt  er  ben  Cberfofef/l  Ükv 
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Tcrceroneä  —   ZercntitiS. 

593 na4  Sligaroe  mifc  warb  jum  frenog  von  2.  ernannt, 
irr  fällig  im  Juli  ba«  migueliftifdje  freer  bei  SUmaba 

unb  be'epte  24.  b.  3R.  Stifiabon.  3m  3)1  är j   1834  non 
Jom  $ebro  mit  bem  CberbefeM  in  $orto  betraut, 

reinigte  er  bie  nörblidjen  ̂ rooinjeu  nüliig  uon  ben 
Siigüeiiften  uttb  würbe  im  StprÜ  1836  an  bie  gpifc 

See  3Sinrft«rium#  berufen,  muftie  aber  bafb  btn  Ab< 

iolutiften  toeidjen.  Grft  1842  unb  1843  nad)  fre r* 
fiellung  ber  IS  harte  trat  er  roieber  an«  Stüber,  obne 
tiibmbe«  lange  behaupten  ju  tonnen.  SRitSalbanba 
leitete  er  im  Cttober  1846  bie  Kanterrcpolution  im 

non<trd)il<beii  £inn,  warb  aber  bei  bem  ilerfudi, 

t'crto  ju  beruhigen,  uon  ben  Jnfutgeuten  jefangen 
sentmmen  unb  erft  im3uni  1847  mieber  fretgegeben. 
3 st  SRärj  18)0  warb  er  tum  Jtommnnbanten  ber 

1.  toeebioifton  in  Siffobon  unb  im  SRärj  1859 
eirtet  jurnfSräfibenten  beSSabinett«  ernannt,  ftarb 
eiet  ignm  2«.  Spril  1860. 

ImträueS  (fpan.),  AMömmlinge  pon  eintm  Gu- 
erpäer  unb  einer  äRutattin. 

Itrhltbitmon  (Xerguman,  barau«  entflanbcn 

Jiogoman),  Solmetfch,  Übcrfepcr;  2)iwanter- 
Sitbumani,  ber  offijielle  Überieger  ber  frofeen  Pforte, 
ilielem  ein  oiiefifeliefjlid)  eftriftiidje* Simt  unb  jugleitb 
liiel  ber  frofpobare  ber  ffioibau  tmb  SPaladjei;  2.« 
tfettbi,  ber  Solmetjdi  be«  Sultan«  mäiirenb  be« 

enpfeng«  europäifdjer  ©efanbteu;  I.-obafi,  Über* 
idisng«büreau  ber  frohen  Pforte.  Sgl.  ffroimetfd). 
Irret en,  hem.  Serbinbung,  enlftchi  bei  Seron- 

'iung  uon  Jerpentinifl  mit  tonjentrierter  Schwefel- 
'iure  unb  roietcrboIterSefiillation,  bilbet  ein  fcfimad) 

gelbiie6e«£‘l,fiebet  bei  156'’,  riedjt  tfeomianäfeniidi  unb 
sunt  nie  bebinfijterenbe«  unb  ant.feptifebc«  SKittel. 
letttintbe,  i.  p.  ra.  lerpentinpiftarie,  f.  Pista-ia. 
Imhintfeiaet»  (Xerebinthaceen,  Sinalarbia« 

rtttt,  Saliamgemäebfe),  bifotgie,  etwa  450  Sitten 
uuifgjftnbe,  fcauptfaeijlict)  in  ber  Xropenjone  einbet* 

n:'4e,  aber  aueb  in  Sübeuropa  pertretene  ̂ Jflanjen- 

’amilie  au«  ber  Crbmgtg  ber  Xerchitufiine»,  Wild)* 
i»ft  fütrenbe  Sfäume  unb  Sträucfeer  mit  tvedjfelftän- 

Sigen,  ungeteilten  ober  hanbformig  breijäbligenober 
»wtarig  gefieberten,  nebenblattiöfen  Wättero  unb 

neni  burd)  Seblfdjlagen  eingefcfelecfetigen,  ein*  ober 

'«häufigen,  jeitener  jroitterigen,  regelmäfeigen, 
»ti|t  tlemen  unb  unatifebnlicfeen  SJiiiten ,   roeltbe 
t«b*  aber  atbfelftänbige  Siifpen  ober  Äbten  bilbcn 
unb  einen  tariabeln  Stau  bejipen.  211«  ©runbtppu« 
tg  eine  fünf-  ober  oierjäbiigt  ütute  mit  boppeitem 
rteubMattlrei«  unb  rebujierter  gabt  bergrud)tblät- 
w   (meift  btei)  an  jufeben,  ponbenen  geroobnlieb  nur 
wi  ben  Cparteil  ausbiibet.  3ro0d)c,t  Staubblät» 
ff™  unb  Ämpiben  befinbet  [icb  ein  ring*  ober  berfjer- 

'trauaer  2i«(u«;  lefteie  ftnb  ftet«  eineiig.  Stgl. 
I'ättbanb,  Kevision  du  groupe  des  Amicardia- 

dar.  1869).  —   (Sine  Seine  pon  'Arten  au« 
"s  Öattungen  ristaem  £.,  Uhus  L.,  Anacnrdites 

'?•  u.  a.  lommen  fofftl  in  Ueviiärfdjiebten  oor. 
t-’njieöe  antpcnbnng  finben  bie  Sllättcr  bc«  ®ift- 
'»aaeb«  (Elms  Toxicodendron)  au«  '.'lorbameiila, 
W   borj  (Maftir)  ber  auf  ben  grieefeifeben  3»feln 
n-abeintifeben  Pisuda  Lentiscus  unb  bte  butd)  ihre 
:l«oiinn!itbe  ©tflalt  bclannlcit  grüdjte  ber  tropf 
'lat  Anseardinm  occidenlale  unb  orientale,  bie 

ßltfantenlöuf«.  ©egeffeu  werben  bie  grüd)te 

w   lübeutopäifAen  unb  im  Cricnt  rondjfenbcn  Pi- 

'ttu  eera.  lue  fiinbe  ber  fübeuropäijdjen  Klios 
‘intria  finbet  in  ber  ©erberei  Sinmenbung.  Sie 

otnranbten  SJurferaceen  unterftfeeiben  fi<b 

Ktibtnl  hauptfädjlicb  butd)  jwei  bängenbe,  atta> 
ttupe  ßidjen  m   jebem  gaeb  unb  burd)  bie  meift  gc< 

S'un  «tm. viita.  i   itup.,  iv.  »e. 

falteten  unb  gerollten  floiglebonon.  Eie  ungefähr 
160  Krten  finb  ebenfaD«  in  ben  Iropcn  cinbetmifeb 
unb  jeidmen  fid)  burdj  ein  baifamiftbe«  frort  au«. 

Zerebintbintn,  Crbmtng  im  uaturliebcu  Ifiantem 
fpfiem  unter  ben  lifotplebonen,  Gboripetalen,  tba* 
rafterifiert  burd)  meift  jwei  StaubgeiäBtreife  unb 
einen  jroiicVu  gnidjilnoten  unb  Staubgefäften 
ftebenben  81ütenbi«tu«,  umfaftt  bie  gamilten  ber 
Xerebintbnceen,  Sltuferacecn,  Sutaceen,  53io«mccn, 
äpaopbpilaceen  unb  Simarubaccen. 

2rrebratcln  (Terebratttla  Cup.),  Sradjiopoben- 
gattung,  luefdje  jd)on  in  ber  beuonifebett  Formation 
norfommt,  bann  aber  gattje  Sd)icbteu  be«  SRujtbel* 
fall«  bilbet,  am  jn()irctd)ftcn  in  bet  Juragruppe  er« 
febeint  tmb  and)  jefrt  nod)  in  beit  SRecrcn  nerircten 

ift  (f.  lafeln  •Xriaeformatioti  I«  tmb  ‘   Juraforma- 
tion I«),  ®g(.  Krötenfteine  unb  iörad)iopoben. 

Tcredo .   Sofinourm,  f.  Jiobrmttftbeln. 

Jerrf,  gluf)  in  bet  ruff.  Staltbalteridjaft  Rnufa- 
ftett,  bilbet  fiel)  unweit  be«fta«be(  au«  ben©letid)ern 
ber  Sferae  SftrcbU'Slarfom,  Siiocra-uta  unb  Silpa- 
Gbodj,  burdifiröint  in  norbweftlieber  Sidjtung  bie 
jtnbnrba  unb  wenbet  fid)  bei  3etaterinograb,  wo 
er  bie  Gbene  errciebt,  plöBlieb  ofttuärt«,  fpäter  norb- 
aftroärt«,  fpaitet  fitb  bei  JUSIjar,  ein  groBe«,  bie 
110  km  breite«  fumpfige«  Sei  tu  bilbenb,  in  brei 
frauptarme  unb  milnbei  nad)  480  km  langem  Sauf 
in  ba«  Äafpifebe  Meer.  1er  fitblidjfle  btefee  2(nite, 
fReuer  2.  genannt,  fällt  in  bie  2(grnn6udjt.  ©d)iff- 
bar  ift  ber  2.  nirgenb«.  Vn  feinen  Ufern,  oott  5Ro«- 
bol  an  aufwärt«,  iiabctt  bie  Jtuffcn  eine  dieibe  Heiner 
geftuitgcn  angelegt,  bie  fogen.  2ereffdje  Sinie, 
bereu  frauptpimlt  itilabitawfa«  bilbet,  tmb  bie  bie 
lariel  reichen,  bem  frauptpafe  über  ben  mittlern 
Saufafu«  natb  Xifii«. 

lercf  gebiet  (IericberSanbftricb),0ebittinber 

ruff.StattbalterjcbafUtaufafien,  am'jiorbabbangbe« 
Mautaju«  uttb  burd)flofjett  pout  2er,  nad)  welchem 
e«  ben  91amcit  führt,  60,988  qkm  (1108  C9R.)  graft 
mit  (is8ui  678,1  Io  Ginro.,  non  bene»  bie  eingebornen 
2jcbetfcbenjen,  Äabarbiner,  Offetiiten,  Kumüfen  ben 
füblidjcn  gebirgigen,  bie  ditifjcn  (meift  Kofa(en)  aber 
ben  norbltcbeu  fiadjen  2eil  bewohnen,  frauptort  ift 
SBiabifamfa«,  wobinnonlRoftow  bie  Gifeiicabn  führt. 

Xerentiänu«  ÜRauru«,  lat.  ©rammatiler,  au« 
Sftila  gebürtig,  lebte  wabrfcbemlidi  ju  Gilbe  be« 
3.  3abrt>.  n.  Gbr.  uttb  ift  Serfaffer  eine«  in  Dielfadjen 
Seremajen  abgcfaBten  Sebrgebtdji«:  »l)e  literis, 
syllabis,  metris-,  ba«  bei  ben  Sllten  in  hohem  2(n- 
febett  ftaitb.  SluSgaben  uon  Vadimann  (ülerl.  1836) 
unb  Keil  (‘Gramimrtici  latini-,  4)b.  6,  Seipj.  1874). 

lorenttu«,  fflubliu«,  mit  bem  Beinamen  äier 
(»Sfrilanet«),  rftm.  8uftfpielbid)ter,  geb.  185  p.  Gbr. 
angeblid)  ju  Jlartljago,  laut  in  früher  3ugenb  al« 
Silane  in  ba«  frau«  be®  römifd)cn  Senator®  2cren- 
tiu«  Sucanu®,  roeldier  il;m  eine  (orgfäitigeGrjiebung 
geben  liefe  unb  fpäter  bie  greifeeit  ((heulte.  2.  warb 
ber  Siebling«bicbter  ber  lioljern  Stänbe  unb  gretmb 
ber  bebeutcnbfteu  Sllämiet  feiner  Keit,  namentlich 
be«  jungem  Scipio  «fricami«.  21  ui  einer  Steife  nad) 
©riechen lanb  ftarb  er  159.  äiJir  beftfeen  uon  2.  fech« 
Suftfpiele,  non  benen  uier  nad)  Sienaiiber,  jwei  nad) 
JlpoUobor  gearbeitet  finb:  •   Andria  ■   (IjrSg.  nun  «ioa 
Seipj.  1865;  non  Spenge! ,   2.  21uäg.,  RJerl.  1889>| 
-Eauucbns«,  •Heautuntimonnnt nos*  (bteg.  uon 
äSagner,  baf.  1872),  »Pbormio*  (br«9-  uon  XtiaBIo 

2.  Stuft.,  Seipj.  1885),  ‘Jleoyra-,  .Adcli  ld  (lir»g' uon  Spcngel,  -3erl.  1879,  unb  Ejinfefo.  «eipj  ltSblT 
2Jor  25lnutu®  jcictjiiet  fid)2.burcb  funfigcrcct)tore  An’ Inge,  feinere  Gtjaratterifiif  unb  Gteganj  ber  gönn 
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au«,  rtefit  ihm  aber  an  Kraft  tmb  2s!  ip  n ad),  rcie  er  i 

outf)  hinter  her  Sebenjjrifcpe  feine«  Sorbitbe«  Sie-- 
nanber  juriidbtieb.  3n  ber  Sprache  raupte  et,  ber 
gebornc  Sffrifaner,  fo  ben  feinen  Umgang«!on  ju 
treffen,  bn(?  feine  Sleiber  behaupteten,  feine  hohen 
©önner  iniiren  ihm  bei  ber  Sfrbeit  behilflich  geioefcn. 

«Beine  bi«  in«  SRitteiaiter  pietgetefenen  £   niete  rour« 
ben  non  ben  örammntifern  mehrfach  fommentiert 

<f.  Sonatu«  I)  unb  neben  Scrgit  am  päufigften  at« 

gunbgrube  für  grommatcfche  üieifpiete  bernijt.  ©e« 
famtau«gapen  6eforgten  üenitet)  (Gambr.  172«,  9tm> 
fterbnm  1727;  jule(st  roieberbott  non  SBoübebr,  Äiel 

1846),  SBefterpoo  (ibaag  1726,  2   ®be.),  gteefeifen 
(Seipj.  1857)  Hmpfenbaep  (Iritifihe  Snuptiiuegabc, 
yjerl.  1870),  Sjiapfo  (8eip;.  1884).  Sic  ältefte  Über» 

fepung  erfepien  1429  ju  Straßburg:  »Z.  ber  poepge«  I 
taprte  iloet.  gu  tütf<h  transferiert  nach  bem  Zeit 
unb  nach  her  öl  off«  (mit  $oIgfcpnittcn).  Keuerc 
Übertragungen  lieferten:  Ültnfep  (Stuttg.  1837  n. 

1854),  3afob  ('Perl.  1845),  §crbft  (2.91uft.,  baf.  1888) 
unb  Somier  (Stuttg.  1864,  2   Übe.).  Sgl.  grande, 
Z.  unb  bie  Inteinifepe  Scpulfomöbte  in  Seutfcblanb 
(Keim. 1877);  ßonrabt,  Sie  metrifepe  Kompojiticm 
ber  Komöbten  be«  Z.  (Üerl.  1876). 

Xerentiu«  Sarro,  f.  fflarro. 

Xcrcu«,  nach  nriccp.  sft'tjthu«  König  non  Santi«, 
©entapt  ber  tprofne  unb  Seproager  ber  Sh'Iomela, 

bic  uon  ipm  gefepänbet  tuctrb  ().  t'pilomela),  mürbe 
ftplicfiliep  in  einen  Kiebtpopf  (ober  fjabiept)  per» 
mnnbelt. 

Srrflffle,  Stabt,  f.  Zrieft. 

XergiDerfieren  (lat.),  Jlufftüepte,  Kinfetjüge  ma» 
tpen ;   eine  Sache  pinau«}iehen. 

Xcrglou  (Zriglaro),  ©ebirgäflod  im  nörblicpen 
Seil  ber  gulifepen  Sllpen  (f.  b.),  mit  ber  pöcpften  ber 

brei  juderputartigen  Sptpcn  bi«  31t  2865  m   empor« 

fteigenb.  Son  ihm  fließen  bie  ©emäjfer  brei  glüffen 
ju:  berSrau  (©ailip),  3fonjo  unbSaoe;  et  teilt  auch 
brei  Sprach«  unb  Söltcrgebicte:  Seutfcpe,  Slaroen, 

3taliener.  (irftiegen  mürbe  er  guerft  1778  00m  Slrjt 

äUiUoniber,  feitbem  inbbefonbere  1822  non  öaupt« 

mann  Sofio  bepuf*  SermeffungSarbeiten.  ©egen- 
martig  ift  bie  Sefteigung  burep  einen  oerbeffecten 

Keg  unb  eine  Unterfunftip&tt«  erleichtert. 

Xcrgnier  (tpr.  imitb),  Sorf  im  franj.  Separfement 
9(i«tte,  Slrronbiffemcnt  Saon,  mistiger  Knotenpunft 

ber  Siorbbapn  (gerne  2Sari8«3eumont  mit  ÄPjroei« 

gungen  naep  Smien«  unb  Saon),  mit  Gifenbaptu 

inerfftätten,  gnderfabrif  unb  (tssi)  3536  Ginro. 

Zcrlan,  Sorfin®übtirol,Sejirf«hauptmannfchaft 

Soien,  an  ber  Gtfcp  unb  ber  Sojen« »letanet  Siapn, 

mit  gotifeper  reftaurierter  Kirepe,  berühmtem  Kein« 
bau  unb  cu-so)  1315  Ginro.  3n  ber  Siape  bie  Sluinen 

ber  Surg  SJlauttafcp. 

lerlijji»  Stabt  in  ber  itat.  $rooinj  Sari,  Streit- 
Sarletta,  12  km  uom  Jlbriatifcpen  SKeer,  mit  Sfing« 

mauern  unb  Haften,  ©ein«  unb  ftarlem  Slanbelbau 

unb  (i8»i)  20,442  Ginro. 

Xcrnic  (franj.),  ©renjftein ;   piereefiger  fcplanfcr 

Sfeilcr,  ber  oben  oft  in  eine  Süfte  ou'-läuft;  auep 
j.  u.  ro.  Slubbrucf,  Hunftroort  (teruiinus). 
Terme*.  2 erntete. 

Xermin  (n.  lat.  terminu*,  »©renje-,  Xagfaprt), 
geitpunft,  ju  roelcpem  eine  beftimmte$anblung,  na» 
mentlicp  eineSceptebanblung,  oorgenontmen  merben 
muB,  im  öegenjap  jur  griff,  binnen  roclcper  bie«  ju 

ge'cpepen  pat.  Sie  golgen  ber  Serfäuntni«  eine» Sennin«,  welche  ben  Ungepcirfamen(coutumax)tref< 

fen,  riepten  fiep  naep  bem  in  ber  fiabung  angebropten 

Siecptönacptcd. 

-   2ermiitrc$mmg. 

Terinfnan*  L.,  ©attung  au«  bet  gontifie  btt 

Kombrctaceen,  Säume  unb  Sträucper  mit  roecpfel«, 

feilen  iaft  gegenftänbigen  Slältccn,  Ileinen,  meift  grü« 
nen  ober  roeiften  Sliitcn  in  lodern  Jlpren,  feiten  in 

5löpfcpcn(  nnb  eiförmiger,  faulig  jufammengebrüiter 
ober  jmei«  bi»  fiinfpgeligcrStciidrucpt.  8o-90älr< 
teil.  T.  Catappa  /».,  in  Oftinbien,  bort  unb  in  ©eft« 
inbien  fultioiert,  liefert  Samen,  bie  roie  Slanbeln 

benupt  werben.  T.  (’hebula  Retz  (Myrobalamo 
Cheltula  Gärin.,  f.Safel  •©erhmaterialien  Hefcrnbe 

Sflanjen«),  in  Dftinbien,  liefert  bie  ger6iäurehalti« 
gen  Slprobalanen  (f.  b.).  Slucp  bie  grüepte  non  T. 
c   itrina  Horb.,  T.  belenca  Soxb.  unb  an  dem  tüten 
fommen  al«  Wprobalanen  in  ben  §anbel. 

Xerminolien  Hat.),  f.  Zerminu«. 

Xerminei  (lat.),  abgegrenjter  Sejirf. 

Xcrmingeiipiift,  Xcrminfauf,  f.  0.  ro.  Sieferung«« 
gefepäft  unb  Sieferungifauf  (f.  biefe  SIrtifel). 

Xerminieren  (Int.),  begrenjen,  feftfepen;  a!«  Set« 
telmöncp  ©aben  fammelnb  umhcrjiepen.  Zermi« 
iiiämu«,  f.  0.  ro.  SeterminiSmui. 

Xe  rmini  3mrrf  fr,  Jlretäpauptfiabt  in  berita!.?ro« 
oinj  Palermo  (Sijilien),  in  perrlicpet  Sage  an  ber 

Siünbung  be«  San  Sionarbo  (auch  giumt  Z.)  in« 
Xi)rrpenifcpe  ©leer  itnb  an  ber  ßifenbapn  italenno« 
©iraenti,  pat  eine  .fiauptfircpe  imSenaifianceftil,  ein 

Zribunal,  äauptjollamt,  Olpmnafcum,  Sipeeum,  eine 

teepnifepe Scpule,  Sihliotpef  unb  22,733Gii'»., 
bie  fiep  befonber»  mit  Zlnntfifcp«  unb  SarbeDentaj, 

5>nnbel  (91u«fupr  ton  Scprocfcl,  gifepen,  ©ctniüen, 
netroefneten  grüchten)  unb  Sepiffaprt  fcefdjäftigen. 
Som  Safen  uon  X.  liefen  1886  :   552  Bchifie  mil 
21,805  Zon.  au«.  Sin  Stelle  be«  1860  gefdileifteji 

Haften«  nmrbe  ein  ©arten  angelegt.  Dltmäri«  im 
umern  Stabtgebiet  liegen  ftarf  beficcple  Säaer  (bie 
antifenThermae  Rimereoses),  roelcpe  reicpeJUenjen 

an  fopltnfaurem  unb  feprociclfaurem  Half,  Chlor« 

inagnefium  unbRocpfnlj  nebft  freiem  Scproefeloaiier« 

ftoffga«  bei  einer  Zemperatur  pon  44“  G.  enthalten 

unb  gegen  fPpeumatiemu«,  fiaulftanlpeiten  unb  Ser« 
penlciben  benupt  werben.  Son  ber  alten  Stabt  finb 
noep  Siehe  eine«  Sfmppilpeater«,  eine«  Sfquäbuft* 
u.  a.  uorpanben. 

Xtrminiflifdj  rrStreit,  Streit  überbieSluäbehnmtjt 
ber  pon  ©ott  bem  Sünber  geftatteten  ©nabenjeit, 

pernorgerufen  1698  burep  bie  00m  Ziafonu«  Söfe 
in  Sorau  aufgefteHte  unb  oon  Seipjiger  Srofefforen 

unterflüpte  SBepauptung,  bafs  bie  götttiepe  ®nabe 
jebemSlenfcpen  ju  feiner Sefeprung  liut  hi«  jueinem 

geroiffen  Zermin  offen  ftepe,  mäprenb  bie  fflittenber« 
ger  unbSioftoder  Zpeotogcn  eineSefeprunn  auepnoch 
imZobcotampf  für  möglup  hielten.  Sgt.^ejfe,  2et 
terminiftifepe  Streit  (Sichen  1877). 

Xrrminologie  (Iat.«griecp.),  3»hegtiff  ber  fämt« 
liepen  in  einer  Süffenfcpaft,  eincrSunft,  einem  ̂ anb« 

roerf  je.  gebrauchten  gaep«  oberHunftnu«brüde(ter- 
mini  technici);  amp  bie  2cpre  non  fotepenÄunpau«« 
btiiden  unb  ipte  Grftärung. 

Xerminrecpntmg  (Zermin<J!ebuftion«rech' 

n   ti  n   g),  bie  Serecpnung  eine«  gemeinfepaftlipen  mttt« 
lern  gaptiingStennin«  für  mehrere  ju  pcrfcpiebcnen 

geitenfiiOigeunperjinStidie Kapitalien  Siegeroi'hn« 
licpe Siegel,  naep  ber  man  im  faufmSnnifcptn  Sertchr, 
roo  c»  fiep  um  furje  Zcrmine  hanbett,  feet«  rechnet, 
befiehl  bnrin,  bap  man  jebe«  Kapital  mit  feiner  8» 

falljeit  muttiptijiert,  bic  Summe  alter  Srobufte  bil« 
bet  unb  fie  mit  ber  Summe  ber  Kapitalien  bioibiert. 

Sinb  atfo  1200®)f.in  einem  3flhr,  800JtH.in2;'aP« 
ren,  1500  2)1  f   in  4   gapren  unb  250)  i)(t.  in  5   gab« 
ren  jahtbar,  fo  pat  man  12üü .   1   800 . 2+ 1600.4 
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+   2500 .5  =   21,300,  unb  bet  mittlere  3nhlung*> 
tennin  für  bie  Sefnmtfumme  ton  6000  Sit.  ift  ba. Jiroo 

b»f  i   =   =   3"/«  3n6re  obet  3   ijafjrc  6   5DJo- 

nnte  IS  Inge.  Siele*  burcf;  Gin'adjheit  Heb  cinSfeidj» 
nenbe  Setfccbren  wirb  oft  mit  Unrecht  für  fnlid)  tr= 

Hart;  e*  finket  feine  oottftänbige  äeditfcrtigungbarin, 
ba§  bei  ämoenbung  beäiclben  ber  Gläubiger,  wenn 
er  jebeS  Kapital  um  Sag  be*  Cmpfang«  ticrcinölich 
anfegl,  juleft  an  Kapital  imb  3infen  bicfelbe  Summe 
in  Sa.banb  bat,  wobei  e*  gleichgültig  ift,  ob  bie  ur* 
iorüngiieben  Xermine  innegefjalten  werben,  ober  ob 
bie  oanje  Summe  auf  einmal  gefohlt  wirb. 

Ien»lii»l  (lat.),  Grenj.  ober  Siarlftcin;  fobann 

bet  Gott,  unter  bellen  C6fjut  bie  ©reine  gcftellt  war, 

bebttöefcf|0terbe*Gigentum4,  bem  oIle'Gremfteine heilig  waten,  we*balb  ba*  Scfjen  berfelben  ftets  um 

ter  religiöfen  Sereraonien  geldja^.  König  9iuma  flif. 
tele  i£im  )U  Goren  ein  bejonbere*  geft,  bie  Set  ml« 

nalien,  roele^e  23.  gebr.,  alS  bem  Gnbe  be*  altrö-- , 
milchen  3abr3,  gefeiert  würben,  3n  bem  Jupiter*  j 
lempel  au*  bem  römiicfienKapitot  6efanb  ficb  ein  ihm  | 
geweihter  Grenjftein,  ber  beim  San  be*  Sempel* 
nicht  hatte  weichen  motten.  Später  ift  S.  auch  Sei» 

nett  be*  Jupiter.  ®it  Sarflettungen  bc*  I.  auf  rö< 
mühen  Senaten  (mb  fiel*  in  gorm  non  fernen  ge» 
Wien.  Jn  ber  Sprache  ber  iogiler  ift  X.  f.  D.  w. 

Segriii  (|.  Schluß);  in  Gnglanb  Sejeicfinung  ber 
Stoben  Jenlralbaljnhöfc  (f.  v.  w.  Gnbftation). 

T   ernitnns  1   ec  h   nl  eu  s   ( l   ot.),  f .   p.  w   St  unftauib  ntd . 
Xrailnt  (Unglütf*h<tfte,  weiße  ämeifen, 

TemitinaBiirm.XjnfeftenfamtlieaicöberCrbnung 

btt  Jaliihnebrliigier,  gefellig  lebtnbe  Jnfeften  mit 
länglichem, oberleiiemcbrabgeflachtem,  unterfeit*  ge» 
«olbiecn  Körper,  freiem,  nachunien  gerichtetem  Kopf, 
rauben  äugen,  leinen  ober  jroei  tttebciinicgen,  tunen, 
perilchnuriirtigcngühicrn.aiifgetriebencmKopftdjilb, 

Irajt'.genäRunbteilen,  fchlanfen,  träftigen Seinen  mit 
»iftglieberigen  Satfen  ccnb,  fofern  fie  geflügelt  finb, 
mit  eiet  gleich  groben,  langen  imb  hinfälligen  glic= 
}tln.  Sehen  ben  fortpftanfungSfahigen,  geflügelten 
Jnbioibuen  egifeieten  jwei  formen  gefdflechtssloier, 
»»geflügelter,  mit  oertümmerten  männlichen  ober 
•eibtiehen  @eicf|tecbt*organen,  nämiieh  ©olbaten, 
mit  grobem,  quabinlifihem  Kopf  unb  langen,  frnfti» 
gen  Stonkibeln,  unbärbeiter,  mit  Ileiiicm,  rutib. 
lihem  Kopf,  uetborgenen  Slcmbibetn  unb  wenig  ent» 
wlelttm  Slittelleib.  Sie  ärbeiter  beforgen  ben  5lnf< 
MubergemeinfantenSefiaulung  unb  bie  pflege  ber 
oral,  kcnSolboten  liegt  bie  Serteibigung  ber  Sto- 

rni! cb,  ben  an  Jnbioibuenjahl  weit  juriief ftehtnben 
geflügelten  X.  aber  bie  Grhaltung  ber  ifrt.  Sie  Ser. 
Bittntcmgin  ift  ein  feiner  glügel  entlebigteS,  be> 
fnidjtete*  ffieibeßen,  beffen  Sinterleib  burclj  bie  9(n» 
'hKlluog  ber  eine  ungemein  große  änfahloonGiern 
tnioaltenben  Gitrftöd e   eine  enorme  äuöbehnung  er> 
Mlttn  hot.  Cb  (ich  in  jeber  Kolonie  mir  eine  folche 
Königin  irebfl  jugebörigem  Wännchen  (König)  ineinct 
«loaberä  geräumigen  3ette  tief  im  Wittelpnnft  be* 

tmrfiribet,  ober  ob  beten  mehrere  jugleich  Por« 

bansen  fenb,  ift  noch  nicht  flehet  ermittelt,  ̂ ebenfalls 
«et  ba*  ipurcimt  Sorfommen  befruchteter  Jnbioi* 

out  in  äußern  llmftänben  feinen  Grunb,  inbem 

!*  erast  SSeficfoljl  nach  pottjogener  Säegattung  ben 
p'ln  te.  jum  Opfer  fällt.  Sie  Gier  finb  waljig, 
•csreeiten  geltümmt,  an  ben  Gnben  abgerunbet  unb 
wo  imgleichrrStäfee.  Sie  fiaroen  finb  anfang* 
narr  behaart,  haben  unbeutliche  äugen,  fiirjere  güh> 
«   »ob  termoobeln  (ich  burd)  mehrere  Sdutungcn 
ln  ™   MCIommenen  Jnfelten.  3U  her  3eit,  wo  fiih 

I   bie  gefcftlechtlithen  gnbioibuen  in  einer  Kolonie  ent. 
wicfelt  haben,  gerät  bie  game  Seoölterung  in  große 
Unrube,  unb  bie  geflügelten  Wännchen  unhSBeibcljeit 

perlaffen  ben  Raufen,  um  fich  in  ber  Suft  gu  begat» 
teu  imb  gleich  barauf  ißre  glügel  nabe  ber  SBurjel 
abfiibrecßcn.  Sie  Stauten  ber  S.  finb  fehr  uerf d; ie. 
ben;  fie  werben  entroeber  in  Baumftäntnten  ober  am 

Grbboten  felbft  angelegt,  im  leßtem  galt  häufig  in 

gönn  oon  bügeln,  bie  in  äfrila  eine  Söffe  uon  5   m 
unb  omguß  einen  Umfang  doh  19  m   erreichen.  Siefe 
groben  Sauten  belieben  biHiptfadjlich  au*Xbonuitb 

!   beißen  grofie  gefeigfeit;  fie  enthalten  cahlreidie  3el< 
j   len  unb  Gänge,  »on  benen  elftere  al*  Sßiegen  für  bie 

'Brut,  lebtere  tur  Kommunilation  jwifehcnaDen  Sei. 
|   len  be*  Baue*  bienen.  Oft  fteben  oiele  .püge!  burd) 
einSuftem  überwötblerStraben  miteinanber  iitScr» 

binbung  unb  bilben  gewifjermnfien  eine  einjige  Ko. 
lonie.  änbre  ärten  (eben  im  Sanb  unter  ber  Grb» 

Oberfläche  unb  bauen  hier  röhrenartige  Gänge,  um. 
geben  Siiurjeln  ober  äffte  im  3)obeu  niit  erhärtenbem 
SRaterial  unb  weilen  in  biefen  Sichren,  bi*  ba*  §olj 

aufgejehrt  ift.  SEicber  anbre  ärten  nagen  Gange  in 
ba*  §oIj  ber  SBaume,  lieiben  bie  SBanbungen  mit 
Kot  au*,  unb  fo  entftehen,  iiibein  bie  Gange  immer 
ttäfier  ancinanber  rüden  unb  ba*  §olj  julept  oöüig 
autgejehrt  wirb,  Sauten,  bie  in  ihrem  Gefüge  au 
einen  Schwamm  erinnern  unb  ficlejjt  auch  außerhalb 
be*  Baume*  fortgeführt  Werben.  Biele  ärten  finb 

einSchrerfiti*  ber  heifsenSänbcr;  fte  bringen  fcharen. 
weife  in  bie  ntenjdjlichen  XBohnungeu  unb  jerftöreit 
namentlich  &oljwerf,  inbem  fie  ba*fe(6e  im  Jnuerit 

oöllig  terfrefien,  bie  äufeere  Oberfläche  aber  nerfrtjo. 
nen,  fo  hfl fi  feheinbar  unocrfehvteGcgenftänbe  bei  gc> 
ringer  Grfchiilterung  jufammentrechen.  SieS.  füb« 

ren  ihre  'ärbeiten  nur  nacht«  au*  unb  unternehmen 
auch  weite  SBanberungcn;  ihre  ärgften  geinbe  finb 
bie  ämeifen,  bie  förmlich  gegen  fie  f«  gelbe  jiehen. 
Wan  tennt  etwa  SOlebenbeärten  in  allen  heiSern  San. 

bem,  bi«  40°  nörbl.  unb  fübl.  Br.,  in  granfreich  bi«  Ko. 
chettc  (f.  unten),  be'otiber*  jahtreich  oertreten  in  äfrila 
unb  Slmerila.  goffile  ärten  finben  fich  fefjort  in  ber 
Kohlenformation,  am  fjäufigften  aber  im  Sernftem 
unb  im  Xertiär.  Sie  Iriegerifehe  Sermite  (Ter- 
mes  bellicascw Smenthm.,  T.  fatale  L.),t,o  cm  lang, 
6^—8,..  cm  breit,  ift  btmlel6raun,  mit  hetter  gerim 
gelten  gühlern,  am  Wimb,  an  ben  Seinen  unb  am 

Sauch  roftgelb,  mit  gelblichen,  unburchfcchtigen  glü. 
aeln,  im  größten  Xctl  be*  tropifehen  äfrila  heimcfcfi, 

baut  h*he.  unebene,  mit  pielen  .feroorragungen  per« 
fehene  Grbhügel,  bie  fich  allmählich  abrunben  unb 
mit  bicfjtcr  Scgetntion  bebeefen.  Sie  Umgebung  ber 
§ttgel  befteht  in  einem  Xhonwattpon  15-47 cm  Stärlc 
ünb  enthält  3eBen,  Höhlungen  unb  fflege.  Sic 
fdirecf liehe  Sermite  (T.  mrns  Klug.,  f.  Safcl 
»galfdjnegfTiigler.)  lebt  m   Srafclien  in  Grblöchcru 
unb  unter  Steinen  non  ben  SBuneln  oerfaulenbcr 
Säume.  Sie  l   i   cfj  t f   th eu e   S e r   m   i   t e   (T.  lucifn crus 
Rosst),  9   mm  lang,  20mm6reit,iftfchwar},am®imb 
an  ber  Schienenfüße  unb  ben  Satfen  gelblich,  mit 
gerun feiten,  rauetjigen,  fchroärjlidj  getmibeten  glü. 
geln,  finbet  fich  überall  in  Siibeuropa,  ift  in  granl. 
retd)  bi*  Slortiefort  unb  äodjette  norgebrungen  unb 
bat  in  Iehtcrer  Stabt  an  ben  .polfpfaljlcii,  auf  welchen 
biefe  erbaut  ift,  arge  Sermiiftungen  eingerichtet 

Stauche  S.  werben  in  ben  heißen  £änbern"oon  beii Gingcbornen  gegeffen.  Sgl.  fcagen,  Stonographie 
ber  S.  (   Linuaea  entomologka. ,   Bb.  10,  12,  14)- 
ae8pö*,Redicrchessnrrorganisation  ot  tcsiuanrs 
dn  Termite  iucifiüre  (»Amialoa  des  sdeiu  es  natu 
relles»,  ©erie  4,  Sb.  5). 
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Zcrniöli,  gleiten  in  bcr  itat.  Broohtj  Gampobafio, 

RreiS  Sarino,  aniAbriatijdjen'Bieer  unb  an  berGifen* 
bahnAncona*goggia,  oon  welcher  liier  bic  Sinic  übet 
Gnmpobaffo  iiadj  Beneoent  abiwcigt,  ifl  Bifchoffig, 

bat  ein  Äaftell  (oon  1247),  eine  im  16.  3al)rfi.  ge* 
baute  Rathebrale.  einen  Hafen  unb  (isst)  39U3Ginro. 

ZcrmonBr,  Stabt,  f.  Senbcrmonbe. 
lernäte,  exnc^nfcl  bcrAloIuffen,  au  bcrfflefltüfte 

oon  Sfcbilolo,  bat  einen  1675  m   hoben  Bultan,  reiche 

Segetalion  unb  9000  Ginw.  unb  bilbet  mit  Zeilen 

uou  (ielebeo,  ben  Suluinfeln,  bern  'Jlorbtcil  bet  Sio* 
lutfen  (Sjdjilolo)  u.  a.  bie  niebetlänbifdjetHeiibcnt* 
fibaft  Z.  mit  einem  Areal  tion  236,956  qkm  (4339,7 

D2)t.)  mit  08S5)  109,947  Ginw.,  worunter  308  Guto* 

päer  unb  465  Gbincfen.  Qur  Kefibentjdjaft  geböten 
äuget  bem  eigentlichen  SegierungSgebict  bie  abitiin* 
gigen  3i c i d;e  Zibore  iwoju  aud)  bie  SÜeftfjälfte 
oon  üleuguinca)  unb  Batjan.  Sie  Stabt  Z.,  mit 
6000  Ginnt.,  ift  Sip  beS  nieberlanbifchcn  Siefibenten, 
bat  einen  prächtigen  Salem  ober  Balaft  beb  Sultans 
unb  baneben  ba?  gort  Dranien. 

Zctnauj  (l«r.  .nob),  ©uillaume  SouiS,  Baron, 
gubuftrieller,  geb.  8.  DU.  1763  ju  Seban,  etlemte 
bei  feinem  Sätet  bie  Stanblung  unb  iibetnabm  1778 

beffen  ©efchäft.  91ad)  bem  'Ausbruch  bet  Acoolution 
mugte  et  1793  fliehen;  boe&  febrte  et  fchon  unter  bem 
Sircftorium  jurüa,  ging  nach  Saris  unb  begrünbete 
nad)  unb  nadj  über  baS  ganjeSanb,  ja  felbft  im  AuS* 
laub.gabriten,  machte  mehrere  wichtige  Grfinbungen 
in  ber  BJedjanit  unb  führte  bie  Spinnmaschinen  unb 

jur  Grjeugung  beffem  Slobftofjs  fädjfiiche  SSibber 
unb  Äajdjmirjieaen  in  grantreich  ein.  Aud)  bie  BJe* 

berei  f   ud;te  er  ju  heben  unb  begrünbete  bie  Fertigung 
bet  feinem  SharolS.  Bach  ber  erften  Beltauratiou 
ntanbte  er  fidi  ben  Bourbonen  ju  unb  ging  baher  1815 
ntährenb  ber  Hunbcrt  Zage  mit  Subroig  XV11I.  nadj 

©ent.  Bad)  ber  jroeiten  Beftauration  toarb  et  mehr* 
fach  oon  örr  Regierung  auSgejeidmet  unb  ju  Säte 

gejogen,  hoch  jdilog  er  fich  1827  in  bcr  Sammet  oöllig 
berÖppofition  an  unb  beteiligte  fich  auch  an  berguli* 

reuolution.  ffir  ftarb  2.  'April  1833  in  St.*Duen. 
Zerne(Zernion,Iat.),  SufammenfteHungjebreier 

Singe  auS  einer  grögern  'JCn  jo  hl,  inöbefonbere  beim 
Sottofpicl  jebe  3ufammenftcllung  oon  brei  beftititm» 
ten  Stummem  unter  ben  oorhanbenen  90. 

Smtntjcn,  Stabt,  f.  Beujen. 

Zerai,  Sreisljauptüabt  in  ber  ital.  Btooinj  Be* 

rugia  (Umbrien),  jioifchen  jntei  Armen  betSiera,  an 
ber  Gijenbahn  9iom*goligno,  in  toelche  hier  bie  Sahn 
Gaftellammare  Abriatico*  AquiIa*Z.  einmünbet,  ift 
Sij  eines  BifdiotS  unb  eines  HanbclSgcrichtS,  hat 
eincRathebrale(1653  Don  Bernimerbaut  l,  eine  Sirene, 

San  gcnnceSco,  mit  fehönetn  gotifchen  Ölocfentutm, 
ein  Zheater,  ein  fipeeum,  Wpmnafuim,  Snftitut  für 

Sltechanit  unb  HonftruttionSlehre,  Drangen*,  Dlioen* 
unbSBaulbcerfultur,  Buch*  unb  Sebcrinbuftrie,  groge, 

neueingeriebtete  Gifenroerfe  (oorraiegenb  für  mari- 

time unb  Gifenbahnjmecte)  unb  (tssi)  9415  Ginm.  — 
X.  ifl  ba?  alte  gnteramna  Umbrica,  angeblich 
bie  Baterfcabt  beS  0efd)ichtfchrcibecs  ZacituS,  unb 

enthält  oon  ber  anlitcn  Stabt  noch  Buinen  eincS 
Amphitheaters,  eines  SonneittempelS  je.  3»  ber 
Jiähe  bcr  berühmte  Saffcrfall  beS  Belino  (f.  b.).  Sei 
Z.  mürben  27.  Sioo.  1798  bie  Steapolitaner  oon  ben 

granjoien  gefchlagen. 
Zrrnflrömiacrcn,  bilotple,  ctroa  260  Arten  um* 

faffenbe,  im  trapifchen  Amerifa  unb  bem  füblichen 
Aften  ciiiheimifchetpflanjenfamilie  au?  ber  Drbnumi 
ber  Giftiflorcn,  Bäume  unb  Strätidier  init  wedfel* 
ftänbigen,  oft  an  benfjroeigfpihen  in  Ziufdjclti  fiepen* 

Serpentin. 

ben,  einfachen,  gewöhnlich  [eberartigen,  immergrü* 
nen,  meift  burchfcheincnbpunltierlen,  fieberitetmgen 
Blättern  mit  am  filrunb  arliluliertem  Blattftiel  ünb 

meift  fehlenbett  Stebenblättcm  unb  mit  jmitterigen, 

bisweilen  burch  geblfchlagen  eingefchlechtigen,  reget* 
mägigen  Blüten.  Ser  bisweilen  fpiralig  georbnete 
unb  iinbeftimmtjählige  Selch  ift  in  atibern  fjälleti 

fünfjählig,  bie  freien  Blumenblätter  wecgfeln  meift 
mit  ben  Kelchblättern  ab,  bie  jablveiihen  Staubgt; 
füge  fteheit  in  mehreren  greifen  ober  in  fünj  au? 
einer  gemeinfamen  Anlage  hfroorgehenben  Bünbeln 

beilammen.  Sie  2— 5   gruihtblätter  oenoaihien  ftetS 
unb  tragen  imgnnemoinfd  jroeiSamentnofpen.  Zie 

gmeht  bilbet  fich  ju  etner  manb*  ober  fachfpolti* 
gen  Mapfel  ober  beerenartigen  Steinfrucht  aus.  SgL 

Ghbift),  Memoire  eur  les  Temstra>miac6e» (>lle- 
moire3  de  la  Sociöte  pbysiqne«,  Bb.  14,  ötnf). 

'Diebrere  Arten  bcr  Glattungen  Ternstroemis  Mul., 
Freziera  Sw.  u.  a.  lommen  foffcl  in  Zertiärfd)i<i|,n' 

oor.  Slanche  Z.  werben  als  Heilmittel  angeroenbö; 
bie  (Haltung  Thea  L.  jcichnet  fich  burch  ben  @eh«lt 
an  Raffein  au?.  Beliebte  Sdjmuctpflanjen  ftnb  bi* 

japamtdicn  Snmelien  (Camellia-Sirten). 
Zerpaubros  (Zerpaubcr),  grieeb.  ilcufdc*  unb 

Spritet  auS  Antiffa  auf  SeSboS,  ift  bet  Schöpfet 

ber  tlaffifchen  AJufif  bcr  ©riechen  unb  banrn  B** 
grünber  ber  giiechiichen  Sprit,  inbem  er  juerft  beit 
alten  choralattigtn  ISejängen  ju  Ghren  bes  ApoSon, 

ben  fogen.  Aomen,  burch  regelmägige  ©liebenrns 

eine  tünftlerifcbe  AuSbilbung  gab  unb  fiatl  be  bis» 
herigen  pierfaitigen  Sitfjara  bie  ficbenfaitige  erianb. 
91ad)  Sparta  jur  Schlichtung  innerer  ̂ roifligleiten 

auf  ©eheig  beS  belphifchcn  DrafefS  berufen,  orbn«e 
er  baS  borijehe  SRuiitroefen  unb  fiegte  676  o_.  Cbr. 
in  bem  erften  mufifchen  fflctttnmpf  am  fjefte  bcr 

Jlarneen,  ebenfo  jioifchen  672  unb  618  piermal  hin* 
tereinanber  bei  ben  Bpliiijclien  Spielen.  Bon  feinen 

Sichtungen  finb  nur  wenige  Berfe  erhalten  (bei 
Bergt,  »l’oetne  lyrici  groea*.  nbgebrudt). 

Zcrpentm  (Terebinüiinn),  hatiamartige  SJaife, 

roeldie  burch  Ginfchnitte  auS  ben  Stämmen  oon  ikä* 
belhöljern  gewonnen  wirb  (f.gid;tenharj).  Zetge* 
meine  Z.  wirb  auS  Pinue  maritim*  Lamö.,  P. Uti- 
cio  Poir.,  P.  silvestria  L   ,   Abies  excelsa  Lam.  unb 

A.  pectinata  Dec.  fowie  au?  mehreren  ameritani' 
fchen  Arten  gewonnen.  Sie  Ausbeute  ift  (ehr  wt- 
idjieben.  ®tan  rechnet  j.  B.  in  Öfterreich  auf  ben 

Stamm  jährlich  2   kg  Z.,  roähtenb  man  in  iSeft* 
franltcid)  etwa  3,n  kg  erhält  unb  flarlen  giepten, 
bcfonbcrS  alleinfichenbeu,  äuf  beten  Grhaltung  ee 

nicht  weiter  abgefchen  ift,  in  einem  gabt  bis  40kg I. 

abgewinnen  lann.  Ser  gemeine  Z.  bilbet  eine  mehr 

ober  weniger  tlarc,  gelblicbroeige,  bonigbide,  gärt 
tlebenbe  Sioffe,  reagiert  fguer,  riecht  nach  Zerpfntiiu 
öl,  ift  löelid)  in  Altohol,  Äther,  ätperifchcn  Dien  unb 

in  nicht  überfcbüjfiger  Salilauge,  enthält  15-60 
Broj.  Zerpentinöl,  ijarj,  H<trjfäuren(|!inarfäute, 

ninfäure,SpIomfäure,Abtetinfäute),  wenig  Amtiit»* 
fäure  unb  Bernfteinfäure.  3m  friiehen  %.  finbet  fich 

Abielinfäureanhpbrib;  bie?  nimmt  aber  SBaffer  auf. 

unb  cS  fcheiben  fich  wepfteinäbnlicht  ÄriftaHe  oon 

Abietinjäure  auS,  burch  welche  ber  Z.  trübe  unb  Itu* 
meligrmrb.  3mHanbelmiterjcbeibetnian:  beutf<h*n 
Z.  oon  faum  bitterm  Öefchmad;  ihm  ähnlichen  fron* 

jöfifdjen  %.,  welcher  weniger  Zerpentinöl  enthält; 

StragburgerZ.  oon  ber  Seijitanne,  melcbet  balb 

hell  unb  tlnr  wirb,  jitconenarlig  riecht,  lebt  bitter 

idjmectt  unb  35 Broj. Zerpentinöl  enthält;  amerila* 

nifdjen  Z.,  nieiglichgelb,  jäh,  oon  trmtigem (iennl. 

fegr  jeharj  bitterm  ©efchmad  unb  geringem  Zopen* 
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tinöIgehaU.  33«  oene)ianifehe  2.  uon  ber  Siirdje  norrböe,  Blafeiifatarrb,  Zppbu®  ic.,  äufceclid)  al® 

(Latiieiire>pa‘a.Dec.)umbinSübtirolnii®bemHcni«  reijenbe®,  frät'tigenbeJ  hJlittel,  in  bcr  Xccbntt  ;u 
bol;  burcb  Bohrlötb« gcroonnen, roelche  man  tu Gnbe  Paden,  Jirnificn,  Anftrubfarben,  jurn  'Bleichen  bei 
bei  Sinter®  anlegt,  serftopft  unb  «ft  im  ©erbft  tpie«  Clrenbem®,  früher  cuichali  sielt  cbtmatcrial. — üiinft« 
btr  öffnet,  um  ben  angefammelten  2.  nlnutapfen.  liebe®  2.,  j.  Grbot,  S. 707. 
Sieter  2.  ift  ae(Mid)  bt®  bräunlich,  faft  Ilctr,  jäh«  Ttrpcnmijpirilu®  i   , 

ääifij)  unb  feheibet  nicht  Hriftalle  au®.  Kanababal«  lerpinlihbrat  I   '   v 
fam  bcn  Abies  balsamae  c   Marsh,  A   Froseri  lerpftchörr  (bie  Tanjfrob*«),  eine  ber  neun  Sin« 
Punk  unb  A.  eanadenaia  Mich.,  in  Borbamerila  fen,  fpater  befonber«  bie  Siuie  ber  Xnnjtunfl  «nb 
cui  Sflaien  in  ber  Sünbe  biefer  Baume  gcroonnen,  bei  Cporgefangee;  führte  in  Bilbiocrlen  eine  grobe 
ift  ooiüommen  dar,  hellgelb,  riecht  angenehm  aro>  Keict  unb  in  ber  Besten  ba«  (MtUrott.  Bgl.  Stufen 
matifcf».  fchmedl  bitter,  mifcht  ftdj  mit  abfolutent  AI«  (mit  Slbbitbimg). 
toijol,  enthält  24  firo;.  ötberiiebe®  Dl,  fdicibet  feine  Terra  (lat.),  Crrbe,  2anb;  T.  incocjnit*,  ttnhe« 

ÄriflaBe  emi  unb  roirb  hauptjachlich  Jur  Sarftellung  tannte®  i'ano;  T.  tirma,  Jeftlanb;  T.  di  Siena,  Sie« 
untroffopiiebet  fkaparatc  benupt.  Unter  Z.oerftailb  naevbe  (f.  Bold«);  T.  foliata  tartari,  ejftgfaute® 
man  im  Altertum  ben  ©arjfaft  bcr  Pistucia  Tere-  Hali;  T.  foliata  tartari  crystnllisata,  effigfaurc® 
binthu».  unb  erft  fpfiter  tourbe  ber 'Haute  auf  ben  Saft  'Jiutron;  T.inelirintn.  glafierie2l)onipnren  in  bcr  Art 
btt Ätniferen übertragen,  ben  man  auth  fehon  im  Al«  bcr  jtobbia« 'Arbeiten;  T.  japouica, f.  H   a   t   cd)  u; T.  letu- 
tertum  beiiuptt.  2.  gibt  beim  .Höchen  mit  Blaffer  nia,  Siegelcrbe  (f.  Boluä);  T.  ponclerosa,  Sdjrocr« 
ierpentinöl  unb  hinterläfit  ein  ©ar;  (gelochten  2.,  erbe,  Barpt;  T.  sigillatu,  f.  Bolui;  T.  tripolilana 
Slaäpcth),  bei  Seftillation  ohne  SBJaffer  Holopbo«  Xripcl;  T.  umhria,  fdpoarce  flreibe. 
niutn.  iVan  benupt  ihn  Jur  TarftcUung  oon  2er>  2tuatina  (irr.  .tiäiiu«),  Stabt  in  ber  ita(.  f-rooin; 
petütnöl, Salben,  Bflaftem,  (jintiifen,  Sacten, Sie«  Horn,  Brei®  Bellet«,  am  gleichnamigen  Wolf  bei 
etellocf, Kitt.  Bgl.  Sinfcl  manu,  2ie2erptntin«uub  2t)trbcmfd)en  SKeero,  früher  nächtiger  Bund  an  ber 

Jitbtenbarjinbuftric  (Betl.  1880).  Straße  oon  .'Hont  nach  Beapel,  ift  Stp  eine«  üifefjot®, Inpfntinbaum,  i.  o.  ro.  Pistucia.  hat  eine  fiathebrate  (an  bcr  Sielte  eine®  antiten 

lerpretingnllen  iCarobbe),  f.  l’istarin.  Tempel®),  Buinen  eine®  fkilafteS  beä  ©otenlönig« 
Inpeatiuphbrit,  f.  Terpentinöl.  2beoberich,  einen  ©afen,  uott  tuelchem  18hd:  448 
Irrpratinlirjer,  f.  Sief  er,  S.  714.  belabene  Schiffe  mit  15,50»  2on.  ausltefen,  ffiiche- 

4 ittpnuiitol  (Tcrpcntiltfpiritu®),  ätherifche®  rei,  Raubet  t   Auhfubr  oon  üoltfohle)  unbciouu  6294 
CI,  fmbet  fiep  in  affen  Teilen  berSabelböljer  au®  ben  (rinnt.  2.  ift  ba®  alte  oolelifebc  An  {tue  au  ber  Bia 
Scuttingett  Pittus,  Picca,  Abies,  Larix,  toirb  burcb  Appia  unb  hat  noch  mehrere  römijehe  Altertümer. 
XeitiQation  au®  bent  Terpentin  bief«  Baume  ge«  Sie  Umgegenb  ift  roegeti  ungefuuber  stuft  berüchtigt, 
monnen  unb  ;eigt  je  nach  her  Abftammung  aeroetfe  Terra  cutta  cttal.),  f.  2erra(otten. 
ütatiibungtn  in  benSigenfcbaften,  befonber® ba®bi»  Icrra  bi  liauaro,  itat.  sfirottinj,  f.  Ciafc  vta. 
ttlibunh  Jc'ttllntion  ber  Bflanjenteile  mit  SSlaffer  Terra  di  Slc  tm ,   hellbraune  jparhe,  in  ber  'Dia* 
;iwonnfne£l(j}ichtennabflöl,  2cmplin0l2e.),  unter«  lerei  porjug®roci[e  ju  pajuren  oerioeitbet. 

ftpeibet (tip nicht umoefentlich  uonbemnu«2erpcntin  Terra  b’Ctranto,  ital.  ̂ Sropinj,  f.  fieece. 
Siaonnenen.  2a®  rohe  öl  ift  bünnfiüffig ,   farbto®  Terra  Urma  (lat.),  feftc«  stauo,  im  ©egenfap  ju 
wer  gelblich,  dar,  löfc  fuh  in  8—10  2eiteu  Altobol,  ben  3nf  .!n;  inibefonbere  Bejeichuuttg  aller  auf  bem 
wtborjt  Iticht an birSuftuntcrBilbungoouAmecfeu«  Jeftlanb  Italien®  ber  »errfchaft  ber  Bcnejiaiter  un« 
iiiirt  unb  Gjfigfäure  unb  toirb  butflüfiig.  ̂ ur  Bei«  tcrraorfetten  Stanbidjaften,  nämlich:  ba«  (jerjogtum 
mjnng  wir»  e®  am  beften  mit  Sampf  unter  jujap  Benebig,  bie  pcnejianifche  ilotubarbei,  bie  ireuiier 
oon  etroai  Äplall  reltifijiert  (Xetpentinfpiritu®).  Blarf,  ba®  sersogtumgreaut  unb  gftrien.  Bud)  hieft 

C'o  ift  bann  farblo®,  bünnfiüffig,  riedjt  itarl,  fehmeeft  io  (jpan.  Tierra  tirma)  ba®  nörbliche  Hüftenlaub 
brranenb,  fpej.  ©ent.  Opts— 0,«t,  löft  fuh  in  10—12  Sübametila®  (ba®  ipätcre  Holumbien)  unb  tut  en< 
Stilen  OOproA.  ältohol,  mifcht  lieh  mit  Bth«,  ftebet  gern  Sinn  bie  Slnnbenge  pon  fianama. 
bei  152-160”;  <«  (5ft  Schroeiel,  flho®pl)or,  varj,  Tenafirmnholj,  f.  Botholj. 
Änitfchul  unb  manthe  aitbre  Störpcr,  abforbiert  Termin  (fran;.,  ipt.  «tanj,  @eI8nbc),  eine  Strecfe 

cauertoff,  octroanbclt  ihn  teilrocife  in  Cton  unb  2anbDonbeMimmterBobenbejihaffenhcit,0eftaltung, 
ottjant  allmählich  (unter  Bilbung  pon  Anteiien«  Bebauung  unb  Beroachiung,  befonber®  at«  Schau« 
fjnte).  I.  behebt  au(einemHoh(enioafferftoffC|„Uu.  plap  Ir  i   eg  er  if  eher  Tpätigleit.  tiinjelne  im  2.  oor« 
»ec  löngerm  Stepen  mit  Söaffer  bitbet  e®  ben  2er«  hanbene,  in  fich  obgegreuite  unb  herporragenbeXeile, 
Pentintampfer  (Terpinhpbrat,  Xerpentinhh«  tpie  Sötfer,  ©arten,  Stialbungen  ic.,  nennt  man 
M0l)C,,H„.2H,0-t-H,O,  roelch«  fuh  in  färb«  unb  Xerratngegenftanbe.  ficingere  Streiten,  bereit 
jennplcifn, leichtlöslichen ilriftaUeu auifch eibet.  Sic»  Befchaffenbcit  bie  ©angharleit  unterbricht,  tote  iiiaj« 
fetfehmedtaromatifth, löft  fuh  in 200 Teilen  Blaffer,  ferläufe,  ©iiifenfungen,  ©Ölten, tüge  je. ,   bilden  Ab« 
w   ®   ieden  aitobol  unb  toirb  al®  bamtreibenbe®,  fepnitteim  2.  Ido  gröfeerc  Slüffe  ober  Ströme,  Oie« 
ennitorierenbe®Siittelunb  gegen Beuralaienhenupt.  birgtletten,  Sumpf  «   unb  Sloorgebiete  u.  bgl.  foldie 
»it  trocfnem  Uhlonoafferftoff  bilbet  2.  faljfaurc®  Ahuhnitle  trennen, nennt  man  leptereauchbefoitbete 
4-(lunftlithenHampfer)C|,Hi,ClinfarblofenHri<  SriegStheater.  Offen  heipt  ein  2.  ohne  bie  Über« 

welche  tampferartig  riechen  unb  fthmeden,  in  ficht  hinbernbe  2e«aingegenftänbe  iinöcgenfah  jum 
Allohot  unb  Atper  tödlich  flnb  unb  bei  115”  fcpmel«  hebedten  2.,  in  nteldtem  Beroathfung  unb  Anbau 
W.äJsobierenbtSuhftanienDerioanbelnX.inAmei»  bie  Überfitht  hinbent.  2)urd)fcbnitteii  ober  lou« 

Gfftgfäure,  0 joljäure  tc.  2.  erjeugt  auf  ber  piert  heißt  ba®  2.  im  ©egenfap  jum  reinen,  toemt 
«rnt  bet  längerer  öimoirlung  Schmer;,  Botung,  0e«  Aüafier laufe,  ©arten,  ©eden,  Blauem  je.  bie  Be« 
£™i<  “th  Blääcpen;  innerlich  roirtt  e®  in  großem  roegung  hemmen.  Über  bie  Tarftcllung  be®  2e«ain® 
j   “!n  ümig.  auch  beim  Sinatmen  ber  Sample;  man  auf  Harten  *e.f.  Blau;  et*  nett.  Tie  Terrain  lehre, 
«nuht  e®  bei  Heuralgien,  Tipbtberiti®,  iimqen«  b.  b.  bie  rotffenithof tlidjc  Beurteilung  bc®  Tercain« 
jongtäne,  ÖaUenfteinfolil ,   gegen  Alürmtr,  bei  Wo«  natp  feiner  Benupbarleit  fiir  bie  Bainenbung  ber 
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Gruppen  im  Krieg,  bearbeiteten  tbcoretifrfj :   Bönig 

<2.  Muff,  Slborf  1855),0'Gltei  (4.  Slufl..  Bert. 18152), 
Jtoeler  (bat.  1865),  p.  Sohn  (üotsb.  1868),  p.  äüalb- 
ftätten  (3.  Slufl.,  SDicn  1872),  grobeniu«  (Berl.  1876 

2   Bbe.),  d.  Jlübgijcp  (Die?  1874),  Streif  cur  (Töien 
1876),  Ulrich  (Mump.  1888)  u.  a.  gn  her  Geologie 

ift  X.  nteift  glcicpbebeutenb  mit  Formation*,  j.  B. 

T.  houiller,  f.  o.  ip.  Steinfoblenformation;  T.  sali- 
fire,  f.  p.  to.  Saljgebirge  (Xriaeformation). 

Terra  lucognlta  (lat.),  unbelannte«  £anb. 

Xerrainltirorlc,  f.  JUtmatifcbe  Kurorte.  S.848. 

lerraimoittfrl,  ber  Sslinfet  jioijcben  einer  roage- 

rechten  unb  einer  com  ©efepüpftanb  nach  bem  guß- 
punft  be«  3't!4  gebadpten  üinie.  Siegt  ba«  3'tl 
i)öper  al«  ber  ©efdjüpftanb,  fo  ift  ber  X.  pofitip,  an* 
bcrnfall«  negatiu.  Seim  Sichten  mit  bem  Cuabran- 

ten  itiufs  ber  erftere  com  Crpöbungöroinlel  abgejo- 
gen,  ber  negotice  biefem  jugereepnet  roerben;  f. 
©leoation. 

Xrrrafotlcn(u.ital.  terra  cotta,  »gebrannte  Erbe-, 
bier3U  Tafel  »Slntile  Xerralotten«),  jept  allgemeiner 
S!nme  fiit  alle  lünfllerifdj  audgeftatteten  firobulte 

ber  Töpfer  unb  Xponbilbner  tote  ber  Bilbpnucr  über- 
haupt, bie  fiel)  mitÄIeinplaftit  bejdjäftigcn.  TicXccb- 

nit  bei!  gormenä  in  Thon  au«  freier  S>anb,  oermit- 
telft  ber  iioplform  obcr_auf  ber  Xrcpfdjeibe  ift  uralt 
unb  mar  ftpon  bei  ben  ägyptern,  bann  and;  bei  ben 
Babyloniern  unb  Slffyreru  hodi  entroicfelt.  Mit  be- 

malten  unb  glafierten  Xponfliefen  finb  am'llil  ebenfo 
roie  am  Xigri«  unb  ßuphrat  SBunbe  unb  guftboben 

ber  S-opnungen  belegt  roorben.  '.»Iber  erft  in  ©rie- 
dienlanb  wirb  bie  Xccbnif  auf«  liötpfte  uerfeinert,  bie 
gorm  geabelt  unb  mit  jener  garbcnpradit  geiepmüdt, 

loeldje  ber  flaffifdjen  Sunft  in  allen  ihren  «u  feerem- 
gen  eigen  mar.  Tic  Aufgaben  ber  Keramil  in  biejer 

3«it  finb  boppelter  Slrt,  fie  arbeitet  teil«  im  Ticnfte 
ber  Jlrcpiteftiir  unb  Xijtblerei,  teil«  {(pafft  fie  felb- 
ftänbige  ©ebilbe:  ©efeifec  ober  giguren  ber  cerjtpie: 
benften  ©röfte,  ©eftalt  nnb  Bcflimmung.  Ter  erft- 

genannten  ©attung  gehören  bie  taftenartigen,  bunt 
bemalten  unb  hart  gebrannten  Spanplatten  an, meltpe 

in  ältefter  3*it  <”•  u-  6.  3abr(>-  u.  dir.)  in  Wried)en= 
lanb  jur  Bertleibung  ber  ©efimöballen  an  Tempeln, 
Bthaphäufern  ic.  perroenbet  roorben  finb,  unb  beten 

fitp  eine  grobe  Slnjapt  in  Olympia,  in  Sijilien  unb 
an  ber  oon  ©riechen  beroohnten  unteritalifdjen  Stifte 

uorgefunben  haben.  Sie  mären  in  Olympia  mit  9tä- 
geln  auf  bie  fteinernen  (uriprünglich  au«  Sol}  gefer- 

tigten)  ©eifonblöde  befeftigt  unb  bienten  bem  gerin- 
gem Material  (poros),  bas  fie  bebedten,  al«  Stpup 

itnb  Sdjmud  jugleid»  (cgi.  gip.  1   u.  3,  T.  non  Olym- 
pia unb  Selinu«,  unb  bie Stbrtfl con  Törpfelb  u.a.t 

»Über  bie  Sßerroenbung  con  T.  am  ©eifott  unb  Xad) 

griedjifdjer  Bauicerfe»,  Bert.  1881).  Slutp  fpäterhin, 
iil«  biefer  Öebraudj  abgelommen,  erhielt  fid;  bie  Sin-- 
roenbung  con  T.  al«  Tathftirnjiegel  (gig.  10)  unb 

SBafferfpeier  (gig.2),  unb  beliebt  mürbe  jutnal  in  rö< 

mifeber  3eit  bieBerjierung  con  Blanbflfitpen  mit  tpö- 
ne r neu,  bunt  bemalten  Stelieffriefeit,  beten  niete  in 

fampamfdjeu©riibern  jmnBorfdjein  getommen  ftnb. 
.fjauptfammlungcn  ber  ley  lern  im  Sritifdjeu  Mufcum 

(Sonbon),  im  tiouure  (Bari«)  unb  im  natilaniftpen 

SJlufeum  ('J(om).  Sgl.  ßombe,  Description  of  tlie 
collcction  of  andeut  terracottne  in  Ute  Britidi  Mu- 

seum (Sottb.  1810);  ßnmpana,  Opere  in  plastica 

(31  om  1842).  31 u cii  jur  Serfleibung  Ijöljerner  ©eräte 
benupte  man  frufjjeitig  Thonrcltef«,  an  benen  ber 

§intcrgrunb  au«gefdmitten  mürbe,  unb  beren  Ü3e. 
feftigung  mit  9tägeln  bie  im  Thon  ausgefparten  2öd)cr 
hejeugen.  ©int  au«  jafilreUhcn  Sleifpielen  hefannte 

filaffe  berfclben  hüben  bie  nach  bem  fjauptfuubou 

(Jniel  Melo«)  fo  genannten  melifthen  Selief«  (Jig. 
1 1).  Sud)  Safen  pflegte  man  etwa  feit  bem  4.  Jahri). 
u.  Ehr.  mit  bemalten  3lelicf«  an  Stehe  ber  einfadjem 

©emälbe  ju  fdimüdcn.  Söefonbcre  formen  unb  Teto- 

rntionörocifcn  bilben  fithin'lltijen,  iimnien|icl)n)or,( 
Sleliefoafen,  vasi  diBnccher<t)  unoUmeritalienlJtg. 
4   u.  5)  au«,  roährenb  in  ber  Saijerjeit  jumeift  nur 

einfarbig  rote,  mit  au«  Siohlformtn  eingepre|ten  Sie- 
lief«  oerjierte  Tljonpafen  (Jahtilen  oon  Ealcä  sc.) 

gefertigt  iperben  (ein  Beifpiel  gibt  Jig.  6).  Tie  hotp- 
iien  Ceiftungen  biefer  Tcdinif  erreichte  man  in  bet 
Koroplaftif,  in  ber  ̂ erfteüung  Heiner  SunbpgU' 

ren,  bie  in  ber  Jorm  gepreßt,  gebrannt,  bann  mit 

fifeifenthon  üheriogen“  au«  jreier  fianb  nathmobeh liert  unb  in  jarteit  garbentönen  bemalt  mürben. 

Mampe  fcheinen  al«  SpieUeug,  al«  3'mmfrMmu|ä 
gebient  tu  haben.  T>ie  Mehrjahl  nmrbe  für  .jnide 
be«  Äultu«  unb  be«  Totcnbicnftc«  gefebafftn.  Ij« 

mären  Söeibgcidiente  an  bie  ©ötter  unb  Toten,  bä- 
het fie  norjugemeife  in  ©räbern  gefunbtn  roerben. 

©in  altcrtümlidje«  Sipbilb  ber  üübene  au«  eintm 

attifdjen  ©rab  geigt  gig.  9.  Ter  Blutejeit  griethi» 
fdjer  Hunft  aber  gehören  bie  anmutigen  Terralctta- 
figuren  an,  bie  iii  erftaunlidpen  Mengen  neuerem)) 
bei  Tanagra  in  Böotien,  in  Myrrbina,  (rpbdM  uns 
anberu  Orten  Äleinafien«,  auip  m   Tarent  (Unten 
Italien) au«gegraben roorbenfinb.  Tagarbenfibnni 

ift  meift  bei  ber  '.’luffinbung  bereit«  jerftört,  ted;:  gut 
aber  j.  B.  an  einer  gigur  ber  früher  bem  lüroiot 
Bourtale«-'0orgicr  angebörenben  Sammlung  i   jig. 

7)  erhalten.  Tie  ©egenftänbe  ftnb  meift  bem  «ü- 
tagöleben  entlehnt,  icljöne  Mäbdien  gum  äuägebtn 

angelleibet,  mit  bemgput  aufbentSopf,  allerlei iinnb- 
werter,  fpielenbe  Knaben,  feltener  Tarftellungen 

au«  bem  Srei«  ber  Bpbrobite  unb  be«  Cro«.  Jlunb- 
figuren  biefer  Slrt  würben  bann  auch  gern  an  Bafen 

angebracht  (gig.  8).  gn  röntifeber  3eit  fertigte  man 

fogar  lebenögrofee  giguren  au«  Tpon,  füröiebellom- 
pofitionen  ober  alc-  ©rabbenlmäler.  Tie  Sienatpnnct 

brachte  biefe  Tecpnif  roieber  ju  neuer  Blüte  unb  (teilte 

felbft  Bortratbüflen  gern  in  Terralotia  per  (Beijpiele 
im  Berliner  Dlufeum);  cot  allem  aber  erlangte  bie 
Stpule  ber  Slobbia  burtp  ihre  in  heitern  garten  prmc 

genben,  glafierten  ßinjelrelief«  (meift  MabonnenbU' 
ber)  popen  3luf  (ogl.  Seramil  unb  Tponrooren). 
Slucp  in  bet  Bvdjaeltur  ber  Jlenmifance,  befonbet« 
in  ber  norbitalienifthcn  (lombarbijehen),  gelangte  bie 

Terratotta  jum  Sdpnud  ber  äufsern  unb  ipojfajiobeu 
in  reiep  ornamentierten  ©efimjeu  unbÄranjgefunftn, 

Brcpipolten,  genfterumrapmungen,  TJilafttrfüQun- 
gen,  griefen,  SWebaitlon«  unb  fonftigen  Bteraten  gur 
iterroenbung.  3U  unfrer  3eit  hat  bte  Baulunft  jum 

Sdjmui  ber  goffaben  oon  Sadftcinrobbauten  nah 
au«gebepntern  ©ebraueb  non  bet  Terralotia  gemat|t, 

,   inbem  auch  einjelne  arcptteltomfcbe  ©lieber,  roitsa- 

pitäler,  ftonfolen  u.  bgt.,  nur  au«  Tertalotta  berje- 
(teilt  roerben,  ferner  ganje  griefe,  edalroterten,  gi- 

guren unb  Öruppen  jur  Belrönuitg  oon  ©ebauben, 
;   für  gonliinen  :c.,  wobei  bie  gärbung  be«  Iptmi 

meift  in  Übereinftimtmmg  mit  ber  gar'be  ber  iüt  bie 
gaffabe  geroapltcn  Baditeine  (gelb  ober  rot  in  net' 

fepiebenen  Slüancen)  gehauen  wirb.  Bei  rein  orna- 
mentalen T.  fommt  autp  ein-  unb  mehrfarbige  01a- 

fur,  felbft  Bcrgolbung  jur  ilnroenbung.  TerBai- 
fteinhau  mit  Zerralottenoerjiening  blüht  am  metften 

,   in  ben  an  SBerlüeinen  armen  ©egenben,  befoabert 

in  9!orbbeutjd)laitb.  gabrilen,  roeltpe  fi<b  mit  än- 

fertigung  uon  Ornamenten  unb  Äunftgcgenftanben 
in  Terralotta  befestigen,  gibt  e«  in  G-harlouenbutj 
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SciSerlitt  (SRatch),  ©reppin  bei  Pitterfelb,  Sauban, 
USereborf,  Zfd)aufchwib,  3ieger«borf  unb$an«bori, 

in  Sdjrcften.  Vgl.  b'ilgiticourt,  Keetieil 
iie  ftngments  de  sculptnre  antiqne  en  terre  cutt« 

iPor.1814);  Pattofla,  7.  be«  tünii'ilicfjen  Plufeum« 
in  Berlin  (perl.  1812);  ölrutter,  The  terra  -   cotta 
architecture  of  North-Italy  (2onb.  1887);  Pirct), 
Hi-torrofancient  pottery  (2.  Putt.,  baf.  1878);  SS  e= 

luIi.wiechiMic  Xljoitjiguren  aus  Xaiutgta  (Stuttg. 
1878);  Strfelbc,  Sie  aittileii  7.  (mit  n.  Jiofjbfit, 

baf.  1880 — 84, 2   74b#.);  ©riechifctje  X.  auSSattagrn 
mtb  dphefos  im  Perlittcr  Plufeum-  (Seit. 

jjtöftner,  Terrea  cttites  d’Asie  Mineure  (par.  1879). 
Ictraiitlinioren,  [.  Siberotitljroarcn. 

Xtntaitrea  (o.  ita(.  terra  di  mare,  -Pleere«erbe, 

mciifijnxmmteä  Santi-),  in  ‘l!arma,  Plobena  unb 
Bcggio,  «onpiegtnb  in  ber  Ebene  jroifdjen  po  uub 
ÄKTinin,  biige fnrtifit  Erhebungen  uon  6 tu  unb  mehr 

Öi>beunb60— 70mSuttbmeffer,  fjetDotgegangen  an« 
tiaSlbauähnücheii  Jtonftniftionen,  bie  mau  in  (um- 

pngtttt  Xetrain  ober  inmitten  eine«  fünftlidj  gegra- 
tunen  Paffm«  aufführte.  7er  Unrat  unb  bie  Äürtjen- 
«Me  »uthien  unter  ber  Pafleitbedc  allmählich  an 

uns  bilbeten  ben  Sern  bc»  fjügcl«,  auf  bem  bie  Dien, 
fiat  mobnen  blieben,  inbeiu  fie  nur  uon  3eit  ju  3«it 
Ort  Eoljituttgeii  in  ein  etwas  höhere«  JUueau  ueneg- 
ten.  öitoeilen  liegen  bie  X.  auj  natürlichen  bügeln; 
mii  fehlt  bisweilen  ba«  pfaljlroert.  einige  X.  fmb 

moht  fhort  in  bet  »neolithifehen  3l‘it<  bewohnt  ge- 
Kien;  bie  Dlehtjaljl  berfelbeu  enthalt  jebodj  primi- 
tioe  Scottjcgegenftaube,  namentlidjiiau«-  unb  Bder- 

serdteunb£d)muigegenitdnbe,  fettener  JBaffen.  Sie 

StmnlenbijcrteÜbercinfiimmungjroijchenbenguub- 
jegenüänben  unb  berKonftrultion  berfdjmeiäetifdjen 
pioblbaiiien  unb  ber  X.  hat  ju  berülmtahme  geführt, 
teil  biePefiebler  ber  X.  fotoie  bie  Pewohner  ber  Bfaljl. 
Mittui  Piemont«,  ber  iiombarbei  unb  Slenetien«  oou 

toben  her  über  bie  SUpen  gekannten  feien.  fjelbig 
(*Jie3tali(er  in  bet  Voebene-,  Sieipj.  1879)  glaubt, 
t«! bie  X   mie  bie  'Pfahlbauten  an  ben  oberitalieni. 
!fcti3een  oon  beit  Qtalilern  betrübten  unb  bieerften 
Sieberlaifungen  bieje«  Polle«  bilben. 
Itrrnnöoa,  1)17.  bi  SiciliaDtretSljauptftabt  in 

bet itaL  prooinj  (Saltaniffetta  (cijilicn),  am  Büttel- 
lalt'thert  SEReer,  in  roeld)e«  nahe  öftlid)  ber  5 1   u   jt  7. 
münbet,  mit  öpmitafcum,  mehreren  llirehen,  .Heften 

ronSefeftigungen,  einem  (jafen,  in  welchem  1888;  752 
«We  mit  50,259  7on.  einliejcn,  »anbei  (Einfuhr 
MnSteinlohlen  unb  (betreibe,  StueruljrDonOktrcibe, 

|t>4nen,  paumtoolle,  Pnumroollfamen,  Sdjroefel, 
Sein,  Drangen),  Zljunfifch«  unb  öarbellenfang  unb 
ti»i)  16,440  tiuuo.  7.  ift  Si(j  eine«  beutjdjen  Jion- 
1»U.  64  toutbe  non  ßaijer  griebttch  U.  nahe  an  bet 
stelle  beö  alten  ®ela  erbaut,  oon  welchem  in  le(jte- 
ut  ̂iit  einige  Stuegrabungen  gemacht  mürben.  — 
oft?aujnnta)  Stabt  in  ber  ital.  prooinj  Saffari 

t3n)el  Satbinien),  Ärei«  7empio,  am  gleichnamigen 
’0itmtbbe_r6t|enba()n6hiltbniii,tSollobegli2lranci 
gelegen,  einft  eine  bebeutenbe  Bömerftabt,  tjat  einen 
«w.  «ui  roelcheni  1886:  421  Schiffe  mit  105,555 
tot.  aullieien  (äuäfuhr  oonfioUlohle,  Mort,  Kdfe), »*'1*1 2871  ginro. 

Terrarium  (lat),  Vorrichtung  jur  pflege  unb  3uth  t 
Mtibanbtiertn,  entjprecheiib  ben  für  ffiaffertiere  be- 
nBmten  «guarien.  3»  nach  bem  fpejieUert  3wcd, 
P*  F'1  ben  7erraritn  oerfolgt  roirö,  erhalten  biefel- 
"»KhriierjihiebcnelSiiirithtung.  Sie  einfach  [teil  7cr< 
'Kn Jmb  gtejere  lüften,  bie  mit  einem  mit  Sraht» 

Wjt  K’tannten  Jtabmei:  oerjchloffen  werben.  3UC 
"bmt  heoiachtung  ber  Ziere  erjeSt  man  eine  ober 

mehrere  ©iittbe  ber  iliflc  bttreh  PMaSfthetben,  auch 

wirb  ber  Poben  vorteilhaft  mit  3'ntblech  benagelt, 

auf  welche«  man  nach  bem  'Knfireiihen  hanbljocb  (£rbe 
fchüttet.  j(u«  biejer  einfaihften  Vorrichtung  finb  lehr 

lujuriöfe  Apparate  herporgegangett,  meldje  nament- 
lich bann  am  plap  finb,  wenn  man  tut  pflege  tropi- 

(eher  7iere  einer  »eiteinrichtung  bebatf.  3)(an  Iteitt 
mit  Petroleum-  ober  @a« flamme  ober  jebroorteilhaft 

mit  örube,  bie  langfam  unb  gleichmaBtg  uerbrennt 
unb  ungemein  billig  ift.  Sie  »eijung  getd)ieht.uom 

Poben  au«,  erfotbert  forgfältige  peguliccung,  Über- 
machung  ber  Suftfeuchtigfeit  im  7.  unb  gute  Peuti- 
lation.  3«  nach  ben  ju  pflegenben  7ieren  ift  ba«  7. 
perjchiebeit  ein  Juristen,  tttbechien  unb  Diele  Schlan- 

gen brauchen  trodnen  Sanb  unb  IrodneSchlupfiPin- 

fei,  bie  Pmphibien  bagegen  feuchte«  i'loo«  unb  grö- 
Bere  PJafferbeden;  faft  immer  ermeift  e«  fid)  porteil- 
haft,  im  7.  pflaujctt  gu  (ultivieren,  bereit  ilu«wahl 
fid)  nach  ber  7emperatur  unb  fyeueptigfeit,  welche  bie 
7iere  forbem,  richten  miijj.  fjür  Heinere  7ierc  unb 

jur  Stufjucht  ber  gungen  benuht  man  @la«glodcn, 
bie,  wenn  e«  erforbcrltch  ift,  burdj  Sinftelien  in  ein 

ffiafferbab  geheijt  werben.  3n  foldjett  ober  ähnlichen 
fleinen  Pehdttern  lattn  man  auch  .Heptiliencier  au«- 

brüten.  3ut  Sluf  jucht  oon  Amphibien  bienen  Pgua- 
riett,  bi«  bie  7iete  ba«  Päafjer  oerlaffen.  3"  »au- 
fern  mit  ftarfen  Slauern  lattn  man  ,fenftctnifchen 
mit  Soppctfenftern  al«  7errariett  einrichten  unb  hier 

wie  überhaupt  pftanjenfultur  mit  7terpflege  erfolg- 
reich oerbinben.  Ser  31aum  swifthen  Soppelfeuftent 

ift  auch  leidjt  ju  heijen,  wenn  man  über  bem  genfter- 
brett  einen  jmeiten  Poben  (am  beften  ftarlee,  mehr- 

fah  ejeftühte«  Ptech)  unb  itt  bem  abgegreiuteit  diauttt 
bie  glömme  an  bringt,  iviitl  man  fich  auf  bie  3“iht 
heimifcherdieptitienuub3lmphibieubei(hranten,batm 
tljut  man  gut,  bie  7iere  in  ititnterfd)Iaf  fallen  ;u  laf- 
fen,  ba  bie  güttevung  int  SBinter  umftäublia  unb 
teuer  ift.  Sie  Einrichtung  gröfeerer  7erratieit  ift 
burchauäponbenperhältnilfeit  abhängig.  3mgreieit 
hat  man  ben  für  ba«  7.  beftimntten  Patttn  mit  einer 
etwa  1   m   Ijoljett  Plauer  umgeben  unb  biefe  mit 
einem  6reiteit,  etwa«  abwärt«  geneigten  3>»fbled) 

bebedt,  um  ba«  Entschlüpfen  ber  7iere  ftdjec  ju  ver- 
meiben.  3n  öer  Plitte  be«  Pauttt«  wirb  au«  Stei- 

nen ein  gelfeit  errichtet,  welcher  hinlänglich  Schlupf- 

wittlel  barbietet,  auch  pajjeitb  bepfla'ujt  uttb  mit Öeäft  füv  bie  lletternben  7tere  uerfcheti  wirb.  Ser 
Poben  muh  aubreicheitbe  Pbwed>feluttg  bieten,  mit 

Sanb,  Ploo«,  Steinen,  Safen  bebedt  fein,  auch  ift 

für  Safferbchältcr  ju  forgen  uttb,  fall«  (Gelegenheit 
uorhattbeu  ift,  tarnt  man  ftieficnbe«  Sü.tjjer,  auch 
wohl  einen  Springbrunnen,  anbringen.  Unter  Um- 
ftänben  ift  ein  folche«  7.  auch  Burdj  tabiale  PSattbe 
ju  teilen,  felbftoerftänblich  aber  eignet  e«  fich  ttuc  für 
7tere,  meldje  gegen  bie  Pjitterung  leine«  anbertt 
Schuje«  bebürfett,  al«  wie  fie  ber  gelfen,  ba«  Ploo« 

ober  ber  (irbboben  barbieten,  gür  Säugetiere  miij» 
fen  au«reichenbe  Porldjrungen  gegen  ba«  Entwei- 

chen getroffen  werben,  nteift  wirb  man  ba«  7.  mit 
einem  Oberbau  au«  Srahtgeflrdjt  ocrieheu  tnüfjen, 
unb  für  grabenbe  Xiere  ift  ber  Poben  1,5  m   tief  au«- 

juheben,  bie  Stube  uollftänbig  mit  Ptauerwert  au«, 
jutleiben  unb  bann  wieber  mit  Erbe  ju  füllen.  Pgt. 

gijdjer,  Sa«  7.  ( gcantf.  a.  PI.  1884);  Satttmer, 
Ser  Platurfreunb,  Po.  1   (ötuttg.1885);  Üachmann, 

Sa«  X.  (Plagbeb.  1888). 
Itrraffe  (iranj.),  wogerecht  abgeplattete  Erber- 

höhung ober  lirbitufe;  inibefonbere  intilanb-  tmb 

(Gartenbau  Pe^eütjnung  füv  bie  treppenjörmigen  llb- 

fähe  jurMuItioierutigponPergabhäiiäcn.  3ebcX.btl- 



600  £errcifnerte  SSerre  —   Serftecgen. 

bet  «ine  breit«  imb  tiohe  Stufe,  nieteße  fitti  in  borijon* 
tnter9l ießtung  über  ben  gnnjen  Bbßang  auSbeßnt.  Sie 
obere  Seit«  ber  Sture  ift  eine  nur  roenig  nodi  nom 
geneigte  glüJ,e,  bie  oorbereSeite(Toffiening)  eine 
nid;t  ganj  feufveeßt  «bfteigenbe  ffionb,  roelcße,  wenn 
fie  nid)t  aus  natürlichem  gelS  befteßt,  bureß  eine  Bor- 
ntaucr  ober  fRaicnoerfleibung  oerroaiirt  roerben  muß. 

Stur ß   ein  platteS  Xadi  an  einem  öauS  ober  Turm 

(Blattform)  roirb  oft  als  X.  bejeidjnet.  über  ben  geo< 
grapßifdien  Begriff  I.  pgt.  Tßäler  u.  §od)geftabe. 

Xerraifierte  SBerfe,  terraffenförmia  angelegte  Be- 

feftiguugen,  roie  fie  ßauptfäcßlicb  bei  Sergbefcftigun- 
gen  oorlommen. 

Xcrraffon  (ipt.  .(icnn),  Stabt  im  franj.  Tepnrie» 
meiitXorbognc.BrrotibiffemcntSarlat.anberijejlre 

imb  ber  Gifenbaßn  BMgueuj.-gigeac-Iouloufe,  mit 
SebrerinnenbitbumiSnnftnlt,  Kohlengruben,  Stahl- 

n>arem'abritaiion,Sl>otIfoinnereitmb(iV8i)27n  Gmro. 
Xrrrajjo  (ital  ),  Söller,  lerraffe;  oiiili  ©ftrid),  in 

roeltben  Heine  öunte  Steine  eingeinaljt  finb,  fo  bafi 
eine  moiaitartige  SBirfung  cntftcfjt. 

Zerre  ftaute  (ipr.  tär  ogt),  Staet  nabe  ber  SSeft- 
grenje  beS  norbnmerifan.  Staats  3»biana,  ©rat- 

jtbaft  Bigo,  am  fibiffbaren  SBabafb  uub  am  BJa6ajb* 
unb  Grietanal  gelegen,  bat  breite  unb  gerabe,  oon 
Säumen  bejeßattete  Straffen,  einen  ©erießtSliot,  ein 

StabthauS,  ein  Seßrerfeminar,  eine  tatb.  Töchter» 
ftbute,  lebhaften  §anbel  (mit  Scßroeinefleifd),  Stein- 
tobten  ic.)  unb  (nuw;  26,042  Ginro. 
Terremöto  (fpan.),  Grbbeben. 

Xtrrc-fRoir«  upr.  tär.nöibri,  Torf  im  franj.  Tepar- 
tement  Soire,  SCrronbiffement  St.-Gtienne,  an  ber 

Gifenbahn  Spon-St.  (ittenne ,   juin  Heit  auf  einem 
§ügcl  erbaut,  meldien  ein  1200  tu  langer  Tunnel 
burcßjiebt,  bot  reiche  Kohlengruben  (Seiten  oon  St.» 

Gtienne),  großartige  Gifenroerle  (baS  Beffemetoet- 
fabren  mürbe  hier  in  granfreich  juerft  angeroenbet) 
unb  (iskO  2792  (©emeiitbe  6489)  Gimu. 

Zerre#  forte«  cipr.  rät  f6u>,  f.  öorbeaujroeine. 
Xerrefca,  SWiirbung  oon  Hoblenteer,  Half  unb 

©itroefel,  bient  als  SISpbattfurrogat. 
Xerreßrifib  (tat.),  auf  bie  Irrbe  bcjiigtiib ,   irbifib. 

Terrenr  (franj ,   |pi.  .5r,  Sd)reefen  ),  f.  Terro  < 

riSmuS;  la  T.  blancbe,  »ber  roeiße  Scßreden*,  bie 
Seaftion  nad)  1815  (Slnfpielung  auf  bie  meiße  gaßne 
ber  Bourbonen). 

Xerribcl  flat.),  fcßrecflicß. 

Zerrine  (franj.) ,   »irbene«  Suppcnfcßüffel,  roetebe 

im  oorigen  Sabt'bunbert  bem  Xafelgejctiirr  jugefügt 
mürbe,  jpäter  tneift  au*  BorjeBan,  biSroeilen  aud) 
auS  Silber  gefertigt;  auch  tliöncrne  Teetelbücßfen 

für  ©änfeleber»  unb  ©eflügelpafteten.  §auptfabri» 
fationSort  für  festere  ift  Saargemiinb. 

Zerrition  (tat.),  früher  bie  Bcbroßung  eines  9tn> 
gcfdmlbigtcn  mit  ber  Tortur  (j.  b.)  burci)  Borjeigen 
bei  goltcrroerfjeuge,  ruoburd)  ber  onguirent  baS  ©e< 
ftänbnis  ju  erjmingen  fudjte. 

Territorial  (tat.),  ein  Territorium  (f.  b.)  betreff 

fenb,  bamit  oerbunben. 
Zcrritoriatarmee,  in  fjranfreidj  f.  o.  m. Snnbroeßt. 
Zerritorialbiuifionrn,  in  Betgiett  bi#  1875  bie  brei 

großen  Bejirfe  für  bie  militärifebe  Serroattung. 
lerritorialbobeit,  bie  ©efamtbeit  ber  Befugniffe, 

melrb«  ber  StaatSgematt  in  Sejug  auf  baS  Staats- 

gebiet jutommen;  im  frühem  Teutfeßen  Neid)  f.  o.  m. 
2anbeS6o()eit  im  ©egenfaß  ju  bet  jleidfSbobeit. 

Zrrritoriatprinjip  (tat.),  9iecßtögnmbia(t,  monacb 
bet  lirroerb  eine#  Territorium«  ben  ©rroerb  ber  Sou» 

oeränität  in  lief)  fibtießt;  amt)  ber  ©runbfaß,  monacb 
bie  in  einem  beflimmten  Sanb  SSotmenben  unter  ber 

©efeßgebung  bieieS  SanbcS  freien  unb  bie  bort  oor» 
genommenen  :Hed)t«banb[ungen,  ebenio  mie  bie  bort 

begangenen  Verbrechen,  nach  ben  SanbeSgeießen  be- 
urteilt roerben. 

Territorial rctraft,  f.  Sanbtofung. 

Zeaitoriallßjltm,  biejenige  ImbenrerbtlitbeXSuu 

rie,  n ad)  ipeliber  ber  böcßüe  (ipiitopat  beS  SanbeS- 
ßerrn  ein  StuSßuß  ber  SanbeSbobeit  fein  foü.  Za« 

X.  beruht  auf  bem  ©runbfaß:  Cujus  regio,  ejas  re- 

ligio, b.  b-  wem  im  8anbe  bie  bödn'te  ©cnmlt  ju- 
ftebt.  bem  gebührt  auch  bie  Regierung  beS  Jtinben- 
roeienS.  GS  entftanb  als  Übertreibung  beS  Gpifto- 
palfpftem#  (f.  b.)  unb  fanb  infolge  beS  ißeflfaliiißen 
griebenS  oft  einebrüdenbeSInroenbung.  Äoajeguent 

oerfolgt,  führt  eS  $um  Gäfareopapat  (Gäfareo- 

papie)  ober  meltliißen  'ßapülum  unb  narb  in  bie- 
jer  SBeije  befonberS  oon  »obboS  in  ben  Sißriften: 
»De  cive«  unb  »Leviathan*  entroitfett.  fine  loiffen* 

f(ßaftlid)C  Begrünbung  erhielt  bas  X.  in  Seutlißlanb 
burrß  Bufenborf  in  ber  Schritt  -De  habitu  religionis 

ad  vitam  civilem-  ('Urem.  1687).  3m  ©egeniaß  baju 
ftellle  Gtir.  Matth-  Bfati  baS  ÄoOegialißßem  (f.  b.) 

auf.  Sgi.  Äircbcnpolitif,  S.  765.  -   X.  beißt  amt) 

ein  SBebrfßftem,  nach  meltbem  ftcb  bie  t’eereSorgani- 
fation  an  bie  äanbeieinteilung  anfcßließt,  roo  alfo 

bie  einjelnen  Truppenteile  (ich  auS  ben  'Sebrpfti<ß! 
tigen  beftimmter  ttanbeSbejirfe  ergänjen,  geioiffe 

Snnbroebr-  ober  Sanbfturntformationen  auffteBen. 

Tie  iMitfänge  eines  folcben  SpftemS  bilbet  bie  Sam 

tonserfaffung  (f.  b.)  BreußenS.  3n  ben  heutigen 

i'eereSuerfaffungen  ber  meinen  Sänket  tommt  bae 

T.  in  einer  ober'ber  anbern  gönn  jum  StuSbrud. 
Zerritoriuni  (lat.),  ©ebiet,  im  Mittelalter  ämt#- 

bejirt  eines  mit  Vermattung  ber  faiierliißen  »obeitS- 
red)tc  betrauten  BafaBen;  bann,  nadjbem  berglei- 

eben  Beamte  ju  SanbeSberten  geroorben,  f.  n.  m   San- 
beSgebiet  im  Öegeniaß  jum  DeidjSgebieL  Jn  ber 

norbamerifamfeßen  Union  nerflebt  man  unterl-ienal. 

territory)  ein  burd)  ben  Kongreß  abgegrenjte#  9e- 

biet,  melcßeS  bureß  einen  oom  Brafiöeuteii  ernann- 
ten ©ouoerntur  oermaltet  roirb.  Tie  genempärtig 

»orbanbenen  jebn  Territorien  (SlaSla,  Slrijona,  Der 

fota,  3babo,  Jnbianerterritorium,  Montana,  9lcu> 
mefifo,  Utah,  töaibington  unb  Bjgoming)  gehören 
nießt  ju  ben  felbflänbigen  Staaten  ber  Union.  Sie 
entfenben  ju  bem  Kongreß  einen  Stbgeorbneten,  bet 
jeboeb  nictit  ftimmbereeßtigt  ift. 

Xerrorismu#  (lat.),  SebredcnSfßftem,  Seßreden*- 
berrfebnft.  Berüchtigt  ift  befonberS  ber  franjöftfcße 

X.  (la  Terreur)  sur  «feit  ber  erften  Jteoolution  inom 
Mai  1795  bis  27.  guk  1794);  bie  bamaligen  Oeioalt- 
habet  hießen  Terroriften,  SißredenSinänner. 
Bg(.  Ternaur,  Histoire  de  In  Terreur  (Bat- 1862 
tiis  1867  ,   8   Bbc.).  Terrorifieren,  in  Schreien 
feßen,  eine  ScßreienSberricbaft  ausiiben. 

Zcrfane-Bafir  (türt ),  Strfeualbireltor. 

ZeT>Sd)clling,  nieberlinb.  gnfel  in  betSorhfee, 
oor  bem  Gingang  bt83uiberfeee,  etiaa  100  qkm  groß 
mit  brei  Törferu  unb  (isst)  3685  Ginnt,  i.  ift  Siß 
eines  beutfeben  Houfuls. 

Zerflecgrn,  ©erbarb,  Sieberbicßter  unb atfetifeßer 

SrbriftftcUer,  geb.  25.  'Jtoo.  1697  ju  MörS,  lebte  all 
Banbmacber  in  Mülheim  a   b.  Si.,  bis  er  fieß  feit 

1728  auSfdiließlieb  ber  religiöfen  ScßriftfeeBttei  unb 
bent  Brebigeramt  in  frommen  Konoentifcln  roibmete, 

unb  ftarb  3.  Spril  1769  bafelbfr.  Bon  feinen  Sißrii- 

ten  finb  ßeroorjubeben :   -©eifelicßeS  Blumengärt- 
leiit*  (neuefte  äuSg.,  Stuttg.  1884);  »Brolnmen* 
(Soling.  1773);  ©ebete-  (neue  Stuft..  Mülheim 
1853)  unb  feilte -Briefe*  cSolina.1773-75.2iBb«.). 



Tertiärformation  I 

Xnmmalitc«. 
Horlxontal.Jurch*chnitt  der 
Schale.  (Art.  ton.) 

Cancer  tnacrocbollu«.  Art.  KratAtm., 

von  üben 

ScntelU  striata. 

von  unten 

(Alt.  Echinoidttn.) 

Nummulite».  von  der  Seite. 

Nummulite*  tiummnlaria, 
von  oben. 

Llmoaetu 

pTramidali.. 

Art.  **»»■,. 
•tAw<A«.l 

Rhomhii«  minitnu«.  (Art.  Fii-v.) 

Cerithlum 

hexagomnu. 
(Art.  Uchutckm.) 

T^rblnoHa  mlcata. 
(An.  r«ra/;«n.l 

ZAIinc  vou  Notidanu»  prlmigenlu*.  fArt.  SefaeMtt.) 

»ob  du  Seite  tob  Turn 

I'lanorbi*  UUcuh.  (Art.  lM*v***<hntcktm 

Kattplatte  von  Myliobatna  ponctatus.  (Art.  St/<xMrr.) 

Zahn  von  Carcbarodon  betorodon. 
(Art  8t lachirr.) 
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Tertiärforal 

i 

I 

Zcuglodon  macro»pondyla*,  rwuuriert 

Schädel  von  Khlnoceros  iucisivu*.  (Art.  Bu/iitrt.) 

Ulyptodon  clavlpo».  (Art.  MmknUkktr.) 

Hackenzabn  von  Dinotberium  gigautenm,  von 
ilor  Krone  a n»  gesehen,  «ehr  stark  verkleinert. 

Kopf  de«  Dinotberium  glgauteum, 
»ehr  stark  verkleinert. 

(Art.  Dlnolhrrimm  and  JHUte/tUn.) 

Platt«  mit  einem  Abdruck 

Kopf,  VorderfbAe  «ad  Rfcki 

(AH  ia 

Mylndon  robnsttu ,   rt.Uurl.  rt  (An.  ,.4 
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Inflation  II. 

Untrrklcfcr  von  Dryopiibeco*  Fontanl; 

natürliche  Größe,  a   «erbrochener  Eckzahu.  (Art.  Ajm.) 

v»  btlfberanf  Vu*  (Art.  Kaff.) 

Anoplutherium  commune,  restauriert.  (Art.  Hv/Utt*.) 

Backenzahn  von  MA«todon  au»trali» 
(Ar*.  Mattodon  nnd  KUutUitrt.) 

Skelett  de*  Megatberium  Cuvleri.  (Ar*.  Mmath*ri„m  and  Zahnfürkrr.) 
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C01 £ev|03  -   Aertiarformatioii. 

3fm  helcmnieften  mürbe  er  atd  Eitler  pietifiifcfj  ge« 

färbter,  aber  gemütooHcr  imb  burd)  wapre  jyröm« 
mijfeit  aubgeieicbneter  Hircbenlicber  («3«ut6jet  ihr 

Simmel,  itihlodet  ihr  englifdjen  Chöre',  »Sieged« 
iürirunb(Shr»i't<)nig<,»9?unfid>berXaggcenbct-ic.). 
®ine  Sammlung  (einer  Schriften  cridiicn  Stuttgart 
1*14— 15,  8   8be.  Sein  Sehen  heichriehert  Merlen 

(2.8ufl.,91ulh.  1853)  unb  Stursberg  (baf.  1869). 
Jeriub,  Stabt,  (.  Xarfod. 
lertela,  Aartenfpiel,  (.Satteln, 

itrti»  (lat.),  bie  britte  Sdjutllaffe:  Xertinner, 
Sdlüler  berfeiben.  ̂ n  ber  Budjbruderfunft  heißt  I. 

eine  Sriiriftgottung  oon  16  tppographijihm  fünften 

*c«!f:ärfe  ij.  Sdi'rirtartcn). Imien (lat.), breitägig;  Xertianfieher, Sicher, 
bas  (eben  britten  lag  ciutritt  (f.  SBedjj ei f i e ber). 

Intim  (lat.),  bie  britte  Stelle  in  einer  Steifen* 
felge  einneiimenb;  fo  heißt  in  ber  ̂ eilfunbe  bie 

brate  (Jeriobe  ber  Spphilid  mit  (epilieren  Grlrantun« 
gen  ber  peut,  Knochen  unb  Gingeroeibe  tertiäre 
äcrtilib;  alb  Subftantioum  (bab  X.)  aud)  f.  o.  m. 
Iniiätiormation  (f.  b.). 
Itttiarba||n(n,(Si(cn6afmenbritterCrbnung  jum 

tranlpert  non  Sohlen,  (irren  rc.  in  Bergroerfen, 

JtSrifanlagen  ic.,  roelrfte  auf  geneigten  Streden  ineift 
uituB  Seil  ober  Sette  betriehen  roerben. 

lertiarioruialion  (pierju  Xafeln  »Xettiärforma« 
tioniii.  11- ),  in  ber  Geologie  Scpidjtenfolge,  jünger 
alt  bie  Sreibebitbungen  unb  älter  alb  bab  Siluuium. 

In  Seme  ift  im  Gcgenjap  )u  «primär«  uttb  »fetun« 

bar  alb  Beteidjmingen  ber  altern  jjormaiionen  ge« 

oäMt,  äue-brüde,  roddie  jept  faft  gani  aufier  Ge« 
btaudj  gelomtnen  (inb,  roährcnb  fpejieU  tertiär  all« 

gmeia  ublid)  gehlieben  ift.  ̂ ujammen  mit  bem  jün« 
gern  liluoium  (Cuartär)  unb  bem  nod)  jungem 

Ktaititn  (Sejent),  bie  mahl  and»  alb  Ißofttertiär 
(uiammtngefaBt  roerben,  bilbet  bab  Xertiär  bie  tä» 
JOioiithe  Jormatioubgruppe  im  Gegcnfaß  ju  ber 

meiogoiidjen  unb  paläojoifdjen.  Charafteriftijd)  für 
la Xertiärbilbungcn  ift  ber  große  Ginfluft,  beit  bie 
hnoujbilbuitg  ber  Klimajonenunterfdjiebe  auf  bie 

Seiihaffenfieit  ber  bamaligett  Xier«  unb  'liflanjcn« 
»eit  aubgeübt  hat,  roährcnb  folipe  (limatijche  Son> 

drangen  in  ben  ihr  an  'Alter  ooraudgclienbcit  fror« 
fUtonen  nur  eben  nathrociäbar  finb.  eigentümlich 

f*  ferner  bab  3ütüdtreten  ober  uolilom'mene  31er« bomben  oitler  tierijdicr  unb  pflattjlicher  formen, 
»ähe  nsih  bem  mefosoifdjen  3«itnlter  einen  fremb. 
ertgtn,  oon  unfrer  heutigen  Schöpfung  roefentlich 
«nqiebenenCharalter aufprägten, roahrenb  imXer» 
bättflaiijen  unb  Xiere  teild  neu  auftreteu,  teils  tu 
■»minieren  beginnen,  roelche  ben  und  umgebenben 
naberftchen.  Leiter  bietet  bab  Xertiär  oorjüglicp  in 
**»  jungem  Abteilungen  befonbere  Sagerungb« 
•nWtnijfe  bar:  bie  meiften  Sortommniife  finb  auf 
utuine,  oonemanbtr  iioliertc  Sieden  beidjiäult,  unb 
« ton  iiltemt  Xeriiärmaterial  finben  fich  jufam« 
«ttbängenbe,  übet  roeite  Strcden  ununterbrachen 

«breitete  'Ablagerungen.  3n  ben  isolierten  Sieden 
«4Wti  Schichten,  in  beiten  Sllterebformen  aufge« 

froh,  mit  folchen,  bie  hradijehe  Jotmcn  ober 

Sawaffer«  unb  Sanborganiömen  führen,  oft  in 
«trtriaihet  Jolge  einige  biefer  Gigentümlidj(citen 

t   ,   namentlich  bie  juleßt  ermähnten,  erfchroercn 

:*  wallelifiecung  unb  Gtagicrung  ber  Schidjtett 
Bet  bebeutettb.  Sine  noch  i'h*  in  ihren  GrunPjügcn 
«bewltm  (ritileilung  ber  Xertiäridjicbten  rührt 
f8”  Mell  (1832)  her  unb  beruht  auf  ilerhältnibjab« 

“   lanfcben  aubgeftorbenen  unb  noch  lebenben  'Stol« 
W«ic,  oildje  juerft  oon  Xesbapeb  berechnet  roorben 

mären.  Xerfelbe  hatte  gefunben,  ba6  in  ben  älieften 

Schichten  ber  X.  etroa  97  SSroj.  aller  SloIIubten  Ar« 
ten  angehören,  roelche  fich  in  unfrer  heutigen  Scho« 
pfung  nicht  mehr  »orfinben,  baft  biefer  tjkojenlfap 

für  bie  mittlere  X.  auf  ctron  81  finit  uttb  in  ben  jüng« 
feen  Schichten  nur  noch  48  betragt,  fo  bah  in  biejen 

bie  Mebrjahl  ber  Serfteinerungen  fich  ben  Sitten 
ber  3e(>troclt  unterorbnen  läBt.  Spell  fixierte  biefe 
brei  Stufen  alb  Gocän,  Siiocätt  unb  Siliocätt. 

Steuere  Untersuchungen  haben  jt»ar  biefe  3ahlen  roe« 

fcnilich  torrigiert,  im  allgemeinen  aber  hoch  bie  3“« 
nähme  noch  iebenber  formen  in  ben  Jüngern  Schieb« 
len  beftätigt;  ja,  bei  ber  Sereinjetung  oieler  tertiärer 
Slblagerungen  bilbet  biefeb  projentige  Üerbältnib 

jroifdjen  noch  l'bcttben  unb  fdjoit  audgeftorbenen 
Slnen  oft  bie  einjige  Unterlage  für  bie  relatioe 
Sllterbbeftimmung.  Xagegcn  fjat  fich  ber  Sprung 
pom  ßoeän  jum  SNiocän  alb  ju  grob,  bem  3utetDail 

jroifdjcn  SJiiocän  unb  Slliocän  iüd)t  gleichroerlia  her« 
aubgeftedt,  roebljalb  »eprich  (1854)  jroijcheti  (soeän 
unb  Miocän  noch  Oligocän  einfehob.  liine  ur« 

fpvünglich  oonSlaper  herrührenbe,  oon  attbern  man« 
nigfaltig  geänbevte  Cinleilung  ber  Xertiärfchichten 
untericheibet  jioölf  Stufen,  bie  nach  bevoorragenben 
Sofalitäten  ihre«  Slortommend  benannt  roerben,  unb 

oon  benen  bie  Soiifonifche,  Sonboncr,  fflarifer  unb 
Sartoniiche  bem  ßoeän,  bie  Sigurifdje,  Xongrifche 
unb  Stguitanifche  bem  Cligocän,  bie  Slaitijer  (auch 

Sanghifdje  Sture  genannt),  äcluctifclje  unb  Xorto« 
nifehe  bem  Wiocäu  unb  eublid)  bie  Sliaccntijche 

(Mcffinifcht)  imb  Slftifchc  Stufe  bem  Slliocän  juju« 
rechnen  fein  mürben.  DlaperbCriginalbejeidjmingen 

finb  franjöiifch,  j.  SB.  Xongricn,  SJlapeitcicn,  ̂ et< 
oetien  :c.  i'lnper  fclbft  aber  trennt  bie  X.  in  nur 
jioei  Abteilungen:  bab  Sllttertiär  (Paläogen)  unb 
bab  Sleutevtcär  (Sleogen),  oon  bauen  beib  erftcrc 

Gocän  unb  Dligocän,  bab  lejtere  SHiocän  unb  'fllio« 
cän  umfajjt.  Sie  «Uberficht  ber  geologifdjen  Jor« 
umtionen«  (f.  Gcologifche  fformätioii)  gibt  einen 
Katalog  aller  wichtigen  Xertiärablagerungen,  roäh« 
renb  irit  folgenben  nur  einige  in  geographijcherSln« 

orbnung  befproepen  werben  joUeu. 
3u  ben  älceften  SJilbungeu  ber  X.  gehören  bie  un< 

terfteii  Schichten  beb  l>arib»Sonboner  sBedenb, 
wcldjeb  fdion  nuibrenb  ber  Gocäiiperiobe  einer  wie« 

bcrholteit  Aitblüfeung  unterlag,  wob  iidj  in  bem  Jßech« 
fei  ber  sßerftcincrungen  bentlich  aubfpricht.  Cjt  ge« 
nanut  roerben  bie  'f  arifer  Gtobfalle  (Calcnire  glos- 

sier), reich  anXierreften,  oon  benen  bie  Xafell  fioral« 

len  (Turbinolm  sulcata),  ̂ ijchlähne  (Carcharodan 
heterodon),  Scpncden  (Cerithiuni  liexagnmimi  unb 

3roeifcl>oter(Crassate))aponclerosa)bntftcllt  Gtwab 
alter  ift  ber  Sonbontpon  (London  clay),  welchem  bie 
abgcbilDde  Kauplatte  eineb  Slochcnb  (Myliobntus 
punctatus,  f.  Xafel  I)  eutftammt,  nod)  älter  bie  Xa« 
nettbone  unb  «Sanbe,  jünger  bie  plaftitdjen  Xhone 
oon  Barton  unb  Bembribge,  aub  benen  alb  Sieprä« 
fentnnten  oon  SüBwaffcrjchncden  Lymnaeus  pyra- 

midalis unb  I’lanorbis  discus  ahgebilbet  finb  ( f.  Xa« 
fet  I).  Xie  jüngem  Schichten  beb  Sedenb  fallen  bem 
Dligocän  tu,  jo  namentlich  bie  Gipfe  beb  Mont« 
martre  idjQläotfjerienfctjiditeru,  an  beffen  reiche  diefte 
(Pftlaeotlierinm.  Anoplotlierium  commnne,  f.  Xa« 
fei  II)  fich  bie  berühmten  Unterfuihungen  Guoierb 
anfniipfteit,  foroie  ber  Sanbftein  oon  gontainebleau 
An  ber  ('Iren  je  iwijdjon  Dligocän  unb  Uiiocan  ftehett 
bie  SüBioaffcrtalfc  oon  Sn  Seauce,  unb  ungefähr 
gleichaltcrig  Unb  bie  Jlnbuficntalfe  berSluoergne  mit 
Bhcpganeenhülfen  (Jnbufien),  bie  aub  (leinen  >u< 
fauimengelitteten  Konchplien  öeftehen,  butchfpidle 
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Salle.  Jiotfj  jünger  finb  bie  gnlunS  ber  louraine 
unb  ber  Srctaqite,  mufdgelreidge  Sanbe  unb  Mergel, 
aus  bcnen  Eafel  I   einen  Seeftern  (Scntella  striata) 

abbilbet.  3nGngIanb  fmb  aufierbem pliocäne Sdgich» 
ten  vertreten,  ber  (ogen.  Grag,  ber  fidj  in  mehrere 
Gtagen  gliebern  [äist.  (sine  rein  marine  gaciea  beS 
UntertertiärS  ift  bie  91  u   m   in  u   I   i   t   e   n   f   o   r   m   a   t   i   o   n. 

Wenn  audg  für  bicie  bie  früher  oorauSgejepte  ©leid)* 
ortigfeit  nidgt  heftelgt,  bie  betrcffenben  ©efteine  viel» 
mehr  oerjdgiebcnen  2lIterSftufen  untergcorbnet  roer» 
ben  müffen,  fo  finb  bod)  bie  SllterSunterf (hiebe  biejer 

and  Kallfteinen,  Sanbftctncn  unbSdgicfern  beftefgen» 
ben  überaus  mächtigen  Ablagerungen  gering:  es  ent» 
fprecfien  bie  älteften  etroo  beut  Variier  ©roblalf,  bie 

jiingften  ber  untern  Abteilung  beS  DligocänS.  Kall» 
fteine  unb  Sanbfteine  finb  mitunter  überreich  an 

großen  gotaminijereit  (Aummuiiten,  f.  Eafel  I   u.  bei» 

91ummulitenfalf. 

ftefgenbe  Acrtfigur);  bie  Schiefer  (gltgtcfg,  f.  übrigens 
auch  Hreibcformation)  führen  t   ucus- Strien.  Wc-- 
fentlidg  unteridgeibet  fiel)  bie  Bilbung  von  bem  in  ab» 
gejcfgloifenen  Sieden  auftretenben  Icrtiär  burdg  bie 
an  ältere  Formationen  erinnernbe  Staff  enlgflftigleit 

ber  Gntroicfclung  nach  vertifaler  Itiadjtigtcit  unb 

jorijontaler  Grftredung.  Jn  ben  £änbem  am  Atit» 
telmeer  beginnenb,  beteiligen  fich  Aummulitenge» 
fteine  an  ber  3uiammenfepung  ber  Bqrenäen,  Alpen, 

Äpenniuen  unb  Karpathen,  burcfgjietjen  Sleinafien, 
finb  im  Himalaja  vertreten  unb  von  ben  Sunba» 
injeln,  Gliina  unb  Japan  befonnt.  Jn  oerfdgiebenen 
Niveaus  führen  fie  fifdgreiche  Sdgichten,  fo  in  einem 

tiefem,  am  Monte  Bolca  in  Jlorbitalien  (f.  Rhom- 
bus minimus,  lafet  1),  mit  benen  audg  bie  Safalt» 

tuffe  von  9lonca  faft  gteichalterig  finb,  in  einem 
hohem  ein  fdgroarjeS,  ben  alten  Jfgonfdgiefem  voll» 
tommen  qleidjenbc«  ©eftein,  ben  giidgidgiefer  pon 

©laruS  (Ölarner  erftiefer),  in  noch  höfjetm  'Jiiucau 
(Ungarn)  folche  mit  Meletta  crenata.  3n  mehreren 
ber  genannten  ©ebirge,  ben  SJigrenäen,  211  pen  unb 
bem  Himalaja,  Reigen  bie  Siummulitengefteine  bis 
ju  (ehr  bebentenben  ffieeteShöfgcn  (im  »imalaja  bi« 
über  5000  m)  hinauf,  ein  BeroeiS,  baß  bie  Hebung 

biefer  ©ebirge  erft  in  einer  fpätern  ijjeriobe  als  in 
ber  bcS  AlttertiärS  erfolgt  fein  mufi.  Safe  bie  mit 
ben  Sammelnamen  »Wiener  Sanbftein«  (in  ben  Süb» 

alpen  OTacigno)  unb  »Sarpathenjanbftein«  bejeidg» 
neten  Schichten  ebenfo  roie  ber  glpfch  nur  teilroeiie 

hierher  gehören,  teilroeife  aber  jur  Sreibeformatioit, 
tvurbe  bort  ermähnt.  2tn  einzelnen  Stellen,  nament» 

lieh  in  Siatgcrn,  roerben  bie  fHummulitengefteine  glau» 
fonitifdg  unb  eifenfuljrcnb,  fo  bah  fie  als  (iijenerje 

geforbert  roerben  (Sonthofen,  Rreffenbcrg);  an  an» 

bern  Orten  in  ben  Alpen  (Häring,  Seit  im  ffiinfet) 

finben  fich  fohleführenbe  Schichten.  Ungefähr  gleich» 

nlterig,  teils  oligoeän,  teils  mioeän,  fmb  bie  befon» 
bcrS  für  Württemberg  unb  bie  Scfgroeij  ngichtigen 
Bohncrje,  meldie  deine  Steden  ober  Ausfüllungen 

von  fdglotäfgnlicigen  Sertieiungen  in  Juralalfen  bil» 
ben,  bcnen  fie  roegen  biefer  Idolen  Berlnüpfung 

lange  beigcjäljlt  rourben,  roalgrenb  ihre  Sefte  (Säuge» 
tierfnodgen  unb  3«hne)  fie  ber  I.  juroeifen.  Sio» 
[affe  ift  fein  ftreng  gedogifdger  Begriff,  fonbem 

efger  ein  petrograpfgifdger  tinb  bejeidgnet  meift  fei» 
ncre,  lodere  Sanbfteine,  befonberS  ttjpifcfg  in  bet 

Schroeij,  aber  auch  in  Cberfdgroaben  entroidelL  Eie 
Annahme  einer  Stolaffenformation  hat  nach  ge» 
nauern  paläontologifdgcn  Unterfucfgungen  rveidgen 

müffeit;  eS  gehören  biefe  SJilbungen  verichiebenen 

Stufen  bcS  obern  DligocänS  unb  beS  SRiocänS  an 
unb  bergen  teils  meeaid/e,  teils  Süfnvaiferf armen. 

21uS  ber  OTeereSmolaffe  bilbet  bie  Üafet  I   ben  §ai» 

fifdgjahn,  Notidanus  primigenius,  ab.  Set  ebene 

Süjtroafferntolaffe,  bem  mittfera  'Riiocän,  reerben  audg 
bie  Ralfe  oon  Cningeu  in  Oberbaben  sugerechnet, 

roefche  einen  ganj  augerorbentlichen  Seichtum  an 
pflanzlichen  unb  ticrifc^en  gönnen  enthalten,  um 
ter  ben  le(jtern  jenen  Siejenjalamanber  (Andrias 
Scheudizeri,  f.  lofel  II),  ben  Sdgeudgjer  1732  als 
Homo  dilurii  testis  tefefgrieb.  Stiidg  Aagelfluh  ift 

ein  petrographijeher  Begriff:  bie  mit  biejem  Samen 
belegten  poltggenen  Konglomerate  gehören  teil?  »am 
obem  Oligoeän,  teils  juin  Siiocän.  Eie  Seiten, 
tveldgc  im  SB.  EeutidglanbS  baS  Atainjer Beden 

auf  beiben  Seiten  beS  SheinS,  mainauiroärtS  bis 

Slfdgoffenburg,  nörblich  jtoijcigenlaunuSunbBogelö» 
berg  bis  gegen  ©iefcen,  bilben,  fmb  teils  Oligoeän, 
teils  Aliocän.  3u  erfterm  jäfjlcn  unter  anberm  bie 
SHeereSfanbe,  unter  beten  Seften  namentlich  biccmer 

Seduh  (Halianassa)  bemerlenSroert  jinb,  bie  £ep» 
tarien»  ober  Supelthone,  bie  fianbi dgneef enfatl« ,   bie 

Geritljienfcbidjtcn  unb  Ctgrenenmergel.  2cm  Sliocän 
roerben  Kalte,  oft  ganj  erfüllt  mit  einer  Keinen 

Schnede  iLitorinella),  unb  Sanbfteine  mitfSflan» 
jenabbrüden,  jogen.  Slätterfanbfteine  (j.  B.  ton 
it/lünjenberg  inpeffen),  beigcredgnet  unbalijüngjie 
Stage  bie  Irppelslgeimer  Sanbe  (Einotherienjanbe), 
rneldhe  viele  Säugetierrefte,  unter  ihnen  Rlunucerw 

(f.  lafel  II)  unb  Dinotherium  (j.  Zafei  U),  entigab 
ten.  Bon  bem  grofgen  Wiener  Beden  fmb  höchltene 

bie  älteften  Schichten  bem  Oligoeän  beijujäljien;  baf 
©roS  ber  Bilbung  gehört  bem  Siiocän,  bis  >u  btt 

jüngftenStufe  hinauf,  an.  £o(ale Benennungen  fmb, 

oon  unten  nach  oben  georbnet:  ber  Seitlgalalt (Kuli» 

porenfalf),  ein  faft  nur  auSBerfteinerungenbeftehen» 
ber  Kalt,  ber  Segel,  ein  (althaitiger  Ehön,  beibe 
roolgl  parallele  gacieS  einer  unb  betreiben  BilbungS» 
periobc,  Gcrithienfchichten,  Kongerienjchichten, oberer 

Segel,  Beloebereidgichttn.  ©leidgalterig  finbbieroich» 
liegen  Steinfaljabiagerungen  in  ©alipen  (fflielicjlo, 

Bodgnia)  unb  in  Siebenbürgen  (KaluS)i,  non  benen 

Söielicjta  jährlich  gegen  IV»  Still.  Jtr.  Stein jalj  lie» 
fert.  3n  Storbbeutjchlanb  finb  zahlreiche  iertiär» 
bilbungen  belannt,  burdg  Bebedung  leitend  jüngerer 

Schichten  in  eine  grobe  Bnjahl  Reiner  Beden  geteilt 
unb  meift  bem  Oligoeän  angehörig.  BIS  tedgmjdg 

■nichtiges  Brobutt  jufgren  biefe  ocfjichteu  Btaun(ob: 
len,  unter  benen  bie  ber  Sfgön,  ber  Wetterau  unb  bei 

BicberrheinS  jünger  als  bie  CftbeutjchlanbSunbalS 
bie  Bernftein  fübrenben  Schichten  beS  SainlanbeS 
finb.  3roi(chen  biejen  lohlcführenben  Schichten  fmb 
marine  diiocauS  entroidelt,  roie  bie  Sanbe  oondgeln, 

bie  Sanbe  ber  Kafjeler  ©egenb,  bie  Kieje  oon  Üted» 
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hiihiirg  mit  beit  StembergerÄudjen  (oerftemerungS» 1 
niibeMonfKtioneii).  gtolien  bcfi^t  außer  ben  oben 

(rannten  alttertiären  ©cfleinen  and)  mcit  jüngere,  | 
bie  all  Subapenuincniormation  jufammcnge-  i 
fußt  »erben,  sie  finb  bis  511  mehreren  §unbertrit  1 
e»n  Sietem  mächtig  nnb  reich  an  Sitten,  welche  faft 

etiinahmi-loS  mit  noch  Icbenbcn  mittelmeerifdjeii 
eher  trppijchen  ibentifth  fiitb.  Zafel  1   gibt  einen  Za* 
fhenfreb«  (Cancer  macrocheilits)  aus  biefen  Sthidj» 
ten.  Stuch  jenfeit  beb  Ctectns,  in  Slorbnmerifa, 
imbloblreidjeZertiärbilDiiiigen  betannt,  weiche  reiche 

Janbe,  namentlich  an  höbern  Zieren,  geliefert  ha; 
bre.  Jm  örönianb  treten  Braunfohlett  auf,  welche 
einen  flüdjehluß  auf  baö  bnmaiS  herrfchenbe  Klima 

jefntten.  Sie  Äulftuff «   unb  Seßmfchichtet»  aber, 1 
welche  in  rieftgen  SlMagemngen  bie  BnmpaS  am  2a  { 
tteaSnom  inSübamerifa  bilben,  unb  pon  beten 

Siefaifonnen  Zafel  JI  einige  Slbbilbungen  (Glvpto- 
don,  Megatheriuni ,   Mylodon)  gibt,  werben  ieht 
nicht  mehr  wie  früher  beiii  Jungtertiär,  fonberit  Sem 
Zilurium  (f.  b.)  sugcredjttet. 

Unter  ben  Slflanjenf  ormen,  tunädjft  beb  SUt» 
tertiärS,  fpieleu  bcjonberS  bie  Koniferen  (Tarites, 

Tiioijlon,  Cupressinor  rlon,  Sequoia)  eine  Ijeroor- 
tejenbe  Solle  alb  fohlebiibenbe  Bflanjett,  oon  benen 
steh  bet  Sernftem  geliefert  mürbe,  ber  ftch  aber  meift 
ien  non  ben  erjeuqenbeu  Pinus-Slrtenauf  fefunbärer 

iagerftätte  in  glautonitifchen  Sonben  oorfinbet.  Zie 
Zhone,  3anbneine  unb  Schiefer  führen  Seite  pon 
Cboadrites-Slrt;n(mmeeri(d)ciiS(bid)teii),  Valuten, 
tebemen,  Setrojen,  geigen,  immergrünen  (Sichen, 
rotbetr,  Sanbelbäunien,  Dlprten  unb  Broteaccen, 
nihrenb  bie  Sagobäume  ganj  juriidtreten.  Zie 
iomtliien  Spanien  beb  SilttertidrS  tragen  einen 

iropifrhen  Cbatalter  an  fich,  wie  beim  auch  bie  £anb» 
unb  ctifwaffertonchvlieu  ihre  nächften  Sermaneten 
estet  bin  heutigen  Strien  non  Oftafien,  |!oh)nefien 
«ab  gttbien  haben.  Sluch  nach  ben  tßflanjenrortnen 
«e  JleogenS,  unter  welchen  119  Mrteu  Wonototqtc» 
Jonen  unb  gegen  500  Steten  Zilothlebonen  gcjäblt 
"•eben, beregnet  O.^cer  für  bie  nerfchiebenett  gunb» 

«cte  eine  gegen  9“  6.  höhere  Witteltemperatur  mal); 
™b  b«  Sleogenjeit,  alb  heute  an  benfelhen  Orten 
Wht.  6t  nimmt  an:  minetnmpetotur  mt 

ftübeen  TOiocänjtit  Ipittem  Ulioc.injeil 
ti  OtKiitdien  .   .   .   .   Sä»  SO“ 

I«  ber  Sänmi  ....  20'J.“  18', »• 

üi  Iinpo   16“  — 
in  SgCfhtn     — .   15» 
» tbaiiio«»  — 

Unter  ben  Zierformen  ber  Z.  finb  bie  DIolTuSfett» 
otbnunjen  fttjoet  ganj  in  bem  für  bie  Jeßtroelt  he» 
nefcenten  Sjechältnis  bertreten.  3w*tjchalcr  unb 
sfineäenüberroiegen;  Bruchiopoben  nnb  namentlich 
üepbaleipotsen,  noch  in  ber  Kreibe  in  großartigem 

.pjrmenreidjtuin  entwieieit,  treten  poUfomtnen  jurüd. 
«ethei  cihietia!  teilen  bie  Kriitoibeen,  bie  SiecrcS» 
Wn«  unb  glugfattrier.  SISeitauS  baS  meifte  Jnter= 
ölt  unlerbeit  tertiären  Zierformen  erregen  bie  Säuge» 
'**•>  W*  weil  fie  im  ©egenfaß  ju  ber  in  altern  gor» 
»otconen  allein  oertretenen  Crbnung  bet  Beutellicre 

.JWtügfaltigete  Zppen  aufweijen,  teile  weil  fie 
S®iffe  inbtr  heutigen  Schöpfung  nur  lüdenhaft  ent* 
Welte  Drbmmgen  ergättjen.  Schon  im  Sllttertiär 
weil  Sau  auf,  (0  i,a0  flu.j  gtlabama  ftammenbe, 

J?..®  lQn0i  Zeuglodon  (Zafel  11),  beionberS  aber 
Jinhlingbinpcnjäjilthen  benSBiebettäuem  unb  Ziel' 
wttra,  ote  l'alaeotlierimu  unb  Anopiotherium 
cec  cll]).  Zaneben  Eommen  uertinjeltglebermäufc, 
«»tiett,  Säger,  Jnfeftenfvejfer  unb  Slffen  oor. 

währenb  guube  in  Slotbamerifa  bie  ahenteuerlichen 

©eftalten  beö  I>oxolo]>hoili>n  unbDinocerns  geliefert 
haben,  (echSradi  gehörnte  Ziertoloffe,  welche  gewiffe 

Werlmale  bee  ZapirS,  bes  SthinojeroS  unb  beö  liier 
faulen  in  fich  uereinigen.  giir  bae  Sleogen  finb  vor 
allen  bie  SHaflobonten  (Zafel  II),  (ilefanten  mit  oiet 

StoBtähnen  uub  eigentümlichen,  nicht  blätterig,  fon= 
bern  jihenförmig  gebauten  gähnen,  cljarattertflifch, 
banebcn  Dinotlierium  (Zafel  II),  ein  riefigeS  Stuffel“ 
tier  mit  abwärts  laufenben  Stofsjäfjiien,  in  ber  übri< 

gen  Bejahnung  anbcnZapirerinnernb.  gerner  treten 
gehörnte  unb  iingchörnte  Shuiocerosaricii,  ©iraffen, 
Stntitopen,  irnnbe,  Raubtiere  fowie  einige  Slffen  auf, 

pon  beiten  Dryopitliecuo  (Zafel  II)  ein  beionbereä 

Jntereffe  erregt,  weit  feine  Bejahnung  ber  beä  'Dien» 
fdjen  fo  nahe  ftelyt,  bafi  cinjetne  aufgefunbene  ,-jälme 
lange  ̂ jeit  für  menfcljliche  gehalten  würben,  (inblich 

birgt  baä  gungtertiär  in  Audiithcrium  unb  Hippa- 
rioit  Stammformen  unferä  Bfcrbeö. 

Zie  Ijlrobutte  ber  nuttanifdjen  Zhätigleit  wäh» 
renb  ber  Zertiärperiobe  finb  Bajalte,  Slnbefite,  Zra« 

dnjte  unb  '(ifjouolithc,  meift  mit  Baoen  h'ltorijchen 
llrfprungä  petrogvaptjifch  noUfontmen  übereinftim» 

inenb.  3hre  atfl'Zujfe  auägebreiteten  3‘rtrümme» rungöprobufte  finb  burclj  Stic>1)fctlagerung  mannig» 
faltig  mit  rein  febimentärem  Diateriat  oertnüpftunb 
fuhren  oft  alo  einen  greifbaren  Beroetä  gleichseitiger 

Bilbung  tertiäre  Betrefaften.  3m  fchroffen  Öegenlah 
ju  ber  Seltenheit  outlaniicheit  Diateriälä,  welches 

gleichalterig  mit  Jtreibc“,  Jura»  unb  Zriaägefteinen 
ift,  finb  bie  Cruptiugefteine  tertiären  Silters  äußerft 

jalilreidi.  3n  Zeutfdjlanb  gehören  hierher  bie  ifoticr» 
ten  Baialt“  unb  Bhanolithftippcn  bei  ipegaues,  bie 
Baialte  ber  Sllb,  bi.  Zuffc  unb  Bomben  im  KieS,  bie 
oiilfanifcheit  ©efteine  best  Maiferftufjlgehirgeä,  bie 
Umgebungen  bei  itaachet  SeeS,  bie  ber  Sifet,  beä 

Siebengebirges,  SUeftermalbeS,  BogelgcbirgeS,  ,(“a» 
bichtmalbes  unb  Dleißneriä,  ber  3lf|öu,  bie  ifolierten 

Bartien  im  Zhüriitget  Süalb,  gichtelgebirge,  titjgc.- 
birge  unb  Öiieiengebirgc.  ÖleiehaUerig  finb  ferner 

bte'norbböhmi)d)en,  ungariiehen  uub  ficbenbürgifchen Zerritorien  uulfantfd)cu  SJiaterialS.  Siierju  gejeöen 

jich  weiter  bie  ©ebictc  in  3entralfranfreich,  in  'Jiorb-- 
italien,  in  Schottlanb,  3rlanb,  auf  ben  Shetlanbin» 

fein,  ben  gäröent  unb  Jslanb.  Sluch  im  Süben  (Pu- 
ropns  begann  bie  heute  noch  aiibaucrnbe  otilfanifthe 

Zhätigteit  fthon  währenb  ber  Zertiärjeit.  ©leich  jai)l  = 
reiclie  Belege  für  bie  großartige  tintmidelung  ber 
Bullaite  in  ber  Z.  wären  auch  aus  außereuropätfeheu 
ttänbent  beijubringen. 

Bgl.  Beprid),  iiberben3»)amnienhang  betnorb» 
beutfehen  Zertiärbilbungen  (Berl.  ISöti);  p.  G 1 1   i   n   gS » 
häufen,  Zie  Zertiarflora  ber  öfterrcichifchen  Dion- 
archie  (liUeit  Idol);  bie  Schriften  uoit  (jeer:  »Flora 
tertiaria  Helvetiae » (3ürid)  Idol—  58),  »Urwelt  ber 

Schweij  (2.3lufl.,  baf.  1878),  »Über  baS  Klima  unb 
bie  Begetationsocrhältnifie  bes  Zcrtiärlanbs»  (Sin» 
terthur  lWBJj  uitb  »Flora  tossilis  ar.  tica«  (ßürichu. 
Siiilertöur  1888—  75,  3   Bbe.);  .(lörneS  u.  Jieuß, 
Zic  fofiilen  Wollüsten  bcS  ZertiärbedenS  pou  Sien 

(Situ  1851 — 71, 2   Bbe.);  p.  Konen,  Über  bie  Ba» 
rallelifierttng  bes  norbbeutjehen,  cugltjdjen  uns  fran» 
jöfifchen  Dligocäns  (Berl.  1876);  Saubberger, 
Uuterfuchungcn  über  bas  Diaiitser  Zertiävbedeii 
(SieSbab.  1853);  Zetfelbe,  Zie  Konchhlicii  bes 
Dlainjer  ZertiärbedenS  (baf.  1863);  Slepjius,  3J0S 
Dtainjer  Beden  (ZarinfL  1883);  Sueß,  Zer  Boben 
ber  Stabt  Sien  (Sictt  1862);  gudjö,  Crläuterun» 
gen  jur  geologiichen  .«arte  ber  Umgebung  SieuS 
(baf.  1873);  Zerfclhe,  Ubcr[id)t  ber  jungem  Zer» 
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tiarbilbungeri  be§  ffiiener  BcdcnS  ic.  (Berl.  1877);  rauhen  afrif .1  nifcfien  Stil  ab^efafet,  mürben  neuer» 

Karrer,  ©eoloqie  ber  granj  gofeph’^odjquelten»  bitigS  0011  Seopolb  (Seipj.  1839  -41, 4   Bbe.)  unb 
roaffcrleitung  (SUien  1877).  fixier  (bat.  1853,  3   Bbe.)  herauSgcctebeti  unb  ton 

Xertiarirr  unb  Irrtiarirrinnrn  (lat.  Tertins  ordo  Kellner  (Köln  1882, 2   Bbe.)  überieft.  Sgl.  5B ö brin-- 
de  po»,nitcntia),  Saien,  bic  an  bcm  Bcrbicnft  eines  ger,  XertuHianuS  (Stuttq.  1873);  Stand,  Xertul» 
CrbcitS  Snteil  haben,  aber  in  bet  Bielt  bleiben.  Der«  lian88ebenunbSd)tiften(erlang.l877);Bonn>eti(li, 
gleiten  DrbeiuBufsorben,  brüte  Drben)  führen  Sie  Schriften  XerlullianS  na  di  ber  geit  ihm  3lb> 
(ich  juriicf  auf  bcn  heil.  granjiSfuS,  welcher,  als  1221  faffung  unterwdjt  (Bonn  1878);  Submig,  Xertul» 

gange  Sparen  »on  Männern  unb  grauen  Aufnahme  lianS  gtbil  (Seipj.  1885). 

in  Klöfter  »erlangten,  einen  Drben  »on  Sialbmöndjen  Xeruel,  fpan.')!rooim,  ben  (üblichen  Xeil  ber  Sanb» 
unb  Stalbnonncn  fdjuf  unb  bemjelben  eine  Segel  in  idjaft  Stragonien  umfafienb,  grenjt  iin  Jl.  an  bie 
20  Kapiteln  gab ,   nach  welcher  fie  butdj  Bermeibung  Btooin:,  Saragoffa,  im  D.  an  Xarragona  unb  Caftel» 
»on  leidjtfinnigen  ßiben,  gänferei,  beS  BefudjS  »on  Ion,  im  3.  an  Valencia  unb  Cuenea,  im  ©.  an  ©ua> 
£d)nu(pielen,  üppigen  SebenS  tc.  bcn  Klofterleuten  balajara  unb  bat  einenglädjenraum  ocn  14,818  qkm 

im  Seben  älqnttcQ  rocrben  tonnten,  ohne  ihre  Berbin»  (269,1  DM.).  Sa«  Sanb  ift  meift  gebirgig  unb  mirb 

bungen  mit  ber  ©Seit  ju  »erlaffen.  gbrc  Kleibung  »on  jalilreidjen  jum  iberif$en  ©cbitgeiijftem  ge^ö> 

roar'meift  ein  afdtgrauer  Sott,  mit  einem  ©trief  um»  rigen  Bcrqqtuppen,  raie  -terra  be  (iücalon,  Sierra gürtet,  bie  ber  Sd)roeftern  ein  roci&et  Schleier.  Selb  ft  be  San  guit  (1513  m),  Sierra  be  ©ubar  (1770  m), 

Haiicr  Karl  IV.  unb  König  Subroiq  IX.  pon  grant»  Sierra  beillbartacin  (mitßerroSangelipe,  1800m, 
reid)  (oioie  »iele  anbre  fürft  liehe  Berfonen  gehörten  unb  Muela  be  San  guan,  1610  m),  Sierra  be  gaoa» 

bem  Drben  an.  sju  ffinbe  bei  13.  gahrb.  (egten  eine  lambre  (2u02  ni),  burdjiogen.  Sie  glufcthüler  bilben 
Mnjabl  »on  Xcrtiariern  bie  Crbenögelübbe  ab  unb  fruchtbare  ßbenen,  ber  Slorboften  gehört  bagegen  tut 
mürben  Seligiofen,  tooburd)  bie  regulierten  X.  tbetifdjcn  3leppe.  Sie ©croäjfer  ber  Brootnj fliesen 
(regulierter  Buftorben)  entftanben.  Diefelbcu  jum  gröjicrn  Xeil  bem  ©bto  ju,  barunter  giloca 

teilten  fieh  mit  ber  geit  in  eine  Menge  »on  Korporatio»  (Kebenflufi  be«  galon),  Martin,  ©uabalopt.  Suifser» 
nen.  Sludp  oerjdjicbcne  Drben  bet  regulierten  Klo»  bem  entipringen  hier  ber  Xojo  unb  bie  Küftenfliiiie 
fterfrauen»omBuflorben  tauchten  auf,  in  Deutfd)»  ©uabalaoiar  mit  Blfamhta  unb  ber  Mijarei.  Sie 
taub  ßiifabetberinncn  genannt.  Bon  iltnen  ju  unter»  Beoölterung  ift  fpdrltd),  asrs)  242.165  Seelen  (nur 

fdieibcn  finb  bie  Jjofpitalbrüber  unb  öofpital»  16  pro  CÄiiometcr,  1886  auf  25U.OOO  Seelen  ge» 

j diroeftern  »om  britten  Crben  beS  fjeil.  granjiShlS.  (d) (il.it).  Ser  Boben  ift  roenig  tultioiert  unb gro&en» 
XertiärfbRem ,   f.  ».  10.  Xertiärjormation.  teils  Jßcibetanb,  liefert  aber  immerhin  oiel  öe  treibe, 
Xettiatucd)fef,  f.  fflccbfel.  bann  CI,  iganf,  gladjS,  etroaS  Dbft  unb  Sein.  Slb 

Xrrtte  (lat.),  ber  jefct  nur  nod)  feiten  gebräuchliche  gefeben  00m  Siieften,  too  fid)  ffialb  »orfinbel,  ift  baS 

60.  Xeil  einer  Sclunbe  bei  ber  BJinfel»  unb  geit«  üanb  baumarm.  'Jlnbre  Brobufte  finb:  Scibc,  Solle 
einteilung,  im  erften  gall  bureb  brei  ber  gnfjl  oben  (alSßrqebniS  ber  fiart  betriebenen  Sihafjuibt),  bann, 

beigefe^te  Striae  bcwidjnet,  §.  B.  4”  9'  25"  10"'  =   alSßrtrag  beS  bis  je|)t  fetje  febtoad)  betriebenen  Berg» 
4   @rab  9   Minuten  25  Scfunben  10  Xerticn.  baueS;  Braunloblcn,  Blei»  unb  ßifenerj,  e^mefel 

Xertiogenitür  (lat.),  Slbfinbung,  roclt^e  bem  2)ritt«  unb  Salj.  3lu^  Mineralquellen  finb  »ertauben, 
gebornen  ober  beffen  Sinie  nadj  ber  Beftimmunq  ^nbuftrie,  Sx>ubel  unb  Berteijr  finb  unbebeuienb. 
mancher  fürftlichen  SmuSgeiebe  gemährt  roirb,  meift  Die  Broniti)  lmitafit  jebn  ©crithtibejirle  (barunter 

ein  BermogenStomplep,  früher  auih  juroeiien  eine  Sllbarracin,  äUcanij,  öijar  unb  Montalban).  —   Sie 
ßntfdiäbigung  an  S'anb  unb  Beuten,  rote  bieS  j.B  in  gleichnamige  fiauptftabt,  auf  fteiiem  i'ugel  am 

bcm  habSburgifchen  ÖauS  ber  gall  geroefen  ift,  beffen  ÜJuabalaoi'ar  gelegen,  altertümlich  unb  inirr  gebaut, 
Brimogenitur  bie  öfterreidjifebe  Monarchie,  mährenb  hat  7   Kirdjen  (barunter  bie  fdjöne  gotifdje  Käthe» 
bie  Sefunbogenitur  Xoscana,  bie  X.  Mobena  mar.  brale),  einen  im  17.  gaf)r(|.  erbauten,  auS  joeiübet» 
Tortlum  coroparatlonls  (lat.,  »bas  Dritte  ber  einanbei  ftehenben  Bogenreihen  beftehenben  äquä» 

SJerglei^ung«),  ber  SergleiehungSpunft,  baä,  morin  butt  (Los  Arcos),  ein  Briefierfeminat,  SpebitionJ» 
jroei  »erglichene  Dinge  iibereinftimmeu.  hanbel  unb  uns»!;  8861  ßinro.  SS  ifl  3i$  beS  Sau» 

Tortlum  non  dntur  (lat.,  »ein  Drittes  gibt  eS  uerneurS  unb  eine«  BifchofS.  X.  tjiafe  im  Sltertum 
nicht*),  gortnel  pir  Bcjetchnung,  bafe  jroei  Urteile  ein»  Xurbcto  unb  ift  feltiberijchen  UrfprungS. 
anber  fontrabiftorifch  entgegenfichen,  ein brittcr  gall  Xer»Stre,  Stabt,  f.  Bete, 

alfo  aufier  bcn  beiben  angegebenen  nicht  möglich  ift.  Xerbutrrn  (|pt  .»ilwt'iO,  Marltflcden  in  ber  belg. 
Tortius  trnndo*  (lat.),  »bet  Dritte  freut  fidj»  Btaoinj  Brabant,  ärtonbiffement  Söroen,  an  ber 

(nämlich  menn  jroei  fid)  ftreiten);  »oUftänbiger:  Duo-  ßifcnbabn  Brüffcl»!.,  mit  »iss«)  2674  Ginn».,  10« 
bus  )iti(jnntibus  tertius  gauiier,  früher  Sommerrefibenj  bet  J>erjöge  »on  Brabant, 

TertulU(fpan.),  gefelligegufaminenfunft,  befon»  hat  ein  jeböneö,  bcm  König  jur  Beifügung  gcfteOtee 
betS  SKbenbgeieUfdiaft,  in  melcher  man  fich  bnrch  Kon«  Sd|Io6  mit  B“tf.  melche*  unter  ber  hollänbiiihen  St 
»erfation,  ©cfeüfchaftsfpiele,  biSmeiien  mohlauihmit  gierung  bem  Brinjen  »on  Dranicn  gehörte  unb  feit 
lanjen  unterhält.  1867  jeitroeilig  »on  ber  Kaiferin  Gbarlotte,  äütBt 

XrrtuIliätiilS,  DuintuS  SeptimiuS  glorenS,  »eS  KaiferS  Majimilian  oon  Biejtfo  (Sihroefter  beS 
tat.  «irchenoater,  geboren  um  160  ju  Karthago,  mai  Königs  ber  Belgier),  beroobnt  »urbc. 
bajelbft  als  SKcihtSgelehrter  unb  Äbetor  thätig  unb  Xerj  (lat  Tertia),  in  ber  Mufil  bie  britte  Stufe 
trat  erft  11m  183  jum  ßhriftc,i,u''1  “ber.  ßr  mar  ein  in  biatonijd)er  golge.  Diefelbe  fann  fein:  atojs  (a), 
Mann  0011  ftrenger  Denfungsart,  heftigem  Gljaraf»  Kein  (b),  oertninbert  (c)  ober  übermäßig  (ä). 

ter  unb  reicher,  oft  roiibcr  Bhantafic  unb  roarb  burd)          Bon  heroorragenber  Bebeu» 

(eine  ganje  öemütSrichtung  ber  Slichtung  ber  Blon«  j   jr_       :   _i  tungfürbaSelcmeniateStu» 
taniften  (f.  b.)  jugefithrt.  ßr  ftarb  um  230.  Seine  biutu  ber  ttarmoniele^te  ift 

Schriften,  apologetiichcn  (»Apologeticum,  Ad  treu-  ''**  *''•*•*'  bie  grofee benn fie tft nie 
ten»  u.  a.),  moralifchm  unb  biSjiplmarifchen  gnhalts,  »   »   c   a   bicCuinfc  (i.b.)  etnS  bei  beit 
reich  an  liftbanlen,  aber  »ielfad)  bunlel  unb  in  bem  Dur»  unb  MoUaltorb  fonfiituierenben  Ötunbüitet» 
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tote.  Sic  irfion  jorlino,  Sartini  unb  in  neueret  »Je it 
Menberf  SR.  yauptmonn  betonten,  bat  ber  Wofl* 
allerb  nidjt  eine  Heine  I.  (tiefe  Iiot  er  nur  im  öenc* 
relbafcl,  fonbetn  roie  ber  Surntforb  eine  grofie  2., 
eier  non  oben,  ta  ber  ganje  Wollatlorb  uon  oben 

fumkt  ju  benten  ift:  e 
c 
8. 

I.ijtou*3!ame  einer ®ilföftirame  in  ber  Orgel.  Sludj 

«net  ber  ©nmbhiebe  ber  fyecbtfunft  (f.  b.i  fieifit  I. 
Itr,troi  ital.i,  (leinefüitcle  (f.  b.),  2afd)Cnpt|ioic 

mit  iferltiffionSfibloh. 

Jtrierönen  ([pan.),  f.  Rarbige. 
lerjttl  (ital.i,  einioufiiict  fiir  brei  fonjertierenbe 

Stimmen,  inSbefonbere  Sirgfttmmen,  tuabrenb  ein 
ioiibeä  für  Snfirumente  2rip  genannt  wirb. 
leriiae  (ital.),  urfprüngltd)  itnt.  Strophe,  aus 

brei  Werfen  oon  fünf«  ober  fedjofü&igen  jamben  be* 
nebenb,  mit  gelreujten  Seimen,  fo  bäh  ftetS  ber  erfte 

unb  brüte  Sers  jeber  folgenbcn  Strophe  mit  bem 
iotiten  bet  oorbergebenben  reimen,  roährenb  bet 
le?tt$cr8beS  @ebid)teS  als  überftbüffiger  Ser«  mit 
bem  jireiten  Ser«  ber  lebten  Strophe  reimt  unb  fo 
einen nretrifefrert  Slf>fd)!u6  berbeirührt  (Schema:  aba, 
beb,  ede,  dec,  efetc.).  Slngeblid}  non  Xante  er* 
rauben,  beffen  -Itivina  Commedia*  in  biefer  Stro* 

pteniom  obgefaht  ift ,   mürbe  bie  2.  feit  Gnbe  beb  18. 

giitf.  amt)  oon  beutfdjen  Xitfltcrn,  ).  B.  non  91.  Sil. 
»bieget, Siiittcrt,  Ghamiffo,  £c ijfe  u.  a.,  mit  Weiftcr» 
fWt  bobanfcelt.  Sgl.  Sdiudjarbt,  Mitornett  unb 
1.  (ipalle  1875), 

lerita (I e r j t p ,   eigentlich  2r?fa) ,   Slbatn  ®rb* 
raonn.rtraf,  laiferl.  ßencrai,  ein  böbinifdjerirbel* 
otann,  biente  im  i'cer  SBaUenftetnb ,   beiien  Sterna* 
?er  et  butdi  bie  Beirat  mit  bet  (SSräfin  Warimiliane 
sirraib  (oljo  nicht  ber  Schweflet  SBaKenfteinä  mie 
nt  S<b>Ucr5  >2Battenftem*)  mar,  genoh  als  uttbebingt 
ergebener  Stnbänger  SBollenfteinS  beffen  Sertrauen 
unb  widmete  ftd;  mit  feinem Siegiment  in  ber  Schlacht 
bu  iiujen  aus.  Irr  unb  3Ioto  6erebeten  hauptfad)* 
“h  int  3anuat  1634  bie  SSaHenfteinfdien  Dberften 

junt  JltottS  non  Hilfen  unb  ju  ber  rroeiten  Serbrie* 
iu»3  ürtr  Jreue  ben  20.  fyebr.  Gr  roarb  beolinlb 
W   bem  laifetiicben  Karbon  ausgenommen  unb  25. 
übt.  1634  in  Gger,  »obin  er  BJaUcnfiem  begleitet 
Nile,  nebft  fjloto  unb  iitnifp  beim  2fbenbefjen  natb 
wümeiidtem  SEiberftanb  ermorbet. 

ift;gu«rtaItorb ( £   e   r   t   g   u   a   r t   i   e j   t   a   H   o   r   b) ,   Um* 
,(bnmj  bee  SepiimeitalfotbS  mit  in  ben  Cafe  geieg» 
tHuiinte(ghdf :   dfgh).  Sgl.Septimtnafforb. 
*er(ti*e,  f.  Ouinttönc. 

lönnj  iipr.  .|i3nj),  Söe.iirlSftabt  in  Bosnien,  RreiS 
bnniüula,  liegt  mnlerifdi  in  einer  Schlucht  an  bei* 
™   Bient  bet  SnbuSfa,  bat  5   ÜJIofrtjeeit,  auf  fteitem 
“5*1  eine  Jhtine  ber  ehemaligen  Scfibenj  ber  Bane 
»hoft  Ufora,  beten  yäuptftabt  St.  mar,  (iws*) 

*"1  Sirnn.  (ateift  Wobammebaner),  lebhaften  Dbft* 
Mb  wtreibe_hanbe[  unb  ein  BejirfSgeridtt. 
i?,  •   '   ijitrftentum  im  öfterreid;.  yergogtum 
ngiefttn,  beliebt  aus  bem  größten  Steil  beS  frühem 

i d> e n e r   Streife«,  welcher  im  SV  1849  in  bie 
Ü'iien .   ®(jirlSbauptmannid)aftcn  2   ,   Bielif)  unb 
rrrtebea  aufgelöft  marb  (f.  karte  »Böhmen,  Bläh* 

edierten»),  gehörte  urfprünglicb  ben  ober* 

"Wwbenättjögen  oon  Oppeln,  mürbe  jufolge  ber 
^™9.Me8  jierjogtumS  1282  felbftänbig  als  pia* 
’i  ijiä  gürftnitum  tmb  ftanb  feit  1298  unter  böf)' 
«   oer  Uerbobeit.  üus  1825  ber  HRoniteSftamm 

i»1  00”  ttlofdi,  uerblieb  baS  Syurftentum 11  btr  Ärone  Böhmen,  bie  »intfer  Start  Vl.  baSjet6e 

1722  bem  &et5og  Eeopolb  Jiofeph  Rar!  pon  Sothrin. 

gen  übergab,  bem  fein  Sohn  (jranj  Stephan,  nath* 
maliger  kaifer  granj  I.,  1729  int  Befi(j  folgte.  91  ad) 
biefem  beinft  baoielbe  feit  1766  unter  bem  litel  eines 

jfiicrjogS  non  Sadifcn*X.  ber  mit  ber  Xod)ter 
Waria  StlietefiaS,  i'lavia  (S^riftina,  oermählte  Brinj 
Jllhert  pon  Sadjien,  ber  es  bei  feinem  Stob  1822  an 

ben  Crjberjog  Karl  oererbte,  pon  bem  cS  an  beffen 

äiteften  Sohn,  2llbred)t,  überging.  —   Xie  glridjna* 
mige  Stabt  (poln.  GieSjpn),  an  ber  Dlfa  unb  am 
ÄreujnngSpunft  ber  Haidjatti  Cbcrberger  gifenbohn 

mtb  ber  'Jlorbbahnlinie  Kojetem-Bieli*,  hat  eine 
SCcd)anteiftrd)e,  ein  »erfaHenes  Bergfd)loB  unb  088.0 

mit  benftthS  Borftäbten  13,004  Gimo.,  rodtfiega* 

britation  uon  SBIobeln,  'Blagen,  Baittiid)Ierei,  fjladjS* 
ipinnerei  unb  »äileberet,  Bierbrauerei,  Btanntroein* 

brettnerei  unb  lebhaften  £anbel  betreiben.  2.  ift  Sifc 
einer  BejirlShauptmannidiaft,  eines  KreiSgeriditS, 
eines  Zollamtes  unb  eines  fathoIifd)cn  ©eneralptfn* 
riats  mit  btjdjöiluher  3uri6bittion,  hat  ein  Cber* 

gpmnaftum,  eine  Cherreaifth  ule, eineiehre  rbilbiingg* 
anftalt,  ein  abligeS  Äonpilt,  epangeiiftheS  Slum* 
neum,  ein  Blufeum,  eine  Sparfaffe  unb  ein  2huflter. 
feiftorifch  merttnürbig  ift  bie  Stabt  burd)  ben  hier 
13.  SUai  1779  jmifthen  SSaria  2hertr'a  unb  fjrieb* 
rieh  II.  abgefdjlofienen  ffrieben,  ipelther  bem  hap* 
rifd;en  Grbiolgelrieg  ein  Gnbe  madjte.  Sgl.  Bier» 
mann,  ©efthidtte  bed  ̂ erjogtumS  2. (2efä.  1863); 

Beter,  X.,  h'ftoriith  *   topographifcheS  Stlb  (baf. 
1878) ;   X   e   r   f   e   I   b   e ,   @efd)id)te  ber  Stabt  2.(baf.  1888). 

lefdling,  3immergemcfjr  pon  fo  Keinem  ftalitec, 
b(tft  bie  ©afc  eines  ftarf  gelabenen  3ünbhütti)enS  ge* 

niigen,  baS  erbfengrofcc  ©efthoh  attf  10—20  m   burd) 
ein  mtijjig  ftarleS  Brett  ju  treiben;  angeblich  nad> 
ber  Stabt  Stefcben  benannt. 

Jesf  ert  ( arab.),  Billet,  Sole,  ilait,  Sthufboerfthret* 
bung  unb  anbre  ähnliche  Schriftftücfe;  auch  Snmm* 

lung  oon  Biographien  non  ̂ eiligen  unb  Sichtern. 
X.  ■   b   f   tb  i,  Sotar  bcS  ©roferoeftrS  unb  beS  y   oben  SatS. 

lefftüärifth  t   lat.),  würfelig,  gewürfelt. 
TfissSru  (lat.),  Safel,  Stein  jum  Stimmen  in  ben 

Serfammiungen;  Barole;  aud)  SBürfel  jum  Spielen. 
Irfferalts  ßriftailipfiem,  (.  Äriftail,  S.  230. 
ItfftröIIttS,  f.  v.  m.  StrfcmtfobaltHeS. 
Ifipn  (ital.  2 1 c i n o,  tat.  Ticinus),  ein StpenfTuh, 

ber  in  Cberitalien  ben  So  erreidjt,  auf  Sthmeijer* 
hoben  70  km  lang,  hat  feine  größere  Duelle  an  ber 
Sufenen,  bie  Heinere  auf  bem  St.  ©ottharbpafi,  bie 
fith  beibe  (bie  erfiere  ba«  Bai  Bebretto,  bie  anbre  baS 
Bai  2temola  burd)rau(djenb)  bei  Sirolo  (1170  m) 
percinigen,  ftrömt  bann  als  träftigcrBorgftrombutd) 
2ininen(BaBe  Scoettlina),  burdjbritht  bie  wilbeRelS* 
fd)!utht  bcS  Sajio  ©ranbe  (763  m),  eine  ber  wtlb» 
jehönften  Sattien  im  Blpenrenier,  unb  betritt  bet 
SiaSca,  wo  ihm  ber  Breimo  juftiejt  (287  m),  baS 

offenere  unb  flattere  2hnigelänbe  ecr  dlitiera.  ’   Bon nun  an  langfanter  fliefienb,  serf paltet  er  fieh  in  piele 
Sinne  unb  legt  Waffen  oon  ©eidliebe  ab.  9!ad)  31uf. 
nähme  ber  Woefa  (232  n>)  neigt  ftth  ba«  2hnl  noch 
weniger,  ift  feljr  breit  unb  wenig  höher  als  bas  »luh. 
bett,  fo  bap  itberfdimemmungcu  unb  Serfumpfnngen 
eintreten.  Bei  Slagabtno  münbet  ber  2.  in  oen  Sago 
Waggiore  (197  m),  ben  er  bei  Sefto  Galenbe,  fdion 
auf  Uatienifdjem  Wehtet,  als  fchiffbarer  Ktun  mieber 
perlagt.  f)n  füböftlither  Sichtung  flieht  bec  2.  weiter 
attSnoi«  oorühcr  unb  münbet  unterhalhbicferStabt 
in  ben  So-  ®«i-  richtet  im  firühialjr,  befonberS 
in  feinem  obern  Sauf,  burch  fein  SluStreten  oft  be- 
beutenbe  Serheerungen  an.  Bei  Sefto  Galenbe 
jioeigt  ein  Kanal  tiad)  Waiianb  ab. 
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3Crffi«t(Xtctno>,  bcr  füblicfjfle  Ranton  her  Sdjroei  j, 
im  9!.  oon  fflatli«,  Uri  unb  ©raubünben,  im  D.  tion 
©raiibiinben  unb  Italien,  im  6.  unb  SB.  oon  3tn> 
[ien  6earenjt,  bat  eine  Städte  oon  2818  qkm  <51,2 

C.M.).  trr  umfafet  bic  grofee  Maffe  be«  Obern  Sefftt- 
gebiet«,  b.  b.  einen  förmlichen  Sacher  alpiner  unb 
ooratpiner  Sr^nrer,  toetchc  fid)  gegen  ben  Sago  Mag 
cjiore,  meift  in  (üblicher  Sichtung,  bem  Stufe  I.  ju, 
offnen.  Soroeit  ba«  Hochgebirge  reicht,  pflegt  matt 
bie  ieffiner  Sttpen  atö  SluSftrahtungen  be«  6t. 

©ottfearb  (f.  b.)  ju  betrachten  unb  ber  ©ottfearb- 
gruppe  beijuorbnen.  68  ift  bie«  junächft  ein  3ug, 
ber  oon  bem  Rnotcnpiinft  einerfeit«  jum  Cfenbom 
<3270  m),  a Tiberfeit«  jum  Sorbcrrfeein  jieht  unb  hier 
in  bie  ©raubünbner  Sitpen  übergebt.  Sa  erheben 
fidj  unter  anbern  bie  centralen  Maffen  be8  Scopi 

(3201  m),  be8  Gamotfrf)  (Cima  Samabra  3203  m) 
tmb  inebefonbere  bie  Stbutagruppe  mit  bem  3398  m 

hohen  Sfeeinioalbbom,  ber  bödjfteit  Grbcbung  be8 
Ranton«,  oon  too  ein  langer  Ramm  nach  ®*.  bi«  $ur 

Münbung  ber  SJioefa,  jieht  Siefer  grofeartigen 
äufeemUmntatTungin  HalbtrciSformentfpricht,  burd) 
baSIfeal  bc8  Steffin  baoon  getrennt,  eine  innere,  oon 
ben  Scfeneebäuptem  be«  Slafobine  (3276  m)  unb 

SJijjo  Somo  (2909  m)  ftanfierte.  Senfeit  bet  tiefen 

Surefee  be«  Seffntfeal«  unb  be«  Sago  Maggiore  er. 
reiefet  ba«  ©ebirge  nur  noefe  ooratpinen  Cfiarattcr  in 
ben  Sentralmaffen  be«  Montelamaro  (1961  m),  be« 
Gamoghh  (2226  m)  unbbe«Monte©enerofo(1695m); 
bie  Sfeälcr  nehmen  mitbere  Sormen  an  unb  [eiten 
allmählich  in  bie  lombarbifcfeen  ®6enen  ii6er.  eine 

etrafie,  ntelcfee  ben  Monte  Generi  (553  mt  über« 

fefereitet,  jefet  eine  jum  Sieb  be«  ©ottfearbuntemefe- 
men«  gehörige  Slafen,  mit  l.«73  km  langem  luttnel 
(1880/81  gebohrt),  oerbinbet  bie  feocfenlpinen  Sattb« 
fefeaften  (Sopraceneri)  mit  bem  ootalpinen  ©ebiet 
(Sottoreneri).  Der  Sauptflufe  be«  Sanbe«  ift  ber 

Steffin  (f.  b.),  beffen  Sfeal  fi<h  >n  bie  btti  6tufen: 
aSal  Bebretto,  Salle  Seoentina  unb  Sioiera  gliebert 

3fem  gefet  (in(4  ba«  oon  Sutmanier  unb  ©rtina  herab: 
fteigenbe,  oom  Srenno  burcfefloffene  Satte  Sllcgno 
»u;  npei  anbre  feocfealpine,  bem  leffintfeal  parallele 
Xfeäler  münben  recht«  jum  Sago  Maggiore:  ba«  Sal 
SerjaSca  unb  bei  Socarno  Salle  Maggia,  ju  oberft 
ffial  Saoij jara  genannt.  3m  ® egenfah  ju  biefen  ernft 
unb  eng  umrahmtenSlpcntfeälem  fteht  berooralpine 
©ottocemri.  H*rt  lagert  ber  Suganet  See,  bent  ber 

9lgno  jufliefet  unb  bie  flare  Ire  ja  entftrömt,  um  in 

ben  Sago  Maggiore  ju  münben.  Siefer  orograpbi* 

fefeen  ©eftaltung  entfpridjt  bie  llimatifcfee  Mannig-- 
faltigbit,  fo  bafe  Seßinjona  eine  burdtfcfenittlicfie 

3nbre«temperatur  oon  12,e°  6.  feat,  tuahrenb  im  6t. 

©ottfearb-Sofpij  (2100  m)  ba«  3abre«mittel  — 0,c" 
beträgt.  Ser  Ranton  jäfelt  (i«s)  127,274  (1880: 

130,777)  Gimu  ,   burcfeioeg  italienijcher  'Nationalität. 
Gntipretfeenb  iferer  Sobenbefcfenffenfeeit  bringen  bie 

alpinen  ibaler  be«  Sopraceneri  toenig  ©ctreibe  feer« 
oor,  toäferenb  ber  Sottoccneri  unb  bie  untere  Stufe 

be«  Sopraceneri  fefer  ergiebig  finb.  Hier  gibt  e« 
meifi  jroei  Grnten,  unb  neben  allerlei  Dbft  gebeifeen 

geigen,  SPrit  (fee  unb  JBnlnüffe,  Raftanien  unb  Cli< 
oen  foioie  ©ein  unb  lohnt,  Sie  Slalbungen  finb 

meift  in  ber  fefeonungätojeften  Sßeife  nu«gefeoljt  toor-- 
ben ;   bie  früher  fefer  ftarte  HoIjauSfuhr  feat  bafeer  bei« 

nafee  ganj  aufgefedrt.  Slucfe  in  ber  9iinberjud)t  fin« 
bet  fiefe  niefet«  Sebeutenbe«;  bie  Stere  fmb  tleiu  unb 
oon  geringer  Kaffe.  Gin  grofec«  Heer  oon  3iegen 
unb  tleinen,  unanfebnlicfeen  Sdjafen  jeugt  faum  für 
eine  roirtfcfeaftlicbe  Gntroidelung.  5m  Sottoccneri 

hält  man  oiele  Gfel.  Such  Seiben  -   unb  Schnecfen» 

judjt  wirb  betrieben.  Um  Socarno  fmbet  fiefe  ®nei«, 
um  Menbrifto  Raftftein  unb  Marmor,  unb  im  Sal 

Saoijjara  mirb  Saoejftein  (ju  Weftfeirren)  oieliach 
angeioenbet.  fEieeinfeeimifcfeen  ©eroerbSjioeige,  etroo 

bie  ©cfcfeirrbrccfefelei  »on  Sal  Saoijjara  unb  bic 

3ttohfled)terei  oon  Sal  Cnfemone  abgerechnet,  häu- 
fen fid)  im  Sottoccneri,  namentlich  um  Siigono,  ros 

Seinroebcrei,  öerberei,  Ziegelei,  jöpfetti ,   Sapier- 
fabrifation  u.  a.  blühen,  ien  meiften  ©eroerbtlrij 

aber  jeigen  bie  Seffitter  in  ber  Jrembe,  too  fie  in 

ben  mannigfaehften  Hanbroerten  unb  arbeiten  tfiä- 

tig  fmb.  3»  neuerer  3eit  roenbet  fufe  bic  31u«nian- 
berung  nuefe  überfeeijdfeen  Sänbern,  feaupticiäilicfe 
ben  Sa  Slata- Staaten,  ju.  Son  feinen  feferoeije. 
rifeheit  ülaefebam,  ben  Rantonen  Satti«,  Uri  unb 
©raubünben,  burch  roilbe  ©ebirge  gefefeieben,  ifi  ba« 

Sanb  oon  91.  her  fdjiocr  jugänglicfe;  hohe  unb  he- 
febroeriiehe  Sergpfabe,  toie  bie9!uienen  (2441  m)  unb 

©reina  (2360  tu)  foioie  ber  jum  Gomeriee  hinüber« 
leitenbe  Safe  oon  San  3orio  (1656  m),  haben  leine 

Sebeutung  ai«  Serfehr«roiitcn  erlangt,  unb  erft  feit 
furjem  ift  ber  1917m  feofeeSufmaniergebabnt,  helfen 

neue  Strafee  1877  bem  Sertefer  übergeben  mürbe. 
Saqegcn  mar  ber  St.  ©ottfearb  (2114  m)  feit  bem 

12.  3aferb.  mehr  unb  mehr  ju  einem  nächtigen  üben 

gang  getoorben  unb  befam  1820—24  eine  gre  «artige 
ftunftftrafee;  jiemlicfe  ju  berfelben  3cit  mürbe  ou4 
berSentfearbin  (2063 ni)  gebahnt.  Seit  15. Oft.  1869 
fam  ba«  Unternehmen  bcr  ©ottfearbbabn  (f.  b.) 

SuSfüferung.  Sie  teffmiftfecn  26aI6ahnen  Wöbet« 
Seninjona=2ocarno  foioie  Sugano -Ghiafio  mürben 
bereit«  1874  bem  Setrieb  übergeben ;   bann  folgte  bie 

Sinie  Scttiitjona- Sugano -Ghiafio  (-Conto),  roelcbe 

beiiMonteGeneri paffiert,  GitiftroeiIeniftbieSamiif> 

fOfeiffafert  auf  bem  Sago  Maggiore,  in  minbermötabe 
biejenige  auf  bem  Uuganer  See  oon  Micfetigfeit;  auf 
erfterm  (urfieren  11,  nuf  iefeterm  3   Sampfer.  Sie 

inlänbifcfee  SianbelOtbiitigleit  ift  niefet  bebcutenb;  ein 

oorübergebenbe«Scben  bringen  bie  herbftlic&en  Sieb- 
märfte  non  Sirolo,  Joibo,  SiaSca  unb  nomeniliife 

oon  Sugano,  bem  inbuftrieltficn  Crt  unb  erften  jon- 

beläplafe  be«  I.  3”  SeDinjoita  unb  Sugano  arbei- 
ten bie  jroei  teffnifefeen  3cttclbanten;  bocamo  tat 

eine  Hfepotfeetenbanf.  3ur  Hebung  ber  fefer  »ernaib- 
(äffigten  Soifäbilbung  ift  in  neuerer  3<it  manche« 
gefcheben.  Such  im  ft.  ift  bet  Srimanuumicbt  jefet 

bbligatorifcfe.  Gin  Seferecfeminor  für  beibe  Ofefcfelech» 
ter  beftefet  etft  feit  1874  (in  Soliegio).  Sieben  eini- 

gen Srogtjmtiaftcn  ift  ba«  Spceum  in  Sugano  bie 
bödifte  Seferanftalt  be«  flanton«.  Sie  öffentlichen 

Sibliotfeeteii  enthalten  nur  30,000  Sänbe.  Seit 
längerer  3eit  ft nb  bic  firehiidjen  Serfeältniffe  in  einet 
Umbilbung  begriffen.  Ser  itanton  2.  gehörte  früher 

teil«  jum  Siätum  Konto,  teil«  jum  Grjbietum ®oi- 
lattb;  am  22. 3uii  1859  feat  bie  SunbeSoetiamtniung 

bie  Sbtrennuug  oom  auiroärligen  Serbanb  au«ge- 
fproefeett,  unb  burch  Staatiocrtrag  ifi  biefe  Slblöiuti« 
ölonomifch  geregelt.  Sie  tinfelicfet  Stile  jeboefe  blieb 

lange  ftreitig,  ba  ber  Sapft  bie  Gnichlung  eine«  be- 
fonbent  Siälitm«  X.  inünftfete,  bie  Gibgenoffenjcboft 

bagegen  ben  Snftfelufe  an  ein«  ber  fefeon  beflchcn- 
bttt  feferoeijerifefeen  Sieiümtr  oerlangte.  Grit  J8S8 
mürbe  ber  Streit  burefe  einen  Sergleitfe  mit  ber 

Jturie  heigclegt  (f.  unten,  ©efefeiefetej.  Sie  Sertaf- 
iung  baticri  oom  4.  3uü  1830  unb  erfuhr  triebet 

holt  partieUc  Seoifoncn  (bie  legte  10.  Jebr.  188)). 
S.  flattb  hi«  bafein  noch  burefeau«  auf  bem  (toben 

ber  Scpräfcntatiobemofratie;  bann  aber  trurbebo« 
fafitltatioe  Seferenbutn  eingefüfert,  nämlich  fofnn 

5000  Siirgcr  bie  Sibftimmung  oerlangtn,  unb  jmac 
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unterliegen  Meter  Jlbflimmung  ©etefte  ltnb  allge*  fid),  a(*  1875  bie  VUtramontcmen  bte  Mehrheit  im©ro-- 
nein  ocrbiitbliebe  Scfdjlüffc  nidjt  fcringfidjer  Rntur.  ften  Rat  erhielten.  Sieter  geriet  in  flonflilt 

Sit  geteftetebenbe  Behörbe  ift  ber  ©tobe  diat,  ber  ntif  mit  bem  liberalen  Staatsrat  über  ein  nette*  2i!a!)(< 

jt  tiet  3al)rt  burrf;  ba*  Sott  errtabit  wirb.  Sie  Crre--  gefeft.  Sie  Aufregung  flieg  barübet  fo  I) od),  bah  cs 
lutioe  übt  ein  Staatärat  oon  fünf  SJiitgliebern ,   bte  22.  Cft.  1876  in  (stflbio  ju  einem  blutigen  Bufam« 
toCSrofteRatauf  je t>ier  3a^re  erroähtt.  Sie  bödiftc  menftoft  jibifcften  Slcrilalen  unb  Siberalen  latn. 
ritbterlidte  ©entölt  ift  einem  Cbcrgerirfit  übergeben,  Sod)  warb  unter  Sermittelung  eine*  eibgenöfftfdjen 

bai  ebenfalls  bureb  ben  ©reiften  Rai  auf  oicr  3ahrc  Rommiffar*  ein  Bergleid)  gefcbloffcn  unb  Raiwaftlcn 
ernannt  roirb.  3n  ben  acht  Bejirfen  be*  RantonS  für  ben  ©roften  Rat  auf  21.  3an.  1877  anberaumt, 

S   bie  Gplutioe  burdi  einen  Gommiffario  bet  Regie«  bei  benen  bic  RIeritalen  befinitio  ben  Sieg  erratt: 

rung  oertreten;  jeber  Bcjirt  bat  fein  BejirfSgerirftt,  gen.  Surd)  ein  BcrraffiingJgefeft  t>om  10.  SJlärj 

bieilemeinben  je  eine  SÄunicipalitä  mit  einem  Sin«  1878  mürbe  ber  bisherige  Jttectjfel  be«  Regierung«: 
btee  on  ber  S pitje.  Sie  Staaieredinung  für  1886  ;   fifte*  jtoifeben  Socattto,  Sugnno  unb  Betiintona  auf< 

5ei8ttmßinnai|nten2,368,121,an'lIuSgaben  1,974,388  gehoben  unb  [cftlcrc*  jur  alleinigen  $auptftabt  er> 

7rcnl.  Sie  perjinolidie StaatSjifiulb' belief  fitf)  am  1.  tlärt.  Reuen  Stoff  jur  Entflammung  ber  Partei» gut.  1887  auf  8,884,967  ffr.,  bie  unoerjinSliebe  auf ,   leibettfdjaften  gab  bie  nunmehr  aiisliblieftlid)  auS 

767,006  Rr.  Ser  Sifc  ber  Regierung  wecftfeCte  bi*,  j   RIcrifalcn  beftcUte  Regierung  bunft  bie  rüdfccfttMofe 
btr  oon  lech*  ju  fed>ö  fahren  jroifrijett  ben  ©täbten  ,   Gntfermtng  aller  liberalen  Sdjrer  unb  Beamten, 
iujtmo,  Socarno  unb  BeOimona;  feit  1881  ift  in-  JSieberbeoolferung  ber  Rlöfler  je.;  bureb  ben  Serfud) 
folgt  tintS  SolfSbefdjIuffe*  Bellinjona  bie  ftänbige  aber,  ben  Brojeft  roegen  ber  Vorgänge  in  Stabio 
bauolfiabt  btS  Ranton*  geworben.  jut  Sernicfitung  beS  Dberften  Blola,  eine«  ftüijrer* 

l«M*l4te.]  Sa*  ©ebietbe*  RantonS  S.,ttrfptüng«  ber  Siberalen,  ju  bettuften,  obfdfon  befjen  Unfebulb 

lidl  grbfttenteil»  »um  Qerjogtum  SBailanb  gehörig,  flar  ju  Sage  Ing,  brachte  fie  bie  ganje  Schwedin  Jluf - 

natlie  oon  ben  (tibgenofjcn  im  15.  unb  16.  3ahr(j.  regttng,  bic  fic6  erft  wicbertegte,  al*  bie  in  ihrer  Mehr« 
ltili  burdt  Eroberung,  teil*  burth  Scheidung  erroor«  beit  llerifaie  3uro  Den  Broteft  burch  eine  allgemeine 
ben.  SaS  Ihal  Seocntina  (Sioinen)  gehörteben  Ur-  Jrcifprethung  enbigte  (14.  Wat  1880).  3m  3- 1883 
ntnt  (feit  1440)  ltnb  erfreute  fitf>  auSgebchnter  ffrei-  tiuirbcburd)eincBcrfaffung8teoifionbn*Refcrenbum 
Wut, bit  ihm  trft  1755 infolge  eine«  AufftanbeSent«  eingeführt  unb  1886  ba«  kirebengefeft  in  uitramon« 

ritten  mürben.  Seflenj,  Riotera  unb  Bollen j   (Biegno-  tanem  Sinn  umgeänbert,  wogegen  bet  Bapft  burth 
IW),  ton  Subtoig  X1J.  für  bie  ̂tilfeleiftung  bei  ber  Verträge  mit  ber  Gibgcnoffenfctjaft  (1884  unb  1888) 

Eroberung  SRailanb*  1503  a6getreten,  waren  -ge-  in  ben  formellen  Anfchltif]  beSS.  an  ba*  BiStumSa« 
meine«  Sogteicn  non  Uri,  Sdjiopä  unb  Ribroalbctt,  fei  willigte,  unter  ber  Sebingmtg,  baft  ein  oon  ber 
SiWitno,  Socarno,  SJtenbrifio  unb  Waggiatbal,  ein  .üttrie  iin  tSinoerftänbni*  mit  bem  Bifrhof  au*  ber 
(Sefibettl  SSajimilian  Sforja*  für  SRailanb*  Bc>  teffinifdfiert  ©ctülidtfeit  ju  ernennettber  aooftolifdjer 

irtittng  (1512),  bagegen  folthe  (amtlicher  eibgenöf-  Sbminiftrator  in  Suganobie  bifthöfiithe  ©croatt  im 
fiiher  Crie  ohne  SippenjeU.  Sie  Senoaltung  biefer  :   .flanton  an«ühe.  9ltt*  2inlafi  ber  Jteuroahlen  für  ben 

ualienifthert  üogteiett  roat  ein  Schanbfled!  bet  aiten  \   ('5rof|en3iat(3.S)lätsl889)lame*jueinetnfo heftigen 
CiDgenoffenfthaft,  unb  ba*  2anb  fiel  einer  trofilo'cn  \   Streit  jroifthen  benftonferoaiioen  unb  ben8ibetalen, 

f-mtilberting  anheim;  bennoch  jog  e*  1798  oor,  hei  i   toelchc  bie  erfiern  gefchroibriger  Streichungen  oon 

bttMoetifihen  Sepublitjuoetbieiben.bieihmßleich- 1   Siheralen  in  ben  SSnhtliften  Mchulbigten,  baft  bie 
hrthtigung  mit  ben  ehemaligen  Herren  trachte,  ftatt  BunbeSheftötbe  einftfjtciten  muftte.  ©eroahlt  tour« 

S4  bem  Sunfth  Bonaparte*  gemäft  ber  EiSalpini-  ben  76  fionferoatioe  unb  37  i'iierale.  Sgl.  ̂ ranS- 
’itit  Sepublif  anjufchlieften.  Sie  SKebiation*a!te  cini,  Ser  Äanton  Z.  h'Üariftft,  aeographifd)  unb 
Wt borouS  1803 ben  heutigen  Ranton  S.  mit  einer  ftatifiifch  (beutfeh,  ©t.  ©allen  1836);  Dfenbrüg« 

ÄepräfentatiDoerfaffung,  bie  1814  in  nriftofratifeftem  gen,  Ser  ©ottharb  unb  baSS. (Bafel  1877);  »Bolle- 
Siitn mobifijiert mürbe.  3m  2. 6egann  noch  ®br  ber  tmostoricndel!aSvizzerai[aliana<(Be[[in}.1879ff.); 
3uSmo!uttim  itt  3ran(reich  mit  einer  unter  ber  )füh-  Wotta,  Bibliotrrafia  storica  deines«  (Bür.). 

nffisWnarhmaltgcnBunbeSratsJranScinitnSSer!  Zeffin,  Stabt  im  ©roftherjogtum  Wecfienturg- 
gröejten  3erfaffui\g4reoifton  oom  30.  Sttni  1830  bie  Sdjroerin,  ̂ tertogtum  ©üftroro,  art  ber  Sednift,  hat 

liberale  Seroegung  in  ber  Scttmeij.  Sie  innere  ®e«  ein  'Amtsgericht  unb  nssc.)  2462  Ginro. 
Ihihtebe*  Äanton*  blieb  jeboth  immer  eine  leiben«  left,  eine  mit  Slfefter,  HRergel  ober  Änochenmehl 

!Sift[i4btmegieinfo[gebe8  0egenfat)e*}rotfchenbcn  (Ieftafd)e)  auägefd)lagene  Keine  eijerne  Schale,  in 
Slerifalert,  toeithe  in  ben  nörbtid)  oom  Wonte  Gcneri  toeldjer  ba*  Blidfübcr  fein  gehrannt  roirb,  roobei  bie 
odtgracn  Sdpcnthälern  fSopraccnert),  tmbbenSihe«  Sefiafthe  bie  gehilbctcn  gefchmolsenen  Wetaüojpbc 

“Int,  bte  im  iüblidtett  SanbeStcii  (Sottoccncri)  bic  einfaugt.  Sa*  Grbtljcn  ber  6d;ale  gefeftieht  oor  bem 
mnfcctcnc  fflehrtteit  6ejaften.  2(m6.Sej.l839ftür3«  ©ebläfe,  in  einem  Muffel»  ober  einem  glammofen. 

tengif  £ib«talenetne fiemit  Serfolgungenbebrobenbe  Testa  (lat.),  in  ber  Botanif  f.  o.  ro.  Samenfchale 
“troimmtane  Regierung  mit  ©eioalt,  roährenb  ein  (f.  Same,  S.  253). 
Wer  Setfuch  ber  Utttamontanen  1841  mit  ber  Scflatria  dot.-ettMo),  ftügel  am  Sübroeflenbe 

Pmp.itung  if|te*5  ̂ führet*  Steffi enbete.  Sachtem  bie  Rom*,  naht  bem  Siher,  f.  Rom,  S.  906. 

liberalen  tht  Übergetoicht  im  ©roften  Rat  unb  im  Zcftafte  (0.  engl,  fest,  Brote t,  ein  ©efeft,  welche* 

ctaat*rat  bajuhenuftt  hatten,  bie  Jtlofccr  aufjuheben  ba*  englifdje  Bariament  1673  oon  Äarl  II.  trjroang, 

ob«  hoch  in  j(r  Rootjettaufnahme  ju  bcfchränlen,  tmb  nach  welchem  jeber  öffentlidjeBeamte  aufter  bem 

™   fbeiftlithen  oon  ber  Schule  auSjufchlicftett  unb  Supremateib,  betreffenb  bie  oberfte  fltrchengeroalt 
fnititidien  Serbanb  mit  ben  Bistümern  Gomo  ber  Mrone,  nod)  einen  hefonbern  Sditour  (Sefteib) 

®>»  Siatlnrtb  feiten«  be«  Staat«  tu  [Öfen  (1868),ent»  leiften  muftte,  baft  et  nicht  an  bie  Sran*fubftantia« 

•TMcttc  1870 über  bcrSrage  ob  BeDinjona  ober  2tt«  tion,  b.  h-  an  bie  Umtoanbiung  oon  Brot  unb  ffiein 

Wtalltinigeöaiiptftabtbes'jtantonsfetn  foHtc,  auf«  in  ben  wahrhaftigen  2etb  tmb  in  ba*  Blut  Gftrifti 
cm  leibenlhaftliAer  Barteilampf  swifdicn  bett  midi  fathoiifcher  Sehre,  glaube.  Sabttrch  würben 

«PHt-Sottoceuerinetn.  Sct@cgeitfaii  oerfchärfte  I   bie  Ratholilen  nicht  nur  oon  allen  Staatsamiem 
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foitbem  auch  oom  Siß  im  Sarlament  au«getcf)tofien,  her  2cfjenbenten  unb  ii)v<  Grbteile  mit  Borten,  nicht 

bi«  bi«  Sar'amentbafte  com  18.  Sprit  1829  2.  unb  mit  fohlen,  angegeben  finb  (testamentnm  patemu 
2efteib  aufhob.  inter  liberos).  Stionber«  moilegiert  ift  enblidi  ba« 

Xeßamrnl  (tat.),  im  roeitern  Sinn  f.  c.  ro.  lebtet  Solbatcntcfcameftt,  rotlcfjeö nndi römiiebetn  jRetfc:, 

Bille,  lejtroillige  Setfügung  (SiSpofition),  Ser>  roenn  c«  im  gelb  errichtet  roitb,  leinet  fjbrmlichleü 
fiigung  oon  Xobe«  roegeii  übetbaupt,  b.  f).  bie  ein.  bebarf,  roofern  nut  bet  Bille  bto  Senator«  geoiiift. 
feitige  Setfügung,  welche  jemanb  oon  lobe«  roegen  ©egemoiirtig  finb  in  Seutfchtanb  nach  bem  Seid«, 
über  fein  Setmögen  trifft,  im  ©egenfaß  jur  jroeü  militeirgefeß  oom  2.  Slai  1874  (§  441  tmiitartidie 

feitigen  ober  oertragemä feigen ;   im  engem  unb  eiejent.  teßtroiüige  Beringungen  gültig ,   roenn  fit  in  Ätiegfc 
litten  Sinn  unb  im  Wegenfaß  jur  Sdjenfung  aui  beit  jeiten  ober  roäbrenb  eine«  8elagerung8jufiaitbe«  er- 
2obe«fall  unb  jum  Äobijitt  (f.  b.)  eine  leljtioiUige  ritztet,  com  2efiator  eigen (länbig  geitbtieben  unb 

2i«pofition,  welche  eine  eigentliche  (rrbeinjeßung  unterjdjrieben  ober  oon  bemfclben  roemgften«  eigen, 
enthält.  2erjenige,  welcher  cin2.  errietet,  wirb  2e>  bänbig  untetlrtirieben  unb  oon  jroei  3cu9tn-  einem 
ftieret  (testator,  testatrix),  ber  im  2.  Sebnrijtc  öo.  äubiteur  ober  Cffijier,  mit  unterjeidjnet  finb,  obet 

notiertet  genannt.  Jlebe-3  X.  leßt  jur  Öiiltigfeit  roenn  oon  einem  Stnbiteur  ober  Cffijiet  unter  3“’ 
bie  (jäbigfeit  be«  Grblaffer«,  ein  2.  ju  erridjtcn  (2e>  jiebung  jroeiet  3eugen  obet  nott)  eine«  Slubiteuri 
ilierfäbigteit,  testamenti  factio  activn),  ftrnet  obet  Cffijier«  über  bie  münbiidje  Grfleirung  be« Xe 

bie  Rälfigfeit  bcs  etngefeßten  Grben,  au«  einem  leß-  ftator«  eine  fdjriftüdje  Serbanblung  auigenommen 
ten  Billen  etwa«  ju  ertoerben  (Sebentfähigfeit),  unb  biefe  beni  Seftator  ootgelticn  (ottie  oon  bttn 

unb  enblid)  regelmäßig  bie  Beobachtung  bet  gefeßlidj  Subiteut  ober  Cffijiet  unb  ben  3‘ugcn  ober  tonten 
ootgeftbviebenen  iyorm  bet  2eftament«e  rridjtung  cot.  jugejogenen  Stubiteuren  obet  Dlfiueten  unterietne. 

au«.  2ie2eftierlähififeit  ift  ein  SluSflufj  ber  perfön.  ben  rootben  ift.  Solche  prioilegierte  miUtäriictjt  Set' 
ließen  £artblung«tähigfeit  überhaupt;  fie  fteljt  alfo  fügungen  oetlieten  aber  ihre  öültigfeit  mit  bem  2lb» 
jebem  ®efd)äft«fäbigen  ju  unb  ift  ebcnbeäbalb  nur  lauf  eine«  JJatjrS  pon  bem  Sag  ab,  an  meldem  bet 

Hinbetn  unb  ben  roegen  ©eifteöfranfijeit  entmünbig-  Xruppenteil,  3u  bem  bet  Xeftator  gehört,  bemobil  ge> 

ten  Setionen  ooUftänbig  entzogen.  Sie  in  ihrer  ©e--  macht  ift  obet  ber  Xeftator  auigebört  bat,  ju  bem  nun 
fcßäftsfäfiigteit  nur  b   e)  d)  r   a   n   1 1   e   n   Setfotten,  roie  bilen  Xruppenteil  ju  gehören,  ober  al«  firieglgefm. 
Siinbetjabtige,  fönnen  nad)  bem  Gntrourf  eine«  beut,  gener  ober  al«  ©eifei  au«  bet  ©eroalt  be«  hem«» 

(eben  bitrgetlidjen  ©efeßbud)«  (§1912),  Solange  fie  entlaffcn  ift.  Sem  Srioattcftament  ftebt  bas  hcidict* 
b«S  16.  iebenejabt  nicht  jurüttgelegt  haben,  fein  2.  tage  bie  Segel  bilbenbe  öffentliche  2   gegenüber, 

errichten,  aud)  uictjt  mit  Ginroiüigung  ihre«  gefeß.  loeldic«  nach  römijehem  Jicdjte  bccrcf)  bie  Siitroitfung 
liehen  Sertreter«.  9!ad>  biefem  3bitpunfi  fönnen  fie  be«  Siegenten,  welcher  ba«  ihm  oom  Seftatot  über- 

aber  auch  ohne  biefe  GinioiUtgung  teftieren.  Ba«  bie  reichte  'ichtiftliche  2.  entgegennabm  (teetnmentmn 
Sebenffähigfeit  anbetrifft,  fo  finb  oerfdjiebene  Un<  principi  oblatum),  errichtet  rourbe.  ̂ njrcncben  ift 
ftthigteitogrünbe  beSrömifdien  9ied)t«  beutjutageum  nn  befien  Stelle  ba«  gerichtliche  ober  notarielle 
praftifd) ;   nur  in  Slnfeßung  juriftifcher  flerfonen  ift  2.  (testamentnm  publicum)  getreten,  feie«,  baßbc:  .. 

bie  Grbfahigleit  auf  ben  3i«fu«,  bie  ©emeinben,  J5ir>  Xeftator  feinen  'Billen  ju  gerichtlichem  ober  notarieU  “ 
öfien  unb  niilben  Stiftungen  unb  accf  biejenigen  ju=  lern  Srotofoüetflärt  (testamentuni  apnd  acta  condi- 
riftifchen  Serfonen  befchtünlt ,   toclchen  biefelbe  acc«.  tum),  fei  c«,  bafi  et  ba«  jchriftlich  abgefafste  I.  bem 
brüdlich  beigelegt  roorben  ift.  9ta4  bem  Gntrourf  ©erietjt,  Sotat  unb  im  Jluslanb  aud)  einem  Soniul 
einesbeutidten  bürgerlichen  Öc!cpbuch«(§1759) fetnn  jur  Serroahruug  unb  jur  tiröjfnung  (ülpertur)  nach 

iebc  juriftifche  Serjon  al«  Gtbe  eingefept  ober  mit  be«  2eftntor«2ob  übergibt  (cestamentumjudici  ob- 
einem  Sermaitni«  bebacht  roetben.  2er  fjorm  nach  latum).  2a«  oerficgelt  übergebene  2.  roirb  auch  mp 
roerbtn  bie  Xeftamente  in  Stinotlefidmente  unb  ftifche«  2.  genannt.  Befentlich  ift  nach  gemeinem 
öffentliche  Seftamente  eingeteilt  2te  fjorm  be«  Secht  bei  jebem  2.  bie  Ginieffung  eine«  ober  mehrerer 

romifib' redlichen  Sribbtieftamcnt«  roar  bie  Gr.  Grben;  auch  tann  eine  eoentueDe  ®rbeinie(cung (6m-  'ls 

ridjtung  btÄfelbtn  unter  3“jiebung  oon  lieben  So-  fe{ung  eine«  9iad)erben)  für  ben  fjaB  aueäefpra-  7? 
lemtität«jeugen,  tnberen  gleichicitcgem  Seifein  bie  eben  roerben,  baß  berinerfieriiinieGingeicptc  (Sor<  4 

2eftament«errichtung  ohne  erhebliche  Unterbrechung  erbe)  nicht  Grbe  roerben  roürbe(f.  Subflitutioa).  'c«c 
ju  ooUcnben  roar  (unitas  actus,  loci  et  temporis).  9ioch  bem  Gntrourf  eine«  beutfehen  bürgerlichen  6«.  *<', 
2ic  ßrrid)tung  be«2efmment«fonnteauf  biefe  ffleife  fepbuch«  foU  jeboth  eine  eigentliche  Gtbeinfehiing  jur  .g 

münblich  ober  fchriftlid)  geft^efjen.  Bar  ber  Scftator  ©ültigfeit  be«  2eframcnt«  tünftighin  nicht  mebr  er  ’.’r 
be«  Schreiben«  unfunbig,  fo  beburfte  e«  jur  Unter,  forbcrlid)  fein.  G«  fntm  oielmehr  auch  nur  ein  Ser.  ̂  

fchrift  an  feiner  Statt  ber  3uJiehung  eine«  achten  mädjtni«  in  bem  2.  enthcrlten  fein.  2er  (snüraut  'hj 
3eugen.  Unter  Umftänbcn  fann  jebod;  nach  gemei-  (§  1911  ff.)  fennt  ferner  auher  bem  gerichtlichen  aber  ̂  

nem  jicd|t  oon  biefen  (jormen  gauj  ober  teilroeife  ab.  notariellen  (fonfularifchen)  2.  ba«  Solboientefia-  -rj 
gefchen  roerben  (priotlegierte«  2.).  So  fann  e«  jur  ment  foroie  ba«  in  befonber«  eiligen  fiäUenoor  bem  <sj 
3eit  einet  anftedenben  Rranfheit  nachgelaffen  roer.  Sorfteher  ber  ©enceinbe  unier  3ujiehung  non  jroei  \ 

ben,  bafi  bie  Mengen  nicht  gleichjeitig  ocrfammelt,  3eugcn  errichtete  2.  Sefmbet  fith  ferner  ber  Jefta. 
fonbern  einjeln  unb  getrennt  ba«  Grforberliche  oor.  tor  in  einer  Crtfdjaft,  einer  Sirahe  ober  einem  0e> 
nehmen  (testamentum  pestis  tempore  conditum);  büube,  melde  infolge  einer  Äranfheit  ober  fonfriger 
bei  einem  auf  bem  £anb  errichteten  2.  genügt  im  aufscrotbcntlicher  Umftiinbe  abgefperrt  finb,  fo  fanrr,  a 

Sotinll  bie  3ujiehung  oon  nur  fünf  3««9en  (lesta-  abgefehen  oon  ber  Gnidiliing  be«  Sellameatt  oer 

meutum  ran  conditum);  Serfügungen  ju  gunften  bem  ©cineinbeoorftaub,  biefelbe  auch  burch  miinKictf  ‘ 
ber  fltrche  ober  mitbet  Stiftungen  fönnen  ganj  form.  Grfläruug  oor  brei  beugen  ober  burch  eine  rset  bem  Vj 
to«  errichtet  roerben  (testnmentum  ad  pias  causas),  Grbluffcr  unter  Slngnbe  be«  Crtc«  unb  M   lag««  Vc 

rooferu  fie  nur  bur*  jroei  3eugen  beroiefen  roerben  ber  Grrichtung  eigenbuubicj  gefchricbcnc  unb  unter.  V 
tonnen.  2rcfft  bet  Sefmtor  rm  2.  nur  für  feine  Jtin.  fchriebene  Grfldrung  erfolgen.  Stuf  bie  lefiere  Sfrife 

ber  unb  Äinbe«tinber  Seriügungen,  fo  genügt  ein  ober  oor  brei  3eugect  tonn  man  auch  auf  boh«  Z" 
fchriftlichee,  datierter  «ufjaß,  in  roelchem  bie  Samen  teftieren.  2a«  bisherige  gemeine  Se#t  fennt  ferner     j. 



ici'tament  —   Tete-ii-tele. 

<tn  gcmeittitfiaftlirftce  X.  (testmnetitnm  sinini- 

t&ne'nm ).  Set  bieiem  gfmeiitf<baftli<ben  D.,  welche« namentlich  bei  ö&egatten  vortommt,  ftnb  jroet  ober 
untrere  Xeflamente  formell  miteinanber  verhunben. 

I'ieioötinlidj  fe(en  hier  bie  gcmeinfehaftlichcn  Tfirie. 
renben i   Aonteftat ocen) ftd) ober  Tritte  gegenfeitig 
in  Erben  ein  (roechfetfeitige*,  rejiprofe«  D.), 
«nb  ein  foiebt«  X.  wirb  bann  im  ̂ toeifel  old  eilt 
lorrefpetiioe«  ongefeben,  b.  b.  ber  Beftanb  ber 

(inen  leitipidigen  Dispofition  erft^eint  alb  abhängig 
tum  bttn  ber  anbern;  namentlich  gilt  hier  ber  Sßiber« 
ruf  beb  einen  jugtefeb  auch  ai«  Weher  be*  anbern 
tcflotor*.  Ter  Entwurf  beb  beutfchen  bürgerlichen 

iWqbuit*  (§  1913)  erflärt  jeboch  gtmeinfchoftliche 
leficmente  für  unjuiäfftg.  Dem  Brmjip  nach  befteht 
uallige  XeflterftciheiCb.  h.  bet  Xeftntor  !ann  über 
feinen  Sacbtofc  frei  oerfügen;  ein  Sag,  welcher  nur 

jtt  gunfUn  ber  fogen.  "Jloterben,  b.  h.  ber  nachften 
jlittiwtiMnbten  unb  beb  (Ehegatten,  eine  nu«> 
notaenleibet,  welchen  roenigficniberfogen.Pfltcbt« 
teil  ;urommen  muh.  Put  nenn  ein  gefehlter  6nt« 
ftbitngigrunb  oorliegt,  lann  ein  folcher  Poterbt  von 
bet  Erbfolge  gdntlicfj  unb  jroar  burdb  auebrü etliche 
Eitltrbttnq  ttubgef^Ioffeit  roerben  (f.  Pflichtteil). 

Enblidj  lann  auch  nach  beutfebem  Peeht  über  Stamm«, 
Sehttbi  unb  iyibeilommipgüter  fotoie  über  b a«  Ser« 
nbgen,  welche*  nach  bem  ehelichen  ©üterwebt  bttn 
überlebenben  Ehegatten  ober  ben  Hinbern  verbleiben 
ra&,  nicht  ober  both  nur  in  befchränltcr  SBeife  lebt« 

Billig  oerfügt  werben.  Sgl.  (Eichhorn,  Sah  I. 

Stuftcrbuih  für  lebtroidige  Setfügungtn  nath  bem 
allgemeinen  banbredjt  tc.  (Perl.  1885). 
tdtml,  Jiltc*  unb  Ptue*,  (.  Bibel. 

Itüimritlörilih  (lat.),  le(troiUig ,   ein  Xeflamcnt 
{(. b.)  belteffenb,  einem  folthen  gentitB. 
Idome»iSbaBflre4fr  (Xeffamentäejetutoren, 

Iteuhänber,  Salmannen,  XeftnmentarUr, 
lUnolideles),  bie  non  bem  Srblaffer  bei  (Errichtung 

beb  lebten  Süden*  mit  ber  Sollftreefuiig  be«  [extern 
unb  mit  bet  Jiegulierung  be*  Pacblaffe«  betrauten 
Worten,  3e  nathbem  ihnen  biefe  im  ganjen  ober 
mit  in  Snfchung  einjelner  Peebtägefehäfte  Übertrag 
gen  ift,  wirb  jwifcben  Unioerfal.  unb  Sptjial« 
erelutoren  unterfrhieben.  Such  ift  e*  bem  ffitb« 
I«iW  nah  bem  Entwurf  eine«  beutfchen  3ioilgefcb« 

•Jd*  unienommen,  für  ben  ff  all  bet  Bebmbemttg 
aber  be*  himvegfaK*  eine*  leftomeittdoodftreefer« 
umtucll  einen  anbenoeiten  X.  ju  erenennen. 
«Mt  (lat.),  3eugni*.  Testato,  mit  §interiaf« 

""ä «j«*  ieftomento  (fterben.) 
„"WH  (Xeftttrtr,  lot.),  berjenige,  weicher  ein 
Moment  errichtet;  f.  Xeftainent. 

le  Snth,  ho  (fpr.  icfi  o'oütt,  Stobt  im  front. 
iyortementOitonbe,  Srronbiffement  Borbcauj,  an 
wtgübfüftt  be* Saffin«  oon  Srcochon  be*  Sittein« 
n«beo  Cjcan*,  burch  eine  3weigbabn  mit  ber  Saljn-- 
™e»orbeauj<8avonne  verbunben,  hat  Seebäber, 
ul.  Sorbelefen  florl  befugt  roerben,  be« 
wttnbe  äufternparle,  Seefifcberti  unb  tisfw)  5235 

*°*  ntnlitgtnbe  Dünenlanb  (2t  Such  ge« 
SJ1  m   auäaebehnten  Seftänben  von  Hiefern 

^imb^anbeliiefernjnnbeiche'tbebecft. Teste*  (Teaicnli,  lat.),  ©oben. 
«Twtiflat.),  bejeugen;  ein  Xeftameitt  errichten. 
«bjmrrtheü,  f,  (Erbrecht  unb  Pflichtteil. 

In;/,.  ^   11  (lat.),  Scroei*  burch  3eugen;  tefti« 
l'fetatiReugenuachroeife«.0 «Stiel  (fei.),  v-iobt  (f.  b.>. 

mutMwpi  (lot  )t  3engni*.  T.  integritntis, 
'S"'  »ja««,  t   xv.  «   5, 

8ebigleit*)eugni«;  T.imitiiritatis,3eugiii4berPeije, 
welche*  nach  beftanbenem  Pbiturientenejamen  au*, 
geftellt  roirb;  T.  monim,  Sitten  jeugtti* ;   T.  pauper« 
tatis,  Srmut*jeugni*  (f.  b.i. 

Teaton  iin.  tiliong  nocr  Utting),  altfran).  Silber« 

münge  im  SBert  oon  10—15  Sou*. 
Teatnda  (lat),  Sehilbfröte;  im  altrötnifchen  §eer 

eine  taftifche  Stellung  ber  Solbaten  jum  Schub 

gegen  PSurfgefchoffe  unb  befonber*  jum  Angriff  ge« 
gen  eine  befeftigte  Stabt,  wobei  bie  ganje  6eere*ab. 
teilung  bie  Schilbe  über  bie  Hopfe  hieK  (vgl.  Sbhitb.  l: 

6ibin>feaA  |Tiv«tudo\  Slrlirf  Urr  ttnlntinlfilutt  tn  Horn. 

f.  auch  Srie«.  Sei  ben  Sömern  auch  f.  »•  w.  2nrn 

(f.  b.),  im  15.— 17.  Jahrh.  f.  n.  ro.  8aute  (f.  b.). 
Tel  (Ipr.  tj  »btt  es»,  Teta),  Süfteitflufe  im  fraitj. 

Departement  CftPhienaen,  entspringt  (joch  in  bett 

pqrenäen,  flieht  in  oorherrfchenb  notbäftlicher  iRidr, 

tung  unb  fällt  nach  125  km  langem  Sauf  bei  Ste.« 
Siarie  be  la  Saienque  in  ba*  SRittellänbifche  Meer. 

Tetanie  (Tetanus  iutennittens,  Tetanille),  eine 

Kran  (heit,  welche  vorjttgäweife  bei  Hinbern  unb  ju« 
geriblichen  ottbivibucti  noch  (Ertäitungen  unb  aluteii 
Hranfheiten  vorfommt  Tiefeibe  äugert  ftch  in  an« 
fadoweife  auftretenben  tonifdjen  H rümpfen,  welche 
tneift  in  ben  tftn8(rn  beginnen  unb  (ich  fobann  aut 
ben  Strm  unb  bie  untern  Cjtremitätett,  meift  fnttt. 
metrifch  forterftreefen.  ber  Segel  werben  vor- 

nehmlich bie  Seugemuäfeln  befallen,  woburch  bie  li  v- 

tremitäten  roäbrenb  be*  Slttfall*  in  ftarrer  "Beugung 
bet  oerfchtebenett  ©elenle  fixiert  werben.  Die  Sn« 

fülle  bauern  in  manchen  Süden  nur  minuten«,  in  an. 

bem  ftunben«  unb  fogar  tagelang.  Da*  BerouSlfeitt 

ift  roübreub  b«*  "Unfall*  völlig  intaft,  bie  Schmerjett 
ntäfeia.  3n  ben  freien  3<t>ifcheiträumen  finb  bie  31er. 
oen  abnorm  leicht  erregbar  unb  bie  Hrämpfe  jeberjeit 
burch  3)rud  auf  bie  gröftern  ärterien  unb  3!eroen 
berCtrtremitäten fünftlichhcroorjurufett.  Dieftrant- 
heit  bauert  meift  einige  Soeben  unb  enbet  faft  ftet* 
in  ©enefung.  Die  Behanblung  befteht  in  elettrifdjen 
unb  neroenhenchigenben  Huren. 

Tetimi*  (griech.),  f.  Starrtrampf. 
Ictorotolprnbrl,  in  9icufte(anb, f.  Weifcr.  3. 26 

unb  Banb  7,  S.  1025. 
Drtartm,  i.  «Ibit. 

Tete-a-tete  (franj.,  «Hopf  an  Hopf«),  vertrau, 
liehe  3ufammenfunft,  ©efpräeh  unter  vier  Stugen. 
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610 Helena  —   Sfetrard). 

ZetenS,  3oIj«nn  9lilolauS,  ?^i(ofopft,  geh.  1736 
iit  Zetenbüöl  im  Solfteinifchen,  oon  1776  bis  1789 
Brofeffor  ber  Bhüofophie  ju  Siel,  bat  fid)  burd>  fein« 

in  ©eift  unb  Sprache  ber  norlritifehen  Bopularpbi* 
lofopbie  oerfaßten  »Bh'Iofophifchen  Serfudjc  übet  bic 

menfdjlicfje  'Jialut  unb  ihre  Gntroidctung«  (Beipj. 
1776,  2   Sbe.)  oerbient  gemalt.  (Sr  ftarb  1807  in 
Kopenhagen.  Sgl.  öarinS,  Zie  fßfheßotogie  bei 
3of>.  9iil.  T.  CSÖerl.  1878). 

2eteran>,  Stabt  im  ©roßherjogtuin  9)!cdlcnburg* 

Sd/roerin,  §erjogtum  ©üftroro,  am  gleichnamigen 
See,  Knotcnpunft  betSinie2übed*9)!cdlenburgi|eh< 
Breußifche  ©renje  ber  HJicdlenburgifchen  griebrid) 

granj-Baijn  unb  ber  Gifen6al)n  0rcoicn=X.,  bat  eine 
alte,  renooicrtc  gotifdic  Kirche,  ein  neues  Kraulen* 
IjauS,  2   gotifdje  Siabttbore,  ein  Amtsgericht,  Gifen* 

gießerei  unb  aHafcbincnfabrifation,  eine  Zampfmol* 
ierci,  eine  .Hucfcrfa6ri(,  2   Sagemühlen  unb  Obh:*) 
6991  faft  nur  eoang.  Ginroobncr. 

Zctbbi,  in  ber  grieef).  9)iutbofogie  Zodder  bei 
Uranos  unb  ber  ©äa,  eine  Zitanibe,  ©emabüit  bei 

CleanoS,  Slutter  ber  Cleanibeit  unb  ber  Stromgöt. 
ter  (nic^t  ju  eerrocrfjfeln  mit  ZbetiS). 

Zrtju[<bi,  KreiSftabt  im  ruff.  ©ouoemcment  Sa, 
fan,  an  ber  SJolga,  mit  088.M  3934  Ginro.,  bie  fitß 

ßauptfäcblidj  mit  gtfdjerei  befcßäftigen. 
Xrtrodjloröthtjlcn  re.,  f.  Koblenftoffebloribe. 

Zctradjorb  (gried).),  eine  Sfala  ober  Solge  oon 
oiet  Zönen,  f.  Wrieebifd>e  9)lufil,  S.  729. 

ZetraBbmit,  iliineral  aus  ber  Crbnung  ber  SDle» 
lalle,  friftaUifiertrbomboebrifcb,  häufig  in  groiBingen 
unb  Sterlingen  (niober  ber  9tame),  fommt  aber  nud) 
berb  vor,  ift  jinnroeiß  bis  ftat)lgraii,  nur  auf  frifcber 

Spa!tungsftdd)c  ftarf  glänscnb,  £>ärte  1   —   2,  fpej. 

©cro.  7,4—  7a  bcftcljt  auöZedur,  Sebroefel  unbSBis* 
mut  Bi,Te,S,  fcbeint  aber  mit  anbern  ZellunuiS, 
muten  nur  Eine  SpcjieS  ju  bilben,  beren  ZeBur* 
unb  il'iinuitgeljnlt  fcbioautt,  roäbrenb  Sdjroefel  (unb 

Selen)  unwefcntlid)  fiitb.  Z.  ftnbet  fid;  bei  Sdjcm= 
ni(f  in  Ungarn,  in  Virginia,  9torbcarolina,  9)!ontana, 
etmaS  abroeidjenb  jufammengefebte  ZeBunoiSmutc 

bei  Ieutftb< Hilfen  in  Ungarn,  San  3»ff  in  Srnfi. 
tien,  Gumherlanb  in  Gnglanb. 
Tetradynamn  staiiiina  (grieeb.dat.),  uiermädj* 

tige  Staubgefäße,  in  fjnrittcrblüten  mit  6   Staubge* 
faßen,  oon  benen  4   länger  als  bie  beiben  übrigen 
finb ;   »flanjen  mit  folgen  Blüten  bilben  bie  15.  Klaffe 
bc«  Stnndfcben  SpftcmS,  Tetradynamin. 

Zctrarbcr  (gtied).,  Sierflädjner«),  im  roeitem 
Sinn  jebe breifeitigei<pramibe;  im  cngernSinn  eine 

oon  oier  fongruenten  gleicbfeitigenZreutfen  begrenzte 
Bqramibe  mit  oier  gleichen  breifeitigen Gdenunb oter 

gleicßlangen  Kanten,  einet  ber  fünf  regulären  Körper 
(f.  Körper);  in  leßterm  Sinn  tritt  ba«  Z.  in  ber 
ilriftallograpl)ie  als  ßemiebrifeße  gormbe«  (re* 

gulären)  DltaeberS  auf. 

Zetra'eBrit.f.  Jaßlerj. Zctraebrometrie  igriecb.),  eigentlich  bie  Gnnitte, 

lung  ber  feblenben  Stüde  einer  breifeitigen  fjpra, 

mibe  (eines  ZetraeberS  im  roeitem  Sinn)  aus  feebe  ge- 

gebenen Stiiden;  neuerbingS  bicVefjrc  oonbenlfden* 
funftionen,  bureß  welche  breifeitige  Cden  für  bie 
Jtccßnuna  in  äfjnlicfpcr  ZBeifc  repräfentiert  roerben 
roic  SBinlel  bureb  ihre  trigonometriidjen  Munitionen. 

Sgl^5ungf|ann,Zetraebrometrie(®otßal863,2Zle.). 
Ztltagön  (grieeb.),  f.  Biered. 
Zrtragonalrs  Kriftallftjfitm,  f.  o.  ro.  quabratifdjes 

SriftaUfqfiem,  f.  Kriftall,  S.  280. 
Tetragonla  L.,  Öattung  aus  ber  gamllie  ber 

Xi|oactcn,  Krauter  ober  ̂ albfttdudjer,  rocldje  nteift 

an  ben  Muften  auf  ber  füblidjen  Salbfugel  macbien, 
mit  rocdifclftänbigen,  gcfticlten,  ffeijebigen  Blättern 

unb  a$fc[ft<mbigen,  gefticlten  'Blüten.  T.  eipaose 
Murr,  (neufcclönbifdicr  Spinat),  ein  einjdi), 

rigcS,  1   m   lioljes,  äftigeS  Kraut  mit  cinmtnrautero 

förmigen  Blättern,  gelblidigrünen  Blüten  unb  oier* 

börnigen,  faft  ftbenben  fvrüdften,  roätßft  auf  9teu* 
feelanb,  jluftraliett,  ben  91orfollinfeln,  Sübamerita 
unb  Japan  unb  roirb  allgemein  als  Qcmüfc  benußt. 
GS  roirb  feit  1772  aud)  in  Gurapa  lultioiert. 
Tetragonolöbns  Jiivin.  (Spargelerbfe,  glü* 

gelerbfc),  ©attung  aus  ber  jamilie  ber  fiapiliona* 
cccn,  einjährige  unb  ausbauevnbt Kräuter  mit cinuln 
ober  gu  jioeicn  in  ben  Blattroinleln  fteijenben  Blüten 

unb  oiertantigen,  geflügelten  hülfen.  9!ut  oier  9r* 

tcn.  T.  purpureus  Mönch.  (Spargeltlee,  eng* 
Uftbe  Gröfe),  SominergeroädiS  mit  Kleeblättern, 
faft  rfiombifdien  BIättd)en,  äbnliißen  9!ebenblättem, 
bunlel  blutroten  ober  bunlclgclben  Blüten  unb  5   an 

langen,  mebrfamigen  hülfen;  roädift  in  Sübeuropa 
unb  roirb  feit  bem  18. 3abrb.  bet  hülfen  unb  Samen 
halber  lultioiert ,   bic  ein  feines  ©cinüfe  liefern. 

Tot  ragynuü(grieeh.),  oierroeibige  Blüten  mit  oier 
©riffeln ;   baher  Tetragynia,  im  Ümnejihcn  Sqftem 

bie  Bflatucngattungcn  mit  oierroeibigen  Blüten. 

Zctratishcvacber  (Bpramibenroütfel),  24* 
fläehigeKriftnUgcftalt  bes  tefferalen  SpftemS,  f.  Äti* 
ft  all,  S.  230. 

ZetralthS  (grieth.),  in  ber  3ahlenlehre  ber  Tgtba* 
goreer  bie  3abl  10,  infofern  biefelbe  bie  Summe 
ber  oiet  erften  natürlichen  Jahlen  (1+2-1-344)  mti 

als  3al)l  ber  Süeltförper  foroie  ber  Baare  urfprüng* 
lidier  Wegenfähe  an  fid)  unb  in  tosmologiidjer  mic 

logifcher  Bcjieljung  ber  SluSbrud  ba  SoUlommen* 
heit  ift. 

Tetralogie  igricch.),  f.  Trilogie. 

Zrtramflrr  (griech.,  lat.  üctoimrius),  ein  aub riet 
Zoppelfüßeit  (Zipobien)  beftehenbcrBerS,  lommt  in 

trodjäifchem,  iainbifchem  unb  anapäfliiehem  Sb?lb* 
muS  oor  unb  jroar  foroohl  fatalettifdi  als  afatalct* 

tifeß,  je  nadjbem  ber  lejjte  Juß  um  eine  Silbe  oer* 
liirjt  ober  oollftänbig  ift.  ZeriambifÄe  lataleltif^e 

Z.  finbet  fich  befonbcrS  bei  ben  grieibüihcn  Sqritem 
unb  Äomifem,  ber  trodjüifchc  Z.  bei  ben  griechifihen 
Zramatilem,  ben  lateinifchen  Komilem,  um  eine 

feierliche  Beroegung  heroorjubringen,  in  bet  altfpa* 
nifchen  9<omame,  auch  in  ©ebiihten  $lateni().  B. 
-ZaS  ©rab  imöufento*).  Zer  anapäftifche  (mit ein* 
jelnen  Sponbeen  oermijehte)  Z.  rourbe  oon  f! laten 
unb  Brüh,  nad)  bem  Borbilb  bcS  StriftophoneS,  für 

bie  Ghorftrophen  ihrer  fatirifchen  Komöbien  ange* 
roenbet  (f.  Bnapäft).  —   Z.  heißt  auch  tm  3*1^®'^ 
iuftrument,  f.  9Heßlctte. 

Tctrauelni  (gried).) ,   oiermännige  Blüten  mit 
oier  glcidjlangen  Staubgefäßen;  baoon  Tetrandria. 
oierte  Klaffe  bcS  Sinnäfthen  SpftemS,  Ötroächfe  mit 
oier  gleichlangen  Staubfäben  enthaltenb. 

Tutranychu»,  f.  9RiI6en,  S.  607. 

Teträo,  9uerhuhn;  Tetraonidae  (fflalbtüf* 
ner),  Ramilie  aus  ber  Crbnung  ber  $ühnereSgel 
(f.  b.);  Tetraoniuae,  Unterfamilie,  bie  eigentlichen 
B)albhüfjner  utnfaffenb. 

Tcirnpoliianilehe  Kanfefßan  (Confessio  tetm- 
politana),  f.  Bugshurgifche  Konfeffion. 

Zetrirth  (grieä.),  in  afiat.  Staaten,  j.8. 0ala* 
tien,  ein  Bierfürfi,  b.  6.  einer  ber  oier  Behentöer 

bcS  Sanbc«;  auch  in  3übäa  lamen  bergleichen  tot, 
roenn  auch  nid)t  im  ftrilteftcn  Sinn,  j.  8.  fietobei 

Zetrarchie,  Settfehaft,  BJürbe,  Bejirf  eine* Siet 
fürfien;  f.  auch  Bhalanj. Ili 
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611 üTetrafporcu 

Irtnlnort»,  eine  3ftt  Sporen  6ci  ben  gloribeen 

aai«en,6.  346). 
Tetrax,  3roergtrnppe. 
Tetridon.  Hugctfifch. 

letttnerbUrin,  roter  garbftoff,  melier  im  2ier> 
rät  weit  oerbceitet  ift,  finbet  fid)  in  ben  roten  glcden 

aniftopf  mamber  Sögel  unb  fann  barauS  mit  tSIiloro. 
iontttntSgejogen  inerben.  Cr  löft  fid)  auch  in  ülllobol, 
Jibenmb  Stbroeieltohlenftoft^roirbburtbGhlar'oafier 
imb  trid)t  entfärbt  unb  burth  Bitriolöl  inbigoblau, 

bann  fthtPätj  aetärbt.  2.  ift  einer  ber  widjtigften 
Jatbftofje  ber  Schwämme,  finbet  fid)  in  fort  allen 
Waffen  ber  ititbellofen  Itcre  unb  auch  in  ben  gifdjen. 
tit  entiptieftt  bem  Blutrot  ber  höherniiere  unb  btent 

Iraft  feiner  grofienSifinität  jumSauerftoff  ber£>aut= 
atmimg.  Cr  tritt  baber  überall  bort  in  gro fcer  Menge 

auf,  iss  bebeutenbe  Mengen  Sauerftoff  burtfi  bie  We= 
Debeauigenontmen  roetben  fallen,  unb  man  trifft  tbn 
an  boutteilen,  bie  in  unmittelbarer  Berührung  mit 

Bager  fteben,  an  ben  BtmungSorganen  wie. in  ben 

Wernen  ber  fibenben'Jlimelibeit,  in  MuMeln  unb  ähn« 
tiiben  Crgaiteit  wie  in  bem  mustelavtigen  gufi  ber 
Süuiibeliirre.  3i?enbe  Ziere  finb  reicher  an  X.  als 

fiti  iitb  betoegenbe,  weil  Festere  ohnehin  genügenb 
mit  fauerfloffbaitigemSBaffer  in  Berührung  fommett. 

letttM«,  Stabt  im  nörblitben  Böhmen,  an  ber 

Siittbung  ber  i'ulemp  (Soljcn)  in  bie  Clbe,  Station 
bet  Cfterreidifchen  tfiorbweftbahn  unb  ber  Bobmi« 
ftbett  Sorbbahn,  burth  Metten«  unb  Gifenbafjnbriide 
tnit  So b < n   t> a dh  (f.  b.)  am  anbem  Clbufer  nerbun« 

ben,  ift  Sip  einer  BejirfSbauptmannfcftaft  unb  eines 
SejittjgeridftS,  hot  ein  1668  oom  Wrafen  Siojimi« 
lum  Zaun  erbautes  Scblofi  (auf  45  m   hohem  fiel« 
fen),  mit  ftbönem  fiorf  unb  Weroädisbäujern,  2   Kir« 

hm,tme,i'anbc[Sf<bule,ga<bfthuletür2bomnbuftrie, 
eint  Sthifferfihule,  eine  bebeutenbe  Spartaffe  (Gin« 
lagen  6   2>!iU.  Bulb.),  BauntlPOllfpinneret,  gabrifen 
tut  äthepidc  öle,  Rapier  unb  Knopfe,  Bierbrauerei, 
Kunfonüftte,  Öasanftalt,  bebeutenben  Sanbel  unb 

*“*)  5330  Ctnro.  4,  ift  jugleid)  Station  ber  G16« 
batnpffthijfalirt  unb  beiudjtct  flimatijeher  Kurort. 
Sthöne  Partien  in  ber  reijenben  Umgebung  finb  bet 
MtSioeftiidj üegenbt Sthneeberg (694 tu),  bie liöchfte 
Ci.ieiumj  Des  norbböbmiftben  Sanbfteingebirgei, 
mit  ptaitooller  Subfidjt,  unb  ipffaer  ffläube, 
»iliijirtsüiteteSanbfteinbilbungen,  bann  bie  norb« 
M|«n  ber  Clbe  beginnenbe  Säthfifthe  Sdjtpeij  (f.  b.). 
3*  i;ul5ni(tf|al  jroifeben  2.  unb  Bettfen  ift  ein 
WS»  ber  böhmiithen  BaumtsoQinbuftrie. 

Xettenborii,  griebridj  Karl,  gretberr  non, 
berühmter  Stettergeneral  im  greibeitsfrieg,  geb.  19 
ftet.  1778  ju  lettenbom  in  ber  bamalfl  babifthen 

Sponheim,  trat  1794  in  öfterreidfifthe  füll« 

luatbienfte  unb  itieg  fthnell  jum  fHittmeifter  auf.  3n 
«t  «blocht  beiißagram  ermarb  er  ftth  ben  Majore« 
ffjt  Nach  beut  iiiiener  grieben  begleitete  er  ben 
jurtten  oipumrjenberg  nath  SariS.  Bei  bem  3luS« 
tod  bee  rujfifiben  Kriegs  1612  trat  er  als  C   her  ft« 
leutnant  in  rujfijthe  Xienfte.  Sin  ber  Spthc  bes  Ku« 
tftfomfthen Bortrabe  rüdte  er  juerft  tniebeun  WoSlau 
ü*>  »erfolgte  an  ber  Spijje  ber  leichten  Sieitcrei  bie 
'ü«ioien  bin  an  bie  Berefina,  nahm  bann  Sßiltta, 
jKtnpntt  ben  'JJieuieu,  brängte  Macbonalb  burth 
^Weu&en  jurud  unb  befehle  Königsberg,  3um 

'•"L1«  ernannt,  ging  er  barauj  über  bte'Züeidtfel 
“«ütet  unb  rüdte,  nathbem  er  ftth  in  Sattbsberg 
»u  itin  tBeneral  2jd)ermfcbero  Bereinigt  batte,  in 
bdiitt  ein.  S!tm  bn  warb  er  nach  Önmtmrg  entfett« 
".M  er  lö.fflarj  1813  befehle,  nathbem  erffloranb 
”   betgtborf  auf  bas  linte  Clbufer  jurüdgeroorfen 

—   Teucrinm. 

hatte;  hoch  mujste  ct  bie  Stabt30.®ai  bem  anriiden« 
beit  2auoüt  überlaffen.  Sarauf  fotht  er  unter  fflaK« 
moben  gegen  2nuoiit  unb  gegen  fiedwur,  nath  befien 
3lieberlagt  er  15.  Cft.  Bremen  nahm.  Januar 
1814  warb  er  beauftragt,  mit  einem  Korps  kitbtet 
8ietterei  in  granlreid)  bie  Berbinbung  jtuifthen  ben 

einzelnen  xiecren  ber  '.’l [liierten  berniiieHen.  31  ad) 
bent  griebett  30g  er  fid;  auf  feine  Wüter  jurud,  unb 
1818  trat  er  aus  ben  ruffifthen  Sieufiett  in  babifthe 

über.  Cr  brathle  hier  bie  2erritorialbifferenjen  jwi« 

ithen  Baben  unb  Bagern  in  Crbnung,  war  bei  Wtün« 

bung  bet  Bcrfaffung  tbätig  unb  ging  1819  als  @e< 
fanbter  nath  fflien,  tno  er  9.  2e,t.  1845  ftnrh.  Sgl. 
Barnhagen  non  Cnfe,  Wcidjithte  ber  KriegSjüge 

beS  WeuetalS  2.  (Stuttg.  1814). 

Xrttnang,  Dberamtsftabt  im  wDrttemh.  Xottatt.- 
IreiS,  7   km  nont  Bobenfee,  an  ber  Cinie  Breiten« 

i   griebrid)Shafen  ber  Söürttembecgifthcn  Staatsbahn, 
465  ni  ü.  Bl.,  hot  eine  eoangelifthe  unb  eine  (atb. 

Hirthe,  ein  Sthloh,  ein  SlmlSgeri^t,  .'hopfen«  unb 
Cbftbau,  Käfe«  unb  Blatjfabritation .   Xampffäge« 
miihlen  u.  (I8»s)2267  Cittro.  2.  war  ehemals  \\gupt« 
ort  ber  öraffthaft  3Sontfort«2.,  lant  1783  an  Öfter« 

reitft,  1803  an  Bnpern  unb  1810  an  SBiirttemberg. 

2tluan  (2etarolu),  Stabt  auf  ber  'Jlorbfime  uou 
Blaroffo,  linfS  am  Blnrtil,  6   km  nom  Bleer,  hat  eine 

Citabelie,  ift  non  hohen  Bnftionen  umgehen  unb 
fthiiefet  mit  befoitberer  Blauer  bas  weit  fauberere  Bier« 
tei  ber  guben  ein,  welche  ben  gröfsten  2eil  bes  fean« 
betS  in  §änbeu  haben  unb  ein  Xrittet  ber  Benölle« 

ntng  (ca.  22, fh O)  ausmathen.  Xie  Ginfuhr  betrug 
1887:  1,232,875,  bie  SluSfuhr  324,950  granf.  Xie 

trinfahr:  in  beit  gltift  oerteibigt  ein  gort  ;   1887  liefen 
143  Sd)iffe  uon  2716  2on.  cm.  2ie  Stabt  würbe 
mehrmals  pon  ben  Spaniern  genommen;  4.  gebe. 
1860  fiegten  biefelbtn  unter  CXonntü,  ber  ben  2i« 
tel  »er  jog  pon  2.  erhielt,  hier  über  bie  BlaroKaner. 

tchel,  f.  2ejcl. 
Xeu,  thinef.  Wcttctbema|,  f.  ömo. 
Xeubnrr,  B   e   n   e   b   ic  t   u   S   (3  o   1 1   h   e   1   f ,   Buthhönbler, 

geb.  16.  3uni  1784  ju  Wrohfranhnigf  in  ber  Sieber« 
iaufih,  warb  Buthbmder,  erwarb  1811  bie  ÜSeinebel« 
fdje  Bucbbruderei  juCeipjig,  welche  er  fd^on  feit  180« 
geleitet  hott',  unb  bie  er  buvth  Cnergie  unb  Wefthid 
ju  einer  ber  bebeutenbften  XeutfdilaubS  erweiterte. 
Xaneben  grünbete  er  1832  autb  in  XreSben  eine  noth 

jefft  beftehenbe  Xruderei.  3 u   hem  Auf  bet  ginna 
hat  namentlich  aud)  bie  lintroidelung  betgetragen, 
welche  bas  1824  in  Berbinbung  mit  ber  Srüderei  ge« 

grilnbete  Betlagsgejd)äft  genommen,  bas  jeit  gahren 
auf  bem  Öebiet  ber  Bbilologie  unb  beS  hohem  Um 
territhtSwefenS  in  Xeutjdganb  bie  erfte  Stelle  be« 

hauptet,  unb  non  beffen  Unternehmungen  bie  «Bi- 
bliotlieca  scriiitorum  graceorum  et  romanorum 
Teobneriana«  bie  befnnntefte  ift.  2.  ftarb  21.  gan. 
1856  in  iicipjig  unb  ftinterlicH  bas  Öefdjlift  feinen 
SÄmiegerföhnen  SlboltBofibadj  u.BlbinBdermann. 

Xeurcr,  grieth.^tros,  f.  2eufroS. 
Xtndierit,  Stabt  impreuiBegierungsheiirf  Werfe« 

bürg,  Kreis  Üßei&enfelS,  an  Oer  Bippath  unb  ber 
Kirne  'U!ei§enfelS«Wera  ber  Breuftifthen  Staatsbahn, 
hat  eine  epang.Kirthe,  cinSlmtsgeridit,  Braunfohlen« 
gruben,  Solaröl «,  Blafthinenöl«  unb  Uarafftnjabci« 
lation,  Brennerei,  Xampfbcechslerei,  9   Ziegeleien 

unb  0885'  4644  faft  nur  eoang.  Cimoohner. 
Tetierlum  L.  (Wamanber),  Wattung  auS  ber 

gnmilie  ber  fiabiaten,  Kräuter,  ̂ albfträudicr  ober 
Sträuther  non  (ehr  perfthiebenem  imbitua,  mit  meift 
einjelnen,  feiten  3u  mehreren  ad)fclftänbigen  Blüten. 
Gtiun  100  Brten,  weit  jetftreut,  uiele  in  ben  Büttel. 
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meerlänbcrn,  T.  lnaruin  L   (Marum  verum  L„ 

Hajen-,  Warum.  oberSlafliErraut),  30— 60cm 
hoch,  ftraudfartig,  in  Sübeutopa  unb  Borberafitn, 
bat  tlcinc,  eiruhbe,  ganjranbige,  am  Raub  etroaS 

surüdgerollte,  linterfeitS  tuciBltci)  -filjige  Blätter  unb 
rofenrote,  an  ben  Gnben  ber&ftc  lottere  Trauben 

6ilbenbe  Blüten.  2er  Straud)  riecht  aromatifch  laut; 
pferartig  unb  ichmcdt  bitter  unb  fcharf  peroütcliaft. 

TaS  Miaut  lodt  bic  .Hajen  an;  ei  mürbe  früher  arj= 
nciliäj  benujt.  T.  Scordium  L.  (flnoblaudjga- 

manber,  Slotbienfrau  t),  ousbauernb,  tn  it  fi  Jen- 
ben,  länglid;  laiucttlicjen,  grob  gejägten  Blättern 
unb  purpurnen  Blüten,  mätjft  im  geinäBigten  Gu« 

ropa  unb  '-Hfien  auf  Sumpfmiefen,  riecht  ftart  nad) 
Knoblauch  imb  mürbe  fcjon  non  Tippotrates  arjnci- 

'ich  benujt.  T.  Clmmaedrya  L.,  auSbauernb,  buftjig, 

immergrün,  mit  tleinen,  g'eftielten,  länglichen,  cinge- jtjnittcn  geterbten  Blättern  unb  purpurnen  Blüten 
in  beblätterter  Traube,  roäcjft  in  Slittclbcutfchlanb 

auf  ftaltjügeln  unb  roirb  roic  bie  erftete  Art  alJ  .tfier. 

pflanje  fultiniert. 
IcuctDanl  (Theuerbanf),  f.  ̂finjing. 
Teuerung,  f.  Teurung. 

Teufe,  im  Bergbau  f.  o.  ro.  Tiefe;  baffer  Seiger- 
teufe,  f entrechte  Tiefe;  f latjel.,  Abftanb  iroijchen 

Vnei  untereinanber  liegenben  fünften  auf  einer  fta- 
d;en  fdfiefen  Gbene;  Teuffarte,  f.  o.  m.  Brofil; 
eraige  T.,  bie  unbefcbräiilteSusbehnung  einer  Berg 
baubcredjtigung  in  bie  Tiefe. 

Teufel (grietj. Diabolos,  'Serieumber.; JebrSa^ 
tan,  f.  n.  io.  äbiberfatjer),  bas  perfouifitierte  Stirn 

jip  bes  Bojen.  Ter  ftete  BSetJfel  non  ftbaffenben  unb 

torfiorenben  'Jlaturträften  fpiegelt  fid>  in  ben  meiften 
Religionen  alb  ©egenfaj  gbttlicJ.njobltfjätigcr  ju 
ftnfter- uufjeiioollen  Stielen,  unb  in  bemfel6en  Blag, 
als  bie  JurtJt  norjerrftbenber  goltor  in  einer  Reib 

gion  ift,  menbet  ficj  fogat  gerabe  ben  lejtern  ein  ge: 
ioiffer  Sult  su.  Am  auSgebilbetften  tritt  ein  foltjer 
TualiSniuS  bei  ben  Barfen  (f.  b.)  auf.  Bon  ba  brang 
bie  Sehre  noit  einem  perfönlitjen  Raupte  beb  Acirtis 

bes  Böfen  in  baS  Jubcntum  ein,  unb  erft  jejt  mürbe 
ber  Satan,  roeldicr  im  ButJ  $iob  noej  als  ein  übel, 
reollenber,  aber  (Sott  untergeotbneter  unb  in  feinem 

Tienft  banbelnber  UnglüdSengel  erfdjeint ,   jutn  ei. 
gentlicjen  X.,  neben  welchem  tn  ben  paluftmifdjen 

Apofrnphen,  5.  B.  im  Buch  Tobias,  notj  anbre  Tä= 
monen crftJeiftenalsBlagegeifterbcrBleiiftJen.  Tie- 
felbe  bämonologifdie  SorfceltungSroelt  ift  in  notier 
Stärle  bann  aud)  in  bic  neuteftamcntlichcn  Schriften 

tibergegangen,  roie  fejon  bie  große  Solle  beroeifl,  roelcje 
bie  Befefjenen«  (f.  b.)  in  ben  Gnnngelien  fpielcn. 
Stienn  bann  audj  iiod)  in  ben  fpätern  tiejrfcjriften 

De«  'Reuen  Teftaments  GJriftuö  alS  Sieger  eritjeini 
über  ben  dürften  biefer  Stielt*,  b.  J.  beit  mit  lan 
beoübüdjen  Ausbrüdcit  aud)  Beeljebub  (f.  b.)  ober 

Beelicbut,  eine  gorm  bea  Baal,  unb  Beliat  ober  Be. 

liar  (*'Jlitjtsmijigfeit.)  genannten  Satan,  fo  ftefjt 
liier  bie  mit  Solle  unb  T.  fidb  befaffenbe  BorfteUung 
nttcrbingS  ;unäd)ft  im  Tienfte  ber  Bertiefung  ber 
rtligiöfcn  fjbcen  unb  flloline.  Ter  ©taube  an  bie 
Ilbcrroinbiing  bes  Teufels  burtj  GbriftuS  trug  baju 
bei,  ber  Sehre  nom  BleffiaS  einen  jittlidjeu  (Hebalt  ju 
geben  unb  alle  Gncrgie  ber  fittlidjcn  ilräfte  in  ben 

©laubigen  }um  Stampf  roiber  bic  ©eroalt  bes  Argen 
inS  gelb  tu  rufen.  Slber  aud),  als  bie  fiitliche  Be. 
geiftenntg  abgefühlt  mar,  erljielt  (ich  bie  Botflellung 
Dom  T.,  rocldjct  feitjer  in  ber  djriftlicheii  Togmatit 
ben  perfiinlidicn  Repräsentanten  ber  Sünbe  bilbet, 
ben  fcfplaueti  unb  gerooltigen  geinb  be«  göttlichen 

Reichs,  ben  ollcjeit  gefijäftigen  Seranlnffer  böfer 

Cüfte  unb  unfrommer  ©ebnnten  in  ben  ©läubigcn. 

;)m  ©egenfaj  ju  ben  Sd)ujengeln  unb  guten  Sti- 
ftern galten  in  ber  alten  Sittje  bie  Tämonen  als  ge- 

fijaffene,  aber  freiroinig  abgefallene  ©elfter ,   toeiic 
bie  Seibentoelt  bejerrfijen ,   Cbjette  bes  bttbmjdjeii 

HuttuS  finb,  GJrifteitoerfolgimgen  oeranlaffen  unb 
bie  Ausbreitung  berHircJe  Jtnbem.  ffbiSauptru. 

cifer  (f.  b.)  Jat  ficj  glcid)  natj  ber  Schöpfung  oon 
©ott  loSgefagt,  fei  cs  auS  Reib,  fei  eS  auS  Soijmut; 
feine  enbtidie  Belehrung,  roelcpc  einzelne  btchrer  in 

SluJfitht  fiellten  (f.  Apolataftaje),  mürbe  fcjon 

oon  3tenäuä  unb  feit  äugufiin  oon  ber  ganjen  Reibt, 
atäubigfeit  geleugnet.  Tagegen  mat  inen  ber  än- 
ficht,  baff  infolge  bes  Sieg«  Ghrifti  über  Tob  unb 
Sötte  ©ebet,  Taufroaifer.  StreujeJieidjen  u.  bgl.  Jin. 

reifen,  ben  T.  ju  bänbigen,  unb  fdion  ©regot  I. 
meinte,  er  fei  eigentlich  ein  bummeSTier,  meläitSfidi 
in  feinen  eignen  Schlingen  fange.  Gine  fdjtedhaften 

©eftalt  gematm  er  roieber  im  Blittelalter.  ÖefonbetS 
im  germanifchtn  Bolföglauhen  (pielte  er  oon  jebn 

eine  gro&e  StoDe,  teils  alltrbings  auch  biimoriftiich 
im  Blärchen,  meiftenS  aber  fijauertid)  im  ©tauben 

an  Sererei  unb  Räuberei.  Tie  Tbeatogen  unb  ffuri. 

ften,  roetije  feit  btm  15.  Jiaijrb.  bie  Theorie  unb  Bra* 
pi«  ber  Sejenprojeffe  (f.  b   )   lultipierten,  haben  <m4 
bie  genauere  Raturgefcjichte  bcS  Teufels  feftgcftellt. 

Selbft  bie  Reformation  Jat  ben  ganzen  TeufetSglau- 
Jen  a(S  unentbehrlichen  Artilcl  mit  in  ben  Hau)  gt. 
nommeii,  Sluther  ooran,  roelcherfein Sieben tangioibcr 

ben  »alt’  böfen  geinb-  ju  gelbe  tag.  Grfdjütlert 
mürbe  biefe  Sehre  erft  im  ,*jufammenfcang  mit  ben 
Öerenproieffen,  unb  infolge  ber  Iritiicbtn  Richtiuig, 

roelche  in  ber  jroeiten  Sä  Ift  e   bes  18.  ̂abrh.  bie  pro. 
teftantifche  Theologie  erfafite,  fingen  fclbft  bit  offen- 

barungsgläubigcn  Theologen  an,' bie  Setire  00m  ce tan  ju  milbeni,  mährenb  bie  Rationaliften  ihn  gani 
auS  bem  <hrift!iihen  ©tauben  oenoiefen,  inbem  fie 

bie  biblifchen  iiu  Jerungen  auf  äflommobalion  jurüd- 
führten.  Tie  neuere  CrthoboriebagegenhathäibeS 
Teufels  roieber  mit  Borliebe  angenommen,  Silmm 

ihn  fogar  gefehen,  unb  im  BoitSglauben  fpielt  ber< 
ielbe  nod)  immer  eine  groje  Rolle ;   jelbft  bie  jSeinung. 

baj  man  bur<h  3auberfprüche  beit  T.  unb  feine  (Sei- 
fter  herbeirufen  unb  unter  geroiffenBebingungenfuh 
bienftbar  maihen  tönne  (Teufelsbciihniörung), 

fleht  no<h  oielfadi  in  Blüte.  Borge fiellt  roirb  et  nach 
altoätcrluher  Steife  fchmarj  unb  behaart,  mit  Bode 

ober  Bferbefüjen,  Hrallcn,  Sömern,  einem  Suh- 

fchmatij,  häjliihcm  ©efidit  unb  langer  v'cibidjtfnaic 
unb  bei  feineni  Berfchminben  einen  argen  (Jeftonl 
hinterlaffenb.  llberbieS  hat  er  im  BolfSglauben  noch 

niel  non  bem  'ii!e|en,  ben  ©eftalten  unb  ben  Ranen 
bet  alten  ©ottheiten  bcibchalten,  unb  bie  meiften 

Sagen,  roelche  00m  T.  hanbeln,  finb  auf  bieebemalb 

gen  ©ötter  ju  bejiehen.  Taher  fpuft  ber  I.  bauet- 
fächlich  an  Stätten,  bie  im  Seibentuin  beilig  mären, 

heifcht  biefelbcn  Cpfer,  melche  einft  bie  ©Otter  ent* 

pfingcn,  erfcheint  häufig  als  grüner  cC,r m 

Tiergeftalt.  Stitunter  finb  aud)  ,*füge  »011  ben  Sie- 

fen auf  ihn  übergegangen,  unb  beejalb  merben  nicht 

nur  uralte  Bauten,  gujfpuren  in  gellen  unb  Pan- 

jen  nach  ihm  benannt,  fonbem  ouej  oiele  Sagen  pen 

tbm  erjählt,  in  benen  er,  roie  einft  bie  Siefen  pw 

ivlben,  oon  Blenfchen  überlifiel  roirb.  Ti<  ÜW 

pflegt  ben  T.  aüegorihb,  namentlich  unter  benbibli 

fchen  Bilbern  einer  Scjlaiige  ober  eines  Trairo, 

barjuftelien.  Sgl.  RoSfoff,  ©efchichte  bee  Teufel« 

(ficipj.  1868,  2'Bbe.);  Slber«,  Tie  Pehre  oom  -i 

(Strajb.  1878);  Gonroaj,  Demouologr  and  deni* 
lore  (Ppiib.  1876,  äBbe.);  Broron,Peno*»litJ**" 
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liistory  nf  $*t»n  (baf.  1887);  Scfielg,  2)ic  ©eftal« 
itn  Ui  lobe»  unb  be»  Zeufel*  in  bür  barflellcnbeit 
Xunft  (Sietpi.  1875). 

Iruitüatbii,  f.  Scabios». 
Itufrl  «ollarr,  t.  ©räber.prähiftoriithe. 

Ir»Kl»oii(|(,  ttftoni«,  f.  n.  io.  Adonis  antumnalis. 
leafelshlalt,  f.  Ertica. 

IniflsbBljfo,  f. ».  ro.  Scfinmnjmeife.  f.  Seifen. 
Itafrlebriufc,  bie  berühmte  über  bie  bHeiift  füb« 

renbr  SSröde  ber  St.  WcttfjnrbfiraRc  im  fdjrocijer. 

Konton  Uri,  30  m   über  bem  glufj,  roelcher,  ba»  Ur> 
ümtbol  aerlaffenb,  tofenb  in  bie  liefe  ftürjt,  rourbe 
1830  (troo  o   m   über  ber  im  Sittelalter  erbauten 

eiten  I.,  beren  Überrede  1888  cingeftürjt  finb,  neu 
erbaut  imb  bat  einen  Sogen  von  8   m   Seite.  litioa« 

Wer  hinauf  ift  ba«  Urner  Both  (f.  Jteuft).  (Eine 
weilt  2.  führt  hoch  über  bie  ivilbe  Siblfdjludjt  bei 
tinfirbeln  (f.  übel). 

Xtuirlsürul,  f.  Asa  foeliila. 

Inftliei,  f.  Phallus. 
IntfriJfinort,  f.  Selcmniten. 
Itiftl«|Uo,  f.  Hypericum. 
ItajeUatobe«,  f.  Sefeftigung,  prabiftorifdje. 
JnftlHBMBitrn,  f.  ©räbet,  präbiftoriftbe. 

InleWanjeln,  gel»partien  ober  fonftige  fünfte 
im  öebirge,  toeldje  oenrnitlid)  in  »orcrefc^ichtlte^er 

ßiit  btibmfie  flultuSftätten  mären.  911®  nach  Bim 
fubruna  be»  Gbriftentum®  ber  hetbnifibt  fiultu®  an 

(oliben Stätten  noch  heimlich  fortgeiej  t   rourbe,  brachte 
bei  iolünberglaube  biefelben  mit  bem  Zeufet  in 
Sttbtrtbunq. 

ittftlsfirübe,  f.  Atropa. 
leaftlMiritheunrarjel,  f.  Bryonia. 

IeifeHfl««e,  oolf«tümIi<be’Sejeiebmmg  be»  un« terirbijiben  Stocfe«  mancher  garnc. 
teifriMu^e»,  f.  ©rüber,  präbiftorifche. 
ImjrllMptr,  f.  Stanfenburg  1). 
leufelSanblen,  f.  ©ranit. 

Jeafellfihlpf,  f.  Raifer  grans  gofepb‘5jotb. 
IrnfelBjtnim ,   f.  Cnscuta  uub  Lycium. 
Jtafltl,  Silbelm,  namhafter  Sbilolog,  geb.  27. 

2ept.  1890  ju  Subroigbburg,  ftubierte  1838 — 42 
imeiiimgelifcbribeologifihcn  Seminar  ju  Zübmgen, 
mürbe  1844  $rroatbojent  bafelbft,  1847  fiilfölebrer 

mCbetimmnafium  ui  Stuttgart,  1849aufierorbent< 
liher,  1857  orbentlicbet  ilrofeffor  ber  f(afjifd)en  Uh'1 
ltbjit  in  lilbingen  unb  ftarb  bafelbft  8.  Slärj  1878. 
i-  bat  fith  oometimlid)  at»  Sitterarfiiftorifer  einen 
tleimn  gemacht.  Seine  »Wefdjicbte  ber  römifeben 

rmeniiur.(8eip}.1870;  4.9tufl.oon  Scbroabc,  1881) 

jh  füt ben  iSfiilologen  unentbehrlich.  ©eine  litterar-- 
bwriiihen  Monographien  finb  jum  größten  Steil  ge« 
immelt  in  «Stubien  unb  Ghnrafteriftiten  jur  gm» 
hifhen  unb  tömifthen  foroie  jur  beutfeben  i'itterätur« 
Sefoiibte=  (Seipj.  1871,  'Rathträge  1877  ;   2.  Stuf!., 
®*i-  1W9).  Hudj  hat  er  für  bie  non  Saulp  begrün 
we  «Seolencgllopäbie  ber  flaffifthen  9Utertum®roif» 
JwWt«,  bie  er  feit  1846  eom  4.  Sanb  an  mit  feinem 
SuBigtn  Sali  rebiaferte,  jablreicbe  9lrtiltl  geliefert, 
bim  ooüftänbiqe  (5ef<bid)te  bet  griecbifdkn  Sitteta« 
t®i«  Sarin  mit  mehreren  ©eiehrten  ju  bearbeiten, 
»«tbe  er  bunh  btn  lob  o   erb  uibert.  Sufeerbem  finb 
8   Wimen  feine  Aufgaben  non  Äjchglo»’  »Serfem« 
'Sufi,  geipj,  1875)  unb  Zriftophaite»’  »Sollen« 
'Mto.  Snmerfungen,  baf.  1856  ,   2.  «earb.  1863; 
«t  Matthen  Snmertungtn,  baf.  1867)  unb  ein  Rom« 
«na«  jum  jmeiten  SuA  ber  Satiren  beäSoraj  tnber 
*irhnetfih_en9lu®gabe  (Sb.  2,  baf.  1857).  »u«  feinem 
«TO  etilbienen  .   üateinif che  Stilühungen«  (grei« 
•'«äUW).  %[.  S.  Seuffei,  SB.  Z.  (liib.  1880). 

|   tenfroS  (lencer),  im  gtieth.  Riptlui®:  1)  Salm 
bec  gluhgotteo  Stamanbroa  unb  ber  Jiumpiie  gbäa, 

etficr  .Honig  non  tron«,  baher  ber  llatue  teulrcr 

für  trojaiier;  —   2)  Sohn  bee  telamon  unb  ber  ,'öe« 
fione,  au®  Salami»,  valbbruber  be®  Slia»,  mar  ber 

befte  Sogenfthiihe  unter  Sen  ©riechen  noriroja,  er: 

|   hielt  fpäter  bie  »errjihaft  non  (iijpern. 
Irupih,  Stabt  im  preiiR.  Regieruiig^beiirl  Sß o t ß ; 

bam,  Hrei#  teltoin,  au  einem  See,  bat  eine  enatni. 

Kirche,  llberrefte  eine»  alten  Sthloiie®  (auf  einer  ,\n< 
iel  im  See)  unb  mm  )   .303  (rituo.  t.  roar  bi«  1718 
im  Slefih  ber  gamilie  Sthent  non  llanbsberg. 

Zeurung,  ber  «fuflanb  ungcroolinlidjer  S>rei»h»hf, 
namentlich  mithtiger  Sebenhmittel.  Slei  mangelhaft 

entroicteltem  91erfeht»iaefen  bilbet  bie  2.  einen  muh« 

tigen  öegenftanb  ber  Staatefürjorge  ober  ber  teu: 

rungipolitit,  beren  Stufgabe  bahin  ging,  bie  tlm- 
i   ftehuiig  oon  teurungen  ju  nerhüten  ober  bie  iüirfung 

[   non  folthen  ju  milbern,  fo  burd)  9lu»ful)rerjihroerun'. 
1   gen,  bureb  gorberung  ber  (sinjuljr,  ilerbot  be»  Siet« 

tauf»  auf  bem  »aliu,  (Enteignung  non  prinaten  Slor- 

räten,  .^roaiig,  Slorrate  m   halten  (j.  i<.  ber  SlatJcr  in 
ISari®  bi»  18ii3)  :c.  Ski  ber  heutigen  3lu»bilbimg  be* 
|   SSerlehrbroefen»,  tnelche»  eine  rafihe  unb  po(tftänbi= 
gere  örtliche  Sluögleichmig  non  SHangel  uub  UberfluB 
erleichtert,  hot  bie  leuiungöpolitit  mehr  ben  (il)u 

rattec  einer  auBerorbentlnhen  giirforge  in  'Notfällen 
angenommen.  Sl'eitere«  in  ben  «rtiteln  betreibe« 
hanbet,  3. 266,  unb  SyungerSnot.  Sigl.  Rofiher, 
Über  Romteurungen  (3.  Stuft.,  Stuttg.  1852).  . 

ZeurungSiBlagen  mürben  früher  in  mehreren Sün« 
bern  Beamten  in  gällen  ber  Xeurung  (f.  b.)  gewährt, 
heute  bei  richtiger  SBemeffung  ber  ibejolbung  (f.  b.) 
nicht  mehr  am  Silag. 

IrufChnih,  9)eitrf»amt«ftabt  im  bagr.  Regierung«- 
bejirl  Cberjranten,  im  grantemualb,  hat  ein  SdjloB 
mit  fd/öiiem  ©arten,  gtachsbau  unb  (unro  969  (rittro 

Zent,  f.  p.  in.  Xuisco,  f.  SJiannu». 
Zruloburg,  bie  non  ben  Gheruotern  auf  bem  leut: 

berg  (ber  heutjutage  mit  bem  9trminiu»bentmal  ge 
jcbmüdten  ©rotenburg)  angelegte  nationale  gefte, 
roelchet  roahrftheinlich  ber  non  Zacitu«  («Anualea 

1 1, 60)  erroähnte  Saltus  Tciitoluirsfitiihia  unb  fomit 

nermntlith  auch  bet  Zeutoburger  SBalb  feinen  Siameu 
nerbanft.  Ziefelbe  bot  gegenüber  bem  non  ben  9{ö= 

mem  an  bet'Dlünbung  berjtlme  in  bieüippc  angeleg: 
ten  SBaffenpIah  Sllifo  für  bie  tricgerifihcn  Cpera« 

tionen  ber  ©ertnanen  einen  Stühpunlt  unb  geflat-- 
tete,  bie  burch  ba«  ©ebirge  ftti)renben  SJäffe  ju  über* 
machen.  SieSlefeftigungen  beftanben  au»  einem  ooni 

guB  be»  SJerg«  aur  beffen  fanfter  Slhbnchiing  nuf- 
fteigenben  gcrablintgen  Steinroall  unb  jroci  ebenfall* 

I   bufei)  SteinroäUe  gebilbeten  Schitujen,  melche  in  jpä- 
i   terer  ©eit  al«  grofset  unb  fleiner  pünencing  bejeichnet 
mürben.  S)ie  jept  jum  gtofien  Zeil  jerftörte  grofte 
SüaUlinie,  melche  einen  Slerteibigungeabfehnitt  jroi: 

jdhen  bem  gufi  be»  ilergs  unb  ber  untern  Sdjanic 
;   bilbete,  Oefteht  au»  (entrecht  ober  ber  Bange  nadi 

j   biiht  nebeneinanber  eingetriebenen,  jum  Zeil  inann«-- 
I   hohen  Steinblöcten  mit  barüber  gelegten  {(einem 
bod)  immer  anfehnlidjen  Steinftüden.  ®on  beut  doi 
ber  ZüaUlinie  befmslidjen  ©raben  foroie  uon  ber  obern 
unb  untern  Sthanje  finb  beutlidjc  Spuren  erhalten 
Sgl.  ®°»  beutfebe  Rrieg»mefeit  ber  Ur- 
jeiten,  2.  Zeil,  3.  376  ff,  (Serl.  1860). 

Zeutoburger  8BaIB,  Salbgebirge  in  9iorbroeft= 
beutfchlanb,  fihlieBt  fid)  in  ber  ©egenb  feine*  hört) 
ften  Sunftc»,  be»  Sölmerftob  (468  ®),  an  bie  (rage 
(f.  b.)  unb  erftreeft  (ich  in  einer  Gänge  non  116  km 

bei  ber  geringen  'Breite  uon  2-5  km  cou  so  nni.; 

Diqil 9d  by  Google 



Ü14 iViifoim 

u’raä. 

©ffi.,  burdjticfd  unterbeut  Warnen  Sippefrßer  SBalb 

Den  fübroeftlirfjcn  Teil  be*  fyürftentum*  Sippe,  unter 
Dem  Hamen  DSning  bie  .«reife  ©ielefelb  unb  öaDc 
be«  preußifdien  SSegierimgSbejirf«  SHinben,  ferner 

bie  Sreife  'Hielte  uiib  36ürer  be*  SegierungSbejirt* 
OSnabriitf  unb  ben  Ärei*  Xedlcnburg  best  Wegie* 
rungSbejirl*  Hiünftet  unb  enbigt  in  geringet  S*öpe 
im  §upberg  bei  ©eoergern  an  ber  (fifenbafjnlmie 

CSnabriuf.-Wpeine  unb  an  ben  großen  ■fliooren  ber 
norbroeftbeutieijen  Tiefebene.  Weift  befielt  ba*  @e= 
birge  au«  einem  einzigen  Ramm,  boep  erftbeinen 
aud)  mehrere  9!ebeit)itge,  befonber*  in  betn  mittlern 
Teil.  Tiefe  (rinfe^nitte,  oom  ©oll  Töten  (Tpüren) 

genannt,  unterbreeben  ben  ,‘öauptfamm  an  oieien 
Stetten,  j.  ©.  bie  Xörenfdftudjt  in  Sippe,  bie  Xpäler 

uon©ielefeIb,  Salle,  ©orgßoljpaufen,  3burg, Teilen* 
bürg  tc.  3n  folipen  Xpälern  toirb  bah  ©ebirge  mebr> 
fmp  oon  Gtfenbabnen  burtbiepnitten,  fo  oon  ben  £i» 

nien  $annoper*$amnt  unb  iffianne: '.Bremen.  Tie 
roiditigften.Y'öffetifinb  außer  bem'Bötmerftob  (f.  oben): 
ber  ©antaien  (451  m),  bie  Gjtemfteine  (f.  b.),  bie 
©rotenburg  (f.  b.)  mit  bem  Sermannhbcntmal  unb 
ber  Sermaunöberg  (366  m)  in  Sippe,  bie  $ünenburg 

(334  in)  bei  ©ielefelb,  ber  RnüUberg  bei  ©orgpolj* 
ttaufen  (311m)  unb  ber  Töreuberg  bei  3burg(363m). 
Sah  ©ebirge  ift  mcift  mit  fipöuen  Saubroalbungen 
bebeett  unb  Peftept  porsügtirp  au*  ben  ©efteinen  bet 
Mrcibeformation,  betten  nörbtid)  unb  öftlid)  audt  bie 

©efteine  ber  3ura*  (Sd)iefertpon  ber  'ffiälbcrtorma* 
tion  bei  3burg)  unb  Xriaäformation  (Wufcpelfalt  in 
Sippe)  porgclagcvt  finb.  Stuf  ber  öftlidien  unb  ttbrb 
lidjen  Seite  beo  ©ebirge*  breitet  fid)  ein  meift  rettjt 

frueptpare*  äbügellanb  au*,  toäbrettb  bie  entgegen* 

gefepte  Seile  uon  Den  Sanb=  unb  Sumpfftritpen  ber 
Senne,  befonber*  im  Duellgebiet  berSippc  unbGm«, 
begleitet  roirb.  ©gl.Söbfer,  ©anDcrungcn burd) ben 
X.  < Wiinft.  1878) ;   Aeifepanbbüiper  oon  XI)  o   r   be  ie  (6, 
Stuft- ,   Teint.  1883)  unb  dritte  (©ielef.  1884). 

Ter'Jlatne  T.  roirb  juerft  beiXacitu«  genannt  u.in 
bie  Wäpe  oon  Gm*  unb  Sippe  oct  legt ;   roeidie«  ©ebirge 
aber  lacitu«  gemeint  pat,  unb  too  bapet ber  Scpauplap 
ber  S d)  1   a dt t   im  T.,  in  roeltper  Arminiu*  an  ber 

Spipe  ber  ©ermanett  3.— ll.Sept.  im  gabt  9   n.Gpr. 
bie  brei  Segionen  be«  Sani«  oernitptetc,  ju  fudten 
ift,  bilbet  eine  oiel  uinftritteue  unb  nocp  heute  nitpt 

rntfdjiebene  3 tage,  ©eroöpnlüp  roirb  al«  Ort  bei 

Kampfe«  ber  Teil  beo  Chtting  angenommen,  roeltper 
oon  ben  beiben  ©äffen  eingeftploffen  ift,  bie  oon  ber 

Sippe  bei  Weupau«  unbSippipringe  burd)  bie  Xören* 

fdilutpt  unb  unter  bem  galfeitberg  bin  burd)  bah  0e= 

birge  füpren.  Wommfen  (f.  unten)  oerlegt  ihn  nad) 
ber  Senne  an  ber  Swntequclle  nörbliip  oon  C«na* 

brftd.  Sgl.  Gloftcrmcier,  SUo  Hermann  ben  ©aru* 

fdjlug  (Semgo  1822);  ©iefer*,  De  Alisone  deque 
oladis  Varianae  loco  (Sref.  1844);  Wibbettborf, 

Über  bie  ©egenb  ber  ©aruäfcplacpt  (Slünft.  1868); 

Tebetitp,  flritil  ber  OueUettbericpte  über  bie  Sana, 

nifdje  Siebertage  im  T.  (©aberb.  1868);  ©fielen, 

Ta8  römifipe  Snftell  Alifo  unb  Drt  ber  91ieber(age 

be«  römtfepen  &eet*  unter  D.  Saru*  (Stamm  1878); 

StüIfenbetJ,  Tie  ©egenb  ber  Saruhftplacpt  (©aberb. 

1878);  »iomntien,  Tte  ßrtlicpfcit  ber  ©arubfcplaipt 

(Serl.  1885);  Stltman,  Runbe  oon  Jibtttermünjen 

itn  freien  ©ermanien  unb  bie  Drtliepfeit  ber  Sanis, 

jcplatpi  (Chnaör.  1886);  Seubourg,  Tie  Ortlid)leit 

ber  Saruhfdjladjt  (Tetm.  1887);  S1  b   je r,  Tie  Saute. 

jd)lad)t,  ipr  ©erlauf  unb  ipr  Stpaup(ap(Seipj.  1888); 

Üuole,  Tte  Äriegä(üge  beä  ©erinanicuä  in  Teutf<p> 

lanb  (Seri.  1887,  Slo^ttrag  1888). 

Trutona,  SSaffe.  f.  Reule. 

Teulötten  (Tentoni,  Tentones),  ein  butsp  feine 

Teilnabme  am  ffug  ber  ßimbem  bitiibmt  getootbe* 
ttee  Soll  in  ©ermatiien,  beffettißohr.hpe  an  ber  Säfte 

ber  Dftfee  in  Jütlanb  unb  ben  battiidtett  Jnfeln  tu 

tud,en  finb.  Sie  rourbett  102  o.  C()t.  bei  ülqug  6er. 
tiä  oernidttet.  ©in  Teil  be*  Solle*  blieb  im  Sorben 

jurüft;  ipr  Same  Teutonooarfer  bnt  fttb  im  Ha- 
men ber  Sanbftpaft  Titmorftpen  erhalten.  S.  dim- 

Pern  unb  Teutonen. 

leutfip,  ©eorg  Tanief,  Siftpof  bet  Siebenbfin 
get  Sadjfen,  geP.  12.  Te).  1817  ju  Stpäßbnrg,  (tu- 
biertc  in  ffiieri  unb  'Berlin  Theologie  unb  öetipiipte, 
rogrb  1842  Seprer  unb  1850  Settor  be*  ©qmnoftum* 

in  Stpäfjburg,  1883  ©forrer  ju  Ägnetplen  unb  1097 
Superintenbent  ober  Siftpof  ber  eoangeliftpen  San- 
beäfirtpe  Stugöburger  Selenntniffe*  in  Siebenbürgen 

unb  roobnt  in  dermannftobt.  1848  unb  1863—94 
roar  er  Witgiieb  be*  Siebenbütgtr  Sonbtag*.  1864 
bi*  1865  be*  öflerretepifrpcn  SieicpSrat*  unb  1697  be* 

tmgoriftpen  SeitpSiogs;  feit  1885  ift  er  öiiglieb  bt* 

ungariftpen  Cberpaufe*.  Gr  förberte  ba*  lirtplitpe 
unb  geiftige  Seben  ber  ©iebenbürger  Satpftn  mit 

Gtfcr  unb  ßrfolg,  ift  ©räfe*  bt*  Scrcin*  für  fteben- 
bürgific  Sunbesfunbe  unb  ftprieb  eine  -Sefipilpte 
bet  Siebenbürger  Satpfen*  (2.  9tufi.,  Seipj.  1874, 

2   ©be.).  Sutp  tft  er  SlitperauSgeber  be*  ■   Urfunben* 
budt*  ber  eoanget.  Snnbeöfirrpe  in  Siebenbürgen*. 

Tenfte,  ital.  'Jlame  be*  Ttber. 
Trbrrönr,  31uß,  f.  üfnio. 

Terofil  (eigentlitp  Taufit)  Vaftpa,  Wepemeb, 

Ghebioe  tton  Ügnptcn,  geb.  1852,  ältefter  3obn 

^«mail  ©afepa*,  erpielt  eine  jiemtid)  gute  Grjiebnng 

unb  roarb  1866  vom  Sultan  al*  Thronfolger  ancr* 
fnnnt.  Seit  1873  mit  ber  ©rinjefftn  emtntb  »et* 
mahlt  (einen  Starem  pielt  fiep  T.  nie),  lebie  et  meift 

in  3urüdgejogenheit  auf  ieinem  Sanbgut  hei  petto* 
poli*.  Grft  1879  trat  er  in  bie  öjfentliipleit,  al«ibn 

3*mail  im  WStj  b.  3-  natp  ber  Gntlaffung  flubar* 
an  bie  Spipe  be*  Winifterium*  ftellte.  Ta  et  fitp 

aber  ben  ÜSUnfepen  feine*  Sater*  nitpt  roittfaprig  ge* 
nug  ertoieS,  mußte  et  natp  oiet  Söodjen  toieber  pan 

feinem  ©often  (uriidtreten.  Sfm  8.  Slug.  b.  3-  et* 
nannte  ipn  ber  Sultan  an  Stelle  feine*  abgcltpten 

©ater*  jum  Cpebioe;  er  cnt;og  ipm  anfangs  bunp 

Aufhebung  be*  german*  oon  1873  roefeittlnpe  Se* 

gierungSretpte,  gab  Jie  ipm  aber  auf  ©erlangen  bet 
fceftmärpte  (pater  rotebet  *urud.  T.  batte  bie  etnftt 

Jlbfitpt,  bie  Dlißbräuipe  unb  Srpäben  in  ber  t'enoal* 
tung  beSSanbc«  ju  bejeitigen,  gababtr,umbiefinan- 
gieDen  Serpflicptungen  'Ägppten*  511  regeln,  ben  »an 
Gnglanb  unb  grantreid)  gefanbten  ÄontroUtuttn  tu 
oiel  ©larpt,  fo  baß  bie  riidfiiptälofe  «u«beutung  be* 
©ölte«  tu  gunften  ber  fremben  ©UluPiger  ISO 
litüraufftiinbc  oeru raupte.  T.  geigte  fup  bem  paupl« 
ber  ’Jlationalpartei,  Arabi  ©afdpi,  gegenüber  fcbmaip 

unb  energielos,  fo  baß  et  1882  alle  THacbt  an  biefen 

oerlor  unb  etft  burtp  bie  englifipe  3nteroentian  in 

feine  §errfcpaft  roieber  eingefept  inerben  mußte.  6r 
ift  feitbem  gant  oon  Gnglanb  abhängig. 

Xrrolcfburp  Opr.  ilubiit.;*;).  Stabt  in  ©toucefler. 

fßite  (Gnglattb),  am  Sujammenduß  be*  Anon  mtb 

be*  Seoem,  pat  eine  normänntfip*  Abteilinpt,  gä* 

brifation  nou  Stiefeln,  Strumpfroaren,  'Hageln,  «* 

ber  ic.,  eine  ftpöne  ©larftpülle  unb  (itti)  5100  Gm«. 

1   km  fiiblid)  baoon  bie  »blutige  ®iefe<,  roo  1471b» 
lepte  Stplacpt  im  Strieg  ber  Äoien  fttttfanUg^K 

ItfoS  (abgelürjt  Tet),  ber  fübroeftliip«*«» 
größte  Staat  wr  itorbewtettfon.  Union,  grcnjt  ini  0. 

im  Souifiana  unb  Artanfn«,  int  31.  an  ba«  Jnbionet* 

territotium  unb  Üieumcrifo,  int  Sk  unb  San  -*0 
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TejaS  (geogrdr^iJrl)  'fifttiftifä ,   ©eftbicbte). 

rifo  imb  bcn  öolf  oon  JRertlo.  Sa«  Sanb  jerfaBt 
ifinn  Db«flädjcnbef<bafienl;eit  natf)  in  brei  oerft^ie- 
Mte  Abteilungen,  Bon  ber  Hüfte  au«,  bie  faft  ihrer 
giigen  Sänge  nadj  non. Raffen  eingcrafjt  ift,  erftrectt 

jttf( 60— 100  km  tanbeiiiroärt«  ein  gladjlanb,  ba« 

jitmXeil  t'eijr  fnnfitbar  unb  fürben  Anbau  pon  Baum» 
toole,  guderrobr  unb  fteltenroeife  aud)  Aeiä  oorjüg» 

li<b  geeignet  ift.  Sinter  bemfeiben  erbebt  fitft  ein  roe’l- lenrormigeä  hügelige«  Sanb,  roeltbeä,  bi«  320  km 
breit,  ben  gattjcn  Aorboften  beb  Staat«  umfafjt, 
großenteils  oon  t^ärien  bebccft  unb  tunt  Anbau  febr 

geeignet  unb  in  feinen  Xbälem  bid)t  beroalbet  ift. 

2er  gante  norbroeftli^e  teil  be«  Staatsgebiet«  enb» 
tieft  ift  SB  erg  r   unb  fiocftlanb  unb  beftebt  jum  Zeit 
Mi  einem  1300  m   hoben  inliften  canbfteinplateau 

(Slano  eftotobo  obet  Staleb  ̂ Jlnin).  An  glüfien 
ift  I.  reitb,  ntenn  au*  bie  meiften  nur  toäbrenb  eine« 

Steil«  be«  galjr«  ftbipar  ftnb.  Ser  Acb  Atoer  fdjei» 
bete«  oon  bemgnbianergebiet,  ber  Sabine  oon  Vorn» 
fiana  unb  ber  Aio  ©ranbe  non  Slerifo.  ©anj  irener- 

batb  be«  Staatsgebiet«  liegen  Zrinitq ,   Brajo«,  (So» 
lorabo,  ©uabalupe,  San  Antonio  unb  9htece«.  Sa« 

Älitna  gilt  im  Sergleitft  ju  ben  übrigen  füblitften 
Staaten  ber  Union  für  gefunb.  Stur  in  ber  Hüften; 
»itbermtg  forbem  intermittietenbe  gieber  neben  bent 

gelben  gieber  faft  jabrlid)  lablreidjc  Opfer.  Am  um 

tem  Sio  öranbe  ift  bie  gabreätcmperaiur  23,2“,  im 
Sorben,  bei  gortSJortb  nur  17,5"  IS.;  bort  betrug  ber 
tlnterf^ieb  iroifdieit  bem  lältefien  unb  bem  roärmften 

Staat  nur  13,2,  hier  aber  21,9".  Hatte  Sorbroinbe 
tSorthers)  roeben  mambmal  jrciftben  'Jlonember  unb 
Januar,  nwlneno  bie  Hüfte  im  September  non  Dt‘ 
taten  beimgefudit  roirb.  fflit  bem  Süben  ber  Union 
unb  bereu  mittlern  Staaten  unter  einer  Breite  (ie- 

genb,  bietet  ba«  Sanb  in  feinet  Segetation  affe 
tobutte  bar,  meltbe  jene  Staaten  an«jeid)nen,  unb 
if»  auä)  binreitbenb  mit  ben  perfdjiebenften  §oljarten 
J»  allen  jroetfen  ber  Sanbioirtidjaft  foroobl  als  ber 
Jnbuftrie  oerfeben.  Sie  lierraeft  Don  X.  gteiriit  ber 
be«  benaibbarten  Slouiftana  unb  Arlaufa«.  Büffet, 
oermilberte  »(erbe  (Sluftang«)  bur<b)i«tten  nod)  b«! 
benoeije  bie  Steppen,  gn  Bejug  auf  Mineralien  ift 
I.einJberreiebftenüänbtt  ber  Seit.  Aitbt  nur  Stein» 
Wien  unb  Sifen  lommen  in  ungebeuern  SHengen 
tot,  ionbetnomb Hupfer,  Silber,  titoto,  Blei  re.,  baju 

C’titfieine,  töpfererbe,  Salju.a.  Siefe  Bobenfdjäbe 
lugen  jeboib  faft  notb  unberührt.  X.  bat  ein  Areal 
Mn881,842(|km  (12,843,9  CAt.l  mit  dsso)  1,591,749 

emftblif  fjlitb  oon  393,384  garbigen  unb  35,347 
«utteben,  aber  ohne  einige  toufenb  Ijerumitreifenbe 
3nbisner  (1870  erft  818,899  ©im».).  Sic  öffent» 
libtn  8<bulen  mürben  188«  pon  281,021  Hinbern 
W,  hoi)  finb  notb  immer  15  $ro).  ber  über  10 

3»bn  alten  3Bei&en  unb  75  'fSroj.  ber  Sibraarjen  be« 
«$ttiben«  unlunbig.  An  böbern  Bilbung«anftaltcn 
•et'btberStaatHCollege«.  Bon  berüeoöllerung  be» 
triftigen  fnb  «9  'firoj.  mit  Sanbroirtftbaft  unb  6 
tkot  mit  gttbuftrie.  Angebaut  roerben  neben  Alat«, 
®*W,  Serfte  unb  Bataten  namentlitb  töaumrooffe 

805,28t  Sailen),  3udfer  unb  Sabal.  Alle  unfre 
"“Worten  gebeiben,  unb  im  Süben  autb  geigen,  gär 
Jr  ?)‘hJU<W  bietet  ba«  3nnere  be«  Staut«  grobe 
Jweite.  1889  jablte  man  940,000  ftlferbe  unb 
««„,4,084,00°  Ainber,  2,413,000  Geftafe  unb 

Sibroeine.  Sie  gifibereien  bingegen  (1880 
«ntSOOSerionen  betrieben)  finb  unbebeutenb.  Ser 
S“  fbrbertSotb  M888 : 147,000  Soffar),  Silber 
™.««2on,),5ifintoblen  I   l25,OOOSon.)unb<Si[en. 
«t3nbuftrie(i880:  299«  Anftatten  mit  12,159  Ar» 
««lern)  befibränft  fi<b  faft  mir  auf  »labten  oon  Horn 

unbbie  Huridjtung  pon  Saubolg.  S.ftat  (i*87)  9810km 
Cifenbafjnen  unb  beflftt  252  eigne  Siftiffe  non  8621 

Son.  öebalt.  Unter  ben  öäfen  ift  Öalocfton  ber  be« 

beutenbfte.  Sie  jepige  Serfafjung  mürbe  im  3!o« 
oember  1869 angenommen.  Siegefef)gebenbe(3eroatt 

liegt  in  ben  £>äiiben  eine«  Senat«  non  31  unb  eine« 

Aepräfentantenbaufe«  non  109  »iitglicbem,  roelctj.- 

auf  jroei  3abre  geroabtt  merben.  SicöberftenStaat«-- 
beamten  werben  gleicbfall«  oorn  Sott  geroiiblt,  unbber 
Wouoetneur  bleibt  jroei  gab«  im  Amte.  Sie  rubtei 

li<be©emalt  ift  einem  Obergeridit  unb  34  Hni«getic!) » 
ten  übertragen;  fämtlitbe  Aitbter  ertnäblt  ba«  Soll. 

Sie  ginanien  finb  in  gutem  guftanb.  Sie  Staat«» 
fdjulb  betrug  1887:  4,237,730  Soff,  ßingeteilt  roirb 
S.  in  78  Eountie«.  ̂ Jolitifdje  ̂ auptftabt  ift  Auftill. 

S.  Harte  > '-Bereinigte  Staaten,  toeftltdje  öalfte». 
©eftbiebte.  S.  gebürte  früher  juSlepilo  unb  jroar 

jur  t;toDinj  Samaulipa«.  Stbon  rodbrenb  be«  me» 
pifanifeben  Unnbbangigleit«lainpfe«  fammelten  fidj 
|ier  oiele  Abenteurer  au«  ben  Bereinigten  Staaten 

an.  Aacbbem  ber  norbamcrifaniidje  Dberft  Auftiu 
1823  bie  Stabt  San  gelipe  beAuftin  gegrünbet  batte, 
fanben  ft<b  immer  mehr  Anfieblcr  au«  bem  Aorben 
ein,  bie  ihre  Abfidjt,  ba«  2anb  für  bie  Union  m   ge» 
roinnen,  nitbt  uerbeblteu.  1835  erdärten  fid)  bie 
lernner  im  Vertrauen  auf  ben  Seiftanb  ber  b«rr» 
jdieiiben  Partei  in  ben  Bereinigten  Staaten,  roeldje 
eine  Bermtbrung  bet  Sflaoenftaaten  roünfcbte,  für 
unabhängig  unb  ernannten  ben  ©eneral  öoufton 
tum  ©eneralifFimu«.  ©in  mejifanifcbe«  $eer  unter 
Santa  Anna  brang  jioar  im  ganuar  1836  in  X.  ein 

unb  belebte  bie  ftauptftabt  San  gelipe  be  Auftin, 
roarb  aber  21.  April  imrceit  be«  gaeintofluffeS  oon 
ben  Xeranern  unter  öoufton  geftblagen.  lliefjrerc 
anbre  Grpebitionen  ber  »lepifaiier  in  ben  folgenben 
gaijren  idieiterten  ebenfaff®,  unb  um  1840  ftanb  X. 

al«  DÖffig  fonfolibierte  Aepublif  ba.  grand-eid)  unb 
©nglanbcrfannteu  bicfclbc23.'Jlop.  1839  unb  14.  Aon. 

1841  an;  in  X.  felbft  aber  uerlangte  bie  'JUlebnabl  An» 
ftblufs  an  bie  Bereinigten  Staaten,  rneldjer  uom  Hon» 

greft  1.  ‘3Särjl845nngcnommenrourbe.  Sie  formtidie 
Aufnahme  in  bertStaatcnbunbcrfolgte29.Sej.  1845. 
hierüber  entbrannte  1846  ein  Hrieg  jitnidjcn  «lorb» 

amerila  unb  'JHepilo,  ber  am  2.  gebt.  1848  mit  beut 
gricbenäoertrag  non  ©uabalupe  ijioalgo  enbete;  in 

biefem  entfagte  Alcrito  affen  Seinen  Aiifprütbett  auf 
X.  unb  ba«  Webiet  jroifdjeu  Aio  ©raube  unb  Auecc«, 
boib  fdjlng  bie  Uniousregierung  bur<b  Beftbluft  nom 
7.  Sept.  1850  einen  Seil  biefer  üänber  ju  Aeumepito, 
roeldjc«  injroifeben  alb  eigne«  Xerritorium  in  bie 
Union  getreten  roar,  unb  X.  erbielt  hierfür  eine 

Girtidiäbigung  non  10  »liU.  Soff.  1844  batte  fid) 
ju  ikainj  ein  beutfeber  Abelsncrein  ju  bem  gioect  ge. 

bilbet,  ben  nach  X.  aitSroanbernbcit  Seutjdien  .■fjijfe 
unb  Stbu«  3u  qeroäbrcn.  Aod)  in  bemiclben  gabt 
inurben  150  gamilien  nach  X.  befärbert  unb  in  einer 

Holonte,  Aeubraunfel«,  uereinigt.  gnfolge  irtlitber 
Stbroierigfeiten  unb  ©elbmangel«  geriet  aber  bie 
Satfte  halb  in«  Stötten.  Ser  Briri)  oon  Solm«. 
Braunfel«,  ber  Seiler  ber  Angelegenheit,  periieft  ba« 

Sanb,  unb  an  feine  Stelle  trat  ein  'flreu&e,  p.  ffleu» 
felbad;,  toeliber  im  öerbft  1840  ben  gnbianern  eintn 
närbliob  non  jener  Hotonie  gelegenen  bebeuienben 
Smibftritb  abfaufte,  roo  fpäter  gficbricb«6urg  ang-. 
legt  roarb.  8roar  fam  jebt  ein  neuer  3ug  non  mefj» 
reren  taufenb  AuSroanberern  an;  botft  gerieten 
biefelben  au«  »tangel  an  »litteln  foroie  buttb  bie 
ungeeignete  Solalitat,  ben  merifanifibeu  Hrieg  unb 
Hranlbeitcn  balb  in  eilte  febr  miftlnbe  Sage.  ÄurAeu* 
braunfel«  unb  griebvid;«burg  lauten  etiur.«  empor. 



fl  16  Zcrcoco  - 

18-17  ocrabfd)iebcte  bcr  Siainjcr  Bereite  alle  (eine 

Beamten  unb  Agenten  inl.  unb  übevließ  (einen  bot-- 

tigen  ©nmbbefib  bent  Aboofaten  "JRactin  au*  grei« 
ber<i,  womit  bie  gance  -adic  ihr  trnbe  erreichte.  Hein 
belfere 0   3 rfi i rf  1   n l   alb  bie  beutfcf)en  Ginroanberer 
liatteu  bie  1848  unter  Rührung  beb  ftanjöfifdien 
Hommimiflen  Ga6et  (f.  b.)  liier  angelangten  gfarter. 
X.  ftanb  wäbrenb  beb  amerifauifcheu  BürgerfricgS 

ieljr  entfd)iebcn  iiir  Sejeffton,  f   am  inbeb  in  feilten  mitt» 
lern  unb  weltlichen  Teilen  infolge  ber  23egna[)mc  beb 
gortsGSpcranianmGingnngberMatagorbabnibiird) 
ben  llnionSgeneral  Hanf*  in  bie  (bemalt  beb  Horben«. 

X.  roiberftreble  nebft  SMifjißippi  unb  Birginia  am 
liingften  ber  Annahme  beb  iogen.  lonflitutioneUcn 

Amenbemcnt«  unb  warb  balier  erft  fpiiter  refonfti- 

tuiert.  Sgl.  Hörner,  XeraSI'Bouu  1849);  Olmftebt, 
Säuberungen  burdiX.  (beutßh,  3. Auff.,£eipi.  1872); 

Gitfljoff,  3n  bcr  neuen  «emiat  (©efd)id)tlid)e8  über 
bie  beutfd)e  Giuroanbcrnng,  Hew  J)orf  1884);  8u  r< 
feb,  Texas- Almanack;  Baler.  History  of  T. 

(Hew  9)ort  1873);  fii.  '-öancroft,  History  of  the  Pa- 
cific States,  ®b.  10  (San  grnncicco  1884). 

Terrors  ( Tejcuco,  lut.  teditoto),  Stabt  im  mepilan. 
Staat  Merito,  am  gleichnamigen,  240  qkm  groben 

Saljfec.  bat  eine  ©laSbütte,  Trümmer  alter  Ta-- 
läfte  fowie  eine«  großartigen  Aguäbufl«  unb  (issoi 

15,620  G'inw.  T.  war  unter  betn  'Hamen  Acolfjua» 
can  Sjauptfi«  ber  Hultur  ber  ff jtefen.  Ter  See 
(2275  m   ü.  301.)  wirb  immer  (eidjter.  ügl.  Hiejifo, 
S.  568. 

Xeftl,  nieberlanb.  Jinfel  in  ber  Horbfee,  oor  bem 

Gingang  beb  3uibcrfee«  gelegen,  burd)  baSBIarebiep 
00m  geftlanb  getrennt,  187  qkm  (3,t  CTO.)  groß, 
an  bcr  C ü   •   unb  Sübjcite  burd)  Teiche,  im  übrigen 
burd)  Tilnen  gegen  bab  Meer  geidiiißt,  bat  fd)önc« 
SBeibelanb,  jtoei  £>äfcn,  ein  gort  (Cube  Sdjans)  jur 

Bcrteibiguitg  beb  Maröbicp  unb  6342  Ginm.  .öaupt- 
crroerbSweig  ift  Sdfnfjucbt  (etwa  34,000  Stiid), 

locldie  außer  feiner  JBoite  (70  —   100,000  kg)  ben 
berühmten  grünen  Tercler  Stßafläfe  liefert,  ba. 
neben  Aderbau,  gißßfang  unb  Sdjiffaßrt.  T.  ift  Si(i 

cir.eb  bcutfdfen  ßoilfufat«. 

Iejifr(iPt.trtifitb),l)GßarIebSelis3Harte,S(r(4iä 
tett,  Ardjäolog  unb  Weolog,  geb.  29.  fing.  1802  ju 

Slerfailleb,  bereifte  im  'Auftrag  ber  fransöfifdicu  He« 
gierung  feit  1834  mehrere  Jahre  lang  Hleinafien  unb 

jioar  in  einje  Inen  Teilen  alb  erfter  Guropaer,  war  1834 
in  Tlirogicn,  Sappabofien  unb  Bpfaonien,  1835  an 

berSBeft«  unbSüblüfte  unb  50g  1836  oonTarfob  mit- 
ten burd;  bie  öalbinjel  nad)  Irapejunt.  1838  —40 

forfdite  er  fobann  mit  2a  Ouidje  unbSabourbonnagc 
in  Armenien,  Hurbiftan  unb  Beriten  unb  1842wieber 
an  ber  Jßefrfüfte  flleinafienb.  3eitweife  Selretärber 

(8cograpl)iid)en  «efellidjaft  in  Bari«,  mürbe  er  1855 
TOitglieb  ber  Afabcmie  unb  ftatb  1871.  Gr  fd)rieb: 

»Description  de  l'Asie  Mineure«  (Baris  1839—49, 
3   Sbe.l;  »L’Armbnie,  la  Perse  et  la  Mesopotamie« 
(baf.  1840  —52, 2   »be.)  u.  a. 

2)  Gbmonb,  fram.  TJublijiff,  geb.  1816  ju  Ham« 
bouitlet  ( Seine« et «Dife),  ftubierte  in  »an«  unb 
Derößentlidßc  bereit«  in  feinem  19.  Jaljr  in  ©emein« 
fdjait  mit  TOenarb  eine  Sammlung  non  ©ebid)ten 
unter  bem  Titel:  «En  avant«  (1835).  Tann  mit 
Beibenfehaft  fid)  auf  bie  Joumaliftil  merfenb,  lie« 
ferte  er  Beiträge  in  bie  beliebteften  TageSbldtter, 

batte  fpiiter  beroorragenben  'Anteil  am  «SiSde«  unb 
übernabm  1860  bie  Hebaltion  ber  «Illustration«. 
Gine  feiner  gelungenften  unb  ergößlnbflen  Schriften 

iß  bie  .(juniore* fe  »La  Physiologie  du  podte«  (1841 ), 
weldie  unter  bem  Bfeubonpm  Sploiui  eridjieu. 

S’fyaarup. 

»einerlenswert  finb  ferner:  »Biographie  des  jour- 
nalistes  (1850);  LeftressmTAug)eterre«(lB51); 
»Critiques  ct  nirits  littdraires«  (1852);  «Tableau 

de  Paris«  (1853  ,   2   »be.);  >Les  hommes  de  1» 

guerre  d’Orient«  ( 1854) ; » Paris, capitaledn  munde« 
(1867);  Le  Journal  et  les,joun)alistes«(1867);  bie 
im  »ereinmit  2e  Senne geidjriebenenHomane:  «Ha 

daine  Prusquiii  (1878),  > Mimioires  de  la  Ceu- 
«lrillon«  (preiegelrönt,  1879),  «La  dame  du  lac« 
(1880)  u.  a.  T.  ftarb  20.  Elt.  1887  in  fati«. 

Icfl  (lat.  textns),  eigentlich  Oleroebe,  Geßeiht;  in 
bec  2ütcratur  ber  eigentliche  Inhalt  eine*  Buche*, 
im  (ßegcnjaß  ju  bem  in  ben  Holen  (Xnmerfungm) 

enthaltenen;  manchmal  auch  f-  o.  w. Sdjriitracrt  über« 
haupt,  wenn  baäfelbe  in  einer  iremben  Sprache  abgc« 
faßt  ift;  in  ber  ftomileti!  Stelle  ber  .^eiligen  Sdjnft, 

welche  ber  Hrebigt  < f.  b.)  ju  örunbe  gelegt  cu  werben 
pflegt ;   in  ber  Mußt  bie  einem  Weiangftüd  juörnnbt 
liegenben  SBorte;  in  ber  3)u<hbrudertunft  Harne 
einer  großem  Schriftgattung  oon  20  typogtaphifchen 
fünften  Hegelftdrfe  (f.  Schriftarten). 

Teftil  ( lat. ),  auf  IBeberet  bejüglid);  baher  T e jtil« 
inbußrie,  öefamtbejcidnumg  ber  Arbeiten,  welche 

jur  Grjeugung  ber  Stoffe  bienen,  wie  ße  al*  pan« 
belsware  üblich  ftnb  unb  Spinnerei,  3Beberei,31ähe« 
rei  unb  Stiderci  mit  Ginfchiuß  ber  Appretur,  Blei« 

t^crei  ic.  umfaßen.  Te^tilpflanjen,  Spinnfajem 
(f.  b.)  liefembe  Bflanjen. 

Tejlor,  Bogel,  f.  p.  ro.Siehmeber,  f.äßeberoögel. 
Textularia,  f.  Hhijopoben. 

Ttflür  (lat.),  Öewebe,  ©efflge,  Anorbnung. 
Textus  roccptns  (lat.),  f.  Bibel,  S.  881 
Xt)ntco,  Stabt  unb  See,  f.  Tcrcoco. 

lejtl,  Johann,  berüchtigter  Ablaßlrämer,  ge« 
boren  um  1455  ju  2eipjig,  trat  1489  in  ben  Tomini« 
tanerorbeu  unb  trieb  fobann  15  Jahre  lang  ben  Ab« 

laßhanbel  auf  bie  unoerfdjämteße  iiieije.  311  >n*« 
bncd  wegen  Ghebruch  jucn  Tob  mittet«  Grfäufen* 
uerurteilt ,   warb  er  auf  Sermenben  be*  Gribijchbf* 
Albreeht  oon  Main)  wieber  auf  freien  fjuj  gejeft 

Gr  holte  ß<h  in  Horn  Ablaß  unb  warb  fogar  $um 
apoftolifchcn  Hommiffar  ernannt.  Je)t  nahm  et  alt 
llntertommißar  be«  Grjbifchof«  Albredjt  non  fflaini 

feinen  Abtaßhanbel  befonber*  in  Sachfen  wiebet  auj 

unb  tyielt  eine  reiche  Gmte,  bi«  2uther3I.  Clt  1517 
in  feinen  Thefcn  gegen  bie«  llnwefen  auflrat.  t. 
würbe  hierauf  1518  ju  Äranlfurt  a.  D.  Toflor  ber 
Theologie  unb  ftarb  im  Auguß  1519  in  teiptig  an 
ber  TJeft.  Sein  Beben  befchneben  $ofmann(8eip). 

1844),  Hörner  (granfenb.  1880);  fatholiichetfeit*: 
©röne  («T.  unb  Buthet«,  2.  Aufl.,  Soeß  I880> unb 
Öermann  (2.  Auß.,  granff.  1883).  BgL  Äagfet, 
©efd)id)t8quellen  über  X.  (Annab.  1877). 

X|,  th,  in  fprachwißenfehafllicher  öinfuht,  f.  »X‘. 
Th,  in  ber  Chemie  3e>d)en  für  Thorium. 

Xhaarup,  Iboma«,  bän.  Tidjtcr,  geb.  21.  Aug. 
1749  ju  Mopenhageu,  war  oou  1794  an  eine 

lang  Mitglieb  ber  Theaterbireftion  unb  ftarb  al« 

Brioatgelehrtcr  11.  3uli  1821  auf  bem  Gut  £jniD*' 
tnip  unfern  .öirfchholm.  T.  ift  namentlich  al*  S«1' 
faßer  ber  (leinen  bramatifchen  Jbgllc:  «Ha-igildfi 
(»Ta«  Grntefeß«)  unb  »Peders  Bryllup«  («Beirr* 
Sjochjeit«)  belannt,  bie  burd)  ihren  einfachen  heinw 

fchen  Ion  unb  ihre  anmutigen,  ftimmungeoollniöe' 
fänge  ungemein  anfptadien;  befonber*  tiefe  lettene 
erfreuten  fid)  ber  weiteßen  Berbreilung  unb  finb  jum 
Teil  ISoIIoliebcr  geworben.  Seine  Schriße«  (ab 

Hahbtf  («Efterladte  poetiBke  Slcrifter« .   Hopenh 

1822),  eine  Auswahl  feiner  Mebidße  mH  Biographie 
Hggaarb  (baf.  1878)  herau«. 
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C17 S'ljabtir  - 

Halur  (tuet.),  i.  Tahor. 

Z|«tfrray  Ott.  Hj3j.ro,  1)  ißilliam  Stafcpoacc, 
txrubmler  en^t.  Xomanbichter,  geb.  12.  Slug.  1811 

w   Äollutta  als  Sohn  eine«  Beamten  bet  Oftinbi« 
(ptn  Kompanie,  roarb  im  Charter  feoufe  ju  feonbon 

triogen,  ftublerte  in  Gamhribge,  bereifte  ben  Könti-- 
ntnt,  wo  er  fid)  unter  nnberm  in  löeimar  aufhielt 

(1830—31),  unb  roibmete  fich  nad)  pefuniären  Sec» 
Innen  ber  3cf|tiftfteUerei.  Unter  bem  Samen  Siirfwet 

Kngclo  lilmarfb  unb  ©eorge  jjihbooble,  GSg., 

lieferte  er  pinächftSeittäge  511  Frnsar'sMagazine«, 
unter  beneit  beioitbers  bie  Grjählungen :   »Barry 
Lyn  Jon «   unb  »The  adventurea  uf  an  Irish  fortune- 
lranter«  Seadttmig  verbienen.  2Üs  Titmarfh  ser< 
efjentlitjte  er  ferner  bie  pon  ihm  felbft  iUuftrierten 

Serft:  The  Paris  sketch-book»  (1840),  »The  eliro- 
nide  of  tlie  Drum« (1841 ),  »The  Irish  nketch-book« 
11843)  joroie  bie  Jleifebefchreibung  »Notes  of  a 

jemroey  from  Cornliill  t<>  Urand  Cairo-  (1846). 
2od)  erft  «Vanity  Fair«  (1847),  feine  originelifte 
ciboptung,  rnaiiite  ihn  berühmt :   hier  jeigt  er  fiel)  alb 
rollenbtten  catirifer  unb  bebeutenbett  Jiooeliiften. 

64  folgten:  »Our  Street«  (1848);  »Dr.  Bireli  and 

bisyoiine  frieuds«  (1849);  »Pendennis«  (1849— 
185t>),im  ̂ Jlan  »Vanity  Fair«  nicht  ebenbürtig,  bodj 
(letd)au4gejeiihnet  burdjfeumoc  unbGharafterjeid)» 
uung,  unb  »The  Kickleburys  on  the  Bhine«  (1851). 
Um  birfe  3eit  begann  er,  erft  in  Gngianb,  bann  in 
öhottlanb  unb  Ämerita,  öffentliche  Sorlejungen  ju 
holten,  lunädjft  über  »The  Euglish  hamotirists  of 

tbe  eigbteenrh  centnry»,  fobann  über  »The  fonr 
lieorges  .   Seinem  Stubium  ber  öumorifteit  ent» 
iproR  ber  Sornan  »Esmond«  (1852),  eine  ber  heften 
cäilbevungeu  ber3eit  ber  Königin  Snna;  befonber« 
uxrtooü  frnb:  »The  Newcomes«  (1855),  toorin  ber 
Stuft  uno  bie  feetjlidifeit  Ihadetaps  ganj  befonber« 
hnoettrettn,  unb  »The  Virginia»«  (1857),  ein 
eeitenftüd  in  »Esmond».  1860  übernahm  er  bie 
ixraubga&e  be4  »Corahill  Magazine«,  ju  bem  er 

bie  dtjä&lungen:  »The  adventures  of  Philip  ,   »Lo- 
nllthewidower«  unb  eine  Heine  monatliche  Sfii)e, 

bit  »Bcnuid-abont  jiapers«,  lieferte.  X.  ftarf>24.  Tei. 
1«83.  fHefammelt  crfd>ienen  feine  Stierte  julegt  1887 
tn248änben,  in  illuftrierter  Prachtausgabe  feoitbon 
18»  f.,  fein  Sriefroeihiel  1887.  Sgl.  feannap, 

kemoir  of  T.  (Gbinb.  1884);  Troilope,  T.  (feonb. 
I«79;  beutfep  01m  Katf®«,  feeipj.  1880);  Gourab, 
8.  s.  lllflctrrag  (Serl.  1887). 

.   äjlnna  Jfabella,  Tochter  beö  oorigeti,  eben« 
|ih4  &hriftftetterin,  f.  Jiitcpie 

ItaHäll,  ftehenbe  fomitd)e  fyigur  in  alten  ffiie» 

«n  Sottibtamen,  Seitenftücf  jum  Kafperle  u.  bgl. 
heuptoertreter  betfelben  roac  ber  Komitee  Slnton 
Weitst  (geft  1841). 

IjUtial,  f.  Juba«  2). 
.   HijiTJug),  in  Dftinbien  öinbubanben,  bie  eS 

j*J |um (fk)ihäft  machen,  als  pilgeru.bgt.Sertrauen 
fietfenoen  ober  in  öehöften  ju  erroeden  unb  bie 

»Mi  bann  burch  ©ift  ju  betäuben,  ja  felbft  JU  er» 

naf"1'  um  '*>ret  $o&e  Su  bemächtigen.  Seit 
™1  «griff  bie  briiifcpe  Negierung  »on  Jnbien  erlitte 

MMtgdn  gegen  bei®  Umotfen,  fo  bah  es  nur  noch 
,n  “r«T'5t!len  Jätten  auftritt. 

JMi, bie  Seioohner  001t  Siam,  f.  Schein. 
Mail,  berühmte  griech.  feftäre,  aus  Sthen  gehür» 

folgte  äleranber  b.  ®r.  auf  feinem  3«9«  Vüen 
«men  unb  foll  bei  einem  ©aftmahl  ben  berauictjten 

'Wichten  yur  Serbrennung  ber  Stabt  SerjepoliS 
•ouuloht  hohen.  Später  mürbe  fie  eine  ber  jyrauen 
W   ttolnnäoö  2agi. 

-   ̂Tjolcin. 

Thal,  f.  Thäler. 
Thal,  Torf  inSachfen«©olha,  im  Thüringer  SlJalb, 

unroeit  bes  Grbftrome  unb  an  ber  Gifenbahn  ©utha» 

Kuhla,  hot  eine  eoaug.  Äirche,  ein  'JImtsgerieht,  eine 
'Burgruine  (Scharfenberg)  unb  430  tmro. ;   T.  ift 
eine  beliebte  Sommerfrifdte.  Sgl.  Sion,  Sab  2. 

(Gifenad)  1887). 

Xhalamiflor(n(»Sobenb(ütige«),  eine  größere  3(6» 

tcilunji  imSflanjenfpftemTeCnnboHcö,  begreiftaUe 
biejemgen  polgpetalen,  bereu  Krön»  unb  Staub- 
blätter  bem  Slütenboben  (t)nilainus)  eingefügt  finb. 

Thalatuab,  im  altgried).  Gaue»  bars  ehetidte  Schlaf» 
gemach;  aud)  f.  0.  ro.  Sraut»  ober  4s tjebett ;   in  ber 
Sotanif  f.  0.  m.  ̂ rudjtboben. 

Thaläffa  (Thalatta,  griech.),  ba®  Dicer. 
Thalnssidroiim,  f.  Sturmuogel. 

Ihalberg,  Sigiämunb,  Slaoicrfpieler  unb  Kom« 
ponift,  geb.  7.  3an.  1812  ju  Pienf  a[®  natürlicher 
Soljn  beb  1854  oeeftorbeuen  dürften  Tietridtftecn» 
Srobfau«Seälie,  bilbete  fiep  in  ffiien  unter  Sechter 
unb  gjummel  in  berHompofition  unb  imKlnoierfpiel 

auä,  begab  fidt  1830  auf  «onjertreifeit,  marb  1834 
jum  öfterreiehiiehen  Kammeroirtuofen  entamit,  be- 

reifte (eit  1855  alb  «onjertfpicier  mieberbolt  Gng» 
Innb  unb  älmcrila  unb  jog  fich  1858  auf  eine  Silia 
bei  Scapel  luriicf,  too  er,  mit  Unterbre^ung  einer 

1862  —   63  unternommenen  Äunftreife  nach  t'ario, 
Sonbon  unb  ÖrafUien,  biß  ju  feinem  Tob  27.  Sprit 
1871  ber  SHulje  genoB.  T.  uerbanlt  feine  auBeror» 
bentlichen  Gefolge  als  Sirtuofe  oornehmlich  ber  doh 
ihm  eingeführten  Sehanblungömeije  beb  Älaoiers, 
melche  fttf»  0011  ber  feiner  Sorgängct  im  roefentiiehen 

baburdj  unterlcheibet,  baft  h'er  hie  frühere  Trennung 
»on  Sielobie  unb  Saffagencoerf  nufgeho6en  ift  unb 
bnb  leptcre  als  Begleitung  berSiclobie  auftritt,  meift 

in  ffotm  oon  Strpeggien,  bie  in  ihren  mannigfaltigen 
Umleitungen  bas  melobifche  äRotiu  umranfen,  ohne 

es  ju  erftiden;  »ielmehr  beftanb  ThatbergS  J^aupt« 
ftärfe  gerabe  barin,  bafi  er  burch  gefangreidten  Sor» 

trag  unb  gefchidte  Senufung  beS  Schals  bieSielobie 
in  einer  SJeife  belebte,  roic  eS  aufier  vif jt  nod)  fei- 

nem fitaoierfpicler  gelungen  mar.  Tiefer  ihm  eigen» 
tiimliihe  Stil  gelangt  und)  in  feinen  jahlreidjen 
Klaoiertompofitioncn  jutöeltung,  roeshalb  biefclben 
einen  hohem  Hunftroert  nicht  beanfpruchen  fönnen. 

Sud)  als  Cperntomponift  hat.  fich  T.  noch  in  ben 

50er  Rohren  jroeimal  in  bie  Cffcntltdjteü  geroagt, 
beibe  9Jfale  jeboch  ohne  nennensroerten  Grfotg. 

Thälihm,  in  ber  Sotanif,  f.  Umbelliferen. 

Thalr,  Torf  im  prcuB.  SHegierungshejirf  Sfagbe« 
bürg,  Kreis  älfcherälebcn,  an  ber  Sobe  unb  ber 

fiinre  ®lagbeburg«T.  ber  SreuBifdjen  Staatsbahn, 
175  m   ii.  iS.,  hat  eine  eoang.  ftirdie,  eine  Oherför» 
fterei,  ein  «rohes  Gifenhütteiiroerf  (Sleehhütte)  mit 
Slafthiitenfabrif,  Ivabrifatiou  emaillierter  Koehge- 
fehirre,  eine  «jementiabrif,  eine  Tampfjiegelei,  Sier« 
brauerei  unb  (i»#»l  4498  Ginro.  Tabei  ba«  ,'puber« 
tuSbab  mit  job»  unb  hromhattigen  Äo^fatjguellen 
unb  bas  Sobethal,  bie  gtohartigfte  Sartie  bei  .fear« 

jeä,  mit  bemöeEentanjplah  unb  ber  Sofetrappe 
lf.  b.)  foroie  eine  Slöbfinnigenanftnlt  (fireujhülfe) 
unb  ein  Sit)l  für  Gpileptifdjc  (©nabeiithaf). 

Thale,  Jtbalbert  »otn,  Sfeubonpm,  f.  Teder3) 
Thalfia (Ihalia,bie  Slühenbe«),l)eineberneuii 

Sfufen,  fpäter  befonberä  als  SBiufe  bcS  ÜuftfpielS  be- 
trachtet; rotrb  auf  antifen  Tenfmälern  bargefteöt 

mit  fürjerm  Untergeroanb  unb  Slantcl,  in  ber  erho- 
benen feinten  bie  fontifche  Siasfe,  in  ber  gefenften 

Siechten  ein pedum  (Krummftab)  battenb.  Sgl  ®ln< 
feil  (mit  Sbhilbung).  oept  roirb  T.  gewöhnlich  als 
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Sefdjübcriit  besSheater»  im  allgemeinen  genannt.— 
2)  ©ine  ber  brei  ©rajien  ober  Gharitcn  (f.  b.). 

Thalev,  eine  gröficrc  Silbermünte,  rote  fte  juerft 
in  3oacf>tmätbal  in  Söhnten  (3oad)im»tbaler)pon 

ben  Herren  ».  Schiit  feit  1518  mit  ihrem  'Kappen, 
bem  böi)inifd)en  htöroen,  unb  bem  Silbe  beb  heil. 

,',o<!d)tm  gcfgilagen  rourbe.  Später  perftanb  man 
unter  X.  alle  groben  Silbenniinjeit,  roolctjc  mehr  alb 
1   2ot  mögen.  Siefelben  tarnen  unter  perfd)iebenen 

'Jtebenbejeidmungen  por,  alb  Hronenttialer,  Saub- 
tfjaler,  SpejieSthaler  tc.  (f.  b.).  Ser  cutd)  uacl)  ber 
Ginführung  ber  3ieicb»n>äbrimg  in  Scutidjlnub  notb  : 
umlaufenbc  S.,  melier  bib  (rnbe  1871  bie  Selb» 
einljeit  oon  beinahe  ganj  Sorbbeutftb (anb  bilbete, 
in  30  ©rofehen  geteilt  unb  auch  in  Sübbeutfdilanb 
geprägt  rourbe,  roo  er  ben  Kerl  non  IV«  ©ulben 

batte  (im  allgemeinen  31eich»thaler  genannt,  abgc- 
türjt  Stblr.),  enthält  nad)  bem  iSünjgefefe  oon  1857: 
16,b6«  g   fein  Silber  unb  roirb  3   3)lart  ©olb  glcid;  ge« 
rechnet.  Sind)  in  Sättemart  unb  Sdjroeben  routbe 

bibCnbe  1874  ttacfj  'Jtcid)»thalcrn  geregnet  (j.Stig»- 
baler  unb  Kifäbaler). 

Xlläler,  oeridjioben  geftaltetc  Ginfentungen  ber 
©ebirge  unb  Surdjfurd)ungcn  ber  Slatcau».  3ft  bie 
Entfernung  ber  begrenjenben  öeftcin«roänbe,  ber 

Wehänge  (roeldje  alis  rechte«  unb  linfess  im  Sinn 
eine«  mit  bem  ©efid|t  bem  S   hä  lauSgang  jugcteljrten 

'Beobachtern  unterfd)ieben  roerben),  eine  geringe,  unb 
ift  ber  Kinfel,  unter  roeldjem  bie  (Behänge  anfteigen, 
ein  groftcr,  bem  reehten  (ich  näbember/fo  entftehen 
Scfjludjten,  Öriinbe,  Klammen,  Ganon»  (f.  b.). 
Sie  beiben  (Behänge  laufen  häufig  felbft  bei  gcroun- 
benen  ihälern  einanber  parallel,  fo  bafi  ein  au«- 
fpringeuber  Seil  be«  einen  (Behängen  (Shalfporn) 
einem  einfpringenben  beb  anbern(ShäIroinfel)ettt. 
Spricht  Slähern  fid)  bie  beiben  (Behänge,  fo  entftehen 

Sljalengcn;  nerlaufen  fie  annähernb  in  einet  Urei«- 
linie,  fo  entftehen  S h a I io e 1 1 u n ge n   (Sajfin», 
Sedfen,  3irln»  unb,  roenn  bie  ©cljänge  (teil  abfal- 

ten,  Shaltcffel).  Ser  allgemeine  tfauf'ber  ©ebirg»- thälet  fteht  entroeber  ungefähr  fcnfredjt  jur  allgemein 
nen  Grftrerfung  beb  ©ebtrgSIamme«  (CUerthälcr, 
S.  erfter  Orbnung),  ober  e»  laufen  bie  S.  etroa 

parallel  tu  bem  »auptfamm  beb  ©ebirge«  (2ängb< 
tf)äIer,S.  jroeiter  Orbnung).  S.,  bereu  allgemeine 
Grftrcdung  eine  jioijihcn  biejen  beiben  oermittelnbe 

3iid)timg  einhält,  b«t  man  Singonaltljöler  ge- 
nannt. —   Gin  bei  ber  Silbung  ber  S.  nie  gant  feh- 

lenbeb,  mitunter  allein  roiriettbeb  Ülgcttb  ift  ber  ero- 
bierenbe  Ginfluji  beb  ftrötnenben  Kafferb.  Senft 
man  fid)  einen  junächft  pollfommen  unoerrihten 

Sergabhang,  an  roeltbent  Kaffer  herabftrömt,  fo  roitb 

im  anfang  bort  bab  Kaffer  am  energifchtcn  angrei-- 
fen,  roo  bie  einjelneu  biimten  Kafferftränge  ju  einem 

mäihtigern  Sergftrom  jufnmmentreten.  Sei  fortge. 
jehtcr  Shätigfeit  roirb  ftch  balb  ein  oberer  unb  unte- 

rer Seil  beb  Kafferlaufb  unterfcheiben  laffen.  3m 

obern,  bem  Serggebiet,  fdjäumt  btt  Sergftrom  auf 
ftarf  geneigter  Shnlfohle  baljin,  jertrümmert  bab 
ihm  entgegenftehenbe  Wefteinbmaterial  unb  führt  eb 
hinroeg.  ,)n  bem  untern  Seil,  betn  Shalgebiet,  roirb 
ber  in  roeniger  geneigtem  Senrain  tunt  glufc  oer- 
[angfomte  Sergftrom  einen  Seil  beb  im  Oberlauf 

nufgeroühllcnSiaterialb  roieber  abfepen,  feine erobie- 
renbe  Shätigfeit  im  roefcntlidten  nur  bei  ftodjroaffer 
unb  nur  im  Sinn  ber  Grroeiteruug,  nicht  ber  Sertie- 

jung  beb  Sholb  äußern.  3"  folcben  breiten  Sbälern 
lägt  fid)  neben  bem  im  eignen  Slaterial  etngeroublten 

giu&hett  ein  3nunbation«gebiet,  oon  Serrajjen 
($ochufern)  begrenjt,  unterfcheiben,  bab  Srobult 

gelegentlicher  »ochroaffer.  3e  länger  bie  crobierenbe 
Shätigfeit  anhält,  befto  gröbere  Streifen  roitb  bie 
aubbilbung  beb  Shalgebietb  annehmen,  befto  roeiter 
nach  rücf  roärtb,  bem  Kamm  bebGebirgeb  näher,  roirb 

ber  Oberlauf  mit  feiner  ftarfen  Steigung  ber  Hai- 
fohle  ftch  eingraben.  3m  oberften  Kafferlauf,  nahe 
bem  Kamm  beb  ©ebirae»,  ift  ein  roeiter  Shallefiel, 

oft  mit  [teilen,  faft  (entrechten  (felöroanben,  oorhan- ben  (in  ben  Sorenäen  Duleb  geheimen),  über  roelche 

fidi  bei  tue  Silbung  günftiger  öefteinbbefchaifenheit 
KaffcrfäUe  in  bie  Siefe  ftürjen.  Ser  Kubgang  au* 
bem  Äeffel  ift  geroöhnlich  ftarf  oerengert,  fd)lucbtaitig, 

unb  etft  nach  abroärtb  erweitert  fich  bann  bie  Shai- 
bilbung  in  ber  Segion  beb  nid)t  mehr  ftürmifihtn, 

fonbem  ruhigen  Kafferlaufb  Kerben  in  ber  ge- 
fehilberten  Keife  auf  ben  jroei  einanber  entgegenge- 
festen  Abhängen  eineb  ©ebirge»  S.  aubgeroafchen, 

fo  roirb  bab  lebte  Stabium  iii  einer  teilroeiien  8b' 
tragung  beb  ©ebirgefamnte»  beheben.  Statt  eint» 
fteilen  iRanbeb,  ber  bie  beiben  auaeinanber  ftrablen- 
ben  S.  trennt,  roirb  ein  f   leine®  fjlateau,  tiefer  gelegen 

alb  ber  Kamm  beb  ©ebirge«  (flaS),  biefelben  ocel- 
mehr  oerbinben.  ©am  ähnlid)  roie  bie  gtfchilbtrtt 
Silbung  btr  ©ebirgbtbäler  oerläuft  ber  i<rojefc  bei 

bem  Ginfenfen  ber  S.  in  bie  iUateau».  äbroeiebun- 
gen  tonnen  junächft  burch  Serfgiiebenheiten  in  ben 
ju  burebbretbenöen  ©efteinen  begrünbet  fein.  Salle 
bärtern  äJiaterialb  roerben  hemmenb  einroirfen,  bab 

Shai  fperren  unb  ju  Shalerrociterungen  taburchSer- 
anlaffung  geben,  ba«  fid)  bab  Kager  hinter  ihnen 
ieeartig  aubbreitet,  bib  ber  Kall  burihnagt  ift  unb 

bet  ffluh  in  Stromfchnellen  ben  oorher  iperrenben 
Kall  burcheilt.  Kerben  ferner  roeiche,  ber  (Srofion 

leidjt  juaäugliihe  ©efteine  burch  eine  härtere  San! 

bebetft,  fo  roirb  bort  eine  Shalfdjroelle  mit  Soffer- 
fällen  entftehen,  roo  bie  roeichern  ©efteine  juerfiott- 
ript  roerben.  Surch  Unterroafdiung  roirb  ba»  härtere 
Diatcrial  ftütfrocife  abbrcd)en  unb  nadifinten,  bie 

Shalfchroelle  rudroeife  nach  bem  Oberlauf  ;u  roeiter 
unb  roeiter  jurüdroeichen.  Gin  oft  citierteb  Seiftnel 

für  folche  Serbältniffe  bietet  ber  Siagara  bar.  Ser 
Grofion  fann  aber  aud)  ber  Keg  butä)  Si»lojienme 
ber  ©cfteinajihiihten  oorgefihrieben  fein,  fo  baj  am 

fertigen  ©ebirqgtpal  jroar  bie  Grroeiterung  unbenb- 
gültige  ©eftaltung  auf  Keihnimg  ber  Grofion  fallen, 

bie  erfte  iluluge  unb  Sichtung  aber  in  bem  allgemei- 
nen Sau  be«  ©ebirgeb  begrünbet  ftnb.  Cuerthälet 

ftnb  häufig  erroeiterte  Ouerfpalten  be»  (Bebtrge» 
(Hlufen,  X laufen);  2äng»thäler  laufen  mihmlt: 
bie  örenje  jroifdjen  jroeierlei  Schichten  entlang,  bie 
gegen  ben  Kamm  be«  ©ebirge«  ju  anfteigen.  G» 
jeigen  biefe  leptern  (Scheibethälet,  ifoflinale 
S.,  Komben)  an  ben  beiben  ©epängen  oeriiiiebene» 
Öeftein  unb  nur  auf  bem  einen  Jlbbang  einen  hei- 

len Äbfturj,  toährenb  ber  Sinn  be»  GiniaOen»  bet 
Schichten  reebt«  unb  linl»  bet  gleidje  ift.  tlang*tha 

ler  lönnen  ferner  in  ber  Sichtung  ber  Sattellinie 
be»  Sattel»  eine»  Sehiihlenfuflem*  (f.  0chid)t ung i 

oerlaufen,  beffen  oberfte  Schielen  bei  ber  Siblojie 

rung  jerriffen  rourben.  Solche  ©eroölbthäleriö»- 
bung»thüler,  antidinaleX.)  roerben  anbnben 

©ehängen  einerlei  (folgt  ber  ©efteine  erlernten  laf- 
fen, bere n   Schichten  oon  ber  Sballmie  au»  nach  bei- 
ben ©eiten  einfallen.  KulbenthälerfSenlung» 

tpäler,  fpndinale  S.)  oerlaufen  ber  Diulbenlimc 
einer  Kulbc  (f.  3   d)  i   d)  t   u   n   g )   emlang;  hi“  ®<™11 

bie  ©efteinbfdjiihten  ber  (Behänge  nah  berShalltiro 
ju  einfd)tefien.  Seiner  (amt  bie  jroifiheii  jroei  ungt 
fahr  parallel  perlaufenben  2aoaftromen  enlftehenbc 

Ginfeu!ung(inter!odinerJlaum);uieJbelbilbur.s 



E$alcrl)umpeti  —   Sfinllodjlür. CIO 

otrnntafTen.  Sefonbere  T   baiformen  jeigen  auch  ein 

itin  fielen!»  Serge  oultaniicben  Urfprung«.  :>iad) 
(röiäjhen  ber  oullcrtiicben  Ibätigfeit  fenft  (ich  häufig 
sn  Ser  Stelle  best  jentralen  Kegel®  ein  tiefe®  Steffel 
tial  (Halbem,  Galbeira)  ein,  uon  welchem  au« 

mitunter  ein  ben  Kingroall  burdtbrctbenbe«  Saupt. 
ttal  nad)  nahen  führt,  uitb  qleidjjeitig  inert»  auch  ber 
niiBtre  Mantel  uon  rabiai  auäftrablenben  Sillen 
lötrranto«)  burcbfurcbt  werben  (ogl.  Sultane), 

ler  iforrn  nach  füllen  ber  Galberabilbung  nahe  bie 
binficbtliib  ber  GntftebungSroeijc  noth  ftreitigen 

Haare  (f.  Sultane)  al«  Ginfenhmgen  in  oulfa- 
iti’4e  piateau«  ober  bod)  in  ber  Sähe  oulfaniid) 
jebilbeter  Sofalitäten,  unb  aanj  ähnliche  I.,  in  pia* 

teau«  rein  febmtenlärer  ©efteine  eingefentt,  lie- 
fern nntentafthungen  unb  bte  uon  ihnen  peranlajj 

ltn  (rtbfaBe. 

H»lerhuwjjtit,  f.  Münjbetber. 
Half»,  griecfj.  ̂Jl)f tofopt)  unb  Stifter  ber  ionileben 

Schule,  geboren  um  640  u.  Ghr.  ju  'Milet  in  Klein, 
«fittt,  Settgenoffe  be«  ©oion,  Spröfiling  einer  pbö- 
nttiiehen  gamitie,  unternahm  in  feinen  reifem  Jab' 
ten  Seifen  nach  Kreta,  Pbönifien,  Sguptcn  unb  lebte 
«wh  eine  3<'tlang  an  bem  $of  be«  König«  Kröfo«. 
3«  »gppten  foll  er  bie  Söbe  ber  ppramiben  6erecb= 
net  tmb  ben  Unterricht  ber  Priefier  be«  Sanbe«  ge> 
nofien  haben.  Sein  lob  toirb  in  ba«  erfte  Jahr  ber 

5S.  Clpmpiabe  (543)  gefegt.  Jnbtm  er  ba«  Seienbe 
ein  ein  niöglidjft  einfache«  primip  jurtidjufübren 

imb  <m«  biefem  bie  Mannigfaltigfett  ber  Grfcbeinun. 
gen  abtulciten  futhte,  fteHte  er  ba«  SBaffer  al«  ©runb- 

priittio  aller  Singe  auf,  au«  roelthent  alle«  entftan-- 
ben  fei  unb  forlroähreiib  entftehe,  foroic  alle«  auth 
uieber  in  baSfelbe  jurüdfebre.  Ütu«  ber  Serbtdjtung 
tmb  iktbirammg  jene«  ©runbftofft«  leitete  er,  toie 

ib  ihetm,  bie  Seränberung  ber  Singe  ah.  Seine  Sein 
»n  nrarben  erft  oon  fpätern  ShUofophcn ,   nament. 

iiboonänflotele«,  aufgejeübnet,  beögleiehen  eine 
Senge  Spornen  ober  Sentenjen,  bie  man  ihm  ju= 

’ihrieh,  toie  ba«  berühmte  (irtemie  bith  fe!6ft*,  unb 
Me  ihm  eint  Stelle  unter  ben  fogen.  fieben  SBeifen 
Stieehenlnnb«  erroarben.  Gr  foll  auch  bem  Kröfo» 
mehnnijehe  fiilfemitiel  jut  äbbammung  be«  .fnalpB 
«n  bie  i>ntib  gegeben  unb  ba«  Jahr  auf  365  läge 
btftiinmt  haben.  J)ie  ihm  beigelegte  Sorauübeftim* 
ntnng  ber  Sonnenfinfterni«  oom  Jahr  58-5  mürbe 
WHartin  (*Revne  arrhöologiqne  1864)  al«  un» 
biftorifef)  baraetban.  211«  feine  norjüglithften  Sehu* 
ler  uerben  anorimanber,  Snajimene«  unb  Ppere. 
’tbrt  genannt. 

IhnllahTi,  Jahtt  ju  Iho<<  bie  gahrt  ber  Sthiffe 
pomabroärt«,  im  ©egtnfag  jur  Sergfahrt  (f.  b.). 
lh«Htia(2orf  in  berfächf.  Ärei«hauptmannfthafi 

Äoitoi,  amt«hauptmannfchaft  iSbtnmig,  an  ber 
.Snjönih  unb  ber  Pinie  Gbemnig.Slborf  ber  Säcbft> 
fhenSiaaiäbabn,  hat  eine  eoang.Kircbe,  ein  Sitter: 
pl«itS<hlo6,eineOberförfterei,®aumn)oU<,  Jlath«: 
Kb  Streihgatnfpinnerei  unb  (iss-.)  4428  Giitro. 
JWta,  Kufe,  f.  Ihaieia. 
TbnlU  de&Ibüta,  f.  SBafferpflanjen. 
i(i«ei*4ia,  f.  Gtjinin. 
*Wt*  (Setraiipbroparadjinanifol) 

' '.HüNo,  entlieht  beitSehaiiblungbeoMetfipliUher« 
*»  wraoppbenjcbmolin«  mit  3inn  unb  Saljfäure, 
™jct  biäe  rhombijihctJribmeii,  fchmiljt  bei  42—43" 
*nb  fitbet  fctj  283'.  3thioefelfaure«  ein  gelhiiaj. 
JJj**  Iriftattinifthc«  Pulper,  roelthe«  in  SBatfer  lö«-- 
J?  *   unb  bitter  fehmerft,  roirb  al«  antippretifehe« 
SttW  f>*nujt.  auch  ba«  roeinfaure  Salj  finbet  2ln< 

XbaHiunt  TI,  Metall,  fiMbet  fich  mit  Kupfer,  Sil. 

ber  unb  Selen  im  ßroofefit  (16  —   18,;.  Sroj.)  unb 

Serfeiianit,  in  geringer  Menge  in  manchen  Scfjtpefel.- 
uitb  Jtupfertiefen,  Jinlblcnbe,  im  Sepibolith  unb  im 

©limmer  non  3'nmoalb,  im  'Sabcfalj  pon  91auhetm, 
Crh,  Sürrtnberg,  im  Söraunftein  ic.  G«  geht  beim 
iHöften  ber  fiieSe  in  ben  Jluafcaub  unb  in  ben  Sief 
fammerfchlamm  (roelihtr  }.  3.  bei  Serarbeitung  pon 
Meggeiter  Kiefen  8,5  Sroi.  X.  enthält),  auch  >u  bic 
Schmcfelfäure  utib  au«  biefer  bei  berlarfteüung  pon 
Saljfäure  in  letjtere  über;  ebenfo  finbet  e«  fich  im 
Schniefet  au«  Meggencr  unb  fpaniieben  Kiefen,  im 

Stbroefel  pon  Sipari,  im  fäuflichen  äßi«mut  ic.  Äu« 
ihammelöherger  Kiefen  getponnene  Sauge,  nielche  auf 
ber  3uliu«hütte  bei  ®o«lar  perfiebet  foitb,  ift  reich 

an  1.  3ur  ©eniinnung  pon  X.  focht  man  Sleilam- 

merfcblamm  roieberholt  unter  Jutab  pou  etma« 
Schniefeliäure  mit  Xampf  au«,  folicrt,fe(jt  Saljfäure 

ju,  mäfcht  ba«  abgetriebene  ihalliumchlorür  au«, 
nerbampft  e«  mit  fonjentrierter  Schniefelfäure  jur 

Irocfne,  lijft  ba«  'fchtpefelfaure  Tballiumoppbul  in 
SBaffer  unb  fällt  abermalSIhaHiumchlorür,  oerroan- 
belt  bie«  mieber  in  Sulfat,  behanbelt  bieSöfungbe«. 

jeihen  mit  Schroefelroafferftoff,  um  'Jtrfen  ju  fällen, 
bigeriert  fre  bann  mit  Jint,  roiiicht  ba«  au«geichte: 
bene  1.  mit  ffiaffer,  preftt  unb  fähnteljt  e«  in  einem 
lieget,  in  tuclcbcn  Seuchtga«  geleitet  tnirb.  J.  ift 
friftallinifch,  faft  jinmoeiü,  ftarf  gtanjenb,  piel  tpei 

eher  unb  roeniger  feft  atS  illei,  gibt  auf  'Papier  einen 
bläulichen  Strich,  ber  burd)  Oppbatton  halb  »eritbn>in= 
bet,  ift  belmbar,  fpei.  ©ero.  11,»,  Mtomgeroicht  203, u, 

fchmiljt  hei  280",  beftiüiert  im  SJafferftoffftrom,  orp-- 
biert  fich  Schnell  an  ber  Suft,  roirb  baber  am  heften 
in  aufgefochter  Jintritriolloiung  aufberaahrt ,   tmb 
entniicfelt  heim  Gefügen  nioietten  Xantpj  unb  eigen, 
iümlithen  ©ertich.  ®a«  perroftete  Metall  roirb  im 
Plaffer  burch  Söfuna  be«  Oppb«  roieber  blanf,  unb 
fein  perteilte«  I.  löft  fich  allmählich  in  SBaffer  heim 

3utritt  ber  Suft.  X.  löft  fich  leicht  in  perbünnter 
Schniefelfäure  unb  Salpeterfäure,  fchroer  in  Salj- 
iciure,  perbinbet  fich  toireft  mit  Glilor,  Stam,  Job  unb 

Schroefel,  fällt  niete  Metalle  au«  ihren  Söfungen  unb 

färbt  bie  gtamme  fchön  grün,  jn  oieler  Joinficfjt 
gleicht  e«  bem  Kalium,  in  anbrer  bemSiei;  feine SScr. 
binbunaen  ftnb  giftig.  Mit  Sauerftoff  hübet  cö 

ichroar  j'braune«  Thalltumoppbul  T'1,0,  roelthe«  fich in  Koffer  311  ihalliutnhpbropnbul  T10H  löft. 
®ie«  bitbet  gelbe  Kr  iftaOe,  ift  leicht  töilieh  in  SBaffer 
unb  ailohol;  bie  farhlofe  Piijung  reagiert  alfalijch, 
ichmetft  laugenartig,  roirft  ajenb,  abfoibiert  begierig 
Kohtenfäurc.  G«  bilbet  mit  Säuren  meift  löeäidje 
Salje,  au«  benen  Saljfäure  febr  fchroer  Iiiolidjc« 
roeihe«  Ihalliumchlotür  T1C1  fällt,  welche«  am 
Sicht  niolett  roirb,  leicht  fchmiljt  uitb  ju  einer  horn. 
artigen  Maffe  erftarrt.  Mit  lohlenfourem  Shalliuni: 
orpbul  bereitete«  @(a«  ift  härter  unb  fchroerer  al« 
.Halifltntgla«  unb  bricht  ba«  Sicht  ftärfer  al«  alle  an. 
bem  0la«forten.  Phaliiumorpb  T1,0,  ift  braun 
unlöslich  in  SBaffer  unb  älfalien,  gibt  leicht  Sauet- 
ftoff  ah.  2>a«  Ihallium hpbrorpb  TIU.H  enti 
fleht  bet  Ginrotrlung  non  Cjon  auf  IbaUiumbnbr- 
oppbul,  tft  braun,  unlöslich  in  SBaffer,  gibt  mit  Säu< 
ren  bte  wenig  beftänbigen,  meift  ftiftnllifterfcaren 
farblofen  Drpbfalje.  Man  benupt  X.  jur  SarfteUuna 
opttjeher  ötafer  unb  mit  PhaUiumhpbrorpbul  im. 
prägnie«e«|apter (X  hall  i   u   m   p   a   p   i   e   r)  al«'Jieagen« auf  Cjon.  X.  rourbe  1861  pon  Groole«  entbeclt 

XhoDo,  flöttin,  f.  Soren. 
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Xpalloppplen  (gtiedj.),  f. 3Ü)iHi ii 3   unb  Krtjpto«  bc«  im  Steboutenfaal  (ii  t'eft,  roo  er  fitf;  baueritb  nie- 
jamiit.  berliefe.  Gr  fdjur  fcitbtm  eint  gröfeere  Deibe  mm 

Xpatlu«  (grieep.,  Xpatlom,  Saub,  Saget),  alle  Sltorgemäiben,  Silbniffen  (barunter  bas  beäKarfer« 
»ftanjenförper,  an  benen  biejenigen  Öliebcrungcn,  oonöftcrreiip  fiir  ben  grofeenSaal  be«  neuenSiblio. 

Bacp«tum«gcjepe  unb  innerer  »au,  rn-lcpe  bit  ‘De.  tpefgebäubc«)  unb  Hiitorienbilbern  (Dngetifa  unb 
griffe  Stengel,  Burjel  unb  Statt  bebingen,  nidjt  Bebor,2iebeberSataBorgaiia)fon>iemiti.'i>|f!iBanb 
roaprjunepmen  finb ;   gilt  baper  fiir  alle  fHtje,  Sleip*  gemälbe  unb  einen  griee  (aus  ber  ©eftpiipte  Ungarns  i 
len  unb  Stlgeii,  roeld)c  barum  Xpallopppten  ge<  im  Ireppcnpau«  beb  DationalmufeumS  ju  tieft, 
nnnnt  werben  (09t.  Strpptogamen).  Xpanätos  ( qriccp.,  bei  ben  .Körnern  Mors),  Deric 

Xpalfperrr,  einXammoonjeprroiberffanböfäpiger  nififation  beb  lobe»,  »rubetbe«S)opno«(f.b.),Sobn 

SBauart,  quer  über  ben  Sauf  eine«  Bilbbaip«  anqe-  ber  Dacpt.  Über  feine  fünflter.  Sarftellung  f.  Job. 
legt,  jur  3uriict(iattung  beb  fflefepiebe«  unb  9lu«fü[.  Xpanr,  inb.  Stabt,  f.  Xanna  1). 
lunq  tief  eingefipnittener  Sinnen  (Sunfen).  3ur  Xponet,  3#|c  of  tfbr.  eit  et  tpaimti),  Same  beb  norb’ 
tterbauung  ber  Biibbäcpe  bient  gumeift  eine  gröfeere  öftlicpften  Xeil«  ber  engt,  ©raffepaft  Kcnt,  roeliper 

Stniapt  non  Xpalfperren  in  angenteffenem  Stbftanb  bib  etwa  1500  burtp  einen  Beereöarni,  ben  SBont- 
voneinanber.  Xiefelben  oerpinbern  bab  Serroitbern  fome,  00m  ffefttanb  getrennt  mar.  ßr  iii  lOti  qkin 

beb  öebirgsbaepe«  in  ber  Xpalebene  burep  3urüd-  grofe,  unb  in  ibm  liegen  bie  Secbabeorte  Bargateunb 
patten  ber  ©efcpiePömnjien,  müffen  aber,  wenn  fie  itiambgate;  aujber Sorboftfpitje  fteptein  Seuiptturm. 

biefe  Aufgabe  fiepet  erfüllen  fotlen,  bei  allen  in  ben  Xpdng  (Xfang),  fiamef.  ©etreibemafe,  =   20  Sa: 
Stufe  einmünbenben  Bilbbädjen  angelegt  werben,  nang  (f.  b.). 

»anb  in  »anb  bamit  ift  häufig  eine  Stuf  forftung  fap.  Xpanf  («ob  ©arbout  (i»r.  Särbtt),  f.  $otari«bai. 

ter  Sänge  ju  bewertftelligen.  Sgl.  n.  Sedenborff,  Xpanfmar  (Xantmat),  Sopn  be«  beutiepen  fto- 
Serbauung  ber  Bilbbädjc  tc.  (Bien  1881 J.  nig«  »einriip  I.  au«  feiner  erften,  Don  ber  Hinpe  für 

Xpalümt,  f.  Astrantia.  ungültig  erliärten  Gpe  mit  »atpeburg,  oerbanb  fup, 

Xpalpfta  (grieip.),  GrftlingSopfer  non  Jetbfrücp-  alb  fein  »albbruber,  König  Otto  b.  0r.,  bie  Dors- 
ten, Grntefeier  (ogi.  Xemeter,  6.680);  Xpalq.  marf,  roetepe  2.  beanfprudjte,  bem  Starfgrnfen ®eto 

fianiömu«  nennt  Salper  bie  •natürlitpe  geben«:  gegeben  patte,  mit  bem  Herjog  ber  Sranfen,  ßten 
weife  ■   ber  Segetarier  (f .   b.).  parb,  eroberte  bie  Surg  Seide  (öabiili)  an  ber  Subt 
Xpame  (Spr.tpebm),  Warftftabt  inCrforbfpire(Gng<  unb  bie  fjefte  Greäbutg,  wurbe  in  festerer  nun  Otto 

lanb),  18  km  weftlitp  oon  Drforb,  am  ftpiffbaren  belagert  unb  bei  ber  Grftürmung  im  yuli  938  in  ber 
Stufe  X.,  ber  bei  Xordjeftec  in  bie  Xpemfe  utünbet,  flirrpe,  wopin  er  fup  geftütptet,  erftplagen, 

pat  0881)  3267  einrn.  Tlianksiriving-tluv  (engt.,  tot  iw»tt|imtw«. 

XpamrS  (ior.  temml’i,  1)  Stufe,  f.  X   p   e   m   f   e.  —   2)  Stufe  •Xattffagung«tag>),  ber  Kationaifeiertaa  in  ben  Sen 
im  norbameritan.  Staat  Connecticut,  entftept  butrp  einigtenStaatenoonSorbameri!a,burpi')otte*binrft 
Sereinigung  oon  Diitnnebaugunb  fjjabtiu  unb  er<  in  alten  Sirtpen  gefeptitp  gefeiert.  Xae  Xatum roirb 

giefet  fiep  naep  einem  Saufe  oon  110  km  bei  Sem  attjäprlidj  oom  Sräfibenten  befonber«  feftgefept  (ge* 
sonbon  in  ben  Song  S®t®üb  Sounb.  S«r  Seefcpiffe  lootmlicp  ßnbe  Sonember). 

ift  er  22  km  aufwärt«  bi«  ‘Jtormidj  frpiffbar.  Xpann,  «reiäftabt  im  beutfipen  Sejiri  Cberetjoi 
Xpamiati«,  aitägqot.  Stabt,  f.  Somit tte.  am  Suetriit  ber  Xpur  au«  ben  Sogcien  unb  an  bet 
Xpambbrud,  Siabt  im  preufe.  Segierung«6ejirl  Giienbapn  Stütpaufen.Befferting,  350  m   ü.  28.,  bot 

(irfurt,  Strei«  Sangenfaija,  an  ber  Unftrut,  hat  eine  bie  tatpotifipe  pradjtige  gotifipe  ®t.  Xpeobatbfrrcpe 
eDang.Hirdie,eineSianbet«müpteunb(i886}999Ginw.  mit  burrpbrodienem  Xurm  unb  eine  eoang.  ftirepe, 

Xpampri«  (Xpantpra«),  im  grieip.  äÄptpu«  ein  ein Srogqmimfium, 2fflaiftnpäufet, cinttmtögerupi, 
tpratifeper  Sänger,  Sopn  be«  iflpilammon  unb  ber  eine  Dberjorfttrti,  Saumrooti:  unb  ,f[orettfpianerei, 

Sqmppe  Ärgiope,  wurbe,  weit  er  ftip  nermafe,  bie  jabritation  oon  Saumrooltwaren,  Kattun,  Seibern 
'Diufcn  im  («efang  ju  iiberminben,  oon  bieien  be«  jtug, Gpemifalien,  Stafepinen,  Xampfteffdn,  Jeilen, 

Ütugenticpt«  unb  ber  ®abe  be«  öejange«  beraubt.  Sürftenic.,Sleicperei,Särberti,'3itrbrauerei,oeirtttff- 
Sgi.  S.  Sfiiipaeli«,  X.  unb  Sapppo  (Seipj.  1865).  liepcn  Beinbau  (am  Dangen),  Säeinpanbet  unb u«ü 

Xpait  (angelfädtf.  then,  altpoipb.  degau,  fepott.  7462  meift  fatp.  teinmopner.  Über  ber  Stabt  bie 

than,  tpayue),  bet  benängelfaepfenXitel  ber  bie  ®e>  Duineit  ber  ßngelburg.  X.  mar  fipon  995 ootbanbeit 

fotgfrpaft  eine«  Surften  bilbenben  Xsienftmannen,  unb  (am  1324  an  bd*  ipau«  üabSburg.  1632  er-- 
jpäter  f.  u.  w.  Saroit;  im  alten  Sipotttanb  Xitel  ber  oberten  c«  bie  Sepmeben;  15.  Dft.  1638  gtioann  ba^ 
oomepmfttn  Häuptlinge,  bie  mit  ben  Stan«  ober  fetbft  »erjog  Setnpnrb  non  Sicimar  einen  Sieg  über 

Unterpüiiptlingen  ben  popen ')lbct  bitbeten.  XieXpan«  ben  .öerjog  oon  Sotpringen;  1674  nahmen  ee  bte 
waren  StammeSälteftc  unb  bie  («emaltträger  be«  Saiierlitpcit,  1675  bie  Jranjofen  unter  tmennr, 
König«.  Sacpmat«  trat  ber  engtifrpe  Xitel  ßarl  (f.b.)  raetrpe  bie  Gngelburg  fpreugten. 
an  bie  Stelle  be«  frpottifepen  Xpan«.  Xpannpaufen,  Steden  im  bapr.  aegierungJbeirtt 

Xpan,  3)i o r i p ,   Ungar.  Batet,  geb.  1828  }u  Sttt-  Srpwaben,  4tejrrt«aint  Krumbarp,  an  ber  ßrofetii 

Secfe  im  Säcfer  Komitat  (Subungarn),  ftubierte  Binbei,  pat  eine  tatp.  Kirepe,  ein  Sdjtofi,  ein  neue« 

Ulerft  bie  Seepte,  wanbte  fup  bann  ber  Malerei  ju,  SKatpau«  unb  (issj)  1624  ßinw.;  I.bübet  eineSton- 
napm  an  ben  Kämpfen  be«  3apt«  1 849  teil  unb  fepte  be«berrfrpaft  be«  ®rafen  Stabion. 

feine  Stubien  an  ber  Bienet  Sltabcinie,  fpäter  bei  Xpapfitol  (fpäter  Jlmppipoii«),  im  aitertum 
Dapl  fort.  9tarp  einer  Jifife  burdj  Xeutfrpianb  unb  berüpmte  ÖanbetSftabt  in  Sprien,  an  ber  untrrfrm 

SKelgien  malte  er  1856  ju  Sari«  bie  Srplarpt  bei  ffio>  SurtbcSGupprat  gelegen, angebticpnorbtirpStSrenie 
päc«.  Gr  lebte  pierauf,  mit  ber  «uäfülirung  mepre.-  be«  Seirp«  Salomo«.  Hier  gingen  ber  jüngert  Sprob, 
rer  »Uber  für  ben  »aron  Sina  (Dbpfjeu*  unb  9tau>  «Icranber  b.®r.  u.a.  über  ben  Strom.  3e|t  Dumte 
fifao,  Dbpffeu«  unb  »entpefilea)  bcfrpäftigt,  brti  ßt  öammam. 

Aapre  inSomunb  erhielt  185»  benSluftrag  }ur2tu«j  Tlmpsia  L.  (SöSIraut),  Gattung  au«  ber  J»< 
füprung  eine«  bie  Bicbctoereinigung  be«  König«,  mitie  ber  Umbetliferen,  perennierenbe  Ätäuler  mit 

fppn«  mit  ber  ̂ auberpeiene  barfteUeiiben  Banbbil.  fieberig  jufnmmengefepten  untern  unb  auf  ben  fipei« 
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bcuförmigen  Vlaitfliel  tebujierteu  ehern  Vlättern,  3tanlsi»ifTenf(^nft,  bann  in  Slöglin  unb  Verl  in,  er« 
arojtr,  jufammengefehter  Vlutenbolbe  mit  wenigen  lernte  bi«  Sanbroirtfdjaft  in  Gngfanb  unb  Schotttanb 

ober  feinen  ftüBbiätidien  unb  oom  Süden  her  }u*  unb  übernnfnn  in  ber  Sbeimat  bie  Verwaltung  }toeier 
iammengebrüdten  grüßten.  Xie  oierRrten  machten  Güter.  1859  —61  lehrte  er  an  ber  SilabemieauSlög* 

in  ben  äfiittelmeerläiibern  unb  gelten  meift  alä  heil*  lin,  habilitierte  fiefj  barauf  ju  Berlin  mtb  erhielt  ba* 
triftig,  io  hefonberST.irarcraiuai  L..  inSübeuropa  felhft  1866  eine  nuftetotbeiitlidic,  1871  in  Gieficii 

unb  Üqerien,  teilen  purgierenb  roirfenbe  SPurret  eine  orbenttidie  Vrofeffur.  Gr  frfirieb:  »Sijftem  ber 

irutier  oifiunell  roar,  unbT.Silphium  Vir.,  in  Rotb*  ianbreirtfdjaft*  (Verl.  1877);  *53ic  VJirtjchafobiter 

nfrifa.toelcheS  al«  bie  Stammpflcutje  beb  Silphium  tion  beb  X'anbgut«*  (2.  Sufi.,  hilf.  1879);  »37ie  alt* 
(f.  b.)  betrachtet  tnorben  ift.  ägpptifche  S.'anbroirtfri)aft  *   Ibaf.  1881);  -X'ie  iaitö* 

Huptet«,  im  Altertum  fefte  Stabt  oufberSüfle  roirtfchaftliebcnUnlrüutcr  ibaf.  1881, mit 24T.ifeIn). 

W   fartbogiftben  Slfrita  (Vojalton),  berühmt  burch  tharant  (tharanbt),  Stabt  in  ber  fächf.  «reis* 

ten  ciej,  ben  hier  Cäfar  6.  Jlprij  46  t).  (ihr.  über  unb  Rmthbauptmannfdjaft  Oresbctt,  an  ber  Silben 
bie  ftompejanec  geroann.  Suinen  bei  (Jb  Xtiuua.  Skifeeri|j  unb  ber  Üinie  Srebben.IShemnib  ber  Sädj' 

I|«er,  naibredjt,  l'anbroirt,  geh.  I4.9tai  1752  fifdjen  Staatebahn,  212  in  ii.  SW.,  hat  eine  euntig. 
;u  Celle,  itubierte  feit  1771  in  Güttingen  SWebijin  Mirche,  eine  berühmte  gorftafabemie  (1811  ooitColta 
unb  übiloiophie,  roar  bann  in  feiner  Vaterftabt  ate  gegrünbet,feitl816föniglieheSnftaIt,  1887: 136Stu* 

Srjt  thätig,  bebaute  baneben  einen  fleincn  Grunb*  bierenbet  mit  reichen  Sammlungen,  cin?lmt«gerid)t, 
beft(  unb  roibmete  fith  halb  au8fd)licBlid)  ber  Satib*  ein  fatinifdj  *   eifenhaltigeis  SRineralbab  unb  (iss:*) 

roirtfebaft.  lurth  bie  Don  ihm  gegriinbete  lanbroirt*  2511  Ginnt.  $abei  bie  Ruine  be«  Schlöffe«  X.  unb 
fheftliihe  Sehranftalt  in  (Jede  fotnie  burth  bie  ■Gilt-  am  Vergahtjang  ba«  neue  Sdjloft  be«  Grafen  Su* 
liihrng  jur  Senntni«  ber  englifchen  Sanbroirtfehaft  ntinbli.  Sgl.  grigfdje,  Jharnnt  (Sreesb.  1867). 

(bannor.  1795  —   1806  ,   3   Vbe.;  3.  Slufl.  1816 )   unb  Xborgtlictt,  ba«  Scauptfeft  be«  Stpollon  in  .'Uten, 

bi«  -Snnalen  ber  meberfäd)fifd)en  Sanbroirtfchaft-  am  fiebenten  lag  be«  banadj  benannten  Rionot« 

(Gott.  1799— 1801,  Silbe.)  erlangte  er  groben  Suf;  Zhargelion  (Rlaü^uni),  bem  lag  ber  Geburt  be« 
«ttf Seifen  inSorbbeutfchlanbftubierte  er  bie  beutfehe  Gotte«,  begangen.  Wad»  feinet  urfprünglidjett  Vc* 
sanbmirtfetjaft,  mtb  bie  Slu«gabe  oon  Sergen«  ffilerf  Deutung  bejog  e«  fith  auf  bao  Seifen  ber  TSclbfriicfjtc, 
uoerSieh)ucbt  11800),  bieJtbbilbungen  unb  Vefebrei*  beren  Grfllittge  bem  Spotten  nebft  ber  Strtemi«  unb 

tagen  nügliiher  Sefergerätfchaften  (1803—1806),  ben  .voren  in  Vrojeffion  bargebracht  mürben.  3u* 
bit  Mterlehung  oon  Seil«  *Verfu«h  über  ben  Slder*  gleich  mar  e«  ein  Sühnfcft,  an  bem  man  burch  ein 
tau*  (1804)  bereiteten  fobann  feine  Überficbelung  eigentümliche«  Vuftopfer  bie  Stabt  oon  aller  Sd)U[b 

cuol|ilteuh«noor,roohin  ihn  berjiönig  berufenhatte,  reinigte,  bamit  nid-,t  ber  erjümte  Gott  burch  aue* 
S:  laufte  Da»  Gut  SWöglin  unb  errichtete  hier  1806  borrenbe  äifec  bie  Grnte  uernichtc  unb  bie  SWenfchcn 
bieerftdjäherelanbroirtfchaftlicheüehranftalt,  roelthe  mit  Seuchen  heimfuche.  Urfprilngüth  beftanb  ba« 
alt  fot«f(e  epothcmachenb  roar.  Sein  Stiert  »Grunb*  Opfer  in  }toei  be»  2obe*  fchulbigcu  SRetifdjen,  SRami 

Wte  bet  rationellen  S.'anbroirtfchaft*(9erl.  1809— 10,  unb  ffieib,  bie  unter  feltfamen  Zeremonien  am  Ufer 
4   We.;  6.  Sufi.  1868;  neue  Slueg.  oon  «rafft,  Zhiel  geopfert  loctrben;  fpätet  fcheint  man  fid)  bninit  bc* 
«•«.,  baf.1880)  roatb  in  faft  alle  europüifchen  Spra.  gniigt  ju  haben,  bie  Opfer  oon  einer  fcöl)c  in«  «Heer 
dm  ubttfejjt.  1807  jum  Staatörat  ernannt,  hatte  ju  ftürjen,  unten  aber  aufiufangen  unb  roieber  an« 
tt  an  ben  agratifehen  Ge(e(jen  jur  Segulierung  ber  2anb  )U  fchaffen.  Such  fefOichc  Sufjüge  unb  Spelt* 
bäuerlichen  Sethältniffe  bebeutenben  Snteif.  1810  rennen  oon  8)lcinnern  unb  Mnabeii  fanbeii  ftatt. 
mitbe  «   Utofeffor  ber  Sanbipirtfchaft  au  ber  Uni*  Tharrhnlfu.s,  f.  ftlüeoogel. 

wtfität  )u  Berlin  unb  oortragenber  Sat  im  SDiinifte*  Xfjafob,  nörblithfte  Cinfct  bc«  griceh.  Stchipelngu«, 
rinnt  be«  Innern.  Slachbem  er  im  folaenbcn  3aht  hat  435  qkm  (7,«i  D®i.)  mit  5200  Ginro. ,   faft  äu«= 

bie  berühmt  geworbene  Dfögliner  Schäferei  gegrün*  Khliefeltch  Griechen.  Oie  Qnfel  ift  uuUanifchen  Ur- 

tel, erhielt  er  1815  bie  Stelle  eint«  Generaltnten*  fprung«,  hat  meift  [teile  Süften  unb  hoffe,  hcroalbctc 

bauten  ber  töniglichtn  Stammfchafcreien.  1818  legte  Serge  c.'Ogpfana  1045  m)  foroie  oietc  itberrefte  be« 
ei  feine  Urofetfur  nieber  unb  roibmete  fieh  nun  roie*  griechijehen  Slltertum«.  fcauptort  ift  Sinnagia 

ber feintmjnftitut  in Siöglin,  roetche«  1824  ju  einer  iSaftro),  auf  ber  Sforbfüfte.  .'öauptprobultc  finb 
«ntaltihen  SUabemie  be«  Sanbbaue«  erhöhen  roarb.  ßonig  unb  01.  —   3onif«he  Griechen  beichten  bie  oou 
ff  ftartl»,  Cll.  1828  in  SKöglin.  X.  hat  juerft  in  Ihratern  unb  Shonilertt  beioohnte,  bama!«  burch 
«utfthlenb  bie  Sejultate  ber  Jiaturroiffcnfchaften  ihren  Gorbreichtum  berühmte  gnfc!  oon  paroo  au« 

®n  bie  Stgrifuttur  nngeroanbt  unb  gilt  al«S)cgrün*  oot  700  o.  Ghr  '.  >»  ben  Scrferfriegcn  litt  biefclhc 
ber  ber  rationeUen  l'änbroirtfchaft  tn  Xeutfehlanb;  fehroer,  ebenfo  463,  als  bie  Sltbener  unter  Simon  bic 

n   entmiefelte  bie  Segtiffe  non  Soh*  unb  Reinertrag,  Stabt  X.  (auf  ber  Sorb(üftc)  nach  langer  öclaqe* 
begrünbete  bie  2anbroirtfchaft«lchrt ,   förberte  bie  rung  eroberten.  Später  roechfelte  ihr  Gefig  jtoifchen 
Seälieteirtfchait  unb  ben  Hartoffelbau  unb  bemühte  Silben  unb  Sparta ;   unter  ben  Römern  roar  fie  frei, 

bQ  erfolgreich  um  bie  Freiheit  be«  lanbroirtfehaft*  rourbe  1462  türlifeh,  tarn  fpäfer  in  ben  Sirioatbcfip 
"henhfciperbsltben«.  Jn  ben  lehten  Ocjermien  fei*  be«  Säijetönig«  Siehemeb  Stli  oon  Slgopten  unb  roirb 

Selten«  roar  er  oor  allem  Xierjüdjter,  bann  fpe*  feitbem  oon  einem  ägoptifchen  Gouocrueur  oerroaltct. 

i“«  Schaf lüehter.  Seine ffierle  über  bic  Grjeuguiig  Ifiofftlo,  f.  Jaffilo. 

w», ■jucht  hochfeiner  Solle  unb  hochebltr  Schaf  e,  fein  Xhatberidjt,  f.  8pecies  facti. 
'Ubitget  ffioülonoent  roaren  für  bie  beutfehe  Ra*  Xhatbeflan#  (Corpus  ober  Materiale  delicti),  im 
uwolBirtfihaf1  ncn  größter  Sjcbeutimg.  1850  rourbe  Strafrecht  berZnhegriff  berjenigeit  Rlerfmale.  toelchc 

Iftilmot  oon  Sietfdjel  in  i'eipjig,  1860  ein  ben  begriff  einer  ftrafharen  Sjnnbluttg  auäntadjen. 

»   »on)lauch  in  S1  erlin  unb  1873  ein  britte«  in  Ser  «egriff  eine«  Verbrechen«  fafet  bie  SRerfmate 
«ewemihtet.  Sgl.  «orte,  Stthr.  2.  (l'ctpt.  1839).  be«felhen  aufammen,  roährcnb  ber  X.  bic  SJlerlmale, 
n"'*?nra^ä!,(belm  Stlhrecht,  Gnlel  be«  oo*  au«  Denen  bie  »3C^at  beflcht',  einjelnaufjührt.  Sub* 

"»m, ranbroirt,  geh.  6.  Rüg.  1828  auf  l'übereborf  jeftioer  X.,  bie  innere  CCfjot,  ba«  SEittenSmoment, 
«nejea  a.  D.,  ftubierte  1846  tit  $eibctberg  objeftioer  I.,  bie  äufiern  thatfachliihen  Rterlmatc, 
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rodele  ju  bem  Aegriff  be®  Serbretfieit®  geböten;  all: 
gemeiner  2.,  bie  Wertmale  eine®  Serbrcd)ene  übet: 

baupt,  befonberer  2.,  bie  'Kerfmale  einer  einjel< 
nen  Serbredjeniart.  Sgl.  G   o   1)  n ,   Sie  Örunbfäbe 
über  ben  I.  ber  Verbrechen  (Steel.  1889). 

Xbaeter,  3   u   I   i   u ® ,   Kupferftecber,  gcb.  7.  Jan. 
1804  juDrcoben,  fam  1818aitf  biefltabemiebafelbft, 

roar  bamt  unter  barten  Gntbebtungcn  in  flürnberg, 
Scrlin  unb  München  tbiitig,  roo  er  bei  flmbler  arbei- 

tete, mürbe  1841  Siebter  an  ber  Itmtftfdjule  in  SSei- 
ttiar,  1846  sichrer  an  ber  Afabemie  ju  Dreäben  unb 

1849  ale  $rofe(for  ber  fiupferftedjerfunft  nad)  Mün- 

eben  berufen,  roo  er  14.  'J(od.  1870  ftarb.  (Sr  bat  be* 
fonber®  ben  fogen.  Äarlonftid)  geübt  unb  mit  Sor- 
liebe  natb  Meiftern  ber  neuttaffifqen  beutfeben  Äunft 
geftotben.  Seine Smuptblätter  finb:  bcrSpajicrgang 

natb  Gorneliu«  (1828);  bie  Umriffe  ju  jauft  nad) 
Sdjroinb  (1830);  bie  £>unnenfcblacbt  und;  Äaulbad) 
(1837);  bie  Sarjen  uttb  bie  Überfahrt  Charon®  nad) 
GarftenS;  Sarbaroffa  in  Mailanb  unb  Senebig  unb 

JHubolf  oon  ̂ abeburg,  ben  Slaitbfricben  roabrenb, 
nadp  Schnorr;  bie  (Sntroürfe  jum  Gampo  fanto  in 
Serltn  unb  bie  apofalpptifcbcn  Jlciter  nad)  Cornelius 
(1849);  ber  babplonifdje  Zurntbau  nad)  Slaulbad); 

Glifabctb®  SDerfe  ber  Sarmberjigfeit  unb  flfdien- 
bröbcl  nad)  Stbroinb  (1858).  Sgl.  fl.  2baeter, 
3uliu®  2.,  Slebenäbilb  (granlf.  a.  Dl.  1887). 

Xbatfrage  (Sdutlbfrage),  bei  einem  Scrbreeben 
bie  ̂ rage,  ob  ber  flngefcbutbigtc  ber  ibm  jur  Slaft  ge- 

legten Sianblung  fibulbig  fei  ober  nicht;  im  ©egen- 
fag  jur  logen.  fledjt® frage,  b.  b-  ber  grage,  untet 
roeldjc  Seflimmung  bc®  Strofgefebbutb®  bie  Iljat  ju 
fubfumieren  unb  toie  fie  ju  beftrafen  fei.  3ut  ®*- 
antroortung  ber  2.  roerben  bei  febrocrereit  Serbrccben 

©efd)roorne  jugejogen.  Übrigen®  fpridit  man  au<b 
bei  Srioatrecbteftreitigfeiten  oon  ber  2.  (Quaestio 
facti)  im  ©egenfay  jur  3led)t®frage  (Quaestio  juris), 
inbem  man  unter  ber  erftern  bie  tl)atfä<btid)e  geft- 

ftellung  eine®  9icd)t®uerbättniffe8,  unter  ber  iebtern 
aber  bte  grage  oerftcljt,  roeltbc  3ied)tägrunbfä(je  auf 
jene®  Serbältni®  flnroenbung  ftnben. 

2botfad)c,  'm  allgemeinen  ba®  flefultat  jebe®  0e« 

ftbeben®,  aljo  jebe’Segebenbeit,  fei  fie  bloß  in  ben 
vlaturgefefien  begrünbet  ober  burtb  bie  JijillcnSbeftim- 
mung  be®  Wenftben  berbeigefübrt.  3m  Mcdjtöroefen 
oerftebt  man  unter  X.  alle®  ©efibebene  als  ©runb- 
läge  juriftif^er  Süirtfamfeit,  fei  e®,  b oft  e®  fitb  um 
ben  (Srroerb  ober  um  ben  Serluft  ober  um  bie  Ver- 

änderung eine®  fledit®  banbeit. 

Xbattrilung,  f.  ©runbteilung. 

2 bau,  f.  2 au. 
Hau  (Im.  tob.  ©lang  be  2.,  Stagmim  Tanri), 

bie  gröfete  ber  ftüftenlaguiten  pon  Siangucboc,  im 
franj.  Departement  töerault,  bat  eine  Hänge  oon  20, 
eine  Srcite  oon  5—8  km  unb  eine  Cberfiäcbe  non 
ca.  6000  §e!tar  unb  ift  vom  KitteUänbijdjcn  Meer 
nur  burib  eine  fdnualc  Slanbjunge  getrennt,  auf  roel- 
ibcr  bie  (Sijenbabn  oon  Sorbeaur  über  Gelte  natb 
Warfeille  binjiebt,  unb  an  beten  breiteftcr  Stelle, 

am  gug  eine®  180  m   hoben  »ergrüefen®.  Gelte  liegt. 
Da®  Slaffer  ift  oon  geringer  Xtefe,  fciljig.  tiefblau 
unb  febr  fifd)reieb-  Der  Kanal  oon  Gelte  fegt  ben  2. 
mit  bem  Meer  in  Serbinbung,  roabrenb  ibn  ber  im 
33B.  cinmünbenbc  Ganal  bu  Alibi  unb  ber  oott  91C. 

ber  jugcleitcte  Canal  be®  Gtang«  mit  bem  fübfran- 
jSfifetjen  Aanalncfc  in  Kufammetihang  bringen. 

Tliauniiilöa,  f.  gafan,  S.  61. 
Zbaunta®,  nad)  gned).  Mythus  Sobn  be®  Santo® 

unb  ber  ©äa,  ©emabt  ber  Ofeanibe  Glcftra,  Sater 
ber  Harpyien  unb  ber  3ti®. 

Ibaumatologie  (gried).),  Sehrt  oon  ben  Shmbtrit. 

Xboumatrop  (grietb.),  oon  Sari®  1827  erfunbener 
Apparat,  roeldicr  gleich  bem  Sbänafiftoffop  auf  ber 
flatbbauer  ber  bie  flepliaut  trejfenbcn  slitbteinbrüife 
beruht,  fflirb  eine  frei® förmige  Sappftbeibe  um  ihren 

Durtbmeffer  gebrebt,  fo  bafs  man  fdmell  hinterem- 
aitber  beibe  Seiten  erblidt,  fo  oerübmeljen  bie  ouf 

Icgtcrn  oorbanbenen  deitbnungen  ju  einem  einjigen 

Silb.  ̂ eigt  j.  8.  bie  eine  Seite  einen  Sogei,  bie 
jtoeitc  einen  Käfig,  fo  erblitft  man  beim  Kotieren  bet 
Scheibe  ben  Sogei  im  Käfig. 

Dbaumatürg  (grietb-),  £.'unbertbäter  (baber  Sei- name  mehrerer  ̂ eiligen,  namentlich  ber  griitbifthcn 

Kirche),  autb  f.  o.  ro.  ©aufler. 
Xbauftng,  fllori (t,  Kunfifdiriilfleller,  geh. 3.  Juni 

1838  auf  Sd)lo|s  2id)iid)fon>ib  bei  Seitmeri®  inSöb- 
mett,  ftubiertc  an  ben  Unioerfttäten  Srag,  ffiien  unb 
fliiintben  Wcfd)itblc  unb  gerntaniftbe  Sbilologie  uns 
roar  anfang®  auf  biefen  ©ebieten  jtbriftfiellenfd) 

tbätig,  bi®  er  ficb,  natbbem  er  1868  Sorfitliet  bei 
ftupferftitb-  unbH'anbteiibnungenfammlung  beiGri- 
bcrjogS  fllbred)t  (Albertina)  in  Asien  geroorben,  ber 
Äunftroiffenftbaft  juroenbete.  1873  nmrbeerStoiefiot 
ber  Aunftgefd)icbte  an  berflliencr  Unioerfität.  irr  ftarb 

burtb  eigne  ,'panb  14.  flug.  1884  in  slcittneri®.  I. 
gab  heran®:  -Dürer®  Sriefe,  2agebüd)er  unb  Seime- 
(JBien  1872);  -Dürer,  öeftbidjte  feine®  Sehen®  unb 
feiner  Kunft-  (2.  flufl.,  Setpt.  1884,  2Sbe.);  -Le 

livre  tl’esquisses  de  J.  J.  Callot-  (SSien  1881); 
»SBiener  Kunftbriefe«  (Seip).  1881). 

Dbaqa,  glufi  in  Cfterreidj,  entfleljt  au®  jmei  glüf- 
fen,  ber  Bläbriftben  unb  ber  Scutid)en  2,  oon 
benen  crftcrc  norböftlid)  oon  Xeltftb  in  Diahren,  Ie(- 
tcre  bei  Scbroeigger®  in  flieberofterreid)  entfpringt 
unb  fid)  mit  jener  bei  Saab®  oereinigt,  nimmt  bie 
Jaiäpib.  Sultan  uub  Jglaioa  auj  unbfällt  bei  öohenau 
in  bie  Warth;  982  km  lang  unbfehr  fifthreub. 

2 habet  (|pr.  itefri,  fliejanber  SShceIotf,a»t- 
ritan.Scbriftfteller,  in®befonbere  als  Siogtapb  9eet- 
booen®  botboerbient,  gcb.  22.  Ctt.  1817  ju  South 

flatid(3Raffnd)ufettei,  ftubiertc  flctbtOtoifiem'diattan ber  Hiaroarb  Unioerfitip  ju  Gombribge,  trat,  nathbem 
er  bafelbft  proinooiert  hatte,  in  ben  Staatebtenft. 
roar  1860  —   64  bei  ber  amerifanif<ben  Gefanblfthatt 
in  SSien  angcftellt  unb  lebte  feitbem  al®  Ronful  bet 

Sereinigtcn  Staaten  in  2rieft.  Seit  1882  mibmet 

er  fitb  auefebtictstid)  litterarifiben  Stubim.  Schon 
frübjeitig  batte  er  ben  Slan  einer  erftböofenben  Sto- 

grapbie  Seetbooen®  gefagt  unb  jur  fluembtung  bee- 
felben  roicbcrbolt  (1849  —   51,  1854  —   56,  1858  jf.) 
Stubienreifcn  natb  Deut|d)!anb  unternommen,  mo 

et  burtb  feixe  flatbforftbungen  ein  überau®  rnihc® 
Material  jufammenbraebte.  Da®  3Betl  erftbtrn  ju- 

närbft  in  bcutfd)et  Übcrje()ung  (oon  S}.  Deiter®):  -S. 
oan  Seetboocn®  Heben  (   Kerl.  1876  —   79,  3   üm.i, 
unb  entioiift  unter  Seifeitelafjung  oller  mufdolifthtu 
flnalyfe  unb  Gbaralteriftil  oon  bem  Scbenoganguib 
menfdjticben  Gbaralter  be®  Meifier®  ein  ütlb,  bai 

an  SoDftänbigfeit,  2reue  unb  pfotbologiithem  Skr- 
fiäubni®  jeben  frübern  Scrfutb  auf  biefem  Öebitt 
meit  hinter  fitb  labt  2.  ocröffentliibtc  auierbem: 
Signor  M.i.-oui  and  otber  papera  of  the  late  J. 

Brown«,  eine  Sammlung  mufilaliftbet  Sooelltn 

(Serl.  1862);  >6bronologifcbc4Strjeiti)ni®  berSkrit 
Si.  oan  Sectbooen®-  (bat.  1865);  -Gin  Intiitbet  Sei 
trag  jur  Sectbooeu-Stitteratur  (bof.  1877)  u.  o. 

Dbabingtn  i2 bayitgeit),  Dorf  im  ftbtoeijer.8oii' 
ton  Styaffbaufen,  an  ber  SabnlinieAonfmnj-Sbab 
hauten,  mit  flieinbau  unb  (tsssi  1185  Ginn).  Übe 
bie  bort  gemachten  .ftöblenfunbe  f.  Sanben. 



Ihb.  —   Sinter. 

623 
Thb.,  und)  Tltbg.,  Thnb.,  £oi  botan.  Kamen 

SMürping  für  K.  15.  Thun  ber  g   (f.  b.). 

Uteghie»,  Jijrann  ocm  Slcgari»,  ftürjte  um  625 
r.  6 br.  mit  $ilfe  bei  Solle»  bie  borifche  Clittardjie 
uns  raaditc  fidj  511m  flBctnfierrfdjer,  unterftiijtc  612 
Sen  Serfudb  be»  Athener»  Kolon,  feine»  Sdjioicgcr 
lohn»,  in  Stilen  bie  Tntatmt«  ju  errichten,  perfal) 
ÜRegata  mit  einer  SBaffcrleitung,  beförberte  iganbel 
un#  fiieoerbe,  warb  inbeö  um  580  oertrieben. 

Uräno,  »cm  Kreta  gebürtig,  Tochter  berUgthonaj, 

erft  Schülerin,  bannöattin  be»  Itpthagora»,  gilt  für 
bie  Serfüfterin  mehrerer  s0ricft(überStinbererjtel)ung, 
heutoefen  je.)  unb  Sittenfprüche ,   bie  aber  roafir* 
Wtinlich  einer  fpätem  3eit  angeboren. 

Ibrontliröbopliilen,  f.  ThcopüiUnthropcit. 
Ihnntiripoe  (gtietb-,  »©oitmenfth»),  bogmati* 

!4<  Seteicpnung  Ghrifti ,   f.  G   b   r   i   ft  o   l   o   g   i   e. 
^ilenter  (gnech.,  bierju  Tafel  Ihcaterbcnc  ), 
StSaubiihtre,  Sthaufpiribau».  Ta«  eigentliche  Sa* 
terlanb  See  Theater«  ift  ba»  alte  öeUaa  mit  feinen 

Kothurn  unb  bie  Maäle  (f..b.;  ein,  roclch  lefctere  autf) 

ermöglitbte,  bafs  tfrauenrollen  ohne  Störung  ber  JIlcu 
fron  uon  Männern  gegeben  toerben  lonnten,  Set 

Kampfprei«  für  ben  tragifchen  Tichter  beftanb  in 
einem  Gpheulranj,  für  ben  fomiiiien  in  einem 

Schlauch  mit  füjjcm  fflein.  Sa»  Gintritiägelb  betrug 
in  Stben  für  bie  brei  Spieltage  eine  Stamme.  Slgt 
Gbor  unb  Schaufpiclfunft. 

3n  Kom  entftanben  feftfteljcnbc  Tfteatergebäube 

erft  gegen  ba»  Gnbe  ber  Kepublil.  16 ie  bä»  grie« 

djifdje ,   beftanb  auch  ba»  tötmidie  au»  brei  Tellen: 
bem  ;-Jufcb<Hiettaum,  ber  Crtbeftrn  unb  ber  Stiitne, 
nur  baft  bie  Ercheftra  (roeil  ber  Gbor  mit  auf  ber 

äübne  auftrat)  ju  benorjugten  Sihplapen  «ermen* 
bet  inurbe;  man  nannte  ben  Kaum  ba«  $obium, 

benSpretbplah  ber  Sthaufpielcr  T   u   Ip  i   t   u   m.  Gigen» 
tümlich  mar  ber  römifdjen  Sühne  ein  Sorfiang 

(aulnettm),  roomit  fie  por  Tcgittn  be»  Spiel»  ge* 
fdjloffen  roar.  Ser  Zutritt  ju  ben  Theatern  in  Kom 

. ...  -         war  unentgeltlich;  bod)  muffte  jebet  beim  Gintritt 

xoiontcn.  Ta«  altgrtedjiidje  T.  (f,  ben  0runb>  eint  Marfe\t«ssera)  aufipeifen,  auf  welcher  fein  ©iS 
nj  uns  Tafel  »Saulunft  IV., 
Jig.  11)  mar  nicht  allein  für 
Stcmatiicbc  Sufführungen  be« 
tummt,  fonSern  auth  Schau* 
Pty  ftr  alle  jurn  Kultu«  Se» 
Tionpfo«  gehörigen  feierlich» 
inten  unb  beftanb  au«  brei 
»nptuMeilungen:  1)  au»  bem 
.■juhhauetraum  (Theatron 
im  ertgetn  Sinn),  welcher  bie  in 
mutet  iseiteru§al6treifen  nach 
Sisltn  übertinanber  fich  erhe« 
ienbetiSibreiljenenthielt,  burch 
eenm  ober  «roei  breite,  ebenfalls 
wnpntrifdieöängc  (Tiajoma) 
«iBtodmerfeforoie  burch  Trep« 
Kugänge  in  einzelne  feilför» 
«ngeäiichmtte  c   Serfi«)  abge« 
tttltroar ;   2)au«  ber  0   r   d)  e   ft  r   a, 
«a  miltlern,  für  ben  Gljor  be* 
itimmten  Saum  mit  ber  erhöh* 
[at  Tbpmele,  bem  Stanbort 
”   Chorführer»,  unb  3)  au« 
«ami!  Statuen  gefchtnütlten 
»«Inengebäube  (6 1   e   ne),  ba» 
«t  (einen  jroei  nach  bem^u* 
wuertmtm  hemortretenben 

ctu«11  ,?ar‘,i!cn'°t')  ben  eigentlichen  Spiel*  |   bejeichnet  roar.  Tie  Ausrichtung  bet  Theatetfptele (fjtoflenion)  umfchlofi  unb  bie  roar  Staat«fac$e;  auch  h'er  rourben  weibliche  Kollert 
j“  »Wewahning  be»  gangen  Theaterapparat»  nö* 1   bi»  in  bie  Katierjeit  non  Änabtn  unb  Männern  ge* 

nauB,  »eitler  bem  3uf<hauerraum  gegenüber  btt  1   22,000  Menfdjen  fafetc,  bie  norjuglichitcn.  3}g[. 
22?r  Orifteftra  unb  bie  höher  Itegenbe  Sühne !   Strati,  Ta«  altgricchifibe  Tljeatergcbäube  (53ot«b. 

Sr®»«  h'*6  ba«  v cj p 0 ) I e n c 0 n.  Ta»  gange  0e«  1 8-13 ,   9   Tafeln);  USiefelcr,  Tbcatergebäube  uub 
“Wk  »ar  ohne  Debacbmtg,  |öchfteit«  bebachte  man  :   Tenlmälet  be»  Dühnenroefcn»  bei  ben  ©riechen  unb 
w «lernten, ben 3ufthauerraum  umgebenben  ©ang,  j   Körnern  (öötting.  1851,  mit  14  Tafeln);  Schön» 
®“4tr  bann  eine  Säulenhalle  bilbete,  unb  bie  uon  born,  Tic  Slene  ber  .fi dienen  (fieipg.  1858);  är» 
iwi  nach  ber  Drtheftra  hin  uorfpringenben,  im  nolb,  Ta«  altrijimfdie Xfieatergebäube  (baf.  1873)- 
btwibnt  rechiedigen  (flügetn  flanlierte  wühne,  unb  31. Müller,  ©riechifche  ®ülmenaltertümer(ffreiburg 

bem  3ufchauerraum  gcroöfinlich  an  einen  §iigel !   1886) ;   D   h   m   i   th  e   n ,   Wriechifcher  Theater  bau  (fjerf 
ttgilehnt, au»  beffen  öeftein  bie  Sitreiheu  ber  3u. !   1886);  Dpit,  Ta«  Thealevtuefen  ber  ©riechen  unb 
!?**  heroubaearbeitet  roaren.  Ta»  T.  in  llttien  Körner  (Scipj.  1889). 

‘■>^-328  0.  tf|r.  erbaut)  fafete  gegen  30,000,  ba« 
i*Segalctpoli«  40,000 fßerfonett.  Taft  bei  ben  ®tie* 
penauchßjenerie,  Mafchinerie  unbTetoration  fdjon 
«ne  gerpiffe  Stusbtlbnrtg  erlangt  hatten,  fte|t  aufecr 
oueifd;  Sag  Äoftüm  roar  jumTeil  burch  fefte  Kegeln 
-nimmt,  äfchhlo»  führte  in  bie  Tragöbie  ben  hohen 

Ttm  Mittelalter  roaren  eigentliche  Thcntergebäube 
gang  fremb.  Tie  bramatifchen  Aufführungen  flaru 
ben  im  Tienfte  ber  Kirche,  roelche  bie  bauliche  An« 
läge  ihrer  @otte«f)äufet  nach  bemüeifpiel  ber  antifen 
T.  bem  3>oed  ber  heiligen  Äeftfpiele  anbeguemte. 
Ghcwatterifttfch  »fl  Eieerbee  bte  bretteilige,  über»  unb 
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Sfycalet  (mobcriicr  Sbeatevbau). 

binteremanber  fid)  erhcbenbeßmporbüline,  beren  An« 
orbnung  aucf)  beinhalten  rourbe,  o[S  mit  bcr  juneb« 
tnenben  Serroeltltcbunabie  überbie«  attju  perfoneittet« 
dien  ßirdjenfpiele  ins  Jftcie,  auf Sirdjfjijfe,  Stärfte )C., 
»etroiefen  mürben  (f.  Slgfterien,  S.  956  f.),  100 

befonbcre  ©erüfte  hierfür  erbaut  «mrben.  Ste  weit« 
litten  Spiele  roaren  auf  Sdjulfäle,  Scheunen  («Sta« 

beln-)/  unbebedte  §ofräume  mit  ©erüften  unb  Gm« 
poven  (»'Brüden«,  Rinnen 0,  mit  Seppichen  um« 
bangene  Säume,  fpiiler  auf  idilidjte  Spielpufer« 

angeroiefen,  beren  etftes  1550  in  '.Nürnberg  burd)  bie 
Steifterfingerjunft  errichtet  .rourbe.  Seljtcre  oerootl« 
lammten  fid)  erft  mit  bem  Überbanbnebmen  beb  Su« 
jus  bei  bett  .Hofhaltungen  in  ber  jroeiten  Hälfte  beb 

17.  3abrh.,  befonber«  nad)  bem  Sorbilb  ber  italie« 
nifdjen  Cperntbeater,  beten  Örunbformen  nod)  beute 

gelten.  Sie  erften  Cpernbäufcr  in  Seutjdblanb  et« 

hielten,  abgefehon  »ott  ben  Aefibenjen,  'Jiiirnberg, 
Augsburg,  Hamburg  unb  Seipjig  (1667 — 93). 

tn  moberne  Ttirnterban. 

2tud)  im  mobernen  C.  roirb  ber  gufdiauerraum 
rote  im  antifen  halbtuitb  obet  hufeifenförmig,  nach 

hinten  ju  etwa«  auffteigenb  erbaut.  Sen  Soben  beb« 
felben  nimmt  bas  B   a   r   t   e   r   r   e   (in  feinem  mit  tefer» 

»ierten  Blähen  »erfebenen  »orbern  Seil  Barfett  ge« 

nannt)  ein;  an  ber  tiefften  Stelle  beb  3ufd)auer« 
raum«,  jroifchen  Barlett  unb  ber  Bühne,  hat  fich  bie 
antife  Ordjeftra  in  ben  fchmalen.  lang  gebehnten 
Saum  für  bab  Blufifcbor  »crraanbelt,  auf  melcheb 

auch  ber  alte  Same  (eigentlich  »lanjplatt«)  über« 
gegangen  ift  (f.  Drehe  ft  er).  Bei  ben  netieften  Ip«1 
ierbauten  roirb,  nach  ber  3bec  Sicharb  SSagnerS  unb 

Semperb  (iüngnertheater  in  Baireuth  mit  amphi« 
theatraliieh  auffteigenben  Sihreihcn),  bab  Crdjefter, 
um  bie  gilufion  roeniger  ju  ftören,  aerfcnlt  unb 

fo  angeorbnet,  bag  minbeftenb  bab  in  bem  Barfett 
unb  Barterre  befiitbliche  Bublifum  bie  aubführenben 

SJhiftfcr  nicht  fieht.  Surd)  bie  ©erflellting  eineb  »er« 
tieften  Crchefter®  roirb  nicht  nur  berCinbrud  bcr  »on 

unfichtbaren  SRufilern  hertiihrenben  ÜJiufif,  jonbent 
auch  bie  pcrfpcttimfchc  SBirfutrg  ber  ftheinbar  näher 

geriidten  unb  bebhalb  gröber  erfcheinenben  Sarfcel« 
ier  unb  SarfteUungbgegenftänbe  rocfcntlich  erhöht. 
Ser  Umfang  beb  Barterre  roirb  non  übereinander 
errichteten  Bogenreihen  ober  »on  Baffonen,  roelche 
alobann  für  bie  Sogen  nur  ben  Saum  am  Crchefter 

iibriglaffen,  umfchloffen;  ber  cberfie  Ballon  heifit 
©olerie.  Sie  etfröhtc  Bühne,  b.  h-  ber  Crt,  roo  bie 

grpujpielcr  agieren,  roirb  oon  bem  Crchefter«  unb 

3ufd)auerraum  bnrch  mehrere  Sorijänge  gefchie« 
ben,  welche  hei  gröfiern  Spätem,  j.  B.  in  Srebben,  in 
eincinfiaupt«  unb  einem  groifcpnaftSoorbang,  einem 

Borhang  für  Sjenenroechfef  unb  einem  jur  Sotali« 

fiening  ber  fyenerbgefahr  befiimmten  cifernen  Bor- 
bang befteben.  Schierer  ift  aus  Sragcrioellenblech 

fonftruiert,  bnrch  ©egengeroirbte  aubtialancicrt  unb 

mittels  ,ftur6elrotnben  bc'roeglidj.  Bor  bem  Borbang befinbet  fich  bicSampe  ober  baS  ©eftell ,   an  roei« 
ehern  bie  »otbere  Beleuchtung  ber  Bühne  angebracht 

ift;  in  berSiiitc  ber  Sampe  befinbet  fich  ber  Souf» 
fleurlaftcn.  Bom  Brofjenium,  bem  »orberften 
Seil  bcr  Bühne,  auä  fieigt  ber  Boben  ber  Bühne 
(Bobium)  nach  hinten  ju  ein  roenig  aufwärts.  Sie 
£; c u e   ober  ber  Crt,  roo  bie  fianblung  fpielt,  roirb 
burth  bie  Selorationen,  nämlich  eine  Htnterroanb 

unb  Seiienroänbe,  begrenit.  Sie  $intcrroanb 
(ftintergarbine)  muh  an  oerfchiebenen  Stellen 
ptabgelafien  »erben  fönnen,  ba  cs  nötig  ift,  bie 
Bühne  halb  lüriet,  halb  länger  (tiefer)  ju  machen. 
Sie  Seiienroänbe  ber  Bühne  werben  burch  Äulif« 

f   e   n   bargefteltt.  Sie  heftehen  au«  Seimpanb,  auf  #(ah: 

men  gefpannt,  gehen  burch  bas  Bobium  hiinburcfi  unb 
ruhen  unterhalb  beSfelben  auf  einem  Reinen  Stagen 
ober  einer  JSalje,  fo  bah  leicht  mit  bemfclben  3ug  bie 

neuen  fluliffen  oor,  bie  nicht  mehr  nötigen  juriidge« 

jogen  werben  fönnen.  3"  neuefler  geit'bat  man,  be« fonberS  füt  baSRcnoerfattonSftüd.oielfacboerfucbt, 

»gefrbloffene«  Seforationcn, logen.  Banoramathea* 

tcr,  ctnjufüpen,  b.  h   Äuliffen,  welche  mittel«  filap« 
pen  fich  aneinanber  anfdjliefcen  (Älappfuliffen)  unb 

wirtliche  Seitemoänbc  bilben,  foroie  auch  bie  Jeden« 
beforation  aus  bem  ©amen  ju  arbeiten  Sie  jnr 

nähern  Beftimmung  ber  Sjene  nötigen  Stüde,  trie 

Säufer,  Bfaucrn,  Bäume,  gelten  u.  bgl,  heilen  Ber* 
jehftüde  unb  werben  »ermittelft  fogen.  greuMjen, 
beren  Dtafd)inerie  unter  bem  Bobium  hingeht,  oou 

ben  Seiten  heroorgefthoben.  Sen  Suftraum  oberbu 
obere  Scde  bcr  Sühne  bilben  bie  ©offiten,  b.  b. 

quer  über  bie  Bühne  gehenbe  Scinroanbftreifen,  bie 
baS  Bühnenbilb  nach  oben  Patenten.  3t  nadfbem 
bie  Sofrifen  bemalt  fmb,  heilen  fte  Suft«,  Salb , 

3immerfofftten  ic.  Sie  geiamte  Btafdfinerie  be« 
mobernen  Spater«  roirb  in  bie  obere  unb  bie  untere 
geteilt.  Sie  obere  umfafst  alle  3ug*  unb  §ängtnede 
irebft  ben  bnju  gehörigen  Seinen,  3ügen,  Södljen, 

Schnürböbcn,  ©alerien  :c.  foroie  ben  ganjen  8ppa« 
rat,  mittels  bcffeit  auf  ber  Bühne  Betionen  unb  0e« 
genftänbe  burd)  bie  Suft  bewegt  roerben,  b.  I).  ba« 

giugroerf.  Sie  untere  Alafdjincrie  behebt  au«  ben 

Serfenlungen  (gcräufrhlo«  auf«  unb  niebergtbeit« 
ben  SobenauSfcfimtten),  Kanälen,  Freifahrten,  Sa« 

gen  u.  bgl.  unb  bient  teils  jur  Beroegung  ber  Äulii- 
fen,  teil«  rum  Gmporheben  an«  brr  Grbc  auffteigeit« 
ber  tSrfthcinungcn.  Sie  notroenbigen  Vorrichtungen 

Mim  giugroerf,  ju  bem  Ülufriehen  be«  Borhanj«,  rum 
Seloration«roechfel,  jur  fcerablaffung  ber  i offiten 

befinben  fid)  auf  einem  befonbem  Boben  über  ber 

Bühne,  bem  Sthnüthoben,  befien  gupboben  bureb« 
brorhen  ift.  Stuf  einem  anbern  obern  Boben,  bem 

geuer6oben,  finb  fürgeuerSgefahr  bie  rurSöhhunq 
nötigen  Befetooir«  hefinblid).  Sie  Bühne  roirb  meift 
in  5—8  perfpettioifeh  georbnete  Äbteilungen  jeriegl, 

beren  jebc  eine  groffe  Serfcntung,  brti  burebgehenbe 
greifabtten  unb  eine  burfhgehenbe  Älappe  bot.  S« 
Beleuchtung  roirb  meift  in  jeber  Sahn  mittels  jroei 
Cher«  unb  jroei  Seitenlichter  foroie  burd)  Seriell', 
SranSparent«  unb  ßjttalampen  heroirft.  hieri“ 

lammt  bie  trorbere,  burch  bie  Brofrenhmulampra 
heroirfte ,   regulierbare  Beleuchtung  ber  Bübne.  3" 
beiben  Seiten  ber  öauptbüime  befinben  ftchffrobe 

fäle,  ©arberoben  unb  9fnlleibe)immer.  Bie 

ben  3ufch“uerraum  enthaltenbc  Abteilung  tut  S«; 
feS  ocrficht  man  anher  mit  beit  Jreppenanlagen  mit 
BeftaurationSräumen,  Büffelten  u.  goper«. 

!   Sjierju  lommen  bie  Beftibüle,  Rortibore  unb 

Unterfahrten  foroie  bei  S>oi«  unb  Sefibenüteatcm 
in  bem  3ufchauerrmcm  bie  Slnorbnung  ber  hoflogen 

i   unb  bie  bamit  in  Bethinbung  ju  bringenben  so« 

Ion«  unb  fonftigen  Appartement*.  tVicht  feiten 
roirb  bie  Anlage  befonberer  S on  jerlfäle  unb  Säle 
ju  lleinent  lheatralifchcn  Aufführungen  geforbert. 

Sie  Anorbnung  be«  Suhern  befianb  irüherm 
bcr  Sjcrttelluiig  eilte«  mehr  ober  mütber  regelmahiaen 

redjtedigcn  ©ebäube«,  in  roelche«  man  ben  Ifufeiitn 

förmigen  3üfchtuerraum  einfihaltete,  erfolgt  «ber 
hei  neuern  Ausführungen  pufig  im  engen  AnfhluS 

an  bie  ̂orm  be«  Snnenbaue«  unb  flellt  al«bami  oon 
ber  Seite  be«  3uf  (hauerrau  m«  eine*  mehr  ober  um» 

berooDftänbigenSuubbaubar.  Äitorbnungm  bmer 
I   Art  .eigen  unter  anbern  bnl  SRainter,  ba«  CrtSbener 
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(Artilcl  Tktatcr.) 

Zur  Tafel  ,Theaterbau£ :   Das  neue  königliche  Opernhaus 
in  Budapest. 

Za  Jen  Eigentümlichkeiten  des  beim  Opern- 1   folgenden  Seite),  zerlegt,  wovon  jeder  für  sich  oder 

bans  zu  Budapest  (Architekt  Nik.v.  Ybt)  teilweise 

in  Anwendung  gekommenen  sogen.  Asphaleia- 

Systems  gehört  der  um  den  hufeisenförmigen 

Znschsuerranm  geführte,  zu  LUftuugszweeken 

dienende  sog.  Fcn- 
lilationsriny ,   an 
«reichen  sich  in  den 

einzelnen  Stock- 

werken das  Vesti- 

bül. die  Foyers, 

Treppenhäuser, 

Garderoben  n.  Bttf- 

fette  nebst  den  bei- 

denseitwärtsange- 

brachten ,   gedeck- 
ten Dnterfahrten 

o.  zwar  durchweg 

in  einer  Weise  an- 

schliefeeu ,   welche 
&   Sicherheit  und 

Beineralichkeitder 

Theaterbesucher 

vollkommen  wahrt. 

Znr  Verbesserung 

der  Akustik,  Iiiif- 
urag  nnd  freien 
Aussicht  der  Gale- 
riehesacher  ist  der 
eiserne  Plafond 
Büschelartig  ge- 

wölbt ,   aus  zwei 
Böden,  wovon  der 
untere  zwecks  Anf- 
saigung  seid  echter 
tderZnfilbrang  fri- 

ttier Luft  siebför- 

»'?  durchlöchert" 

-'  zusammengesetzt  und  ruht  nicht  auf  der  Ga- 
kriebriistung,  sondern  auf  dem  Yentilationsring. 
wadurth  auch  die  Galcriebesucher  einen  freien 

Ausblick  auf  die  Bühne  geniehen. 

Sit  den  Hauptneuerungen  ist  die  Bühne  aus- 

geaattet,  welche  (das  Podium  ausgenommen)  mit 
•ctisshlulj  von  Holz  konstruiert  ist.  Das  Podinra 

seiner  Breite  nach  in  mehrere  Podienstfeil'en, 
w(tta  Gatten  (s.  den  Grundriß  der  Biihne  auf  der 

Strwn  Xem-.-  Lttlkon ,   i.  Aufl ,   XV.  Band  Beilage 

Querschnitt  ilorch  die  Huhne  in  der  Richtung  einer 
KiilissfiifrasSf.  1:285 

mit  den  andern  um  je  2,s  m   gesenkt  oder  um  je 

4,5  ra  gehoben  werden  kann.  Diese  Bewegung 

wird,  wie  der  nebenstehende  Querschnitt  zeigt, 

durch  hydraulische  Pressen  bewirkt,  deren  Stem- 

pel zugleich  die 

Träger  jener  Gas- sen unterstützen, 

und  durch  das  öff- 
neu  und  Schließen 

einesHahns  erzielt, 

welcher  den  Zufluß 

des  unter  einem 

bestimmten  Druck 

stehenden  Wassers 

zum  Preßcyliuder 

regelt.  Jede  Gasse 
enthält  wieder  drei 

nebeneinander  be- 

findliche Versen- 

kungen, welche 

ebenfalls  auf  hy- 

draulischen Pres- 
sen ruhen  und  in 

ähnlicherWeise  tun 

6   m   gesenkt  oder 
um  6,5  m   gehoben 
werden  können. 

Mit  Hilfe  dieser 

hydraulisch  zu  be- 

wegenden Versen- 
kungen lassen  sich 

Terrassen,  Serpen- 

tinen ,   Brücken, 

Baikone,  ja  bei  ab- 
wechselndem Öff- 

nen und  Schließen 
der  Wasserhähne 

selbst  Schaukelbewegungen  des  Podiums  oder 
seiner  Teile  bervorbringen.  Zwischen  den  einzel- 

nen Gassen  sowie  an  beiden  Seiten  der  Bühne  sind 
Klappen  angebracht,  durch  welche  man  nicht  nur 
ganze  Dekorationen,  sondern  auch  ganze  Zimmer 
bis  zu  einer  Höhe  von  8   m   heben  kann.  Bei  dem 
Schnürboden  werden  die  Soffitenzüge  durch  lange 
Züge  ersetzt  und  hierbei  nur  Drahtseile  verwandt. 
Alle  Züge  können  ebenso  wie  die  Versenkungen 
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Zur  Tafel  .Theaterban':  Das  nene  königliche  Opernhaus  in  Budapest. 

hydraulisch  von  unten  bewegt  werden,  wodurch 

das  gefährliche  Betreten  des  Schnürbodens  und  der 

Sofütenbrücken  wegfällt.  Dafür  ist  in  jeder  Gasse 

ein  Flugapparat  eingeschaltet ,   welch«  nicht  blofi 

an  jeden  Punkt  derselben  gelenkt,  sondern  auch 

in  beliebigen  Lagen  bewegt  werden  kann. 

Der  Abschluß  desZuschauer-  und  Bühnenraums 

wird  durch  einen  ebenfalls  hydraulisch  bewegten 

Blechvorhang  geschlossen.  Die  vielfach  störende 

Rampenbeleuchtnng  ist  durch  eine  seitliche  Be- 
leuchtung durch  elektrisches  Licht  ersetzt,  zn 

Gm»  der  ttUhne  mit  A h pk »lpU-Ei »r Ich t n D g 
(Nr.  21,  22  d«s  LoageuelllütU). 

welchem  Zweck  in  der  Hauer  der  Proszeniums- 

Öffnung  eine  nur  gegen  die  Bühne  hin  offene  Hohl- 

kehle angebracht  ist,  welche  die  Lampen  auf- 

niinmt  Die  schwierig  zu  handhabenden,  oft  durch 

ihre  ungleiche  Beleuchtung  störenden  Luftsoffiten 

sind  durch  einen  sogen.  Horizont,  ein  mit  Wolken 

bemaltes,  senkrecht  herabb&ngendes  Dekorations- 

stück, welches  die  ganze  Bühne  umgibt  und  sich 

hinreichend  hoch,  im  Budapester  Theater  19  m, 

über  das  Podium  erhebt,  ersetzt 

Der  auf  der  Tafel  dargestellte  Längenschnitt 

des  königlich  ungarischen  Opernhauses  in  Buda- 

pest gibt  ein  anschauliches  Bild  dieser  ganzen 

Einrichtung,  deren  einzelne  Teile  mit  fortlaufen- 
den Zahlen  bezeichnet  und  demgemU  mit  den 

ihrem  Zweck  entsprechenden  Benennungen  ra- 

schen sind.  Zu  erwähnen  ist  noch,  dal  du  Zn- 
schauerraum ,   wie  die  beiden  Grundrisse  zeigen, 

hufeisenförmig  angelegt  und  dnfi  das  Proszenium 

in  Gestalt  eines  Triumphbogens  zwischen  Bühne 

und  Zuschanerranm  eingeschaltet  ist  Oer  Or- 
chesterraum ist  vertieft  und  mit  einer  zierlichen 

Eisenguirlande  eingefaßt.  In  den  mit  18  bezeich- 
neten  Misehraum  treiben  zwei  grofie,  von  eisei» 

Gasmotor  bewegte  Ventilatoren  die  frische  Luft 

ein,  von  wo  dieselbe,  entsprechend  Tor  gewinnt, 

durch  gemauerte  Kanäle  in  den  Znschnaemms 

gelangt  Die  schlechte  Loft  wird  durch  den  Krön- 

leuchterschacht  (80)  und  zahlreiche  andre  Lnft- 
abzugsschlBte  entfernt  Die Effektbelenchtung  der 

Bühne  wird  durch  elektrisches  Licht  bewirkt  wo- 

bei vier  durch  swei  swOlfpferdige  Gasmaschinen 

bewegte  Dynamomaschinen  zur  Verfügung  ste- 

hen. Die  Beleuchtung  des  Hauses  wird  sus  Mo- 
nomischen Gründen  dnroh  Gas  bewirkt  Zwischen 

Znschauerranm  und  Bühne  befindet  sich  der  eiserne 

Vorhang,  während  die  letztere  mit  einem  eiser- 
nen Dachstuhl  überdeckt  ist  Dis  Bewegung  da 

ganzen  Bühnenapparats,  welchen  der  Lingen- 
schnitt  unter  81 ,   88  u.  28  sowie  da  Querschnitt 

durch  die  Bühne  deutlich  dantellt  geht  von  einet 

zwSlfpferdigen  Gasmaschine  aus,  welche  die  vou 

einem  unterdemZuschauerraum  befindlirbesBrun- 

nen  gespeiste  Wssserpumpe  in  Thätigkeit  setzt 

Der  Urheber  da  Maschinen  einrichtung  da 

Aspbaleia- Systems  ist  der  Wiener  Ingenieur  Bo- 

bert  Omaner,  nach  dessen  Plänen  seitdem  diese 

Bilhneneinrichtung  unter  andern  beim  Landes- 

theater zn  Prag,  den  neuabantet  Theatern  in 

Halle  a.  S.,  Göggingen  bei  Augsburg,  dem  Dm- 

rylone- Theater  in  London,  dem  großen  Theater 

zu  Chicago  eto.  Anwendung  gefunden  litt 
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Xycatenulktiteiicr  - 

un>  ini  berliner  Siftotin-X.  Soroobl  bcc  bie  'Vor- 
to  u»b  »interbü^nc  einübiieBctibe  Öebäubeteil  alb 

aud)  bieftirbie  perfdticbenen  Säle,  gotjcrb,  Step- 
I xn  imb  Äomborattlagen  crforberticljcn  Anbauten 

etiaften  bann  äub  bcm  gleichen  ©runb  reditedigc 
öcgmttung,  toobunb  bie  gor  nt  bet  neuern  S.  eine 
tu«!  mehr  ober  minber  großem  (Mefcfj ict  aubgebilbete 
lombinierte,  aus  Jietbtetf  >   unb  Jiunbbau  befiebtnbe 

Bit».  -Sie  mcrftoürbigfte,  stoar  icbr  reiche,  aber 
eM  gectmmgene  Kombination  biefer  ülrt  jeigt  bie 
MitlSarniet  erbaute  ©rofce  Oper  in  $arib,  roaiirciib 
biejenige  beb  Srebbener X^eatecS  bem  Innern  genau 

angepeßt  unb  natürlich  ift.  Sie  Selrönung  bet  ein- 
reinen  Seite  unb  ihre  buttere  Serjietung  roirb  meift 
bttteb  gictuttn  ober  gigurengruppen  unterfingt. 

Sie -iiliormen  beb^auptimienraumb  beroegen 
full  bei  ben  neuem  Slicatero  faft  burd)roeg,  je  nad) 

Sun  (Stab  ifjrcb  Seidjtumö,  in  einer  frühem  ober 

iuätfm  öpctpe  beb  Slenaifianceftilb,  toobei  bie  figür- 
tute  Stulptur  eine  meijr  ober  minber  beroorragenbe 

Jioße  (vielt,  iiargatiben,  'Xtlanten  an  ben  'lirofse- 
itinmMoiten,  feßmebenbe  giguten  in  ben  ©eroölb- 
iitideln  ber  Scde  (rote  an  ber  Variier  Oper),  Sta- 
men  unb  Wcbaillonboon  Stufen  unb  fDlufengruppen, 
Sebeutenben  Son-  unb  Sramtnbid)tern  je.  bilben 
bie  Statine.  Sie  Seforaiionbmalereten  entfalten  fidi 

Mnowgttib  an  bem  lUafonb.  311b  ein  $auptfd)mud 
M   ̂uidiauerraumb  tritt  enblidi  aufjer  ben  übrigen 

drm-  uno  SSanblampen  ber  Kronleuchter  beroor, 
Seifen  Sampen  fitb  in  jmei  unb  mehr  (au  bet  ̂Jarifer 
Cper  in  uter)  (Stagen  oon  ungleichen  Surdjmefiern 

aujbauen  unb  fotoobl  butef)  Stufjieljett  unb  91ieberlaf» 
itn  alb  üud)  butd)  bie  Kegulierung  ber  ©abflammen 

einen  mehr  ober  minber  bellen  Sidjteffelt  erzeugen 
tonnen.  Sie  in  ber  S?äbe  beb^Iafonbs  aufgelegten 
iogen.  Sonnenbrenncr  bienen  jugleicb  jur  Seförbe» 

tung  ber  Ventilation  beb  gnnenraumb,  tuet  die  bib» 
wilen,  i.8.beimSrebbenerSbeater,  nod)bitrd)  einen 

Seionbetn,  ouf  bem  Sadjftubl  rubenben  Skntilalor 
uiUeriüijt  roirb.  3u  beu  fibon  in  ber  Stauanlage 

settoffenen  SiorficbtbmaBregeln  jur  Stbroenbung 
Set  JtutrSgefaljr  («öfcbanftalten,  aubreicbenbe  ilub= 
nönge,  jablreidic  feuerficbetc  Xreppen,  nach  anften 
feSojtnenbe3mif<bem  unb  Slufientijüreri,  tBorpläfce, 
iut  ibfübtung  beb  3laud;eb  bienenbe  Stemctationb- 
emriebtungen  ic.)  (amen  in  neuerer  Reit  alb  bebeu» 

IM5900II  biitju:  bieStufriibriing einet  folibeniironb-- 
»euer  jimfcben  Sühne  unb,>jufcbaucrraum  in  Serbin- 

sung  mit  bem  in  ber^rofjenmmbbffnung  antjebiad)» 
!en  bvbraulifd)  bcipegbareit  3Jletalloorbnng  (t.  oben) 

lur  rafdjen  gfolierung  beiber  9iäume  bei  Xubbrudj 
tineb  Vranheb;  Erfaß  ber©abbcieud)tung  bureb  elcf» 
inibe  Veleucbtung  tn  allen  Seilen  beb  Sbeaterb; 

aller  Sheaierrequiiiten  tmb  bebfjtoljroerlb  auf 

Set -Biiljne  gegm  rafebe  ©iitjünbbarfeit  mittetb  <bc-- 
»!b<t  Jmptügnierung  mit  unbrennbaren  Stoffen, 
iet  am  8.  Sej.  1881  anögebroebene  perbängnibuoUe  | 
btanbbtb  äSienerSiiiigtbeaterb  iübrte  inbeffen  311  ber 

sog  ber  teebiiifdjc  Seil  beb  Sbeatcrioefenb 

wilnforbetungen,  roeldje  bieüidjhtttg  ber  heutigen  ' 
*unft  en  benfelben  fteHt,  überbaupt  iiicbt  mehr  ge» 
Mibjen  fei  unb  einer  burebgreifenben  UntgcfinUung  ! 
tcSurte.  Siefer  ßinfubt  netbnntt  ein  Sntrourf  nach 
?®  s9ft<m  »älbpbaleia«  ;u  einem  ni^t  nur  fetter» 
Hera,  fonbem  auib  tetbmfdj  jeitgemä^  umgeftatte» 
"*  *•  (äntftebung,  metdier  bei  bem  18ö5  eröff» 
"den  lonigliiben  Cpernbaub  in  SJubetpeft  leine  erfte, 
taedä  beioäbrte  Slnmenbung  gefunbeit  bat  unb  feit»  - 
«maucfionbenDärtbnacbgeabiutnjorbenift.  SBeitereb 
™uber  i.  in  ber  leftbeilage  sur  beifolgenben  Safel.  I 
a<W  *"»  •8rplm,  4.  Plrft..  IV.  tu. 

-   Sf;cfHve=grait(arö. 

I   Sic  febbnftcn  Sbeatergebdnbc  in  Scutfdjlanb  fin- 
den fidi  ju  üHiincben,  Berlin  (Sdjaufpielbnub,  Opern, 

baub,  Stiltoria-  unb  fitallnertbeatet),  SBien  (Opern- 

ftaub,  Jioiburgtbeater,  f.  Saftl  »SBiencr  Saurocrfe  , 
unb  b ab  S.  an  ber  SBien),  i)aitno»er,  Srebben,  £cip- 

}ig,  aHagbeburg,  Köln.  Sternen,  Äarlsrube.  Srauu- 
id)i»eig,  $alle,  Sarmftabt,  granffutt  a.  3)1.,  'flrag, 
Subnpeft.  Sab  ®agnertf)eater  in  Siaireutb  mürbe 
bereite  oben  ermähnt.  3n  granlreid;  jcidjnen  fidi 

aus  bab  Sbeatre- granpaib.  bie  neue  örofee  Oper 

imb  bae  Gbätelcttbeater  in  '}5arib,  bie  S.  pou  Spoit. 
:>)lar(eille  unb  itarbeaur;  in  Italien  bie  S.  San 

ISarlo  in  3!eapel,  bella  Scala  in  'Diailanb  unb  fjenice 

in  Senebig.  Sab  gröfete  S,  in  Slufelanb  ift  bab  -,u 
(   iteterbburg  (burebaub  uon  Stein  unb  Isifen  bib  auf 
bab  itabmm  unb  beit  3Jlafd)intnboben).  Sonbou* 

größte  S.  finb  bab  Srurptane»  unb  bab  (Sooeut- 
garbentbeater.  Sic  größten  ber  moberneitS.  faffen 

3— TIMM  3ufcbauev  (bella  Scala  7000,  San  (Sarlo 
7500,  bab  S.  in  tibicago,  gegenmärtig  bab  größte 

ber  SBclt,  bat  8000  Sibpläbe).  Sgl.  aüb  bet  neuern 
llittcratur  Qoffet,  Traitb  de  la  coustruction  de» 

tlifcätrcs  (fiar.  1885);  ©arnier,  Le  nouvel  Opera 

de  Paris  (baf.  1870  —   81);  »Sab  neue  Cpernbaub 
in  ii-ien»  (®ien  1870);  ©minner.  Sab  neue  lönig- 
licbe  Opcrnbattb  in  SJubapeft  (baf.  1885);  Staube, 
Sab  Stabttbeater  ju  §al(c  (^atle  1886);  fjölid), 
Sbcatetbtänbe  unb  bie  ju  ber  Vetbütung  betfclbeit 

!   eriorberlidien  Scbubmafiregeln  (£>amb.  1678);  0i- 
tarbone,  öanbbiid)beSSt:eaterlöjd}-unb3icttungb» 

mefcnb(Strab6.1882— 84,3Öbe.).  tlberbie©cfcbid)te 
bee  Sbeaterb  im  meitern  Sinn  »gl.  Scbaufpiet- 

lunft.  —   Slnatomifcbcb  S.  (Anatomie), bab  ©e- 
bäube,  in  roeldtem  Stnatomie  gelehrt  unb  aubgeüht 
mirb,  befonbetb  bct^örfaal  mit  ampbitbeatratifd) 

I   erhöhten  S’läbcn. 
Ibeatctbillefflnier,  eine  Slufmanbfteuer  aut  beit 

Sbenterbefudi,iii3ran(reicbatb3medfteuerfiiraSoht- 

tbätigfeitbanftalten  non  großem  Stabten  im  ibetrag 
oon  1016103.  beb  (sintrittegelheb  erhoben. 

Ibtutinrr,  Orben  regulierter  Eborbevren,  geftiftet 
15£4  in  (Hont  uon  Job.  3!et.  Earaffa,  nachmaligem 

Stapft  'llaul  IV.,  bamalb  Süijcboi  oon  Sbeate  ober 
Eb'eti  (baber  aud;  Ebieliner,  Cuietiner,  ifiau- 
liner),  in  Serhinbung  mit  Eajetan  ba  Sbiene  (ba- 

lier  Üajelanct),  beftatigt  oon  $aul  III.  1540  unb 
glitte  V.  1508,  oornebiulid)  aub  ilbligett  befleljenb, 

eine  Uflanjicbtde  beb  böltern  fllerub.  Sie  ttodi  je(it 
»erfolgte  Senbens  beo  Crbenb  gebt  auf  Gnoedttng 
cineb  reinen  apoftolifcben  ©eifteb  mittelb  ißrebigt 
uttb  Öottebbienfteb.  Sie  S.  legen  bie  btei  Sllöitcbi- 

gelübbe  auf  äugtiftinb  Siegel  ab  unb  uerpfiiebien  fid) 

auBecbcm  jutu  i'rebtgen  gegen  Reiben  unb  Sieber, 
jur  Seelforge,  jur  pflege  bet  Äranlen.  Später  »er» 
breitete  ficb  ber  Orben  auch  über  grantreicb,  Spa- 

nien, italetc  unb  batte  äRiffionen  in  2lfien.  Spätere 
fSnpffe,  Urban  VIII.  unb  Elemenb  IX.,  pereinigten 
mit  ihm  iroei  »on  Urfula  iöenincafa  1583  nnb  1010 

geftiftete  Kongregationen  uon  Sheatinerinncn 
Sbraträlifih  («riech.),  bob  Sbeater  faetreffenb; 

bübnenmäBia;  offeftiert. 
2beätrr>3ra»fai8  (aud)  Eomöbie «Rrantaife 

genannt),  bab  erfte 'liorifer  Sbeater  in  Ittterarifdicr 
ibejiebung,  ift  eine  Sdjöpfuttg  saibroigbXIV.  Surüi 
Siabincttebefebl  poii  21.  Ctt.  1680  Bereinigte  er  bie 
Sruppe  beb  pötcl  be  Sotttgogne  unb  bie  3Ro(iere- 
febe,  metebe  uadj  bem  Sob  ihres  SHeifterb  (1673)  aus 
ihrem  Saal  im  ftalaU,»3iot)a[  batte  meidjeu  müffen 

ju  einer  Sruppe,  um,  rote  eb  in  bem  tBcfebl  biefe’ Den  Stbauipielern  bie  Slöglidjteit  3U  gemähten,  jiaj 
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immer  mehr  ju  oeroolllommncn.  Cr  906  ifu'  ba«  Vri-- 
uifegümt,  Ctratr  übten  unb  Jlomöhieu  aujjuführen,  unb 
beioißigte  eine  jährliche  llnterftübimg  mm  12,000 
granljbieSlnjablberSebaufpielcvroiirbcfcftbefiinimt, 
bie  VcrrooUunq  geregelt.  So  roar  burd>  bic  Vereini- 
gütig  bc«  Jle»evtoirco  oon  Corneille  unb  Sincine  mit 
bem  Moliire«  bie  llaifiidje  Buhne  grantreidi*  ge: 
itbaßen;  bie  Scbaufpieler  nannten  ficb  Comediens 
•   irdinaires  du  roi.  1689  baute  (ul)  bte  Intppe  einen 
eignen  Saal  in  ber  Straße  goffe«  Saint-  Wemtain 

(narf)nial«Straßcber'ßiictenncGomebie)unb  nannte 
jid)  mm  ber  Beit  an  SrficStre  bc  la  Comcbie.gtan. 
eaife;  in  bemfclbcn  blieb  ba«  Ihcoter  bi«  jum  3obt 
1770.  3"  ber  erflen  fiälfte  biejer  Vcrtobe  machte  e« 
liut  fcblechte  Sefdiäfte  unb  »ermoefite  bie  Jtonliirrenj 
bet  Marlttheater  (Marionetten,  Sltrobatcu,  Bäntel. 
länger  tc.)  nur  mit  polijeilidjcr  fiilfe  ju  überroinben; 
bie  3eit  »on  1740  aber,  ido  Voltaire«  Iramcn  bie 
Mfjnc  beberrf diten,  bi«  1780  ift  bic  glänjenbftc  Cpod)c 

'einer  Oefcbidjte.  Cinc  große  2lnjal)l  auägcjcitbnc. 
ter  Stbaufpielcr  fanb  fid)  bamal«  jujammen,  oon 
beneu  mir  hier  nennen:  ©ranboal,  Sctnm,  Bette, 

court,  'Creoille,  Mole,  Manuel,  Brijarb,Huga»on,  bic 
Santen  Eumeenil,  Clairon,  Sangeoitle  unb  Gon. 
tat.  3m3. 1770  ftebelte  ba«  Sbcater  in  bie  Ziiilertcn 
über,  jroölf  3abre  fpäter  in  einen  ncuerbauten  Saal, 
100  ftdi  jc(jt  ba«  Dbcon  befinbet.  fiiet  fanb  aud)  1784 
bie  berühmte erftc  VorßcUungpon  »gigarotS'otbjeit« 
itatt.  Sic  SicDolutton  f vielte  bent  X.  übel  mit;  ben 

Vcrfucb,  bie  antirepublifanifdicn  Stüde  Saga*  auf« 

jufüßren,  mußten  Scbaufpieler  unb  Siebter  mit  Wc- 
rängni*  büßen ;   erft  und)  unb  nadi  mürben  fie  befreit. 
Bur  üiubc  abcv  laut  ba«  2.  erft  1803,  al«  e«  loieber 
in  ben  Saal  bc«  V®iat«.iKogal  einjüßcn  burfte,  in 
bem  ftbott  Molierc  gentirll  ftatle.  fiter  ift  e«  feit  ber 
Beit  geblieben;  ber  jährliche  Bujdjuß  mürbe  auf 
100,000  graut  erböl)t.  Cine  fefte  Drganifation  er< 
hielt  c«  burd)  Slapoieon«  pompl)afte«  Selret  uom 
15.  Olt.  1812  au«  Mostau,  ba«  ergänjt  unb  im  ein* 
leinen  mobifijiert  mürbe  bttreb  bicSelreteoomÜlpril 
1850  unb  9!ooembcr  1859.  fiiernad)  unterftebt  bic 
Vcrroaltuna  einem  Komitee  uott  feeß«  Mitgliedern, 
unter  ber  Streition  eine«  pom  Staat  beftelltcn  Bc= 
amten  (feit  1833;  feit  1885  3-  Claretiel:  biefe«  bat 

nießt  nur  bie  finanjieHen  Ungelegen  beilln  tu  befor* 
aen  lmbbieSoeittairesffeftangcßcUtenMitglicberim 
©egenfap  ju  ben  Pcnsionnaires)  }u  ernennen,  fon. 
bem  tuirft  aud)  al«  Sefefomitee  unb  bat  über  Sln> 
nähme  unb  Burüdtueifung  ber  eingereiditen  Stüde 

tu  entidjeiben.  Ser  Buftßuß  ift  auf  240,000  graul 

erhöbt  roorben.  —   3«  biefer  ganjen  Seit  mar  bic 
Coincbie<gran(nife  arm  an  btruorragenben  Sälen, 

ten;  abgejebett  oon  Salnta,  ber  1784  jtterft  auftrat, 
unb  Stad)Cl  gelij ,   bie  ißr  oon  1838  bi«  1855  ange. 
hörte,  ftnb  Sterne  erfter  Größe  auf  ber  flaffifebcn 
Bühne  niefit  ju  rttjcidmen.  Sofflr  aber  ift  fie,  be= 
ionber«  feit  ber  Mitte  biefe*  Saßtßunbert«,  burd)  ein 

inuflcrgültige«  Sufammcttfpicl  auSgejeußnet,  burd) 
ba«  in  Verbinbunq  mit  ber  forgfältigen  3lu*ftat. 
tung,  einem  unermiiblitben  Stubium  unb  liebeool. 
ler  Sichtung  porberüberliefctung  bie  glänjenbftcnCr. 

iolge  erjieit  mürben.  liefe  Sorjüge  lommett  befon. 
»er«  ber  fflieberauffübrung  ber  Vierte  ber  großen 
fran)öfifd)en  «laffilct  tu  gute;  eine  roürbige  unb 
lünftlertfd)  feböne  larftcllung  berfelben  ju  bieten, 
bat  ba«  S.  immer  al«  miibtigftc  Aufgabe  betrnditet, 

eine  Aufgabe,  ber  bie  romantifebe  ’jieriobe,  roeltbe 
mit  ber  berubmten  3:fieatrrfcfilacfit  uom  25.  gebt. 
1830  jum  Siege  gelangte,  e«  nur  oorübergebenb  ju 
entfremben  nemiod)te.  Dafür  bat  auch  bi«  200jäb* 

rige  3ubelfeier  ber  ©rünbung  be«  S.  im  3. 1880 
einen  ootlgültigen  Berocit  geliefert.  Sgl.  Sitte«, 
Histoiro  du  T.  (2.  Stuß.  1883,  3   Vbe,);  letpoi», 

LeT.aonsLouisXlV(f)ar.l88öl;6babrol,Hi!>trjire 
et  doscription  du  Palais-Royal  etduT.  (baf.1884). 

Tliontrum  enropaeum,  eine  Chronil  bet  geit. 

ereigniffe,  roeltbe  feit  ctma  1818  tu  grantrurt  a   W. 
in  Bänbcn  erichien  unb  Vorläuferin  ber  fpäter  ent. 

ftanbenen  Bettungen  mar.  Sie  ging  fpäter  in  ben 
Sicht  ber  Äupfeiftecber  >   ttnb  Sunfibänblerfamilie 

Mcrinn  (f.  b.)  über,  beren  Mitglieber  fie  mit  Kupfer, 
ftiefien  uerfaben.  Seit  1700  führte  bie  Sebaltion  ber 
Saubatber  Baftor  Stbneiber,  ipetefier  bem  T.  einen 
neuen  Slufidjroung  gab.  Tod)  ging  e«  1718 {um  teil 
burtb  bie  Vcrfchroeubung«fud)t  bc«  Seneral«  unb 
Srdiiteften  Gofanbec  o.Goelbe  ein,  roeltbct  bit  Grbin 

be«  Merianftbcn  Verlag«  gebetratet  batte,  lil  um. 

faßt  21  Banbe. 
tbeba  (bebr.),  f.  Slrtbe. 
tljrbain  C„H„NO,,  Sllfalotb  be*  CpiumS,  bilbti 

färb,  ttnb  gerutblofe  «riftalle,  fibmedt  fdiorf,  metal. 

lifd)  {tifammenjicbenb,  iß  leiefit  löiltdi  in  ßllobol 
unb  ‘.'über,  laum  in  Blaffer,  reagiert  ftarl  allaltftb. 
bilbet  mit  Säuren  Iriftallifierbare  Salje,  iß  feßr 

giftig  unb  erregt  Statrframpf. 
Ibcbat«,  im  Slltertum  fllame  oon  Cberügbptnt, 

nad)  ber  fiauptfiabt  tbeben  (f.  b.  1). 

Ibebntltbc  Segion,  natb  ber  Segcnbe  eine  uom 
Jtaifer  Mopimianu«  300  n.  Cbr.  ou«  ber  ägoplif^en 

Sanbftbaft  tbebai«  gegen  bie  Cbriflen  in  Selben 
gefanbte  Segion,  roeltbe  roegen  Stcminetroeigerung 

erft  3toeima!  beiimiert,  bann  mit  ihrem  güfirtr  füieii. 
ritiu«  ui  St. .Maurice  in  Blalli«  nicbergeme|eUimb 
unter  bem  Slamcn  ber  10,000  Siitter  (22. 3ttm)  in 

ba«  9!arti)rologitint  aufgenommen  tuatb. 
Zbcbcn,  1)  bie  alte  fcauptßabt  Cberägbpten«,  am 

Sit,  bie  .bunbcrtlborige  Stabt.,  ber  cinftige  fflih 

telpunft  be«  ßlßaraonenreitb«,  beute  nur  ein  en«ge< 
bebnte«  Kuincnfelb  ju  beiben  Setten  be«  Stt*.  ter 
bieroglbPbtftb«  Slame  ber  Stabt  mar  Aue  (mit  Dem 

tßrtitel  T’Ape),  roorau*  ba«  artecfiififir  Thebae  eni. 
ftanben  ift.  die  unter  ben  ptolemäern  eingefübtlt 

Benennung  Dioepolis  ift  eine  Überfeßung  be«  alt. 
ägbptifeben  Pe-Amun  (.fiati«  be«  8mmon«).  tie 
©rünbung  Zhebeti«  ift  in  Xunfel  gebullt  3n  btt 

©eftbitbte  tritt  bic  Stabt  erfl  mit  ber  11.  Tntiafti« 
<2850  v.  Cbr.)  ein,  roeltbe  non  Manctbo  eine  tbebai 
fcfic  genannt  roirb,  unb  beren  Sräber  bott  ernte* 
mürben.  9la<b  ber  Vertreibung  bet  .frolio«  unb  mit 

ber  fierftellung  bet  unter  ihnen  jerftorten  Itmpel 
alfo  unter  btr  18.  Spnoftie  (1708),  beganntn  btt 
berrlid)en  Bauten  |u  entfteben,  roeltbe,  im  Soul  ber 
folgenben  elf  Jabrbunberte  oerftbifnert,  octgrößm 
unb  pcrntcbrt,  bie  Stabt  jum  ütinbet  bet  Sitter. 
SUelt  erhoben  haben.  527  irurbe  ibr  burtb  Kambpfe« 

ber  erfte  Stoß  uerfeßl;  bie  Verroüfiung  unb  SHtnbt- 
ruttg  burtb  bie  fDerfer  roar  berart,  baß  I.  nie  toiebet 
fiefi  iu  altem  Ölanj  erbeben  tonnte.  In  Setlegu« 
ber  Steßbenj  unter  ben  lebten  Ipnaftien  natb  bt« 
Stählen  be«  lelta«  unb  bet  äufßbioung  Slleran 
bria»  unter  ben  Vtolcmäern  entiogcn  ihr  bteSebetn 
traft.  84  enblid)  brachte  ihr  bie  Cmpärung  gegen 
Vtulentäo«  Soter  II.  Satbpro«  ben  Untergang.  Cr 

bittert  burtb  ihren  breijäbrtgenffiiberfianb.utrbeertt 
ße  ber  ftegreitbe  König  mit  geuer  unb  edimert.fo 
baß  Strabon  gier  nur  einige  ämtfitbe  Crtfefiaften 
um  bie  Pier  fiaupttempel  gruppiert  fanb.  lat  Öc 
biet  oon  I.  nehmen  gegenroärtig  uier  lötfer:  Sn! 
for,  Mebinet  fiabu,  Jiamat  unbüumnb,  ein,  mit  ben 
no<b  erboltencn  großartigen  Siuinen  ber  alten  Statt 
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ä)  (Thebae)  feie  gtöftte  Stabt  in  bet  grted).  Sattb-  f<bcn  ©cer«  bie  Käutnuiig  bet  Surg.  I.  fcfjlofe  hierauf 
lieft  Söotien,  auf  beit  Slorhöfien  be«  Deumcffo«,  ein  Silnbni«  mit  Silben,  Selopiba«  u.  Gpanteinon« 
wirb  ftbon  non  Smmer  alb  bie  Stabt  bet  fiebert  Iborc  ba«  (i.b.)  ober  traten  an  bie  Spi^ebe«  Staat«.  3u*i 

(Jhebeibeptapplo*)  genannt  unb  mar  iiiberbiftori«  Ginfaße  berSafebämonicr  roie«D.  mit©ilfeberSithe= 

idbtn  ,-jeit  bet  niehtigfle  Ort  be«  tBöotifc^en  Smtbe«.  ncr  ab,  ja  e«  untettsarf  fidi  and)  bie  übrigen  böotiftben 
I.  laa  in  quelleuteidier,  hügeliger  (Megenb  über  bem  Stabte.  SCI*  bie  -T f) o b n r t a r   371  ben  allgemeinen  gtie* 
iüblidjen  3tanbe  bet  lumijdien  Gbene  »nb  batte  eine  ■   ben  nieitannabmen.ineitbfe  Spartaner  bie  XufföTung 

etma  15  km  lange  Kingmauer.  Die  Stabt  ober  ju«  j   be«  Söotifchen  Sunbe«  rorberten,  begann  bet  tbebn- 
ndift  bie  Surg  Kabmeia  tmitbe  ber  Sage  nach  non  itifehe  Krieg,  mipeldjeml.  burd)  be«  Gpameinon« 
Kabmo«  aegrünbet,  naibbent  et  ben  Dramen  getötet,  b   n   *   Sieg  bei  i'cufira  (371)  bie  Hegemonie  errang, 
ber  ba«  ttanb  neröbete.  jjebertfallö  lieben  fitb  bei  X.  G«  ftürjte  auch  Sparta*  Sllatfit  auf  bem  SJeloponne«, 

pbönififebeGinipnnberrr  nieber,  roelrficn  bann  grie«  inbem  Gpamemonba«  ben  Slrfabifthen  Sunb  ftiftetc 
itihe  au«  Kleinafitn  folgten,  toa*  bie  Sage  non  uitb  bie  Unabfmngigleit  SReffenien«  roieberherfteBic; 
Slmpbiou  beroeifl,  ber  burd)  feine  iteiet  bie  Steine  ja,  e«  ftrebte  foaar  nad)  einet  Seeberrfebaft.  3e(u 

ferbeilodte.  311  bem  ©efdjleebt  ber  Äabmeioncn  ge«  glaubte  felbft  SUi)en,  Hieben*  Übermacht  fürchten  ju 
Meteaud)  ber  Sohn  be«  finio«,  Dbipu*  (f.  b.t,  ber  müfftn,  unb  trat  auf  Sparta«  Seite  über,  unb  na* 

bieSegierung  ieinen  Söhnen  Gteofle*  unb  ii o   1   r)  =   be«  Gpameinonba*  Sieg  unb  lob  bei  Süantineia 

iteile«  mit  ber  Seftimmung  überga6,  bafi  jeber  olle-  (362)  janf  Ibeben*  Wntbt  roicbcriim^,  roeldie  nur 
mal  tin  3abr  regieren  foute.  Gteollcv  brach  ben  bureb  ba«  öenie  feiner  beiben  größten  Staateindnner 

Vertrag  unb  neranlofcte  babureb  beit  beriibmten  Qug  fo  hoch  aeftiegen  mar.  Sleib  unb  ©afj  trieben  X.  an, 
6er  Sieben  gegen  X.  (f.  Sieben  gegen  Ifjeben),  Sboti«,  ba*  f«b  ibm  niebt  unterroerien  trollte,  burdi 

bem  20  .’t q brt  fpäter  ber  3«g  ber  Gpigonen,  b.  b.  ba«  SImpbiftgonenguid>t  inegen  Serlebung  be*  bcl- 
betSBljne  jener  Sieben,  folgte,  roelcber  mit  ber  Slie«  pbiftben  iempelgcbiet«  ju  einer  bob*u  ©tlbflrafe 

tetlageberZbefianer  bei  Öl'ifa*  unb  ber  Ketftörung  nerurteilen  unb  fitb  jum  SoBftretfer  beftellen  ju be« alten 2.  enbete.  I.  gehörte  sumSöotijebenSunb  (affen,  fiierbureb  erregte  e«  ben  jroeiten  ©eiligen 

(f.Sbotien)  unb  roarb  balbSi«  betSöoiarcben  unb  Krieg  (335  —   346),  in  bem  e«  jebod)  unterlag,  roor« 
iomit ©auplfiabt  be*  Sunbe*.  728  o.Gbr.  erhielt  bie  auf  e«  iftbilipp  non  SMafebonien  511  ßilfe  rtef  unb 
Stabt  non  bem  Saltbiaben  ^   i   f o   f a o   s   au*  Korinth  ib>"  ©elegcnbeit  gab,  fitb  in  ©ella*  feft jufeften.  Grjt 
neue  ®eieje.  Stuf  Sltben«  rratbfenbe  fDiaebt  eifer«  uatbbem  bie  Stmpbiftnonen  339  benüofrern  DonSlm- 

iüebtig  unb  über  ben  SlbfaB  $lataä*  oom  Söotifd)en  pljiffa  ben  «roeiten  ̂ eiligen  Krieg  erhärt  unbSh'l'PP 

fluab  erbittert,  begann  e«  607  einen  Krieg  gegen  ijerbeigerufen  batten,  igr  Urteil  gegen  bie  Üofrer  tu 
*tben ,   mürbe  aber  befiegt.  3n  ben  ißcrferfriegen  noflftredeit,  unb  biefer  Glateia  befefjte,  gtiffen  bie 
ftanb  i.  mit  Crtbonieno«  auf  ber  Seite  ber  Setiet  Sltbener  unb  Dhebaner  tu  ben  Kaffen  gegen  jenen, 

unb  erlitt  mit  biefen  bie  ÜBieberlage  bei  'fUatää  479,  erlagen  aber  in  ber  Siblatbt  bei  Gbärotteia  338.  X. 
worauf  bie  Häupter  ber  perfif<ben  gfartei  bingeriebtet  mufite  barauf  mafeboniftbe  rüejabuug  in  bie  Äab= 

würben.  Ibeben«  'Snfeben  batte  infofgebeffen  fo  tneia  aufnebmen.  Siatb  fibilipp*  lob  (336)  empörte 
gelitten,  bafs  Stben  burtb  Grtitbtung  bemoftatiftber  fitb  X-  gegen  Sllepanber  (335)  auf  bie  faifebe  Siaib- 

Saf«ffungenmbenböotif(ben3tabten2:bebcn«Gin-  riiijt  uon  beffenDob.  3<bon  naeb  troölf  ‘Sagen  ftanb 

üuj  oieberijolt  ju  breeben  unb  Siöotien  feiner  eignen  biefer  not  ber  ©tabt  unb  jerftörte  fte  ttaib'  bem  Sie; Wgmtonie  tu i   untertnerfen  fu^te.  Siacbbent  bureb  W)tuB  be«  lorintbifeben  Sgnebrion«;  6000  Dljebanet 

tenSieg  bei  Dnopbgta  466  Söotien  (aubet  X.)  für  fielen,  30,000  mürben  al«  SKaoen  »erlauft.  Grfi 
ten  ätbeniftben  Sunb  geroonnen  roorben  mar,  icblu*  315  mürbe  X.  pou  Kaffanbro«  mit  $ilfe  ber  Sltbener 
am  bie  au«  «öotien  Verbannten  im  Verein  mit  ben  mteber  aufgebaut  unb  ftanb  nun  unter  mafebonifebc: 

CWontenieni  ein  atbenifibe«  »eer  unter  lolmibe*  §etrfcbaft.  aebäifeben  Krieg  146  fiblofj  e*  fidi 
W7  bei Roraneta,  tpoburib  Söotien  fitb  nom  Sttbe-  ber  Kriegöerilärung  ber  Sltbaer  an  bie  Körner  an; 

n'beu  Vuttb  mteber  loirift.  ̂ ugleitb  mürbe  bie  na<b  Sierluft  ber  Siblaebten  bei  ©farpbeia  unb  iteu. 
oriftolratifetbe  SSttfaffung  m   X.  raieberberaeftellt.  fopetra  flohen  aber  bie  ttiiin>ot)ner  ibebett«  nnib 

Ütu  Veloponnefifiben  Kriege  gehörte  X.  }u  beit  er«  bem  ffeloponne«,  unb  X.  reröbete  feitbem.  flaujn 
üttertften  Jcinben  Silben«  unb  uerfiubtc  431  per«  nia«  fanb  nur  noib  bie  Slurg  unb  einige  Stempel  »or. 

Vlatää  ju  erobern;  erft  427  gelang  ihm  bie  3m  2.  (Jabrb.  tt.  (U/c.  war  bie  untere  Stobt  jefiou 

.ierftörung  biefet  Stabt.  410  fdjlofj  e®  eilten  neuen  gänjlid)  oetftbrounben.  3n  neuerer  3«it  bot  man  ber 
buitb  mit  Sparta.  SU«  nach  bem  Sturj  bcc  Demo«  Kabirentempel  auögegraben.  Ku«  iljeben»  (Sebict 

üatie  in  Sttben  bie  30  Iprannen  eine  Stbrctfeit««  ftammte  Sßinbar.  Sin  SteBe  ber  pbäniliftben  SJutg 
«rtfibaft  bafelbft  führten,  fammelten  fid)  befonber«  Kabmeia  erhob  jtcb  Jlbioä  (f.  b.). 

wtbie  atbenifdjen  glüebtlinge  unb  befehlen  non  Heben  (ungor.  Deoönp),  Wartt  unb  Dampf« 
tin  au«  403  unter  DbrafpbuloS  bie  Heine  ©tenj«  fibiffftation  im  Ungar.  Komitat  flreftburg,  an  bet 
me  ®bple  unb  fpäter  ben  Vtraeu«.  infolge  bieie«  SKünbung  ber  Äareb  in  bie  Donau  unb  am  Suf; 
unflanbe*  unb  jugleidj  auo  Gifetfuibt  auf  bie  raa<b>  be«  513  m   botjen  D!ie6ner  Kogel«,  mit  bem  bie  Klei« 
lenbe  ffiabt  Sparta«  nahm  X.  mieber  eine  bemotva«  nett  Karpathen  am  Donaubureb6tuib  (ber  SJorta 
•i'be  SKfajfuitg  an.  Sluib  begann  eS  396  in  Ver«  .tmngarica)  bem  Seitbagebirge  gegenüber  beginnen 

hittung  mit  Korintb  unb  SIrgö«  offenen  Krieg,  beit  bat  uust)  1655  meift  beutfebe  Ginroobner,  bte  bebeu’ 
wnnibifiben  (f.  b.),  gegen  «pacta,  marb  aber  394  tenben  ©anbei  mit  fflemüfe  treiben.  3«  ber  Siäbc 
»xaroneia  geftblagen.  Seim  Sluebrud)  be*  olt;n<  D.  Keuborf,  Station  ber  Söiem^Jrefeburger  Satin, 
«wn  Krieg«  (382)  befepte  ber  fparfanifebe  ffelb«  linie,  an  ber  Wareb,  über  roelcbe  eine  Sriitfe  nadi 
«tt  Wöbiba«  burib  einen  ©anbftreiib  bie  Suvg  non  bem  (aiferlubcn  (fagbfiblofi  Siblofthof  führt  mit 
«•.Jttllte  bie  ©erridjaft  bet  Slriftolratie  mieber  her  1711  meift  jloraaf.  ßtnroobnern. 
«t|bidtebie©dupterberbemolratiteben(Pflrtet inbie  Thec«  (lat.,  »Sflebfe«),  biegruebt  berSHoofed  b 
«Jwnmtttg  aber ft^on 379 lehrte $e(opiba«(f.b.)  ®.  790);  ba«  SttitfjeTenfaeb  bet  Staubgefäfte  lf  b   V 

*il  ben  übrigen  Jlücfjtlingen  natb  X.  tutiitf,  ftilnte  bei  Sdicn  bet  Sporenicblaiid)  (f.  b.).  ’   'u 
»tifiolraten  unb  etjmang  mit  ©ilfe  eine«  atheni«  Tltetosmllla,  f.  Kor  allen. 

•   40» 
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1   he  dansant  (fron}.,  Ter.  bcitaiiäna),  ein  Oaitjfeft,  | 
roctiei  Ihec  gereicht  wirb;  ein  Heiner  Ball. 

Sbrtiiiigbauicn,  gledett  im  pevjogtum  Braun-  | 
idjroecg,  .HreiS  Braunfdtroeig ,   (ijflnoc  in  her  prcufc. 
Brooinj  Jöannotter,  juboftlidt  non  Bremen,  au«  ben 
Orten  Sütgerei,  Sagen  u.  43eflcrwii  et)  beftebettb, 

bat  eine  eoang.  Kirche,  ein  'Amtsgericht,  Biel)-  unb 
Bfetbcbcmbcl  imb  (ttsw  1097  eint». 

Xlice  (Ibeeftraud),  Thea  £.),  öattung  auä  ber 
gomilie  ber  Oemftrömiacecn,  immergrüne  Sträu- 
eher  ober  Heine  Säume  mit  abwcehfelnbcn,  leberigen 
ober  hantigen,  glänjenben,  meift  getagten,  eiitfadjen 
Woltern,  nehfelftänbigen,  cinjeln  ober  in  Büjetjcln 

ftebenben,  weiften  ober  rofenroten  Blüten  unb  bel- 

ügen, bteifüdierigen,  breifnmigen  Kapfeln.  Xie  toe- 
nigen  Sitten  biefer  (Sattung  finb  im  obem  3nbien, 
in  tSbinn  unb  gapan  ijeimifd).  Sic  wiebtigftc  Strt 
ber  auf  Oftafien  befdjrüntten  Glättung  (mit  tocitber 

oft  bie  (Gattung  Camellia  ocreinigt  wirb),  T.  <hi- 
lttcnsis  Sims.,  ein  1 — 8,  felbft  10  m   hoher  Strand) 
mit  lat)ien  ober  feibigboarigett  Zweigen  unb  Blntt- 
ftieien ,   [anjettiitben ;   uerlebrt  cilanjcttiicben  ober 
länglich-eiförmigen,  {pipen,  feiten  ftumpfen,  gejag- 

ten, fahlen  unb  glänjenben  '.Blättern,  jiemlici)  gro- 
ben, weiften, roja  angehauchten,  looblriedjenben  S)lü 

ten,  braunen,  breilontigen  fiapjeln  unb  firjcblern- 
grogen,  glänjenb  braunen  Santen  mit  gelbem  Habel, 
oariiert  ungemein  unb  l)at  int  Sauf  einer  mehr  alb 
taujenbjäbrtgen  Hultur  jabheiebe  Spielarten  erge- 

ben, toeldje  jientlid)  fonftant  itttb  (man  untcrfdicibct 

T.  viridis  L.  [(.  Intel  ‘Wettufmüttelpflaitjeu.  j,  mit 
langen,  breit  lanjettlitben,  T.  Boltca  L„  mit  lürjern, 
mehr  oedelirt  eirunben,  unb  T.  stricto  lluyne,  mit 
fthmälcrn  Blattern  als  bie  »orige  unb  ftrnff  aufred)- 

ten  Giften),  unb  non  betten  bie  breitblättcrigc  T.  ns- 
samica  Lmdl.,  tocldie  in  Sljjam  einen  hoben  Baum 
bitbet,  oieQeitht  bie  Stamittpflanje  ift.  Wenau  fennt 
man  bas  Slaterlanb  beS  2b«S  nidjt,  botb  ift  bnSfelbe 
toabrjtbeinlitb  in  Cberafjam  tu  fudiett.  Sttrd)  bie 

Kultur  ift  ber  Ibceftraudt  bis  -10"  niStbl.  Br.  oer- 
breitet,  ttamentlid)  in  China  unb  gapatt,  aud)  in 

itotftbindjina,  Korea,  gnbiett,  Jaoa,  Sumatra  unb 
m   ümerifo.  Oer  2l)eefttaud)  totrb  in  Obi  na  uor- 

toiegenb  jroifeben  bent  25.  unb  31."  nörbl.  Br.,  befon- 
bers  in  ben  Bronittjcn  Kuangtung,  gutiaii,  Kiangfi, 

tjchifiang  unb  Stganbui,  gentöbnlid)  auf  ben  (üb- 
lichen Abhängen  ber  Flügel  lultioiert,  toobl  niemals 

aber  in  eignen,  ihm  allein  geroibmeten  Anlagen,  fott- 
bern  enlntcber  in  jcrflreutett  Biifcben  Oberin  Reiben 

mtiitben  ben  gelbem,  nicht  feiten  jioijd)cn  ben  Stecs- 
ielbem  auf  ben  mehr  ober  weniger  hoben  Oämmen. 
Blatt  pfiottjt  ben  X.  burd)  Samen  fort,  oerfept  bie 

etraa  einjährigen  Sämlinge  in  äteiben,  1,2'-  in  non- 
einanber  entfernt,  ftugt  bie  Bflattje  im  britten  3al)r 
auf  etioa  oo  em  unb  fatnutelt  bie  ncuenlimdctten 
Blätter  ootn  Slpril  bis  September.  Oie  tauiii  aus 
ben  Knofpen  fid)  enhoidelnben,  feibeitartig  glänjeit- 

oen,  rocifilidjen  Blättchen  beiden  nach  ber  Zuberei- 
tung Ibeeblüten.  3m  fiebenten  3af)r  fchnetbet  matt 

ben  Strauch  nabe  am  Boben  ab,  bamit  bie  Stümpfe 

neue  Sdjbfilinge  unb  jarte  Blätter  treiben.  Oie  ge- 
ernteten Blätter  lafit  man  an  ber  üufi  auf  Blatten 

toelfen,  fnetet  fie  bann  mit  naeften  güjtcti  in  Kübeln 

tu  einer  Kugel  unb  erbi|t  fie  unter  beftänbigem  Sü- 
lche* auf  einem  jcidjten  Bambusgeflecht  über  Kob- 

lenfeuer,  rollt  fie,  inbettt  man  bie  flad)  aufgelegten 

pänbe  im  Kreics  berumflibrt,  unb  trodnet  fte  an' ber üuft.  Xantt  folgt  baS  Sieben,  Siebten,  Bttidjen  unb 

ShiSftfen,  toorauf  man  bie  Blätter  noch  einmal  er- 
gibt, um  alle  ntabrenb  ber  Bearbeitung  aufgenoitt 

ntene  geuebtigfeit  ju  beteiligen.  Sas  Berf obren  rreicht 
übrigens  in  oerfcbtebcncnöegenben  lebroonetnanbcr 
ab,  unb  bie  auf  eine  ober  bie  anbre  Sßeife  prooifo- 
rifdj  juberciteten  Blätter  inerben  non  ben  Slgeittcn 
ber  Obeehänbler  angefauft  unb  in  ben  gröfuni  pan- 
belepläben  toeiter  bearbeitet.  Dian  erbijftfieuntetbe- 

flanbigem  JKtfdjen  auf  eifemenfffannen  überfficben- 
glitt  piermal  abined)fclnb  mit  äuslegen  bei  erbiften 
IbeeS  an  bie  Sonne  ober  in  einen  luftigen  Sictimi, 
rollt  babei  bie  Blätter  nod)  beffer  ein,  tönet  fie  unb 

parfümiert  fte  für  ben  europöifdjen  Sefdnttctd  mit 
ben  Blüten  pon  Camellia  sasaqua,  Aglaia  -dorata, 

Gardenia  iloriita.  Olea  trag  ran-,  Jasttiüiiiitii  baut- 
bac  unb  panic  ulatmii.  Crangenbliiten  ic.  Abgejeben 
non  beut  (rinfltiR  ber  Beithatienbeit  ber  altem  ober 

Jüngern  Blätter  guf  bie  Dualität  beS  IbeeS  oetban- 
Icn  bie  »etfdjiebeticn  PanbelSforten  ihren  Urfprung 

atisjd)lietdid)  einer  oerfcbiebeneit  ̂ ubereilungsmetfe, 
unb  ber  iebtoarje  unb  grüne  I.  töitnenoon  bedeuten 
Bflnttjc  gewonnen  werben,  wenn  tngn  bie  Blätter  ja 
fd)itcü  troefnet,  bag  fie  ihre  garte  behalten,  ober  io 

iangfam,  baft  bet  Blottiaft  einer  ISörung  unterliegt. 
Seit  grünen  2.  bereitet  mein  in  ber  Brooinj  pupei 

auS  ben  im  Slnfäng  ber  Saifon  gewonnenen  feilt- 
baorigen  Kuppen  ber  jüngften  3rocigc-  ®tr  hfte 

Ubwnrje  0.,  welcher  ttier  günftel  ber  ©efgmtouSfub: 
nach  tenglanb  auSntacht,  tommt  aus  bem  Oifctclt 

Kienningfu  in  ber  ̂Srooinj  gufiatt,  oon  ben  beriibm- 
ten  Bobeabiigeln,  unb  führt  im  panbei  unjaplige 

'Hamen,  welche  bauptfächlid)  auf  bie  iofalitaten,  wo 
berfelbe  wädjft,  ober  auf  bie  liigeitcumer  bes  lilrunb- 
ftücfs  fidj  bejieben.  Oer  hefte  grüne  X.  lonttttl  aus 
puangbo  unb  Santotfcbu  unb  foU  um  fo  mehr  an 
Wüte  abnehmen,  aus  je  weiter  nörblicb  oon  Kanton 

gelegenen  Oifltilteu  er  auf  ben  Diarlc  gebracht  roitb. 

3n  gapatt  baut  man  ben  i.  oon  38—30" nötbl.  Br., 
unb  bie  bebeiiteiibftenlbeebiftrittcbefinbenficbnorti- 
öftlid)  unb  öftlich  tton  Cnfato  in  ben  Btooinjtn  fla- 
tnafiro  unb  3fe  iornie  fitBlid)  oom  guftjama.  Scan 
pflonjt  bie  Sträudjer  um  bte  gelber  meift  jtotichen 

Dlaulbcerbäumen ;   bod)  f oll  eS  auch  eigne,  oom  Ibee- 
ftraud)  aUein  eingenommene  Bflanjungen  geben.  Oie 

Kultur  ift  ähnlich  ber  djiiteftjcbcn.  Oie  Blätter  wer- 
ben fofort  in  eijernen  Bionnen  über  Koblenfeuct 

unter  fortinäbcenbem  Di ij dien  mit  ben  päitben  ttna 

40  Dtinuten  gewärmt,  bann  auf  Blatten  auSgebrci- 
tet,  mit  ben  panben  geroUt  unb  getrodnet.  Slic  bieje 
Cperationen  werben  mehrmals  wieberbolt  Sion  bc- 
banbett  bie  Blatter  aber  aud)  auf  Sieben  juitächft 

mit  SSafferbampj  unb  trodnet  fie,  nad)bcm  fte  braun 

geworben,  auf  einer  Dlatte.  Oie  getrodneteit  Blätttt 
werben  auf  einem  Sialjmen  mit  Bapierboben  ober  in 
eijernen  Bf  atmen  itberKoblenfeuer  erbift  unb  ihlics- 
tid)  geroUt.  OaS  Brobult  ift  ein  grüner,  (tarier,  im 

gattjen  aber  geringerer  2.  als  ber  dtincfijcbe.  San 

tiiiterfdjeibet  ’bic  Sorten  bauptfäcblicb  nath  ihr« 
Dualität  unb  iiicbt,  wie  in  ebtna,  nach  bet  Brote- 
ttienj.  Oer  japantfehe  0.  gebt  meift  nach  llotbantc- 
rita.  Oie  Iheegärten  3«bienS  befinben  jtcb  in  ben 

Oifttittcn  Stjfam,  Oalta  (Hndiar,  Sitbel)  unb  2ar- 
bfchiting  ber  Btooinj  Bengalen  unb  in  MmKangni- 
biftrift  beS  Battbfchab.  Oie  Bflanjungen  auf  ben 

Hitgiri  (Bräjibeutfchaft  Dlabtas)  fowie  jene  in  ben 
Horbneftptooinjen  unb  in  Britijcb -Birma  fmb  ton 
geringerer  Bebcutung.  Oie  Kultur  ift  im  toejent 
lieben  biejelhe  wie  in  lil)ina,  unb  man  probujiert 
ntccb  btor  jutn  weitaus  gröfiten  leil  fdtwarjelb«". 
inbem  mun  bie  Blätter  eine  Bfoäte  wellen  labt,  iu 

fauftgrofeen  Äugeln  jüfammenlnetet  unb  rollt  nno 
bann  jwei  Stunben  unter  feuchten  ii-chem  einet 
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ßänwg  überläßt,  roobei  ficb  bie  Blätter  6rmm  fär- 
ben. Sun  trbißt  man  bic  roicber  ifolicrtert  Blätter 

unter  fleißigem  llmrübren  etwa  bret  K   tauten  in 
eijenten  Bfatmen,  rollt  jie  oon  neuem,  feßt  fic  in 
teuer  Sdjitbt  tinige  Stnnben  ber  Stuft  an«  unb 

ermißt  fie  bann,  mitWattcn  bebcitt,  etwa  2   t   Stunben, 
rcotei  fuß  ba«  fierrlid)c  Üiroma  entroidelt.  Zuleßt 

folgt  b.t«  SuSleftn  unb  Sortieren.  Wart)  ber  Duali- 

tät unterfcbeibet  man  Drange  ••  iylorotri)  ■   Befoe ,   Rio 
net? - üetoe ,   Befoe,  r-rofen - Befoe ,   Befoe-Suff, 
Moe-Soud/ong,  Soudjong,  Brofen-2ea,  Hongoe, 
Juft.  2er  inbiide  2.  jeidjnet  fid;  burcf)  Starte  unb 
burili&tmgen&c«  Stroma  au«  unb  eignet  firf)  be«hatb 

Ktrtrerjlitb  3ur  üiiftbung  mit  ftbroäcberm  c^inefiftjjen 
I.  Sie  Sorten  führen  biefelben  Bejeithnungen  wie 

bie  t&ineftfdjen.  2er  größte  teil  gebt  ttacb  Gnglanb. 
2er  anfangs  ftfjc  fc^ter^te  3aoatbee  bat  fiefj  bttrrb 

Seriefjerungen  in  Sultur  unb  Zubereitung  ietjr  ge- 
toben;  er  in  berber  unb  ftärtcr  al«  (5fjinntbce,  ohne 

Mn  Slfiamthee  an  ffloblgeftbmncf  ju  errettben.  Sie 
mämerifa  unternommenen  Üermrf)e  ber  S^ceful* 
tur  in  ürajiüen  unb  ben  Sübftaatcn  ber  Union  ba« 

ben  bi«  jeßt  roenig  Bebeutang. 

;?h»«t»uif(4cb.  Streuung.)  Sie  Sheeblatter  ent.' 
WtenXotjem  (tijem).  Serbfäurc,  Boßeafäure,  ©al- 
lujiäure.  Drnlfäure,  Öuercitrin,  ätßenjdje«  Öi,  Ct> 
iKtßftoff  (nmbrftbeinüdb  Segumin)  :c.  Ser  Saffcm» 
gebalt  ubroautt  jroifeben  0,8  unb  5   ober  H,*  Broj., 

betragt  tm  Surtbfcbnitt  2   Broj.,  fantt  aber  burdjau« 
mißt  al«  SBertmeffer  be«  2bec«  gelten,  ba  bei  ben 

itnmen  Sorten  bie  rooßlfeilern  an  Koffein  reitbet 
iin>  al«  bie  im  §anbel  böber  geflößten ,   roäbrenb 
beim  fdnoatjen  X.  ba«  Uingetcbrte  ftattfinbet.  Ser 
grüne  J.  iiY  reifer  an  (Serbfäure  nl«  ber  fdjroarjc, 
Mt  btijen  Bereitung  ein  teil  berfeiben,  rote  e«  ftbeint 

burb  ben  ©ärungspro.teß,  jerftört  roirb.  Sd)tuarjer 
e.  enthält  burthfibrnttlid)  10  Broj.  ©erbfäure,  unb 
bie  Jbroeitbungen  ttatb  oben  unb  unten  tibcrfibreiten 

nii|t  i,r,  itroj.  3n  ben  Slufguß  geben  ctroa  20— 45 
^toj.  ttjelitber  Stoffe  über.  Unter  ben  minernliftben 

btitanbteilen  be«  2bee«  ift  Sali  oorbcrrfd)enb,  tuet« 
outb  größtenteils  in  ben  %u«;ug  übergebt,  n>äb- 

unb  Sali,  Wngnefia,  Bbo«pi)oriäure  in  beit  ertra-- 
Merten  'blättern  bleiben.  Stuff aUenb  ift,  bat!  ber 
äuejug  troß  ber  ©erbfäurc  Gifen  eiitbält.  Sie  toitf- 
'iirnen  Seftanbteile  be«  2ßee«  finb  ba«  Äaffein  unb 
bto  atßenjcße  Öl,  roäbrenb  bie  ©crbjäutc,  roenig« 
uenj  btinidjt  übermäßigem  ©enuß,  taurn  in  5M!je 
tammt;  einen  Saljrungäroert  bejißt  ber  X.  nitbt.  Gr 
eujert  feinen  erregenben  tiinfluß  auf  ba«  Heroen • 
Wtem,  ramal  auf  ba«  (icbtru,  inbem  er  roatf)  erhält, 
-ie  Hraft,  erbattene  (Sinbrütfe  jtt  oerarbeiten.  roirb 

turtb  ben  ßenufi  non  X.  gefteigert;  man  roirb  ju 
"unuitin  Sotbbenten  geftimint,  unb  trab  c'net  9t01 
Wn  üebbafiijhit  per  Sentücroegungen  Inst  fi<b  bie 
Juimerffamteit  non  einem  beftimmten  ©egenftaub 

’rfjetn.  li«  finbet  fitb  ein  (')efübl  non  JBobibebagen 
ffiunterleit  ein,  utib  bie  probuftine  Sb“tigfeit 

«r  öebirn«  geroinnt  einen  Stfiroung,  ber  bei  ber 
wiiem  Stunmlung  unb  ber  beftimmtcr  begrenjten 
iurrnerffanrleit  nitbt  leitbt  in  ©ebantenjagb  au« 
ttitt  $irt>  bet  X.  im  Übermaß  getrunten,  fo  ftellt 
"4 erböfite  Seijung  bt«  Seroenfpftem«  ein,  bie  fid) 
Mrb  Stbloiiofiglcit.  allgemeine«  ©efußl  ber  Hitntfjc 
?   o'ttern.  bet  ©lieber  au«3eitbnet.  ti«  fönnen 

^   ftampfbafte  3ufülle,  erftbroerte«  Sltmen,  ein 
Mlu?!  tpn  Sngft  m   ber  ̂ rätorbialgegenb  entfteben. 
f-O  Mt  ätberiirfie  Öl  bcS  Ifiee«,  in  größerer  Jllenge 
jäMtfeit,  narlouftb  mirll,  io  erflärt  fitb  barau«  bie 
'■mtenommenbeit  »e«ftopfeo,  bie  fitb  nad)  übermdßi» 

lereitung,  ßaubeUforlen), 

gern  Sbeetrinfen  anfang«  nl«  Stbroiitbef,  bann  al« 

Betäubung  ju  erfeitnen  gi6t.  Sieie  natbteiligen 
ißirfungen  bat  ber  grüne  2.  in  nid  itärferm  War, 
a!«  ber  ftbroarje.  ̂ er  Gbtnefe  unb  Japaner  trinft 

ben  Utufguß  be«  2!jeeDIatlc«  ohne  jebe  -Beimengung ; 
in  Guropa  fe(jt  man  bem  X.  roobl  allgemein  Zutfer 

ju,  bäufig  genießt  man  ilm  autb  mit  Wildi  unb  per> 
betft  ba«'i(roma  oft  nolIftänbigburtb'Bnntlie.Mum  rc. 
'Xfratifdie'Bölter  bereiten  ben S. autb  mitSalj.SRiltb, 
Butter,  Webt  foroie  mit  Betel,  Soba,  ©eroürjen,  unb 

ßier  unb  ba  inerben  autb  bie  eridibpiten  Blätter  ge- 

geffen.  Zl,r  Bereitung  be«  JO)1'1’*  («inen  2I)celöffeI 
irolt  2.  auf  bie  ̂ erjon  unb  einen  auf  bie  Samte  i 
fpült  man  bie  (metallene)  Sanne  mit  ßeißem  SSaj. 
fer  au«,  fdjüttet  ben  2.  binein,  gießt  roenig  to 
cbcitbe«  fflaffet  binju ,   Füllt  nad)  3   Wt  nute  ft  bie 
Sanne  mit  fiebenbem  fflaffer  unb  läßt  notb  n   Wi- 
nuten  rieben.  9(ad)  einer  anbent  beliebten  Wetbobe 

übergießt  man  ben  2.  nur  mit  '/»—'/<  be«  erforber' 
litßcn  fiebenben  SSafier«,  läßt  5   Wtuuten  jieben, 
gießt  bann  ab  unb  füllt  nun  bie  2aife,  inbem  man 

etioa  V t   ßrtraft  unb  3!i  beiße«  fflaffer  bineingießt. 
Sie  öauptjatbc  bleibt  immer,  baß  man  gute«  reine« 
fflaffer  in  einem  (Sefäß  erßißt,  roe!dje«  niemat«  ju 
anbern  Zmetfen  benußt  roirb, 

I   Cmnntlsforten.]  Sie  bei  un«  gebräutblitbften  ipan- 

belöjorten  be«  <bineftft£en  ftbroatjen  2bee«  finb; 

$e(oe  (*3Ri(tbbaar-),  bie  feinite  Sötte,  befteßt  au« 
jarten,  jungen,  fdjroarjbrauneti  Blättern,  bie  belon- 
ber«  gegen  bie  Spiße  ,(u  mit  roeißem,  feioenartigem 
Jyil)  (Blüte)  bebetft  finb.  Ser  Slufguß  ift  bell,  golo 

gelb.  Songoe  (b.  b.  2.,  auf  roclcbett  'Krbeit  oerroen 
bet  rourbc),  autb  Samp-Iju  genannt,  turje,  bünne, 
fcbroärslitbgraue  Blätter,  liefert  einen  bcllcu  Hufguß 
oou  angenehmem  Ömid);  bieje  Sorte  bilbet  3roei 
Srittet  ber  gefaulten  engliftbeu  ßiufubr.  Soutbottg 
(tletne  Sorte  i,  6räunlid)c,  ctroa«  in«  Biolette  fpie 
lenbe,  große  Blätter  »on  Welonengerutb,  gibt  einen 
Haren ,   buftenben  Slufguß  non  füßlidjem  Gleftbmatf. 
Sicfe  Sorte  bilbet  namentlitb  ben  Hararonnentbce, 

roeldjer  auf  bem  üanbroeg  unaß  Jiußlanb  importiert 

roarti  tmb  bei  biefem  Sranoport  niel  roeniger  leibet 
nl«  ber  2.,  weither  ben  Seeroeg  nimmt,  ©egenroär. 

tig  bat  bie  IHbfenbung  uon  2l)eelararoanen  faft  gan', 
aufgebört,  unb  roa«  uon  Hifbmj  Horogoroo  unter 
bem  Hamen  flararoaneutbee  »erfnnbt  roirb,  bat  meift 

tiorßer  ben  ffieg  über  tionbon  un»  Mönig«berg  bort- 
bin  genommen.  Boutbong ,   breite,  lange,  ftart  ge- 

preßte Blätter  mit  oietcnBlattftiden,  gibt  einen  grün  - 

gelblidjcn  Hufguß  non  ambraartigem  tierud).  Sapec- 
tljee,  Saper-Hpngoe,  bic  geringfte  jtbroatje  2ßeeiorte, 
wegen  ihrer  Hbnlitbfeit  mit  Kapern  fo  genannt,  bi(= 
bet  einen  feßr  bebeutenben  Seil  ber  europäifdjen 

Ginfußr.  Bon  grünem  2.  unterjtbcibet  man:  3m- 
perial-  ober  Kaijcrtfice  (Sugeltßee),  fugdjörmig  ju« 
fantmcngerollte  Blätter,  großtoruig,  bläulidjgrün; 
Ounporober  (Stbießpuloer,  Berltbee),  tleinlugelig, 

bunller;  Siapjan,  feitlitb  sufammcngerollte  Blätter" grün,  in«  Bläulitbe  faltenb;  Vfoungbapian,  Sonfail 
unb  öapfandiin.  Gine  eigentümliche  fflarc  ift  her 

Ziegeltßce  (Badfteintbee) ,   weither  au«  Sbeeblät' 
teru  unb  -Stengeln,  JlbfäUen  alter  Hrt  uon  ber  Be- 

reitung be«  Sfjee«  bargefteBt  roirb,  inbem  man  bie- 
jetben  Bämpft,  jufammenpeeßt,  babei  in  fjorm  «on 
Ziegeln  bringt  unb  troefuet.  Siefer  nur  in  Gßiua 
bereitete  2.  bient  ben  Homabenoölfern  Hußlaub« 
beit  Salmücfen,  Hirgifen,  Baftbliren  rc.,  al«  geroöbn- 
liebe«  unb  febr  beliebte«  Habrung«mittel,  rocldie« 
mit  Wild;  unb  .vjgmmelfett  gcfodjt  roirb  Zu  Horb- 
ajien  gelten  biefe  Riegel  autb  al«  $anbel«müii;e. 
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Jet  Z.  unterliegt  mangelt  Berfälfgungen,  befou* 
bet«  in  Kanton  (bager  bic  ©ntbelSbejeicgnung  Cnn- 
tnn  nimle  im  öegeujab  ju  Conntry) ,   abet  aug  in 

Guropa.  Sehr  gebräugtig  ift  bie  gärbung  bcS  qrü: 
neu  Xöec«  mit  berliner  Silan,  Jnbigo,  flurtuma  unb 
ba«  Beftäuben  (©tafieren)  mit  @ip«;  in  Gnglanb 
oerfäifdjt  man  ben  X.  mit  Blättern  non  Sdjtehborn, 

Ulme,  Gfge,  Sßeibenrb^djen  je.;  and)  tnirb  fegr  I)iiu= 
fig  fgon  einmal  benugtet  X.  mit  Kntegu  ic.  roiebet 
aufgefrifgt.  Bis  ju  Beginn  ber  70er  Satire  lieferte 
China  faft  auSfdjltefilicg  X.  für  ben  Sßeltinarft, 

bann  begann  Japan  ftd)  ju  beteiligen,  unb  balb  nag= 
Üer  trat  Cftinbien  mit  jo  bebeutenben  Quantitäten 
auf,  bafj  bie  monopoiiftifge  Stellung  China«  ine{ent> 
lig  gefd)roäd)t  ift.  China  apportierte  1885: 1,618,404 

Bifül«  fgroarjen,  214,693  grünen  X.,  280,112  3i<* 
gettljee  unb  16,605  Staubthee,  im  ganjen  2,128,714 

Bitul«  =   128,7  MiU.  kg  im  BSert  non  173  Min. 
Mt.  2aju  lommt  bie  gineftfgt  XgeeauSfuhr  nag 

Sibirien  unb  nag  ber  Mongolei,  fo  bafi  feg  bie  öe. 
iamtau«fuhr  für  1885  auf  138,7  Still,  kg  beregnet. 
Man  nimmt  an,  bafs  bieStuSfuhr  ettna  ein  Jrittel  ber 
Brobuttion  beträgt  Slufserbeitt  liefertenfürbenfflclb 

martt:  Britifegi Cftinbien  31, s,  Japan  16  (?),  Jana 
unb  Stabura  2,t  (?),  Getjlon  unb  anbre  öebiete  1,8 
Mia.  kg.  2er  ©cfamtepport  beträgt  190,i  Min.  kg 
gegen  120  im  J-  1872.  2er  Xgceoerbraug  beträgt 
in  einem  Jagt  pro  Kopf  ber  Beoölferuug  in: 

VuflraL  Slolortiru  n,*:  kg 

Örofcbritauimn  .   2.1«  - 
fiflitaba  ....  1.«?  - 

Jöminifltt  Staaten  0,5«  - 
Witter  lanbt  .   .   0.4«  - 
Xänemar!  .   .   .   O.lT  - 

(Vurop.  Äu&lottb .   O.17  - 

^octupal  .   . .   0,o&  kg 

e&torij  .   .   . 

9lottt>rßrn  .   . 

.   0,04  • 
Xfutjilaut)  . 

.   O.os  - 
64)wbfn  .   . 

.   Ö.oi  - 
Ofttmidj  .   . 

.   O.ot  - 
.   .   . 

rsuiturgrf äiiaji liOieo.J  2er  ©ebrautg  beb  Xhec«  ift 

in  Gbina  fegr  alt.  Gin  bubbbiftiftber  ©eiliger  foll  im 
frommen  Gifer  bas  ©elübbe  getban  haben,  fig  beb 
Sdjlafb  ju  enthalten.  2a  ihn  bcrfelbc  enblig  bog 

überroüitigte,  fo  fdjnitt  er  jur  Sühne  feine  Bugen* 
über  ab  unb  roarf  fic  auf  bieGrbe;  aub  ihnen  erroug« 

bie  fglafoerfgeugcnbe  Zbteftaube.  2icftr  ©eilige 
lebte  angeblid)  im  6.  Jabrl).  2o<b  ift  betannt,  bafi 
ber  2.  fgon  früher  mebijinifet»  benugt  niurbe.  9lm 

tfnbe  be«  8.  jaljrh.  mar  berfelbe  in  China  fgon  be-- 
itcuert,  unb  um  biefe  3eit  haben  ginefifge  Bonjcu 
ben  Strauch  nach  Japan  oerpfianjt,  roo  er  balbebeufo 
>oie  in  China  oerbreitet  mürbe,  ©ier  trintt  man  iljn 

allgemein,  menn  aud)  ber  ärmere  (ich  mit  Surroga* 
ten  behilft,  bic  auf  bent  Jelb  roilb  roaegfen.  iiiie  eb 
fcheint,  hat  ber  Mangel  an  gutem  Zrintroaffer  bie 
Sitte  beb  Zbcctrinleub  fehr  beförbert;  hoch  hat  ber 

X.  jebenfallb  auch  in  feiner  Gigenfgaft  alb  narfoti= 
idjeb  ©euufcmittel  fig  jaglreige  Jreunbe  erroorben. 

Jn  '.dfien  oerbreitete  fug  bie  Sitte  beb  Zbcetrinfcnb 
im  15.  Jahrb.;  bie  Jtraber,  roelche  feit  bem  9.  Jahrb- 
mit  China  ©oicbcl  trieben,  befegrieben  ben  2.  unter 
bem  Santen  Sega,  eiitfpregenb  bem  cginefifegen  Sa* 
men  Zfcga,  melcger  in  Julia»  Ziä  (bagerZ.)  lautet. 
Guropa  erhielt  bie  erfte  Sagrigt  oom  Z.  1559  bureg 
bie  blortugiefen  unb  §oUänber,  Staffei  ermähnt  ign 
1588  in  feiner  «Historia  indica*.  unb  1610  brachten 
bie  ̂ ollänber  in  Bantam  oon  tginefifcgenKaufleuten 
erftanbenen  Z.  auf  ben  Marft.  1635  fotl  Z.  juetft 

itagBari«  aelommen  fein;  brei  Jagte  fpäter  erhielt 
ign  Sufelanb  auf  bem  itanbmeg,  inbem  ruffifege  0e* 
ianbte  ign  alb  ©eigen!  für  ben  Ja  reu  mitbraegten. 
1650  mürbe  bet  Z.  in  ffinglaub  betannt,  unb  jebu 
Jagre  fpäter  tränt  man  ign  alb  foftbareb  Öetränt 
in  gonbonet  Kaffccbüufetn.  1665  bracgle  itorb  ilv 

tingtou  ben  erften  Z.  birett  aub  Cftinbien,  roagrenb 

bie  frühem  Scnbungen  bureg  fcoHänber  unb  anbre 
Bermitttcr  gefegegen  mären.  2ie  Sitte  beb Zgeetrin’ 
tenb  maegte  inbeb  junäcgft  langfame  fjortfegritte, 
mal  balb  niete  Jeinbe  betf eiben  auftraten,  roelge  ben 
©enufi  beb  Zgeeb  mie  ben  beb  Raffeeb  betämpften. 

2agegen  rühmten  roiebet  anbre  (Molcnari  1672, 
Stibinub  1684,  Beglin  1684,  Blnntaart  1686,  Blegno 
1697)  ben  Z.  auf  bab  [ehhaftefte,  unb  befonbers  Born 

tefoe,  roclcget  Scibarjt  beb  Kurfürften  oonBranben- 
bürg  mar,  Derbffentiigte  1667  eine  Sohrebe  auf  beit 
Z.  ooH  arger  Übertreibungen.  Gr  magte  ben  Z. 
juerft  in  2eutfcglanb  betannt.  Solange  ber  Z.  Sie 
nopol  einielner  Kompanien  mar  unb  bog  beftacert 
mürbe,  blieb  ber  Berbraucg  befgräntt.  Sog  1820 
erhielten  Guropa  unbSorbamerita  nur  32 Still.  ?fb, 
roooon  brei  Viertel  auf  Gnglanb  entfielen.  Seitbem  h« 

fig  bürg Serminberung ber 3öile unb  -Xufhebung  beb 
Monopolb  ber  Cftinbifgen  Kompanie  berSerbtaug 
ungemein  bergröpect.  Mirtlig  jur  SSolfÄfilte  ift  baf 
Zhcetrinfen  aber  nur  bei^oDänbemunb  Gnglänbcrn 

gcroorben ,   bürg  roelge  eö  aug  nag  ben  Kolonien 
oerpftanjt  mürbe.  Sonft  ift  berZheetonfum  nurnog 
in  Suglanb,  Stanbinaoien  unb  ben  Äüfcengegenbcn 
be«  mittlern  Guropa  oon  Bebeutuna,  in  ben  übrigen 

Üänbern  hat  bic  Sitte  nur  in  ben  Stabten  unb  ben 

höhernSgigten  ber Beoöiterung Gingang  gegraben. 
1825  entbectle  Bruce  bie  Zhcepflanje  in  Siljam,  unb 

jelju  Jahre  fpäter  mürben  bie  erften  Segienragb- 
pjlaujuugcn  gegriinbet  unb  biefe  1839  an  bie  Bffam 
Zca  Companp  abgetreten.  1851  betrug  ber  inbifge 

Gpport  nur  262,839  Bfb.,  feit  1861  aber  nahm  ber: 
fette  einen  rapiden  Ituffgmung.  2luf  Jaoa  bollert 
bie  Zheetultur  feit  1825,  unb  elf  Jahre  fpäter  firn 
ber  erfte  Jaoathce  nag  Smfterbam.  Jn  ©rafelien 

begann  man  1812  mit  bem  Xhccbau,  ohne  iubc»  be: 
fonber«  gute  Sefultate  ju  erjieten;  bie  Beringe  in 
'Korbamerita  begannen  etroa  1848  in  Sübtarolino 
unb  Zecmeffee.  Jn  Guropa  mürbe  bie  erfte  Zbet- 
ftaube  1658  oon  Jouquet  in  Bari«  gepflanjt,  in  Süb= 
europa  hält  fie  im  Jreien  au«,  unb  in  igohenheitn  bei 
Stuttgart  Uberftanb  fie  fogar  ben  harten  hiintet  oon 
1784.  Jn  grantreig,  Bottugal,  Kieinafien,  auf  St. 
Helena,  Bourton  unb  am  Kap  ift  ber  Xheebou  ohne 

loefentügcn  Grioig  oerjugt  raorben.  Jijl.  Jacob: 
Ion,  yanbbug  ber  Zheetultur  (in  hollänb.  Sprflgc, 
Batao.  1844);  Bruce,  Report  on  tlie  uuumfadure 

uf  teas  (2onb.  1849);  BatI,  Cultivation  aud  unira- 
facture  of  tea  inCUüia(baj.l848);  grieä,  Zarijeb 

luitg  ber  Zheetultur  unb  be«  Xheehanbel«  in  Gbina 

(iiiieit  1878);  Monet),  Cultivation  aml  mamifiu- 
ture  of  tea  (4.  Sufi. ,   ionb.  1888);  Sgnatjfopf, 

2er  Z.,  Bcftanbleilt  ic.  (©alle  1881);  geifünantel, 
2ie  Zheetultur  in  Britifg<Efcinbim  gglrag  18«). 

Ihre,  mongolifger,  f.  Saxifraga. 

Ihre  bon  'Jlrm  Jcrleg,  Ceanotgu». 
Xherbaum,  rocipcr, ).  Melaleuca. 
Ihrchribc,  f.  Gaultlieria. 

Zhtcfraut,  mrfilanilgt«,  f.  ClienojwdiuiiL 
Zgccmafginc,  f.  Samomar. 
Zgerr,  f.  Zect. 

IhcfiUin  (gehr.,  Sehetriemen,  gneg.  ShpHj,' 
terieu,  nag  üuth«r«  Uberiepung,  Stoa.  28,  5, 
•   2enfjettet>),  bei  ben  Juben  Bergamenifireiftn,  na 

Bibelfprügen  (5.  Mof.  6,  4-9;  11, 13-21(8, Stof. 

13,  1—16)  befgrieben,  bie,  in  jioei  mürfelfönrnpe 

Kapieln  gelegt,  beim  merftägigen  Storgengetet  »« bie  Stirn  unb  an  ben  linten  sirm  bem  ̂ erjnt  JC 
genüber  mit  lebernen Kiemen  gebunben 

anjuoeuten,  bap  mau  Ciebaiileu  uns  jjerj  au|  uwu 
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riifcten  müff«.  Eine  ffiiftbcutung  be«  urfprüngliiben  Iftrismn«  (griccft.),  im  ©egenfaft  otm  «tftei«muS 
änuieä  rcor  rt.  rotnn  man  fie  für  Bmulette  fticit  (ba*  allgemeine  Bejeiiftnung  für  jeglidie  Srt  non  ©ottcc  ■ 

fco  gri«ftifcft  Bftglafterien).  glauben;  inSbefonbere  in  neuerer  gjeit  bie  Seftre  non 
ffcei«,  f.  n.  in.  üuiiein.  einem  perfönliiften,  ü6er  bie  äBelt  eben  jo  erftabenen 
IfceiBfT,  Suguftin,  gelehrter  Intfjot.  Banonifi,  toie  lebenbig  ibt  naben  unb  fie  burdjroeg  bebingeu 

geb.  1L  April  1804  ju  BrcSlau,  frubierte  baietbft  ben  (Soll,  im  ©egenjaft  nidjt  bloß  jum  Bantftei«mu. 
Ifceologie,  bann  Bftiloiopftit  unb  bie  Siebte,  gab  mii  (f.  b.) ,   (onbern  duift  rum  Deieinu«  (f.  b.). 
feinem Brubet  Sinton  ((.  unten)  eine  oppofitioneile  Dfttift  (Ungar.  Di  «ja,  lat.  al«  ©renjfluft  Dacieno 
cdjrift:  >DieCinfübtung  ber  erjroungenenitftcfoftg»  Tissm,  Tisia  ober  Paüiissus),  bei  größte  Sieben 
teil  bei  ben  (ftriftlidjen  ©eiftlidjen*  (Sltenb.  1829,  fiuß  ber  Donau,  ber  jroeitgtiiftte  gfuft  Ungarn«  unb 
28be.;2.Bu«g.  1845),  betau«,  unternahm  feit  1830  ber  fiftftreieftfie  (Suropad,  enlfteftt  im  floniitat  «Rar 
eine  iciffenictiaftlictje  Steife  nach  itiien,  Sonbon  unb  maro«  auf  ben  SBaibfarpatben  au«  ber  Bereinigung 
ttol  unb  ging  1833  naift  Siom,  roo  er  für  ben  Ultra'  ber  S   di  ro  a   r   j   e   n   unb  ffieiften  D. ,   fließt  anfangs 
mtntam«irai«  getobimeu  roarb.  Seit  185ö  mar  er  f ilbtidj  burrf)  enge  ffiebirgöpäffe  unb  roeubet  fieft  nadi 

(•räfelt  beä  eatttamfeften  Brtftio«.  Sirftt  bloß  ftat  er  Sufnaftme  be4  Siiffö,  ber  3ja,  be4  Daracjlo,  Dalabor 
beä  Sotoniu«  »Annales  ecelesiastici*  neu  betau«'  unb  Siagpdg  roeii  >   unb  norbroeftroärt«  über  Sjigei 

sieben  (Bar  le  Duc  1884  ff.)  unb  fortgefeßt  (Siom  nad)£>ufjt.  Bi«  bierftcr  ift  bie  2'.  rein  unb  (cftneH  ftie 
1856—57, 3   Bbe.),  fonbent  banebeu  aueft  eme  große  ftenb,  in  bet  ©bene  aber  fdjlcicftenb  unb  fiftlammiq. 
tnjaftl  ftlbftänbiger  Seftrifien  oerfaftt,  namentlid)  Jladibem  fie  fobann  reeftt«  bie  Borfooa,  linf«  bie 
tirsfcenreifctluften  unb  fircftengcfcftid)tlid)en  gnftalt«,  Dftut  unb  bie  S.jamo«  aufgenommen,  fließt  fie  noi: 
j.  8.:  »Die  neueften  f)uftiinbe  ber  (atftolififten  Hitd)C  iiiap  über  Dolaij  bi«  Sjolnol  gegen  Siii.,  bort  tuen 
rafSelenunb  Siuftfanb«  («ug«b.  1841);  »©efefttdjte  bet  fte  flift  jübroärt«,  roclcfte  Siidjtung  fie,  ©fongräb 
ber  3uTüdft6r  ber  regierenden  Situier  Don  Braun'  unb  Sjegebin  berübrenb,  bi«  jur  Siünbuttg  in  bie 
lAnfig  unb  Saiftfen  in  ben  Sdjoft  ber  fntfjoliidjeu  Donau  (unterba(bSieufaß),  mii  ber  fie  in  eincrbutdi 
üirffcei  (©infiebcln  1843);  »Die  3taat«fird)e  Stuft'  fiftnittliiften  tintfernung  non  90  km  parallel  tauft, 
lanMim3abrl839.(anoupm,  Sibaffb.  1844i;  »3u<  beibeftdit.  Die  Ufer  finb  meift  flatft  unb  infolge  bei 
ftai&eberfatfcotif<benÄirtfcein3d)leficriDonl740bi4  ftäufigen  Überfdnoemmungen  fumpfig.  3fcre  Breite 

1756'  (Siegenib.  1832,  2   Sibe );  »über  goo«  oer=  beträgt  160—320  m.  Sdjijjbar  roirb  fie  bei  Sjiget, 
wmnitfce«  Deftei.  (SHainj  1852);  »©efcftiiftte  be«  für  größere  gaftrteugt  an  bet  Sernabmünbung,  für 
t'enlifilat«  ßlemen«’ XIV.<  (Seipj.  u.  Ilm.  1853,  Dampfboote,  roeldie  trüfter  biejofag  perlebrten,  erfi 
-   8be.);  »Docnments  inedits  relatifs  atix  affaires  bei  Sjolnol,  uoit  ujo  an  fie  ebenfo  große  “ulten  roie  1 

re%icmes delaFrance' ('}iar.  1858, 2Bbe.);  Mo-  bie  Donau  trägt.  Der  Bdcfer  ober  granjen® 
numenta  retera  bistoriea  Hungariain  sacrain  illu-  fanal  perbinbet  fie  mit  ber  Donau,  ber  Begat anal 
«raiitia*  (Siom  1859—60,  2   Bbe.);  »Vetera  monu-  mit  ber  Derne«.  Seit  längerer  efeit  ftat  mau  neben 
ment»  Poloaiae  et  Litiiuanjae  geutinmqne  fini-  ber  Ifteiftregufierung  audfc  bie  Irottenfegung  bei 
timmm  lustoriam  illustrantia«  (baf.  1860  —   64,  Ufermoräfte  unb  bie  Suftening  be«  Ufergebiet«  uov 
48bt);  'Codes  diplonaticus  dominii  temporal is  Überidiroemmung  begonnen,  burdfc  bieunoollftänbigo 
o   «jl.  «„t  «w.      Durdifüftrung  aber  anberfeit«  bie  tiefem  Olegenbcn gefdjäbigt.  Der  2auf  ber  I.  beträgt  mii  ben  Mrüm 

mungen  1308  km,  ber  birelteSlbftanb  non  ber  Quelle 
nur  467  km;  ifcr  OJebiet  umfaßt  146,500  qkm  (2660 
QSK.).  Der  Üauf  ift  be«  fefcr  geringen  Öefälle«  ftal> 
ber  jiemlid)  träge;  oon  Stament;  bi«  jur  SJlünbung  * 
finft  ber  Süafferlpiegcl  nur  um  40  in.  Überfeinem 
mungen  ber  boppelt  fdjncUcrn  Donau  flauen  bie  D 
ineit  aufroärt«.  Stbenfiüffe  berfelben  finb  reibt«: 
Daracifo,  Dalabor,  Slagpäg,  Borjooa,  Sobrog,  Sajo 
(Öcrnäb  l,  iSger,  3agpoä;  Itnl«:  Biffö,  gja,  Sjamo«. 
Körö«, SJlaro«, Bega.  Sgl. öieronpmi, DieDbeift 
reaulierung  (Bubapeft  1888). 

Ifceiftblute,  f.  Sintagefliegen. 
Iftriftbolj  (ungar.  Di«jolcj),  SSarft  im  ungar. 

ftomitat  (Sömör  unb  Station  ber  Ungarifcften  Staat« 
baftn,  mii  »sei)  8511  floroatifdfen  unb  ungar.  (rin  , 
tooftnern,  Srfjafjucfct,  Ääiebereitung,  ßifenfieittberg 
bau,  bebeutenbem  eifemnet!  (Brobufiion  130,000 
meir.3te.),  Bapierfabri!  unb  einem  Sauerbrunnen 

Ibefafßore  (grietft.),  f.  Sporen  unb  Bilje,  6. 86 
Ifctlln,  bie  fteilige,  naift  ber  Segenbe  eine  nor 

neftme  Jungfrau  au«  3fonion,  bie  pom  Spoftel  Bau 
lu«  jum  etjriftentum  beleftrt  roarb  unb  iljm  nad; 
Bntioiftia  folgte.  Da  fie  ba«  ©eliibbe  eine«  eftelofeu 
2 eben«  getftan,  batte  fie  non  feiten  iftrer  garaüie  unb 
iftre«  Bräutigam«  fteftige  Befolgungen  ju  erbulben 
unb  routbe  enblicb,  non  teßterm  at«  (iftrifiin  benun 
giert,  im  3irfu«  ben  roilben  Dieren  notgeroorfen,  oon 
biefen  aber,  roie  ein  fpätere«  SHal  pon  ben  glommen 
benen  man  fit  prei«gab,  oerfebont.  Start)  Baulu«: 
Dob  lebte  fie  bi«  in«  fco  fte  «Her  in  einet  $oblc  bei 
Seleufia.  gftr  Dag  ift  ber  23.  September.  D.  ift  bie 

i 

•j.ccuis«  yua],  looi — äs,  o   not.),  »vetera  monu* 
iB«nüi  älavoriun  meridionalium  liistoriam  illn- 

«rantün  (Sb.  1,  baf.  1863);  »Vetera  monumenta 
Hibemonim  et  Scotonm  liistoriam  illustrantia 

(t  :'.  1864);  »La  eouverainete  temporelle  da  Saint- 
Sfee,  jagöe  par  les  conciles  geubrans  de  Lyon, 
ra  1245.  de  Ooastance,  en  1414  (Bar  le  Duc  1867). 
i ief e Urtunbemperte  rourben  in  einer  oonibm  eigen« 
ongrridfctettn  Offitin  imSatitan  gebrueft.  üläbrenb 
bre  Mtifanifiben  Sonjil«  rourbe  D.  gemaftregelt  unb 
du  (ku  JltdjiDariat  abgenommtn,  roeii  er  bejibul» 
«B»ar,  oerfd)iebene  «ttenfiütfe  ben  beutftb'öftet' 
ruifciiifcm  Eppofttion«bifd)öfen  in  bie  $anb  gefpiclt 
f   Wt*'  Der  eigenllidie  Dftäter  roar  grieOricfc 
ui  ffiiimpen.  iSäbtenb  leßterer  in  Dbeiner«  Sluftrag 
anjinj,  6u-  oon  biefem  in  ber  patilanifcftenBibliotfcet 
netwreittten  »Acta  genuina  ooncilii  Tridentiui» 
l*^,“*'11.2ripj.  1874, 2   Bbe.)  fterau«jugeben,  ftarb 
D   IO.  Äug.  1874.  Sg[.  ©o'iger,  BatcrD.  unb  bie 
o!'iiUen(jSoimfc.  1875). —Sein  älterer  Brubcr,  3   o   ft. *««,  8*b.  1799  ju  Breälau,  roar  feit  1824  aufter» 
“wfl(4CT.BtofefJot  be«  »irtftenreifttä  baielbft;  bie 
*   ™   ""i  feinem  Btuber  gemeinfdftaftli^  ftcrauä« 

»enen  Bucft  über  ben  Gölibat  fteroortretenbe  li» 
i !   “Mtnj  foroie  feine  Deitnaftme  an  ben  ba» 
“‘iS'dneiotnibeflrebungen  beSÄleru«  beroogen  bie 
«Jiraing,  ifcm  bie  Sorlefungen  über  Äirdj'enretftt » uxtefujen;  er  routbe  haftet  1830  Bforrer,  trat 

Btuififtfatftolijiämu«  über  unb  ftarb  1860 
■»  snretär  bet  Uranttfität«bibliolftet  in  Sreolau. 
'Ä2:  6nt,f™:  »Da«  SeligteitSbogma  btr 

■^W'n«iwfte»(Bw«l.l847). ^WttfterBfn,  f.  Bareain. 
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ßetbin  eine«  djrifilidieii  SliomniiS  aus  bem  2.  Xktraifltoß,  mit  bem  Beinamen  GupbraheS 

betitelt :   -   Sie  Alten  beS  $nutuä  unbbet  I.«,  ber  im  (»Sfioblrebiter«),pcripntetiicberlSbiIoiop5unb!llbetc't 
roefenttidjen  nodi  erkalten  iit  imb  non  Xiiebcnborf  in  auS  Bapblagonten,  lehrte  in  kRifomebta.  fpäterbm  in 
ben  «Acta  apostolorum  apocrvpha«  (2eipg.  1851)  Äonftantinopel,  tpoer355  Senator,  362Stabtpräfe!t 
berauSgegeben  mürbe.  Gitte  poetijebe  91acbbitbung  unb,  obgleich  ßeibc,  non  Jtaifer  Xheobofiug  zum  Cr 
ber  Segenbc  nerbaitlt  man  B.  öepfe.  S!gl.  6d)Iau,  lieber  jeincä  SobnS  ArcctbiuS  befteilt  routke;  flat) 

Xie  Sitten  beS  ‘üauluS  unb  ber  X.,  unb  bie  ältere  jtmicben  387  unb  390.  Slufeer  einem  Kommentar  lu 
Xhellofegenbc  (iteipj.  1877);  SipfiuS,  Xie  apolru-  einigen  gekritten  beb SlriftateleSibrSg.  oonSpcngel, 

pbcn9tponelgejibid)tcn,®b.2(®raum'diro.l884  — 86).  Seipz.  1866;  non  äüallieä  in  ben  ■Comtnentnri» in 
Ikrfobonten,  f.  Reptilien,  0.  738.  Aristotclem  crafica*  ber  Berliner  Stlabemie.Bb.  2!, 
Xbrlcmarfeti ,   äanbiebaft  im  norroeg.  Stift  Citri-  ®erl.  1884)  beleben  mir  non  ihm  33  Sieben,  bie  unter 

ftiansianb(9(mt®ratöberg),  mirb  oon  einer ©ebivgS-  anbern  Xinborf  (baf.  1874)  beraubgab. 

utaffe  auSgciüBt,  bie  im  ©atifta  (1884  m)  ihren  hoch-  Xbrntiflo,  nad)  grieeh.  SlntbuS  ioebter  beS  Sa. 
Iten  ©ipfei  bat  Xieöegcnb  ift  reich  an  groben  Seen,  pitbentönigb.'öppjeub  unb  brüte  filemablinbeäJttbo 

bie  ibr  SiSoner  gröjgtenteilS  bem  Slorfjö  'abgeben,  ber  maS  (f.  b.)(  tötete  ouS  Verfeben  ihre  eignen  Äinber mieber  burd)  bie  10  km  lange  SlienSelp  feinen  31b<  unb  bann,  nadjbem  fie  ibren  (Irrtum  erfannt,  fuh 
ftufe  rum  JJleer  bat.  Slm  ©atifta  ift  baS  grobartige  fclbft. 

'iüeftf jorbbal  mit  bem  liSaficrfaB  ütiutan  bemerfenS-  XbemifliSflrä,  berübmter  atbenifeber  Selbberr  unk 
mert.  Sorncbmlid)  baß  nörbliebe  X.  tnirb  ieiner  ')la-  Staatsmann,  geboren  um  327  o.  übt.  tu  iüben 
turfdjönbeiten  halber  oiel  non  Xouriften  beiudit  Xie  Sobn  bcs  SlcoIlcS  aus  bem  allattifdien  Stamm  ber 

Bewohner  finb  ein  träitiger  Srblag,  raub  unb  ted,  Sfofomiben,  aber  einer  fremben  (tbratijtben  ober  la- 
aber  gutmütig  unb  höflich;  fie  haben  in  ihren  Sitten  rifebem  Sliitter,  weswegen  er  nicht  noUbürlig  mar, 
nod)  oiel  Originelles.  3bte  Xrncljt  beftebt  aus  einer  jeigte  fdion  als  Knabe  bellen  Serftanb,  treffen«  llr 

lurjett,  grauen,  grün  befehlen  Jade,  einem  grauen,  teiistraft,  grobes  Selbitberoufitfem  unb  hoebftreben- 
furzen  öeinlleib  unb  Sdmbfthnallen;  baut  tragen  fie  ben  Weift,  aber  auch  ein  leibenfchaftlicheS,  troftigo; 

langes  .ironr  unb  fletS  ein  SSefier  an  ber  Stufte,  j)n  Wemüt.  Gr  erlangte  burch  »eine  geiftige  überlegen: 
ben  hoben  leiten  bcS  SanbeS  berrfebt  Slrmut,  aber  beit  unb  Kühnheit  halb  Ginflub  bei  ber  «iitgeriibufi 

überall  finbet  ficb  eine  genüge  Silbung.  3'tbengrd--  unb  mar  bemüht,  fie  für  bie  Sehaffung  einer  ben 
bem  ©ehöften  gehört  ein  fogen.  StaatSbauS  (Stue),  ftheuben  Seemacht  )u  qetoirtnen.  4M3  (um  ärebenten 
baS  für  bie  ©alte  beftimmt  »ft,  tpäbrenb  ber  ®efiper  erwählt,  beinirlte  er  bie  Slnlage  bei  neuen  Säten«  im 
in  feinem  Vorratshaus  (Sfolpebob,  Stabur)  wohnt,  Biriieus,  ermutigte  490  bie  ältbener  in  Sibet 

baS  auf  (planten  gejdmihten  Säulen  ruht  unb  un  ftanb  gegen  bie  perfifehe  Übermacht  unb  lämpfte  als 
gebeurc  Gft-  unb  Äleiberfdjränfe  enthält.  Xcr  ffioht-  i   einer  ber  gehn  Strategen  in  ber  Sehlaebt  bei  Diom 
ftanb  mirb  burch  bie  3al)l  ber  Belg-  unb  SiioBbcdeti  tbon.  Xa  er  aber  bie  Südtebr  ber  Bericr  mit  per 
beftimmt.  Gin  nubrcS  Saus  ift  Schlaft  unb  ®obn-  fteirfter  Biadjt  uoraueiah,  roclther  bie  Athener  nut 

ftätte  ber  Jjamilie,  unb  borüber  finb  bie  Kammern  mit  einer  flotte  erfolgreich  entgegentreten  tonnten, 
für  baS  0e)inbe.  3(bgefonbert  fteljt  auch  baS  feuer-  fo  beioirlte  er  ben  Beftblufi.  bie  Ginlünfte  bar  Silber- 
IjauS  ober  bie  K iidje.  bergioerfe  oon  S'ourion  gur  Grbauung  oon  100  neuen 

Xbcma  (gried).),  baS  ©efehte,  9tuf cjcftclltc ;   baher  Schüfen  ju  ocripenben,  unb  iepte  bas  Weüp  kuiJj, 
in  ber  Slhetorif  ber  einer  feben  ftiliüifchen  Xarftel  baft  bie  iflotte  einen  jährlichen  KutoaehS  oon  ao neuen 
liing  ;u  ©runbe  liegenbe  öountgebante;  in  ber  Slufif  Jrieren  erhallen  fotlte.  Xn  llrifieibeS  keeje 8eid)üiiie 

berjenige  Webante  (Sah)  in  einem  Xonftiief,  ber  bem  für  perberblidj  anfahunbibrertiluSiührungentgeaer,- 

ganjen  Slüef  ober  bodi  einer  gröficrn  'Abteilung  beS=  nürlte,  nmrbe  et  483  auf  X.1  Velrieb  burch  ' l[ia 
celbcn  ju  ©runbe  gelegt  ift,  baher  als  imuptgebanfe  tismos  perbannt,  unb  nun  batte  X.  allem  bie  Ssem 
am  meeften  roiebevhoit  unb  in  ber  9lrt  roeitev  aus-  fchaft  in  Sttbeu  unb  benuhte  fie  gur  Sennetrung  ber 
geführt  ift,  bafs  er  in  ben  perfebiebenften  SBenbungen  Seerüftungen,  (o  bah  balb  ütbi  Xrieren  fertig  roarect. 
unb  Vernnberungcn  unb  in  nerfebiebenen  Xonarten  9tn  ber  Spihc  bcrfclbcn  nahm  er  an  ben  Kämpfen 

micberfehrt.  ®ci  ben  fontrapunttifdjen  fyormen  non  48)  (f.  Vcrfertriege)  teil,  unb  ihm  mar  es  s» 
(Stege  :c.)  mirb  baSX.  auch  Subjett  genannt.  Sgl.  bauten,  bafc  bie  grieebifche  flotte  bei  Jtrtemifion 
KompofitionS lehre  unb  Suge.  auShielt  unb  bie  erften  Kämpfe  ioagte;er  bemogeü 

Xbrmor,  Stabt  im  fachfen-meining.  Kreis  ßilb>  Jlthener,  ihre  gange  Grifiens  ber  cteuen  fftotte  anju> 
burghaufcct,  an  ber  SBerra,  Knotenpuntt  bet  Sinicn  nertrauen,  unb  führte  cnblieh  burch  Kusbauet  unb 

Gijenacbtt'idctcnfelS  unb  X.-Schlcufingen  ber  Jßerra-  Stil  beit  Kampf  bei  Salamis  herbei,  ber  mit  beit 
ciienbahn,  hat  eine  coang.  Kirche,  eine  Siingmauer  glänjenbett  Siegbetöriechettenbete.  hierauf  juntug 
mit  Xürmett,  ein  SlmtSgericht,  »olghanbcl,  2   Xantpf-  er  bie  Knilaben  gut  Unterwerfung  nnb  «tr  jfablung 
Ziegeleien,  eine  Xainpfmablmül)lc,  Korbronrenfabri«  anfehnlicher  Vuhgelber.  lÄ.ftgunft  unb  Giferfuchl  he 

latiotr  unb  <i885)  1694  Ginro.  Xabei  bie  'Jluine  wirlten,  baft  X.  nicht  nur  ben  gebtibrenben  eriieit 
Ofterburg  unb  baS  iüabclöbr,  ein  Jelfentiff,  SiegeSpreiS  nicht  erhielt,  fonbem  auch  für 479 mit 
welches  bie  ffierra  burthbrochen  hat.  gurrt  Selbhcrrn  ernannt  nmrbe.  Ktben  würbe  biennii 

Xhrmis,  in  ber  gried).  Sipthotogie  eine  ber  Xita*  478  unter  feiner  Leitung  toieber  aufgebaut  unb  be- 
nibett,  Xodftcr  beö  UranoS  unbberöäa,  war  eine  feftigt.  Xen  Ginfpruch  Spartas  gegen  ben  San  oon 
^eitlang  Inhaberin  bes  belphijthen  OrafelS,  überlieft  üliutevn  befeitigte  er  burch  biit,  gog  lieb  aber  babuufc 
baSfelbe  aber  bem  OlpoUott ,   als  3*uS  fie  Sil  jeiner  beffett  ßafs  ju.  Auch  ber  fjitätuS  iourbe  oon  neuem 
zweiten  ©emahltn  erhob.  Sie  gebar  bentfelbeu  bie  in  grobem  SJlaftflab  befeftigt,  ber  »ufenbau  »oUenbe! 
ßortn  unb  bie  Slöten  (Varjen).  3n  weiterte  9tuS>  unb  burch  Vcfötberttng  ber  Gintoonberung  bie  junge 
bilbung  erfeheint  fie  alSXerfonififation  ber  gefehlten  Stabt  beoöltert.  Xrohbem  oerlor  X.  balb  fein  *n 
Crbnung.  XargefieBt  wirb  fie  auf  SMüngett  mit  3üB<  feiten  unb  feinere  Ginfluh,  weil  er  nidit  frei  to« 
hont  unb  Silage,  auch  als  ©öttin  ber  ©erechtigfeit,  Site  Heit,  mtUtürliäer  ©ewaltthätigfeit  unb  «ehe*- 
cntfpiecbenb  ber  clmiilict.  Vgl.  AbrettS,  Uber  bie  lidtfeit  toat  unb  beShalb  pon  Arifteibee  perbunleli 
©öttin  X ■   tßannoo.  1862  u.  1864).  tourbe ;   ba  er  biefem  entge gentpirf«  «ab  MS  gut* 



£(jcmfe  —   fzifenenet. 

Ginwrnetmen  mit  Sparta  ftörte,  imrrbe  er  471  burdi 

bcS  Sdjeriengcritfct  perbamit.  Gr  6egab  fid)  nad) 
Sr«ioS,  must«  aber,  alä  feine  getnbe,  bie  Spartaner, 
ihn  ber  Teilnahme  am  Sodmerrat  beb  Vaufania« 

Mulbigten  imb  in  Sitten  ieine  Verurteilung  uub 
Sktfofgung  butdjfcpten,  466  ton  ba  flitditen.  Pr 

ging  nun  über  Kertpra  iti  bcm  SKolofferfimig  51b» 
nuwämib,  alb  bie  Spartaner  arid)  ton  biofem  feine 

Sueliefcrtmg  »erlangten,  463  über  IrpbejoS  nad) 

i»ia  ju  bem  Verjerfönig  Slrtarerve«,  ber  ihm  bie 
Irntfünite  breier  Stabte  übermico:  SHagnefia  tum 

‘■itror ,   Santpfolo«  nun  üßein,  JRpu»  für  bie  ffutoft. 
»n  ütagnefta  lebte  X.  längere  ;(ett  al»  perftfdjer  Sa= 

trag  in  fürfllithem  ißrunt.  5tt8  er  gerabc  nad)  5tu«-- 
iradi  be»  ägpptifcjen  Äufftanbc*  eine  perfifdie  glotte 
eigen  feine  fieimnt  führen  tollte,  ftarb  er  ploplid) 

lun  460i,  oietleiibt  freiwillig  burd)  ©ift.  Seine 
greunbe  brachten  ferne  Oebeine  heimlich  nad)  Slttifa 

unb  festen  jie  beim  Vorgebirge  Slltimo«  bet.  3» 
Diagnega  jeigte  man  nad)thal«  fein  Orabmai  unb  auf 
bem  Dlnrfte  bafelbft  feine  Bilbfäule.  Sie  Briefe, 

roeldie  mir  unter  ftinem  Warnen  hefigen,  finb  unecht, 

mir  Bendel)  (»Stbbanblungen«,  beutjd)  non  Wibbetf, 
Vipy  1867)  naebgerotejen  bat.  Sein  sieben  beidjrie» 

ienüorneliti«  Dlepo«  unb  Vlutard).  Vgl.  gintf,  I>e 
Themiitocüs  Neoclis  etc.  aetate  lölötting.  1843); 
Sauer,  Zbemifiofle»  (SJlerieb.  1881). 

Hemfelengf.  Zbame«,  frang.  Zamife,  imSttter» 
tun  Tamesi»  ober  Tarne«.»),  ber  tnidjtigfte  glufi 
ifnjtanbi,  entfpringt  al»  t£  f)  n   r   n   in  ben  Got»wolb> 
bügeln  im  S.  oon  Gbeltcnf)am,  tnirb  burd)  ben  ber 
Cuelle  Ibaitita  fecab  (115  m   ti.  3Jt.)  entftrömenben 
Ss4  oerfrärft  unb  bereinigt  fid)  nad)  einem  taufe 
ton  32  km  oberhalb  Gtidlabe  mit  bent  and  58.  tonn 

mcnben  Üeinetn  CnelliluR,  ber  eigentlichen  X. 
»btegfi».  Jer  glüh  fliest  nun  öftlid)  an  üecfabnle 

potbri,  roo  er  für  Boote  jd)iffbar  )oirb,  nimmt  bei 
Plfwb  ben  oon  3t.  fommenben  tSfierroetl  auf,  oer» 

dürft  ftd)  nieder  unterhalb  burdj  I honte  (bei  Jor.» 
Wer),  Kennet  (bei  Jieabing),  Stobbon,  (Sollte,  Sßep, 
Sole  unb  Stent  fowie  unterhalb  stonbon  burdi  stea 

(i.  b.l,  fiaoeneboume,  Zarent  uub  Wiebiuat)  (f.  b.), 
taübrt  auger  ben  oben  genannten  Orten  nod)  3Hai» 
teaheab  (am  malerifdjten  Zeit  beb  gtuffeäi,  Vlinb» 

j®.  Äingettm  unb  unterhalb  Sonoon  Orceuroidi, 
Soolniih,  Wraocäenb  unb  Sbeemcfs  unb  fällt  unter» 
bilb  legtercr  Stabt  in  bie  3torbfee.  3)iitten  in  ihrer 
»   km  breiten  Slünbung,  bei  ber  »31ore»  genannten 
saibbartl,  liegt  ein  weltberühmte«  Sleud)tjd)iff.  Ja« 
fluhgebiet  ber  X.  umfofd  15,371  qkm  (279  D3)t.) 
»mb  gehört  14  Wrafjdiaften  an.  Sie  birette  datier: 

mng  ber  Stunbung  bc«  glufje»  oott  ber  Duelle  be» 
trägt  201  km,  ber  Stromlauf  346kin.  Ser  unterhalb 

bn  b'onbonbtüde  gelegene  Seit  be»  gluffe«,  ber 
eigentliche  öafen  Sonbon»,  heiitt  flool,  aber  gejep» 
t«h  erftredt  ftd)  ber  üafen  bi»  ju  einer  Stinie,  toeld)e 
aäti  jigi  oom  'Jlorb  gorelanb  bi»  tum  vmrioid)  3(ate 
ttfogen  benlt.  Jie  Breite  bc«  gluffe»  beträgt  bei 
«noetenb  nod)  731  m,  hei  ber  sroitbonbrütfe  244  ui. 
in  Inte  bi»  bahitt  ift  nirgenb»  unter  8,6  ui.  Jie 
•gut  ittigt  alle  12£tunben4— 6   in  fenfredjter  £iöhe 
**  dtter  Sdptelligfeit  uon  3 — 5   km  auf  bie  Stunbe, 
io  »ab  Schiffe  bi«  ju  800  Jon.  iit  bie  Catheriiiebod« 

ber  ilonbonhrütfe  einlaufen  fönnen.  Jie 

»W  macht  ft<h  bi»  Zebbington,  29  km  oberhalb  ber 
-OMotibrüde,  bemertbgr,  too  bie  erftc3d)lcufe  ihrem 

JJ®*  Jortuhreiten  ein^'tl  fett,  3iur  feiten  bitbet 
:   ’®  ginfi;  ttjohl  aber  iiberfdnuemmt  berfclbe 

™t  Ufer,  bie  unterhalb  Stonbon  meilenweit 

,sn?  4f«hc  geithü(jl  futb,  ba  bie  bärtigen  3k'arjd)cn 
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hei  hoher  glut  1   m   unter  bem  ®affetfpiege(  liegen. 
3n  Bestehung  auf  ben  Stanbe!  ift  bie  J.  einer  ber 
mid)tigftcir  glüffe  ber  ffielt,  inbem  au  ihren  Ufern 
Sonbon ,   bie  gröbte  .fjanbeläftabt  ber  Vielt,  liegt. 
3hre  VUchtigfcit  tnirb  erhöht  burd)  tahlretdje Manälc, 

roeldje  bie  X.  mit  faft  allen  Zeiten  trngtanb«  terbin: 
ben.  Jie  toid)tigften  unter  ihnen  finb:  berZhame«: 
unb  Seoevnlanat.  roelcher  Sechbalc  an  ber  obertt  Z. 

mit  bcm  Seuern  unb  ber  cnglitdjen  äöeftfüft»  »erbiit« 
bet;  ber  Crforbfanal,  ber  Dort  Opforb  in«  mittlere 

lingtanb  führt;  ber  Vielt«--  unb  Berfätanal;  ber 
öranb  guuctionlnnal  (f.  b.),  mit  mehreren  3»oeigen, 
toclther  stonbon  mit  bent  innem  irnglanb  oerhinbet. 

löcgtn  feinblidjc  Angriffe  ift  bie  übrigen»  wegen  ber 
Sattbbänfe  jet)t  fchraierige  Zhemfceinfnhrt  burdi  in 
neuefter  ffeit  fehr  uerftärfte  Befeftigungert  gefthüpt. 

9tn  ber  Üliitnbung  be»  Vlebmat)  in  bie  Z.  liegt  Sheer- 

nefi,  ben  3t>fla»g  5»m  Kriegsbeilen  Gbotfiam  ocriper: 
renb.  'Jileiter  oberhalb  »erteibigen  nier  grobe  gort» 
(bet  CUffc  Greef,  GoalhonieBomt,  ShorneGreet  unb 

Zilburg)  ben.-jngmtg  tu (flraue»enb.  Vgl.  »The royal 
river  T.«  (Sonb.  1886). 

Zhrmfrtimnel,  ein  Zunnel,  toeldier  2,t  km  unter» 
halb  ber  Stonbonbrüde  unter  ber  Zbemfe  roeg  führt 

unb  bie  Verbinbung  tioiicf)en  ben  beißen  Ufern  her: 
jufteUen  hettoedt,  ohne  bod)  bem  Sthiffoocrtehr  auf 
bem  gluB  l)inber(id)  ju  fein.  Jie  1798  (uon  3t.  Jobb) 

unb  1805—1808  gemachten  Verfuge  fdilitgen  fehl, 
unb  erft  Stare  gfambarD  Brunei  (f.  b.)  gelang  e», 
burch  Gvfinbung  be»  Zerebobohrer«  ba»  fcerf  1825 
mit  3lu»iid)t  auf  Grfolg  roieber  inütngriff  »u  nehmen. 

Jurth  mehrere  Unglütf»fäUeunter6rod)en,  tuurbeba«» 
felbe  2.5.  Sliärj  1843  uon  Vage  uollenbet.  Jer  Zunnel 

ift  361,1  m   lang,  4,2?  tu  breit,  5,18  tu  hoch,  unb  fein 

'Hoben  liegt  24 gu  in  unter  bem  Straftennioeau.  Jer 
Bau  foitetc  über  9   05» ; II.  Vif.  1869  ging  berielbe  in 
ben  Be  ftp  einer  Gifenbahngefellfchaft  übet,  welche  eine 
Verbi«bung»balm  burthgeiührt  hat.  Vielter  oberhalb 

liegt  ein  1869—70  erbauter  »weiter  Z.  (Tower  snb- 
way),  405  nt  laug  uub  nur  für  ben  Verfonenucrtebr 

beftimmt.  Gin  Dritter  Zunnel  folt  fept  weiter  unter- 

halb gebaut  werben. Tln  ttar,  Jaumenbnlfen 

Ihtmirö  Oor.  »äi),  Sfoui»  gaegue»,  Gfjemifer, 
geh.  4.  33lai  1774  tu  Stouptiere  im  Jepartement  Vuhc, 
ftubierte  ju  Bari»,  warb  Vrofcffor  ber  Gbemie  atu 
Gollege  be  grance,  fpateranbcrpolntcdintfdjen  Sthuie 
unb  an  ber  Uniucrfttät  unb  1833  flair  pon  graut» 

rcid).  1840  legte  er  feine  Vrofeffnr  nieber  unb  ftarb 
20.  guni  18.37  in  Variv.  Zheitarb»  Unter)ud)ungcn, 
roetd)C  fid)  über  faft  alle  Zeile  ber  Chemie  erftredten, 
waren  tum  Zeit  epodjetnacbenb  jiir  feilte  (Jett.  9ia» 

mentlid)  lieferte  er  in  ('lcmciit(d)aft  mit  0at)=2ufjac 
eine  Steihe  ber  widjtigften  Vrheiten.  So  entbedten 

fie  ba«  Bor,  bie  5Utalifuperpri)be  unb  ba»  Barpunt: 
jtiperoppb,  ftellteu  tuen)  bie  VKalimetaüe  ohne  Sin» 
wenbuttg  einer  galoaniidicn  Batterie  bar  unb  hilbe» 
teu  bie  Glementaranatpfe  au«.  Z.  cutbedte  auch  ba» 
Vlafferftofffuperornb  unb  ba»  Kobaltblau  jomie  ein; 
neue  fütethobe  ber  BleiweiMabrifation.oerooDfommte 

bieötrafftuerie sc.  Seine »auptftpriften finb:  »Traue 
de  chituie  «Kmentaire  theorique  et  pratique  (6. 
Stuf!.,  Var.  1836,  5   Bbc.;  beutjth,  8eip;.  1825  —30, 
7   Bbe.)  unb  »Kechercltes  pltysico - chimiques«  (mit 

0aij  -•  siufjac,  'flar.  1811 , 2   Bbe,). 
Thtdär®11»  natürlid)  norfommenbe»  ©lauherfalt 

(fcfiwejelfaure»  Statron). Xlirnarboiilait,  f.  Kobaltblau. 
Xfjentnrt ,   «gppt.  ©öttin,  Begleiterin  be«  ©ottej 

jSomh,  eine  gorm  ber  vathor. 
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Theobroma  —   STicobolit. 

Theobroma«  f.  Kataobnum. 

liKObromin  C,H»N,Ot,  SUtaloib,  frnbet  iid)  ju  1,5 

Siroj.  in  ben  Mafaobohnen  unb  roirb  bargeftcUt,  in- 
bem  man  entölten  ftofao  anbaltenb  mit  SßafTer  unb 

roenig  Schroeietjaure  forfjt ,   bie  ttace  Wbtocbung  mit  j 
«leioptib  neutralifiert,  filtriert,  bas  giltrat  gären 
läfet,  tod)t,  mit  Soba  neutralifiert  unb  baä  fich  aus» 
fcheibenbe  2.  burch  roteberljotte«  Sojen  in  Salpeter- 
jäure  unb  gälten  mit  Stinmonial  reinigt.  2.  bilbet 

ein  färb  ■   unb  cjerutölojeö,  (riftaBinijche*  «ulucr, 
fchmedt  bitter,  ift  roenig  löslich  in  Sßoffet,  taum  in 

-.'lltoho!  unb  Ültber,  leidet  in  Jlmmoninf,  fublimiert 
bei  290",  reagiert  neutral,  bilbet  leietjt  (riftaUificr- 
bare,  uubeftanbige  Salje  unb  gibt  in  ammoniafati- 

(ifeer  Süiung  mit  fatpeterfaurem  Sitberoppb  einen 
Wiebcricfelag  uon Igeobrominfilber,  welche«  mit  3ob- 
metbnl  goiifilber  unb  Kafjein  (BJIetfepltheobroimn) 
bilbet.  I.  roirtt  roic  Koffein,  ober  Diel  fdjroädier. 

Iljeobnl  (Dcobat),  Honig  ber  Dftgoten,  lepter 
männIicherSpröfelingbe«Kömg«gef<hleehtöber2lma= 
ler,  @rof  Don  JuScien,  tonrb  Don  Slmalafuntbn  nach 

ihre«  SoljnS  'Jltlia lortcf)  Job  (534)  junt  iDlitherrfcbet 
ertoren,  obwohl  er  megen  feiner  Ctfabjudjt  unb  ®e< 
maltttiätigtcit  allgemein  nerbafst  mar  unb  fehon  in 

»erräterijeher  Sierbinbung  mit  bem  Stofe  non  Sion- 
ftantinopcl  ftonb,  liefe,  gereist  burch  Wmalafuntfea« 
ilerad)tung,  biefc  585  im  Sab  ermorben,  benafem  fiefe, 
unfriegeriid)  unb  ju  gelehrter  Spielerei  neigenb,  ol» 
Selifar  bni  Oftgotenreitfe  Angriff,  feig  unb  f riectienb 
bemiitig,  erbot  fid)  fogar,  fein  Weidj  an  guftinian 
abjutreten,  unb  roarb  536  oon  einem  übet  feine  geig- 
heit  ergrimmten  Boten  ermorbet.  Sgl.  D.  ätbel, 

2.,  König  ber  Dftgoten  (Stuttg.  1855). 
ISeobcftes,  gricdi.  Sebner  unb  tragififecr  Dichter, 

auS  ShafeliS  in  Stjtien,  trug  achtmal  ben  Sieg  ba- 
uern, fo  351  u.  (5hr.  mit  feiner  Itagöbie  »MauiöloS« 

in  bem  trngifdien  SBettftreit,  welchen  bie  Königin 
«rtemifia  ju  (Öhren  ihres  uerftorbenen  öemaiilS 
fWaufoloSueranftaltet  hatte.  Son  feinen  Dragöbien 
finb  nur  unbebeutenbe  Sruefeflüdc  übrig  (abgebrueft 

bei  Saud,  «Traricorum  graecorum  iragmenta«, 
Seipj.  1856).  Sgl.  Stärder,  De  Theoelectis  rita  et 
senptis  (SreSl.  1835). 

XtreDelinbe,  Königin  ber  Sangobarben ,   Sothtcr 
beS  SapernberiogS  Öaribnlb,roatb589mitbemIango- 
barbifefeen  König  Slutfeori,  ber  unertnnnt  um  fit 
roarb,  uermählt,  reichte  nach  beffen  Job  (590)  bem 

>jerjog  Slgilulf  oon  lutin  bie  Smnb  unb  tierfefenfftt 
iiim  boburch  bie  .Krone,  iibte  unter  ihm  unb  ihrem 

Sohn  Slbelroalb  (615— 624 1   groften  Ctnflufe  auf  bie 

.Negierung  auS  unb  D ermittelte  namentlich  ben  grie- 
beii  jroiidien  ben  arianifchen  Sangobarben  unb  ber 

römifdi-fatholifefeen  Äirdje.  Sie  erbaute  bie  Mathe- 
brate  in  5Won)a,  mo  fortan  bie  töifcrne  Strone  ouj- 

beroahrt  mürbe. 
Ihcobtridi  (got.  IfeiubareilS,  »SotlSherrfcher«, 

2heoboridj,  26euberieh,  fpäter  Dietrich),  Warne 

jroeiet  roeftgotifcher  Stönige:  1)  2. 1.,  419—451, 
Wachfolger  SSaBia«,  wählte  lolofa  5 um  ̂errfefeerfife, 

befiegte  439  ben  rötniidjen  gelbfeerm  SitoriuS,  oer- 
banb  fich  451  mit  SlctiuS  gegen  bieöuimen  unb  fiel, 

tapfer  lämpfenb,  in  ber  Schlacht  bet  Satalaunum. 

2)  1.  II.,  453  —466,  Sobn  beS  uorigen,  ennor- 
bete  feinen  altern  Stüber,  König  llionSmunb,  re- 

gierte fräfttg  unb  foefet  fiegreieh,  roarb  466  uon  (Surich 
ermorbet. 

3)  2.  ber  ®tofee,  König  ber  Dftgoten,  geb.  451, 
Sohn  beS  Sinnier*  Zbeobemir,  fom  462  0!«  ®eifel 

an  ben  bi)jantinl}<h*n  £>of,  an  bem  er  jebn  gohre  »er- 
meilte,  nahm  bann  an  feine*  Sater*  Kämpfen  teil, 

roarb  nach  beffen  2ob  475  König  ber  Ofi|ot(n  unb 
ftanb  im  Sunb  mit  bem  oftrömijehen  Keiler  (Jener, 
ber  ihn  mit  (ihren  unb  ©neben  überhäufte  unb  ihm 
bie  (rrlaubuiS  erteilte,  gtalien  für  ben  Kaffer  nie 
betiuerohern.  488  jog  er  über  bie  Dftalpen,  fefetug 
Qbonter  489  am  gfotno  unb  bei  Serong,  490  an  bet 
Jlbba,  jroang  ihn  493  in  Waoenna  jur  Übergabe  unb 
tötete  ihn  mit  eigner  §anb.  Er  nannte  fuh  nun,  ob- 

roohl  er  bie  Oberhoheit  beS  bhjantinifdien  Äaifete- 

anerlannte,  König  pan  gtafien  unb  begrünbete  ba‘ 
oftgotifche  Weich.  Er  erroeiterte  unb  fieberte  beffen 

Wremen  noch  aufeen,  erroarb  Sijilien,  bie  älpenlanbc 
unb  bie  Srooence,  fuchte  ben  gtieben  unter  ben  ger 
maniidieit  Weichen  aufrecht  cu  erhalten  unb  narb  oon 

oenfelben  als  mächtiger  ScbiebSrithier  hoch  geachtet. 
3m  Ämtern  (teilte  er  ebeniallS  eine  nort ren(ccl)e£taatf 

orbnung  feer.  Seinen  Boten  oieS  er  ein  üritteil  bea 
©runbbefiheS  an  unb  übertrug  ihnen  ben  bemannt 
ten  Schuh  beS  Weich*;  für  bie  gtotiler  liefe  er  bie 
römifche  Serfaffung,  ©ertditSorbccung  unb  Seiefege- 
bung  begehen  unb  juchte  biefelben  überhaupt  buch 

l’iitbe  unb  Werechtigleit  für  ftch  ju  geromntn,  begüti- 
ftigte  ben  ülderbau,  errichtete  (öetteibemagatine,  uoc 

ber  2eurung  uotjuheugen,  unb  fchmüdte  bie  gröfeent 
Stäbte  beS  SanbeS  mit  Kirchen,  ̂ aläfeen,  Säben:. 

©afferleitungen  ic.,  roooon  noch  jefet  Übetblctbid 
oorhanben  finb.  Kurs,  Stalien  begann  unter  feinet 

Wegierung  naefe  jahrhunbertetonger  innerer  ̂ emu 

tung  unb  llnfeinbung  oon  aufeen  fuh  aller  Segnun- 
gen be«  griebenS  roieber  }u  tcjrtuen.  Eennoh  ge- 
lang eS  ihm  nicht,  bie  Boten  mit  ben  Wörnern  fu  oer 

fchmcljen  unb  bie  Stbneigung  be«  orthobojen  Kleru« 

gegen  bie  ̂cerrfchaft  bet  arianiiehen  Mefeer  ju  üb«- 
roinben.  Die  Wänle  beSielbtn  oerleittlen  ihn  524  cur 

Sinrichtung  ber  hochgeachteten  Senatoren  öoetfeinv 
unb  SpinmachuS.  6r  ftarb  26.  Slug.  526,  ohne  einen 

Sohn  ju  hinterlaffcn,  bähet  baS  Seih  ä“f  feinen 
jehn  jährigen  (rnlel  lÄthalarich,  ben  Sohn  ferner  lo# 
ter  Stmaiaiuntho,  überging.  Such  in  ber  Sage  une 
im  Sieb  lebte  2.  at«  Dietrich  oon  S)ern  (j.b.)fori. 

unb  im  beutfehen  $etbenbuch  roie  im  Wihelungenlie» 
roirb  er  nt«  einer  ber  hcroorrogenbften  Selben  ge- 

feiert. SJgl.  Dahn,  Könige  ber  Sermonen,  8b. 3 

(Sßilrjh.  1866);  Deltuf,  Theodoric,  roi  Hei  Oitro- 
gotlces  (feSar.  1869);  Uiartin,  2.  ber  l>irofee  bi«  jut 
(öroberung  gtalien«  (greiburg  1889). 

Sud)  Warne  jroeier  fränIifcherKönigeau4hein 
(Hefehlecht  ber  SBeroroinger:  4)  S.  I.,  aufeerebelidier 

Sohn  Ehlobroig«,  folgte  biefem  51 1   im  Cften  bei  fimn- 
tenreidi«  (Sluftrajien)  mit  ber  öauptftabt  Seiiiii.  er- 

oberte 530  ba«  Ihüringer  Weich,  beffen  letten  König 

frermanirieb ,   er  hinterliftig  tötete;  ftorfc  534.  —   5l 

2.  II.,  Sohn  ßbilbebert«,  erbte  oon  biefem  596 8ur- 
gunbien,  entrife  feinem  8 ruber  Iheabeberi  612  tu 
firafien,  ftarb  ober  613  in  i'let|. 

Ihrobirre  (ariech.,  •Soticarechtfertigung-),  her 

religionSphilojophifcbe  Scrjueh  beiEnuetjei,  bafebai 

Sorhanbenfein  be«  übet*  unb  bei  SJöfen  oeretnbar 
(ei  mit  einer  roeijen,  gütigenunb  gerechten  Sorfehung. 
gür  bie  ältefte  2.  gilt  gewöhnlich  boi  Buch  ®«b; 
aber  SJegriff  unb  Aufgabe  berfelben  ftefeen  erfe  W 

feit  Seibnij’  Schrift  Essai  de  thöodicee  nr  1« 

hont«  de  Dien,  la  libertü  de  rhomme  et  l’oriemt 
du  mal«  (Wmfterb.  1712).  «gl.  Cptimiiinui. 

Ihrotolit  (gtieth-),  ein  hauplfächlüh  jugeoMn- 
ichen  ,-fraeden,  aber  auch  in  ber  HfUoiumcie  heiug» 

©intelmefeinftrument,  beftefet  au*  jmei  geteilte«  »re» 

len,  oon  benen  bet  eine  horijontal,  ber  onbre  Win 

lal  ftefet.  ©er  Sorijontaltceii  tft  in  feitet  Sierba- 

bung  mit  bem  moffiuen  bretfüfeigen  fiefteü  unb  Io« 



Sfyeobor  —   S'tjeoborn. 
C3ö 

mit  £<i(fe  ucm  SteBidjrauben  unb  einer  KibeBe  genau  bei  Aifcfjal  (1853)  unb  tieft  ficf!,  nadbbem  er  and;  ben 

Imriiontal  eingcfteBt  merben.  311  bem  Kreis  liegt  König  llbicti  mm  Xigrc  feiner  »etridjnit  beraubt 

eilt  jonter,  um  eine  certifnle  Ad)fe  breljbatet  KreiS  batte,  11.  gebt.  1855  non  bem  Ütbunaoelama  in  ber 
(Klhibabenheiet,  welcher  mit  feinem  Aanb  genau  an  Kird)e  von  XereSgeh  Starjam  unter  bem  Samen  X. 

beit  sorijontalfreiä  anidjliefet  unb  an  ben  Guben  jum  König  ber  Könige  (AeguS  Aegcfti)  non  Jhhio» 
einrö  XmchmefferS  jwei  Aonien  jur  3®blung  ber  pien  falben  unb  frönen,  Gr  eroberte  barauf  rmrfj  noeb 

Stabe  trägt.  Seitftechl  barauf  fteljt  ein  fefter  Iraker  baS  Sanb  ber  ffiollo  ©alla  unb  tSdjoa,  mußte  aber 

ffir  ein  gemrobr  mit  gabenfteui,  roeldjeä  um  eine  unaufhörlich  gegen Aufflätibe  in  biefen  Säubern  Km. 
mit  bem  fcorijontalfreiS  parallele  Achte  brebbar  ift,  pfen,  roeldje  feine  Kraft  aufrieben  unb  bie  Xurd)füb 

unb  beifen Sifterlinie  pon  berAlßibabenachfegefehnit*  rung  feinet  Aeformabftdjten  pereitelten.  Xaju  fanteit 

len  roitb  unb  auf  ber  Xrehachfe  beS  gtrnrohrS  jenf*  Strcitiqleiten  mit  ber  mächtigen ©eiftlidjfcit  unb  mit 
rett)t  ftebt.  geft  oerbunben  mit  ber  Srebadjfe  beb  Gnglanb,  bas  X.  burd;  Aidjtachtung  beteibigte.  Ob 

gentrobrä  ftebt  ber  Sertifalfrei*,  welcher  alle  Seme»  roobl  X.  eigentlich  banacb  ftrebte,  bie  europäifdie  3i 
aimgen  be«  gentrohrö  mitmaebt.  3“t  Steffung  ber<  »itifation  in  feinem  fianb  einjufübrtn,  nmrbe  fein 

Wien  bienen  jroei  feftftebcnbe'3!onicn,  welche  an  betit  30rn  burch  Anmaßung  unb  Xaftlojigteiten  ber  eure 
feDceineSmttbemWijoutalfreiöparaüclenSureb'  püifeßen  Konfuln  unb  Süffionärt  jo  gereift ,   bah  er 

nteffer*  liegen.  Atbenbeflanbleile  finb  bie  Klemm»  1884  alle  Guropiier  in*  ©efängniS  ira'rf.  3m  unauf 
enb  aitrometerfefirauben  für  bie  grobe  unb  feine  t)örtidjcit  Stampf  mit  AebeBen  unb  ber  llngunft  be« 
iithung  beb  Sertifa!»  ttnb  AlbibabentreifeS  unb  bie  AuSlanöeS  mären  feine  SBiBfAr  unb  ©raufamfeiteu 

hapert  jum  tSMefcn.  Son  biefem  einfachen  X.  unter»  gemaebfen.  AIS  er  1886  ben  englifdjen  ©cfanbten 
jtnbet  fiA  btt  AepetitionStbeoboltt  (SRuItipIi»  Aoffam,  ber  eine  Serftänbiqung  oerfud)te,  gefangen 
fation**,  AepetitumSrretS)  baburdi,  baf;  er  bei  ein»  nahm  unb  feine  Auslieferung  perroeigerte,  lanbeten 

maliger  änfftcüung  unb  jroeimafiger  Ablefung  ein  bieGnglänberGnbe  1867  bei  Maffaua  unbbrangen, 
beliebig  großes  Sielfacbe  eines  gegebenen  JBinfelS  non  ben  Aehcflen  unterftüßt,  bis  Jur  Sergfefte  ®iag» 

je  mefttn  geftatlet,  aus  bem  man  burd)  Xioifion  bala  not,  rno  X.  fie  ermattete.  3iad)  einer  Aieberlaqc 
leicht  ben  einfachen  Hüntel  finben  fann.  Sion  »er»  feine»  .(ieerS  bot  er  Trieben  an,  als  aber  bie  ling» 
ttinbett  ia  biefer  SSeife  ben  Ginfluh  ber  Seobacb»  länbtr  forberten,  er  folle  fidj  als  Gefangener  ftcBen, 
;img«fel|ter  auf  ben  grmeffenen  Söinfel.  Statt  beS  erfthoh  er  fieh  fclbft  (14.  April  1868).  Sein  Sohn 
hmjttompaffeS,  roeldjer  nur  eine  geringe  ©enauig»  Alentajelju  mürbe  nadjGnglanb  gebracht,  ftarb  hiev 
Im  ber  bamit  aufgenommenen  Smfet  gemährt,  men»  aber  batb.  Sgl.  Acton,  The  Abyssinian  expedi- 

ert man  bieörubentljeobolite  an,  welche  fidj  pon  tion  and  tlie  lifo aml  reign  of  king  T.  (£onb  18tf8). 

ben  anbem  nur  baburd)  uuterfcheiben,  baß  fie  in  ber  Xljeotlor  Sasfaris,  Slame  jioeier  gried).  Staifer  pon 
Siegel  mit  einer  Suffoie  umgehen  finb.  Über  ben  Ailäa.  1>X.I.,  Sebwiegerfolm  bes  oftröntifdjen  Kai- 

mognelifiheu  X.  f.  Wagnetometer.  Kleine  Xhcobo*  fcrS  AlejioS  III.,  flüchtete  1204  nach  ber  Gimiahme 
lite  mit  biftanjmeffenbem  gernrohr,  mit  Suffoie  SonftantinopelS  burd)  bie  Streujfahter  nach  Klein» 
unb Smilaltrtis  merben  als  Xaehpmcter  (SdjncU»  afien  unb  grünbete  hierbaSgriechifiheÄaiferreichuon 
ntiftr,  bähet  Xaehpmetrie),  Xacheometer,  XaehP»  Aifäa,  melches  er  in  tapfern  Kämpfen  gegen  Satciner 

Jtopbometer  in  ber  praftifchen  Öeometrie  jum  unb  Selbfchulfen  glüdlith  behauptete.  Gr  ftarb  1228. 
.jdbntejjcn  unb  Abftetfen  Ijeutjutage  uielfad)  ge»  2)  X. II.,  Gufel  bes  porigen,  Sohn  besKaijcrogo» 

braucht.  Sgl.  Jorban,  ̂ anbhud)  ber  SenneffungS»  h‘”in  AataiieS,  folgte  bcmfelbcn  1254  auf  bemXhrou, 
htnbe (2.  Kufl.,  Stuttg.  1878).  Gin  ähnliches  gnftru»  rümpfte  gliidlid)  gegen  bie  Sulgaren  unb  ben  ah: 
«unliil  bet  Katt rftheK reis.  ©rofieXhcoboluc  mit  trünnigenXe jpoten  ooitGpiruS,ftarbaherfchonl258. 

fehfallreifen  gcnaiiefier  Konftruftion  merben  alfge»  ThroDura,  1 1   i'lemahlin  beS  oftrömifchen  Kaiftrs 
®«n  Unioerfalinftruinente  genannt.  Cffijirtcu  3ufttnian  I.,  Xod)ter  eine«  3'rfeähcamtcn,  Acacius 

j«  beten  Setfertigung:  Sreittjaupt  in  Kafiel,  Grtel  oonGpptrn,  mar  früher  Sehaufpielerin,Xän(erin  unb 
nt  äiimchcn,  Sepfolb  in  Hamburg,  Kern  in  Aarau,  Sietäre,  bann  bie  (Mcliebte  unb  cnblich  bie  ötmahlin 
stark  m   S!icn.  XaS  llrbilb  be«  XheobolitS  ift  beSguftinianu«.  AIS  berfelbe  527  ben  bpjantinifdjcn 

balwiiJIegiomontanimlö.  3abrh.erfunbtneAftro»  Xhroit  beflieg,  erhielt  auch  fie  bie  Krönung  com  'Pa 
labiuui,  ein  Kreisbogen,  in  beffen  3entrum  behufs  triarchen  unb  bie  23ürbe  als  Sllitherrfcheriit.  Sie 
feipratalrointelmeffung  eine  Athibabc  (3eiger,  Aa»  übte  eine  bebeutenbe  ©eroatt  über  beit  Kaifer  unb 

5juf)  jiih  Drehte,  über  bereit  Gnbpunfte  man  mittels  gab  oielfadte  Scweife  non  Klugheit  unb  Älut,  aber 
itopter  oifterle ,   bann  an  bet  feftftehenben  Stab»  auch  013 11  -Üochmut,  4>errfchfud)t  unb  radjfüähtiger 
ratteiliutg  ben  Aünlel  a6laS.  Xie  Alhibabe  nmrbe  CJraufamfcit.  Sei  bem  532  in  Konftantinopel  au* 

Ifeet  jum  StlhiD abenfreiS  eimeiterf,  auf  roetchem  gebrochenen  Aita-Aufftanb  rettete  fie  ihren  öernnhl, 
näiinÄippfemrohrntittetSSoctdober Säule  erhöh;  roelcher  ben  Alut  oerloren  hatte  unb  fliehen  toolfte, 
üefej  erhielt  bann  noch  Jur  Serti(almefjung  ben  burch  unerfehrocfeneS  Auftreten.  3hre  oertraut. 
Strtital.  ober  ̂ öhenfretS.  XaS  ©atije  auf  Sta<  greunbin  mar  bie  fitfeittoje  ©emahlin  Selifars,  An 

w   tefeftigt,  biibcte  nun  ben  X.  tonina,  roeSroegen  fie  Selijar  begünftigte.  Xurd; 
ifwbMfgriech.,  .©otteSgabe»  ober »©ottgemeih»  äußere  grömmigfeit  unb  lirehftche  Aechtgläu6igfeit, 

“£),  Ü   König  non  Gorftca,  f.  Sleuhof.  bureh  Spenben  unb  Stiftungen  an  Kirchen,  Kläfter 
,.,-H^heoboroS)  König  poii  Ahefjinien,  eigen!»  unb  Spitäler  fuchtc  fie  ihren  ftühem  fiebcnsroanbel 
JJ  **t*.  gehörnt  um  1820  im  Sanb  Duara  als  Sohn  gu  fühlten.  Sieftar6,403ahrealt,548ancinerfchred 

5“  boriigen  Statthalters  §ailu  fWarjam  unb  einer  liehen  Kranfheit.  ^JrotopioS  hat  in  bet  »(3el)eimge- 
*“füt  niebtrer  Ahtunft,  führte  ben  Xitel  i'cbfd)  fd)icfite<  (»Aiiecdota.)  eilt  abfd)redenbe3  Silb  ihrer 
1«®)),  maeb  in  einem  Ktofter  erjogen,  mibmete  ftch  Sittenlofigfeit  gegeben,  melches  bie  neuere  Kritif 

“O  fen  Kriegerftanb,  fuchte  fid)  an  bet  Spiße  einer  aber  als  ein  fehr  übertriebenes  erfannt  hat.  Sgl 

Wseertanbe  im  Kampf  gegen  2Ho«timS  unb  .Reiben  Xebibour,  L’imiiöratrice  T.  (Sar.  18851. 
*»W  unb  Siadjt  ju erwerben,  erhielt  1847  uom  Kö»  2)  ©emablin  bes  oftrömifchen  KaiierS  XheophiloS 

“t.ton  Gonbar,  Aas  Ali,  bie  ©errfchaft  über  ein  na*  beffen  Xob  842  Aegentin  für  ihren  unmünbigei! 
8»»50iHet,  ftürjte  baraufAaSAIi  burch  benSieg  SohitAiichael  III.  Sd)ou  bei  Kebjeüen  ihres  biiber» 

I 



63G 
fTfieoboretiiä  —   sTfieobotion. 

feinbftdieti  Bemüht*  heimlich  bem  Pilbetbicnft  ju< 

geioanbt,  (teilte  fie  nach  ihrer  Thronbesteigung  bem 

felben  roicbcr  Ijcr,  entfette  bctt  roiberftrebenbcn  pa= 
triardicn  3ohaime*  unb  erhob  jjietbobio«  an  feilte 

Stelle.  Sie  rourbe  856  auf  Seranftalteu  ihre*  Pro- 

ber« ®nrba«  non  ifitem  Sohn  in  cinHlofter  gefdiidt, 

fpäter  aber  au*  bctti  jelben  roicber  entlaffen  uub  übet 

lebte  »roch  ben  lab  'ilichael*  (867). 

3) Xotfj  
tcr  be-S  oltromijcfteiiHa  üerSStonftantinVI  1 1., 

mürbe  
1042  nach  bem  Siuri  

Slidjael«  
V.  mit  ihrer 

Scfjroefter  
>foe  auf  ben  Äaifertljron  

erf)o6en,  
führte 

bann  nad)  bem  Tobe  ber  (extern  
unb  beb  brüten  

We- 
mahl«  berfelben,  

«onftantin  
VlI.fBlortomnrfio«,  

1054 
bi«  1056  allein  bie Stegierung.  

Seit  itjr  erloid)  
bic  oon 

Safiliu«  
I.  begrünbete  

mateboniidje  
Stjnaftic. 

4)  fHömerin,  ©emablin  beb  flotifiil«  Tbeophntac- 

tu«,  fdjön,  Ilug  unb  chrgcijig,  aber  fittenlob,  lüuttcr 

ber  SRatoiia  unb  ber  Jüngern  Tbeobora,  ftanb  mit 

biefen  an  ber  Spibe  ber  patrijifchen  'Partei  unb  be- 
herrichte  mehrere  Sabre  Diom  unb  ben  päpft liehen 

Stuhl,  auf  ben  fie  914  gohann  X.,  ihren  frühem 
Beliebten ,   erhob. 

JheaOoretub,  Sirefienbifloriter,  geboren  ju  Sfm 

tiod)ia,  roarb  420  Sifehof  in  (5 time  am  Guphrat,  alb 

Vertreter  ber  antiochenifdjen  Sdjulc  in  beit  neftoria- 

nifdien  unb  eutgehtanifeben  Streitigfeiten  jroar  auf 

ber  fogen.  füäubcrjpnobe  in  einftiofter  nerbanut,  nom 

«onjil  ju  Cholcebon  aber  alb  rechtgläubig  anerfannt 

unb  ftarb  457.  Seine  Schriften  mürben  oon  Schulte 

unb  flloffelt  (fjaHe  1769,  5   ®bc.)  heraubgegebett,  bie 

rotdjtigftc  barnnter,  bie  -Historin  ecclesiastica-. 

mcld;c  bie  Seit  oott  322  bib  428  umfaht,  oon  Bat*- 

forb  (Crf.  18541.  Sgl.  Sinbcr,  foeuie«  sur  Theo- 

clorbte  ((Senf  1344) ;   iö  c   r   t   r   a   m ,   Theodoreti  doctri  tut 

chnstaiogica  (.(lilbeeb.  1883). 

Ihrobonio  bon  'üopfufflia,  griech-  flirchenonler,  j 
au*3lntiod)ia  gebürtig, toar  anfänglich  3Köndi,feit393 

Sifehof  oon  Siopfueftia  in  Jtilifieii,  mo  er  428  ftarb.  | 

Gr  mar  ber  erfte  Greget  feiner  Seit,  jtigleid)  ber  um  . 

bcfangenfle  im  gactceit  firchlidien  Slltertum.  3«  ber 

tnorgeniänbiftben  Hirche  toarb  er  alb  Anhänger  beb 

Pelagiamämii«  foroie  beb  3icftortant«inu«  auf  bem 

fünften  bfumenifchen  «onjil  alb  .«eher  nerbammt. 

2ie  fgrifthen  Fragmente  feiner  Schvijten  gab  Sa,  j 
chau  (Scipj.  1869)  beraub,  bie  ctregetifchcn  Schriften 

Srihfche  (Sürid)  1847)  unb  Sroete  (Gantbribge  1880 

bib  1882,  2   Sbe,).  Sgl.  «ihn,  T.  unb  Quniliu* 

(.yreiburg  1880). 
Ihcobofia,  Stabt,  i.  fteobofia. 

Thoodosiäiius  Codex  (lat.),  pom  Saifer  Theo-  j 
bpfiub  peranftaltete  unb  438  alb  Sejepbuch  in  16  ] 

Suchern  publijierte  Sammlung  non  ©efepen,  tue  [che 

bie  Serorbmmgen  oon  «onftantinb  b.  ©r.  Seit  beb 

auf  bie  (einige  ümfaffen.  Öute  ältere  Slubgnben  finb 

bie  oott  Bothofrebu«  (Seib.  1665)  unb  Siitter  (Setpj,  I 

1736 — 45),  bie  beften  neuern  lieferten  (SäncI  (Sonn 

1837—  42)  uttb  «rüget  (Serl.  1880). 

UeoDofitt»,  1)  T.  I.,  ber  ©rohe,  tönt,  ftaifer,  i 

geh.  346  n.  Gtjr.,  mar  ber  Sohn  beb  aub  Spanten  I 
ttammenben  (flnouiö  X.,  ber  uttler  Salentinian  I.  ( 

in  Sritannien  unb  Sitrifa  betn  Steid)  afbjelbherr  be.  I 

beutenbe  Stienfte  gelciftet  hatte,  aber  376  ittllttgttabe 

fiel  unb  hingerichtet  mürbe.  TcrSofm  hatte  fid)  fd)on 

bet  liebjeitcn  fernes  Saterb  cttenfallb  alb  .jelbherr ! 

a ubgejeiebnet,  jog  fleh  aber  nach  beffen  ÖinricfjUmq  j 
auf  fein  Sanbgut  in  Spanien  jurild,  mo  er  in  oöUi« 

gcr  Serhorgenheit  f«h  gonj  ben  ©ofehäften  berSanb-  I 
mirtfebaft  toibmete.  SU«  aber  bie  Boten  bie  ISonau 

überfchritten  unb  378  in  ber  Schlacht  bei  äbrianopel 

ben  Äaifer  be*  Offen«,  Säten*,  gefctlagen  unb  ge,  I 

tötet  unb  faft  bab  ganje  Seer  bebielben  «entichtet 

hatten,  mürbe  er  379  oon  Oratianu*  (f. b.  j,  bem  Sai- 
fer beb  Seiten*,  berufen,  um  alb  Äaifer  beb  CftcnS 

baS  Seich  gegen  bie  einbringenben  Jeirtbe  ju  »crKi- 
bigen.  Gr  brachte  bie  ©oten  teilb  burib  glüdlihe 

Unternehmungen,  teilb  burd)  lliiterhattbluiigen  be- 

hin,  bah  fie  (ich  382  untenoarfen,  tuorauf  er  ihnen 

fefte  Slobnfihe  in  Xhratien  uttb  Daciett  anitieb  unb 
einen  Xeil  berfelben  in  fein  ©eer  aufnahm.  Ulufeer 

gegen  aubroärtige  fjeinbe  hatte  er  aber  auch  gegen 

innere  .Krieg  ju  führen.  Jlib  fKarimu*  (i.b.3),  twl= 

eher  bereit*  ©ratian  geftiirtt  hatte,  auch  Salenti- 
ttian  II.  bebrohte,  jog  er  388  gegen  fllarmtui  uab 

brachte  iljm  bei  Sioeia  eine  pölligeSiebertage  bei,  emb 
394  unternahm  er  ben  Krieg  gegen  Slrbogafteb  tf.b.i, 

toclcher,  nachbcm  roahrfcheinlii  auf  fein  Sfnflifieti 

Salentinian  II.  ermotbet  roorben,  Gugeniu*  alb  Kü- 

fer beb  IScftenb  eingefebt  hatte;  auit)  biefer  tourte 

bei  Squiteja  pollig  gefdtlagen  unb  fanb  halb  barau' 
ben  2ob.  Stuf  bielc  Sfrt  rouroe  bnb  ganje  Seid)  junt 

lehtenntal  unter  ber  £'erriba't  Gineb  Äaifer*  oer- 

einigt.  3m  (Innern  mar  J.  befonberb  bemüht,  tie 

'Jrianer  ju  unterbrüefen  nnt  bem  S>eibenttcm  ein 
Gnbc  ju  machen,  roebbalb  er  381  auf  bem  Äonjil  jn 

Konftatttinopel  bab  hlicäifche  ©laubenbbelemttniö 

für  allein  gültig  ertlären  lieh  unb  392  burift  einffbilt 

ben  hetbttiidien  «ultub  oöllig  oerbot.  Sllb  er  390  bie 

Stabt  Übcijalonid)  toegen  eine«  8uffianbeb  burej  ei« 

grauenhafte«  Sfutbab  jüd)tigte,  muile  er  fuh  ooc 

Sifchof  Slmhrofiu«  oon  SMailanb  eitler  Rinhctthufe 

ltnterroerfen.  Gr  ftarb  17.3an.395  in  ffiailanb.  ?!«a 

feinem  lob  mürbe  bnbSeidi  unter  feine  beibenSöbne 

Srcabiu*  unb  Sionoriub  geteilt,  bie  er  (hon  bei  in 

tten  2cbjeiteit  tu  Siitfniiern  ernannt  batte.  Sgl. 

©ülbenoenning  unb  3flanb,  Saifer  J.6.0t. 

(Palle  1878). 

2)  3T.  II.,  bet  jüngere,  Sohn  beb  Sfrcabiu*  nn9 
ber  Guboria,  Hattet  beb  oftrömifchen  Keid)b,  geb.401, 

folgte  feinem  Saler  408  unb  ftanb  bib  414  unter Sor- 

munbfehaft  beb  l'räfetten  ftntbcmiub,  morauf  feine 

Sdjroefter  T'iüdjeria  ficr  ibn  bib  an  feinen  lob  tie 

Sberrfchaft  führte ;   er  fetbft  oerbraebte  feine  ̂ fit  rnu 

3ngen  unb  aitberit  lueplofen  öefcbäftigungen.  Sgl- 

renb  feiner  Sievtfcftaft  mürbe  ein  Krieg  mit  fjerfeeit 

geführt,  roelchcr  422  burch  eilten  nieftt  unrübtnlieS** 

Trieben  beenbigt  toarb;  bagegen  toutbe  bab  Seid 

feit  441  burch  bie  Ginfälle  ber  öunnen  unler  IttiU 

fchmer  heimgejud)t,  benen447 ein  grober  SttichSanbe* 

(üblich  ber  Tottau  abgetreten  unb,  außer  eiltet  Summe 

non  6000  Sfb.  Wolbeb,  ein  jährlicher  Tribut  be- 

legt roerben  muhte.  Sin  ben  theologiichen  Strcctig- 
teiten  nahm  ff.  eifrig  teil.  3»  bem  Streit  über  tne 
natürliche  Webtirt  Chrifti  ertläcte  er  (ich  unter  Job 

cheriaSGinffuh  für  bie2ehre  GgnUub'  unbfhidlcte» 
Patriarchen  Sleftoriu*  in  bie  Serbannuag;  fpatet 

rourbe  er  für  bie  Sehre  be«  Gutpdie*  genjonnen  unb 

geriet  barüber  in  ein  Senottrfnib  mit  Juühena, 

iuefche  449  auf  furje  Seit  oom  pof  entfernt  tourte. 

Sioch  ift  ju  benterfett,  bah  unter  ibm  438  ber  Co4ei 

ThoodosiannB  (f.b.),  eine  Sammlung  betfiüierluhe« 

Gbiltc  non  Ronftantin  b.  0r.  bi«  auf  bie  Öegenioatt, 

ocröfffntlidjt  rourbe.  f£.oerheiraletefuh42l  mitiltSe> 

nai«  (f.  b.),  bie  nad)  bet  Taufe  beit  Ranten  GuboM 

erhielt,  (ich  aber  441  oon  ihm  trennte.  Cr  ftarb«« 

Sgl.Bülbenpenning,  Öefdiühte  be«  oftr.-xifie« 
SNcichSunter  ben  «aifem  Streabiic«  unb  I.  (vaüelbNb 

Xheobatitut,  Kirchenfchriftftefler  be*  2.  3a«f» 

über  beffen  perfott  unb  igeimnt  SöiberfpreäieBb** beriditet  roirb,  lieferte  gleiih  feinem 

Squila  (j.  b.  1)  eine  greechifie  libcrjcjnnä  >t«  *l‘ 
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tenlcfiamenti,  raeldjc  oonCrigenee  inbie » veEaP(‘l  * 
If.  U   aufgenommen  mürbe. 

Xtcotulie  (gtiech),  ©otteSbienfi. 
ItKOH«!»,  griech.  (Slegifer.  jroifchen  540  uttb  470 

!.ßijr.,  ipurb f   als  Anhänger  ber  Slriflolrntie  auS  fei» 
ner  Saterftabt  Siegara  tiertricben  unb  feinte  erft  in 

ijiilem  gofiren  in  Die  fteimat  jutiid.  Sine  ben  Über» 

riiien  feiner  ©legten  erfiebt  nunt,  baft  biefelben  mit 

ieinen  politifchen  ©rlebmifen  in  tnnißftem  .gufam» 
iMtibang  fianben.  len  Untergang  berfelbci:  bat  lbr 
«ujerorbentlidjer  Sleidjtum  an  ©entenjen  hctbeige» 

führt,  bie  man  fti>on  frühieitig  auejog  unb  jufam» 
menfielite,  um  fie  iiir  ben  gugenbunterricht  tu  »er* 
Birten,  sie  Dies  namentlich  in  Silben  getdpab.  Ssiir 
benfeii  unter  bcm  Jinmen  beb  X.  eine  planiofe,  oft 
M<b  Hoben  Stichwörtern  georbnetc  Sammlung  »on 
tüetiei  biftiibiiiben  Sprüchen  unb  ©tmahitungen  in 
1439  Serien,  unter  benen  fid>  auch  manche«  bent 

Siebter  imbt  Gehörige  finbet.  Ausgaben  bejorgten 

Setter  (Bert.  1827),  SSieieter  (granfr.  1826),  Cretii 

1,-jundj  1S40),  Sergf  (in  »Poetae  lyrici  praeci»), 
,Stejter(2.  Slueg.,  Siibing.  1880)  unbcibler  (fjeibelb. 
189));  Überiebungen  liegen  por  oon  Siicber  (öonn 

l&tt)  unb  ‘8inber'(Stuttg.  1800). Ibengnofie  igrieeb.),  ©oiie«erfenniniS. 

Xbe-ogonie  igtieet),  bie  Sehre  uon  ber  Slbftammung 
ter  (jbtter,  raie  iie  in  mebteren  alten  Sichtungen  ber 

«Griechen  niebergelegt  mar.  ©rhalten  bat  fid)  Dapon 
rau  bie  I.  beS  fjefiöb. 

IW,  sängemnoj),  f.  Shuot. 

lljflftalie  (griech),  öbttesherrfihnft',  ©taats, 
»eien,  bei  roetdjem  bie  (bottbeit  [elbft  als  oberftcr 

Stegent  gebadn  ift;  junächit  eine  bcm  gofephus  (ge» 
gen  Spion,  2, 16)  entlehnte  Aejeichnung  beb  IHoini«» 
inoä,  iofern  hier  ber  im  ©cfelj  unb  biird)  ben  SM  unb 

Her  Siebter,  fjricftcr  uub  'tiropheten  fieb  fimbgebenbe 
SiHilSottes  bie  oberfte  31orm  für  bas  ©emeimoejen 

mr.  Ähnliche  Sorftellungen  finb  übrigen«  bem  an» 
ulen  Slaatdroefen  überhaupt  eigentümlid),  unb  ihre 

ürofcutigftc  Serroirlliebuiig  fanb  bie  gbec  eine« 
(iotteenaoti»  in  ber  mittelalterlichen  Kirche. 
XMntoS,  ber  ©djöpfcv  unb  foauptuertreter  ber 

Woliid)en  fiotfie  bet  ©riechen,  aus  ©grafus  ober 
;Ho4  gebürtig,  blühte  um  270  o.  (ihr.  unb  lebte  teile 
nt  Slejanbtin,  teil«  ju  S»ratu«.  linier  feinem  91a» 
«tat  be(i$en  mir  außer  einet  Slnjaljl  »on  Cpigtam» 

»en  32  gröbere  ©ebiebte,  jogen.  ,'ibi)ile.  Sie  meiften 
«tlelbni  haben  eine  bramatiiebe  gorm  unb  finb  teil* 
mteiiebe  jlacbabinungen  heb  'lüechfelgcjang«  ber 
»iui  eben  bitten,  teil«  fidlen  fie  ©jenen  beS  gemci» 
»ra  bebend  bar,  mäbtenb  anbre  ntgthoiogifdic  ©r» 
Mengen  enthalten,  noch  anbre  rein  lijrifciicr  Statur 
i,  V *1"  ben  SUten  ftanben  fie  megen  Des  eeb* 

u   i!?lef8tiftce,  ber  lebenbigen  unb  bod)  prunf- 
len  ioritebung  ber  Statur  in  hohem  Slnfebcn.  Sliic 

«Heb  bie  ©pradie  meift  bie  cpifdjc,  ief» 
eittoeb jut  ©rhöfjung  bee  polfstümlitheii  ein» 

3e*r'0<Sfl. '“ft”011"  SÖeife  mit  goruten  bee 
w.'il'1  ̂ '"’ticben  borijeben  XialerlS  gemifdjt. 
■<i»  S   ff,"  (mit  Sion  unb  SMofcbos, 
^^^©  üi.Sl.cnele  (ebenfo,  julefctSlert.  1850), 
pÄ?®f0«,2nfl- 1855—50, 2   SBC. ;   SeptauSg., 

>2^™W|iwl),  Ubcricbungen  oon  Sioß  (a.Slufl., 

' 

ui  ̂ er$  («yronff.  1858),  g.  Jiüdevt  (im 

wmA  ®‘örife  unb'Jiottcc  (2. 2C«f{., 

An^ei  (iip^i^)10011  TiieouritcUm‘  
bearbeitete 

»Ä.)-«ott~bienft. 
^■«elojia  btuijd,,  f.  Seut  jeht  Sheelagta. 

Xhrotogie  egrieth.  i,  bei  ben  ©riechen  bie  Sehre  oon 

ben  ©öttern  unb  göttlichen  Singen.  Saher  nann» 
len  bie  Griechen  Denjenigen  einen  Sheoiogob,  weichet 
it6er  baS  Siieien  unb  bie  ©efebichte  ber  Götter  2iuo» 

funft  ju  erteilen  perntoebie.  ©o  führen  biefen  91a» 
men  ber  ©»rer  Sberclpbee  unb  ber  Kreter  ©pime» 
nibe«.  Sic  alte  Kirche  nannte  Sbt»Io8en  bie  Ser» 

teibiger  ber  Gottheit  beb  i'ogo«,  wie  ben  oierteu 
|   ©oongeliftcn  unb  ©regor  oon  Slajianj.  ©rft  Die 
©tholuüi!  nerftebt  unter  S.  ben  Komplcr  ber  cbrtfi« 

Itdien  üebre,  unb  fo  fpridu  man  noch  beute  im  Un» 
ter|d|ieb  »on  bet  gefamten  Sieiigiouemiffenfcbaft  oon 

;S.  im  ©inn  einer  pofitiuen  ilUfjenfcfjaft ,   welche 
einer  befiimmten  gefdjicbilicheii  Sleligion  gilt,  gu» 
fonberbeit  ift  bie  diriftliche  S.  bie  gafuitätewif» 

j   ienfdjaft  ber  Siener  ber  Kirche,  wie  bie  guriepru» 
beuj  biejenige  ber  ©taatsbiener.  Saraue  ergibt  fid| 
teils  ber  roejentiiehe  Untcrfcbieb  her  I.  »on  Dem  Se» 

griff  ber  Sleligion  (f.  b,),  teile  ihr  nabe®  Serbalt» 
hie  jur  Sbilofophie  (f.  Steiigionepbilofopbie). 

gaft  jebes  pbiiofopbifche  ©»ftem  ift  auf  bie  X.  nnge» 
wenbet  worben,  uttb  in  langen  Serioben  ber  die» 

febiebte  bilbete  bie  X.  ben  allee  bebingeitben  .‘öintcr» 
j   grunb  für  bie  ©efdjicbtc  ber  Shiiofopbie.  gormcli 

|   ift  man  feit  ©cbleicrmachcr  jicmltcb  allgemein  Darin 
ein»erflanben,  baft  in  ber  X.  eine  Sieilie  oon  XiSji» 

j   plineit,  welche  Der  ©ad;e  nach  in  bie  ©ebiete  ber  ©e» 
f dpichte,  ber  Sbilofophie  unb  ber  Sbiloiogie  gehören, 

|   int  gntereffe  ber  .Hirdjenleitung  in  eine,  jeber  bieier 
Siejiplinen  an  fich  frembe,  2(  ffociation  perfeßt  würbe. 

Sa  eo  fonad)  bloß  ein  prafuidjer  0efid)l«pun!t  ift, 
weicher  aiS  jufammenhaitenbe  Klammer  für  bie  fonft 

manu  igfadj  bioergiereiibenSefd)äftigungcn  ber  »theo» 
I   (ogifchen  gafultat  bient,  würbe  an  fich  nichts  int 
i   Sieg  flehen,  ihre  einjelneit  Elemente  in  bie  ihnen 
natürliche  Scrbiitbimg  juiiicf treten  ju  taffen,  wofern 
nicht  ein  leiber  oft  ctilju  wenig  erlannteö  gntereffe 
De«  ©taat«  feibft  eS  ect>cifdpte,  bie  Kirche  burch  eine 
»on  ihm,  nicht  oon  ihr  ju  befe(jenbe  theoiogifche  ga» 
fultat  in  bem  lebenbigen  unb  bcfrudjtenbeh  gufam» 

i   menhang  mit  bem  fich  ei’twicfetnben  wiffenjehaft» 
lieben,  funfticrifchen  unb  poiitijchen  Sewußtfein  ber 

!   .Seit  ju  erhalten  ober,  wo  Bieier  Jufammentiang  oer» 
loren  gegangen  ift,  ihn  wieberherjufteilen.  gm  übri» 
gen  linterid/ciBet  man  herfommlidjerweije  innerhalb 

ber  X.  ale  djriftlieher  (bej.  auch  jübtjeher)  Sieligions» 
wifienfehnft  bie  öauptgebiete  ber  (|iftocif<hen,  i»fte< 
matifchen  unb  prnftiichen  X.  Sie  hiftorifche  X. 
hat  juin  ©egenftanb  ben  Hrfprung,  ben  weitern 

gortgang  unb  bie  gegenwärtige  iiaäe  Bet  Kirche  unb 
(erfüllt  Daher  wieber  in  bie  oregetijehe,  lirchenhifto» 
rifche  unb  ftatiftifche  X.  Unter  ber  etftem  begreift 
man  tilicS  baS,  was  auf  bctS  Sibelftubium  ober  auf 
bie  ©riläruitg  ber  ̂ eiligen  Schreit  ültcn  unb  Sleueu 
SeftamentsSejug  hat.  ©ie  umfaßt  außer  ber  eigen!» 
liehen  ©segele  auch  Die  baju  nötigen  ̂ ilfewiffcnfdiaf » 
ten.  Sicfe  finb:  bie  bibiifdie  SbUotogie,  bie  ©inlei» 
tungSwif feitfchaft  obergfagogit  unb  bie  $cr= 
tneneutif.  Stn  bie  Duetten  ber  Offenbarung  reiht 
fich  5er  gnhalt  berfelben  als  eigentliche  bibiifdie 
©cfdjichtc  unb  Archäologie  unb  a(S  bibiifdie 

t   Wlaubcuö»  unb  ©ittenlehre  (biblifche  X.)  unb  wie» 
Ber  an  bie  biblifche  ©cfchichtc  fpejicll  bie  hiftorifche 
X.  an,  weiche  bie  Geidjichte  ber  Kirche  feit  ihrer  ©nt» 
ftefjung  im  nadjapoftolifc^en  Zeitalter  bie  auf  bie 
neuefte  3eit  fortfetjt.  ©imge  ffweige  bet  Mirchenae» 
jchidpte  finb  bcfotiberS  bearbeitet  worben  fo-  Bie 
Sogmeitgefcbichte,  bie  ©»mbolit,  bie  Satriftif 
bie  tirdjiiche  Archäotogie,  bie  ©efchichte  beS  KuU 
lue  unb  ber  Strchen»erfnffung,  oft  auch  ber  chrift» 
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liefen  flunft  unb  Sitte  in  ben  erften  ̂ nijtijuuberten, 

bie  Zarftellung  be«  djriftlicbcn  Sehen«  iti  ben  per» 

fdliebeneti  3ettaltern,  bic  n onöeief cf) irtjtc  unb  bie 

Acpergefd)i4tc.  Sie  f   ir cf) It d>c  Stntiftil  enbiieb 

iit  bie  Zarftellung  be«  gegenwärtigen  SuftanbeS  ber 

öufeern  unb  iititern  Sage  ber  Kirche  in  ben  oerid)ie» 

benen  ciiriftlidjcn  Säubern.  Unter  ber  fpftemati» 

i dien  2.  begreift  man  bie  rruffen jefenf t ttrf)c  Zarftel» 

iung  ber  dfriftlid)en  öebre,  foioobl  naef)  bem  ©lau- 
ben  al«  nad)  bem  ihm  entfprecbciiben  fittlidjcn  Se= 

ben.  Sie  Zngmatil  (j.  b.)  ober  ©laubenslcbre 
bilbet  eiqcntlidi  ben  Mittclpunft  ber  Z.,  inbent  in 

ihr  bic  jiefultnte  ber  cregetijrfjen  unb  biftorifdjen  X. 

$u  einem  georbneten  ©anjen  ocrbuitben  werben. 

SÜS  befonbere  Seftanbtcile  geboren  ibr  an:  bie  'Sipo 
logetil,  bic  fQoIemit  unb  beren  ©egenfap,  bie  3re» 
nif.  5E>ie  djriftlicbc  Moral  oberSittentebre  batte 

früher  al«  befonbere  ZiSjtplinen  neben  f«d>  bic  Äa< 

iuiftil  unb  bie  SISIetif.  Zie  praftifc^e  X.  würbe, 

fall«  fi<b  bie  oben  angeregte  SluScinanberiepung  ber 
tbeologifdicn  mit  ber  pbtlofopbifdfcn  gatultät  oolb 

rieben  ließe,  ganj  auficrbalb  ber  llnioerfitätSftuBien 

jaüen  unb  Sadje  firdjlidjer  Seminare  werben,  fofern 

fie  bie  Zbeorie  oon  Kircbenleitung  unb  fiircbenbicnft 

Barftellt.  2lud)  fie  umfaftt  mehrere  befonbere  ZiSji 

plinen,  namentlich  bie  Satcd)etif,  Siturgif,  So 
milctif,  ̂ aftoraltbeoric  unb  unter  llmftänben 

ba«  Sir  eben  recht;  wir  oermcifen  auf  bie  betreffen: 

ben  Slrtilel. 

Xbeologifcbe  GncpMopnbic  beifst  biejenige 

XiSjiplin,  welche  ben  gefamten  Organismus  ber 

tbeologifcben  SBiffenfcbafteu  barjuftellcn  unb  in  bem 

felben  einjufü^ren  bat.  Sie  ncueften  SBetfe  fmb: 

Sofmann,  Gncpllopdbic  ber  X.  (br«g.  oon  ®eft» 
mann,  Slörbling.  1879);  Hagenbad),  Gitcpflopäbie 

unb  Metbobologie  ber  tbeologifcben  SBiffenfcbaften 

fiemum«  jurüefgebenbe  Deformation  be;  Z.  mit 

JBiclef,  bie  burd)  Hup.  aber  auch  bureb  feine  öcqner, 

bie  nontinalifiifcben  Zbeologen  granlrcich«,  ferne- 

fest,  bureb  bic  Sleformatoren  oollenbet  unb  praftiieb 

in«  SBerf  gefept  würbe.  Son  biefem  geitpuntt  au 

burdileiuft  bie  tbeologifcbe  ffiiffenichatt,  al«  bie  6*8' 

pferin  einer  neuen  Ktrcpe,  neue  ̂ Ijofcn.  Sie  Befor- 
mation  brachte  ber  eoangclifcben  I.  junädjft  Jreibnt 

ber  gorjcijiing  baburep,  baß  fie  bie  Scrrfcbaft  unb  bie 
Macht  ber  blopen  Slutorität  über  bie  Seift«  brach 

unb  bic  Heilige  Schrift  al«  alleinige  ßtlenntm? 

quelle  binfteßte.  3m  ©egenfap  gegen  bie  neue  gef» 
fei,  als  welche  nun  ber  Sdjriftoucbftabe  in  ber  ju 

einer  jweiten  Sdjolaftil  erftarrten  proteftantifeben 

2.  beS  17.  3abrb.  auftrat,  regte  ftcb  mit  erfolg  80« 

teil«  pbilofopbifth  fortgefchrittenere,  teil«  bifiorifcb 

gefchultere  SBeroußtfein  be«  18. 3abri).,  wäbrtnb  ba« 

19.,  befonberS  in  Scbleiermacher,  mit  ber  pbiloio- 

pbiftben  unb  biftorifchen  Unbefangenheit  auch  roieber 

eine  liefere  SBttrbigung  be«  TPcjenS  ber  Religion  unb 

bergntereffen  berÄircpe  cu  perbinben  raufte.  @leieh> 

wohl  liefen  bic  reftauratweu  Zenbenjen,  welche  jeit» 

weilig  im  Staate,  bauemb  in  bet  Kirche  bic  Sen- 

il 

■M 

4 

i*i 

febaft  gewannen,  e«  faum  jur  Silbung  einer  eigent- 
lich freien,  bie  ©runblage  unb  Metbobe  ber  Steigen 

“   --  ---  -   ■   ftoTl* 

dl.  Slufl.,  brSg.  oon  Knupfd),  Seipj.  1884);  Sotbe, 

Ibcologifcbe  GncpFIopäbie  (präg.  oon  JlnppcliuS, 
SUittenb.  1880);  Jidbiaer,  Zhebiogif  ober  Gncptlo 

päbie  ber  X.  (Seipj.  1880);  tjöcfler  u.  a.,  Sianbbuch 
ber  tbeologifcben  SBifjenfebaften  (8.  Slufl.,  Störbling. 

1889  ff.,  4   8be.).  Serilaltiche  Hilfsmittel:  HetjogS 

Sealencpflopäbie  für  proteftantifche  2.  unb  Kirche» 

(2.  Slufl.,  Seipj.  1876—88,  18  SBbe.) ;   Holpmann 
unb  3öpf  fei,  Sejifon  für  2.  unb  Kirdienmefen  (2. 

Slufl., Sraunfcbro.  1888);  MeufelS  »Kirchliche«  .öanb 

•“  i.Tf —       "■  ' 

SBiffenfchnften  teilenben  2.  fommen.  Sgl.  Holt- 

mann,  Über  ff  artfehritte  unb  Süeffchntte  ber  t 

unfer«  3abrhunbcrt8  (Slra&b.  1878);  Zorner,  0e< 

fchichte  ber  proteftantifdjrn  2.  (Münch.  1867);  Ber- 

ner, ©efebühte  ber  latbolifeben  2.  (2.  Sufi.,  beri.  1889- 

Ibcomonfie  (grteef).) ,   im  SUtertum  bie  SBahra- 

gung  julünftiger  2inge  burd)  göttliche  Eingebung, 
bie  weber  an  einen  beftimmten  Ort  noch  an  eine  tu- 

ftimmte3eit  getnüpft  war,  meiftbei  Srinatangelegen- 
beiten  ftattfanb  unb  ftcb  00m  Crafet  (f.  b.)  etenfo 

wie  oon  ber  SBciSfagung  au«  Opfern  unterfchieb. 

Ibcon,  1)  2.  oan  Smurna,  grcect.  Slilofopi 
um  bie  Mitte  be«  2. 3<tbrb.  n.  Sir.,  oetfafte  ein  für 

bieJtenntm«  beraltgriediiichen  Strilhmetil  wichtige« 

fflerf  über  bie  jum  SerftdnbniS  be«  {latoa  nötigen 

matbematifeben,  mufitaliföhen  unb  aftrononif^e» 

öanb leriton«  (Spj.  1885  ff.);  ,'jelterS -ZbeologifcbcS 
worterbueb  •   (Äaiw  1889ff.);  fatboIifcberfettS:  SPeper 

unbfflelte«  umfangreiches  »flircheiilepiton*  (2.  Slufl. 

oon  Hergenrötber  unb  Säulen,  greiburg  1880  ff.) 

unb  Schäflcrs  -Hanblcrifon  ber  fatbolifchen  2.« 

(»egenSb.  1880-88,  3   »be.). 
3n  ben  erften  3abtbunberten  mar  bie  2.  wefent 

lid)  Gregefe,  juerft  be«  SUten,  bann  auch  be«  Weucn 

leftamentS;  in  biefer  »ejiehung  unterfchieben  fc<h 

namentlich  bic  Sllejanbrinifche  (f.  b.)  unb  bie  SIntio- 

chenifdie  Schule  (f.  b.).  Seit  bem  8.  unb  noch  mehr 

feit  bem  4.  3afrrl).  trat  bie  Zogmatif  in  ben  Mittetj 
puntt  ber  2.,  wdhrenb  jugleid)  burch  ben  herrfchen- 

ben  PJebraudb,  auf  Äonjiien  ©laubcnSaefepe  aufju» 

fteDen,  bie  greibeit  ber  theotogifchen  gorfdiung  ge» 

hemmt  würbe.  Später  trat  bie  Macht  ber  ̂äpfte  an 
bie  Stelle  ber  Konjiie.  Slacbbem  fa  ba«  Zogma 

Säpe  (brSg.  oon  Hitler,  Seipj.  1878). 1)  “   Ü 
2)  2.  oon  Stlepanbrio,  gricch.  iVathemaliler unb 

Slfcronom,  gegen  ßnbe  be«  4. 3abrh.  n.  Cfr.  in  *Icj- 
nnbria  (ebenb,  Sater  ber  Hvpatia  (f.  b.),  Mrich  untcc 

nnberm  flommentare  ju  (Sufleibe«  unb  Stolemöo«. 

Seine  Schriften  gab  Holm«  (Sar.  1821—23, 2   8be.) 

mit  fronjönfiher'flfiertcpung  heraus. 
8)  SltioS,  au«  Sllcranbria,  gricch.  Sietor  be« 

6.  3ahrb-  n.  Ghr.,  ift  Serfaffer  einer  trefflichen  *n- 
leitung,  fogenannter  »rrogymmwinutt«  fbrtg.  m 

gindh,  Stuttg.  1834,  unb  in  ben  »Btietorw  gneri« 
oon  SPalj  unb  oon  Spenge!). 

ZhropbdarD,  mit  bem  Seinamengfauricu«  ober 

ISebrbemdSlI 

lieh  ahn  in  bem  SlachweiS  feint«  innem  3ufammen- 

bange«  unb  in  ber  pbilofopbifcben  Stegrunbung  ber 

Mirchatleb«.  ffirft  gegen  Gnbe  be«  14.  3abrb-  be» 

ginnt  eine  burchgreifenbe,  nuf  ba«  Siefen  be«  6bri» 

Gonfeffor,  bpjantin.  Öefchichtl<hreiber,  geh.  738 )« 
.Itoicftantinopel,  befleibete  bafclhft  mehrere  poflnin, 

warb  bann  Sorfteber  eine«  Mofiera  in  Sithgnin 

aber  al«  Silbcrrcrehrer  oon  Äaifer  Seo  QL  oerhjnm 

unb  ftarb  817  in  Samothrafe.  Ct  ocrfojlc  eine 

-ClironogTaphia»  (brSg.  non  Glaffenunbüecter, Sonn 
1889— 41,2pbe.;non  Boor,8eipj.l883-85,28be.t 

Zbeopbanlefgriech.,  -©otteSerichriitung'),  iuber 
cbriftlidjen  Sircpe  f.  0.  ro.  ßpiphania  ff.  bj. 

Zbeapbäno  (2beopbania),  Saiferin,  Zoiter  bet 
ofiröm.  Jtaifer«  Jtomano«  II.  unb  ber  berichtigte« 

in  So m   oermdhlt.  Sic  wor  eine  grau  00»  beba 

Schönheit,  fiarfemöeeft  unhfeinetSWbung,  friongr.- 
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klb  noch  bet  Xljronbeflfigung  ihre«  Gemahl«  (973) 

gtoien  (riitfiun  auf  benfeiben,  bcm  fit  980  bete  ipä» 
um  Äaifer  Ctto  III.  gebar,  begleitete  ifm  981  nad) 
.Italien  unb  körte  nach  Ctto«  II.  Io»  984  nodj 
tcutfchlaitb  lurücf.  Stic  Sotmünberin  iöreö  jungen 

Jobn«  unb  Sieicbsregcntiii  anetfannt,  führte  fie  bie 
üegiening  mit  Kraft  unb  Hmfid)t  unb  erjog  ihren 

cobn  in  gritcöifcfier  Siibung ,   fiarb  aber  lipon  13. 

ouni 991  ut  -Rimmegen.  Sgl.  SPoItmann,  Xljeo» 
piano  (cduoerni  1878). 

Ucopliilontjirotir#  (XbeanthtopophUen, 
unccf).,  »®otte«>  unb  Sienftbenfreunbe.),  beifiijcje 

Migionigefefffihaft  in  granfreich,  welche  fief)  1796 
in  pari«  ,;,ur  Cr  Haltung  ber  SReligion  bilbete  unb 

sfm  Sireltorium  jeljn  SfarrKrehcn  in  Sßatt«  einge» 
ramm  erhielt,  a6er  Itbon  1802  ertofeb.  Sgl.  ®rö» 
aoire,  ®ejcbicf)te  beSXheopbilant!)ropi«ntu«  (beutfcf>, 
»annos.  1806). 

Haptik«,  1)  oftröm.  Äaifer,  6of|n  IRicbael«  II., 

'<t™  con  bieiem  jum  ©iitfaifer  erhoben,  beftieg  nach 
Jtm  tobebeäjclbcn  im  Cftober 829  benXhron.  (irwetr 

ein  tataitooBer,  bocbgebilbeter  fjürft,  welcher  ftrcitge 
Hewjtigfeit  übte,  bie  fflifjenftfiaften  unb  Kiinfte  für« 
serte,  bie^auptfiabt  mit  prächtigen  Sauten  fdjmücfte 
anbibrtgeftungsnicrlc  »erfiärtte.  Cr  war  ein  eifei* 
terSüberfeinb  unb  uerfolgte  bie  Strebtet  berf eiben, 

namentlich  bie  haMfiarrigtn  Siöntpe.  Cr  lämpfte 
tapfer  gegen  bie  Skalier,  erlitt  aber  mehrere  Sieber» 
egen  unb  lonnte  nicht  nerbinbern,  bah  838  ber  Ka» 

Hi  liutaffim  auf  einem  groben  §eete«3Ug  feine  f)ci» 

»catfubt'imorion  inSbrugicn  eroberte  unb  jerftbrte. 
Cr  fiarb  20.  gan.  842  unb  Inn  kr  liefe  bie  Segieumg 
'«int»  unmünbigen  Sopn  ©lidiacl  III.  unter  ber 
Saramnbfcbafi  feiner  ©emablin  Xljeoboro. 

2)  6in  öeibemfirift,  feit  168  Sifdjof  non  Slntiochia, 
iw  er  180  unb  181  bie  brei  Sucher  an  ben  Slutolp» 

Iwfcörieb,  eine  Slpotogiebe«Gbriftcntum«(hr«g.  uon 
Ctto  im  »Corpusapoloiretarmn»,  9b.  8, 3ena  1861). 
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I.«,  
©limct).  

1873).  
Sgl.  

Som» nir.DeTbeophili  
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I,,  

ba«  
gauftbtama  

bc«  
beutfehen  

©littet» «lieti  
(öami.  

1888). Hatft«|ti«,  gtiech.  Wtofoph,  geb.  390  o.  Cbr. 
wCrefo4  auf  ber  3nfel  £e«6o«,  mar  in  Stben  etft 
cchüter  bt4  ©laton,  bann  be«  Slriftotele«  unb  warb 
m   biefem  jum  irtbtn  feiner  Sibliotbef  unb  ju  fei» 
mn  Sacpfolget  in  ber  Scitung  bet  peripatelifeben 
mbule  ernannt,  irr  fiarb  in  Silben,  85,  nach  anbern 

JJJ  Jahre  alt.  3n  feinen  Sieben  jeiate  X.  io  oicl 
»arte  unb  »nmut,  bub  Slriftotele«  leinen  eigent» 
Shtn  flamen  Xpttamo«  in  X.,  b.  b-  göttlicher  Sieb» 
«n,  mcmronbelt  hoben  foll.  X.  ift  ber  Serfaffer 
waetiro  200  Schriften  binleftifcljen,  metapbpfifchen. 

moralifchen  tutb  pbüfifalifchen  3nbalt«,  non  benen 
einige  naturbiftorifdie  unb  pbilofopbifche,  jum  Xeil 

Fragmente  au«  gröHern  'Berten,  erhalten  finb.  Sie 
bclonnteftcn  finb:  »Etliici  charnctercs«  (Iir«g.  wn 
geh,  Beipj.  1858,  unb  Seterfcn,  bai.  1859;  beutfeh 
uon  Sehniger,  Sliittg.  1858;  non  Sinber,  baf.  1864; 
»gl.  2a  S ruttire)  unb  bie  »Slaturgefchichte  ber 
Ocrocichfe*  (br«g.  oon  Schucibcr,  Seip.j.  1818—21, 
6   Sbe.;  beulfd)  oon  Sprengel,  SUtona  1822,  2   ©be.). 

Gine  Öcjamtauögabe  bc«  noch  ©orhanbenen  dou  fei- 
nen Schriften  beforgte  SBimmer  (Scipj  1854 —   62, 

3   Sbc,,  unb  'Bar.  1866,  1   9b.).  3ur  Cntioitfetung 
bet  ©bilojopbie  fcheint  X.  nidit  fiel  beigetragen,  fori 
beru  bie  Siriftotelcfche  ©bilojopbie  nur  »ortgepflnnjt 
unb  erläutert  fomie  butcb  Sufäbe  Jur  Sogil  unb  So» 
litif  erweitert  ju  haben.  Sgl.  Kirchner,  2>ie  botanc» 
fchen  Schriften  bc«  X.  (Seipj.  1874). 

XfjcopbblbftoS,  Crcbifchof  uon  Slchviba  in  ber  9u!» 
garei,  geft.  1107,  bat  tatenenartige  Kommentare  jum 
gröbk»  Xeil  bc«  Sieucn  Xeftameni«  oerfabt;  im 
cireit  mit  ber  abenbitinbifeben  Kirche  nahm  er  eine 
»crföbnlidje  Stellung  ein.  Sluch  Ijintcrlieft  er  eine 
Schrift  über  ©rinjenetjiebung  unb  130  ©riefe.  Seine 
SBertc  erfchienen  Beliebig  1754 —   63, 4   Sbe. 

Xhtobncuflie  (griech  ),  f.  o.  ro.  3n\piration  (f.  b.). 
XbeoponipoS,  1)  griech.  $iftoriter,  oon  Cbio«, 

Schüler  be«  3|o träte«,  lebte  im  4.  3?hth.  n.  iSbr. 
unb  fiarb,  au«  Gb'°S  Perbannt,  in  Slgppten.  8t 
fchrieb  eine  »Hellenika*  betitelte  Sortierung  oon 
bc«  Xlmlpbibc«  @ejcliirf|t«roerl  bi«  jur  Seefdjtadjt 
bei  Knibo«  (394  o.  Cbr.)  unb  »Philippika« ,   eine  an» 
gemeine  ©ejdjichte  feiner  .-(eit  oon  CI.  105,  1   (360 
o.  Sfpr.)  °n-  perau«gcgeben  ftnb  bie  gragmente  ber» 
fei  ben  oon  Sicher«  (2eib.  1829),  Xbeib(9!orbb.  1837) 
unb  SRiiller  in  ben  »Historiconim  crnierartim  fras- 
menta«  (Sb.  1,  ©ar.  1841).  Sgl.  ©flugt.DeTheo- 
pompi  vita  et  scriptis  (Serl.  1827). 

9)  ©riech.  Komöbienbichter,  ein  jüngerer  8*it«e» 
noffe  be«  Striftopljane«,  bichietc  nodj  um  370  o.  6hr. 
Son  feinen  24  Xramen,  oon  benen  bie  fpdtern  ben 
Übergang  oon  ber  alten  jut  miitlern  Komöbit  an» 
bahnten,  finb  nur  geringe  ©rudgftüdc  erhalten  (ge» 
fammeit  in  Slleinefe« » Fragment,-!  oomicoram  grae- 
corum  -,  Sb.  2,  Serl.  1840).  Sgl.  Sicnger,  Theo- 

pompea  (Stragb.  1874). Xpcorbe  (ital.  Tiorba,  Tuorba),  ein  ocraltete«,  im 
16.— 18.  3«W-  Mt  angefebene«,  jur  gamilie  ber 
Saute  gehörige«  Saiteninfirument.  Sgl.  Saute. 

Xpeortm  (griech  ),  f.  o.  m.  sebrfap  (1.  b.). 
Xpeorie  (griech-),  eigentlich  ba«  Betrachten,  9e= 

f cfinucn,  oorjugeroeife  aber  ba«  geiftige  Slnfdjaucn 
unb  Unterfuchcn,  bie  barau«  heroorgepenbe  roiffen» 
fchaftliche  ©rfenntni«  unb  Gntioicfelung  ber  einjet» 
neu  erfdjeinungen  einer  SBiffenfchaf t   in  ihrem  inner« 
3ufamnicnhang.  3cber  Kreis  oon  ©ebantcnohjetteu 
hat  bcmnach feine befonbere  X.,ioelchebaraufhinau«» 
lauft,  au«  allgemeinen  ©efepen,  welche  nidjt  erfah» 
reu,  fonbern  benfenb  gefunben  werben,  bie  fDlannia» 
faltigleit  bet  auf  irgenb  eine  SBeife  erfannten  Cin» 
jelheiten  in  ihrem  Äaufalnepn«  ju  begreifen,  ftebc 
auf  ßrfahrung  gegrünbete  SSiffenfdiaft  tommt  oon 
felbft,  je  mehr  ber  innere  3ufamincr,hang  Kater  oor 
bie  Slugen  tritt,  ju  Xbeorien,  welche  um  fo  »(.arom 
mener  aufgeftellt  werben  fönnen,  je  mcljt  bie  SRafie 
ber  Grfcheinungcn  91nhalt«punfte  fütbte  roiffenfdiait- 
lidjc  Unterfuchung  barbietet.  Sei  ber  GnbiiAleit  bc« 
mcnfchlithcn  ©etflc«  bepalten  atleXhcoricn  ihre® an 
gel;  bie  bcjte  wirb  bie  fein,  welche  am  eimaebften  unb ungejwungenften  bie  Grgebniffe  ber  Griahruna  au« 
einem  ober  einigen  ©nmbprinjipien  ptrjuleikn  im 
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ftanbe  ift.  3m  gemeinen  Scben  pflegt  mau  unter  X. 

im  ©egenfaß  jur  Prari«  bte  bloße  trrfemttni«  einer 

ffliffentdiaft  ofmeiHUdjicbt  aufSlmpenbungbctfet6en 

tu  beioiibcrn  3rocden  ju  oerftcljen  (baitad)  tßeote* 
tiftß,  i.  t.  io,  bet  I.  angebörig,  ipiffcnfchaftlieh).  3" 
biefer  Pejiebung  behauptet  tnau  oft,  tan  etma«  in 
ber  X.  roahr,  für  bie  T*rari«  aber  unbrauchbar  fei. 

Sficraprutrn  (griech.,  »Siener  ,   nämticb  ©ottei), 
ein  Erben  ooniloleten,  roefeße.  ben  SffSern  äbnli®. 

am  See  SRöri«  bei  Sliejanbria  lebten.  Übrigens 
fennen  mir  fie  bloß  au«  einer  etwa«  jmeifellxttlen 
Schrift:  »De  vita  coutemplativa* ,   »eiche  bislang 

Philo  flugejdiricben  mürbe,  jeßt  aber  al«  Siatbroerf 

ehnftlidj  s'aaletijchen  Urfptungö  erfannt  ift,  unb  ihre roelcfic  Behauptung  infofent  gegrünbet  fein  fann,  als  >   biftorifche  Gfiftenj  ftebt  feines toegs  ganj  feft.  Sgl. 
bie  ©ebanlen  nach  bcs  Sichter«  St>ort  »leicht  bei  i   SucitcS,  Sie  X.  (Straßb.  1679). 

einanber  wohnen  ,   bie  Sachen  aber,  beten  bie  Timt  Therapie  (griech.,  * T   teuft,  Pflege*,  ̂ eilfunit), 
iur  Siertörperung  beb  ©ebanlen«  bebarf,  »fith  hart !   berjenige  Seil  ber  SEebijin,  roelcßcr  bett  eigentlichen 

im  Saume  flohen*.  —   SUei  ben  ©rieten  hieften  Theo*  j   Gnbiroed  bee  mebijinifeßen  SBiffenS  bitbet,  bie  hebt« 
rien  insbejonbere  auch  biegcftgefaubtichaftcn,  roeidie  j   uon  ber  Peßanblung  ber  Srantheittn.  Sie  Shttter 
uon  ben  einzelnen  Staaten  ju  ben  großen  Jiatiounl. 1   ber  X.  ift  bie  Erfahrung,  uitb  jo  finbet  fcch  in  beit 

feiten  foroie  ju  ben  Scften  befieunbeter  Staaten  ge*  1   Uranfängen  ber  mcbijinifißcn  Äimft  noch  noch»* 
tebieft  mürben ,   um  ticl)  offiziell  an  ber  freier  jti  he*  ,   pofrate«  ober  irgenb  einer  auegebitbeten  hehre  bie 

tciligen.  Sicfegeflgefnnbtjchaftcn mären  0 ßte  ngäftc  j   cm pirifche  Sf e ha n blutig  oor,  roelthebiSaujunfre 
Tage  ihr  gutes  Seiht  geltenb  macht  unb  nicht  feiten 
Aufgaben  Ibft,  bie  für  bie  erafte  gorfißung  noch fl“' 
lauge  3eii  ein  Pud;  mit  ftehen  Siegeln  finit.  So  hat 
oor  mehreren  3ahrbunbcrten  bie  Erfahrung  gelehrt, 
baß  ba«  Einimpfen  non  Üuhpodenlgtrtnbe  einen 
Schuh  gegen  bie  roabren  Boden  gemährt;  feiihem 
finb  bänf  bet  bureßgreifenben  Einführung  bet  3«* 

bes  betreff enbtn  Staats 
Ihrortton  (griech.) ,   bei  ben  allen  Sithcnern  baä 

Theatergelb,  eine  feit  petiflc«  aus  ber  StaatSfaffe 

an  bie  armem  Bürger  gejohlte  Spenbe  pon  sroetDbo* 
len  (25  'Pfennig),  um  ihnen  ben  Tfieaterbefucb  ju 
ermöglichen;  3118  p.  Cfjr.,  für}  nor  ber  Schlad;!  bet 

Ghäremcca,  abgefdjaift. 
Ihcoioptiir  (griech-),  bi*  tiefere  Erfenntni«  ©otteS  !   pfung  bie  Blatterepibcmien  aus  ben  tiiilturlänbcm 

unb  göttlid;er  Tinge;  bann  im  Untcrfchieb  pon  ber  I   faft  uerfdimunben,  unb  noch  immer  fucht  man  nah 

Theologie  unb  Bbilofopbie  baS  angeblich  höhere  Süif* !   ber  Urjacbe,  auf  roelcßer  biefer  gebeitmiiSoohc  Schuf 
len  »on  ©ott  unb  Stielt,  roelcheS  ber  S)!t;fttf  (f.  b.)  in* j   beruht.  Seit  langem  ift  bie  gerabecu  fpejimebe Sir 
folge  unmittelbarer  Slnfcßauung  unb  göttlicherer*  fungbc«  Duedfitbrr«  gegen  bie  ShbhtliS  oberb« 

leuchtung  ju  teil  tperben  foü.  T.  ift  baßer  ein  0e<  I   Gßinin«  gegen  bas  Siiechielfieber  hefannc,  jeher  8t)1 
famtnamc  für  alle  tmjftifcpen  Shfteme,  infonberheit :   roenbet  biefe  SHitfei  empirifät  an,  aber  niemanb  fanu 

auch  ber  auf  ben  'JteupfatoniomuS  jurüdgeßenben  j   Siuefunft  geben,  auf  roeldje  'Keife  biefe  SSirfung  )u 
pantßccfiiidjen.  Ser  neuem  Seit  geboren  an:  gafoh  j   ftanbe  fommt.  Sieben  bet  ErraßrungötßerapK  hat  es 
Stbhme,  35.  SScigef,  Smebenhorg,  Ctcnger,  Saint*  jn  allen  Seiten  eine  rationelle  SBebanblung «(■ 
Siartin,  Jf.  «.  Baaber.  i   gehen.  Siele  SRatio  nun  ift  fo  roethiefooll  graeien 

Ißrotöfo«  (gried).,  ruft,  Bogorobißa),  »öottge*  |   mic  bie  Dreifachen  Sgfteme  unb  Schulen  ber  SSebiciri 

hareritt*,  b.  h.  SJIoria,  bie  Biutter  3efu,  eine  Bejeuß*  j   (f,  b.)  felbft,  melrhe  im  Sauf  ber  Sahrtaufenbe  auf* 
meng,  meldjc  bie  ©rieebtfeb  *   ©laubigen  fel;r  lieben.,  einattber  gefolgt  finb,  unb  rationelle  T.  bebaut 

Ihct>ftniriiigricrf).),©ötterbemirtung,eiuim alten  j   barmtt  nicht«*  allgemein geftflehenbe«,  fonbentm 
©riedjenlanb  in  manchen  ©egenben  geicierteö  geft,  ein  auf  bem  ©runb  irgenb  roelcfier  gerabe  herricfien* 
ctu  meldient  neben  ber$ouptgottljeit  beö  Sofalfultuo  :   ben  Sehre  aufgebauteo  Sciloeriabren.  tf«  ift  J.  8 

and)  alle  übrtgeu©öttergleictifnm  a[«®äfteberfelben  i   rationell,  roeim  man  einen  Shierenlronlen,  beffen 

'8 

;t; 

.'öamabfoiiberung  ftodt,  in  heise  Teden  hüllt,  Msut 
bie  im  Sflut  ficb  nnhäufenben  fthählichnt  Stoffe  auf 
einem  anbern  Süeg  burch  ben  ©dmteiff,  otca  bemücr 
per  entfernt  roerben.  Tiefe  T.  heruht  auf  rittet  Stale 
oon  toifjenichaftliih  hegriinbeten  Sorftcllungen,  b» 
betten  ber  Slrjt  jielbemufft  hanbeft,  »ähretcb  er  beult 

Süethfelfieber  oorläufig  baö  »JSarum*  feiner  T.  mub 
nidjt  feiint.  —   Siaiutailur  ift  eine  folcheT.,  bei  Hei* 

eher  baö  Übel  glcichfam  mit  ber  Süunel  (radix;  onc-- 

gefeievt  mürben.  Eine  folche  geier  fanb  namentlich 
(ti  2elphi  in  bem  banach  benannten  Slonat  Tf)t0E*‘ 
uio*J  (Sluguft)  im  91amcn  beö  SlpoHon  ftatt.  Über 
bie  itrt  berfefben  ift  nähere«  nicht  befatmt. 

Ihcra,  3njet,  f.  Santorin. 
lijcramflice,  Stthener,  Slboptipfohit  öagtton«,  fein 

gebitbet,  tlug  unb  berebt,  aber  charaftcrlo«,  gehörte 

anfangs  jur  gemäßigten  Partei  ber  Eligarchen  unb 
nahm  411  p.  Ghr*  ant  Umfturj  ber  Solomfchen  Per* ! 

faffung,  bann  ober,  jur  SBolfepättei  ubergehenb,  an  geriffen  roerben  (anu,  j.  S).  eine  erfolgreiche  Sa«»* 

ihrer  .perfcellung  teil.  Er  fämpfte  baraur  bei  Äpji*  |   rourmfur,  bie  Xurcbl'tfmf'bung  ixtfürjter  öehueu, 
to«,  oor  Pptanj  unb  bei  beit  Strginufen  mit;  ba  er  ba«  SinSjiehen  eine«  fehmetjenben  ̂ ahn«  IÜ1 
iidj  aber  jumdgefeft  unb  feinen  Chtgcij  nicht  befrie* ;   eine  folche  grünbliche  T.  nicht  möglich,  etiMtoedba» 

oigt  fanb,  fo  ging  er  toieber  jur  ooltöfeinblidjen  1   Organ  nicht  jugänglicfi  ift,  jo  muß  fcch  bie  I.  he* 
Partei  über  unb  betrieb  bie  Scrurteilung  ber  feeßö  ‘   fchränfen,  bie  broßenbflen  ober  UfiigfteaSbBpte«''. 
Jelbherren,  roelihe  bei  ben  Strginufen  geftegt,  megen  | ).  p.  ben  Scßmerj  burch  Peiäubiragömitttf,  j»  W* 

DerSerfäumniS  berStuffommlung  ber  heießen,  tpcldie  tämpfen  (fpmptomatifche  X.).  Siegt  einexoi«.'* 
eigentlich  ihm  felbft  jur  Saft  fiel.  Slachbem  er  405  |   heit  oor,  bet  roelcßer  erfahntitaSgemej  ein  jSuffigcr 
bi«  404  hureß  feine  langwierigen  Serßanblungen  mit  Sfuögaitg  ju  ermarten  ift,  wie  bei  Shafcnt,  letzte« 

ppfattbro«  bie  Stthener  an  einet  mutigen  perteibi-  [   galten  oon  Sungenmtjünbuitg  hei  früftigea  petrr* 
guinj  ihrer  Stabt  gchinbert  unb  fie  jum  feßimpftihen  I   nen,  fo  muß  fieß  ber  Str.«  ahmartenb  oetfalW  uu» 
^rieben  gejmungen  halte,  erreichte  er  ba«  *)iet  feiner  [   nur  jeberjeitaufmertfam feilt,  bajjmht (Isemge'»“* 
.perrfchfmht,  inbem  er  ju  einem  ber  3u  Tyrannen  er*  tliel  hinjutreten;  man  fpreeßt  bona  »ohloenefipet' 
nannt  mürbe.  Ta  er  bie  Öraujamfeiten  feiner  @e*  tatiner  X.,  bie  aber  eben  nur  eine  Seotsatiagift 
noffen  nicht  UBigte  unb  bem  gemaltthätigcn  Jtritia«  |   Ties  fmb  bann  bie  gälfe,  bei  benen  biepomöopi»'. 

fieß  mioerfeßte,  warb  er  405  uon  biefem  jum  Tob  I   bie  Siaituheifung  unb  anbre  Sofleine  ift«  Tttuoif»: 
ocrurtcilt  unb  mußte  ben  ©iftbe eher  leeren.  Sigl.  feiern,  ba  fcch  eben  bie  Projeffe  burch  hin  »itUl  in 

pößlig,  Set  Stthener  X.  (Seipj.  J877;.  J   ihrem  Sihfcmf  befchfeunigm  foffnt.  Pal  “ — 

•»xs.  • 

;S 
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Sfjmmiit  - 
tom$  StSiifimats  regeln,  roclihe  bie  Gntftebung  ober 

Serlreitung  einerÄrantbril  hemmen,  (jetfit  ‘Prbpbtl- 
Inri«,  (Sine  T.  ohne  eine  qrünoltdje  Senntni«  ber 
Datbologie  ift  roeber  roiffenfdjoftttd)  deutbar  noch  oor 

9em  Oeroiffeit  eint«  ehrlichen  Wenfchen  ju  uerant- 
»erteil.  6»  gibt  bewegen  (ein  8ebrbuch  ber  3: ,   ba« 

itidg  qleidncitig  ein  iolrtje«  ber  Satbologie  wäre, 

toobl  aber  i'ebrbiidjer  ber  ̂ Cotbologie,  roeldje  nicht 
eon  t.  banbtitt.  Sgl.  SUlroth,  Allgemeine  riti 
rargiiibe  liatbologie  unb  X.  (14.  Jlufl.,  Seel.  1889); 

bie  jbanbbüdjer  ber  allgemeinen  Safbologie  unb  X. 

wn8ebert(2.  SnfL,  iiibing.  1875)  unb  g.  o.  9!ie- 
mtbtr  (II.  Stuf!.,  baf.  1881,  2   Soe.);  f$*te  r   1   e n, 

h<mphnomente  in  ber  gefcf)i(f)tli<ben  trntroiefetung 
ber  mebijinifihen  X.  (.(topenb.  1877). 

Iltremin,  Subroig  griebrich  gra-tj,  proteft. 
Ämjelrebner.  geh.  19.  Märj  1780  tu  Öramjow  in 

ber  lllermarf,  nmrbe  1810  jum  Stebiqer  ber  fraitiö- 

’ifdjen  Öemeinbe  inSerlin,  1814  tum  !pof>  unb  Oom- 
piebiger  uns  1824  }um  Dberfonfiftorialrat  unb  oor- 
Iragenben  (Kat  im  JBinifterium  beS  Kultus,  1834 

mm  thirflidjcn  Cberfonftftorialrat  ernannt  unb  be- 1 
lleibete  feit  1839  jugktdj  eine  Srofefim  an  ber  Sen 
ltner  Unfaerfität.  irr  ftarb  28.  Sept.  1846.  Außer 

trebigien*  (SerL1829—  41,  9   Sbe.)  u.  Grbauung«. 
Wriften,  wie  bie  »Abenbftunben-  (ß.  Aufl.,  granff. 

18»l,  bie  fielt  befonber«  burdt  tlaffifcbe  (form  au«- 
induten,  turöffentltcfjte  er:  »Oie  Serebfamleit,  eine 

lugenb*  pbert.  1814;  neue  Siubg.,  ©otha  I8.1H)  unb 

■JraoflheneS  unb  MaffiBon,  ein  Seitrag  jut  ©e< 

ihtdjlt  ber  Serebfamfeit-  (Serl.  1845).  Sgl. 'liebe, 
,(ut  «efdjidite  ber  fkebiqt,  Sb.  3   (S!ie«b.  1878). 
Hereif,  äebrirtiieOermime, f.  Sadjeracbt. 

Hrrefe  oon  gefn,  heilige,  geh.  1515  ju  Anita  in 
Jlslafttlien,  too  fie  1535  in  ein  flarmeliterllofter 

trat  Sie  (teilte  in  ben  non  itjr  reformierten  Älöftcrn 
9er  mibeidjubten  Karmeliterinnen  ben  Orben  in  |ei< 

»er  «rferünglidjen  Feinheit  roieber  6er  unb  batte 

'birere  fierfolgungen  oon  feiten  ber  .Karmeliter  ber 
tarenCbfercaii}  auSjufte^en,  bie  iclbfi  gegen fieeinen 
tolttpttijeß  anflrengten.  Sie  ftarb  1582  im  Klofter 
ttSitobe  Sifte  in  Siltfaftiiien  unb  warb  1622  fano- 

»ifiett.  3fire  bei  ben  fatbolifdjen  TOpftifern  in  bobem 

■fnfeben  itebenben  Grbauungsbücber  (bie  berühmte» 
™u  •Selbftbiograpbie«,  .©eelenburg-  u.  n.),  in 

(!««t  ftt  in  Sifionen  unb  clflatif rtje'n  3üftänbcn 
'dioelgt,  nmrben  in  fafl  alle  europaildjen  Sprachen 
dberieft,  in«  Oeutfcbe  pon  Schwab  (3  Aujl.,  Sieqenib. 

]WJ,  5   Sb«.)  unb  8.  Glarti«  (2.  »uff.,  baf.  1866- 
1S88, 6   Sbe.),  3bre  Sricft  (»Cartas  ela  8anta  Te- 
t«ä  de  Jesus«)  crfdjienen  in4Sänben  (ffiabr.  1793; 
«ntßbinbengenamuen&uhgaben).  Sgl-Sö«!, 2)a« 
«Kn  ber  heil.  2.  (2.  Sufi.,  JfegenSb.  1856);  ftofele, 
webetlige  i.  (baf.  18R2);  fiing«mann,  Santa 
Inefo  be  ffefuS  (Köln  1886). 

^’hmfiftierbrn,  baut.  Oomenorben,  gefliftei  12. 
itt  iü27  pon  ber  Königin  Iberefe  non  Sägern  al« 
suigidjnung  unb  Unterftübimq  für  jioölf  unser- 
*5'"be  ablige  unuerbeiratete  inmen,  bie  jährlich 
nbDit.  belieben.  Slurtj  anbre  ablige  Xanten  lönnen 

[W  ecWten,  beißen  aber  Gbrenbamcn  unb  genießen 
«ne  cinlünfte.  Sie  leloration  ifl  ein  hellblau 

JJ^iert*«,  mit  ber  Scone  gebelltes  Äreuj,  in  beffen 
*™Wlb  auf  Sem  SHoerS  cm  T,  nom  'Jiuutentrnn}, 
w#emSecet«  1827, non  ber  lEeoiic:  UnfcrCrben- 
Oenjet  Slaube  an  ba«  Croige  umgeben,  fief)  befin; 

^nnt>  ’■*  rocü'  nrit  himmelblauen  Räubern. 

^Irrtneillabl,  Stabt  unbJeftunginberböbm.Sc-- 
PJJJJJtawnnfihiift  Seitmeritj,  an  ber  tSger,  unweit 

■   r   ™bnbung  in  bie  tSlbe,  Station  ber  Cfterreidji tbm.Uijtfon,  1.  XV.  SS. 

—   Xljeniieii.  64 1 

fthen  Staatieifenbahn,  mit  2eberfabriJ,  Sier6rauerei, 

fDlilbten  unb  (1880)  mit  ßinfdtlufi  oon  4325  Sllann 
Wilitär  7014  (rinra.  Oer  fjluit  fann  burdj  Sthleufen, 

bieburth  eine  Citabelle  gebeett  finb,  ju  ;fnmibationeu 
benuht  tuerben.  I.  rotirbe  1780  non  3ofeph  11.  an- 

gelegt unb  ju  Ghren  feiner  Mutter  benannt. 

JhrrffioDrl.ungar.Slobt, (.Maria- Übetefiopel. 
Oherr(tna,  öauptftnbt  ber  brafii.  Srooint  Stauhg, 

am  Sarnahgba,  250  km  oberhalb  beffen  Mitnbung, 
regelmäßig  angelegt,  aber  ohne  l   erporragenbe  ilffent 

ü^e  Öebaube,  mit  öeroerbefthuie,  8gceum  unb  6000 
Irinro.,  bie  lebhaften  i'anbel  treiben,  ben  bie  (leinen, 

ben  (vlufc  befabrenbett  Oampffthiffe  oermittetn. 
Iherfaf  (gneth.i,  alte«  llniuerfaiartneimittel  in 

Sform  einer  ifattoerge,  angeblich  nom  üeibarjt  .Hälfet 
Sero«,  Snbromathu«,  erfunben,  ift  au«  70  Stoffen 

jufammengeicgt  unb  rourbe  hi«  iit  bie  neuere  3*it  in 
ben  Stpotbefen  Senebig«,  ipollanb«,  granfreith«  mit 

gerotffen  geierlithfeiten  unb  unter  Surftdjt  oon  Ma. 
giftrat«perfonen  gefertigt.  roitb  e«  nur  noch  bei 

Öiertranfheiten  benugt.  3!ad)  ber  »I’lmnnacopoea 
|   eeriuanica  Ed.  1.«  bereitet  man  J.au«  Heil  Opium, 
3   leilen  fpaniftbem  Stein,  6   ieilen  Sngettfarpurjel, 
4   leiten  Bail.  Serpentariae.  2   Zeilen  Salbrianrour- 
jel,  2   leilen  Meetuotebel,  2   leilen  3'twerrourjel,  2 
leiten  1   ̂eil  Sarbamom,  1   leil  Sitjrthc, 

1   Teil  Gilenoitriol  unb  72Zeilen  gereinigtem^onig. 

*   Iherialiouri,  f.  Valeriana. 
InrriBBbnten,  f.  Jleptilien,  ©.  738. 

Iberma,  Same  mehrerer  alter  Orte  mit  roarmen 
Duellen.  3tm  betannteften  ftnb:  Tliermae  Himeren- 

8es,anber31orbtüftenonSijilien,roefttithPon8>imera, 
beffen  Gtnroobner  e«  nath  ber  3erftönmg  ihrer  Stabt 

grünbeten,  feit  Gnbe  bc«  erften  fiunijflben  Krieg«  im 
Sefitj  ber  iKonter;  heute  lermini.  (rin  3roeite«  2. 
(Tbenmie  Selinuntinae)  lag  an  ber  Sübtoeftfiifte 
pon  Sijilien  bei  Selinu«;  heute  Sciacca. 

Ihrrmaifther  Mterbuftn,  im  Sttertum  31ame  be« 
®olf«  pon  Salonifi  (in  ältefter  3ett  Ihcrma). 

Ihermaflhcftomcter  (gtieth.),  Sorridjtung  jur 

Sritfung  be«  lemperaturftnn«,  6eruht  im  mefent- 
lidjcn  auf  ber  Slpplijterung  eine«  erroärmten,  reip. 

abgefühlten  Thermometer«. 
2l)ermrn  (gried).),  *roarmc  CueBen«,  b.  h.  foldjc, 

roeldje  eine  höhere  Temperatur  befißen  at«  bie  mitt- 

lere gahte«temperatur  ber  Orte,  an  benen  fte  auf. 
treten.  Sie  ftnb  eine  befonbere  älrt  ber  Mineralquel- 

len (f.  b.),  eben  burch  biefe  erhöhte  Temperatur  ctja- 
ratterifiert,  wogegen  ihr  öthalt  an  getüften  Mineral, 

beftonbietlen  oft  ein  aufinüenb  geringer  ift.  91ach  ber 
am  metften  perbreiteten  Slnfidjt  oerbanfen  fie  ihre  hobt 

Temperierung  ber  lirbroärmc,  inbem  fie  au«  bebeu-- 
tenben  Tiefen,  in  benen  bie  öeftetne  eine  hohe,  fid) 
ben  SJäffern  mtUeitcnbe  Temperatur  befihen,  empor. 

fteiaeiHogl.  Gr  b   e,S.  746).  —   Sei  ben  Sömern  führten 

biefen  'Manien  (tliermae)  jum  ltnterfd)ieb  oon  ben  ge- 
roöbnltdjen  Säbern  (balnea)  bie  unter  Suguftu«  pott 

Sgrippa  eingeführten  öffentlichen  Snftalten,  welche 
bie  Giurichtung  ber  griedjüdieti  ©ijmnafien  (Stiug. 
plaß,  offene  unb  bebecfle  Säulenhallen,  Konuerja. 

tionüfimmer,  Mläume  für  ben  llutercidjt  unb  bie 
oerfthiebenen  Übungen,  namentlich  audj  für  bar 
Sallfpiel,  allgemeine«  Sabcbaffin  u.  a.)  mit  warmen 
Sdberu  oerbauben.  Oie  umfaugreichften  unb  prnch 
tigften  Sniagen  biefer  2lrt  befanben  fidj  in  Main  unb 
finb  jum  Teil  nodj  in  Trümmern  porbanben,  in«be 
fonbere  bie  be«  CaracaUa  (jiefonftruuion  f.  Tafel 
-Saufunft  VI-,  gig  11);  ber  Gcljaitung  nad)  ueb 
meu  bie  wiehtigfle  Stelle  ein  bie  beibeit  T.  pon  -Dom. 
peji  (ben  fjlan  ber  einen  f.  Sab,  S.  222,  gig.  2). 
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Bgt.  »Lc  tcfluo  (lei  Hornani-  (fjeidjltungen  *011  I 

labio,  brhg.  non  Scamojji,  Bieenja  1785);  Ganina,  i 

I/architettnraromana,  ‘-Hl).  1;  Cverbecf,  Pompeji 
c4.  Stuft.,  Sctvj.  1884);  SMarguorbt,  ^ItioolltPen I 

per  Körner,  '-Hb.  1   (2.  Kufl.,  baj.  1886). 

.   Zhermiä  (baS  alte  ftiitbnoe),  gricef).  3nfcl  lm  | 

Kgeifchen  Meer,  ju  ben  Mpflabcn  gehörig,  76  qkm 

1 1,3»  DM.)  grofi,  gebirgig,  ober  rool)l  angebaut,  mit  i 

(iui9)  2923  Giuro.,  bie  ’vorroiegcnb  Seeleute  ober Weinbauer  finb.  Sie  ivmptftabt  Kntbnoh,  im  Ben. 

trum  ber  g\nicl ,   ift  Si(j  ciuch  griediijchen  ®i|d|ofh, 

hat  einen  imfen  unb  (lenn  1523  Gitno.  Kn  ber  'Jiorb. 
oftlüfte  befiuben  ftd)  mehrere  hnuptiadgid)  faljiaure 

Saba  unb  Magnefia  entbaltenbe  Duellen  pon  40— 

55"G„  pon  bencu  bie  Jnfel  ihren  mobernen  Kamen  hat. 
Zhermibor(audii\erpibor,  franj.,  *S>ibemonat*), 

ber  elfte  Monat  im  franj.  Keoolutionejalenber,  pom 

19.  $uli  bih  17.  Kug.  Merfiuürbig  ift  ber  9.  Z.  M 

Bahre  II  127.  flult  1794),  an  welchem  Kobeepiette . 

gefiiirjt  ipatb,  beffen  Gegner  fith  bchpalb  Shernti. 
boriften  nannten. 

Spcrmit  igriccb.),  Sehre  »on  ber  BSärme  (f.  b.). 

Zhcrmiiihc  Knomalic,  f.  Bfanomalen. 

IlinniDlinrograph,  f.  Meteorograph. 

Thrrmobaromcltr,  f.  ®arotljermometer. 

Xliprmo-tautcroigrieth.'ftanj.,|pi..lotäbr),f.».to. 
Baquclinfdier  Brennapparat. 

Um» mhemitlgriethO.bie Sehre  »on  ben  burdj  ehe» 

miid)e  flrojeffe  bebingten  Jüdtmoerfcheimmgen.  Sie j 

neuere ‘Shpjif  lehrt  belanmlidj.baitberJSärmejuflanb  j 
eince  .Hbrpere  bebingt  merbc  bürg)  bie Krt  ber  Berne, 

gung  ber  Iteinften  Maffcnteildjcn,  ber  Molelüle.  Be 

Khneller  ftd)  bieje  Seildjeu  beioegen,  je  größer  ihre 

lebenbige  Straft  ift,  um  fo  mariner  erfdjeint  uns  ber 

st  örpcr.  bem  fie  angehören ;   je  geringer  Dagegen  bie  Ge» 

jetiroinbigleit  ber  Molctiile  ift,  um  jo  roeniger  Aüätme 
mirb  ber  Körper  ju  enthalten  feheinen.  Mithin  muh, 

loenn  burch  irgctibioclthe  äuhere  Cinroirtung  ober 

innere  Beränbertmg  bie  Beroegung  ber  Moletült  in  i 

einem  beliebigen  Maffenfpftcm  geänbert  mirb,  auch 

ber  SBSrincjuftatib  biefc«  epftemh  eine  Beränbctung 

erleiben.  KJenii  fnh  Jtoei  ijolierte  Gahalonte,  bie  fid) 

»olttominen  unabhängig  uoiteinanbcr  bemegen,  ui 

einem  Moletui  vereinen,  fo  nierben  bebeutenbe  tbe« 

loegungetgröhen  jerfiört,  ba  bie  früher  frei  heioeg. 

IidjenKtome  burch  bie  djaniid/e  Scrbiubung  gejronn.- 

gen  jiub,  (ich  innerhalb  beftimntter  Örcnjen  ju  beioe- 

geit.  2er  fcpcinbnre  iiSärtneinhalt  bce  Spftem#  mirb 

itlio  nach  ber  Bereinigung  ber  beiben  Ktomc  ein  ge.  j 

ringerer  fein,  ei  mirb  mährenbbtrülereinigungSliäriue  i 

nad)  auhen  abgegeben.  Mithin  mirb  bei  bet  chemi. 

jthen  Bereinigung  jioeier  Mtome  ftelh  fBärmc  frei. 

Bur  Zrennung  ber  diciuifd)  vereinten  Ktoiue  ift  bie 

Knjiehungetraft  ju  äberivinben,  roeldie  bie  Ktome 

jipingt,  fid)  innerhalb  beftimmter  Grenjen  ju  beioe. 

gen;  ben  Sltomen  ift  eine  fo  lebhafte  Bewegung  mit. 

juteilen,  bah  fie  fid)  »oneinanber  lohreihen,  fid)  un* 

abhängig  ooiieinanber  beioegen  töimcn.  trts  mirb  alfo 

bei  Der  Berjehuttg  einer  themifcheii  BerbinbungBiärme 

pon  äugen  jugefiihrt  merbcii  muffen,  eh  mirb  SSärine 

gebunbeit  roerbeii  unb  jmar  genau  fo  oiet,  roic  bei  ber 
trntftehung  ber  betreffenben  Serbinbuiig  frei  geivor. 

ben  ronr.  Sa  nun  aber  bei  ber  (Sntftc(|ung  einer  che. 

inifchcn  Berbinbuiig  um  jo  mehr  SSärmc  frei  mirb,  je 

grober  bie  burd)  bicKffinität  jcrfiörten  ober  richtiger 
in  SBärme  »erioanbe;tcu  Beroegunghgröfjen  ber  (ilc. 

mentaratome  ober  nähern  Beftanbtcile  ber  fraglichen 

Berbinbuiig  mären,  jo  gibt  bie  frei  merbenbe  JUilrme. 

menge  ein  relative«  Mäh  ber  bei  ber  Gntflehung  ber 

fraglichen  Berbinbuiig  fid)  bethätigenben  Berivnnbt. 

fchafthlräfte  ab,  oorauegejept,  bah  nicht anbenoeitige 

pljpfilalifche  ober  cheinifche  Borgänge,  ivelche  f«t  hc< 
ben  ber  eigentlichen  Sealtion  abipielen,  »on  SSärne. 

«rfchei iiungen  begleitet  finb.  Sah  lottere  ift  nun 

gewöbnlitb  ber  gall,  fo  bah  bie  ttjermoc^emifdhen  Sa. 

ten  nur  mit  Borficht  al«  Man  für  bie  chemijcpeit  Sa. 

manblfchafthträfte  tu  benupen  finb.  Sienn  bei  ber 

Bereinigung  von  SBafferftoff  unb  tifilor  ju  gahiöc- 

irriger  Ghlorroaiferfloiifäurt  '22  Aal.  eniroidelt  nur. 
ben,  fo  ift  bieje  SBätmcentipidelung  nicht  burö)  bic 

hei  bet  Bereinigung  ber  beiben  Gafe  in  grage  tom- 

menbe  Kffinität  allein  bebingt,  fonbern  cs  tornmen 

noch  anbre  galtoren  in  Betracht.  Ser  Brojej  ift 

itid)t:  H+C1=HU,  fonbern:  H,+Cl,=2HCl,  b.  b. 

es  miiffen  erft  bie  SBafferftoff.  unb  bieCtilormoleliile 

in  bie  bisfretenKlome  jertegt  iverben,  ehe  bie  lebteen 

fuh  ju  Gblonoafierftoff  vereinigen  tonnen.  Sie  oben 

angeführte  itiarmetönung  gibt  alfo  bie  Bilbiuijh. 
märme  behtSblonvafferiioffh,  oenninbert  vmbiejer. 

fehunghroärme  her  SBafferftoff  ■   unb  ber  Gblormole. 
fiile.  Sluh  bem  Umfianb,  bah  ftbc  SBätuielönunj, 

ivie  fie  burch  bic  birefte  Beobachtung  gegeben  mirb, 

alh  eine  Sifferenj  angefehen  toetben  muh,  ergibt  fuh 

auch  bic  (jrllärimg  für  bie  fonft  fd)BeroetftcmMiib< 

Shatlache,  bah  viele  Berbinbungen  unter  Bknne. 
abiorption  entgehen.  Kidjthbefloipeniger  hoben  bie 

thermochemiiehen  Säten  alh  relatine«  i'loh  ber  bei 

einem  d)«mijehen  Broteh  jum  Suhgleicb  loiiratenbtn 

Kffinitäten  ihren  hohen  Stiert.  Man  barj  eben  nut 

auf  fotäie  firojefie  bejügliche  fahlen  birell  miteinan. 
ber  oergleichen,  metchc  analog  oertaufen  unb  firm 

butte  »on  analoger  Konfcitutian  liefern,  fo  bahnten 

eine  annäbetnbe  Gleichheit  her  fetunbaren  Sanrn- 
erfcheinungen  annehmeit  tann.  Sie  leblern  oetben 
fid)  bann  bei  ber  Sifferenjicrung  auf  heben. 

Gh  aibt  eine  Keihe  cvichtiger  djemijeher  fjrejeffe, 

bereu  Berlauf  teil«  inegen  ber  Sangfamteit  bet  Jicel> 
tion,  teil«  roegen  ber  geringen  Bcgänbigleil  ber  bcu 
bei  entflcheiiben  Brobutte  unb  auh  äbniidjen  0nin. 
ben  feiner  genauen  tljcnnifcheit  llnterfuchung  unitr. 
jogen  roerben  lann.  SBill  man  nun  bennoeh  einen 

Kuffchluh  iiber  bie  burd)  berartige  Brojeffe  bebingten 
B)ärmttrfd)(inungen  erhalten,  jo  muh  man  mürel» 

Kechnunahoperationen  ouh  anbetmeitigen  i'.erfu*«. baten  er)ctliehen,  ma«  bie  birelte  Beobacbiunit  nicht 

ergehen  tann.  Sie  .Banbhahe  für  hiefe  Stechnungert 
bietet  ber  fogen.  jroeite  .'sauptfab  ber  2.,  wtläiti  oui. 

jagt,  bah,  rocim  einSpftem  einiachcr  ober  jufomnien. 
gelebter  Körper  unter  beftimmten  äujjern  llmfiänten 
unb  Bcbiuguiigen  dicmijche  unb,  nsie  mir  gleich  ben 

jujeheu  rönnen,  phpfctalii^cBeränbeningen  erleibd, 

bic  babei  auftretenbe  iüärmeabforption  ober  iSoif- 
fton  allein  oon  bem  Knfanghjuftanb  unb  bem  Git». 
juftanb  beh  epftemh  abhängig  ift  unb  biefelbe  bleibt, 
roclebch  immer  nie  Befcpaffenptit  unb  bie  Kuieinan. 
betfolge  ber  3n>ifchenjuftänbe  fei.  Gh  geht  bataul 

peroor,  bah,  roenn  em  Spflem  von  jmei  verichicbe- 
tten  Stnfanghjuftänben  ju  beutjelbcuGnbjuflanb  ober 

oon  einem  unbbemfelbenKnfanghiuftanbjujiwitet. 
fdiiebenen  Gnbjuftäuben  übergeführt  mirb,  bic  tif> 
ferenj  ber  biejen  beiben  Bwcfien  entfpred)eiibßt 
Biärmetönungen  biejenige  Bhirmetönung  etfibt, 

roetche  bem  Übergang  beh  Spftetnh  aah  bem  etnra 
Knfanaii,  bej.  Gtibtuftanb  in  ben  anbern  enlj)Siitt 
Sie  Kifinitäihträftt  betuben  auf  ber  ,'jcmJrung«* 

Bcroegunghgröhen  ober  tiihttger  apf  ihrer  Benyn» 

lung  in  Stürme,  ijcbeh  bemegte  Maffciinftem  fr““ aber  bem  -juftanb  bee  ftabilenöleuhgeniiihtlf 

bas  Gleiepgemicht  ift  am  fiabilftm,  mtnnb«4* 

ben  gröjitniögliehen  Berlujt  an  lebenbigtr  Äroft  B< 
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litten  fiat.  ÜSittin  tft  (Jets  bie  mabrfdjeinlidjnc  Rcgf 

rion,  oorau«geie|)t,  baft  nur  bie  Kfiinitätöträfte  beit 
Serlauf  berfellieit  bebittgeti,  biejenige,  bei  welcher  bie 

•iüomc  ben  größten  Bcrluft  an  lebcnbiger  slrait  er; 
leiben,  bei  midier  alio  bie  arbv.te  iiiärmemenge  ent» 
raidelt  wirb.  Sie«  ilcinpp  ber  gröBten  Ktbeit.  bg« 

cm  tueiften  befireitbare  unb  audi  bcitriitene  'J-rinjip 
Set  2.,  ift  mir  eine  crfte  Kitnäberung,  welche  man 

unter  Sensatbläjfimmg  aBer  felunbären  Kräfte  ec» 
hält,  uns  welche  ihren  liiert  nur  jo  lauge  bewahren 

ierni,  alb  biefe  i)erita<bläiftgiing  ftattbait  in.  Unter 

Uieier  Sorauöiebutig  bat  ba«  'pnucip  fiir  bie  äcur» 
leilung  ber  Ssabrfg>ciiilid)fcii  einer  Reatcion  feinen 
grofcen  ffiert.  (rin  Problem,  an  beffen  Söfiing  man 
ei  gejroeifeft  bat,  ift  ba«,  roa«  cintritt,  wenn  man 

(ine  Säure  auf  bab  Sali  einer  anSern  Säure  ein» 
mitten  labt.  Bringt  man  ;.  8.  Ratriiiminlfat  unb 

calaeteriäure  jujammen,  fo  tonnten  folgenbc  Real* 
Honen  rintitteit:  bieSalpetcriaurc  fäuntc  bie  3d)me= 

feifäure  »cUtammen  Detbrängen,  fo  bau  in  ber  i'ö; 
fung  fhliefeltd)  nur  Katriumnitrat  unb  freie  3d)we; 
itlfauce  Dorbanben  mären.  Co  töimte  aber  and;  eine 

nur  ttilroeiie  Serbrängung  ber  Scpwcfeljätire  eintre» 
len,  jo  baj  mir  eine  illijdjung  oon  Ratriumnitrat 

unb  i’atnumfiilfat,  oon  freier  Snlpcteriliure  unb 
iteter  6d)ipefelfäure  in  ber  Gnblöfung  anjuiiebmen 
tauen.  Sie  Sdjroefelfäure  mürbe  fid)  bann  aücr 

iiabriibeinliibteit  nadj  mit  bem  'Jiatriiimfulfat  ju 
liatnumbijulfnt  vereinigen.  Sie  X.  bnt  bie  uolltom» 

mene  Sicherheit  bafiir  nerftbafit,  bajj  bie  juU'bt  er» 
mätjnte  Leitung  im  Sdjofi  ber  Söfuitg  por  fid)  gebt. 
Sie  I.  liefert  alio  nicht  allein  bie  Büttel,  um  bie  Kf> 

jinitätiltäjte  einer  genauen  relativen  JJiejjung  jit 

linterjieben,  fie  gibt  jugteid)  Kuifcblim  über  bie  KJtr» 
langen  Bieter  Kräfte  in  ijällen,  mo  alle  rein  ebemi» 
ihm  Dieihoben  biober  nerjagt  haben.  Sie  gibt  bie 

panbhabt,  um  über  bie  Btigluhteit,  in  nieten  geil» 
len  fogar  über  bie  lüabridjeinlidjteil  be«  Verlaufs 
nnrt  ihemifchen  Bvojejfe«  non  oornberem  ju  ent= 
iheiätn,  unb  eröffnet  ber  tbeoretiid)en  d)emijd)en  gor« 

Übung  baburd)  ganj  neue  Bahnen.  8gt.  Bertbelot, 
Jltchaniqiie  dntniqne  (f!ar  1879,  9   i)bc.);  I b o   in  • 

itn,Sbcrmbdjemiid)eUnterfud)migen  (tjeipj.  1889— 
18S6,  4   Bbe.);  Raumann,  9ebr<  unb  .fjanbbueh 
te  I.iBraunid)ro.  1889);  3abn,  Örnnbfähe  Ber  2. 
läien  l889);.foorftmanii,  Jheorctijdie  Chemie  ein» 

ihiiehliih  ber  X.  (Braunfehro.  1885);  Sitte,  Knor« 
gontidje  Chemie,  gegrünbet  auf  bie  X.  (beutfd)  non 
bouger,  Bert.  1886). 

_Hrrmod)rö|f  (gricch-,  S3  atme  färb ung),  f. 
«armeftrahliing. 

Ifermoflfflrijität  (ariccft.),  burch  HßSmie  l)eroor< 
SJtuttne  CleftrijitäL  Sätet  man  einen  Bügel  pan 
d'9: ')  von  Rupfer  an  einen  SUiämutfiab  o j>  unb 
noätmi  bie  eiiieSötftette,  fo  jetgt  eine  innetbaib  be« 
bugeli  auf  einer  Spife  fdiroebeube  Diagnetnabe!  h 
»urdiihttRhlenfung,  bnfj  ein  eleftnfcher  Strom  ent» 
ttanben  ift,  melier  an  ber  erroärmten  siötftelie  vom 
aitmut  jum  Rupfer  übergeht.  Sßirb  bie  SbtfteBe 
wer  bie  lemperatur  ber  umgebeuben  Suft  abge» 
™W,  fo  entftebt  ein  thennoelettriicher  Strom  non 
JWJemjefebict  Richtung.  Berbitibct  man  einen  Km 
iiwonuah  mit  bem  Rupjerbügel,  fo  geht  ber  Strom 
«i  wt  ermannten  iötftelle  poitt  Rupfer  jnnt  Knti» 

Crnen  fotdien  au«  jroei  Bletallen,  welche  an 

f'1  etellen  miteinanber  nerlötet  ftnb,  gebilbeten 
bojen  nennt  man  ein  gefchloffcne«  tf)ermoclef» 

icnl-k*  (Thermoelement).  3WC*  *tc; 

«,r  ■ .   r"'  üloB  am  einen  Gnbe  jufammen» 
*   0   ,1  Imb,  währtnb  bie  freien  Gnbett  Settung«» 

:   brabte  tragen,  bilbcit  ein  offene«  tbermoeteftrifche« 
irlement  (jia.  2),  ba«  ju  einem  gcfchloifenen  mirb, 
loeitn  man  bie  Sral)tenben  miteinanber  in  leitenbe 

5%.  I.  (SifAlolteneb  thermoetitlrHAt!  (Iltment. 

Berbinbung  bringt.  Sie  oerfchiebenen  StetaBe  Iaf» 
fen  fid)  In  eine  Reibe  (tbermoeleltrifche  Span» 
uuiig«reibc)  berart  orbnen,  bnfi,  roenn  man  aus 

jroei  berfelheit 
ein  Clement 
bilbet  unb  bie 

SötfteBc  er» 
wärmt,  ber  po» 

fittue  Strom 
von  bem  in  ber 

Reibe  böbec 

ftebenben  SWe» 

tflj.5 Offenes  thcemoelettrtfAeS (Siemen  t. 

5'8  u* 

tat!  ju  bem  tiefer  ftebenben  ü6ergebt;  biefe  Reibe 
ift:  JUi«mut,  Cuecffilber,  Platin,  (Üolb,  «upfer, 
3'un,  Blei,  3inf,  Sil6er,  Cifen,  Kntimon.  Cu 

ltige  Schwefel»  unb  Krfenmetatlc  fowie  einige 
Crijbe,  j.  B.  Äupferfic«,  Krfenittie«,  Bleiglonj,  Bij» 
rolufit  tc.,  flehen  noch  über  bem  ffiiomut,  eine  Se< 
gierung  aus  2   Seilen  Kntimon  mit  1   Seil  3tnn  nod) 
unter  bem  Kntimon.  3UC  Äonftruttion  ntöglicfift 
roirffamer  Ibermoelemente  mahlt  man  jwei  Dletalle, 

weldje  in  ber  Spannung  «reibe  weit  noneinanber  ent-- 
fernt  fteben,  j.  B.  Süismut  unb  Kntimon.  Sie  SBir» 
tung  wirb  uerftiirft,  wenn  man  mehrere  Clementc 

nadj  Krt  ber  BottafchenSäuIe 

;u  einer  tbermoclettri» 
idjen  Saute  (Sbermo» 

faule,  gig.  3)  perbin  bet; 
mehrere  istcläehenfdjichten, 

beren  3>»ifchenräume  mit  et» 
nerifoIierenbenSiebflarij  au«» 

gegoffen  ftnb,werben,ju  einem 
Bünbel  ueremigt.in  eine gaf» 

fung  p   (,vig.  4)  gebracht,  fo 

bah  ihre  Cnbftäbchen  mit  ben 

Stiften  x   unb  y   in  Icitenbet 

Berührung  fteben.  Gine  fol» 

che  Jhermofäute  in  Berbin» 

bung  mit  einem  Gtalbonome» 
tcr  (Klultiplifntor)  wirb 

Shermomuttiplifator  ge» 

nannt  unb  bilbet  ein  fehrem» 

pfiubliche«  ’-'Jiittel  jum  Kadj- mei«  unb  jur  Sief  jung  ber 

ftraf)lenben  KJärme.  Klarcu« 

bat  eine  gröbere  Shermofäule 
jonftruiert,  worin  einerfeit«  eine  Segterun«  au«  10 

Seilen  Rupfer,  6   Teilen 3>nf  unb  6   SetlenRicfel,  an» 

41» 

SU.  4. 

3   u.  4. 

f   d   u   1 1   n. 
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berfeit*  fine  foldie  nu6  12  Teilen  Antimon,  5   leiten 

3inn  11  rb  1   Teil  ffiiämut  angeronnbt  roirb.  Tie  eine 
Steiijc  bet  Sotfietlen  roirb  burdj  flammen  erroärmt, 
bie  anbte  burifi  SUaffer  ober  tri®  gefiitjlt.  30  (?te* 
mente  biefer  Art  erjeugen  einen  Glettromagnet  oon 

75  kg  Tragiraft.  Weit  gfmjtigere  ülefuttate  gibt  bie 
Tpemioläulc  oon  9Jo{,  beren  20  ISlemente  fternför= 
inig  angeorbnet  fmb,  oon  ber  Witte  au®  burdj  einen 
Üunfenfrfjcn  Stennet  etioiirmt  toerben  imb  burdj 
iBermittelung  tupfenter  Sledjfpiralcn  bie  Wärme  an 

bie  8uft  abgeben.  Gbenfall®  auf  Suftfütjlung  einge- 
richtet  ift  bie  Clamonbfdje  Tljcrmofäute;  audj  fie 
roitb  oon  einem  cplinbrifdjen  Sroljlraum  au®  gebeist, 

um  roeldjen  bie  trlemente  in  übereinanber  gcfdjidjte. 
ten  Kräitjen  oufgebaut  finb.  Siiet  fotdje  Säulen  ju  je 
400  Glemcntcn/roctdje  äufammenproStunbc3,2cbm 

@ae  oerjctjten,  erleben  50  JBunienelcmente  unb  fiSin 
neu  bemnad)  eteftrifdje®  ftobleulidit  erjeugen.  8ei= 

tet  man  burdj  ein  Thermoelement  einen  galoanndjen 
Strom,  jo  bringt  berfetbe  an  bet  Sötftette  eine  Tem> 
peraturoeränberung  beroor,  roetdie  berjenigtn  ent: 
gegengefebt  ift,  bie  einen  Tbenuofttom  oon  gieitber 
illidjtung  etjeugen  roütbe.  Öebt  1.  Jü.  bet  gatoanijdic 
Strom  nom  Antimon  jum  Wibmut,  fo  crroärntt  fitp 

bie  Stötftclfe;  fie  tittjtt  firfi  bagegen  ab,  roenn  bet 
Strom  oom  Wibmut  jum  Slntimon  übergebt  (fiel ■ 
tiet6  T'bänomen). 

Tbftmograpb  (griet^.),  f.Segiftrieiappnrate. 
Tbrrmograptjit  (gtterti ),  grapbifdje  Tarftctlung 

ber  Stfiroanttmgcn  ber  Störpertemperatur  bei  fiebet* 
haften  jtranlbeiten;  autb  ein  beut  91atiirf«!b|tbrutf 

(f.  b.)  äljttlid)c6  Sctfnljrtn  ntedjnnifdjer  äkroielfdltu 

gung,  oon  Abate  in  Slcapel  ettunben,  ba6  aber  nur 

geringe  Setbreitung  gefunben  bat. 

'Tbrrmobpplomrtcr  (gvicdj.),  f.  Saroiljernto» 
Dieter. 

Tbrrmolpff  tgriedb.j,  f.  o   ro.  Tiffocintion. 
Tbrritiometrr  (grietp.,  SBärmemeffer),  3nfttu* 

ment  jur  Seftimmung  bet  Temperatur.  Sei  ben  ge< 
roöhnlidjeu  Thermometern  mifst  man  bie  burdj  ba* 

luftleere  3nftrument  roitb  baS  Öcfäp  be4  teplern  et> 
ron6  jufammengeprebt  unb  bnburdj  bie  Stale  etmo* 
oerrüdt.  G®  iftbebpalb  bet  Oefrietpunft  ttaefj  längt: 
tet  ffeit  roiebetbolt  *u  beftimmen.  Ten  jtoum  jni: 
fdjtn  @efriet>  unb  Siebepunlt  teilt  Seaumur  in  80, 
Celfiu®  in  100  Seile  ober  @rabe.  9luf  ben  Sabitro 

bcitjdjcn  Thermometern  ift  bet  Gibpunlt  mit’ 3:1,  bet Siebepunlt  mit  212  bejeifbnet,  bet  O-tUinlt  liegt  aljo 

32"  ff.  unter  bem  Gibpunlt.  Sit  0rabe  übet  btm 
@efrietpuntt  roerben  buttp  ba6  efeidjen  -f ,   bte  unter 

bem  Wefrierpunlt  burdj  —   bejeiibnet.  Um  bie  äm 
gaben  einer  ber  oerjdjiebenen  Slalen  in  eine  anbte 
ju  übertragen,  bienen  folgeitbe  Jornteln: 

l“  IS.  =   •/«  t“  St.  ofttt  •>  t   +   3?  g, 

l”  St,  =   “   ■   l»  IS.  ot,r  »fl  t   +   33“  3. 

I*  s.  =   IS.  rttt (t— 3dl*  *. 

Sjerglfiditutfi  bet  IbrrtnomrtrrfTftten. 

ö- 

*•. 

tt. 

*- 

3. 

-eo 
—   32 

—   40 
35 

SS % 

-IV, 

—   28 

-31 

40 

82 

104 

—   :«j -21 

-2» 

45 36 

113 

-25 
-20 

-13 

50 40 122 

-   20 —   16 
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55 

44 

131 

—   15 

—   12 

5 60 

48 

140 

—   10 
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14 

65 

52 
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-   4 

23 

70 

5« 
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0 0 

32 

75 

60 

H7 

5 4 41 

SO 
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15 

12 

50 

oo 

72 

IM 
20 

16 

68 

05 

76 

2C8 

25 

20 

ti 100 80 213 
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Sei  Siebepunftbeilimmungcn  ift  immer  ber  Jto' 
meterftanb  ju  berüdjidjtigcn,  roeil  bo6  Sieben  einer 
Älüjfigteit  oon  bem  auf  ibr  laftenbenTrud  abbängig 
ift.  Sie  Sbermomcterflalen  belieben  fid)  ftet*  auf 
normalen  Sarometcrftanb  ooii  700  mm.  Über  ben 

Siebepunlt  beb  Waifete  hinaus  trägt  man  bie  Siele 

emptrijdj  auf  unb  fann  fie  bis  faft  mm  Siebepunlt 
be®  Cuedfilber®  ausbehnen.  Sei  —   40“  gefriert  ba« 

-JC 

fallen  uttb  Steigen  ber  Semperatur  oeranlafiten 
Solumoeränberimgeu  einer  in  einem  öefäb  mit  Ma:  [   Cuedftlber,  unb  man  bebieitt  fid)  bnfjer  jur  Slefiurj 
piüarrobr  eingejdjloffenen  ifiüffig* 

teit,  befonber«  bc®  Duetffitber®. 

So®  ©eiäB  ift  am  beften  cplin< 

briftf),  roeil  e®  bei  biefer  ‘Jorm  im 
Serbältnis  }u  ber  oon  ibm  aufge* 
nommenen  Cuedfilbemtenge  bet 

Umgebung  eine  gtöfsere  Dbeifiädie 
barbietet.  3c  grbfeer  bie  Äapajität 

bc®  ©efäfse®  im  Serbältni®  juin 

Cueridjmtt  be«  flapillartobr®  ift, 

befto  mcrtlittjer  roirb  ba®  Steigen 
ober  Sitifcn  be®  Ducdftlber®  bei 

gleidjer  änberung  ber  Semperatur 

fein.  $a®3iobr  be®Tbermomcter® 
mufi  überall  gleidje  innere  Weite  hoben,  fo  bafi  ein 

Cuedfitberfaben  an  allen  Stellen  bebfelben  gleidje 

Sänge  bebält.  Ski  ber  Anfertigung  bc®  Tber> 
mometet®  roirb  bie  Suft  pollftänbig  au*  bem  j\nfini= 
ment  entfernt.  Ter  Stau  in  über  bem  Ducdfilbet 

ntuft  abfolut  luftleer  fein,  fo  baB  lebtere®  ba®  Sicht 
beim  Umlefiren  be®  3nftmment®  bis  in  bie  äufserüc 

Kuppe  füllt.  Ta®  fertige  T.  roirb  in  fdimeljcnbeblii® 

getaudit  unb  ber  Staub  be®  Cuetf  jilber®  beftimiut. 
So  erfjätt  manbenOcfrierpunlt.  KurSJeftimmung 
be®  Siebepuurte®  bängt  manbabZ.  in  einer Slöbre 
auf,  burdj  roelipe  ber  Sampf  oon  fotfjenbem  bcftiUier: 
ten  iflaffet  ftrömt,  unb  mattiert  ben  Staub  oe®  Cucd: 

Big,  1.  StTltjirforb?  mtarlmunt«  unb  ®t tnlmumHitiit#nil*u 

niebriget  Temoeraturen  be®  Sllfoboltbetmo- 
met  er®,  roeldjc®  ebenfo  lote  ba®  Diedfübertbtmo 

meter  aitgefertigt  unb  nadj  einem  jobbt"  grabuittt 

roirb.  Stutberforbs  S)i a r i m u m >   unb  Mini: 
mumtbermometer  (Tbermometrograpb,  jjig.  I' 

gibt  bie  bbdjfie  unb  bie  niebrigfte  Temperotut  an, 
locltfje  in  einer  geroiijcn  .feit  gcljerrbbt  bat.  6* « 

fiept  au®  einem  Weiitgeifii  unb  einem  Cutdfübtt' 
tbecmomcler,  beten  Siöbren  boiijontal  liegen.  3" 

ber  Siöbte  be®  Duedfdbertbermometert  fipiebt  b» 

Cuedfttbcr  einen  feinen  Stablcoliiiber  tot  ft#  W. 

Iä6t  ihn  aber  liegen,  roenn  e®  fid)  bei  falltnbei  »tim 

perntur  jufammenjiebt.  3n>  äGeuigetntbernMHnetcr 
jilber®.  Xurcp  ben  Irud  beo  äupern  Siuft  auf  bao  hefinbet  jtdj  ein  feine«  ©laäfiabtp'en,  iwiipt4 
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km  Settigeifi  nicht  betau«ittfaUen  vermag;  c«  folgt 
km  beim  Sinlen  bcr  Temperatur  ftdj  jufamnien« 
tiebtaben  ffieingeiit,  bleibt  aber  liegen,  wenn  ber 

Semgeift fid; «lieber au«Def)nt.  Sa«  Si  piche  Wla-- 
jiittum»  uub  Minimum« 

’   thermometer  (fyig,  2)  befiehl 
au«  einer  (jeherförmig  geboge« 
ncnWöhtcnop,  bereit  unterer 
Teil  Suedfilbcr  enthält.  Sn« 

©efäfs  d   unb  ber  linle  3 cfjcnlet 

I   finb  bi«  auf  bac-Oucdulber  mit 
äBeingeift  gefüllt;  im  rechten 
Scheidet ,   bcr  mit  bem  ©ef«h 

q   enbigt,  befinbet  fitb  über  bem 
Entedjilber  ebcniaU«  SSein« 
geilt.  3cber®d)ente(  ber  Wolire 
enthält  in  feinem  mitäßeingeift 

gefüllten  Zeit  einen  Stnbtftift 
u   unb  b,  von  benen  ber  lefjtcre 
bei  fleigeitbcr  Zempcratur,  ber 
erftere  bei  faUenber  Zemperatur 

butd)  ba«  Ducdfilber  hinauf« 
gehoben  unb  beim  Wuttgnnn 
be«  Cucdfilbcr«  fieljett  gela| 

fenniirb.  Set  Stift  agibt  alfo 
im«  Minimum,  ber  Stift  b   ba« 
Magimum  ber  Zemperatur  feit 
ber  Ickten  ßinfteUung  an. 

Sie  Ginfiedung  wirb 

bureb  einen  (leinen 
vo^auhe^anbie:Höb• 
re  gehaltenen  Stagnet 
beroirtt,  burch  roet« 
tben  man  bie  beiben 
Stifte  «lieber  bii  ju 

ben  Duedjitbcrfup« 

pen  bcrabjiehL  Sa« 
Sij'Z.  ift  namentlich 

jum  Steffen  ber  Zern» 
peratur  ber  Meere«« 
tiefen  fefir  geeignet 

3ut  Meffung  bcr 

.   menfdjlitben  Blut« 
warme  gebrauchende 

sSrjte  ein  deines  St a* 
jimunitijermometcr, 

tkt  •iiia.in.il.  fogen.  Sieber. »»«•.«tniBlmum.  tbermometer  (S<g. 
it.m.xn.L  3,  natürliche  ©rohe), 

non  beffen  Quedfil« 
«näule  ba«  obere  Stücf  burcij  eine  gani 
deine  Suftölafe  von  bem  übrigen  Cuect« 
Wer  ebgetremit  ift.  Seim  Steigen  mirb 

™   abgetrennte  gaben  vorgejcfiobeu  unb 
«leitl  bei  bet  Jlblühlung  an  ber  erreichten 
stelle  fiebeir.  Send)  Schwingen  bcsZIjei« 
wmutträ  muh  vor  jeber  neuen  Beobach« 
timg  ber  obgetreante  gaben  «lieber bi«  nun 
“ngeit  Suecfftlber  turucfgefülirt  merben, 
»»»eine  hoppelte  Umbiegung  bcr  Wollte 
uw  rollige  Bereinigung  mit  bieiem  verhiu« 
”tfleimflebrnudiiiecfliiinnba«i')eiäBbeä 
«mniimetetj  in  bic  J(d)ielliöl)le  ober  in 
«asiterbe«  Uranien  unb  wartet  10  Minu« 
^Witträbiefung.  SieGinteiIunggeftat»BI)l3  s)(. 
m ^lü'lgrabe  ab.iuleieit,  unb  braucht  o . 1 1 tje r- 

™   Sewict)  ber  oartommenben  Blut«  niomitu. 
auägeführt  ju  fein.  Sn« 

»mometer  jum  JKeffen  bet  Zemperatur  in 
‘'trimbem  ift  ein  St  trSflu pt fjer  m   o   utete  r,  ei  befiöt  ein 

grofte«  cgtitibrijdic«  ©efajs,  welche«  mittet«  Äorl« 

jraifdien  iinei  burdi  Sdirauben  verbunbene  Metallplot« 
ten  eingetlemmt  ift;  bic  Woljre  ift  obenoficnu.fo  lut}, 
bah  ber  trnbpunlt  bcr  Sfala  noch  unter  ber  ju  mej« 
fenben  Zemperatur  liegt  Süßt  man  nun  ba«  Jtofir 
vollftänbigmitduedfilberu.  überlähtba«3nftrument 
einige  Seit  neben  einem  geroöhnlidjenZ.  fidj  fclbft,  fa 
tarnt  man  bie  Zemperatur,  welche  eS  anjeigt,  al«  T 
notieren;  fenlt  mau  e«  bannin« Bohrloch,  fobelintfich 
ba«  Cucdfilbcr  au«,  unb  ein  Zeil  be«jetbcn  fliegt 

au«.  Wadi  bem  Bcrfudi  jeigt  ba«  ©cotfjermomctcr 

t,“  unb  ein  gewöhnliche«  Z.  baneben  t°,  wobei  t,  (lei« 
ncr  ift  al«  t.  Sie  Zemperatur  im  Bohrloch  ift  bann 

x=t— t,-f-T.  S>'r  toijfenfchafttiche  3medc  wenbet 
man  ba«  2uj ttbermometer  (f.  21u«bef)nung, 

S.  110)  an,  bei  welchem  bie  3lu«behmmg  ober  Srud« 
junahme  eine«  beftimmten  Bolumen«  2uft  gemeffett 

wirb.  Siefe«  Jnftrument  gibt  jroifchen  0   unb  100“ 
biefethen  ©rabe  an  wie  ba«  Ducdfilberthcrmometer, 

über  100“  hinau«  gibt  bagegen  legiere«  itet«  höhere 
Zemperatiircn  an.  Sa«Cueeffilbcrbcbntfichnäin[id) 

oon  U— 100“  gleichförmig,  non  100"  an  aber  in  einem 
ftSrfcm  Bcrbältni«  au«.  9?ur  bie  «fuübefiming  ber 
2uft  ift  bcr  abforhievten  HEarmemenge  ftet«  propor« 
tional,  unb  bc«halb  muh  man  auch,  wenn  e«  fich  um 

genaue  Beftimmung  höherer  Zemperaturen  hanbelt, 
ftet*  ba«2uftthermometccanmenben.  SieBenuhung 
beojelbett  ift  aber  umftänblich,  ba  man  bie  Zempc 
ratur  nicht  bereit  ahlefen,  fonbern  iebe«mal  burch 
einen  mehr  ober 

minberumftänbli« 

chenBerfucfiermit« 
teln  muh.  Sa« 

'Die  talltherm  o« 
meter  von  Bre« 

guct  (Sig.  4)  ift 
ein  fpiralförmig 

gemunbene«,  1   — 2rnmbreite«Banb, 

ba«  au«  Silber, 

©olb  u.  Blatin  be< 
fteht.  Srei  Streif« 

eben  beejer  ZKetatle 
fiitbfoaufeinanbcr 

gelötet,  bahfichoa« 
©olb  in  ber  Mette 

jwifchen  bem  ftär« (er  auobehnbaren 

Silber  u.  bem  roe« 

ttiger  au«bef)nba: 
ccn  Ulatin  befinbet,  unb  bann  ju  einem  (efirbüunen 
Manb  au«gewal)t.  Sa«  eine  (rnbe  ber  Spirale  A 
ift  an  einem  Stativ  befeftigt,  ba«  anbre  B   trügt 

einen  3e'ücr  ad,  ber  über  einet  5trei*tcilung 
jehwebt.  Beim  itechiel  bcr  Zemperatur  winbet  ftcdj 

bic  Spirale  auf  aber  ,iu  unb  bewegt  fo  ben  Sei« 

ger,  beffen  Angaben  mich  einem  guten  Duedftlber. 
ihermometer  reguliert  werben.  Sa«  ̂ nftrument  ift 

duherft  empfindlich.  Bei  bem  abgehilbeten  SRetall« 
Ihermometer  hangt  etil  an  ber  Wabe!  cd  heftftigte« 
Stäbchen  in  ba«  üuedfilbergefäh  HH  herab,  welche« 

mit  bem  Sleffcngbügel  NNA  nur  burch  ha*  Spiral- 
banp  in  leitenbet  Berbinbung  fleht  Sßirb  nun  ba« 

üuedülhergefäh  mit  bem  einen,  ber  USeffmgbügcl 

mit  bem  anbcrti  Bol  eine«  galoanifcben  Stromcrjeu 

ger«  verbunben,  fo  gebt  ber  Strom  burch  ba«  Spi« 

ralbanb,  welche«  feeb  infolgebeffen  erwärmt,  unb  bie 

Babel  breht  iid)  um  eine  bcr  Stärle  be«  Strom«  ent« 

fprcdjenbe  «njahl  von  ©raben.  Sa«  Ouabran« 

lenthermometer  (3ig.fi)  enthält  ein  innen  au« 

Tlt  +on 
'■ötlflUft 



C-tG 
£(;ermoinelcv  (Xieffee=2.). 

.Rupfer,  außen  aus  ̂ Statin  beftebeube«,  Freiöförmig 
gebogene«  8anb  fsb,  beiten  cine4  ISrntoc  f 6ef eftiflt  ift, 
icäljrcnö  ba«  anbre  tt  mittel«  eine«  gjebetroerf«  bua 

ftiß.  Bl  Cuafcr«ntmt&f  tmometff. 

burd)  ben  gesahnten  iiogeit  cd  einen  geiler  zz  in 
Veroegung  feft,  fobatb  lief)  ba»  8anb  mehr  ftredt 
ober  biegt.  !Bei  abneljmenber  Temperatur  betnirft 

bie  Spiralfeber  ss  eint 

Trcbung  in  entgegen 

gelebter  Siditung.  Stuf 
bemfetben  XSrintip  be« 
ruht  bnSMetall«Ma« 

jiinum-  unb  Mini« 
mumtbermometer 
oon  Sicrrmann  unb 

Itfiiter  (gig.6).  Ta* 
eine  Gnbe  ber  Spirale 

ss,  roctdje  au*  stoei  SJic- taUitreifen.aiifjenStabl, 

innen  Mefiing,  stifarn« 
tnengelötetift,  ift  an  ei« 
nen  feften  MetalTiapfen 

«   angefdiraubt,  ba«  am 
bere  Gnbe  b   ift  frei. 
Steigt  bie  Temperatur, 

fo  beljnt  fid)  bab  Meiling 
ftärternu«  atbberStabi, 
bie  Spirale  öffnet  fid) 

etioa«,  ihr  freie«  Gnbe 

gebt  nach  linf«  u. (d)iebt 
.   ,   ben  leicbf  beroegttdjen 

Bl#  t.  M « 1 1 » « " geiget  cd  mittel«  beb 

ndi  bie  Spirale  tpieber  mehr,  ibt  freie«  Gnbe  beinegt 

iid)  nndi  recht«,  läfct  ben  Seiger  cd  auf  ber  erreich« 

ten  Mapimaltempcratur  flehen  unb  ftbiebt  nun 

ben  Seiger  fg  mittel«  be«  Stift«  a   nach  red)t«,  roo 

bcrfe'lbe  bei  erneutet  Grroärmung  fteben  bleibt  unb 
ba«  Temperaturminimum  anseigt.  T ie  bogenförmige 

Stala  toirb  burd)  Vergleichung  mit  einem  Cued« 

filbertbermometer  grabuiert.  Soldje Spiralen  eignen 

ft*  lebt  gut  lurflonftruftionfelbftregifttierenber 

j,  (f.  jieaiftrlerapparate,  S.  8B4). 
Sa«  Tieffeethermometer  uonStegretti  unb 

Sambra  ift  ein  gemöbnlitbe«  Ctuedfilbertbermo 
tneter  mit  eplinbrifcbem  Öeidji,  befienftall  oerengert 

unb  auf  6efonbere  ffieife  jutauimengejogeit  i(l  (fjig. 

7   it.  8).  Set'feit  bieier  Verengerung  ift  ba«  Thermo« 
meterrobr  mehr  au«grbogen  unb  bilbet  eine  Heim 
SJucbt  jur  Sufnabme 

pon  Ouedfilber.  ja«  ®lä'  "•  4 Gnbe  ber  alöbann  ge« 
rabe  perlaufeiiben 

SiiShre  bilbet  ein  Sie« 

ferooirfürbatauobem 
cnlmbrifebenWcfitfiab* 
fliefccnbe  Cuediilber. 
SUirb  bet  31 p parat  ju« 

itätbft  fo  geholten,  bafi 
bie«  ÖefäB  fid)  unten 
befttibet,  fo  füBt  ba« 
Cuedfilber  bie  ganje 

fHoftre  bi«  ju  einem 
Saum  inbemSieierooit 
am  Gnbe  berielben, 

lueldjer  für  bie  3luS« 
bebnung  be«  Dued« 
filber«  genügt,  fobalb 
bie  Temperatur  fteigt.  l   tl 
fiomml  nun  aber  burd) 

eine  plftplidje  Umleb« 
rungbc«3Ipparat*ba« 
cplinbriidjetflelniiiiod) 

oben,  fo  jetreifet  ba« 

Cuedfilber  bei  ber'Der» 
eugerung  be«  öalfe«, 
u.  ber  abgeriffene  Teil 
be«  Cuedfilber«  fliegt 

btc  Slöbre  l)inab  unb 
füllt  ba»  Seferpocr  u. 
einen  Teil  ber  Siöbre 

oberbolbbeäfelben.cnt«  jia  7U.8.  ll>|tiiil«r»e»iln 

fpredjeitb  ber  lebe«» 

maligen  Temperatur  gut  3eit  ber  Umfebning;  6« 
Slöljre  ift  besbolb  obu  bem  Slcfenioir  ou«  nad)  oben 

in  0rabe  eingeteilt  unb  bilbet  bie  Tbcrmometep 
ffala.  Um  ba«  3nftrument  tur  Veobecbtung  ton 

jubereiten,  mufi  ba«  eptinbrifebe  «eld»  na4  un. 

ten  gebraut  lnctben  unb  fo  lange  in  nefer  enge 

oerbarrtn,  bi«  e«  bei  (einem  $erablaffen  in  to* 
Gaffer  bie  Temperatur  feiner  Umgebung  onaa 

nommen  bat  iSig.  7).  1B.UU  man  nun  für  tan» 

eine  Tiefe  be«  Meer«,  eine«  See«  ober  eine«  nlui't« 
bie  Temperatur  beftimmen,  |o  mufi  man  ba!  X.  um 

febren,  fo  bah  ba«  cplinbriitbe  ÖetaB  nach  ober 

toimiit  (Atg.  8),  unb  eS  in  biefer  Sage  ballen,  tu 

bie  «Plefung  nad)  bem  öeraufbolen  be«  Ibernrn« 

nteter«  gcmad)t  iit.  Tie  Menge  be«  Cuediilber«  m 

bem  untern  «rabuierten  Teil  ber  Söhre  ift  nönlt® 

fo  gering,  ba&  fie  oon  einer  Snbenmg  berXemtet«' 
tut  mäbrettb  be«  gcraufbolen»  nicht  ober  mit  ic« 

unbebeutenb  beeinfluiit  toirb  (auJgcnommen,  meim 

biefe  febr  betrddjtlid)  fein  ioiltei.  Togegtn  oitb  B“ 

ba«  Cuedfilber  ln  bem  eplinbriichen  «tfa>  mit  bei 

äh«  unb  Sunnbme  ber  'Bärme  juiommeniiebe*  »bei 

au«bebnen.  3n  bem  legtern  iyaH  wirb  ctina«  uueo 

filber  bie  Verengerung  am  S)al»be«9e'iiBeö  pamen». 

in  bie  oben  ermähnte  feitlidie  Suibudltung  gelangen 

unb  bort  petbleiben,  fotange  bot  Qie'ÖB  eufo
irt 

gcriibtet  ift;  fomit  bleibt  bte  Quedftlbe
nnenge  k. 

biefer  Üagt  be»  Thermometer«  in  betn  unl<" '
 

ber  Sioftre  unoeränbert.  Tie  noäi  bem 

be«  Thermometer«  mittel*  ber  finget  ult
en  8ot  imm» 

an  ber  Cberfladje  erfolgenbe  «blelung  b
eiü.ben  eui 

atfo  in  ber  Thal  bie  tti i r   f   1 1   efte  Temperatu
r  6«  K 

treffenöen,  burd)  bicSotlcincbeftintmteuXltlen  « 
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be*  fi-affer*  «n,  unb  ba«  gnftrument  ielbft  ift  ein  ge» 
tiauerSegifiriecapparat.  Pei  ber  Umtcljriing  be* 

Jbcrvwmetcr®  in  bie  (,'agc  löeiäit  und)  oben)  in  ir- 
«jenb  einer  liefe  mutl  groiie  l»orfidjt  angemenbet 

»erben.  gtt  biefent  jiocd  ift  ba®  jjnftrument  in  ein 
böljernee  0el)tmfe  (f.  gigur)  tingefügt,  welche*  junt 
teil  mit  cd)totfiigelu  aitgefüllt  ift,  bie  fid)  frei  von 

einem  (inte  jum  anbetn  bewegen  fönnen,  uub  bereu 
ifeviitit  fo  reguliert  ift,  baff  fie  ben  ganten  jtpparat 
etrabt  fd)ioimmcnb  im  Siaffer  erhalten;  biefer  felbft 
ift  mittele  eines  iaue«,  welche*  burd)  eine  Öffnung 
beb  böllerneu  ©ebäufe«  fo  nahe  wie  möglid)  bei  beut 
aiimbiijdjen  ©efäg  geht,  mit  ber  Siotleine  beteiligt. 
Sei  bem  ̂ erablafien  wirb  Sa«  X.  mit  bem  (tiefaR  in 

ber  nage  nad)  unten  herabgcjogeit;  bei  bem  ivrauf« 
lieben  aber  wirb  ber  Üppavnt,  infolge  beb  ©iber- 
iianbe®  beb  ©affer*,  fid)  umtehren,  unb  ba*  Öefäj» 

lommt  in  bie  Sage  nach  »ben  (f.  giciur).  (Die  Por- 

riebtung  jum  Schuh  gegen  ben  ©nfferbruct  befiehl 
in  einer  ba*  t.  untgebenben  ftartwanbigen,  hermetifd) 
öericbloiienenOHiibtmlte,  welche  jum  größten  teil  mit 
üwdftlber  angeftillt  ift.  Pgl.  ÖerlanD,  Sah  X. 
(Setl.  1885). 

Thmnometreantoiuoteurifrouj.,ltit.  oiomoiöt), 
f.Sachtfroft. 
ISmtwmulliplifafor,  f.  ©ärmefirabluug. 
Ibcrmcm,  im  jlltertum  »auptort  be®  erweiterten 

Stollen  intüriechenlaiiB,  woju  jeitca.300o.  (ihr.  auch 
SjeftlofriS,  toris,  ötäa  unb  Pniania  gehörten,  lag 
am Cftufer  ber  Itichoni*  (See  oon  Prachori)  unb 
oar  weniger  eine  Stabt  als)  ein  Komples  pou  teilt! 
Irin,  8eriammlung»räumen  tc.  unb  Sig  be*  Sto(i> 

jthen SunbeS.  t.  würbe  218  o.  6hr-  von  'Philipp  V. 
wnfflatebonien  geplünbert  unb  jerftört,  wobei  allein 

9000  Statuen  weggefiihrt  mürben,  unb  blieb  feitbem 
unbtbeulenb.  Seine  dluinen  finb  wal)rjiheinliih  in 
jSaläo-Dajaro  bei  petrochori  ju  iud)en. 
Ifermopalhoflente  (griech-),  — efjre  oon  ber  (ritt* 

ftebung  be*  gieber«. 

Ihttmaglantr  (griech.),  J-  SHabiophonie. 

Hermophlen  t-2hor  ber  warmen  Quellen-), 
Gngpah  an  Ser  örenje  ber  griod)iid)cn  sianbfchajtcn 
ioltii  unb  fWali«  (im  jehigen  Porno«  pt)tf)iotiS  unb 
Phofict),  jroiichen  bem  voll  Sümpfen  umranberlen 
Salifdienffleerbufen  unb  einem  9lu*Iauferbc*Pcrg* 
Cta,  fo  benannt  nad)  ben  bajelbft  befinblichen  war* 

men  Schroeielgutnen,  mar  bei  einer  Dange  oon  mehr 
all  einer  Stunbe  nur  50—60  Schritt  breit,  an  oielen 
stellen  aber  nod)  weit  enget  unb  war  als  £>auptein- 
jung  von  theffalien  midi  Velin®  oon  alleres  her  ein 

sinniger  flrategifdjer  punft.  $a#  uom  Spercheioö 
btrabgeführte  SÜIwüum  hat  bie  Hüfte  hier  bebeutenb 
«rauben  unb  norgejehoben;  fleine  Pagie  bilben  jc()t 
neben  bem  igeg  einen  bobeulofen  Sumpf,  burch  weis 

Jen  em  Steinbamm  mit  mehreren  Prüden  führt.  — 
»trühmt  ift  ber  pag  befonber«  burch  bie  helbenmü' 
«It  üujopierung  bes  äeoniba*  unb  feiner  Spartia= 
I(n  im  Juli  180  o.  Chr.  ©ährenb  fid)  bie  IjcUcniidje 
«unteifloHe  au  ber  'llorbfpige  uon  iruböa,  am  Por- 
idhtge  ärtemifion,  aufftellte,  übernahmen  bie  Spar< 
bunt  bie  jicrleibigung  btt  X.  gegen  ba*  unermefe» 
bje  tKrfifd)«  :peer.  Sie  borl  aiifgeftellte  gricchifct)* 
»bar  btftanb  au«  nicht  gauj  6000  Plann,  barumer 
«»BWSpartiaten  unterbeut  Cberbefehl  be*König« 
'tonibas,  welcher  bie  alte  Pertnauerung  beb  paffet 
'dinictn  unb  ben  ßafs  über  ben  fita  am  MaBibromot 
rarh  laoopiioter  beieben  lies.  3115  Jerreo  jum  91m 
*™t  Krim,  ihlugen  bie  ©riechen  bie  Perjerjmei  tage 
'«j,  (ulefl  jelbfc  bie  perfifche  Seibwudje  lutiict.  25a 

6«  Salier  Sphialte«  20,0o0  perfer  unter  $9* 

|   barnet  auf  bem  gujtpinb,  ben  biePhofer  tu  bewaepen 
verfäuntten,  übet  bat  thebirge  ben  ftreitenben  ©riechen 
!   in  ben  Puden.  911*  biete  bie  .Hunbe  oon  ihrer  Um> 

gehung  erhielten,  btjd)iof)  Ceoniba«,  bem  Pefehl,  ben 

Pag  ju  hüten,  gehorjam,  mit  ben  Spartiatcn  JU  blei- 
ben unb  bi*  auf  ben  legten  fliann  ju  teimpfen.  tic 

übrigen  lieh  er  jur  Perteibigung  ibrer  iieimat  ab- 
Sieben,  mit  9tu*nahme  oon  4iio  thebanern,  bie  er  al* 
©eifein  für  bie  treue  biefer  Stabt  mitgenommen 
hatte.  9lber  audi  bie  700tbc*pier  blieben  freiwillig 
bei  ihm.  Um  lt>  Uhr  oormittng*  be*  britlen  tag*, 
al*  oon  betben  Seiten  bie  petfijehe  Übermacht  jum 

9lngriff  fchritt,  führte  Seoniba*  feine  Schar  mitten 
unter  bie  «einbe,  um  ihr  geben  fo  teuer  wie  möglid) 
ju  verlaufen;  al*  bie  Sanjen  jerfplittert  unb  bie 
Kräfte  er)d)öpft  waren,  sogen  fid)  bie  üeHenen  auf 
einen  (leinen  Äiigcl  füblid)  oon  ben  QueUen  jurud, 
wo  fie  einer  nach  bem  nnbern  ben  Pfeilen  ber  periei 
erlagen.  Pon  ben  thebanern  bagegen  retteten  fid) 

uielc  baburd),  baft  fie  nach  Seoniba*’  tobe  bie  ©af- 
fen ftreeften  unb  ben  perfern  beteuerten,  bah  fie  nur 

gejmungen  gegen  fie  getämpft  hätten.  Pa*  »anpt 

be®  ßcontbav  lieh  l'erret  auf  einen  Pfahl  fteden,  unb 
ben  Purnpf  foll  er  au  ba*Kreuj  haben  fdjiagen  taffen, 
tie  (Sriedxn  aber  wibmeten  bem  Jtnbenten  ber  sel- 

ben ein  teutmal  mit  ber  Jnjdjrijt  be*  Simonibe*-. 
SDantem,  (ft  batpim  ̂ aft^ämonft  Sürgrm: 

«cftblaften 

Sieflfn  toic  ̂ irr,  nodj  im  lob  ibrem  V'ktot«  gttmt. 

3m  3- 191  fiegte  ber  römijehe  Roitful  Pianiu*  9tcitiu* 
(iHabrio  über  9lntiocho*  b.  ®r.  unb  bie  itt Otter ,   in- 

tern ber  Segat  Pi.  porciu«  6ato  bie  Umgehung  über 
ba*  (Sebirge  au*führte.  Huch  im  griedjifchen  grei- 
heitbtampf  würbe  hier  mehrere  Pinie  (6.  Sept.  1821, 
bann  8.  unb  14.  3u(i  1822)  getämpft. 

t hrrmofaul t ,   f .   1 1)  e r   m   o   e   I   e   1 1   r   i   j   i   t ä   t. 

Zhrrmoftat  (griech-),  ©eftell  junt  bequemen  Gr* 
higen  eine«  Körper*  über  ber  Sainpe,  fpejiell  eine 
Porridjtung  jur  feibfttl)ätigen  Regulierung  ber  2cm- 
peratur  beim  Grbigen.  erreicht  bie  Cuetifttbetiäulc 
eine  beftimmte  iiolie,  bie  nid)t  überfchritten  werben 

foll,  io  fd)lieSt  fie  burch  einen  in  ba*  thermome- 

ter  eingejd)inoIjenen  platiitbraht  einen  eleftri)d)eu 
Stronc,  ber  nun  entweber  nur  ben  ©äct|ter  burdi 

eine  eleitrijche  Jtcingel  herbeiruft,  ober  auch  bireft  auf 

bie  glamme  wirtt,  inbem  er  ben  .-jufluti  non  Seudjt- 

ga*  uerringert. 
Ihermoihnopif  (griech.),  Pchanblung  ber  Äranf! 

heilen  mittel«  beiger  Päber,  beiger  Pähimgen  jc. 
thrrmolouuo  (griech.),  bei  pflaitjen  mit  reijbareu 

unb  periobifd)  beweglichen  Crgancn  ber  burch  bie 
©arme  bebingte  bewegliche  Ju|tanb  berfetben;  ogl. 

pf  laitjenbe  wc  gungen. 
thrroigne  6t  Plcricouct  (l»r.  tttoannl  V   merUugt), 

I   »bie  9(majone  ber  franj.  Peoolution«,  geb.  13.  Slug. 
1762  ju  Surentburg,  bieg  eigentlich  9inna  Jofeplie 
terwagne,  warb  in  pari*  Kurtifane,  tljat  fi*  beim 

^ug  ber  parifer  nad)  PerfniUe®  (Oltober  1789)  her- 
vor, trat  in  ben  tJienft  ber  gatobiner  unb  agitierte 

für  fie  in  Pefaien,  wo  fie  1790  ber  laiferlichcn  poli- 
jet  in  bie  ssanbe  fiel.  91ach  einjähriger  .fjaft  in  ©ieit 
lehrte  fie  9lnfang  1792  nach  Pari«  jurüct,  würbe 
a(«  Perräteriu  vom  pöbcl  10.  9(ug.  beim  Sturm  auf 
bie  2uilerien  auegcpeitfdjt  uub  ftarb  9.  3uni  1797 
im  grrenbou*.  Pgl.  guh,  2(kroigtte  bt  PKricourt 

(Düttich  1854). Xhcromorphfe  (griech.),  tierähnliche  Silbung,  fo- 
wohl  eine  SKigbilbung  at«  eine  atanifeifche  gorm 
welche  auf  bie  äbftammung  bt*  Pleuichen  pom  2ier 

hmbeutet. 
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T()tnm  —   xfjeäpiä. 

Ipcton,  Sopn  br#  Shtefibcmo*  au#  (Heia,  X prann 
»on  Slfraga*  (Slgrigent)  (eit  480  ».  Gpr.,  geicpnete 
fiep  burcp  Öeredittgteit  unb  SJlilbe  on*.  eroberte  H>» 
mera,  lämpfte480  iit  berSdilaept  bafeibft  gegen  bie 
Jfartpagcr  unb  ftarb  472.  SSinbar  feiert  ihn  aifs  Sie» 
ger  in  ben  ClgmpifdieTi  Spielen.  Sein  ©rabmal  ju 
Slfraga*  <ratt  für  ein  berühmte*  ftunftroetf. 

XprrfanDroB,  einer  ber  Epigonen,  Sopn  beb  ?Sotp> 
neife#  unb  ber  Slrgeia,  gog  mit  gegen  Xpeben  unb 
raorb  nadi  be#  Gtcolle#  unb  feines  liotcr«  lob  HB» 
ttig  pon  Ibebeti.  Später  tog  er  mit  gegen  Xroja  unb 
tarn  in  Dipfien  im  Kampf  mit  Xeleplto#  um. 

Xpcr|ilcB{  nadi  grietp.  Wptpu#  ber  bafclicpfteSIlann  I 
in  bem  oor  Xroja  iagernben  Heer  ber  örteepen,  Sobn 

be«  Slgrio#  unb  ißcrroanbter  beb  Diomcbc#,  ein  bo*< 
haftet  unb  fdimäpiütptiger  Sdireier,  roarb  »on  Cbpf« 
feub  wegen  Sierleumbung  beb  Slgamemnon  öffentlich 

gegüdjtigt  unb  naep  fpäterer  Sage  »on  Sl  drillen#  ge» 
tötet,  weil  er  bem  lleiepnam  ber  ämajonentönigijt 

fSentpefileia  bie  Slugen  aubgeriflen  patte.  Sgl.  ffa» 
eobb,  Die  Gpifobe  beb  1.  (in  ben  »SJermifeptcn 
Sdjriften«,  Sb.  6,  Seipg.  1844). 

Xpela  (Xofa,  leja),  Stabt  in  SJloroffo,  Bftliep 
opn  $5eb,  am  Heb  ei  SIBiar,  ein  ftrategifep  fepr  roiepti» 
ger  $untt,  bat  3500  Gim».,  roeldje  mit  einer  Keinen 
©arnifon  beb  Sultanb  in  bet  »on  einer  hoppelten 
Stauer  umgebenen  Stabt  leben,  aber  biefelbe  taum 
»erlaifen  tonnen,  Ba  ber  bie  Umgegenb  beroobnenbe 

Stamm  ber  Jtiata  in  Süaprpcit  Herr  beb  ganzen  0e» 
bietb  ift. 

Tlie»aarns  (grierfj.,  »SdjapO,  bei  ben  alten  ®rie> 
tpen  f.  p.  t».  Stpapfammer,  Sdiappau#.  Die  in  ber 
Segel  unterirbiftpen  Scpapbäuicr  (Xpefaurcn)  ber 
alten  J>crrf(pergef(pletptcr  gepörten  gu  ben  bebemenb» 
ften  Anlagen  ber  grieebiftpen  Sorjeit;  bie  übliche 
Bnmbformberfelbcn  roar  bie  eineb  trribrunben,  burtp 

Übertragung  porigontaler  Stpiiptcn  fuppelartig  ge» 
idjlofjenen  iSemacp#  (am  betannteften  bab  logen. 
Stpappaub  beb  SUreu#  gu  Sigfena).  3n  ber  piftori» 

fepen  .-feit  erritpteten  bie  einjeinen  Staaten  inner» 
palb  beb  SJegirt*  allgemein  angefepener  Heiligtümer 

ig.SJ.ber  guOlpmpia  unb  Delphi)  eigne Xpefaurengur 
Slufnapme  beroon  ipnenbargebraepten  SBeipgefepenfe. 
—   T.  ift  auperbem  ein  in  früherer  Reit  jept  beliebter 

unb  autp  jept  notp  oorfommenber  Xitel  für  Samm» 

luttgen  »on  Stonograppieit,  gerfireuten  Seinerfun» 
gen  tc.,  roetipe,  in  einem  gröfsern  SISerf  oereinigt,  ein 
ganjeb  roiffenftpaftlnpeb,  befonber#  fpraepliepe#,  ®e» 
biet  umfaffen,  ebenfo  für  umfangreitpere,  jum  ®e> 

braudj  für  (foepgclebrte  beftimmte  t'öörterbüiper.  ®e» 
tannt  jinb  namenilitp:  ber  »T.  lingnae  grnecae« 

pon  Henricu#  Steppanu#  unb  *T.  liuguae  lattnae» 
»onSob.  Steppanub,  ber  »T.  antiqnitatum  grada- 
rum»  »on  @rono»iuö  unb  »T.  antiqnitatum  roma- 
Darum«  »on  ®räoiub. 

Xprfrub,  einer  ber  berüftmteften  Heroen  beb  HIter» 
tumb,  Sobn  beb  König*  Ägeub  oon  Sltpen  unb  ber 

Stpra,  roarb  bei  feinem  l'lropoater  fjittpeub  in  Xro- 
gen  erlogen.  Hctangeroacpfen,  nopm  er  bab  Scproert 
feineb  SaterS,  roeltpeb  biefer  jelbft  für  ipn  unter  einem 
fjeloblod  oerborgen  batte,  alb  (Srfenmmgbieitpen  unb 
ging  bamit  nadi  Sltpen.  Untenpegb  erfdilug  et  bie 
SäuPcr  fjerippeieb,  Sinib,  Sfiron,  Rertpon,  ®ro 
trufteb  u.  a.  3n  Sltpen  angetommen,  folile  er  auf 
«nftiften  feiner  Stiefmutter  »lebeia  (f.  b.)  oergiftet 

werben ;   'Sgeub  erfannte  ben  Sopn  aber  am  ©rproert, 
unb  SScbeia  mupte  fliehen.  X.  matpte  fitp  gunäepft 
um  bab  Sanb  oerbient,  inbem  er  ben  maratpontfdien 
Stier  erlegte.  SU#  barnuf  bie  Okfanbtcn  bt«  Dimob 
nad;  Silben  tarnen,  um  ben  fSPrliipen  Xribtit  »on  fie» 

ben  3üttglingen  unb  fiebeit  Jungfrauen  für  ben  Bi» 
notatiro*  gu  Polen,  lieft  fiep  X.  unter  bie  JapI  bet 
auöeriepenen  Opfer  aufnebmen,  unb  eb  gelang  ibm, 
mit  Hilfe  ber  Sriabne  (f.  b.)  ben  JSinotaurob  gu  töten 
(f.  Diinotaiirob,  mit  XPbilbunal.  Sacp  brmXobe 
beb  Sgeub  trat  er  bie  Henftpaft  über  ithifa  an  unb 
geiipncie  fitp  burdt  roeife  HerrfipermaBregcIn  fotpie 
burd)  tüpneHelbentpaten  aus.  Ihr  fliftete  bicT-ana» 
tpenäi|(pen  unb  Jftpmifipen  Spiele,  gog  mit  pendle* 
gegen  bie  ilmagonen  unb  erhielt  alb  SiegeJpreii  bie 
konigin  Jlntiope  ober  Hippolple,  bie  ipm  ben  Hippo» 

Iptob  gebar,  palf  bem  fSeiritpoob  bie  Äentauren  »et» 
treiben  unb  ftieg  mit  bemielben  in  bie  Untenpell,  um 

bie  ®erfepbone  gu  entfüpren;  piex  aber  rourben  beibe 
gefeffelt  gurüdgepalten,  bib  fte  Heralle*  befreite. 
Später  nahm  X.  an  bem  Slrgonautengug  unb  on  ber 

talpbonifipen  3agb  teil.  S)ei  feiner  Juriiiltunft  nadi 
Sltpen  Pen  SleneftpeuS,  Sopn  Pe*  iteteo*,  auf  bem 
Xpron  finbenb ,   ging  er  naep  Stprob ,   roo  et  feilten 
lob  burtp  einen  Sturg  pon  einem  ffelfen  ober  burd) 

iterrat  beb  König*  l'ulomcbe*  fanb.  X.  roar  ber  ioni» 

ftpc  (fpegietl  atpenifdpe)  HauplPeroS,  ben  feine  Set» 
eprer  tu  gleid)em@lanj  roie  bie  Dorier  ipren  perotle* 
gu  erpeben  futpten,  inbbefonbere  iRrprdfemont  be* 
ooltätümlidicn  Königtum*.  Gr  erpielt  balb  peteen» 
Btenft  in  Sltpen,  unb  eb  rourbe  ipm  ein  pradnootlr: 
Xcmpel  erriditet.  Slocp  fept  füprt  ein  im  JKiitelolttr 
alb  ipriftlidie  Hirtpe,  bann  al*  ffiufeum  benutter, 

funflgeftpidltlid)  pöcpft  pebeulfotnet  Xentpel  in  ittpen 
ben  Flamen  Xpejeion,  roieroold  roapriipeinlicb mit 

llnrctpt  (f.  Sltpen,  S.  807).  Die  DarfteBung  bee 
X.  auf  Stmfiioerfcn  äpnell  lebt  bet  be*  peralle*,  mtt 

ift  er  fletb  jugenblirp  aufgefapt  unb  in  feiner  guitten 

Grfepeinung  ftplanfer,  bie  Keule  toeniger  itproet,  als 
bie  Heralieiftpe.  öefonber*  auf  attiftpen  fflonumen» 
ten  (JKetopcn  unb  ffrieb  be*  fogen.  XPefeion*  in 

Sltpen)  ftnp  feine  Xpaten  gem  baigeftellt  roorben. 

Sgl.  Steppani,  Der  dampf  gioij<pen  X.  unb  ISino» 
taurob  (Sieipg.  18*2);  Slofepaip,  X.  unb  fteirilbMl 
(Xübing.  1852). 

Xpefigrr,  ̂ teberii,  i.  Gpeimbfotb. 

Xpefib  (arieip.),  ein  Sap,  namentlitp  ein  gum  Se» 

roeib  aufgeflellier  (Ipefe);  in  ber  ‘Wetrd  ber  Segen» 
fab  oon  Ärfib  (f.  b.),  ebenfo  in  ber  SJiuftl. 

Xpebmopporten  (grieip.l,  alte*  moiienoie*  Jeft, 

roeltpeb  in  Sltpen  unb  oielen  anbern  Orten  (int den- 
[anbb  Stnfang  Slooember  notp  Befiellung  Per  Sin» 

teriaat  gefeiert  würbe,  unb  gniar  tu  Gpren  bet  Seme» 

ter  Xpebmopporob,  b.  p.  ber  gefebgebenben  Itmeter, 
ber  ©rünberin  beb  ätferbaueb,  ber  bürgerlichen  öe» 
felljebaft  foroie  berreeptmäsigenGbeoerbinbung.  Son 

ber  fyeftfeier,  bie  ber  .Haupifadie  naep  in  einer  protei' 
fion  ber  Stauen  nnpe  bem  Demetetlempel  nm  8m 

gebirge  Rolia*  beflanb  unb  mit  einem  rtenidmau* 
unter  mimiicpen  Xängen  unb  Spieltn  enbett,  ronro 
bie  SRänner  ftreng  aubgejcploffen.  35gl  JSommien, 

Heortologle.  Sntiqunriidie  Unlerfutpungen  übet  b« 
ftäbtifepen  Sefte  ber  Ktpcner  (Seipt.  10*54). 

Xpeiaotpelca  (grieep.),  f.  Slrtpontcn.  - 
Xpropla,  Stabt  im  alten  SJöotien,  roefriiij  »on 

XPeben,  »on  bertn  Ginniopnem  700  in  ben  Iberma» 

ptjlcn  tämpften  unb  fielen,  rourbe  »on  letft*  Kt» 
flört,  bann  roieber  aufgebnut,  um  fpöter(372».äpt.) 

oon  ben  ipr  ftet*  feinbliepen  Xpebonern  auf*  neue 

jerftört  gu  toerben.  X,  roar  0eburt*on  be#  VtnT' tele*  unb  ber  Dprpne  unb  blüpte  noep  in  ä# 
Seit.  Suinen  hat  Grimofaftro. 

Xpe#pi».  naep  ber  grieep  Soge  b«  Orfinberbt* 

Drama*,  fpetieü  ber  tragöbie,  inbem  er  hathühj» 
tambtfepen  Späten  bet  btn  DtongfWti  (öaldedflften) 
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rann  Stonotba  (unb  alfo  einen  Schatifpieler)  hinjn- 
rügte,  ixt  in  ber  Heget  eine  auf  8otd>.»  befugte, lie 
mnt6ifd>e  entbleit,  war  aut)  gtaria  in  3lt= 

lila  gebürtig  unb  lebte  um  540  ».  Ehr.  gn(jd)  ift  bie 
Saijriibt,  bafj  T.  mit  einer  manbelnbcn  »üftne  auf 

tiitem  Karten  herumgesogcn  fei;  bodi  ift  btr  The«* 
pibtiirrenfiir  roanbetnbe  »Ulmen  feit  Soras  i»rid)< 
aörttiä) geworben.  Sgl.  Scbaufulcltu nft,3.  414. 
Hflproti«,  Sanbfdjaft  im  alten  Epiru«,  reichte 

tom  ümbratifiben  Siectbufen  (®olf  »on  Strta)  bi« 

an  ben  Iftcjami«  (Äalama«)  unb  warb  oom  Jidieroii 

i beute  fSbaiuiriotifo)  burcftftrömt.  Sie  I   be  «   p   r o   t   e   r, 

bie  fdjon  in  ber  •   Cbpffet«  at«  ein  feefabrenbe«,  oon 
Königen  bebenftbte«  Soll  genannt  werben,  waren 
em  iDprifeber  Stamm,  welcher  erft  alfmäbticb  fid) 

beBenifterte;  jur  3«it  bei  fSeioponnefifchen  Stieg« 
Mt  ihr  Staat  ber  mächtigfte  in  Epiru«. 

Jbeffalitn,  alte  fianbfehaft  im  nördlichen  ®rie= 
htnlanb,  qrcnjt  gegen  SB.  an  Epiru«,  non  bem  t« 
terfiinbo«  trennt,  geqen  3t.  an  föiafebonieu,  gegen 

0.  an  baiigtifibe  fUteer,  gegen  6.  an  ben  »aga- 
fffliften  unb  fflatifehen  Stcerbufen  unb  an  ba«  ©e* 
biö  bet  Tolopet  unb  ifnianen.  Si e   Sauptgebirge 
nnb:  bei  Clgmpo«  (2085  m),  Cffa  (1953  m),  l'elton 
(Sleffibi,  1820  in)  im  3t.,  ber  Dtbtq«  (1728  m)  im 
3.,  ber  tinSo«  (2168  m)  im  0.  Sie  ©ebirge  im  3t, 
wb  6   ftnb  leidjt  ju  überftbreiten,  fo  bafc  I.  roieber* 
baltSöllerroanberungen  unb  (irobevern  tunt  Turd)- 
ajeianb  biente.  (Sin  nur  800  m   hoher  Öcbirgbtug, 

bie  benilimten  Ronobfepfjatä,  teilt  bie  uon  jenen  8er, 
qra  umringte  tbeffatifd)e(jbene,  bie  cinft  ein  8imien, 

i«ge®efenift,infweiroohIbcmüfferte:päliten.  §aupt> 
flu«  ift  ber  ffeneio«.  Ser  »oben  ronr  frud)tbar;  be- 

ionbet« gab  e«  gute  äßeiben,  roetfjaib  bie  ■fifcrbe(ud|t 
in  t.ju Sauft  mar.  TieTheffatier  roaren  al4»ierbe: 
bänbiger  ebenfo  berühmt  roie  al«  tauberer.  Sie  ein« 
Seinen  Stabtgebiete  waren  (oom  beginn  ber  Olpm« 

«iaben  bi«  in«  3.  gahrh.  u.  (Shr.)  in  oier  Scjtrfe 
ifogtn.  Tetroden) certeitt.  Tiefe waren: öeftiäo« 
(iS,  neift  bem  Sebiet  ber  iferrftaber,  ber  wefttiebe  unb 
»ätblidie  Teil  be«  £anbe«  mit  ben  Stäbteu  Tritta, 

Oompbi,  Jtbome;  Selo«qioti«,  im  0.  läng«  ber 

Mlbmiel  SRagntfia  mit  £artffa,  ber  gröftten  Stabt  be« 
Sanbe«, Ärannon,  »herä,  Sfotuffa;  Th«f  falioti«, 
betfübmeftliehe  Seil  ber  ttjeffalndjcn  (Sbene,  mit  itie- 
ribnunb  Shatfalo«,  unb  » b   t   b   i   o   t   i «   ober  3tcbaia 

pbthiotf«,  bet  Süben  u.  Süboften  be«  üanbe«  mit 
jolo«  unb  Ihehä  üfttbiotibe«,  mo)u  al«  fünfte  fianb« 

'deft  noch  ber  Äüftenfttich  SJtagnefta  mit  ber  Stabt 
«metna«  tarn,  ber  ein  felbftändige«  Scmeinwefen 
Wbeie.  6.  Karte  »3lltgrieehentanb>.  —   Stt«  dttefte 
«oohner  be«  £anbe«  werben  !£ela«ger  genannt, 
ibelifte  bie  Ureinwohner  unterjochten  unb  ;u  £eib< 
tigntn  maihten,  bie  unter  bem  3famen»eneftcn  einen 
«hnfi«Sen  unterbrächen  Stanb  bilbeten  wie  bie  »e, 
Wien  in  Sparta.  Sie  »gttaä«  lennt  ben  3(amen  T. 
bbift  niiht  Ter  Tradition  nach  fielen  OOJjahre  nach 
treja«  gaff  bie  roatjrfebeinlid)  iffurifdien  Iheifalier, 
etn  Teil  bet  Jficiproter,  au«  Epiru«  in  I.  ein  unb 
»mwlaftten  daburd)  bie  Totijchc  SIBanberung.  Sie 

®uben  jpäter  ftedenifiert,  blieben  aber  gcit'tig  unbe» 
!*blrab.  Um  fo  mehr  leifteten  fie  in  atbfetifAen  Kun» 
**•  Unter  ben  ebten  ®efcf)Ierbtem  waren  idjou  jur 
3«  bet  fterfertriege  bie  Älettaben  in  £ariffa  unb 
'tlbtannen  iu  iiiterä,  bie  ihren  llrfprung  auf  3a« 
)sii  ftirüdführten,  btriihmt.  Unter  bem  fpatern  2p-- 
twrra  Sleranbet  war 2.  ber  Scbauptah  eine«  Ärieg« 
W   ben  Iftebanern  unter  'JSelopibaä.  Sann  ftanb  2. 

®   8«nb  mit  2f;eben  gegen  Sparta.  3tad)  ältejan« , 
«ibtmorbung  (359)  riefen  bie  «leuaben  gegen  bef- 1 

1   fen  flachFotger  Tifiphono«  unb  Spfopfjron  ben  Äonig 
Ühitipp  uon  iKufebouien  ju  »ilfe,  ber  fidj  aber  halb 
fclbft  (um  öerrn  be«  ifanbe«  madjtc.  Sion  ba  an 
blieb  I.  in  mafebonifiher  Sthhängigfeit,  unb  wenn 
aud)  fiir  jfugenblitfe  ber  illoliid)c  8 unb  im  8epp  be« 

fianbe«  war,  fo  war  e«  hoch  lefton  fo  weit  mafebont« 
fiert,  baft  e«  feinen  weitern  4<erfu(h  maiftte,  bie  frühere 
Setbftänbigfeit  toieberjuerlangen.  2U«  ithitipp  111. 
mit  ben  Römern  Krieg  führte,  ftanben  bie  2heffatiec 
auf  feiner  Seite.  9fad)  berSihfatht  beiSnnobfepbatä, 

in  ber  erfterer  befiegt  würbe,  warbl.  mit  ben  aitbecn 
gtiednicben  Staaten  bei  ben  3fthmtf(hen  Spielen  für 
frei  erflärt  (196)  unb  bitbete  bi«  146  einen  SJunb, 
um  bann  unter  römifditn  (rinflujj  ;u  gelangen.  6« 

behielt  (war  feine  Serfaffung,  würbe  aber  al«  8ro- 
uinj  behanbett.  Unter  ben  Sailern  würbe  e«  iörm(id) 

ju  einer  fotchen  gemacht  unb,  ba  e«  nicht  groft  genug 
mar,  ju  3)lafebonien  gefchlagen.  Äonftantin  b.  ®r. 
machte  e«  bagegen  ju  einer  eignen  8rooins  unb  fteltte 
e«  unter  bie  prafettur  Qli urien.  Sierauf  fam  e«  jum 
bpjantinifchen  unb  ju  Stnfang  be«  13.  3nbrfj.  (um 
iateinifd)<n  Kaifertum,  obwohl  fid)  roaftrenö  biejer 
3eit  manchmal  eigne  Stjnaften  in  8efi()  be«  £onbe« 
fehten  unb  barin  ju  behaupten  wufttett.  1460—1881 
war  52.  in  ber  ®ewalt  ber  2ürfen.  3e(it  bilbet  e«  bie 

qnecbii-fti'iiJiomarcbien  Sutiffautib  2iitta(a.S.Äacte 
»Örcedjenlanb' . 

Thrffalümifier,  »rieft  an  Sie,  }wet  Scftriften  be« 

neuteftamenttichen  Kanon«,  welche  oom  3tponeliiau= 
tu«  wahricheinlich  ju  Korinth  abgefaftt  worben  finb, 
ihre  Seranlaffung  in  feinem  gmereffe  für  bie  erft 
fürjlidj  non  ihm  geftiftete  ®enteinbe  ju  Zheffatonidj 
haben  unb  iitbbefonbere  ihre  Erwartungen  »on  bet 

.(ufuttft  Gbrifti  berichtigen  (offen.  Steuerbing«  ift  bie 
Slutbentie  wenigften«  be«  (weiten  biefer  »riefe  faft 

gdnjtich  jmeifethaft  geworben.  4igt.  ».  Scftmibt, 
Ser  erfte  Iheifalonicherbrief  (»eri.  1885). 

Shrffalouife,  Stabt,  f.  Satonifi. 
ZljctfarD,  Stabt  in  ber  engl.  Sraffcftnft  Storfolf, 

an  ber  Kleinen  Oufe,  lial  SKatjbarren,  £ianbc(  unb 

i   i8.li i   4032  Gtnm.  Z.  war  früher  ̂ ouptftubt  Dftaitg.- 
liaS;  bie  Siuinen  eine«  »olaftc«  uitb  mehrerer  firch- 
lieber  ®ebäube  (eugen  noch  »on  {einer  ehemaligen 
Söebeutung. 

2l)rti«  (nieftt  (u  »erwechfein  mit  2ethi)«),  in  bei 
grtech.  Dtgüiologie  Tochter  be«  3tereu«  unb  ber  Soc 
ri«,  miber  ihren  ffitflett  ®emat)tin  be«  »eleu«  (f.  b.). 
3)lutter  be«  Stchiffeu«.  31t«  »eleu«  fie  wegen  be«  ge- 

fährlichen üliittel«,  burch  ba«  fie  ihren  Sohn  unfterh. 
lieh  machen  wollte  ({.  Slchilleu«),  fabelte,  ftieg  fie 
ju  ihrem  ilatei  in  bie  Tiefen  be«  SRcer«  jurüd,  unb 
nur  bi«weilen  begab  fie  ftd)  auf  bie  Erbe,  um  ihrem 

Sohn'HchiUeu«  bie  (ärtli^fteSIultevfotge  juwibmen. 
Theuerbnnf,  i.  »finjing. 
Xhrurgie  (gricch.),  bie  oorgehlichc  Kunft,  fich  burch 

gewiife  .(eremonien  unbfeaublungenmitbenööttern 
unb  (Stiftern  in  nähere  Scrbinbung  ju  fefteit  unb  fie 

ju  §eroocbringung  übernatürlicher  SiSirfungen  für 

fid)  tu  gewinnen.  Sie  T.  häf  ihren  Urfprung'6ei  ben 'Dtagiern  ber  Ehalbdtr  unb  »erfer.  3(ud)  bie  3(gyp. 
ter  rühmten  fid),  große  ©eheimniffe  bariu  3U  hefipen. 
Unter  ben  »hilbiophen  fpiette  fie  bei  ben  dtcupfa, 
tonifern  eine  große  3ioffe,  namentlich  bei  gambiicho« 
unb  fltoflo«.  3(uch  im  fWittelaller  fommen  häufig 
Spuren  »on  ihr  »or.  Sgl.  £obecf,  Aglnophamns 
(Jtönigäb.  1829,  2   »be.),  unb  £itteratuc  bei  Stngie. 

Ihrurcct  (|pr.  ttrtä),  3tnbr«,  frans.  Sinter  unb 
Somanfchrciber,  ge6. 1833  ju  3»arlp  (e  3ioi  bei  »ari* 
Kubierte  bie  Jledjte  in  »ori«  unb  erhielt  1857  eint 
änfteüung  im  güutnjmtuifterium.  3n  bemjelben 
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650  Xooue  be  SJccnlanbt  —   Xbibaubtn. 

3ahr  »eröffentlidite  bie  »Rcvne  des  Dem  Mondes« 1 
ein  Webidit  oon  X:  .i  memorinm»,  ba*  (ehr  be 

merfl  tour  tu’,  bann  aber  fdnoieg  er  lange  Grft  IBM' 
erfdflen  Le  chemin  des  Imis«,  ein  Taub  Wcbichte, 
in  roelelieit  er  bcn  Salb  belang,  unb  bie  ihn  mm  stieb, 
ling  ber  fvrauenroelt  machten  (in  2.  Suff.  1877  »an 

ber  'Jlfabemie  gefrönt).  Seitere  Serie  »on  X.  finb: 

»Les  pnysans  de  l'Argntme,  1792«,  epiiches  We» 
bicbt  (1871),  *Le  Illen  et  I»  Noir,  pobine  de  la  vie 
rtelle«  (lt»72);  bann  bie  Tomattc:  ■Mademoiselle 

Gnignnu*  (1874),  «Le  niaiiage  de  Ghrard«,  »Une 

Omline«  (1875),  .La  fortan«  d'Antfele«  (1876), 
■Raymonde.  (1877);  ferner:  »Le  fillenl  d'nn  Mar- 

quis. (1876),  Le  hls  Hangars«  (1879),  »Le  sang 
.les  Piimöl«  (1879),  »Tante  Anrfdie«,  »Mariage 

deGerard«  (18H||,  ber Dlonellenbanb  L’amonreux 
■le  la  prepte»  (1888),  »Denxsceiirs«,  Toman(l889), 

n.  a.  Zit-  fraiui'liirijt  Tfabnnie  erlannte  X.  auch  al* 
tHomonidivif tftcIJcr  1878  einen  ihrer  eriten  Treiie  tu. 
Ule  loldjer  teichnet  er  (ich  cbcnfoD*  burd)  einen  tiefen 
Sinn  für  bicTatur  unb  einieltcne*,  anWeorgeSanb 
erinnernbeb  Zalenl  au«,  tanbfihaftliche  Stimmung«, 
bilber  m   enlroerfcit,  unb  entichabigtbaburd)  für  eine 
manchmal  etioa«  lodere  Crjählung  obetungenftgenbe 
I5barafter)cichmmg.  X.  ift  »eit  geraumer  ejeit  eiiitbet 
Stühen  ber  »Rente  des  Dem  Mondes». 

Zf|cu(  be  Slrljlanbl  der.  Ml,  Bartbelennj  Theo, 
bore,  Wraf  be,  belg.  Staatsmann,  geb.  26.  Sehr. 
1794  auf  Sdjabroef  im  Cimburgiidjen,  flubierte  m   Sttt» 
tich  Sie  Techte,  roarb  Tboolat  bafelbft,  im  Tooember 
18(0  Mitglicb  be*  KongreffeS,  1801  SKitglieb  ber 
Zoputiertcnfammer  unb  im  Zcjcmherb.  D.  Tfinifter 

be«  Jauern.  Tadjbem  er  1882  mit  feinen  .Kollegen 
jurüdgelreten,  roarb  et  im  Tugufi  1864  mit  ber  Til> 
bung  eine*  neuen  flerifnlcn  Tlinifterium*  bcauf» 
tragt,  roorin  er  nebft  ber  Tröfibentfehafl  ba*  Torte- 
feutlle  be*  Jnnern  unb  fpäter  ba*  be*  TitSroiirtigen 
übernahm.  Tad)  bem  Stur]  biefer  Benaaltung  1840 
roarb  Z.  in  ben  Srnfettftanb  erhoben  unb  roar  noch 

eine  ffeitlang  nl*  Tiinifter  ohne  Tortcfeuiüc  t   heftig. 
1846  trat  er  ahcrmal*  on  bie  Spi(te  eine*  lleritalcn 

Kabinett«,  muhte  aber  fefton  13.  äug.  1847  infolge 
beSSicg«  ber  liberalen  Hinten  bei  ben  Sohlen  lurüd. 
treten  tinb  roar  bi*  1870  ein*  ber  Häupter  ber  lleri. 
taien  Tartei  in  ber  Hammer.  Crube  1871  mürbe  er 
in  einem  neuen  Iletifalen  Tlinifterium  Träfibrnt  unb 
Tfinifter  ohne  TortrfeuiOe.  Gr  ffatb  21.  äug.  1874 

auf  feinem  Wut  Tirtjlanbl  bei  .(raffelt. 

Ihiali,  iebiger  Tante  »on  Jthafa. 
Hisnldion  (liettiehan,  »fiimmel*gebfrge«X 

mächtige«  Webirge  in  ftcntralafien  (f.  Marte  >*{en. 

tralafien»),  ba«  »am  96.“  öftl.  2.  o.  ©t.  in  ber  Stifte 
©obi  bi*  )um  65.“  in  bie  ßbenen  ber  Bwbarci  unroeii 
ber  Stabt  Tochara  reicht,  unb  etroa  2600  km  lang  ift. 

Jm  0.  fdjmol,  roäd)it  ba*  Wchircie  nach  S.  ju  ait 
Breite  unb  urteilt  fich  hier  in  fpipe,  romfelig  au«. 

einanbergehcnbe.köbeniügeiZcrel.Iagb,  äfejanber. 
fette,  Zraneiieniidicr  älata  u.  a.),  fo  nah  bie  Breite 

jehon  am  Seftraitb  be*  See«  Jffi.ful  1500  km  be» 
trägt  Zie  einjelnen  fbauptfetten  erfiljcinen  fulifien. 
artig  übereinanber  gefthoben,  fo  bah  Cie  lUUbltüjHr 
int  S.  idion  unter  bem  77.  TIeribian  enbigl,  io»  bie 

füblichfte  im  O.  laum  begonnen.  Zie  2ängSthäler 
hcrrfchcn  oot,  bie  gröftern  öffnen  fich  nach  SB.,  io 

ba*  Ihal  be*  Jti  im  T„  roeid).'*  fid)  )it  einem  breiten 
Steppengebiet  tnoeitert,  ober  ba«  be*  Zicbu.  Diit 
gunahme  ber  Breite  nimmt  bie  Starrheit  unb  Un= 
iugänglid)ftü  ab,  hoch  ift  unfrt  Kenntnis  ber  g>aupt» 
ttige  nod)  febt  Itidenhaft,  siele  Wipfel  finb  nur  au* 

gtsfcet  gerne  oifiert  rootbtti;  auch  tragen  bie  eintet» 

neu  Setten  nicht  immer  einheitliche  Tarnen.  Zie 
äufterfie  Mette  im  TO.,  roelebe  bie  Ziungarei  oom 

Zarimbeden  trennt,  re  d)t  im  SJiafjio  be*  Togborola 
in  bie  Srtinecregion  (hier  4000  mi,  aud)  ba«  Cutl» 
gebiet  be*  Jli  ift  oon  Wletichem  umftarrt.  uneben 
Aifi-Iul  umgehen  Wipfel  »on  4500  m;  bie  höcbftin 
Grhehungen  jebeinen  aber  bem  mittlern  Stil  amu» 
gehören ,   roo  ber  (Slian. Zengri  6500  m,  nach  einigen 
j ogar  7500  tu  erreidien  fott.  Zie  meiften  TnBcin. 
ienlungen  finb  hier  »ergletithert ,   am  C jtf uft  be« 

Chan.Zengri  führt  ber  Ikiiintspifi  (390dm)ol*tin. 
jiger  gangbarer  au*  bem  2efe«tba[  in  ba«  Zarin» 
bedeti  unb  »erbinbet  io  ftulbfcha  mit  äliu.  Zie  toeft» 

liehen  Täfle  finb  aber  für  ben  'Bericht  imchtigtt,  in«, 
hefonbere  ift  bet  Zeret  Zaroan  (3727  m)  »on  alter* 

her  öauptftrafle  groifchen  Oft»  unb  Seitturiiftan  ge» 
roeiett.  Grlofcpene  Tultone  finben  ficht  in  betradit- 
Itcher  Senge  am  Seitranb  be«  Zarimbeden«,  in» 

gegen  ift  ba«  Torhanbenfein  thätiger  Tultane  hiebet 
nicilt  feflgefteUt  roorben.  Za«  Tauchen  be*  früh« 

als  Bullau  bejeieflnettn  Tefchan.  (üblich  »om  ftulön«. 
Plateau,  ift  brennettben  Mohienlagern  jujuiigieihtn. 

Tg!.  Seroerjoro,  Grforfchung  be*  Zhionfihange. 
birg*fhftem*  1867  (Grgänumg*heft  ju  »Tetennann« 
mitteilungen« ,   Wotha  1875). 

Xhianfdian.tllanlit,  ba*  roeftliche  Seien  be«  hfflt" 
hai,  befler  larintbeden  genannt;  f.  iian-hai. 

Zhianfdian.Telii,  chmef.  Tarne  bet  Zfungarti. 
ZliibauDeau  One.  tihoMh),  äntoine  Glaire.Gtaf, 

frani.  Staatsmann  unb  »iftorifer,  geb.  23  Slin 

1765  ju  Toitier*,  roarb  2lboolat  baielbft,  1792 Äon. 
oeuthbeputierter,  ich  loh  ftd)  ber  Bergpartei  an  unO 
ftimmte  iür  bcn  Zob  be«  König*.  Tach  bem  ctuti 
JiobeSpierre*  trat  er  auf  bie  Seite  ber  öernäsigten, 

roarb  im  Tiiitj  1795  Träflbent  be*  Monpente,  bonn 

Tlitglieb  be*  Sohlfahrt«au*j<hufle«  unb  1796  (Irä* 
fibent  be*  Tat*  ber  günf hunberl ,   nach  ber  TcmIh» 
tion  uom  18.  Btumaire  Tcöfelt  bon  Sotbeont,  bann 

Staatsrat  unb  1803  unter  Grbebung  in  ben  Wrafrn» 

ftanb  Tcäielt  ber  Wironbe,  fpäter  ber  Thiraentün» 

bungen.  Tach  ber  iroeiten  Teftauratron  1815  oer. 
bannt,  ging  er  lunädflt  nach  ber  Schroeii,  bann  nah 
Trag,  roo  er  ein  imnbelebau*  errichtete.  Sah  bei 
3ulireoolution  oon  1830  lehrte  et  nah  ftmnireih 

lurüd,  beteiligte  fich  hier  aber  nicht  an  ben  öffent. 
liehen  Jlngeiegenheitcn.  1852  oon  Tcipoleonlll.  iu« 
Senator  ernannt,  ftatb  er  8.  Siärj  1854.  6t  ichrritb 
unter  anberm:  'Mcmoiten  sui  la  Courention  et  le 

Üirei-toire«  (Tat.  1824, 2   Sbe.);  »Mäntoirei  «tit  le 
Connulat  et  l   Euipire-  (.ba).  1835,  10  Sbe.);  »Hi»; 

toire  generale  de  SaiKileoti  Bonapaiie«  (baf.  1521 

bi*  1828,  5   Sbe.;  beuifdj,  Stuttg.  1827—30);  »Bis- 
toire  des  £tat8  generaox  et  de*  instituUcni  re* 
presentatives  en  France«  (Tat.  1843, 28be.).  So* 
KinemZob erfd)icn:  ’Mabiographie;n>esn>«a<iirte 
1765—92»  (Tar.  1875). 

Zhibaubiu  tim.  tibooän«),  gean,  frani.  Settenl, 

geb  13.  Too.  1822  ju  Timdui«»6ngilt>en  iüieotel, 
trat  1841  in  bie  Schule  pon  Sl-.Giir.  warb  1843  3n» 
fantcrieleutnant ,   biente  anfangs  in  älgier,  läwpi« 
1859  als  ijauptinaun  in  Italien,  befehligte  1870  alt 
Oherft  ba*  67.  Sinienregimenl  in  bet  SheiMtm«. 
fiel  nndt  ber  ftapituiatiön  oon  Sieb  in  beutiihe  0* 
fangcnfdjaft  unb  rourbe  in  Jkainj  intentiert. 

hier  entroid)  er  im  Zcjemher  unter  Brach  feine» 
Ghrenroort*  nach  yrantrenh  unb  (teilte  fnh  hier  be« 
HrieaSminiftcr  roieber  jur  Berfttgung  Sachbütet 

ben  Tarnen  feiner  Tiulter,  fecmcignu.  angenww««. 
rourbe  ifm  ba«  Hommanbo  ber  2. 1 ui|unt  be*  W. 

änneetorp*  hei  bet  ärmee  öourbati*  unb  nah  bc 
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£f)i&aut  IV.  —   Styienemann. 

Xiit&mtii  be«  Senernt«  SBreflotleS  ba«  be«  Korp« 

Stlbfi  öb<rtrn^en,  mit  welchem  Z.  l.gcbr.  1871  und) 
(traehroeit  übertrat.  91nd»  btm  ftrieg  rourbt  er  jwar 
wn  ber  UnttrfudiungöfommiSjion  hid»t  oenirteilt, 
ata  mit  Jiütfficht  auf  cmefteflamatlon  ber  bcutidjen 

Jlegtening  in  Jnaftioität  oeneljt.  Jebod»  id»on  1872 
mute  er  rebabtlitiert,  jum  Cberften  be«  32.  yinierv 
reaimetit«  ernannt  unb,  bn  er  fid»  al«  eifriger  Sie 

tuolilancr  leigte,  halb  sum  Brigabcgeneral  unb,  nach 
hm  er  unter  garre  Sireftor  bei  Jnfanterieroefen« 

iniRrieg«minifterium  geroejen  war,  18«2  (um  tSini» 

f:im#gencral  befördert.'  2a  er  bei  ber  SKiniftertrifi« 
(rnbe  Januar  1883  ftrf>  bereit  erftärte,  bie  Slusfüh» 
rang  beHttatenbentengefebe«  gegen  bieinber  Jlrmee 
MenenbrnBrinjen  oonCrIean«tu  ilbernebmen,  tuarb 

er  30.  Jan.  I»83  »um  RriegÄmimfter  ernannt,  nahm 

aber  fd»ott  im  Cftober  b.  J.  auf  Verlangen  ber  übri- 
gen JXmifter  feine  Gntlaffung,  ba  er  ftch  weigerte, 

hm  König  non  Spanien  einen  4)eiud»  ju  matten. 
1883  mürbe  er  jum  Kommniibanten  oon  Bari«  er= 

Mimt,  aber  wegen  feinet  ‘ö.'jie&umien  ju  ber  burd» 
ben  Crbenefdmdjcr  belafteten  grau  Siimoujin  im  Dlo 
tember  1887  abgelebt. 
Ibiteut  IV.  dnt.  ribob),  ®raf  oon  ber  G^am« 

pagne  unb  Brie,  feit  12:14  Rönig  ppn  Slaoarra, 
«&.  1201,  roat  ein  eifriger-  SXitglieb  ber  StbelSfoali» 
tion,  bie  ft<b  bie  SSinberjabrigfeit  Cubrotg«  IX.  tu 
n»fe  nuuben  roollte.  ilber  bet  fd»önen  Mutter  8ub< 

wig®,  ®land»e  pon  flnftilien,  gelang  es.  ben  ©tafen 

mit  ibre  Seite  ju  jieljen  unb'  il»n  fpiiter  gegen  bie Habe  (einer  frühem  greunbe  ju  fcbüben.  3>aflir 

uberliefe  ec  ibc,  als  er  ben  Zfiron  nnn  'Jiaparra  erbte, 
bie  0rafid»aften  Bloi«,  Gbartre«  unb  Sanccrre.  I. 

ftarb  1253  in  ber  Gbampagne  nad»  ber  Hüdfeltr  auS 
Mm  heiligen  Sanb.  (Srotifn  3iul)in  erwarb  fid»  I. 

all  Jtoumtl’  befonberS  burd»  feine  Ciebe«licber; 
Jante  unb  Petrarca  jäblen  ju  feilten  nnfrid»tigften 
Seaunberern.  Seine  ©ebichte,  roeld»e  fid»  tro(j  ilireS 
fmtftnollen  Baue«  burd»  bei»  leidjten  unb  gra5iöfcn 

alufc  ber  Serie,  Jnnigfeit  unb  'Wahrheit  ber  ©cfütjle 
«nb  burtf»  reine  unb  tlare  Spradje  au«(eid»nen,  neh- 

men eine  51  rt  SRittelftcIIung  eite  jwiftbtn  ber  norb» 
ftanjöftf4»en  Sprif  unb  ber  Boefte  ber  Iraubaboure, 
unb  man  mirb  faum  fehl  gehen,  wenn  man  annimmt, 

bas  bie  jarteften  unb  buitigften  'Willen  feiner  2id»- 
lang  unter  bem  Cinflufe  beS  Iteberreirften  §of«  oon 
VoKtta  erblüht  finb.  Dion  ben  88  überlieferten  Cie» 

bem  fmb  39  hiebeSliebcr,  bie  anbern  Änmptlieber, 
trumme  Sügelieber  ic.;  fit  fmb  herauSgcaeben  opii 
StwStnie  be  la  Staun  liiere  (Bar.  1742,  2   Bbe.)  unb 
wn  larbe  (Heim«  1851).  Bai.  Sclbacre,  Vie  de 
T.iSoon  1850). 

Ulilmil  Um  Hiob»,  Stnton  griebrid»  Juftu«, 
«Sweidineler  2rt»rer  be«  röm.  Bcdjt«,  geh.  4.  Jan. 
1772 ju  fiameln,  ftubierte  in  ©dttingen,  MönigSberg 
^ib  Kiel,  roarb  1798  Brofeffor  in  Miel,  1802  nach 

unb  1808  nath  Jieibelberg  berufen,  ipp  er  28. 

"irj  1840  ftarb.  Sein  fmuptioerf  ift  bn«  »Softem 
b«  Vanbeftenreibt«-  (Jena  1803,  2   Bbe.;  9.  Sluft. 
»w  feuthholfe,  baf  1848».  ©emeinfdjnftlid)  mit  Cfthr 
•nbStthrmaier  gab  tT  '8b.  fl — 23  be«  »Slrdjfo«  für 

bu  iiailiftifihe  gratis«  (tieibelb.  1823—  40)  hernu«. 
«inm  »Juriftijiheii  jiathlafi»  veröffentlichte  Ginget 
iwrL  1841 — 43,  2   Bbe.).  5(1«  Kenner  ber  flaffifd»en 
natu  bemie«  er  fid»  in  brr  Schnitt  -Über  Steinbeil 
«t  ionfunft»  (Sjeibefb.  1825,  fl.  Stuft.  1884).  Sigt. 
«■  «aumflarf,  5t.  S.  3.  Z.  (Seipj.  1841). 
JWft,  8anb,  f.  Zibet. 
Ififle  (|m.  i|ä|)i ,   3»h0,  tiiiMfeitiger  fftebenffufe 

«i*««,  134 lau  lang,  etttfteht  at«  Orhe  in  hem 

frani&nfdjen  Jurafee  2ac  be«3!pufTc«  0076  m   Ü.3B.1, 

burdiftiefet,  im  Sat  be  Jom  auf  Sd»roeijergebiet 
übergetreten,  ben  Cac  be  Jour  (1009  m   ü.  i)i.)  unb 
ben  sac  Sfrenet,  uerfdjroinbet  oon  hier  an  burth  einen 

Zridjter,  in  nicld»ein  bie  Werfe  einer  SKühle  fnh  be» 
finbeit,  unter  ben  ftallfelfcn  unb  fommt  erft  4   km 

ineiter  at«  -Source  be  I'Drbe«  au«  einer  hohen  gel«» 
wanb  wieber  hemot  (783  m).  SBatb  wiebet  einen 
anfchntichcn  Slergftrom  bitbenb,  jiefjt  bie  I.  burd» 

bn«  enge  Zb<U  oon  i’alorbe,  betritt  unterhalb  be« 
Stäbtdjen«  Crbe  ein  weite«  Sumpflanb  unb  militbet, 
fd»on  unter  bem  Slawen  loile  ober  (Obere)  X.,  in 

beu  Sleucnburger  See  (435  ml.  2(1«  3JH 1 1 1   e   t   e 

3ihi  perlafu  ber  Jlufe  lein  grofee«  Cäuterung«6affin 
unb  erreicht  jefet  in  gerabeni,  tanaiiiiertem  Cauf  ben 

äieler  See.  Oie  Untere  Z.,  Dom  5(u«tritt  au«  bie» 
fern  Seebeden  bi«  jur  Stare,  ift  jeht,  nach  Stubfüh» 

ning  grofeet  hi)broted»niic^er  Strbeiten,  mit  bet  Snre 

fcthi'l  bereinigt  unb  erreicht  beten  alte»  SBett  bei 
iiteienrieb» Säuren  (480  m).  S.  Juragewöffer» 
forreftion. 

Zhitlmann,  Johann  SIbolf,  gteihert  pon, 

preufe.  i'ienerot,  geb  27.  Stprit  1785  ju  Zreiben, 
trat  1782  in  ein  fädjfifdje«  (il»eo«uleger«»S(egimeiit, 
watb  1784  fieutnaut,  1790  ju  einem  ̂ ufarenregi» 

ment  perfekt,  machte  bie  gelbiüge  am  31t» ein  mit, 
roarb  179h  Stahirittmeifter  unb  focht  180«  bet  3*na. 
äm  16.  Oft.  b.  3.  an  Slapoieon  L   geianbt,  warb  er 

ganj  oon  Sferounberung  fiir  biefen  erf&Ot  unb  betrieb 
bie  SlUinn}  Sadjfen«  mit  granfteid».  (Sr  biente  al« 
i'lajor  unb  glügelabjutant  im  polnifchen  getbjug, 
roarb  1809  Oberfl  unb  ©eneralabjutant  foroie  luri 
barauf  (Meneralmajor,  berfte  im  Kriege  gegen  Öfter- 
rcid»  Sacbfen,  warb  1810  ©encralleutnant,  lomman» 
bierte  1812  in  Stufeianb  eine  Rapotleriebrignbe  unb 

jcid)iiete  fich  befonber«  in  ber Srt»Iad)t an ber'Diofttroa 
au«,  wofür  er  in  ben  greiherrenftanb  erhoben  würbe. 
1813  war  er  hnfür,  bafi  Sadjfen  fich  Pon  Slapoleon 

(o«fage,  unb  fudjle  al«  Sommanbant  non  Zorgau 
bie  bort  perfammetten  Iruppen  jur  Bereinigung  mit 
benStlliierten  ju  bewegen.  SU«  ihm  bie«  nid»t  gelang, 

ging  er  im  Sflai  allein  ju  benfelben  über,  warb  erft 
Sfefeht«l»nber  eine«  Streiftorp«  bann  be«  fad»fifcben 
Morp«,  ba«  er  1814  in  granfreich  befehligte,  trat 
9.  Slpril  1815  in  preutiifdje  lienfte  über,  führte 

1815  bei  Cigm»  unb  befonber*  bei  'Waore  ba«  3.  Sit» 
meetorp«,  roarb  1818  (ominanbierenber  ©eneral  bec- 

7   ,   1819  be«  8.  Rorp«  unb  ftarb  al«  ©eitern!  ber 
Jtnnaüerie  10.  CIL  1824  in  Roblenj.  Bgt.  0   SNinct» 

wih,  lie  Sfrignbe  Z.  in  bem  gelbjug  von  1812  in 

iKuklnnb  (Zrec-b.  1879). 
Ibiftt,  Strrop.biffennnt«hauptftabt  in  beT  belg. 

Urouin}  feeftflanbern,  ÄnotenpimH  berGifenbahnen 
Cid)ten»elbe  =   Z.  unb  j)epn)e»  Jngelmiiiifler,  hol  ein 
RomtminnlcolISge,  Spihenriöppeiei.Ceinweberei.Dl» 
fabritation,  panbel  unb  tiwoii  9850  Gimn. 

Ittirne  Ilse,  ti-fne),  Ziftrift«f»miptftnbt  in  ber  itat. 
Brooinj  Bicenja,  an  bet  Giienbobu  Biccnja  <   Schio 

gelegen,  (»at  einen  t'alnfi  mit  gresten  0011  Bcronefe, heben tenbe  Zuchfabrilntion  unb  iio-i)  5217  (jinro. 
Zhirnemann,  griebrich  Stugufi  Cubroig,  Crni» 

tholog,  geb  25.  Zej.  1793  ju  ©leina  an  ber  Unftrut 
ftubierte  feit  1813  in  Seipjig  SHebijin  unb  Satur» 
wiffenfdjaften,  bereifte  feit  1820 ben  Slorben  Guropa« 
namentlich  J«laub,  warb  1825  al«  Jnfpettor  be* 
föniglichen  Baluralieiifabinett«  nach  ZrcSbeit  beru- 

fen unb  1839  jum  föniglichen  Sfibiiothefar  ernannt 
legte  aber  fd»on  1842  au6®eiiinb[»eit«rütfiid)ten  bieie 
Steae  wieber  nieber  unb  ftarb  24.  Juni  1858  (lt 
Zradjeubcrg  bei  Sre*bcn.  Seine  »auptwerfe  fmb 
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bie  •6i)ft<matiid)e  Darftellung  bei  ifortpfiatnung«. 

geichicbtc  ber  Sögel  Europa*«  (mit  (einem  Stüber 
iS.ä.SB.Dhienemann  unb  Cl)t.  g.Sret)m,  geipj.  1825 

bi«  1838,  5   äbtlgn.)  unb  *gortpjlaniungMejd)ici)te 

ber  geiamten  Sögel«  (ba(.  1845  —56,  10  »efte  mit 
100  Infelit);  »Seife  im  Sorben  Europa*«  (baj.  1824 
bi*  1827,  2   Sbe.). 

Xbirnen,  Stabt,  (.  Xirlcmont. 

lljitnprn,  Stabt  im  bab.  Krei*  SJalbSljut,  an  ber 

iC-utatf)  unb  ber  üinie  Mannheim  «Konftanj  ber  Sa« 
biiehen  Staatöbnijn,  850  m   ü.  SR. ,   fjat  eine  latl). 

Kirche,  ein  Sdjloji,  2   Sejirfoforfteicn,  SaumrooK« 
tpiimerti  uub  «Sieberei,  Serbanbftojffabrilation, 

Siehhanbcl  unb  (iss.m  2231  meift  fatlj.  Einwohner. 

IhicrfrlDcr,  -Ulbert,  Romponift,  geb.  30.  -April 
1846  ju  Slulilhnufen  i.  Xi).,  einer  ber  lebten  Sd)üler 

oon  üJlorib  (jatiptmann,  toirlte  al*  Dirigent  jucrit 

in  Elbing,  bann  in  Sranbenburg  unb  mürbe  1886 
ul*  Unioerütcitbmufifbirettot  nach  Jloftod  berufen. 

Er  jtfirieb  eine  Spmpbonie  in  C   moll,  Sonaten,  ein 

.Hlnmerquartctt,  bab  Eljorroerf  .ßlatorog«  (Xejt  oon 
:Nub.  Saumbacbi  für  Gijor,  Solo  unb  Drdjefter,  mit 

verbinbcnber  Dcliamation,  u.  a. 

Xbierrj  «ipt.  ijcni),  1)  Slugufitn,  heroorragenber 
franj.  (J)e)cbid)tid)rcibcr,  geb.  10.  SRai  1725  ju  Sloi*, 
beiutbte  bie  Slormaljdjulc  in  Sari*,  roibmete  fich  betn 

Stubium  ber  öejdjidjte,  namcntlidb  ber  franjöjijehen 

unb  engliidjcn,  roarb  1830  SJlitglicb  ber  Slfabemie 

unb  ftarb  erblmbct  22.  SRai  1856in$ari*.  Erjtbrieb; 

Histoire  de  ln  couquete  de  l’Augleterre  par  les 
NonnanilS"  (par.  1825, 4Sbe.:  beutfdj,  Serl.  1830— 

1831,  2   Sbe.),  »Lettres  sur  l’liistoire  de  France« 

(Dar.  1827,  13.  Slufl.  1868),  »Dix  ans  d'etudes 
liistoriqucä«  (1834,  11.  Stuft.  1868),  »Röcits  des 

temps  mbrovingiens«  (1840,  2   Sbe.,  in  eitlen  Slu*« 

gaben;  beutjdj,  Etberf.  1855),  bie  oon  ber  Sllabemie 

mit  einem  §auptprei*  gefrönt  mürben,  «Essai  sur 

l'histoire  de  la  (ormatiuo  et  des  progres  du  tiera- 
etat«  (1853,  neue  Sluäg.  18*18),  tocldjc  fflerfe  julebt 

in  9   Sanben  (par.  1883)  gefammclt  erjdjieiten,  unb 

gab  ben  »Kecueil  des  mouuments  iudlits  de  l'bis- 
101  re  du  tiers-btat  (baf.  1843  —70,  4   Sbe.)  betau«. 

Sgl.  Slubineau,  II.  Aug.  T.,  son  systbme  histo- 
rique  et  ses  erreurs  (2.  Stuft.,  Sar.  1879). 

2)  Slme'böe,  namhafter  franj.  0 e t rf; i d; t f c() re iber , 
Sruber  beS  oorigen,  geb.  2.  Slug.  1797  ju  öloi«, 
erhielt  eine  $rotefiur  tn  Sefanpon,  roarb  na<b  ber 

Julireoolution  jum  Sräfef  ten  bei  Departemnt«  Ober« 

faöne  ernannt,  1831  in  bie  Stfabemie  aufgenommen, 

1838  Slcquetenmeifter  im  Staatärat  unb  1860  Se« 

nator;  ftarb  27.  SRdtg  1873.  Er  fchrieb:  «Histoire 

des  Oaulois  jusqu'4  la  dominatiou  rotnaine-  (flar. 
1828,  3   Sbe.;  6.  Stuft.  1877,  2   Sbe.);  «Histoire  de 

la  Gaule  sous  la  domination  romaine  (1840—47, 

3   Sbe.;  4.  Stuft.,  2   Sbe.);  «Rodts  (unb  »Nouveaux 

rbcits«)  de  l'hiatoire  romaine  au  V.  siede«  (1860— 
1878, 6Sbe.:  »Alaric«, »Placidie«, «Derniers temps 

de  l'Empire  d'Occident«,  »Saint  Jeröme,  la  > o- 
ribtb  ebretienne  i,  Rome  et  Immigration  romaine 

enTerreSainte«,  »Saint Jean Chryaostnine  etl'im- 
[peratrice  Eudoxie«,  »Nestorius  et  Eutychös«); 

Tableau  de  TEmpire  romaiu«  (baf.  1862  u.  öfter); 

•Histoire  d’Attila  et  de  ses  successeurs«  (baf.  18*14; 
6.  Slufl.  1876,  2   Sbe.;  beutftb,  geipj.  1874). 

Xljirrt  (iw.  ti*t<),  ürrontnifementeljauptitabl  im 

franj.  Departement  Sup  be  Dome,  maleriid)  am  fteu 

ien  Abhang  be*  Seifet  (623  w)  über  ber  Durolle  ge« 

legen,  Station  bet  Eijenbafm  oon  6t.<Etienne  nach 
Elermont'fjertmib  (Slbjroeigung  nach  St.«®ermain 

be*  Söffe«),  bal  2   Kirchen  au«  bem  11.  o“f)'b-,  »tele 

mittelalterliche  (Säufer,  ein  fyinbefäqciicht,  GoDige, 

®erocrbefchuie,g>aiibeI6fammcr  u.iisw  11,753©«». 

2.  ift  ber  ülittelpunft  einer  ausgedehnten  SBeijer« 
inbuftrie,  roeldfe  über  400  fflerlitätten  mit  gegen 

12,000  Slrbeitcrn  beftbäftigt,  unb  betreibt  auiicibem 

gabrifation  oon  Sapier,  Ouincaillerien,  Xcncti, 

Dedcn,  9i*pf)alt  unb  gebet  foroie  lebhaften  i-uiDel, 

Xl)ier*  tipr.  tjätei,  goui*  9bolpbe,frani.  Staat«« 
mann  unb  ©efehichtidirciber.  geb.  15.  Slprti  1797  tu 

Slarfeille  al*  @o$n  eine*  Sbootaten,  flubierte  in  9ir 

bie  Siechte,  lieh  fi<h  1820  baielbft  al«  glboofat  nieber, 

begab  fid)  aber  fdjon  im  September  1821  mit  feinem 

Rreunb  SKignct  nae*  fjori*,  um  bort  al*  joumnliit 

feine  Zalente  geltenb  ju  machen.  Er  fetjneb  euere 
für  ben  «Constitutionnel« ,   ba*  oornebmfte  Ctgin 

ber  liberalen  fiartei,  unb  oeröffentllchte  oufeet  einer 

mehrfach  aufgelegten  Schrift  über  (Jean  £am  (1828, 

neue  Slti«g.  1878)  1823  —   27  (eine  «Histoire  de  U 
Revolution  frangaise«  in  6   Sänbeu  (15.  üuä- 18*1. 

10  Sbe.;  beutfd)  oon  Jorban,  geipj.  1854),  tnelcbe 

feinen  Suhm  at*  guftoriler  begründete.  Sll*ÄotlX. 

bureh  bie  Ernennung  be«  SSinifteriuinSSolignae  ber 

liberalen  Sartei  ben  Krieg  erllärte,  grünbete  bieje 

unter  ber  geitung  oon  X.,  Slrmanb  Garrel  unb  8a: 

rot  im  3attuat  1830  ben  ■National«,  ber  bureh  bie 

Kraft  unb  Kühnheit  feiner  Solenut  gegen  bie  be« 

ftehenbe  Dqnaftic  halb  groben  Einfluj  gewann.  Se« 
jonber*  cleftrijiertc  bie  Slaffen  ba*  oon  I.  ttfunbene 

Sehlagroort:  »Le  roi  regne, mnis  ne  gouvernep.«'. 
SU«  26.  3uli  1830  bie  berüchtigten  Crtonnantm 

erfchtenen.  oeriammclten  (ich  bie  Jlebalceure  oller 

liberalen  3ournaic  im  Süreau  be*  »National«  uno 

etlichen  unter  X.'  geitung  einen  Sroleft  gegen  bieje 

Siegierungemahregel.  -Nach  bem  Sieg  ber  jieooluüon 
führte  X.  bie  Unterhanblungen  mit  bem  ̂ erjog  ton 

Drlean«,  ber  auch  31.  Juli  aut  bem  Slabthnu«  ben 
oon  X.  an  ber  Spi(e  einer  Deputation  roiebrrbolten 

Sintrag,  ben  Xhron  ju  befteigen,  onnabm.  SU  bie 

Drbnung  roieberhergeftcHt  roar,  routbe  X   11.  Sun. 
»um  Staatärat  unb  ibeneraljetretär,  fobann  Jlnjan.i 

otooember  oon  ilaffitte  jum  Unteritaatifetretör  bet 

Sinanjen  ernannt.  3U  berfeiben  3*0  oon  bet  Stobt 

Slit  in  bie  Deputicrtenfammer  geioähit,  bilbete  ec 

lieh  rafth  )u  einem  Sitbner  au«,  hoffen  Sräjifion  une 
Öeroanbtljeit  halb  itnerlennung  janben.  vietbut® 

unb  bureb  feine  abminiftratioen  ©oben  ben  regieren« 
ben  Kreifen  empfohlen,  roarb  er  nach  SUriet*  lob 
11.  Oft.  1832  Slinifter  be*  3nnem,  85.  Sep  IKK 

be*  §anbel«  unb  ber  öffentlichen  arbeiten.  Sei  b« 

Umgeflaltung  be*  Kabinett*  4.  Sprit  1834  über- 

nahm er  roicber  ba*  Departement  be*  3nnem.  Sdöb« 

renb  ihn  bie  Strenge,  bie  er  bei  ber  Unierbrüduno 
ber  bemofratiiehen  Unruhen  in  Sari«  unb  2gon 

jeigte,  auf  immer  mit  (einen  alten  npublilonniben 

(freunden  entjroeite,  roarb  er  bem  goi  no®  unem« 
behrlidjcr  unb  behauptete  fid)  1834  —   36  tref  mehr 

faehec  3Hinifierroed)jcI  im  Kabinett,  bie  »Solüil  bri 

Sgiberftanbe* «   mit  Erfolg  oerfedjtenb.  3mij<linltt 

1836  erhielt  er  ben  Sorfif)  im  neuen  Kabinett  pi 

gleich  mit  bem  SottefeuiUe  beo  Subioattignc,  mucu 

aber  fd)on  26.  äug.  1836  jurüdtreten,  ba  ber  Äonu 

bem  fchon  bejchloijeiten  Einf®reiten  in  epauien  ju 
gunftcii  be4gtberaU«muäfeinc3ufiiinmungoetfO||t«, 

unb  ftanb  nun  jroei  3“hte  lang  an  bet  Spi#*  bet 

bqnaftifcben  Cppofition.  Seit  13.  De).  1831  act 

er  aud)  SMitglieb  bet  älabemie.  9m  l.SSätjIS*/ nfA  WitiiTlar  Ja,,  ei  Qf  ■   lA.h.iv»;. kam  miahM«  611  hll  HH 

za; 

*   4« 

•^S.» 

?*U 

ilV 

■ötait 

(Hüte 4? 

v*; 

'Ä 

•SS! 

»»  inityuiv  vvt  «iiuotmi».  «»*■>  •• 

al*  JRinifter  bc*  äuSioärtigcn  miebn  an  bie  6n< 

be*  Kabinett»  geftellt,  beroirtte  er  bie  3utiidiuhcung 

ber  geiihe  Slapoieon*  I.  non  St.  üelena  unb  bie De« 

fejngnng  oon  pan*,  liem  piun,  oer  ui»««f>«- 

Vi
r 
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SllicrJ  (2oui®  abotpße). 

liattjpom  ln.  3uli  entgegen  bcnSuefönigoonägbP» 
tan  tu  unterftüpen  unb  in  bem  nUgemeinen  flrtcg 
btt  jibeingretr.c  irieberjugeroinnett,  f   (heiterte  nn  bet 

Btigenina  btä  rriebfertigen  König®.  2.  rcidite  ba» 
I«  21.  CIt.  feint  Cnllaffun«  ein  unb  griff  bcn 
i4cn  fiüber  gefaxten  Statt  roieber  auf,  bie  ©efd)id|te 

Napoleon«  I.  ju  idjreiben,  tu  roettbem  Rfebuf  er  1841 
bi4  184ö  betten  Sdiladi t felber  in  Xeutidjianb  unb 

Jlalicn  bereifte,  3«  ber  Hammer  gefeilte  er  fidj  roic» 
in  jut  Cppofttion,  beren  Rührung  er  jeborti  nicht 
«langte,  obwohl  er  bei  bcn  iicrftattblunneu  über  bie 

Stgentfiafi  (18421,  bie  ̂ ejuiten  (1845)  unb  bie 

tobte  ber  Umoerfität  (1846)  heftig  gegen  bie  Siegie. 
rung  auftrat.  3U®  bie  Rebrunneoolutton  pon  1848 

ienjtönig  jtoang,  bas  i'iinifterium  ©uijot  ju  ent» 
kifett,  feilte  2.  mit  Jtarrot  ein  neue®  bitben,  Durch 

»dd<®  Subipig  “Cbilipp  bett  Sturm  befänftigen 
moHte.  loSfelÖe  (am  aber  niefit  mehrju  ftanbe,  unb 

t.  hielt  es  für  geraten,  nad;  'Vrellamicruug  ber  Sie» 
tablit  iiariS  tu  oerlnfien.  Cr  blieb  Drlcauift  unb 

nobn  in  ber  Bfationatocriammlung  eine  SMittelftel* 
luttg  ein.  Sen  iUänen  (Napoleon®  rrirfte  er  eifrig 
entgegen  unb  ttatb  bafjer  beim  Staatsftreicb  2.  De). 
1651  petbaitet  unb  bann  in  bas  SfuSlanb  entlaffen. 

1852  tuarb  ibm  bie  3iüdtei)r  nad)  grau  (reich  geftnttet, 
so  et  fttb  elf  gal) re  lang  oom  öffentlichen  politifdjen 
beben  fern  hielt  unb  fidi  ganj  ber  fcfjrif tfteüerifrtjcn 
Ibdtigleit  roibmete.  Die  gruebt  betfelben  toar  Die 

»Histoire  du  Consul.at  et  de  l'Empire«  ($nr.  1845 
W   1862, 20 Sbe.; gegiftet  1869;  betttfdi  cott  2iitlau, 

Seipj.  1645—62,  20  2)Dc.;  pon  iuirtfbarbt  unb  Sie. 
Jet,  bat.  1845-60, 4   SJbe.).  1860  mürbe  2.  in  Claris 
ui  btn  ibefcpgebenben  fiörper  gewählt  unb  roarb  hier 
Der  gtiftrer  Der  lleinen,  aber  mächtigen  Dppofttion. 
ft  Mampfte  in  gläntenben  Sieben  (».Discount  pro- 
nonce«  au  Corps  leuislatif« ,   fgar.  1867)  befonberä 
fcnfotßbenÄonftitutionaliimu®  unb  bie  auswärtige 

l'olitil  bei  SaiferreidjS,  fotoobl  in  SoKfragen  als namentlich  bie  Snterpcntion  in  3talien ,   tpeldje  bie 
(Mnbtrag  btt  italieniftbcn  Ciitt)eit,  unb  fein  21er» 
Wien  1864  —   60  in  ber  beutfdien  Rrage,  welche® 
rcbttM  jur  golge  gehabt  habe.  Um  ba®  legitime 
Ubergeroiißt  Rratilretd)®  ju  behaupten,  btang  er  autf) 
«<t  Sufreihthalnmg  eine®  tüchtigen  ftehenben  wer® 
eatS  altem  Spftem,  ba  er  »on  aügemeiner  2l!ehr= 

unb  SoltSheioaffnung  nicht®  toiffen  mailte, 

aitum  jo  größererGnergie  roiberfepte  er  jid;  16.3u(i 
1870  ber  übereilten  Hricgeerlläruitg  uttb  ertlarte 
»dlpäter  befiätigter  Cinjirf)t  grantreidj  für  nidjt 
!°jffet  Blad)  bcm  Sturtbe®  Raiferreidj®  übernahm 
“   im  September  eine  Sunbreift  an  bie  l'öfe  ber 
BOBmichte,  um  fit  ju  einer  3nteroention  fürgranl» 
teidi  ju  ceronlaffett ,   (elirtt  aber  Cnbe  Oltober  un» 
»ttithteler  codje  jurüd  unb  begann  nun  im  2Xuf = 

“JJ  bet  Regierung  Unterpanblungen  mit  bcm  beut, 

'ien  yauptquartiec  über  einen  ähaffenftillftanb,  bie 
erfolglos  enbeten.  Sei  ben  SBablen  für  bie 

toionalottiammlung  roarb  er  in  20  Departement® 
ira  Deputierten  unb.  bn  alle  Parteien  ilirSertrnuen 
“!  ihn  Sejten,  fdjon  17.  Rebr.  1871  non  ber  2!er< 

»mitlung  jum  Chef  ber  tejelutiogeroalt  geipählt. 
tont  tritt  äufgabt  tuar,  bett  R rieben  mit  Deutfd)» 

i*  fümbe  ju  bringen;  er  tührte  felbft  bie  Ser- 
•anblungenwitSiimacd  unb  rettete  roenigftenSSel-- 
w   Sin  1.  SWärj  feste  er  bie  Sümtabme  beo  gricbcn® 
“   W   liationajoerfammlung  burdj  unb  bewog  10. 
«ari  biefe,  ihren  Sih  ttaef)  Serfntlle®  ju  Dertegeit. 
J®  ümmuneaufftanb  in  Sari®  18.  Stiiirj  bradjte 
*   mite  hwhfte Sebrängni®,  unb  nur  feinem  2)iut 
J|,»®t!i!Uwttrouenfotpie  feiner  unermiibtichcn2hl!i‘ 

tigfeit  roar  e®  ju  bauten,  bafe  berfetbe  überrounben 

unb  gleidjjeitig  10.  Siai  ber  befinttioe  griebe  mit 
Dcuttchlanb  abgefthloffen  mürbe.  Daran  idjlofieu 
firfi  bie  erfolgreichen  Siafsregetn  jur  Sefchaffung  her 

nötigen  ©elbmittel.  9(m  31.  Slug.  1871  ronrberaui 
brei  gahre  jum  fptdfibenten  ber  JitpuMif  ernannt. 
fRun  begannen  aber  bie  ©djroierigfeiten  be®  Partei, 

getriebc®  in  bev91ationatperfamtrilung.  Die  monar= 

djtftifchen  ̂ arteten  fahen  fich  in  ihren  Hoffnungen 

auf  I.’  cnergifdie  Unterftüpung  getäufdjl  unb  rüdu 
ten  ftdj  bttrdj  gehäfftge  Angriffe  unb  Sidtife,  obtpobl 
I.  bcn  flcrifalen  ütnfprüdjen  miigtiepft  nachgab.  Stic- 

baber  2.,  überreugt,  baft  Die  fiierftellung  bc®  König 
tums  in  graittrctch,  öefonber®  be®  orleaniftijdjcn. 

eine  Unmöglichteit  unb  bieilicpublit  btt  einjig  mog- 

liche  9icgierungSform  fei.  11.  i'ioo.  1872  bie  befim-- 

tiue  Äonftituievung  ber  Slepublif  oon  ber  '.Rational-- 
nerfammtung  ucrlanate,  öefdjlOB  bie  fleritaOmonar. 
dtiftiithe  Diajorität  oerfclben,  ba  bte  Gablung  ber 

RriegSentfctjäbigung  an  Deutfchlanb  unb  bie  blau, 

ntun'g  be®  Webtet®  Durch  ben  Siertrag  oom  15.  Silan 1873  gefiebert  waren,  2.  ju  fttirjen.  Slm  19.  SDiai 
brachte  bic  Stechte  eine  3«tcrpeUation  ein  über  bas 
neue  llliniftcrtum,  roelchco  2.  berufen  hatte,  um  feine 

Serfaffungeaorlchlöge  für  bie  Btcpublif  burchjufüb. 

ren ;   nach  heftiger  Debatte  warb  23. 3J!ai  ein  label®. 

ootum  gegen  bie®  Sliintfterium  mit  860  gegen  344 
Stimmen  angenommen  unb,  at*  2.  barauf jetneCnt 

laffung  gab,  biefe  mit  368  gegen  838  Stimmen  ge* 
nehmigt.  2. 50g  fich  barauf  roteber  »om  öffentlithen 
lieben  jurüd  uttD  nahm  nur  an  toid)tigen  Slbfttnt: 
mungen  in  ber  Deputtertenfammer  teil.  31adj  bent 

StadtSfircith  Pom  16.  SJlat  1877  richteten  fich  b*>c 

Hoffnungen  aller  dfepublitaner  miebet  auf  2.  als  bas 
Haupt  einer  gemäßigten  Jiepublit,  oberer  ftarb  plöp 

lidj  8.  Sept.  1877  ju  St.>©ennain  en  liape  infolge 

eine®  Sdjlaganfall®  uttb  würbe  am  8.  in  'Itatis  feierlich 
beftattet.  1879  mürbe  ihm  ein  Stanbbilb  in  Sianct), 
1880  ern  foldje®  in  St.  =   @ermain  errichtet.  2.,  ooit 

fleittet  ©eftatt,  aherfcharf  gefchnittenen,  tehenbigen 

»fügen,  roar  einer  ber  bebeutenbften  Staatsmänner 
Acantrcid)»  im  19.  Rnhrf).  unb  jebenfaü®  ber  popu* 
lärfte.  Seine  Doftrm  roar  bie  be®  fonftitutioneüen 

SpftemS,  in  roelchem  ber  aufgettärte,  roo!)lbahenbc 
Üürgerftanb  bie  befte  Sicherung  feinet  gelingen  unb 
materiellen  ©üter  erblidte,  unb  roeldje®  2.  unter  ber 
3ulimonarcbte  uerroirflicht  ju  fehen  gehofft  hatte. 
De®hal6  roar  ihm  bie  mititärifche  Demofratie  eine® 

'Jtapoleon  111.  perhaßt.  Stber  über  alten  Doftrinen 
ftanb  bei  2.  feine  Station,  granfreicb.  Deffen  Stußni 
unb  ©röße  ju  otrmehren,  roar  fein  höchfte«  Siel,  roie 
er  benn  auch  'tu  echter  gronjaft  mit  allen  tlorjugen 
unb  Schroädten  biefe«  Solle«  roar;  er  befaß  ritte  un. 
ermüblidje  Slrbeitsfraft,  feine,  eble  iöitbung,  Scßarf* 
Wie t,  eine  fanguinijehe  Clafiijität  be®  ©eifte®  uttb 

echten  ̂ atrioti'emu®,  babei  aber  eine  naioe  Setbft* fuetjt  unb  Citetleit.  2(1«  ©efdjiebticfjretbet  nerhert- 
tießte  er  bie  gretheitJibeen  ber  ftanjöfifchen  Jieoolu. 
tiou  unb  bett  Hriegorubm  Siapoleon«  1.  tn  f^roung. 
notier  Sprache  unD  glänjenbet  DarfteDung,  jebodi 
fcitteSroeg®  ftet«  roahrtjeitSgetreu  unb  unparteilich 
©an)  erfüllt  »on  ber  3bee,  baß  grantreich«  berech- 

tigte Suprematie  ba«  politijdje  ©leidjgeroicbt  Cure» 
pa®  bebinge  unb  bie  lleinen  bcutjdjen  unb  italieni- 
feben  Staaten  für  biefe  Suprematie  notroenbig  feien 
roar  er  ein  Heftigcc  Öegner  ber  itatienijehen  unb 
beutfdjen  Cinheitebeftrebungcn  unb,  ohtoohl  üioltai- 
riancr,  ein  Slefchitper  bt®  Kirchenftaat®.  SC.’  ,ßis. 
cours  parlenteut.iire»«  rourben  oon  Golmon  (1879 
hi®  1883, 16  230e.)  herauägegeben.  Sgl.  Dapa,  £tn- 

I 
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des  ljislm  iqucs  snr  ln  vieprivfo  pnlitique  ct  littfe- 
raire  de  51.  T.  18110 — 40  (Dar.  1840  2   35bc.);  ®er- 
felbe,  Hisioire  populaire  de  M.  T.(baf.  1872);  41  i 
di n r b c t .   Hiatune  de  la  prfcsidencc  de  M.  T.  (baf. 

1875);  Go<4enfc(>n)t)Icr.  j.’  geben  nnb  SSJcrtc  (Dem 
1877);  Ciule«  Simon,  Le  emtrer neuient  de  M.  T. 

(Dar.  1878,  2   ®be.);  ®er|elbe,  T.,  Gnizot,  Ke- 
imtsat  (ba(.  1885);  äJlnjnbe,  M.  T.  (baf.  1884); 
bc  SUntufdt,  A.  T.  (baf.  1889). 

Sbirrldl,  1 )   F   r '   e   b   r   i   d) ,   namhafter  Dhitotoj,  geb. 
17. guni  1784  jn  Jtir<bfd)cibungen  bei  F«  ihnen  a.  b, 
Unfirut,  oorgcbilbel  in  Siaumburg  unb  ©d)iilprorta, 
ftubierte  feit  1804  in  geipjig  unb  Olöttingen  Theo, 

logte  unb  flljilologie,  toarb  1808  Kollaborator  am 
«Umnafium  j;i  (Döttingen  unb  Dripatbojent  an  ber 
Unioerfität,  1809  Drofeffor  an  bem  neuerriditeten 

gpeeum  ju  'Di'ündten,  begninbete  bier  ba«  1812  mit 
bet  Sltabeiuie  oerbunbene  pbdotogifdie  Fnftitut  unb 

jur  Dereinigung  ber  jüngem  ©eiehrten  bie  «Acta 

philolugontin  Mouniemmnn«  (4'üindi.  1811 — 29, 
4   Dbe.)  unb  toarb  1820  nad>  ber  Verlegung  ber  Uni 
oerfität  fianbebut  nad)  SMiimben  orbemlidjer  fjroi 

feffot  ber  'Vb'lologic  unb  Xireftot  bc«  pbilologifcben 
Seminar«  bafelbfl.  1831—32  mar  er  in  ©ncdjenr 

lattb,  too  er  nad)  bem  lob  flapo  b'Fftrin«’  an  ber  Sta 
gierung  teilnabtu  unb  nantentlid)  fürßnpiibtung  bc« 

fSrinjen  Dtto  oon  'Dauern  juttt  Stönig  roirtte;  1848 
tourbe  er  juttt  Driijcbenten  ber  Dlabemie  ber  SBificn« 
itbaften  enoii()lt  ßr  ftarb  23. F«br.  1800.  2.  ift  bie 
äßieberl'clebung  ber  pbilologijdienStubien  in  Dauern 
ju  banten.  Sion  feinen  Sdiriiten  gebären  bierber: 
®ried)tf(be  ©vammntif,  oorjiiglid)  bc«  Qomerifdjen 

Xialeft««  (geipj.  1812,3.  21  u fl.  1820);  (Drietbifdje 
(Drammatit  für  Schulen«  (baf.  1812,  4.  Slttfl.  1855); 
Übet  bie  ßpotben  ber  bilbenben  Jtunft  unter  bett 

©ricdien-  (2l!fmd)  1816-19, 2   Dbe.;  2   Slttfl.  1829) 
bie  Dearbeitung  be«  ®inbar  (geipj.  1820,  2   Slbe.) 

■   allgemeine  lätftbctil  in  afabemiltbett  gebroorträgen  ■ 
(Derl.  1840).  ßr  b*'l  aber  audj  fepr  fegenereid)  auf 
bie  Qieftaltung  be«  bätjern  Sibutioefen«  überhaupt 

eingcioirtt;  er  oeröf|entlid)te  bierüber;  »Über  ge. 
IcbrteSdiiilen,  mit  bejonbererStiidfidit  auf  Dauern« 
(Stuttg.  1820  —   37,  3   Dbe.  in  12  Slbitgn.);  über 
ben  Snfxo'ä  kw  Umocrfität  Tübingen«  (SJiümb 
1830);  -Über  bie  neueften  Singriffe  auf  bie  Uttiocr 
frtüten«  (Stuttg.  1837)  unb  «über  ben  gcgemoärti 
gen  tfuftanb  be«  öffentlid)en  Unterridjt«  in  ben  toeft 
litben  Staaten  non  Seutfcplanb,  in  fjoUanb,  Front« 
reich  unb  Delgien«  (bai.  1838,  3   Dbe.).  and)  fonft 
oertrat  er  bie  ©runbfdje  freierer  gebenägeftaitung. 

3n  ber  Schritt  «Über  beit  angenommenen  Unterfdiicb 
jroijtben  Siorb«  unb  Sübbcuifdjlanb«  (SJfiind).  1810) 
trat  er  für  bie  angefeinbeten  3lorbbeutfd)en  auf,  in 
>überDroteftanti«niu«  unb  ilnicbeugttng  inDapem« 

(brei  Scnbfdirciben  an  Töllinger,  iüiarb.  1844)  für 
feine  ptoteftantijd)en®lauben«genoffen.  Siodjfdjrieb 

er:  »1)b  l'ütnt  aetnel  de  la  G riee  et  des  inojtens 
d'arriver  4   sa  restanrntioD«  (geipj.  1833, 2   Dbe.). 
Sein  geben  beidjrieb  fein  Sobn  getnrieb  I.  (geipj. 

1866  -   67, 2   Dbe.).  —   SeinDniberDernbnrb,  geb. 
26.  aptil  1794  tu  llirdlftbeibuiigcn,  1817  gebrer  in 
®pntbutncn,  1818  in  gpd,  1823  in  fcnlbcrftiibt,  1832 
Direttor  be«  Önmnolium«  in  Xprimunb,  geft.  I. 
Sept.  1855  al«  ßmrritu«  in  Sfoitn,  ocräffentlidile: 
«Uber  ba«  $citatter  unb  Siaterlanb  be«  immer« 
< jjalberft.  1824  ,   2.  Slujl.  1832),  eilte  Stuegabe  be« 
ariftopbane»  (nur  Db.  1   unb  0,  geipj.  1830)  unb  ber 
.Tbcemoptjoriajufcn  non  Slriftopbane«  (galbcrft. 

2)  ßetnridi  DSitnctmSofia«, Sohn  oon  T.I), 
ber  mi  fienftbaftütbc  Sertreter  be«  JJtomgianUimi«  in 

®eutid|tanb,  geb.  5. Sloo.  1817  ju  9.'lünd)en,  ftuBterle 
bafelbfi  fjbtlologte,  in  ßrlongen  Theologie,  toarb  183P 
Drioatbojent  ber  tbeotogifdjen  galullät  ju  If tlnngen 
unb  1843  Drofeffor  in  Snarburg,  legte  aber  1850  btefe 
Stelle  nicber,  um  a[8  SPaftor  an  ber  fttb  bamalS  nt 
Siorbbeutfdilnnb  bilbenben  iroiitgianiitbenOleiueinlic 
ju  mirten,  lebte  feit  1804  otme  amt  in  SKündjeit, 
Slugoburg  unb  Datei,  too  er  3. Sej.  1885  ftarb.  Unter 

feinen  Schriften  ftnb  ju  nennen:  «Sjeriud)  jiirffet. 
ftcllung  be«  biltoriftben  Stanbpunlte«  für  bieÄritii 
ber  neutcflamcutlidtcn  Schriften«  (ßrtang.  1844); 

•Slorlefungcn  über  Jtntbotijiömu«  unb  froteftanti». 
mu«<  (2.3fufL,  baf.  1818,  2   Dbe.);  ■   Über  tbriftlitbec 
Familienleben«  (8.  Slufl.,  Slugeb.  1888);  «Sie  Äinte 
tm  aooftolndirn  Seitalter«  (3.  Slufl.,  baf.  1879); 

■   TäUinger«aiif|nffimgbe«llrd)riftentum«*(ßtlanj. 
18t>2);  Sie  Strafgefeoe  itt  Dauern  jum  S<tm  bei 
ßtttltcbfeit«  (Jttündi.  1808);  «XteSleubitiffelSbrim« 

(2.  Slufl.,  Frantf.  1875);  «®ie  Dergprebtgt  Übtifü1 
(2.8ufl.,  Sluaob.  1878);  -über  Öen rf)n’tf td)en S taat* 
(Frauti.  1875);  »Gljriftian  gieinr.  3«lltr4  8eben< 

(Dafel  1876, 2   Dbc.);  «S)ie  aniänge  ber  heiligen  Oie- 
fdjiebte«  (baf.  1877);  .Über  bie  üfefabren  unb  »off 
mmgen  ber  tbrifllitben  Stirche«  (2.  auf!.,  baf.  1878); 

*3nbcgriff  ber  d)rifttid)cn  gehre«  (baf.  1886);  ferner 
nufier  ber  Diograpbie  feine«  Dater»  (f.  oben):  »örie 
dienlanb«  Sdjidfalc  vom  Slitfang  be«  Hefreiunge 

Irieg«  bi«  auf  biegegenioärltgcjtrifi««(,franlf.  1863k 

Dgl.  Sßiganb,  Dl.  T.'  geben,  junt  Teil  oon  itm 
felbft  erjablt  (Ddiel  1887). 

3)  fl  a   r   I ,   übebi jiner,  Dntber  be«  ooriatn,  geb.  *0. 
Slpril  1822  ju  JKmtd)ett,  ftubierte  bafelbtt,  in  öerlin, 
Siliert  u.  Dari«,  toarb  1848 Drofettor  für  patbologiftfe 
Slnalomie  inSlüntpen,  mad)!e  ben  jtoetten  füileüo« 

bolftemij d)en  flrieg  unter  Stromroer  al«  frrnrilliger 
Sirjt  mit  unb  fteOte  1854  bei  einer  ßbaleraepibeatü 

in  S)iünd)cn  erperimciticUe  Unlerfutbungen  über  bie 
Sinftedmigefdbigtcit  ber  ßbalera  an.  1854  itturbeer 
al«Drofcf|or  berßbirurgie  nad)  ßr  langen,  1887  tut# 

geipjig  berufen.  1870  machte  er  al«  fonfuliierenber 
®eneralarjt  im  12.  Slrmeeforp«  ben  Krieg  gegen 

Franfreid)  mit,  X.  Jäblt  ju  ben  trften  Cbirurgen  tm 

öegemoart.  Stad)  einem  oon  ibin  in  (Hemeutfite't 
mit  Dunberlich  entroorfenen  Dian  mürbe  bat  neue 

Stabtfranfenbaubjugeipjtg,  ein  Slufterinfiitutertm 

Stange«,  erbaut.  Seine  bcroorragcttbfteit  Unleifait»»‘ 
qen  bejtebett  fidi  auf  bie  Säuitbbeilung,  bemt  feinen 
Dorgänge  er  ntitroffopifth  ju  erforfdten  fuctrtr.  In 
gewonnenen  Siefultale  tonrben  im  «iwibbiuf  bn 
0   birurgie  •   oon  Dill  roll)  unb  Dttha  oeröffentliiht.  tn4 

bie  praftifehe Seile  ber  Süunbbeiiung  farbene Tele 
einer  ber  erften  burth  ßinfiibtung  ber  Sslieplfta 

al«  Derbanbuiittel«.  Uber  ben  ßpitbeltaiftrM  lieferte 
er  eine  babtibredtenbe  ärbett  (geipj.  IM). 

4)  Subtpig,  Sialcr,  geb.  12.  Slpril  1825  w S«»' 
tben  al«  Sohn  pon  X.  1),  befuthte  bie  bärtige  31* 

bemie,  um  fitb  unter  Shroantbaler  ber  Silfbaiier 
funfr  ju  ipibmcn,  ging  aber  natfi  einigen  3*4«”, l“1 
DJalerei  Überf  worin  er  Schüler  ton  i'etnncf  pej 
Schnorr  unb  niebeionbcre  ton  Schorn  »orte.  Sech 

bem  ct  eine  Satimlalo  (1848)  «nb  eine  Jtai/arte* 

(jene  gemalt,  begab  et  fidi  nach  Ihm  »nb  malttüK 
neu  au«  bem  italienifdien  SlolliUltn  ittit  tan 

glioh  unter  ieinen  Freunben.  I84S  reifte  er  mH  nt 

item  Dater  nach  Athen,  fchmütfte  bie  fertige  be)**' 

tinifibe  flirtbe  be«  heit.  Stflobemn«  mit  Jrrttm  «=> 

t 
t 

■s 

1832),  F*'  fdjtuiflen  über  bie  »eftf41i|(6engemgetici)te  j   raurbe  1846  nad)  Dien  berufen,  me  ernte  rgmd' 
u.  a.  2.  ift  ber  lieblet  be«  Dreufieiiliebe«.  J   ftptn  «irdte  ebenfaD«  freiten  aubinfrte. 
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«tritt  beit  Baron  Sitta  bir  in  Jlom  entworfenen  Snr» 

ums:  Charon  a!«  Seelenfübrer,  Bnfdjü«’  Ginjug  in 
Jen  Jpain  ton  SolonoS  tittb  ibeti*'  Stage  um  4id>il 
leut  aulgeführt  batte,  folgte  er  18»50  einem  3iuf  nad) 

Üetertbtirg,  »o  er  jnhlreidje  'Silber  in  ben  ÄapeUen 

bet  Öro&rürl'ten  4titolau*  unb  Michael  mib  in  ber nTDteftantifcben  Satbaririenlirdte  malte.  Hach  [einer 
Jüidtctir  entftanben  für  tote  Stift«fird)e  in  flcmuten 

b«  äliiferroedung  ber  iodjtcr  be*  Jiniruä  unb  Chri» 
fl«4  itt  öetMemane,  1806  bie  fkebigt  bei  Baulu* 

auf  bem  Sreopog  unb  in  ben  folgcnben  gabren  tSbri* 
Hu*  am  leid)  Betbesba,  eine  Gere*,  bie  ihre  Zodjter 

'ud)t,  einübriftu*  in  bcrSüfte,  ^[laricfj  in  Athenat* 
eiejer  jeteiert  unb  eine  Bieujtrngiing  Gbrifti. 

ö|  JJrieb r i cb ,   Ardjitelt,  Sobit  von  1.2),  «6. 

18.  Sprit  1852  ju  Marburg,  beiudite  1888  — 73  ba* 
Jblule^nitum  in  Stuttgart  unb  bilbete  tut)  bann  im 
Steiier  von  Sinliu«  uub  Blumtdjli  für  bot  prafti» 
iebtn  Beruf  au*.  1877  unb  1878  bereifte  er  jtulien 
unb  ©rietbettianb  unb  entwarf  bann  mit  bem  Maler 

iteujfet  bie  Barton*  für  bie  bcloratioen  Malereien 
im  (wupttrem>enbauS  bei  neuen  Stabttbeater«  in 

,'trantfiitt  a.  11.  Stuf  Brunb  bieier  'Arbeiten  nmrbe 
er  1879  ali  ̂Jrofeffor  bet  Ardtiicltur  an  bie  Kauft» 

elabemie  unb  bie  ted)niicb<  »odj’djuie  in  4)1  iindjen 
berufen,  (fr  betciligie  fid)  an  berSonfunen;  um  ben 
deutralbabnbof  in  grantfurt  a.  4)1.,  wobei  fein  ünt» 
muri  angetauft  würbe,  unb  1881  an  ber  Sonturrenj 

um  bie  Jiheinbructe  in  Mninj.  .frier  erhielt  fein  mit 
Int  Ingenieuren  Sauten  unb  Bilfinger  entworfene* 

Stopft  ben  erften  freier-,  Jjn  weitern  Breiten  totitbe 

W«  'Haine  bunb  bie  Sonturrenj  um  ba*  beutfdje 
Haibstagbgebäube  betonnt,  bei  welcher  ilim  eben- 
tolle  ber  erlte  Brei«  juertannt  würbe,  geboeb  warb 

niibt  er,  fonbern  fiiallot  mit  ber  Slu*ftil)ntng  bc* 

'jebäube*  betraut.  2.  peröffentlirfrie:  »Die  König*» 
bürg  oon  Bergatnon»  (Stuttg.  1882). 

Ibirttlieint,  Jlerfen  im  baut.  9iegterung*bcjirt 
Cberirantcn,  Bejirtiamt  lHunfiebel,  bat  eine  eoang. 
Xinbe,  ein  Staitegerubt  unb  ins«)  1178  Ginw. 

2 b i eff o io,  Dorf  unb  öcebab  im  pveul't.  Die  gierung*» 
igitt  Stratfunb,  Hrei«  'Bügen,  auf  ber  Sübfpibe  ber 
ooltinfei  JJlöndigul,  Ijat  eine  Botfenftation  unb  189 
Einunbntr. 

Uirtpur  (Dietmar),  Biidfof  non  4)lerfe6urg, 

ifcibitbtfdtreibet  bet  3eit  ber  fddififchen  Knifer,  geb. 
878  alb  So&n  be«  (8 raten  Siegfrieb  non  SDalbef, 
uiit  bem  iädififdien  Aaiferbau*  uerroanbt,  im  Inifer» 

i'4<n  otift  ju  Cueblinburg,  im  itlofterberge  unb  in 
»ajbeburg  gebilbet.  würbe  1002  Bropit  bc«  oon  iei 

Örofoater  geftifteten  Klofter*  lllalbet,  1009 

7**401  oon  Merfeburg  unb  ftnrb  1.  Dej.  1019.  Gr 
!*W  eine  Cfiromf  in  ad)t  Büdjern,  roeid)e  bie  0e» 

'44te  oon  908  bi*  1018  umfafit  unb  an  bie  0c3htdttc 
Merteturg*,  Satbien«  unb  ber  löenbentriege  wert» 
*oH(  Siitteilungen  jur  iHeid)*gefd)id)te  anfdjlieftt. 
‘•'S  in  ber  0efd)i<bte  feiner  .-feit  gut  unterrichtet, 
••WittJIiebenb  unb  imfrfjaulicb  in  berDarftellung; 
namentlid)  fmb  bie  brei  Icptcn  $)iiel)er  (1011—18) 
!'•*  ein  lagebud).  Weniger  gut  ift  fein  lateini» 
WStii  unb  bie  Soinpofitiou,  ba  er  immer  neue 
.Wfeuitb  Hadjträge  binjufügte,  bie  fid),  ba  bie 
njne  banbjebrift  Ifjietmar*  erhalten  ift,  Ieid)t  erten» 

“<n  taffen.  "Die  einjige  juoertäffige  Aufgabe  ift  bie ™n  üupptnberg  in  ben  »Mnminienta  Uermaniae 
deript  IIl(bcfonbet«, »annon.  1889),  bie 

«be  uteriebung  bie  oon  d   ,urcnt  (2. 9luf(.,  Serl.1879). 
Ijimollljjtas,  f   Piilemn. M*«J,i.2üiig. 
*euti«,  bie  dlteftc  Stabt  täigppten*  unb  öcintat 
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be*  erften  Pharao,  TOena  ober  Mene?,  be?  Begrün» 
ber*  bc*  ägnptifdjen  Sieidi«  unb  ber  Stabt  4HempbiS, 
lag  in  DberäguptenwefUid)  pom41il,  wofiebca.  18km 

jüblidl  oon  Wirge  bei  tel  tiherbe  unb  flflm  r*  Sultan 
feine  4ieftc  erhalten  haben,  unweit  ber  mit  ihm  in 

engen  Stjiebungcn  fteljcnben  Jotcufiabt  Sihgbo* 

(f.  b.  2). 
Zbioftianbrrbinbttitgrn,  f.  5if)obanuerbin  = 

b   ii  n   g   e   n. 

IhionaiDe  fl»t. «onatoiO,  Stabt,  f.  Diebenhofcn. 

Ibiofibwrfflidnrf,  |   llnlerfdnueflige  Säure. 

Ibiolulfnte,  Unterfihwefligfäurefalje,  j.  S.  31a» 
trhimthioiulfat,  unteridjipefligfaure«  9Jatron. 

Xhirlmrre  (tot.  toirimivt),  deiner  See  in  ber  engl. 

IMrnfjdjaft  tSumhcrianb,  1877  oon  bet  Stabt  Man» 
diefter  angetauft,  bie  ihn  in  ein  grobe*  Jleferooir 
für  neu  ju  erlmuenbe  JUaffenoerte  oerraanbelt  bat. 

Ibirsf,  Stabt  in  gortfbire  ((fngianb),  malerifd) 
am  Cfttanb  ber  (Sbene  oon  J)ort  unb  am  Juft  ber 

fiamliletcinhügel  gelegen,  mit  uwu  3337  tSinm 

Xtjirft»qurnct)ri -;ieitgl.,iot  tbSrfl.ftütrmiiäirt»,  -Dürft» 
töfdier»),  mouijierenbe  iiafliUen  gegen  Dürft. 

Xbiflel.  bau.  41  mt,  ben  norbwefttiibften  leil  oon 

Qütlanb  umfoffenb,  lr>88  qkm  (30,«  CM.)  mit  us-oi 
04,007 Cimo.  Diegleidjnamigefiauplftabtimfogen. 
Ibnclanb,  am  nörolidien  Ufer  be*  Simfjorb*,  tinb. 

punft  ber  Sahnlinie  Struer»2 ,   hat  eine  anfebnlidje 

Sird)cunb  (t-s  »)  4184  irinw.,  bie  reibt  lebhaften  f>an» 
bet,  gifiberei  unb  Jnbnftrie  treiben.  D   ift  Si(j  eine* 
beutfdten  Stonfut*. 

DtliReH,  Saloemar  9(bolf,  bän.  Ditbter,  befannt 
unter  bem  Sieubonpm  Gm.  Saint<»ermibab,  geb. 
28.  gebt.  1815  ju  Slnrbu«,  ftubierle  Jheologie  in 
Hopcnhagen,  warb  1845  äbjuntt  an  ber  Sealjtbutc 
feiner Saterftabt,  1855  Starrer  im  nörbtidjen  Sttjle* 
wig  unb  1882  nach  grofiern  Sieifen  im  Sübcn  ju 
lömmenip  auf  Seelaub,  oon  tpeldjet  SteOe  er  fid) 
1870  entbinben  lies.  Gr  ftnrb  1889.  Sion  feinen 

meift  autb  in*  Deutfdfe  überlebten  'liierten  finb  her» 

oorjubeben  bie  Jiomane  unb  Stbilberungen:  »\'an- 
ilrüin'  i   Sj'den»  (1843);  »Havtruen«  (1848);  »Tabt 
og  (linden«  (18-19,  2   Sbe.);  ferner:  »Episoder  lra 
et  ltciseliv«  (1850)  unb  »Rnmerske  Mosaiker« 

1851),  bie  grüdjte  einer  'Helfe  nad)  Italien;  ber  91o= 
man  »SireueruesÖ»  (1853);  ba*  romantiidie  Drama 

•   Hit telmrnet-  ( 1 854) ;   »N eapulitaniake Aqua reller« 

(1853)  unb  »Ilfeaime  og  paa  Vaudrinip«(1854),  tio» 
odlifttfdie  riieifeftubien;  bann  bie  Didjtungen:  »Ör- 
keneus  Hferte  (1849)  unb  Brüden*  (1851),  nebft 
»Digte  (1801  );enblid|betJioman  »FamilieskaUeriä 

(1858).  läroffeo  'Auffchen  erregten  feine  »Br»  ve  lra 
Helvede*  ( »Sriefe  au* ber fjötle  ,4.4tuf[.1871,  unter 

bem  iMeubonqm  M.  9t  owell.  Ihiftebs  Sdiriften  jeidj» 
nen  fid)  burd)  glauienbe Tarftellungunb reidje Sfimt: 
tafic  au«,  leiben  aber  unter  grober  SUeitfcbweifigteit. 

Itlioa  (Dbebai),  fiauptfiabt  einer  Gpartbic  be« 

grieeb.  Storno*  'llttifa  unb  Bdotien,  an  ber  Stelle  ber 
kabmeta,  ber  'Burg be*  alten  lieben  (f.  b.  2),  gc= 
legett,  Sib  etncöBi’d  of«,  mit  du?;»)  3509  Ginw.  4iu* 
bem  Altertum  hat  fid)  nur  wenig  erhalten,  abgesehen 
oon  ben  jahlreirben  Duellen,  bie  in  ben  tiebanifdjen 
Mrjthen  eine  3ioUe  fpielen.  gn  ber  Olaf)«  würben 
jüitgft  oon  ber  Deutftben  llrdmologifdjen  Schule  bie 
Sieftc  be*  oon  Baufania*  gcubtlberteu,  berühmten 
Jiabirentempel*  auegegraben. 

Ihioirrä  (ipr.  iiioitt)),  Stabt  im  franj.  Departement 
Dorbogne,  Arronbiffemcnt  Jlontron,  an  berGifen» 
bafju  2imoge*»Berigucur,  fjat  eine  comanifdie  Kirdje 
ein  Sdilok.  gabrifntion  oon  gapence,  »anbei  mit 
Sieb,  jrüffcln  unb  Safe  unb  (liwi)  2127  Ginw. 
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SW»  - Hüb  (fpt.  WD,  6tabt  tm  fron).  Departement 

Sböne,  Srronbiffement  SiUefrancbe,  an  ber  Gifen. 
bntjn  6t.»Sietor«Gour«,  mit  bebcutenber  Sabrila« 
tion  oon  Seinroanb  unb  Kattun,  Färberei  unb  Sp> 
pretur  unb  ()ts»i)  3759  Ginn). 

Xhlinlit,  Jnbianerftnmin,  f.  Kolofchen. 
XböaB,  nad)  gried).  SitjtbuS  König  non  Semno«, 

raurbe,  a[«  bic  grauen  oon  Semno«  olle  Sbänner  auf 
ber  Jnfe!  töteten,  oon  feiner  Tochter  Jropfipple  (f-  b.) 
gerettet,  päter  aber  oon  ben  Semnierimten  entbedt 
unb  ine  tfVeei  perfenft.  Sach  anbrer  Überlieferung 
entflog  er  nad)  ber  3 n f e   1   Silinos  bei  Guböa  ober 

nach  ßbioe  ober  noch  Xaurien,  beffen  au«  ber  ©c« 
ftflidjte  ber  Iphigenie  (f.  b.)  betannlcr  König  X.  nun 
mit  bem  Icmnijdjen  ibentifuiert  rourbc. 

Hol,  Sodann  fieinrid),  Sutorität  auf  bem  ®e= 
biet  beb  i>nnbel«»  unb  TSccbfelrecht« ,   geb.  6.  Juni 
1507  ju  Siibed,  rnarb  1830  Brioatbojent  unb  1837 
Brofeffor  ber  Jledjte  in  ©öttingen,  1542  ju  Softocf, 
teerte  ober  1849  an  etftere  Unioerfitiit  jurüd  unb 
fiarb  1 6.  ®ai  1 884  in  ©öttingen.  Gr  bat  fid)  rmment» 

lid)  burd)  »Da«  $anbel«redit»  (Sb.  1   u.  2,  ©ötting. 

1841—48;  Bb.  8,  Seipj.  1880;  Sb.  1,  6.  Sufi.,  Seipj. 
1879 ;   Sb.  2;  SBedtfelrecbt,  4.  Sufi.  1 878)  befannt  ge. 
macht.  Sufserbem  ermähnen  mir  non  ihm:  .Soll«, 

re  d)t,  Juriften  recht*  (Soft.  1846);  »Ginleitung  in  baä 
beu!td)e  Brioatreebt»  (öötting.  1851 ) ;   »Suögeronblte 
Gntfcbeibungegrünbe  beb  CbetnppeIIation«gcrid)t« 

ber  nter  greie'n  Stabte  Deutieblanb«*  (baf.  1857); »3ur0cfd)id)tcbe«Gntrourfa  eineeattgemeinen  beut, 
fchen  g’aabelegefeöbudiä«  (baf.  1861);  »Brotololle 

bcrSeipäigcr'fiSeebiellonfcrenj«  (baf.  1866);  -Theater» 
projeffe*  (baf.  1880);  »ßanbe!«redjtlidie  Grörterun« 
gen«  (baf.  1882).  Sgl.  bte  ©ebäd)tni«fd)riften  non 
gren  bborf  f   (greiburg  1886)  unb  Cbrenberg 

(Stutta.  1886). 
2l)0len,  JnfeC  ber  niebertänb.  Brooiiij  ̂ eelanb, 

burd)  bic  Dfterfd)elbc  unb  ®ünbung«nrme  ber  ®aa« 

gebilbet,  24  km  lang,  11  km  breit,  fünf  ber  Cftlilfte 
bie  Stabt  X.,  mit  2   Kirchen  unb  (isst)  2758 Ginro. 

Xbolrl),  Sieden  im  preufi.  Segienir.g«bejirf  Trier, 

Kreiö  Cttroeiler,  bat  eine  taib.  Kirche,  ein  21int«ge= 
riebt,  Gifenerjgniben  unb  (iw,)  1155 Ginro.;  bieer;e= 
malige  fflenebiftinerabtei  roatb  1793  aufgehoben. 

XfjaloS  (gried).),  ein  au«  iibereinanber  nach  innen 
nortretenben  Steinfd)id)ten  gebilbeter  Kuppelbau. 

Soldje  ben  alleften  feiten  ©ricdienlanbsaiigcbörenbe 

Kuppelbauten  finb  6ei  Slpfenä,  Crehomenö«  u.  a.  D. 

entbedt  roorben.  grübet  für  eefja(jbaufcr  gehalten, 
aelten  fie  fehl  al«  ©raber  non  Surften. 

Xljolud,  griebridi  Stuguft  ©otttreu,  proteft. 

Sbeolog,  geb.  80.  ffllarj  1799  JU  Bvcelau,  ftubierte 
bafelbft  unb  in  Setlin  erft  oricntatifdie  Sprachen, 

bann  Theologie  unb  ronrb  burd)  ben  Serfebr  mit  ben 

bamaligen  frommen  Kreifen  in  Berlin  für  bie  pic- 

tifliidje'SUehtung  aeroonnen,  non  meiner  fogieid)  fein 
Grftling«roerf:  »Die  roabre  ffieihe  be«  3n>eifUr«* 

(1823;  9.  Suft.  u.  b.T.:  »Die  Sehre  non  ber  Sünbe 
unb  bem  Seriöhner«,  ©otha  1870),  jeugte.  geit  1824 
aufterorbentlicher  Bcofefior  ber  Theologie  in  Berlin, 

folgte  er,  non  einer  roifienftbaftlidjen  Seife  nach  Gng. 

fanb  unb  fgollanb  jurüdgefebrt,  1826  einem  9iuf  alb 
orbentlichcr  Brofeffor  uad)  Spalle,  roo  er  namentlich 

aud)  bureh  einen  auegebretteten  Svioatocrtebv  mit 
ben  gtubierenben  foroce  alö  Brcbigcr  unb  (feit  1867) 
Dhtrfonfiftorialrat  erfolgreich  bis  ju  feinem  IO.  Juni 
1877  eingelretenen  Tob  roirlte.  Sotübergrbenb  roat 

er  1828  unb  1829  preuBifdier  ©efonotfchnftsprebtgct 

ju  Kam.  Slufser  ber  genannten  Schrift  unb  Kommen, 
taten  JUt  Sergprebigt  (6.  Sufi.,  ©otha  1872),  ju  ben 

Stomas. 
Bfalmen  (2.  Sufi.,  baf.  1873),  jum  Siömerttief  (6. 
Suft,  Siafle  1866),  JobanneSeonngelium  (7.  Sfirft., 
©otha  1857)  unb  §ebräetbrief  (3.  Suft.  feamt.lSWi 

foroie  jahlretchen  Brebigten  (   Brebigten  über  bie 
Tauptftüde  be«  chriftlidjen  ©laubenl  unb  geben!«, 
4   Bbe.;  6.  Stcfl.,  ©otha  1877)  peröffentliitte  er: 
»Die  ©laubroiirbigleit  bet  enangeliid)tn  0efd)id)te« 

(&amb.  1837,  2.  Sufi.  1838);  -Ta«  Site  Jeiiament  • 
im  Seuen*  (baf.  1836, 7.  Sufi.  1877);  »Ter  ©eiftber 

lutberiidjen  Theologen  SBittenöerg«  im  17.  Jabthun, 
bert*  (bof.  1852);  »Da!  atabemiidje  Sehen  be«  17. 

Jabrbunbcrt«*  (.ginUe  1853  -   54, 2Sbe.);  -2a«  5:4« 
liebe  Sehen  beS  17.  gafirhunbertä»  (Bert  1861—62, 
2   Sbtlgn.);  »Sebenöicugcn  ber  luiberiiiheti  Kirche 
oor  unb  roäfirenb  bet  3eitbeä  Dreifügjäbrigen  Krieg«. 

($alle  1861);  »©efdiidite  be«  Sationalümu!«  (8b.l, 
Bert  1866 1   u.  »Stunbcn  chrifclicherSnbaiht.li'iimb. 
1840;  8.  Sufi.,  ©otha  1870).  Gine  0eiamtau«gabc 

feiner  SSerfe  erfebien  ©otha  1863—67, 11  Bbe.  Sgl. 
Köhler,  S.  X.,  ein  Sehcnöabrih  (&aBe  1877);  2. 

SJette,  Xbolud«  Sehen  (Bielef.  1885-86, 3   She.). 
Xhomar,  Stabt  in  ber  poriug.  Broolnj  Gfltent«. 

bura,  Diftrift  Santarem,  am  Sahäo  unb  ber  Gönn 
bahn  Siffabon.Dporto,  bat  ein  alte«  ed)lob,2Äip 

djen,  ein  grobe«  Klofter  be«  Gbriftubortien«  (beffen 

fcauptfib  ebemal«  bie  Stabt  roor),  BauimooQmht. 
ftrie  unb  iik?b)  6103  Ginro.  Unfern  bie  Siuinen  be! 
alten  Sabantia. 

X bamaö,  einer  ber  jroölf  Jünger  Jefu,  im  eierten 
Goangelium  nach  gricdjifchcr  ilhfriefung  be«  aramäi- 
(djen  Flamen«  Dtbnmuä.b.  b.  3roilimg,  geneimt 

unb  al«  Xnpuö  ber  Sdjroerglaubigleit  bebanbelt,  ba« 
her  ba«  ipridimörtlidje  ungläubiger  t   Ter  et 
teften  Xrnbilion  jufolge  prebigie  er  baä  Ghriftentum 

in  Bartbien  ober  in  Jnbien.  Gbenbesbalh  betrachten 
aud)  bie  feit  etroa  ÖOO  in  Slalahar  roehnenbtn  i«. 
rifeben  Gbriften  (Xboniaödjriften)  ben T.d«6tib 

ter  ihrer  Kirche;  ngl  ©ermann.  Die KtnhebetlJb. 
maichriften  (©üterü.  1877).  Der  gefcbichtlich* 
Kern  btefer  Xrabitioncn  bürfte  fich  auf  eine  geroiffe 
Berbinbung  ober  hodj  roenigften«  Betannffchatt  oün 
chrifilidjer  ®ijfionäre  mit  ben  partfeifch  >   inbifchen 
©renjlönbcm  rebujieren,  Tie  Segenben  nennmel« 

oomSpoftelX.  getauft  mit  grober &frimmlfieü  einen 
un«  bureb  oiele  Stünjen  unb  Jnfd) ritten  brfannten 
König  pnrtbifcber  Sbtunft,  roclcber  in  Sefihais« 

am  Jnbuö  geherrfd)t:  ©unbaphora«  obetötn. 
bopbare«;  ogl.  Giutfebmib,  St|einif4e4 Rufernn 
für  Bbifologie  (1864).  Dem  X.  )ugeict)rifben  rreiOT 
unter  ben  Spotrupben  bie  »Acta  Thomae>  unb  be« 
»Evangelium  necnuilum  Thoroam«  (ogl.  S t p Mu !, 

Spotrppbe  SpofieIgefd)id)ten,  Bb.  I,  Braunfdjip. 

1883;  Bonnet,  Acta  Thomno,  Seipg.  1883).  ;'n 
ber  römifch.falbolifcben  Kirche  ift  bem  I.  ber  2t 

Dejember,  in  ber  gricd)ifd).fatbolifchen  ter  6.  Cfcober 

fotoie  ber  erfte  Sonntag  nach  Cflem(Il!Otneä|oi'»‘ taa)  geroeibt. 

IböntaS,  1)  Gbarleä  Soui«  Smbroife,  Kw 

ponift,  ge6.  3   Sug.  1811  ju  Sief,  roor  1 828—32 
Schüler  be«  Barifcr  Konferpatorium«  unb  errang  im 

Ungenannten  Jahr  mit  ber  Kantate  Iiercun 
et  Ketty«  ben  römifchtn  Brei«.  Sach  breiiabris** 

Slufentbnit  in  Jtalien  na4  Bari«  junidgetebrt,  ie« 
bütierte  er  1837  al«  bromatiftyrHomponiftmil&er 

lomifcbeit  C   per  La  duuble  fchelle  ■ .   loeldff  jeSoch 

fo  roenig  roie  fieben  tueitere  Srbeiten  bitter  c*attun| 

einen  nennenöroerten  Grfolg  bette,  ßrft  mit  ben  l»1 
iiiifchen  Cpern:  »Le  Caid»  (1849)  unb  »Le swigr 

d’ime  nnit  el'ete«  (1850),  gelang  e«  Um,  bie  Xril- 
nähme  be«  B"b(ilum9  in  nafleni  fflaj  ju  gepinw« 
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ST^cma-S  a   Äenipi«  - 

mtb  in  bin  Seih«  ber  elften  bramatifeben  Kompomftcn 

Stanfreiebb  ju  treten.  3!on  feinen  roälirenb  ber  fol- 
jenben  Jahre  aufgefübrten  fctfeS  Cpern  fnnb  nur 

> Psyche«  1 1857)  einigen  Beifall,  wogegen » M   isrnnn « 
ll866)ooHftänbig  burdijcblug  unb  nicht  nvr  infinrib, 
ionbern  auch  im  äuölanb  gteinjenbcii  Gtfolg  hatte, 

liinegiinftigc Aufnahme  fanb  auef)  "Hamlet.  (1868), 
wbtenb  fein  le^teb  Wert,  »F ranqoise  de  Kiniini« 

(1862),  nur  einen  mäßigen  Gtfolg  hotte.  X.'  Mufif 
yeichnet  fnh  burth  angenehme,  wenn  aud)  bibroeilen 

enirwialität  flreifenbcMelobtl,  gemooUeCrdjcfrra- 
tum  unb  namentlich  btird)  effeftootle  Üeljanblung  ber 
einqftimmen  aus,  fteht  jcboch  on  Originalität  hinter 
ber  feinet  Sorgänger  auf  bem  ©ebiet  ber  grofjcn  roie 

ber  tomiiehen  Epet  iu«it  juriid .   Unter  feinen  fonfti= 
gen  Serien  hefinben  fiel»  ein  Mequicm,  eine  fotenne 

Sierte,  emStteiebquintett  unb  >C.uartett,  eine  ffhatt. 
tbfie  für  Älaoier  unb  Orchefter,  Mlaoier .   utib  ©e- 

fongftude  u.  a.  'Xuch  alb  Mufüpäbagog  hat  (ich  X. 
«uijejeiihntt,  nadibcm  er  1871  nlä'JiactjfolgcrUubere. 
jum  Xireftor  bes  Konferoatoriumb  erwählt  mar, 

irelchet  'Jnftalt  er  fchon  Jahre  juoor  alb  Hompofi. 
tionjlehrer  angebört  hatie.  Seit  1868  ift  er  auch 
Vommanbeur  ber  Ehrenlegion 
2)  George».,  amerilan.  ©enetal,  geh.  1816  in 

wm&ampttmCountgtSirginia),  roarbinSßeft  itoiitt 
«logen,  1840  Leutnant  bei  Strtillerie,  biente  in  fylo. 
riba  u.  Xeyab  unb  machte  auch  ben  mtgifonifdfenKrieg 

«tit.  'Seim  Stubbruch  bebüiirgerfrieqb  1861  Maoalte, 
rieoberft  in  ber  llnioniarmee,  erhielt  er  ben  Cbetbe- 

teil  Uberbie  Seilerei  auf  bem  ineftlichen  Sriegbfchau-- 
pla{,  fiegte  IM.  ÜSärj  1862  bei  MiU  Spring,  jeiebnete 
tt  in  ber  Schlacht  am  Gbidamanga  (19.  unb  20. 
Sem.  1663i  burch  feine  Stanbhaftigteit  nnb  Umficht 
eui,  befehligte  1864  ein  Korpb  unter  Sherman  auf 
bem  SRatid)  nach  Stlanta,  bann  in  Xenneffee,  fiegte 

15.— I«.  Xet.  1864  bei  IKaffjoiOe,  erhielt  nach  bem 
Sritg  tin  jSilitärfommanbo  im  Silben,  bann  bas  in 

son  grancibco  unb  ftarb  bafelbft  28.  Märt  1870. 
Seicheibenbctt  unb  Uneigenitüpigfeit  jcid)ncten  ihn 

öSenfhen,  Xapferteii’  Stubbauerunb  mctbobifchc Silbung  alb  Solbaten  aub  Sein  »eben  befchriebvn 

*.  8.  yohnjon  (llhitab.  1881)  unb  »an  Siornc 
iSm  fjotl  1882). 

3

)

 

 

Xheobor,  Stiolinfpieler  unb  Sirigent,  geb.  11. 

Elt.  
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ju  
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fam  
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Sei»  

Jarl,  
roo  
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atb  
Quartettfpie. 
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bet  
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in  Sero  
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wn  Samen  

ju  einem  
ber  
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beb  
»anbe«  

ge-- 
1877  folgte  er  einem  Überaub  uorteit6aften 

Engagement  alb  Xireftor  beb  neuerrichteten  Monfec 
jatbnumb  in  Cincinnati,  (ehrte  jebodj  fchon  nach 
S*  Jahren  nach  9!ero  f   or(  unb  ju  feiner  frühem 
amgentemoirlfamfeit  lurütf. 

■•ISqbiteq  ©itchrift,  Xedjnifer,  geb.  1850  in 
fbet  bei  £onbon,  bejuchte  bie  Royal  School  of  rnines, 
™öht'  ftch  feit  1870  um  bie  Gntpbobpbonmg  beb 

im  SBefjemertonotrler  unb  uerbanb  f'th 

■m» mit  feinem  Setter  flercp  öilthtift,  ber  alb  Cbe‘ 
J“f  ben  Sleanaoneifemoerfeu  befchäftigt  war, 

aiWi  Rmw..»(pfon,  i.  aB«..  XV.  IB0. 

-   2f)0itta3  non  Geimio. 

tur  dloritahme  größerer  Serfuchc.  1877  nahm  er  fein 
erfteb  flnlcnt  auf  ein  Serfahren,  melcheb  für  bic 

Gifeninbuftrie  (aum  minber  bebeutungbooll  wnrbc 
atb  ber  ifeffemerprojefe.  Seiner  ©efunbhcit  halber 

ging  er  1882  nach  Muflralitn,  1883  naih  Sigier  unb 

ftarb  1.  Jfebr.  1885  in  fSarib. 
5)  fiarl,  fjfeubongm,  f.  Sichter  10). 

Xhomab  a   ftrmpib,  f.  Xhomac-  ooit  Kempen. 
Xhnmao  pon  Hqutno  (T.  Aquinnu),  berühmter 

Scholaftiter,  geh.  1225  auf  bem  Sdilofs  9(occafecca 

im  'Seapoliianifchen  aub  einem  alten  Sbelbgefchlecht, 

warb  im  Klafter  'Monte  Gaffino  erjogen  unb  trat 
gegen  beit  SüiUen  feiner  Gttcrn  1243  )u  (Neapel  in 
ben  Dominifanerorben  ein,  ftubierte  in  Köln  unb 

Ulari»  unb  trat  hier  1248  alb  »ehret  ber  iebotaftiieben 

Sflhilofophie  mit  folchem  töcifnll  auf,  bah  et  ben  Sei. 
nainen  eineb  Doctor  universalis  unb  .uuielicus  et< 

hielt.  ̂ Japft  Urban  IV.  berief  ihn  1261  nach  Jtalien 

juriid,  worauf  X.  ju  Bologna,  Iltfa  unb  Som  lehrte. 
Seit  1272  ,jog  er  fich  in  babfelbe  Klofter  ju  Sleapel 
jiirucJ,  in  baö  er  juerft  eingetreten  war,  unb  ftarb 

6.  SMärj  1274  im  Klofter  Soffanuooa  bei  Xerraciita 
auf  ber  Seife  jum  Konjit  oon  »pon.  X.  warb  15. 

Juli  1323  fanonifiert  unb  galt  für  ben  gröfctenKen* 

uer  bet  äriftotelifdieu  'Uhilojophcc.  itlb  einer  ber 
»auptoerfcchter  beb  Sealtbmub  iibte  er  einen  großen 
Ginfluh  in  ben  fcholaftifthen  Streitigfeiten  feiner  Reit 
aub.  Seine  in  »telcit  Ginjelauognben  gebruaten 

.Gauptwerfe  finb:  ber  Kommentar  über  beb  flettub 

»ombavbub  oier  Suchet'  Sentenjen;  ferner  Summa 
theoloif iae •   (hrbg.  oon  Kicolai  u.  a.,  13.  'Sufi.,  Sc 
genbburg  18«4,  8   3)be.;  beutfeh  oon  Schneiber,  baf. 

1886  ff.),  ber  erfte  ooUftänbigeSlerfuch  eineb  theologi. 
(djftt  Snfteme.  Summa  fidei  catholicaecoiitra  peu- 
tiles«:  .Qnaesticmes  dinputatae  et  quodlibetales« 
unb  .   Opuacula  tlieoloirica«.  Gr  begtünbete  befou. 
berb  bic  »ehren  »om  Schah  ber  Kirche  an  überflüj. 
figeu  äüerfen,  oon  ber  Xranbfubftantiation  unb  oon 
ber  Jnfallibilität  beb  ̂ Japfteb.  Seine  Schriften  (0e. 

famiauegabe,  'I<arma  1852  —72  ,   25  übe.,  unb  auf 
lüerantaffung  bee  'Capficb  »eo  XIII.,  Som  1882  ff.; 
Slubwobt,  Xurin  1886,  3   übe.)  genoffen  lange  in  ber 
fatholifchen  Kirche  eine  21  rt  uon  tanonifchem  8ln: 

fchen,  unb  namentlich  warerftetb  bie  .■fianplautprität 
ber  Sominilaner.  loch  trat  fchon  um  1300 ber  Jran« 
jib(ancr  Xunb  Scotiib  gegen  ihn  auf  unb  grünbete 

bie  philofophifch:tbeo!ogif$e  Schule  ber  Slotiften, 
mit  welcher  bic  Xhomiften  auf  ben  Unioerfitaten  in 

Rehbe  lebten,  »ebtere  »erteibigteu  namentlich  im 

2tnfchluh  an  X.  bie  ftrenge  »ehre  'Xuguftinb  oon  ber 
(Knabe  unb  beftritten  bie  unbefledte  Gmpfängniss  ber 

Jungfrau  Maria.  3n  beiberlei  Üeciefmng'  ift  bie fpätcre  Kirche  »on  ber  »ebrautorität  beb  heil.  X.  ab. 

gewichen.  Sgl.  Werner,  Xer  heil.  X.  (3tegcn4b, 
1858  —59,  3   übe.);  Jourbain,  La  philoaopnie  de 

8aint  Thomas  d'Aquin  (‘Rar.  1858  ,   2   Übe.);  Sau. 
mann,  25ie  Staat-Kehre  beb  heil.  X.  (»eipj,  1873); 
Siolhtnann,  X.  unb  bie  Scholaftil  (Karior.  1874); 
Guden,  Xie  ’lStdlofopbie  bee  X.  unb  bie  Kultur  ber 
dieujeit  (fealle  1886);  ffrohf ehammer,  Xie  ̂ßhilo-- 
fophie  bco  X.  (Münch.  1889);  ferner  Xhömeb,  Divi 
Thomae  Aquinatia  opera  et  praecepta  (üerl.  1875 
Üb.  1);  Schild,  Xboma4  =   »criton  (üaberh.  1881) 
Xhomob  »on  (Sclano,  geiftlicher  Sichter  beb  13 

Jahrh.,  Serfaffer  beb  berühmten  Siebes  »Dies  irae! 
dies  illa* ,   war  ju  Celano  in  ben  »Ibrujjen  geboren 
unb  einer  ber  erften  Jünger  beb  heil,  grancibfub  »on 
Mjfifi  21  tb  fich  1221  ber  üettelorbcn  ber  Minoriten 
am  SUjein  niebergeloffen  halte,  würbe  er  oon  Gala 
rin«  »on  Speier,  bem  erften  Miniftcr  ber  belüften 
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fTffomaä  non  ftempcn  —   Jfioina®fd)Ia<fe. 

£rben®propmj,  jum  Sufto®  bet  Sonoenie  ju  SlSorni®, 
SRäin)  unb  Köln  unb  1222  ju  feinem  giellnertrcter 

unb  jum  alleinigen  Kufto®  bet  Jibeingegenbcn  et: 

nonitt.  'Haiti  achtjähriger  Verwaltung  bicjce-  Xntte® 
begab  er  fiel)  roiebet  nncb  Xififi  unb  icfjricö  hier  im 
Sluftrag  be®  Vapfte®  Wrcgor  IX.  ba®  Sieben  be®  teil. 

3ranji«fu®,  ba®  nie  im  Trucf  erfrfi'.en.  Sßeitet  ift 
non  feinem  Sieben  nidjt®  betannt.  irinige  (^reiben 

I.  nod)  croei  gequengen  ju:  »F  regit  Victor  virtua- 
lis«  unb  »Sanctitatis  nova  signa« ;   bod)  bleibt  ba® 
Dies  irae  etc.«  ba®  isietf,  bem  er  allein  feinen 

Sulun  petbanft.  3Kan  bat  non  biefem  in  bet  tömifd): 
tatbolifcben  Mitdie  ju  einem  fteljenbcn  Wefang  am 
gefi  SlUetfeelen  unb  beim  Totenamt  erbobenen  siiebe 
btei  bebeutenb  noneinanbet  abweichende  Tcjte:  ben 
ipabtiebcinlidicn  Uriert ,   roie  et  poii  einet  Vlannor- 
platte  m   btt  Kirche  bc®  beil.  Atanjiäfu®  ju  Sbantua 
fopiert  worben  fein  foll;  beit  fogen.  Sbämni erlinf djen, 
tpieibn  AClir  .^Smmetlin  (Mnlieolus)  bcrfccllte,  unb 
ben  tircblidicn,  bet  butdi  bie  Xutorität  be®  leiben« 
tiniftben  Honjil®  feftgeftcllt  tinb  1576  in  einem  römt- 

ftben  SBiffale  betannt  gemacht  tnotben  ift.  Überfefjun« 
gen  biefe®  Siiebee  finb  in  oielen  Sprachen  erftbienen; 

unter  ben  bcutfeben  finb  befonbet®  bie  non  (Slobiuc-, 
gerbet,  21.  2B.  Sdilegcl,  fyiebte,  X.  S.  Sollen  unb  ». 
X.  Daniel  betnorjubeben.  1(0  d)  öfter  mürbe  bas  We« 
bubt  foniponiert,  fooont>a!cftrina,i>ergolefe,2litorga, 
kurante,  Soiepl)  unb  »iicbacl  Jnttjbtt,  ffomclli,  9Ko« 

jari  (im  »Heqmem«),CbdUbini,')!eu(omm,Xbt  Vog- 
let,  W.  Sieber,  Xlinter  u.  a.  Vgl.  8i®co,  Dies  irae, 

S-qmmis  auf  ba®  XScltgcricijt  (Verl.  1840);  Daniel 
im  »Thesaurus  hymnologicus«  (JiaBc  1844). 
Ihoma®  non  Kempen  (T.  a.Hemptsi,  beriiljm- 

tet  a®fctiid):tnqfti)d)or  Ttjeolog  bc®  Hicttelalter«, 
eigentlich  Jliomas  Sanierten  ober  .fia  mm  erlern 
(Malleolus),  geb.  KIWI  tu  Slempen  i.Hampen)  imftöt- 

niftben,  befuobte  bie  Schule  ber  Vrübcr  bc®  gemein: 
famen  heben®  in  Deoenter,  trat  1407  in  ba®  Xugu- 

ftinerllofter  ju  Xgnctcnherg  bei  •)  wolle,  toarb  1423 

-((rieftet  unb  Subprior  unb  ftarb  als  Superior  be®: 
felben  1471.  Unter  feinen  Schriften  (jufept  lireg. 

oon  S-  £.  Stau®,  Trier  1868;  überfept  non  gilbcrt, 

2. 3lu8g.,  ilUen  1840,  4   -8be.)  finb  am  oerbreitetften 
geworben  bie  »Vier  Vüd)eroonber  liatbfolge  tSbrifti* 
(»De  imitatione  Cliristi«,  ctroa  öüOOtnal  aufgelegt; 
nad)  bem  1441  getriebenen,  in  »rüffel  befindlichen 
Xutograpb  brog.  nott  Sirfche,  Verl.  1874;  im  Jaf- 
fimile  non  Ituelen®,  honb.  1870).  31ad)bent  friib  feilte 
Xutorfchatt  besfelben  beftritten  mar,  totirbc  biefelbe 
1652  nom  Variier  Parlament  unb  aud;  burtii  bie  neuere 

Hritif,  atlerbing®  gegen  oiclfachen  AUibenutud),  be» 

bauptet.  Vgl.  1)1  a   l   o   u ,   liecherelies  sur  le  ventable 

aiiteur  du  livre  de  lTmitatiim  ile  Jesus  -   Christ 

(3.  lluff.,  Ion  nult  1858t;  Aettletnel  I,  The  autlior- 
sliip  of  the  De  imitatione  Uhrinti  (honb.  1877;; 

Scrfelbc,  Thomas  a   Kempis  and  the  brothers  of 

common  life  (2.  äufl.  1884);  $   i   r   f   d)  e ,   ftrolcgo» 
mena  tu  einer  neuen  XuOgabe  ber  Imitatin  Christi 

(!8erl.  1873—83,  2   Vde. );  Jtepplcr  in  ber  Tübinger 
■Ibeologifd)cn  Cuartalidirift»  (1880).  Verfehlt  ift 
ber  nod)  non  XlolfSgruber  (»Vati  der  navolginge 
cristi  ses  boeke«.  21'ieit  187‘J;  Wiooanni  derfen«, 
Xug®b.  1880)  nertretene  iierjud)  bet  Senebiftiner, 
ba®  llud)  für  eilten  Denebittinerubt  non  2!ereeUi  mit 
Hamen  Werfen,  non  bem  man  nicht®  nähere®  tneift, 
in  Slniprud)  51t  nehmen.  Doch  ift  anjuerlennen,  bnji 
bie  ttnterjchrift  in  bem  fogen.rHuiographum  (Finitns 

ct  complettts  . . .   per  manns  fratris  Thomae  Kem- 
pensis)  ben  Thomaä  ehenfognt  als  Xbithrciber  (unb 

T.  hat  in  ber  Itjat  uiele'bud;er  abgejthrteben)  tnic  al® 

iterfafjer  hcjeichnen  lann.  Xmh  lann  man  ftth  nach 
bem  augettblidliihen  gtanbeber  Tinge  bem  6inbm4 

nicht  nerfchliefeen,  bah  c®  nach  aller  jBabrfcheinlich: 
feit  »aubfehriften  gibt,  bie  über  bie  .^eit  bei  t.  bin: 
au®gehen,  roomit  freilich  nicht  gejagt  ift,  baß  getobt 
Werfen  ber  Serfafjer  märe. 

Ibomosehrificn,  f.  Thema®  (Xpoftel)  unb  21t: 
ftorianer. 

Thomafin  bon  ̂ irflärr,  miltelhochbeutiiin  Ti* 

ter,  au®  ffriaul,  nerfahte  1215— 16  ein  2ebtgebicbt 
in  iefmSüdiem:  »Ter  roelfchcWaft  ,   b.  h- betSremb: 
ling  au®  2i>eifd)Ianb  (hr®g.  oon  Süden,  tueblinb. 
1852),  eine  umfaffenbe,  auj  bie  höflichen  Streife  bo 
rechnete  Tugenbfehrc. 

Thomaftüe,  1)  (Iboma®)  Chriftian,  benticbec 
Siedit® lehret,  geb.  1.  gan.  1655  ju  t/etpjig,  ftubiettc 
bafelbfc  bie  Hechte  unb  flhilofophie,  trat  bann  als 
afabcmifchcr  Üehrcr  auf  unb  hielt  U6881  bie  erfttn 

Horlefungen  in  beutfeher  gprache.  Seilte  Jreimüiig: 
feit  jog  ihm  oiele  geinbe  unter  ben  Iheologtn  ju, 
unb  fchon  mar  in  Drechen  ein  Sethafisbefebl  gegen 

ihn  au®gcroirlt,  al®  er  über  Serlin  1690  noch  habe 
entfloh,  too  er  an  ber  Sitierafabeinic  Xorlefungcn  bc= 
gann.  gpätcr  (1694 1   mürbe  er  an  ber  tum  Teil  burch 
feine  ®!itroirfung  neugegrünbeten  Unioerfttät  w 
fialle  lirofeffor  ber  Hechte,  Weheimrat  unb  Sdtor. 

lir  ftarb  bafetbft  23.  gept.  1728.  T.  hat  oief  jur  ©in- 
führung  einer  beffern  lüethobe  in  ber  SlebanWunt 

aller  aüiffcnfc^aftcii  unb  namenllich  btt  'Uhilofopbie 
I   burch  ilerroequng  ber  hergebrachten  philofophcfchen 
Terminologie  heigetragen.  Xu*  hot  er  juetfl  bie 

.'Oerenprojefje  unb  bie'Tortur  mit  ben  Soffen bes 
Weifte®  hetampft.  geine  Tcnlort  djaiofterifcettn  be« 
fonber®  feine  'Vernünftigen  unb  djtifllidieti,  ater 

nidjt  feheinheiligen  Webanfen  unb  (rrinntrungen  über 
allerbanb  gemijehte  ptiitofophifche  unb  juriftifcht 

Dänhcl:  i.valle  1723—25, 3   Xbc. ;   Xnhong  1726)  fo- 
mie  feine  ».(jiftoric  her  i'.cicbeit  unb  Ihorbeit-  iboi. 
1693, 3   Tie.).  Seine  iqflemotifchen  Schriften  betref- 

fen tneift  ba®  llaturrecht  unb  bie  Sittenlehre.  Vgl. 
Ö.  Stuben,  T.  nach  feinen  ®ef)idfalen unb  Schriften 
(Öcrl.  1805);  Ternhurg,  T.  unb  bie  Stiftung  her 

Uniocrfität  6alIe($>ttUel865);  X.X.'Bagner.lSbnft 
T.  (Verl.  1872);  Htcolabitti,  (Sbrtft.  I.  (baf.  1887). 

2)  Wottf rieb,  luther.  Theolog,  geb.  26.  Juli  182 
ju  (fgenhaufen  in  granlcn,  ftubiert»  in  erlangen, 
ijiglle  unb  Verlin,  mürbe  1829  Viarrcr  ju  Kümbeut 

1842  orbentlicher  Vrofeffot  ber  Toamotif  unb  Um-’ 
I   oerfitätsprebiger  in  (Srlnngen  unb  ftarb  bafetbft  2t. 
San.  1875,  Seine  bebeutenbftcn  Schriften  finb  auf« 
mehreren  Vrebigtfammlungen,  fleligmte®lcbrbii(bem 

unb  fird)lid)cn  ,-jroeden  bic'nenben  Sirbeiten:  -Drcge 
ne®  (Kürnb.  1837);  Beiträge  jur  firchlie^enChriftO' 
logie»  (baf.  1845);  »Ta®  Vcfcnntm® ber  lutherijcben 
Kirche  in  ber  btonfequenj  feine®  fJrin  jip®  -   (bof.1848); 

»tSbrifti fferjon unb fflctf  (2. Xufl., (rrlaitg.  1856 -61, 
3Vbt.);  »Da®  Vefenntni®  ber  lutberifchcnÄinteeim 

ber  Verjöljniing«  (baf.  1857);  =$0®  Süiebeteruaibeii 

be®  eoangelifchen  veben«  in  ber  lutheriieben  Jtinbc 

|   Vaqem®«  (baf.  1867);  »Tie  ebriftliche  Dogmtngt: 
febiebte«  (baf.  1874—76, 2   Vbe.;  2.  Xufl,  1886  -   891. 
Vgl.  u.  Stählin,  2ol)e,  T.,  i'OtlcB  (Seip).  1886). 

Xhoma®|d)ladr ,   bie  noch  bem  Ibomoeicbm 

fahren  ber  Verhüttung  pbobpborboltiger  trje  mti 

bafifchen^ufchlägen  erhaltene  Sehl  ade,  tfe  poritober 

bi^t,  fchmarj.jerfällt  beim  Stiege«  on  beriuft  iucmciu 

groben  Vuloer,  welche®  (dimer  (erfetbnre.biöltpfgroje 
i   Veimengungen  enthält.  Tic  gemahlene Shladc  ;ttgt 
,   roenig  fonftante  guiammenfeeung,  ba  bicic  bunbb« 
1   oermenbeten  (itjc  unb  ̂ ufhläge  toie  au<b  bueib  w 
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qiänmg  bei  Vrojeffe«  fcrctnfluftt  roitb.  Mittel 

cntfiält’l.  17  (14—24)  ‘jicoj.  Vho«Phorfdure,  AO Hot!,  4   Jiagnefia,  14  Gifenojpb,  je  4   Manqanojpbul 

rab  Ihonerbe,  1',  Kicfelfäure,  0,5  Stproefel  unb  0,> 
$toj.  Sdjrotfelfäure.  eie  bient  im  fein  gemahlenen 

JnfianDal«  billige«  Jungmittel,  borf>  roitb  fie  nudi 

ou>  ZhomaSprajipitat  (präjipitierten  phoSphor« 
jairm  Haiti  «erarbeitet,  welcher  als  Jungmittcl 

unaleid)  grö&ern  iijert  befift. 
StPMijtat,  i.  Zitomao  non  Aquino. 

Xhammcn,  'it dj  i ( I e ö,  Archüelt,  geb.  25.  Mai  1832 

tu  Safel,  ftubierte  bajetbft  i’liilofopbie,  Matfjcmatit 
imo  Aaturroifienfchaft,  feit  1850  auf  bem  Volfltechni« 
Jum  in  Karlsruhe,  arbeitete  feit  1852  unter  iSfrol  an 

btt  odiroeijtr  ßentralbaljn  unb  1857  an  bet  tf  ranj 
OWb.Ctieittbafm  in  Ungarn.  SU«  Cberingenieur 
trarierte,  projeftierte  unb  baute  er  1881—87  bie 
Snnnctbafm,  rourbe  bann  al«  StaatSeifenbahubau« 

biteftor  unb  Leiter  bei  geiamten  Gifenbahnroefen« 
nah  Ungarn  berufen.  fccer  projettierte,  leitete  unb 
uberroaebte  er  ben  Vau  eines  itahnnefes  »on  über 
2W0  hu  Sänge,  nahm  ober  1870  feinen  Abfchieb  unb 

lebt  feitbem  in  Asien.  Seine  3:l)ätigfeit  für  ben  Vau 

wn Gebirgsbahnen  roar  epothemachenb,  u   nb  bie  Vrtn« 
nerbahn  ift  ba«  Votbilb  für  ähnliche  Unternehmun- 

gen geroorben.  irr  bearbeitete  frhon  1880  Örunb« 
fugtfüt  Solalbahnen*  unb  oeröffentlichte  in  bet  golge 

-lieniialien  für  Unter«,  Cber«  unb  lport)bau«,  auficr« 
bim  bie  3d)tift  » Jie  Öottharbbaljn  ■   (iüien  1877). 
Hsmftn,  Ghtift.  3ürgenfen,  bau.  Archäolog, 

geb.  29.  Ztj.  1788  ju  Kopenhagen  al«  Sohn  eine« 
Kaufmanns,  beffen  »anbelsgefcbaftev  nach  bemZobe 
bes  Kater«  fortführen  muhte,  befdiäftigte  fie b   neben« 
bei  eifrig  mit  Sumiemaiil,  Altertümern  unb  Kunft« 

gefdüibte  unb  legte  eine  Müiij«  unb  Antiquitäten« 
wmmUmgan.l816rourbeetSelretär  btrKominiifion 

l«r  Aufbewahrung  ber  Altertümer  unb  übernahm 
bann  bie  Verwaltung  be«  neuerrirhteten  altnorbi« 
ihen  Siufeums.  3n  biefer  Stellung  mar  er  ber  erfte, 
leihet  joifihen  einem  Steinjeitalter,  Vronjcjett« 
eilet  unb  ßifenjtiialier  unterfdiieb.  Später  erhielt 
nbie  jireliion  bet  Münj«  unbMebaiUenfammltmg, 

In  Wpeftion  ber  ©emälbefantmlung  unb  bie  bes 

"bnographiiihen  Mufeum«;  1861  rourbe  er  Jireltor 
Hmtlieher  Sammlungen,  beten  eigentlicher-  Schöpfer 
unb  Crbner  er  roar.  Z.  ftarb  21.  Mai  1885. 
X|onfn,  1)  3ame«,  engl.  bibattifd)et  Jidjter, 

Kb.  11.  cept.  1700  ju  Gbnam  in  Schotilanb,  flu« 
beerte  ju  übinburg  Zheologie,  roibmete  fidj  aber  halb 
W   bet  Voefie  unb  bichtete  al«  Vofmeiftet  ju  Son* 
benbiebefchteihenben,  im  Vlanloer«  abgefajeten  0e> 

«Winter«  (1726),  «Summer«  (1728),  -Spring* 
d’S)  unb  -Autumn <   (1730),  bie  bann  Bereinigt 
“ater  bem  Samen:  «Seasous*  ebeutfeh  non  Sottau, 
mumfehro.  1823;  non  Vrudbräu,  Münch.  1836)  er« 

'hauen.  biejen  Schichten  gibt  Z.  eine  originelle 
«Idjttiliung  ber  Jlaturerfchemungen,  bie  er  mit  auf« 
wn'antem  unb  tiebeoollcm  Auge  begleitet;  befon« 
«rt  Südlich  ift  er  in  {Beobachtung  bes  Zietlebcn«. 
jie  itüitönigFeit  aber,  bie  ein  blofs  befchteibenbe« 
Gesteht  [aum  mürbe  nermeiben  Ibimeit,  weift  X.  ju 

inbem  er  in  lieblichen  unb  ergreifettben 
Wloben  ben  Sternchen  in  feinem  Verhältnis  ju  ben 
■.rächten  bet  Natur  unb  im  Kampf  mit  benfelben 
Mtfuhrt  jiagbn  hat  ba«  Piebicht  im  AuSjug  tompo« 

®JJ.  1731  begleitete  I.  einen  Sohn  bes  nachmaligen 
'•wjtonjlerl  Sir  Pijarle«  Zaibot  auf  feinen  Meilen 
“‘‘hben  Kontinent.  Nacftbem  er  bi«  Zalbot«  Zob 
« (senuh  einer  einträglichen  SineJurs  geftanben, 
‘kxü  et  oom  i'rinjen  \ion  ®ate«  einen  3ahrgehaU 

-   Sfiomfoit. 

non  100  Vfb.  Stert,  unb  bie  Stelle  eine«  Dbcrauf« 
(eher«  über  bie  Antillen.  Gr  ftarb  27.  Aug.  1748. 

Saft  noch  höher  al«  bie  «Seasous  fleht  The  castle 
of  iudolenee«,  ein  aDegorifcheä  Schicht  in  ber  Speit- 
ferftrophe  unb  eine  ber  beften  Nachahmungen  be« 

Spenferfchen  Stil«.  Anbre  Vrotmltionen  non  Z. 

finb  bie  trefflichen  patriolifchen  @cbid)te:  «Liberty« 
unb  Britacmia«.  Am  fchinächiten  ift  er  in  feinen 

fünf  Ztagöbien  (barunter  «Snphonisbo«  unb  »Tan- 
cred  and  Sigismunda«),  Nodj  ein  Heine«  Don  ihm 
mit  einem  Schulfreunb,  Mailet,  gemeinichafilich  ge« 
fchriebene«  Stücl :   Alfred«,  teebient  Grroäftnung, 
roeil  in  ihm  juetft  ba«  berühmte  englifche  Voilelieb 
•Knie  Britannm«  oorfounnt.  Gine  cbefamlausgabe 
non  Zhomfon«  Teerten  erfdiien  tu  Gbinburg  1768, 

4   Vbe.  (in  neuer  Ausgabe  1874).  je«  Züchter«  Seben 
bcfchrieb  Murboch  evonb.  1803,  3   Vbe.). 

2)  Zhoma«,  Ghemifer,  geb.  12.  April  1773  ju 
Grieff  in Schottlanb,  ftubierie  äuÖIaSgoiu  unbGbin« 
bürg  unb  lieferte  feit  1796  für  bie  Supplemente  gut 

•Encyclopaedia  hritanuica«  gebitgeite  älrtilel  über 

Vhhfd,  Chemie,  Mineralogie  unb  Metallurgie.  1801 
bi«  1811  la«  er  in  Gbinburg  über  Chemie,  lebte 

bann  in  Oonbon,  roar  1817—41  Vroteffor  ber  Che« 

mit  in  <'Ma«goro  unb  ftarb  2.  3uli  1852  ru  Äilmun 
in  ArgpUfhire.  Seine  Arbeiten  beroegen  (ich  auf  bem 
Öebiet  ber  allgemeinen  unb  organifchen  Chemie,  bet 

Mineralogie  unb  Ideologie.  Gr  embedte  mehrere 
Verbinbungen,  eriaitb  ein  Saccharnmeter,  oerbefferte 

ba«  üötrohr  unb  führte  1798  bentKebraud)  berSpm« 
bole  in  ber  Chemie  ein.  Von  feinen  felbftänbigcn 

Vierten  fmb  herooriuheben:  -System  of  chemistry* 
(7.  Auft,  Gbinb.  1831. 4   Vbe.) ;   »Elements  of  clic- 

mistry«  (baf.  1810);  -   Attempt  to  establish  the  tirst 
principles  of  clicmistry  by  experiments  (Sonb. 
1825,  2   Vbe.);  »History  of  chemistry«  (baf.  1830— 
1831,  2   Vbe.);  »Outline«  of  miueralogy  and  geo* 

logyc  (ba|.  1836);  «Chemistry  of  orgauic  bodies- 
(baf.  1838, 2   Vbe.  i   unb  Outlines  of  heat  and  elee- 
tricity«  (baf.  1839).  Seit  1813  gab  er  gu  fionbon 
bie  »Annals  of  Philosophy«  herau«,  roclche  1822  mit 

bem  »Philosopbical  Magazine«  Bereinigt  mürben. 
3)  Zhoma«,  engl.  Mcifenbcr,  geb.  4.  Jej.  1817  ju 

ölasgoro,  ftubierte  bovt  Mebijin,  trieb  banc6en  aber 

auch  Chemie,  Mineralogie,  Komhologie  unb  Votanit, 
trat  1840  al«  Arjt  in  bie  Jienftc  ber  Eftinbifchen 
Kompanie  unb  machte  ben  afghauifthen  Relbjug  mit. 
1847rourbe  erju  einem  ber  breiKommiffare ernannt, 
roelche  bie  Ötetice  jroifehen  Kafchntir  unb  Zibet  feft« 
legen  iollten.  1848  erforfchte  er  ben  Sehajolflufi  bi« 

tu  feiner  Duelle  am  Karalorumpag  in  6550  m   ,'göhc. 
Uber  biefe  Steifen  fthrieb  er:  »Western  Uimalavas 

audTibet  -   (Sonb.  1852),  roelche«  ihm  biegolbencMe« 
bailic  ber  “onboner  Hcographiftheit  ÖefeUfdjaft  ein- 
trug.  1880  unb  1851  bereifte  er  Sillirn,  bie  Ähajfia« 
berge,  Maifchar,  Zidiittagong  unb  bie  Sunberbanb«. 
1851  lehrte  er  mit  loloffaten  botanifchen  unbgeologi.- 
fehen  Sammlungen  unb  Veobachtungen,  aber  mit  ge« 
brodjener  @efunbheit  nach  Gutopa  jurücf.  Alle  Vc« 
mühungen,  oon  ber  Oftinbifchen  Kompanie  eine  Uni 

terftüpung  jur  Verausgabe  unb  Verwertung  feiner 
Sd)ähe  ju  erlangen,  waren  »ergeblid),  unb  fo  nucBtc 
er  bie  aur  eigne  Kofteir  begonnene  Verauägabe  feiner 
»Plora  of  British  India  ciufteüen.  Von  1854  bi« 
1861  lebte  er  roieber  in  3nbien  al«  Xireltor  be«  bo« 
tanifcheu  (Karten«  unb  Vrofeiior  ber  Votanit  in  Kal« 
lutta;  er  ftarb  18.  April  1878  in  ilonbon. 

4)  Sir  VUlliam,  Vhyfifer,  geboren  imAuni  1824 
ju  Velfaft,  ftubierte  in  WlaSqoro,  Cambribge  unb 
Vati«  unb  rourbe  1846  Vrofeffor  ber  Vbnfit  in  ölao« 
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qm».  Seine  crfie  Slrbeit  (1841)  bcbanbeltc  bie 

äSärmeleitung  in  homogenen  feftcn  .Körpern  unb  be* 

ten  Sejiebung  jur  ntatbetnntifd)en  2beoric  bet  Glef* 

trijität.  Sie  erftbien  mit  oiclcn  anbern  SIrbeiten  au« 
bem  Öcbiet  bet  Orlettrijität  unb  be«  Sllagnetismus 

in  bem  SBcrt  .Keprint  of  papers  on  electricity  aml 

inagnetisin*  (fionb,  1872,  2.  Slufl.  1884),  2.  lieferte 

und)  oeri(t)iebene  Glettromcter,  non  bencit  bq«  Dun* 

btantelcltromelct  für  bie  feinftcn  eleftrijeben  l)lej 

fangen  grobe  Verbreitung,  uamcntlidt  ju  llnterfu* 

cbungen  über  bie  atmojpbürifcbe  ütef trijität ,   gefun* 
ben  bat,  roäbrcnb  fein  Spiegclgaloatiometer  in  ber 

@efd)itbtc  ber  unterfeeifeben  2elcqrnpl)ie  Gpodje 

machte.  Stuf  bem  ©einet  ber  medjnmfdjcn  Sönrme* 

tbeorie  haben  feine  SIrbeiten  neben  benen  t>on  Glau* 

ftu«  am  meiften  jur  Gntroidelung  bet  2beorte  beige* 

Hagen.  !Jn  Gngianb  ba<  man  perfuebt,  2.  überbaupt 

al»  ben  iiegrünber  ber  neuen  Süärmcttjcoric  tiinju* 

(teilen;  inbe«  bat  Claufiu«  juerft  1   KöO  bie  au«  bem 

tion  «Napcr  1842  auogefproebenen  flirinjip  oott  bet 
Crboltung  ber  .Kraft  fiel)  ergebenben  Folgerungen  in 

ber  matbematifibcn  Sicbanblung  ber  Si>ärnteerfcbct= 

nungen  »erroertet.  £ann  aber  geben  bie  SIrbeiten 
»an  2.  unb  Glaufiti«  einanber  fo  nabe  parallel,  baff 

e«  mantbmal  jibroer  fallt,  tu  unterftbeiben ,   rocleber 

non  beibett  Jorftbern  gereifte  3d(je  juerft  entmidelt 
bat.  Gbenfo  rata  Claufue«  bat  nud)  2.  bie  (Jrinjipieit 

ber  medjanifeben  SBärmetbeorie  auf  anbern  Ocbieten  ! 
ber  flShpfil  »erroertet;  fo  eutinitfelte  er  fofort  eine  me. 

djanifdie  2beorie  ber  cbcinijdjen  Merfetmng  bunb  ben 

eleltriftbcit  Strom  unb  eine  2beoric  ber  2bermo* 

ftrbme.  Septerc  iübrte  ibn  tu  ber  Gntbetfunq  ber  po* 

fitinen  ober  negajtineit  Fortführung  ber  SBärme  burd) 

ben  galoanifthen  Strom,  roie  er  bie  Grfrfieinung  be* 

teitbnete,  freroorragenbe«  leiftete  2.  auf  bem  ©ebiet 

ber  unterfecitdjen  2elegrapbie.  Seine  tbeoretifeben 

unb  experimentellen  SIrbeiten,  ganj  befonber«  feit 

1878,  al«  ba«  erfle  gelegte  Stabe!  jiuifcbcn  Gngianb 

unb  Slnterila  feine  Sienfte  fo  balb  nerfagte,  imben 

tu  ben  fpäter  erreiditen  lirfolgcn  auf  ba«  erlieblidjfte 

‘'eigetragen,  Fn  Slnertcnnung  biefer  Seiftungen 
mürbe  er  bei  ber  Sliieflcbr  non  ber  üeguttg  be«  Ha* 

bei«  1886,  an  ber  er  fieb  felbft  beteiligt  batte,  jum 

tHitter  ernannt  Gin  Sferoei«  non  ber  Sielfeitigteit 

be«  SJIanne«  finb  feine  Unterfudjungcn  über  Gbbe 

unb  Flut,  über  bie  ©eftalt  ber  Grbe,  über  bie  Frage, 
ob  ba«  (innere  ber  Grbe  feft  ober  fliiffig  ift,  unb  über 

manche  Frage  ber  tficoretifdjen  SHeebamt.  2.  fcfjrieb : 

>Ou  the  electrodynamic  properties  of  metala* 

(1858);  »Navigation,  a   lecture*  (1876);  »Keprint 

of  papors  on  elcctrostatics  and  magnetism  (2. 

Stuft.  1884);  -   llathematieal  and  physieal  papers* 

(1882  —   84  ,   2Vbe.);  »Treatiae  on  natural  pbilo- 

Bophy.  (2.  Stuft  1879-83,  SJb.  1   in  2   2!n.;  bcutfd) 

non  SBertljeim:  »jfnnbbitcf)  ber  tbeoretijdjen  '45f)i)üt. , 
2)raunjd)in.  1874,  utinoUenbet);  errebigiert  feit  1846 
ba«  >   Cambridge  aiidDablinMatliematical.Tounial* . 

6)  Sir  Gbarte*  SCpnille,  Siaturforfdjcr,  aeb. 

5.  9JISrt  1830  ju  «onfpbe  in  2inIitbgoroff)irc,  ftu* 

bierte  feit  1845  ju  Gbinburg  Stnturroiffenfcbaft  unb 

begann  1850  Sorlejungen  über  Botanit  in  Stberbeen. 

©leiebjeitig  befdjaftigte  er  ficb  eifrig  mit  ber  Crfor. 

febung  ber  niebent  2iepe.  1853  roarb  er  flSrofeffor  für 

'Jlaturiniffenfdiaft  in  Gort,  ging  aber  fd)on  1884  in 

gleicher  Gigcnjebaft  nad)  sbelfoft  unb  la«  hier  über 
iOiineralogie  unb  Weologte,  mobei  er  inbe«  feine  geo* 

logifcb«n  SIrbeiten  fortfejte  unb  aud)  ben  Stau  be« 

SRufeum«  be«  Duetn’«  College  leitete.  Gr  begann 
um  biefc  »feit  bie  Stubien  über  bie  foffilen  unb  bie 
lebenben  £Uienfteme,  roeldjc  erft  1862  jum  SUftyluji 

lamen.  2ie  Gntbeiung  einer  febr  allen  gormtson 

fiilienfiernen  in  ben  2iefen  be«  Sttlantifdfen  Ciean« 

bratbte  2.  ju  ber  Überteugung,  bafi  in  biefen  Se* 

gionen  bie  größten  Sdjä^e  für  bie  roeitcre  Grf orfi^ung 
biefer  2iere  tu  finben  feten,  unb  auf  feine  anregung 

oeranlafite  Garpentcr  bie  Regierung,  toiFenftban. 
liebe  maritime  Grpebitioncn  aubjurüften.  So  lamen 

feit  1868  bie  Sigbtning*,  SJotcupine*  unbCflallengtr* 

Gjpebition  ju  ftanbe,  roeldte  namentlidi  für  bie  3oo* 

logic  unb  bie  pbm'ilalifcbe  ©eograp&ie  bie  bebeutenb* 
flen  Sefultate  geliefert  haben.  1870  rourbe  2   SJro* 

feffor  ber  Katunoiffenfebaft  in  Gbinbutg.  Son  Ijier 
au«unternabmerbieGbaUenget>Grpebifion,  aufterl* 

dier  er  3'h  Fahre  non  Gngianb  abinefenb  roor.  Urft 
1876  felgte  er  nad)  Gngianb  jurüd.  Tie  Sefultoit 

biefer  Grpebitionen  legte  er  nieber  in  ben  Serien: 

•The  deptlis  of  tlie  sea  (2.  Stuft.,  gonb.  1873)  unb 

»The  voyage  of  the  Challenger,  the  Atlantic  (ba). 

1877,  2   Sbe.).  Gr  ftarb  10.  Sllärj  1882  in  Gbinbutg. 

Hon  (ffletit),  in  feinen  teinften  Sarietäten  lÄoo* 

lin,  SJorjellanerbc,  f.  b.)  ein  roafferiialtige«  SHumi* 
niumfilifat  non  beftimmter  Fufammenfebung,  bie 

lofat  aufgebäuften  3btfb(|ung«probufte  felbfpotbal* 
tiger  ober  gliminerreid)cr  ©efleine  barftellenb.  3" 

trodnem  p,ufianb  finb  bie  2fione  fein*  ober  grob* 

erbig,  jcrrciblidj,  an  ber  punge  flcbenb  unb  beim 
Slnbautben  non  eigentümlidjem  ©erud)  1   Ibongenut). 

Sind)  bem  Wefübl  beim  Eingreifen  fprrdjt  man  bau 

fetten  unb  magern  2bonen,  bie  lebtern  finb  bie 
unreinem.  Sjaben  bie  2bone  Süaffer  eingefogen  (unb 

fie  iömien  bi«  70  'Croj.  aufnebmen),  fo  roerben  fie  in 
nerfd)icbenem  (Srab  geiebmeibig  unb  piafüfib.  9u4 

Fetten,  Ölen  unb  Saijiäfungen  gegenüber befi|eu  bie 

2bone  eine  ftarie  3lb|orption«traft.  Ta«  auigenom* 

mene  Silaffcr  entrociebt  beim  Grtniirmcn,  wobei  bie 

2I)one  ftart  fdgoinben  unb  betflen  (bie  magern Ilione 

roenigeo  al«  bie  fetten);  beim  ©liiben  roerben  fie 

hart,  üingenb,  perlieren  ibre  Süafnjitit  unb  oer* 

glafen  unb  febmoljen  je  nad)  ber  Statur  ber  Heimen* 

gungen  6ei  oerfd)ieben  boberTemneratur.  SeinerÄao* 
lin  ift  nidft  fdimeljbnr,  fonbern  fmtert  nur  bei  febr 

bober  2emperatur  jufammen;  non  ben  SJerunrei* 
nigungenbe«  Kaolin«  fdjeint  befonber« Stagnefta  bie 

Feuerbeftiinbigleit  abäufebroadien,  roeniger  jtalt,  no<b 

inciitger  Cifenorgb  unb  Sali.  Seiten  finb  bie  Ibtne 

rein  roeifc,  getuobnlicb  grau,  briiunlid),  rdflicb,  grün* 

lieb,  blüuli^,  bunt  geftreift,  geäbert  ober  geflammt. 

Spejififdie«  ©croirbt  be«  bei  1 OO1' getrotfneten Tbem* 

2,u — 2,<t.  Gbemifeb  finb  bie  2bone  al«  unreine 
Haolinc  (ogt.  ̂ orjelianerbe)  auffufaffen,  als  oer* 
mittelnbe  Sterroitterung«ftabien  jinifiben  ben  gelb* 

fpaten  (ioroie  einigen  anbem  Silitaten)  unb  biefen, 

geinöbnlieb  gemengt  mit  beit  fonftigen  fletfebungb* 
probulten  ber  betreffmben  (Sefteine.  Sie  enthaften 

aufier  reinem  SKmniniumfililot  am  bäuftgflen  lob* 

tenfauren  Salt,  SJIagnefin,  Gifeno^pbul,  Ciiarjfemb, 

©timmerfebüppeben,  Gifcnorpb,  Giienbgbropib,  tob* 
lige  Subftanjen,  feltener  Gifentie«,  ®ip«,  Sebmefel, 

AnoQen  non  tbonigem  Spbiirofibetit,  taltigm  Her* 
goln  ic.  S!l«öeifpiel  berdjcmijdienpuiainmenfejunj 
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2'^onf»crg  - 

3 um  Vergleich  [iiib  unter  1)  bie  berechneten  Sücrte 
Sec  Äaotinformet  oorauSgefd)idt ;   2)  i.  non  Vödp 
tarn  in  Öfterreit^;  3)  I.  ocmttatnjhnufen  in  Slafjau; 
4)  I.  oon  Mendorf  bei  Kobtenj ;   6)  roter  X.  non 
Sorfolf  in  trnglanb. 

in  Varietäten  untericheibet  man:  eifenfrhüffi* 

geti  X.,  selb  ober  rotbraun,  je  naehbcm  Crifenhobr- 
orgb  ober  Giienorgb  bas  färbeitbc  Jtrinjip  ift;  ij  1   i   m = 

mtiigen  I.,  mit  tafelt  eitlen,  oft  tagemoeife  auge> 
orbneten  (Hiimmerbtättctjen  gemengt  ;iöpfertf)on, 
Wh  unb  feljr  plaftifd),  feinen  üuarjjanb  fuhrenb; 

$ ftif  e   n   t   b   o   n,  fetir reiner,  faolinartigerD.;  b   i t   u   m   i   > 
nöfenj.  mit  hohem  ©ebalt  an  organiichen  Stoffen, 

Belebe  beim  (Hlüben  unter  VUirf)ung  beS  IhonS  jer- 
Met  raerben;  Saljtljo  n   (jjal  (erbe),  mit  Steinialj 

unb  Salciumjulfat  (Stnhqbrit  ober  Mips)  innig  ge* 
mengt;  3Uauntt|on  (Siitriottljon,  SUaunerbc), 

Öemenge  oon  I.  mit  Gifenlies,  gewöhnlich  in  nti« 

leoftopijcbtn  leitdien,  welche  bei'  ber  natürlichen 
ober  tiintllid)  unterftühlen  'Henoitterung  Sdjroefel* 
fäure  bilben  unb  auf  bie  int  X.  enthaltenen  Kalium* 
mb  ituminiumfililatc  letfefcenb  einroitfen  togt. 
ilaunerbe,  SchroeftlfieS);  Septarienth  on 
i.ßeptarien),  ein  an  mergetigen  Vieren  reidter 

t   geuerfefte  Dhoiic  fdjmeljeri  erft  bei  febr  hoher 

lemperatur,  eine(rwenf<haft,bieaufber'}(bniefenheit 
ober  bem  geringen  ©eljalt  an  Kalium-,  SHagnefium*, 
Rikiti  unb  Stanganoerbinbungen  beruht.  Cr i n etc 
bntth  Duarj,  Satt  unb  ßifen  ftarf  »erunreiitigten 
I-  ttellt  ber  ü   e h m   (f.  b.)  bar.  X.  mit  ber  Steigung 
tu  Schieferung  nennt  man  Setten,  bei  ftärrerm 
öftrortreien  ber  tjSaraHtlftruftur  Settenfthiefer. 

tibenfaUd  ben  Jbonen  beijujdhlen  ift  bie  51)  alt  erbe 

(Sallererbe),  bit  eine  grünlichgraue  biSoltDengrüne 
Raff*  •'''bet,  nur  roenig  an  ber  Bunge  haftet,  im 

&sj}(r  jetfällt,  ober  jeijr  begierig  £>lc  unb  gelte  ein* 
tagt;  ihemifd)  irheint  fie  burch  einen  fonftanten  @e» 
Wt an JRagnejta dja eatterifiert jufein.  ißorjellau* 

laipie  (Vorjetlanit)  unb  Safattjaf piS  i'inb 
burcti  natürliche  Vrojeffe  (Kohlenbränbe,  milfanifdie 

etujtümen)  gebrannte  Dljone.  Sonftige  Unterfcjbei* 
(»eigen  begehen  fiih  auf  bie  geologifche  gormation, 
m   melcher  fic  oorfommen,  fo  j.  V.  leget  (ein  Der* 
tiärtbcm),3Sälberthon(auS  oem5Bealb),Djforb* 

(jum  guraiqftem  gehörig)  u.  a.  gm  attge* 
Eeinen  unb  bie  Ifionc  in  ben  mittlern  unb  jungem 
aonnationen  entroidelt  unb  eoerben  in  ben  filtern 

tarch  Schieferthone  unb  Zhonfdjiejerocrtretcn.  ©anj 
feeinb  finb  fit  aber  felhft  ben  atteftea  (»Ceftein&f ct)i  rtjrcn 

JJJ*.  Bi«  }•  5).  in  Sufilanb  fotoohl  im  Silur  alb  in 
►er  Steinfohlenformation  Dfjone  oorfommen.  Hie 
■igane  leisen  halb  mächtigere  Schichten,  halb  biinne 
iagm  ober  BpattenauSfüUungen  (Settenfttlfte) 
weffien  anbem  thefteinen ,   namentlich  Satten  unb 
ranbfteinen,  öibroeilen  finbet  man  fie  auf  primärer 

“»äerftätte  als  ,'bütle  um  biejenigen  Sitifatgefteine, 
»»ebenen  fie  entftauben  finb.  Sie  führen  häufig  Ser< 
»emeningen,  unb  bann  geroöhniieh  in  6efonber«  fcfjö* 
»nn  fiihaltungfijuftanb.  SSefanntere  Dh°nlagcr  finb 
‘ie  oon  @rohalmerobe  in  .Uurheffen,  i*afjau,  Stour* 
fuge  m   gnalanb,  jaoganfis  in  Scfnuebcn  für  (euer* 
i*'  IMbe;  Köln,  Siittich,  Sllamur  für  Vfeifentljonc ; 
bmjlcni,  hilbburghaufen,  Ätingenberg  am  SHain, 
»aotaj  u.  o.  a,  D.  für  Döpferthone.  Dfione  bienen 

aagenee,  Steingut,  Dopfroaren,  Dhonpfeifen, 
g®eljtiegetn,  ©u&fornten,  jum  SJiobettieten,  jum 

J',™  bes  Juchs,  atS  Sungmateriat  (namentlich 
£Won);  unreinere  Varietäten  unb  Sctjm  ju  SHatf* 
!™en  unb  3iegetn,  als  Vatimaterial,  jum  2lu3* 
gugen  (dichten)  oon  ätaffertondten  je.  Aber  bie 
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loidjtige  Solle,  roelche  ber  3:.  im  Voben  fpielt,  f. 
Voben.  Gnbtich  finb  thoniqe  Schichten  im  gnnern 
ber  Grbc  bie  roid)tigflen  SBafferfammler,  roelche  als 

fpereenbeSrhichten  bieoerfintenbenSSaifctberburd;- 
taffereben  (tafteine  auf  ihrer  ©renjfläcbe  auffangen 
unb  bei  entipredjenber  Sagerung  ber  Schichten  Duct> 
tenbclbung  oerantaffen.  durcfi  biefe  roafferfperrenbe 

.Kraft  fdjuben  umgebenbe  Ihonfthichten  bie  Stein* 
falllager  oor  ber  SluStauguug. 

Thonberg,  S)orf  im  SC.  oon  Seipjig,  jeht  mit  bie* 
fern  jufammenhängenb,  mit  grrenanftatt  (ber  Stabt 

Seipjig  gehörig)  unb  O&v.)  3740  Ginro.  Unfern  be- 

jeichnet  ber  91‘apoteonftein  9tapoteonS  Stanbort in  ber  Seipjiger  Scfifadjt  (18.  Cft.  1813). 

Tbontifrnflein,  brauner  unb  roter,  f.  Vrautt* 
eifenetj  unb  Stoteifenftein. 

Thonerbe,  f.  Slluminiumortjb. 
Xhonerbralaun,  f.  Vlaun,  ton.jentrierter. 

IpnbmSfron)  »•  '«lumi
niumhgbrornb. 

Ihoiierbefaljf,  f.  Sltuminiumfatje. 
ThöneS  c|pr  topn).  Stabt  im  franj.  Departement 

Dberfnooiien,  Ülrronbiffcment  tHnnecg,  am  gier,  mit 

(iollcge,  fleiitem  Seminar,  Uhrmachcrichule,  gabri- 
fatioti  oon  Seiterroarcn,  Hirtchgeift,  Vdj'oerf  unb 
SauiniDoUroaren  unb  cisui)  1094  Gimo. 

Ihonct,  Dlichact,  gubuftrietter,  geb.  1796  juöop* 
parb,  begrünbete  eine  iDlöbetfabrif  in  StSien,  roo  et 

bie  'Kobel  auS  gebogenem  S>otj  erfaub,  unb  ftarb 
bafclbft  1870.  xic  gabrif  roctb  unter  ber  girma 
»©ebrüber  J.«  oon  feinen  Söhnen  roeitergeführt. 
Die  Muubftäbe  roerben  burch  ißaiferbampf  obre  burd) 

Kochen  in  bünnem  Seim  mocidjt  unb  in  eiferne 
gönnen  geprefit,  bereu  Krümmungen  fie  nach  bem 

ivodneu  behalten.  Der  Vorjug  ber  gebogenen  'i)iö= 
bet  (Stühle,  gauteuitS,  Schautelftühle,  SoiaS,  ÄIa= 
pierfeffet  u.  bgt.)  befiehl  in  grofccr  geftigteit. 

Thongatlen,  regellos  geftaltete  Äontretionen  oon 
Dijon  in  anbem  ©efteinen,  befonber«  in  thonigen 
Sanbfteinen.  Sie  fönnen,  ba  fic  firh  nach  bem  Ser. 

rihen  burch  likjfctaufnafime  aufblahen  u.  abblättern, 
beim  Stbbau,  namentlich  beim  Dunnelbobrcn,  grofic 
Scbioicrigfciten  bereiten  unb  Giuftütje  oerantaffen. 

xboitgiitnmcrlchiefcr,  f.  Vholtitfüjiefer. 

Thontffen,  gean  gofeph,  bclg.  'Jlationatöfonom 
unb  Jtechtslehrer,  geb.  21.  gan.  1817  ju  Raffelt, 
ftubierte  Kechtsroiffenfchaft,  roibmetc  fiih  hierauf  ber 
Jtboofatur  unb  routbe,  uachbem  erDerfdjiebeueStmter 

im  ©ebict  bet  Vermattung  unb  ber  DtecbtSpfiege  be- 
Heibet  hatte,  1847VrofefforbeS  KtiminalrechtSanber 
fathotifchen  Uniocrfitat  juSöroen  unb  fpäterauct)  in 

bao  'HbgeorbnctenhauS  geraaljlt.  1835  rourbe  er  jum 
üliitgiieb  bet  Sttabcmie  in  Vrüffel  ernannt  unb  1869 

jum  forreiponbierenben  'Blitglieb  ber  franjöfijfijen 
i’lfabenue.  Seit  1863  ber'ltbgeorbnetenfammerange* 
hörenb,  rourbe  er  26.  Cft.  1881  JJIinifterbeS  gnnern 
unb  beS  öffentlichen  Unterrichts,  trat  jebodj  Dftober 
1887  jurücf.  Gr  fit) rieb:  La  Constitution  beige  au- 

notfce«  (1844,3.  '.'Infi.  1879);  *Le  socialisme  et  ses 
prnmesses"  (1850);  »Le  socialisme  dans  le  passe 

(1851);  »Le  socialisme  depuis  l’antiquitb  jnsqn’Aln 
constitntion  fraue;aise  du  14  janvier  1852»  (1852); 

»LaBelgiquesnnslerögnedeLbopold  I»  (1855-56’ 4   Vbe.;  2.  Stuft.  1861,  3   Vbe.);  »Vie  du  comte  Felix 
de  Merode*  (1861);  »De  lanrötendue  necessitäde 

]a  peine  de  mort*  (1864);  »Etudes  sur  l’liistoire  du 
droit  criminel  des  peuples  andens«  (1869);  »Me- 

langes  d’histoire,  de  droit  et  d'öconomie  politique* 
(1873);  »Le  droit  pönal  de  la  rhpnMiqne  athö- 
nienne*  (1876);  »L'organisation  judiciaire,  le 

l 
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droit  petial  et  la  procbdure  pbnal  de  la  loi  salique« 
(2.  ätiifT.  1882);  -Travnux  pröparatoires  du  Code  de 
proeSdurc  peiiale«  (1885). 

2t)0nmrrgrl,  f.  Mergel. 

Xlioium  iirt.  .äna),  ArronbiffementSfiauptftabt  im 

franj.  (Departement  Dherfaootjen,  ehemalige  .fmupt- 

ftabt  bes  GhablaiS,  am  Wenter  See  unb  ber  (Siicn= 

balgt  GoUoiigeS-2t.  ©ingolpb,  mit  Sieften  bei!  1536 

terftörtvn  fRefibenjfthloffeS ,   College,  ©ipSbrürfjen, 

BaumrooUfpinnerei,  .Oanbel  mit  Mäfe,  einem  §aten 

imb  (18501 3216 Ginn).  Unfern  bas  Sdjlofi  SipaiUe. 

Zhonpfcifrn,  f.  Shonroarcn,  S.  667. 

Zhottr  obren,  f.  Mauerftcine,  S.  353. 
Zbonjanbflem,  f.  o.  ro.  tlioniger  Duarjfanbftem, 

f.  Sanbfteine. 

Xt)on(tt)irirr  (Argilit),  bid)tc  fdjieferige  öefteine, 

bie  gemöijnlidi  oorroiegenb  aus  Ilaftifdiem  Material 

(einem  taolinortigen  Silitat,  Quarj-  unb  Jelbfpat- 
bruthftüden,  ©(immer-  unb  Jaltblattcöen)  befteijen, 
baneben  aber  aud)  friflallinifdje,  meift  nur  unter 

bem  Mitroftop  ertennhare  Beftanbteile  enthalten. 

(Die  leptern,  getobljnlid)  als  fdpoer  beftimmbore  Mi- 

Irolitbc  entrotdelt,  ftfieinen  fcomblenbe ,   Ztirtnalin, 

©(immer  unb  glimmeräljnliqe  Mineralien  ju  fein. 

Auherbem  tommen  GiienlieS,  Aobleteilcpen,  Gifcn- 
ort)bblattcf)en  unb  Saltfpat  oor,  in  gröfjem,  matro- 

flopifdjen  Partien  GifenlicSInolten  (aud)  als  Ser- 

erjungämittel  eingefdjloffenet  Setrefatten) ,   Duatj 
unb  ftallfpat  in  Sinfen,  Sieftern  unb  Abcrtt.  ©efärbt 

ift  ber  X.  meift  grau  ober  fdfroarj,  feltcncr  rot,  grün 

unb  gelb.  SaS  fpejififthe  ©eroiebt  fdjroanlt  uni  2,8. 

Sie  d)emifd)e,'jufainntcnfe(tung  ifl  infolge  ber  fdjroan- 
tenbenmineralifdjen febr unbeftimmt.  Weldjiofert  ftnb 

bie  X.  weift  fc!)r  beiitlid)  unb  jeigen  oft  gleichzeitig 
bie  tranSnerfale  Schieferung  (f.  b.).  An  Varietäten 

finb  ju  unterjdjeibcn:  (Dadjf  djtefer  (Sebeften,  Son- 

neberg  u.  0.  0.  im  Sliiiringer  fflalb.  Staub  ic.  am 

Abein,  Satj,  Grjgebirge,  Gnglanb),  febr  uolltommeu 
unb  eben  fepiefeng;  2af elidjiefer  (Wrapbolitp), 

burep  beigemengte  Stoble  intenfio  febroarj  gefärbt; 

3eicbenfcbiefer  (ftbroarje  Sreibc,  Schiefer- 
febroarj;  Xlmriitgcn ,   Dberfranfcn,  Ülnba lüften), 
ebenfalls  (oblereid),  banebeit  roeicb  unb  erbig;  ©rif. 

felfdjiefer  (befonberS  XbUtingen),  ju  Stengeln 

fpaltbar  infolge  beS  gleich  jeitigen  Auftretens ‘ber wahren  unb  ber  falfcpen  Sdjieferung (f.  b.);  Alaun- 

fdjiefer  (Stanbinaoien,  Sogtlanb,  itarj,  Böhmen), 

reich  an  GifentieS  neben  .Bohle;  Äalttbonfchiefer 

(Alpen),  in  roelebem  bie  Ibonfchieferntaffe  Staltlinfen 

umhüllt;  3Bebfd)iefer  (Shüringcn,  Sachfen,  Ar- 
beulten),  tiefelfäurereiche,  harte  Snrietäten  oon  ge- 

toöbnlid)  h'Uff”  3artlc'  3m  Dttrelithfchiefer 

(Cttrej  in  ben  Slrbetmen,  Cberpfalj,  Sorenäen, 
Aorbamcrita)  finb  Dttrelitbblättchen  eingetoachien, 

im  Ghiaftolitbfchiefet  (Jiehtelgebirge,  Bogejen, 

Bretagne,  Bprenäen)  roeifie  Gbiaftolitbe  pon  oer. 

febiebener  Wrö&e.  Sie  julept  genannte  Sarietät 

ebenfo  roie  geroiffe  anbre,  in  benen  unbeftimmt  ton- 

turierie  unb  mineralogifrf)  oon  ber  übrigen  WcfteinS- 

ntaffe  nur  roenig  oerfchteöenc  Jtonlretioucn  auftreten, 

welche  nach  ihrer  Sonn  bie  Santen  Hnotenfchiefer, 

gruebtfebiefer,  Öarbenfthiefer  unb  Jtedidjiefer 
oerattlaHt  haben,  ftnb  mit  ttjpifchen  Shonfchiefern  an 

einigen  Crten  fo  oertnüpft,  bah  6«  (ich  allmählich 

auS  leptcrn  heraus  enlroideln  unb  ftch  proportional 

ju  einer  grobem  Annäherung  an  Gruptiogefteine, 
namentlich  Wranit,  mehr  unb  mehr  oon  bem  nor- 

malen X.  unterfcheiben.  Sie  Bauiehanalgfcn  folcper 

©efleine  beroegen  fich,  namentlich  roenn  man  ootn 

Webau  an  Kaffer  unb  organifeben  Sttbftanjen  ab- 

-   J'fiontuareii. 

fiel)t,  innerpalb  enger  ©renjen,  fo  ba%  imtoeitnl- 
licbett  nur  eine  Anbetung  her  Struttur,  ein  Äriftal- 

linifcbtDerben  ber  Beftanbteile  oorliegt  (ogl.  ffleta- 

morpl)iSmuS  ber  ©efteine).  Xtjonfchiefergebtete, 

tuelchc  eine  Sertnüpfung  folget  -mctamorphiichet- 
Sarietaten  aufroeifen,  finb  auS  Sachfen,  bem  patt, 

ben  Sogcfen,  Bprenäen,  aus  Gomroall  unb  oon  cm- 

bertt,  audi  transatlantifchen  Orten  belannt.  GS  hü- 

ben biefe  Sarietäten  jugleicb  petrographifipe  Über- 

gänge ju  ben  Sbhlliten  (f.  Bbpllit), welche  int  ölige- 

meinen  reieper  an  IriftaUinifchenScftanbteilenalSbie 

X.  Ftnb.  Sie  X.  gehören  ben  ältern  iformationen  eit 
unb  fontmen  nur  feiten  (j.  B.  bie  tertiären  SlartiS- 

fdjiefer,  f.  lertiärf  ormation)  in  jünaem Schichten 

oor,  roerbett  aber  meift  ibrerfeitS  ootften  FSollttcn 

an  Alter  noch  übertroffen.  Gine  Seihe  oon  öejeiep- 

nungett,  Crtsitamen  entnommen  ober  noch  ficntci- 

neruttgen  geioäblt.  bienen  jur  Ghoralteriftentng  bet 

'Alters  ber  X.,  fo  bcifpielSroeife:  ©raptolithenfchiefer 
int  Silur,  Kiffenbadjcr  ober  CrthoctraSfihiefer  im 

35eoott,  Dofiboniettfchiefer  beS  Mulms  te.  Süo  berl. 

in  grober,  Berge  bilbenber  Mächtigleit  auftritt,  fejt 
er  meift  abgcrunbetc  $öhen  unb  wellige  $lot«uS 

jufammen;  feine  Spüler  finb  oft  fchroff  eingerifien, 

am  3uic  ber  Kippenartig  cmporfleigenben  Xhaltoonbt 

mit  groben  Scputtbalben  bebedt,  welche  bie  ftorle 

3erliüftung  beS  ©efteinS  geliefert  bat.  SaS  leite 

flefibuum  ber  Aerroitterung  ift  meift  ein  mit  9e> 

ftcinSbroden  gemengter,  fruchtbarer  2ebm- unb  Ihon- 
bobett.  2.  bient  ju  Sachplatten,  Schreihtajeln, 

©riffeln,  Sifdjplatten,  bie  erbigen  Sartetoten  als 

fduonrte  Mreibe,  bie  barten  als  Stieftfteine,  bie  eifen- 
lieshaltigcn  jur  Alaun«  unb  Aitriolbereitung. 

Xhonfihnrtbcmafihinrn,  f.  Mauerfteine,  3. 351. 

Zbottficin,  f.  o.  tu.  ’Porpbtjr-  unb  Selfittuff  (f.  |ot- 

pbprbreccie),  früher  für  »erhärteten  Ihon,  in  eini- 
gen Varietäten  für  BanbjafpiS  gehalten. 

Zhontuarcn,  auS  Xhon  geformte  unb  gebrannte, 

oft  glafierte  ©egenftanbe.  (Die  ungemein  zahlreichen 

©attungen  ber  2.  roerben  nach  bcrtwient  Sief  (haften- 

heit  ber  gebrannten  Maffe  (beS  ScherbenS)  etngeteilt. 

(Die  fehr  ftarl  erhihten  ober  auS  leicht  hhmelibotet 

Maffe  beftebenben  ftnb  auf  beut  Bruch  Picht,  glaSortia, 

feheittbar  gefloffen,  lieben  nicht  an  ber  Stenge,  ftnb 
unburehbringlidj  für  SBaffer  unb  geben  am  Stahl 

Junten.  Die  roeniger  ftarl  ertjipten  ftnb  int  8nich 

erbig,  porös,  lieben  an  ber  Junge  unb  laffenSafi« 

burchfidern.  Mnapp  bat  folgenbe  Übcrftcbt  gegeben: 

A.  Sichte  X.  1)G  dj  teS  ober  hart  eS  Vorjellon 

(Jelbfpatpor jellatt) ,   mafFto,  gieiebfam  gefloffen, 

burdjfcheiuenb,  hell  llittgeub,  roetji,  ftrengflüfiig.  nttl 

bem  Meffer  nicht  ripbetr,  ftarl  glänjenbc  Ola-ut. 
Sobmaterinl:  Baolin  mit  einem  Jufa},  best  fogen. 

Jlup,  roeldjer,  für  fid)  unbilbfatn.  mit  bet  Jbon- 
maffe  ju  einem  ©las  »ufaimnenfchmiljt.  2er  Jln» 

befteht  auS  Jelbfpat  mit  Suf°t  oon  Mreibe,  ©ipS, 

Duarj.  Ähnliche  Sufammenfehung  hat  bie  dlafur. 
Sie  Maffe  roirb  in  Giner  Operation  aar  gebronni 

llnglafiert  jeigt  bic  gebrannte  Maffe  ein  moutf 

Ausfehen  unb  heiht  StatuenporjeBan  ober  BiSlutl. 

2)  Jrittcnporjellan,  roeieheS  florteBon,  F-MaSoot 
ellan,  auS  leiditflüfFtgeretMaffe  als  englcfchei  unb 

ranjöfifcheS  fabrijiert.  Jenes  befiehl  ou<  Äoolm 

unb  fich  meifc  bremtenbem  tbou  mit  Slufmitteln 

( Jcnetftetn,  Cornish  stone,  0tpS  ober  Bnodjemaichet. 

Maffe  unb  Wlafur  roerben  in  jn-ei  Operationen  Ge- 

brannt, juerft  bie  Maffe,  bann  bic  ©lafur.  las  fron- 
jöftfehe  iiorjellan  ift  ein  glasartiges,  unooBiUnbig 

geichmoljenes  Allali-Grbfililat  ohne  Ibontuioh  mit 

bleihaltiger  ©lajur.  AuS  einer  Maffe,  ähnlich  Kr 
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Fig.  4.  Grundriß  von  Mendliclms  Gasofon. 
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Fig.  &   Ling*«chnitt  von  Mendheitns  Gasofen. 

Fig.  5.  Querschnitt  von  Meud- 
helin*  Gasofen. 

Fig.  1.  Töpferscheibe,  durch  Maschinen  kraft  gedroht. 

*.  Doppelofen  für  Holtkohlenfenening. 
Fig.  8.  Thom»»  Mtelnkohlenofen. 
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S'fjonroaren  (laorgellnnfabrifation). 

für  ba«  engfiftpe  Ißorjellan,  nur  bafs  fic  ftrcitgflüffi* 
otrift,  bcftcbt  ba«  »arildjo  UorjeUan  ober  3 n   r   i   n   u. 

fine  nnbte  lliafie  fteftt  in  ihren  Cigenftpaftcti  in  ber 
Sitte  timten  fjattan  imbSteimcug  unb  roirb  Car* 
rara  gewinnt.  3lu«  feinem,  mit  Saivläure  gereiniq* 
lern  Jelbipatpulocr  fZujap  »ott  Hnodtenafdjef  ftellt 
mtm  bie  tßortellnnlnöpfe  ber.  ;l)  Steingut, 
wooit  gu  unterfebeiben:  feine«  Steingut  ober 
ffiebjttoopb  au«  feuerfeftem,  fitp  roeiti  brennenbem 

Heu,  mit  fiupmitteln  ( Ifeiblpat,  geuerfteiu),  gla* 

fiert  mit  Sei--  unb  iBorarglalur  ober  unglnfiert  unb 
gefärbt; orbinäre«S teingut  ober  Steingeiigou« 

einem  farbigen,  feuerfeften  Ibon,  ber  mit  biimtcr 

Hotpialgglolur  »erfepen  roirb:  Rlaterial  für  SWineral* 
»aiferfriige,  löpie,  Stpüffeln,  Räpie  je.  4)  Stlinfer, 

jerglafte  Riegel,  an«  jtpmeljbctrem  Ipon  erjeugt,  al« 
fSJafterjiegel  beimpf. 

B.  fioröfe  Iponroaren.  Hielclben  geigen  ge* 
ringere  riärte ,   finb  meift  nidjt  gefuttert,  biiber  im 
ödjetbett  potiS«,  an  ber  Bunge  flebenb.  1)  Seine 

Sanence,  engtifebe«  Steingut,  au«  meinem,  feuer* 

fettem  Ibon  beftepenb,  mit  burtpfitptiger  blciijcper 
(Jlafur,  häufig  mit  JJlalerci  unb  fiupfcrttidjabbrüdeit 
aeiiert.  2)  Drbinare  ganeuce,  weifte«  Steingut, 
üRajotifa,  au«  fid)  gelblitp  brennenbem  Ibon  ober 

Xbsnmergel  mit  unburepfieptiger,  roeiper  ober  ge* 

iärbter  Zinnglafut;  gu  qeroöpnlitpem  Wefdjirr.  3)' 

ifemeinelbpfertpare,  irbenc  'Ware,  löpfcrgcug,  j 
alle  au«  löpfertpon  unb  Ibonmergel  bargefteUtcn 
iwidKn  unb  poröfen  (Üefäfie,  mit  unburtpfteptiger 

Jan*  ober  Sleiglafut  übergogen  unb  butcb  SRetaff* 
orobt  gefärbt:  roeifee  unb  braune  Töpferware.  4)  Ja* 

bafipfeifen  ober  fiälnifdje  'pfeifen  au«  weißem, 
feuerfeftem  fSfeifentpon  (gjfeifenerbe).  5)  lerta- 
totta,  gebrannte,  antile  Sonnen  natpopmeitbe  Sa* 

tra  ju  Sßauornameitten,  gußbobenplattcn,  SRofaif* 
itetnen,  t!)  Stpmeljtiegel  au«  feuerfeftem  Ihou, 
mit  grobem  Sanb,  autp  toobl  («rapljit  »ermiftpt  (bei* 

Mt.  Japaner,  3p)er,0rapbittiegel  für  JtietaUrebuf* 
titnen).  7)5euerfefte  Steine,  Sdtamottcfteine 
au«  feuerfeftem  Ibon  jum  Sau  pon  Stpmelgöfen. 

8)Sauerjieget,  Öadfitine,  Ondjftctne  au«  Üepm, 
«tagetm  löpiertpou  ober  Sallmergel  nebft  Sanbgu* 
*“<.  tratet)  (Sifen  gelb  bi«  rot  unb  braun  gefärbt;  bi«* 
»eilen  glafiert. 

VoritUaafebritation. 
(plfl ju  Idftt  *Tpoini>arenfab[t(ation«.} 

batte«,  edite®  florgellän.  Hie  Örunbmaffe 

ib  ein  Wemiftp  oon  reiner  'florgctlanerbe  mit  gelb* 
ftat  al«  fiauptjätplithem  glußmittel,  jutoeilen  mul) 
*1  Cuat},  Äreibe,  (SipS.  Her  Duarg  minbert  ba« 
abrointxn  be«  Ibon«,  nimmt  ibm  aber  aud)  einen 

teil  feiner  füaftijität.  Hie  glußmittel  matpen  bie 
SaHe  fompaft,  ftmgenb,  glaiartig,  transparent,  in* 
•*  fte  bie  Ihonteiltpen  beim  Stpmeljen  umpUUen 

miteinanber  oer6inben.  Hie  natürlidieu  Rop* 

Wf*  bebiirfen  forgfättiger  Zubereitung.  Sie  roer* 

Je»  auf  Stampjroc'rfen  ober  im  XeSintcgrator  ger* Hetnert,  unter  Safiergufluß  gemahlen,  gefiebt  unb 
tjWämmt.  XJeim  Sd)iämmeti  bebient  man  fitp  gto* 
•*<  terraffiert  übereinanber  ftepenber  Scplammbot* 
«be,  bie  je  in  oerjtpiebenen  Rbftäubtn  5töd;ev  paben, 

»|lp<  für  geiböpniitp  mit  .öolgpfropfen  oerftopft 
Jj®-  2a«  gepuloerte  »iaierial  tommt  in  bie  ober* 
W   soltitpt,  :oirb  mit  Sbilfe  gufliefienbcn  Soffer« 
aatgemeidit  unb  au«getna((pen ;   bie  SRilep  flicfit  in 
•u  folgenben  Sottitpe,  in  roeltpen  fitp  ba«  t'iiloer 
“P  bem  Stöbe  ber  geinpeit  ül«  garter  Stplamm 
JW-  Sie  enttpäffetten,  aber  notp  feutpten  Riate* 
"“«n  »erben  in  geeignetem  Setpäitni«  gemifept. 
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luorauf  man  bie  Waffe  burtp  Serbunftung  im  iyreien 
ober  burtp  fünftliipe  Stfrme,  burep  Üluftegen  auf 
poriife  glatten  au«  gebranntem  Ipon  ober  Öip«, 
unter  meldien  ein  (uftteerer  Raum  ergeugt  roirb,  auf 

,vilterpreffen  ober  enblidj  bunp  ̂ reffen  in  Hriltp* 

faden  notp  roeitcr  entroäffert,  burd)  ftneten  pomoge* 
ner  maept  unb  längere  Zeit  tn  einem  fübfen,  fempfen 

Raum  liegen  lägt ,   bamit  fie  faule*.  Sie  färbt  fitp 
hierbei  anfang«  buitfel,  bann  unter  Maecntraitfelnng 

roieber  roeife  unb  erlangt  eine  günfttgere  ileitpaffen* 
beit,  opne  bat)  man  mit  Sid)erpeit  angeben  fann, 
worauf  bie«  beruht.  Rad)  bem  faulen  roirb  bie 

Waffe  gerftpnitten  unb  roieber  gu  'äalteu  gefnetet, 
au«  roeltpen  nunmehr  bie  oerftbiebenen  Wegenftänbe 
auf  ber  Hrep*  ober  löpf  erftpeibe  ober  mit  $ilfe 

befonberer  gotmen  pergeftellt  roetben.  Hie  löpfer* 

fd)ei6e  (lertfig.)  beftebt  au«  einer  oertilalen  eifernen 

Seile,  bereu  untere« Cf nbe  einporijontale«  Stpnnmg* 
rab  c,  ba«  obere  eine  fflatte  d   trägt.  (Gegenüber  ber 

Stpcibe  fipt  ber  'Jlrbeitcr  unb  brept  ba«  Stpioungrab 
unb  fontit  bie  fSIatte  gtietft  mit  einer  Stange,  bann 
mit  bem  5'ife  ober  burd;  maftpinelte  Ilorridjtungen. 

Her  ffortner  fept  bie  Waffe  auf  bie  Witte  ber  liftp* 
platte,  benept  fie  mit  Soffer,  bringt  bie  Stpeibe  in 
Hrepung,  bilbet  guerft  einen  ftumpfen  ilegel,  brudt, 
roäprenb  fitp  bie  filattc  fortroäprenb  brept,  mit  bem 
Haumen  beiber  .fiänbe  in  ben  obern  leil  Oe«  .Hegel«, 

gleicpgeitig  mit  ben  Ringern  auf  bie  Seitenfläche  unb 
i)at  e«  fo  in  ber  Öcroatt,  ber  Rlaffe  eine  beftimntte 

»öpiung  unb  äuüere  gönn  gu  erteilen.  Hamit  feine 

ßänbe  glatt  unb  ftplüpfrig  bleiben ,   tautpt  er  fie  in 

feilt  gerteilteHorjcUanmaffe,  logen.  Scpltder.  'ilnftatt 
mit  bem  3up  be«  Arbeiter«,  tann  bie  Stpeibe  aud) 

mit  iPafcpincntraft  gebrept  werben.  Sine  berartige 
Stpeibe  ift  in  gig.  1   ber  lafel  bargefteüt;  n   ift  eine 
louifcpe  Iromiuci,  bie  burtp  Ireibriemcn  d   gebrept 
roirb,  I)  eine  peile  in  entgegengefepter  Sage  fteiienbe 
Irommel;  ein  Riemen  c.  ber  burtp  eine  iturbcl  auf 
s   oerftpiebbar  ift,  bient  jurünberimt;  ber  Umbrepung«* 
gefebroinbigfeit  ber  Stpeibe  m,  bie  ipre  Xieroegung 
mittel«  be«  Riemen«  f   erpält.  Zut  Xjerfteltung  ge* 
nnuer  'Rlufter  bemtpt  ber  Hteper  Sdjablonen,  bie 
au«  «letp  gefipnitten  finb  unb  mit  ber  Honte,  roeitpe 
bie  Honiur  be«  Öegenftanbe«  angibt,  gegen  bie  be* 
ftänbig  rotierenbe  Ipoumaffe  gepalten  roerben.  Ha« 
geformte  Stüd  roirb  mit  einem  bünnen  SReffingbrapt 
bon  ber  Stpeibe  abgeftpnitten ,   porfitptiy  auf  ein 
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Siett  geftellt  imb  bei  Qeiuö^ntidjer  Xemperatur  im 
Schatten  getrodnet.  Öegenftänbe  oon  nicht  frei«: 
förmigem  Ouerfcbnitt  ober  oon  lomolijiertet  ©eftalt 
werben  in  gönnen  bcrgeftetlt.  Xiefe  befielen  meift 
au»  ©ip»,  welcher  ber  Stoffe  jo  oie(  ißaffcr  entjiebt, 

bas  fie  fiel)  nad)  ©ntfernung  ber  gönn  niept  mehr 
oerbiept.  2a«  gönnen  wirb  oerfebtebeu  auogefüljrt. 
Sei  ber  Sallettformerei  brücf  t   man  bie  Stoffe  in 

Stüdeu  oon  geeigneter  ©röße  mit  ben  gingern  ober 

mit  £>ilfe  eine*  iwlje«  fo  in  bie  gorm,  baß  bas  Stiid 
gleichmäßige  3d)erbcnfiar!e  ert)ält.  Jft  bie  gorm 

jtociteilig,  fo  werben  beibe  iiälften  fdiliefslid)  auf.  j 
einanber  gelegt  unb  bie  beiben  Xtjonmaffen  mitein« ! 
anber  oereinigt.  Xeller.  Xafjcn  ic.  formt  man  mit 

Öilfe  oon  biinnen  Slilttern  au«  weicher  ̂ iorjellan« 
»taffe,  bie  häufig  mit  Wafdjinen  erjeugt  werben. 
Statt  gießt  aud)  bie  SorjeUaitmaffe  in  gorm  eine« 

glcid)ittüßig  fiitffigcn  Sreic»  in  bie  poröien  gönnen, 
welche  SSaffer  abforbieren  unb  fictj  babureb  mit  einer 
2<ftid)t  oon  tompatterer  Stoffe  auäfleibett.  oobalb 

bie«  gefefteijen  ift,  gießt  man  ba«  flüffig  ©chliebcne 
ab  unb  füllt  neue  Stoffe  ein,  was  fo  oft  mieberbolt 
toirb,  bi«  binreidjenbe  ffianbftärle  errcidit  ift.  Siele 
gigurett,  Slumctt,  Ornamente  tc.  werben  au«  freier 

Staub  mit  bettt  Sofiiergriffel  gebilbet.  Xie  geform- 
teil  ©egettftänbe  bebürfen  häufig  noch  einer  nach« 
traglichett  Bearbeitung  burch  Slbbreljett,  älu«befferit, 

Huillodiiercn  tc.;  and)  werben  öenlel  ttttb  anbre  ahn« 
lidjc  Xeile  angefeht,  worauf  man  fte  trodnen  Iaht. 
Uttglafierle«  fJorjeUan  lommt  al«  S   i « 1   u   i   t   in  ben 

.fjattbel,  befonber«  in  gorm  oon  Hunftgegenftänben, 
alle  ©ebrntichsgegenftänbe  aber  werben  glafiert. 

Xie  ̂ JorjcUatiglafur  ift  fef>r  hart,  glatt,  glättjenb, 
befommt  nicht  leicht  Stffe  unb  haftet  fchr  feft  auf 
bettt  SorjeBan.  Xiefe  (Sigcnichaften  oerbanft  fte 

ihrer  gujammenfefjung,  bie  mit  ber  be«  SorteBan« 
fclbft  wefentlich  übereinftimtnt.  Sian  bereitet  fie  au« 
einem  öemenge  oon  feingepicioericmuitbgefchlämtn« 
lern  Kaolin,  Ouarjfanb,  Btp«  unb  SorjeUanfdterbett, 
bie  mit  SBaffer  etwa  jur  Konfiftenj  ber  Kalftttilth  an« 

gerührt  werben.  Xie  jtt  glafierenbett  Stüde  müffen 
neben  gewiffer  geftigfeit  inbbefottbere  Sorofität  be« 
fipen,  welche  fte  befähigt,  geuchtigteit  fchnell  unb 
leicht  ju  abforbieren.  Somit  fie  biejc  tSigenfchaft 
erhalten,  müffen  fie  einem  fehwachett  Sranbe,  bem 

S erglühen,  unterworfen  werben.  giebt  man  fte 
bann  burch  eine  glüffigfeit,  in  welcher  feine  Körper 

fufpenbiert  finb,  wie  in  ber  ©lafurflilffigteit,  fo  bat« 
ten  fie  lehtere  wie  ein  giiter  in  ihren  Soren  juriid, 
abiorbieren  bie  geuchtigteit,  bebetten  fic^>  mit@Iafur« 

fchieht  unb  erfcheitten  nach  bem  i'crau«jtci)cit  troden. 
Um  oon  ben  glafierten  Stüden  alle  Scntnreitti« 

gungen  fern  ju  holten,  werben  fte  nicht  ber  biretten 

Cinwirfung  be«  geuer«  au«gefe(t,  fonbcrit  in  eigen« 
für  biefen  groed  angefertigten Xbongefäßen,  Haffet« 
ten  ober  stapf  ein,  bie  au«  feuerfefter  Stoffe  be« 
flehen,  gebrannt.  3ü  biefe  Jtapfeln  werben  bie  Ob« 
fette  eingefebt;  bief eiben  fommen  bann  in  ben  Sor« 
jellanbrennofett  unb  jwar  Äapfei  auf  Kapfel,  fo 
bah  möglich!!  an  Saum  cripart  wirb.  Xa«  Brennen 
be«  SorjeUau«,  wie  ber  teramifchen  Objette  über« 
baupt,  hat  in  ber  Seujeit  erhebliche  gortfehritte  ge« 
murtit  in  Suänutmna  ber  Stürme.  tfrioanma  nor macht  in  Sluänufjuiig  ber  Siärmc,  trrfpnrintg  oon 
Brennftoff,  Serwertung  auch  Weihtet  Brennmate« 
rialien.  Bi»  oor  etwa  jebtt  Jahren  biente  für  ben 

Sorjcllanbrattb  ber  Swtjetagcnofen  mit  periobijehem 
Bronbe.  Xie  Serbefferungen  ber  $>ei}ung«anlagett 
im  $>iittenroefen,  bie  Stnwenbiittg  be«  Singofen«  in 
ber  Kiegelfabrilation  wirtten  regenerierend  auf  bie« 
lern  öebiet.  Kontinuierlicher  Briittb,  Benuhung  oon 

©a«  als  Brennftoff,  Sortoärniung  ber  Serhrenmuig«« 

luft,  SuSttuhung  bet  Serbrennungigafe  charalterifie« 
ren  bie  ©egenroart ;   bamit  fucht  fte  bebeutenbe  Sei« 
ftungSfähigteit  unb  Seguemlid)Ieit  be«  Setrieb«  ju 
oerbinben.  Bereit»  im  oorigen  unb  Anfang  ber 

40er  Jahre  bieie«  Jabtbunbert«  oeriuthte  man  in 
grantreith,  Sorsellan  mit  Steitifoble  ju  brennen, 

jeboch  ohne  (xrfptg;  erft  in  ben  60er  Jahren  bürget« 
ten  fid;  foldje  Ofen  neben  ben  äitem  (Stagenöfen  in 
(rnglanb,  grantreich  unb  Slittclbeutfihlanb  ein.  Jn 
ben  50er  Jahren  inaehtc  Saloetat  auf  ben  hohe« 

äöert  ber  ©aSfeuerung  für  bie  (etamifehen  jn« 

buftrien  aufmerfiam,  unb  e«  tonftruierte  bann  8e« 
ttier  ben  erften  brauchbaren  öaSofen  für  bielhun- 
fdje  SorjeUaufabrit  ju  Hlöfterle  in  Söhnten. 

gig.  2   jeigt  ben  altern  Xoppelofen  für  &o( jtoblen 
fcueruttg,  wie  er  ju  2iore»  Snwenbuttg  fanb,  gig. 3 
ben  otcintohlenofen  oon  Iljonta,  gig.  4—6  ben 
©aSofett  oon  01.  Sienbljeiitt.  Xer  $oljetagenofen 

beftanb  au«  brei  burch  flacheöemölbe getrennten Cta« 

gett ;   bie  beiben  untern  L   L'  btetien  jum  CHattbren« 
iten,  bie  obere  L"  «um  Serglühen  be«  SoneHnt«; 
alle  brei  tftagtn  tontmunijieren  burch  bie  Cifnun« 
gen  cco  in  ben  Oeroölben.  Xie  feitlichen  Iburen  F 

geflattert  ben  gugang  in  bie  oerfchiebcnen  Saume; 

biefclben  finb  übrigen«  währenb  be«  Sranbe«  oet« 
mauert,  ff  finb  bie  feitlieh  angebrachten  geueriaftn, 

bie  mittel«  eine«  eifernen  cch'ieber«  oerfd)loiien  nur« 
ben  tönnen.  Jn  biefelbcn  wirb  burch  "   Ö“1' 

gebracht  unb,  fobalb  biefe«  brennt,  o   oerfchioffett  unb 
oott  oben  neue«  Srettnmatcrial  jugebracht.  Xie  hilft 
tritt  nun  oon  oben  ju  bem  Srtnnftoff.unb  bie  plant  nie 

gelangt,  burch  bie  Kanäle  gehörig  oerteilt,  tn  tu» 

Ofen.  Xie  geuergafe  eichen  aufwärt«,  umiptilfB  bic 
eingefehten  Mapfelftöhe  unb  entweichen  burdt  tun 

effenartigen  ÜlufjahH,  welcher  ührigen«  surStge« 
luttg  be«  gug«  burch  Klappe  I   nad)  Jiiunidt  geähnet 
ober  gefehloffen  werben  tarnt.  Jn  gig.  3   bei  bem 

X homafehen  Ofen  ift  A   ber  ©lattbrennojen  mit  6itt« 
fehtbür  a,  C   ber  Sergtühofen,  D   bie  (rffe,  nulche  auf 
Kappe  b   be«  Sergtühofen»  ruht.  Xer  Ofen  hat  fünf 
geuertaften,  in  benen  bie  Soflftäbe  ber  Softe  g   fdjrag 

bangen;  I   ift  ber  güUtriehter,  burch  P   turidjlitjtbar. 
Xurch  jeitlidje  Kanäle  wirb  ber  geuenmg  stuft  juge« 
führt.  Xie  Irtnridjtung  ift  berart,  baft  bie , flamme 

an  ber  Sohle  r   be»  ©lattofen«  nach  ber  Stillt  ge« 
trieben  wirb,  um  eine  gleichmäßige  Serteiluttg  ber 
irihe  gu  bewirten;  burch  w   wirb  ber  Xtodenraum  S 
enpärmt,  v   ift  bie  Klappe  jur  gugreguticrung. 

Sei  bem  ©a«ofen  oott  Sietibheim  erfolgt  bie  Be- 
feuerung bet  cinjelnen  Kammern  burch  'S«4.  ooeldK« 

in  befonbern,  außerhalb  be«  Ofen«  liegenben  8eno 
ratoren  erjeugt  wirb.  gig.  4   ftellt  ben  Wrunbriß  be« 
Ofen«,  gig.  S   ben  Ouerfäjnitt,  gig.  6   ben  bang« 
fdjnitt  ber  Kammer  bar.  Xer  Dien  befiehl  au»  jttut 

parallelen  Kammerreihen  oon  18  Kammern,  welch* 
ui  ber  Sßetfe  angeorbnet  finb,  baß  in  jeber  Seihe# 

Kammern  liegen,  bie  in  ber  SHitte  burch  Saudjfamm« 
ler  getrennt  (1—9, 10—18),  an  heiben  (Sntun  tunt 
bie  Kanäle  h'h*  oerbunben  ftnb.  Sa«  au«  ben  herben 
Sdtudjtgeneratoren  a   au»  Steinfohl*  erjeugt*  0a» 
tritt  burch  bie  cifernen  Sentite  b   b   in  ben  Kanal  ec 

ein,  gelangt  je  nach  Sebarf  burch  SentiledM'ittMc 
Kanäle  eto’,  um  hier  jutn  t>ei jert  ber  bei  f   fehlt**« 
barttt  Kammer  ju  bienen.  Soll  j.  S.  Kammer  6   he« 
feuert  werben,  fo  öffnet  man  ba»  jngehörigeSentil  t 

ba«  öa«  ftröint  hinter  einer  geuerbeüie  in  bi“'' ein  unb  lomtnt  hier  mit  einem  puftftrom  in  i 

rung,  ber  bereit»  bie  fertig  gebrannten  S 
«.  6,  4. 3. 8, 1, 1 1 . 18, 17  paffiert  hat.  2* 

■öa: 

3   m 

Mit: 

Ahl 

5cc 

acht: ■eit 

osal 

5'lsi 

•täSj, 

!|,b# 

a*iji 

vÜ* 

gaje 

«i®p« ^>31, •^Ut, 

‘»El«. 

* 

irfcti 

'S 

& 

s“53tß. 

Sü 



665 Tf)Oiinxm’n  ($t 

ifl  bti  17  eingeritten  unb  bat  fid>  auf  bem  Söeg  bi-Ä 
H   atlmählid)  an  ben  füljlcuben  Cbjelteu  crtjibt ;   hier 
ttercin  tritt  er  burd)  bie  in  bst  Kammertoanb  beftnb* 
It^en  hötber  eg  unb  bewirft  bis  Verbrennung  be« 
Öafe«  untst  Sebeutenber  VJärmeentroidelung.  Sie 

Jlarnme  ftteiijt  nun  burch  bie  liödjer  gg  nach  Ram- 

mst 9,  non  bist  burd)  ben  Kanal  h*  nad)  10,  bamt 
nab  11, 12, 13, 14.  Gebiete  Rammet  fnitn  man  non 

15  burtb  einen  Sledjfehieber  ttennen;  bie  geuergafe 

TTsrbcn  baburth  geswungen,  burd)  ba«  geöffnete  Ven* 
titiin  ben  Saudjlnnal  )u  treten,  um  uon  biefem  bem 

«t&ttntftein  1   jugefübrt  ju  werben.  Ser  'betrieb  be« 
Ciett«  ift  bemnad)  berfelbe  wie  berjenige  beb  für  ben 

.fiegelbranb  benutzten  Sittgofcit«.  Slatjteiib  Ram- 

met 8   im  ßarbtanb,  roetben  bie  Kammern  9—14 
eureb  bie  afijicöenbeit  geuergafe  uorgeioärmt;  bie 
lammen  15,  18  finb  auegefdjloffen,  15  wirb  neu 

befdjirft,  16  entleert.  Sie  ̂irfulation  bet  2uft  be* 
Sinnt  mit  intern  Eintritt  bei  17  unb  enbet  mit  bem 

ÄuStrittbetöetbrennungöurobutte  bei  14.  gftRam* 
inet  8   gar  gebrannt,  fo  fibreitet  man  ju  9.  Kammer 
18  bilbet  bamt  bie  Crintrittaftclie  für  Vuft,  Kammer 
libieSustrittbftelle;  IHntirB  neu  hefdjidt,  17  ent* 
leert  u.  i.  f. 

Sasüiniefftu  bersubrenttenbeniPorjeUangefchirte 
erforbert  grobe  äuimerffamfoit,  ba  ber  Arbeiter  bie 
Metten  nad)  ben  C   hielten  ju  rotiliicn  unb  bie  Kap* 
ielftiiie  in  bie  oerfdnebenen  Stellen  bei  Cfen«  unter 

mögtid)jter  .Kaumauönubung  unb  21uc- tut  (jung  ber 
inte  ju  oerteilen  hat.  gn  ben  Etagenöfen  ftellt  er 
bte  ctobe  in  bet  Siegel  in  brei  fonjetUriKpen  dringen 
um  eine  Remfäule;  bie  Stöbe  toerben  burd)  ba^ioi. 

i«*en  gelegte  Iljonmaffen  gegeneinanber  perftrcM. 
3(t  bie  Einfebarbeit  ooDenbct,  fo  toerben  bie  Eittfah* 

ttifiumgen  oermauert,  mit  Stuöfpamng  tton  "flrobe* 

lodern,  um  ben  (Sang  burd)  eingelegte  'l?robejd)er* 
inn  beobachten  ju  lönnett.  Anfang«  gibt  man  in 
üett  mit  biretter  geuerung  ein  fefttpadjed  fetter, 
flau  nennt  bied  Sorfeucr,  ttanier*  ober  glatter* 

iettet;  biejed  toirb  in  12—15  Stunben  junt  Scharf* 

rittet  iSBrifjglut)  gefteigert,  welche«  man  17 — 18 
ctunben  unterhält.  Snetauf  ocrjdjlicfit  man  ben  Ofen 

unb  lügt  3—4  läge  erlaltcn,  um  il)tt  ju  entleeren. 
I««  bem  Ofen  entnommene  Öefdjirr  toirb  fortiert, 
nebeifuboerhältnismähig  raettig  ooUfommett  fehler* 
iteie  Säte  ergibt.  Ein  gtoficr  Seil  be«  VorjeUan« 
mtbmitSlalerei  belotiert,  unb  hierbei  fantt  mancher 
dt^let  oerbedt  roetben.  Sie  fjoqdlanfarben  finb 
«ütbte  öldfer,  welche  burch  Einfdjmeljcn  ober  Ein* 
btnrnen  beieftigt  toerben.  Sülantf )e  garben  ertragen 
«e$i|e  be«  ©atbranbe«,  ofjne  jerftört  ju  werben 
'sdtarffeuetfarben);  fie  fönnen  unter  ©lafur  auf* 
Wtagen  unb  mit  ibr  imöatafen  cingefd/molsen  wer* 
rin.  Sei  anbern  ift  bie«  nid)t  ber  gall  (raetdje  ober 

“ujfelfarben);  fie  toerben  ftet«  auf  berölafurbe« 
riteiti  gar  gebrannten  fjforjeDan«  aufgetragett  unb 
Wtt  in  Staffeln  eingebrannt.  Sie-fjahlbicferlcbtern 
ätrriniftfebroielaröfeet,  roeilbiemeiftenSÄetaßojpbe 
wetbatffeuer  fid)  oetiludjtigen  ober  einen  unreinen 

I»n  geben.  aileSKuffeliarbenticgenaufbem'llorjellan 

Jblbor  «Ijaben  unb  finb  al«  roeidje  sBleigläfer  ber 
«inulfung  ftarl  unterworfen.  211«  garbftoffe  benujjt 
»ntEifenofpb  für  Kot,  Staun,  ©cüi,  üiolett,  Efjrotrt* 
W   für  (Stirn,  Ehtomorqb  unb  falpetrigfaureö  Ko* 
wltorqefali  für  SKau  unb  Sdjroarj,  Urauorgb  für 
~™jeunb3<btoat},2Rangano{t)bfür!Biolett,i)raun 
nnb  ctbntarj,  gtibiutttojob  für  Sdjroarj,  Sitanoppb 
™   itntimonorgb  für  Selb,  .Kupferoytjb  unb  Rupfer* 
ribSul  tut  ©rün  unb  Kot,  (Solbpurpur  für  Purpur 
™b  Jlojentot  tc.  Sei  Üiergolbung  wirb  fein  per* 

ricllanfabrtldtion). 

teilte«  ©olb  mit  bafifcb  jalpeterfaurem  Sidntutorijb 
unb  mit  Ouedfilberojpb  getitijdjt  aufgetragen,  dludi 

bemibt  man  iHufdjd*  ober  Slalcrgotb  unb  brennt  in 
ber  Slritffel  ein.  Sic  Jlergolbung  erfefjoint  mati  unb 

erhält  erft  burch  florieren  mit  'jicbftt  unb  Slutfteiu 
©lang.  3“r  'IReibener  ober  ölatiäoergolbung  benuft 
matt  ein  Präparat,  voelche«  ©olDcplorib,  Sd)totfel* 

gotb  ober  Rnatlgolb  in  3d;ttjcfe[bal|am  enthält.  'JJi an 
erhalt  hier  birelt  glänsenbetlergolbuitg,  bie  aber  fehr 

oergänglich  ift.  feilt  man  bie  ffllaiuf  be«  ̂ «rtpor* 
tellan«  färben,  fo  muh  man,  wenn  bie  normale  3u* 
fammenfehung  berfelben  nicht  ju  febr  oeränbert  unb 

.'oaarrijfigfeit  ‘herbeigeführt  toerben  foü,  bie  farbtofen giuhmittet  (Kali  unb  Kalt)  in  äquioatenten  Stengen 
burch  förbenbe  SKetaUojqbe  erfehen.  Sa  bie  SJlenge 

ber  farblofen  gluhmittet  bei  ber  »arlporjeHanglajuv 
aber  tturS— löfjroj.  beträgt,  fo  ift  in  Seiug  auf  bie 

Einführung  ber  färbenben  'J.UetaUorgbe  nur  ein  ge* 
ringer  Spielraum  gelaffen.  Saju  lomim,bajj'>artpor* 
jellan  ohne  Sfntpcnbung  einet  tebujiercitbeu  glamme 
fainn  gar  gebrannt  toerben  fonu,  unb  bah  bemnadj 

fotdie  jUletcilIorqbs,  toelche  ber  cHebtiltion  leicht  unter-- 
tuorfen  finb,  für  bie  ©lafur  nicht  angetoenbet  toerben 
bürfen.  Stu«  biefen  (Srüttbeu  ift  bie  flalctte  für  bie 
Sdjarffcuerglaniren  be«  fjbrjellan«  nur  jehntad;  be* 

feft  unb  befdhränlt  fid)  auf  Kobalt*,  Chrom*,  Etfen* 
unb  SHangattoicpb  nebft  ben  cblen  Sictallen  öblb, 
Statin  unb  gribium.  Segcr  hat  bc«halb  eine  neue 
Slaffe  für  fiarjcllan  jufammengefebt,  für  toelche  bie 
©arbranbtemperatur  bebeutenb  mebriger  ift,  fo  bah 
eine  toefentrich  leichtfiüfftgere  ©lafur  oerroenbet  ton* 
beu  tanu,  ohne  bah  bicfelbe  ttaarriffe  geigt.  Um  biefe 

©lafur  ju  färben.  Sann  man  weit  größere  SHtngen 
färbenber  SletaUojqbe  an  Stelle  ber  farblofen  glüh* 

mittel  einführen,  auch  fit©  hie  leichter  rebujterbarett 

3RctaIfoi;qbe  (Kupfer*,  Slidel*  unb  Uranoryb)  ju  per* 
tuenbett,  weil  ba«  Seger*f!or jellan  noch  in  0£q* 
bierenbem  geuer  gat  gebrannt  toerben  lann.  Sa* 
burch  ift  bie  Salette  für  bie  farbigen  ©lafuren,  nteldje 
im  Sollfeuer  aufgebrannt  werben  lönnett,  eine  roe* 

fentlid)  auegebehntere  geworben  al«  früher.  21 1 1 cf)  bie 

fabritiuähig'e  öerftcUung  be«  fo  fehr  gefdjäbteit  Ehi= nefifchrot«,  bisher  ba«  ©cheimni«  einiger  gabrilen 
in  Slanfing,  würbe  uon  Scger  aufgefunben;  nun* 

mehr  liefert  bie  '-Berliner  Sorjcüanmanufaltur  ber- 
arttge  ©egenftänbe  in  oorjüglichet  Dualität.  Jiach 
einer  neuen  Seforatiöndtoeiie  fürporjellan  wirb  ba« 

Siäluit  fpihenartig  burchftodjeit  unb  eine  jähflüfftge 
(Jmailgtafur  aufgebracht.  Siefelbe  überjieht  ba« 
ganje  Stüd,  io  bah  auch  bie  tleinften  burchftochenen 
Cffmtngett  erfüllt  werben  unb  nach  bem  Örennen 

burchfiajttg  erftjheinen  (6mail  ajoure).  Seim  Sor* 
jcUanbrud  wirb  bie  grapierte  Kupfer*  ober  Stahl* 
platte  mit  Emailfarbe  eingerieben,  bie^ctdjmmg  au, 

Sapier  gebrudt,  biefer  Srud  auf  Socjellau  abgewo- 
gen unb  entweber  im  ©arfeuer  ober  in  ber  Shtffel 

eingebrannt.  Vicptbilber  ober  fiithophanien  fmb 
in  flathett  ©ipeformen  mit  Selief jeiefinungen  geprehte 
unb  unglafierte  Sorjcüanplattcn.  Über  S Orgel  1   an* 
maleret  al«  Jtunftbefcbäftigung  f.  ben  befonbern 

Slrtifcl. 
grittenporjellau  war  in  feiner  SarfteUung  in 

Europa  lauge^eit  oor  bem  echten  befannt  unb  würbe 
al«  Surrogat  beefelben,  al«  weithe«  Soriellan, 
benuht.  Sa«  cnglifche  grittenporjellan  (jum 
Seil  auch  ha«  notbamcrilauifche  Iruu-Stone)  befteht 
au«  talfhaltigem  'fiorweüanthon  non  EornwaU  (Cor- 
nish  clay  genannti,  einem  felbfpatartigeu  SSineral 
(Contish  stone,  oerwitterter  ?rigmatit),  plaftifcbem 
Sh«»,  geuerftein  unb  pho«pborfaurem  Kalt  (Rno* 

I 



r»G6 Sljonronren  (Steingut,  Japence  )C.). 

d)on(iid)<  ober  B&oäphorit).  2e(jtercr  matfjt  bie  Waffe 
leicbtfliiffig.  Sie®  BorjcUnn  roirb  im  erfien  Jener 

nahcjti  gar  gebrannt  uub  erhält  im  jrociten  fd)ioä* 
djern  Jeucr  eine  feidjtffüffige  ©lalur  au®  Cornisli 
stone.  Hreibe,  Jeuerftein,  Bora;  unb  Bleionjb.  §icr= 
nad)  ift  ba«  engtifdje  Borjettaii  weniger  haltbar  unb 
betommt  leister  Kiffe  al®  ba®  batte,  bie  Waffe  aber 

ift  ptaftifdjer,  verjicijt  fidj  roeniger,  weil  fie  nicht  fo 
febarf  gebrannt  roirb,  erträgt  geringere  Sdjerbenftärfe, 
imb  auf  ber  leidjtflüffigen  ©lafur  finb  bie  fdjönfteu 

Jarbennüanceit  anroenbbar.  Wan  brennt  bie®  Bor* 
jellan  in  Sapfein  unb  in  ßiagettöfen  mit  Stcinfoh* 
fern  ober  ©aefeueruttg.  Bavifdje»  Borjellan  (|Ja* 
rian),  non  oerfd)iebencr3ufaminenfeluing,  ift  ftreng* 
flüffiger  at®  ba®  porige,  road>®artig  febimmernb,  oon 
milbem,  gelbem  Jon  imb  toirb  unglaficrt  ju  Statuen 

benugt.  ähnlich  ift  ber  Carrara.  33a®  frans®* 
fifdjc  jrittenpor  jcllait  ift  ein  ßrbalfaligla«  ohne 
Saoiinjufa®  mit  bleihaltiger  ©fafur.  C®  rourbe  in 

Store®  oor  ber  Jabrilatiott  be®  echten  Bor  jeüan®  bi® 

17U9  aubfcbliefilich  bargeftellt.  'Altan  bereitet  e®  au® 
75  Seilen  01a»  (au®Sanb,  Jlalt,  'liottafebe  unbSoba 
hergeftellt),  17  Seilen  i'icrgol  unb  8   Seilen  Äreibc. 
Sicfe  Materialien  roerben  nah  gemahlen  unb  ber  Urei 

monatelang  aufberoahrt.  Sic  Dtaffe  roirb  bureb  Sei* 

fern,  Seim*  obcrSummiroaffer  plaftifcb  gemacht,  fann 
aber  nur  in  ©ipäformen  gefonnt  unb  rnufi,  ba  fie 
ficb  OeintBraitb  leicht  oersiebt,  auf  Jortnen  oonfeuer* 
feftem  Shou  in  Sapfein  gebrannt  roerben.  .yicrju  ge* 

nügt  ba®  'Uerglühfeuer  be«  BorjeUaitofen®.  SieÖla 
für  ift  ein  bleihaltige®  ©la».  3n  Seore®  roirb  bie® 
Borjellan  lunftootl  butd)  biefogen.paftofepolgdjrome 
Walerci  beforiert.  Ähnlich  ift  ba®.§eijsgujjporjcl* 
[an  ober  Srgolithgla®,  roelche®  in  SSt)i labelphia 

unb  $itt®burg  in  grobem  Wahftab  fabrijiert  roirb. 
Steingut,  g-ntiettcc,  .(rotoporjrUnu  ?c. 

Steingut  (Steinjeug)  hat,  ähnlich  bem  Bor* 

Sellan,  einen  bid)ten,  halb  uerglaften ,   gleichartigen, 
tlingenbcn,  an  ber  3unge  nidjt  nebenbei!  Scherben, 
unterfdjeibet  ftch  aber  ooin  Borieilaii  baburch,  bah 
e®  auch  in  feinen  roeifien  Sarietätcn  an  ben  Santen 

nicht  burchftheinenb  ift.  ('Jegen  Semperaturroechfel 
jeigt  c®  fid;  fehr  cmpfinblidj ,   bagegen  ift  c®  febr  feft 
unb  oon  beträdjtlicher  chemifther  fcibcrftanbsfähig* 
feit.  6®  ift  farblo®  ober  farbig  unb  fommt  glafiert 

unb  unglaficrt  oor.  Sie  groftcrc  BJafiijität  geftat* 
tet  bie  öerftcüung  fehr  gvofier  ©efäjge.  Sa®  feine 
roeifte  Steinjeug  roirb  au«  fid)  racifs  brennenbem, 

roeniger  feuerfeftem  plaftifehen  Shon  hergeftellt,  mit 
3ufah  oon  Saolin  unb  Jcuerftcm  unb  mit  Cornisli 
stone  al®  Jlufsmittel,  non  roclchem  mehr  al®  bei  ber 

Borjellanfäbrtfalion  genommen  roirb,  fo  bah  ba® 
Stetnjeug  bei  nieberer  Sentperatur  Jit  brennen  ift. 
Statt  be®  Saolin®  benubt  man  oft  auch  Jelbfpat  unb 
bebarf  bentnach  geringerer  öihe.  Sie  Süarcn  tom* 

men  unglaficrt  in  bie  Sapfein ,   ober  man  lleibet  bie 
Sapfein,  in  benen  fie  gebrannt  roerben,  mit  Sochfalj, 

^jottajehe  unb  Bleiojpb  au®  ober  gibt  eine  ©lafur 
au®  blei«  unb  borfäurehaltigem  ©la®.  S)a®  feine 
Steinjeug  ift  befottber®  in  Cnglanb  gebräuchlich, 

ebenfo  ba«  ähnliche  'IBebgrooob,  roelche®  oft  burd) 
Wetallorpbc  tu  ber  Waffe  gefärbt  ober  nur  mit  einer 

Seicht  farbigen  Shon»  überjogeu  unb  in  ber  man* 
nigfaltigftcn  Seife,  J.  8.  mit  farbigen  ober  farblofett 
Crnamentcn  auf  anberSfarbigem  Orunb,  beforiert 

roirb.  »af  alt  gut  ift  fchroarje®,  fehr  barte«  unb 
bauerhafte«  Steingut,  au«  eifenbaltigem  Shon,  Sie* 
fei,  0tp®  unb  »raunftein  ohne  ©lafur  gebrannt.  3u 
gjfebnillon«  unb  feinen  Sunftroerfen  bient  ba«  feine 

roeih«  Jafpiigut. 

Sa®  gemeine  Steingut  bilbet  bie  Waffe  ber 

Wincralroaffertriigc,  Srügc,  'Jläpfe,  ßinmahfruten, 
pbarmajeutifchen  ©eräte  je.  ß«  roirb  au«  einem  pla* 
ftifdien,  mehr  ober  roeniger  gefärbten,  ohne  Juja« 

oon  Jluhmitteln  ftarf  frittenben  Shon,  bisweilen  un* 
tcr  3ufn®  oon  Sanb  ober  gemahlenen  ctcingutfar* 
ben  hergeftellt  unb  ift  meift  grau,  gelblich,  rötlut  ober 
bläulidj.  Ser  Shon  roirb  nur  eihgefumpft,  auf  ber 
Shonriietmühle  bearbeitet,  auf  .häufen  gebracht,  in 

bünnen  Spänen  abgefiochen  unb  roieber  gclnetet. 
Sa®  trennen  gcichieljt  in  liegenben  gewölbten  Ofen 

mit  meift  anfteigenber  Sohle  ober  inftaffelerjlamm* 
Öfen.  Bcfiubet  fiih  bie  eingefebte  BJare  in  höcbfter 

©lut,  fo  roirb  burch  bie  Öffnungen  be®  ©etoölbe« 

Sochfalj  eingcroorfen.  SieSiefcliäure  ber  ffiare  jer* 
fegt  bei  ©egenroari  oon  IBafferbämpfen  ba®  Sochfalj 
unter  Bilbuiig  oon  Saljfäure  unb  Komm,  mit  roelth 
lepterm  fie  fiefelfaure®  Katron  bilbet,  ba»  mit  ber 
Sbouerbe  auf  ber  Oberfläche  ber  «efhirre  ju  einer 

Wlafuroonfiefelfnuremthonetbe.Satronjuiammen* 

fchmiljt. 
Sie  Japcncc  hat  ihren  Atomen  oon  ber  Stabt 

Jaenja  in  .Italien,  fie  ift  in  ber  Stoffe  bid)t,  erlüg, 
111*1  burchfeheinenb,  fleht  an  ber  3“nge  unb  mir# 

roefentlieh  au«  plaftifehem  Shon,  oft  unter  jufab  oon 
gemeinem  Söpfertljon,  hi»roeilen  auch  Jt reibt,  Sanb, 

©laSfritte,  ©ip®,  Snodjenaf*e  tc.  bargeftellt.  Sit 
ift  bc«halb  jum  Seil  feuetbeftänbig  ober  fehr  fchmet 

fdjmcljbar,  roährenb  anbre  Sorten  nur  bei  niebeut 
Scmperatur  gebrannt  roerben  biirfen.  Sie  Claim 
ift  ein  burdificbtige®  ober  unburebfidjtigeS  Blctgla«, 

roirb  leicht  rifftg  unb  blättert  bisrocilen  ah.  Sur* 
bie  Kiffe  bringen  farbige  Jlüfftgleilen  unb  Jett  in 
bie  Waffe  ein  unb  laffen  bie  ©efhirre  unrein  erfth« 

ncn.  Bon  gewöhnlicher  Söpfcrroare  untericheibet  ft* 
Japcncc  roefentlieh  nur  burch  feinere®  Waterial  unb 
Sorgfältigere  Bearbeitung.  Wan  unterfiheibet  feine 
unb  orbinärcjaijence.  ßrftere  htfteht au« einte 
roeifien,  bichten,  harten,  etroa®  llingenben  Waffe  un# 
erhält  ftet®  burchfiehtige  bfeiifhe  ©lafur.  hierher  gc 
hört  ba®  feine  Steingut  oon  Wettiah,  Belgien  imb 

bem  itorböftlid)cn  Jranlreid),  rotldje®  au-  rocietm 
plaflijehen  Shon  mit  3»iflt  oon  Sanb  unb  Äreibc 
ober  allalirciehcr  WlaSfrittc  bargefieUt  roirb,  ferner 

ba®  englifehe  Steingut  (Siafforbfhitti  au« 
fuh  roeife  brennenbem,  feuerfeftem  Shon  mit  3nfn|W” 
Jeuerfteinpuloer  unb  ba®  jiartfteingut  (feint« 

englifehe«  Steingut,  ©efunbbtit®gefihitt, 

Sjalbporjcllan)  au«  weiRcm  plaftiMen  Ibon  mit 

3ufah  non  Saolin.  Ser  Shon  roirb  auf  tiaem  tbon- 
fehneiber  mit'U'affer  gemäht,  auf  einer  Sficbmni d)in ; 
gereinigt,  mit  ben  übrigen  Waterialien  gtmifhlvnb 

bie  Waffe  auf  ber  Jilterpreffe  entroäfftrt.  Sie  gt* 
formten  unb  getrodneten  ©egtnfläiibe  rotrben  in 
Sapfein  bei  hoher  Sentperatur  gebrannt,  bann  he 
malt,  bebrudt  tc.  uub  iule®t  glafiert.  SieBlufur 

bereitet  man  auo  Bleiorpb,  Jeuerftein,  Jtlblpat,_C«t- 
nioli  staue,  Saolin,  oft  unter  3ufah  oon  Borar,  Sobe, 
Salpeter,  Sreibe.  Sa«  ßinbrennen  geihiebt  m   Äap 

fein  bei  fehr  oiel  nieberer  Jcmperatur.  Sa  fih  nun 
hierbei  nicht  roie  6eim  Horidlan  ba»  öefhitr  oet 

jieht,  fo  braucht  man  niht  jebe«  Stüd  in  eine  befem* 
berc  Sapfel  ju  (teilen,  fonbern  fann  mehrere  Stüde 
übereinanbet  fd)ihtcn,  roohei  nur  bie  gegenieitü; 

Berührung  burd)  feinfpibige  Binnen  oon  Ibonmahf 
oerhinbert  roirb.  Sin  Seiler  j.  B.  ruht  bann  auf  btei 

Binnen ,   bereu  Warten  man  auf  ber  Unterteile  be# 
breiten  Kanbc»  al«  Heine  ©lafurfehler  leiht  auffin 

bet.  .öierburh  unterfheibet  fth  ein  JapencdtBrc 

oon  einem  BorjellanteUer,  roeih  lehltrer  heim  t   ton) 



667 
Sfior  (Striftit.)  - 

mit  feinem  untern  Staub  auf  bem  Boben  bet  Stapfet 

ftebt  unb  ftcer  mr  Serftinbcrung  best  StnfcftmetienS 

oon  ftlafur  befreit  ipirb.  Xet  feinen  gapcncc  fcblie- 
ftn  ficö  audi  Die  lötnifcfteii  ober  tiotlinbififten 

Ibonpteifen  aus  reinem  weiften  Xfton  offne  3U' 
jajuitb  bie  lädierten  I.,  wie  Xerralitft,  öpbro» 
titft,  Siberolitf),  flit.  Xie  orbinäre  ganence 
mirb  aus  meijr  ober  weniger  eifenbattigem  ptaftifcften 

jtaJöpferttion  mit  Sierget«  unb  Sanbjufafc  bärge: 
fWt  unb  bei  fo  nichtiger  Xemperatur  gebrannt,  baft 
ber  loblenlaure  «alt  bei  SftrgelS  nicfjt  lerfcftt  wirb 

imb  ber  Sterben  mitftin  beim  iibcrgiefsen  mit  Säure 
brau«.  Xie  01a jur  wirb  au8  Blei-  unb  3'nnoEPb, 
äoitb  unb  Kodpals  ober  Soba  bargeftellt  unb  ift 
oeij,  unburcftfid»ig,  um  bie  garbe  be«  ScfterbenS 

‘U  oerteden,  oft  aber  auch  burcft  Sietallorpbe  gefärbt. 
Jiegopence  wirb  in  ftnpjeln  jweimat  gebrannt  unb 
«mar  erft  bei  Hindu  ober  öetlrolgtut,  bann  nad)  bem 
.ruftragen  ber  ©tafur  (burcft  Giiitmuften)  bei  laum 
Vierer  Temperatur.  Xie  gemeine  gapence  jeicit 

meift  geringe  geftigteit  unb  fpringt  tciclit  beim  6t: 
fifen,  fo  baft  fie  alb  «oeftgefcftirr  nid»  benuftt  wer« 
fcenfaim.  (eine  befonbere  (Gattung  berfetben  bilben 
rie  Cftnlacfteln.  Xie  gapence  wirb  unter  ober 

auf  ber  ©tafur  bemalt,  aud)  burrft  Stngieften  mit  far- 
bigem lljonbrei  gefärbt  unb  bcbrucft.  Slfan  bemipt 

fein  puloerifierte  Sietallorpbe,  mit  geformtem  Seiuot 
angerieben,  alb  Xruderfarbe,  brudt  baä  Bitb  auf  fei- 

nem, meinem,  mit  geinfamenfeftteim  getränttem  Ba- 

bin,  bringt  biefcS  fogleid)  auf  bie  einmal  gebrannte, 

«Ifo  poroie  gapence  unb  »riiitt  eb  mit  gili  ootfiditig 
an.  röft  man  nun  bab  iiapier  oorfiefttig  mit  IBnjfer 
ab,  fo  bleibt  bet  Xrud  auf  ber  gapence  unb  tarne  ein- 

gebrannt werben.  ttutftFIowing-coIourg  unb  fiiifter 
setbtn  häufig  auf  gapence  angcwanbt. 
Wt  bem  Samen  Slajoltla  bejeiebnet  man  bie 

wfcftiebenftcn  (Gattungen  otbimirer  gapence  unb 
loar  iolcfte  mit  auf  ber  roften  ©tafur  angebraditen, 

eingebrannten  Siatercicn  aub  feucrbeftänbigen  Start- 
feueiforben ,   folcftt  mit  farbigen  ©lajureri  ober  mit 

SaiereiaufSteingutglafur,  ferner  gapence  mit  opa- 
ta  8I«jur,  mein  Imitationen  italienifcfter  Steiftet, 
bebgtcieften  gmitationen  mit  tranbparenter  weiftet 
Ötajur  auf  einer  ben  röttidjen  Sterben  bebetfenben 

fage farbigen  IfwnS,  ferner  ©egenftänbe,  mit  oet- 

Iftiebenfarbigen  Xftontagen  unb  barauf  mit  burcft- 
nebtiger  ftlafur  oerfeften  (S eft  w   e   i   g   c   r   St  a   j   o   l   i   t   a). 
Säbtenb  legiere  unb  bie  fogeit.  fraujijfifdien  Slajo- 

Jf*,  Steingutgegenftänbe  mit  farbigen  ©lafuren, 
«brauftSgegemtänbe  geworben  finb,  liefert  bie  ita- 
liemf-pe  gmitationSmaiotifa  nur  SuruS-  unb  Scftau- 
W.  SBeitere#  f.  Heramif. 

IbUngefittrr  iSri#-  nnb  Srnunuibfmll. 

QibinäreS  Xöpfergefcftirr  wirb  auS  ben  oer- 
Webenften  Ibonen,  wenn  fie  nur  billig  finb,  nament- 
lieft  aui  Wpfertbon  unb  Xbomnergel,  bargeftellt  unb 
finn  nur  bei  Xunfel-  bi«  Öetlrotglut  gebrannt  wer* 

oifotgebejjcn  bleibt  bie  Stoffe  febr  porös  unb 

*2  burift  bie  ©tafur  geftcaucftSfäfttg.  Sefttere 
Wer  auft  febr  haltbar  fein  imb  barf  nid»  rif- 

»g  werben  ober  abbtättern.  Xie  ©efeftirre  ertragen 
Wra  lemperaturwecftfel  unb  finb  bafter  auch  atS 
»oftgeiiftirr  oerroenbbar.  gtir  bie  fogen.  SB  ei  ft - 
‘•Wer**,  Mid»  gemeine«  «üdiengeidiirr  berfteUt, 
JfWt  man  ben  gemeinen  Xbpfertfton,  für  bie 

biauntöpferei,  ju  welifter  bas  SSungtaucr  unb 
»«eenbutger ©ejefttrr  gebärt,  einen  jiemtiift  feuer- 
J’JJJ'bigen  Ifton.  fju  fetter  Ibon  wirb  mit  magerm 
t™  Sanb,  (imb  wobt  mit  geuerftein,  Äreibe, 
Wniotte,  Steintoftlenafifte  gemifeftt  unb,  naiftbem 

2^fgor  (norb.  stptft.). 

er  monatelang  gelegen  ftät,  getreten,  auf  bem  Ifton- 
feftneiber  bcarbettet,  gefnetet,  einem  gäutnUptotef; 
unterworfen  unb  abermals  getreten,  gefnetet  je.,  bis 

er  ftinreidjenb  tjomogen  geworben  ift.  2aS  Stftläm- 
men  ift  in  ber  Segel  ju  teuer.  Xie  auf  ber  Xretj- 

fifteibe  geformten  unb  getroineten  ©egenftänbe  wer- 

ben häufig  mit  einem  Sd^amm  aus'  weiftem  ober 
farbigem  Xfton,  antft  wobt  unter  .«fufap  färbenber 
fltetattojpbe  begoffen  (engobiert),  um  ihnen  eine 

beftimmte  garbe  ju  erteilen,  unb,  naebbem  ber  Be- 
guft  gelroetnet  ift,  burtft  ©intaudfeit,  Segieften  ober 
SBeftäuben  mit  ©tafur  oerfeben.  siefttere  ift  eine  leieftt 

f(bmeti6are  Steiglafur  auS  Sfeiglätte  ober  SJteiglant 

unb  üeftm,  welcher  ftäufig  färbciibe  Stetallpräp'arate beigemengt  werben.  Sei  richtiger  3ufammenfeftung 

ber  ©tafur,  wenn  ba8  'Bteioppb  ooltftänbig  an  bie 
Siefelfäure  gebunben  ift,  entjieften  bie  in  ber  $au8- 
baltung  oorfommenben  Säuren  (tiffig,  gruefttfäfte) 
ber  ©tafur  lein  Stei,  wäfirenb  faure  Speifen  aus 

fcftlcdtter,  namentlicft  ungenügenb  gebrannter  ©tafur 
Slei  aufnebmen  founen.  Xie  orbinäre  Töpferware 
wirb  in  ber  Segel  nur  einmal  (mit  ber  ©tafur)  unb 

ohne  Kapfeln  gebrannt.  Xer  »oben  ber  ©efäfte  barf 
leine  ©tafur  erhalten,  bamit  er  nieftt  anfdnnitjt,  aueft 

muft  bie  gegenfeitige  Seriitirung  ber  ©efeftirre  tftun- 
tieftft  oetm  leben  werben.  Xie  iöpferäfen  ftnb  meift 
liegenbe  gtammöfen  mit  nur  einer  geuerung  an  ber 
einen  unb  ber  Irffe  an  ber  anbern  Seite.  Xet  geuer- 
raum  ift  oom  Srennraum  in  ber  Stegei  buteft  eine 

burd)brodieneStmiergefcftiebeii,wctcftebie  gctterungS- 

gafe  möglieftft  gteicftmäftigoerteiten,  gtugafefte jurücf- 
balten  nnb,  weimgtüftenb,  jurSaucboerbrcnming  bei- 

tragen foll.  Seht  gebräuchlich  ift  ber  Äaffeler  Ofen 
(f.  SJiaucrfteine,  S.352).  StucftÖaSfeuerung  ift  auf 
Xöpferöfeit  mit  Sorteit  angcwanbt  worben,  unb  bei 

groftem  Stetrieb  benuftt  man  bie  fontinuierlidjen  Sing- 
ofen,  wetefte  juerft  für  3icgeteien  lonftrmert  würben. 
Über  Stauer  fte  ine  unbXerralot  ten  f.  biefe  Strit- 

tet; über  bie  ©efeftieftte  ber  Xftonbitbnerei  f.  süera- 

mit.  Sgt.  Äerl,  ̂ anbbueft  ber  getarnten  Xljonroa- 
reninbuftrie  (2.  Stuft.,  Sraunfcftw.  1878);  ©eutete, 

itotlftänbigeSi'ebrbucb  im  ̂oteriefaeft  (2.  Stuft.,  Beipj. 
1859);  Scbumacber,  Xie  teramifeften  Iftonfabrifate 

(.äBcini.  1884);  Stötler,  Xie  neue  Stauanlage  ber 

lönigtieften  SortcIIanmanufaltut  3U  Eftariotten&urg 
(Bert.  1873);  Stenbfteim,  Brennöfen  mit  ©aäfeue- 

rung  (baf.  1878);  Siebotb,  Xie  neuen  lontinuier- 
(ieften  Brennöfen  (öalle  1876);  Stegmann,  @aS- 
feuerung  unb  ©aSofen  (2.  Stuft.,  Steil.  iö81 );  dbatle- 

tou,  L'urtdu  briquetier  ($ar.  1861),  unb  bie  lunft- 
gefcfticfttlicbc  Sitteratur  bei  Jüeramit. 

Xftor,  in  ber  Slrd»teltur,  f.  Bortat. 
Xftor  ( 1 6   u   n   a   r),  in  ber  norb.  Stptft  ologie  © ott  beä 

XonnetS,  bem  beutfeften  Xonar  (f.b.)  eutfprecftenb, 
war  ber  erfte  Sohn  beS  Obin  unb  ber  görb  (erbe) 
unb  geuoft  unter  allen  Stfen  ba«  böcftfte  Stnfeben.  Gr 
wirb  gefefiilbert  atS  ein  Siefen  oonjugenblicfter  grifefte, 
mit  rotem  Bart  unb  oon  ungefteurer  Starte,  fureftt- 
bar  befonberä  bureft  brei  Äleinobt:  ben  Xonnerbam- 
mer  Stiötnir,  ber  geicftleubett  fein  3iet  nie  oerfebtte 
unb  oon  fetbft  3urüdlebrte,  ben  Siacfttgürtel  Stegin- 
giarb  unb  bicGifcnbanbfcftufte.  Gr  tag  in  flctergeftoe 
mit  bemSiefengefcfttccftt  bergoten  unbXburfen,  aud) 
mit  ber  gormunganbr  (Sltipgarbfcfttange).  Später 
erlegte  er  biefe  bei  berWöttcrbämmerung,  boeft  würbe 
er  hierbei  fetbft  bntdi  iftren  ©iftftnu^  getötet.  Seine 
©attin,  bie  erbgöttin  Sif  (f.  b.),  hract)te  iftm  aus 
früherer  ©be  ben  feftnenen  Bogenfcbiiften  Ußer  3u  unb 
gebar  ihm  eine  Xocftter,  Xbrub  (-Äratt-),  wäftrenb  er 
oonber  ootmonrnfa£aswci3öi)ne,Siagm(-Stäict«) 



Sljor,  Sc  —   Sfjoren. 

mib  SHobi  (»Wut«),  befafj.  Sein  gcroöljnlieberTESohn* 
fift  roar  Xhrubheim  (»Sianb  bet  Stärfei);  hoch  ̂ attc 
er  aud)  eine  ffioljnung  in  StSgarb,  Jfamenä  Xhrub 
roangr.  Bon  iljm  hat  ber  Donnerstag  (IfjorStag) 
ben  Jlamen.  Bgl.  Ulflanb,  Der  3Kt)tljuS  t>om  X. 
(Stuttg.  1836,  unb  im  6.  Pb.  ber  »Schriften  ). 

Iftor,  Se,  ftlecfen  imfrattj.  Departement  Bauclufe, 
Slrronbtjfement  Sloignon,  an  einem  Arm  ber  Sor* 
gueS  unb  au  ber  Gijcnbalm  91oignon*Gat>aiUon,  bat 
eine  gut  erhaltene  Airdte  (im  ÜbcrgangSftil),  Seibern 
fpinneret,  Bapierfabrifation,  ©ipSerjeugung  unb 

1462  ginnt. 

I&ora  (Xhoralj,  hebt.),  bei  ben  3uben  notjugS* 
roeife  Benennung  beS  mofatjd)en  ©efejccS  unb  bes  baS* 
ielbe  entbaltenben  Pentateuchs  (nal.  Bibel,  S.  879). 

3efer*X.,  Sud)  beS  WeiebcS,  bie  oon  befonbent 
Sdireibern  mit  größter  ©enauigfeit  gefebriebene  per* 
gatucutrolle,  aus  roeldjet  in  ben  Synagogen  bie  2Ib= 
fchnitte  ber  Büdjcr  TOoftS  uorgeleien  tuerben. 

Xhoratocentefis  (gried)),  f.  Baracentefe. 
Ibornfomrler  (gried).,  Bruftmeffer),  3nftru< 

ment  jum  Steffen  bcS  BruftumfangeS  unb  ber  Grroei* 
tcrung  beS  Brufttorbes  beim  Stirnen,  mirb  oollfom* 
men  erfeht  butcb  ein  gcroöbnlicheo  Banbntafc. 

Zborap  (grietb.),  Bruftharnifcft  (f.  Siüftung);  in 
ber  Slnatomte  bie  Bruft  (f.  b.)  foroohl  ber  SCirbeltiere 
als  autb  ber  Ölicberiüfter.  Bei  ben  lebtcrit  ift  ber  I. 

juroeilen  mit  bent  Hopf  jum  fogen.  stopibruftftücf 
(ISepbalotborap,  f.  b.)  oerroachfen.  Hei  ben  3m 
fetten  trägt  er  bie  brei  Bein*  unb  geroöhnlid)  and; 

jroei  Alägelpaarc. 
Iborbcdr,  3oI)annflt ubolj,  nieberlänb. Staats* 

mann,  geb.  15.  3<>n.  1798  ju  .-froolle,  ftubierte  in  Sei* 
ben  bie  Siechte,  bann  in  Dcutfdjlanb  pljilofophie,  ba* 
bilitierte  fidj  1822  als  Dojent  in  Sieben,  bann  in 

©ottingen  tmb  roarb  1825  profeffor  ber  politiitben 
BSiffenfthaften  ju  ©ent,  1880  Profeffor  ber  Jtcdfte  ju 
Seiben.  1840  in  bie  grfte  Hammer  berufen,  ftimmtc 

er  für  burdjgreifenbe  BerfaffungSrefotnt,  mcldje  er 

bereits  burch  feine  Stbriften:  »Aariteekening  op  de 
grondwet«  unb  »Proeve  van  herziene  grondwet« 
uerteibigt  batte,  unb  legte  1844einenBoUftänbigauS> 

gearbeiteten  Gntrourf  einer  Berfaffungsrcform  uor, 
ber  aber  erft  im  Dltober  1848  uon  einer  mit  Seoifion 

beS  ©runbgefcpeS  unter  XbotbedcS  Seitung  beauf* 

fragten  Äommiffion  angenommen  routbe.  3m  Cfto* 
ber  1849  mit  Bilbung  etneS  neuen  DtinifteriumS  be< 

auftragt,  übernahm  er  in  biefent  baS  Portefeuille  beS 
3nnertt  unb  roirfte  in  biejer  Stellung  mit  Gifer  für 

Durchführung  ber  Beriaffung.  Da  er  inbeS  ben  Äö* 

nig  burd)  ftbtoffcS  äuftreten,  baS  proteftantifcb  ge* 
firinteBoll  burd)  bie3ulaffung  fatljolifiber  Bistümer 
oerlebte,  roarb  er  oon  feinen  ©egnern  1853  geftürjt. 
D.roar  nicht  blofsbem  Honig,  fonbern  auch  oiclenfogen. 
Si6eralen  feines  ernften,  rüdfichtSlofen  SBcfens  unb 

feiner  ftrengenpolitifcbenDoftrintoegcnpert)aiji,unb 
erft  30.  Jan.  1862  trat  er  enblid)  reicher  an  bieSpibe 
beS  JRinifteriumS.  Da  inbeS  feine  Seformpläne  im 
Äolonialroefen  bie  3ntcreffen  ju  oieler,  auch  fiibera* 

ler,  oerlebten,  roarb  er  im  JRärj  1866  roieber  geftürjt, 
obroobl  er  ber  einjige  Staatsmann  in  ben  Siieberian» 
ben  roar,  roelcher  roufcte,  roaä  er  roollte,  unb  bie  libe* 

vale  Partei  einigermaienjufammcnjubaltcnoerftanb. 

Das  Verhalten  beS  Siinifteriums  oan  Rupien  in  ber 
2u|emburger  (frage  tabelteeraufSfcbärtfteunb  führte 
1868  bejfen  Sturj  herbei,  roorauf  er  jioar  22.  3J!ai 
benÄuftrag  übernahm,  ein  neues  SKinifterium  jubil* 

ben,  aber  nicht  felbft  eintrat,  fonbern  baSfelbe  jjod 
übertrug  unb  btofc  tn  ber  Hammer  unterftübte.  9!ad) 

bejfen  Ülbbanfuttg,  Stnfang  1871,  trat  er  inbeS  felbft 

roieber  als  fflinifter  beS3nnern  an  bieSpibe  beSÄa* 
binettS  unb  bemühte  fid),  bie  Urform  beS  fceertocjenS 

jur  Sicherung  ber  nieberlänbifchen  Unabhängigfeit, 

bie  X.  burch  preuften  bebrofft  glaubte,  unb  bie  tim* 
führuna  einer  Ginfotnmenfleuer  burcf) jufegen.  Jfit 
beibeu  Borfchlägen  brang  er  inbeS  nicht  burch  unb 
nahm  im  Plai  1872  beSljalb  feine  Gntlaffung.  Hoch 
ehe  baS  neue  Slinifterium  gebilbet  roar,  für  roefebes 

X.  bie©efd)äfle  nod)  fortführte,  ftarb  er  4.junil872. 
Ülath  feinem  Xob  erft  roürbigte  man  ben  Sierlufl  bei 

überjcugungStreuen,  energifchen  unb  ptaftijdi  be* 
fahigten  Staatsmanns  unb  ehrte  ihn  1876  burd)  ein 

Denfmal  ju  Stmfterbam.  ©efammelt  erfchienenSh51' 
bctfeS  Heinere  Schriften  ( »Historisdie  scherten*, 
2.  Säuft.,  S?aag  1872),  feine  Briefe  auS  ben  3aftr«n 

1830-32  (Slmfterb.  1873)  unb  feine  Scben  (Zeoen* 
her  1856  -70, 6   übe.).  Sgl.Dlinier,  Herinneringen 
aan  T.  (imag  1872). 

Ihorbfen,  Sap,  f.  GiSjjotb  unb  polatfor* 

fthung,  S.  160. 
Zhorrau  (Ipr.niw),  öenri),  norbamerilon.  Schrift* 

fteffer,  geb.  1817  gu  Goncorb  bei  Bofton  als  ber  Sogn 

eines  8leiftiftmad)erS,  befuditc  baS  »arnarb  SoBegc 
in  Gambribgc,  roeldjeS  er  1837  nach  erlangtem  Stab 

o erliefe,  um  als  Schrer  fein  Brot  ju  oetbienen.  Sein 
unfteter,  Selbftänbigfeit  liebenber  Weift  lieft  ihm  aber 
feine  läuhe  bei  einer  feften  BerufSftellung;  er  wc 

fchmähte  bie  Sanbroerfetbätigtcit  nicht  unb  nerftanb 

ftd)  aufs  3immern,  Slalen,  Bleiftiftmad)en  unb  Ckn* 
tenarbeit.  Die  SchriflfteUerei  trieb  er  efwnjo  raet* 
loS  nebenher.  X.  ift  eins  ber  heroortagenbfien  ®it* 

glieber  jener  burch  Cmerfon,  Slleott,  SKargareta  Jul* 
ler  u.  a.  oertretenen  Sd)ute  beS  JbcaliSmuS,  rotlcfte 

ftch  oon  ber  puritanischen  Strenggtäubigteit  befreit 
hatte  unb  einem  jreierti  heben  im  Weift  unb  in  bet 

iüabtbeit  juftrebte.  3"  biefem  Hreis  roar  X.  eine 
ber  originetlften  Crfcheinungen,  in  bet  (ich  ber  Zieh* 

ter  unb  Dettfer  bereinigte.’  Der  ©egenftanb  feinet 
Schriften  ift  faft  auSfchlicftlid)  bie  'JJatur,  btren  @t* 
feheinungen  auf  allen  ©ebicten  er  in  tief  emofunbtnen 

Bilbern  unb  Betrachtungen  ju  bejeh reiben  oerflanb. 
Sßährenb  jtoeier3ahre  lebte  Z.  in  einer  oon  ihm  felbft 
ge  jimmerten  Süttc,  eine  Siede  oonlSoncorb  imSialb; 
bort  fammelte  er  feine  jerftreuten  äufidje  ju  bem 
Buch  A   week  on  tiieConcord  andälerrimncrirers* 

(Boft.  1849)  unb  cntftanb  bie  Schrift  »Waiden:  or 
life  in  tlie  woods*  (baf.  1855).  Seine  anbetn  Sehrif* 
ten  rourben  erft  nach  feinem  1862  erfolgten  Zob  gt* 

fammelt  hernuSgegeben.  GS  finb  bie  mit  einet  flei* 
nen  SebcnSbefthreibung  XhoreauS  oon  feinem  gaunb 

Gmerfon  eingelciteten  »Eicnrnious  in  field  and 
forest«  (Boft.  1863);  ferner:  »The  Main  woods 

(1864);  »CapeCod»  (1865);  »Earl?  spring  in  Mas- 
sachusetts* ;   »A  Yankee  in  Canada*  tl8ejc3);  enb* 

lith:  »Letters  to  varions  persons«  (1865).  Gin  bet* 

»orftcehenbet  3“g  hei  X.  war  feine  leibenfehaftliehe 
unb  frühjeitige  Parteinahme  für  bie  Slhfchoffung  bet 
Sflaoetei.  Sein  Sieben  fchrieben  page  (1879)  unb 
Sanborn  (Boft.  1882). 

Xhortn,  Otto  non,  Sialer,  geb.  1828 tu ffiifil 

rourbc  1846  Dffijier,  mathte  1848  ben  ungorijeten 

gclbjug  mit  unb  oerroeilte  bann  längere  3e(t  in 

nebig;  1857  roanbte  ec  ftch  gant  ber  sSalerei  ju  uw 

ftubierte  mehrere  3ähre  in  Btüfiel  unb  pari«.  08* 

gen  Bütte  bertSOer  Jahre  rourbe  er  nach.Sitn  berale», 

um  ein  SieiterbilbniS  beS  SaiferS  oon  Cfurttih  au«* 

juführen.  pachbem  er  noch  einen  Xob  Suftop  äfbogl 

gemalt  batte,  roanbte  er  fi<h  ber  Ziennaletti,  in«» 
f   onbete  b«  DarfteUung  beS  Btibeoieh«,  i“.  »w* 

fich  burch  encrgijd)e£hataUcriftd  unbftweSatiirwph» 

Diaitized  by  C* 
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adjhcng  hei  breiter  maletifcper  Xarfiellung  auSjeidj« 
nt«,  Seine  ßauptroerle  finb:  ungartfdje  Cchfen,  ge« 

gen  ien  Sinb  nach  §aufe  getrieben,  odembe  Ccbfen, 

i'üu'xr  aus  berilormaubie,  ber  herannahenbe'liJolf, 
C   üj'eiigruppe  bei  Sonnenuntergang.  X.  lebt  in  ̂InriS. 

Ilommg,  Stabt,  f.  lorba.' Horrfen,  »nna  SRagbalena,  geborne  Rr  agli, 
norroeg.  Romanfchriftfteilerin,  geb.  3.  Juni  1819  ju 

Jtibericia  in  3ütlonb  als  bie  2ocpter  eine«  Schiffs« 

jiMnamaitnS,  fam  mit  30  fahren  nach ftopenpagen, 
um  fiep  ;ur  «rebrerin  auSjubilbtn,  warb  nach  einigen 
3«f|ten  ©nieherin  im  S?auS  bed  norroegijepen  ^Sfar. 
mSIhorcfen  unb  jroei  3aptt  fpäter  (1814)  beffen 

grau.  jtir  neuer  iiioljnorc  bot  ii)r  in  gälte  ('telegen« 
teil,  bas  Soll  unb  bie  norbifdjc  Raiter  «u  ftubieren, 

unb  beibe,  Sanb  unb  Seute  RorwegcnS,  haben  in  iijr 
»päter  bie  oetftänbniSooIIfte  Xarftelterin  gefunben. 

Jlj  noch  18jäl)riger  ©pe  ber  Pfarrer  ftarb,  roanbte 
M   bie  (Bitire  mteber  nad;  fiopenfjagen,  um  es  nun 

mb  bet  SdjriftfteKerti  ju  oerfuepen.  Sie  brachte  ju« 
erf«  Heinere  arbeiten  («Fortällinger«  u.  a.),  fobann 

bieebenjoeijenlümliepe  »t>ie  fctiöne  (i'rjäfjfumi  »Sinnes 
Hüteie«  (1864),  bie  burepfeptagenben  erfolg  batte. 
65  im«  kam  als  bie  JHütejeit  ber  SauerngtU!)itbte;i 
unb  bie  Strömung  ihr  fonaclj  förberlid);  gleichwohl 
Mrbnntt  fie  oorjugäroeife  ihrem  eignen  latent  bie 

erfolge  biefet  unb  ihrer  folgenben  ©rjählungen,  bie 
Pp  ebenfofeh«  burd»  Originalität  ber  Grfinbung  unb 

liefe  ber  liparalteriftil  roie  burch  f3rad)t  ber  Schilbe« 
rangen  auSteidjnen.  (rs  finb:  »Solen  i   Siljedalen« 

(18681;  »Billeeier  fr»  Vestkysteu  af  Norge«  (1873); 
KvereFortäUinger  (1873);»Liv8billeder*(1877); 

•HerlufNordnl-  (1879);  »Billeder  fra  Midnatso- 
lens  Land  (1884—86,  2   hübe.).  3n  ihren  Sühnen« 
biptungen  («Et  riet  parti« ,   1870;  »Inden  Döre«, 
1877;  «Kvistoffer  Valkeudorf  og  Hnnseaterne«, 

1878;  -En  opgaaeude  sol«,  1882)  jeigt  iic  fid)  we- 
niger beanlagt.  2)er  größte  leil  ihrer  Xorf gejdiicpten 

mürbe  eon  Äeinmat  in«  Xeutfepe  überlebt  (2  älufl., 
8erl  1884  ,   5   übe.).  3h«e  neuefte  Slcroffenttiepung 
Ifl  ein  Sanb  öebiepte  (1887). 
Jlwpeit  unterjeheibet  fid)  non  ber  lugenb,  roclthe 

nur  gute,  nsie  non  bem  £after,  welche?  nur  fd)leef)te 

jntde  nerfolgt,  burd)  moralifd)e  ©leichgültigfeit  ge« 

gen  bie  Sefchaffenpeit  beS  yfroedS,  non  ber  Stets« 
W,  welche  jur  Grteiefiung  guter,  roie  ton  bet  Rlug« 

beit,  welche  ju  folcper  beliebiger  «iroede  taugliche 
Sittel  wählt,  burch  bie  gebonlcnlote  Sorglofcgfeit 
»ber  (logi(cpe)  Serteprtbeii  in  ber  SSapl  ber  Hättet. 

Ithoma*,  fchmeb.  dichter  unb  genfer, 

geb.  1759  ju  Äongelf  in  äopuslän,  trat  als  (eiben« 

[hnfilicherßlegnet  btS  perrfdjenben  fremjöfifc^en  0e« 
Wtnode  auf  unb  oerfebaffte,  ein  Verehrer  SlopftodS 
«nbClfianä,  ber  Romantif  in  Schweben  Gingang, 
»awilie  bann  1788—90 jurSfusführung  (einer  wett« 
wejfetnben  $been  in  ©nglanb,  ohne  Grfolg  ju 
“ben,  trurbt  nach  feiner  Rüdfehr  wegen  ber  freefm« 
fflgen  politijehen  Schrift  »Ärlighoten  («Sie  Chr-' 
"wltit«)  auf  mehtrre  3«hte  he*  £anbeä  nermiefen, 
nbieit  1795  eine  änfte&ung  als  'fltofcffor  ber  fchrae« 
»’lhtt»  sitteratur  unb  Sibtiolbetar  ju  ©reifSroatb 
?ni  Natt  bafelbft  1808.  Söeniger  burch  feine  ipoe« 
Wn,  ton  benen  boSbibaltifi  e   ©ebicht  •   l’assionerna  - 
i‘i.ieI'eibenfchoften«,Stoclh.l785)  genannt  fei,  hat 
£   «mb  feine  Streitichriften,  bie  er  jum  leil  unter 
“®  Ittel:  «Kritik  öfter  Kritiker  med  utkast  til 
*"  lagBtiftuing  i   siiillets  verld-  (»Äritil  über  Uri« 
™en  nebfi  ßntrourf  ju  einet  ©tfehgebung  im  üeid) 

1791)  herauSgah,  Giuclufi  auf  bie  ©nt« 
»tSelung  bet  fihinebifehen  Xichtfunft  ausgeiibt.  3(IS 

origineller  unb  paraborcr  (Denier  aber  erjdieim  er 

6efonberS  in  feinem  Siaupttoerf:  »Maximum  sive  ar- 
chimetria:  (Serl.  1799),  baS  eine  ̂ unbamental« 

philofopliic  ober  utmiifenfchaiilithe  ©runblehre,  all» 

gemeine  Äritif  »Tanti  et  Totiue-  fein  foHte.  ©runb« 
läge  adeS  ffiiffenS  ift  banach  bas  ©cfülil  ber  Jiotroen« 
begleit,  jo  ju  benfen,  nie  man  benlt,  unb  ba  bei  einem 

i' eigen  Genfer  oorauSgejeht  werben  müffe,  bah  er 
iiberbauptniebtS.roaS  ihm  nichtbenlnotwenbig  jehtine, 
benfe,  fo  fei  überhaupt  jebeS  Genien  GrtenmniS,  weil 

unb  injoweit  eS  notwenbigeS  (Senfen  ift,  unb  ber  Un» 
terjehieb  jmifchen  SBahrheit  unb  3rttum  befiehl  in 
bem  ffliepiel  (Tantum  quantum),  b.  h.  in  bem  ©rabc 
berOlotroenbtgfeit,  welche  baSfclbc  hefiht.  Gin  philo« 
lophifcheS  ©ltmbens6efenntnis,  baS  2.  bruden  lieh, 

joll  unterbriidi  worben  fein,  ©ine neue  SluSgnbe  feiner 

»Samladc  skrifler«  6eforgie£anfeUi  (Stoölh«  1873— 
1874,  2   9be.).  Sgl.  Seife  r,  Thorild  (Upfala  1820). 

Ihorium  (25onarium)  Th,  chem.  Clement,  wcl« 

che8  fich  imShorft.  Drangit,  Sprodilor,  Wonajit  unb 

anbent  feltenen  (Mineralien  finbet  unb  auSbem  ©hlor-- 
I   thorium  gewonnen  wirb.  ©8  bitbet  ein  graues  $ul» 
oer  oom  fpej.  ©ew.  7,7s,  Ätomgeroicht  231,wi,  jerfept 
nicht  SJaffer,  ift  leicht  löslich  inSalpeterfäure,  fchwer 
in  Saljfäutc,  oerhreitnt  beim  ©rhipen  an  bet  Suft 

«u  farblojer2hort7he  (Ihorosgb,  2h°«fäure) 
ThO,.  2iefe  hilbet  mit  farblofen  Säuren  farbtofe 

Salje,  bie  etwas  jufammenjieljenb  fchmeden  unb 
beim  ©rfitpen  jerfept  werben. 

Ihorn  epotn.  lorun),  JtreiSftabt  unb  feit  bem 

Gingepen  ber  Seftung  ©rmcbenj  butch  Snlage  jahi« 

reichnbetachiertcrSortS  auf  beiben  Seiten  ber'Bcich» 
fei  jeftung  erften  langes,  an  ber  SOcicpfel,  Ü6ct  bie 
hier  eine  1000  m   lange  ©ijen» 
bahitbrüde  führt, Snotenpunlt 
btt  £inien  Srfjneibemühl«!., 
2.=StUciiitein,  2.«Stlcfaubro> 

wo,  I.«3Raricnburg  unb  So« 
fen=2.  ber  Steupijcben  Staats» 
bahn,  34  m   ü.  Hi.,  hat  alte, 

oom  -Xeutfcpen  Orben  erbaute 
Ringmauern,  2   eoangelifdje 

unb  3   fath.Üitchen  (unter  lcp< 
tern  bie  ̂ shannislircpe  met 

bem  ©pitaphium  beS  Äopemi» 
fuS),  cineSrinagoge,  einalteS 
Scploh  (von  1260),  ein  fcpöneS  RatpauS  (mit  mich« 
tigern  Rrcpio  unb  Rlufcum),  2   Sapnböfe,  ein 

ScplacpthauS,  einen  Hiarltplap  (in  ber  Sütftabt)  mit 
btt  loloffalen  Sronjeftatue  beS  HopemiluS,  roelcpe 
bem  1473  in  X.  gehomen  groben  Rftronomen  1853 

hier  errichtet  würbe,  unb  (1885)  mit  ber  Samifon 
(2  Onfanteriereg.  Rr.  21  unb  61,  ein  Sionierhat. 

dir.  2,  ein  Ulaneiireg.  Rr.  4   unb  ein  jruhnrtiaericreg. 
Rr.  11)  23,906  meift  epang.  ©inwohnet.  2ie  $iu 
buflrie  befiehl  in  Gifengitherci,  Sliafchinen«,  Xampf« 

fefjet«,  Spiritus«,  Seifen«,  SabalS»  unb  berühmter 
Sfcfferfuchenfahrilation,  (Eifcptcrei  unb  Scploffetti, 
SMerbrauerei  »c.  Ser  lebhafte  §anbel,  unttrftüpt 
bmcp  eine  ̂ anbelSlammtr,  eine  ReiepSbanfftelle  unb 
anbre  Santinftitute  fowie  butep  bie  Stromicpiffahrt, 
ift  befoitberS  bebeutenb  in  ©etreibc  unb  $olj,  ftrnet 
in  SBetn,  Rotonial«,  ©iftn«  unb  Schnittwaren,  Sieb, 
Steintopten  «c.  »ejuept  finb  auep  bie  bortigen  an« 
jährlichen  Slotl«,  bie  allmonatlichen  Sfetbc«  icnb  att« 
roödtentlicpen  Siehmftrlte.  %.  ift  3ip  eines  Sanbqe« 
riepts,  eines  §auptjoaamteS,  beS  Sta6eS  ber  8.  gn» 
fanteriebrigabe  unb  pal  ein  ©pmnafium  mit  Real« 

gpmnafium  u.  ein  Sehrerinnenfeminar.  Unmittelbar 
bei  I.  leegt  baS  ®orf  Wo  der  mit  ©ifrngieheret,  9J(a. 

SBo^Dcn  toon  Horn, 
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fdtinen-  unb  Hubclfabrifalioit  unb  (tsew  6826  ginnt, 

foroie  ber  Jlcden  Hobgorg  mit  1972  ginnt.  Jum 

SanbgcridjtSbegirf  2.  gefroren  bie  neun  HmtS- 
geridjte  gu  Briefen,  ©ollub,  Kulm,  Kulmfee,  Hauten- 

bürg,  Söbau,  Heumar!,  Strasburg  unb  2.  —   Xen 
erfteit  ©raub  tu  ber  Stabt  legte  bet  iöoctuTicifter  Her- 
mann  Salf  1231.  Xeutfdjc  ©inroanberer  aus  Jöeft- 
falcn  beoölferten  bie  Stabt,  bie  28.  Xes.  1232  bas 

unter  bent  'Hamen  berKulmijd)enHanbfcfte  befamtte 
Stiotlegiiim  erhielt.  2.  trat  fpäter  bem  Hanfabunb 

bei.  Hier  ttmrbe  1411  jtuiftben  bem  König  SillabiS- 
laro  II.  oon  tjSoIert  unb  bem  Xeutfcben  Erben  griebe 

Seftfiloffen.  1454  roarb  baS  Stblog  ju  2.  »am  Sreu- ifd)en  Suttb  erobert  unb  non  Den  Bürgern  gerftört. 
Situ  19.  CJt.  1466  roarb  Ijicr  ein  groeiter  Triebe 

groiftfien  'Holen  unb  bem  Xeutftben  Erben  gefdtloffcit. 
23er  ÜBaffcnftinflanb  mit  Solen  }u  2.  5.  vlpril  1521 
gewährte  bem  £>ocl)iueifterSU6recf)t  non  Srattbettbtirg 

nier  Jal)rc  Slulje  bis  »um  berübtnten  Mralauer  gric- 
ben.  1557  nahmen  Hat  unb  Sürgetflfcaft  bie  Hcfor- 

mation  an,  unb  1558  roarb  bie  'Dla'ricnidjule  gu  einem ©pmnafium  erboten.  Stuf  Seranlafjung  bcS  politi- 
fdtett  Königs  SHlabiSlaro  IV.  roarb  hier  1645  unter 

DjfolinSfiS  Sorfif  bas  fogen.  Colloquium  charitn- 
tivum  jtir  Serföljnung  bcr  Katljolifen  unb  Xiffibett- 
ten,  rooran  aud;  ©.  ©alirt  teitnabm,  neranftaltet. 

Streitigfeiten,  roeldje  16.  Juli  1724  groifdjen  ben  Je* 
fuitengöqlingen  unbbcnSd)ülcrnbesprotcftantif<bcn 
©pmnafium®  bci@elegenl)eit  bergronleitbttamSpro- 
geffion  entftanben,  batten  einen  Xumult  gut  golge, 
roobei  baS  3efuitcnflofter  geftiirmt  unb  nerroüftet 
rourbe.  Sie  polniidje  Hegicrung  lieft  barauf  auf  ©runb 

eines  gang  ungefe(flid)en  SerfähtenS  7.2c;.  1724  ben 
Stabtpräfibcntcn  Höjsncr  nebft  neun  Sürgern  ent> 
baupten  <2bornerSlutbab>  unb  beftimmte,  baft 

bcr  Slagiftrat  fünftig  gur  öälfte  aus  Jtatbolilen  be- 
gehen unb  bie  Warientircbe  bcnKatboIifcn  übergeben 

toerben  follte.  Sei  ber  groeiten  Xeiluttg  Polens  fiel 

2.  jugleid)  mit  Xangig  1793  an  ̂Sreufecn.  2ur<b  ben 

grieben  oon  2i(fit  1807  lam  eS  an  baS  ©rofchergog- 
tum  JSarjcbau,  unb  16.  Slpril  1813  mufste  es,  nadj- 

item  eS  non  ben  Huficn  unb  'Hrcuften  eingefdjloffen 
roorben  roar,  nad)  adjttägiger  SefAieflung  fapitutie- 
ren.  Xurtfi  bie  SBiener  Kongrefgafte  non  1815  lam 
eS  non  fjjoIen  an  Sreufscit  gurilcf  unb  roarb  feit  1818 

mit  geftuttgSroerfcn  nerfeben.  Sgl.  Söernide,  ©e- 

fctjidjte  2(jomo  (2born  1839  -   42,  2 iöbe.) ;   Ho  bürg, 
Xie  Selagerungen  bcr  Stabt  unb  geftuttg  2.  (baj. 

1850);  Steinbredjt,  Xie  Sautunft  bcS  Xcutfdjcn 
JiitterorbenS,  Sb.  1 :   2.  im  SRittelalter  (Serl.  1884); 

Keftner,  Seiträgc  gur©efd)iihte  berStabt2.(2l)orn 

1883);  Steinmann,  2er  Kreis  2.  (baf.  1866). 
Zdantlurb  <f»r.  tkirnbSri),  ©corge  SiSalter,  engl. 

Xidjter  uttb  Scbriftfteller,  gcb.  1828  ju  Honbon,  geft. 

bafelbft  11.  Juni  1876,  begann  feine  Haufbalm  1845 
mit Seiträgen  jum  -Bristol  Journal* unb  fd)tieb  fpä- 

ter hauptfäd)lid)  für  baS  -Atlienaeum- .   Sein  erfteö 
gröberes  Stert  tuar:  »Lays  and  legeuds  of  tiie  New 
World«  (1851).  gS  folgten  eine  Öefd)idjte  ber  öu. 
fanier  (-Monarchs  of  tlie  Main«,  1855,  neue  Stuft. 

1873),  -Shaksperc’s  England  dnriug  tlie  reign  of 
Elizabeth«  (1856,  2   Sbe.)  unb  »Art  and  nnture  at 

honte  aud  abroad-  (1856, 2   Sbe.).  SltS  Siebter  geigte 
er  fub  in  »Sougs  of  Cavaliers  and  Koundlieads« 

(1857),  »Two  centurics  of  sottg«  (1867)  unb  »Ili- 
storical  and  legendary  ballads  and  eonga«  (1875) 
foroie  in  feinen  Hoiuaneit,  non  benett  gu  nennen: 

Every  man  bis  own  trumpeter  (1858);  »Ice- 
bouud«  (1861);  »True  aa  atcel«  (1863,  3   Sbe.); 
»Wildüre«  (1864);  »Tales  for  the  marines  (1865); 

Sfjorrodbfen. 

Haunted  London-  (1865);  -Greatheart«  (1666); 

»The  vicar’s  courtsllin«  (1869)  unb  »Old  stories 
retold«  (1869).  311®  KunftftbriftfleBer  (tu  ftd)  I. 

beroorgetban  in  ben  Sterten:  -British  artists  front 
Hoeartii  to  Turner  (1861, 2   Sbe.)  unb  »Life  of  J. 

M.  W.  Turner-  (1861).  Son  feinen  Sieifefebiloenin- 

eit  finb  angufübren:  -Life  in  Spain«  (1859);  >Tnr- 
ish  life  ainl  ebaracter«  (1860);  »Tour  round  Eng- 

land« (1870, 2   Sbe.);  -Criaa  cross  journeys«  (1873, 

2   Sbe.);  -Old  and  new  London«  (1873— 74, 2   Sbe. I. 
XbornbiU,  Stabt  im  fübroeftliibeit  J)orffbirt  (6ng* 

lonb).  am  Halber,  bid)t  bei  Xetooburt),  bat  dgcmiftbe 

(Jabrifen,  gifenbütten  unb  (isst)  8843  ginnt. 
Ibornbill,  James,  engl.  Üialer,  geb.  1676  tuffleb 

cotitbc  Hcgis  in  Xorfet,  bilbete  ftd)  bei  2b  öigbtnore 

uttb  roar  bann  befonbers  auf  bem  ©ebiet  ber  below- 
rattoett  Walerei  unter  bem  ginfluft  ber  frangöftfeben 

Sdjule  tbätig.  gr  ftbmiidte  unter  anberm  bie  Kuppel 

ber  Saulö[ir<be,  bie  grobe  Halle  tu  Slenbeitn,  bie  Ka- 
pelle gu  SBimpole,  Die  grobe  Halle  gu  Öreemoitb,  fer- 

ner Hamptoncourt  unb  gaflon  Hefton  mit  öemäb 
ben  uttb  malte  autb  Sorträtc  unb  Hanbfdjafteti.  fit 
ftarb  13.  3)lai  1734  bei  Slepmoutb. 

Thornton,  Stabt  in  SJortfbire  (gng(anb),  ttteftlidj 

oon  Srabforb,  fiat  'diiorucbtpcberci,  Jabrilation  tan 
Silebcrfdjiffeit  unb  Ho(jid)ui)en  unb  itssn  6061  (Sints. 

Tfiorpe  i|pr.  tbotp),  Settjamitt,  engl. gondjer  aut 

bem  ©ebiet  bcr  atigelfädffiitfieti  Sprache  unb  Sitte- 
ratur,  geb.  1782,  folgte  in  feinen Stubicn ben  0nutb- 
iii gen  bes  Xättcn  Haff  (f.  b.),  beffen  angelfäthfiMe 

©rammatil  er  inS  gttglifcfie  übertrug  (Kopenh.  1830, 

3.  Sufi.  1879);  ftarb  23.  Juli  1870  m   tinStbid.  I. 
lieferte  Diele  fchägbare  Ausgaben  unb  Überefungtit 

attgeliädtfiidtcr  Spradjbenlmäler,  unter  benenhaupi1 

fädtlid)  bte  folgenben  ticroorguheben  finb:  -Anglo- 
Sitxon  Version  of  tlie  story  ot  Apoliouius  (bonb. 

1836);  -Codex Vercelletuis«  (183<); » Ancient  Uws 

and  Institutes  of  tlie  Auglo-Saxon  kings«  (18dl, 

2   Sbe.);  -Codex  Exonieusis,  a   collection  of  Anflo- 

Saxon  poetiy*  (1842);  > Analecta  anglo-saiotucs- 
(1846,  ttcueäluSg.  1868);  »Anglo-Saxon  Version  ol 

the  tour  gospels«  (1848);  »Beowulf*  (1855, 2. äufl. 

1875);  »Libri  psalinonuii  vereio,  latina  et  tutglo- 
saxomca«  (1857);  »Anglo-Saion  chronicle«  (1861. 

2Sbe.)  unb  DiplomatariumanglicanunueviMuiü- 

uici«  (1865)  Ülufterbent  fditieb  er:  -Northern  in)'- 
tliology*  (1852,  3   Sbe.),  eine  fritifty  Überfuht  b« 
Solfsfagen  SfanbinaoienS,  HorbbeutfdtlanM  unb 
ber  Hieberlattbe,  ber  fuf)  »Yule  tidc  talcs-  (185hl 
unb  eine  flberjc(jung  ber  gbba  (1866)  anidjloner. . 

auch  übertrug  er  SappenbergS  -©efchithtefiitglanM- 
foroie  SaultS  -Hlfreb  b.  rtr.  u.  a.  in®  fingltfifie. 

2   borslianii,  Stabt  auf  Sttömö,  f.  gätöet,  S.  58. 
Xlturflcitt,  Sera,  f.  X   ach  ft  ein. 

Iltorflrurr  (Xitoraccife).  eine  fyonn  her  Stuf- 
roanbfteuer,  erhoben  beim  gittgang  non  Säten  in 

bewohnte  (gcfdjlofjene)  Drte,  loinmt  unter  bet  Be- 
nennung Dttroi  meift  nur  al»  Öemeinbefteu«  not. 

Xboriaalfiftn,  Settel  (inHom  aiberto  genannt!, 
Silbhauer,  geb.  19.  Hop.  1770  auf  bet  Ste  grotfe^ett 
JSlanb  unb  Kopenhagen,  roohin  fldg  fein  Haler,  ein 
J®  länbet,  begab,  um  ftdg  feinen  üebenountertuU  burdt 

Sdjnihcn  oon  Jiguren  für  S^iffSoorberleile  gu  et 
roerben.  2.  roar  idjon  ate  Knabe  in  bemielhen  Be- 

ruf tbätig.  Som  elften  Jafit  an  bejuthtc  er  bie  Kunft 
afabemie,  roo  er  mit  grfolg  frobierte  unb  mthtcrc 

Steife  gcroattn.  Unter  anberm  batte  2   bemale  btt 
Siiftc  beS  StaatSminijier®  Seiet  Snbreae  o   Bern 
ftorff  mobeüiert,  roelthe  er  jpätcr  (1798)  gu  Komin 

Hfarmor  auefiihrte.  Xaburd)  trurbe  bet  Slaateot 
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rtiflet  ©taf  SeoeMloro  auf  ij)n  auimerljam  unb  oer» 
fäaiftf  il>m  ein  bteijähriges  Aeifeftipcnbium.  3m 

5Kai  17%  oerliefeX.  Kopenhagen  gu  3cfjtff,  fam  aber 

erft  im  ifebruar  beS  folgenben  Jabrs  in  ’Jienpel  unb 
8.  Wart  in  Sam  an.  £icr  ging  ihm  unter  bem  An» 
ütauen  btr  antifen  Hättet»  unb  »croenbilber  baS 

Scritänbttis  für  bi«  l laffcfc^e  Kunftridjtuug  auf.  JnS« 

btionbm  gaben  audj  bie  Zeichnungen  von  GarftetiS 
unb  Joega  feinem  Seifte  bie  Lichtung  nuf  bie  ibeale 
Stbönbeit  ber  antilcn  itunft.  3m  Sommer  1798 

übetfonbte  et  non  Aom  auS  bet  Kopenfjagener  3lta» 
bemie  fein  erftcS  jelbftänbigeS  fflerl:  ©afdios  unb 
Äriabne.  Segen  bas  Gnbe  feines  auf  brei  Jahre  be» 

iiiuimten  Aufenthalt®  in  So  tu  führte  er  nod)  einen 
MSSolbeneSlies  erobernben  3aion  auS,  fanb  aber 

bmtnt  (einen  Oeifall  unb  jerfdjlug  ibn.  Ein  neuer 
Jnftm,  in  (olaffaler  Stäbe,  fanb  groar  bei  Joega  unb 

türaooa  Sncrfennung,  batte  jebod)  faft  baS  Schidfal 
feines  SorgängcrS  geteilt.  X.  mailte  feine  Aüdreije 
uadf  Kopenhagen  mit  bem  ©ilbbauer  tpagemann  au« 

•Art  nt  antieten,  roarb  jebod)  burd)  eine  ©aftange» 
legenbeit  bes  le&tern  um  einen  Jag  nufgebnlten. 

»stabe  an  bentfelben  Jag  benidite  bet  reiche  '©rite 
eirlb.  »ope  XhorroalbfenS  Jltclier  unb  bcftcllte  bie 

Ausführung  beS  Mobells  »otn  Jafort,  roobureb  über 
Iborealbfeno  fecnern  Aufenthalt  in  Aom  unb  bamit 

aber  ieine  Jutunft  entfdiieben  mürbe.  Jterfdjiebcnc 

Hmiiänbe  oergögerten  bie  ©ollenbung  bet  3lrbeit  bis 
1838,  roo  X.  bas  AJerf  gugleid)  mit  mehreren  AeliefS 
»ob  Stiften  als  Sefdjcnfen  bes  HünftlerS  an  .pope 

nadi  Cnglanb  abfenbete.  Jn  baS  grühjaljr  1805  fällt 

bieiuSfübrung  uon  oierStatuen:  ©nId)oS mitXbpt-- 

ioS  unb  ©atera ,   Öanpmeb  mit  Jupiters  'übler  gu 

‘tmen  pjien,  Apollon,  mit  Seiet  unb  ©leftron  an 
beu  Saumftamm  gelehnt,  unb  bie  berühmte  Senu® 
mit  bem 31  piel,  nadt,  mit  betn  Klcib  über  bem  Saum» 

Üamm.  Vettere  hat  her  Miinftler  fpäter  (1818—16) 
aueb mstebenegröjie  ausgeführt.  3m  Mai  1 805  mürbe 

I.  juut  ülitglieb  ber  '.'(iabemie  itt  Kopenhagen  unb 
»tim  (rbrenmuglieb  ber  Afabentie  in©oIogna  ernannt. 
&n  ben  Seilen  bet  nädjftfolgenbcn  Jahre  finb  bie 

taonagenbtteit:  bet  AboniS  (1810)  in  ber  Mümbe- 
BahMpptotbef ;   basScÜef:  A   genio lnmen,  bieKunft 
dsfifmbe  ineiblithe  ©eftalt  barfteUenb;  fleftor  ben 

Satie  aufforbernb,  bie  Soffen  ju  ergreifen,  unb  vier 

üelier'S:  Srnor  als  Lörocnbäubtger,  ©enus,  auS  ber Sn(<hel  ins  Vid)t  ber  ©Seit  tretenb,  Slmor,  non  ber 
biene  oerrounbet  unb  vor  feiner  Mutter  Uagenb,  unb 
Sauhus,  toeldien  IHcrlur  ber  3no  übergibt,  fämt* 

luh  für  ben  jjürften  Malte  non  'fiutbuS.  Sott  31a= 
poleonl.  erhielt  1.  ben  ‘Auftrag,  für  ben  Sommer» 
Wteit  auf  Monte  Gaoallo  (©alaggo  Duirinale)  einen 
Jtcuengrieäausjuarbtiten.  X.umbltc  benXriumph» 
W   AlejranberS  b.  ©r.  in  ©abplon  unb  noUcnbete 

*•  i;ftl  im  Juni  1812.  ©ine  Ausführung  in  Mar« 
»er,  bie  Jtopoteon  I.  für  Claris  befteüt  hatte,  tnurbe 
«ih  bem  miitoifdjere  erfolgten  Sturg  bes  ttatfers  für 
Sie  SiUa  bes  ©raren  Sommatioa  ( jetjt  Silfa  Garlotta) 
®   öomerfee  1828  nollenbet.  Später  bat  I.  ben 
Inumphjug  nod)  mehrere  Male  auSgefübtt,  unter 
rniSttm  18Ä)  für  bas  Sthlofi  Chriftinnsborg  in  .tto» 
«ntajen  ti.Iafel  »©ilbbnuerfunft  VII-,  Jig.  1   u.  2). 
»nenoajen  ift  er  am  6eften  non  Slmsler  (mit  ©efebtei» 
bung  non  X.  Sthorii,  Mund).  1835,  unb  mit  jert 
ton  rüde,  Veipi.  1870).  3n  Montenero,  raohin  fid) 
*   UmsoIjIfeinS  begeben,  führte  er  1815  nach 

Sonate  langem  fchioermütigcn  .piuhrüten  bie 

wittn  frönen  AeticfS:  Sladjt  unb  Morgen  an  Einem 
l"8nue.  Jn  ben  Jahren  1817  unb  1818  mobellierte 
d   “nur  anbtrm  eine  Statue  bes  ©onpmeb,  bie  ©iifte 

2orb  ÜijronS,  ben  berühmten  Svirtenfnabeu  mit  bem 
Jiunbe,  bie  Statue  ber  poffmmg  (im  Sthlofe  lege! 
bei  ©erlitt),  Merfur  als  SirguStöter  uub  ein  Aeiief 
für  bie  .Hapelle  im  ©aloft  ©itti:  GbriiinS  mit  feinen 

3üngern  am  Meer  bei  JiberiaS,  bemGbriftuS  in  Ein» 
mane  folgte,  «eine  bamalS  ausgefübrte  ©ruppe  ber 

©rajieu  teigt  im  ©egettfah  ju  ber  berühmten  beS  Ga» 
noon  bie  (eufdje  Strenge  ber  Antile.  1819  reffrte  X. 

nach  Kopenhagen  turiid.  Seine  erften  bortigen  Ar» 
beiten  inarctt  Die  ©üften  bes  Königs  unb  ber  Königin 

fotoic  mehrerer  ©timen  unb  ©rimeffinnen.  '©eben» 
tungSnoller  finb  bie  3iScr(e  für  bie  fyraucnfirdie  in 

Kopenhagen,  roeldic  er  teils  bamalS,  teils  fpäter  nuS» 
führte.  Jm  Auauft  1820  o erlief)  er,  pum  EtatSrat  er» 
nannt,  bie  bäniKbc.pauptftabt  unb  ging  über  35eutf(h» 
lonb,  ©ölen  unb  Cfterrcich  nad)  Jtalien  (uruef.  3n 
Aont  mobellierte  er  (unäd)ft  bie  treff  lictic  ©orträtftatue 

beS  dürften  ©otocli  (je©t  in  ber  Mathebrafe  $u  $Jar» 
fthau)  uns  oollenbete  bann  (1821)  Sie  Sfiigen  ju  bem 
groben  ©ilbercpMuS  ber  Jraucttlirche.  Unter  feiner 

Auffitht  führten  feine  ©d)iiler  bie  Statuen  ber  Sipo» 
fiel  unb  ben  aus  14Statucn  hcfteI)enbenSd)mud  beS 

©iebclfelbcS :   bie  ©rebigt  bes  Johannes  in  ber  SBiifte 

aus.  2aS  näthfle  gröbere  3C>crf,  baS  Monument  bes 
Sopernilus,  in  ©rönge  gegoffen,  roarb  1830  auf  bem 

UniperfitätSplah  gu  iBarfdjau  aufgeftcBt.  3u  ihor» 
roalbfcnSSiauptarbeiten  ber  folgenben  Jahre  gehören: 
bas  Mobcll  gut  Aeiterftatue  beS  ,türften  ©oniatoroSli, 

roclthe,  in  ©ronge  gegoiien,  1830  ju  iöarfchau  ent» 
hüllt  rourbe,  unb  bie  ©üfle  unb  ein  Slelicf  iiir  ben 

Sarfophag  beS  KarbiitalS  G onfalni.  Ohroohl  X.  ©ro-- 
teftontroar,  tourbeer  auserfehen,  bem  ©apft  ©iuS  VII. 
ein  Xeutmal  gu  fepen;  bosfelbc  roarb  1830  in  Star» 
mor  ooUcnbet  unb  in  ber  Kapelle  Giementina  bet 

©etersfirchc  aufgcftellt.  Weitere  SBerie  Jhorroalb« 

fens  aus  biefet  ff  eit  finb :   bas  Monument  beS  »ergogs 
Eugen  non  ©cuditenherg  in  ber  St.  ©Jidjaclslirdhc 
gu  München  unb  bie  Aeiterftatuebcö  Kurfürften  ©Inji» 
milinn  I.  non  ©apern  auf  bem  Stiittelobadjer  ©la(t 

bufelbft,  bie  Statue  ©uteubergS  für  Alain j,  roclche 
1837,  unb  bie  SthiÜcrS  für  Stuttgart,  bie  1839  ent» 
hüllt  toarb.  1838  unternahm  X.  eine  jroeiteAeifenadj 
Xänemarf  unb  rourbe  mit  großer  ©egeiftcrung  em» 

pfangen.  töter  befchäftigte  er  fid)  oorjugSroeife  mit 
SBerfen,  bereit  ©lotine  ber  diriftlidjen  Aeligion  ent» 
nommen  finb  Meiftcrrocrfe  bietet  Aithtung  finb  groei 

grobe  AeliefS,  ber  Eingug  Ghrifti  in  Jeruialem  unb 

ber  Jug  bes  jieilanbS  nad)  öoigatba,  beibe  in  ber 
Jrauentirdjc  gu  Kopenhagen.  Samalo  mobellierte 
er  auch  bie  Statue  König  Ghriftians  IV.,  bie,  in  Gtj 

gegoffen,  im  Xoitt  gu  AocSIilbc  aufgcftellt  rourbe, 

bann  bie  ©üften  öolbergS,  OhlenfchlägerS,  Steffens' 
unb  fein  eignes  Silb  in  BehenSgröhe.  Jm  Mai  1841 
lehrte  er  nad)  Aont  guriid.  $ort  uollenbete  er  bie 

Allegorien  ber  fieben  3'Jodientage  in  ©enienftguten, 
für  beit  König  non  SBiirttemberg  bie  AeliefS  ber  Pier 

JahreSgeiteu,  berfiiirtin  mit  ben  Liebesgöttern  im 
Aeft  unb  ülmorS,  roie  et  fid)  bei  ©emiö  über  ben  Stith 
ber  Aofe  hctlagt.  31nd)bem  X.  ltodi  einen  GptluS  non 
©ilbem  aus  bem  Leben  beS  fgeilanbs,  als  Jortfehung 
ber  im  2!uftrag  bes  Königs  non  ©apern  begonnenen 

gleichartigen  ‘Arbeit,  entroovfen,  fehlte  er  im  Dftober 
1842  nach  Kopenhagen  jurittf.  öier  befchäftigte  ihn 
neben  ber  Umarbeitung  einiger  früher  gefertigter 
MobcHegurAusftbmüditng  bcs3d)loffeSGbriftian8- 
borg  vornehmlich  ber  ©lan  gu  einem  Stanbbilb  Lu» 
therd,  roeldjeS  aber  nicht  gu  ftanbe  fam.  3luS  feinem 
Atelier  gu  Aom  ging  in  biefer  ffeit  bie  fchon  1833 
begonnene  Statue  KourabinS  non  Sthroaben  inÄlar« 
mor  h«r»or,  roclche  tu  ber  Kirdje  Santa  Maria  bet 
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Entmine  ju  Kcapet,  100  flonrnbin«  Scheine  ruhen, 
aufgefteltt  roarb.  T.  ftarb  plöhlich  24.  Klärt  1844  tu 
Kopenhagen  roäbrcnb  einet  Borfteltung  im  Theater; 

fein  Leichenbegängnis  trug  ba®  t'fcpräge  nationaler 
Trauet.  Ihorrocilbfeti®  Sauptgebiet  ioar  bie  Tar- 
fteltung  ibeater,  mpthologifeber  «eftalten;  er  fchuf 
bie  Kntite  gteidjfam  neu  in  ficb  in  ihrer  iüatirbeit 
unb  Ginfachheit,  in  ihrer  'Jiaiuitat  unb  ihrem  Sumor. 
3n  biefer  Bejahung  hat  er  eine  3eitlang  auf  bie  Kid)- 
tung  ber  «Hilft  be«  19.  Jahrh.  Ginflufe  geübt,  beton* 

ber«  aber  auf  bie  Jlunft  unb  Kunftinb'uftric  feine« Saterlanbe«,  bie  noch  heute  feiner  Kicbtung  folgt. 
Tie  Tarftetiung  bc«  3nbioibuclIen,  Eharnltcrifii* 
fthen  roar  ihm  bagegen  oerfagt,  ebenfo  toie  bau  Tra* 
matifdic  außerhalb  feiner  Begabung  lag.  6eine  Be* 
beutung  liegt  in  ber  Sßicberbelcbung  ber  ibnllifdien 
:Hid)tung  ber  antiren  Kunft.  T.  roat  nie  perheiratet 
unb  hatte  aufser  einer  natürlichen  Tochter  leine  Sin* 

gehörigen.  3um  Erben  feine«  lünftlerifchen  Kachtaf* 

je«  nebft  einem  Kapital  oon  75,000  Tbalcr  hatte  er 
feine  Saterftabt  eingefeht  mit  ber  Bebingung,  bafi 
ein  eigne«  «ebäube  jur  Slufbcroahrung  beofelben  er* 

richtct  roerbe.  Tiefe«  Th o t ro a   1   b f   e   n ••  »1  uf e u   nt , nach 
Bläuen  be«  Slrehiteften  BinbccsböU  im  itnüenifchen 
Stil  aufgefilhrt,  rourbe  1846  eröffnet  unb  enthält 

(teil«  in  Originalen,  teil«  in2lbgüffcn)bie  (amtlichen 
Kunftrocrfe  foroie  bie  Kunftfammlungcn  beoKieifter® 

(barunter  non  feiner  Sanb  80  etatiien,  brei  lange 
Bilberreihen  itt  erhabener  Jlrbeit  foroie  jahlreichc  alt- 
bere  Kelief®  unb  130  Büften).  3>n  bem  non  ben  Pier 
Klügeln  bc®  «ebäube«  umfchloffeneniliittelraum  be- 

ftnbet  fed;  fein  fchmudlofe«  «rab.  Einen  Katalog 
be«  SHuieum«  pcröffentlichte  Ktütler(Kopenl).  1849— 
1851,  8   Tie.);  eine  Sammlung  ooit  Lithographien 
(120)  fämtlichcr  Sßerte  Thorroalbfcn«  gab  Soll!  im 

»Musöe  T.  (baf.  1851).  Tenlmäler  b'e®  Milnftlcr« befinbett  ftch  im  («arten  be®  BatatjO  Barberini  ju 
Korn  (nach  Emil  SJolff)  unb  ju  Kcirjauit  auf  a«lanb 
(feil  18<5).  3“  heit  bebeutenbflen  feiner  Schüler  ge* 
hören  bie  Tänen  greuitb  unb  Biffen,  bie  Teutfchen 

Emil  JBotff,  Sdjroanthaler,  non  ber  Launift,  bie  Ita- 
liener Tenerani,  Bicnnimd u. a.  Bgl.  Thiele,  Leben 

unb  SBerfc  bc«  bänifdjen  Bilbhauer«  B.  T.  (Leipj. 

1832 — 34,  4   Bbc.  mit  160  Slt> 

pfertafeln);  Terfelbe,  Thor* 
roalbfen«  Leben,  ttad)  eigenhän» 
bigen  Sufjeithnungen  (beutfeh, 

baf.  1862—  56,  3   Bbe.);  E. 

tUon,  T.,  fein  Leben  unb  feine 

Bjerfe  (a.b.Rranj.Süen  1875); 

* a m   m   e   r   i eh,  2.  «•  feine  Kunft 

(0otha  1876). 

Zt)Oi,  f.  Sehafal. 

Ihot»  (2  e   h   u   t) ,   ägppt.Wott, 

mit  bene  bie  «riechen  ben  Ser* 

me«  ibentiftjierten.ift  urf  priing. 

lid)  Lunu®,  ein  SHonbaott,  ge> 

roöhnlichcr  aber  ber  Öott  ber 

Schrift  unbSSiffenfebaft.  Sein 

heiligeoTier  ift  beruhe«,  erfelbft 

roirb  beftänbig  mit  einem  3bt«. 

ropf  bargeftellt  (f.  »bbilbung); 

aufterbem  roar  ihm  ber  Sunb«< 

fopfaffelieilig.imterbeffengorm 

crQlcid^faO^  mitunter  crft^cint. 

Seine  geroöhnlichflen  ättributc 

ftnb  Schretbtafel  unb  «riffel.  Cr  gilt  al«  ber  Urhe- 

ber aller  anteiligen}  unb  al«  ber  Berfaffer  ber  heilig-- 

iten  Bücher.  Sheitere«  f.  S ' r m e «   2ri«megift
o®. 

Thon  crr.  tu),  1)  3acgue«  Bugufte  be,  lottjiiftert 

Thoth 

:   I   li  u   an  u«,  f   ran), «efchithtfihreiber unb Slaatimann. 
geh.  8.  Oft.  1553  tu  Bari«,  roo  jein  Sater  Chriftopb 
be  T.  erfter  Bärlamcntepräftbent  roar,  ftubirrtein 
Crlöanö  unb  Balence  bie  .Seihte,  coarb  oon  Hein- 

rich 111.  mit  mehreren  roichtigen  SSiffionen,  unter 

|   anbcrti  1576  mit  ben  Unterhanbhmgen  mit  ben  pro- 
I   teftantifchen  AUfircrn  in  «uienne,  betraut  unb  tum 

geiftlidien  Kat  beim  Bariter  Barlament  cmannL 

Mach  bem  Tob  feiner  beiben  Brüber  gab  er  ben  be- 
abfidjtigtcn  Eintritt  in  ben  geiftlichcn  Stanb  auf, 
roarb  1584  Kequetenmcifter,  folgte  1586Seinrich  III. 

nach  Ehartre«,  neranlaftte  ihn  1588  ju  bemBiuibnit 
mit  .Heinrich  oon  Kaoarra  unb  reifte,  um  Weib  tut 

ifortfeftung  be«  Kampfe«  gegen  bie  Liga  tufeftnffen, 
nach  Teutfcftlanb  unb  Italien.  Kadi  Heinrich«  III. 
Ermorbung  trat  er  in  bie  Tienfte  Heinrich«  IV. 
1594  roarb  er  Bitepräfibent  be«  Bartommt«  unb 
«rofmieifter  ber  töniglidicn  Bibtiothef.  «I«  toterer, 
ter,  freifinniger  Katholit  hatte  er  roefenttichen  Stntcit 
an  ber  3lu«arbeitung  be*  Ebift«  pon  Kante«  Kach 

Seinrieh*  IV.  Ermorbung  (1610)  perlith  ihm  bic 
Keqentin  Staria  pon  Stcbici  nidjt  bieihm  oerfproctene 
Stelle  bc«  erften  Bräfcbenten  be«  Barlamenl«,fonbetn 
ernannte  ihn  ju  einem  ber  breiWeneralbiretlorenbc: 

rtinanjen ;   baher  jog  er  ftch  balb  au®  bem  öffentlichen 
Leben  juriief.  Gr  ftarb  7. 3»ni  1617.  SemHaupUnerf 
ift  bie  *HiBt«ria  tnei  temporis-,  1513—1607,  bie« 

1591,  pom  Tob  granj1 1.  ausgebenb,  begann.  Tie 
erften  18  Bü(ftcr  mürben  1604  oeröfteittiid>t.  1«« 
erfcheen  eine  neue  JtuSgabc  bi«  jum  49.  Buch,  1611 
eine  britte,  80  Büchet  umfaffenb,  bi«  1584.  Je« 
ihcrl  foltte  nach  feinem  Blan  138  Bücher  umfofie« 
unb  bi«  jum  Tob  Seinrich*  IV.  reichen;  allein  bei 
Bcranftaltung  ber  nächften  Kubgabe  uberrafcWt  ihn 
ber  Tob,  unb  biefelbe  crfchien  baher  erft  1620,  oon 
feinem  Berroanbten  Tupuu  unb  feinem  jreunb  Sic. 

Kigautt  beforgt.  Bollftänbig  crfchien  ba6  üeri  tn 
bem  urfprüngliebenlejt  unb  oonKigaull  oullbou« 
Ktaterialien  bi«  tu  bem  beftüumlcn  ,-fiel  fortgefep 
}U  Lonbon  1733  in  7   Bänben.  Kadi  biefer  Suegnte 
ift  bie  1 734  }u  Bari*  (mit  bem  Trudort  Lonbom  n- 
fihienene  frantöfifdie  ilberfe(cung  (16Bbe.)  abgeinft 
Ta«  in  trefflichem  tateinifdicn  etil  gefchriebene  tkri 

ift  für  bie  «efdjieble  jener  .-jeic,  befonber«  bie  framo- 
fifchc,  unb  fürbieälturbigungberbamaligenrehgiöftn 
Sänbet  äufitrft  roichtig,  ba  T.  Slugenceuge  mein  er 
eigniffc  roar  unb  naehunparteii|d)erJSahrbcäftrebtc. 
Temtoch  rourbe  er  als  fird)enfciiibti<b  unb  wfleuit 
für  bie  Sugenotten  angegriffen.  3“  f<m(r  S«ti 

fertigung  fchrieb  T.  feit  1616:  •Tlmaiii  coimnenta- 
rinn  de  vitei  sna.  libri  IV«  (Crl.  1620,  beutfeh  ui 

Sepbolb«  •oelbfthiographien  berühmter  Wann«  ). 
Eine  Sammlung  trefflicher  Boeften  in  lateinifthet 

Sprache  crfchien  unter  bem  Titel:  >I*o«teriuti;  »e- 
luatuin  opus  notis  perpetuin  illustmlam  n   J.  Jle- 
lanckthone«  (Llmfccrb.  1678).  SgL  Bhd-  Gbo*le«. 
Uinconru  sur  la  vie  et  les  a-uvre»  de  J.  A.  de  1 

(Bar.  1824);  Tünher,  be  Tbou«  Leben,  Schriften 
unb  hiftorifehe  Kunft  (Tarmfl.  1837). 

2)  Stanfoi«  Kugufle  be,  fronj.  SloatW*l. 
Salm  be«  porigen,  geb.  1607  ;u  Bari«,  glich  ietnrn 

Bater  an  Talenten  "unb  Kenntniffen  foroie  an  (rbe. 
mut  be«  Charafter«,  rourbe  fehr  jung  BarlontemB 

rat,  Keguctenineifter,  amh«roftmeifterbctIönigIi*ei‘ 

Bibliothel  unb  fpäter  Staat«ral,  ober  al«  MiioWcc 

ber  Berfchroörung  be«  Cing  >   Har«  (f.  b.)  12.  oepi. 1642  in  Lqon  enthauptet. 

Tbouar«  .   fpr.  tu«ri.  Stabt  im  franrlepa 

Tour -Score®,  Slrronbiffement  Breffuire,  " 
Thoiiet,  über  ben  brei  Brüden  fuhrtn 
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b(t  Giienbnhnen  Iour®«S9reffuire  unb  Snuntur,  1   neu  'Kamen  Shrafer  (Tliralces)  begriffenen  Gin. 
Siort,  bat  ein  gelfenid)Iot;  mit  jdjöner  Kapelle,  Mette  |   möblier  nriicbeii  Stamme®  ftanben  frühteitig  auf  einer 

oonKefemgungeroerten,  Kleberei,  ©erberei,  tanbd  j   tiemlid)  hoben  Stufe  ber  Kultur,  faulen  ober  ipäter 
mit  Setreibe,  ̂ ferben  ic.  unb  (tssnt  3535  Ginn).  i   in  berfelben  titib  terfielen  in  eine  SDlenge  Koller« 
Thouars,  auch  T.  Th.,  bei  botan.  Kamen  für  S.  |   ithaften,  5.  4t.  bie  Cbrsicn  om  te6ro®,  bie  Keffer 

31  3.  bu  DctiMfjouars,  geb.  1<Ö6  auf  Sd)!ofi  .   läng®  ber  Mhobopc  unb  bic  Sitonen  unb  Kiftonen 
8omnpi®  in  Anjou,  bereifte  bic  SiaMarenen  unb  am  Ageifdjen  SfReer.  Sie  Sitten  unb  ©ebräuch*  ber 

SKabagaäfar ,   geft.  1831  in  Kari®.  giora  ber  fiib-  Shtafer  hatten  eiet  ilbercmflimmenbe®  mit  benett 
afrilanifthen  gnftln;  Ebfibnume.  ber  germamfeben  Kolter.  gogb  unb  Krieg  bilbeten  bic 

Ibouroitt  (fit.  tamb>,  Stabt  in  ber  belg.  Krooim  I   tnuptbefehäftigimg  ber  Miänner.  eine  ben  Shrafern 
Seftflanbern,  Srronbijfement  Krügge,  ftuotenptmft 
ber  Stoatäbnhnlinie  Cttenbc « 9)p<  t»  unb  ber  Vinte 

Srüggt.Gouttrai,  hat  Veinroeberei,  ©erberei,  tut« 
fehrttatüm  unb  um)  8972  Ginm. 

IJooPfiirl  tipr.  tubmmUi,  Gbouarb  St  n toine, 

tiont.  Staatemann,  geh.  11.  Kon.  1813  ju  Kerbun, 
bereute  nad/  Abioloierung  feiner  Medttoftubicu  ben 

Orient  (ogl.  fein  ffierf  «La  Homrrie  et  la  Valaclii®' . 

1840),  ̂ ing  1844  als  '.Hu adle  uadi  Trüffel  unb  1845 
all  Sefanbtitbaftäiefretär  und)  Athen ,   rao  er  1848 
Sefanbter  mürbe;  1850  roavb  er  nach  SRümhen  Der« 

tetjt.  all  emfthiebenet  Anhänger  bei.  (Jlrinj  ■   Kräfi« 
bentett  erhielt  er  nath  bem  SinätSftteirt)  nom  2.  Sej. 

1851  bie  Leitung  ber  politifdien  'Angelegenheiten  im 
Departement  be®  Au®roärtigen  übertragen.  3)cm 

Sai'er  mähte  er  fidi  unentbehrlich  burth  bie  ©cronnbt. 
(tu,  somit  er  befjen  gbecn  auf  junehmen  unb  in  doII- 
enbeter  gorm  biplomatifch  111  geftalten  perftanb. 

eigentümliche  Sitte  mar  ba®  Sättoroieven.  Slanche 
Stamme  hatten  Könige,  benen  ein  Kat  jur  Seite 

itanb.  Sie  Meligion  mar  bie  polntheiftifdie  ber  ©ric« 
d)eu.  ilienfdienopier  nmeben  nur  bei  Kationalfeiern 
baraebradjt.  Sie  roiebtigern  Stabte,  faft  bunhraeg 

gricchifche  Siebeliingcn,  roarcn,  troiieben  Kefto«  unb 
ipehro«  an  ber  Hüfte:  Slbbeta,  SRaroneia.  Ano«;  auf 

ber  Slirntifthen  Ghcrfone®:  Scfto®,  HaUipoli®,  £p« 
fimaihia;  an  ber  Kroponti®:  Kerinlljo®,  Selmnbria, 
am  Xhrafifdjen  Ko®poru®:  Kpjantion;  am  Kontos: 

'Apollonia,  Slefembria;  im  gnnern:  $bilippopoli«, 

tnbrionopolt®. 
Sateio®  ftpflnfpis  hatte  auf  feinem  gelbjug  gegen 

bie  Slpthen  515  u.  Ghr.  bie  um  ben  klonte®  Gurei. 
no®  mohneubeit  thratiiihen  Stämme  unterjocht; 

boch  hörte  bie  perfifd;«  tertfehaft  tnieber  ganj  auf, 

alb  ber  gug  bc®  König®  Serge®  gegen  Griechen! 

„     _.r           lanb  480  ungliidlich  abtief.  Mach  ben  Kerferrriegen 

1855  für  ben  öefanblichaftSpoften  in  Konftantinopel '   bemächtigten  (ich  bie  ©riechen  ber  thrafifdjen  Hüften, 

nUetfehtn,  jollte  er  vomehmtich  ben  englifeben  Gin-- '   unb  namenttich  raat  e®  Athen,  loelehc®  mehrere  See. 
M   im  Siroan  breihen;  boch  gelang  e®  ihm  nicht,  1   fläbte  unb  bic  Striche  in  I.  mit  ben  ©olbbergroerfeit 
tut  fcaitjöfifeben  Ginflui)  tu  gröberer  Gleitung  tu  !   an  fidi  riß.  gm  gnnern  gelangten  bofonber®  bie 

5üngtn.  Seit  8.  Mai  1859  Senator,  mar  er  bom  ]   Cbnjien  jur  fiierrictiaft,  namentlich  unter  ihren  güv 
dt  fjon  1860  bie  15.  Eft.  18<i2  Sliilifter  be«  Au®,  flen  Sere®  uitb  Sitalfc®,  ber  fein  Meid)  bi®  jun 

Juni 

gftroe,  Kcfto®  unbiionto«Gureiiio®  ausbeönte.  Silit 
ben  Athenern  befreunbet,  unternahm  er  auf  ihre  4!et- 

cnlaffung  gegen  iterbitfa®  nonSllatebonien  430  einen 
gelbtug,  blieb  aber  425  gegen  bie  Inhalier.  Sein 

'lladjfoiger  Scutfic®  1.  nntermarf  fich  mehrere  'Jiad|. 
baroölfer.  Seutlic®  1 1.  (400)  mar  ber  Sthmiegerfohii 

sortigen.  Gr  fiarb  19.  Ctt.  1880  in  'Pari®.  Ülgl.  *Le 

•ecret  de  l’cmpereiir.  Correspondance  conliilen- 
öelJe  et  inedite  entre  31.  T..  le  dne  de  Gr»m- 

montet  le  general  Flahanlt  1860— 83  ,   peröffent- 
l:t:  oem  3 X.  Xhouoenel  (flat.  1888). 

Zjiiflbnttit  (ipt.  itttTO'nänß),  t; oiii«  Gttenne  be,  ,   ,     
9*6-  liül  }u  Shopenoic  (3>leurlhe),  rourbe  1811  Ar.  be®  'Athener®  jEenophon.  Sein  Slathfolgcr  Kotg® 
titeitlentnant  im  frangöfifdjen  Speer,  focht  mit  All®« 
:ei4nung  in  ben  gelbjügen  1813—15,  bann  1623  in 
JNnieti,  1828  in  Griedjenlanb,  trat  1853  al®  Sri. 

gabegeneral  in  ben  Auheftanb  unb  ftarb  1882.  Gr 

'hlug  1840  eine  Aerheffeuing  bc®  gelogenen  ©entehr® 
tPt.mbem  er  eitienSorn  in  bcrSdintanjfchrnube  be® 
Ofootnen  Gewehr®  anbrathte,  unb  fonfiruierte  1844 

mu  Somhüdhje  mit  £anggefd)ob,  raetdie  1846  ange 

(380)  eroberte  faft  gant  S.,  roobtird)  er  in  3mic)palt 
mit  Athen  geriet.  Seilt  Sohn  Gherioblepte«  itmtbe 
non  Philipp  nem  Diatebonien  343  feine®  Sanbe®  be. 
raubt  unb  X.  bem  mafebonijehen  Meid)  einoerleibt. 

-Jiaeh  Aleranber®  b.  ©r.  lob  rourbe  X.  £t)ftmadjos 
311  jiigefprochcn,  bod)  behnupteten  mehrere  Stämme 
unter  Seiithe®  111.  ihre  ltnobhnngigfeit.  Darf)  äijfi, 

macho®'  Io«  eroberten  280  feltifehc  SJötferfefjnften 
Pommcn,  faft  in  allen  .teeren  al®  gägerroaffe,  aiid)  ba®  Sanb.  mürben  aber  um  220  roieber  pertrieben 

«I*  tttfdi.  unb  Schfibcnbiiohic  benubt  unb  erftburd) 1 —   ‘   “!*w"  i*‘‘"  a,-,,jr‘   —   1   ’ 

ba®  Siinit  unb  günbnabelgeroehr  nerbrängt  rourbe. 
Hrnfiea  (Ihrafe,  lat.  Tliracia),  in  ben  ältefien 

, fnten  Beteiihnuiig  ber  nörbiid)  pon  ©riechen  lanb 

ifc  »uübehnetiben'iianbfiriehe,  bann  ba®  Sanb  oft. Ucb  unb  nörb(ict)  oon  idnlebonien;  511  r   3eie  ber  Mo. 
merberrfthaft  ba®  im  SU.  Pom  ©ebirge  Mhobopc,  iin 
3.  «om  hämo®,  im  0.  pom  llonto®  Gureino®  unb 
™   ifcraliidjen  Sobporu®  unb  im  S.  non  ber  f?ro> 
Penhi,  bem  t«Ue®pont  unb  bem  Ägeifcheit  »leer  be> 
Serojtebanb.  tauptgebirge  besfelben  ift  ber  tämo«      

®   an  ben  (ich  im  SA),  ber  'Sfomio®  anldilicRt.  ‘   fe®  II.,  unb  Galigula  überlieh  ihm  38  bie  tcrrjetmft 
®*  Jebeutenbfien  glüffe  finb  bie  an  ber  Stibtiific  über  gant  S.  'Mach  feinem  Sob  (47)  rourbe  gant  2 munbenben:  Düfte®  unb  tebro®  (jene  Klarihai  mit 1   römifche  Sroninj,  erhielt  aber  erft  oon  SJefoafiannä 

(vreitnaÄ  eC..   -   _   V   V   *   »   /   .U  I   bl.  irinrirfitunA  1.  .   "   UO 

inoraiif  roieber  feber  Solf®ftamm  feinen  hefonbern 
teerführet  halte.  Sefonbet®  mächtig  rourben  bie 
'Keffer  foroic  bie  obrgfifchcn  gürften.  SR.  Graffu® 
unterroarf  einen  grofien  Seil  be®  Sanbe®,  ineldjer 
unter  bem  Kamen  Siöfin  tue  römifcheit  'fJrouin)  ge. 
macht  roarb.  Sa«  übrige  S.  fianb  jroar  in  Abhängig, 
feit  non  ben  Körnern,  batte  aber  eigne  Könige.  Kadf 
bem  lobe  be®  Kbömctalfe®,  7   n.  Chr.,  perteilte  Kal- 

ter Aiiguflti«  beffen  Meid)  troifdjen  btffen  Krubcr  unb 
Sohn  Kheslupori«  unb  Kotg«  V.  gfmen  folgte  bureb 
bie  ©uiift  be«  Jiberiu®  be«  erflcrn  Sohn  Khömetal, 

^lörgine®  (jehtGrgent)  unb  bem  ?lrti«fo®(Arba). 
«M  Sieerbuien  iii  nur  ber  *ela®bufen  jioifd)eii  2. 
«nt  ber  Ihralifchtn  Gberfone«  ermahnt.  Sn«  Staub 
wwe  Stireibe  in  SUeitgc  unb  felhft  'Alein.  Sind)  an 
Olm  ffietaHen  roar  e®  reich,  1111b  bei  Slbilippi  trnir. 
®*n  ©otbminen  bearbeitet.  Sie  unter  bem  allgemei« 

®«)'»  9om  .   Stjtijn,  4.  «luh .   xv.  ««. 

bic  Ginrichtutig  einer  folihen.  Unter  ben  bionntini- 
fchen  Kaiicrn  rourben  niete  frembe  Kälter  nach  X 
uerpflanjt,  fo  bie  Kaftarner  Don  Krobu«  bie  ©oteri 
non  Kalen®  unb  Jhcobortu®.  Kgl.  Garn  Hisrni« 

des  rois  de  Thrncc  (Kar.  1825)  lre I&rati jchc  «   herf one 5,  f.  G   h c   r f   o   n   e   f   u   S. 
43 
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Sftralififter  £osporu6,  im  JUtcrtum  ftlauie  bet 
Strafte  non  Äonftnntinopel. 

Xftran  <giid)tbran,  giicftön,  fette«  Di  au« 

Seefäugetieren  unb  giidjcn.  Sic  aünltiere  unb  Wob* 
ben,  welche  ftauptfäeftlid)  be«  Zftran«  halber  gejagt 
roerben,  befiftcn  unter  ber^aut  eine  (ehr  ftarleSpcd* 

läge,  au«  inclcftcr  man  burd)  Sluslodjen  ben  X.  ge* 
roinnt.  grüfter  gefdjaft  bie«  meift  auf  ben  Schiften 
felbft,  roäftrenb  man  jcftt  ben  in  gäffern  »crpadten 
Sped  nad)  ben  Seeftäbtcn  bringt  unb  mit  Sampf 
ausfdjmclst.  grifefterSpcd  liefert  einen  hclIenX.Pon 
milbcm  ©cjcftmad  unb  Öcrucft;  au«  bent  auf  bcr 

Steife  angefaultcn  Sped  erhält  man  bagegen  bei  gtö* 
ftcrer  Ausbeute  einen  bunfclbraunen  2.  non  roiber* 
lieft  ftftarfem  öerueft  unb  Öcfeftmad,  nadibem  eine 

etroa«  beffere  Sorte  oorfter  freitoinig  abgejloffen  ift. 

2er  braune  X.  roirb  burd)  Scftiittcln  mit  'llfttali 
ober  Mctatlfaljlöfungcn,  Sobbrüfte  ober  Gftiorialf 
gereinigt  unb  gum  2ctl  aud)  gebleicht.  geller  X.  harjt 
ftärlcr  auf  bem  lieber  a!«  bünller,  bei  ftöfterer  Stenn 
peratur  burd»  3tu«braten  geroonnener  unb  erhält  bie 

guten  Gigenjcftaften  be«  lefttern,  toenu  man  ihn  auf 

1290"  erftiftt.  25er  gerobftnlicfte  SBalfijefttftran,  jm 
itäiftft  oom  ©rönlanb*roal  (Balaena  Mysticetu«)  ge* 
roonnen,  ift  meift  al«  roeiftcr  X.  im  »anbei,  obwohl 
baoon  aueft  eine  gelbe  unb  braune  Sorte  epiftiert. 
2er  %.  pom  ftlottfifcft  ober  Jtachclot  (Cntodon 

macroeephalus)  ift  fteil  orangegelb,  inbünncnSdiicft* 

ten  liefttgclb,  burd)ftcfttig  llar,  oom  fpe}.  Öcio.  0,ssi, 

jeftt  bei  8“  nabelformige  gettfriftnHe  ab.  Gr  bringt 
lcidjt  in  ba«  lieber  ein,  frftlägt  aber  gern  burd).  Sei* 

pftintftran,  ftauptfädjlirft  au«  bemSpcd beSÜlrinb* 
roal«  (filobiceps  macroeephalus),  im  Worben  Guro* 

pa«  in  groften  Mengen  erjeugt,  ift  leirfttfliiffig,  jitro» 

neugelb,  ooit  feftr  fiarftm  Öcrucft,  fdjeibet  bei  3° 
getifriftalle  ab  unb  erftarrt  erft  bei  niebriger  Stern* 
peratur.  Gr  eignet  fid)  beften«  für  bie  Sämifcftger* 
berei.  Ser  Söglingtftran,  au*  bem  yjroergreal 
(Balaenoptera  rostrata)  gcroonnen,  ift  farblo«  bi* 

braun,  rieeftt  (ehr  intenfio,  gehört  ju  beit  feftleeftten 
Sftranforten  unb  roirb  meift  mit  anbem  Stftranen 

gemifeftt.  Sic  Jlobbentftrane,  ju  benen  bcr  beliebte 
Sreilroncntftran  gehört,  merben  au«  bem  Sped  ber 

Cftrenrobbcn  (Otaria),  Secftunbe  (Phoca)  unb  SSal* 

roffe  (Trichechus)  auf  oerfeftiebenen  Meeren  geroon* 
treu.  SiefeShrane  finb  oiel  gefeftäftter  al«  bie  SBal* 

fijcfttftrane.  Sa  Jic  fpejififd)  feftrocrer  finb,  liefern  fie 
imSeber  beffere  ©etutefttbergebniffe,  locgen  ihrerSid* 
ftüffigf eit  fdjlagen  fie  niefti  leicht  burift  unb  mifdien 

lieft  aueft  gleicftmäftiger  mit  bem  Saig  ju  einer  gleich* 
förmigen  Sdjmiere.  Saju  lommt,  beift  bieSöaltftrane 

mit  ber  ̂eit  an  ber  Suft  ju  einer  ftarren  Mafie  ein* 
trodnen,  wobei  ba«  lieber  fteif,  hart  unb  brüeftig 

toirb.  Surcft  ben  ©ämifeftproteft  roirb  bcr  SSalfticft. 
thran  in  ein  braune«,  bide«  öl  (Moellon,  Segra«) 

umgeroanbelt,  roelcfte«  nicht  mehr  an  bet  Suft  troef* 
net  unb  al«  oorjüglicfte«  liebcrfcftmiermittel  befannt 

ift.  Sie  Untroanblung,  roelcfte  ber  SUalftfefttftran  hier 

erfahren  h<d.  muft  aueft  auf  anbre  ifteife  fterbeige* 
füftrt  roerben  fönnen,  roenigften«  lommt  al«  Sa* 
länefn  einl.  im  .»anbei  por,  roelefter  nieie  roert* 
uolle  Gigenfdjaftcn  be*  Segra«  befipt  unb  bem  lieber 

fteüe  garbe  unb  grofte  Milbe  ocriciftt.  gür  bie  Sä- 
mischgerberei finb  bie  iOalfifdnhranc  portuyieften, 

roeii  fie  permöge  ihrer  SUnnfluffigfeit  leichter  al«  bie 
Seeftunb«thrane  in  bie  Vlöfte  einbringeu.  4lon  ben 

gifefttftranen  ift  ber  X.  Pont  Stodfifeft  ober  Sorfcb 
(Gadus  Morrhua)  am  roid)tigften.  Gr  roirb  au«  ber 

Seher  bieftr  beiben  gifefte,  aber  aud)  au»  ber  lieber 
anbrer  Scftellfifcfte  gcroonnen,  ber  helle  unb  braun. 

blanle  burd)  llehanbeln  ber  lieber  mit  Sampf,  bcr 

bidfüiiftgere,  bunllere  burd)  Slubbraten  bet  gebänrof- 
ten  Sehern  über  freiem  geuer.  Ser  Sampftftron 
bilbet  beim  Sägern  einen  bebeutenben  Sobenfof  unb 

braueftt  lange  ,-jeit  lum  Sbllären.  gürbieSfenuftmwt 
al«  Seberfdimiere  ift  ba«  Sfuöfoifteu  ebenio  notmeti 

big  roic  beim  ®al  *   unb  Sfobbentbnm.  gering«, 
thran  lommt  roeift,  blonb  unb  braun  oor,  ift f ehr 

bidfliiffig,  pom  fpej.  Öero.  O/r»:,  rieiftt  unb  febntedt 

|   intenfio  nad)  Seefifchen.  Ser  Öcrbertbtan  bieftr 

Sorte  ift  bräunlich  orangcgelb,  bleibt  bei  0”  no4 
fliifftg  unb  feftt  nur  natft  einiger  Jeit  ftftc«  geil  ab. 
j   iteim  Sägern  roirb  er  halb  ranjig  unb  jiemüi  faun, 
roa«  übrigen«  feiner  guten  ilcrrotnbbarfeit  al« 
Schmiermittel  nur  toentg  feftabet.  Siotftentbm, 

au«  ben  Sehern  nonTrygon  l’astiuaca,  KojaGionu 
unb  Kaja  clavata,  bem  Sorfdübran  äftniieft,  rotrb 
in  italicnififten  unb  fübfranjöfifcftcu  Gerbereien  be 

nupt.  Ginc  ergiebige  Duelle  ift  burtb  ben  »aiiiidi 

fang  erfcftloffen;  manche  Seher  foH  800  leg  X   lie- 
fern. Über  bie  Gigenfcftaften  besfelben  al«  Seber- 

fdnniermittel  ift  noeft  nid)t«  btfannt.  än  bet  Cfr 

lüfte  ftlorbamerila«  liefert  bie  Keerbride  (Petro- 
mvzon  maximus)  einen  X.,  ber  weniger  al«  Sotfr 

tftran  gefeftäftt  roirb.  Sie  Seher  be*  Sftunfif^et 
(Tliyunui  ruluari»  roirb  jeftt  ebenfall«  auf  S.  per 
fotten  (SuterXbunfijcfttftranift  gelbbraun,  bidflüfft®. 
pom  fpej.  Öero.  0,M?:, ,   ried)t  inilb  nad)  Sarcine«, 

erftarrt  erft  unter  0"  unb  ftellt  fid)  ben  beften  brtftet 
im  »anbei  porlomtnenben  Xftranen  jur  Seile. 

Shränen  (Lacrimao),  bie  roäfferige  unb  (lartglüf 
figleit,  roelcfte  pon  ben  acinöfen  Sftrinenbruica 

abgefonbert  roirb  unb  auf  99  f-roj.  Jßaiier  Heim 
Mengen  non  Mucitt  unb  Giroeift  foraie  ca.  0,i  ?ro) 

Salje  enthält.  Sie  Z.  roerben  beftänbig  in  geringer 

Menge  abgefonbert,  ergieften  fid)  über  bie  oorberc 

gläefte  be«  Slugapfel«,  um  biefen  nor  SBaffernerluft 

;u  feftüften,  fammeln  fieft  imZftränenfee  in  kennt 
uern  Slugenirinleln  unb  gelangen  bureft  bieJhiönen 

pu  ntte  inbieShränenlanäliften,  oon  hier  in  ben 

Zhränengang  unb  bann  in  bie  Siaferrftöble,  uo ftc 

fiift  bem  3cojtnicftIeim  beimengen.  SBirb  bie  Sehe 
tion  ber  S.  fo  ftarl  oermeftrt,  baft  bie  Zfträncnlcmä! 
eften  ba«  Selret  nieftt  meftr  fortiufübren  im  fiauN 

finb,  fp  ftürjen  bie  X.  au*  bem  Ituge  berpor  (Sei' 
nen).  Sie  Shränenabfonberung  toirb  oetgrofm 

bureft  Weisung  bc«  Xervua  lacrimiUa,  bureft  gnmftc 
pfpd)ifcfte  Slfrelte  unb  refleltorifcft  bei  Seigtng  bcr 

mafenfcftlcimftaut  ober  ber Äonjunltroa.  Seibeniic- 
ren  roirb  ein  Slbflieften  ber  2.  über  bie  Sangen  mit 

unter  pathologifeften  'llerftältniffen  roaftigenommea. 
Sfträncnfteine,  f.  Seftäbel,  S.374. 

Sftranriiftftci,  eine  franfftafte,  gddnoütfge  Cft 

nung,  bnreft  tocldjc  ber  Iftränenfad  unb  ibränenlaMl 

naift  auften  mitnben.  Meift  liegt  eint  Griranlungber 

ben  Iftränenlanal  begrenjenben  Hnmften  ,iu  Gnnibc; 
bie  Sfeftanblung  btginnt  mit  einer  ifntfrroung  eure 

abgebrödelter  rtno^enftüdeften,  fpäter  nirb  bet£ <* 
feit  bureft  ploftifcfte  Cperation  gejdjtoficn 

Ihrantiiffafd)«i,fäl(diliä)et)e.iei(ftnungfur|cftl««« 

förmige,  in  antilen  ©räbem  gefunbene  ealbget*«1 au«  Wla«  ober  Sh««. 

Shronrngra«,  f.  Coix. 

Ihruiicnjiftroamm,  f.  $gu*ldiiPomm. 
Zhraucnfteine,  t.  augtnftein. 

Sftröfo,  'Jtame  be«  prablerifcften  Solbaten  ( 
gloriosue) in  bemSuftipiet  Sertunucft 

bafter  thraf  onifdi,  prableriid).  groft1 

Sftraiubülo«,  giften,  geibfterr,  coftn 
flanb  411  p.  cibr.  al«  einer  ber  Strate; 
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2^raitjfIod  - 

im«  btt  atftenifcfttn  glotte  bei  Samo«,  feftte,  um 

bie  cligardjiitbc  ■Serrfchnft  bet  Sierhtmbert  iu  ftiit-. 
ien,  bie  ̂urüdbtnifmuj  be«  SllfibiaDe«  burd)  unb 
io4t  crft  unter  Sltlibiabe«  am  jpeUe8pon t,  bann  40(1 

als  Xrierauh  bei  ben  Slrginufen.  'Jiad)bem  auf  ba« 
ifeiol  Sparta«  in  Silben  bie  $errfdjaft  bet  Xreiftig 
«tarnten  erridjtet  toorben  tsac,  ging  X.  iu  bie  Siet- 
tanming  nach  2 heben,  fiel  oon  ba  au«  403  mit  70 

»einer  ijreunbe  in  Sttila  ein,  eroberte  ba«  Kafieß 
hfole,  bemäebtigte  ütb  be«  piräeu«  unb  befiegte  bie 
Igrannen.  1fr  betrieb  barauf  bie  SBiebcrherftellung 

btr  SüIonii<ben  'Betfaffung  unb  ben  (Jrlnjj  einer  aß« 
gemeinen  Slnmeftie,  Unmäftige  S(u«brätbe  (eiben* 

itbafilitbec  Scmofraten  raiber  bie  (Gegenpartei  wuftte 

et  suuntetbriitfen,  Gr  begnügte  ftd;  mit  einem  Clioen* 
Itenj  als  Stnecfennung  feine«  öerbienfte«.  SU«  Selb» 

Herr  befehligte  et  3'J-l  bie  atbeniftben  Xruppett  in 
böotien  unb  oor  Korinth,  (teilte  391  ben  Ginfluft 
Stiften«  in  Spgantion  unb  auf  ben  Unfein  mieber  her, 

itamentiitb  burd)  bie  Groberung  uon  Seebo«  unb  bie 
Smiibigung  non  Sifiobo«,  unb  würbe  3«),  al«  er  in 
Sjampirtjlten  bei  ber  Stabt  Sifpenbo«  gelanbet  mar, 
burd)  einen  3fu«faH  ber  Slfpenber  im  getbherrengelt 

getötet;  tt  entging  fo  ber  gegen  ihn  erhobenen  Slit* 
Ila«  megen  Scruntrcuung  unb  plüttbening. 

Urafljflo«,  atfien.  gelbherr,  Slnbältger  ber  2cmo= 

fratie,  nef  411  al«  Strateg  ber  ntbe'nifdien  glotte to  Samo«  im  Sercin  mit  Xbrafubulo«  SUfibiabc« 

juTtief ,   lätnpfte  unter  biefent  tapfer  in  Kleinaften, 

mar  mietet  Strateg  40ti  in  ber  fiegretdjen  Sdjladjt 
bei  ben  ärginufen,  roarb  aber  nebft  fünf  aitbern 
Strategen  wegen  berSlid|tbe|tattting  ber  (Gefallenen 
}itm  lob  nerurteilt  unb  f)ingerid)tet. 
IbmJtilerJ  (|pr.  l$n  tmwHI,  f.2ro  i«  Jlioiire«. 

IjtenaSic  (gtieeb.),  bei  ben  (Griechen  Wtgeidpumg 

betleauer*  ober  KIngelieber  auf  ben  lob  geliebter 
Seien,  bergleidien  bei  ber  SCu«fteHung  ber  ir e i tf) e n 

lü'ungen  mürben.  Sie  bilbeten  fitf)  mit  ber  3**4  JU 
tutet  eignen  (Gattung  ber  tlocfie  au«,  in  ber  nament* 

lith  iinbar  unb  Simonibe«  Sorjüglithe«  leifteten. 
«al.  Clegie. 

Threskiornls,  f.  Jjbiffe. 
Ihrinorfo,  mtjthiitbe  Snfel  bet  ßomer,  auf  welifter 

b»?etben  be« Sonnengottes  ineibeteit  (f.  £>elio«j, 
«»M  ibentifdj  mit  Xrinalri«  (f.  b.). 
Tbrlp«,  iöXnfenfuB ,   f.  tülafenfüfter. 
Hwmböft«  igried).),  Serftopfung  uon  Slutge* 

burth  einSjiutgermnfcl  (Xbrombu«,  pfropfen ), 
Iwimt  im  bergen,  in  ben  Slrterien  unb  befottber« 

.‘lauftgjn  ben  Setten,  namentlich  nahe  ihren  SUappcn, 
*“•  Zagegen  ift  fte  in  ben  Itapillmen  uttb  i'gmplj* 
Wafen  feltener.  geber  pfropfen  ift  oon  Slnfang  an 
nnmanbftänbiger,  toetdjer  bn«  (Gefäfclumeu  nur  teil* 
aeiie  oerfiopft;  Späterhin  füllt  ber  pfropfen  ba«  (Ge< 
'«Statuen  poflftänbig  nu«.  Sott  ber  Steife  ber  ur* 
tptünglieben  Serftopfung  lann  fief>  ber  Xhrombu* 
'»»«hl  nad)  rüdmärts  al«  auch  gcntralmärt«,  b.  fj. 

JJJJ  bem  perten  hin,  in  oerjdjiebencr  Sluebehtiung 
'»ftttfeit.  Serfelbe  ift  anfangs  meid),  feudjt,  blutig 
watbt;  fpäter  wirb  er  irotfner,  herber,  gelblich  uttb 
wroelig,  Jöeiterf|in  tann  berjelbc,  unb  gwar  gund$ft 
W   Innern  >)entrum,  511  «in«  breiigen,  oft  eiterartigen 
Satte  ermtithen  (puriforme  Scftmclgung)  uttb  enb* 

■Jjeilter  ganjen  Slusbeljnung  ttad)  in  eine  folthe 

*®Je  Wallen.  2a«  (Geritthfel  tann  aber  unter 
®b*tn  Umflänben  auch  burd)  Ginmanberung  uou 
™bielltn  ou«  ber  SJmhbarjtfmrt  ju  feftem  Pinbe* 
fttwbe  organifiert  merben.  wieroiirdi  roirb  ftetö 
«ne  bleibenbe  Berftopfung  be«  (Gefäftc«  bebiitgt,  unb 
!|dtt  itotgang  ift  ecimmjcht,  roeim  er  in  einem  jer* 

26romboft3. 

fchnittenen  ober  anberweitig  »erlebten  ©efäftuor  fith 

geht,  roeil  er  ba«  einjige  fidjere  'Büttel  gegen  bie  XUu- 
tung  abgibt.  Setten  tommt  e«  jur  teilroeifett  Steforp 
tion,  tut  einfadten  Schrumpfung  unb  llevlreibmtg 
be«  JhrombuscJi e tt e n ft e i » e ,   Phlebolithen).  Slit 

ber  Stelle,  too  jtth  in  einem  ©efäjs  ein  Xhrombu«  ge* 
hilbet  hnt,  jeigt  ftdj  bie  ©efäfttoanb  infolge  ber  2. 
nteift  im  efuftanb  einet  chronifthen,  feltener  einer 

atmen  Gntgimbung;  umgelehrt  hat  and)  eine  Gut* 
günbung  ber  öefäferoanb  nicht  feiten  2.  jur  Solge. 
2ie  Urfathen  ber  2.  befielen  entmeber  in  einer 
Stocfung  beäiölut«  (bei  normaler  Oefäjcraanb)  ober 

in Irattlbarier  Seränbcntng  becCGefaftroattb.  Stocfuu* 
gen  be«  JJlut«  treten  aber  unter  ben  oeridjiebeniten 

Serhdltnijfen  ein,  fo  g.  1».  bei  jeher  Serettgerung  De« 
(GefäBlumen«  (ItompreffionStbrombofe),  roie 
fie  burd)  bie  Unterbinbung  be«  Öefäfee«  ober  burd) 
ben  2rucf,  welchen  (Gefchroülfte  :c.  auf  ba«  (Gefcift 

au«üben,  bebingt  mtrb.  auch  bei  ber  2ur<hf<h<teo 
bung  unb  3erteiBtmg  bcrlGefäfie  tommt  eolaft  immer 

gur  2.  (traumatif  the2.),  unb  inbiefem  jcall  ift  bie 
Sfropfenbiibttng  ein  ermiinithter,  gur  Teilung  not 

menbiger  Sorgang,  ba  auf  ihm  g.  tü.  bie  Teilung  »o» 
iüunbcn  gurn  2eil  beruht.  Gitte  fernere  Seranlaf* 

fung  gur  2.  ift  bie  Grroeiterung  ber  öefäfee  (2iln* 
tattonSthrombofe),  beim  je  roeiter  ber  stnnol  ift, 
befto  lattgiamer  ift  ber  Stuft  in  bemfelben  bei  gleithct 

Slüffiglettämenge.  Sietber  gehören  bie  Sülle  uon 

(Gerinnung  in  ben  flrampfabevlnoten  unb  tfiulsaber.- 
gefd)tnülften,  moburd)  eine  Teilung  ber  lefttern  he* 
roerlftelligt  roerben  tarnt.  Gnblith  bilben  fief)  (Getin* 
nungen  in  benSenen  beiflartabgemagertenXranlen, 
toenn  biefelhen  ruhig  baliegen,  unb  wenn  gleidjgeitig 

bie  »ergtraft  ahgenommtn  hat.  ba«  'Wut  alfo  nicht 
fchnell  genug  girtuliert  (maraitlifche  2.).  2iefe 
Strt  ber  2.  ift  eine  häufige  Glachttanfheit  fthwerer 

fieherhafter  Hranfheitcit,  namentlich  be«  2pphu« 

unb  Puerperalfieber«;  fie  ift  and)  eine  fehr  geiobfiit* 
tidje  Komplitation  ber  Xubertulofe,  Ärebslranlheit, 

ber  ebromicben  (Gefeilt*  unb  .Hnodjettlcattfheiteit.  Ju 
aitbern  Süllett  ift  bie  2.  abhängig  non  tranthaften 

Seränberungcu  ber  (Gefäftmaub.  2ic«  gefchiebt  beim 
SGranb  eine«(Gliebe«,  bei  berGntgünbung  ber  äuftern 
Senenhaut,  bei  Srcb«,  welcher  bie  Seneitroanb  burd); 

bricht,  unb  am  häufigften  bei  ber  chronifchen  Gntgün* 

bung  ber  innerit  Slrterien  unb  .'perjbaut.  jjn  allen 
biefen  Säßen  merben  bie  (Gefäftimmbe  raub,  unb  bei 

gaferftoff  be«  «lut«  lagert  fidi  auf  ben  Siauhigfciteu 
al«  2f)rombu«  ab.  3»  ähnlicher  fficije  tritt  Ölut* 

getittnung  eilt,  meitn  man  burd)  ba«  lebenbe  öefäft 
eine  Glabel  ftiit  ober  einen  gaben  burdjgieht,  wie 

bie«  g.  lö.  Die  Ghirurgen  bei  ber  fogen.  Glettropunt* 
tur  ber  Slneuvpsmen  tftun,  um  auf  bem  Sieg  einer 
tünftlich  herbeigeführten  IGerinnung  ober  2.  bie  Sei* 
lung  bcrfelben  herbeigufüljren.  2ie  Scrftopfung  ber 
Senen  gibt  fich  gu  erfennen  burd)  lünftauung  De« 

oenöfen  'Wut*  hinter  bem  2hn>ntbua  unb  oorgug«* 
weife  burd)  wafferfüihtigeSlnfchwellimg  be«  betreffen* 
bett  Körperteil«.  2ie  fflafferiucht  fehlt  jeboth,  wenn 
fich  ein  geniigettber  Äoßateraltreiälauf  herfteßt.  2ie 
golgen  ber  2.  einer  ärterie  beuchen  iu  mangelhafter 
ober  unterbrochener  Wutguiuhr,  alfo  iu  Wutarmut 
be«  betreffetiben  2eil«,  welche  fo  hochgrabig  werben 
Innn,  baft  beriel6c  branbig  nbftirbt,  wie  beim  fogeu 
Slltcröbranb.  G«  tommt  nicht  feiten  uor,  baft  ein 
Stiict  oon  einem  Jfjrombu«,  namentlich  toenn  btr* 
felbc  in  ber  Grwtichtmg  begriffen  ift  unb  ber  Kranit 
eine  fdmelle  Wtmegung  auefuhrt,  abbridn  unb  mit 

bem  Wutftrom  nach  aitbern  Körperteilen  'hingeführt wirb  (f.  Gntbolie).  isiar  ber  21)rombuä  au«  bev 
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Stal  auf  fern  Ihronoi 

fipub  l'Küuj!  Don 

Oiegenb  einer  oerjaudiciiben  SEunbe  imb  fclbfl  mit 

.'sßiufje  gctränlt,  fo  ruft  bcr  oon  ibm  abacbrod)eue 
Gmbolu®  an  bet  Stelle,  roolrin  et  mit  betn  Stutftrom 

gelangt,  roieberiint  eine  jaudtige  Gntjünbimg  licruor, 

e®  entfteben  bie  jogen.  metaftatifdjen  Stl'ieeffc.  Sgl. 
i   t cf;  o   tu ,   ©cfammelte  Stbljanblungcn  (Seil.  1862); 

S   a   u   nt  g   a   r   t   e   n,  Xie  fogeit .   £   rganifit  tion  be®  2hrom  - 
hu®  (Seipv  1877). 
Xhramhnt  (gried).),  1.  2hr ontbofi®. 
Illton  (gried).),  bcr  fiir  befonbcrS  feie rlictje  @e< 

legenijeiten  be(timmte,  auegcicidmclc  Sity  für  fiirft- 
lidje  fßerfotten ,   ein  ätttrü 
but  ber  iierrjchergcroalt, 
beiöenörieciienutjonmg- 

li d)  Gt)tenfi{i,  ber  Stuhl 
ber  fibeubenöötterbilber 

(j.  Stbbilbung).  Xer  2. 
ift  in  einem  bc(onbern 

Saal  (Xhroniaal)  auf- 

gefteUt  imb  ruht  geroötm- 
iid)  auf  einem  WcfteU, 
in  bem  mehrere  Stufen 

fuhren.  Über  bem  Seffel 
ift  in  berSicgel  eiuX  h   r   o   n- 
himmel  angebracht,  b.h. 

eilte  an  ber  9Dnnb  hefeftigte,  Berjierte,ieltartige  Xccfc 
mitpräthtigen,  meift  nuoSeibe  u.@olbftoff  beftehem 
ben  Sehfltigen.  Xcr  X.  roirb  »on  ben  gürficn  nur 
bei  feierlichen  ©clegenbeiten  beniiht,  roeitn  ber  lyiirft 
nie  Xräger  ber.wrrfdiertuürbe  Auftreten  muh.  Sput- 
bolifd)  bejeichnct  X.  bic  ßetricberroiirbe  ober  .vrorr- 

fdjergeroalt  felhft,  baher  bic  Jluöbrüde:  beit  X.  be- 
fteigen,  jentanb  oout  X.  ftoficn  tc.,  Xbtonerbe,  ihr®1!’ 
lchen,  Xhronräuber  (Ufurpator). 

Ibronciiifagimg,  f.  Slbbanlung. 
Xbronjolgt  (Sitcceffion,  Xbroncrbfotge), 

bcr  Gintritt  CeSSicgicrung®ttacbfoIgcr6(2bronf  ol- 

ger«)  in  bic  Sioheiteredite  best  bisherigen  ©otiar- 
ihen.  3e  nadibcm  fich  bic  X.,  rote  bie®  in  ben  Grb> 
monardjiten  ber  gall  ift,  auf  Serroanbtjdiaft  ober  je 

muhbem  fie  fich  auf  einen  nnbern  Xitel,  j.  SO.  auf  eine 

Grboerbritbcrung,  griinbet,  roirb  jroijdien  orbent- 
liehet  unb  auherorbentlidjer  2.  uuterfdjieben. 

Xa4  'Jied)t  jur  orbentlicheu  2.  iXhtonfoIgcredjt) 
roirb  burd)  leibliche  unb  eheliche  ilbftammung  com 
erften  Grroerber  ber  ftroue  aus  ebenbürtiger  Ghe  bei 

griinbet  (f.  Gbenbürtigfeit),  unb  sroar  finb  nach 
ben  tneiften  fiirftlidjeit  .'oauegefehen  männliche®  We- 

fchlecht  bcölbronfolger®  uub  'Jlbftamntung  bcsfelben 
oom  erften  Grroerber  burd)  Scanner  (agnatifdjc 
ober  männliche  Xefsenbentenfolgei  erforberi 

lieh.  Slufeerbem  muh  ber  Xhronfolger  nach  bcti  mei- 
ne tt  äerfafjungen  bie  gut  Rührung  ber  Siegierung 

notige  geiftige  unb  forderliche  2u<htig!eit  befihen. 

®eiblid)e  (tognatifche)  2.  ift  ttad)  manchen  vnu®- 

gefesen  imb  Serfaffuitgeit  überhaupt  nusgefchloffen. 
Sieb  ift  bas  fogen.  Salifdje  Weich  (j.  b.).  3n  anbent 
Staaten,  5.  8.  in  SoUanb,  Saliern,  Sachfen  unb 

fflürttemherg,  ift  bie  roeiblicht  2.  fuhfibiär,  b.  h. 

iiad)  gäiiilictjcm  hHuöfterheit  bc«  SHaimeeftamm®, 
(tailliert,  unb  in  Gnglanb  unb  Spanien  ift  fogar  eint 

mit  ber  agnatifchen  oermifd)te  roeibliche  2.  (Sncces- 

»io  promiucua)  infofern  eingeführt,  alänut  bie  Sohne 
beis  Stegenten  unb  ihre  männliche  Xefjcnbenj  nor  ben 

Xöd)tertt  ben  Sorjug  haben,  toährenb  bte  lehtern  imb 

ihre  3iad)!ommeii  bte  Stüber  be«  Sicgenten  unb  bef- 
fen  fonftige  Signalen  in  ben  Seitenlinien  ausfcijlic. 
feen.  Xie  Xhronfolgeorbnuitg  ift  regelntäfiig  fo 
hefiimmt,  bah  ftetS  ber  Grftgcbomc  unb,  roenn  er 
»or  ber  2hronerlebiguna  oerftarb  fein  erftaebortier 

Xefienbcnt  unb  helfen  fHacbfommenfchaft  fuecebie« 
rciugineal-Srimogeniturorbnuhg).  gebttt« 

überhaupt  an  Xeffenbenten,  fo  fommt  ber  Gritge- 
borne  ber  bem  testen  Siegenlcn  nächiten  Sinie  jtit 

2.  Sgl.  S   dnt  1 5   e ,   Xa®  Stedit  ber  Giftgeburt  in  ben 
beutfdien  Jfücftenhnujern  (geipp  1851);  Xerfelbe, 

Xie  imuSgcfelje  bcr  regievenbeit  beuticbcn  gürften- 

häufet  (gena  1 862-83, 3   Sbe.);§  eff  ter,  Xie  Son- 
bevredite  bcr  fouceräucn  unb  ber  mebiatifterten,  ton 

mal®  reift) C'ftiinbigcn  Käufer  (Seti.  1871). 

Xhronrehe,  bie  Siebe,  mit  roeldier  ber  Wottanh 
ober  an  beffett  Stelle  ein  »ernntroortlidier  Siiniftet 

bic  Sihungett  ber  Solfoocrtrcter  eine®  lonftitutio» 
ttcUeti  Staates  eröffnet.  Sie  bejeidntet  bie  ton  bet 
ilolfbtertrcttmg  jtt  behnttbelnben  öegenftönbe  unb 

gibt  fugleid)  ttt  ber  Siegel  eine  Xorlegung  bet  äuBcm 
unb  limertt  Scrhältnijfc  be®  Sinai®.  Xie  X   ttub 

baher  jugleid)  al®  'hrogtamm  be®  SUittiflcriuin®,  rach 
d)c®  ihren  Inhalt  su  certreten  hat,  angeiehen  unb  bei 
befottbercr  Seranlaffuug  ton  bet  Hammer  in  einet 
Stbreffe  heantroortet. 

XhüättuS,f.  2hou  1). 

21)uhithum,  griebrich  SSolfgattg  Hart  ton, 

angefehener  Slcchthlchrer,  geb.  18.  Slot.  1831  JuSju- 

hingen,  ftubierte  181H— ö'iinöiehen,  ttatbonntiet 
Satire  im  ifuftip  unb  IBeritnltungobienft  Hiätig  un# 

habilitierte  fich  1858  in  Hieften'  ol®  firicatboient. 
1862  folgte  er  einem  Sluf  ol®  aufeeTOrbentlichcr  Sro; 
feftor  ber  Siedite  noch  Xübingen,  roo  er  1870  jum 

orbentlichen  Srofeffor  erimiint  roarb.  fr  'cbrieb: 
Xie  Gnu.-  imb  SHarlocrfnffnng  in  Xeutjitilant« 

(©icfi.  1860);  ‘Xcr  altbeutichc  Staat-  (bni.  IStiS); 

;hecht®gc|ehid)te  ber  Sfiettcrau*  (2übing.  1867-85, 
2   Sbe.);  »Xn®  Serfaffungöretht  bc®  Slorbbeutfitcn 
1   Sunbe®  imb  be®Xentftheii  3tUÜcreiu®'  (baf.  18fi»f, 

2   Shtlgn.);  Xeutfehe®  Hirchciirccht  be®  19.  3ofcn 

hunbert®<  (ifeipp  1877  -   78  ,   2   Sbe.);  >Sismoit!S 

parlameutarifche  Hämpfe  imbSicge-  (Stuttg.  188" 1. 
2hurt)te  (irr.  tüSi,  Stabt  im  franj.  Xetartetntnt 

Strbedic,  itrroiibifiemcnt  gargentiere,  auf  einem  ton 

riefigen  Safaltfnutcn  geftühten  XMonpiateau  nah4 
am  efufammenflufi  bcr  Slrbtchc  uub  bc®  ©ebene, 
roelcher  unter  bemSont  buXinble  einen  100  m   hoben 

SJaffcrfalt  bilbet,  h»t  ShhicralqueUett,  Selben mba- 
ftric,  eilt  alte»  Schloff  unb  tt8:ii  720  fintt. 

ihu«,  f .   arfta«. 
2bugut,  granjSiaria,  greihert  oon,  ohen 

rcidi.  Stoat®mann,  geh.  8.  Sliotj  1739  ju  Sinj,  fanb 
1752  Sliitnabme  in  bie  oricntaüidie  Stobemie  lu 

'fiten,  roorö  1754  nie  cpcacbfiuibeilolmetitatbilii) 
mit  einer  Wefotibtfthnft  noch  Honftantinopel  geihidt, 

hierauf  1757  jum  Xolmetfd),  1769  jum  ISefehnit® 

träger  bei  ber  Pforte,  1770  jum  Siefibcnten  unb  1771 
tum  SOirtlidtcn  gnternunjiu®  bofelhfl  ernannt.  Stuf 
betn  griebeiröfongreft  0011  ,voIjd)nni  1772  beoiet  n 

ale  öfterrci(hifd)er  Sotfihafter  grobe  biplomatifcfte 
Öcroaubtbeit  unb  roarb  oon  fDiacu  Ibctcfia  bafta  m 

ben  grciherrenftanb  erhoben.  Xurtb  eineHontenlion 

mit  her  Sforte  beroirfte  er  1776  bie  Shtretung  bcr 

Suloroina  an  Cfterrctd).  Slndibem  er  on  ben  iiö'cn 
oon  Sleopel,  SerfniUe®  unb  Serlin  biplomottlth  tM‘ 

tig  geroefen ,   ging  ec  1780  al®  Weinnbttt  nah  Ser 
fdjau,  1787  nath  Sleopel  unb  1788  ol®  ̂oflotttmifinr 
in  bic  Siolbau  unb  'iüalaihei,  bereit  Sentollunj tt 

bi®  1790  leitete,  fr  beteiligte  ficb  hierauf  on  Ceti 
gricbcttSunterhanblungcn  mit  tec  Sforteju  Srftooa 

unb  leitete  in  Sari®  bie  Unterbanblungen  ixreöen 

bcr  Hönigin  ©oria  Stntoinette  unb  betn  hfrnftn 

fflirabeau.  5!ad)  feiner  Süidtehr  im  3.1792  mürbe  et 

tum  Slrtnecminifter  bei  bem  »eer  be«  örinten.  te« 
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Z()iiin  - So&urg,  roeldjc«  bie  verlornen  Hicbevlanbe  roieber- 
erobern  tollte,  ernannt  unb  27.  Mai  1703  Weneral- 
biieftot  ber  StaatSfanjlei  unter  H nun unb  bamit 

thaiiäcfilidi,  tuicf;  Jiaumtj'  Job  1794  nudj  formell, 
Äinifter  ber  auswärtigen  Angelegenheiten.  (Sin 

m'ann  oon  Weift  unb  lalent,  aber  ränfeooll  uttb  gc- 
lmitenlo«,  fhärfte  et  burd)  (eine  unruhige,  neibifcfie 
SroherungSpolitil  ben  Wegenfafc  jroiidien  Öfterrtid) 
unb  Hreujjen,  beffen  Hlänen  er  in  Holen. auf  alle 
Siieije  binbctnb  in  ben  Beg  trat,  oljnc  für  Öfterreid) 
Sefenlliche«  tu  erreihcn,  während  er  bie  energifhe 

Kriegführung  bet  Koalition  gegen  gtanlreich  cm- 
sünblidj)  Wäbigte.  Had)bem  er  auf  biefe  ffleifc  Cftcr- 
reih  in  Deutfchlanb  ifoliert  batte,  uerfrfjnlbcte  er 

ben  unglüdlid)cn  Auägang  bei  Krieg«  unb  muffte 

auf  Änpoleone  I.  au«briidlict)eä  'I-erlangen  6ei  bem 
übfibluB  be«  gtiebeit«  ttou  ßampo  Jotmio  1797  au« 

bem  Slinifterium  idfciben.  (sc  ging  barattf  als  be- 
Mümäcbtigter  Mimfter  in  bie  neuerroorbenen  ita* 
luniftben  unbÄiifienprooinjen,  übevnaljiu  1799  beim 

Biebtrauäbnnf)  be«  Stieg«  auf«  neue  ba«  Hott«* 
Wille  be«  auswärtigen,  trat  aber  (djon  im  Dejem- 

ber  1800  wieder  juriid  unb  lebte  fortan  jti  'llreftburg 
unb  Ken,  reo  er  29.  Mai  18l8ftarb.  Sgl.  Hioe- 

not,  I.,  Glerfagt  unb  SSurmfer  1794  —97  ('Bien 
1889);  Derfelbe,  I.  uttb  fein  Sijftem  (baf.  1870, 
2   Ile.);  Derielbc,  Sertraulitbe  Htiefe  be«  grei- 
berrn  o.  X.  (baf.  1871,  2   Hbe.). 
Hain  (»t.  tiiliit),  .fjauplflabt  eines  Hrronbiffe- 

ment«  in  ber  belg.Hroomj  $ennegau,  an  ber  3ambre 
»nb  bet  Gijenbaim  Gharletoi-Grqueline«,  mit  Khö- 
net  Kirche,  Jjöljerec  Hnabenfcfiule,  2ud)fabritatiou, 
(riienmerfen  unb  (iss-)  6361  Giitir.  I.  gebürte  f rutj er 
jum  8ietum  2.üttidj  unb  tuar  ftarf  bcfeftigt. 

v Tbnja  Tourn.  isiebenSbaum),  ßSattung  «uS  ber 
aomilie  bet  ftuprejftneen,  Hfiume  oon  in  bet  Siegel 
intfctober  weniger  pyramidenförmigem  Buch«,  mit 
blattartig  flauen  lebten  Üeräftelungen,  üicrteihig 
bnobiiegeügen,  [djuppenförmigen,  mir  an  bet  Spige 

freien  Blättern,  monöjijrhen  Hlilten  auf  ocrf rf»ietoe- 
nen  äfften  unb  deinen,  im  jroeiten  Jahre  reifenben 
Jnpten,  T.  occitlentalis  L.  (abettbldubifrher 

tebenbfiaum),  ein  20—22  m   hoher  Saum  oon  py- 
ramidenförmigem Buchs  mit  abftcfjeiiben  bi«  poxu 

«ntalen  »ften,  in  [jorijontaler  Gbene  bidjt  unb 
nrberig  jttttjeilfg  oerjroeigtcn  j   ungern  ff  roeigen,  lut» 
un,  fait  flacblig  gefpiyteit  Hläitern,  oon  beiten  bie 
auf  ben  flachen  Seiten  bet  Bweige  flehenden  eine 
ranbliche,  ftarf  riedjenbe  Drüfe  auf  bem  Müden  be- 

bten, unb  länglichen,  uberfjänqenben,  braunen  Hee» 
nnjapfen,  roächft  in  Horbamerifa  unb  toirb  feit  bem 
w.  ja^rb.  bei  uni  lultioiert.  3«  ben  Warten  betrugt 
nun  mehrere  Sjarietäten  alS  fjierftraudier,  auch  i)t 
Sft  Baum  an  oielen  Orten  beliebte  Wräberpilanje. 
iot  Öolj  bient  tu  Bafferbauten  unb  feinen  i ifcljlev- 
arbeiten;  bie  Blätter  unb  bei«  daran«  bereitete  atl)e- 

Ci  rourben  früher  mebijinifd)  benubt  (bai)cr 

«t  Harne,  ben  jutrft  Dobocn«  brauchte).  T.  (Biota) 
onenulii  L   (morgenlänbtfcbcr  HebenSbaum), 
an  niebriger,  bleibender,  pyramidenförmiger  Saum 
tnit  m   fenltechter  Gbene  fieberig  oerjroeigtcniiiftcbcn, 
™et  äHitteliurdje  auf  bem  Süden  ber  'Blattet  unb 
“'Ihigen,  hellgrünen,  bläulich  bereiften,  fpätet  faft 
“*  Wen  Sänge  nah  fleh  öffnenden  Heercujapfen, 
®“w  in  (ifuia  unb  Japan,  aud»  in  Mittelafieit  unb 
™an, unö  reirb  roie  bie  ootige  in  mehreren  S16- 
«ttn  bei  unä  lultioiert,  ift  abet  oiel  empfinblichet. — T   atucnlata,  (,  Callitris. 

r*Wh»i>8,  l)athen.  Staatsmann,  Sohn  beSMe« 
“wo,  übernahm  nach  ftimonS,  feines  Hetwanbten, 

JJjufbflt. 

|   Tob  (449  p.  ehr.)  bie  Seituna  bet  Jonferoatioett 
Hartei  in  atljen,  imiftt»  burd)  feinen  uncigennutfi- 

gen  Chnraltet  unb  feine  Stebnergabe  oielc  '.Hnliänger 
tu  getoinnen,  toarb,  olS  er  HeritfeS  ju  itürjcn  oer- 
furbte,  444  butdt  ben  DfttaliämoS  verbannt,  febte 
obre  nach  feiner  Hüdfeljr  bie  Dppofitioit  gegen  He- 
title«  fort. 

2)  auSgeieidfneter  grieth-  öefc^idjtfcfjre  i6cc,  geb. 
471  o.  (5  Irr.  ffo  eine  Ülngabe  aus  bem  Altertum, 

tonbrfdfeinlid)  jeboch  einige  Jaljre  fpäter)  im  atti- 
fchen  Wau  .^inlimuS,  flammte  brctch  feinen  Hater  Clo- 
ro«  oon  einem  thralifdjen  Jürftengeichledit  ab,  miih- 
renb  er  burth  feine  Mutter  mit  MiltiabeS  oerroaubt 

mar,  hatte  ben  Hhitafophcn  Hnajagora«  unb  angeb- 
(idi  auch  ben  Hebncr  ÄuUpljou  ju  liehrcrn.  (rt  führte 
424  ben  Oberbefehl  über  eine  Jlottenabteitung  in 

ben  thralijchen  Öeioäffern,  niatb  aber,  rocil  er  bie  Gr- 
obermtg  ber  Stabt  HmphipoIiS  burd)  bie  Spattaitot 

nicht  oerljfitbeni  lonnte,  423  oerbaimt,  lehrte  403  in- 

folge bet  oetänbetten  Serbältniffe  nach  'Jltlien  juriid, 
aber  nur  auf  furje  3e't,  unb  fiarb  mciiige  Jahre 

nachher;  ilbet  Crt,  ff  eit  unb  'Jlrt  feines  lobe«  befityen 
mir  mir  unjuoerläffige,  ftch  untereinanbet  reibet- 
fprerhenbe  flac()rid)ieii.  Gr  rear  ber  erfte,  bev  eine 
ftrenae  hiftoriid)e  itritib  anioanbte;  fein  Bert  (teilt 
ben  Heloponnefifchni  Krieg  bar,  jebod;  nur  bi«  411, 
reo  cü  unpollenbct  abhticht,  unb  jeidjnct  ftch  ebenfo- 
feht  burd)  ®al)rheit«liebe  unb  politifche  Ginficht  roie 

burch  bie  fräftige,  gebrängte  Sprache  au«;  bie  ge- 
banlenreichen  Hetrnditungen  über  bie  Wrünbe  ber 

Botgänge  finb  nteift  iit  bie  (form  oon  Heben  gellei- 
bet, bie  ben  banbelnben  Herfonen  in  ben  9Kunb  gelegt 

reerbeit  unb  bie  einen  befonber«  recrtooilen  löefianb- 
teil  be«  Berte«  bilben.  Unter  ben  31u«gaben  finb 
auf-er  bet  etften  (Heneb.  1602)  bie  oon  Hoppo  (Ceipj. 

1821—40,  11  Hbe.;  Snnbaii«gabe,  2.  ilufl. ,   baf. 
1875,  2   itbe.),  Söctler  (Herl.  1821,  3   Hbe.;  in  1   «0. 

1808),  Dinborf  (deipj.  1824),  Wollet  (2.  Huf!.,  baj. 

1830,  2   übe.),  Sltnolb  (neue  '.'lu«g.,  Djf.  1854, 
3   Übe.),  »loomftclb  (Honb.  1842  ,   2   Übe.),  Ärüger 

(3.  'ilufl.,  Herl.  1800,  2   übe.),  Schöne  (baf.  1874), 

Glaffen  (2.  'ilufl.,  baf.  1870—78,  8   Übe.)  unb  Höhnte 
(2.  «ufi.,  £eipj.  1882  ff.)  heroorjuheben.  Slcuer.- 
Überfegungen  lieferten  Dfianbet  (Stuttg.  1820 
bi«  1829  u.  öfter,  8   Hbchn.),  Campe  (baf.  1850— 
1857,  2   übe.)  unb  Bahtiituitb  (2.  ilufl.,  baf.  1807, 
2   Hbe.).  Gine  Hiographie  be«  I.  in  griechiflhei: 

Spvathe  Deji(tcn  retr  ooit  Marcellinu«  (hr«g.  pon 
Befiermaim  in  ben  -Biograplci  graeci  niiuores«, 
HtaunfchiP.  1845).  Slntile  Hüften  be«  X.  befinben 

ftch  tn  'Jieapel  (Doppelherme,  mit  öerobot)  unb  ju 
S-oIlham  $aU  in  Gnglanb.  Hat.  Krüger,  Unter- 
iudjungen  über  ba«  (leben  be«  2.  (Herl.  1832);  Ho- 

fdjer,  Heben,  Bert  unb  ffeitaltet  be«  2.  (Ööttrng. 
1842);  Beljhofer,  2.  unb  fein  0cihid)t«ioerf 
(Münch-  1877);  Michaeli«,  Die  Silbmjfe  be«  2. 
(Strafib.  1877);  ©irarb,  Essai  sur  T.  (2.  'ilufl 

Har.  1884). 
Xpulttn,  2heobor  oan,  niebertänb.  Maler  unb 

Habierer,  geb.  1606  ju  öerjogcnbufh,  bilbete  (ich  in 
ber  Berfftatt  oon  Huben«  itnb  rourbe  1627  grei- 
meificr  ber  Sufa«gi!be  in  Hntroccpen.  Gr  roat  1(32 
unb  1647  in  HariS  thätig,  reo  er  eine  Hnjabl  non 
Sirchenbilbern,  unter  anbern  bicheiligeDteifaltigfeit 
(fegt  im  Mufeum  juWrcnoble),  bie  Dimmelfahrt  Ma- 

riä (fegt  im  Mufeum  ju  llnger«)  unb  bie  SluSgie- 
flung  be«  ̂ eiligen  Weifte«  (jefct  im  Mufeum  ju  2e 
Man«),  malte,  unb  1048  rourbe  er  nach  bem  £mag 
berufen,  roo  et  an  ber  HuSmalung  be«  Dranientaal« 
im  $ui«  ten  üofh  teilnahm  ($auptbiib:  bie  roaffen- 



fcbmiebeitben  ünflopen).  Bon  feinen  übrigen  Serien 

jino  ju  nennen:  äJInrlnrium  bes  beit. önbrian  (in  ber 
IKiebncliSlirebe  ju  ©ent),  bet  nnferftanbenc  Gijriftit® 
not  SRatia  (im  Sonore  iu  Baris ),  bie  Gntbedung  bet 
Butpurfebnecfe  (im  SHufcum  ju  Biabrib)  unb  bie 
Aiidfcbr  bes  iyricbetiS  (in  bet  fniiertidjen  ©alerte  511 
JBient.  fr  bat  aud)  jablrcidie  Blätter  rnbietl,  unter 

nnbern  bie  Amägoucnfcbtacbt  nad)  AubcnS,  49  Blat: 
ter  nacb  ben  EarfteKungen  auf  bem  Eriumpljbogen 

beim  Gtnjug  be?  Starbinal > ,'nifantcn  Setbinanb  in 
Antioerpeu  (1635)  unb  58  glättet  Cbtifieebilbet  nad) 

Briniaticcio  unb  91.  bell’  Abbate.  Gr  ftarb  um  1676 
in  ßcrrogcnbiifd). 

Xl)itle,  eine  uon  ̂ Jijttjcoä  (f.  b.)  um  330  o.  Ctir. 
entbedtc  unb  fätüblieb  uon  ihm  unter  ben  BoIarlreiS 

»erlegte  3nfel  bes  -Htlnutifdjen  BlccrS,  bie  fiir  ben 
udrblidiften  Bund  ber  iefannten  Grbe  galt.  Blole* 

mäoS  fegt  bieielbe  fo  an,  bau  fic  ben  heutigen  Sget* 
lanbiujein  cn tf priefjt  (fo  ß.  Hiepert  unb  Blüllenboff). 

Tljnm,  Stabt  in  ber  jadii.  Hvciel)auptniannidjaft 
3ioidau,  AmtSbauptmaunjcbaft  Annabtrg,  an  ber 
Sinic  SiUifcbtbnl  f   Ijrenfriebereborf  ber  ©ädffifcben 
Staatshalt,  513  m   ü.  9)1.,  bat  eine  coang.  Mirdie, 

eine  Cberförftcrei,  Strumpfiuirferei,  Spinnerei,  gär« 
berei,  Banbfabritation  unb  H835> -1213 Ginn). 
Xbumann,  $tu(,  SHaler,  geb.  5.  Clt.  1834  ju 

Efdiadsborf  (Bieberlaujig),  toar  oon  1855  bie  1856 

Schüler  bet  Afabemie  in  'Berlin  unb  arbeitete  bann 
bie  1860  im  'Atelier  uon  Juliu?  ßiibner  in  Ercöben. 
'J(urf)  umcijäbrigem  Aufenthalt  iu  Seipjig  ging  er 
nad)  Sei  mar  ju  frcrbmarib  BauroelS  unb  mürbe  1866 
Brofeffor  an  ber  Munfttdiule  bafetbft.  Aacbbem  er  feit 
1872  alb  Seftrer  in  Eresben  tfiätig  geroejen,  tourbe  er 
1875  alSBrofefjor  an  bieJtunftalabcmie  in  Berlin  be> 

rufen,  t»eld>e  Stellung  erl887  nieberlegte.  Gr  bereifte 

1862  Ungarn  unb  Siebenbürgen,  1865  Italien,  fpä- 
ter  Atanlreieb,  Belgien,  Gttglanb.  Seine  ßaupttbä* 

tigfeit  fanb  I.  in  ber  3H»ftration  (j.  B.  Autrbartiö 
jialenber,  ©oetlrc?  »SCSJaljrbeit  unb  Sichtung« ,   Seit» 

mijone  »Enoc-Ii  Arden«,  GOamiffos  «Rrauenliebe 
nnb  fieben* ,   beefelbett  »SebenSlieber  unb  •-  Silber*, 
ßnmerlinge  '   Autor  unb  Btt|d;o« ,   ßeines  >Budi  ber 
bliebet  ).  Eie  Gleganj  ber  gormengebung,  ber  finn- 
»olle  Grnft  unb  bie  'Anmut  ber  fyiguren  geroannen 
biefen  SUuftrationen  grofsen  Beifall.  Eoefi  »erlor 
jidi  X.  fd)liefelid)  in  ein  füglidfe?  unb  oberflächliche? 
.vormenfpiel ,   melcbeS  ben  Ginbrud  feiner  etften 

Schöpfungen  abfdjiuädite.  Bon  feinen  ©emälben  finb 
neben  ber  GrfllingSarbeit:  St.  ßebraigiS,  Altarbilb 

für  Siegnig  (1857),  fünf  Bilber  au?  bem  Seben  £u« 
tger?  fiir  bie  2ßartburg,  SutberS  Erauung  (1871), 
bie  laufe  BSittelinbS  unb  bie  Aücffeljr  ßermanns 
bc?  GberuSterS  atiS  ber  Sd;Iad)t  am  Eeutoburger 
BJalb  für  bas  ©»mnafium  ju  Bdnbeu  unb  bie  brei 

Banen  ju  ermähnen.  Gr  bat  and)  Stubienföpfe  ge- 
malt, beren  Bortug  in  ber  füfclicbcn  Gleganj  ber  -Auf; 

fafiung  beruht. 
Ebumrrflrin  (Efiumit),  f.  Astnit. 
Xbnmuirl,  Blorig  Auguft  »on,  Sibriftfteller, 

geb.  27. 9.1at  1738  ju  Sdiönefelb  bei  Seipjig,  ftubierte 

in  Seipjig,  roarb  1761  ffammerjunter  bei  bem  Grb« 
prinjen  oortSatbienOtobiirg  unb  1768SäirfIieber@e* 
tjeinier  Sat  nnb  foburgifdier  Blinifter,  joa  fid)  1782 
»on  ben  öffentlichen  ©cRbätteu  jurüd  unb  ftarb  26. 
Oft.  1817  in  Äoburg.  Unter  feinen  Schriften  (neue 

AuSg.  1856,  8Bbe.)  erfangten  »SBilbelmine,  ober 
ber  »ermähne  Bebaut*,  ein  profaifth  >   lomifebeS  ©e* 

Dicht  (Scipj.  1764;  6.  Atifl.  1812 ;   ncueAubg.  oon  *Ab. 
Stern,  baf.  1879),  unb  bie  *Seife  in  bie  mittägigen 
$rooinjen  »on  Swntreirh  (baf.  1791—1805,  lo 

Bbe.)  einen  aufjerorbentlidjen  Suf.  E.  erraief  ftij  in 

biefen  Brobuttionen  als  cdjten  Cleifte4otrn>anbten 

unb  Spüler  SJielnnM.  Gine  geioifje  Anmut,  feint 

Beobachtung  nnb  Sdjilberungisgabe,  bnnebett  freilid) 

and)  fjrioolttät  unb  lüfterne  Se'uhtfertigleit  filterten 
ihnen  bie  natbholtigfte  JBiriung.  Bgi. ».  Gtutter, 

Seben  ®.  9t.  0.  Ibüntmeli  (Bb.  8   ber  >5Berfe<, 

Setp).  1819). —Sein  Bruber  ß   anä  ffiilbeitn,  grtit 
berr  oon,  geb.  17.  Sehr.  1744  ju  Sd)5nefelb,  geil 

1 .   Wärj  1834  als  ßrrjoglicß  fadjie n,gotbaifcber  Siirl= 
litbcröebcimerSHat,  Siainmerpräfibent  uXbcritttten 

birellor  itt  Altenburg,  mocble  ficb  befonberJ  um  ba« 

ßerjogtum  Sacbfen  ■   Altenburg  burtb  Crleicbterung 
ber  bäuerlichen  Saften ,   Serbefferung  bes  Armenmt 

fenS,  Grriditung  oon  Armen-  nnbfiranfenbäufem  tc. 
uerbient.  Zugleich  war  er  ein  ffreunb  unb  Jötbenr 

ber  'löiffenicbaften  unb  Sänfte  (namentlich  ber  Bau- 
tunft).  Seiner  91norbnung  gemäft  mürbe  er  aut  fei* 
nein  Sanbgut  Aobbenih  untern  Altenburg  unter  bem 

Stamm  eineraUenGidie,  ohne  Sarg,  ani  einer Sioof 
baut  figenb,  eingcfenlt. 

Ehuntmim,  f.  Urint  unb  Ihummim. 

Ehun,  Sanbfiäbtäien  im  fchuteijer.  itcinton  Bern, 

an  ber  Gifenbatm  8em*Stherrligen,  mit  (im)  5507 

Ginm.,  ift  Sit)  ber  cibgenöifiicben  EKilitärfdjule  unb 

ber  gröfttc  Bjaffenplab  ber  Scbroeij  (mit  tfeitjibult, 

3eugbän|crn,  Siunitionäfahrit  sc.),  auberbem  für 
bic  Älebrjahl  ber  Eouriftcn  bie  Bforte  tum  Bemtt 

Cberlanb.  An  bie  Eampffchifffntie  be?  Ilruner  S<« 

(|.  b.i,  anbeffen  AueRuhE.  liegt,  IcblieRt  ft<h  bie  8e^ 

belibnhn  Eärligen*3nterlnlen.  Bgi.  Aotl),  2.  unb 

feine  Umgebungen  (Bern  1873);  >E.  unbIhuttetS«e< 

(3'irid)  1878). 
Ehun  <E.  unb  ßofienftein),  1)  Sriebtii,  8tat 

»on,  öfterreidj.  Staatsmann,  geb.  8.  ISai  1810 au« 

einem  feit  1629  reid>?gtäiii<beit,  in  Tirol  unb  Bäh* 

men  begüterten  ('icfcbk-djt,  betrat  bie  biulematifbe 
Sauf  bahn,  nmrb  bei  bem  am  9.  SJtai  I6V1  eröffneten 

.HangreR  ju  Jranlfurt  a.lK.  biteVreid)iicber  Weianblet 

unb  nach  Aealtioierung  beb  Bunbcstagä  Wibent 

beäfclben,  roeiche  Stelle  er  im  ’Jiooember  1852  mit  ber 

eines  nujerorbentlicben  ©elanbten  unb  bcroDmäcb* 

tigten  9Sinifters  am  preugifchen  ßofe  oertnuibte. 

Bon  1854  bi?  1863  toar  er  öfterreiebitiber  ©emubtet 

in  Betersburg  unb  ftarb  als  f.  1.  Hämmeret  unb  iSit* 
glieb  beS  ßerrenfmufeS  24.  Sepi.  1881  in  letfben. 

2)  Seo,  (Mraf  pon,  öfterreicb.  Staatsmann,  8re-- 
ber  beS  porigen,  geb.  7.  April  1811,  mar  tor  btt 

Wärjberoeguug  pon  1846  alS  Sefretär  in  ber  ho!- 
tanjlei  ongefttüt  unb  maebte  ftcb  bninal«  aub  bureb 

einige  Schriften,  mie:  »über  ben  gegemnättiat» 

Staub  ber  böhmifeben  Sitteratur«  (Brag  1812),  »Eie 

Stellung  ber  Sloroaten  in  Ungarn  betäubtet«  (baf. 
1843),  befannt.  1848  tpar  et  eine  3eillang  2anbe4 

ebef  non  Böhmen.  Born  28.  Juli  1849  bi?  Cltober 

1860  mit  bem  Bortefeuille  beS  fiultuS  trab  öffnet* 

lieben  Untcrricbt#  betraut,  niabte  et  ftb  in  bieie: 

Stellung  namentlich  um  Sutcbfübnmg  bet  Unttr* 

ricbtSreform  uerbient .   errichtete  bie  (aifer(i4e  SUo- 
bemie  ber  SBiffenfcbaften ,   bereit  Gbrenmitglieb  n 

tourbe,  roitlte  aberanberfeUSmeientliebjumibiihW 

beS  ÄonlorbatS  mit.  Am  18.  April  1861  mürbe  et 

lebenslängliches  Witglieb  bes  ßernnhaufel,  in  meb 

d)em  er  ßauptoertreter  ber  ilerilalen  unb  fenbalen 

onterefien  mar.  1861  als  Bertreter  beS  ftöettrnmnii- 

|arifcben  Beuge?  in  ben  Sanbtag  Böbmeti»  geimbei. 

fdjloft  er  ftd)  ber  mit  ben  tfcbedufb«1  pöfteralrtmc 
oerbiinbeten  Eeubalpartei  an.  Bei  ben  ftaailttctt_ 

ließen  Berbanbiungctt  beShöbmifbenSanbtagSlSfö 

bis  1666  tuar  E.  Bericbterftallet  bat  Siajoritttl« 
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ShiSgleiib  mit Ungarn  fano  in  X.  einen  icbroffcn  ©eg: 
»er,  nie  er  auch  pegen  baS  Ghe-  unb  Sdiulgcjcb  uoit 

1868  irar.  Gr  [tarb  17.  Xej  1888  in  Wien. 
3K>)uibo,  Wrnr  o o rt ,   öftcrreid).  Staatsmann, 

<teb.  19.  Scpt.  1823,  trat  in  ben  biplomatiidjen  Xienft, 

mart  1859  ©efcbäftiträger  im  »aag,  1kh:i  in  Ile- 
tetSburg,  1865  —   66  ©eianbter  am  f aiferticften  iiof 

in  JVorilo,  1866  —67  bei  ben  .ftaiifeftäbten,  1867- - 
1870  ilertreler  ber  »erfaifungStreuen  böbmifchen 
HroBgnmbbenber  im  böbmifd)en  Sanbtaq  nnb  im 

ttbgearbnetcnbiiuS,  ift  [eit  Xejember  1872  Üfitglieb 
b«  SerrtnhauieS. 
Hinter,  ©oü  beS  Bonners,  f.  Xbor. 

Iliiinb.,  bei  naturroiffenfcbafH.  3lamen  ilbtiir= 
turnt  für  R.  iß.  Xhunberg  cf.  b.). 

Hünberg,  Karl  Bieter,  '-Botanifer  unb  ,Joo(og, 
einer  ber  bcrühmteften  Schüler  Sinnes,  geb.  1 1. 91o». 
1743  tu  Jimlöping,  ftubierte  in  ilVriö,  bann  feit 

1761  fflebijin  unb  katurgefcbiebte  ju  llpfala,  bereifte 

öuropo,  lebte  oon  1772  bis  1775  ai-J  'Hrjt  ber  »ol> 
!ür,bijib:C)ftinbifiben  Kompanie  am  Kap,  ging  1775 
nadi  Dataoia  unb  Japan,  teerte  1778  narfj  Schweben 
turüd,  roatb  1781  fjrofeffoc  bet  Slotanit  ju  llpfala 

unb  iiarb  8.  Muq.  1828  auf  Xunabcrg  bei  llpfala. 

Srfchrieb:  •Flora  japonica«  (Seipj.  1781);  »keines 
plnntarum  japonicarnm«  dlpi.  1784—1805);  »Pro- 

Iramns  plantarum  capeiisinm«  (baf.  1784—  1800); 
■Flora  capensis«  (baf.  1807 — 13t;  Ress  uti  Eu- 

ropa. Africa,  Asia>  (bat.  1788—83,  4   Dbe.;  beutfd), 
6etL  1792—  94)  3>on  feinen  botaniiipen  unb  ioolo> 

(Wehen  ätbhanbiungeu  in  ben  afabemiid)en  Xifferta: 

trotten  ber  Unioerfität  Uptafa  routbcn  bie  bis  1801 
leibfenben  oon  fjerfoon  hernuSgegeben:  »Disserta- 

tiones  academicne  l'psnliac  hubitae  nnb  praesidio 
C.  P.  Tbunbergi  -   (©ätting.  1798-1801,  3   Übe.). 
Hü'ber  Sap,  öai  am  roefüidjen  Gnbe  beS  Cbern 

3eeü  in  Jtanaba  (9ritiftb<3lmerifa),  an  welchem  bie 

i'oienotte  Sßort  Jlrtpur  unb  gort  William  liegen. 
Hunts,  Johann  Heinrich  non,  pernorragen' 

ber  Hationalölonom,  geb.  24.  Juli  1783  auf  betn 
Mterlidjen  ©ut  Äanarienpaufen  bet  Jeucr,  ftubierte 
Sanbroirtftftaft  unb  (auftelSlObaSburt^ipn berühmt 
«niorbene  Gut  XeBow  in  Stecflenburg,  welches  er 
biä  tu  feinem  22.  Sept.  1850  erfolgten  Job  heroirt- 

ttuftete.  Gr  führte  mit  grofeer  ©enauiqleit'Bucfe  uttb 
Segnung  über  feine  SJirticpaft  unb  gewann  auf  bie> 
™   Seg  fruchtbare  Schlußfolgerungen  über  ben 
Gwilufj, welchen  bie  Entfernung  nout  Hbfaport  auf 
Jntenfitdt  ber  Seroirtfdfaftung,  Wahl  ber  Jruditart, 
überbaust  auf  bie  3(rt  aueüben  mufe,  roic  ein  Saiib» 
gut  rationell  tu  befjanbcln  ift.  Jn  (iefetootler  ffleife 
bei  er  ba$  unter  bem  Samen  ItjiünenfebeS  ©efefe 
belannt  geworbene  Ergebnis  berfelbcn  in  feinem  in 
•teilen  ({>etmb.  1826,  Soft.  1850  u.  1863)  etfcf)ie= 
«iten  ffiert  ̂ Xer  ifolierte  Staat  in  9)ejief)ung  auf 
-enbnjirtitpoft  unb  Dlationalöfouomie  (3.  Sufi., 
«il  1875)  botgelegt.  Jrn  2.  »anbe  biefeS  3Bcr= 

welcher  lurj  oor  feinem  lob  erfdfien,  untere 
'«4t  et  eie  naturgemäße  ööf)e  beS  'Arbeitslohn®  unb 
™mt  jubemSefuttat:  »Xer  naturgemäße  ArbeitS» 

l?9"=r ; biefc  Jormel  fdmuictt  audj  feinen  2et< 
T™em.  1847  führte  X.  auf  feinem  (Mute  baS  3b= 
IKnt  ber  Gewinnbeteiligung  ber  'Arbeiter  ein,  mit 
■oelgitm  gute  Grfoige  erjiett  mürben.  Sgl.  (Sdm- 
J4?")  -3-  o.  X.,  ein  Joricpcrlelieu  (2.  Jlufl  , 
'.eit.  1883);  ̂ ermann,  ®a8  Ibünenfdie  ©efep Me  1876,. 

5ee  im  fdjipeijer.  Kanton  Sern, 

“•  ®-,  216  m   tief,  48  qkm  grafe,  nimmt  oicte 
“wttjisiafjer  auf,  barunter  bei  Xfeun  bie  Sauber, 

—   X()ltr. 

nnb  roirb  non  bet  Sure  burd) flotten,  bie  iftn  mit  bem 
iltienter  See  oerbmbet.  Jnt  tMegenfafe  tu  biejem  ift 
er  mehr  Port  poralpiuem  ffieieu,  mehr  lieblich  als 

ernft  unb  grofeartig ,   uon  fanfteru  Sergformen  unt= 
rahmt,  meljr  mit  Xörfern  unb  Sianbhaujerit  helräntt 
unb  in  ber  Saifon  mehr  uom  Jrentbcntug  belebt, 

tpie  bie  größere  Japt  feiner  Xampfec  perrät.  Xao 
Sahnnet)  ber  flachem  Schmeij  erreicht  ihn  in  Thun 

(•Scherjligen),  unb  bieSobelibafen  uerlnüpft  ihn  mit 
bem  Srieitjcr  See:  oon  Xärltgen  über  Jntertafeu 
nach  Sanigen.  Xer  See  ift  reich  au  Jiidjen,  oorjug 

lieh  Rotellett,  21a(eu,  Karpfen  unb  ÄX'djten. 
Xtiunfifih  (Thynnns  C.  V.),  Sattung  aus  ber 

Drbnnng  ber  Stcichelflpffer  unb  ber  Jainilie  ber  ®ln- 
frelen  (Scomboroidei ),  große  Jifd)e  mit  geftreeftem, 

fpinbetfSrmtgem,  gegen  ben  Sdironttj  hin  ftarf  oer; 
bünntem  Körper,  nahe  aneinanber  ftehenben  Siücfem 

floffen,  6   —   9   falichen  J-Iofien,  hinten  dtuden-  unb 
üfterftoffe,  einem  aus  großen  Schuppen  gebilbeteu 
öruftpanjer  unb  einem  Miel  nc6eu  6eiben Kanten  bcs 

SchmanjeS.  Xer  gemeine  X.  (T.  vulparis  C.  V.. 

f.  Xafel  ’fjifcbe  II«),  2—3  in,  angeblich  biS4  m   lang 

unb3—12^tr.  ferner,  iftoberfeitSfehroar}bläuIieh,am 
Sruflpanter  toeißhlau,  au  ben  Seilen  unb  am  Saudi 

grau  mit  loeifecn  Jteden  unb  Sänbern,  an  ber  erften 
fRücten«  unb  ber  Alfterftoffe  flcifd)farben,  bie  falichen 

Jlofieit  fchmefclgcth,  iehroar)  gefaumt,  hcroohnt  baS 
ilittelmeec,  auch  ben  3(tlanttfchen  Djean  unb  bas 
Sd) warte  5Jleer,  geht  nörblid)  bis  Ettglanb,  feiten  bis 
tilgen,  lebt  in  berXieje,  nähert  fid),  um  ju  laichen, 
ben  Rüften  unb  hält  babei,  hiSraeiten  in  Sterben  oon 

Xaufenben,  heftimmte  Straßen  ein.  6r  erfcheint  im 

äpril,  laicht  im  Juni  im  lang,  unb  bie  Jungen  tr= 
reichen  noch  im  Eltoher  ein  ©emieht  oon  1   kp.  Xer 

X.  nährt  fich  oem  Jifdicn  unb  'Weichtieren,  Ejauptidcf)- 
tich  oon  Sprotten  unb  Sorbelleit,  unb  roirb  oon§ai  - 
ftf^cit  unb  Xctpfjinen  nevfolgt,  lebt  bagegen  mit 
bem  Schrocrtfifch  in  gutem  Einoemehmeu  unb  jieht 
öfters  ittbeffen  Wefelifchaft.  XieXbunfijcherei  rourbe 

im  Altertum  hauptfächtich  an  ber  Straße  oon  ®i> 

hrattar  unb  im  .^eUeSpout,  gegemoävtig  befonbers 

grofeartig  an  ben  ttalienifchenKüften  betrieben.  Dian 
fperrt  ben  Xieren  bie  gewohnten  Straßen  mit  feljr 

grofeen  Dlepen  ab  unb  erhentet  Xaufenbe  mit  einem: 

mal,  inbem  man  fee  auS  einer  Kammer  beS  'JlefeeS  in 
bie  anbre  treibt,  bis  fie  fämtlidj  in  ber  Xotentammec 
ocrfammelt  fiub.  Xie(e  roirb  bann  heraufgejoaen 

unb  ber  Jifd;  mit  Keulen  erfdjlergen.  XaS  Jlccjd) 
ift  febr  perfdjeebenartig,  roirb  baber  gut  fortiert  unb 

etngefaljtn,  hübet  aber  roefenttid)  mir  eineSpeiie  ber 

ärmer«  Klaffen.  Sin  nielfad)  beliebtes  hors  d'oeuvre 

ift  X.  <1  l'huile,  gelochter  X.  in  Öl  eingelegt,  ben  man 

mit  pifanter  faltet  Sauce  genießt.  Stu's  bet  Seher gewinnt  man  Xbran;  auS  »aut  unb  Knochen  locht 
man  öl.  Xer  Wonite  (T.  Pelamis  L.),  80  um  lang, 
ein  fet)r  fchöner  gifch,  auf  bem  Alüden  unb  an  ben 
Seiten  ftablblau,  in  ©tun  uttb  :Hot  fchüternb,  am 

‘Hand)  ftlbern  mit  braunen  Streifen,  lebt  befonbers 
imiUlantiichenDjean,  folgt  mlMeieUfcbcirt  berXbune 
oft  lange  ben  Schiffen,  hübet  babei  aber  regelmäßig 
aeorbnete  Raufen.  Gr  nährt  fich  bauptfächlich  oon 
fiiegetibcn  Jifcheu,  aufeerbem  non  Xintenfifcben, 
Schattieren  unb  felhft  fßftantenftoffen;  fein  gleifdi 
ift  nicht  geniefebar,  fotl  fogar  fchäbticb  fein. 

Xhuof  (Xbeot),  GBenmafe  in  älnam,  =   10  Xa[)f 
A   10  Jahn  =   naheju  64  cm;  baS  I.  ber  Jelbmeffet 
unb  iHrcbitelten  ift  jeboch  nur  O.iss  in. 

X|ur,  1)  Jlufe  im  Cberelfafe,  entfpringt  aniJIheiu. 
lopf  in  ben  Sogefen,  burebitromt  baS  anmutige,  in. 

buftriereiche  Ipal  non  St.-Slmarin  in  fiiböfüi'cher 



Sichtung,  tritt  bei  Shann  nu#  bcm  ©cbirge,  flicfet  in 
ber  flbeincbenc  tiad)  SRC. unb  münbct  mit  einem  Stern 
bei  Gnjishcim,  mit  bem  mibertt  bei  Äolmar  Iini#  in 

bic  311;  bic  S2änge  ihre*  Sauf#  betrögt  86  kin.  — 
21  2inl«ieitiger9tebenf(ufe  be#9tbein#  in  ber  Schwei;, 

122km  lang,  entfpringt  in  jmei  tuellflüffcn  im  ober- 
ften  Xe il  bc#  Soggenburg,  bei  ÄiJilbhau«  (1101  m) 
unb  om  Sänti#,  bnrchfliefet  in  norbroeftliiijem  Snuf 
ba#  Soggenburg,  rocnbet  fitf)  bann  bei  3Bt>l  nacf)  3!0., 

bei  Bifibof  jeil,  unter  'Aufnahme  ber  Sittern  (457  ml, 
roieber  mul;  ®.,  bnrchfliefet  bcn  Sburgau  unb  ba# 

Züricher  ©einlnnb  unb  miinbet  in  torrigiertem  Bett 
unterhalb  Slnbeifingen  (348  m).  Jljr  gröfeter  linl#- 
(eiliger  3ufluß  ift  bie  SRurg. 

Zfeür,  im  £>ocl)bau  ocrfdjlicfebare  Surdjgang#- 
Öffnung  in  einer  Umfang«-  ober  ijroiidjemoanb,  be- 

hebt au«  einer  meift  fteinernen  ober  böl;ernen,  fei» 
ten  eifernen  ©infaffung,  aus  ein  ober  mehrteiligen, 

meift  höljemen,  feltener  au#3JlctaII  beftehcnben  aiii- 
geln  unb  aus  bcm  Bcjdjtag.  Sic  Shüröfjnuitg  erhält 

je  nach  bet  Seftimmung  ber  S.  eine  Breite  oon  0,.-,— 
l,r,  m   unb  eine  $öhe  oon  1,8—2,'.  m,  ipüfercnb  fie  je 
nadi  Baumaterial  unb  Stil  beb  (betäubte  oben  wage- 
reiht  ober  burd;  Bogen  (f.  b.)  begrenjt  ift.  Sie  Gm- 
iafiung  einer  rethtcdigen  S.  befiehl  au#  bcm  Stur;, 
ben  beiben  ©croänben  (Säulen,  Bfoften)  nebft  ber 

Schwelle  (Sohle)  unb  ift  mit  <yal5  oerfeheit,  in  wel- 
chen fi<h  bte  Sliigcl  legen,  welche  bei  untergeorbneten 

©ebäuben  oberöcbäubetciien  au#  Brettern  mit  jioei 

einerlei it en  unb  einer  Strebe,  für  (belaubt ,   ioeld)e 
hohem  Slnforbemngen  genügen  muffen,  aus  Slahm- 
ftüden  unb  güIUmgen  jufammengefeht  finb.  3m  ro- 
manifdjenStil  hübet  ber  meift  gewölbte  Bogen  einen 
Ä>albtrei8,  im  gotijdien  Stil  einen  Spifeboaen.  Sic 

Sl)#rflügel  lehnen  fidj  entroeber  birelt  an  biefe  Bo- 
gen ober  an  bcn  wagerethten  ?lbid)Iufe  eine«  jioifdjen 

biefelbcn  eingefdfaltetcn,  mehr  ober  minber  reicht  or- 
namentierten Bogenfelbeä  an.  Ser  Bcfchlag  befteht 

au#  ben  Shürbänbern  unb  bem  Xf)ürfcf>f oft  oon  »er- 
fd)iebcnerÄonftrnftion,  tuo;u  in  maiuheu  aalten  noch 
befonbere  Serfthiufeoorrithtungen,  wie  Stiegel  unb 

Shürjuroerfer,  hinjutreten.  3e  nach  Sage  unb  Bewe- 
gnngbmeife  l;at  man  nod)  Sefeiehctbiiren,  fjallthitren, 
lllappthüren  u.  a.  Sie  S.  wirb  je  nach  bem  Gbaral. 
tcr  beb  ©thäubc#  metjr  ober  minber  reich  ausgebil- 
bet  unb  erhält  befonber#  im  flirchenbau  oft  reichge- 

gliebcrte  unb  ornamentierte  ©infafjungen,  lünftle 
rifdt  auägeftattetc  Shiirflügel  unb  funftooll  gefefemie- 
bete  Befchläge  (f.  Safcl  Sdjmiebefunft-).  3«  bie- 

fein  galt,  befonber«  bei  ben  £>nupteingangen  ber 
Jtirchcn,  wirb  bie  2.  mit  portal  bejeichnet. 
S huret  (ipr.tSwi,  ©ufta»,  Sotanifer,  geh.  23.  SJJai 

1817  ju  Baris,  ftubierte  SHecbtöroiffenfebaft,  bann  Bo- 
tanif,  ging  1810  als  Attache  ber  franjöfifdtcn  ©e. 
janMfcfeaft  nach  Äonftantinopet,  lehrte  aber  fchon  im 
nädtften  Jahr  nach  Srantreid)  luriid,  um  ficti  gan; 
ben  Untersuchungen  bcrSIltccreSalgen  roibmen  ju  fön- 
neu.  tuer  lebte  er  bis  1851  auf  feinem  Schlafe  9teu- 
tiUo  bei  Sannt),  ficbelte  bann  mit  Boniet  nach  Cher- 

bourg unb  fpäter  nach  Stntihe#  über,  roo  er  einen  bo< 
tanifdjen  ©arten  anlcgte.  Grftacb  10,  Mai  1875.  2. 
entbedte  bie  ©efcfelcchtlichleit  unb  bieBefruchtung  ber 
aulaceen  (1853)  unb  Jloribeen  (1867),  3tach  feinem 

Sob  erfchienen:  -Etüde*  phycologique*.  Analyse* 

d   a I mies  marines-  (Bar.  1878.  mit  50  2afeln). 
Thurgau,  Ranion  ber  nörblichen  Schwei;,  burch 

ben  Bobenfec  unb  Sttjein  oon  Baben,  Slürttenrherg 
unb  Bagern  getrennt,  umfafet  988  qkm  (l7,o  Offi.). 
3n  bem  jum  Zbalfgftem  ber  Skurg  gehörenben  hin- 

ter-2.  fteigt  ba«  Sanb  faft  ju  ooralpincn  S>öf|en  an. 

fo  am  §örnli  (1135  m),  jebotfj  ohne  beffen  (hipfel  ju 
erreichen.  Sind)  ber  gröfeere  Seil  bei  an  ben  Äanton 
St.  ©allen  gven;cnben  ©ebiet#  fleigt  erheblich  an, 
roähtenb  bie  tiefften  fßunlte  an  ber  Shur  unb  am 

üthein  liegen.  3n>if<hen  Shurtbat  unb  Babenfee  riebt 
ein  breites  Biatcau  (Seerüden)  hin,  ;u  bem  ale 
einer  ber  martanteften  Buntte  berCttenberg  (671  m) 

gehört.  Ser  Äanton  ;äl)lt  OWj)  105,091  ISim».  beut, 
über  Slhftammung.  Unter  ber  Beoölterung  fmb  beibe 

Äonfeffioncn  febr  gemifcht,  botb  ift  ber  Broteftantie- 
musoorherrfthenb.  SieHathoIilen(imganjen30,337) 

gehören  ber  Siöjefc  Bafel  an;  Rlöfter  beiteben  leine 
mehr.  Ser  Äanton  baut  jroar  nid)t  auereidjenb  Be- 

treibe, nimmt  aber  in  anbern  Selbgewächfen  unb  be- 

fonbcrS  in  Chft  unb  'Kein  (auf  1812  ijeltao  eine  tftv 
oorragenbe  Stelle  ein.  Jluch  bieJiinber-  u.  cthnitinc 
sucht  tft  hebtutenb  (1886  gab  eä  47, 3173iinber,  10,118 

Sdjwcine).  Siele  0ejcHid)ajUlafereien  fmb  ootban 

ben.  3"  Grmatingen  unb  ©ottlicben  werben  jährlich 
ca.  150,000  ©angfifehe  geiungtn.  ̂ auptinbuferie  ift 
gegenwärtig  bieBaumiooIIfpinnerei  an  ber  Shur  unb 

Biurg ;   3slifon  im  Sburthol  beftfet  eine  auJgebehnte 
Järberei  unb  Sruderei,  Slmrisiopl  eine  Strumpf- 
fabrif.  Sufeerbem  ftnb  ©erhereien,  Blapirrmühlen, 

Spitlfartenfahrifen,  Spirituö-  unb  Beimfabriten, 
Ziegeleien  tc.  im  Beirieb,  ©rofehanbeläpläfe  bat  bet 

S.  nicht,  aber  einen  hebeutenben  Cbflmarfl  in  .fraucn- 
felb,  grofee  Siehmärtte  in  Siefeenhofen,  Bifcbofltl. 

ilmriswpl  unb  iileinfelben.  Somnnshom  ift  als  So. 
benfeehafen  loiehtig.  Sie  Slorboftbahn  ühetfchreitet 
in  Stmrisrocjl  ben  Seeriidcn,  geht  inä  Shuttbal  bnv 

über  nach  BJeinfelben-grauenfelb-Siinlertbin  unb 
(reu;t  bie  Secttiallinien  in  Jiomanshorn.  Sen  §iw 

ter-S.  freujt  bte  fiinie  Bünterthur  -   St.  ©allen.  Ja 

Jrauenfelb  unb  SBeinfelben  arbeiten  bie  (wei  tbut- 
gauiichen3etteibanten:bieShurgauif(hei’t)P0lbelen' 
haut  (.1851  gegrünbet)  unb  bie  Sburgaui'tV  Äanto- 
iialhanf  (feit  1870).  SaJ  Schulrocfen  gehört  ;u  ben 

regenerierten;  in  Rreu;Iingen  befiehl  bae  fantonale 
Setjreifeminar,  in  Jrauenfelb  eine  Rantoneithule. 

Ser  S.  hat  auch  eine  Bettung«  ■   unb  eine  3manj4< 
arheitt-,  aber  leine  Blinben-  unb  Saubftummcnan. 
ftalt.  Sie  öffentticheii  Bihliothefen  enthalten  60,001 
Bänbc,  raooon  fi6er  30,000  auf  bie  ÄantonlbibiiothH 
in  grauenfetb  entfallen.  Stach  ber  Serfaffung  »om 

28  Jehr.  1869  gehört  ber  S.  ju  ben  rem  ocmoltoü 

(eben  Äantonen.  Sie  gibt  bem  Solt  bas  obligaten- 
fchc  Seferenbum,  bem  auch  bie  Befeblüffe  ber  Segii- 
latioe  unterftellt  werben  fönneu  Sie  obetfie  ran 
bcäerelutioe  wirb  birett  oom  Soll  gewählt  unb  lann, 
wie  bic  ScgiilatiM,  abherufen  werben,  nämlich  »emt 

5000  Botantcn  fich  für  eine  äbftimmung  aulgefpro- 
chen  haben.  Sie  Stcgislatipe  übl  ber  ©rose  fiat,  ber 
auf  je  brei  3ahre  burch  ba«  Bolt  gewählt  wirb.  Sie 
oherfte  oo[I;iel)enbe  Bchörbe  ift  ber  Bcgierunaerel, 
mit  fünf  SKitglicbem  unb  ebenfalls  breijöbrigcrilmlJ 
bauer.  Sie  oberfte  ©erid)täinftan;  beifet  Cbergericht, 

beffen  frehenSÄitglieber  ebenfaB4oufbtti3abtebunh 
ben  ©rofeen  Bat  gewählt  werben.  Ser  Äanton  ifl  in 
acht  Beutle  cingeteilt;  jeber  berielben  bat  fernen  8a- 
jirföftatt tjalter ,   bem  ein  Sejirterat  jur  Seile  feebt, 
unbeinBejirf8gericht,iebe©emeinbeihren0emctnbe 
rat,  beffen  Borfife  ber  Kmtnann  führt;  für  gtötert 

ftreifc  befteht  tin  Sriebenbrichter.  Sie  Slo:itre4- 
nung  für  1886  weift  an  (Sinnahmen  1,221,476 , Iran! 
auf,  barunter  Grlraa  bes  Staatsgut«  149516, 

gnbett  (>25,207  gr. ;   bie  Jluägaben  belaufen  frei  aui 
1,207,793  fjr.,  toooon  281,781  Sr.auf  ba#  Cniehnnj» 
toeftn  fallen.  3“  Gnbt  be#  Jahr«  1686  berechn«« 
fich  ba«  unmittelbare  Staatigut  auf  5,824,823  yt- 
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bit  Summe  lies  SpejialfonbS  auf  0,444,022,  alfo 

baä  flelamtoe  rmögen  auf  12,068,840  jt.  ijauptftabt 

ift  Jrauciifetb. 
öeid)it!)te.  X.  mar  her  9!ame  einer  alten  ale 

mannifdfen Öraf fdjaft,  mcicbe  uriprütiglid)  niiBerbem 
Konten  I.  audi  bie  heutigen  Jtantone  ̂ urirfi,  Uri, 

Stkmp),  (fug,  tJCjjpcujeU  foroieStücfe  otm  St.  Galten, 
Soigau  unb  jenem  umfaßte,  aber  Mud)  biefioStreiv 

nun.]  See  tpeülicbeii  XeilS  nie  eines  beionbern  3ürid)= 
onutS,  burd)  bic  ffmmunilälSprioilegieu  beb  .KlofterS 
St.  flnllcn  :c.  jujnmmenid)mol j.  Jtadj  bem  StuSfter. 

ben  btr  (Stofen  non  Rijburg,  mcldje  bie  Sanbgraf. 
'ebaft  X.  befeffen,  fnm  btefetoe  an  Slubolf  non  .»abS- 
bürg  (1264).  1413  »utbe  infolge  ber  Sditung  »er. 
jog  äriebri^ii  bie  hoffe  GeriditSbarteit  über  ben  Z. 
anSonjlati}  oerlieben,  1460  entriffen  bieGibgenoffen 

taeinnbCiterreid)  gattjticfj  unb  machten  baranSeine 
gemeine  Slogtei  ber  fitben  alten  Crte  (ohne  Sern). 
Urner  bem  Schüfe  ffurictiö  roanbte  fidj  ber  größte 
teil  beä  janbeS  ber  Slefonnntion  ju.  Ter  Umfturj 
btt  alten  (Sibaenoffenldfaft  (1708)  befreite  ben  X.  aus 
ieiner  Untertfianenfeftaft,  unb  bie  ©ebiationSatte  er< 

tob  ifn  1803  jum  felbftänbigen  Kanton  mit  einer 

Ktptäfentatioperfanuiig,bicl814burch  feengc 
äimabanern,  fünfttid)e  ffialjlart  rc.  ein  ariftofrati* 
föeäSeprüge  erhielt.  Sind)  berSulireuolution  machte 
t.  unter  ber  jjiibrung  beS  ©atterS  Sornljaufer  ben 

Slnfang  mit  ber  Xemotratifierung  ber  fchrocijcrifchen 
Kantone  burd)  feine  neue,  26.  Stpril  1831  angenom« 

mene  Serfaffung.  Seitbein  gebürte  ber  Z.  beftän- 
big  ju  ben  liberalen  Rantoneu,  nahm  teil  an  ben  Sa. 
bmciÄonferenjbefcbliiffcn,  hob  1848  feine  .«lüftet  auf 
bis  auf  eins  unb  ertliirle  firt)  fiir  ©mahnte  ber  neuen 

Sunbeeoerfaffung  roie  auch  für  bie  Steoifionen  ber-- 
feiben  1872  unb  1874.  3iod)bem  jd)on  1837  unb  1848 
bat  6ninbge|e|j  renibiert  roorbcu  mar,  begann  1808  ; 

fine  iteueSepifionSbeinegung,  welche  (rinfUbrungbeS  . 

üenrrnbumä  unb  bet  Snitiatine,  ber  bivetten  SlottS-- 
ofcblbtrSegienmg  ic.  anftrebte  unb  inberSerfaffung 

«m  28.  Sein.  1869  ihren  iHbfdjlufj  faitb.  Sgl.  'fi'ip1 
filofer,  Öefdjidjte  be«  Xburgnu*  (2.  Sluft.,  Jraueit« 
reib  18S4);  ̂ äbetlin,  ©efdiidjte  bes  ftantonS  X., 
1798-1869  (baf.  1872—76,  24tbe.);  ■Iburgauifibc 
SeittägejiirDaterliinbifdjen  Weid)id)le«  (baj.  1861  ff.). ; 

IJiini, Stabt,  f.  SijbariS. 
^   Xbnringen,  baS  Sanb  jioifchen  ffierra  unb  ©aale, 
banSiiefuj  beSSarjeS  unb  bem  beä  Iljürertcgor 'ivlat-- 
HumioBt  benJcauptteilbeSGroisberjogtumS  Sa  di- 

Kfl.©imar,baS.öerjogtumSad)femGothn,bieDbcr-' : 

TOhnft  ber  Jürftcntümer  Sdjroarjbiirg.-Stubolftabt  j 
«nbihroaribiirg.SonberShaufcn.cinenXcil  ber  »er.  j 
jogtümer  Sachfen .   ©emingen  uub  Sachten  >   Stltcm 

»urg,  ben  pieuBifdjcn  StegieruitgSbejirf  Grfurt  faft 
ocitj  unioom  StegicrungSbejirl  ©crieburg  ben  nieft* ; 

Ieil.  Unter  ben  '.Kamen  thüringifdje  Staa« 
ttn  netftejjt  man  alle Stäuber  jroijdien  ben  preu&if eheit 
woomjen  Sachten  unb  »effen.Siaffau,  Slatjcrtt  unb 

jw Königreich  Sadü'en,  nämlich:  bas  Grotsherjocj. 
tum  oahtemSöetmar,  bie  Sterjogtümcr  Snd)feiv  ©et* . 
»tagen,  Sachfen.Äoburg.fSotha  unb  Sachfen-- Stlten. 
barg  lomie  bie  Jiirfteiitümer  Sehwarjhurg  unb  clleiifi, 
*   «nein  Gefamtjtächemnbalt  poit  12,288  glem 
(«3,i;  £18.)  mm  ,1S8j|  i(213,063  Ginro.  (baruntcr 

^1,147,800  Goangelifche,  17,000  llatholifcn  uub 
*00  juben).  S.  .Karte  ̂ Sächfifche  Öerjogtümer  . 
itWaidn;.]  Cju  Anfang  bee  5.  3ahrb.  tt.  Ühr.  tritt 

?   "jj  beutigen  I.  ein  beutfeher  SolfSftamm  unter 
”m  Samen  Ihürinaer  (Xütinge)  in  ber  0e= 

au''  ®ic  »bfämmlinge  ber  ®etmunbu.  ■ 
‘tu,  mit  beren  Samen  ber  ihrige  nahe  oerroanbt  ift. , 

3u  @renjnad|barn  unb  fielen  ®eqttern  hatten  üe  int 

'.Korben  bie  Sachten,  im  'Seiten  bie  , grauten  unb  im 
Siiben  bie  Jilemannen,  Sie  inerbeii  bann  unter  ben 

heutigen 'lioltcrf chatten  genannt,  ineldje  bcnljunnen. 
tonig  Slttita  431  auf  feinem  gjug  itadj  (SaOien  beglei. 
tetcii.  3u  Anfang  bei  6.  Jahrh.  hat  fich  ein  grofiei 

I   thüringcfchei  :Heid)  gebilbel,  befielt  ® reuten  im  Stör, 
ben  bii  gut  Siieberelbe,  im  Silben  bis  tut  Tomtu 

reichten,  ftermanfrieb,  burd)  feine  f'lattin  Simala* 
berga  ber  Gibam  bei  großen  Xhcoberich,  erroarb  ba= 
mais  bie  Mtleinherrfchaft,  nachbeiit  er  feine  türübet 

'üertbar  unb  töabcrid)  aus  bem  Kege  geräumt  hatte. 
JUS  itünig  Iheoberich  1.  oon  Suftrafien,  ber  ihm  ba> 

bei  gehoiien,  ben  ucriprochcneu  Sohn  nicht  erhielt,  be< 
gann  er  in  ©emtinfdjaft  mit  feinem  ibruber  6hlo. 
iar  I.  530  gegen  »ermanfrieb  ben  Krieg.  33ei  9urg< 
fchetbungen  mürben  bie  Jhüringer  gefitilagen,  unb 

ihr  König,  ber  fich,  um  Stieben  ju  fdglicfien,  nach 
Jluftrajien  begab,  fanb  auf  ber  SJiauer  oon  fjülpid) 

burd)  öinterlilt  feinen  lab.  TaS  norböftliche  X.  jmi. 
fdieit  ber  Unftrut  unb  Glbe  iparb  hierauf  ben  Sahfeit 

iiberlaffen,  ber  fübmeftliche  Ieil  fiel  an  iäuftrajicn. 

ivortan  bcjiclit  fich  ber  Jlame  X.  porncl)m(ich  auf  baS 
GSebiet  jmifiien  öar)  unb  Xhüringer  Kalb,  ©erva 
nnb  Saale.  Xer  jiiolidje  Xeil  um  ben  Diain  bis  jur 

Xonau  imitbe  allmählich  träntiid)cS  Qebiet  unb  per. 
lor  ben  alten  Jiamen.  Sagobert  I.  non  Sluftrafien 
aab  630  ben  Xbüringcrn  einen  »erjag  in  ber  iE  erlern 
IHabolfS.  Xerfelbc  fodjt  tapfer  gegen  bie  Slaroen, 

lehnte  fid)  bann  gegen  ben  Srnnfenfönig  Siegbertlll. 

auf  unb  hradjte  6-10  bie  Uuabhängigfcit  XljiiringenS 
ju  ftanbe.  Schon  im  7.  Sahrh.  mürbe  bic  Melct)ruug 
ber  Xhüringer  burd)  briteidje  ilUiftoitärcueriudit.  Xie 
bauernbe  Jletelinmg  gelang  aber  erft  JlonifaciuS, 
roelcher  um  725  bie  Sohannistirdie  auf  bem  Jilten 

'üerg  bei  Weorgcntffal,  baS  it [öfter  Chvbruf  unb  bie 
SJiarientirche  in  Grfurt  ftiftete.  ffnjmifchen  mar  X. 
«lieber  jur  Jlnerfennung  ber  fräntijeften  C6ert)ohcit 
aebrad)t  morben;  uon  i'ippin  mürbe  bie  herjogttdie 
©ürbe  befeitigt  unb  bie  Jierroattung  ber  einzelnen 

i'iaue  (wie  Sfeiinengau,  Slltgau,  Gidjefeib,  ©eftaau, 
Dftgau,  Sancroija  unb  Jlrnftabt)  Glrofen  überlatfen. 
Marl  b.  Oir.  grünbete  um  804  gegen  bic  Sorben  bie 
thüriugifche  Slarf  an  betSaale,  bereu  Inhaber 
unter  Subirng  bem  Xeutfdjen  ben  Xitel  3)1  a r ( h e r 
jüge  (duces  Sor.ibici  limitis)  führten,  mie  Xhafulf 
lim  849  unb  lüabulf  um  875.  Xiefe  ©ürbe  roed)felte 

bann  mehrfach,  fo  tafj  cs  jur  JluShilbimg  einer  ein- 

heimifchen  Ijei  jeglichen  Gemalt  mdjt  tani;  pielmehv 
beljitte  ber  fähfochc  öerjog  Otto  ber  Grlauditc  908 

nach  bem  Xobc  bes  'iliarfgraien  iturcharb  feine  Gemalt 

eigenmächtig  audi  über  X.  aus.  'Jfad;  beffen  Xob(912) 
behauptete  fie  fein  Sohn,  ber  nachmalige  btutfehe 
Küttig  Jpeinrid)  I.,  gegen  ben  König  ctonrab  I.  Sion 
ben  fünf  ©arten,  in  mcld)e  Kaifcr  Cito  I.  nach  (Wart 
graf  Geros  Xobe  beffen  große  Sorbenmarf  jerteilte, 
oerfchroanbcu  bic  iiorbthüringifdje  unb  bicfübt()iirin 
gifchc  frühieitig  roieber,  roeil  überflüjfig  geroorben 
burd)  bie  Üftlichem  ©arten.  3h«en  cntiprechen  bic 
Eistmner  ©erfeburg  unb  ; j e i f;  (fpätcr  Jlanm-. 
burg),  mogegen  baS  eigentliche  X. fird)lid)  oon  ©ninj 
abhängig  blieb,  ©arfgraf  Gfteharbl.  uon  ©eigen 
(985  -1002)  befag  auch  über  X.  eine  Jlrt  herjoglicher 
Gemalt.  Jiod)  einmal,  unter  ben  ©arfgrafen  fflil. 
heim  unb  Otto  (non  ©eimar,  1016—1067)  mar 

X.  mit  ©eigen  Bereinigt;  hoch  erhob  jicb  um’biefc 3cit  eilt  neue«  Geidjledjt  in  X,,  baS  bie  übrigen  Gra. 
fen,  bie  fich  nach  Käfernburg,  Sdjroarjburg,  Gleichen 
GleiSbcrg,  ©eimar  nannten,  an  ©acht  halb  über^ 
traf.  Submig  berSlärtige  taufte  jmijehen  1031 
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uni;  1039  »oii  beit  ©rcfen  omt  Köfernburg,  ©[eidien 
ii.  n.  ©ütcr  nm  Thüringer  Salb,  namentlich  in  ber 
©egcnb  pon  Bttcnherg  imb  !Keinbarb«brunn,  erhielt 

liierju  8081  Kaijer  uod)  ein  grobes  mmiigebaute«  ©c- 
biet  um  bcn  Jnfclc-bcrg  und  burefj  feine  ©emahlin 

Gäcilie  Sangerbcncfen  unb  Umgegend.  (Sr  ift  ber'Wnv 
herrber  altern  tbüringifeben  Hanbgrafen.  jbm  folgte 

1056  Subroig  II.,  ber  Salier  (fdljcblidi  ber  Surtn- 
ger,  f.  Subroig  53),  unter  bem  X.  ben  ̂efjntcnfereit 

mit  bem  Erjbiidjof  Siegfried  nou  'Diainj  au«3ufed;- 
teil  Ijattc.  Troß  ber  Gntfcßetbung  ber  Grfurter  Mit' 
cbenoerfammlung  (1073)  roeigerten  fiib  bie  Tbürin- 
ger,  neue  Meinten  511  gafjlen,  unb  ftellten  fitf)  auf  bie 

Seite  ber  ©egner  Heinrich«  IV.,  ber  bie  Urfacfte  ihrer 
Bebrütfting  geioefen  war.  Jtt  biefer  fdjtocren  jeit  ber 

©eranltt!)(itcn  entftanben  überall  nur  Thüringen«  Der- 
gen  SJurgen;  fliitl)  rubioig  ber  ©»ringer  baute  10ö7 
bie  SBartöurg  bei  Giicnadi  unb  jd)lug  ba  107«  feinen 

SSobnfi?  auf.  1085  gründete  er  da«  SVIofter  illein- 
harbbbrnun.  Jiad)  feinem  Job  (1183)  folgte  fein 

Soljn  Subroig  III.  (56m  uerlicb  1130  Honig  Üotlinr 
bie  bieijer  bem  ©rafen  uon  Sötnjcnburg  guftefjenbe 
SJürbe  eitteSSanbgrafen  non  X.  Stud) enoarb  er, 

alb  Sanbgraf  Subroig  I.  genannt,  burd)  Heirat  be» 
beutenbe  Slefibungen  in  Heften.  Sein  Sohn  8ub» 
niig  II.,  ber  G iferne  (f.  Subroig  54),  durch  feine 
©emablin  Sutta  mit  bem  Haifer  griebrid)  ilnrba» 
roffa  oernianbt,  nahm  an  beffen.Heeriiibrtcniind)  Jta- 
lien  teil  unb  ftarb  1172.  Sein  Sohn  unb  Slathfofger 

Subroig  III.,  berSIilbc  (f.  Subroig  55),  nahm 
an  ber  Belämpfung  Heinrich«  beb  Sciiucn  ben  tbätig- 
ften  Slntcil  unb  erhielt  nach  Hetnrid)«  Stur)  (1 180) 

bie$faljgraffd)aft  Sacbfen.  1189mad)te  er  Hai- 
fer griebrid)äI.Hreujjug  mit  unb  ftarb  auf  der. Heim- 

lehr  im  3Jlai  1190  aut  (öppern  linberlo«.  Jbm  folgte 
fein  Stüber  Her  mannl.,  beffenSthroanfen  troifdjen 
bcn  beiden  ©egentönigen  Bfjri'PP  ®on  ©thmaben  unb 
Otto  IV.  fotoie  jioifthen  Ctto  IV.  unb  griebrich  II. 

große  Hrieg«brangfale  über  X.  braeftte.  Sie  38art- 
bürg  roarb  unter  ihm  ein  Jtfgl  ber  Wiiniicfänger  unb 

ber  Sihauplah  beb  fagenhnften  'Bartburgl  tieg«  (f.  b.). 
Hermann,  toeldjcr  1216  ftarb,  hatte  feinen  jroeiten 

Sohn,  £   u   broiglV.,  benjieiligen,  3um  Jiad)ioIger. 
Siefer  (f.  Subroig  56)  unb  feine  ©emablin,  bie  heil. 
Glifabeth  (f.  Glifabetb  14),  find  non  Sage  unb 
Hegende  oieltacb  uerherrlitht  toorbeii.  Sei  Subroig« 
Job  in  Otranto  11.  Sept.  1227  3ählte  fein  cinjiger 

Sotin,  ̂ ermann  II.,  erft  nier  Jahre,  roeöljalb  fein 
Oheim  Heinrich  Sa«ue  bie  ftclloertretenbe  Regierung 
in  X.  erhielt.  1238  münbig  geroorben,  übernahm 

Hermann  IL  bie  Regierung  felbft,  ftarb  aber  f<hon 
1242  finberto«.  3hm  folgte  ber  eben  genannteöein* 
riifi  31a«pe  (f.  Heinrich  49).  Gr  ftarb  al«  ©egen- 
tönig  Jlaifer  griebrich«  II.  17.  fvebr.  1247,  at«  ber 
legte  männlidje  Sproß  feine«  vaufeo.  Stbon  30,Juli 

1242  batte  ber  'Diarlgraf  Heinrich  berGr!aud>tc 
non  Slcißen  (f.  §cinrid)  39),  Sohn  non  Jutta, 
ber  Stieffchroefter  be«  legten  Sanbgrafen  nonT.,  nom 

Haifer  griebrich  II.  bie  «moattfd)njtüd|e  Sclebnung 
mit  X.  erhalten  unb  fthritt  nun  )ur  Sefihergreiiung. 

Sa  aber  311  gleicher  Seit  Sophie,  bie  Todjtcr  Hub« 
inig»  be«  Setligen  unb  ©emablin  be«  Her)og«  Hein- 

rich I- DOn  'Brabant,  unb  Oraf  Siegfrieb  non  'Jlnßalt, 
ein  31effe  Heinrich  Sa«pe«,  mit  Gr6anfprüchen  her- 
portraten,  fo  entftanb  ber  fogen.  Thüringer  Grb< 

f   0 (ge(r i e g,  rotloher  sroar  burch ba«  Treffen  bei 3Bül)I- 
häufen  (11.  Sehr.  1248)  unb  ben  Sleißenfelfer  Ser- 
gleich  00m  1.  Juli  1249  3U  gunften  Heinrich«  be« 
Grlauchten  endigte,  allein,  ba  Sophie  oon  Srabant 

benflampf  erneuerte,  nach  einem  jroeiten  entleiben- 

(©efchichte). 

ben  Sieg  Heinrich«  bei  iSetcin  (29.  OII.  1S63)  be- 
durch  bcigclegt  rourbe,  baß  Sopbie  Helfen,  Heinrich 
dem  Grlauchten  aber  j.  sugefprochen  roorb.  i.  ttmr 
feit  125«  uon  Heinrich«  dltefcem  Sohlt,  SUttedit,  unb 
bejjen  Oheim,  bem  Wraien  Hermann  Don  Hemnberg, 
ocrroaltet  roorben.  12H3  aber  trat  Heinrich  ber  Gr- 

lauchte  X.  unb  bie  fad)fii<he  'Ciall  an  jenen  Sohn, 
JUbredjt  ben  Gntarteten  (f.  älhrecht  14), ab. 
Siefen  oercnideltc  fein  Serfuch,  bie  ihm  ooitieiner 

erften  ©emaljlin,  Siargarete,  gebornen  Söhnt,  H«iii‘ 
rieh,  Sriebrid)  ben  Jrctbigen  tinb  Siccmcmn,  ;u  gurr 
ften  be«  ihm  non  flunigunbe  non  Giienherg  gebornen 

Jlpiß  an  iln-tm  Grbteif  ju  nerlürjen,  in  Krieg  mit  er- 
flerit;  bahei  oertauftc  er  1294  I.  für  12,000  Star! 

Silber  an  ben  König  ülbotf  non  Safiau.  Jniolge  ho- 
non  roarb  ba«  Üanb  non  allen  ©reueln  be«  Kriegt 

beimgcfudjt,  iitbem  ftch  König  Jlbolf  1291  unb  1895 
mit  Heere«mad)t  in  Sefi«  be«  crlauften  ganbe«  |u 
fegen  fudjte,  unb  biefe  ©reuet  roieberholten  ftch,  al« 

nad>  Jlbolf«  Sturi  beifen  Olachfolger  SUbrecht  [.eben- 
falls 'Jlnjpaidie  auf  I.  erhob.  'Jlachbem  aberjritb- 

rieh  ber  Jreibige  (f.  fjtiebricb  34)  feinem  Solei 
bie  SSartburg  entriffen  unb  mit  Sicjmann  bie  faifer- 
lidicn  Truppen  bei  rudil  31.  Siai  1307  gcfhlogcn 
hatte,  gelangte  er  nach  Siejmonn«  (frmorbung  ;mn 
alleinigen  Sefiß  non  j.  unb  crbiclt  bann  oonÄoif« 

Heinridi  VII.  auch  bie  förmliche  Selebnung.  3®i- 
fdjen  feinem  Sohn  unb  'Jlachfolger  griebrichH- 
bem  Grnfthaf  ten  (f.  griebrieb  35),  einer-  unt 
ben  ©rafeu  oon  Orlamünbe  und  Scbnmnburg  foroie 

aitbcrn  thütmgifdhenfflrafenanberfeii«  entftanb  1318 
ber  fogen.  Jh“t'nflcr  ©rafenlvieg.  Jmarftiftete 
Haifer  Subroig  ber  Säger  1343  grieden,  bod)  ent- 

brannte ber  Kampf  bald  auf«  neue  unb  enbete  ert 

1345  unb  troar  311111  Sorteil  be«r.inbgraien.  Gr  ftarb 
18.  -Jion.  1349.  Son  feinen  brei  Söhnen  oergrößerte 

griebrid)  III.,  ber  Strenge (1349— 81,f.grieb> 
ridj  36),  X.  bureb  Grroerbung  ber  Wege  HoburgnnO 
S   a   1 1   b   a   f   a   r   ( 1 349— 1 406)  burd)  Griuerbung  bei  »m 

tcr  Hilbburghaujen,  Helbburg,  llmmerftabt  ic.  infolge 
feiner  Sermählung  mit  Wargatele,  ber  Tochter  be« 

Surggrafen  Ütlbreht  oon  Nürnberg.  'Kuch  entrißen 
fie  ine  Jlcrcin  mit  ihrem  britten  S ruber,  übel  nt 
bem  Ginäugigen,  1369  ben  non  ihnen  beßegten 

Sögtcn  0011  Stauen  3iegenrüi,  äuma  unb  Xrtpti«  •) 
unb  tauften  1365  bie  Siabt  Sangcrhaufen  jutucl. 
9!aehbcm  1373  mit  ben  ilanbgrafen  oon  Hegen  eine 

Grhoerbrüberung  gefehloffen  roorben  mar,  fanb  1379 
unb  befinitio  1382  nad)  griebrich«  be«  Strengenlob 
eine  X   t   i   l   u   it  g   ftatt,  der  jufolge  I.  an  Saltbafar  fiel 
Salthafar hatte  in  T.1406feinen  Sohn  griebiihlf » 

ben  griebfertigen  ober  ben  Ginfälrigen,  )uo 

'Jladifolger.  Sicicr  (f.  griebrich  37)  überließ  aber 
bie  Regierung  meift  (einem  Sehroicgernaler,  bem  8eo 
fen  ©unther  non  S<hroar3burg,  unb  erhielt  infolge 
be«  ätbfterbcn«  feine«  Ch«im«  UUilbelm  einen  groBen 
Teil  non  'Meißen.  Senf)  feinem  tob  (1440i  fiel  I.  . 
an  bcn  Kurfürften  griebrich  IL,  ben  Sanftmütigen, 

unb  beffen  Sruber,  bete  Hering  üilhelm  IIL  J'< 
Teilung  sroifchen  htiben  Brübern  neranlaßte  einen 

Brubcrtrieg  (f.  Sadifen,  3. 134).  81«  betraut Sd: 
beim  1482  ohne  8eibc«crben  ftarb,  ßtl  I.  on  bie  Söhne 

griebrich«  be«  Sanftmütigen,  Grnft  unb  Sllbert,  < 

rocldje  26.  Slug.  1485  eine  förmliche  üanberpertetlmui 

Dornahmcn  (f.  S   a   eh  f   e   n,S.  134).  Seilbem  nerichmilii bie  ©efdiidite  oon  T.  in  bie  ber  ftöfifeStn  £xtl°* 

tümer  Grneftinifeber  8inie  (f.b.),  bie  Geichw* 

be«  thüringifeben  Hretje«  aber,  roie  «er  Snteil  berSl 
bertinifehen  8inie  hieß,  in  bie  öefchiJite  KutiechH« 

unb  feit  1815Brcußen«.  Dgl.-Thüringcfiheöeichibt« 
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2 (ul ringer  Salb. 

quellen  (br*g.PonSBeqt(c  unb8iliencroit,3enal8.'J4 
bi*1886,  Vb.l— 6); » »Jeitfeferift  be«  Verein*  für  1 6 ü - 

niijiiibe  ©efdiicbtc  (baf.  18-r>4  ff.);  ©allctti,  0e= 
fd»icf)tc  Ibiirinqen«(©otba  178 1   -85,  (t  -8be. ) ;   SB  a   4   « 
iti,  thüriuqiiibe  unb  oberfädjfifdieiöefdMibteOtieip). 

1636— 30, 38be); Rno<bcnbauer,  ©cjdjicbtc Ibii« 
ringen«  in  ber  farolingifdien  «.  iadijiicbcn  3«it  (®otha 
18*ij)  unö  jur^eil  bei  crflen  Ümibarafetilinufe«  ( Bai. 
1871);  JU($,  ©eftbiebte  Thüringen«  ibaf.  1886); 
Kolbe,  Cbronit  oon  T.  (brög.ron  ivritjfdje,  Gifenad) 
1888);  Öcbharbt,  Ihiiringifibe  Äir<bertgefd)id>te 

iGotha  188u);  Secbftein,  Sagenf<b«b  unb  bie  Sa« 
gentreife  be«  Thüringer  Sanbe*  (öilbburgb.  18381. 

’   H«ri»ger  Sfial#  (hier(u  .f'Seoloqifrfie  «arte  be« 
ShüringerSiialbe*«),  Kettengebirge  in  JHittelbeutfd)« 

Ianb,  erftredt  fidj  uroi frfjen  Thüringen  im  '3t.  unb 
«raufen  im 3.  infüböftlidiertRitbtunq  oonberSßerra 
unioeit  Gifenodi  bib  tum  SBebfteiti  bei  Setjeftcn,  nach 
«wem  nur  bi*  lur  SBcrra  mib  Sdnoarja,  iro  e«,  ben 
Cbaraltcr  be*  fMateau«  annebmenb,  in  ben  grauten« 
oalb  übergebt  (f.  .Horte  «Sätbfifcbe  Serjogtümer«). 
2«  Sänge  be*  ©ebirge«,  iiberbeffen  Ramm  in  feiner 

«Jitj*n3(ti*bebming  ein  uraltcri-srenjipeg,  ber  fogen. 
Äennjtieg  (j.  bj,  fübrt,  betragt,  bie  Sinie  ber 

Sma«  tmbSibronriaquelleal«©rcnieaitgenommeii, 
7»,  bi*  wm  üßebftein  110  km,  roiibrenb  bie  Breite 
nt  äu&eritcn  Jlorbroeften  fnum  10  km,  im  £0.,  jroh 
Öen  Jiuoolftabt  unb  Sonneberg,  35  km  beträgt.  3a* 
litofi!  be*  langgeft.etften  ©ebirgöiugS  mit  feinen 

isblttidjen,  jebou  gerunbctcn  ©ipfeln  unb  mulben- 
femigen  Vertiefungen  bitbet  eine  fortlaufcnbe,  fanft 
getrimmte  SBellenlinie,  bie  namentlich  »on  berStorb« 

•eite  ber  einen  ungemein  maleriidjen  Stnblicf  barbie« 
tet.  Irr  .Kamm  felbft  erbebt  fui)  nur  an  roenigen 
Steten  über  900  m,  wahrem«  bie  S>öfjc  feiner  3lus= 
Wer  (roijdjen  900  m   (bei  Gifenadj  unb  Saalfclb) 

;mb  480  m   (bei  Ilmenau)  fdjroautt.  3m  altgcmcineu 
ftnn  man  een  Z.  iS.  na©  feiner  Kängcnnuobebnung 
w   (»ei  Hälften  teilen,  bie  in  ©rer  »on  ber  geognofii« 
i4en3atammeniebimgabbängigenCberfläii)engeftalt 
Ml  iMfentiid)  uoneiiiniiber  unterjdjeiben.  Stuf  ihrer 
ihm  bunb  bie  Sinte  Gi*felb=9(migcbren  begegneten 
örenie  haben  bie  ©eroäffer,  roeldjc  ba*  ©ebirge  bret 

'.’auptftrömen  (Gibt,  Sßefer  uitb  Sbein)  jufenbet, 
itttn Cueütnoten.  3er  norbmcftlictjeXeil  bilbet 
to  fibmale,  gegen  Gifenad)  feilförmig  jugcfpiljtc, 
riaib  'inen  hoben  Kamm  gefd)loffene  SJerafette  mit 
ritilnn  Abfall  narb  St.  unb  6.  3a,  abgefebtn  uon 
uumliä)  befdjedntten  ©ebieten  triftaHinifdptn  Urqe« 
ritjei (Granit ■ ,   ©nei*«  unb  ©limmerfdpcfergebcet 
ronSrottetobe),  bie  Stblagerungen  ber  Sarbon=:Hot« 
'ngenbigeit  unb  oon  biefen  wieberum  porroaltenb 
bnSaoafttöme  porpbpr«  unb  metapbprartiger  ©e< 
ileme  bie  fyuptmaffe  biefe«  etioa  75  km  langen,  15 
ril  22  km  breiten  ©ebirgöabfcbnitt«  jufammenfefen, 
W   Weben  bie  ben  Gruptiogebieteu  eignen  [leiten, 
wnfjenen,  bunb  malerifdj  geformte  Xbalgriinbe  jer« 

‘“wen  Terrainformeii  oor.  gn  biefem  porgugbroeite «>n  Vabt.-unbSurorten  belcbten3«ite  liegen  juqleicb 
«Wften unb  bcfudüeften  ©ipfel  be* ©ebirge«;  ber 
emellberg  (915  m),  ber  ©robe  Seerberg  (083),  bet 
=4neelopf  (978),  ber  gmfterberg  (947),  ber  Wiefel« 
Mp  (861  m)  li.  a.  3er  füböfttitbc  3eil  (ben 
pftftein  al*  ©renie  angenommen)  ftellt  fi©  nl*  ein 
JJL .(*  ömge*,  bagegen  40—5 Ö   km  breite«,  roel« 
Wonnige*,  [iauptla©ll©  an«  9pf)t)Uit,  3bpnirtjiefer 
'»fcuiMifi  6eflebcnbe«$0(blnnb  bar,  mit  ftcilem 
“Wall  naib  S.,  breitfüfsigen  unb  flad)  gcböfibten  ®er< 
H*n,  wicht  iieb  nur  menig  über  ba«  allgemeine  3ti> 
«aueebeben,  unb  laiiggeftredten,  etioa«  einförmigen, 

aber  oon  gewerblichem  mib  iubuftrieDem  SSerfebr  oict* 

fadj  belebten  Ifiiilcrn.  Stl«  hödifte  'l'imfte  finb  hier 
iu  nennen:  ba«  Sieferle  (877  m),  bie  ÄurSborfet 

Kuppe  (805),  berSÖur(e(berg  (837)  unb  berSileiiftein 

(821  m).  —   3crSßalb  beftebt  oorberrfebenb  au«  lau« 
nen  unb  gid)ten,  neben  benen  nueb  beöeutcnbe  2aub> 
inalbbeftanbe  uorrommen,  gegemoärtig  faft  überall 

©egenftanb  einer  forgfältigen  Kultur.  3ie  am  böcf;- 
ftcn  gelegenen,  fiel*  bewohnten  Crte  fmb:  SJeuftabt 

a.9t.(925m),  3gel«bieb  (835),  Steinbeib  (814),  'Jteu< 
bau«  a.S.(812>,  Dbcrbof  (811),  Dbcrroeibbadi  (754), 

3d)iniebefelb  (728  mi  ie.,  faft  alle  im  fiiböftlidjcn 
3eile  be«  Xbüriuger  JSalbc«  (iegenb. 

3n  geoguoflifiber  Schiebung  gebürt  ber  3.  SB. 
in  Ben  intercjfanteftcn  uitb  Icbrreiiftften  ©ebirgeu 

3eutfcblnnb«.  3a«  noibioefllidje  Gube  beftebt  au* 
Slotliegenbem;  rociterbin  gegen  SO.  mädift  tu  ber 

'3tad)barjd)aft  be«  infelartfg  berportaud)eitben  Rer» 
ne«  friflalliniftben  ©runbgebirge«  (©ranit,  ©nei«, 

©limmerfebiefer)  bie  3abl  unb  Sltanuigfaltigfcit  ber 
fartonifcbrotliegenBenSebimeiitc  unb  befonber«  ber 
glciibaltertgen  Gruptiogcfteine  mit  ihren  iuffbilbun» 

gen.  SfffPbpr,  'Borpbprit,  SBelapbnr  in  ben  oerfcbic- benartigften  Slbänberimgen  burdjfeben  gangförmig 

mib  ftodförmig  ober  überlagern  bectcnförmig'biebis= toeileit  ftarf  jurüdtretenben unb  in  ihrem  Sagerung«» 

gefüge  bur<b  jahlreidbe  Sterroeriungen  geftörten 
Sebirbtgefteine.  3abei  roaiten  in  ben  gewaltigen, 
Üaoaftrömen  oergleidiharen  Sedentrgüffen  ber  tie* 
fern  (iarbonii©«n)  Stufe,  toie  fie  ben  ©ranit  non 

Suhl,  Seffer,  Sdimiebefelb  unb  Stü(ierbatb  übcrla-- 
gern,  bie  bafifchenGruptiogefteine  (Sticlapbpr,  ©lim- 

merporpbprit),  in  ber  böbttn,  bem  Siotliegenben  ju» 
gcredincteii  Stufe,  infouberbeit  auf  ber  Streife  3am> 

baib,  Oberbof,  GlgetSburg,  bagtgen  bie  fauren  @lie> 
ber  (Duarjporpbpr  ie.)  oor.  Süböfttidj  ber  Äinie 
Simtgebreu,  Steuftabt  a.  31.,  Unterncubrunn  böten 

bie  jujammenbängenben  Gruptiogefteinöbeden  jiem» 

lid)  plö(licb  auf,  unb  bie  ©lieber  be*  fambrifib'Pbpl» 
Utifcben  Sthicferjpftem*  (3bönfd)iefer,  ©rauiuacfe, 
Oiiarjit)  mit  ben  bei  Sieginunb«(mrg  aufaefunbenen 
Siertretern  ber  ätteften  jauna  treten  in  ber  ganjen 
8reite  be«  SBaibgebirgc*  beroor.  Schon  hart  an  ber 

©renje  gegen  beii  Rrautenroalb  lagern  pcb  in  fefima» 
Iem,m)nSSB.bi*9tO.(aufenbcmStreifenoon5ttinacb 
über  Spedjtfbrunn,  ©räfentbal  naib  Saalfelb  bie 

©lieber  be«  Silur«  unb  Seoontyflem«  auf,  ibrerfeit« 
ben  weit  in  ben  grmifenraalb  in  grober  flache  Der« 
breiteten  Rulm  (Untertatbon)  tragenb.  3er  gante 
©cbirg«törpcr  erfebeint  al«  ein  bureb  geioaltige  Slrud» 

linien  (Cerroerfungen)  oon  bem  ihn  aüfeitig  umgc« 
beuben,  eingefuntenen,  au«  3untfanbftein,  Btufcfiel« 

talf  unb  Keuper  gebilbeien  hügeligen  SJotlanb  lo*< 

getrennter  unb  fteben  gebliebener  borftfötmiger  Reil. 
SBo  ba*  Slbfinfen  be«  SJorlanbe«  oon  bemfelbcn  me« 
iiiger  in  ©efialt  jeborier,  febnittförmiger  SSriidje  al« 
bunb  eine  SifM<btenoerbicgung  unb  Stieberjiebung 
erfolgte,  ift  bie  ffecbfteinformation  al«  6alb  breiterer, 
halb  febmälerer  StanBiaum  be«  ©ebirge«  erhalten. 

3ie  ©eioäffer  be«  Sbüringer  SBalbe«,  fämtliib 

jum  ©ebiet  ber  'Jtorbfee  geböreub,  Derjioeigcn  fub  ju 
einem  breifad)cn  gluBgebiet,  beffen  Scbeitelpmift 
ber  Saarberg  unfern  iiimbacb  ift.  3um  Glbgebict 
gehören  bie  birett  ober  inbirett  jur  Saale  geben- 
Den:  Selb©,  £oqu©,  Scbroarw,  3lm  unb  ©era 
mit  Slpfelftebt;  jum  SBefergebiet:  bie  SBerra  mit 
Scbteufe,  Sfafel ,   Sibmalfalbe,  3rufe  unb  ßörfet 
mit  Keine;  (um  Stheingebiet  bie  jum  SSain  geben« 
ben :   9tobnd)  unb  3b.  Stn  grobem  ftefjcnben  ©e> 
loaffern  fehlt  e«  bem  ©ebirge.  Sion  iDlineralqueHen 
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finb  außer  ben  fall»  uitb  fofftcnfäureljalligen  Gifcrn 

quellen  in  Sietienftein  bic  Solquellen  oon  Saljutigen 
unb  Sdjmaltalben  su  nennen,  njäljrcnb  anbre  Orte, 
befoitberd  Glgcröburg,  glntenau  je.,  fitfj  eines  faft 
epemifdj  reinen  SBafferd  erfreuen  unb  ben  bortigen 
Haltronfierlieilanftaltcn  ilircu  guten  Huf  oerftftafft 

baten.  Sin  nusbaren  Bfiueratieu  i|'t  bie  Sludbeute 
oonBramtftein,  weither  auf  Öängcit  imBorpljpr  t>or< 
tommt  (SJlanganerj),  bei  glmenaii,  Glgcroburg,  grieb» 
riebtoba,  Sd;maltalben  tc.  »on  einiger  Bebeutung. 
Slujjerbem  liefert  bie  3ctf)fteinformatioii  ©ienerje 

(Sialjlberg  unb  SRommct  bei  Sdjmallotbeu,  Hamd= 

borf  bei  Saalfelb),  Sdiroerfpat,  Rupfererj  (Kupfer-- 
ftbiefer  bet  Ilmenau,  Sef)TOeina  u.  gablcrj  bei  Sam«: 
borf),  ©ipd  (Äitteldtlfnl,  gtiebridiroba  tc.),  Hobalt» 
unb  Hidelerje  bei  Saalfelb  unb  Sdjtocina.  Sälaum 

unb  Sitriolfdiiefer  finb  bei  Stbmicbefelb  itn  Silur 
befannt.  ©olb  faitb  fidi  im  fambriidjen  Duarjit  non 

Sfeitbmannäborf.  glufsfpnt  toirb  bet  Steinbad;  unb 

öbrenftorf,  Kaolin  bei  dimbad;  tc.  gewonnen.  Sie* 
foitberc  ©rmäbnung  nerbienen  nodj  bie  Sdjiejerbriidje 

im  füböl'tlidjen  Seil  bed©ebirgcd,  befoitberd  bei  iiet;e= 
ften.  Sebljaft  ift  bie  Snbuftrie.  &eroorragenb  finb 

befonbers:  bie  Bearbeitung  bed  Giiend  in  allen  gor. 
men  bid  (jirtab  tu  ben  Brobulten  ber  Älcinidjlonerei 

unb  ben  fogeu.Sdjmallalbener  JSareit,  bie  Bor  jellam 

unb  Steingutmanufafturen,  bie  Spieltoarett  -   unb 

Bapiermadjefabrilen  in  Sonneberg  unb  SBalterdbau» 
fen,  bie  Bleerubauminbuflrie  in  Slufjla,  bie  ölaü)üt= 
tcu,  fflladinftrumcnten«  unb  ©laöperlenfabritation, 
bie  garbeufabrilcn,  bie  ©ewiitmmg  non  Bed)iiarj  unb 
Kienruft  tc.  Bebeutenb  ift  ber  grembettoerlebr  toälp 
renb  ber  Sommermonate,  befonbers  in  Gifeuad;,  Ifjal, 

Huljla,  gricbridjrobn ,   Xabart,  Wcorgentljal,  3Cam= 
bad),  Glgcröburg,  glmenaii.  ̂ )af;treid>e,  mein  wollt* 

gepflegte  Straffen  überfif)reitenbad©ebirge.lSin®ürs 
tot  oon  Stfenbaljiien  umgibt  ben  X.  SB.,  brei  Siinieu 

burtfifebueibeu  benfelbett  oon  51.  narb  S.  jutit  Xeil  in 

langen  Xunnetd.  giir  nod)  größere  .öebung  bed  grent> 
benoerfeljrd,  uametttlid)  atul)  für  51uffd)ließung  nod) 
weniger  betannter  Ilidler  unb  Sludfiditdpunltc,  ift 
ber  Xfjürtngermalbuereiii  fc^r  tbätig.  gn  politi 

fdicr  Begebung  bietet  ber  X.  SB.  nod)  [jeute  bad  bum 
refte  iiilb  bar:  Bieußcn,  Sad)[en-S)leiningen,  Sad). 
jcu.SBeimar,  Sgdifen=floburg=@otba,  bie  beiben 
Sdjroarjburg,  Sleuj  unb  Baperit  teilen  fid)  in  if)it. 

Sgl.  ©eint,  ©cologtftbe  Betreibung  bes  Xbüringer 
SBalbgcbirged  (SJIcining.  17*.  6   Bbe.);  Grebner, 
©eognoftifdje  Berbältmffe Xljüringcnd  uitb  bes  $ar 

5e?(©otl)a  1843);2)er  f   c   1   bc,Berjud)  einer  Bilbungd. 
geliebte  ber  geognofti)d)cn  Bcrbältniffc  bes  Xf)iirin< 
ger  SBalbed  (baf.  1855);  Stbioerbt  unb  Siegler, 

Xbüringen  (in  *2)!ci)etSdleifebüdjern>,3.Sluil.,  ireipj. 

1879),  unb  ebenba:  Slnbing  unb  Habefelbd  -SBcg-- 
roeifer«  (9.  Stuft.,  baf.  1888);  Xriniud,  Xbüringer 

SJanberbutb  (SJiinb.  1886— 89, 8   Bbe.);  Bogel,  Xo-- 
pograuljifdje  .Harte  oout  X.  SB.,  1 : 160,000  (Ootba). 

Xburiiigifibt  Xerrafie,  bie  Berg  -   unb  .'piigeltanb. 
ftbaft  }ioi|<bcn  bent  Xbiiringer  SBalb  unb  bettt  $arj, 
ber  Saale  unb  ber  SUerra,  bie  pom  §ar)  burd)  bic 

Öolbene  Stue  (bad  Xljal  ber  »elrne)  gejebieben  toirb, 

bilbet  im  allgemeinen  eine  aUinaljlid)  gegen  6.  am 
fteigeitbe  Sanbfdiaft  mit  jablreitben  Bcrgjugett  unb 

Blatten  unter  beionbertt  Slamen.  Xabin  geboren: 
bad  Blateau  bed  Gitbdfelbed  (©oburg,  am  SBcftranb, 

668  ui)  mit  bem  Dhmgebirge  (523  m)  unb  bem  Xün 
(517  m),  bad  jroiftben  SBtpper  unb  gjelbe  fid)  ald 

unb  ginne  jtoifeben  ber  Uniirut  bei  SatMcnburgunk 
ber  Saale  bei  Höfen;  ber  ööttinger  SBalb  (440  ml 
öfllitb  oon  ber  Beine  unb  oon  ©Otlingen;  ber  \Mttmd) 

(478  m),  Sierbinbungdglieb  poiidjen  bem  (ridjeftlker 
Blateau  unb  ben  Bergen  bei  GifenaA;  ber  trtterd* 

berg  (481  m)  nörblid)  oon  SBeimar  unb  ber  Steiget' 

toalb  bei  Grfurt.  gn  unmittelbarer  ’Jläbe  bed  H»' 
ringer  SBalbed  beteitd  befinben  fitf)  i'öbcn  groife^en 

ber  Saale  unb  ©cra  (Singerberg  bei  Stabtilm-Vfim. 
Heinsberg  bei  Blaue  614  m),  bie  Xrei  ©Ieitfien  bei 

Sßanberdieben  unb  bie  öörjetberge  (485  m)  bei  tti' 

fenad).  Sind)  bie  oftroärid  oon  ber  Saale  fi<b  er- 
ftreienben  Berglanbidiaften  geboren  teiimeije  nenb 

bierber,  fo:  ber  Kulm  (482  m)  bei  Saalfelb,  bieSeutb' 
tenburg  (436  m),  bic  Hunibburg  (353  m)  unb  bte 
Siubcldburg,  alle  brei  unmiitelbar  an  ber  Dfifeite 
bed  Saalctliald.  SBad  ben  Bau  ber  Xerraffe  betnjfl, 

fo  bcitei)t  bicielbe,  abgeieben  oon  ben  SUImnonen  in 

ben  glufitbälent,  oorjugdroeife  aud  Reuper,  ’JSuidiel' 
talt  uitb  Buntianbftcin.  Ältere*  ©eftein, 

unb  Siotliegenbcd,  ©ranit,  ©neid  unb  $ornblertbe- 
feld  bebedenb,  finbet  fid)  im  Apffbäulergebirge. 

Xburflopirr,  uripriinglitp  eiferne  (Sümmet,  kamt 
Hinge  aud  Gifen  ober  Bronze,  melt^e  an  ben  $ou«' 
tbiiren  fo  angebroept  waren,  ba|  man  fte  temejen 
unb  mit  ipneu  gegen  einen  cijernen  Rnopf  fe$lagen 
tonnte.  Seit  ber  gotifepen  3<il  würben  bic  X.  ppan 
taftiiel)  geftaltet  unb  lilnftlcriid)  nerjiert  (|.  Xofel 

Sebmicbelunft«,  gig.  3   u.  25),  in  ber  fltnaiijante 
ju  Hunftwerleu  mit  figiirlidjem  3*<rcrt  auigektlket 

ttbürflobfer  (Hrplun  ora  Uatafi  Srwila»  In 

vainlcitt  (SBettcruburg  465,  Baffen  461  m)  jur  Um 

iirut  siebt;  bad  Hpffbaufergebirge  (470  tn)  am  fiib 
litten  Staube  btt  ©olbenenSlue;bieSc()mutte,  S<()rette 

(f  Slbbilb.).  Bidweilcit  waren  fie  amb  mit_.iadd' 
baltcrnocrbunbenff.Xafel  'Sdjiniekelunfi  .ijig-l”1 
gebt  nur  nod)  in  Gnglanb  gebraueplid).  _ 

Xijurled  (Ipr.  tlidrU),  Stabt  in  ber  iriföfn  0™ 

'   fd)aft  Xippcrart),  am  Suir,  febrait,  Si?jie4  Irr. 

bifetjofd  oon  Gafbet  unbtmlp.  bat  ein  falb,  reonnai, 

SSlotmentlöfter,  bieSiuinen  eine«  S^toffedber  Aeir 

pelberren  unb  08»i)  4850  (rinn.  6   km  kn  non  oi
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SCfliinn  —   ITljpmele. 

Hut«,  f.  lutTO. 

Zimmljr, 3obanneä, !.  Tfpentinuä. 
S|«n,  Seinritb  Hfattfiiaä,  ©raf  oon,  einet 

in  wuptfnljrtt  beä  bbbmiitfeen  Sufftanbeä  unter 
iierbinanb  II„  tttb.  1580  non  proteftantifd)en  filtern, 

erbiett  oom  Haifer  Hubolf  II  roegen  feinet  Tienft» 
leiftungtn  in  einem  gelbjug  «tecten  bie  Tiirlen  bic 
ctelle  cineä  SJurgqtafen  non  Äarfftein  in  Böhmen, 

fit  mar  einer  ber'lhaiipturhehcr  beb  SRajeitätäbriefä i:nb  mutbe  non  ben  Stänben  ju  einem  bet  30  Tefen« 
foren  beb  ©tauben«  ernannt,  Gr  gab  23.  Siai  1*118 

tal  geidien  jum  ’Jlufftanb  ber  proteftantifdien  He» 
Dotierung  in  Böhmen  unb  niarb  bann  jum  Slnfülfrer 

beb  ftänbifeben  ipeerä  ernannt,  mit  bent  er  im  3uni 
1119  bib  SJiett  norbrattg.  Sind)  bet  Stfilndjt  am 
treiben  Berg,  in  roefcher  er  mitfnmpfte,  floh  er  uad) 
cKbenburaen  ju  Betbien  ©abor.  1*12*1  befehligte  et 
rin  lleinesHorpä  inSdffefien,  begab  jid)  bann  nt  bem 

König  ®uitan-flboIf  nonScbrocben  unb  f oefjt  bei  2eip» 
«g  1131  unb  bei  fiiibeu  1632  mit.  3lad|  bem  Tobe 

be*  Äönigä  ging  er  mit  einem  frbmebijeben  Jlorpä 
nadj  e^lefien,  tnüpfte  bort  mit  ifiallenflein  nuplofe 
llnterbanblungen  an  unb  tuarb  im  Oftober  1(133  mit 

innen  2500  Sibrocben  bei  Steinau  a.  C.  eingefdffof» 

ienunbjurÄapitulationgciioungen,  aber  halb  roicb't 
heigegeben.  1136  veröffentlichte  er  inStodholm  ein; 
Tefenfion»cd)rifft«.  Gr  ftarb  28. 3an.  1640.  Bgl. 

fialia'irb,  fietnridt  Hlaithiaä  ©raf  i.  (fieipt.  1883). 

Iburn  unb  lafiS,  altes,  rocitocrirocigtoä  'Xbelb» 
aeidjleebt,  flammt  angeblich  non  ben  matlättbifcbcn 
betla  Torte,  bie  1237—77  unb  1302—11  lllailanb 
tefxrrfebten.  Ton  ben  Sliöconti  nertricben,  liefe  lief} 

«i4  bet  Überlieferung  fiamoral  I.  1313  im  ©ebict 
»an  Bergamo  niebet  imb  nahm  oon  bem  BcrgToffo 

1   Jodjelierg)  benHanten  dal  Tasso.  fpäterdeTassis 
•ütSiä),  dn.  ibum  entfeanb  burdj  bie  Überfefjunq 
Nt i   iialieni)d)en  Torre.  fyrnnj  uon  T.  inarb  non 
laiitr  JUafimilian  1512  ber  rittennäfeige  Sleid)3abe( 
teftäligt;  er  errichtete  1516  bic  erfte  roirllidjc  iloft 

®i!4en  SJien  unb  Brüffel.  1595  mürbe  l'conharb 
Mn  tariä  Seneralpoflmeifter  bei  3lcicb3,  unb  1615 

(toatb  bamorat  noit  Toris  neben  ber  firbfidffeit  bie-- 
iriSImles  bie  gräfliche  Shliirbc  für  [ein  fiauä.  fingen 
dltjanber  non  Tari®  mürbe  1686  non  beopolb  1.  in 
t*n  SeichSfürftenftanb  erhoben,  unb  ber  fiirftlidie 
eng  mar  ieit  1695  in  feinem  ©eidjledjt  erblich-  Tie 

HSöronftarl  Hnfefm  non  Tariä  erfnuften  retd)3= 
rnmittelboren  ,'öerrfchaften  griebberg,  Sdfeer,  Tür» 

Kntingen  unb  Buffen  mürben  178ö'  ju  einer  gefiir» 
•ntenSeiihSgraffihaft  erhoben  unboerfdinfitenibtein 
neuen  penn  cif  unb  Stimme  auf  ber  gtirftenbanl 
tri  firoäbifchen  SreifeS.  5113  Cnfuhribigung  für  ben 
Setluft  ber  itoften  in  ben  iffterreidjifehen  Hieberfnn» 
nb  unb  auf  bem  litifett  iRheinufer  erhielt  ba®  Thurn 
BMIcriefdie  Joauf  imSeidiäbcputationbhnuptreicfe 
w>n  ISua  bas  gefürftete  Tamenflift  Bucfeau  nebft 

fjtabt,  bie  Slbteien  Slarcijthal  unb  Herebbeim,  bao 
»WCftracb,  bie  »errfchaftcn  Sdjemmerberg  unb 

«Seiler  Tiefenthal, granfenbofen  unb  Stetten  alb 
-lurftentum;  non  Iflreiifeen  1819  all  Gntfchäbigung 
'urbitliictnerlornen  Höften  brei  in  ber  Brotnnj  Hofen 
telegene  Tontänenämler,  bie  ;u  einem  gürftentum 
brotofhin  erhoben  mürben.  Hnfecrbem  befifet  bab 

iahlceicfte  .vcrrfd)nften  in  Cfierrcid;,  Hapern, 

ourltembtrg  tt.Helgien.  Seine  gefamten  Heftbuttgen 
“Waffen  etwa  1900qkm  (34 V*  C'l)i.)  mit  ca.  100,000 
“«».unb  l,i  j)(iK.  m.  fitnlünftcn.  Über  bie  Thum 
Wb  lariätipen 'Höften,  tnefdje  1867  Hreufeen  über» 
™UBi,i.ifo(t,ö.st74.  (legemniirtigcrStanbe'Jherrift 
lueiSlhcrt,  geb.  8.  Sloi  1867,  Sohn  beb  firbprtn» 

I   jtn  SSajimtlinn  imb  ber  Hrinjcffln  |>elent,  ̂ ergogin 
in  Hapern.  Terfclbe  inolml  itt  fliegen® burg,  ift  erb» 

|   lieber  iHeidjSrnt  in  öfterreich  u.  Hapern  unb  erblich eb 
:   Hlitglieb  be®  preufeifchen  föcrrcrrltattfeS  ioroie  ber  fit» 
I   ftett  Hammer  in  SBürttembcrg.  fiinc  Sefunbogeni» 

j   tut  be«  öattfe«  T.  bifbet  bie  ju  i'rag  refibierenbe 

j   fürftlidie  Seitenlinie,  rocfdje  bttrdj  bie  'üaebfommen 
l   beä  Hrintett  IHnrimilian  gofeph  fgeb.  29.  Slot 

1   1709,  geft.  15.  SUliti  1831)  gebiibet  tnirb.  %n  ihrer 
Spifec  ftebt  iept  giirft.pugo,  geb. 3. 3ulil817.  Giner 
feiner  Hrttber,  Hritt)  Gmtttericb,  geb.  12.  Stpril 
1820,  ift  t.  f.  ©eheimrat,  ftiimmeter  unb  ©eneral  ber 
.'tanalleric  itt  öfteneid).  Hciber  Cheim,  Htinj  Jlarl 

Theobor,  geb.  17.  guli  1797,  mürbe  1850  bapri» 
filier  ©eneral  ber  11  (taillierte  unb  itn  gelbjttg  non 
1866  Hefehle-hnber  bei  Hanolleriereferpelorpb,  roarb 
balb  nad;  micrierbergeftelltem  ff  rieben  jttrXiäpofitiou 

gcftellt  unb  ftar6  21.  3uni  1868  in  Hlünchen. 
Thurnaii,  gierten  im  bapr.  JiegieningäberirfCBer» 

fronten,  Hejirläaml  Jtttlmbnd),  am  'Jianbe  bei  3ura, 
350  m   ii.  Sl.,  vauptort  eine«  220 qkm  (4  CHI.)  gro» 

feen  Hi'cbintgeridjtS  bei  ©tafen  non  ©ieefe,  hot  eine 
enattg.  Hirdje,  ein  Schiefe  mit  Hart,  ein  Slmt3gerid)t, 
Sdileiffteinbrüche  unb  (i®8M  1269fiittm. 

Ihursbat)  (irr.  ttörretf},  rur  britifth>aufera[.  ffofonie 
Ctieettelfinb  gehörige  3n?e(,  in  ber  Torreoftrafee  ge» 
legen,  nörblich  nom  olap  ?)brf,  mit  bet  feit  einigen 
3nhren  hierher  oon  Somerfet  nerlegteit  91ieberfaf< 

fttiij  ber  Regierung.  T.  ift  eine  gentrnlttation  für 
bie  in  biefen  ©eraäffern  fchroungliaft  betriebene  Herl« 
imb  Trepattpftfcfeerei  (firtrag  1886:  70,602,  vefp. 

j   6800  Hib.  Sterl.)  uttb  Station  für  bic  oon  Sittga» 
pur  nach  Hriöbonc  laufenben  HoPbampfer, 

j   Hurfrn,  Siiefen,  f.  3oten. Ihnrjo,  Secftabt  inberfd)Ott.©raff(haftfintthnefe, 
an  ber  Hlünbung  be®  gltifft*  T.  in  eine  geräumige 
Hai,  h<>‘  ein  altes  Srfdofe,  einen  Ipafen  für  Schiffe 
oon  3,o  m   Tiefgang,  Seilerei,  Sluäftthr  oott  Hieb  uttb 

Hflafterfteinen  uttb  (i-v-n  4026  Ginro. 
TbürflfUfr,  f.  ©ebäubefteiter. 
ThuftStrommt.TufeunkHlarltffedentmfthroeijer. 

ffauton  Wraubiinben,  .(Muptort  bc8  Hejirl®  Sicinten« 
borg,  an  ber  Hlitttbung  ber  Holla  in  beit  gbinterTbcitt 
(oberhalb  beginnt  bie  Hia  mala),  746  tu  ii.  9H.,  mit 
storn»  unb  Hiebhanbei  unb  (tiro)  1126  Gitttn.  X.  ift 

!   roichtig  alS  ftreujung#puntt  ber  Splügen»  unb  ber 
I   2d)t)tif!rafec.  3n  ber  Höhe  bie  Hurarnine  Roheit» 
Hätten  (.pohen-Jlealta,  950  m   hoth)  nttt  fdjöner  Slud» 
ficht.  Hgl.  S.'ed)tter,  T.  unb  bie  .^interrheinthaicr 
(fihur  1876);  Huntpf,  ThufiS  (Siirith  1881). 

ThuBncIba,  Todffer  beä  Scgefteä,  ©attin  beä  2Ir» 
miniuä,  ber  fie  ihrem  Sater  entführt  hatte,  geriet 

I   fpäter  n'iebcr  itt  bie  ©einalt  ihteä  Haterä  unb  mürbe 
;   non  biefettt  15  n.  fihr.  au  ©erntanintä  ouägeliefert, 
1   ber  fie  nebft  ihrem  Sohn  Thumefieuä,  ben  fie  itt  bet 
j   ©efnngenfehnft  geboren,  im  3- 17  ju  Hont  im  Triumph 

nufführte. Ihpatira,  autife  Stabt,  f.  Tlfhiffar  2). 
Tlipefltd,  Halber  beä  Sltrcuä  (f.  b.). 
ThriiflDfit/  (■  »•  »•  Hncdjamittnen,  f.  Tionpf  oä 

;   3.  997.  
' 

Tltylaclnns,  Heiitciinolf. 
TliylacothotTum,  f.  Beuteltiere,  ®.  848. 
Thfellen  (griedt ,   gfllluUett),  gelten,  roeldie  öl» 

i   tere  ober  nevlcfite  ©cföfee,  j.  B.  im  Jiol;  ber  fiiehr 

,   Slohinien  tt.  a.,  nndjträglid)  ausfüllen,  ’ 
TlivinnlluH,  'jlfdje. 

,   Thijmrlc,  auf  ber  altgriech.  Hithne  eine  attarför. 
!   mige  uierectige,  fiefe  auf  Stufen  erhc6enbe  erböhuna 
I   in  ber  Hütte  ber  Crd;eftra,  auf  welcher  ber  fiborfübrer 
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ftaub  unb  bie  Bewegung  beS  NeigettS  6el)errfd)te 

(f.Zafel  »Baufunft  IV«,  gig. 1 1,  u.  Sweater,  6.623). 
Iljijmtlrrn  (Zapfjnoibecn),  bilotqle,  etwa  300 

Nrteii  limfaffenbe,  ber  gemäßigten  unb  wnrmcn3one 

ungehörige  fßflanjcnfamilte  au?  ber  Drbnung  ber 
2i)i)mcläinen,  welche  (ich  non  ben  nächftperroanbten 

S'läaaitaccen  hauptjädjlid)  burd)  bie  nahe  bem  ©ipfcl 
bcS  ein«,  feiten  mehr  fächerigen  CoariumS  entspringen« 
ben,  hängenben  Samenfnofpen  unterfd)cibet.  Sgl. 

MetfjnerS  Monographie  in  2>«  ßanbolleä  »Pro- 
ilromus« ,   Sb.  14.  Sine  Slnjahl  oon  Sitten  auS  ben 
(Gattungen  Daphne  L.  unb  Pimelea  Bankt  fommen 
foffil  in  Zertiärfdjidjten  nor. 

Thymelluac-,  Drbnung  im  natürlichen  Bflanjen« 
fgflem  unter  ben  Silotglcbonen,  charalterifiert  burd) 
nebenblattlofe  Blätter,  picrgliebertge  Blüten,  ein 

röhrenförmiges,  blumenlronartig  gefärbte«  Berigon, 
bie  fehlenbc  KorolTc,  perigpnifche  «Staubgefäße,  etncit 
oberftänbigen,  einfärßerigen  unb  meift  cinfamigctt 
gruißtfnoten,  umfajst  bie  gamilien  ber  Zbipnclcen, 
Släagneen,  ffiroteaceen. 

Zbljiman,  BfUmjenaattung,  f.  Thymus. 
Zljljmiaiiol,  ätherifcheS  öl,  welche«  aus  bem  6IÜ« 

henben  Braute  beS  XhpmianS  burd)  ScftiHation  mit 

Kaffer  gewonnen  wirb.  SS  if)  farblos  ober  gelblich, 
uom  ©erud)  unb  ©efdjmad  beSZbgmianS,  fpej.©ero. 

O^j — 0,oo,  löft  fi<h  fdjroer  in  Kaffer,  in  gleichen  Zei« 
len  Slllohot,  leicht  in  fttljer,  enthält  Xhpmen  CWH„, 
Stjmol  tmb  Zljijmol  C,„UuO.  CS  wirb  in  ber 

'•Parfümerie  häufig  angemanbt. 
Zhbmöl  (Xhbmianlampfer)  C10H„0  finbetfuh 

im  ätherifchen  Zhbmianöl  unb  in  einigen  anbern 
ätherifchen  Ölen  unb  wirb  baraus  gewonnen,  inbern 
man  bie  Die  mit  Natronlauge  fchüttelt  unb  bie  non 

bem  Öl  getrennte  wäfferige  glttffigfeit  mit  Sal-,f äure 
iiberfättigt.  CS  bilbet  farblofe  BriftaHe,  riecht  thp« 

ntanähnlich,  fchntetft  brennenb  geroürjhgft,  ift  leidjt 
löslich  in  Sllloholunb  Jlther,  fchwerin  Kaffer,  fcbmiljt 

bei  44",  fiebet  bei  230°  unb  wirb  aus  feiner  Söfung 
in  wäfferigen  Slllalien  burth  Äohlenfättre  abgefchie» 
ben.  ZaS  X.  würbe  als  Srfah  ber  flavbolfäure  (Bhe« 
noD  beim  SBunboerbanb,  als  Slrjneimittel,  juMunb« 

wäffern  unb  jum  Bonferoieren  beb  gleifchcS  tc.  em« 
pfofjlen.  SS  wirft  antifeptijch,  aber  nicht  in  ber  Keife 

idjäblieh  auf  ben  Organismus  wie  Barbolfäurt,  hin« 
ter  welcher  es  freilich  auch  in  feinen  antijcptijcf)cn 

Cigenjdjaften  bebeutenb  juriidficljt.  3«  ber  ffiunb« 
bchanblung  hat eSbahernuroorübergclicnb eine  Slolle 
gefpielt.  Sgl.  SRanfe,  über  baS  Z.  (fieipj.  1878). 

Thymus  Toum.  (Zhhmian,  Duenbel),  @at« 
tung  aus  bet  gamilie  ber  Sabiaten,  fcalbfträucher 

ober  fleine  Sttäudjcr  mit  flcinen,  ganjranbigen,  ge> 

genftänbigen  Blättern,  meift  wenigbliitigen  £   dient, 
quirlen,  bie  halb  entfernt  poneinanber,  halb  ju  biefj« 
teu  ober  lodern  Sihren  ober  Söpfihen  jujammengc. 
brängt  finb,  unb  meift  rötlichen  Blüten.  40  (SO) 

Slrten,  befonberS  in  ben  Mittelmcerlänbem.  T.  Ser- 

pyllum  L.  (gelbthomtan,  gelb«,Hühnerpolei, 
Duenbel),  in  ganj  Ctiropa,  im  mittlcrn  unb  füb< 
wefilichen  Slficn,  in  äfrita  unb  Norbamerifa,  Heiner 

Valbfitaud)  mit  uicberliegcnbem,  neräftcltcm  Sten« 
gel,  linealifcbeu  ober  clliptifd)en,  meift  bräfig  punt< 
iiertcn  unb  am  ©runb  borfiig  gewimperten  Blättern 

1111b  blaft  purpurroten  Blüten,  nariiert  ftarf  in  Be« 
haarung  unb  Blattform,  riecht,  befonberS  gerieben, 

angenehm  gewiirjig  unb  liefert  ein  ätherijcheS  Öl 
(bis  0,i  Broj.).  SaS  Braut  ift  offijined.  T.  vulga- 

ris L.  (©artenthpmian,  römifd)cr  Duenbel), 
ein  niebriger  -valbfirauch  in  Sübcuropa,  in  Zeutfd). 

lanb  unb  noch  in  'Norwegen  häufig  in  ben  ©arten 

;um  Büchengebrauch  unb  ber  Bienen  wegen  lulti« 
oiert,  hat  einen  auffteigenben,  affigen  Stengel,  litten« 
liid).lan)ettlichc  bis  länglidpeiförmige,  brüfig  punl« 

tierte,  fef)r  furj  behaarte  ober  fahle,  am  Wanb  um« 
gerollte  Blätter  unb  weibliche  ober  rötliche  Bluten 

m   ährig  bis  fopfig  jujammengcrüdten  cdietnquir« 
len.  ZaS  Braut  enthält  ätherifcheS  öl  (bis  0,6  $roj.) 
unb  ift  offijinell. 

Xhqmusbrüfe  iMilchfleifcb,  Bruflbrüfe,  Brie« 
fei,  Glandula  Thymus),  bei  ben  äBirbelticien  ein 
brüfigeS  ©ebilbe  im  obem  Zeit  ber  Bnifiljoble  nnb 

beS  §alfeS.  Sie  ift  fehr  langgeftredt  bei  ben  ftrolo« 
bilen  unb  Bögcln,  wo  fie  oom  §er;beutel  bis  jum 
Unterficfer  reicht,  lürjer  bei  ben  Säugetieren,  gen 

immer  ift  fie  in  ber  gugenb  ftärlcr  entwidelt  unb  er 
leibet  im  alter  Nüdbilbungtu.  Bei  ben  gifhen  fleht 

fie  noch  in  naher  Bejahung  ju  benBiemenunbjihtin! 
auch  fluS  ihnen  heroorgegangen  |u  fein.  3hrem  Bau 

nach  <ft  fit  eineSpmphbrüfc  (i.b.)  ohne  aubfubrunge« 
gang.  Beim  Meirichen  liegt  fie  hinter  bem  panbgnff 

beS  BruftbciitS,  wiegt  4-34  g,  ift  graurötlub,  platt, 
meift  breiedig  unb  befiehl  auS  jwei  teitlichen rappen, 

welche  burch  einen  fchmäleru  mittlern  Seil  unter 
einanber  oerbuuben  finb.  Ungefähr  im  jraeiten  Jau 

nach  ber  ©eburt  hört  fie  auf,  fid)  ju  oergröfern.  Seit 
ba  an  bleibt  fie,  meift  bis  etwa  tum  15.  gahr,  flalio« 
när  unb  erleibet  bann  allmählich  eine  Umwanblung 

in  gettgewebe. Tliynnns,  Ihunfijch. 

Xhi)öne,  Beiname  ber  Scmele  (f.  b.),  baheraudi 
XionpfoS  btnu.miebcralSIbboneuSi)ercbrtimirb(. 

Thgrcotomie  (gricch.),  operatioe  Spaltung  be« 
SchilblnorpclS  jur  Snifernung  unjugängliher  Neu« 
bilbungen  auS  bem  Bebltopf. 

X   htirfoB  (gricch.),  ber  mitSpheu  u.ffletn«  a 
ranlcn  untwunbene,oben  miteinemgiihten« 

japfen  nerfeljeneStab  beS  liomjfoä  u.  feiner 

Bcglciter(f.JU>bilb.);  in  ber  Botanil  (Tbyr- 
siis)  f.  p.  w.  fehrjufammengebrängte  Sifpe. 

XhhfäüWetKThyaanura), ©ruppe  bergn« 
feiten,  welche  früher  ju  ben  ©erabflüglern 

gefteüt  würbe,  ie(jt  aber  als  felbflänbigeCrb« 
iiung  aufgefafct  wirb;  flügcllofe  Ziere  mit 
behaarter  ober  befebuppterjtörperbebedung, 
rubimentären  fauenben  Munbteilen  unb 

borftenfönnigen gäben,  bej.Springapporat  ippilaL 
am  Silbe  beS  )el)iigliebcngen  Hinterleib*. 

Sie  2.  feheinen  bcu  urfprünglichen  Shataltcr  ber  alle« 
ften  3nfeftenformen  am  meiften  bewahrt  iu  haben  u. 
erinnern  befonberS  in  ben  langiicüredtenflampoMbe» 

an  gewiffe  Mpriopoben,  initial  fie  auch  am  rinte: 
leib  gufiftummcl  tragen  fönnen.  Zie  2.  leben  an 

feud)tcn,  moberigen  Orten  unb  ernähren  fiäi  nonuer« 
wefenben  orgamidjen  Subftanjen.  Man  teilt  fie  in 

bret  gnmilien:  Campodidae,  Springfdiniänje  (P<>- 
duridae)  unb  Sorftcnidjmänje  (Lepisraidae),  |u  weh 

chen  ber  Budergaft  (Lepistua  saccharinai  gehört 

Bgl.  Subbod,  Monograpb  of  the  Collembola an«I 
ThyBamira  (£onb.  1873). 

Ti,  in  ber  Shemie  Reichen  für  Zitan. 

Ziahuanäro,  2orf  tn  ber  fübnuierilan.  Sepubh! 
Bolioia,  in  ber  Nähe  beS  ZiticacafeeS,  belaunt  burd) 
feine  Altertümer,  bie  non  ben  Borfahren  betSpmarn 
hcrftnmmen  follen. 

Ziära  (gricch.),  nach  ©erobot  bie  bei  feierlnhea 

©elegenheiten  getragene  ftopjbebedung  ber  Crier“ 
len,  namentlich  ber  Berfer,  oon  oufredjt  f   ‘ 
gorm  mit  barum  gejchlungenem  Ziabem; 

hohe  päpftliche  Bopfbebeduiig,  anfanga  1 
Jtronciiranb,  bann  geftreift  mit  ( 



Slibalbi  —   Sibcr. 

687 Somiociu»  VIII.  (gcfh  1303)  «tob  bem  Untern  bie  jurn  3«lam  belebt!,  bem  fiefanatifch  anhängen,  wie» 
®efta(t  einer  Ärorte  (regnum)  mib  fepte  barübernod)  roobt  fit  befjen  äliefen  fatim  begriffen  hoben.  ©cftll» 

einen  jroeiten  golbenett  fchaftlitff  finb  bie  X.  in  btei  Klaffen  gerieben:  bie 

Kronenreif;  UrbanV.(pefi.  Maina  (Gblen),  au*  melden  bie  Sultane  b«uor» 
1370)  fügte  baju  einen  geben,  ba«  übrige  Soll  unb  bie  Sdjmiebe,  welche  etre 
britten  Kronenreif  unb  Sariaftellung  emnebmen.  Sic  3nbuftrie  ift  iebr  ge» 
machte fic fo jur  breifacben  ring;  bie  grauen  flechten  Watten  au*  (galmfaiem, 

Krone  itriregunm),  an  bie  Wömter  gerben  Schläuche  unb  rerfertigen  Sät» 
ben  Seiten  mit  jroei  her>  tet.  Sie  Sehaufungcn,  burch  :Hein!ictifcct  au«gejeicb= 
abbängenben  Bänbem  u.  net,  beflehen  au«  »öfffen  in  ben  Seifen,  au«  freie» 
oben  barauf  mit  bem  runben,  oon  Sonbfteinen  gef<hid)tcten  Käufern  unb 
MeichSapfel,  bem  Spmbol  au*  Stabhütten,  bie  mit  Watten  gebeett  finb.  Sic 
bet  nein  Kreuj  beherrich»  Kleibung  ift  ba«  einfache  Baumrootlgeioanb  (lobe) 
ten  Kielt.  Seit  $apft  be*  SubSn;  Knaben  gehen  bi«  sum  jehnten  3abr 
Saut  II.  (geft.  1471)  be»  nadt.  35!affen  ftnb  Schroert,  Spiefi,  Sogen  unb  ba« 
fteht  fie  au«  purpurnen,  jadige  SBurfmeffer  (Scbanbcrmagor),  tote  e*  bei  ben 
blauen  unb  grünen  Strei»  Kiam»Miatn  im  öebrauef)  ift.  23a  aefchriebene  @e= 
fen  mit  breifachem  Steif  fege  fehlen,  heiuht  bie  gefellfchaftliche  Dehnung  auf 
barum  ([.  Slbbitb,).  bem  Sjerfommeit,  motu  feit  (Einführung  be*  3*Iam 

Jiitlbi,  $el!egrino,  itat.  Waler  unb  Krittelt,  ber  Koran  fomtttc.  Sie  Sultane  (Serbe)  merben  auf 

gib.  1*32  ju  Bologna,  begab  fiih  1   •"  17  nad)  Kom.  mo  SebenOjeit  au*  ber  Klaffe  ber  SJiaina  gewählt;  ihre er  beionber«  bie  liierte  Michelangelo«  ftubierte,  ging  Ginlünrte  beflehen  in  einem  Seil  ber  JtaubjugSbeute ; 
fobann  ;ur  Slrdiiteltur  über,  betljiitigtc  fi*  aber  auch  ihre  WathtooBfantmeuheii  ift  eine  befchränfte.  Sine 
»lebet  als  Waler,  al«  ihn  ber  itatbtnal  ©io.  $aggi  Nation  ober  einen  Staat  bitben  bie  X.  nicht;  auch 
beauftragte,  in  feinem  üalaft  ju  Bologna  bie  ©e»  ba,  roo,  tote  in  Kauar  unb  Xibefti,  mehtert  Ortfihaf» 
icbichte  be*  Dbpffeu*  ju  malen.  Su«b  feine  3lu«>  len  unter  einem  genteinfamen  Serrffher  flehen,  ift 
(cbBuidting  ber  Kapelle  be*  heil.  3afob  be*  Bugufti»  boeb  ber  Serhanb  ein  (öderer.  Sgl.  Behm,  Sanb 
icrb  etmarb  er  {ich  ben  Kamen  eine*  »Michelangelo  unb  Bolf  ber  Xebu  (im  Srgän)ung«heft  Kr.  8   ju  >$e» 

!   nformaio..  3m  B&rfenfaal  ju  Slncona  matie  er  iermann*  Mitteilungen«,  1862);  Macbtigat,  Sie 
ben  bie  Ungeheuer  jähmenben  Metalle«,  injreifchen  X.  (in  ber  ».Seitfibrift  ber  ÖefeHfcbaft  für  Grblunbe 

i   ober  auch  Satte  unb  anmutige  Silber  in  öl,  meift  in  Berlin«,  Bert.  1870);  Serfet6e,  Sahara  unb 
figurenteicli,  lebhaft  faloriert  unb  mit  ärchiteftur  uer»  Sttbän,  Sb.  1   (baf.  1879);  Koljlf«,  Dutr  burch 
hat  1662  mürbe  X.  rom  Karbinal  Carlo  Borromea  SBfrifa,  Bb.  1   (Seipj.  1874). 
nach  ?aria  berufen,  um  bcu  Slot  jum  Salaft  bella  Xibrr  (itat.  Tevere,  fronj.  Tibre,  hei  ben  Ko» 

öapien ja  tu  entwerfen.  Jn  Maitanb  reicaurierte  er  ment  'Liberia,  in  noch  früherm  Altertum  Albuin), 

!   ben  ertböcbijt'liebcn  ißalaft,  unb  nach  Boltenbung  be*  ber  fjauptflufs  be*  mitttem  Italien,  an  beffen  Ufern hauei  ber  Jtitche  be«  heil.  jjibeliS  bafelbft  mürbe  er  bieStabtKom  liegt,  entfpringtinberBrooinjarejjo, 
1   1670  trfter  lärcSiteU  be«  Som«  unb  mobernifierte  18  km  nörbtieff  non  B'eoe  Santo  Stefano,  am  $oth» 

«li  joId)et  befonber*  ba«  3nnere  be«fel6en.  1686  famm  be*  toScanifchen  Kpennin,  fließt  anfang*  ge» 
■«»  er  ron  ShüifP  II.  nach  Mabrib  berufen,  um  gen  S.  unb  SSB.  wmf)  bie  Brootnj  Serugia,  menbet 
ben  Wan  sum  tf ecorial  ju  entmerfen,  in  melchem  er  (ich  bann  bei  ber  Ginntünbung  ber  Saglia  fdjarf  ge» 
auhbab  Ittienbilb  ber  Bibliothef  malte.  gumMar»  gen  SD.  unb  Ifiuft  nun  eine  Streife  roeit  paraüet 
4*f*  »on  Salfolba  ernannt,  lehrte  bet  Zünftler  nach  mit  berKüfie  be*  Xqrtbenifchen  Meer«,  bi«  er  ftd) 

«am  3ohren  nath  Wailanb  jutütf  unb  ftarb  bafelbft  roieber  gegen  SSB.  bem  Meer  jumenbet,  bie  Brosin; 
lüs».  Sg(.  ̂ diiotti,  Le  pitture  di  Pellegrino  Korn  betritt  unb  38  km  unterhalb  Kom  in  jroei  Sr» 
T.  iSeneb.  1766).  Sein  Sohn  Somenico,  geb.  men  (toooon  ber  närblithe,  ber  Don  Jimnicino ,   ein 
1632  ju  Bologna,  geft  1683,  ermarb  ft<h  ebenfalls  fünftlicö  abgeleiteter  Kanal  ift)  in  ba«  Xprrhenifchc 
al-  Ärdiitcft  unb  Waler  einen  Kamen.  Meer  emmiinbel.  Sa*  Xhal  be*  X.  ift  halb  frfjluct?» 
«Ml  (Xebu),  bo*  Bolf  ber  öftlichen  Sahara,  hat  tenarlig  eng  unb  roitb,  halb  roeitet  e*  fith  )u  einem 

ttme  mefilithe  Wrenjc,  gegen  bie  Xuareghin,  unge»  lieblichen  ©ebirgbleffel  au«,  überaU  aber  ift  e*  teid) 
wir  en  ber  großen  oon  Xripoli«  übet  Wurful  unb  an  9laturfd)Snf|citen.  9£uch  bie  Xhäler  ber  Kebett» 
«ilmii  nach  Äufa  serlaufenben  Xarnnmncnftrafse,  flüffe  haben  einen  roilben  ßharalter.  Kur  bie  untern, 
*«b  im  K.  pon  Xripolitanien,  im  S.  non  Hanem  erroeiterten  Xhalgrünbe  pon  Kieti  u.  goligno,  troden 
«w  ffioboi,  im  0.  oon  ber  Sibpfchen  SBüfte  begrenjt  gelegte  Seehetfen,  machen  eine  ®u*nahme.  Bei  Ka j» 
*gb  jerfäElt  in  troei  fprachlich  getrennte  ©ruppen:  jano  gelangt  ber  glüh  in  bie  mellenförmige  ffiam» 
™Jeba  ober  Xubu  in  Xibefti  unb  Kauar  mtb  bie  pagna  bi  Koma.  Sie  beiben  Wünbung*armt,  oon 
beja  ober  Koran  in  Bortu,  Kaltem  unb  bem  ©ebiet  I   welchen  nur  ber  norbliche  (giumicino)  fchiffbar,  ber 
«»Öajeflenfluffe«  iitSBabai.  Bääbrcnb  Kohlf«  u.  a.  I   fiiblichc  (giumara)  aber  oerfanbet  ift,  umfchltehen 
™*-lu  ben  Kegem  füllten,  meift  ihnen  Kathtigal  bie  3fota  facra  (»heilige  3nfc!>),  ein  mit  SBalb  unb 
>w  eihnogtaphiiche  Stellung  bei  bett  Berbern  tu ; ;   Sumpf  bebedte«  Selta.  Bon  ben  mehr  al«  40  Sie» 

Üj.tine  Wifchung  mit  Kegern  nicht  auögefchlof» !   benflüffen  oetbienen  nur  bie  Baglia  mit  ber  Chiana 
Ks.  sie  Sprache  ber  Xeba  ift  nach  ben  Unterfuthun» !   recht«,  ber  lShi<i«cio  mit  Xopino  unb  eiitunno,  bie 
OT  ton  Barth,  ber  bie  X.  für  Kachfommen  ber  alten  '   Kera  mit  bem  Selino  unb  ber  Xeoerone  linf*  Gr» 
«namanten  (f.  b.)  hält,  unb  gr.  WüUet  eiitfdiieben  roöhnung.  Sie  bireltc  Gntfcmung  pon  ber  Duelle 
wnanbt  mit  bem  benachbarten  Kanuri  pon  Bomu.  bis  jur  Wünbung  beträgt  233,  ber  Stromlauf  4 18  km. 

unb©eficht«biibung  berX.  fchmanleii  jtoi»  Beim  Gintritt  in  bie  Stabt  Kom,  melcbe  er  auf  eine 
j   w*  hei  unb  »taulafifch  unb  negetariig  mit  trau»  Sänge  oon  4450  m   burcbflie&t,  ift  ber  gtufe  76,  mei» 

™   ®««t  unb  gelber  Binbehout  ber  Bugen;  oor»  terhin  nur  52,  unterhalb  bet  Xiberinfel  103  m   breit, 
i   ®ustnb  finb  roccBlictjgelbe  bi«  rot6räimliche  3»bioi  hei  einer  Xicfe  oon  5—13  nt.  Berüchtigt  ftnb  bie 

"*•  «t  Bartmuchä  ift  fpärlich.  KUe  X.  finb  lebt  I   oielen  U6erfdnoemmungen  in  Kom  unb  ber  Sam» 
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pagna,  roettbe  burdj  rafdjeSStbnecftfimeljen  unb  lan=  Ziberiu»  Glaubüt«  91«#,  töm.  Äaifer,  geh.  -12 
ge«  Wenemneitcr  bei  tneitgehenber  Gnlroalbung  beb  u.  Gbr.,  Sohn  eine«  gleitbnamigen  Sätet«  ünb  ber 

gluftgebiet«  returfatfjt  roerben;  35cn  Sauf  be«  gluf>  Sioia  Xrufilla  unb  itetdj  bereu  Herbeiratung  mit 

fe»  ju  regeln  unb  biefc  Übcriebioemmungeu  ju  ner-  Siuguftu«  i38)  Stieffobn  be»flaiicr»,  untenoarf  mit 
bitten,  ift  eine  ber  fdjroierigftcn  noch  ungelöften  9(ui<  feinem  H ruber  Intiue  juiammen  16—15  bie  Sottet 
gaben  ber  ilalienifdien  Safjerbaunteifter.  21er  X.  ift  unb  Slinbeliiier,  unterbrüdte  in  brei  gelbiügen  12- 
uon  bet  SKiinbung  ber  91cta  an  fdiiffbat,  non  Wem  10 einen 2lufftnnbbcrSannonierunb2almatietunb 

au«  aud)  für  Keine  Dampfer  unb  Scgclicbiffe  bi«  tu  matzte  8   einen  Ginfall  in  ba«  Gebiet  bet  Sigambrer. 

180  Ion.  Sein  ÜtSafferftanb  ift  auet)  im  Sommer  1)6'  bie  er  fdjlug,  unb  non  benen  et  40, 1 000  aui  ba«  linte 
ber,  al«  man  ermatten  jollte,  unb  cS  ift  anjunehtnen,  S beinufer  oerpflanjte.  Gr  mar  12  nad)  bem  Johe 

bnft  er  bureb  uittcritbifcbc  fjuflütie  au«  bem  Salfgc.  bc«  Wgvippa  mit  Julia,  ber  Xodjtcr  be«  äugujtus, 
birge  genährt  tnirb.  Gr  ift  beftänbig  trübe  unb  non  «erheiratet  roorben,  unbörourbe  ibltn  bie  tribunigifdic 
ben  Ibonmaffen  gclbltdjroctft  gefärbt ,   roclcbe  et  non  Gemalt  auf  fünf  Jahre  oerlieben.  3n  bemfelben  fjetr 
ben  itmbriidiett  bergen  unb  Gbencn  mitiübrt,  um  fte  I   aber  mürbe  er  burtb  Bie  Sujfdmteifimgcn  ber  Julia 

an  feiner  Slliiitbuttg  abtulagcrn.  Gr  febiebt  be«balb  |   unb  burd;  Giferjudit  auf  bie  beoorjugien  Gnlel  tes 
fein  Selta  iebr  raidi  in«  lurrhenijtbc  iVeer  nor  unb  iluguftu«,  Gaju»  unb  Sueiu«  Gäiar,  bemogen,  fidr 
bat  alle  .vafcnnnlagen  auegcfuUt  unb  unbrautbbar  gegen  ben  Sillen  bc«  Xaiiere  nach  Shoboi  in  ein 

gemaebt;  bie  ältefte,  Cftia,  liegt  ie(jt  ü'/j  km  nom  ircitnilligc«  Gril  ju  begeben.  Grft  2   n.  IShr.  lehrte 
lllecr.  35fll.  Smith,  The  T.  and  its  tribntaries  er  non  ba  turiid,  unb  nun  mürbe  er,  nadjbem  0a  ju* 

(Sonb.  1877);  Jliffen,  Jtalijdjc  Sanbcslunbe,  SBb.  1   [   unb  Sueiu«  Gäfar  geftotben  roaren,  4   oonäuguftu« 
(JJerl  1883).  aboptiert  unb  bemit  jum  Wadtfolger  auf  bem  Haltet: 

libcria«,  Stabt  in  Sßatäftina  (Galiläa),  am  roeft-- .   tbton  befigniett;  jugieieb  mürbe  ihm  bie  tribunijifdK 
lieben  Geftabc  be«  Sec«  Genejaretb,  ber  baber  aud;  Öeroalt  auf  roeitere  fünf  Jahre  (fobaitn 9   auf Sebene-- 
Sce  non  I.  beifit,  Grüitbung  unb  gcroobnlidie  9ie=  jeit)  übertragen.  Sonadj  fiel  ibm,  neubbem  er 6-» 
jtbenj  bc«  öerobe«  Slutipa»,  ber  ibr  bem  Slaifcr  20  einen  neuen,  langen  unb  fdiroierigcn  Jtrieg  in  $an. 
beriu«  ju  Gbren  ben  Warnen  gab,  mar  burebau«  im  nonien  unb  Xalmatien  geführt  unb  11  bie  Sthein* 
römijeb>grie(bifeben  Gefcbmact  erbaut,  mit  !Kmpt)i>  grenje  gegen  bic  Xeutidjen  geidjutjt  batte,  U   nid) 
tbeater,  jteniibaljn  :c.  unb  baber  ben  ftrenggläubigen  bem  lobebc«  Sugufiu«  bie  »errttbaft  non  ielbft  ju, 

gilben  juerft  oevbaftt.  9iad)  bem  Untergang  be«  jübi«  roeldie  er  hierauf  23  Jahre  mit  filugbeit  unb  Gnet- 
idjen  Staat«  mar  I.Jahrbunbcrte  binbureb  Si(j  einer  gie  unb  nidjt  obne  einen  geroiffen  Geraum  für  bie 
berühmten  jübifeben  Stfabemie  unb  9)tittelpuntt  ber  ifitoninicn,  aber  mit  Stätte  unb  Siiftgunfi  gegen  je 

lübijdjen  Station,  roo  ältifrfjnn  unb  lalmub  entftam  bermann  unb  mit  Öraufamleit  geführt  hat.  §n  ben 
ben.  Sn«  Gbriftentum  fanb  mir  langfam  feit  Koro  erften  Jahren  feiner  Regierung  mürbe  et  ;u  einiget 
ftantin  Gingang.  637  fiel  bie  Stabt  ben  Strabcrn  in  3urüdt)altung  burtb  bie  9iüdjid)t  auf  Germanica«, 
bie  4>änbe.  Süährcnb  ber  fireujjüqe  galt  fie  al«  ein«  ben  Sohn  feine«  Halber«  Iruiu«,  beftimmt,  ben  er 
beriuitbtigftenSoUroerfeberSreujmhrer;  aher4.3uli  auf  Snorbmmg  be«  Sluguftu«  aboptiert,  unb  bet 

1187  erlitten  bie  (E^rtften  bei  üatttn  unroeit  Z.  bureb  burtb  jroei  glünjenbe,  obioolil  erfolgiofe  gelbjuge 
Snlabin  eine  «ttticbcibenbe  Wiebetlage,  meitbe  bie  gegen  bie  Xcutidjen  (15  unb  16)  feinen  9tegn>oljn  er* 
Übergabe  ber  Stabt  jur  golge  hätte.  jeftt  2aba  =   regt  batte.  9tad)bem  aber  Germanicu«  19  geftetben 
rieb,  ein  drmlidjer,  febmubiger  Crt  mit  uerfatlenem  unb  bie  Siegimmg  immer  mehr  in  bie  fjanb  ete 
.Haftell,  bidet  Stabtmaucr  unb  3000  Ginro.,  jurgrö-  Scjanu«,  be«  Srafeften  ber  Srätorianer,  gelang1 

(jcrn^älftejuben,  berenS)cgräbni«plab,  V»  Stunbe  mar,  ber  biefe  in  einem  feften  Säger  in  Som  felbft 
roefttitb  ber  Stobt,  bic  Gräber  ber  betübmteften  XaU  nercinigte,  um  burtb  fie  einen  2rud  auf  bie  i)aupt> 
mubiften  tlkaimonibcö,  3labbi  Slfiba  ic.)  enthält.  ftabt  au«)uüben,  nahmen  bie  Serfolgungen  bet  atu 

XihcrumJ  (11  a t o rt  X.),  ber  Gott  be«  libcrjluffe«,  aefehenften  Slännet  bur^  bie  Selatiiren,  b.  b   bie 
nach  ber  römijd)en  Sage  ein  alter  Honig  be«  Sam  Singeber,  roeltfie  im  Xienfte  be«  X.  olle,  bie  beiien 

bei,  ber  in  bem  feilfier  natb  ihm  Xibcri«  genannten  Sicrbatbt  erroedten,  antlagtcn  unb  ihre  Serurteilung 

gluft  Slbula  ertrant  unb  jüm  Gott  mürbe.  ®et  im  fnedjtiitb  gefilmten  Senat  bemiriten,  immer  mebi 
2)lptl)U«  tieft  iftn  bie  in  ben  über  gefturjte  ®luttet  gu.  Jroat  mürbe  31  Sejami«  gefetlr jt ,   bet,  umfii 
bc«  Stomulu«  unb  Sentit«,  Dica  Silota,  ju  feiner  Ge:  ielbft  ben  3üeg  jur  ̂ ertidjaft  ju  bahrten,  fthon  23 
mablin  unb  jur  Stromgöttin  erheben.  Sein  »eilig:  Xrufu«,  beu  Sohn  bc«  St.,  butd)  feine  Gemablm 
tum  mar  auf  ber  liberinfei,  roo  iftm  8,  Xcj.  geopfert  hatte  vergiften  [affen,  ber  26  ben  I.  bemogen  batte, 
mürbe;  beionbere  Spiele  feierten  ilim  ju  Gljren  am  jtd)  nad)  Gaureä  (Gapti)  jutiidjujiehen,  unb  bet  bie 

7.  Juni  bie  gijdjer.  gamilic  bc«  Germanicu«  jum  grofien  letl  ju  be’ei- 
Xiberüt«,  Warne  Jtneiet  ofirömifthet  Saifet:  1)  tigeu  gerouftt  hatte.  Jnbcfjcn  biente  bics  nur  batu. 

X.  Gonftautinu«,  ein  Ib'fter,  itejehlshabcr  ber  bie  Jatji  bee »intithtungen  ju  oetmehten,  inbemalle 

Scibroatbe  unter  3uftin  11.,  nmtbe  non  btejem  574  biejenigen,  roetebe  ber  9Hitfd|ulb  an  ben  tdänen  be« 
jum  SSitlaifer  erhoben  unb  folgte  ihm  578  in  ber  9ie:  Scjanu«  geliehen  mürben.  Der  Graujamteü  be«  1. 

gierung.  Gr  unterbrüdte  einen  non  Juftin«  Ge  jum  Opfer  fielen,  bi«  enblitb  2. 16.  fflätj  37,  al« et 

mablin  Sophia  angeftifleten  2(ufftanb  unb  führte  jtbon  im  lobesfampf  lag,  non  Slatro,  bem  Satbml> 
ein  (räftigeo  unb  gerechte«  Äegimcnt,  er  Kimpfte  mit  ger  be«  Sejanu«  in  ber  Öuitft  be«  MaifcrS,  in  ben 

Gtüd  gegen  ben  ‘fkrjeriönigüboäru,  meldjer  570  ben  Stiften  feine«  Säger«  erftidt  mürbe.  Slgl. Stahr, li- 
Hrie«  erneuerte,  aber  non  X’  gelbberrn  Juftinian  beriu»'  Sehen,  Regierung.  Gbaraltet (2. üütfL, 3<tl. 
miebcrbolt  befiegt  unb  bi«  in  bie  9läb«  feiner  §aupfc  1873);S  g   rep  tag,  2.  u.Stccitu«  ibaf.  1870),  nültfte 
ftabt  uerfolgt  inurbc.  I.  ftarb  fthon  582.  beibeben  2.  burd)  Öerabieljimg  be«Jaaui«ju reibt 

2)  I.  Stpfimaru«,  non  bem  gegen  ben  Äaiier  fertigen  gefuc^t  haben;  bagegtn  f!af4,  Jur Ärütl 
Seontio«  aufftänbifdjen  »eet  698  jum  He.ifcr  ausgc  ber  Geftbidtte  be«  Hatfer«  X.  (Stltenb.  Ib66),  unt 

tufen,  ftürjte  Seontio«,  mürbe  aber  7U5  ooit  bem  mit  Heule,  I.  unb  ba«  »au«  be«  'Jluauftu«  (benpO)  »* 
bulganftbct  itilfe  au«  bem  Gjil  beimtebrenben  Ju.  Xabler,  »alle  1873);  Seppe,  JWegijügebe«  I.i» 
ftirnan  11.  gefturjt  unb  graujam  bingetitbtet.  leutfdjianb  (Hielef.  1887).  ,   J 

Digilized  b 
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lihfli  (miß  Jul,  ba«  Snnb  btt  Xibbu  fllefßabc 

ln  ber  öftüßen  Sabora,  jroifßen  14 — 19'  ofil.  S. 

0.  Sr.  unb  19—23"  nörbl.  Sr.  gelegen,  würbe  jucrfl 
1888-69  non  Ülaßtigal  erforißt.  35er  bewohnte 
teil  be«  Scinbe*  fonientriert  fiß  um  ba«  Zentral» 
gebirge,  eine  oon  3139.  naß  SC.  flreidicnbo  Helte, 

meid)«  int  Xatfo,  einem  looo  m   toben  Xolomit 

rüden,  ßrenöauptftod  bat.  Xie  bößftcn  Segel  be*- 
(eiben  fmb:  ber  Xuifibe  (2fi00  ml,  ber  Ximi,  Solo 

unb  Sobo.  Km  bftlieiien  Juf)  beb  Xatfo  bcfinbct  fiß 

(ine  beiße  Cuelie.  91  it  bcn  Seiten  bieie«  »auptge- 
birgeb ,   in  ben  nach  39.  binabiiebenben  Xbrtlern  fo< 
nie  in  bettt  öflliß  gelegenen  Xbal  Sarbai,  fsauft  bie 
elmbe  unb  arme  Seuölferung,  bereit  »aupifubftfien) 

mittel  ifire  Jlamel«,  Sßaf«  unb  ijicgenßerben  finb. 
Jctleln  roaßfen  in  einigen  Sßlußteu,  Xurra  unb 
Jußn  roirb  ntt  wenigen  Orten  gebaut.  9üiß  biejagb 

iit  biitftig.  .öauptorte  finb  Xno  unb  Sarbai.  Sgl. 
Xaßtigal,  Sahara  unb  Subän,  Sb.  1   (Scrl.  1879). 

Xitel,  ejeug,  f.  illering. 
Xitel  libibet,  Xübeti,  ilebentanb  Gljinaä  wi> 

Ißen  bem  »aupitamm  beb  .Himalaja  im  o.  unb  99., 
Sem  iluenliin  unb  feinen  öftlißeit  AOrtfetfungcn  im 

S.  unb  ben  ■fjrouinjen  Saniu  unb  cetfdjuun  im  0. 
(i.  bie  Sorten  »äentralafien«  unb  Gljina  ),  umfaßt 

1
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8
7
,
8
9
8
 
 

qkm  (30,654  C.S1.),  bitbet  ein  grofieb  Sla- 

taut,  baS,  im  äufterften  
39eften  

fßmal,  
naß  Cfieit 

ninbig  
nn  Sreite  

junitnnrt,  
bie  ee  im  ilicribian  

uon 
rbuljo  

jioöif  
Srettengrnbe  

bcbedt,  
worauf  

ee  mit 
fabroat^  

tonnergierenbem  

31orb>  
unb  Siibranb  

nadi 
Citen  gebt.  Xen  Süben  

bieie«  
Ungeheuern  

öebiet* 
nimmt  

bas  iängetfjnl  
beb  $nbu«  

unb  Sanpo  
ein 

nie  bemlidje  
ören.tmarf  

jwifßcn  
bem  »imnlnja  

unb 
ber  tibetifßen  

SSofienerbebung.  

Xie  nörbliß  
bauott fab  oubbreitenbe  

»oßfläße 
,   weiße  

fid)  nllmätjlidj »tm  Seften,  
wo  bie  gewaltige  

Sergmaffe  
beb  Hara- 

bnim  aufgelagert  
ift,  naß  C.  ienft,  

ijat  eine  mitt* 

Int  ̂iße  non' über  4000  nt.  ffwifßcn  
80  unb  90" «ftl.  9.  o.  0r.  fßeint  

bie  wellige  
»oßfteppe  

oorju- 
berrftSen;  

faer  fiibrt  
bic  Straße  

oon  Hiria  
über  ben 

kwniün  
unb  ein  5000  in  bobeä  

'fjlateau  
311  ben 

Ötlbftlbem  
uon  Xfiot  

Xißulurig 
,   bem  fjoßftcn (1977  m)  ftänbig  

bewohnten  
Crte  ber  Grbe.  

»ier 
btint  fiß  nun  bie  jentrafe  

»oßfteppe  
aub,  ein  mit 

üßlreißen  
Saljlaßen  

unb  Saljjeen  
bebedte«,  

nb> 
nuBloieb  

Öebiet,  
bab  für  jablreiße  

Sßareit  
wilber 

liul,  äntilopen  
unb  3)lofßu*fßafe  

immer  
noß  ge* 

rngtnbe  
älieiüepläße  

3U  bieten  
fßeint.  

Stuf  weite ' 
sueden  

ift  bab  »oßlanb  
unbewohnt,  

nur  einige 
JjJN*  gelegene  

©rünbe  
gehalten  

beit  ülitlmu  
uon 

'bnfit.  
Xen  Sübofrteil  

biefer  
Swßiteppe  

erfüllt  
ein 

weiße*  
Qebiet;  

einer  
ber  größten  

Seen  
ift  ber 

ungri-Koe  
(460o  m   ii.  9K.),  einige  

bubbbiftifße  
Älö- 

*tt  an  feinen  
Ufern  

finb  bie  einjigcn  
SJobnftütten. Clttibet,  

bab  ©ebiet  
norböftliß  

uon  Sljaffa  
bis  -,um 

Smangbo 
,   ifi  gleißfatlb  

ein  uon  betriißtlißen  

Serg« 
»•Senerfiillteb.vioß(anb,  

boß  unterißeibet  
fid)  ba*. 

'übe  ton  bem  mcftlißen  
Slateau  

bnburß,  
bab  jaljl« 

*5*  naß  0.  unb  SC.  fircbenbe  
Jtuffe  

(Orntfßu w   libong,  
Xfatfßu,  

Salroen,  
Sielbong,  

5Diuruffu «bttörttjßu,  
Jolfßu,  

bic  beiben  
lebtern  

OueUflüffe ;.t;  janiKliang)  
babfeibe  

burßjieljen.  

Über  
bie 

Wtrißtung  
ber  ©ebirgbjüge  

Cfitibetä  
tjerrfcftt 

Mß  leine  ftlarßeit 
;   auf'  weite  

Streifen  
gänjliß M«eotl)nt,  

beherbergt  
bie«  ©ebiet  

einjelne  
wilbe 

«umme,  
bie  faum  öl«  Untertbanen  

ber  Gbincfen “Pfeilen  
fmb  unb  ha«  Ginbringen  

uon  S.  ber  äbtt' 
■ül  etlßiseren  

wie  bie  tibetijßen  
Seamtcn  

an  ben 
ntnjorien  

ber  SarnwnnenftraBen.  

Son  ber  groben Wtbene  
füßren  

5000  m   bob«  ¥öff«  
über  beit  bi« 

*"»«•  «rac  .Ptjitiii,  t.  «utl.,  XV.  Stö. 

7500  ni  (joben,  mit  Sßneegipfcln  gefrönten  $tat(dU’ 

raub  in  ba«  Xbat  be«Srabinaputra,  ba«  bi«  68"  ölil. 
9.  u.  ©r.  noß  immer  über  4000  m   Ijot)  unb  ba> 
ber  nur  uon  filomnben  bewohnbar  ifi.  Siier  erft  be- 

ginnt bie  Köglißfeit  be«  Jinbaue«  ber  ©erfte.  Jnt 

910.  liegt  ba«  mit  jabliofen  Seen  befefte  Cuelt= 
gebiet  be«  öuongbo.  bc«  Sternenmeer«,  weftliß  bn= 
oon  erbebt  fiß  bo«  iUatenu  |u  5400  rn,  bagegen 

fenft  ficb  ba«  oon  einem  abflublofen  Soljntoraft  bc- 
bedte  Seden  uon  Xfßaibnm  bi«  ju  2600  in;  am 

üiiberflen  'Jlorbranb  be«  tibetifßen  fSlateau«  liegt 
330u  111  boß  bai Seden  be« Hufu>9!or.  Xa«  Klima 
bat  eincnburßaii«fontinentalenGbarafter:  bieSom« 
nter  fmb  für)  unb  bei« ,   bie  39inter  lang  unb  ftreng 

(bii  —25"  IS.).  Xic  Xrodeißeit  ift  ungemein,  ber 

aimoipbiirifßc  'Jlicberfßlag,  faft  nur  Sßncefall  wnb= 
renb  be«  5—7  Slonate  bauernben  iüintcr«,  beträgt 
taum  25  mm.  Xie  beim  2(nfiauen  be«  Sßnee«  mit 

Jeußti^teit  fiß  poQfaugenbcn  'Jloooarten  erfeßen 
jum  Xeil  ben  9JlangeI  aii  äüalbungen,  iubem  fte  ba* 
gnnjtiße  91u*börrcn  be*  Sobcn«  uerbinbern.  Xie 

Sflanjenroelt  ift,  ba  bie  .ijoßobenen  gröitenicii« 
bötbft  unirußtbar  finb,  eine  fe(r  bilrfttge.  3nben 
marinem  Xbäiern  be*  Sübweficn*  wirb  9fei*  gebaut, 
cbenfo  Cbft  unb  9üein;  ber  ©etreibebau  bedt  ben 

Sebnrf  nißt.  Xie  Steppenregionen  liefern  ben  fein* 
fielt  Dibabarber.  Mannigfaltig  ift  ba«  Xierreiß.  Xcr 

1   OJaf  fommt  auf  ben  4>od)üeppen  in  groben  Berber 
toilb  »or,  ebenfo  eine  wilbe  2(rt  Sferbe  (Equiis  he- 

1   mionus)  unb  ein  wilbe«  Sßaf  (Ovis  Argali)  mit 

großen  Sörnetii.  'Kntilooen,  Slofßuötiere,  jßölfe, 
Sßalnle  unb  güßje  beoöllern  bie  Steppen.  Sögel 
fmb  feiten,  Singuögel  fehlen  ganj.  Xie  wertooUften 
Raubtiere  finb:  9)at,  Sferb (Hein),  3i«8*  (bereit Slie« 
bie  (iirje,  311  ben  feinften  Öeweben  taugliße,  Saißm 

genannte  9C-oile  liefert)  uub  Sßaf.  S-unöe  finb  bei 
jebem  .v-nu«,  aber  perwaßrloft  unb  bnrüm  eineflage. 
Xa«  Simeralreiß  liefert  ©olb,  Gbeifteine,  Serglri- 

ftalle,  Sol),  Sornr  u.  0. 
Xie  SeoöIIerung,  bereit  3<tl)[  auf  6   Süll,  ner-- 

anfßlagt  wirb,  gehört  ber  großen  Siebrjabl  naß  ju 
ben  eigentlißen  Xibetern  (Sob-bfßi),  einem  mongo- 
lifßen  Soif;  baneben  gibt  e«  eigemliße  9Kongoien 

(Sofpai, Xücfen  ($or)  unb  Äirgifen  im  91. ,   'Jülobam- 
ntebaner,  ßfnnefen  unb  einige  3nber  in  £baffa  unb 
in  ben  Stabten.  Xie  Jibetcr  bewohnen  aufser  X. 

nod)  Sb u tan,  Sifait,  ba«  CueÜgebiet  be«  .öuauglio 

!   unb  bie  obern  Stufenlänber  ber  b'mterinbifdienSÜifje fowie  im  39.  Sabal  unb  Saltiftan,  Xen  Gbarafter 

be«  Xibetet*  fenmeißnen  ftteßenbe  Uiitcrmurngleit 

gegen  IKädjtige,  Übermut  gegen  3Üebrige.  Xie  Gbc 
ioirb  wenig  ßeilig  gehalten;  unter  benDletßenbetrfßt 
Solpgamie,  unter  bem  Soll  Sielmännetei  bei  Stü- 

bern. ©efellfßaftliß  gliebert  fiß  bie  Seuöllerung  in 
©eifltiße  unb  Saien;  leiber  übt  bie  99cltj  unb  8I0- 

ftcrgeiftlißleit  beiber  öefßleßter  feinen  guten  Gin> 

;   flu|  auf  bie  Sittlißfeit  be«  Solle«  au«.  Xoß  finbet 
wijfenfßaftliße  Silbung  in  ben  jablreißen  Jllöftem 
eine  anerfenneniiuerte  Sftege,  fo  baß  in  biefer  »in- 
ftßt  bie  Xibeter  unter  ben  SÖlfetn  ftoßaften*  einen 
Ijeroorragenben  Sang  tittnebmen.  Xie  »nuptbefdjäf 

tigting  ift  Siebjußt,  bann  'liderbau;  bie  gewerbliße 
Xbaligleit  befßränft  fiß  auf  3lnfertigung  oon  gro- 

ben SJoUgewebeu,  giljen  unb  SletaUarbeiten  für 
ben  .»auebebarf.  Xer  »anbei  mit  »oßafieu,  jnbien 
unb  dbiua  ift  nißt  unbebeutenb ;   boß  bereitet  bie 
ßinefifße  Regierung  bem  Serlebr  mit  Jitbien  au* 
»olitifßem  illißtrauen  bic  größten  Sßwieriglciten 
Xen  Serfebr  mit  Gbiua  tuic  ben  Sinnenbanbel  haben 
bie  illöfter  unb  bie  ©roften  be«  Saitbe«  in  »änben. 
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GOO Sibct  (öcfrßußie). 

Üjareii  tvcrben  auf  bctt  Siüden  soit  S<t)afcu  unb 

.Rieften  ober  and)  von  Mcnfrbcn  vcrfitüdt,  Hiitift* 
fttaßen  fohlen,  unb  felbfj  auf  ben  »auptoerlchröioegen 
müffcit  Scilbrudcu  folibere  Einlagen  erfeßeil.  Ser 
Ajanbel  ift  uorroiegenb  Zauftßljanbel.  Sieben  2l)ce 

ftatt  Selb  fuvficrcn  d;in«fifd)e  Mupfcrmünjen  unb 
mbijd>c  Jiupien,  oft  ju  «lumpen  jufamutenaeftbmola 
jen.  Religion  ift  bec  Süubbbismus  in  bet  ttbetifdjcn 

Konn.  tüegriinber  bet  Hßrtiftßen  Seljre  ift  ber  Mond) 

Zionlßapa  (1358— 1419),  bet  bieMenge  beb  juSBif* 
fenben  unb  ju  Slcrriditenbcn  in  ad)t  läebotc  jufam* 
menfaßte  unb  unter  ber  öeiftlid)leit  eine  fefte  .vücr* 
ortbie  bcgriiiibcte,  roeietje  ber  lütt  ber  beftebenben 

volitiftben  Slerbältniffe  mürbe.  Obenan  ließt  bec 
Salai  Haina,  eine  Jtcrlörpcrung  beb  Zfd)eitrefi  (ßlob* 

mapani),  beb  göttlidjen  SteBuertreterb  beb  Shibblja 
auf  erben;  feine  Sicfibenj  ift  Sßaffa  (f.  b.).  Dlädjft 
biefern  lommt  ber  fflantfcßen  äiinpotfiße,  ber  ju  Za* 
fißi  Sbuitpo  (f.  b.f  reftbiert  unb  bor»  m   einem  Keinen 

tüejirf  aud)  S>oheit«red)te  aubübt.  Seibe  §ohepriefter 
qeben  aub  itiaiji  bervor  unter  eintvirluug  ber  djiuc* 
fifeßen  Siegieruug  (f.  Salai  Santa).  Unter  bem 
CEatai  Satna  fteljcn  tote  «lofteräbte,  unter  biefen  bie 
fBrieftcr  (Santa),  ade  bem  CÖIihat  untenuorfen  unb 

innerfd)icbeneÄInffeitäerfaKenb.  SieKlöfter(lSonpa) 
finb  toeitiäufige  ©ebäube  (juiocilen  eine  gante,  oon 
Siingmaucrn  umgebene  Stabt)  unb  teid)  mit  liegen* 
beit  örunben  bebadjt.  Surd)fd)nittlid)  mirb  aub  je. 
ber  5ant(Ue  ein  Soßn  Santa.  Sie  Möndie  finb  feßr 
ungebilbet,  babei  von  lodern  Sitten.  Sie  religiöfeit 

Mebrändic  unterftüfjenben'llbcrgtauben;  tpeUbelanni 
ift  bie  Slmocnbuitg  beb  ©ebetrabe«  (f.  ©ebettna* 

f djine).  Sie  ̂ auptfamilienatte  ooDjieben  fid)  ohne 
Segen  beb  Santa;  aber  bei  jebem  jonftigen  Slttlaß 
braud)t  man  ben  Santa  alb  ©eifterbefdpivörer,  ber 

babei  große  gertigleit  in  höherer  Öaulclei  belunbet. 
Ser  eigentliche  ©oilcebiettft  ift  burth  ©epränge,  Mu* 

fif  unb  ffieihraud)  geiftuenuirrenb  (ogl.  ß.  Schlag* 
intmeit,  Buddhism  in  T.,  Scipj.  1883).  ßine  jipt. 

fchen  1881  unb  1870  burth  fraitjbfifche  Mifftonäre  in 
•öonga,  fubbftlich  von  Shaffa,  eingerichtete  Miffton«* 
ftation  tvurbe  unterbriidt.  Sie  Serroaltung  wirb 
im  Stauten  beb  Kaijer«  oon  China  oon  Zibelem  ge* 

führt,  ioc(d)e  ihrcSeftallung  von  geling  aub  erhalten. 
Ser  Salai  Santa  ivtbmct  (ich  nur  ber  (Erfüllung  fei. 

ner  relirtiofcn  Pflichten;  bie  Sfeforguitg  ber  SHcgie* 
rungbgefchäfte  liegt  einem  StcUnertreter ob,  beraub 
ben  Möttd)en  eine«  ber  §nuptHöfter  oon  Shaffa  ge* 
nommen  ivirb.  Oberfier  Mat  finb  4   Minifter  unb 

16  Sejeruenleit  für  *jioil,  Militärpcrivaltung,  0e* 
richtbtoefen  unb  Kinanjen  mit  bem  Siß  in  Shaffa; 
unter  ihnen  tvirlen  Solalbcamte.  l!hincftjd)c  Beamte 

überroaißen  in  Shaffa,  Monbarinen  in  ben  vrooinjcn 
bie  ©efcßäfte;  fte  flehen  unter  bem  ©ouoerneur  von 
Setfchuan,  tvie  2.  aud)  alb  Seil  biefer  ßlrooin)  gilt. 

'JJenpaltung  toie  Weridnoroejcu  bieten  jeboch  burth 
Seftedhlichleit  ein  3errbilb  gefunben  Staatblebenb. 

Kür  ben  löeftanb  ber  chiuefifthen  Oberherrlithleit 
torgt  eine  Manbfdmtruppe  von  etma  4000  Mann, 
bie  in  jablreid)en  Keinen  ©amifonen  untergebraiht 

ift.  3lußerbem  mirb  im  Knlanb  eine  Milij  aubgc* 
hoben.  Ser  feßige  Salai  Santa,  ber  13.  btefe«  2i* 
telb,  ivurbe  1879  noch  im  Kinbeialtcr  unter  Keier- 
tiihlciteii.  bie  brei  Zage  anbauerten,  cingefeßt. 

IWelmlttte.l  Sie  tibetifdjen  Chromtcn  leiten  bab 
älteftc  bort  regierenbe  Könia«gcjd)(etbt  oon  jenem 
ber  Satja  ab,  bem  int  7.  Kaßrh.  n.  ßßr.  ber  Stifter 
beb^ubbhibmub  entfproft.  ßinKnber,  Diamenööub* 
babri,  foll  ein  halbe«  jahrhunbeil  o.  (ihr.  bie  »Keinen 

Könige*  in  Z.  fuß  uiitcrlßan  gentaißt  unb  fich  tunt 

erften  ©roßlönig  aufgefcßniungen  haben.  Za«  Sei* 

hieß  bamalb  Karlung  (   obere«  Zßal«)  unb  umfaßte 
bie  Uferlänber  beb  Karlungfluffeb  unb  feiner  fjuflüfie. 

Knnere  Kämpfe  füllten  bie  3cit  bib  607,  ba  trat  alb 
großer  ßroberer  Jiamri  Srongtfan  auf;  SegrünDet 
beb  Cubbhiimu«,  einer  Sitteratut  unb  eine«  tibe* 

tiiibcn  Dllphabetb  ivurbe  Srongtfan  Öampo  (629- 
698),  ber  bem  Sicid)  babei  viele  neue  firomnjtn  er- 
marb  unb  ju  bem  tbineftfcßeii  Kaiferbau«  buriß  eine 

tocirat  in  frcunbfdiaftliche  Seiiehungen  trat;  er  per* 
legte  bie  JMibcnj  nacßSliaffa.  UnterKriSrongbetian 

(744-786)  ftanb  Z.  auj  ber  höhe  ber  SRacßt,  bib  an 
ben  Sluftag  hin,  unter  Zürfcn  unb  Biougolen, «et- 

fdiaffte  e«  fid)  jlditung;  bie  himalajalänber  ourbeit 
abhängig,  mit  China  über  bie  Qirente  ein  Salm 
gefißloffen  unb  biefer  in  eine  Sentfäule  ju  Sbafja 

eingefeßnitten.  BNächtig  Dar  noch  9ialpatfcßan(806 — 

;   er  ließ  bie  heiligen  Schriften  in  jivei  6amir; 
langen  bringen  (ogl.  Zibetifiße  Spra<be),beimi 

tigte  bie  äußcrijKembe,  barunter bieChineicn.  Stint 

©unftbcjcigumjen  an  ben  Klerub  hatten  eine  innat 
9ieoolutton  jur  Kolge,  ber  König  ivurbe  amorbci. 
bent  frembeu  .vtultu«  Slbbruß  geihan  unb  ßiabunb 
Ofttibet  in  Heinere  ßieieße  jeriplittert  Die  auiß  ben 

Chiuefen  geöffnet.  §n  biefen  Slirren  mürbe  von 
fDiitglicbem  ber  Königbfamilie  eine  6cttentoi)itaftie 

in  lüefltibet  gegrünbet,  Sabal  (f.  b.)  unb  bie  angtrv 
jenben  frommen  junt  Dubbhienme  belehrt.  1Ä* 
unb  1227  erhob  S|ihengi*»Chan  2ributoonl.;ivi 

14.  Kahth-  trat  Zfoidhapa  ((.  oben)  cl«  Keiormatoi 
ber  Hehre  auf  unb  ivurbe  Scgrunber  ber  üHgtiveli 
ber  Urtefter.  1566  fielen  bie  Cftmongolen  ut  boe 
nörbliiße  2.  ein;  1624  btatig  ber  Keiuuenpcler *. 
Stnbraba  ol«  ber  erfte  ihriftiidje  Siiffionär  in  bav 
jüböftlirhc  Z.  vor.  ßine  große  Umtväljung  brachte 
bann  ber  1640  auf  flnforberuug  be«  bainaügen  Sa 

lat  Santa  erfolgte  3ua  ber  am  Kulu-Sior  lagetnbcn 

Chofchotmongoleu.  Sic  bem  Salai  sama  ungute 
fügen  ©roßen  mürben  oerniditct  unb  biefer  von  ber. 

gläubigen  Mongolen  al«  Saubcöherr  eingefeßt  Zen 
Manbfchu  bezeigte  bereit«  1642  ber  Zalai  ramaScr 
eßruiig,  1651  begab  fiih  biefer  nach  fJding  junt  Se 
iudj  bc«  Kaiferß.  Sie  iti  Kajdtgar,  f)arlanb  unb  31 1 
berrfchenben  Sfungaren  tvoUtcu  mißt  Bulben,  bat 
ßßina  über  bie  Shaßl  bei  Salai  Sama  verfuge;  um 

Z.  von  fid)  abhängig  ju  mad)eu,  sogen  fie  vor  sbaff«. 
ftürmten  bie«  oetgeblich,  befamen  ei  aber  30.  Ror. 
1717  bureß  Zierrat  in  bie  Jiaiit)  unb  mitteten  feßred 

lid).  Ser  thinefiiehe  Kaifer  «angln  mürbe  nun  ton 
ben  Zihetern  um  hülfe  angegangen,  feine  Uran 

riidte  in  picr  .Raufen  ein,  i.ijhig  bte  Zfungarenin 

mehreren  Zrcffen  unb  begrünbete  fo  17sU  bie  Ober 
herrfißaft  ber  heute  notß  berrfdicnbenWanbfißubßaa 
ftic  über  Z.  ßin  1727  ausgebroiheneraufftanbmirbi 
blutig  unterbcüdt,  unb  2i  behielt  nunSuße  bie  179) 
mäßrenb  ivelßer  3«it  jebodj  China  manchen  unb* 
quemen  SBürbenträger  mittel«  Qtifti  befeiiigt  ßtben 

foU.  Sie  Sileigerurig  ber  Zibeter,  mit  3iepal  einen 
billigen  SlünjDcrtrag  abjufdiließcn,  führte  sum  Am 

mit  biefeut;  China  f'd)idtc  Zruppen  unb  Ißlug  1701 
ba«  nepalijiße$ecr.  3miid)en  1837  unb  HM4  lirfbc 
ehrgeijige  Regent  (ber  iveltlid)e  Steiloertrem  bd 
Salai  Santa)  brei  Salai  Sama«  ermorbrn ,   isurt* 
fcßließiid)  ber  Zhat  überführt,  perbannt  unb  bu  4' 
neftfiße  lüermnltung  nod)  ftraffer  angejogen.  Qnir* 
fonberc  rourben  bie  Öroßen  be«  Sanbe«  babunt  mit 

geftimint,  baß  ber  Jiegent  nunmebt  nur  au«  t« 

dieiße  ber  flriefter  genommen  marb;  bie  ■ßneftet  bu> 
mieber  rourben  barum  unbotmäßig,  meil  friteuugi» 

Kahrjeßnien  infolge  ber  Sufflänbe  bet  laipmg  tat 

t 
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601 2i(ictifd;e  Sprncfic  itnb  Sitferolut  —   Tic. 

Jiuganat  ([.  b.)  bi«  ptrlöntnUicficn  @aben  bcd  tpi* 
nefifdftn  Scpaped  an  bie  tibetifcpen  »[öfter  aud< 

blieben.  Xie  llbmejen  permögen  ifjre  .fjerrtdjaft  in 
I.  nur  mit  Scfmuerigleiten  }u  behaupten,  ̂ roiidten 
enbe  bcd  13.  3ai)rb.*unb  1870  erreichten  öuropiier 
Umal  X.,  barunter  7mal  Sljaffa;  uon  giibien  au4 
lft  bet  ISintritt  ©itropäctn  uidit  geftattet,  eine  1870 
geplante  englijdje  ©cianbtidinit  muhte  unterbleiben, 
jm  Streit  um  Sillim  (1887  88)  tiapm  X.  gegen 
3ritif(h<3nbien  Uartei,  mürbe  aber  oon  tpefing  au« 
tut  Sfodigie&igfett  grimmigen.  ©rofce  SSetbienfte  u   m 
sie  Stfotfipung  pon X.  fjat  bcr  Siuffefirfchemaldfii 
(|.  b.);  (ein  anbrer  europäifdjet  Jieifenber  bat  in  X. 

io  gres«  Streden  burtpmeffen  nie  biefet  gorfdjer. 
Sgi.Xlaprotp,  Description du  Thibet($ar.  1831); 

(j.  StpUgintmeit,  Xie  Jtönige  uon  X.  (SSüncp 

1866);  Xed  g   o   b   in  d ,   Le  Thibet  (3.  Sufi.,  'JSar.  188ö); 
©onjenmiTlIer,  Xibet  (Stuttg.  1878);  it  reitner, 

öm  fernen  Cften  (ffiien  1881);  'itrfdjeroalsti  j,  Slci> 
fen  in  J   .(btutfcp,  gcna  1884);  g   e   e   r,  Le  T.  (®ar.  1880). 

liietiicSe  Sproßt  unb  üitteratur.  Sie  t   i   bctifdjc 

Sprache  iji  eine  ber  etnfilbiaen  Sprachen  Oftaftens 

unb  bietet  bie  feiten«  ©rfcpemuitg  bar,  ba&  fit  ficf), 
oife^pn  bereits  por  mehr  ald  lSOOgapren  jurSärift- 

unb  Sitteraturfpracpe  erhoben,  infolge  einer  faft  ab- 
aettifiptii  Sereprung  be4  gefcpriebenen  SBorted  bi* 
beute  unperänbett  erhalten  bat,  toäbrenb  Stil  unb 
Sebefonnen  Umaeftaltungen  crfubren.  Xaptr  jeigen 
fnp  bei  Setgiticpung  non  Schrift  unb  Saut  Sbroei* 
Cbungett  in  ähnlichem  3JIa6  inie  im  gtanjöfifcpen. 
Stpbabet  unb3tbrift(non  lin(4  n acp  redptd)finb  bem 
Sltinbifiben  natbgebilbet;  bod)  wirb  emeXrudfdjriit, 
«me  Hitrfio  unb  eine  Sdjnellfe^rift  unttrf (hieben, 
te  fpneibet  bie  SBucbftaben  febr  fdjön  in  cpolgblöde 
unb  brucft  bamit;  beuieglitbe  Settern  (ennt  man 

niht.  Jet  Schrift  finb  jufammeitgefepte  Sonfonatn 

ten  eigen,  wie  im  Son4(rit.  Sa*'  Xibetifcbc  bat  30 
Senfonanten;  Xipbtbonge  fehlen.  Beim  Sdireibcii 
nennt  man  jebt  Silbe  burth  einen  fjunft.  Sie  Jle- 
nsn  oitbmeiftbuttbSnfiiguna  uon  Sta  mmbilbumi*: 
«nbuiigen  (Sffiren  unb  Sujftjen)  erfept.  64  gibt 
■sei  äbobi:  gnftnitip  unb  gmperatio,  unb  brei  Xem< 
wwifSrifend,  fjerfeftum  unb  guturum.  Xad®er> 
tu«  ift  burtpmeg  unpttiönlith,  Sitioum  unb  Jajfi« 
wn  nwtben  ni<bt  unterftbieben;  ba4  banbelnbeSub* 
1*  eines  ttanfitioen  Seitroortd  ftebt  im  3nftnimen* 

MI (*bunb  mich  ift  gctljan«).  Xie  Spntaj  leimt  nur 
»inige  feite  Segeln,  worunter  obenan  fleht,  baff  ber 
«nfoiije  SaJ  mit  bem  geitwort  fehltest-  0tami 
«atilen  be4  Jibetifcpen  perfajjten  ber  Siiffiondr 
rditöter  (mit  Süijrterbudj,  Serampur  1820),  ber 
J»aat  Giema  (e6enfall4  mit  Süörtevbuch.Äalf.  1834),  i 

;>  3-  Sdumbt  i'ileterSb.  1839  —41),  goucauj  (®ar. 
18o8)  unb  6efoitber4  gäfepfe  (»Tibetan  granmiar  , 
liujl,  gonb.  1883),  bet  auch  etn  »Tibetnn-Enerlinh 
wtottaqr. (bnf.  1882)  unb  eingrofje*  §anbroörter> 
“wrti(ietfpracl)e*(0iiabau  1871—75)  peraubqab. 
t-tc tibetifehe Sitteratur  befteht  ihrem  geiftiidjcii 

«jlrnuh  jumeifl  au4  Übertragungen  au4  bem  Saud* 
*™.  bie  mit  wenigen  tibetifthen  Criginalwcrten  jmei 
JBtbette  oonäänben  ftatleSammlungenfülIeit.ben 
»robfihut  (f.  b.)  unb  ben  neuem  Xattbfcpur.  Xie 
»WWwtur  an  ©rjäljlunqen,  oiebiepten ,   öe* 
'TOUattfen  ift  nicht  unbebeutenb,  aber  noch  wenig 

**  feetau4aab<  unb  Uberfehung  tibe> 

“hn  Jette  beteiligten  fiep  ber  Ungar  Gfoma ,   bie 
SW«  3-  3-  Sepmibt,  SU  Sepiefner,  «.  Üäjdjfe,  i 

*•  rplogintioeit,  bie  gronjofen  goucaup  unb  geer.  I 
"91-  Oobgfon,  Essays  on  tbe  Inngaagei,  liier, i- 
1   !:f  «d  religion  of  Nepal  and  Tibet  (Sonb.  1874).  | 

Tibln  (lai.),  Sthienbetit;  bei  bcu  Römern  au<h  ein 
©lasinfirtiment  mit  Xonlöchern  (®feife,  glitte). 

Tibiali«  (lat.),  ba4  Schienbein  betreffenb,  i.  Sf. 

arteria  t..  Sipieubeinfcplagaber,  vena  t,  Schienbein.- blutaber,  tc. 

XibuUnS,  älbiuä,  röm.  ©legifer,  um  55  o.  66r. 

geboren  aus  uripriinglid)  wolilbabenbem  Siittergc- 
fcblecht,  ba4  in  ben  ©nrgerlriegeit  einen  grölten  Xetl 
feiner  öfiiter  perloren  hatte,  irr  begleitete  31  feinen 

(3önner3Keffala  auf  bemaauitanifcheitgelbjug.  ©ine 

Ülufforberung  be4felben,  ipu  nach  Sfien  äu  begleiten, 
lehnte  er  anfangb  ab,  ba  ihn  bie  Siebe  ju  Xelia 

(eigentlich  filania),  einer  Sibertinc  in  fliom,  juriief ^ 

hielt;  jroar  entftploh  er  (ich  noch  für  Siitreifc,  bod) 
mufete  er,  unterroeg*  erfranlt,  in  Jierfpra  jiirudblet, 
ben.  9!acf)  3iom  jurüdgefepri,  fanb  er  feine  Öeliebte 
mit  einem  reiepern  Bewerber  nerheiratet,  ein  Scplan, 
ben  er  nicht  weeber  perwunben  ju  haben  fcheint.  Gr 

ftarb  halb  nach  SBergil,  19  ober  18  p.  Gpr.  Seine 
©ebiepte  jeithneit  fiep  burep  einfachheit,  ©efüfil  unb 

•Unmut  nub;  befonber4  fthöit  uttb  innig  finb  bie  auf 
Xelta  bejügüthen  tm  erften  ber  unter  feinem  Stauten 
überlieferten  nier  ©ücher.  ®on  biefeu  gehören  ipm 

inbeffett  nur  bie  beiben  erften  poilftänbig  an.  Xai 

ganye  britte  rührt  uon  einem  wenig  talentPoIIenSfaipi 

apmer  per,  ber  fiep  ielbft  mit  bem  Stainen  Spgbg.- 
mu*  unb  al443  u.  Gpr.  geboren  bcäeid)net,  unb  oou 

ben  ©ebitpten  be4  »ierten  '-Buthed  haben  eine  Slnjabl 
poetifche  Siebedbriefe  ein  junge*  S)iäb(hen,  Staaten« 
Sulpicia,  jur  ®erfaffettn.  Steuere  Siudgaben  non 
iloft  (»eibelb.  1811),  Sacpmann  (®ert.  1829),  Xiffcn 

(©Otting.  1833, 29be.),  Smupt  (5.  Sufi.,  Sein).  1883), 
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(baf.1870),  Gfciprensi  bnf.  1878),  filier (baj. 

1885).  

ftberjebungen  

lieferten  

'3ofe  
(Xübing.  

1810), Xeuffel  

(Stuttg.  

1853  
u.  

1855),  

Oinbcr  

(2.  
Sütfl  

, 
9erl.  

1885),  
6berj  

(grattlf.  

1805). Xibur,  Drt  in  satium,  auf  einem  250  m   hohen 
.yiügel  am  (üblichen  Ufer  bco  hier  prächtige  SSaffer« 
fälle  bilbenben  Slnio  (f.  b.),  öfllicp  non  Som,  mar 
eine  ber  älteflen  uttb  mäthtigften  Stabte  be«  Sattui: 

ftpen  Öunbe«,  wetepe  fiep  erft  335  ben  Jtömern  enb< 
gültig  unterwarf,  aber  nominell  unabhängig  blieb. 

Sie  Umgebung  war  reich  an  Snnbbäujew,  unter  be; 
nett  namentlich  bie  pracptpoHt  Villa  Hadriaui,  füb, 
weftlicp  ber  Stabt  in  ber  ©ben«,  berüpmt  war.  gebt 
Xttoli  (f.  b.).  Sgl.  8.  fflener,  X.  (Serl.  1883). 

Tic  (franj.),  f.  p.  w.  Surfen,  Serjiehen  bed  «e.- 
fiept*.  SKan  untetftpeibet  jroci  Jtranfpciten  biefe« 
Siamend,  nämlich  ben T.  doulonreux  obcrgotpergili: 
jepen  ©efieptefepmer}  (f.  ©eficptdfdimerj)  unb  ben 
T.  oonvulsif,  welcher  ein  Hratnpf  im  Bereich  be« 
Servus  tacialis,  ein  titimifcper  Oleficptdframpf  ift. 
Xieie  lepiere  Srantpeit  lammt  häufig  bei  hpfterifepen 
unb  mit  ©ingemeibtmürmern  behafteten  Scrfoncn 
oor.  Siucp©emüi«beroegungen nnbberSiaipahmunq*» 
trieb  werben  unter  ben  neranlaffenbcn  Ucfacptn  Äco 

T.  convnlsit'  angeführt;  in  Dielen  gatten  ift  ber  T couvulsif  ein  leicpter  ©rab  non  Seit«tan».  gafi 
immer  werben  nur  bie  »ludletn  ©inet  öefitht«hälfte 
potn  Jtrampf  befallen.  Xte  Äranlen  machen  jdjnell 
wccpfelttbe  ober  anbauembe  ©rimaffen,  rutueht  bie 
Stirn  unb  bieSlugenbrauen,  blinjelit  mitben21ugcn- 
libern  unb  fcpliepen  ba«  Slugc,  Juden  unb  fcpnüKcin 
mit  benSlafcnflügetn,  perjiehen  benSiunbwinfelnud) 
oben  unb  unten  tc.  Xiefe  ©rimaffen  treten  plöftlidi 
auf,  perfcpwmben  ebenfo  icpnett  unb  fepren  nach  tm 
3en  Smifcptnpaufen  tnieber.  ©eroöhnlicp  ruft  eine 
burd)  ben  SBillen  emgeleitete  ifolierte  Semeguna  be« 
©eficptd  (rampfpafte  Sufammenjiehungen  in  andern 
SJiu-jteln  peroor.  Slnfang«  ift  sie  traute  Öefnpt«! 
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halft«;  oft  fepmercpaft,  foätcr  uerlier«  fiep  bie  Septner« 
tcn.  StieSepanblung  ift  feiten  erfolgteiep,  man  eite« 

pfieplt  beii  lonftanten  galoamfcpen'Strom,  Srom« falium,  IräftigeGrnofining;  bcimSorpnnbenfein  non 

'lüürmem  abtreibenbe  'Tüttel.  —   fjigürliep  bebeutet 
T.  (2id)  f.  n.  tn.  ©riüe,  nnmberlicpe  Gigenpeit. 

Tid)atfd|cf,3ofeppStlo')«,Dpemiänger(Stenor), 

Somino,  fflufs  Somtna,  XSoftpf«,  Sfluti  Sonn«. 

SElepagetbofd)ticpa,  Sltologa,  iüolga.  Isie  Sänge  bee 
Scrbinbungefpftem«  erfttedt  fiep  nom  glufs  ©orim 

bi«  jum  SjaSlanal  334  km  mcit,  bie  Sänge  bet 
cigentliepen  Stanäle  ift  16  km?  Sbai  StieptDinfcbe  8a« 

nalfpftem  burepjiept  bie  i'louoernementö  St.  fktem« 
bürg,  Diorogotob,  3aro«Iaro  auf  einer  Etrede  ton 

geb.  11.  3u!i  1807  511  3Bedel«borf  in  Söbmen,  ging  903  km.  2Da  toegen  ber  nielen  Keinen  Seen  unb 

1827  nadj  Sßien,  um  bort  SJIebijin  ju  ftubicrcn,  reib«  glüffe  größere  harten  nidjt  paffteren  lönnen,  fo  noet- 
metc  fiep  jebod)  halb  barauf  ber  ffiuji!  unb  fanb  1830  ben  mehr  bie  roertooBern,  aber  Ieid)ter nißoren traitä« 

ein  Engagement  nl«  Glmrift  am  Rärntnertpor-Spea«  j   nortiert,  roie  ftoloninlroaren,  rtetreibe  nur  teil  mein, 
ter.  Sufolge  eifriger  ituuftaefangfiubien  unter  Sei«  Ser  erfte  ©ebanfe  ju  biefem  Spftem  gehörte  fSeteri., 
hing  GictinaraS  tonnte  er  1833  in  Keinem  Partien  botb  mürbe  e«  erft  1811  eröffnet, 

mit  Erfolg  auftreten  unb  ba«  3<tpr  barauf  einen  j 
Stuf  nl«  eritcr  Jener  natfj  Girat  annepmen,  roo  er  bi« 
18157  ber  Siebliitg  be«  tüiMitum«  mar.  3m  genann« 
ten  Salir  gaftierte  er  iti  Srcoben  unb  fanb  pier  fol« 
djett  Beifall,  baff  er  alobalb  an  ber  Cper  unb  jugleiep 
nl«  Sänger  beim  Cpor  ber  fatholif cfjett  fitoflirepe  an» 
gefteBt  ttmrbc.  leier  erreichte  er,  angeregt  ttament« 
lief)  burd)  ben  limftlcrifepenSerfcpr  mit  berSfingerin 
Sepröbcr«Steoricnt  unb  Slecparb  Sßagner,  naepbem 
biefer  1842  al«  Äapellmcifter  an  bie  StreSbcner  Cper  j 
berufen  mar,  bie  pöepitc  Stufe  ber  SKcifteriepaft.  Se« ; 
f   onber«  gaben  ipnt  bie  S.llufitbrnmcnbe«lcptgenannten 
illeifler«:  »Stienji«,  ••  Jannliäufcr«  unb  «üopcngrm«, 
Hclegcnpcit,  feine  fyäpigtcitcn  niept  nur al«  Sänger, 1   lang  in  Ücnbon,  (Döttingen,  flariä,  Oenf,  Horn, 
ionbcrit  aueti  al«  gcifinöU  reprobujiettnber  ÄfinWer  j   SSabrib  unb  Siffnbon  oenoeilte,  unb  mürbe 
im  pellftcn  Sicht  tu  teigen.  So  tpirfte  er,  japlrcicpc  |   feiner  Slidfcbr  jum  flrofeffor  ber  franjöfiiepen  web 

(Daftfpiele  in  ganj  Europa  abgerechnet,  ununterbro« ;   fpanifepen  Sprache  foroie  ber  Be  II  es- Leu  res  on  Jer 
d)cn  in  SDreöben  bi«  1870,  ino  er  in  ben  fRupeftanb  «aroarb  Unioerfctat  ernannt.  Berühmt  ntacple  )i4 
trat.  Gr  ftarb  18.  3<tn.  1886  bafelbft.  St.  befonber«  burep  fein  noep  beute  unübertroffen« 

Tiepborue  cipt.  imldiböm),  Sir  Stöger,  engl.  Sa«  ■   Sßert  »The  history  of  Spnuish  literature*  |ta> 
ronet,  geb.  6.  3on.  1829,  manberte  1853  auf  einem  ,   DJort  1849,  3   Sbe.;  4.  Slufl.  1872;  beulfch  ton  Jen 
franjoftfdjcn  Scpiff  au«  unb  [am  toaprfepeinlicp  bei  |   im«,  mit  3ufäpcn  uon  SBolf,  neueäu«g.,Scipt.lft», 

Xicino  Ifpt.  titw«),  Jlufi  unb  Santo«,  f.  Steifen. 
Titinum,  aidile  Stabt,  f.  Saoia,  S.  793. 

Ticimio,  linier  Slebcnflufe  be«  Sabuö  im  ciSalni« 
nifepen  ©allicn,  ber  jepige  Steffin  (f.  b.i.  31m  T. 
Siicbertagc  bet  Stömer  unter  bem  Moiiiul  fl.  Scipio 
burep  bie  Äartpager  unter  öannibat  218  0.  (spr. 

XU.  f.  Tic. 
Tickot  (engl.),  3cttel,  Stimm  jetteT,  SiHet,  |.  S. 

Kniluny-T.,  Gifeubabnfaprfarte. 

Ticfnor,  C’t  e   0 1   g   c ,   Sitterarpiftorifer,  geh.  1.  Äug. 
1791  ;u  Softon,  mürbe  im  Sarfmoutb  College  «p 

jogen  unb  gum  Suriften  oorgebilbet,  gab  ober  beeien 
Seruf  auf,  ging  lSIöuacp  Europa,  wo  er  fünf  Jahre 

bem  Scpifibrucp  ber  Setta  im  Slpril  185*1 11m.  Seine 
teitpe  Erb  jepoft  rourb  c   ben  Scrmanbten,  bie  fte  in  Sefip 
genommen  Patten,  1866  pon  einem  JyleifepergefeHeit 
Crton  au«  Sieuföbroale«  ftreitig  gemacht,  ber  fiep  für 
ben  perfdioUencn  Sir  Sioger  T.  auSgab.  Sinerlannt 
uon  ber  SJiutter  Sir  Sioger  Tiepborne«  unb  unter« 

itiipt  pon  Slbrolaten  unb  Jlgitatoren,  gelang  e«  bem 

Srätenbenten,  bie  öffentlicpe  Sltejnung  für  fup  ju  in« 
tereffiercu  unb  einen  Srojefi  gegen  bie  Erben  einju« 
[eiten ,   für  beffen  Roften  feine  anpänger  allmäplicp 
60,000  Tfb.  Sterl.  oufbracpteit.  Jiefer  Srojep,  ber 

ba«  gröfitc  Sluffeben  maepte,  «og  fiep  infolge  ber  japf« 
rcidjen  mcit  pergepolten  Scpub«  unb  Selafmngä« 
ceugen  unb  ber  Sisinfeljüge  ber  Jlbnotaten  lange  pin, 
Crton  mürbe  1872  juncidjft  für  einen  Setrüger  er« 
Hart  unb  1874  raegen  hoppelten  BJeineib«  ju  14  3ap« 

ren  3ucptpau«  oerurteilt.  Cbmopl  bei  ben  ©erieptä« . 
uerbanblungen  ber  J.«Srätenbent  fiep  al«  bem  Ser«  I 
f   tpoBenen  ganj  unäpnlicp,  überbie«  robunb  ungebilbet 
errnie«,  mürbe  bie  Slgitation  für  ipn  auep  tiaep  fei« 
uer  Serurteilung  teoep  einige  3f'(  foroopl  in  St.« 

Stecting«  unb  3cttung«artueln  al«  auep  im  Scrla« 
ment  fortgefept.  Stil«  Crton  ober  1884  au«  bem 
3ucpipau«  entlaffen  mürbe,  mar  ba«  Ontereffe  für 

ipn  trlofcpen.  Sgl.  »Ster  neue  fliiaoal-,  neue  Serie, 
Sb.  10  (Seipt.  1875). 

Ticpmin,  lfrei«fiobt  tm  ruff.  ©oupemement  Rom« 

2   Sbe.),  roorin  bie  Jiefultatc  30jäpriger  Stodfli  i 

treffliepen,  burep  ©enauigfeit  unb  früBe  gulejejei^« 

neten  JarftcBungen  oerroe;rtct  fenb.  Superbem  fihrirt 
X.  eine  Siograppie  Safapcilc«  unb  be«  g'ifmnfert 
Sre«cott  (1863,  neue  Sluäg.  1882).  ßr  ftarb  26.  Ja«. 
1871.  Sgl.  »The  1   i Je,  leltci  s   and  Journals  o/George 
T.«  (neue  au«g.,  Softon  1876), 

Tirol,  Sluinenftdtte  im  merifan.  Staat  Tlotataa. 
60  km  fiibliep  pon  SPeriba,  beim  torf  Stetot,  mü 

merfroürbigen  ©rabflätten.  35er  gfetrpnamigt  2i« 
ftrift  pat  eesao)  23,648  Gintp. 

TfPrmant,  Slbolf,  norroeg. Slialer,  geh.  lt  Juit 
1814  ju  SKanbal  in  Siormegen,  bilbete  feit  juetfl  auf 

ber  Äuuftafflbemie  tu  flopenbagen  unb  feit  1837  ra 
Süffelborf  bei  Stp.  .tiilbebranbt  unb  SipabbB.  JM 

]   SoBeitbung  be«  Silbe«:  ©uftao  aiafa  «bet  i»  Kr 

I   Sürite  ju  S'lora  ju  ben  Salefarliem  (1841)  »tu 

;   er  fiep  ttaep  ISünäpen,  fpöter  nach  Jlnlien  unb  [ehrte 
bann  nad)  Siormegen  jurüd.  f’ier  malte  er  efm« 

Silbniffe  für  bie  Unioerfetät  in  Chrifnania  ua* 
maepte  SoKöftubien  in  ben  ©eSirghthälem.  *w 

1846  bi«  1848  lebte  er  roieber  )it  iäiiilbcrf,  toi 

abennal«  in  Siormegen  unb  feit  1849  in  ber  Hegel 

im  Süinter  in  Stfiife/borf,  im  Sommer  in  Seewgne. 

Er  ftarb  26.  äug.  1876  in  Epriftiania.  Ilm  t   Watü 

fiep  ein  japlrei^er  Urei«  flanbinacifip«  üiiw/rt  . 

Er  imipfe  freunbiiepe  änmui,  ele^tfcpcn  iStnß.  jmf''  ̂  
gorob,  an  ber  Jidimin[a  (Rebenflup  be«  eia«)Jsiaturroaprpeii  unb  meiflerpaffef     .... 
pat  4   Rirdjen,  2   Slöfter,  ein  meibliepe«  ©pnmafium  I   mit  ©rofjartigrcit  ber  Sfuffafjung  jtt  eenWÄ«. 
unb  («8»0)  6526  Einm.,  beren  .ftauptbefepäftigung  im  Seine ^ar6eifirräfiig,frffepiinbnaagrnjt«S#»mh 
SauoongUePbarfeiibeftept.  feine  Smfelfüprung  breit  unb  rnarfw.  fjKfW»* 
Tupmmf^el  RaitalfpDen,  tn  Slupianb.  nerbinbet  fuepten  ©egenfäben,  maefien  feine  SWoee  be« f: 

bie  SBolga  mit  ber  Sleioa.  lic  gaprl  gepl:  Sicroa,  tnrJien  Einbrud  ber  Rätter.  Cr  läBtlt  "* 
Üabogatanol,  Sja«rana(,  Sfacffiip,  Sieproinfa,  Eg«  Sittenbilb  fein  Sefte«,  meniger  in  mtätjitsii» 
Impf«,  tfepmtnfep«  Kanal,  Slug  SBoltfepin«,  See | So«  feinen äüerfen  rinbperporjiif erben: Jtahüt«* 
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WÄüjüert  in  einer  Sanbfirthe  (1847);  SlathmitlagS. 
mstoiht  ber  imugianer  (1818,  Runftballe  in  Süffel, 
borf ,   oieberfiolt);  norrneiiifdbec  Bauernleben,  ein 

i   (Julius  oon  jebti  ©emälben  auf  ffinl  für  ben  Spetie. 
i«ol  bei  SdiioffeS  EefarifiaB  bei  Gbriftiama  ( IHM, 

«IS  Brmhtnlbum  in  3itl)0prapf)ien  pon  ,1. 8.  Sauber- 
lanb  mit  norroegife^em  unb  beutfdiem  tert  inSüffel» 
borf  eriihicnen);  ber  perrounbete  Bärenjäger  ( 1856, 
foiterlitbe  (Mnlerie  in  Sßien);  bie  3(uSteilung  bei  l)ei. 
luten  SfbenbmablS  in  einer  Rillte  t 1880);  ber  ̂ jroei. 
leittpi  beim  öothicitömabl  (.1864);  bie  Braiittronc 
ber  ßrofcmutter  (1885,  ©alerie  tu  ÄarlSrube);  bie 

aaitali!er(18««);oiercptlii<beBilbcr  auSbemBoffS« 
leien  für  bie  Kronprinjeffm  pph  Sunemarf  e   1870; 
Sb'ihieb  einte  Sterben beu  pon  feiner  gainilie  1 1 872); 
ber  podueitSjug,  ber  einen  ©nlbbadj  burdpthrcilel 
(1873),  unb  bie  brei  grofsen  Slltnrgeniälbe  für  nur. 

oeandie  Birdjen:  bie  laufe  Ghrifli  (1889),  bie  'Auf. 
ttfteimngGbrifli  (1871)  unb  Gf)riüui  ali  Giiuclfigut 

(1874).  I.  bat  nnci)  häufig  bie  Figuren  auf  Wemüi. 

beit  nonoegifth«  Banbjdiaftömaler  ((Hube,  Biorten- 
SüBet u. a.)  gemalt.  Slgl.  S.  Sietridifon,  A.  T. 

h»ns  Liv  og  haus  Vaerker  (ßbrifliania  1878—  79, 
2   ?bt),  unb  >   A.  T.  ntvalirte  Vaerker«  (baf.  1878, 
24  Sttbierungtn  pon  B.  &.  gifther). 
üben,  i.  p.  n>.  ©eteiten ,   f.  G   b   b   e   u   n   b   5 1   u   t 
libiftll,  Cafe  in  Warolfo,  f.  tuat. 

Itbor,  e   ne  jti  ben  ubrblitben  Slolullen  gehörige 

Jttfel  an  ber  ffieftfüfle  non  Sfcbifolo,  bat  ctroa 
löOgkm  im  Umfang,  mehrere  Sultane,  ift  fruthlbar 
wb  gut  angebaut  unb  bilbet  mit  8000  ntobammeb. 
Jmobnern  ben  Slittelpuntt  einei  »on  ben  lieber, 

lanbern  abhängigen  Sultanate.  Sie  gleichnamige 
hnupiftabt  ift  bie  Xefibent  bei  Sultani. 

Xitft)arrt  (arab.),  »anbei;  S..'Jiatiri,  £>anbeI8« 
miniiter;  t.>Siehtemefi,  fcanbetstribunal  jur 

'c4li(htungberSianbeiSpto|tffejroi)chen  oSmanifihen unb  fiembett  llnlerlbonen. 

SM,  1)  3®hann  Bubroig,  Sitbler  ber  rontan« 

b’4en  -Seattle,  geh.  31.  Dlai  1773  tu  '8 erlin  ali  ber 
So^n  einei  SeilermeifterS,  bcfudjte  feit  1782  bai 

bamali  unter  (Hebifei  Leitung  ftebenbe  griebrid)S. 
raaberitbe  ®pmnaftum,  roo  er  iid)  eng  att  IDaden. 
tebtr  anjihlojt,  ftnbierte  barauf  tn  ivtlie,  (Möllingen 
unb  lurje  3eit  in  Gelangen  ©efdjichte,  Bbilologie, 
eite  unb  neue  flitteratur  unb  lehrte  1794  nach  Ber< 

lm  luriitt,  roo  er  fofort  ali  Sthriftfteller  auftrat.  GS 
triiiitnen  feine  erften  Grtählungen  unb  Sontane: 

’^ettr  Betreibt,  eine  ®ejd)ichte  ohne  Abenteuerlich« 
;   letten.  (Bert.  1795, 2   Bbe.),  »ffliliiam  Botte  11-  (baf. 

l<«-96,  3   Bbe.l  unb  ««bballah-  (baf.  179«), 
sotauf  er,  feinen  Übergang  jur  eigentlichen  Soman« 

ja  Mjjiebenb,  bie  halb  bramatijch>fattrifd)c,  halb 
’ilibi  ttjäbfenbe  (Bearbeitung  alter  Solfijagen  unb 
Särtbm  unternahm  unb  unter  bem  Ittel:  'Solls, 
märeben  non  Beter  Bebrettit  (baf.  1797,  3   Bbe.)  per. 
«nentlitbte.  Jladibem  et  fith  1798  in  Jtambura  mit 
«netloibter  bei  BtebigeröÄlberti  perbeiratet  hotte, 
•ontilte  et  1799—1800  in  3etia,  roo  er  ju  ben  bei« 
bmSihlege!,  parbenberg(MlooaliS),  Brentano,  githte 

Schilling  in  freunbidjaftliche  Bejahungen  trat, 

««bjiottbt  unb  Stbiller  fennett  lernte,  nahm  1801 
o.  Sihlegel  feinen  Söobnfig  in  Srtiben  unb 

>2!  ■*'*  1®®  teil*  in  'Berlin,  tetli  auf  bem  gräflicb 
tromnfteinjtben  (Mut  fjiebingcn  bei  granlfurt  a.  D., 
*4pn  et  nuib  nad)  bet  Jiüdlebr  non  einer  Seife  ttacb 

■   „   ̂'e  tt  1806  jum  Behuf  bei  Stubiuttii  ber 
"«wMitan  aufberoabrten  altbeutftben  »anbichriften 
unternommen  batte,  jurüdfebrte.  SDSährenb  biefei 
iJottauRl  Boten  erfebtenen:  >^Jrin g   3erbino,  obet 

bie  Seife  und)  bem  guten  (sefebmatf  (gena  1799), 

>grant  Sterttbalb#  Bianbenmgen«  (Berl.  1798),  ein 
bie  altbeutfdie  Äunft  uerleirlicbenber  Soman,  an 

toeldtem  aud)  fein  Srcttiib  itladenrober  Buteil  batte, 

unb  'Somnntiidic  Sitbtungcn--  (,bcna  1799  — 180(J, 

1 2   Bbe.)  mit  bem  Irauerfpiet  «Beben  unb  tob  ber 
heil.  (Mcnooeon-  (feparat,  Berl.  1820)  foroie  bai  nadj 

einem  alten  BoIIibud)  gearbeitete  i'uftipiel  -Jtaijer 
Dctnoianui.  (,\ena  1804),  fflerle,  rooritt  )itb  ber 
3lutor  riidbaltloi  ber  romantijdien  .Hitbtung  binge- 

geben  balle.  Sanebcn  veröffentlichte  er  eine  Uber- 
tragung  bei  «Sott  Duitbotle  uon  Gernattlei  (Berl. 

17i»9  —   1804,  4   Bbe.),  bie  Überlegung  einer  ülm.itil 
bem  Sbaleipeare  gugtftbriebener,  aber  }roeifelbafter 

Stüde  unter  bem  titel:  »'3lltenglifdieithcater*(bai. 
1811,  2   Bbe.),  eine  Bearbeitung  bei  •grattenbien. 

ftei«  uon  Ulrich  non  2id)tenftein  (tiibing.  1812)  fo- 
roie  eine  Sluiroabl  bramatiitber  Stüde  oon  Solen, 

plüt,  .»atti  Sadji,  Slgrer,  ©rnphiui  uttb  i'ohenftein 
(   Seutjd)ei  tbeatcr  ,   Berl.  1817,  2   Bbe.)  unb  gab 

unter  bem  titel:  »SbantafuS«  (bai.  1812—17,  3 

Bbe  ;   2.  Stuig.,  baf.  1844  —45,  3   Bbe.)  eine  Samm- 
luttg  früherer  MSarcben  unb  Stbaitfpielc,  oermebrt 
mit  neuen  Grtählungen  unb  bem  Slardjenftbaufpiet 

•   gortunat«,  hevatti,  roeldie  bie  beutidic  Bcjeroelt 
roieber  lebhafter  für  I.  interejfiertc.  gu  her  that 

toerben  ilkärdjen  uttb  Grjählungen  roie  «Set  getreue 
Gdart«,  »Sie  Glfen«,  «Ser  $ofal*,  »Ser  hlonbe 
Gdbert«  ie.  ftbon  ihrer  formellen  Borjüge  roegen 
ihren  bichlerifdjen  ©ert  lange  3eit  behaupten.  Sai 
Ärieaijahr  1813  fal)  ben  Siebter  in  flrag ;   nach  bem 

gtiebcu  unternahm  er  gröbere  Seifen  ttatb  Bonbon 
unb  Baris,  hauptfädilitb  im  Sntereffe  einei  groben 

ßnuptrocrlö  über  Sbaleipeare,  bai  er  leiber  nie  ooU- 

enbctc.  1818  nerlieb  er  battmtb  feine  länbli<be  Gin-- 
{amfeit  unb  nahm  feinen  Siiohnftb  in  Sreibeu,  roo 
nun  bie  probultipftc  unb  roirfungircid)fte  Beriobe 

[einei  Sid)terlebeni  begann,  trog  bei  ©egenfagei, 
in  rocltbem  fidi  tiedi  geiftige  Bornebmbeit  }ur  tri. 
utalität  ber  Sreibener  BeUetriftif  befanb,  gelang  ei 
ihm,  bauptfäd)lid>  burd)  feine  faft  aHabenblioh  ftatt« 
fittbenben  bramaliidjett  Borleimtgen,  einen  Brei*  um 

fid)  SU  fammeln,  ber  feine  9(njd)auungen  oon  ber 
Äunft  ali  mabgebenb  anerfannte.  SIS  Srnmntutg 
bei  fiioftbeateri  geroann  er  namentlich  in  ben  2oev 

3abren  eine  bebeutenbe  SBirlfamteit,  bie  ihm  freilidi 

bureb  Itabalen  unb  Bügen  ber  trioialen  ©egenpartei 
mannigfach  perleibet  ipiirbc.  31  IS  Sichter  bebientc 
er  fid)  feit  ber  Sieberlaffung  in  Sreiben  beinahe 

auSfcbliefsIicb  ber  gönn  ber  'Jlopelle.  Sie  ©efamt. 
heit  feiner  .'Sooellen«  (poHitänbige Sammlung,  Berl. 
1852—54,  12  Bbe.)  ertoieb  fein  grofiee  Grjählerta. 
lent.  3n  ben  oollenbetften  gab  er  roahrhafie  Äunfo 
toerfe,  in  betten  eine  roirf lief)  Bte^terifc^e  ilufgabe  mit 

rein  poetiithen  Bliiteln  gelöft  toarb;  mit  jal)lrei(hen 
anbern  bahnte  er  hingegen  jener  bebenfficben  ©e. 
frrädjSnopcIiiftif  ben  ©eg,  in  roelthet  baS  epifthe 
Gleutent  gani  juriitf tritt  unb  bie  Grjahlung  nur  bao 
Bchifel  für  bie  Sarlcgung  geroiffer  Meinungen  unb 
Bilbungirefultate  roirb.  Bu  ben  bebeutenbften  ber 
erftern  ©attung  gntjlen;  «Sie  ©emälbe«,  »Sie  Sei. 
fenben«,  »Ser  3llte  nout  Berge«,  »Sie  CMefellftfiaft 
auf  bem  Sattbe-,  »Sie  Berlobung-,  »BiitfifaUftfic 
B eiben  unb  greuben«,  »SeS  Bebens  Übcrflufs«  u.  a. 

Unter  ben  hiltorijchcn  haben  »Ser  gried)iftht  Haiier*' 
»Ser  tob  beS  Sichters-  unb  por  allen  ber  großartig’ 
angelegte,  leibet  unoollenbete  »Kufruhr  in  ben  Ge', 
pennen«  Slnfpruch  auf  MetbenbeBebeutung.  3naHen 
biefen  Sooellen  enttüdt  nitht  nur  bie  einfadjc  Sn. 
mut  ber  SarftellttngSrociie,  fonbent  auth  bte  Dian« 
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nigjaltigfcU  Icbtitbtgcr  unb  t u piitljer  lilmraltcre  unb 
Per  liefjitm  ber  poetiidjen  gbce.  Sud;  in  bcn  pro* 
faifrfierti  Aooellcn  jcigte  B.  feine  Alciftcrjchaft  be® 

Sortrag®.  Sein  lebte®  gröbere®  Söcrt:  »Sittoria 

•Accorontbona«  (üre®I.  1840),  entftanb  unter  beit 
liinroirfungcn  ber  neufranjöfifehen  Aomantif  unb 
hinterlieb  trob  ber  nnfgeroenbeten  garbenpradit  einen 

uberroiegenb  peinlichen  Giubrud.  'Sud)  Zicd®  fon< 
ftige  litterarifche  Zlmtigfcit  roar  tpöljrenb  ber  Bre®« 
bener  Seriobe  eine  jefjr  auSgebrcitcte.  1826  über« 
itnljnt  er  bie  Verausgabe  unb  SoUcnbung  ber  non 

31.  iß.  n.  Schlegel  begonnenen  Sbafefpeare«Übertra» 
gung  unb  gab  bie  Ijiiiterlaffenen  Schriften  Heinrich® 

i'.  Jlleift  (Berl.  1821)  heraus,  beiten  bie  »Sefammtl« 
len  ißerfe«  beSfelben  Sid)ter®  (baf.  1826,  Silbe.) 

folgten.  »Sie  gnfel  gelfenburg « (BreSl.  1827), » Senj’ 
gefammclte  Sdirijten«  (ilerl.  1828)  foroie  »Shale« 

fpeareS  Borfdiule«  (Seipj.  1823  -   29, 2   Übe.)  tc.  tour« 
ben  ntitilorreben  unbiHbhanbluttgen  non  bleibenbem 

irtert  begleitet.  iluS  feiner  bramaturgif<h«lritifchen 
Shätigleit  eriouchfen  bie  »Bramaturgiidjeu  Blätter« 
(ilreSI.  1826, 2   Übe.;  üb.  8,  Seipj.  1852;  noüftänbtge 

'JluSg.,  Scipj.  1852,  2   Sie.).  1811  mürbe  X.  oom  flö* 
nig  gricbrichSßilbelmlV.  nach  Berlin  berufen,  roo  er, 
burch  Äranftidifeit  junteift  an  baS  Vau®  gefeffclt  unb 
burch  ben  lob  ja  fl  aller  nähern  Angehörigen  fehr 
nereinfamt,  ein  jroar  chrennoIleS  unb  forgenfrtieS, 
aber  im  ganjcit  fehr  rcfignierteS  Alter  berichte  unb 

28.  April  185.’)  ftarb.  Seine  »ftrilifthen  Schriften« 
crfthienettgefaiiiiitcltin28änben(2eipj.l818),  Aach" 

gclaffene  Sdiriften«  in  2   üäitbett  (baf.  1855).  AuS> 
gcroählte  Sßerie  Sied®  gab  ffielti  herau®  (Stuttg. 

1886— 88,  8   übe.).  Sied®  nielfach  roiberfprudiSnolie 
Statur  tann  nicht  blofj  au®  ber  Smiefpältigteit  fei« 
uer  üilbttng,  in  inetcbcr  ftd)  ber  ÄationaliSiitii®  be® 
18  gabrb.  üub  bie  imiftifdje  Siomanti!  fortmährenb 
beläitipiten ,   erfliirt  lnerbcit,  fonbent  ift  junteift  auch 

noch  auf  ba®  pntproniiatorifthe,  nom  jufälligett  Augen« 
blid  Abhängenbe  feiner  Begabung  junid  juführen,  ba® 

ihn  feiten  ju  reiner  AuSgcftaltung  feiner  aeift*  unb 
IcbenSuoIleit  Gntroürfc  gelangen  liefe.  BgI.A.  Köpfe, 

Subroig  X.  Grimterimgen  au®  bem  Sehen  tc  (Seipj. 
1855, 2   Bbe.l;  V.u.  Briefen,  Subroig  Z.,  Srinncrun« 

gen (fflien  1871)  2Bbe.);  Ä.n.VoItet,  Briefe  anStib« 
roig2.(Sre®l.  1861, -4  Bbe.);  9lb.  Stern,  Subroig  2.  in 
Bresben  (in  ,‘jur  Sitteratur  ber  ©egenroart  ,   Seipj. 
1879).  —   lied®  Scferocfter  Sophie  X.,  geh.  1775  ju 

'Berlin,  oerheiratetc  fidj  1799  mit  Aug.  gerb.  Bern* 
Iiarbi  (f.  b.),  non  bem  fie  1805  roteber  gefefeieben 
tnurbe,  lebte  bann  in  Sübbcutfchlanb  unb  mit  ihren 
Briibcrn,  bem  Sichter  uttb  bem  üilbhauer,  längere 

vfeit  in  Siont,  fpäter  in  Alien,  Alünefeeit  unb  Bres« 
ben.  3nt  g.  1810  fdjloft  fie  eine  jroeite  If  he  mit  einem 
(ffthlanber,  n.  .Kitorring,  bem  fie  in  beffen  Veimat 

folgte,  unb  ftarb  bort  1836.  Sie  hat  aufeer  (Schich- 
ten, j.  B.  bem  Gpo®  «glore  uttb  ülancfecfleur«  (hrsg. 

non  A.  Iß.  Schlegel,  Berl.  1822),  auch  Schaufpiele 
unb  einige  Aomaite,  roie  »Gnremont«  (hrSg.nonSubro. 
X..  baf.  1836),  getrieben. 

2)  Chriftian  griebrteh,  Bilbhauer,  BrtiberbeS 
norigen,  geb.  14.  'Aug.  1776  ju  Berlin,  hatte  hier 
Sefeaboro,  bann  in  Bari®  Daoib  jum  Sehrer  unb 
inarb  feit  1801  ju  Aleiittar  bei  ber  AuSfchmüdung 

be®  Betten  Schlöffe®  befchäftigt.  Unter  anberm  mo« 
bellierte  er  ©oetfec®  Büfte,  bie  er  fpäter  auch  in  Star« 
tttor  für  bie  AJalfeaUa  ausführte.  1805  ging  er  mit 
feinem  üruber  Subroig  nach  gtalien,  roo  er  mehrere 

treffliifie  Büften,  roie  bie  Aleranber®  n.  vumbolbt, 
unb  etn  Beliefportrüt  Stdcre  für  beffen  (flrabmal 

inC  oppet  auSfuhrte.  Bon  1809  bi®  1812  hielt  er  fich  in 

—   2'ii,bgc. 

bet  Schroeij  unb  in  Wümfeeu  auf,  roo  ec  bie  Hüften 
be®  bamaligcn  Äronprinjen  Subroig,  Stelling®,  ff. 

gacobi®  unb  8.  Zted®  fertigte,  gn  Carrara,  roo  tt 
bann  längere  3eit  perroeilte,  entftanben  bie  Hüften 

Seffing®,  GraSmuS’  non  Aotterbam,  Vugo  Wrotiu®’, 
Verber®,  Bürger®,  SSaüenftein*  u.  a.  1820  mürbe 
er  ürofeffor  ber  Afabemie  ju  Berlin,  roo  er  bie  1829 
in  Grj  gegoffenen  fflruppen  pon  Soffebänbigem  für 
ben  Überbau  be®  föniglicfeen  SJlufeum®,  Aiobe  unb 
ihre  Äinber,  ein  Belief  tm  ©iebelfelb  be®  Sehaufpiel« 
baufe®,  gfflanb®  Statue  im  ed)cmfpiell)au®,  M 

Stanbbilb  König  griebrich  ißilbelm®  II.  für  Heu« 
ruppin,  eine  Statut  Schinfel®  für  bie  Sorijale  be« 

Aiufeum®  unb  jahlreicfet  burch  forgfältige  Bunhfüb« 

rung  auägejeiehneteüüften  fdmf (bitruniet  einebritte 
©oetbebüfte  1820  gleiehjeittg  mit  Bauch).  X.  ftarb 
14.  Atai  1851  in  Berlin. 

Zictcmann,  l)Sietrieh,  philofopj).  Sdjriftfteller. 
geb.  3.  April  1748  ju  Brcmeroörbe  bei  Bremen,  1770 

Sehrer  am  Carolinum  $u  Raffel,  1786  Brofcffor  bet 
Übilojophtc  an  ber  Unroerfltät  Blnrburg,  roo  er  2t. 
Scpt.  1803  ftarb.  Cr  roar  ein  Gegner  her  Äantfthen 

Bhilofophie  unb  fdirieb  unter  anberm  ein  «Softem 
ber  ftoiicben  Bhilofophie«  (Seipj.  1776  ,   3   Bbtlmü 

in  ffcptifdjer  Valtung  eine  0eiüiid)te  ber Bbilofopbt' 
unter  bcnrZitel:  Seift  ber  fpelulalioen Bhilofophie- 
(Aiarb.  1791 -StG,  6   Bbe.l. 

2)  griebridt,  Alebitiner,  geh.  23.  Aug.  1781  ;u 
Raffel,  ftubierte  feit  1798  in  SHarburg,  ISürjburg 
unb  Bari®  unb  toarb  1806  Brofejfor  ber  Anatomie 

unb  Zoologie  ju  Sanb®hut.  Seine  «Anatomie  bee 
giiehherjen®«  (Sanb®h- 1809)  unb  feine  Unterfucbuna 

be®  Baue®  ber  Strabltiere  gehörten  roie  bie  «Ana- 
tomie ber  fopflofcn  Afifegeburten«  (baf.  18131  unb 

bie  »Anatomie  ber  BilbungSgefebicfete  be®  Gehirn®' 
(Aiirnb.  1816)  ju  bcn  bcbcutenbften  Stiftungen  jener 

3cit.  1816  ging  2.  al®  ürofeffor  ber  Anatomie  unb 
Bbttfiologic  nach  Vcibelberg,  too  er  eine  mtalomiiih; 
mtb  toologifcfte  Sammlung  anlegte.  1849  joej  er  fich 
uom  Sehramt  jurüd  unb  lebte  bann  in  gtanljurt  unb 
Aiündjcn,  roo  er  22.  gan.  1861  ftarb.  Cr  ftbrieb  noch: 

Zoologie«  (SanbSh.  u.  Veibelb.  1808—14, 3   8bt); 
»Bie Berbauung nach Bcrfudien  i gemeinidwttltthinu 
©ittelin,  Vcibelb.  1826  — 27, 2Bbe.);  «Bhoftalog»  be® 

SWcnfthcn«  (Bb.  1   unb  3,  Bamtft.  IS»  unb  1836i; 

«Ba®  Virtt  be®  'Heger®,  mit  bem  be®  Guropäer®  wc- 
glichen«  iveibelb.  1837):  Bon  ben  Buoentcpfihen 
unb  Bartholinifthen  Brüfen  bebSSeibe®'  (baf.18401; 
»Sou  ber  Sereugung  unb  Sdtliefeung  ber  Bul®«b*« 

in.viranlheiten«  (baj.  1813);  »Bon  lebeitbcn  iSiinnitn 
unb  gttfcltcn  in  ben  (öeruchborgaiien  be®  Wenicben 

(Atannh.  18441;  »©cjchichte  be®  2abal®<  c gronti. 
1854».  iliit  AeinboIbunb2rtt>iranu4gaberbie»3eit 

fdtrift  für  Bhöfiologie«  betau®,  oon  roelchtt  5   BÜnbt 
(Barntft.  1825  —32)  eriühieneit  finb.  Slfll. öifchof*. 
©ebachtni®rebe  (Siunch.  1861). 

Xiclge,  C   h   b   >   ft  D   p   h   A   u   g   u   ft ,   Siebter,  geb.  14. 2<t 

1752  ju  ©arbclegcn,  übernahm  1776  eine  Sau® 
lehrerfttOe  ju  GUrich  in  bet  ©raffthaft  Sohenftcin. 
trat  ton  bort  au®  in  Berfchr  mit  ©ödingl,  Gleim., 
ber  ©räfitt  Glifa  ton  ber  .ftede  u.  a.,  ging  1782,  »on 

©leim  aufgeforbert,  nach  valberftabt,  roo  er  17921 
Selretär  be®  Bomhernt  o.  Stehern  rourbe  unb  beffen 

Böchter  unterrichtete,  unb  jog  nach  Siebern!  lob  mit 
beffen  gamilie  in  bie  Bäbe  oon  Queblinbutg.  Sai) 
bem  2obe  bet  grau  p.  Stebem  lebte  er  atirechftlnt 

auf  Seifen,  in  Balle  unb  Berlin,  begleitete  1895- 
1808  grau  pou  ber  Aede  burch  Beutfdftanb,  btf 
Sduuetj  unb  gtalien  unb  blieb  bann  bei  bettelten 

al«  ©ejeUfthaiter  unb  jroar  jeit  1819  in  Iteiben. 
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hier  ftarli  er  8.  Wärt  1841.  ütbgeö  Sid)terruf 

routbe  begränbet  burch  8atS  gebrgcbicht  -Urania« 

iSaUe  1800,  18.  9lufl.  1 815*2),  welche«  auf  Ranticher 
unb  rationaliftifcher  tilnrnblage  ben  Unfterblicptettä» 
iilaubfn  mit  oHcm  geuer  unb  allft  Srioiatitdt  einer 

Jueiau?  toohlmeincnben,  aber  mittelmäßigen  Aatur 

in  Iticbtffüifigcn  Serien  oortrug  unb  bafier  oon  ber 

"Waffe  btt  palbgebilbeten  mit  ßnthujta«mtt«  aufge» 
Kimmen  warb.  Unter  (einen  fonfligen  floefien  haben 

Sie  »giegien  unb  oermifebten  <?iebic^te «   f.v'nUe  1808) 
ein  meiften  ßrfoig  gehabt.  Siebge«  »fflerfe«  gab 
51  @.  gberharbt  beraub  (4.  Sfufl.,  Seipj.  1841,  10 

SSt).  Sgl.  galfenttein,  liebgeil  geben  unb  poeti» 
icber  Jtocblafs  ( geipt .   1 84 1 , 4   Sbe. ) ;   ß   b   c   r   h   a   rb  t,  Blide 

in  Siebge«  »nb  ßiifa«  geben  (Bert.  1844).  3»  Gbren 
Siebge«  erhielt  eine  ber  UnterftiUjung  non  Siebtem 
unb  Äünftiem  geroibmete  Stiftung  in  Stcäben  ben 

Santen  Siebge-Stiftung  (1842  gegrönbet,  Säer» 
mögen  (rnbe  1888:  657,000  2Jlt.l. 

Ti Klm.,  bei  nntnn®if?enfd)nft(.  TJamett  AbKlr» 
ging  für  griebr.  St e   b   e nt  a   n   r.  (f.  b.  2). 
Itefbi«,  ®efamtbetei<hming  für  bie  Anfnge  unb 

Unterhaltung  betStbleufen,  'Baffer«  tmb  ©a«ieitun> 
am.  Streben  ttimOtegenfab  jumSjotbbau  (f.b.):  im 
Sergbau  Abbau  mit  Jiilfe  fünft  liehet  Bafferbaltimg; 

ionit  jeber  unter  bem  Stollen  getriebene  ober  eilt  in 

ser  grö&ten  liefe  unter  bem  Stollen  ftehenber  Ban. 
liefbobrnngen,  oon  ber  preuftijcbcn  (Regierung  feit 

»ma  25  fahren  unternommene  ßrbbobrungen  tu 

irtrienftbaftliibm  unb  technischen  Aroeden.  Sie  X. 
haien  tur  Kenntnis  betienigen  geologifdjen  Siibun» 
gen  geführt,  welche  bie  ©runbiage  ber  in  Sage  treten» 
Sen  ober  buctb  Straften,  unb  Bergbatt  erfcb (offenen 
gonwitioiten  bilben,  fie  haben  über  ba«  Sorfotnmen 
unb  bie  SSet6teitungabbanroürbiger  Mineralien  Auf» 

itblab  gegebtn  unb  mantbe  Sbatjacben,  welche  für 
bieflhim!  berßtbe  oon  SBiehtigfeit  finb,  geliefert. 
Bähwnb  notb  oor  30  fahren  bet«  548  m   tiefe  Bohr» 

l«b  oon  ©renellc  bei  Bari«  unb  ba«  671  m   tiefe  bei 
tfttfettibutg  niebergebradjte  nl«  bie  tiefften  galten, 
nurbtn  bitfclben  balb  übertroffeu  burdi  ba«  Bohr» 

lotb  oon  fReufaljroerf  (Dtjnhaujen),  roeicbe«  696  nt 
in  ba«  ßtbinncre  brang.  Sie  oom  preufiifcben  Berg» 
Mluä  auJgeführtm  Bohrlöcher  crrcitbteu  aber  bop» 
beit  fo  grobe  liefen,  unb  ba«  tieffte  Bohrloch  bet  ßrbe 

mtrbe  bei  Stblabebatb  (Brooinj  Satbfen,  unroeit 
Sötfibau)  mebergeftoßen.  ß«  erreichte  in  6   fahren 

(me  liefe  oon  1748,t  m,  beginnt  mit  280  mm  Beite 
n   lammerbe  unb  enbet  mit  31  mm  Beite  im  Cber» 

Otoott.  Sie  Soften  für  biefo  Bohrarbeit  betiffirn  fiep 
rat  210,000  rn,  toooon  allein  100,000  Kit.  auf  »er» 
iamiibtr  Siamanten  tu  rechnen  finb. 
liefenfinH,  Dort  im  preuß.  Segieningäbetirf 

'i'gnib,  Srei*  Bunjlau,  bat  eine  eoattg.  Ätrdjt,  Ja» 
brilation  oon  Scblefifcbetn  BotjeUan  unb  Steingut 
Mb  (lass)  882  ßimo. 

|iefe«bafra,  Jafenort,  f.  Sagö. 
Iiefnuneffung  von  ©rmäffern  (Satbometrie) 

bei  geringer  Siefe  mit  bem  Beiiftab,  bei  große» 

fomitbemliefentotauSgefübrt.  fflcibrenbbit  Alten 
uh  hinfnbtlicb  be«  ffiect*  mit  Schälungen  oonbeffen 
«efe  begnügten  unb  annabmen,  baß  bie  größten 
««rtShefen  ben  böcbften  ßrbebungen  bet  «Sebirge 
■mnoredien ,   fing  man  im  Mittelalter  an,  geringere 
tftfen  mit  ber  Sonbe  ober  bem  Senlblei  tu  mefien. 
«eSotleirtm  ber  ßntbeder  follen  uur40om  gänge 

jlmen  haben,  1818  aber  erreichte  3°f)n  Soft  in  ber 
«ffinSbai  mit  einer  Siefftejange  oott  8   Rtt.  ©e» 

*5»  Öen  9Heete«boben  bet  1970  m.  fjn  eine  neue 
W«  trat  bie  1.  mit  ben  unterfeeifdjen  Selegraphen» 

fabeln,  für  welche  c«  oon  großem  prnftifchen  guter« 
effe  mor,  bie  Siefen  ber  betreffenben  Meereäteiie 

leimen  tu  lernen.  Sie  grofjnrtigflen  Untevnebmun« 
gen  biefer  Art  imtrben  oon  ber  norbamerifaniichen, 
befonber«  a6ec  oott  ber  englifchen  Marine  (gigbt» 

ning»,  Borcupine»,  ßfjatlengcr  L'rpebitioni  in«  ffierf 
gefeht.  benen  fi<h  bie  beutfebc  tyäjellc  unb  bie  novb» 
amerifanifebe  SuScarora  anfchloffen.  Sie  Meffung 

größerer  Siefen  erforbert  befembere  Apparate,  gür 
200— oon  m   genügt  ein  gewöhnliches  vanblot,  bi« 
etwa  2000  m   ein  2ot  oon  70—80  fcsr,  weiche«  mittel« 
eine«25mmbidenlaue«  herabgelaffen  u.  toieber  auf» 

gewunben  wirb,  gär  gröbere  Siefen  oerfagen  biefe 
'ilpparate,  e«  ift  nicht  mehr  möglich,  ben  Slioment 
ju  beftimmen,  in  weichem  ba«  got  ben  DltereJboben 
erreicht,  unb  inbtm 

baSSau  nochbeftän» 

big  abroKt,  gelangt 

man  tu  ganj  aben» 
teueriiehen  SHefulta» 

ten.  ßroKcre  Sicher» 
beit  gewährte  juerft 
Broöfe«  Batbo« 
meter(gig.l),beffen 
fictjBiiucrt)  bebiente. 
Sabfelbebeitebt  au« 
einer  burchbobrten 
Kanonenfugei  A, 

burch  welche  emStab 

B   mit  twei  beweg» 
lidten  Armen  0   an 

feinem  obem  ßnbe 

geftedt  ift.  Sie  'Ar- me iinb,  wenn  ba« 
gitftrument  bängt, 
nach  eben  gerichtet 

unb  fo  mit  ber  geine 
n   oertmuben.  An  twei  trnfeit  bieicr  Arme  bängt 
ein  Banb  b,  weiche«  um  bie  Kugel  berumgebt 
unb  fie  trägt.  Stößt  ber  Stab  nutt  auf  ben  Diec» 
resboben,  fo  Happen  bie  beweglichen  Arme  jurild, 
unb  infolgcbcffen  gleitet  ba«  Banb  oon  ben  feafen, 
tmb  bie  Kugel  iöft  ftdt  lo«.  Ser  Stab  entbält  eine 
Heine  mit  Saig  auSgefcbmiertc  öbblung  unb  bringt 

baber  beim  X'erauf tie  i)en  Onmbproben  mit.  3ur  ß'r» 
langung  größerer  i'Snmbproben  beftßt  berBuilbog» 
apparat  ein  au«  twei  Ilaffenben  unb  beim  Auftiebett 

tufammenflappenben  ^lalbfugeln  gebiibete«  illaul; 

bei  gihgeralb«  Apparat  fchaufelt  ein  burch  «tue 
Klappe  iuh  oerfchließenbc«  Kaftcpen  bie  Bobenprobe 

auf,  unb  bei  bem  ößbrobatbometer  beftht  ber 
Stab,  auf  welchen  ba«  burchbobrte  unb  fpüterfid) 
abföfenbt  ©eroicht  geichoben  wtrb,  pier  burdi  Bentile 

fich  öffnentoe  unb  fchließenbeKammern.  ß«  finb  midi 
Bathometer  fonfiruiert  worben,  welche  bie  erreichte 
Siefe  felhftthätig  regiftrieren,  bn»  oon  Waffen  au» 

gegebene  enthält  j.  B.  ein  Schatcfelrab,  welche«  beim 
Sinfen  bei^nfttument«  in  Dotation  gerät  unb  babei 

auf  ein  gewöhnlich««  3«6ltoerf  roirtt.  ßine  fein 
wefentfiche  Berbefferung  bet  Bathometer  rührt  oon 

Sbomfott  b«r,  nämlich  bie  Amoenbung  eine«  bün- 
rten  Stnhlbraht«  an  SteHe  bet  bisher  gebräuchlichen 

bident  'deine,  welcher  im  fflaffereine  geringere  Aeibung 
erleibet  unb  be«halb  fchneller  unb  ficherer  fungiert, 
gn  neuerer  3«it  hat  man  fich  aber  bemüht,  bie  got» 
leine  qant  ju  oermeiben,  wa«  auch  tu  oieien  gailen 
oortrefflidj  gerungen  ift  Souffet  hat  ein  Batho» 
meter  fonfiruiert  (gig.  2,  S.  696),  melrtie«  au«  einer 
weiten,  ftarfwanbigen  Söhre  befteht,  in  ber  fich  ein 
llbrwevf  befmbet  jur  Aegiftrierung  ber  äitjafj!  Um. 

irlfl.  1.  SBrooffd  ^Palfjomrffr. 

I 
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Sig.s  souiftu 
«tatpomettr. 

6tel| mtgen  einer  unter  bemSlpparatbefinblicbenmebr* 
flügcligen  Straube.  Gin  grofeer  Sefiroimmer  am 
obern  Gnbc  be«  Sohr«  treibfben  Apparat  im  äBaffer 
aufroärt«,  nadjbcm  bureb  AufftoRen  auf  bem  ©runb 

ein  Ballaftgeroicbt  abgefallcn  unb  bamit  jugleidj  bie 
uorbev  arretierte  Schraube  nuegelöft  ift.  Surd;  bie 

angegebene  Kttjnbl  berltmbrebungen  biejerSdirnube 

beim ilufroartc- fingen  roirbbannber 
juriirtgelegte  3ßeg  beftinimt.  Auf 

ganj  anbern  %trin(ipien  berufen  ba« 

Sicmenbt'dte  Satfjometer  u.  bie  2ote 
oon  Jjopfgartner  *   Srjberger  unb 
uon  Süilliam  Ifjomfon.  Siemens 

ging  oon  bem  Sa()  aus,  baft  bie  ge* 
famte  ©raoitaiion  ber  trrbc,  roie  fie 

auf  ihrer  normalen  Cberfl  äd)e  gerne  j< 

fen  roirb.au«  ben  etnjelnett  Amiebutt* 

gen  aller  ihrer  Jede  ftdi  jufainmen-- 
feRt,  unb  bafe  bie  Anjictiung  eines 

jeben  gleidjcn  Solumen«  fidj  birett 
mit  ber  Siditigteit  unb  umgetebrt 
mie  baö  Duabrat  feiner  Gnticrnung 

uom  gemeffenen  Sunft  änbert.  2a 
nun  bie  2id»tigteit  be«  Seeroaffer« 
uon  ber  be»  öefteiti«  bebeutenb  ab* 

meidit,  fo  folgt,  baff  eine  beftimmte 
liefe  be«  SMeerroaffer«  einen  mert* 

tilgen  Gtnfluft  auf  bie  ©efamtgra* 
oitation  haben  wirb,  bie  an  ber 
Cberfiädje  beSWeer«  genteffen  roirb. 
2a«  b'«rnuf  gegriinbcteSatbometer 
beftebt  im  roefenttieften  au«  einer 

(entrechten  Duedfilberfäule  in  einer 

Stahlrohre,  bie  an  beiben  Guben  tellerartig  er* 
meitert  ift.  Sie  untere  Grioeiterung  fdjliefet  mit 
einem  wenig  gebogenen  bünnen  Stahlblech,  unb 
ba«  ©eioidit  be«  Cuedfilbcr«  mirb  balanciert  bureb 

bie  Glaftijitat  uon  jioet  Spiralfebern,  roeldje  auf 

ben  SJUttelpunft  be«  SB I e d; e e   aufiegen  unb  fo  lang 
finb  mie  bie  duedfilberfäule.  2a«  Jnftrument  ift 

fo  aufgebängt,  bafl  c«  ftet«  in  nertitaler  Sage  »er* 
harrt.  Sie  Stblefung  erfolgt  burd>  einen  elettri* 

fdjen  Äontatt,  ber  jwifdjen  bem  Gnbc  einer  Sliifro* 
meterfdfraube  unb  bem  SHittelpunft  ber  elaftijcben 
Scheibe  angebradit  ift.  fPiit  ber  Snjiebungefraft 

änbert  ficb  ba«  ©eroiebt  be«  Duedfilber«,  unb  bie 

Schnrantungen  be«  Snfirument«  finb  fobemeffen,  bafi 

bie  bureb  einen  gaben  liefe  Ijeroorgcbracbte  Ser* minberung  ber 

Sdjroerejeeinem 
©rabe  ber  Slala 

entipricht.  Sgl. 
Siemen«,  Ser 

Bathometer 
(Serl.l877).2a8 
Satf)ometer  »on 

fiiopfgnrtner 

(gig.3)  (ehrt  bie «JlcereSticfe  fin* 
ben  bureb  ben 

Srud,  ber.  bie 

gnnje  über  ihm 
ruhenbe  ffiaffer* 

fäule  auf  »ietaU 
bofen  ausübt, 
roeltber  bur<b 

Serfebie6ung  ei* 
ne«  Jnber  regi gij.3  (opfgattntrl  Satbonetie. 

firiert  roirb.  3n  bem  untern  Bügel  eine«  ftarten 

SKeffirsrabmen«  R   bef inbet  ficb  ein  Schrauben 

geroinbe,  in  melebe«  ein  Rapfen  Z   pafit,  ber  in  beliebt* 
ger  Stellung  bureb  eineÄontermutterM  fefigetlemmt 
roerben  fann.  Auf  biefem  Rapfen  befinben  fttb  übet* 
einanber  brei  luftbiebt  oerlotete  Sletallboien  D,  totlebe 

unter  ficb  burd;  maffioe  Serbinbungeftüde  V   »et* 
einigt  finb.  Sie  oberfte  biefer  Xofen  trägt  einen 
hoppelten  Arm  A,  roeltber  fieb  oben  ringförmig  um 
einen  grabuierten  Gpltnber  C   febliejt,  ber  an  btm 
Obern  Sügel  be«  Sahnten«  K   feftfigt  unb  ircar  io, 

bnft  bie  Umgreifung  be«  'Arms  um  ben  Gplinbcr  C 
auf  allen  Seiten  etroa«  Spielraum  bat.  Kn  bemfel* 

I   ItenGplinber  ift  innerhalb  besfenfterförmigenJlrme« 
A   ein  Soniu«  mit  großer  Aeibung  oerfebiebbar,  ber 

Dor  Senkung  be«  Apparat«  auf  Süll  einjuftellen 
ift.  Sarauf  tnufe  matt  ben  obern  Seil  be«  Arme«  A 

mit  ber  obern  «Anette  be«  Moniu«  genau  in  Äontalt 

bringen.  SBirb  nun  ber  Apparat  in  ba«  SJaffer  oer* 
fentt,  fo  übt  baejelbc  einen  mit  junebmenber  liefe 
ivathfenben  Srud  auf  bie  Sofcu  aus,  biefe  roerben 

jufammengepreftt  unb  um  fo  mehr,  jetieferberälppo* 
rat  eintauebt;  baburdj  aber  bewegen  fte  ben  Arm  A 
ttno  mit  ihm  ben  Somu«  nach  unten,  ber  an  iemer 

tiefften  Stelle  fteben  bleibt,  roenn  ber  Inid  roiebtr 
naehläfit.  fDiatt  iann  alfo  au«  bem  turiidgelegten 

Sieg  be«  Soniu«  ben  belaftenben  SOaffertsnid  unb 
au«  biefem  bie  itblje  bet  Safferiäute  ermitteln. 
Selbftrebenb  ift  biefer  Hiediamsnui«  bureb  Umgebung 

mit  einem  ftarten  Sietallcplinber  oor  bem  leichten 

3erbreeben  gefebüpt.  Sei  2 bomfon«  Apparat  bat 
bie  Sotieine  (Stablbrabt)  nur  ben  3ro«d,  ba«  ©atfeo* 

meter  in«  Bieer  berabjulaffen  unb  mieber  berauitu* 

holen;  gemefjen  roirb  mit  ber  Seine  nicht.  2et  Sot* 
törper,  nahem  1   m   lang  unb  11  kg  feötocr,  ift  ein 
unten  offene«  Stetallrobr,  in  ireldie«  ein  tilaerobt 

cingefdfobett  ift,  befjen  innere  üanbung  mit  ehrrm< 
faurein  Silber  belegt  ift.  3Sit  junebmenber  liefe 
roirb  ba«  Seeroaffer  mehr  unb  mehr  im  fjnnem  be« 

9iobtS  auffteigen  unb  babureb  bie  rote  narbe  in  eine 

gelblidjiociBe  oerionnbeln.  Au«  ber  ipöbe  biefe« 

anberefatbigen  Streifen«  fann  man  empirifdj  bie  ge* 
lotete  iiefc  beftimmen.  3ft  inbe«  ba«  SeeooRee 

wenig  faljig,  roie  j.  S.  ba«  ber  Dftfee,  fo  roirb  bit 
Seftimmung  ber  »obe  biefe«  Streifen«  unfteber,  unb 
man  lägt  bann  bureb  beit  erhöhten  Silafierbruet  eine 

Söjung  oon  Gtfenoitriol  in  bie  mit  rotem  ©lutlau 

genfalj  an  ben  3nnemoänben  beftriebene  ©laötöbre 
eintreten ,   roelebe  bureb  Silbung  »on  Setliner  Stau 
anjeigt,  roie  roeit  bie  Söfung  in  ber  Söhre  geftiegtn 

ift.  Sei  Siefen  oon  mehr  al«  500  m   werben  bie  An* 
gnben  biefe«  Apparat«  iebr  unfieber. 

Sirfftiibrtidrr  (Suiff optuggar),  flafpar,  bet 
ältefte  belannte  Serfertiger  oon  iBiottnen,  berbaber 

für  benGrfinber  berSioltne  angeieben  roirb,  flammte 
au«  Sirol  unb  tieft  ftd)  1510  in  Sologng  niebet.  Sa<b 
itiafieleroeti  erifticren  einige  umroeifclbaft  editeSio* 

linen  »on  I.  au«  ben  Jahren  1511—19.  Auf  Ginla* 

bunggrani'I.oonrtrnnlreidjgingS.lulSnaebüari«, 
fpäter  nebelte  er  naeb  Spon  über,  roo  er  geftorbe«  i|L 

Xiejlänbrr,  f.  Sieberungen. 

Xirflot,  f.  Sentblei. 

Siefftnn,  im  öegenfap  jum  3Bi((  (f.  b.)  ali  ber 

gäbigieit,  »erborgeue  «ibnüebleeien  jniiidten  Ser* 
ftbicbenetn,  unb  bein  Stbarffinn  (j.  b.)  al«  ber  gäb’ä ' 

teil,  »erborgene  Serfebiebcnbeiten  be«  Ähnlichen  ju 

enibedcit,  bie  ©abc.  bie  tiefliegenbe  innere  Rufaii:* 

mengebörigleit  fcbeinöar  roeit  oonein.inber  gelrenn* 
ter  unb  einanber  fern  ftebenber  ©ebaitlen  ju  ecgrüti 
ben,  bnber  er  oor  allem  ber  Serminft,  roie  ber  ©> 

ber  Sbatttafic  unb  ber  Stbarffinn  bem  Slerftanb  bei* 
gelegt  roirb.  —   Audi  i-  »•  w.  Slelaiutolie  lj.  b.^ . 

j.e 
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SitWrt,  kt  tief  ft«  Stil  eiltet  SruhenbnueS. 

liffart,  Eorf  im  Srofigerjogtnm  Sadifen-ffici- 
mer,  an  ber  Jim,  3   km  oftltct)  oon  Bcitncir,  bat  eine 

eoang.  Sirene ,   ein  iruftfctjlof;  (eim't  Slanbfig  ber  »er» jogin  31mm  Slmalia)  unb  400  Ginnt. 

liege,  »auptabflufi  fee  arofien  Siaricnhurger  Ber» 
beröHiciicbcn  ffleugfel  unbKogat),  entflclit  mit  iioci 
Bügen  mit  Kamen  Sd)i»cnte,  bie  unterhalb  91eu» 

leid)  uinimmemiiti'ten  tmb  fegiffbar  werben.  Unter» 
halb  Xiegeithof  (lebt  ber  7   km  Innere  Beidtfel  ■   »aff« 
Sannt  in  bie  I.  unb  itt  ihrem  Bett  bi®  imr  3.11  lin» 

Suitittnb  Jrifd/eöaff;  idiiffbareStrede  bet  B.  22  km. 
liegt!,  f.  Scbmelsticgcl. 

JiegelbnnfprrfJt  finbet  in  ber  Budibnccfcrei  in 
mutter  3 eit  ttiel  Berwenbung  tum  Brmfen  nett 
Sccibenjarbeiten.  BieKonftrnfticm  bcrfelben  beruht 

im  Irimip  auf  ber  ber  Jlncbbrudniaicbitien  (f. 
cOnellpreffe,  S.  582). 
Jiegtlofcn,  f.  ©iefteret. 

litfltnbtit,  itabt  im  preuft.  ;HegterimgäbejtrIBan» 
|ij,  Kreis  Diarienbnrg,  am  Gintritt  bes  Beidifel» 

iMttfanalS  in  bie  idiirfbarc  liege  ttnb  an  ber  k'inie 
cimonSborf-B.  ber  Brettjjifcben  Staats  bahn,  2   m 
ü.  35.,  bat  eine  eoangelifcge  tmb  eine  fatg.  Kirche, 

eis  ämtsgeriebt ,   eine  Juderiabrif ,   'Bierbrauerei, 
fterberei,  Bamptmabl»  mtb  Sagemuhle,  »oltgatibel, 
idnrfahrt  tmb  us»)  2749  Ginnt. 

Xiel,  Stabt  in  ber  mebcrlänb.  Brouinj  Selber» 
lanb,  an  ber  Saal,  in  ber  iogen.  Beltiroe,  an  ber 
Ciienbabn  Gift'Selbermalien,  3ig  eines  Be)irtS» 
«nichts,  hat  2   reformierte,  eine  lutberifdje  tmb  eine 

retmit|>fatb.  ftirege,  ein  Sqmnaftum,  eine  höhere 

Bitrgrrfiftule,  Jahritaticm  »on  Sarancin  unbMrapp, 
fiiig  ic.,  Schiffahrt,  noch  immer  beträchtlichen  »an» 
bei  ttnb  (isst)  9341  Ginnt.  B.  ift  Sig  eines  beutfdjen 
Honfuii. 

Xieitligait,  Se6irge,  f.  Bbianfdjan. 
Hälfe,  f.  Bilhclmbor. 
Xifntjia,  Braftatsbafcn  in  ber  dtinef.  Brobin) 

fäetitbili,  am  Slusftuji  beS  Srogett  Kanals  in  ben 
tieibo,  45  km  oom  Sticer  gelegen,  mit  950,000  Gtittu., 
eilt  als  GingangSthor  BefingS  oon  ber  Secjeite,  ift 
si? oerfchiebctierJioniuln  (barunter  aueft  eines  beut» 

'OenBevujelonftilS),  Standort  cineS  uonGuropiicrtt 
ceidgilten  djtnefifcfien  SlrmecforpS  mtb  itidit  biop 

’ut  teil  oefteuropaifdjen  »anbei  (ber  'Bert  ber  Gin» 
mibittsfuhr  betrug  1887 : 7,652,000  Bads),  fottbertt 

tttfbefonbere  auch  für  beit  ruffif e^)=cf)f neftfefte n   i'attb» 

banbet  bet  mitbtigfte  3tapdpl«g.  Sie  '»fahl  ber  int 
Öefen  »on  B.  1888  ein»  unb  auSgegangcneit  Schiffe 
htliti  fttb  auf  1140  mit  884,098  Jon.  Eie  »anbelS» 

mibttlafiung  bet  Guropäcr  liegt  am  Slorbufcr  beS 
«ertis,  3kut  oon  ber  tginefifegett  Stabt,  unb  enthält 
«fertige  SBarenmagagnc  mtb  jdtöne  Bobnbäufer. 
~K  an  bet  Beiiimmmbuug  liegenbett  BafufortS 
tourben  23.  3Kai  1858  uttb  toieber  21.  Slug.  1880 
ton  ben  Jranjofen  unb  Gnglänberu  erobert,  uior» 
onf  bit  (jinnabme  oon  Beliitg  unb  24.  unb  25.  Cft. 
™   Beftätigung  ber  Bertrdge  »on  X.  »om  26.  unb 

1858  ({.  China,  3.  20)  erfolgte.  Seither 
nutben  neue  JottS  errichtet,  ältere  limgebaut,  ein 

«u«gtbel)nle»  befefrigteS  Säger  angelegt',  Kruppfcge nmettluitonen  tufgefteKt,  jtöei  SWiiienipcrrcit  oorbc» 
Wet  unb  bei  I.  eine  Borpeboflottille  ftationiert,  fo 
«t  bie  franjiiftiche  flotte  1885  einen  Stnariff  auf 
i- nuht  nagte,  fttg  oielmebr  auf  bie  Blorfictmtg  ber 
i^jannbunct  befthrätifte.  »icr  tourbe  auch  9.  Juni 

j®?  ™   Stiebe  unterjeidtitct,  ntoburch  China  (eine 
■   tote  auf  longfing  an  J^ranfreicf;  ahtrat. 
tirpila,  Öiooannt  tüatttfta,  Italien.  Sllaler, 

|   geh.  5.  Sölävt  1692  (ober  1693)  ju  Beneblg,  Schüler 
uott  Sreg.  Satjarini,  bilbete  firf)  bann  nach  Biajjetta, 
tunteift  aber  nach  B.  Bcrouefe,  welcher  poniebmiicg 

baS  Borbilb  für  feine  jahlreidtett  Bank  unb  Xecten» 
gemälbe  in  fjrcSto  tourbe.  3(aehbem  er  in  ber  Buo» 
idimüchmg  uott  ft  träten  unb  Baläftcn  tu  Senebig 
unb  auf  bem  beuachbaiten  Jveftlanb  eine  umfang» 

reiche  Bhiitigfeit  entfaltet,  mürbe  er  1750  nach  Bürt» 
bürg  berufen,  roo  er  tuährettb  breier  Jahre  baS  ert 
btfdtöfliche  Sdjloft  (im  BreppenhauS  ber  Olpmp  unb 

bie  oier  Sileltteile  unb  imÄaiferfaal  bnSScben  Jrieb» 
ridiBarbaroffnS)  mit  grofeett  greSten  fchmiiäte.  1760 
ober  1761  begab  er  (ich  an  bett  föniglithen  »of  uott 
Spanien,  ttnb  and)  hier  entioidette  er  eilte  äu&erft 
fruebthare  Jhätigfeit.  Gr  ftarb  27.  Blärj  1769  (ober 
1770)  in  Blabrib.  5£.  mar  bet  (egte  Sroftmeifter  ber 
ocnetiattiid)eit  Blalerei ;   feine  Weroanbtheit  int  Stalen 

mar  erftaunlich,  bie  Jarhe  hell  tmb  glänjettb,  bie 

Jorm  mannigfaltig,  aber  inforreft.  Sein  Slorhilb 
$.  Beronefe  erreichte  er  an  liefe  unb  fSurthhilbung 
nicht.  Bon  monumentalen  Blalcrcieu  liepoloS  fittb 
auger  beit  genannten  baS  Setfenbilb  in  ber  Birdie 
ber  Scolji  t   Überführung  ber  Santa  Gafa  nach  So» 
reio),  bie  0ejctiid)te  beS  SlntoniuS  mtb  ber  Cleopatra 
im  Balaft  Sahia,  feine  glänjenbfte  Sthöpfung,  bie 
Barftellimgen  aus  bem  Sitten  Zeflament  im  etj» 

hifthöflichen  Balaft  ju  Ubine  unb  bie  ipreäten  tm 

Biabribcr  Schlog  bie  hebctitenbflen.  Seine  Olge» 
mälbe  jcichtteit  Ftch  burdj  geiftoolle  Gharafterifti!  unb 
ein  prächtiges,  fein  jufammengeftimmteSfloloritauS. 

-Jiicht  mittber  geiitoolt  finb  feine  Babiernngen.  Sind) 
;   feine  Sohne  Boren  jo  unb  3>omenico  (legteret  ber 
I   Schilfe  beS  BaterS  bei  beffen  beforalioett  Wal(retett) 

J   fütb  jumeift  als  gefchidte  Slabiercr  befannt.  Bgl. 
]   BJolmenti,  11  Carpaccio  e   il  T.  (Burtit  1885). 

|   Birr,  ein  meift  frei  unb  roilflürlich  beioeglicher, 
I   mit  Gntpfinbung  begabter  CrganismuS,  bet  organi» 
lieber  Jlabrung  bebatf,  Sauerftoff  einatmet,  unter 

j   bem  GinfltiB  ber  CppbatioiiSoorgänge  tut  Stoffroech» 
!   (el  Spannfräfte  in  lebettbige  Kräfte  umfegt  unb  Kog» 

ienfäure  nebft  ftitfftofjhaltigen  ,*)crjeguiigsprobu!teit 
auofegeibet.  Bältrenb  tmifdjenTehlofen  unb  belebten 

Körpern  (Ctgauistuen)  eine  fchavfe  Srettje  leid)t  tu 
, liehen  ift,  roäbrenb  ferner  höhere  Biere  uttb  Bflanjen 
(j.  B.  Söme  unb  Gichhautit)  als  fold>e  (ofott  ertannt 

werben,  teigen  bie  einfadjften  Organismen  Gigen» 

fdjajten,  bie  eine  fiebere  Gtitfdjeibung  über  bie  3uge» 
hörigfeit  unmöglich  machen  unb  baher  auch  ntogl  jut 
Buffteilung  eines  JwifehciireiihS  ber  Btoto.toen 

(f.  b.)  ober  Brotiften  geführt  haben.  Sille  irgenb» 
wie  jweifelhafte  formen  finb  giernadg  auSgefcgloffen, 
tmb  mit  bietet  Ginftgräntung  ift  bie  oben  gegebene 

I   Grfläruttg  beS  BorteS  B.  haltbar.  Sie  trifft  auch 
auf  ben  Benfcgen  tu,  ben  atS  ecgteS  B.  ju  bejeitgiien 

|   erft  bie  legten  Jahrtehnte  angefattgen  haben.  Jebes 
für  (ich  eine  abgeftgloffene  Ginhcit  barfteUenbe  B 
hejeitgnet  man  als  Jnbtpibuum,  hot  aber  beten 
oon  nerfdjiebenec  Drbnung.  So  finb  hei  mandjen 
ttiebern  Bieren, ).  B.  ben  Korallen,  eine  31n;af)t  tott 
Ginjeltieren  (Berfonen  genannt)  }u  einem  fogen 
Stoct  (Kolonie)  Bereinigt,  ähnlich  roie  an  einem 
Bamn  bie  „Jroeige.  Gin  ioltger  Sierftoä  ift  ein  jn» 
bioibnunt  höherer  Crbnung.  Bei  jeber  »Berioit 
unterfdjeibet  man  als  niebere  Jnbioibuen  bie  Cr» 
gane,  b.  h-  Möcperleife,  bie  jmar  bis  ,tu  einem  ge» 
wiffen  Stab  felbfläitbig  finb,  aber  beftimmle  Bei- 
ftungen  für  bett  öefamtorganiömuS  tu  oerriegten 
haben.  B>ie  Organe  finben  fith  in  einfacher  ober 
mehrfacher  Slinahi  por  (j.  B.  jebe  Berfou  hat  nur 
einen  Barm,  fault  aber  piele  Beine  befigen)  unb 
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geigen  im  refcfcrn  gall  eine  Dcnimmte  SÄitorbmiitg, 
je  itncbbem  6a«  X.  ftrablig,  tweijeitig  ober  gcgliebert 

ift.  gm  Körper  bet  hohem  Ziere  liegen  nämlich  bie 
mehrfach  oorbanbenen  Organe  in  ber  Siegel  fo,  baß 
man  nur  burdj  Gtnen  SängSfdjnitt  jroet  einanbet 
gleite  Hälften,  bie  rechte  unb  linle,  gewinnen  fann, 
wäßrenb  jeber  anbre  SttngSfcfinitt  (aljo  j.  33.  ber, 
welcher  Bauch«  unb  SHiicfenteil  fonbcrn  mürbe)  um 

gleiche  leite  ergibt.  Gin  folcbe«  jweifcitige«  (bila- 
teralfijmntetriidie«)  I.  bcfißt  aljo  nur  ttoci  gleidie 
(genauer:  fpicgclbtlblid)  gleite)  Seile  (Öcgenftücfe, 

.'intimeren);  ein  firaljlig  gebaute«,  wie  bie  meiften 
CuaHen  ic.,  b®t  bagegen  einen  foldjen  Sau,  baß 

man  burch  mehrere  Sdjnittebcnen  je  jroei  gleiche 

Seile  gewinnen  fann,  unb  jerfällt  jo  in  mehrere  Stn- 

timeten.  gft  ein  X.  gegliebert  (fermentiert),  fo  wie« 
berfioten  fid)  bie  Organe  in  ber  queren,  b.  p.  ber  auf 
bie  Bäng«ad)fe  fenfredjten,  Stiftung  berart,  baß  man 

burdj  beftimmte  Querfdmitte  eine  '.'iitjalil  fällig  ober 
amtafiernb  gleidjer  Stiicfe  (golgeftlide,  Sletameren) 
crlialten  faim.  So  befielt  j.  ®.  ein  Banbrourm  ober 

ein  Siegenwurm  foroofil  au«  jroet  Stntimeren  al«  au« 
oielcn  unter  fid)  glcidjen  (bomonomen)  SDletameren, 

ein  3nfeft  ebcniall«  au«  jroci  Slntimeren,  aber  nur 

wenigen,  nod)  baut  ungleichen  (lietcronomcu)  SJieta« 
rneren;  lefttere  finb  entweber  auch  äußerlich  al«Seg; 
mente  (Siinge,  ©lieber)  etlcnnbat  aber  treten  nur 
im  innernitau  beroor.  SJiatt  unterfdjeibet  bnnnmeift, 
aber  burtfiau«  iiid)t  immer,  einen  au«  Dcrjdjmotienen 

Segmenten  beftctienben  Stopf,  eine  33 ruft  (Zborar, 

beut  lief)  gcgliebert  bei  gnfeltcn,  äußerlich  nid)t  ge« 
gliebert  bei  ffiirbelticven)  unb  einen  Hinterleib 

fälbbomen;  bei  ben  Spinnen  j.  3).  währenb  be«  Gi> 
leben«  noch  beutlicb  gegliebert,  fpäter  fdiciitbar  ein« 
fad)),  faßt  jebod)  bic  genannten  brciZeilealSStamm 
imSegenfaß  ju  ben  ©liebmaßen  (f.  unten)  jufammen. 

Onbioibuen  oon  noch  nieberer  Drbnung  al«  bie 

Organe  finb  bie  Selten,  b.  I).  bie  cinfadjflcn  Gin« 
beiten,  au«  betten  ber  SCorper  ber  Ziere  (unb  aud) 

ber  Bflanjen;  bie  Brotiften  finb  faft  alle  einteilig) 

fid)  aufbaut.  3ebe«  X.,  and)  ba«  größte  unb  fompii« 
jiertefte,  gebt  au«  Giner  3eBe.  bem  Gi,  beroor;  lc(c- 
tcreS  teilt  fid)  im  Sauf  ber  Gntwidelung  in  eine 

Slnjahl  Selten,  bie  eine  Seitlang  nod)  gleidiartig  fein 
fönnen,  balb  jeborfj  ungleid)  werben  tftd)  bifferenjie« 
reu)  unb  in  ber  pcrfdjiebenften  SBcijc  ju  ©eweben 
iufammentreten  (ogl. 3el  le,  ©ewebe,  Keimblät- 

ter), au«  betten  wieberum  bie  Organe  fid)  geftalten. 
St«  ju  einem  gewiffen  ©rab  führen  bie  Sellen  nodi 
ein  felbftiinbige«  Scben,  finb  jebod),  je  höher  ein  X. 

fleht,  um  fo  abhängiger  oon  tl)rcnS!ad)barn;  für  ben 
ylefamtarganiömu«  haben fie,  obwohl inanbrerSBeife 
al«  bieCrgane,  gewiffe  Seiftungen  (gunltiottcn)  ju 
oerrichten.  SJlan  oergleidjt  fo  in  paßenber  BJeife  ba« 
X.  mit  einem  Staat,  in  welchem  bie  einjelnen  3)ür. 

ger  burch  bie  3eHen  bargeftellt  finb,  wähtenb  al« 
Organe  beftimmte  ©nippen  oon  Bürgern  (Hanbroer- 
(er,  Solbaten  sc.)  beftimmte  gunltionen  auSjuüben 
haben  unb  ihre  oerfdjiebene  Sertcilung  inben  Stabten 

unb  auf  bem  Sanb  einigermaßen  bie  ©ewebebilbung 
oeranfchaulid)t.  Sie  einzelnen  Organe  unb  gunf« 
tionen  beim  X.  laffen  ftch  in  |wei  Hauptgruppen  ocr« 

einigen:  fogen.  pflegliche  (oegetatioe)  unb  tierifthe 
t animale);  erftere  bejieben  fuß  auf  Omäßrung  unb 

Grljaltung  be«  Körper«,  leftere  auf  Gmpfinbung  unb 

Bewegung. 
Sei  oielen  niebern  Zieren  befieht  ber  gnnje  Rörpet 

mir  au«  jwei3ellid)ichten,  einer  auftern,  ber  Hautfchid)*. 
cGltoberm),  unb  einer  innem,  ber  Sarmwanbung 
(Gn  tobermj.  SJon  lehterer  wirb  ein  jur  Slnhrung«. 

aufnahme  unb  Serbauung  biettenber  »oftltoutn,  bet 
Klagen  ober  bie  Sarmhöhle,  umfdtlofien,  weiße 

burd)  nur  eine  Öffnung,  ben  Wunb,  mit  ber  Rufen« 
weit  in  33crbinbung  ju  neben  braucht.  Rud)  bei  febr 

oielen  hohem  Steren  tritt  währenb  ber  Gntwidelung 

im  Gi  einStabium  auf,  in  welchem  berganjcGncbroc- 
nur  biefe  einfache  gorm  befißt  (fogen.  ©oftrulo). 

3'oifchen  ben  beiben  genannten  Schuhten  bitbet  |id) 
jebod)  hei  meitati«  ben  meiften  Zieren  eine  brüte 

Schilt,  ba«  Sraifdjengewebe  (ÜJieioberm),  au«  unb 
liefert  fowohl  bie  oerfebiebenen  gormen  be«  Slelett« 

(Binbcgeroebc,  Änorpet,  Knochen)  al«  auch  bie  Kut- 

teln u.  a.  m.  Gin  innerhalb  biefer  Schiebt  (mitteten- 
ber  Hohlraum,  bie  Scibe«höh(e,  oeranlaft.  baß  ibr 

äußerer  Zeil  als  fogen.  Hautjaterfdiidit  m   nähere Be- 
jahung jur  Haut  tritt,  währenb  ber  innere  al«  fogen. 

Xarmfmeridiicbt  ficb  bem  Xarm  eng  anlegt.  Sie 
Seibe«höbleiftmit  glüffigteit  (Blut)  gefüllt  nnb 

enthält  nteift  befottbere,  barin  febwimmenbe  ̂ elen, 
bie  Blutförperdicn,  welche  gleidifall«  oom  Ketobernt 
abftammen.  Sie  einzelnen  Organe  nun  oerteilen  fuh 
auf  bie  genannten  Sdiichten  in  folgenber  Siehe. 

Sie  oegetatioen  Organe  umfaffen  im  weiteren 
Sinn  bie  Sforgänge  ber  Gmährung;  bie  burch  ben 

.'Jiunb  aufgenommenen  S!ahrung«ftoffe  wetben  »er- 

baut, unb  bie  burch  biefen  Bregen  gebilbeten  lö«- 
lichcn  Stoffe  werben  ju  einer  emeibrenben,  ben  8ür- 
per  burdibringenben  gtüffcgleit,  weldie  in  ntebrober 
minber  beftiiiimten  Bahnen  ;u  fämtltchen  Organen 

gelangt  unb  an  biefetben  Beftanbtcile  abgibt,  aber 

auch  oon  ihnen  bie  unbrauchbar  geworbenen  3er- 

feßungäftoife  ouinimmt  unb  bi«  tu  ibrer  Uititbablich' 
tnachung  (f.  unten)  weiterführt.  23ic  ungelbften  Rat- 
rung«beftanbteile  werben  burch  ben  Kuiib  ober  nein 

burch  eine  befonbere  Öffnung,  ben  Rfter,  ou«ge- 

ftoßen.  ©ewöhnlich  jerfällt  bann  bie  Serbauung«- 
höhle,  auch  Sarmlnnal  genannt,  in  Brei  Rbßbnitte: 
Storber«  ober  SSunbbarm  (Speiferöhrt),  Kittel-  ober 

SRagenbarm  (SJlagcn)  unb  Hinter-  ober  Rfterbarm 
(Zarm  im  engerti  Sinn).  Bon  biefen  Rbjdmitten 
gehört  nur  ber  mittlere  jum  Gntoberm,  wäbmn 

Borbcr=  unb  Hinterbarm  Ginftülpungen  ber  paut- 
jcbid)t  finb  unb  bei  manchen  Zieren  fich  aueb  ber 

äußern  .Haut  gleich  oerhalten.  Bei  einigen  niebern 

Xicren  hat  jebod)  ber  Blagen  (eine  felbftänbige  Jüan- 
bung,  oiclnu'hr  wirbbieSlabrungauöberSpeiierahre 

in  ba«  weiche  Hörperinnere  gebrüdi  unb  bort  oei« 
baut;  bei  ben  höbem  Xicren  gehottet  ftch  bagegen 

ber  Berbauungäapparat  iebr  fomplitiett,  in- 

bem  Hatiorgane  (Kiefer  mit  3äi)nen  ober  al«  Rb- 
fdmitt  ber  Speiferöhre  ein  bejonbtrer  Haumage«) 

fowie  Z rufen  gut  ülbfonberung  oerbauenber  säße 
(Sptichelbrüfen,  Seber)  entftehen.  ge  naeßbem  übri 

aen»  bie  Slahrung  rein  pflanjlicher  ober  rein  tien- 
fdicr  ober  gemietet  Slatur  ift,  unterflheibet  nun 

Hcrbiooren  (Bbqtophagen),  Samtoortn  (gootha- 
gen)  unb  Omniooren  (Bantophagen).  Ziit  oon  bet 

Zarmmanbung  au«  ben  Speifen  aufgenommem  tr- 
nährungSflüffcglcit  tritt  nut  burch  f><  hinburch  in  b'! 

reibcohöble  unb  erfüllt  al«  Blut  (oft  fißon  mit  jel:- 
gen  Glemcnten,  ben  Bluttörperditn)  bie  Süden  un» 

©änge  jwifchen  ben  oerfehiebenen  Organen  unb  Öe- 
weben.  9luf  einet  weitem  Stufe  umtteiben  M   Rb- 
fdjnitte  ber  Blutbabn  mit  einer  6efonbem  Kutlc- 

wanbuna  unb  unterhalten  all  pulfcerenbe Herten  ei« 

rliqtltmifdie  unb  regelmäßige  Strömung  be«  Blutf 

Bon  bem  H'tS'n,  #1«  bem  Sentrntorgan  be«  Blut 

trei«lnuf«,'  au«  entwideln  iteb  bann  beftimntl  um- 
arenttt  Kanäle  tu  Blutgefäßen,  weldie  bei  ben  Sie- 
bellofeit  meift  nod)  mit  wanbungJlofen  Süden  we4- 
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idrt,  bei  Ixn  ätSirbeltiereu  aber  at*  abgeichiofieHc* 

Sefitfpitem  bie  SeibeSräume  burchfepen.  3n  bie* 
km  Soiient  unterfdjeibet  man  oom  ßerjen  ab  füll* 

n-nbe  Strterien  unb  jum  Serien  jutütfiührenbe  3t* 
neu,  )u  Beleben  noch  ba*  ©«item  oon  GbtjluS*  ob« 
rnrnphgefäfnn  binjutritt.  Sttte  genannten  Organe 
geboren  bem  Slefoberm  an.  Sie  Stmung,  roeltfte  im 
»efintiidjen  in  ber  Sufnafjnte  »on  Sauerftoff  unb 
Ser  jtbgabe  oon  flof)leniäute  burd)  ba*  Stut  beftept, 

roirb  im  einfaipften  Sali  burd)  bie  gefamte  äufeere 
Äörptrkbedung  ou*gefüf|rt;  auch  tonnen  innere  olä* 
eben,  tefonber*  biejenige  bei  SarmfanatS,  bei  biejem 

OiOntJimtfth  beteifigl  [ein.  SBeiterfjm  ab«  treten, 
imb  jmar  ali  Seite  ba  ßaut<  ob«  b«  Sarmfehidjt, 

iitionbere  8tmung*organe  auf,  bei  ber  fflaffer* 

oimung  duftere,  möglicpft  flätbenfiaft  entroidelte  Sn* 
liäitje  (Siemen),  bei  ber  Sufiatmung  Sungen  ob« 

ruftröbren  (Sratpeen).  Sie  Sntenfität  ber  Stmung 

Hebt  in  gernbem  SahättniS  jur  6n«gie  bei  Stoff* 
iwcbftt*.  Ziere  mit  geringer  Sauerftoffaufnahme 
uünnenatimmg)  oerbrennen  nur  geringe  Mengen 

orjraifcber  Subflanj,  fepen  nur  ein  fleinei  Ouan* 
ium  oon  Spnnnfräflen  tn  tebenbige  Rraft  um  unb 
mobujiertn  roenig  SBiirme,  fo  bnfj  bie  Zemperahir 
iiiriRörper*  oon  ber  ber  Umgebung  niibängig  bleibt, 
liei  gilt  aud)  für  {(eine  iuftatmenbe  Ziere,  welche, 
nieSnfeften,  eine  bebeutenbe  roärmeauöftraljlenbe 
Cberfiäcbe  beiipen  (Äaltbtüter).  Sit  hohem  Ziere 

mit  energifdjem  Stoffwecbfel  probu  jierenbagegen  riet 
Sännt,  ftnb  burtb  ilire  Äörperbebedung  oor  rafeber 
Mflraptung  btrfcibtn  qciebüpt  unb  erhalten  (itf) 
einen  Zeit  ber  erjeugten  SÖärinc  unabhängig  oon  bet 
idnperaturbei  umgebenben  Mcbiumi  ali  tonftante 
iigemoärme  (SBarmbtiiter).  Sie  oon  ben  Sit* 

umngSotganen  auigeftoßene  jiohlenfäure  jäbit  su 
o<n  Jluiiourfftoffen  bei  Otganiimui;  anbre  ber* 
«niete  fcpäblicht  Stoffe  roerben  burch  befonbere  6f* 
trelioniorgane  abgefdiieben,  oon  beuen  bie  9tie* 

nnu.  nierenahniiihenSilbungeu  bie  roichtigftenfinb. 
Unter  ben  animalen  Iterriiptungen  fällt  ju* 

nä#  am  meifitn  bie  CrtSbcroeguncj  in  bie  Singen. 
iSancftt  ffrotojoen  gefangen  ohne  beionbere  Organe 
lebigtich  bunt  ;juiammeniieb>mq  unb  Suibehmmg 
'itti  ginjen  Socperi  poh  ber  Stelle,  anbre  finb  mit 
Sinperu,  b.  h.  feinen,  hin  unb  b«  i^tagenben  öär; 
Swi, kfepi  unb  bebienen  fith  nur  biefer  ati  Sferoe  = 
Wngiorgane.  JBo  bei  ben  eigentlichen  Zieren  9)iuö* 
teln,  o.  fj.Iontraftile  öeweböteite,  uorhanben  finb,  le* 
kn  fuli  bieje  im  cinfaitften  fjalt  bid)t  unter  bie  ßaut 
imb  Silben  mit  ilir  einen  fogen.  .ü  a   u   t   m   u   i   t   e   l   •- 
|4tau(h,  beffen  abroecpielnbc  Jierfürjung  unb  Sier* 
ungming  ben  ftörper  weiterfchiebt.  Üienn  ferner 
Hm  Äijrper  ungegtieberte  ober  gegiieberte  Slnbänge 
JwliebmaBen)  auigehen,  fo  jroeigen  fict  beionbere 
witeln  ju  biefen  hin  ab  unb  befeftigeit  fut  entioe* 
«r  an  beten  Paul  ober  an  ein  inneres,  bem  URefo* 
wst  angepötigeä  unb  mehr  ober  minbet  ftarreo  Sie» 
tti.  Zec  uripriingtith  ringi  gefc^Coffene  Jiautmui* 
‘“Wlamh  rebugiert  fid)  alibann  jurcetten  fo  (ehr,  bajj 
!f. fut  bie  Bewegung  faum  noch  in  Betracht  tommt. 
ruefiliebmaBen  felber  finb  juroeiten  ungeglic* 
f«le,  tseift  jeboc^  geegficberte,  b.  h-  in  bemegtidje  Sb* 
gnuit  jerfadenbe,  Slnbänge  bei  Äopfei  ober  Slum* 
•'».  gennitlBau  unbZhätigteit  ro«ben  fiealigüh* 
'*  (Sntennen),  fliefer  (Äauiuerljeuge),  ®eh*  unb 
; “wmmbeine  foroie  ati  glüget  bejeuhnet  unb  ftnb 
mten  liindntn  Ziergruppen  äufterft  »etfehieben  ge* 
f“*-  l«nn  jniar  an  jebem  Segment  eine#  geglte* 
"den  iieti  aud)  ein  fiaar  ©liebmaBen  porhanbett 
tda,  boip  ift  oao  bei  ipeitem  nid)t  immer  ber  Jatt. 

Slli  Cmpfinbungiorgane  finb  ‘ftcruenfnfiem 
unb  Sinne4njerfjeuge  anjufchen.  (rrftcrcä  ift  ent* 
meber  firatjlig  ober  jnjeifeitig  ge6aut,  geht  auS  ber 

fiautfdhieht  h«oor,  liegt  jebodj  meiftin  feinem  gröfjem 
Zeit  tief«  im  Innern  be#  Äörper*  an  möglidjft  ge* 
fitühter  SteBe  unb  befiehl  auS  einem  ob«  mehreren 
fentralorganert  (®angtien,  Süernenfnoten)  nebft  ben 
baoon  auSftrohtenben  Sieroen.  ©cwöhntiit  unter* 

fitcibet  man  ein  im  Sorberenbe  beS  Äörper*  befinb* 
tidjeS,  au*  mehreren  Sanglien  oerfitmolaene*  fogen. 
®chirn  (roegen  fein«  Sage  bi<tt  üb«  bem  Sthlunb 

and)  Oberf<tlunbgangtion  genannt)  u.  eine  fid)  baran 
fniipfenbe  ©anglientette,  bie  jt  natt  ihrem  S erlauf 
at*  8auih>  ober  at*  Südenmarf  bejeiitntt  rottb.  Sie 
einbrüdt  oon  ber  auftenroett  ra«ben  oon  ben  6in* 
ne«organen  (Äuge,  Ohrte.)  auf  genommen  unb 
mittet*  ber  Jieroen  ben  3entralorganen  juaeffifirt; 
anbre  Siemen  ftehen  mit  ben  MuMeln  in  Serbinbnng 
unb  oermögen  beten  3ufammcnjiebung  ju  beroirten. 

Sie  gortpflanjung  täftt  ftth  üb«aB  auf  bie  Sb* 
fonbenmg  eine*  (örperliihen  Zeit*,  roetiher  ftdj  ju 
einem  bem  ett«ti(hen  Äörp«  ähnlichen  3nbioibuum 
umaeftaiiet,  juritefführen.  3ubefftn  ift  bie  Sri  unb 
SBeife  biefer  Sieubilbung  ungemein  oerf (hieben  (Zei* 

lang,  Sproffung,  Äeimbitbung  unb  gefrfjtectjt! iefjc 
ifortpfianjung).  SIS  SuögangSpuntt  be*  fuh  ent* 
luidetnben  Drganiämu*  hat  man  bie  einfache  3ette 

ju  betraihten;  b«3nhatt  berfetben  etteibet  eineSicitje 
oon  SSeränberungen,  beren  enbrefuttat  bie  Sntnge 
unbSuäbilbung  be*Gimbrqonatteibeä  ift  tDiefeSor* 

gänge  finb  burih  grofte  fflannigfaitigfeit  auögejeid)- 
net  una  febtiejien  uidtt  imm«  bie  Gutioidetimg  be« 
3nbioibuum*  ab,  fonbem  liefern  oielfad)  sunächft 

eine  i'iiroe,  nielche  «ft  burch  Sfietamorphofe  bem  ge* 
fdjiedjtäreifen  Z.  ähnlich  mirb. 

Sie  entroief  etungSgefihithttichanStbeiien  ber  neuern 
3eit  haben  bie  juerft  uon  Kupier  nufgcfteBte  Sehre, 
ttad)  ber  e*  im  Zierreid)  mehrere  ßauptuoeige  ober 

Zppen  gebe,  geipiffermaften  aBgemcinc  *iiaupläne-, 
nart)  benen  bie  jugebörtgen  Ziere  mobettiert  ju  fein 
idjemen,  im  aBgemciuen  beftätigt.  Süähreitb  aber 

Guoier  oict  Zppen  (Sßirbettiere,  jiteiebtiere,  Slieber- 

iicre,  Sabiärtiere)  annahm,  ift  bie.-jnlil  berfetben  jebt 
auf  fieben  ober  noch  mehr  erhöht  (f  Zierreich),  audi 
hat  mau  bie  Sorfteltung  oon  ber  Sfoiienmg  eine« 

jeben  •SJauptanö*  aufgegeben,  ba  fnö  ücrbinbungö* 
glieber  unb  SSetfnüpfungen  neridjicbcucrZppen  nad» 
inchriachcn  Sichtungen  hin  ttadjioeifen  liehen,  lib«* 

baupt  ift  man  auf  Srunb  ber  barminiftifchen  Urin* 

jipien  über  bie  3ntonftanj  ber  Sri  unb  ihre  atlmäh* 
lidje  Sibänberung  jur  Stiifidit  getommen,  bag  bie 

[Amtlichen  Zppen  ober,  wie  fie  fegt  richtiger  heiften, 
Zierftämme  gemeinfamen  Urjprung*  finb. 

IffitognipbifiSe  SnbrcitunB.l  Sßie  hiernach  baSZier* 

rcid)  at-J  ein  fith  aBmähltch  entipictetube*  erfcheint, 
fo  liegt  audi  bei  einem  überbiief  über  bie  geogra* 
Phifche  Serbreitung  ber  Ziere  auf  b«  (stbe  ber* 
ieibe  Oiebante  nahe.  Sanad)  ift  bie  heutige  Serfei* 
lung  b«  Ziere  (auch  be*  SJienfthcn)  auf  ber  Ober» 
fiäcpe  unfer*  Sßlaneten  nicht  uon  jeher  biefetbe  gerne* 
fen,  fonbem  hat  fith  burch  ba*  3ufammentreffen  Don 
nieten  Umftänben  gerabe  fo  unb  nicht  anb«*  geftal* 
tet.  3U  berüetfiefitigen  finb,  wenn  man  ju  einem  SJcr* 
ftänbni*  berfetben  gelangen  roiB,  bie  geologifchen 
Setänbcruitgcn  (Senf  ungen  unb  Hebungen  oon  £anb 
fo  baft  ßalbinfetn  ju  Snfetn  werben  ober  3nfetn  mit 
bem  Jefttnnb  in  Sierbinbung  treten  je.)  unb  bie  po- 
läontologiidjen  Jimbe,  um  au«  ber  frühem  SJettei* 
tung  bie  jepige  erftären  ju  fömten,  unb  um  in  be* 
fonber«  tlaren  gäBen  auch  "tohl  Mliid|d)lüffe  auf  bie 
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früfiere  ffleidjaffenbeit  bcr  ßrbrinbe,  auf  bie  Slttorb«  | 
innig  oon  $)affer  unb  2nnb  u.  a.  m.  roagcn  ju  bür< ' 
fen.  Bie  gcgenroärtigc  Berbrcitung  ber  Biere  bie= 1 
tct  oiclc  Sonberbartciten  bar,  bic  nur  burd)  3«= 
riidjührung  auf  friüjerc  3uftänbe  crddrt  werben; 

j.  SU.  läfit  fidi  bie  SthnlicbtcU  bcr  fyauna  (Bienoelt) 
auf  bobett  Bergen  mit  bcrjcnigcn  bcr  notbiicijcn  We« 
gcnbcn  leidit  burdi  bie  and)  foult  begrünbete  3tn= 
nabme  bcr  fogen.  Giöicit  begreiflid)  matten,  beren 
über  gang  Guropa  verbreitete  Vertreter  in  bcr  ipär« 
mern  ©egemoart  nur  nodj  an  ben  genannten  [altem 

Crten  ju  finben ,   fonft  aber  nu«geftorbcn  finb. 
übrigen  finb  nodj  fotgenbe  Bhatfadjen  heincrlen«« 
roett.  Bon  benSBenbetrcifen  tu  ben  Bolen  bin  nimmt 
im  allgemeinen  bie  Slntabl  bcr  Slrten  ab,  biejenige 
ber  Snoitiibuen  tu.  Bie  (amtlichen  um  ben  9!orbpol 
gelegenen  Sänbcr  hoben,  roa«  bei  ber  ©Icidimäjiigtett 
ber  Sebenäbebingungen  iticfjt  auffallen  tann,  eine 

liemlid)  eintönige  ffmma ,   lodljrenb  roeiter  nndi  bem 

'Üguator  ju  bic  einzelnen  flöntinentc  in  Sejug  hierauf 
meift  große  S.!crfd)icbenbeitcn  aufrocifen.  Borfi  gilt 
bie«  nur  uon  fo!d;en  2anb«  unb  ffiaffcrticren,  bereit 

'Mittel  tut  altioen  ober  paffiocit  SBanberung  in  an« 
bere  ©egenben  gering  finb;  bei  Seetieren  bingegen 
fpielcn  meift  ßntferaungen  (eine  Stolle,  roäbrcnb  ein« 
geflohene  Sänbcrftreden  leitet  al«  Barrieren  gegen 
bie  Verbreitung  roirfen  (ogl.  3Saiibetunq).  Bei 
bem  Berfudj  einer  Einteilung  ber  Erboberflndje  nach 

bem  allgemeinen  ©epräge  ihrer 2anb>unbSüSnafiep 

beroobner  gelangt  man  ju  6— 89tegionen,  melibe  aber 
nur  einen  Telafiocn  Sluöbrud  für  natiirliibe  groge 

Berbreitung«be  jirfe  geben,  toeil  fie  ftd)  niefct  auf  alle 

liergruppen  in  gleicher  ffieife  nmoenbenlafien.  Sud) 
ftößt  man  auf  intermebidre  fflebiete,  raeltbc  (figem 

fdiaftcn  ber  benatbbarten  Stegionen  mit  einulnen St« 
ionberbeiten  perbinben.  Biefe  Stegionen  fmb:  1)  bie 
paliiarftiidie  Stegion;  ßuropa,  ba«  gemäßigte 

Slftcn  unb  Slorbafrita  bi«  tum  Sltla«;  2)  bie  neart' 
tifdje  Stegion:  ©röulaiib  unb  Storbamerita  bi« 
Storbmerifo;  8)  bie  ütbiopiftbe  Siegion:  Sltriln 
füblid)  vom  Sltla«,  SJlabagaetar  unb  bie  SVaSfarenen 
mit  Sübarabien;  4)  bic  inbiftbe  9legion:  Sbtbien 
füblid;  pom  Himalaja  bi«  Sübcbina  unb  bi«  Borneo 
unb  Sana;  5)  bie  auftral  ifdie  Stegion:  Gelebt«  m) 
Cotnbof,  nad)  Often  bi«  Stuftralien,  unb  bieSubjer 

infcln;  61  bic  neotropiftbe Siegion:  Siibomerito. 
bie  Antillen  unb  Sübmerito.  —   Bie  oier  erben  Se 

gionen  babtn  miteinanber  eint  rocit  größere  »bnliib 

teil  at«  irgenb  eine  berfelben  mit  ber  oon  üuftraiien 
ober  Siibdmcrifa;  aud)  bat  man  Steuieelanb  al«  felb 

ftänbige  Siegion  unterfdiiebcn  unb  non  ber  palä--  unb 
neatftifd)enStegioneine3irtumpoIarprooinjPonglei 

d)tm  Slang  abgegrentt;  einielne  Sorjtber  unteritbet 
ben  auch  rtodj  eine  Ulittclmcerprouinj.  Vejiiglid)  be* 
relatinen  Steidjtum«  ber  cinjelnen  Stegionen  gib 
SBaltace  fotgenbe  Babetic: 

Regt** 

lUirbtltirrf 
eäuflff  ie  re SBflel 

Jamilifn 

bet  Hfftion1 
figentiiml.  1 

ttamilirst  i 

Onttun* 

fltit 

brr  ttrnion 

tiflrnlQinl. 
Qkittuuaett 

$TO)rnl» tyattun« 

gret 

brr  Sfflton 

rifirnlüm!. 
(^atfunern 

«mit!. 

Wtiiltii» 

Ißaläarltifdj«   
136 

3 ino 

s> 
35 

174 57 

33 

174 
o-» 

140 

«.*0 

61 

294 

17» 

60 

flnbifcbc   164 12 118 

S5 46 

340 

165 

48 

‘fltifttaliuiif   
141 

30 72 

44 

61 

298 

18» 

64 

yJrOltOViidjf   168 1.10 103 

79 

6S3 

576 

8« 

'Jkarttiiitjc   122 12  1 

74 

24 

32  1 

169 

52 

31 

$ebotb  finb  rocgeit  ber  Unfitberbeit  im  Begriff  bcr 
©attung  unb  fyamilie  bic  angegebenen  fahlen  mit 
Sorfitbt  mifmnebmcn.  Bie  ©reuten  ber  eiiuelncn 

Stegionen  finb  ausqcbcljnte  SJIecre,  bobe  ®ebirg«tet= 
ten  ober  große  Sdnbioüften;  biefe  ©renten  haben 
aber  nicht  dir  alle  Biere  gleichen  BSert,  beim  für  ein» 
tetne  ©nippen  bilben  fie  abfolute  eöinberniffe ,   mäh« 
renb  fie  nnbern  immer  noch  Übergänge  au«  einem 

©ebiet  in  ba«  nnbrc  geftatten.  ffiir  liemlid)  abge« 

febtoffene  Bcr&reituiig«be)irte  braucht  man  ben  3lu«< 
bntd  SerbreitungSjentren  (Sd)öpfung«ietitrcn), 
inbem  man  bamit  bcr  Slnficht  Staum  gibt,  baß  bort 

beftimmte  Strteugruppcn  fid)  au«gebilbet  unb  lang« 
fam  autb  in  anbre  ©ebiete  nerbreitet  baben.  Sgl. 

i-iädel,  ©enerette  SJtorpbotogie  (Stert.  186«,  2   8be.); 
©egenbaur,  ÖrunbrißberoergleicbenbenSIiiatomie 
(2.  Stuft.,  Seipj.  1878);  Sütimeger,  fcertunft  uitiret 
Bienoelt  (Bafel  1867);  Stbmarba,  0eograpbifd)e 
Serbreitunq  bcr  Biere  (SUien  1853);  SBnllace,  The 

peographical  distribiition  of  aiiiiiinls(2oub.  1876,2 
Bbc.;  beuiftb,  BreSb.  1876);  Sclater,  liberben  ge« 
geuroärtigen  Slaitb  unfrer  Menntniffe  ber  geograpbi« 
jd)cn3oo(ogieibeutf<b,  ßrlaug.  1876);  Semper,  Bie 

natürlichen  ßjiftenibebingungen  ber  Biere  (l'eipj. 
1879, 2   Bbe.);  l'iariball,  Sltla«  ber  Bierperbreitung 
(Olotba  1888,  9   Sorten). 

Bier,  in  ber  Jägerfpraibe  ber  ineiblid)e  $irf<$. 
Birraijt,  f.  Beterinärroefen. 
BicrbaDcr,  animaliftbe  Baber,  f.  Bab,  S.  221. 

Zierte  Our.  t.tu*  nn  mi),  engl.  (JlüfjigteilSmaJ), 
=   */i  Bmicbeon  (f.  b   ). 

Birrdirmic,  f.  Gl)emie,  S.  980. 

BirrfOU  (front.,  tpr.  lictiionc),  glüfftgltiWmoS mif 
§aiti,  --  60  ©allon«  (f.  b.). 

Birrbirnfl  (3oolatrie),  bie  Berohrung  behimiir 
tcr  nüßliibcr  ober  id)äblid)cr  Biere  bei  niebriger  unb 

höher  ftebenben  Böllern.  SRnn  muß  hierbei  inbtffen 

uerfdiiebene  Borflellungsfreife  umeridieiben.  Bie 
nicberften  Staturoöller  betrachten  ba«  lier  et«  ein 

mit  ibnen  auf  gleicher  Stufe  ftcbcnbeS,  ja  oft  al«  ein 
fie  an  S)tad|t  überragenbe«  Briefen ,   bem  man  Ser 

ebning  beteigen  müffc,  rote  benn  oon  einigen  norbi- 
fd)cn  Böllern  crjnblt  roirb,  bab  fie  ben  Bären  um 

Serteibung  gebeten  hätten,  roenn  fie  ibn  getötet  bot' 
ten.  J;n  biefem  Sinn  tonnten  fie  aud)  ein  beflimm« 
te«  Bier  tu  ihrem  StbußgeiÜ  erwählen  (ogl.  ffeto 

f(bi«mii«  unb  Botem),  on  ein  gortleben  ber  *b 
neu  in  Bicrleibern  unb  an  eine  Berroanblung  mm 

SJienftben  in  Biere  (3öerrootf«fage,  f.  b.)  glauben. 

3m  befonbern  rourben  roegen  ihrer  Straft  unb  S®1 
beit  gcjürdjtete  Biere,  roie  2öroe,  SSolf  unb  Sär,  ober 

folibc,  bie  iregen  ihre«  mtheimlid)en  SBejen«  gemit' 
ben  toerben,  roit  SJioldie,  Sibedidn  (Brachen)  unb 

Schlangen  (f.  Sd)langenbienft),  häufiger  jum 0e 
genftanb  einer  abergläubifchen  Berehrung  Gintm 

anbern  Borftellungbtrei«,  obinobl  er  au«bentooTV 
gen  entftanben  fein  mag,  gehört  ber  B.  ber  alten 
Slgnpter,  Semiten  unb  Jiuber  an,  roelhe  on  gött 

liehe  Jnlarnationen  in  Biergeftatt  unb  an  eine  SSan> 

berung  ber  menftblitben  Seele  burhlietleiberglouJ' 
ten  (f.  Seelenroanberung).  Biefe  Söller  Mttn 
ihre  ©ottheiten  bnhet  in  Biergeftatt  ober  Benignen» 
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mit  Ziertöpien  Periehen  bar,  pflegten  bie  betreffen« 
tun  Ziere  in  Zempetn  (j.  0.  bic  in  beit  Küftenlänbcrn 

»hnenben  eemiten  gereifte  heilige  Rifehe,  bie  Sigtjp« 

:tr  Jtapen,  Stoffe u.  a.,  bie  Jnber  Schlangen,  Krolo« 
tüe  unb  SIRtii),  erliefen  Öftere  ju  ifttem  ®djut, 

testen fte  midi  ihrem  Zob  feierlich  einbaliamiert  beite. 
Su*  bitfen  3nlamation*porfttllunqen  gingen  in  ben 

'pätenijltligioneigftemen  bie  al*  Attribute  ber  ('Sott« 
Seiten  namentlich  uon  betbilbenben  Kumt  penoerteten 

beiügen  Ziere,  ntie  bet  Stblcr  beb  Jupiter  imb  3o« 
bnnnes,  ber  Boroe  bet  Stljea  unb  beS  inil.  DJart  ns,  ber 

coeth!  bei  DiarS  (©icus)  je.,  Ijeroor,  unb  ebenio 

ihlieiien  fid)  baran  getmiie  Siammfngen  (Zracfie  be: 
ütlineien,  SBötjin  ber  Dömer).  Sjqt.  Zc  ©übet« 
tiati«,  Zie  Iiere  in  ber  inboqcrmnnijcheit  DJijtlio« 
l&git  (beuttob .   bcipi.  1874,  2   Übe.). 
Ziergarten,  f,  SBilbgärten  tiitb  Joologijche 

(Sitten. 

Ziergrograp^ie,  bie  Sehre  pon  ber  fteogvapfjifcfien 
Setbreituiiq  ber  Ziere,  (.  Zier,  S.  699  f. 
lictbriltunbe,  Sleterinäriuefen. 

lirriiibtr  ÄagnrtiSmu*,  f.  SKngnctifche  Kuren. 
Zierifqt  SBärme.  Zhermometrifchc  ©teffungen 

laben  bargetban,  bafc  utfilteidje  Ziere  eine  ihnen  eigne, 

nur  getingen  cdjmantungen  au*gefe|jte  unb  uon  ber 
Zemperatur  ber  Stuften roett  gam  unabhängige  Kör« 

tertemperotur  cber  Gigettroarme  befifen.  Zie« 

ielbe  ift  im  (toben  ’Jiorben  nidjt  geringer  nt*  unter 
tenZropen,  unb  man  bejeidjnet  berartige  Ziere  alb 
rearmbtütige  ober  homöotjjcrme  (tonftant  tem« 
rerierte)  Ziere.  Slnbre  Organismen  befit-eit  eine 
itbipanfenbe,  roefcntlich  nan  ber  Zemperatur  beS  fie 

umgebenben  DJcbiuni*  abhängige  Zemperatur,  man 
nennt  fte  (attblütige  ober  richtiger  poitilotherme 
(wttiabel  temperierte)  Organismen.  ©ei  ihnen  ift 
bie  Cnergie  ber  Crgbationoproicffe  fo  gering ,   baf, 
bie  (jigenroärme  nur  raeniac  ©rabe  höbet  al*  bie 

Temperatur  ber  Umgebung  ift.  Gin  ganj  cigeniüm« 

Inhei  ©erhalten  bieten  einige  Säugetiere  "(Rlcber« mnub,  3ge(,  Diurmeltier,  ftämfter  sc.),  welche  man 

oi«  ffiinteridjlifet  bejeidjnet  hat;  bieje  finb  mäh« 
unb  ber  toätnitrn  Jaljreäjeit  hamöotherm,  uerfat« 
len  aber  in  btt  tattern  3ahrcSjeit  in  einen  eigen« 
iänltyen<Srftammg*juftaub,  in  tuctcticm  ber  gänje 
ctoffroecpfel  auf  ein  außerft  geringe*  D!ajs  befdiränft 
W,  unb  in  mcldtem  fte  ftd>  ganj  roie  bie  Kaltblüter 
wchetten.  Zie  Zemperatur  be*  Murmeltier*  finit 

bmn  auf  1,6°.  Seim  Dienfdjen  unb  ben  SBarmblft* 
lern  ift  bie  ttinpermänne  eine  ber  unerldfrlidjften 
Sebingungen  für  ben  geregelten  Stblnuf  ber  raicljtig« 
tun  Sebenbprouffe.  Za*  Grperimcnt  b«t  gejeigt,  bafe 
nii  einem  äbfinlcn  ber  Körperwärme  bie  Gnergie 

«Her  rebenSptojejfc  gan}  toie  bei  ben  SBinterjtijIäfern 
erlahmt,  unb  bajs  auf  ber  anbern  Seite  fchon  geringe 
riföhungen  ber  Gigenträrme  bebeutenbe  (Mahren 

im  öefolge  haben,  baji  beim  SRenfdjen  unb  ben  £äu« 
gelteren  jogar  ber  Zob  cintritt,  fobalb  bie  Körper« 

*****  42  -   43"  G,  überfteigt.  Zie  t.  SB.  roitb  nun 
in  benStoeben  be*  Organismus  gebitbet,  unb  jronr 
remitiert  fte  au*  bem  ganjen  GtjlluS  uon  ©eränbe« 
tunjen,  ben  man  al*  Stofjroedjfel  bejeidjnet.  @anj 
betonber*  müifen  mir  bie  ZrOfen  unb  bie  SJtuSfelu 
®   pauptguellcn  ber  SBärme  bejetdjnen.  G*  ift  mög< 

"*•  bie  burdj  eine  cinjige  SUustelfontrnltion  be« 
wrtte  Zempcraturfteigevung  nachjuroeifen.  Zrof 
"“lebt  ungleithen  SBännemengen,  welche  in  ben 
“^ebenen  Organen  gebilbet  roerben ,   uerteilt  fi<h 
we  gebilbete  SBärme  jiemtidj  gletdhmäfiig  über  ben 
gangen  Organismus ;   hiefc*  ictrb  beipirft  burd)  bi: 
teftc  Berülining  ber  peridjicbenen  Organe,  raeit 

ptettfdie  SBnrme. 

mehr  aber  noch  mittel*  einer  burch  beit  ©lutftrom 

bergcftetlten  mörmeteitenben  SJerbittbung.  Stuf  bieje 

SiSeije  erreiöhen  bie  in  ben  einzelnen  Organen  gebil« 
beten  Süärmemengen  ielbft  foldje  Körperteile,  ipclthe 
für  fidi  gar  feine  SBärme  ergeugen.  Zn*  Siefultnt 
biejer  SluSgreidtung  ift  eine  aitnähcrnb  fonftanteZem: 
peratur  be*  gauicn  Organismus.  Orijbatiouen  ftnb 

nun  bie  nerbreitetften,  burdjau*  aber  nitht  bie  au*-- 
fdllicftUchen  Grjeugcr  ber  SBärme;  SBärme  mirb  oiel« 
mehr  bei  alten  dtcmiid)en  ©rogeffen  frei,  bei  beiten 
bet  Sierra!  anSpannfraft  ft<h  minbert.  ZiefcrSiunft 
ift  besbalb  non  ©ebcutung,  meil  im  tieriuhen  Körper 

neben  OjpbationSproieffcn  tomplijierte  Spattung«! 
porgänge  eine  midttige  Dolle  fpieten.  Zie  eiqne  Sta« 
tut  ber  im  Ziertörpcr  oerlaufenben  ©rojeffe  ift  baher 
pon  (einem  Ginfluft  auf  bie  SetbrcnmingSmärmc; 

bie  gebilbete  SBärme  ift  oielmchr  burth  bie  SlnfangS« 
unb  Gnbäufiättbe  ber  fi  örper  gegeben  unb  hängt  burch’ 
au*  nitht  uon  ben  Kroijchenftiifen  ab,  roelthe  bic  Kör- 

per burdjlaufen.  Za*  Siringip  pon  ber  Grbaltung 

ber  Kraft  forbert  ja,  bah  bei  einem  ©rojch,  ber  au* 
mehreren  getrennten  Süten  gufammciigetetjt  ift,  eine 
SBärmemenge  entfteht.  bic  berjenigen  nötiig  gleich  ift, 
tuelche  beim  ablnufcn  be*  Sirogeffe*  in  einem  2tft  ge= 
bilbet  mirb.  fvolgenbe  Zabelte  enthält  bie  Sicrbren« 
nungSmärme  einiger  für  ben  Organismus  heben« 
fmigöooUer  Subftanjen: 

SÜärmrcinlKifru 

1   ©ramm 
bri  ooH5jäntuv  r 2'i-r  brr  imu  na 

bri  UfT&TMimtnfl 

im  Oraanitmu< 

«iweil   <008 

42W 

JRinfeflrifdj  (frtfiJj)  .   .   . 
1507 1427 JKinbcrfitl   
9000 

006« 
....... 

W2 

62* 

Üraubrnjudrr   
3277 

8277 
Aartoffrln   

1013 

907 
©rbfrniitf!)!  ..... 

3036 
3541 

iU'fijenmcfjt   

2846 

«ti*   3813 

3761 
©egeniiber  ben  bttreh  ben  Stoifroechfel  beroirften 

SBätmecinnabmen  bei  Organismus  ber  Sßarm« 
blüter  flehen  bie  Abgaben  pon  SBärme  an  bie  (alte 
Umgebung,  lichtere  finben  ftatt:  l)  burdj  Strah« 

lung  ooii  ber  freien  Körperoberftäthe.  Za*  Dünn.- 
tum  biefet  SBärme  mirb  unter  fonft  gleithen  ©erhält« 

niffen  um  fo  gröfter  fein,  je  erheblicher  bie  Zempera« 
tutbifferenj  iruifctjen  bemKörperunb berumgebenben 

Suit  fidj  geftaltet.  2)  Zurth  Seitung,  unb  jroat 
leitet  ber  Körper  SBärme  a)  an  (ältere  tpegenftänbe, 
bie  feine  Oberfläche  berühren,  Suft,  Kleibung  ic. ; 
b)  an  bie  in  bie  Bungen  gelangenbe  Buft;  c)  an  bie 
in  benSietbauungSapparat  gelangenbenSubftanjen; 
dt  au  ba*  in  ben  Bungen  unb  an  ber  Körperober« 
flädje  oerbunftenbe  SBatfer.  Um  ju  einer  ungefähren 

©orftcHung  nem  ber  Üerteilung  ber  SBärmeabgnbc 
auf  bie  perfchiebenen  ©offen  ju  gelangen,  fei  ange« 

geben,  bah  ijclmljol(f  ben  burch  Gnoatmung  ber 
’Kahnmg  entftanbenen  ©erluft  auf  2,o  ©roj.,  ben 
©erluft  burch  Grmärmung  bet  SltmungSluit  auf  5,3, 
beitienigen  burch  SBaffctüerbuiiftung  auf  14,7  ©roc. 

fchäpt,  roährenb  er  ben  ganjen  Sieft  burd)  bie  Körpcv- 
oberfläthe  jur  SerauSgabung  gelangen  iaht. 
Zn  fomohl  SGärmcbtlbung  al*  SBärmeabgabe  gre« 

ften  Sdjinattfungen  au*gefe|t  ift,  bic  eigemoärmc 
aber  ftet*  (onftant  bleibt,  fo  mufi  ber  Organismus 
über  ©orridjtungcn  nerfiigen,  inelche  feine  Zempera« 
tur  regulieren,  ©ei  ber  ©etradjtung  biejer  regula« 
torij^e  n   Ginrichtungen  haben  mir  ju  unterfchei« 
ben  jmifthen  ioldjen,  ipelche  auf  bie  ffiärmeetjeu« 
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gung,  unb  folgen,  reeleße  auf  bie  Wärmeabgabe 
einroitfen.  Son  ben  GinfUiffen  her  erften  ärt  if»  in 

ctftet  fiinie  bie  RaßruitgSjufußr  ju  nennen.  3n  ber 
Halte  ift  baS  SebiirfntS  natß  RaßrungSaufnaßme 
grölet  als  in  ber  Sänne.  Gm  jroeitc-i  Wittel  bie» 
(er  2lrt  ift  bie  WuSfelarbcit.  3n  ber  Saite  fueßeti  bie 

Organismen  bureß  nermeßrte  Wuölelfontraltioneii 
Samte  ju  Silben,  in  ber  Saune  oermeiben  fte  2Sue» 
lelarbeit  am  liebften  ganj.  Unter  ben  regulatorijcßen 

Sorricßtungeu,  raelttje  auf  bie  WärmeauSgabe  ein» 
mitten,  fommt  in  erfter  Üinie  ber  bie  äufsere  »aut 

imb  bie  2ungen  paffterenbe  Slutftrom  in  Betragt. 
Siefe  Sorricßtung  bafiert  auf  ber  Seiättberlicßlett  in 
ber  Seite  ber  2lrterien  (f.  Slutberoegung),  unb 

fie  ift  entfliehen  ber  roießtigfte  Regulator  ber  Gigen» 
loämte.  Zuriß  eine  Gnoeitenmg  ber  ©efäße  in  ber 
äußern  £aut  unb  ben  Sungen  roirb  ber  Wärmeiufluß 
com  3nnern  beS  ÄörperS  ber  nermebrt,  bunt)  eine 

Screngening  cerrtngert.  Run  fiebert  eine  neroöfe 

Scrbinbung  einen  urfatßlicßen  Jfufammenßang  in  ber 
Seite  biefer  ©efäße  unb  bet  Sörpertemperatur  unb 

maebt  ficb  berartig  aeltenb,  baß  bie  ©efäße  fid;  er» 
rocitern,  fobalb  bie  Körpencarme  fteigt,  baß  fie  fuß 

aber  cerengem,  fobalb  biefe  finit.  Gin  anbreS  Still» 
jip,  roelcßcs  bei  ber  Wärmeregulation  Slnicenbung 
finbet,  ift  bie  Wärmeabgabe  bei  ber  Seränberung  beS 

'llggregatjuflanbcS  oon  flörpcrbeftanbteilen.  Zer 
Organismus  maebt  biercon  beim  Übertritt  oon  glüf» 

figteiten  in  ben  gasförmigen  ̂ uftanb,  alfo  bei  ber 
Serbunftung,  ©ebraueb.  Ztefe  finbet  befonberS 
umfangreid)  in  jroei  Organen  ftatt,  nämlieb  in  ben 
Sungen  unb  in  ber  äußern  »aut.  Sie  bebeutenb  bie 

Serbunftung  buref;  bie  Sungen  ift,  fann  man  febon 

auS  ber  '-Beobachtung  ber  aui-geatnieten  Suft  bei  tat» 
ter  Witterung  ftßließen.  Was  bie  Serbunftung  bureb 

bie  äußere  $aut  betrifft,  fo  ift  bie  bieite  Selleibung 
berielben  mit  GpibermiSäeUcn  ber  Serbunftung  niebt 

giinftig,  unb  ber  WecßaniSmuS  ift  ßter  ber,  baß  bei 

gefteigerter  Äörpcrroärme  ein  Reij  auf  bie  Scßroetß» 
ientren  (f.  Sdjroeiß)  auSgeübt  tcirb,  baß  infolgebef» 

feil  bie  Sißroeißbrüfen  bureb  it)re  Zl/ätigleit  bie  »aut» 
Oberfläche  mit  einet  SlüffigfeitSfcßicßt  ilberjießen,  ju 

beren  Serbunftung  Wärme  com  Sörper  abgegeben 
mirb.  3HI  britte  bie  Wärmeabgabe  betreffer.be  Re» 

aulationScorricbtung  benutjt  ber  Organismus  bie 

»ungenatniung.  Ziefe  Sorridjtung  baftert  auf  bem 
Siiiijip  beS  gäcßerS,  alfo  barauf,  baß  ein  beroegter 

Suftftrom  bie  Wärmeabgabe  eines  SörperS  begün» 
fligt,  inbem  er  biefen  fortioäßrenb  mit  neuen  tältern 
Suftmajfen  in  Serüßrung  bringt.  Steigt  bie  Sörper» 
toärme,  fo  rermeßren  fidj  bie  Stemjüge,  unb  bie 
aufierorbentlitf)  grobe  Dberfläd)e  ber  HimgenbläScßeit 
mirb  jeßt  mit  einem  in  beftänbiger  Seioegung  begrif» 
fenen  groben  Ouantum  tüljlerer  Suft  in  Serüßrung 
gebracht.  GS  ift  übrigens  erficßtlidj,  bab  auf  biefe 
Weife  iticßt  allein  bie  Streite  Wärmeabgabe,  fonbern 

aud;  bie  Serbunftung  außerorbentlicß  begünftigt  mirb. 
Zie  Regulierung  ber  Rörperroärme  mittels  ber  bt» 
ftßriebenenftompenfationSoomißtungenooIljteßtfiiß 

•,um  allergrößten  (teil,  oielleicßt  gan),  bureb  Sermit» 
telung  beS  OiemenfqftemS.  Wie  bte  betreffctibcnSer» 

oenmecßantSmen  geitaltet  finb,  tann  einftmeileu  nur 
cermutct  roerben.  Zie  Gjiftenj  eines  bie  Zßätigleit 

ber  oerfeßiebenen  RegulationSoorticßtungeu  regeln» 
ben  WärmejentrumS  ift  bis  jeßt  mißt  genüget© 
bemiefen. 

(Die  mittlere  Aörpermärme  feßraanft  beim 

Wenf eßen  jroifeßen  36p  unb  38°  fi.  'lißnlicßen  Zein» 
peraturen  begegnet  mail  bei  ben  Säugetieren;  beim 

Sferb  beträgt  fic  37p  —   38,  V“,  beim  Rinb  37p— 

—   XierficiS. 

39p“,  bei  Scßafen  38—41“,  bei  Sdjnjeiiitit 38p — 
40°  unb  bei  »unben  87p— 39p“  G.  Gtioaä  bößer 

liegt  bie  Cigcnroärme  ber  Sögel,  fie  beträgt  39, i   - 
43p“  6.  Sei  beu  übrigen  Zieren  ift  bie  Zentren 
tur  oariabel  unb  in  ber  Regel  um  menige  Grabe  ßöb»r 
als  bie  beS  unigebenben  SJiebiumS.  Sei  ben  Sara 

blutern  roerben  regelmäßige,  oon  ber  SebenSmci' 
abßängigeZemperaturfcßroanlungen  um  1—1. 
G.  loaßrgenomineit.  So  .eigen  fuß  oon  ber  Sah» 
r   u   it  g   S   au  f   n   a   ß   m   e   abßängige  Scßioanlungen  berat!, 
baß  ein  Winimum  ber  Zemperatur  etma  gegen  Sin 

ternacßt  beginnt  unb  bis  7   Ußr  morgen!  anbauen. 
biefem  folgt  eine  etma  bis  4   Ußr  naeßmittagt  anfcai 

tenbeSeriobe  ber  fteigenbenZeinperatur.bannlomiiu 
ein  bis  etroa  9   Ußr  abenbS  bauembeS  Wartmum  uns 
enbliiß  eine  Seriobe  ber  abfinlenben  Zempemtur. 

Ziefe  Scßroanfungen  lammen  beim  junger  in  gor.» 
fall.  Weitere  Sdjroanlungen  ber  Gigenroärtne  inner- 

halb pßijiiologijtßcr  Örcnjen  ßängen  oon  berSue» 
leltßätigfeit  ab;  bureß  encrgifcße  ffluc-lelartei: 

roirb  bie  Zemperatur  niißt  feilen  bis  um  lp”(s.  e<i 
meint.  San  mebilamentöfen  Rütteln  beuitfen 

öerabfeßung  ber  tierifeßen  Wäruiebilbung;  ßßinni. 
SaIicplfäure,9llfoßol,  Gßloroform,  (JßIoralu.a,ein! 

Grßößung  berfelben  Zigitalin.  Gine  erßößte  Äörper» 
tenipcratur  ift  eins  ber  roicßtigflen  3ei<ßen  bei  ftin 

berS  (f.  b.).  Seim  Wenfcßen  ßebient  man  fuß  jn  w» 

ftimmungen  ber  UÖrperioärme  geroößnlitß  berädßfel» 
ßößle  ober  aueß,  roie  bei  ben  Zieren,  beS  Siaftbano». 
Gin  Zßermometer  läßt  man  ßier  fo  lange  liegen,  bie 

lein  Steigen  ber  Cwedftlberfäule  meßr  maßrgajiom- 
men  roirb,  ronS  in  ber  Regel  nacßjtßnfflinutcntntidi! 

ift.  Regelmäßige,  ju  ßeftimmten  ZaaeSjeiten  miebei» 
ßolte  Zentpcrautrmcfjungen  fmb  in  ber  neuem Diebu 
)in  eins  ber  loießtigften  biagnoftifdjcn  SlitteL 

Jirrfampfe  (lat.  Venationes),  ftämpfe  non  Zieren 
untereinanber  ober  oon  Wenfcßen  mit  Zieren,  geßbi* 
teil  bei  ben  alten  Römern  )u  ben  ßeliebteften  Solls 
beluftigungen.  Sie  fanben  jumeift  im  (firluä  ftcit 
unb  rourben  juerft  bei  ben  Spielen  beS  3i.  gulpiu« 
Robilior  186  p.  Gbr.  erroäßnt.  Sie  Ziertämpfet 

(bestiarii)  roartn  teils  SerurteiUe  unb  ftriegSgefan- 

gene,  bie  ben  buriß  fiunger,  geuerbränbe  unb  6«' 
djeln  tafenb  gemaeßten  Zieren  ftßleeßt  bemaffntl  ober 

gonj  roaffenloS  entgegcngeflellt  inurben,  teil*  Sieb 
finge,  bie  roie  bie  ©labiatoren  in  befonbemStßulen 

geübt  unbauSreießenb  beroaffnet  niaren.  fjuibießei- 

beifißaffung  gahlreiißer  unb  feltener  Xiere,  oft  aus  ben 
entfernteften'Weltgegenben.uitbbiefonftigeauiftol' 
tung  ber  Zierßeßeu  mürbe  befonberS  in  berftatferjeu 

ein  unglaublidfertäufroanbgentaeßt.  So twranftalttte 
Sompejuä  einen  Zicrfampf  pon  500  Hörnen,  18  Sie 

fanten  unb  410  anbern  afrilnnifcßenSefiien,  unbC-;- 
ligula  ließ  400  Sären  unb  ebenfoaiel  reißenbe  Zie:e 

auS  Rfrila  fieß  gegenseitig  jerfteifeßen.  SiSmeäct 

rourbe  babei  burdj  geeignete  Zeloralion  unb  Äofiu> 
mierung  ein  biftorifißer  ober  mptbologifcßer  Sorfai: 
(J.  8.  rote  Otpßeus  non  Sären  jerriffen  roirb)  ftemia’ 
bargefteUt.  Grßalten  haben  fid;  bie  Z.  bis  ins  6.  gaftth. 
—   Sei  ben  ©rieeßen  roaren  befonberS  ffiaißlef»  »ns 

»aßnentämpfe  (f.  $ußn,  S. 779) beliebt, roobei ton 
ben  ftufeßauem  Wetten  oft  bis  ju  bebeutenbet  Sjs: 
angeflellt  rourben.  8118  Z.  ber  neuem  iftit  fmb  bie 

Stiergefeeßte  (f.  b.)  ber  Spanier  )u  ßejeidbncn. 

Zifrloßlr,  bureß  Serloßlung  tierifißer  eubftüBje" 
erßaltene  Äoßle,  befonberS  Snodjenloßle, 

Ziert  reis  (ftobiafuS),  f.  Glliptil.  ÜberbmZ 

in  Zenb  raß  (Tb.  gn  ber  cßrifilicßen  Sumbolil  ift  bee 
Z.  baS  SinnbUb  bet  WeiSßeit  WotleS,  fa  namentlioi 

auf  Silbern  ber  Weltfißöpfung,  ).S.  imlfampofanio 
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ju  $ifa  (um  1300)  unb  ttatp  Saffael*  gei^ttmigen  in 
canta  Siaria  bei  Sopolo  juKom,  and)  häufig  an 
finplieben  goifaben  be«  12.  unb  13. 3aprb.;  in  neue* 
rer  Keit  non  a.  o.  §et)ben  bargefteßt  (in  btt  Kuppel 
ber  Jlationalgalerie  in  Seriin). 

ticrfrrielilpt,  f.  3obiatalti(pt. 

Xitrmalcrti,  «in  3tneig  btt  ‘Dialetei,  meldet  ftcfi 
mit  btr  Sarfttliung  cinjelntr  obtr  ju  ©ruppen  »et* 

emigttt  lebenbtr  Siete  in  bet  greipeit  unb  in  eile» ; 

fangenfdioft,  in  Küpe  unb  Scioegung  bewältigt. ; 
3ioiitrte  Zarfteßungcn  tinjelntr  Ziere  unb  Zier* , 

iiuds  fommeti  bereite  auf  Kupferfricpen  unb  §o!}* 1 
fpttitien  ooii  St.  Stpongauer  unb  2t,  Xürer  oor. 

3t»  ituöbilbung  als  jelbftdnbige  ©attung  btr  Sta* 

Ino  «pirtt  bie  I.  aber  erft  burtp'bie  meberiänbiiepen Künftier  be«  17.  3aptp.  3an  Stueapel  bet  ältere 
malte  ämbftfaften  mit  Zieren  jegüdjer  ärt  (fegen, 
tarabieje).  Stuben«,  onnber«  unb  3an  Sltlbcn« 
malten  Jagben  unb  imlbe  Ziere  im  Kampf  mit  ben 
SktnfdKti  ober  unter  ittp.  Stnbre  Ijenjorragcnbe  Zier* 
malerbe«  17.3aprp.  finb  Si.  §onbecbeter\©eflügct), 
Kou®erman(Sferbt),Sttd)em(Kittbpicp  unb  gepafe 
inSaitbitpaften),  Saul  Sotter(Kinboiep  unbSferbe), 
1   Supp  (flferbe  unb^unbe),  Sofa  biXinoli  (Scpafe, 

Ämber  unb  ̂ itaen).  Jm  18.  gaprp.  jeitpnete  fiep 

»smetmtieb  ß.  Sibinger  in  btr  ZarfteUung  non 

Sirupen,  Siilbftputeinen,  3“9ben  ic.  al«  ilialet  unb 
Mieter  au«.  3m  10-  gaprp.  naprn  bie  X.  einen 

neuen  äuffdjtoimg  burep  ben  GngUitibet  G.  Sanbfeer 
(flferbe,  $unbe  u.  a.m.),  bie  granjofenXropon,  Stofa 

Sonbeur  unb  gacque  unb  bie  Belgier  SerboectpoDtn 
nnb  SerlaL  Sie  bebeutenbftcn  beutfepen  Xicrmater 

ber  neuern  3eit  fmb  bie  berliner  Steffetf  (,'fSferbe 
uitipunbe),  S-  SÜJeperfjeim  (Saubtiere,  äffen,  ejo- 

*>i<te  Sögel),  Srenbet  (gepafe),  griefe  (Saubtiere 
unb  jagbbare«  Siitb),  gollop  (Sfetbe),  bie  Züifet* 
bauet  Krönet  ijagbbarc«  Siilb),  Seifer  unb  3uf 
Wme«  Geflügel),  bie  IRüucpener  illali  (Sdjafe  unb 

Ämtern  p),  Solp  (äfieibeniet),  ©ebter  (gdjate  unb 

i'unbe),  Sraitp  (Kinboiepl  unb  3fi9eI  (gepafe)  unb 
ber  Septteitet  Roller.  Sgl.  auep  gbpüenmalcrei. 
JimMStai,  f.  Maile,  6. 314. 

Jirtöl($irfcpporn4[,  Knoepenöl,  gtanjofen* 
81)  ettiftept  bei  troiner  Zeflißation  fuetftoffpaltiger 
timlpngupftanjett,  befonber«  ber  Knollen,  iß  bun» 
leibtoun  bi«  jdjtoarj,  bidlid),  riedjt  burepbtingenb 
Dvbtrmärtig,  empgreumatifep,  ift  leister  at«  SBnffer, 

Sin »Uopot,  reagiert allaltfep,  gibt  an  9   Uatien iure  unb  Spcnoi,  an  Säuren  organifdje  Safen 

ibieSpribinbafen,  auep  atpqlamin  :c.)  ab  unb  liefert 
beuoitbatolter  Seftiftfaiion  ein  favMofe«  £l  (Zip* 
btt«  CO,  locldjee  halb  tnieber  getbtidj  ober  braun 
**■  Sie«  toar  al«  Oleum  animale  aeütereum  of» 

J1W®;  man  benupte  t«  früher  gegen  Zpppus,  al« 
-iurminiitet  unb  ju  Ginrcibungen.  SHit  3   Zeilen 
Zerueiuinöl  bilbet  e«  ba«  Oleum  contra  Taeuiam 
Ombati,  ein  alte«  Sanbiounnmittcl. 
Xirrpjtnjw,  f.  3ooptgten. 
Xirrplp^oiigit,],  Zierfeelentunbe. 
jwresaletri,  f.  iierfdju«. 
Xitrrri^,  bie  ©efamitieit  ber  Ziere.  G«  lafjt  fitfj, 

*1“  'me  ictarfe  ©renje  iroifdjeu  biefen  unb  ben 
Mmjen  nie^t  uorbanben  ift,  in  feinen  nieberfteit 
dornten  non  benen  be«  Sflanjenreid)«  nict)t  treu- 

fau«  man  niept,  roie  eo  feiten«  einiger  gorfefjer 

JJjyjt/  bie  jmeifeltaften  Siefen  gu  einem  beion- 
«ra  Seilt,  bemjemgen  ber  Snuiftcn,  pereinigt  unb 
u. »   j   ‘   unb  Spanjenreict  eine  beffere,  aller= 
™98  rem  (iinfilic^e  äbgreujuug  ermaglid)t  (ngl. 
Statojoen  unb  Zier).  Za«  Z.  fctbft  jcrfäKt  in 

eine  KnjatI  großer  Kbteilungen  (Zppen,  Klaffen, 
gtämme),  über  beten  Slnjatt  unb  Umfang  man  je. 

bodj  in  gadifreifen  oon  jetjer  ber  nerfetiebenften  Sn 
fiept  gemeien  ift.  Sie  erftc  berartige  Ginteilung  tiifjn 

uott  Slriftotele«  per,  nieldier  blutfiifirenbe  unb  blut- 
tofe  Ziere  unterjebieb;  biefe  beiben  ©nippen  etttjprc. 
tpen  ben  ptuttgenSSirbeltieienunbSiirbellofenfSen 
tebraten  mtb  Gncttebraten)  unb  jerfictcn  jebe  tniebet 

in  oier  Klaffen,  bie  gum  Zeit  au  cp  jept  notp  al«  gut 
begrenjt  angefepen  roerben,  nämlitp:  tebenbig  gc 
bärenbe  Sierfiifeer  (mit  üiujeplug  ber  SJale),  Sögel, 

Gier  legenbe  SierfüRer,  giftpe;  Sieieptiere  (bie  peuti- 
gen  Zintcnitpnetfcn),  Sieiepfdialtiere  (Krebte),  Keri 
ticre,Stpaltiere(gcpttctIen,3Rufepe[n,  Gcpinobenneni. 
Grft  gegen  Gnbe  be«  uorigen  goprpunbert«  nmrbe 
na  cp  2t«J0)dprigemScfttpen  biefe  Klajfififalion  burtp 
Sinn«  befeitigt  unb  burdi  fein  ßpftent  non  feep«  Ktaf^ 

fett:  Säugetiere,  Söget,  Mmppibicn,  giiepe,  gnfeften, 
SJürmer,  erfept.  Satürliep  erfuprtn  pierbei  bie  Hei; 
nertt  gönnen  ber  nicbent  Ziere,  ba  man  fie  niept 
ober  niept  gcitiigenb  Innnte,  leine  Seriidficptigung, 

unb  fo  bitbete  nainentliep  bie  SJunngruppe  ein  bun 
tc«  ädetlei,  eine  »Sumpellammet«  für  alle  Ziere, 
roeldje  fonft  niept  unterjubringen  rparen.  Serett« 
naep  roenigen  3apraepnten  erlangte  baper  bie  non 
Gttpier  1812  oetfuepte  neue  Ginteilung  ber  Ziert  narit 
ipter  ©efamtorganijatiou  attgemeinen  Seifall;  ftc 

fepuf  uier  arope  Zppen  ober  Streife,  nümtiep  bie  SJu; 
bet-,  SSeieps,  ©lieber^  unb  Strapttiere,  bie  ganj  un= 

abbängig  uonetnanber  ttaep  oier  uerfepiebentn  »Sau- 
pliinen* gebilbet  fein  foßten.  3"Pef|en  auep  Pier  per- 

einigte  ber  unterfte  Krei«  ganj  peterogent  Glementc 
in  fiep(Gepinobermett,  Götetiteratett.Gmgeroeibeniür- 
mer,  Säberiiere  unb  3nfuforien),  bie  jum  gtopen 
Zeit  fogar  niept«  mettiger  bemi  ftraplig  gebaut  roaren. 
G«  nmrbe  baper  naep  tt.  nad;  bie  Snjapl  ber  »Kreifc 
Dontierauffiebenerpöpt,  inSem man  bic  ©lieber- uitb 

gtrapltiere  beffet  fonberte.  'Jladibem  fobann  in  ben 

«Oer  gapren  bie  banoiniftifepen  Srittjipicn  aßgemei- 
nen Gingang  ju  finben  begonnen  patten,  uerliep  mate 

ben  Scgriff,  toeUper  ktmZppu«  ju©runbe liegt,  unb 
fpriept  tn  ber  mobemen  3oologie  nur  noep  non  »Zier- 

ftätntnen*,  metepe,  au*  gemeittfamer  SJurjet  peruat» 
gegangen,  in  iprer  ©efamtpeit  ben  Saum  be»  Zier* 
reiep«  barfteffen.  SU«  folepe  gtämme  faiit  man  in  ber 
Drbmmg  non  unten  naep  oben  auf:  bie  Srotojocu 

(auep  päufig  al«  befonbere«  Seid)  abgetrennt,  f.  Sro.- 
te>3ocn),  bteGöleuteiaten(£iptbämme,KoraBen,So- 
tupen,  Cuaßen  jc.),  bie  äßüniter,  bie  Gepinobernteu 
(geefterne,  Seeigel  je.),  bie  ©tiebevfüpler  ober  iti- 

tpropoben  (Strcpfe,  3nfelien  re.),  bie  Sieieptiere  (Siu- 
fepeltt,  Sepneefeit  rc.),  bie  ffiirbeltiere.  Zocp  oerpeplt 
man  fiep  babei  niept,  bap  manepe  ifoliert  baftepenbe 
©ruppett,  tnetepe  matt  peute  noep  einem  bet  genann- 

ten Stämme  jureepnet,  bei  genauerer  Grforfepung 
iprer  Organifation  »ießeiept  einen  befottbern  Stamm 
btlbcn  roerben,  roie  man  auf  ber  anbern  geite  eifrig 
natp  ben  lebenbett  oberauSgeftorbenenSinbegliebern 
jroifcpen  ben  gtämmen  fuept.  Ziefer  Suffafjung  311- 
fotge  laffen  fidj  atfo  bie  Ziere  in  iprer  natüclitpen 
(b.  p.  auf  SIuteucrroanbtfd)aft  ober  aufäbftammung 
uoneinanber  berupenben)  Snorbnung  nietjt  in  eilte 
einfatpe  Seipe,  bie  00m  ttieberften  jum  pöcpften  Ziere 
reicpen  tu  iirbc.  bringen,  fonbertt  bitbenbic'5tfte,3roeige 
unb  3roeiglein  eine*  uiätptigen  Saum«,  beffenKroite 
bie  ttotp  lebenbeit  Ziere  auömatpen,  roäprettbbienäpec 
ber  äsltirjel  befinblitpen  3rocige  non  ber  äu«bepttung 
be«  Saunt«  in  früpern  3eiträumen  Peridjten.  Slie 
fiip  bie  genannten  gtämme  im  cinjeltten  nerpatten 

ift  in  ben  bclrcffettbeit  ilrtifeln  nmptulefen.  ' 
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Xicrfagc,  eine  ©attung  bet  Sage  (f.  b.),  reelle 
oon  bcm  sieben  unb  Xrcifceit  bet  Xiere  mib  smaroor* 

jugSroeifc  bcr  ungejnlimteu  Xiere  be«  Söatbc«  fjant 
oeit,  bie  mau  fid;  mit  Sprache  imb  Bernunft  auhge- 

ftattet  beult.  Xie  äiut'icln  bet  X.  liegen  in  ber  9!a- 
tureinfalt  bcr  äiteften  Gefdjlecbter,  bie  noch  in  unbe- 

fangenem, fei’«  freunblidjem  ober  feinbltchcm,  im- 
mer nal)em  rUerletjr  mit  beit  Xietcn  ftanben:  au«  ber 

barmlojen  greube  be«  3iaturmenfd)en  an  beut  Xrei> 
ben  ber  Xiere,  feiner  Beobachtung  ihrer  bejonbcrn 

Art  mtb  »§eimlid)teit<  entsprang  bie  einfache  Grsäh- 
tung  beffeit,  ma«  er  an  unb  mit  ben  Xiacn  erfuhr 

unb  erlebte,  unb  fie  eben  bilbet  bn«  djarafterit'tifdie 
Süicrlmal  biefer  Art  Siatnrpoefie,  bie  teil«  in  einsei* 

nenlonfret  geworbenen  Gridjcimmgen  alsXierntar- 
djen,  teil«  in  Stierfnüpfung  unb  Berfchnteigung  bcr- 
falben  511  einem  bictjter ifdjeu  0anjen  als  Xierepo« 
auftritt.  ÜSJoljl  511  unterfdicibeu  ift  biefe«  Xierepo« 

non  ber  gewöhnlichen  (iliopifdjen  ober  Seffingfchen) 

Xierfahel,  bie  rein  bibattifd)cr  'Jlatur  ift,  iitbem  fie 
nach  turser  Grgäblung  be«  fXlgatfäc^lidten  eine  nüch- 
lerne  BerftnnbeSlchre  mit  epigraminatif^er  Scharfe 
nuSfpricht  (f.  gabei).  Sa«  Xierepo«  tft  bagegen 
pon  aller  lehrhaften  unb  fatirifdjcnXenbens  frei;  feilt 

SSefen  beruht  auf  bet  poetijehen  Auffaffung  unb  na- 
turgetreuen SarfteBung  be«  Xierlcben«  als  eine«  in 

feinet  geheimni«noIleit  Gigentümlid)fcit  abgefdjloffe- 

nen,  aber  jugleich  in  ben  '-Bereich  be«  Slenfchlichen 
erhobenen  Safein«.  Sie  Xiere,  toclche  biefe Sidjtung 

oorführt,  finb  nicht  nadle,  aufser  aller  pfpdjijcheu 
(Sfemeinfchaft  mit  bem  3)!enjchen  ftehenbe  Xiere,  noch 

weniger  allegorijdje  giguren  ober  in  Xieraeftalt  per- 
lleibete  Slenfchen:  e«  mtb  bie  Xiere  in  ihrem  wirf- 

lidjen  Sehen,  feboch  mit  ©ebaulcu  unb  Sprache  au«- 
ge)tattet  unb  pon  Xrieben  geleitet,  benen  r’lbjidjt  unb 
Bcbcutung  geliehen  finb.  3n  biefer  Berfchmeljung 
be«  menjdjlichcn  unb  tierifdjen  Glemcnt«  liegt  bie 

Bebiiigung  unb  jugleidj  ber  hßchfte  dlcij  ber  X.  Sah 

bei  foldjev  Sdjilbentng  berXierioelt  jugleid)  ba«  ge- 
wohnliche  Xreibcn  bcr  Sienfdjen  abgefpiegelt  wirb, 

ift  unleugbar,  aber  feineäweg«  bie  beabfichtigteSSir- 
fung  bcr$id;tung,  bie  oielmcljr,  wie  ba«$clbenepo«, 
in  ruhiger  Breite  bahinflicfit,  ohne  weitere  Xenbetij, 
al«  in  ungeftörier  (Semütlidjleit  fich  au«jufpredjen. 

täfelegeiiheit  freilich,  fatirifche  SKebenbegiehungen  auf 
beftimmte  menfdjlirfje  .Juftänbe  an3ubringen,  bietet 
bie  X.  nur  allsu  reichlich*  unb  fie  würbe  audj  frtjon 

frültjeitig  oon  ben  Bearbeitern  benuht.  Spuren  ber 

X.  finb  jdjon  bei  ben  äiteften  Böllern  nadjsuroeifcn, 
aber  biefe  liehen  fie  frühseitig  wicbcr  fallen  ober 
waitbteu  fid;  bcr  bibattijehen  Xicrfabel  (f.  oben)  gu; 

eine  uollftänbigc  cpifche  Xttrd/bilbung  erhielt  bie  X. 
nur  bei  ben  mit  hevoorragenbem  SRaturfinn  atesge- 
flatteren  Xeutjchen  unb  stuar  oorjugsweije  bei  ben 
graulen.  Sliit  biejen  wanberte  fie  tut  5.  gahrf).  über 
ben  Äl)cin,  wo  fie  in  gtanbern  unb  9iorbfranfreich 
ffiurjel  fafete  uitb  gepflegt  würbe,  bi«  fte  fpäter  nad; 
Xeutfcijlanb  guriidtchrte,  um  hier  im  15.  3nhrh.  in 
ber  nieberbctitfd;en  Sichtung  SNeinele  BoS»  ihre 

enbgültige  ©eftalt  su  erhalten  (f.  9teinere  Sud;«). 
Xie  ältefte  unb  echtefte  X.  leimt  nur  einhcimifdje 

Xierl;elbeu  (mit  treffenben,  echt  beutfehen  Staaten), 
unb  ber  Bär,  bcr  König  bcr  beutfehen  BJälber,  war 

auch  im  öebicht  ber  König  ber  Xiere;  erft  fpäter  (im 
12.  3aljrh.)  trat  flatt  feiner  ber  pricntaltfdje  Sifwe 

an  bie  Spi(}C  be«  Xierftaat«,  in  ben  nun  auch  äffen 
unb  anbre  fremblänbifche  öcfchöpfe  cingefüljrt  wür- 

ben. Sic  heften,  ooUfommcu  befriebigenben  Auf- 

jehlüffe  über  ben  Gharattcr  ber  X.  gab  3-  Wrimm  in 
einer  Ginleitung  31t  »Beinhart  glich«  -   (1843). 

Tiers-argcut  (frans.,  Im-  tiäbflnlitin),  f.  Alu- 

miniumlegierungen  unb  Srittel-Silber. 

Xierich,  Ctto,  'iWufiftfjeoretifcr,  geh.  L   Sept. 
1838  su  HalbSrietl)  bei  Slrtern  in  Xftürtttgen,  matt 

Schüler  pon  3.  Ö.  Xöpfer  in  Afeimar,  fpäter  .heut, 

rid;  Bellermann«,  'Marr'  unb  8.  Grl«  in  Berlin,  men 
mehrere  3“hrc  al«  Seljrer  am  Stenifchen  Äonierra- 
torium  baielbft  thätig  unb  ift  jebt  ftäbtifihec  Sehrrr 

(für  Wcfang)  in  Berlin.  X.  ift  al«  INufiltheotetilct 
cineintereffante  Grfcheinung,  ba  er  ben  SBerfuch  macht, 
bie  neueften  Grrungenjchaften  ber  Aluml  unb  fit» 
ftologic  be«  Siören«  für  bit$armoitie(ebtt  in  oeriwr 

ten,  imb  bemgemäj)  ein  eigne«  Sjannoniej-jftem  cm' 
(teilt.  Seine  Schriften  finb:  »Spftem  unb  SRethobr 
bcr  t&armonielehte«  (Seipg.  1888);  »GlememarbiiO 

bcr  mufilalijdjcn  Sjarmonie-  unb  äflobulationelebre 

(2.  Stuft.,  Berl.  1888);  >   Braltiidje  Öeneralbat-,  hat- 
nionie-  unb  IhobulationSlehre-  (Seips.  1876);  >f!ra! 

tifche«  Sehrhuch  für  Kontrapunft  unb  8(acf)abmung< 

(baf.1879);  »Sehrhuch  fürSllanierfab  unb  Jttompo- 
gnement*  lbaf.1881);  »Allgemeine  Siufiflebre«  (mit 

irrt,  bai.  1885);  »SHipthmit,  Xpnamit  unb  "Chrafie- 
rung«lehre  ber  homophonen  Siufil-  (baf.  1886)  u.  c. 

Xirrfthuh,  bcr  3nbegriff  aller  änotbnungen  unb 
Scftrebinigcn,  welche  sum  3mcd  haben,  ben  liercn 
unnötige  Gu.ilereien  su  erfparen.  Xa«  ctrofflefeb 

buch  für  ba«  Scutiche  Seid;  bebroht  (§  380,  3'ti-  13i 

»mit  Welbftroje  bi«  su  150  Sil.  ober  mit  ö«ft  ba- 
jenigen,  welcher  öffentlich  ober  in  Ürgetni«  erregen 

bcr  'lüeife  Xiere  boshaft  quält  ober  roh  mihiiinbtU  . 
3ur  Bctl)ütung  einseiner  Arten  pon  WiBbonblungen 
ber  Xiere  beftehen  auch  oiclfach  befonbere  Uolicecoot 

fchriften,  wie  3.  B.  besüglich  be«  Xraneport«  llcinerci 

Haustiere,  be«  Bmbeii«  ber  fjü&e  berielben,  besug- 
lieh  ber»unbeful)tmerlc  ic.  3"  pielengällcn  lfte«  icpuKt 

ju  erlehtten,  wann  eine  fanblung  wirtlich  al«  eine 
Strafbare  Xicrquäterci  su  erachten  tft;  benn  ber Gba 

rnlter,  ba«  Benehmen  u.  bieBenuhungiroeiic  bertm- 
;   jehiebenen  Xiere  weichen  weienttidj  ooneinanber  obu. 
mad;enbe«halbeincuerfd)iebeiieArtinberBehenMuns 
berielben,  sumal  bei  Arbeitstieren,  nötig.  Ilm  ben 
Xiereit  eine  humane  Behanblung  ju  fiebern,  haben  ftd 

allenthalben  Xierfdjuhocreiite  gebilbel,  roojubti 
oerflorbene  $0  jratf!  e   r   11  e   r   in  Aiümhcn  juerft  bie  in 

regung  gegeben  hatte.  Siefe  Bereine  fuepen  Slitglte 
bcr  in  allen  Seichten  ber  Beoöllemng  -u  gemiima 

unb  nerpfltd)ten  bicfelbcn,  nicht  nur  feibft  [einerlei 

Xicrqunlerei  su  begehen  unb  oon  ihren  ängebbrigen 
SU  bulbeit,  fonberu  auch  anbre  bauen  abjumebna 

unb  nötigen  gall»  polijeilicbe  Abhilfe  ju  pnaidaifcn 
Sa  in  erftet  Sinie  jthon  bei  ber  Grsiebung  b.r  Xinbei 

barauf  hingewirlt  werben  uiuB,  Aiitgeiühl  tut  bi< 
Seiben  ber  Xiere  unb  Abjiheu  vor  allen  pmtblunga 

311  erweden,  welche  Xieren  jeher  Art  unnötige  Schwer 

Sen  oenirjachen,  juchen  biefe  Bereine  bureb  Sd)rifieti 
uub  bilbliche  SarftcUung  auf  bie  gugenb  cmiuoii 

(eit.  Surch  biefe  Xierid)uhr(teine  finb  fihrn  mimt- 
tierquälerifche  'lKifibraudje  hei  bet  Berufung  uni 

Behanblung  0011  Xieren  abgefteß  worben;  ihren  Ar 
m&hunacn  tft  e«  unter  aitbcrm  jusujcpreiben ,   bar. 
mit  guhleibcn  unbanbern  iStbrciheii  behaftete  Bierbe. 
anftatt  nod;  länger  herumgeplagt  ;u  werben,  jam 

»fweef  be«  gleijehgenuffe«  inUferbejchlädlteteientini 
nutibtingcnbe  Bcrwenbung  nnben,  bej  ferner  un 

SioedmäBige  3“99‘räte,  wie  bai  loppelicsh.  immer 
mehr  aufecröebrauch  lomnien,  befferc  3dJlanjt:iiet:o 
ben  angewenbet  werben,  nufloie  unb  unfutntge  Cpt 

rationell,  wie  Steihcn  unb  Brennen  beibeumene 

fowie  Dlagcljihneibcn  bci'lifetben,  Chrenjdtnctoeii  Kt 
,'iunbcn  je ,   immer  felteiter  werben.  C«  bleibt  fit 
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kcn  X.  ubrificr.3  itod)  ein  ctrofeefi  gelb  ber  Xbäiiflfeit,  jum  Xeil  überaus  genauen  Beobachtungen  ber  Äunft* 
toetm  et  feine  äSufmerfjamfeit  audb  fernerhin  auf  ent*  triebe  nieberer  Eiere,  welche  Stoamnterbam,  3leau> 
loretbenbere  Hinrichtungen  bei  bent  EranÄport  ber  mur,  Slöfel  oon  Sofenliof,  Sonnet,  Erembfep  u.  a, 
litte  auf  ben  Gtfenbnfcnen,  auf  Serbefferungen  ber  im  17.  unb  18. gabrb-  anfteüten,  lebtgltd)  in  berStidj* 

b3irpg norf)  unbefcbretMicb  fd)led)ten  Stulle  fowie  beb  tung,  baS  oon  Soll  georbnete  routtberbare  *SRafd)i* 
unjioedmästgen,  ju  fdjmerjbaften  gufileibcn  fuhren*  netm>erf«  barin  ju  berounbem.  Ho  ifl  unerhört,  toaS 

btn$ufbefd)IagS  tc.  rictjtet.  3n  Eeutfdjlanb  richtete  in  biefer  Stiftung  btifpielSmeift  über  ben  matijemo* 

<4  b>e  'Agitation  ber  Eierfcbuboereine  in  (c(jtcr  3e<t  tifipcn  3nftmfi  ber  Sienen  bei  ihrem  Sßabcnbau 
namentli^  gegen  bie  Sioifeftion  (f.  b.).  &udj  wirb  ober  über  bie  angebotne  SBiffenfcbaft  gennffer  Etid)* 

eine  äbänbetung  beS  beutfdjen  StrafgefetjbucbS  in  terroidler  nod)  in  neuerer  geit  äufaminenpbantafitrt 

bem  Sinn  angeftrebt,  baß  ju  bem  Segriff  ber  Hier--  toorben  ift,  obwohl  fol<b«  flunfiwerfe,  wie  üJlüIIenhof 
gaälerti  nidjt  mein  baS  31equifit  ber  uffentiidjfeit  gejeigt  fjat,  jum  EetI  einfach  genug  entfielen,  Hine 

ober  baS  Erregen  oon  Ärgernis  qebbren  foB.  Ecr  X.  Sichtung  jum  Seffern  jeigten  juerfl  bie  »aUgemei* 
barf  jebotbnitbl  in  übertriebene  Sentimentalität  auS*  nen  Betrachtungen  über  bie  Eriche  ber  Eiere*  (1780) 

erttn,  bie  für  juroeileit  unoenrieiblicbe  i'eiben  ber  beS  Hamburger  iiopularpfiilofopbtn  §ermamt  Sei* 
litte  Xuibrütfe  beS  tiefften  ScbatiernS  finbet  unb  maruS,  fofern  biet  bie  feft  beterminierteit  Iriebe  oon 

aCfeg  mögliche  aufbietet,  oermemtüdjelierquälercien  ben  freiem  geiftigen  Jsnnbtungen  unterfdjteben  wer* 
abjuftellen,  wüljrenb  fit  für  Seiben  ber  ÜRenfcfien  toe*  ben;  aber  erft  bte  etngeljenben  Beobachtungen  bee- 
nigtr  empfinblitb  ift  ̂ nibefonbere  lann  ber  (bei  EierlebenS  burd)  gorjeber  unb  Sieb^aber,  wie  fte 

Serleibung  non  SiebaiBen  tc.)  übertriebene  Eienft*  Srebm  Sater  uub  Soljn,  6ebeitlin,  bie  (Kebrübet 
nfer  nieberer  Bolijeiorgane,  in  oielen  an  unb  für  fid)  Wilder  unb  jablreitbe  anbre  Eitrfreunbe  nngefteBt 

unftSuIbigen^anblungenlierquälereien  juerbltden,  haben,  bradjen  baS  alte  Sorurtei!  unb  bahnten  ber 
imteilen  unangenehm  werben  unb  ju  läfttgen  Stade*  9lu«beljnung  einer  roiffenjdjaftlidien  Bfpdioloqie  aui 
reienführen.  ym  weitem  Sinn  erüredt  (ich  ber  E.  bieSierioelt, njiefiein2)tuti*tanbnamentlid)&uubt 

au*  auf  bie  SSetbmbtntng  ber  SuSrottung  ober  ber  anftrebte,  Sahn.  Eod)  eröffnet«  erft  baä  Auftreten 
tu  fiarfen  Sermmberung  geioiffer  SÄrten  oon  Zieren,  EarroinS  biefen  Begebungen  bie  rechten  ©cficbtS* 
Mtnberi  nüfclitber Sogelatten,  ber  gliche  tc.,  ju  toeU  punfte,  fofern  er  auf  baS  SSerben  unb  üBadjfen  ber 

$etn3roed  befonbere  Solijefoorfdjnften  ju  erlaffen  geiftigen  gäbigfeiten  unter  ben  Zieren  fo  gut  roie 
finb.  Xtm  1.  geroibmete  ̂ eitfefjriftert  erfdjeinen  ber  förperlieben  gormen  btnwieS  unb  and)  bierbei 
ÜtgenoärtiginStrtin(*3bi«',feitl872),  Earmftabt  bie  ffiirfjnmfeit  ber  natürlichen  äublefe  betonte  (f. 
den  1874),  Stuttgart  (feit  1875),  Köln  (feit  1877),  EarroiniömuS,  0.  570).  Seitbein  haben  fid)  oietc 

Ouben(feit  1881), 3iiga (feit  1885),  Marau (feit  1887)  gorfdier  mit  bem  grünten  Srfoig  beroergteicben* 
Tlers.con*olldö  (fvanj.,  ftt.  tmr.lonßflo.),  bte  ben  unb  erperimentellen  fE.  geroibmet,  unb  ee 

30.  Sept.  17W7  anertannte  Sproj.  franjüfif Siente,  ift  unoergeffen,  roaS  in  biefer  Sitbtung  Subbod,  .‘per- 
»ebbe  1802  alS  »Cinq  ponr  Cent*  bejeiebnet  unb  mann  Siüder,  fUateau,  fforet,  ̂ Ireper  unb  Diele  anbre 

lStiü  aui  ßfrunb  ber  ©efefe  oom  1.  ®iai  1825  unb  gorftbtr  über  bie  geiftigen  gäbigfeiten  ber  ynfeften 
14. SSt j   1852  in  8,  bej.  47»  pour  cent  de  1852  um*  unb  anbrer  nicbern  Siere  ermittelt  haben,  inbent  fic 
änoanbelt  rourbe.  fte  teita  in  ihre  gewohnten  unb  teils  in  neue  Se- 

lirrfeelcntanbefEierpfbiboIogie),  bieSBiffen*  bingungen  oerjebten.  GS  bat  ftd)  babei  ergeben,  baf, 
iibaft  otrn  ben  geiftigen  gabigleiten  ber  Eiere,  welche  man  ihre  geiftigen  gäbigfeiten  jum  Eeil  über*  unb 
«igtntlicb  nur  einen  Eeil  ber  allgemeinen  Sfpcbologie  jum  Eeil  miterfdjätjt  l)at.  EaS  fogen.  lotfteffen  bet 

fj.  b.)  ju  bilbtn  hätte.  Eie  filtern  beibmfd)en  Sbilo-  uiebent  Eiere  bat  jid)  j.  S,  alS  eine  nü (fidie  Scbrcd- 

'opben,roief!armtmbe8,®mpebof[eä,Eemo(rit,Slna=  läbmuna  (f.  Rataplejte),  bie ©elbüamputation 
ra9ora*u.a.,  waren  auch  oollfommenüberjcunt,  bab  ber  eeefterne,  Ärebfe,  Spinnen  unb  Gibecbien,  bie 
Mt  Ziere  in  ganj  üfmlnber  Seife  wie  ber  fflenfd)  mnn  früher  alS  Sluiflug  eine*  fiarfen  unb  herotfdien 

SdjlüfTe  jieben  unb  erfabruttgen  eittfammeln;  Slu*  SBitlenS  anfab,  alS  bloßer  unberoufjter  Sieflejalt  er- 
Urtb  febneb  etneSlbbanblung  über  bie  grage,  ob  bte  wiefen,  anberfeitS  b“üen  aber  oiele  Seobad)tungeu, 
~ar.b*  ober  SBaffertiere  flüger  feiert,  unb  fotpbprioa  j.  S.  biejenigen  SreperS  an  gefcffelten  Seeflemen, 

betonte  mit  fttenger  golgeritbtigfeit,  bafj  wie  im  für*  gejeigt,  bafj  bie  gäbigleit,  ficb  in  neuen  unb  ftbmie* 
«tliipeaSau  auip  im  geiftigen  ieben  fein  prinjipiel*  eigen  Sagen  jroedmäbig  ju  benehmen,  felbft  bei  nie* 

In,  fonbemnur  arabroeife  unterfdjiebe  jiDiftbenlier  bem  Zieren  nttbt  gering  ifl.  Ebenfo  ift  bo«  ©ebätbt* 
wb  Sitnftb  ootpanben  feien.  (Einige  alte  Zlfjttofo  nii  früh  entwidelt,  unb  fefbft  fopflofe  Eiere,  wie  bic 

t){ttl  übertrieben  biefe  SrtenntniS  fogar,  inbem  Gel*  TOufdjeln,  fernen  (ebnen  gefahren  oermeiben,  wie  bie 
!•  ben  Eieren  felbft  Seligiotc,  Sprache  unb  3Refferfebetbe(Solen),  bie  ficb  nacbgorbcS  nur  einmal 

vrophetengabe  juiebrieb,  worauf  DriaineS  febr  ritf)*  burd)  aufgeftrcuteS  Salj  attS  ihrer  Sanbrübre  ber* 

üg  bemerfte,  bafi  fict>  ihre  febeinbare  SÖocauäficf; t   nur  oorloden  läßt,  nicht  aber  jum  jroeitenmal.  9fcttere 

«f  |rbaltung  ihrer  eignen  Srut  erftrede.  Eie  unter  im  Sinn  ber  @ntwidelungS!eE|re  angeftelTie  Unter* 
»mmnflu&berjitrche  gerateneifb'lofopbt.e  gewöhnte  fuebnngen  haben  wabrfcbeinlid)  gemacht,  baß  bet  beit 

'ttp  fobann  feit  EebcarteS,  ben  Eieren  Überlegung  niebern  Eieren  nur  bie  tbemifdjen  Sinne  (©enttb  unb 
ftriftigej  Seben  ganj  abjuerfennen  unb  fie  für  ©efdjmad)  neben  bem  fürperlichen  öefüblSfinn  fei* 

'rat  31«  oon  Slutomaten  ju  erflären,  beren  itattb*  ncr  entwidelt  finb,  unb  baft  bie  höhern  Sinne  (0e* 
™Sln  f'<h  nur  nach  beftimmten,  für  jebe  Jlrt  ein  für  hör  unb  ©efichti  erft  auf  oiel  Iiöhern  Drganifation** 

allemal  feftgefteüten  9?ornten  bewegen,  bie  ben  fogen.  ftnfen  ihre  ■Xuobitbung  erfahren.  EaS  Sotwitgeit 
snftinlt  (f.  b   i   bet  3lrt  attSmatben.  Sei  biefer  Jln»  ber  tbemiftben  Sinne  bis  in  bie  Streife  ber  niebern 

jra«  war  baS  Stubium  ber  geiftigen  gäbigfeiten  'Wirbeltiere  hinauf  lehrt  aud)  bie  ocrgleidjenbe  ®e* 
«ritt«  überflüffig,  unb  obwohl  fie  nitbt  umoiber*  f)irn£urtbe,  weltbcbic  oorberricbeiibeentmidelungbet 
'Ptccljen  blieb  unb  SiorariuS,  ber 'liunjius^apft  Gle*  fogen.  Siietblappert  bei  aßen  niebern  Sürbeltieren, 

***  \ II.,  fogar  1654  ein  Sudi  unter  bem  Eitel:  ja  bis  ju  beit  unlern  Klaffen  ber  Säuger  bin  geigt! 
J'1'®<Iüen  Eiere  brnutbtn  ihren  Serftanb  beffer  als  .Öterjn  bat  bie  Ealaontologie  ferner  ben  SetoetS  er* 

«tJütnftb*  oerüffenttidite,  fo  bewegten  fidj  bodj  bic  bradjt,  bafe  ber  oom  ©eiiirn  ausgefüllte  &oljlraum 
a<Wri  *01®. "rpton,  t   *»ft.,  XV.  »6.  45 
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beS  SdiäbelS  felbft  in  berTclbeii  Familie,  j.  B.  Bei 

»em  bis  3110t  liocäit  suriidoecfolpbarett  ©efdledt  Per 

pierbeartigenl  iere  ( ©quiben),  etn  beftänbiges'lt?adö> 
tum  in  ber  3eit  anfroeift,  reit  bcnn  bie  Ziere  mit  iefjr 

unausgebtlbelem  .inrn, }.  SB.  bit  Faultiere,  unter  bcn 
-Säugern  oucft  ein  febr  uneniipidelfeS  Seelenleben 

unb  grofte  Stumpfheit  jeigcn.  3*'  bcn  böhern  316* 
teiluugen,  3.  3).  bei  bcn  Äffen,  ift  cS  ttamenllid  bas 

©tofdirn,  befielt  beibe  $H-mifpbören  eine  erhebliche 
.funabmc  jetgen,  bie  fte  (beim  SHenfden)  nlTe  übri* 
gen  Webirnteilc  bebeden.  Sen  cinjigeit  rccfentliden 

Unterfdieb  ber  tierifdjcn  nett  ber  menfdlidan  3n* 
telligetf,  fitcbt  Signoli  in  bem  Mangel  beb  Selbft* 
berou&tfeins  bei  ber  erftern,  bod  ift  eine  beftimntte 

©renje  aud)  (tierin  nidt  tu  sieben,  unb  man  tarnt 
nur  ein  fiuiemoctftS  SöadStum  ber  gäfjigtcitcn  bei 

ben  böbern  Steren  nadiPtifen.  Sgl.  fflu  nb  t ,   ©runb* 
lüge  ber  pbbfiologifdcn  Bfbdoiogie  (8,  Stuft.,  2eipj. 
1887);  Montanes,  Sie  geiftige  Enttoidelung  int 

Zierteid  (baf.  1885);  Signoii,  Über  baS  gunba* 
mentalgcfeg  ber  3nteftigen)  im  Zierteid  (baf.  1879); 
Büdner,  Slus  bem  ©etfteSlebcn  ber  Siete  (3.  Stuft., 

Bert.  1880);  über  bie  geiftigen  gäbigleitcn  ber  3n> 
ietten:  gabre,  Souvenirs  entomologiques  (3  Ile., 
Bar.  1879, 1882  u.  1886);  £ubbod,  Slmeilcn,  Bienen 
unb  SJefpen  (.beutfeb,  2eipj.  1883);  Serfclbe,  Sie 

Sinne  unb  bas  geiftige  Sieben  ber  liere  (bai.  1889); 
über  höhere  Tiere:  Sdeitlin,  Serfud  einer  noll. 

Üanbigett  Z.(£tuttg.l840, 2Sbe.);  fUcntiie,  ffitbig- 
leiten  unb  Kräfte  ber  Sögel  (2eip).  1839);  Serfelbe, 

Saulunft  ber  Sögel  (Stuttg.  1847). 
Tiers -etnt  Uralt).,  Irr.  tjötjr- (rl.f ,   ber  »brittc 

Stanb  ),  in  grantreief)  in  ber  3eit  »or  1789  bie 
Blaffe  bes  SoIfeS  im  ©egettfab  tum  3lbe(  unb  Klerus 
als  ben  beiben  prioilegierlen  Stäuben. 

Tlers-purll  (franj.,  irr.tjäbf,  bie  *oritte^5artei  ), 
Sraftion  in  ber  front.  Seputiertcitfammcr,  melde 

ioäf)renb  berttamnterfibung  poit  1832  bis  1833  ent* 
jianb  unb  bie  .»errfdaft  bes  MittelftanbeS  bejiuedte. 

Xicrfijmbolit,  f.  St)tnboIif. 
Xicriooli,  f.  2udS. 

Xierjudil,  f.  Sicbjudt. 
Ziele,  'jiebenfluft  be«  Barond,  in  ber  brnftt.  Bro* 

uittj  Säo  Saulo,  bilbet  56  Batarnlte,  pon  benen  ber 
linterfte  16  km  oberhalb  ber  Müttbung  liegt  unb 
22  tu  tief  ift. 

lictjcns,  Zberefe,  Cperttfängetitt,  geb.  18.  3uli 
1831  ju  »iimburg  pon  ungarifdjeu  ©Item,  betrat 
1847  bas  3t.  Sauli=Äftientt)eatfr  unb  tourbc  im  fol* 
genben  3abc  am  BI  tonn er  2tabttbeater  engagiert, 

ging  1850  nadi  grantfurt  a.  3)1.,  1851  natfi  Brunn 
unb  mürbe  1853  Mitglicb  bes  jtarntnertbor-Zbeaters 
m   iöicn.  1858  lam  fie  als  Brimabottna  ber  3talie< 

nijdieit  Cper  nad  Bonbon,  too  fie  bis  jum  'grübiabr 
1877  als  E pern  ,   Konjert*  unb  Birdjenfängerin  eine 

rege  Ibätigfeit  entfaltete  unb  bod  nod)  3eit  fanb, 

in  3tOlien,  Spanien, Barib  unb  SeiitfdlanbfSerlin, 

Köln,  Hamburg)  ju  fingen.  Sie  ftnrb  3.  Ett.  1877  in 

nonbott.  ©ine  Sertreterin  bes  edit  rrtufi taliid)  *   bia- 
matiftfien  Stils,  befafe  fie  ein  Organ  ponronnberbarer 

'iüeidbeit,  anbauernber  grifde  unb  Mäditigleit;  fte 
icbufeble,  grobe,  flaiftfdeO'cftaltenu.feffeltenamcnb 
ltdi  burd  meifterbafte  Seflamation  beS  IliecitatioS. 

TieutÄ  Orr.  tis-',  f.  Sfeilgift. 
Itftrnum,  f.  Gittä  bi  Gaftcllo. 

»HL*  Stabt  im  norbamcritan.Staat  Obio,  ©raf* 
febaft  Scneca,  64  km  füböfllub  uon  Xolcbo,  in  rei* 
ajer  IBeijenaegenb,  mit  (tssn  7879  eintp. 

IlfiiS,  ©oüoernemeut  ber  ruff.  Stattbalterfdjaft 

Äaufafictt,  <0,417  qkm  (734  QSH.)  groj)  mit  dsai) 

85,313  Giitro.  rtjnrunler  24  Brot.  9RoBamutebtmeri, 

ert'tredt  fid)  ju  beiben  Seiten  beS  Äuroftuffe«,  im  *. 
bis  an  ben  »auptlamnt  bes  HauIafuSgcbirgeS,  int 
S.  bis  an  baS  armentfdje  »odjlanb  reitbeab,  bat  nur 
in  ber  Milte  Ebenen,  autb  Steppen,  ift  aber  im  gam 

jen  ein  fruchtbares  ©cbirgslanb  mitoielem  üikinbau, 

jablrctiben  ergiebigen  Jiapbibabnmiten  unb  Mine- 

ralguettcn.  Sie  gemerblidbe  Tbätigfeit  ber  Stmob-- 
ner  ift  nid)t  unbebeutenb,  man  fabrijiert  bejonbere 

fdjöne  leppitbe  unb  SbatuIS.  Ser  tanbel  oirb  be- 
fonberS  geförbert  burdj  btebaS©ouoeroeittenimittnt 
burdjftbneibenbe  Soti*Sa(u<Cifenbabn  foroiebuttb 
bie  über  ben  itaulajuS  burdi  bcn  Cnapafe  Zarul  nod 

SiMabifatnlaS  fübrcitbe  2if  lisftrafec.  Zeutidif  Äe- 
lonien  befinben  fitb  in  älejanbetsbilf,  Glifobethtbol, 

Marienfelb,  Äatbarinenfelb  mit  {ufammen  5U0U 
eintp.,  jablrciibt  leutfdie  mobnen  aufeerbtm  in bo 
Stabt  I.  unb  in  Sieutiflis. 

Sie  gleichnamige  Stabt,  in  einem  engen,  »eit 
fahlen  freien  eingeftbloffenen,  burib  ffleinpfloitjiiip 

gen,  ©ebüfd)  unb  ©artenanlagen  perftböricrten  Ätf- 
fcltbal.  jicbt  fid»  an  beiben  Ufern  ber  roilben  Hute 
bin,  460  m   ü.  M.,  bat  (tsao)  104,021  Cittns.,  rntift 

'Armenier,  Öeorgier,  Suffen,  über  2000  2eutfd)e, 
ferner  Zatoren,  Beriet,  Baien.  Silben.  u   a,  jiait 
Srtigfdi  tperben  hier  70  Spradicn  gefpreden.  Sit 
Staot  ift  in  Bauart  unb  Sebenstneije  eint  imertfjentt 

Miidjung  ajtatifdjen  unb  europäijtbcn  Jiitfeni.  eit 
jerfäUt  in  uier  Zeile.  3tui  rechten  Slujufer  liegen 
bie  Ältftabt  unb  Seib  Ähbab  mit  ganj  ofiatifijm 

©baralter,  Baratoanferaien,  Saiaren,  tnelcnSitden, 
nutrnten  CueUen,  unb  ber  nörblitb  baoon  ouSerbdl» 

ber  alten  Stabtmauer  von  bett  Jiujfen  angeltgteleil, 

bann  bas  an  febönen  Blähen,  Äauflabcn,  Balaiten 
reitbe  Quartier  Sololaü,  am  (inlett  Ufer  bae  an» 

einer  febwäbifeben  Änfiebelung  entftanbeneSuü.bo 
BergnügungSort  ber  Ziflifer  unb  fflobnüf  Per  mti 

ften  Europäer.  Saran  fcbliefen  ftcb  mehrere  Set- 
ftäbte,  tporunter  baS  naä)  ben  JtapbthagueDm  en 

ber  8ura  benannte  Jiarotlug.  Z.  ift  6i{  bei  Stett- 
balterS  pon  Äaulafien,  beS  efioilgouDemcuts  für  be* 

Öoupcrnement  Z.,  bet  obetften  Militär*  uttb  Sitgit- 

rungSbehörben,  eint*  georgiiden  Batriarden  mtb 
Metuipoltten,  eines  armenifdenGrdifdioi-iuttbeinc* 

beutfeben  BerufsfonfulS;  eä  befiht  76  üitdett,  bai- 
unter  36  griecbtfäi-rufjifde,  26  armenildc.  ie  ä   üto- 
teftantifde  unb  römifäjdatbolifde,  2 Älöfier, 2   Sen 

fdjeen,  uerfdiebene  höhere  rujjtidc  Sdulen(09i“- 
nafium  nebft  2   Brogbrnnaften,  Miitiatidule,  pa«- 
bclSldtile,  22ebrerjemmareu.a.),2beutideSai“i<”. 

öffentlidie  Bibliotbef,  ‘llaturalienlabineu,  louiti- 

feben  ©atten,  aftronomifdes  unb  mognetüdei  Cb- 
fernatorium,  Zbeater,  Mirnje.  Bon  ben  jnbuftrini 
ber  Stabt  finb  erroälmcnSroert  bie  gabrifation  «0» 

SÜotl:,  SBaummoU*  unb  ̂ albfeibenftoffen,  iapetat, 

2eber,  Saltraffinerie,  bie  Arbeiten  in  cilberfiltjrait, 

Büdiicttmaderei  unb  Sdmertjegerei.  Zem  üanbcl*- 

nerfebr  bienett  bie  ZifUsfttafee  unb  btt  Boti*B«l»’ 
Eiftnbabn  (f.  oben),  bod  bat  ber  Iranfctoerftb;  iwii 

Berfien  bureb  bie  feit  1883  etngef uhrten  ,-lotI«h."tan- 
gen  aufgebört.  Europäer  unb  Armenier  oertreih» 

als  (f)rofilaufleute  bie  eutopäifden  SJartn.  —   Zu 
Stabt,  455  n.  ttbr.  gegrünbet,  geraume  geil  bcfibttt) 
ber  Könige  pon  ©eorgien,  erlitt  öfters  Setbeenug« 
infolge  ber  potberaftatiid«t  Sölterberoegunge».  3» 

Slnfaug  be*  17.  jjgbtb.  fiel  fte  turnt  unter  türtildc 
»errfdaft,  warb  cbet  non  »cm  gtotgilden  Äöettg 
Buftuui  (1636-58)  toiebtrerobert  unbbefeüigt  3» 

Änfang  beS  18.  gahrhbitmädttgten  ftd  bieZWm 
abermals  ber  Stabt,  würben  ab«  1736t»#64lll 
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ligrllimiä  —   Xigermigcnftein. 

Sobir  roicbir  »ertricbiit ,   ber  bei«  georgiidten  Honig  f   Gitie  uerfeljlte  Beute  »erfolgt  er  al«  cdjte  Ma|;e  nicht 
ttjeimura«  irtebettim  einfe^l e.  leiten  Sot)n  graflt  j   roeitet.  Sßtlb  unb  tiertoegeti,  jeigt  et  bod)  in  ber  öc. 
(Herofliu«)  (tob  bie  Stobt  tu  Eiober  Wüte;  ober  1795  !   fahr  tocitig  Mut,  unb  nterm  ev  fich  »erfolgt  fief)t,  er; 
oertrieb  bet  Werter  3lga  SJobammeb  Chan  gralli,  j   greijt  er  fnft  teig  bie  ̂[ueftt.  Beim  gortfdjitfteti  ber 
legte biectobt  abcrmol«  in Slfdbc uttb ftblepp teiSO, 000  ̂ eute  bolunbet  er  febr  »iel  Klugheit  uttb  Vrift.  Cr 
Senithen  in  bie  Sflaoerei.  gm  3Iooemberl799  mtlim  brft(<t  nufterorbentlitbe  Hraft,  tragt  einen  iiettidjett 

ber  tuifiidte  ©eneratmajor  Saiaru«  »on  ber  Stabt  imb  felbft  ein  Hierb  ober  einen ‘Büffel  iittSarficn  fort. 
Sefi}.  180)  tourbe  ©nitien  ju  einem  niffifdjen  Wou.  l   unb  nur  bie  ftärfften  Säugetiere,  tpie  Gtefant,  'Jiaa. 
pernemtnt  uttb  Z.  jur  ©oiioctnementeftabt  erhoben.  j   hont,  ffiilbbüffel,  ftnb  oor  ifjm  fidjer.  3"  Ditinbicn 

ligellitni»,  Sophoniu«,  an« 'Xgrigent  gebürtig, '   finb  eittjelnt  Gngpäffe  unb  Sdjluditett  burtfi  feitte 
nieberti  Stanbe«,  tottrb  39  n.  Cfir.  non  Galiguia  Zaubereien  berüchtigt,  '.mb  aus  manchen  Crtidjaiten 
toegeti  unerlaubten  Umgang«  mit  jlgrippino  unb  bat  er  bie  Beioot)tter  oöllig  nertrieben.  Surd)  grofee 

.'iutia  oerbannt,  oonGloubut«  jurüdgerufen,  ertnarb  Ireibjngben  ift  er  in  einzelnen  Wegenben,  j.  B.  auf 
fid)  burdb  bie  giuht  oon  Bferben  für  Mettfämpfe  ba«  (Jeglott,  faft  gattj  ausgerottet  toorben;  in  anbern 

Sofllitiotten  Sero«,  an  befielt  Saftcrn  unb'Äusfdjtoei-  fiitbct  er  (ich  aber  nod)  fefir  jahlrcid)  »or,  nameutlid) 
hingen  er  teilnahm,  unb  beit  er  ju  ben  grö&ten  ©rau.  tnürbe  in  ©ubidtarat,  too  matt  nur  be«  3 lacht«  reifen 
iratleüen  antricb,  tourbe  ttacfj  Burnte'Iob  62  i’rae-  tonn,  ohne  täufbieten  pon  Sattjcttlrägent,  Ir  omni, 
ferttts  prsetorio.  biente  9iero  namentlid)  bei  feiner  lern  unb  gadellrägettt  taum  ein  Sertefjr  rnöglid) 
«tauiamen  Verfolgung  bet  Teilnehmer  an  ber  liifo-  fein,  uttb  ntantbe  Totalitäten  finb  burd)  ben  I.  Dolltg 
ttiftben  Strfdjtoörung ,   perriet  3iero,  al«  Ofalba  fid)  ungangbar  getoorben.  .§at  ein  I.  einmal  Menfcf)en. 
gegen  benfelben  erhob,  rettete  unter  ©alba  fein  Sc-  fleifdj  gefoftet,  fo  jieljt  er  basjelbe  jebem  anbern  oor. 
ben  butth  bie  ©unft  be«  Biniu«,  toarb  aber  non  Ctho  irr  idjroimmt  breift  auf  Mähne  3U  uttb  bringt  in  Crt. 
?um  Job  cerurteilt  unb  tötete  fitb  in  Sinueffa.  fdjaften  unb  uon  JBaehtfeueru  umgebene  Saget  ein, 
liger  (flönig«tiger,  Felis  Tigris  L.,  f.  lafel  um  Mcttfchentu  rauben.  Stuf  Singapur, wohin  bcrl. 

'Sttubtiere  III«  j,  Saubtier  aus  ber  ©attung  unb  ber  nur  burd)  bie  Meerenge  fcbitutitmenb  gelangen  lann, 
gantilie  ber  Hafen,  geroöbnliclj  l,s  nt  lang  mit  80  cm  tpetben  jäörtid)  an  4U0  Chinefen  nött  Zigern  jer« 
ütigetR.guaftenlofem  3(hn>attj  unb  am  ffliberrift  etroa  riffeit,  uttb  auf  3ä»a  beträgt  bie  gafff  ber  Cpfer  etma 
tbettfohoth.  3Ute  Männchen  erreichen  eine  ©efamt.  3U0.  Sic  ligcrin  trägt  105  läge  unb  ipirft  2—8 
länge  oon  2,o  m.  Sa«  SJcibehcn  ift  Heiner.  Ser  I.  gütige.  git  gilbten  betradjtet  ntan  beit  I.  mit  aber, 

ift  gefuedtcr,  leithter  uttb  höher  gebaut  als  ber  Sönte,  j   gläubiftfier  gurcht  uttb  fleht  in  iljm  eilte  Slrt  oon  ftra= 
ber  Hopf  ift  nmber.  Sie  'Behaarung  ift  fttrj  unb  1   fenbent  ©ott.  Slud)  in  Oftfibirien  herrfrfjen  ähnliche 
glatt  uttb  nur  an  ben  SSangett  bartartig  uetlängert.  Corftellungen,  unb  auf  Sumatra  erhlidt  matt  ittt  I. 
»ui  bem  Süden  ift  bie  roftgclbe  ©runbfarbe  buntler,  nur  bie  \tiille  eilte«  perflorbeiteit  ?.!ieitfd)en  unb  ipagt 

en  beit  Seiten  liehter,  auf  ber  Unterfeite,  ben  3mten= !   niefjt,  iljn  ju  töten.  ,'\n  Jnbiett  perbieten  einige  Jur 
’riten  ber  öliebmafint,  beut  Hinterleib,  ben  Sippen  ;   ften  bie  ligerjagb,  tpeldje  fic  für  fid)  fetbit  referoiereu. 
onbbem untern leit  ber  3BangenroeiB.  Born  (Hülfen  i   Sagegen  tbut  bie  englifdie  Regierung  fehr  piel,  um 
«09  geben  fufi  unregelmäfiige,  tum  leit  hoppelte,  |   beit  I.  auejurotteit.  Sen  alten  ©riedjen  mar  bet  I. 
Khtoorje  Guerftreifen  in  fthiefer  Hiithtung  nach  ber  tnenig  belannt,  felbft  itriftotele«  lotifitc  non  ihm  fo. 
Stuft  unb  bem  Saud)  herab.  Ser  Sdjipanj  ift  lidjter  uict  tute  nicht«.  2lud)  bie  3iömer  ipttrben  erft  feit 

al»  ber  Cberförper,  bttnfel  getingclt;  bie  Sthnurren  Harro«  ̂ eit  mit  bem  I.  belannt,  uttb  Scaurtt«  teigte 
hnb  toeif,  bie  ninbfternigen  Slugett  gefbltd)brautt.  uterft  ittt  «J.  743  ber  Stabt  einen  gejähmten  I.  tut 
~*r  t.  finket  fid)  itt  3lfien  nom  8.“  fübl.  Br.  bi«  jum  Mäfig;  fpäter  lamen  I.  häufig  nach  3toin.  Ser  Äaifer 
M."  nörbl.  8r.,  aliobi«  in  ba«  füblid)e  Sibirien  unb  i   .^etiogahotu*  foU  fogar  gejähtnte  I.  not  feinen  SJa. 
um  Hdtiloluc  bi«  junt  unter»  äimur.  Sott  feinem  j   gen  gefpannt  haben.  3iad)  bem  Bericht  uon  Marco 
heuptfif,  Horber.  unb  Hinterinbien,  au«  nerhreitet  i   Holo  benufte  ber  iShan  ber  latarei  gelähmte  I.  jur 

R   fi4  bür®  übet,  Bcrfien  unb  bie  meite  Steppe  3ngb.  3lod)  heute  taffen  inbtfdje  Jüritcn  gefangene 
l®ifd)en  Sfnbicn,  China  unb  Sibirien  bi«  tum  Sirarat  j   I.  mit  anbern  ftarfen  I ieren  lämpfen,  auf  Japa  and) 
®   S   oon  Armenien,  nach  9i.  bi«  in  bie  Sudiarei  mit  Samenträgern.  Ser  I.  ift  jähmbar,  bleibt  aber 

i^rb  Sfungaret,  nach  0.  nom  Baifatfee  bttreh  bie  J   itet«  gefährlich,  irr  hält  fid)  gut  inberl'Sefangenfdjaft 
Müibfchuret  bi«  ttadj  Horen  an  bie  3JIeere«lüfte.  3*'  j   unb  pflanjt  fid)  and)  fort.  Man  hat  and)  Baftarbc 
thinafinhetecfuh  faft  überall,  unb  nur  in  ben  hohem !   uon  Söroen  unb  Itgern  erhallen.  Sie  ligerfelle, 
Oejcntien  ber  Mongolei  imb  in  ben  realblofett  irbc-  toelche  über  Cnglanb  unb  Siufilonb  häufig  in  beit 
wo  oott  Sfghaniftan  trifft  man  ihn  nicht.  Cbenfo  «mitbet  lommett,  tperben  banptfädilich  tu  fPferbe 
nhetnt  er  aucfj  auf  ben  3nfcltt  be®  3'>bifchcn  Hrdii--  unb Sthlittenbedrn  benu(t.  SieHirgifen  henugenfie 
w,  mit  äuetmhme  3aua«  unb  Sumatra«,  jtt  fehlen,  jur  Hertierung  ber  HiJdier  »nb  fdjätjen  ffe  fehr  hod). 
ontt  Stufenthal t   finb  ehenfotuohl  Xfdfangeln  ober  Sa«  Jleifth  foU  tnohlfchmedenb  fein,  uttb  bie  Imt. 

Hobrbidid)te  mit  ©efträudi  toie  hothftämmige  SJät>  guten  glauben,  baff  e«  W ul  unb  Mraft  ncrleihe;  in 
“ü.ahtt  immer  nur  bi«  jtt  einer  geroiffett  .'jöhe  über  China  bient  e«  al«  älrjneimtttel.  3 11  anbern  San. 
™   ffleer.  Stuch  lontmt  er  bicht  an  Sörfer  unb  i   bem  fchägt  man  mehr  3ähne,  Miauen,  jjett  unb  Seher, 
ctäbte  heran.  Cr  jeigt  bie  Metoofmheiten  ber  Haken,  ]   Bgl.  i'ranbt,  Unterfuthungen  über  bie  Verbreitung 
reute  Seiocgungcn  jinb  ungemein  rafth  unb  aua.  be«  liger«  ($eter«b.  1858);  Japrer,  The  rov.il 
»Menth;  er  ithleitht  unbörbttr  babin,  macht  genial'  t.  of  Bengal  (Sonb.  1875). 
j'Jt  Sife,  llettert  getoanbt  an  Bäumen  empör  unb  ligerattgetifieitt,  gelhbrautte«,  faferige«  Mineral 
Iwitimt  über  breite  Ströme.  Gr  ftreift  ju  jeher  j   ein  Umipanbtungöpvoimft  besHrofpbottth«,  jroifcheii 
tMthjeit  umher,  am  liebften  in  ben  Stuttben  oor  beffen  gafern  Cuarj  eingebrungen  ift,  mährenb  ba« 

noch  Sonnenuntergang.  Ser  I.  ift  ein  reeit  ge.  J   Gifcn  be«  uriprünglichen  Mineral«  in  Gijetthnbrornb 
lähntthere«  öffaubtier  al«  ber  Sönie.  Seine  Beute ,   uertpanbeit  tnurbe.  I.  finbet  fid)  in  ben  Soom=  unb 
'älonjettarttg  befchleichenb,  ftürjt  er  ft  dt  pfeilfdtiteU  ©riguaftabbergen  in  Siibnftifa  unb  tuirb  tuegett  fei. 

J#f(Wi  Bäben  auf  biejetbe  uttb  jdjlägt  mit  fei.  ner  warte  uttb  feilte«  fdjönett  toogenben  Sidjt'ichein« 
wtt  xtallen  iuru)tbare,  faft  immer  tobticl,e  Vlunbcn.  jtt  Schutudjnthen  mit  ebenen  glätten  »erarbeitet 

43* 
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Zigeijitif,  f.  31  ft  r   t   Tb  s. 
Zigcrfa6r,f.B.tD.Dselol,f.95antgetragcn,S.659. 
XiocrtiicrD,  (.  o.  in.  fjebra. 
Zigcridjlangrjt  (Pythonidae  Dum.  et  Bibr.),  (ya> 

milie  aus  ber  Örbnunn  berSd)[nngen  unb  ber Unter» 

orbnung  bcr  nitgt  giftigen  Scgtangen,  groge  Ziere 
mit  feljr  geftredtetn  Körper,  »tägig  langem,  runbem 
3<gtoam,  langfdjnnusigem  fiept,  roeitem  Slawen  mit 
berben  3«bnen  unb  rubimentiiren  öinterejtremitä« 

ten  neben  bem  2tfter.  Sie  Zigcrfegtange  (Python 
inolums  Gray,  f.  Safel  »Stglangen  II«),  7 — 8   m 
lang,  an  ber  norbern  §älfte  beS  DoerfopfS  mit  regel» 

mägigen  Scgilbern,  an  ber  liitttern  mit  Stimmten  6e= 
bedt,  ift  nm  fiopf  grau  fleiftbfarben,  auf  Sdjcitel  unb 
Stirn  gell  oliocnbruun,  auf  bent  Kopf  mit  ölbraunen 

J-Icden  unb  Streifen,  auf  bem  9iüdcn  hellbraun,  auf 
ber  Unterteile  rociglid),  augerbem  auf  bem  Sliiden 

mit  grogen,  oierfeitigen,  braunen,  buntler  geranbe» 
ten  gierten  uerfeben.  Sie  bemognt  Slften  »on  ber 
fiufte  be8  Slrabifcgcn  SDtecrS  bi«  Sübdiina  unb  nörb« 

lieg  bis  jum  Himalaja,  aueg  bicSunbamfeln.  Gbeitjo 

grog  ift  bie  ©itter«  ober  Slegftglange  (P.  retieu- 

letui  Gray),  auf  ber  SDlalaiiftgen  Salbinjel  unb  al- 
len Snfeln  bcS  5Jnbifc6en  fWeerS.  Sbeibe  finb  fo  un< 

gefagrlid)  toie  bie  ameriianiftge  Siefen Kglangc,  leben 
befonberS  in  bcr  Säge  beS  SßafferS,  nägren  fitg  oon 
[leinen  Säugetieren,  unb  nur  alte,  groge  Gjemplare 
wagen  fitg  anjjerfel  unb  bieflälberberfleinen^irfcg: 
arten.  Sie  legen  eine  grögere  Slnjngl  Gier  unb  be» 
brüten  biefclben  mehrere  Blionate.  Sind;  in  ber  GSe- 

fangenftgaft  gat  fitg  bie  Zigerjcglangc  fortgepflanü, 
Dian  gält  fie  gier  unb  ba  gern  als  dlattenfängcrin» 
nen;  anbertoärts  nterben  fte  fegr  gefürdjtet, 

Zigcrioolf,  f.  ßgäne. 

Iiglat!l)ilrfar(SuIIat>gnbaIafur),9!amejroeier 
affprijtger  flbnige:  1)  Z.  1 , 1130— lluO b.  Ggr.,  un< 
ternagm  GrobcriingSiitgc  natg  Slrmenicn  unb  Sg« 

rien.  —   2)  Z.  II.,  '745—727,  Sogn  SlffumirarS  II., bet  Scgrünber  ber  affpriftgen  SBeitmatgt,  begitte  bie 
Gtrertjen  beS  Seid)«  über  (sroti  bis  jum  SBerfifcgcn 
(tlolf  unb  natg  Dlrabicn  auS,  unter jotbte  SBabglotiicii 

joinie  ben  roefilitgen  Seil  bei  iiotglanbeS  oon  3ran 
unb  »oUcnbete  in  jaglreitgen  gelbjügen  bie  Unter« 

tnerfung  SprienS,  iegte  natg  bcr  Grmorbuttg  ‘Belags 
.öofea  als  König  oon  Israel  ein,  fügrte  uiele  ange- 

legene Gintnogner  als  ©cfatigene  ab  unb  eroberte 
732  fcamaSluö,  beffen  König  Slejin  er  ginritgten  lieg. 
Sie  Zgaten,  tocltgc  bie  Budicr  beS  Sillen  Xcftament* 

einem  König  ̂ Jgul  (f.  b.)  juftgreiben,  toutmen  tgati 

jätglitg  X.  ju- 
ZigräntS,  ber  @roge,  König  oon  Slrmenicn,  gcb. 

121  o.  Ggr.,  auS  bem  ©eidjletgt  bcrSlriafiben,  beftieg 
!»5  bett  Zgron,  eroberte  Sttropatcnc,  Süefopotamicn, 
baS  nörblitgc  S grien  unb  fiappabolien,  griinbete  bie 

neue  grogartige  KönigSrefiben)  Ztgranolerla  am  9!i« 
tepgorioS  unb  nannte  fitg  König  bcr  Könige.  8tlS  er 
ben  Jiöntcm  bie  JluSliefetung  feines  ju  igm  geflütg« 
tetenStgiBiegeroaterSaXitgribatcSDeriBcigerle.iBurbe 
er  6V  non  SiiciiIIiiS  bei  Zigranolerta  befiegt  unb  bis 

-Jlriajata  oerfolgt,  mo  68  SuniHuS  burtg  eine  Dien« 
tcrei  in  feinem  $cer  jur  Umlegr  gejroungen  rourbe. 

.'ladi  bcr  jioeiten  fRicberlage  bes  iKitgribateS  burtg 

'Compejuo  unterwarf  er  fitg  6(1  biefem  unb  empfing 
Armenien  unter  römiftger  Cbergogeit  jurüd,  mugte 
aber  alle  Groberungen  abtreten  unb  6000  Zalcnle 

jablen.  Gr  ftarb  30. 
Tlgre  (frany,  (pr  tlg9r),  fteincrSleitfnctgt,  ©room. 
Zigre  (Zigrie),  ber  nörblitge  Zeit  Slbcifiniens, 

lseltger  zeitweilig  ein  eignes  dteitg  bilbelc  unb  aus 

ben  Sanbftgaften  fiamafen,  Sarae,  Ütbiabo,  Stgire, 

—   OTtgria. 

Jlgame,  Gnberta  unb  bem  eigenllidjenZ. befiehl.  Sie 
gauptfätglidiften  fjlüffe  beS  SanbeS  fmb  btr  ®areb 
unb  Zafajtö;  in  Sfeiua  auf  feine  SJobengtftolhm« 
unb  iflrobulte  f.  Slbeffinien.  Zie  Seioohnet  bei 

SanbeS,  bem  älgiopiftgen  Stamm  angegörig,  unter- 
ftgeiben  fug  oon  ihren  füblitgen  Slaigbam,  boi  Situ 
hara,  in  mandier  Sejiebung,  namemlitg  autgbuub 

bie  Spratge.  Ziefelbe  (Zigrinja;  Öraiiraiatü ton 
ffrätonuS,  §ale  1872,  unb  non  Stgreiber,  ®itn 
I88B)  ift  eine  Zotglerfpratge  beS  SUtätgiopiftgen 
(öeet),  inirb  aber  nitgt  gefigrieben;  bageatn  itirb  ba* 
ebenfalls  bem  ®ecj  nerroanbte  Zigrie  ober  Sooft 
in  ber  Samgata  unb  non  ben  8eni  älmer  an  bet  gen 

filfte  unter  16— 18"nörbf.9r.  gefnrotgen.  ̂ ouplflobt 
non  Z.  ift  9lbua.  ZaS  felbftänbige  Seich  I.  ging  ». 

Rehr.  1855  in  betStglatgl  oon  Zebela  (in  Stmien)  ju 

Örunbe,  mo  fein  legter  5>crrftgtr,  llbie,  ton  Ibnibo- 
roS  II.  befiegt  unb  um  fein  Üanb  gebragt  lrutbe. 

Sluig  in  ber  (folge  blieb  Z.  mit  bem  3entralftaot 
(Jlmgora)  neremigL  S.  Karte  »Ägypten  ic.« 

Zigri,  ©iufeppe,  ital.  Stgriftfieller,  geh.  22. 

9!oo.  1806  tu  f’iiioia,  roibmete  fug  auf  äugetn  Sn- 
lag  bem  geiftlidienStanb,  lebte  aber  alsSlbbateaom 
ben  SBiifcnftgaften  unb  griinbete  in  ben  30er  Jaljrtn 
ein  £egrinflitut,  meltgcS  bis  1850  beftanb.  1861  mag» 
er  eine  Steife  burtg  bie  Sdnoei),  Zeuif  glonb,  gcHant, 

Belgien,  Gnglanb  unb  fjranlteitg,  mirlle  bann  all 
(Jnjpeftor  ber  Sd)ulen  nou  $iftoja  unb  Stm  SSiniato 
unb  alS  Stubieuprooifor  in  (Saltaniffetta,  enbligoli 
Sibliotgefar  bcr  Siblioteea  Äortcguerri  in  Smoja, 

tno  er  9.  Siärj  1882  ftarb.  Gr  figrieb:  »Le  «Ire 

( 1844, 2.  Stufl.  1868),  ein  auSgejeiigneteS  fiegrgebitt: 
über  bie  fBflegc  beS  KaflatiienbaumS,  in  itelgem  fia 

mit  bem  Siegt  haften  feffclnbe  Slaturlgilbeningm  unt 
giftoriftge  Gfturje  terbinben,  unb  ociöffentluhte  bit 

»Canti  popolari  toscani*,  fein  fpaupiistrl,  baS  in 
mehreren  Auflagen  (am  heften,  glor.  1856)  oerbrtt 
tet  ift  9litgt  geringem  SBetiall  fanb  fein  burtg  pitto 

reSle  Stgilberungen  auSgejcithnelcr  Sioman  >L* 

sclvagtfia  de’  Vcrgioleai«  (1870,  2.  JufL  1876 
Sein  SieblingStgema,  baS  Sehen  ber  ötbirgSbemot 

ncr,  beganbelte  er  teilmeife  autg  in  ben  Segriften: 
»II  montanino  toscano  volontario  alla  guerra  Jell 
indipendenza  italiana  1859«  (1860),  >\ olonuriae 
soldato«  (1872),  »Celestina,  bozzetto  montaniao 

(1880)  u.  »ilatilde«,  beiten  eine  gifiorifege Slooelle in 

Serien  (1881)  folgte.  ÜtuS  Zigriä  Jeher  fiommt  fet 
ner  bie  gclrönte  Dreiöjtgrift  «Contro  i   pregiudiiii 

popolari  etc.«  (1870);  bie  jicifebeftgreibung  »Da Fi- 
renze a   Costaotiaopoli  e   llosca«  (1877)  u.  c. 

Tigris,  Ziger. 

Zigris  (o.  altperf.  tigra,  »ZJfeil«,  affgr.  Cgibbc 
fei,  amten.  Zellatg,  arab.  Zibf igle),  einer  btt 
fjauptflröme  oon  Sorbcrafien,  nätgfi  bem  Gupbra: 

mit  bem  er  baS  attberügmte  Kultiirlanb  JSeierota 

mien  umftgliegt,  ber  grögte  Jlug  in  ber  oiiatiitgec 
Zürfei,  entfpringt  in  mebrertn  QueUfföffen  am  Süb 
raub  ber  nrmeniftgen  ZauruSIetten  in  Ruttmsn 

Zer  roeftlitge,  oorjugSmetfe  Zibjtgle  ober  Stgatr 

genannt,  entfpringt  füblitg  oon  Gbarput  untwit  bt: 
grogen  Oiegung  beS  Gupgrat,  fliegt  bei  Ztarbrft 
oorüber,  roenOct  fiig  öftlidj  unb  nimmt  in  tn-iti  0t- 
birgsjtgluigt  bei  Zil  ben  öftliigtn  Stm,  Dobtin 
ti  chai  genannt,  auf,  ber  fübliig  oon  San  ctii’pnngt. 
unb  in  ben  ber  brittc  Dutllgug,  BitliStfigoi,  min 

bet.  S)on  nun  an  begält  ber  I.  im  allgemeinen  fubaji 

liege  tHitgtung  bei.  Gr  fliegt  innötgfi  mit  bebeutenben  | 
SBinbungen  butig  bie  affgriiige  Cbene  an  JSoftil  uns 
tüagbnb  oorüber,  uägert  fug  bert  bem  Gupljiat,  baut 

jaglrciege,  junt  grogen  Zeil  Irodne  Kanäle  mit  tg«u 
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wt&imbeit,  6iä  auf  ca.  30  km,  nimmt  in  [einem  un< 
lern  Sauf  ben  Manien  Rntära  an  unt>  oereinigt  fid) 
na4  einem  Saufe  oon  ungefähr  1500  kra  iiei  Sorna 
mit  bem  trupbrat  ju  einem  einjigeit  Strom,  Oein 

öchatt  et  Rrab  (f.  b.).  Sei  her  Seteinigung  bei/ 
J«  Strome  ift  ber  T.  roeit  roaffetreidjer  unb  relfsem 
Ser  atä  ber  Euphrat.  Bon  ben  jafilreicben  Stebenflüf 

>ea  bc4 1.  finb  bie  bebeutenbften :   Ghabut,  bie  bei 

ben  3«b  unb  Tiala.  Ser  Bereinigte  Strom  nimmt 
no*  bie  Serifia  unb  ben  Äätün  auf.  Ser  X.  ift  oon 

SBc’ul  an  jcötffbat  (für  fiellct,  b.  f).  große  au!  auf/ 
geb.aienett  Sierbäuten,  non  Siarbetr  an),  bat  eine 

anfebnliibe  Steife  unb  Tiefe,  aber  and)  niete  Reifen 
ttiipen;  ber  oereinigte  Strom  ift  aucbfürgrofieoehiffe 
faltbar,  bodj  njtrb  bie  Einfahrt  an  ber  Uiünbung 

burd)  ganbbänfe  febr  erftbmert.  Sie  Ufer  beb  X-, 
eimtSibe  hoher  flultur  unb  ̂ ioilifation,  finb  jefct 

oeebbet  unb,  mit  Ruinahme  ber  Orte  Xiarbefr,  Mo= 
iulunb  Bagbab,  faft  nur  oon  nomabifdjen  Rucben 
unb  BraAeeftämmen  beioobnt. 

Jimrinet,  fett  Soif,  melehe!  ben  betoetifiben  Pa- 
gm  Tignrärai  beioobnte.  Sie  X.  erftbeinen  juerft 
in  Setbcnbung  mit  ben  Gimberit,  mit  benen  fie  ba! 
iSiliibe  Öaiticn  oerioüfteten;  107  o.  tS.hr.  ftbtugen 
nramSemomjdienSee  ben  Ronfui  S.  Caffiui;  bann 

folgten  fte  102  ben  Gimbern  nach  Dften,  brangen 
ab«  nicht  in  Italien  ein,  fonbern  lehrten  in  ihre 

beimat  uirüct ,   nahmen  58  an  bem  ber  £>etoe< 
tut  nach  bem  jüblichcn  QaSien  teil,  mürben  oon  Gäfar 

an  ber  Safln«  gejdjiagen  unb  jur  Siüdfeht  nach  ber 
»toeij  gejiouhgcn. 

Jifal  (Bat),  1)  fiamef.  Silbettnünje,  15,ese  g 
[Alter, 0,9M fein,  im  iSert  oon 2,ou SU.;  2)  ©e»id;t 

in  £iam  (=  4   Satuna  i   2   guang  =   15, a»  g)  unb 

in  Birma  (=  */i«  B*Wa  =   10,5M  g). 
lifti,  SjnfeJ,  f.  Stomanjom. 

lifi'Iifi, gmergoolf,  f.  Hffa. 
Jifmehl,  f.  Arrow-root 

litotMi*  (Tifocjbn),  Stobt  im  tuififdj=poln. 
Souoemtinent  Somffja,  am  Staren),  mit  ä   Kirchen, 
ietSaftem  ©renjoertehr  unb  um»)  0008  ®imo. 

lifana,  3tbianerftamm  im  3nnera  oon  ©rflfw 
ben,  mticfier  mit  otelen  anbern  grö&ern  unb  lleinern 
Sölfern  (Stiranha  am  obern  Jfapure,  ®atauaji  am 

feury,  Bototuben  im  D.  bei  Säo  grancilco  u.  a.) 
nwerhath  bei  Oehietl  ber  Tupi.Ouarani  unb  ber 
Cinogna  oohnk  äOahrfcheintuh  hängen  bie  X.  nicht 

mit  jenen  jufammen,  hilben  oielmebr  bie  jerfpreng« 
ln  nberrefte  eine!  ober  mehrerer  größerer  Stämme. 
6.IaM  »ämerilanifthe  Sölfer«,  gtg.  22  u.  23. 

UjMW.(9fiil>ifL 
Iilioth,  ©illii,  niebertänb.  Staler,  geboren  um 

i®5  $u  Brüffel,  Schüler  oon  S.  Tenieti,  mürbe 
i®4  Seiftet  bafethft  unb  ftarb  uni  1678.  ©r  hat  in 
b«än  feine!  Keiftet!  uns  Gracibeedi  ©enrebitber 

w*  bem  Bauernlehen  ($od)jeiten,  SBirtibauoije: 
**«  Schlägereien  u.  bgt.  m.;  gemalt,  fjauptmerl: 
toernhochjeit  (in  Srelben). 

Xtllurg,  Stabt  in  ber  nieberlänb.  ffkooinj  Slorb« 

Jwmt,  Durch  Cifenhahnen  mit  Brcba,  Stimmegen, 
**fW  unb  lumhout  oerhunben,  hat  ein  Äantouali 
Wt,  eine  höhere  Bürgerfehule,  einen  erjbtfcfjöf» 

«Aen  fjatajt,  4   röimfeh>fathoIifcf>e  unb  eine  reform. 
»uAe.  etnt  Spnagoge,  ftarfe  Tuch*  unb  Silottjeug» 
wnfation,  ©erberei  je.  (im  ganien  ilher  300  gabri* 

unb  (um  32,016  6imo. 

,   ."'wt  (engl.,  (pc.  unWtl),  Sbt  Kabriolett,  ein 
uw«  imeiräbetiger  ©abetroagen. 

tilbntb  'im.  rißufrf),  Sorf  in  ber  engl,  ©raffcfnift 
‘mt,  an  b«  ihtiufe,  (iraoelenb  gegenüber;  babei  I 

ba!  gort  X-,  utfprüiigiich  oon  ̂ einrich  VIII.  et/ 
baut.  §icr  hielt  bie  Königin  ffiiifabeth  ̂ cerfchan 
über  bie  englifdie  Strmce,  at!  bie  fpanijehe  Slrmaba 

Gngtanb  bebtohte.  Oberhalb  finb  feit  1882  groß 
artige  Socfl  mit  168  .'jeftar  ißafferftäihe  unb  11  ln 
Sicfe  gebaut  roorben. 

Tilue  (fpaii.),  »Strichtcin«,  inSbtfonbere  bal  Rei- 
chen auf  bem  (fpaiiifchen)  S,  j.  B.  seüor  upr.  ficniait. 

Silben,  Samuel  3   onel,  amerilon.Staatlinanu, 
gtb.  9.  gebr.  1814  ju  Stern  siebanon  int  Staat  Stern 
S/ort,  ftubierte  3ura  unb  roatb  1841  Stbuotat  in  Stern 

sjotf.  grühjeitig  mibmete  er  ficb  ber  Bolitif,  mürbe 

balb  ein  heroorragenber  gührer  ber  bemofratifcheu 

A’artei  unb  mar  niete  Jahre  Bräfibent  bei  bemotra= 
tijehen  Komitee!,  eine  Steilung,  bie  ihm  großen  ®in- 
flujj  gab.  ©r  that  fich  befonbet!  1871  burch  Sprcm 

gung  bei  »Xammanp.-iHingl«  (f.  b.)  herpor.  1874 
marb  er  jum  ©ouoerneur  bei  Staat!  Stern  Sfotf  ge- 
mäl)lt  unb  1876  pon  ben  Scmotraten  al!  ©egenlan- 
bibat  für  bie  Bräfibentfchaft  gegen  ben  Siepubtitaner 

$ape!  aufgeftetlt.  X.  fiegie  jroar,  boch  laffierte  bie 

repubtilamfche '.Majorität  be!  jur'Urüfung  berffiabh 
ftimmen  berufenen  Kongrejjaulfdiuflc!  mehrere  für 

ihn  abgegebene  Stimmen  unb  prollamierte  gjaiiev 
al!  ̂ Iräfibenten.  Jtuch  jum  ©ouoemeur  oou  Stern 
3)orl  mürbe  X.  1880  nicht  roieber  geroähtt,  jog  fidi 
gan)  oom  politifchen  Sehen  jurüct  unb  ftarb  4.  Stu«. 

1886.  Seine  »Writings  and  «pgeckt  s .   mürben  oon 
Bineloro  herau!geaeben  (Stein  jjort  1885,  2   Sbe.). 

tüf  ftotup,  C   $   o   I   ä   [   d)  u   I). 

Tilgner,  Bittor,  Biibhauer,  geh.  25.  Oft.  1844 

}u  Breil  bürg,  hilbete  fi<h  auf  her  i’ttabemie  ju  SBieit 
unb  hei  ben  ©tofefforen Bauer,  (üajfec  unbSd)önthc6 
ler  uub  erhielt  noch  mährenb  feiner  Siubicmeit  ben 

'Ruftrag,  bie  Büfte  bc!  Komponiften  Bettini  für  bac- 
Dpcrnhau!  unb  bie  Statue  bei  gjerjogo  Seopoib  VI. 
für  ba!  Rrfenat  auijufübren.  Surch  ben  ©inftug  beo 
frau|öfifcf)en  Bilbhaueti  Setope,  melchtt  1873  eine 

3eitlang  in  3öien  thatig  mar,  unb  an  ben  fidj  S.  an= 
jchloß,  mürbe  biefer  auf  beit  naturaliftifcheii  Stil  ber 
Batocf»  unb  Siofofoplaftif  geführt,  in  beifen  gönnen 
fprache  er  fnh,  ähnlich  roie  Si.Bega!  in  Berlin,  fortan 
beroegte.  Seine  erften  heroorrügenten  Schöpfungen 
toaren  Borlrätbüften,  unter  benen  bie  oon  ©hattotte 

SBolter  (1873,  f.  Tafel  »Bilbhauertunfl  X«,  gig,  12; 
feinen  Stamen  juerft  befannt  machte.  Stoßbein  er 
1874  eine  Steife  nah  3*alien  unternommen,  entfal 
tete  er  in  SBien  eine  umfangreiche  Thätigfeit  auf  beuc 

öebiet  bet  $orträt>  unb  beforatioen  fjjtaftif.  Bon 

feinen  burch  häufte  Sebeubigfeit,  feinfte  Jnbioibucn 
lifierung  unb  onginette  RompofUion  auigejeihueteu 
Slortvätttatuen  unb  -Büften  finb  bie  heroorragenb 
ften:  Äaifer  gtanj  Jofeph,  Äronprin}  Siubolf,  bie 
Kater  gührich,  Sd)öim  unb  Seopoib 2)tütter,§.  Saube, 

Baucnifetb.Siubi'n!  (für  baSKüniilerijauämiijien’’ 

oon  feinen  beforatioen  'Arbeiten:  biegigurenberBba' bra  unb  be!  golftaff  für  ba!  neue  Cpernhau!,  Tri- 
ton unb  Stajabe  (Brunnengruppe  in  lirj  im  Bolfigar 

teit  }u  SBien),  Brunneru  unb  Baffinigrnppcii  für  bie 
faiferlichen  Billen  mjfchl  unb  imTiergarten  bei  SBicu, 

für  ben  »ochftrahlbrunneu  heim  fßalail  Schroarjeii! 
hera  in  SBien  (1887)  unb  für  Breiiburg  (18S8).  Ju 
biefen  gtguren,  Giruppen  unb  3ieraten  für  Brun, 
nen  h«t  X.  eine  reieheBhantafie  entfaltet,  melche  auch 
bem  .'lusbrud  bei  Monumentalen  gerecht  roirb.  güi 
Brefeburg  bat  T.einSenfmal  be!  Romponiften§um 
mel  gefchaffen.  3n  neuerer  Seit  hat  et  an  Borträt= 
büflen  unb  ©enreftatuetten  glücftiche  Berfuche  in  ber 
Bolmhromie  gemacht  6r  ift  Brofeffor  an  ber  5E5ie= 
net  Runftafabemie,  in  »tlchec  Stellung  er  jahlreiche 
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Sdmler  gelulbct  bat,  Mtitglirb  bet  Beniner  Munft= 
ulnbemic  unb  befißt  bic  große  golbene  SVebaille  btr 
Berliner  ftunftau#lteUung. 

Xilgungsionb«  ( 2   i   t   ge  ft  a   m   m,  engl.Smking  fitnd), 
ein  Kapitntionb«,  melier  früljcr  in  mebreren  Sinn« 
ten  311  bem  efroed  ttebilbet  roorben  ronr,  bie  allmäf)« 

tiefjc  Tilgung  ber  Staatoicbulbcn  311  erleichtern.  Zn» 

tauglich  btttcb  eine  ätuöftattung  ber  Stnatbtafie  ge.- 
griinbet  unb  auch  bitttb  Überroeiiung  geroifier  Über« 
jd)üffe  tiermebrt,  tollten  bieient  Stod  alljährlich  bie : 

erfparten  Linien  abgetragener  ctftulbpoiten  io  lange 

jufiießeit,  bi«  er,  um  3ht#  unb  jfinfeäsin«  dnroadj- 
tenb,  bie  ganse  ecfmlb  in  fich  auf  nehmen  unb  fo  bie 

oöllige  Abtragung  beroirleti  mitfite.  Irin  (olcfier  2.  | 

iSinkinrr  faud)  mürbe  1716  in  trnqtanb  burdt  Mob. 1 
TBalpole  eingerichtet.  Stile  getilgten  Sdjulbbriefe 
iollteu  alb  ein  Vermögen  ber  tHnftalt  betradjtet  unb 
iterielben  fortmübrenb  au«  ber  Staatblaffe  oerjinft 

loerbeu.  Sotb  mürbe  biefc®  ffiel  nicht  erreicht  unb 

entlieh  natb  mebreren  Sfanblungen  1828  ber  Grunb« 
fah  angenommen,  bafi  funftig  nur  fo  piel  in  jebem 
„fahr  getilgt  merben  tolle,  al®  pon  ben  Ginlünften 
uncb  Beftreitung  be«  3taat«aufroanbc®n>irtli(bübrig= 
bleibe.  Siefen  Grunbfaß  ber  freiem  2i(gung«toeife 

bat  man  beute  faft  itt  allen  Staaten  aufgeftellt,  in 

melden  überhaupt  Sdiulben  abgetragen  merben.  3n«> 
befonbere  mürbe  man  bieeju  burd)  bie  2batfache  ge« 

summten,  bafi  fjäufig  neue  Slnleiben  unter  ungünfti« 
gern  Bebingungen  al®  betten  aufgenommen  merben 
iuiifitcn,  unter  meldjen  man  tilgte.  3o  mürben  in 

Irnglanb  1783—1818  für  14  HJiill.  jjfb.  Sterl.  roeni- 
ger  Cbligationen  eiugelbft,  als  man  nach  bem  Gmii« 
jionefur®  ber  lontrabierten  Slnleiben  für  ben  glet- 

eben  Setrag  tu  nerfdiretbctt  genötigt  mar.  3n  Sran!« 
reich  entftanb  ein  Seeluft  non  105  Süll.  Sr.  am 
Sdjulbftamm  baran«,  bafi  man  im  Surtbfrtimtt  je« 
ben  Sranl  Mente  für  18  V«  St.  surüdtaufte  unb  ju« 
gleich  bei  ben  neuen  Mentenoerfäufen  nur  15V«  gr. 
bafiir  erhielt. 

Xtlgungbrentcn,  bie  gur  Slmortifation  non  .fjppo. 
tbelenttbulben  an  lanbmirtfcbaftlitbe  krebitf affen  ge« 

jafilten  Beiträge. 
lilgungoftbein,  f.  Siortifilation. 

Tiiia,  Sflanjengattung,  f.  Sinbe. 
Xiliacecn  (.linbenarttge  Geroäcbfe),  bifotple 

Samilie  au«  ber  Crbnung  berÄoluntniferen,  Säume 
unb  Sträucber,  tnenige  Kräuter,  mit  meift  roecbfel« 

ftanbigen  Blattern  mit  freien,  meift  abfallenben  '.Ne- 
benblättern. «Die  Blüten  ftnb  gcroöbnlid)  troitterig, 

acbfel-,  jeltcner  enbftänbig.  2ie  4   ober  5   Heldtblät« 
ter  haben  Happige  Knofpenlage  unb  ftnb  hinfällig. 

Tie  Blumenblätter  flehen  in  berfelben  Stiijabl  äb- 
ipecbfeinb  mit  ben  Kelchblättern  am  Grtrnbe  be®  fta« 
dien  ober  ftielförmigen  Blütenboben«,  finb  genagelt, 

gam  ober  an  ber  Spißc  jerfdilifit,  in  ber  Knofpen« 
iage  barbig,  ebenfall«  abtaHenb,  bi«roeilen  ganj  feb» 
leiib.  2ic  meift  3abireid)en,  burd>  Spaltung  au«  5 

ober  10  Ötrunbanlagen  beroorgebenben  Staubgefäße 

flehen  auf  bem  Blütenboben,  fmb  alle  fruchtbar,  bi«« 
meilen  bie  äußern  fteril  ober  audj  bie  Innern;  in 

mandten  gälten  finb  fie  gruppettipeije  miteinanber 
uerrotitbfen.  2>er  oberftänbige  gruditfnoten  beftel)t 

au«  2   —   10  quirlfiättbtgen  grucbtblnttent  unb  bat 

bentgemäß  2   —10  gäcber,  roeldbe  biöroeiteu  burd)  eine 
fehinbäre  3<beibemanb  jtpei«,  feltener  burd)  uuer« 
iheitnmänbe  mtbrfäcbertg  ftnb.  2)ie  grodjt  ift  ent» 
meber  eine  meift  faihfpaltige  Äapfel  ober  nicht  auf» 

fprinaenb,  lebet«  ober  boljartig,  ober  eine  Steinbeere. 
Tic  Samen  haben  ein  meift  fleifchigt«  ßnbofptrm 

unb  in  ber  Btßft  bcSIelben  einen  geroben  Keimling 

mit  flachen .   blattartigen  Sotptebonen.  Sgl.  hoc» 

q   ui  Hon,  Mmoire  snr  le  gronpe  de»  Ti  Harfe«. 
Adansonia  VII.  Sie  gamitie  )iiblt  gegen  300  Sitten, 
oott  benen  bie  meiften  in  ben  Iroptn,  raenige,  nie 
bie  Gattung  Tiiia,  in  ber  nörblitbcn  gemäßigten 

gone  einbeimijtb  finb.  Bon  einigen  finb  bie  faftignt 
Srütbte  unb  bie  ölreitben  Samen  genießbar.  ättbre, 
roie  bie  Binbc  uttb  Corchoms  olitorini,  liefern  Baß« 

fafern  (gute)  unb  Menthol).  gofftl  finb  ärttn  btr 
Gattungen  Tiiia  I...  Orewia  hm.,  Apeibopsi» 

Hm-  u.  a.  au«  2erliiirttbid)ten  bclannl. 
liüa,  bie  in  SJiittelaficn  lurficrenbe  Solbmünje; 

bie  Heilte  2.,  in  libiroa  unb  litmlanb,  bat  12Itnga, 

bie  große  2.,  in  Botbara,  20  2enga. 
TillnmlMH  /..  (»aarattanaei,  Gattung  aus 

ber  Samilie  ber  Bromeliaceen,  meiit  Heine  Sritdtr 

im  beißen  Jlmerifa,  mitbümien  Stengeln,  al«  Sdnna« 
roßer  auf  Bäumen  toarbienb.  T.  nsneoides  L„  be« 
fonber«  in  öuapana,  bangt  mit  ben  fabenförmigen, 

ellettlangeu  uttb  untereinanber  oeritblungenen  £uft-- 
rourseln  001t  ben  Äften  ber  Bäume  berunter,  mit 

Siechten.  3)ie  oon  ber  Minbc  entblößten  rufimtr« 
Sein  toinnitn  al«  braune  ober  (tbnmrse,  bi»  22  an 

lange  gaitr  (Baumbaar, Caragnte. Crinregetal) 
in  ben  ftanbef  unb  bilben  ein  trefflich«#  äunoget 
be»  Moßbaar«  für  ßiolfterungeit. 

ZiOrmont  iipr.  tiiminq),  Sebaftien  le  Dioin  be, 
Sirtbenbiilorifer,  geh.  30.  Mop.  1637  3U  floh»,  narb 

bei  ben  jaitieniftifüben  2beologen  ju  Bort  fHopal  ge« 
bilbet,  roo  er  auch  bi«  3u  befitn  Slufbebung  1678 leb«; 

bann  30g  er  fich  auf  fein  iroiidjen  Bincenne»  uttb 
SBontreuil  gelegene«  öul  2.  surüd,  mo  er  10. 3®!. 

1688  ftarb.  Seine  »auptroerle  fmb  bie  »Mentoires 

pour  sen  ir  ä   l   histoire  ecelesiastique  des  sie  pri- 
miers  siecles«  (Bar.  1693—1712,  16  8be.)  unb 
•   Histoire  des  emperenrs  et  des  atttres  princes, 

qni  ont  regne  durant  les  six  Premiers  sirclei  de 
leglise«  (1691 — 1738,  6   übe.,  mtootlenbet).  Bon 
feiner  -Vie  de  saint  Louis  «ridjien  eine  neue  äu» 
gäbe  1846  —   51, 6   Boe. 

Tillelia  Tul.,  Begattung,  f.  Branbpil|e. 

Ziüicoulld)  (ipr.  üuitiljitii.  Stobt  intiladnumiMn« 
ibire  (Srbottlonb),  im  2bnl  be«  Xenon,  bat  bebeu« tenbe  SBoltmarenfabrif  unb  (isst)  3732  Sino. 

ZiBohontier,  f.  Kabnlüder. 

ZiÜq,  3obänI>2iert!ae«,  Graf  oon,  betitbB« 
ter  getbberr  be«  Xreißigjäbrigen  ilrttj»,  geb.  1558 

auf  bem  Schloß  2iHi)  in  Brabant,  roatb  m   einem 

Sefuitenllofter  erjogen,  trat  tuerft  in  fpaniidieÄriej»' 
bienfte,  in  benen  er  unter  üleranber  oon Barma  feine 

militärifibe  Sdjule  burtbmaoijte,  bann  in  lotbringi’ 

itße,  1598  in  faiferlitbe  Xienfte,  focht  160t)  allCberß« 

leutnant  in  Ungarn  gegen  bic  fitiiurgenmi  unblüt« 

(en,  ftieg  1601  3U111  Überften  eine«  Sallonenregt 

ment#  uitb  nah  unb  narb  jum  KttiBeriegeneral  aut 
unb  erhielt  1610  oon  SRarimilian  I.  non  Supern  bie 

Seorganifationbc«bai|rifcben  Sriegetoeien»  ubertra« 

gen.  Beim  ünöbrud)  be«  Xreißigfäbrijen  Jtriej«|«in 
gelbmarjdiatl  ber  latboliftbcn  iiga  ernannt,  jttwnn 
er  8.  Mod.  1620  bie  Scbladjt  am  Sieinen  Set},  brob 

1621  gegen  ben  Graten  trmit  non  Wanitett 
unb  oerjolgte  ihn  bi®  in  bie  Dberpfal),  bann  in  5 

,   Mbeinpfals,  mürbe  27.  Sprit  1622  non  bem  Jüan» 

grafen  Georg  grkbriih  oon  Baben  ■   lurlaib  uni 
MlanSfelb  bei  2Bie«lotb  aeftblajen,  befiegte  abet  ban« 
ben  erftern  6.  IV ai  bei  Slintpfett  am  B«tar,  bi»“’ 

ben  Sjerioa  ühriftian  oon  Braunftboeig  20, 3««  bei 

Sböchft  a.  30t.  unb  eroberte  heibelbetg,  Wannhenn  tnw 

Sranfentbal.  infolge  he#  entßheibenben  Sied 5 unb  6.  Bug.  1833  bei  etabtloßn  in 
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über  K-n  fiergog  nun  Bramtiduoeig  warb  X.  vom 

Han'et  in  ben  ©rafenitonb  erhoben,  irr  blieb  guttädift 
in 3Iieberiad)fen  flehen,  wo  er  bi«  geroaltiame  Aefti. 
cution  ber  proteftantifdjen  Bistümer  unb  Klöfter  im 
bix  latbolüchc  ÄirdK  unb  bi«  Aefuiten  in®  liiert  feßte 

unb  ben  nieberfadififcbcn  Krci»  jum  Blampi  gtoang, 
«Slug  27.  Slug,  1626  ben  Zänenfönig  li briftiati  IV. 
beiS!tittcram4toreiibcrg,  erobertcinit  ben  JloifcrlidKn 

unter  Süallenftein  Sd)ieSroig>S)olfteiii  unb  ̂ iitlanb 
unb  jioang  ben  König  12.  Mai  162»  jum  Abfdjluis 
beSgtiebeuäoon  Sübcd.  1630gnii!alleniteiiii  Stelle 
itim  Öenctgliffunuä  ber  ligiftifcticii  unb  faiierlicßen 
iruppen  ernannt,  übernahm  er  bie  Zunßfühtung 

Be«  SieftitutwriScbiltS  in  Siorbbcutfchlanb  unb  be> 

gönn  ju  biejern  3med  bie  Belagerung  non  Magbe« 

bürg,  ,-jioar  gelang  eS  iljm  nicht,  ©uftao  3lbolf» 
Sotbringeu  in  «erinnern  ju  binbern;  aber  Magbe« 
bürg  eroberte  et  2u.  Mai  1631.  Tori)  toar  bie  irr. 
oberung  für  ihn  nußlo»,  ba  ber  Branb  bie  Stabt  in 
einen  Zrümmetbaufen  oenoanbelte.  (rr  tonnte  Heb 

Saber  an  bet  SKieberelbe  gegen  ben  Sißwcbeulöiiig 

nid>t  behaupten  unb  frei  in  Sachfen  ein,  baS  er  pliiu* 
berte  unb  oenoüftete.  fiietburch  trieb  er  ben  fad), 
nfchen  tturfiirfien  jum  i'ünbiti»  mit  ©uftao  Slbolf, 

beten  oereinigtem  fiter  er  17.  Sept.  1631  in  bet 
Jchlacht  bei  Breitenfelb,  in  meid) et  ber  König  feine 
überlegene  Krieg«fuiift  entmictelte,  erlag;  X.  felbft 
ourbe  oerrounbet,  fein  fieer  löfte  (ich  auf.  ßr  eilte 
hierauf  nach  fiolberftabt,  roo  er  SJerftürtungen  an  fid) 
HO,  unb  brach  bann  nadj  bem  non  ben  Schweben  be. 

Brohten  Kapern  auf.  Bei  Kerteibigung  beb  üedj. 
Übergang.;  bei  Kain  5.  Slpril  1632  marb  ihm  burd) 

eine  gallonettlugel  ber  rechte  Schcnlel  jetfißmettett, 
unser  jiarb  infolge  bapon  20.  Stpril  b.  0-  in  3ngol« 
hobt.  X.  mar  oon  mittlerer  Statur  unb  hager. 

sh«f‘  löefichtgjüge  unb  große,  unter  bufchigen 

gteum  ffiimpem  heroorblidenbe,  feurige  Stugen  oer. 
ncten  bie  eifeme  fidrte  feine«  liharafter«.  ßr  Ijafcte 
Sufmanb  unb  äußere  Ghrenbejeigungen,  oerfdjmdhte 

et,  fich  an  bet  Kriegsbeute  gu  bereichern,  unb  hielt 

euih  in  feinem  fieer  ftrenge  Mann« jucht,  lior  allem 
»cu  er  oon  tirchlidjem  ßitet  befeelt,  bie  Ausrottung 
bet  Hexerei  in  Zeutfchlanb  mar  ihm  Öeroiffenafadje, 

unb  ec  hat  bem  Kampf  ben  fanatijch.religiöfen  ßlja» 
ratter  mit  aufbrüden  helfen.  Zagegtn  mar  er  lein 
tther  JsSülericß,  mie  ihn  bit  protejtamijcbe  öefdjidjt. 
ireibung  barjuftellen  pflegte,  Zie  neuern  latßoli« 
H»en .   e<hrift|ieller  (0.  Klopp,  Z.  im  Zrei&igjdhri« 

jf* Krieg,  Stuttg.  1861, 2   Bbe.,  unb  Sillermont, 
1..  loumoi  185»,  2   «be.;  beutfd),  Schaffh.  1860) 
Wen  2.  mit  ffirfola  oon  biefem  Borwurf  gereinigt, 

gehen  aber  in  ihrer  fonftigen  Kettung  gu  meit.  Bon 

*®  Sonoutf,  2.  habe  bie  3trftirung  SRaabebutg» 
reinigten  ihn  bit  «rotefeanteu  utifing 

(•Uogbehm  nicht  burch  Z.  gerftört« ,   2.  Au|l.,  Berl. 
«66)  unb  SJittich  (»SRagbiurg,  ©uftao  Abolf  unb 

baf.  1874).  3m  3. 1813  ronrb  ihm  in  ber  3elb> 

lenen qaHe  gu  München  eine  Statue  (SJlobeU  oon 
aOitanthaler)  errichtet. 

Xili»  (ispiifopi,  Biälopi,  ba«  alte  Zelo»), 

•‘f.delfeninfelim  dgeifchen  Meer,  norbroefilich  oon 
Wo«,  mit  gutem  »afen,  Befielt  ber  alten  Stabt 
*««>800-1000 griech.  Einwohnern. 

.   XilRt/Kreiäfiabl  im  preuß.  StegicruiigSbegirf  ©um. 
Einfluß  ber  2ilfe  in  bit  Memel  unb  an 

«nie  Onfterburg.ffiemel  bet  tlreußifcben  Staat». 

tu»sl n? **•>  *   »oangelifch«  (barunter  eine 

i   j",™u'|ihf)  unb  eine  fach.  Kirche,  etne  Spnagoae, 
Jbetsaufer,  rinfeböne«  Stathau«.  2   neue  große  Ha« 
«nen  uns  (1885)  mit  ber  ©arnifon  fein  Infanterie« 

Sjapptn  bon  lilfil. 

bataiBon  Sir.  41  unb  ein  Zragonerregimeut  Sir.  1) 

22,422  Sinn),  barunter  21,064  ßuaugelifdie,  567  Ka* 
tholifen,  285  fonftige  Cliriftcn  unb  514  3uben.  Zie 
3nbuürie  ift  heionber«  roidjtig 

in  ßifengießerei  unb  Mafchi« 
iienbau,  fiefem  unb  Spiritus., 
©ips«,  Kunftmolle«,  ßhemila. 
lien-,  Kiiochenfoliltn»,  Seiten  , 

Kunftftein«,  Haie.,  Schnupf« 
tabal»«  unb  Möbelfabrifatiou, 

aud)  beftitben  jich  bort  4   Zampi. 
mahl,  unb  8   Sampffchneibt. 

mühlen,  2   Ölmühlen,  4   «icr> 
brauereien,  eine  Schaumwein« 

fabrif,  eine  fioljimprägnieran« 
ftatt,  eineKalfbreinterei  tc.  Zer 

»anbei,  unterfilißt  burd)  eine  Korporation  ber  Kauf, 

mannfehaft,  eine31eid)«bantftelle  (Umfaß  1887:45'  •. 
MiK.  Mf.)  unb  neben  ber  (rijetihaljn  burch  bie 

Schiffahrt  auf  ber  Memel,  ift  bejonber»  bebeuteno 
in  Zaber!,  »olj,  ©etreibe,  Steinfohlen,  Wach», 

Öl.  in  Selchwaren  rc. ,   au^  bat  Z.  befuchte  «ferbc« 
märlte.  Zie  Stabt  ift  oiß  eine»  »anbgcricht» 
unb  eine»  fiaiiptjollinnteS  unb  hat  ein  ©pmnafium, 

ein  Stealgpinnafium,  einen  Kunftoerein,  ein  Saifen« 
hau»  je.  3un*  £anbgericht«bejirf  Z.  gehören  bie 
neun  Amtegerichte  gu  ̂ etnridjewalbe,  fiepbefrug, 

Kaulehmen,  Memel,  «rölul»,  Aagnit,  Sluß,  Sfai«= 

f irren  unb  Z.  4   km  meftwart»  oon  Z.  fangt  bie  Zil< iter  Süeberung  an,  ein  fruchtbarer  l'anbftrich  im 
«ereich  ber  Münbung»arnie  ber  Memel,  ber  fid)  oon 

31.  nad)  S.  80,  oon  D.  nad)  36. 53  km  weit  auebehnt 

unb  am  Kucifehen  fiaff  audi  ben  fjorft  oon  gbenhorft 

(mit  Irlentieren)  umjchliejst.  ©eichichtlid)  merlwür« 

big  ift  Z.  burd;  ben  am  7.  unb  9.  3uü  1807  oon  31a« 
poleoit  L   bafelbft  abgefchloffencn  ,f  rieben  äwijchen 

grait(reid)  unbSluBlanb,  bej.'Kreujteii,  welch  lebteres 
bic  fiälfte  feine«  ©ebiets  oetlot.  «gl.  «Au»  Ziljit» 

Slergangenheit«  (2.  Aufl.,  Zilfct  1888,  2   Zie.). 
Zim,  KreiSftabt  im  raff,  ©ouoernement  Hurst,  am 

gluß  Z.  (Aebenfluh  ber  Sofna),  mit  2   Kirchen,  öbft 
unb  ©actenbau  unb  (rasa)  4543  (iium. 
Ziman  (Zimanfche  Zunbra),  Kanbftrich  im 

MefenfchenKrei»be»ruff.©ouDeriienient»  Anhänge!, 
beginnt  am  Unten  Ufer  ber  «etfehora,  reicht  im  3». 

bis  gur  »albinfel  Kanin,  im  31.  bis  gum  ßiStuea 
unb  wirb  im  S.  oon  ber  3i)Una  unb  «eia  bcgrenji. 

3n  ber  Mitie  gieht  fid)  ber  Zimaniche  fiöhengug, 
eine  bi»  ju  63  m   relatioer  §öf)eficii  erhebenbt  3Baffer 

fdgeibe  gwii^en  ber  «etfehora  unb  Zwina,  oom  oberu 

2auf  ber  Älptfchegba  im  ©ouoernement  lüologba  bie 

gum  ©iSmeer.  ZreZuubra  ift  Mooswetoe,  oon  glüf« 
fen  burchidhnitteu,  ooll  jifchrcicher  Seen  unb  gehört 

ben  Samojeben. 
Zimanthr»,  griech-  Maler,  gebürtig  oon  ber  3nfcl 

Kpbno»,  3eitgenoffe  be«  3eupi»  unb  «orrhafio«,  be. 
rühmt  burch  )*>"  ©emälbe  ber  am  Slltac  ftehenben 

3phigenia,  mit  welchem  er  feinen  Siebenbuhler  Ko« 
lote»  oon  Zeos  bejiegte.  Ziefe  unb  «ebeuifamfeit  brr 

geifiigen  Auffaffung  feiner  Stoffe  geichneten  ihn  aus. 
Ziinäos,  1)  «pthagoreijeher  «hilofoph  au«  fiofri, 

oon  welchem  ber  bie  Slaturphilojophie  bebanbelttbe 

Zialog  «latoii»  ben  Slamen  führt,  lebte  gegen  400 
o.  lehr,  unb  belleibete  in  feiner  «aterftabt  bie  höd)« 

ften  ©ijrtnfteUen.  Zie  ihm  beigelcgtt,  ai«r  unechte 
Schrift  «3lon  ber  3üeltfeele<  würbe  (außer  in  ben 
Slusgaben  be»  Blaton  oon  Beller,  fietmaim  sc.)  oon 
©elber  (fieib.  1836)  herausgegeben,  überfeßt  oon  <i. 

ß.  ©.  Schmibl  (Seipg.  1835).  ®jl.  Anton,  De  ori- 

gine libelli  etc.  (Ürfuct  1803). 
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2)  Olried).  ©ei'cfjictjtlcfjreiber  aub  Zauromcmunt, um  390  o.  Gfjr. ,   mürbe  vom  Zprannen  MgatljofleS 

auS  Sgrafub  oerbannt.  Sie  Fragmente  lernet  ®e« 
i<6id)te  Sijilienb  fotoie  btt  ©efehidite  beb  Äriegb  bcr 
lliomer  mit  BbrrboS  (ammeltt  SluHer  in  «Hi-stori- 
corum  gr&ecomm  frairmenta«  (üb.  1,  Bar.  1841). 

3)  ©riech.  ©rammatiltr  unb  Sopbiit,  lebte  roahr« 
fd)cinlid)  im  3.  3a(jrt|.  n.  Gbt.  unb  fdjrieb  ein  Bin« 
tonifetjees  illörterbud),  roouon  noch  ein  Zeil  oorijan« 

ben  ift  (brbg.  bon  Muhnlen,  Seib.  1734  u.  1789;  wie« 
bctbolt  non  Rod),  2.  Stuft.,  2eipj.  1833). 

Zimaop  (bet  Timavus  bei  Sömer),  giuh  im  öfter« 
reich-  Küftentnnb,  oertiert  fid)  als  Metfa  bei  ®t.  Kan« 
lian  in  ben  ©rotten  be«  Ratfte«,  fommt  nad)  37  km 
unterirbiicbenSaufS  beiSan  ©iooanni  unfern  Suino 

mieber  }u  Zage  unb  ergießt  fid)  4   km  tiefer  in  ben 
©olf  oon  2 rieft. 

Zimbalan,  3nfeln,  f.  Zambilan. 

Zimbale  (franj.,  lor.  tsnetda),  ̂ Jaufe;  in  bet  Rod). 
tunft  eine  runbe,  f djlictjte  (form  non  Zeit),  roelcfje  mit 

Magout,  (Jarce,  Slaccaroni  tc.  gefüllt  raub. 
Zitnbo,  fjauptftabt  eon  Ruta  Sidjallon  in  SSeft* 

afrifa,  in  ber  »täl/e  ber  Duellen  bcS  Üafing,  768  m 
li.  SM.,  mit  2600  Gimo.  Mur  bie  91ad)!ommen  ber 
erften  ©rünbtt  beb  Seitab  bürfen  hier  roobnen. 

Zimbrc  dpi.  taugtn'),  natb  geroöljnlidjem  Spradj« 
gebrauch  f.  o.  io.  Klangfarbe;  im  engem  Sinn  bie 

burtb  bie  Serfdjiebenart'xgtcit  beb  refonierenben  3Ra« terialb  bebinate  Färbung  beb  Rlangeb  im  ©egenfaj 
tu  ber  burtb  bie  3ulammenfebung  beb  Klangeb  aub 
Bartialtönen  bebingten;  auch  f.o.ro.  Stempel,  Stern« 

pehcidien,  baber  T.-poste,  üoftbriefmarfe. 
Zimbuftu  (Zumbutu),  altberübmteSganbelbftabt 

am  Sübranb  berSabara,  unter  3“ 5'  roeftl.  Sr.  o.  @r., 
345  m   ü.  3J1. ,   nominell  »um  ffulbeftaat  SSaffina  ge« 
librig,  aber  unter  bem  ©influh  ber  Zuareg  ftebenb, 
15  kra  nbrblitb  oom  Miger,  bat  über  1   6tunbe  im 

Umfang  unb  gegen  1000  cinftötfioe,  flatb  bebatbte 

iljonraobnuitgen  nebft  einigen  bunbert  runben  Skat« 
tenbütten.  Sie  emsigen  öffentlichen  ©ebäube  pon 

X.  finb  bie  brei  SRoftbeen,  barunter  bie  1325  non 

»Ranffa  SJiufa  angefangene  Sfehingere.ber  («grobe 
flloftbee«)  im  SS).  ber  Stabt,  ein  ftattlltbeb  ©e. 
tibube  non  80  m   Sänge  unb  69  m   Breite  mit  12  Scfiif« 
ien  unb  eintm  bofcn  nieretfigen  Zurm.  Sie  anfäf« 

jige  Beuölletung,  bie  etroa  20,000  Seelen  (mobam« 
mebaniftbe  Sieger  unb  Straber)  jäbtt,  befiehl  aub 
Sonrbai,  Strabem,  Zuareg,  gulbe,  bann  Bam6arta« 
unb  ffianbinfanegern.  Snbuftrie  ifi  in  Z.  roenig; 
oon  einiger  Bebeutung  ift  bagegen  ber  §anbel,  tuet« 
ttier  infolge  ber  groben  nörblicfjen  Biegung  beb  Mi» 

ger  fid)  hier  tonjemriert.  Ser  $afen  ber  Stabt  ift 
baS  non  2010SonrhaiberoobnteRabaraam  Morb« 

ufer  beb  Miger.  gröber  erftretfte  fttb  ein  9lrm  beb 

gluffeb  bib  an  Z.  heran,  öauptbanbelbartitel  finb: 
igolb  (namentlich  non  Bambut  unb  Bure  gebracht), 
Kolanüffe,  Saig,  ©Uenbein,  ©ummi,  Straufsfebern, 
stlaocn,  non  europäifeben  üRanufafturen  roteb  Zucb, 

Uiatrajen,  Seibbiitben,  Spiegel,  SReffer,  3ucJer,9Reb(, 
Tbee,  Korallen  ic.,  oon  arabifeben  9Baren  befonberb 
Zabal,  aub  Zuot  Satteln.  Sie  Stabt  Z.  mar  feit 

Jahrhunberten  ein  Mätfel,  mit  beffen  Söfung  feeb  bie 
europäifeben  ©eograpben  unb  Meifenbcn  befebäftig. 

ten,  ohne  ihr  riiel  ju  erreichen.  Ser  Brite  äHungo 
gjarl  brang  1805  bloh  bib  jum  §afenort  Kabara  nor. 
Jatng  gelangte  sroar  1826  oon  Zripotib  aub  nad) 
Z.,  mürbe  jeboeb  wenige  Zage  barauf  aubgeroiefen 
unb  auf  bcr  Miidfebt  etmorbei.  ©lücHieh«  mar  ber 

Sransoie  Saittib,  welcher  non  Sierra  Seone  aub 
»ab  innere  non  Sfrifa  bereifte  unb  20.  Slpril  bib 

3.  Blai  1828  in  Z.  nerweifie,  aber,  oeil  er  fub  feiner 

Sicherheit  raegen  oetborgen  halten  muhte,  an  um« 
faffenbent  Beobachtungen  oerbinbert  ttmrbe.  Zer 
erfte  Guropdet,  welcher  pon  0.  aub  bib  Z.  ootbrang, 

toar  Heinrich  Bartb,  raelcber  7.  Sept.  1853  bafelbft 
anlangte  unb,  pom  Sdfeicb  ©1  Batap  fceunblid)  auf« 

genommen,  bib  9,  3uli  1854  in  ber  Stabt  unb  Um« 
gegenb  nerroeitte.  1880  mürbe  Z.  oon  8enj,  ber  nur 
noch  einen  Schatten  non  feiner  einfimaligen  0rähe 
unb  Bebeutung  fanb,  1886  beffen  fiafenüabt  Äabar« 

non  einem  franjöfifdjert  Kanonenboot  beiujjt. 
Sie  Stabt  Z.  mürbe  um  1100  n.  Gf)r.  oon  bin 

Zuareg  gegrünbet.  SRanffa  SJiufa,  König  btbiblo« 
mitifd)en  SReidjb  SReUi  (1311—31),  eroberte  1326 
auch  Z.,  melcheb  fid)  nun  alb  Zeit  eineb  mächtigen 
Sleidjb  idjneE  nergröfierte  unb  balb  ein  ̂anbelbplob 

erften  SRangeb  routbe.  ©egen  Gnbe  ber  Siegierunq 
SJlanffa  SRufab  (1329)  toarb  eb  jroar  oon  bem  beim 
nifeben  König  beb  Segerftaatb  non  SRofft  grohenteilo 

jerftört,  jeboeb  fd)°n  oon  SRanffa  Slintan  uon  1335 
an  miebcrbergefteHt.  Sett  feiner  SBieberberfleDuttg 

gelangte  Z.,  begiinftigt  bureb  feine  Sagt  am  Slotb« 
puntt  beb  ̂ auptftromb  oom  SitbSn,  auf  bet  fflctnjc 

jtoifeben  bem  biebt  beoölterten  Süben  unb  bem  Xu- 
raioanenbanbel  treibenben  Morten,  baju  alb  eint  bet 

beiligen  Stabte  beb  3*1°™  tafeh  ju  hoher  Blüte. 
1591  fiel  eb  mit  ben  Sltgerlanbfchaftcn  in  bte  pianbe 
ber  SRarotfancr,  bib  bie  Muetimmiben,  ein  mächtiger 

Sroeig  ber  Zuareg,  1780  bab  grobe  Meid)  ̂ auria 
am  Morbufer  beb  Miger  grünbeten,  melcbem  auch  4. 

unterroorfen  mürbe.  $u  Mnfong  beb  19. 
manberten  bie  jjulbe  in  bie  MigerlanbMaftcn  ein 

unb  bemächtigten  fich  nach  bem  «UriaHen  bet  Meihe 
im  Subän  1810  auch  ber  Stabt  Z.,  bie,  ohne  einem 

Serrfdjer  ju  unterftehen,  oon  benSutbe  unb  Zuareg 
unaufhörlich  bebroht  roirb.  Sgl.  Barth,  Meilen  in 

gentralafrila,  Bb.  4   (Sotha  1857);  Bert  j,  Zimbuftu 

(Öeipj.  1884,  2   Bbe.). 
Timbo  Danüos  etc.  (lat.),  f.  Sanaer. 

Times  (engl.,  für.  Mm»,  »bie  Seiten«),  bie  grifcie 

engt.  3*Üün9.  mürbe  13. 3an.  1788  non  3«hn  S»“1' 
iet  in  Sonbon  gegrünbet  unb  nimmt  feit  geraumer 

luabmeife  in  einer  Züochenaubgabe. 
ZimtS  (lat),  fcfjüebtem,  jaghaft. 

Zimmrne,  Megerftamm  in  afrila,  f.  Zemne. 

Zfmof ,   glüh  ber  BaDanhalbinfel,  bilbet  fleh  au? 
bem  Bftlieben  Zrgonifchli'Z.,  ber  auf  ber  Star« 
Blnnina,  unb  beni  roefttichen  SorIpitf4fi«Z.,  bet 
auf  ber  Babina  ©laoa  entspringt.  Beibe  oereinigen 

(ich  bei  Knjafcberoat)  in  Serbien  jum  Z.,  ber  nörblceh 
jur  Sonau  flieht,  bei  Saitfcbar  benfflnlt.Z,  auf  nimmt 
unb  in  feinem  Unterlauf  bce©renje  (auch)  bie  fprath» 
lidie)  gmijeben  Serbien  unb  Bulgarien  bilbet. 

Zimolratit  (grieth-),  Staatboerfoffung,  welch«  bie 
politiichen  Meehte  unb  Bfllehtcn  berBürgcr  nocb®“i 

gäbe  beb  Bertnögenb  feflfept,  roie  j.  B.  bie  Solonifche 
Berfaffung  in  äithen,  Bie  Scroianifebe  in  Morn. 

Zimalcon,  Korinther,  geboren  um  411  t.  6ht, 
ebet  unb  milb,  aber  oon  unaublöfdjluliem  faf  gegen 

alle  Zprannti  befeelt ,   lieh  fogar  366  feinen  Bcuber 

Zimophaneb,  ber  fid)  an  ber  Spife  oon  1100  Solb« 
nein  ber  SlDeinberridjaft  bemäihtigen  »ollte,  töten 
unb  lebte  bann  20  Jahre  in  fjurüdjjejogtnbeit-  W 

ben  Hilferuf  ber  Sqralufier  847  mit  emem  Heintn 
©eer  aeioorbener  Krieget  nach  Sililicn  gefhidl,  be. 
mäehttgie  er  fleh  erfi  ber  Stabt,  848  auch  ber  Sur? 

oon  SotaluS,  bie  er  jerftbren  lieh,  flellte  bann  bie 

bemalt ntif ((je  Berfaffung  mieber  her  unb  leitete  W* 
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713 
Simomadjoä  —   fxitttur. 

Stabt  mit  Gtereclptigfeit  unb  Uneigeimüpigleit.  Sc 
«sang  aud)  bit  flarihogcr  bunt)  bie  Schlacht  am  Sri- 

rau'ioö  (340)  jur  Stimmung  Sijilieni,  ft« Ute  hierauf 
in  Mn  übrigen  qriechifchen  Stabten  Sijitiend  bic  re- 
publilanifche  Seriatfung  roitbet  her  unb  oereinic|te 
iiemttSurahii  )u  einem  Bunb.  Gr  ftarb  337.  Seine 

ifebenibefthrcibung  gaben  Stutarch  u.  (iornetiui  Sie« 
paS  beraub.  Sgl.Arnotbl,  Zimoleon  (Öumb.  1830). 

limomad)»«,  grietb.  Waler,  aus  Spjan)  gebürtig, 
bei  Ziasodjenicitnngebörig,  berühmt  burd)eine:Heibe 
non  Silbern  au«  bem  $eraeii!rei»,  ioie  AlcDca,  Streb, 
Snbigenia  in  Zaurii,  öteftei.  Cäfar  aU  Ziltator 
bejablte  für  bie  erften  beiben  Gtemälbe  ben  hoben  firtid 
mm  SO  latenten,  um  fle  für  Stom  511  erwerben. 
lim»#,  1)  ein  bunt)  (einen  Sienfdfenbaft  befannt 

(ttmorbener  Sltbener,  mar  ein  jfeitgenoffe  ooe  Solra« 
iei  unb  befämpfte  mit  bei&enbera  Spotte  bie  bamati 

in  Athen  einreifeenbe  Sittenlofigfeit,  allen  Umgang 
mit  ben  ÜJien(efjert  oermcibenb.  üutian  mrnhte  ihn 

jirnt  Senenftanb  eine«  Zialogd,  ber  itod)  erhalten  ift. 
dmti  Sbateipeare  bat  non  iljm  bie  Charatterperfon 

teinei  Stttdl  »I.  oon  Sltben«  entlehnt.  Sgl.  Sin« 
ber,  Übet  ben  SNifanthropen  (Ulm  1830). 

2)  GJrted).  Siebter,  um  280  ».  61)  r.  ju  Sljltui  ge« 
boten,  ber  fogcii.  SiUograph  (f.  Siüen). 

limor,  bte  öltlithfte  unb  bebeutenbfte  ber  Steinen 
Snttbainfeln  im  gnbifchen  Djcan  (f.  Harte  -(unter- 
inlieu«),  ntigt  mit  ben  Siebeninfeln  (Jlotti,  2anbu, 

inntao.  Hambing)  32,680  qkm  (592  QSt.),  ift  Pon  ■ 
soraOtnbinltn  umgeben  unb  hat  meift  freite  unb 

idraier  jugängliche  Kütten.  2>ad  innere  ift  ber  gan- 
ten Singe  nmh  uon  einer  beroaibeten  Scrglette  (mit 

(Kofeln  bii  3604  m)  butchjogen,  oon  welcher  jahl- 
Kufe»  Sache  herabftürjen.  Safe  Klima  ift  helfe  unb 
en  ber  Stifte  ungefunb.  SDiiljrenb  bei  Dftmonfund 
terrfiht  oft  antjaltenbe  Surre,  bie  Siegenjeit  bauert 
mm  Sopembn  bii  April.  Sie  Zierwelt  begreift  Seu*  ( 
tiltiere,  jliegenbe  §unbe,  Slapageicn ,   Srolobüe, 
Schlangen  u.  a.  ffitd)tigüe  Auifubrartitcl  fl  nb  Waid,  I 
ienbeltjol),  ffiacfii,  Sd)ilbfröten,  Srepang;  ©olb, 
impfet  unb  Gifen  werben  gefunben.  Sie  (immoh- 
ner,  beren  .'jalji  auf  600,000  gefcfeäbt  roirb,  finb  Sa- 
Pan,  |um  ZetI  oetmifcht  mit  Walaien,  (ihineien,  flor* 
tugiefen,öoIIdnbern.Strfübn)tftli(hegröBere2cilbet 
.itiiel  gehört  ben  Siieberianben  unb  bilbet  mit  ben 
onfeln  glorid,  Sumba,  Saou,  ben  Solot«  unb  SUlor« 
tnfetaunbSottibieSiefibentfihaftl.,  67,409qkm 
UW2^  QU.)  grofe  mit  360,000  ginnt.,  ntorunter 
-jO  Suropdet,  1112  G&inefen  unb  83,015  eingebome 
thnjten.  §auptort  ift  Kupong  am  Sübufer  ber 
«n  oon  Äupang  mit  tinem  bureh  bad  gort  Concor« 
Jjn  gefdnigten  roten  (greifjafen)  unb  7000  ginra. 
i«POrtug_iefif(he  Seil  umfafet  16,300  qkm  (296 
vv,  m't  SöO.Ouo  Ginnt,  unb  ber  vauptftnbt  S   i   i   t 
irehlt)  an  ber  Siorbtüfte,  nto  ber  unter  bem  General- 1 
poimerneur  ju  ®oa  fteljenbe  Statthalter  refibiert.  1 
il' Jffün  portugicfiidjcn  Sliffiotiäre  lameit  1610  j 
"oihSunb  fitherten  Portugal  ben  Befife,  hoch  fe$- 

Ithon  1688  bie  §oUänbet  im  jübnieftlidteu 

.“  fett.  Sen  Bdehrungdoerfuchen  Sec  Slliffionare 
,   hier  mit  auch  fonft  in  biefen  Sfeeren  ber  ficfj 
mir.tr  mehr  auibreitenbegdlam  entgegen.  Bgl.Ba- 
i"“n,  gnbonefien,  Sb.  2   (Bert.  1885). 
Xt««rlö#t, fcnfel,  f.  Senimberinfeln. 

1   »»*!$**'  it  berühmter  griech.  Sithprum6enbi(h« 
iün8««  (fettgenofie  bei  flhilojenoi, 

•p'*'1  o   »»*.  Sammlung  ber  gragmente  in Sergli 
h!.’f,taeJ-rr>c*  ffiaeci«  unb  mit  Überfefsutig  in  öar« 

i'ht'tcrn«  (Sb.  6,  £eipj.  1857). 
'   *,"n-  getbherr,  Soljn  Honond,  mit  beut  er 

|   393  p.  (ihr.  nach  Slthen  juvütlfclirte,  teirtmete  fnh  im 
Stiege  gegen  Sparta,  in  roeldjem  er  Kortqra  eroberte 
unb  375  bei  fieufai  bie  f partaniftfje  gtotte  nemith- 

tete,  au«,  ging  364  nach  Jtleinafien,  um  ben  aufftän- 
biiehen  Satrapen  Jtriobarjanei  ju  unter ftüpen,  er- 

oberte Samoö,  Seftod  unb  anbre  Stabte,  befehligte 

mit  3ph>trated  im  Sunbedgenoffenfrieg  unb  roarb, 
ali  er  nehft  biefetn  bed  Sturmd  wegen  eine  Scf)t(id)t 

permiebeti  hatte,  355  ber  Seuedjutiq  unb  bed  Ser- 
ratd  angeltagt.  3U  190  latenten  Strafe  oerurteilt, 

ging  er  'freiwillig  in  bie  Setbantumg  nach  Glialfid, 
ioo  er  ftarb.  Seine  Siogrnphie  bat  Cornetiud  Slepod 
gegeben.  Sgl.  Jleltbnnp,  Vitaelptucnttu.Chabnae, 

Ü'imothei  (Setl.  1845). 
8)  @eftilfe  unb  Segleiter  bei  Saulul,  aud  Ütjfao- 

nien  gebürtig,  warb  oon  feiner  SHutter,  einer  3uben« 
1   dtrifttn,  fromm  trjogen  unb  oon  Saului  (um  Gt)ri< 
ftentum  belehrt,  worauf  et  teili  mit  biefem,  teil!  in 

befjen  9luftrag  Wafcbonien  unb  ©ricchentanb  6e- 
reitte.  Später  ericheint  er  in  ffipbefoi  unb  bann  in 
iltom  wahren!)  bei  ®aului  ©efangenfdtaft  bafel6ft. 
SieZrabition  macht  ihn  (um  erften Sifütof  oongphe- 

foi,  wo  er  auch  ben  fülärlprertob  erlitten  haben  foll. 
Über  bit  beiben  an  X.  gerichteten  Brief  e   bei  Äpo- 

ftcli  Sautui  f.  Saftoralbriefe. 

Xitnatbbgrai,  f.  1‘hleum. 
Ximpäm  (ilat.),  'liauleti. 
Zimfahfee  (-Krotobilfee«),  ein  oom  ®ut)fanal 

(f.  b.)  burdirogenet  See  in  Unterägppten,  jwifchen 
oem  Sallahfcc  unb  ben  ©itterfeen,  uor  bem  Sau  bei 

Kanati  eine  fumpfige  Üagune  mit  bradigem  Süaffer, 

jeht  oon  fd-.ön  hellblauer  garbe.  Äm  Slorbweftenbe 
liegt  odmmlia  (j.  b.). 

ximur  (-gijen«),  auch  Zimut-2enf,  ber  -lahme 

Z.«,  wegen  jeined  hinten*  infolge  einer  Serwun- 
bung  genannt,  auch  mit  bem  aud  Zimur-Üenf  «er- 
ftümmelten  Blamtn  Zamerlan  benannt,  geb.  1833 
ju  Selch  unweit  Samarfanb,  wutbe  oon  feinem  Sa. 
ter  Zurgai,  Oberhaupt  bei  Stammei  Settal,  1356 

jum  Örnir  Saigon  gefchidt;  mit  bieiem  focht  er  gegen 

jjufein  Sert  oon  (Shorafan  (1355).  'Jiath  bet  gnnoi- 
bung  Kaigaui  unb  bem  Zob  feine!  Sateri  begab  fid; 

Z.  an  ben  i>of  ber  Zfdjagataiben  unb  würbe  oon  bie. 
feit  atd  fiehuoherr  btr  Stoninj  Sefch  heftätigt.  Spä- 

ter lebte  er  am  §of  gltai  Chobfchai  oon  Samarfanb, 
führte  bann  ein  Abenteurerleben  in  ber  fflüfte,  bil  er 

enblich  bie  )U  feiner  Serfolgung  auiaefchtdten  Zrup- 

pen  3liai’  mit  feiner  Reinen  Schar  tchlug.  Slach  ®r- 
nenmmg  einei  Schattenlbnigi,  ben  Ärtegen  gegen 

bie  Zicheten,  ber  Sefiegung  feinei  Sipalen  unb  frü- 
hem S-affengenofien  ('ufem  liefe  er  fuh  fcfeliefelich 

8.  April  1369  jum  Gmir  Zraniojanieni  auirufen. 
Samarlanb  würbe  feine  Blcfibenj.  Seine  Aufmed- 

iamleit  ridjtcte  (ich  juerft  auf  üerftelluiig  ber  jiuhe 
im  Jurtern,  auf  bie  politiiehe  Abmmiftration  unb 

militärifdje  Organifation.  grweitcrung  ber  örenjen 
jeined fianbed  war  bann  fein5>auptftrebeiL  Son  1380 
an  unternahm  er  35  gelbjüge  nach  ben  otrfchiebtn- 
ften  dlichtutigeu.  ffuerft  unterwarf  er  gnnj  Setfteit, 
1386  (Seorgicn;  1394  btang  er  bii  Sioitau  oor,  wati 
nach  unb  nach  aUt  Seiche  Älittelafieni  in  Zrümmet 
unb  eroberte  1398  fcinboftan  oom  gnbui  bii  |ur 
Sllünbung  bed  Sanged.  S0111  griedjifchcit  Haifer  unb 
mehreren  gürfltn  Sleinafieni  gegen  ben  Sultan  Sa. 

jeiib  I.  ju  vilfe  gerufen,  brach  «   1400  in  bai  tür- 
fijehe  Gebiet  ein,  eroberte  Sebafte  unb  fchlug  bei  Sä- 
farca  ein  tüdiiehei  fteer,  waubte  fuh  aber  plöblicfi 
gegen  ben  Sultan  oon  Agqpten,  erobede  1401  ®a- 
madfui,  jerftörte  Sagbao  unb  unterjochte  ganj  Sn- 
rien.  liiiblich(20.3uli  1402)  tarn  tljmijcheiiihmuiib 



Öajciib  \u  einer  cntfcöcibenben ©djlad>t  aufberlrbene 

oon  Slngora  in  Slatolien,  in  bcr  800,000  Mongolen 
benSicg  über  400,000  Surfen  batontrugcn.  S.ftarb, 
auf  einem  3ug  ruup  Gpina  begriffen,  17.  gebt.  1405. 
©raufarn  unb  blutbiirftig  auf  feinen  geioaltigen 

SriegSjügen,  roat  er  im  grieben  ein  frommer  4>err= 
jd;er]  roeifer  ©cfepgeper,  geregter  dichter,  Sejcpüger 
ber  Äünfte  unb  SUiffenfdiaften.  Dbioobl  er  feinen 

iilieften  linfei  ju  feinem  'Jlaipfolger  befrimmt  batte, 
verfiel  fein  Steid)  borp  balb  nach  feinem  Sob.  triner  | 
feiner91a(pfommen,3)abur,  eroberte  oon  1498  bis  1519 
.«inboftan  unb  ftiftete  baS  v.eid)  bei  ©rofjmoguls. 
Hgl.  SiangleS,  Instituts  politiques  et  inilitaires  de 
Titmerlan  (55ar.  1787);  äljerif  Ob  in,  Histoire  de 

Timur-Bei  (überfept  uon  fietis  bc  ia  (Sroir,  baj.  i 
1722,  3   SJbe.). 

Tinea,  Stpleipe. 

Simpebrai  (irr.  tlngiptet),  Stabt  im  franj.  Zcpar. 
tement  Cmc,  Srronbiffeinent  Somfront,  an  ber  Onlitt-- 

liitie  Slontjecret.Sourbeoal,  mit  &anbeUgerid)t,  ga« 
brifation  uon  Stapi«  unb  Siplofferroaren,  Rapier, 
Soli:  unb  iiauntioollftoffen  ic.  unb  (mal)  2429  (rinnt. 

Sinbal,  Mattlieio,  engl,  greibenfer  (f.  b.),  geb. 

1657  ju  Sücar.gerris  in  3)enonfi)ire,  ftubierte  ju  Cj« 
forb  bie  Slecpte,  trat  }ur  fatpolifipen  Religion  über 
unb  ertnarb  fup  baburip  Honig  gafobS  11.  ©unft, 
fcprte  aber  unter  SBUpelm  1LL  jur  proteftantiidjen 

Jiirtpe  jurüd.  ©leidjjcitig  begann  er  bie  ©runbfäpc 
beS  SetSmuS  (f.  b.)  ju  perbreiten.  Sie  $>ciligeS(prift 
nannte  er  eine  Urfunbe  ber  natütlicpendleligion;  bas 

©priftenlum,  behauptete  er,  fei  fo  att  toie  bie  3cpo> 
pfung,  bie  Kircpe  eine  gnftitution  bes  Staats.  Seme 

$auptf$rif(:  »Cliristiauity  as  old  as  tlte  creutiou, 
or  tlie  Gospel  a   republkation  of  tlie  religiou  uf  ua- 
lure«  (£onb.  1730;  beutfip  uon  fiorcnj  Scpmibt, 
granff.  a.  SR.  1741),  nturbe  fepr  oft  abgeorudt,  baS 
©rf(peinen  eines  jroeiten  Seils  (.ber  1750  erfdjiencne 
ift  unedit)  aber  burrp  ben  ©iicpof  oon  Bonbon,  ©ib. 

jon,  nerpinbert  S.  ftarb  1733  in  Cjforb  als  Senior 

oon  All  Souls’  College.  Sgl.  £ed)lcr,  ©ejdjidjte 
beS  englijdgen  ZeiSmuS  (Stuttg.  1841). 

Tliiäa,  SRotte;  Tiueina  (Motten),  gatttilie  auS 

ber  Drbnung  ber  Sepmetterlinge,  f.  Slot tcn.  T. la- 
vosa,  f.  o.  nt.  ©rbgrinb. 

Sing,  epinef.  BuftpäuSepen,  ©artenbäuSdpen. 

ZingcBSangtl,  berliner  SluSbrud  für  SingpaUen 
ttiebrigfler  Ülrt  mit  burleSfen  ©efanaSoorträgen  unb 

SorfteUungen.  Sie  erpielten  ipren  Santen  ttaip  bem 

©efangSfomifer  Sange,  ber  im  Sriangelgebäube  fein 

lange  populär  gebliebenes  Sriangellieb  jum  beften  gab. 

Ziagbai,  tpinef.  Stabt,  f.  Sfepouftpan. 
ZiagtcrtB  (lat),  eintaudjen,  färben,  mit  einem 

Bnftriep  oon  etoa*  oerfepen. 

ZinaiS,  rönu  Kolonie,  f.  Sauget. 

liSfSna  /   f-
  ®°raE. 

Zinftür  (lat  Tinctura),  tueingeiftiget  ober  ätpe. 

rifeper  Slusjug  oon  'liflanjenteileu  ober  tierifdten 
(stoffen.  Silan  bereitet  tpn,  inbent  matt  bie  jerjepnit 

tenen  ober  jerftojienen  Subftanjen  in  einer  glajtpe 

mit  SOeingeift  ober  ätperpaltigem  SBeingeift  übet- 

giefst  unb  unter  Umjcpütteln  etnta  8   Sage,  getoopn» 

iiep  bei  161',  in  einer  mit  burepftoepener  SLSlafe  oer> 
fcploffenen  glaitpe  fiepen  lägt,  bann  auSprefet  unb 
filtriert  Sinfturen  bienen  als  Slrjneitttittel,  ju  £u 
töten  unb  SJarfümen.  Sie  toieptigften  Sinfturen  fmb: 
ffiermuttinftur  (Tinctura  Absinthii),  auS  1   Seil 
Sflermutfraut  mit  6   Seilen  oerbünntem  Spiritus; 

©ifenputtinftur(T.  Aconiti),  auS  1   Seil  Slconit. 
InoQen  mit  lOSeilen  uerbünntsm  Spiritus;  SUoei . 

t   i   n   f   t   u   r   (T.  AloSs),  1   Seil  Slloe  mit  5   Zeilen  cpi= 
rituS;  jufantmengefepte  SUoetinftur  (T.  Aloes 
eouiposita,  Elixirittm  ad  longam  vitam),  6 Zeile 
Stloe,  je  1   Seil  limian,  Sipabärber,  gitmenourjel, 
Sajran  mit  2   0   Seilen  oerbünntem  Spirituö;  bit 

tcre  S.  (T.  amara),  2   Seile  unreife  fjometenten, 
je  3   Seile  Saufenbgülbenfraut  unb  ©njian,  je  1   Ze . 
rfittoenourjel  unb  unreife  tlometanjeniipalen  mit 
:.o  Seilen  oerbünntem  Spiritus;  ültnifatinftur 

(T.  Arnicae),  auö  dlrnitablüten  toie  T.  Aconiti  ju  bc- 
reiten;  aromatifepe  S.  (T.  aromatica),  je  1   Zei; 
HarDnittom,  ©eroürjnellcn,  öalgant,  2   Zeile  gngroet 

unb  5   Seile  gimt  mit  50  Seilen  oerbünntem  Spin. 
tuS;  Stinfafanttinftur(T  Asae loetidael,  uip 
Asa  toetida  toie  T.  alnea  ju  bereiten;  Homeran 

jenfepalcntinftur  (T.  Aurantii),  aus  fiometou 

jenf(palen  n»ie  T.  Absinthii  3U  bereiten;  ifenjoe. 
tinftur  (T.  Benzoiis),  nuS  Senjoe  mit  T.  Aloes  ju 
bereiten;  MalmuStinltur  (T.  Calami),  auS  Äel 
muS  roie  T.  Abaintbii  tu  bereiten;  gnbifipponj. 

tinftur  (T.  Cannabis  ludicae),  1   Seil  Extractum 
cannabis  indicae  in  19  Seilen  Spiritus  gelöft;  Spa 

n   i   i   (p  f   l   i   e   g   e   n   t   in  f   t   u   r   (T.  Cnntharidum),  1   Seil  Spa 

ntjipe  gliegen  mit  10  Seilen  Spiritus  mateiien, 
Spantjeppfeffertinftur  (T.  Capsici),  auS  Spa. 
niitpem  Pfeffer  roie  bie  porige  ju  bereiten;  Sibee 
geil  tinftur  (T.  Castorei  cauadensis  unb  aibiriei), 

auS  ZliPergei!  roie  T.  Cantbaridum  ju  bereiten;  Äa= 
tedjutinflur  (T.Catecbu),  auS  flatetpu  roie T. Ab 
siuthii  ju  bereiten;  ©pinatinftur  (T.  Chinas),  nuv 
brauner  ©   binar inbe  roie  T.  Absinthii  ju  bereiten; 

jufammengefepte  Spinatinftur  (T.  Chiuae 
composita .   Elixirium  roborans  Whjttii),  6   Zeile 
braune  ©pinarinbe,  je  2   Seite  ̂ omeranjtnfipaltn 

unb  ©njianrourjel,  1   Seil  ginufaffientinbe  mit  öo 
Seilen  oerbünntem  Spiritus  bigeriert;  Qpinoibin 

tinftur(T.  Chinoidini),  Böjung  oon  10  Zeilen  ©Pi- 
noibin  in  85  Seilen  Spiritus  unb  5Seilen  Saljiaurc. 
3   i   m   1 1   i   n   f   t   u   r   (T.  Cinnamomi),  auö  gimtfaifu 
roie  T.  Absinthii  ju  bereiten;  3atllof<nti“,,ur 

(T.  Colcbici),  auS  6ol(picumjamen;  Hoioquinten. 
tinftur  (T.Colocyntludis),  auS  Roioguinten  mit  T. 
Cantbaridum  ju  bereiten;3afrantinftur(T.Crocil, 
nuo  Safran  rote  T.  Aconiti  ju  bereiten;  gingerbut 

tinftur  (T.lligitalis),  aus  1   Seil  Sigitalioblattern 
roie  T.  Acouiti  ju  bereiten;  T.  Fern...,  f.ßifen. 

Präparate;  ÖalIäpielttnItur(T.  Gallaruni),  1 
Seil  ©alläpfel  mit  5   Seilen  oerbünntem  Spintue, 
(snjian tinftur  (T.  Uentianae),  auö  Cnjian  s« 
T.  Abaintbii  ju  bereiten;  gobtinftur,  f.  b.;  3pc 

fafuanpatiuftur  (T. Ipecacnaubae),  auögpda. 
fuanparoutjel  roie  T.  Aconiti  ju  bereiten;  Bobelia, 
tinftur,  auö  Bobeliafraut  roie  T.  Aconiti  ju  bereiten; 

9Hof(puStinftur(T.  Mosclii),  lSeil31loi(puitnit25 
Seilen  SBofier  unb  25  Seilen  oerbünntem  öpirituö; 
3H  p   t   r   p   e   n   t   i   n   f   t   u   r   (T.  llyrrhae) ,   auS  IWpitpe 
Slloetinftur  ju  bereiten;  Opiumtinftur,  {.Opium, 

S.  407;  (fjimpinentinttur  (T.  PünpinelUej, 

aus  '(limpiuellrourjel  roie  T.  Absuthu  ju  bereiten; 
I   IHatanpatinftur  (T.  Katauliae),  au»  jiatanbarour» 
jel  roie  T.  Absinthii  ju  bereiten;  roäffertge  Sb*1 
barbertinftur  (T.Khei  aquosa),  100  Seile  Sipo 
barber,  je  10  Seile  SJoraj  unb  lopUnfaureS  Sali  mä 
900  Seilen  fiebenbem  äiiaffer  übetgojjen,  nap  <»« 
Siiertelftunbe  90  Zeile  SpirituS  pinjuaef ügt .   nap 

fünf  Kliertelflunben  foliert  unb  mit  löOZeilengimt- 
roaffer  gemi|ept;  roeinige  Spabarbertinftur(l. 

Kliei  vinoaa).  «Seile  9tbabarber,2Zeile'iionicienjen 
fcpalen,  1   Seil  Üarbamom  mit  100  Seilen  gerefiwin, 

i   bann  pinjugefügt  12  Seile  gudet;  SSeetjroiebil. 
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finltur  (T.  Scillae),  an«  Meerjroiebetrourjtl  wie  T. 

Absintlm  bereitet;  $aratinftur,  (.  $)araguai); 
3iout;  Stähcnaiigentinfiur  (Sttgobnoötinftur, 

T.  Stryduü .   T.  Kacum  vomicariun),  aus  Knitien« 
augan  inte  T.  Aconiti  bereitet;  Slalbriantinftur 

(T.  Valeriana«),  auS  Salbrianrourjeln  roie  T.  Ab* 
sinthii bereitet;  ät bertf d>e  $nlbriantinftiir(T. 
Velerianae  aerherea),  1   Xcil  )0albrianrour(el  mit  5 

teilen  Spiritus  nethereus  bereitet;  3tt(tniertinl- 
tut  (T.  Zincriberis),  ans  Rttgroer  roie  T.  Absinthii 
bereitet. 

liolturtn,  f.  Seralbiidje  Rarbert. 
XinM,  A   l   e   r   i   n   e ,   Mfrifareijenbt,  geb.  17.  Cft. 

1839  im  »aag,  Xodjter  eines  rctrfjen,  in  irnglnttb  na> 
tutalifietieij  fjollänbet«,  begleitete  jebott  1806  ltnb 
1858  i^re  Mutier  nath  ilgppten,  bie  18(11  ganj  babin 
uberiubelte,  unternahm  mit  ihr  unb  einer  Xante  1862 

ihre  eritt  gtose  Seife  und)  bem  obetn  Mil  bis  Sonbo» 
toro,  wobei  auch  ber  Soönt  «erfolgt  tuarb,  im  Re« 
bruoc  1863  non  Gbartum  auS  ihre  jroeite,  non  §tug» 
lin  unbSitubner  begleitet,  nach  bem  ©ajelicnfluB 

uns  Xi<bur,  auf  ber  bie  Sfluttet  unb  bale  auth  bie 
Xante  bem  Klima  jum  Opfer  fielen,  begab  fitfi  im  3uli 
166t  oon  Gbartum  überSuafin  natb  Stairo,  befucfjte 
1868  Algerien  unb  Xuni«,  trat  im  Ranuar  1869  noit 
Iripolis  aus  eint  neue  Seife  natb  Rnnerafrita  an, 

um  über  Sornu  natb  bem  obetn  'Jiil  norjubringen, 
würbe  aber  auf  bem  SSeg  non  fDluriuf  nach  öbat  im 
Jammer  1869  oon  räuberifeben  Xuareg  ermorbet. 

obre  jtoeite  gröbere  Seife  natb  bem  ©ajellenfluji  ift 

oon  wiffenftbaftlieber  Sebeutung  gemefen  unb  bc. 
ibritben  in  ben  »Transactions  of  tlie  Historical 

Society  of  Lancasbire  etc.  .   8b.  16  Utioerp.  1864). 

Sgl.  Äeuglin,  Zie  Xinnefche  (rrpebition  im  weft« 

üben  Silgebiet  1863—64  («otlja  1866);  Zerfclbe, 
Seüe  in  bas  ©ebiet  bei  Ulkigen  SU1  tc.  lileipj.  1869). 
Xümtgelli  (Xirunelwtli),  Xiftritt  bet  brttifd)« 

inb.  Xärdfibentf ctjnf t   HJiabras,  13,936  qkm  (253C3N.) 
Jioi mit (1881)  1,699,747 Ginnt.,  batunter81,805pro« 

teftantifebe  unb  öi,129  fatljoliufie  ßl)tiften.  Oaupt« 
art  ift  flalamfotta,  nmbtigfter  öafen  Xutilorin.  Oie 
Slabt  X. mit  23,221  Ginro.  iftSih  bet  febr  tiiätigeit 
btateftanliftben  Siijfion  in  Sübinbien. 

Xitmna,  Xorr  in  bet  preufi.  ̂ Itooin)  Schleswig« 
belftein,  Streift  Xonbem,  auf  ber  Rnjel  Stjli,  bat 
tin  Amiftqeridjt  unb  itsss)  320  Ginw. 
Titmuneftlus,  Sötelfalle,  f.  Ralfen,  S.  10. 
Xfaagajla,  Stabt  in  ber  Strqentinifchen  Sepublif, 

Srooin}  Gatomnrca,  an  bet  «trage  noit  Catamarca 

»ab  ßopiapb  in  Chile,  bat  bebeutenbe  JluSfuh*  non 
lebenbem  Sieb  unb  6000  Ginro. 

Xiigi  (ZenoS),  Rnfel  im  (Hried).  2frd)ipeIaguS, 
tum  Sottwft  btt  ft  tjf iabetr  gehörig,  fiibbfllicb  oonsfn« 
braS,  2(M  qkm  (3,70  QSi.)  grob  mit  (ist*)  12,565 
etnm.,  ift  tbret  ganjen  Sänge  natb  non  einet  bis 
'13  m   bofjen  ©ebcrgSlette  burdijogen  nnb  jwat  nid)t 
beionterb  fruchtbar,  aber  febr  gut  in  Zertaffcn  atu 
?twtut.  Sie  tntbält  Saget  non  weiftem  unb  fdiroarj 
Stabmem  Marmor,  Serpentin,  Serbe  antiro,  Aftbeft 

6f|tomei|encn.  Sie  Giiiwobner  treiben  ffiein- 
tmb  Stibenbau,  Seibcmpebetti,  Steinmegarbeit  unb 
cclHUbt.  Sehr  ftarf  betrieben  wirb  bie  Zaubern 
juebt.  romobt  wegen  beft  RleijcheS  als  auch  roegen 

■i* L-  3»  bem  frudttbarften  Seil  ber  Rnfel 
°l!  Jrantotbora,  eine  Snjalil  römiftb ' fatljoli* 

»WDrtfibaften,  ju  bemetien.  Die  $>auptftabt 
aut  bet  Sübfüfle,  ift  Sit)  einet  tömi)<b>tatbolijdien 

“WJbhtS latb.  Jtitdjcn,  einen  (leinen iiafcii  unb 
ucoiiMsäGinnj.  Sörbltdj  banon  liegt  bie  berühmte 
*9%  b«  $anagia  Goangeltftrta,  tuobin  breiffi«<j)eu 

]   uot  Ofiem  non  weither  geroattfabri  wirb.  —   Sie 
Rnfel  X.  bifft  früher  Önbiuffa,  bann  Xeno i.  ills 
iüiitbcSgenoffen  bet  lltliener  fampfttn  bieXeniet  bei 

iUatda  gegen  bie  tlerier.  1207  lam  X.  unter  bie 
»errftbafl  ier®b<äi.  bann  1390berSene)ianer,  betten 
eS  aber  1537  non  bem  tiirfi; Jien  Zitaten  Gbairebbin 

.Harbnrofja  norübergebenb  abgenommen  würbe.  1718 
fam  fic  non  neuem  unter  türftfebe  Dberbobeit,  bnrtb 
ben  tiriecbtftben  ilefreiungsfampf  aber  an  fgellas. 

Xinte  ( Xinte),  jebe  jum  Stbreibctt  mit  ber  Reber 
bereitete  ikifcbuttg.  Ztc  gewöbnlitbt  Schreib« 
tintc  miifc  bünnfliiffig  fein,  ohne  jebotb  jit  (eitbt  aus 
ber  Reber  ju  fliehen  ober  ju  tropfen,  fic  barf  bei 
längerm  Stehen  feinen  Sobenfab  tilben  unb  nicht 

biefflüfftg,  gallertartig  werben.  Sluf  ber  Rcber  mufi 
fic  ju  einem  fimiSartigcn  Übercug,  nidtt  ju  einer 

bröcfeligen  Sllaffe  cintrotfnen.  Sie  barf  bat  ipapier 
I   nicht  mürbe  madjen,  mit  bem  Silier  nicht  netgilbett, 
;   auch  bie  Reber  nicht  nngteifen  unb  baber  Weber  febr 
|   lauer  nod)  fupferbaltig  fein.  XaS  Sdjimmeln  leiht 
i   ficb  burch  eine  Spur  oon  Üarboljäure  leicht  netbin« 

öetn.  Xa  X.  nur  unter  bem  irinfluB  ber  £ufl  net- 
birbt,  fo  Dcrbienen  Xintenf  äffer  ben  Sorgua,  welche 
bie  Herübrong  bet  X.  mit  ber  2uft  mbgiicbfi  be= 
fdjranfen,  wie  bie  artefijeben.  Xiefe  enthalten  einen 

eingefentten  Ind)ter,  in  ben  immer  nur  eint  febr  ge< 
ringe  Menge  X.  etntritt,  wlibrcnb  ber  Slorrat  non  ber 

Sufi  faft  nollftänbig  nbgefd)lof)en  ift.  Such  bie  Xin- 
tenfäffer  mit  nom  iöoben  jeitlicb  cmporfieigtnbtm 

•Valie  finb  empfehlenswert. 
Xie  alte  febwarge  ®alläpfeltinte  beftebt  aus 

einer  mit  (Sifenuitriol  uerfeijten  Sbfod)ung  non  0aU« 

tipfein  unb  enthält  gerbfaures  unbgaduSfaureSßifen- 
orpbul  unb  Giienorpb.  Sie  bilbet  feine  noUfommne 

k'ofung,  nielmebr  finb  bie  GiienojnDinlje  nur  in  ber 
|   X.  iufpctibiert,  uttb  wenn  bie  Gtfcnorpbulialje  an  bet 
üuft  nollftänbig  in  Dfpbfalje  nerwanbelt  ftnb  unb 

■   fidj  ju  löobcit  gefeht  haben,  io  ift  bie  X.  unbtaucbbav 
geworben.  Za«  ’Jiaihbunfeln  beruht  auf  ber  Um« 
wanblnng  ber  ßijenorpbutfalje  in  jebwarje  Gifcn« 

orpbfalje.  Mit  ber  «feit  aber  wirft  ftie  ©erb«  unb 
©alluStäure  ber  [eftietit  burd)  benSauerfioff  fterüuft 
ebenfalls  orpftiert,  uttb  ftie  Schrift  oergilbt,  ittbcin 

nur  Gifenortjft  äuriicfbleibt.  Man  bereitet  ftie  ®aü- 
äpfeltinte  Ourd)  llusjielicn  chinefifeher  öalläpfel  unb 

Serftpen  bes  ÜluSjugo,  welcher  5— 6   ̂Iroj.  ©erb« 
fättre  enthalten  foll,  mit  fo  nie!  Gijennitriol,  ftafi  non 
iehterm  9   Xeile  auf  10  Zeile  ©ctbfäute  fommen, 

Rrifcht  ©alläpfeliinie,  weldie  faft  nur  gerb«  unb  gnl 
ItiSjaureS  Gtjeuojrpftul  enthält,  ift  feht  Map  unb  wirb 

oorteilhaft  mit  Ztaubolj  getätbt.  äflijarintinte 
(welche  mit  Slltjarin  nichts  }tt  thun  hat)  ift  eine  mit 

Rnbigo  gefärbte  ©alläpfeltiute,  ju  bereu  Zarftel« 
litng  man  in  einer  ilaren  nerbünnten  itöfuttg  non 
Rnbigo  in  rauchenber  Sthwefelfäure  ßtfen  löft,  um 
Gifennitriol  3U  bilbett,  worauf  bie  noch  oorbanbene 
freie  Säure  mit  fohlenjaurem  Kalt  faft  nollftänbig 
neutralifiert  wirb.  Zie  oontausgefcbtcbeiienfthroefeö 
fattren  Kalt  abgegoffene  Rlüffigfeit  wirb  fcblipBlidy 
mit  öaUäpfelabfodumg  nerfejt.  Ziefe  X.  ift  uöllig 
flar,  feegtün,  liefert  )d)ön  fdjraarjc,  feft  haftenbe 
Sdjrift,  weldjc  tief  in  ba«  fiapier  einbringt,  wirb 
aber  aOmähfich  oueb  im  XinteitfaB  fchwarj  unb  hübet 
juleht  aud)  einen  »obenfah.  3hrc  Säure  greift  bie 
Stahlfebern  jtemlid)  ftarf  an.  Sehr  guteZinten  wer« 
ben  mit  «laubolj  ftargcfteflt.  Gtne  flate  Jfbfothung 
beS  $olteS  ober  eint  2öfung  oon  4)laui)oljejtralt  mit 
wenig  Soba,  bann  mit  thromfaurem  Sali  oerfeftt 
gibt  eine  fdjbu  blaufthwavje,  gut  fltefce.tftc  X.,  melthc 
fchnell  troefnet,  bie  gebern  nid)t  angreift  tmb  fuh  tief 
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in«  Rapier  jicfjt.  E ine  feljr  gute  Blauboljtinte,  bie 
unter  oielen  Kanten  im  Dan  bei  ift,  erhält  man  bttrd) 

'Berieten  einer  tlaren Höjttng  oon '.Ulaubolje^traft mil 
Kmmoniatalauit,  flupferoitriol  unb  menig  Schwefel« 
fäure.  Hieie  X.  fdjreibt  anfangs  gclbrot,  ipirb  aber 
jebnell  fdjött  famtfebroarj  unb  gibt  fofort  fdiroarje 

Scbriftjüge,  wenn  man  fie  mit  Ebromtinte  mifdfr. 

Slucb  etnfache  fiöfungen  oon  Kigrofitt  ober  gnbii« 
1   in  in  Baffer  geben  gute  frfjtoacic  Hinten,  bie  nach 

bemSintrocfnen  bureb  &uf  ab  oon  Baffer  fofort  roiebet 

uettnenbbar  gemacht  iperben  tonnen.  Stile  biefe  Hin- 
ten, namentlid)  bie  ©alläpfeltinten,  oerfebt  man,  um 

ilincn  mehr  flottfifretn  ju  geben,  mit  etioaS  ©ummi. 

3u  Äopicrtinten  eignen  ficb  am  befreit  bie  ©an« 
iipfel *,  Sttijarin  *   unb  eigentlichen  Blauboljtintcit. 
Dian  madfr  fie  aber  fonjentrierter  unb  oerfebt  fie  mit 
mehr  ©ummi  unb  etioaS  ©Ipcetin. 

SaS  Problem,  oöllig  uttauSlöfcbliibe  Hinten 
}U  bereiten,  ift  noch  nicht  oolltommen  gelöfr;  wenn 

man  aber  auf  einem  mit  Ultramarin  gebläuten  Ba- 
picr  febteibt,  beffeit  garbe  bureb  Betupfen  mit  Saure 

jerfrört  roirb,  fo  genügen  febon  Diele  untrer  gewöhn« 
lieben  Hinten,  unb  auf  Bapiet,  welches  mit  Ultra> 
marin  unb  E bromgelb  grün  gefärbt  ift,  genügt  jebc 

X.,  ba  man  bie  Sdjrijtjüge  auf  feine  Hiicije  entfer« 
neu  lanit,  ohne  einen  ber  garbfroffe  ju  »erfrören. 
KuSgejeidinet  ift  bie  H.,  mit  toelcber  bie  Stummem 

in  bie  prcujjifebeti  Staatöpapiere  eingeid)rieben  mer= 
beu.  Siefelbe  ift  febroaeb  angefäuerte  ©alläpfeltinte 
unb  enthält  nodjfalpcletfauresSilberojtjb  unb  djine« 

fifdjc  Sufcbe.  ES  ift  unmöglich,  auf  bem  oben  ge< 
nannten  grünen  fiapier  mit  biefer  H.  ©efcbriebeneS 
unbcmerfbnr  ju  oertilgcn.  3fr  auf  rociftcm  Rapier 
©efcbriebeneS  attSgelöjdfr  morben,  fo  gelingt  eS  oft, 
bie  Schriitjüge  loiebcr  beroorjurufen,  roeim  man  bas 

'Unpier  in  ganj  febmaebe  Saljfäure  taucht  unb  bann 
in  eine  lottjenlrierle  Höfling  oon  gelbem  Blutlaugen« 
falj  legt.  Enthielt  bie  H.  auch  nur  menig  Eifen,  fo 
erfebeinen  bie  Scbriftjüge  blau. 

Stlä  rote  H.  benuft  man  Höflingen  pon  Heernub« 

ftoffen,  eine  mit  ©ummi  perfekte  Höfung  oon  Kar« 
min  in  Stmmoniaf  ober  einen  mit  Sobalöfung  be. 
leiteten,  bann  mit  SUeinfrein  unb  Sltaun  oerfebteu 
'fodiemlleauSjug,  melcbem  noch  etioaS  ©ummi  unb 

jlllobol  juge fet.it  ipirb.  Sie  rote  H.  ber  Sillen  be« 
franb  auS  einer  Slifrbuna  oon^innober  mit  ©ummi« 

löfung.  Kl*  blaue  I.  bient  eine  mit  ©ummi  oer« 

febie  Höfung  pon'.’lniünblau  obergnbiglarmin.  Such 
eine  St)|ung  oon  Berliner  Blau  hält  freb  febr  gut  unb 

greift  bie  Stahlfebern  nicht  an,  roa*  bie  bureb  Stuf« 
löfen  oon  Berliner  Blau  in  Dralfäute  bereitete  H.  in 
hohem  ©rate  tljut.  B   i   o   1   e   1 1 e   H.,  unter  oeriebiebenen 
dlamcn  im  fcanbel,  ift  eine  Höfung  oon  Biauoiolctt« 
anilin  in  ffiafjer;  grüne  H.  erhält  man  bureb  Höiett 

oon  gobgrün  in  Baffer,  fie  ift  leuebtenb  blaugrün 
unb  fann  bureb Bifrinfäure  nuanciert roerbeit.  ©olb 
unb  Silbertinte  ift  eine  SHtfrbung  oon  ©ummi« 

löfung  (bie  etroaS  BafjerglaS  enthalten  fann)  mit 

Blattgolb  ober  Blattfilber,  roefcbeS  auf  einer  Borphbr- 
platte  mit$onig)erricbeu,  auSgeroafcbenunbgetrocf« 
net  rourbe.  Spmpathetifcbe  Hin  teil  ftnb  Spiele« 
reien,  ba  aDe  mitbenfelbenauSgefübrtenScbriftjiige 
iicbtbar  roerben,  roenn  man  ba«  Bapier  frarf  etf)t|jt 
ober  mit  floblenpuloer  reibt  ober  mit  oerfebiebenen 

Keagenjien prüft  SlerbünntcKobalteblorürlö« 
fung  gtbt  unftdjlbare  Schriftjuge,  loelcbe  beim  Er« 
roärmen  blau  roerben  unb  beim  Erfalten  roicber  oer« 

frbtoinben.  Enthält  bie  Höfung  auch  Kidelialj,  fo 
roerben  bieSebrtft  jüge  grün.  Bleifalt«  unb  Due  cf « 

jilberjaljlöfungeu  geben uiijicbthare Schrift juge. 

bie  burdi  Sdiroefelioafferftotr  briiim  ober  fibrootj 
tuerben.  fl  u   p   f   e   r   o   i   t   r   i   o   I   i   d)  i   i   f   1 1   ü   g   e   roerben  bureb 
Kntmomaf  frbön  blau.  Bcrbünnte  Biutlaugen« 

falj  löfung  eignet  {ich  febr  gut  als  ipmpatlieiiidje 
H.  auf  eifenfreiem  Bapiec.  Hie  Stbriftjüge  roerben 
bureb  tfifenoppbfalie  blau.  Beaebtiingperbienenfolehe 
Hinten  für  ben  brieflieben  Serfehr  mit  Boftfarten. 

H.  turn  3eifbnen  ber  Bäfdte  muh  ber  roieber« 
holten  Einioirfung  oon  Seife,  Sllfatien,  Chlor  unb 
Säuren  roiberfrehen.  Slm  häuiigfren  roenbet  man 

Silbcrmifibungen  an,  bie  recht  bauerljafre  Schrift« 
jüge  liefern,  juleft  aber  auch  braun  roerben  unb  oeo 

l   blaffen.  SJfan  mifcht  eine  Höjuttg  oon  SöDcnftein 
!   (ialpeterfaureS  Silberorgb)  in  Stmmoniaf  mit  einer 

Höjung  oon  Soba  unb  ©ummi  in  beftiDicrttm  Bni« 
fer  unb  erroännt  bie  Scbriftjüge  mit  einem  Blatt« 
eifert,  bis  fte  ootlfränbig  fchroarj  geroorben  finb.  SS  .in 
ertrahiert  auch  bie  Sibalen  ber  Elefantenläufe  lilnu« 
faroien)  mit  einem  ©emifrb  oon  Zither  unb  fficiro 
ge  ift  unb  läßt  baS  giltrat  oerbunfren,  bis  eSbiejum 

Schreiben  geeignete  Konfifrenj  hat.  Hie  Schrifttuge 
roerben  nach  bem  Hrocfnen  mit  Kalfroaffer  befeuchtet 

unb  erfebeinen  bann  tief  braunftbroatL  Sehr  praf« 
tifcb  ift  Sinilmfdjroarj,  ju  beffen  Derftelluiig  man  ein 
grünlichgraues  Bulocr  lauft,  roelcheS,  feucht  auf  bie 

Bäfrbc  aufgetragen,  beim  Entrönnen  über  foebenbem 

Baffer  ben  febr  erbten  garbftoff  liefert  Kote  Schrift« 
jüge  erhält  man,  wenn  matt  bie  Bäfcbe  mit  einer  Po« 
fung  oon  fohlciifauremKatronunb©ummiarabitimi 
in  beftiUieriemJßaffer  befeuchtet,  auf  ber  getrodnelcn 
unb  geplätteten  Stelle  mit  einer  Höfung  oon  tto 

timblorib  in  befrilliertem  'Baffer  fdireibt  unb  bie  ge« 
trodneten  Scbriftjüge  mit  einer  .Höfling  oon  ä'"1" 
cblorür  in  befrilliertem  Baffer  forgjältig  nathjiebt 

Baren,  rocicbc  ber  ibemifcben  Bleiche  untenoor'en 
roerben  foilen,  ftempelt  man  mit  einer  innigen  JVi« 
fdjung  oon  liifeiioitrioi,  Zinnober  unb  Heinöifimie. 
Stuf  Beifrblecb  fäjrcibt  man  mit  einer  Söfung  oon 

Kupfer  in  Salpeterfäure  unb  Baffer.  Bflanjcneü« 
letten  febreibt  man  auf  blant  gejcbeuerteS  ̂ inttlech 
mit  einer  Hojuna  oon  gleichen  Heilen  eijigfaurem 

Kupferopjb  unb  Salmiaf  in  befrilliertem  JBaifrr.  Hie 
Scbriftjüge  roerben  balb  tieffebroarj  unb  haften  febr 

feft.  X.  jur  Bejeicbnung  fupfemtr  unb  fUbtmtt  ©e« 
räte  bereitet  man  bureb  Kochen  oon  Scbroefrlantimoi 

(Spiefsg(anj)  mit  frarfer  Ä{Iaiilauge.  Übt:  litbo« 
grapbtfcbe  3<<4en«  ober  Scbretbtinte  |.  Hi« 

tbograpbie.  Bgt.  Knbreae,  BoUftänbige»  Hin« 
tenbueb  (6.  Kufl.  o.  greper.  Beim.  1876);  5 * h   rt e r, 
Hintenfabrifation  (3.  KufL,  Bien  1S85). 

Hinten,  in  berBalctei  bieKbtönuugen  einer  Jaihe 
nadi  ber  hellem  ober  bunttern  Seite. 

Xintenbaum,  f.  Scmecarpus. 
Xintenbeerflrauit,  f.  Linus irum. 

Xinlenfild)/  f.  Hintcnjchncden  unb  Sepie. 

Hintenjchneifcn  iHopifüjjer,  Ceplialopod«  Or„ 

fälfeblicb  Hintenfifcbe,  bierju  Haiei  »Hinten* 
jdmeden ■),  bie  am  hödlften  entroidelte  Klaffe  ber 
SloUuSten  (f.  b.)  ober  Bcicbtiere,  oerbanlen  ihren 

beutfrben  Kanten  ber  6igenfd)att,  als  Serteibigungl« 
mittel  eine  tintenartige  glüiftgletl  auSjuiprfrcn, 
tnelebc  baS  Baifcr  trübt  unb  bie  Hiere  ben  Süden 

ihrer  geinbe  entricht ;   roiffenfibaitlid)  beiden  fit  Kopf« 
füfrer,  roeil  ntan  bie  'itrmc,  roclche  ntnb  um  ben  Äopt 

angebracht  ftnb,  früher  für  ben  umgeroanbelten  unb 
einteiligen  gufr  ber  Sebitcden  unb  Siufcbeln  nnfah. 
3um  BerftänbniS  beS  BaueS  ber  X.  fann  man  fub 

baS  Hier  als  eine  Schnede  oorfreüen,  roclche  im  £n> 
bältniS  jur  Hänge  auftcrorbentlieb  hach  unb  t*  not« 
malet  Hage  mit  bem  Hopf  nach  unten  geruhtet  ift 
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5Cmleufd)itc(fcit. 

Snfotge  bauen  irt  bic  «autfefcilc  fcfjt  ftfemaf,  bet 
Siücfen  hingegen  fefer  umfangreidj;  pon  Iefeterm  ift 
o!*r  bei  mtmdjen  (farmen  ber  feintere  Zeit  beiter  at» 

ber  rorbere  imb  erfc^cint  fo,  jumal  roenn  ba»  betreff 
fenbe  Zier  auf  ibm  rufet,  leidjt  al»  «autfefeite,  roa» 

et  in  SBirttidjfcit  nit^t  ift.  Zer  Stopf  mit  Den  '.'Innen 
ift  oom  Sumpf  mehr  ober  roeniger  beuttitfe  abgelebt; 
bei  ben  Dftopoben  ift  er  roegen  Oer  mätfetigen  Sinne 

jo  grofc,  bab  ber  Sumpf,  roettfeer  olle  Gingerocibe 
birgt, mt^r  at»  Slnfeängfcl  erftfeeint.  ZieMrmeftcfeen 

im  Strang  um  bit  SSunböffnung,  ftnb  aufeerorbent. 
liefe  muJfutö»  imb  mit  jafelrtitfetn  Saugnäpfen  ober 

taufe  $a!en  ejerfetjen.  Sie  bienert  jurn  Mrietfeen  unb 
Stferoimmen  ioroic  jum  Gtgreifen  ber  «eilte.  «i«= 

roeiten  ift  jtoiitfeen  ifererSafi»  eine  §aut  auägefpannt, 

'.oelefee  Oie  Bewegungen  feegünftigt;  im  übrigen  finb 
jum  Stferoimmen  oiettaefe  notfe  jtoei  gtofjen  an  ben 

selten  beb  Äörper»  porfeanben.  Stuf  ber  feintertt,  in 
ber  natürtiefeen  Sage  beb  Ziere  untern  gtiitfee  feefin- 
bet  fitfe  afö  eine  §autfalte  ber  fogen.  Stautet,  rock 
feer  eine  geräumige  §öfele  abftfelic&t;  in  biefe  mfinben 

3orm,  Stiere  unb  Genitalien  aub,  autfe  liegen  in  if|t 
bie  Riemen.  Za»  für  bie  Icfetem  nötige  Sttemroaffer 
miib  in  bie  Siantetfeöfele  burtfe  einen  roeiten  Spott 

euigenommen,  bagegen  natfe  helfen  Metfdjtufi  burdj 
tiiteengeKöfere  loicberauSgeftofen.  Ziele,  betfogen. 
Irifeter,  entfpriefet  bem  oorbem  Zeit  beb  gufse» 
btrStfenetfen  unb  nerantajit,  roenn  ba«  SSaferplöfa 
life  burtfe  fie  entleert  roirb,  mittet«  beb  SRüdftofec» 

bieSJeroegungbebZicrb  mitbemfHiiden  poran  bunfe 
tob  Soffer.  Siete  Z.  finb  ootlfommen  nadt,  anbro 
Ingen  in  einet  tiefonbern  Zafifee  beb  Kantet»  eine 

ftefee,  febet>  ober  lanjeUförtnige  statte  (»Stfeate  ) 
aub  üfeitin,  bie  bei  ber  Sepie  jiemlitfe  umfangteitfe 

unb  burtfe  Äalfablagerungen  hart  ift  (bafeer  im  gc- 
ffiöfenlitfeen  Se6en  ‘Sepieitfnotfjen«,  os  sepine);  nodj 
nnbre  fiaben  eine  äuftcre  Stfeate,  roettfee  nur  «u«= 
nafembiueife  bünn  unb  einfad)  tafenformig  (Argo- 
MM»),  in  ber  Sieget  fptralig  gerounben  unb  bunfe 

•Zutridjeiberoäiibe  in  eine  Stnjafet  feintereinanber  fie- 
smber  Kammern  geteilt  ift.  Zab  Zier  beroobnt  nur 

bie  norbere  gröfjte  Stammet;  bit  übrigen  finb  mit 
Suft  gefüllt,  roetben  a6er  oon  einem  gortfafe  beb 

Zierlörperb  burtfejogen  (f.  Ämmoniten).  3n  ber 
flotten,  fifetüpfrigen  §aut  liegen  mit  Bigment  ge. 
•ullte  (outraftilegeflen (Gferomaiopfeoten,  f.  b.), 
Ijdfee,  oon  bem  SSeroenfnftem  unb  bem  SJiBen  ber 
Ziere  abhängig,  ein  febfeafteb  Sarbenfpiel  bebingen. 

.fnrStüfa  ber  SRuSfutatut  unb  jum  Scfeufe  beb  91er. 
«njtnirumb  unb  berSinneborgane  bient  em  inncreb 

£wnel|teltit  im  Stopf  (biefeb  befiefet  aub  ben  für 
tuKottubfen  hjpififetn,  feier  aber  tjäufgganj  mitein. 
mtc  oerftfemoljentn  brei  ©angtienpaaren).  Mn  ben 
■reiten  bei  Stopft®  befinben  fitfe  jroei  mäifetigeMugcn, 

bie  fajt  fo  (omptijicrt  gebaut  finb  rote  bie  bc'r  SEirbet. bete.  ®efeör>  unb  ©erutfeorgane  finb  gteitfefaB»  oor< 
tunbero  Zer  Siunb  ift  mit  feornigem  Ober*  unb 
uflertiefcr  in  ©effalt  cineb  «apageienftfenafeel»  unb 
»deiner  gunge  (Mnbuta),  roettfee  jafenartige  «latten 
Mb  featen  jum  Giniiefeen  bet  Staferung  trägt,  be. 
iMIpiet.  Zer  Zarm  tft  jiemtid)  furj,  Spcicfeetbrüfen 
Mb  Seiet  finb  fefer  grofi,  Mtb  Sttmungborgane  bie. 

Jiai  em  ober  jroei  fßaare  feberförmiger  Miemen.  Za» 
»erolffeftem  ift  fefer  entipicfctt  unb  befiefet  au»  einem 
muslulöftn  perjen  nebft  Stttericn,  «enen  unb  Sta= 
PiUoren.  Zie  Sefäfee,  roettfee  ba«  «lut  ju  ben  Sie« 
®en  iiifeten,  finb  geroöfenlitfe  ebenfall«  fontraftit 

jXetiRenfeer gen).  Za«  «tut  entfeält  friflaltifiec. 
Mtes  feämocpanin,  roetdjeo  gleitfe  bem  §ämog(obin 
"   «irbetliere  bie  Stufnafeme  bei  Sauerftoft»  be« 

forgt.  Zotfe  fmbet  fufe  in  tfem  nitfet  roie  bei  bem 
tefetgenannten  Gifen,  fonbem  Tupfer  oot,  roettfee« 
autfe  bie  bläutitfee  garbe  bei  «tut«  oerantafet.  Mt« 

Stieren  fungieren  fraubige  Mttfeänge  ber  Sliemenat. 
terien.  Gin  anbrei  GftrctionSorgnn  ift  ber  oben  er. 
roiibnte  Zintenbeutel,  roclcfeer  in  ben  Zarm  galt, 

bitfet  am  Slfter  aubmiiiibet;  fein  «robuft  bei  ber  Se. 
pit  bient  a(«  SRalerfarbe.  Zie  ©eftfeletfeter  finb  bei 

ben  Z.  getrennt.  Biämitfeen  unb  Süeibtfeen  unter, 

ftfeeiben  fitfe  juroeiten  in  iferer  Seflolt  roefentlitfe  (Ar- 
gonauta,  f.  «apiernautitui).  Grfterci  erjengt 
für  feine  Samenfäben  in  einem  befonbem  Mbfinitt 

ber  ©eitfeletfetiroerfjeuge  fomplijierte,  über  1   cm 
lange  «atronen  (fogen.  St  e   e   b   fe  a   m   f   tfe  e   9J?  a   f   <S)  i   n   e   n), 
roettfee  im  ©affer  ptafeen.  Zie  Gier  roerben  in  einem 
unpaaren  Doarium  probtuieri  unb  bann  natfe  Um- 
feiitlung  mit  Giroeifi  unb  Jiapfetn  entroeber  einjetn 

ober  in  Zrauben  unb  Stfeläutfeen  an  aflertei  (Segen- 
ftänbe  angefeeftet.  Zie  «egattung  erfolgt  Dielfad)  in 

bet  Mri,  bafe  ein  baju  bejonber«  eingcridfetcter  Mrm 
bei  SDiänndjeni  bic  Samenpntronen  in  bie  roeibtitfee 

öcftfeled)t«öffnung  überträgt,  «ei  einigen  Mriett 

(oft  fid)  biefer  Mrm  natfe  feiner  güBung  mit  Samen 
»om  Äörper  to«  unb  ftferoimmt  einige  geil  im  9Secv 

umfeer,  um  ftfeliefelitfe  autfe  in  bie  SJtantelfeöfele  be« 
SEcibtfeenJ  ju  geraten,  «et  feiner  Gntbetfung  routbc 
er  für  einen  Gingeroeiberourm  (Hectocotylns  otto- 

podis  Cuv.),  fpäter  fogar  für  ba«  ganje  SRanntfeen 
ber  Zintenftfenetfe  gefeatten;  jefet  roeife  man,  bafe  e« 
ein  abgetöfter,  fogen.  feeftofotfelifterter  Mrm  ift  Zie 
Gntroidetung  ber  Z.  erfolgt  bireft,  fo  bafe  bat  junge 
Zier,  roenn  e«  ba8  Gi  periafet,  ftfeon  bi»  auf  bieSrofee 
ben  Mtten  gteidj  ift. 

Zie  Z.  finb  ofene  Muännfeme  «eroofenet  be»  «Reet«, 
unb  troar  leben  fie  foroofet  an  ben  stuften  at»  in  gro 
feen  Siefen  unb  auf  ber  offenen  See.  Sie  friedjeit 
unb  ftferoimmen  fefer  befeenbe  unb  entfalten  nomenl. 

lid)  in  einigen  gormen  eine  im'Berfeälttii»  jur  ©röfee 
ungefeeure  störperfraft.  Son  ben  SBirbettofen  finb 
e»  ioofel  bie  geiualtiaftcn  unb  (tügftenSaubtiere.  gm 
allgemeinen  bleiben  fie  jiemtidj  flein,  jebotfe  crreitfeen 
bic  gormen  ber  Zieffee,  oon  benen  fitfe  freilitfe  nur 
feiten  Gpemptare  an  bie  Dberflätfee  »erirren  unb  fo 
gefangen  roerben,  enorme  Zimenfionen  (f.  Strafen), 
«ielt  Z.  roetben  gegeffen,  autfe  roirb  bet  gatbftoff  be« 
Zintenbeutel»  forote  ber  »Sepicnfnotfeen«  ([.  oben) 

tetfeniftfe  benufet.  91atfe  ber  Stnjafet  ber  Siemen  teilt 
man  bie  Z.  in  Tetrabranchiata  (Mietfiemer)  unb 
Dibrancliiata  (groeifiemer),  lefetere  roieber  in  Octo- 

poda  (Mtfetarmec)  unb  Decapotla  (gefenarmer)  ein. 
Zie  Dftopoben,  mit  atfet  Slrmen,  bie  an  tferer  ffla- 

fi»  burtfe  eine$aut  oerbunben  fmb,  mitfurjem,  tunb 
titfeem  Äörper,  ofene  innere  Stfeate  unb  meift  autfe 
ofette  gtoffenanfeanae,  jerfaBen  in  jroei  gamitien: 

rtiilonexidae  d’Orb.,  mit  bem  Strgonautcn  ober  «a- 
pietnautilu»  (j.  b.)  unb  Octopodiiiae  d’Orb.,  ju  roel 
efeet  unter  anbern  bet  «utpe  ober  «ietfufe  (Octopus. 
f.  lafel)  unb  bie  SRoftfeusetebone  (Eledone  Leuch  i 
gefeören.  Zie  Zefapoben  beftfeen  aufeer  ben  8   Sir 

men  notfe  'J  lange,  tcntafelnartige  gangarme,  fer- 
ner 2   gloffen  unb  eine  innere  Stfeate.  Sderfeet  ge 

feörtn  Sie  ©attungen  Lolieo  (Satmar),  Sepia  (Se- 
pie), Spirula  («ottfeorn),  bie  foffilen  öetemniten  je. 

Zie  Stcrfiemer  beftfeen  vier  .Hicmen  in  ber  3)tan- 

tetfeöfefe,  jafetreitfee  jutüdjicfebate  Zentafetn  am 
Mopf  unb  eine  oieltammerige  Stfeafe;  fie  finb  in  ber 
Öegenroart  burtfe  bie  eintige  l'iattung  Nautilus  L. 
oertreten.  gu  berietben  gamitie  (Nautiiidae  Ou>.) 
gefeören  autfe  bie  ©attuugen  Orthoceras  Brei/u., 
Lituites  Brajn.  (f.  Zgfct  >3ifurifcfee  gormation«) 
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unb  Clyuieiiin.  Miinxl.  ff.  Zafcl  Zcoonti(f)C 
mation«),  ttiährcnb  bie  Familie  Anmionitidae  Oie. 

bie  ©attungen  Goniatites  de  Haan  ff.  Zafcln  »Ze« 
uonifeije  gormation-  unb  >SteinrobIenformationI«), 
Oeratites  de  Haan  (f.  Zntel  Zriaöformation  I« ) 

imb  Ammonites  ifrcyn.(f.Zafel  -guraformationl«) 
umfaßt  ff.  Ammoniten).  —   Zic  2.  finb  foroofit 
nagen  ber  großen  äRannigfaltigfeit  ber  gönnen  als 
mich  toegeit  bet  öäufigfeit  bcs  SorfomntenS  füt  bie 

(rrtenntnii  oerfteincrimgSfübrcnber  Schichten  mc« 
fentlidj.  Sie  Sierfiemer  traten  fd)on  im  Silur  mit 
Mautilen  unb  ©erubbörnern,  im  Schon  and)  mit 

Ömuntiten  auf;  non  aller,  bieten  gönnen  überlebten 

nur  bic  echten  ©erabbörner,  ©oniatiten  unb  9tau- 

tifen  ba6  pßläojoijcbe  Zeitalter,  bodj  ftarbeu  Ortlio- 
.   eras  unb  Goniatites  in  bet  Zria®  aus.  Zafür  aber 
erfebeinen  nun  außer  ben  bereits  in  ber  Zvias  triebet 

aubfterbenben  ISerntiten  bie  Ammoniten,  biefid)fd)Oii 

in  genannter  gormation,  mehr  noeb  im  gura  unb 
ebenfo  ttotb  in  hohem  ©tab  in  berÄtcibe  (bier  aufier 

burd)  normale  gormen  aud)  butd)  'Jiebcitiormen: 
Bacnlites,  Ancyloceras ,   Toxocaras,  Crioceras,  f. 
lajet  •Srcibeformation«)  entroicfcln,  aber  mit  bem 

Sdguß  bctStcibc  fbeS  ntefojoiidjen  'Alters)  ibr  Gnbc 
erreichen;  es  bleibt  alfo  für  Zertiär-  unb  gcßtjcit 
nur  Nautilus.  Sie  giDeifiemer  beginnen  in  ber 

XriaS  mit  belemnitenartigen  Sieten,  edite  Belem-- 
niten  unb  ihre  Mehcngcnera  finb  äußerft  bdufig  in 

gura  unb  Ureibe  (Beiemnites,  Rlqrcchoteuthis,  f. 
iaieln  guraformation  I-  unb  Kreibcformation- ); 

bieganjegamilie  aber  ftirbt  mit  bcrMreibc  aus,  mal), 
renb  bie  ebenfalls  im  gura  auftretenben  Maltnare  unb 

Sepien  bis  jefet  jugenommen  haben.  Spirnla.  Oi  to- 
ims  haben  feilte,  Argonnuta  hat  nur  tertiäre  fof- 

filc  hiepräfentanten.  Sgl.  gcruffac  unb  b’Dr* 
lugtet),  Histoire  naturelle  dest’eplmlupodes  (Sur. 
1835—43);  Seranp,  llolhtsqnes  inediterrnneens, 

Sb.  1:  Cepliaiopodes  (Senf  1847 — 51);  Bronn- 
Heferftcin,  itlaffen  unb  Drbnungcn  bcs  Ster- 

reidjs;  Sb.  3:  tSephalopoben  (i'eipj.  1869). 
Zintenfliftc,  f.  Sleiftiftc,  S.  24. 

Xintrrn  Slbbtlj  (Irr.  abtn,  Mbteiruinc  in  fflfon- 

tnouthfhire  (Gngtanb),  im  malerifthcn  Zftal  bed  SBpe, 

im  13.  gaijrh.  erbaut. 
XintiUo  (irr.  .tinjoi,  f.  Spnnifdje  äüeiitc. 

Zinlo,  JUiftcnjlufi  in  Spanien,  f.  Mio  Zinto. 

'Tinte  (vino  tinto),  bunfler  (pan.  SJeiit,  wie  ber 
X.  oott  Alicante,  ber  2.  bi  Sota,  ber  gnfclburgun* 
ber  (f.  äJlabeiratocin)  tc. 

Zintorrtto,  eigentlich  gacopo  Sobufti,  genannt 

i   1 1.  (-bas  gärberlein. ,   nad)  bem  .«aitbroerf  feines 

SaterS),  ital.  Slaler,  gcb.  1519  ju  Sencbig,  mar  an« 

fang*  Schüler  Zijiatts,  fcljltig  jebodi  halb. eine  eigne 

Sichtung  ein,  loeldjc  burd)  feinen  Itiahlf prnch :   Son 

'.Michelangelo  bie  Zeichnung,  oon  Zitiait  bie  garbc 
beutlid)  btjeidjnct  ift,  niie  in  ber  Zßat  aud)  eine  Mit. 

;ahl  feiner  Sterte  bas  Streben  jeigt,  bie  ©röftc 
beS  fiorentittifchen  StitS  mit  ben  Soriitgen  feiner 

heimatlichen  Sd;ule  ju  uerbinben.  Z.  ift  ber  (Sfior. 

führet  ber  jroeitcti  ©encration  ber  uenejianifcficn 

JSalerfchuIe,  u-eldjc  fich  in  äußerlicher  Sraootcrmale« 
rei,  in  pmnthaftcr  unb  maffenhaftcr  Hompofition 

unb  fchroierigeti  Serfpettioen  gefiel.  Z.  iibertub  feine 
Kompofitioiicu  oft  mit  nicht  3ur  Sache  gehörigen, 

iheatralifd)  gefpreijten  gigurcit  unb  loanbtc  gern 

glänjenbe  SeleuchtungSgegenfähe  an.  Sein  Jtolorit 
{ft  niirfungSuoB,  toarm  unb  tief,  roenn  er  fich  bie  geit 

ju  forgfamer  Arbeit  ließ,  aber  roh  unb  grob,  roo  er 
butch  ftfjncHc  gmprooifatiouen  unb  jum  Staunen 

veijeiu  e   Seiuältigung  großer  gläd)cit  toirfeu  looltte. 

Siele  feiner  ©emiilbe,  insbefonbere  bie  Silbitiße,  in  ■ 

roclchen  er  Zijian  am  nädp’ten  fam,  haben  übrigens  i 
burd)  Madjbunfeln  oiel  oon  ihrer  urfprünglichea  gar- 

benpvncht  eingtbüßt.  Gr  ftarb  31.  Ätai  1591  in  $c.  , 
nebig.  San  ben  Stierten  feiner  frühem  geil,  in  roch 
eben  er  Zilian  nabeftanb,  finb  ber  Sünbntfal  unb 

ber  Zob  Slbels  (in  ber  Slfaticmie  tu  Senelig),  SSeitii}, 
SJlarS  unb  Minor  (im  iiafaft  Sitti  tu  glotenj),  bie 

Anbetung  bcs  SalbcS  unb  ba«  güngfte  ©erid|t  (in  : 

Santa  Slaria  bell’  Crto  in  Senebigi,  baSSSunbet  i 
beS  heil.  SlarfuS  (in  ber  Afabemie  bafelbft,  eini  fei«  i 
ncr  ooUenbetften  fflerfe),  bic  £>od)teit  ;u  Sana  (in  I 

Santa  Sharia  bcfla  Salute)  unb  bie  große  Äreuji- 

gung  (in  ber  Scuola  bi  San  Mocca  bafelbft  l   heroor- 
jutjeben ,   toclches  Öebäube  überhaupt  56  Öemälbe 
oon  ZintorcttoS  ,'öanb  aufturociien  bat.  Seine  tun 

fenbt  SReifterfdjaft  hejeugen  bie  Silber  im  Zogen, 
pataft,  insbetonbete  bas  foloffale  fjarabies.  gab!-  : 
reiche  Memälbc  oon  ihm  befinben  fich  in  ben ©alercen 
ju  SariS,  Sonbon,  ZreSben,  Serlitt,  SSien,  ffiabrib,  . 

glorenj  unb  Senebig.  —   Sein  Sohn  Zomenieo, 
ebenfalls  it  Zintoretto  genannt  (1562—1637), 
leiftetc  im  Sbrträifadi  ZüditigeS,  malte  aber  aud) 

Aipthologifchcs  unb  fiiftorifches,  unter  anberm  boa 

Seegefecht  jtoifchen  ben  Senetianem  unb  Äaifer  Cito 
( im  großen  Matöfaat  ju  Senebig).  Sgl.  ganitfhel 

!   in  Zohmes  SUmft  unb  fiünftler«  (steipj.  1876). 

Zionr,  Sllarftfleden  in  Subtirol,  an  ber  Sacra,  j 

im  Zhal  ©iubiearien,  Si^  einer  Sctirfshaubtmann. 
!   fchaft  unb  eines  Setirlsgcrtcht»,  mit(i8s.i)1876(fimb, 
toeldie  Seibenjueht  unb  öerherei  betreiben.  , 

Zipprraitoe  ((pt.  uppetinQ),  gluß  im  notbamerifaa 
Staat  gnbiana,  ergießt  fid)  oberbalbüatapetteinben 

'Ißabafb.  An  feinen  Ufern  fcßlug  ©encral  öarriftm  ; 
5.  'Jioo.  181 1   bie  patt  GlSftoataroa,  bem  >fkopb«ten  . 

geführten  gnbianer. 

Zippen  (Zreiblatt,  3tuidcn),  ein  in  Zeut(4= 
lanb  feßr  perbreiteteS  ÄartenglücfSfpiel.  Dian  fpielt  t 

es  unter  3—6  Serfonen  mit  32,  bei  noch  mehr  teil.  4   : 

nehtitcrtt  mit  52  Sliittern.  Zer  Knrtengeber  left  3   1 
Slarfeti  Stamm,  gibt  jebetu  Spieler  3   Blätter  tu  1 

unb  mirft  bann  ein  Zrumpfblatt  auf.  Steht  nur  her  ?   1 

Stamm,  fo  müfien  alle  Spieler  --mitgehen-,  unb  tuet  3   t 
feinen  Stich  befommt,  taftlt  Bete  (tpas  im  flat  fleht).  » 

Sobatb  Sb te  ftebt,  barf  ber  Spieler,  roeldjcr  auf  einen 

Stich  nicht  rechnet,  paffen;  hat  jemanb  aber  gute  .   1 

■Harten,  fo  fagt  er:  ich  gehe  mit-  ober  -tippt-  mit 
bem  ginger  auf  ben  Zifch.  gür  jeben  Stich  erbilt  4   1 
man  ben  britten  Zeit  bcs  ftehenben  Safes.  Jüan 
muß  garbe  bebienen  ober  trumpfen.  *   1 

Itpprra,  fruchtbarer  unb  bidit  beoölferter  JHhB 

in  ber  britifdj-inb.  Srooint  Sengalm,  an  ber  fflitn- 
bicitg  bcs  dllcgnaarmeS  beS  Brahmaputra,  6151  qkm  ̂  

1(117  CSI.)  groß  mit  (cn-t)  1,519,338  ttinro.  unb  be*  ̂    i 
vauptort  iSomillah.  Cftlid)  baoau  liegt  bas  unter 
britifdicr  Cbetßobeit  ftehenbe  Z.-.pfigel(anb  (Hill  ̂    ■ 
T.),  tocldjes  auf  10/582  qkm  (192  CiV.)  nur  95,637  ̂    , 
Ginto.  (größtenteils  halbe  Silbe)  tahll  1 

Xipprtdrli,  1)  Binnengrafiibaft  in  ber  trif(|e(t  ;j,  , 
•   fprooittt  Siunfter,  umfaßt  4297  qkm  (78  CW.)  mit 
!   ciS'i»  199,612  Ginro.,  oon  benen  95  Srot,  romifch-Ia. 

tbolifd)  finb.  Zer  gluß  Suir  burchfiteßi  ben  faupl- 
1   teil  ber  ©caffcßaft,  ben  bie  Siloermine  Siountaiirt 
I   (694  m)  oon  bent  an  ben  Shannon  grenjenben  Teil 
trennen.  Zer  Sübiocften  ift  gebirgig  I0ollpm«t 
919  m,  Snodmeatboion  795  m),  aber  bai  gnnete 

nimmt  eine  (r bette  ein,  bie  toegen  ihrer  grudblbarfat 
als  oiolbene  Aue  (©olbett  Solei  beteidmel  toirb.  San 
ber  Eberflädic  finb(iMta)  16  Sroj.  Aderlanb,  67 feit  unb  Bieiben,  2,o  firoj. 
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1881:28,987  itfcrbe,  244,029  iliinbcr,  205,850 3*afe 
unb  74,510 3*meine.  Stcinfoblen  werben  geroomien; 
Hupfer,  8inf  unb  Ölei  [ommeit  ror.  Die  gnbuftrie 
ift  ebne  Öebeutung.  Die  Mraff*aft  jerfällt  in  jmei 

Jtibiiig«  mit  ben  $auptftdbtcn  Sieimgb  unb  Gion» 
mtl.  —   2)  Stabt  in  ber  ©olbenen  Sluc  ber  irii*en 

8rnff*aft  «!ei*e«  Siamcnd,  an  einem  'Uebenflufj  beb 
Sun,  bat  eine  iateinldjule  unb  nssei  7274  Gimo. 

lippa  2abib,  Sultan  non  Maiffut,  geb.  1751, 
folgte  feinem  Üatcr  öfliber  9lti  (f.  b.)  10,  Des.  1782 

in  bet  Segierung,  foefjt  mit  fflliid  gegen  bie  in  Süb» 
inbien  ji*  befeftigenben  Gnglänbcr  unb  ftfilofe  mit 

ihnen  im  SSärj  1784  einen  ittertrag,  roona*  fee  fein 

Sei*  räumen  mufften.  Gr  legte  fi*  hierauf  ben  Xi-- 
Kl  eines  4!abif*ob4  bei,  bur*  welchen  er  eine  Sou» 
oerenilät  übet  alte  gürften  2>inbofian4  beanfpvu*te, 
unb  feine  fcofbaltung  mürbe  eine  ber  gtänjenbften  in 
rinbien,  gm  Sejembet  1789  perbünbeten  fi*  bie 

eniüänber  mit  feinen  91a*bartt,  eroberten  1790  unb 
1791  mehrere  fefte  öfäffe  in  Waiffur,  f*loffenI.  im 
gebraut  1792  in  feiner  $auptftabt  Seringapatam 

ein  unb  swangen  ibn  ju  einem  für  ihn  [jikbft  nach» 

ltiligen  gtiebcnäitfilufj.  I.  f*lofs  hierauf  einen  ge» 
Seimen  Sjunb  mit  granfrei*  gegen  Gnglanb.  Die* 
lei  «ber  lam  ibm  im  gebruar  1799  mit  bet  jtriegä- 
erilärung  jupor,  unb  2.  fiel  4.  Wat  b.  3.  bei  bet  Gr» 
ftürmuttg  non  Seringapatam  bureb  bie  Gnglänber. 

reiner  gamitie  tuarb  bie  gefiung  Seflor,  fpiiter  Kal» 
lutta  jum  Sobnort  unb  eine  jabrli*e  habe  fflenfion 

ontieoiejen,  bie  1860  abgelöft  mürbe;  jept  ift  bie  ga= 
»ilie  in  ber  öeoöllerung  aufgegangen.  Öal.  »The 

itiaarr  of  Tippoo  Sultan,  «ritten  by  Mir  Hussain 
Ali  Khan«  (überlebt  non  Wüeä,  Sono.  1844). 
iipinnlipp  (2  i   p   p   o   <   2   i   b),  eigentli*  ö   a   nt  c   b   6   i   n 

Jfobammeb,  arab.  Öropaufmamt  unb  IfSflnnjcr, 

ftülietauebSnaoenbänbfer  am  obem  Gongo,  melier 
an  biefem  glujj  oberhalb  bet  StanlepfäUe  bie  Sta» 
uonen  Xiiange,  Siba  Siba  unb  flnfongo  (bie  legte, 
ettoai  abfeit#  oom  Gongo  oberhalb  ?ijattgroe  gelegen, 
in  bie  Snuptflation)  neibft  jablreidjen  anbern  (leinen 

itanbelipoften  befigt,  gegenroärtig  auch  alä  Souper» 
neutber  Station  StanleggaH*  im  Dienfte  beS  Goitgo» 

iiaetä  liebt.  2.  mürbe  umj  juerft  bur*  Gamcron  bc* 
lanne,  bem  et  1874  bei  jeiner  Dur*guerung  9lfrita4 

übet  ben  SualaBa  bis  na*  Utoiera  (5"  fiibl.  'är.  unb 

4ö  »J'  öftl.  8.  u.  ©r.)  bab  (fiele it  gab.  9I1S  Stanrcq 
1»76  feine  bentroürbige  Gnibedungöreifc  ben  Gongo 
«bmärti  uiaebte,  lieb  ihm  2.  feinen  rocrtoollen  öci» 

iianb,  namentlich  jur  Überroinbuiig  ber  Stanlepfälte. 
«<b»«  ju  jener  ifeit  mar  X.  ein  t)ö*ft  einfiufirei*er 
Sann,  jeitbem  idii*3  fein  Ginflufc  ho*  mehr,  toie» 
®ob(  ibn  feine  .ponbeliunternebmungen  in  grobe 
Atbängigfeit  oon  ben  inbifdjen  vänblern  an  ber  oft» 

a’nkmicbett  fluftc  bra*ten,  bie  ihn  ba«  Stnerbieten 
ctanlepi  bei  beffen  f)ug  ju  Gmin  Öairfia,  in  bie 
•rtenfti  bes  Gongoftaatb  ju  treten  unb  Stauten  bei 
feinem  Unternehmen  ju  unterftügen,  bcreitroilligftan» 
lubmen  lieft  91a*  einem  ülnfang  1887  nbgcfctjloffe* 
ntnSeilra«  nahm  X.  bie  Stürbe  eine«  Öoüocvneurd 

Sei  CongoftaatJ  am  obern  Gongo  gegen  eilten  Wo» 
Mtägebalt  oon  30 öfb.  Stert,  an,  mit  ber  öerpfli*» 
tun3.  bas  ihm  untcrfteUte  Sebiet  gegen  alle  Singriffe 
»on  Arabern  unb  Gingebornen  ju  i*ügen,  unterhalb 
ruuüep  gall«  felbft  leinen  Sflaoenbanbel  tu  betrei» 
ben.auhbiefen.f'anbel oon  anbrerSeiteiit  aller  SJeife 
■u  oetbinbern.  Gin  öeamter  bes  Gongofiaatä  mürbe 
Om  alt i   Jieübent  beigegeben,  um  X.  ju  überwachen. 
«   M5PiIicbtete  fi*  feiner,  fürStanlepeGrpebition  tu 

«af*a  oon  ben  Stanlepfeillen  unb  juriiet 

•*)  Jriitjec  gegen  eine  Gablung  oon  6   ‘ftfb.  Sied. 

für  ben  Wann  311  Bcfcbaffen.  Wit  biefcit  Trägern  Be» 
abfi*tigteStanlcp,bieoonGminöai*aaufgefpei*ev 
len  75 1 on.  Glfenbein  im  fffiert  oon  60,000 tlfb.oterl. 

jur  fiüfte  311  bringen  unb  bnmit  bie  oon  ber  ägppti» 
i*en  Regierung  tbm  für  fein  Unternehmen  uorge 
ftreefte  Summe  jurücfiujnblen.  Stanleg  f*lob  bie» 
fen  Ser  trag  mit  I.  in  Sanfibar  ab  unb  nahm  biefen 
mit  40  feiner  Scute  oon  bort  |ur  Gongomünbnng 
unb  bann  mit  ber  Grpcbition  ben  Gongo  aufmärts 
bi4  surSlruroimimünbung  mit,  2. ging  bärauf  juben 

Stanlen  galld,  um  biefe  26.  Slug.  1886  oon  ben  Sita: 
bern  jeritbrle  Station  roieber  einjuri*ten;  tnbefien 

erfüllte  er  fein  öerfpte*en,  Träger  für  Stanlen  3« 
Hellen,  erft  na*  beffen  3iüef Fcfjr  001t  Gmin  öai*a 

3um  Säger  öunalpa  am  Slruroimi,  unb  au*  bn  fanbte 
er  nur  100  Wann. 

Tipton  (|pT.  liitnSn),  Stabt  in  Stafforbfbhre  (Gng» 
fanb),  bei  Tublcp,  bat  Sohlen»  unb  Gifengrubeit, 
©iefiercien,Settenf*mieben,Waf*inenbauunbU8»i) 
30,013  Ginm. 

Tipnänt,  öergborf  im  Departement  Sa  Sas  ber 

Sepubli!  öotinia',  am  Dftabbang  ber  SJinnenforbil« lere,  680  m   ü.  W.,  befannt  but*  feine  ©olbroäftberei. 

TIpflla,S*nafc,öa*mütfe;Tijmliiriae(Wücfen'), gamilie  aiiebetGrtmungbct^iDeiflügler,  f,  Wütten. 

IiraboS*i  aut.  -eio,  ©irolomo,  itat.  Sitterar.- 
biftorifer,  geh.  28.  Des.  1731  ju  Sergnmo,  bei  ben 
3«fuitcn  in  Wonja  gebilbet,  nahm  bie  geiftli*en 
Üßeibeit  unb  (ehrte  in  Wailaub  unb  Slotiara  an  nie» 

bern  S*ulen,  bi?  et  bie  'ISrofeffur  bet  Sibetorit  au 
bev  Örera  31t  Wailnnb  erhielt;  1770  mürbe  er  Slbl 
unb  Dberbibliot()ctar  beim  .Gcrjog  grans  II.  non  Wo- 

beim.  .Gier  bcnutjte  er  bie  anfebnli*cn  titterarifeben 
$i(f4mittcl,  bie  ihm  tu  ©ebote  ftanben,  jur  3(u4» 
nrbeitung  feiner  berühmten  »Storia  delia  lettera- 
tnra  italiana»  (Wobena  1772—82, 14Sbe.;2.9tueg 
1787—  93,  16  öbc.;  gtor.  1805—12,  20  öbe.;  am 
beften  Wail.  1822—28, 16  3)be.;  beutjef)  im  Sluäjug 
ron3agcmnmi,2eip3.1777-81,6  8be.i,eiue*ffierIev 
tioncvf(aunli*er  Gklebrf  amfeit.  i'lenauigfeitunbÖoH« 
ftänbigteit,  baJ  oon  ben  erfien  Slnfängen  roiffcnf*aft» 
Hefter  Öilbung  in  Italien  bis  311m  öeginn  be4  18. 
3al|tb.  rci*t  unb  ben  gefamten  3*riftf*ab  in  allen 
feinen  .‘jmeigen  bebanbelt.  2.  ftarb  nie  Slitter  fea- 
valieri  i   unb  bct;ogli*er  9!at  3.  3uni  1794  auf  fei» 
nem  Sanbgut  bei  Wobeita.  Slou feilten  übrigen  3*rif» 
ten  finb  bie  Biblioteca  Modenese«  (Wobena  1781— 
1786, 5   Öbe.)  unb  bie  Memorie  storiclieModenesi  - 

(baf.  1793,  6   i'be.)  namhaft  3U  ma*en. 
Xirabc  (frans.),  «in  längerer  beflamationSartiger 

SDortergub,  lucitfcijroeifigcr  iaovtj*roa[I;  in  ber  W11. 
fit  eine  Sjeijicrimgämanicr,  beftelienb  au«  einer  Stn» 

ja^l  ftufenmäfjig  aufeinanber  folgenber  f*nellcr  3to« 
ten,  bie  ein  gröncre*  gateroafl  ausfülfeu. 

TiraiBtmr  (frans.,  lut.  .ndlliSbr«),  in  aufgeföfter 
Drbmmg  lampfettbe  Wamif*aften  ber  3nfanterie 
(ifjläntlcr,  Sdiüpen);  ugl.  S*niärmen. 

TirniBcurfrnrr,  1.  ®*ieben. 
Tirana,  120  m   ho*  unb  febr  f*3n  gelegene  Stabt 

im  iiirt.  SLülajet  Stutari,  niefilitli  oon  Tutasjo,  um 
1600  n.  Gbr.  gegrünbet,  bat  einen  groften  jlajar, 
oiele  Wof*cen  unb  Bärten,  eine  fa*.  Sir*e  unb 
22,(X)0  meifr  mobammeban.  Ginroobner. 

lirän«,  glecten  in  ber  itat.  fyrooinj  Sonbrio,  im 
Öeltlin,  an  ber  Sbbn,  mit  einigen  'Balafien  aud  bem 
16.  gabrb.,  Befu*ien  Wärtten,  Seinbau  unb  omh 
i   36  Gin  10.  Umoeit  am  Gingang  in  baä  Thal  jjtoä» 
*iaoo  (öuf*lno)  bie  berühmte  SaHfabrtStirdje  Wa» 
bonna  bi  2.  au®  meinem  Watmor. 

Tirar»  aut.  «tor),  2'ierre  Gmmanuer,  franj.  TOi» 



720 ftiraäpol 

nifler,  gcb.  27.  Sept.  1827  ju  ©enf  non  franjäftfdien 
Cltem,  lernte  bie  ©olbarbeiterfunft,  begab  (ich  1846 
nach  5!ariS  unb  erhielt  liier  eine  Slnfteflung  tn  ber 
Senoaltung  ber  Strafen  unb  Brüden.  doch  nahm 
er  1851  wicber  (eine  Gntlaffung  unb  begriinbete  ein 
Cjportgefdjäft  fiir  Bijouterie  *   unb  öolbfdjmicberoa. 
reti,  ba«  einen  guten  Fortgang  batte.  Sin  ber  i'olitif 
nnbm  er  regen  Slnteil  unb  fcblofj  fidj  ber  rabifalen 

llnrtei  an.  Sind)  bent  Sturj  bc«  Jiaiferretefj«  4.  Sept. 
1870  warb  er  SDlaire  be«  fedjfteu  Slrtonbiffement« 

non  Baris.  ©ei  bem  StuSbrucb  be«  Slufflauoeä  oom 

18.  SHärj  1871  würbe  er  jum  'Dlitgtieb  ber  Kommune 
erwählt,  fogte  ficb  aber  balb  oou  il)r  lo«  unb  ging 
nacti  Sierfnille«,  um  jrtufeben  ber  Slationaloerfamm- 

lung  unb  ber  Kommune  eine  frieblidje  Sermittclung 
tu  oerfutben,  wa«  jebotfi  erfolglos  blieb.  Seit8.  gebr. 
1871  ffllitglieb  ber  Ülationaloerfammlung  unb  feit 
1876  deputierter,  id)lofl  er  ficb  ben  rabitalen  iliepu. 

blifanern  an.  Gr  war  oom  fDlärj  1870  bis  Slooember 

1881  unb  oom  3anuar  bis  Slugufl  1882  Kiniftcr  für 
fjanbel  unb  51  cf  erbau,  oom  Siuguft  1882  bis  Slärj 
1885  Rtnanjminifler  unb  oom  deäember  1887  bi« 

Stpril  1888  unb  wieber  feit  21.  gebr.  1889  Slinifter. 
präfibent.  Slueb  ift  er  Senator. 

Ziracpol,  KreiSftabt  im  ruff.  OJouoemementGber« 

fon,  am  dnjeftr  unb  an  ber  Gifenbabn  oon  Cbeffa 

ua<b  Sofft),  bot  eine  in  ber  91äbe  befinblidie  geftung, 
4   Kcrdjen  (barunter  eine  ber  Slltgläubigen),  2   Sgna. 

gonen  unb  (iss?)  24,898  Ginm.  die  Snbuftrie  befiehl 
inSetreibemülIerei  (dampfmüble),  ©artenbau,  dalg. 
fieberet,  gidjte.  unb  Zabalefabritation. 

Zirap,  deefneb  «um  [fang  oon  iüilbgeflügcl. 
Ziratcfli,  Surelto,  ital.  SDlaler,  geb.  1842  ju  Morn, 

war  feit  1856  Schüler  ber  St.  SufaS.Sllabemie  unb 

roibmete  ficb  anfangs  ber  lllaftil.  fJlaebbcm  er  unter 
anbern  ba«  deitlmal  beS  merifanifdjen  ©efanbten 

Baron  ©uerra  auf  bem  Gampo  fanto  ju  Jlorn  ge« 
febaffen,  wanbte  er  ficb  feit  1873  ber  ganbfdjaft«., 

©enre.  unb  Ziermolerci  ju.  Sion  feinen  bureb  forg. 
fältige  detailbefianblung  unb  Sebcnbiglcit  ber  dar. 

ftellung  auSgejcicbneten  ©emälben,  beren  SRotioe  er 
auSfcblieblieb  31  om  unb  feiner  Umgebung  entnimmt, 
finb  beroorjubeben:  Sieljmnrlt  mbcrrömifebenGam. 

pagna,  ein  Gifenbabnutiglücf,  Sanbleute  auf  einem 
oon  Süffeln  gejogenen  Silagen  (SKufeum  ju  Zrieft), 
Grnte  in  ber  Gampngna,  Grntemagcn  in  ber  rämi« 

(eben  Gampagna,  eine  Dcbfenberbe  auf  berSonbftrafse, 

Süffelfampf  in  ber  Gampagna  unb  eine  Süffctoer. 

fammlung  an  einem  Sumpf. 
Zire,  Stabt  im  afentifeb-türf.  SBilajet  Sllbin,  am 

Rütfcbül  DienbereS,  66  km  ftiböftlid)  oou  Smgrna, 
mit  welcbem  e#  bureb  Gifenbabn  oerbunben  ift,  mit 
etwa  18,000  Ginw. 

Zireboli,  Stabt  im  afiatifdutfirf.  SDilajct  Tarabo. 

jon  (Zrapejunt),  82  km  weftli*  oon  Zrapejunt  am 

Scbtoarjen  Slleer  gelegen,  mit  2—8000  meift  türf. 
Ginroobnern,  Soft,  Zelegrapb  unb  einer  oerfaücneu 

geftung.  I.  ift  ba«  antife,  oon  ©riechen  au«  Slilet 
im  8.  gabrb.  o.  Gbr.  gegrünbete  Zripolt«. 

Zirre  (Xpree,  iw.  tlrrib),  3nfel  ber  innern  §cbri< 

ben,  jur  fd)Ott.  ©raffebaft  SlrgpH  gehörig,  70  qkm 
grob  mit  2780  Ginw.  Sen  $>agniib  (182  m)  ift  ber 
bäcbfte  ZSunlt ;   etwa  ber  britte  Zeil  ber  gnfel  ift  an> 
gebaut.  Sorjiiglicber  SJlnrmor  wirb  gebrochen. 

1   Ire- hau  tl  (franj.,  ipt.  tft-ob),  3unlf,  um  bei  ber 
gagb  auf  oorbeiftreicbenbeS  geberwilb  aufmerffam 

ju  machen. 
Tire*  (engl.,  Wr.  itit«),  eiferne  ober  fläblemc  Mab. 

främe  für  fiofomotioen.  u.  Gifenbabnwagenräbcr  je. 
Zirefla»,  f.  Zeirefia«. 

—   Ziro. 

Tlret  (franj.,  ipc.tiri),  Sinbeftrtcb,  ©ebanlenflricb. 

Zirgufcbu  (rumin.  Zirgu.^iu,  Zargulu. 
3iuliu),  jiauptflabt  beS  rumän.  Kreife«  ßorfibt,  em 
Scbiul(3iu),  Sip  beSSräfetten  unb  cineStnbunal«, 
bat  5   Kirchen,  eine  Mormalfdju!«  unb  3712  Gin». 

Zirbafa  (äggpt.  Zalbata),  britter  ätljiop.  König 
oon  Stgppten,  feblug  701  o.  Gbr.  ben  ajfprifiben  Ko. 
nig  Sanberib  bei  Slltafu,  wobureb  er  baS  Meid)  Juba 
Don  ben  Stfforem  befreite,  würbe  aber  672  ton  bem 
König  oon  Stffijrien,  Sffarbabbon,  oertrieben  unb 
oerfuebte  oerneblid),  Stoppten  mieberjuerobem. 

Zirbala,  Stabt,  f.  Zriffala. 
Zirlcmont  (fee.  tlermm»,  olim.  Zbienenl, SloM 

in  ber  belg.  SJrooinj  Brabant,  Strronbifiement  So. 
wen,  an  ber  ©rohen  Seele,  Knotenpunlt  an  bet 

Giicitbabn  SrüffeUSütticb,  früher  befeftigt,  feit  bem 
Slittelaltcr  febr  jurüdgegangen,  bat  eine  iböne  geu 
tifebe  Sie6fraucnfircbe  (1298  gegrünbet),  bieSttdu 

6t..®crntain  (12.  Oabrb.),  eine  öibliotbel,  ein  Äom- 
munalcoDbge.gabrilatioupondampfniafibinen.glo. 
«teil,  wollenen  Strümpfen,  lieber,  fjudet, 

treibe,  unb  SSoUbanbei  unb  dem)  15,315  Ginm.  hin 

16.  Wirj  1793  Sieg  ber  gtanjofen  unter Surnoo. 
riet  über  bie  Ofterreuber. 

Zirmcntau,  wcftlidier  ©ebirgSjug  be«  Ural!  im 
©ouoernement  Ufa,  Krci«  Sterlitamal;  3   km  oon 
dorf  Gljafina  ift  in  einem  ber  gellen  eine  grobe  JJblc, 
welche  2eped|in  befebrieben  bat 

Zirnau  (ungar. 91agpf  jombat),  fäniglibe grei-- 

ftabt  im  ungar.Komitat  flrefburg,  an  bert’aaglW' 
bahn,  mit  9   römiicb.latb.  Kirchen  (barunter  ber  1389 
erbaute  dom),  mehreren Klöftern,  einer  eoang.Äinte 

unb  ne.«))  10,830  beutfeben,  flowalücben  unb  ungut. 
Ginmobneru,  bie  ©ewerbe,  hanbel  unb  Jbembau  ftec 

ben.  Z.  bat  eine  ffuderfabril,  eine  falb.  Sebretirä. 
paranbie,  ein  fatb.  Cberapncnaftum,  ein  falb-  ®emi. 

nar,  ein  SiecirlSgericbt,  etn  grobe«  SlililJriiraatiben. 
bau«  mit  Spitgl  unb  gnenanftalt,  ein  Komiiatf' 
fpital,  ein  Zbeater  unb  ein  denlmat  jur  Grinnetuw 
an  bie  14.  de«.  1848  gefallenen  £onuä>«.  8U 1773 
beftanb  hier  eine  Unioerfctät. 

Zirnowa  (b.  b.  dornburg),  Kreisbauptfiabt  in 

Bulgarien,  an  ber  3antra,  jraiidjon  bächü  abenteuei- 
lieb  geformten  Kallfelfen  erbaut,  ehemals  bie  $>aup:. 
ftabt  be«  Sanbe«,  ÄuSgangSpunlt  mebrerer  6tro* 
flcn  übet  ben  Salfan,  bat  SKofcbten,  mebrert  bojam 

tin.  Kirchen,  Säber,  bebeutenben  gntfAenbanb«  un» 
<18»7)  1 1^114  Ginw.  (meifi  Bulgaren).  Son  ber  früher 

lebhaften  SBebinbufttie  bat  ficb  nur  bie  Rnbrilalirn 

groben  ZutbeS,  ferner  gärberei  fomie  Selben) ubt 
erbalten. 

’TIro  (lat),  Junger  Solbat,  Selnit;  überhaupt  *"■ 
fSnger,  Seeultng;  habet Tirociuium,  ber erfieSelbc«; 
eine«  Solbaten ;   bie  erfte  $robe  in  einer  Gacje;  aub 
Zitel  oon  Sebrbüdjern  für  Slnfänger. 

Zira,  SRarcu«  ZulliuS,  töne.  Belehrter,  ge. 
boren  um  94  o.  Gbr.,  anfänglich  Sllape,  feit  M   ifrn< 

gelaffener  beS  Gicero,  bem  er  bureb  bfiembere  Be. 

(ebrfamleit  unb  ©efcbidlicbfeit  ein  gefitäbter  Sieglet, 
tcr  unb  ©ebilfe  würbe.  Mach  Gicero«  lob  jog  erfub 

auf  ein  Heine«  Sanbgut  bei  ©uteoli  jurüd,  »oer, 

faft  buiibenjährig,  6   n.Gbt.flarb.  San  feinen Scbrif« 
ten  finb  un*  nur  einjelue  Srudiftüde  erhalten,  ft 

gab  bie  ffierfe Gicero«  betau«,  fammelte  unb  oeröffent. 
liebte  beffen  SUibworte  uub  febrieb  eine  Siogtapbie 

beSfclben,  welche  ’Ululardj  im  «geben  Cicero»,  be- 
nupt  bat.  Slugerbem  oetfajie  er  eine  Stritt  üb« 
ben  (ateinifeben  Spracbgcbraucb  unb  eine  groje  Ga 

cpliopabie  unter  bem  Zitel:  »De  variia  atgae pro- 
misoiii«  gnaestionihns..  9lm  belannteflen  aber  ifll- 
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SCiroI  (Vobenhefdjmbung,  Vetoäffenmg,  Klima), 

wegen  her  ßrfmbung  bet  altrömifcften  Rurjfd)rift, 
bie  man  feit  bem  18. 3abrb.  al«  bieTitontfdien  Slo« 
tcn  bejeidmet.  Ta«  aiphabet  ber  Tironifcben  @te> 

npgrapfeie  ift  gebübet  burdi  Vertürjung  unb  Set« 
emwdjimg  ber  römifdjen  VlajuOIeljeiiben.  3n  ber 
Serbinbung  miteinander  erfahren  bie  Tironifcben 

Sucbftaben  mancherlei  SRobifilalionenunb  Verfdimet« 

jungen,  für  einige  Vofale  beftebt  eine  einfache  fgm* 

boliicbe  'Ocjetcpnung  an  bem  oorangebenben  Ronfo« 
nantenjeicben.  SU«  Stbtürjimgen  benupt,  fteben  bie 

iironifiben  Vucbflabenjeidjen  für  häufig  oorfom« 
menbe  SSörter,  unb  jroar  racrben  burtb  Venugung 
Heiner  bioftitiMjer  27i erltnale,  burd;  Slnfeben  oon 

Siibungeicttbeu  u.  bgl.  au«  einem  einzigen  alphabe« 
hieben  .Setiben  oft  Diele  Sfbfürjungen  biefer  Slrt  ge- 

bildet. Sei  ber  SRebrcgid  bet  nidjt  auf  foltbe  Steife 

getürmten  Vierter  gefdjiebt  bie  notroenbige  Stettin« 
fadnmg  burd)  VucbftabenauSIaffen,  in  helfen  Vor- 
nähme  eine  fpftematif  che  SegelmäfiigFeit  nidjt  erfannt 
werben  tarnt.  Ta«  geid)idte  Venocrten  bc*  fünfte« 
unb  ber  oerfleinerten  Vucbftaben  al*  9!ebenjeid»en 

liefert  weitere  SJiittel  jur  Rürjung,  bie  outb  im  ju< 
tamenMngtnben  Sab  ihre  Stnroenbung  finbet 

(Schriftprobe  f,  auf  Tafel  «Stenographie-),  BuS 
jiiblteiiben  Steden  ber  alten  Slutoren  tptffcn  mir,  bafj 

öeftbwinbftbrtibet  (notarii)  mit  ben  Tironifcben  Sio- 
ten  offemlitbe  Stehen  unb  Verbanblungcn  roörtlid) 
oifnabmm.  Unter  ben  ftailem  roarb  ba«  Tiromftbe 

Sotenfbftetn  al«  Sebrgegenftanb  in  ben  Stbulen  oor« 
getragen,  ffiit  bem  Stnfen  be«  rdmifdien  Sieid)* 
Wwanb  aud)  bie  Kenntnis  ber  Tironifcben  Steten, 

bed)  erlebten  biefe  unter  ben  Karolingern  nod)  eine 
Sfcdjblüte,  ehe  fie  ganj  ber  @e|tbuble  anbeimfielen. 
Unire  Äenntni«  ber  Tiromidjen  Steten  beruht  teil« 
auf  ganten  fiterfen  ober  emjelnen  äbfcbnitten  in 

Ztronifben  ̂ ügen,  bie  fid)  erhalten  haben,  teil«  auf 
lenlotiatmUdjenHeljrbücbem.  Tie  dlteften  $>anbfd)rif« 
ten  biefer  Slrt  ftammen  au«  bem  8.  gfahrl).  n.  Bt)r. 
SgL  Sngelbronner,  De  M.  T.  Tirune  tälmfterb. 

MW);  Siihf  thfe,  SR.  T.  Tiro  (Verl.  1875);  ©gger, 
Utiui  sennonia  vetustioris  reliquiae  seleciaoi  flar. 

lB4H);Ropp,J'alaeogr»phiacritica(S)lannh.l817); 
6bmi|  im  -Vanflenoßrnpöiton«  iteipj.  (1889—  74); 
Sehmann.Qnai-stiones  de  notioTironis  etüenecae 
ibof.  1889);  SXipfdjte,  Quaestione«  Tironianae 
(äetl.  1875);  Kuefc,  über  bie  Tadjpgrapbie  ber  Siö« 

tn«t(5Sünih.  1B79i;  3eibig,  ©efcbiible  unb  tiitiera» 
!nrberÖefd)rombfd)retbfunft  (‘2.  St u fl.,  Treib.  1878); 
Jebmann,  Ta«  Tironiftbe  ̂ Sjalterium  ber  Steifen* 
Miller  Vibliotbef  (8eipj.  1885). 
tirtl  (hierzu Karte  »Tirol«), dftemitb-  Rronlanb, 

itfürflete  @rafjd)n)t,  grenjl  mit  ffiinf iblufi  oon  *   0 1   • 
•biberg  (f.  b.)  roeftlich  an  bie  Sdjroeij  unb  «fechten« 
min,  nötbliih  «n  Sägern,  öftlid)  an  bie  dfterreidji» 
wen  Äronlänber  Saljburg  unb  Kärnten,  fübltth  an 
Italien  unb  umfafd  ohne  Vorarlberg  26,690  qkm 

ÜSS.),  mit  Vorarlberg  aber  29,293  qkm 
QS1.).  T.  ift  ba*  gebirgigfte  üonb  C   fterreid)« 

>mb  bat  änteil  an  bem  nörblitben,  mittlern  unb  jüb» 

laben  3ug  her  Sllpen.  Tie  nötbliibe  ®ebirg»maffe 

jegtnnt  mit  ben  Vorarlberger  (Slgäuer)  Sllpen  unb 
temVtegenjer  SBalb,  raelipe  ficb  oom  Vobenfee  bi« 
}um Seih  binjiehen  (Siote  Sitenb270l  m,  $odjoogel 

‘-«9  m,  Slrlbvrg  mit  flnfs  1797  m)  unb  in  ben  Slorb» 
JjjJJ«  *!ptn  mü  bem  Sltelterfteingebirge  (3«8fP'?« 
*60  m),  bem  Äarroänbelgebirge  (2736  m)  unb  bem 
“ünein  (2650  m )   ihre  gortiehung  fiuben.  Sen  norb« 
mtliebüen Teil  Tirol«,  jtnfeit  be«  3nn,  erfüöen  bie 

»JJhiibler  Sllpen  (Vreithom  2496  in)  unb  ba«  ben« 
«Mn  nötblid)  oortagernbe  Äaifrrgebitge  (2375  m). 
«WM  1   «u«.,  IV.  «fc 

Tie  3enitot»one  ber  Sllpen  beginnt  in  T.  mit  bem 
Statifon  (©cefaplana  2963  m)  unb  ben  nördlichen 
SluSläufem  berSläufchen Sllpen (Sllbuinfopf  3313m), 

fept  fid)  in  bem  gtetf<berrei<ben  SRaffin  ber  Dgihalei 
Sllpen  (SBiIbfpi«e  3776  m),  in  bet  Stubaier  öruppe 

(3udethütl  3508  m)  unb  ben  Samtbaler  Sllpen  (^ir« 
»er  2781  m)  fort.  Ter  Vtennerpag  fdjeibet  bicjen 

roefiltchen  Teil  oon  bem  flftlidjen  3ug  ber  3entral« 
alpen,  bem  3'DertI)aler  ©ebirgsfiod  (§o<bfeiler 
3506  m)  unb  ben  $ohen  Tauern  (f.  b.),  non  meldien 
fid)  an  ber  Tiroler  ©renje  noth  bie  Treihcrrnfpipe 
unb  ber  ©rokoenebiger  etheben.  Tem  füblithcn  311= 

penjug  gehören  in  T.  an  bie  ©tuppen  bc«  Drtlcr 

(f  b.),  be*  böchften  Vtrg«  be«  rianbe*  unb  ber  SRon« 
archie  (3905  m),  be«  Slbomcllo  unb  ber  VreianeHa 
(3547  m),  bie  Vrentagruppo  (3179  m),  bie  ineftlithen 
Trientiner  Sllpen;  bann  öftlich  oom  Stfdjtligl  bie 

Öeffmiichen  Sllpen  (6ima  Tobici  2331  m   i,  bie  Süb« 
tiroler  Tolomitalpen  (Vcbretta  SUarmolata  3494  m), 

bie  gaifaner  unb  Slmpejjaner  Sllpen,  enblid)  an  bet 
©renje  gegen  Körnten  bie  .Hamijihen  lilpett.  Tieroufi« 
tigften  Vlpenpälfe  inT.  finb:  ba« SHefd)enfd)tibed, 
ber  Vrenner,  ber  Jlrlbcrg,  ba*  Sttiffer  jod),  ginfter« 

münj.  Tonale,  bie  ßhtenberger  Slaufe,  bttSdjarnih« 
unb  SldienpaB  ibiefe  brei  nach  Vaperu),  her  Strub«, 

Thurn«  unb  ©erlo«pafi  (biefe  brei  nadj  Saljburg). 
Tie  ipaupttbdlec  ftnb:  ba«  Ober*  unb  Unterinntbal, 
ba«  etidi«  unb  ©ifad«  unb  ba«  Vuftenhal.  Unter 
ben  Sfebenthälem  ftnb  befonber«  ba*  C?«,  SSipp« 

unb  3iderthal,  gteimfer,  gaffa«  unb  ©röbner  Thal, 
Suljberg  unb  Slonbbtrg,  ©iubtearien  unb  Valfugana 
heroorjubeben.  Ta«  nörolidje T. gehört ju bemgluf. 
ehiet  be*  Sihein«  unb  ber  Tonau,  ju  le^term  auih 
er  öftlithe  Teil  be«  Vufterthal«,  au«  melthem  bie 

Trau  nod)  Kärnten  Übertritt  alle«  übrige  gehört 

jum  ©ebtet  be«  3lbriatiid)en  ®eer«.  Ttt  Sihein  em= 
pfängt  au«  Vorarlberg  bie  gü,  loälirenb  bie  Vregen« 
jer  adie  in  ben  Vobenfee  bireft  mimbet.  Ser  gnn 
betritt  ba«  Saab  bei  ginftennünj  unb  perläfct  c«  un- 

terhalb Kufftein,  naftbem  er  bie  Sioiana,  ben  C$ba(6, 
SiU  unb  3iDtr  aufgenommen.  ©anj  im  3i.  Tirol* 
entfpringen  ber  Üedj  unb  bie  (Jfar,  bie  aber  halb  nach 
Vagem  übergehen.  Ter  Tauptfluk  be*  (üblichen  T. 

ift  bte  etfeh  (abige),  bte  ltnfe  bie  Vaffer,  ben  ©ifad 
unb  ben  äoifio,  recht«  ben  Store  aufnimmt  unb  bei 

Vorghetto  in  ba«  Venejianifdie  Übertritt.  Slufserbem 
finb  oon  glftffen  ju  nennen:  im  SV),  bie  Sarca,  im 
©0.  bie  Vrenta.  Unter  ben  Seen  ftnb  ber  Voben« 
unb  ber  ©arbafee,  beren  Spiegel  nur  jumTeil  ju 
T.  gehören.  Me  gröfcten;  aufm  biefen  heiben  gibt  e« 
nur  Heinere  Seen,  j.  V.  ber  adjeniee,  ber  Vrenner« 

fee,  ber  See  non  ©albonajjo,  bet  tteppiofee.  Tie  be* 

rühmteften  bet  jahlreid)en  (123)  Slineralquellen 
finb  Mt  oon  »iabbt,  flrag«,  SRaifiatt,  gnnichen,  ba* 
Vtenntrbab  unb  ba«  SSittcrbab  im  Thal  Ulten.  Tao 
S   lima  Tirol«  ift  fehr  oerfchiebcn,  inbem  bie  jentrale 
©ebirgblette  eine  KUmafcheibe  «Übet.  Siörblich  non 
berfelben  ift-  bte  Temperatur  oorherrfdienb  rauh  unb 
(alt;  (üblich  oon  ber  3entraltette,  namentlich  im 
©tidjthal,  erreicht  bie  Sommerroarme  oft  eine  uncr« 

trägliche  $öl)e.  Tie  mittlere  gahrestemperatur  be- 

trägt in  3nn*brud  -f-8'1  ©.,  in  Vlubenj  +6*/«"  ©. 
in  Sitnj  -f-71/»"  ©.,  in  Trient  bagegen  -)-12,o0  ©! 
3m  nörblichen  T.  beträgt  ber  Siegennieberfchlag  ge. 
roöhnltcb  88—122  cm  tm  3<i!>r,  in  Sübtirol  etroa 
91  cm.  Tie  niebrigem  Striche  be*  3nmha[«,  wie 
ba«  3iUe«hal,  haben  ergiebige*  adcrlanb;  im  Gti*» 
thol  erinnert  (djan  bie  ganje  -Jiatur  an  gtalien.  unb 
hier  ift  her  Voben  überaus  fruchtbar. 

Tie  Veoö lltrung  oon  T.  betrug  mit  ©infchlufi 
46 



722 Tirol  (Seoölferung,  dlaturprobulle ,   Bergbau,  flnbuftrie). 

pon  Sorarlberg  186!»:  885,789,  1880: 912,549,  ohne 
baeielbe  1869  :   782,753,  1880:  805,176  Seelen  unb 

jeigt  «int  fchr  geringe  Zunahme  (jährlid)  ctronb  über 

1   i   Sroj.);  für  (Snbe  1887  roirb  bie  ijioilttoölfe- 
rung  oon  £.  mit  805,728  (ftierju  Militär  cn.  8140 

Monn),  für  'Vorarlberg  mit  1 10,525  (Militär  eo.  130 
Mann),  jufammut  mit  916,253  Setooljncra  (tjierju 
Militär  co.  8270  Mann)  beregnet.  auf  1   qkm  tom= 
men  im  Surd)fd)nitt  31  liitiro.  (in  Vorarlberg  41). 
Von  ber  Seodllerting  geboren  60  fltoj.  bet  beutfdjett, 
40  Sroj  ber  italienifdicn  iVation  an.  21  nt  roeitcüen 

jiebt  fict?  btc  bcutfrije  Seuöllerung  an  ber  Ctidj  hinab. 

Sie  berrfebenbe  Religion  ift  bie  latbolifdie,  bie  Sro- 
tefianun  bilbeit  biö  jept  nur  menige  Heilte  (Seinem- 
ben;  ihre  3ätft  betrug  1880: 2190,  bie  ber  jubelt  542. 
Sie  geiftigeSilbung  beäSiroler«  ift  infolge  tleriteler 

tsiiiftüffe  roeit  bintcr  feiner  Vilbung«fäblgteit  5uriitf. 
geblieben.  (Sin  gemeiniamerlSharatterjug  beöSoIleö 
ift  anftänglichleit  an  bab  Satetlanb  unb  tircblicbcr 

Sinn.  infolge  ber  geringen  Srobuttimtät  beb  So- 
benb  fud)t  eine  bebeutenbe  Slnjabl  ber  Seroobner 
(etroa33,000)ibr  gortlommen  jeittoeiligoberbauctnb 

in  ber  fjrembe;  in  ben  legten  3at)ren  bot  bie  att4- 

roanberung  auch  nach  iiberfeeifdien  i'änbern,  nament- 
lieb  in  Vlelfdftirol,  gröbere  Jlubbebnung  geroonnen. 

Sie  S   o   b   e   n   p   r   o   b   u   1 1   i   o   n   SirolÄ  ift  roegen  ber  gebir- 
gigen  Sefehafjenhcit  oortoiegenb  auf  SBatbroirtjehaft 
tiiib  Vicbjinbt  befebränlt;  bod)  roirb,  roo  nur  möglich, 

aud).  Hörnerbau  betrieben.  Sie  probuttioe  Sobeit- 

fläche  beträgt  81,©  ’Vroj.  beb  öeiamtarealb.  9!a<b 
Hutturgattungen  perteilt  ftd)  bie  probuttioe  Vobett 

fläebe  folgcnberntaftcn:  :»l  et  erlaub  6,»  fitoj.,  SBeitt- 
lanb  0,.M,  SBiefenlanb  8,21,  Wärten  0,«t,  SJeiben  6,aa, 
Vlpen  32,m,  ISalb  46,18,  Seen,  Seiche  0,2»  fjjroj. 

■fflab  junädjft  bab  ISrablanb  betrifft,  fo  labt  bie  stul. 
tur  ber  ffiiefen  an  Süngung  unb  Seroäfferung  ju 

ipünfebcn  übrig,  bagegen  ift  bie  2lrt  ber  .fieiigcroin- 
nung  unb  Sluftrodnung  aubgejeiebnet.  Übernnegenb 

jinb  bie  älpenroeibcn,  auf  roeleben  bab  Siel)' ben Sommer  über  gebalten  roirb.  Ser  gefamte  Irrtrag 
an  örabbeu  beläuft  fid)  auf  etroa  11  SLRill.  metr.  fjtr. 

,)n  ber  Seroirtfchaftung  ber  Ader  tjerrj dien  grojsc 

Serfcbiebeubeiten.  ;1tt  dlorbtirol  Uberroiegt  bie  lig- 
gartentmrtjtbajt  mit  langjähriger  «rnönugung,  in 
Vorarlberg  bie  freie  2i)irtf<baft.  iftgentümlid)  itt  bie 
gelbroirtfcbaft  in  Sübtirol,  roo  eb  für  gelbprobutte 
nur  ftbmnle  Sderbeete  jroifdien  ben  Sieben-  ober  aud) 
Maulbeerbaumpflanjungen  gibt,  rocltbc  meift  einem 

(ehr  bunten  3roifehenfrud)tbau  geroibmet  finb.  Sie 

Srobulte  beb  'iletcrbaueo  in  I.  finb:  ffleijen 
(250,000  hl),  Soggen  (435,000),  ISerfte  (185/  00), 
»afer  (140,000),  Mai«  (420,000  hl),  lepterer  in  £üb- 
tirol  .jjauptf  rud)t ,   aber  aud)  in  Sorbtirol,  j.  S.  im 
obern  Jnn-  unb  2ed)tbal,  oertreten;  ferner  iiülfen- 
frü^te  (37,000  hl),  Sutbroeijen  (125,000  hl),  Kar- 

toffeln (1,120,000  hl),  befonberb  in  Vorarlberg,  gut- 
terrüben  (310,000  metr.  3tr->.  Slee  (180,000  metr. 

atr.  &cu),  giad)«  (10,000  metr.  -Jtr.),  inebefonbere 
im  fcgtbal,  $anf  (2000  metr.  gtr.)  in  Sorarlberg, 
labat  (80OO  metr.  Mt.)  um  Sooerebo,  3id)orte 

(3200  metr.  Htt.)  in  Sorarlberg,  ettpab  Moftn,  Hur- 
biffe  ic.  Sie  Cbfttultur  ift  in  Sorbtirol  meift  auf  bie 

nid)t  groben  Warten  befebränlt;  bab  Hernobft  roirb 
ju  Dbitroein  (liiber)  unb  bab  äteinobft  jut  Srannt- 
roeinerjeugung  oerroenbet.  3n  £ilbtirol  ermöglitben 
bie  Sage  unb  Semperatur  bie  Hultioierung  ebler 
Obftfoilen,  oon  bcneit  neben  ber  Sraube  audi  Sfir- 

ficbe,  Spritofcn,  Manbeln,  Zitronen  (am  Warbajee), 
Orangen,  eblere  Spfeljorteu,  befonberb  bei  Sojen 

(^auptforte  ber  roeifce  So  -marinapfel),  feine  Simen, 

flirftben,  Wranatäpfel  tc.  gejogen  roerben.  Sa»  <ir- 
trägnib  an  Cbft  beläuft  fid)  burdiftbnittlitb  in  I.  aui 

90,000  metr.  fjtr.  Hernobft,  40,000  metr.  3tr.  Stein- 

obft,  14,000  metr.  3tr.  Süffe  unb  Manbeln  unb  14,500 
metr.  3tr.  Saftamen.  Ser  felbaum  roirb  in  t.  mit 
(rrfolg  nur  in  ben  fdblitbften  Seilen  um  itco  unb 
Sioa  gejogen;  aud)  bie  Kultur  ber  Maulbeerbäume 

ift  auf  3iiotirol  bejebränlt.  Ser  ffleinbau  ift  eben- 
faüb  auf  Sübtirol  unb  Heine  Seile  bei  ffuftertbale 

unb  Sorarlbergb  befdjräntt.  Sie  Seine  finb  in 
Scutfebtirol  oortoiegenb  roeip  unb  fd)i!ler,  in  fiellä- 
tirol  rot,  roiirjig  unb  bei  guter  Sebanblung  trerrooll. 
2llb  bie  porjügliebfteit  Sorten  gelten  bie  oon  Jiera 

bei  diooerebo  unb  berSeaminer'  Surebiebniltliä)  be- trägt bie  SSeinernte  260,000  hl,  Sen  grefeten  Seil 

ber  probultioen  Sobenfliidje  Sitoli  nehmen  bie  Sal- 
bungen ein,  oon  benett  über  10  firoj.  auf  ctaati- 

forften  lommen.  Ifine  ber  Saupterroerblauellen  ift 

für  S.  ferner  bie  SieQjuiht.  dlad)  ber  ̂äijlung  oon 
188ej  gab  eä:  g-r..;  in  Bnailtfls 

«IMfrtf   
14307 

2690 

0}rl,  TOoiilrjrl  unb  Waullim  . 4844 

!5 

SHinbrr   

ii)  169 61115 
€d»aft   24-H36 

1231* 

Utifam   102U17 
2tLn>fitif   

459^1 
SJlrllfUftüdf   

38962 

5927 
Ser  Staub  ber  Sferbe  ift  ein  feftr  geringer  unb  nur 
im  Suftcrtbal  ooit  größerer  Sebctitung;  bagegen  ift 

bab  diinboieti  febr  1   riet)  unb  burcfi  mehrere  o'orjug- liäje  diafien  pertreten.  Ser  ertrag  an  SiilO)  beläuft 
fid)  auf  4,3  SDlill.  hl,  jener  an  Sutter  auf  85,00) 
metr.  tr, ,   an  Käfe  auf  211,000  melt.  3«.  3“  W- 

ferer  Serroertung  ber  Mildiprobulte  tragen  Mollerti- 

genoffenfdtaften  hei.  Sie  Seibenraupenjudit  roirb 
tn  Subtirol  ftari  betrieben,  bat  aber  bureh  taten 
Iranfheit  unb  bureh  ben  Srud  ber  italiemjehen  Kon 

turrenj  fehr  gelitten  (jährlieher  Kolonjerlrag  ca. 
14,000  metr.  3*r.).  Sie  Jagb,  eine  hieblingbbe 

feftäftigung  ber  Siroler,  ift  nicht  mehr  fo  ergiebig  rote 
früher.  Steinhöde,  SJilbfthroeine  unb  $irfd)e  frnb 
faft  aubgerottet.  Wem  jen  unb  dlebe  feiten,  nur  Sojen 

unb  öeflügel  noch  in  gröberer  Menge  norhanben. 
Ser  Sergbau  unb  Suiten  betrieb,  ehemol»  in 

diorbtirol  oon  hoher  Sebcutung,  hat  faft  feine  ganje 

iüiehtigleit  oerloren.  fjür  Ciien  beftehen  3   Detg- 
inerte  unb  2   Sod)öfen  (ju  Jjen beteh  unb  iUUecieei. 
für  Kupfer  eine  ärarifehe  Säjmehhuile  ju  Srirlegg 

unb  ein  Srioatincrl  ju  Srettau.  Sie  Suttenpmbut- 
tion  belief  fid)  1887  auf  80  k<r  Silber,  2717  metr. 

3tr.  Hupfer  unb  13,425  metr.  fttr.  dloheifen.  dluher. 
bem  roirb  Sleierj  (7881  metr.  3tr.),  3intCTi  W® 

metr.  3tf-).  Sd)rocfeltieb  (18,000  metr.  3«.)  un6 

Sraunlotftc  (ju  Säring,  bann  ju  hiinatobel  in  Sor- 
arl6etg,  jufammen  254,230  metr.  3«)  gefärberi. 
Ser  SJert  aller  Serlaufbprobulie  beb  Serg-  uni 
.tuittenbelricbb  roar  592,500  Wulben.  Sierju  lommt 

ber  Setrieb  bet  Saline  ju  SaU  mit  einer  iltobnltüm 

pou  140,500  metr.  3tr.  Salj  im  Siicrt  oon  1,114,00»» 
Wulb.  Sonflige  flrobulte  beb  Sobenb  finb:  äephall. 

garberbc,  Wip« ,   flreibe,  Duarj,  Marmor  (bei  Sera« 
unb  Srebajjp),  Serpentin,  amethöfte,  Ciranate  (Cf- 
tf)al  unb  H'Oertbnl)  u.  a.  3n  inbuflrieller  9e- 
jicbung  getane!  fid)  oor  allem  Sorarlberg  (f.b.)  bunh 
regen  Wcroerbfleif)  aus;  Sübtirol  h«t  mit  ootroie- 
genber  »Seibeninbuftrie  aud)  in  Sieter  dftdftung  ben 
iäharaltcr  einer  itatieniidjen  2anbfel)aft;  im  übrigen 

2anb  bilben  3»m4brud  unb  Sojen  heroortogenbe 

Slittelpunlte  inbuftriellen  Selrieb4.  Sie  MetoB- 
inbuftrie  ift  bunh  bie  4l’etle  ju  fienbäth  unb  #iOn- 
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£irol  ($«nbel,  Vcrfchrätoefen  tc. ;   ©tfdjidjte). 

ft!  otttrefert,  irelt^e  ©uhmaren  imb  3 1 c- Ei t   er-cugen. 
äuSerbem  ipcrben  Niaichinen  (gmtäbrucf  unb  gen- 
bedi),  Äleineifenroaren  (im  Stubaier  2haf),  Senfen 
unb  Sicheln,  Nagel  unb  Srnhtftifte,  Nabeln  cgfl- 
gen),  Äitpfertiefuiaren  imb  Sieche  (Srirlegg) ,   S)!c(- 
fing  (ädfenrain),  leonifche  SBaren  (Stanä)  in  grö- 
feerer  IRtnge  erjeugt.  gerner  gibt  e3  gabrilcn  für 
Steingut  (gdiromi,  fiir3ement  (Äiichbiehcl  u.  n.), 
für  Sinrmoriu beiten,  bann  ©Inc-Iiütten,  gabrifen 
für  Schiefspuloer,  Sijnamit,  Slctrocijs,  Seife  unb 
Merien,  Sierbiaucreicu,  Sranntrocinbrennereien,  ga= 
taten  für  fonferpicrte  griid)te  u.  ©emiife (Sojen),  für 
Äoff etfurrogate ,   teigmaren,  tabatäfabrifen  (Sacco 
imb  ätbroni).  2   er  Xerttlitibuftrie  bienen,  abgefehen 
ton  bec  bebeutenben  Voratlberger  Saumroeillittbu- 
firie,  mehrere  Saumroollipinnereten  unb  .Siebereien, 

bann  Jabriten  für  Sdjar'rooIIroaren,  gilj,  3roirn  unb SWnber  in  Korbtirol.  Sierju  fomtni  bic  Scibeninbu- 
fnie  oon  Siibtirot  mit  ben  jntjtreicfjen  Seibenfilan- 
ben  unb  Spinnereien  (50,000  Spinbein)  unb  meh- 

reren Seibenfamtfabrifen  (9t(a).  ätnbre  in  2.  per- 
treten«  gnbuflriejtocige  finb:  bie  ©erberei  (naruent. 
liibin  iNooerebo),  bie  Su maebbereitung,  bic  gabri- 
tation  pon  Vapicr,  öotjftoff  unb  Gettulofe,  bic  »olj- 
idmijerei  alä  §auäinbuftrie  (befoubetä  im  örobner 
tbali,  bie  ©IaSmalerei  Onnäbrud),  bie  Stieferei, 
ccifenlläppelei ,   $anbfd)ubfabrifatton  u.  a.  Sie 
boge  lirolä  jroifeben  Seutfcfjlanl»  unb  Italien  unb 
bie  Vorteile  tpoblerbaltcner  flunftflragen  unb  Gifeu- 
bebnen  begilnftigcn  beit  »anbei  mit  bem  gn-  unb 
äuelanb  mie  aud)  ben  tranfithanbel.  Snä  2anb 
oirb  oon  bet  Sinie  Sufftein-Sda  (Srctmerbahn)  mit 
bet  bunt)  baä  fßuitcrtbal  julitcnben  Seitenlinie  grau- 
jeneiefte-uienj-Warbiirg,  bann  pon  ben  Staatebaljit: 
Innen  Saljburg-Sörgl  mtb  gmiSbrucf-Sinbau  (StrI« 
bergbabn)  burdjiogeii.  Sie  ©efamtlänge  ber  Gifem 
Sebneit  beläuft  (ich  in  2.  unb  Vorarlberg  auf  715km. 
niageroerteljroipcge  bilben:  ber  3im  oon  »alt  bis 
i«  0renje  (86  km),  ber  Nhein  oon  ©eihaubtä  jur 
cinmüitbung  in  ben  Sobcnfee  (5  km),  bic  Gtfd)  oon 
oranjolt  biä  jur  @renje  ( 105  km).  Slußcrbem  wer- 
ben  ber  Soben.,  ber  Öarba«  unb  ber  Nchenfee  mit 
loinp’fehiffen  befahren. 

ij“t  ben  Unterricht  forgen:  bic  ttniuerfität  3U 
ytmshrud,  16  thcologifcfie  Sehranftalten,  9   Ober- 
cbmnafien,  ein  Jtealgmnuafium,  2   Cbfrrealfdjulen, 
•   Untenealichulen,  4   Sichrer-  unb  3   Sehrerinticnbil- 
bongäariftalten;  ferner  5   »anbclälehranftalten,  31 
ötmerbejchiilen,  3   lanbroirtfchaftliche  Sehranftalten, 
tue  hebammenlehtanftalt,  16  tpeibliche  Slrbeitsfchu- 
len  rnib  28  fonftige  Sehr  -   unb  Grjiehungäanfialten 
latetft  in  geiftlichen  »änben);  enblich  3   Sürger-,  1705 
efüMltdje  unb  59  prioate  VDlfsfehulcn.  2er  für  X. 
beftaotbe  Sanbtag  (Vorarlberg  bcfi$t  feine  eigne 
“aiiMtoertretung)  befteht  aus'  bem  gürftcrjbtfdjof 
JJJ  sd'burg,  ben  gürftbifchöfen  pon  trient  unb 
«tirm,  4   äbgeorbneten  ber  ,'lbte  unb  kröpfte,  bem 
^eltor  ber  gnnäbruder  Uniperfität,  10  Nbgeorbne- 
«« ibtä  @rohgrunbbefi(je6,  13  ber  Stabte,  'Diurtte 
Jtb  ynbuftrialorte,  3   bec  ̂ anbelü ;   unb  ©eroerbe.- 
‘ommem  (ju  Jttnsbruef,  Sojen  unb  SHouerebo)  unb 
*j  «rtretem  ber  Sanbgeineinbett,  jufammen  aus 

bonotcmsmitgliebern.  3n  ben  Ikeidjärat  entfen-  1 
«t  1. 18  Sbgeorbnete.  3»  fircftlictter  Sejiehutig  ift 
t«  Sanb  unter  bab  Grjbistum  Saljburg  (bis  jur 
■irneri  uub  bie  Vibtüincr  Srijen  unb  2ticnt  perleilt. 

®oppen  oon  2.  (f.  2afel  -Cfierreiihiich-Unga.  ■ 
"Iht  Sänbenoappen-)  bilbet  im  filbemen  gelb  ein  [ 
“irnhter  roter  2(blet  mit  gefröntem,  nad)  recht-} 
?!®onbltm  Hopf,  ber  »on  einem  Sorbeerfranj  um  1 

■   geben  ift,  unb  mit  fifbernen  Äfeefltttgcln  auf  ben 
aiiSgebreitcten  gliigeln  logt.  Suffon,  2er  2troler 

'tlbler,  3nn4br.  1879).  t’lbminiftratio  ift  baä  Sana 
in  4   Stabte  mit  fetbftäubigem  Statut  unb  24  Se= 
iirfäbauptmannfchaften  cingctcilt,  toooon  3   auf  Vor- 

arlberg entfallen.  Si?  ber  Statthaltern  ift  gmis- 
bntef.  gut  bie  9ied)t}pf(oge  befteben:  ein  Cberlatt- 
beägendjt  ju  gnnäbruct, 5 Gerichtshöfe  erftergnftani 
unb  67  ScjirfSgerichte.  Sie  politifdie  irintcilimg  oon 
2.  (jene  oon  Vorarlberg!,  b.j  geigt  folgetibe  2abel!e: 
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Vgt.  Scba  Sic  ber,  Sa«  Saitb  2.  (gimsbr.  1837— 
1838  ,   3   Sbe. ;   2.  Stufl.  als  .fjanbbud)  für  3teijenbc 
in  2.«,  1853);  Staffier,  2.  imb  Vorarlberg,  ftati- 

jftifdj  unb  topograpljiid)  (baf.  1839  —   46  ,   2   Sbe.); 
Schneller,  Sanbeätunbc  oon  2,(baf,1872);  Sdiau- 
bach,  Sie  beutfehen  Vlpen,  Sb.  2,  4   u.  5   <2.  Slufi., 
gena  1866—67);  3inger(e,  Sitten,  Sriiudie  tc.bes 
tiroler  Voltä  (2.  Stufl.,  3nn«br.  1871);  »ötmann, 
tiroler  Solfstnpen  (SSicii  1877);  3üttner,  Sie  ae- 
fiirftcte  ©raffrijaft  2.  unb  Vorarlberg  (baf.  1880); 
Ggger,  Sictirolerunb  Vorarlberger(2euhcnl882)- 
Sibermann,  Sie  Nationalitäten  in  2.  (Stuttg! 
1886);  Spejial-Crtsrepertorium  oon  2.«  (f)rsg.  oon 
ber  ftatiftifchen  3cntra[fommijfion,  jgien  18a5); 
©   r   o   h   in  a   n   ii ,   Tyrul  and  tlie  Tyrolese  (2.  2luff„ 

Sonb.  1877);  Schilberungen  oon  Stetib,  9!oe  u.  a.’ 
Jteifehanbbüdjer  oon  Sieger  (-Seutfdje  Vlpen  ),  Sä-’ befer,  trautioein,  Jlmtljor,  Sieurer  tc. 

(Bffdjldjte. 

2.  rourbc  urfprünglich  oon  tätifchen,  ben  Gtruä. 
fern  ober  Nafcnna  oerroanbteii  Stämmen  beiooijnt, 
ju  loclchcn  auch  Veiten  hinjutraten.  Vom  Sobenfce 
unb  ben  Sechgueltcn  norbioärtü  häuften  bic  feltifcheu 
Vinbelijier.  Unter  Vaifer  -Huguüus  eroberten  es  bie 
Jtömer  imb  öffneten  c-J  bem  Verfchr.  Slit  bem  2. 

gahrf).  begannen  bie  Ginfälle  germanijehet  Stämme,’ 
insbefoubere  ber  illemannen.  Sihou  tm  4.  3ahrh’ fanb  Ijier  baä  Ghriftentum  Gingang,  für  raclcbc«  baä 
Siätum  trient  unb  roenig  fpätec  bas  in  Seben  er- 

richtet mürbe;  festeres  mürbe  im  11.  3ahrfj.  nadi 
Seifen  «erlegt.  Nach  Sturj  beä  abenblänbifdjen 
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Äatfertum«  lam  2.  unter  bie  Jierrjdiaft  berDÜgotcn, 
natf)  beren  Zertrümmerung  ber  norblidje  Seil  be« 
Raubes  oon  ben  Bojoaren  (Bageni),ber  jublidje  oon 

ben  Sangobarben  befebt  roarb.  Jault  roarb  2.  frän- 
tifdje  $ro»iiij,  in  öaue  geteilt,  beren  Hamen  fiel)  er; 
lullten  tjnben,  roie  Bintfdignu  (ginägoroe),  2bal 
Bafjeper  (Baffir),  3>Herthal  (GiUareätal),  Juftertljal 
(Uuftriffa),  gniulmt,  Horitbal  (ba«  innere  I.  um 
ben  Brenner  tjerum)  mit  ber  ©raffr^aft  Bojen,  unb 
non  ©raren  ocrroaüct.  H-id;  bem  üluäfterben  be« 

tarolingifdien  Saufe«  nahmen  e«  bie  roieber  empor; 
gclommcneit  baprifdjen  Serjüge  jum  Seil  in  Befifi. 

'JlUber  ben  geiftlidjengürften  uon  Srifen  unb 
irient  beroaljrten  iljrc  Unabfiängigteit  bie  (grafen 
uon  2.,  n>cld;cn  ber  Bintfdjgau  unb  ein  Seil  best 

Gngabin  gebürte,  girre  Stammburg  mar  Schloß  2. 
oberhalb  Meran  (früher  Maia«),  Sdjon  feit  lüOl 
roerben  ©rafen  oon  2.  erroäijnt,  bod)  beginnt  eine 
regelmäßige  Succeffion  erft  feit  Hlbredjt  I.  um  1110. 

Giner  feiner  Hatbfolaer,  Sllbredjt  IV.  (1202—63),  et- 
roarb  1248  Oie  ©raffd) af  t   St nbedjbim Dberinntbal 
bei  bem  Slu6fterbenber$)erjbgeDonMerait,roeld)C 
biefen  2itel  als  Marlgrnfen  beb  am  Meer  liegenben 

gftrien  führten  unb  fielt  oon  griebrid)  I.  oon  Siegen 

igelt.  1020)  ableitcten.  Sie  übrigen 'Beübungen  biefe« 
©cjdjledjt«  in  Dbcrbapern,  roo  Slnbedt«  am  Starn- 

berger See  lag,  im  Horitbal  (um  Brijen)  unb  finiter; 
tfial  rourben  uon  ben  Iperjügen  oon  Baijem  unb  ben 
Bifdjöfcn  oon  Briren  ofiupiert  Sa«  ©ebiet  einer 
britten  gamilie,  nämlid)  ber  iierreu  oon  ßppan,  roeldje 

angeblid)  jum  ©efdjlecbt  ber  'löeljen  gebürten,  er- 
roarben  in  12.  gabrfi.  bie  Sifcjtüfe  oon  2rient,  roic 
j.  B.  bie  ©taffdjaft  Bojen.  Siefem  Stift  roar  aud) 
bie  ©raffibaft  Mattel  jugefaDen,  toäbtenb  ba«Ziner> 

tbal  ftbon  feit  bem  11.  3abrb.  jum  Grjftift  Salzburg 
gebürte.  Gin  oierte«  ©efd)led)t,  bie  ©raren  oon  Se  i   m   > 
rölS<SurenfeIb,feitbeml2.3abrb.©rafcnoon©ürj 

genannt,  roar  im  tirolifib  -   tärntnifd)en  'liu|iert!)a[ 
reich  begütert.  'Hl«  Sllbredtt  IV.  oon  2.  1253  ftarb, 
teilten  feine  Stbroiegerfübne,  bie  ©rafen  Meiitbntb  1. 
oon  ©ür3  unb  ©ebljarb  oon  Sirtdjbcrg,  bie  foum 
oereinigte  Grbfibaft;  jener  erhielt  bie  Beübungen 
ber  ©rafen  oon  2.,  biefer  bie  ber  ©rafen  oon  Sin- 
becb«.  Sod)  fiel  bie  Grbfibaft  ©ebbarb«  burd)  Sauf 
roieber  an  Meinbarb  II.,  Gnlel  beS  lebten  ©rafen 

oon  2.,  roeldter  1282  oon  Saijer  Hubolf  I.  bie  Seid)«; 
unmittelbarleit  be«  nun  in  feinen  Befibocrbältniffcn 

gefdjloffenen  Sanbc«  juerfannt  er  breit,  ba«  nun- 
mehr ben  Hamen  2.  (Gtjd)lanb  unb  3nntbal)  ju 

führen  begann.  Meinbarb«  II.  Gnlel  iu’inrid),  §er- 
jog  oon  Samten  unb  ©raf  oon  2.,  (unterlief)  eine 

Grbtoibter,  Margarete  Maultafib,  roelibe  ju» 
erft  mit  3obann  oon  Sujemburg  unb  bann  mit  bem 
Marlgrafen  Subtoig  oon  Branbenburg,  Saifer  Sub- 
roigS  älteftem  Sohn,  ocrmäblt  roar  unb  nad;  bem 
2ob  ihre«  Sohn«  Meinbarb  1363  ba«  Sanb  an  bie 
Serjoae  oon  Ofterreub  abtrat.  1364  befiütigte 
ber  Saifer  biefe  ©cbietäoeränöerung  im  Bert  rag  ju 
Brünn,  unb  1369  erlannten  fte  auib  bie  baprifeben 

fierjüge  im  Sibätbinger  Sergleid)  an.  Bei  ber  2ei 
tüng  ber  babc-burgiftben  Brüber  Sllbredtt  III.  u.  Seo 
polb  Hl. (1379)  fiel  2.  anSerjog  Seopolb,  ber  1386 
bei  Sempad)  fiel.  Bei  ber  Seilung  non  1406  überlam 
fein  jüngfter  Sohn,  .fierjog  griebridl  IV.  (mit  ber 

leeren  2afd)e),  ba«  vanb  tarnt  ben  fdtroäbiftben  Bor- 
lanben  in  jiemlidier  Berroirrung,  bie  fitb  burd)  ben 

Äonflilt,  in  ben  griebrid)  mit  betn  Sonftanger  Äon- 
jil  unb  bem  Saifer  Sicgmunb  1415  geriet,  noib  ftei- 

gerte.  SBährenb  griebrid)  im  ©ebirge  umbetirrte, 
(ud)te  fidi  fein  Bruber  Gruft  non  Steiermarf  be« 

Satibe«  ju  bemädttigen;  bod)  lam  1416  eine  Serfbb- 

nun 
m 

bemiitigte.  Bon  nun  an  erhielten  bie  Stabte  unb 
ba«  Sanboolf  glcidte  politifdte  Seihte  mit  ben  jnxi 

ooruehmen  Stänben  (Sanbtag  ju  'Heran  1433). 
Unter  feinem  Sohn  Sicgmunb,  bem  -ntünjm- 

unermefilube  Sluäbeute.  Siefet  Rürft  ift  befonbert 
belannt  burtb  ben  Siribenftreit,  ber  1455  jnnfben 

ihm  unb  bem  Bifdtof  oon  Briren,  Silolaue  oon 

Gufa,  roegen  ber  Sogtei  über  ba«  Sonncnllofter 
Sonnenburg  im  fluftertbal  fidj  entfpann  unb  1461 
refultatlo«  citbcte.  Sa  Sicgmunb  linberto«  mar, 

übergab  er  bie  ©raffAaft  1490  feinem  Steffen,  bem 
Jlömg  Btarimilian  I   .berfie  1501  burd) bae^iHeo 
tbal,  üufftein,  Kibbübel,  Satteuberg,  baS  tamtnifde 

Buftcrtbal  jroifdjen  Dber.Srauburg  unb Sienj,  fer- 

ner gegen  3talien  burd)  bieMeid|4oifariateäla,äoia, 
Mon,  Brentonico,ba«  ©renjgebiet  oonCooolotSofel) 

unb  Bubeftagno  (fjeutelftcin),  ferner  Hioa  unb  Sone- 
rebo  oergrübertc  unbibrbenjitel  geiürfteteOraf- 

fibaft  beilegte,  gerbinanb  L   trat  ber  Seforaa- 
tion  entgegen,  bte  feit  1522  im  Sanb  Gingang  ge- 

funben  batte,  unterbrüdte  jroar  1525  benBauemauf- 
ftanb,  ben  in  Briren  SHidjael  ©eibmaper  angeftiftet 

batte,  mubte  aber  Sie  freie  flrebigt  nad)6em  Sort Söt- 

te« geftatten.  Grft  in  ber  jroeiten  fjälfie bt«  16.  Jobth. 

Zufammenroirtcn  be«  latbolifihen 
roarb  burib  ba«        BL, 

Hbet«  unb  ber  Regierung  in  gnnübrud  beroirlt,  bol 
2.  oon  ben  Broteflanten  oerlaffen  rourbe.  Saihger- 
binanb«  I.  2ob  (1564)  übernahm  fein  jmeiter  Sobn, 

Grjberjog  Serbinanb,  ber  ©cmahl  ber  fthönen 
Bbtlippine  ©elfer  oon  HugSburg,  bie  Seaierung;  ba 
gerDinanb  leine  erbberechtigten  cühne  btnletlieh,  fo 

fiel  nach  feinem  2ob  (1594t  ba«  Sanb  roieber  an  bie 

laiferliibe  gamilie,  bi«  1602 Suboli  II.  feinen  Sru- 
ber  Majimilian  jumSegentenbcflelltc.  Jladbeffen 

2obe  trat  (1618)  Grjberjog  Seopolb  auiberini- 
rifdjen  Sinie  ein,  ber  ©alte  Glaubiai  oon  Slie- 
bici,  roelihe  naih  feinem  Hbleben  al«  Sonnunb  bei; 
Sohn«  bie  ©rafjdjaft  oerroaltetc  (1632—46).  Su* 
Glaubia  folgten  noch  ihre  beiben  Sühne,  (“erb  ger_; 
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binanb  flarl,  bann  granj  Sicgmunb,  b 

ftarb.  Mit  ihm  erlofih  bie  fteirifih«  Hebenlinie  in  I, 
unb  biefe«  rourbe  jebt  roieber  oon  fflieit  au«  regiert. 
Äaifer  Seopolb  L   ftiftele  1673  bie  Unioerfudt }u 

3nn«brud.  3m  fpaniithen  Grbfolgelrieg  (1703)  un- 
ternahm Maj  Gmanuel  oon  Bapcm  eine  Grpebition 

na<b  2.,  bie  anfang«  gelang,  halb  aber  bu«h  bie 
2apferleil  be«  Sanbftnrm«  ben  Bapem  ebenfo  oet 
berbliih  roarb  roie  ben  granjofen,  bie  unler  Senbimi 
oon  Italien  ber  bi«  xrient  oorgetmingen  »aren. 

Surd)  ben  3!eid)«bepulatüm«liauplj(htu6  oon  180' 
erhielt  Äaifer  grau  j   II.  bie  geiftlidien  gürüentüiiKr 
Brijen  unb  2rient.  3m  Rrieben  ju  Brisburg  fiel 

2.  an  Bagern;  11.  gebt.  180«  erfolgte  Sie  Übergabe. 
SieGinmifd)ung  ber  neuen  Slegierung  in oirleSinge, 
roeldie  bie  ffliencr  Srofräte  bieher  Ilugliih  unbeiührt 
gclaffen,  bie  bebcutcnbcn  ©eiboerlufle,  roclite  bie 

©ntroertung  ber  ba«  Sanbüberfdnoemmenben  baiifo 
jcttel  oerurfad)te,  bie  Stürung  be«  altgemohmen  it> 
fapc«  in  ben  Grbläubem,  bie  Ginfubnmg  neun 
Stenern  unb  bie Äonjlription, bie  Äuflifungbn 7' 

roler  Sanbfdiaft,  bie  Befettjaung  felbft  bti  Hamen-- 
»2.>,  namentlid)  aber  bie  Berminberung  bet  «ein 

tage  unb  Älofter:  bie«  alte«  erjeugle  im  Sanb  eine 
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ben  Supern  fcfjr  feinblicge  Stimmung  unb  bereitete  Tirol«  ülttinr,  im  allgemeinen  efjer  (eirfjte  al« 

ben  beimlicgen  2tufforberungen  Erjberjog  3ol)am’ä  ßeiftige ,   roenig  jaure  'Steine,  benen  e«  an  Parfüm, 
unb  formagr«  in  SBicn  jum  2luf|tanb  einen  gün>  (läufig  an  Körper,  meiit  an  Sbaltbarfcit  fegit.  9San 
fügen  Soben.  Bo  entjünbete  fid)  im  Stptil  1809  je«  geroinut  Äot*  unb  Steijiioeinc,  erfiere  befonber«  im 
nerSoltälrieg  unter  beu selben 2lnbrcaSjpofer  (f.b.).  Gtfdnbal,  legtere  in  ber  Umgegetib  oon  Trient  unb 
Spedbadt«  ü.  a.,  na<g  beffen  unglürflidjcm  linbe  ilioocrcbo,  roo  and)  oorjüglicge  Stilörroeine  bereitet 

im  iiiener  Jrieben  non  1809  T.  in  brei  Teile  jet*  roerben.  SJian  unterldjeibet  Seiten--  ober  EoUinen* 
rijfen  warbt  äßeljdjtirol  mit  Sojen  fiel  an  ba«  Hö<  meine  non  ben  Slnbüljen  unb  ben  Sudjten  ber  Serge, 
nigreid)  Italien,  Oberpuftertgal  an  fJDtjrien,  unb  reitg  an  illfobol  unb  Körper,  oon  angettebmem  öe* 
Sai  übrige  blieb  bei  Sägern.  Jlad)  bem  JaD  beb  fdjmad  unb  iiarfenbeiu  aüeingerutf),  unbSobenroeine 
ftanjöfijtben  RaiferreidjS  1814  rourbebabganjeSanb  au«  ber  Tiefebene,  oljne  Soufett,  bid  unb  nid)t  galt* 
nieber  mit  ßftemieg  bereinigt.  Surcg  ba-e  Valent  bar.  Sie  oorjüglidjften  Steine  Tirol«  finb:  ber3'«a, 
nom  24.1Käri  1816  fteüte  Snijcr  fftanj  bte  Vetfaffung  loeift  unb  rot,  ioü  Seift  unb  (jener,  ber  braune  Vin 
in etroa» teränberter  ffleftalt  roieber  ber.  T.  fügte  fid)  Santo  ob«  Sflbguc litte,  ber  löltlicge  roeifie  Terlaner, 
nötiger  gern  alb  bie  anbetn  beutfegen  Äronlänb«  ooll  Jener  unb  Süjje,  ber  bunteirote  Hiatalino,  ein 
in  ben  bürdi  ba«  Jcbniarpatent  non  1861  (f.  Öfter*  Strobiuein  pon  Moperebo,  ber  bunfelbraune,  lieblitb 
rei<b,  ©.521)  tn  öfteneieg  geftbafftnen  ̂ uftanb;  füfie  Muscato  bianco,  ber  bunlel  rubinrote  Traminer 
eine  Stbreffe  ber  alttirol«  'ftartei  nom  lö.  Jebr.  1861  unb  ber  fflarjiminer  pon  älla  unb  Tramin,  tegterer 
batte  getabeju  bie  Stufreibterbaltung  ber  alten  ftSn»  feingeiftig  unb  lörperrcicg,  bem  Seitliner  ägnlidi,  ber 
bift^tn  Slieberung  oerlangt.  Saju  meigerte  fid)  ber  Seeburger  oon  Vrijen,  bie  Steine  oott  ©lanig  unb 
Ualienifdie  ©üben,  ben  Sanbtag  ju  befänden,  unb  üeitacb,  roo  ber  oon  -iiergil  befungene  SiieblingSrorirt 
oetlangte  eine  Sbttennung  bet  italienifdjeu  Sejirle  be«  SlaiferS  2luguftu«  roueg«,  ber  Jlalterer  Seeroein, 
oon  ben  beutfrben.  Sie  Sübneigutig  ber  Slaffen,  na*  Viabbalena  tc. 
menilitb  auf  bem  2anb,  gegen  bie  neue  Drbnung  ber  Tironifdie  Hinten,  f.  Tiro. 
Tinge  toudp?  nocfi,  alb  ba«  patent  ootn  8.  2lpnl  im  Tirfibrnrrulb,  Sejirtiamtgflabt  im  bagr.  Süeaie* 
tajipbieSIeügftellungber  Vroteftantenauefpracg.  rungebcjirt  Dberpfalj,  an  ber  Salbnab  unb  an  ber 

Sog  batte  bie  Slbrtffe  be«  allem  au«  Vertretern  oon  Sini'e  ffliefaruT.  ber  Bagttf^ett  Staatsbagn,  500  in Teulfgtirol  jufammengefegten  Sanbtag«,  meid) er  ü.  371. ,   tjat  4   Jürgen,  ein  Schlot),  ein  SBaijentjau«, 

«af  Antrag  be«  Rürnbildiofo  oon  Vrijen  an  ben  Äai*  ein  Vmtbgeridit,  ein  Jorftamt,  VorjeDait-.,  Tuc^.  unb 
jttbitVitte  ridjtete,  Die  2lu«übuna  be«  öffentlichen  ^ementjicgeltabrilatton,  eine  Santpjfcgneibemügie 
tÜotteibienfte«,  bie  Vilbung  tirdificger  ©emeiuben,  unb  uwa)  2829  meift  latg.  Gmrooljner,  T.  ift  ©e» 
ben  (rrtptrb  oon  SReulbeftg  ben  'firoteftanten  in  T.  burtäort  be«  ©ernannten  Sdjtneller. 
»ir^t  ju  geftatten,  leinen  Erfolg.  Sie  ©iftierung  ber  Tirfd)tiegel,  jroei  Stabte  im  preufi.  Regierung«. 
®etfafjung  nati)  Sdjmetling«  Sturj  1865  rief  tu  T.  6ejirl  Sofeu,  Hrei«  iHejerip,  Durd)  bieObra  getrennt: 
lerne  oppofttionelle  Sunbgebung  ijerpor,  roeil  bie  2Ut<T.,  mit  lati).  Stirere  unb  (ism)  965  meift  falb, 
fiegietung  T.  in  3(l>fi<$t  auf  ba«  ißroteftantenpateni  (jinroobttern;  Ä e u -- T. ,   mit  eoattgelifcber  unb  alt* 
bebeutenbe  Jugeftäitbniffe  machte.  So  rourbe  burep  lutljer.  Sirene  unb  Sgnagoge  unb  (iss’a  1502  meift 
bal  0efe|  nom  7.  Upril  1866  bie  söilbung  prote*  epang.  einroofjnem.  I.  bot  ein  Slmtägeritbt ,   ein 
iiantiicbtr  öemeinben  oon  b«  Einwilligung  be«  Jobanniterfranfenbau«  u.  ftarfen ©opfenbau.  ’JtaI)e> 
sanbtag«  abfiängig  gematbt.  Saf)er  gab  fidj  für  bie  bet  ba«  Stblofe  S. 
Biebergerftellung  bet  oerfaffung«mäfeigen  Jufliinbe  lirfo  (im  Slltertum  Torfu«),  ber  bebeutenbfte 
>867  in  bem  Sanbtag  Tirol«  geringe  Spmpatbic  ju  Jlup  ber  3nfel  Satbtnien,  «ntfpringt  im  norböft« 
«tleimen;  inbefjen  erfolgte  botj  ber  Veitbluji,  ben  fugen  Teil  berfelben,  fließt  fübtocfiltdj  unb  müubet 
Heigärat  ju  beitbiden.  Sie  liberalen  äfterreirbifdien  in  ben  ©olf  pon  Driftano;  135  km  lang. 
®eie>e  über  Äirtge  unb  Schule  ftienen  in  X.  natüt»  Tirfa  #e  SHalin«,  Sitgter,  f.  Tellej. 
l'ib  au)  grobe  Slbneigung  unb  im  Sanbtag  auf  Dp*  Ttrgu«,  jegr  alte  Stabt  in  argoli«,  fübBfUüg  pon 
MHtion.  Stile  Serfucge  be«  oerfaffung«treuen  3Nt>  Slrgo«,  ber  Sage  na<g  St«  be«  Verfeu«  unb  ̂ erafle« 
siftrrtum«,  eint  liberale  SHegrgeti  buttg  Uleuioag*  unb  Don  tptifegen  «ptlopen  mit  riefigen  (Steine  pon 
ta  jum  äanbtag  tu  erreitgen,  roaren  oergebUcj.  8   in  Stange  unb  1   m   Siele),  jum  Teil  noeg  «goltenen 
suhmug  bem  Eintritt  berSUelfcgtiroler  in  btnSanb*  SRouem,  in  roeltgen  Äammem  unb  überbedte  Sänge 

lag  (1875)  blieb  bie  SRebtljeit  ultramontan  unb  pro*  au«gefpari  finb,  btfeftigt,  roa«_auf  orientalifcge  Gin* 
•wate  ebettfo  rote  bie  »tfdliSfe  immer  rotebet  gegen 
«t  lonfejrionälofe  Scgule  unb  für  bie  ©laubenbein* 
Srn.  SgL  o,  (jormapr,  ©efegiebte  ber  gefürfteten 
IJwfföaft  T.(Iübing.  1806-1808, 2   S3bc.  i ;   G   g   g   er, 
*!*id)te  Tirol«  (3nn«bt.  1872-  80,  8   8bt);  iiber 
twielne  Vcrioben:  SÄ.  $ubtr,  ©efcgidjte  b«  Sereini* 
9»H  Tirol«  mit  Cfteneicb  (bof.  1864);  o.  §or* 
®* ?r*  t-  unb  ber  Tirol«  Krieg  oon  18u9  (2.  Jlufl., 
«jj.l845)jSl.3äger,  SurSBorgefcgitgte  be«3ageä 
1809m2. (Sienl852);  »T. unter  b« bagrifegett  Sie* 
äwtmg.  (Starau  1816);  21.  3äger,  ©eid)idite  ber 
wbltdnbiftgcn  Serfaffung  Tirol«  (3nn«br.  1880— 
i»%28be,)unb  anbrelBerte  beäSBcrfaff««;  Stret» 
i«,  Stubien  tine«  Tirol««  (füt  bie  neuere  3eit, 

1868);  >2!rcgiD  für  ©tftgugte  unb  älltertum«* 
“Me  Tirol««  (3nn«6r.  1864—68);  »Acta  Tirolen- 
M 1886  ff.);  »Seitfigrift  be«  gnbinanbeum* 

»r*  (*>{•.  f“i  182o). 
Iittler  IBruu,  f.  ÜJtrggcün. 

yn  *.  ergieu  mg  ote  aue  acgat)d)e 

Söeoolterung  im  fflegenfag  jur  borifegtn  in  t’lrgos. 
Sarum  fiele  Jeinbfcljaft,  roeld)e  465  p.  Egr.  mit  be: 
rierftorung  ber  Stabt  buteg  bie  Strgiocr  enbete.  Sie 
Ruinen,  bureg  bie  2lu«grabungenStgiiemann«  1884 
bi«  1885  betannt,  roelcge  bie  ,iunbainente  einer  Jür. 
ftenburg  au«  öomerifclier  3«it  bloBgelegt  gaben,  gei* 
pen  geiite  ’paläa  91auplia.  Sgl.  S^liemantt  unb 
Sörpfelb,  Tirun«  (Sieipj.  1885). 

Tiiaut  (fraitj.),  f.  ̂itifane. 
Tijd),  in  ber  Turnlunft  (f.  b.)  rin  ju  Übungen  be« 

gemiugten  Sprunge«  oerroenbetc«,  nur  auf  toenigen 
lurnplägen  eingefügrte«,  gier  aber  fegr  beliebte« 
Turngerät,  etroa  2   m   lang,  1   m   breit,  bie  glatte  mit 
biebt«  ̂ Solfterung  otrfegen,  bte  Rüge  mit  Stänbern 
in  fegren  jum  Stellen  in  oerftgiebeuesölje  (jtoifegen 
l‘i»  unb  1*.«  m).  '-Stegen  feineröräfit  fpringt  man  an 
ibm  gern  mit  bem  ttarf  ftbemben  Sdiroungbrett 
(Tremplin).  Vgl.  3.  Ä.  ilion,  SieTuntübuugen  be« 
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gemilchten  Sprunges  (2.  3(iift.,  Seipj.  1876).  Gine 
Slbort  beä  Jiicbee  ift  ber  tn  eit  Heinere  R   a   ft  e   n 

(Springfaften),  ben  bie  preugiitfjc  gHilitärgpmiinftif 

ju  ben  Übungen  eea  Stoltigierens  an  «teile  beb  'füer; 
bei  (f.  b.)  eingefübrt,  aber  roieber  abgefcbafft  fjat. 

Uifdlbein,  beulftbc  stünftleriamilie:  Johann  Sla< 
lentin,  geb.  1715  ju  fonina  in  fturljeffen,  malte  Sanb; 

übaiten  unb  Delorationen  unb  ftnrb  1767  aU  öof.- 
maler  in  Silbburghaufen.  Johann  iicinrid),  ber 
ältere,  Slruber  beS  «origen,  geb.  3.  Ctt.  1722  ju 

Siaina,  ging  1743  nach  ifjarie,  roo  er  fid)  bei  ilgnloo 
bilbete,  1748  nad)  Scnebig,  bann  nach  Rom  unb  roarb 

1752  ÄabinettJmaler  bee  Sanbgrafen  non  S>effen= 

Üaffel ,   fpätcr  ’JStofeffor  an  ber  Runftalabemie  ju 
Rafiel,  roo  er  22.  Slug.  1789  ftnrb.  Gr  entlehnte  feine 
Stoffe  meift  ber  SHiRbologie.  Seine  Jeicbnung  ift 
im  ganjeit  forrett;  bei«  Städte  «errät  ba$  Stubium 
ber  Slntife,  bie  (Meroänber  finb  im  grofeen  Stil  bc; 
hanbclt.  Stiele  feiner  «om  (Seifte  beb  Miototoftilb  er* 
füllten  Slrbeiten  finben  fictj  ihr  Schloß  SiSilbelmSlfö&e 
bei  Raffel.  Slud)  feine  SSriiber  Jo  bann  Jafoh,  geft. 
1791  in  Sübed,  unb  Sfnton  SBilhelm,  geft.  1804 
als  Sjofmnler  in  äanau,  erronrben  fi cf)  einen  Kamen, 

jener  burd;  lierftüde,  biefer  burd)  liiftorijdje  Dar* 
ftellungen  unb  Wenrebilber.  Johann  iieinridi,  ber 
jüngere,  Sieffe  bet  »origen,  geb.  1742  ju  Staina, 
geft.  1808  alb  Jnfpeftor  ber  (Salerie  ju  Raffel,  ftad) 
»ieleb  nnih  Jol).  »eine.  I. ,   bem  ältern,  unb  ithrieb 

eine  »Slbhnnblung  über  bie  ägfunfh  (Raffel  1808). 
Sei«  Slruber  Johann  Ijeinrid)  SBilhelm,  ber 

Steapolitaner  genannt,  geb.  15.  gehr.  1751  ju 

.öaina,  berbebeutenbftc  ber  gamilie, 'bilbete  fid)  unter 
Leitung  feiner  Oheime  Job.  .fjcinr.  unb  Joh.  Jnlob 
2.  unb  roar  bann  ju  Hamburg,  in  ben  Stieocrlanben, 
in  ber  Sdiroeij,  feit  1782  ju  Rom  unb  feit  1787  in 

Steapel  tbätig,  roo  er  1790  als  Direftorber  'Hinter; 
afabemie  angefteHt  roarb;  both  feinte  er  halb  bnrauf 
nad)  Seutidjlanb  jueiid  unb  lebte  abrocdjfelnb  in 
jinntburg  unb  Gutin,  roo  er  26.  Juli  1829  ftarb. 
Sion  feinen  Slrbeiten  finb  hcr»orju()eben:  Ronrabin 
pon  Schmähen  nnb  gricbrid)  »on  Öfterreith  roirb 
beim  Sthothlpiel  bn8  iobeburteil  »erfiiubigt;  Ghri« 
ftuh  unb  bie  Rinblein,  für  bie  SlnBgariitirdje  ju  Sire; 
men;  ber  roütenbe  Sljar,  bie  Äaffnnbra  «on  ber  Sta* 

tue  ber  SJalla*  roegreifeenb.  Unter  ben  poh  ihm  her-- 
auhgegebenen  unb  jutn  leil  mit  Rabierungcn  au«; 

geftätteten  artiftifchen  SBerfen  finb  ju  erroähnen: 

Tetes  de  different«  nnimanx,  dessititfe«  d'aptr» 

nature«  ('Jteap.  1796,2  Slbe.),  -Sir  Will.  Hamilton'« collection  of  engravings  from  antiqnes  vases  (baf. 

1791—1809,  4   löbe.)  unb  fein  berühmtefteb  SBerf: 

Corner,  nach  Slntifcn  gcjcicfjnet*,  mit  Grläuteruugen 

»on  Sehnt  (fieft  1—6,  Olötting.  1801  —   1804)  unb 

Schorn  (£ieft  7   —   11,  Stiittg.  1821—23).  Seine 
Selbftbioarnphie  tourbe  »on  Schiller  (»Sluä  meinem 
Heben-  ,   Sraunfcfjro.  1861,  2   Slbe.)  herausgegeben. 

Slgl.  SUtcn,  Sluä  lifcbbeinä  Heben  (Heipt.  1872). 

Johann  griebrid)  Slugiift,  Sohn  Joh.  Stalen; 
tin  'IiicbbeinS,  geb.  1730  ju  Sllaaftridjt,  als  Jjgmilien 
portriiimaler  ausgejeichnet,  bereifte  grantreich  unb 

jtalicn,  roarb  bann  Sofmaler  in  Slrolfeii  unb  lebte 
hierauf  einige  3E'*  in  SoKanb,  feit  1795  aber  ju 

2effau  unb  roarb  1800  CfetS  Radifolger  al?  Siref* 
tot  ber  Slfabemie  ju  Seipjig.  Gr  ftarb  1812  in  Scibet* 
berg.  Sein  Sohn  Sari  SuProig,  geb.  1797  ju 
®eüau,  routbe  in  DreSben  gebilbet,  ging  1819  nath 

'Italien,  roarb  1825  SJrofcffor  ber  Jeithenfunft  an  ber 
llnioerfität  Slonn  unb  1828  Slorfteher  einer  Reichen, 
fcbnle  unb  Suffeher  über  bie  fütftlidjen  Sammlungen 

ju  SJüdehurg,  roo  er  18.  gehr.  1855  ftarb.  'Beifall 

Xifdjreben. 

fanb  fein  Sefiith  GgmontS  bei  fllärthen  foroit  (eine 

Slnfithten  «on  Stäbten,  j. ».  Sonn,  granffurt,  Seit-- 
jig.  Sgl.  SU  i   dj  e   t ,   fitude  biographigne  snrlesT. 

(2  non  1681). 
jifihenbotf,  Sobegott  griebriih  Ronftantin 

00  n,  betannt  burd)  feine  Slrbeiten  für  Äritil  Ke« 

Sibcltc?te4_,  geh.  18.  Jgn.  1815  ju  Sengenfelb  im 
Stogtlanb,  Itubierteju  Heipjig  J heologie  unb  DbilO’ 
logte  unb  habilitierte  fid)  1839  bafelbfi,  bereifte,  um 

SRateriatien  ju  einer  lertreform  bei  Sleuen  leju; 
mentb  ju  fammeln,  einen  groben  leil  Summe  unb 
ben  Orient.  Stath  feiner  Rittffehr  erhielt  er  1845  eine 
auBcrorbentliehe,  1859  eine  orbentlid)e  fätofeifur  btt 

Jheologie  tu  Heipjig.  1853  unb  1859  untemobm  et 
troei  neue  Reifen  imdj  bem  Drient,  befonberi  nah 

Slgqpten  unb  bem  Sinai,  oon  n>eld)er  et  eitle  twrt; 
«olle  Smnbidjriften,  irtfoitberiieit eine  griedhijehe  öibei 
iitisi  bem  4.  Jahrb.,  mit  jurüdbrathte  (pgl.  leine  bei; 
ben  Reiferocrfe:  »Steife  in  ben  Orient",  8eipt.  1845— 

1840,  2   Slbe.,  unb  >3(u4  bem  ̂ eiligen  2 ante--,  bai. 
1862).  Gr  ftarb  7.  Tej.  1874.  Seme  Slrbeiten  be; 
treffen  hauptiäthlid)  bie  neuteftamentlithellettrrionn, 
fo:  bie  Sluegabe  beS  -Codex  Ephraemi  Svri>  (Setpj. 

1843  u.  1845)  unb  be4  -Codex  Fridericö-Augusti- 
ntts«  (baf.  1846);  bie  -Monument»  sarra  inedit»« 

(baf.  1846;  nora  eolleetio  1855— 71,68be.);  >Eran- 
gelium  Pnlatinum  inedinuu'  (bnj.  1847);  Codex 

Amiatinus«  (baf.  1850 u.  1854);  -Codex  Claromon- 
tamts«  (baf.  1852);  -Fraementa  sacra  palimpsesta 

(baf.  1834);  -Cudex  Smai'ticu»«  (üeterab  1862, 
4   Slbe.;  §anbauägabe,  Sei»).  18(53,  fafftmiliert); beb 
-Novum  Tpsratneimim  Vaticanum-  (baf.  1867). 

Siath  feinem  Job  fefjtcn  0. ».  (Sebharbt  unb  S.  0re> 
gorp  feine  neuteftamentliihen  Slrbeiten  fort.  8uh 

lieferte  I.  mit  ber  3eit  20  Slubgaben  beb  neutef»; 
menttichen  IcrteS  (8.  aröitere  äiiäg.,  Seipi.  1869- 
1872,2'8be.;  hietnaih  etnefleincre ] 873), eine rritifdie 
Sltibgabe  ber  Septuaginta  (7.  Slufl.,  baf.  1887,  SS)bt.l 
joroie  Sluegahen  bet  »Acta  apoatolorum  apocrypha' 
(baf.  1851),  ber  -Evangelia  apocrypha"  (baf.  1853, 
2.  Slufl.  1677)  unb  bet  »Apocalypses  apocrypbM" 

(baf.  1866).  Seine  Söfung  ber  grage:  >iSann  tour; 
ben  unfre  Gnangelien  perfaBt?  (Seipj.  1865, 4.  älufi. 
1866)  rourbt  pon  berSritil  fafi  einftimmig  für  einen 
perungliieften  Slcrfuch  erflärt.  Sgl.  Solbebing, 
Soitflantin  J.  (Seipj.  1862). 

lifthgtlbtr  roerbeti  im  beutfehen  C'eer  ben  am  gc 

meiniamen  SRittagstifch  leilnebmenben  Hrjinar.li 

gejahlt;  auch  'IJortepeefähnriche,  Cfffjierafpironten 
im  Sefif)  bes  Rcifejeugniifw  jum  gähnrih  lämten 
X.  erhalten,  jebodj  nidjt  im  gelb. 

lijihnoroih,  Stabt  in  ber  mähr.  Sejirßbanpb 

-   mannjehaft  Slcünn,  an  ber  Schroarjoma  unb  bei 
|   Gifenhahn  Slrünn;!.,  mit  Sleurfäjtriiht,  Sch!»?. 

Suchroeberei,  (Rctbetei  unb  (imi  2589  Gimv  Dabei 
X.  ■   SSortlofter,  mit  einer  Saftlila  (ton  1233), 
ßuder-  unb  fiapierfabrif  unb  1205  Ginro. 

ItiihreBcn,  Unterhaltungen  ober  SuSrrunge*  bc 

rühmtet  Siätmer  bei  Jijd)  über  öegenftönbe  bet 

.ftmift,  ber  SBiffenfchaft,  bt4  geben*  tc.  Shonaab 

bem  Slltertum  finben  fich  2.  in  lenophon-ä  unb 
SUutarch«  Spmpojien;  am  befannteften  aber  fmb 
bie  gutherä:  »Colloqnia,  fo  er  in  pielcn  Jäh”" 

gegen  gelahrten  Stuten,  aud)  feemben  Säften  uab 
ieinen  lifchgefellen  gefiihret«  (juerfl  bvig.  wn 

benftotf,  1571;  am  heften  oon  gbtfiemann,  Seipj. 

1844  —48, 4   Jle.;  Stucfjug,  baf.  1876).  Ge  finben 

fich  in  biefert  X.  neben  finnreihen  Skmetfuitjen,  n«' 

|   mentlich  über  cinjeine  fünfte  ber  GHaubenb"  tmb 
1   Sittenlehre,  auch  jahlreiche  [enthafte  Spdje.  *«8 
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bie  2.  (»Table-talk«)  be«  engliirfieit  Xic^terd  S.  X. 
lioletibge  (f.  b.)  oerbienen  Gtroiibnung. 

lifüiri  (2i«ri,  tjebr.) ,   ber  erfle  Slloncit  beb  bür- 
etrlidien  unb  ber  itebenie  be«  Jefljabr«  ber  (Jubelt, 
bat  30  Inge  unb  fallt  meifl  in  ben  September  unjer« 
o-ißt«.  ier  1.  unb  2.  2.  iit  jübifibe«  Mcujapt,  ber 

10.  Berfiibnungätaa,  15.  bi«  22.  Hnubputtenfeft. 
Ititt rüden  unb  Zifdfllopfen.  SJlit  etfterm  isiort 

btteipnet  man  bie  brepenbe  unb  fortriidciibe  Bewe- 
gung, in  toelc£)e  ein  Jifd)  uerfept  roirP,  vnenn  mcltrere 

am  ben  lijtp  herum  fipettbe  ober  flepenbe  ̂ Jerfonen 
ihre  sdnbc  barauf  legen,  wobei  burtp  ffleäiptung 

Kr  (leinen  Ringer  eine  2t rt  non  .'teile  gebilbet  wirb. 
Venutpe  bieier  Slrt  mürben  juerft  in  ben  Bereinigten 

Staaten  tum  Motbametifa  gematpt  (j.  Spiritis- 
mus; natpbetn  aber  ein  Sluffaß  in  ber  »SlOgcmeitten 

3tiluna<  Pont  4.  Slpril  1853  Daoon  Stunbe  gegeben, 
tmtrbe  ba«  Xijcbrüden  aud)  bieefeit  beb  iltlanti- 
fiten  C jeane  faß  allerorten  in  (SejeQfcpaften  mit 

irrtelg  oerfutpt,  erregte  gtoßc«  31  u fielen  unb  be< 
fdflftijte  eine  jeit  ptnbunp  ©(lehrte  unb  ürtge- 
Ithtte.  Somit  uerbanb  fidi  halb  ba«  fogen.  Siftp- 

Hopfen,  ein  {trag:  unb  Jlntroortipiel,  bei  rocltpem 
bet  Itftp  burd)  Grpeben  unb  Siufflampftit  eine«  , fu- 

ße« je  natp  Slbrebc  Ja  ober  Mein,  bie  Butpftaben  bcS 
Stlpfeabeti  ober  bie  Kopien  bejeitpnen  mußte.  älpn- 
l«pe  Hunfte  waren  [tpon  bei  ©rietpen  unb  Mömem 

imßebraudi,  inbem  man  jur  ©rforftpung  ber  3"' 
tarnt  geroeiiite  Sreitüße  in  Bewegung  brachte,  unb 
unter  bem  Haifer  Sälen«  gab  ein  derartige«  Ser- 

tapttn  ben  Slnlaß  ju  großartigen  (ßaubereiprojeffen. 
iuip  im  jepigen  (Spina  nnb  Jnbien finb  entfprert)enbe 
magtidje  Operationen  feit  uralten  feiten  im  ©ebrautp. 
Sa  nun  bie  antworten  auj  oorgetegte  Stagen  nur 
pon  einer  intelligenten  SHatpt  gegeben  werben  ton: 

nett,  jo  jeprieb  man  fte  uitb  halb  autp  da«  gejamte 
iheprüden  ber  ©inrairfimg  uott  ©eiflent  tu.  ©ine 

Seihe  pon  öalbgeleprten  futpte  natp  greifbarem 
ätäiten,  unb  in  einer  unenblicpcn  41roj[pürenlitte< 

ratur  mürben  halb  bie  irleftrijität,  halb  ber  IHagne- 
tiSffluP,  palb  ba«  Meroenfliiibum  ober  ba«  »magtjtpc 
Senteetoirlen«  für  bieje  ©rfepeinungen  oerantroort- 

lip  gemaept,  wäprenb  anbre  alle«  für  plumpen  Be- 
trug onfapen.  fjarabat;  jeigte,  baß  beide  Hinnahmen 

Md)  feien  unb  beim  Stitprilden  lebialicp  Selbfttiiu- 

ipumt  im  Spiel  fei,  injofem,  roie  er  burdj  ju  biejem 
.W  ppn  ipm  (onftruierte  Spnamonicter  betoie«, 

Vertonen,  bis  ipre  §atibe  auf  ben  Xifcp  legen,  balb 
beginnen,  im  Sinn  fogen.  ibeomotoriftper  Beine- 
jungen  (f.  i.)  unbewußt  einen  beträrptiidjen  Srud 
niäiitüben,  ber  nur  in  eine  befthnmte  Mid) lang  ge* 
!-’2i  ju  inerben  Prompt,  um  felbfl  jeproere  iifdje  in 
•Song  ju  bringen.  Sie  Spiritiflen  palten  natürtiep 
en  itirer  Xteone  feft,  unb  ipre  perumreijenben  'Bpo= 
«tl  laßen  ti  auep  nitpl  mepr  bei  beut  Xiflprüdcn  be» 

»tnten,  lonbem  pflegen  (wie  3.  B.  ipottie  unb  Stabe) 
•m  Ediluß  iprer  Sipungen  jtpinebenbe  unb  f   lit» 
fenbe  Ztitpe  ju  jetgen  (pgl.  Spirittömuä).  Sie 
Ipreibentien  Jijtptpen  (}.  ijjf  p   tp  og  ra  p   p)  werben 
“»np  Pit  aufgelegte  $anb  einjeiner  'flevi oiien  (Ule- 
bett)  in  Bewegung  gePratpl,  unb  ju  ©uabatupe 
nipien  1853  bie  in  bicjer  BJeife  non  einem  Stupl 
wapie  Sppelle  »Suanita«.  'Jtocp  in  neuerer  3«it 

52  fip  ©ropte«  Pemüpt,  erperimentcll  ju  Ueroei|en, 
Pte  -SlePien-  IpatjäiplKp  im  ftanbe  feien,  eine 

wmjnberung,  refp.  Oegenmirtung  bet  Stproetlrait 
J» lejfMn.  8gl.©roo(e«,  Set  Spiritualismu«  unb 
»ft ßjiffenjcpafi  (üeipj.  1873);  ©allace,  ©ine  Ber- 
«'»'jung  bed  mobttnenSpiraualiömu«  (baf.  1875). 

*'ß,  ötnnenuto,  Blaler,  f,  ©arofalo. 

ijfiei'oijrapljie. 

liftppdne,  eine  ber  ©rinnpen  ff.  b.). 
liori,  f.  liftpri. 

lijfaalitr  (ipr.  -iianat-itpi,  ©nfton,  ©eleprier,  ge 6. 
21.  Mop.  1843  ju  Bot'«-  nubmetc  iid)  Dorroiegenb 

ber  äftemie  unb  leitete  1804—74  bad  Beriutpölabo- 
ratorium  ber  Union  nationale.  3n  biefer  3eit  Pe- 
flpäftigte  er  fitp  auep  mit  metcorologijdien  arbeiten, 
unb  18i©  untemopm  ec  non  ©alaid  au«  mit  Suiour 

feine  erfte  Siuftbaüonfaprt.  Seitbem  flieg  ec  mit  fei- 
nem Bruber  lübert  mepr  ald  20mal  auf,  entwitp 

autp  1870  mittel«  eine«  Ballon«  au«  bem  belagerten 

Bari«  unb  matpte  1875  mit  ©roce-Spinelli  unb  Si- 
nei jwei  Saprten,  pon  beiten  bie  eine  23  Stunben 

bauerte  unb  bie  anbre,  meientlicp  311m  3'ned  fpettro- 
ifopiflperUnteriutpungen  unternommen,  in  eine.öope 
pon  8800  m   fiipcte  uitb  beit  beiben  Begleitern  Sif- 
fanbier«  ba«  Heben  loftete.  X.  ift  Bijepräfibent  ber 

iranjöfiftpenSuftjcpiffergefelljtpaft  imb'Brofeffor  bec- 
Bolptetpniitpen  Beretn«.  Gr  jtprieb  außer  dielen  Bei- 

trägen für  bie  1873  uon  ipm  gegründete  Be'tfiprift 

»Nature« :»L’eau< (1887,4  3lufl.l878);  »La  houille  - 
(1889);  »Lee  fonpiles«  (1874);  »ilerveillescle  laplic- 
tographie»  (1874); -Voyagea  «Priens-  (1870;bcutfcp 

in  äJiafiu«’  -Hujtreifen-,  Heipj.  1872);  «Eu  ballon 
pendaut  le  siege  de  Paris*  (1871);  »Simples  no- 
tiuns  sur  les  balluna»  (1876);  »Lheliogravure- 
1875);  --Histoire  de  la  grarore  ty)iograpliique- 
1875);  »Histuire  de  mes  aacensions-  (1878);  -Le 

grand  ballon  captif  a   vapeur  deM  Giffard«  (1879); 
»Les  inartvrs  de  la  Science«  (1879);  -Observation» 

müteorologiques  en  ballon.  itesuine  de  25  ascen- 
smns  aerusta tiques -   (1879);  >Hi»toire  des  ballons 
et  des  afcroiiantes  celübres«  (1887)  ic. 

Iifiappernc«,  peri.  Satrap  in  Sqbien,  ftploß  413 

».  ßpr.  mit  ben  Spartanern  ein  Bunbni«,  flanb  im 
Streit  jioifcpen  ilrtarcrro«  SMnemon  unb  feinem 
Bruber  Kqco«  auf  be«  Honig«  Seite,  ließ  nach  ber 

StpUupt  bei5?unarn401  bie  llnfüprer  be«  grieepiftpei: 

fjilfdßecrä  pinlerliflig  ermovben  unb  erpielt  be«palb 

eint  HSnig«to<pter  jur  Gpc  unb  bie  Staltpalterjtpaft 
be«  im  Kampf  gefallenen  Jiiiro«.  SU«  er  bie  ionijtpen 
Stabte  in  Hleinaflen  bem  Honig  ju  unlenperfen  per- 

futpte,  riefen  jene  bie  Spartaner  ju  ,'pitje ,   unb  er 
warb  non  biejen  unter  Slgefilao«  395  am  fJoltolo« 

befiegt  uitb  infolgebeffen  feiner  Strategie  entjepi. 

Sem’Matpfolgerlitpraufle«  ließipnfpäterpinritpten. 
Zifferanb  det.  tiß'tanpi,  fvdlij,  Slitronom,  geb,  15. 

3an.  1815,  flubierte  feit  1883  an  ber  Mormaljtpule 
in  B“bi8,  promopierte  1888,  trat  al«  Slojuntt  in  bie 
Sternwarte  eilt  unb  mürbe  bei  bec  Meorganifatiou 
be«  aftconomiftpen  Sienfle«  burtp  Seoemet  1873 
«um  Strcttor  be«  Objcrpatorium«  unb  311m  Bro- 
feflor  ber  Slfltonomie  in  Soulouje  ernannt.  1874 

ging  ec  mit  3“nfieu  und)  Japan  jur  Beobatptung 
be«  Surtpgattge«  ber  Beim«  burtp  bie  Sonne  unb 

1882  ju  bemfelben  3roed  natp  Blartinigue.  ©rftpriet: 
-Note  sur  riuterpolation-  (1889);  »Determination 
des  orbitc-8  des  planctes  118  et  117-  (1871);  »Sur 
la  recherclte  de  la  plauüte  perdue  99-  (mit  Hoerop, 
1872);  »Sur  le  mouvemeut  des  plauütes  autour  du 

soleil  d’aprßs  la  loi  felectrodynamique  de  Weber 
(1872);  »Sur  les  etoiles  tilantes»  (1873);  »Observa- 

tion» des  taches  du  soleil  ü   Toulouse  en  1874  et  1875 
(1876);  »Traite  de  mecanique  c   leste«  (1888  ff )   ir 

lifflrrograppic,  ein  non  Xifjiec  ju  Bari«  juetit 
angeroaitbte«  Berfapren,  Supferflitpe  auf  beit  litpo: 
gtappifipen  Stein  übetjubruden  unb  bie  3eid)nung 
potp  ju  aßen,  um  biejelbe  in  bet  «utpbrudprefje 
gleitpjcitig  mit  Jppenfap  brutten  ju  Ibnnen.  Bet- 
Stein  roirb  auf  bie  §i)pe  bet  Butpbrudi.ttertt  jnG,. 
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2iffot  - riefelet,  berüberbrud  in  gcroöfenlidjerffieife  (f.Xqpo» 

litfeogtapfeie)  gemacfet  unb  bieier  mit  einer  Mi» 
fcfeung  non  teflifijtertem  §ol)effig,  SaWaure  unb 
SCKoljot  (o  lange  geäfet,  bis  bie  erforberlidje  liefe  et» 

langt  ift,  roobei  bie  ,J,oitfmimg  roäbrenb  be«  liefet» 
äfeenS  an  ben  Seiten  burd)  girniSlagen  oot  bem  Un» 
terfreffen  burefe  bas  Säftroaffer  gefd)üjt  roerben  mul. 

Siffot  (in.  »Boi,  t)  Simon  (Samuel)  »nbr<, 

Slrjt,  aeb.  20.  S.'larj  1728  ju  ©ranct)  bei  Saufanne, 
ftubierte  in  Senf  unb  Montpellier,  Iie|  ftd)  al«  Jlrjt 

in  Saufanne  niebet,  leitete  1780  —   83  bie  Älinil  in 
Taoia  unb  ftarb  15.  3uni  17h7  in  Saufanne.  Sion 

feinenS(t)riften(£auf.  1783—95, 16 S8bc  ;   flar.  1809, 
8   Übe.;  bcutfd),  Seipj.  1784,  7   Sbe )   finb  befonbetB 

bie  populären  heroorjufeebcn:  »L'onanisrae»  (Sauf. 
1760,  faft  in  olle  europäiicfeen  Sprachen  übericpt) 
unb  » Avis  nu  peuple  sur  so  santö*  (bat.  1761).  Sgl. 
(Sgnarb,  La  vie  de  S.  A.  T.  ($nr.  1839). 

2)  Pierre  granfoiS,  ftanj.  Seferiftfietler,  geb. 

10.  Märj  1768  ju  SerfaiHe*,  ein  eifriger  Sieoolutio» 

nät  unb  fpäter  ein  Parteigänger  Slapol'eonS,  roibmete fiel  feit  1799  gan;  ber  Sitteratur,  hielt  feit  1810  am 
iSoüige  be  grance  oielbefutfete  Sorlefungen  über  la» 
teinifdje  fSoefre,  roelche  1821  oerboten  mürben,  feferieb 

unter  ber  Sieftauration  für  bie  XageSblätter:  »Con- 
stitutionnel« ,   »Minerva«,  »Pilote«  ,   »Gazette  de 

France» ,   oon  benen  er  Ie?tere8  aud)  birigierte,  nahm 
1830  feine  Sorlef  ungen  niteber  aui,  erhielt  1833  einen 

SiJ  in  ber  äfabenue  unb  ftarb  7.  Slpril  1854.  Sei» 
nen  jaljlreidjen  Scferiftcn  fehlte  eS  niebet  an  ber  eie» 

ganten  gorm  nocfe  an  bebeutenbem  3»bQß;  nur  lei» 
ben  fte  öfter«  an  Dberflädjlidjleit.  äm  meiften  ge» 
rühmt  roerben  feine  »Etudes  sur  Virgile,  comparh 
avec  tous  les  pobtes  epiqnes  et  dramatiques  des 

anciena  et  des  modernes«  (fiar,  1825—30,  4   Übe.; 
2.  Stuft.  1841,  2   übe.).  Stufecrbem  fcfjrieb  er:  »ßu- 
eoliques  de  Virgile,  traduiie*  en  rers«  (1800); 
»Trophfes  des  aruiees  frangaises  depnis  1792  jus- 

qu’en  1815«  (1819,  6   übe.);  »De  la  pobaie  latine« 
(1821);  »Pobsies  brotiques«  (1826,  2   Übe.);  »Sou- 
veuiis  historiques  sur  Talma«  (1826);  »llistoire 

»■oinplete  de  la  Revolution  franqaise«  (1833—36, 
Ö 3äDc. ) ;   »Histoire  de  Napoleon«  (1833, 2Übe.)u.a. 
Sie  »Memoire*  de  Carnot«  gab  er  nadj  befjen  Ma» 

nuftripten  berau«  (1824). 

8)  üictor,  franj.  ©cferiftfleUer,  geb.  1845  ju  gm» 

bürg  in  ber  ©djroeu,  toar  längere  3eit  Jiauptrebat» 
teur  ber  »Gazette  de  Lausanne«  unb  !ie|  ftth  1874 

tn  fJariS  nicber.  Son  hiev  au*  bereifte  et  3)eutfib» 

lanb  unb  Öfrerreiife  unb  peröffentliihte  über  bitfe 

Sänber  feine  in  granfreiefe  ton  ber  Seferoett  net» 

fihntngenen  Srbmabfchriftcn:  »Voyage  au  pays  des 
milliards«  (1875),  »Les  Prussietis  en  Allemagne« 

(1876)  unb  »\royage  nui  pays  anneibes«  (1876) 
fomie  »Vienne  et  la  vie  vieunoise«  (1878),  benen 

ftd)  fpöter  anfrfeloffen:  »Les  mystöres  de  Berlin. 

(1879),  »Voyage  au  pays  des  Tziganes«  (1880), 

»La  Kussie  rouge«  (Sioman,  1880),  »L’Allemagne 
amoureuse«  (1884),  >La  police  Beerbte  prussieune» 

(18841,  De  Paris  A   Berlin«  (1886)  u.  a. 
Xiffotgummi  (Sejtringummi),  f.  fDestrin. 
liBra  iiw.ttff»).  DJtoIoman  I.  oon  üoroSienö. 

Ungar.  Staatsmann,  geboren  16.  Sejember  1830  ju 
®roi;u>arbem  au«  einer  reichbegüterten  abligen  tat» 

«riniftifchen  gamrlie,  ftubierte  bie  Siechte  unb  maro 

1855  jum  .'.»ilrefutacor  be*  Sjalontaer  heloetiicheit 
RirchenbiflriftS  geroählt.  (St  trat  bei  ber  burd)  ba« 

ütoteitcmienpatent  oom  l.Sept.  1859  heroorgerufe» 
nen  üetoegung  luerft  als  öfjeutlidier  Slebner  auf, 
warb  1861  für  5be6recjin  Mitglieb  bei  SleicfeStagS, 

-   2Titan. 

febfol  ftd)  hier  ber  üejdilufepariet  an  unb  übernahm 

1865  mit  ©boerp  bie  gühnmg  be«  linten  gentrumS, 
bilbete  iebod)  1875,  als  bie  (Dedfpartei  infolge  per» 
fönlicher  Retroürfnifie  unb  ber  finanziellen  iiermip 

rung  jerficl,  eine  neue  »liberale  fiartei«  au4  bei» 
grölten  Xeit  ber  Dedtpartei  unb  bem  [inten  jrn» 
trum,  roelcbe,  ha  fte  bie  Majorität  befaf,  bie  Seqie» 
rung  übernahm.  X.  trat  in  ba4  neue  Sliniftenum 
Süeiilfieim  al«  Sünifter  beS  gnnern  ein,  übernahm 

aber  21.  Dtt.  1875nad)bemglän)enbenSie<rber  neuen 

SJartei  bei  ben  SteidiStagSroahlen  ben  lüorii^  tmSa» 
binett,  roelcbe«  er  mit  ftciatSmanniidjem  öcidnct  lei» 
tete.  (Sr  oerftanb  e«  mit  grober  öefchtcf tidjleit,  bie 

Ungarn  für  ben  neuen  StuSgleicb  mit  C fterreich  gün« 
ftig  jn  ftimmen,  bie  Sieforgniffe  unb  Klagen  über  bie 
Orientpolitif  Slitbräfio«  ju  hefdiniichtigen,  bie  ilb» 

neigung  gegen  bie  Ctfuoation  SBoSniene  ju  Dentin» 
bem  unb  bie  SSebrheit  be«  SieichStag»  immer  isteba 

um  ftcb  ju  febnrett.  ̂ ierbureb  erlangte  et  auf  hie 
SJolitil  ber  OSefamtmonarebie  grölen  (rinflul  unb 
freie  öanb  für  bie  rüdftcbtSIoitn  SKasrcgcin  jur 

SSagqarifierung  Uitgarn«,  roelcbe  ju  ben  jdjreienbftm  . 

Ungeredjtigletten,  fo  gegen  bie  fiebeiibürgifebrnSacb» 
fen,  führten.  3)et  allen  licuroahlen  bebauotste  er  bit 

Mehrheit,  unb  fetbft  bie  ginanjfdjroterigleiten  et» 

fdjütterten  feint  ©telliing  nicht,  ,'m  gtbrunr  1687 
uertaujthtc  er  jclbit  bn*  gnnere  mit  bem  ginonsporte» 
feuille.  8gt.  itifi,  itolouian  X. (Dubapen  1886). 

2)  Üubroig,  ©rat  J.  be  ©rcgeb,S)ruberbrioo» 

rigen,  geb.  12.  Sept.1832.ru  ©rolroarbein,  träte  18oi 
SJIitqlicb  beSSieiebStag«,  1867  OberiieipanbeSitihar.r 
ÄomitatS,  1871—73  HomrmmüationSmmiittr,  ncii 
ber  Sntaftrophe  non  Sjegebin  (1879)  jum  löma» 
liehen  Sotttmijfar  für  beffen  Sicberauibnu  ernannt 
unb  nach  ber  üiotlenbung  besfelben  1883  in  ben  öra» 
fenftnnb  erhoben. 

XiSja»(fS}liir  «or.  tina.ijlat),  ©tolgenteinbe  im 
Ungar.  Äomitat  SjüboleS,  an  bet  She'B.  ntii  u«n 
2175  meift  Ungar.  (Sinroohnern,  betannt  burch  ben 

im  Sommer  1883  geführten  l'rojel  gegen  mehrere 
jübifebe  (Sinroohner,  bie  hefdpilbigt  mürben,  ein  66ti» 
ftemnäbeben,  ©über  ©olbinoffb,  1.  Slpril  1882  rituell 

gefdilachtet  ju  haben;  bie2lngel[agtennmtben3.iuä.  ' 1883  oom  ©crieht  in  Slbirtgbhäja  fteigej proben. 

Xi«ja»güreb  dut.  tiBa»),  Marti  im  ungut.  Xomitai  ̂  
£>eoe«,  unroeit  ber  X hti|,  mit  refonn.  fjfatrei,  (uai  J 
6846  Ungar.  (Sinroohnern  unb  regem  ©eroetbfleij, 

erlangte  al«  einziger  ÜbergangSpuntt  an  ber  oben 
XheiB  im  3.  1849  ftrategiidje  Siitchtiglert. 

Xitaa,  Beiname  he«  §eltoS  (f.  Zrtanen). 

Xitön  Ti,  Metall,  finb  et  fr<b  mit  Sauerfloff  »ff  « 

hunben  (X itanfäureanhpbrib)  aH  Sutil,  änatd  - 
unb  SBroofit,  roelcbe  hrei  Mineralien  au«  litanfiure» 

anhpbrib  beftehen ,   aber  ungleiche  ÄriftaUgeftoU  be»  j‘4 
fifen,  ferner  als  titanfaure«  Sifeno^bui  mit  üifen» 
o   jqb  im  Xitaneiienerj,  al«  titanfaurer  Salt  hn  g 
rotoSIit,  al«  titanfaurer  Kall  mit  liefelfaurem  Katt  J 

im  Xitanit,  in  geringer  Menge  in  oieien  ©ilifaten.  ̂  
in  ben  meiften  tsifenerjen,  im  SBafalt  unb  onbera  x 

gelsarten,  in  ber  Sldererbe  unb  in  ben  Jicteorhn»  -S 

nen.  SluS  gtuortitantalium  burch  Kalium  nbgeiite»  3» 

betr,  bitbet  X,  ein  bunlelgraueS,  feproer  fchmel)bcml  ’b 

fjuloer,  roelcbe»  heim  Crrhtperr  an  ber  8uft  mit  gm»  *■ 
feem  ölaitj  nerbrennt  unb  ficb  leicht  in  ernanntet 

Saljfdure  (öft;  baSSttomgeroicht  if»  öO,*s.  Son  lerneu 

CEtjcen  ift  Xitanfäureanbgbrib  TiO„  meühel 

mtd)  lünftlid)  in  ben  brei  gormen,  in  benen  el  in  ber 

Statur  oorfommt,  bargeftellt  roerben  lann,  am  unb» 

tigfte.i.  X.  rourbe  1789  oon  ©tegor  im  irtcmeifeu» eij  eittbedt. 
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Ettaneifciicrj  —   Tities. 

2Uic«i|rnfrj  (3lmenit,  Ribbelopban,  Gtid)* 

tonit,  3l>aff)in<itotiit),  Mineral  au«  ber  Drbnung 
btt  SüibaOnbe,  finbet  fict)  itt  rbomboebrifchcn  Sri« 

flaUtn,  auf.  ober  eingeioadifen,  in  Trafen  unb  roiet. 
«mömiigen  ©nippen  (Cifenrofen),  auch  btrb  in 

tomigtn  unb  faSjaUtten  Aggregaten,  in  einjetnen  RBr* 
uetn  (Jferin)  obtt  altSanb  (Menaccanit);  e« 

ift  riietn'hipari,  unburdjfidjtig,  mitunter  magnetifd), 
ton  halimetallifibem  ©lanj;  öärte  6 — 6,  fpej.  ©cro. 
4,«— B,ii.  2.  roirb  non  einigen  ot-ä  iiomorpf)e 
lliiiihung  oon  Jitonojpb  mit  tiienojpb,  uon  an. 
bttn  al«  titanfauce«  (rifenoirtjbul  mit  (itfettorub 

FeTiO,-f-nFe,Ot  betrachtet,  ©in  oft  bebeutenber 
CSebal!  an  Magnefium  (bi«  14  Pro}.  Ms*0)  etidjeint 
bann  al«  Settreter  be«  jioeiroertigen  Gilen«.  2.  fin< 
btt  ftttj  befonber«  al«  mtlrojlopinber  ©emengteil  in 

eitlen  0citeinen  (Melaphot,  Tolerit,  Tinba«,  ©ab* 
tat,  (ommt  auch  inhohlräumen  oielerSilifatgefteine 

unb  auf  fdunbitet  üagerftätte  nor.  ©tobe  ftriftaüc 
ibil  tu  8   kg  idjroer)  liefern  Sottoegen  unb  Sotbame» 
nla,  bie  ßifenrofen  ftammen  nom  ©ottharb.  Sanbe 

tnetben  in  grober  Menge  (bi«  30  m   mächtig)  in  Sa* 
na  Ja  gefunben,  in  geringerer  auf  ber  gferraiefe  in 
Sobnirn,  in  ßormoatli«.  Sonftige  guti  turne  finb: 

ilichatitnbiirg,  (Jrantfurt,  $anau,  ©hemmt,  ©aftein, 

Skrorg  b’Cifmt«,  Mijasf  ic.  £>in  unb  mietet  wirb  X. 
mit  litten  oeticbmoljen. 

lilnoen,  in  ber  prieth.  Muthologie  ba«  britte  ©öt* 
tergejibletbt,  bie  Söhne  unb  2ochter  be«  Urano«  unb 

bttßtui:  Cleano«,  Söo«,  Rreioä,  ©pperimt,  3ape. 

n>4  unb  Srono«,  fobann  2l)eia,  Sihea,  2l)cmi«, 
Snemofgne,  pböbe  unb  2ethv«.  SU«  Urano«  feine 
S^ne,bie$efaton(beiren(ober6entimanen)unbSq> 
Uoptn,  in  ben  2nrlaro«  geroorfen,  erhoben  fid),  »on 

'$4«  aufgereijt,  bie  X.  gegen  ben  Pater,  entmannten 
tiit  unb  übergaben  bem  Srono«  bie  $errid)aft.  ©e* 
am  bieien  unb  bie  htrrfdjcnben  2.  begann  aber  fpä* 
ttt  3eu*  (f.  p.)  im  Serein  mit  feinen  ©eidjroiftern 
»a  Kampf.  Dcrfelbe  (2itanomadite)  mürbe  in 
Ibeifalien  geführt,  oon  ben  X.  nom  Cthrt)«,  oon  ben 

Kromben  oom  Clqmpo«  herab.  Gr  ft  nach  teljn  3af): 
ten  iiegte  3eu«  baburih,  baß  er  bie  Rpflopen  unb 
hefatonieiren  au«  bem  lartaro«  befreite.  Tie  I. 

rouben  hierauf  felbft  in  ben  lartaro«  gemorfen  unb 
b«  sclatombetren  tu  thten  SlSächtern  gefegt.  Tiefer 
itampf  ift  |u  unter) djcibcn  oon  bent  ber  olqmpifdien 
Oätter  argen  bie  bimmelftürmenben  ©iganten  (f.  D.). 
o®  ber  (pätem  iVtitboIogie  roetben  aUe  oon  ben  2. 

at’tammenben  ©ottheiten,  $.  S.  §elio«,  Selene,  $e= 
latt,  fkomeihtu«  re,,  mit  biefem  Slamen  bejeiihnet, 
hä  man  «uteft  2.  unb  ©iganten  ibentifijierte  unb 
terJiametitannur  nodi  an  bem  Sonnengott  haftete. 
Sgl. 6d)ömann,  De  Titania  Hesiodcis  (©reifem. 

1848);  Kaper,  Tie  ©iganten  unb  2.  in  ber  anti* 
Int  Sagt  unb  Sunft  (Setl.  1887). 
litama,  sie  Gifenfönigin,  ©emahlin  be«  Oberon. 
Xitanit  (Spben,  Pigurit,  Sraun*  unb  ©tib* 

wenatcr j,  ©reenooit),  Mineral  au«  bet  Orbnung 

jeeSililate  ntU  2ilanalen  tc.,  finbet  fidi  in  mono- 
“*».  iaulenattigen  unb  tafelförmigen,  oft  ju  3n>i(* 

tagen  omnatbienen  firiftatlen,  auf*  ober  eingeroacb. 

jre,  atid)  berb  in  Itbaligen  Slggregaten.  2.  ift  gelb, 
«bun,  grün,  am  feltenjtcn  tot,  nreifr  unburtbfid)tig 

»teburtbfibeinenb,  gln«gtan;enb;  yiiirteä — 5,5,  ipet. 
©eo. 3,e  -8/..  (jr  beliebt  au«  tieieliaurem  unb  tit.rrr* 

™itm  Jtalt  CabiTiO,,  geroöbnlub  mit  einem  gtrin* 
S   Ittfen*  unb  Mangangebalt  unb  finbet  fid)  auf 

"taten  bomblenbehttltiger  Silifatgefteine,  beion- 
«re  «rbteitet  aber  at«  aeftrforndjer,  bisroeiten  nur 
Wmflopijib  erfennbartr  Sefranbteil  botnblenbebal*  I 

;   tigerffiefteinc,  beäSoenit«,  Tfionolitfl«,  2rat5pi«tc.» 

i   arid}  auf  Grtlagcrftätten.  ©röfjere Xriftafle  (ommen 
Dom  ©otthatb,  au«  Tirol,  ber  Xaupfmt«  unb  bem 

UraL  ftlcincre  gelbe  unb  braune  finb  mit  ben  ge* 
nannten  ©efteinen  roeitoerbreitet;  ferner  führen  2. 

bie  au«mürftinge  am  Vaatper  See  unban  ber  Somma. 

Tie  burtbfiditinen  grünen  Varietäten  i   Spben)  teer* 
ben  mitunter  al«  Scbmudfteine  oevftbliffen. 

Xitcomb,  2   i   m   o   t   b   o ,   ilieubonqm,  f.  $>  o   ü   a   n   b   2). 
Xitel  ( lat. ),  Siejeidm  u   ng  be«  Slmte«,  ber  ißürbe  unb 

be«  Sange«  einer  'Perion,  baber  Staube«*,  6breti;, 
Slmtätitel  (f.  2itulatur);  ferner  btjtubnet  2.  Sluf» 
ftbrift  eine«  Sud)e«,  flunftraerfe«  tc.;  im  furiftiftbeu 

Sinn  einen  gefeilic|en  ©runb,  au«  bem  jtmanb  ein 

Seiht  juftebt  (SleibtStitel),  foroie  bie  etn)elncn 
Sapitetüberfibriften  in  ben  ©efebfammlungen;  int 

Pubget  bie  mit  fortiaufenben  'Hummern  bejeubneten 
©inielaruppen  oon  (fimiafjmen  unb  Siu«gaben. 

Xitel,  Marlt  im  Ungar.  Somitat  S)dc«*8obrog, 
Tampfitbififtation  am  reihten  2(|fii;ufer,  gegenüber 
bet  Segamünbung,  mit  dasi)  33dl  ferbifihen  unb 
bcutfiheu  Gtnroobncm,  $afen  unb  Sdjitfbau.  2.roai 

ehemal«  ber  öauptort  be«  2fd)ailiften6ataiBon*. 

Xiter,  f.  Titre. 

Xitbon,  f.  3“tofotntation,  S.  830. 
Xitbäno«,  im  grieih.  Mntbii«  Sohn  be«  Saume* 

bon,  Pruber  be«  priamo«  unb  ©emabl  berGo«(f.b.). 
Tiefe  raubte  ilmroegen  feiner  atiiierorbemlid)enSd)ön* 

!   beit  unb  erbat  fid}  uon  3eu«  Unfterbtiibfeit  für  ihn. 

j   2a  fie  aber  oergah,  jugleitb  um  troige  3ügtnb  für 
1   ihn  ju  bitten,  fo  fdjrumpfte  2.  nath  unb  naiü  gang 

j   3U)ammen,  fo  bah  er  fith  ni*t  mehr  rübrtn  ronnte 
unb  nur  feine  Stimme  nodj  fort  unb  fort  ipifperte, 

mie  eine  (litaöe,  in  mcltbe  ihn  bie  fpätete  Sage  auih 

enblid)  nod)  Derroanbett  roerben  lägt. 
Xitirarafrr  (fiaguna  be  Sb“'“'!»),  gröfeter  ©e* 

birgäfee  Sübamerifa«,  im  füböfttitben2etl  non  Peru 
unb  im  toeitliihen  2eil  oon  Polioia,  jmifiben  ben 
ÄüftenforbiUeren  unb  ben  bolioiftben  älitbe«,  einer 

ber  t>öd)ft  gelegenen  Sanbieen  ber  ©rbt  (3824  m 

ü.  M.),  ift  150  km  lang,  00  km  breit  unb  8300  qkin 

( 151  0M.)  gro§.  bi«  ju  218  m   tief  unb  febt  füibreid). 
2et  Spiegel  fibioanlt  je  natb  ben  fiibrliiben  Siegen* 
mengen  (1875 — 82  fiel  er  2,n?  m,  feitbem  ift  er  Mer* 
mal«  im  Steigen).  Seine  Ufer  finb  £ol)lo«,  meift 
oon  Sd)ilfbiditbten  umgeben,  aber  reich  an  prädjti* 
gen  ©rabmäiern  mit  »um  2eü  oertrodneten  Seiten 

einer  au«geftorbenenMenfib<nrajfe.  3m  31.  empfängt 
ber  See  jahtreicäe  SBergfttöme;  fein  einjiger  Hbfltifj 

unb  jroar  }um  puUagaifee  (8700  m)  ift  ber  jthiff* 
bar  gemad)te  Slio  Teäagtiabero  an  ber  Sübroeftipige. 
Wrofee  üanbjungcn  jerjehneiben  ben  2.  in  mehrere 
2eile,  bie  nur  butih  itbmalc  Äanäfe  miteinanber  in 
Serbinbung  fteben.  Gr  iPtrb  mit  Tampfbooten  be« 

fahren  unb  enthält  zahlreiche  (leint  3nfeln,  non  rae(* 
iben  bie  am  fübliihen  Gnbe  gtlegenc,  ju  äolioia  ge* 
hörige  3nfel  2iticaca  bie  mcrfinürbigfte  ift  2ie« 
felbe  bat  eine  Menge  jum  2eit  großartiger  Überrtfte 
altpcruanifiher  ilaulunfl  unb  trug  tbebent  einen  prätb* 
tigen  unb  berühmten  Sonnentcmpel,  beffen  reiche 
Schüße  bie  Priefter  bei  ber  Groberung  Peru«  burth 
bie  Spanier  in  ben  See  oerfenft  haben  foüen.  Von 
hohem  3ntereffe  ift  ber  non  iüer.  Slgaffij  geführte 
Siachroei«  einer  marinen  Rruftaceenfauna  in  biefem 
hoch  gelegenen  SüBroaiferfee.  Sgl.  »Proceedin«  of 
die  American  Academy  nfArtsandScien  ce**(1876)- 
Pentlanb,  The  latjuim  de  Titicaca  (2onb  1848i’ Tities  (lat.),  eine  ber  brei  älteften  2ribu*  (f  b   ) 
in  Som,  roelche  au«  ben  unter  2itu«  2atiu«  fii  mit 
ben  Sömetn  oereinigenben  Sabinern  gebilbet  toutbe 
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IltTo  (»geuerbranb  ),  Gelehrter,  f.  Braut. 

Tilifee,  Sec  im  Stbroarjroalb,  öftlidj  oom  gelb' 

berg,  849  m   ü.  9)1  ,   2   km  lang  imb  15  m   tief;  babei 

ein  Gaftbaus,  baä  al4  Sommerfriidje  beiudjt  roitb. 

TitliS,  b ab  Taupt  einer  ber  brei  WebirqSqruppeu 

im  öftlidien  glügelbcr  Berner  iltpen  (3239  in),  nahem 
ber  Treilänberfleitt  ber  Kantone  Unterroalben,  Uri 

imb  Bern.  Sein  Aüden,  eine  breite,  mit  einigem 

'cfjnee  bebedte  Suppe,  fjeiltt  ber  Sollen.  Gr  ipurbe 

id)On  1739  oon  Gnqelberg  aus  erfliegen  unb  galt  län.- 
aere  »jeit  al»  bödjfte  illpcnipipe.  Gine  !ül)ne  Sin4> 

ftrablnng,  bie  Gabmerflübe  (3044  in),  raenbet  fid) 

nad)  ber  Aare  bin;  eine  firnbelaftete  gctSmaucr  per* 
binbet  ben  I.  mit  ben  roilben  (jaden  ber  Grofsen 

unb  Steinen  Spannörter  (3205,  refp  3149  m), 

bie  fidl  nad)  ber  9teufs  bin  oerjweigen.  Xieie  gante 

Bergioelt  ift  oon  ber  nod)  groBartigern  Gruppe  be# 

TammaftodS  (f.  b )   burtb  ben  Suiteupofi,  oon  ber 

britten  Gruppe  burd)  bie  Surenen  gcfdjicbcn.  SU» 

Öaupt  biefer  Gruppe  ift  ber  UrnJiotlmod  (2932  m) 

oon  bem  Bladenft  ort  (2922  m),  bem  Gngetbcrgcr  Slotfp 

ftod  (2820  m),  ben  Si'alleuftöden  (2595m)  unb  an< 

bern  Trabanten  umflcllt,  unb  roeiter  nad)  9t.  bin  neb= 

men  Brifen,  Cbcr=  unb  Slieber-iiauen  unb  beionbcrS 
baS  Buodjfer  Tarn  (1809  m)  fdjon  ooralpine4  ©e» 

präge  an.  Teilt  Bnodiicr  fcotn  gegenüber  erbebt  fid) 

bas  Stanfcr  Tom  (1900  m),  ber  StbluBpieiler  eines 

oom  1.  auSftrableuben  Berg  tu  g4,  ber  am  Gngclber= 

get  (Jod;  aniebt  imb  bie  X   lullet  ber  Gngelberger  Aa 
imb  ber  Sanier  Aa  fd)eibct.  Gin  Panorama  oom  X. 

jeiebnete  gmrelb  (gjünd)  1879). 

Titre  (franj.,  Ipt.  tilgt),  f.  o.  m.  Titel  (f.  b.),  bann 

llrfunbe,  Sd)ein;  ber  geingebalt  ber  SÜinten  foroie 

ber  geinbeitograb  ber  Seibe;  auib  bei  ber  SUtaBana* 

Ipfe  (f.  St  na  lg  fe,  S.  527)  gebraucht  (Titer).  Tabcr 

titrieren,  ben  geinbcitSgrab  ber  Seibe  feftfteUen; 

eine  9Jla&analt)(e  auSfübten. 

TitrirrmrtboDr,  f.  Slnalgfe,  S.  527. 

Tittmoning,  Stabt  int  bagr.  AcgimmgSbejirf 

Dberbagern,  BejirfSamt  Saufen,  an  ber  Saljadj,  bat 

2   fatb.  Sirtben,  ein  Kotlegiatftift,  ein  Amtsgericht, 

2Gifenbämmer,  Tud)mad>erei,  Gerberei,  8   SWafjt»  unb 

eine  Sagemühle,  SanbeSprobuftenhanbel  unb  Ossi) 
1423  Gimo. 

Titulär  (lat.),  jentanb,  ber  mit  bem  Titel  eines 

Amte4  betleibet  ift.  ohne  biebantit  Derbuttbetien  gunt- 

tionen  ju  oerriditen,  geiobbnlich  nur  in  »jujammen-' 
fepungen  oorfommcnb,  roie  Titularrat  ic. 

Titulatur  (lat.),  bie  Beilegung  beS  einer  Betion 

ihrem  Slanb  getiiäB  jufoniitienbeu  BräbitatS.  Bgl. 

9(.  Stein,  Titulaturen  unb  Rurialien  bei  Briefen, 

Gingaben  ic.  (Bert.  1883). 
Ttlürrl,  Tetb  au4  ber  Sage  oom  beii.  Grat  (f.  b.), 

Barjioal«  Urgroftoater.  gn  ber  Gefchichle  ber  beut: 

(eben  Boefie  roirb  unterfd)ieben:  ber  »Ältere  T.«, 
Brucbftüde  einer  Tidjtung  oon  Süolfram  oonGiebcn» 

badb  (f.  b.),  roelthe  bie  Gefcijidjte  oon  Sd)ionatu(anbcr 

unb  Sigtme  behanbelt,  imb  ber  »(Jüngere  T.  ,   bie 

tortlepiing  oon  BJolframS  0ebid)t  oon  Albte  d)t  oon (harfenberg  (f.  b.). 

Titus,  apoftol.  Gehilfe  btS  BauIuS,  welchen  er  at4 

einen  i>eiDend)riften,  ber  unbefebnitten  gebliebenroar, 

auf  ben  Apoflelfonoent  nad)  gerujeclem  begleitete;  fpä- 
ter  erfdieint  er  im  Auftrag  beS  Baulus  in  Soriiith. 
Tie  Segenbe  mad)l  ihn  jum  erften  Biithof  in  Sreta, 

1003U  ber  neutefiamentlidje  Brief  an  I.,  einer  ber 

fogen.  Bafloralbriefe  (|.  b.),  Beranlaffung  gab. 

Tilusboarn,  ein  ju  Ghren  ber  Beilegung  ber  5u» 

ben  burrfi  Sailer  Titu4  00111  rOmijthen  Seiiat  erridj: 

teler,  eii.’.;origet  Triumphbogen  an  ber  Cflfettt  beS 

Balatin,  toetdjer  im  3-81  geroeibt  rourbe.  Ter  Sogen 

ift  15‘/t  m,  bie  Attifa4'/i  m   bodi  Tie  gimev.roänbe 
beS  TurthgangeS  unb  bie  grieie  über  ber  Sogenmöl' 
bung  auf  beiben  Seiten  finb  mit  AeliefS  geichmüdf, 

roeldie  ben  Iriumpbjug  beS  SaiierS  unb  ben  Opfer: 

jug  barftellen  ((.Tafel  »BilbbauertunftlV.,gig.  14). 

TituS  gioDiuS  BcipartanuS,  röm.  Saifer,  ber  ä(> 
terc  Sohn  beS  SaiierS  BejpafianuS,  gtb.  41  n.  Cfr., 

mürbe  am  Tot  9lero4  mit  Britannicus  ertogen  unb 

roibmete  fid)  jünäd)ft  ber  bürgerlichen  Sfauibabn,  oer= 
fäumte  aber  auch  nid)t,  al4  Tribun  in  Germanien 

unb  Britannien  bie  üblichen  Srieglbienfte  )u  leiften. 

AIS  fein  Bater  67  naa)  Baläftina  ge|d)idt  mürbe,  um 

bie  Gmpörung  ber  Juben  iu  unterbrüden,  begleitete 
ihn  T.  unb  mürbe  non  jenem,  alS  er  69  BeleW™ 

oerüeft,  um  bieSaijenoürbe  anjutreten,  mit  ber  goto 

führung  beS  SriegS  beauftragt.  T   beenbete  benieb 

ben  butch  bie  Groberung  unb  .gerftörung  (JerufaiemS 
70.  9iad)bem  er  mit  feinem  Bater  einen  glänjenbcn 

Triumph  gefeiert  hatte,  mürbe  er  non  Sefpafianjuut 
Teilnehmer  an  ber  Aegierung  ernannt  Gr  bie»  Üh 

als  folcber  nicht  oöuig  frei  non  bem  Sormurr  bet 

AuSjchroeifung  unb  fpgar  ber  ©raufamfeit;  allein 

alle  hierauj  gegrünbeten  Beforgnifje  mürben  bunt 
bie  Güte  unb  Alitbe  nöUig  roiberlcgt,  roeldie  er  fofort 

beioieS,  als  er  nach  BefpafianS  Tob  79  ben  Thron 

beftiegen  hatte.  Bon  ba  an  mar  fein  Beflrtben  fort: 

roäbrcnb  barauf  gerichtet,  anbem  Jjreunblicbleittn 

unb  Tüoblthaten  ju  erroeifen,  unb  roenn  ihm  bieS  an 

einem  Tag  nicht  gelungen  mar,  fo  pflegteetamilbenb 

ju  feinen  greunben  ju  jagen,  ba«  er  einen  lag  »ep 

loren  habe,  gnbefien  mürbe  basGlüd  feiner  Jtegie» 

rung,  baS  ibm  ben  Barnen  »Suft  unb  Siebe  beb  Stern 

fchcngeftblethtS» (   auioret delidaegenerishmnani- ) 
erroarb,  burch  mehrere  fd)roere  UnglüdSfallegetriibt, 

bie  er  iitbeS  auf  alle  Art  ju  mtlbern  fuctite,  näailidj 

burd)  ben  AuSbruch  beS  BcfuoS  24.  Äug.  79,  burd) 

roclchen  bie  Stabte  öerculaneum,  Bompejt  unb  Sta» 

biä  oerfdjüttet  mürben,  burth  eine  brei  Xage  unb  brei 

9läd)te  roiitenbe  geuerSbrunft  in  Aom  unb  burd)  eine 

Beft,  roeldie  eine  grofee  3Jlenge Slenicben hinroegraffte. 

AuBerbem  ift  oott  feiner  htrjen  Aegierung  nod)  fu  n> 

mahnen,  bah  er  jumBeften  beSBolleS  ein  alle  trübem 

an  öcquemlid)teit  unb  Geräumigteit  übetlreffenbeS 

BabehauS,  bie  nach  ihm  benannten,  noch  jeft  in  ttum» 
ment  oorljanbenen  Thermen  beS  T.,  bauen  lies.  Gr 

ftatb  1 8.  Sept.  81 .   Gine  oortrefflicbe  fflarmorftalue 

beS  SaiferS  beftnbet  ficb  im  liouore  ju  Bari».  Sgl. 

Beule,  T.  unb  feine  Tpnaftie  (beuHcb,  »alle  1875). 

TituSfonf  (grifur  ü   l&  TituS),  bie  in  gtaid 

reid)  jur  .•feit  beS  SonfulatS  aufgclommene  Slobe, 

bie  Imare  getürjt  unb  ju  lauter  Sod^en  oermintju 
tragen.  Als  btc  SJoden  nachher  fdjlid)tcr  getragen 

mürben,  bieB  bie  grifur  &   la  Goracolla. 

Tilusoiilt  (Ipt.  tutöiioia) ,   Stabt  im  AS.  bei  ntrb: 
amerifan.  Staats  Bennfijloanien,  am  Dil  ßrnt,  mit 

1859  erbobrtenBetfoleumguellenu.  0880)9046  Gimo. 

TitfOS,  in  ber  grietb.  Sfflgtbologie  ein  erbgebotner 
Sieie  auf  Guböa,  Batet  ber  Gutopa.  Ta  et  lieh  (auf 

Beranlaffung  ber  §era)  an  ber  Sleto  oergnften  balle, 
roarb  er  non  Artemis  unb  Apollon  mit  Steilen  ober 

oon  gfeuS  mit  bem  Blipftrabl  erlegt,  unb  in  bertln« 
terroelt,  roo  er  über  neun  Tuten  SanbeS  aulgefnedt 

liegt,  baden  jroeiGeier  feine  immer  toieber  irahfenbe 
Keber  (ben  SiJ  ber  finnltcben  Begierbe)  tui 

Tiberton  (Ipt. mptmiS»),  Stabt  in Ttoon’"' ianb),  am  Gr,  mit  Scblofruin«  (14. : 

fthule,  Armenhaus  (1517  gefiifttt), 
SpiBen  unb  BSoUioartn  unb  (insu  I 

lioöli,  Stabt  in  ber  ttal  Broom.  Som,4 
■—  ■   — 
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Xirtla  - 

mt  Sage  am  guß  ber  Sabinerberge  unb  am  2coe>  | 
nme(ilnio),  n>clct>er  Eiicr  tote  berühmten,  feit  1835  je* 

Mi  teihoeife  bitrd;  einen  Xunncl  abgclenften  SBaj* 
feriälie  bilbet  (i.  änio),  mit  Dom  burd)  2ampftram* 
mag  oerbunBen,  ift  Sig  eiiteS  BifcbofS,  bat  enae 
Straßen,  mehrere  .Hirdjea  unb  nssn  9730  Ginro.  2. 
in  Sa«  alte  tibur  (f.  b.),  ber  BieblingSfomnterfig 

bee  njmifigen  Batritier,  oon  beffen  jatjlreidjen  über* 1 Ntibfeln  oor  allen  bie  2   km  außerhalb  ücö  heutigen 

2   gelegenen  großartigen  Itiimmer  ber  Billa  bec-  Hai*  . 
lew  fta&rian  (mit  Seiten  beb  BalafteS,  eines  2hea= 

ters,  einet  Baläftra,  einer  Bibliothet,  eines  Sta- : 
bmms  tc.)  tu  ermähnen  finb.  gn  ber  Stabt  fetbft 
befinbet  fid)  auf  bet  gelstpanö  über  bem  Stniofatl 
b«  fogen.  Sibpttentempe  t,  eine  runbeSeOa  mit  einem 
bujetn  SteiS  oon  (annelierten  forinthifd)en  Säulen; 

nabe  babei  fleht  ein  jroeiter,  picretfiaer  iempel  (fegt 

StircbtSan  (Giorgio).  Unterhalb  beS  ißafferfallS  befrn* ; 
ben  fug  Suinen  mehrerer  antiftr  Sillen  (beS  CtuintuS 

üaniS  u.  a.).  Bon  ben  neuem  "Bauten  ift  nament* 

li*  bie  Siüa  b'Sfte,  ein  fc^öuer  Dennifioncebau  (uon 
1551)  mit  malerifigen  Bartanlagcn  unb  äüafferroer* 1 

tenr  bemerfcnSroert.  Seit  neueftergeit  roirb  bie  reiche  | 
SSatfttfraft  beS TTeoertme  tu  eleftriid)er  Beleuchtung  | 

ber  Stabt  unb  3u  inbuftrieden  Ülnlngen  auSgemigt. 

bkm  roefllid),  am  2ampftramroat)  :Mom*2.,  liegen  j 
ftdrt  beiuct)te,  fdjon  in  ber  römifeben  Äniferjeit  be* , 

nugte  Sdnuefelbäber  (24"  6.|,  Bagni  belle  Segne ! 

Sllbule,  unb  6   km  me  fl  litt)  bie  maicriidje  alte  Brno*  ' 
briitfe  Bonte  Sucarto  mit  bem  Bunbgrab  ber  ga*  ] 

rnilie  fälautia.—  2.  ift  aud)  beliebte  Bejcithnung  t>ou 
SergnüaungSortcnmitfflartenanlagen.Scltauipielec. ! 

tijtlmi  belGuerre  r   o), §nuptj'tabt bcö merifan.  i Staats  Wuerrero,  1380  m   ii.  Bl.,  mit  In»»  0139 

bunt.,  bient  ben  reidjen  Betuoljnern  uon  Sicapulco 
oll  itnrenthaltSort  toähtenb  ber  uttgcfunben  gaßreS* 
l*»t.  Ja  ber  Sähe  Sitbergruben. 

Ii)«,  f.  Boronatrocalcit. 

Ii|iait,  eigentlich  2itianoBecet(io,  berSaupt* 
meitterber  »enetian.  Walcrfihulc  unbBottenber  einer 

neuen  toloriftifdien  Dichtung,  geb.  1477  ju  B't’oe  bi 
tiabore  in  griäul,  famnod)  aiö  jehnjäbrtger  Mnabc  ! 

n«4  beliebig,  um  fith  bniclbft  ber  "Dinieret  tu  toift= 
"tett.  3HS  jeine  Sehrer  roerben  ber  SRofailtnalcr I 

ijntealo,  bann  (Genttle  Bettiui  genannt ;   bod)  mu{i  j 
et  fpäter  auih  bei  (Giooanm  Belltnt  gelernt  unb  fid) 
nait  lliorgione  meitergebilbet  haben.  Dian  erfährt ! 
werft  non  (einer  Jljätigteit  um  1507,  mo  er  neben 

öiorgione  bie  jegt  p«jd)rotmbencn  gttSIen  am  gon- 
baeo  bei  tebehihi  in  Benebig  auSniljrte.  1511  matte  ! 
etmitEom.  Gampagnota  greifen  in  ber  Scuota  bei 
äanto  in  fkbuo,  bann  in  Bicenja,  (ehrte  aber  1512  ! 
tteth  Benebig  jurücf.  Dacgbem  er  ettten  Dntrag,  in  , 
tie  Jienfte  JeoS  X.  ju  treten,  jurütfgerciefen,  nahm  . 

än  ber  Bat  gegen  Serteitiung  eines  einträglidjcn  ' 
KallertiatentS  in  feinen  Xtenft.  gn  ber  gotge  tarn 
*•  i*  intime  Begehungen  ju  Jllforts  uon  gerrara 
(1516  reifte  er  bas  erfle  SBnl  bahin),  ftir  ben  er  beffen 
»»«tat,  ferner  baS  Senusfeft  unb  baS  Bacthanal  { 
oOe  brti  in  ®abrib)  unb  Slriabne  auf  "JiaroS  (in  ber 
Sationnlgalerie  tufeonbon)  malte.  3ngetrarafd|loft 
u   euch  grennbfctjaft  mit  SIriofto,  ben  er  ju  miebet= 
«lütt  IKalen  porträtierte.  3tuih  ju  geberigo  uon 
»otlua  trat  er  um  1523  in  nahe  Begehungen;  er 
Mite  fitr  ihn  bie  (Grablegung  (BartS).  1518  ent 
fanb  eins  feiner  imuptroerte,  bie  öimmetfahrt  Diana 
VJW>-  Bffunta)  in  ber  B(abemie  tu  Benebig,  1523 

Sltarbilb  für  bie  Kirdje  San  Diccolö  (Siabomta 

Mfjeihs  männliihen  ßeitigeu,  jegt  im  Butitan)  unb  , 
m   anbreä  Siteiftenuerf  biefer  Beriobe,  bie  3Ba‘  I 

-   S^igiau. 

bonna  beS  vauics  Befaro  (Santa  Dtaria  be'  grari 
in  Benebig).  gtt  bas  gahr  1527  fällt  feine  Bc(aimt> 

fchaft  mit  Bietro  '.Hretino,  beffen  Borträt  er  für 

geberigo  Qonfaga  malte.  1530  frftuf  er  ben  B!är> 
ttjrertob  Belvi  für  San  iGiooamti  e   Baolo  (1807 

btird)  gcticrsbrunft  tevftört).  1532  begab  er  fid)  im 

Auftrag  geberigo  (GontagaS  nach  Bologna,  roo  ge> 

rabe  Maiier  .Harl  V.  oerroeilte;  er  malte  bomatS  leg-, 
fern  jmeimat.  X.  rourbe  hitrauf  10.  Btai  1533  tum 
Öofmaler  Mariä  unb  jum  (Grafen  beS  lateranifcbeu 

BalafteS  foroie  tum  Hinter  oom  ©olbenen  Sporn  er= 
itanitt.  Ser  hierauf  folgeitben  3eit  entflammen  bie 

Bilbniffe  grant'  I.  unb  gfnbeflaS  oon  (ifte;  etroaS 
fpäter  falten  bie  ber  (Geliebten  JisianS  (®ien,  BeU 
uebere),  bann  bie  oon  tjlooiiore  (Gontaga  unb  ihrem 

(Gatten  gntntesco  GJtaria  (glorent,  Uffijien).  3iad); 
bent  er  1537  feiner  gahrläffigfeit  roegen  in  betreff 
beS  oerfprotheneit  BilbeS  fein  Slatlcrpntent  tu  gmo 

fteit  Borbenones  uerloren  hatte,  malte  er  in  gresto 
bie  bem  Hiat  iehon  lange  oeriproihene,  nur  noch  >» 
goitlanctS  Sliih  erhaltene  Sd)lad)t  bei  Cabore  (im 

großen  Batsiaal).  1539  nach  BsrbenoneS  2 ob  er* 
hielt  er  jein  Blatlcrpatent  turüd,  1541  inarb  er  nach 
Dlailanb  tu  Mart  V.  berufen;  1545  ginger,  nad)bem 

fdjon  früh«,  feit  1542,  Baut  l II.  beii  Blan  gefafjt 
batte,  X.  naih  Dom  ju  Stehen,  bahin,  roo  er  gläntenb 
aufgenommen  rourbe.  Gr  malte  bamali  baS  Borträt 

bes  BapfteS,  bann  bie  berühmte  “Snnae  (Bntionat* 
mufeum  tu  Gleapel).  Stuf  ber  Düdreife  nach  Benebig 

befuchte  er  gtorenj.  1548  roarb  er  nad)  Slugsburg 
ju  Mnrt  V.  berufen  unb  malte  bafetbft  Borträte  ibno 

Mariä  V.  in  Diabrib,  baS  511  Dii'md)cn  ic.).  Gr  lehrte 
halb  roteber  nad)  Benebig  jurücf,  roarb  aber  1550 
abermals  nach  SlugSburg  berufen,  um  baS  Borträt 

Bbilippß  II.  uon  Spanien  tu  malen,  gürbiefen  roar 
er  aud)  nach  feiner  Biictfehr  itad)  Benebig  1651  auhet* 
orbcntlid)  piel  bejehäftigt.  1506  roarb  er  in  bie  flo< 
rentiniiebe  Slfabemie  aufgenommett.  Gr  ftatb  27. 

Bug.  1570  in  Benebig,  fafl  100  gabre  alt,  an  ber 

Beft  unb  roarb  in  ber  Mirdje  Santa  DJaria  be'  grari 
beiaefegt.  2!er  bttreh  bie  ftanbrifige  Schule  beein- 

flußte toloriftifihe  DealismuS  ber  Senetianer  ge- 
langte burd)  2.  auf  [eine  irobe;  in  fein«  Buffatfung 

nidjt  fo  burchgeifiigt  unb  ibeal  roie  Htaffael  uub 
Dlidjelangolo,  hat  er  oor  ben  .llümern  unb2oScaneru 
bie  tmoergleicbliche  malerifche  Mraft  oorauo  unb 
fommt  Däifaet  in  ber  Sd)önl)eitSfulIe  gleich,  Dlichel 

aitgeto  in  ber  bramatifd)en  l'ehenbigteit  ber  Sompo- 
fitioit  nahe.  2.  ift  ber  größte  Molonit  ber  gtaliener 
unb  perfleht  feinen  giguren  tuglcidj  ben  »oniehmen 
Gharafler  511  geben,  ber  feine  eignen  2eben8geroof)n= 
iieiieit  unb  bie  feiner  Stabtgeuoffen  (ennteichnet. 
Cbrootil  er  fich  nicht  an  bie  Stntife  auidjIoB,  fo  ift  er 
hoch  tu  einer  ncrhaltniSmäßig  ähnlichen  ffiirtung  ge- 

langt, ttibem  fid;  bie  Buhe  beS  XaieinS,  bie  ebte,  in 
ftch  befriebigte  Gpiftent  in  feinen  Bierfeit  ebenfo  fpie.- 
gclt.  (Gans  oermodjte  er  fich  übrigens  nicht  ben  Gin* 
luirtungcn  ber  anbetn  italienifchen  Schuten  tu  ent-- 
tieheu,  unb  troifchcn  feinen  fpätcfteu  arbeiten,  mor* 
unter  bie  Sorueiifrönung  Ghrifti  in  D! midien  herppr* 
ragt,  unb  feinen  friihevn,  beren  ebdfteS  GrteugniS 
bergtnSgrofdjen  in  XireSben  ift,  befiehl  ein  betracht: 
ltd)er  Untcrfchieb.  Gr  rourbe  fpäter  bcioegter  in  ber 
Öaltung  ber  giguren,  leibenfchajtlitf)er  im  JtuSbruct 
per  Köpfe,  energifeher  im  Bortrag.  Seine  »iftorien* 
bilber  tragen  mehr  ober  roeniger  etroaS  Borträt* 
mäßiges,  freilich  in  großartiger  Buffaffung,  an  fid>- 
es  gibt  beten,  roeldje  tu  ben  ebetften  unb  uno«gäng= 
lietften  Grjeugniffen  ber  Kunft  gehören,  roäi'renb 
anbre  fid)  mit  einer  mehr  äußerlichen  BJirtung  be* 
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gnügen.  Zie  Wrfjfie  Sefrlebigung  gewähren  feine 
Silbniffe,  welche  (ne  pornehme  Stfieimmn  bertene. 
jianifdjen  PJelt  mit  ooBltet  Zreue  roiberfpiegeln  unb 
ben  DoUlommenftenäusbrutf  bc«  oenejiamiehen,  non 
hödifter  Praehtiiebe  unb  finniger  ©lut  erfüllten 

Heben«  barftellen.  Sugleid)  mar  er  al«  Sandfehaft«- 
maler  febr  bedeutend,  die  8anbf4aft  fpielt  in  nieten 

ferner  ©emäibe  in  ihrer  großartig  .poetifchen  Huf» 
faffung  eine  Hauptrolle;  Pouffin  unb  iS  taube  Sorrain 
traben  fich  nach  feinem  Porbilb  entroiielt.  Zie  Saht 

feiner  Schöpfungen  i(t  außerordentlich  grob,  befonber« 

auä  ben  lebten  40  fahren  feine«  Hebens,  rao  er  jabl" 
reiäje  Schüler  ju  £>ilie  nahm.  Su«  ber  erften  Periode 
feine«  Schaffen«,  bie  etroa  bi«  1511  reicht  unb  feine 
gugenbentroielelung  umfajjt,  ftnb  noch  ja  nennen: 
bie  Rirfchenmabonna,  in  ber  faifertidien  ©aierie  ju 
SSien,  nebft  jroet  andern  Madonnen  bafetbft,  unb  bie 
irbijdje  unb  b'mmlifttje  Stiebe,  in  bet  ©alerte  Por- 
gbeje  ju  31om,  Zijian«  fchönfte«  aHegotiitfje*  Stilb, 
nu«gejeichnet  in  ber  Sebanblung  bet  biacften.  Sion 
beroorragenben  Schöpfungen  ber  jroeiten,  etroa  bt« 
1530  reifenden  Periode  ermähnen  mir  noch  bie  Stuf- 
erftehung,  in  bet  Kirche  San  Siajaro  e   ßelfo  in  SireÄcia 
(1528);  bie  Stube  auf  ber  gludjt  unb  bie  Madonna 
mit  dem  Kaninchen,  im  2oupre  ju  Pari«;  bie  nur  mit 
einem  Pelj  helleibete  Gleonora  Öonjaga  oon  ltrbino, 

in  ber  laiferlicben  ©atcrie  ju  äiiien;  bas  Ptlbni«  ber. 
felben  im  Palajjo  pitti  ju  gloretu,  roeltberübmt 
unter  bem  Hamen  La  Hella  ui  Ti/iano,  bah  Ijerr 

liebfte  Srauenporträt  be«  Meiftcr«;  bie  fogen.  Penuä 
oon  Urhino,  in  ben  Uf  fijien  ju  gloren  j,  und  bie  fogen. 
©etiehte  Zijian«  bet  berZoilette,  tmiiouore  jupari«. 
3u  ben  Stauptroerfen  ber  lebten  Periode  feines  Schaf- 

fens jäteten  noch  da«  Martyrium  bcS  heit.  Sauten, 
tiu«,  in  ber  3cfuitenfirche  ju  Sienebig;  ber  Zempel. 

gang  Mariä,  in  ber  Stlabemie  bafetbft;  bie  SluSftet- 
iung  fihrifti»  tn  ber  faiferlichen  ©aierie  ju  Siiien;  bie 
Zornenfrönung,  im  Stouore;  bah  Stbenbmaht,  im  (SS- 
coriat;  Sienu«  mit  Slmor,  in  ben  Uffijien  ju  glortnj; 
bie  fogen.  Madrider  SieuuS  (eine  ruhende  Schöne 
mit  ihrem  ©eliebten);  bie  Zanae,  im  Mufeum  ju 

Steapet ;   3upiterunb2tntiope,  imfiounre;  da«  Kelter. 
bilbniS  Kart«  V.,  in  ber  ©alerte  ju  Madrid  (1548  in 

StugSburg  begonnen);  Pap  ft  Paul  III.  (1545,  im 
Mufeum  |u  Sleapet);  bet  Stbmiral  ©tooanni  Storo, 
im  Berliner  Mufeum.  «on  ZijianS  Setbftbilbniffen 

find  diejenigen  im  Mufeum  ju  Berlin  unb  in  der 
faiferlichen  (Werte  ju  Siiien  bie  fchönften,  oon  ben 

Silbmflen  feiner  Zochter  Üaoinia  fmb  dasjenige  mit 
ber  über  bem  Haupt  emporgehobenen  gnuhtfchüffel 

(Dlujeum  ju  Berlin)  unb  bie  beiben  tn  ber  ZreS« 
benerfflalerie  (um  1565  unb  1566)  bieporjügtichften. 
Sie  filtere  üitteratur  tiberZ.  ift  überholt  burch  li r o io e 
unb  (inoalca fette,  lieben  und  SUertc  (deutjeh 

oon  Jordan,  Seipj.  1877,  2   Übe.).  Sigt.  auch  Safe- 

ne  ft  re,  La  vie  et  1'cBUvre  du  Titieu  (par.  1886). 
Ijalf,  luffartig  gebaute«,  Heine«  gahrjeug  mit 

einem  Maft  unb  befonber«  grojieiii  ©affelfegel  unb 
Sdbroertcrn;  an  ber  Horbftclüfte  im  ©ebrauty. 

Zjrribon,  gnfel,  f.  Zfeherihon. 

Slot,  f.  Zurnier. 
Sjufalinel,  (üblicher  Urei«  de«  roeftfibir.  ®ou> 

pemement«  ZoboWt,  in  roelchem  niel  SWerbau  ge. 

trieben  roirb,  unb  auf  beffen  jahlreichen  unb  großen 
Seen  fich  unzählige  SBafferoögei  befinden,  bie  eitcen 

großartigen  Handel  in  Zautyer.  unb  SchroancnbäL 
gen  herporgeruftit  haben.  3öhrüeh  tommen  10,000 
Schwänen  balge  unb  100,(KX)  ©reben  (bie  Slruftfette 
ber  Cteififilbe)  in  den  $   cm  bet.  Sie  KreiSflabt  Z. 

hat  ttiss)  8807  Cinro. 

Zfnmrn,  SejiriSiiabt  im  febir.  röouoencenctict 
Zobotsf,  recht«  an  ber  für  Sampfer  fahrbaren  iteta, 
275  km  roeftfübroeftlich  oon  ber  Stabt  lobet«!,  mit 
regetmfibigen  Straßen  au«  febönen,  meift  hätjemen 
tuiufern,  11  Kirchen  au«  Stern,  2   Rlöuan,  etnrr  Di», 

fchee,  einer  Krti«jchule  unb  2   fiforrfdtulen  meb  usssi 
15,590  tSinro.,  roelche  in  mehr  als  100  gecocibliiien 
etabtiffement«  eine  aubetorbenilich  rege  Ihärigteit 

entfalten.  Srauptprobutte  ftnb  namentlich:  bebet 

(3uften),Zatg,  Seife,  ®Iotfen,©ifengubniartn,hflnb 
fdjube,  ©eroebe,  Stege,  Matten,  Zöpfernwren.  Seit 
1885  ftebt  die  ©ifenbabn  oon  ̂ elctctmenburj  bi« 
hierher  (350  km)  in  Setrieb  und  idjlcest  fuh  hier  an 
ben  Sibirifchen  Zralt  (f.b.)  an,  ber  über  Om-!, 
ZomSf,  RraSnojarSf  unb  3tfut«f  nach  Kiachla  führt. 

Sei  Z.  beginnt  aucfi  ber  St!afferoertel)r  nad)  Xobolft 
auf  bem  Stlifdl,  bcefen  abroärt«  bi«  jurMünbunj 
be«  Db  unb  oon  bieiem  auf  bem  Zorn  bi«  iornit. 

Zie  für  Dftfibirien  befiimmten  SBartn  gehen  auf  bem 

äanbroeg  nach  Krajfnojat«!  unb  oon  hier  auf  bem 
3ertiffei  hinunter  nach  3enifTeiä*  unb  roeiter  nach 
ZuruchanSf.  (Sine  attbte  Zßafferftrafie  Ift  bie  oonl. 
nermiitelft  de«  Dh  unb  Srtijch  nach  SemipaiotinJI. 

3n  Z.  roirb  jährlich  im  Januar  feit  1845  eine  grate 
Meffe  (Safiliu«mefje)  abgehalten,  berenUmfa«  1   Mül. 
Hubel  beträgt,  aber  burch  die  Meffe  ju  Srbit  immer 
mehr  Derliert. 

Z   jutidje  ro,  g   j   o   b   o   r   3   w   a   n   o   ro  i   t   f   ch ,   rujf.  Sichtet, 
aeb.  23.  Hob.  (a.  St.)  1803  im  ftrei«  Sirianil  be« 

«ouoemement«  Srobno,  ftubierte  in  Moslem,  et- 

hielt  1822  eine  Steile  im  Minifterium  be«  3lu«oör- 
tigen  ju  Petersburg,  roar  bann  längere  3«!  bei  ber 
ruffliehen  ©efandtfehaft  in  München  unb  (fett  1838) 

in  Zurin  tfiätig,  rourbe  1844  ber  perfon  bes  Seich«, 
(anjler«  attackiert  unb  erhielt  1857  endlich  da«  pra. 
fibium  de«  Komitee«  für  au«roartige3eniur  in  Peter«, 
bürg  übertragen;  ftorb  in  biefer  Stellung  16. 3»ü 
(a.  St.)  1873.  6eine  ©ebidjte,  bie  gelammelt  cn 

Petersburg  1868  erfchienen,  jeichnen  ftcb  bunh ®e> 
banfcnticfe,SBärmebe«®efübI«unb  JormooBenbanä 
oorteilbaft  au«;  eine  Sfuäroabl  berfclben  mutbe  ton 

31  ob  in«  Zeutfche  übertragen  (Munch.  1881).  Z 

hat  fich  audh  at«  Überfebet,  namentlich  beutf  ch*r  Zi<6» 
ter,  rote  §etne,  ©oethe,  SchiUet  u   ,a.,oetbiem  jemaihi. 

TI ,   in  ber  ©hemte  glichen  für  Zballium. 

Zlactuolpam,  Stabt  im  mejifan. Staat  SJeramii 

am  önbe  einer  Stagune,  beten  gugacra  burihbteS01a> 

füböftlich  non  Peracruj  gelegene  Porte  oon  *1»' 

rabo  gefperrt  roirb,  mit  lebhaftem  Setldjr  unb  w«) 6939  lätnro. 

Zlälpam  (San  Stgoftino  be  la8  Ctifoal), 

hübfehe  Panbftabt,  15  km  (üblich  oon  fKirilo,  am 

guB  de«  ©edirge«,  beliebtet  Sommeraufentbait.ou: 
jahlreichen  Stilen  unb  6200  ©inio.  (mit  Umgebung); 

roirb  jum  Pfingfifeft,  befonber«  um  ber  pafatbunue 

roiKen,  oon  Zaufenden  befucht.  Pi«  1831  not  %■ 
(jauptflabt  de«  Staat«. 

Xlolpujdbua,  Stadt  im  mesitan.  Staat  ®r4«' 

can,  am  gu#  de«  (ierro  be  ®allo,  2435  m   ü.  M.,mit 

<t«50)  9823  ©inro.  im  Stumjipium;  die  Silbetberg. 

roerfe  roaren  einft  berühmt,  ̂ ier  begann  unt“ 

Pfarrer  Morelo«  bie  erfte  Heooiution  gegen  6pa‘ 

nien;  h'«r  liefe  §ibalgo  bie  erfte  Kanone  giejes,  b« er  gegen  die  Spanier  gebrauchte.  _   .. 

Zlaftala,  Sinnenftaat  der  Sepubld  Metct», 

auf  drei  Seiten  oon  pueblo  umgeben  unb  hot  ein 

«real  ton  8908  qkm  (70pi  QM.)  mit  (i*l  188.9« 

Sinn.  Z.  bildet  einen  Zeil  der  $ocbtbene  »an  *
na. 

huac.  Zie  roiehtigften  Probulte  de«  Üonbbau« 
 fmb. 

Mai«,  ©eigen,  BerfU,  ̂ ajer,  v>U|<nfn4i'ii,ia»,lt?' 
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Simoii  unk  grüßte  aller  fllünate.  ©ifenfiein,  Sil*  Sülfacele,  an  ber  Sifenbaßn  Mabrib. Cartagena,  mit 

6er,  Slei,  Kupfer  unb  Stettifoblen  fommen  oor,  wer*  befugten  Schwefelquellen  unb  a»7»)  7219  Cinm. 
ben  aber  nod)  wenig  auSgebeutet.  Die  pleidmamige  Ziibb,  feohlmafe,  f.  Jtojang. 
Sapptflabt,  2225  m   ü.  SR,  25  km  nörblicß  oon  lobe,  tiäugenmaB,  f.  lala. 

S-uebla,  an  ber  Gifenbabn,  bat  eine  pokere  Schule,  ZobrlbaD,  Sabemt  in  Steiermarf,  10  km  fflbwefl* 
etwa»  SJoHmbuftrie  unb  (imo)  43t,0  Guiro.  (jur^eit  lick  »an  @raj,  in  einem  non  roalbigen  Sergen  um* 

t&ttl  SlanjeS  jößlte  fie  100,000).  —   Z.  bilbete  in  gebenen  Zßal,  mit  jroei  Z   fermen  non  25  unb  30'1 6., ber  altntejilaiiiicßen  .Seit  eine  oligarchifche  Sepubtif  bie  befonberS  beigrauen{ranlhtiten,91eruenleiben  ic. 
mit  ungefähr  500,000  Ginro.  Sei  ber  (rroberung  gebraucht  werben. 

Sefifo#  burik  bie  Spanier  fcßtoffen  fuß  bie  Ztajca*  labcrcntj,  9iobett,  Silbhautr,  geB.  4.  Des.  1849 

lantt, ein  üi!clcnftamm,nackbemjie  oergeb  lick '-iiibcr*  }u  Serlin,  befudjte  bie  bärtige  fiuuftafabemie  unb 
iianb  oerjudft,  trtu  an  Cortej  an,  welcher  bähet  ber  arbeitete  bann  jraci  3abre  in  Schilling#  Atelier  ju 

:%publil  eine  geroiffe  Selbftänbigfeit  unter  fpani*  DreSben.  Damals  entftanbtn  ein  überlebensgroßer 
feber  Dberberrfdjaft  pcrfdfaffte.  flerfeuS  unb  mehrere  Stiften.  SRacßbem  I.  non  1872 

Ilemlen  (bei  ben  granjofen  Zf iemcen),  Stabt  bis  1857  in  gtnlien  fiubicrt  hatte,  brach  er,  nach  Ser* 
in  Stigmen,  Departement  Ctan,  44  km  nom  Mittel*  lin  juriiefgetehrt,  niit  feiner  filtern  Sichtung,  bie  fid) 
linbiuben  Meer  entfernt,  auf  brei  Seiten  non  tiefen  im  Saudifcheii  gbcalflil  bewegt  hatte,  unb  arbeitete 
Schluchten  umgeben,  hat  (tust  >   25,370  Cinro.,  baoon  in  ber  SBcife  non  S.  Scgas  im  engen  änftßluß  an  bie 
10,083  Guropäcr  unb  gaben.  Z.  hat  aus  feiner  alten  Olatur.  Die  erften  biefer  Arbeiten  waren  bie  Marmor* 

tiuujeit  nur  einige  fdjbne  Mofdjeen  aurjuipeifen,  es  figut  eintr  Gift  unb  ein  gaun  mit  'itmor,  benen  1878 
itl  ober  bunh  günftige  llimatifche  Serhfiltiiiffe,  jaßl*  bie  Sronjeftgur  eint«  nihenben  Wirten  (in  ber  Serli* 
teilte  Xeufcbüpfungen  bet  granjofen  (Mufeum ,   Si*  net  SRationafgalerie)  folgte.  1879  würbe  et  als  Leiter 
Miatbef)  unb  namentliih  burch  feine  großartigen  Öl*  eine«  ber  mit  bem  fdjlefifcßen  Mufeum  nerbunlenen 

t   Jiratpflanjungen  unb  SBeinberge  eine  gierte  üllge*  'JReifteratelier*  nach  SrcSlau  berufen,  wo  er  unter  an* 
ritni.  Süomeftlich  non  Z.  liegt  Manfura  mit  ben  berm  einen  monumentalen Srunnen  für®örliß  )d)uf. 

1318  erbauten  großartigen,  jeßt  in  Suinen  liegen*  Sobcridj,  f.  Lulium. 
bat  fflofferwerlen.  —   Z.  war  im  Mittelalter  eine  lobt«»,  ein  opoInjphifcßeS  Suih  beä  alten  Zefta* 
htöhenbe  Stabt  unb  bie  Sefibenj  ber  auf  bie  3IImo*  ments,  im  ©riedjildjen  Xobit  genannt,  ßeßtereS  ift 
taoiken  folgenben  mauriiehen  Dgnaftie  Seni  gian;  ber  Same  beS  Sätet®,  etfteteS  betjenige  beS  SoßnS, 

ober  eS  war  fdjon  nerfaflen,  als  bie  granjofen  es  Seibe  jufammen  bilben  bie  Jiauptperfonen  in  einem 
1838  befehlen,  gm  grieben  oonZafna  (1837)  roiebtt  burdiauS  romanhaften  gnmiliengemälbe,  welches 
iceigegebeit,  .wurbt  e«  1841  aufs  neue  genommen;  wahrfcheinlith  innerhalb  beS  erften  ootdjriftltd)Cu 
in  iSärj  1812  unb  im  Dltober  1845  fanben  hier  3abrbunbertS  entftanben  ift.  Übrigen#  ift  bas  Such 

nochmal®  harte  Stampfe  jwifeßen  ben  granjofen  unb  oerfd/teben  bearbeitet  warben,  unb  namentlich  ift  ber 
S6k  el  fiaber  ftatt.  Xejt  in  bet  Septuaginta  älter  unb  beffer  als  ber* 

IlcpollmoS,  im  griech.  MptljuS  Sohn  beS  $e*  jeitige  ber  Suigata,  bem  Sn f ber  in  feiner  überfe|ung 

fofle#  unb  ber  Sfctjocße,  mußte  alS  Mürber  feines  folgte.  Die ntuefte  fritifche  '-Bearbeitung  lieferte  griß* 
Ch«m#  SilpmnioS  auS  2irgoS  fließen  unb  liefe  (ich  fdie  (fieipj.  1853),  ©rtlcirungeu  aufeerbem  Sieufcf) 
mShoboS  nieber,  wo  er  bie  Stäbte  yiuboS,  3aigfoS  (greiburg  1867),  Sengelmann  (§amb.  1857)  unb 
imb  Äameiros  baute.  Gr  beteiligte  fitb  am  gug  nath  ©utberlct  (Münfter  1877). 
Ircja,  warb  ahet  oon  Sarpebon  getütet.  Xabiaüftfch,  f.  Sanbaat. 
Ilinllt(ZhIinlit),3nbianerftamm,  f.Äotofchen.  lobilfchaii,  Stäbtchen  in  ber  mähr.  SejirMIjaupt* 
Ilamocj  (in.  .mail.  Stabt  in  Dftgalijien,  Station  ntannfißaft  lirerau,  unweit  btt  Slard),  mit  einem 

bnStaaiSbahnlinie  £taniS(au*$iufiatpn,  Siß  einer  Schloß,  2   Slirchen,  einet  Spitagoae  unb  usso)  2479 

aejitfShauptmannfchaft  unb  eine#  SejirlSgerichtS,  [law.  Giicwohnem,  war  nebft  bem  benachbarten  Soif 
ait  SJraicmmeinbrennerei  unb  asso)  6002  Cinro.  Stotetni}  15.  guli  1866  ber  Scbauplaß  eine«  &t  - 

.   Imeft»  (griech.),  Zrennung  eine#  jufammenge*  (echt#  jwifchen  Dftemidjern  (Srigabe  3iethfircti) 

'(htm  Slorteö  burch  etwas  bajmifchen  ©efchobencS  unb  ftk'ußen  unter  (ileneral  o.  ̂ artmann,  in  wel* 
(j-8.  wo  gehft  bu  hin?  für:  wohin  gehft  bu?).  chem  ba«  6.preußi|<heSliiraffcetrcgiment  18  Stanonen 

Ifieft  (engl.,  [pr.  tobft),  gelüftete  Srot*,  namentlich  eroberte,  unb  infolge  beffen  Sentbe!  auf  feinem  3iüd* 

Scijbroifchnitte  jum  Zhet;  bann  faft  in  alle  neuern  jua  nach  Ungarn  bie  Marchlinie  aufgeben  mußte. 
Sprachen  übergegangene  Sejeithnung  für  Zrinlfprucß  Xoblad),  MarttflecJeninZirol.SejirlShauptmann» 
0.8(funbheittrinfen).  feßaft  Sruned,  1204  m   ü.  M.  im  fogen.  Zobladjer 

^lokeg»  fZabago),  britifch*weftinb.  gnfel,  nächft  gelb,  ber  Silafferfcheibe  jwifchen  Drau  unb  äienj, 
Irinibah  bie  füblidifte  ber  Kleinen  2lntiUen,  ift  oui*  im  ZJuftertfjal  actbtr  Sübbahnlinie  4])larburg*gran* 

lanilihtn  llrfprungS,  bi#  650  iu  hoch,  teilweife  be>  jtnSfefte  geltgen,  auSgangepunft  in«  'llmpejjothal, 
witb«  unb  ungemein  fruchtbar.  Z.  hat  ein  areal  mit  großem  Cifenbahnhotel,  neuer  Riribe  unb  iiscui 
»m  385  qkm  (6^s  CM.)  mit  uswi  20,335  Cinw.  1004  Cin».  Unfern  ber  Heine  Zobtacher  See. 
•Wer  unb  Slum  fmb  bie  withtigflen  ftirobufte,  unb  Sgl.  3lol,  Z.*ainpejjo  (8.  2lufl.,  Äiagenf.  1883). 
eiiai  bie  Sichiucht  ift  jiemlich  anjehitlich.  Sen  Stert  Zablrr,  ItZituS,  fdjroeijcr.  Sprachforfcher  unb 
«raaifuht  fchäßt  man  auf  n»ai)  32,907  Sfb.  Sterl.,  Soiafttnaiorfcher,  geb.  25.  3uni  1806  ju  Stein  im 

•«  Ginhiht  auf  23,1 18  Sfb.  Sterl.  Die  frühere  Sie*  Kanton  Sppensell,  ftubiertc  ju  löien,  SBür jburg  unb 
a»wtatiooerfaffungmurbel877aufgehobeic.  Scar*  i'anS  unb  liefe  (ich  bann  in  feiner  öeimat  alS  är;t 

«tough,  auf  ber  Süboftlüfte,  mit  gutem  £iafen  ift  nieber,  roibmete  (ich  aber  nebenbei  munbartlicheii 
WtftabL  —   Z.  würbe  1498  uon  Kolumbus  ent*  Stubien  unb  publijiftifdjen  arbeiten.  Die  grucht  ber 

on  her  goige  mar  cS  oorübergeheiib  (1632—  ericetn  war  [ein  »Sppenjcllerijcber  Sptadifcbai; 

‘^)»on SHeberlfinbem  befeßt,  bann  abmecßfelnb  (Zürich  1837),  bem fi<b ipäter bie  »alten Dialetipro. 
',a,  .'‘f  k“ Stanjofen  urb  Guglanber,  bis  es  1803  ben  ber  beutießen  Scßmeij*  (St.  ©alten  18H9i  an* 
Hioalttg  m   t,en  bet  (jnglänber  lam.  fcßloffen.  1840  naßm  er  feinen  Söoßnfiß  jU  iiom  im 
«Mrra,  stabt  unb  SJnbeort  in  ber  fpan.Srontn)  .Kanton  Zßurgau,  wo  »r  1853  jum  Mitgiieb  b»8  eib* 

i 
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genöfpfdjen  Aationatrnt S   gewählt  njarb.  A(4  gvüefite 
feinet  pier  Seifen  nach  bem  Ctient  (Me  etfte  18.15, 
bie  lebte  1865  unternommen)  erfdiienen:  Suftreife 
in«  SDiorgenlanb.  (3ürid)  1839,  2Bbe.);  >©o(gatha, 
feine  Sirenen  unb  Rlöftcr*  (St.  ©aUen  1851);  So* 

pograpbie  dou  Jietufaletn  unb  feinen  Umgebungen* 
oSerl.  1853  —   54  ,   2   3)be.);  »Senlblätter  au«  3crU: 
fatem*  (Kauft.  1853);  »Sritte  Eanberung  nach  $a* 
kifiina«  (®otf)a  1858);  »Kagatetb  in  ipaläftina»  i 
(Serk  1868)  u.  a.  Außerbem  neröffentlitf)te  er  noef): 

Bibliographia  geographica  Falnestinae«  (ficipg. 
1867);  »Itinera  et  doscriptiones  terrne  sarotae  ex 
taeculo  Vlll.,  IX.,  XII.  et  XV.«  (baf.  1874)  u.  a. 
«eit  1871  in  fflümben  roobnbaft,  ftnrb  er  bofeibfi 
21.  Jan.  1877.  Sgl.  Seim,  Situs  S.  (3itrid)  1879). 

2)  Abolf,  romait.  itbiiolog,  geh.  24.  2Jlai  1835  ju 

ßirjcl  im  Kanton  3ürid>,  Sobn  beSbortigcnilforrcr-i 
Salomon  l.  (geft.  1875  in  §ütidj),  ber  fteb  burtf) 
bie  eptlchen  Sichtungen:  «Sie  Gnlcl  Einfclrieb«« 
(3ürieb  1837)  unb  »Kolumbus«  (baf.  1846)  einen 
litterarifdien  Samen  gemacht  bat,  Kubierte  in  Sonn, 
roo  er  1857  promooterte,  lebte  bann  in  SRom,  in  So«» 
cana  unb  Sari«,  bi«  er  1861  eine  Stelle  an  ber  J?an> 
tonfctpile  ju  Solothurn  erhielt.  3m  3-  1867  fjabili» 
tierte  er  fttb  an  ber  llnioerfität  ju  Sern,  folgte  aber 
noch  in  bemfelben  Saht  einem  Hi  ui  al«  profeffor  ber 
romanifchen  Spradjcn  nach  Serlin,  roetcbe  StcBc  er, 
feit  1881  auch  Slitgticb  ber  bärtigen  Ktabcmie  ber 
Eiffenfdinftcn,  nod)  jetftbcfleibet.  tirneröffentlidite: 
-Sruchftude  au«  bem  (f  heoatiet  au  Spon  (Solotb. 
1862);  »3t®lienifcf)e6  iefetmd)  (2. Sufi.,  baf.  1868); 
eine  Aubgabe  be«  cltiranjöfiiebeu  Siebter«  3eban  be 

tSonbet  (Stuttg.  1860);  --Mitteilungen  aus  nltfran» 
äbfifdjen $anbid)riften*  (Seipj.  187c);  »Sie  ßJarnbel 
non  bem  edjten  King»  (2.  Stufl.,  baf.  1884);  - Som 

franjofifdjeu  Sersbau  alter  unb  neuer 3eit-  (2. Sufi., 
baf.  1883);  »SernuMte  Beiträge  gur  franeöfifeben 
Örammatit'  (baf.  1886)  unb  jablreicbc  Abhanblun» 

gen  in  3eitfd)riften  :c.  —   Sein  Sruber  Subtuig 
X.,  geh.  1827,  feit  1872  Srofeffor  ber  germanifeften 

‘Philologie  an  ber  Uninerfitiit  äu3ürid),  fd)ricb  auf, et 
•Itbbanblimgen  in  3<itfd)riftcn:  »Über  bie  Eortgu» 
famtnenfebung*  (Sert.  1868)  unb  gab  Sdjroeiieri» 

(die  Solfsiicbcr*  (gtauenf.  1882—  84,  2   Sbe.)  foroie 
mit  g.  Staub  bas  »Scfracijctijcbc  Sbioiifon»  (baf. 
1885  ff.)  berau«. 

lopol  (firgif.  Sa  6   ul),  Stuf)  im  ipcftlidjen  Sibi» 

rien,  entfpringt  auf  ben  füblidjen  Ausläufern  be« 
Ural  unb  fliegt  in  norböftlidjcr  Sichtung  bem  3rtifch 

ju,  in  ben  er  bei  SoboUl  fällt.  Mit  bem  ©intritt  in 
ba«  ©ounernement  Soboibf  roirb  er  fdiiffbur,  hoch 

ift  er  von  Gnbe  CItobcr  bi«  Gnbe  2lpri(  mit  Gi«  be» 
beeft.  Gr  ift  ungemein  ff  djrcirf). 

lobolbf,  ruff.  ©ounernement  in  Eefifibirien.nörk» 
(ich  nom  Gtcmecr,  roeftlidj  oomeuropäiidjen 3iuf lanb 

begrenjt,  umiaft  1,377,776  qkm  (25,022  DM.)  mit 
Oeas)  1,313,392  Ginn),  (neun  $chntet  Kuffen  unb 
Äachfommen  berfeiben  ober  Sibtriafcn,  baruntcr  an 
60,000  Verbannte,  unb  75,000  Satarcn,  Suchoren, 

Oftjafen,  Eoguien  unb  Snmojeben).  Ser  Keligion 

nach  untcr<d)ieb  meml,184,149gried)ifcöeKat()olilen, 
53,801  Mobammebancr,  6427  röutifdje  Katbolilcn, 
4850  Sutheraner  tc.  Sic  3at)t  ber  Gl)efcbliefungen 
mar  1885:  10,114,  ber  ©c6otncn  71,049,  ber  »c= 

florbenen  51,053.  fimuptflufe  ift  ber  Db  (j.  b.)  mit 
feinen  91ebenfliifien  Sobot  unb  3rt'id).  ©emäßigt 

ifl  ba«  Klima  nur  im  S.,  im  91.  friert  e«  faft  jebe 

fttacht  im  (Jahr.  Unttr  Anbau  flehen  2,579,000  yd» 
tat,  houptiächliÄ  merben  §n;er  unb  Sbeijen  gebaut, 

infl«,  Kartoffeln,  Ser  Sichftanb 
tat,  hauptfäd)l 
bann  Koggen, 

mürbe  1884  auf  2,647,594  Siüd  gefdjäbt.  gnfrifett 

finb  jnfjlreidj  in  ben  Stabten;  in'erfter  Sinie  ©erfce» reien,SaIgfiebereien,Srnnntn'einbrenncteien,fSaM! 

michlen,  '   flartoffelfirupiabrilen,  Cifengiefeteiee, 
SebijfSroerften  u.  a.,  1880  im  ganjen  1093  Cetrieie 
mit  5066  Arbeitern  unb  einem  Srobuttiontotn  tunt 

5,958,164  Kübel.  An  2ebranftalten  gab  es  1885: 
831  Glementaridjulen,  12  Alitteliehulen,  5   Spegab 

fcbulen  mit  jiifammen  11,343  Semenben.  Sieäpe* 
rialidiulen  finb:  ein  geiftüche«  Seminar,  eine  J;!t» 
feber»,  eine  gebammen:,  eine  Aapigation«»,  rine 
»anbroerierfthule.  Ser  Sianbel  ift  bepeutenb.  toirb 
aber  oon  einem  [leinen  Kreis  oon  Sänblera  als  ®£- 

nopol  auSgebeutet.—  Sie  gleichnainige^iiuptftabt, 
an  ber  SNiinbimg  be«  Sobol  in  ben  ̂rtifrti ,   jiemlih 

gut  unb  regelmäßig,  mein  au«  fjotj  erbaut,  hat  einen 
Umfang  pon  12  km  unb  befiehl  au«  ber  itiebrig 

gelegenen,  periobifih  nom  3ri'f<h  überfdjwmmteit 
neuern  untern  Stabt  unb  ber  altern,  fdion  1589  ge* 
grünbeten  Obern  Stabt  auf  einem  fieilett  Uferhügel, 

ju  rcclchem  290  Stufen  hmaufführen.  Sie  leflere 

gemährt  mit  thren  geftungStoerfen  unb  ber  Käthe» 
bralc  einen  impotenten  flnblid.  2.  ift  Sie  be«  @pp» 

nemeur«  unb  ber  oberjten  Sehörben  bes  Goupeme» 
ment«,  hat  pieie  Kirchen,  ein  tbeotogifdhe«  uns  ein 

Sdjultchrcrfcminar,  ein  ©tjmnafmm,  eine  SDlititär» 
unb  anbre  Schulen,  einArfenal,  Sheater  unb  Arbcits» 

hau«unb(i58'.)20,175Ginro.(barunCcrpieIeSeut'd)<, 

bie  hier  eine  lutherifchc  Kirche  haben).  Ifuret'a'ihe 
Euren  merbeti  pon  ben  Aiärlten  pon  Aiihnij  Koro» 

gorob  unb3rbitl)ierhergebrocht.  I.iflSlapetplafHit 
aüc«  für  Siedmung  ber  Krone  abgelieferte  IMje'rf. 

Saböfo,  Gl,  Heine  Stabt  in  ber  fpan.  Arooin;  Io» 
[cbo,  in  ber  Alandja,  mit  oersi  1798  Ginn.,  berühmt 
burd)  Sou  Cuidiotte«  »Suicinea  oon  I.« 

2obfnd)t  (Furor  maniacus),  einjelne«  Somphmt 
in  ber  Kette  einer  beftimmlen  ©eiftestranlheit,  l-  3. 

bem  Säuferroahnfinn  (f.  Delirium  tremens) «bet 

|   ber  9Jtelan<hoIie,  ber  Serrüdtheit,  ober  eine 
I   felbftänbige,  in  fid)  nbgefdjloffene  Setlenftörung  oert 
mehr  ober  meniger  regelmäßigem  ippifchen  Sertoi. 
3!gl.  Slanic. 

2 otaima.  Stabt  im  Staat  Gunbinamorca  ber  füb» 
amerifan.  Aepubiit  Kolumbien,  am  Sio  Bogota, 

408  m   ü.  SW.,  mit  SaljqueUe,  Kupfer»  unb  Öolb» 
graben  unb  U87«)  6021  Ginro.  Gine  29  km  tag* 
Gifenbahn  perbinbet  I.  mit  Qirarbot. 

ftorautin»,  J(uh,  f.  Solantins. 

Torcüln  (italj,  einer  ber  äiteften  Santen  für  Ja» 
ftrumentalftücfe,  jpcjieU  für  Safteninfttumente,  unb 

uriprüngiieh  pon  Sonata, Tantapia,  Eicercar  :c.  nidjt 
ocrfd)iebcn.  Sie  äiteften  lollaten  für  Ctgel  finb  tu 

oon  G.  Blerulo  1598  herauegegebenen,  aber  jeben» 
fntl«  fehr  »iel  früher  gefchricbenen  für  bie  Ctgel.  c« 
beginnen  in  bet  Segel  mit  einigen  ooden  punmmien, 

allmählich  fehl  fich  mehr  unb  mehr  Säuferpaffagert» 
wert  an,  uub  Heine  fugierte  Sä(jchtn  werben  einge» 
ftreut.  Sic  mobente  T.  ift  ebenfall«  noch  burta) 

ein  Stiid  für  lafteninftrumente  unb  bat  Irin  irci» 
tere«  dmraltcriflc|ehe«  Slerfmal,  al«  bah  ßt  banh» 

gehetib«  fid)  in  turjen  Aotcmoerten  bewegt  unb  (iciw 

lid)  oollftimmig  gefe(jt  ift  (pgl.  bie  Sodinhcn  Dtgeb 
toltaten,  bie  Sdiumnnnf^e  KiaoicrtoHat«  «■)■ 

Toccato  (itai.,  franj.  toquet),  bei  Jrpmpetnc» 
chbreu  bie  pierte  Stimme,  meldie  tn  Gtmjngriung 
ber  Rauten  bie  bcibeit  löne  berjeiben  gcnuHetnuten 
ale  ©runbftimme  anjugeben  hat. 

Soce  (fpr.  iobii*t,  Sofa),  gluß  inbrr  itol.  pr« 

pinj  'Jlopara,  entfpringt  in  ben  SepontimttwBPJ* 
an  bet  Schrotijtt  örtnjt,  bittet  tinni 
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fflofferfoH  (100  ui  Bodi,  24  m   Breit,  mit  brei  216*  unb  ähnlichen  JjnFeltionSlranFlkiten)  unb  flreng  ge* 
lögen),  burdfjflitftt  ba«  Thal  non  Cffola  unb  münbet  nommen  nur  bei  infolge  non  SIIier«|d)mnd)e  eintce< 
bei  ftaOonza  in  ben  Sago  Maggiore;  76  km  lang.  tenbe  I.  al«  ber  naturgemäße  Slbfeblufc  be«  geben« 

Todieren  (o.  ital.  toccare ,   »berühren*),  ikzeicb*  ju  beieitbnen  roarc.  Gm  ioldier  2.  tritt,  mir  SBreoer 
iiang  für  eine  Ärt  ber  Malerei,  wobei  bie  garbe  nicht  bemerft  bat,  mental«  bei  benjenigen  nieberften  Si'efen 
»ericbmoljen,  fonbern  in  beutlief)  fidjtbartn  unb  furj  ein,  bie  ficb  burd)  beftitnbige  ̂ roeiteilung  oenttebren; 
bebanbetten  fßinfelftridjen  aufgetragen  wirb;  baber  ber  2.  würbe  erft  eine  Siotmenbigteit  für  jufammen* 
f.  o.  w.  mit  berben  unb  fetten  ©trieben  |ti;jenäbn*  gelebte  fflejen,  beren  Crgane  fiep  abnupen,  unb  bie 

lieb  malen.  '-Begrenzung  ber  £e beit® bauer  (f.  b.)  ift,  wie  fetfon 
XacopiDa  (tpr.  .viUja),  Smfenort  im  Territorium  Öoetbe  auebriicfte,  eine3weetmäBigIeitöeinnditung: 

äniofagätta  beb  ffibamerifan.  Staat«  Chile,  22"  10'  ber  Kunftgrijf  ber  Statut,  immer  neue«  unb  frifche« 
(übt.  Sr.  Jln  ber  Siäbe  fmb  Jlupfergrubcn.  •   geben  eu  haben.  Man  lann  ben  örtlichen  T„  b.  b- 

lotgutbiDe  der.  womit),  Charle«  Süeji«  ftenri  ba«  Stbfterben  einzelner  Crgane  (f.  3Jranb),  unter* 
Saunte  Kötel  be,  franj.  itublitift,  geb.  20.  3uli  fdjeiben  oom  allgemeinen  T.  Slucb  beim  aUgemei* 
18®  zu8crneuil(6eine*et»Cife),  ftubiertebie  Siechte,  nen  X.  erfolgt  ba®  Stbfterben  bet  fämtliehen  .Hör per. 
warb  182«  jum  ̂ nftruftioneriebter  unb  1830  jum  teile  nitht  mit  ISinem  Scplaa,  fonbern  mehr  ober 
Stlferiehter  ernannt  unb  1831  naeh  ben  bereinigten  weniger  nllmählieh;  e«  gehen  feinem  Eintritt  Leithen 
Staaten  oon  Storbomerila  gefanbt,  um  ba«  bortige  ooran,  welche  befien  Sinndberung  oerfünben.  Ta® 

iSeiäggniäniefen  fennen  tu  lernen.  Stl«  griiebte  bie»  ©tabium,  in  welche«  bieje  Seidjen  fallen,  heifjt  To* 
fer  Seife  erjdjienen:  »Dystönie  piuitentiaire  atu  beäfampf  ober  Slgonie.  Man  nannte  es)  einen 
Etate-Unii  ei  de  son  applicaüon  en  France«  (Dar.  Stampf,  weit  ti  manchmal  mit  ©pmptomen  oon  Stuf* 
1832, 2S)be.;  3.  Slufl.  1845)  unb  Später  ba«  geban*  regung,  Schmerlen unbKrgmpfenoerlnüpflift.  Sl ber 
tatreiche,  epochetnachenbe  SBert  »De  In  demoenetie  fcl)t  häufig  ptrläuft  c«  full  unb  getäufd)lo«  (Tobe«.- 
en  Amtrique*  (bof.  1836,  2'Bbc.;  15,  Stuft.  1888),  fihlaf)  auth  bei  träftigern  Körpern.  Sie  Grjchei* 
für  cretebe«  er  ben  Montponprci«  erhielt,  183«  Mit»  nungen  ber  Slgonie  finb  in  jebetn  galt  gemilcht  au« 
glitb  btr  Sttabemie  ber  moralifchen  unb  politifdjen  ben  Spmptomen  ber  firanfheit,  welche  bem  geben 
S3i(tenfihaftenunbl841berStcnWiitiefran(aifewarb.  ein  Gnbe  macht,  unb  au«  ben  Reichen  ber  fortfebret* 
Sathbem  er  feit  1839  in  ber  Teputierfenfammer  auf  tenben  gätjntung  be«  Sleroenfpftem«.  Aufregung«* 
leiten  ber  btjnaftifchen  Cppofttion  unb  nach  ber  ge*  fpmptome,  pon  welchen  bie  Kranfbeit  begleitet  war, 
truarreoolution  uon  1848  in  ber  ftonftituante  ttnb  oeriebroinbeu  nach  >*nb  nach,  ba«  Senfpermögen  ift 
Segiälatioe  gerairlt,  trat  er  2.  Juni  1849  at«  Mini*  meift  oerminbert  ober  aufgehoben,  ©egen  bie  Um* 
für  be«  Sluöraärtigeit  in«  Kabinett,  jog  ftd)  aber  nach  aebung  zeigen  (ich  ©terbenbe,  felbftroenn  fie  noch  bei 
best  giaaUftrtich  1851  oom  öffentlichen  geben  ju  BerouBt jein  fmb ,   meift  gleichgültig.  ßaufiger  fehlt 

rüd  unb  ftarb  16.  Stpril  1869  in  Cannc«.  Gr  Schrieb  ba«  ‘Beroufstfein,  manchmal  lehrt  baäfelbe  in  ben  leg* 
nbh>Hisu>irephitoBaphiqnedur«guedeLoui*AV*  ten  Momenten  wieber,  unb  bie  relatioe  Stube  nach 
(1!er.l84«,2S3be.)  mit  ber  Jortiehung:  »Coup  d   asil  ben  oorou«gegangenen  Schmerzen  unb  Krämpfen 

wlertpie  de  Louis  XVI«  (2.  Stuft.  1850);  »L’an-  wirb  oom  ©teroenben  al«pbgfijd)eezBel)ngenempfun= 
eien  rtgune  et  la  revuliition ■   (baf.  185«,  7.  Stuft,  ben.  Ter  erfahrene  '.Beobachter  erlernt!  tn  ber  Kühe 
1886;  beutfeh,  Seipj.  1857  u.  18H7).  ©efnmmelt  er»  ba«  gortjdjreiten  ber  £äl)mung.  Tie  oerjepiebenen 
fchientn  leine  SSerte  in  9   Sdnben  (ilar,  1860  —65).  Crgane  fterben  in  einer  beftimmten,  ziemlich  rege!» 

Jaque« ,   3.  be  T.  (Süien  1876).  mdBigen  Keibenfolge  ab.  Sücir  ba«  Setmifetlcin  nod) 
Zloty«,  l)(9iueftra3enora  be  IgConcepcton  erhalten,  |o  überlebt  e«  bie  Sinne.  Ter  ©eruch« 

itl.)  Stobt  in  berSeftion'öarquifimeto  bc«3taat«  unb  ©efd)mad«ftnn  fcheinen  juerft  ju  perfchwinben. 
Sera  ber  Sunbehrepnblif  Senejuela,  tn  einem  |chö*  Tarauf  erli|d)t  meift  ber  ©eficht«jmn;  bie  ©terben* 
Mn  Sebirgöthal  ant  gtu jj  T.,  «29  m   ü.  M.,  gelegen,  ben  Hagen  nicht  feiten  über  einen  Slebel  oor  ben  Slu* 
hat  eine  höhere  Schule,  SDoUweberei,  3djaf)udjt,  gen  ober  rufen  und)  Sicht,  gilt  ©eböiseinbrüde  ge* 
®oB*unbSnl}hanbel  u.  Oskj)  15,383  Crinio.;  würbe  ben  fie  noch  ffeicben  be«  Slcrjtänbniffe«,  wenn  bno 
1545  erbaut.  —   2)  (San  Miguel  be  T.,  für.  .tü|o>  Stuge  jthon  oon  Timlcl  umhüllt  ift.  Ter  0efiibl«finu 
Ctt  im  oenejuetan.  ©taot  galcon,  nahe  ber  fflün»  ift  halb  fehonfrühieitig  iehr  oerringert,  halb  oerfchwin* 
lang  be«  fchiffbatett  T.  in  ba«  Karibifche  Meer,  in  bet  er  erft  julept.  Siecht  feiten  fühlen  ©terbenbe  bie 
üeberi<hn>angeret  Öegenb.  Sei  ber  Münbung  be«  Kälte,  roeldje  oon  unten  an  aufwärt«  über  ben  Körper 
giuffe«  Steinlohlenlager.  fortjdireitet.  Slltmählid)  oertieren  bie  Mubfcltt  bie 
Ie>,  ba«  enbgültige  Slufhöreit  be«  ©toffmechfel«  gähigleit,  bem®  illen  ju  gehorchen.  Ter  Körper  finit 

»nb  bet  fonftigen  geben«U)ätigleiten  in  einem  gnbi*  im  Sk»  herab  unb  ftredt  ftd;  lang  au«;  bie  porher 
rihium,  )um  Unterichieb  pon  einem  burth  äu&ereöin«  «iellciclit  im  Krampf  jujammengejogenen  ©liebmahen 
“Jiflt,  bie  lieh  raeqichaffen  laffen,  trjwungeuen  jeit  (Öfen  fid);  bie  Öcftdjtä  jüge  werben  bängenb,  ber  Un* 
neiiect  StiBftanb  (f.  Slnabiotifch  unb  ©djeintob).  ;   terliefer  fällt  herab,  unb baburch  öffnet ftth ber Munb; 
w   bie  imuincrbtoebene  Stuinahme  oon  Sauerfioff ,   bie  Stugentiber  finlen,  ohne  fich  ju  fthliifcen.  Tie 

houptfächlichiten  gebenäre«  barfteüt,  fo  ergibt  .öornhaut  be«  Stuge«  wirb  glanjlo«  unb  matt  (ge* 

bteSähmungbetSUmung«*  unb'ätutumlaufäjentren  ,   brodjene«  Stuge);  ba«  Stuge  wirb  ftorr  unb  firiect 
«böfte  lobeöurjache  bei  ben  jufammengefepten  !   nidit  mehr.  Tie  Schläfe  fenten  ein,  bie  3la|c  wirb 
uns  höhern  Tieren;  man  jagt,  jemanb  hat  auogent*  j   jpip  unb  fcheint  oerlängett.  Ta«  ganje  ©eficht  et* 

»ö«  fein  öerj  ftebt  ftill,  um  ben  Eintritt  be«  |   frtjciut  länger,  ba«  Kinn jpifcet  unb  herporragenber; 
"Jt*  ju  bejeichnen.  Man  m»B  babei  ben  natiir*  oaäC'lefidit  ift  gelblich,  mitunter  bläulich  gefärbt,  fühl, 
'*‘u  J.  oon  bem  gewaltjam  herbeigeführten  häufig  initlaltcm  Sd)weihbebcctt  ($ippotratifd)ce 
uTuerjctjeiben.  Mit  bem  erftern  Stamen  bezeichnet  «lejidin.  Ta«  Sltmen  gejehicht  tangfam,  feiten  unb 

auch  ben  burchSranfheiten  unb  innere  Urfachen  müheooU,  bie  Stiem jiige  werben  ungleich,  auf  meh* 
“'«'geführten  T.,  obwohl  bie  Äronfheiten  oft  fchr  rercoberfl«d/lid)t  folgt  ein  tiefer;  !ur$oorbcmT.incr. 
JMalbam  mirtenbe  Tobeeurfacheu  liefern  (j.  S).  Gr*  |   oen  fie  immer  felteuer  unb,  einzelne  Schluchzer  ober 

'twoeg  bei  iwMlranlhetten,  SUcrgiftung  bei  Cholera  |   Seufzet  auägenommen,  immer  Icifer.  Ta  bie  fd)wa> 

I 
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eben  Bub  Mn  nttfil  mehr  bunt  $uden  ben  Sdjleim 

au«  ben  Bronchien  entfernen  tonnen,  jo  tritt  hör« 
bare«  Saffeln  be«  Sd)letm«  in  ben  guftroegen  ein, 
welche»  bet  ben  unregelmäßigen  Sltembrroegungen 

al«  iobeäröctieln  bejeidjnet  roitb.  Such  bie  311» 
fammenjiebungen  be«  Jierjen«  werben  unjulanaltd), 
bie  Srterien  immer  fdiroädjer  gefüllt,  bie  Sul«id)lage 

häufiger,  aber  f   etwa  eher,  »ulebt  unfiiblbar.  Xie  irau» 
nerliert  wegen  mangelhafter  JüUtmg  ber  Blutgefäße 
ihre  Stöte  unb  (Slafujitdt.  Xte  Bärme  ift,  wenn  bem 
Z.  Sieber  porauSging ,   im  Innern  erhöbt  unb  fteigt 
fogar  über  biejenige  £öhc  liinnu«,  weldje  fie  roäljrenb 
be«  rieben«  t)atte.  Xabei  fühlen  fidj  jebod)  ba«  ©e« 

fußt,  befonber«  Safenfpiße  unb  Ohren,  foroie  J>änbe 
unb  Süße  meift  fühl  an.  Baren  bie  Uranien  rcöß' 
renb  be«  Zobc«fampfe«  fieberlo«,  fo  ftnlt  bie  Bärme 
aud)  abjcftio  njälircnb  beifclben.  6«  ift  unmöglich, 

auf  Binuten  genau  ben  Boment  be«  Zobeä  anju« 
geben,  ©emöbnlid)  ficht  man  bie  lebte  Sltembcwe« 
gung,  welche  natürlich  in  einet  Gpfpiration  befteht, 
al«  Schluß  be«  geben«  an;  bodj  ift  e«  ficßer,  baß 

jablreicbe  Drgane  be«  Körper«  noch  über  bicfen  Bo« 
ment  hinau«  eine  Süße  oon  2eben6eri<heinungen  bar« 
bieten.  Xa«  Srerj  arbeitet  j.  3).  manchmal  noch  «<ne 
geraume  Beile,  bie  Buefetn  fontraßieren  fch  noch 

auf  birefte  Seijung,  bie  Baud)eingeweibe  bewegen 
fleh  nod)  längere  3eit,  bie  auf  ber  Oberfläche  genüget 
Schleimhäute  fcßenbenJtimmerjeHen  (teilen  ihre  (ehr 
lebhaften  Bewegungen  oftmal«  erft  48  Stunben  nach 

bem  leßten  JUemjug  ein.  6«  banbeit  fuß  bahcr  beim 
2.  um  einen  allmählichen  SHubtritt  ber  einzelnen  ®e« 
rcebe  au«  bem  gebenöoerbanb,  eine  Cridjeinung,  bie 
bem  Serftänbni«  um  niele«  näher  gerüdt  inirb,  roenn 

man  ben  Organismus  al«  einen  ßetlenftaat  auffaßt, 
in  bem  fämtliche  ©lieber  ein  gleichberechtigte«  ©in« 
jelbafein  führen  unb  erft  burd)  ba«  Klufhoren  be« 
Blutumlauf  Sgewiffermaßen  einjelnnerhungem.meä« 
halb  man  fte  auch  burd)  fernere  Xurdjleitung  fauer« 

ftoffbaltigen  '4UutS  außerhalb  be«  Körpcroerbanbe« 
längere  3eit  jum  gortarbeiten  neranlaffen  fann. 
tetroa  8—12  Stunben  nach  eriolgtent  2.  erfcßeinen 
an  ben  niebriaet  liegenben  Körperteilen  blaurote 

Sleefe  (Zoten)  le  de),  welche  oon  bet  mechaniichen 
Senfung  be«  Blut«  bemihren.  Bei  Südenlage  bet 
fieicße  erfcheinen  bie  Xotenflede  am  Süden,  bei  ©e» 
ficht«lage  im  ©eficßt,  auf  Bruft  unb  Bauch,  fcäufig 
lommen  jeboch  auch  an  obern  Rörperftellen  Zoten« 
flede  oor,  namentlich  bei  blutreichen  Seidjen.  Xie 

Seidjenfälte  tritt  ju  oerfdjiebener  3*it  (*/»  —   84 
Stunben,  burd)fcbnittlt<b  6—12  Stunben)  nach  bem 
2.  ein,  je  nach  ber  lemperatur  be«  Sterbenben  unb 

be«  umgebenben  Bebtunt»,  namentlich  aucß  je  nach« 
bem  ber  Zote  im  Bett  gelaffcn  wirb  ober  nicht.  ©in 
weitere«  unb  fefjr  entfcheibenbe«  3eithen  be«  abfo« 
luten  2obe«  ift  bie  2oten>  ober  Seicßenfiarre, 

welche  burch  ba«  ©erinnen  eine«  Blutbeftanbteil« 
oerurfacht  wirb.  Baßrenb  bie  Seiche  unmittelbar 

nach  bem  2.  oöüig  weich  (u  fein  pflegt,  macht  biefe 
Biegfamfeit  ber  ©liebmaßen  allmählich  einer  non  ben 
obern  nach  ben  untern  2eilen  fortfchreitenben  ©rftar« 
rungBaD-  Sie  beginnt  immer  an  ben  Jtinnlaben  unb 
am  §al«,  geht  bann  am  Sumpf  abwärt«  auf  bieSlrmc 
unb  enbtich  auf  bie  Beine,  jule(jt  auf  bie  innern  Zeile 
über  unb  oetfdjwinbet  auch  roieber  in  berfclben  Seihen, 

folge.  3n  ber  Segel  (teilt  (ich  bie  Zotenftarre  binnen 
6— 12,  feiten  erft  nach  24  Stunben,  noch  fcltener  be« 
reit«  wenige  Binuten  nach  bem  2.  ein,  bod)  wiU  man 

bei  gemaltiamem  2.,  j.  B.  auf  Schlachtfelbem.bäufig 
eine  augenblidlicß  eintretenbe  unb  ben  Körper  in  |eu 
net  Ie|)ten  ©Ueberau jpannung  fefthaltenbe  Zoten« 

flarre  beobachtet  h«ben.  Sacßbem  biefelb«  21—4* 
Stunben  angehalten  hat,  oerfchroinbet  fte  totebet; 

feiten  «ergeht  fie  früher,  biömeilen  währt  fte  5— 6 
Zage.  Bit  bem  Gnbe  ber  Zotenflarrt  fällt  ber  Sn« 
fang  ber  SäulniS  jufammen,  weicht  fich  weiterhin 
burch  benfieicßongenicb,  burd)  bie  grünliche  gärbung 
ber  i taut  unb  burd)  bie  ©aSentwidelung  im  flörper 
«errät.  SlUe  biefe  Srfdieinungen  treten  fe  nach  ber 

Zemperatur  unb  Jeudjtigleit  be«  umgebenben  SHt» 
bium«,  nach  bet  flörperlonftitution,  nach  berärt  bet 
pornuSgegnngenen  flranfbeit  wenige  Stunben  bis 
eine  Bache  unb  länger  nadj  bem  Z.  ein.  ttberbieUn« 
terfcßeibung  be«  Zobe«  oom  6 (teintob  f.  b.  Sgl 
BetCmann,  Xie  Xauet  be«  Sehen«  (Jena  1882); 
©   ö   1 1   e ,   Über  ben  Uriprung  be«  Zobe«  ( bomb.  1883). 

Xer  Z.  fpielt  im  Holtsglauben  eine  eigentümlich 
bebcutfamc  Solle  (f.  Zoteufagen).  Xie  Saturuälter 
glauben  nid)t  an  einen  natürlichen  unb  wirtlichen I., 
fonbern  halten  ba«  Sterben  für  eine  SBirtung  böfet 

©eifter  ober  ß>e;en,  wa«  ftd)  auch  bei  ben  Sulun  boU 

lern  noch  in  ber  'fSerfomfifation  be«  Zobe«  al« Zoten« 
geniu«  (Zhanato«  ber  ©riechen),  Senfenmonn 
unb  Steunb$ein  ber  ©ermanen  auifprichL 

Xie  griechifcßen  Rändlet  fteHten  ben  Z.  (Zhancu 
to«),  ben  Sohn  ber  Sacht,  ben  Bruber  be«  Schlafe«, 
jumeift  auf  ©runb  eurer  frrunblidiem  Stufiaffung 

bar,  al«  ernften  Jüngling  mit  gefenlter  Jodel,  eine 
Borfteüung,  mcld)e  ber  Xorftellung  ber  griectifcten 

Xichtfunft,  bie  in  bem  «ftarrherjigen*  Sott  be«Zo« 
be«  einen  bunlclgewanbeten,  fchmert bewehrten  Opfer« 
priefter  ber  Unterwelt  erblidte,  aOerbtngi  nicht  ent« 
fpradj.  Xodj  gehören  jene  Xarjteüungen  ber  bitten 
ben  flunft  meift  ber  fpätern  gnetbifiben  .Seit  an. 

Ban  finbet  fie  norwiegenb  auf  atlifihen  ©rabfttinen, 
Hafen  u.  bgl.  Sgl.  Bef  f in g «   ilbhanblung  «Sie bie 
Stltm  ben  Z.  gebilbet«  unb  Sobert,  Zhanato« 

(ilSindelmannd.'irogramm,  Berl.  1879).  Xie  fpätern 
römifthen  Xichter  fdhilberten  ben  Z.  al«  einjdhne« 
fletfdjenbe«  Ungeheuer,  ba«  mit  blutigen  Sigeln 

feine  Opfer  jerfleijcht.  $)n  ber  ernften,  ftnfiem  Änf« 
faffung  eine«  unheilooUen  Xäntan«  finbet  ftch  auch 

bie  geflügelte  ©eüalt  bei  Zobe«  auf  etruelifchen  9»« 
fen  unb  Sarfopbngen.  Such  bie  Kunfi  be«  äKittei« 
alter»  gab  bem  2.  Sie  fcßredbafte  ©eftalt  eine«  Um 

geheuer«  mit  glebermaueflugeln,  hefonber*  in  3*°’ 
lien.  3n  Xeutfd)lanb  trat  ber  Z   in  ben  etften  Zar« 
ftellungen  bet  Zotentänje  (f.  b.)  in  bet  Slebtfobl 

auf.  ©»  waren  anfang«  jufammenjefd) rümpfte  heidi- 
name,  fpäter  erft  entftei|d)te  ©erippe,  au»  benen 
bann  ber  Knochenmann  her  neuern  Äunfi  entilanben 
ift.  Senfe  unb  Sichel  würben  nach  Offenbar.  Job- 

14, 4   fein  Attribut,  woju  f«h  fpäter  ba«  6tunben. 

gla«  gefeilte.  Sgl.  Bef  je  l   o,  Xie  ©eftaltenbeiZob« 
unb  be«  Zeufel«  in  ber  bardeUenben  Kunft  (heipf- 

1876);  Schwebe!,  Xer  Z.  in  beutfcher  Sagt  u«b 
Xid)tung  (Berl.  1877). 

XoDa  (Zuba,  Zubaoat),Xrowibafiamm  in  ben 
SUgiri  um  Utafamanb  herum.  Sie  fmb  bitten,  ba 

rcn  einjiger  Seidtum  tn  ihren  gerben  beliebt,  unb 
jcrfaden  in  fünf  Saften,  bie  nicht  unter einanset  bei« 
raten,  nämlich  Seilt),  Sellan,Kuttom,  Kümo  unb 

Zobg.  ©»  herrfc&t  Solganbrie.  Xie  Jrau  toitb  gt« 
fauit  unb  gehört  ben  Brübem  einer  Jamtlie  gement« 
f d)af tlich ;   bie  ftinber  werben  nach  ber  Seibenfolge 

ihrer  ©eburt  brn  Brübem  nom  älleften  abroärt«  ju« 
gcfehrieheit.  Hi  an  hat  |wei  heichenic.cmanicn,  em 
•   grüne««  unb  ein  «bürre««  Begrabni*.  Sei  bem 

greinen  Begrähni»  wirb  ber  Zote  oe  ff  rannt  unb  bu 

Sfche  gejantmelt,  hei  bem  bütren,  ba«  «isölf  ilenitc 

fpäter  ftattfinbet,  würben  früher  fo  fiele  öüffd 
V 
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qeieblmbtet,  baR  bi e   engltiefie  Regierung  bic  finntofc  I 
Serfebroenbung  burdt  y>erbotebefebränfte.  Xem^itic* 

fit:  6<4  Xorfs  liegt  bic  Dftege  tmb  ba®  Welten  bet 

»übe  ob;  auBcr  ben  iirieftern  gibt  e-i  ttod)  btei  bei*  i 
lige  eirifitbltt.  Sinn  glaubt  an  böfc  ©elfter  unb  per* 
«brt  tute  beiligc  öuffclfdjale,  unter  bet  man  fiel)  ben 
bödmen  Sott  $irtabeoa  porftellt.  S!gl.  Sieb,  Sic 
fSottlftämine  ber  Hilagiri#  (33ajel  1857);  Dia r f   b n   II, 
A   pbrenologist  anteiligst  Ihe  Todas  lüonb.  18731. 

lobonetroflrn  1 2   ob  a   u   «t  re  i   b   e   n),  uralte#  ilolf»* 
ftS  btibnijeben  Urjprung«,  btffen  freier  am  Sonntag 
iatare  (Jobtonntagi  ober  Jubifa  fidi  hier  unb  ba 

nod)  in  bet  gauftp,  in  Stblejien  unb  '-Bobinen  erbal< 
ttn  bat ,   trüber  aber  aud)  in  DieiBen,  2lmriitgen, 

, 'tränten,  in  ber  Dfa!)  unb  im  Cbenmalb  üblid)  mar. 
ts  bilbet  einen  teil  be»  Waüefte#  (f.  b.  I   unb  befiehl 

barin,  baft  eine  ben  tob  oorftellenbe  Strobfigur  utt* 
ter  äijfmgen  non  Siebern  umbergetrageit  unb  bann 
ms  iiaifer  geroorien  ober  nerbrannt  wirb.  Xcr  tob 
in  hier  eint  ibriftlitbe  ©ittflcibung  be»  heibniieben 
Sinterriefen,  ber  oor  bet  Bottbeit  beS  grübjntu* 
»eiiben  muri.  Mitunter  war  mit  bernt.  auch  ein  ftei 

ner  bratnattftber  33ettftrcit  jniiftben  Sommer  unb 

Sinter oerbunben.  ä!gl.u.Reinsberg*XüringS* ! 
felb,  2a4  feftlitbe  3abr  (Scipj.  1863). 

letbp,  ©etränf  au®  ötannlmeitt,  Surfer,  ©i#  unb 

Safiet,  ähnlich  bem  ©rog,  in  Stbottlanb,  Gnglanb, 
cdtoeben  :c.  beliebtiS  t   in  g   enthalt  ba.ju  notb  etwa# 
geriebene  Diuefatnuft);  auch  i.  o.  in.  fiatmmein. 

Todfg  Wiltd.,  fjarngattung  au»  ber  itantilie  ber 
Csmunbaceen.  ©me  baumbilbenbe  ‘litt  biefer  Bat* 
rang  mit  3   m   bobem  unb  60  cm  bidem  Stamm  joroic 

frönen,  ea.  2   m   breiten,  boppeltfieberteiligenSIättcm 
ift  T.  barbnra  Moore ,   bie  in  Deutjollanb,  Rtu* 
ieelanb  unb  cübafrifa  wäcbft. 

lobesettgcl,  ebriftliebes  33itb,  bureb  wetdjeS  ber 
Jobnl»  ein  Benin»  bargeftellt  wirb,  ber  bie  Seele 
rae  biefem  ju  einem  befjern  fieben  fiiniiberfübrt, 

turn  gried|ifdjen  Seime»,  tocltber  als  fMgebopompo# 
bie  Seelen  Der  9lbgejd)icbenen  nad)  bem  -öabes  ge* 
Intet ,   entfpretbenb. 

JobeScrflantng,  bie  richterliche  ©rftärung,  bas 
eine  oerfd)ollene  iierfon  al»  nerftorben  anjufeben  fei 
li.  Serfcbollenbetl). 

lobtelinberung,  f.  ßntbanafie. 

loleiBrafr,  bie  .'pmridjtung  eine»  Verbrechers  tut 
äubne  begangenen  Unrecht».  3«  narbbem  Siefe  §in> 
niimng  in  tntbr  ober  roeniger  fdimerjbafter  iüeifc 
mstlrogen  mürbe,  unterftbieb  man  im  altern  Straf;  ( 
reibt  jnoiftben  gefdjävfter  (qualifi)ierter) unb  ein; 
’*bt r   I,  )i<Kb  bem  Strafjpftem  ber  peinlichen  ©e* 
ticbttorbnuna  Karl®  V.  ntareit  als  gefdjnrfte  lobe»- 
tOaien  »er  iyeuertob,  ba»  f&fäblen ,   bas  .Hab,  ba» 
sierteilen  unb  ba#  Süden  ober  ©rtränfen  in  Übung, 
mäbrenb  bie  S   traten  be«  Strange»  unb  be»  Sanierte® 
[ntie  bie  militdriftbe  Strafe  ber  .Hügel  ober  be»  Rr* 
teoufierene.  als  bie  leitblern  unb  einfachen  'Urten 
«ti.  galten.  Xiemobernc  Strafgejebgebung  fennt 
trat  bie  einfache  2.,  uielc^c  in  ben  meiften  Staaten, 
naenentlid)  auib  nad)  bem  beutfeben  Strafgefepbuib, 
raub  ©ntbauptung  unb  graar  meiften»  mittel»  be® 
»rabeil»,  in  ©nglanb,  Öfterreidj  unb  Rmerifa  burdi  | 
ciioürgen  am  Balgen ,   in  Spanien  bureb  Vriidt  ber 
W*t»irt>el  (Qarrotte)  unb  im  Staat  -Je ein  3)ort  feit 
ist»  bureb  bie  Stmpenbung  non  ©leftricitnt  tioüeogen 
W.XieCffenttiebfeitberg.,  nielebe  früher  allgemein 
raii®  mar,  beftebt  nur  nod)  autnabmSmeife,  j.  33.  in 

ionft  mirb  bicfelbc  regetinäjjig  in  einem 

smiebu>ffenen  Raum  uolljogen  (fogen.Jn  t   ra  muran* 
obrubtungbfo  feit  1869 aud;  inUnglanb.  Rad) ber 

«on..pqHn, ».  aU|t,  IV.  Sb. 

bcutftben  Strafprojchorbnung  muffen  baju  jioei  0c 
riebtoperfoncit,  ein  Beamter  ber  StaatSampattfdjaft, 

cin©ertd)t»febretbcr  unb  cinBcfdngnisbcamter  juge* 

jogen  werben.  Xer  ErlSoorfiatib  bat  jroöli'üerjonen 
au»  ben  Jtertretern  ober  au#  anbern  aditbaren  Dlit= 

gliebetn  ber  ©emeinbe  abtuorbnen.  um  ber  i'irt- 
ridjtung  beijuioobneit.  JtuBcrbem  ift  einem  ÖeifO 
lieben  oon  bem  Jicligieinsbefenntni®  be»  Serurteittcn 
unb  bem  Serteioiger  foraee  nad)  Grmeffen  be»  bie 

»ollfircdung  teiteiiben  3kamten  aud)  aubern  iler- 
fanen  ber  rfutritt  ju  geftatten.  Xer  Ueubnam  bee 
»ingeriebteten  ift  ben  Slngcbörigen  besietben  auf  ibr 

Sieriangen  jur  ciniaeben,  ohne  fveiertiditeit  uor.iuneb- 
menben  Deerbigung  tu  oerabfolgen.  3tn  ftbraangern 

e'bct  geifteftfranfeu  Derionen  barf  bie  X.  niebt  ooll* 
ftredt  werben.  Obre  tUoilftredung  ift  iiberbaupt  nur 
jutafftg,  uaebbem  bie  ©ntidjtieiumg  be»  Staat»; 
oberbaupt»  ergangen  ift.  oon  bem  3tegnabigung®< 
reebt  leinen  öebvaueb  maeben  ju  wollen.  311»  mili- 
tiirejd)e  bie  in  Stillen  be#  Hrieg»red)t#  aber  auch 

gegen  3<u'liften  tur  Slnwenbung  fomint,  ift  bic 
Strafe  be»  Grfebieben»  gebräuefetieb.  Über  bie  3“* 
taffiufeit  bec  X   an  unb  für  fieb  ift,  feitbem  Seccaria 

für  ihre  Stbfcbafiung  eingetreten,  atfo  feit  mehr  benu 
100  jabren,  Streit,  fflenn  babei  pietfad)  Unftarbeit 
betriebt,  fo  fommt  bie#  befonber#  baber,  weil  man 

oft  twei  fragen  niebt  gehörig  auSeinanoer  hält:  bie 
reebt#pbitofopbif<b(/  ob  bem  Staate  ba#  Siecht  jufteht, 
bem  Staatsbürger  tur  Sühne  begangenen  Unredtt® 
ba»  3ted)t  auf  bie  triften}  etb}ufpteebcn,  unb  bie 

reebtSpolittfdje,  ob  e»,  wofern  man  tmbtwar  wobt  mit 
Hedjt  bie  erfte  gragc  bejaht,  }wedmä6ig  fei,  oott 
ebenbiefem  dleebt  itoti)  ©ebraud)  ju  madjen.  3tud)  bic 

tweitc  ifrage  glaubt  bie  b«rrftbetibe  3tnfid|t  bei  bem 
berittaligcu  Stanb  unfrer3tmüfation  3itr  3cit  noch 
nicht  ocruetnen  eu  rönnen.  Sibgcfdjafft  mar  Dec  I.oor 
ber  »erriebaft  bc#  norbbentftben  Strafgejepbueb»  in 
Stnbutt,  Bremen,  Ctbenburg  unb  im  Hönigreidt 

Sadbfen;  fic  ift  c#  noch  in  Rumänien,  StoUanb,  Bor- 

tugat,  in  ber  Sebweit  unb  in  einigen  norbamerifa; 
niltben  Staaten;  twtübcrgebenb  war  fie  in  Öfterreidj 

obgejebafft.  ©in3ttne  Setttoeiter  Kantone  (toben  in* 

bclfeti  bic  X.  ncueroiugSwiebereingefübrt.  'iin  norb- 
beutfeben  3teieb*tag  batte  fid)  1870  bie  Wcbvfeit  für 

bie  3(bfd)affung  ber  2.  entiebicben,  unb  nur  um  ba# 
Üuftaitbtfommen  be»  Strafgeiepbud)»  nicht  }u  ge* 
tdbrbcn,  cntiebloft  man  fieb  bei  bem  entjebiebetien 

Sütberftanb  ber  Regierungen  enbiieb  bod)  für  bte  lie;-- 
bebattung  ber  2.  Xa®  beutfebe  Heiebiftrafgefepbud) 
bebrobt  mit  ber  2.  ben  uotienbeten  Diorb,  auRer- 
bem  aber  ttoeb  ben  al»  .öodjucrtat  fttafbaren  Slorb 
unb  ben  Dlorboerfud),  welche  an  bem  Haifer,  an 

bem  eignen  2aube#berrn  ober  wäbcenb  be»  3lufent= 
halt»  in  einem  dluiibesftaat  an  bem  vanbeoberrn  bic- 
fei  Staat»  »erübt  worben  finb.  Slueb  ift  in  bem 

3ieidj#gefep  nom  0.  ffuni  1884  über  beit  oerbredje- 
rifd)ettüitb  gemeingefabrlieben  öebraueb  oon  Spreng* 
ftoffen  beftimmt,  baft  berjenige,  weteber  tiormpliet) 
tmreb  änroenbung  pott  Sprtngftoffeu  ©efabr  für  Oa» 
©igeutum,  bie  ©efunbbeil  ober  ba#  Iteben  eine»  an* 
beru  berbeifübrt,  mit  3u'btbau»,  wenn  aber  bureb 
fotd)e  »aiibtungeioetfe  ber  2ob  eine®  Dienitbcn  her; 

beigefüijtt  worben  ift,  mit  bem  2ob  beftroft  werben  iolt, 
wofern  ber  2bäter  jenen  Grfolg  oorauSfeben  founte. 

Xa#  beutfebe  Dlilitarftrafgejepbueb  enbiieb  bebrobt 

auib  bie  jebwerflen  Diilitarocrbreeben,  toie  HrtegSoer* 
rat,  ,yal)nenftuebt,  ifeigbett  oor  bem  fyernbe,  2;l)dt tie±). 
feiten  gegen  Üorejefepte  im  ̂ etbe  uttb  mititärifeben 
3tufrubr  oorbem  ,jreinb,mitbcm2ob.  ügLXeutfebe® 

Strntgefepbueb,  S   13,  32,  80  unb  211;  Xeutjebe 
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Strafproecporbnung,  ff  485  f.;  Seutjdics  Militär, 
ftrafgefepbutp,  §   58,  63,  73,  84,  97, 107  f„  133, 159; 
Mittermaier,  Sie2.  (ipeibelb.  1863);  »epcl.Sie 

2.(baf.  1870);  c.^iol  grub  orff,  Sa® '-licrbrccpenbe® 
'.Worbe® tmbbie 2, (baf.  1875);  4!f  otenpauer,  'llppo- 
ri®men  über  bie  I.  (d)ernl879); (Sarfona,  i-.i  peua 
<li  niorte  rJieap.  1884). 

Tobfaü,  f.  '.Baulebung. 
lobi,  Stabt  in  ber  ital.  ütooin)  SJerugia  (Uno 

brien),  an  ber  Münbutig  ber  dlaja  in  ben  Tiber,  mit 
iteilroeifc  noch  etruäfifrpen)  Mauern  umgeben,  8i< 

iepoffip,  bat  eine  gotiiepe  Katpcbrale,  eine  nacb  ‘-Bra. 
mailte®  Gntrourf  erbaute  Renaiffancelircpe,  ein  fcpö- 
ne®  Stabtpau®  unb  ein  alte®  Äegierung®gebäube, 
(üpmnafium,  tedmifepe  Stpule,  Seminar,  reiepe  itjopl- 
tbätigfeit®anftalten  unb  o?8i)  3306  (Sinn).  2.  ift  ba® 
alte  umbriftpe  2uber,  (pater  römifepe  Kolonie. 

lobi,  ba®  Siaupt  bet  ('Harnet  älpen  (3633  m), 
auf  ber  Öreujftpeibe  ber  Kantone  (itlaru®,  Uri  unb 
(draubiinben,  bat  eine  naep  D.  flatp  abfaBenbe  girn- 
bedeunb  jioei  Spipen.ben oorbern,  runblitpcn  (dlar- 
ncr  I.  unb  ben  füblicpen,  auf  Öraubünbner  (debiet 

liegenben  fSij  Rufein.  3pn  umftepen  in  »roei  S5a- 
vafielriigen,  bie  burtp  ein  girnmeer  nerbunben  finb, 
ber  ilifertcnftod  (3436  in),  ber  Süffiftod  (3263  m) 

unb  ber  $1}  Igietftpcn  (Cberalpftort,  3330  m),  ber 
(Slaribenftod  (3364  m),  ba®  Sipeerbom  (3396  in), 
bie  (drope  SßinbgeUe  (3189  m)  ic.  Wioifcpett  Süffi- 
(Int  mit)  Srpeerboru  (iept  fi(p  ber  $>üfigletf(per, 

auebemberHärflelciibatp  entjpringt,  in®  Maberaner- 
tpal  pinab.  (Silier  Keinem  Scpneemulbe,  bie  jufam- 

men  mit  bem  ’JtOftufs  be«  am  ttij  2gietfepen  lagern- 
ben  »runifim®,  jwijcpen  Töbi  unb  Öifertenftod  la- 

gert, entfpringt  beriöitertenfirn,  ber  wie  ber  (S  laribeio 
firn  in  ben  finntorgrunb  be®  Siintptpal®  fitp  hinab- 
fenlt.  Sie  natürliche  Slbgrenjungbieferganjen  Berg- 
mclt  bilben  Klaufcn-,  .Hreujli-  unb  Siftenpap.  Sen 

;Heigen  ber  fcpwierigen  Stfjen  (innen  im  Söbigebiet  er- 
öffnete  hinter  äSpefepa,  ber  1788 ben  Stocfgron,  1799 

ben  dß>3  Xgiclftpcn  erftieg.  Sluep  bie  übrigen  Wipfel 
tpurben  jeitbem  erobert;  ben  pöepftenfSSij  Äufein)  be- 

flieg al®  erfter  Weifenber  Sürler  (iluguft  1837).  Sie 

Wcfteigunp  be®  2.  erfolgt  geroöpnliep  pon  ber  Klub- 
liiitte  am  idninhom  (3451  m). 

Xobkbcn,  f.  Sotlcbcn. 
lobliipfeit  non  Korperberlepungea,  f.  Solang. 
Xotntoi  ben,  Stabt  m   ;))orlfliire  ((Suglanb),  an  ber 

(drenje  non  üancafpire,  am  (Salber,  pat  $auimooU- 
marenfabriten,  Mafepinenbaurocrtflälten,  Kopien, 

gruben  unb  (isw)  33,863  Gintu. 
Xoboe  fo®  Santa®  (tiapia  be  2.),  1)  9ai  an  ber 

'lücftlüfte  ber  Smlbinfel  dliebertaliiornieii  in  Mejifo, 
unter  30“  45'  nörbl.  »r„  mit  WoUpau®.  —   2)  Jjafen 
in  Argentinien,  f.  San  Sla®  1). 
Xo8o®  Santo®,  $afenort  an  ber  älieftfüfle  ber 

.Öalbinfel  Kalifornien  in  Merifo,  unter  bem  lüenbc- 

frei«,  mit  WoBpau®  unb  (itao)  1309  Ginro. 

ioDjunbrn,  naep  1.  3op.  6, 16  unb  17  Jolcpe  Sün- 

ben,  roclcpe  ben  geiftigen  Xob,  b.  p.  ben  Serluft  be® 

önabenftanbe®,  )ur  golge  paben,  naep  fBetru®  Som- 
barbu®:  .coepmut,  <deij,  SloBuft,  fforn,  SjöIIerei,  Weib 

unb  Iragpcit  be®  .fjerjen®;  einen  anertannten  Kata- 

log berfelbett  gibt  c®  niept.  S.  Sünbe. 

2o#t...,f.  lot... 
Xobmau,  Stabt  im  bab.  .drei®  Sörracp,  an  ber 

®iefe  unb  am  gup  be®  gelbberg®,  feit  bem  Sfranb 
pon  1876  griSptenteil«  neuerbaut,  660  m   ü.  SR.,  pat 

eine  tatp.Kircpe,  eine  8e_jir!«forftci,»aumrooUfpiiuic 
ui  unb  -SBeberei,  dürften-,  feoljftoff-,  fjunber-  unb 

ipapierjaPrifation  unb  cisoi)  1756  (iimp. 

Xojllnnb,  Sorf  in  ber  preup.  Trouitn  ScpMitig. 
ipolftein ,   Krei®  fiaberSlePen,  pat  eine  eoang.  ftiripe, 
ein  3lmt®gerid)t  unb  Os»)  657  6imp. 

Toga  (lat.),  baedtationallleib  ber  freien  Somer  in 
grieben,  rooburep  fte  al®  Togaii  fup  tum  oflenSidil. 
römern  unterfipieben,  befianb  au®  einem  einjigen, 

4   m   langen  unb  3'/>  m 

f 

Äöiner  In  btt  leß«. 

breilenStücf  3euä.  be® 

fo  geltagen  iparb,  bap 
'   inan  ben  einen  Wipfel 
über  bie  linfe  Scpulter 

:   naep  oorn  iparf ,   ben 
Obern  Sianb  über  ben 

iHUcfen  jog,  ben  anbem 

Wipfel  aber  unter  bem reepten  31rmburcbjO(l(fo 

bap  berfelbe  frei  blieb) 
unb  bann  über  bie  linfe 

Scpulter  warf  (»gl.  Sb- 
bilbung).  Unter  bem 

reepten 'llrm  bi®  jur  [in- 
fen  Scpulter  cntftanb 
babei  ein  Slaufcp,  ben 
man  al®  Tafcpe  (oinns) 

ge6raucpte.  jm  Krieg 

tnüpftc  man,  benot  ba® 

Sagtmi  (f.  b.)  bie  all- 
gemeine mititärifepe 

Kleibung  würbe,  bie  X. 
unter  ber  $ruft  gürtet- 

äfcnlicp  f   eft  (Cinctus  Ua- 
binus ).  3»  ber  fpätetn  3eit  trug  man  unter  ber 
T.  bie  Junita  (f.  b.)  unmittelbar  auf  bem  Kör- 

per. Sie  T.  war  poii  ffloBe  unb  totiper  garte  (t. 

alba),  bei  gemeinen  Seuten  unb  bei  ber  Trauer  bum 
fei  (pulla).  Sie  pöbern  SSagifiraibperfonen  bi®  |u 
ben  furulifepen  äbilen  trugen  eine  mit  cinim  tta 

purftreifen  eingefapte  X.  (t  pneteita.  f.  Tafel  Äa- 
flüme  1-,  gig.  6),  ebenfo  bie  Knaben  bi®  jum  17.  .)abt. 

bie  Mäbdicn  bi®  ju  ipret  Serbeiratung.  Som  teB- 

enbeten  17.  gapr  an  trugen  bie  güngiinge  bie  ein- 
fache, unoerbrämte  2.,  bie  T.  vinlis  ober  T-  peui. 

öefonbert  Staatblleibet  waren  bie  T.  picta.  eine!, 

non  Siurpur,  mit  golbenen  Sternen  nerjiert,  hiebet 
2rinmppator  anlegte,  foroiebieiniteingefiiclten  $al» 

jroeigeu  gefepmüdte  T.  palmata  (trabea).  Tie  T. 
camlida  mürbe  pon  ben  (bewerben:  um  Staaleändet 

getragen  unb  war  glänjenb  weiptf.  Candidoto!);  bü 
Angctlagten  trugen  eine  bunfle  2.  (t.  nqualida).  3» 
Sommer  trug  man  bie  T.  rasa,  eine  abgefepome  2 

non  bünnem  Weug;  im  iiiinter  eine  moliene  (t  pit- 
guis).  Simp  gremben  lonnte  ba®  Secbt,  bie  I.  >“ 
tragen,  burtp  Senatbbcfcplup  al®  Suf jcidinung er- 

teilt werben,  wie  e®  j.  J).  ba®  getarnte  römifie  (Pal- 
lien erpielt,  ba®  baper  Gallia  togata  piep  Utittx  be« 

Kaifeni  begann  bie  2.  bie  Tracpt  ber  geringem  Seide 
unb  Silanen  ju  werben.  Sie  grauen  nübmen  bie 
Sulla  (f.  b.)  an,  unb  bie  2.  würbe  ba«  Weib  ber  oe. 
gen  Gpebruip®  gefepiebenen  grauen  unb  Huplbime*. 

Xoggrnburg,  epemal«  eine  (Heoficpait  ber  Scpeoeij, 
bie  poraipine  ipalflufe  ber  ibur  umfaffenb,  bete« 

'Sefiper  ((drafen  non  2.)  ju  ben  reiipften  unb  am 
gefepenften  Spnaften  be®  Panbe®  «tonen.  $a4 
bem  (srlöfcpeu  be®  (defcplecpt®  (1436)  pel  bie  riraf- 
fepoft  an  bie  greiproen  non  Raron,  bie  fee  1469  a« 

ben  äbt  non  St.  öalien  oerlnuften.  gniolae  berto- 

ligion«fpaltung  entftanb  eine  Menge  non  (feroüif- 
mffen  jwifepen  Slift  unb  Sanbfcpaft,  fo  baj  bie  3* 

rieper  unb  »erner,  non  ben  Toggenbnrgem  angern« 
feit,  mit  ben  talpolijcpcn  Crten  baiibgemcüi  ouebtf 

> 
% 
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£ogimtiiife(n  ~   S'ofar. 
(loggeitburgcr  ober  AioiSlferfrieg  oon  1712). 
Steu  aiiegebrodjenegeinbfe  ligfeiten  mürben  1755  unb 

1759  beigelegt.  180.9  tourbeba«  Siitibdjen  bem  it a n - 
ton  2t  ©allen  jugeteilt.  G«  serfäflt  in  bie  vier  Be 

lirteCber*,  Sieu»,  Ält*  unbUnter.  2.,  non  benenÄlt* 
I.  (11,721  Ginio.)  iwrfierrfdjfnti  latfiolifd),  bic  btei 

onbttn,  mit  43,887  Gittio.,  u orlierr fdjcn b   proteftan-- 
tiitb  finb.  2ie  jiauptinMiftrie  iftBaumrooIlfpinnerci 

if.3attftWalleit,S.283).2ieoberfte2baIgcmeinbe 

»tffiilbbau«, bet©e6urt«ort3roing(i«.  SieiGbnat* 

Äeppel  (840  m)  beginnt  bie  2ogg‘en6urgct  Gifcn* 
bobni  unb  füfiri  tbalabroart«  übet  iüattropl,  Sitfj« 
ttnfttig  unb  atibrc  Crte  bi«  nad)  SBgl,  ipo  fie  in  bie 
.fürid) : 2t  Salier  Sinie  einmüitbet  (560  in).  Sgl. 

Segelin,  ber  X'anbidjaft  2.  (2t.  ©allen 
1657);  Sagmann,  2a«  2.  (Sidjtciiöcg  1877). 

logianinffln  (Xabjainfeln,  Sdjilbpattin.. 
fein),  0 ruppe  oon  etroa  50  Gilanben  in  ber  2omini* 
taianber  CMiifte  oon  Gelebe«,  677  qkm  (12,sC.Si.) 
grob,  ftnrl  bcroaibet,  unbewohnt,  aber  megcn  bee 
Sd)il&trötemange«  unb  ber  gi)d)crei  häufig  bei  ml)  t; 
gehört  jur  niebeclänbiidjen  jiefibentid)nit  Bicmibo. 

Ingo  (»jenfeit  ber  2agune>),  beutfc^e  Kolonie 

on  ber  Sllaoenlüftc  oon’  JBeftafrifa  (f.  Karte  bei 
>%inea<),  jipifdien  1°  IO*  (Slero  Sima  Seoite)  unb 
1*30'  MH.  i.  o.  ©r.  (©um  Koffi),  botfi  iief|t  fid)  bie 
öfilidieörenjlinie  nordoftroärt«  bi«  1“  10',  ein 9t real 
oon  1300  qkm  (23,sC.SM.).  2(m  ÜSecr  liegen  bie  fron* 
Mipläfe  siome,  Sagiba  unb  Sotto  Segiiro  auf  einem 
fdhnalen,  niebrigen  unb  bafenlofen  Aüftenftreifen; 
babinter  jieljt  fid)  eine  Stranblagunc  bin,  welche  in 
bet  Üagutie  I.  fid)  natb  9i.  enoeitert,  jebotb  in  meit 

ettingenn  «Baß,  al« bie  Gnglänber,  welche  fieÄoon* 

iagune  nennen,  früberangabcn.  3nbieBagunemim- 
bet  oon  31.  ber  ber  Sjaljofluft.  2a«  iogleidj  gtt  »(igeln 

ton  40  —   60  m   Söbe  attffteigcnbe  Sanb  ift  äiiftcr* 
otbenlliib  reieb  an  ölpalmeit  unb  aubcrn  Jyrudgtbftu* 
tuen;  nur  ber  lleinfi e   2ei!  be«  Slanbe«  ift  angebaut 
mit  Haffaipen,  ÜKai«,  Bataten,  Änana«  u.  a.,  ba« 
obttge  ift  mit  Siebt,  hohem  ©ra«  unb  Biiid)bidirf)t, 
«u4  bem  eingelne  Säume  beroorrageit,  beftanbeii. 

■Sieifüfiige  Tiere  fiitb  außer  Äffen  feiten;  oevcinjelt 
gibt  ti  beoparben,  bagegen  ift  bie  Soqelroelt  über* 
teiib,  unb  bie  Sagunen  finb  voll  non  gif  eben.  2ie 
Seoölfmmg,  ctioa  40,000  Köpfe  unb  burrfiroeg  Sie* 
gtt,  beid)äftigt  fid)  an  ber  Kitfte  faf»  auefcblieftlid) 
»it  banbel;  roeiter  natb  bem  Innern  ju  fertigt  man 
Innuteitbe  öefäße,  Seber  mibffeuge.  2ie  auiSinfcii 

aeflocbtenen  $>ütten  jinb  runb  ober  oieretfig,  in  jebent 
tti  ober  gleidjförtmg  gebaut  unb,  raic  Straften  unb 
wö^e,  febr  rein  gehalten.  3ebe«  2orf  enthält  eine 
0«nd)t«bal[e,  einBalaoer*  unb  eingetiftbbau«.  2er 
stanptort  2.  am  öftlid)en  llfer  ber  gleirijnamigcn 
uiwn t   bot  2000-3000  Ginio.,  ba«  heilige  Be  jäljlt 

niS  «uftetbem  roerben  noch  10  Orte  mit  je 
I()Oü  Seelen  genannt.  2a«  ©ebiet  oon  2.  rourbe 
tnbe  1884  unter  beutitben  S)ei<b«fd)Ui|  geftctlt  unb 
W   baöftlbe  ein  beutf<ber  3)eid)«fommiffar  mit  bem 
fl  tn  Älem=fiopo  ernannt.  2ai  Bubget  ber  Ko- 
lonu  btjiffirtc  fid)  1888/89  auf  107,000  91t.  Ginnabme 
“nbl78, 000311.  Aufgabe.  2.  rourbe  1887 oonftenrici 
beruht  unb  1888  ging  SBoIf  a6,  um  ba«  ipinterlanb 
iunforfiben,  Sg[.  35Uer,  2a«  2ogoIanb  unb  bie 
•stlaoenlufte  (Stuttg.  1885);  Sri) mittel,  2ogo!anb 
'«ewi.  1887);  fcenrici,  2a«  beutfc&e  2ogogebiet 

(Wpj.  1,888).  ’ 
SSuajjab  eb*bin  el  »oftin  ihn  ’Äli, 

l(btet  be«  H.  unb  12. 3af)rb.,  mar  äßefir  be« 
“Hulliiifütfiin  SSa«’  tib  ibn  SRobantmeb  unb 
®woe  naib  btffcn  Beteiligung  burd)  feinen  Srtiber 

Slabmub  1119  ober  1121  getötet.  Grifteinerberber* 
oorragenbfteu  Glegilet  unb  fontemplatioen  2prifcr; 
am  bcröbmleftcn  ift  feine  irätuijc«  lauf  1   ccitneube« 

(äebidit),  roeldie  mieberbalt  berauegegebtn  unb  über- 
feftt  ift  (unter anberno.Sliicocfe,  Crforb  1661;  Sieiste, 
2re«p.  1756;  gräbn,  Äafau  1814). 

Tob u   toaböbu  ibebr.,  rauft  unb  leer  ),  uadj  1. 

Slof.  I,  2   Segeitbnung  eine«  roilflen  2urd)einniiber. 

Toilette  (franj.,  tpr.  loa.),  urfprüiiglidi  ein  2udi 

(toile),  ba«  man  über  ben  Sufttifd)  ber  2amen  brei-- 
tete;bannba«gniije{iimSub  notroenbigeöerät,  ins« 
befonbere  neben  bem  Spiegel  bcrXiidx  SuftHfift,  91aibt> 

tifd)),  auf  roelibeniaUebie(e©cräte  fitb  befinben;  enb-- 
lidi  ber  roeiblitbe  Sn?  felbft  in  allen  feinen  2etail«, 
baber  2.  machen,  fi<b  oollftänbig  antieiben,  puften. 

Toift  iipr.  ui  .ihn,  bie  franj.  Klafter,  Slormaleinbeit 

be«  altfranjöfiftben  ßängenmafte«.  2it  alte  2.  batte 
6   alte  Sarifer  guft  =   l,sn»  m;  bie  neue  (metrifebe, 
t.  usuelle),  ju  2   m,  mürbe  al«  Ü6ergnng  Pom  alten 
mm  neuen  waftfpftem  eingefübrt.  2er  ihr  ju@runbe 
liegenbe,  itodb  jept  in  Sari«  aufben>af|rtc  Slaftftab 
bieft  T.  du  Peroii  (ineiicrc«  bei  ©rabmeff  ungen). 

Sgl.  Beter«,  3ur  ©eftbidjte  unb  Stritit  bet  2oifeu> 
maftftäbe  C0er(.  1886). 

Iota#,  Sauptftabt  eine«  Sanbfcbat  im  tiirf.Sßilnj 
jet  Sinm«  in  Hicinaficn,  unroeit  be«  3ef<b'I  3nnaf, 

620  in  bod),  auf  brei  Seiten  oon  Sergen  umgeben, 

bat  eine  alteijitabclle,  einen  netfallenen'lialafe  foroic 
eine  Srüde  unb  eine  SWofibee  au«  ber  Selbfdmltcii) 

jeit,  fonft  weift  unanfebulidje.fhäufer,  oiele  SRofd)eeu 
foroic  mehrere  cfgriftlidje  Kitdien  unb  Klöfter.  2.  ift 

Sift  eine«  armenijöben  Grjbifdjof«  unb  roar  früher 
al«  Äararoanenfiation  roie  bunb  lebhaften  öanbel 

unb  3nbuftrie  oon  Bebeutung.  Scmerfenbroert  finb 
bie  bortigen  Hupfcrübmeljen  unb  Kupferübmieben, 
roeldie  ihr  Grj  oon  Blaaben  Kapur  an  ber  C.ucKc  be« 

roefilicben  2igri«  erhalten.  2ie  Ginroobiierjabl  be- 
trägt etion  45,000  Seelen  (26,000  2ürfctt,  15,000 

Ärntenier,  ber  'Heft  ©riechen  unb  3uben).  3m  Älter* 
tum  lag  6   km  norböftlidj  uoit  2.  ba«  pontifebe  Ko> 

mana  (fb);  2.  felbft  ift  ba«bt);antinifcbe  Cubotia. 
Tofabillr,  ein  au«  3talien  fiammenbe«,  bem  Suff 

perronnbte«  Spiel,  roirb  oou  jroei  Berfonen  mit  je 
15  (aud)  16)  Steinen  gefpielt,  natb  Siegeln,  bie  auf 
benen  be«  Bulf«  berulien,  aber  unglcitb  oerraidelter 

jinb  unb  mehr  Ä6roetbfelung  bieten  al«  biefer. 
Xofantin«,  großer  gluft  in  Srafiiien,  entfpringt 

al«  Siio  ba«  Älma«  auf  ben  öotbgebirgen  im  S.  bet 

Brooinj  ©aijaj,  butdjiirömt  bieie  uub  bie  Brooiiij 
Barä  in  nörblicberSiiditung,  bat  mehrere SBafferfälle 
unb  Stromfcbnellen,  erroeitert  ficb  unterhalb  Gometa 
;um  Äio  Sara,  empfängt  hier  einen  Siebenarm  be« 
Ämajoncnflrom«,  ben  Baranau,  ber  bieSnfelSia* 
rajo  oom  geftlanb  trennt,  unb  münbet  unterhalb 
Bari  ober  Belem  in  ben  Ättanttfiften  Cjcan.  Gr  ift 
2612  km  lang,  roooon  220  km  auf  ben  Siio  Batd 
tommen  ;   bie  Sd^iffa^rt  auf  bem  2.  ift  feit  1867  allen 
Stationen  freigegeben.  Sicgelmäftige  2ampif<biffabrt 
ift  650  km  aufirärt«  im  öang;  oberhalb  ber  «Baffer* 
fallt  finb  weitere  650  km  bie  ju  ben  Schnellen  oon 

3taboca  febiffbor.  Sein  bebentenbfter, il;n  an Äu«* 
bebnung  übertreffenber  3uffuft  ift  ber  Ätaguaia, 
roelcbcr  an  ber  Sierra  be  Santa  SJiartba  entfpringt 
unb  in  einem  breiten  Baralteltbal  ju  bem  be«  i 

nach  Si.  flieftt,  um  ficb  naib  2600  km  langem 
Sauf  unb  nach  Bilbung  ber  groften  gluftinfel  Santa 
Ännc  ober  Sannanal  bei  S5o  3o5o  ba«  2ua«  Bat* 

ra«  mit  jenem  3u  oereinen. 
Xofar,  Stabt  mit  Heinem  gort  in  Siubien,  fübiiih 

oon  Suafin  in  einet  Cafe,  in  ber  fid;  ber  glufj  Barla 

47*
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Sofag  - 

in  uniöhlige  IBetpäfferungSFanälc  oerirceigt;  in  ben 
gelbem  in  bet  Umgebung  finb  jur  3ctt  bet  SluSfaat 
mtb  ber  bet  Grate  mehr  als  20,000  Arbeiter  thätig. 

»adf  bet  »ieberlage  »cm  siete-  »afeba  follte  bie  8e= 

fabuitg  bcs  gort«  burd)  Sätet  itafdja  entfett  roer- 
ben,  biefer  ipurbc  jebocti  -t.  Rcbr.  1884  gefeblagett,  unb 
etft  ©encral  ©rabam  tonnte  »ad)  einer  fNiebcrlage 
bet  SRabbiftcn  2.,  baS  injt»iitf)ctt  fapituliert  batte, 
aber  »om  Reinb  roieber  geräumt  roar,  1.  Warj  errei- 

chen. $aS  tvctrt  mntbe  aufgegeben. 
2ofcUj(2otaj),  SRcivti  imtuigur.  Homitat.SempIin, 

mnSobrog  (uitioeit  betfllünbmtg  in  bicZljeifi),  Sta- 
tion bet  Ungarijcben  Staatsbdbn,  mit  tiUetijuctjt, 

Rifcbcrci,  berühmtem  Dbft-  unb  ©cin&au  unb  (lwii 
4479  Ginro.  2ie  norb-  unb  norboftipärtä  liegenben 
Zolapcr  Serge,  bet  (übliche  2eil  ber  öegpalja 
((.  b.),  liefern  34  Sorten  trefflicher  ©eine.  Sie  ebel- 
ften  (fünf  Sorten )   roerben  bei  2arcjal,  Zah)a,  »lab, 

2i&fa,Sti»falubb,3fabäni)  gei»omtcii,mibjioar:orbi= 
ttärer  Zijdjroeitt,  ofmeSüfic,  aus  bat  ihrer  Zrodetu 
beerenberaubtcn2rauben;Ssamorobner,aui2rou- 
ben  ohne  Sluslcfc  ber  2rodeubceren,  tociiig  füfjer, 

träftiger,  feuriger  ©ein;  l'läf  jläfer  ober  gejehtter 
©ein  (ein-,  jtuei-  unb  breibuttig), auS 2rnuben  mit 

„-(uiab  »on  Zrodenbccrcn,  jiifi,  milb,  höd)ft  geiftig; 
Slubbruch  ober  »lubfateller,  roie  ber  »orige, 
aber  mit  fünf  ober  mehr  Sutten  2rodenbcercn  auf 

ein  Raft  (jeljn  Sutten  ©ein),  ffiaS  aus  bleiern  ©e- 
mifd)  burd)  ben  eignen  Zrudponfclbfiabflieftt,  bilbet 

bie  Gffen  j,  ben  füfieftcn,  buftigften,  geiftigften  unb 
roohlfchmedenbftcn  aller  ©eine.  Ser  Zolaget  ©ein- 

bau  hat  fid)  feit  ©rünbung  ber  Z.-Sbegpaljaer  fflein- 
baugcfcllfchaft  ungemein  gehoben.  Ser  Öcjamtcr trag 
beträgt  jährlich  ca.  97,500  lil.  Sei  2.  fanben  1848 
mehrere  @ef echte  jtpifdjett  bem  iSfterreicbifdjcn  2lr- 
mectorpS  unter  Sdjlil  unb  ben  Ungarn  ftatt. 

Xotelauiufclu,  f.  Unioninfeln. 

Zofio  (u»r.  teijö ;   auch  Zotci,  lut.  tute,  »Cfiliauot- 

ftabt«),  $auptftabt  beb  japan.  dlcitf)«  unb  feit  1868 
bauernbe  illcfiben  j   beö  »lilabo,  oorbem  3ebo(f)ebbo) 

genannt,  liegt  unter  35“  40*  nörbl.  Sr.  unb  139'47' 
oftL£.».0r.amnorbi»efttichenGnbcberjcichtcn3ebo= 

Gltualtontplan  »on  loflo. 

-   Sofio. 

ben.  Sie  mürbe  oon  3»epafu  (f.  3°Pan,c.  1631 

angelegt,  1598  jur  Sefibenj  gemacht  unb  buch  lim 
unb  feine  »achfolger,  bie  Shogune  aus  bem  hau* 

loftigatoa,  ju  einer  ber  umfang-  unb  menfcbenreicb- 
ften  Stabte  ber  ©eit,  tpelcbe  jur  3 eit  ihrer  gröBten 

Slüte  auf  einem  «real  oon  76  gkm  gegen  2   Kill. 

Ginnt.  batte.  Son  Jebo  aub  regierten  bie  chogune 

bab  Sattb.  Um  bab  Sdjlofi  (D-Sbiro),  oelcheb  ftch 

in  ber  »litte  ber  Stabt  auf  niebrigem,  lünftlichem 

jbügtl  erhob,  unb  feine  oielett  »ebengebäube  unb 
Snrlanlagen  mären  Rcftungsroerle  mit  Singntauern 

unb  fchtoerenXhoren  foroie  brei£pfteme©aDgcäben 

angebracht,  an  beren  Seiten  fi<b  bie  aubgebebnten 

3)a’hiIio  ober  »efibenjen  beb  RcubalabelJ  (ber  Sai- 
miob  oberRürfiettbesSanbtS,  loelctic  hier  imt  groiteni 

©efolgc  jebeb  imeite  Jahr  mobnen  muf, lern  beinnben; 

bann  folgte  bie  eigentliche  Stabt  mit  ben  iBobituii 

gen  ber  öeioerbtreibenben  unb  Äaujleute.  2ie  JU- 

oolution  »on  1868,  roelche  bem  Sbogunat  mit  feinem 

lompüjiertcn  gcicbalftjficm  ein  Gilbe  machte  unb  bie 
unbcicbränlte  »lacht  beb  »lilabo  isieberberttcUtr, 

brachte  ber  Stabt  grofse  Serluftc.  Sie  Jafbilio  bei 

Zaimiob  »eröbeten,  häufigeSränbe  famen  binjuunt 

3erftörten  gan  je  Stabtteile  mit  ihren  leicht  gebauten, 

bid)t  ancinanber  gereihten  Sioljltäujent.  Sfilmäblih 

aber  erholte  fich  2.  roieber,  neues  lieben  flofi  it)cburä> 

ben  Serielle  mit  bem?luslanb  unb  alsScgieningtfii 

|u,  fo  bah  bie  StabtGnbe  1887  roieber  982,013 Cu®, 

jählte.  3n  ber  9!ähe  bei  Sumibagaroa,  «reicher  bei 

roeftlicbcn  Stabtteil  burchflieBt,  liegt  ber  erfte  Data* 
hof.  Seit  1872erreicht  ntan  »on  hier  aus  auf  bem  30km 

langen  Schienenweg  in  einer  Stunbc  ben  pafen 

(folohama.  SomSahnbof  ausführt  eine  roeiteiirasc, 

Shimbafhi-bori  genannt,  norbroärts  nath  bem  fth«- 

tien  »arl  Ugcno  Ijin  über  »ifjonbafhi,  bie  Sonnen- 

aufgangSbriide,  »on  ber  auS  man  bie  Gntfcmungen 

berechnet  unbbcnrieftgenÄege!  bcs3ujuiamai4«ü. 

Shimhafhibori,  bie  rouhtigfte  unb  febitnfte  Serfehri- 
ftrafie  oon  2.,  routbe  uehft  oitlen  Seitenfltojen  in 

frembem  Stil  mit  jroeiftödigen,  feuerfiebtm  8aä- 

fteinhäufem  angelegt,  nachbem  eine  grobe  deutet- 
brunft  beu  Stnbttcif  tcrfiört  halle.  Slrnö.  Jini  1871 

brannte  aueh  bas  E-Shiro  nieber.  2tt  »lilabo  rtfr- 

bierte  Jcitbcm  im  gafhili  eines  ehemaligen  £eimte, 

fo  bah  feine  ©ohnung  oiel  befcheibener  mar  all  bie 

neuen grofieiiSadüeinbautenbcrenglifchen  unb  beul 
fchettWcfanblfehaft  3njroifch<nifl  ferne  neueSiefiben 

an  Slclle  bc8  alten  SdüofjeS  »otlenbct  u.  im  3nmui 

1889  »on  ihm  hejogen  roorben.  3n2.niohntnbief«m' 
benöcfanbtcn  u.Äonfu(n,rooficrooUen,üuälänb«in 

japanifthemZienflinben  ihnen  ubcrroiefenenebenuili- 
gen  OafhiliS  ober  neuen  Jolihauienauf  JJaihiligtunb, 

frembc  Uauflcute  ober  unb  ©eioerbtreibenbe  nur  m 

einem  beftimtnlen  Stabtteil.  Sie  Stabt  hat  ftatt«- 

leudjtuug  unb  manche  anbre  curopaifehcn  stabten 

naehgebtlbeleGinriehlung.  Rürben2itaf;enrer!cl|ioi 

an  Stelle  ber  Sänfte  feit  SO  Jahten  hier  nie  in  gonj 

Sapan  bie  Shintilifha  getreten,  ein  Satten,  beit  ein 

ober  jtoei  fid)  in,  refp.  por  bie  Sd/nc  fpanntnbeSuliS 

Jiehen,  roährcnb  ber  »ajfagier  über  ber  841t  auf 

einem  Slolitfih  mit  lutfchennrtigen  Süd-  unb  Säten 

lehnen  fiM.  gn  ihren  ein-  ober  jmeiftädigen,  mein 

nur  7   m   hohen  ̂ oljhäufcrn,  berm  6iemä4cr  mbbel- 

loämitSiiifenmattenhebedtunbbutihleiihttsiiebe' 
roänbe  getrennt  finb,  glciehen  fieh  alle  japomfQm 

Släbte.  ZaS  Siegt  bringt  oon  bet  Stiefle  obet  hem 

§of  her  matt  ein  burd)  bie  $apierf4eiten,  monrii 
man  bieüuabrate  berScbiebcttabmeiiuccrifgenhet 

3n  biefen  japanifihen  Käufern  ift  bie  Uettslüm- 
lampe  eingeführt,  roährcnb  für  bie  Sfetleibnnj  unb 
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Kiiötmtiung  i>eä  noch  nicht  gam  europöifierten  3°-' 
paneKoonfrembeitärtcleln  juerftgiljbutunbflegen» 
jc&irm  (ringang  fanben.  Seit  bcr  neuen  politifcE}en 
Gtnteilung  gapun«  1871  bitbet  bie  Stobt  mit  ihrer 

nciihften  Umgebung  ein  befonbeie®  Territorium,  bä® 

loliotu,  mit  ca.  1'  i   Milt.  Gimo. 
loHiercit,  (.  Toi ieren. 

lots,  i'iciierfteiier,  f.  Tut  an. 
lotöii)  (Töfely),  Gmmericb,  ©raf  oon,  un* 

jure,  Magnat,  geb.  Uiört  auf  bem  Schloß  fläemnrl  im 
.^ipfer  Somitat,  Sohn  be®  proteftantifdjcn  ©raren 

Stephan  oon  T.,  melcher,  ber  Beteiligung  an  bet 
tejduoörung  ber  ungarifdjen  Mißpergmigten  gegen 
iwi  Äaiferieopolb  I.befthulbigt,  1671  feiner  Wüter 

für  oerluftig  erllärt,  in  feinem  Schloß  ßtfaroa  bela* 

ge«  toatb  unb  rofiijrenb  ber  Selagerung  ftarb.  Gm* 
meriit)  T.flob  nach  Siebenbürgen,  erhielt  oom  ©roß- 
turnen  äpafi  ben  Cberbefeljl  übet  ein  ben  aufftänbi* 
leben  Ungarn  ju  »ilfe  gefanbte®  Tnippentorp®,  braitg 
bi«  ßfterreitb  unb  Seßlefien  oor,  ließ  fitb  oon  ber 

llforte  gegen  ba®  Seripredjcn  eine®  jährlichen  Tri* 
tute  jurn  güriten  Don  Ungarn  ernennen,  auf  bem 
ian&iag  ju  Äajtbau  1682  oon  ben  Stauben  al«  Äö* 
nig  hulbigen  unb  50g  1683  mit  bem  ©roßroeftr  fluni 
Diuitafa  itor  löten,  rcarb  oon  biefem  4.  Ctt.  1685 

aufoerrateriiebe  JSeife  ju  ©roßroatbein  oer haftet  unb 
in  Kelten  ju  bem  Sultan  natb  Stbrianopel  gebraut, 

leboeb  Slnfanq  1686  in  greiheit  gefegt  unb  für  feine 
toeitern  Cperationen  mit 9000 iliaun  türtifdjer Xrup. 

pen  unteriiütjt.  Tiber  in  Ungar«  fetbft  fanb  er  bei  fei- 

net Äüdfeljr  nur  roenig  'Anhänger,  io  baß  er  1688 
bei  Oroßcoarbein  oon  bent  öfterreid)ifdjeii  ©eneral 

»eueitr  geftßlagen  mürbe,  hierauf  oom  Sultan  jum 
(äroiiünien  oon  Siebenbürgen  erhoben,  brang  er 

m«  16,000  Diann  hier  ein  unb  fcßlug  ioeueler  im 
ätptember  1689  bei  sjemeft,  mußte  ftcfp  aber  uor  bem 
fiarfgraien  oon  Selben  in  bie  Süaladiei  jurüetjtefjen. 

ix  crpbnte  auch  fpäter  allen  Kämpfen  ber  tßforte  ge- 
gen öfternicb  bei  unb  übte  bebeutenben  Ginfluß  auf 

ben  Sultan  au®.  91  ad)  bem  Abschluß  be®  grieben® 
»an  Karloroit)  (26.  3an.  1699)  lebte  er,  oon  bcc  3lm- 

ni’iie  auägejdilotien,  a6er  oom  Sultan  mit  einer  Ken* 
fion  unb  Ibuiern  reidj  aubgeftattet  unb  jum  gürften 
pon  SJibbin  ernannt,  meift  ju  flonftantinopcl.  Gr 

ftarb  13.  Scpt.  1705  auf  feinem  Sianbgut  bei  3®mib. 
Xolo,  I)  @olb*  unb  Silbergeroitßt  in  Dfltnbien, 

uriprünglicb  ba®  ©crotd>t  ber  Bombay-,  refp.  Sicca* 

mpieoon  179 — 179V»  englifeßen  Xroygrän  —   ll,i» 
~H,Mst;;n)irbinSom6ai)inlUO©oonjeii6Gbomä, 
mflattuttain  12Mafcba  «8  JI6tlif)ä(Jiuttee»)Ä4  Di;  cm 
'«Weilt;  2)  9!orma(*  ober  neue®  Bajargeroidit  in 
Kolfutto,  4 16  Stnna  =   18(1  englifcßen  Xroygrän  = 
Jv*‘g.  Seine  Oberftufen  ©ißr  unb  Maunb  bilben 
MS  »onbelSgeroicyt. 

Itliw,  ÖeiPidit,  f.  Maunb. 

1   Selenl,  3obn,  engl.  greibtnler,  geboren  um 
1670  3u  jfebcaftle  in  grlano  oon  latßolifdien  Gl* 
ütn,  trat  1687  ju  ben  fßreäby  terinnern  über,  ftubierle 
tn  Slaigoo,  Gbinburg  unb  «eiben  Theologie  unb 
»wjopbie,  uetöffentlidjte  1696  in  Öonbott  eine 

«ftnit:  »Christianity  not  roysterious«,  in  roeldjeret 
im  Snßbluß  an  «öde  barjutljun  iudjte,  baß  ba®  Gßri* 
tenim  oernunftmäßig  fei,  unb  roeltße  niobalb  oon 
Wnlns  .«anb  oeebtonnt  mürbe.  Darauf  politiicßen 
shsienjugeioanbt,nerijffentli<bteerlbÖ9bte©efamt= 
®»9aM  ber  Serie  Slilton®  mit  ’iliograpfjtebe®  Titß* 
‘M.toeldie  ibm  abetmalSilngriffe  jugog,  gegen  bie  er 
';4  m   her  Sdfrift  >   Amyutor  oerteibigte.  1701  be* 
">jtt  er  Teutftßlanb,  fanb  ßier  an  ber  flurfärftin  So* 
w   oon  ̂ annooer  unb  ber  pßilofopßiftßen  Königin 

Sophie  GbavIotiepoii5ßreußen®önnerinnenunbri(ß> 

tete  bann  an  leßtcre  feine  »Letter®  toSerena*  (1704), 
in  benen  er  ben  ©tauben  an  einen  außerroeltlicßen 
öott  unb  eine  inbioibuclle  Unfterblid|leit  aufgibt. 

Gr  bereifte  1709  abermal®  Teutfdjlanb  unb  iiollanb 
unb  ftarb  1722  in  ̂lutney  bei  Vonbon.  Kon  feinen 

Schriften  ftnb  nodj  (u  ermähnen :   »Aileisidneraonc 

(1709);  •Naz.iremi».  orjewih,  gentile  and  moha- 
metan  ebristianity  (1718);  »Panthei8ticon*(1720). 
Kgl.  Kcrtljolb,  Jolm  T.  unb  bcr  DloniSmus bet 
©egenroart  (Seibelb.  1876). 

Tolby  (nripriinglid)  Sd)cbe[),  gtanj,  bebeu* 
tenbfter  Ungar.  Siltcrarbiftoriter,  geb.  10.  äug.  1805 
«1  Ofen,  fmbierte  ÜHebijin,  prattijierte  bann  einige 
Seit  al®  Sejirl®ar,jt  in  fleft,  roanbte  fuß  aber 

batb  gauj  ber  «itteratur  ju,  in  ber  er  fdjon  früb  (na* 
mentiicymit  Überfebiingen  iju  mitten  begonnen  ßatte. 
Kon  einer  großem  üeiie,  bieibn  naty  Serltti,  Sonbou 

unb  Kari®  führte,  1830  inrüdgelelirt,  mürbe  er  Mit* 
glieb  ber  uugarifdjen  ätabemie  unb  1835  Selretär 
berfelben,  roetd)eS  ämt  et  bi®  1861  führte.  Son 
1833  bi®  1844  lehrte  er  nl®  außerorbentlicher  ^rofefjor 

ber  Tiiitetit  anber  Hefter  Unioerfität;  1836  grünbete 

er  bie  fiisfaluby*©efellfd)aft ;   1861  erhielt  et  bie  fjro* 
feffur  ber  imgarifiben  «itteratur  an  ber  öothjdjule  ju 

lieft.  Gr  ftarb  bafelbft  10.  25ej.  1875.  Seine  ̂ aupt* 

roerte  finb:  *s)anbbudj  ber  ungariftyen  fioefie*  (Beft 

1828,  2   Bbe.),  burd)  roeltbc®  bie  ungarijthe  Tiiß* 
tung  jum  erftcnmal  in  umfaffenberer  fficiie  in  bie 

beutjtye  «itteratur  eiugetübtt  mürbe;  bann  in  unga* 
rijther  Sprache  bie  unooUenbetc  ©efchicbte  ber  un* 

garijehen  Slationallitteratur*  (baf.  1851— 53, 3 Übe.) 
unb  »0eid)id)tc  ber  ungarifd)er.  fpoefte*  (baf.  1854, 

3.  «uft.  1875;  beutfeß  oouSteinader,  1863).  — Sein 
Sohn  Stephan,  Kubtijift  unb  bramatijeher  Dich* 

ter,  geb.  4.  3uni  1844  ju  Ke  ft,  ftubierte  bafelbft  gu.- 
ribprubenj,  rairfte  einige  Seit  al®  Minifterialbeam* 

ter  unb  feßtieb  politifthe  türofdh&ren,  einen  SIcman 
unb  mehrere  Känbe  jloocüen  in  franjöfifißer  Sidj* 
tung,  auch  Dramen,  pon  benen  bie  «uftfpiele:  »A 

j6  Jiajafiak«  (»Die  guten  Patrioten«)  unb  »Az  uj 
emberek*  ( *9teue  Menfthen*)  mit  Grfolg  aufgeführt 
mürben.  Seit  1875  iHebalteiir  be®  Sournal®  ..\eui- 

zeti  liirlap* ,   ftarb  er  6.  Dej.  1879  in  SUubapcft. 

lolrbo,  I)  fpan.  Krootnj  in  ber  Sanbfdjart  91eu» 
faflitien,  grenjt  im  91.  an  bie  Krooinjen  äoil«  unb 
Mabrib,  im  C.  an  Guenca,  im  S.  an  liiubab* fleal, 
im  3U.  an  Gacere®  unb  hat  einen  glaißenraum  pon 

15,257  qkm  (277,i  CS!.),  Die  Krooinj  roirb  im  S. 
oon  ben  Klonte®  be  T.,  im  91.  oon  ber  Sierra  be  San 

Kicente ,   einer  Karalleltette  bcr  Sierra  be  ©rebo®, 

burchjogen,  im  übrigen  ift  fie  eben  ober  hügelig  unb 
gehört  jum  Kedett  be®  Tajo,  iucld)cr  bie  Krooinj  quer 
burthfdnieibet  unb  hier  ben  ©uabarranta  unb  3JI* 

beriße  oon  91.,  bann  Heinere  Suflüffe  oon  S.  her  auf* 
nimmt.  Der  Süboften  ber  prootttj  gehört  mit  bem 

©iguela  jum  glußgebiet  be®  ©uabiana.  Die  ääe» 
oöltmmg  betrug  1878: 335,038  Seelen  (22  proCua* 
brattilometer)  mtb  mürbe  1886  auf  358,000  Seelen 

geflößt.  Der  Koben  ift  febr  fruchtbar,  abet  romig 
angebaut  unb  liefert  baupiiäd)ticb  ©etreibe,  ßtunb 
39ein.  Die  Sichiiidpt  ift  anfehntieß,  SihafrooUe  unb 
Tüaih®  finb  mithtige  Krobutte.  Slucß  Salinen,  Gifen* 
gruben  unb  Mineralquellen  ftnb  porhanben.  Die 
gnbuftrie  ift  oon  geringer  Kebcutung,  fie  liefert  Se- 

her, Töpfcrmaren  u.  a.  Such  ber  öanbel  ift  menia 
entroidelt.  Die  oon  Mabrib  nach  S.  unb  S.  au®* 
[aufenben  Gifmbahnen  burehjießen  bie  Kroninj.  Die* 
felbe  umfaßt  jroötf  ©erieht®bejirfe  (barunter  iiabri* 
Bejo®,  Ccaila,  Talaoera  bt  la  Sieitta). 
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Tie  gleichnamige  §nupt  ft  ab  t   liegt  maferifdj  auf 
einem  jum  Tajo  fcfjtoff  abjallenben  »erg,  oon  tipp 
pellen,  getürmten  UJlauetn  umgeben,  ift  burch  eine 

„.jroeiglia'bti  nach  Gaftiüejo  mit  ber  TJaijn  SKnbrib* Slticnnte  »erbunben  unb  geroährt  mit  ihren  26  Sir- 
dien,  jni)lreidjen  Kloftergebduben,  ihren  alten  Thoren, 
»rüden  unb  einet  Unjnfil  oon  Türmen  einen  impo- 

fanten  Slnblid.  Ta«  innere  hübet  ein  ©eioirr  frum- 
mer  unb  ungleich  hod)licgenber,  aber  reinlicher  ©af> 
fen,  Ta«  anfchnlichfte  Öebäube  ift  bie  flothcbrale, 
eine  ber  grofeartigften  gotifdien  Kirchen,  113  m   lang, 
57  m   breit,  mit  einem  grofien,  90  m   hohen  Turm, 
fünf  non  88  Pfeilern  getragenen  Schiffen,  40  Seiten, 
tapcllen,  praddooUen  ©rabmälern,  jahlreichen  Kofi- 1 
bnrfeitenunb  Kunfticfjäben.  Tie  8ibliotf)elbe8Toni. 1 
fapitel«  befipt  oiele  Seltene  $anbfcbriften.  Ter  im  i 
hüchften  Teil  ber  Stabt  gelegene  Slifnjar  ift  1887  ob.  I 
gebrannt.  ®emer[eneioertfinbnod):biefchönegotiichc 
Kirche  San  JSuan  be  lois  SHegei  (oon  1477)  unb  ba« 

nnftofeenbe  ehemalige  granjibfanerllofter  mit  herr. 
lichent  Ärcujgnng,  ber  ehemalige  ̂ nquifitionSpnlaft 
(jeht  Segierungbgehäube),  ber  »alaft  berStarga«,  bas 
Stabtlfau«,  baS  S'ofpital  mit  bem  ©rabmnl  feine« 
Qrünber«,  Rarbinal«  Tooera,  2Thore  oon  arabifchcr 

Söauart,  2   hoch  gefpannte  »rüden.  3m  Shittelaiter 
batte  T.  gegen  200,000,  jetit  hat  bie  tote,  oerlaffene 
Stabt  nur  nod)  (isaol  19,775  Gimo.  Nahe  am  Tajo 
liegt  bie  grobe  föuigiidje  ffiaffenfabrif,  in  mclchcr  bie 
berühmten  Toleboflingen,  jeht  meift  bie  »Soffen 
für  bie  Slrmee,  oerfertigt  toerbcu.  Ülufjerbent  liefert 

T.Seiben.,0olb.unbSil6erftoffe(Äirchenparamente) 
unb  führt  berühmten  Siarjipan  au«.  T-hat  eine  3en. 
tralfchiehfdjule  unb  ift  Sih  be«  ©ouoerneur«  unb 
eine«  Srjblfchof«,  ber  ben  Titel  eine«  »rima«  oon 
Spanien  führt,  ipier  ipricht  manbaSreinfte  Spanifd) 

(Castellano  i.  Tie  1498  geftiftete  Unioerfität  ift  ein. 
gegangen.  T.  hteft  jurSlömerjcit  Toleium,  mar  ein 
beteiligter  Crt  ber  Karpetaner  im  tatratonenfifchen 
Spanien,  mürbe  fpäter  römifchc  Kolonie,  mar  jrt)on 

frühseitig  burdj  feine  Stahlroarenfabrif  ntion  berühmt 
unb  su  ber  3eit  Cäfar«  ein  ftarter  SBaffenpIag.  litt, 

ter  ben  Sßcftgoten  mar  c«  eine  .ßcttlang  (576—711) 
Nefibenj  ber  Könige  unb  mürbe  bebeutenb  oergropert. 
Unter  ber  §errfchaft  ber  SDIauten  (feit  714)  bilbete 
e«  längere  Seit  «in  eigne«  Meid).  1085  eroberte 
Stlfon«  VI.  pon  Äaftilien  bie  Stabt  unb  bn«  Neid) 
unb  machte  erftete  su  feiner  Üiefiben).  3«  bet  golge 
mar  T.  ber^auptfih  ber3nquifition.  Sgl.  @a  utero, 

Ilistoria  de  la  ciudad  de  T.  (Toi.  1863). 
2)  Stabt  im  norbameritan.  Staat  Dhto,  am  9J(au. 

mee,  7   km  oberhalb  beffen  SHünbung  in  ben  Criefee, 
hat  ftattliche  Kirchen  unb  Schulen,  ein  3trenhau«, 
eine  »efferungSanftalt,  ein  ftäbtifche«  ©cfäugni«, 

qrojjartige  3«buftrie  (»au  pon  Tampfmafchinen,  Ci. 
jenbahnmagen,  Wnfchinen  unb  lanbroirtfchaftlichen 
©ernten,  Sagemühlen,  Schreinerroerlftätten,  Korn- 
mühten),  lebhaften  Srnnbel,  namentlich  mit  Betreibe, 
unb  ossoi  60,137  Gimo. 

lolrntino.  Stabt  in  ber  ital.  »rooinj  Wacerata, 

am  Ghienti  unb  am  ii|‘tlichen  Stbjiang  be«  Ilpennin, 
oon  altertümlicher  Sauart,  hat  eine  »rüde  oon  1268, 
ein  Seminar,  eine  ted)nifd;e  Schule,  3nbuftrie  in 

2eber,Gijenguh'  unb  iüollroirfroaren  unb  (iseo  4114 
Ginro.  —   X.  ift  ba«  alte  Toten  tinum  im  »ieenter- 
lanb  unb  merrmürbig  burch  ben  hier  19.  gehr.  1797 

Smifcben  granfreich  unb  »npft  ®iu#  VI.  abgefchloffe. 
nen  grieben,  in  melchem  leptcrer  Sloignon  unb  Sie. 
naiffin,  »ologna,  gerrara  unb  bie  Somagna  an  er. 
Itere«  abtrat,  foroie  burch  ben  am  2.  unb  3.  Wai  1815 
erfochtenen  Sieg  ber  Dfterreicher  unter  »ianchi  über 

bie  Neapolitaner  unter  Nimm,  infolge  beffen lehterer 
ben  Thron  oon  Neapel  oerlor. 

Xolrrhn;  (lat.),  Tulbung,  inäbefonbere  religiöfe, 
roeldie  ben  oon  ber  Staatstirdie  abroeicbenben  ©lau. 

ben«genoffen  ungehinberte  Neligionfübung  fiebert, 
roie  fie  3.  ».  innerhalb  be«  Gbrifientum«  gegen  bie 
iSiebertäufer,  Unitarier,  Teutfcbtatholilen,  freien 

©emeinben,  aber  auch  gegen  bie  Solenner  anbrer 
Religionen,  in  ben  cbriftlichcn  Sänbern  namentlich 

gegen  bie  3uben,  geübt  mirb.  if  rüber  mürben  bie 
ftdat«.,  prioat.  unb  firtbenrecbttiiben  SUerhättnijfe 
joleher  tolerierten  »etenntniffein  ben  ein  jetnen  Stoa 

ten  oft  burch  befonbere  I oter ansebitte  (Toieran). 
patente)  georbnet,  roie  3.  ®.  in  »reuten  in  Sn. 
fehung  bergreien  ©emeinbenburchba«  Tolerancebill 

griebrid)  Sülilbelm«  IV.  00m  30.  SRärj  IM".  3" 
Dflerreidh  mürbe  burch  ba«  Toleranjebilt  (lofepbJlI. 
oon  1781  ben  »roteftenten  Religionsfreiheit  gemährt. 

—   3m  Wünsmefen  ift  T.  f.  0. 10.  Semebiuin  (i.  b. . 
Xolf«,  gleden  in  ber  ital.  »rooins  Nom,  knie 

Ginitaoecdjia,  hat  Klaungruben  (bei  T.  unb  bei  bem 
nahegelegenen  Kümmere),  bie,  im  15. 3a&rf). entbedi. 
früher  noch  reichern  Grtrag  lieferten,  unb  (»1 3103  Gimo. 

Xoltnta,  1)  Staat  ber  fübameritan.  Nepublif  Sh 
lumbien,  umfaßt  47,700  qkm  (866,5  01)1.)  mit  (i»i 
230,891  Ginro.  Ta«  Sanb,  pom  Obern  ffiagbatenen 
ftrom  burdifloffen  unb  oon  ben  beiben  haupthtkn 
ber  Sorbiüeren  Kolumbien«  eingefaßt,  gehört  mcni 
bem  gemähigten  Klima  an;  ba«  Thal  ift  reih  m 
»robullen  (Tabaf,  Katao,  3'tderrobr,  ISai»),  bie 
Siebjttd)i  bebeutenb,  ber  »ergbau  ober  trof  groben 

Neiehtum«  an  ©olb,  Silber,  Kupfer  k.  oemohlüi. 
figt.  »auptftabt  ift  Neipa. 

2)  fjsit  oon  T.,  oultanifther Sipfel btt nriittem 
Korbiüere  oon  Kolumbien,  im  Nh!,  oon  jboguc, 

5584  m   hoch,  höd|fter  ©ipfel  ber  Knbe«  nörblih  o«m 

lÄqualor. Xoli.Wonaflir,  türt.  Stabt, f.  IKonaftir  1). 
Tolfrmit,  S:.ibt  im  preufe.  Negterungäbtiirt  Tan 

gig,  Sanbtrei«  Glbing,  am  grifdien  ,(>aff,  bat  eine 

tath.  Ktrebe,  einen  §afcn,  Störftfcherei,  Äaoiarbe 
reitung,  ftarfen  Traffetfang,  »ottebetei,  Töpfeiti, 
5   du  (fahrt  unb  (mss)  2847  Ginro. 
Toll,  Kn 

,   Karl,  ©raf  oon,  rujf.  ©enetal,  geh.  1778 
SU  Neoof,  trat  1796  in  bie  rufftfihe  Slrmee  ein,  mahn 

1799  Suiooroio«  gelblug  mit,  (am  1805  in  ben  IN 
neratftab,  foeht  bei  Stufterti«,  bann  gegen  bie  lüden, 
mar  1812  ©eneralquartiermeifter  Kutuforo«,  1813 
»arclap  be  Toüq«,  roarb  auf  bem  Schlachtfelb  m 

Seipsig  ©eneralleutnant,  1823  ©eneralabjutanlbee 
Raifcr«  unb  Gbef  be«  ©eneralftoM  ber  brften  *tmec 
unb  1825  ©eneral  ber  gnfanterie.  Kn  bem  gelbssa 

oon  1829  gegen  bie  Türlen  nahm  er  al«  Gbef  bc‘ 
©eneralflab«  ben  rubmoollften  Knteil.  Tuch  ben 

Sieg  11.3uni  hei  Kulerotfcba  erroarb  er  fiä)  bie  0ta 
fenroürbe.  3nl  polnifeben  Jelbjug  oon  1881  ftan» 
er  abemtal«  al«  Stab«chef  bem  ©eneral  Tübitfüi 

Sur  Seite,  übernahm  nach  beffen  Tobe  ba»  inten 

miftifche  Kommanbo  unb  leitete  beim  Ctucm  01' 
SL-arfcbau  7.  DU.  nach  fJaäteroitfch'  Setroimbuag 
bie  Operationen  be«  lepten  entfeheibenben  Schlacht 

tag«,  hierauf  roarb  er  in  ben  tuffifchen  Reich*««*  * 
rufen  unb  1833  sum  Dberbirigcnten  ber  Üjajfer-  nnf 
Slcgefommunilalioncn  unb  ber  öffentlichen  iBaidtn 
ernannt.  Gr  ftarh  5.  Sf  ü   1842  in  fleterttmrg.  Sjl 

»ernharbi,  Tentroürbigfeiten  au«  bem  (eben  bei 
©rafen  0011  X.  (2.  Kufl.,  2ecpj.  1866, 4   Stic.). 

lolltn»,  veuril  Garotu«joon,  nieberiinb. 
Tichter,  geb.  21.  Scpt.  1780  ju  Rotiertem,  **• 
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Kaufmann,  roibmete  fid)  b, nieten  bcr  Boefie,  509  fiel) 
184H  auf  fein  ianbgut  511  Nijdroijf  (urüct,  wo  er 

■21.  Olt  185«  imrb.  Seine  irrftlingoarOcitet:  waren 
mehrere  Komöbiert  unb  ein  bürgerlicbed  Srauetfpiel: 

Kongt&mijn«,  welche  er  jebocl)  ipöter  nicht  in  feiste 
Serie  aufnehmen  wollte.  Sarauf  oeröffemlithto  er: 

•Idyllen  en  mimtezangen' ( 1801— 1805) ;   ■   ( «erlich- 
ten- (1808—16,  3   Bbe.);  »Tafereel  van  de  over- 

wiutering  der  Xederlanders  op  Nova  Zerobla« 

(1816;  beutlet),  Amfterb.  1871);  Romanzen,  bai- 
kden  en  legenden«  (1818);  »Nieuwe  geliebten« 

(lfSl)  unb  -- Lautste  gediebten«  (1848  -   53).  (iine 
ikiamtaudgabe  feiner  Serie  erfdiien  Seeuroarben 

1876,  12  Bbe.  i.  war  eine  3eit(ang  ber  belieb- 
teftt  hoHänb.  Sichter,  ooruicylicf)  beb  Ncittelftanbed ; 
1860  rooro  ihm  ju  Notterbam  ein  Stanbbilb  errichtet. 

XäOettfe,  Nebenfluß  ber  Neene,  entspringt  ober- 
halb fjrillipib  in  Blcdlentmrg-Streliß,  burch flieht 

henlollenjeiee  (11  km  lang,  ‘2  km  breit),  tritt 
nach  iiomraern  über  unb  münbet  bei  Setrnmn;  fie 
ljt  aut  45  kin  für  Heine  gnhrjeuge  fchiffbar. 

Xalljerflt,  f.  p.  tu.  Lolium  temnientum. 
ZaDhrit,  j.  u.  ro.  Seift  edftanf  beit,  befonberd  eine 

mit  llufregungdjuitänben  oerbunbene  iform,  baher 
Xoltbaud,  f.  p.  w.  .Irrenbaud;  im  engern  Sinn  ift 
Sf.  n.  m.  Sollrout. 

Xoültrbcl,  f.  c’unium. 
XoBlitfihr,  f.  Atropa. 
ZoDtrontlirit  tSarmgicßi), Bienenlrantbeit,  bei 

her  junge  Seiten,  welche  eben  erft  bie  3elle  neriaffen 
haben,  oon  ben  Sahen  auf  bad  Bobenbrett  bed 

Stoded  herabfatlen,  firtj  junt  jytugloch  heraudrodt« 
jflt  unb  bann  auf  bev  irrbe  wie  rajenb  umherlaufen, 

bis  fte  unter  Irampfhaften  Bildungen  fterben.  Ber- 
utiatht  wirb  bie  X.  burth  fchiibliche  Beftanbteile  ber 

gentifetien  Nahrung.  Bemerlt  man  ber  I.  ähnliche  (sr- 
Kheinungen  an  ben  Slugbienen,  fo  liegt  offenbar 

Seraiftung  burth  aewiffenlofe  Dlenjchen  uor;  and 
üoriubt  effe  man  md)t  »onig  aud  Störten,  an  betten 
man  I.  roahmimmt.  Suretj  (füttern  gefunbeii  §0» 
tiigd  milbert  unb  beledigt  man  bad  Ü bei.  Ser  X. 

uicht  unähnlich  ift  bie  fftugunfäbigleit  (Kai- 
Iranfljeit),  hei  roelcljec  bie  Sracßtbiencu  and  bem 
■tlugloib  beraudtommen,  auf  bie  6rse  nieberftürjen, 

mo  fie  wie  irrfinnig  umberlaufen,  bid  fie  ermattet 
liegen  bleiben  unb  nereuben.  Urfadje  biefer  Jtranl« 

beit  ift  ein  ödnmtnelpil}  (Mucor  Mucedo)  in  ben 
&mgeweiben  ber  Setten.  füttert  man  gefunbtn 

ronig,  bem  man  einige  Stopfen  Salicplfpititud  bei- 
miiebte,  fo  befeitigt  man  bie  Hranlbeit  nach  unb  nach- 
XaMraut,  f.  Lattira  unb  Atropa. 
Iattlül)ul)ett  unterftheibet  fich  non  Stigheit  (f.  b.), 

wiche  bie  brohenbe  (Befaßt  üb«  rfcßäbt,  uon  Sapferteit 
d   b   ),  welche  biefelbe  richtig,  unb  oon  Berwegenbeit 

<!•>.),  roelche  fte  unierjd)äßt,  baburch,  baß  fie  jene 
garnicht  fchäht,  fonbern  ihr  blinb  entgegengeht. 
XaBnihe,  f.  Bryonia. 
Xianutm  ( Lyssa),  bie  uom  ̂ ungenbeiuförper  in 

h»  ejunge  bed  imnbed  fich  fortfeßenbe  Banbmaffe, 
weicht  ftüher,  befonberd  oon  Rügern,  ald  Urfache 

herlblttranlheit  angefeben  unb  oeebalb  jungen. yun 
hen  häufig  audgefeßnitteu  würbe. 
l»a»»t  (ffluttranfheit,  fjunbdwut,  Saffer- 

W*.  Ljm,  Rabies  canina  1,  eine  Hrantßeit,  welche 
wtututlich  urfprünglich  hei  vutnben,  oieUeiettt  auch 
bn  Boljen  unb  Süthfen  entfielt,  gewöhnlich  aber  in» 

[•ljt  oati  Snft«fuitg  )unt  2ludbruch  gelangt.  Sie 
überträgt  fielt  auf  ikenfehen,  alle  Säugetiere  unb 
Sögel,  wirb  inbed  faft  auditbließlid)  burch  i>»nbe, 

b»»tilen  auch  burch  Baßen  tittb  (war  burch  ®>ß  ®et: 

—   Xolfn’llt. 

I   breitet,  wäbrenb  eine  Anflcjung  ottrd)  anbre  Siere 

weniger  tu  fürchten  ift,  ba  biefe  in  ber  Ärantbeit  nicht 
beißen.  Sia  S.  ber  öunbe  fontmt  in  jroei  Sormen, 
ald  rafenbe  unb  ftilte  Sut,  oor;  nicht  feiten  geht 
bie  erfte  in  bie  (weite  über,  meift  aber  befiehl  bie  eitec 

Sorm  bed  Ceibend  wäbrenb  ber  ganten  Sauer  bed« 
falben.  Beibe  Sormen  finb  gleichmäßig  anftedenb, 
unb  bie  eine  fattn  bie  anbre  bcroomifen,  Sie  2. 
beginnt  mit  peränbertem  Benehmen  ber  tmnbe;  bie 
Siete  werben  mürrifch,  baftig.  weniger  folgjam  uttb 

uerlriechcn  fid)  oft.  Ser  'Appetit  ift  oerminöert,  unb 
halb  wirb  bie  Aufnahme  oott  Nabrimadmittetn  gany 

ocrfchmäbt.  Sagegen  yeigt  fich  gewöhnlich  eine  Jlei« 
gung,  ungenießbare  öegenftänbe  yu  benagen  unb 
ielbft  bernbiufcblucferi.  Auch  ptätfdjcvn  bie  wutlran« 

fen  i’unbe  yuweiten  mit  ber  ,-jimge  in  (altem  Snifer. 
Sic  Anficht,  bah  bie  ipunbe  in  ber  S.  Sehen  oor  öcm 

Soffer  batten,  ift  unrichtig.  Sie  'Neigung,  yu  heißen, 
ift  tunächft  am  meiften  gegen  anbre  .tmnbe  unb  gegen 
.Haßen  gerichtet.  Nicht  feiten  werben  aber  auch  größere 
Smudtiere  unb  Slenidjen  jehon  in  ber  erften  Aeit  ber 

Hrantbeic  angegriffen.  3m  weitern  ilerlauj  ber  S. 

ftreben  bie  tmnbe,  fich  aus  ihrem  etwanigen  t8emabr- 

fam  tu  befreien  unb  oon  ber  .H’ette  lodyumadtett.  Sie 
laufen  ohne  erfennbare  SSeranlaffung  fort,  fchweifttt 

nitht  feiten  in  entfernte  (Hegertben,  lehren  aber  (II* 
weilen  noch  an  bcmfelben  ober  am  folgenben  Sag 

mieber  (tirüd.  Sie  oertriechcn  fid)  bann  an  abgelege- 
nen Crten ,   um  nach  fur(er  Nube  abermald  ju  ent- 

laufen. (hegen  ihnen  betannte  flerfoneit  benehmen 

fie  fid)  oft  freunblicb,  wäbrenb  fie  frembe  'Bertolten 
unb  Siere  anfallen.  Sie  beißen  gewöhnlich  Slenicben 

unb  Siere  nur  ein-  ober  einigemal,  worauf  fie  weiter* 
laufen.  3urot*(4n  ift  abet  tue  Deiftrout  fo  grob,  baß 
ber  Sjunb  aut  alled,  mad  ihm  in  ben  Seg  lomrnt,  lod* 

fährt  unb  felbj‘1  itt  leblofe  (hegenftänbe  fid)  mit  bett 
3äbnen  einige  3eit  (ang  feftbeißt.  Sie  meiften  wut- 
tränten  Smnbc  tinb  fchwer  abyuwebren,  weit  fte  fich 

gegen  bie  gewöhnlichen  Ahwebrmittel  unempfinblid) 
(eigen.  Sie  Stimme  änbert  fich  (U  einem  Stittetbing 
(mtfdjen  Selten  unb  Beulen.  Cid  tritt  Schwäche  unb 
Säbmung  bed  llnterlieferd  unb  bed  .ftinterteild  fomie 
allmählich  junehmenbe  Abmagerung  bedHörperdeitt. 
Aud  bem  offen  ftehenben  SBauf  fließt  jäher  Schleim. 

Stt  ̂ unbe  liehen  fich  Päd)  bunfetn  Orten  yurüd  ober 
pcrlrtecheit  fid)  in  ihren  Behältern.  Sie8äl)inung  bed 

Körperd  nimmt  yu,  u.  bcr  Sott  erfolgt  in  bcr  Neget  nach 

5— 7   Sagen.  Über  elf  Sage  fah  niau  bid  jekt  leinen 
öunb  hetS.feben  bleiben.  Bei  ber  rafenbenfflut  tritt 

unter  ben  aorftebenben  ßtfebeinungen  befonberd  her» 

oor:  bie  grobe  Unruhe,  bie  Neigung  (um  öftern  ent- 

laufen, bie  große  Beißfucht.  bad  häufige  eigentüm- 
liche BeDen  unb  Die  lürjete  Sautr  ber Jtranlheit.  Bei 

ber  ftilluiSut  finb  feßr  hemerlend  wert:  bieStähmung 

(»erabhängen)  bc*  Unterlieterd,  Schwäche  unb  Zäh- 
mung bed  »interteiid,  mehr  ruhiged  Berbalten,  ge 

ringere  Beißfud)t,  bad  Berltiechen  an  buntetn  Orten 
unb  im  allgemeinen  eine  längere  Rranlßeitdbauer. 
Sie  Nleinung,  baß  tolle  ̂ tmbe  immer  getabeaud  lau- 

fen, ben  Schwan)  hängen  taffen  ober  ihn  (luif^eu 
bie  Beine  (iehen,  unb  baß  hei  ihnen  Speichet  aud  bem 
Blaut  ahfließt,  ift  irrig.  (Srjt  fpäter,  wenn  bie  Hreu(- 
läbmung  fich  einfteltt,  bängt  ber  Schwan)  fehlaff  herab, 
bae  »lau!  aber  ift  bei  tollen  syunben  mehr  trocfecl 
atd  feucht.  Sad  eigentümlichfte  unb  roiebtigfte  3ei» 
chen  ber  S.  ift  bie  Beränberung  ber  Stimme  unb 
ber  Art  bed  Bettend.  Sie  Söne  finb  halb  höher  bato 

tiefer  ald  im  gefunben  3uftanb,  immer  etwad”  rauh unb  b«f«r,  uub  ber  erfte  Antrag  bed  Bellend  qebt 
allemal  in  ein  !ur;ed  Sehen!  über. 
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Sic  Ur  jachen  bet  primären  Einengung  bet  X.  fmb 
nid)t  bctannt;  ift  eine  io!cf)c  überhaupt  möglich,  fo 
erfolgt  fic  jebcnfattS  fet)f  leiten,  fetunbär  entfielt  bic 
Äranfheit  burd)  Einimpfung  beb  Speid)clS,  an  ioct> 
dien  baS  Äontagium  iiauptiäd)tid)  gebunben  ift,  in 
bie  Vifetounbe.  Vei  hoher  Entroideiung  ber  Straub 

beit  finbet  fid;  baS  Stontagium  aber  and)  im  '-Blut, 
»arn  unb  anbem  Säften  beb  »unbeS.  Sie  Vcr- 
bauung» Organe  unb  bie  unoerictjte  »aut  fdjeinen  leine 
beionbere  Empfänglid)teit  für  baofelbe  511  befiben. 

Sab  Stontagium  ift  fij,  bängt  f i cf;  aud)  an  3nftru= 
mente,  Slleibungbftücfe  :c.  an  unb  behält  einige  3eit 

feine  äüirljamfeit.  SSei  fSiebertäuem  unb  Sdjraei- 
nen  entfielt  X.  immer  nur  burd)  ben  Big  eineb  tot = 
len  »unbes,  fjuthics  ober  anbem  fleijdjfreffenben 
Sierb,  bab  Stontagium  tann  aber  aud)  oon  liflan jert= 
freffern  auf  anbre  Xiere  unb  auf  ben  Uieiifdjen  über: 
tragen  roerbeu.  Ser  Ausbruch  ber  Kranttjeit  erfolgt 
nach  bem  Vife  bei  »unben  jroifdien  ber  4.  unb  6. 

StSodjc,  fetten  nad)  3—6  Sagen  ober  nad;  8—16  ÜDo- 

dien,  ganj  auönahmeroeife'nocf)  fpäter.  glicht  jeber SBift  eineb  tollen  Snmbeb  etjeugt  X.,  befonberb  bann 

nicht,  roenn  bie  3öbnc  burd)  ben  fjjSelj  beb  gebiffenen 

Sierb  ober  burd)  bide  Aleiber  beb  Dtenfdjen  abge-- 
ioifd|t,  oon  Speichet  befreit  roerben.  3llrocden  roirb 
audi  bab  Stontagium  burd)  reict)tid)  flicgenbeb  SMut 

fortgefpitit,  ober  es  fet)tt  bei  bem  betreffenben  3«' 

bioibuum  bie  Sibpofition.  Sie  SSetjanblung  rout- 
trauter  »unbe  unb  Stagen  ift  toegen  ber  barmt  per; 

bunbenen  (ftefaljr  in  ben  meiften  Säubern  gejebtid) 
perboten,  übrigens  auch  erfolglob.  (SS  fommt  baupu 
fäd)Iid)  barauf  an,  bie  Arantpeit  unb  if)re  iyolgeit  ju 

oerbüten.  Sieb  gefd)iebt  am  loirljamften  burd)  mag- 

lid)ü  hohe  »unbefteuer.  'Jiaeh  bent  beutfeben  Stieb 
feud)engefeg  ift  oon  jebem  JaU  oon  S.  ber  Votijei 

fofort  Anjeige  ju  machen.  »unbe,  loeldic  ber  X.  oer> 
bäd)tig  finb,  finb  fofort  ju  töten  ober  bib  ;u  polijeü 
liebem  Einfdjrciten  abgefonbert  in  einem  ftdjern  Ve 
bältnib  einsuiperren.  lichteres,  foipeit  eb  obite  ®e> 
fahr  geicbeben  tann,  befonberb  bann,  roenn  ber 
ocrbädjtigc  ober  an  ber  X.  ertrantte  »unb  einen  Utens 
(eben  ober  ein  Xicr  gebiffen  bat.  3ft  bie  X.  feftge» 
ftettt,  fo  ift  ber  »unb  fofort  ju  töten,  ebenfo  alle  »unbe 
unb  Stagen,  roetege  oon  bemfetben  gebiffen  inorben 

finb.  3fl  ein  ertranfter  ober  pcrbäd)4iger  »unb  frei 
umbergelaufen,  fo  ift  bic  fyeftlegung  alter  »unbe  beb 

gefährdeten  Vejirfs  für  brei  Uloitate  anjuorbnen. 
SaSfetbe  gilt  für  Sagen.  Äabaoet  toller  Smnbe  finb 
porfiebtig  an  abgelegenem  Ort  minbeftens  2   m   tief 
jnuergraben.  Sie  Veruhrung  mit  ber  biofeen  ober  gar 
mit  ocrlegter  »anb  ift  forgfiiltig  ju  oermeiben.  3tt< 
leb.  roaö  mit  bent  tollen  »unb  in  Berührung  getoni* 
men  roar  ober  oon  ihm  befubett  rourbe,  i|t  ju  Der- 
brennen  ober  auSjuglühcn.  öSröfeere  Staffen  non 
('Seifer,  »lut  ic.  übergiefet  man  mit  ftarfer  Seifen* 
ficberIaiigc,6blorfa[IlöfungoberSd)Tnefelfäure.  Sie 

»unbehütte  ift  ju  uerbrennen,  ber  Statt  grünbliib  ju 
reinigen  unb  ju  bebiitfijieren,  unb  niematb  barf  oor 
Ablauf  oon  jroölf  SUodien  ein  neuer  »unb  inbenftlben 

gebradit  roerben.  Vf  erbe,  dtinber,  Scfeafe,  3iegen, 
Sdfrocine,  Sögel,  bie  oon  einem  routtranten  Xier  ge> 
biffeu  mürben,  finb  fobatb  roie  möglich  tierärztlicher 
Vehanblung  unb  jugleidj  einer  Veauffitptiguiig  tu 
unterroerfen.  Sommt  bie  Sranltteit  {um  Ausbruch, 
fo  ift  ber  ̂ Solijei  Anjeigt  ju  erftatten,  roeldje  bab 
Xicr  töten  läfet.  Sie  Habaoer  finb  roie  bie  ber  »unbe 

tu  bebenbetn,  fie  finb  ohne  Stbbäutung  tief  |u  oer. 
graben  ober  burd)  Cihcmitalien,  refp.  höbe  »igegrabc 
mifdinMid)  ju  madien.  Irin  Erjag  beb  Viertes  ber  auf 

potijeilidie  Anorbnung  getöteten  Xiere  finbet  niept 

ftatt.  Sie  (Sefeggebcr  gaben  fiep  gegenüber  biefer 
fvrage  oon  bem  <9eiid)tSpunft  (eiten  taffen,  bafe  bie 

I.  nad)  ihrem  Ausbruch  nur  roenige  Sage  ["itebt,  fiel« 
(um  Xob  führt  unb  bcebalb  nicht  roie  Sog  unb  San: 
gcnjeudjc  längere  3eit  oerbeimlid)t  roerben  tann. 

3"  i'reufeen  ertrantten  unb  fielen  an  I.  ober  mim 
ben  bebbalb  getötet  1884  —   85  :   352,  1885  —88: 326, 
1886  —   87:  386  »unbe.  Sie  fteigenbe  3abi  ber  ge- 
töteten  »unbe,  roetdie  mit  tolttranten  in  nähere  Ve> 

tiebung  getommen  ober  non  foltben  gebiffen  roorben 
roareii  (759, 822,  1247),  jeigt,  bafebiefeUfafertgeletnc 
ihrer  Itliebtigleit  entfpreebenbe  Vcacbtung  genmben 
bat.  Von  ben  totlroutfranlen  ortöangefeörigen  »uro 
den  entfällt  ein  fo  grober  unb  beftänbig  fieigenbet 

Urojentfafe  (bi«  86,m  Ütoj.)  auf  bie  öfitiifeen  Uro' 
oinjen,  unb  oon  biefen  iit  roieber  ein  fo  grober  leil 
oon  berrentoS  umberübrocifenben  tollroutfnmftn 
»unben  gebiffen  roorben,  bafe  man  roobl  annetmen 

hart,  bie  fteigenbe  'Verbreitung  ber  1.  in  ben  öfltidien 
prcufeijibeirttrooinjen  fei  auf  ftetS  erneute  Ginfiglepi 
pung  auS  Aufelanb  jurüdgi'übren.  3'bcniallä  aber 
ift  ber  Verbreitung  her  Seuche  in  biefen  Vrooiitjeii 

förbcrlicg,  bafe  hier  häufiger  atS  anberroärti  niete 
nugtofe,  fcbtedjt  gepflegte  unb  roenig  beauffubtigte 
Smnbe  gehalten  roerben.  gerner  find  oon  188*  bi* 
1887  in  f!  reu  feen  au  X.  ertrantt  unb  gefallen,  bei. 
getötet  roorben:  23  $jerbe,  3*8  ütinber,  80  Schaft 
uub  52  Scbroeine. 

Veim  Stenf  eben  entftebt  bie  X.  ebenfalle  mir  nab 
bem  Vife  eines  routtranten  $(tifchfreffgr6  (»unb, 

SJolf,  Rud)S,  Sage)  unb  jroar  nad)  2—6  Soibea, 
auch  roobl  nach  einigen  Uionaten,  fo  bafe  bie  Stunbe 

längft  geheilt  fein  tann,  roenn  bie  Strantfeeit  ent- 
bricht. 3m  erftenStabium  berfelben  finb  bieftronten 

febr  unruhig,  ängftlub  unb  matt,  fie  oerliertn  ben 
Vppetit,  (tagen  über  Ubellcit  unb  QStieberfibinetien, 
unb  eS  ftettt  fid)  leichtes  gieber  mit  Surft  unb  Ser 

ftopfung  ein.  Eitert  bic  itiunbe  nach,  fo  nimmt  fie 
ein  bäfeticbeS  fXnfeben  an;  mar  fie  bereite  geteilt,  fo 
roirb  fie  roieber  fcbmeribaft,  unb  bie  Scbmerun lieben 
fid)  nach  bem  Stamm  bin.  Vatb  entftebt  Steipgfett 
in  »als  unb  'linden,  namentlich  beim  Schlingen;  bet 
Aopf  roirb  eingenommen,  bas  Hejicbt  blafe,  der  iBtid 
matt,  ber  Unis  polt  unb  befebteemigt.  dllmäblict 
ober  plögtid)  cntioidelt  fid)  nun  bae  jcoeitc  Stabium 
mit  immer  heftigem  unb  häufigem  SniäUen  mit 

trampfbaften  Veroegungen,  grofeer  Jlngft,  Ser|oei|‘ 
luna,  4tSut  unb  meid  nur  geringer  Storung  bet  b<: 
roiifetfeinS.  Sie  Aranten  haben  bas  Vebüifnii  )u 

beifeen,  unb  manche  laufen  unruhig  b<n  unb  her.  3» 

haben  heftigen  Surft,  aber  Ücbcrroiüen  gegen  jebes 
tfSecränt.  Ulitunter  tritt  fchon  beim  Anbtia  bei  Öc 
tränts  ober  boch  nach  öenufe  oon  roenig  ISaiiet  bae 

ESefübt  heftiger  3ufammeni<hnürüng  im  poM  ober 
ein  JButanfall  ein,  roährenb  fefte  Speifen  noebge' 
fchtungen  inerben  tönnen.  3"t  brüten  Stabium, 
ctron  1   —2  läge  fpäter,  tritt  Sähmung  ein,  ber  Spei 
d)e!  läuft  auS  bem  Ul  unb  ober  in  ben  Scblunb  imb 
erregt  ErftiduugSnot,  ber  Atem  roirb  fäineD  unb 
röd)elnb,  der  fiuls  (lein,  bic  Stimme  raub  unb  beifei, 
unb  bet  lob  erfolgt  in  einem  Anfall  ober  rubig  nad) 

einem  folgen.  Sie*  Stabium  bauert  nur  wenige 
Stunben,  unb  fo  oerläuft  bie  game  Ätanlbeit  in  > 
Sagen,  oft  in  24  Stunben.  Sie  Seition  ergibt  nichts 
öejonbereS,  nur  bie  Schroeltung  ber  SSilj  unb  ber 
tpmphatifchen  Glehitbt  ift  bcmertenSroert.  2ie$to 

g   11 0   f   e   ber  auSgcbrocbtnen  X.  ift  gani  ungünfrig,  ba- 
gegeii  finb  überhaupt  nur  roenige  »die  ein«  tollen 

»unbes  nnftcdenb,  bie  Utehrjabi  ber  Webijfenen  n> 
Iranlt  ni(»t.  3n  flreufeen  ftarben  1884— binnl- 



iiolmcjjo  —   £o(floi.  745 

(«M  Htriotten.  Xie  Sepanb  luttg  mutt  mit  euer.-  Xainpffcgiffftation  uub  (twi)  7723  Ginro.  Ogi.  »2)e« 

etlichem  äubblutcnlaffeit  bet  ffltmbc  burd)  tiefe  Sin--  fcgreibung  bcr  ömfdjoft  I.«  (Sßieit  1885). 
idjmtte  «ne  auigefegte  Sdtröpflijpfe,  Ägungen  ber  Xotöfa,  1)  löejirldftabt  in  btt  fpan.  fjrotiinj  ©ui« 

ffiunbe  mit  Slltalien  unb  raucboiber  Salpeterfäure  pujcoa,  an  Der  Habnlinie  Mabrib-.trun,  mit  Hapier«, 
beginnen.  Sleimre,  Dielfad)  jerflcijebte ©liebet  finb  Sßaffeu«  unb  ffioUicugjcibrtfen,  jinl«  unb  itleigru« 
tu  amputieren.  äufterbem  ift  eine  umiicbtige,  bc.  ben  unb  tints)  7488  liiitw.  —   2)  Stabt, f.  Xouloufe. 
ruijigenbe  piytijifctjc  SJeljanbiung  uncnblid)  wichtiger  Xblpel,  Hflanje,  f.  p.  in.  Hapb. 
olb  alle  ärjneün.  Jn  ber  Diät  anbcre  man  wenig  Xolpcl  (8ula  Bra.e.),  Öottung  ciu«  ber  Crbnung 

unb  (afie  nur  bit  bei  jeber  fflunbe  fdjäblidjen  Xinge  ber  Sdjroimmoögel  unb  ber  Jamilie  ber  X.  (Suli- 
cenneiben.  ©egen  bie  Hranfbeit  feibft  finb  allerlei  dae),  fdilanl  gebaute  Übgel  mit  langem,  gerabem,  an 

SRittel  empfohlen  worben,  bie  fid)  aber  alb  nugiob  ben  Seiten  lomprimiertem,  jeijr  fta'rfem  unb  in  eine 
entliefen  baten.  Man  beicprtinft  fid)  bnfjer  auf  Mar«  j   wenig  berabgelrümmteSpigeaubgebenbemStbnabel, 

phüimeim'prig ungen  unb  Cöloroforineinatmungin,  |   fefir  langen  klügeln,  langem,  teilfbrmigemScbronnj, 
putt  bei  äüutanfäUen  ju  oerljinbern,  bafe  berÄranle '   nichtigen,  ftümmigen  (fügen,  naeftem  ©efid)t  unb 
ji4  ober  anbetn  fcbabenfaim,  unb  wenbetbabeimög«  t   nadtcr  .ftcljle.  Xer  X.  (weiftet  Seerabe,  röaf  * 

Intft  geringen  3wang  an.  'Me«,  tnab  ben  Uranien  [   fanbganb,  Snlabassana Gray ),98cm  lang,  190cm 
erregen  lonme,  namentlich  tiud)  bab  Slufbringen  non  breit,  mit  'ilubnaftme  bet  braunjebwarjen  Schwingen 
glüitiglciten,  ift  ju  oermeiben.  Stlb  Griag  beb  ®e«  erftcr  Crbnung  weift,  auf  Dbertopf  unb  Stnierfal« 

traute tino najfe  Hrotlrume,  älpfelfincn jdjeiten, Sie»  gelblich  überflogen,  mit  gelben  äugen,  blaulupem 
imio^eit,  Slpftiere  juempfeblen,  bocft  nur  bann,  wenn  Schnabel,  grünen  JüBen  unb  febroarjer,  tradier  Mel)!' 

fit  leine  Stampfe  erregen,  Jn  neuerer  3eit  bat  Ha«  baut,  bewohnt  alle  nötblitben  Meere  oom'EJenbelteib 

«(irr  auf  tbeoretiiebe  ännatjmen  bin  ein  Jmpfoer-  bib  jum  70.“  nörbl.  'üc. ,   tommt  oereinjclt  in  bie 

fuhren  erjonnen,  welche«  bicGmpfänglicftfeit  für  bab  Höbe  'Jlortoeutfd)Ianbb,  ibollanbb  unb  Jranlreidjb, 

rmbdonnte  SSutgift  feibft  bei  fdjon  ’gebiffenen  Her-  j   ift  aber  am  f)äuft<gtten  auf  Jblanb,  ben  Jaröern,  Dr> ionen  beledigen  fall  unb  beiXieren,  auch  in  mehreren  laben  unb  .öebriben,  an  ber  amerifanifdien  Hüfte  unb 
Men  bei  Hlenfdjen  erprobt  würbe.  Sr  arbeitet  mit ,   im  norblidten  Xeil  beb  Stillen  Cjeanb,  fliegt  por« 

Km  getrodntten  Südenmarl  tollwutlraiitcr  Hamm  !   trefflich,  febwimmt  wenig,  ruht  nachte  auf  gelten  an 

dien  unb  benugt  bi eb  ju  präoentioen  Impfungen,  j   ber  Hüfte,  ift  auf  bem  Sianb  febr  unbeholfen  vmb  faft 

7abei  erreichte  er,  bab  ein  gehuptes  Xier  ohne :   bilflob.  Hubern  Högeln  gegenüber  ift  er  jänlifd)  unb 
chatten  mit  folchcm  frifdjeu  Hudenntarf  geimpft  bijfig.  Sr  erbeutet  feine  Hälftung,  inbem  er  auf  bab 
mtoeit  tonnte,  roelcijee.  bei  ungejegügten  lieren  in  Säger  berabftütjt  unb  babei  tamht.  Xie  X.  fam< 

heben  Jagen  X.  erteugte.  Xbatfadie  ift,  bab  alle  fßen  mein  fid)  vir  Hrutjeit  auf  Jnfeln  in  unjäbligen 
tonen,  toelche  Hafteur  geimpit  bat,  bie  Impfung  ohne  Scharen,  niiten  bid;t  nebeneinanber  unb  legen  nur  je 

opaben  ertrugen,  unb  bag  leine  berjelben,  obwohl  ein  weihe«  Si.  Sie  Jungen  werben  gegeffen,  nad) 

fre  oon  oerbäihiigen  ijunben  gebifjen  worben  waren,  Gbinbnrg  auf  ben  Marli  gebracht,  auch  eingefaljen. 

an  J.  erfrantte.  Gin  Urteil  über  ben  wahren  JBert  Jolfloi,  I   i'Ueter  2lnbrejewitfch,0raf,  beroor= 
bieier  Jmpmttgen  lagt  iieb  aber  bib  fegt  nicht  füllen,  raaenber  Xiplomat  in  ber  jeit  'l>etere>  b.  0r.,  geb. 
beim  trflenb  ift  bie  Metbobe  nicht  frei  oon  erheblichen  1(145,  hielt  fiep,  umbao  Seeroejeit  ;u  ftubieren,  lfiaSin 

(Smioänien,  ferner  ift  bei  mehreren  ber  geimpften  Jtalien  auf,  wirlte  alb  ©efanbtcr  längere  3eit  in  ber 
herjonen  lehr  jmeiielhaft,  ob  Der  »unb,  roetdtev  fie  Xürtci,  fegte  1717  bie  Üubfiererung  be«  auf  öfter* 

bis,  roitllich  an  X.  litt,  enblicg  lehrt  bie  Grialirung, )   reichifdjcb  (gebiet  geflüchteten  3«reroitfd)  älepet  burth 

bat  Diele  iWenjchen,  welche  oon  uitjweifelbaft  wut- 1   unb  nahm  wiihtenb  ber  Regierung  Hatharinab  I.  bie 

tränten  Xierert  gebiffen  würben,  niemalb  an  X.  et-  erfte  Stelle  neben  SOIenicf)ilom  ein,  befjen  Cpfer  er 
Iranfen.  Sgl,  Johnen,  Sie  ffiutfranlheit  (Xüren  lourbe;  1727  geheimer  Umtriebe  angellagt,  würbe  er 
)t74l;  Süru,  Xie  ülutfrantbeit  ber  6unbe  (2eipj.  in  ben  äugerllen  'Horten  beb  europäijehen  Hufclanb 

18i6t;Äueff,  Xie.Vuubbwut(Stuttg.lbr6),1  g te i *   perbannt,  wo  er  1729  ftatb. 
f4er,  XieloUtoutlranlheit  (Slbing  1837);  Heber,  U)  Bieter  äleganbrowiticft,  ®raf,  ruff.  Selb* 
Jieiwnbbumtiinber  •Xeutfd)enShirurgie-,  Sluttg.  fjevr  unb  Xiplomat,  geb.  1761,  fodjt  unter  Sutoorom 

1879);  tfilling«,  Fourteeti  days  with  Pasteur  gegen  bie  Xürlett  unb  'Holen,  befehligte  1805  bab 
(Sno  gort  18811).  ruifiiehe  2anbungblorpb  in  hlorbbeutjchlanb,  führte 

lolnttj)»,  Xifiriltbhauptftabl  in  ber  ital.  Hrooinj  1813  ein  Horpb  in  söennigfenb  ärmee,  nahm  an  ber 
Muk,  im  Öebirge  nahe  bem  Xagiiamento,  mit  Helagerung  oon  Xreoben  teil  unb  crfioang  bann 

♦■msmauern,  ftattlicher  xirchc,  altem  Sdtlofe  unb  Hamburg*  Übergabe.  Jum  0eneral  ber  Jnfanterie 

u»i)  1658  Sinro.;  einer  ber  regenreichften  Orte  Gu>  ernannt,  erhielt  er  nach  Hilolaub’  Xhronbeftetgung 
topae  (jährlich  2437  nun).  bie  Leitung  ber  Miütärfolonien  unb  1831  ben  Dber> 
SWm,  ungar.  Homitat,  am  rechten  Xonauufer,  befclil  über  bab  Heferoehcer,  mit  welchem  er  bie  Jio= 

»iro  füMich  oom  Homitat  Haranpa,  weltlich  oon  len  fd;Iug.  Gr  ftarb  1844  in  Moblau  alb  Hräfibent 

=tmug,nörblidj  oon  Hebfprim  unb  iüeijtenburg  unb  beb  Xcpartcmentbfür  bieMilitärangelegeuheitcnim 

ü'tll4  oon  ber  Xonau  begrenjt,  ift  3643  qkm  Heiüjecnt. 
l»,ir  Cäti  gtog,  eben  unb  jeljr  fruchtbar,  tm  3U.  3)  ‘Slepei  flonftantinowitjdj,  0raf,  ber  be« 
Hwig  unb  hiigelig,  in  ben  iftlichen  Xcilen  bagegen  beutenbfie  ruff.  Xramatiler  bet fjieujeit,  jualeid)  aub. 
«loroftig.  Xab  Homitat,  welcpeb  ber  Sdroi}  (mit  geseiehneter  ütjrtler  unb  Gpiter,  geb.  24.  21  ug.  1818 
Km  Strois«  ober  Halatiitallanal)  unb  feine  'Heben«  ju  St.  H««bburg,  oerbrachte  feine  Jugenb  meift  in 

WÄ( Rapob  unb  2 io  burchftrijmen,  erjeugt  oiel  ©e«  Hleinruglanb,  woihnbicfchöne'Haturio'wtebieeigeit« 
Intbe,  Sein,  Cbft,  Xabal  tc.  Hubgebehme  23iejen  tümlidjen Sitten  ttnb  bie  rtidje hiftorijehe Üergangem 
wo '.'utmeiben  begünftigen  bie  Siehjutgt;  in  berXo«  beit  beb  Holt  eb  mächtig  atireqten.  Schon  alb  Hittb 
jmu  rairb  beträchtlidjcv  ."aufenfang  betrieben.  Xie  lernte  et,  oon  feinem  Cheim  ä.  flerowolij  bei  feinen 
«rnsohner  (1881:  234,643)  finb  meift  Ungarn  unb  Seifen  irtb  Huslanb  ftetb  mitgenommen,  Seit  unb 

■«wiitb.  £ij  bebHomitatb  ift  Sjegfiarb.  Xer  »lenfchen  leimen  unb  hatte  ftd)  unter  anberm  auch 
"itlt  X,  an  ber  Xonau,  hat  ein  Haftet!,  eine  beb  fflohlgefallenb  Goetpeb  ju  erfreuen,  ber  bem 

i 
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pbnntafieoollen  Knaben  eine  große  .Jufunft  prophe* 
jeitr.  31  ad)  iJcenbigung  ber  hauelidien  Grjiehung 
Kubierte  er  in  Bloäfau  unb  übernahm  nad)  BoU* 
enbung  feiner  Stubien  einen  Ileinen  Rotten  bei  einet 
ruffifäcn  ©eianbtfdjnft  in  Seutjcfilanb.  Sie  biplo* 
mailiche  Karriere  fagte  if)m  jebod)  nidit  3U;  fdjon 
nad)  furjer  3eit  jenen  Sofien  aufgebenb,  begab  er  fiel) 
auf  Seifen  nad)  2eutfd)lanb,  granfreid)  unb  Jtalien 
unb  begann  naef)  feiner  SHüdfcfjr  feine  littcrarifdje 

Xbätigleit.  Seine  erften  Berfuehe  beftanben  in  Ipri* 
(eben  Schichten,  bie  burdi  ba®  in  ihnen  auSgcfpro* 
diene  tiefe  ©efüf)!.  bureft  bie  originellen  iüenbungen, 

bie  grifdje  unb  Schönheit  ber  'Jlaturidjilberuiigen 
unb  bie  innige  Stiebe  jurn  Solf  große  Beachtung  fan« 
ben.  Sem  allgemeinen  patriotischen  Siuffchroung  fol* 

genb,  trat  2.  roährenb  beb  Krimfrieg®  1853  —   5«  in 
ba®  affine  »eer,  50g  fich  aber  jofort  nach  Beeitbigung 
beb  gelbjug®  toieber  ins  tlrioaticben  jurüd,  um  auf 
feinen  Wütern  in  ber  Sähe  oon  St.  Betersburg  unb 
im  ©ouoemement  2fcf)ernigoro  ganj  ber  Sichtung  ju 

leben.  Gr  ftarb  in  ber  Blüte  feiner  Kraft  28.  S'ept. 1875.  «X.roar  ein  großer,  originalerSichter,  eine  tief 
humane  Satur  ,   heißt  es  oon  ihm  in  einem  non  2ur* 

genjero  gefthriebenen  Sefrolog.  'Jeeben  oielen  Igri* 
jehen  Schichten  (in  BuSroahl  mit  benen  Jfefrafforo« 
beutlet)  oon  Jeffen,  ̂ ieterSb.  1881),  non  benen  mamhe 

in  glüdlichfter  ffleife  bcn'2on  beb  BolfSIiebcS  treffen, 
miiffen  in  erfter  Seite  genannt  toerben  bie  epiirijen 

Grtählungen:«Sie3ünberin*<l858)u.>Ser  Stäche* 
(1875);  ber  nortreffliche  biftorifche  91  Oman  -gürft  3e* 
rebrenngi«  (beutfeh,  Berl.  1882),  baS  Srama  »Son 
Juan«,  eine  intereffante,  burchauS  originale  Saria* 

tion  bes  befannten  Stoffes,  unb  bie  bramatif che  2ri- 
logie:  »SerSob  Jroan®  beäSehredltehen«,  «ijargjo* 
bor  Joannoioitfd)«  u.  -3acBori«*  (1876).  Gene  ooU* 
ftänbigeSammlung  feiner  (prifchen  unb  epifchen  Sich" 
tungen  erfchien  1878. 

4)  2eo  9tifo(ajen>itfd),  ©raf,  ruff.  Somam 

fchriftfleller,  geb.  28.  Bug.  (a.  3t.)  1828  im  ©ouuer* 
nement  2ula  auf  ber  Befifumg  feines  SaterS,  Ju®= 
uaja  iioljana,  erhielt  bafelbft  eine  gute  h«uslid;e 
Grjiehung  unb  bejog  1843  bie  Unioerfität  Siafan, 
um  bort  orientalijche  Sprayen  ju  ftubieren.  G®  jog 
ihn  jebod)  mieber  jurüd  in  bie  Ginjamfeit  unb  Stille 
beS  Sorfs,  fo  bajs  er  bie  Unioerfität,  bie  Stubien 

aufgebenb,  halb  uerliefi;  bort  bilbete  et  fich  als  Buto* 
bibaft  roeiter  aus.  Bei  einer  Seife  in  ben  Kaufafu® 

fanb  er  am  militärifd)tn  «eben  Gefallen  unb  trat 

plöglich  1851  in  baS  .v>eer  ein.  SWan  nahm  ihn  als 
Dfftjier  in  bie  4.  Batterie  ber  20.  Strtilleriebrigabe 
am  2eref  auf,  roo  er  bi«  tum  Beginn  bes  türfifdien 

Kriegs  (1853)  blieb.  SUähtenb  besfelben  befanb  er 
fich  bei  ber  Sonauarmee  be®  gürften  ©ortiehaforo, 
beteiligte  fich  am  ©efeeht  an  ber  2fdiemnja  unb  er* 
hielt  1855  ba«  ffommanbo  über  eineWcbirgSbatterie, 

'JlachBcenbigung  bes  Jtriegs  nahm  er  feinen  Bbfd)icb, 

hielt  fich  mehrere  Jahre  abtoedjfelnb  in  St.  Bieter«* 
bürg  unb  iKosfau  auf  unb  jog  ftdj  enblich  1861  roie* 

ber  "auf  fein  oäterlichc®  Wut  JaSnaja  Boljana  jurüd, roo  er  feitbem  in  größter  Juriidgejogenhett  lebte. 

Surch  feine  beiben  großartigen  iRonmne:  -Krieg  unb 

grieben«  (1865—68,  4   Bbe.)  1111b  -Buna  Kareniit« 
(1875  —78,  3   Bbe.),  oon  benen  bet  erftere  bie  ,'jeit 
ber  91apoleonifd)en  Kriege  behanbelt,  ber  anbre  in 
ber  ruififchen  öegempart  fpielt,  hat  fich  2.  einen 
Ghrenplap  in  ber  mobenten  ruffifeßen  «itteroiur  er* 
looeben.  Gr  ift  ein  oortrejflidier  Gr)äbter,  ber  bie 

eeßte  epifdjc  9hiße  befiljt  unb  bie  Sprache  meifterhaft 
hanbbabt.  Buffer  ben  genannten  SHomanen  finb  als 

tebeutfame  üüecle  noch  ju  oerjeiebnen  (feit  Bnjang 

STotuboIfom. 

ber  50er  Jahre):  »Siubfjeit  unb  Jugenb-,  > Sie  So* 

fafen«,  •   HriegSgefdüchten-,  * £e6aüopoler Gnablun» 

gen*  ( roäljrenb  oe« Kriege  gefchncben  1,  •'Bolifu'csla-, 
•gamiliengtüd« ;   bie  Sficte  >Ser  Job  beS  Jtean 

Jljitfch«  (beutfeh  in  »Xolfeoi®  neue  Grjäblungen*, 

«eipj.  1887);  bas  bramatifche  Sittengemälbe  -   Sit 
Slacht  ber  ginftemi«*  (beutfeh  0011  Scholj,  Berl. 

1887)  u   a.  Jn  ben  leßten  Jahren  ift  2.  mehr  unb 

mehr  einem  religiöjen  jWtifntismuS  anheimgcfaUni, 

roie  j.  8.  fein  Stufieben  ertegenbe«  Buch  «Biortn  be> 
lieht  mein  ©lauhe«  (beutfeh  oon  Sophie  Seht,  Seipc. 

1885)  jeigt.  ©eiamtauSgahen  ieinec  mcift  ouct  in« 

Seutfche  üherfepten  Sem  erjehienen  188<J  uno  1387. 

Sonft  ift  2.  noch  auf  bem  ©ebiet  ber  Bolfepäbago< 

gif,  auch  litterarifch,  thätig  geroeien. 

5)  Simitri  Bnbrejeroitfd),  ©raf,  ruff. Staats- 
mann, geh.  1823,  roarb  heim  ffiarineinimiterium  am 

geftellt.  1865  CberproIttraiorbeSheiligenShtiob  unb 

1866  SSinifter  berBolfSauffiärung.  Gr  geigte  (ich  all 

ein  fanatifehcr  Sorfämpfer  bcS  otthoboren  Suftem 

tum«.  Sic  mitunter  geroaltfame  Belehrung  betMrie« 

chiich=Unierten  jur  neffifehen  Staatltirche,  bie  Unter* 

orbnung  ber  Hatbolilen  .üuiilanb«  unter  oai  rbmtfd).- 
fatholifd)e  Kollegium  in  Petersburg,  biejfufftjijiening 

ber  polnifchen  Schulen  coaren  fein  ©etf.  jnllntit* 
tichtSroeien  begünftigte  er  ben  KlaffijiSmuS,  machte 

fich  aber  burch  icine  geinbfehaft  gegen  bie  Bollsfdtute 

unb  feine  fleinliche  Beoortnunbüng  ber  Uniocrfnäten 

perhaßt  unb  erhielt  bähet  1880  unter  8oriS*®ieliloit 

feine  Gntiaffung.  Stuf  BetriebHatfoioö  ernannte  ihn 

Haiier  Bieranber  1882  cum  iüafibentc n   betBIabftnie 

ber  Sßiffenfrhaften  unb  1883  jum  Blinifcer  beä  Jn* 
nern.  Gr  leitete  bie«  ämi  ganj  im  Seifte  bei  Jartn 

ftreng  reaftiouär  unb  ftarb  7.  Diai  1889  in  fkcetl* 

hutg.  Gr  fchrieb  eine  ©efcbichte  ber  ginanjen  *4* 
lanb«  bi«  Katharina  II.  (1847)  unb  .Lecatholicome 

roraain  en  Kassie«  (1863  —   64);  oon  bem  iefiern 
SISerf  erfehien  1877  eine  ru|fifd)e  Bearbeitung. 

Tottften  (2oltcca),  ancerifan. BoHSftamm, man* 
bertc  im  4.  ober  5.  Jahrh.  oon  einem  norblithem 
«anb,  imehuetlapaUan,  au«  in  Bnahuac  ein  uns 
grünbete  hier  um  bie  SWitte  be«  7.  Jahrh.  bie  Stabt 

2oltan(2ula)  Surch Groherung unb friebliche Uber* 
einfunft  erioeitertcn  bie  2.  halb  ihr  fskbiet  unb  ge* 

langten  auf  eine  fiemlieh  hohe  Stufe  ber  Kultur, 
welche  im  allgemeinen  ba«  öepräge  bet  ipätetn  aj* 
teiifd)en  trägt,  unb  oon  n>c!d)er  gtoßartige  Sauten 
in  Bnahuac  noch  Kunbe  gehen.  Jm  4   Jahrh.  feint* 

Beftehen«  ftanb  ihr  Sieid)  auf  her  höchften  Stufe  fei* 
neräHacht,  feitbem  fing  e«  infolgeunglüdlicher Kriege 
unb  ungünftigerJlaturereigniffean  juiinfen.  Unter 

bem  König  2opiItjin  (fBlitte  be«  11.  Jahrh-)  ®ut#< 

ba®  Sanb  butch  §unger®not  unb  Kranfheit  eettoel* 
fert,  unb  bie  übriggcbliehencit  fiebelten  ftch  teil!  in 
benachbarten  «anbjd)aften  an,  teil«  oerfehmoljen  fie 

mit  ben  Gh'^'melcn,  bie  100  Jahre  (pater  hier 
roanberten,  hi®  bie  Bttefen  (f.  b.)  an  ibrt  Siehe  tra- 

ten. Sgl.  Bnlentini,  Tb®  Olmecas  nmi  the Tnl- tecas  (fcoteefler  1883). 

Xolu,  Stabt  im  Staat  Bolioar  ber  fübamerifen. 
Sepublif  Kolumbien,  am  ©olfo  be  SiotrobguiUa,  mu 

ocrfallenen  geftungäioerten,  Buliubr  oon  ilalmöl, 
Öetreibe,  öoli,  Xoluhalfatn  unb  (nroi  3013  Gram. 

Xolubaifam  lOpohalfam),  barjig=halfamil4e 
Suhftan»,  loclehe  non  bem  in  Sübamerifa  heimöihen 

Baum  Myrtixylon  tolaifera  A   B.  KU.  au4  Gin* 
frhnitten  in  ben  Stamm  gewonnen  wirb,  ift  mW 

lerpentinartig,  hraungelb,  burchinhüg. erftant  ntil 
ber  3eit  friftallinifch  unb  gibt  bann  ein  gtlHWel 
Aulner.  Gr  riecht  feiner  au  (Jerubatjam,  j^medt 
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«omatifib,  wenig  frnjjenfc,  lüft  fid)  in  Stfobot  unb 
Ät^et  unb  beliebt  aus  einem  Robtenioajferftojf,  Xo- 

len,  Sarjcn,  Benjoeiäure  unb  ßimtfüure.  Din«  be= 
nu(t  ben  T.  als  9läu$etmirtel  unb  jur  Beteitung 
eines  aromatijiben  SirupS.  Der  SC.  nnirbe  juerft 
bunb  StonarbcS  befannt,  fcpcint  aber  nod)  lange  eine 

Seltenheit  geblieben  ju  fern  unb  finbet  fid)  erfl  im 
17.  JaWi.  in  beutföen  Spotbeiertaren. 

lolinilToloccan),  vauptftabt  SeS  merifan. 

StaaiS  Sicri.'o,  2680  m   ü.  3)f.  gelegen,  bat  eine  (tböne 
ftatbebrale.Tbeater.böbereScbute, Seifen«, Sd)minfe< 
irab  Ketjenfabrifation ,   bebeutenbe  Stbioeinejud)t, 
Oanbe!  mit  Surften  unb  Stinten  unb  (ine«)  11,370 
Sinm.  «librceülitb  bauoit  liegt  ber  4570  m   hohe 

Sleoobo  be  I.  (Sinantecattj,  ein  ausgebrannter 

Sultan  mit  einem  Kraterfee  in  ber  .'pöbe  oon  4090  m.  ] 
ZolaitM,  f.  Toluol. 
Xoluitinbtau,  (.Anilin. 

Tolullfr»,  (.  ilyroxylon. 
Xolnäl  (Sietbplbenjol,  Benjpfipafferftoff) 

C.H,  finbel  fidj  im  leisten  Steirttoblemeevöl  unb 
irab  barauS  burd)  fraitionierte  Deftittation  neroon- 
neu,  entfielt  omfi  bei  trodner  Deftittation  bcö  Staun 

m'etS,  TolubatfamS,  DracbcnblutS  je.,  bei  Sefjanb^ krag  eines  ©emifcheS  uoit  Monobrombcnjol  unb 
Setbolbromur  mit  Batrium  tc.  DaS  auS  Stemfob- 

leitteer  gewonnene  X.  bcs  ßanbetS  ift  ein  ©emvjd) 
ton  Benjol  unb  Z.  in  Serbättniffen,  tnie  fie  ben 

■{»«len  ber  ̂ nbuftrie  entfpreeben.  Steine«  Z.  bilbet 
nne  farblofe,  bem  Benjol  jetic  ähnliche  Slüffigieit 
som  fpej.  (Sera.  O.sw,  riedjt  angenehm  aromatifö, 
löft  fid)  nicht  in  SJaffer,  menig  in  Stfobot,  leicht  in 

*Ü)er,  erftarri  noch  nid)t  bei  — 20 u,  fiebet  bei  111“ 
unb  brennt  mit  leudjtenber  fjlnmme;  mit  lfi)rom> 
iaure  liefert  eS  öenjoefäure,  mit  fonjentrierter  Sat* 

pettrfäure  jnjei  ifomete  Sitrototuote  C.H, .NO.,, 
ein  fnflallifierbareS  (Baranitrotoluol),  welches 

b»i  54"  jdjrailjt  unb  bei  237"  fiebet,  unb  ein  ftüffigeS 
(Drlbonilrotoluol)  pom  fpej.  Oieio.  I,i6s,  metdjeS 

M   227“  fiebet  unb  nad)  Bittermanbelöt  rietbt.  röci 
öe^nblung  mit  rebtijierenbeiiSubfianjen  liefert  baS 

'Sentiiib  ber  Jlitrototuole  jmei  Io  1   u   t   b   i   ne(',H,.NH„ 
ton  melden  bas  iiarataluibin  farbfoft  Hriftalle 

WJbet,  6ei  45"  fdjmiljt  unb  bei  198’  fiebet,  roabrenb 
b>4  jtüjfigeDrtbotoluibin(Bfeubotoluibin)pom 

!Ki.®e».  l,o  nid)t  bei  — 20"  erftarri  unb  bei  199" 
liebet  Dies  Totuibin  wirb  burd)  ßblorfairiöjung 

p'olett  gefärbt,  erftereS  nicht.  Die  Doliiibine  ent- 
lprrdjen  bemSiritin  unb  nerfialten  (ich  bemfelben  fc£»r 

jjrolhb,  bitten  namentlich  auch  mit  Säuren  Salje. 
*ui  faljfaurem  Crt^otolinbin  fdjcibet  ßifewhlorib 
einen  blauen  Körper  (Totuibinblau)  ab.  Die  Tolui» 
«nt  jpititn  eine  wichtige  Solle  bei  ber  Darfteltung 

&«  Anilinfarben  (ogL  Snilin),  baS  Z.  ift  ber  SuS- 
WngSpunft  für  bieDarftellung  Ditlcr Serbinbungen, 
!■  &   bet  Benjoejäure,  beS  ffinftlichen  Jnbigos  tc. 
.„*•4»  öleden  unb  BejirfSamtSfiauptcrt  im  bapr. 

"eäiecungbbejirf  D6er6avcrn,  am  SuStritt  ber  fjiar “*»  bm  Alpen  unb  an  ber  Sinie  öoljUnpen=D.  ber 
«gnj^en  StaatSbabn,  671  m   ü.  SR.,  bat  eine  coam 

i<‘l'tbe  unb  4   lall).  Kirchen,  ein  fyranjiSfaneri  [öfter, 
«nStiegerbenlmal  jur  (Stinntrung  an  ben  Sieg  ber 
beutjibfnSanbStneibte  bei$apia  (1525),  beten  pul)' 
fetweorg  Jtunbsberg  unb  KafparäUinjertt  inD.ge> 
•ormnmten,  eleftrif<beöeleud|tung,  ein  ilmlSgcrnbt, 
boljbanbel,  ̂ löjerei,  Kreibebrtttbe,  .{ementfabrila: 
i»n,  äiegelbrennerei  unb  luur.)  879<i  (jinro.  Dabei 
Jr^bKranlenbeil  mit  mefereren  job>  unb  fdjrae= 

ioPPtltlobleniauren  JiatrongueDen  oon 

M-vr  e.,  mel^e  befonberS  gegen  ffrofulöfe  Sieiben, 

I   "liit'cljroellvmgeu  ber  Seber  unb  JKitj,  tbroniltbe  ©es 
barmutterentjünbung,  djronifdje  Katarrhe  bet  Safe, 

beS  SadienS  unb  bee  SfeblfopfeS,  Seibeti  ber  ßatns 
roerljeuge  unb  rfjronildje  jiauttranfbeiten  empfohlen 
roetbeti.  Sgl.ßöfler,  AabÄranfenbeil juD.(2.Aufl., 

greibutg  1889) ;   D   e   r   f   e   l   b   e,  fyübrer  non  X.  unb  Um> 

gebung  (5.  Sufi.,  Siimtb.  1886);  2e|el,  Der  Kur.- 
gaft  uon  Stranfcnbeil  (D8(j  1888). 

Tom.,  Sbiürjung  für  Tomus  (f.  b.). 

Xomabamf  (|pr.  -popt),  bie  Streilari  ber  norb= 
amerifan.  .{nbianer,  gilt  als  Spmbol  beS  Kriegs ; 
baber  ben  i.  begraben,  f.  p.  rp.  Stieben  batten. 
X   Oman  1 1   o   m   a   n   n   b ,   X   o   m   o   n   b),petf.  ©olbmün  je, 

urfprüngtid)  bem  Dufaten  gleid;,  roirb  in  ln  Krau 
i   2   ffanabat  5   10  Stfiabi  (4  Scbabi  —   1   Sbaffi)  ein* 
geteilt  unb  entbntt  gcicgmäfiig  3,3;e  g   fein  ©olb  im 

Scrt  pon  9,no  Sit.' Xomafd)cf,  Sobann  JSen.jei,  Wufittebrer  unb 

Komponift,  ge6.  17.  Sprit  1774  ju  Sfutfib  in  0öb> 
men,  erbiett  ben  erften  Sßiolinr  unb  ©cfangunterriibt 
in  ßbrubim,  bejuebte  bann  bie  Stbuie  beS  Rlofters 

Sgtau  unb  bejog  bie  Uniuerfifat  '?rag,  um  bie  Sedtte 
ju  ftubieren,  roanbte  fiib  aber  batb  ganj  ber  ültufit 

ju  unb  tourbe,  naebbem  er  jid)  burd)  eutgebtnbe  tbeo= 

retifdie  Stubien  roeitergebitbet,  ber '   angefebenfte Mufiflebrer  fSragS.  Sd)üler  oon  ibm  finb:  Dret). 
ftbod,  Mittel,  Scbutboff  u.  a.  D.  mar  atiib  ein  Reifer» 

ger  unb  gebiegener  Komponift;  im  Drutt  erfebienen 
oon  ibm  eine  Dnbefietmeffe,  Kantaten,  Sieber,  eine 

Sejmpbonie,  ein  itlaoierfonjert,  ein  Streiibguarieti, 

ein  Irio,  fünf  Ktaoierfonaten  unb  anbrt  Ktaoier-- 

ftiiefe.  Irr  ftarb  3.  Sprit  1850  in  '(Jrag. 
Xomafibora,  1)  Stabt  im  rufftfdppoln.  ©ouoerne» 

ment  fletrofoiD,  an  ber  f.tilif)a  unb  ber  Bahnlinie 
KotusjfnDftroroej,  bai  eine  proteftantifebe  unb  eine 
f a 1 1) .   Jiircbe,  pietc  Ducbiabriien  unb  (uts)  16,349 

trimo.  —   2)  KreiSliabt  im  ruffifd)--poIn.  ©ouoerne» 
ment  Sublin,  mit  ̂ Jorjettanfabrit,  regem  @renjoer= 
fefer  mit  Cfterreid)  unb  ns»:»)  5784  ßinro. 

Tomate,  f.  Lycopersicum. 
Dambaf,  f.  99ief jittg;  njeifeet  D.,  f.  p.  n>.  Döeife» 

fupfer. Zombara,  f.  9ieubritannia>Srcbipet,  S.  70. 
Xombigbrr  tKiarr  ilpc.  tomtigaiH  6m»n),  Slup  im 

notbameriian.  Staat  Stabama,  oereinigt  ficb  nach 
einem  Saufe  pon  730  km  mit  bem  Stabama  »um 

Siobite  Siocr  (f.  b.)  unb  ift  bis  ©otumbuS  (SR i f ; 

fiffippi)  670  km  oberhalb  (Mobile  jd)ijfbar.  Sein 
ßauptjuflujs  ift  ber  Btact  SBartior  Äiotr,  ber  bis 
Duc-caloofa  fahrbar  ift. 

Domböta  (itat.),  ein  injjtatien  übliches Sottoipiet, 

bei  rotltbem  bie  Sofe  auS  einer  Trommel  gejogen  roer-- 
ben ;   mirb  namentl  ich  beiSoifSfefteit  oon  herauf  öffent= 
lieben  fätäben  perfommetten  Bolfsmenge  gefpielL 

Zombuttu,  Stabt,  f.  Dimbuttu. 

lomt  <ßl  X.),  S'afenftabt  im  fübamerilan.  Staat 

ßbil«.  Brooinj  ßoncepcion,  an  ber  Sorbfeite  ber 

Talcabuanabai,  b“*  eine  Bäotttmbfabrif,  SibiffS-- 

raerfte  unb  (ist  •)  3529  ßinto. 
Tomrf,  SBdctam  SDIabitooi,  böbm.  ßiftorifer, 

geb.  31.  i'tai  1818  ju  Königgraff,  feit  1850  i’tofeffor 
an  ber  Unioeriität  in  firag,  ging  1882  an  bie  neue 

t|d)ed)ifd)e  Uuioerfitäi  bafelbft  über,  mar  1861—6« 
Stitglieb  beS  böbmifdjen  DautUagS  unb  beS  öfterrei« 

d)ifeben:Heid)SratS  unb  ift  feit  1885  SKitglieb  beSßer» 

renbaujeS.  ßr  febtieb  auf  BalachjS  Betrieb  eine  oor< 

trefflilbe  ÜSefe^icbte  frage  (1855  ff.,  Bb.  1—7).  Bon 
feinen  übrigen  Biiiberit  finb  nod)  ju  nennen:  »Df  je 

zemb  i-eske«  (1848);  »Dfje  moeuifitvifiukonskebo« 

fl845);  »DfjepieaoiTersityPraiske»  (1848);  »Zäk- 
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ladv  staielio  miutopisn  Praiekbho  -   (1865);  bann 
»©efcbicbte  HöbmenS  in  überfidjUicficc  Xarftctlung« 

(beuticb  »omHerfaffer,  Hrng  1864—65);  »Zieörüm 
berqer  &anbfcbrift«  (überieftt  oon  Malq,  baf .   1859); 
>§anbbud)  ber  öflerreicbifcbcn  ©efcbicbte«  (baf.  1859, 

nur  Haitb  1);  »jobann  ,-fijla-  (bcutfcb,  baf.  1881). 
Xomi,  im  Slltertum  Stabt  in  Untermöften ,   am 

HontuS  fcitfinuS,  bclannt  als  HerbannunqSort  bcä 
Siebter»  Coib;  baS  jeftiqe  Gonftanja  (f.  b.). 

Xomlrfchg,  Zbal,  f.  öinterrbein. 
Xommafca,  SHccoIb,  itat.  SdiriftfteUer,  qeb. 

1802  ju  Sebenico  in  Satmatien,  ftubierte  ju  Habua 

bie  SHecbte,  folgte  aber  feiner  Steigung  für  bie  Üittc-- 
ratur,  mar  feit  1827  in  glorenj  journaliftifcb  iljätig 

unb  ging  1833  nad)  granltcicb.  3p>  folgenben  3abr 

veröffentlichte  er  feine  Schrift  »Dell’  ednenzione« 
(1834),  bie  binnen  jroci  3«brC1'  brei  Sluftagen  er> 

lebte,  ferner  bie  potitifefje  Schrift  »L’Italia«  (1835) 
unb  einen  Sioman:  >11  anca  d'Atene«  (1836).  Hon 
1838  an  lebte  er  in  Henebig,  rao  ein  3«br  vorher  fein 

trefflitber  »Kommentar  )U  Xante«  erfebienen  mar, 

unb  roo  er  weiterhin  feine  >Nuovi  scritti'  (1839— 
1840,  4   Hbe.)  unb  »Studj  critici*  (1843  ,   2   söbe.) 
foioie  feine  grofte,  mit  3led>t  berübmte  Sammlung 
»Canti  pnpolari  toBcani,  corsiti,  illirici,  greei« 
(1843,  2   Übe.)  veröffentlichte.  Sind)  lieft  er  eine  He» 
arbeitung  ber  auf  bie  ©efcbicbte  grattfreitftS  im  16. 
3abrlj.  beiüglitbcn  ©efaubtfdpof teberidjte  (1838,  2 

Hbe.)  erfdj  einen  unb  gab  bie  »Letter«  di  Pasquale 

de'  raoli  (1846)  beraub.  Seine  ftreng  latftoliftbe 
©eftnnung  ftiuberte  iftn  nieftt,  fitft  1848  jur  liberalen 
unb  nationalen  ftiartei  ju  befennen.  3»foIge  feine» 
freimütigen  Sluftreten»  mit  Manin  «erhaltet,  aber 
oom  Holte  geioaltfam  befreit  unb  als  3Ji inifter  beo 
Unterrichts  mit  Manin  an  bie  Stufte  ber  prooifori« 
(eben  Regierung  geftellt,  »erlieft  er  bie  Stabt  oor  bem 
liinjug  ber  Überreicher  unb  begab  fieft  naeft  Korfu, 
roo  eine  itrantbeit  feine  (jrblinbung  jur  golgc  batte. 

1852  veröffentlichte  er  ju  Mailanb  ieinen  feijr  intet- 
effanteu  pfpdjologifcbcn  Sioman  >Fede  e   bellczza « . 
ber  mehrmals  neu  aufgelegt  mürbe.  1854—59  lebte 
er  in  Zurin,  »on  ba  an  ju  fylorenj,  roo  er  1.  3)1  ai 
1874  ftarb.  Hon  feinen  «eitern  Hublitationen  ftnb 
beroorjuljeben:  »Le  lettere  di  Santa  Cateriua  di 
Siena«  (1860,  4   SJoe.) ;   eine  Sammlung  feiner  poli< 

tifeften Schriften:  «II seeondoesiglio«  (iB62, 3übe.); 
■Sulla  pena  di  morte«  (1865)  unb  »Nuovi  studj 

sn  Dante«  (1865).  'Äufterft  oerbienftboll  ift  fein 
»Dizionario  di  sinonimi  della  lingna  italiana« 

(7.  t'lufl.  1887  ,   2   Übe.),  gefeftäftt  auch  fein  »Sehen 
SoSminiS«  unb  fein  ■Dizionario  estetico«  (neue 

21ufl  1872).  Z.  roar  einer  ber  angefebenften  Scbrift- 
fteller  feiner  .Seit,  nielfeitigen  unb  lebhaft  bcroeg= 
lieben  ©eifteS  unb  von  groftem  Ginfluft  als  Krittler. 
Hgl.  Sernarbi,  Vita  e   scritti  di  Niccolö  T.  (Zurin 

1874);  K.  öillebranb  in  ber  «allgemeinen  3*>’ 
tung«  (Mai  1874). 

Xomntafo,  ital.  Maler,  aus  Mobcna,  baher  Z.  ba 
Mobeita  genannt,  malte  um  1352  in  Zreoifo  (im 
Xominifanertlofter)  eine  Seihe  oonlönnbbilbem  ber 
berühmteren  Mitglieber  beS  XominitanerorbenS, 
jobann  im  Zorn  baS  SünettcnfrcSfo  bcS  ©efreujig« 
ten.  Süeiterc  Spuren  von  ibm  finben  ficft  in  Hrag, 
roohin  er  1857  bureft  Start  IV.  berufen  roorben  fein 
foU.  ©ine  Mabonna  unb  einEcce  homo  befinben  ficb 
auf  bem  Starlflcin  bei  iirag. 

Xompa,  Michael,  Ungar.  Zicbter,  geb.  29.  Sept. 
1819  ju  3iimaf}ombat  im  ©ömbrer  Xomitat,  [tu 
bierte  bafelbft  unb  in  SdroS  ■   Hataf  unb  roarb  1845 

protefeantifeber  Seclforgcr  ju  üejc  im  öömörer  Ko. 

mitat,  1848  jjelbgeiftlicbcr  in  ber  fconoebarmee  unb 

1852  Hiarrer  ju  'Jjainoa  (©ömörer  flomitat),  mo  er 
bis  an  baS  Gnbe  feine»  Sehen»  roirtte.  Sein  erfteS 

felbftänbigcS  SBert  roar:  »Näpregük,  NSpmontliik« 
(«HollSmärcben,  HolfSiagcn«,  Heft  1846).  3n  bem« 
felben  3abr  jeiebnete  bie  RiSfalubipÖeiellicbaft  feint 

(omifefte  poetiiehe  Grjäblung  >   Szuhay  MMras«  mit 
einem  fpreiä  auS  unb  mahlte  it)n  ju  ihrem  SHitglicb. 
1847  erichien  bie  erfte  äluSgabe  feiner  Oebicftte.  3n 

ben  3aftren  unmittelbar  nad)  ber  Seoolulitm  gab  er 
ber  bantaligen  gebriieften  Stimmung  unb  ben  oon 
ber  politifhen  ©eroalt  noch  verpönten  »Öffnungen 

in  mit  groftem  Hcifad  aufgenommenen  atlegoriichen 
©ebiditen  SluSbrud,  roegen  beten  et  (ich  1852  not 

bem  Kriegsgericht  in  fiajebau  ju  vetantroorten  hatte. 
1858  rourbc  er  oon  ber  Stlabemie  cum  Mitglieb  ae> 
roäblt,  1868  erhielt  er  für  icine  Zieh  tungeil  ben  grofttn 
afabemifcbenHteiS  (200 Zutaten),  fiutj  baraur  ftarb 

er  30.  Sult  1868.  Gine  ©efamtauegahe  feiner  Zieh' 
tungen  erjebien  in  5   Sänben  (Heft  1881). 

XomSl,  ruff.  ©ouoernement  in  ffieitfibirien,  pi- 
feften  ben  ©ouoemementS  ZobolSl,  Semipalatinel 

unb  SeuiffeiSt  unb  ber  Mongolei,  847,887  qlun 

(15,398  OM.)  groft  mit  (isai)  1,960,064  Gimo.  (meift 
Kuffen  unb  beren  Siaditommcnl,  banmter  994,246 

©riecbijtb^Äatbolifcbe,  64.545  Reiben  (lataren.  Äal» 
müden,  Üurfiaren,  Dftjofen  u.  a.),  29,179  fflobam« 
mebaner,  6659  Siömifib-ftdtbolifcbe,  4501 3uben  u.  a. 
Xie  3abl  ber  Hcrbnnnlen  beträgt  30,000.  ®aö  0ou- 
vernement  roirb  im  SC.  vom  «(tat  auSgtfüUt,  bat 

meiter  nach  3t.  grofte  Steppen  (vgl.  Saraba),  SSäl« 
ber  unb  Morafte  unb  roirb  (einer  ganjen  Sänge  nadh 
vom  Cb  burcbfloffen.  ZaS  Klima  in  imS.  gemäßigt, 
im 3t.  raub,  ©ebaut  roerben:  S>ajer,  Jüeijen,  Jtoggen, 

©erfte,  Kartoffeln,  .öaupterroerb  ift  fltchjucbt,  man 
jäblte  1883 : 982,1 15Hferbe,  821,027  Kinber, 930,915 

meift  grobe  Schafe,  216,032  Scftroeine.  Seiber  treten 
juroeiten  Hiebfeueben  auf.  ZiesüttenroerleimSlIlai 
lieferten  früher  aufterorbenttidie  Mengen  oon  Metall 
(1851 :   655,240  kg  filberbaltigc  Bolberje,  362^72ks 
golbbaltige  Silberetje  unb  4,0(16,478  kg  Rupfn), 

bie  Hrobultion  ift  aber  febr  bcbeulenb  herunietge' 
gangen;  eS  ift  baljec  eine  Sinjabl  oon  Sierien  bernif 
aufgegeben,  roas  jum  groften  Ztil  an  ber  ffiijcoitü 
febaft  ber  Kronbeancten  liegt;  bie  Httootuntemet' 
miingen  gebeiben  roeit  befjer.  Zie  äuSheutt  betrug 
1880: 2427  kg  ©olb,  10,135  kg  Silber,  l,058^74kg 

Ülei,  470  516  kg  Kupfer  unb  713,383  kg  Sufteiien. 
3roci  grofte  Märttc  roerben  jährlich  su  Sufunt  (ÄretS 
üarnaul)  unb  ju  SiloSneienSI  (Kamen  abgehalieo. 

Sin  Sebranftallen  finb  oorbanben  1885  :   9   Mittel» 
fcbulen  mit  1372  Schülern,  5   Jatbfcfmlcn  mit  *6 
Scbüleni,  254  Glementnrfcbulen  mit  8956  Schülern. 

Xie  ̂ anptftabt  Z.,  am  Zorn,  ift  Sift  bcä0ouoer> 
neurS,  eines  griediijtben  Hifcbofe,  einer  Schulbuch 

tion,  bot  viele  jutn  Zeit  recht  fiattlicbe  3legierunge< 
gebäube,  einen  tuffcfdien  8a)ar,  jablreicbe  d)tnefifct! 
Kauf  laben,  9   grieebdebe  Kirchen,  2Klöfter,  eine  lutbc 
rifebe  unb  eine  röimfebdatbolifcbe  Kirche,  mehrere  Mb' 
febeen,  ein  groftartigeS  (1887 eröffitete»)  UniaerftlatS 
gebaube,  Seminär/öijmnafium,  höhere  Söhlerfdiuli, 
Söibliothet,  uaturroi|jenfebaftlicbeS30tufcumunb(iisw 
36,742  Ginro.,  roelcbe  ©etberei,  Seifenfteberei,  Zalj‘ 
febmeljerei  u.  a.  foroie  lebhaften  §anbel  mit  öetreibe, 
Sebcr  unb  Heljroaren  betreiben,  rooju  bie  Sage  am 
Sibirijcben  Zrält  bic  Stabt  befonberS  befähigt. 

Tonne s   (lat.),  üanb,  Zeil  eines  8u4eS. 

Tou  iior.  tonn) ,   cpanbelSgemicM  in  «nglaui  unb 
ben  Hereinigten  Staaten  StorbameritaS,  i   W3t». 
4   112  Hfb.  =   1016, au  kg;  in  31otbameri!a  oft  tr 

•Si 

«Li 

'■*108: 

■   Jc:i 
:   lä  io  8 
-«tu,  Jc 

•miDo  ( 

^afci 

?S«äe 

:*4  ii 

fr«  me 
■Ss 

Kt 

f(,s 

lis^ü: 

G, 

j 



Zon  —   Jonart. 

749 

511  2000 Bfb.  T.  of  shipping,  Schiffätaft,  nach  ©e= 
ioi<ht20CwBfb.,  oftbaäge»öi)iilicbeT.;  n<icbSaum= 
41)  «tgl.  flubitfufi  =   l,iba  chm;  in  Bern  unb 
flew  Orleans  nad)  Biaten  uianpnafiig,  j.  B.  2000 

ft>.  Schrotte  Güter,  1830  i<ib.  ttaffee  in  E   tiefen  K. 

Ion,  in  bet  i'iufif  ein  »laug  oon  fonftanter  .STom 
bül)e(f.3ihall,  S.391);  auch  f.  t>.  10.  önnjton  (f.  b.) 
»berlonart  (befonberä  stirchenton).  3n  bet  Malerei 
Ktiifbt  man  unter  £.  (gra  r   6   e   n   1 0 11)  bie  fämtfid)en  in 
einem  Oemälbt  angcroenbeten  garbett  in  ihrem  Her 
bältniä  iu  einonber  unb  nach  ihrem  ©efamtiinbrucf. 
Souls,  Hafenftabt  im  nierifaii.  Staat  Chiapciä, 

an  einem  apaff  beb  Stillen  Cjeanb,  befien  Einfahrt 

nur  5d)ifien  oon  3   ui  liefe  sugänglicb  ift,  mit  (isw) 
6702  Cinio. 

Sandle,  Berg  unb  'Das  au  bet  IMten«  Jirotb 
(Suljbettt  =   Xha()  unb  bet  itaf.  ̂ itopiiij  Sonbrio, 
etfteter  26:iO,  lebterer  1874  m   hod).  Übet  ben  BaB, 
nielebet  beteiligt  ift,  füfjtt  eine  ber  roidjtigften  Uüli 
tätnraBctt  aus  Jirol  nach  bem  Bcftlin.  iiiet  1799 

unb  1809  Steifen  äioifdKn  Sitolevn  unb  grango- 
ien;  auch  in  ben  fahren  1848,  1839  unb  1800  {am 
ti  bofelbft  öfters  )U  Gefechten. 

Isnslit,  gemengtes  friftaflinifcheä  ©eftein,  ctuä 
tlogiollai,  Cuarj,  Hornblciibc  uub  Biotit  befteljenb, 

ittbet  ben  Sionte  Bbametto,  füblid)  oon  Zonale  (ba- 
bet  2.). 

losolitöt  (franj.),  ein  Begriff  ber  mobernen  9J!u- 
ftttbeotie,  bet  fiel)  nicht  oöllig  mit  »Xonart*  bedt, 
jenbetn  in  feinet  Bebeutung  roeit  übet  bie  ©renjen 

betlejtem  lrniauäreidjt.  I.  ift  bie  eigentümliche  Bc- 
beotnng,  roeldje  bie  Bfforbc  baburd)  erhalten,  bnfl  fic 

ssf einen Hauptffang,  bie  2onifa,  bejogen  loctben. 
fishtenb  bie  ältere  Harmonielehre,  »eiche  im  »e- 

itslliiöen  oonberZonIeiter  auSgeht,  unter  »Jonifa« 
brn  biejelbe  beginnenben  1111b  fdjliefjenben  Zon  per- 
fleht,  mufj  bie  neuere  Harmonielehre,  loctche  nichts 

enkei  ift  als  bie  Sichre’  oon  ber  Buffaffung  bet  Bf- 
lotbe  im  Sinn  oon  ftlängen,  einen  «lang  (2ur-  ober 
SoSallorb)  als  Zonifa  aufftellen.  So  ift  bie  C   dur- 
2.  hertfä)enb,  roenn  bie  Harmonien  in  ihrer  Sejiehung 
iiimC  dnr-Bfforb  oerftnnben  roerben;  3. 9.  bie  jjolge : 

■X=2==3*r=&=£i= 

— *&r  — 

fc===Z5=i 

iS  tm  Sinn  einer  Zonart  ber  allem  Harmonielehre 
5ar  nicht  ju  begreifen,  obgleich  niemanb  behaupten 
*ä“b,  baß  iie  fiirS  Chr  unoerftänbfith  ift.  3m  Sinn 

Her  U dar  I. ift  fie :   Zonifa  —   ©egeitterjflaiig  —   £0= 
nila  —   fdjlichter Xeijtfang  — Zontfa,  b.  ()•  cs  finb  ber 
■conila  nur  nah«  oertoanbte  Ulängc  gegenübergeftellt 
(oj(.ftlangfolge).  Einklang  niirb  atöHaupctlang 
autgefteHt:  entroeber  butd)  birette  Sefung,  »ieber- 
vollen  änidjlag,  breite  Darlegung  (3.  B.  ber  F   moll* 
ällorb  ju  Bnfang  ber  Sonata  appassionata  oon 
«fthooen),  ober  auf  inbirettem  SSJeg,  inbem  ein 

“hlrj  jn  ihm  gemacht  raitb;  baS  leidere  geichieht, 
wttm  einem  feiner  oerroniibtcn  klänge  ber  Unter 
tonieite  einer  bet  Cbertonfeitc  folgt  ober  umgelehrt 
i|.  tonoetroanbtjchaft).  Bei  berartigcn  gol« 
9“. i   B.  F   dur- 2lIIorb  -   G   dur-2ttrorb  ||  ober  As 
'to-Snorb  —   G   dur-Bfforb  1]  ober  U   dar-  Bffotb  — 
r   mo  l-8IHorb  ||,  ift  ber  übcriprungene  C   dnr-  ober 
vmüU-ssnotb  baS  Berftänbuiä  ber  beiben  Bfforbc 
ptcmittelnb  unb  tritt  beälfafb  gern  banach  flläfdjüe- 
ecnset  SKorb  ouf.  2iefe  Sluöpriigung  ber  £.  bnreh 

eine  Sfrt  Schluhfofgerung  fann  ein  lonftiicf  begin< 
neu,  niirb  aber  noch  oiet  häufiger  im  »eitern  Beriauf 
lur  Slmoenbung  gebracht,  roenn  biejonüabebeutimg 

auf  einen  anbefn  «lang  übergehen  fall  (f.  'JJlabulci- 
t   i   0 11).  2)ie  eigentümliche  'Ihatinche,  bah  (onfonante 
2tfIorbe  unter  Umftänben  gant  biefclbe  Siiirlung  unb 
Bebeutung  für  bie  harmonifdie  Sagbilbcmg  haben 

mie  biffouante,  bah  }•  B.  in  C   dur  ber  Unterbomi= 

nante  (t'ae)  meift  ohne  'Ünberung  beä  ISffefta  bie 
Seirte  (d)  beigegebtn  »erben  famr  unb  ber  Cbev= 
bominemte  (glid)  ebenfo  bie  Septime  (f),  fintoet 
ihre  tSrtlärung  nur  im  Brinjip  ber  £.  jcnn  im 

ftrenaften  Sinn  Innfonant,  b.  ().  |d)tuf, fähig,  feine 

rtOrtfehuiig(Suflöfuiig)  oerlangenb,  ift  eigentlich  im< 
met  nur  ein  einziger  Slang,  bie  Xonifa;  bie  Bebeu- 

tung ber  übrigen  ift  burch  ihre  Berracinbtfebcift  mit 
biefer  bebingt. 

lonart,  in  ber  Slufit  bie  Beftimmung  beä  Ion- 

gefchlechtS  (ob  ®uv  ober  SSoll)  unb  ber  ‘Bonfmfe, 
auf  »elcher  ein  Stiitt  feinen  Sih  haben  folt.  Statt 

unfret  heutigen  beiben  £ongefchfeihtet  nahmen  bie 
Bltcn  (©riechen,  SRömer,  Ülraber,  3nber,  baS  Bbenb- 
lanb  im  Mittelalter)  beren  eine  g rohere ^ahl  an  (ogl, 
Sirdjentone);  über  bie  Bebeutung  biefer  oerfchie» 
benen  Cftnocngntiungen  »ie  ber  ionleitern  über- 

haupt ogt.  £onteiter.  3c^e  Cttaoengattung  {ann 
beliebig  transponiert  »erben,  b.  b   bieielbe  gnter- 

oallenfolge  fann  oon  jebem  £on  auS  gebracht  »er- 

ben; fchon  bie  ©tiechen  hatten  15  ItrnnäpofitionS- 
jfalen,  bie  SirchentÖne  mürben  freilich  langt  3-;U 
nur  in  bie  Cuarte  unb  erft  fpäter  auch  'n  bie  üuinte 

transponiert.  2ie  (Einführung  noch  mehrerer  £ranS* 

pofitioiten  im  lü.— 17.  3a§tl)-  mor  fchon  baS  üln- 
Seichen  beä  Untergangcä  ber  alten  Siebte.  Sie  heu- 
tigenSranäpofitionen  ber  beiben ©runbffa[en(Cduv 
unb  A   moll)  finb: 

2}  ln  He  C beraumte  (0  dar,  E   moll)  mit  t   ff  (out  F) 

2)  •   •   Unterguinte  (F  dur,  D   moll)  mit  l   7   (out  H) 

3)  •   *   2   Cberguinle  (D  dnr,  H   moll)  mit  2   J   (ourF,  C) 

4)  ,   •   2.  ttnterguinte  (B  dar,  G   motl)  mit  2   ;>  (out  H,  Ei 

5)  -   •   Obetlgte  (A  dar,  Flr  moll)  mit  3   jj  (Our  F.C,  G) 

6)  •   •   UnlrrfGlr  (Es  dur,  C   moll)  mit  3   p   (Dot  H,  E,  A'l 
7)  •   •   Cbcrirrj  (E  dar,  Cis  moll)  mit  4   ff  (Out  F,  C,  G,  D) 

8)  •   >   Urumrtj  (As  dar,  F   moll)  mil  4   p   (oor  H,  E,  A,  D) 

S)  •   •   gro&e  Cbrrüplimr  (Q  dar,  Qis  moll)  mit  3   ft  (Out 

F,  C,  0,  D,  A) 

10)  •   •   Stobt  llntrrjeptimr  (Des  dar,  I:  motl)  mit  5   ft  (Out 

H,  E,  A,  0,  G) 

11)  -   •   iibrrmiifjige  Cbtrguattf  (Fis  dar,  DU  tnoU)  mit  e   7 

(oor  F,  C,  G.  D.  A,  E) 

12)  ■   •   übtimä&iar  Unlftguotle  (Gei  dar,  Es  moll)  mit  6   b 

(Oor  II,  E,  A,  D,  G,  C) 

13)  *   •   Cbroaiatifihr  Obrtfrtunbr  (Cit  dar,  Ai*  moll)  mit 

7   j!  (oor  F,  C,  G,  D,  A,  E,  H) 
14)  -   >   $toliiOiifibt  Unlrtfthmbr  (Cos  dar,  Aa  moll)  mil 

7   fl  (öor  H,  E,  A,  D,  0,  C,  F) 

2er  oerfchiebene  EhutaHer  ber  Xonarten  ift 

(ein  leerer  BJahn,  hängt  aber  niiht,  »ie  man  hier 
unb  ba  lefen  fann,  non  bet  ungleichartigen  Sempe- 
ratur  ber  £öne  ab  (nämlich  C   dur  als  am  reinitcu 

aeftimmt  gtbacht),  fonbem  ift  eint  äfthetifd)c  'Ü)ir- 
fung,  bie  in  ber  Mrt  beä  Bufbaucä  tmierä  SBlufit- 
fpftemS  ihre  erflärung  finbet.  2aäie(äe  bafiert  aut 
ber  ©runbffuta  ber  fieben  Stammtone  A~G,  unb 
bie  beiben  biefe  oorsugsioeife  benupenben  £o Harten 
C   dur  unb  A   uioll  er)d)einen  als  fdjtichte,  einfadie 
»eil  fic  am  cinfachften  oorjuftelfen  finb.  2ie  Bb- 
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roeichungen  nach  bet  Eberionfeite  (JtiZonarten)  er= 
fcheinen  at«  eine  Steigerung,  a(«  hellere,  gtänsenberc, 
bie  nadi  bet  Untertonieite  (7‘Zonartcn)  alb  Slbfpam 
nun«,  alb  bunftere,  netfiblcierte;  bic  erftere  Blirfuiig 

ift  eine  biir.-artige,  bie  lüftete  eine  moß-artige.  Sam 
lornrnt  bie  Serfdjtebenfjeit  bet  äfifietifeben  SSirtimg 
bet  Sur.Zonarten  imb  MotbZonarten  jelbft,  roetciic 
in  bet  Bcrfcbicbcnbcit  bet  Brinjipictt  ibrer  Itonfo* 
nanj  tourjclt;  Sur  Hingt  bell,  Moll  bunfet.  Sie 

Sur<Zonartcn  mit  Ärcujen  haben  habet  einen  po-- 
lenjierten  ©lanj,  tpie  bic  'Molltonarten  mit  Seen  po> 
tendiert  buntet  fmb;  eigenartige  Stiftungen  beiber 

Sßirfungen  finb  ba«  ftellbttnlcl  bet  Sur.-Zonarten 
mit  Seen  unb  bie  falte  Befeuchtung  ber  Motttom 
arten  mit  Bremen.  Sie  SEirtung  roäebft  mit  ber 
.gabt  bet  Sorjeicben.  Beringe  Mobifitationen  et; 
leibet  bet  Gbarafter  bet  Zonarten  burd)  bie  größere 
ober  geringere  Sebraicrigtcit ,   mit  bet  bie  einjetnen 

Zonarten  non  ben  3nftrumentcn  bertorgebradjt  rocr- 
bcn.  Sie  Zonarten  mit  nie!  Borjciebcii  Hingen  am 
beften  beim  Ätanier;  bagegen  machen  mandje  Zorn 
arten  bcn  3nftrumenten  mit  teilrociie  gebunbencr 

3ntonation  befonbere  Scftroiertgteiten.  Sie  ZJofan. 
nen  fielen  in  JE»  dnr ,   haben  baber  eine  natürliche 

Slbneigung  gegen  jsZoitarten;  umgefebrt  flehen  (Jtbte 
unb  Oboe  in  D   dar,  b.  ft.  fie  haben  Stbneigung  gegen 
B ‘Zonarten.  Sfud)  bie  Strcichinftnimente  finb  ju> 

folge  ber  Stimmung  ber  teeren  Saiten  als  in  G-, 

refp.  D-  ober  A   dm-  ftebenb  an}ufe|cn,  b.  |.  fie  be> 

gegnen  in  bcn  B-Zonartcn  grobem  Sebioicrigleiteti. 
Sie  Stbmierigfeiten  ber  ütpptitatur  betaften  in  einer 
gam  ähnlichen  SBeife  bie  itorftetlung  tote  bie  bc« 
Spncm«  ber  Slotenjehrijt,  unb  Es  dar  erfd>eint  baber 
ben  Bofauniften,  D   dur  bcn  gtötiften,  Eboiftcn  unb 
Sioliniften  al«  eine  bejonberb  einfache  Zonart. 

lonbcflitumung,  bie  mntbcmatifdje  SBcftimmung 

ber  Zonhöbenuerhättniffe,  bie  ÄeftfteUung  ber  reta> 
tinen  SdpringungSjablcu  ober  Saitcnieingen,  toclcttc 
bcn  einjetnen  mufifatifchen  Rntcroatten  julommen. 
Ser  Scbroingungbquoticnt  ift  ber  genaue  inathema. 
tifebe  2lu«brud  beö  Sieripanbtfcbaftsperhättniffee 
jmeiet  Zölle,  j.  B.  ber  Schioingung«guotieitt  9:8 
für  ben  groben  ©anjton  c :   d;  10 : 9   für  ben  Keinen 
©anjtoii  d :   e ;   16 : 15  für  ben  groben  §atbion  e:f; 
25 : 24  für  bcn  Keinen  öatbton  f :   fis;  5:4  für  bic 
(reine)  grobe  Zer}  c:e;  6:5  für  bie  fteine  Zerj  c :   cs; 
256:225  für  bie  uerminberte  Zerj  dis :   f;  64:81  für 
c:e  alb  pierte  Dumte  aufgefabt  c   (gdn)ß  (mit 

3gnorienmg  ber  Cttaooerfefungcn)  je.  GineZabcDe 
ber  roid)tigften  bentbaren  Zonroertc  im  Umfang  einer 
Dftaoe,  non  e   aubgc|enb  unb  nach  biefem  bic  alufti. 
(eben  Sterte  ber  übrigen  Zone  beftimmenb,  finbet  fich 
in  Stiemaftn«  *MufifteriIon=  (8.  Stuft.,  Seipj.  1887). 

Zonbribge  (fpt.  tSnnbnoef*) ,   f.  Zunbribge. 
loiibudjflaben,  f.  Buebftabcntonfchrift. 
Zonbcrn  (Zönber),  JtreiSftabt  in  ber  preub.  Bro> 

tin}  6cbteöroig.£'oIflein,  an  ber  Stlibaue,  Knoten, 
punft  ber  Birnen  CjImöl)orn=$eibe.Sli6c  ber  Schieb 

roig.$olfiemifeben  Marfth--  unb  ZingtcffS.  berBreu. 

(jifdjc'n  £taat«bahn,  hot  eine  fcb5ne  coang.  Kirche, 
ein  ©djutlebrerfcminar,  ein  9ti:it«gericht,  ein  fcaupt. 

fteueramt,  Bierbrauerei,  Siebmärtte,  gettoiebau«. 
fuhr  unb  um)  8516  faft  nur  eoang.  (finmobner. 
1689  fanb  man  bet  beut  benachbarten  Crt  Galbu« 

im  Schlamm  ein  grobe«  gotbeneä,  mit  Riguren  per. 
jierte«  §onr  unb  1734  ein  jroeitc«.  Siefe  fogen. 
X   onbernf  eben  §6mer,  roetebe  1802 au«  betRunft. 
[ammlung  ju  Kopenhagen  entroenbet  mürben,  toaren 

©(bau-  unb  8uju«ftüde.  Sie  Stuncnfcbrift  beö  einen 
$ornb  gehörte  bem  augclfäcbfiicbcn  Sttphabct  an 

-   £ongaardf)ipcl. 

unb  mar,  au«  bem  6.  3af)tb.  ftammenb,  bie  ältefte 
befanntc. 

Zoitbcur  (fpt.  loiiflböi),  Stteranbcr,  Silbbauer, 

geh.  1829  ju  Berlin,  bejuble  feit  1848  bie  bärtige 

itttabemie  unb  bitbete  fid)  bann  unter StäferB tteituiig 
roeitcr  au«.  Stadibem  erfidmon  1852bi«18ötinEien 

aufgebatten,  begab  er  ftdi  auf  ein  3ahr  nach  Sans 

unb  1856  nach  9tom,  roo  eine  oemiunbete  Scnuö  ent. 
ftanb,  bie  oon  ber  jri«  jum  Elpmp  getragen  nnrb, 
roorauf  eine  Marmorgruppe  ber  Mutterliebe  folgte. 
1858  begann  er  in  Berlin  eine  auegebehntelbätigtrit 

namentlich  in  allegorischen  unb  mntbologiiiben  lüe. 
ftalten.  Siefer  Sltt  finb  eine  Boruffia  ate  Scannen, 
figur  mit  ben  nier  Dauptflüffen  Breuben«,  Rrühling, 

Sommer  unb  §erbft  als  betoratioe  loeiMidje  fte. 
roaubfiguren,  ein  Zriton  in  ber  Mufcbel  unb  uoei  bet 
totoffalen  Stäbtefiguren  in  ber  Berliner  Börfe,  bie 
Baien  jutn  Stnbenten  an  bcn  bünifd/en  unb  an  ben 

beutfd)  ••  öfterreiebifeben  Srieg,  eine  Gruppe:  lag  unb 

Stacht,  Ban,  ber  eine  Blaffer  fcböpfenbeSInmpbe  über. 
rafd)t,  non  feiner  Irmpfinbung  unb  grober  Sorgfal: 
ber  Stusfübrung  (1867),  bie  beiben  Btonjeftatuen 
BüIoipb  unb  Blücher«  am  Boftament  ber  grafen 
Stölner  Jteiterftatuc  griebricb  SSilbetm«  III.  oon 
Bläfcr,  mehrere  Büften  unb  jraci  Seftaurationen  oon 
Stelief«  ber  pergamcnifdien  Gigantomacfiie  (f.  lafel 
Bilbliaucrtunft  III * ,   Rig.  8, 9). 

Zonbruif,  f.  Sitbographie,  6. 887. 

ZourlaDa,  Sefiiffitaft,  Zonne,  Stüdmafi  inepa. 
ttien  unb  Spantfcb<Stmerita,  &   20  Cuintnle«  = 
920,18c  kp;  bie  neue  Tone  lad»  metrica  =   1000  kg; 

in  Bortugal  unb  Brafitien  für  trodne  Slartn  4   »4 
Strroba,  für  Rlüffiglcitcn  4   60  Sllmub;  in  ürafilicn 
bei  Sebiffoiracbten  f.  n.  in.  engtifd)  Ton;  in  Ärgern 
tinien  unb  Uruguap  ©etreibemaf ,   =   10,»  lil. 

Tonfall,  f.  Äabenj. 

Iongaard)iptI(3rcunbfibaftSinfeln),eine  mm 
(üblichen  Botbneficn  gehörige  3nfelgruppe  im  Stil- 

len Meer,  unter  18—22"  fübt.  Br.,  füböftlich  non  ben 
Jibfebi-  unb  (üblich  non  bencamoainieln,  umfaht® 

ganjen  82  größere  3nfetn  unb  ungefähr  150  Heinere 
(i  ilanbe  mit  einem  ©efamtflächenraum  oon  997  qktn 

(18  CM.).  Sie  meiften  ber  3nfeln  fmb  niebtig,  ba. 
ben  Sorattenfelfen  »ur  ©runblage  unb  fmb  mü  einer 
biden,  fruchtbaren  erbfhiebt  bebedt;  nureinjefmfmb 

hoch,  gebirgig  unb  outlanifchen  HriptungJ.  Ite  tun 

gebenben  Siine  erfchroeren  ben  3ll9nng  ju  ben  mri. 
ften3nfeln,  boch  haben  einige  beriefben  fhöne  $4. 
fcn.  Sa«  Slima  ift  angenehm  unb  gefunb,  nut 

frnben  häufig  (5rberfd)üttenmgcn  ftatt  la«  BRaci. 
jcntcich  liefert  Bifange,  Brotfruchtbäume,  S)om4,Äo> 
to«.  unb  anbre  Balmen,  3ucferrohr,  Bambu«,  Baum* 

rooffe,  geigen,  Gitru«arlen,  BapiermautbeerbciunieK. 
Sa«  Zierreich  ift  oertreten  burd»  Scbtoeine,  hunbe, 
Statten,  ba«  gemöhnticbe  $au«geftüge(,  Bapageien, 
Sieiher,  Zropttnögel  unb  Schitbfröten.  letÄrhipel 

ift  au«  brei  Gruppen  jui'arnmcngcfefL  3nbernörb> 
liehen,  205  qkm  (3,7  EM.)  grofen  $nfulu-h»‘ 
Gruppe  ift  Bauau  (145  qkm  mit  über  3000  Ginm.i 
bie  größte  gnfel;  auf  Slmarpurai  (ganulai)  unb 
Sette(Biderton)  fmb  thätige  Sultane,  letjtere«  batte 
1854  einen  heftigen  SluSbrüch,  ba«  erftere  ift  (eit  btt 
Gruption  doii  1846  nur  noch  eine  Maffe  non  Reifen, 
trümmern.  Sie  mittlere  Gruppe  umfoft  bie  #«■ 

muJa gruppe  (87  qkm),  bie  Äotuinfeln,  lofoa 
(55  qkm),  854  m   hoch  unb  mit  einem  tbatigen  Sub 
tan,  ba«  Heinere  (11  nkm),  aber  1524  m   tobe  Äae 
unb  bie  au«  fech«  3n|eln  unb  6—8  Jnfelhen  be 
fiebenbe  tbapaigruppe,  68  qkm  (l,t  CM).  Ät' 

(üblichen  Gruppe  gehöien  fnlftaart,  bol  174  '[km 
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Stongern  - 
(3,i  CSt.)  große  Gun  unb  bie  bebeutenbftc  aller  3ns 
fein,  Tongatabu,  430  qkm  (7,s  CSt.)  mit  ea.  9000 
liimo.  Sie 301)1  ber  Giuwohner  betrug  1884:  22,937, 

botuntet  350  Gnglänber,  83  Seutidie,  13  Stmcrifa» 
rter,  11  granjofetc.  Sic  Toitganer  (22,000)  gehören 

Sieben  Volpncfiern  ({.Tafel  DjeanifdieStölfer-,  3ig. 
32)  ur.b  übertreffen  an  Vilbungefäbigfcit  bie  meiften 

ücBotmer  ber  benatbbarten  3njctgnippen.  Sie  frei: 

ben  Sorgfältigen  itanbbau,  finb  gefrtidte  unb  unter-- 
nebmenbe  Seeleute  unb  beweisen  bei  bem  2Snu  ihrer 

bäuier  unb  flooie  wie  bei  ber  Verfertigung  ihrer  ©e» 

rätjdjofien,  SBaffen  (Keulen,  'Vogen  unb  Sifeilc)  tmb 
Kleiber  (Stoffe  au«  Vapierniauibeetbautii)  peinliche 

Kunfifertigfeit.  Sie  finb  je?t  uim  Gbriftentum  be» 
lehn.  Schon  1797  lamen  SKiffionäre  aus  Sonbon 

auf  iongatabu  an,  brei  würben  ermorbet,  bie  an» 

bem  (ehrten  jurüd;  feit  1822  fiebelten  fui)  Dletho- 
biftttt  an.  Stuf  ben  lieblichen  3nfeln  haben  franjö» 
fifihe  Stiffionäre  bem  Hatholijismui  Gingang  »er. 
ubofft.  Gtroa  5500  Rinbet  befugen  Schulen;  oon 

töbern  Vilbungeanftalten  ejiftieten  eine  gnbufiric» 

ihule  unb  ein  öqmnafium.  Sie  ganje  ©ruppe  bit- 
tet feit  Slnfang  biefe«  Jahrljunberts  ein  einheitliche« 

Heich  unter  einem  König,  bem  eine  gefe?gcbenbe  Vet» 
iatnmlung  jur  Seile  fiept.  Stcfiben)  beb  König«  unb 
St?  btt  Regierung  ift  Vuftcalofa  auf  Iongatabu. 

tm  I.Koü.1878  ßhloß  König  (beorg I.einen  greunb» 
ichaftsoertrag  mit  bem  Seutfcben  Seid).  Sie  ©ruppe 

gehört  (um  Vejirf  beä  beutfehen  Konfut«  itt  21pia. 
Ser  fwnbel  befinbet  fleh  jum  groben  Seit  in  ben 

äinben  bcrSeutfdjen  glaubet«--  unDVlantagengefeU» 
ichoft,  nelibe  bie  meiften  iüatctt  uon  Sipca  einführt. 
Sie  Irinfuljr  (VaumroolL  unb  Söodroaren,  Giftnroa» 

ren,  Betreibe,  Staubolj,  Konferoen  je.)  betrug  1887 : 
3,171,553  SW. ,   banon  beutlet)  1,181,300,  engtifd) 
I. SSI  ,8643X1.,  bieSiuofuhr  (Hopra  unb  etwa«  Kaffee, 
Sinoamme ,   ffioüe)  3,148,933  SÄ!.,  bapon  beutiefl 

'-'377,384,  enqli'ö}  704,180  2)11.  Ser  englifche  $an> 
tel  loöchft  auf  Koften  be«  beutfehen.  Die  Qnfel- 
jruppe  würbe  1887  bcfucht  uon  74  Schiffen  oon 

*284 Jon.,  barunter34  beutfehen  oon  19,4881.  Sie 

ktiüjcben  Voftbampfer  laufen  ben  I.  auf  ber  gfahrt 
ton  Sptmep  nach  itpia  regelmäßig  gn.  Sie  Unfein 
»arten  1643  oon  Ta«man  entbeat  unb  oon  Gool, 

»et  ft«  1773  unb  1777  genauer  crforfchte,  wegen  be« 
wetten  unb  gutwilligen  Gtjarnfter«  ber  Gingebornen 
,jreunbfchaft*infeln (Frienelly Inlands) benannt.  Sie 

«logge  [.  auf  Tafel  »glaggen  I«.  Vgl.  SRarintr, 
Actount  of  the  Tonga  Islands  (2onb.  1814,  2   Vbe.; 
heufleh,  fiieim.  1819);  SKeinide,  Sie  Unfein  be« 
änaen  Djeon«  (Seipj.  1875);  3ung,  Ser  SUelttcil 
Scwralien,  Vb.  3   (itcipj.  1883). 
««gern,  fcauptftabt  eine«  Strronbiffement«  in 

«r  belg.  Vrooin)  Sitnhurg,  am  ©ecr,  Knotenpunlt 
on  bet Giicn bahn  £üttirt»feafie(t,  hat  eine  alte  Ra» 
thekale  (13.  3ahrh.),  ttn  Slthenäum,  ein  Tribunal, 
cttohhutfabrilen  unb  (isss)  8783  Ginro.  S.  ift  bie 
eltefte  Stabt  Velgien«  (ba«  alte  Säbuatuca)  unb 
wt  jdjort  im  4.  fjahrfl.  Si?  eine«  Vifcflof«,  roeldier 
nt  6.  3a?th.  nart  3Xanftrirtt  unb  720  nach  Süttid) “Wiebelte. 

leugefchle^t  (Klanggefchledjt),  bie  Unterftflei 
,   ni  eine«  ätliorb«  ober  einet  Tonart  (Sonalitiit) 
JA  iut  ober  JfloU.  SSShrenb  Tonarten  mit  oetßbie-- 
™t«  Sorjeichen  nur  oerfchiebenartige  IranSpofi« 
»m  “   llerielt’tn  Sonteihe  finb,  ift  bie  Huffaffung  non 
»längen  ober  Tonarten  oetfdjiebenen  Toitgefcflletht« 

Pttnjipied  nerfchiebene.  SRan  pergtecrtt  Sur 
«m  männlichen,  SKoU  bem  weiblichen  Wefcfjledjt. 
Aeaglug  (t)iei  ju  Karte  »Tongtcng  ),  franjöfifche« 

-   fTongfing.  751 

Schufcgebiet  in  .^interinbien,  grenjl  im  31.  an  China, 

im  SB.  an  biel'aoöftanten  unbSiam,  imS.anSlnam, 
im  C.  an  ben  Öolf  uon  I.  benannten  Teil  be«  Sütu 

d)inefifchen  SKeer«  unb  hat  ein  Slrcol  oon  !H),000qkin 
(1835  CSX.),  nach  aicbern  aber  165,200  qkm  (3000 

CSX.)  mit  lo— 12SXiH.  Gimo.,  worunter  400,000  ein» 
heimtfehe  Ghriften.  Sa«  2nnb  ift  jum  Teil  gebirgig, 

teil«  burd)au«  ebene«  Slfluatum  unb  wirb  in  fei» 

ner  gnttjen  2änge  oon  bem  au«  3i>nnan  (oimnen» 
ben  Sangta  butclitogen,  ber  mehrere  größere  Jtüjie 
(Schwarter  unb  Klarer  Jluß)  aufnimmt  unb,  ein 
große«,  oietoertweigte«  Selta  bilbenb,  in  cahlreicßeu 
Vlrmen  in  bie  Vai  poct  T.  münbet  unb  mit  bem  jrnei» 

ten  Jtuß  Tongfing«,  bem  2bai:binl)  ober  Va(»ha» 
burd)  brei  lüiiftlichc  Kanäle  unb  anbre  Slh(weigun: 
gen  in  Verbinbung  ftetit.  Sen  S üben  burcßfließt  ber 

gleichfalls  au«  3>iunan  (ommenbe  Ka,  bei:  Slorben 
bet  nod)  fehr  wenig  he(anitte  Tarn.  Sit  SBälber  ber 
Serge  finb  reich  ah  nllerhanb  Siuhholj;  bort  häufen 
Glefanten,  Tiger,  Düffel,  iXhinoteroffe.  TerSRincral; 

reid)tum  ift  ein  fehr  großer;  G)oIb»u,Silberbcrgwer(e 
werben  feit  langer  .feit  in  »rimitiocr  SBeife  emöge. 
heutet,  Kohlen,  Rupfer,  Cucrtfilber,  ßifen,  3>nt,  Vlei 
aber  gar  nicht  abgebaut.  3t"  Tieflanb  wirb  uiel  Sei« 

gebaut  (l'/i  SXid.  §eftar  finb  bamit  beftellt);  außer 
bem  werben  gewonnen  unb  in  ben  $anbel  gebracht; 

fimt,  Tabaf,  3nbtgo,  SXat«,  S5aumiooffe,3uderrohr, 
Stöhnen, Sijinu«,  Tradicnbliit,gtemaniä,Srbnü}fc, 
wohlriechenbe  Satte.  SU«  6au«tiere  werben  gehaU 
ten;  Schweine,  fiühner,  Süffel,  Sinber,  aber  nur  we- 

nige Sf  erbt  tmb  Gltfanten.  Gint  Siauptbefchäftigung 
biibct  btr  Jjanfl  oon  gijeflen  unb  Krofobilen;  bet 
Schwant  ber  Icßtern  wirb  fehr  geirfjä?t.  Sdjiffahrt 
tpirb  eifrig  betrieben  unb  in  bem  baumtofen  fftadj= 

lanb  ̂ Jicqelferemterct.  3n  b«*  Stabten  yanoi  unb 
Sambtnh  werben  gefefluibte  Stöbet,  Sadarbeiten,  ein. 

gelegte  Sktlmutterarbeiten,  Sleibcrftoffe  angefertigt. 

Ser'Vudjbrud  oon  fianoi,  bem  Si?  tonglihgefiichev 
(flelehrfamfeit,  ift  berühmt.  Ser  £>anbel  auf  bem 
Songlai  mit  Sünnan  ift  fehr  bebeutenb,  er  wirb  auf 
3   V«  SSili.  Jranf  gefcflci?t.  gut  ben  Slußcnhanbel  ift 
Öaiphong,  an  eine  m   Siorbarm  be«  Selta«,  ̂ auptpla? ; 
1880  fd)ä?tt  mau  ben  bortigen  ̂ onbel  auf  20  Süll, 

gr.,  wöhrenb  ber  Krieg«jahre  fon!  berfribe  naturge. 
cnäß,  flieg  barauf  aber  jdjneU  unb  betrug  188«  hei 

her  Ginfuhr  28,.-,  bei  ber  tXuifufjr  9,t  Still,  gr.  Ser 
fiianbel,  pornehmlid)  ber  ©clbhanbel,  ift  jum  großen 
Teil  in  ben  $änben  ber  Ghinefcn,  oon  benen  10,000 
in  T.  leben.  3«  neueftet  3«t  würben  Sifferential» 
jode  eingeführt,  welehe  bie  franjöfifchtn  Vrooenien 

jen  fehr  begünftigen.  Um  ben  Siimenoerfehr  ju  he= 
beit,  finb  ffitfritbabnen  oon  ̂ canoi  nachöaiphong  unb 
Cuang=9)en,  auch  üb«  Vambinh  nach  Sliinm  unb 

uon  Jcatcoi  naeh  Sangfon  geplant.  Gene  ©efedfehaft 
mit  einem  Kapital  oon  1 V»  Still,  gr.  hat  fidj  in  granf» 
rcid)  gebilbet,  um  Die  öffentlichen  arbeiten  ju  über» 
nehmen.  Sie  hat  auch  eine  wöchentliche  Sampfet» 

liuie  jwifihen  imiphong  unb  öongtong  eingerichtet. 
3n  Smiphong  befteben  ein  englifcfleä  unb  ein  Jranjö= 
fifeße«  Snnlirtftitut,  Sic  wichtigften  Orte  ftnb  bie 
jgiucptfiabt .Öanoi  unbbiefigfenftabt^iaiphong.  Sa« 
erftere  ift  Si?  ber  framöfifcheti  Verwaltung«behör 
ben.  T.  hot  oon  1883  hi«  1885  bem  Stuttcricmb  an 
327  Siid.  gr.  geloffet,  woju  noch  685, OOo  Jr.  für  ein 
fubmarine«  Kabel  lammen.  3e?t  gemährt  granL 
reich  einen  jährlichen  3»fchuß  oon  30  StiD.  gr.  Start 
bem  Subget  non  1888  6elaufen  fich  für  Slnam  unb 
T.  bie  Ginnahmen  auf  nur  17,321,000,  bie  ÄuBgaben 
auf  17,034,620  gr.,  wojuahernortbieSluägaben  für 
Krieg  u.Stariuemitjujammen3«, 055, UOOgc.tommeu. 



Xongoi  —   Tonmalerei 

©efthichte.  Gin  fratijöfifcficr  SEaffenbänbler,  Tip 

nuie,  machte  1870  ben  fran,jojijd)en  Wouoerneur  Don 
ftotfcf)intbina  baraui  aufmertjam,  bafc  bet  Jtotegluk 

eine  treffliche  $)aff  erftrafee  nad;  bet  d)inefifd)en  Sro= 

bin)  3üniimi  bilbe.  Taljer  mürbe  1873  bet  £   duffe« 
leutnant  ©arnier  na*  2.  gefdjidt,  bet  sjanoi  befehle 

unb  bie  Groberung  non  X.  begann,  aber  31.  Tej. 

1873  Don  ben  Giraten  bet  Scbroatjen  glagge  über* 

fallen  unb  getötet  mürbe.  Öcmnis  einem  Vertrag  mit 

ilnam  räumten  bie  granjofen  1873  biebcjebtenfjlähe ! 

gegen  bie  jJufi*erungfteien.v)anbeleunbbeeSdiitbes  ! 

berSHiifiotten.  SUätbineftidic'l'itntcnben  Stanbelftör* 1 
ten  unb  eine  frteblidie  Seritänbiguitg  »tniidien  ftrant- 

rei*  unb  Gf)itta ,   bas  bie  Oberhoheit  übet  X.  bean= 

fpru*tc,  baran  f*eiterte,  bajs  bie  frau»öfif*e  Siegie* 

rung  1883  beit  fogen.  Sourreej*cn  Vertrag  nicht  ge* 
nebmigte,  fdiidtc  iebtere  ben  Äommanbanten  Siioiere 

mit  Truppen  nad)  2.,  um  tb  non  neuem  ju  beferen. 

Slu*  biejet  mürbe  19.  3)iai  bei  einem  Sluefnll  auä 

Oanot  non  ben  Scfptarjcn  glaggen  getötet  unb  nun 

bie  Slbfenbung  einer  gröBemfranjöfijctien  Streitmacht 

be[*Ioffen,  um  2.  nöUig  in  franjöfifd^e  ©einalt  ju 
btingen.  loofür  ber  Vertrag  mit  Stimm  95.  Slug.  1883 

Jrnnfreidi  freie  feanb  gab.  Stad)  einigen  miiiglüd* 

ten  Hotftöfien  erfiürmtcn  bie  granjofen  unter  Gour; 

bet  16.  Tej.  Sontai  unb  nahmen  unter  Wencrnl  SHil> 

lot  12.  SJIärj  1884  Sacninb  ein,  inomit  fte  bae  Telta 

be«  Jtoten  glufica  in  Sefi*  batten.  China  oerjichtete 

im  Vertrag  non  Tientfin  (11.  Skai  1884)  nu|  2., 

räumte  eö  aber  nidjt  fcfjnell  genug,  fo  bag  bie  eilig 

uorriidenben  granjoien  non  ben  diinefiidien  2ruppen 

bei  Volle  juriidgemiejen  mürben,  morauf  granfrei* 

mit  Gljina  Stieg  begann  (f.  Chili  n,  S.  23).  3n  2. 
mürben  bie  Ghineferi  aub  bem  ianbfclbft  pertrieben, 

öradjten  ben  granjofen  aber,  alb  biefelben  über  bie 

©reit  je  norbrangen,  24.  Sltör j   1885  bei  Sangion  eine 

cmpfinblidjc  Stieberinge  bei.  Tarno*  trat  China  am 

l.Slpril  18852.  ab  unb  jog  feine  Iruppen  jurüd,  tnor 

auf  bie  franjöfifdjc  Regierung  bie  S*roarjen  ging 

gen  unterbrüdtc.  Sgl.  2bureau,  Le  Toukin  (Var. 

1883);  ÜJlillot,  LeToiikiu  (baf.  1888);  Vouittaiö, 

Tonkin-Anam  (2.  Slufl.,  baf.  1886);  Teödjancl,  Ln 

question  du  Tonkin  (baf.  1883);  ©autier,  LesFrnit- 

i.ais  au  Tonkin  (baf.  1884);  »L'nffaire  du  Toukin 
par  un  diplomat*  (1888);  ficbautcour,  Les  ex- 
päditions  Iranraifcs  au  Tonkin  (1888  ,   2   Sßbe.); 

Scott,  grantreid)  unb2. 1884(beut|*,  glfelb  1885) 

Xongoi,  öafcnitabt  im  fübamerifan.  Staat  Chile, 

Vrooinj  Goquimbo,  Slubgangbpunlt  einer  ine  SUii» 

nenrenier  non  EnaHe  ftil)renbcn  Gifenbaljn,  Ijat  Stu. 

pferfdjmetien  unb  (i8;:,i  1533  Ginro. 

Iongrif*c  Stufe,  f.  2er  tiär  form  ation,S.601. 
Tonic  Sol!«  Association,  in  Gnglanb  meitocr* 

breitete  ©cfetlf*oft  jur  Sfubübung  beb  n   cappella- 
©efangb  in  aluftif*  reiner  Stimmung,  bie  fid>  einer 

befonb'ern  Slotierungbatt  mit  ben  Silben  Do  Rc  Ali 
Fa  So  La  Si  bebient.  Grfinber  ber  Tonic  Solfa-iUte- 
tbobe  ift  ber  anglilanifdje  ©eifllid)«  John  Gurracn 

(geft.  1880),  ber  auch  eine  Grannnar  ol  vocal  mn- 
8ic  löundeil  on  the  Tonic  Solfa  Jlethod  herauegab 

unb  eine  Leitung :   »The  Tonic  Solfa  Reporter  (feit 

1851),  rebigierte.  Tie  Tonic  Soll'a-SJietbobe  bat  bie 
größte  Äbntiibfeit  mit  bem  in  Teutfeblanb  fürVoll«: 

fluten  >ur  Stninenbung  gelommemn  3'fiemfi)ftcm 

(1  2   8   4   5   6   7   für  bie  Tur<2onteiter)  unb  ift  eine 
SBieberbelebung  ber  ©utbonif*en  Solmifation, 

aber  mit  fieben  Silben  ftatt  mit  fcd)b. 

Innila  (ital.l,  nad)  geroö()ulid)cm  Sprachgebrauch 
bet  2on,  nad)  melihem  bie  2ouart  benannt  roirb,  b.  b. 

in  C   dur  c,  in  G   dar  g   re.  Tie  neuere  vnrmonie- 

lehre  nerftebt  inbeS  unter  2.  ben  Trtillang  bet  2.. 

b.  b-  in  C   dur  ben  C   dur-  Slftorb ,   in  C   mdll  ber  C 

moll- illtorb  ic.  Sgl.  Tonalität. 

2öni|d)  I   nom  lat.  2   o   n   u   ö,f.  b.),  ftärfenb.lpannenb; 

t   on  i   j   dje  SJfittel  (Tonic»),  ärjneimittei,  melde  ten 

Tonne,  bae  Spannimgeoermögcn  ber  Stualeln  unb 

Sternen,  nermebren  follett,  alfo  ftärlenbe  Siittel,  6t: 
jonberö  China,  Gifenpräparate. 

Tanfabobncn,  f.  Dipteryx. 

lonfatanuier,  f.  ftumarin. 
Xontunfl,  f.  SJtufit. 

Tonleiter,  nach  ber  altern  Siufdlebre  ibentiid  mit 

Tonart  (f.  b.).  Seit  aber  bie  neuere  Xbeorie  bie  Ten: 

ncrroanbtfebaft  ber  Töne  unb  klänge  erlannt  bat 

(f.  Tonocrroanbticbaft),  erfcheint  eiaUffiiWrr, 

}.  S.  ben  12  dur-Slltorb  unb  As  <lur-3t!torb  ale 

nicht  jur  C   dur-  Tonart  gehörige  klänge  jubeln*: 
ten.  Ter  Ticgriff  ber  Tonart  ift  baber  ju  bem  btt 

Tonalität  (f.  b.)  ermeitert  morben,  raäbrenb  bit 2   als 

SUtorb  ber  Tonifa  mit  Turchgangatönen  erfätint: 

SSie  ber  tonifthe,  lann  aber  auch  ieber  anbre  SHorb. 

ber  tonalen  imrmonit  mit  Eurchgangetoner  auh 

treten;  foli  bie  Tonalität  fd)arf  auegepragt bleiben, 

fo  merben  bie  Turdjgänge  fo  geioählt  merben  mühen, 

bafe  bie  ber  Toitila  angebörigen  Töne  benorura: 
merben.  Tie  bann  »um  Sorfchein  lommenbtn  21t 

len  finb  bie  alten  fltrdientöne  (ober  ariediiäitn  Ch 

tanengattungen);  bie  Slala  ber  lominaitte; 

niijo:t,bifd 

i 

bie  Slala  ber  Unterbominante: 

I 

; —   , 

f   fr>—S6=3 — = r   c   r f   ‘"=3 
unb  fo  fort.  Sgl.  Jtiemann,  Steue  cqule  bet  ftc- lobil  (tbanth.  1883). 

Tonmalerei,  ©attung  non  SRuftl,  beren  baupt 

fäeblidjfter  3med  barin  bt  ftebt,  mittelö  ber  lonfpraän 

Ruftänbe  unb  Segebniffe  ju  fchilbem,  melche  ber 

Sinnet;*  unb  Grfcheinuitgatnelt  entnommen  ftnb. 

Tic  grage  über  Berechtigung  unb  •juläiiiglcit  berT 

gehört  ju  ben  uncntfehiebenflcn  auf  bem  Gebiet  bet 
Slftbetif  ber  Tonlunft.  Unbebingt  nermotftn  wirb 

bie  2.  non  ben  Vertretern  ber  fogen.  ftrengen  Älaifi' 

jität,  roicroobl  nicht  abjuleiigtten  ift,  bah,  nie  bte 

Sleiftcr  beä  17.  3ahrh. ,   fo  au*  alle  tlaffikhen  To"' 
bichtet  be«  18.  unb  19.  3ahrh.,  j.  8.  Sa*,  f'inbel, 

$at)bu,  Sllojart,  Seethoneit,  Sieber,  Schubert,  cp»6t 

u.  a.,  bie  2.  mit  Vorliebe  gepflegt  haben.  Jenen 

gegenüber  flehen  biejenigen,  roei*e  bet  Tonlunft 

gernbeju  einen  begrifflich  erllörbitten  Jnhatt  »u  om‘ 

bijicren  unb  ju  biefem  Sehui  bie  -.'luetrucföfäSigleü 
berfelben  eptenfeo  unb  intenfip  ju  petpoilfemmiieii 

ftreben ,   ale  bie  entfchicbenften  Slnhänger  ber  ft; 

nur  nerfallen  biefe  mieber  in  ein  sefabrluhea  Ciüt«, 

ittbent  fie  in  kompofition  unbkritif  eiiterrealtflif*» 

S(id)tuug  hulbigen,bie  nur  in  Üueuahuu-faUcn  mit  W 
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Sonlutift  «in  «rfprießtidjciS  Siiub  niä  eintnetchen  »er- 

mag.  Sic  üluiit  fann  aUcvbingS  ber  realen  Stufjen- 
roclt  aitgehöriae  Singe  nidjt  in  jener  lonfretcn  Steife 

ftbübertt  roie  Sidltfunft  unb  bilbenbe  Kunft.  Sage- 
gen  oermag  fie  getnbe  nadi  jener  Seite  bin,  too  bie 

betben  genannten  Kiinfte  ihrer  'Jlotur  nad)  mehr  ober 
minbet  [üienboft  bleiben,  nicht  nur  eraängcnb  auf-- 
tusrrten,  roie  in  bcr  Siofnlmiifif  unb  im  Srama,  jon- 

berit  auch  alS  unabhängige  Kunft  in  ben  fformeu  ber 
reinen  ffnftrumeiitalinufif  bieüorgüngebc*  innerfteu 
rteiiiblslcbeni  roiebergugehett ,   insofern  erit  burdi  fie 

sie  mit  ber  poctifcben  Wrunbibec  oerfnlipften  See- 
len ftimmungtn  gut  ooKlommeticn  unb  liinftlerifd)- 

lelbffcinbigen  ßrfcheiming  gebracht  roerben  fönnen. 
Sie  3Rufif  fann  unb  fall  bemnadi  nicht  baä  roteber- 

geben, trab  baä  'äuge  fiebt  unb  ber  Weift  beult,  fort- 
betn  nur  bie  frierauä  erroatbfenben  trmpfinbiuigen, 

bte  Seelenbilber  in  ihrer  geitlicben  fforiu.  So  ftellt 
bie Sonfunft  bte  im  Jnnern  fortlebeitbe  Slufcenroclt 

fsr,  unb  bie  I.  roiirbe  aisbann  ritbtiger  alä  muf  i   ta  ■ 
tifdjc  Stimmungämaltrei  3U  begegnen  fein. 

Sie}  bat  $eetf)ooen  roobl  erningen,  trenn  er  bcr  fffa- 
ftallpmpbome  bie  fflorte  oorauäfebiefte:  »fleht 

Wbrud  ber  Gmpfinbung  als  Watetet«.  3°.  f*Wt 1 
be.rooSeetfiopcn  eine  ftpeinbar  ganj  materielle  X. 

gibt,  roie  am  Sdjluft  beä  groeiten  SafceS  Oiacfjtis 

«llengefattg,  ffiacbtelfchlag  unb  Kuiudruf)  unb  im  1 
le|tcn  Sab  (Sdjilberung  beä  Weroitterc-),  offenbart 

fi<b  eine  fo  fdjöne  geiftige  Sebeutfamfeit,  bafs  barin  ! 
m   eine  fomboliftbe  Suffaffung  ber  fRatur  unb  im  lc(j- 
tem  ffall  nur  ber  burd)  bie  Sdffibentng  ber  dufter« 
bnjänge  in  ber  Jtatur  herporncrtifene  Stimmung}- 

ton  jur  Satftetlung  gelangt,  iritte  fotibe  fgmbotifdjc 
Jufiaffung  aber  i|t  eä  überhaupt,  bie  bcr  X.  ihren  in- 

tern lünftlerifthen  Bert  perleif|t,  inbetn  fie  bie  Slorftel- 

Imtg  beJSegehcnen  hei  börbarenüorgängenburdjabn- 
li*e  Ätanghiirtung  nadjafimt  (toie  j.  8.  Warf  ebner 
bei  Jeulen  beä  Sturmroinbcä  in  »$anä  Jieiling»), 1 
btt  fubtbaren  auth  analoge  Xonformen  roiebergiht, 
®t<  fidj  3.  i).  in  einigen  Wcffen  bte  SBorte:  »et  de-  J 
seendit  de  coelis«  in  abfteigenber  unb  »ascendit  de 
elam«  in  ouffteigenber  ionfolge  fompottiert  fin» 

ben  Sm  feidffeften  finb  fotebe  Sorfommniffe  3U 
Wbem,  roelthe  einen  geeoiffen  fRfjptbmnä  in  firtj  tra- 

gen. Sie  X.  fanb  in  ff?.  Saoib  unb  Berlio)  unb 
mneueftet  Seit  namentlich  in  Sifgt,  fRaff,  gum  Seil 

in  S.  ffiagner,  alfo  oorgugeipeife  in  ben  9tn= 

jnngern  ber  Sogen,  ̂ rogrammmufit  (f.b.),  ihrebaupt» ImWtcbfien  Vertreter. 

|»nsa,  ämtSgerttbt,  f.  Wrdfentonna. 
»tinogt  (ftanj.,  Ipr.  «tty«),  Sdffffälabtmg,  Son- nengelb. 

.   (fpr.  tomia#  fdjarSngO,  int 

■ran).  Separtement  fflieberdjartnte,  Slironbiffemeiit 
™4efott,  on  ber  Chorente,  über  roelrfje  eine  SDraljt- 
btude  fuhrt,  unb  an  ber  Gifeitbaljn  Jtotfiefort-'.Hn.- j 
Wtltnte,  hat  einen  Safen,  roeldjer  einen  Sinnes  beä  i 
’bo’enä  pon  Sodjefort  (f.  b.  1)  bilbet  unb  einen  j -intenoerttbr  non  163,000  Son.  aufroeift,  gabrifa-  j 
tS™  L®t'l<rnjlIrtn,  Schiffbau,  6ebeutenben  ^an- 1 «1  tnt  SBtonntroein  unb  (nst)  2256  Cintn. 

..j  ,n*>  grofteä  ff  ab;  bann  SEafe  unb  Weroieht  für  ' 

52!.", **' ‘"S'-.atä  canbelägeroictit  in  Setitfdffonb  — ,!}%■  ®<Siffä»  ober  Seetonne,  Sdiifiäfradit- 
imuht,  1000kg;  überSiegiftertonnef.Schiffä' 
' 'm' tfjy;  in  Sthmeben,  ffiorroegete  unb  Sa- , 

ffelbmaft:  bie  fd;rocbif(he  S.  Snttbeö  ' 
s»)  =   49,.i-n ,   bie  norroegiithe  =   39,370, 

Mni-chi  —   55,,C7  Ür.  eine  I.  Wolbeä  bebeutet 
t,nt  stimme  non  100,000  Sljlr. nn,ti  amn.-Vrtilra  4.  11  an..  XV.  83. 

I   Tomietiu  (|;t.  -nos,  T.  de  nter,  T.  mbtriqne),  iit 

ffrnutreich  ©cinitht  100  >   kg,  an  9taum  —   42 
ttarifer  dubiffiift  =   1,4 10  cbm,  alä  Wctreiocmag  = 

15 öeftot.;  tn SRarfeiüc  nach  betäünre  ocrirt)ieben,z= 
90<?>  iriter  CI,  18  Jltfteit  ä   25  fflafdien  Stiein  :c. 

Sonncinä  (|pr.  tonnäng;’,  Stabt  int  frang.  Scparte- 
ment  Sot-et-ßfaronne,  Strronbiffement  Slarmattbe, 
an  ber  Woronne  unb  berSiibbabn  idiotbcntir-  Xoit. 

lotife),  bot  eine  reformierte  Äonfiftorialtirdic ,   ein 

lOengftcbepot,  eine  Sabotofabrif,  Raubet  mit  .janf, 
tüJein  )C.  unb  (tssal  5447  ßin  10. 

Sonnrngrlialt  eines  Sdffffs,  f.  Sthiffäoer- 
meffuitg. 

Sonncngdll,  eine  nach  bem  Sonnengebalt  (Srag- 
fraft)  bemejjene,  non  Scefdjirien,  inöbejonbere  jolchcu 

trember  fftngge,  beim  einlauien  in  bte  öäfen  er- 
hobene Jlbgabe  (f.  jiifehlagägbdt). 

Sannrngtmälbe,  i.  Weroölbe,  6.  311. 
Sonnmilometer,  f.  Silometer. 
Sottnettmüble,  f.  ffinfferfchttetft. 

Sottnenfpflrtn,  f.  Gstremente,  S.  966  f. 
Sonntrrc  drr.  toanöbti,  StrronbiffenientSbaiiptftab; 

im  frang.  Separtement  ^onne,  am  Strmangon  unb 
ntt  ber  Cifenbabn  llatiä-Sijon,  bat  eine  fdibtte.tiircbe 

(St.-^ierrel,  ein  GoHige,  ein  Spital  (mit  bem  ötab- 
mal  beä  äRinifterä  Souuoiä),  löibliotbel,  ffabrilation 
non  SBebnmren,  ßement,  Sthofotabe,  porgügliihcn 
ffleinbau,  Steinbriiche  unb  1188G)  4774  Cinto. 

XöimtngiSdnnittgen),  Stabt  in  ber  preu&.$ro- 

oing  Schleätoig-itolftein.  ÜreiS  Gibetftebt,  Knoten- 
puntt  ber  Simen- ffiibcf-S.  ber  ̂ JreuSifdgen  Staats- 

unbüleumiinfter.-l.  bet  SUeft^olfteinifcffeir  CSife  rtbaßti, 
hat  eine  eoang.  Jlirehe,  eiet  ?Imtägerid)t,  ein  Üattb- 
ratänint,  ein  Jauptgoffamt,  einen §afen,  eine  Schiffs- 
roerfte,  Gifengiehcrci  unb  ailafdiinenbau,  onfebnt idje 
ffettbtehauäfuhr  nach  uttb  Stcmfofiteneinfiiht  aus 
Gnglanb  ttnb(tb85>3248tDang.Ginroohner.  S.  mürbe 
1644  befefiigt  unb  in  ber  ffolge  roieberholt  nott  ben 
Säneti  erobert,  bie  1714bieffeftungSrocr(e  fchleiften. 

Xönnisflrin,  Kurort  im  preuh.  Jtegienmgäbcgirt 
So6lem,  Kreis  Wagen,  gur  Wtmeinbe  Seil  gehörig, 
unroeit  ber  Station  üirohl  ber  Stnie  Äatfdjeuren- 

itingerbriii  ber  üreufeifchen  StnatSbahn,  mit  Kur- 
haus uttb  einem  gegen  dironifdje  Katarrhe  roirtfamen 

atfotifdien  Säuerling.  3"  bec  31ähe  ber  fdjon  beit 
Wömertt  6efannte  Säuerling  öeilbrunnen. 

löttsberg,  ältefte  Stabt  'JlorroegenS,  fthon  ums 
3ahr  871  gegriinbet,  im  Slmt  3arläbcrg  unb  itatiroil 
belegen,  an  berGifenbahttSrammen-Slien,  mit  4913 
Ginto.,  ift  in  bet  neuern  3eit  ber  Witterpunlt  einer 
bebentenben  Sthiffahrt  mit  bem  Sliislanb  geroorbett 

36r  gehört  pornehmtich  ber  gröfcte  Seit  ber  norroe  ti 
fetten  fflotte,  bie  jebeS  3abr  im  fDlonat  Wörg  nadi 
bem  Gismeer  auf  3L!atfifd)fang  auSgeht,  an.  S.  felbft 
befaff  1885:  139ffahrgeuge  von  61^42  Son.,  bte  em- 
grentettben  Siftrift*  344  ffafjncuge  pon  89,496  S. 
Ser  fcert  ber  Ginfubr  bettug  1885: 883,500  unb  bei 
ber  Stuäfubr  295,000  Kronen.  S.  ift  Stj  eine*  beut- 
fchen  Äonfut«.  Unroeit  ber  Stabt  liegen  bie  bidit  bo 
oöllerten  unb  reichen  3nfe!n  31öterö  unb  Xjömö 
3n  berUmgegenb  finben  fich  mehrere  in  berSnnbes 
gefdiiehte  berühmte  Orte,  g.  fB.  baä  Slotöijclb  mit 
ben  Überreifen  ber  mittelalterlichen  SurgSon56erg 
huämib  ber  Gbeltjof  3arl«bcrg,fonft  Söheim  genannt 

Xonftblnj,  f.  v.  10.  Knbeng. 
Xonfdiuitt,  f.  §oIgfthnetbe!unff,  S.  682 
TonHillae  (lat.),  in  bcrSlnatomie  f.p.tp  Wanbetn 

(f.b.);  Xonfi(totomie,  Gsftirpation  berfelben Xonfur  (lat.),  bte  gcfchorne  SteOe  auf  bem  Schei- 

tel alä  Gfjrenjctcheii  beä  fatholt^cn^ rieff^ta^nheT 48 

L 
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S'ontincn  —   S'opcitta. 

Vuhenbe  liehen  fid)  (djcm  früh  bas  Stäupt  gam  fahl  I   F   dur-Sldorb  ober  F   moll-Sfforb,  r:e  bem  C   äni- 
i (beten ,   oon  ihnen  nabinen  bie  Viötiche  biefe  Sitte  Jltforb  ober  A   moll-SlUorb,  c : ns  bem Asdnr-itüorb 
an,  unb  oon  biejen  ging  fie  im  6.  Jahrh.  auf  alle  ober  F   mnll-Stttorb,  c:a  bem  F   <lur-9lffoib ob« 

rfjriftlidjen  Weiftlirfjcn  über,  benen  fie  633  auf  ber  A mnll-SUf orb,  c:es  btm  Asdur-SMIorb  oben'  m   >11- 
uierten  £t)nobe  ju  Jolcbo  gdeblid)  uoigeichrieben  JUIorb  Jim  erften  0rab  oenoaitbtc  Jone  finb  low 
toarb.  älattunlerfchicb  aber  ein  lahlgefchorne»  Vor.  ionant  (ual.  Konfonani).  Vertoanbtim  sroetten 

berhaupt  als  I.  bes  Vpoftels  paulus  oon  ber  treis=  Grab  finb  Zone,  roclche  nitöt  bemfelbett  Älang  an, 
förmigen  Platte  auf  bem  Scheitel,  ber  J.bes  SlpoftelS  gehören,  baher  niebt  birelt  aufeinander  besogen  wer» 
Petrus.  Jene  roar  in  ber  priectjifdjen  Jtirdjc  foroie  in  !   ben,  fonbern  burch  Vermittelung  ooit  Senoanbttn 
ctroas  anbrec  gorm,  als  I.  beö  JacobuS,  bei  ben  crilenÖrabeS.  6«  ift  müfiig,  Venoanbte  britten  unb 
Briten  unb  Jren  üblich,  biefe  in  ber  ahcnblänbifdicn  oierten  ober  noth  fernem  örabeS  amuttebmen,  Sa 

Mache  fjricftem  unb  Sllönchen  gemein.  Tic  eben  erft  alle  Jone,  toelchc  nicht  birelt  oertoembt  ftnb,  gegn« 
in  ben  geiftlithcn  Stanb  Cingetretcnen  tragen  fie  im  einanber  biffo  nieten.  Tie  oerfchiebene  Cuoliiat 
Umfang  einer  {leinen  iRünje,  bie  P   rieftet  im  Um«  ber  Tiffononjen  hängt  allerbings  oon  bet  Art  bet 

fang  einer  jboftie,  bie  Viidjöjc  noch  gröber,  unb  hei  Vermittelung  ab,  toeldje  bas  Vcrftänbiiie  beS  Jnttr. 

bent  papft  bleibt  nur  ein  fdjmaler  Sreis  oon  paaren  nulle  ermöglicht’,  biefe  Vermittelung  gefchiebt  aber 
über  ber  Stirn  flehen.  j   nicht  burch  Jöne,  fonbern  burcö  Klänge,  fo  bah  bie 

lontinen,  Anhalten,  melche  gegen  (rntgelt  Gin-  ftlangoerroanbtjehaft  in  grage  lommt.  Ibne, 

.Zahlungen  unter  ber  Verpflichtung  annehmen,  bie-  bie  im  erften  ISrab  oenoanbten  Klangen  angeboren, 

leiben  mit  ,-jinfen  nach  Ablauf  beftimmter  Jeit  bem  [   finb  leichter  gegeneinanbet  oeruaiiblidi  alf  iolthe,  bit 

jenigen  bet  Einleger,  melche  bann  nod;  am  Vebcn  auf  im  (weiten  ("Stab  perroanbte  Klänge  bejoger  »et. 
fein  werben,  als  Kapital  ober  jlettic  jurüdjugeroäh.  beu  muffen.  Jtn  erften  (Stab oenpanbte Älängefinb: 
ren.  Sie  erhielten  il)ten3lamen  nach  ihrem  trfinber,  l)fol(he  gleichartige (beibelCur  ober  SKoU),  ooitbetto 

bem  italienifchen  Arjt  Vorettjo  Jonti,  roeldier  auf  (   ber.^auptton  bes  einen  im  erften  (Srab  ocnoanSt iti 
Veranlajfuna  bes  MarbinalS  SNajarin  1653  bie  erfte  mit  bem  i'auptton  beS  anbem;  2)  folche  ungleidr 
Joniine  in  Varia  entrichtete  Sie  hatten  oorneljm,  artige,  oon  benen  einer  ber  Bechfelllaug  eines  Jh 

lid t   in  ben  romanifthen  pänberu  groben  Andang  ge.  (orbtotts  bes  anbem  ift,  b.  h-  für  ben  Suraflotb  ber 

funben.  Jn  Jranfreid)  mürbe  bas  lontinengefihäft  SSollllang  (Unterdang)  bes  .vaupttonö,  Cuintton» 

halb  nach  feiner  Grfinbung  pont  Staat  betrieben,  »er-  unb  JerdonS,  für  ben  SHoHattorb  ber  Juri  lang  bet 

midelte  benfelben  ober  in  arge  ginansfthmierigleitcn  .»aupttpns,  CuinttonSunb  JerdonS,  alfo n Ilgemeut. 

unb  mürbe  beShalh  roieber  aufgegeben;  bie  lehte  j .vauptweihfeldänge  (Cber< unb llnterllang beSlelbe» 
gröbere  Joniine  mürbe  175W  eingerichtet.  Sie  J., ,   Tonet,  Cuintweaiicldangc  unb  Jcrjn>ed)ielf(«n|t; 

meld)e  fehr  perfdjieben  geftaltet  fein  lönnen,  gehören  bajtt  toinmen  noch  bieVeittomoethfeöldnge.  Sin bem 

nicht  ui  beit  VcrficberungSanftalten,  roemt  nicht  ber  ;   C   dnr-Afforb  finb  aljo  im  erften  (Stob  oenosnM 

Unternehmer  ein  Aifito  babei  ju  tragen  hat  ().  V.  ber  (i  dur-,  F   dnr-,  E   dur-.  As  dar-,  A   dur-. « 

roenn  bie  älusiahlungen  in  gorm  »on  Leibrenten  bis  ,   dnr-,  F   rnoll-,  C   moll-,  Amoli-  unb  E   moll-AI'otb, 

(um  Jobc  bes  Icptcu  Üherlehenben  erfolgen).  Tie  mit  bent  Amoll-SlltorbbagegenberUnioll-,  Emoll-, 

oft  uttb  nod)  neuerbinas  oerfudjte  Verbinbung  ber  |   Fntoll-,  CmiuoII-,  C mall-,  Fiswoll-.Edur-.Aätir-, 
J.  mit  einer  Votierte  ift  mich  in  romonifdjen  Siaa.  C   dm-  unb  F   dur-AHorb.  Stile  übrigen  fmb nicht 

len  meiftens  ausbrüdlith  oerboten,  j.  V.  in  Jtolien.  1   birelt  oerftattblith,  fonbern  bebürfen  ber  SJeratttte- 

Val.  Verfitheruna. —   Joniine  beifit  auch  ein  fran.  ,   lung  ober  iiathträglidien  Grdärung.  Tabieto«' 
lolifcheSÄartenglüdSfpiel,  baS  mit  ber  oollftänbigen  artenoerronnbtfchaft  abhängt  oonbetVenocMb 

•{dhifttarle oon  12—15 Verfonengefpieltroerbentaun.  jclaft  bet  Jonilen  (^aupt(länge),  fo  fmb  «De  *« 
TönuS  (lat.,  .Spannung«),  eilte  mahrenb  bc»  Ve«  |   Jonarten  mitC  dur,  refp.A  ruoll  im  erften (örab oer 

bens  heflehenbe  fchmache,  unroilliurlidjc,  aber  oom  manbt,  Deren  Jonita  einer  ber  Mlänge  ift,  loehbt  Im 

‘ilcvoenfuftem  abhängige  Kontrnliion  bet  SJIuslula  !   als  im  erften  Orab  penoanbt  mit  bem  C   dar-,  retp. 
tur.  ähährcnb  man  früher  ben  J.  als  eine  automa.  A   moll- Adorb  aufgefühtt  finb.  Jm  jioeiten  0iab 

lifche  junttionauffafite,  haben  neuere  Veohachtungeti  oermanbt  mit  ber  C   dur-Jonatt  fmb  dagegen  j.  9- 
ergehen,  bafi  er  refleftorifcher  Hat  ui  fei,  uttb  bafi  bie  ]   li  dur,  U   dur,  II  dur.  Des  dnr,  D   moll,  H   moll  tun 

illusreltt  erft  infolge  einer  gemtffen  Spannung  in  j   alle  nod;  ferner  ftehenben;  mit  ber  A   inr.ll-Zoitart: 
tonifchc  Montraltion  geraten.  Ta  ber  VluStel  in  le(|.  ;   U   moll,  H   moll,  B   moll.  Gis  moll,  Gdur,  B   dar x. 

lernt  ,-juftanb  unjroetfelhaft  einen  gröiietn Stoffoer.  j   Joniurthfrlmafd|inr,  i.  Viftotis. 
braudi  ouftocift  als  int  3uftanb  ber  Hube,  io  burfte  Joole  dor.  tun,  1)  Ihomai,  engl.  Salionalele' 

ber  J.  für  bie  ifrhaltung  unb  Regulierung  ber  Kör«  noin,  geh.  1774  |u  Sl.  Petersburg  als  bet  Sein  bes 
permärme  eine  hohe  Vcbeutung  hefigen.  Von  anher-  .fbiftortterS  ddilltam  J.,  ermarbfith  als leiineboter 
orbentlichem  Vieri  ift  ber  J.  für  bce  Slechantf  ber  eines  großen  .i'anbelshaufeS  reiche  irriabniiigrn  « 

C   rt  euer  anbei  tiug;  burd;  ben  J.  mirb  es  nämlich  er--  v>anbclS>  unb  fftuangoeien.  Von  1821*,  too  er  biete* 

möglich!,  bah  bei  brr  Hrbeit  ber  Vt usfeln  fofort  eine  rühmte  Mcrdmut's  Petition  in  fcivunr  ol  treeinde 
Annäherung  ber  Vefcftigungspundc  bemirft  mirb,  oerfaftte,  mar  er  bis  ;u  feinem  Job,  1856  an  «Dt» 
ohne  bah  erft  3eit  unb  Straft  jur  Vnfpattnung  bes  rumiueipellcu  (inauelen  unb  an  ber (üfebgebteng  esi 

fchlaffen  Siuslclö  erforbcrlich  wären.  'Hach  bem  Job  allen  Schieten  mirtjchaftltihu  Statut  beteiligt  6t 
erlifcht  ber  X.,  uttb  infolgebeffeu  crfcheinen  bie  öe,  i   neröffentliihtc  eine  fedjsbänbigc  »History  idpnetn 
fitUtssüge  ber  Seichen  mell  uttb  jchlaff.  ,   (vonb.  183»-  57,  Üb.  5   u.  6   oon  Sieiontarcb beatbef 

Jonbrrmanblfdjait,  ein  moberner  murilaltfchet ,   teil,  melche  ben  englifchett sjanbcl obtt  1793 bis  1856 
Vegriff,  melcher  fich  auf  bie^ujaimuengehörigleit  ber  jdtilberl;  »biquirv  into  the  currency  principlc 
Jöne  juftlängen  beviebt.  Vermnnot  im  erften  Orabe,  (I844i;  On  tbe  hniik  charter  «et  «fl814«  («0*4 

bire(toerwanbtfinbJ-öne,iueld)ceinemuubbemfelben  2)  J.  .vorne  SchriftfteBer,  f.  noraejsslü Klang  angehören  ((.Klang),  »lit  c   im  erften  Örab  Jootooomba,  f.  Tttioumba.  ,   ■* 
»ermnnbt  Unb  e,  f,  e,  »e,  «   unb  es.  Denn  c.-p;  gehört ,   Jap  i   Jopp),  f.  Jafelung. 
bem  C   dnr-Aflorb  ober  moU-Afloib  an,  e :   f   bem  |   Jopatta,  eine  fburjel  j   litimwu.  ^ 
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loDÜ,  Minern!  nu«  bet  Crbmtng  bet  Silifate 
(2nboli:iitgtuppe),  friftaUifiert  in  fäulenförtnigen, 

rhombif<h«n  Sriftalfen,  aurf)  berb  in  mangelhaft  au«- 
qebiibetengnbioibucn  Cf!  n   t   o   p   h   g   f   a   l   i   1 1,  in  piirall  cl- 

itdmtdigen  aggregpien  (Vgfnit,  Stangenfteim,  I 

lofehSriftallenunbnbgerolltcnStüdenauftcfunbärer  1 
Sagerftätt«.  X.  ift  feiten  fnrblo«  unb  »afferbell,  ge- 
«öönlid)  gelblich  inciß  bi«  gelb,  auch  braun, röUithtoeiit  I 
bi6  tot,  gtünlidnoeiji  bi«  grün,  mitunter  uiolbfaulbiefe 
Satku  Meißen  aber  am  Xnge«lid)t  au«),  butdjiitfp 
lig  bi«  lantenbiinbirijeinenD,  glaSglänjenb.  Gr  pho«< 

tboreüiiect  beim  Cirbi^en  mit  gelblichem  ober  blau« 
liebem  Schimmer  imb  befifit  beftmber«  intereffante 
ttünnoelefirifdje  (rigcnidjarten.  iiätte  8,  fpej.  (Sero. 

3pi-3,M.  Gr  befiehl  au« 'Aluminiumfilitat  mit  einem 
«nolog  lufammengefepten  Siejelfluornlummium 
3AI,SiO,  +   Al,SiFl.„.  Sehr  reich  ftnb  bie  fitiftalle 

on  mitroflepifchen  g(üffiftfeit«einicblüffen,  baumlet 
Süffige  Äohlenfäute.  Xurdi  ©Innj  unb  Xnrdifichtig- 
feit  ausgezeichneter  eblet  X.  finbet  ft  5)  in  Sibirien 

iXttftalie  oon  über  10  kg  ©eroicht),  am  Sdptcdcn* 

nein  in  Sachfert,  luSoina  in  Währen  mit  'öetgftiftall, 
Xurmolm,  Steinmott  übet  £itgionglimmet  in  gra- 
nitiihen  ibefteinen,  in  Brniclien  (ÜJrafilion)  in 

(Sbloritichiefer.  blufeetbem  führen  bie  ̂ittnertlagcr« 
itottenbeSGrigebirgeiilnbCormoalleX.;  auf  ieSun 

teer  t'agerftaite  finbet  et  fitb  oft  mit  anbern  Übel-  i 
Üfinett  itt  VrafÜien,  auf  Gcplon,  in  tUberbetn.  Xer 

Sgtophgfalit  flammt  au«  nonoegifdjen  ©raniten  j 
uno  kneifen,  bet  fglnit  au«  ben  ojinnenlcgeu 
Sitten  oon  Ättenberg  in  Sachten  unb  au«  einem 
Siagneteifenlaget  bei  Xutango  in  Werifo  (f.  Xafel 

•Gbelfteiiie- ,   gig.  1— 3).  Xie  |d)öncii  Varietäten 

iei  lopafei,  namentlich  bie  roafferheUtn  (I’ingos 

J‘»fro»,  Waffertropfen),  bie  gelbtoten  unb  bie tnnfel  gelbbraunen,  ftnb  Gbelftcine  iroeiten  Mange«. 

Jn  htaftlien  follcn  jährlich  gegen  900  ksr  getnonnen 
wrten.  Xie  gelbroten  glüht  man  oorfichtig  in  gc- 
fdjloffeneit 0 ef äfterr,  roobiird)  fl«  lithiroi  (gebrannte 
lopafe,  brafilifcheMubitie)  toerben  unb  im  Urei« 

Meuten!)  fleigen.  Xie  [idjtbläulidjen  unb  griknlithen 
Sarieiaten  gehen  a!«  a   qua  mar  in.  Sonftigc  :pan-  j 
«Unamen  |tnb  bengunborlen  entlehnt,  ba  biefelben 

«mit  hcnilteriüijdje  garbenoarietäten  liefern.  So 
»t>  bet  bläuliche  fibirifchet  ober  taurifchet  %., 
te  golbgelbe  brafilijeher  X.,  bet  fafrongelbe  in- 

biihett.,  bet  blas  roeingelbe  fächitfeher  X.  ober 
«hnedentopa«  (pomSchnedenfleiit)  unb,  roenn  et 

«ne  grünliche  garte  hat,  wohl  auch  fach  Micher1 
t-ugfolith  genannt.  DrientalifcherX.  ift  bräun- 
li^gtlber  Horunb,  böhmifcher  X.  Gitrin,  bie  gelb 
gciarbte  Varietät  bei  SergfriftaH«,  tu  toekhem  auch 
5* jtouwolligen Maucbtopaje  gehören.  leiblicher 
jlutfpat  führt  ebenfall«  ben  Manien  X.  Wit  bem 
kbet  älten  ift  unfer  Wineral  mahndjeinlidt  nicht 

“jentijh.  Xie  jdjlecblcrn  Sorten  bet-  Xopafei  bienen 
*11  Surrogat  be«  Schmirgel«. 
lefäeftl«,  auf  totnige  Sofaliläten  befdjränfte« 

oeitnn  um  breccienartigem  auöfeljen,  befiehl  au« 

utJKjunb  Xopa«,  in  tötnigcin  ©«menge  toechfelnb 
wtiogen  tonXurmalin;  in  bie  zahlreichen  Xrufen- 
"tante  ragen  Duarj-  unbXopaSIriftaUe  mit  frei  au«- 
Ittnloeteu  Gnben  hinein,  Stufterbcm  beteiligen  fich 
“o  em  bem  Steinmart  ähnliche«  Seinern!  unb  ©lim- 
»n  ott  her  äufamincnfefcung.  Xa«  ©eftein  bilbet 
1-  tl.ben  aUXopaifunbort  betannten  Schnedenfteitt 
«tsiuevbadj  im  iäthfifchcn  Sogtlanb,  roa  e«  gang- 
ontng  mi  01imm«tfd)iefet  auftritt.  Vermanbte  ©e- 

“ithen  oott  mehreren  .-jinnerjlogerff  alten  be- 

Xapagolithc  gilbe  Varietät  be«  ©rannt«  ((.  b.). 

Xopc  lau«  fansfr.  Stßpa,  Xumulti«- ).  bie  ein- 
fachfte  Jorrn  berÄuItu«beitfmäler  be«  Vubbbi«mu«, 
grnbbiigelähnlithe  ©ebätebe,  in  beiten,  in  loftbarcit 
«apfeln  uerfdilofien,  Reliquien  Slubbhns  unb  feiner 

Schüler  aufbetoahrt  mürben.  Sie  finb  in  halblugel- 
förmiger  auobatichnng  au«  Steinen  errichtet  unb 
ruhen  auf  einem  terraffenartigen,  in  fpätcrer  3«it 

bi«weilen  hoch  emporgefübrten  Unterbau,  manchmnl 
oon  einem  Steife  fdgtanfer  Säufcn  umgeben  unb  mit 
befonberer  Vortalaulage  perieben;  bie  Ärone  bilbet 

ein  Schirm.  Xie  löQlblugel  foll  eine  'WaiferWcile  par- 
ftcllen,  roomit  Vubbba  bett  menichlichen  2cib  oer- 
gleidd.  Xergleichcn  Xcntmälcr  ftnb  in  großer  Jtn« 
mbl  über  Nubien  bi«  afghaniftan  hinein  unb  gegen 
Soeben  bi«  in«  (übliche  Sibirien  oerbreitet.  &nf 

Gegion  unb  in  Vorberinbien  heißen  fte  Xagopa 

(au«  Xhätttgöpa,  »Seliquienbel’ältcr-).  Vgl.  Met» 
ter,  Xie  Stupa«  (9crl.  1838);  fflilfon,  Ariamr 
nntigim  (2.  2iu«g.,  Öonb.  18611;  Gunningliam, 
The  Bhilsa  Topes  ebaf.  1854);  Äöppen,  Xie  Reli- 

gion be®  Slubbha,  öb.  1,  S.  535  ff.  («erl.  1859). 
lopffo,  »auptüabt  be«  norbamerifan.  Staat« 

flanfa« ,   am  Sanfnbfluh,  mit  ©e[ehrtenfef)u(e  (Sin* 
coln  Gellege),  Xöchterfchule,  Staaten()au«,  Wühlen, 
©ießereien,  Giienbahmoerfftätte  unb  08»i)  15,452 

Ginro.  3n  ber  9tähe  Sohlen-  icnb  Gifengruben.  X. 
mürbe  1854  gegrünbet. 

Jopelitt«,  3achti«,  finnifch-fchroeb.  Xiehtcr  unb 
SchtiftfteHer,  geb.  1 4.  Jan.  1818  auf  ftiibbnä«  ©amb 

bei  'Jtglarlebn,  mürbe,  nachbem  er  bei  Muneberg  f?n: 
oatuuterricht  genoffen,  Stubent  in  ©elftngborg,  pro- 
mooierte  1810  unb  rebigierte  non  1842  bi«  1860  bie 

-Helsiugfors  Ticltiingsr- ,   roortu  ec  feine  erfteu  ©c> 
bichte  unb  2fooeHen  brachte.  1852  mürbe  er  Dettor 

bet  ©efchtchte  am  ('ii)tmcafium  in  ©afa,  1854  aufier- 
orbcntlihcr  Trofefjor  6er  finniiehen ©ejchieble  an  ber 
llnioerfität  löctfingbotg,  1863  Crbmariu«,  enblich 
1876  flrofefjor  ber  allgemeinen  ©efchichle  oafclbft, 
oon  roeicber  Stellung  er  1878  mit  bem  Xitel  Staat«- 

rat  ucrudtrat.  X.  ift  närtiil.Hiniobergbcraiige  ehcniie 
Xichter  Jinntanb«;  et  hat  fich  mit  ©liid  in  allen 
ofroeigen  bcrSoefte  beroegt,  unb  überall  begegnet  man 
einem  milben,  frommen  Sinn  in  einer  oouenbeten 

Iform.  3«  ber  Sqrif  (-Ljungblommcir»,  Slodh. 
1845—  54;  -.Singer« ,   1861;  »Nya  blad  .   1870)  ift 
er  am  gliidlicbftcrt,  menn  er  feinen  patriotifdjen  unb 
religiofeit  Stimmungen  XOorte  leiht.  Seine  betann- 

teften  Schoulpiele  finb;  »Efter  femtio  Ar-  (   Hart) 
50  3ohrcn«,  Stodh-  1851),  ba«  reich  an  Gffcft  ift, 
aber  ©uftap«  3«it  mit  ju  fchmarjen  Farben  malt, 

unb  -   Regina  af  Emtnerits-  (18U).  1861  ga6  er 

eine  Sammlung  feiner  >Dram»ti«ka  dikter-  heraus 
(neue  2lu«g.  1881).  am  populärften  mürbe  er  burd) 

feine  'Jlopetten  unb  .«inberbürfjer.  Unter  ben  elftem 
ragt  beionbec«  heroor:  »Fnltukiirus  bcriittelser« 

(»Grjählungen  eine«  ̂ elofdjer«-,  Stodh-  1858—67, 
5   iBbe.;  beutfth,  Stip.t.  1880),  ein  Gqttu®  romantifcher 
Sdjilberungen  ou«  frinnlaub«  unb  Sthroebcit«  ©c. 
fchichte  oon  ©uftap  II.  abolf  bi«  ©uftap  III.  Xit 

jpätem  -Bagor«  )   1817— 52,  4   Sammlungen)  unb 
J.itgning  för  t   arn«  (1865—84,  6   'Bücher;  in«  gin- 

nijihe,  'Mormegijthe,  Gngl.  u.Xeutfdie  übetiehtlinndi- 
ten  ihn  pim&iebling  ber  .fugen«.  Sein  für  bteVolf®» 

fcfculen  ginnlnnbS  gefdjriebene«  -Natnrcna  bok-  er- 
lebte fieben  fd|roebijd|e  unb  fünf  finmidie  2(uf[agcit 

auf  bem  Beben  ftrenger  Jüiffenfthait  flehen  feilte 
Vorlef ungen  :c.  unb  feine  ©efchidite  be«  Stieg«  in 
Jinnlanb-  (1850).  ai«  att)iehenberSd)ilbcrcr  jeiucr 
.yeimat  enblich  erjeheint  er  in  ben  Werten:  Füilantl 

48* 
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framstSM  i   terkningfir«  (1845— 52)  unb  »En  resa  i 
Finl&nd •   (1878;  beutfd  non  ffjaul,  öclfmgf.  1885). 

X.'  L'opularität  betulit  <tuf  feinem  reinen,  für  alles 
Witte  unb  GMc  warmen  Wcfüljt  unb  ben  gu  gleidjer 

,-feit  f rifefjen  unb  wehmütigen  Slaturtönen,  weide 

burtf)  feine  Sidtungen  geben.  3n  bcutfdjcr  Übet» 
fefeung  erfebienen  neuerbing«  non  ibm  fed«  9topel« 
len:  »Su«  jinnlaitb«  (OSottia  1888,  2   Bbc.). 

Xopcic  b   ßarbaOo  (im.  i   tatronuio),  3.  8..  (pan. 
3lbmirat,  geb.  24.  Skai  1821  ju  Stlacotalpn  in  f)u 

eatan,  trat  1835  in  bie  'SDinriite,  befebligte  1860 

im  Kriege  gegen  Warolto  bie  fpaniftbe  jlottc,  seid- 
netc  fid  bann  in  bent  Kriege  gegen  lient  au«,  mar 
1867  Kontcrabmiral  unb  önfenlapitan  non  Gabis 

unb  nabut  beroorrageitben  Stnteil  an  ber  Meoolu« 
tion  oont  September  1868.  Sluf  feinem  Sdjiff  Sa 
ragoffa  inarb  bie  glagge  bet  Gntpörung  juerft  auf 
gepflanst.  Gr  »narb  als  SMarincminifter  Sbiitglieb 
ber  prooiforiftben  Mcgietung  noiti  8.  CH.  1868,  ge 
riet  jebod  al«  Beförbercr  ber  Stferonfanbibatur  beb 
»erjog«  non  IKontpenfier  roieberbolt  mit  Krim  in 

Streit,  nad)  beffen  Job  er  wenige  Stage  ba«  Bräfi« 
bium  bcS  Kabinette  innebatte.  1871—72  mar  St. 
Siiniftcr  ber  Kolonien,  im  Juni  1872  wieber  wenige 

Stage  unb  ooin  4.  Sjmt.  bie  13.  SRfli  1874  SRarine- 
minifter.  hierauf  jog  er  fid)  in  bae  "SPrioatleben  gu 
rücf  unb  ftarb  31.  Dtt.  1885  in  SDiabrib. 

Stopf  bäum,  f.  Lecvtliis. 
lopfbraten,  in  Umringen  unb  Saebfen  beliebtes 

0erid)t,  ju  beffen  öerftelliing  ̂ unge,  'liiere,  fcerg, 
Büffel,  Cbrwange  unb  etwa«  Sdwarte  eine«  frifd) 
gefdiladitcten  Sdwein«  gefotbt  unb  mit  einer  brmr 
neu  ywiebelfauee  gebämpft  werben. 

Xopint,  f.  Guarf. 
SEopirr,  1)  3obnnn  öottlob,  Drganift,  geb.  4. 

Sej.  1781  su  'Jliebcrrofila  in  StlHiriiigeü,  befudite  tat 
Oipmnafium,  bann  bae  Lebrcrfeminar  in  Sßcimar, 
wo  er  jugleid  unter  Scetombc«  unb  3t.  G.  SWüUcr 

grünblidic  illufifftubie»  madite,  würbe  1817  Seiiti» 
naimufmebrcr,  1830  Stabtorganift  »bafelbft;  ftarb 
8.  3uai  1870.  Seine  Bcbeutuiig  berufet  auf  feinen 

Sdjriiten  über  bie  Orgel,  burtb  weide  er  nielfad  re- ! 
fonnatoriftb  gewirft  bat.  Stie  bauptf<id)Iid/ften  finb: 
Sie  Orgel,  efwed  unb  Sefcftafjenbcit  ibrer  teile« 

(Grf.  1843);  »Stfeeoretifd-praftifde  Crganiftenfdule« 
tbaf.  1845);  »Seferbud  ber  Orgel  baurunft»  (SBefm. 
1856  ,   4   Bbe.;  2.  Stuft,  non  MUifen,  1888)  ic.  SU« 
Komponift  trat  er  mit  einer  groben  Crgelfonatc, 
einem  Konscrtftüd  für  Crgel,  einer  .Kantate:  »Sie 

Drgelweibe«,  einem  Gfeoraibitd  (4.  Stuft.,  Süeim. 
1878),  (leinen  Crgclftüden  u.  a.  beroor. 

2)  Karl,  2uftfpiclbid)tcr,  geb.  26.  Steg.  1792  311 
Berlin,  bebütierte  als  Sefeaufpicler  in  Strelig,  ging 

bann  naib  SreSIau,  Brünn  unb  1815  an  bao  i>of-- 
burgtbcater  su  SBien.  Sancben  nerfudjte  er  fid)  aud 

in  p'uftjpielen,  non  benen  »Ser  beite  ton«  u. « greiett 
uatb  Borftbrift«  non  ber  Kritil  günftig  aufgenommen 
würben  1820  lieb  er  fid  ale  Stbrtftfteller  in  i<am> 

bürg  nieber,  wo  et  22.  Slug.  1871  ftarb.  Bon  feinen 
fpätern  Stiiden  bat  befonber*  »MofenmüIItr  unb 
ginfe«  0)lud  gcmadit.  Seine  bramatifden  tfirobulte, 

welche  al«  »Kuftfpiele«  (neue  SluJg.,  i’eips.  1873, 
4   Böe.)  erfdieneit,  ent6cbren  swar  jebe«  poetifden 
Giefealt«,  jeidnen  fi(b  aber  burtb  tbcatralcicbe  Bürf« 
(amleit  unb  eine  gewiffe  Sorgfalt  in  ber  Surdfüb« 

rung  aus.  Mud  ■Grjäblimgen  unb9(ooeDen«  (trnmb. 
1842  -   44  ,   2   Bbe.)  neröffentlidite  t. 

topirrei  (.päfnerei),  e6cmal«  sünftige«  £ianb> 
wer!,  weide«  fid)  mit  Verfertigung  irbener  Blatt, 
(dt euer  mit  btr  gabrifotion  feinerer  Slrbeitcn,  su. 

weilen  aud  mit  ber  frerftelhmg  irbener  öten  unb 
in  neuerer  3ei»  an  mattden  Crten  aud  mit  bet  Ja« 
britationard)iteftomf<bet3!er5ierungeii,Be«teliei»ic. 
bcfdjäftigt.  S.  tf) 011  waren. 

Söpfcrrrs,  f.  3tlquifouj.  . 

Söpfcrfdcibr,  f.  ibonroaren,  S.  663. 
Stopfcrtfeon,  f.  Stbon. 

Söpffrr,  9i u b 0 1   f ,   Sfllaler  unb  Sliooetliü,  geb.  31. 

3an.  1799  su  öenf,  Sofjn  beb  ülalerj  ffiol’fgong Slbam  St.  (geft.  1847),  wibmete  fid  ber  ÄunC ging 
aber  wegen  eine«  Slugcnleiben«  halb  gum  Sebtied) 
über,  grünbete  1825  ein  SSenüoneit ,   bae  er  bie  }u 
feinem  Stob  leitete,  wttrbe  1832  311m  tlrofeffor  an  bet 
rienjcr  Stiabemie  ernannt  unb  ftarb  8.  3uni  1846. 
Bon  feinen  Slooellcn  fattben  ben  meiften  Beifall  bie 
»Nouvelles  genivni8es«  (Bar.  1845;  beutfd  umet 

nnbern  pon  3fd)o(te,  Jlnrau  183«  u.  Stuttg.  1885); 
ferner  »Yovage«  en  zigang«  (1844);  »Nonrell« 

voyages  en  zigzng«  (1854);  ».Nouvelles  et  me- 
langes«  (1840);  »La  bibliotltelque  de  mon  onclc« 

(1843;  beutfd),  i'eips.  1847)  unb  »Rose  etGertnule« 
(1845;  beutfd) ,   §ilbburgb.  1865).  gür  feine  (äuib 
lerifdien  Slrbeiten  bebieitie  er  fid  nur  Ui  Stift«; 

aber  bie  öcnreieidmungen  unb  Karilaturen,  nanit 
er  feine  ljumoriltifden  jleifebefdireibungen,  wie  bie 

»Voyages  en  zigzag» ,   iDiiftrierte,  finb  00U  Sabt» 

beit,'  Sets  unb  Satire.  'Kamentlid  gebären  bierber 
feine  fett)«  Heilten  Montane  in  'Silbern,  bie  in  ber  •   C«I- 
leotion  ries  histviiren  en  estampes«  ( mir  frnnsäftfdfetn 

u.  bcutfd)cm  Stert,  rienf  1846  —47  ,   6   23be. ) gefam» 
melterfd'icncn.  Bgl.Mambert.  EorivainsnaticitHur 
suisses.  Bb.  1   (rienf  1874);  Melone,  Larieetl« 
oenvres  de  T.  (Bar.  1886);  Blonbcl  unb  Ultra 
baub,  Rodolplie  T.  (bnf.  1887). 

Xopfgirfirrri,  bie  .pcrftellung  gufeeiferrter  Kodige- 

fdirrc. 

topfbrlm,  f.  Jielm. 

Xopjpflanjen,  bie  in  lüpfen  lultcoierten  f'flenun 
im  0egenfap  tu  ben  greiianbpflonjen,  )«l* 

;   im  freien  ianb  bernngejogen  werben. 

Sopfflein  (iaoesflein,  Oliltftetn,  Jat(|)i. 
Pierre  ollaire),  meifi  graugrüne«  Weftein,  audetnem 
Oemengc  non  Gfllorit,  lall,  aud  Serpentin  »«> 

gelcgen'tlid)  Duarj  fowie  (oblenfaurenSrrtinbimgm 
befiebenb,  tft  Iofal  mit  Serpentinen,  lolf«unb£Wa» 
ritfdnefem  eng  perfniipft,  (ommt  in  bcnülpen'Cfc 

oetma),  in  Morwegen  uttb  Morbnmerifa  oor  unb  erg« 
net  fid)  bttrd  feine  Seidheit,  melde  Sd™?01  m> 

Srclien  geftattet,  fowie  burd  feine  geurrbeftänbtg« 
feit  jur  tierfteDung  non  töplen,  Cfenploltrn  :c. 

Soprane  (tiirf.),  ̂ eugbau«,  Xrfemd;  Äame  rinn Borftabt  in  Konftantmopel. 

lüpif  (gried.),  bei  ben  Sillen  bieSefre  von  Iw 
Muffinbung  be«  Stoffe«  jum  jmrd  ber  rSeloriicten 

Belinnblung  irgenb  eine«  degenftnnbe«;  inäbefen- 
bere  bie  fpftematifde.Sufammenfießungallgemriitrr 
Begriffe  unb  Säbt  (iopcit,  (al.  loci  cmdoiowP. 
bie  beim  Slu«ar6etlen  oonÄeben  a(«  Äiedtfednur rber 

Keitfaben  für  bie  Shiffinbuiig  unb  SitaJI  jiredniji 
gerj)ewei«grünbe  bienen  foHlen.  ®iet.  tourte  kw 

ben  fpötem  griedifden  Mfielorifern  unb  Ctonrwt' 
tifern  fowie  pon  ben  Mämem  mit  Storlirtr  befa«' 

beit,  j.  B.  non  Gieero  in  feinen  Gd/riitcn:  Pt  in- 
ventione«  unb  » 7'opica  :   bod  mar  fit  im  gonjm 
ein  biofeer  Sdemnfi«mu«,  tnfoiem  man  betfe/br» 

nidt  bie  logifden  Kategorien  ju  Grunbe  legte,  fit' 
bem  gewiffe  aHgemeine  tibpofitionenaulfieSte,  uic 
tut  Muffinbungbe«  Stoffe«  ju  gelangen,  gut  Xi W‘ 
alter  nerlor  fie  fid  in  leere  Spielereien,  unb  in  neue« 
rer  3cit  bat  man  eine  befonbere  Sejanblung  beo 
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ictbtn  al®  uneripriefili-l)  gaii)  aufgegcben.  3 11  ber 
ctiammatil  iit  2.  bie  tiepre  uon  ben  Stellen,  roclipe 
btn  einjelnen  Slörtern  im  inf  unb  ben  Saßen  in 

b<r  ferrobe  jutoinmen.  S   i   b   I   i   f   cp  c   I.  ober  2op o   ■ 
isgie,  eine  rheorie  ber  Örunbfuße,  uaep  betten  ber 

iMiioil  bei  bcc  ffiabl  unb  SePanblung  bec  bibii« 
itben  SeiDeibftellen  jtt  ucriabren  bat. 

lopin  (|pt.  -tÄngi .   dJIariu®,  frattj.  Öcfcpicpticprei« 

bet,  4<b.  25.  jei.  1838  ju  dir ,   Reffe  Stignet®,  be« 
iudtle  ba®  bortige  litjceum  unb  ba«  m   Wap  unb  toar 

1856— 70  in  ber  Serroaltung  ber  «teuer»  t innig. 
Söbrenb  ber  Seingerung  uon  Sari®  1870  71  bef ei) - 

liefe  er  ein  Satailion  'Jlationalgarbc  unb  grünbett 
18TÜ  mit  SRitepell  ben  »Coorrier  de  France  .   187!) 

übernahm  er  biefkebattion  Der  »Presse«  unb  Derlei» 

bigteba«fflinifteriuml)roglie,ba  erbonapartifiijdjge« 
jmntift.  (iridjrieb:  -Le  Cardinal  de  Retz,  gongeme, 

saecrits«  i   1864,3. 3iufl.  1872);  > Histoire  cl'Aiguea- 
üortes«  (1885);  ■LEurope  et  les  Bourbons  sous 

Lonis  XIV-  (1867,  IS.  -’luil.  18701;  •L'liomntc  U 
misque  de  1er«  (1801),  3.  Sufi.  1870),  roelcpe  3Uer(e 

ton  ber  dtabemie  mit  "{1  reifen  gefront  mürben; 
•Leuts  XII 1   er  Ricbelien  (1878),  cbenfall®  um®« 
gefrönt,  unb  Romancier*  contemiiorains«  (1878). 
lapinomhut,  f.  Helianthus, 

lipifdl  (gtiedj.),  örtlich,  im  öegeniaß  tu  ölige« 
«ein,  5.  S.  topefctie  Sipmerjeu,  topifd)e  drjneien, 
»rtidje  Secibiue  bbbnrtiger  (Üefcproülite. 
Idpler,  Sttgitfl,  Sbpiifer,  geb.  7.  Sept.  1838 

t«  Still)!  a.  Stiem,  ftubierte  in  Serlin  (Sbemie  unb 

Ktofit,  mürbe  Uhcmiler,  bann  Sojent  an  ber  lanb« 
Titndioitlidien  Sfabemie  ju  Soppelüborf  bei  Sonn, 

18-3  lirojeifot  an  ber  polptecpnifcpen  Sd)ulc  tu 
kiga.  (ir  ntibnieic  fiel)  inbe®  pauptiäcplup  ber  'l? !) 0» 

ii!  uns  rourbe  1888  al®  SRrofeffor  ber  S&tjt'if  noch 
8tt)  berufen,  oon  roo  er  1878  in  berfelben  trigen« 

’Pak  nn  ba«  Solptecpmlum  ju  2)re6ben  überirot, 
2.  ieigte  jict)  befonber®  gejdjidt  in  Suffinbung  neuer 
ikobadjiungdmethoben  uns  Xoiiftrultion  neuer  2lp= 
wnete.  «eine  >Cptijd)cn  cliioien  nnd)  ber  SNetpobe 

Sn  cdiherenbeobacptimg  (Sonn  ls8ö)}eigtcn,  rnie 
nun  eine  gante  Reihe  uon  (Srfcpeinungen,  roeldjc  fid) 
iomt  ber  Seobachtung  entliehen,  fiiptbarmacpen  lann. 
fibenjo  machte  er  bie  flrobojlopijcpen  Scpciben  gur 
äeobaihtung  liproingenber  übrper  nußbar.  (St  ton« 
Itrmerte  eine  Cued  jilberluftpumpe,  tueldie  gar  feine 
i»line  oerlangt  unb  baburip  einen  großen  Sonug 
porbet0eib(erfd)en  hat,  gegen  roeldjc  fie  alterbing® 
^n  Sochteil  erbeblich  größerer  2imenjionen  befiel. 
'Sind) (eilig  mit  §o(ß  fonftruierte  2.  eine  roefeittlid) 
“i  benjelbenStinjipien  beruhenbe  ISlcftrifienna« 
™me.  roelch«  fup  burd)  bie  Smuenbung  uon  Sletall« 
Tilgungen  uon  berjenigen  doii  ö o 1 0   unterjeheibet 
»nt  non  biejer  juriiefgebrängt  rourbe,  in  ber  lebten 
3tit  aber  ftep  allgemeinere  Slnerlennung  uerfcpajfte, 
nt  2.  ihr  butch  dnroenbung  einer  groben  'Snjapl 
Mn  epeiben  eine  früher  nicht  geahnte  Starte  gab. 

eint  Snjaljl  matpematifdj  •   pbtjjilaliicher  Sir« 
fo  über  bie  Sunbamentalpuntte  eine®  opti« 

'»«n  Sgftem®,  über  bie  Verlegung  jufammengefeß« 
chroingungen  u.  a.  m.,  bat  fiel)  I.  ebenjo  al®  ge« 

roaener  2peoreti[er  beroiefen. 
**>l,l«  1)  Sabeort  in  ©öhmen.f  .lep  I   ip.  -   2)  Sabe« 

,'!!,'n'unien'.'Hubo[f®roerth,  mit  roarmen  OueO 
iri„**’G)  unb  (usol  383  (Sinro.  Sgl.  Sabic®, 

“'aeralbab  I.  (Siien  1878). 

®?a*är  ̂ e™'  =   5000  *^®ataä 

^•>»(|rabht«toTp8,  eine  in  Mu&Ianb  jum  3roect 
«nnbejoetmeffung  1822  ettiiptete  unb  1877  re» 

orgamfierte  2rupbe  mit  einem  (Stat  uonOCpeneralcn, 
75  Stab®«  unb  370  Cberoffitieren,  roelthe  fiep  au® 

ben  2opograpl)enunterofrtiieren  ber  2opographem 

abteilung  ergänjen,  nachbetu  bicfelben  einen  breit 
jährigen  Ruriu®  auf  ber  2ppograpbenf(pule  in 

«t.  'ikteroburg  mit  (Srfolg  burdigemacht  haben. 
lopograppic  igriedi.),  Drt®bcfd)reibimg  mit  mög« 

liehft  genauem  (Singehen  auf  alte  (Sinjelhetten,  roeltpe 

ba®  Wdänbe  bietet,  feien  fie  uon  ber  'Jlatur  ober 

burd)  Xunit  gefepaffen.  2ie  (üeroinnung  eine®  mög- 
litpft  genauen  Xartenbilbe®  eine®  iianbe®ift ber  3>uecf 
ber  tbpograpbijcpen  Sufnapme  bcdfelben,  bie 

in  ben  europäifepen  Staaten  burep  bie  topogra« 
p   p   i   j   cp  e   21  b   t   e   i   I   u   n   g   ber  Okneralftäbe  in  SlaBftäbcn 

pon  1:20,000  6i®  1:25,000  erfolgt,  roäprenb  bie  to« 
pograppiiepen  Äarten  teil®  in  benfe(6eu,  teil® 
in  Heiner n Ulafiftäbeu  perau®gegePenroerben(f.£an« 
be®aufnahmc). 

lopologie  (grieep.),  Crtdlehre,  Drt®funbe. 

lopolpa  Opc.  löpoiia),  ffiartt  im  Ungar.  X'omitat 
‘öäe®=Sobrog,  an  ber  Sapnliitie  Subapeft.Semlin, 
mit  tisai)  »500  ungar.  ßimoopnern,  SJeinbau,  Sfplojj 
unb  8ejirt®gerid)f. 

Toponomäjlit  (grieep.,  tepographi jdje  Dnoma« 

ftif),  geograppijepe  'Jiamenfunbe,  j.  Dnomatologie. 

loppnont )   f- 
Iapu8(fo  tfpr.  topiin-i,  fiurort  im  troatifcp=ffaroon 

Xomitat  Sgram,  an  ber  (»ilina,  mit  Scplantmbäbern 
unb  tablreidjen  gegen  Öicpt  unb  IHpeuma  roirtjamen 

inbifferenten  2pennen  (80°  (ä.l ,   be®ha!6  ba®  fron- 
tijepe  ■Öafiein-  genannt.  Sgl.  .'öinterberger,  Sie 
Jherntal«  unb  Scplammbäber  ju  2.  (SSien  1864). 

2orctUo  (in.  -iiaiUd),  Jnfel  in  ben  Lagunen  oon 
Sencbig,  9   km  norbijftliep  uon  ber  Stabt  gelegen, 
mit  wenigen  uon  ber  ehemaligen  hebeutenben  Stabt 
2.  erhaltenen  Webäuben,  unter  benen  befonber®  ber 

Dom  im  Safilifempftem  au»  Dem  7.  jahrh.  unb  bie 
Xirciie  Santa  ̂ o®ca,  ein  Zentralbau  ou«  bem  9. 
Zalirp.,  (Snuähnung  uerbienen.  2a®  gegenroärtige 

2orf  2.  hat  nur  128  (Sinro. 
2ort)a  (2horenburg),  Stabt  im  ungar.Somitat 

2orba«2lrnnpo®  uubStcition  ber  Ungarifdjen  Staat®« 
bahn ,   am  linten  Ufer  be®  Stranpo® ,   mit  granjibta« 
nerllofter,  9   Xircpen  (2  ibmifcp.fathoiiicpe,  eine  lu« 
tperifepe,  eine  reformierte,  eine  unitarifdie,  eine  grie= 
epifep«  linierte  unb  3   griecpifcp=nicptimierte),  ftpönem 
neuen  Äomitat®pau®  unb  oasi)  »434  ungarifepen  unb 

rumän.einroopncrn,  bie  betreibe«  unb  'ÄSeinbau  unb 
Siep)ucpt  betreiben.  2.,  Sip  bee-Äomitat®  unb  eine® 
@cricpt®pof®,  pat  ein  unitar.  Untergpmnafium,  be« 
beutenbe  Siepmärfte,  ein  große®,  fepon  feit  iHbmer« 

3eitcn  belaimte®  Saljbergroerl,  meprere  Saljteicpe 
mit  einem  Solbab  unb  mitten  in  ber  Stabt  Reite 

ber  ehemaligen  2horenburg.  3«  ber  Dläpe  uon  2., 
roo  fiep  uiele  römiidje  ÜUtertümer  finben  unb  einlt 
bie  römifepe  Xolonie  ̂ ataiffa  1   Salinä)  ftanb,  ift  bie 
roiib  romantifipe  2orbaer  Scpluept  (320  m   tief 
unb  25  !cm  lang),  bie  einen  30km  langen  Xalfjug  oon 
oben  hi®  unten  guer  burepiepneibet,  unb  bueep  bereu 

Siitie,  faft  bie  gan)e  6—20  m   breite  Sople  einnep» 
menb,  ber  Sacp  Hcrele®  fließt.  3»»  <5.  bie  pittore®« 
fen  2oroc3löer  Äalffelfen  unb  ber  malerifcp  ae« 
legenc,  einft  oon  Seutfcpcn  gegrünbete,  jeßt  uon  unita» 

rifepen  Ungarn  beroopnteDrt'2orocjlö((Sifcnmarft). 2orbd»rlranpo®  (ipr.  «dtamofih),  Ungar,  flomitat  in 
Siebenbürgen,  gren,|t  an  bie  Äomitate  drob,  Sipar, 
Xlaufenburg,  äkaro® < 2orba ,   .Hi®. Xütüllb,  Unter« 
roeiSenburgu.  $unpab,  umfaßt  3370  qkm  (61,*QW.), 
roirb  uom  äranpo®  unb  feinen  JlcPenflüffcu  benuf» 
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fett,  ift  beiouberS  im  IS.  burdf  Ausläufer  bei  SJi^ars  i   bie  Jranjofen  1808  unb  erroarb  fid)  fijon  barnnl« 

gebirgeS  feilt  gebirgig  (Dluntje  le  niare  1828  m)  unb  '   nie  Untertiänblcr  bei  Siitibitifici  Jipiictjen  Sternen 
tiat  137,031  imgarifcbe  imb  rumän.  Ginroot)- 1   unb  (rnglanb  ioniie  als  Xeputierter  bei  ben  (Sorte« 
uer,  bie  meift  Berg-  unb  Sieferbau,  Biebjudjt  unb  1810  unb  1812  ben  Auf  eines  geroanbten  Xiplraia- 
.vjoIj6anbel  betreiben.  X.  ift  reirf)  an  (ibelmetaUen  ten  unb  Staatsmannes.  9tadj  bet  Stüeffe^r  gtrbi- 
unb  Wineralfdfäbcu  unb  roirb  von  bet  Ungarifdjen  naiibS  VII.  1814  flüchtete  et  nach  gtanlteiib  unb 

StaatSbabn  (Älaufenburg ,   fltonftabt)  butdjjogen.  f ehrte  erft  1820  in  fein  Saterlanb  jurüi.  infolge 
Sih  beS  KomitatS  ift  Xorba. 

lorball,  f.  Alf. 

Tu  re  II,  CUoMartin,  9!«tur<orfcher,  geh.  5.  Juni 
1828  ju  iöarberg,  ftubicitc  in  Sunb  Wcbijin  unb 
Hiatutraiffenjtbaften,  mndjte  größere  roiffenfcpaftliihe 
Steifen  in  (iuropa,  unternahm  1858  mit  ttorbenffjölb 
eine  Steife  nad)  Spißbergen  unb  bejudite  1839  (Kröll: 
lanb  unb  1HU1  abermals  mit  Slorbenffjölb  Spißbet- 
gen.  Jnjroiichen  tvar  er  in  Sunb  jutn  Xbjuntten  btr 
„(oologie  unb  mm  Jntenbnnten  beb  joologifdien 
AKufeumv  ernannt  roorben,  1886  erhiett  er  bie  Bro- 

feffur  bergoologie  unb  Ideologie  in  Sunb,  unb  1871 
mürbe  er  tf  tief  ber  geologifchen  Untcrfud)ung  Srfjroc; 
benö  in  Slodbolm.  Sie  roiffenfetinftlidjen  (rrgehitiffe 
feiner  Steifen,  feine  Stubien  über  bie  Irisjeit  uitb  bie 

lieffeefauna  pubiijierte  er  in  ben  Schriften  ber  Uni-  . 

uevfität  Sunb  unb  ber  Xfabentie  ber  Sbiffen'dinften  vantamiento,  pnerra  y   revolncion  de  Eiptii1 

ju  Stodholm.  i   (3Rabr.  1835— 37, 58be.;g!ar.  1838, 88be.;beiitj«b, 
lortUi,  1)  Öiufeppc,  Biolinfpieler,  geboren  um  geipj.  1836—38,  5   Bbc.)  Stuf. 

1650  ju  SJerona,  geft  1708  alb  ftemjertmeifter  in  XoreroS  (fälfchlich  XoreaboreS,  fpan.),  alle  am 

SlnSbad),  mar  mit  GoreUi  (f.  b.l  ber  bebeutenbfte  I   Stiergefeeht  Beteiligten. 
Vertreter  btr  Jnftrumentalmufil  beb  17.  Jabrfi.  unb  Torrutif  (grieeh.,  lat.  Caelatura),  bie  Sidmeret 

gilt  als  ber  Schöpfer  beb  noch  bie  ju  fcänbele  geit  in  SKetnlten,  jur  Unterfißeibung  mm  Shilptingteulp 
in  ©ebraud)  gebliebenen  Concerto  grosso,  berjeni- 1   turn),  ber  Arbeit  in  Stein,  ibem  unb  Sol).  SWan 

gen  (form,  anS  roetcher  bie  moberne  Crchefterfpm-  benft  bei  X.  ponugSroeife  an  bie  Bearbeitung  bee 

ubonic  beroorgegangen  ift.  
'   -   ‘   ‘ 

2)  Achitlc,  ital.  Suitfpielbidiler,  gei.  5.  Utai 
1844  jn  Steapel,  erbiett  feine  AuSbilbung  in  einem 
ilriontinftitut  unb  fchricb  mit  16  Jahren  feine  erfte 

Hömöbie:  »Chi  imiore,  giace  roomit  er  einen  Xuri- 
ner  StaaiSpreiS  geroann.  Söeniger  gtücttiih  roaren 

ber  äSieberberftetlung  ber  abfolutifrifdien  Jlegierunge- 
gemalt  1823  abermals  perbannt,  lebte  er  in  tiant, 

lehrte  1832  nach  Spanien  juriitf,  geroann  halb  tu- 
beutenben  politiichen  Ginfluh  unb  trat  1834  alb  iji- 
nanjnunifter  in  baS  Kabinett.  Jm  April  1835  über» 
nnbm  er  baS  liortefeuille  bed  Auswärtigen  unb  bie 

Sräfibentfchaft  beS  .Kabinetts.  Xocb  führten  Suf- 

ftänbe,  bie  feine  realtionären  Maßregeln  beruorrie- 
fen,  idjon  im  September  feinen  Sturj  herbei.  Jn  ben 
GorteS,  bie  18.  fyebr.  1840  jufnmmentraten,  unb  in 
bie  er  als  Aiitglieb  berfiroluratorentammer  geroäblt 
roorben  roar,  jeigte  er  fiih  mieber  als  entfißieberer 
SHoberabo.  Aach  bem  halb  barauf  erfolgenben  Sturj 

ber  OToberaboSpirtei  begab  er  fiih  mieber  nach  ®a* 
riS,  roo  er  16.  Sept.  1843  ftarb.  SUS  Shriftfielee 

geroann  er  vornehmlich  burth  feine  »Hisroria  d<?l  le- 

AfietattS  mit  fcßarfeii  Jnfmimenten,  an  bai  ffiielie- 
ren,  baS  öernuSichtagcn  oberlreiben  ber  Jurnitn 

mittels  Bimjen,  bocli  unter  llmftänbeii  nuäionein 
leilrocifeS  (fliehen  in  goruteii.  Xic  HunfUer  in  bi t 
fer  Arbeit  beißen  Xoreuten. 

Xorf,  Aggregat  pflanjltcherSubftanjenin  nerttic 
ein  paar  roeitere  Serfuche:  »11  buon  vecciiio  tempo*. 1   benem  ©rape  bcr^Jerfefiung,  miterbigen  Materialien 
Cuore  e   corona« ,   »Prima  di  aascere- ;   beffer  ge-  aeinifcfjt.  Jn  ben  erfeen  Stabien  beröilbung  lä jt  ber 

fiel  baS  üuflfpiel  »II  precettoro  del  rö-  (fpäler  be- 1   X.  bie  Strattur  ber  üfianjen  noch  beutliib  erfenne»; 

titelt:  »Una  corte  nel  secolo  X\'1I*),  beffen  Auf-  bei  tiefer  gteifeiiberjerfefungeittfiebt ein  iienroiiener, 
fübrung  ber  ältere  Xifmae  beiroobnte,  ber  bcin  jun-  roenigfteitS  bei Ketriubtung  mit unberoaffnetem Xuge 
gen  Xiifter  eine  giämenbe  Saufluibn  oerfünbigte. ,   ftrufturlofer  Körper.  Aiiht  feiten  fmb  in  einem  unb 
f)l!it  La  missione  della  donna «   unb  »La  veritA«  bemfelben  Xorflager  bie  untern  Schichten,  als  bie 
(1876)  errang  X.  roieber  greife;  auch  »01*  oncsti-  altern  unb  bie  bein  gröSern  Xrud  nuSjefehten,  in 

ianb  Anerfennung.  1866  fäntpfte  X.  als  RreitoiHiger  ber  Jerfefumg  roeiter'oorgefihrilten  (reifer)  nie  bie im  italienifihen  öeer  unb  erlitt  in  ber  Schlacht  bei  |   obern  (unreifen).  3ßo  bie  Bobtnheiibaffen^'1  hi 

(Suftojia  einen  Sturj  oomflferb.  ©inenaujjerorbent-  ]   Änfammluiig  ftagniettnber,  feister  SBaiier  aefteettet, 
lidjen  Xriumph  feierte  er  barauf  (1867)  mit  feinem  roorben  biefetben  burch  gefeBig  ouftretenbe  (Manien 
Suüfpiel  »I  mariri  Xen  (Srroartungen,  roelche  bieS  iiberrouehert,  bie  bann  tbrerfeite  roieberum  bie  Sw 

Stint  für  XoreDiS  Begabung  etroetfle,  oermochte  et  ier  oor  fihneBer  Serbunfmng  fhüfen.  Bo  entfreht 
mit  ben  ipätern  Stiftungen  nicht  oöltig  ju  entfpre-  ein  SRitletjuftanb  Jibifihen  Sanb  unb  IBaifer:  Ne 

dien;  boeb  errang  er  noih  manchen  (frfoig,  fo  mit,  tlioore  (So  b   ben  ber  Cberpfäljer,  Sieb  iitS4®ä' 
LafragilitA  (1868i,  »La  mozlie- (1870),  Nouna  ben  unb  Xbüringen,  SKooS  in  Bauern).  8if 

scclernta-  (für  bie  Siflori  gcfchrieben,  1870);  gnnj  i   bemnach  bie  Xorfmoorbiibung  junäihfl  bafmartiin 

befonberS  aber  crf«uten  fid)  Triste  lealtA- (1871)  (rinfenfungen  beS  BobenS  ober  Stommumtationm 

unb  >11  colore  del  tempo-  (1875)  ebremioBer  Auf-  mit  bcnnihbarten  fylüffen  unb  Seen  furoie  einen  uro 

nabtne.  Xagegen  blieben  »Consalvo«  (1872),  »La  '   burebläffigen  llntergrimb  oorauS.  Xiefet  »irb  eiro 

fancinlla«  (1873),  »La  contcssa  ili  Berga«  (1874),  loeber  oon  fettem,  fcbtamnrigtm  Zion  (bent*nii 

-licrcede  (1878),  »Scrollina«  (1880)  u.  a.  ohne  ber  Aorbbeutfihen)  ober  oon  einem  rigentwnl ipen 

ffiirtung.  Xer  grelle  SJeihfel  »on firfolgen  unb  Wils-  Aiergel  (äüiefcnmergel,  Alm  in  Suibupern)  jo 
erfolgen  roirite  eiiiigermaBen  oerbüfltrnb  aufbaSrtc-  bilbet.  Aud)  auf  fpallenfreien  (Sefteinen,  bie  ̂  

rnllt  beS  XicbterS  unb  nährte  eine  Irmpfinbliditcit,  I   finfen  beS  Siinfferä  nicht  geftätten,  unb  nnnwnrii« 

bie  auch  in  (einer  !nrifd)en  Sammlung  Schegge«  i   auf  folihen,  roelihe  hei  ihrer  ferroitteniui  ein™  »«■ 
jum  AuSbrui  foinmt.  ,   bunhlaffenbcn  Xhon  liefern,  töimen  Siooeeeum«0- 

Xoreuo,  Xon  Jofi  Waria  Cuetjpo  bc  Slana  Jerner  miiffen  bie  fitmalifibni  getmgunj»  y* 
Äuij  bcSaraoia,  ßonbe  be,  (pan.  StaatSbcam- !   febneffen  Aerbunftung  beS  Safere  entgegtrota^g 

tet  nnb  ©eidiiehtWreiber,  geb.  178«  ju  Doiebo,  nahm  roie  in  regen-  unb  nebfiret^en  Qfeqenboi,  ®eW‘* “     - : 
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mat  btt  illoore  liiloett,  nuibrenb  fie  fidj  tn  ber  lieiiieit  |   treten.  —   Jn  fdjon  abgebauien  Torflagern  pflegt  ber 
Jane  auf  boefe  gelegene  Vlateau»  unb  auf  unburdi  T.  nacbcuiuacbitn,  roenn  mit  ber  Entfernung  bet 
Dringliche  Silber  beidjränfen.  Außer  burcb  bie  nt-  Toifmaffe  nicht  jugleitb  auch  bie  Uriacben  cur  jOtoor. 
mcipbätiftben  Kieberitbläge,  belieben  bieBoore  ba«  j   büöung  bütiocggenoinmen  timtben.  Kur  tpo  inatür- 

Soffer  au»  Seen,  Schnee- unb  ßiefelbertt,  au«  ivlüf.  liehe  ober  (imftliche)  ßntipäffcrung  unb  (natürliche 
ten,  »eich  Icftere  fie  oft  faumartig  unlieben.  Jer-  ober tttnftlicbe)  Säuberung be« loaffcrunburchlaijenben 
net  lönnen  Sanbfeen  mit  flachen  Ufern  ber  Vermoo-  Untergrunbc«  in  einen  burdjlnffenben  oorliegt,  uu> 
rang  unterliegen.  Von  ben  Ufertdnbern  au«  jiebt  terbleibt  baeKacbroachfen,  roie  benn  bie  fogen.Jebn- 

ftdi  eine  Sa»  Baffer  ubernnidjcrnbc  Vegetation  im-  folonien  (f.  b.)  nur  bort  Durchführbar  finb,  iu"o  eine net  tiefet  in  ben  See  hinein  ;fcbn>immenbeSorpoftcn  grünblidje  ßntroäfferung  unb  eine  forgfdltige  ßnt- 

nerteuabgctiffen.bilbenberoegliche  3nielu,aufbencn  fernung  bet  totfbilbcnben  Baffe  ftattftnben.  —   Sec 
fifi  eine  reiche  Sumpifiora  anfiebelt,  bis  bie  Waffe  berllmroanblungberabgeftotbenen  Vflantenfubflanj 

iu  idmter  roitb  unb  tu  '-Hoben  finft,  un:  Durch  'Sie-  in  I.  liefern  junächft  btc  Vroteinfbrper,  Scttrin  unb 
Dctholung  be«  Spiel»  eine  immer  mächtigere,  ba«  Starte  unter  ßinfluB  non  Saueiftoff  «oblenfaure, 
fiajfet  allmählich  »etbrängenbe  Schicht  ju  bilben,  bie  Schnee jelreafterftoff,  Sboäpbonoajjerftoff,  Ammoniat 

üch  enblich  mit  ber  potu  Ufer  her  fortfehreitenben  unb  pumuefäurtn.  Sangfamet  jerfeit  fiep  tue  «olj- 

Scwbilbung  uereinigt.  So  befipt  ber  ,'ycberiee  in  fofer  )u  einer  erft  gelben  (Ulmin),  fpäter  braunen 
Cberfdjroaben  heute  nur  noch  eine  'fflaüctoberfiuche  Baife  (.öumin),  tpäbreub  her  (Behalt  ber  fiflanjen 
»eit  25*i  »ettar,  tuähreub  er  nod)  gegen  ba«  ßnbe  be«  att  Jtiefetfäure  unb  unlbälitpen  Wincralfaljen  unner. 
»origen  Jahrbunbert«  1 100  ßeftar  groß  mar.  Ta«  äiibert  in  ba»  oferjefungdproouft  übergeht,  Turd) 
iteinimber  Weer  in  Sdjdumburg  stippe  ift  non  5400  eigne  Schroere  unb  burd)  ben  Trust  nachmachfenber 
auf  3bOO  gelter  rebuciert.  Sind)  ber  Jiochcliee,  ber  (Generationen  fmlen  bie  Staffen  jujammen,  uerbttb- 
ßbiemfee  u.  a.  finb  in  einem  iotdjen  Vertorfung»-  teu  fiep  unb  unterliegen  einer  ftetig  fortfehreitenben 
»tocefi  begriffen,  Tie  fiflanjen,  bie  jur  Vermoo-  llmfefjung,  al«  bereit  gaftge  pauptprobulte  fiep  .Hob« 

rang  führen,  ftnb  folthe,  ioo!d)e  iu  großer  tffncafjl  ber  lenjäure  unb  jtohlennmffe'rftoffe  hüben,  toähteub  bie Jnbtoibuen  purfommen  unb  flarf  utuehern,  befonber»  Baffe  felbft  fd)roärter,  homogener  unb  renher  an 

«ter  oerjüjte  Bütteln  trei6en:  bie  Reiben  (Callnna  Äohlcnftoff  inirb.  Tie  ©aeetjhalationett  rufen  mit- 

rnlttariä  unb  Erica  tetralix),  Jliebgtäfet  (Carex-  unter  tu  ber  jähflüffigen  Waffe  Aufblähungen  ber- 
itten), ffioBgräfer  (Eriophonmt),  Seirpns,  Jnncn»,  oor,  roetche,  roeitu  ba»  Wagma  ben  Kaub  überfteigt, 

ganj  befonbet«  Nartlus  striefa,  oon  Woofett  Hyp-  ju  Woorau&brücben  führen  tonnen.  Übrigen»  ift  bie 

nam-unbSpliagnuin-Artcn,  enbltct)  in  bod)  gelege-  grofee  loatferauifaugenbe  Kraft  be»  Torfs  ebenfall« 
»nt  Sotalitäten  bie  ,-jroergtiefcr  1 1‘inus  Pntnilio).  ojt  bie  Urjadie  folcber  Aufblähungen  unb  Ausbrüche. 
Je  nach  bet  heroorragenbett  Beteiligung  eittjeltier  Ta«  Vrobtift  Je«  VertoriungSprojeffe«,  ber  T.,  be- 

»et  genannten  fiftanjen  an  ber  Woorbilbung  unter-  fipt  feine  beftimmte  chemifche  jufammeufepung  unb 
fheibet  man  Bielen-  (örünlanb»«)  Boote  unb  ift  auch  in  feinen  pppfifalifcpen  ßinenfepaften  je  nad) 
«tibe-  (SRooS-  ober  poch-)  Woore.  Jn  erftent  bem  lilrab,  bi«  ju  loetchem  bie  Umfehung  fiep  6erecto 
bominitren  bie  Carex- unb  Eriopliorum-Slrten;  bi»-  »otljogen  hat,  bebeutenb  oerfchieben.  So  ift  ber  I. 

twiien  tritt  auch  Hypuum  in  großer  Stenge  auf,  halb  jcblammartig,  halb  toiept,  hellgelb,  buntelbraun 
«ubrenb  üphognnm  fehlt  Jhc  .pauptfih  ftnb  bie  ober  pedifthinarc,  CberfladjUch  getroefnet,  tarnt  er 

ü’t:  ber  Jtuije  unb  Seen  unb  jroar  namentlich  (ben  50 — 00  Vroc.  i'Jaifer  aufnehmen  unb  gibt  babjelbe 
hcbütfniifenberaufbauenbenfjflanjenentfpredienb)  in  trodnec  tluft  nur  fepr  allmählich  ah,  oerliert  aber 
bercr  mit  lalthaltigem  ütiaffer.  Ste  umfäuuten  bie  biefeßigettfdjait,  fobalb  et  uolllommen  auegetrodnet 
fÄiSerbehälter,  oom  Irodneu  au«  jum  Waffen  hin  ift.  Bei  Äbjchluj  bet  stuft  erpipt,  gibt  ber  St.  Kohlen- 

immet  nieiter  mathfenb.  liefer  Bidmiitg  bc»  iUad)-  faure,  Kohlenorpb,  Kohlenibafferftoffe,  'itmmoniaf, 
«miprethenb,  befifen  fie  eine  flntpe ,   mitunter  teer  unb  iüaffer;  6cim  Verbrennen  liefert  er  eine 

itlbft  nadi  bem  Innern  pt  eingefentte  Oberfläche,  stlfcpe,  bie  arm  an  Vllalien  ift,  thonigen  Sanb,  Siag- 
sitrc  Jorflaget  finb  geroohnlich  nur  1— 2   m   mächtig,  nejium-  unb  ßalciumfulfat  foioie  ciiienorijb  neben 
leiten  bt«  3   in,  gang  feiten  0   in  unb  mehr,  üierher  toenig  Vhoepbociaute  unb  ßh'or  enthält.  ,jitr  bie 
Äen  »ule  norbbeutjehe  torflager,  bie  Oon-ui-  unb  quantitatiue  rfuiammenfe|cumj  ergeben  fiep  folgenbe 

Jiarmo»«,  bie  oertorfeitbcn  Seen  tc.  Tie  jroeite  ütrt  ungefähre  LBreniioerte:  Koplenftoff  40  —   60  ilro)., 
*r  ffioore  biibet  fiep  m   Viulben  unb  Seiten,  in  betten  SJafferftoff  4—  ti,s,  Sauerftoff  25—35,  Stiditoff  1— 
M   etwa»  hkffet  anfammelt,  ba«  tunächft  Kolonien  0,  Stjche  1— 15  fltoj.  Benennungen  einjelnet  Varie- 

wn  D|ifiagnum  entftepen  Iä6t,  auf  benett  fiep  bann  täten  be»  Torf«  finb,  folange  fiep  bie  fomponieren- 
wionser-j  Erica  unb  Calluna  aufiebeln.  Sei  günfti-  ben  Vflanjen  ertennen  laffett,  biejen  entnommen,  fo: 
gen  Üäijetungäoethältniffen  immer  gröbere  unb  Äonferoentorf  (mefentlith  au«  Konferuen  gebil- 
Pöfere Rnife  fdjlagenb,  gibt  fiep  hier  bie  (Hidttung  bet»,  BJiooetorf  (Spliaguum),  siiliefentorf  (Sttieb- 
•tt  sluebreitung  burch  eine  äSblbung  ju  ertennen,  unb  SloBgräfer,  Stufen),  peibetotf  (Erica  tetra- 
»tren  (Bipfeipunft  im  jnnern  bi«  ju  LOm  hoher  lie-  lix),  §otjiorf  (SSutjtl-  unb  Stammteile  oon  'Bet 
je»  tann  al»  ber  Siano ,   eine  ßigenfjeit  ber  ßrfchei.  beit,  ßrlen  ic.>.  Vudj  bie  Aufhäufung  oon  Tangen 
«jag,  auf  melchc  ber  'Käme  .öodjmoor  pimoeift.  fott  511t  Silbung  oon  T.  (ÜKeertorf)  führen;  bod)  ift 
4ie  folihergeftatt  gebilbeten  unb  jufammengefchten  jür  mehrere  jogett.  Vieertorfe  bie  riujammenfchung 
*»ore,  bie  fich  in  Korbbeuljdjlanb,  bann  namentlid)  1   au«  SüBtoaffetpflanjen  nachgemiejett  unb  ihr  heult- 

in  ben  mittel,  unb  lübbeutfehen  (Gebirgen  fin-  i   ge«  Sortommen  am  tt’eeresgrunb  ober  am  Ufer  in 
*”.beoten  rtteifi  härtere  Torflager  al«  bie  lötefen-  einem  tiejern  iiiueau  al»  bie  'JJlecreeoberfladje  al« 

ei  tnerben  au«  bet  StnSgegenb  3Jiäd)tig-  I   -folge  oon  Sentung«erfcheinungen  erfannt  roorben. 
"p"  Dt«  ju  11  „i,  aug  Subbaoern  foiepe  oon  7,5  ra  Slnbre  Benennungen  bcjetcpiten  ben  3uftanb,  in  mel 

“ob  bem  Jura  bie  12  m   angegeben,  ä)em  fich  Die  in  rierfeguttg  begriffenen  Subfianjen 

"   'Daunen  flioore  oon  gemijehtem  ßharatter  befinben.  So  laßt  ber  Kafentorf,  geroohniuh  bic 
'■  “'!*n  D«lb  Jtlfeln  mit  ffliefenntooren  in  pod)-  oberfte  Tecfe  ber  Boote  bilbenb,  bie  Kette  noch  beut. 
»nn,  halb  mit  pochmooreti  in  SUiefenmooren  auf-  Itd;  ertennen,  bie  nur  eine  gelbe  bie  hraune  Jarbe 
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angenommen  haben.  ~ri)n  imtortenfeiib  unb  bic  tut- 1 
terften  Sagen  etnnehmenb,  tritt  häufig  Becfitorf  auf,  I 
fchroärjlidibrmin  Die  buiilelfchroarj,  ftrulturlob,  auf 

ber  Schnittfläche  londjsglämenb.  Sie  ungeiährc 

Mitte  jroijchcn  beiben,  jugleicf)  aber  inut)  ftntf  mit 

Grbteilen  gemengt,  hält  bie  Torferbe.  Ser  gafer« 

t   orf  ift  eine  bem  flecljtori  ähnliche  Waffe,  non  Bfian« 
jenteilen,  bie  einen  geringen  Wrab  »er  Verlegung 

teigen,  burchjogen.  !gm  flapicrtorf  ift  unooUfom« 

men  jerfe(jte  Bflanjenmaffe  in  btinnc,  leicht  nonein« 

anber  abjuhebenbe  Sagen  geteilt.  Ser  Bagger« 

ober  Sehlamintorf  enblid)  (teilt  frifch  einen  sörei 

bat,  meiner  mit  Sieben  gebaggert  ober  gefeböpft  roirb, 

getrodnet  aber  feft  unb  lompnft  ift.  9(10  gelegen!« 

liehe  Beftanbleile  finben  fich  im  I.,  außer  gragmen« 
ten  nod)  nidjt  noütommeit  jerfeßtet  Begetabilien, 

menfebliehe  unb  tierifebe  Siefte.  ISrftere  befinden  (ich 

meift  in  einem  feljr  noillommnen  Grhaltungöjuftanb. 

Bcfonbers  fjerDorjuijeben  finb  außer  ben  uertorften 

Bfahlbauten  Jinodien  nom  Jlieieufjirjtb,  nom  Boa 

primieenius  unb  Eleplms  primigeniiis,  roeil  biefel« 
ben  für  ein  fehl  l) o tj c   S ,   biß  in  bie  Siluoiatperiobe 

;uriictrcidjcnbeb  Jlltcr  ber  betreffenben  Moore  jeu« 

gen,  roalireub  bic  meiiten  lorfbilbungcn  jüngemSa« 
tumd  finb  unb  bem  SlHuDiutn  angeboren.  Unter  ben 

mineralifcf)en  Ginfdjlüfjeii  finb  Gifenfieä  mib  Strahl« 

lieb  foroie  alb  feltenere  Supfertieb,  3intblenbe  unb 

fonftigeSiebuttionbprobufte  aub Sulfaten  ju nennen. 

Sie  erftgenannten  geben  burd)  gelegentlidieCrpbntioit 

bie  Scranlaffiing  jur  Bildung  oon  öipb,  Bitterfnlj, 

Hinein,  Ölaubcrjalt  unb  beionberb  Gijenoitriol,  roel« 

dter  bibroeilcn  in  joldjen  Mengen  bem  T.  beigemengt 

ift,  baß  er  aub  bcmfelben  gcroonnen  ujirb  (Bitriol: 
torf).  fyerner  ift  Blaueifencrbe  jiemlteh  häufig,  fei« 

teuer  Socßfalj,  legtereb  nur  in  tief  gelegenen,  bem 

Meer  benachbarten  Mooren.  Sie  Berbreitung  ber 

Torfmoore  ift  junäehft  in  Seutfehlanb  eine  feljr  be. 

beutenbe.  Hltpreußen  befigt  2tiü  CM.  Moorland, 

bie  brei  1866  erroorbenen  fJrooinjcn  132.  Medien« 

bürg  10,  Oldenburg  20,  Bagern  12,  bie  Jtrichelanbc 

unb  bab  übrige  Sübdeutfehlanb  etroa  25  CM.,  fo  baf; 

gegen  4,0  f)ro}.  ber  getarnten  Oberfläche  Seutfdj« 
lanbb  oom  Moor  bebedt  finb.  Befonber®  tragen 

baju  bei  bab  norbbeutfd)e  Tieflaub,  bic  öod)Platcaues 

Bagern®  unb  Cberfdmmbene  unb  bie  Müden  ber  Öe« 

birge  Süb«  unb  Mittelbeirtfchlanbcs  (   Sdjitmrjrrialb, 

rbeinifdje  OJebirge,  3ihön,  $ar.t,  Thüringer  fflalb, 

giehtelgebirge,  Grjgebirge,  Sliefengebirge).  Hud;  in 
ber  nörblichen  Sd/meij,  am  Sübabffang  ber  ätlpen, 

in  ben  Tiroler,  Saljhurger  unb  fiärntner  älipen  bib 

nahe  jur  Schncegreuje  lommen  Moore  uor;  10  Broj. 

beb  irifd)en  Sanbeb  finb  uon  ihnen  bebedt.  Gbenjo 

jahlreidi  finb  fie  in  Scfiottlanb,  Sfaubinauien,  Muß« 
lanb.  Hfien  ift  arm  an  T.;  aub  Hfnla  ift  leine  echte 

Torfbitdung  befannt.  Sagegen  finb  bie  Moore  in 

Morbomcrita  ftarl  uerbreitet,  unb  auch  in  Siibame« 

rila  roerben  niele  aub  ben  'Hüben  bejdtricben. 
cßcniinnung  Uc»  T» rfb. 

(Qi!!)u  iafet  >2odbmjlunft«.t 
Sic  ©eroinnungbroeife  beb  Torfb  richtet  fich  nach 

berpbhfifalifchen  'Öefchnffenheitbebfel6en.  SerStech« 
torf  roitb  mittelb  §anbfpatcn  ober  befonberer  Mo= 

(d, inen  in  Stüde  bon  regelmäßiger  .«fiegelform  ge« 

ftocheit,  an  ber  Suft  getrodnet  unb  alb  Soben  oon 

314  -   525  min  Sänge,  52—78  mm  Side  unb  105— 
157  mm  Breite  in  ben  $anbel  gebracht.  Sab  2tb« 

pedteti  oeb  Torfb  geschieht  entroeber  horijontal  ober 
oertifal.  Seim  horijontalen  Toriftich  atbeitet  man 

in  ber  Siieife,  bah  ein  Brett  neben  ben  fRanb  ber  Torf« 

grübe  gelegt  wirb,  melcheb  oom  SlanD  jo  meit  abfteht, 

alb  bic  Sänge  ber  Sobcit  beträgt;  hierauf  irctJen  mit 

einem  feharfen  heriföriiiigcn  cpnten  her  Sänge  uns 
Breite  nach  oorbemBrcttebieSosenabgcflocheii;  nah 

entfprechenbcm  Söeiterrüden  beb  Brettb  tnirb  bann 

ba»  eben  bejehriebene  SJerjnbren  reiebecbolt.  Gin  smei« 

tcr,  niebriaer  ftchenber  Arbeiter  hebt  bie  loriimde 

I   in  78—105  mm  Side  ab,  legt  fie  in  einen  temt 

|   fteffenben  Sdiubtarren  unb  fährt 

j   fie  nach  ben  Trodenplähen.  Beim  J 
ocrtilalen  lorfftidt  ftiefet  ber  9(r« 
beiter  am  Sianöe  ber  örube  mit 

einem  feharfen,  mit  jtoci  recht« 

minleligeit  Seitcnlanten  oerfche« 
neu  Spaten  (f.  Tejtfig.  1)  im 

Totfboben  auf  bie  Sänge  eineb 

3iegelb  nieber,  fehncibet  bann 
mittelb  eineb  Stedieiieiib  bab 

Torfftüd  an  ber  untern  Seite  ab 

unb  bringt  eb  fpäter  mittelb  beb 

Schut-Iarreub  juin  Tradenplah. 
Bei  biefer&anbarbeit  müfjen  bie 

Moore  oarher  genügenb  entioäf« 

i   fert  nterbeit;  gefchicht  Ie$tereb 
nicht,  unb  muh  ber  T.  unter  SSaf«  BR  \ 
fer  gcftochen  meroen,  fo  benupt  i 

manbefonbereStechiiiafchtnen. 

Ser  auf  oorftel)enb  bejehriebene 
9!rt  geioannene  T.  enthält  oft 

nod)  80—90  ̂ Jroj.  ®affer  uub 

mirb  in  Saufen,  auf  Riefeln  ober  *13  
'•  v   ‘ '   •' 

auf  Stellagen  getrodnet,  roobei  
!,< bet  T.  minbeftenb  jroti  Monate  im  freien  bleibt  uns 

bei  anbauerubeni  Segentoctter  feljr  große  Serlufte 

erieibet.  Bei  bem  Troditen  auf  Riefeln  metsen  Sie 

Torfloben,  naehbem  fie  einige  Tage  auf  btm  ScScu 

gelegen  haben,  auf  Heine,  jugefpifte  Stoljftäbeauf« 
geftedt,  roelch  leftere  an  eiroa  2   m   hoben  Wl« 

angebracht  finb.  Beim  Trodnen  auf  Stellagen  um 

ben  bie  Soben  auf  einem  mit  Sach  oerfebenen  Satten« 

gerüft  aubgebreitet  unb  getrodnet.  Sieb  lebten  8er 

fahren  roirb  bei  roeniger  tonfiftentem  T.  angeiwnset. 

Grbiger,  fchlammiget  T.,  roeicher  roegen  mangeln» 

^ufammenhangb  fein  Stechen  juläßt.  roirb  geioöhn 

lieh  burch  Schöpfen  mit  eifemen  (jimetn,  bnen 

Mniiber  gefdjärft  finb,  unb  bertn  Bäben  aub  einem 

Stüd  groben  3eugb  heitehen,  getoonnen  (.Bagger« 

torf).  Sic  Maffe  roirb  auf  ben  geebneten  Gibbasen 

gegoffen,  roo  fich  noch  fflaffer  abfeheibet,  unb  Samt 
in  breiformigem  3'iftanb  in  einen  flachen  üaum.ber 

burch  aufrecht  ftehenbe  Bretter  abgegrenüiii,  gebracht. 

BJenn  bet  T.  hier  eine  genügenbe  Äonfificnj  erreicht 

hat,  roirb  er  in  formen  gebracht,  reip.  jerfchnitte*. 

SabBubtrodnentoirbroohUiictbcinochbaburihbefat« 
bert,  baß  man  bie  Maffe  burch  Schlagen  mitJcniitccln 

ober  Srefdjflegeln  bearbeicet,  ober  baß  ätbeilec  mü 

Brettern,  roel^e  fie  fich  an  bie  Süße  gcichnaHt  haben, 

barauf  herumtreten.  Mobell«  ober Streicbtorfunt 

Bndtotf  roerben  gcroonnen,  inbem  manbielotf« 

maffe  in  unregelmäßigen  Stiiden  aul  ber  Tongrube 

nimmt,  burch  Schlagen  mit  §öf}tm  ober  Treten  mit 

ben  giii>eu  ober  mit  3“faß  oon  Slaffer  burcheinonber 

mengt  unb  bann  in  cntfprechenbe  gormen  bringt. 

Befier  alb  tiefer  ̂ anbtorf  mit  feinem  geringen  f»*« 

jififetjen  (äeroicht,  rooburep  grofie  geuerungsanlageit 

bebingt  roetben,  unb  feiner  Jleigung,  beimTtonS« 

port  ju  jerbrodein,  ift  ber  Maiütnentotf,  beiten 

Subftan j   auf  irgenb  eine  iBeife  oerbiditet  roirb.  ®an 
preßt  bie  Torfmaffe  entroeber,  naehbem  fie  jerflrinert 

unb  in  Sjfen  getrodnet  ift(Irodetipre#metbo9e, 

Shftem  G(U[«0iiuyuiic;,  ober,  {«halb  b»  ffiafjt  ah* 
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bem  Soor  fomrnt,  in  «oeigitctc  formen  (jta&prefi- 
mtilioöo,  Softem  Äoep  tmb  Wamthatbl)  unb  erhält 

auf  bieje  Seife  beit  fßrejjtorf.  Sei  ©croinmmg  uott 
Scplämmtorf  nad)  bem  Softem  Ghalleton  mirb  bie 

rolle  Jorfmaffe  gtoifepen  Wcffcrronigen  gcrllcuicrt, 
mittel«  eine«  Bürftcnnppatat«  unb  unter  riuffuBoon 

Seifer  bureb  ein  Sieb  getrieben  unb  in  anbertt  ilp- 
paraten  nod;  rociter  jertteinert.  2er  Scplamm  ge- 

langt bann  in  0cfäpe,  in  betten  ft 4   bie  feproeren  tut» 
ne:alijd)cn  Beimengungen  abfepen,  unb  hierauf  in 
Saffin«,  bntep  roeitlie  ba«  Blaffer  abfictern  rnnn. 

S-ettn  bie  Üorfmaffe  bantt  genitgenb  (ompalt  geroor« 
beit  ift,  roirb  biefetbe  in  3tegel  geformt.  Siebtorf 

nad)  Softem  Scrsniann  wirb  gewonnen,  inbent  man 
bie  robe  Jorfmaffe  in  einen  Sridjtcr  oon  Blech  bringt, 
reeller  am  Hntjang  mit  tteinen  üötpem  uerjef)en  ift. 

3«  bem  Xridfter  bemegt  fiel;  ein  eiferner  Honu«,  roel- 
per  um  feine  Bcripperie  herum  ein  fepnedenartig  ge» 
rotinbene«  Weffer  tragt.  liefe«  SHeffer  jepneibei  ben 
t.  fein  unb  brüit  tfjrt  in  feinen  Strähnen  burdt  bie 

ftillttbcti  Södjct  be«  erteilter«,  roäprenb  bie  grobem 
leite  bie  untere  Sricpteröffnung  paffteren.  Unter 
iSafchinentorj  im  engem  Sinn  (fonbenfierier  ober 

oereidjtctcr  2.)  begreift  man  ade  biejenigen  2orf» 

torten,  bei  benen  bie  Xorffafern  burdt  mafd)ineUe  j 
»orritfiiungen  gerrifitn  unb  toiebet  miteinanber  uer- 
mengt  treiben,  jo  bafj  ein  inöglicpft  homogenes  flto; 
butt  entlieht,  unb  toobei  ba«  Bereichten  be«  2orf- 
breieä  ohne  ilnmenbung  oon  Xorfprefftn  Borfichgeljt, 
Han  unterftheibet  hierbei  noch,  ob  bie  wcrftelttiitg  be« 

lorf«  mit  ober  ohne  äjajfcrgufiuf)  erfolgt.  2a«  rior- 

nun  öeä  £otf«  gef  (piept  oon  staub,  ober  es  toerben 
outd)  bie  Wafepine  pcisiitatifcpe  Stränge  gebilbet, 
twlpe  nndj  ben  iiMicpen  Simenfionett  gerfepnitten 
ttttrben.  (Sine  befonbefe  3lrt  be«  Wajcpinentorf«  ift 

6er  Äugeltorf,  bet  roelcpem  ber  burd)  bie  'J)i Q f ct) i tt e 
betgefteate  Xorfbret  in  befottbern  Borricptungen  tu 

fdnttgropen  Äugeln  geformt  roirb.  2ie  iterfielluiig 
oon  foobenftertem  ober  oerbichtetem  Wofcpinentort 
tit  toohl  ale  bie  bisher  rationedfte  unb  jept  am  mei- 

nen oerbreitete  Wetbobe  ju  begeiepnen.  dl  ad)  einer 

attbetn  äiethobe  ber  Xorfgubcreituitg  toirb  ber  2.  auf j 
«nrt  3entrijugalmaid)iite  entioäffert,  in  Brei  ucr- 1 

»mbelt,  getrodnel,  gemahlen  unb  in  peifjen  'firefiett 
lorttpriinieri.  Qm  baprifepen  Solbermoor  unb  4 >a«- 1 

oelmoot  toirb  bie  ju  bearbeitenbe  ’fjargede  oott  bet 
Stgetation  befreit,  geebnet,  gepflügt  unb  geeggt  unb  ! 
6er  abgelöfte  2.  Iufttrodeu  gemacht.  2ann  fammelt  | 
tttott  ihn  mit  einem  Schneepflug,  bringt  ihn  in  eine  j 
cjetlleinerungämafcpine,  au«  btefer  in  beit  2rodcn= 

ojen  unb  mit  einer  2emperatur  oon  50— öu*’  in  bie 
Stoff«,  roeitpe  ihn  in  buntelbraune,  glängenbe  rite- 
gel  omranbelt.  gig.  1   ber  2arel  geigt  eine  2ovf- 
maf*ine  für  Bferbcbetrieb  oon  Sd)ltdcofen.  2ie  att 
bet  jtebenben  lUklle  W   befefligten  Scpnedenfliigel 

S.Sftnb  fthraubettförmig  geftaltet  unb  umfaffen  nicht 
6ttt  gangen  ÄreiSumfang,  toie  fich  au«  gig.  2   unb  3, 
»elthe  bie  beibcti  obetn  Weffer,  refp.  gliiget  barftet» 
len,  «gibt.  2a«  obere  Weffer  ift  mit  einem  Schabet 
“   wrfepen,  melcber  bie  am  innern  Umfang  be«  Bot- 

l«M  hängen  gebliebenen  2orffafcrn  abfehabt  unb  ben 
“erlern  juführt.  2amit  iiep  bie  Xorfmnffe  nicht  feft- 
lefl,  finb  mehrere  ßifenftäbe  E,  E   quer  burdt  ben 
Sotttd)  pinburcpgegogeii.  2er  ben  untern  Xeil  be« 
SottichS  nbjcpliefjenbe  Soben  0   ift  mit  ber  ilielle  W 
teitonbunben.  Senn  nun  bie  Xorfmnffe  oben  in  ben 
Briüth  eingefihüllet  toirb,  fo  muh  bei  entfpred)cnber 

■rohung  bet  8«Ue  W   bie  Stoffe  jerriffen,  burcheiti: 
»nber  gemengt,  burdt  baS  untere  JReffer  ber  '-tue- 
S»«g»ofjnuitg,  uor  rocldjct  fid)  bie  gornt  F   üefinbet. 

|   gugebrängt  nterben  unb  au«  bem  i'lunbftüd  itt  einem 
fortlnufenbenStranq  auötreten.  Um  ba«  unbequeme 

Slttfgeben  bc«  rohen  Xorfmatcrial«  in  bie  hohen  ®ot> 
tid)e  ju  oertneipen,  tonftruiertc  man  Xorfmafchinen 

mit  liegenber  Sdtnedenroelle,  roobei  aber  bn«  Gigen-- 
geioid)t  be«  2orf«  beim  9tod)fd)teben  ber  Xorfmaffe 

nicht  mehr  behilflich  ift  gig.  4   unb  5   geigen  eine 
l   folthe  Stofd)ine  für  Xatnpfbetrieb  uon  Sdiiideofen. 
2ie  flonftrultion  ber  Sleffcr  ift  au«  ber  rieidinting 

crfichtiich.  riu  ermähnen  ift  bie  unterhalb  be«  2ridj< 
I   terS  T   liegenbe  Speiieroalge  W,  meldje  bttrd)  3ahn- 
tobet  im  entgegengefetgten  Sinn  mit  ber  fflefferroede 

S   beroeat  mirb,  fo  bas  fjierburcb  Weiter  unb  Speife- 
roalge  ba«  Waterial  au«  bem  2rid)tcr  nach  unten 
giehen.  2erartige  Waichinen  liefert:  bei  geeignetem 

Rohmaterial  in  lOSIrbeitSftunben  10— lö.OOOSoben, 
2ie  in  gig.  Ö   bargeflellte  Wafchine  ift  uon  fienrt) 
Glaqton  Sott  anb  .^orolett  in  Sonbon,  Atlas \Vorks. 

Bei  biefer  roirb  bie  Xorfmaffe  in  ben  uerttfai  ftchcn- 
i   ben  2rid)ter  T   gegeben  unb  bttrd)  lüeroegung  ber 
!   gtügel  an  ber  im  Xrichter  befinbltdjen  uertifalen 

:   Sette  nach  unten  gebrüdt,  roo  fie  in  ben  horigontal 

j   iiegenben  Golinber  eintritt.  Slu«  lehterm  roirb  bie 
t   Waffe  burch  bie  gormen  gepreßt  unb  tritt  bafelbft  in 

|   mehreren  gtotteit  Strängen  au«,  2iefe  Stränge 
merben  bnnn  uon  'Brettern  aufgenommen  unb  burtf) 
ba«  mit  fedi«  eingefpannten  2rähten  uetfehette 
Sdineibegattcr  G   in  Stüde  gerfchnitten.  2ie  2orf= 
maffe  roivo  burdt  eine  befonbete  DtufgugSoorriditung 

uermitteift  ber  XrommclK  nach  ohett  gefchafft.  2iej'e 
Wafchine  hat  ctroa  5—6  jiferbefräfte  für  ihre  Berne- 
gimg  nötig  unb  liefert  pro  2ag  60—100,000  Soben 
frifd)cn  2.  2a  ber2.  häufig  mit  tuenig  ober  gar  nicht 
uermoberten  ^flangentciten  burchicBt  ift,  roelche  fich 
an  bie  Wefier  anfepen  unb  baburch  Serftopfungen 
unb  BetriebSftörungcn  herbeiführen,  fonfiruiecte 

man  Xorfmatipinen  mit  groti  ttebeneinanber  liegen- 

ben  'Sellen,  beren  Schraubendächen  aneinanber  uor- 
beigleitcn  unb  fich  geaenfeitig  reiniegen.  3n  gig.  7 
ift  eine  berattige  Wafchine  Dott  ©rotjahtt  unb  piieau 

bargeftettt.  2ie  bi«  jept  befcpriebeneii  Wafcpitten  gut 
.öerftellung  non  Wafchinentorf  ftettert  ben  2.  ohne 
befonbete  uorheriqc  Beimengung  uon  SBaffcr  per. 
Bon  ßopen  unb  Worip  ift  eine  iilanbertorfaufberei- 

tuitgämafcpine  (gig.  ö   unb  9)  tonftruiert,  bei  roel- 
eper  ber  2.  burd)  riuiap  uou  SBafjer  gu  einer  brei< 

artegen  Waffe  uerarbcctct  roirb.  2iefel6e  enthält  meh- 
rere nebeneinanber  liegenbe  hortjontaie  Gpiinber, 

in  tuetcpcit  fiep  je  eine  Sdjnedenroelte  beroegt.  2ief« 
SthnedenroeUcn  roerben  burd)  riahnräber  oermitteift 
ber  Riemenfcpeibe  K   burep  eine  Sotomobile  getrieben, 

gu  bem  gur  'Aufnahme  be«  Rohmaterial«  bienenben 
Iricpter  T   befinbet  fiep  ein  Ruhnoerf,  burep  roeiepe« 
bie  2orfmaffe  mit  bem  gugepumpten  Blaffer  gemilcht 
roirb.  2iefe  Wafdjincn  jinb  mit  Räbern  oeefehett 
utib  auf  Stpietren  fo  aufgeftettt,  bafj  ipre  gortberoe 
gung  tu  geroiffen  rieften  aut  ben  Schienen  neben  bem 
ittrbeitätanat  h«t  eriolgen  tarnt.  Bei  geringer  2iefe 
bet  2origrube  roirb  ber  auögeflocpene  2.  birett  in 

ben  2rid)ier  geroorfen,  bagegen  toirb  bei  tiefer  liegen- 
ben  Xorrlagetn  bie  2orfmatfe  burep  einen  Gleoator 
E   noep  bem  2ri<pter  gerüprt.  2er  auf  biefe  Seife 
gewonnene  2or|bcei  roirb  bann  burd)  Äarren  bem 
irodenterrain  gugeführt.  Bei  ber  Äugetiorffabri- 
latioit  roirb  ber  2.  gu  einer  breiartigen  Waffe  oet- 
arbeitet  unb  bann  burep  eine  Ijjebeuorrieptmig  naep 
ber  gormmafepine  gehoben.  2iefe  gorm  beftept  au« 
einer  ober  mehreren  2romm«ln  uon  ftolj  ober  We- 
tattbteep  (f.  Xertfig.  2),  roelcpe  um  «tepfen  rotieren 
unb  an  ber  innerr.  Seite  mit  Sdjvaubengängen  uet- 
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feilen  (inb.  Jn  eine  folcAe  Trommel  roirb  nun  mittel®  ;   1802);  Scblidcgfeti,  Diitteituugen überbie Aabrila: 
einer  im  Trister  T   rotierenben  Schraube  bcr  Torf:  \   tion  Uoni'reictorf  (perl.  1864);  üenti,  Sintnerunb 

brei  gefdiobcn.  3cber  auf  biefc  Pfeife  roährenb  einer  j   (ridiborn,  Ter  Kugeltorf  (^rciftnct  1867); Sfreiten» 
Umbrepung  oorgejcpobenc  Teil  roirb  bei  ber  Tretjung  ,   lohnet,  Majcpmenbadtorl  (Sobojit)  1873);  §au®. 

in  ben  Schraubengängen  ju  einer  Kugel geformt,  per.  bing,  tfnbuflrielle  Torrgeroinnung  uni  Torfoetioer. 
läBt  amCJnbe berirommel  biejelbeunbroUtaufeiner  tung  (Perl.  1878);  Tcrfelbe,  Tie  Torfroirtida't 

fepiefen  (ibenc  nach  bem  Troctcnraum.  j   Sübbeutfcblanb®  nnt>  JCflerreicbei  C   baf.  1878);  »trn- 
Ter  fertige  2.  enthält  im  lufttrodneit  3*H'tanb  oft  [   bäum,  Tie  Torjinbuflrie  ic.  (praunfcpni.  1880); 

noch  bi«  30' pro}.  äilaffer,  ba®  bei  ber  Verbrennung  •   Stiemet,  Ter  T.  ( Talle  1883). nerbampft  roeroen  muft  unb  ben  öeijeffeft  be®  Ton«  ,   Torfbeere,  j.  p.  ro.  Vaccmiam  Oxjcoccas. 
herabiicht.  Um  leptcrn  }u  erijöben,  roirb  ber  T.  in  Torfmoor,  f.  Torf, 
nerfetjieben  lonfmiierteit  Tarröjcn  getrodnet.  Vad)  Torfmoos,  f.  Sphagnum. 

Jtarften  finb  bei  Siebeprojeff en  2 'S  (fleroicptsteile  Torfflreu  unb  TorfmuB,  au»  ber  Raftrfchifäit, 
X.  —   1   @eroict)t«teit  Steinfoble.  Dlad)  Vogel  ift  bie  roeldje  in  einer  Starte  oon  0,:,  m   ben  Prenntorf  in 
perbampfungofraft  non  lufttroefnem  gafertorf  mit  ben  Sxibemooren  bebetft,  auf  befonbem  SSafcbinen 

10  Prot.  SBofjer  5,5  kg,  oon  SWafcpinentorf  mit  12—  bargeüellte  gabritatc.  Ter Sloo®>  ober  gafertortniitb 
15  proj.  Plaffer  5—5,:.  kg  unb  oon  ptejjtorf  mit  getrodnet  unb  auf  bem  jHeifiroolf,  einer  rotier«. 

10—15  proj.  löaffcr  5,»— *>,o  kg.  Um  ben  ft.  beffer  ben,  mit  Spipen  bejepten  Trommel,  roelcher  ein  eben, 

uerroerten  ju  tonnen,  nertoblt  man  ihn  unb  war 1   jaU«  mit  Spipcn  befepte®  peett  gegenübetfitbt,  ober 
namentlich,  fcitbcin  er  burctj  bie  neuen  Öcroinnung®-  auf  berTorf  mühte,  bie  einet Kaffeemühleäljnluhift, 
metboben  in  eine  homogenere,  bichtcre  iUiaffe  oer.  jertleinert  unb  bann  burch  Siebe  in  bie  faferigeiorf. 
roanbelt  roerben  fann.  Tie  Scrtohlung  in  Pfeilern  (treu  unb  ben  puloerigeu  Torfmull  getrennt,  Grftere 
ober  Taufen  gefchieht  in  gauj  ähnlicher  pfeife  roie  bient  in  bet  ganbroirtfehaft  al®  Grfap  bei  6l»h> 

bei  Toll,  mau  hat  aber  aud)  befonbere  pcrtoplung®.  ftreu,  ift  billiger  al®  bicie,  faugt  bie  glüifigteit  traf. 
Öfen  tonftruiert.  Ter  X.  finbet  in  feiner  burch  bie  tiger  auf  unb  liefert  oortrefflichen  Jünger,  Stern 

neuen  ©etpinnung®.  unb  Pearbeiltmgametpoben  tue--  macht  barau®  für  bie  Tiere  ein  Säger  oon  12-15 ein 
(entlieh  oerbefferten  ©eftalt  auch  ausgebepnte  teepne  £öpe  unb  erfaßt  täglich  bie  feucht  gcioorbenen  Teile 
(ehe  Perrocnbimg.  Tie  Torftohlc  tommt  in  ihrem  burd)  neues  Material.  Tet Torfmull  eignet fiep oon 

fpesifiidpen  Silärmeeffeft  ber  »oljfohle  jcl)r  nahe,  trefflich  jum  Teeinfilieten  oon  tnenidjlicpen  C'rtre. 
boep  fleht  fic  in  ihrer  Praud)barfeit  hinter  berfelben  menten  unb  roirb  oielfad)  in  Streuflofelten  enge« 
jurüd.  Sie  gibt  roegen  ihrer  geringen  Ticptigteit  unb  roanbt.  Gr  binbet  etioa  ba®  Kroölffacpe  feine!  iüe. 
be®  groffett  iüfdiengepalt®  feilt  intenfioc«  freuet,  ift  roiept®  an  gälalftoffen  unb  liefert  babei  eine  troetne, 
leichter  jerbrüdbar  unb  baper  in  Schachtöfen  uidjt  geruchlaie  SJlaife,  bie  fiep  Dorlrefflicp  al®  Junger 
gut  oerroenbbar,  roährenb  fie  itt  frerb.,  Pfannen.  unb  eignet.  Sdinmproaffer.burcpTorfttreiijilltiirt, liefern 
Heffelfcuerungen  mir  pielem  Grfolg  bonupt  roerben  ein  Ilatee  giltvat,  roelcpe®  bei  rcicpltcpem  Suftiunin 
lautt.  11  u®  ocrbidjtetcm  T.  bargeüellte  Kopie  bütfte  nicht  mepr  fäulni®fäpig  ift  Torfflreu  roirb  auch  mit 
für  i'üttenroerfe  fepr  roieptig  roerben,  roemt  e®  ge.  Sarbolfäute,  fjoboform,  Sublimat  imprägniert  unb 

lingt,  fie  billig  genug  perjufteUtn.  Torfga®feuerun.  al®  iierbaubmittel  benupt.  Mit  Halfmilcp  iniprij. 
geil  finb  in  oerjepicbenen  fgitbuüriesroeigen  für  pnb«  niert,  bient  Torfftreu  al®  güllmaterial  für  3n>if<Pfn* 
bei.  uitb  Scprocipöfen,  für  ©la®püttenbctricb,  511m  beden,  aujserbem  bient  fie  ju gfolittjioccfen für Sit* 
prennen  oon  Tponroarcn,  3>e8e'n  rc.  angeroenbet  häufet,  gu  Umhüllungen  oon  Tampflcitungen,  tut 

roorben.  gerner  unterroirft  man  T.  ber  trodnen  Te.  Konfetoierung  oon  gitifcp  unb  gifepen,  in  ber  ©ärt« 

ftiüation,  um  Seucptga®,  Paraffin,  Photogen  je.  ju  nerei  ju  oeritpiebenendroedenic.  TnöStuffausin^** 
geroinnen.  Sluep  pat  man  oer[ud)t,  ben  im  T.  ent.  oermögen  be®  reinen  gafertorf®  ift  io  groj,  baj  et 
baltenen  Stidftoff  (bi®  3,8  $roj.)  in  bie  gorm  pon  ba®  neunfache  ©eroiept  an  3i!afferabiorbiert,einielnr 
'ilmmontaf  übcvjufüprcn.  Süeiierc  SInroenbung  fin.  Droben  mit  20  (proj.  geueptigfeit  abforbierttn  fogar 

bet  oer  T.  bei  ber  ifjapierfabritation  tmb  jroar  per.  bi®  10,7  Teile  SSafier.  Torfflreu  enthält  im  iiifttroi-- 

juepäroeife  al®  Surrogat  jur  'pappenfabrifation,  fer.  nen  guftanb  88  pro),  orgamjihe  Subjtaii)  (mit  0,t- 
ncr  al®  Tungmiltel,  al®  'Streumaterial  in  Siiepftäl»  3,s  'iiroj.  Stidftoff  1,  2   flro).  äljipe  (mit  0)»  $£»). 
len  rc.  Sgl.  Torfftreu.  2!gl.  JBiegmann,  über  Kali, O.osilroj. (ßpodphotfäure)  unb  lOhStotSaii«. 
bie  Gntfrepung,  Vilbung  unb  ba®  Stlcjen  be®  Torf®  üfgl.  Sienbel,  Tie  Torfftreu (Srem.  1882);  puusi, 

(»raunftpm.  1837);  ©rifebatp,  Uber  bie  Silbung  ‘Torfftreu  al«Te®infeftion®. unbTüngemiUel(h4llt 
bc®  Torfs  in  ben  emSmooren  (öötting.  1848);  1884);  gürft,  Tie  Torfflreu  (Verl.  1888). 

Senft,  Tic  Sjumu®*,  Siarfcp.,  Torf,  unb  Simonit.  Torgau,  Kreioftabt  unbgeftung  im  preup Segic 
bilbtingen  (Seipj  1882);  Senbtner,  Tie  Vegeta.  ningebeiirüKerjeburg,  liegt  an  ber  Gibt,  ubertKlä)! 

tioiiSDerbältnifl’e Sübbapetn®  ( ’Uiütup.  1854) ; Slo  g e I,  jroei Prüden  (barunter  eint  Gifenbabnbrilile)  führen, 
Ter  T.,  feine  'Jlatur  unb  pcbeutung  (Praunjcpro.  unb  an  ben  Vinien  öatte.(5Juben  unb  T..prat«i  btt 
185»);  Tcrfelbc,  praftifrpe  Anleitung  jur  31>crt. ,   preupifdjen  StaatSbapn.  Tie  gefront  (feit  1811) 
beftiinmung  oon  Torfgrünben  tc.  (SUlünd).  1881);  bcftehtau®nd)tpaftionen,jineiSünetttn,beinöriiileii 
Tullo,  Tonocrroertung  in  Guropa  (Perl.  1861);  topf,  bem  gort  3inna  unb  bem  logen,  «tuen  Seri 
Scpend,  diaiiouetle  Toriocnoertung  (praunjtpro. ,   (feit  1888).  Ta®  auf  einem  gelfen  an  ber 6lbt Im 

-■ 
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jaibe  Scf>[i>B  fr  a   1 1   e   n   t   e   1 9   (doii  ̂ ofeonn  Jriebritfe 
bem  ßrofmuitigen  erbaut  i   bient  jefet  nl*  Knferne. 

Bon  ben  3   Äti-djen  (2  eonngeliidic  unb  eine  latlio« 

lijcfee)  ift  bie  Stabttirrfic  mit  ©emälben  »an  itutn«  1 
(3 rannet)  uiibbemörnbitein  ber 

Matfearina  »on  '-Bora,  non  jon« 

(tigen  ©ebäuben  ba*  altertüm- 
liche Aatfeau«  unb  ba«  3cll3! 

Ijau«  beincrfen*n>ert.  Sie  Be«  i 

uötferuug  beträgt  (1885)  mit 

ber  ©arnifon  (ein  Infanterie« 
regiment  Ar.  72,  ein  »ionter« 
botnittou  Sir.  3   unb  eine  iMbtei  -   i 
liniq  Trelbartitfcrie  Ar.  19) 

10,988  Seelen,  m   ei  ft  Goanqeli« 
Sirnnviiitiono».  jdje,  loelcije  SBagen«,  franb« 

fd )uf)  Sfeonroarcn  >,  .-fünb- 
fibnur*.  Sunqncittel«,  Eigneren-,  Aioftridi«,  ; 
tuit>  unb  Stmernlipafferfabrifation,  Bierbrauerei, 

Sampf  jefenf  ibemüllerci ,   Sott--  unb  ̂ iegelbrennerei,  j 
Scfeiffcifett  unb  ©eireibefeaiibel  betreiben.  2.  hot  ein 
ianbgericfet,  ein  ©nmnafium  uub  eine  Sammlung  ! 
fä<bfifd?er  Altertümer.  Jn  ber  Aüfee  ba®  toniglicbe 

panptgeftüt  ©rabife  (f.  b.).  3«nt  Sanbqeridit*« ! 
bejirl  X.  gehören  bie  10  Amtsgerichte  .tu  Seigern, 
3ommiff<h,  Sfiben,  Gitenfmrq Glftettuerba ,   frerj» : 

berg,  (Jefien,  Hemberg,  Siebempcrba,  SRühlberg, 
Stettin,  Scfelieben,  Sdimiebeberg,  Sehroeinife,  2.  unb 

SBittenberg.  —   X.  mar  bäufigSii'  ber  fächfifdicnKut»  j 
rurften.  frier  mürbe  im  SRärj  1526  ba*  iorga uer 
Biinbiri«  jroiicben  Saufen  unb  frefien  gegen  bie 
tatfeoliidien  Seich«ftänbe  gefdjtoffen.  Auch  oerfnfetcn  i 
hier  Sutfrer  unb  (eine  fjreunbe  1530  bie  Sorga  uer 

Srtilel,  bie  ©runblage  ber  Aug*burgifchen  sionfef« : 

fuw.  unb  1370  marb  )ur  Beilegung  ber  frgptocnlm-- 1 
niftifefren  Streitigfeiten  feier  ba*  Sotgauifche  Buch 
(f.Äontotbienformel)  oeröffemlidjt.  3n  bet  Aäfee 

een  2.,  bei  Süptife,  mürben  3.  Aon.  1760  bie  Öfter« 
reifer  unter  Saun  non  Jriebrid)  b.  ©r.  gcfdjlagen 
(Sentmal  bafetbft).  1811  marb  X.  auf  Aapoleon«  L 

Befehl  befeftigt,  tüelt  Gnbe  1818  eine  breimonatliche 
Belagerung  burrfj  Xauentien  au*  unbfapitulierteerft 
lO.Jian.  1814.  2.  fiel  1815  anJSrcuiien.  1889n)urbcu 

bie Sapongejefee  aufgehoben.  Sgl.  ©lulid),  2 ent« 
aätbigleitenberaltfächfifehenAeubeniS.  auober^eit 

bet  Seiottnation  (2.  ffuft..  Sorg.  1855) ;   Knabe,  öe« 
ftfricfrte  her  Stabt  S.  bi*  jur  Deformation  (baf.  1880). 
targel,  Jlufe  in  Gftfelanb,  entfpringt  ot*  iileigen« 

feeinfepet  Bad)  auf  bem  Sübabhang  be*  eftfrnifdjctt 

ranbtücfen«,  empfängt  einen  Abflufe  be*  JeUiitictjen 
oee*  unb  Riefet  in  fübtoeftlicfeer  Sicfetuiig,  an  ber  Stabt 
fernau  ootbei,  bem  Stigaer  Ateerbufen  $u. 
«waten,  f.  KalmUdcn. 

«nel  0t r.  SPleferjafel  non  Sorg  (f.  b.). 
Xfrhi,  itat.  Aame  oon  Surin. 

Xarjaet  Stinfberg  (auch  Berg  Bfibü«),  im  Ungar. 

Jimtitatfrätomjjef  (Siebenbürgen),  norbioeftlid)  oon 
«<jN«8affa*eip,  1071  tn  ü.  SB.,  eint  ber  feernor» 
ragenbfttn  Aaturmertwürbigteiten  Ungarn*.  Au* 

bm  Spalten  unb  fröfeleit  be*  oielfacb  jerriffenen  unb  [ 
wen  oensitterten  Srachpt«  entftrömen  ununterbro«  [ 
fen  ®afe,  namentlich  Scfeniefelniafferftoffga«,  beffen 
0*04  itfrort  pon  mettem  wahrnehmbar  ift.  Sou  ben 
»terfrbbien  (Stint«,  Alaun«  unb  SHörbtrböble)  roirb 
**  «*  erftere  pom  Sott  ju  Kurjmectcn  (bei  Afeeuma, 
0'ifet  unb  Augtnleiben)  benufei.  3»  biefe  fann  man 

Jw  bann  ofene  ©efofer  eintreten.  roenn  ber  Kopf  fit# 
f**  bet  ®a*fifeitfet  befinbet,  tiefer  oerliert  man  fo« 

[W  bie  Beiinnung.  Am  (fufe  be«  »erg«  fmb  ad)t 
amaalgutlien,  bie  at*  freilqueüen  bienen. 

Sorloma,  räm.  3ürfteufamilie,beren  Aeicfetumber 
Sanfier  Hioonnni  X.  (geh.  1754  ju  Siena,  geft.  25. 

Jrtbr.  1829  in  Siont)  begrünbete;  er  taufte  ba*  frer« 
jogtum  S'raeciano  unb  erlangte  1809  bie  frerjog*« 

mürbe.  Siele  ging  auf  feinen  ätteften  Sofjn ,   Uta« 
rino  S.  (1796—1865),  über,  jefeiger  Jnfeaber  ift  (ein 

Gute!  frertog  Seopotb  S.,  geh.  25.  -Juli  1868,  bi« 
1888  Sürgermeiiter  (sindaco)  oon  Aom.  Ser  britte 

Sobn,  Sen  Alef  janbro,  Jiirft  oon  Gioitc[ia=Gefi, 
Sltufignano,  tianino,  ,\arne)e  unb  (yucino,  SHarcfeefe 

bi  llioma  Bectt)ia  unb  Sorrita,  geh.  1.  'imu  1800,  er« 
marb  btird)  bie  »rnfet  ber  Sal;«  unb  Sabaf*regie  in 

(Horn  unb  Sfeapel  unb  9ünftige  Anleifecn  ein  unge- 
feeure«  Vermögen,  ba«  er  jur  Grridjtimg  oon  msfel« 
tbätigen  Anftnlten,  jum  Hau  oon  Sbcntern,  jur 

Srortentegung  be*  Jurincr  Sce*  (1852—  75)  unb  ber 
Anlegung  be«  roectoollcn  SHufeo  %.  in  SraSteoete 

ocrmenbetc;  er  ftorb  7.  5«br.  1886  in  3tom.  Seine 
Xitel  unb  Befifeungen  gingen  auf  feine  einjige  Sodj« 
ter,  Anna  SBaria  (geh.  8.  SKärj  1855),  urib  beten 

©ematjl.ben  ,")ürftcn(Siulio  »otgfeefe(geb.  19.Sej. 
1847),  über. 

Tornientilla //.  (SotmentilO,  ©attnng  au« 

ber  Samitie  ber  Aolaceen,  nur  burife  bie  Biersafet 
ber  Seite  btr  Blumeutrone  unb  be«  itelife*  non  Po- 
tentilla  verfdiieben.  Keine,  au«0auetnbe  Kräuter  in 

SRitteteuropa,  mit  fieberigen  Blättern  unb  einjelnen 
Btüten  in  ̂meiggabeln.  T.  erecta  L.  (Poteutilla 

T. Schrank,  Stufet«,  Btut«unbAotrour  j),  mit  crjlin« 
brifefeem  bi«  fnoUigem,  (nötigem,  feinten  wie  abgebif« 
feuern,  buntel  rotbraunem  Sifeijom,  bi«80cm langem, 

faft  nieberliegenbem,  oberrourt*  fparrig  perjipeigtem 

Stengel,  meift  breijäfeligen  »tättent,  grofeen  Stehen« 
blättern,  eiitjeln  (tefeenben,  langgeftretten,  gelben 
Blüten  unb  labten,  faft  glatten  irrüditdjen,  loäcfeft 
befonber*  auf  feudfetem  Boben  in  Storb«  unb  SJiittcl« 
europa.  Sa*  Afeijom  entfeält  Gfeinooafäure,  Sor« 
mentiUgerbfäure,  SormentiUrot,  ift  at«  Bliiroma 
Toraentillau  offijinea  unb  gebürt  ju  ben  träftigften 
etnfeeimiftfeen  abftringierenben  Stitteln. 

Xormeo,  Jtufe  in  ber  fpait.  »rooint  Satamanca, 
entfpringt  am  nörbtiefeen  Abfeang  ber  Sierra  be  ©re« 
bo«,  fliefet  oorfeerrfifeenb  norbircitlirii.  burd)ftrömt 
ba*  reijenbe  Sfeat  pon  Bofeopo  unb  öl  Borco  unb 

fällt  unterhalb  germofclte  an  ber  portugiefijtfeen 
©renje  tinf«  in  ben  Suero;  230  km  lang. 

Soma,  ehemalige*  Ungar.  Komitat  am  rechten 
Sfeeifeufer,  tmififeen  bem  frernäb  unb  Sajö,  umfafetc 

619  gkin  (Ll,e?  C'IJI.)  unb  (isaoi  26,176  (iinnj.  Seit 
1881  bilbet  e«,  mit  Au«nafeme  oon  fieben  ju  Öomör 
gehörigen  ©emeinben,  mit  A6auj  ba«  neue  Komitat 

Abauj«S.  (f.  b.).  frauptort  mar  ber  SRarft  S.  (Sur« 
nau),  jefet  im  Komitat  2tbauj«S.,  mit  (n-ii  1470 
ungav.  Ginmofenern  unb  Auincn  be«  feiftorifefe  mert« 
miirbigen  Sefeloffe«  S.  (Bebet). 

Sarnila«  (fpan.),  'Jtame  oon  ffltrbelftürmen, 
roetdie  jroar  an  Starte  ben  geronltigftett  Crlanen 
Aleftinbieno,  be*  ̂ ubiftfeen  unb  Gfeinefififeen  SMeet* 
oit  gteiefetommen,  aber  einen  oerfeättni*mäfeig  tlei« 
item  Aaum  umfaffen  unb  autfe  non  geringerer  Sauer 
finb.  3fei  Surd) ineffet  fintt  pon  einigen  SBeilen  oft 
bi*  auf  einige  taujenb  ,fufe  feerob.  Sie  tommen  am 
feäufigften  in  ben  öfttiifeen  Staaten  Aorbamerifa* 
unb  an  ber  Söefttüüe  oon  Afrita  al«  jogen.  Sanb« 
tornabo*  oor,  bewegen  fufi  in  ber  Siegel  non  SSB. 
natfe  AD.  über  bie  Grooberfläifee  fort  unb  riifettn  oft 
ungefeeure  Serfeeerungcn  an.  Seetornabo«  trifft 
man  am  feäufigften  in  bem  Bereich  uttb  ber  Aacfebar« 
fcfeait  ber  Aegion  ber  Kalmen  (f.  b.);  fie  ftnb  feiet 
oufeetoibentlicfe  feeftig  unb  jefer  gefäfeetiefe  für  bie 
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Schiffe.  Eie  X.  roerbcit  uoit  einem  ietjc  Iräjtigeit  auf» 
ftetgenbcn  Üuftftroni  qebilbet ,   loeldjer  in  ber  §bf)e 

[eine  SBafjerbämpfe  pcrbidftet.  Stuf  biefe  Beife  ent» 
ftetjt  über  ben  iE.  regelmäßig  bie  Sturmroolfe,  eine 

deine  fcbtoarje  Bolle,  bas  fogett.  C   d)  je  n   a   u   g   e, 

roeldje  rafdj  umimint  unb  f i cf}  nadj  oben  hin  iriditer» 

förmig  erroeitert.  Sie  bilben  cinerfeit«  ben  Übergang 

ju  bcii  Iromben  ober  Süiribtjofcn  (f.  Xrombe),  an» 

berfeit«  ju  ben  Gpllonen  ober  eigentlichen  Birbel 

ftiirmen  (f.  Binb).  Sgl.  Stepe,  Sie  Btvbeiftürnte, 

iE.  unb  Söetterfäulen  (»amb.  1872). 

Xoruhrrg,  Harl  Joljan,  fdnoeb.  Drientolift,  ge6. 

23.  Ott.  1807  ju  Sinlöping  in  Oftgoilanb,  ftubcerte 

oon  1828  an  ju  llpfala  E'heologie  unb  orientalijdje Sprachen,  habilitierte  ficf)  1835  bafelbft  als  Eojent 

beb  Slrabifdjen,  fehle  1838—38  feine  Sprachftubien 
noch  in  Sari«  unter  Säet),  Räubert  unb  Ouatremere 

fort  unb  mürbe  1844  aufserorbentlicher,  1830  orbent» 

liehet  Srofeffor  ber  morgcnlänbifchcu  Spradjen  an 

ber  Unioerfitöt  ju  2unb,  roo  er  6.  Sept.  1877  ftarb. 

(Sr  gab  beraub:  gbn  el  Sarbi«  »Fragmente  liliri 

Margarita  mirabtlium»  (mit  lat.  Überfettung,  llpj. 

1835 — 45,  2   Sbe.);  »Primordia  douiinatiouis  Jlu- 

rabitonim-.  (au»  bem  »Kattas  genannten  Such, 

bnf.  1839);  3bn  Ghalbunib  Xnrrntio  de  expedi- 
tionibus  Prancorum  in  terras  Islaroismo  subjectaa- 

(baf.  1 840) ;   3bn  abi  3er’  gefano«  »Aunales  regrnni 
Mauritamne»  (im  'Jltabijdjen  »Kottdk  el  Kartas-, 

mit  iateiniidjer  Übcrfehltng  unb  SSoteu,  baf.  1843  - 

1846,  2   SBbe.)  unb  gbtt  al  'iltbirs  umfangrctd)c» 
»Chronioon,  qnod  perlectissimum  dicitur  (im  Ära» 

bifchen:  >Kaniil  Ette  warikli-,  Seib.  1851 — 74,  13 

Sbe.).  X.  fchrieb  aufterbem:  »De  linguae  Aramaeae 

dialectis«  (Upf.  1842),  befdprieb  bie  »Codices  ara- 

bici,  persici  et  turcici  bibliothceae  Upsalieusis« 

(baf.  1849)  unb  bie  »Codices  orientales  bibliotheeae 

Lundensis«  (Sunb  1850)  unb  lieferte  wichtige  Sei» 

trüge  jur  arabifehen  Slttnjcnluttbe  in  »Syiubolae  ad 

rem  nnmariam  Mnüammedauorum«  (Üpf.  1846— 

1856,  3   Sie.)  unb  »Xunii  cutici«  (baf.  1848). 
Sotnca  ein.  tömeö).  Stabt  im  finit,  (üouoernement 

Uleüborg,  am  linfen  Ufer  beb  hier  in  ben  Sottniichen 

fllecrbufen  münbettben  Sornc»(Slf,  ber  febiuebiieben 

Stabt  äaparanba  gegenüber,  mit  (isso)  1015  iSinro. 

75  km  nörblicher  liegt  ber  Serg  'llroafatfa  (f.  b.).  S. 
ift  Sih  eine*  beutjeben  Konful». 

Xorneutif  (griech.),  Ereher»,  35reeb*lerlunft. 
Sorniflrr  (im  mittelalterlichen  Satein  turnicella), 

$auptbcftanbtcil  beb  lilepäd»  ber  gufifolbaten,  meift 

oierediger  Sehülter,  au«  einem  goljgcftcl!  mit  maf» 

ferbichtem  Übcrjug  oon  gellen  ober  präpariertem 

Segeltuch  beftehenb,  roirb  an  jroei  Stiemen  oben  auf 

bemStüden  getragen,  bient  nebft  bemSrotbeutcljum 

gortfdjaffen  ber  nicht  am  Körper  bcfinblichen  siuo» 

rüftungöftüde  bei  Solbaten. 

Sora  (SocaS  bei  S.),  Sejirf  beb  Staatb  Sa» 

nama,  f.  G^iriqui. 

Soro,  Sejirlbftobt  in  ber  fpan.  Srouinj  3amora, 

rechtb  am  Euero  (mit  fchöner  Srüde)  imb  an  ber 

Cifenbalm  3J!ebina»3amora,  mit  os7s)  7754  (Sinro. 

Sorontal,  ungar.  Komitat,  längb  ber  SNarob  unb 

Sheih,  roirb  oon  biefen  glüfftn,  ber  Eonau  unb  oom 

Komitat  Semeb  begrenjt,  umfafst  9495  qkm  (172,* 

DSU.),  ift  eben,  fehr  fruchtbar,  hat  piele  Sümpfe  unb 

-JHorafic  unb  Ossi)  530,988  Cinio.  (Xcutfdje,  Serben, 

Ungarn  unb  Stumänen),  rocld)e  Sdderbau  unb  Sieb» 

jud)t,  lebhaften  $anbel  unb  Schiffahrt  treiben,  unb 

roirb  oon  ber  Sjegebin»Semebpcirer  Sahnlinie  fomie 

oom  Segalanal  burchfdinitten.  Romitatbfih  ift  bie 

Stabt  <3ro6»Sec»lcrc!. 

-   iTorpebo. 

Xorönto,  hauptftabt  ber  britifch » ameritan.  iko» 

oinj  Cntario,  an  ber  meiilicheit  Storbtifie  beb  Cu» 
tariofeeb  unb  an  einem  uortrefflichen.  buch  eilt  gort 

befahlen  .öafen  gelegen,  roarb  1794  (unter  bem 
Stauten  S)orf)  angelegt  unb  nafim  1834  ben  jehigen 

inbianifchen  Stamen  an,  ber  SJeriammlungSort»  bc= 

beutet.  I.  ift  febt  eine  ber  blühenbften  Stabte  Stört» 

anterita«,  mit  ftattlidicn  öffentlichen  Sebäubenuno 

Srinatl)äufern,  aber  flachet,  reijlofer  Umgebung.  64 

ift  ̂auptfih  ber  hohem  Silbungöanftalten  Sanobab. 

G»  hat  eine  1827  gegriinbele  Unioerfitöt  mit  olern» 

inarte  unb  Dlufcum,  3   fheologijthe  College»,  2   ärs» 

nei»  unb  eine  Eierartneifchule,  eine  ScbrerbilbungS» 

anftalt,  ein  Gtqmnafmm  unb  2   ültufeen.  Unter  ben 

jaf)lreid)en  Kirchen  jeiehnen  fid)  bie  anglitamfdie  unb 

fatholiithe  Kathebralen  aus.  Jlubre  ötfcntliehe  ®e» 

haube  finb:  ber  oberfte  OJcriehtehof  KanobaS  (Os- 

troode  hall),  bas  Stahlbau»,  3olIamt,  bie Sörje, 

eilte  grofie  SJiorltöalle,  ein  Kriftallpalaft  für  lanb» 

iuirtfd)aftliehe  ülusftellungeit,  ein  KrantenhauS  unb 

eine  ficrenauftalt.  2er  »anbei  blüijt  ungemein,  in» 
bem  Eotonto»  güitftige  Page  es  jum  »aupthafen  b j 

lueftlidjen  -2iflrtfte  Kanabab  gemacht  hat  i   fSert  bec 
Ginfuhr  1887 : 21  Still ,   ber  Sluöfuhr  3,s  Still  2oD.I. 

2ie  Stabt  hat  SHöbeljabrilen,  tSiehcteien,  Srentie» 

reien,  Srauercien,  Korn»  unb  Sapicnnübleii.  Eie  De» 

oölterung  touchs  1817—81  oon  12JU  auf  86,415  See- 
len. 2.  tft  Sih  eine«  beutfehen  Koniul«. 

Xoropej,  HreiSflabt  im  rufj.  öouuernement  Jiloio, 
ait  ber  ioropa,  mit  Dielen  griechijd)»rufj.  Kirchen,  i 

Älöftcrn,  jahlreidien  Gerbereien  u.  (is-o  6811  liimo. 

loroifen,  f.  Gis,  3.  399. 

Xorpeber,  ber  SXann,  ipelcher  beit  tEorpebo  hanb» 

habt;  f.  Xorpebo,  3. 768. 
Torpedo,  ffitterrodje,  f.  Stochen. 

Xorpebo  (hierju  lafel  »Xorpebob-),  ein  mit  Gr» 

plofioftoff  gefüllter,  namentlich  jum  ̂ erftören  fein»» 
lieber  Sd)iffe  bienenber  Slpparat,  uad)  bem  gilt«» 

rochen  benannt.  2aoib  Sufhnell(geb.li42«t6cin' 

necticut,  geft.  1826  inöeorgial  baute  1776  ein  fteuer» 
bare»  fubntariiteS  Soot,  mit  befjen  hilft  mem  eint 

holjjchraube  in  ben  Stumpf  bc»  feinblicben  Sdjfff» 

jdjraubcn  unb  an  biefe  ein  mit  fiuloer  gefüllte»  0c» 

füll  hängen  tonnte,  ba»  in  beflimimer  jeit  burch  ein 

Ubrroerf  jur  Gjplofion  gebracht  mürbe.  Eieft  Grfin» 

bung  hatte  aber  fo  roenig  Grfolg  roie  bie  SuihneU» 

fdjen  Ereibtorpebo»,  toelche,  mit  bemeuoinge» 

gen  bie  feinblicben  Schiffe  treibenb,  burch  ben  in» 
ItoB  an  biefelbeu  erplobieren  follten.  Stöbert  Julton 

fonftruierte  1797  ebenfalls  ein  uutecieeijcheS  Soot. 

machte  mit  bemfelben  1801  im  hafen  »on  ötcflgt» 

luiigcne  SprengungSoerfudfe,  roanbte  (ich  abet,  ta 

er  leine  Slticrlennung  fanb,  1804  uad)  Gnglanb  unb 

begleitete  eine  Gjpebition  nadj  Soulogne,  um  bie 

bo'rt  liegenbe  franjöfifchc  glotte  burch  eeeminen, 
bie  man  Catamaran  (»gloB»,  bähet  •Gatamaran» 

erpebition«)  nannte,  ju  jerftören.  Eie  mit  40  Jäf» 

fern  Sulner  gefüllten  GatamaranS  iolllen  buch  etn 

llhrroert  ju  beftimmter  ßeit  entjuubet  unb  buth  ben 

Strom  gegen  bie  feinblicben  Schiffe  geführt  ocrbeit, 

hatten  aber  nur  einen  fehr  geringen  Grfolg.  1806 

nach  Slmerita  jurüdgefei/rt,  oeröffentliihl«  Julton  in 

feinem  Such  T.-war,  or  submarine  explosions- 
(1807)  noch  o'tle  Srojefte,  roelhe  jum  Eeil  erfein 

neuerer  3eit  uermirllicht  mürben.  3amuel  Colt 

(Grfinber  be»  Sieooloer«)  fprengte  1812  mehrere  »et» 

anfette  Schiffe  unb  1843  ein  folche»,  baS  mit  ö   Sec» 
meilen  galjrt  lief,  mittel«  eleltriicher  3üntun9  au4 

einer  Gntfernung  uon  5   Seemeilen  in  Oie  2uft  3", 

bem  2.  mürbe  burch  eine  Vorrichtung  hei  ber  ücrub» 
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rung  mit  bem  S<hitT4boben  ein  melatliicherHontoft  |   baburd)  ihre  ieitgerocf}te  (irplofion  tragtidj.  Eine 
tirroorgebrarbt ,   ber  ben  rilligen  Sfugeuhficf  für  bie  i   furchtbare  Süaffe  roaren  bte  Uhrroerftorpebo«  ober 

;jünbung  am  Saiib  ftgnalifiertc.  Tie  hierbei  betuch« j   Hölleitni aithi nett,  geroöbnlicte  Söarenfiften,  mit 

ten  JtitüngSbrähte  (fo  nie!  befamit,  bie  erften  fub=  j   T'ufpct  gefüllt  imb  mit  einem  llbrroerf  oerfetien,  bei« 

marinen  Sabel)  ronren  butch  eine  Mifcfiung  non  31«-- '   ju  beftimmter3eit  bicEjplofion  beroirfte.  Sie  floh1 
rhalt  imb  SßddjS  ifoliert.  1848  führten  Himlt)  unb  i   lentorpebo«  mären  gufteiferne  ©efäfse,  burdi  Be« 
Sernet  Siemens  jum  Schuh  gegen  biebänifdjcSIottc  |   »reichen  mit  Teer  unb  Belieben  mit  Kohlengrus  ben 

tineHafenfperrt  inHiel  au«.  Cr«  rourben  ausgepichte,  ’   grojien  rtoblenftüden  täufdjcnb  ähnlich  gemacht,  Sie 
mit  20  3tr.  i'uloer  gefüllte  gäffer,  in  me  Id  je  jroei  mürben,  mit  'ffultier  gefüllt,  unter  Hohlen  gemilcht 
Sleitbräbte  geführt  roaren,  beren  BerbinbungSbrabt  \   unb  erplobiertcn  in  ber  Heffelfeuerung  ber  Tampf« 
in  SdjiefclraitmrooIIc  lag,  6   in  tief  oeranfert.  31m  idiiffc,  bie  bann  fofort  oerfanfen.  Turdi  foldicKiflen« 

Stranb  roaren  iipet  Beo6aditungsfteIIcn  angelegt, '   unb  Möblentorpebo«  ift  roabrfcheinlieb  eine  grofse 
ton  benen  au«  ba«  Staffieren  einer  3)iine  beobachtet  Slnjabl  Schiffe  ber  'Jlorbftaaten  icrftört  roorben,  be- 

würbe. 3m  Hrimfrieg  oeriocnbetc  man  elettriiche,  ren  fpurlofe«  Serfchroiitben  nur  fo  erflnrt  roerben 

rom  Snnb  au«  ju  jiiubcnbe  Ürunbminen  (auf  bem  tann.  Singer  ben  genannten  tarnen  noch  cleftrifchc 

ftrunb  liegenbi  unb  Stofc«  ober  Hontaftmincn,  3)linen  mit  20— 30  3tr.  3Juloer  erfolgreich  jut  SJet« 
bie  burd)  ben  Slnftofj  be«  Stbiff«  jur  Erpfofion  ge«  roenbnng.  Bei  biefen  njurben  bie  mit  ©utiaperch« 

bracht  roerben  follten.  Ter  .-fiinber  ber  lefjtern  be«  unb  geteertem  Hanf  iiolierten  Veitutigobrähte  burd; 
fwnb  au«  einet  mit  Schioefclfäure  gefüllten  ©las«  einen  bütmen  ̂ Jlatinbraht  (©Iübbrnht)  oerbunben, 
röhre,  hei  beren  flerbreeben  fich  bie  Säure  über  ein  welcher  in  einem  mit  RnaKguecffilber  ober  Mel)lput« 

(Sentifd)  oon  chlorfaurem  Sali  unb  3>tctcr  ergofi,  too«  oer  gefüllten  3»nber  fteette. 
buch  biefe«  unb  fomit  bie  Mine  jur  Ejplofion  ge«  Hatten  bie  bisherigen  Torpebo«  mit  Erfolg  au«< 
bracht  rourbe.  Über  ben  3ünber  mar  eineSchufcIappe  fdiliefilich  ber  Serteibigung  gebient,  fo  Ing  es  nahe, 

au«  Slti  gefchraubt  (f.  Tafel,  gig.  1   u.  2,  Montalt-  I   biefelhe  Btaffe  auch  heim  Singriff  ju  oerroenben,  unb 
totpebo  unb  3'inber  betreiben).  3h«  allgemeine  nenn  löfte  bie  Slufgabe  nach gullonSBorfchlag,  inbem 
triiraljning  als  ÄriegSmittel  tmb  ihte  heutige  Be«  man  an  ber  cpi(je  langer  ©langen  einenT.  mitjton« 
ieutuitg  oerbanfen  bie  Torpebo«  bent  amerifanifchen  !   taftjiinber  hefeftigte  imb  bcnfclben  unter  ben  ©oben 

Sutgtrfrieg.  3m  gebruar  1802  fanben  bie  9forb-  j   be«  feinblichen SchiffSfchob  (f.  Tafel,  gig.  4).  Hietju 
floaten  bie  erfte  Jorpebofperre  intSaoannabflitfr,  im  hebicnle  ntan  fid)  berJUcbcrboote  ober  fleincrTampf« 

-Hoher  b.  3-  organifierten  bie  Sübftaatcn  bn«  erfte  barlaffcn  unb  befonber«  fiir  biefen  3n>ecf  erbauter 

Jorpebof orp« ,   anfänglid)  unter  tieitung  poh  g.  3)1.  >   cifcrner  Sanipfboote  in  Siflarreitform,  bie  ihrer  Klein: 
lliaurp,  bgtm  unter  bem  ©eneraf  Kain«.  Sion  ben  {   heit  rocgenTapib«  genannt  mürben.  SfuthBufhneD« 

fich  je$t  anbrängenben  jahllofen  Torpcboerfinbmt«  |   3bce  ber  unterfeeifchen  Boote  trat  micber  in«  Heben; 

am  fanben  folgcnbe  oorjug«roeife  Berroenbung:  Tie '   17.  gehr.  186-1  mürbe  im  Hafen  oon  Cbarfehton  ber «fahl.,  Kähmen«  ober  ©erüftminen  jur  Sper«  i   Hau  jntonic  burch  ein  iolche«  gänjlich  jerftört,  mit  ihm 

rung  oon  Hafeneinfahrten  roaren  auf  eingerammtem  aber  auch  ha«  Sfoot.  Stach  folchen  Erfolgen  traten  alle 

Üfafilroert  hefeftigte  Sprengförper  mit  iä'fi  kg  g}ut=  |   Staaten  bem  Torpebotocfen  näher.  (TheraH  mürben 
»er,  beten  3ünber  burch  Sinftofi  funttionierte.  Tie  Kommiffionen  jur  fjbiifung  be«  Slorhanbeneii.  3(u«< 
tteih«  ober  gahtorpebo«  roaren  oerpichte,  mit  40  führung  oon  SScrfudjcn  mib  enlfprechenben  3teuton= 

bi«  60  kg  I'uloer  gefüllte  gäffer,  meift  mit  mehre-  ftruftioiteti  eingefe«t.  Man  teilte  bie  lorpebo«  in 
tfu  Hontattjünberii,  juroeilen  au^  mit  llhtroerf  uer-  Tcfenfio«  unb  Off  enfiptorpebo«  unb  nannte 

'eben,  bie  mit  ongehangtem  Slallaft  unter  ber  Ober-  erftere  Sccminen,  Iefjterc  furjrocg Totpebo«.  Tie 

fläche  fhroammen  unb  burch  ben  Strom  gegen  bie  im  amerifanifchen  Krieg  fo  nie!  pefroenbeten  Treib« 

Slcdabefchiffe  getrieben  mürben.  Tcrauf  betfolgenber  j   torpebo«  oerroatf  man  in  3Uicffi<ht  auf  bie  ©efahr, 
!afelbargcüelitelrcibtorpcbo(gig.3)hat  einen  ffer«  {bie  fie  bei  eintretenbem  fHücfitrom  ober  6et  Cffenfio: 

luffionijünber,  roelcher  erft  funftioniert,  rcenu  bie  j   beroegtengen  ben  eignen  Schiffen  bringen,  gänjlidj. 
Sine  jum  Stillftanb  fommt ;   bann  mirb  burd)  ben  Sllfe  Seemincn  mürben  oeranfert  unb  mit  Sluftrieb 

ctrom  bie  Säjranbe  mit  gfugeln  in  Trehung  per«  perfehen,  fo  baft  fie  in  beftimmter  SBafferttefc  fdjmim.- 
*Ht,  rooburch  ha«  auf  ber  Trehachfe  oerfchieb6arc  menb  erhalten  mürben.  Tie  3ünbung  ber  Minen  er« 
tyuoinbe  fo  weit  fortgleitet,  bi«  bie  Hah'ifichetung  folgte  burch  Sfantaft«  ober  burd)  elcftrifche  3itnber. 

frti  roirb;  fofort  fd)Iägt  ber  Hah"  herunter  auf  ein  3ene,  bie  3t oftminen,  haben  ben  SJorjug  grofccr 
.funbbütchen  unb  bringt  biefe«  tmb  bie  Sliine  jur  Er«  Einfachheit;  aber  ihr  gcfahraoIfcsSfuSlegenimbfflit« 
Pfofion.  Ta  bie  Treibminen  nicht  feiten  ben  eignen  beraufnehmen  foioie  bie  Sperrung  ber  S(u«fahrt  auch 

cciirftn  gefährlich  mürben,  menn  fie  bet  ©egenftrom  für  bie  eignen  Sdiiffe  mufiten  ihre  'i'errocnbiing  auf 
bet  eintrttenber  gfut  jurüefführte,  fo  roenbete  man  ben  ju  beiben  Seiten  für  ben  eignen  SSerfcht  freiju« 
jur  Sperrung  ber  Häfen  oiclfad)  fdiroimmenbe  Tor«  laffenben  Teil  be«  gahrroaffer«  befefiränfen,  roahtenb 

Kbrf  an,  bie,  am  örunb  oeranfert,  burch  einen  in  bem  burch  fie  nicht  gesperrten  'ffiafier  Sieobach- 
c<h>»'mmet  non  Horffiolj  getragen  mürben  'Hart)  tung«minen  fo  tief  oerfenft  mürben,  bag  bie  gahrt 
bet  flonftruftion  oon  Singet  roar  ba«  mit  ber  Sa«  auch  bei  Ebbe  für  bie  größten  Schiffe  frei  blieb.  Tie 

P«  nach  oben  gelehrte  SRtnengefäfi  nott  ber  gorm  alleinige  iferroenbung  oon  eleftrifchcnTeobachtung«« 

rartahgeftumptten  Hegel« burd) einen  (ofeauilieaen-  minen  ift  bei  größerer  3ahf  burd)  bie  Kabelleitung 
bin  Tede!  geidiloffcn,  melehcr  herunterfie!,  fobalb  (jroet  Trähte  für  jebe  SJcine)  nicht  nur  fchr  foflfpic« 
bte  SSirrt  heim  ’llnftofs  eine«  Schiff«  fich  n(,th  einer  lig,  fonbern  auch  in  Sejug  auf  iichero  Beobachtung 
6<ü(  neigte;  int  Herunterfallcn  liiftc  er  bie  Hem«  fautn  burd)füf)chor.  Sille  bi«  je^t  hefannt  geroorbe. 

•!«"«  «me«  Sdjlaghahn«  au«,  ber  mm  eine  3iinb«  neu  itotriditimgen  jur  Beftiitimuug  be«  Sfugenblid«, 

riDe  butch  Schlag  entjiinbete,  roorauf  bie  Mine  ej«  mann  fich  ein  Schiff  über  einer  ber  Minen  hefinbet' 
mbterte.  Turth  ba«  Skroachfen  mit  SJIufchefii  rourbe  finb  fomplijicrt  unb  bei  Stacht,  Siebei  unb  T'ulper« 

aber  kr  Mechanismus  aller  tomplijiertcn  3ünboor«  bampf  nicht  ju  gebrauchen.  Ten  Slpparaten  Hegt  bie 
naitunjen  häufig  (ehr  halb  in  feiner  Öangharfeit  ge«  3 bte  311  (Srunbe,  burch  ben  Schnittpunft  jroeier  Sli« 
|0rt, bte  Sdjcoimmfraft  ber  Minen  oenninbert  unb  fterfinien  ben  Moment  ju  heftimmen,  roann  fich  ein 
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©<h'ff  über  her  Mine  befinbet.  Sei  ken  meifieit  3lp. 
paraten  fmk  jroei  Mefstifcbe  aufgefleDt,  kcren  'Sbflank 
al«23afi§  für  knsSeobaektungSkreierf  aenfigenb  groß 
fein  mufl.  2luf  jeber  bet  beiben  Meßtürfipliutcit,  auf 
kenen  bie  auSgelegten  Minen  burcb  fiuntte  bejei<f>- 
nct  fink,  fiefjt  ein  getnrobr,  unb  c«  banbeit  fid)  mm 
bntum,  bcm  gemtobr  an  bet  3ünbftation  bie  Seme» 
gütigen  beb  embern  foncftrotuftifd;  mitjuteilen,  ju 
roeldjem  3rocd  beibe  3Jicfstifrf)C  burcb  eine  eleftrifcbe 
Settung  »erbunken  ftnb.  2urd;  biefclbe  roirb  mit 
$><fe  mcdianiftber  Einrichtungen  auf  ker3iinbftation 
ein  3eiget  ober  Sineot  parallel  ker  gernrobraebfe  ber 
ankern  Station  beroegt.  SitbenminbicScrbinbung«. 
linie  ber  beiben  fen[red)tejt5crnrof)racf)ienunbbicilii> 
fierlinicit  ber  beiben  germobre  ko«  roirf liebe  Seob. 
nebtungbbreied,  fo  ntirb  burcb  ka«  fpncbroiiiftifcb  bc- 
roegte  2inea[  auf  ber  jjünbftation  ftctä  ein  jenem 
ähnliche«  Dreicd  bargefleat,  unb  trenn  bie  in  bie  See 
faffenbe  Spike  bes  Dreieds  auf  einen  Minenpunft 
fällt,  fo  ift  ber  Moment  für  kie  Stromfcbliefmng  ker 
3ünbbaiterie  unb  bie  Gjplofton  ber  Mine  gefomtnen. 
Sn  Seutfdjlanb  ift  ein  berartiger  Apparat  pon  Sic- 
men«  unb  halste  im  ©ebraudj.  3lu«  allem  biefen 
gebt  beroor,  bnft  nur  eine  folcbc  3imbciiirid;tung  ber 
Minen  befriebigen  tonnte,  roeldje  bie  Sorteile  beb 
Sontafti  unb  cleftriidjcn  3ü»bcr«  ohne  beren  3ia<b- 
teile  oereinigt.  Sieb  roar  bereit«  1866  oom  öfter, 
reiebifeben  Dberften  o.  ebener  ertannt  toorken,  unb 
e«  gelang  ibm,  eine  folcbe  Sorricbtung  fterjuftcHcn, 
bei  roclcber  burcb  ken  Stoji  be«  Sdjiff«  bie  Strom, 
iebltejiung  ber  Seitung  felbfttbatig  tn  ber  3Beife  er- 

folgte, bafs  eine  febernke  Sufferftange  beim  Slnftoß 
ein  Sink  in  Setocgung  fegte,  rooburd)  junäcbft  bie 
stromfcblieiiung,  jobann  aber  bie  Ginfd)eiltung  ber 
3ünbpatronc  in  ben  Sttomftei«  ftattfanb.  äöar  nun 
bie  3ünbbatteric  am  2anb  eingeftettt,  fo  erfolgte  bie 
©pplofioit;  anbernfalls  ging  ber  puffet  nad)  Ginroir- 
tung  be«  Schiff«  auf  bcnfelben  loiebcr  juriiet,  ohne 
baß  eine  entjiinbung  cintrat.  Siefc  Minen  geftat- 
teten  alfo  bie  freie  Durchfahrt,  folange  bie  3üub< 
batterie  am  Sanb  nicht  enigcfcbaltet  luar,  gam  roie 
bie  Seobacbtungäminen  unb  »erhielten  ficb  und)  be- 

reu ginfebaltung  wie  Stofiminen,  Siegen  ber  Morn- 
pli3iertbeit  ber  mecbamfrfien  (jinriebtung  ftnb  biefe 
Minen  inbc«  nicht  mehr  in  Scrioeubung.  Vorteil- 
haftet  erroie«  ficb  ber  -Vertjfc^c  eleftrijcbe  3iinber, 
ber  beliebig  lange  in  Sßirtfamfeit  bleibt,  aber  erft 
bann  in  Zjgttigfeit  tritt,  loenn  burcb  ken  Jluftofi  eines 
Schiff«  feine  Jtoblenjinfclemente  mit  einet  erregen, 
ben  glüfftgfeit  in  Serbinbung  gebracht  ipcrbcn;  bie 

Gntjiinbung  erfolgt  aber  auch  bann  nur,  loenn  noch 

ein  i'citungsbrabt  jum  Mccre«boben  füf)rt.  2a«  ge. 
fabrlofe  2lu«Icgen  biefer  Minen  ift  babureb  gefidjert, 
baß  erft  nach  emftilnbigcm  Siegen  im  SJnfjer  bie  eiet, 

trifebe  Satterie  be«  3“nkerS  roirlungsfäljig  roirb; 
injroifcben  bleibt  jebe«  Serübren  be«  Jorpebo«  ohne 

lirfolg.  Die  ©efaljv  be«  2lujttebmeti«  ift  oollftänbig 
befeitigt,  fobalk  ber  Draht  oom  Meereäboben  gebo. 
ben  ober  burebfebnitten  ift.  3“  biefem3roccf  Bereinigt 
man  bie  Drähte  einer  größern  Hnjahl  non  Minen  an 
einem  außerhalb  ihrer ißjirfungäfpbäre  Iiegcnbeit  unb 

nur  bent  Gingeroeibten  befannten  'fjuntte.'  Diefe  Mi. 
nen,  beren  fpejceßeGinricbtung  gcbcimgeljaltcn  roirb 
büken  in  Deutjcblanb  ben  Scijioerpunrt  ber  Hüften, 
oerteibigung  burcb  Zorpcbo«.  Scitbem  man  bie  See- 

minen, ftatt  mit  Setten  unb  Steinen  ober  geroöbn« 
lieben  Sintern,  mit  Drabttauen  unb  ‘pitj.-  ober  Saug- 
antem,  bie  ficb  im  ©runb  feftfaugen,  perantert,  rocr- 
ben  biefelbcn  roeniger  leicht  burcb  Strömungen  fort- 
geriffen.  Man  legt  bie  Sloßmincn  in  jroei  ober  mehr 

neuere  Ronflruttionen). 

SieiheiHlrcffenffcbncbbrettfönnig  bintereinnnbet  an, 
fo  baß  ein  Schilf  bie  Sperre  nicht  paifieren  lonn, 
ohne  auf  eine  Mine  ju  flohen. 

Der  Spietentorpebo  beugt  noch  bie  alte  Äonfmtb 
tron,  nur  roenket  man  häufig  auch  bei  ihm  bie  fiel, 
trifebe  3iinbung  an.  Gilbe  ber  «Oer  Jahre  mürbe  oon 
beuWebrükernfcaroepeinDffenfrotorpeoolciifmiiert, 
ber  au«  einem  tupfemen,  mit  $olj  belleibelen  trape- 
joibiidjen  Saften  befiehl;  an  bemjelbcn  ftnb  mehrere 
in  einen  Düng  jufanimenlaufenke  Seinen  io  befeftigt, 
ba§  ker  X.  beim  Schleppen  um  -tö-60",  je  nad)  be: 
fcbneHern  gahrt,  querab  oom  Schiff  auöfcbcrt  Man 
manöoriert  fo,  bag  ba«  feinblicbe  gdiiff  über  bie 
Schleppleine  laufen  mufi,  bei  beren  Slnpeben  ber  2. 

gegen  ben  Scbiffsboben  flögt,  in  rocldjera  Stugenblid 
bie  Grplofion  bei  Äonta(t|ünbern  pon  felbfi  erfolgt, 
ober  man  jünbet  burcb  Cleltrijität  3urSerhütung 
norjeitiger  Grploftonen  ift  ber  3ünbniebamtm«e 
burd)  einen  Sorfteder  arretiert,  ben  man  mittelbeiner 
^eine  berauSjicbt,  roenn  ber  2.  roeit  gtnug  nomS4m 
abgetrieben  ift.  Der  ̂ anicp-2.  lann  nur  bti  ioge 
c|ebraud)t  merken,  unk  im  öcfdjioabftlampi  lönnen 
,yeiiifc  roie  greunk  auf  ken  X.  auflaufen,  punal  penn 
un  Melce  unk  $u[perkampf  kie  Schüfe  jdjmet  juun- 
lerfcbeiken  fink.  Slu«  biefen  ©rünken  ift  ber  patpeg- 
I.  in  ben  meiflen  Marinen  roieber  äuget  (gebrauch 
gclonmieii  ober  höhlen«  auf  bie  gälte  beiduclnlt, 
roenn  einjelne  Schiffe  auf  Kreujungen  ausgehe«. 

gulton  flellle  1814  Slerfudje  an,  mit  tSefcbüpen 
unter  fflaffer  ju  febiegen,  um  Schifftn  unter  berd&af* 
lerlimc  einen  2 cd  beijubringen,  unb  bat  bis  m   bie 
neuefie  3_eit  Siatbalimcr  gefunken,  oon  beiten  aber 
(einer  lirfolg  erreichte;  ber  iiiibcrftanb  beS  Saifers 
ift  fo  bebeulenb,  baji  bie  Öefchroinbigleil  berf-ktooSe 
ui  rapiber  Meife  abnimmt.  Man  (amt  oon  einem 

Öefcboh  unter  SBaffer  nur  bann  btftiebigenbe  tlip 
tung  crroarlen,  roenn  bie  baefelbc  Krocgenbe  Kraft 
nicht  blofi  einmal,  roie  beim  ©efebüh,  fonbem  auf 
eine  geroiffc  3eit  bauernb  roirft.  1730  foll  lessgo- 
licr«  Hoote  untet  IBaffcr  mit  Halelen  gerfiört  buben; 
1862  feboh  $unt  aus  30,5  cm  Sefcbufcn  Haliten; 
1874  machte  SBeir  in  9lero  J)orf  umer  SJaffcr  S«> 
fuebe  mit  einer  Slalete  non  2^i  m   Sange,  30^  cm 
Durcbmeffer  unb  111  kg  Öeroicbt,  mooon  auf  ben 
xreibfag  3ö  kg  unb  bie  Sprengtabimg  34  kq  tarnen; 
fie  ging  mit  etroa  4,5  m   ©efebroinbigteit,  halte  aber 
infolge  ihre«  Scicbterroerben«  burd)  Verbrennen  bei 
Sake«  eine  unregelmäßige  glugbahn.  1872  mürbe 
oon  2ap  ein  eleltrifib  fteuerbarer  gifhtorpebo  in 

3igartenform  (f.  2afel,  gig.  5|  lonftruiert,  beffen 
trci6cnbc  Kraft  burcb  ka«  Verkunften  fliiifigcr  Stoa- 
lenfäure  erjeugt  roirb,  roouon  ber  2. 200-250 kr 
enthält.  Da«  SSusftrÖinen  ber  Äohlenläure  ift  out 

6   StmofpbärenDriid  geregelt,  fo  bafj  ber  Schränkt- 
propcUcr  bie  gleiche  ©efcbioinbigfeit  behält.  luccb 
cm  fub  ou«  ben:  2.  abroidelnbes  Habel  mit  imei«.- 
tungsbrabten  bleibt  berfelbe  mit  bem  kanb  m   Sen 

bmbuna.  Der  galnanifdic  Strom  fept  einen  lompli- 
Jierten  Mecbani«mu8  in  Jleiocgung,  burcb  ktn  ba- 
effnen  unb  Schliegcn  eine«  DfciipegehahnS  für  bai 
SluSftrönien  ker  Äohlenfäure  unk  burcb  äniiebe»  oon 
jroei  Glcltromagneten  ka«  Steuern  beioirlt  »irb. 

Durch  kie  Glellromagnetc  merken  jmei  Kolben  be- 

roegt,  non  kenen  jeker  mit  einer  Seite  bet  Hub«, 
pinne  perbunben  ift.  Der  ©ang  bei  2arpe5oS  im 
■üiuffer  ift  burtb  jroei  auf  feinem  Huden  ftebenbe 
Stäbe  fidjlbar  gemalt.  Sluger  fehr  grofier  Jtompli- 
jicrtbeit  bat  biefer  2.,  ber  oon  ber  ägoptifiheu  Äegit 
rung  angenommen  ift,  unter  oielen  oitbeni  uoih  bei: 
Jüiditcil,  bag  bie  $erfMlimg<(often  eines  dremplars 
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30,000  Uff.  betragen.  2<r  Siiiithidjc  I.  (1872)  ift  | 
stm  porigen  dfmlid) ;   er  wirb  burd)  ben  Xrud  flüf. ! 
fignt  SlmmoitinfS  bewegt  unb  mittel«  galoanifdien 

Stroms  geftcuert.  3111c  bifie  unb  anbre  Offenfio- 
toroeboS  werben  uott  betn  1887  oom  öfterrcichifcheii 

Sapitän  PttpiS  unb  betn  Sugcnieur  SPhitehcab  in 

,tiume  trfunbenen  gifebtorpebo  übertroffen,  wei- 
het wegen  [einer  norjüglühen  Seiftungcn  non  faft 

eben  Kriegsmarinen  eingefübrt  roorben  ift.  (rin 
Sbitebeobftbtr  ififdjtorpebo  ift  co.  4,o  m   lang,  bei 

einem  größten  2i(rd)>neffer  non  0,t  m ;   er  befipt  frei«; 
ntnbt  Duerfebnitte  unb  ift  an  beiben  Guben  fdtarf 

uiqeipift.  Sein  ©eroidjt  betrügt  ca.  300  kg.  SU« 
tteibenbe  Ürnft  bient  in  eine  befonbere  Abteilung  beS 

iorpeboS  bis  ju  100  Sltmofpbärcn  Spannung  ein- 
eepumpte  Suft,  bie  bei  ihrem  SluSftrömen  eine  Ufa« 

itbine  treibt,  burd)  tneldie  jroei  pierftügclige  Sdjraii-- 
ben  gtbreht  «terben,  bie  Ijintereinnnber  fipen  unb  fttfi 

gegeneinatiber  beroegen,  um  baS  Xrefjen  beS  lor- 
oebos  ju  nerbüten.  Um  baS  Stbiff  in  beftimmter 

lieft  unter  ber  äüaffcrlinie  ju  treffen,  tjnt  bet  fjifdp 
wrpebo  eine  Ginridttung,  butcfi  welche  er  auf  eine 
beitimmie  JBaffertiefe  gcfteltt  tperben  tarnt,  unb  bie, 
euf  ein  fjorijontaleS  [Huber  toirfenb,  bie  31'affcrtiefe 
ttdbretib  bet  gan3en  lauer  ber  Bewegung  reguliert;  \ 

ein  tmeileS,  fenfrecht  ftclienbeSiHuber  bient  jur  Satte- 1 

Wtung  ber  Siidttung  in  pertifnlcr  Gbene.  2er  Port  j 

btrfteieil  beS  lorpcsoS  entfjält  bie  Sprenglabung, 1 
bie  bunt)  einen  beim  Slnftofj  funttionierenben  3üu= 
ber  enttiinbet  mirb.  Bier  rabial  nm  .(topf  fipenbe 

ittarfc  illcffec  perfiinbent  bei  fdjiefem  Sluftreffen  an 
btt StbifjSroonb baS Slbgleiten.  XieOieidnoinbigfeit 
bee  Jorpcbo«  wirb  por  feinem  Slblaffcn  burd)  Stcl 

lung  ber  Scntilc  beftimmt:  toerbett  biefe  ganj  geöff- 
net, |o  erreicht  er  in  ber  erftett  Sefttnbe  eine  We- 

ihnünbigleit  uon  ctioa  13  m   unb  läuft  faft  2   See- 

meilen; bei  einer  3lnfangsgefd)ipinbtgfcit  pon  6,»  m 
etteidit  er  2   Seemeilen  (37 10  tu).  SLHit  ber  ©cjdjwin- 

bigleiteabnabmt  road)fen  bie  Sd)tnanfuitgen  uitb 
nimmt  bie  trefffidjerheit  ab.  3)ie|f  ifdftorpeboS  wür- 

ben früher  atcS  Stahl,  K(jt  ber  beffern  .Honjeruierung 
halber  nuS  UhoSphorbton je  Ijergefttlll.  Gilt  I.  loftet 
r*.  <500  Sff.  2ie  gijdjlorpeboc-  würben  juerft  aus 

unter  SBaffer ,   im  Bug  unb  fted  in  ber  Summetrie- 
tbene  bei  Sdjiff 8   feft  eingebauten  8   a   n   c   i   c   r   r   p   h   r   e   n 
abgetaffen,  berart,  bah  bie  burchlnufmc  Bahn  in  bet 
oetl  (tigerten  Sfittellinie  beS  Sdjiff«  lag.  3tnd)  bie 
(ttniithrung  oon  über  SSafjer  befinblidien  pnncier- 
robrrn  nneerte  an  lepterm  Umftanb  nichts,  fo  bah 
hie  bem  I.  ju  gebenbe  Sichtung  bcmfelben  lebiglith 
mit  bem  Stbiff  jelbft  etteilt  werben  fonnte,  was  bei 

temegtem  ätjaffer  unb  fid)  fd)iteU  bemegeitbcm  ffiel- ; 
obldt  mit  geringen  Ireffdjanecn  perlnupft  ift.  fjn- 
folgtbeffeu  hat  man  jur  ̂ eit  jum  Slbfchiefeen  dou 
■ji’ibtorpeboS  gefebupartige  Apparate,  fogen.  Xor- 
tebofauonen.  iitÄnraenbung  gebraut,  welche,  auf  | 
ied  ftehenb  unb  um  ein  3)inot  btepbnr,  irr  ähnlicher 
Seife  baS  Kiel  ,tu  nehmen  geftatten  wie  gewöbttlithc 
meicbüpe.  XaS  Slbfdjiehen  beS  lorpebo«  aus  bem 

|:«naerro|)r,  refp.  berManoitc  gefdjal)  juerft  unb  ge- 
l«|ttgt  bei  ben  altem  Apparaten  aud)  jept  noch  mit- 

tels tomprimierter  Suft;  in  nouefter  ,-fcit  bringt  matt 
•e  bem  4nwd  and)  Sdjiefipuloer  jur  Slnwenbung,  j 
•JW  man  in  ber  Xorpebofannne  hinter  bem  als ! 
j*iW  fungierenben  lorpebo  jur  iterbrennung 
«ingt.  fßenn  ber  %.  bas  Pitncierrohr  ober  bie  lor- 
«bolanone  uertäft,  ftäfjt  ein  äufctrlirfj  uorftefjenber 
■uomnen  gegen  eine  Mnagge,  hierburd)  wirb  ein  ent- 
'Ptegeitberf'ahn  geöffnet,  unb  nun  beginnt  bie  burd» 
omprimierte  Putt  betriebene  SMafdjine  ihre  Ihätig- 

feit.  Xie  in  ber  porbertt  Spipe  beS  IorpeboS  unter- 
gebrachte  Sprenglabung  beftelit  auS  feuchter  SthieB- 
banmwoUe.  Obgleich  ber  gifd)torpebo  jur  pjeit  an 
Üorb  uon  faft  alten  gröfeern  Jtriegsfthiffen  geführt 

toit»,  fo  finbet  berfelbc  feine  .Oauptanwenbung  both 
auf  ben  logen.  lorpebobooten  (iptg.  8   u.  7),  beren 
faft  auSjditieftlicbc  Bewaffnung  berjeibc  bilbet.  ,vaft 

alle Jt riegSmarinen  befipen  größere  oberlleinerelor. 
pcbobooiflottillen,  barimter  Seutidjlanb  bie  mit  am 

beften  organifiertett.  Sie  Soote  fittb  auS  Stahl  ge- 
baut unb  haben  eine  (ränge  non  ca.  40  m,  bie  jeboeh 

in  netteiter  efeit  tut  Snterefje  einer  gröticru  Sabc- 

fähigleit  (entwebet  um  meljr  IorpeboS  ttebft  Siunt- 
tiou,  ein  gtöjtereS  Sobtcnquantum  ober  eint  an- 
berweitig  ooUfommnere  Slrmierung,  beftehenb  in 

Schuellfeucrlanoneii  ober  tRenolpergefd)übcn,  mit- 
führen ju  lömten)  FeineSwegS  bie  SHajimallänge  re< 

präfentieri.  ffhre  fcharfe  lorm  unb  bie  bebeutenbe 
Kraft  ihrer  SDlafchinen  gefiatten  benlelben,  ©eftftwin« 
biglciten  oott  20  Knoten  unb  baritber  ju  erreichen, 
lerartig  hohe  Wefchroinbigfeiten  befähigen  bie  2or. 
peboboote  bei  befonbern  ©efegenbeiten,  fpejtelt  wenn 

eS  nicht  barauf  anlommt,  ihren  immerhin  nur  gcrin> 
gen  (tehlcnoorrat  norjeitig  ju  erfcfwpfen,  unter  alt- 
item  aud)  ju  Gfläreurbicnflcn  unb  finb  hei  ber  3luS- 

tibuttg  ihres  Angriffs  auf  fcinblübe  Schiffe  uneriug- 
lid).  peptem  hat  man  fid)  in  ber  jßeife  porjuftellen, 
bap  eine  gröRere  3lnjah(  non  Üootcn  eutweber  unter 
bem  Schuh  eines  ©ejdjmnbers  non  grobem  Schlacht- 
fehiffen  ober  non  geeigneten  fünften  her  Kutte  auS, 

norjttgSwetfc  beS  Jtac'htS,  bem  feinblidjen  Sdjiff  fo febtteü  ats  möglich  auf  Sdjufjweitc  nahe  tu  fommeit 
judjt.  liejeS  iHanöncr  bat  besmegen  bie  Ghnticc  bcs 
(Relingetts  für  fid),  weil  baS  feiuMidje  Sdiiff  feine 
Plufmertfamteit  nitht  auf  fämtlidje  angreifenben 
Boote  gleich  wirlfam  auSitben  tarnt;  währenb  es  fid) 
gegen  einige  betfelbcn  nerteibtgt,  wirb  baS  eine  ober 
anbre  Boot  ©elegcnbeit  finben,  feilten  I.  ju  latteie 
reit.  Sie  BerteibigungSmittel  größerer  MricgSfd)iffc 

gegen  einen  Singriff  pon  lorpcbobooten  befiehen  in 

fdtnell  feuenibeit  unb  .'Hcuolpertanottett,  bereu  Stuf-- 
fteßtmg  nn  Borb  fo  befchaffen  ift,  bos  bao  Schiff  nadi 
allen  3iid)tungcn  hin  feuern  fann.  Bei  einem  nädjt- 
lidien  Singriff  wirb  babei  auch  bie  weitere  Umgebung 
bcö  Schiif«  mittels  elettriichenBogcnlichtS  erleuchtet, 
beffen  tNcflcf toren  fo  eingerichtet  fmb,  bah  (ie,  um 
eine  pcrtirnlc  Slchfe  brebbar,  ben  ganjen  iiorijont  ab- 

jufuchen  geftatten.  Um  mm  ihrcrfeitS  in  bem  Seucht- 
legel  beS  clcttrifdien  Strahls  nicht  m   früh  als  lor- 
peboboote  erfannt  ju  werben,  fmb  biefe  über  SUaffer 
in  allen  ihren  leilett  mit  einer  nicht  reflcltierenbeit 

fdiwatjen  garte  gettrichcn.  ©clittgt  eS  einem  lor- 
peboboot,  innerhalb  bcrSdiURwcitcberfchncllfeuern: 
ben  Kanonen  im  cleftrifd)cn  Piditfegel  unbemertt  ju 
bleiben,  jo  ift  bie  (Slmnce  gegeben,  bis  tum  nächften 
Beleud)tctmcrben  bis  auf  lorpeboidiuRracite  heran- 
jufommen.  ptierauS  ergibt  ficti ,   wie  grafte  Slnforbe- 
ruttgen  an  bie  Slufmerffamleit  eines  einen  lorpebo- 
bootsangrifi  erroartcnbenSchiffSgeftellt  werben,  unb 
bah  anbtrfcits  bie  pon  lorpcbobooten  nerjeichneten 
günftigen  Grfolge  jum  leil  ber  Unaufmerfjamleit 
beS  angegriffenen  Schiffe  jujufchreiben  fmb.  Bei 
ber  Blocfabe  pon  feinbtichen  Oafcn,  beren  Berteibi- 
gunglorpebobootett  obliegt,  tritt  häufig  bcrgaD  ein, 
bah  b>c  blpdicrenben  Schiffe  anfern  miiffen.  liefe 
umgeben  fief»  atSbann  mit  fogen.  lorpcbofthuh- 
nepen  auS  ftarfent  Stahlbraljt,  weldte  an  Spieren 
in  einer  gemiffen  Gittfemung  r-ont  Sdjiff  in  folcpcr 
SBeife  ousget'rad)t  werben,  bah  ber  unter  JDaffer  be- 
finblithe  leil  beS  Sdjiffs  ooUfommcn  burep  bie  Jiepe 
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maSliert  roirb.  Sin  auf  ba8  Schiff  lancierter  Z.  roirb 

burch  fcoö  9t  ep  aufaefancien  unb  fommt  nicht  in  un- 
roittet6arer  9tä^e  ber  (eicht  nertefbaren  leite  beS 
SdliifSbobenS  jur  Gpptofion,  fo  bnft  bie  Möntidjfeit, 
burch  biefel6e  jum  einten  gebracht  jit  roerben,  nur 
gering  ift.  3llm  Sperren  ber  $äfen  unb  Sieeben 
mit  Minen  Bebient  man  fidj  befonberer  Boote,  !Di  i   ■ 
nettleger  unb  Minenprafime;  (entere  bienen  nur 
jum  ZranSport,  erftere  jum  SluSIcgcn  ber  Minen,  ju 
roclchem  3rocd  fle  Sräne  jum  Slufljängen  ber  Minen 
unb  Sinter  haben  müfien,  bie  in  neuerer  3eitmeifttor> 
refponbicrenb  an  beiben  Borbroänben  fteijen,  ober  ntan 

benufjt  hierzu  baSBugfpriet  ober  auch  einen  Sranbal- 

(en  am  Sied  (gig.  8).  —   Über  bie  gegen  bie  Minen 

anjuroenbenben  Schubtnitte1!  hat  man  noch  roenig 
Erfahrungen.  Zie  ScitungSbrähte  non  clcltrifchen 
Minen  roirb  man  burdj  Schleppantet  unb  Zregncn 

aufjufifchen  fuchen  unb  jerfchnciben;  man  roirb  Set- 
ten  unb  (taue  über  ben  ©ricnb  sieben,  um  bie  Minen 

fetbft  aufsufifdjen  ober  jur  Grplofton  ju  bringen,  ju 

roeichem  3rocd  man  Keine  Boote  oorfchicft.  ZerSSer- 
teibiger  aber  roirb  fic^  hiergegen  baburch  fiebern,  bah 
er  bie  Minenfperre  tn  ben  Bereich  beä  roirffatnen 
(Sefebttbfcuetb  (egt  unb  oor  biefelbe  eine flettenfperre 
rieht.  t£>at  man  oon  ber  Sage  ber  Minen  Kenntnis, 

fo  roirb  man  jroifchen  biefetben  Minen  (Segen-  ober 
(Duetfchminen)  ju  (egen  fuchen  ober  hineintreiben, 
unt  büret)  beren  Grptofion  bie  (ifplofion  ber  Sperr- 

minen ju  oeranloffen.  Man  glaubt  fogar,  ftch  mit 
[djroeren  Sefcfjoffen  einen  äBeg  burd)  bie  Minenfperre 

etfebiefsen  ju  (bnnen.  Stuci)  roid  man,  roie  im  Met- 
tungSroefcn,  mit  einem  öefdjofi  eine  Seine  über  bie 
Sperre  fchiefcen  unb  beim  3urüdjief)cn  bcrfelben  Mi- 

nen jerftören.  Segen  Angriffe  mit  SpierentorpeboS 
ift  bie  fflachfnmleit  ber  befte  Schuh-  3n  ben  meiften 
Marinen  h“t  man  für  ben  Zienft  mit  ZorpcboS  be- 

fonbere  ZorpebotorpS  errichtet;  in  benfelben  ift 
ber  Zorpeberleutnant  ein  ScrroattungSofffjicr, 
Dbertorpeber  unb  Zorpeber  fenb  Zcdoffijierc 
etfier  unb  jroeiter  ftlaffe,  ber  Cbertorpeberemaat  ift 
Sergeant  unb  ber  ZorpeberSmaat  Unteroffizier.  Sgl. 
-Sie  ZorpeboS  unb  Seeminen  in  ihrer  t)iftorifd)cn 

Gntroidetung*  (Berl.  1878);  «Submarine  wartare 
offensive  and  defensive«  (5tero5)or(  1869);  »Des  ex- 

plosions  an  sein  de  l'ean«  unb  »Etndes  sur  les  effets 
des  explosions  sons-marines«  in  ber  »Kevue  mari- 

time* (Bar.  1877);  Ghrenfroof,  ZiegifcfitorpeboS 

(Bert.  1878);  Zerfelbe,  ©cfcfticfjte  ber  Seeminen 
unb  ZorpeboS  (baf.  1878);  Sleeman,  Torpcdoes 

and  Torpedo  wartare  (2.  Sufi.,  2onb.  1889);  »ZaS 
Xorpeboroefcn  in  ber  beutfehen  Marine*  (Bert.  1884). 

S18  üanbtorptboS  hat  man  Sprenglörper  be- 

zeichnet, roie  fie  juerft  imnorbameriramfehen  Bfirget- 
trieg  beiberSerteibigung  pon  GbarleSton,  bann  auch 
1870  bei  berScrteibtgung  oon  Baris  benuht  rourben, 

hbljeme  ober  eiferne,  mit  Sprenglabung  oerfebene 
unb  auf  Biegen,  Zefileen  ic.  oberflächlich  in  bie  Grbe 

oergrn6ene  Wcfäjse,  beten  3ünber  burch  ben  ffufe  ber 

barüber  hinfehreitenben  Truppen  in  Zhcitigleit  trat. 

Jßeitere  SluShtlbung  erhielten  bie  ianbiorpeboss  burd) 
uhooitS.  ©r  tonftruierte  fliegenbe  ZorpeboS  mit 

ker  Sprenggelatine,  bie  oon  ben  ffelbtruppen  mit- 

geführt roerben,  ZorpeboS  für  jelbmcifsige  Befefti. 

gung  mit  10  kg  unb  foldfe  für  beftänbige  Befcftigun- 

gen  mit  16—80  kg  Sprenggelatine.  Seine  Xritttor- 
pebos  eypiobieren  beim  Betreten  ber  Stelle .   roo  fie 
pergraben  finb,  bie  BerübrungStorpeboS  beim  iSeg- 

räumen  gtroifftr  $inberungSnuttel  (jurüdgetaffene 
Klagen  ic.),  BeobachtungStorpeboS  bringt  een  Beob- 

achter mit  ®ilfe  Pon  SlbjugSbräfjten  im  geeigneten 

STorve  JJnmmjiota 

Moment  jum  Spielen,  roährenbbiefelbfttljätigenZot» 
pebo8  burd)  einen  ubrartigenSiegulator  jur  beftiiam- 
ten  3*it  jurErptofion  gebracht  roerben.  ZieS Softem 
ift  oon  mehreren  Staaten  angenommen  rcorPen. 
SufttorpeboS  (Sterobomben)  fmb  SuftbaHone, 

roelchc  mit  Sprengftoffen  getabene  (Seiöße  oberör- 
fcqofje  über  eine  feinblicbe  geflung  trogen  unb  in 
biefelbe  nieberfatlen  [affen  follen. 

XorpcDobatttrie,  Kombination  mehrerer  Unter- 
roafferlancierrohre  für  gifchtorpeboS,  roelcbe  oon  um 
feft  miteinanber  oerbunbenen  BontonS  ouS  gleich- 

jeitig  gehoben,  geloben  unb  untet  Baffer  gefentt 
roerben  Kinnen.  Ziefetben  finb  jur  Serteibigung  ton 
Safeneinfaljrten  beftimrat,  bis  jeft  jetod)  ttodj  im 
Stabium  beS  SerfudjS. 

Zorpeboboot,  f.  Zorpebo,  S.  787. 

Zorpebogranaten,  oon  ftrupp  für  ben  21  cm  Wer- 
fer bergefteüte  6   ftaliber  lange  ©ufiftahtgrowten, 

roelche  eine  Sprenglabung  oon  48  kg  priämatifdien 

Buloerä  oufnehme’n;  auS  ihnen  finb  bie  je(t  in  eben 
Slrtillerien  gebräuchlichen  ©rannten  mit  bnionter 
Sprenglabung  au8Sehie6rootte,®9na  mit, ®e!init:c. 
heroorgegnngen,  roelche  ou8  15  unb  21  em  Wötfem 
oerleboffen  roerben. 

Zorpib  (lat.),  fchroer  erregbar,  empfinbunnSIo*. 
Torpor  (lat.,  Zorpibiiät),  Iranfboft  oermin- 

bette  Grtogbarteit  unb  Berocgtiehleit,  Stumpffrnn 

Zorgnätu»,  f.  ManliuS  2)  unb  3). 

Zorpuatj  (jpt.  tortfb).  Stabt  in  Zeoonfhire  (6tg- 
lanb),  fteigt  tennffenförmig  oom  Meer  on  unb  roirb 
oon  belaubten  §öbeit  mit  jnhtreicben  Sillen  einge- 

faßt. G8  ift  eine  alte  Stabt,  roie  bieKuine  ber  Zor- 
abtei  unb  bie  Zor  Moham-flirihe,  beibe  ou*  bem 
14.  Sofjri)-.  beroeifen,  ift  aber  erft  feit  Slnfang  bc« 
19.  3al)rl).  aiS  beliebter  Babeort  roichtig  «emttben. 

Z.  hat  einen  flurfoal,  ein  Mufeum,  einen  3ufiuhlt' 

hafen  für  (Jachten  unb  (iss:)  24,767  Ccnro.  Z«bn 

ffent’8  frotc,  eine  flöhte,  in  ber  jalitteiihe  S«!- 
jeuge  ati8  ber  Steinjeit  unb  bie  Jlno<hen  tonpde- 
liehet  Ziere  gefunben  rourben. 

Zorguemäba  dbr.  -ic),  l)3oljannelbe(Tnm‘- 
cremata),  Sertrctcr  bc8  HapnifpftemJ,  geb.  1338  ju 

BatTabotib  unb  fefion  a!8  Anabe  bem  Zominite' 
orben  übergeben.  Seit  1431  magister  eacri  palatii 
in  3!om,  nahm  er  on  bem  Bafeler  Aonjil  teil,  erilinc 

fich  hier  gegen  bie  immacnlata  conceptio,  ober  an* 
gegen  ben  pon  ber  Majorität  oerfochtenen  £«?  een 
ber  Übetorbnung  bei!  Aonjil»  übet  ben  ?«?(>■ 

oertieh  für  feine  bem  Stuhl  Betri  erroitfenen  Zienh« 

Eugen  I\'.  ben  Zitcl  eines  -defensor  fidei*  fc®u 
ben  ffnrbiiiatbhut.  Gr  fiarb  1468  in  Som.  Unter 

feinen  Schriften  fmb  junennen;  -QuaestionesEnii- 
geliorum  de  tempore  et  sanctis- ,   ein  Sommentor 

jum  Zetrct  ©rntianb  je.  Sgl.  Seberer,  Zer  ip>‘ 
nijehe  ffarbinal  3ot)-  o.  Z.  (JJreiburg  1879). 

2)  ZhomaS  bc,  fpan.  ©eneralinquifitor;  f.  3n‘ 
quifition,  S.  971. 

Zorquiercn  (lat),  Irümmenb brfhm (j. 9. Znberi; martern,  peinigen,  plagen. 

Torr,  et  Ornji,  bei  botan.  tarnen  9b(ärjunq 
für  3.Zorreq,  Slrjt  inSterofort.  Gray, i.öreqbi. 
fflora  SIlorbamerilaB. 

Zorn  tlnnunjiäta,  Stabt  in  ber  ital.  Sromm 
Jleapct,  ft  reis  GafteUammate,  am  ©otf  oon  Seapd. 

ftnotenpunlt  ber  Eifenbahnen  Seapel- Salerno  unb 

Gancetlo-Öragnano,  hat  bebeutenbe  gabritatip»  Pb» 

Macearoni,  gifchertt,  einen  $afen,  in  meliheinlä*; 
2566  Schiffe  mit  127,904  Zou.  eintiefen,  «ulfuk 

oon  Zeigroartn,  Mehl  unb  Steinen,  Einfuhr  pon Öetreibe  unb  ZBcin  unb  Omi)  2i,06vtEjq». 
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lortf  »ei  (grcto,  Stabt  in  ber  itaf.  ̂ Urouiii)  31ea« 
ptl,  am  ©olf  oon  Heapel  unb  an  bcc  Gifenbabn  3iea* 

pd -Salerno,  bat  mehrere  Mircpen,  jablreicpe  Sanb- 
Säufer,  anfehnlfcpen  Schiffbau,  gifdjecei  unb  Moral» 
ltnfang,  gahrifatton  oon  Äoralienroaren,  Steinbau, 

3t^iffabrt  unb  118.-1)  21,588  Ginnt.  1.  ift  ber  ßaupt- 
ftf  ber  Sorallenftjtber  be4  HRittelmeers.  64  mürbe 
com  Satter  griebridj  II.  auf  ben  Suinett  römifdjer 

Sauten  gegrünbet,  litt  feljr  oft  burd)  Grbbeben  unb 
äujitrüdte  be4  8efuo4,  fo  in4befonbere  1831,  1794 
unb  1872.  Umreit  öfttid)  bn4  Älofter  Gamalboli 

(bella  Xorre)  am  Stang  bc4  8efuo4. 

lorrt  Är  HRontöroo,  Stabt  in  ber  portug.  $ro< 
»int  Iraj  ob  Slonte»,  Siflrift  Sraganja,  unroeit  ber 

JSunbung  be4  Sabor  in  ben  So'uro  gelegen,  mit Saftett,  Seibenroeberet  unb  asn»)  2040  Ginnt, 

lomfttftion  (tat.),  Sctrrung,  Siitftung  (bet  Grce). 
Jorre  JRaggiore  upr.  ntnPblaiört),  Stabt  in  ber  itat. 

Urooinj  Joggca,  Mreiß  San  Sepero,  bat  einen  ehe- 
mal«  berjoglidjen  HSataft,  ein  berühmteä  ehemalige« 
Eaffmenierilofter  unb  (iwi)  8234  Ginnt. 

Jorrenblee  (Safe  XorrenP),  grober  Saljfumpf 
m   sübauüralien,  roeftlid;  non  unb  tum  Seil  parallel 
mit  bet  SlinberPfctte  unb  bureft  einen  nur  31  km 

breiten  gfthmup  pon  teilt  nßrblirftften  21u4täufer  bc4 

3penatgolf4  getrennt.  Gin  firojett,  ben  See  mit 
bitiem  ju  nerbtnben,  fam  nid)t  jur  StuPfübrung,  ba 

tot.,  raie  nattjgeroicfcn  rourbe,  ju  Itocfj  liegt',  um Pbm  ffleer  au4  hinlänglich  mit  Jilnffer  gefüllt  ju 
»erben.  Sie  hochft  oben  Ufer  finb  nur  an  ber  Oft* 
feite  oon  8ieb(üd)tem  befe^t. 

torre  $ etlite  (ist.  ptaiptidir,  2a  Sour),  glecfen  in 
btt  itaU  Srooinj  Surm,  MrciP  f!inerolo,  am  tleUice 
unb  ber  Giienbaijn  Surin>S.,  ßauptort  ber  28ai- 

benferaemeinben,  hat  ein  Sgcealggmnafium ,   Si«b> 
uMtüaumrooUmanufnftur,  Selben  jpmneretunbcttoi) 
‘SW  Ginnt. 

torrrt  WSdaS,  Stabt  in  ber  portug.  HJrooinj 

f'itemabuta ,   liftrilt  Santarem,  am  üdmonbo  unb 
bet  Gifenbabn  Siifabon-Cporto,  fiat  Seineninbuftric 
unb  Um»  8065  Ginnt. 

torrep(iraSe,  Meerenge  jroifdjen  ber  JJorf^alb- 
infei  be«  äuftrallonunentP  unb  Neuguinea,  nteltfje 
ba«  JItalurnmeer  mit  bem  ÄoraUenmeer  perbinbet. 

6«  ift  bur<b  jahlrciche  3nfeln:  Hirince  of  JBaleP, 

»am,  Sbur4bat|  (f.  b.),  täoobp,  Man!«,  SRuigrate 

u.  a.,  foioie  burep  unjäßtige  Soraüenriffe,  reeldte  fiep 
iwt  nad)  C.  hin  erftretfcn,  faftoerfcploffen.  groüthen 
ben  Stiften  führen  fdjmale  flanälc  fiinburdt,  ber  De- 
beutenbfte  ber  t'tince  of  fflaleP-Manaf,  roeldter  non 
ben  Softbampfetn  intiicpen  Sataoia  unb  iüriebane 
benu^t  soirb.  Stt  (üblichere  Seil  beikt  Gnbeaoour. 
mofee  (f.  b.).  Ser  erfte,  welcher  bic  Straße  befuhr, 
wt  torre«  (1606);  Goot  befuepte  fie  1770,  aber  erft 

ianb  Slinbet«  einen  fiepern  Söeg  burd)  biefelbe. 

torre«  BrtroB,  Stabt  in  ber  portug.  ̂ rooiuj 
«fttemobura,  Siftrift  Siffa6on,  am  Stganbro  unb 
to  Dabnlinie  Siffabon-I.,  mit  altem  Scplofe,  4   Mir. 
4ett, Sleinbaic unb (i»;o> 4926 Ginnt.  3n  ben  Sinien 
b»n  I.  auf  einem  ßöfeenruefen  behauptete  fiti)  SBel- 
imgton  im  Sinter  1810  auf  1811  gegen  bie  j$raiijo> ]«tt  unter  Shaücna. 

»orrroitja,  Stabt  in  ber  fpan.  (prooinc  Sllicante, 
«   Siittelldnbijcpen  Meer,  bureh  3roeigbapn  mit  ber 
stmeSlicante-Murcia  uerbunben,  mit  ßafen ,   ftar* 
■em  Gtport  bei  in  ben  Salinen  ber  {irooin!  geraon- 
neuen Snljei  (jährlidt  gegen  800,000  rnetr.  rftr.)  unb 
Wf") 8155 Gimtt,  S.  ift  Si(j  eine4  beutfihen Monfulö. 
Xanittfli  ilpt.  .ti4<ui),  Goangelifta,  Mathema- 

*“<t  unb  Üiurfilet,  gtb,  15.  Oft.  1008  ju  tfSiancalboli, 
H«)nl  «ono  -Sijttjn,  4.  IV.  »5 

fiubierte  etina  feit  1628  in  31om  unter  GafteHi,  ging 

1641  ju  Ctalilei  muh  fylorenj,  um  biefem  bet  ber 
'Subarfteitung  feiner  -Dipcoroi*  ju  helfen,  unb  roarb 

1642  ̂ rofeffor  ber  Slathematif  unb  'fifebW  in  3(0‘ 
renj,  nto  er  25.  Oft.  1647  ftarb.  Gr  fthrieb:  »Tr&t- 
tato  del  moto-  (ttor  1641)  unb  nab  in  feinen  -Opera 

geometrica*  (^lor.  1644)  bie  ©efefee  nom  '21u4flufe 
ber  fylüffigleiten  au4  ©efäfetn  (SorriceKi4  Sehrfafe. 
f.  ätubflufegefebiuinbigf  eit).  Grcrfanb  1643 ba4 

Barometer  unb  erfamitebie  unrcgelmäfeigen  Sehntan- 
tungen  be4jelben,  oerfertigte  juerft  eintaehe  Slifro- 
ffope  unb  perbefferte  bie  Aernrobre.  Sgl.  3-  S.  «>• 
HR  aper.  Sie  SorriceDiffpe  £eere  (Stuttg.  1876). 

SarriceOifihe  Seerr  unb  Kfbhrr,  f.  Üarometer. 
Sötrington,  alte  Stabt  in  Seoonfbire  (Gnglanb), 

am  Sorribge,  fuböftliep  oon  ttfibeforb,  bat  gabrita- 
tion  pott  ßaiibfehuben  nnb  ossit  3445  Ginnt. 

Xorfclltno  (lat.  Surfel(inu4),  Crajio,  ©efehr- 
ter,  aeb.  1545  jufRont,  trat  1562  in  ben  gefuitenorben. 
tparbHieftorberflolIegieninglorenjunbSoreto;  ftarb 

6.  äpril  1609  in  Siom.  Sein  JBerf  *De  lisn  partica- 
larum  latini  sermonis*  (3<cm  1598)  warb  julejjt  oon 

ßanb  (Geipj.  1829  —   45,  4   ®be.)  bearbeitet. 
Surfhof,  Äreibftabl  im  raff.  Öouoernement  Smer, 

an  ber  Snterja  unb  ber  Gifenbabn  Cftaffpfont-Siheni, 

eine  ber  älteften  Stabte  Sufelanbs  unb  (rüber  ge- 
ftung,  hat  30  Hirdtcn  (barunter  eine  fipönc  Mathe- 
brale),  ein  feftung4artig  gebaute4  SRönchedofter  jum 

heil,  gephrem,  ein  gciftli<be4  Seminar,  ein  2cbter- 
feminar,  berühmte  Jabrifation  oott  Sebecntaren, 
H2ach4blei(hen,  lebhaften  ßanbel  u.iiwt  14,574  Ginnt. 

Sorfiön  (lat.,  Stillung,  Serbrehung),  bic 
Seränberung,  ntelcpe  ein  Stab  ober  gaben  erlcibet, 
ntenn  heibcGnben  be4(clben  in  entgcgeugefeblcr  Sich- 

tung gebrept  tuerben.  Skläfirenb  bie  Gängenatpfe  hier- 
bei unnerdubert  bleibt,  nterben  alle  SSngbfajern  in 

eine  fdjraubenfdrmige  Sage  gebradit  unb  babei  ge- 
bchnt.  Saburtp  entftefit  etne  Spannung  in  bem  tor- 
bierten  Jtörper,  bie  Sorfionbelaftititüt,  ntelipe 
bcnfelben  in  feine  urfprunglidje  S)e|<haffcnheit  ju- 
riitfutfübren  fudpt.  Sie  jurueforebenbe  Aomponentc 

biefet  Spannung  ift  und)  Goulomb  unb  HÜertheim 
proportional  bem  Sreh-  oberSorfion4roinfe(,  ferner 
ber  pierten  ffolenj  bep  .Kabiuä  oom  Sraht  unb  um- 

gerehrt  proportional  ber  Sänge be«Sorfion«törper4.— 
S.  in  bet  tSotanil,  f.  SrcbiDüipiigfeit. 

SorftouPfrfiigfeit,  f.  geftigfeit,  ®.  177. 
Xorfioneroagr,  f.  Stehntage. 

Xcria(ital.,  -Strunf«),  in  ber  Runftfprathe  ber 
Hfumpf  einer  iöilbfäule,  ntcldjerÄopf,  Slrme  unb  öeine 
fehlen,  föerüljmt  ift  ber  im  Satifan  unb  »ntar  in  ber 

töeloebere  genannten  Abteilung  ber  HRufeen  aufge- 
[teilte  X.  be4  ßernlleP  (»S  oom  Seloebere-),  toeldier 
unter  ?5apft  3uliu4  II.  beim  Gampo  bi  giore  gefuti- 
ben  ntorben  ift,  ein  Hiferf  be4  Pülbbouer«  Spollonioö 
(f.  b.  4).  Son  horporragenber  Sebeutung  ift  aiup  ber 
S.  be4  fogen.  31iotteu4  in  ber  HRündjener  ölppiotbef. 

XorfirnBfOR,  Sinnarb,  ®raf  ju  Drtala,  uhnteb. 
gelbherr  im  Sreifeigjäbrigen  firiege,  ge6.  17.  Slug. 
1603  ju  Sorftena  In  Schate  ben,  ntarbin  feinem  15. 

Sebcnbjahr  'Sage  ©uftatt  3lbolf4,  tarn  1630  al«  Ka- 
pitän ber  Seibtompante  mit  bem  Möntg  nad)Seuti<h-- 

lonb,  roarb  bei  bem  Sturm  auf  HBaUenfteinä  Säger 
bei  SRürnberg  3   Sept.  1632  gefangen,  im  gebrüar 
1633  auPgeroedtfelt,  ftanb  bann  beim  fdjroebiichen 
ßeer  in  Stolanb,  lehrte  1635  natp  Seutfd)(anb  ju- 
rüd,  machte  bi«  1639  unter  bem  ßerjog  RJernharb 
oon  ffleitnar  unb  üaner  aUt  gelbjügc  mit  unb  blieb 
bann  al4  3ieid)4rat  in  Schroebcn  bi4  1641.  Haiti 
Öanerb  Sob  mit  bem  Oberbefehl  über  bic  ärutec 
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in  Zcutf  djlanb  betraut,  btcmger,  it'ieioobl  burdj  ©idj‘= 
leiben  ftetS  an  bie  Sänfte  gefeffeli,  im  3)lai  1642 
burd)  Sadiien  in  Sdjleften  ein,  nahm  ©logau  unb 

Sefjroeibnib,  rüdte  in  Wäbreit  ein  unb  eroberte  DI* 

müp.  trr jt)cr roer  Seopolb  unb  'Piccolomini  groangen 
ihn  jcfcod)  gum  Büdgug  nad)  6ad)ien,  too  er  2.  'Jioo. 
b.  3.  auf  bcr  Gbene  bet  Breitenfclb  einen  blutigen, 

aber  glängenbenSieg  erfodtt  uitb  bann Setpgig nal)m. 
lim  fein  §ecr  burd)  bie  Bejahungen  SdjlefienS  unb 
Sommern®  ju  oerftärfen,  ging  er  mit  bemfelben  im 
grüfjjaijr  bis  itaib  grnnffurt  a.  C.  gurfid,  eilte  bann 
toieber  übet  bie  bbtimijd)e  ©renge,  IcbrobteBrag  unb 

entfette  bas  bebrängle  Clmü(j.  infolge  non  Säne> 
ntarlö  flriepserflarung  an  Sebtocben  tm  Zegember 
1343  nad)  »olftein  berufen,  eroberte  er,  mit  Aus- 
nafjme  ber  ieftunacn  Benbsburg  unb  ©lüdftabt,  bie 

gange  fiotbinfel.  larauf  nad)  Zcutfditanb  guriidge* 
icbrt,  fd)lug  er  6.  Wätg  1645  ben  taijerlidjen  ©eite- 
ral  fpapfelb  bei  iantau,  oereinigte  jid)  fobann  mit 
bem  Kurilen  Bätöcgp  oon  Siebenbürgen,  eroberte  im 

Sluge  gang  Wälirett,  brang  bis  an  bie  Xonau  oor 
unb  naimi  bieSdjangen  an  berBlolfSbrilde  oorBSieit. 

Um  tn  Wahren  feften  gufe  ju  fafien,  begann  er  als* 
bann  nie  Belagerung  oon  'Brünn;  allem  ber  hart. 
Madige  Siiiberjtanb  biefcö  Blape«,  bie  Berfjeerungen, 

toeld)e  eine  neuartige  Seudie  unter  feinen  2: nippen 
anri&tete,  unb  ber  tfriebc  Bälöcjpö  mit  bem  Jlaijer 

nötigten  if)n  im  Kuguft  gum  fHitdgug  nad)  Böhmen. 
Bon  Jtranlfieit  erfdjöpft,  legte  er  ben  Cberbefcfjl  in 

bie  §änbe  beö  ©encrals  äBrangel  uieber  unb  begab 
fid)  gurüd  nad)  Sdpnebcn.  Bon  bcr  Mönigin  C tiri- 
ftine  1047  511m  ©rafen  ju  Crtala  ernannt,  ftarb  er 

7.  April  Idol  in  Stodbolm.  Bgl.  Blatte  be  Bei): 

fter,  Eulofty  of  T.  (’Jleio  2)orf  1872). 
Xorfus,  <jlujj,  f.  Zirfo. 
Xorl  flat,  toituui),  eine  jemanb  abfidjtlid)  guge- 

füate  Beleibigung;  Unred)t,  Betbrujs,  Unbilbe. 
Xöricln,  flartenfpiel,  [.Zatteln. 
Torllcolli»  (lat.),  f.  0. 10.  SdjiejbalS  (f.  b.). 
Xörtola,  britifcf)-roefnnb.  infei,  ju  ben  iungfern 

iitfeln  (f.  b.)  gebörig,  64  qkm  <1,67  DW.)  groß  mit 
4000  Ginnt.,  etjeugt  äutfer,  Baumipolle  unb  ftaffee. 

X'auplort  ift  Jioabtonm. 
Xortöna,  Hreibbouptfiabt  in  berital  $toninj2IIef> 

fanbria,  unfern  ber  Scrioia,  an  ber  Gifenbablt  Wai: 
Ianb  =   f)lopi-©enua,  mit  tocldier  f«b  gier  bie  Siitte 

Zurin -SUefjanbria.-Biacenja  lrcugt,  ift  Si|j  eines 
Bifdjofs  unb  eines  £anbclögrri(btS,  bat  eine  feijenS- 
inerte  .ftatbebrale  (mit  intereffantem  antilen  Sarlo: 

pbag),  ein  Zbectcr,  Befte  alter  fycftungsioerle  (1798 
oou  ben  granjofeit  gefd)leift),  etn  ©pmnafium,  eine 
'Jiotariatsfdiule,  ein  Seminar,  eine  tetbnifebe  Schule, 
Setbenfpinnerei,  gabrifation  oon  BaunnooIIiDaren, 
»üten,  lieber  uitbSldcrbauioerljeugen  unb  iiwii7147 

Ginio.  —   I.  iftboS  aittile  Zcrtona.  Bon  flaifer 

griebridj  Barbaroffa  1155  erobert  unb  jerfiört,  tuarb 
e«  oon  ben  Wailänbern  roieber  aufgebaut.  179«  ben 

grangofen  Ubergeben,  iputbe  es  1799  oon  ben  Cftcr. 
reichern  jioar  loiebererobert,  aber  infolge  ber  Schlacht 
oon  Watengo  aujS  neue  geräumt. 

Zortöui|d)c  «tufr,  f.  Zertiärf ormation,  S.  601. 

Xorioia,  befeftigte  Bcgirleftabt  in  bcr  fpan.  Bro. 
oinj  Zarragona,  am  Gbro  (mit  Sdjiffbrütte)  unb  an 
ber  Bahnlinie  Salencia-Zarragona,  bat  eine  Matbe. 

brale,  3   fjoris,  jjabrilation  0011  Birjcllan,  Stein: 
gut,  Seife,  B«pi«r,  Heber  je.,  Scejaljgeroimumg, 
lebbaften  gantet  (mit  CI,  Salj  ic.)  unb  iteisi  24,057 
Giuro.  Z.  ift  Bifdioffis. 
.   Tort  rix .   BJidler;  Tortricina,  Familie  aus  bcr 

Crbnung  ber  Schmetterlinge,  f.  Blidfer. 

Xortüga  (Zortue,  ■SdiilbfröteO,  1)  oeftinV, 
gut  Bepublil  $iaiti  gebörige  infei  an  ber  fRorbfüfte 
Haitis,  3ö  km  lang,  bemalbet  unb  frudjtbar,  abtt 
unbeniobnt.  —   2)  Gine  ber  infein  unter  bem  Sink, 
in  Bleftinbien,  90  ktn  oon  ber  Hüfte  oon  Benejueta. 

30  qkm  grob  unb  unbemobnt. 
Zortiigas  (   StbilbfrötenO,  Gruppe  oon ÄonUno 

infeldfen  im  ©olf  oon  Skejilo,  am  roeftlitben  finbe 

bcs  JtiffS  pon  fjlociba,  jroei  mit  £eud)ttimnnt  unb 
einem  Sort  (ietferfon)  ber  Bereinigten  Staaten. 

Xortür  (lat.,  Blatter,  'golter,  barte  oberpeim 
1   id)c  Sragei,  im  frübern  Strafverfahren  Grregung 

lörpetlidjer  Sdimcrten,  um  oomjtngefibulbigtenße: 

ftänbniffe  ju  erprefftn.  im  römifchen  Jitiaj  nurbt 
bie  Z.  anfangs  nur  gegen  Silanen,  fpäter  aui  gegen 

jreie  unb  j-tar  juerft  bei  SXajefiälsoerbteiben  an: 
geraenbet.  in  Zcutjdjlanb  fanb  bie  Z.  burd)  bat 

römijd)c  Bcd)t  unb -burd)  baS  Beifpic!  ber  italieni: 

|d)cn  BrajiS  Gingang,  gelangte  abet  bei  bem  über 

glauben  unb  ber  rel'igioien  intoleran)  bcS  16.  unt 1 7.  iaht  1).  ;ur auSgebebnteften Bnmenbung,  mbcmfu 

gu  einem  furd)tbaren  Wittel  toarb,  Scpulotge  unt 

Unfepulbige  (um  ©eftänbnii  )u  bringen,  ffian  »et: 

folgte  im  blinben  Gifer,  bie  göttliibe  Boriebung  n«b' 

uabmen,  bie  Berbrcdjer  als  SUnber,  unb  ber  «nm 

ame  Sinn  ber  ieit  mit  bem  Aberglauben  im  ran) 

unb  mit  bcr  X.  in  bcr  $anb  belegte  eine  ungiaut: 

lidje  Wenge  Unidjulbiger  als  tauberer  unb^epii  mit 
ben  ungereditcften  Strafen.  Wittel  ber  2„  mhtf 

mebrere  ©rabe  batle,  tonten  j.  B.  i'euiibenbiebt  bei 

auSgeipanntem  Hörpcr,  iujammenprefien  bet  lam 
men  ober  ber  Beine  mittels  Siraubitöde  mit  »bgc 

ftumpften  Spieen  (ipaiujdje  Stiefel,  ipaniidjetösdi, 
Ausreden  beS  Horpers  auf  einer  BonI  ober  Seiler, 

Brennen  in  berccite  ober  anbenSageln.  Sera  man 

gut  Z.  fetbft  (diritt,  mürbe  baufig  mit  Bcrfelbcn unter 

iiotgeigung  ober  Anlegung  ber  jjolteraettjeuge  ge: 

brobt  (fogen.  Zerrition).  Sie  petnltdje  Geti^tSctb' 
nung  Jlatfet  ÄarlS  V.  oon  1532  judite  jioar  bielfi 

beftbränlcn,  inbem  nicmanb  ohne  binreiepenbe  Set 

badjtSgrünbe  gefoltert  roerben  feilte;  auib  jelitt  tat 

©eftäubniS  nur  bann  gültig  fein,  roenn  es  ni<bt  «oab: 
renb  bcr  Wärter,  fonbem  erft,  roenn  berSdarfrigitt 

mit  berfelben  nadjgelafien,  gu  Btotololl  ertlatt  unb 

groei  ober  brei  Zage  natbber  oor  gebörig  befektem Öe: 

riebt  loieberbolt  (Urgidjt)  rootben  fei.  inbeflen  mar 
bamit  bod;  nur  roenigSidgerbeit  gegen  bieGrprtjiung 

unroabrer  Ausjogen  unb  ©efiänbmffe  geboten,  gm 

mal  bie  Z.  fortgetept,  gefteigert  unb  roieberbolt  ott' 
ben  burfti,  roenn  ber  Gepeinigte  baS  ©eftdnbni»,  ju 

bem  er  roäbrenb  ber  Z.  jid)  bereit  gejeig),  naipmaW 

ocrioeigerte  ober  jurUdualjm.  Slie  in  Zeuligiianb, 
fanb  bie  Z.  audi  m   Jtanfreid)  unb  in  anbem  euro 

päijtben  Sänbtrn,  am  roenigften  in  ben  nötblitben, 

Gingang.  Sdgon  tm  16.  i»brb-  erbobtn  ftd)  Sttm= 

men  gegen  bie  Z.;  aber  erft  ibomajiuJ,  Öetgmc, 

Boltairc,  SonnenfelS,  i.  Wöfer  oetmod)ten  berubtt' 

geugung  oon  ihrer  Unmenjibliibfeit  allgemeine  Oel- 
tuna  gu  oerftbaffen,  iuerft  (1740  unb  1754i  mmbe 

bie  Z.  in  Btcufien  abaefdgafrt,  bann  in  Baben  1767, 

Wedlenburg  1769,  Sad)jen  unb  Sänemart  1770, 
Öftcrreiib  1776,  ̂ ranlreid)  17t>9,  Auflanb  13)1, 

Bapern,  Blürttemöerg  1809,  in  Öotba  auebtiidlub 
erft  1828  unb  in  ,v»annooet  1310.  BgL  üaijtet, 

Beiträge  gur  beutjajen  0ci<bi4te  iZübing.  13ii). 

Zorns  lat.),  Bfübl,  Bolfl«;  Gbebett;  betSäulfi 
an  bcr  Baftsbcr  ioniidjen  Säule (f.  Säule, €.300), 

m   ber  Botauil  ber  BlUtenboben  (f.  Blüte,  c.  7rti 

Zorb  uitb  46big  (engi,  im  Blural  Zotitä  unt 

16 big«),  alte  Barteinamen  ber  engl.  Anfloltpflt, 
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Sförjburg  —   Soicana. 

welche  6i«  jur  neueflen  3e't  M*  Beifeen  $auptgegen< 
iäfe  in  feen  politischen  Rnfichten  bericlben  repräfen- 
Herten.  Der  ttrfptung  feer  beiben  Jinnteu  gtfet  in 
feit  elften  feiten  feer  Stuart*  jutücf.  Blit  bem  3la» 
menloties  bejeichnete  man  urfprüngiidt  fatboliiche 

Ääuberbanben,  toelepe  jur  3e*t  beb  Kampfe«  .Hatte  i. 

gegen  ba«  Bäriamcnt  unter  bem  SSotroanb  ropalifti» 1 
fcfeer  Sefinnung  3rlonb  piünbemb  b;ircf)}ogen,  unb 
feieie  Beieidjnung  routbe  etwa  (eit  1680  auf  bie  3tn- 

Singet  bei  §trjög«  non  'florl ,   feer  aiä  ber  geheime 
Sefcbüfecr  bet  irifc^en  Rebellen  galt,  bann  auf  bie 
hoipartei  überhaupt  übertragen.  Die  Ableitung  bei 

Sorte«  ift  nicht  ftdjer.  Der  'Rame  SU  h   i   g   c   abgeleitet 
lonwhigamore,  einerSejeichnung  ber  rocftfdjottiicher. 

Säuern  wegen  eine«  Jnftrumentb  u.Ruf«  (whignm], 

mit  bem  fieihreBferbe  antrieben)  galt  feit  bem  ©bin-  i 

butaer  Jluinanb  non  1648,  bem  fogeit.  Whigamure-  ] 
raid,  für  bie  febottiftben  (iooenantcr«;  bann  toutben 

feie  Unbdnger  republilanifcher  Denbenjen  in  Schotts  | 
laufe  bie  -roiifeen  ißbig«  genannt,  unb  feit  1680 be- 

gann feit  Partei  bei  ft’ofi  ihre  für  bie  gteipeiten  ber  [ Station  tdmpfenben  ©egner  ali  SDbigä  <u  bezeichnen. 

Seit  feer  Berufung  fflilhelmi  III.  uon  Oranien  1688, 
namentlich  aber  feit  bet  tbronbefteigung  bei  $aufe« 

fymnoper  1714  erlangten  bie  fflhig«  bai  Übergewicht 
u.  behaupteten  ei  tnäbrenb  ber  Regierungen  ©eorg«l. 
unfeQeorg«  !1.  im  Kabinett  wie  im  Parlament.  3n 

bief«  3*'*  nerinbertt  ftch  aber  allmählich  bie  Stel- 
lung ber  beiben  Parteien.  Die  Sorte«  hatten  bii* 

Ser  noch  immer  an  bie  SBieberhcrfteBung  ber  lünig- 
iichen  Rechte  in  bem  oon  ben  Stuarts  bcanfprudjten  j 
Umfang,  piele  uon  ihnen  roohi  aud)  an  bie  Rcftau- 

tation  ber  uettritbenen  Dpnaftie  gebacht.  311«  aber 
biele  unmöglich  geworben  war,  fügten  fte  ftch  in  bie 
Umfiänbe  unb  würben  bie  Vertreter  be«  einmal  Se- 

ienden, alfo  ber  bifchöfiichen  Kirche  unb  ber  neuen 
Dpnafti«,  bet  Sintluren,  ber  bisherigen  pnriamen- 

tatifchtn  gornten  unb  ber  Sdtupjöfle.  Die  cirrigften 
Segner  aller  Reuerungett  ttemtt  man  f)  o   cp  t   o   r   i   e   4 

fhigh-tories).  Die  üühigi  bagegen,  bem  gortfdjritt 
Suibigenb,  witften  für  Gmanjtpation  ber  Diffemcr«, 
Äatfealiren  unb  3uben  unb  in  ftaatlidjer  §lnftcht  für 
rmfmnigere  fintmidelung  ber  poiitifdKn  3nftclutio- 
neu  gegenüber  feer  Unbulbfamfeit  bei  flauen  itrifto- 
Itatifemu*.  Seit  1782  roech  feiten  faft  ftet«  Dorp»  unb 
Sfeigminifterien  miteinanber  ab;  tu  elftem  gehörten 
MeiSmifterien:Bttt,Bortlanb,(Iaftiereagh,(9oberich, 

«etlington,  Beet,  ülbcrbeen,  Derby,  ju  UStern:  goj, 
üenninj,  (Step,  Melbourne,  RuffeU  tmb  Baimerfton. 
3niolge  ber  neuern  grofien  Reformen  haben  jeboch,  }u* 
molbutchba«  Sluftreten  oon  neuen Barteibtlbungen, 
feer  Stabilalm,  RbuBamiten,  Homeruler«  tc.,  bie  3ia> 
uetet  I.  unb  SS.  ihre  aftuelie  öcbeimcng  eingebüfjt. 
SIS  liberale  unb  Äonferoatioe  werben  auch  in  Gng« 

janbjefetbte  ftch  fiauptidcfelidjbeMmpienbenBarteien 
Hjeichnet,  fo  bafe  bie  Rauten  X.  unb  2Ö.  nur  noch 

totori'cfee Bebeutung  haben.  Sgl.  Hebbel,  History 
oi  totyom  from  the  accension  of  ilr,  Pitt  to  Bea- 
eotsbeld  (Sonfc.  1885). 

lorjfenrg,  Äarpatfjenpafe  im  Ungar,  Äomitat  go» 

joroö,  fübwtftlich  oon  Hronftabt,  an  brr  ©reit  je  oon 
ccebenbürgen  unb  Rumänien,  ber  eine  tiefe,  breite 
«mfatletung  jroifchen  ben  gel*mänfecn  bc«  König«- 
ton«  unb  SucfecS  bilbet;  mit  ©renjjollaml  unb 
jontumojonftait  in  Ober-  X.  Rorbroefllich  hieroon 
«tf  Unter-I.  mit  bem  gtlfenfchlofe  I.  (Dietrich«- 

2*lir  1377  Qn  Steile  ber  feöijernen  'Burg  ber 
•wiufcfecn  DrbenSritter  erbaut  würbe, 

glüh,  f.  Doce. 

**•**«  trachptifcher  Duff,  f.  Dra d) p   te.  ] 

XoScäna,  oormarigo«  ital.  ©rofeherjogtum,  faft  in 
ber  Siitte  3tn(ien«,  jefet  äaiibfcpaft  (compartiroento) 
bc«  Königreich«  3tol  en-  fltenjt  an  bie  Sanbfdjafttn 
Rom,  Umbrien,  bie  Warfen,  Smiiia  unb  Sigurien 
unb  umfaßt  bie  Brooinjeit:  itrejjo,  glorenj,  ©rof» 

feto,  h'ioorno,  i'ueen,  Biaffa-lSatrara,  BifaunDSiena 
mit  2 1,053,  nach  Strclbitclp  24,062qkm  (437,nt  DIR.) 
Strcal  unb  cibsd  2,208,869  Cinw.  (nähere«  f.  unter 

ben  einjelnen  Broninjen  unb  gtalien).  —   D.  ift  fea« 
aite  Duicien  ober  (Itrurienif.b.).  ’Rach  bem  Unter- 

gang be«  weftrömifdjen  Reich«  (478  n.  6pr.)  herrfch“ 
ten  in  bem  Sianb  jmifchen  bem  SRacraflufj  unb  bem 
Jibcr  Cftgoten,  bann  öriechen,  enbtichSangobarben. 
fflährenb  ber  §errfd|aft  ber  lebtern  ftanb  es  unter 
£ehn«hcr)ögen,  bie  ju  slucca  rcfibierteii;  Karl  b.  Ör. 
machte  X.  774  3U  einer  fränlifthen  Brooinj  unb  fehle 
SWarfgrafen  ein.  Siarfgraf  Sonifaciu«  II.,  juglttch 

©rat  oon  3Robena,  Reggio,  Biantua  unb  gerrara, 

ber  reidtfte  unb  mächtiglte  gürft  in  3talien,  hinter- 
fiefe  1052  einen  minberiähttgen  Sohn,  gtiebrith,  für 
ben  feine  Blutter  SJeatrij  bie  Regierung  führte,  unb 

al«  er  1055  ftarb,  folgte  ihm  fein  Stiefoatet  ©eotg 
ber  Bärtige  oon  Rieberlothringen.  Beatrij  unb  nodj 
mehr  ihre  Dohter  Biathilbe,  SRatfgräfin  oon  Du«- 
eien,  waren  eifrige  Slnbängerinnen  be«  fSepfte«,  unb 
leptere  oetmahte  nebft  ihren  übrigen  Befipungen 
1115  auth  D.  bem  römifchcn  Stuhl.  3n  hem  hierauf 
enthrennenben  Streit  jwifchen  Äaifer  unb  Bapft  um 
bie  Biathübifehe  ©rbjehaft  ging  bie  politifche  (Sinheit 
unb  bie  fürftlithe  Wacht  unter,  unb  bie  ftäbtifdjeu 
©emeinwefen  giorenj,  Siena,  Bifa,  Succa,  Rrejjo 
u.  a.  riffen  aBe  ©ernait  in  D.  an  jid|.  Unter  biefeit 

erlangteglorcnj  bie  greifet« Biaht  unb  bereinigte  im 

14.  unb  15.  3“hrh-  ben  gröfeten  Deil  oon  D.  mit  fei- 
nem ©ebiet.  Unb  af«  in  glorenj  bie  gamilie  Sie- 

bte i   jur  ̂ errfhaft  tarn,  gewann  fte  bamit  auch  bie 
Sjerrfcbaft  oon  I.  itm  1.  Biai  1532  erhob  ber  Äaifer 
HariV.feinen  fpätern  Eibam,2UejanberoonBle- 
bici,  jutn  erbiicbcn $erjog  oonglorcng.  DefjcnRach- 

folget  ISofi  mol.  (1537—74)  Dergröfeerte  fein  ©ebiet 
1655  burrij  bie  ©rmerbung  Siena«  unb  würbe  1569 

oon  BoPl<  Bau!  V.  jum  Örofeherjog  oon  D.  er- 
nannt unb  in  biefer  SUürbe  fein  Radjfolger  grani 

(1574  —   87)  oom  Äaiier  (1576)  beftätigt.  Derfelbe 
hatte  bann  feinen  Btuber  getbinanb,  bisher  Kar- 

binai.jum 'Rachfolger.  Unter feeitfoigenbenöerjögen. 
(iofimo  II.  (geft.  1621),  gerbinanb  II.  (geft.  1670t 
unb  ISofinto  III.  (geft.  1723),  fanl  ber  Staat  fchou 

ftchtltd).  ©emäfe  bem  'Biener  griebtn  oon  1735  fiel  D. 
nadj  bemDobc  be«  Iefetcn  Biebici,  ©iooanni  ©afto 

(1737),  an  ben  §erjoa  granj  Stephan  oon  So- 
tfjringen,  ©emafet  Blaria  Dfjereftas  oon  Cfterreich 
unb  nachmaligen  Äaifer  granj  I.  3hm  folgte  1765 

fein  jroeiter  Sohn,  ©rofeijerjog  Scopoib,  unter  bef- 
fen  aufgeliärter  Regierung  ba«  ju  einer  öfterteicht- 
jehen  Setunbogenitur  erflärte  hmtb  burch  weife  Re- 

formen unb  Doriügiidje  Sorge  um  geiftige  unb  ma- 
terielle (sntmitfclung  ju  hoher  Blüte  gelangte.  Äl« 

fieopolb  1790  Äaifer  warb,  folgte  ihm  in  j.  fein 
jweiter  Sohn,  gerbinanb  III.,  ber  im  3inn  feine« 
Batet«  regierte.  1793  trat  er  ber  Koalition  gegen 
grantreid)  bei,  fchott  1795  aber  fdjiofe  er  einen  Re», 
tralitätdoettrag  mit  le(jterm.  Deffenungeachtct  be- 
fefete  Bonaparte  1796  liioorno.  1797  waro  ber  Rt- 

jug  ber  granjofen  mit  1   Biiu.  granf  erlauft;  aber 
fchon  im  Siärj  1799  rüdten  bie) eiben,  naepbem  fte 
nochmal«  2   BiiU.  gt.  erprefet  hallen,  wiebet  in  D. 
ein  unb  nötigten  btn  ©roftherjog,  ba«  Panfe  ju  oer- 
laffen.  3tn  cJtieben  oon  üuneoilie  18c)l  meefete  ber» 
fett*  D.  gegen  Saijbutg  abtreten;  D.  aber,  ba*  ju 

49* 
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einem  Aönietceid)  Ctrurien  umgefefjaffen  nmtb, 
erhielt  21.  SRärj  ber  Jnfant  Subroig  non  93armo. 
Xurcb  ben  Slertrag  non  gontninebicau  nom  27.  Dlt. 
1807  Judithen  granfreitß  unb  Spanien tontb  ßtrurien 

non  feyterm  gegen  baS  nörblicßc  Portugal  on  granf- 
retd)  abgetreten  unb  burd)  Xelret  nom  24.  9)lärj 
1808  mit  bemfelben  nereinigt.  SIm  2.  3)!ärj  1800  cd 
hielt  3!apoIeonä  Sdjioeftet  Irlifa  SBocctocdji  ben  Xitel 
einet  ©roßberjogiu  non  X.  9ia<ß  bem  Sturj  91opo> 
leonS  I.  erhielt  gerbinnnb  1814  X.  jurücf .   baju  ben 

chebem  ju  'Jieapel  gehörigen  Stato  begli  ilrefibj,  bie 
X\nfel  ßlba  unb  bie  SImoartfcßaft  auf  bie  ßrbfoige  in 
Succa.  gerbinanb  III.  ftarb  18.  Juni  1824;  ihm 
folgte  fein  Sohn  Seopolb  II.,  ntelthet,  non  feinem 
Slinifter,  bem  ©tafen  goffotnbrom,  untcrftüfjt,  im 
Sinn  feine*  ©roßoatcrS  unb  SlaterS  tu  regieren  fich 
bemühte.  Straßcitbauten,  großartige  Arbeiten  tut 

Gntroafjcrung  bet  SDlaremmen,  ßrrociterung  bes  £>a< 
fenS  non  Sioorno,  JnbuftrieauSftetlungen.SIcorgant« 

fatioit  beS  StubiemoefenS  jeugten  oott'bemßifer  unb bet  ßinfießt  bet  (Regierung,  bitreb  bie  X.  fich  in  gei« 
ftiger  unb  materieller  Kultur  aufscrorbentlieb  hob. 
Seit  bem  Xob  goffombrontS  (1844)  aber  machte  fuß 
halb  bet  raftionäre  ßtnfluß  CftcrteiehS  fühlbat.  jn> 
folge  bet  Slbbitntinn  beS  öetjogS  Karl  non  Succa  er« 
griff  bet  ©roßberjog  non  X.,  gemäß  ber  fflienet Äon* 
greßalte  oom  9.  Juli  1815,amll.CIt.  1847  non  Succa 

Sefiß  unb  (tat  gioijjano  an  iliobena,  ilonttemoli 
an  ffSarma  ab.  Xie  Siacfjroitlungen  bet  Sanier  ge* 
bruartenolution  tiffen  aueß  X.  non  bem  S>g  bet  9!e* 
form  auf  ben  bet  üieoolution.  Schon  norher,  unterm 

17.  gehr.,  hatte  bet  ©roßberjog  eine  liberale  Kon« 
ftitution  prollamiert.  ßs  folgten  bet  ßtlaß  eine« 
neuen  (flreßgeießeS  (21.  fflai),  bie  Kreierung  non  Dii< 
nifterien  beS  Kultus  unb  Unterrichts  (5.  Juni)  unb 
bie  ßröffnung  bet  Kammern  (26.  Juni),  oßnc  baß 

bie  reoolutioncire  Partei  beftiebigt  tootbeit  märe. 
Xaö  neue  Sßiiniflerium  Capponi  ergriff  im  Stuftrag 

betflammern  ftrengere  '.Maßregeln ;   als  aber  bei  einem 
am  25.  Stug.  ausbreeßenbett  Slufftanb  ju  Sioorno,  roo 

©uerrajji  if.  b.)  ber  imuptführer  ber  äeroegungioar, 
baS  illiiitär  gemeinfcßafclidje  Sache  mit  ben  Stuf* 
ftänbijdjen  machte  unb  in  glorenj  fetbft  baS  Slolt  fidf 
erßob,  inarf  ficß  bet  ©roßberjog  eingefehücßtert  ber 
bemofratijeßen  Partei  in  bie  Slrnte  unb  berief  ein  Dii> 
nifterium  üMoittaneUüöuerrajji,  flüchtete  aber  23. 

Jan.  1849  nach  ©acta.  Schon  8.  gebr.  feßte  bie  Xe* 
putiertenlammer  eine  proniforifeße  (Regierung  ein, 
melcße  eine  Konftituierenbe  Sierfammlung  oon  120 

Älitgliebern  einberief,  unb  proflamiette  15.  gebr.  bie 
Mepubtit.  Xie  25.  SJiärj  eröffnete  Mationalocrtamm* 

lung  übertrug  am  27.  ©uerrajji  bie  ejeefutioe  ©e* 
malt  in  gorm  ber  Xiltatur.  ©leicßjeitigaber  begann 
ju  glorenj  bie  ©egenreDolution,  unb  biefelbe  fiegte 
mit  föilfe  ber  ßerbeigejogenen  Sruppen  unb  ber  Ma= 
tionalgarben  fo  fcßuell,  baß  bereits  11.  unb  12.  Sfpril 
bie  Siepublit  befeitigt  mar.  3on  glotenj  aus  oer< 
breitete  fieß  bie  Öegenreoolution  icßncll  über  baS 
Saub.  ßme  Xeputatton  begab  fieß  naeß  ©aela,  um 
Seopolb  jur  ftudteßr  cinjulaben;  biefer  ernannte 
1.  JJlai  oon  Öaeta  aus  ben  ©eneralmajor  Serriftori 

ju  feinem  außerorbentlicßen  Kommiffar  uub  berief 
am  24.  ein  neues  Sliinifterium  unter  ber  flräfibent» 

fdjaft  ilalbafferonie.  Scßon  11.  i’iai  rcarb  nach  jtoei* 
tägigem  SUiberftanb  Sioorno,  bas  bisher  uod;  ärlcbcr* 
ftanb  gefeiftet  ßattc,  oon  ben  üflerreicßevn  unter 

b’Ueptc  ßejeßt,  unb  am  25.  rücftcn  biefclben  in  glo* 
renj  ein.  Xer  ©toßßerjog  prollumierte  bei  ferner 
Jtüdleßr  28.  3uli  jroar  eine  umfaffenbe  Stmneftie, 
fcßloß  aber  27.  älptil  1850  mit  Ofterreicß  eine  aiiiii. 

tärfonrention,  ber  jufolge  10,000  Staun  ifierteißer 
bis  auf  tneitereS  in  X.  bleiben  fönten  1851  mürbe 

mit  Som  ein  Kontorbat  über  fflobifitation  ber  Seo* 

polbinifcfien  ©.ießc  abgefcßloffen,  toelße«  her  Kirche 

unumfeßräntte  greihrit  gemährte  unb  ben  Staat  in 

ißren  Xienft  ftellte;  buriß  leitet  oom  8.  fKni  1852 

mürbe  bie  Konftitution  oom  17.  gehr.  1848  outet 

©eltung  gefeßt  tmb  bie  fperftettuna  bet  unumlßrönti 
ten  Sout'Crdnitäl  nerliinbigt.  Sie  ofterreießifeßen 
Xruppett  räumten  X.  erft  im  grühjaßr  1855.  j*r 

äuSbrutß  beS  Kriegs  uoifchen  Cflerretß  unb  ijranl 

teich  int  grühjahr  1859  riß  autß  X.  in  ben  Strubel 

btrSegebenheilen  hinein.  'JlaehbemSeopolb24.äpctl 
eine  Slufforberung  jum  ättfißluß  an  Sarbinien  ab> 

gelehnt,  hraeß  am  27.  ein  Sluiftanb  in  glorenj  aus, 

toeitßer  ben  ©roßberjog  oeraniaßle,  bas  ranb  ju  neu 

laffen.  ßS  toarb  fofart  eine  prootforiiiße  Segieruwi 

eingefeßt  unb  ber  König  oon  Sarbinien  tum  Iiltai 
tor  aiiSgerufen.  Xerfelbe  ießnte  jtoar  bie  Xiltatur 

ab,  übernahm  bagegeit  am  30.  baS  $roteltorat  über 
X.  unb  ernannte  feinen  ©efanbten  in  glorenj,  8® 

cotttpagni,  jum  außerorbentiißenÖcneioKotnntiSai 

ntößrenb  ber  Xauer  beS  UnabßängigteitSIriegS.  Xet 

©roßberjog  Seopolb  II.  entiagte'burß  älbbilaiionö urlunbe  oom  21.  Süli  bem  Xhron  ju  guniten  jeinej 

älleften  SpßnS,  gerbinanbS  IV.,  unb  riefet  eriteß 

fofort  eine  ̂ rotlamation  an  bie  XoSeaner,  melcße 

i’lufrecßthaltung  ber  SJerfafiung  unb  iSnertennung 

ber  Kecßte  ber  'Jlntion  perhieß.  Sie  »erbaute  aber 
toirfungSIoS,  Xie  SanbeSoetfammiung.biell.inj. 

;   jufamnientrat,  hefeßtoß  am  16.  bie  Xßronentfeßiing 
i   beS  Kaufes  Sotßringen  unb  ben  Snfcßluß  JoSeana» 

an  baS  Königreich  Sarbinien.  Seßterer  erfolgte  bien 

j   auf  auf  fflrunb  ber  allgemeinen  älbfiimmuna  ctm  11. 
unb  12.  Wärj  1860  am  22.  fflarj.  Km  16.  äpril  hielt 

SJiltor  ßmanuel  in  glorenj  feinen  ßinjug.  (Sin  17- 

gehr.  1861  erfehieneiteS  leitet  Sillot  ßntanuelS 

ßoh  aueß  hen  leßtcit  Sieft  bec  'Autonomie  JoScana« 
auf  unb  machte  baöfclbe  oollftänbig  ju  einem  Xeil 

beS  neuen  Königrettßs  Jtalien.  Xteentlhtomeata^ 

herjogließt  gainilie  lebt  in  Cfterreiß.  Sgl.  Öab 
lu  j   ji,  Istorin  «lei  uranducato  di  T.  sotto  il  goren» 

della  casa  Medici  (glor.  1787,  5   Sbe.,  u.  aftet); 

füicafoii  unb  Jiibolfi,  T.  ed  Austria  (bai.  1859); 

21.  3 obi,  Storia  tivile  della  T.  dal  1737  al  1848 

(baf.  1850—52,  5   5)be.);  'Kapier,  Florentiue  bis- 

j   torv  (Sonb.  1847,  6   tüte.) ;   p.  Sieumont,  Öeißtßu 
1   XoScanaS  feit  bem  ßnbe  beS  florentiniießen  gtei- 
ftaatS  (©otßa  1876  —   77,  2   Sbe.);  u.  Surjboib, 
Xie  ©roßßerjoge  oon  X.  (äUiett  1883). 

Xa6caita,SubntigSa[aatorpon,f.Subi»ig47l. 
XoScaneÜa,  Stabt  in  ber  ital.  $romnj  Sam,  Kreis 

Sitcrbo,  an  ber  Slarla,  mit  etrudlifeßen  tHräbetn, 

mittclalterlitßcn  äliauern  unb  Xürmcn,  joei  lunft. 

geithießtließ  bebeutenbeu  Sirißen  (San  Sietra  unb 
SantaSbarin,  ießtcreuoti  1206iuitbussi!35735imr. 

XostaitifißrB  Kerr,  f.  XprrhcnifßeS  IXeer. 
Xoütßi  eint,  toiti),  ftaolo,  ital.  Kupferfteßer.gcb. 

7.  Juni  1788  ju  $arma,  tnaßte  feint  Stubien  unter 

'Beruic  infflariS  unb  getoann  ßierbcfonbercÄufbutCb 
eine  Mabierung  beS  ßinjugS  SeimißS  IV.  naß  08 

rarb.  1815  fertigte  er  bie  Jetßnung  ju  bem  Sli4 

ttaeß  berfircujtragung  ooit3iaffael,tael4embet£tiß 

>tadß  ber  Krettjabnalntie  oonXanielbaSalterta  folgte. 

3)eibe  glätter  gellen  als  ̂aupltoerle  bet  nttterafU’ 

pferfteeßlunft.  1819  (eßrle  X.  in  feine  Satetilabl 

rüef  unb  toatb  hier  Xircflor  ber  Slabemie  berfßb" 

nen  Künfte,  bie  er  neu  organifiertc.  Ju  feinen  geta 

genften  Stießen  gehören  noeß  SlbaniS  Seitub  mtb 

Stbonis  unb  Lo  spasituo  di  uuß  Kaüari^ßc1 
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mälbt  in  IHabrib,  GorreggioS  SRabonna  bella  Sco.-  perfidierten  Stierte*  eintrilt,  im  Öegenfab  gum  ©   a   r » 
bella  unb  bie  ©littet  naa,  Oeijen  greSfen  im  ftlofter  tialfrfiabeit  (f.  b.). 

2c  n   ©aolo  ju  ©arma,  an  t»dd)en  feine  Spület  mit  Zotäna,  itejir t-s-imbt  in  ber  fpan.  ©roping  Siur* 
tbätig  waten,  Z.  ftatb  30.  3uli  1854.  cia,  an  ber  Sierra  be  GSpafia,  mit  fdjötien  Orangen* 

lefi,  ©ietro  granceSco,  Sänget  unb  ©efang»  gälten,  großen  Zöpfcreien  unb  (187*>  9048  Gtnro. 
Icbrer,  geboren  um  ltiöO  tu  Sologna,  geftoräen  um  Totünus,  Söafferläufer. 

1730  m   Bonbon,  reirfte  anfangs  als  Sänget  in®te4=  Zote  ftanb(Mnmis  mortun),9egei<bnung  ber  ftirtbe 
ben  unb  an  andern  italienif<ben©iibnen  ZeutfcblanbS  rüdiiibtltidbeS©ciibeSunberocgItii)erO)üter,  biereget, 

unb  oon  169*2  an,  nadjbcm  et  feine  Stimme  octloren,  mäßig  md)t  miedet  oeräuftert  roerben  bürfen  unb  fo= 
al$  Oeianqlcbrer  in  Bonbon.  Gr  Ijinterliefi  ein  @e=  mit  für  ben  öffentlichen  elSerf cljr  geroiffermaßeit  ab-- 

ienglebtbuä)  oon  böcßfter  ©ebeutung:  »Opinioui  de’  geftotben  finb;  bann  f.  D.  io.  Mortnarimn,  j.  ©au» 
auilori  antichi  «•  moderni  a   siena  osservnzioni  i   iebung. 
sopra  il  canto  tignrato«,  nxldgeS  in  pet!d)icbene  Zote  Konten,  in  bet  ©udjbaltung  (f.  b.,  S.  565) 
sprayen  liberießt  rourbe.  Gine  beutjrfje  ©earbei»  {.  n.  ro.  Sacbfonten. 
tung  biefeS  epodiemaibenben  SBerfeS  ift  bie  »Stnlei»  Xotent,  baSHanbceidjeu  bet  rauabifdienjubianer, 

timg  wr  Singefunft«  pon  3.  Jf.  Slgricola  (f.  b.  6).  beffen  fid)  bie  Häuptlinge  ftatt  ber  SlamenSunterfcbrift 

tMfri,  SolfSftamm,  f.  Sltbanefen.  bedienen,  incift  in  einem  roben  ©ifbe  beb  Zter«  be- 
Toi,  ein  im  poralpinen  Öebiet  beS  febroeijer.  Jtan- ;   ftebenb,  pon  bem  fie  ben  Flamen  tragen  (ftbleitbenbe 

tonSdüriib  entfpringenbet  Jlufs,  ber  in  norbroeft--  Schlange,  Otter  ic.).  Zaber  ZotemiSmuS,  na<b 
lieber  Sichtung  bem  tiificin  juflteiit  unb  faft  auf  bem  Subboci  bie  bei  ben  jnbianem  ficb  norfinbenbe  ©er 

gangen  49  km  langen  Sauf  butd)  fein  engeS ,   roalbi-  ebrung  fmiilicb  wahrnehmbarer  Silefen,  über  bie  ber 
geä  Ibai  imZienft  inbuftrieHerGtabliffementS  ftebt.  SJlenfci)  {eine  äJladjt  befifjt  (}.  9.  HimmefSförper, 

*u<b  baS  Dorf  Z.,  bet  SBmtertljur,  att  ber  Bahnlinie  Ziere,  glüfie  ic.),  unb  beren  Öunft  er  burtb  Opfers 
Sintcribur>©ülitcö.ftobIeng,  mit  (iss»)  3388  Ginw.,  fpenbeu  unb  ©Cldjenfe  gu  etroerbeit  futbt,  alfo  eine 

eiitft  Sifj  eines  ZominifanerflofterS,  ift  ffabrifort  fliittelftufe  groijdjcti  ifetifcbfömuS  unb  Stetigion. 
«worben.  Za*  Zöfjtbal  wirb  non  bet  ©abntiuie  Xolenamt,  ©otteSbienft  gu  Gbren  eines  ©erftorbe» 

fintertbur<Salb  burebjogen.  9gl.  ©eilfuS,  ZaS  nen;  in  ber  fatboliitben  st  er  ehe  f.  p.  uj.  Seelenmeffe 
löstbal  (3üritb  1881).  (f.  3)fef|e  unb  Requiem). 

tofftfl«  (Zofifto,  cfjalb.,  >3ufab,  Grgänjung«),  Xotrnbe  flattung,  bie  mit  retigiöfen Sebräucben per. 
(in  btt  SBijcbna  (f.  Zalntub)  ähnliches  Sammet»  fmnbene  Übergabe  menfcbltöbcr  üeiebname  an  bieGIe. 

wett  aus  «ü  Zraftntcn  unb  452  Stbfcbnitten,  ben  non  mente,  fofern  nidit  bureb  Ginbalfamierung  unb  ©ei. 
bttoutbentifibenSlifibnabifierierenben,  größtenteils  feffung  in  ©ebäuben  bie  ©trirefung  fünftlub  »erl)in= 
tn  biefelbe  nicht  aufgenommenen  re(tgiös»gefes!itben  bert  toerben  foll.  Sie  9eftattung  in  freier  Suft  auf 
oion  beS  rabbiniftben  Judentums  nebft  umfangtti»  Keifialagero  u.  bgl.  finbet  ficb  bauptjäcblid)  in  bei 

4tn  baggabiftben  Öeftanbteilen  (f.  öaggaba)  ent»  Sübjee;  bei  feefabrenben  Solfern  meitoerbreitet  ift 
baltenb.  Oie  Z.  ergänjt  unb  berichtigt  bie  äfiiicbna  bagegen  bie  Sieftat tung  auf  einem  fleinen,  ben  3S5el= 
»ob  ift  eine  gunbgrube  für  Sibelejegtfe,  Änbaoto*  len  auSgefef)ten  Äabn  (Ginbaum)  geroefen,  ber  bie 
Sie  u.  a.  ülnsgaben  beforgten  gjudermanbel  ($a[e»  SorfteHung  gu  ©runbe  lag,  baft  bet  Seicbnatn  gut 
O01I  1880)  unb  Srieblänbcr  (9reßb.  1889  ff.);  ein»  jeufeit  des  SReerS  belegenen  »eimat  gurütffebren 

jelne  teile  bearbeitete  Stbroarg  cStarlSr.  1879  —   82).  tnüffe.  Xie  GbaronSmptbc  ift  ein  Stacbtlang  biefer 
loffub,  Längenmaß,  f.  Zuffoo.  autb  im  alten  Guropa  roeituevbreiteten 9eftättung*s 

Stabt  im  preuß.  ÄegierungSbegirf  Oppeln,  1   art.  Zotb  bat  man  jo(<be  >lililinger«9egräbnifie<  in 

Sttis  X.;©lein>iß,  an  ber  Siiiie  Oppeln  ■   Slorfiguiert  groben  Sdgiffen  autb  in  Gtdbügeln  ber  ffanbinaoi» 
ber  Üttujsijcben  StaatSbabn ,   268  m   ü.  3)1.,  bot  eine  (eben  Sänber  angetroffen.  91m  allgemtinften  und  oft 

wmgeliftbt  unb  eine  fattg.  Kircbe,  eine  Sunagoge,  nebcneiitanber  üblich  finb  aber  über  ben  gangen  Grb.- 
dm  äurqruine,  eine  grofte  itorrigeubenanftalt ,   ein  ball  baS  SegräbniS,  fei  es  in  bloßer  Gtbe  ober  in 

Swtsgericbt,  eine  Oampfbrauerei,  eine  große  fjla»  Jclfen»  unb  Steingräbem,  unb  bie  Sletbrcnnung  ber 
i$eiTfttobbü(fenfabrifu.(i»sj)2434meiftfatb.GiniD.  Zoten.  3>abei  beftanben  urfprünglicb  gemiffe  allge= 

iiflelt,  Dorf  im  preuß.  RegierungSbegirf  2üne»  meint  Öebraucbe:  bie  Serforgung  ber  Zoten  mit 
ist?,  SanbfreiS  iiarburg,  an  bet  tinie  Marburg«  Spcife unb Zranf,  inorauSfidj Zotenopfer,  cScbmäufe 
bnwen  ber  9teu§tfd)en  StaatSbabn,  bat  eine  epang.  unb  abulidjeffetemonien  entmief eiten,  fernec  bieilei 

Serbe,  ein  SmtSgeritbt,  9ienengutbt  unb  (leeut  1081  gäbe  ber  SBaffen,  Gbrengeicben,  bie  »atbfolge  uon 
iimrobner.  ©attin,  ©flauen,  Sdjtacbtroß  je.,  ©ebräuebe.  bie  auf 

Tost«  (ital.),  eilig,  geftbroinb.  der  Sßorfteaung  berubten,  baft  ber  Zote  in  bisberiger 
Jot,  ein  in  bergmänuifeber  üegiebnng  gebrauch»  SBeife  toeiterlebe,  Speife,  SBaffen,  ©ebienung  rc.  be- 

taÄuSbriidfürUnnicßbareS,  j. 9.  totes  ,jclb,  ein  bürfe.  Die  hiermit  gufammenbängenben,  gum  Zeit 
wibauwürbigeSCütubenfelb;  bann  bedeutet  baSSÖort  jebr  graufamen  ©ebtäutbe  ber  Slaturoölfer  waren 

istielwie  uoBftänbig,  3.  9.  tot  gafen,  Grjc  pöllig  felbft  bei  ben  balbgcfitteten  ©eioobnern  beS  alten 
Tn* gafen ,   tot  röften,  geftbwefelte  Grge  burtb  Rö>  Guropa  notb  im  Sd)toanat,  namentlich  bei  ©egräb- 
)>»i?  ooDftanbig  oon  Scbrocfel  befreien.  niffen  oon  gürften  unb  Häuptlingen,  bie  man  mit 

Titel  (lat.),  gang,  oollftdnbig.  ihrem  gangen  Hofftaat  begraben  finbet;  iKarco  ©oto 
Tllillliter,  I .   äil  e   1 1   e .   traf  fie  im  3)littelalter  notb  in  äften  fo  roeit  in  Übung, 
Tetilitit  (neulat.),  OSefam tfjei t,  fommt  at«  Cigen»  baß  bem  Zoten  alle  bem  gug  begegnenben  2eute  ins 

fw  jedem Zing  gu,  tnfofern  baSfelöe  als  poBfiän»  ©rab  folgen  mußten;  fte  finb  fegt  notb  bei  afretam, 

»ejer  Komplej  feiner  eingelnen  Zeile  in  ihrem  not.  feben  Häuptlingen  unb  felbft  in  Snbitn  (Süitroenuer. 
®o%n  Sufammenbang  aufgefaßt  roirb.  brennung)  im  Öanae.  3n  ben  meiften  Säubern  fanb 
loUIrtjlefioB  unb  Zotalrcfltltomfter,  f.  ©re»  bagegen  eine  Srt  Slblöfuna  ber  2Äenfcbenopier  ftatt, 

*“R9, 8. 375.  inbem  flatt  be«  üebenS  einige  Zropfen  ©lut,  ein 
TiUlHaJe  (Zotafpertuft),  im  SerfieberungS.  ginger  ober  baS  Haar  (f.  Zrauetnerftümme« 

Araber  Sgiabe,  ipelcbec  bunb  ©erluft  be*  gangen  fung)  geopfert  tpurben  ober  ftatt  ber  SKeufcben  (roie 
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in  gipfln)  tönerne  ober  metallene  puppen  mit  in« 
©rab  gelegt  würben.  §ier  unb  ba,  wie  in  Saliome 
unb  bei  norbomerifaniidjen  ^tibianem,  würben  fognr 

ben  bereite-  begrabenen  Häuptlingen  nod)  'öotfettaf ter 
unb  Steuer  burcf)  Grmorbung  am  ©rab  naäjgefaitbt. 
SRit  btefen  3beett  über  ba«  Vorlieben  im  Ginflang 

finbet  man  bereits  bei  Waturoölfem  einen  oertjält- 
ni«mäfjig  aufierorbentlicben  Suru«  bei  ber  %.,  bem 
loten  werben  feine  mertoollfteniSaffen  unb  Scpiuud* 

ftütfe,  bie  beften  Äleiber  ic.  mitgegeben,  bei  ben  fort* 
geftbrittenern  Stämmen  felbft  ©olb  unb  GOelfteine. 
Sie  älteften  Rulturnölfer  trieben  biejen  Suru«  auf 
bieSpipe.  Kei ben&gpptern wohnten bieScbenben 
in  Sepmhütten,  bie  Zoten  in  Kaläftcn.  Sie  Hetcpcrn 

Pachten  fdjon  im  Sehen  baran,  fiep  ein  prächtiges,  be< 
IiaglicpeSÖirabgeroötbe  jubauen,  unbbieKepanblung 

ber  Seichen  (f.  Slumien)  oerfeplang  grofie  Sum* 
inen.  Sie  OTumienfärge  würben,  wie  bie  neuern 

SuSgrabunqen  gejeigt  haben,  oft  mit  guten  Kor* 
träten  ber  Zoten  in  Si>acp8tnalerei  perfehen,  aufser* 
bem  gab  matt  hier,  wie  bei  oielen  anberttKölfctn,  ben 
Zoten  ®i  a   S   t   e   n   (f.  b.)  al*  Schuhmittel  mit.  Slucfj 
bie  Kleber  unb  Wffprer  oerwunblcn  auf  prächtige 
©rabmälet  grofte  Summen,  unb  auf  ben  ©ipfcl  flieg 

biefer  ©räberluru«  bei  ben  fleinafiatifchcn  Äürften, 
wie  beim  ba«  üftauf oleum  (f.  b.)  ju  ̂alitarnaf* 
fo*  ber  ganjen  ©attung  prächtiger  ©rabbenfmäler 
ben  Warnen  gegeben  hat.  3n  ben  lebten  3af)rcn  finb 
mehrere  fotdier  fleinartatifcher  Kcacptgrabmälet  bc 
lannt  gemacht  worben.  Wucp  bei  ©riechen  unb  3io 
ntem  mafi  ber  itoltäglaube  ber  Slrt  ber  Kcfcattung 
einen  Ginfluft  auf  bas  So«  ber  SBerftorbencn  im  jen 

fettigen  Sehen  bei,  ittbem  man  wähnte,  ber  uttbe* 
ftattete  Zote  müffe  hunbert  3«h“  ruhelos  an  ben 
Ufern  be«  Stop  umherirren.  Sarutn  hielten  e«  bie 
liberlebcnben  für  eine  Pflicht  ber  Humanität,  jebem 

irgenbmo  gefunbenen  Zoten  wenegften«  burch  Stuf* 
werfen  pott  brei  $anbooll  Grbe  jttr  S!upe  ju  perbet* 
fen.  Sei  ben  Spartanern  würben  bie  Zoten  auf  ben 

Schilben  hinauSgetragcn,  unb  alle«  Seithengepränge 
war  burch  bie  ©efepe  oerpönt.  Sei  ben  Athenern 
aber  fanben  feierliche  Seicfjenbcgängniffe  ftatt  unb 

jwar  unter  bem  ©eleit  ber  in  fcfjroarje  ©ewänber  ge* 
hüllten  Kerroanbten  unb  greuttbe,  oon  Rlageroeibern 

(pentlietriae.  praeficae),  l'lufilcpören  unb  feit  So* 
Ion«  Seit  auch  oon  Sohr  ebnem.  Kor  ber  eigentlichen 
Heftattung  warb  ber  Zote  breimal  gerufen,  bann  jur 

Gtbe  gefeilt,  wo  liebenbe Jjanb  fein  Bntlip  hebedte 
unb  feine  Bugen  feplojs.  Buch  warb  ihm  ein  Stud 
fflelb  (Dbolo«)  a!8  gaprlobn  für  Sharon  (f.  b.)  in  ben 
pp  unb  unb  ein  Etüd  au*  Honig  unb  Kteljl  bereiteten 

Ruthen«  |ur  Kcfchwichtigung  be«  Rerbero«  (f.  b.)  ln 
bie  tpanb  gegeben.  Kor  bem  Zrauerhau«  warb  ber 

Kerfcpbone,  ber  Ronigin  be«  Zotenreich«,  ein  Opfer 
bargebradit.  Gin  ben  Kermanbten  im  Hau«  bereite* 

te«  Seichenmahl  (perideipnon,  lat.  siliceruitim,  vis- 
ceratio)  betd)lof>  bie  Zrauerfeier.  Wach  oollenbeter 
Z.  würbe  ba«  $au«  forgfältia  gereinigt  Hoch  |u 

Klaton*  S<üen  würben  bie  Seichen  häufig  beerbigt; 
aber  mit  Kerbreitung  be«  ©lauben«,  bafc  bie  Seele 

einer  Reinigung  beburfe,  um  in  bie  SBopnungcn  ber 
Seligen  «u  gelangen,  warb  fpäter,  ungefähr  feit  bem 
Keginn  be«  4.  3aprp.  p.  dir.,  ba«  Kerbrennen  alt* 
gemeiner  ©ebrautp.  Such  bei  ben  Wintern  waren 
feierliche  Seichenbegättgniffe  üblich  unb  fpäter  fogar 
mit  blutigen  ©labtatorentämpfen  perbuuben.  Seit 
bem  Gnbe  ber  Mepublif  würbe  bei  ihnen  bie  Kerbren* 
ttung  allgemein  unb  Rolumbarien  jur  gemeinfamen 
Aufbewahrung  ber  Bf<he  erbaut,  nur  ganj  (leine  Rin* 
ber  unb  oom  Kli»  etfcplagene  Kujonen  würben  ftet« 

beerbigt  unb  nicht  oerbrannt  Set  Seiche  folgten 
ottfcer  einem  SJümcn,  ber  Gang  unb  Gebär  Oe  Oe« 
Kerblidjenen  nachnhmtt,  bieÄlagemeiber,  »eiche  noch 

jept  in  manchen  Zeilen  Italien«  im  Sang  fntO.  Zer 
Suru«  berKegräbniffe  flieg  in  ben  ftaif  erjetten  fohoch, 

bas  er  burch  ©efepe  eingefeptäntt  itcetben  mupte,  weil 

man  S   chittölabungen  mit  Speiercien  oerbrannte.  Kei 

ber  Keerbigung  würbe  ber  Seicpnam  m   Simen  au» 

6olj,  Thon  ober  Stein  (f.  Sarfopbag)  inJSrab ge* 
fenlt  ober  in  gemauerten  ober  au«  Oem  Jelien  gebebt* 

ten  ©rabfammern  beigefept.  Kei  ber  Seitpenoerbrtn* 
nung  würbe  bie  Bfcpc  bc*  Kerftorbenen  in  einet  Urne 
aufbewabrt  unb  in  bem  ©rabtnal  beigeiept  (f.  Urne 

unb  ©rabtnal).  Kei  ben  Kollern  be« Orient«  trat 

unb  ift  bie  Z.  im  allgemeinen  einfacher.  3a, Oie  fferter 

fallen,  batnit  biirdj Kegraben  cineSSoten  Oie uonur* 

mutb  rein  gefepaffene  Grbe  nicht  oerunreinigt  werte, 

früher  ihre  Zoten  ben  Hunben  unb  Jiaubuögetn  por* 

geworfen  haben,  wa«  bti  ben  Gebern  in  JnOcen 

noep  heute  Kraucp  ift  (f.  Karten).  Kei  Oen  ölten 

Hebräern  würben  alle  menfcplicpen  Seipnotne  all 
unrein  angefeben,  baher  bie  Kefcpleunigung  ber  1 

unb  Anlegung  ber  Zotenäder  moglichft  fern  oon  ben 

SBopnungen  ber  Stbenbigtn.  Sod)  war  auch  bie  2a* 

dienoerbrennnng  bet  ben  3uben  üblicp,  wie  men  aui 

3er.  34,  B   unb  nnbem  KibelfteUen  erficht.  6*  tuet, 

wie  hei  ben  fHämera,  bie  oornebmere,  treil  (oftfpcc* 

ligere  Kegräbniöform.  Kei  ben  S btiften  mürben 

bie  Zoten,  fchon  au«  Dppofction  gegen  ba«  HeiOttt* 

tum,  pon  jeher  beerbigt,  nie  oerbrannt,  tpobet  wohl 

ber  früh  au«ncbitbete  ©loube  an  bie  Stuferfrehmig 

be«  Seihe«  mitgewirlt  haben  mag.  Überall,  bo  bet 

Gbriftcntum  unb  ber  Klohamtnebaniemue  fip  mit' 

gebreitet  haben,  fehafften  fee  bie  hetbnifche  Seiten* 

oerbrennung  ab,  fo  fpäter  bei  ben  Gerannen,  unb 

noch  Rarl  b.  ©r.  perbot  ben  Sacpfen  jene  beliebe» 

fttofe.  Seitbem  ba*  Gpriftentum  herr'itenbe  Sela 

gton  geworben,  beging  man  bie  I.  feierlich  mit  Öle* 

fang  oon  Hpmnen  auf  Zob  unb  Buferftebung,  Bonn 

fiep  fpäter  hei  weiterer  Bu«0il0ung  ber  lirplcpm 

Setemonien  Zotenopfer,  Seclenmtffen,  ffreguien 

ttebft  Blmofenfpenben  unb  Seicpenmabljeiten  an. 

fcploffen.  Särge  machten  bie  Setitf(pen  in  porhnfb 

lieber  3*it  einfach  au«  einem  Kaumftontm,  intern  fie 

ipn  burepfepnitten,  bie  eine  Hälfte  auttcMten  unt 
bie  anbre  al*  Sedel  benupten  (Kaumfärgr,  Xb> 

tenbaum).  ^oljffirge  in  Rafiettform,  neben brntn 

auep  Steinfärge  (Sartoppage)  oorlommen,  nurben 

feltCinführung  bcäühnücntuml  häufiger.  Jlutber. 

Keliguienlultu*  mit  feinen  öeiligengerippen  ent* 

widefte  fiep  feit  bem  4.  3ahrp.  bie  gefährliche  Uu* 

fette,  ©eiftUepe,  Katrone,  Rittpenmoblthäiet  unban* 

en  überhaupt  in  benfiroptrn  ber  jum 

«fall! 
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gotteebieuftlichcn  ©ebrauep  benupten Rircpen,  laut 

biefen  felbft  beijufepen,  ein  Serfapren,  gegen  welche* 
anfangs  bie  Ronjile  non  Krag,  Ärle«,  Wenig:  it 
eiferten,  bi«  e*  etwa  feit  1000  überall  unbeanitanbet 
blieb  uttb  erfi  feit  punbert  3abren  oöUtg  au’gepött 
pat.  Seitbem  finbet  Oie  t.  aUgtmein  auf  Oen  Oe- 
aräbniSpläpen  ftatt,  bie  fup  nur  noeb  auf  OB 

Särfem  juweilen  tin  unmiitelbaren  Ucr.lrei*  Oer 
CrtSlirepe  befenben,  in  neuerer  3<ü  aber  ccepr  unb 
mebr  außerhalb  bet  Drtfcpaften  angelegt  »urben 
(f.  Kegräbnttptap). 

[UrldcrnDrrbmauna.l  3»  neuerer  Seel  ift  w« 

ftattungofrage  oom  fanitären  StanOpunli  Oer  9«* 
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»aci'enbt  Slgitation  füc  btcfirfdc  etbo6en ,   tumal  in  (VmtTc  1878);  ®   e   r   n   b   e   r ,   Veflattung  btt  loten  in 
atown  Stabten  tnib  ®ebirg#länbem,  toofelbit  bie  Vetug  nuf  .ypgiene  ic.  (©iegen  1880). 

Jnlegung  bet  5tiebf|öfe  fanitärc  unb  anbre  Schrote-  Xotenblumr,  f.  Calendula, 
rigt.iten  bereitet  erfahrene  Stjte,  roie  btt  Oberi  Xotrnbroifen,  f.  3cbroanenbnt«cifen. 
itabMrtt  Xrufen,  Sott  u.  a.,  madden  fdion  lange  in  Zotenbud)  btr  alten  Vggptfr,  f.  $terogIt)pben 

Seutfibianb  Vropaganba  für  bie  Verbrennung;  ita=  (S.  521 )   unb  Xotengejid)t. 
lienihbe  unb  ft^roetjerifdie  Srjtc  ftbloffen  fiep  balb  Zotenicjl,  ba*  feierltdt  begangene  Slnbettfen  bet 

ihnen  an.  3er  18HW  tu  jloreni  tagenbe  internatio-  Zoten.  31t  bet  altern  tbriitlicben  Kirche  pflegten  bie 
aale  Kongtefs  bet  Slrtte  faßte  eine  bajür  einttetenbe  gteunbe  unb  Verroanbteit  eines  Zoten  ben  3ahre«= 

Sefolution,  unb  bie  l.  Xe}.  1870  in  Slorenj  ftatt-  tag  feine«  Xobe*  burd»  eine  Kommunion  tu  begehen 
gefunbene  feierlitfte  Verbrennung  be«  auf  bet  Seife  (f.  Seguiem).  Später  hielt  man  für  alle  in  einer 

«rnorbenen  Sabfdia  non  Kelapur  auf  groftem  Sttjei--  (Demeinbe  mähtenb  eine«  Jabt«  «eftorbenen  eine 
terhaufen  nath  inbiithem  Situ«  regte  ba«  Untere ffe  aemeinfame  Zotenfeicr.  Xie  (atljoltfche  Kirche  he- 

ia TOtittrn  Kreifen  an.  3n  Stalicn  befchaftigtcu  fiel}  ftimmte  baju  ba«  Zeit  SUIerfeelen  If.  'Ällerfeeten), 
leitbem  bie  fitKe  Vini,  Sota,  Sgr,  '.tue Ui,  Slmati,  bie  grietbifthe  bie  oonnabenbe  ber  2 , 3.  unb  4.  Ja* 
Sonnt  unb  fefir  oiele  anbre  mit  ber  iytage,  unb  bie  ftcninothe  unb  ben  Sonnabenb  oor  Vöngften ,   tnoju 

Stoiefforen  VoBi  in  Slailanb  unb  'lirurietti  in  Va-  in  btr  ruffifchen  Kirche  tiodi  ba«  @.'bäd)tmS  alter  im 
bua  lonitruierten  hefonbere  Öfen,  tn  betten  bie  Ser«  Kriege  gefallenen  Solbaten  21.  Olt.  tommt.  an  ber 
bnnnung  fdjneU  unb  mifglühft  tneuig  toftfpietig  oor-  pvoteftantifchen  Kirche  feiert  man  ba«  Z.  meift  am 
genommen  roerben  tann.  Xurth  Wittel,  roelche  ber  lebten  Sonntag  be«  Kirchenjahr«. 

Kaufmann  3flt>.  Keller  au«  3ürid)  bei  feinem  1874  Xotrnfletff,  f.  Zob,  S.  73«. 
in  Slaitanb  erfolgten  Zob  au«fehte,  tonnten  biefe  Zotrngcntht,  eine  ben  alten  Sgpptern  utgefcfirte- 

Serfuche  in  großartigem  TOofiftab  burchgeführt  roer.  6ene  Sitte,  Wericht  ju  halten  über  einen  Vetftorbe. 
ben,  unb  Diailanb  erbaute  bie  erfte  Verbrennung«-  nett,  ehe  er  begraben  rourbe.  42  Slänner  prüften  feiu 
baße  fl87ö),  ber  folche  ;u  Sobi,  (Sremonn,  Vareje,  Heben  unb  feint  Zhaten;  oor  ihnen  tonnte  jebermnim 

Sem.  gorno,  Vreäcia,  Vabua.Sero  j)orf,'13afhington  ben  Verdorbenen  anftagen.  fflarb  er  für  gerecht  et- 
unb  flbilabelphta  folgten.  ;)n  Zeutidjlanb  erroarb  funben,  fo  erfolgte  bie  feierliche  Seftattung;  rourbe 
Sdt  inibefonbere  Sedatn  Vcrbienfte  um  bie  Vopu  er  für  fthulbig  erflärt,  fo  burtte  er  nicht  begraben 
ürifiermtg  be«  immer  noch  manchem  IBibcripruch,  merben,  fonbertt  rourbe  im  »aiiie  feiner  Venoanbten 

namentlich  »an  ortljoborer  Seite,  begegttenben @e-  anfgeftellt.  Xie  Sichter  oerfammeltcn  ftch  nahe  bei 

bauten« ;   Ktnfel  u.  a.  traten  bafür  ein  ,   bie  3nge-  bem  See  StoriS,  über  roelihen  bie  Seichen  in  einem 

niture ‘ßieper  unb3iemen«  inXreäben  befchäftigtcn  Kahn  an  ba«  jenfeitige  Ufer  gebraut  rourbett.  So 
fith  mit  ber  Konitrultion  praftifchcr  Verbrennung«--  lauten  bie  Angaben  Xiobor«  über  ein  X.,  roelcbe« 
Sfen,  unb  feit  1877  hat  auch  Öotba  eilte  Verbren-  bei  oen  alten  ägpptern  beftanben  haben foIL  3nbefien 

r.ungihaDe ,   in  roeither  1878  bie  erfte  Verbrennung  roirb  fein  Veritht  burch  bie  mit  ber  gnt}iffenmg  ber 
einet  Seidje  au«geführt  rourbe.  Xie  Segierungett  Sieroglijpheu  erfdiloffene  altägpptijctie  Sitteratur 
haben  fid)  bi«her  meiften«  abtehnenb  oerhalten,  fatuti  nicht  beftdtigt,  oielittehr  fcheint  berfelbe  auf  einem 
ba§  einielne  bie  Verbrennung  fafuttntio  geftattet  Slißoerftänbiu«  31t  beruhen.  Xa«  Z.  ift  weniger  eine 
baben.  1889tparenVerbrennung«äfen  in  Zbütigteit:  Sitte  ber  alten  Sgppter  a[«  ein  ®lauben«artifet 

in  ijtalien  23,  Stmerifa  10,  je  eiiier  in  gtocfholm.  Ko-  ihre«  heiligen  ®u<be«,  ein  Kapitel  in  bem  jogen  Zo> 
jenaogen,  Sonbon,  Vati«,  («otba,  3ürich,  uttb  bi«  1.  tenbmh,  roelthc«  in  oielenfffemplaren  aur  flaponi« 
iug.l888rourbenoerbrannt:in®otbo554,inotatien  erhalten  unb  in  ben  Wufeen  }u  finben  ift.  Xerbe- 

inltmerifa  287,  inSthroeben  BW,  inenglanb  18,  treffenbe.  Zejt  ift  in  ber  Segel  burth  eine  Vignette 

tn  gtanlreid)  7,  in  Xänemarf  I   Verfon.  IS«  ift  febr  erläutert,  roeldje  bie-Xalleber  iroiefachenVSahthett«, 
maWtbeinllth,  bah  man  in  3ufunft  3U  biefent  Sp<  b.  h   ber  ÜSahrheit  unb  ber  Siige,  barfteDt,  in  roeither 
htm  ber  Z.  allgemein  übergehen  roirb,  benn  e«  befift  Cfiri«,  berifürft  berUnterroelt.  thront;  oor  ihm  fißen 

wfctrorbentlühe  fanitäre  Voriüge  unb  fann  in  einer  bie42Seifi((erbt*®erid)t«,  eine  Strauhfeber  auf  bem 
tet'ietätunbba«äfthetif<he®efühIo8Uig}iiftieben<  6aupt  unb  eitiSchroert  in  ber  öanti.  Vor  biefe  tritt 

fttDtnben  Seife  ou«geführt  roerben.  Xa«  eiitjige  ge-  ber  Verftorbene  hin  unb  fpritht  feine  'Seidjte.  fflir 
oiditigf  Vtbenfen  (Vernichtung  ber  Spuren  eine«  an  (eben  ferner  eine  große  VSoge  mit  einem  über  bem 

lern  Uerfrorbenen  auSgeübteii  Verbre^en«)  fonntt  3‘,nfl,e*n  fi>«nben  Siunbbaifen,  auf  ber  manbieZha- 
poill  burch  bie  ttinfiihrung  ber  attgememen  Seichen-  ten  abroägi,  bcrenSmnbot  baiäeribe«  Veqtorbenen 

'hau  gehoben  roerben.  3n  ber  neueften  tjait  haben  ift,  roährenb  ein  Vilbni«  ber  Wottin  ber  föahrheit 
Ü*  i"  oielen  groben  Stäoten  Vereine  jur  Agitation  (Waat)  auf  ber  attbern  Schate  al«  Öeroicht  bient, 

'ur  bie  Seithenocrbrennung  gehilbet,  beren  Crgani-  Se(|tere  führt  ben  Verftorbenen  berju,  bamit  er  jeige, 
jotion  oon  Wailanb  au«ging.  Von  ber  neuerbing«  ob  er  mit  iüahtheit  ober  mit  Süge  behaftet  (ommt. 
'd|r  angefchrootteiten  Sitteratur  über  bie  Verbren-  Sicht  fetten  if»  ber  Veiftorbene  oon  jioei  ööttinnen 
wng  ber  Zoten  fei  nur  erroäbnt:  3-  «trimm,  Über  ber  iUabrbeit  umgeben,  oon  beiten  bie  eine  idjübenb 

WVetbrennen  btr  Seichen  (Verl.  1850);  Zrufen,  bie  Stände  erhebt,  roährenb  bie  anbre  gebieterifch 
S«  Seithtnoerbrennung  (Vre«1. 1855);  VJegmann-  Sedjenfchaft  ju  heifchtn  fcheint;  mamhmal  roerben 

»tctloni,  Ö6erSeichenDerbtennung(4.'Jliift.,3ürith  biefelben  burch  3ü«  unb  Sepbthp«  ober  i'atljor  oer- 

{874);8iichenmeifter,Xteiyeuetbe!‘tattung(Stuttg.  treten.  Xer  Verftorbene  tritt  berju,  bie  Mutter  Smi- 
187S);  (Jini,  La  ertmation  en  Italie  et  4   I   etranger  bi«,  ber  fthataltöpfige,  ttnblporu«,  ber  iperberlbpfigt, 

Ml'74ete,(Slait.  1884);Zhompfon,  Xie  moberne  flehen  prüfenb  an  ber  döage,  roährenb  ber  ibitföpftge 
eeicbtitoerbretmung  (bentfdh,  Verl.  18810;  über  bte  Z.  Xbotb  oor  ihnen  baäßrgebni«  auf  feinerSdjreiotafel 
Sbetbaupl  ogt.  ffieinhotb,  Xie  htibnifcht  Z.  (®ien  oerjeidjnet.  6at  btr  Verftorbtne  in  ber  ßallt  oer 

j®V;  Se®ubernati«,Storia  popolaretiegliusi  Xopoelroahrbtit  oor  Dfiri«  btftanben,  fo  ftehen  ihm 
<®ebri  indoeuropei  (Wait.  1873);  Zegg,  The  last  bie  Vforttn  btr  unterirbijthen  Seit  offen,  toältrenb 
w,tbefuneralritesofnation»(2.3lup.,Sonb.  1878);  ber,  welcher  nicht  beftanben  bat,  ihren  mannigfadien 

»«Mtag.XieZ.,  Zotenlultu«  alter  unb  neuer 3eit  Streiten  überlteit«  toirb.  Xtrjelbe  öebanlengang 
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finbet  iidj  in  bet  inbifdjen,  petfifthen,  gried>i|'then  J   bie  flatholifen  taffen  SKeffen  ffit  bie  2«Irenihc  tu 
unb  römiidjen  SRglbologie,  ISO  gewöhnlitp  btr  eine 1   fen,  unb  auch  burch  ju  Dielte  Steinen  barf  ber  Jett, 
SRenfdi  (Manu)  ober  bet  elfte  Äönicj  <   Diinoft  ober  bet  bie  Ultimen  im  Ärüglein  fammeln  muh,  nifti 

Bfaabamanttm*)  ober  berÖottberUnterroclttHabe«)  gestört  iserben.  Staren  borartige  Sfliipten  unb  *b.- 
als  iotenridjtcr  fungiert.  Sie  Sarftellung  beb  ®rj:  finbungen  serfäumt  isotbcn,  jo  glaubte  man,  bat  ber 
enge!»  Michael  mit  ber  Seelentoage  auf  aftbeutf^en  lote  feine  Sulje  habe  unb  bie  Sa<hgeb(iebenen  beun- 
©emülben  beruht  auf  einem  äbnlidjenötbanfengang.  ruhige;  fo  j.  V.  breiten  bie  Samoancr,  wenn  ein  ui 

Zotenartber,  f.  Ba»f  äfer.  ber  Ferne  Sierflorbener  fein  orbentlicpei  Searälmi» 
ZotenbaUe,  Zotenbaus,  f.  Seitbenhau».  erbalten,  tinZuth  auSunbbetrad|tenbaierneZiet, 

Zoteufofrr,  f.  Zenebrtonen.  j.  S.  ein  Jnfelt,  weihe»  fub barauf  iept.  als bieum« 
Zatcufopi  (Caput  nmrtuum),  f.  Gnglifchrot.  berirrenbe  Seele,  bet  bann  bie  ootgtihriebenen  8e> 
Zotcnfopf  (Aclierontin  Atropnn  Ochs.),  Sdimet«  gribniSjeremonien  ermiefen  iserben.  Sud;  Menüben, 

terling  aus  ber  Familie  ber  Schwärmer  (Spliingi-  sie  m<f>t  aulgelebt  hoben  unb  amorbet  ob«  hin* 
due),  ll,i  cm  breit,  mii  furjen,  biden  ff&blern,  febr  gerichtet  tsurben,  finben  feine  Bube,  bi»  ber  Silber 
lurjen  Zaftem,  febumeb  entisidelter  Soll  junge  unb  entbetft  ift,  bet  beffen  Snnöbetung  ihre  ffiunbenoen 

plumpem  Hinterleib  non  19, s   mm  üuerburebmeffer,  neuem  aufbreiben  (f.Sabrretb*),  ober  bis  ibreSJer 
auf  bern  bidjt  braun  behaarten,  blaugrau  fhintmetu«  brechen  gefü.int  finb.  91  bet  auch  unerfüllte  tirhliibe 

ben  Zboraj  mit  otfergelber,  einem  Zoteufopf  cifjn«  unb  bürgerliche  Verpflichtungen  rauben  bie  OtabeS' 
lieber  Zeichnung  unb  auf  betn  gelben,  fthroarj  ge«  ruhe;  bte  not  ber  cpodjjcit  geftorbene  Bram  Wucft 
ringelten  Hinterleib  mit  breiter,  blaugrauet  Siäng»«  ben  Bräutigam  in  ber  gried)iftben,  oon  Öoet&e  um* 
ftrieme.  Sie  Votberrlügel  finb  tiefbraun,  ftbwarj  gesichteten  Sage,  bie  feorfjnerin  bei  nadbgelaffene 

unb  otfergelb  getsötit  mit  jioet  gelblichen  Duerbin«  itinb.  Slefonbers  hafeiieh  ift  bte  noch  immer  fehl  Ser- 
ben, bie  fiinterflügel  ottergelb  mit  jtpei  fehroarjen  breitete  Sage  oon  ben  im  ©robmeiterlebenbenSran 

Duerbinben.  Ser  Z.  erjeugt,  toenn  er  gereijt  istrb,  piren  (f.  b   ),  bie  ihren  Sngebörigen  ba»  Wut  ail- 
einen pfeifenben, fchrittenben  Zon,  inbem et au» einer  fangen,  bi«  fie  itmen  nachiolgen,  wenn  nicht  bejon 

fehr  großen  Saugblafe  im  Stottertet!  beä  Hinterleib»  bere  älorfithismapcegcln  gegen  ihr  Bieberfornmn 
tiuft  burth  eine  Siiiffclfpolte  nuSftöpt  ®r  finbet  fi<h  getroffen  toerben.  Sinh  bte  Zoten  befriebiqt,  fo  jie- 
in  S&b>  unb  Mitteleuropa,  Slfriia,  auf  3aua  unb  in  ijtn  fie  in  ein  beffere»  Sanb  (©hjftunt),  loeldhee  in 
Merito,  bet  uns  einjeln,  soriibergebenb  unb  örtlich  bet  Untertnelt  ober  bn,  iso  bie  Sonne  juc  Sutje geti. 

im  Herbfte.  Sie  18 cm  fange,  grünlichgelbe,  febumrj«  gebaut  tsirb.  Manthe  Völler  erjähiten son einer Z* 
blau  punftierte  Baupe,  mit  blauen  JUtnfeljeicbnun«  tettinfel,  ju  ber  ein  (fähttnann  ((Sharon)  bie  Seritor 
gen  auf  bem  Bilden,  finbet  ftth  bei  unS  im  fjuli  unb  benen  hinüberfährt,  roo  rie  bann  unter  betn  ntilbca 
ixuguft  auf  flartoffelfrnut.  Zeufeftjroitn,  Stechapfel  Zepter  eines  ZotenfönigS  ein  fihattenhofteS  Safein 

un6  oerpuppt  fith  in  ber  Grbe.  jjn  Mittels  unbBorb«  führen;  anbermärtS  muffen  fie  einen  SJerg  berSelt 
beutfd)Ianb  pflanjt  ftth  berZ.  nicht  fort,  bie  bort  ge«  gen  (f.  ©laiberg)  erfteigen.  91uö  bem  ffenfeiti tön. 
funbenen  Baupen  muffen  son  jugeflogenen  HJeihtheit  nen  fie  nur  burth  hefonbere  Zotenbehhroör«  (t.8i> 
herrtlhrcn.  tromantie)  ober  burth  fpiritiftifche  VeranfUItungui 

Zolenföpfthen,  Sogei,  f.  Fliegenfänger.  jurüdgerufen  nterben,  um  ben  iehenben  PuStimfu, 

Zolenlruihttn,  im  Mittelalter  auf  ftirthböfen  (»e«  Drafei,  Batfchläge  tc.  ju  erteilen.  Sur  am  «Oerfee: 
gräbniSplöpen)  errichtete  Säulen  mit  latemenarti«  lentag  tommen  fie  freiwillig  als  langer  »3uabtSZ«: 
gen  «uffüben,  in  tselthen  ewige  Satnpen  brannten.  beS«,  bie  Äinber  in  weihen  H*mbthen  unter  pjtuiij 
(Sine  mii  Belieft  aus  ber  £eibeiftgefdiicht(  Cbrifti  ge«  unb  Obhut  ber  Zotenmutter  (Frau  holle),  jur  Grbe, 
fdimüdte  Zotenleuchte  oon  1381  finbet  fith  Dor  ber  befuthen  eine  einfam  gelegene,  um  Dlittemoiht  tt 
Stifftfinhe  ju  Jfloftemeuhurg.  leuchtet  erftheittenbe  Kirche,  worin  ber  serftorhtne 

ZotcamaSfen,  f.  SiaSfe,  S.814.  Vi««er  ©ottesbienft  ahhält,  unb  bie  Orabet,  ouf 

Zotcnmcffe,  f.  Beguiem.  melthe  bann  sietfaih  brennenbe  Sichter  geftrüt  toer« 

Zolenmijrte,  f.  Vinco.  ben.  So  tsutbe  (hon  im  heibnifhen  Born  ein  beicu- 
Zotenapfer,  f.  Zotenbeftattung.  betet  Säten«  unb  Semurenfeft  gefeiert,  bei  melthem 

Zotenorgei,  f.  Orgelgeftbllp.  man  befonbere  Zotenfpeifen  auftrug,  weil  sonn  bie 
Zotenfagen.  Bit  bte  ftpon  ben  roheften  BaturoBI«  Unterwelt  offen  ftonb  unb  bie  Zoten  fcharennocife  bie 

fern  geläuffgcn  Vorftellungen  som  Fortleben  nach  ffiohnungen  beiuchten.  3n  Buplanb  trögt  man  noh 
bem  Zob  fnüpfeit  ftth  eine  SRenge  abergläubifther  beute  am  SBerfeelentag  Speife  unb  Ztonf  auf  bie 

@ebr Suche,  tSorfteOungcn  unb  Sagen,  bte  fith  jum  ©rüber.  Slan  fpritht  auch  son  befonbent  Sorjei« 
Zeit  and  bem  graueften  Bltertum  bis  auf  unfre  Zage  ipen.  bie  einer  beftimmten  flerfon  ben  halbigrn  Zob 

erhalten  hoben  unb  jept  burth  ben  Spirit  iS  mu*  serfünben  feilen,  oon  einem  Bnpoipen  b(S  ZobtS 
(f.  b.l  uon  neuem  belebt  werben.  9Xan  meint,  bah  an  ber  Zbiir,  son  bem  Buf  beb  Uhu  alö Zotnwojel, 
bie  Seele,  nachbem  fie  in  ©eftalt  eine»  SSBIföjien»,  oon  einer  Zotenuhr  (f.  Jflopjfdftr),  oon  einem 
Schmetterling»,  einer  Schlange  tc.  bem  SKunb  ent«  freitoiDigen  Bnithlttgen  bet  ©loden,  wenn  ein  hot« 

flohen ,   in  ihrem  neuen  guftanb  both  nicht  ohne  alle  ©eiftlither  fterben  fbll,  non  bem  mahnenben  ßifhei« 
irbifd)en  Sebiirfniffe  fei,  auf  beren  Vefriebigung  oer«  nen  einer  weihen  Frau  (f.  b.)  in  serfhiebenen 
föhiebene  Seftattungijeremonien  (f.  SJfanenbienft,  Färftenhäufem,  son  einem  Sormftfehen  be» fünf« 
Menfchenopfer  unb  Zotenbeftattung)  abjielen.  iigen  Steithenjug»  (f. Zweite»  ©ejidji).  unb« 

So  werben  bie  Senfter  be»  Sterbejimmer»  geöffnet,  Sänemart  nennt  man  gewifie  ̂ !äbmung«<rf4ttm^t, 
um  ber  Seele  freie  Sahn  ju  gewähren,  uitb  bei  ber  gen  ben  Zotengriff,  gleidifam  hol  erfte  inpodm 
Zoteneinfleibung  unb  «Sinbettuna  beftimmte  Süd«  be»  Zobeibämon».  Überhaupt  würbe  bet  Zob  Wh 
lichten  unb  wohl  ouih  SorfitbtSmalsrcgeln  gegen  ba»  pcrjonifijiert  unb  ali  Simon  gebaut,  b«  mitbi» 
2Bieberfommenangewenbet.3ubenetmnQligenf5fiich;  Srfranften  ringt  unb  ihn  enWitb  niebttisirft.  3« 
ten  fommen  bauernbe ;   e*  opferten  bie  Börner  J.  8.  Seuche  jetten  wollte  man  ihn  a»  oon  Ort  pt  Ort  j* 
ben  »erftorbenen  son  jeber  fflahljeit,  inbem  fte  son  henben  ober  auf  lahmem  Kltoper  bimhboiew« 
Sueife  unb  Zranf  etwa»  auf  ben  8oben  fdjiittrtcu ;   thor  tinjithenben  fleftmonn  CThtütt  hWePcbKÄ 
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Totenfdjai!  ■ 
Bob  Srntä  litten  Mog  mit  (einem  jtarrenBlid  an* 

ol«  fie  anblied,  um  (ie  (ofott  auf  bad  Sterbe- 
bett ju  werfen.  Ina  Mittelalter  mar  befonberd  reidj 

on  bilblithen  Zaritellungen  uom  «Zriumob  beb  Xo= 
bei«,  ju  lenen  Allegorie  unb  Sage  ben  Stoff  liefen 

ten  (f.  Zotentan  j).  Eine  reiche  giiße  oon  Z.  (in- 
bet  man  gefammelt  bei  g>  e   n   n   e   *   31  in  3t  1;  p   n ,   Zie 
jeutiif);  Aolidfage  (2.  An  fl.,  SBien  18791. 

lotrafihira  (Seidtenfefjau),  bie  polijeilidte  ober 

«riötlidie  Befidttigung  einer  2etehc.  Zie  erftere,  bie 
ludfteHtmg  ber  Üeicftcn  oerungfütttev  Berfonen  ober 
MitielbflmörbetnbefmfdAefognodjierung.rourbe 

juetfl  in  ZJari«  organifiert,  100  man  bie  l'eidjen  in 

1«  ffiorgue  Öffentlich  jur  Schau  (teilte.  3"  'Berlin 
»Wien  oon  1953  Seiten  Crttiadjicner,  roeldje  1856 

biä  1866  in  Bolijeigeroahrfam  gelangten,  10  Btoj., 

otm  4314  Seidjen,  toelche  1876—85  audgefteßt  rour« 

ten,  8,i  (Iroj.  unerfaunt  begraben.  3n  bem  in  Ber- 
lin 1*88  neutrtidjtetfii  öffentlichen  Seiehcnfchau«  I 

bauö  liegen  bie  Üeidjen  in  gefühlten  Räumen  bei 

0—2“,  meltbe  burd)  ©ladfeheiben  oon  ben  für  bae 
ftoblitum  beftimmten  Säumen  getrennt  finb.  lad 

paus  enthält  aujjetbem  3intnter  für  belanntc  Sei* 

äten,  für  Cbbultionen,  poltjeilidje  unb  gerichtliche 
ttnttriuehungen,  für  ben  roifienfdjaftlidfcn  Unterricht 

in  let  gerichtlichen  Mebijin  unb  Chemie,  Saume  jur 
liiibenxüirung  unb  tum  Berbrennen  ber  Kleiber  ber 
ünbeii.Sargmagnjintc.IieX.jurtfeftftctlungbeä 
Zoledroirl  au  foldten Erlen  oorgenommett,  au  roel* 
ibenbieSolijeibieAuäfteßiingfine»Zoteni(heiiidoom 

#r}t farlect;  ber  leftcre  (Zotenbeftfjauer,  Schau« 
artt)  bat  (ich  oon  bem  erfolgten  Ableben  ju  überjeu« 
gm  unb  fein  Urteil  über  bie  Xobedart  abjugeben. 

Zie  2.  jur  fyeftftellung  ber  Xobedart  toirb  oon 
lern  in  1er  Segel  beamtetet:  Arjt  auf  polijeilidte  ober 

gerichtliche  Anordnung  oorgenommen,  um  ju  beftim* 
ntett,  ob  an  bet  Seidje  febon  bei  blofier  Bejtchtigung 
bie  Zobedart  erlannt  merben  lann  (Strangmarie 

«bängter  ic.),  ober  ob  biefelbc  durch  Scltion  ermit- 

telt tottien  tmif).  3m  leptern  ff-aß  ttiirb  bie  geridjl* 
i<<h*  Cbbuiticm  (f.  b.)  oon  ber  ©erichtöbeljörde,  nach 

bst  biutidten  Strafprojejjorbnung  oon  ber  Staat»« 
«moaltfchaft,  oerfügt  unb  oon  jroci  ärjten  audge« 
führt,  bie  üb«  ben  Btfunb  ein  Obbuttiondprotofofl 

lounlfthein,  Sunbberidtt,  Visum  repertuin.  Purere 

Mdicum)  aufnehmen.  Hur  Grlangung  einer  juoer« 
lüfigen  3tatiitit  ü6er  bte  Xobedarten,  gut  Öetoitt« 

»unj  1«  Möglichleit  eined  (laten  Ginblidd  in  bie 
löbliche  Rtanlheit,  jur  Äufbecfung  oon  Serbredjeu, 
pr  jjerftreuung  aller  Beforgniffe  oor  bem  Sebenb« 
btjrabentoetben  ift  bie  allgemeine  Ginführung  ber 
f   mentuell  mit  nathfolgenber  Seition  bringenb  raun« 
nbeninert,  Vorurteil  unb  falfch  oerftanbene  Hlietat 

aber  biefett  (jortfehritt  bidheu  oerhinbert. 
IitenSorrr,  f.  X   o   b,  S.  736,  unb  3)1  u   d   t   e   I   n,  3. 937. 
Ziteituj,  feit  bem  14.  3ahlh-  >n  Aufnahme 

gtlommene  bilblidfe  Xarfteflungen,  toelche  in  einer 
*tlh«  oon  allegorischen  Gruppen  unter  bem  oorherr* 

uhenben  Silbe  bed  Zanjed  bie  ©croalt  bed  Zobed 
ei«  lad  3Senj<hen(eben  oeranjchaulicftcn  jollen.  Ur= 
fpnmglich  n>arb  biefcrStoff  jubramatifcherXichtung 

tml  eihaufteDung  beiiuht  unb  in  furjen,  meift  oicr* 
Hiligen  Itiethfelreben  gtoifchen  bem  Zob  unb  anfangd 

«tadtabfleigenber  Sangfolge  geordneten  'lierfoneu 

Jttorieilet.  lÜafjrftheinlict)  ro’ar  Sarin  ben  fiebert  maf« 
lekatlhen  Stübern  mit  ihrer  Mutter  unb  Gleafar  (2. 
i ,   ?« V   e‘l,e  h«roorragenbe  Solle  jugeteilt,  unb 

?   JJ®  W*  Aufführung  an  beren  ©ebäitnidfeft  ju 
bau»  im  Älofter  ber  unfchulbigen  Hinblein  (aux 
™oceBtt>)  ftatt;  bafjer  ber  Tn  Ijranfreich  oon  alterd 
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her  übliche  Iateinifche  Same  Chores  Machsbaeorum 

(fron),  la  danse  Macabre).  3»  ?arid  roar  bereit» 
1407  bie  ganje  Aei()e  jener  bramatiidjen Situationen 
ne6ft  ben  baju  gehörigen  Serien  an  bieSirchhofomauer 
bed  genannten  Alofterd  gemalt,  unb  hieran  fdtloffen 

fid)  balb  roeitete  Malereien,  Zeppicti«  unb  Stein« 
bilber  in  ben  .Kirchen  ;u  Amtend,  Angerd,  lijon, 

Äonen  ic.  foraie  feit  1485  aud)$o(jfchnttt*  unblntti-- 
toerie,  toeId)e  bie  Bilber  unb  3nfd)riften  roieberga« 

ben.  -Jloth  erhalten  ift  ber  tertlofe,  aber  bie  lithtung 
illuftricrenbe  Z.  in  ber  Abteilirche  oon  £a  Ghaife« 
Zielt  in  ber  Auoergne,  befjen  criter  Urfprung  in  bad 

14.  3ahrb.hinaufreitben  mag.  Aeiutc  unb  Bilber  bed 
Zotentaitjed  ocroflanjten  (ich  oon  oranireid)  aud 

auch  nach  Gnglanb;  bie  mannigfaltigfte  unb  eigen« 
tüm(id)fte  BeSanblung  aber  toacb  ihm  in  leutich« 
lanb  ju  teil,  rao  er  mit  mechfelnbcn  Bilbern  unb  Ber 

•   feit  in  bie  iilanb*  unb  Büchermalerei  überging.  Gine 
(   Sarftellung  in  einer  Kapelle  ber  SKarientirthe  ju  2ü« 
bed,  beren  ttieberbeutfdgc  Seime  teilraeife  erhalten 
finb,  jeigt  ben  Z.  noch  <"  feiner  einfachsten  ©eftalt: 
24  mcnfdjliche  ©eftalten,  ©eiftliche  unb  fiaien  in  ab« 

ÜeigenberOrbnung,  oon(Jaoft,  Kaifet,  Äaiferin.Kar* 
binal,  König  bid  hinab  ju  Klaudncr,  Bauet,  3üng* 

ling,  Sungfrau,  Kinb,  unb  jraifchen  je  jroeien  ber* 
felbcn  eilte  fprtngenbc  ober  tanjenbe  Zobedgefialt 
nid  oerfchrumpfte  Seitfjc  mit  umhüDenbem  ©rabtuch; 

bad  ©anje  burd>  gegenteilig  bargereichte  unb  gefaxte 
hänbe  ju  einem  etmigen  Aeigen  uerbunben  unb  eine 
einjelne  Zobedgefialt  pfeifenb  ooranioringenb  (ogl. 

»Audführlithe  Befchreibung  unb  Abbitbung  bed  Zo* 
tentanjed  in  ber  Marienlirdic  ju  Sübccf «,  £üb.  1831). 
Aud  bem  14.  3abrh-  (oielleidjt  uou  1312)  rührt  ber 
jept  oerroifchtc  X.  im  Krcujgang  bed  Klingenthald, 
eincä  ehemaligen  Jrauenllouero  ber  Hleinftabt  Ba< 
fei  (Bilber  unb  Aeime  bei  iliafsmartn:  •Bajeler  Zo« 

tentanje«,  Stuttg.  1847)  her.  »irr  ift  bie  Hohl  her 
(Serfonen  unt  einige  neue,  aud  ben  niebern  Stäuben 

genommene  Dermehrt,  auch  had  ©anje  in  einjelne 
Saate  aufgclöft.  Gin  anbrer  raieberhoit  gebniciter 

Z.  mit  37  tanjenben  Baaren  (-ber  boten  ban(j  mit 
figuren  )   jeigt  foroofil  inbenSiSurenaldinbcnStro« 
ohenAa<h«hmuug  ber  ermähnten  franjöfifchen  Danse 
Macabre.  Seit  ber  Mitte  bed  15. 3abri|.  raerben  bie 
Bilber  bed  Zotentanjed  immer  mehr  oeroielfältigt, 
toährenb  bte  Berfe  toethieln  ober  ganj  roeggclaffcn 
raerben,  unb  juleft  gcftalten  (ich  beibe,  Bilber  unb 
Berfe,  oöllig  neu.  Huitächft  roarb  ber  Z.  von  Klein« 

bafel  nath  ©rohbajel,  oom  Klingenthal  an  bie  Kird)« 
hofdmauec  bed  Bajeler  Brebigectlofterd  (nicht  oor 
ber  Mitte  bed  15.  3flhrh  )   übertragen,  toobei  3aiil 
uitbAnorbinmg  ber  tanienbeitSaare  biefelbebtieben, 
aber  atn  Anfang  ein  Bfarrer  unb  ein  Beinhaud  unb 
am  Gnbe  ber  SünhenfaH  hinjugefügt  mürben,  rodh« 
reub  bie  bad  ©anje  befthlieftenbe  Betjon  bed  Maler* 

Dießeitht  erft  fjand  4ntg  Kluber,  weither  1-568  bad 
Bilb  reftaurierte,  anbängte.  Bei  bem  Abbruch  ber 

Kirthhofdmauer  1805  ift  bad  Original  bid  auf  ge- 
ringe Jragmente  ju  ©runbe  gegangen;  hoch  haben 

(ich  Aadtbilbungen  nebft  ben  Aeimen  erhalten,  na« 
mentlith  in  ben  .(tanbjeichnungen  Gm.  Bütheld  (bei 
Ma&mann  a.  a.  0.).  Zer  jum  Boltsipri  tiroort  ge« 
toorbene  >Zob  oon  Bafel«  gab  neuen  Anftoh  ju  ähtt« 
liehen  Zarfteßungen,  o6idton  bieZichtiunft  ben  Stoff 
gauj  faßen  lieh.  So  lieft  dterjog  ©eorg  oon  Sadjfen 
noch  1334  längd  ber  'Mauer  bed  dritten  Stodroerfd 
feines  Xredbener  Schloifed  ein  fteinemed  Aeltef  oon 
24  Ie6endgroBen  Menfchen«  unb  3   Zobedgeftalten 
oudführen,  ohne  Aeigen  ober  tanjenbe  Baare  unb 
nach  Auffafjung  rote  nach  Anordnung  burthaud  neu 
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unb  eigentümlich.  Sie<eS  Hilbrocrt  warb  bei  bem 

groben  Hranb  oon  1701  ftarf  befehäbigt,  aber  roieber. 
bergeftettt  unb  auf  ben  Kirchhof  oon  uteuftabOSrei. 

ben  übertragen  (abgebilbet  bei  'Jfnumamt:  »35er  Job 
in  allen  feinen  Hejiehungen«,  Srcöb.  18445.  Hon  ber 
Haielet  Sarftetlung  abhängig  ifl  bai  aui  bem  15. 
3nl)ri|.  herrübreitbc  ©emcilbe  in  ber  Hrebigerfirche 
ju  Strasburg,  roelcfjci  perfdfiebene  ©ruppen  jeigt, 
auS  beren  jeber  ber  lob  feine  Opfer  jum  Jans  bolt 
(abgebilbet  bei  Gbel :   »Sie  Jfeue  Kirche  in  Straft’ 

bürg-,  Strabb.  1827).  Sine  ben  3ahren  1470—90 
flammt  bet  2.  in  ber  Jurm halle  ber  Marienlircbe  ju 

'-Berlin  (hr«g.  oon  3Ö.  2üofe,  Herl.  1881,  unb  oon  2h. 
Prüfer,  baf.  1878).  Cinen  roivtlidjen  J.  malte  oon 
1514  biö  1522  9(ifolaub  Manuel  an  bie  Kirebhoi«» 

mauer  beb  Hrebigcrllofteri  ju  Hern,  beffen  46  Hit» 
ber,  bie  je(ct  nur  noth  in  Stadibilbungen  portjanben 
fittb,  bei  aller  Selbftänbigfeit  ebeufotool)!  an  ben  Ha» 

fclcr  2.  toie  an  ben  ermähnten  boten  banj}  mit  flau» 
ren-  erinnern.  Gine  bunbaue  neue  unb  fünftterifd)e 
©eftalt  erhielt  aber  ber  2.  burd)  6.  $>olbein  b.  j.  3"’ 
bembiefcrnidjtfomo()I  oeronf<haulid)enn>olIte,  roieber 
Job  (ein  ällter  unb  (einen  ©taub  oerfehont,  fonbem 
oielmeljr,  toie  er  mitten  hereintritt  in  ben  Heruf  unb 
bie  liuft  beb  Grbenlebeuä,  muhte  er  oon  Steigen  unb 

tanjenben  Haaren  nbieljcn  unb  bafiir  in  fith  abge» 
fchloffene  Hctber  mit  bem  nötigen  Heiroerf,  roabre 
»Imagines  mortis«,  toie  feine  für  ben  §oljfcbnitt  be» 
ftimmien  geithnungen  genannt  mürben,  liefern.  Sie* 
felben  eridjieuen  feit  1530  unb  als  Sfud)  feit  1538  in 

grofter  Menge  unb  unter  oerietjiebenen  Jiteln  unb 
Kopien  (neue  21uSg.  oon  g.  Sippmattn,  Herl.  1879). 
$o!beinS  »3nitialbuthftaben  mit  bem  2.«  mürben  in 
hlathnhuitten  oon  nobel  neu  hetausgegeben  oon  Gl> 
lifftu  (©ötting.  1849).  3)arau8,  bafi  Sulberid)  grö« 

lid;  in  feinem  1588  erfd)ienenensöud)  -^meen  Jobten» 
tän#,  beren  ber  eine  tu  Hern,  ber  anbre  ju  Hafet  ic.« 
bem  2.  am  Hrebigerfirdjbof  gröfitenteilS  Hilber  auS 
Jiotbein«  $oljfd)nitten  unterfdjob  unb  Medje!  fie  in 
fein  Gilbe  beS  oorigen  3abrbunbert4  erfdjieneneS 
iüerf  »Jer  2.*  aufnahm,  entftanb  ber  hoppelte  3rt» 
tum,  bafi  man  aud)  ben  filtern  loirftichen  2.  im  Hre> 

bigerllofter  für  tin  Hier!  §olbein4  hielt  unb  beS  lefj» 
tem  »Imagines«  ebenfalls  2   benannte.  3'U  Sauf 
beS  18.,  17.uitb  18.3al)rh.  entftanben  nodj  anbre  Jo- 
tentänje  in  Ghur  (erjbifdpöflidjer  flalaft  mit  He. 
mefung  ber  $olbeinfd)tn  Rompofitioiten),  güffen, 
flonflanj,  2ujern,  greiburg  unb  Grfurt,  unb  fcolj« 
f^iieibe«  roie  Äupferftethertunft  nahmen  ben  Stoff 

roieber  auf,  beffen  |i<h  auih  bie  Sidjtfunfi  roieber  be> 

mfidjtigte,  j.  H.  »ethftein  (»35er  2.«,  2eipj.  1831). 
Kud)  in  neuefler  3C*J  hat  man  roieber  2otcntfinje  ge» 

geiebnet,  fo  namentlith  2t.  Siet  hei  unb  22.  Jtaulbndj. 

Sgl.Heignot,  Keclierclies  sur  les  danses  desmorts 
(Har.  1828);  Souce,  Dissertation  ou  the  dance  ol 

death  (8oub.  1833);  SangloiS,  Essai  snr  lea  dan- 
ses des  morts  (Jiouen  1861,  2   Hbe.);  Mabmann, 

Sitteratur  berSotentanje  (Seipj.  1841);  SB.Säad er» 

nage!,  35er  2.  (in  »Stieme  Schriften.,  Hb.  1,  baf. 
1874);  SBeffetp,  35ie  ©eftaltcn  be«2obci  je.  itt  ber 
barftellenbcn  flunft  (baf.  1877).  Sie  rcidje  Sittera» 

tur  finbet  fi<h  oetgeieönet  in  ben  »First  proofs  of  the 
uni  versa!  caialngue  of  bnoks  on  art«  (iionb.  1870), 

Xoleuubr,  f.  Klopftäfer. 
Xolenoogrl.  f.  Guten,  S.  906. 
Xtter  (Starrt,  f.  Heftretdfen. 

Xatrt  Gfebirge,  GSebtrgigrurpe  ber  ©aljTatnmer« 
gutalpen,  burih  bie  Zufoeer  Siieberung  oont  Kam» 
mergebirge  geidiieben,  mit  bem  Dueüengebiet  ber 

Staun  unb  ©Upr,  einefeodiebeiie  mit  ben  auffallend 

ften  Kontraften,  meift  (aht  unb  jerrifien,  bouomSm 

mit  ((hotten  9tlpen,  am  Sorbenbe  im  ©rohen  hricl 

2514  in  hoch.  3.  .Karte  »Saljtammergul  . 

lotri  Kapital,  i.  p.ro.  mühig  liegen  tut,  teinenße» 
roinn  abroerrenbeb  Kapital  (f.  b.). 

lote»  Otter,  1)  (in  bet  Hibet  6a( tmeer,  Heer 

berfflüfte,  berälepbattfeeber®rieibenunbSi>iner, 

arab.  Haebr  8üt,  »8oti  Meer«)  Sanbfee  im  ajta» 

lifth‘tür(.  Süilajet  Surija  (Sprien),  an  bet  SüMp. 

gremc  Halaitina*,  ift  76  kin  oon  S.  naih  S.  lang 

unb  3V»— 16  km  breit  unb  roirb  burih  bit  an  kr 

Dfrtflfle  beroortretenbe $albmfel8iftn(»3unge<)m 

jroei  Heden  geteilt  (f.  Kürte  »Halfiftina«  i.  Geioiib 
im  D.  unb  ÜS.  oon  (teil  abfaüenbem  (Muhtaldlenb 

begleitet,  roelihe®  fi(h  700—800 m   überben  ffiafieifpip 

gei  erhebt,  unb  oon  roelchem  ftih  siele  Ibalicbluibien 

(fflabib)  berabiiehen,  in  benen  ftcb  einige Hegetation 

teigt,  roährenb  bie  fonftige  Umgebung  meift  fteril  ift. 

Sie  beioen  Heden  fiitb  oon  oeridiiebe'ner  liefe;  »ab-- renb  biefe  im  nörbficben  Heden  in  ber  Sitte  meift 

über  300  m   (gröhte  liefe  unter  31“  36'  nötbl.  8r. 
899  m)  unb  im  gefunden  Surihfthnitt  329  m   benagt, 

f<heint  fie  im  (üblichen  Heden  nirgenM  über  3 f.  m 

ju  meffen.  Soih  fdjroanft  bet  Seeipiegel  je  nach  Per 

3abvesjeit  unb  fihcint  im  allgemeinen  im  Sinlen  be= 
griffen  ju  fein.  Sab  Sßafjer  iit  jiemlid)  bell  unb  llar, 

aber  fo  mit  Mineralien  gefättigt,  bah  hineingeiaoo 

fene«  Salt  fith  nic^t  mehr  aufiöft  unb  rotber  jrifhe 
no<h  Sthaltiere  barin  eriitieren  (innen.  Sie  fähigen 

Seftanbtciie  (etroa  25  Hrogi  finb  lihlormagneitum, 

Ghlorcalciunt  unb  Ghlornatnum;  bieielben aetleibtn 

bem  SBaffer  ein  ipejifüdjefi  ©eroiiht  oon  l,i«,  fo  bah 

baSjelbe  roeit  grögete  haften  iU«ba4gen»ljnh<|eSee. 

roaffer  trägt  unb  ber  menfdiliihe  Körper  bann  nicht 

tinterfmll.  3ene  Salje  rprrbtn  bunb  tlerbunfün  bei 

SöafferS  in  ©ruhen  in  Menge  geroonnen.  Jer  SO’ 
ben  bei  Sees  befteht  au«  Sanb,  unter  roelthem  fnh 

eine  2nge  oon  21«phalt  (3ubenptd|>  bejinben  iot,  ber 

juroeilen  in  groben  Stüden  burch  bai  Sajfer  nufge» 
fpult  roirb.  21aih  anbern  flammt  ber  äiipbolt  oon 

einer  Hreceie  am  SBeftufer  bei  Stei  (er.  Joi  lote 

Meer  liegt  394  in  unter  bem  Spiegel  beiSitteliueni 

unb  ift  bie  tieffte  belamtte  Ginfenluag  ber  gamen 

Grbe.  G4  empfängt  an  feinem  ilotbenbe  ben  Joo 

ban  (f.  b.),  auherbem  mehrere  Hätbe,  oon  benen  bie 

bebeutenbern  oom  öftliihen  $ofi)lanb  lommen.  6« 

fiiptbarer  Mbfiuh  ift  nid)t  oorhanben,  unb  loeim  lto(< 

bem  baö  'Jlioeau  bei  Seei  immer  jiemiuh  gleiih» 
bleibt,  fo  rührt  bie*  nur  oon  ber  übrrout  finde« 

Herbunftung  her.  29egen  ber  tiefen  2age  bei  Seel 

bm|d)t  im  Hereiih  beiielben  eine  ouherorbentliite 

Hlfirmc,  roelihe  bie  Herbunftung  [ehr  beiörbert  Sad 

ber  biblifdien  Sage  entftanb  bai  ©affin  bei  ioim 
Mecri,  roetdiei  einft  bie  fnnbtbare  Gbene  Sibbin 
mit  ben  ©täbten  Sobom  unb  ©omorrha  einnah«, 

burch  et»««  Schrocfeltegen  Hml(anifih<  Gruptionl. 

Sgl.  2pnd),  Herupt  übet  bie  Ggpebition  bet  Sec 

einigten  Staaten  nad)  bem  Jorbän  unb  bem  Joten 

Meer  (beutfd),  2eipj.  1850);  cpull,  Uemair  ou  tite 

geology  and  geographv  of  A labil  Petr»»  ete. 

(2onb.  1886);  Suonei,  Voyage  (i’eiploraticniU Jfcr  Morte  (Har.  1871-76,  3   Hbe.). 
(initif c^er  Meerbafen. 

Zote«  Vipilf  (front.  Valear  numte),  eta  Wb 

papier,  roelchei  an  ixr  »Iftfe  jioar  eiagefuhrt  ift,  aber 
fafi  gar  nicht  gehanbelt  wirb 

Jatei  Kennen  (engl.  Dm©  lieat),  ein  SWfiii,» 
roelchem  jroei  ober  mehrere  Hfetbe  fo  ju  glctcher  3™ 

ba«  3iel  pafftertn,  bah  ei«  Süchte*  nnji  imjto#« 
if«,  ben  Sieger  ju  «niUeia» 
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Zote  Bfd)(rl,  f.  o.  io.  eigne  SBedffel. 
ZatfaO  (unrichtig  Zobfall),  f.  Baulebung. 
Jot|,  1)  Kolo  man,  Ungar.  Xichter,  geb.  30.  Juni 

1830  ju  Baja  im  Bäc«.Bobtoger  Uomitat,  peroffent« 
litbte  1854  Die  erfte  Sammlung  [einer  ©ebichte,  Die 
taub  patrtottfdie  Zenbenj  uns  (3emütlict)feit  beliebt 
»urben,  unb  benen  bann  mehrere  ähnliche  Samm< 

langen  au«  feiner  gebet  folgten.  Sr  (©rieb  auch 

Mtfd|iebene  X tarnen,  Don  meieren  »Egv  kirulynb« 
(•Sine  Königin*)  einen  Brei«  berÄfaDentie  banon« 
trug  unb  »A  nök  az  alkofmünyban*  (»grauen  im 
Itmnilutioneüen  Sieben«)  mit  großem  Erfolg  aufge> 
führt  mürbe.  2.  rourbe  1800  non  berKiäfaiubi)  l'Se« 
feUjdiaft  unb  1861  non  ber  Atabemie  rum  äJütglieb 
ätmöfilt.  St  ftacb  4.  gebt.  1881  in  fielt. 
2)Sbuarb,  ungat.  Xramntifer,  geb.  1344  ju 

lutnof  im  ffiömörer  Komitat,  reibmete  fid|  bem 
Äaafmannäberuf,  wirfte  fpätcr  at«  Sd)aufpieler  unb 
lieatetbirbter  bei  DtoDinjbüfinen,  mürbe  jebotb  erft 

befannt,  ai«  et  1871  mit  feinem  SoIf«ftüd!  A   falu 

rojzeza«  (   Xer  Xorflump-,  beutfeh  Don  A.  Sturm) 
einen  oom  Hefter  Aationaltheatec  ausgeschriebenen 

breit  gewann.  Sr  erhielt  infolgebeffen  eine  Anftel« 
luna  an  biefem  Zheater,  ftarb  aber  ftfion  27.  gebr. 
1876,  Anbre  namhafte  Stiitfe  von  ihm  ftnb  bat 

iweite  preiögefrönte  Boltöftücf,  »A  kintornäs  csa- 
lida«(»Xie  gamilie  bei  Öeicrmann«  ),  unb  ba« 

erfr  nach  feinem  lob  aufqefühvte  Xrama  » A   tolono« 
(»Zer  S<hübling«),  belfert  Stoff  gleichfalls  bem 
Solllleben  entnommen  ift.  2.  jeiepnete  ftd>  burch 

originelle  Srfinbung  unb  poetifche«  ©emüt  au«,  mar 

«6er  noch  nicht  jur  noHen  Beljerrfchung  ber  brama« 
ttfifen  gorm  burdjgebrungen. 

ZatilaA,  König  ber  Dftgoten,  roatb  641  auf  ben 
Uton  erhoben,  eroberte  in  tunet  3eit  ba«  oon  Be< 
War  ben  ©oten  entriffene  Jtatien  mieber,  546  nach 

terenäefiger  Belagerung  auch  SHom,  pcrlor  e«  547 
nieber  anBelijar,  nahm  es  aber  549  jum  jmeitenmal 

ein  nnb  machte  e«  ju  feiner  ftauptftabt.  'Auch  Siji* 
lien,  Satbinien  unb  üorfica  brachte  er  mieber  an  ba« 

Uotemeich,  erlitt  aber  im  Juli  552  6ei  Zagina  gegen 

Sarfrt  eine  $lieber!age,  in  welcher  er  felbfc  fiel. 

ttttl  (Ungar.  Zata,  lat.  Tlicodatnm),  SKartt  im 
Ungar.  Somttat  Komont,  Station  ber  Ungarijcfcen 

StaaWbatinlinie  BubapefOBrucf,  in  ungemein  quel* 

Inttticher  Umgebung,  befiehl  au«  2.  (Oberftabt)  unb 
tbodro«  (Seeitabt)  an  einem  4   km  im  Umfang  mef* 

ienbtn  ftfchreiAen  See,  mit Schloff u. Barl  be«  ©rafen 

SfterhdjD,  grojem  Kaflell,  Dielen  Zeichen,  K   [öfter  famt 
3oranafmm,Kapujinerfloftet,Bejirt4gericht,  großen 
Kermorbtüchen,  römifchen  Altertümern  unb  ussil 

6807  Jinro.,  metche  Spiritu*«,  Steingut«  unb  fiebtt« 
Wrilation  unb  ®einbau  treiben. 

Jotlaufen,  (ich,  fagt  man  non  einem  fflefim«,  mel« 
W   °n  einem  Boripruna  enbigt,  ohne  fieff  um  ben« 
feüsen  benmtjujieben  (mit  bcmfclben  ju  oertröpfen); 
euch  «on  einem  @ang  ober  einer  Straffe,  bie  an 
etnnn  Enbe  feinen  Auiroeg  haben. 
Jollehen  (Jobteben),  ©buatb  3“nono*M<6« 

9t»f  oon,  ruff.  ©encral,  geb.  20.  JUai  1818  ju  Sit« 
iwaH  Sohn  eine«  angeiefjenenöroffftänblcr«,  warb 
°n  auf  ber  Kabettenfchule  in  Riga,  bann  1832—86 
™ber 3ngenieurfthule in Beter«burg gebilbet,  trat 
™» •**  Unterleutnant  ln  ba«  ©enieforp«,  fämpfte 
•84« — 60  im  Kaufafu«,  nahm  a(4  Stabähauptmann 
«   ben  Belagerungen  ber  Zfchetfchenjenfeftungen 
®olh  unb  2l<horh  teil  unb  mar  bann  1864  al« 
"'"tüutncnt  an  ber  Seite  bt4  @enernl4  Schilber« 
Jwbner  bei  ber  Btlagetung  non  Siliftria  tbütig. 
«rauf  nach  ber  Krim  heorbevt,  ermatb  er  fieff  burch 

fdjnelfe  Verrichtung  Don  BerteibigungSroerfen  auf 
ber  Siibfeite  pon  Sebaftopol,  roeldje  allein  bic  lange 

Bertcisigung  ermöglichte,  einen  rorit  berühmten  Sin« 
men.  Am  20.  Juni  1855  am  guff  oerroimbet,  muffte 
er  feine  SBirffnmfeit  einftellen  uub  roarb  bann  mm 
©eneralieutnant  tmb  ©encralabiulonten  be«  Kaifer« 

foroie  1860  jum  Xircftor  be«3ngenicurbepartementS 

im  KriegSminifterium  ernannt.  Aufferbem  roarb  er 
Abfuntt  be4  ©roffiürften  Kilolau«  be4  altern  ai4 
©eneralinfpeftor  be4  ©enieroe|en4.  1877  roarb  ec 

erft  im  September  auf  ben  Ärieg4fehaup!n|)  nach 

Bulgarien  berufen  unb  mit  bet  Oberleitung  ber  Be« 
lagerungiarbeiten  nor  Blerona  betraut,  naeff  beffen 

btireh  ihn  beroirttemgatt  in  ben  ©rafen  ftanb  erhoben 
mit  ber  .qetnierung  ber  bulgarifchen  geftungen  unb 
im  April  1878  mit  bem  Oberbefehl  in  ber  2ürfei  be« 

auftragt.  1879  rourbe  er  ©eneralgounerneut  non 
Cbeffa,  1880  non  IDilna  unb  ftarb  1.  Juli  1884  in 

Bab  Soben.  Er  feffrieb  -DöfeiiBe  de  SOwantopoi* 
(fjetersb.  1864  ff.;  beutfeh  oon Sebmnnn,  Betl.  1865 
bi4  1872  ,   2   Sbe.).  Bgl.  Briatmont.  Le  ghnhral 

comteT.(BrüffcU884r,  Strahmer,  Öeneralabjutant 

©raf  2.  (Berl.  1888). 
lottiegenBrS,  f.  p.  ro.  Jiotliegenbe«,  f.  Xpa*< 

fotmatton. 
Xotma,  Ärei4ftabt  im  ruff.  ©ounernement  SBo« 

(ogba,  au  ber  Sucffona,  mit  fiehrerfeminat,  roei6- 
tichem  Brogpmnafium  unb  (issji  3412  Einro.  Xabei 
Saljqueüen,  bereu  eine  jährlich  75,000  Bub  Sali 
liefert. 

ZotncS,  alte»  Stabilen  inXeoonfhirefEnglanb), 
am  Darf,  mit  asst)  4089  Einro.  Xabei  Serge«  unb 
SBollroarenfa6rifen. 

Zotoaicapan,  Vauptftabt  be*  gleichnamigen  Xt« 
partement«  im  jentraiamerilan.  Stnat  ©uatemala, 

liegt  auf  einer  gut  augebauten  Vodjebene  unb  hat 
25,000  Einro.,  meift  Jnbianer,  bie  fich  neben  Act  er« 
bau  mit  gabrifation  non  äBoffjeugen,  2öpferroaren 

unb  mufffalifchen  Jnftrumenten  befchnftigen. 
Zotpuafl,  biejenige  Stellung  geroiifer  Weefiani«» 

men,  in  roeliffer  eine  eingeleitete  Äraft  feine  Beroe» 

gung  heroorjubringen  oermag.  Sehr  Det breitete  Ute« 
ctiambmen  mit  Xotpcmften  fenb  bie  geroöbnlichen 
Kurbelgetriebe.  An  jeber  Xrehbant  ober  Piähma« 
fchine  mit  guff6etrieb  l2rittbrett,  £enfftange  unb 
Kurbel)  laffctt  ftch  jroei  Stellungen  ftnben,  pon  roel« 
eher  au«  bie  Blaichinen  mit  bem  Xrmbcett  allein 

nicht  in  Beroegung  gefegt  roerben  lönnen,  pielcnehr 
baju  einer  Kachhilfe  mit  ber  ftanb  am  edjroimg« 
rab  tc.  bebürfen.  ©4  finb  ba«  bie  iolpuutte  be« 

Slurbelmechamömu«,  ipeldje  eintreten,  wenn  bie  8enf» 

icange  unb  bie  Kurbel  in  einer  gcraben  8inie  liegen. 
Xie  fienfftange  gieftt  ober  brüeft  hierbei  nur  in  ra« 
bialer  Sichtung  an  ber  Kurbel,  fo  baff  eine  feufrccht 
jur  Kurbel  (aljo  tangential  cum  Kurbelfrei«)  gerieft« 
tete  Komponente,  burch  welche  allein  eine  Kurbelbe« 

roegung  möglich  ift,  nicht  auftreten  lann.  Xie  Zot» 
punlte  müffen  in  bet  2ed)nif  einerfeit«  häufig  un« 
fehäblich,  fönnen  ober  anberfeit«  gerabeju  miphat 
gemacht  roerben.  Xa«  elftere  ift  bet  gaU  j.  B.  bei 
allen  bureh  Kurbelantrieh  in  Beroegurog  gefegten 

Btafchinen  (Xampf«,  fteiffluft«,  ®a«fraft«,fcafferjäu. 
lenmotoren,  gupbrehbänfen,  Bohrmafchinen,  Spinn« 
täbern,  31äbmafd)inenic.),  unb  jroar  roerben  bieiot« 
punfte  entroeber  but*  Schroungräber  ober  baburch 
überrounben,  baff  mebre«  gleich«  $lechani«men  mit 
abroechfelnb  eintretenben  Zotpunlten  angeroenbet 
roerben,  roobei  fie  fich  gegenteilig  über  bieZotpunfte 
hinrotghelfen  (}.  B.  bet  ben  3rocDing«bam#fmafchi« 
nen).  Südliche  Berroenbtmg  ffnben  bieZotpunfte  bt» 
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fonber«  bei  ber  äkeßrjahl  bec  burd)  Klemmung  mit- 

tenden Beteiligungen  unb  Serfcßlüffe.  j.B.betÖürtel- 
jdjnatlen,  geftftellDorridttungettfürdlouIeauöfcbnüre, 

.pofenträger,  Strumpf  bäubenc.  loipie  beifjanbfcßuh-, 
tjjortemonnoie  <   unb  gla)<bcnoerid)lüikn  ic. 

Zotrcife,  ber  Auftanb  ber  ©ctreibeföcner,  in  roel- 
d)ein  bieietben  auf  bem  ftdienben  Smlm  oöllig  hart  find. 

Xotrofan  eba«  antife  Zran«mari«ca),  Ärei«- 
bauptftabt  in  Bulgarien,  an  ber  Zonau,  groifeßen 

Sififtria  unb  fRuftfcßuC,  mit  Grport  »on  Mohprobuf- 
ten  unb  »o(j  unb  Ossi)  7 1 61  Crimt>. (niete  Sumänen). 

Inmlllan,  bie  roiberredttlidje  Zötung  eines  -lSen- 
feßen,  roelcße  eroar  mit  Borfaß,  aber  mißt  mit  Über- 
legung  au«gcfiibrt  roirb.  Zurcß  ba«  Sorhanbenfein 
ber  Zbtungöabficßt  uutcrfcheidet  fiel)  bab  Serbrecßeu 

non  ber  faßrläffigen  Zötung  (f.  b.),  burd)  ben  Sian- 
gel  ber  Überlegung  uon  bem  Berbrecßen  beb  äJiorbeb 

if.  b.).  Zer  Z.  ift  bie  im  Stffeft  begangene  abftd)t- 
lidie,  roiberrecßtlidie  Zötung,  roeldie,  roeil  burdi  bie 
lribenfeßaftlid)c  Grregung  bab  Beioußtiein  beb  Iben 

terb  alb  getrübt  erfeßeint,  mit  geringerer  Strafe  be- 
droht ift  alb  ber  ifiorb.  Za«  beutftße  Sieich«ftrafge- 

jeßbueß  beftraft  ben  Zotidjläger  mit  3ueßthau«  pon 

5—15  Sauren.  Zabei  gilt  eb  alb  Straferhöhung«- 
grunb,  roenn  ber  Z.  an  einem  Serroanbten  aufftei» 
genber  Cinie,  ober  tuenn  er  bei  Unternehmung  einer 

ftrafbaren  §anb(ung  nerttbt  rourbe,  um  ein  ber  Kuä- 
fübnmg  ber  leßtern  entgegentretenbeb  §mbernib  ju 
befestigen,  ober  um  fiel)  ber  Grgreifung  auf  frifdjer 
Zitat  ju  entliehen.  Al«  ftrafmilbernbeb  Moment 
irnrb  eb  bagegen  angefehen,  roenn  ber  Zotfcßläger 

ohne  eigne  ctßulb  burd)  eine  ihm  ober  einem  Ange- 

hörigen  iugefiigte  SKißbanblung  ober  f (bittere  Belei- 
digung oon  bem  ©etöteten  }um  30m  gereijt  unb 

hierdurch  auf  ber  Stelle  tut  Zhai  hingeriffen  ntorben 
ntar.  3n  biefem  JaH  erfebeint  ber  bloße  Berfutb  beb 
Zotfdjlag«,  tnel<ber  fonft  mit  Strafe  bebroßt  ift,  aitßt 
alb  ftrafbar.  6b  foH  auch  in  ebenbiefem  Salt,  ober 
roenn  fonftige  milbetnbe  Umftänbe  uorliegen,  nur 
auf  ©efänanibftrafe  oon  fed)b  Monaten  bib  jtt  fünf 

3ahren  erfannt  roerben.  Bgl.  Zeutfcheb  Strafgefeß- 
buch,  §   218  ff.  —   Zab  öflcrreicbifdje  Strafgefeßbuch 
bezeichnet  alb  Z.  bie  nicht  abfidttlicbe,  aber  alb  Solgc 

einet  fonftigenabfichtliihenSeinbfeligfeit  erfcbeineitde 

Zötung  unb  bedroht  bie  im  Slffeft  begangene  abfießt- 
licße  Zötung  fogar  mit  Zobebftrafe.  Bgl.  Dfterreichi- 
jeheb  Strafgefeßbuch ,   §   140  ff. 

Zottenham,  nördliche  Borftabt  oon  London,  9   km 
non  ber  üonbonbrüde,  mit  Zialoniffenanftait  unb 

(isst)  40,441  Ginnt. 
Tot  11m  (lat.),  bab  San  je. 
Zötung  (Zötungbnerbrechen,  Homicidium), 

bab  Berbredjen  desjenigen,  roelcber  roiberredjtficber- 
roeife  ben  Zob  eiueb  ändern  Kenfcßen  nerurfacht. 

hiernach  fallt  alfo  berSelbftmorb  nicht  unter  ben  Be- 

griff ber  ftrafbaren  Z.,  ebenforoenig  bie  Z.  im  Strieg 
nad)  Sricgbrecht  ober  bie  rechtmäßige  Z.  eines  junt 
Zob  Serurteilten  unb  bie  Z.  im  galt  ber  Sfottueijr 

(f.  b.).  ttbtnfo  ift  bie  Abtreibung  ber  Leibesfrucht, 
roelche  ein  erft  im  SBerben  begriffene«  SHenfchenleben 

lerftört,  hier  au«juf<beiben.  3e  nachbent  nun  ber 

Zötenbe  mit  ober  ohne  Abfießt  handelte,  roirb  jipi- 

fchen  oorfätlicher  unb  fahrläffiger  (fulpofer) 
Z.  untevfehicben.  Leßtere  roirb  nach  bem  Strafgcfeß- 
buch  beS  Zeutfchcn  (Heieß«  (§222)  mit  ©efängni« 

bi«  }U  brei  3ahren  unb,  roenn  der  Zhäter  }u  ber  Auf« 
merffautfeit,  roelche  er  fahrläffigemteife  au«  den 

Augen  feßte,  oermöge  feine«  Ami  e«,  Beruf«  ober@e- 
roerbe«  befonberS  oerpfliditet  roar,  mitöefänani«  bi« 

ju  fünf  3aßren  beftraft.  Bei  ber  ootfäßlicßen  Z.  roirb 

—   Soul. 

je  nach  ber  Berfchiebenheit  be«  Zbatbeftanbe«  »ie- 
berum  jinifcßen  Worb  (f.  b.),  Zotfdilag  (i.  b.)  unb 
ftinbe«morb  (f.  b.)  unterfeßieben.  2a)u  leraimt  noch 

bie  Z.  im  3nteifampf  (f.  b.)  unb  bie  Z.  eine«  Gin- 
roilligenbeti,  roctcß  leßtere  nach  bem  beutich«! 

Strafgefeßbuch  (§  216),  roofem  ber  Zhäter  burdt  bas 
auibrüdlidjc  unb  ernftliche  SJ erlangen  be«  Getöteten 
jur  Zhat  beftimmt  morden  roar,  mit  ©efdngni«  nan 

3—5  3“hren  geahndet  roirb.  Sa«  ofterrcidtifch« 

Strafgefeßbudi  bagegtn  behandelt  bie  Z.  eine«  Gin- 
roilligenben  nicht  al«  ein  befonbere«  Vergehen.  Ju 

allen  biejen  fällen  muß  aber  ber  Zob  bie  lurecßen- 
bare  Solge  einer  Handlung  be«  Zhäter«  fein.  Die 

frühem  Ginteilungen  in  nbfolut  unb  relatio,  in  not- 
ntenbig  unb  suiälltg,  in  per  se  unb  per  aecidens  löb- 

liche (letale)  Berießungen  find  heuijutage  für  ben 
Begriff  ber  Z.  indifferent,  unb  bie  Uitterfcheibungen, 
roeteße  bie  ältere  Zottrin  mit  Jliidiicht  hierauf  in*n- 
fehung  ber  Zöblidjfett  (Letalität)  non  Berießungen 
machte,  roerben  nicht  mehr  berüdfiditigt.  I ie  Sogen, 
tödliche  Äörperoerleßung  endlich,  bei  melchetbe 
Zob  be«  Berleßten  bie  nicht  beabfuhtigte  Solgc  ber 
Berleßung  ift,  fällt  nicht  unter  den  Begriff  ber  I, 
fonbern  unter  ben  ber  Körpcrocrießung  (f.  b.).  Sgl. 

Zeutfche«  Strafgefeßbuch,  § 211—222, 237  f.;  ufm» 

reichliche«, §   134—143,335;  granjöftf(he«,Slrt.l9ö-^ 
304  ,   319,  321—329;  Brunnenmeifter,  2a«Jö- 
tung«oerbrechen  im  altröinifchen  Seht  (Stipj.  1887). 

Zot  nerbeUen,  ba«  SnbeUcn  eine«  nerenbeten  hiib 
be«  durch  ben  Schroeißhunb. 

Toun^e  (fran*.,  |pr.  tumbu),  f.  Zauerei. 

Zoudjant  (fraiij,,  |pt.  tüidiJnsl,  rührend,  bemegenb; 

Zouch  e,  Berührung,  Siederei,  Beleidigung  (f.Zuih); 

touchieren,  taftenb  berühren,  uuteriuchiii ,   raSub- 
luna  oerfeßen;  heleibigen. 

Zoutoulcur«  (Zululöt),  ein  oon  ben  gtoniofen 
ben  Beroohneru  be«  untern  unb  mittlern  Senegal 

beigelegter  'Same,  ben  man  banon  hat  ableiten  »ol- 
len, baß  hier  eine  SHifhuna  bet  oerfeßiedeniarbige» 

Zicholof,  fflandingo  unb  Sulbe  ftattgefunben  bah 
mährend  berfelbe  niel  iDafjrfcheiiilicfjer  oon  Zulurol, 

dein  alten  Samen  be«  äanbe«,  herftammt.  Sie  tor- 

tugiefen  nannten  feßon  im  16.  Jahrb.  bie  Gtngebot- 
nen  Zacurore«.  Unter  bem  Ginfluß  be«  Cfflam 

erroueß«  hier  bie  Zßeofratie  ber  Zorobo,  oelcße  im 

lö.  3aßrb.  ißte  §errf<haft  über  da«  gange  Senegal- 
Beden  ausbehntc  unb  unter  Dthman  Zar  Sobie  bai 

gtoße  galbereich  groifhen  Siger  unb  Ziabfee  gtnn- 
bete.  Sie  haben  den  g-ranjofen  häufig  den  entidiie- 
benften  ffliberftanb  entgegengefeßt,  doch  iruib«  bit- 

ten bei  ber  jjeinbfeligteit  ber  einjelnen  Stämme  ge- 
geneinander bie  Unterroerfung  leicßt  gemacht. 

Zoucß  itpr.  U161),  Stabt  im  fran,t.  Separtemait 

Donne,  ätrronbiffement  Slupene,  an  betCuanne  unb 
ber  Gijenhahn  Zrigutrcs-Glamect),  mit  Schloß,  3? 

brilation  non  SBoUenftoffcn,  Gterbcrei,  .«anbei  mit 
Sieß  unb  Gifenroaren  unb  (isst)  2125  Gin». 

Toujours  (franj..  In.  ia»nbt),  alle  Zage,  immer. 

Zonl  «pr.  bißt),  ärronbtffementshauptftoM  unb  He- 

ftung jroeitcr  Klaffe  im  franj.  ZepavtemeniSeurtbe- 
ct-SHofelle,  an  ber  JSojel  unb  am  Siarnc-Jlbeinlanal, 

Station  der  Baßnlinie  Sari«- Jlortcourt  (mil  Sbftwi- 

gung  nach  ‘Jrenclle  laöranbe),  ßat  eine  tm  15.301)4 
nollenbcte  gotifeße  Hathebrale  mit  jmei  feßönen  Ha- 

men, ein  anfeßnlicße«  Stabtßau*  (früher  ©ifefcofSpa» 

laft),  Gollege,  Sefunbätfcßule  für  SSäbißen,  öitfio- thet  unb  Ilse«)  7610  (®emeinbtlO,459)Ginm., 

etroa«  3nbuftiie  (Stiderei,  flutfabrifation  tt)  »nb 
anbei  treiben.  Seit  1871  ift  bie  Sjefhcng  Z   bunb 

nen  ®ürtel  pon  fjort*  in  einer  Äu«be|ming  «on 
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35km,  bnrunter  ba«  flarfe  gort  St.- Michel  norb- 
oeftlich  ber  Stabt,  erroeitert  roorben.  D.  ift  Sc- 

burtiort  be«  MarfcfiaH«  Souoion  Saint-Gpr.  —   D., 
ba«  Tulln»  Leucoram  ber  Körner,  Smuplflnbt  be-3 
gallifeben  Stamme«  berSeuci,  ift  eine  (ehr  alte  Stabt 
unb  gefjorte  unter  ben  fränliidjen  Meroioingcrn  unb 

.«arolingem  jum  fränfifdjen  «önigreich  SUn'trafien. 612  raurbe  ber  «Önin  theuberich  non  Sluftrafien  non 

I6eoberi<h  non  SHnrgurib  bei  X.  befiegt.  870  fiel  X. 
an  ba«  Deutfchc  titeidj,  nmrbe  bann  obit  eignen  ©ra- 

ten regiert  unb  fiel  nadf  beren  (Srlöicftejt  113U.au 
rotbringen,  blieb  aber  beutfdieSleidjöftnbt,  über  »eiche 

bie$erjögeron2otbringcn  nur  baeSdjirmreifitaus-' 
u6ten.  3m  3   1552  roarb  bie  Stabt  uem  König  .pein- 
riib  II.  Don  Jranlreidf 
infolge  feine«  Sunbe« 
mit  bem  «urf  ürften  Sin» 

rig  oon  Salbten  gegen 
Star!  V.  nebft  Sieb  unb 
Serbun  beie$t  unb  mit 
biejen  Swtümerri  im 

SSeftfaliicben  Jricben 
1648  befinitioanjranf- 
tti<b  abgetreten.  Da« 
um  4   lOgegrüubete  SiS- 
tumD.  befianb  bie  1807. 

3«t  Stieg  oon  1870 
narb  X.  16.  Slug,  oom 
4.  beutfdgen  «orps  per» 
geblirf)  beramit,  oom 
12.  Sept.  an  oom  13. 

Sorpe  unter  bem  Öroft- 

berjog  oon  Medlenburg 
förmliib  belagert,  ba  ei 
bie  einjige  liiieit&afm 
oom  Sttjein  nad)  tftari« 
ftettte,  u.  am  23.  nad; 
nuradjlffunbigemSom- 

barbememmitfthrocrem 
Öef<bü(i  jut  Kapitula- 

tion  gelungen.  Sgl. 
tbierg.Histoire  de  I» 
eilledeT.(Doull841,2 

8be.);  Saulnop,  His- 
toire  de  la  rille  et  eite 

de  T.  (baf.  1887  ff.); 
8 unoben,  La  reunion 

deT.  a   la  France  cfiat. 

1885);  p.  Sßerber,  Die  Unlernehmungcii  ber  beul- 
ten ilrmee  gegen  I.  im  3. 1870  (Serl.  1875). 

Joulon(i»t.iuiöiia,  D.futTOer),3lrronbiifcment«> 

bauptitabt  im  franj.  Departement  Sar,  nudjl’t  Srcft 
bntoihtigfte«riege[)afen  Jranfrcühe.Jeftuitgerftcn 
Hangt«  unb  $auptftation  ber  fcanjöfifchen  Mittel» 

mterfloite,  liegt  am  Julie  [teil  abfaUenber  Serge  im 

"irnnb  einer  tiefen  Sai  be«  Mittellänbifdfen  Meer«, 
beren  Ciugang  fublidi  burd)  bie  ijalbinfcl  ISepet  ge- 
Hloffen  roirb.  Die  eigentliche  alte  Stabt  mit  ihren 

engen Sttafeen  hat,  feit  infolge  be«  Delrcts  oon  1852 
bieSchonjmauern  an  ber  itörblichen  Seite  bemoliert 

»utben,  burch  Grroeilerung  unb  Setfdjöncrung  (ehr 
jenonnen.  Die  neue  Umfaffung#mauer  ticljt  fid)  nun 
»etter  binau«  unb  fdjlicftt  ein  neue«  Stabtoiertel  mit 
»eilen  Straften  unb  fd/önen  Samen  ein.  Die  mich1 

‘Wen  Straften  finb:  ber  Souleoarb,  bie  Sahnhof«' 
“enut,  ber  Gour«  Safapette  mit  Slatancnallee,  bie 
ctra&e  be«  tbaubronniere  u.  a.  Steroorragcnbe  Qe- 
Wbe  ftnb:  bie  romaniiehe  «athebrale  Stc.  ■   Marie 

«a|iure  (10%  gegründet),  bie  Kirchen  St.»  üouie, 
ct-'cjran;oie  be  Saufe  unb  <St.» ‘ISicrre,  ba«  pro- 

teftnntiiehe  Sethau«  (TOaifon  $uget),  ba«  ©tnbtljsui 
am  »afeit,  ba«  neue  Dheater  unb  ba«  Suftijpalai«. 

I   jäfjlt  1 1   =8ß)  53,941  (©etneinbe  70,122)  Ginnt.  31b» 
gefehen  oon  ben  umfangreichen  iOertfiatten  be«  Dia» 
tinearienal«  ( f.  unten),  gibt  c«  nurraenigeinbuftrieCe 
Gtablitfemcnt«;  auch  ber  »anbei  ift  hauptfächtich  auf 

bie  Stpprooi  jionicrung  ber  Marine  befchräntt,  tueefialb 
auch  ber  Ser  (dir  oonipanbel«fd)iffen  ein  fchraeringer 
ift  (1887  finb  273  bclabene  Schiffe  mit  78,672  Ion. 

eingclnufcn).  D.  fteht  burch  bie  Gijenbahn  Ma.f.ille- 

Slijja  mit  bem  framöfifch  >   italienijchen  Sertchreneff, 
bann  burch  regelmaftige  Dnmpffchiffahrtblinien  mit 
benSmfen  be« Mittelmcer« inSerbinbung.  Der.pjfen 

ift  einer  ber  jidjeiftcn,  tocld)c  e«  gibt,  unb  roirb  burch 

jnhlreiche  Jort«,  Satterieu  unb  feftc  Dünne,  »eiche 
bie  umliegenben  gölten  unb  Sargebirge  frönen,  ge» 

I   jehieft;  mehrere  Keuchttürme  fidfern  bie  Ginfahrt.  Gr 
umfaßt  bie  Darfe  oicclle  unb  bie  Darfe  neuoe,  »oelcfjc 
ben  jUiegebaren  bilben,  unb  öftlich  bauen  ben  fleinen 

Sanbele'hctfcii,  nor  toclchem  ein  burch  Jioei  Molen  ju fchübenbev  äußerer  jpafen  mit  Docf«  angelegt  toct» 

ben  foU.  ejumKriegöhafen  gehört  baoMariiiearfenat, 

»eiche«,  168onach  Sauban«  Stirnen  erbaut,  au« einer 
Kethe  oon  Gtabliifement«  beiteht,  »eiche  270  §eftar 
einnehmen  unb  13,000  2lr6eiter  hefchaftigen.  Den 
Gingang  bilbet  ein  monumentale«  Dljor  (oon  1738) 
mit  Statuen  oon  Mar«  unb  Sellona.  Den  jjof  be« 

Slcfeiml«  umgeben  ba«  grofte  Magajin  (für  bie  Ma- 
terialien jum  Sau  uub  3ur  Stuirüftung  ber  Schiffe), 

bie  Seilerei,  bie  GifeitguB-  unb  fiammerioctle,  ber 
UbrpaoiHon  mit  benöebäuben  für  bie  Direftion,  bas 
Slarinemufcum  mit  Slobellen  aller  Sitten  oou  Jahr» 

jeugen,  ber  Sßaffenfaal,  bie  Sßaffenjdnuiebe,  Jeilevei 
unb  MobeKlammer.  3>®ödleu  bem  alten  uub  neuen 
irafenbnjfin  be«  flricgshafcn«  liegt  eine^nfel,  »eiche 
burch  «ine  brehhare  Srücfe  über  ben  Serbinbungä- 
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fonol  mit  bem  ftfefir«nb  juftrmmenhängt  unb  brei , 
Sod«,  bas  Sagno  unb  ba«  Biarüiehofpital  enthält,  j 
Sa «   i'aano  rourbe  1682  unter  Gotbcrt«  Sermattung 
hergeftetlt  unb  bient  lept  a!«  Xepot  für  bie  nad) 

Gouenne  unb  Sleufntebonien  ju  beportierenben  Ser-  ■ 
bredjer.  Sn  ben  Rnegohafcn  fdjlcefit  fid,  roeftUcfe, 
burd;  benDuai  be  laöarniture  (mitäRaggiinen)oon 

bemfetben  getrennt,  bad.'jilicSatfenal  oonßaftigneau 
mit  einem  Saffin  an,  toeltbe«  mit  bem  Brieg«hafen 

burtb  einen  Sana!  in  Serbinbunp  fteljt.  Xiefc«  Sir« 
feital  umiafet  eine  SSäcferei,  Rleiidjerci,  eine  Eifern 

giefeerei,  $ammcnperle,  grofte  SSittualienmagajine 
iinb  Boblendepot*.  Slod,  roeiter  roeftlid,  ift  ba*  neue 

Hafftn  pon  Sliifftefft,  (mit  Slagajinen)  b'neugetom« 
men.  3n  ber  füböftlccben  Sorfthbt  Blourillon  enbud) 
liegt  ein  brittc«  Jtrjenal,  toeldje«  grobe  SRagajine  für 
©cbtffbaiibotj  unb  BtetaHe  foroie  orrftfeiedene  SBerf« 
ftätten  unb  £d)iffbauptäbe  enthält.  3U  ben  Blattete« 
Gtabliff cnient®  gebärt  and)  ba*  unter  Submig  XIV. 

erbaute  Blarinebofpitat  mit  naturbiftorifebem  Äahi*  I 
nett;  einen  Stniiej  beöjeiben  bilbet  ba«  ̂oipital  oon 

©l.«Slaitbitet  auf  ber  .t'albinfet  Gcpet.  Mei  iefterm 

befmbet  fid,  ein  botaitiidjer  ©arten  unb  in  bet  'Jiäbe ' 
füböfttiefe  eine  %tpramibe  jum  Jlnbenten  an  ben  Stb«  < 
iniral  Statoudje'IrtoiUe  unb  roeutid,  bn«  üuaran» ! 
tänelojarett.  fc.bat  emBpceum,  einebndrograpbiftfee : 
©djule,  Stormalfdjuie,  6efunbär|dmle  für  ®äbd,en, 
eine  Biarineartilleriefdiitle,  eine  Biunippalbibliotbef 

(16.000  üfänbe),  ein  Siufemn,  ein  Cbjeruatorium, 
eine  Hörfe,  eine  Jbiliatc  ber  Hanl  non  Sranfreid,  unb 

ift  ber  ©15  eine«  Biarinepräfeften,  einciSRarinetribu« 
nat«,  ber  Xirettion  ber  Marineartillerie,  einet,  fpan< 
belegericbt®  unb  mehrerer  ftonfulate  fremberStaaten. 
3n  ber  Borftabt  Blourillon  befinden  fiib  Seebäber. 

©cfeöneBunfte  in  ber  Umgebung  fmbba«-jort2amal= 
alle  mit  prächtiger  8u«fid;t,  ber  närbtid)  auffteigenbe 

»erg  garoit  (521  rn),  bie  roeftlid,  gelegene  Jmlbinfel 
©icli  mit  ber©labt2a©enne(f.  b.),  bem  boib  gelegenen 

Olten  Ort  isir  Jyour«  mit  urnltet Hirdje  unb  bent  Hot« 

gebirge  ©icie  mit  'ÜJüIIjabrtstirdje,  enblid,  im  o.  bie 
^atbmfel  Gepet  (j.  oben).  —   Z.  beftanb  frfion  im  81« 
tertum  ali  gried,tfd,e  ßotonie  teloition  (Telo  Mar- 

tin), mar  bamal«  fdjon  ein  bebeutenber  Ort  unb  na« 

mentlitb  burd,  feine  gärbeteten  berühmt.  ;'m  10.  unb 
12.  iabrb-  litt  bie  Stabt  jebr  burd,  Ginfälie  ber  ©a» 
rajenen.  ©ie  teilte  bann  bie  ©djidfale  ber  Brooence. 
1524  nahm  fie  ber  Gonnetable  oon  üourbon  unb 
153«  Barl  V.  ein.  Subroig  XIV.  liefe  burd,  Hauban 
bie  ©tabt  ftarf  befeftigen.  SiSäbrenb  be«  fpaniftben 

©rbfolgetrieg«  mürbe  fie  1707  oon  ben  Berbünbetcn 
unter  bemgjerjogHiftor  Stmabeu«  oonSaoopen  unb 

bem  %trmjen  Eugen  ju  Cond  foroie  oon  bet  engliftfe« 

boUänbiftheuJlotte  jicvSee  bombarbiertunbgrofecn« 
teil«  in  jlfdje  gelegt,  aber  niefa t   trobert.  1744  erfoeb« 

teil  bie  Engländer  jiptftben  X.  unb  ben  ̂ pirifeben 

3nfeln  einen  ©eefieg  über  bie  fpamftb=franjöjifcbe 
Jlotte.  Stidbrenb  ber  erften  franjüfifehen  Sicoolution 

erfeob  fid,  bie  Heoölfcrung  pon  i.  im  3>*li  1793  ge« 
gen  ben  Bonoent  unb  übergab,  und, bem  oerSonnent 

bie  ©tabt  geächtet  unb  ein  repu  'ifanifd,e«  §eer  fee 
eingeiditoffen  hotte,  im  ßinoerftäubm*  mit  ber  He* 

fa(ung  bie  ©tabt  29.  Slug,  an  bie  ocrcinigte  englifefe* 

jpamtebe  fjlotte  unter  bem  SKbmiral  £,ooo.  Xarauf 
iparb  fit  tapfer  perteibigt,  aber  feauptj beliefe  infolge 
ber  Eroberung  be«  gortftBlulgraoe  burd,  Honaparte 

gelang  e«  ben  Sepublifonern,  bie  Ettglänber  unb 
©panter  19.  Xe».  179»  jum  Slbjug  ju  jiotngen.  $ier« 
auf  rültten  bie  Bonnentdtruppen  in  bie  ©tabt,  unb 
bte  Ronnentäfommiffare  Harra«,  grtron  unb  ber 

Jüngere  9tobe«pietre  oerhängten  über  fit  ein  furcht« 

6nre*  Strafgericht.  8000  JRenfcbtn  nmrben  hinge« 

roürgt;  bie  ©inroofmerjabl  fanf  non  28,000  auf  7000 

herab.  Sgt.  Jeiffier,  Histoire  de»  diren  senut- 
dissementaetdes  fort  iticauoni  de  la  rillede  T.  i   $ar. 

1874);  Sambert,  Histoire  de  T.  (lou!.  188«  ff.). 

Jouloufr  ütt.  tulibt'),  $auptftabt  be«  itanj.  ln 
partement«  Cbergoronne,  ehemals  ̂ auptftabt  oon 

üangueboc,  133  m   ü.  SR,  in  fnubtbarer,  aber  emföo 
migerEbene,  an  ber  hier  bereit«  fepiff baren Sanmne, 

am  Canal  bu  SRibi  unb  an  ber  Griitnbafjn  ton  Set« 

beaur  nach  bem  SRtttelmeer  gelegen,  bie  hier  nad,  »6i, 

goij,  Haponne  unb  Stuch  abjioeigt,  ift  brr  nocürlube 

fDictletpuntt  bei  gancen  Obern  ©aronnebedm«,  ja 

roclcbem  'Kriege  unb  l'^er*  foroie  au<b  bet  tarn  oot 
feiner  äbjdjtpentung  nach  3! SB.  hinieiten;  juglticf  Ht 

e«  ber  roidjtigfteflunttanber  alten  hiftoriiehenätrafe 

oom  SRutetmeer  jum  Djean.  Xtritr  Sage  onbanlt 

!t.  fein  hohe«  Älter,  bie  grofee  Solle,  bie  ti  (teil  in 

ber  Öefd,id)te  gefpiett  hat,  unb  feint  jefige  Stute. 
Xie  ©tabt  ift  mit  ber  auf  bem  Iinten  nicbem  Ute 

ber  ©aronne  gelegenen  Hoiüabt  St«6nprien  bcad 

eine  1543—1626  erbaute  Sfrüie  foroie  burtb  jmei 

S>ängthrücfen  nerbunben  unb  bietet  mit  ihren  tt» 

förmigen  roten  Sadfteinhäufern  unb  im  oBgenttinen 

engen  ©tragen  leinen  maltrifcben  Sinblid,  bat  ölet 

namentlich  burch  bie  an  ©teile  ber  alten  ffiaBege« 
tretenen  SJouleoarb«  unb  St  Ilern  foroie  burchbir  ntua 

in  ber  innerer  Stabt  ou«acfuhrten  ©trafetn  ein  mo« 

berne«,  grofeftäbtifdje«  Kueiehm  genjonnot.  Sai' 
trum  ber  ©tabt  ift  bet  Rapitol«pla{.  San  ben  Sm 

eben  frnb  befonber«  ju  ermähnen:  Die  Satbtbrale  ©t* 

Etienne;  bie  grofee  iünffd,ifngtromaniicb(Äii#c St,« 
Saturnin  (St.«Sernin)  mit  Rrppte  unb  M   m bebrn 

2urm;  bie  Jatohinerlircbe  au«  bem  14. 3ohrä.  (jc|t 

Sominitanerfircfeei  mit  baju  gehörigem  Klafter  (jept 

Unterrid>t«gebäube);  bit  Sir^e  Xolbobe  (ehemalige 

SRaltefertirchc)  in  frühgotijd,em  6til  tml  retepetn 

SenaiffanceportaL  Unter  ben  übrigenEebütiben  finl 

bie  heroorragenbften :   ba«  ©tamhau«  (Kapital  ge« 

nannt)  mit  meljrtren  fd,önen  Sälen,  boruntrr  ber 
Salle  des  lllnstrcs  unb  bem  fjcftjaal  ber  poetif*en 
S)lumenfpiele(Jeux  fluraui);  ba«  ehemalige  Äugulte 

nertlofter,  toeldje«  mit  feinen  Rttujgängen  gtgnc 

»artig  ati  Äntitenmufeum  unb  ©emalbrgaltrie  br« 
nupt  roirb;  ber  ijufttjpnlafl,  mehrere  |d>öne  Senem 

faneegehäube,  ba«  groBettjeater,  jroet  Spitalgebäubt 

au«  bem  ll.gahrh.  Sie  Kahl  bet  Einisobnet  beträet 
(läse)  123,040(Öemtinbel47,617).  SieStabibatW 

bebeuleitbe  Jnbufcrie,  barunter  on  Staat«; ntieltm 

eine  SrtiUeneroerfftätte,  eine  i'uloee«  imb  eint  Xa« 

bat«fabril,  ferner  fjabnten  für  ©ichetn,  SJajeniebctn 

unb  (feilen,  SBagen,  Siafcbinen,  fJarfettt,  fiapier, 
dfemiicbt  HroPultr  :c.  foroie  jahlreicbe  Sliihlen.  8oa 

grofeer  äBicbtigleit  ift  gud,  ber  i'anbel,  beionbert  »it 
©etreibe,3Rehr,4Betn,S)guhoiJ,Siarmor,4!ranntiKut, 

SBoKe,  judj,  Sieh  K.  ifür  beit  Äolaioerfebr  bient 
eilte  hlferbebdfen;  au*  ift  bie  ©tabt  mit  einer  allein 
unb  einer  neuen  JBafferleitung  oerfrben.  Sbajm 

lultäten  für  Siechte,  phüojüpbif4'b'itoriftff 

mathemdtifd,*naturipiifenf(hgftü4eSi4»iplaien(ia« 

famtnen  mit  1100  ©tubierenben),  eine  freit  falb»« 
liftbe  Unioerfttät,  ein  Üpceum,  ein  ßoltige,  eine 

iterarjneifcbule,  ein  grofee«  «nb  Heine«  Seminar, 

eine  Siormolftbule,  eine  Runftftbitle,  ein  JMeroote« 

rium  ber  Stuft!,  ein  taubft-jmr.cn«  unb  Slrabeti« 
inftitut,  eine  gfabemie  bei  Biffenfdafte»  »ie  awj 

nnbre  gelehrte  ©ejeHidJdft»,  ebit  bffentji^e  Stilto« 
the!  oon  60,000«änben,  ein  teicbbaltige«»»#«  «M 

Äntifenmufeum,  eine  naürräifititifcje  Sootahrig, 
eine  ©ternroartc,  tinen  bofemtftben  9«r<ahltbW‘ 
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(et,  etn  3ntn6au?,  eine  39örfe  unb  eine  giliole  bet 
Bon!  ton  gtanrreid).  I.  ift  ber  SiJ  bet  yrdfettur, 

eines  (ir)6ijdu>f«  (ton  X.  unb  Slnrbonne),  einet,  pro« 
teftantifiSenftonftftormm«,eine«äppen*unbaffifen« 
bol«,  eines  pjanbeiSfteruttS,  einer  §anbel«fammcr 

unb  bei  17.  MrmeclorpMommanbo«.  —   3ur  geil  bet 
Kirnet i)ie|X.tolo(a,  mar  bieipauptftabt  berVol- 
ae  T ect.oM.gea  unb  fihon  im  2.  3abrb.  p.  Ehr.  eine 
reiche  $onbel«ftabt  unb  Kittelpunit  bei  roefleuro« 

poifibtn  »anbei«.  0«  bem  ̂ eiligen  leid;  bei  grofeen 

'Jiationol|eiligiumi  toar  ber  ungcfieurt  Scfjtip  non 
lö.OOOlalenien  oerfenlt,  butdb  befien  Staub  bcr'lko« 
toniul  löapio  bai  Aurum  Tolomumm  fpridjiBorUid) 

maibse.  jroj  mehrfacher  Eroberungen  unb  i*Iun> 

bedingen  mar  ei  aud)  im  4.  Ola^rt).  n.  Ehr.  nod)  im« 
mer  eine  burd)  $anbel,  9icitf)tum  unb  SBiffenfcbaften 

blufjenbe  Stabt.  413  oon  ben  SUeffgoten  eingenom« 

men,  mürbe  fte  nun  SKeftbenj  ber  Könige  beo  weit» 
aotiiien  Sieitbi,  bii  SUaricb  II.  fte  507  au  ben  gran« 
iertömglSblobroig  oerlor.  Hon  ba  an  mürbe  (ie  bur$ 
»i4n!i[(t)e  ©rafen  oerroaltet  unb  marb  ti31  Jlefiben) 
ber$et)öge  oon  Mquitanien  (i.  b.).  721  tputben  bie 

Staber  oonlrubo  nonülquitanien  bei  i.beiiegt.  ’J(ad) 
bem  Untergang  ber  Selbftänbigteit  Slquitnnieni 
(771)  mat  I,  778  toieber  Si&  einer  ©rafiebart,  beten 

Xpnaüengefe^lec^t  bie  Sanbfeftaften  Cuercp,  Sllbi» 
vki  (oroie  teile  ber  Örnfföjaf ten  jtuoergne  unb 
Slqmtanien  unb  bet  Ürooence  mit  2.  pereinigte.  Die 
Sielen  ton  2.  fügten  mein  ben  tarnen  äiaimunb 
((.Kaimunb  oon  St.«öille«),  ihre  3)iad)t  ging  in 
ben  älbigtnieririeaen  ju  ©tunbe.  Sei  lebten  ©ra= 
fen,  Koimunbi  VII.,  einjiqe  Xodjtet,  30i)ai"'a, 

tetmäblte  fid)  mit  Eubroig«  IX.  2)ruber,  bem  i 'traten 
Slfone  ton  i<ottieri,  bem  fic  2.  subradjte.  2Ui  bie« 
iei  1271  nad;  einer  tinberlojen  Ehe  ftarb,  percinigte 
tbiiipp  UI.  bie  ©rnritfiait  2.  für  immer  mit  ber 

»ume  gianrreid),  nuc  ben  Xitel  einei  ©rafen  non 

2.  terlitl)  Subroig  XIV.  (einem  britten  Sehn  uon  ber 
Sonteipan,  2oui«  SUeranbre  be  süourbon,  ©raten 

tonl.  (jeb.  6.  3nni  1678,  geft.  1.  Dej.  1737).  3n 
berSaijt  Pont  16.  jum  17.  SBai  1562  mürben  in  t. 

8<gen 4<JOO$U(jenot!en  ermorbet.  Mm  lü.ilpiil  1814 
ertod)t  bie  oereinigte  briti|eb*fpanifibe  Slrmee  unter 
SeUington  bei  X.  einen  Sieg  über  bie  granjofen 
«tttr  coult.  2)gl.  Eatel,  Histoire  des  comtes  de 

*. (Joul,  1623);  .X.  Histoire,  archtolopie  monu- 
mraule.  fncnlteo,  etc.«  (baf.  1887);  gourbnn,  Pa- 
nonim«  Uitoriqne  de  T.  (2.  SufL,  baf.  1877). 

xonjet  (fronj.,  fpr.iupS),  paarbüfcbel,  ikseiebnung 
nner  namtntltdj  gegen  Enbe  bee  porigen  gabrbun« 
tetS  ublidjtn  Siobt,  bie  unmittelbar  über  brr  Stirn 
»fuibltipen  $aare,  aud)  bie  ber  üeriieft,  riiärcärt« 
m   bie  öbie  getämmt  unb  geträufelt  )u  tragen. 
iMnrranj.,  in.  tobt),  Umlauf,  Umbrebuug,  j.  8. 

“net  Seile;  SBenbuiig  (beim  lanj  k.,  auch  in  ber 
*W);  Spajiergang,  dlunbfabrt,  Steife  tbaijer  2ou« 
'm.bergnügunqercilcnbet);  geipanbt  auigejübrter 
Süeub;  lalubc  iaartriiut. 
I«w  (2a  2.  bu  flin,  in.  tub»  ba  näng),  Mrton« 

«niinentiljauptftnbt  im  front.  Departement  3fere, 
•»  ber öourbre  unb  ber  Eifeubabn  EbomÖtenoble, 
*(Uein.  unboeibenmebetei,  gabrilation  oon.öanb« 
iWrn  unbfjojanienticnoaren  unb  ms«  3197  Einm. 

|nnr,  fl66{  be  la,  t<feubani)m,  f.  E^artiire. 
rr,'M  *f*T-  '“rapin,  efiemalige  franj.  ilanbfdjaft, 

*»n  Crieonaii,  8errn,  8oitou  unb  itnjou  begrenjt, 
»lajtt  bas  jejiqe  Departement  3nbre«et  £otre  unb 

Sfln  !   *•*  Separtementi  Vienne.  Sie  bilbete 
u   5*41  eine  beionbere  örnfidjaft,  Iam  1045  an  bie 

•Wen  oon  Knjou.bann  an  c   ie  '^(«ntageneti  unb  1204 

unter  86iiipp  II.  Sngufl  on  bie  Streme ,   marb  1860 

junt  (perjogtum  erhoben  unb  meffrmaii  an  nai^ge« 
borne  frnnjöfifdje  fjrintcn  uerliefjen,  abet  1584  nach 

bem  2obe  bei  .perjogc-  ffranj  oon  ft(en(on,  be«  8ru« 
beri  ,veinrid)i  III.,  roieber  mit  ber  Krone  Bereinigt. 
SiSegen  ihrer  Jrudjtbarfeit  marb  bie  üaiibfdjaft  bet 
©arten  grantreieb«  genannt.  Sgl.  8ouraffi,  La 
T„  son  liistoire  et  seo  monnmentB  (louri  1855); 

Earr i   beöufferolle,  Llictiuumiire  ueourapliigue, 

historiqne  et  bioßrnpiiii|iie  de  PIudie-et-Luire  et 

de  l'aucienne  provincede  T   (baf.  1878— 84,6  8be.). 
Xaurcoing  upr.mriianj'.  Stabt  im  fran)  Departe« 

ment  Korb,  Mrronbiijetiieni  Eitle,  Änotenpuntt  bet 

Eifenbabnen  SiiIc«3liou«cron  unb  Somain« fülenin, 
nabe  brr  bclgifdten  ©renje,  Sebroefterftabt  oon  Jiou« 
bnij,  mit  bem  e«  immer  mehr  uerroäd)|i,  mit  E obige, 
©emerbelammer,  giliale  ber  8anf  oon  granireid), 
jablreicbcn  Spinnrreietabliffement«  für  Stbafmolle, 

8aumrooIIe,  glad)i  unb  Seibe  (gufammen  400,000 
Spinbeln),  SBoUfämmereien,  fflebereien,  gärbereien, 
gabriten  für  Biobelftoffe,  Seppidie  unb  ilirfioaren. 

Seift,  fflafebinen  unb  rjuder,  lebhaftem  önnbel  unb 
(insu)  41,183  (©emeinbe  58,008)  Einm.  Sin  beroor« 
ragenben  Sauroerfen  ift  bte  Stabt  arm.  §iet  17.  unb 
18.  SWai  1794  Sieg  ber  grantofen  unter  IfMibfflni 
über  bie  Öfterreitber  unb  Englrinber  unter  Elerfait. 

Iottrtn)abIct,S(pparatjum3äblenberUmbrebun« 

gen  pon  SlieUen,  Siäbern  :c. 
Xouriftrnotrrint  (Öebirgioeretne)  ftnb  fold^e, 

beten  ilrbeitofelb  oorroiegenD  fid)  auf  Sliittelgebirge 
ober  Slorbctgc  ber  $od)alpenerftredt,  mabrenb  Sllpem 
Hub«  (ogl.  SUpenncreine)  fiep  auefd)Iiei)iiib  mit 
»oebgebirgen  btfaffen;  fitenge  ©renjen  laffen  jiib 

jebocij  nidjt  sieben.  Die  nteiften  2.  finb  in  3roeig« 
oereine  (Settioncn)  geglicbcri,  bie  über  ein  Sereini« 
gebiet  jerftreut  finb,  unb  bie  burd)  eine 3entralgeroalt 

juiainmengebalten  roerben.  gebe  Settion  arbeitet 
icibftänbig;  alle  aber  etftreben  gemeinfam  für  ibr 
©ebiet  bai  gleiche  3iel :   8ertcbtöerleid|terungen,  Er« 

jeblieBung  unb  ISerfibaneriing  »on  Mnojicbtepuiitien 
unb  neuen  llartien,  Hebung  ber  Siegfamfeit  unb 

Slloblfabrt  ber  ©ebirgssbemobner;  ferner  pflegen  fte 

Heinere  populärmiffenfcbafllicbe  gorfebungen  unb  ge« 
mtinjame  touren  tc.  gaft  jebtr  touriftenocrein  gibt 
eigne  gabreiberitbte  beratis;  mebrtre  laffen  oiertel« 

jabrüd),  monatlid)  ober  halbmonatlich  3eitfcbriften, 

ouiierbem  Karten,  "lianoramcn.  gnb'büdjer,  Spejial« 
führet  u.  bgi.  etidjetnen.  Die  Summe,  metibe  bureb 
bie  Kaffen  aüet  2ouriften=  unb  SUpenocreine  ju« 
fammengtnommen  in«  Eanb  fliest,  beläuft  fi<b  pro 
gabt  auf  ca.  400,000  2M.,  ungeredmet  bit  groben 
Umfä(je,  roetibe  fie  inbirett  beroorrufen.  3m  Deut« 

(dien  (Heid;  beiteben  gut  3<it  übet  40  SC.  mit  ca. 
27,000  SÄitgliebern  i   ohne  bie  Settioncn  be«  Deut« 
fdien  unb  Dfterreiebifiben  Sllpenoereins  mit  ca.  8000 

S(itglitbern)  unb  jroar:  Sdjraorjroalboerem  (grei« 
bürg  i.  2k.,  feit  1864,  reorgnnifiert  1882,  2000  SJiit- 
glieber),  Daunuöflub  (grantfurt  a.  Sül.,  feit  1868, 
rcorganifiert  1 882, 1000  äJiitgl.),  Sogefentlub(Straft« 
bürg  i   E.,  1876  ,   3000  IKitgt.),  äibönfiub  (gulba 

1876, 2000  SHitgl.),  greigeriibtenbimb  (SWaifenbau«' 1876),  ©ebirgeoereiit  jur  bie  Sn(bfifd)«2)obmi|cbc 
Sibmeij  (Dieeben,  1877,  1500  iKitgl.),  i:aterlänbi« 
(eher  ©ebttgioerein  Sajonia  (Dreiben  1879),  ©ptj, 
farUouriftenoerein  (^anau,  187»),  ©ebirgiotreiu 
dlfltbeirnltr  (1879),  ©etirgipercin  Eulalia  i   aittnu 

1880,  1 2430  SHitgt.),  Dburingenpalbotrein  lEife-’ nad),  1880,  2600  Sfiitgl.),  herein  bcrSpeffartfreunbc 
(Stjdjaffenburg,  1880,  500  aXitgl.),  ©ebirgeoertin 
Cijbiit  (1880),  Siblefifib«  ÖStitrgioerein  für  bue 
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flliefengebirge  (fjirfdiberg,  1880, 4000  3Nitgl.),  $>eibe> 

Hub  (SreSbcn,  1880t,  ÖebirgSnerein  für  feie  @raf< 

ftbaft  ©laß  (©tat,  1881,  950  üJHtgl.),  XaunuSHub 

S)etterau(9!aubeim-griebberg,  188i),  ©ebirgSoetein 

für  Überall  im  (Srjgebirge  (1881),  Scrbanb  nogtlän- 

bildjcr  XoutiUenijereine  (Blauen,  1881,  lGOOSlitgl.), 

SoqelSberger  ipöbenlltib  (Sdiotten,  1881,  1000 

Stttgl.l,  Serf(6önerung«P«rein  jürbrtb  Sicbengebirge 

('Sonn  je.,  1881),  2ouriftem>erein  Smtaberg'-Sutb- bol)  (1881),  (hbeiruictjer  2ouriften!tub  OäHainj,  1882), 

Cbemualbftub  (Grbad),  1882,  1200  Sllitgl.),  Kbein- 

unb  XaunuSHub  (SSicäbnben,  1882),  3m  Spreegebiet 

(Sauten,  1882),  Obere«  Sprecthal  t'Jleufalia,  i882), 
Serbanb  bet  ©ebirgSnereine  be«  ©ulen-  und  SBatben- 

bürget  ©ebirge«  (meicbenbacb  i.  Sd)l.,  1882/83,  500 

9Jlitgl),  ©ebirgänercin  Cbariottentruiin  in  btn  Su- 

beten  (1882),  Sagrifcber  SBalboerein  (Sobenmais, 

1883  ,   500  SlitgU,  Serfdiöncrungöoercin  9tatur< 

fteunb  (äJlcißen,  1881,  400  Slitgl.),  'Herein  SScnbel- 

fteiubau«  (fDtündfen,  1881),  Sdpoeibniter  ©ebirg«- 
uetein  1 1883),  SiSürttembergifcber  3d)mat)roa[boetein 

(gtuttgart,  1884),  ber  fcatjllub  (Öo«lar,  1887,  mit 

2400  Sllitgl.  in  23  .giueiqnerrinen),  SJefletroalMlub 

(Seifet«),  (Sifelnerein  titrier);  ferner  5t.  in  Cffen« 

bad),  Stettin,  flöln,  flaffel,  Sot«bam,  Singen,  »an* 

nooer  tc.  Sit  ßfterreid)ifd)«Unqnrif  ehe  i'lon- 

arcbie  jäblt  übet  25  2.  mit  ca.  20,000  Slitgltebem 

ohne  folgende  3   alpine  Seteine:  Seltionen  be«  Seut* 

(eben  unb.  Cfterrei<bii<ben  Sllpenoerein«  (ca.  7000 

TOitgl.),  ßfterreiebiftber  Stlpenflub  (ca.  600  9Jfitgl), 

SocietA  degli  Alpiuisti  Tridentini  (ca.  500  3Kitgl.) 

unb  jroat:  Cfterreid)ifd)cr2ouriftenHub(:äBien,  1869, 

ca.  10,(,00  SDiitgl.),  Steitifdjcr  ©ebinjSnetein  (®raj, 

1869  ,   2000  Slitgl.),  Ungarifdjct  Barpatbennerein 

(BäSmarf,  1873,  8000  Siiigl.),  firoatifipcr  ©ebirg«- 

uetein  (Sgtam,  1874,  450  Slitgl.),  Sebrer-Souriften- 

Hub  (Seien,  1874),  ©nlijifcbet  Sotrauerein  (Rratau, 

1874,  2200  Slitgl.),  Setein  bet  Dlaturfreunbc  (9Xöb> 

Iing,  1877,  400  Sllitgl.),  Slotbbbbmiidjet  (Sjturfion«- 

Hub  (Söbmifcb-Seipn,  1878,  1350  Biitgl ),  ©ebirg«- 

nereitt  fürbieSöl)mifd)cSd)toeij(Zetfcben,  1878,350 

9Hitgl.),Höbmiid)elSrjgebirg«oereint(Hari«bab,  ©ör- 

lau,  Cberleutensborf,  Stüf,  flomotau,3oad)imötf)al, 

leplib,  ßget,  SJlanenberg  tc.,  feit  1879,  ca.  2000 

Slitgl.),  Siobmijdjet  Jliefengebitg«uetcin  ((bobenelbe, 

1880, 600  fülitgU,  eiebcnbiirgifdjetÄarpatbcnucrtin 

(fctnminnltabt,  1880,  1500  Diilgl.),  Sanntbalet  SU- 

penllub  (Gilli,  1880),  ©ebirgSoetein  in  ©münb  in 

Bannen  (1880),  ©ebirgSperein  bet  mäbrifcb-feblefi- 

fd)en  Subcten  (©räfenbetg,  1881,  1600  Sllitgl.),  SU- 

penllub  Saliburg  (1881),  Setein  jttr  Sortierung  be« 

RrenibenocrtebrS  (@ta),  1881),  Xouriftcnoerein  .'ber- 

magot  in  Barnten  (1882),  Slattenfeeuerein  (1883), 

Societ»  degli  AlpiMstiTriesiini(2rieft,  1883),  SJiit- 

telqebirg«nerein  in  Stuffig  in  Sabinen  (1883),  Seut- 

(djer  Slöbinermalb-Sunb  (1884),  Seutfdjer  ©ebirg«- 

perein  für  ba«  3efd)Ien«  unb3fetgcbirge(  Jleidjenberg 

in  Sößtnen,  1884,  600  SJlitgl.);  ferner  Keinete  alptn- 

touriftifdje  tyripatf  reife  in  ©ra)  unb  Sßien.  3n  bet 

©djrtu'i  j   beftebt  außer  bem  Stbroeijer  Sllpcnflub  nur 

ber  Club  juramien  (9!eud)Ätel,  1868).  gngrattfreid) 

außer  bem  Club  Alpin  Francai*,  ber  ficb  and)  mit  ben 

ffSgrenäen  unb  bem  iltlae  SUgericn«  6e[d)äftigt,  unb 
ber  Socibt«  Ramond  in  Sagnerc«  be  Sigorre  (Ober- 

pnrenäen,  feit  1865):  Societe  des  Tonristes  du 

Dauphinb  (©renoble,  1875,  650  Sllitgl.),  Club  Alpin 

International  OHijja,  1879,  mebt  ein  Cercle  für 

Butgdfie).  3n  3talien  aufiet  bem  Club  Alpino  Ita- 
linno  unb  bet  Societä  Alpina  Friolana  (Ubine, 

1874)1  Citculo  Alpino  dei  Sette  Comoni  (Stfiogo), 

Club  dei  Honti  Berici,  Club  Alpino  di  Garaf». 

gnana.  Rn  anbetnsänbrtn:  Club  Alpin  Bf  lgs<Srüh 
fei,  1883),  Nnrske  Turistforening  (ßbtittianio, 

1868,  2000  JRitgO,  Associaoio  (i’ejnirsinns  Cat»- 
lana  (Satcelona,  1878, 500  fKitgl.),  Himalata-Ciab 

(flallutta,  1880),  Appalachinn  Mountain-Club (8c- 

fton,  1876, 700  Sllitgl.),  Rocky  Mmintain-Clnb  :8ü- 

labelpbia,  1876),AlpineClub"ofMa8sacliU!«m(Sil= liambtonm,  1863),  firimftbet  0ebitglllu6  (Cbefii, 

1889).  gut  ba«  2eut(d)C  Sieidi  beilebt  (eit  1883  rin 
Setbanb  b e u t ) cb e r   J.  iRcnttaljtb  in  granlfutt 

a.SM.),  bem  etmt  27  Seteine  mit  ca.  24,000  Witalie- 
bern  angeboren.  Ctgan  be«  Serbanbt«  iit  bie  Rtih 

ilbtift  »$et  Xoutifl  (Setl.,  feit  1887).  SSantann 

auch  in  gemifiem  Sinn  bie  lotalen Xteridionerung«- 
peteine  unter  bie  CSebitgbnetcine,  bei.  2.  tränen,  in 

mal  fie,  mie  j.  S.  bet"  feit  1843  beftebenbe  Smin ju  S!ic«6abcn ,   neben  bem  Sonbonet  Alpine  Club 

(uon  1857  bi«  1861  unter  bem  Samen  The  Englieb- 

men’s  Playground)  ju  ben  Sotläufetn  unim  je- 
famten  touriftifeben  Seteinbbemegung  ju  jäblen  ftnb. 

Sgl.  Bölilcr,  Sie  loutiftifibcn  Sereinc  bet  Stgo- 
mart  (©iien.  1884);  9t  icol,  Sa«  toutiftifd)t$Beii* 

toefen  (S!ie«b.  1886). 

Tourn.,  bei  botan.  9Iamen  91bfiit;unj  fit 
Xournefort  (f.  b.). 

Sottruadjan  <lpt.  .Minst,  SibtiftfieUet,  f,  91«bat. 

Journal  (Ine.  tumj.  nlam.  Sootnid),  yauptftatt 
eine«  Saonbiffement«  unb  ehemalige  geftunj  in  bet 

belg.  Stoninj  $ennegau,  an  beiden  Üient  bet  Sdjei.be, 
Bnotenpunlt  ber  ©lienbabneit  nadi  ©ent,  Stund, 

Salencienne«,  Sille  unb  Souai,  bol  geben  Serftabte, 

breite  Bai«,  regelmäßige  Straßen,  eine  Raibebtale 

romaniid)en  Stil«  au«  bem  12,  gabrb.  mit  fünilit- 

men,  ©emälben  non  gorbnen«,  Suben«,  ©nllait  u.  «■ 

unb  bem  reidjenSUIiqutcnidjrein  bee  ßeil.  Glentberin«, 

erften  Siicbof«  pon  2,,  bie  Kinpe  St-Srice  mit  be« 

©rabmol  be«  grantentönig«  Cbilbetnb  nnb  oiele 

anbrt  Bird)tn  unb  Äopeüen,  einen  allen,  neuherje- 
ftellten  Selitieb  unb  ein  Stahlbau«  mit  öfjeutlube* 

©arten.  Sen  Blarttplod  fdjmüdt  bn«  non  Juttiaif 

mobeßietteStonjeftanbbilb  ber  Stinjeffinfflarimtn 

Gpinop  (f,  unten).  Sie  Scoöltenmg  idljlle  1888: 

34,805 Seelen.  Sie  wi^tigftengnbufmeioeijefinb: 

gabrilation  non  Zeppiebcn,  Seinen-,  SBolten- und 

SöaumrooUcnftoffen,  Sorjellan,  gapence  unb  Steng- 
raaren,  Stuben-  unb  Strumpfroirlerei,  ©erbetri  uns 

Srauerei.  Ser  lebhafte  Handel  rniib  burrft  bie  lad- 

bare Sdjelbe  begünftigt.  2.  bat  ein  geiftliibt«  Sero- 

nat,  SUbenäum,  Rnbuftricfdiule,  Sebreriimenltmi- 
nat,  eine  Bunfiatabemie,  ögentiidic  Siblitlbel,  rin 

naturbiftarifibe«  Sliujeum,  eine  ßmi-inbunjinnfiiiU, 

ein  Xbcater,  (SS  ift  Siß  eine«  Siiitof«  unb  eint» 

Sribunal«.  —   2.  ßieß  im  JUtertum  CitiUn  Serrin- 
ram,  Turris  Nervioram  ober  Tomncum,  nur»  im 

5.  3“ßtb.  ben  9iömcm  non  ben  graulen  abgenom- 

men  unb  teilmeife  jerftört,  aber  bald  Bieber  aurge- 

baut  unb  bi«  ©blr8raig  Siß  ber  merotpingiidjen  Ao> 

nige.  Später  gehörte  e«  ju  glanbem,  feit  tbiiijp 

bem  Scböneu  ju  granlrrid),  bi«  e«  im  'trieben  nen äüabrib  1526  an  bie  jpamiiben  91iebtrlanbe  lam. 

Siährcnb  ber  nteberlänbi  d)tn  Unruhen  marb  es  1881 

non  bem  §erjog  non  f!atma  belagert,  aber  non  bn 

Srinjejjin  Üllatta  non  trpinop  topfet  nertcibrgt.  166* 

non  üubtoig  XIV.  erobert,  mürbe  e«  im  dothenn 

grieben  uori  1668  förmlich  an  granlteiä)  abgetrrie». 

Subraig  XIV.  ließ  bie  geftungSroetie  burtß  Santo 

anfebnlid)  nerftärten;  betfennngeathteiinartberlial 

1709  uon  ben  Äatieritd)en  unter  Drin)  (fuge*  tut# 

SDlatlboreugb  miedet  erobert  unb  im  gtitto  M 
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Ulred^t  mit  ben  öfterreidüden  Aieberlanben  cct- 

einigt,  bocf;  erhielten  bie  §oBänbet  traft  be«  »ar« 
rieretraftat«  ba«  9efa§ung«rcd)t.  311 S   3°iepb  II. 

1781  ben  »arrieretraftat  aufhob,  würbe  auch  I.  ge« 
Weift.  $ier  mürben  19.  Dien  1794  bie  Cnglänber 
unter  bem  $erjog  oon  gort  oon  ben  granjofen  unter 

$i4egtu  geldlagen.  Z.  fiel  nun  an  grantrfid, 

mürbe  im  erften  »atifer  grieben  non  1814  an  öol« 

lanb  abgetreten  unb  fam  1830  an  '-Belgien.  »gl. 
Sourla,  T.-guide.  histoire  etc.  (Zourn.  188Jj , 
ttloquet,  T.  et  Tonnmisis  (Sille  1885). 
Znnuutöl,  i.  Dlioenöl. 

Touiae  (frauj.),  umgebrrfjt,  umgcfdjtngen!  fub> 
ilontiriftfi :   ba*  al«  Zrumpf  aufgefdtagene  Harten« 
Natt. 

Zwraeirod)e(iranj.,  |pr.  turti’PmM),  »ratenroenber. 
lournebo»  ifranj.,  ipr.  tum'sob),  Senbenbratcn« 

fdjtiijef,  mtlt(e  cor  bem  »raten  in  einer  SRarinabe 

ceni'rocenccrol,  ̂ itronenfaft,  Pfeffer  ic.  mariniert 
worben  fmb  unb  mit  »eorner,  edatlotten«  ober 
Xcmatenfauce  feroiert  werben.  T.  i   ln  Rossini,  be. 

rübmteS  6erid)t,  jwei  Senbenfdnihel,  jratfdjen  wef> 

den  Zrüfjcl«  unb  öänfeleberidniite  liegen. 
Xtrarnte  (franj.),  Sunbreife  (befonber«  amtlttbe). 

Ibumefort  »pr.  tumlbr),  gofepb  ®i  tton  be,  »o« 
timiter,  geb.  5.  guni  1656  ju  Slij,  ftubierle  bei  ben 

gtfuiten  bafelbft,  warb  1683  »rofeffor  ber  »olanif  j 
am  löniglitbcn  »flanjengarten  in  »ati«,  bereifte  non 
1700  bi«  1702  auf  Hofteri  ber  Regierung  ©riedenlanb 

imb  Äleinafien,  worüber  et  in  »   Voyage  au  Levant«  i 
($ar.  1717,  3   »be.;  beutfd,  Dlürnb.  1776)  berichtete, 
unb  con  wo  er  über  1300  neue  »flonjenarten  mit« 
btadte.  Sr  ftarb  alb  »rofeffor  ber  ©ebijin  am 

tioüige  be  grance  28.  fSoo.  1708  in  »ari«.  Da«  in 
fernen  »Iustitntiones  rei  herbariae*  (»ar.  1700,  3 
8be.;  neue  Stuft,  non  31.  be  3uffteu,  Spott  1719,  3 

8be.)  aufgefteHte  »Ranjenfpftem,  weide«  22  Älaffen 
»fahle  unb  fid  auf  ben  »au  ber  »lumenlrone 
grünbete,  fanb  troR  ber  geringen  »erüdRdtigung 
ber  natürliden  Serroanbtfdaft  wegen  ber  Qanblid« 

feit  be«  Sude«  in  ber  geit  oor  Sinne  allgemeine  Sn* 
etfennung.  Aud  wat  I.  ber  erfte  »or  Sinne,  meldet 
fen  Sd®erpun!t  ber  befdreibenben  »otanif  in  bie 

tibatolieriftil  ber  ©attungen  uerlegte,  wobei  er  frei« 
litb  bie  fpejififden  Serfdiebenheiten  innerhalb  ber 
Rettungen  al«  91e6enfade  bebanbelte.  Son  feinen 

übrigen  iSerten  finb  nod  ju  nennen:  «Histoire  des 
plintes  qai  naissent  aur  environs  de  Paris*  (»ar. 

1696;  2.äuH.  nonguffteu,  1725);  »Elements  de  bo- 

“jigue*  (Sgon  1694,  3   »be.  mit  489  Zafeln); 
»Tmitfe  de  la  matidre  medicale*  (»nr  1717, 2   »be.). 
leurnefallanpen,  f.  o.  w.  »ejetten  (f.  b.). 

XMrirfoIpflanjc,  f.  Crozopliora. 
Xo  um  irren  (franj.),  breljen,  wenben,  j.  ».  im 

Kntettfpiel  (f.  Slot);  in  bet  ftodlunft  bie  ©ani* 
wlation,  mittels  weidet  man  eine  Speife  ohne 
»feen  mit  ber  Sauce  mifdt  ober  eine  glüifigfeit 

««11,  ohne  baft  Re  am  »oben  be«  ©efiijje«  gerinnt; 
tute  tcumierte  Suppe  ober  Sauce  ift  mit  Gi  otr« 

wetdtSburd  Soden  geronnen  ift.  31ud  f-  ».  n>. 

"fdirin,  Drehen,  bafjer  ba«  2tu«fdneiben  ober  2lb> 
«t«n  ton  Süben ,   Kartoffeln  u.  bgl.  in  gorm  uon 
«ugeln  :c.  beim  ©arnieren  großer  gletfdfddffeln. 

Xottraignet  (franj.,  für.  turmtdj,  Stberpref fe), 

^lT“r0-  gnftrument  3um  ̂ ufammenprcffeit  uon  Ar« 
«nen,  um  »erblutung  bei  Amputationen  unb  fon« 
wjm  Blutungen  ju  oerljüten,  Da«fclbe  beftebt  (f. 
•riSiir)  m   einem  »olfter,  weide«  oberhalb  ber  8Iu« 
“®9  [beim  »ein  in  ber  Sdenfetbeuge,  beim  Arm 
®>be  ber  ädfelhöhle)  auf  ben  löauptttamm  ber  Ar«  | 

IH’S  «w». .   rtjiicn ,   4.  nun.,  xv.  *t> 

terie  gefegt  unb  mit  einem  1   m   langen  »anb  mit« 
tel«  Knebel«  ober  SdnatTe  um  ba«  ©lieb  befeftigt 

wirb.  —   X.  Reiht  aud  eine  brehbarc  Sortiere  (IreR« 
treuj)  not  »illetidaltem  :e. 

Totirnois  (franj.,  ipr.  tumöa),  altfranjöfifde,  nnd 
ber  Stabt  Xour«  benannte  Künjmährung,  nad;  wel« 

der  bi«  1795  unb  1796  ganj  gtanfreid  mit  ©in« 
fdlufe  ber  Äolonien  rednete.  35er  Livre  t.  hatte 
20  Sott«  &   12  SDeniet«  unb  ftanb  um  IV«  »tos.  im 
SBert  ttiebriger  al«  ber  heutige  graut,  inbem  81 
Livres  t.  80  graut  gatten. 

Xourtton  (ivt.  tuminji,  3lrronbiffement«hauptftabt 
im  franj.  Departement  Arbedie,  am  9il)8ne,  über  rae(= 

den  jwei  pängebrüden  nad  bet  Stabt  Xain  hinüber« 

führen,  an  ber  ©ifenbahn  @ioor««Sa  »oulte,  hat  ein 
Spccunt,  eine  »ibliothet,  ein  Sdioh,  Seibenfitanben, 
ÜScinhanbel  unb  (iss«)  3793  Ginro. 

lournüre  (franj..  Irr.  tum.),  gewanbte«  »eneh« 

men;  aud  f-  o.  w.  Cul  de  Paris. 
Zaurnu«  <(*>e.  tumtib).  Stabt  im  franj.  Departc« 

ment  Sa8ne«et«Soire,  Arronbiffement  fflScon,  an 
ber  Sa8ne  unb  ber  Gifenbahn  Dijon«£pon,  hat  eine 
2(bteifirde,6t.«»h'libert,auSbemll.unbl2.3ahrh., 
ein  Denfmal  be«  hier  gebornen  »(ater*  ©reuje  (oon 

galguibre),  ein  ®anbe(«geridt,  GoDtge,  gabritation 
uon  Jiübenjueter,  SHafdinenbau,  Serben«  unb  SDein« 
bau  unb  tirso)  4201  Ginnt. 

Zourott«  (franj.,  fpt.  tumno),  feine«  ©ebüt!  au* 

Gtweihfdu«.  3itronenfaft  unb  3J(ef)[,  melde«  nod: 
warm  um  ein  fingerbitt  es  runbe«  feolj  gemunben  wirb. 

Zour«  tfpr.  tui|t),  fjauptftabt  be*  franj.  Dcparte« 
ment«  3nbre«et«Soire  uno  ehemalige  paupiftabt  ber 
»rouinj  louraine,  in  frudtbarer  ebene  am  linlen 
Ufer  ber  Seite,  über  weide  eine484  m   lange,  fteinernc 
»rüde  nebft  jmei§ängebrütfen  führt,  widtigerGifen« 
bohnlnotenpunft  (Sinien  über  »enb8me  nad  »ans, 
nad)  C   clean«,  Sierjon,  GhSteBerault,  »oitier«.  Sab« 

le*  b’Dlonne,  Jiante«,  St  ©an«),  ift  oon  »ouleuatbs 
(an  SteBe  ber  alten  geftungswer(e)  umgeben  unb 

hat  fid  tut  S.  burd  neue  Stabtteile  bi*  jum  Ufer 
be*  Gbet  erweitert.  Die  fdöne  Siue  Äopale  teilt  bie 
Stabt  in  jwei  faft  gleiche  Zeile.  Die  heroorragenb« 
ften  ©ebäube  finb:  bie  gotifde  Slathebrale  (mit  jwei 
70  in  Roben  Zürnten  unb  prädtigem  »ortal),  bie 
Hirden  St.  «guüen  (mit  fdöncu  gresten)  und  St.« 
©artin  (mit  jwei  fdjoncn  Zürnten),  ber  erjbiidof« 
liehe  »alaft,  bie  »rüfettur,  ba«  3uftijgebäube,  bao 
tfiatbau«  unb  ba«  Sheater.  Am  »laR  oor  ber  »rüde 
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baS  Denfmal  DeScartce'  (oon  Bieuroerferfe).  Die 
Stabt  jahlt  (isan  59,585  Ginro.,  roelehe  ̂ nbuftrie  in 

SSoll-  nnb  Scibenftoffen,  Jcpptdfen,  Gbcmifalientc., 
eint  grobe  Sfuchbruderei,  Seim  unb  öeniüfcbau  unb 

fmrfen  ipanbel  treiben.  I.  bat  ein  2t)ceum,  eine 
BorbereitungSfchuIe  für  Mcbijin  unb  fßbarmaiie, 

ein  Seminar,  eine  Maler-  unb  3eieheni(htile,  @c- 
loerbefdjute,  bffentlidic  cöibliothef  (40,000  tBanbci, 

ein  öemälbe-  unb  Slulpturenmufeum,  Stntiquilii- 
ten-,  Baturalien-  unb  niineralogtftbeS  Kabinett, 
einen  botanifdjen  ©arten ,   eine  jrrenanftatt  unb 
mehrere  gelehrte  ©efclljchaften.  Ge  ift  ber  Si(j  bee 

•liräfeften,  eines  GrjbifdiofS ,   eines  SlffifenhofS  unb 
eine«  iranbelSgerichtS.  1853  marb  hier  ein  drohe« 

vömildjee  2lnrpf)itf)cater  aufgefunbeit.  —   J.  bieft  jur 
Sömerjeit  Gafarobunum,  fpaier  J   u   r   o   n   e   S   unb 
mar  bie  frauptftabt  ber  JuroncS,  fam  bann  unter 
meftgotifdic  unb  nntbfier  unter  fränfifdje  $errfd)nft 
unb  ftanb  bis  in  bas  11.  (fabrh.  unter  eignen  Öra- 
ten,  732  fiegte  Mart  Martell  in  ber  Seihe  oon  I. 
über  bie  Slrnber.  8.53  mürbe  bic  Stabt  oon  ben  Bor- 

mannen geptiinbert  unb  oerbronnt.  Sari  VII.  unb 

vubroig  XI.  refibierten  oft  unb  gern  in  ber  Um- 
geaenb,  le(ctcicr  im  Sdjlofi  BieifiS  ISS  X.  flönig 
iictnrid)  111.  nertegte  1583  baS  (Parlament  hierher, 

uioburd)  bieStabt  nuherorbentlich  reuebö.  Sud)  mür- 
ben hier  bie  fronjbfijepen  ©eneralftaaten  mehrmals 

jujammenberufen  foroic  mebrere  Sottjilt  abgetjat- 
ten.  1870  mar  2.  oom  11.  Sept.  bis  10.  Dei.  Sif> 
ber  Delegation  ber  Segicrung  ber  Bationaloerteibi- 

gung.  9tm  19.  3an.  1871  marb  cS  oom  ©eneral- 
ieutitant  o. Startmann  belegt.  Stgt.  ©iraubet,  Uis- 
toire  de  la  vtlle  deT.  (JourS  1874, 24)be.);  ©raub* 
utaifon,  T.  arehäolnpique  (bat.  1879). 

Dourtia,  f.  Sreibcformation,  S.  183. 
ZourbiUe  t|pr.  tunoü),  Sinne  f&itnrion  be  Gon- 

tentin,  ©raf  oon,  franj.  Secbctb,  geb.  24.  Soo. 
1842  auf  bent  Schlote  Jourpille  bei  GoutanccS  (Sa 

Blanche),  trat  1656  in  ben  Malteferorbcn ,   fämpfte 

ruffimmU  gegen  bie  i'arbarcSfen,  nahm  1Ö60  Dicnfte 
in  ber  franjofifcben  Marine,  toarb  1667  Stftiffolapi- 
tan  unb  befehligte  oon  1672  bis  1674  ein  sinien- 

iegiff  im  Kriege' gegen  bie  SjoIIänbet  unb  Spanier im  Mitteltänbifdjen  Meer.  1675  biente  er  erft  unter 

bem  Gfjeuotier  be  Salbette,  bann  unter  DuqucSnc; 

auf  ber  Siicffchr  oon  Slgoftn,  mo  er  mit  SuSjcich- 
uung  gefotzten,  nach  granfreid)  oernidjtcte  er  1677 

bei  Palermo  jroölf  Schiffe  ber  hoKänbijch-fpanijchcn 
Tvlotte.  1680  jum  ©eneraiieutnant  ber  Seetruppen 

ernannt,  bombarbierte  er  1682,  1683  unb  1688  Sit- 

gier  unb  nafjm  1684  an  ber  Beidjiefning  öenuaS 
teil.  1689  jum  Üijeabmiral  bee  rtcoantifdicn  Meers 

erhoben,  befehligte  er  169i>  mit  b’Gftrces  bie  alotte, 
iDelcbe  bie  Unternehmung  3afobSII.in3tlanb  unter- 

ftügtc.  SllS  Eberbefehlshaber  ber  imÄanal  aufgcftctl- 

ten  franjofifdien  g-Iottc  errang  er  in  ber  Scefdiladit 
bei  Sfenehh  öeab  in  ber  Bähe  ber  3nfel  fljeght  im  ouli 
1690  ben  Sieg  über  bie  auS  112  Segeln  beftebeube 

britifd)  >   holldnbijthe  atottc.  Um  bie  beabfidjtigtc 
nanbung  ber  Jtafobiten  an  ber  britifehen  Hüfte  (u 

ermöglichen,  muhte  er  29.  Mai  1692  auf  ber  »obe 
beS  Kaps  2a  tpougue  bie  88  Segel  ftarfe  britifdi- 
boltanbiiche  glotte  unter  bem  Bbmiral  SufjeU  mit 
■143d)ifjen  angreifen,  geriet  aber  jroifchen  jroei  Jener 
unb  marb  aefchlagen.  1693  (um  Marfctjall  ronfyranl- 
reich  erhoben,  nahm  er  im  ;)uni  beim  Äap  St.-SJin- 
cent  oon  einer  britifdi  ■   bollänbifdien  i'anbelSftotte 

27  £anbelS-  unb  ftriegSfahrieuge  roeg  unb  gerftörie 
45  bei  ber  Stcrfotgung.  Gr  ftarb  28.  Mai  1701.  Die 

>   JUmuires  de  T.«  (Smfterb.  1758,  3   Sbt.)  finb  um 

JoiBarcjt). 

echt.  Sgl.  Delarbre,  T.  et  la  marine  de  tau  temps 

(8[far.  1889). 
Xourt)  citr.  turi),  Dorf  im  franj.  Departement 

Gute  -   et  -   xroir,  Slrronbiffement  Gbartn--,  an  ber 

GiienbalinBoeiS-CrleanS,  marbgelegentlichberCpe- 
rationen  bes  ©eneratS  o.  b.  Jahn  unb  bee  ©tofeber- 

(og®  oon  Meeftcnburg  gegen  bie  jromöfifdie  iaire- 
arinee  genannt.  Bad)  I.  ging  10.  Bon.  IKiO  ber  Sitd- 

jug  o.  b.  JannS,  unb  hier  oereinigte  ber  ©rchber  cog 

einige  Jage  fpäter  feine  ‘Xrmeeabteilung. 
Jouffaint,  ©ertruibc,  f.  Sfoabooin. 
Doufiaint  -   2angenfihciht|dte  Untrrridttsmethobe, 

f.  2ongenfebeibt  u.  Sprathnnterridht,£.16ä 

Jauffaint  l'Cuoerture  i(bt.  tutiän*  cutranübc',  Eber- 
general  ber  Bcgcr  auf  §aiti,  geb.  1743  als  Silanen- 
finb  auf  einer  fßftanjung  beS  ©rafen  Bot  immei! 

bes  Äaps  granjoie,  erroarb  fuh  als  Sutfcher  einen 

tpiantagenauffeberS  burch  Senutnmg  non  bejfenSi. 
bliotbef  eine  geroiffe  Bilbuna  BIS  un  Suguit  1791 

bie  erftc  Begerempörung  auf  Switi  auS  brach,  beachte 

J.  feinen  »errn  auf  baS  fftitlanb  oon  Bmerita  in 

Sicherheit  unb  nahm  bannbeibemBegerheerDienfte. 

'BIS  baSftlbe  in  fpantjebe  Dienfte  gegen  bie  fremeb- 

fifche  Sepubiit  trat,  nurbc  er  (um  ioani;c!ien  Eber- 

ften  ernannt;  hoch  ging  er  1794  mit  einem leit ber 

Sinnet  ju  ben  granjoien  über  unb  marb  »cm  Äon- 

oent  für  feine  Serbienfte  bctberiSertrcibnnabcrSoa- 

nier  unb  ber  Unterbrücfung  eines  äSuIatteiteiim«. 

beS  (1795)  (um  franjöfifehen  Sfrigabtgeneral,  1797 

(um  DioifionS-  unb  cnblieh  jum  Dhtrqeneral  aller 

Jruppen  auf  .vcaiti  ernannt.  Gr  flehte  Crbmmj  unb 

DiSjipIin  roieber  her,  machte  fich  aber  I80U  unab- 

hängig unb  lieh  {ich  mm  Jlrnfibenten  auf  rebenneii 
ernennen.  Seclerc,  ber  1801  mit  einem  franjöfifehen 

feeer  tanbete,  jroang  ihn  jur  Sapitutation  Bach 
bent  er  hierauf  einige  3«it  «uf  feinem  Sut  gelebt, 

marb  er  1802  plöfjliib  oerhaflet  unb  nad)  ejranfreidi 

in  bas  ifort  ('iour  bet  Sejanfon  gehradit,  cuoerSi. 
3uli  1803 ftarb.  SJgl.  ©rag tt  ob- 2a cofte,  T. L.(|«t. 

1877);  Schö(ther,Vie  de  T.  L.  (baj.  1889). 

Tout  (franj.,  tot.  tu),  baS  ©anjt,  Stile;-. 
Tcmt  eommoeheinoastfranj.),  ganjioiebeiunt. 

lebst,  ferb.  öeroicht,  =   100  Efcit. 

Jobar,  beutfdje  Kolonie  in  ber  jübamerilan.  Sc- 

publit  Sienejuela,  eine  Jagereife  toeftiieh  oon  Can- 

al«, am  (üblichen  Bbliang  bes  KüfcengebirgeS  ge- 

legen, marb  1843  auf  einem  oon  ber  Jamilie  iooat 

unentgeltlich  abgetretenen  lerrain  gegrünbet,  jihlt 

aber  je^t  nur  noch  20—30  Jamilien. 

Torr  ctpr.  tob),  engt.  Barne  fürffierg.  Diemallea 

bcutichen  granbclSnottjen  oorlommenben  Joiogantc 
finb  aus  fytacSSroerg  gefponnen. 

Jaroarrjh  (ftaro.,  -Kamerab-),  früher  in  Sn jlanb 
unb  Slolen  aus  bem  fteinen  äbel  heroorgegangene 

Solbaten,  bie  roeber  ju  ben  Cffijittcn  noch  Unterem 

gieren  gehörten  u.  ju  oetfdiiebcnen  Malen  nie Irtcope 

im  bra'nbenburgifdi-preufiifchen  ejeer,  juerft  1675  ole 
troei  .Kompanien  Setter,  ootfommen.  Umiitjreu 

heit  bie  groht  3ahl  Heiner  abliger  0ronbWi|et  m 

ben  ehemals  polnifchen  itrooinjen,  toelche  mangeln 

btr  söilbung  unb  Mittel  toegen  nieht  eilt  Cfftjiert. 

ihrer  StanbeSoorurteile  toegen  ahet  auch  nicht  als 

©emeinc  ju  oerroerten  waren,  unterjubringen,  oer- 

fuchte  man  Gnbe  oorigen  Ciahrhuniiette  ein«  «nt 

2anjen  heroaffnete  Seitertruppe  auS  ihnen  tu  bilben 

unb  ronnbelte  1800  baS  Begiment  Bosmafen  in  I. 

um.  Den  Man,  fte  ben  (ntfaren  jujuteilm,  oerertette 

baS  Saht  1806;  naehbem  bie  J.  1807  tapfer  mtf«- 

fochten ,   mürben  fie  nad)  bem  fftiebenS  dflufc  toegen 

Sbtvctung  ihrer  Kantone  in  Ulanen  umgeip«nb«U. 

he 
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Tarnet  (engl.,  tut.  lauer),  bie  Befamtbejcidjiumg  1 1799  ju  Sntatjraintec  in  Silanen, mar  1818— 28 2lb- 
für  fine»  au«gebebnlen  Äompler  »on  türmen,  ge-  I   oofat  $u  Silita  imb  begab  firfi,  ttatbbem  ei  mittler- 

fttrag«roevfen,’fird'lid>en  unb  profanen  Betäuben  in  ipeilc  auf  feinem  oiiterltrfien  Out  gelebt  hatte ,   18 35 6er  aitftabt  »on  tronban,  belien  Be>d)id)te  mit  Der-  nntf)  IJari«,  iuo  er  Den  Saint -3imont«tnui  fcnucit 

jrmqen  bet  engliiiben  Krone  fclbft  für  lange  gabt-  lernte.  Irbenbnfmi  feljrtt  et  1840  jnrütf  unb  eröfi- 
bunberle  eng  »crbtinbcn  ift.  Ter  ältefte  teil  biefer  nete  27.  Sept.  1811  feine  mpftiftben  Borträge,  bereu 

metlraütbigeu  geftung  ift  ber  logen,  ipcijie  türm  tenbenj  auf  eine  totale  Umgeftallung  be«  gefaulten 
(White  T.),  Den  Bülheim  ber  Grobem  bitrd)  ben  fojialen  ̂ uftanbrt  ber  SWenfctiheit  bind)  beftänbige 

‘Siftboi  Bunbulf  oon  flotbeftcr  erridjtett  lieft;  baft  Beaeifterimg  ftinauolief.  gilt  biefe  gbeen  geipamt 
Dieb  auf  Ortmblage  iiltcrer  römiid)er  ober  angelfädj-  er  Den  Titbter  SKiclieroicj  unb  anbre  Sertreter  Der 

fiftber  Anlagen  geieftebeit  fei,  ift  niefjt  ju  erioeiien.  polnifebett  Jtomanlif.  Sgl.  Siiclieroici,  L’ßglise 
SSeitere  SBerie  mürben  unter  Bülheim  II.  Mufus  unb  (   offidelJe  et  le  Messianisme  (Bar.  1842— 43,2Bbe.). 
Stephan  (jinjugefügt,  unter  benen  bie  innere  fleihe  Ter  SSeifter  felbft  hat  bem  Spftem  feinen  autheni:- 
ber  Sefeftigungbanlagen  im  niefentlidjen  ppUenbet  fdjenBuebrud  oerliehen;  1842  unb  bann  ipieber  1848 

tourbe.  Später  bat  ficb  befonbers  .’geittricb  III.,  ber  aus  granfreid)  uertoieien,  ging  er  über  Morn  uaeft  ber 

ben  1. 1217  in  feine  Jöänbe  befallt.  Des  'Huebaue«  Sdnoeij,  roo  er  13.  'Dlai  1878  in  jfüritft  ftarb.  Sgl. 
berfelben  angenommen  unb  burd)  feinen  Strdjiteften  Semtnfo,  T.  et  sa  doctrine  (Bar.  1850). 

äbam  oon  Sam6tttu  bie  äufterc  Seihe  ber  ffierfe  ent;  Toro  Sara  (Ipt  tu«  iab>,  Stabt  itt  ber  engl.  Oraf» 
roerfen  unb  jum  gröftten  Teil  ausführen  [affen;  ein-  idiaft  Turham,  18  km  roeftlidi  Don  Turham ,   bat 
Seine  Betäube,  fb  bie  jeftige  St.  Setcrsfitdje,  finb  Kohlengruben,  Bifenbütten,Stal!fteinbrüd)e  unbosan 
mubipater  unter (fbuarbl.bmjugefügtroorben.  Seit  5005  Ginro. 

benerften  normänmftbcnKönigenioarbcrT.Hefibeiij 1   Toton  (engl.,  ipt.  loun),  Stabt, 
ber  engliftbeu  Könige,  bie  ftd)  oft  genug  hierher  not  Xoiuiiffttp  (engl,,  (pt.  taun[4ip),  in  Gnglanb  Stivtb- 
broheuben  Befahren  jurüdsogen  unb  bie  gejtung  burdi ;   fpiel  ober  Teil  eines  foftbeu,  mit  eigner  Brmenocr- 

ritte  ftänbige  Sefaftung  unter  einem  Constable  (baS '   roaltung;  in  ben  biereinigten  Staaten  oon  Motb- 
Kmt  mar  werft  ber  gamifte  be  SianbeoUIe  attuer- ,   amerifa  Monte  ber  Untetabteifung  ber  Countic«, 
traut)  ftbüftteit,  sugleid)  aber  audsSdiaftfammer,  Sift  and)  ßauptfeltion  ber  uermeffenen  Sänbereien,  = 
ber  oberften  Bebörben  unb  ein  fitbereo  StaatSgefäng-  23,040  Mcres. 

nid,  ba*  bie  Befangenen  oft  genug  nur  vertieften,  um  Tompn  litt  tobrem',  Stobt  inMlerionctbfbire  (Morb- 
ouf  einem  offenen  idaft  innerhalb  ber  geftung,  bem  toafedi,  an  ber  Garbiganbai,  bat  3d)ieferbrüd)e,  eine 

Tower-hill,  ihr  rieben  unter  bem  Seit  bes  .’oenfers  'Ulinernlquelle,  Seebiiber  unb  asm  3385  Gin», 
tu  befdjlieften.  eier  mürbe  gobann  ohne  Snitb  oon  tofidjamie  (grietb.i,  Biutoergiitung,  bei  meldjer 

feilten  Maronen  belagert,  bi«  ftirfjarb  II.  jum  Ber- ;   ba*  Blut  neefit  nur  als  Transportmittel  für  aufge- 
jitht  auf  bie  Krone  gejroungen.  hier  sjeinrid)  VI.  er«  nommene  Öifte  bient ,   fonbern  burtb  leptere  felbft 
morbet  unb  ber  fterjog  pon  Gfarence  im  Steiner-  (namentlidj  ber  gnbalt  ber  roten  Dlutforperehenj 
tauft,  hier  ftarhen  Gbuatb  V.  unb  fein  Drüber  Sii-  oeränbert  micb. 

«hart  oon  IJotf  eines  geheimnidooflen  Jobes.  3“  1   Xofifofogirtgriedi.'i.bie  üehrcDonbenÖiftenff.b.). 
ben  Wefangentn  bes  lomers  gehören  bie  erlaubte«  Toxocern«,  f.  littlcttf cfiuedeu. 
ften  Samen  ber  eitglifthen  Oefdiidjte,  unb  unter  ben  Xofonöfe  (grieth-),  Burtb  Ginmirtung  oon  Oiften 
enthaupteten  oon  Tower-hill  finb  (ffraf  3Barmitf,  berDorgevuienc  Krnntbeit, 

ber  lefte  tUantageuet,  Siftbof  giffter  non  Motbefier ,   Xojlcih  iparf,  ®ohnüabt  im  3.  uon  üioerpool  in 
unb  Sir  ihomas  Sfotc,  Slnna  SBofenu,  ftatbarina  Sancafhire  (Gngfattb),  mit  ossd  10,388  Ginm. 

Öoioatb  unb  gane  Brcp,  ber  llrotcftor  Somerfet  Tr.,  bei  'Ulfobofometerangaben  bie  Sfnla  nnd) 
unb  Glifabeths  ©ilnftllng,  Braf  ffiffej,  Sit  SBaf-  ir alles;  bei  naturroiffenftbaril.  'Hamen  Sfbfürjuitg 

tet  flaleigh  unb  Braf  Strafforb,  älgetnon  Sibnep  iüt  Jricbr.  Xreitfchte,  aeb.  1778  ;u  S'eipjig,  geft. 
unb  btr.herjog  oon  ÜNonmouth,  bet  natiirliibe  Salut  aI4  öoftheateröfonom  in  feien  (Sdjmetterlmgc). 
Kurf* II.  al*  löniglitbe  Meftbenj  für  längere  3c‘t  Irtth, Traben,  f.  Bangarten  beä  ̂ Ifetbeä  unb 

hot  bet  2.  jufeUt  unter  öeinritb  VII.  gebient;  oon  j   Siaüfen;  über  ba«  Irabrenttcn  f.  b. 
ba  ob  begaben  ftd)  bte  Sierrfther  nur  notft  im  beginn  Xrabafel ,   jroeimaftige«  gabrteug  mit  higgerorti« 

ihrer  Segierung  hierher,  um  oon  hier  au*  ben  feier*  j   ger  Täfelung,  an  ben  öftetreidjifdjen  Stuften  bes 
ü<h<n  KrönungSjug  bnrd)  bie  Gitp  nad)  feeftminfter  Mbriatiidien  Sfleer*  im  Bebraud). 

ontutreten.  Grft  Oafob  II.  ftat  biefen  Drauth  aufge-  j   Trabanten  fital.  trnbanti,  o.  beutfdi.  ttaben, 
gehen,  unb  unter  iftm  finb  bie  föttiglidien  feobnge-  lat.  Satellites),  bteneube  Begleiter,  Seibmöthter  ;u 
raöther  abgeriffen  rootben.  Seit  ber  SHittc  be*  18.  aruft,  mären  fdjon  im  Altertum,  befonbers  aber  im 

Jofirh.  finb  feine  Sinridjtungen  auf  Tower-hill  mehr  Mlittelalter  übfitb  unb  bienten  teil*  als  Sdmbmadje 

uorgenommen, feit  1820bient er nidjt  mehr alsStaat*--  fürfllither  ̂ lerfonen  unb  habet 'Beamten,  betlianbs-- 
oefongni« unbioirbgegenroätiig  nur  a(«2lrfettal  unb  fnetbtobcrften,  teil«  al«  4Iollftretfer  ihrer  Befehle. 

Nernebenuftt,  obmohlnod|1792etnma(,  au«  Jurd>t ,   ®ie  Trabantengarben  bilbeten  häufig  ben  Stamm 

uut  reoolutiondren  Bctoegungen  in  Sonbon,  feine  I   bet  Smustruppen  (f.  b.)  ober  auth  ber  fyelbtruppen, 
««fe  oerflärtt  unb  in  4Jerteii>iciuiigsuiftanb  gefebt  [   roie  m   Sranbenhurg.  3tu«  ben  troei  Kompanien  X. 

Horben  raaren.  Sügf.  Baplep,'  Historv  nnd  anti-  be«  Broften  Kurfürften,  roelcbe  1875  bet  gehrbeDtn 
TOf*  of  the  T.  of  London  (2.  Muff.,  Vonb.  I«30);  mitfodjteit,  gingen  1692  bie  heutigen  Barbe*  bu 

J*  llemorial»  of  tlie  T.  of London  (baf.  1868);  i   Gorp«  ff.  b.)  beroor.  —   3n  bet  SHftronomie  ift  Ira- 

“■  p-  Diron,  Her  Majerty’s  T.  (7.  Muff.,  baf. 1   baut  f.  o.  io.  Hebenplanet  (f.  b.). 
*»t;  betitith,  Setl.  1870,  2   Bbe.).  I   Trabia  (lat.),  ein  mit  Turpurftreifen  gefäumtes, 
loiutt  fiamfets  npr  mutt  ein  Tarla- 1   mauteiartige«  Cbergeioanb  au«  altrömifther  Seit, 

BeuMraabtOejirf  bet  Stabt  Vonbou,  bie  öftlich  oom  i   meitbe«  curi)  fpäter  itod)  ba«  HmtstleiB  ber  Sitter 
«oerliegen6enStabtteile(ef|emalige  4ßeilcr  )um-  ■   unb  ilugurn  blieb.  Tie  I.  ift  mit  Der  Toga  prae- 
ouenb,  mit  ti8»i)  439,137  Gimo.  1   texta  (f.  Tafel  Hoftume  I«,  gig.  6)  in  gorm  unb 
«Wiausfi.anbtfa«,  poln.  SDpftifer, geh.  l.gan. !   Bebeutung  oenuanbt. 

50* 



7?8 Stäben  —   Sradfjeen. 

Italien,  Slarltflecfen  im  prenft.  (RegierungSbeiirl 
floblenj,  «rei«3ell,  an  bet  ffllofel,  am  Xrabenberg 
unb  an  her  iünie  jteil'I.  Ber  »reuftifeben  Staat®! 

baftn,  97  m   ü.  9».,  ftat  Cbft«  unb  Dortrefflicfien  ©ein* 
bau,  grafte  SBeinftaitblungen  unb  Os«)  1704  meift 
eoang.  Giniooftncr.  ©egenüber  am  regten  SJlofeU 
ufet  bie  Stabt  XrarBacft  (j.  b.). 

Xraber,  »fcrbcraffcit,  bet  Bencn  ber  Stab  bis  3ur 
gröftten  »ollIommejiBeit  auSgebitbct  ift.  Die  be> 
rüftmten  ruffifcfteti  Erloiotrabcr  roetben  auf  ben  ®e« 
ftüten  Gfitänoiooi  unb  XftfttSmenla  gejiufttet,  boeft 

liefert  in  ncuefter  3c't  and)  Slorbamerita  au«ge< 
jeieftnete  X.  Sgl.  Stabreimen. 

Xraber.  f.  Xrebcr. 
Xrabtnranffteit  (Önubberfranffteit,  3Bcft  = 

tranlftcit,  Scftrudigfetn),  langniicrige,  ficber- 
lofe  Hrantfjeit  berScftafc,  bie  oorjug«iocife  jtoiftften 
bem  jioeiten  unb  britten  ilebcitSjabt  mit  gefteigerter 
trmpftnblicljfoit  unb  Scftroäcfte,  enbtieft  Säftmung  beS 
ginterteil«  auftritt  unb  meift  unter  f ortfdjrei tenber 

'ilbjeljrung  jum  lob  füftrt.  Die  noift  oielfacft  räifeh 
ftafte  SrantOcit  entioitfelt  fi d)  unter  toenig  auffiitii« 
gen  (Sri (Beinlingen:  bie  Sdjafe  jeigen  bummen,  ftie« 
ren  »litt,  ftbeiieS,  futtfttfameä  Süejen,  Scftiicfttcrn« 
fteit,  Scftvedftaftigtcit  beim  (Ergreifen  unb  Jeftftaitcn 

(Siftructigfein)  unb  beginnenbe  MuStelfdjit'ätBe. 

'Jiad)  4—8  SlSodjen  tritt  Scftroäifte  im  ginterteil  Ber-- 
uor,  bie  Xiere  geften  feftioanlenb,  mit  turjen,  trip- 
petnben,  trabartigen  StBritten  (Xraber),  unb  aü> 
in al' U   d;  breitet  fttft  bie  ScBiaiicBe  and)  auf  bie  uotbere 

Jlöiperftälfte  aus*,  Steiften«  beftefttbabei  judenbeGm- 
pfinbung  ber  §aut,  namentlitft  in  ber  Uten  jbeitu  unb 
Senbengegenb,  welcBe  bie  Xiere  ju  faft  fortioäftreiu 
bem  Steuern  unb  Stagen  an  biefeu  Stellen  oevarn 

laftt(bafter0nubber<  obcrSJctitrantfteit).  Unter 

juneBmcnber  Sdnoädje  unb  giniälligfcit,  bie  fieft  bi« 
;ur  oöltigen  Säftmung  beäginterteilS  fteigetn  (Kr  eu  j= 
breften,  jtrcujfcBlagen),  tritt  allgemeine  Slbmage= 
vung  ein,  unb  natB  monatelangcr  Strantfteitebaucr 

geben  bie  Xiere  an  Grfdjäpfung  ju  (ärunbe.  Öenci 
fungefäHe  pan  ber  auSgcbilbeteu  Stranffteit  fommen 

iiidjt  por.  3t  ben  Sabaoern  finbet  man  nur  am 
iHiidenmarl  unb  an  beffen  gäuten  ftöftere  Slötuiig, 
ijnneicBung,ScBn)unb,aöafferctguft,  in  manchen  gab 

len  jeboiB  gar  nicht«,  niorau«  bie  Crrfcfjcinnttgeu  im 

Sieben  ju  eftlären  raiiren.  SlacBnieiSiicB  ift  inSeutfch« 
ianb  bie  Jtrantfteit  bereits  oor  GittfiiBrung  Ber  fpa= 
niitBeii  StBaic  beobad)tet  toorben;  aber  erft  feit  Gin« 

iüBrung  ber  SufBt  feiner  Schafe  Bat  fie  jene  »erbten 
tung  erlangt,  in  bet  fie  gegenroärtig  ben  gtöftern 
ScBafereicn  oft  ganj  erhebliche  Serlufie  bereitet.  Sic 

MranlBcitSaniage  toirb  unjtoeifelBaft  ererbt,  fniin 

aber  ainB  buteft  organiftBe  Schwache  be«  91erocn> 

ijftem«  mie  be«  gefamten  ÄbrperbaueS  bebingt  fein, 
baBer  bie  Jtranlheit  in  überfeinerten,  oerjäcteltcn 
.Gerben  Bäufig  ift.  Gbenjo  inetben  ju  früher  unb  ju 

f tarier öebraucB  ber3ud)ttiere,  namentlitB  bermänn- 

liifien,  angetlagt.  Slnflcdenb  ift  bie  X.  niiBt.  peil» 

mittel  finb  bisher  oBnc  Grfolg  angemenbet  loorben, 

früBjeitige«  Sdjladjten  ber  Grlranltcn  ift  baBer  am 

juraten.  Sie  nie!  toichtigcre  »orbauung  gegen  bie 
liuS  einer  gerbe  nur  fcBtoer  wieber  ju  beieitigenbe 
nranlfjeit  beruht  auf  gcrfteüung  eines  träftigen  uub 
uon  erblicBer  Slnlage  freien  Stamme«,  baBer  auf 
5[usjd)lieftung  ber  Xiere  pon  ber  3utftt,  bie  au« 

traberfrnnten  gamilien  abftanimen  ober  bereit«  tra- 
berlranle  9lad)fomtncn  erzeugt  l;aben,  iiid)t  ju  früher 

»enuftimg  ber  Xiere  jur  3   licht,  SiBonung  bet  »ade 
unb  rationeller  Gruäft  ung. 

Xrabrertien,  früher  befonberS  in  goHanb  gebräuch* 

1   liehe 'Kennen,  ioo  ein  guter  Stamm  oenltaberpfertm 

I   (f.  Xraber)  ejiftierte:  mit  biefen  unb  mit  bem  6nt-- fteBen  ber  Drlororaffe  übemaBm  Suftlanb  bie  Jütege 
ber  X. ;   in  neuerer  3eit  ift  nuiB  in  granlreiiB  ur.b 

SeutiiBlanb  bieDlcigung  für  biefen  Sport  re^egemor* 
ben,  inbeffen  behauptet  Stmerifa  jur  3eit  ben  elften 

SIa|}  mit  feinen  »ferben  (Hardtrabere)  im  l.  Xu 
tisBcr  erreid)tegrbftie0c(cBroinbigteitameri!anilBer 
Xraber,  inetiBe  cntioeber  unter  bem  Sattel  ober  in 

!   jtoeiräberigen,  ganj  leisten  Sagen  geben,  ift  2   Sii 
nuten  12  eelunben  für  bie  englijiBe  ®eile.  311«  Sei 

:   gel  gilt  Bei  ben  X.,  baft  »ferbe,  taeliBe  in  (tfalopp 
fallen,  eine  »ölte  (eine  Ifreisioenbungi  maiften  miift 

fen.  3U  beacBten  bei  ben  3eitangaben  für  bie  Sennen 

ift,  baft  bie  'itmerilaner  einen  jogen.  ftiegenben  31b; 

lauf  (Start)  Baben,  b.  B.  baft  fie  bie  »ferbe  fdion  int 
Xrab  befinbliift  ablaufen  taffen,  rcdbtenb  in  anbein 

riänbcrn  bie  »fetbc  au«  bem  ruBigen  Sie|en  at- 
laufen;  man  redinet  4   Setunben  at«  Xiffetenj  fiit 

|   biefen  ncriiBiebenattigen  2tblauf. 
Xratc  (franj.,  fpt.  teaft),  eigentlich  bie  Spur,  bann 

'   2(bftcdutig«linie  einet  »crieBtelinie,  ».  einer 
Strafte,  einet  Gifenbaftn  ober  eine«  «anal«.  Sen 
oerftebt  unter  X.  bie  SliBfe  eines  »etfebtemego  mit 

Ginfeftluft  aller  feinerStümmungtn.Steigungenuno 

öefälle,  roelcBe  fiift  butd)  einen  (ünnibplan  (cttini 
tion«plan)  unb  einengöbenpian  (iöngcnptofil)  bet 
ftellen  täftt.  ileim  SBfteden  liiftt  fuB  bie  2.  juniefft 
ttuc  auf  bet  XettainoberfiäiBc  itrieien,  BiemaiB  aber 
auf  ©runb  eine«  SineHemcnt«  erft  butcB  Sluftiag 

unb  »btrag  be«  »oben«  toirflid)  Berftellen.  Sie 

Cperation  be«  SfuffuiBen«  unb  DlbftedenS  nennt 
man  tracieren  unb  unterfcBeibet  Bie  teiBnijiBe 

Xracierung  oon  ber  fommcrjielten,  je  naeBbeni 
man  nur  bie  rein  tedjnijdie  ober  bie  rein  tarnet 
jielle  Seite  ber  Slufgabc  in«  Singe  faftt  Sei  bet  et 
ftern  Banbelt  e«  ficB  um  bie  bei  übrigen«  gleiB« 

Solibitdt  geringften  »autoflcn ,   bei  ber  (eplern  um 

bie  bei  (gleicher  Xraiieporinienge  geringften  Setriebe! 

loften:  '0efid)t«puntte,  n>clc«e  bei  bem  ilufiuchen ber 
oorteilI|aftefteii  X.  frei©  gieidneitig  in  Smoitt  tu 
jieBen  linb.  SlüBcte«  hierüber  f.  unter  GijenbaBm 
bau.  Xracieren,  entmerfeit,  abftedea. 

Xratre'  (franj.  trace,  im.  it«W),  Stbrij,  Gtunbnft form  (befotiberö  einer  geftung). 
Trachea  (lat.),  SluftröBre. 
Trachea,  f.  Gulen,  S.  908. 

Xrad)coIraffcIn,  Belle«  raffelnbe«  ätemjeräufit 
bei  Slnfainntlung  oon  oicl  ScBIcim  in  ber  Suftröbn 
unb  iBren  erflen  »erjtoeigungen;  tommt  meift  um 
bei  Sterbenbcii  oor. 

XtaiftcfnigrieiB.),  Suftrofircn,bie3ttmung8organ< 
ber  X   r   a   eB  e   e   n   t   i   c   t   c ,   b.  B.  ber  (Jniellen,  spinnen  x. 

((.unten).  SieX.(3ig.lu.2)fmbbünneiii)Bren, beten 
Süanbungen  au«  3eUen  unb  einet  non  biefen  abge 
jcBicbencn  SeBicB*  eine«  Boniariigen  Stoffe«  (iSbiiin, 
j.  b.)  beftcBen.  Sefttete  ift  in  ben  feinften  3iutigen 

bcrX.  glatt,  in  ben  grobem  aber  mit  fpiratig  artgeotbi 
tteten  »erbidungen  ocrfeBen  unb  hält  fo  bie  I.  fteti 

offen.  SieX.  beginnen  in  BngautntiteinerCjfnuiij, 

bem  Stigma  ober  SlufilotB,  hinter  bem  ftcB  geioöbni 
lieh  ein  befonberet  »eticBluftappurat  befinbet,  unb 

uetjiocigen  fi<B  bann  in  einet  bei  ben  einjelnen  Iie= 
ren  oerjeftiebenen  Slrt  im  (jnnetn  be«  Äötper«.  Sie 
allerfeinftcn,  auch  bei  ft  arten  »ergröfterunge«  «ut 

ftBrotertg  ficBtbateii  3toeige  umipinnen  alle  ürgane 

unb  bringen  in  fie  hinein,  fo  baft  bie  SUcmluft  überall 
hingeleitet  mirb.  Sie  Suftlöcfter  ipeehfel»  («•*  ® 

3aBl.  Öröftc  unb  gorm,  bod)  befinbet  fich  bet  ben 

Snfeften  loenigften*  in  bet  Siegel  on  f«ft  febeui  reu 
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beSring  ein  »aar  HJandjc  Slrten  3nfclte>t  pumpen 
fidi,  benor  fie  dienen,  ben  Körper  soll  SJuft  <B«S 
> sjäbicn*  beb  JRdifäfcrS)  unb  haben  bnnim  an  ihren 
Z.  noch  bis  ju  mehreren  .fjunbert  Meiner  »allons 
(Xcacheeitbiafen).  Übrigens  fehlen  in  einjclncn 

Säßen,  namentlich  an  Sarnen  non  iUafferjungiccn  sc.. 

-d*.  L   Susi  rinn  <Sintaa*fllra>  mit  i   Paar  Irnditm- 

l*-*-«  cTkl.  —   ftiß.  2.  I ra rtit f n i V itf  m   ber  i-aroe  0011 
(G&fitnunflin).  Tel  Ccillidjf  Iraduniläncliaämmf.  II 

Xflrm,  Tk  Xradkrcnfirmrn. 

bie  Stigmen  ooßftänbig,  fo  bafj  baS  Xradjeenfpftem 
W   tintm  gejchloffcnen  im  ©egenfag  rum  offenen, 
b.  mit  Stigmen  oerfefienen ,   wirb.  Sie  Sltmung 
W^ielit  in  btefem  Saß  gemöbnlich  io,  bah  ein  Xeil 
betj.  in  befonbcrS  biinhen  .vmutfteUen,  bie  überbie 
*8rperobcrflätf)t  ober  am  Samt  blattartig  beroor- 

K8tn,  angebracht  ift;  biefe  mitten,  ba  bie  betreffen- 
tot  liere  in  SBaffer  ober  feuchter  2uft  (eben,  toie 

Sternen  (logen.  Xracheenficmcu).  »ei  ben  Spin: 

n«  finb  bie  X.  in  eigentümlicher  JtJeife  angcorbnct, 
rabem  bie  bie^t  nebcheinanber  entipringenben  jahi- 

tntbett  3   irrige  eines  SfteS  roie  bie  »lätter  eine«  »u< 
W   abgeplattet  jufammcnliegen  (fogen.  Xradjeen- 

unsen  ober  gächertradjeen).  SMS  Xracheen- 
tttre  (Tradieatn)  bejeirfmet  man  bie  mitt.  perfebc« 

am  Srtbropoben  ober  Öliebcrfiifiler  (f.  b.).  GS  finb 

ott*  bie  Snjeften,  Xaufenbfüfce,  Spinnen  unb  Ur» 
’tatpeaten  (Protrnchentn).  Scgtere  mürben  früher 

o’tgm  ihrer  ©eftalt  ju  ben  SBiirmern  gerechnet,  bis 
!“m  in  neuefter  3eit  an  ihnen  bie  X.  auffanb.  Singen- 
jyinlub  oermitteln  fie  ben  Übergang  jroifchen  ben 
hon  lange  als  Xracheaten  befannten  gnfettcn  sc. 

“nb  ben  Rmgelmürmern  unb  finb  baffer  für  beit  3°0’ 

lojni  fehr  intereffante  Ziere.  3U  ihnen  gehört  nur 
»«ßMltung  Peiipntim,  bereu  arten  in  ben  Zropen 

in  ‘onthten  Crten  leben.  SBegen  bet  übrigen  Zra- 

(heentiere  f.  bie  einjclncn  Slrtifel  über  bie  gcnanti' 

ten  ©ruppen. —   3'>  her  ißflanjennitntomie  bcjciehnet 
man  mit  bem  fftamen  X.  bie  ©efäjje  (f.  b.,  S.  lOÖo). 

Xrad)rrntirrr,  f.  Xratheen. 

Trnibriüni,  in  ber  »flanjenanaiomie  gefä&artige 

3cilen,  locldic  fidi  oon  ben  Xracheen  ober  ed)ten  ©e- 
fasen  nur  burch  ihr  oöliigeS  @ef<hIoffenfein  unter: 
icheibcii;  fie  biiben  ben  S>auplbeftanbteil  beS  hol  je« 
bei  Koniferen  unb  Gptabcen  foroie  ber  ©cfäfsbünbel 
oieler  Slonototplen  unb  garne. 

ZracteitiS  (grierfj.),  Suflröbrenfatarrh. 
Xradfcnberg,  Stabt  im  prcufe.  ÜlegierungSbejirf 

»rcSIau,  Itreis  Stilitieh,  an  bcrSartfch,  Knotenpunft 

ber  Sinien  '.Berlin  >   »oien  unb  X.  =   herrnftabt  ber 
»reuftifchen  Staatsbahn,  94  m   ü.  SR.,  hat  eine  eoan- 

Sunb  eine  fath.  Kirche,  eine  Synagoge,  ein „erieht,  2   3>lll<rfabriten,  eine  Sampfmabl- 
rnühle,  Seimoeberei  unb  U8a.vi3570  mcift  eonng.  Gin- 
ipohnev.  X.  erhielt  1253  bcuticheS  Stabtrecht.  Sabei 
bas  gleichnamige  Schloß  bes  gürften  »011  öagfelb- 
X.,  in  rocidiem  12.  3uii  1813  ber  oon  Rnefebcd  ent- 
roorfencKrtegSplanoonKönig  gtiebrieh  SiSilljelmiU., 

Kaifcr  SMcpaiiber  unb  bem  Kronprinjen  oon  Schme- 
ben  unterjeiehuet  marb. 

Xrad)robroitihiliS  (gricch-),  Katarrh  ber  Sufiröhrt 
unb  ber  »cond;ien. 

Irodjraffopirlgriech.),  tlnterfuchung  bcrSuftröhre 
oermittelft  beS  KeblfopfipiegeiS. 

Xrachcoflcnöfe  <griccf).),  Suftröhrenoerengerung. 

Xradifolomtr  (griech.),.f.  fluftröhrenf chnitt. 
Xrad)öm  (griccp.),  f.  Slgyptifche  Slugenent- 

jünbicn  g. 

Xradtt,  f.  Softiim. 

Xradit,  in  ber  ̂ ägerfprache  bic  Sebänmctter  beS 
SRuttermtlbeS. 

Zräditigfrit,  f.  Schroangerfchaft,  S.  685. 
Xrad|t|bolerlt,  f.  Sinbcfite, 

Xradlljlt  (Xradtntgefteinc),  gemengte  friftani- 

nifche  ©efteine,  gemöhnlich  aus  mehreren  getbfpaten 
(uorroiegcnb  Sanibin),  öornbienbe,  Slugit,  ©lim- 

mer  jufammengefeht,  balb  guarjführcttb,  halb  guarj- 
frei.  GS  finb  jiinguulfanifche  ©efteine  mit  hohem 

öchalt  an  Silicium  (60  —   80  »roj.  SiO,),  teils  Sa- 
uen jeßt  noch  thätiger  Siulfane,  teiis  GruptionS- 

material,  roelches  rodhrenb  ber  Ziluoial- unb  Xer- 

tiärperiobe  gefioffen  ift.  3«  ihnen  gehören  neben 
ben  Xradipten  im  engem  Sinn  Cuarjtrachht, 

Somit  unb  als  glasartige  SRobififationen  Zra- 
chptpcchflein  (f.  b.f,  Dbfibian(f.  b.),  »eriftein 
(}.  b.)  unb  »imSftcin  (f.  b.).  Sie  tvjpifdjen  »arie- 
tdten  beS  DuarjtrachhtS  (Siparit,  f elf itif eher 

Sibpolith.  Zradjijtpotphpr)  hefigen  phorphn- 
rifetje  Struftut:  in  einer  feifitifdjen  ©runbmaffc,  bte 
fich  unter  bem  3)!ifroffop  als  aus  Duarj,  Sanibin, 
toenig  DiigoflaS  mtb  öornblcnbe  neben  nicht  inbi- 
oibuäiificrier  ©laSmaffe  jufammengefeht  jeigt,  lie- 

gen Duarj-,  ©limnter-  unb  SiornblenbctriftaHe.  Sie 

('Irmtbmaffe  ift  roeifelich,  gelblich,  hellgrau  ober  röt- 
lich gefärbt,  mitunter  raub,  Sellig  ober  porös,  bie 

ffianbimg  ber  fiohlräume  mit  DuarjDarietäten  über- 
Ileibct.  SaS  ©eftein  lommt  an  einigtn  Stellen  bes 

SiebengebirgcS,  häufiger  in  ben  Guganeen,  auf  jS< 
(aub,  in  Siebenbürgen  uor,  ift  aber  als  Saoa  jegt 
thdtiger  »ulfant  nicht  befannt.  Somit  ift  eine 

burch  matte,  fehr  feintömige  unb  roenig  glaftge 
©runbmaffc  auSgejeichnete  »arietät  beS  Duarjpor- 

Phhrö(Stupergne,nomentIicfi$U9beS9me).  Duarj- 
freiet  Zrachpt  befigt  ebenfalls  gemöhnlich  porphp- 
rifcht  Struftur,  unb  jmar  fenb  cS  meift  bie  Sanibin- 
{tiftaUe  (bis  8   cm  grob),  melche  bie  florphprftruftur 
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heroorrufen.  6®  gibt  Sradjgt,  reeldjer  faft  mir  au® 
Sanibin  (Sanibintracbpt,  Sanibinit)  mit  locniji 
ipomMenbe,  Stimmet  uni  Dligotla®  befielt.  Svitt 

bcr  legiere  Beftanbteil,  namentlich  at®  Ginfprcug- 
litte),  mel)t  ficruor,  fo  unterfcgcibet  man  bie  Sarietiit 
aI®Oligotla®=Sanibiutracbvt.  Stnbre Barietäten 
(Slugittracbgte)  führen  Sugit.  Sie  ©runbmafje  ber 
Z.  befiehl  und)  bet  inifroftopifdfen  Unietfucbung  au® 

bcnfelben  Mineralien,  nietdie  auch  mitroffopifch  be< 

obachtbar  finb,  botu  M   lasitib  [tatte,  SJtagneteifen,  tuoljt 
auch  Sribpmit,  ber  aber  hefonber®  häufig  al®  9lu®< 
fteibnng  ber  §o$(räumc  auftritt.  Ctuarjfreie  X.  fom- 

men  foröobl  äl®  Sauen,  in  biftorifchen  feiten  gcflof- 
fen,  roie  aut!)  al®  fotdic  älterer  Sultane  (Sicbenge- 
birge,  SBefterroalb,  ;)U)bii,  Monte  Clihano  bei  Neapel 
11.  a.  D.)  nor.  Hierher  gehören  (lud)  bie  StuSroürf- 
linge  (Sefefteine)  be®  Snadier  See®,  bie  fid)  burd) 
ifjreu  Steid)tum  an  accefforiiibcn  Beftanbteilen  (9te- 
pbeliti,  Hauon,  Siofean,  Sitanit,  Dlioin,  ffirton, 

Saphir,  Spinell  tc.)  nusjeirbnen.  911®  Xrümmtr- 
gefteine  ber  X.  treten  Sracbgtfongtomeratc,  2ra- 
djijtbreccien  nnb  2rad)i)ttuffe  auf.  3U  Untern 
j.i^ieu  unter  aitbem  bie  opaljüljrenben  ©efteine  non 
Kaftan  in  Ungarn,  bie  Bimeficintuffe  Ungarn®  unb 

ber  Stunerane,  ber  Srafc  (Sudftein)  noin  Stiebet- 

rbein,  bie  ituijotane  unb  ber  'ikiujilipptuff  non  Stea- 
pet,  bie  Sosca  uon  leneriffa,  fämtlid)  juröcrftellung 
non  bbbraulifchcn  Mörteln  geeignet.  Stud)  berittaun- 
ftein  (Sllimit,  f.  b.)  ift  ein  3erfegungeprobutt  tradjt). 
tijeber  ©efteine.  Ser  Üevipittening  gegenüber  per- 
batten  fid)  bie  S.  je  und)  pbnfitalifcbcr  Befcbaffenbeit 
unb  je  und;  ber  Statur  bcr  SJcftanbteite  äuBerft  per. 
fdjiebcnartig.  3Säf)renb  bie  glafigen  Mobififationen 
ben  Sltmofpbäritien  einen  hartnädiacn  Siibcrftanb 

eittgcgcnftcllen,  finb  bie  meniger  gejcbloffenen  hin- 
fälliger unb  jerfatten  fdjliefttic^  ju  einer  »om  Jtaolin 

oft  wenig  perfd)iebcnen  'Stoffe,  geu'öf)iitid)  noch  mit 
Sauibinjplittern  untermengt.  S.  bienen  oft  als  Bau- 
iiiaterialieu,  bie  quarjiiitirenben  unb  poröfen  al® 
Sliüblfteiue  (Mühlfteiuporphgri;  bie  Suffe  roerben 

Mir  Herftcllung  bpbraulif^er  SHörtct  unb  gu  (euer- 
feften  Mauerungen  (Bacfofcuftein)  brautet. 

Irad|l)ipe(l|firin,  ©eftein,  in  mineralogifdjer  unb 

djemiidict  Sinfi^t  mit  tfiediftein  (f.  b.),  ber  gtaöar- 
tigeti  SJtobifitation  be®  SJorpbpr®,  ibentifd),  genetifd) 
aber  nid)t  mit  i!orpl)t)r,  fonbern  mit  ben  jütigern 
(tertiären)  Sracbgtcu  ju  oereinen.  Sie  f(Scd)fteine 

Ungarn®,  ber  ©uganeen,  ber  oullanifdjen  öebiete 

grantreid)®  unb  3®lnnb®  gehören  hierher. 
Iraticrrn  (franj.,  fpr.  tntkiani),  f.  Irace. 
Tmctiiü  (tat.),  Staiial,  ©ang,  j.  B.  T.  nlimeuta- 

i ins,  Sterbauungsfaiuil. 
Trnctus  enntus  (lat.,  »gelogener*,  b.  Ij.  lang- 

fatuer,  Wcfnng),  ber  ©efnttg  ber  rontifehen  Mirdje, 
welcher  in  ber  gaftenjeit  unb  bei  anbern  Sroucrfeften 

ber  Kirche  im  (Shoralgefang  an  Stelle  be®  (urjprüng- 
lid)  jubelnb  oorgetragenen)  Halleluja  tritt. 

Trade  (engt.,  fpr.  trebb),  Raubet,  ©eroerbe;  Trade- 

ilollar,  Silberbottar  (4>anbet®münje):  Trnde-nmrk, 

gabritjeiihen;  Tradc-snles,  im  engtifchen  Bucbban- 
bet  SBerftcigerung  non  Stuftagereften. 

Tradern  (engl.,  fpr.  tnbmi»,  -Hättblet-),  int  brit. 
Siorbauterifa  Betfhanbler  im  Sienfte  ber  Hubfon- 

baifompanie,  tugleid)  untere  SiermaltungSbeamte. 

Tradi-srantiu  ,   ©attung  au®  ber  gamilie  ber 
äonimcliuaceeu,  (rautartige  Bflaujen,  non  benen  T. 

i(niauennUiUig..au®S)titteIamerita,niitIangen,hän> 

gruben  ffraeigen,  eiförmigen,  5ugefpi(iteit,  ftengelum. 

faifenben  Blättern  unb  feiten  erjiheiueiibeu,  ineiheu 

Blüten  al®  tKmpetpftanjC,  jur  Bilöung  eine®  griiuen 

©runbe®  in  Serratien,  ©emä(h®häu|ern  unb  im 

3immer  (ultiuiert  mirb  unb  au<b  al®  Siogelfuttn  tu- 
nubt  merben  tann.  T.  uebrina  hört.,  ber  porigen 

ähnlich,  aber  mit  braunen,  n>ei§  geftrcitten  Blättern, 

ift  etroas  emnfinblither.  T.  diecolor  Sm„  au®  Sr», 

filien,  mit  bidem,  auireditem  Stengel,  lanjettfänni- 

gen,  oben  grünen,  unten  nioletten  Blättern  unb  neu 
iten  Blüten,  gebest  auch  >m  3immer.  T.  virginica 

L„  60—80  cm  hoi),  mit  tinienianjettförmijen  Bläh 
lern  unb  niotettblauen  Blüten  in  bithlen  Solbtn, 

roirb  in  ©arten  at®  3ierpftan}e  luttioiert. 

Trndos’  I   nioiis  (engl.,  fpr.  ttrpM  futnj5>i),  f.0t> 
roertnereine. 

Irabition  (lat.),  Überlieferung,  Übergabt,  o»  ber 

S)etht®roiffenfdiaft  oerfteht  man  unter  S.  bie  Über- 

tragung be®  Befige®  an  einer  Sache  feiten®  be*  bi®- 
hertgen  Befif)cr®  (Srabent)  an  einen  anbern.  Soll 
burd)  bie  S.  ba®  Eigentum  an  ber  )u  Qbergebcnben 

Saehe  auf  ben  Gtnpfänger  übergeben,  fo  ift  e®  nötig 

bah  bem  Srabenten  felbft  ba*  Eigentum  baran  in- 

fleht,  ba  nientanb  mehr  Sledjt  auf  einen  anbern  über- 

tragen tann,  af®  er  felbft  hat.  Srfofgt  bie  Übertra- 

gung be®  (rigentumebefife®  an  ben  berntoligen  In- 
haber (natüriitben  Bcfiber)  ber  Sad)e,  fo  fpri(l)t  men 

non  einer  Traditio  brevi  manu  (f.Beii®).  Bei  Örunb- 
ftUdcn  finb  an  bie  Stelle  ber  X.,  melthe  nach  altem 

beuthhen  Sled)te  burdi  (tjmholijche  »anblungen  er- 
folgte (f.lrffeflutation),  bie  gerichtliejpe  Sluflaffuetg 

(f.  b.)  unb  ber  ©runbbu<h*eintrag  getreten. 

S.  bezeichnet  ferner  bic  brr  gefthrirbenen  (Sefihithle 

entgegengejehte,  nur  bttrth  bie  milnblithe  Überliefe- 

rung auf  bie  Slaehtoelt  gelangenbeit imbe, inlbefon- 
bere  bie  jübijd)en  unb  djriftlidjen  Satungen  unb 

ilehren,  bie  nicht  in  ber  Bibel  fchriftlidj  firiett  finb. 
fid)  aber  burd)  mimbtidfc  Überlieiermta  in  Spnagoge 

unb  Spnebrion  (f.  b.)  ober  in  ber  Sirtfie  erhalten 

unb  fortgepflanjt  haben.  Sic  (Sicherheit  bieferl., 

beren  ftdj  bie  römifdi-tatholiftheltirthe  nicht  nutptr 

Bcgrünbung  oon  Behren,  gefdjithtlidKn  Sbatfarben 

unb  ©ebräuthen,  fonbern  auch  ;ur  Siecht-rrtigung  ber 

hergebrachten  Schriftauclegung  bebient,  meöbalb 

eine  bogmalifche,  rituelle,  htftorifhe  unb  berrnmeu- 
tifche  2.  unterfthicbeu  mirb,  mürbe  non  ben  Siefor- 

matorcu  angefochtcn,  roeldie  böcbflene  bie  2.  ber 
erften  chriftlichen  gabrbunberte  beachtet,  aber  muh 

biefe  ber  heiligen  Schrift  untergeorbnet  mifien  tooU- 
tcn.  Sagegen  fegte  bie  römifdj-latholifiheÄirtbeaiif 
bem  üonfil  non  Srient  bie  S.  aubbrudliäi  ber  Schnfc 

al®  ebenbürtig  an  bie  Seite,  unb  ©leihe®  ift  ou4  bie 

Borau®f<gung  ber  griedpfebeu  Sogmatit,  mabrenb 
bie  protcftantifhe  Sogmatit  ber  S.  nur  infofemeine 

mrinjipielte  Bcbemung  beitegen  tann,  al»  fie  für  ihre 

9tu4fagen  ftch  nicht  bloß  auf  bie  in  ber  heiligen 

Schrift  unmittelbar  hejeugte  ölaubenjerfo&rung  ber 

erften  ©encrationen  ber  roerbenben  ßhriftenheit  )u: 

rüdiuhejiehen,  fonbern  auh  bie  ganje  ©laubeni- 

etfabtung  ber  gefchithUith  gemorbenen  Ghriftenbeit 

trilifd)  in  (ich  aufjunebmen  unb  babei  beionber®  bie 

grunblegtitbe,  fgmbolbitbenbe  Gpohe  be®  ücctefian- 
ti»mu®  felbft  ju  berüdfichtigen  hat.  Sgt.  Sßtih,3ur 

©ejd)icbte  ber  jübiiehen  2.  (ÜJien  1871-76);  holt- 
mann,  Hanon  unb  2.  (Bubmigsb.  1859). 

Zrabilitmtü  (fratt).),  burd)  Srabitiott  (f.  h.)  über- tommen. 

Zrabitsr  (lat.).  Überlieferet,  9lu*!ieferet  (beton- 
ber®  ber  Heiligtümer  bti  ben  <Sbn fienocrfol jungen 

unter  Sioftetian);  im  geftungämefen  ber  in  tunSebl 

graben  oorfpringenbe  Seil  non  Äehlrebuit®  in  JottJ, 
®ur  Üebtbcftreidjung  bienenb. 

Ziabujiani® mus  (lat),  bie  in  ber  Sogmotil  im 

f£rad)t)tpcd)ftciii  —   Xrabiijiamimud. 
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Erabujiercu  —   S'räßcr. 
ßegcnfafe  (um  KreatinniSmuS  (f.  b.)  auftretenbe 
Sehre,  nach  mtld)et  bei  »er  Gntftebung  »ei  menftfe* 

licben  Sehen»  am»  bie  Seele  nur  ali  mittelbare  gött- 
liche Schöpfung  in  Betracht  lommt.  So  lebten  und) 

»em  Sorgang  Xertullian«  unb  im  Jntereffe  an  bet 
Irrbiüttbe  bic  Sutijeraner,  bod)  ni(t)i  in  »ein  Sinn 

ritierGntfiefeung  ber  Seelen  au»  pbpfitdjer  Beugung 
(ex  traduce),  ionbem  nur  mittel«  »erfelben  alSjjort* 

ieitung  be»  in  ilbarn  cingefenlten  Keim«  (per  tra- 
ducem). 

ItaDuiirrtit  (lat.),  binüberfübren,  überleben. 
Intftlo  (jefet  SHinturno),  Stabt  in  ber  ital. 

•trouinj  Gajerta,  Ärei»  ©aeta,  nabe  bemöarigliatto, 
bat  Hefte  eine«  älguäbult«  unb  eitle«  Xljeater«  (ber 
antilen  Stabt  Simtutnä,  f.  b.)  unb  (isso  4394  Gimo. 

Irafalgar  (fonft  Junoni*  promnntorinin),  Hör* 
gebirge  an  ber  Hüfte  ber  jpan.  Hrouin}  SeoiUa,  am 
Ätlantiiiben  iKeet,  nabe  ber  Slrafec  uon  Gibraltar, 

beruh»!  burd)  bie  Seefd)lad)t  21.  Ott.  1805  gioi- 
itbeu  ber  englifdjen  Jlotie  unter  Sielfon  unb  ber  uer* 

einigten  franjöfifcb *   fpauifeben  unter  i’iüentuue  unb 
Ötapina.  Stetere,  mit  33  Sinienjdjitfen  oor  Gabis 
anlemb,  liefe  fidi  non  Sielfon,  ber  27  Sinienfefeiffe 
batte,  bur<b  ftfeeinbaren  Studjug  in  ba«  offene  illeer 
Isdtn  unb  routbe  bann  21.  Olt.  beim  Kap  X.  ange* 

griffen.  Sie  brei  Stunben  lauge  5,'inie  ber  jpanifch* 
traniiöüjdjen  fvlotte  orbnete  fidi  bei  Slnnäbetung  ber 
in  uoei  Kolonnen  geteilten  euglijchen  Sd)iffe  in  einen 
calbltti«,  toacb  aber  halb  auf  jiuei  fünften  burdi* 
•rocben.  GS  entfpann  fitfe  nun  ein  furchtbarer  Kampf 
«mtfetten  ben  hart  aneinanbec  liegenben  Sefeiffen,  ber 
nah  bmStunben  31t  gunften  berGnglänbcr  entjdjie 
ben  mar.  Sie  jpamfch'fransöfifche  f flotte  uerlor  19 
Sdpiie;  Äbmiral  Silitneuoe  toarb  gef angen,  ©rauina 
ftarb  an  feinen  löunben.  GS  mar  bie«  Sielion«  glor* 

reiibftet  unb  lefeter  Sieg;  er  fiel  burd)  bie  Äugel  eine« 
ieüiDlicfeen  3d)atffchühen,  ber  ihn  an  feineit  Otben 
etlanm  batte. 

Irejit  (0.  ital.  traf  lim),  .vmnblung,  Herfd)lcift, 
nibejonbere  Setailfeanbel,  in  £   ft  erreich  namentlich 
auf  bie  Sabaloocrlaufoftellen  angeioeubet. 
Srofoi,  [leine  älpenanfiebeluug  (85  Ginm.)  in 

Ural,  Deurl«hauptmannfd;aft  Hieran,  in  grofearti* 

«er  Sonbidtaft  am  fyiife  her  Ortlergruppe  an  ber 
Strafet  über  ba«  Stilffer  Jod)  gelegen. 
Irigaltar,  f.  3lltar,S.  413. 
Iragant  (Gummi  Tragcunntliae),  au«  bem 

SwmmemehrerevoorberartatifcherSSrteiioonAatra- 

ealcu(f.b.)freimiUig  ober  nach  iufdlligen  ober  abfidjt.  j 
lid)en  Seriefeungen  auStdiroifeenbeS  ©ummi,  hübet 
flache,  gcbrehte  ober  gelrümmte,  oon  perbidten,  Ion.  1 

uimijchen,  halbtrei»förmigen  Striemen  burchiogene, : 
Wbloje  ober  gefärbte  Stüde.  Ist  ift  hornartig,  faft 

butehfcheiitenb,  30h,  geruchlos,  fcbroiUt  im  Süaffet 
jtatf  auf,  gibt  gepulvert  mit  20  Seilen  Hiaffer  einen 
•erben  Schleim  unb  befteljt  au«  Hafforin,  löslichem 
ifummi.Stärlemehlunbmineralijchen  Stoffen.  3m 
hanbel nnterfcheibet  man:  Hlatter*  ober  3 tu 9 r < 
••••  S-.  au«  grofeett,  flachen,  platten  ober  banbför* 
®*3m  Stüden  mit  badisiegclförmig  ühereinanber 
WthobtnenShtdüen heftcbenb,  al«  hefteSorie;  SSo» 

tca-i.  (Sermicelii),  in  unförmlichen,  roulftiaen  ober 
?*belfbrmigen,  gcmunbctten  ober  gebrehten Stüden; 
l?ttiit)‘n  ober  perfifchen  S.,  in  ftatattitenförmi* 
IW  ober  flachen ,   gcrounbenen  ober  gebrehten,  mit= 
unter  fehr  grofeen  Stüden.  Dian  benufet  S.  in  ber 
oritgbruderei  unb  Stppretur,  ju  äöafferfarhcn,  ju 
wuttthen  Staffen,  al»  Hinbcmittel  311  Äonbitorraa* 
w   unb  in  btt  SHebijin.  Über  ba»  »em  S.  fid)  an* 
«‘WeitbeÄuteragummi  f.  Cucliluapermum.  — 

I   S.  toar  bereit«  ben  Sllteit  hefannt,  ebeufo  ben  fpätern 

tsjciedjen  unb  ben  Strabern  be«  frühen  illittclaltor». 
Jn  Seutfchlanb  mürbe  er  im  12.  Ja(ul).  su  Strjtteifor* 
men  benufet,  aud)  tanh  er  balbtecfenifcheSerraenbung. 

Zragelipho«  (Xragelaph,  gried).,  HodSbirjd)*), 
pfeantaftifd)  gehilbete»  Xier,  ba»  ben  0ciecf)ctt  nur 

'   au«  Slbbilbungcn  auf  Seppiehen  unb  anbent  Hunfo 
erjeugniifen  be«  Orient»  belannt  mar  (Serficn  unb 
Sabttloni  unb  |tur  auf  bocbattertiimlicbendjatcti  nach* 
geahmt  ift.  G«  mar  eine  ipirfchgcftnlt  mit  dlart  Hub 
jotteln  am  IBug. 

Sratgtr,  Sllbert,  Sidüer,  geh.  12.  Juni  1830  ju 
21ug«butg,  oon  100  fein  Sater  nath  einigen  3ahrcn 

nach  3!aum6urg  üherfiebeltc,  fiubiette  1848—51  in 
§alle  uttb  i'eiptig  Siecht«*  unb  StaatSmiffenfchaften 
unb  mürbe  1882  Siecht«anmalt  unb  Siotar  tu  Köüeba 
in  Shüringen,  oon  roo  er  1875  in  gleicher  Irigenfchaft 
nach  Slorbhaufen  üherfiebeltt.  I.  ift  feit  1871  311* 
gleich  Sieich»tag«ahgeorbneter  unb  gehört  al«  folchec 
»erbeutfehen  freifinnigen llartei  an.  Sil«  talentooller 

Stiriler  hemie«  er  jich  in  feinen  *®ebid)ien<  (Seipj. 

lt*58,  lti.  oermelirte  Sluflage  1884).  Slufeerbem  oer- 
öffemlichte  er  >1870«,  fed)«3etlgebiil)te  (Serl.1870); 

bie  Slooelle  fl6crgättge<  (ucipj.  1880);  »Sannen* 
reifer  ,   3üeihnad)t»arabe«len  (Iropp.  1884);  »Sie 

iegte  Huppt»  (So(of)enc,  SBien  1884);  >S)lorgeu- 
ftünbehen  einer  Soubrette*,  bramatijehe«  Senrebilb 
(mit  Gm.  H»hl*  8erl.  1879);  ferner  bie  illuitrierten 
Sammflroerle:  »Stimmen  ber  Siebe*  <.Seipj.  1861 1 

unb  »Seutfche  Sieber  in  Solle«  SJiunb  utto  Sers* 

(baf.  1884).  2lu<fi  ga6  er  1865  —   83  ba»  Jahrbud) 
>Seut)che  vtunft  in  ililb  unb  Sieb,  Criginalbeiträge 

beutf^ier  Sichler,  Slaler  unb  Sonlünfller» ,   herau«. 
Srägcr,  im  -üauraejen  roagerechter,  jurn  j ragen 

non  Saften  beftimmter  Sauteil  au«  Stern,  tmlj,  Gi* 

fen  ober  ̂ 0(3  unb  Gtfen,  melcher  auf  sroei  (abgefeh* 
ter  S.)  ober  mehreren  (f ortgefefeter ,   lontinuicrlicher 
X.)  Stufeen  ruht  ober  an  einem  Gnbe  befeftigt  ift 
(Mrag*  oberftonfolträger).  X. au«  Stein  finb  pitrfan* 
tige,  pri«matifd)e  Hallen,  S.  au«  &0I3  entroeber  ein* 

teiligeunbmchrtciligefperiahntc,  jtg.  1   [S.  792],  uer* 
bübeite,  fjig.  2)  Hallen  mit  rechtedigem  Cuerfchnitt, 
ober  aufgefchlifete  unb  gcfpreijte  (Jig.  3,  Saoesfdje, 

Jjig.  4)  Halfen,  ober  gcgliebertc,  au«  jjachroerf  (Jach* 
roertträger,  Jig.  öl  ober  Sieferoert  ober  ©itterroer! 
(Slehraevlträger,  ©ilterträger)  beflehenbe  Hallen, 
mährenb  X.  au«  Gifen  bie  mannigfaltigfte  2lu»bil* 
bung  (eigen.  Slach  ber  Jorm  berfelben  unterfdieibet 
matt  Sreiedträger  (Jig.  8),  Siedited ‘(parallel:)  X. 

(Jig.  10  u.  11),  Xrape3träger  (Jig.  9),  Hielcd*(Holp* 
goiml»)  X.  unb  unter  ben  lefetern  iparabel*  ( Jig.  12), 
imlbparabet»  (Jig.  13),  »pperhel*  unb  GUipfenträ* 
ger  (Jciclibauch*  unb  Jcjdjtrager,  Jig.  14  u.  15).  Slad) 
ihrer  jufammenjefeung  unterfcheibet  man  roiebtr 
maffioe  (geraalite  unb  Hledürager)  unb  gcgliebertc 

X.  (Jachmerf»  unb  Slchmerttrdger,  Jig.  10  u.  H). 
Jm  Ipoihbau  merben  bie  X.  jur  Unterftü|ung,  oor 
3ug«meife  ber  Seden,  unb  iroar  al«  höljerne  ober 
ei jerne  Unter*  ober  C   herjüge,  ferner  3ur  Uutetftüfeung 
oon  Halfonen,  ©alerien  unb  Grient  al»  Ronfolträ* 

ger,  im  Hnideitbau  31er  .verfteaung  be«  Überbaue« 
al»  $aupttrager,  Cuertrager,  Schroellenträger,  Äon* 
folträger  Dermonbt,  roo  fie  au»  Gifen  unb  nur  für 
uorühergehenbe  groede  au«  §013  ober  au«  510I3  unb 
Gifen  lonftruiert  merben.  X.,  roelcheman  geluppelt, 
b.  h*  bicht  nehenetnanber  liegen»,  nerroenbet,  nennt 
mau,  heionber«  roemt  fie  au»  Xilatjeifen  beftehen, 
3roiHing«träger,  mährenb  man  bie  SSalseijenträger 
felbft,  je  nad)bem  fie  einen  T*  ober  I*förmigcn  Cuet 
fchnitt  hefifeen,  furjerljanb  mit  T*X.  unbl.X.  be* 

t. 
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n   1.  SBcrjaljnlfr  Irägrr. % 

7.  tttmifrtfr  (6»rfnfltt>rtT*)  Iräflrt. 

friß.  1—7.  $5Iiernt  2täßer. 
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DPI  11.  ̂ arallelltaßrr  (^Rr^orrflräger). 

12.  9tornl*Iträßer. 
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13.  £all>parabrlträßfr.  I   /, 

14  Siid)büu4ttäfl*r. 

II.  Si|4|lnign  (SinfrnlrSgn). 

ßlfl.  8—15.  Qiftrne  3räaft. 

geidgnet.  Sinnierte  2.  fmb  hölgerne  ober  eifernetiol« 

feil ,   rDclcfj«  gut  Grhöhung  ihrer  2ragia!ii<)teit  fünft< 

lief) ,   g.  8.  tourrf)  cinfadje  öang  -•  ober  Sprengmetle 

1 3-ig.  6   u.  7),  oemürt t   roerbco.  35<(t.  bie  Ärtilel  >9ei> 
teil  ,   ■'Hrücte« ,   »Seife«  unb  * Crtienbau«. 

Xrägrrrnl)t,  f.  SBaurerht,  ®.  526. 

Xragheil,  im  phpfitotifdgen  Sinn  i.  o.  ra.  SJebar« 
rungtoermögen  (f.  b.);  im  pjmholoiüiägen  Sinn  bot 

aut  bem  Unluftgcfülgt,  roetdget  bur$  bie  SorfteDiing 

ber'Beroegung  heroorgerufen  roirb,  entfpringenbeSe« 
ftreben,  in  bem  gegebenen  Stulgeguftanb  gu  betorren. 

Xraghcittniomrnt,  in  berSietymitbiejentgeibeale 

Stoffe,  roeldge,  in  bet  (Jntfemungbeinijeit  oon  bet 

2)re[gungiaebfe  eine«  rotierenben  Körpert  [engem 

friert  gebaut,  bei  gleitet  äfjintelgeiihtomoigleü  bie« 
felbe  lebenbige  Straft  <f.  Straft,  S   132)  befiel  nie  brr 

rotierenbe  Körper.  SHegeicbnet  mon  bie  ffiinfelge« 

fdgroinbigfei»,  b.  b-  bie  ©efdjimnbigfeit  in  ber  Cntfet« 

nung  1   ron  bcrXrebungtadgfe,  mit  w,  |o  mürbe  bei»« 
nad)  ba«  X.  (T)  biejenige  ©töne  fein,  roelcfte,  mit  W 

multipligiert,  bie  gefilmte  lebenbige  Straft  bei  rotie- 
renben MörperS  ergibt.  IXiefe  Iejtete  aber  ifi  gleid) 

ber  Summe  ber  lebenbigen  Kräfte  oller  feiner  4R«i> 

fenteitefgen.  Sinb  m,  m‘,  m". . .   foI$e  emgelne  M 

fenteitrjen,  roetdge  beg.  um  r,  r“,  r".  .   .   oon  ber 
Sre&ungäadjfe  abftetjen,  fo  bemegen  fub  biefelben 

beg.  mit  ben  ©efdgrombigteiten  rw,  Pw,  P'n ... 

unb  beftben  bielebenbigenKröfte'/tmr’w*,  'imr’»', 
l/im"r"1w* . . bie  gefomte  lebenbige  Straft  bet  tt« 

tierenben  Körpert  ift  bemnaef)  =   ,/«w,(mr,+iii‘P’ 
-Hn"r"*+ , . .),  roenn  bie  etngetlammerte  6umme 
über  fämt(ie$e  äJtaffenteitcben  bet  Körpert  erftttdi 

gebndjt  roirb.  3Jtit  biefer  Summe,  roeltfie  furg  bunt 

— mi"  outgebriidt  roirb,  muff  oifo,  roie  nun  fiel!, 

'/iw*  multipligiert  roerben,  um  bie  lebenbige  Kraft 
bc«  rotierenbeuKörpertgu  erhalten, b.^biefeätimme 

ift  bem  2.  gicid)  ober  T   =   Air’.  Kan  finbet  bem» 
nad)  bat  2.  einet  Körpert,  inbern  man  bie  Summe 

bilbet  out  ben  'Jkobulten  oller  'Dioffenteilipen  mit 
ben  Cuabroten  ihrer  ätbfiänbeoon  ber  jre^ungiaiffe. 

Xragifömifdg  (gried).),  Sfcrfdgmelguiig  bet  2ragi= 
fdgen  mit  bem  Komifdgen,  geroöbniiäg  bon  Cieigmffat 

gebroudjt,  bie  in  ihrer  gangen  (introidelung  einen 
tragifeigen  Sluogang  erronrten  liefen,  allein  plö|Ii4 

eine  äüenbung  ju  einem  !omij$en  Snbe  nehmen. 
2ragifombbie(grie^.),biebramatifd)e2arfieIung 

einer  tragitoim|d)en£anblung;  im  roeitemSinn  eine 

2ragöbie,  roeldge,  roie  g.  8.  bie  alten  fpamf$rn  unb 

englttdgen  Xraaöbien,  neben  ben  tragifdjen  arid)  lomi« 
fdge  8cftanbteile  enthält. 

Xragifdg  (grieefg.)  getfd  naäg  Striüotelet  ein  Srrig« 
nit,  roetdget  gugteidb  Siitleib  (mit  bem  oon  bemfdten 

betroffenen)  unb  gurdjt  (für  unt  fetbfl)  eriredL 
Satfelbe  mufj  einerfeitt  ein  Serben  fein,  roeil  beffen 

Jlnblüf  fonft  nidgt  fetbft  ein  Seib  roeden  tonnte;  ater 

et  barf  fein  uerbientet( nidgt  bie  gereefgteStrofe einet 

roirttidicn  Serbredgent)  fein,  benn  ein  fotägel  bm 

bauern  roir  groar,  aberbemitleiben  einigt  Solfttte 

mufi  anberfeitt  furdgtbar  fein,  roeil  mir  et  fonft  niift 

(roeber  für  anbre,  nod)  für  uni)  fürsten,  unb  et 

mu&  roilltürlidg  (ohne  Stüdfuit  auf  Sdulb  ober  Uro 

fdgutb)  oertgöngt  fein,  roeil  roir  et  fonft  nicfit  für  rm* 

ebenfogut  roie  für  ben  Sdguibigen  füritten  oütben 
Stur  bat  mehr  ober  minber  unoerbitnte  Seiten,  fei  et 

nun,  ba&  bat  oenneintli<$e  Serbien  eine  gelben« 
ober  SQofgftfgat,  ber  rätbenbe  Sott  ober  bat  taunem 

tgafte  Ratum  bet  eigentliche  Setbreibet  fei  (bet  Reuen 

raub  bet  fßrometheut,  ber  bafür  oon  bem  neibififen 

unb  f   ürdgtenben  3eut  an  ben  Reifen  gefihmiebetoirb.i, 

fei  et,  bafj  ber  oermeintlidi  Sdiulbige  nur  halb  f$ut* 



Sragfraft  - 

bis,  bie  »biminlijiben  üiädjte« ,   welche  »ben  armen 
haben  jebuibig  werben  taffen«,  tote  eigentlich  Sdjutbi» 
Ken  feien  (ßbipu«,  btn  bie  tprannifdjen  ©ötter  idjon 

im  Mutterleib  jum  lünftigen  Satermorbcr  uttb  iliut- 
ttrjemaf)!  au«erfchen  haben;  äßallenftcin,  von  beffen 

Sdjutb  »unglüdftlige  ©eftirne»  bie  »gröbere  Juitfte- 
tragen),  ift  roirflich  t.,  bas  gänjlicf)  unoerbiente  (ba« 

Martnrium  ber  Unfchulb,  bie  'Daffion  Gfjcifti)  nicht 
t.,fonbern  gröblich  Sa*  Xragifdje  rutjt  baber  ebenfo 

wie  ba«  Somiuhe  (f.  b.)  auf  einem  Sontraft  beejeni» 

gen,  wa«  wirtlich  gefebiebt  (bei  Ungerechten  im  Ita» 
eifhen,  beb  Ungereimten  im  Komijd)en),  mit  bem, 

ioa«  (nach  bet  gorberung  ber  fttllichen  Vernunft  [ber 

i'fere^tigfeit]  im  Xragifchen,  bciSJerftanbe«  [   berSlug» 
beit)  un  Komifd)en)  eigentlich  gegeben  foUte,  nur 
mit  bem  Unterzieh,  bah  ba«jenige,  roa«  wirtlich  ge» 
ichiebt,  im  Xragifchen  ein  bleiben,  alfo  fcbäbtiih,  im 

Jtoitcifihen  bagegen  nur  eine  Xborheit,  alfo  unfhäb» 
lieb,  ift.  Sa  nun  ber  Ginbruct  be«  Xragifchen ,   wie 
ItnerbeS  Jtomifchen,  wefentlich  burch  bie  Einfnht  itt 
ebigen  Sott  traft  entftebt,  fo  muB  er,  wie  bei  biejem, 

alt  gemifdjter  au«faHen.  Sa«  wirtlich  ©eidiehenbe, 

satunoetbiente  ileiben  unb  ber  Untergang  ber  tragi» 
üben  Sferfan,  ber  Sieg  be«  gatum«  ober  ber  »neibi» 

I   «eben«  (Söttet,  ift  ein  Xriumph  ber  Ungerecbtigleit 
unb  bringt  alt  foldjer  bat  »jermalmenbe«  Olefuhl 
menlcblicher  Schwäche  unb  Ohnmacht  bem  «groften, 

l   gigaittifhen  Schtdfal«  gegenüber  ijeroor.  Sic  ffler» 
|   urteilung  beffen,  wa#  wirtlich  gefebiebt,  burch  ben 

Stylttiprucb  ber  Semunft  (in  un*  ober  im  gelben), 

welche  (ich  felbft  burch  ben  naben  unb  fiebern  Unter» 
gang  wie  burch  bie  Übermacht  be*  feinblieben  Sdjid» 
f«l*  in  ihrer  geftigfeit  nicht  erfchüttcm  unb  nicht 

W|U  «Dingen  lägt,  ba*  Unoerbiente  für  oerbient, 
ben  ungerechten  Sott  als  gerechten  anjufehen,  ift 

Set  Xriumpb  ber  ©ercehtigfeit  unb  crjcngt  al*  fol» 
her  bot  .erbebenbe«  ©efüijt  menfd)Iicber  »obeit  unb 
Überlegenheit  gegenüber  bem  grauiamen  Schidfal, 
raelche*  »ben  £eii>  töten,  aber  bie  Seele  nicht  töten 

tann».  gn  erfterer  hinficht  ift  ber  ßinbrud  bcS 

twgifchcn  (ber  tragifche  Jlffelt)  jenem  be«  ©rau» 
iomen(ber  blinbenSlaturnotwenbigleit),  welche«  Iter» 
icteitlung,  in  biefer  jenem  be«  (nach  Kant:  moratifch) 
Erhabenen  (btt  fittlichengreiheit)  oerroanbt,  welche« 

idemunberung  erjeugt.  fflerben  beibeSeiten  be«(tra» üfhen)  Ronlrafte«  an  oerfchiebene  fjerfonen  ocrteilt, 

’»  bah  ba«  (jermalmenbe)  ©efiihl  be«  Unterliegen« 
unter  ba«  Scttdfal  in  bie  tragifche  fSerfon,  ba«  (er< 

I   hebenbe)  ber  (moraliföben)  Erhabenheit  be«  3Renfchen 
iibcr  baifelbt  in  ben  äuüautr  oerlegt  wirb,  fo  ent» 

’«ht  ba«  31aip<  obet  Dbjef tio«Itagifche;  werben 
Wb«  bagegen  in  btt  (tragifchen)  $erfon  oereinigt, 

nelih«  fobann,  wäf/renb  fie  (pboftfeh)  bem  Schidlal 

■'"'Wiegt,  (moralifch)  al«  tragifher  »Selb»  ba«felbe 
Wiegt,  W   entfteht  ba«  Sewufit'  ober  Subjeftio» 

Jtngifcbe.  gene«,  bei  welchem  bie  tragifdbe  fletfon 

l'h  leibtitb  (paffio)  oerhält,  wirlt  porjug«roeife  er» 
jteiftnb,  biefrt,  bei  welchem  biefelbe,  wentgflen«  mo» 
Wifh.tbätig  (aftip)  auftritt,  oorjug«roeifc  erhebenb. 
'te  (rigcntümlidjleit  be«  erftern  beftebt  barin,  bah 

3«  tragifche  Selb  bem  JBefdjauer,  bie  be«  tehtem 
ta“,  b»B  er  fich  felbft  t.  erfcheint,  Sbitleibunb  gurcht 

jnjt  Mob  anbem,  fonbem  ficfi  felbft  (für  fich)  «in» 

■“»t-  grbtgtnia,  antigone,  Xbella  (im  »SÜallen» 
W«')  betlagen  ibrSefchtd.  Xa«Subjeltip<Xragifihe 

bie©emüt«fiimmung  be«helben,  welch«  ouS 

Süleib  mit  fich,  her  bem  Schidfal  unterliegt,  unb 
Wn  über  ben  ©egner,  ber  (nur  fcheinbat)  trium» 

jufammengefent  ift,  bem  $umor  (f.  b.)  unb 

l®o,  weil  ber  (phpfif^e)  Untergang  unoermeibtidi 
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ift,  beut  böfen  humor  (äSeltidjmerj)  oerwanbt  unb 
beiht  um  bieferüerwanbtfihaft  willen  humoriftifch» 

tragifche«.  ge  naebbem  in  bem  Einbrud  be«  Xra» 

gifcheii  ba«  »jermalmenbe«  ober  ba«  »erbebenbe« 
Element  al«  ba«  ftärlere  erfcheint,  wirb  oa«  Süh» 

renb»'Xragiidje  oom  ®athetifch»Iragifchen  un» 
terfd)ieben.  Surd)  Kombination  beiber  Einteilungen 

etitfteben  al«  Unterarten  be«9?übrenb»Xragifchtn  ba« 

;)l  ei  b   r e   n   b   c ,   bei  welchem  ba«  mitleiberregenbe,  un» 
ba«  Sdjrecflidjc,  bei  welchem  ba«  furdjterwectenbe 
Element  be«  Ergreifeitben  übermiegt;  at«  Unterarten 

be«  höatljetifch » Xragifcfjen  ba«  bumoriftifche  i(5a» 
tboö,  bei  welchem  hie  Klage  über  fein  Schidfal,  unb 
ber  tragifche  humor,  bei  welchem  ber  hohn  übet 
ba«jelbe  im  hel!)ei<  bie  Dberbanb  gewinnt;  jene 

machen  un«  meinen,  bitfe  »unter  Ihfänen  lächeln-. 
®ie  'Jluflöfung  be«  Iragifchen  erfolgt,  wie  bie  be« 
Komifdjett,  biirch  bie  Aufhebung  be«  Kontrafte«,  in» 
bem  entweber  ba*  (anjeheinenb)  Ungerechte  al«  ge» 
recht  (ber  anfeheinenb  Sdiulblofeobernur  halb  Schul« 

bige  a!«  wirtlich  Schulbtger)  erfannt,  ober  ba«  oer» 
meintlich  burch  blinbtn  iiiillcrt  ober  fcinbfelige  ab» 

ficht  herbeigefüljrte  Seiben  al«  ba«  Sßerf  be«  |Jufall« 
ober  eine«  medjaniiehen  Üiaturprojeffe«  (natürlicher 

Xob)  anertannt  wirb,  welche  al«  pöQig  heterogen, 

mit  ber  'Vernunft  nicht  oergleichbar,  aI|o  auch  nicht 
al«  Kontraft  ju  berfelben  betrachtet  werben  tönneu. 

SSgl.  SBobb,  Die  3bee  be*  Iragifchen  (©ötting.  1836); 
Si.  3intmcrmann,  Über  ba«  Iragifcbe unb  bietra» 
göbie  (fflien  1856);  SJaumgart,  Slriftotele«,  fieffing 
unb  ©oethe.  Über  ba«  ethifch«  unb  äfthetifcht  $rin» 
jip  ber  Jragöbie  (£eipj.  1877);  Suboc,  5)ie  Iragif 
oom  Stonbpuntt  be«  Optimi*mu«  (hamb.  1885); 

©iintber,  ©runbjüge  ber  tragijehen  .«un ft,  au«  bem 
Scania  ber  ©riechen  entwicfelt  (sleipj.  1885). 

Zragfraft,  f.  v.  m.  rüdwirfenbe  geftigfeit,  f.  ge> 

ftigfeit,  S.  176. 
ZriljlöDTc  (griecb-,  Xrauerfpiel),  bic  bramatifdje 

Sarfteltung  einer  tragifchen,  b.  h-  (nach  ariftotele«) 
einer  ernften,  Siitleib  für  ben  halben  unb  gurcht  für 
un«  felbft  erwedenbeit  h«nblung  (f.  Xrogifch)  2>if» 

fetbe  fteht  al«SarftcUung  eine«  tragifchen  Vorgänge« 
ber  Komöbie  (f.  b.),  al«  Srama  mit  (für  ben  hei» 

ben)  unglücflichemauägang  bem  (gleichfall«  ernften) 
Schaufpiet  gegenüber,  ai«  Untergattung  be«  Sra» 
ma«  (f.  b.)  gilt  oon  ber  X.  alle«,  wa«  oon  biefem  al« 

folchem  gilt,  at«  tragijehe«  Xrama  entlehnt  bie  X. 
ihre  ©ejetje  unb  Einteilung  oom  Xragifchen.  Sa  bie 

.   erbebenbe  •   Söirtung  be«  Xragifchen  beftoftärfer  au«, 

fällt,  je  mächtiger  oorher  beffen  »jermalmenbe»  SHc 
fung  gemefen  tft,  fo  geht  ba«  Streben  ber  X.  oor 
allem  bahin,  ba*  Seiben  ber  halben  unb  bie  ©emalt 

be«  Schirffal«  fo  fcbredlid)  ju  fchilbem,  bah  ber  Sieg 
über  ba«felbe  bclto  erhabener  erfcheint.  Sie  Eintei» 

lung  ber  X.  erfolgt  nach  ben  ©attungen  be*  Xragi» 
feben  in  bie  rUbrenbe  X.,  in  welcher  ba*  ergreifenbe, 
unb  in  bie  patbetifche  X.,  in  welcher  ba«  erbebenbe 
Element  be«  Xragifchen  corherrfcht,  welche  mit  ber 
in  antife  X.,  in  welcher  ba*  Schidfal  bie  (phpfifchej 
Übermacht  über  ben  h«lü«,  unb  moberne  X.,  in 
welcher  ber  h«l*>  bi«  (moralifche)  Übermacht  über  ba« 
Schidfol  behauptet,  jufammenfäftt.  Über  bie  Bebeu» 
tung  be«  iüorte«  unb  bie©efchichte  berX.  f.Srama 

TragropöRon  L.  (Sodibart,  hofetwutjtl) 
©attung  au*  ber  gamilte  ber  Kompofiten,  jwei»  obtr 

mehrjährige,  Jahle  ober  flodig» wollige  Kräuter  mit 
abwechfelnben,  lineallanjettliöben,  ganjranbigen,  »u» 
gefpi||ten,  amörunb  fchetbigen  Slättem,  einjeln  enb» 
ftänbtgen  SMütentöpfen,  gelben  obet  blauen  Slüten 
unb  läng«rippigen,  lang  gefchnäbelten  grüchten  mit 
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mehrreihigem  fßappuS.  ©tion  40  Sitten  in  (iuropa, 
Siorbairita  unb  Slfien.  Ei*  jcct)S  beutjcben  Slrten  ba* 

ben  genießbare  Söurjcln  unb  'Blätter.  T.  porrilolitts 
L.,  mit  moletten  Stuten,  in  Sübeuropa,  fcbon  ben 

©riechen  betannt,  roirb  al«  SSurjelgemüfe  fultiuiert. 
Trntrus  (   lat.),  bie  porbere  Dbreete,  rocldje  mit  bet 

gegenübertiegenbcn  bintetn  (nutitragus)  porberSff* 
nung  be®  äußern  ©ehörgange®  fteßt. 

Xfagjopjcn,  Rapfen,  bei  rocldien  bet  Erud  groß* 
tenteil®  in  bet  Sichtung  retfjtipiulelig  gegen  bie  Sldjjc 
berielben  roirft  (ogl.  .gapien). 

Xraiguen  litt,  tnieba),  iaauptftabt  bet  Sßropinj 
(Sautin  bet  fübameritan.  Sepublit  ISßile,  am  gleich* 
namigen  Slcbenfluß  beäSiolSautP,  mit30006inro. 
Sie  ©rünbung  beutfibet  Äolonien  in  bet  Sähe  ift 
beabsichtigt.  Ea®  gleichnamige  Eepattement  hat 

U88'.'  24,408  Cinra. 
XroiUe  (itani.,  ipt.  itaj),  gäf)re,  flicgcnbe  Stüde. 

Sibroeilen  jälfchlid)  für  Xratje  (i.  b.). 

Xrain  (franj.,  (er.  Mng),  ba®  Ruljrroeien  ber$eere, 
roelche®  biefenBebürfniffe  jeberartnachjuführenhat, 
u.  jroar  nennt  man  X.foroohl  bie  einem  (geerober  einet 
einzelnen  Ituppe  folgenben  gahrjeuge  (X.  eine« 
Bataillon®  je.)  mit  ben  jugehörigeu  Seuten  (Xrain* 
(olbaten)unb  gerben  al®  au  iß  bie  beionbereX  rup* 

pengattung.  hiernach  unterfchcibct  man  Ser* 
pflcgungö*,  Sanität®*,  Sbminiftration®*, 

gelbbrüden--  unb  Selagetungbttain®.  Eie 
beiben  erftetn,  mit  berXruppe  in  engfterBerbinbung 
fteßenb,  finb  jur  (Srhaltung  bet  Schlagfettigfeit  bet* 
jelben  von  höd)ftcr  Bebeutung,  muffen  bähet  eine  gto* 
feere  Seinegungsjäbigfeit  cur  Slnpafjung  an  bie  Cpe* 
rationen  betfämpfenbenXtuppenbefihenunbmetben 

beSfealb  auch  non  benXtainbatailloncn  als  Etappen* 
teile  formiert.  3n  Eeutfcfelanb  hat  jebe®  Xratnba* 
taillon  (alfo  pro  Slrmeeforps)  ö   ißrooiantfolonnen, 
1   gclbbädereifolonne,  ein  Sfefetbebepot,  3   Sanität®* 
betaehement®  unb  5   guhrparfbfolonnenbeiber  Mobil* 
mathung  }u  formieren ,   füt  ineiche  ba®  Material  im 
grieben  bei  ben  Xrainbepot®  bereit  gehalten  unb 
oerioaltet  roirb.  Eie  Slbminifttation®*,  gelbbrüden* 
unb  Betagerungstrain®  finb  im  allgemeinen  nur 

Iransporttrain®,  erftere  geböten  ju  ben  pon  ben  Sit* 
meeforp®  bei  bet  Mobilmachung  auf  juftellenbenüran* 

eben  unb  jroar  ju  ben  3ntenbanturcn,  bet  Äorpä* 
ftieg®fafie,  bem  öaupt  ,   4   gelbprouiantämtern,  12 
gelblajaretten,  bem  geibpoftamt,  4   Jelbpofterpcbi* 
tionen.  Jebe®  mobile  üionierbataillon  formiert  ein 
ftorp®*unb2Sioifion®briidentrain®.  Slufeetbemioet* 

ben  oon  ben  SJtonieten  bie  Slionier»,  pon  ber  gufs* 
artillerie  bie  SlrtillcriebelageningStrain«  aufgcftellt, 

leßtern  finb  bie  Munition® -gul)rpart®folonnen  bei* 
gegeben.  Sßäferenb  ber  X.  bei  ben  Sömetn,  nament* 
iid)  feit  Säfar,  auf  ba®  befte  au®geriiftct  unb  gefdjult 
loutbe,  blieb  et  in  Eeutfchlaub,  befjen  $eere®oet< 

faffung  entfprechcnb,  ein  ungeheurer  Xtofe  oon  Jahr* 
(engen  (bei  einem  £>eer  oon  20,000  SJfann  oft  8000— 
10,000),  gefiihri  oon  nicht  militärifd)en  Xrofefnechten 
unb  begleitet  non  jafellofen  Eimen,  Xrofebuben  unb 
©eiinbel  oder  Slrt.  Eer  ®roße  Äurfürft  oerbefferte 
jroat  ba®  Sltmeefubrroefen,  bod)  blieb  bie  militärijche 
brganifation  beSielben  griebridj  b.  0t.  potbehalten, 
roelcfeer  auch  bie  Bejeiehnung  X.  einführte.  1778  ge* 
hörten  ju  einet  Slrniee  oon  30,000  Sllann  6)3toniant* 

folonuen,  eine  gelbbädecei,  ein  gelblajarett,  eine 
Jelbopothefe  unb  bet  X.  für  bie  Beamten.  Eer  X. 
al®  gnebensformation  (ein  Stamm)  trat  etft  1853 
m®  Sehen,  welcher  1856  oergrößert  unb  1859  bie  Dt* 

ganifation  erhielt,  roelcße  bie  ©runblage  bet  jefeigen 
bilbet.  Sgl.  ®   cßäf  fet,  Ea®  beutfehe  (jeetfuhtroejeu 

(3)etl.  1881);  Ecrfelbe,  Eer  Hrieg®tram  be®  beut* 
fdjen  ®eer®  (bai.  1883);  Riesling,  0ei4i4te  bet 

Etganifation  beSIrains  bet  loniglid)  pteufeifchenit* 
inee  (baf.  1889). 

Xrainieten  (engl.,  iot.  treb-),  in  bie  Sänge  liehen, 
abrichten,  einüben;  bie  Sorbereitung  ju  einet  bet* 
oottagenb  fötpetlichen  Seiftung,  beionbet®  bei  Stet* 
ben  Vorbereitung  311111  Süetttennen  (truining),  toelihe 
in  beionbem  Slnftalten  (Xrainieranftalten)  unb 

non  fpejicll  füt  biefe  Sunft  auägebilbeten  Seuten 

(Xtainer)  geleitet  roirb,  beruht  auf  einet  melhobi* 
jehen  Slustnibung  ber  Mu®(eltraft  bei  jeht  inttniinet, 
aber  nicht  fett  machenbet  Smähnmg.  Eie  gullen 

roetben  fefion  imSlltetoon  18— SOSSonatenungeciP 
ten  obetetngebtochen(break);  fieethaltenannmg® 

Bewegung  im  Schritt  unbXtab,  fpätcr  im  langiomen 
unb  rnfehen  0alopp,  am  heften  unter  Seitung  eine® 
ältern  Vierte®,  be®  gührpferbe®.  Übetjlüffigei  Jett 

bet  Slfetbe  jucht  man,  foroeit  biefe®  nicht  buch  bie 

Slrbeit  möglich  ifi,  butch  ba®  Serabteidjen  oon  üb* 
fühtpillen  (i'hijfic)  unb  burcfjSchimhcn  unter  leien 
ju  entfernen.  SaSSeioicht  be®  Seiler®  batf  feit  junge 

Eiferte  nicht  ju  groß  fein,  be®halb  toerben  nut  Uno* 
ben  ober  feßr  leiste  Männer  ju  Seitetn  in  ben  Inn* 
nietftäBen  oerroenbet.  Sil®  gutter  benugt  man  pafet 
oon  möglichft  fchroetet  Dualität  mit  3ujat  oon  hob 
nenfehtot  füt  Sennpfetbe  unb  oermeibet  möglichft 
alle®,  roa®  Volumen  ober  gelt  etjeugL  SigL  bie 

Schriften  oon  Eigbg  (Sollin®  (Sonb.  iSöo),  poh* 
roächtet  (3.  Kufe.,  Seuro.  1867),  0.  öei)bebtanb 
(2.  Kuff.,  Seipj.  1882),  Silbetet  unb  iStnfl  (SSien 
1883)  unb  ©taf  Sßrangel  (Stuttg.  1889). 

Xraifeu,  reihtet  Sebenfluß  bet  Eonau  in  Sieber* 
öfterreich,  berührt  St.  gölten  unb  münbet  unterhalb 
be®  gleden®  Xraiemauer;  80  km  lang. 

Xttit  (franj.,  |pt.  ns),  ©eft<ht®>,  ritiaraltcrjug. 
Xraite  (fraitj.,  fen.  träte) ,   f.  p.  ro.  Xtadai  ({.  t.). 
Xraiteur  (franj.,  lor.  ttsi«),  6peifeioirt. 
Xrajänepforte,  f.  Sotertutmpafe 
Xraianefaule  (Colnmna  Trajanai,  bie  bonidK 

ISferenfäule  Xrajan®  auf  beffen  fjtaditjorum  in  Hon. 

einer  Schöpfung  be®  Slrohiteften  äpollobotoe  oon 

Eamaelu®.  Sie'  bejinbet  (ich  noch  an  ihrer  urfprimg* 
liehen  Stelle,  jur  Seite  ber  Sefte  ber  Safilica  Ul* 

pia,  toloffaler,  jeßt  roieber  aufgerichteter  ©ranitjäu* 
len.  3hre  Grbauung  fällt  in  ba®  Jahr  113  n.  litt- 
Sie  mißt  mit  bem  5   m   hohe«  ̂ oftamenl  39  in;  bet 
untere  Eurthmefier  beträgt  4   m,  bet  obere  3, in. 

3ujammengeießt  ift  fie  au«  34  'Blöden  mißen  Hat* 
mor®,  roooon  23  auf  ben  Schaft  lommen;  biefer ift 

mit  fpiralförmig  um  bie  Säule  fieh  roinbenben  Sf* 
lief«  bebedt,  roelche  bie  gelbjüge  be®  Kaiier®  gegen 
bie  Eacier  barflellen  unb  2500  menfebliihe  jiguten 

oonöO— 75 cm  §öbe enthalten.  Eaioietfeitigeßiebe* 

ftal,  jugleiih  ba«  ©robmal  füt  bie  Slihenutne  be® 
Äaifer«,  ift  mit  Xtophäen  geidjmüdt  unb  trägt  bie 
Söcihinfchrift.  Eie  Stelle  ber  loloffalen  Stalue  be® 

Raijer®  nimmt  feit  1587  bie  be®  äpoftel®  i'etcu® 
ein.  ©ine  Schnedentreppe  non  184  in  bie  JUatotot; 
blöde  eingebauenen  Stufen  führt  im  gnnem  bi®  au! 

bie  Etlattform.  Sgl.  gröhner,  Laeohns* Tr»i»w (f)ar.  1871-74,  SäO  Xafeln). 

XrajanbtoaO,  ein»  oon  ben  Hörnern  hertühtenbe 
Befeftigung*[ime  in  berEobtubichacSKäfeen),  W< 

(ich  in  jraei*,  auch  breifacher  SüiebetMung  oon  bet 

Eonau  uuiichen  Haffoioa  unb  Xfchetnamoba  ®8  kn 

öftlich  bi®  Gonftanja  (f.  b.)  am  Sihioarjen  Stet  tc 
ftredt,  au«  einem  2,s— 3   m,  an  marnhen  Stellen  o)» 
hohen  GrbroaU  befiehl  unb  im  Rrieg  oon  163®  tan 
geiuiffe  Beoeutung  hatte. 
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IttjätmS,  SKarenS  UtpiuS  3.'.,  nach  Dev  iKbop- 
tipn  burd)  Jieroa  iit  »er  Megel  Merua  j.  genannt, 

ihr.  Haifer,  geboten  wabrfthcmlidj  5t»  n.  (ihr.  311 

otilica  (in  Der  '.»iahe  beb  heutigen  3 eoilla )   in  Spa- 
nien, loar  91  jtonfui  unb  (ommanbierte  97  bie  2e- 

etenen  um  Jlieberrbein,  als  ct  non  Meroa  aboptiert 

unb  jura  Witregenten  erflärt  tourbe.  3m  3. 98  Durch 
ÄeroaSXob  jur  Jperrjdiaft  gelangt,  war  er  roäbrenb 

ieirter  ganjen  Regierung  uncibläifig  bemüht,  bteii'o&I- 
iitrt  unb  ben  ©lam  De#  iHeidis  JU  etl)of)eu.  Sie. 
groji  Seine  Sorgfalt  fiir  bie  Verwaltung  bes  Meid)#, 
leine  ffiiibe,  feine  (riniiept  unb  feine  ©erechtig(eit 

ooren,  gebt  am  Deutlidjften  aus  bemSriefroeehfel  mit 

btm  jühetem  Vliniu#  beroor,  als  biefer  111 — 113  in 
beionberin  Auftrag  bie  Verwaltung  oon  Vithpnien 
iiibrte;  nur  ben  Sfjrtften  gegenüber,  bie  er  mit  S   trenge 

»erfolgt  toiffen  wollte,' ba  er  in  ihrer  Ausbreitung eine  Öejabr  für  bas  Seid)  fab,  (amt  man  btefe  Stilbe 

wrtttiffen.  ,-ju  [einen  roobUbütigen  Ginridjtungen 
gelten  namentlich  audj  bieSluftalten,  bie  er  iit  Morn 

unb  in  Italien  fiir  bie  Grjiebung  mittellofer  .Viinber 
burd )   bie  VenoiUigung  reiche r   Wittel  unb  bie  Ve» 
itellung  geeigneter  Muffidusbebörben  traf,  (sine  be< 
'ottbere  vevoorbebung  oerbienen  unter  feinen  <yrie- 
Wnemerlen  nod)  bi«  großartigen  Hauten,  bie  auf  feilte 
Scnmlaffung  ausgefübrt  mürben,  namentlich  bet 
Sau  bet  Vtüde ,   bie  1U4  über  bie  Xonau  unterhalb 

Mt  »tromfchneUen  berfelbett  gcid)[agen  mürbe,  bie 

wrfttllung  eine#  neuen  nad)  ihm  benannten  JorumS, 
bie  Errichtung  her  noch  Kti1  norhattbenen,  39  in 
Wen, mit  ben  MeliefS  001t  XriegSfjenen  aus  ben  ba= 

ttiihen  Kriegen  gegierten  Xrajansiäule,  bie  Gtroeite 
tuevg  beö  CtrcuS  äSapimus,  ber  Sau  eines  EbcumS, 
eine«  lüpmtiafium«  in  Sam  unb  oielc  attbre  Vaulen. 

seine  frieMiche  Xljätigleit  mürbe  juerft  burch  bie  bei 

beit  bacifthtn  Äriege,  101— 102  unb  105  —   100,  tut 
icrttotben,  burth  bie  ber  bacif$e  Honig  XtcebaluS 

oöHig  befiegt  unb  Io  eien  jur  römifchen  tlrooint  ge- 
ttiogn  tourbe.  hierauf  unternahm  X.  113  noch  einen 
(teilen  Jclbjug  nad)  bem  Dfien,  ber  hauptjädilid) 
gegen  bie  Vartber  gerichtet  roar,  unb  auf  bem  er  Sir 
mettien  unb  Wefopotamieu  ju  römifchen  Vrouinjen 
«wehte  unb  über  ben  XigriS  bis  nach  Xtefiphon  uor 
Meng,  ffiäbrtnb  er  aber  im  fernen  Dften  meitte,  er- 

Wen  fidj  m   feinem  Müden  mehrfache  Aufftäitbe, 
twmentlich  auch  unter  ben  [tuben  in  Ägnptcn  unb 
Könne, unbebeerbiefelbenublligunterbrüdenlonme,  1 
®«rbe  er  117  ju  SeiinuS  in  ftilifieit  vom  lob  ereilt. 1 
■ete  iebt  feine  Verbienfte  anertannt  mürben,  geht 
wb  Daraus  beroor,  baf)  ihm  ber  Senat  ben  Veinamen 

fieften  (Optimus)  beilegte  unb  fpätere  Maifer  mit 

**®  3“nif  begrübt  mürben:  Sei  glüdlidier  als 
biwuftu«  unb  beffer  als  I.«  Vgl.  brande,  3ur 
«whte  XrajanS (2. StuSg,,  C.ueblinb.1840);  See. 
faiter,  Settrcigc  ju  einer  trilijchen  öefd)id)te  2ra- 
lut«  (Oiipj.  1868);  be  2a  Verge,  Essai  sur  lt 
"P*  Trajan  (Var.  1877). 
•rojectnni,  [gt.  Same  für  Utrecht. 

;   .   (lat.), Überfahrt  loon  Ufer  ;u  Ufer);  Xt a« 
■"Moof-Sampffchiff,  3.  485. 

■trajetlorft  (neulat.),  in  ber  ©eometrie  eine  ebene 
eines  ge» 

fchneibet; 
in  Vrenn- 

benfelben 

:   fchneibet edianti  ift 
Äraft  ftch 

fchräg  iit 

‘f™“  stnie,  bie  alle  einjelnen  Xuroe 
Wnten  Suftemi  unter  bemfelben  3Üint 
•,,3!.  ,   fllte  Gilipfen,  toelche  biefel 
S"1*  W*n,  eine  beliebige  öpperbel  m 
JS?!1".1*1  orthogonale  X.,  b.  h- 

f   'J'Q  jWcpien  reditrotnleiig.  j)n  ber  ! 
^®*Saba  eines  unter  bem  Ginflug  ein 
»oyntben  VunlteS,  1.  V.  bie  Sahn  ein getoorfenen  «örperS  (äütirflinic 

1   Xrntafferir  ifratti.),  Vladerci,  Stänferei. 
Xratrbnrn,  3>ori  int  preug.  Megiecmtgobejirf  ©um« 

;   binnen,  «reis  Stallnpönen,  5   km  ooiti  Valtnhof  X. 

I   att  bcri’ijtie  ScepothemShbltuhnen  ber  Vreupiidien 
Staatsbahn,  bat  ein  löniglithe«  ®aupfgeftüt  (1732 

DOn  Sriebrichiliilhelm  l.gegriinbet),  )u  bem  12  Vor> 
merte  gehören,  mit  einem  Slreol  oon  4151$ieftnt  unb 
1070 — 1250  Vierten,  eine  Ziegelei  unb  iiss»)  1837 
(rinro.  Vgl.  grenjel,  Über  SanbcSpieroeäUcht  im 
SSegicrungbbcrtrf  ©untbiutten  (Verl.  1875). 

xretfehner,  Vferteftamm,  f.  ißferb,  S.  948. 
Xraft  (lat.),  3ug,  SluSbebnung  in  bie  Pciitge,  ä.V. 

Gifenbahntralt;  Strede  SattbeS;  (athotifchtr  §eft= 

gelang  nad)  beut  ©rabuale,  beftehenb  aue  eiuigeit 
Schriftoetfen  ohne  halfelujab  (fo  genannt  oon  ber 

langfamen,  gebehntenSangroeife.in  bererfrüberpor« 
getragen  mürbe). 

Xraftabel  (lat.),  fügfant;  umgänglich. 
Xradament  (inittellat.),  Vebanblung,  Vchanb» 

1   lungStoeiie;  Veroirtung,  ©aftmabl;  Völmung,  SolD. 
Xraftarianer,  f.  0.  to.  VaicpUen,  f.  Vufet). 

Xrattäi  (lat.),  Unterl)anb(ung  roegen  eines  abjio 
fcbUegenben  Vertrags;  auch  ber  Vertrag  felbft;  fobann 

Jtbhanblung  über  einen  ©egenftanb,  iuabefonbere 
Vejeichnung  für  (leint  im  Sinn  einer  beftimmten  re> 
ligeöfen  3iid)tung  gejebriebene  Jlugfcbriften  (Xta(> 

tätchen).  Vtfonberc  Xtattätengcfetifchaften  hat 
1   bie  fogen.  innere  Wiffion  (}.  b.)  ins  2tben  gerufen. 

XraftalShäfcn  (Vertragshäfen),  bie  in  China 
Dein  Vertehr  mit  btm  Stuslanb  burch  befonbere  Vb= 

mad)imgen  geöffneten  Öäfen.  Vis  1812  roar  ben 

ortemben  nur  ftaitton  uns  auch  bieS  nur  unter  Ve-- 
jthräntungen  unb  ohne  fiebere  ©eipährleiftung  geöff- 

net. Xurch  benam29.Slug.  1842abgefchloi[enenVcr: 
trag  rourben  aber  augerMantoct noch  bie ̂ äfenXmoq, 

1   (Tiitfchou,  Mingpo  unbScbangbai  bem  britijd;en  .van* 
Del  geöffnet.  Iiireb  Den  griebensfchlug  oon  Sientfin 

1   ( 1860)  unb  fpätev  (amen  Sroatau,  Xairoan,  2a(ao, 
Xamfui,  Melung,  2fd)in(iang,  Mindang,  vanfeou, 

?(chtfu,'Miutfchuang,Iieut|'iii,Hiungtfchau,3tid)Dng, 
Süulju,  VJentfchou  unDVafhoi  hinju.  Sluger  mitCng* 
tanD  unb  Jrantreich  id)log  China  einen  Vertrag  mit 

V   reu  Ben  ju  Xientfin  2.Sept.l861,  ber  für  alle  30U-- 
uereinäftaaten  (Hüttigteit  hatte  unb  mit  ber  ©rün* 

Dung  Des  Xeutfchen  Meidxs  auf  biefcS  übetging.  Ähn- 
liche Verträge  rourben  1862  mit  Spanien^  Vortugal 

unb  Velgien,  18i>3  mit  Xanemart  gefchloffen.  ®e> 
genroärtig  flehen  Die  oben  genannten  i.  allen  Motio- 

nen offen.  XeriianbclSDerlebr  in  benfelben  bezifferte 

(ich  1887  auf  19(>,s  VliU..vaifuanXael(©infubrliM,<, 

Stusfuht  85,u  Will.. öai(uan  Jacl),roooon  auf  Schang- 
hai allein  nicht  roenigtr  als  96,s  Win.  Jiaituan  Xael 

entfallen.  Xen  vauptauteil  (über  jroei  Xrittel)  oer- 
mitteln  ©rohbritannieti  unb  Sjonglong.  3n  biejen 
S>äfen  oerfebtten  29,244  Sd)iffe  »oic  21,755,760 jon. 
ibaoon  23,262  Xancpfer  oon  20,619,615  2.).  Muf 
bie  englifihe  Jlagge  entfielen  14,  auf  bie  iinefefebe 
5,*  Will.  X.  3n  Den  2.  beftanben  1885:  396  ftembc 
[firmen  (233  englifc&e,  57  beutfeh«,  27  amerilanijche, 
23  ftanjöfcfcbe,  24  japanifche,  15  nifftiche K.)  unb  leb- 

ten 6698  (jtembe  (2534  «riten,  761  «meritaner,  638 
Xeutjche,  443  Jranjofen,  747  Japaner  je.).  3n  ben 
öäfen  oon  'Jliut)d)uang,  Xientftn,  Xfchifu,  (Sanfeou 

Äiuliang,  SEJuhu,  Xfchtn(iang,  Schanghai,  Mingpo” Sutfdjou,  Xamfui,  Mmoi),  Sroatau,  Hanion  unb 
Valboi  beuchen  ̂ oUbirefnonen  mit  Guropaern  oIS 
Sorftänben,  toelche  tämtiid)  bem@eneraljoUinjpe!tor 
(Sir  Moben  öart)  in  Vetiag  unterfteDt  fenb 

Xradieren  (lat.),  behanbeln;  ein  ©aftmahl  geben 

bewirten;  auch  f.  0.  ro.  unteclianbelii.  ’ 

t, 
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Xratlorie  (neulat.,  äugliiiic),  eine  ebene  Surnc, 
bei  roeltfter  alle  Xangenten  oom  Beruf)  rungSpunft 
bi?  uim  Sffmittimntt  mit  einet  gegebenen  getaben 

ober  ftummen  Sinie,  bet  ‘Sirertriir,  gleidi  lang  finb. 
Xie  einfache  X.  mit  gerabliniger  SJtrettrij  ift  f cf) o n 

non  .vuDiU'uu  («Huifemi Opern  varia*,  Xeil  2,  Seite 
617)  unterfuefjt  tnorScit. 

Xraftür  (lat.),  in  bet  Orgel  bie  innern  Seile  beb 
9i«gierioerfe8,  befonbet#  bet  Slbftralten. 

Iralee  (|pt.  hallt) ,   iöauptftabt  bet  iriftben  ©raf. 
fdjaft  .Horrg,  an  ber  SDJünbnng  beä  See  in  bie  Xra 
leebai  be?  9lttantifd)en  Cieanä  unb  mit  feinem 

älujjenhafen  Slennetoillc  bureb  einen  3d)tfi?fanal 
»erbunben,  bat  ein  Sominifanerfeminar,  giftfjerei 
(442  Boote),  lebhaften  §anbel  unb  ossi)  9910  (jimo. 

Xralje  (holl.),  ©itterftob  an  genftern. 
XraflfS,  Johann  ©eotg,  $bi) fiter,  geb.  15.  Oft. 

1763  ju  .Hamburg,  ftubierle  (eit  1782  in  ©öttingen, 
roarb  1785  ̂ rofeffor  bet  ÜJiatfiemotif  unb  9>l)g)if  ju 
Bent,  181095tofeffotbet9J!aibematif  in  Berlin,  ftarb 
19.  91oo.  1822  in  Sonbon.  Gr  erfanb  ba?  ttacfj  ibnt 

benannte  Sllfobolontctet  (f.  b.)  unb  febtieb  »Unter' 

fuebungen  über  bie  fpeufifd)eii®eimd)te  Serjlifchun.- 
gen  au?  älllohol  unb  Üiaffer«  (fieipj.  1812). 

Xrambahnen,  f.  n.  ro.  Strafgeneifenbahnen. 

TranK'ti-s^V.,'i5i(jgnttung  au?  berUnterorbnung 
ber^njmenompeeten,  non  berÖaltungPolyporus  nur 
barin  ueritbiesen,  bafi  bie  Röhren  feine  non  bcrSub. 
ftanj  be?  $ut8  oerfebiebene  Stiebt  bilben,  fonbern 
gleichfalls  in  biefelbe  einaefenft  finb,  roeil  lebte  re 

jipiftbeu  bie  Söhren  binabfteigt.  68  finb  holjbeioolj' 
nenbe  Sibmäinme  mit  fticllojcm,  halbiertem  Sute. 

T.pini^’r.lfliefetnftbroamm),  mitpolfterförmigen, 
7—14  cm  breiten,  bi?  11  cm  bitfen,  feilt  barten,  for» 

ftg'boljigen,  fdimupig  braunfehioarjcn,  tief  gefureb' 
teil,  meift  bacbiiegelformig  übereinanber  tnadjfenben 
.Oiiten  mit  rbtlitbgelben  Söhren ,   roäcbft  an  Hiefern' 
ftämmen  unb  nerurfacht  bic  Sotfäule  unb  Singfdjäle 
ber  ffiefern.  Sepiere  Äranlljeit  jeigt  fi<b  an  ben  obem 
Stammteilen  unb  ftarfern  äfften  unb  beftef)t  barin, 

bah  ba«  bunfler  gefärbte  Jternhol)  miirbe  mirb  unb 
ringförmige  ((orten  non  meinen  frieden  befommt, 

iDclcfje  au?  bem  'jjiljmpcelium  beftehen,  beffen  gäben 
bie  .Ooljjellen  nad)  unb  nad)  perjehren.  Stur  an  alten 
Stflftiimpfen  bilbet  ber  fjilj  bie  oft  über  60  gaijre  alt 
raerbenben  grudftförper.  Sie  3nfeftion  be?  Saum? 
finbet  nur  oon  abgebrodienen  ober  abgefägten  äfften 

aus  unb  erft  bei40— 50jährigen  Säumen  ftatt,  ba  ber 
Sill  mit  feinem  äüpcelium  nur  im  Äernholj  umebert. 

Irantieren  (ftaty.),  anjetteln. 
Xromin,  fDlarftfleden  in  ©iibtirol.  SejirWhaupt« 

mannfdjaft  Seien,  am  älbhang  be?  älienbelgebirgeä, 
liat  eine  alte  jjfarrfirche,  berühmten  äüeinban  unb 

SBeinhanbel  (oon  hier  flammt  bie  Xramtncr  Siebe), 
Seibenfilanbe  unb  <ic*u>  1798  Ginn). 
Xramontane  (ital.),  jenfeit  ber  Setge,  b.  b.  in 

Italien  oon  Sorben  her  toeljenber  fflinb,  Siorbtpinb;  i 

attrti  f.  p.  ro.  Solarftern. 
Xrampeltier,  i.  Hantel,  6.  420. 

Xrandjicrcn  (franj.,  Ire.  itanai*-),  jerfthneiwn,  iv 

fonberS  ba8  ̂erlegen  bet  gleiithfpeiien  (Braten)  in 
einjelne  Stüde  mit  bem  Xrand|tetmefferunbber 

jmeijinligeu  X   r   a   n   th  i   e   r   g   a   b   e   l,  am  beiten  auf  einer 
höljetnen  Watte.  Sgl.  ©rimob  be  laSepaiire, 
Manuel  des  amphitrvons  liGr.  1808);  Sernorbi, 

L’bcnver  tranchant  (baf.  1845);  Wein,  Sielton' 
thierfünft  (2.  9luff„  Otlbburgl).  1886). 

Xraui,  Stabt  in  ber  ital.  fßroninj  Sari,  Äreit 

Sarletta,  am  älbriatifcfieu  Siccr  unb  'an  ber  Wen' bahn  älnconO'Srinbifi,  ijl  S if,  eine?  ifribiStumt, 

eines  Hppellfiof*  unb  eine?  3ioi[.-  unb  Äorrtftitmä: 
tribunal?,  hat  etn©timnafium,  eine  ieihnif  (beschult, 

ein  Seminar,  eine  fehöne  Sfathebraie  (aus  bem  Sfm 
fang  be?  12.  3dhrh-,  mit  grober  Unterfinge,  einem 

fünfgefthoifigen  normännüdienXurm  unb  bconienen 

Xhürflügcln  oon  1 175),  alte  Safteien,  einen  ftatf  wi> 
fanbeteii  §afen,  bcbcutenbcn  öanbei  mit  Sonbef' 
probuften,  ftarfe  giiäierei  u.  (isnti  25,173  8im».  I. 
hatte  tm  SMittelaltergrobeSebeuhma  ale.panbelf  plof 

nad)  bem  Orient,  perlor  biefelbe  aber  infolge  Jer 

fihüttung  be?  inafenemgannc«  bunh  bic  Senetintter. 
Xranfebar  (Xaranganibabi),  fleine  fofenftttt 

ber  britiidl'inb.  äJräftbenlfthnft  SUabrae,  nn  berjf 
romanbelfüfte,  mit  (tttsi)  6189  (ritiiu.,  ifi  jeft  ein 

pcrfaHener  i'Iat,  mar  aber  unter  bämfijeräftrtdrt 
(1616 — 1843)  .Oauptort  ber  bäniidien  Jlotonitn  in 
3nbien;  1845  trurbe  e*  für  20,000  üfb.  Stert  on 
bie  Sritifth'Dftinbifihe  Äompanie  oerfauft.  Jo  7. 

toutbe  1706  bie  erfte  proteftantiiehe  SSiffion  in  3»- 
bien  angelegt,  bie  noth  heute  befiehl unl1  f™( 

unb  Stutferei  befipt;  in  tepterer  werben  Seife  nt 

Xmnil  gebrutft.  Xie  (f uropder  »opnen  in  bent  <l> ten  bänfidjen  gort  am  StrnnP. 

Xrottf  fleurr,  f.  p.  ip.  ©etränfefteuer  (f.  b.). 
Xranguiditat  (lat.),  Sube,  ©elaffenheil. 

Tramjuillofital.,  aiuhTrnnqniJlaDieiite),raSio, 

Trans  (lat.),  über,  jenfeit,  fommt  häufig  in  3»- 
fammenfepungett  Dar,  bei  geographifthenSomeitbei« Cis  entgegengefept. 

Trarisaclfons  (engl.,  tpr.  nantäiili'ni),  Utoy 
luitgen,  befonberä  Xitel  für  bie  pericbifipfn  Jubln 
fatibnen  ber  gelehrten  Öefeflfthaften  in  (fnglonb. 

XranSaftibadaf.),  Serbanblimg;  Unterbontens 

gut  Beilegung  non  Streitigleiten;  Sergleief,  Uber-' einfunft ;   outh  S>anbel5unterttehmung. 

XrattSalpinilth  (lat.),  fenfeit  ber  Sllpen  gelegen. 
XranPanimatipit  (neulat.),  Seelcnmanberang. 

XranSatlantifih  (lat.),  jenfeit  bei  3tlond’4ffl SReerd  gelegen. 

Xraitpbaifalint,  ruff.  ©ebiet  im  ©enentlgout«* 

ment  Dftfibirien,  jtpifthen  bem  Sailalfee,  ffbino.  ber 
älmurprepinj  unb  bent  ©ebiet  3afutbf,  603^28 gw 

(10,955  C5R.)  mit  itbsn)  530,886  Gimp.,  Jurfü/W 

Siufiien  unb  Sibiriafen,  aujerbem  122,000  Surfte«, 

öOOOXungufen,  2000SoIen,  ferner Cbinefen.oubo 

u.  a.  Sa?  Sanb  ift  normiegenb  gebirgig  unb  attb 

nam  3ablonotPoigebirge  mitten  buripiogen,  im  **■ 

breitet  fi<h  ba?  grbpe,  nmoirtlithe  ffiitiinplateo atne. 
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Xrampolinr(it.),  SthnmngbrcttfürSunflfpringcr.  Unter  ben  jahlreitben  glüffen  finb  bie  namboftrta 
Xramrnfjt,  f.  Satfenreept  unb  Saure0t. 
Xramfrtbe  (Xrama),  f.  Sctbe,  S.  825. 
Xrammat|(cng(.,!pcürp),f.£trnfje!tcifenbabnen. 
Xramtuaplofamatinr,  f.  Vofomotine,  S.  890. 
Tranectengl.,  in.  trömn),  Scrjütfung,  (Sntrütfung 

(bei  ben  Spiritiften  gebräuchlicher  äuöbrutf). 
Xrattdlfflahf  (Xrantpeefapalier),  f.  fibnalier. 
Xranthttn  (franj.,  (er.  hanglet.),  f.  Sa ...  ...  Saufgräben. 
Xranthrn  (franj.,  tpr.  trjngigen),  bie  »Schnitte 

beim  Xraitd)icren  pou  gleifcp  unb  giftp. 

(twurt  um  juiiitviujrn  /Tiiiffcu  fuu-  vn  , 
©flen^a  mit  ber  11  ba,  onÖ0i>a  un^  ^   **1' 

tim  bilbet  bie  älorbgrenje.  3>ie  mittlere  3^'*' 

peratur  fehroanft  jipiftben  —   l,f*  unb  -H l   <?•, 

I   'ilieberftbläge  jipifdicn  300 tmb  762 nun.  Mb*™ 

I   oielfatp  fünftliipe  Setpäiferung  jur  Grjeugmnt 

SflanjenroudjS  nötig,  unb  biipteräfntb  »fib™ 

I   ltarften  Steppen.  Xer  Sieferbau  bot  bunt  bie  ̂  

j   berung  ber  .Regierung  neuerbingb  jugmotmtmt  m 
1 

bebeutenber  ift  ober  bic  äüebjutit;  man  mbttW-. 

I   Sterbe,  V«  Kid.  flinber,  im«afe,mbcr2K!|W 

SV"»)fc 

J 
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bi«nt  baS  Kamel  als  Saftiier.  gifcherei,  SJicnen juc^t 

unb  Jage  <   Hermelin,  3obel,  SPiefel)  liefern  gute  lir, 
tröge.  trinc  große  Vebcutung  liat  I.  burct>  feinen 

aKBenMinera!reitf|tuin(1880:  2483kg);  0olb,bann 
äilber,  fllei,  Gifeci,  Kupfer,  ©raphit,  3'nn,  3<nl, 
cteinloMen,  Stephalt  unb  Salj  werben  aefunben, 

fs4  ift  ber  frühere  großartige  üergbau-  unb  4>iitten= 
betrieb  in  ben  lefjten  Jahren  fo  gefüllten,  bafs  oon  ben 
ehemaligen  fiebeu  $üttenwerlen  je^t  nur  nod)  jwei 
beileben.  Sie  Soljprobultion  beträgt  204,000  kg  im 
öabr.  las  ttanb  roitb  pon  bem  Sibiritchen  Statt 

biinhjogen,  bat  gute  Voftfirafcen,  un»  ber  Xraiifitban« 
bei  und)  G&imi,  ber  Slmurprooinj,  9torb>  unb  3ljeft- 
nbirien  ift  ein  bebeutenber.  Si(j  ber  Verwaltung  ift 
Sfc^ita,  Wittelpunlt  ber  SKontamnbuftric  Slertfefji  tibi, 
rnibre  nennenswerte  Orte  finb  Kiad)ta  unb  JBerdjne« 

Ubinet.  Vgl.  Äenjutow,  Sie  ruififct> =afiatifrfjen 

0renstanbe'(beutfdj,  iieipj.  1874). Iranfcenbeitl  unb  XranfccnBrntäl  (tat.),  roiffen, 

ihafllicbe  Äunftauöbrüde,  bie  befonbcrS  in  ber  'Dia, 
tbematit  unb  Vbiloiophie  gebräuchlich  finb.  3»  ber 
ilstbematit  heißt  nad;  ber  uon  Seibnij  eingejübrten 
bejeichming  alle«  baS  tranfeenbeut,  was  über  bie 

ttl  jebta  binauSge^t.  Xranfcenbente  Operationen  finb 

:4et  fclchc,  welche  nicht  ju  ben  als  algebraifche  bc, 

jeiebneten  geboren,  j.  43.  bie  Ermittelung  beS  £oga> 
«HimiS  einer  3af)l,  einer  trigonometrifeben  gunt= 
tura  ju  einem  ätiiiitei;  2ogarifl)men  unb  trigonome» 
inidK  5unttionen  Reiften  bcSbalb  and)  tranfeenbente 
,jimttiouen.  gn  ber  tMiilofopbie  beifit  t r a tt  f c e n   b e n > 
tal  nach  ber  uon  Kant  eingefiibrten  Xerminologie 

j   alleljctemitmS,  bie  md)t  fowoljl  mit  Ben  ©egenftän, 
bin  ielbft  als  oielmebr  mit  ber  Strt  ihrer  GrlenntniS 
W   befchoftigt;  tranfeenbent  bagegeit  baS,  »aS 

fie  buch  bie  Siatur  beS  crfcimctiben  SiefenS  gegeben 
neu  Srenjen  ber  GrlenntniS  iiberfteigt  unb  baburch 
utcri diirenglicb  wirb. 

IrenfitBbtnj  (neufat.),  im  ©egenfah  Jur  3mmn> 

neu),  roeldje  ein  Qtuieroobnen  in  einem  anbern  (j.  S). 
8ette»  in  ber  Belt:  ißantbeismuS)  bejeidjnct,  ber 
.{«sbrud  bes  ooUtommenen  'Jtufrer  -   ober  Über  einem 
entern  ceinS  (J.  8.  beS  Seins  ©otteS  aufcer  unb 
»bet  ber  Sielt :   XheiSmuS). 

.   Trasse»!  (lat).  eS  gehe  norüber,  weg  bamit; 
iubficrmmjcf)  (baS  X.)  f.  p.  io.  Verwerfung  (im  0c 
genfajiu  fgiacet.f.  b.f. 
Teufeln  (XranSfept,  lat.),  in  ber  Saulunft  je, ! 

b*1  tuerbau  (j.  8.  bao  Jtreujf^iff  ber  großen  mit, 
|   uidlalicbcnHirchen),  weither  bie  ttängcnauSbehuung 

SäöebäubeS  unterbricht  unb  Ouerflügel  bilbet. 
Trasseäodo  (lat.),  im  Sorübergehen. 
Iturtsst  (lat.,  »übergehenb«)  heißt  eine  SBirl- 

'Jirtteit,  Durch  welche  baS  Birffame  über  fich  hinaus 
««l  ein  nnbree  übergeht,  im  ©egenfafs  ju  imma> 
»enter  ffiirtiamleit,  bei  welcher  baS  düirlfame  inner, 

leinet  felbft  auf  fich  felbft  als  anbre«  wirtt. 

Tram  irr  irre*  (lat.),  überie(ieu  (auS  einer  Sprache 
I*™  anbre);  perfeßen,  oerjehieben;  übertragen, 
-eer'hteibcn  (in  BerCSejchäflefpracbeofttmSinnpon 
cebieren  gebraucht);  Xranoferiericng  im  Staats, 
,:»s!ial!  J.  p.  w.  Virement  (f.  b.). 

ittsSfert  (lat.),  bie  Übertragung  pon  Slerrenrci, 
<»,  ahmerjempjinbungen ,   Zähmungen  u.  bgl.  bei 
»mnombulen  unb  hppnotifierten  Verfonen  pon  ber 
nnen  Sörperbalfte  nuf  bie  anbre  (f.  auch  SBetallo»  | 
(iiüi?1*);  *m  8örfenwefen  (engL  tnuisfer)  bie 
“'■urogung  beS  Eigentums  an  Weilten  ober  Stode 
1   "i*)li)  auf  einen  Sritten  unter  beftimmten  Joe, ! “•.«  Sui»  in  baS  Livre  des  mutatious,  in  Son- ! 
i«n  cn  bas  Tnuisfer  Book.  

I 

IrauSjiguralion  (lat.),  Verftärung,  befonbers  bie, 
jenige  Cfjnfn  nuf  bem  8erg  Xabor  (Hiattb.  17),  ;u 
beten  Slnbenfen  bie  gricchiiche  unb  rifmiiehe  Sccdje 

8.  Slug,  ein  befonbere,  Seft  feiern.  Scrübnit  ift  Stof, 
faelS  ©emälbc,  welches  bie  X.  Sfjrifti  barftelll;  anbre 

|   XarfieHucigen  lieferten  giefole,  VcHini,  TSerugino 
unb  äolbein  ber  ältere. 
!   XranBfarmationbthcorif,  f.  ISpoluttonSlheoric 

unb  Sefgenbeinthcoric. 
Xranbfarmntoren  (felunbäre  ©eueratoren, 

i   Setunbärinbuftpren),  fcnoultionStollen  jur  Um- 
wanblung  bod)gcfpnniiter2UechielftrÖmcjit  folche  oon 
geringerer  Spannung,  aber  großeter  Stromfiärfe, 

wobei  buteft  pafjenbe  SC-ahl  ber  SijiberflanbSoerhält, 
niffe  unb  SdinbungSjahlcn  beibet  Spiralen  bie  Span« 

;   nung  in  ben  fclunbären  llreifcn  bem  Slebürfnis  an- 

I   gepafet  werben  fann.  Sie  finben  in  ber  eleltrifcheii 
iieleuchtungSInwenbung,  um  bie  Soften  ber  ßcitungs: 
anlage  ju  üerringent,  ba  bie  hodjgefpannten  Ströme 

,   beS  primären  SreifeS  auf  oertiältniSmäfiifl  biiniicn 
j   Xrähten  forigelcitet  roerbenlönnen,  unbermöglidien 

bie  gleidwitige  Speifung  pon  Sogen,  unb  ©lühlam« 
pen  auS  beifelben  StromgueOe.  Sie  Z.  von  ©au, 

Iarb  u.  ©tbbS  hefteten  auS  einer  großen  SInjahl 

|   rabiat  gefehlter  biinnerSupferfcheiben,  welche  bürd) 
.   ifolierenbe  3H>>f<B»nfchiditeii  noneinnnber  getrennt 

j   unb  an  porragenben  änfäßen  untereinnnber  berge, 
!   füllt  in  leitenbe  Vcrbinbung  gebracht  finb,  baft  bie 
Scheiben  mit  ungcrabeit  Stummem  eine  forttaufenbe 
Spirale,  bie  ptimäre  Spule,  bilben,  währenb  bie 

Sdjeiben  mit  geraben  Stummem  ber  fclunbären  Spi= 
rate  ju  mehreren,  in  ber  Siegel  ju  jcchS,  nebeneinnn, 

|   ber  gcfchaltct  werben  föntien.  Sie  fäuienförmig  übet, 
einanber  gefchichteten  Scheiben  finb  in  ber  Stitte  mit 
einer  frciSförmigen  Öffnung  periehtn  unb  umgeben 
einen  jur  Serftärlnng  ber  ynbultionSwirtung  bie- 

.   tienben  (iifcnlcrn;  bei  ben  neuern  Z.  finb  jwei  Sau, 
len  mit  in  (ich  gejdjloffenem  Gifcnleni  ju  einem  Slp, 
parat  percinigt.  Sie  X.  non  3'PetllowSlp  u. 

1   Seri  enthalten  bie  Kupfer,  unb  (rifenmaffen  in  um, 
gelehrter  Slnorbnung.  Um  ein  ringförmiges  Vünbel, 
in  welchem  bie  ifolierten  Itupferbrähte  ber  ptimären 

unb  fclunbären  Spirale  pereinigt  finb,  werben  mit 

Saumwolle  umfpounene  ober  mit  einem  liadüberjug 
oerfeheue  Giienbräljte  in  bienten  Sagen  fo  gewitfelt, 
bah  leine  Streuung  ber  magnetifdjen  Kraftlinien 

!   ciiitretcn  lann  unb  bie  fchäbliche  Silbung  Joucault, 

j   jä)er  Ströme  oermieben  wirb.  3n  ben  ähnlich  Ion, 
ftruierlen  %.  non  ffieftinghoufe  lommt  ein  flach 

gebrüdtcr  Soppetring  nou  ifolierten  Xräljten  jur 

.anwenbuug,  ber  mit  paffenb  cuSgefdjnittenen Schei- 
ben pon irifenbled)  umgeben  ift.  Vgl. Uppenbotn, 

©eftbidju  ber  Z.  (SJiünd).  1888). 
Iranürormitrcn  (lat.),  umbilbeit,  umgeftatten; 

einer  gunttion,  einer  Bleichung  ie.  eine  anbre  öe, 
ftalt  unb  gönn  ge6en,  ohne  ihren  vöert  ju  änbern; 
baher  IranSf ormation,  Umgeftaltung. 

IranSfunbirrrn  (lat.),  hinübergiefsen. 
Srausfuflott  (lat.),  Überführung  oon  frifchem  te. 

benSfähigen  8Iut  eines  gefunbenSkenfchen  in  baS  0e, 

fäBfvfiecn  eines  Spanien  nach  IcbeiiSgcfähilichemVlut: 
nerluft  ober  nach  tiefgreifenber  Veeintrachtigungbec 
SebenSfähigleit  ber  Vluttörperchen,  wie  j.  ij.  nad) 
Kohlenornboergiftung.  Sie  X.  würbe  merft  1687 
pon  SentS  auSgefülirt,  geriet  aber  halb  in  SHijitteBit 
unb  wnrbe  oom  Parlament  unb  oomVapft  nerboten 
3m  jweiten  unb  Britten  3ahriehut  unfers  3abrS)icni 
bertS  führten  fie  VlunbeU,  Sieffenbai  unb  »lartin 
wieber  in  bie  Vraris  ein,  unb  fpäter  fchufen  ihr  Sianum 
unb  Vonfici  eine  fefte  wiffenfchaftlid)e»aft(i.  Sanach 

l 
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tut  Uberfehung  pon  Dofumenten  :c.);  translato> 
rifcf),  übertragenb. 
Irtnmrilbanini,  f.  Seiten. 

Xrullojitrtn  (lat.'),  an  einen  anbern  Crl  p«; 
Üben; XranSIotation,  Serlebung 

Irans iBunrifib  i(at.),  jenfeit  bcSSHonbcS. 
Iranematin  (neutat.),  ii6erfetiicf>. 

IranSmiaration  (lat.),  Überfiebelung. 
.   ItaniBiiinon  (lat.),  überienbung;  im  Crbredjt  bie 
Übertragung  ein«  angefallenen ,   aber  non  bem  Gr> 
ben  not)  nidR  angetretenen  (rrbidjaft  auf  bie  ßrberi 
kiefeS  Erben  (euccessio  in  delationem) ;   in  ber  Xed>nii 

tmeilotricbtungjur Übertragung  nonRraft(Gnergie) 
oon  einem  Slotor  auf  eine  ärbeitSmafcbine  ober  auch 

mm  einet  SraftaueDe  auf  einen  Siotor.  Kraft  fann  auf 

rerfbiebene  Seift  unb  burtf)  uerfdjiebene  Mittel  iiber= 
tragen  raerben,  oon  benen  einige  eine  ftraftüber« 
trogung  auf  roeite  (Entfernungen  geftatten  inäfi- 
renb  anbre  nur  auf  f   urje  Gntfermingeh  bin  Kraft  ab= 
jugeben  geeignet  finb.  Folgcnbe  Srien  ber  X.fiub  in 

ifcbrautb:  1)  X.  aus  ftften  (ftarreu  oberbiegfamen) 
Hörgern:  aj  Sellcnleitungen  (mit  Siemen  trie; 
ben,?anfftiltrieben,3abnrgbern,Äut6eln,eE5entrit#, 

Stangen  :c.)  tonnen  tut  Kraftübertragung  auf  arojje 
fttüemungen  niefjt  benufft  roerben,  totil  bieSraftocr- 
lüfte  kurd)  Sieibung  mit  berGntfernung  foftart  ronefu 

iot.kah  ehoa  aufSiiOOm  Gntfemung  bie  ganje  einge« 
leitete  Kraft  bunt)  Sleibung  aufgejegrt  rotrb,  alfo  bie 

übertragene . (traft— Oift.  Dageatn  finb  fte  jur  Scrtei; 
teng  bet  Kraft  ber  Motoren  auf  bie  einjelnenSIrbntS; 
maft^inen  imi«balb  ber  gabrifen  u.  ffierfftätten  faft 

atiif^lieblitti  in  Slnraenbung  (X.im  cttgernSinn,  ga> 
briltionemiffion).  b)  (Heftängc,  b.  f).  lange,  au«  nie* 
lenleilen  tujammengeftigteStangen,  tockf>e  bin  unb 
ber  beroegt  raerben,  finb  gleichfalls  jur  Fernleitung 
ton  Xraft  niiht  geeignet,  roeit  fie,  Bertital  oerroenbet, 
ju  fthroer  roetben  unb  als  botijontale  ober  geneigte 
fieftänge  oiel«  Unterftfifjungen  btirth  Sollen  ober 

’hoingenbe  Stangen  bebürfeit,  ratlebe  teils  bie  5[n< 
lagt  tomolijiert  tnntben,  teilSgrojieSeibtmaäDerlufte 
berbtifübren.  Sie  finben  tut  oertitaten  Äraftilber» 

tnwung  in  Sergrocrlen  al*  ̂ umpengeftänge  unb 
'Settängc  ber  fogen.  gafirtünfte  Sierra  enbung  (in 
altem  Sergrotrlcit  ftnb  auch  nod;  borijontate  ö)e= 
fünge oorbanben |.  cllerXrnbtf eüttieb  (f.$e il  ; 
trieb)eignetfub  foroobl  jur  X.  intietbalb  einer Fabtif 
«IS  auti  jur  Kraftübertragung  in  bie  Fen>e  (»on 
einer  Araftftätle  nach  oetftbiebenen  Fabritcn  bin  bi« 

j*  10,000m).  Seine  Scriocnbbatleit  ifi  jebotb  burcf) 
leine  lief  bcrabbängenbcnSeiltrümmer  in  ben  Fällen 
befehtänft,  roenn  biete  enimeber  ju  boge  unb  foft* 
ibielige  ®feil«  für  bie  Seitroßen  oertangen  ober  über 

Webte  Gegrüben  (befonberS  ©täbte)  binioeggcfübrt 
Serben  mühten.  Mit  ben  Seiltrieben  nabe  oeiroanbt 
fmk  kte  Seilbahnen  unb  bie  ©etlförberungen.  d)  Die 
*ettentranSmiffion  fann  auf  mäfiige  Gntfernum 
?m,  »iefit  bei®erg;unb  ftüttenroerfen  jum  Material« 
twwbwt  (borijontate  unb  geneigte  Äetltnf8tberun= 
än"  «ortommen,  febr  gut  oerraenbet  raerben.  2)  X. 

glüingteiten  (tropfbare  ober  Ittfiförmige):  a) , 

“'"(•»affet,  rate  es  entroeber  burth  natürliche  @e- 
™*  •«*  burth  Dtutfpumpen  erjeugt  unb  in  Sohren 
Ct*  jum  SetroenbungSori  geführt  rotrb,  bietet  ein 
JW't&e*  Mittel  jur  Übertragung  eines  großen 
itMeS  auf  bebeutenbe  Gntfernüngen  bar,  roettheS 
»«erttnbung  mit  einem  Htfumulator  (f.  b.)  noth 

Wonkern  Sorjug  bat,  bie  Sfrüett  oon  oerbält* 

ntomatrtg  raenig  leiftiingSfabigcn  äKotorcn  eine  'feit* 
*»«8 ln  toterer  Slenge  auffpeithern  ju  fönnen,  bnfe 
“""O  wf  tuije  F«t  febr  l;ol>e  Seiftungen  Ijetuot- 

gebracht  raerben  Ibnnen.  gücrauS  erftdrt  fttb  bie  auS> 
gebreitete  SSerioenbung  bet  bijbrnulifchenX  beiSfabn' 
bof3<gbafen*,©peicb«antaaen,  ®effemerroerfen  tc.  jum 
betrieb  oon  Stufjügen,  Kränen,  Sthiebebübnen  tc. 
2lud)  in  Sergroerfen  leiflet  bie  bhbrauliftbe  X.  teil« 
als  btibrauliftbc  Ofeftänge  für  jumpen,  teils  jum 

Üetvieb  untnirbifther  Slofcbiuen  (iiumpett,  Färber 

maftbinett,  söobrmafcfiiitcu)  gute  Xienfte.  b)  Kom- 
primierte Stift  ift  als  traftübertrogenbeS  Mittet 

für  roeite  Gntfernüngen  befonberS  ba  ju  etnpfebfen. 

loo  bieguft  na<b  berSlrbeitSlefftung  noch  eine  raeitere 

:   atenoenbung  jur  Sentilation  finben  tarnt,  alfo  be» 
fonberS  bei  bem  Sau  oon  Tunnels  unb  beim  Sergbau 

jum  Setrieb  oon  QSefteinSbobrmaftbinett.  Gin  91a<b. 
teil  berSufttranSmilfton,  nralcber  nitht  unbebeutenbe 

Ülrbeitsocrliiftc  jur  Folge  bat,  ift  bet  Umftanb,  bah 

bie  Grpanfioneioirfung  ber  Suft  in  ben  9lrbeitS> 
mafthinen  nur  in  beftbränttem  ®ah  angeroenbet 
raerben  faim,  roeilfonft  (oiditGiabilbuiig  ftörenb  auf; 
tritt,  c)  Serbünntc  2uft  faunroegen  ihres  geringen 

nuhbaren  TtutfcS  (etraa  *(i  Ätmofpbäre)  nur  für 
mcifcigeSeiflungenunb  geringe  Gntfernüngen  jur  Ser 

toenbtmg tommen.  SllitSorteil  toirb fiebet  fonttituicr- 
lichen  Grfenbabnbremfen  gebrauiht.  d)  Xie  Serraen; 
bung  oon  gefpanntemiSampf  jur  Hraftiibertra; 
gung  ift  in  Fabrifattlogcn,  alfo  auf  oerbältniSmafiig 
geringe  Gntfernüngen,  febr  gebriintblitt),  aber  audi 
für  raeitere  Entfernungen  bis  1500  m   angängig,  ob; 
toobl  babei  jiemlith  bebeutenbeMonbenfationSoerlufle 
auftreten.  Stufjcr  bei  unterirbif(henSergrocitSmaichi= 
nen  raerben  lange  Dampfleitungen  in  amerifaniftbeti 

Stabten  jurKrdftoerteilimg  bemibt.in  roelth  Ie(ncrm 
Falt  ber  Sorteil  erreirfjt  töirb,  bafe  ber  Dampf  ent; 
raeb«  bireft  ober  nath  ber  SSirtung  in  ben  3Jlafd)t< 

nen  autb  ju  Sjetjjroetfen  Scrracnbung  finben  fann. 

e)  SeucbtgaS  ift  bcjiigtidi  fein«  Serroenbung  jur 
fitafitranSmiffion  roegen  fernes  tjoticn  Steifes  ais  ein 
Olotbebelf  anjufebeit.  Sorausfithtlid)  rotrb  jebotb  i« 
3ulunft  burth  billige«  §eijgas  (3Baff«gaS)  ein  oor« 
teilbaftet Grfaf  gefrfjaffen  roerbett.  8)  DieGleltri; 
jität  erfdieint  als  baS  Mittel,  raelibeS  oon  aßen  auf 

bie  roeiteften  Gntfernüngen  Kraft  übertragen  fann. 

Denntxb  ftnb  bie  Gntfernüngen  autb  bei  tbt  nicht 
unbegrenjt.  Slucb  ift  bie  Glettrijität  roegen  b«  an  ben 
SBajtbinen  auftretenbenFunfen  nitbt  überall  oenoenb; 

bar  (j.  S.  in  Seraraerfen  mit  fcblagenben  SBettern). 
Der  (Sefamtnubeffett  ber  roitbtigften  XranSmiffionS; 
arten  beträgt  nath  gauriol: 

l'Sngc  btt 21  rt  btt  2tiinliiuffion 

2ranlmiffu»i 

tn  Uitlr rri 
Slcftrijitdl 

loa  ff  «t 
flomiiri* inrette  Vuft Xrabtfrit 

100 
/   0,647 

0.(4 0,4« 
0,96 

500 

~   \   0.646 
0.6* 

0.4« 

0,91 

1000 
«5  '   0,64* 

0.M 0^» 

0,90 
5000 

{?  )   0,610 

0.47 0.4« 

0,6© 

10000 

&   (   0.670 0.** 

0»« 

0,16 20000 

\   0,600 

0,*S 

0» 

0,16 

Die  Koften  ber  X.  finb  im  allgemeinen  ni<bt  anju« 
geben,  ba  fte  in  ju  bobent  Mafs  unb  in  jebem  einjet« 
neu  Fall  oon  lofaleit  Serbältniffcn  abhängig  ftnb 
Sgl.  SW e i ft n e t . $ a r t m an  n.  Die  Kraftübertragung 
auf  roeite  Entfernungen (Fena  1887);  »Anleitung  jur 
Ginriditung  oon  Iriebroerfen«  (Srciunfd)to.  18Ö9) 

IransmiirtonSrirmen,  f.  Xrcibriemen. 
Iransmitlerfeugl.,  »fiberfenber.),  f.  o.  m.  SDlitro; 

pbonienber. 
Xranemittierrtt  flat.),  überftbiften,  übertragen. 
Zransmontän  (lat.),  jenfeit  ber  Serge,  befonberS 

ber  Sllpcn,  bah«  f.  o.  tp.  ultramontan. 
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XranSmutation  (lat.),  Umroaubtung;  Iran«. 
uiutationSbnpothcle,  f.  Xefjenbenjtbeorte. 

XranSmuticrcn  (tat.),  umioanbeln;  baoon  trän«» 
mutabel,  oeränberlidj ,   umtoanbelbar. 
XranBoiamen,  Sanb,  f.  Somata,  S.  97. 
XranBpabänifd)e  Kepubtif,  ber  oon  Sonnparte 

1796  nad)  ber  Sdfladjt  bei  Sobi  (10.  fflai)  jenfeit  be« 

So  (b.  9.  oon  gtalien  aus,  alfo  nörbtid)  beS(elben) 
aus  ber  öftcrreic^ifc&en  Sombarbei  nach  bem  Stuftet 

ber  franjöfiidpen  MiepuhtiS  errichtete  greiflaat,  »arb 
fdjon  im  3uti  1797  mit  ber  SiSpabanifrfjen  SHepublit 
,ur  EiSalpinifdjen  Scpubtit  (f.  b.)  ooreimnt. 

XranBparent  (franj.),  burehfebeinenb,  $atbburdj- 
fichtig;  bejonberS  oonöemälbcn,  Sprüchen«.  auf Ba= 
pier  ober  feinem  roeifjen  Baumroottenjeug  gebraust, 

baS,  mit  Dt  geträntt,  mittels  babinter'graectmdtjig angebrachter  Erleuchtung  in  hell  glänjenben  garbeit 
erfefjeint. 

Xranspartnj  (tat.),  f.  Iurd)ii(f)tigteit. 
Xranfpiration  (neulat.),  f.  o.  ro.  $autau«bün- 

ftung;  tranfpirieren,  fchroiben, 

XranSplantation  (tat.),  bie  llberpflanjung  pon 
©eroeben  auf  anbre  RorperfteUen  bepufS  änhetlung. 
Sie  I.  roirb  entrotber  bei  unoottftänbiger  ober  bei 

oonftänbigerlrennungoomStutterboben  auSgeführt. 
3m  erfterngatl  oermittelt  ein  Stiel,  roeteher  bie  Blut- 
gefäfee  enthalt,  bie  oortäuflge  Ernährung  beS  to0> 
getrennten  ©crocbflücfS,  roie  bei  oieten  •ploftifchen 
Operationen«  (f.b.),  j.B.berfünftliehenfHafenbilbung. 
3m  anbem  fjatl  heilen  bie  teile  auf  einem  geeigne- 

ten ©oben  ohne  »eitere«  an  unb  »erben  bureb  ©e- 

fäfje  ernährt,  roetche  fith  oon  bem  neuen  Stutterboben 
auS  in  basfetbe  entraitfetn.  64  iftfeit  atterS  betannt, 

bah  ein  $ahnenfpom  fi<b  auf  einer  »unb  gemachten 
SteUe  beS  ̂ ahnentammeS  anheiten  läfct,  unb  bie 

©htntrgie  hat  pon  biejer  Erfahrung  ben  ©ebrauth 

gemacht,  ,‘öautftücfdjen  ober  gaar»urjeln  auf fflunb- 
flächen  überjupftanjen,  um  biefe  baburch  jum  Über, 
häuten  ju  bringen.  Sa«  Verfahren  frnbet  bei  Unter- 

fdhentetgefch»üren  ausgebreitete  Slnroenbung.  3n 

neuefter  3eit  ift  fogar  bie  t.au«gefchnittener')teroen. 
flücte  an  tieren  geglüdt,  ein  Erfolg,  beffen  Berater« 
tung  für  ben  SWenfdjen  auSgejeichnete  »uSflehten  für 
bie  Teilung  mancher  Sähmungen  eröffnet. 

«Rad )   bem  SotiSgtauben  »erben  auch  menfihlithe 
Schwächen  unb  Ärantheiten  auf  tiere  unb  Sftanjen 
übertragen.  Sie  3uben  legten  beim  jährlichen  Set- 
föhnungSopfer  alle  Süttben  beS  Sötte«  auf  einen 
Simbenbod «   unb  jagten  betreiben  in  bie  SBüfte.  3n 

ähnlicher  Sßeife  mürben  bie  teufet,  »eiche  bie  Sie- 

feffenheit  erjeugten,  auf  Säue  übertragen,  unb  ähn- 

liche Zeremonien  ber  Sünben-  unb  RrantheitSilber- 
tragung  finbet  man  noch  heute  in  Sibirien,  Ehina, 
Stnicrita  tc.  Bei  ben  totcnfeierlichtciten  berSra- 

roiba  legt  man  bie  Sünben  be«  Beworbenen  unb  fei- 
ne« ganjenSefchlecht«  auf  jmeiBüffetfälber,  bieman 

ebenfalls  in  bie  SBüfte  jagt.  3m  Mittelalter  bitbete 

fich  bie  Sehre  oon  ber  t.  tu  einer  befonbern  Seit- 
methobe  au«.  9Jian  legte  Heine  tiere  auf  ©efdjraülfte 
u.  bgl.  unb  nahm  »unbe  in«  Bett,  bamit  fie  ben 
»RrantheitSftoff-  ober  bie  al«  perfönlicheS  bamoni- 

fhe«  Siefen  gedachte  Rranlljcit  an  fid)  jieben  follten. 
iiefonber*  üblich  »ar  aber  bie  t.  auf  ̂ Sflanjen  unb 
Baume  So  glaubte  man  Sieber  unb  anbre  Ärant- 

heiten burch  beftimmte  3eremonien  in  hohle  Säume 
($o!unber)  einfperren  ju  tonnen,  inbem  man  baS 

ju  biefem  ,-Jioede  gebohrte  Sod)  nachher  forgfaltig  iu- 
pflödte.  Studi  tonnte  bie  Übermeifung  bicrd;  einen 
blohenSpruih  gefch«h«n,  ober  man  fnüpftcbieRrant- 

heit  in  brei  Rnoten  eine 
eine«  tebenben  SBeibenjrotigS. 

Sefonter«  üblich  »ar  baS  turd)ftic(hcii  (f.  b.) 

burch  ju  biefem  3»ect  gefpaltene  Säume  ober  burch 
bie  SDurjeln  ober  burch  enge  Spalten  megatithilihtr 
Senlmälet,  in  bem  ©lauben,  bah  baburch  ba«  Siech- 

tum gteidjfam  pon  bem  Baum  ic.  abgeftreift  tmb  be- 
halten »erbe.  3»  übrigen  tarn  eS  barauf  an.  bet 

bie  Bflanje,  »eiche  bie  ftrantheit  übernommen  hotte, 

leben«(räftig  blieb,  »eil  fonft  ein  äüdichleg  ju  be- 
fürchten ftanb,  »eShalb  man  nielfach  bie  fehr  }äh- 

lebige  gettijenne  (Sedum  Teiephium)  bierju  »äb-tc. 
Ser  flrante  muhte  fie  mit  einem  Spruch  auäreigeu 

unb  bann  jroifchen  kitten  Beinen  miebet  etrtpflan.jen. 

transponieren  (lat.),  an  eine  anbre  Siebt  »er- 
leben; ir.  berSRathcmatit:  bie  ©lieber  einer  Steiibiuig 

pon  ber  einen  Seite  mit  entgegengeSetou  3ei4en 

auf  bie  anbre  bringen ;   in  bet  fflufit :   ein  tonftui  mit 
firenger  Beibehaltung  aUerlonoerhaltniffe  au«  einet 
Xonart  in  eine  anbre  übertragen. 

XranSponttrcnbc  3njlrumente,  foldjt  Slascnftru- 
mente,  für  »eiche  biejenige  Tonart  a(S  C   dar  (ohne 
Borjeidjen)  notiert  roitb,  »elehe  ihrer  SRaturilala 

(pbertonreihe)  entfpricht.  X.  3-  ftnb  bie  fcömei, 
Trompeten  unb  fllorinetten  unfer«  Drcbefterl,  ä»t 

einem  §orn  in  D   llingt  ber  al«  c"  notierte  Ion  nie 
d',  auf  einer  B-Rlarinette  baSfethe  c"  wie  b'.  Ce* 
Umftimmen  einjelnet  ober  oller  Saiten  ber  Sioltttf 
(nteifl  um  einen  $albton  nach  oben),  oelthei  einige 

Biotmoirtuofen  ange»enbet  haben  (bie  logen.  Scor- 
datum),  per»anbelt  bie  Biolrne  ganj  ober  teilmeife 
in  ein  tranSponierenbe«  3nftrumenL 

Transport  (lat),  bie  gortfthaffung,  Begfühmng 

non  Singen  non  einem  Drt  jum  anbem;  in  bctSMi- 
haltung  T.  n. ».  Übertrag  (Sortrag)  ber  Summt  einer 
Seite  auf  bie  anbre. 

XranSportaueiBciS,  bet  amtlieh  auigefieHte  Schein, 
»eichet  SluSmei«  über  auf  btm  XranSport  bennb- 
liche  unb  einer  befonbern  Steuer-  ober 
unterftellte  Säaren  gibt  (ogl.  Beffierjettel). 

XranSportenr  (franj.,  |pt.  -tSc),  em  mit  ©rabtin- 
teilung  nerfehener  (quabrierter)  Bierteh,  polb-  ober 
Bofltrei«  oon  äRetatt,  Bopier,  oft  burdnieptig  mm 

J>orn  ober  @la«,  jum  Siacpmefjeit  unb  äblefen  ober 
Stuftragen  non  Siintelgroben  beim  geomettifthen 

Betehnen,  auch  ̂ ilfäinftrument  bei  ber  tonogranh’- 
khen  Aufnahme  mit  ber  Buffoie;  oft  auch  rnohl  mit 
efnem  Spftem  non  Smealen  otrbunben,  bureh  berm 

Öffnung  gleiehjeitig  ber  am  ©rabbogen  ablesbare 
SBintel  graphisch  auftragbar  gegeben  roirb. 

XranSporthäufer  bienen  in  ßfterrcieh  )um  wt> 

übergehenben  Slufenthalt  für  XRannfehaften  auf  Sei- 

fen oon  unb  ju  ihren  Truppenteilen.  Sie  Samt- 

fon-  unb  im  Ärieg  audj  bie  gelbtranäportheu- 
.ier  flehen  unter  eigner  Benoaltung,  roährenb  bie 

Ituppen  trän  Sport  häufer  pon  ben  betreffenbea Truppen  permaltet  »erben. 

XronSportpabter,  f.  SBatenpapier. 

XranSportfihiffe.echtffectnerÄriegSmarine.oeliht 
beftimmt  ftnb,  iruppen  unb  flnegimotenet  über 

See  ju  transportieren.  Seemächte  mit  nieten  unb 
rotthtigen  ftotonien  bebürfen  berjelben  am  meiflen; 

gegebenen  gatl«  »erben  geeignete  §anbelibampitt, 
bie  bereit«  in  griebenSjeiten  ju  bem  ijroed  befijntirt 
flnb,  als  fotthe  requiriert 

XranSportfihraube,  in  horijontaler  ober  »enig  ge- 
neigter Hage  in  einen  Saften  eingeffiloifemSchtonte 

mit  fleiien  Sthraubenfläthen  au«  Siferu  ober  ahn* 
blech,  »eiche  bie  SBanb  be«  entfprechatb  geformt« 

Sbaflen«  naheju  berühren.  Ser  Saften  hefijt  an  to- 

ben Gnbeu  eine  Öffnung,  unb  bie  burch  eine  diiemen- 
fcheibe  in  iangfame  Sotatflm  ocrfejtc  6QWt 
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heoegtfict  in  bcrSichtung.baR  b aä  burct  bie  eine  £ff. 1 
nunci  eingefübrtt  Matelia!  allmählich  ans- andre  &nbe 
bei  SairenS  beförbert  roirb.  Xie  I   roirb  namentlich 

in  ffiublen  jum  IranSportiercn  ron  ©etreibc,  Mehl 

unbörieß,  mSuloer.  nnßClmiitilen,  HujbereitungS.- 
»nuclten  it.  angeroanbt,  um  baS  Material  non  einer 
3Rajepine  jur  cnbern  ju  fiibren. 

Iransportfirucrn  (l:riinSport»er(ebrfleuern), 

äbjnbcn,  todibe  in  ©cbübrenform  (ÄonjeffionSge. 
tüSr,  Stempeiabgaben,  Xonnengelber  ic.)  als  echte 
0eioerbt)teuer(|.b.)  ober  aisauftpanbfteuetitt fyorm 

oon  3ufchlägen  jum  IransportpreiS  erhoben  roer- 
ben.  Sgl.  Gifenbabnfteuet. 

Xra««partorrfid)crung  toll  bem  Serfidjerten  Gr. 
fuß  bieten  für  ben  Serluft  ober  Schaben,  nieteten  ber 
oitjicherte  Segenftonb  auf  bem  JranSport  erleibet. 

JRnn  utuerjcljeioet  See.,  jjtuß.  (Strom-)  unb  Sanb. 
tansporloerfidierung.  XitSeetranSportperfid)eru!tg 

ift  bie  roidjtigfte  ber  brei  unb  jugteidj  biejenige  'Her. 
iidjerungeert,  roelete  juerft  rationeller  ausgebilbet 

unb  (in  Italien  bereite  im  14.  üabrt.)  gefeßlid)  ge. 
regelt  njorben  iß.  Stint  bie  neuert  ©efeßqebung,  |o 

bei  beutfite  franbelegeießbud)  (Slrtitel  789—  905), 
mantte  ihr  eine  eingebenbe  Stufniertfamfeit  ju.  35ie 
tteeoetficberung  bat  oor(üglid)  besroegen  mtl  großen 
ätfnoierigteiten  ju  (impfen,  roei!  bei  borfommenben 

Unfällen  ein  'JiactroeiS  ber  Serfcbulbung  fchroer  ober 
überhaupt  nid)!  ju  erbringen  ift  unb  bte  Gefahr,  und) 
Belgier  bie  Prämie  fictp  ju  rictten  bat,  nid)l  allein 
oon  äiaturtitigniffen  unb  oon  ber  Jtotite,  fonbern 

cudj  oon  ber  iabung  (Strt,  Menge),  Stmannung 
<3*tl,  Hraudibarteit),  pon  ber  Scetüctrtqleil  ber 
itijfe  :c  abbimgig  ift.  Über  bie  leßlero  roerben  utv 

leranbemoom  ©ermanifchen  t'Iogb  in  ßiamburg,  oom 
8üreau  Sentas  in  liari«  eigne  Heqifter  (Vlüpbregi. 
fter)  geführt.  Sie  metften  ©eiellftbailen,  rodete  bie 
Sretranäportoerfidirrung  betreiben,  befaßen  ficb  auS< 
i<bliefsli<b  mit  biefem  SerficherunqSjroeig  unb  toben 
snwtgemäs  ihren  Sip  in  ben  großen  Scepläßen;  in 
Öombutg,  too  allein  14  ©cfeHfcbaften  mit  einer  Sin. 

jobl  ßiiijeloerutbctcr  unb  ausroärtiger  Sinflalten 
einen  Cerfuterungbbcftanb  oon  elioa  2000  Still.  Mf. 
Wen,  Bremen,  Stettin,  Xanjig  tc.  befinbet  fid)  eine 
jraßc  änjaht  berartiger  Jnftituie.  Gs  gibt  inbcS 

«mb  IraneportDerficterungsanftalte:  ,   meid)«  neben 
tet  öeeoetfuterung  noch  anbre  giroeiqe  ber  I.,  unb 
ebenio  allgemeine  iranbportner(id)erungbge)eIlfctaf. 
ten,  welche  aud)  anbrt  ffroeige  ber  Herfccberunq,  na. 
meniliibbiegeueroerfitterung, betreiben.  Slllgemeine 
teiuldie  Itaneportgefelljebarten  gibt  es  in  Seutidj. 
bmb  übet  30;  pon  ihnen  (inb  ber  Jibemifct-SBefifäliidie 
rtogb,  bie  Saterlaiibifd)e,  bie  Sransattantiid):,  bie 
weibentr  allgemeine,  bie  Xütielborfet  allgemeine, 
bwtktlüter  Xeutfehc,  ber  Sendete  ßlotjb,  bie  Stiebet 

rtemiirtr  unb  bie'ltachen-Seipjigerbiebebeutenbitcn. 
in  ber  Cftfeefiiftc  haben  fid)  niete  Hereine  (ftoin« 

saften)  ju  gegenfetiiger  Herfilterung  bet  Schiffe 
« Äüitenfabtten  gebiibet  (ngi.  Seeocrficherung). 
«t  äteoeriuterung  roirb  geiobhiilitt  bie  Herfiiterung 
*n  Inmjportmitteln,  ©iiter«  unb  SBertienbungcn 

JJ*  bem  Iransport  ju  l'anb  (auf  ber  adjfe,  Gifen. 
JW «nb  auf  Rtüffen  als  2.  im  engem  Sinn  gegen. 
“KtgefitSt.  Gine  hohe  Sebeutung  hat  beute  bie 
«'ienbahnoerfitberung  geroomten.  Gine  tefon« 
«tt Srt  berietben  ift  bie  Siie)erfriftocrfi(terung ,   | 
^J^fßtfnttning  rcd)tjeuiger  Sntimft  aufgegebe. 
*o  Uüi«  am  'Xbiiefmingsort  (ngl.  Stieferungs. 
S'd).  Ser  Umftanb,  haß  bie  Hoff  für  Heriuft  befta. 
mittr  Säertfenbungen  niitt  immer  geniigenben  Gr«  | 

mjiet ,   gab  Setanlafjung  }ur  Gntfiehung  ber 
«<IM  «Mw  .rejjton,  4.  etufl,  xv.  Ha. 

Hatoren.  ( SiiertO  Herfuterung,  b.  b.  ber  Herfictc» 
rung  pon  ©elb.  unb  fonftigen  Sßertlenbungeit  gegen 
bie  ©efatren  be«  IransportS.  Xieielbe  ift  nur  ,;u. 

fäffig  bis  jur  .vobe  bcs  'IBerteS  ber  Senbung.  Sie 
erfolgt  oft  auf  ©runb  einer  auSgefteltten  öeneral- 
Police,  inbem  jeroeiiig  ber  Herfidierungsgejetljitaft 

über  oufgegebene  Senbungen  Mitteilung  gemadjt 
roirb.  Siud)  bie  beutid)en  Hoftanfialten  erbeben  für 
feilte  bctlnrierte  Senbungen  fjortojufchläge,  roetdie 
fte  alS  Herfidjerungsgebübren  beteidjiKit;  bod)  ift 
biefer  Huibrucf  nur  iiiforoeit  jutretfenb,  als  bie  Hott 

etroa  über  ihveaIlgeitteine.ßiaftpßi(ttalseinerXran8. 

portanftalt  tinauSgebenbe  Sbaftuerbinbliibfeiten  ge* 

gen  eine  bann  ungenau  -Gebühr,  genannte  Hra-- mie  erhebt. 

Xranspofition  (tat.),  Herfepung,  Umfepuitg  (pgi. 
Xransponierenl. 

Xransrhrnaniiit  (lat.),  jenfeit  beS  SUjcinS. 
Xrausfcpt,  f.  Xranjept. 
Xransjfribieren  (tut.),  iitreibenb  übertragen,  um= 

fihreiben.  Xransffription,  Umfdjreibung;  in  ber 
Mufif  im  Untcrftbicö  ron  Strraugeineni  if.  b.)  Über, 
tragung  eines  ionftüdS,  ,t.  H.  eines  ©ejangftütts, 
auf  Ätanier  ober  ein  anbres  (Jnftrument,  meiit  mit 
ausjctinüdenben  ^utEjnten  ober  fonftigen  burtb  bie 
Slotur  beS  gewählten  3nf,rumentS  bebingten  Ser. 
änberungen  oerfeben. 

Xransjfriptionsbudier,  f.  ©runbbüiter. 
XransfuhßantiationiiieuIat.,grie(t.MetufiofiS), 

f cf) o I a 1 1   SunftnuSbrutf  für  bie  traft  ber  Ronfefratiou 
(f.b.i  beioirtteHerroaiiblung  berSubftan)  bcsHrotes 

unb  ibemeS  in  bie  Subftanj  bes  'deibtS  unb  Slutes 

Gbrifti,  roeltbe  ben  Äcrn  ber  römifdi.-  roie  griedjtfdi. 
fatholiilten  Üebrc  oom  Hbenbrnabi  (f.  b.)  im  ©egen, 
faß  $u  ocu  oroteftanti  djen  Roufeffionen  bilbet. 

XranefuDote  (lat.),  f.  Hbfonbcrung  (3),  S.  60. 
XranefqlDanta,  f.  Siebenbürgen,  S.  943. 
XraneiplDaBifaic  aiprn,  f.  .ttarpatben,  2.558. 
Xraneoaal,  f.  Sübafrifanifdje  Sepublif. 

Xtonsberf  Sie  ( tat.),  im  allgemeinen  f.  o.  tu.  Schnitt* 
tinie,  and)  Schnittfläche  (j.  Xurdt  jd>nitt). 

Xrap,  3uns  Heter,  bdn.  ̂ iftorifer  unb  Stati-- 
ftiter,  geb.  19.  Sepl.  1810  ja  SinnberS,  rourbe,  itad). 
bem  er  inftopenbagenSlect.sroiffenfctaft  ftubiert  unb 
nebenbei  ben  fdjbnen  Hfiftenfitaiten  obgetegen,  1834 
im  Äabincttsfefretariat  angeflcllt,  1851  Gbef  beSjei. 
ben  unb  Rabinettefelretär  bei  jciebrtd)  VII,  roeldien 

Soften  er  aud)  feit  ber  Xbronbefteigung  GhriftianS  IX. 
iimetatte.  1859  rourbe  er  jum  GeteimenGtatSratuiib 
fpaterjumCrbensjcfrelär  ernannt.  Gr  ftarbSl.^an. 
1883.  Seit  184a  gab  erbasbäiiifcteStaatShnnbbiid) 

(•Kmiglik  ilanfk  Huf-ug  Siatskaleuder*)  heraus, 
ba«  er  ju  einem  Micfterbud)  in  feiner  'Jtrt  geftaitctc. 
Sein  iniuptroerf  ift  bie  -Siatistisk-toposrrapliiiik 
Beskrivoli-e  af  Kongeriget  Uanmark-  (9.  Stuft.,  ho 
penhagen  1870  — 8j,  6   Hbe.),  aus  roeleter  ber  Jeil 
überSopenhagen  nud)  befonberS  erfetienenift.  1880). 
Trap«  /..(Saaffernuß),  ©nttung  ausbcr  ijami. 

(ie  ber  Onagraceen,  einjährige,  ictroimmenbe  HSaffer. 
pflanzen,  beren  untergetaudjte  Hlätter  gegenftänbig, 
linealiiet,  hinfällig  finb,  roäbrenb  bie  jctröimmenbeu 
eine  äiofette  bilben,  in  ber  Mitte  aufgeblafene  Statt: 
ftielt  unb  eine  (eberige,  rhombifdic,  iingteid)  buebtig 

gejabnte  Spreite  befipen.  Xie  'Stuten  flehen  einjetn 
adi  elfiänbig,  unb  bie  bieibenbenjlelctbiätierroactfcn 
ju  bornartiacn  xibrnern  an  ber  einjamigen,  am  blei. 
benben  Xistus  getränten  Stuß  aus.  T.  natans  L 
(SBaffertaftanie,  ^efuitennuß),  in  Seen  unb 
Xeicten  burct  ganj  Guropa  unb  Sfien,  hoch  uberatt 
fetten,  t«t  meiße  Stuten  unb  eine  merfindilige  Jruitt 
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»oit  bet  ©röfse  einet  §afelnu6,  beten  fiem  tob  unb 

gelocht  gegefjen,  auch  in  Srot  oerbaden  unb  alb 

Scbroeincf  uttcr  6enupt  roitb,  weshalb  man  bie  'Pf  I   anic 
hier  unb  ba  fuUioiert.  Wau  benupt  bie  gruchte  auch 

•,u  halbfetten  ic.  T.  liicornis  roitb  in  China  ge« 
gefielt,  T.  bispinosa  Horb.  in  gnbien,  6eibe  roerien 
hiltioicrt.  Sgl.  Jjüggi,  Sie  Baffetnufj  unb  bet  In« 
biilu®  bet  Sitten  (ftimd)  1883), 

Iropäni,  ital.  Srouinj  auf  bet  Jnfel  Sijilien,  ben 
äuperfteit  iöeflen  bctielben  umfaiieiib,  3145,  nach 

Slrelbitäft)  nut  2408  qkm  (43,::t  CSt.)  grob  mit  dbs: ) 
283.977  Centn.  Sie  befteht  au®  ber  roeftlithcn,  all« 
niählith  jut  Cbene  jroifdfen  Irapani  unb  Watiala 
hiitabfintenben  Sbbadiung  Sijilien®  unb  hat  nur  im 

'JiO.  höhere  Serge  ( Wonte  Sparagio  1109  m).  Set 

,'yiume  San  Sartolommeo  nun  ©olf  oon  CafteU« 
ammate,  bet  Selice,  ber  RIub  oon  Wojjata  unb  ber 
Sirgi  finb  bie  namljafteften  ffiafferläufe.  Sßeijen 
(1887  :   883,009  lil)  unb  ©ein  (1,044,741  hl),  bann 

Ölioen  (44,887  hl  öl)  unb  Suntaeh  finb  bie  $aupt» 
erjeugniffe  beb  Sflanjenreicb®,  florallen  unb  tbiin« 
fliehe  beb  iietteid)®,  Seefalj  an  ber  ganzen  Sßefttüfte 
entlang  bie  beb  Wineralreidi®.  Sie  Rotallen«  unb 
jllabaiteroeratbeitung  in  2.  ift  fehl  jurüdgegangen, 

wogegen  ftth  SBeinptobuftion,  .«anbei  unb  Sd)tff* 
fahrt  ftetig  entroideln.  Sie  ̂ tooin»  jerfäBt  in  bie 

S reife  üdcamo,  Wa }}ato  bei  SaUo  unb  2.—  Sie  gleich« 
namige  $auptftabt  (bab  antite  Drepanon)  liegt, 
oon  Wauent  unb  geftungäroetfen  umgeben,  an  ber 
©eftfüfee  auf  einet  roeit  oorfptingenben  Sanbjunge, 
am  aus  beb  Wonte  ©iulinno  (Crpj),  oon  welchem 

eine  ©affetleitung  herführt,  am  Cnbpunft  berCifen« 
bahn  Palermo  «2.,  Ijat  mehtere  mittelalterliche  $a« 
lüfte,  Diele  Ringen  (mit  guten  ©emälben),  einen 
oortrefflid)en  hafen,  ein  Spceunt,  ©pmnafiutn,  Se> 
minar,  eine  tethnifche  Schule,  nautifchc  Sorberei« 

tungbfihule,  ©emäibegalerte,  ein  2heater,  Schiffbau 
unb  (i8»i)  32,020  Cinro.  3m  grafen  oon  2.,  ber  burch 

ein  RafteQ  gefchiibt  unb  mit  einem  iieuchtturm  oer« 
feh«n  ift,  liefen  1886:  2325  Schiffe  mit  224,828  2on. 

ein.  ̂ um  großen  gifehfang  unb  jur  Sthroatnmfifcherei 
fiiib99£dsiffemtt  10862.  oubgelaufcn.  Sie  ©eiten« 
entfuhr  belief  fid)  auf  43,950,  bic2lu«fuht(bauptfäch> 

lieh  Seefäll,  bann  ©ein  unb  Wehl)  auf  175,421  2. 

Wit  Palermo  ficht  2.  in  regclmäBiget  Sampferper« 
binbung.  2.  iftSit  beb^täieltenunbeinebSifchof®, 

eine®  3lPil«  unb  ftorreftion®«  foroie  eineb  öanbels« 
ttihunalb,  einet  giliale  bet  fltationalbanf  unb  meh« 

retet  floufultt  (batunlet  auch  eine®  betitfthen). 

Itaoec  (gtiech.),  ebene®  Siered  mit  jroet  parallelen 
Seiten  (a  unb  b 
in  nebenftehen« 

    .   ,   .   bet  giguv)  unb 
-   L   \   /   1   jroei  nicht  paral- 

lelen (c  unb  d); 

finblefstetegleid) 
lang,  fo  ift  bah 

2   k   apfjoin. 

2.  fpmmettiich.  Sie  gläefje  be*  2tapeje®  ift  gleich 

bet  halben  Summe  bet  parallelen  Seiten,  nticltipli« 

jiett  mit  ihrem  fenttechten  Slbftanb  ober  ber  $öh>e  h 

,hj;  auch  fifbet  man  fle  burch  bie  Formel 

-1  •   ’   j   («-b  T   c+4)l-a^  b   t   c+4)(a-b-c+  d)(»-b  to-4). 4   i~b  V 

2.  ift  auch  f.o.ro.  Schaufel«  ober6ehwebeted(f.91ed). 
SrapcAoib,  ebene*  Siered  ohne  parallele  Seiten, 
Trape*Tti»mu*«BluB([at.),Wön<h®toppenmu®fel 

im  »aden  unb  obem  2eil  be®  Süden®. 

Zrapeifapifäl,  ba®  im  bpjantm.  Stil  unb  häufig 
im  beutfehen  Sadfteinbau  ber  fpätromanifchen  geit 

porfommenbe  Rapität,  weiche®  aul  Regelabfcbniiten 
jroifchen  ttapejfötmigen  (biiroeilen  breiediqenl  Sei« 
tenfiädien  befiehl  (ogl.  nebenftchenbe  Rbbilbung). 

Iropejoibcr,  f. 

p.  to.  Sfofitetroe« 
bttimengemSinn, 

f.  b.  unbunterRri« 

ftall.S.  230. 

IroptjoiBälför« 
per,  f.  o.  ro.  fjkii» matoib  (f.  b.). 

Jrapfjüatiinber 
Lingunfrctncn2re> 
bifonba,  türf.2a> 
tabjon), beteiligte 

ipauptftabt  be® 
gleichnamigen  türf.  S(«t>|t»lt!L 

©ilajet®  m   flieht« 

afeen,  jroifehen  Sergen  amccfmaricnSTfeer  getegen.iü 
wegen  ber  piclenÖärttnoonbebeutmbemUmfingiot 

enge,  unreinliche  Strafen,  22  gtiech.  Sichen,  cm  4» 
Woidjeen  unb  Schulen,  anfctinfuhe  Sajare,  ein  eit» 
oerfaUene®  Schlog,  ffioll«.  Selbem  u.  heinaetm 

©etbetei,  gätbetei,  eine  Sdjiffiroetfte,  gcfciettiiin» 
40—60,000  Cinro.  (tfltfen,  atutenier,  (Jrichtn, 
Zierfet  unb  einige  duropüer).  2.  ift  Si|  eine®  erie 
chifchen  llijchof«  unb  infolge  feinet  günfttgcnheiicch 

»auptftapel«  unb  Spebitioneplah  bei  Snmbeli  jwi« 
fchen  Cutopa  unb  Horbctafcen,  befftr.  öefamtbtrtag 

auf  jährlich  60  Will.  Wf.  angegeben  mitS,  ttofben 

er  butch  bie  Semadjlaiitgutig  bet  Straften  in  .In- 
nern, bie  tütfiichen  gollpladerfien  unb  btt  Sahn 

¥oti«2ifii®  neuetbing®  feht  gelitten  hat  2ct  jenjett 
au®  Cnglanb  allein  beläuft  fuh  auf  bttrchfcbnittlüh 

16  Will.  Wt.  jährlich-  .Hegelmäfsigt  SempficbiSeltt 
oerbinbet  bie  Stabt  mit  Ronflantinopel,  ben  Soiwu« 
münbungen  unb  einigen  Wittelmeerbäftit,  nipxnl 
ber  SJetfeht  mit  Cnetum,  Jebrij  unb  Sptien  butch 
Ratawanen  oermittclt  wirb.  —   Sa®  Silajet  £, 

welche®  ftUhet  bie  eganje  Aüftenlanbfchaft  am  Sdnoar> 
«en  Weet  oon  bet  Wünbung  bet  flifei  graia!  bi*  üba 
Saturn  hinaus  umfapte,  hm  neuerlich  hebeutenb  a 

Umfang  octf  oren,  inbem  tm  D.  etwa  ein  drittel  bei 
frühem  8anbfd)af4  Saturn  mit  biefet  Stabt  felift 
1878  an9)uf|lanb  abgetreten  werben  muhte  unb  tnbe 
Sejembet  1878  bie  Soja®  Seheiran,  Reifet  Jw 

2ottum  unb  Reifem  tum  «Sanbfchaf  öaitart ■   «• 

einigt  unb  jjum  Sütlajet  Ctjerum  geichlagen  nrniSen 
Öegemoiirtig  ift  baiiStlajet  mcremca.ö.'Okmlcmja 
Rüftenftreif  mit  einem  Rteal  uon  ca.  32,000  qtm 

unb  1,100,000  Cimo.  —   2.  (Trapezos),  eine  jtto 

ehtfehe,  um  700  o.  Ehr-  non  Siileftern  au«  Sinopt 

angelegte  Vflaniftabt,  erhielt,  wiewohl  fd)on  in  1h 
tertum  ein  nicht  unbebentenber  Ort,  boch  ab  ® 

WittelaUer  eine  gröbere  ©ichtigfeit,  inbem  nah  ba 

©rünbung  be®  latetnijihen  Raifetluml  ein  hnn; 
bc®  faiietlichen  £aufe®,  ilejio®,  1204  im  öftlühem 
Rteinafien  ein  »eine  e   Raiiertum  errichtete  unb  leim 

Sip  in  2.  nahm.  Set  2hton  oon  2   teilte  baib  Pa* 

Sdndiol  be®  bpjantimjcben.  Saotb  Homnenoe,  bet 
Ie|te  Haifet  oon  2.,  warb  1461  in  feinet  pamW 

oom  türtijehen  Sultan  Wohammeb  II.  belagcttun 
muhte  fteh,  aBet  öilfe  betäubt,  bemietben  1461 « 

©nabe  nnb  Ungnäbe  ergeben.  Set  Sieger  lieh  ih» 

1462  mit  feinet  Familie  in  äbrianopel  binriehie» unb  oerleibte  ba*  8anb  bem  tiirti)*en  Se4 

Sgl.  ftallmeraqer,  ©efcpichte  be*  flaifettum*  1® 2.  (»lunch.  1827). 

Irnpp,  ©ammflname,  wn  «gKWft 
omeriranije^en  unb  f(anbinamfa;enöwl^M  i«* 
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jeitßtiung  jungem  unb  öftctit  eruptiotn  SKat.-rial« 
(lolerit,  Melapbpr,  Siaba«,  Siorit  :c.)  gebrnutßt. 

Stopp,  G   r   n   ft  G   t)  t   i   ft  i   a   n ,   philan thr dp.  fMbagog, 

gth. 8.  So».  1745  ju  griebriibenibe  bei  Stage  («oh 
ftein),  rotrfle  nach  feinem  tfccoloflifdjcit  Stubium  al« 

Sieltot  m   Jßeboe  (1773-76),  .Honreltor  ju  SKItotta 
Ibis  1777)  unb  Srofeffor  am  Seffaucr  ̂ Mjüanthropin. 
Xutd)  ken  Miniftcr  o.  JcMtß  1779  als  Srofeffor  bet 
Uäbagogif  uact|  Salle  bctuicii,  legte  et  bie  Srofeffuv 
1783  niebet,  um  bie  Gampefcßc  Gr$ie(jung«anftalt  itt 
trittau  ju  übernehmen,  bie  er  1786  und) Saljbablum 
heiSolfenbütlel  neriegte,  too  et  18.2lpril  1818  ftarb. 

I.  war  eifriger  Mitarbeiter  am  GampefcßenSlcoifion«» 
oerhtfll.ßompe  1).  llntet  feinen  Schriften  umrelje- 

bem  öefcmber«  angeiefien  bet  »Scrjutß  einer  Habet» 

gogil  (Serl.  1780).  ‘Dgl.  Slnbteac,  Sie  Säbago» 
m(  Irapp«  (Saifcrei.  1883,  'Programm);  Saulfctt, 
Beicbiibte  be«  gelehrten  Unterncßt«  (Scipj.  1885). 

Irappc  (Otis  L.),  (Gattung  au«  bet  Orbnung  bet 

Stiljnögel  unb  bet  flamilie  ber  Stoppen  (Otididae), 
gtoSe  ober  mittelgroße,  fcßrcere  Sögel  mit  mitteh 
iengem,bidem  Stil«,  jiemlicß  großem  Hopf,  mittel» 

langem,  tröftigem,  an  ber  üüurjel  liiebergebriidtem, 
übrigen«  regelförmigem,  notn  am  Oberlider  etroa« 

geroölbtem  Schnabel,  großen,  fanft  mutbenförmigen 
Jtügeln,  Mittellangeui,  breit  abgerunbetemScbroanj, 

imtielbohen,  ftatten  Seinen  unb  breijehigen  jjüßeit. 
Sie  fliegen  ßßwerfällig,  leben  moitogamiftß  in  Itei= 
neu  trupp«  unb  nadi  ber  Stutjeit  in  »erben  auf 
großen  (jbenen  ber  Stilen  igelt,  am  jaßtreicßften  in 

ben  Steppen  al«  Stanb»  oberStridjOögel,  nähren  (ich 
ton  Hörnern,  Hnofpen  imb  Slüten,  in  ber  Jugenb 
aud)  oon  Jnfeften,  unb  niften  in  leichten  SUuIben. 
IaSSSei6^en  hriitet  aßein.  Ser  große  X.  (Ita pp» 
gans,  Otis  tarda  L.,  f.Safct » iBatoögel  I   ),  ber  größte 
raropäißhe  Sanbuoget,  über  1   tu  lang,  2,i  m   breit, 
am  Hopf,  £<i[«  unb  bem  obtvn  Sail  ber  Jliigel  heil 

aitbgrau,  auf  bem  ;Hü den  roftgeib,  feijroarj  gebiinbert, 
im  Soden  roftfarbig,  unterfeit«  feßmußig  meiß,  bet 
rimanj  roftrot  unb  oor  ter  weißen  Spißc  mit 

'imarjem Sanbe;  ba«  Singe  ift  braun,  ber  Xcßitabel 
hhmoti,  berfjuß  grau.  Sa«  Männchen  ift  bureß  etwa 
30 lange,  jerftßlijfene,  grauweiße  Mehlfebent  atiSgc» 
ieichitet,  ba«  SJeibcßen  bläffer  gefärbt  unb  um  ein 
Irittel  Heiner.  Ser  (Sroßtrappe  lebt  truppweife  in 
bf"  großem  Gbenen  Mittel»  unb  Sßbeuropa«  unb 

Sittelafien«,  befonber«  in  Ungarn,  Rumänien,  Siib» 
wjlano  unb  iffien,  ift  bagegen  in  Seutfcßlanb  jieuu 
liih  feiten  geworben,  .»ier  (e6t  er  als  Stanboogct, 
*   Sußtonb  unb  Slfien  wanbert  ober  ftreießt  er.  Gr 
Koorjugt  getreibereiche,  weite  Gbenen  unb  nteibet 

™   Suich  unb  mtnftßlitße  igofjmmgen.  Sein  Bang 
tongfam  unb  gemeffen,  bod)  läuft  er  auch  Kbr 

upneB  unb  fliegt  jehr  au«bauernb.  Gr  frißt  am  ließ» 

’icn  Kraut  unb  Haßt,  im  SBinter  Slap«  unb  tictreibe, 
fur ijrutjeit  paaren  fuß  bie  (trappen,  bod)  fdjeint 
t«  sahn  noch  ein  3tneite«  SUtißtßcn  ju  fließen,  fo 
«lh  ba«  erfte  hriitet.  Gr  niftet  gern  im  Betreibe, 
"™  ha«  Belege  befteht  au«  jtoei,  feiten  Pier  matt 
itaugriintn,  bunte!  geftedten  unb  gertmfierien  Giern 

]**JW  ‘®’et  D«),  ruelche  in  etwa  30  Sagen  au«= 
äutriitet  werben,  jung  eingefangene  ober  uon  tfJu» 
tun  auigehriitete  trappen  halten  fid)  recht  gut, 
'Breiten  aber  nirßt  jur  Jortpflanjung;  a(t  eingefatt» 
Wie  geßen  ju  Brunbe.  Ser  t.  gehört  jur  hohen 
jJJgb;  wo  biefe  Söget  in  Menge  oortommen,  ridjteu 

auf^ben  Betreibe»  unb  Hapöfelbetn  oft  betracht.-  j 
»»«■haben  an.  tasjleifcft  ber  jungen  ift  feßmaef» 

8,r  Jroerg  trappe  iO.  totrax /»,),  50  eni  lang 

95  cm  breit,  mit  feitlicß  etwa«  uerlängerten 

£rappiflcn. 

Cherhnl«--  unb  .»interfopfrebern,  am  5>alfe  ftßwarj, 
mit  einem  oon  ben  Ihren  nach  ber  Stehle  herablau» 
fenbeu  weißen  fRittghanb  unb  einem  breiten,  über  ben 

»ropf  fid)  binjitbenbeu  weißen  Suerhanb  gejeidinet; 
berCherfopf  ift  heßgelhlith,  hramt  gcfledt,  berSütJen 

beß  rötlidigclb,  in  bie  Sucre  itßwarj  gefledt  unb  ge» 
wellt;  bie  Alügelrnnber,  bie  ̂  chioanjbcdfebcrn  unb 
bie  Unterfeite  finb  meiß,  bie  Schwingen  butifelhraim. 
bie  hinterfte  bi«  auf  ein  breite«  Sanb  nor  bet  ipife 

weiß,  bie  ccfjwanifebcru  weiß  mit  jioei  Sinbett;  bas 

‘.'luge  ift  brauttgelb,  ber  Sdmaöel  grau,  an  ber  epiße 
fdiroari,  ber  )yuß  ftrohgelb.  Set  jwergtrappe  he» 
wohnt  da«  füböfttidfe  ßuropa,  namentlich  £übun» 

garn,  Sarbinieit,  bie  ruffifdjen  unb  fihiritdien  ctep» 
pett,  auch  ciibfrantreid)  unb  Spanien,  Mittel»  unb 

SSeftafien  unb  'Jlorbmeltafrita  unb  brütet  (eit  187o 
and)  in  Scßleften  uub  Sbüringeit,  wo  er  uom  Jlprit 

hi«  i'iouemher  weilt.  Stuf  feinem  jug  berührt  er  bie 
Sttlaslänber.  jn  ber  2eb«n«weife  gleitßi  er  bem 

porigen,  er  frißt  befonber«  gern  Älee  unb  ßfparfette, 
junge«  Octreibe  uub  Sömenjaljn  unb  brütet  im  Mai 

in  Äleefctbcrn.  Sa«  Belege  hefteßt  au«  3   —   4   butt» 
fei  olioettgrüneu,  braun  geflcdtcu  Giern  (f.  Intel 

■   Gier  II-).  Sein  Ileifd)  i)t  feßr  feßmadhaft;  itt  ber 
Ofcfaugenfchaft  hält  er  fieß  feßr  gut.  Man  erlegt  bie 
Irappen,  inbem  man  im  Späthcr6ft  uub  SBititer  btc» 
felbett  au?  eine  in  ÜBeßern  gebedt  ftehenbe  Stßüßen» 

littic  jutreibt.  ßiebelige«  äliettec  ift  für  biefe  StCrt  ber 
Jagb  heionber«  günftig,  weit  bie  Sögel  bann  nicht 
hoct)  ftreicßeit  unb  ba«  Suftetten  ber  Jäger  bei  ihrem 

fcßnrfen  Bencßt  nidjt  gewahren  fönnen.  Junge  Irap» 
pen  ießießt  matt  aueß  moßl  auf  ber  Sudje  mit  bem 

Sorftchhimb  in  fpät  reifenben  .»afer»  unb  Beriten» 
felbertt.  Sei  Blattei«  wetbett  fte  uon  fcßnellen  igittb» 

ßunben  eingeßolt,  welcße  mau  möglitßft  nahe  oerbedt 
m   einem  Sauermuageu  ober  Scßtitten  ßcranjubrin» 

gen  futßt,  weil  bie  Irappen  fid;  nur  feßroer  erheben 
fönnen  unb  erft  eine  Strede  laufen  muffen,  eße  fie 

aufjuftiegen  permögen.  91ur  ftßmer  gelingt  e«,  bem 

jehr  fdjeuen  Söget  mit  einem  oem  Sdcrwagen  ahn» 
ließen  Befährt  fo  weit  nahejutommen,  baß  man  bar» 

auf  einen  Sdmß  au«  berSücßfe  anjuhringen  netmag. 
Irappc,  Sa,  sUofter  im  emfamen  Ihal  be«  Jtoit, 

im  franj.  Separtement  Drne,  mit  Äolonie  jugenb 
lidjer  Sträflinge;  merfrotirbig  als  Stiftimgoon  be« 
Srappiftenorbcn«  (i.  Irappifien). 

Stopper«  (engt.,  -   JaUenftelter  ),  Sejeicßnmtg  bet 
uorbameritaniießen  fieljjäger. 

Srappgranulit,  f.  Branutit. 
Srappiften,  Möncß«orben,  geftiftetuonbe  fftancc 

(i.  b.)  in  ber  ihm  1636  al«  Äontmenbe  jttgeteilten 
Giftercienferahlci  £ct  Irappc  im  Separtement  Cme, 

bei  Mortagne.  Siefelbe  war  feßon  1122  gegrünbct 
worben  unb  hieß  anfang«  Notre  Dante  de  fa  maisou 

Dieu,  erhielt  aber  fpäter  wegen  be«  engen  Gingange« 
in  ba«  Ihal  ben  Flamen  La  Trappe  (»  Jnlltljür. 
Mance  berief  Mönche  non  ber  ftrengften  Shfernnnj 
ber  Scnebiftiner,  ftellte  ba«  jum  Stauhneft  geworbene 
«loflcr  roieber  her,  würbe  felbft  Mönch  unb  nach 

oollenbetem  Ltrohejaßr  1665  2t tu  uon  2a  Irappe,  wo 
er  eine  Siegel  burcßfüßrle,  welcße  einen  noUftänbigcn 
Sliidfall  ju  ber  orientalifcßen  Schweigfamfeit  ber 
älefeft  barftellt.  Sie  I.  iniiffen  fteß  täglich  elf  Siutt» 
ben  mit  Scten  unb  Meffelejen  bejcßäftigen  unb  bic 

übrige  3rit  hei  harter  Jelbarheit  jubringen.  5lbeub« 
arbeiten  fie  einige  Minuten  an  »erftellung  ißrer 
Bräher  unb  fcßlafen  bann  in  Särgen  auf  Stroh.  Go 
barf  außer  Beheteu  unb  Befangen  unb  bem  -Me- 
meut.i  mori  ,   womit  fte  einaitber  grüßen,  feilt  ffiort 

über  ihre  Sippen  fommen.  Jbrc'Unljrunq  befießt  au« 

61* 



804  fErappporpljgr  —   Xraubenfraiiffyeit. 

SBurseln  uub  Kräutern,  grüßten,  ©emiifcn  unb 

'ißaffer,  ihre  Kleibung  an?  ßolqebuben,  Mutte,  Sa» 
puje  unb  Stritt.  Sie  teilen  fiel)  in  knienbrüber  unb 
{rofeffen;  au&crbem  gibt  eS  autb  fogen.  Krires 
ilouuep.  b.  f).  |oltl)C,  roeldie  nur  eine  ̂ eitlang  bcbufS 
bet  ©ufeiibimg  bem  Erben  angeboren.  Eie{riiijci[in 

Souife  uon  Conbe  ftiftete  einen  roeibltcben  f-jrocig  beb 
EtbenS.  SllS  bic  Stürme  ber  Jlepotution  bie  geift« 
lid)cn  Erben  aus  granlreid)  ocrjd)eud)ten,  flüchteten 
ftd>  bie  2.  teils  in  bie  Sdpucij,  teils  nad)  ülufilanS, 

teils  nad)  {teuften,  batten  aber  allentbatbcn  StuSroei« 

jung  unb  Sierfolgung  311  crbulben.  ̂ tiiammengebal' 
ten  burd)  ben  vlomjenmeifter  Sluguftin  ffienri  bc 
Seftrange),  tebrten  fic  1817  in  ibr  «tammllofter  in 
granlreid),  buS  fic  mieber  angetauft  batten,  juriid 
unb  griinbetcu  jablteitbe  neue  Diiebcrlafiungen,  bie 

befonbeieunter  bem  ©cncra  Iprolurator  ©eramb  tf.  b.)  j 
anfblübten.  Selbft  natb  bergulircooliition  burfteber  j 
Erben  unter  bem  ibm  noin  {apfi  1834  beigelegten  j 
Siamen  Congrfcgation  des  riligienx  Cintercieiui  de  j 
Notie  Dame  de  in  Trappe  forlbeftcljen;  188U  mur» 
ben  1450 2.  auS  granlreid)  ausgeroiefen.  Sgl.  ©aiD 

larbin,  Les  Trappistes  ifiar.  i844, 2   ©be.);  {fan> 
nenidjmibt,  ©efdiid)te  ber  2.  ({aberb.  1873). 

Srapptmrpbbr,  f.  fDielapbnr. 
Srarbnd),  Stabt  im  preufi.  iRegienmgSbesirl  Sto» 

blenj,  ftreie  fjell ,   an  ber  Hioiel  unb  ber  Sinie  Keil» 
Staben  ber  {rciiftifdjen  Siaatvbafjn,  547  m   ü.  31., 

bat  eine  cuangeliftfic  unb  eine  latfi.  Jlircbe,  ein  {ro= 

gumnnfium,  ein  ‘.HmtSgcricbt,  eine  Eberförfterei, 
'ÜJeinbau  unb  bebeutenben  öeinbanbel  unb  Ossi) 
1850  meift  coang.  ©inroobner.  Sie  frühem  geflungs» 

roerlc  mürben  1734  uon  ben  granjofen  gejcble'ift. 
'Huf  ber  $öbe  über  ber  Stabt  bie  Üluine  ber  (j)rdfin> 
bürg  unb  S.  gegenüber  ber  glcden  Sraben  (j.  b.); 
4   km  füblitb  m   bem  tomantifdicn  Mautcnbaditbat 

has  Sab  SsJitbficin  mit  einer  Sberme  non  35°  6. 
Srafiuienifdirr  See  (ital.  Lago  Trasimeno),  fta» 

(fjer,  eine  Siulbe  auefütlenber  Sec  in  ber  ital.  {vo> 
uinj  {erugia  (.Umbrien),  115  qkm  groft,  mit  brei 
Deinen  3iifeln,  meift  oon  anmutigen,  bis  600  m 
hoben  ©ebirgen  umgeben,  oljncSlbfluft,  berühmt  burtb 
bie  Süebcrlage,  roeldje  iiamiibal  217  0.  Gilt,  ben  9iü< 
ment  unter  bem  ftonful  Öajub  glaminiuS  an  feinem 
nörbtidjen  Ufer  bcibtadjte.  Seine  Sluetrodnung  ift 

projeftiert.  Sgl.  Stürenburg,  De  Komanorum 
eladiUls  Ti  asimenna  et  Caunensi  (keipj.  1883,  Gv< 

gänsung  1889). 
Srtt6,trad;ntifdierIuff,f.Srad)qte.Sgl.3ement. 
Staifirreit  (.ital.),  bas  .-jicben  eines  aiiccbfcts  auf 

einen  aitbern.  Ser  HuSfteller  eine®  foltben  ailedjfcis 

mirb  S   r   a   f   i   a   n   t ,   ber  Sc 30  gene  2   r   af  f   a   t ,   ber  pejogene 

Sledjfel  fclbft  Sratte  genannt.  Sinb  Sraf)ant  unb 
Sraffat  eine  unb  biefelbe  {erfon,  fo  fpricljt  man  oon 
einem  traffiert-eignen  ©Jecbfel  ff.  SUedjfel). 

Srnstcocre.  f.  3iom,  S.  904. 
Sratabrl  (franj.  traitable),  fügfam,  umgänglich- 

Xntte  (ital.),  f.  Staffieren. 
Sraitoria  (ital.),  Spcifcbaue,  Äcftaurnnt. 

Irniiularo.Srogir.ba®  alteirigoniuin),  Stabt 
in  Salmatien,  ©czirlsbauptmannfebaft  Spalato,  in 

veidibcbautcr  ©egenb,  mit  ber  gcgenüberlicgenben 
Müfteninfel  Sua  burd)  eine  brebbare  Srude  oerbuiu 
bcu,  bat  ein  SejirtSgerid)t,  ftollegiatfapitel,  ein  alte® 
ueuejianijd)eä  Sbor  an  ber  finnbfeite,  einen  fdjönen 
gotifdien  Som  mit  Silbbaucrarbciten,  einen  ruuben 
^eftungiturm  oon  Sanmidjcli,  Sticinbau,  Elioen», 
geigen«  unb  Dtanbelfultur,  Suinbcl,  einen  guten  §a« 
fen  (1889:  4741  bclabene  Sd)iffe  mit  103,1419  loiu 
eingelaufen),  2   Mrcbitbanten  unb  (imwj  3129  ©inm. 

Staube,  eine  'Urt  beS  Slütenftanbei  (f.  b.,  €.  80). 
Staube,  llubmig,  Slebijiner,  geb.  12  Jen.  1818 

;u  fHatibor,  ftubierte  in  Sreelau,  befebäitigte  fid)  obn 
hier  unter  Surtinje  unb  feit  1837  in  Setlin  unür 
3oh.  Slüller  faftauoicblicbliibmitSbofiologit.  1811 

lieb  er  fid;  bafelbft  als  21rjt  nieber  unb  begann  1813 
bclonbcre  jütigem  Ärjten  Murfe  in  ben  neuem  Unten 

fudjungimetboben  ber  'Dertulfion  unb  äuelultation 

ju  geben.  3u  bie  nädjften  3abte  fallen  feine  ejperi-' 
menteUen  Stubicn  an  Sieren,  burd)  ineldic  er  btt 

Segrünbcr  ber  experimentellen  Satbologie  in  Seutidi' 
lanb  gemorben  ift.  Gr  untetiudjte  bie  ltriaitcn  unb 
bie  Sc)d)affenbeit  ber  Seränberungen  be»  runjnr 
parendj i)itta  nad)  ber  Surdifcbneibung  bts  Nemu 

vagus  uub  gab  mit  Siitdjoio  unbSieinbarbt  ‘Seitrage 

gur  eppetimrnteUen  1!atf)ologie<  (Serl.  1816-47, 
2&cftc)  beraub.  1848  bauilitietle  fid)  2.  aU  Eoieni, 
1849  loutbe  er  ginilaffiflent  Sd)önlcini  unb  reglet 
ber  Slustultation  unb  Serfulfum.  1853  mürbe  et  jum 
bitigictcnben  2lrjl  an  ber  Gbaritee,  1867  jum  aufm 

orbentlidjcn  Srofefiot  ernannt  unb  (eine  Uranien- 

abteilung  jur  propabeutifiben  Mlinif  erhoben.  1862 
folgte  feine  ©rnennung  jum  orbenttiiben  {roten 01 

am  griebrid)  3i)ilbelm*«3"ftitut,  aber  etft  1872  an 
ber  Unioerfität.  (it  ftarb  1 1.  Jlpril  1876  in  Snlin. 

Seine  miffeufibaftlieben  Arbeiten  legte  er  in  ben-öe 
fammelten  ©eiträgen  iur  {albologie  unb  {Mi* 

logie*  (©erl.  1871-78,  8   ©be.)  nieber.  fülle  ferne 
Slibciten  finb  ausgezeichnet  burd)  bie  ejaiie  naru: 
niinenjdiaftlidic  i'ielhobc,  bie  genaue  ©eobadlung 

utib  llntcrfuebung.  trr  betrachtete  baä  k   rremner.i 
als  bie  ©runblage  einer  roifieni(baftlid)en{aibeli»(i 

unb  oerlangtc  für  bie  2t)crapie,  baf  man  in  )i)|i(‘ 
matifdjet  äi'eije  oerfudjen  folle,  bie  an  {inen 

oorgerufenen  MranlbeitSoorgänge  burdi  bie  ginaun 
betannten  Brjneimittel  (u  mobinjitren.  3u  |dmn 

miditigften  Unterfud)ungen  gebären  bie  über  Sigi 

taliS  unb  bai  gicber,  bunb  weldi  leftere  er  bet  he- 
grünber  ber  roiffeiifcbaftliibcn  Ibermometrie  is.bo 

illiebijin  mürbe.  Saran  fdjtietien  fid)  bie  ürbedtr. 

über  bie  fiungen«,  fcerj-  unb'liierenlrantbeiten.  tu 
fette  Bcbeutung  roie  all  gor)d)et  batte  J._eu4  als 
llinifdjer  liebrer  unb  3lrjt.  Sie  ejalte  »iffenidw1* 
liehe  Sietbobe,  roclibe  er  jelbft  üble,  bat  er  in 

bcutjcblanb  allgemein  gnnadjt.  Seine  {erbitnfit  um 

bie  pbgfitalijdje  Siagnoftil  fiellen  ifn  neben  bainnK 
unb  Sloba.  Gr  fdjricb  noch:  "Über  ben ofufaminen- 
bang  oon  $erj-  unb  SHetentranlbeitm*  (hed-  U*); 
»Sie  Somptome  ber  Kran! beiten  bee  Sicpiratims 
unbSirlulationäapparatä«  (baf.  1867).  SgUte-0*; 
bäebtniSrebcn  auf  2.  S.»  oon  hcgben  (DerL  1876) 
unb  greunb  (©reel.  1876). 

Sraubcnampfcr,  f.  Coccoloba. 
Sraubenbirnc,  f.  Amtlaneliier. 
Sraubcnfarn,  f.  Osmuudn. 

Sraubenjaulr,  f.  Sraubenlranlbeit- 
Sraubrnbaul,  f.  3luge,  S.74. 
Sraubrnljpapmbe,  ff  ilnscari. 

Sraubenlmiol  (Üofintnöll,  fettet  hl,  milgd 
aus  SraubenlcrntR,  namentüd)  in  granlniib  une 

Italien,  bunb  {reffen  gewonnen  roirb.  6t  iftgolb- 
aclb,  faft  gcrueptos,  febmedt  füftiib,  marm  iievijtj 

fdjioatb  berb,  fpej.  @ero.O,#t— U;u, erfiombei-U 
unb  rotrb  an  ber  fiuft  fthneQ  ranjig.  fflan  henu>t cs alS  Speiie»  1111b  ©rcnnol. 

2r«ubeuthrf4t>  f.  l'adus.  ,   . 

Sraubrnlranlbeit  (Sraubenfäule),  eint  Rrasl- 
beit  bes  SheinftodS,  roeübc  ein  {erberben  ber  Setter. 

j   jur  golge  b«t-  Sie  mürbe  juetft  1846  in  6ngl.m>  k 
I   obncblet  unb  ocrbreitetc  fid)  halb  bntauf  bunb  jw»-' 
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rcid)  nad)  Dem  (üblichen  Europa,  nach  bet  Sdjroeij 
unb  Tfutidjlanb.  3ie  Rranfbeit  bcfteht  in  bem  auf» 
treten  eine*  roeihen,  bilnnett,  meltauartigcn  Über» 
jug*  auf  traun  roerbeitben  gleden  ber  »lütter  unb 

brr  3roeige  be*  Seinftocf*  cogl.  Tafel  *»flamen» 

(rantlieitcti ■ ,   gig.  18),  ipäter  auf  ben  jungen  »ee» 
nn.  .Hn  leptern  roirb  baburrf)  bir  Epibemii*  eben» 
falls  braun,  ftirbt  n&,  nodj  ehe  bie  grurfjt  Sie  SiiUfte 
i&rer  normalen  0röfie  erlangt  hat,  unb  jtrccifct  bei 
lwitmr  auSbeljnung  be*  »eerenfleifcbe*,  fo  baff  bie 

Sere  abftirbt  unb  »erfautt.  3er  roeifce  iiberjug  be» 
flrfit  au*  einem  »ilj,  Oidinm  Tucken  Birk.,  tuet! 
efer  bn»  »raunroerben  unb  SibfierVu  ber  Ebibermi* 
neranlnfet.  ©ein  Socelium  m   (Dgl.  Tafel  »»flanien» 

Itanlbeiteit»,  giq.  171  befiehl  and  langen  unb  ber» 
inmitten  gäben,  welche  auf  ber  Sptbemtt*  binroachfen 

unb  iteDenroeife  nn  ben  »erührungäpunlten  foqen. 
humotien  entroitfeln,  b.  t).  lurje,  jeitliche  gortjäpe 
be*  gaben*,  welche  raie  Keine,  gelappte  Sarjen  er» 
iheinen,  bie  ber  Epibermi*  aufliegen.  äu«  ber  bem 

t'flanjenteil  abgeroenbeten  Seite  treiben  bie  Mnce» 
Immiäben  einfache  grudithhphen,  bereit  jebe  an  ihrer 

cpiRe  eine  einjige  länglidjrunbe,  einseitige,  farblofe 
Äembie  (o)  abjdjniirt.  3iefe  Sporen  trennen  fuh 

febr  leiäit  ab  unb  toerben  oom  'legen  unb  Söinb 
»tittr  geführt  auf  benachbarte  »(älter,  Trauben  tc. 
Jo  roirb  bureb  ftc  ber  füll  unb  bamit  bie  RranKjeit 

iwiter  tierbreitet,  benn  bie  Rombien  feinten  bei  »or* 

ianbenfeir.  tum  geudjtigfeit  leicht  unb  f cf) n e U   mit» 
tilieineäHeimicbinuch*,  ber  ftch  auf  berfKährpflanje 

siebet  ju  einem  Sprelium  enlmicfelt.  Ser  »ilj  ge» 
tört  ber  Olruppe  ber  ErpRobecn  unter  ben  Äerttpil» 
tat  an  unb  hat  mit  ben  jahlreidjen  Sitten  bcrfelben, 

sticht  ben  Seltau  auf  ben  nerfdjiebenftcn  »flan» 
>tn  ijeroorbrinqen,  bie  ärt  ber  franfmachenben  Sir* 

lang  unb  bie  Symptome  beb  Sluftreten*  gemein.  Er 
lomml  inbei  immer  nur  im  Slonibienjuftanb  oor, 
Mete  goKtominenegruthtform,  bie  »crithecien,  welche 
bie  Öattung  Ervsipbe  tharatteriftereit  unb  bei  ben 
übrigen  ärien  tn  ber  Wegei  nacij  ber  »ilbung  ber 
fombienträger  auftreten,  finb  bi*  lebt  nicht  gefun» 
bm  narben.  ®uf  manchen  traubenfranfen  Sein* 
Soden  beft^t  ba*  Cibium  auf  furjen,  ben  Ronibiett» 

trägem  ähnlichen  iipphen  eine  längliche,  fapfelartige 
jrudn,  welche  an  ber  Spi$e  aufgeht  unb  jablreiche 

’ebt  Reine,  einjellige,  länglidjrunbe  Sporen  mö^leim 
«ngrbettet  auSftötiL  Steft  »Übungen  gehören  einem 

’hnatopenben  fltlt,  Cicinnoboltu  Cesatii  DeBary, 
**,  roelcher  auch  auf  anbem  Sitten  oonErysiphe  nor* 
™»t;  fetn  Slucclium  rmScfjft  in  gorm  fehr  feiner 
gaben  innerhalb  ber  Stjceliumiäben  be*  Dibium* 

“ab  ’feigt  auch  in  bie  fungtn  .Honibieniräger  auf, 
am  hier  innerhalb  ber  baburch  fcch  auäroeitenben 
Sottibie  feine  »pluibenfruchtju  cntroicfeln.  Eineben 
Iraubenpilj  feheibigenbe  Einroitfung  feine*  Schma* 

tajerb  lägt  fich  nicht  benterfen.  3a  'Ueritbecieu,  au* 
b«ett  Spoten  bei  ben  nnbern  Erysiphe- Sitten  bie 
rmroidelung  im  griifijafjr  ju  beginnen  pflegt,  feh» 
“*»  fo  Weint  ba*  Dibium  ber  I.  entroeber  mit  Ro< 

tauten  ober  in  gorm  lebensfähig  bleibenber  Slpce» 
UumteUe  am  ffieinftoef  ju  übertoentem.  ©eflcigerte 
icuhtigieit  begünftigt  bie  I.,  baher  jeigen  bie  feucht« 
’m  onuln  unb  Äüftenlänbet  im  Serhältni*  tum 
oumenlanb  bie  Rranlheit  uiel  mehr,  unb  im  iüb* 

Europa  ifl  bet  Sein6au  burd)  fte  im  hödjftcn 
gefhäbigt  roorben.  Öbettfo  leiben  Orte  mit 

ngelrndjigen  häufigen  Wieberfcilägen,  roie  bie  Süb» 
“Mnge  ber  Sllpen,  mehr  alä  bte  nörblich  banon  ge» 
pjn*f>  Sänbtr.  aud)  in  einer  unb  berlelben  fdegenb 
™   Sie  niebern  unb  feuchten  Sagen  ber  HunHjeit  I 

f   mehr  nuSgeiebt  alä  hoch  unb  trotfen  gelegene  Sein» 

berge.  Unter  bett  Sorten  follen  Suefatellec,  SJIal- 
oafter  unb  oevroanbte  blaue  Sorten  öfter*  oon  ber 

Jlranfhcit  ju  leiben  haben,  anbte,  tnie  Wicälinqe, 
Irantiner,  toiberflanböfähiger  fein.  ®lan  belämpft 

bte  X.  erfolgreich  burd)  bae  Sdjroefelit,  b.  f).  ba* 

Überpubcrn  ber  Scinftötfe  mit  Schroefelblumctt,  roo- 
burd)  ber  »ilt  getötet  unb  gefunbe  Tflamen  gefchitf t 

merben.  San  bebient  fich  babei  cineo  troefnen  Sau» 
rerpinfcl«  ober  eigen*  baut  gefertigter  »nberquaften 
ober  befonberer  »lafebälge  unb  fön  bie  Operation 
toähretib  be*  Sorgentaue*  unb  iroar  breimnl ,   furj 

uor,  Itirj  nach  ber  »liite  tittb  im  'Jluguft,  au*fithren. 
Sahrfcheinlid)  roirtt  ba*  Schroefelptiloer  nur  medja» 
ttifd),  erflicfettb  auF  ben  Sil},  benn  matt  hat  älmlich 
günftige  Strfuttgen  aud)  oom  (Shauffeeftaub  gefehen, 
|   toettit  bie  Tfianceu  bicht  bamit  überjogen  tuitren. 
i   3urcö  Einführung  amerifanijeher  IRebenforten  ift  bie 
Z.  nicht  cu  umgehen,  mcil  ba*  Dibium  auch  auf  bie» 
len  gebeiht.  Sigl.  d.  Itbüme n,  3ie  fitlte  be*  Sein» 
ftoef«  (Seen  1878). 

Xraubenfraut,  f.  Chenopndinm. 
Xraubentur,  ber  mehrere  Soeben  lang  fortgefehie 

reichliche  ©enun  oon  Seintrauben,  toobei  fehr  nnhr» 

hafte,  fette,  mehlige  ober  btähenbeSpeifen  oermiebeit 
toerben  mllffen.  Sit  hinreid)cnbcr  Mörpcrbetoegung 

oetbunben,  folt  biefe  Mur  bei  Störungen  im  Unter- 
leib unb  baoon  abhängiger  öhpochonbrtc,  bei  §a» 

morrhoibalbefchmerben  unb  bei  Qicht  gute  Sienfte 
leifteu.  Sie  Sirffamfeit  ber  Seintrauben  beruht 

oontchmlith  auf  bem  ftarlen  3«cfergehalt  berfelben, 
roelcher  cl*  3lahrung*ftoff  oon  Sert  ift;  anberfeite 

haben  fte,  in  gröRerer  Senge  geuoffen,  eine  leicht 
unb  angenehm  abjührenbe  Siriung,  io  bas  fte  ba* 
milbefte  Sittel  gegen  Unterleib*ftoiimgett  barftel» 
len.  Eie  hefuchieftett  Kurorte  finb  Seran  in  Tirol, 

Eürfheim  in  ber  Wheinpfalj  unb  ©rilnberg  in  Schle» 

fien.  »gl.  Rnauthe,  Sie  Soiitlraube  (l'cipj.  1874). 
Xraubenmafit,  f.  Sidler. 
Xraubtnö(,f.  Srufenöl. 
Xraubrujäurc  (Sararoeinfäure)C4HeO,  ftntoct 

ftch  im  rohen  Semitein  uttb  entfteht  au*  ber  iiome» 
ren  Seinfäure  bei  anhaltenbem  Erljitjen  oon  bereu 

tiöfung  mit  Saljfaure  ober  oerbünnter  Schroefel» 
füurt,  auch  öei  ortjbierenber  »ehanblung  oon  San» 
nit,  Wahr»  unb  Silchjucfer,  ©umnti  tc.  Sei  »er» 
atbeitung  be*  rohen  Seinftein«  erhält  man  fee  in 
ben  fpätern  Rriftaüifationen  in  Keinen  Kriftallen  mit 
einem  Solcfül  SriftaHroaffer.  Sie  ift  färb»  unb  ge» 
ncrfilo*,  oom  fpej.  Wero.  l,ra>,  fchmedt  lauer,  löft  ftd) 
leidjt  in  Saffer  unb  SlUobol,  ift  optifd)  inaltio,  »er» 

roittert  an  ber  Suft,  roirb  bet  100"  toafferfrei  unb 
oerljält  fich  im  aRgemeiiteit  ber  Seinfäure  fehr  ahn» 
lieh,  »on  ihren  Salden  ift  ba*  jaure  Äalifali  »iel 
löslicher  al*  Seinftein,  roährenb  ba*  Kaltfnlc  fdjroe» 
rer  lö*lich  ift  al*  roeinfaurer  Ralf.  3a*  Kalium» 
natrium»  unb  ba*  ammoniumnatriumfalj,  ba*  din» 
d)Ouicin»unbEI)iniciuialj  friflallifcerennidhi,  fonbern 
geben  grofte,  hemiebrifcht  Rtiftafle,  oon  benen  man 
jroci  gönnen  unterfepeiben  tann,  bie  fcch  tu  einanbev 
roie  ©piegelbilber  »erhalten,  »ei  ber  einen  gorm 
liegen  nämlich  öie  hemiebrtfehen  glasen  recht*,  bei 
ber  anbem  linf*.  SuS  ben  RriflaUen  ber  erften  Wrt 
lann  man  burch  eine  fiärfere  Säure  geroöhnliche 
jtecf)t*rocinfäure,  au*  ber  anbem  imfäroeimaure  ah» 
fchetbtn,  unb  roenn  man  bie  Söfungen  bieier  beiben 
Säuren  mifcht,  fo  rriftaDtfiert  roieber  I.  »ei  Sin» 
roirtung  oon  germenten  auf  X.  roirb  bie  Wccht*roein» 
fäure  cerftört,  unb  e«  bleibt  “iitüiociniaure  übrig 

Xraubrnoitml,  f.  ©ifenoiiriof. 
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Sraubciijudcr  (ftrütnel-,  Störte;,  Kartofiel-, 
Cbft  ,   .ponigsudcr,  ©lptofe,  ©lutofe,  Scp; 
trofe)  0„H|jO„  finbet  fiel)  im  Sftanjcnrcid),  fflfi  ftetS 

begleitet  oonScouloje (grucfituider)  ober  3tof>r juder,  | 
jeljr  verbreitet,  bcfonberS  in  fuhen  grüßten  (friftal; 
lifiert  im  aebörrten  Dbft,  in  Sonnen,  auf  wclcbeii  er 

oft  als  weiher  Befdüag  erirfjeinty,  auch  im  fconig,  im 
tierifeben  Organismus  normal  im  Sünnbarmitibalt 

unb  tSbtjlu«  nact)  bem  Qenuh  ftärtemebl*  tntb  juder; 

faltiger  'Jialjtung,  in  ber Seher  beS  Mcnfcben  unb 
ber  Säugetiere,  im  Scberoenenblut,  im  i>am  fd)roait; 
gerer  grauen,  in  bet  Srnnion*  unb  SHantoieflüffig 
ieit  ber  Sinber,  Schafe  unb  Sdpocinc,  patboloaifcb 

im  varn  bei  3uderruhr  unb  nad)  Seijung  unb  »er; 
lehmig  beb  verlängerten  Marts.  X.  cntftcijt  aus  ben 

übrigen  floblelipbraten  (am  teichteften  auS  So!)t: 
3Uder)  bei  Ginroirfung  eigentümlicher  germente  ober  ( 

»erbiinnter  Säuren  (baher  in  Bier=  unb  Branntwein-  j 
toiirje)  unb  bei  ber  Spaltung  ber  ©Ipfofibe.  Sarge-  | 
(teilt  wirb  X.  auS  Mo  ft,  inbem  man  benfelben  burd) 
»treibe  entiäuert,  mit  »lut  tlärt  unb  oerbampft;  oiel 

ntebr  X.  aber  toirb  auS  Äartoffelftärfe  bargeftellt  unb 

nIS  fefte  Mafje,  gelörnt,  als  Sirup  (Stärtefirup, 
Äartoffelftrup)  ober  als  jäliflüifige Maffe  (sirop 

impondSrable,  weil  er  nicht  mit  bem  Saccharometer 
gemogen  werben  tann)  in  ben  fcaitbcl  gebracht.  Man 
ergibt  SOaffer  mit  etroa  1   »roj.  Scbroefelfäute  jum 

Modjen,  trägt  bie  mit  JCafiet  ju  einer  milchigen  jjliif; 
figteit  angeführte  Störte  unter  lebhaftem  Umrührcn 
ein  unb  locht,  bis  baS  juerft  gebilbete  Sejtrin  voll* 

ftiinbig  in  X.  umgetoanbelt  ift  (bis  1   Seil  ber  gliif; 

figteit  mit  6   Seilen  abfolutem  Ülltohol  feinen  Sie* 

berichlag  mehr  gibt).  Sei  «on  fl™«®  Sai- 
peterfäure  foll  bte  Umwanblimg  oiel  fdjnellet  erfoh 
gen.  3ur  Befeitigung  ber  Sd)wcfcljäurc  neutralifiert  [ 
inan  mit  Sgtalt,  fircibe  ober  Marmor  ober  fohlen; 

faurem  Sargt,  japft  bie  glüifigfeit  von  bem  abgc= 
lagerten  unlöslichen  fdjiuejeljuuven  finit  ober  Sargt 

ab,  »erbampft  fic  bis  15  ober  16"  filtriert  über 
.«nochenfohle  unb  »erbampft  ben  Sirup  (meift  ilt 

Bafuumapparaten)  bis  30"  B.  (Stärtefirup)  ober 
bis  jur  Äriftallifation.  Sägt  man  bie  triftaDifationS» 

jägige  Maffe  in  gäffern  ober  Jtiften  »ollftänbig  er; 

ftarren,  fo  erhält  man  ein  fetjr  unreines  'firotnitt 
c Siftcn juder,  Blcdjudcr).  3ur  ©eroinnung 
eines  reinem  SrobuttS  prefct  man  bie  in  Äriftallifa= 
tion  befinbliche  Maffe  in  ftarfen  Ijpbraulifchen  »ref. 

jen  (Sjregjuder),  um  ben  Sirup  abjujeheiben, 

idjmcUt  toohl  aud)  ben  gepreßten  3uder  (hart  tri; 

ftallijierter  „■(  uder),  ober  man  lägt  aus  bertoeni. 

ger  ftart  cingetochten  Maffe  ben  Sirup  »on  ben  Sri* 

Italien  abfliegeu  unb  irodnet  lehtertt  auföipSplattcn 

in  ber  Srocfenftube.  1   ;jtr.  Starte  liefert  etroa  1 3tr. 

}uder  ober  1.5  3tr.  Sirup,  iflucf;  §oljfafer,  gleiten, 

Humpen  tc.  geben  bei  Bchanblung  mit  Sdjroejeljäurc 

S ;   bod)  tann  bie  aus  folcgen  Materialien  gewonnene 

suderhaltige  Rluifigfeit  nur  auf  Spiritus  »erarbeitet 

werben.  Ser  S.  beS  fcanbetS  enthält  60  —76  »roj. 
reinen  S„  9-17  plroi.  Sejtrin,  11—25  $roj.  iSaf. 

cfr>  2—7  »roj.  frembe  »eftanbteile.  Meinen  2.  evhält 

man  bureg  Höfen  »on  Moljrjuderpuloer  in  jaljfciure* 
haltigem  illtohol  unb  »erbampfen  ber  Söfung  jur 
Äriftallifation.  2.  bilbet  meift  t»arjig;frümelige, 
färb;  unb  gcruchlofe  Mafien  mit  1   Molelül  »triftaU; 
wafier,  fehmedt  weniger  füfi  als  Mohrjudcr  (man 

braucht  2/.mal  fo  »iel  2.  als  Mohrjuder,  um  bem- 
felben  »olumen  Sßaffer  biefelbe  Suhigfeit  »u  ertei; 
len),  löft  fich  in  M   Seilen  taltem,  in  allen  »erhält; 
nifjen  in  tochenbem  SOaffer,  auch  in  BUohol,  breht 
bie  ©bene  beS  polarificrten  nichts  nach  reegti  (baher 

S   e   r   t   r   o   f   e) ,   erweicht  bei  60",  wirb  bei  100'  auji«; 
frei fchmiljt  bei  146",  jerfett  ft<h  bei  170“  unb  gibt 
in  höherer  Semperatur  flaramel.  Mit  Slltalitn  »er* 

fegt  fich  bie  Söfung  fchon  bei  60—70",  Gine  mit  Mali 

serfcMe  Sraubenr'uderlöfung  rebujiert  in  ber  Siebe hige  »tupferojgbhgbrat  ju  fiupteroppbul,  Sclberopob 
ju  metaOijchem  Silber.  Surch  §eie  jerfäUt  I.  in 

'Illtohol  unb  Soblenfäure;  in  altalifcher  Söiung  per- 
gärt er  ju  Mclchfäurc  unb  Butterfäure,  unb  unter 

gemiffen  llmftänben  tritt  fdjteimige  ebarung  ein,  unb 
eS  hüben  fich  Mannit  unb  ein  guminiäbnlicber  Air 

per.  2.  bient  in  grober  Menge  jur  iS-einbereitung 
(beim  Wallifieren),  als  Surrogat  beS  Sraumalji« 
in  ber  Bierbrauerei,  beS  Königs  in  ber  ̂derbadem 

unb  Sebfiicbletei,  jum  'Berichneiben  beb  mbiiehen  Sc 
rupS  unb  SrnnigS,  in  Moftriih'  unb  Sabatifibtilen, 
}ur  Sarftcllung  pon  3udertouleur,  Silören,  Don 

bonS  tc.  S.  würbe  juerft  wähtenb  ber  kontinental; 
fperre  fabrilmaftig  bargeftellt.  Später  oecfhiMnb 

biefer  3nbuftricjiocig  unb  gewann  erft  neuerbings 
Durch  baS  oiallificren  unb  bte  Benugung  beb  Itau 
benjudcrS  in  Brauereien  größere  Bcbeutung.  Sgl. 
Blnguer,  Sie  Stärlefabrifation (Btaunih®.  1876j. 

Sraucr,  bie  bureg  ein  betrübenbeb  Gceignib,  nt. 
mentlidi  bureg  ben  Bcrluft  nahcftebenbtr  ober  in 

ehrtet  ̂ Jer jonen,  ober  buch  bie  Grinnerung  an  jolhe 

Berluftc  (wie  in  ben  religiöfen  Srauerfefter.um  ilbo 
niS,  Cfivib  tc.)  oerurfachte  (Semütbflimnmng  unb 
beren  flunbgebung  tiadj  äugen.  Sejttre  aufen  fis 

beim  weiblichen  ©cfchlecgt,  bei  fanguinifdnn  Satu> 
ren,  (üblichen  Söllern  tc.  in  meijc  lauter,  abec Um> 
ler  oorübetgehenber  fiiage,  bei  norbifchen  Bölfem 
in  länger  nachwirtenbcn,  aber  ftummen  unb  gefaxten 
©emütSbewcgungen.  MatUrlidh  finb  bie  ftunbgebun 

gen  oor  ber  aufgebahrten  Seiche  unb  am  offincnCtab 

am  ftärlften,  unb  man  hatte  bagu  bei  Siatur;  unb 
Hulturoöllem  beftimmit  Srauergefänge,  wie  bie 

oon  Schiller  uiugcbicgtete  »'Jlnooipejftjcht  Solen 

Hage-,  has  Slbonis;,  HinoS;  unb  itJarteroe-'Hccb ber 
©riechen,  Sprct  unb  Sgppter.  gm  Ctient  wie  bei 
ben  Slawen  unb  im  (üblichen  Stal'«1  »«bot  b< 
fonbere  Slageweiber  angenommen,  bie  bat 

ßgpreffen  unb  anbem  Srauerfombolen  gcMmüdlc 
SterbebauS  mit  ihrem  ©ejegrei  erjulen.  Sieligiöfe 
BorfieUutigen  unb  ̂ erfommen  bebingen  für  ben 

äuftern  SluSbrud  maunigfatge  Berfchiebenbciten.  Bet 
ben  Maturoöllcm  gilt  bie  Sraueroetfiummtlung 

(f.  b.)  als  ber  natürliche  Suobrud  beS  behenfhenbrn 
(defügiS,  bie  ftulturoöUer  beuten  buch  UiUetttjjin 

jebcS  BufeS,  Bernachläjfiguug  ber  ̂juarpflege,  ni" 

legen  »on  glorftreifen  ic.  an,  bah  jie  für  eine  jt> 

wiffe,  nach  ber  Sitte  beftimmte  unb  für  grauen  len; 
ger  als  für  Männer  bauembc  3eit  aUtn  Dteuben  bet 

Stielt  abgeftorben  fmb,  weshalb  auch  alle  weltlichen 
Sergiiügiuigcn,  wie  Shcater,  Bähe,  Holperte  u.  bjl 

ftreng  gemieben  werben,  gu  BttUa  bauerte  bie  pr. 
oattrauer  Sage,  in  Sparta  muhte  fit  bereit!  am 

12.  Sag  mit  einem  Cpfet  an  Semcier  beenbei  nn 

ben;  in  Morn  war  nur  ben  grauen  (ieit  Numal  W' 
febgcbungi  eine  beftimmte  Srauetjeii  geboten,  tw 
ben  ©riechen  unb  Orientalen,  wo  Bart  unb  Ja upl 

haar  ben  Stolj  beS  ManneS  hüben,  würben  un» 

werben  oiclfacg  beibe  gefcjioren ;   boeb  galt  anberwaitc 
j.  B.  in  Mom,  eine  geiinfic  SkrnaehläiTtgutg  bwa 

Haugionchfcnlnfftn  ebenfalls  alS  Irauerjeictni.  bJ 
ber  Hlcibung  würben  überall  buate  Jarben  unb  Ir 

fette  gönnen  uermieben.  Sie  gubtn  oecbuBten  be« 

Körper  mit  einem  groben,  (adariigen,  in  ba  »ric 
gegurteten  ©ewatib  unb  beftreuten,  wit  a»ä 

©riechen  (unb  tatgolifcgen  Ghrifttn  tu  «(htraw 
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ro«h),  baä  Haupt  mit  'ill'rfje ,   woher  bic  itfcbenäart: 
•in  3ad  unö  Slicbe  trauern-.  Sllä  Irauerfarben 

galten  oonoicgenD,  j.  33.  ben  ©riechen  uttb  Sfömern, 
ine  bunfeln,  )cbmar;cn,  raeldjc  auch  früt)  bei  ben 
Stritten  ßingang  ianben,  obwohl  Gpprian,  ßhrpfo« 
iionuiä  unb  anbre  Äirihenlcbrer  biefelbe  tabelten, 
roeil  fte  bet  Hoffnung  auf  bie  einigen  gteuben  ;u 
oioerfprechen  icbienen.  Dagegen  trauerten  bic  alten 
Äghpter  in  gelben  Äleibetn,  bie  Slrgioer  weife;  bei 
Pen  libiueien  finb  notb  beute  meine,  blaue  unb  graue 
Itaucrfleibet  itblicb.  ©rau  gilt  au<b  bei  unb  alb  bie 

Sjarbebet  narb  einet  geroifien3eiteintretenbenjogen. 
iwlbtrauer,  bie  beionbetb  bei  ber  jtbon  in  alten 
Jtulturlänbern  gcieflicb  ober  bureb  beftimmte  ßrlaffe 
(Irauerorbitungen)  geregelten  Manbeb«  unb 
»oftrauer  natb  Dem  lobe  beb  eignen  ober  befreun* 
beterSanbebfürften  ftreng  beobachtet  tnirb,  rooleiaUe 
öffentlichen  Sunbarfeiten  für  eine  berilrmnte  gjeit  um 

tcrtleibcn,  bie  flaggen  in  halber  äotje  gcbeifit  roer- 
Den  unb  SSilitär  wie  Hofbeamte  in  norgejdiriebener 
Iranertleibung  ju  erfdjeinen  haben.  Das  fttjon  bei 

ben  Römern  gefeglith  uorgefdiriebene  unb  aud>  bei 

unä  meift  eingehaltene  fogen.  Irauerjafer  ber  Süit« 
»en  bejiebt  fiib  nur  auf  etioa  noch  )u  enoattenbe 

Jledifommenlcbaft  unb  tonn  haftet  auf ütjtlidjeS  3ü= 
teft  abgelürjt  raerben. 
Xronerbaume,  ©ehölje  mit  fiaugenben  3'beigen, 

nwltbe  allSombol  ber  Iraner  auf©räbern,  aber  and/ 

»irfimgäooB  im  $arf  unb  ©arten  einjeln  ftefeenb  an- 
gepftanjt  ober  ;u  Sa  üben  bemift  »erben.  Den 

nbom'ten  (Sffett  matten  I.  mit  biinnen  3meigen  unb fflmalen  Blättern,  roäljrenb  ftarläftige  Diiumc  mit 
großen,  breitenSilättern  leicht  plump  eridjeinen.  Der 

Nfifthe  trauerbaum  ift  bie  IrauenoeiOe(Sulix  bn- 
bviouien),  ber  fnh  anbre  Sßeibenarten  anfchlicfeen. 
otbr  fd)ön  finb  autb  einige  Sirfenformen,  gidjten 
«mb  namentlid)  roeifie  Stofen,  roährenb  bie  Iraner« 

titbe  nur  in  hötierm  Silier  ihre  Steifheit  uerliect. 

2riitrjt|r,  f.  Iraner. 
Inwctfnige,  Sreufeener  Rannen  auä  perlgrauem 

3tein)tug,  »elthe  weife  unb  jcfemnrj  emailliert  unb 
juoeiltn  otrgolbet  fmb. 
Xroirrvantel ,   f.  Gdftügler. 
Xranerparobr,  f.  ßhrenbe  jeigungen. 
Xroaertpiel,  f.  Iragäbie. 
Imurrerrhummtlung.  Bei  ben  Stiaturuöftcm  unb 

altern  Sulturoblletn,  bie  jenen  noch  naheftanben, 
«Berte  fith  bie  Irauer  um  Ülerftorbene  nidtt  blofe 

m   fjacbe  unb  Schnitt  bet  ftleiber,  fonbern  in  heftigen 

inqnjjen  unbSkcfhimmelungen  beä  eignen  .Hocpcrf-. 
Sie  Bewohner  berStifobaren  oerbrenntn,  »ie  »atnih 

bm  ttjabu,  baä  Oefiptum  beä  loten,  unb  fein  äiieib 

»ui  fiip  am  ©rub  ein  gingerglicb  abfehneiben  laffen. 
sei  ben  ßbarruaf)  finb  beim  lobe  beä  gamilien- 
haupteb  bie  ffiitroen,  Idcftter  unb  oerheirateten 
«boeftem  oerpfiithtet,  fith  ein  gingerglieb  abnth- 

Jen  ju  laffen.  sjei  ben  gibfdjianecn  routben  (nach 
atOiamä)  heim  lobe  beä  Häuptlings  100  ginger 
alt  Opfer  oerlangt.  Diefe  g   i   n   g   t   r   o   p   f   e   r   finb  offen« 
Mr  tlbiöningsformcn  für  baä  Sieben  ber  'APitroe  ober 
«r«li<htn Diener,  bie  früher  bem  ©alten  oberöäupt« 
,IR9  w   ben  lob  }u  folgen  hatten,  unb  bet  einigen 
wwnterifaniidjen  jjnbianerftämmen,  bie  tbenfallä 
«»aingeropfer  fennen,  mufebie  Sctroe  eintgeSlugen« 
»Mt  ihr  Haupt  neben  baä  beä  loten  auf  ben 
®VU<r|aufen  [egen  (ogf.  Kanenbienft  unb 
"•"Wtitopfer).  Stuf  ben  Sanbroichiitfcln  mürbe 
nah  «Bit)  beim  lobe  beä  Ömjcberö  jebetn  Unter- 
“Wun  emfiorberjatm  nuägefthlagen.ober  eärourben 
™   Wbe  Ohren  abgejdjnitten.  Sin  pielen  Orten  trat  i 

[   bie  -vergäbe  uon  iilut  am  ©rab  an  bie  Stelle  beä 
!   gingeropferä,  mtb  bie  Hafebämonier  hatten  (nach 
.verobotibic  harharifd)e  Sitte,  baBfith  heim  lobe  beä 

itbnigä  i'lamier,  SJeiher  unb  Stlaoen  in  grogenQau« 
fen  oeriammeln  unb  mit  Dornen  unb  Slabeln  baä 

I   gleijdj  oott  ber  Stirn  reifen  muhten.  Den  ffubengehot 

baä  moioifthe  fflefep:  =ghr  follt  euch  feine  iiiunbeit 
in  euer  glcijth  ichneibeu  für  bie  loten   «   (3. 

D!oj.  19,  ’J8).  33ei  bem  Degtdhtuä  Slttilaä  rerfleifch- 
ten  bie  Hunnen  ifjr  öeficht,  unb  biefelbe  Sitte  blieb 

1   noch  langer  bei  ben  Dürfen  herridienb.  31  le  lebte® 
|   Überbleibiel  biefer  Hingabe  beä  leilä  für  baä  Öanje 
gilt  baä  Slbfdmeibett  oon  Dort«  unb  Haupthaar. 
DiefeSitte  hatte  eine  weite Sluäbehmmgjnorbameci« 
fanifche  gnbianer  opferten  ihre  Sfalpiode,  unb  bei 

ben  Sieujeelänbem  mürben  (nach  f!  oll  ad)  Die  abge« 

fthnitteuen  Haare  auf  bem  Degräbniäplah  an  Säumen 
aufgehängt. 

Irauerpogtl,  f.  gliegenfänger. 
Irauiormular,  Irauung. 
Iraufrethl,  bic  DictiftharfeU,  nermöge  beten  ein 

©runbeigentümer  berechtigt  ift,  oon  feinem  ©cbäube 
ben  Süafierabfall  auf  ein  Siathbargrunbftütf  flicfeen 

ui  laffen.  3un>cile,i  begeictpnet  man  auch  bamit  ben 
©runö  unb  Soben,  meldier  burdj  ein  porfpringenbeä 
Daih  überbedt  ruitb,  unb  pontpelthemmanannimmt, 
bafe  er  ju  bem  betreffenben  ©ebüuDe  gehöre. 
Iraum  (lat.  Somuium),  bie  gortfepung  ber  geifti« 

gen  Ihätigfeit  mährcitb  beä  Sdglafä  bei  mangeln« 
bempoflenSenmfetKinbe®3d)läferä.9!ath  ben  neuern 
Slnjtbauungen  liegt  ber  Unterjthieb  jioifthen  ©ihlaf 
unb  Sachen  meienilith  barin,  bafe  baä  33emufet|ein 
•auägeithaitet«  ift,  unb  bafe  ber  Sjlut«  unb  Sauer« 
ftofffirom,  berbaju  bient,  bie  geiftige  Ihätigfeit  }u 
unterhalten,  im  Sdilaf  bntu  oerroenbet  toirb,  ba® 
©ehim  unb  ben  übrigen  Jtorper  non  ben  Sdilatfen 
ber  lageäarbeit  ju  reinigen  unb  neu  ju  fräftigen. 
Sun  brauchen  aber  nicht  alle  teile  beä  geiftigen  Cr- 

ganä  glcichmäfeig  aufeer  Ihätigfeit  gefegt  ju  fein, 
ober  eä  linnen  uielniehr  einjefne  raicber  in  Ihätig- 

feit treten,  ohne  bafe  uolfe®  Setbfcberoufetfein  uiib 
bamit  ßrroadien  eintritt.  tiä  fmb  bieä  namentlid) 

,   bie  Sinneäfphäre ,   in  ber  bie  äufeern  Irinbrilde  be« 
raufet  raerben,  unb  bie  ßrinnerungefphäre,  in  raeldjer 
ältere  litnbriicfe  alä  Grinnerungäbilbet  aufberoahrt 
raerben  (f.  ©ebädjtniä).  Stanche  unfrer  Sinnes« 
Pforten  bleiben  befanntliih  auch  >'>•  3chlaf  offen, 
unb  rate  im  machen  3ufWnb  bie  oöllig  geöffneten 

Sinnesorgane  bie  Stnregung  jur  Seeientbätigfeit 
geben,  fo  finb  eä  im  Schlaf  meift  baä  Ohr,  bie  Jiafe, 
baä  laft»  unb  ©emeingefühl,  welche  ben  erften  Slniafe 
ju  innent  ßrregungen  unb  Iraumbilbem  liefern. 

Kit  bem  33ul®mefjer  ober  'UletbtpMuograpben  fanti 
man  nachroeijen,  bafe  fobann  alsbatb  eine  ftärfete 
Slutftrömung  alä  oorher  ntä  ©efeirn  eintritt,  aber 

junächft  roahrfeheinlcch  nur  in  bie  burch  äufecre  ober 
innere  ßmpfinbungen  erregten  leile.  Die  limpftn« 
bung  geftaltet  fich  aläbamt  ui  einer  ifer  emjpredjen: 
ben  bunfeln  Siorftellung.  So  bewirft  eine  unbequeme 

St  ober  ein  förperlicher  Sehmer)  einen  I.  oon eiung  unb  tbätlichenSingriffeii,  Senfpflafierober 

ein  brenjliget  < 'kniet)  erregen  Iraume  oon  geuerä« 
gefaht,  ein  plöpliiheä  Sfuättreden  foU  baä  bekannte, 
meift  mit  Srroadjen  oerfnüpfte  ©efühl  eine«  tiefen 
Sturjeä  erjeugeit,  löne  unb  @eriiiifd)e  aller  ärt,  tn 

ber  3lähe  gefprochene  '-BJorte  unb  Dergleichen  raerben mit  raunberbarer  Schlngfertigfeit  ju  einem  I.  auä« 
geiponnen,  namentlich  geaen  Siorgen,  wenn  ber 
©eift  nur  noch  im  Halhicplummer  hegt.  St.  Kaunt 
hat  bieä  burch  jahireiehe  Sdbftoerfuche  erprobt,  inbem 

i 
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er  fitfi  nad)  bet  »littag«mal)(jeit  unmittelbar  nadj 

bem  Gmitblafen  geioifje  Gcräuidje  unb  anbre  Gin« 

brücfe  beioringen  unb  gleid)  barnuf  netten  lieft,  um 

fid)  ber  baburtb  beroorgerufenen  IraumoorftcHungeii 

ju  erinnern.  Man  (amt  fid)  fo  gan;e  träume  einbla« 

fen  (foufflieren)  taffen,  .(.läufig  fpiegcln  fidjbiefoaen. 

Sinnenempfinbungen  ober  trantbafte  3uftänbe  im 

2.  So  träumen  bie  fjerfonen,  tuclctje  an  Stmung«« 

bcfibroerben  DberSuftmaugel  leiben,  oott  einem  burd) 

ba«  Scftlüffellod)  einbringenben  unb  fie  bebrüdenben 

Gefpcnftff.  tltp),  non  engen  §öl)lengängeii,®lenfd)cn« 

gebränge.  Stoben  gegen  bie  Stuft,  öerjlcibenb« 

haben  beängftigenbe  2räume,  Grregungen  in  ber 

Sejualfpbäre  bringen  toollüftigeXräumelteruor.  Ser 

3ni)alt  ber  Iräume  befiebt  tneift  aueit!ieberbelebung 

unb  SBerbinbung  non  Grinneruttg«bilbern,  roobet 

friitftc  Grinnerungen,  Singe,  mit  benen  man  fid)  jur 

3eit  ftart  befmäftigt,  ober  an  bie  man  in  ben  Stun« 
ben  oor  bem  Ginfdilafen  lebhaft  erinnert  tourbe,  ben 

Sorbergruttb  einnebmen.  Gine  beionbere  Grllärung 

perlangt  bie  bramatiidje  Sebenbigfeit  bieier  Silber, 

Toeldje  ben  träumet  oerleitet,  fie  für  ItUrflidjfeiten  ju 

ballen  unb  ju  glauben,  baft  er  feinen  2.  mit  offenen 

Sinnen  erlebt.  Gütige  gorfdjer  baben  be*balb  an 

eine  befonber«  ftarle  Grregung  be*  Senforium«  ge« 

glaubt  unb  ben  2.  mit  ben  ̂uftänbett  ber  Opium« 
unb  ßanmarlofe  oergiidjen,  in  benen  ber  Setäubte 

mit  offenen  'Jlugen  träumt.  Ütnbre,  roie  Johanne« 
SERüller ,   Gibbert  unb  Sreiofter,  haben  fogar  gemeint, 

bie  innere  Grregung  gebe  fo  roeit,  baft  fie  oön  innen 

au«  ein  töilb  auf  ber  iiebbaut  erjeuge,  im  Obr  Klänge 

errege,  turj  bie  peripberifdien  '-Kernen  ju  lmrtlidjen 
Gmpfinbungen  peraniaffe.  (Segen  biefe  Jlnnaftmen, 

bie  aud)  in  neuerer  „«feit  oon  Uajaru«  unb  Ipagen 
roieberbolt  mürben,  bat  juerft  G.  Kraule  in  feiner 

«9taturgei(bid)te  ber  Gejpenfter  geltenb  gemadit, 

baft  Gmpfinbungen  immer  nur  im  «Jeitiarlorgan  ju 

ftanbe  tommen,  unb  rpoju  ober  auf  roeld)en  Siegen 
foOte  ba«  (elftere  Gmpfinbungen  erft  nad)  auften 

toerfen,  um  fie  non  ba  roieber  juriitfjuerbaUen?  Such 

eine  abnorme  Grregung  beo  Gehirne  braud)t  jur 

Grdäntna  ber  Vorgänge  nid)t  angenommen  ;u  roer. 
ben;  bie  Siebljaftigfett  ber  traumbitber  erllärt  fuft 

oielmebr  ganj  oon  felbft  burd)  bie  Sbroefenbeit  ber 

Sinnentonlurrenj  unb  beb  roatben  Urteils,  oor 

benen  im  »lachen  alle  biefe  innern  Silber  oerblaffen. 

Sa«  Selbftbeioufttfem  tft  niebt  ganj  aufgehoben,  regt 

fidi  oielmebr,  namentlich  gegen  Morgen,  oft  in  3 met- 

fein  unb  in  ber  (trage :   «2tdume  ich  benni«,  toorauf 

in  ber  SHcgel  balbigc«  Grroatben  folgt.  Surd)  ben 

Mangel  be«  ooüen  Seioufttjein«  erflärt  fid)  forooftl 

ba«  Surdjcinanber  ber  Silber  al«  ba«  Unfmnige,  ja 

llnmoratifibe  oieler  babei  oor  fidj  gebenber  iianb« 

lungen,  bie  Jbeen  unb  Silber  folgen  einfach  bem 

Oefep  ber  Jbeenaffociation  (f.  b.),  unb  ba«  Urteil 

rft  fo  fdiroarf),  baft  oerfiorbeue  Serfonen  lebenb  er« 

fdjciiteti,  bie  Ginbeit  be«  Orte«  nicht  bcobadjtet  toirb, 

febe«  «feitmaft  oerfdjroinbet  unb  felbft  bie  Setfon 
be«  Sräunter«  fid)  in  ihren  Urteilen  unb  fpanblungcn 

oftmals  bramatiid)  in  mehrere  'Unionen  (paltet.  Gin 
bebentenbe«  flicht  toirb  in  biejer  Sitdjtnng  burdj  ba« 

Stubium  be«  ftppnotiSmu«  (f.  b.)  unb  namemliih 

burch  bie  Möglichleit  ber  Suggeftion  (f.  b.)  auf  ben 

2.  geworfen,  beim  hierbei  ift  oa«  Selbftberoufttfein 

fo  tief  niebergebriidt,  baft  fid»  bie  unfinnigfte  Jbee 
einflöftcn  läftt  unb  jur  »Jirflid)leit  geftaltei,  felbft 

bie  »erleugtiuttg  ber  eignen  Uerföniidjleit.  Gleich« 
toobl  finb  bieie  roie  bie 2raumeinbrücfe  fofdjroad)  baft 

fte  nach  bem  Gnoad)en  mehr  ober  weniger  oollftän« 

big  au«  bem  Gebäcbtni*  oerfchaunben  finb)  nur 

raumbetitung. 

2räume,  au«  benen  man  mitten  becaueaeriffen  nht, 

pflegen  eine  genauere  Grinneruna  ju  gefüllten.  Unter 

befttmmten  körpcrbeoingutigett  tarnt  aber  ber  Schlaf 

unb  ba«  jiieberiiegen  ber  UrteilMraft  oon  telbr:  jo 

tief  werben  roie  in  ber  §ppnofe,  unb  batm  tann  Oer 

Sdjiäicr  umbergebenb  unb  baitbelnb  toeiterträumeii, 

beim  fogen.  Schlaf«  ober  2raumi»onoeln  (j. 
3   o   m   n   a   m   b   u   l   i   S   m   u   S).  Sa«  Irauntlebcn  jpielt  inber 

Uolferpipcbologie  unb  in  ben  reltgiöfenSorftellungen 

eine  fetjr  bebeutenbe  Molle,  unb  eine  Slniabl  ber  nara- 
bajteften  fjoricber  auj  biejent  Gebiet  nimmt  ort,  Mn 

fid)  bie  Grundpfeiler  ber  religiöien  Schrgebäube 
(namentlich  ber  Glaube  an  übernatürliche,  btn 

Scbranfen  ber  SeiblidKeit,  bet  Seit  unb  be«  ftauoti 

enlrudte  Siefen,  foroie  ait  ba«  Rortleben  nad)  brm 

2obl  oorjugbroeife  nu«  ben  Grfabtungen  beöltettfli« 
leben«  cntioitfelt  haben.  Sa«  Maturltnb  nimmt  eben 

ba«  Geträumte  für  £}irflid)(eit;  e«  glaubt  tm  I. 

non  feinen  Göttern  unb  2oten  bcfucht  ju  toerbtn 
unb  meint  anberfeit«,  baft  (eine  eigne  Seele,  am 

e«  oon  fremben  Ortfdjartcn  träumt,  fid)  ooiiibet« 

aebenb  ootn  Körper  gelöft  habe  unb  frei  umber« 
tchroärme.  Sober  bilbete  ber  lempeliroum  nod)  bei 

mamben  Sulturpöltem  einen  Seftanbteil  be«  attet* 

lanmcnÄult«  (ogl.  2rauntbeutung).  Sud) neuen 

iRpiüter,  roie  Ä.  bu  %’rel,  fpreeben  noch  oon  »Ginge« 
bungen«,  Söiungen  jibroieriger  Probleme  im  2,  unb 
rooUen  bem  Sraumleben  fogar  einen  böbern  getingen 

Stiert  beimefjen  al«  bem  roiidjen  Sehen;  allein  bie  er 
roäbnten  Sö jungen  unb  (Eingebungen,  bie  oon  bem 

2räumenben  angeftaunt  roerben,  enoeijen  fi<h  n«di 

bem  Grroatben  meift  al«  oollenbeter  Slöbiinn.  Sgl. 

Scherner,  Sa«  Seben  be«  2raura«  (Ueri.  1661); 

Slauri),  Le  sommeil  et  len  reves  (i  3lufI.,$oi. 

1877);  Siebed,  Sa«  Iraumleben  bet  Seele (Serl. 
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 Mabeftod,  Sdjlaf  unb  2.  (Seipj.  1879); 

Simon,  

Le  
monde  

des  
reves  

(2.  
Sufi.,  

liar.  
1888). 

Irauma  (gried).),  Siunbe,  äuftere  Setlehung; ba« 
her  traumatifcb,  f.  o.  to.  bureb  eine  Serlepung, 

Siunbe  tc.  eniftanben.  2raumatildie  Gntjün« 

bung,  eine  Gntjünbung,  beroorgeruien  burd) 

rounbung,  Duettdmng,  Üeriegung  irgend  eine*  Jlör« 
perteil«  (i.  Gebirnbtud)). 

Iraumatitm,  f.  Guttapercha. 

2raumbud)rr,  f.  Sraumbeutung. 

Zraumbrutung,  bte  oon  ber  ebemali  olatmtin 
oerbreiteten  Snuhauung,  baft  bet  2roum  ba*  n® 

türhd)«  Serbinbungömittel  mit  ber  überfmnliiheit 
Stielt  lei,  unb  baft  ber  Xräutnenbc  mit  feinen ödttira 

unb  nerflorbencit  Soriabren  oetfebre  unb  oon  ihnen 

Gingebunaen,  3tatid)läge  unb  Sßinfe  für  bie  ijulnnfi 
in  einer  Sri  Silbcvfpraihe  erhalte,  oeranlalte  är 

mübung,  biefe  Silber  ju  beuten.  Snbcrieiti  juhte 

matt  aber  aud)  folcbe  Xraumoffenborunjen  obfihb 

lieb  berbeijuftthten.  Sei  ben  meiften  fiaturoölletn 
übernimmt  ber  Mebijinmann  ober  idmmane  gejm 

Sejablung  ben  Suftrag,  fich  burch  aBethanb  erproWe 

»littet  in  Xraumjuftänbe  ju  oetiefen  u nb  bann  bie 

Götter  ober  Sorfabren  über  ba«  Sctjicfial  einer  liet 

fon  ju  befragen.  Siefe2raum«ober2ottnotolel 
beftanben  noch  bei  Griechen  unb  Möitiem;  bie  peroo 

nifdjen  fkiefter  bebienten  fuh  ber  ihorf  rnirlotähen 

Gräberpflan  je  (Datura  sanguiueai,  um  Östttpunb 

Slmenericbeiitungen  ju  erhalten.  Son  bet  Solle  po 

Obetifeber  Iräume  in  ber  alten  Gefdjiitte  meift  peto- 
bot  unb  bie  Sibel  ju  erjäblen:  Jojepb  unb  Dornt* 

erlangten  al«  Xraumbeuter  ibrrn  Gmfliift.  3n  *p« 

riett  befand  (ich  auf  her  fifaltföD«  bet  etuftnp**** 
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miben  baä  Semntfi,  in  wettern  btc  bahnloniidje  Si- 

tolle  beit  nächtlichen  SJeiudj  be«  Drafelgotte«  em- 

pfing, unb  Da«  3lmt  Daniel«  bci'Kebufabneiar  iinben 

tiiir'febon  im  altbabplonijcben  »ciDengebicht  non glbubar,  bem  (ein  Xraumnuöleger  Cabani  al«  fielet 

Bealeiter  jur  Seite  ftefit.  Sun  ben  'Jlgpptern  hat 
Sntg'ci»  mitgeteilt,  bas  fie  tu  ioitljen  giuedcn  bie 
öppnotifierung  butch  'llnfdjauen  gläicienber  Wegen- 
ftänbe  übten,  »ei  ben  ©riechen  unb  Römern  fnnben 

Xraumotäfel,  aufier  nn  ben  Stätten  ber  loten- 
oratel,  namentlich  in  ben  $[«fulaptempeln  ftnlt;  bie 

iiranlen  (ober  oudt  an  ibrerSteUe  bie  ©rieflet)  ftred- 

ten  Stp  auf  ben  gellen  frifdi  geopferter  ©jibber  nie- 
ber,  unb  au«  ber  11  rt  ihre«  Xraum«  mürbe  Da«  ein 

ittüblagenbe  ©eiluerfahrtn  oott  ben  ©rieitern  gefol- 
gert jfür  bie  Steife  beb  Solle«,  bie  fiep  nirljt  inte 

bie  Jüriten  einen  eignen  Xraumbeuter  halten  tonn» 
ten,  bienten  früh  Xraumbiicber,  Suijeidmungen 

über  bie  angebliche  Sebeutung  ber  einzelnen  Xriiume. 
To«  ältefte  berfelben  bat  man  bruthmutroeiic  auf 
giegelitein  in  ber  Sibliotbel  non  ifinioe  gefunben, 
unb  man  tann  bort  leien,  roa«  es  bebeutet,  loenn 

man  oon  Sninbett,  ©aren,  Xicreit  mit  frembett  frühen 

unb  anbern  Singen  träumt,  bie  fiep  hier  nicht  be- 
jeichntn  laffen.  3m  Haffifehen  Jlltcrtum  genoß  bann 

bet  höchften  Snfeben«  bat  Iraumbud)  (-Oneirokri- 
tiJca- )   bet  ärtemiboro«  (f.  b.  2),  roeldjeä  halb  nach 
(ftftnbung  ber  ©ucpbructertunft  aud)  in  Iateinifd>er 
Überftpung  gtbrudt  mürbe.  Gin  ntofjamrnebanifcbc« 

Irnumbn.1)  gab  Sattier  nach  bem  arabifchen  Xcrt 

(•L'oneirocntamnsulinaiie-.Sar.  IHM) heraus.  3n 
neuerer  geit  haben  croat  bie  Saturphilofophen  ©.  », 
t>.  Schubert  (»Sie  Spmbolit  Des  Xraum«',  4.  Suff., 
3eip\.1862)unb  ©fafr  (   XaSXraumleben  unb  feine 

Deutung-,  2.  Suff.,  ©oteb.  1873)  ben  ©tauben  an 
Mtbebeutcnbe  Xräunte  ju  retten  gefucht,  aber  bie 
Iraumbüchet  roerben  nur  nod)  non  ber  ganbbeoölfe» 

rang  auf  Jartmärlteu  getauft.  Sgl.  Süd)fenfd)üh, 
Iraum  unb  X.  im  Sltertum  (Sert.  1868);  Scttor- 

mani,  Sie  Wagte  unb  SJafirfagcfunft  ber  Ghalbäer 
(beulfch,  3«na  1878). 
Iraumtuanbtln ,   f.  ®   omn am b u f i ? mit 8. 

Xraun  (lat.  Xruita),  glufj  nt  öfterreich,  enifiebt 
im  fteiriichenSaijlammergut  auS  ben  ©eroäffern  beS 
Sutjecr,  örunbel-  unb  Cbenfee«,  flieht  Durch  ben 
fwUftütter  unb  ben  Ömunbener  ober  Xtaunfte, 

btlbet  bei  bem  Xorf  Soctljam  einen  SiSafftrtaU  (ber 
tord)  einen  Äanal  umgangen  rotrb)  unb  milnbrt  nach 
lih  km  langem  Sauf  umreit  ginj  in  bte  Sonau. 
,]6te  Suflüffe  bringen  ihr  bat  Slaffer  aller  anbern 

«een  De«  3ulifamucergutS:  bie  3fd)l  nermittelt  ben 
flüfluB  bet  St.  SßaifgangfeeS,  bie  Sgcr  ben  beS 

«titrfee«,  bem  bie  Sch  bat  Sjaffer  au«  bem  '.Ulonb- 
ne,  geiler  See  unb  guicheifee  luführt,  enblich  bie 
«■»  ten  Slbflufi  bc«  älunee«.  SuBerbem  empfängt 
bieXbie  Krema.  Die  Scbcifuljrt  auf  berjeiben,  einft 
«hr  lebhaft,  batbureh  bie  GilenbahnenGiutrage  Sitten. 
^Iraun,  guiiuS  non  ber,  ©feubonpm,  f. 
öchinbler  1). 

.   Xraunfer  (ömunbener  See),  einer  ber  fcpön» 
üm  Seen  ber  Xeutjcpen  Slpni  (f.  Karte  »Saf.ifam» 
mergut-),  liegt  bei  bet  Stabt  ©muuben  in  Ober- 
tonteich,  422  m   ü.  TI.,  ift  12  kra  lang,  3   km  breit 
»M 191  m   tief,  bebedt  eine  gtädie  oon  24,a qkin  unb 
®frt  oon  S.  nach  'S.  oon  ber  Xraun  Durch  floffen. 
•pie  liier  finb  im  9t,  unb  355,  rooplbebaut  unb  Dicht 
«oöllert  (hier  befinben  fid>  bie  fchönen  Sillen  ber 
cjomiliert  lotcana,  »annoner,  $erjog  oon  ii-ürttein- 
7*8  *!•)!  nur  im  0.  unb  ©.  ragen  (teile  (felümäiibe 

Dem  grünen  ©eroäffer  empor.  Sm  Cftufer  er- 

hebt ftch  ber  Xraunftein  gu  1681  m   Sähe.  Ser  See 
hat  hei  normalem  3f5ettcr  feinen  regelmäßigen  Saf- 
fatroinb,  roirhclt  aber  oft  ohne  Deutlich  fid)tbarc  llr- 

fache  heftig  auf  unb  friert  fetjr  feiten  ju  (cwleoi  1830 

unb  1880)  Säfllicherfijcheli'nchbforeUen,  Saiblinge, 
flechte  je.)  beoölfern  ihn.  3n>ifchcn  ömimben,  am 
Sorbertbe,  ber  Saline  Gbenfee,  am  Siibenbe,  unb 

bem  reiteub  auf  einer  Sanbumae  am  SiSeftufer  ge- 
legenen Xraunlirchen  (mit  fdjönerSfarrlirche  unb 

523  Gimo.)  befteht  rege  Xampffdjiffabrt.  gäng«  be« 

SUeftufer«  lieht  fich  bie  Saljfammergutbabn  hin. 
Xraunfltin,  unmittelbare  Stabt  unb  tlimatifcher 

Xcrrainfnrort  im  bapr.iHcgierungäbeiirfOberba  pent, 
an  ber  Xraun,  ftnotenpuntt  Der  ginien  Salihurg- 

Sliiuihen  unb  X   -Xtoftberg  Der  Saprifdien  Staat®- 
bahn,  534  m   ü.  Sl,,  hat  eine  fchöne  fnth  it i rrfje,  eine 
Sealfthule,  ein  gnftitut  ber  Gngfifcpen  irräulein,  ein 
JBnifenhnu«,  ein  üanbgericht,  ein  Jforftamt,  eine  groie 

Saline  (f.  Seiehenbnlt),  ein  Solbab,  große  'Braue- 
reien, bebcutcnben  öoljhanbel  unb  ()*»••)  4820  meift 

fatl).  Gimoobner.  3it  ber  Umgcgenb  groBe  SUalbun- 

gen  mit  bübichen  Spajiergängen  unb  bn«  fdfött  ge- 
legene Sab  Gmpfing  mit  aifalifch-ertiger  Sline- 

ralguellc.  3um  Öanbgerichtäbeiirf  X.  gehören 
bie  13  llmtoaerichte  ju  Slibling,  Sltötting,  ©eichte«- 
gnben,©urghaufen,£aufeit,3RühIborf,©rieit,iHeichen- 
haff,  Sofenhcim,  Xiltmoning,  X   ,   Xroftberg  unb 
SSnfferburg.  Sgl. Sailer, Xrnmiftem(3)iiinth.  ib86). 

Xrauorbnnng,  f.  Xrauung. 

Xrauringe,  f.  Xrauung  unb  3iing. 
Xrausniß,  l)©fartborf  im  bapr.3!egierung«6eiirf 

Dberpfali,  ©ejirtJamtölabburg,  mit  (isj5)541  Ginro. 

3m  bärtigen  Sdj  loh  rourbe  ber  1322  in  ber  Sdjlacht 
bei  ©lühlborj  gefangen  genommene  Grihet.iog  Srieb- 
rieh  ber  Schöne  ooii  öfterreich  bi«  1325  eont  ftaifer 

gubroig  bem  ©atiem  gefangen  gehalten.  —   2)  Über 
ber  Stabt  ÜanDebut  in  Sieberbapern  gelegene«  ehe- 

malige« Sefibeiijichloh  ber  $etjöge  oon  Siebet- 

bapern  (1255  —   1340)  unb  oon  ©apem Sanbefjut 
(1402 — 1503),  um  1230  erbaut,  enthält  Da«  Äreie- 
archiu  oon  Slieberbanern,  in  neuerer  geit  reftauriert. 

Xraulenau,  Stabt  im  norböftlichen  ©öhcnen,  im 

Supath-ii  be«  Siefengebirge«,  an  ber  ßfterrticbiSehen 
Sorbmeftbahn  (ginie  6t)lume(j-©arjc!)nih,  mit  216= 

ctoeigung  nach  iyrei&eit),  ift  nah  einetgroficn  ,'ycuer«- 
brunft  feit  1861  gröhtenteil«  neu  gebaut,  hal  4   Sor- 

ftäbte,  eine  fchöne  3>echnnteitirche,  eint  ©ejirf«haupt- 
mannjehaft,  ein  0ejirf«gerid)t  unb  frnuptcoüamt, 
eine  Dberreatfd)ule,  gehrerbilbungianftalt,  2   3lad)8- 
fpinnereien  (40,000  ©pinbelit),  eine  ßunftmüfile, 
©ierbrauerei,  ©apiertoarenfabrif,  öa«anftalt,  große 

alad)«=,  öarn*  unb  geinroanbmnrfte,  eine  Jiliaie 
ber  ©ölimifd)cn  Gefomptcbanf,  Sparlaffe  (Ginla  ten 

■l,.i  fflill.öulb.)  unb  ns-»-)  11,253  Ginro.  3n  bet 'Sähe 
mehrere  nnbre  31ad)«fpinntrcien  unb  Steinfohlen- 

roerfe.  —   X   bilbete  roäbrenb  be«  öfterreichifth  preu- 
fiifdjcn  flrieg«  im  Sommer  1866  ben  Schaupl.cp  roie- 

bcrpoltcr  Kämpfe.  Sm  27.  fjuni  rourbe  Da«  1.  preu- 
Büche  Korp«  unter  ©onin  beim  Ginriieten  in©öhmcu 
hei  X.  oom  10.  öfteneid)ifchen  Äorp«  unter  Öableni 
|urutfgefd)lagen.  Xie  Cfterteicher  ncrloren  190  Cffi- 
jicre  unb  45 96  311  nun  an  Xoten  unb  Scrrounbeten, 

bie  ©reufien  56  Cffijitre  unb  1282 Wann.  31g[.Soth’ 
'Hchtjig  löge  in  preuBiicher  Oiefangenidjaft  unb  bie 
Schlmhlheil.27.3uni  186ß(3.9lmX,©ragl868).  3m 
1   ro e   i t   e   u   © e   f   e   di  t   o   o   n   X.,  auch  al«  Öefecht  hei  ©oor 
ober  hei  ©urferöborf  unb  Sltrognip  bezeichnet,  roarb 
ba«  10.  dfterrtichifche  Jtorp«  unter  öabltit)  28.  3uni 
oon  ber  preufnjehen  öarbt  gefchlagen  unb  oeriot 
4000  ©efactgene,  2   gähnen  unb  10  ü)ej(hüt)e.  SgL 



S10 Xiautmann  —   £rauung. 

Simon  »iittel«  (iliconil  bet  Stabt  X.  1484 — 1601«  | 
«bearbeitet  oon  £d)lejinger,  Btag  1881). 

Xrautmann,  1>  Staut,  SdjriftfteBer,  geh.  28. 
lllärj  1813  ju  SHiintben  alb  Sohn  beb  ftofjuroeiier« 

2.,  »erlebte  einen  Teil  feinet  3»genb  im  KloftetSBei: 
fobrunn,  roo  ihm  eine  Siiltc  romantifcber  ©inbrüdc 

juflrömte,  ftnbierte  in  'i)lüntf)en  bie  Siectjte  unb  trat 
Dann  beim  SBündjener  Stabtgerid)t  in  bie  jutifiiidje 

'Urarib  ein,  octliefs  aber  biefelbe  nadj  fieben  3abten, 
um  fid)  bir.fort,  in  feiner  Baterü.abt  lebeitb,  ausjcbliefe: 

lieb  ber  ftbnitftederi'djen  2bätigfeit  unb  eingehenben 
Jtunftftubien  tu  roibmen.  Bereit«  mit  17  Sollten 
ljatte  er  ein Bänbtbeit  ©ebidftc  betaudgegeben,  bent 
anbre«  Sgrifebe  folgte,  bann  eifrig  an  oerjtbicbenen 

‘blättern  mitgearbeitet,  fid)  auch  bin  unb  loieber  in 
bramatiifben  arbeiten  oeriutbt,  6i«  et  fid)  endlich 

9em  ©ebiet  juroanbte,  ba«  recht  eigentlich  feine  2o- 
mäne  marb,  unb  auf  bem  er  bie  allgemeinste  3tner.- 
fennung  fanb.  Seine  bem  SBittelalter  entnommenen 

irtjäblungen  geböten  ju  ben  oorjügliebftcn  Seiftun: 

gen,  «belebe  uujre  Sitteratur  in  biefet  diiditung  auf-- 
turoeifen  bat.  3cn  Sieigen  berfelben  eröffnete  bie 
föftlidje  @efibid)te  dou  »©ppclein  von  ©ailingen« 

( ,'vrantf.  1852).  Jn  rafd)ct  Solge  fcbloffcn  fieh  ber: 
jeiben  an:  «Sie  ilbenteuer  be«  ftcrjog«  tShriftopfi 
uon  Bagern*  (Jranff.  1853,  2   übe.;  3.  ifluftr.  Stuft., 

Slegenib.  1880);  «2 ’e  gute  alte -feit- ,   SHünebenerWe: 
jebi«bten  (granff.  18551;  ber  Schelmenroman  -üfiro* 
nifa  be«»erTnüetru«iMötferIein  (baf.  185«, 2 Übe.); 

*2)a«  Ülauberfliiblcin:  (Slund).  1855);  ba«  Slum 
ebener  Stabtbiiditein«  (baf.  1357).  Blciter  folaten: 
9Jlünd)ener  Seiftet-  (Siiineij.  1868);  >öcitereotäbte> 

gefebiebten  au«  alter  Seit-  (Syranlf.  1881);  ba«  fati« 

rifebe  Üud)  -Seben,  'Kbentcuer  unb  Job  beb  2beo« 
bofiu«  Zliabbäu*  SDonner«  (baf.  1884);  ber  dloman 
■Sie  ©locfen  oon  St.  ätban*  (Kegel,  ib.  1875,  8 

Obe.;  2.  Siufl.  1884);  »SBeifier  9!ifla«  lirugger,  ber 
Üauernbub  oon  Zrubering-  (baf.  1878,  8   Übe.); 

.   Weitere 'lMünebenetctabtgeftbid)ten-(3Rün(b.  1881); 
3m  9)liind)ener  Vorgarten,  örtliebe  Sfijjen  unb 

ÜSanbelgcftaften«  (baf  1884)  unb  »au«  bem  Burg« 
(rieben.  ält<9Hünebener0efd)icht<n  (SfugSb.  1888). 
Uon  feinen  fgrif«ben  arbeiten  ber  fpätern  Seit  finb 

bie  Sammlungen:  «allem  unb  Stofen,  Ziftelu  unb 

SJlimofen*,  3eitaebi<bte  (Berl.  1870),  >$>ell  unb 
Zunfef«  (baf.  1885)  unb  »2raum  unb  Sage  (baf. 
1888),  oon  ben  bramatifdien  bie  Suftfpiele:  «stauen, 

liulb  tilgt  jebe  Setjulb«  (1853)  unb  »Dleine  Jliil)1  min 
id),  ober:  Btemer«  Seiben«  (1884)  ju  ermähnen.  2. 
ftarb  2.  Slot).  1887  in  «uneben.  Sie  ©rgebniffe  feiner 
Stunftftubien,  bebuf«  beten  er  nud)  auegebchnte  «ei: 

fen  in  Seutf«$tanb,  na«b  (rnglanb  unb  Sdtottlanb 

unternommen,  legte  et  nieber  in  bem  'Barre  «Kunft 
unb  fiimftgeroerbe  oom  ftübüen  SSittelaltet  bi« 

Irnbc  be«  18.  3a^rbunberte*  ('Sörbting.  1889).  Slud) 
ocröffentliebte  2.  eine  Biogtapbie  Sebiuanibaler« 

(»S.  Sdjiuantbaler»  Sieliquien«,  iBiind).  1858), 
2)  fBloriJ,  Bbilotog,  geb.  24.  fDlärj  1847  juSfö» 

ben  ln  ber  Btooinj  Sndjfen,  ftubierte  ju  »alle  unb 
Berlin  tloffifcQe  Bbilologie  unb  neuere  Sprayen, 

machte  1887— 70 Seifen  nadjStatien,  Ätanfreicb  unb 
ßnglanb,  mar  bann  al«  ©pmnafinllebrer  in  Seipjig 
tbdtig,  babditierte  fieb  für  englifdje  Sprache  unb 
Sitteratur  bafelbfl  unb  mürbe  1880  al«  auSerorbent. 

liebet  Brofeffor  naehBonn  berufen,  1885  jum  otbent-- 
li<ben  Brofeffor  bafelbft  beförbett.  Sein  »auptroerl 

ifi:  -Die  Spraehlaute  im  allgemeinen  unb  bie  Saute 
£>e«  önglifdien,  granjöjijtben  unb  Zeutfcben  indbe- 

fonbett«  (Seipj.  1888).  Äufierbtm  febrieb  et:  «Über 
Berfa  jfer  unb  ttntftebung»jeit  einiger  attitterierenber 

0cbid)iebe8aitenglif(ben«  (JjaBe  1878),  »Sadunann? 

'Üetonungbgefehc  unb  StrriebäSerä<  (ba).1877iu.a. 
Ztauttmoneborff,  öfterrtitb.  abel?gef(bled)t,  m 

ätiefier  Seit  auf  Studjfen  (Siircnfteini  im  äSienen 

roalb  febbaft;  oon  bemielben  füllen  in  ber  Sdleit 
auf  bem  Dlardifeib  (1278)  14,  bei  ÜSublborf  (1322) 

20  Slitglieber  unter  babsimrgiidicm  Banner  gtieä« 
fein.  2a«  ©ejdjledil  erhielt  1825  bie  reitödgrätlitbe 
unb  1805  bie  reidtsriirfthdie  33ürbe  unb  teilte  fid)  im 

17.  3abrt).  in  mehrere  Sinien.  Zer  erftc  ffürft  mar 

Jerbinanb,  geb.  12. 3an.  1749,  geft. 27. Slug.  1827 
al«  1.  f.  Dberiujofmeijter;  jebiger  JürfttftSarl,  gd. 
5.  Sept.  1845.  Bcmcrlensroert  finb:  llfRarimu 
lian,  ©raf  oon  2.,  öfierrtidi.Staaiümann,  geb.23, 
4)lai  1584  ju  ©raj,  geioann  feine  Zlilbung  teil* bunb 

|   Stubien,  teil«  auf  weifen  unb  in  feelbjügcn,  etnert 
(ich  burib  leinen  Übertritt  »um  Jtatboligiflmu#  bie 
Sunft  Serbin anb«  II.,  fdjloB  1619  beffen  Bünbni« 
mit  «Barimitian  pon  Bagern  unb  oerabrtbete  bann 
al«  faiferlidiet  ©efanbter  in  Som  mit  ocm^S-apft  unb 

bem  fpanifd)en©efanbtenbiegemeinj(tiaftliienSiiS: 

regeln  jur  Rührung  be«  Stieg«,  ör  mar  einer  bet 
erften,  rotldje  SSaBenfttin  be:  bem  Saifer  bedjwr: 
räterif(ber  9lbfi«gten  bcjcgulbigten,  unb  marb  mit  im 
nähern  Unteriud)ung  be«  Xbatbeftanbe*  in  befjen 
Säger  abgefenbet.  91n«b  bct3!orblinger£d)Iad)t  1631 
beroog  et  benflurfürften  oon  Sadjfen,  fid)  ron  64*0 

ben  ju  trennen,  unb  1835  fdjloB  er  ben  Jneben  ja 

firag  a6.  Bei  ben  fvriebenäuntcriwnblungen luSür.: 
fter  unb  0«nabrildl  fungierte  et  ai«  laiieriider  Sein: 
(ipolfommiffariu«  unb  batte  ben  roefenttubften 

teil  am  3uftanbelommen  be«  Jtieben«,  feeftart«. 
3uli  16o0  in  31-ien  al«  fiauptgünftlina  Saifer  Jet: 
biitanb«  111.  unb  beffen  t-rmupalminiuer. 

2)  Setbinnnb,  fflraf,  iifleneidi.  gtaaBatom, 
aeb.  27. 3uni  1825,  mibmete  fieb  roie  fein  Baiei  0taf 

,'loieph  oon  2.,  ber  längere  3cit  Öfterrei4if4et  @e: 
ianbter  in  Berlin  ronr  unb  1870  ftarb,  bem  biplonta: 

!   tifdicn  Beruf,  mar  mehrere  3ahre  0efanbli4aft«> 
!   fclretär  in  Sonbon,  bann  SegationSrat  in  8edm, 

ipatb  1859  ai«  nuficrorbentlidjer  Qeinnbiet  tmb  be-- 
PoBmäditigter  Winiftet  an  ben  babiföt"  W   aäö 
Äarlsruije  perfebt .   roo  er  ben  ©rofhenog  1863  jur 

leilnahme  am  piirfientag  in  gtantiuri  a.  Sl.  mb 
1886  jur  2eilnahme  am  Stiege  gegen  flreut«  I» 

bemegen  mufete,  1867  jum  ©efanbien  in  Üinnhen 

beförbert  unb  1868  jum  8otf4after  bei  bet  pdpfi« 
liehen  Surie  in  Som  ernannt.  1872  legte  er  biefen 

'-Saften  nieber  unb  marb  jum  jmeiten  Bijepräfrtxnto« 
be«  Herren  häufe«  ernannt,  bem  er  fdjon  längere  3"< 

al«  2Bitglieb  angehörte.  2114  nneh  bem  lonleroald' 
partifuläriftifcben  9Ui«faB  ber  Slahlen  jum  8bjP 

orbnetenhau«  «m  3uli  1879  gürfl  Garlot  Kuedpetg 
ba«  Bmi  eine«  erften  Bräfibenten  be«  fiertenhanW 

nicbcrlegte,  marb  2.  oom  Saifer  ju  feinem  S«4fal8« 
unb  1884  jum  Dbetfilämmeret  ernannt 

Traute,  et  Mty.,  hei  hotan.  Samen  Shfütjatg 
für  6.  SL  o.  2rautoetter,  ^rofeffor  ber  Sotonif  nt 
■Hiera,  bereifte  Sibirien.  Salix.  Pentastemon.  glw 
älorbruSlanb«.  —   iley.,  f.  b.  . 

Trauung  (So  p   u   ia  tio  n),  bie  firdiliibe Seihe  ewrt 
©hehunbe«.  aueh  bie  in  ber  gejebluhen  gönn  of» 

oenbe  ©hefehliefiung  mirb  al«  2   bejeie^net,  »nb  ea 

fpridit  baher  oon  einer  ßioiltrauung,  oeMibK 

amtliehe  Betätigung  be«©hehunbe«  büret  oae datm 
tiefte  Behßrbe  (©tanbe&amt)  erfsigt.  Saetbem  )eW4 

in  Zeutfehlanb  bie  obligoiorrlche  -fieilehe  eimWMte 
ift  (f.  ©he,  ©.  889),  oerfteht  man  tw«r  t   IW 
bin  rtgelmä|ig  nur  bie  >it<$li(t' 

©h'üute,  nnehbem  bie  Oftefcfttiepung  fühlt  w   «■ 



S'mmineiir^Ei'pebition  —   ftnumnfor. 

8n 

roeltlicben  Stanbcibeamten  erfolgt  ift.  gm  altern 
iKutitfifn  Sfdjt  ift  I.  bie  Übergabe  ber  Braut  in  bie 

S<bu?gciocilt  (SRimbiimn  bei  Serlobten,  bem  fie 
»anoertraut«  roirb.  gaft  bei  allen  Böllern  roerben 
tbelicbe  Sünbniffe  mit  gelaufen  Zeremonien  geftiftet 

(i.  fcoebjeit).  Sie  Z.  in  ber  diriftlidjen  Kird)e  ift 
ater  oeber  oon  Gfjriftub  noch  oon  bet  alten  Kirche 

angeotbnel.  groat  roarb  ei  halb  Sitte,  bai  Serlöb= 
nib  bem  Siicbof  ober  ftircbenälteften  anjujeigen,  unb 
jum  toirflidtcn  Snfang  ber  Che  nmrbe  bie  tird)ltd)C 

L'infegnung  häufig  begehrt  unb  erteilt ;   ein  bie  ÖüO 
tigleit  ber  (rbe  bebingenbeb  Crforbemib  rnarb  jene 
aber  erft  im 9.  galjrh.,  im  Slbenblanb  burdi  Karl  b.  Ihr., 

für  bie  gried)i)<t>e  Äirttjc  burd)  2eo  VI.  ̂ Ijilofopbtid. 

Änd)  Sapü  'Kilolaui  I.  mad>tc  bte  ÖüUigteit  beb  elje< 
iiiben  Sunbniffei  baoon  abhängig ,   bofi  biefeb  mit 

bem  fachlichen  Segen  unb  einer  üiieffe  gcjdjlofien  fei. 
Jlod)  aber  erfolgte  bie  Cbeftbliehungicrf  Ulrung  aor 
bitfer  Brautmeffe.  Grft  feit  1 100  etroa  befragt  ber 

iegnenbe  "Uriefter  bit  Ghcfcbliehcnbcn  um  bie  Gruft« 
liebfeit  ibrei  Borbabeni.  'über  noch  bie  groben  Sidj< 

tuitgen  beb  beutftben  SRittclaltcri  laffen  bie  'Haare 
rrft  am  Zag  naib  tbter  Sttebelidjung  fid>  jur  Kirche 
begtbett,  unb  erft  feit  bem  15.  gahrl).  frühen  ficb 
Ztauungbformulart,  in  melden  ber  B rieft  er  alb 
3teSatrtreter  Sotteb  bie  Ghelcutc  jufammenfpriebt. 

über  felbft  bab  tribentinif$e  floujil  oertangt  jur 

iJWtigfeit  einer  Gbe  nur  bie  Sillenberflärung  ber« 
leiben  oor  bem  Pfarrer  unb  jroei  ober  brei  3eugen, 

ebne  bie  2.  felbft  für  etroab  SJefenttidjeb  ju  crflä« 
ren.  Sieb  tbat  erft  bie  proteftantifcbc  Äirdje,  unb  jo 
benote  halb  in  ber  alten  wie  in  ber  neuen  Kirche 

biefelbeBrajib,  moitad)  bie  Ghe  ganj  aliKinbeufadje 
betianbelt,  ihre  ©iiltigleit  aber  oon  ber  lird>lid>en 

Z   abhängig  gemacht  roarb.  Sie  2.  nmrbe  oolljogen, 
»enn  nadj  bem  öffentlichen  Aufgebot  fein  Ginfprudi 

erfolgte.  Sab  tribentiniidje  Konjil  erllarte  bie  Sb« 

oent«!  unb  gaftenjeit  für  gefcbloffene  Zeiten,  b.  b- 
.feüen,  in  benen  Stauungen  nidjt  ftattfinben  follen. 

Jieuere  epangelifcte  Zrauorbnungen  Ijaben  bie  ge- 
«bloffenen3etten erheblich  rtbujiert, fo  j.B.  in  Brcu* 
Sen  auf  bie  Karwoche,  bie  erften  gefttage  ber  brei 
toben  gefte,  baiZotenfeft  unb  bie  Bußtage.  Ser 

Ort  bet  2.  ift  bie  Kirche;  ju  waubttauungen  bebarf 
tb  einer  befonbern  Siopenfation.  Sie  X.  roirb  pon 

eem  Bfan-et  perrichtet,  in  beffen  Kircbfptel  bie  Braut 
cinbeimifch  iftfubi  gponsa,  ibi  copular,  jum  Sodjug 

an  einem  anbem  Ort  gebärt  bab  Sintifforiale  (Gut« 

S|»j(bein)  beb  berechtigten  ©eiitlichett.  'Jieuere ertlären  aber  aud)  btn  Bfarrer  am  ÜBobnort 

räutigami  foroie  benjenigen  beb  äPobnortb, 

»eichen  bie  Gheleuie  nehmen,  für  juftänbig.  gn  ber 
latbolifihen  Kirche  gebärt  bab  fd)on  bei  ben  alten 
©rieehen ,   Römern  unb  füermanen  übliche  Jßed»feln 

bctZrauringe  ju  ben  notioenbigen  gormalitäten 

Jet  2.,  toai  bei  ben  Broteflanten  rncift  fchon  bei  ber 
Setlobung  gefchieht.  gn  ber  griechifthcn  Kirche  trim 
I«  bie  tme  metallene  Krone  tragenben  Verlobten 

ber  Irinjegnung  3iSein  aub  einem  oom  Briefter 
Mrgetticbten  Selch.  Bon  ben  ̂ odjjeitbfränjen,  bie 
15  bet  allen  Kirche  heiben  Berlobten  bei  ihrer  Gin- 
fejnung  aufaejeht  routben,  ift  unter  ben  abenblän« 
•W»  Shriften  nur  noch  bet  Srautfraitj  alt  Bilb 

unnetlehttn  gungfraufdiaft  übriggeblieben  unb 
ftoBwtoetgerung  bebfclben  |ür  folche,  bie  nicht  mehr 

jwigrrauen  fmb,  ali  Mittel  ber  Kirchenjinbi.  gurft» 
Mi»  »ertönen  laffen  ihre  Bräute,  roenn  fie  roert  oon 

trBen  entfernt  roobnen,  juroeilen  mittelbar  bureh 
»entn  ikoollmacbtigten  jidi  antrauen  (Z.  burch 
ptolucalion).  Bei  morgänatifchen  Chen  roirb  bie 

Z.  >jur  linfeit  ̂ attb<  beroirtt  (f.  ßbenbürligfeit). 
Beriotten,  bie  60  gabre  in  ber  Gbe  gelebt  haben, 
roerben  ali  gubelpaar  gcroöbnlicb  roieber  firchlich  eim 

gefegnet  Sie  fatbolüdje  Kirche  oerlangt  bei  ge> 
mifchtcn  üben,  bah  bai  Baar  iebenialli  oon  einem 
ihr  angebötigen  öeiftlictjen  cingciegnet  foroie  bah 
bai  Berjpredien  gegeben  roirb,  bie  SJladitommenfcbaft 

ber  latbolifchen  Kirche  jujuführen.  gft  biei  nicht  ,iu 
erreichen,  fo  leiftet  ber  fatholifche  ©eiftliche  bet  ber 

Z.  nur  »paifioe  Slffiften}«.  'Jlach  betn  beutfehen 
Slci^igefeh  oom  6.  gebr.  1875  barf  fein  ©etillicher 
eine  Z.  »ornehmen,  bcoor  ihm  nadigeroiefen  ift, 

bah  bie  Gfje  oor  bem  Stanbeibeamteii  abgdd)lof< 

fen  roorben.  Sie  auibrüdliche  Grflärung  bei  Bet-- 
ionenftanbögefehei,  baft  bie  tirdjliiben  Berpflichtun> 
gen  in  Bejiebung  auf  bie  Z.  burch  biei  ©efef  nicht 

berührt  rotrben,  enthält  eiqentlid;  nur  etroai  Selbft-. 
oerftänblichei.  Sie  fatholifche  Kirdje,  rooldie  bie  Irhc 

ali  Saframent  auffaftt  unb  bai  bürgerliche  (rhe. 
fd)liehungired)t  grunbfählich  ignoriert,  hat  nach  ber 

Ginführung  ber  3>fitohe  in  Scutfdilanb  ftch  nicht 
scranlaht  gefehen,  ben  biiherigen  Kitui  hei  ber  Z. 
tu  pcränbcrn.  Sagegen  haben  bic  in  ben  einjelnen 

Staaten  erlaffenen  proteftantifchen  Zrauorhuun* 

gen  (j.  B.  preuhiidjes  Kirchengcieb  oom  30.  guli 
I   1880,  Zrauorbnung  für  bie  Braoinj  fjannooer  oon 

I   1876,  für  Bauern  oon  1879,  Sachfen  oon  1876, 
|   ißürttcmherg oon  1875,  babifcbeSlgenbe oonl879jc.) 
namentlich  bai  fogen.  Zrauformular,  b.  h-  bie 
agenbarifdie  gormel,  mit  roelcher  ber  ©eiftliche  bie 

ßbcf^lieheuben  jujammengibt,  abgeänbert,  inbem 
dabei  ber  ©ebante  jum  Suibrud  gebracht  roirb,  bah 

bie  Glje  felbft  bereit«  abgefchloffen  fei.  Sie  oon  ben 

|   ßheleutcu  ju  hejabenbe©elibniiiragebe4@eifiliihen 

|   ift  bem  cnt)pred)enb  nur  barauf  gcridjtet,  ob  bie  Gbe- 
I   leute  alichriftlicheßbegatten  einträchtig  miteinanber 

1   leben,  einanber  treu  unb  ber;lich  lieben,  fcch  roeber 
1   in  Seib  noch  in  greub'  oerlaffcn,  fonbern  ben  Bunb 
ber  chriftlidicn  ßhe  heilig  unb  unocrbrüchlich  halten 

|   roollen,  bii  ber  Zob  fie  einft  idjeiben  roerbe.  Sai 
vorgängige  firchlidie  Ütufgehot  ift  meifteni  ali  eine 
einmalige  >ßhcvertünbigung<  heibchalten,  fei  ei  oor, 
fei  ei  nach  bem  bUrgerlcchcn  Aufgebot;  boch  ift  Xii* 
peni  von  bem  erftern  sulätfig.  Sine  ohne  nad)fol> 

fieube  firdjliche  Z.  nur  por  bem  Stanbeibcamten  ge* d)loffenc  ßhc  ift  bürgerlich  gültig.  Sie  Kirche  fann 
I   nur  burch  Sihjiplinarmittel  auf  bie  Madjbolung 
einer  uuterlaffenen  Z.  hinroirfeu.  Sie  Kirchentucho 

mittel  (ennt  bie  protefiantifche  Kirche  bei  hartnä<ti> 

per  Scrrocigcruug  ber  Zrauptlicht  bie  Gntjiehung 
ber  firchtichen  Blablrechte,  mitunter  auch  bie  Un< 

fähigfeit  )ur  Batcnidmft  ober  auch  bie  Sueichtichung 
vom  Sbenbmabl.  Sgl.  griebberg,  Sai  Siecht  bet 

Chejdiliehung  (£eipj.  1865);  Serjelbe,  Serlobung 
unb  Z.  tbaj.  1876i;  Sohm,  Z.  unb  Serlobung 

(iiSeini.  1876);  Scrfelbe,  3ut  Zrauungifrage  löeil- 
bronn  1879);  Siedhoff,  Zioilehe  unb  lirchliche  Z. 

(Sioft.  1880);  n.  Scheurl,  Sai  gemeine  beuticbe 
ßbevecht  (Gelang.  1882);  ©tünroalb.  Sie  Shefchlte* 

hung  ( uad)  ben  Bcfiimmungen  ber  oerjdjiebencuStaa' 

ten,  Biien  1881). 
ZrapaiOrur^fprbition  1880—82,  f.  »laritime 

roiiieufcbaf  tlid/c  Grpcbitionen,  S.  257. 
Zrapanlor  (Zraoancorc),  briliidi  inb.  Bafallen> 

ftaai  auf  ber  Sübjpipe  (SJcftieite)  pon  Sorbec  ineien, 

17,230  qkm  (319  CBI.)  groh  mit  (ir»i)  2,401,158 
Ginro.  (498,542  Gbviften,  nur  146,909  Sfobammeba> 

ner,  im  übrigen  imtbu).  Bon  ber  flachen  ftüfee,  hin- 
ter ber  jich  Stranbfcen  hinjithen,  roeiche  ali  oorjüg- 

licheiKommunifationimittel  bienen,  fteigt  baiSanb 
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altmäht'd)  jii  ben  Bi?  2500  m   hohen  Sergjügen  auf, 
roetdte  bie  öitlidie  ©renie  bilbett.  gn  ben  ebenen 
werben  KciS,  RofoS.  unb  Krefapaltncn,  Pfeffer,  Sa. 

ptofa,  in  ben  Hügeln  starbamome  unb  Kaffee  fulti. 
niert,  bie  SBälber  entbalten  oorjü^Iietje  ÖoLarten 

(Eeaf*,  GbenbolO  foroie  jabfreit^e  GIcfanten,  Ziger, 
Seoparben,  Hären,  große  Htridiarten.  EaS  Klima 
an  ber  Kulte  ift  heiß,  ber  3IegenfaU  ftarl.  Eie  Ser. 

roaltung  ift  eine  gute,  für  baS  Sthulwcfen  wirb  ge. 
forgt,  eine  bötiere  Schule  ;u  Zrioaiibrunt  ift  gut  bc> 
jucht.  Eie  Gmlünfte  betragen  600,000  1'fb.  Stert, 
jährlidj.  Sie  Sirniee  befte&t  au*  1470  Slamt  mit  4 
©efdjüßen;  bie  Soft  bat  87  Ämter.  Hauptftabt  ift 
Ertuanbrum  (f.  b.).  Eer  erfte  greunbfdjaftSuertrag 
mit  Gnglnnb  nuirbe  1788  geidjloffen,  ber  lebte  1805, 
woburchZ.  in  einHafatlmoerbältniS  juGngianbtrat. 

Erabe,  gluß  in  91orbbcuti<hlanb,  etitfpringt  bei 
(Sieffclrabe  in  bem  ju  Ctbenbnrg  gehörigen  Slmt 
Hbrenaböf ,   gebt  halb  narb  Schleswig. fcolftcin  über, 
fließe  biet  erft  fübtueftlid)  burd)  ben  HJarberjec  narb 
Segrberg,  auf  biefer  Streite  bei  Zraocnhorft  burdj 
ben  Seefantpcr  unb  Sceborier  See,  mit  ber  Eens« 
felber  Sta  (rumf  IbiicrSec)  jufammenbängenb,  bann 
na<b  ®.  bis  ClbcSloe,  tuenbet  ficb  hierauf  nachO.  unb 
310.  unb  tritt  in  baS  lübeetidje  ©ebiet,  wo  fie  ffd) 

unterhalbSiibetf  feeartig  erweitert  unb  turr  oor  ihrer 

SRünbung  bei  Zraocmünbe  in  bie  Sübifibe  'Sucht  bie 
HöteniScr  Eßiet  bilbet,  mit  weither  ber  Eafjomer 
See  jutammenhSngt.  Eie  S.  ift  112  km  lang,  uon 
Dlbeöloe  ab  38  km  fdjiffBar,  trägt  uon  Siibetf  ab 

@eefd)iffe  Bis  ju  5   m   Eiefgang  unb  nimmt  linlS  bie 

Sdjioartau,  rtdjtS  bie  '-Beite,  bie  Stedui#,  au«  tuet. 
eher  ber  Sicefmhfamtl  jur  CIbe  führt,  bie  fdjiffbare 
SBafenig  unb  burdj  ben  Safforoer  See  bie  fdiijjbare 
Stepenig  auf. 

ZraurOrr  (engt.,  tpr.  ttomiutltt),  Seifenber. 
Erapemünbe,  31mt8>  unb  $aicnftabt  im  (Schiet 

ber  greien  Stabt  Sübed,  an  ber  Slünbung  ber  Eraoe 
unb  an  ber  Gifenbahn  Sübetf.E.,  hat  eine  euang. 
Kirche,  einen  Seudithmn,  ein  bef udjteS  Scebab, 

Schiffahrt,  gifdterci,  eine  Sotfenftation,  eine  Station 

ber  Eeutfcben  ©efeßfdjaft  jur  Kettung  Sehiffbrüdti- 
aer  unb  (iMb)  1666  faft  nur  euang.  Ginroolmer.  E. 

gehört  feit  1329  bauernb  ju  Sübecf.  Hör  ber  Soll, 
enbung  ber  Stromtauftorreftion  ber  Eraoe  mar  E. 
ber  Hatenort  für  Sübetf. 

Eraoenthal  (Eraoenbat),  StmtSort  im  prtuß. 

Kegierungöbcjirf  Schleimig,  Brei«  Segcberg,  an  ber 
Eraoe,  mit  entern  frühem  guftfdjloß  ber  netsöge  pon 

Jpotfteiii>SIön,  Sanbeigeftüt  unb  160  Ginnt.,  ift 
beinerfenbioert  wegen  beb  hier  18.  Slug.  1700  3ipi> 
(eben  Kart  XIX.  uon  Sdjtoeben  unb  griebrich  IV.  oon 
Eänemarf  abgefchloffcnen  Stieben«,  roorin  leßterer 

ben  S'erjog  Rriebrid)  IV.  oon  itolftcm-Öottorp  ju 
entfebäbtgen  unb  baS  HünbniS  mit  Solen  unb  3luß. 
lanb  mifeugeben  uerfpracb. 

Zraocr#  (baS,  frans.,  icr.  <to5bt),  SEuete,  Unreget« 
mäßigtest;  ©rille,  SSunbcrlidjfeit. 

ZranrrS,  ®al  De  (tpr.  man  t>’ica»Sbt),Ehat  im  febroeij. 
Kanton  91eiien6urg,  uon  bet  Jlreufe  (fälicbtid)  2a 
Keufe)  burcbfloffen  uitb  ber  Gifenbahn  Sontarlicc« 

'Jlcndjätel  burdjtogen,  öffnet  fid)  uor  Soubrp  jur 
ebene  be«  'Jteuenburger  Sees  unb  enthält  in  elf  ©e« 
meinbett  eine  proteftantifebe,  geroerbfleiftige  Seuölfe* 

rungoon  o««*)  lfi,6*U  Seelen.  Seine  KSphattminen 
fomie  bie  Rabrifation  uon  Schofotabe  unb  -Hbfinth 
haben  ihmSiuljm  orrfetjafft.  EerStsphatt,  inberKähe 
bei  an  ber  genannten  Gifenbahn  liegenben  SorfS 
E.  (2000  Ginnt.),  bitbet  ein  2ager  oon  8   m   ©ädp 

tigleit  mit  einem  bucchfdjmtttichen  Situmengetjalt 

oon  10  Sroj.  3t u*  bem  Ehalfeffei  oon  ct.»3ulpice 
(779  nt  ü.  EU.)  fteigt  bie  Sahn  ju  ben  Sötten  ton 

heS'SerriireS  (933  m)  an,  (roeiöietijorten.Scmetei 
SuiffeS  unb  Serriire*  grancaifeö.  öiet  Betr«  1.  Sehr. 
1871  bie  gefdtlagene  ärmee  Sourbalie,  80,000 jtana 

ftarl,  ben  'Hoben  ber  Sehnten,  um  oon  ben  ccbtreuec 
'Diili(en  entwaffnet  unb  interniert  (Unterbett.  Stäupt* 

ort  be«  Ebalö  ift  Slotierö;  aber  bie  ooUreiehften  hie- 
nteinbett  finb  gleurier  (32)8  (Sinnt.)  unb  Gouret 

i   (2285  Ginnt.). 
Eroberte  < fran;.,  •»C.iierdüd,  Duertoeg*), inber 

flriegsbaufunft  ein  Ouermall.  ber  hinter  ber  Stnifn 

wehr  uon  Scfeftigungen  ienlrcibt  ju  biefer  aufge- 
worfen  wirb ,   uni  bie  Serteibiger  gegen  ffeuet  o»u 

feitroärtö  ju  beden.  Eie  E.  ift  entroebet  uoU  in  fitbe 

angejibüttet,  Solitrauerfe,  ober  mittels  Sto» 
lörhen,  refp.  in 3)lauernicrl  als  ̂ ohltraoerieaup 

geführt  311111  Sthuh  für  Dfannidta/len  unb  leichte  0« 

I   {diu^e  unb  heiht bann  Schubhohlraum.  tteftnbct 
fidt  in  einem  foldien  eine  (Sefdtohhebeocirriäituiig,  is 
heißt  bie  E.  SSunitionSförbeitraoerfe.  _©e 

j   liegt  fcnfred)t  über  bem  ScrbrainhSgefcbofitttagajiii 
bcS  Sabefgftem*  (f.  b.).  gn  ben  Jiugclmauembet 

,   £>ohltraoericn  hefinbenfedt  bunhciahlblccbläbeiist. 
i   d)  lofiene  SR  u   n   i   t   i   0   n   S   n   i   f   d>  e   n. — S.  ffeifft  audt  eine 
üuerjehranfe,  ein  Dueroeritfilag  in  einem  Saal;  im 

j   Saiiroejen  ein  eijemet  Erägcr;  an  Eampimafcfinra 
audt  bie  Eeite  iioiidten  Kolbenftangc  unb  balancier. 

Eraucrficreit  (frans-,  trauerS  reiten),  ber  Caere 
nach  bewegen,  burdtfdjneiben,  iiberfihreilen;  in  bet 
Keittunft  Sdtuileftioii,  hei  weicher  baö  flierb  auf 

Swei  ftuffcblägen,  unb  iwat  mit  bem  Jlotberieil  gegen 
bie  3ilanb,  mit  bem  Hinterteil  gegen  baS  Jnnere  bet 

Halm  gerichtet,  ficb  fo  porwäris  bewegt,  baß  bie 
äußern  Heine  uor  unb  über  bie  inraenbtgen  orten 

werben.  Sie  Horljanb  befdjreibt  fomit  ben  grösern 

Kreis  (ogi.  Kenoerfiere n).  3n  ber  ffecbtlunfl be. 
beutet  ber  tiiusbrud:  feitmärtS  auSiatlen. 

Eraorttin  (Lapis  Tibwtinus),  Salftuffbifbungen 

in  Italien,  bitbei  fteilenweife  mäcljtige  3tblagcnnt. 

gen,  3.  8.  bei  Eütoli  (Eibur),  unb  ift  feit  bem  Älter» 
tum  ein  gejuchte«  8aumaterial(Äo[otjeum,Xlöer4» firdje  je.).  Sgl.  Balltuff. 

Erabeflfr  (»om  ital.  trnrestire,  oerfleiben),  ihn 

fomifebe  (auch  wohl  fatirifebe)  EicbtungSart,  in  »d‘ 
eher  ein  eritft  gemeintes  poetiidteS  drjeugnil  baburch 

lächerlich  gemacht  wirb,  bah  beffen  Snbolt  beibebob 
ten,  aber  cn  eine  su  bemfelben  nicht  potfenbe  Saftete 

gönn  gef  leibet  (oettleibet,  baber  ber  Same)  trab, 
wäbreno  bei  ber  Sarobie  (f.  b.)  baä  Umgetebrte  je. 

fdjicbt,  b.  t).  bie  gornc  beibchalten.  ober  ttireinwc 

paffenbergnhatt  gegeben  wirb.  gnHmfidjt  betjJtn« 
tarne  bie  E.  epifebf  Ibrifch  unb  bramatifch  iein._  Unter 
ben  3!euern  hat  bie  franjöfiW*  gripolität  fnh  am 

meiften  bicfeS  gelbes  bemächtigt;  oorjugSmeije  finb 
hier  lilarioauj  unb  Scnrron  311  nennen.  3"  Eeutich' 

lanb  wirb  bieE.  faft  allein  burch  Slumauert  .Ineibe  > 
oertreten ,   hinter  welcher  ber  hoUänbiicbe  »Vireiltns 
in  de  Neilerlanden. ,   oon  Sepia!  im  18. 3aw 
bichtet,  weit  surüdfteht. 

Eraoiäta  (ital.),  bie  Serirtte,  Serführle. 

Zraml  (engl.,  tpr.  ua(i),  SthleppneJ,  j.  gijeh"11. 
©.  304. 

Eranrna,  RreiShauptftabt  in  Sulgarien,  am  Sol. 
fan,  über  ben  oon  hier  bet  f!aB  uon  -C  f8M,  baS 
■   bulgarifdje  Nürnberg,  genannt,  liefert  treffliche 

Holtfthuißereien  uitbHeiligenbiIbni!ft,fo'ame«ttet. 
arbeiten,  Jiofenöl,  Eeden  unb  anbre  Sitifdl  auf 
®ferttehaar  ic.  unb  hotte  1881;  2222  Ginnt.  3«J ta 

1   Sähe  ein  große#,  aber  noch  unbenujttf  Änhtetm'b 
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Jttttmf,  flreiifiebt  in  Sobnien,  im  fifttnalen  1813  fiegreidjeS  ©   e   f   e   cft  t   be?  franjüfififttn  ftorpS 
Jaioatftal  gelegen  unb  teilmcife  auf  einer  fieilen  Dubinot  gegen  bie  preuftififte  Brigabc  a.  XftUmen. 

bebne  einer  Seitenfiftlud)t  erbaut,  bietet  mit  feinen  Xrrbrl ,   tjluft  im  preuft.  Wegierungsbejirf  Straf* 
jaftlreiiften  dKmaret«,  kuppeln  unb  Bauminiein,  ben  funb,  entjpringt  im  Jfreii  ©rimmen,  fliegt  roejilid) 
fteilen  (jelehitften  beb  Blafft,  ber  alten  Burgfefte,  unb  filböftlid),  bilbet  eine  Streite  nieit  bie  Örenje 

ben  impofanten  Jfafernenbauten  foioie  ben  jaljllofen  ̂ ionimerna  gegen  Dierfleuburg,  fteljt  burtft  benähoftr* 
ambbäuäipen  unb  jUosIcn  non  ber  jerne  einen  fterr*  graben  mit  ber  Jlednip  in  Berbinbung  unb  münbet 
liStn  änbluf.  I.  tjat  19  SRofefteen  unb  uwji  6933  bei  Xemtnin  liuf«  in  bie  Beene.  Sie  ift  bei  flauem 

meift  moftammeban.  GintbOftner  unb  ift  3   ift  eine«  21'afferftanb  28  km  roeit  ftftiffbär. 
Slilitär  *   BlaftlommauboS  unb  Äreisgeticftts.  Bis  Xrebrüiu«  Sftiaftmus,  rbm.  Äonfuf  62  n.  ßftt., 
1850  mar  I.  bie  eigentlicfte  iiauptftabt  unb  bie  Sie*  nnift  roeldjem  ber  Senatsicftluft  über  bie  Uniberfal* 
fibenj  beb  bobnifdjen  ©ouoerneurä.  XaS  Iranmifcr  fibeifontmiffe  (seimtiwunisultuin  Trebelliaumn)  be» 

Seiten  enthält  reidje  Braunlohlenlager.  nannt  ift,  ipomit  Suftinian  baS  Begafiamfcfte  Se, 

Ire)  n»  URontce  (ipt.  teil,  *   jenieit  ber  Serge«),  bie  natustonfult  (unter  Befpafian)  perfdjmolj,  bas  Pom 
norböftlidjftc  Brooiin  fjortugalö,  grenjt  uorblidjimb  Sbjua  beb  rcifttiuäftigeii  Bicrtelö  ftanbelt.  Slepteree. 
billig)  an  Spanien,  füblid)  atibieiirooinjSeira,  ineft«  fteiBt  Daher  Quarta  Trehelliana. 

lid)  nn  Siinfto  unb  umfaftt  11,159  qkm  (201,i* D'lK.l,  Ireber  (Träber,  Xrcfter,  Seift),  bie  auSgejogc* 
r.siftStrelbitsfq  nur  11,033  qkm,  mit  (ib;s)  303,279  neu  Bialüiülfen  ber  Bierbrauereien  unb  bie  ausge* 

Irinm.  X'ieie  Brooinj  ift  bai  am  ftödiften  gelegene  preftten  BJeintraubeit.  IStftere  bilben  ein  roetluolie« 
Jerrain  ftfortugale  unb  non  rrilben  fjclsgebirgen  Bieftfutter,  beffen  Waftrungsroert  mit  ber  Starte  be« 

bunftjogen.  Xasftötftfte©ebirge,  bieSerra  beSKonte  Biers  fcftioanlt.  SIm  beüen  eignen  ftd)  bie  X.  juiliilift* 
.Sinfto,  mit  Selben  bebeitt,  fteigt  bis  ju  2270  m   auf;  futter.  lUOkgXarrmal) liefern DureftftftnittlUft  133kg 
aus  ber  firoom}  Sliufto  jielienfid)  bie  Serra  DcÖerCj  naffe  X.,  meltfte,  auf  ben  Xamingsgrab  beb  iNnljes 

unbStrra  bedJIaräo  fterüber;  niebtiget  finb  bie  füb«  jurüdgebraiftt,  33  kg  betrogen.  Xie  ÜJetturebcr 

Inften  Bergreiben.  Xer  SauptfUiB  tfl  ber  Xouro,  uerfütiert  man  mit  Spreu,  iiadfel,  ölfuiften,  ©e« 
rotlifter  bie  Cft>  unb  Siibgremc  ber  Brooinj  bilbet  treibefiftrot  für 31inboiet>,  Sdjafe  unb  Siftroeine;  auift 
unb  non  ftier  ben  Sabor,  bie  Xua  unb  bie  Iomega  UeneniitjurBtreitungoonXreftern>em,BranntTpem, 

auhttmmt.  Xa#  fflima  ift  im  Sommer  feftr  fteift,  im  Gfiiq,  ©rünipnn,  fteuifttga«,  granffurter  Stftmarj. 
Sinter  aber  rauft  unb  faft.  Xer  Boben,  obgleid)  Xrebernupjdilag,  j. u. ra.öd/lempemanle,).  Sk  au  te. 

meift  felfig  unb  fteinig,  ift  bod)  in  oielen  ©egenben  Xrcbmic,  Bejirfsftabt  in  Spanien,  Jtreib  SWoftar, 
tajiliift  angetant.  Xer  Worben  erjeugt  ilioggen  unb  am  gluft  Xrebincica,  leuftl  befefligt,  ftat  ein  Stftloft 

Steilen,  ifiudjs  unb  Sauf,  ber  Sübctt  Sia'iS,  i'ian*  unb  iirtesa;  1059  Ginin.,  tfl  Stft  eine«  tatftolijdjen  Bi« 
bellt  unb  Crangen;  Sauplet  jeugnifi  aber  ift  ber  Sjein,  ftftofs,  eine*  H;Uünr*i'laftfommnnt>oa  unb  Sejiria« 

beionie«  am  Obern  Xouro  ('ümtrocin).  Xie  Snminj  geriifttä  imb  mar  früfter  bie  Sauptftabt  bei  ftiirflen« 
ift  rcid)  an  Irrjcn  (befonbera  Gifen),  wetifte  aber  nidit  turne  Xcrbunia.  Seftr  intereffant  ift  ba«  gegen  iiiu. 

mefit  ausgebeutet  «erben,  unb  ftat  auift  meftrere  SDii=  fuft  fttnjieftenbe  Xftal  ber  Xrebiniica,  aueft  'fiopooo* 
netalguelltn.  Xie  töcrooftner  ctjiiratterificrt  ber  ftei*  pol  je  cliopenfelb)  genannt,  ;u  bem  ein  ftetler  ©erölf* 

tetn  SeoöIIerung  ber  Ifirouinj  Siinfto  gegenüber  ein  1   pfab  ftinauftüftrt.  Xaielbft  roolmen  bie  im  ganjen 
eufiertj  unb  abergläubififteä  Äüefeti.  IMuafuftrartitcl  ganb  ftennntieftenben  Sftuuren  (üaiftolilen). 
finb  namentliift;  jtiaulefel,  31?oUe,  Seibe  imb  Sein.  Xrrbifonba,  Stabt,  f.  Xrapejunt. 

Sie  fjrooinj  jerfaüt  in  bie  beibenXiftrifteSiliaiHeal  Xrebitfd),  Siabt  in  SMäftren,  an  ber  3äürroa  unb 

unb  tötagonja.  iiauptftabt  ift  Srngauja.  ber  Gifenbaftn  Brünn* Dfriiafo,  Sift  einer  Bcjirtä* 

Tre»»are  (engl.,  Irr  iirlOi’t),  Stftnft;  Trcasurer,  ftauptmannitftaft  unb  eines  BcjirlsaendjlS,  beüeftt 
ßiftajmeifier;  Lonl  HigkTreasurur(ViratLord  of  aus  ber  eigentliiften  Stabt,  6   Borftäbten  unb  ber 
the  Treasury),  ötoftfiftaftmeifter;  Treasury,  Stftaft*  Qubenftabt,  ftm  ein  gräflitft  S'albueinfdieS  Scftfoft 

lammer,  Siftaftamt;  Treasury  Note,  SiftaftKftein,  mit  fiftöner  Siftloftfirtfte  unb  fj«t,  eine  bauluft  inter* 
Xaifenidjein.  Xer  First  Lora  of  the  Treasury  in  effante  ilblcttircfte  im  Üöergangsftil  mit  grofter 
ftnglanb  ift  geraöftnlidj  ber  erfte  3Jiinifter,  unb  fein  Mrtjpte  unb  reiiftem  Slorbportal,  eine  Sftnagogc, 
Departement  (Treasury)  fontiolliert  fümtlufte  Gin*  ein  Staatsobergpmnafium,  bebeutenbe  2eber>  unb 
«aftmen  unb  UfuSgaben  bes  Staate,  mäftreub  ber  Sdjuftfabrilation,  Xampfmüftle,  Bierbrauerei  uub 
eigentliche  ginanuiünifter  ben  Xitel  Chancellor  of  äJialjerei,  gifäriabrilation,  Xucftmeberei,  geimfiebe* 
ihe  Erthequer  füftrL  rei,  fiarl  beiucftteSHarlte  unb  nebfl  bemangrenjenben 
Itebbia  (im  iütertum  Trebia),  Jlufs  in  Cber*  Uuterllofter  ucsoi  10,452  4mm. 

Italien,  enlfpringt  am  diotbabftaitg  bes  liguriiiften  Xrrbnift,  Kreisftabt  im  preuft.  SegienntgSBejir! 
Sfennin  in  bet  Tropiii(  (Senua,  flieftt  norböftliift,  Breslau,  am  Xrebnifter  Sl-affer  unb  am  §uft  bes 
Imt  in  bie  Brouinj  Biacenja  unb  fällt  bort  nadj  Xrebmfter  2anbriiitcns(Jlaftengebirge),  14«  ui  ü.  US., 
einem  Saufe  non  116  km  oberftalb  ber  Stabt  Bia*  an  ber  ginie  $unbsfelb>X.  ber  Bmiftiicften  Staats* 

ttnia  trdjts  in  ben  fio.  Xie  X.  ift  ftiftorifd)  berüftmt  baftn,  ftat  eine  epangetififte  unb  eine  falb,  fiircftt,  ein 
burift  jmti  Siftlacftten:  in  bet  erften  befiegte  ftMu*  iHmtegertdjt,Bierbrauerfiunb(ii*i)i4920nieifteoang. 
nitKil  213  Gftr.  ben  rbmifdjcn  llonful  SeniprouiuS  Ginmoftnet.  X.,  baS  1228  beutfdjeS  Stabtreiftt  ec* 

Henau«.  Xie  jioeite  fanb  17.— 20.  Juni  1799  ftatt  hielt,  i|t  ein  berühmter  SftaUfaftrtsort;  bas  ehemalige 
Wldjoi  ben  granjofen  unter  SRacbonalb  unb  ben  üiftercienierltofier  (jeftt  Jiranfenanftalt  bet  SiftiDc* 

PcrimigtenDfierrciiftern  unb  diuffeit unter  Sumorotn,  ftern  uom  fteil.  Borromeus)  tpurbt  1203  non^ebwig, 
mofrei  erftere  unterlägen.  ber ©cmahiin^K'rjogäeinri djsces  Bärtigen,  geftiftet. 
*wHia,  Stabt  im  preuft.  Slegicrungäbejirf  BotS’  Xrcboniud,  Öajuä,  röm.  Sütter,  gab  als  iiolfs* 

bdw,  kreis  Xeltoro,  an  bet  i'lutfte  unb  an  ber  ginic  tribun  55  p.  Gftr.  bic  uaeft  iftm  genannte  Lex  Tre- 

«tim*haP«  bet iireuftifdjen  Staatsbnftn,  39  in  ü.  SW., ;   bouia,  rooburift  Bompejus  Spanien,  Graffu*  Spricn 
i   LVn'  'un"S-  Xirdje,  ein  31mtsgeriiftt,  Zigarren«  auf  fünf  Jaftre  ali  Brooinjen  nertiefteit  unb  Gaiar 

mdruation,  Xampfbred)sleiei,  Jiegelbreunerei  unb  ,   bic  Beomnj  ©ollien  auf  tueitere  fünf  Jaftre  perlan* 
':«i  2655  meift  eoang.  Giniooftner.  vier  21.  'Äug.  i   gect  tourbe.  Gr  begleitete  (iäfar  ali  Segat  natft  ©al» 
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licit,  würbe  46  Äonful,  nahm  aber  fpäter  an  ber  Ber« ' 
fdjtobrung  gegen  (Säfar  teil.  3m  SJlai  44  ging  et  at S 

ürofonful  natj'flfien  unb  roirtte  hier  für  Brutut  unb 
Gaffiut,  warb  aber  im  gebruar  43  non  B-  dclabeHa 
in  Snnima  erfchtagen. 

Xrcbfen,  Stabt  in  bei  fäd)f.  Krettbauptmannfcbaft 

Seipjig,  ämtebauptmannfcbait  ©rirnma,  Knoten« 
puntt  ber  Sinien  ©lauebau  «ÜBurjen  unb  döbeln« 
2BerinSborfberSäd)fticbenStaatSbabn,bateineeDang. 
Kird)e,  ein  Sdjlofl,  Borpt)i)rbrürt)e  unb  (tssM  1122 
eoong.  Ginroobner.  dabet  ber  220  m   hob*  Hohlem 
betg  mit  äuefirt)töturm. 

Xrtbur,  gierten  in  ber  fieff.  SfSrooinj  St  arten  bürg, 
Kreit©rofigerau,  unweit  bessSiijeini,  bat  eine  enang 

Kirche,  beoeutenbc  ftäiefabrifation  unb  (im.',)  1826 
Ginro.  —   2.  (urfprüngiidi  Sribur)  war  fcbon  ju 
Karl«  b.  ®r.  3eit  eine  föniglidje  BialJ,  tarn  jpäter 
unter  bie  Bogtel  ber  Herren  oon  ffiünjenberg,  worb 
1246  pon  fflitbetm  non  §oünnb  an  ben  ©rafen 
diether  III.  non  Kabenelnbogen  oerpfänbet  unb  mit 

bem  gröf)ten2äl  feinet  0ebiet3con3liibolfoon$abS« 
bürg  bem  ©rafen  Gberbarb  non  Kapenetnbogen  oer« 
lieben.  den  Sieft  ber  Befibungen,  welcher  bisher  ben 
Vetren  non  galfeufiein  gebärt  batte,  erwarb  ©tnf 
jobnmi  1422.  2.  war  in  ber  3eit  ber  Karolinger  unb 

ber  falifdien  Reifet  häufig  6©  non  äcicf) -Stagen;  am 
belannteften  finb  bie  von  1066,  wo  äbalbert  oon 

Bremen  geftürit  würbe ,   unb  oon  1076,  wo  biegür* 
ften  Seinnd)  IV.  aufgaben,  bie  2oSfpred)ung  oom 
Bann  binnen  gabretfrift  ju  erioirfen.  895  fanb  ba< 

ielbft  eine  Spnobe  ftatt,  ju  welcher  auch  König  är« 
ttulf  erichien. 

Xrrtüte,  gierten  in  ber  ital.  Sßrooinj  Jloonra,  an 
ber  Gijenbabn  SJlailanb«5)oaara,  bat  SKcfte  alter  Sie, 

fefligungtroerte,  SH  eit«  unb  Seibenbau,  Stafebereitung 
unb  (inu)  5269  Ginro. 

Trecenlo  (|pr.  .pirnnto,  »breibunbert,),  in  bet 

ftunftgefchicbte  übliche  Bejeidjnung  für  bie  italieni> 
fcbe  ftunft  bet  14.3abrb..  intbefonbere  für  ©iotto 
unb  feine  Schule  unb  für  ©ionanni  Siijano  unb  feine 

SJladjfolger  (Xrecentiftett).  SSgl.  Quattrocento 
unb  Cinquecento. 

2rediabrt8tanol,Scbiffabrt«!ana[jmif(benSmben 
unb  Slutich,  in  ber  preufi.  Btooinj  fjamtoner,  ifi 

28,j  1cm  lang  unb  3   na  tief. 
2tetfjd)nitrn  (boü.,  fpr.  -neuten),  f.  § a I a g e. 
Xrtbcgar,  Stabt  in  äJlonmoutbfbite  (Gnglanb), 

inmitten  beb  reichften  Kohlen«  unb  (jijenreoierS,  mit 

(iMD  18,771  Ginw. 
Xrtbgolb,  2boma«,  3inilingenieur,  geb.  22. äug. 

1788  ju  Serrenbon  bei  ®urbain,  trat,  nud)btm  er 

längere  3eit  praftifch  gearbeitet,  1813  in  bat  Siüreau 
beb  ilräjitelien  ätlinfon,  Grbauer«  beb  3eugbaufeä 
in  fionbon,  ein  unb  trieb  eingeljenbe  theoretijebe  Stu, 

bien.  Sieben  jablreithen  äuffäben  über  pfjijfilalifche 

©egenftänbe  oeröffentlidite  er:  bie  nielfach  aufgcleg« 
ten  »Elementar;  priticiples  of  carpentry«  (Sotib. 
1820,  7.  äufl.  1886;  baneben  anbre  äutgaben); 

Esmcv  on  ttie  strerifjtli  of  caet  iron«  (neue  äueg. 
1860)  imb  bie  »Treatise  on  warmiug  and  veneilnt- 

ing«  (neueäutg.  1842);  »Practical  treatise  onrnil- 
roads  and  carriages« ;   *The  steatof-engine«  (1827; 
neue  äutn.  1853  ,   3   Übe.).  Gr  ftarb  28.  San.  1829. 

Tredlcl  (   oniunl  (irr.  irtbluail),  f.  Comuni. 

Xrebjafowtfij,  SUnfilij  Ririllorotlfdi,  ruff. 

Schrittlieller,  gct>.  1703  ju  Slüradjan,  flarb  alt  »of« 
bichtcr  cj.  Slug.  (a.  St.)  1769.  6r  war  ein  talcntlofcr 
Sleimichmieb,  ber  burch  Siebebienerei  fid)  bie  ©unfc 
bet  $of»  erwarb  unb  baburch  ju  hoben  Gören  flieg, 
fo  unter  anberm  non  ber  Haijertn  Stnna  gwanowna 

jum  Blitglieb  ber  faiferlidjen  älabencie  btc  S-ibno 
fdjaften  ernannt  würbe  unb  ben  äuftrog  erhielt,  »bie 
rufftiebe  Sprache  fowobl  burch  Serie  als  auch  bunt 

SSrofa  ju  reinigen«.  9Ule  feine  geflgefänge  in  ftttfen 
icbwunglofen  SSerfett  finb  lingft  oergeffen;  fein  Seime 
lebt  nur  noch  in  ber  litterarifdien  flritif  fort  alö 

Sqnottpm  fürSalentlofigteit,  biebterifebeübexhetang 
unb  Sublerei  um  $ofgunft. 

Xrcene,  glu6  in  ©d)leäroig‘^olfiein,  entfielt  fü»= 
bftlicb  non  glctcSburg,  ift  21  km  febiffbat  unb  mün- 
bet  bei  griebrichftabt  recht«  in  bie  (Tiber. 

Xreftn,  Sampf  jwifchen  gröEern  Jrusoenmanm 
(f.  ©efecht);  ferner  bie  einzelnen  Sihlacbtlinien, 
in  benen  bie  Iruppen  naepeinanber  mit  bera  gtinb 

in  Berührung  treten.  SJlait  unterfdjeibet  in  biefec 

Slinfidjt:  ein'Sorbet«  unb  Hintertreffen,  ein 
erfte«,  jweiteS,  britte«  X.  SBäbrenb baS erfu 
2.  im  unmittelbaren  Kampf  mit  bem  geinb  fid  be« 
finbet,  ift  baS  j weite  jur  Unlerftüf ung ,   Sbläiunj, 
Sicherung  be«  Jlücfen«  unb  ber  gimclcn  bereit;  bat 
britte  bient  in  ber  Siegel  nur  al«  Seieroe. 

Xreffurt, Stabt  im  preufe. Keglerungf bejirl  ßrfurt, 
Kreit  fflüblbaufen,  an  ber  ffietro,  bat  eine  «Mugelc 

fcbe  unb  eine  latb  Kirche,  eine  Sdilobrume  (Stör« 
manfiein),  Sigarrenfabrilation,  Cbftbau  unb  (i»i 
1814  meift  eoang.  Gimoobner. 

TreBo  (franj.,  irr.  träft,  «Klee,  Kleeblatt-),  gart« 
ber  franj.  Spieltarte,  beutfd)  2reff  (-(ritbel*1. 

Xrefort,  Stuguft,  Ungar.  Staatsmann,  geb.  1817 
ju  Vomonun  im  3emplinetKomitat,  ftubietie  iu  üefe 
bie  .liechte,  trat  1837  in  ben  Staaitbienfi,  gab  184» 
im  SJerein  mit  Baron  3ofepb  Götoöt  unb  Sebiilane 

Scala g   bie  «BudapeHi  Szemle«  (JCeouel  bereu», 
würbe  1843  non  ber  Stabt  Befc  in  ben  3(eid>4tag  ge« 
wählt,  trat  1844  in  bie  Siebattion  bet  Äofiutbiden 

»Pesti  Hirlap*  ein,  warb  1818  Staattietretac  bet 
bamaligen  Vanbeltminiftert  ©abriel  filanjal,  nag 

befieu  Slüdtritt  felbft  üinifter,  jog  f<4  abet  f4on  in» 
Cttoter  nom  politiichen  Sehen  jurud!  unb  reifte  ebi* 

1850)  mit  Baron  3ojepb  Götoöt  int  äullanb.  Seit 
bem  SSieberermacben  bet  tonftitutümellcn  Sebent 
1860  war  er  fortwäbrenb  öffentlich  ttfätig  teil»  al» 

deputierter,  teilt  alt  Seiler  öffentlicher  Unteraeh« 
mungen.  die  Sliölbbabn  ift  fein  Säert.  Seil  1* 

Siitglieb  bet  äbgeorbnetenbauiet,  ftanb  er  fiel»  in 
ben  oorberften  Heiben  ber  dcalpartei.  1872  würbe 

er  jum  Kultutminifter  ernannt  tmb  188)  jum  fraji- 
beuten  ber  ungariieben  Slfabemie  twäljlL  fit  ftarb 

22.  äug.  1888  in  B*ft.  Bon  ihm  eridiienen  -Sieben 
unb  Stubien«  (beutfeb,  seipj.  1883)  unb  »Sffag» 
unb  denlrebcn«  (bof.  18871. 

Xteguittiiiir.hf|ibi«bi,  Stabt  im  franj.  departemeut 
Göteo  bu  Siorb,  ärronbtffement  Sannion,  cm  gleit 

namigen  llüflenflufc,  welcher  bie  gebieten  Sehiöe 
trügt  unb  halb  bnrotif  in  ben  Kanal  (Sa  Slongci 

fällt,  bat  einen  guten  fianbeltbafen,  Stodnicb«,  Bl«' 

Irclen«  unb  Jluftcrnfan'g.ccbi'iobthhanbelimbinni) 
3125  Ginw. 

Xrcibei»,  f.  6it,  S.  399,  unb  ?o!areil. 
Xrti&tl,  f.  Sammfede. 

Xreibtn,  bat  Sagen  ber  diene  unb  Süden  bur# 
bie  öirfebe  unb  Börte  in  ber  Brunftjeit,  um  fit  ju  te« 

(plagen ;   auch  ein  fKeoierteil,  aut  weitem  MJ  Silb 
bem  oorftebenben  Schüben  lugcttiebtn  mnb. 

Xrciben,  bchnbarc  DietaUe  mit  hammet  (2rei», 
flammet)  unb  ämboh(2reil>|to4) bearbeite«, na, 
mentlid)  ©cfäbe  ic.  aus  Blech  berfcellcn,  inbem  man 

burch  äutbebnung  ber  tnittlem  leile  einet  Siet' 
itiieft  eine  Bortiefung  etjengl  (*uf tiefe»)  obet  ben 

Haut  aufbiegt  (Sliifjttbtn)  unb  bie  Scnbung  *ct- 
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engert  (einiiefit)  ober  erweitert  (fdjweift).  hierbei  I   aufgcfleüt  werben,  bnfi  fte  fl (5  gegettfettfg  feficn  fön* 

fommen  aud)  bic  übrigen  Sleebarbciten,  wie  Sörbeln, '   nen,  fic  muffen  mit  .'stinehaltiing  bert'elben  auf  ein 
Sieltn  tc.,  jur  Slnroenbung  unb  bei  funftinbuftrielleti  j   gegebene«  cignal  ftd)  in  möglichft  aerober  2imelang- 

(«tegeniiänben  namentlich  tat  2.  mit  Stimmen.  Sgl. ;   iam  fortberoegen  unb  babei  burd)  Hlappern,  Suftou. 
«tettic&ene  Strbeit  3«  bet  SXetallurgie  f.  v.  in.  i   Sdjlagcn  au  ben  Stämmen  iiärtn  machen.  Sic 
abtreiben.  —   3"  bet  Gärtnerei  beifit  2.,  getoifie  Sdiii|ieii,  welche  an  Stiegen,  Sibneifen  tc.  möglidfft 
liflanten  burd)  SlnmenDung  fünftlicber  SB  arme  tmb  geräufdjlo«  in  50— 60Sd)ritt2lbftanb  angeftelll  inet 
anbrerSebingtingen  früher  alb  naturgemäß  jucStu«.  neu,  muffen  fidy  tbunlid)ft  an  Staunten  ober  Strom 
bilPurtg  non  Släitem,  Slüten  unb  grüdjten  bringen,  ehern  ju  betten  fitdjen,  bcwegungälo«  nerbnlten  unb 
2ie  Ireiberei  bejiebt  fitb  befottbet«  auf  feinere  ©c.  biirfen  ibre  Stäube  nid)t  not  beenbetem  2 rieb  oer« 

ntüfe.SIülenpflonien  u.Cbft.  3urffiärmeer3eugtmg  ’   taffen,  Sei  ben  auf  §a)en  abgebaltenen  getbjagben betraft  man,  um  gleidiieitig  feuchte  Stuft  fu  erhalten,  lönnen  bie  ircibcn  al«  Sorftcbtreiben,  al«  Mejiets 
Stift,  8aub,  2obe,  Saumwollabfaltc,  ©affet*  unb  treiben  unb  als  böbmifdie  Xreiben  neranfialtet  wer« 
Jampfbcijung  in  Ireiblaften  ober  ©eroäeh«häufern  ben.  2ie  Sorftehtreiben  werben  ebenfo  roie  im 

ii.  b.).  2a«  2.  beginnt,  je  nach  Scbürfni«  unb  2 reib. ;   ©alb  gemacht,  nur  gräbt  man  toolil  für  bie  Schüfen 
iiiigfeitbcrSflonjen,  früher  ober  fpäterpomCftohcr ,   Stanblodjrr  in  bie  Grbe  ober  haut  ̂ agbfehirme  aus 

bis  Stärs,  }•  8   hei  ippajinthen  im  «Jlooember,  hei  sHeiftg,  ipenn  e«  an  Säumen  unb  Slräuchern  fehlt, 
ittlpen,  Somom,t>i)ii)tmlicn,  SHaiblumen  noch  früher.  um  fte  gebedt  aufftellen  ju  fönnen.  Sei  ben  Befftl* 
San  Stumcn  werben  getrieben:  Slumenjmiebeln,  treiben  laftt  matt  2reiber  unb  Sthüfen  oon  einem 
Stauben,  febör.  btübenbe  öefträmbe,  oorjugSroeifc  geeigneten  l'imlt  ablattfen.  Sledjt«  unb  lin!«  banott 
Seien;  oon  Jrücbten:  ©ein,  Sfttfidje,  Himbeeren,  wirb  jur  Seftimmung  ber  Entfernung,  in  tpeleber  fte 
Statuta«,  tfrbbeeren,  SIprifofen,  Pflaumen  tmb  Jttr.  geben  follen,  in  60—80  Schritt  Slbftanb  je  nach  ber 
üben;  oon  Öemüfen  in  2Hift  beeten  unb2reibbäufem:  3af)l  betfdben  unb  ber  ©röfse  be«  Äeffel«  ein  2rci. 
btumeitfobl,  Äobirabi,  Hopfialat,  tüurten,  Sohnett,  ber  aufgeftellt  ober  ein  Slartierpfabl  errichtet.  3u* 
dRetorten,  Karotten,  3iabie«d)eit  je.  Sille  getriebenen  |   erft  laufen  mm  bie  beiben  jylügcliübter,  b.  b.  3äger 
blumett  finb  entpfinbltd)  gegen  Sufltoecbfel  unb  müf.  ober  2reiber,  bie  genau  ortafunbig  finb,  ab  unb  rtdj- 
ien  weit  non  Cten  aufgeftellt,  auch  forgfältig  oer*  tett  ihren  3ug  io  ein,  baft  fte  nach  recht«  unb  (int« 
Baftt  transportiert  toerben.  Slütenfträucher,  Situ  I   auf  ber  ©renUinte  be«  Befiel«  entlang  gehen,  um  auf 
mntmtbeln  u.  a.  bebiirfen  einiger  3eit  ber  fflufie,  bctti  ber  Sluslatifftelle  ent gegtngefef ten  Suntt  roie. 
ehe  fte  ju  ungewöhnlicher  3®'*  in  Slüte  gebracht,  ber  jufammenjutreffett.  Sobatb  ficbenSWartierpunit 
b.  6.  getrieben,  roetben  tonnen.  Seftcre,  Jtpajintbcn, ,   iiberfdiritten  haben,  folgt  je  ein2reiberunb,  naehbem 

iulpen,  Krollt«  u.  a.,  pflantt  matt,  nathbent  fte  be.  |   2—4  2reiber  abgelaufen  finb,  nach  bem  Verhältnis 
reite  mehrere  Soeben  außerhalb  ber  Grbe  tugebradit, .   pifdien  2rcibcrit  unb  Schüfen,  «e  ein  Sdjitfe.  3ft 
m   Jöpfe  mit  leichter  trrbe  unb  gutem  ©afferabjug,  fämtlidicä  Serimial  in  ber  Doruujenben  ©eife  ab- 
grabt  jie  bann  forttnioeifc  50  cm  tief  im  (itbboben  gelaufen,  fo  riidt  ber  Sad,  b.  b-  bie  hintere  Üinie, 
ein  ober  ftellt  fte  im  fühlen,  bunfetn  Seiler  auf,  bis  nach,  bi«  bie  Jtügelfübrer  burd)  ein  Jpornfignal  ntet. 
ftegenügenb  S3ur)eln  gebilbett  haben,  toa«  man  be. ,   ben,  bafe  fte  jufammengetroffen  finb,  atjo  ber  Beffel 

racrlt,  wenn  man  ben  itopf  mit  ber  3miebel  ätpifcbeit  gcfcbloffen  ift  'Jlutimehr  beroegen  ftd)  alle  langjam 
ben  jjmgecn  bet  linfen  iianb  umftppt;  bann  fann  ttacb  bem  Sliittelpunft,  tpeldjer  öfter«  bureb  eine 
man  jie  fofort  niarm  (teilen,  gibt  ihnen  aber  eine  Stange  bejeichnet  rpirb,  ju,  bi«  ber  Xrieb  fo  weit  in« 
hapieitjaube,  um  burch  Slbfcbluf  be«  Sitht«  ben  Slii  Gnge  gefontmen  ift,  baj?  bie  Schüfen  auf  40—50 
teniifaft  ju  oerlängern;  Kroiu«  müffen  nber  im  Hel  Schritt  tsntiernung  fteben.  Sluf  ba«  Signal  ober  ben 
ln  angetriehen  werben.  Slütenfträudier  werben  erft  Sttf  »Xreiber  oor-  begeben  fidj  biefe  in  ben  Äeffel, 

lall  unb  nach  unb  nach  wärmer  gefleht,  auch  öfter«  |   mäbrcnbbieSchüfen  fteben  bleiben  unb  oon  ba  ab  auf 
öurch  Sptifen  angefeuchtet;  Staiibenblumcn  bürfen  |   ba«  ©ilb,  tpeldic«  nod>  aufgetrieben  wirb,  niebt  mehr 
macht  oor  eichtbarioerben  ber  Slüte  warm  flehen.  ’   in  beit  Steffel,  fottbern  nur  noch  tiidioärt«  jchie&en 
•äetnüfepjlanjen  tiebt  man  juerft  im  befonbern  Ha> ,   biirfen.  3llr .^eronftattimg  b.  r   b o b m i i <h c n   2rei= 
ta  an  unk  bringt  fte  genügenb  entmidett  itt  einen  ben  finb  jtoct  minbefteit«  taujenb  Sdjritt  1 .   ge  Sei. 
aitbern,  injrotftben  warm  angelegten  Haften,  ©urlen  nen  erforbertid),  in  weldje  aut  “Iran  40  Schritt  Gut. 
u.  a.  weiht  man  auch  im  ©ewäch«hau«.  fjür  ba«  2.  ferntiitg  3{'<he it  cingelnüpft  fms.  Sluf  t   en  .fiafpet 
wn  £6ii,  auth  Grbbeeren,  fot  man  befonbere  Oäu  j   gewimben,  werben  biefe  auf  ben  6eiben  Stinftcn  be« 
ier,  in  Denen  bie  Sträucher,  Säumchen  unb  S fl a n-  xrethen«  aufgeftellt,  oon  welchen  bie  iylügel  ablau. 
m   nach  “nb  noch  wärmer  unb  feuchter  gehalten  1   fen  follen.  2te  Jlilgelfübter  nehmen  bie  Gnben  ber« 
oerDen.  3tnana«fruchtppanjen  fommen  fotort  in«  jelben  in  bie  franb  unb  geben  mte  beim  fleffellreiben 
manne  l'auä,  am  heften  mit  Unletwärme  oon  SWift,  Dorwärt«.  Sobalb  nun  beim  '.’lbljaipclu  ber  “eine 
öammnollabfällen  unb  au8gefod)!em4iopfen,  bie  wie  ein  iliarüerseidicn  erfibeint,  faßt  ein  2reiber  biejelbe 
beim  stiftbeet  c   f.  b. )   oorbereitet  werben.  Sgl.  jäger,  hört  mit  ber^anb  unb  folgt  bou  uoraiiigchenben  u.  f.  f., 
Üinttrftora  (4.  Stuf!.,  ffleim.  1880);  2cr>elbe,  Öe«  bi«  bie  Sappenleinen  abgemidelt  finb.  Sluf  ber  Sitiie, 
«ti'dreiberei (2.  Stuf!.,  baf.  1863);  äuca«,  ©emüfe-  welihe  in  ihren  (rnbpunften  burch  bie  Gnben  bet 
““  (♦  Stuf!.,  Stuttg.  1882);  2atter,  Anleitung  Sappeitlcinen  befiimmi  ift,  werben  nun  bie  6d)üf,en 
jur  Dbtereibcrei  (baf.  1878).  ;   aufgcflellt,  jwifdien  welchen  man  noch,  fab«  bie  Gnt< 
ItriSrabtB 3eug,  gangbare«  3eug,  f.  Sorgelege,  fenmngen  bcträd)tlich  ftnb,  fe  1—3 2reiber  einreiht, 
Iru^aus,  |.  ©ewächShäufer.  bamit  biefe  etwa  auf  fie  jutaufenbe«  ©ilb  nach  ben 

„   ’t'iklagb,  eine  3agb  mit  Schüben  unb  2reibern.  Sd)ii(!cnablebrcn.  trbenfo  werben  noch  2-8  Sdjnßtn 
«m  ÖalD  fönnen  meift  nur  Sorfte  htreiben  1   jwifchen  ben  tem  Sad  juuächft  an  ber  Sapptnleine 

'ilaubitetben),  b.  b-  folctse  Ireiben  eingerichtet  \   gebenbett  2reibern  pofriert,  welche  8appeuid;ü(ien 
weroen,  bei  wdepen  fich  eine  2rei6webr  auf  bic  an  beifsen  unb  gewöhnlich  bie  meiften  4>afen  erlegen.  3n 
«räubern  Seite  be«  2reibcit«  angefiellten  Sd)üpen  ber  angegebenen  Stufftellung  wirb  nun  ba«  ganje für 
<“  «wegt  unb  ba« ©ilb  auf  biefe  jutreibt  2ie2rci«  einen  2rieb  beftimmte  gelb  abgeftreift.  2)ie  .«baten 
«t  mögen  in  einer  folchen  ßntfemung  ooneinanbtr  I   rüden  nttfang«  oorwärt«,  fobalb  aber  bic  Gntfcrnuitg 
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ton  ihrem  Säger  ju  erfkSIidi  rotrb,  leiten  Tie  um  unb 
perfudjen  burdf  tue  im  Sud  poftierte  Sdtütjcnlime 

jurüdjugeben,  raubet  fie  ju  Schuft  lomnten.  Sin  bet 

Öreuje  bei  Ireibene  angelangt,  idjroenten  jtik'(tt  bie 
Jrliigelfütirer  juiamtuen  unDbilbcnbaDurd)id|liej;tid) 
einenKefiel.  Ile  Borftebtreiben,  roelcbe  man  auf  iHot-, 
Sam>  unb  Slebtoilb  foroie  aui  Sauen  neranftaltet, 

haben  gemöbnltd)  bann  mentg irrfolg,  roeimmanbajii 
eine  au«  tielen  Xceibtm  befiebeitbe,  lebt  getaujdj, 
tolle  Stiebt  oerroenbet.  Sa«  Sbilb  gebt  letdjter  ju> 
riitf,  e«  roirb  eher  ton  irenigen  ort«runbigen  Leuten, 
iteiibe  bte  Xrtiben  abgeben,  ootgebtatbi.  Wan  erlegt 

autb  SS!albfd>nepfen  unb  'lüilbenten,  felbfi  Oanje  unb 
Xrappett  auf  Stanbtreiben.  Slm  letdjteften  taffen 

fiib  bet  SBotf  unb  ber  gttdj«  treiben,  unb  lebterer 
toirb  meift  auf  jokbeiiXreibjagben  etlegt.  roeldjenian 
im  Sbalb  jugicid)  auf  §afen  neranftaltet. 

Zreibrab  (Iriebrab),  ein  Jtab,  aui  tnclc^e®  bie 
bemegeitbe  Kraft,  j.  B.  bei  Xampjmafdjinen  bie 
Kolbemiange,  bireft  einraitit. 

Xrribrirmtn  (Xtan«mifftou«tiemen>,  6anb, 
fSrniige  illicmen  jum  Betrieb  bet  fKiementab  enterte 

ff.  b   ).  Xa«  beftc  Waterial  ju  benielben  ifi  flartee 
lieber,  toeldje«  mit  ber  genügenben  gefügte»  bie  merk 
tolle (jigrnicbnft  oevbmbet,  auf  benabgebrebtencifer» 
nen  Süenieiiidjeiben  burd)  betrdditlicbe  Sieibung  ju 

haften.  Xtefe  X.  befteben  au«  einiadjem,  boppeltem 
ober  Dreifachem  Sieber  unb  roerben  in  Streiten  bi«  tu 

1   m   auogojuljrt.  Xte^ufammenfebung  ber  emjelnen 
Xeile  in  bet  üSng«rt<btung  gefdjiebt  burd)  Stäben, 

am  beften  aber  bureb  fjufammenleimen  ber  auf  15— 
20  cui  fdträg  gefräften  irnben  mit  einem  befonber« 
präparierten  Sletm.  Xi«  Ifnben  ber  SJeberriemeti  näbt 
man  mit  biinnen  Seberfcreifen  jufr.mmen  ober  per. 
binbel  fie  burdj  Boljtn,  Sdjrauben.  Slicte  ober  burd) 
befonber«  tonftruierte  Berbtnbungsftüde  (Uiiemem 

f   tb  1   ö   f   f   e   r).  ifum  Slufbrtngen  be«  Xreibriemen« 
auf  bie  Siiemenjdjeiben  bient  ein  Siiemenfpann* 
jlaftbenjug.  Um  bie  lebernen  X.  tot  bein  Brechen  ju 

beiuabren,  legi  man  fie  tor  bem  Öebraudj  24  Stun< 
ben  in  öipeerin.  gn  febr  fernsten  Bäumen  terbienen 
bie  ©utlaperchariemen  mit  (Einlage  non  feftem  ̂ anf; 
aemebe  ben  Borjug.  Seit  einiger  geil  bat  man  per 

finbt,  bie  Sieberriemen  burd)  tSurte  au«  SäauntipoU.- 
ober  $anfgeitebe  ju  erfepen,  ohne  jebod)  bannt  ben 
erftern  gegenüber  roejentlitbe  Vorteile  }u  erjieten. 
2tnbre  Söeftrebungen  finb  babitt  gerid)tct,  an  Steile 
ber  Sieberriemen  sc.  fuldie  au«  Wetall  berjufteüen 

Xiefelben  befteben  entioeber  au«  einer  Slnjabl  pa= 
ralleter  Xrabtfeile,  tteld)e  burdj  Stüde  nonssirnleber 
in  bet  Duemditung  oerbunben  fmb,  ober  aus  Ketten 
mit  baran  beiefligten  Sitemenftretfen,  iteiibe  nur  bie 

Sieibung  nermebren  follen,  ober  aber  ausorbenllidjen 
Xrabtgeiteben.  SSt«  jeft  bat  fidj  jebod)  nod)  feine 
Strt  ber  WetaUtreibaurte  einer  allgemeinen  Slttioem 

bung  ju  erfreuen.  BgL  autb  Siiemenräberioerfe. 
Xretblobe,  f.  geuerraertcrci,  S.  Si25. 

Irribjibnur,  f.  Seiltrieb. 

Xrribflod,  f.  Xreiben. 
Xrnbfuommigni,  f.  p.  in.  Xriftftröniungen. 
trribrln,  f.  Zulage. 
Xrrignar  dpt.  cän.näi,  Stabt  im  fronj.  Xeparte» 

ment  oorrej«,  Sürronoiiicnient  lulle,  an  ber  Siejere, 
bat  ein  KommunnkoUege,  ein3meigetabliffement  ber 
SCaffenfabrif  ju  Xuile,  (jietberei,  Bierbrauerei,  f>ut= 
fabritation,  lebhaften  ijanbel  unb  omd  1803  ginnt. 

Xrrilbarbtipi  ttdiatt,  geati  Baptifte,  Oraf,  ®». 

glich  be«  ftanj.  Xireltorium«,  geit.  3.  gan.  174u  ju 
»rite«  im  Siimouftn,  ftubierte  ju  Bari»  bie  Jiedjte, 
mürbe  Mboofat  beim  Parlament,  1789  non  ber  Stabt 

Bari«  a!S  Xeputierter  in  bie  Qetteralftoaien,  neö 
bem  Sdjlufe  ber  jlationalteriammlung  jum  Brifu 
benten  bs«  Hnminalboj«  tm  Xepariement  Setnteb 
Cife  unb  1792  ton  ber  Stabt  Bari«  in  ben  Satio, 

naltonnent  geroäbU.  irr  ftimmte  für  ben  lob  be«Äi‘ 
nig«,  jebod)  für  ilufidtub  ber  sinrid)tung.  3m  Sprit 
1793  ntarb  er  Witglieb  bei  Sioijlfabrnauiitbufit« 

unb  mit  einer  Senbung  in  bte  nteftlitben  tebane< 
ment«  beauftragt ,   aber  nad)  (einer  Sudleit  twjnt 

all  ju  grober  Dttlbe  nicht  triefet  gntäblk  grü  nacb 
JiobesptcrreiSturj  trat  er  nttebermbenSoblfaiin« 

auiidjub,  befjen  gcrobbnlid)erBerid)terfutterenoiu. 
1795  trat  er  ia  ben  3(at  ber  güntbunbert  unb  wirb 

enblid)  Btäftbent  beeielben  im  20.31ai  1797  tdjieb 
er  au®  unb  übernahm  bie  Bräftbenljibaft  einer  ief 
lion  be«  Äafiationobof«,  marb  aber  talb  barmti  nie 

Unterbänblcr  bte  grieben«  mit  (rnglanb  nach  stille, 
f obamt  al«  bctoUmäd)tigter  Winifter  nadjllearelunb 

jttlef  t   jum  Kongreß  nad)  Siaftatt  geidjidt,  wo  er  aber 
nur  turje  gett  rerraetlte.  179«  ntatb  et  Sittglitbb» 

Xireltorium«,  untermixte  ben  StaatSitteii  8one> 

parte«  oom  18.  törumnire  unb  oatb  baber  oon  beut* 
Selben  (pater  jum  Btäftbenten  be«  Bariier  ipoet 

bof «   unb  Witglteb  bc®  Staaterat«  ernennt,  at«  Hi- 

dier  er  bet  berBearbeuungbce Code. Napoleon raeitttti 
lidje  Xienfte  leiftete.  1804  ntarb  er  jum  Brafibentn 

ber  Seie$gebung«ieftton  tm  Staatsrat  emennt  unb 
in  ben  Olraiettftanb  eiboben.  6r  ftarb  1.  XTej.  1810. 

Xrrtfam,  glufi,  f. Xteifam. 

Xrriliditt,  Btetnrid)  ©ottbarb  non,  nembeftet 
Ocidiidjtitbrctber  unb  Bubitjift,  geb.  15.  SepL  IbiU 

ju  Xresben,  Sobn  be«  1837  geftorbenen  iäHitlXen 
Öcneralleutnant«  n.  X.,  ftubierte  in  Bonn,  Sltipiig, 

Xübtngen  unb  ̂ eibelberg,  roar  1858— (ö  iif.Ml» 

bojent  ber  Öeldjidjie  in  Sleipjig,  bann  'Broftfior  in 
greiburg,  legte  aber  188«  ittgen  berptalitmsBeknä 
in  ber  beutjcbenKrifi«  jein 3tmt  ttieber  unb ginguatb 

Berlin ,   tro  er  bie  Sleitung  ber  -XJreuftifdjen  Jefo 
■büdjcf  übernahm,  ju  beten  ibittigfteti  SXiUtbedB« 
er  feit  1858  gehört  batte,  gm  tperbft  1888  «U  t» 

feffor  nad)  Stiel  berufen,  erhielt  et  1887  ben  burdt 
Vaujjcr*  Xob  ertebigten  gebrftubl  in  ̂eibelbtt!),  w 

too  er  1874  al«  Brofeffot  na<b  Berlin  ging.  1871—86 
roar  er  liberale«  Sllitglieb  be«  Jleid)«tag».  Satb  S«n= 
te«  Xob  rcurbe  et  jum  ̂ tftoriograpben  be«  pmtji' 
|d)Cti  Staat«  ernannt,  Xreitidjle«  Sd)üften  ft* 

•Xic  0efeliftbafteroifien(tbaft«(S!eipj.l859);  "tnta- 

rifdje  unb  politiftbe  äuffübe*  (5.  iiufi.,  bei.  1*6, 

3Bbe.);  >3<i)tt  gab«  beutjtber  Äämpte  1885-74* 
(Beri.  1874,  2.  Slufl.  1879)  foroie  bie  »einem:  *1« 
Sojiatiemu«  unb  feine  ®önner*  (baf.  1875);  >B«t 
Sojtalt«nut«  unb  ber  Bieutbelntorb«  (baf.  18781; 

»ff1«'1  Satier  (baf.  1888).  31utb  gab  er  •Satetli»’ 

bifd)t  ©tbidjte  (2.  Stuf!.,  Sötttag.  1859t  berat*. 

Sein  sjauptroerl  ift  bie  >   Xeutfdje  öefcbidjte  tat  18, 

gabrbuttbett- ,   pon  roeliber  hiebet  3   B«.  tBtirj- 
1879  — B6  bt«  1830  reitbenb)  eridhienen  finb.  ga 

biefem  auf  febr  grünbiitben  goridjungen  ben:bflt> 
ben  unb  glänjenb  gefibriebenen  Budi  prägten  M 

Xreititbfe«  leibenftboftlidjcr  B«!tuitt«muä  unb  fei« 

Slbneigung  gegen  ben  berlömmluben  riberalUmW 

fo  fetparf  au«,  baft  e«  oielfacb  auf  B-iberiprueb feie«, 

tyie  er  benn  burd)  einigt  tabelnbe  äritlel  gegen  bte 
ilbtrbebttng  mand.cr gtiben  fitb  beten «ejjuiog, ■» 

jum  Slttlaii  tnurbe,  bafe  er  im  3 ult  1889  ton  ber  reu 
tung  ber  -BreuBiftben  gahrbüdter-  jiuüditat 

Sreibfnuertotiit,  i.  Slietb-Äunig. 

Xrtja,  Stabt  in  ber  ital  Btootni  Wacemta,  »u 
fdjofftl),  mit  fiatbebraie,  öpmneftti»,  UQnW1 Sdjttlc  unb  (lest)  2214  (itntp. 
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Itelaumy 

Zrriotsnlt  (fbe.WMbnTl,  Gbroarb  3obn,  tngl.Dffi* 
}iei  uni  Stbriftfleller,  Rreunb  BpronS  unb  Spellet}«, 
geboren  im  Cttober  1793  au*  einer  alten,  in  liorn« 

non  begüterten  gamilie,  trat  |el)r  jung  in  bie  eng« 
Itfdie  Warine  ein  unb  führte  in  ben  KrteaSunnihen 

jener  fjeit  ein  leftr  roetbfeluolleS  lieben.  1821  lieft  et 
fu&  miüSa  niebet,  rooetineinfteunbfefjaftlictieS  Ber» 
bältniS  ;u  Sbeflei)  trat,  ben  er  unmittelbar  not  bet 
KttjängnibDolItn  Bootfabrt,  auf  bet  er  ertranf,  noch 
fa|.  Ct  mar  es  aud),  weither  bie  Seiche  beS  XiditerS 

auffonb  unb  mit  Sorb  Bpron  beten  Scrbrennung  nn. 
otbtute.  1823  folgte  et  Buron  nad)  ©riecbentanb, 

ging  in  befien  Sluftrag  non  Kepbalonia  in  ben  Velo- 
tonne«  unb  nad;  Vioabien,  um  mit  ben  fyübrem  beS 
Sufftanbe«  ju  netfcanbeln,  unb  rourbe  äbjutant  be* 

.Häuptlings  CbtjffeuS,  mit  beffen  Xod)ter  er  fid)  oet< 
heiratete.  91atb  feine«  ©tbroiegeroaterS  Job  lehrte 
1. 1827  narb  Gnglanb  juriitf,  roo  er  fortan  teile  in 
renbon,  teil«  auf  feinem  ®ut  Sompting  bei  fBortbing 
in  henSoulljboronbügeln  lebte;  hier  ftatb  er  in  hohem 
Alter  13.  äug.  1881.  Seinem  Sillen  gemdft  mürbe 
lern  Seiibnam  in  ©otba  nerbrannt  unb  feine  äfrbe 

in  btr  lüfte  ber  ®räber  non  Stellet)  unb  KeatS  bei 
berCeftiuSphramibe  inSombeigeleftt.  6eine€d)rif« 
ten  finb:  »The  adventuren  nf  a   jouneer  nun-  (1831, 

neue  äufl.  1856;  beutfrb,  Stuttg*.  1833),  eint  9lrt  bio« grapbildien  Slomcmä,  roorin  er  in  bijrbft  anjicben» 

ber  SJeife  fein  reicbberoegte«  Sc  ben  in  nerfebiebenen 
Stltgegenben  frbilbert;  bie  febr  bemerfenoroerten 

»EecolFections  of  tbe  last  daya  of  Shelley  and  By- 
ron« (1838),  neigt  erfpäter  in  •   Record*  of  Shelley, 

Byron  and  tbe  antlior«  (1878,  2   Übe.;  neue  äuäg. 
1887)  6ebeutenb  ermeitert  bat.  Sgl.  (Sbgcumbe, 
Edward  T.  (8onb.  1882). 

ZrrOrtorg,  Seeftabt  im  frbmeb  San  WalmöbuS, 
«n  bet  Oftfee  unb  ben  Cifenbabnen  2unb«T.  unb 

Salmö.X,,  bat  einige  Jabrilen  unb  ussi  2266 ßimo. 
*•  tft  6i(  eine«  beutirben  KonfulatS. 
trfma,  f.  XiärefiS. 

IrnnaPoridjidilrn,  f.  Silurifrbe  Formation. 
Irrmatoben  (Saugroütmrr),  f.  piatoben. 
tremberfi  Om  .oean),  6 1   a   n   i « I   a   m ,   poln.  Xidjter, 

«tbonn  um  1726  in  ber  9!äl|e  non  Kratau,  machte  in 
foner  3ugenb  Steifen  burd)  ganj  Guropa ,   perroeilte 
längere  Seit  am  Stof  bubroigS  XV.  in  Saris  unb 
•utDe  naib  feiner  Sürtfebr  Kammerherr  bea  Königs 
etanieiaro  äuguft,  ben  er  narb  feiner  äbfefcung  nad) 
Petersburg  begleitete.  Später  fanb  er  om  t>of  beS 

JMw  gelif  potocli  ju  Julcjgn  in  Sobolicn  ein 
untetfommen.  Xet  emft  glättjenbe  Haoalier,  ber 
an  SOXueUe  batte,  meift  roegen  Xamcn,  nerfre!  jept 
m   ärmut  unb  ftarb  at«  ein  mrnftbenfrbeuer  unb  oer« 
grienet  Sonberling  12.  Xe;.  1812.  »18  Siebter  ift 
ZhoiSJufrer  eines  frbmciebferifiben unbaeftnnungS« 
Wen  §ofbid)ters,  babti  ober  ber  erfte  ©tilift  feiner 
3«!,  beffen  Serbienftc  um  btt  polnijrbe  Sptarbe  bod) 
gnjufebiagen  ftnb.  XaS  bebeutenbfre  feiner  0ebid)te 
w   •öonjbwka«,  eine  im  hoben  älter  oerfaftte  poe* 

Sdjilberung  eine«  Paris,  ben  ©raf  polocti 

2JJ*  Öemablin  Sophie  ju  ß Irren  angelegt  ̂ atte. 
Sammlungen  ftiner  Serie  trfd)iencn  in  BreSlau 
(1828, 2   Übe.)  unb  Stipjig  (1836,  2   übe  ). 
irrnblabr,  Sa  (|»t.  iron*näb>,  ©tabt  im  franj.Xe* 

Partement  Sieberdjeirente ,   ärronbiffement  Waren« 
48  berSRiinbung  ber©eubrt  in  benätlantefrben 

MjaaunbbtrGt)enbabnSaujpn=2a©rioe,  batdan) 
*74  Ginn.,  Jabritation  pon  Bleingeift,  Sfftg  unb 
«iffben,  Saljgeroimtung,  befuebte  ©etbaber  unb 
IWSlarenneS)  berühmte  yfutbt  oon  äuftetn,  metebe 

""H  junge  äuftern  in  ber  Bretagne  getauft  unb 
4.  n»ft,  XV.  r». 

-   Wiener.  ei7 

hier  gemäfiet  rnerben  (flafircSertrag  30  SRiD.  Stli, 
im  SJert  oon  mehr  als  2   Silin.  Jf  ranf). 

Xrembamla,  ©tabl  in  Oftgafijien,  fiiböfiiitb  pen 
Xarnopol,  ©ij  einer  ÜejirfSbauptmannfrbafl  unb 
eine«  ÜejirfSgeriebtS,  b«t  oorjüglitbe  ©teinbrüebe, 
SHiiblenbetrieb  unb  aaeoi  6432  ßinro. 

Tremolliul  (3itterpiljt),  f.  Brite  (9),  ®.  71. 
Xrrmrffrn  (potn.  IrjemeSjno),  Stabt  tm  preuft. 

SegierungSbejiri  Üromberg,ÄreiS  SRogilno,  nneinem 
Sei  unb  ber  üinie  Pofen:  Zftorn  ber  Skeuftifcbeit 

StaatSbabn,  ^at  eine  eoangeliftbe  unb  3   latb.  ftir= 
eben,  ein  9luguftiner«(5borberrenftift,  ein  Prognmna« 

fium,  ein  änitSgeriebt,  ein  öffentliches  Stbtaebtbeme-, 
Stärit'  unb  Srnepfabritation  unb  r   ist»»  4766  meiit 

•fatb.  Ginroobner.  $ier  ©efeebt  10.  äpril  1848  mit 
polnifeben  [Sniurgentcn. 

Xtrmiti,  ital.  ,>felgruppe  (San  Slicolo,  San  Xo< 

mino,  Gaprajau.a.)iniäbriati(rben8Reer,25— 30km 
pon  ber  Kufte  per  prooint  goggio  entfernt.  Sit  ftnb 

alle  felfig,ouItaniftbenUrlprung8,  ohne  QueDroaffer 
unb  bienen  als  Straflotonie  (1881:  318  8emobner). 

3m  ältertum  brefsen  fte  Iliomedeae  Insulne. 
XrrmoiOe,  t!a,  f.  8a  Xremoill«. 

Xrrmöla,  fial,  f.  te  jfin  (giuft). 
Xtrmolitb,  IRmerat,  f.  §ornbIcnbe. 
Tremülo  (tremolando,  ital.  «Beben,  bebenb«), 

in  ber  Bin  fit  bie  febnell  mieberbolte  ängabe  berfelben 
Xöne  (intermittierenb)  ober  einnnberfajnettfolgenbe 

Berftärtungen  beSXouS  (beim  Singen  eine  halb  er« 
miibenbe  planier,  bei  ©treiebinftrumenten  ein  bärbft 
mirffamer  liffett,  auf  bem  Hlamcr  baS  ben  Ion  ju 

(jörbuer  gülie  fteigernbe  Xrommcln). 
Tremor  (lat.),  bah  3ittern;  T.nrtuum,  baSölic« 

betjittem. 
Xrtmfr,  Kornblume,  f.  Ceiitanrea. 
Xremnlant  (lat.),  in  ber  Orgel  eine  bure§  einen  be« 

fonbernSiegifterjug  in  oberaufter  Junftion  ju  fepenre 
Borrirbtung,  roeltfje  bem  Jon  ein  mehr  ober  roeniger 
ftarles  Beben  mitteilt.  Xtr  J.  tft  eine  teitfit  beroeg« 
litbe  Klappe,  ipelebe,  roenn  bad  Begifter  angetogen 
roirp,  ben  Kanal  nabe  norm  ißinbfaften  perjebliejt, 

aber  burtb  ben  Orgelroinb  in  eine  penbtlnbt  Berne« 

gung  oerfebt  roirb. Xremuliertn  (lat.),  beim  Gelang  mii  btr  Stimme 

Jittern  (ogt.  Tremolo);  Xremulation,  jitternbe 
Bfioegung. 

Xrrntf,  l)  gtanj,  (Jreiberr  oon  ber,  laiferl. 
Panburtn oberft,  aeb.  1.  Jan.  171 1   ju  Meggio  in  Ka- 

labrien. roo  fein  Batet,  ein  aeborner  Breufte,  als  lai» 
SerliibtrCberftleutnant  in  ©arnifon  ftanb,  roarbbei 

btr.  3efuiten  inCpenbnrg  erjogen  unb  trat,  173a()rc 
alt,  tn  foiferlitbe  KriegSbienfte.  Gr  roar  fd)ön,  ftäf« 
tig  unb  trog  feiner  Blatternarben  in  üiebeSaben« 
teuern  febr  giütflitb,  reitbbegabt,  fo  baft  er  ftebtn 
Sprachen  bebenfebte.  Biegen  reine«  auSftbmeifenben 
SebenS  unb  feiner  S«änbelfu<bt  halb  roieber  entlaffen, 
trat  er  als  Sittmeifler  in  tin  ruffiftbeS  feufarenregi« 
ment,  roarb  aber  auch  bort  roegen  SuborbinationS« 
otrgebrn  laificrt  unb  ju  mebrmonatlicber  ©tbanj« 
arbeit  auf  ber  Seftung  Kiew  nerurteilt,  roonad;  er 
auf  feine  ©üter  in  ©laroonien  uirütffebrte.  Beim 
äusbrutb  beS  öfltrreidjiftben  GrbfotgerricgS  (1740) 
erhielt  er  oon  berKaiferin  bie  Griaubnis,  ein  Korps 
pon  1000  Bouburen  auf  eigne  Koften  auSturüfren 
unb  natb  Schifften  ju  führen.  XaSfeibe,  julegt  5000 
Wann  ftarf,  bilbete  ftet«  bie  Sorbut  Per  ärmee  unb 
jeitbnete  fidf}  ebenfoftbr  burd)  ©raufamteit  mit  Ja« 
pferieit  auS.  Gnblid)  rourbe  ihm  1746  roegen  oieler 
©reueltbaten  unb  SuborbmationSocrgeben  ein  ptin« 

lieber  Ütojefc  gematzt,  bem  jufolge  er  in  lebenslang. 
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Itc^e  ©efangenfdjaft  auf  ben  Spielberg  bei  Srümi 
gebracht  mürbe,  mo  er  14.  CU.  1749  ftarb.  Sgl.  feine 

Autobiographie  (Seipj.  1748  u.  SSicn  1807,  2   '-übe., 
reicht  bi«  17471;  Tjrani  »on  ber  2.,  bargefieUt  non 

einem  Unpartciifdjen«  (fieübner) ,   mit  einer  Sorrebe 
pon  Scbubnrt  (Stutlg.  1788,  3   Sbe.);  Süaljrinann, 
Sebcn,  2t)atcn,  Abenteuer,  ©efängni«  unb  lob  be« 

granj  greif),  n.  b.  I.  (Seipj.  1837)  unb  »greifen 
granj  o.  b.  2.*  (3.  Sufi.,  (Seile  1868,  3   SSbe.). 

2)  gricbrich,  greihert  oon  ber,  Abenteurer, 

gcb.  16.  gebt.  1 726  juRönig«berg  i.  Br.,  Setter  be«  no- 

tigen, nahm  1740  preuftifd)eRrieg«bienftc  unb  mürbe 
beim  Aubbrucl)  be«  jmeitcn  £((ilefijd)eii  Krieg«  1744 
Crbonnanjoffijicr  griebritb«  b.  ©r.  Salb  hernach 

fiel  er  in  Ungnabe,  angeblich  roegen  einer  £iehc«in< 
trige  mit  ber  Schweiler  be«  flönig«,  ber  prinjeffin 

Smatia,  unb  bie  Gntbcdung  feine«  an  fid)  unfdiulbi- 
gen  Sriefroed)jet«  mit  feinem  Setter  gab  bem  Honig 

ermünfebten  Siitaft,  ihn  auf  bie  geftung  ©lafj  brin< 
gen  ju  laffen.  Son  hier  im  3anuar  1747  entlom« 
inen,  erhielt  2.  1749  in  JBictt  eine  Aufteilung  al« 
SHittmeifter  bei  einem  faifertidjen  flüraffierregiment 

in  Ungarn.  911«  er  aber  1753  in  gamilicnangelcgen« 

beiten  natb  Xanjig  reifte,  warb  er  hier  auf  grteb, 
rieh«  II.  fBefcfit  oerhaftet,  nach  Magdeburg  tn  bie 
Stemfchanje  abgeführt  unb  nach  einem  oereitelten 

gluchtoerfuch  an  .-öänben,  güfien  unb  Seih  mit  fd)roe« 
ren  geffeln  angejehmiebet.  3m  35cjember  1763  enb» 
lieh  m   greiheit  gefegt,  begab  er  (ich  nach  Sachen,  be. 
jehäftigte  fid)  bafelbft  mit  litterarifdjen  Arbeiten  unb 
trieb  nebenbei  einen  Söeinhanbel.  Son  1774  bi«  1777 

bereifte  er  Gnglanb  unb  granlreich  unb  routbe  bann 
non  ber  fiaijerin  Maria  Xhcrefia  ju  mehreren  geben 

men  Senbungen  gebraucht.  91ach  bem  Regierung«, 
antritt  gricbrich  Milhclnt«  II.  erhielt  er  feine  in 

Preufeen  eingejogeiten  ©üter  jurüd.  Sein  unruhi> 
get  ©cift  trieb  ihn  beim  Au«brucb  ber  frangöfifdjen 
Slenolution  nach  Sari«,  roo  ihn  9iobe«pierre  1791  al« 

angeblichen  ©ejebäfteträger  frentber  Mächte  guilto. 
linieren  lieft.  Seine  Selbftbiographie  (Serl.  u.  ffiicn 

1787,  3   Sbe.)  ift  roohl  nicht  frei  oon  Übertreibungen. 
Seine  übrigen  Schriften  finb  enthalten  in  »Xrend« 
(amtliche  0ebid)te  u.  Schriften  (Seipj.  1786, 8 übe.). 

Sgl.  SSabrmann,  griebr.  greih.  o.  b.  I.  Sehen, 
Kcrfer  unb  2 ob  (Seipj.  1837);  greiljerr  griebricb 
o.  b.  I.«  (3.  Slufl.,  Gelle  1868,  3   Sbe.)  unb  »Rollet. 

ariftoteliiehen  Sogil«  (baf.  1842,3.  Slufl.  1876),  lie» 
fertc.  gür  bi«  tiefere  Stubium  bei Sriftsteld ging 

er  ben  pbilofopbierenben  Philologen  bahn brechesb 

oorait  mit  feiner  Ausgabe  ber  '.Hriftotelüchen  Schrift 
über  bie  Seele  (»Aristotelis  de  enima  etc.-,  3nu 
1833,  mit  Roinmentar).  1840  trat  er  mit  feinen  »Sc« 

gijdjen  Unterfudjungen-  (Serl.  1840, 2   Abc.;  3.*ufL, 
Seipj.  1870)  fteroor,  in  welchen  er  bie  formale  Sogil 
ber  Kantianer  unb  bie  bialettifche  fflethobe  Regelt 

treffenb  frttifterte,  felbft  aber  ein  logifd) .   metapfcpfi. 
fd)e«  Sijflcm  aulftellte,  in  welchem  unter  Anhang 

an  flriftotelifche  Senlroeife  bie  '-Bewegung  al«  bae bem 
Scnfeit  unb  bem  Sein  ©emeinfame  jum  Auigangi« 
punlt  einer  fpelulatioen  Grlenntni«tl)eorie  unb  jum 

Mittel  einer -Ableitung  berörunbbegriffeunbötunb. 
aufdjauungen  (namentlich  oon  Raum  unb  IWt)  je- 
macht  wirb.  Sie  ethifche  Seite  feiner  Pbüolopiiie 

tian  Spcmann  ,   Sb.  44. 
Xrtnbclburg,  Stabt  im  preuft.  JlegierungSbcji 

'   i   ®ofgei«mar,  an  ber  Stemel  unb  bi 

itf 

Raffel,  Krei«  jpofgeivmar,  an  «er  Stemel  unb  ber 
Since  feümme.JlarlSbafen  ber  preuftifchen  Staat«, 

bahn,  hat  eine  epang.  Kirche,  ein  alte«  Schlaft  unb 
(1880  772  Ginro. 

IrciiDtlciibiirg,  griebrich  Abolf,  Pfnlofoph, 

geh.  30.  'Jloc.  1802  ju  Gutin,  Kubierte  in  Kiel,  mo 
5oh.  ßrich  P.  Sergcr  nachhaltigen  Ginfluft  auf  i§n 
übte,  Seipjig  unb  Serlin  Philofopbie  unb  Philologie, 
habilitierte  ftth  an  ber  Serliner  Unioerfität,  mürbe 

1833  aufterorbentlicher,  1837  orbentlither  Profeffor, 
1846  Mitglieb  ber  Afnbemie  unb  mar  feit  1847  be« 

ftänbiger  Sefretär  bert)iftorifd).philofophif<h<n  Jllaffe. 
.nurje  Reit  war  er  in  lonferoatioem  Sinn  auch  poli« 
tefd)  thätig  unb  auf  bie  ©eftaltung  be«  preuftifd)en 
Umnerfitätäroefen«  fehr  einfluftreid).  Gr  ftarb  24. 

3an.  1872  in  Serlin.  35ie  Seiftungen  Xrenbetcn« 
bura«  teilen  fid)  in  pbitologifcb«l)iftoiifd>e  unb  philo« 

fophifche.  3U  ben  erftern  gebären  feilte  für  ben  erften 
Unterricht  Tn  ber  Sogil  fehr  perbienftlichen  -   Elemente 
logices  Aristotelicae«  (Serl.  1837,  8.  Slufl.  1878), 
ju  welcher  Schrift  er  eine  beulfcfie  Bearbeitung  unb 

GrgSnjungt  »Grläutemngen  ju  ben  dementen  btt 

einfthiftlcn,  um  bort  für  bie  Sache  ber  Sübftaaten  ju 
roirlcn,  aber  8. 9loo.  im  Sahamatanal  oon  Cent  amc 

i   rifanifdjen  Krcujer  San  Jacinto  tmler  Kapitän  8t- 
Slilfeä  (f.  b.),  ber  ben  Xtent  anhielt,  mit  Bemalt  noä 

9iorbainerita  gebracht  würben.  Hie  engltiche  Regie- 

rung brof)te  mit  Abbruch  be«  biplomaliläien  »et. 
lehr«,  wenn  bie  Unioniregietung  nicht  binnen  Reber. 
lagen  ba«  Serhallen  be«  Kapitän  Sille«  mifchiDiJ* 
unb  bie  Serbafteten  freilaffe.  Die  UmontregietuM 

erfüllte  bie«  Setlangen  26. 2ej.  1861,  obwohl  bie  fl« 
fentlithe  Meinung  In  Amcritii  gegen  Cnglanh  fefl 

aufgeregt  unb  jum  Krieg  mit  bemfetben  geneigt " 
Xrcute  ct  ijiiarnutc  (franj.,  fm.  in««t  e1- 

entmidelte  er  in  bem  Auffa«:  «Sie  futlieh«  3bee  be« 

Siecht«.  (Serl.  1849),  bie  äfthetifd>e  in  ben  Sortrö« 
gen:  »Sliobe«  (baf.  1846)  unb  »Ser  Kölnet  tom« 
(Köln  1853).  ©egen  ba«  Gnbe  feine« Sebcni  geriet  ts 
in  eineitburd)  feinen  ZobunterbroehenenliUecnrifäien 

Streit  mit  Kuno  gifiher  (f.  b.  10)  über  bie  Äuffai« 
fung  ber  Hantfehen  Sehre,  al«  beffengruiht  bieSchrdt 
»KunogifWer  unb  feinKant»  (Seipj.  1869)ju  betrag« 
ten  ift  Gm  anbre«  fpfiematiidje«  Alert  Sitnbeleni 

bürg«  ift  t   -   Sa«  Siat unrecht  auf  bem  örunbe  ber  8 ibil« 
(Seipj.  1860, 2.  Aufl.  1868).  Seine  .gjiftorifihepffei« 
träge  jur  pliilofopbie-  enthalten  im  1.  Aanb  (Serl. 
1846)  eine  ©efchid)tt  ber  Kategorirnlehre,  im  iuob 

3.  (baf.  1855  unb  1867)  permifihte  Auflage,  unter 
benen  hefonber«  bie  Abhanblungen  über  3mna)a 
unb  Sierbart  heroorjuheben  finb.  Seine  geifn  unb 
gehnltnolltn  afabemiftben  Sieben  finb  gräftltnteiU 
acfammelt  in  ben  »Riemen  Schriften  (Seipj.  1870, 

2   Sbe.),  welche  auch  bie  1843  anonpm  erigienene 
Schrift  »35a«  lurnen  unb  bie  bcutfebe  SolUerjit« 
hung«  enthalten.  Sgl.  Sonifc,  3“'  Grinnenmgan 

2.  (Serl.  1872);  Sratufched,  Abolf  i. (bai.  1873). 
Xrtnnrn,  fid),  in  ber  turffprache  Guphimi«l,M 

für  fierabiaHen  pom  pferb. 

Irenft,  f.Haum. 

2 real,  gluft  in  Gngtanb,  entfpringt  im  nJrblihes 
Stafforbfliire,  (lieft!  bei  Stole  unb  Äugele«  eorbei, 
wirb  bei  Surton  (193  kui  oberhalb  ferner  ISünbung) 

fchiffbar  unb  ergieftt  fech,  naehbem  er  nod  Adling- 
ham,  Jieroarl  unb  ©aintborough  berührt  hat,  “0<t 

einem  Saufe  oon  269  km  in  benjiumber.  2er0tanb. 
2runtfanal  (f.  b.)  oerbinbet  ben  2.  mit  bem  Helfe« 

unb  fomit  bie  ülorbfec  mit  bem  griiihen  Heer.  S4« 
tigere  Jiebenflüffe  finb  lint«:  2o»e,  Zement  (J.W 

unb  3ble;  red)t«t  Slow,  Xante  unb  Soar. 

Xrcntaffairt,  Streitfach«  jwifthcnSroBbritaitmen 
unb  ben  bereinigten  Staaten  oon  Äotbamerita,  ten 
anlaftt  burch  bie  Perhaftung  ber  fübftaatlichen  Säen- 
ten  Mafon  unb  Slibell,  welche fuh  1861  inivwans 
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»breigtg  unb  oierjig «),  bn»  um  jtpci  Giniagfclbcv 
ttrracbrtc  Rouge  et  noir  ci.  b.),  roelthc»  feinet  3*'t 

neben  bem Roulette  ba«.(jauptIotfmittel  in  ben  beut* 

jthtn  Spielbabern  bilbcte.  3“  b-  n   jfclbcrn  für  Jiot 
unbcdiroan  (K  unb  S   bcieidinet)  f   mimten  bin  tu  bie* 
jenigen  jüt  Couleur  unb  Inverse  (C  unb  I   mattiert). 

Treute-nu  (franj.,  |pt.  ttotmt.onp,  -eimmbbrcifjig* ), 
ein  GMüdeipiel,  ähnlich  bem  Ouze  et  iletni.  Bei  bem« 
ielbcn  )ät>U  jebee  Bclb  jetut ,   ba»  31»  nach  belieben 
be»  Spielet»  eff  ober  eine,  bie  übrigen  Murten  und) 
Kujett.  31»  unb  jroei  Btlber  ftnb  olfo  geborne«  T. 
jebet  ctltäU  anfang»  btei  Blätter  unb  (amt  nun 

biitjufonfeii;  betommt  et  aber  babei  über  31  'Klugen, 
jo  ift  er  tot  unb  verliert  unbebingt  feinen  Sag. 

I reut ott,  »auptitabt  be»  norbameritau.  Staat» 

Sei»  jeriep,  am  ftbiffbaren  Selatoare,  ift  Änoten* 
punft  vieler  ttifenbabnen,  bat  ein  icbone«  Staaten* 
bau»  (Äapitol),  3   öffentliche  Bibliotltcfcn,  ein  ileä- 

rerfeminar,  34  Mirdjen,  eine  jrrenanftalt,  ein  Rocht* 
bau»,  ein  3eugbau»,  ftarfc  jnbuftrie  (Töpferei,  SCal  )< 
werte,  BoII*  unb  Bapierfabrttation),  lebbaftcu  »an 
bei  unb  (i#«w  34,380  Ginco.  2.  mürbe  168ogcgrünbet 
unb  17M)  jur^auptftabt  erhoben.  $>icr  Sti.Xej.  1776 
Sieg  ffiaibington»  übet  bte  Gnglanber,  roobet  900 
Reffen  gejaugeu  genommen  mürben. 

Irenlongritppe,  f.  Silurifche  Sorntation. 
Irentoipsfi,  BronUIau»,  poln.  Bhiloioph,  geb. 

1808  juftopete  inflolen,  ftubierte  3U  'Berlin  unter 
Segel  übilofoptiie,  habilitierte  lief)  al»  2ojent  ber 
tbtlojopbiean  ber  llniocrfität  tu  jfreiburg  i.  Br.,  ftarb 

1860  bafelbft.  I.  nerfutbte  in  (einem  beutidt  geidtrie« 
benen  .bauptroerf:  »önmblage  ber  univerfcUen  Bb>* 

tofopbie«  (Jreibutg  1837),  eine  felbftiittbigc  »fta» 
wifdte  Bhiloiopbic  *   ju  begrünben.  Gr  weift  barin 
ben  brei  »auptrafjen  Guropa»  ifjrc  Stelle  in  ber 

roeltgef<bid|tli(beit  Gntmidelitna  ber  Bbilo'opbte  an, 
inbtnt  er  an  ber  ©anb  ber  bialeltiftben  iSlctbobe  bie 

Stomanen  al»  Iräger  be«  Dtcatiimu»,  bereu  Segen* 
iof,  bie  Sermonen,  al»  folcfpe  be»  jbealieimi».  ba* 
gegen  bie  Slamcn  al»  Irager  einet  (ünftigen  Spn* 
tbefe  beiber  einanber  jugleicb  au«fd|Iiehehben  unb 

gegenleitig  ergänjenben  <Scifte8rid)tungen  unb  ba« 
butd)  al»  ba»  Soll  *   ber  Bbilofophie  ber  3ufunft<  ju 
lonftruiercn  unternimmt.  Unter  feilten  polnifdjen 
Serien  ift  ju  erroäbnett  «Chotvauna«,  Softem  einer 

nationalen  Säbagoaif  (fjofcit  1843,  3   Bbe.),  ba» 

butd)  Äübnbeit  ber  Sebanfett,  energiftben  Stil  unb 
allerlei  Uberfcbmenalitbtetten  in  Bolen  arohc»  3luf« 

tyenentgtt;  »Myslini*  (>8ogi(«,  baf.  1844);  Pnn- 
teotu  ober  Btopabeulil  be»  aDgemeinen  fflifieit« 
11873)  unb  «Berbättni«  ber  Bhtlojopljie  tut  Staate* 
lunfl*  (ebenfalle  in  poln.  Sprache,  baf.  18431.  31eben 

Sibelt  trug  2.  ba»  meifte  jur  Belebung  ber  pbilofo« 
Pbifiben  Sichtung  in  Bolen  bei. 

irntlfibiii  (ungar.  Irencffn),  Ungar.  Äomitat 

ein  (inten  lomtiutter,  4630  nkra  (83,«  C3W.)  grob, 
ntntjt  neftlid)  an  rDlabren,  nörolicb  an  Sdilefietj  unb 

Salijien,  öftlidt  unb  füblitb  an  bte  Äomdate  "Ärua, 
Zuröcg  unb  Seutra  unb  toirb  non  unjäbiigeti  Berg* 
■eilen  bet  Biceliben  unb  ber  Kleinen  Idtra  burd)* 

Men.  Giene»  Webiet  finbet  fttb  lebiglitb  int  prod>t< 

»o3en  SBaagtbal,  beffen  Somantil  butd)  jablreiche 

Jürgen  «höbt  roitb,  unb  im  SD.  bei  Baan.  »aupt* 
juj  tft  bie  oon  D.  gegen  3.  fiiefienbe  fflaag  mit  ber 
mtucja.  2er  nicht  tebr  ftudjtbare  Bobcn  erjeugt 
Kartoffeln,  hafer,  Obft  (6efonber»  3toetfcben),  Sar* 

eenjrüdjte,  ,jiad  g,  .»nnf,  oict  holt  unb  tn  ber  Gbene 
eu^ Betreibe.  XieGinroohntr (1881; 844,919),  meift 

alomaten,  befdjäfttgen  fttb  neben  berSanbiotrtfdjaft 
»tt «lebjutbt  (Schafe)  unb  mit  Brannttpein*,  Kaie* 

Sreport,  2e. 

unb  Oonigprobultion.  2)er  »anbei  mit  »olj,  ba»  auf 

ber  Üt-aag  auf  {flöhen  befdrbert  wirb,  ift  febr  lebhaft. 
X*ic  (öniglitbe  jreiftabt  2.,  an  ber  Söaag,  Station 
ber  B-aagtbalbabu  unb  Si»  be»  Somitat»  unb  eine» 
<äicrid)t«bof9  mit  (isst)  4402  floroaliftben,  beutfd)en 
unb  ungar.  Ginroobiiern,  b«t  mebrere  Äireben,  eilt 
Biariftenflofter  mit  Dbergnmnafium,  eine  neue  grobe 

.Hajerne,  einen  Bart  unb  fluiitett  ber  uralten  impo* 

fanten  Bergfefte  2.  jn  einem  romantifd)en  Setten* 
tbat  (8  km  norböftlieb)  liegt  ber  feit  bem  14.  jabrb. 
betannte  Babcort  2.=  2epli?,  Bahnftotion,  mit 

febr  brillanten  Scbmefelgtiellen  (36—40"  G.),  bie  ge* 
geh  Jlbeumatiemti»,  Sidit,  Käbmtmgett  je.  benu»! 

toerben  iiitbrlirt)  über  3000  .fturgnfte).  Sgl.  Ben* 

tura,  2er  Murort  2.*2eplib(6.  Sufi.,  'Bien  18881, 
unb  'Jfaget,  2.*2eplib  (2.  Buff. ,   baf.  1884). 

Zrrpanalion  (franj.),  ebirurg.  Cperation  am  flne* 
tben,  roobei  ein  Stüd  au»  bemfelbcn  auSgebobrt  ober 

au»gefdgt  toirb.  2ie  2.  toirb  am  baufigften  amStba* 

bei  oorgenommen,  unb  jmat  l)roobieStbäbel(nod)C*i 
burtb  ÄiificreSeroalt  tiefer  al»  ctma  6mm  eingebriidt 
ober  bie  innere  Kamelle  be»  Stbabelfnoeben«  abgc* 

jprengt  ift  unb  ba»  ©ebirn  beeinträchtigt;  2)  too 
frembe  Äörper  (Äugeln,  OTefferfpiben  sc.)  ttn  Oebint 
ftedett  ober  auf  biefe»  briiden  unb  ntnnhoffmiitg  bat, 

burd)  Gnlfcrnung  berfct6en  bie  btobenbett  Gricbemun* 

gen  ju  beteiligen;  3)  roo  jioiftben  beit  StbäbeKnodien 
unb  bem  Öebint  ober  in  ben  obern  Sdiitbten  be«  le(j* 

lern  gröbere  Gitcr*  unb  Blutmaffcn  liegen,  oorau«* 

gefegt  natürlttb,  baft  man  bie  Siagnofe  in  allen  bie* 
fen  (fällen  überhaupt  mit  Sitberbcit  helfen  (amt. 
2a»  jnftrument,  mit  bem  man  ein  rtinbc«  Stüd 
au»  bem  Änodtctt  aubbobrt.  nennt  matt  2repatt 

(2rcpbtne);  fein  getabntc»,  einer  Ärciejäge  oon 

etiva  IV*  cm  2ur<bmefier  entfpretbenbe»  Gnbe  bcif-,t 
bie  2repatt(rone.  2a»  aueaefägte  Ättodjettftücf 
roirb  mit  einem  bebelartigen  3nftmmenl  (2tre  = 

fottb)  bcrau»geboben  unb  fobatttt  ber  ,falt  je  nach 
feiner  inbioibueUeu  Befcbaffenbcit  toeiter  bcbattbelt. 

Stbcut  im  Altertum,  namentlich  in  ber  Ä   rieg» ebttatt* 

gie,  febr  häufig  oorgenommen,  gehört  bie  X.  jegt  ju 
ben  feiten  3ur  Kltidjufirung  (omtttenbcn  Dperationen, 

ba  fte  früher  anher  bei  Belegungen  auch  bei  Seifte«* 
(ranfen  au»gcfübrt  mürbe  (ffitlhclm  n.  Saliceto). 

Sud)  ba»  Bruftbetn  hat  man  trepaniert,  namentlich 
um  Gitcrmaffen,  toctcbc  (ich  hinter  bemielben  ent* 
roidelt  hatten,  }U  entfernen.  Unter  allen  Umftänbeit 

ift  bie  2.  eine  lebcu8gcidbr!i<b<  Cperation,  tocil  fte 
tu  einer  fchtvereit  ättern  Beilegung  eine  nicht  minber 

jchtocre  neue  hin;ufügt. 
Irtpanfl  (auch  2   r   1   p   a   n   g,  Bvcbe  de  mer),  bie  ale 

$anbel»arti(c(  jubereiteten  Seegurten  ( f. .»  0 1 0 1   b   u   * 
rioibeen)  au»  ber  Sattung  HoTntliuria.  jn  japatt 
unb  China  toerben  biefe  teil«  al«  Semürj  für  Spei* 

fen,  teil»  al»  Sphrobifialum  fotuolil  oon  ben  Ginge 
bortten  al»  auch  oon  ben  Guropäern  genoffen.  Ste 

(ommen  meift  oon  ben  jnfclg truppen  bc«  Bialaiifiheit 
Uieer«,  oon  ber  norbauftraltfchcit  Äüfte  ic.  Sofort 

nach  bem  3«ng  roerbett  fte  abgelocht  unb  entioeber 
an  ber  Sonne  ober  am  jfeuer  getrodnet,  auch  rooht 

leicht  geräuchert;  frifch  erreichen  fte  eine  hange  pon 
33  cm  unb  einen  2urd|meffer  oon  5   cm,  buhen  abc r 
burd»  jene  Brojeift  oiel  oon  ihrer  Stöge  ein.  2i* 
Ghinefen  unterftheibon  über  :W  Sorten,  beren  Brei» 

oott  0,70—2  (franl  ba«  Äilogramm  fchroanft.  2ie 
Giniuhr  nach  Gbina  betrug  1872  nicht  roeniget  ale 
18,000 Btful».  Bgl.  Simutonb#,  The comiuercial 

pruilucts  of  the  sca  (honb.  1879). 
Zrrport,  8r  ds«.  -poti,  öafenftabt  im  franj.  Xepac* 

tement  Biebetfeine,  Klnonbiffentcnt  2ieppe,  an  ber 
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Btttnbung  ber  BrtSIe  in  ben  Hanoi  (8a  Blanke), 
bur<hGifenbahnIinienmit9tbbeoilIe,  SlmienS,  Dieppe 
unb  über  BeauoaiS  mit  Baris  oerbunbcn,  $at  be> 

fucbte  Seebäber,  einen  fiafen  unb  (i»hi>  8937  Ginn)., 
toeld&e  giftetet,  Seilerei  unb  Sdjiffbau  treiben. 

Xrcppe  (Stiege),  eine  au*  aufeinanber  folßenben 
6tufen  befiebenbe  Baufonftrultion  non  §otj,  Stein 
ober  Gifen,  burc$  roelcfje  bie  Berbinbung  jroilctjen 
fibereinanber  Uegenben  Säumen,  ».  9.  Siotfroctfcn 

non  Ocbäuben,  beinirlt  rairb.  ̂ mfictjtlich  ber  gorm 

Bio  2   u.  S.  ®ibrodxtu  Steppe. 

Bl«.  5 — 7.  Qtttteltnppm. 

ffltunbtilli  Perl ilibtnir  treppen. 

unterfcb eibet  man:  gerabe  Xreppen  (gig.  1),  bei 

benen  bie  Sönngenftliie  gerabe  finb;  gebrochene 
Xreppen  (gtg.  2,  8),  bei  melden  bie  Sichtung  ber 
SBangen  nom  Slntritt  bis  jum  BuStritt  ein-  ober 
mehrmals  roechfelt  unb  baber  mehrere  gerablinige 
Xreppenteile  ohne  ober  mit  Xreppenahfäben  porljan- 
ben  fmb;  boppelarmige  Xreppen  (gig.  4),  bei 

meltf)en  eine  SHitteltreppe  in  jrnet  Seitentreppen  mit 
entgegengefepter  Steigung  (ibergeht,  inobei  auf  ber 
erftcm  ober  auf  ben  beiben  lejtern  angetreten 

roerben  lann;  SBenbeltreppen  (gig.  6—7),  bei 
benen  bie  Stufen,  bie  an  ber  äufsern  Seite  brett  unb 

an  ber  innem  fcbmal  fmb,  in  einer  frciS«  ober  edip; 
fenförmigen  Sichtung  forttaufen,  unb  bie  Spinbel. 
treppen  heihtn,  roenn  bic  Stufen  an  ber  innem 
Seite  in  einer  runben  ober  eiligen  Spinbel  befeftigt 

finb,  §of)ltreppen  aber,  roenn  bie  SBinbungen  ber 
Spinbel  in  einem  hofften  Gplmber  liegen;  gemiftpte 
Xreppen  (gig.  8),  roclihe  auS  geroenbelten  unb  ge« 
raben  Brmen  beftehen;  Sthnedentreppen,  roelipe 

bie  gorm  eines  Hegels  haben,  aber  bloß  ju  Xreppen-- 
anlagen  in  ©ärten  unb  bei  f [einen  Bergen  bienen; 
romanijdh‘  Xreppen,  fdiiefegläihen  ohne  Stufen, 
bie  juroeilen  in  Xürmen  unb  anbem  ©cbäuben  in 

f   ihnetf  enfBrmiger  Bietung  angebraiht  roerben ;   g   r   e   i- 
treppen,  roel<he  außerhalb  ber  ©ebäube  angebraiht 
roerben,  roenn  bie  fiauSthür  ber  Xrodenlieit  roe« 

gen,  ober  roeil  f«h  Souterrains  im  fiauS  befinben, 
etroaS  t)oi)  angelegt  ifi.  Hurje  Xreppen  pflegt  man 

niipt  tu  unterbreiten,  längem  Xreppen  gibt  man 
na*  13  ober  15  Steigungen  Subepläpe  ober  Bo« 

befte.  Jcbc  ununterbrochene  X.  ober  Xreppenabtci 
lung  heibtrin  Xreppenarm;  baher  nennt  man  aus 

XreSefoto. 

fe  einem,  jroei  unb  mehr  Brmen  befiehenbe,  mit  ?t» 

beften  terfehene  Xreppen  bejiehentliih  ein-,  jitei-  unk 
mehrarmige.  Bei  Slnorbnung  ber  X.  müflmStuftritt 
unb  Steigung  in  einem  foldjen  SerbältniS  flehen, 

bah  bie  X.  bequem  befliegen  roerben  lann.  Gute 
Berhältniffe  ber  Steigung  jum  äuftritt  fmb  12:33, 

14:82,  16:31, 17:80,  18:29, 19:26.  SBoS  bie  Hon. 
ftrultion  ber  Xreppen  betrifft ,   fo  roerben  ffememe 

Xreppen  auS  gemauerten  oberbeffer  majfroen  Stufen 
bergefteüt,  roelibe  man  untermauert,  unterroölbt  ob« 
feitliih  fo  einmauert,  bah  fte  bie  nötige  Unterfmtung 

finben.  Sie  höljemen  Xreppen  fmb  folihe  mit  ein- 
gefegten  Stufen,  roobei  Stritt«  unb  gutterbrett«  in 
fcangen  eingelaffen,  ober  folcbe  mit  aufgefattclten 
Stufen,  roobei  bie  Ieftern  auf  bie  Xreppenbätimt 
gefthraubt  ober  genagelt  roerben.  Gifeme  Xreppen 
ioerben  auS  einjetnen,  meift  burihbroihenen  gubrilet- 

nen  Blatten  jufammengeftraubt.  Bei  Xreppen  au* 

gemijihtem  SMaterial  roerben  meift  gemauerte  Stuiin 
auf  eijemen  Schienen  ober  guheifemen  XteppenMic 

men  angcroanbt,  roelih  erflete  mit  fihroaihtn  fteiner« 
nen  Sluftrittplatten  ober  mit  hbljemen  tuftritten 
belegt  roerben.  3um  Belegen  hat  man  in  neu««  3«t 

autbhartgebrannteXhonplattenoenoenbet.  Steinerne 
Xreppen  fmb  bie  folibeften,  höljerne  Xreppen  niit 
feuetficher,  aber  elaftifch  unb  leicht  berftcltbar,  eifetne 
Xreppen  jroar  feuerfuherer,  boch  bei  Bränben  »egen 

ihrer  eignen  $ifce  fchroer  paffterbar,  aber  lompenbib« 
unb  leicht  elegant  herjufteflen.  SgL  Bis,  &anbbmh 
ber  Xreppenoaufunfi  (Seipj.  1887). 

Xreppcngicbcl,  f.  Staffelgiebel. 
Xreppen|d)nitt,  f.  Gbelfteine,  6.814. 

XrepprntolS,  f.  Esprit  (d'escalier). 
Xrrpprcdjt,  f.  Xretredit. 

Xrcptoro,  1)  (Sllttrentoro)  Stabt  im  pttuj. So 
gierungSbejirl  Stettin,  HreiS  Demmin,  an  ba  Job 
lenfe  uitb  ber  üinieBerün-Stralfunb  berflreuhilihen 

Staatsbahn,  hat  eine  grohe  eoang.  HinSe,  ein  9!mtS» 
geruht,  ein  Silarenbepot  ber  Jteccpobant,  Gijenjiist 
rei  unb  Biafchinenbau,  8   Bierbrauereien,  eine  grohe 

SBaffermüljle,  Siehmärfte  unb  oessi  4103  meift  ep. 
Ginroohner.  —   2)  (Beutreptoro)  Stabt  bofelbfl, 
SreiS  Örcifenberg,  an  ber  Bega  unb  ber  Gtfenba&n 

Slltbamm-fiolberg,  hat  2   eoang.  Suchen,  eine  Sana, 

goge,  ein  ©qmnafium,  ein  SmtSgericht,  einen  Stitter. 
fchnftlichen  Srebitoerein.gabrilation  lanbroittfchafP 

lieber  Slafchinen,  oon  Silberlöffeln  unb  Gffig,  Bier, 

brauerei,  eine  Dampf-  unbeine S!affermllhleunbi'»l 
6943  Ginro.  Bahebei  baS  Semontebepot  Beuhcf-t 
unb  baS  ehemalige  XSrämonftratenferflofter  Belbui 

(1177  ton  fieräog  Safimir  II.  gegriinbet  unb  fel|e 
reich).  3n  X.  roarb  auf  bem  fianbtag  uan  1634  bte 

Ginfiihrung  ber  Bcformation  in  flotmnem  befchloffen. 
—   8)  Dorf  im  preufi.  BegicrungSbejirl  üotJbam, 
HreiS  Xeitoro,  an  ber  Spree  unb  nahe  b«  Serin« 

Binghahn,  mit  Berlin  buuh  fiferbebahn  unhSampf- 
fthifjahrt  oerbunben,  BergnügungSort  ber  Berlin«, 
hat  (i8«5)  1178  Ginro. 

Tre*  (lat.),  brei. 

Xrefa,  ber  ilbflujj  beS  fiugan«  6eeS  in  be*2ago 
SRaggiore. 

XrcSifol»,  fiermann  oon,  preuh  Benetal, 
aeb.  1.  SJlai  1818  ju  Blanlenftlbe  bei  «Wglbetg  in 

bet  Beumarf,  trat  1835  in  baS  Äaiftr  aitrantmJtt- 
giment,  nahm  1848  als  Stbjutant  btl  (SewroIS  o. 

Bonin  am  gtlbjug  in  SchleSroig.fioIftein  teil, mürbe 
1852  fiauptmann  im  ©rohen  Benoalfiab,  ISMRo- 
jor  unb  roar  1854—56  ber  BefanbtfBaft  inflanl 
attadiiert,  roarb  1856  Rlügelabjutant  bei  Äinij*, 

1860  flommnnbeur  be#27.  BegimtittS,  18649enera!< 
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fiabiebef  bei  beit  genrimtHtäirupptn  an  bet  pol« 
niltben  GJrenje,  bann  in  bai  SJlilitdrlabinatt  berufen, 

1866  flcneraltrtajor  unb  ötief  bet  'Abteilung  für  bie 
perfönlic^en  Angelegenheiten,  bann  bei  SRilitärfabi» 
netti  folbft.  Aut  ftine  Sitte  roarb  itjm  im  Boocmber 

1870balKommanbo  berl7.  Jnfantcriebioifion  übers 

tragen,  roelche  et  in  ben  Kämpfen  bei  Orleans  unb 
SeiHanJ  befehligte,  ßnbe  Januar  1871  roatb  et  jut 
Jienftleiflung  ali  ©eneralabjutnnt  in  bai  grope 
Hauptquartier  fommanbiert,  erhielt  im  gebruar 
triebet  bie  Leitung  bei  Wilitärfabmetti  unb  halb 
barauf  bai  Jtommanbo  ber  19.  Xitufton,  im  Januar 
1873  bai  Jtommanbo  bei  10.  unb  im  September  b.  J. 

bai  bei  9.  «mteeforpi.  Jm  Januar  1875  rourbe  er 

tum  fommanbierenben  ©eneral,  halb  barauf  jum©e» 
netal  ber  Jnfanterieunbim  Septem  ber  1875  jum  Chef 

bei  2.  fflagbeburgifdjen  JnfanterieregimentS  91r.  27 
ernannt.  Jm  Auquft  1888  nahm  er  feinen  Abrieb. 

Xreicönr,  ital.  Slationaltanj  in  Xoicana. 
treiräre  Balarario,  Babcort  in  ber  ital.  Btorinj 

Sergamo,  im  Bai  Capallina  am  Cherio  gelegen,  hat 

ein  beiudjtei  Stbroefelbab  (16  C.,  auch  Schlamm» 
hob),  eine  ganj  pon  Sotto  auigemalte  Kirche,  Sciben» 
inbuftrie  unb  dasi )   1883  Cinro. 

tirfrburg,  Xotf  im  braunfthroeig.  Jlreii  Staun# 
Ihipcig,  in  einer  ber  fd;önften  ©egenben  bei  i>ar;ei, 
am  dinfluft  bet  Suppbobe  in  bie  Bobe,  mit  (isss)  191 
Sinn).;  ba6ci  ber  SSilljelmiblicf. 

Xrtfcll  (tre  settc,  ital.,  »brei  Sieben»),  ein  aui 

Jtalien  ftamntenbei  Spiel  mit  ä’hombrelarte  unter 
Dtertn,  oon  btnen  nie  im  JEhift  bie  ©egeiiüberftheii» 
bm  alliiert  ftnb.  Xie  Kartenfolge  ift  fteti  Xret,  3toei, 
S4,  König,  Same,  Bube,  Sieben,  3ed)i,  Siinf,  Bier. 

gelten  bie  BShiflregdn,  boch  gibt  ei  Jein  Ütout, 
unb  mau  fpielt  nicht  um  Stiche,  fonbern  um  Bointi. 
3ebei  219  in  ben  Stichen  jählt  1,  je  3   Figuren  (Xrei 
biiBubc)  jählen  3   (2  Ubcrbleibenbe  nidjti),  ber  (egte 

Stich  1.  ijum  Spielen  gefeilt  ftth  bai  Slnfagen, 
tselchei  oor  bem  erften  Stith  nur  ber  Sorhanb  er- 

laubt ifl.  3   Xreicn  gelten  4, 4   Xreien  8,  bie  übrigen 

schritten Blätter  1,  bie  geaierten2.  21  'flointi  machen 
eine  Bariie.  Skr 3 ober 4 Sieben  melbet.geniinntoie 

Jkrtie  fofort  unb  legt  noch  aufierbem  1,  bej.  2   für  bie 
u&hfle  an.  Seapoltlatne  heißt  bicScquenj  oon  ber 

Xrei  an ;   fie  jaljlt  fo  oiel  ¥   ointi,  rote  fieBlätier  ftarl  ift. 
Treu  racluut  collegTum  (lat.),  »brei  machen  ein 

Kollegium»,  b.  h-  brei  gehören  mtnbefteni  ju  einem 
Settin,  aui  ben  Xigeften  flammenber  Aethtifpruth- 

Xrrifots,  Ubo  oon,  preufi.  ©eneral,  geh.  7.8pnl 
1808|ujeri<horo  hei  SDlagbebura,  ttat  1824  in  ein  Ja» 
gerbataillon,  lommanbierte  1866 — 64  bai  fachfen» 

altenburgifche  Xruppenlontingent,  machte  aliDberft 
nKommanbeur  bei  63.  Stegimenti  benUHainfelbjug 

1868 mit,  roarb  im  Juli  jum  Jtommanbeur  ber  fombi» 
nierten  Sarbeinfanteticbrigabe  ernannt,  formierte  in 
Ücipjig  bie  preufi.  Xioifion  bei  2.  Keferocarmeelorpi 
unb  log  mit  betfelben  unter  bem  Oberbefehl  bei  ©rofs» 

herjogi  oon  Wedlenburg  noch  Bagern.  Jlach  1866 
alt  Äommanbeur  bet  33.  Beigabe  mit  Organtfaiian 

Jo  RilitäroerhäUniffe  ber  Hanfeftäbte  betraut,  tt» 
wll  er  im  infam;  bei  Äriegi  1870  bai  Äammanbo 

1.  Eanbroehrbtoifton,  mit  roelthet  er  an  ber  Be« 

lagenmg  oon  Strasburg  teilnahm,  unb  leitete  bann 

“«Belagerung  oon  Beifort  (f.  b.),  beten  grofte 
«hnierigleiten  er  jeboth  nitht  gu  tthenoinben  oer» 

atohk,  fo  bah  bie  Jtfhing  erft  nad)  bem  2BafT«nftitt» 
™nb  ehrenootl  lapitulterte.  Jm  Januar  1871  jum 
«neralleutnant  aoanciert,  erhielt  et  nath  bem  grie» 

•*a*fthluh  bie  2.  Xioifion,  nahm  1875  feinen  Abfchieb 
Mb  ftarb  90.  Jan.  1886  in  Stün Jhain  het  HItenburg. 

|   Xrei  Slonlct,  Borgebirge,  f.  Xagtao. 
Xrcfor  (franj.),  Schah,  Sthahfammer.GSelbfchrani. 
Xteiorfdiciat.  f.  o.  ro.  Schahfeheine  (f.  b.).  So 

hieben  in  Breupen  bie  juerfl  4.  Jehr.  1806  auige« 
gebenenunb  1824burch  Äaffenamoeifungen  erfepteti 

Scheine,  beren  Annahme  im  Brioatoerfebt  feit  1813 
her  freien  Übereinfunft  üherlaffen  roat.  Sin  Xeil 

berfclhen  (bie  geftempelten)  bienten  bem  3mecf  ber 
Sliitijipatton  oon  Steuern.  Sgl.  Bon. 

Xtefpe,  Bflanjengattung,  j.  Bromus. 
Xrtffan  (for.  »fianq),  £outi  Clifahcth  he  (a 

Berg  ne,  ©raf  oon,  franj.  Sdjriftftentr,  geh.  4. 

Bod.  1705  ju  £e  Slani,  rourbe  mit  bem  jungen  Sub# 
toig  XV.  genteinfam  imterruhtet,  flieg  bann  hii  jum 
©enerallcutnant  empor  unb  belleibete  fpäter  beim 

König  Staniolauh  bie  Stelle  einei  ©ropmaifcbaß'3. 
Cr  ftarb  31.  'Jlop.  1783.  Slit  Boltaire,  gonteneße 
unb  Sapnarb  freunbfthaftlith  oerhunben  unb  im  Sa» 
Ion  ber  Slabame  Xencin  ein  flönbigtr  ©aft,  hatte  X. 

bie  Sitteratur  unb  bie  SBiffenfthaften  gepflegt  unb 
jahlreiche  ©elegenheitigebiihte,  ein  phtlofophifthei 

JLkrf:  »Biflesiona  soinmaires  aur  l’esprit  ,   u.  einen 
»Kasai  aur  le  fluide  electricjtie»  »erfaßt.  2116  feine 

Hauptroerfe  aber  finb  feine  üherfchung  bei  «Orlando 

furioso«  oon  Ttrioft,  bie  ihm  bie  'Aufnahme  in  bie 
franjöfifthe  211abcmie  oerfchaifte  (1781),  unb  bai 

»Corps  d'extrnits  de  romana  de  dievalerle«  (1782,4 
Bbe.)  ju  nennen.  Seine  «(Etivrea  complötea«  gaben 
ßantpenon  unb  2l.9)lnninheraui  (1822— 23,10  Bbe.). 

2rcffen(franj.),aui@olb»  u.Silberfäben  ober  auch 
mit  Seibe,  üaljn  unb  Kantille  getoehte  Banbftreifen 

ober  Borten  jum  Bcfah  oon  Kleibungiftütfen,  Xa> 

petenbefchlägen  u.  bgl.  Xie  Kette  ift  in  ber  Siegel 
oon  gelber  ober  roeifjer  Seibe,  ber  ScijuB  oon  ©olb» 
ober  SÜbergefpitcft.  Xie  beften  X.  ftnb  auf  heiben 
Seiten  rcchti.  Jlach  hen  oerfchiebenen  Siuftrrn  gibt 

ei:  ©a;e  ,   ©alonen»  unb  Koraßenarbeit  unb  äJiafito# 
ober  Xrahttreffen,  (amtlich  burthfuhtig  unb  leicht, 
in  ber  Kette  oon  Seibe  unb  im  Cinfchlag  oon  bün» 
nem  ©olb«  ober  Silberbraljt;  Banbtreffenligaturen, 
rechts  oon  ©olb  ober  Silber,  linfi  ganj  oon  Seibe, 

unb  gefdjleifte  X.,  bei  roclchen  auf  ber  rechten  Seite 
nach  jroei  Cinfthlagfäben  oon  reichem  ©efpinft  nur 
ein  Scibenfaben  ju  feiert  ift. 

Xreßer,  f.  o.  ro.  Xteber. 
Xrrlgöptl,  f.  ©öpel. 
XretraB  (Xretncuhle),  SDlafchine  jur  Hufnahme 

oon  Xier»  unbSRenfiheitlraft.  Xai  geroöhnlithe  Xret» 
ober  Saufrab  ift  auiöolg  unb  ähnlich  mit  ein  äöaffet» 

rab  gebaut,  aber  an  feinem  duftem  aber  innem  Um» 
fang  nicht  mit  Schaufeln  ober  3'0'n.  fonbern  mit 
Sproffen  ober  Seiften  oerfehen,  roetche  bet  arbtitenbe 
9Kenfd)  benuht,  um  bureh  fortaefehtes  Steigen  ftth 
felhft  immer  auf  betfelben  Stelle  ju  behaupten,  roäh» 

renb  baS  grofte  höljemeSab  unter  feinen  Jüpen  aus» 
roeicht,  b.  h-  fnh  unter  Stbgabc  oon  Strheit  umbreht. 
Xie  Jläber  (öttnen  beliebig  breit  gemacht  roerben,  fa 

bap  mehrere,  felhft  hii  202trb<iter  nebeneinanber  Bläh 
haben.  Steigen  nun  biefe  90  Wann  jeber  in  ber 

Stunbe  3000  Stufen  oon  Oj  m   päf/e,  unb  roirb  tda« 
lieb  7   Stunben  gearbeitet,  fo  beträgt  bie  täglühe 

Stiftung,  roenn  bet  Wenftb 65 kgroiegt,21, 000.65.0,1 
=   273,000  JReterlilogramm.  Xiefer  bebeutenben 

Buhleiftung  halber  macht  man  auth  haute  noch 
unter  geroitien  Umftuitoen  oon  Sauf,  unb  Xreträbem 
©ehrauch.  Xurth  Xiert  betriebene  Sauf«  unb  Xret« 

raber  ftnb  roegen  grober  Sleibungiroiberftänbe,  fo« 

lofjalen  Baue«,  bebeutenbex  Herfteßungi»  unb  Unter« 
haltungilofen  ic.  faft  ganj  auper  ©ebrauch  .Klom- 

men; nur  für  manche  IanbrocrtfchaftUche3niecfe  haben 
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fidi  t>i<:  TretiuerCc  ober  Trittma  jemine»  iiD.i)  er 
halten.  (sie  nehmen  inemger  tHaum  ein  aio  Wöpcf 
unb  ermöglichen  gröbere  SlrbeitJleifcungen  ber  Tiere, 
inbem  biefe  burth  ihr  eigne«  ©croicht  mitten  unb 
bnhei  bie  fiele  erntübenbe  SBenbung  öeo  Körper« 

roegföDt.  Sagegen  fehlt  ben  mciften  bider  9tafd)inen 

tieerforberliche  Ginfachheit  nnb  bamit  bie  Möglich' 
{eit,  ohne  öftere  Störungen  arbeiten  tu  fönnen. 

Xretrecht  (Ireppred)t),  ba«  S(ecf)t,  beim  Sittern 

ba«  Slatbbatgrunbftiitf  betreten,  namentlich  auf  bem- 
ielben  ben  iflflug  umfebren  ;u  biirfen  (Dgl.  2(n* 
mcnbcted)t). 

Xrrtfth,  9t 6er (in,  beut' (her  Strdjifclt  beö  16. 
Saf)tb.,  erbaute  in  ben  Jahren  1553  —70  ba«  alte 
SdiloB  in  Stuttgart,  eine  ber  heroorragenbften 

Schöpfungen  ber  betitfehen  Senaifiance. 

Xrrubunb,  ein  511  Gnbe  1848  in  Slcrlin  gegrün* 

beter  antibemofratif$cr  Herein,  ber  balb  jnhlreithe 
Slnhänger  jahtie.  gmiefpalt  jroifefjert  ben  Anhängern 
ber  Sonftitution  unb  beiten  beb  JlbfolutiJmu«  führte 

um  biefe  3eit  ju  einem  iBrutf),  toovauf  im  3!ooembcr 
ein  neuer  Sunb:  »Sie  Streue  mit  Wott  für  König 

unb  Satedanb*,  itt«  Sehen  trat,  ber  fieh  aber  batb 
mieber  auflöfte.  SSgl.  Kunje,  Ser  T.  (Herl.  1849). 

Slutb  in  fluvheffett  beftanb  1850  —   53  ein  X. 
Xreuthlliugen,  gleiten  im  baur.  SiegietungJhejirf 

fSittelf raufen,  S)e;itl«amt  ffleiRenburg,  an  ber  Sllt* 
ntilbl,  Knotcnpunlt  ber  Sinien  SMünd)en<!9amherg< 

»of  unb  I.'Slfchaffenburg-SBürjburg  ber  Saprifcben 
Staatebahn,  hat  eine  eoangeliftbe  unb  eine  fall). 
Kirche,  ein  Schloß,  eine  Burgruine,  ein  gorftamt, 
Töpferroarenfabrifatum  unb  üsüi  2596  Ginn). 

Treue  (lat.  Fides)  ift  ba«  bauernbe,  au«  bem  St* 
roußtfein  unlrer  Sff>d)t  gegen  anbre  entfpringenbe, 
roic  äinhänglitbfeit  (frans,  attachement,  $unbe> 
treue)  ba«  benuißtlofe  gefüllten  au  tiefen. 

Trent,  Gausorben  6tr,  babifther  §auS= 
erben,  17.  Juni  1715  oon  3)!arfgraf  Karl  ätfilbclm 
alb  Ordre  de  la  fidöliti  mit  Ginem  Grab  geftiftet, 

1803  mit  Jiinjufügung  pan  Kommanbeuten  erneuert 
unb  1840  mit  neuen  Statuten  uerfehen;  junäthft  für 

auSroartigt  gürften,  bann  für  höhere  Staatsbeamte 
mit  Grscllenjrang  beftimmt.  Sie  Jnfignien  beb  jc()t 
ipieber  nur  Gincn  ©rab  habenben  Crben«  beftehen 

in  einem  golbenen,  athtfpigigen,  tot  emaillierten, 
burth  nier  ineittanber  ocddjlungene  C   oerbunbenen 
Kteuj,  in  beffen  TOittelauer«  ba«  perfdjlungenc  C 

über  gelfen  mit  ber  llmfthrift  »Fidelitas«  fleht, 
mührenb  fidh  auf  bem  Jiepere  ba®  babifd)e  Söappen 

befinbet.  Sa«  Äreus  ipirb  am  orangefarbenen,  ftlber= 
eingefaßten  Sanb  getragen,  basu  ein  filberner  Stern 

mit  Pier  gjaupt-  unb  Pier  efroifdjenftrablen,  in  beffen 
SSitte  fitß  bah  Krttij  befinbet. 

Treuen,  Stabt  in  ber  fätbf.  KreiJIjauptmannfchaft 
3roitfatt,  jlmtshauptmannichaft  Sluetbadi,  an  ber 
Trieb  unb  an  ber  Sinic  öerlajgrün.-galfenftein  ber 
3ä<bfifdjen  StaatJba^n,  471  m   ü.3J!.,  hat  eine  eoang. 
Äirthe,  2   Sthlöffer,  tut  Amtsgericht,  beberttenbe  ga= 
britation  roollener  unb  baumiooUcnet  Tücher,  pon 
Treibriemen  unb  Segeltuch,  30011=  unb  Saumrooll* 
jpinnerei  unb  ciscsm  5867  Ginro. 

Treuenbrieften,  Stabt  im  preuß.  Segicrungäbejirf 

SotJbam,  Krei«3auth=®el}ig,  an  berStnieJüterbog- 
T.  ber%treuBifthcn3taat8bahn,69niü.3i.,bat2  eoang. 
Kirchen  aus  bem  13.  Jabrfi.,  ein  Amtsgericht,  Rapier-, 
Tuth'UnbSjolspantinenfabrifation,  bebcutcnbcSanb* 

mirtfehaft  unb  (ies->)  4890  faft  nur  coang.Ginroohner 
T„  ba«  urjprünglich  »rijen  (juerft  1217  urtunblich 
ermähnt)  hieß,  erhielt  jenen  Hamen,  roeil  e«  jur  Heit 
be*  falfthcn  äüalbtmat  ben  ffiittelöbadiern  treu  biteb 

ircmramiS. 

Treu  an  Del  (lat.),  f.  ©ollcJfricbe. 

Treuhänder,  f.  TefcamentSooTlftredcr. 

Trenfth«(i,f.  5J!aljlfd|o(i. 
TrrOfltjnn  (irr.  himiaicn),  Georg  Cito,  engl. 

Schriftftcllcr  unb  Soütiler,  geb.  20.  Juli  1838  ju 
iHothlep  Tentple  in  Seiccfterfhcre,  Seffe  Siwiiulnijl, 
ftubierte  ju  Cambridge,  folgte  186t  feinem  Satn, 
Sir  Gharlee  Gbroarb  T.,  ber  öouoerneur  ton 

flfabra«  gcraorben,  nach  Jnbien,  mürbe  1865  1« 

Siberaler  inj  Unterbaue  geroählt,  18»i8  unter  Sinh.- 

ftonc  für  lurse  3eit  i’orb  ber  SUnniralitcit,  1880  Se< 
fretär  berfelben,  1883  StaatJfefrctär  für  Jrlenb, 

1885  für  fur;e.feitKansIer  ponSancafier.  1886 trennte 
er  fidh  non  ©labftone,  roeil  er  beifen  öometulepolo 
fit  nicht  billigte,  Derjölmte  lieh  aber  (dem  1*7  mit 

ihm.  Gr  fcfjrteb :   »Competition  Wiillah-  (1864); 
•Cacvnpore,  aud  the  mnssacre  there<  (1865,4.äufl. 
1886);  Ladies  in  Parlament*  (1870);  .The  llfe 
and  letters  of  Lord  Macauia.v«  (1876,  2   Sie.: 

beutfef),  2. 2luf( ,   Jena  1883) ; . The  earl.v  historr  a 
Charles  James  Fox*  (1880). 

Trrnfrtr  (Treveri,Treriri),3!ol!im  belg.Mitn, 

»elcheJ  fich  germanifeher  Slhftnmmung  rühmte,  aber 
teltifd)  fprad),  unterroarf  fid)  Gäiar  erft  freinoiltM, 

machte  54  0.  Gfir.  unter  JnbuciomaruJ  einen  im* 

ftanbJocriuth,  roclther  aber  oon  i'abienuj  untcrbrSit 
mürbe;  ebenfo  mürbe  ein  änffianbeoeriuth  unltt 

JutiuJ  gloru J   (21  n.  Ght.)  niebergefchlageit.  Seit« 

Sufftnnb  ber  3)ataner  unter  GioiliJ  blieben  hie  X. 
ben  Hlömern  treu.  Jhre  Sauptftabt  coar  Anensta 
Treveronun  (Trier).  SSgl.  Steininger,  ©eid)i<ht* 
ber  T.  (Trier  1845). 

Treves  dpt.  Wh»),  franj.  fRante  für  Trier. 
Trebi,  Stabt  in  ber  ital.  fjrooinj  flenigin,  Steil 

Spoleto,  in  prächtiger  Bergtanbfchoft,  an  ber  Gifett* 
bahn  Som.Sotigno,  hat  mehrere  Kirchen  (mit  8*’ 
ntälben  non  Spagna  u.  a.),  eine  Keine  (SemiHe 

fammlung,  eine  technifthe  Schule  unb  (isst)  1338 
Ginm.  Jn  ber  'Jiähe  ber  berühmte  Heine  Tempel  66 GlilumntiJ  (jejt  Kitthe). 

Trrbiglio  (ipi.  -»ti|o) ,   KreiJhnuptilabt  in  bet  itaL 

flronint  Ükrgamo,  an  ber  Gifenbahn  30tailanb.Sene> 
big(mitSlbjroetgungen  nachl'crgamo  unbCtemena), 
hat  ein  alte#  SthloB,  eine  fthbne  ijaupttirefre,  ein 

©gnmaftum,  eine  technifthe  Schute,  iebrerbitbungJ* 
anftatt,  XJiMiothef,  ein  hüb!d)cJ  Theater,  rege 

buftrie  (befonbcrJ  Tuch*  unb  Seidenmamtibtturen), 
lebhaften  Sanbet  unb  Ossi)  9854  Ginm. 

Trebiränut,  1)  ©ottfrieb  Seinholb,  Statur- 
forfcher,  geb.  4.  gehr.  1776  ju  Sternen,  ftubierte  feit 
1792  in  (Böttingen  Siebijin  unb  Saturmiffenldcift, 
roarb  1797  glrcTfeffor  ber  ÜSathemnlil  unb 

am  Sgceum  ju  Bremen  unb  ftarh  bairibft  16,  JWr. 

1837.  Unter  ben  Schriften  be«  auSgejeiihneten  B«p 
fcherJ  flnb  heroorcubthen:  .^bhfioloanhe  SntJ’ 
mente  -   ($annop.  1797  -99, 2   Sb*.);  .Siologie  ober 

T'hilofophic  ber  lebenben  8)atur<  (ööttmg  1802- 
1822,  6   )8be.)  unb  »Sie  Grftheinungen  nnb  Sefefe 

be«  organifchen  Sehen«*  (2)rem.  1831—33,  3   XleJ. 

2)  Subolf  Ghriftian,  Sotanifer,  Snibet  bel 

porigen,  geb.  10.  Sept,  1779  ju  Sternen,  ftubierte 
SHebtjin  in  Wöttingen,  mürbe  bann  Änt  in  fettw 
?laterftabt,  1807  Schrcr  am  Sgceum  baltlbfi,  1812 
tlroiefior  ber  Sotanif  unb  Tinturgefchiihte  ;u  Seftld, 

1816  fjrofeffor  ber  Sotanif  unb  Sireftor  bei  hrtr 

ttifchen  ©arten«  in  23re«lau  trab  laut  1830  in  gier 

ther  Gigenfdiaft  nad)  Sonn,  roo  et«.Äoi  1864 ftnt. 

Seine  Thätigleit  mar  anfang«  ootroiegenb  betfÄh®' 
tomie  unb  ̂ hpfiologi*  ber  i'flanjen,  (pater  mehr»*' 

äeftimmung  unb  OevichUgungbetSpejitl  gewbmn. 
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Cr  eiubedtc  bie  3"teicet(ularraumc  und  den  93nii  bcr 

CpibernüS,  auch  betonte  er  in  feinen  Hnierfuthungen 

bie  entroide(ungtgcfehithtlich«n  ©eftdjtppunttc  und 

fmracb  üoer  einige  6er  funbamentalfteit  fragen  bcr 
ftbptotomie  Knfiehten  aut,  in  roeUfjen  ft$  bie  erften 
Ättme  ber  fpäter  non  ®of)(  aiitgebilbeten  Dbcorien 
Raben.  Sud)  über  bie  Serualität  OerRSflanjen  lieferte 

«mehrere  Unterfuchungen.  Gr  icbrteb:  »Korn  innen' 
feigen  Sauber  öeroachie«  (©ötting.  1806);  »Beiträge 

jurfiRanjenphufiologie»  (bai.  1811);  »'UonbetGnt» 
nndelunq  bei  Gmbtpo  unb  feiner  Umhüllungen  im 

i-flanjenei«  (8crl.  1815)  unb  >   Rillt)  fiologie  ber  0e> 
toäefiie*  (Jlonn  1835  -38,  2   Sbe.). 
trrpirer.  Soff,  f.  treuerer. 
Irtoifo,  ital.  RSrooinj  in  ber  Sanbfchaft  SSenetien, 

9438,  nach  Strelbittfp  2467  qkm  (4 1,8  CM.)  groji 

mit  I188D  375,704  Ginro.,  ift  grÖBtcnteilt  eben 'unb enthält  jablreidfc  jur  tBeroätferung  unb  Schiffabrt 

bienenbe  Rlüffe  (Uiaoe,  Sioenja  je.)  unb  Kanäle. 
Sie  bauptjäd)lid)ftcn  Rlrobnlte  finb:  Siaii  (1887: 

771,300  bl),  SiSeijert,  'Ißein  (67,900  hl),  Äaftanien  unb 
Dbft.  ©ttt  entroideit  ift  auch  bie  Sieb  jucht  intbefon» 
bere  bie  Sinbertud)t  (1881 :   100,099  Stiict  Kinboieh). 
Ruch  bie  Seibeniutfit  ift  autgebehnt  (1887:  l.c  SiiH. 

tgHofonbl.  Sie  'Srooinj  jerfätlt  in  bie  nd)tDiftrilte: 
üto[o,Snftelfranco'3eneto,(loiiegliano,®iontebeUuna, 
Ober.o,  2.,  Salbobbiabenc,  Sittorio. —   Sie  $aupt» 
ftobt  2.,  an  ber  ßifenbahn  Ubinc=9!enebig  (mit  Kb= 
npeigiingen  nach  heitre ,   ilicenja  unb  SJiotta  bi  Si» 
oertja)  unb  am  fchiftbaren  Sile  gelegen  unb  non  alten 
Jeftungötncrfen  umgeben,  iftpon  altertümlicher  93au< 

att  »eroorragenbe  Sautnerfe  finb:  bie  Hatfiebriile 
iait  fjietro  (eine  im  15.  3afirf|.  burrf)  Riietro  Som» 
hitbo  reftaurierte  breifcöiffige  RSfcilerbafilifa  mit 

vte-SIen  non  RSorbtnone  unb  öemalben  non  2i)ian, 
UatiS  RJorbone  u.  a.),  bie  gotifche  Dontinifaner» 
hrtbe  SanSiccofb  (aut  beml4. 3abrh.),bat2bcater, 

bai 2eibbauä(mit  berühmtem  ©ernälbe,  angeblidinon 
fterbenone)  u.  a.  2.jählt  osm)  18,301  (Sinn).,  roelche 

«obrilation  non  Metallroaren,  Mafthinen  u.  3nftru> 
menten,  geibennmren,  2ud),  Rapier,  2öpictroaren, 

'Itrjen  unb  (Serefin,  töaumropBfpinnerei  fotoie  leb» 
Saften  Sjanbel  betreiben.  GS bat  ein  f öniglidjeä  ©pm> 

naftum  unb  Stjceum,  ein  btfdjöf lict?e4  Suceatgpmna« 
iium  unb  RJriefierfeminar,  eine  tectjnr jdje  Schule,  ein 

Jtbcnäum  unb  eine  'Iftbtiotbel  (mit  ©emälbclamm» 
lang)  unb  ifi  Stjf  bet  ffSrnieften,  eine«  9)ifd)ofS,  einet 
öaupttpHamteS  unb  eineröanbclefammer.— 2.  mar 

i^oTt  im  6.  fjabrb.  eine  bebeutenbe  Stabt  (2aroi< 
lium),  roarb  776  pon  Karl  b.  0r.  belagert  unb  eitu 
senommen  unb  fam,  nad)bem  et  feine  werten  mehr» 

ma»  geroetbfelt,  1388  an  93enebig,  beffen  Sdjidiale 
ft  biä  1797  (eilte,  tpo  et  oon  ben  ffranjofen  unter 
äRortier,  ber  bafürben  2itel eine#  Ser  jog#  non  2. 

erhielt,  in  öefi(j  genommen  rontb.  Km  5.  Mai  1899 
mnp  hier  ein  rte’edjt  jroifchcn  ben  fcftcrreidjem  unb 

ojwtjafeit  ftatt.  'Km  21.  Klärj  1818  brach  in  2.  ein 
Sufftanb  aut,  infolge  beffen  bie  fdjroadie  iSfterrtichi» 

•J*  Belobung  bie  Stabt  räumen  muffte.  Km  11. 
“äi  mürben  hier  bie  RJiemontefen  jurütfgefcblagen, 
morauf  bie  SeftfiieRung  ber  Stabt  unter  jingent  er» 
lolgte.  Gin  weitet  tlombarbement  unter  fflelben 

!»ang  bie  Stabt,  24.  juni  ju  fapitulieren  unb  fub 
tat  Cftcrreiii  ju  ergeben.  1866  toarb  X.  italienisch. 
.   irroouf  iipt.  rtnob),  Krrcnbiffementttiauptftabt  im 
ntutt.  Departement  Sin,  ehemalige  .fjauptftabt  ber 
Sanbfcbaft  Sombet,  an  ber  Sabne  iotb  ber  Gifenbahn 
™ä-!_'pon.  mit  ©olbnmrenfabrifation  unb  (tssa) 

j   ' S®'!1®-  Aber  bnt  1704 erfchienene  -ilictionnoire 
°e  f»  Stflnjöfif(he  Sprache,  ®.  618. 

iüriangitinliott.  82-f 

Irtijfa,  Stabt  im  preuft,  Kcgierungobejirt  Äaffel, 

Ärei#  »Jie'.icnfjnirt,  an  ber  Schnialm,  Änolenpunlt  bet 
Cinien  ÄÖffeOffranffurt  a.  Di.  unb  I.>8einefe(be  ber 
fSrctiftifchett  Sraatobabn,  238  tn  ü.  5»  ,   bat  2   Kirchen, 

ein  KmtSgevicpt,  KJeherei,  Strumpiroirterci,  Spinne» 
rei,  Soljfchneiberei  unbu>8.) 2413  meift  euang. Ginra. 
3«  ber  Kühe  bat  pon  Sugenotten  erbaute  Dorf 
3tan  jofenborf.  Sgl.  Äeulcnlamp,  0ef<hichtt 

ber  Stabt  2.  (1606). 

Xriafer  (Irtat,  lat.).  Dreibeit  oon  brei  gleitharti» 
gen  Dingen;  baher  triabifchet  3ahtenfhf,em» 
Spftem ,   beffen  ©runbjahl  3   ift. 

Dringe  (franj.,  cpt.  »api*),  Kutjcbufi,  ffiate,  aut 
ber  bat  SefteauSgejuiht  ift;  intbefoubereÄaffeeabfan. 

DriatUoftaitirr  (f  pramibenoltaeber),  24ftä» 
ebige  Kriftattgeftalt  bet  tefferalen  Spftemt,  f.  Sri» 

ftall,  S.230. Trial  (engl.,  irr.  trci.ei),  Unterfuthung,  Serhör. 
TrlAncIrns  (gried).),  breimünnig,  Slüten  mit  brei 

Staubgefüfeen;  baher  Triamlria,  3.  Klaffe  bei  Sinne» 
(eben  Spftem*,  ©eroüdjjc  mit  brei  freien  Staubgefäßen 

enthaltenb. 
Zriangel  (lat.,  >Dreied<),  ein  in  unfern  Orthtfiern 

gebräuchliche«  Schlaginftrument  einfach'ter.Sonftrul» 
tion,  beftcbenbaueietnemtmDreiecf  gebogenen  Stabt» 
ober  Sfjlefftngftab,  ber,  burth  einen  anbern  Stab  an» 
gefchiagcu,  ein  hohe*  llirrenbe*  @eräufd)  gibt 

Driangnlärgablm,  f.  Drigonaljahlen. 
Zriangutationilat.,  auch  trigonomotrifcheJJeh» 

leg  ung),3nbtgtiff  aller  Krbeiteu,  welche  cinergeregcl» 
tentopograpbijd)cnKufnahme(f.b.)tine6Sanbe8oot» 
aupgehenniüffen,  aber  auch  bciMrabmeffungcn  je.  aut» 
geführt  roerben.  ̂ med  berl  iftimeigenttiihenSinn: 

tleftimmung  bet  hage  oon  fünften  berGcboberfiäd|e. 
Denlt  man  ftdi  einen  Suntt  auf  eine  Jläthe  proji» 

jiert  (f.  R)ro jcltion),  fo  ift  bie  Sage  bet  Suntteb 
beftimmt,  fobalb  bie  iiöbe  bet  Sanfte«  über  biefer 

gfd<beunbbie2nge  fcinerSrojefiion  auf  biefer  5läd)e 
befattnt  ift  Diefe,  bie  Srojeitione flache,  ift  bte  Siee» 
revftäche,  unb  bie  »öljc  ber  RJunfte  über  berfetben 
roitb  burth  ööhenhttffung  ober  KioeHement, 

ihre  Sage  aut  ber  Srojeltiontftache  burdj  Storijontal» 

meffung  ober  (eigentliche)  2.  beftimmt.  Die  2.  jer» 
fällt  in  Saf i&nteffung  unb  ̂ orijontaltoinfel» 
meffung. 

Unter  einer  Safit  oerfteht  man  bitjenige  auf  bie 

Srojettiontfläche  ptojijierte  Gntjerming  oon  Sunf» 
ten,  bie  ber  folgenben  Seftimmung  ber  Gntfernung 
atltr  fünfte  poneinanber  at*  Örunblage  bient  Die 

Sänge  bcr  Saftt  beträgt  im  allgemeinen  3—5  km, 
unb  ihre  Sage  roirb  fo  auogefud/t,  bafe  fie  bie  95er» 

grüherung  ber  Seiten  ermöglicht  unb  bat  Derrain 
3tptid)en  ihren  Gnbpunften  nicht  Unebenheiten  bietet 

bie  nicht  burd)  ben  löafiSmejinpparat  ubenounben 
roerben  fönnten.  Der  KJithtigfeit  bet  öafit  für  bte 

fotgenbe  2.  eutfptechenb,  muB  man  bte  iöafiS  mit  ber 
grofttcu  Sorgfalt  unb  mit  einem  Kpparat  meffen,  bet 
bte  (Garantie  möglithfl  fleiner  fehler  bietet.  Die  per» 

fchiebenen  Safttmehapparatc  fdttieBen  fich  im roefent» 
liehen  bem  pon  9)eiiel  1834  ju  Oer  öltabmefjung  in 
Oftpreuften  fonftruierien  unb  fpäter  oerbefferten  an. 

Der  »afitmcfjnpparat  befiehl  aut  'Die&ftangen,  f'MaS» 
feilen u.3ub(hör.  DieMehftangenaa(  Jig.  1,W'.824), 
3—5  an  begafft,  finb  oon  Gifeit  u.etroa4uiiang.  Kuf 
ihnen  liegen  .»jinfftangenbb  oon  ber  halben  Sreiteunb 
ber  ganten  Dtcfc.  Kn  bemeintn  Gnbe  eftnb  biefe  Stan» 
gen  burth  Schrauben  u.  Sötung  feft  miteinanber  oer» 
bunben;  fonft  nicht  roeiter  oereinigt,  berühren  fie  fuh 
ber  ganjen  Sänge  nach.  Kn  beiben  Gnben  ber  Rinf» 
ftangeclunbefinb  Stüde  oon  Stahl  aufgelötet,  beren 
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(inben  horizontal  abgefdjrägt  fink,  Sit  Uifenftangc  bat  9tugtnmah  gefebäfjt  tperben.fc  htalen  btt  Heile 
trägt  bagegen  nur  auf  bem  einen  finbe  f   ein  Stabil»  bat  Wittel,  noch  Zaujenbftel  btt  Smie  ja  meffni  3»« 
ftiitf,  toeltbe«  auch  trilfeinnige  Sbittförfungen  bat,  heb  ör  finb  Oocfe  jum  äuf lesen be r Stangen,  (Öewiäte, 
bereu  Scfjneiben  aber  icntreöt  jur  ©bene  ber  Stange  fyäble  ic. 

Heben,  3lu«  ber  ungleichen  Slu«.  Ser  SafiSmefiung  geben  bie  ̂lanietungJari«. 
i   beijnung  non  ©ifen  unb  rfiitf  folgt,  ten  bet  Baiisterrains  oorauj,  um  Unebenheiten  «ei 
!   I.  •   b   »   e   I 

bah  bie  Entfernung  e   f   mit  ber  Temperatur  ber  3!ep  Terrain«  über  3°  85ft$ung,  bie  bur<b  ben  Sproni 
itangen  oariiert.  Slu«  ber  ©rohe  e   f   ift  baijer  auf  |   nicht  übernmnben  roerben  tonnen,  burd)  äblOmmen, 

biefe'  Temperatur  ju  fdilicfien,  unb  ba  bie  Singe  ber  reip.  Siufiübrung  non  fjtabltoften  it.  ju  entfernen. 
Stangen  bei  einer  geroiiieit  Jiormaltemperatur  burch 1   3it  biefe«  gefdieiien,  fo  roerben  bei  einet  tangcnUafi* 
uorangegangene  Unterüidjung  bctannt  ift,  fo  ift  un«  i   mittel«  eint«  übet  einem  ©nbpunftnufgeftelllenKieO" 

ter  fernerer  iBcrutfficbligung  be«  Stuebebnungefoef.  j   bolit«  (i.  b.)  in  ber  Sichtung  nach  beiii  andern  6tb 
fijienten  be«  © ijene  bie  febcbmaligc  Sänge  ber  Stan- 1   punft  3n>ij<benpun(te  beftimint  unb  biefe  buch  feine 

ffl«.  2.  Sttjganei  ic. 

gen  ju  beftimmen.  Um  bie  Biegung  btt  Wchttange 

ju  bcrbütcn,  liegt  biefelbe  mittel«  ber  diollenpaare 

g   g   (Jig.  2)  auf  einer  eifernen  Stange  h,  bie  auf 
bem  «oben  eine«  Ipohfaften«  iiii  befeftigl  ift,  ber 
bie  OTehftangt  ber  Sänge  nach  einfchlieBt.  Stuf  ben 

rKuhepuntten  ifi  bie  Stange  mittel«  illittometer- 
jehraube  k   beroeglich,  bie  auf  einer  Seite  au«  bem 

Saften  fjcrauc-tntt.  ̂ uröoritontallegung  ber  Stange, 

reip.  jur  ilblefung  be«  fflinlel«,  um  roelchen  biefe  non 
ber  horizontalen  Sage  abroeidht,  befinbet  (ich  auf  ihr 

eine  Sibelle  1   mit  graduierter  Schraube.  Sn  ber  obern 

Jläche  be«  Saften«  fmb  ein  ober  jraei  mit  @la«  ge. 
fcfjloffene  ©infehnitte  angebracht  jur  Stblefung  ber 
Stangentemperatur  an  einem  auf  ben  Siefsftangcn 

vuhenben  Thermometer.  Tie  ©la«fcile  (3—6),  in 
(»inem  Stücf  gefchliff  en,  finbnach  bemSchleifen  fo  non. 
cinanber  getrennt,  bah  bie  parallelen  Ebenen  3   Sinien 

Entfernung  haben.  Sie  Stärfe  btr  Heile  fteigt  non 

0,e-2,«  Sinien.  3roijcf)cn  biefen  beiben  ©renjen  finb 
auf  einer  ber  parallelen  Ebenen  120  Striche  in  glei« 

eben  .Hroiicbentdumcii  fo  gejogen,  bah  fte  bie  ben 
äSintel  ber  geneigten  Ebenen  be«  Reil«  halbierende 
Sinie  f   entrecht  butdif  djiteiben.  Tiefe  120  Striche  füllen 

eine  Sänge  non  41  Sinien,  fmb  alfo  ’/i  Sinie  nonein* 
anber  entfernt  unb  fehr  nahe  non  0,oi  ju  0,ni  Sinie 
ber  Tide  be«  Reil«  fortgebenb.  Sa  aufserbem  bie 

3,’hntel  eine« Sroijtbeitrnüm« non  '/•  Sinie  Itichtburtf; 

Stifte  mattiert.  Sion  bem  einenenbpunltanfanjent,  .. 

roerben  bann  io  niel  SJiSde  auigefteüt,  bah  auf  «ieic  .   : 
fämtliche  Wcgflangen  hintereinanber  gelegt  Betben 
(önnen.  (Sig.  2   jeigt  eine  auf  jroei  ööie  gelegte  . 
SSehftange.)  Sa«  oorberfte  ünbe  ber  erfttn  w   i 

ftange  rairb  mit  bem  erften  Gnbpunlt  ber  Safii  i«  ̂    c 

Serbinbung  gebracht  unb  biefe  Stange  nie  aueb  alle  ̂  
anbern  mittel«  Theodolit«  fo  eingerichtet,  bajt  fte  ge-  ,   j 

nau  in  ber  3iid)tung  ber  Safi«  liegen,  ff«  werben  '   i 

bann  mittel«  ber  ©laJfetle  bie  ©ntlemung  ef  (füg.  '   . 
1)  foroie  bie  ämifthearäume  jtmfthen  je  gn>ei  fflef 

ftangen  gemeffen;  cnblich  roiib an  benSibeHenlihtaii' 
ben  bie  Sleigung  btt  Wehftange  abgeleirn.  3M1“ 

Stange  entroeber  JU  nahe  ober  ju  roeitaonbet  oorlie« 

genben  gelegt  toorben,  fo  baji  bet  Öebrauth  ber  0M>  .   . 

teilenichtburchführbar,  fo  muh  oorber  bie  Stange  mit>  ̂  
tel«  Siilrometerfchtaube  in  ben  nötigen  Bbftanb  ge« 

bracht  werben.  Stnb  bie  Äblefungett  gemäht  unbnO'  ■ 
tiert,  fo  roirb  bie  erftc  Stange  in  bie  Serlangemng  ber 

lebten  gebracht  unb  bie  Steifung  in  berielten  Seife 

fortgefeht.  Sa  bieSSeffung einet SafiSmmbefltniH 

Tage  ongeftrengter  Xbätiglctt  erforbert,  bie  Wett 
mithin  öfter«  unterhrothen  unb  nritber  angecröpft 

merben  muh,  fo  finb  prot>ilorifheftefÜegungencrfeit> 

btrl ich,  bie  mit  gröhter©enauigf eit  aulgefübri «tben  .   < 
nriifien  unb  bejonbere  jKahttgelu  etforbetn,  bwtt  F 

bei  sSieberaufnnijmc  bet  Sheffunj  «uth  bie  tleinft« 
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Jftbler  oenniebeit  werben.  Sie  bei  ber  SüeffungauS* 
geführten  Beobachtungen  geben  ba»  Büttel,  bic  Sänge 

bet  San«  ju  beregnen  unb  auch  ferner  ben  roaljt* 
fipeinliiben  gebier  tn  ®ejug  auf  bie  Sänge  ju  beftim* 
men  (iw  allgemeinen  faum  ein  SJlitliontel  ber  gnn« 

jen  Sänge).  Xie  Gnbpunlte  ber  SSaJiS  werben  be< 
taifS  fpälerer  Xfiebtrbenupung  fcljr  feft  im  Jerrain 
mattiert.  Xer  betriebene  BajiSmeBapparat  ift  ber 

Seiipenbadiftbe  ober  Seffeiftpe  »Keilapparat*,  ber* 
feite  wirb  inBrcuften,  Sägern  unb  Italien  gebraust, 
SuBIanb  unb  Sdproeben  benupen  ben  »jVütjC^ebel» 
apparat*  (f.  b.),  bie  Plieberlanbe,  Spanien  unb 
Portugal  ben  Brunnerfdicn  »SJlitroftopenapparat«. 
(rin  neuerer  non  ffitncral  Saeger  unb  Sauemfeinb 

empfohlener  Slpparat  ifl  baSöteintjerlfc^e,  auf  ©(bic* 
nenbotn  laufenbe  gufiftäblerne  »SKeftrab*  mit  3SpI« 

apparol  (1  m   ijodj,  }wifd)en  Soljroanbungen  1   auf enb) ; 
lepterer  Slpparat  etwa  analog  bem  von  gcrnel  in 
Tmmtnxt)  1525  unb  dRüHcr  in  SRätpren  1720  gut 

bortigen  UanbeSoermeffung  angeroenbeten  SScjjrab. 

3ft  bie  Sänge  ber  SafiSbunp  JHeffung  unb  niufi* 
ietigeBcreipmmü  belannt,  fo  ift  ci  möglich,  in  einem 
Umfreis  oon  iuo  kiugjalbmeffcr  beliebig  PieleBunlte 

tu  beflimmen.  XtefeS  ge* 
((Siebt  wie  folgt:  1)  Sie 
BafiS  AB  (gig.  3)  wirb 
bis  gu  einer  Entfernung 
GH  oon40— lOOkmSan* 
ge  auf  bie  in  ber  gigur 

ocranid)nulid)te$i.‘eife  per» 
gröfiert.  gtt  jebem  ber 
oorljanbenen  Xteiccfe 

brauchen  nur  je  jroeiäBin» 
tel  gemejjenju  werben, um 
bemnä(bft  bie  Seiten  CB, 
CA  unb  DA,  DB,  bann 
CD,  barauf  E   C,  E   D,  F   C, 

FD  jc  ,   ettblicb  GH  ju  6e= 
nullen.  2)  Sou  ber  Seite  GH  auegebenb,  wer 

ben  Setten  oon  Xreicdeii  nag)  oerjdjiebenen  Mid)- 
lung'n  big  ;u  200  km  Gntfernung  non  ber  BafiS 
geführt  unb  biefe  Setten  miteinanber  fo  »erbunben, 

bas  3lä(ben,  roelibe  oon  Xreiedeu  nidjt  iiberjogen, 
jebob  gcn\  unijdjloffen  finb,  bajmifiien  bleiben.  Ci 

’oIgt_3)  sie  üucfüUung  ber  »roifepen  ben  Setten  frei* 
gelajjeiten  Säume  mit  Xtetedeit.  4)  jn  bie  unter 
Ü   unb  3   aujgefübrten  Xreiecfe  werben  Xteiede  ein* 

fefSaltet,  beren  Seitenlängen  bis  tu  10  km  berat* 
n,'9*n.  6)  jn  leptete  Xreiecfe  werben  enbliib  folcfje 

nnjeigioien,  beren  Seitenlängen  fid)  bis  ju  2   km 
«rainbem.  Sfle  Slcffungen,  bie  fid)  auf  1   unb  2 
«Sieben,  umfafien  bie  I.  erfter  Crbnung,  bie  auf  3 
betügliiben  bie  fetunbäre  X.  erfter  Drbnuttg,  bie  auf 
.tyügliepen  bie  t.  (weiter  Crbnung ,   bie  auf  5   be* 

wgliitnm  bie  Xetailtriangulation  ober  X.  britter Ubnung. 

2iel.  erfter  Crbnung  gibt  bic  ©runbfage  ju 
allen folgenbenZriangutationbarbeiien;  fte  erforbert 
™«er  bie  Jtnmenbung  ber  uorsüglitbften  10  -   15}öl* 

«Jen  Iteobolite  (f.  b.)  fomie  bie  gröfste  Sorgfalt 
«>  ben  illeffungen.  Xie  arbeiten  beginnen  mit  ber 
JefognoSjierung  beS  lerrainS.  unb  ber  äuSroabl 
«t  punlte,  welche  behufs  auSfüfjrung  ber  ifeobadj* 
rungtn  namentlich  in  walbigent  unb  etwas  toupier* 
tnnterrain  barch  Aufführung  oon  bebeutenbenBau» 
5*  (Signalen)  fre^tbar  gemacht  werben  muffen. 
<•(«  «obe  ber  Signale  oariiert  je  nadj  ben  fiinber* 
“«len,  weltbe  bie  Xurepfccht  oon  einem  Buntt  jum 
««bern  beiten,  oon  8   — 30  in.  Xie  Signale  werben 

fortem  «olj  fo  errietet,  baj  fie  bei  heftigem 

dm.  n. 

Einb  nicht  erfrijüttevt  werben,  unbbafjberjenigeXeil, 

auf  bem  baS  fjnftrumeut  ju  fteben  fonunt,  ooUftän* 
big  ifoliert  ift  oon  bemjenigen  teil,  auf  bem  fiep  ber 
93eobad)ter  befinbet  XieS  emi(tt  man  burefj  sroei 

ineinanber  ftetenbe,  oöllig  getrennte  Sauten.  Statt 

ber  $ol)ftgna(e  werben  bei  geringem  «löten  Stein* 
pfeiler  errietet  (1  m   podi),  beiSird)tünnen  auf  beren 
Blattform.  tiefen  SBorbereitungSarbeiteii  folgen  bie 
Seobad)  tungen.  ffBegen  ber  großen  Entfernung 

ber  ̂ unlte  poncinonber  unb  in  illüdfirfjt  auf  bie 
möglidift  beften  ttinfteBungSrcfuItate  wirb  aber  bei 
ber  X.  erfter  Crbnung  baoon  abgeieten.  bie  auf  ben 
Signalen  angetranten  Spipen  ober  tafeln  tt.  als 
CinftenungSobjefte  }u  netmen,  pielmeljr  ftetS  baS 

mittel«  beS  auf  bem  Ülaibbarfignat  aufgefteUten«)e* 
liotropS  (f.  b.)  refleftierte  £int  eingefleüt  3etufS 

ber  ®eobadjtungen  wirb  ber  «orijontaltreiSbeStteo* 
bolitS  genau  tjorijontiert,  unb  bann  auf  febeiuiffiiiitt 
fämtlidje  oortanben»  Sicttungen  minbeftenS  24mal 

eingefteflt,  fo  b   oft  aBe  Sjinlel  gleicft  oft  gemeffen  wer* 
ben.  3ur  Eliminierung  ber  fc«r  [leinen,  aber  ftetS 
oortaubenen  ßintcilungSfebler  beS«orisontaItreifes 
nimmt  man  fämtlidje  Sieobadmingen  nictpt  auf  einer 
Station  in  berfeiben  Stellung  beS  ÄreifeS  oor,  fon* 
bern  peranbert  unter  ®eibeljallung  berfeiben  Siel* 

lang  beS  3nftrumentS  ben  «onjomalfreiS  um  einen 

beftimmten  Söintel  (gewötnliit  60“).  iluift  wirb  bei 
bet  ejientrifctcn  Sage  beS  AemrotrS  in  jeber  Kreis* 

läge  jebcS  Dbjeft  ebenio  oft  in  ber  einen  wie  in  ber 

anoetn  genau  um  180°  entgegengefepten  Stellung 
beS  gernrotrS  eingefteHt.  SuS  bem  Diittel  beiber 
Jlefultate  folgt  baiin  ber  auf  baS  3eillc(tm  beS  3n* 

ftrumentS  fid)  bejielienbc  SLUnteL  3,oe*  mattere  gelb» 
arbeiten  finb:  n)  XaS  Sletmett  ber  ̂ entrierele* 
mente.  Xa  eS  nidjt  immer  möglitp,  ben  heliotropen 
ober  ben  tteobolit  im  Zentrum  ber  Station  aufju* 
ftollen,  fo  ift  bie  atweidjuitg  pieroon  ju  meffen,  um 
biefe  ben  fpäter  ju  bereebnenben  SMinfeln  als  Kor» 

reftion  ttnjufügen  (it  lönnen.  b)  XaS  gcftlegen 

beS  ‘Cunftcö.  Xtefe«  ift  unbebingt  erforbevlict,  wenn 
bie  Sleffungen  einen  bauernben  fflert  toben  unb  bie 

Ülnfnüpfung  fpätercr  »lefiuitgen  ermögliipen  folleii. 
GS  gefipiett  bunt  Sllarfftetne,  bei  ocr  t.  erfter 
Crbnung  bunt  eine  oerfenfte,  ca.  50  cm  im  Cuabrat 
große  Platte  unb  einen  barauigcftcllteii,  ca.  1   w 

boten,  ca.  50  ein  ju  tage  tretenbeit  iflod.  fjn  beibe, 
Stein  unb  Blatte,  finb  in  bet  Sllitte  ber  Steinfiäibeii 
Areujfcbnitte  angebradjt,  beren  filittelpunlte  baS 

3entrum  ber  Station  bebeuten. 
31ad)  ®ccnbigung  ber  gelbarbeiten  beginnt  bie  8e* 

reipnung  bet  Siette.  Xa  eS  nur  feiten  möglid),  auf 
einer  Siation  ftetS  fämtliibe  Objette  einjuftcllen,  fo 

wirb  baS  Büttel  aus  allen  GinfteOungen  and)  nie«' 
beren  mabrfd)cinlid)ften  JSJett  ergeben.  Xie  Grmittc 

lung  beifelben  wirb  bunt  bie  'Ausgleidiung  ber 
Stationen  erreidjt.  GS  folgt  fobaitn  baS  3en* 
trieren  ber  Söintcl  bei  benjenigen  Stationen,  bei 

bencit  ber  Cteobolit  ober  ber  öcliotrop  nidjt  im  3en> 
trum  bec  Station  aufgeftellt  war.  Sinb  bie  watr. 

fiteinlid)ften3Bcrtcber3lid)tungentiernau)forrtgicrt, 

jo  folgt  bic  ÄuSgleidiung  ber  Mette.  Xa  nämlid) 
in  jebem  Xrcied  fämtlidje  liiinfel  gemeffen  werben 
unb  eS  unmöglid)  ift,  biefelben  abfolut  ridjtig  jn 
meffen,  fo  folgt,  bag  bie  Summe  ber  gemeffenett 

JBintel  nidjt  giciip  fein  wirb  180"+ bem  fp«äri* 
fipen  Gjr.jeft  (b  b.  ber  3ufap  an  SEinfclgräfee  über 
180”  an  ber  Summe  ber  lüinfcl  eines  Äugelbreieds). 
SuBerbem  folgt  aus  ber  niept  abfoluten  aiiptigfeit 
ber  Söinfcl,  baB  bei  ber  Bered) nung  ber  XreiedSfti* 
ten  ftetS  oerfttiebenefflerte  gefunben  werben  müjfen. 

L 



:--2o  Sviangulaliüll  (jiociict  Orbnung,  Setailuiaiigulation,  ööhemneffungeii). 

je  i\ad)b«m  ber  eine  ob«  b«  anbre  SSJinfel  gur  8c. 

technung  bciiuf.it  roirb.  Scibe«  roirb  burch  bic  Slu8- 1 
gk'iqung  eliminiert,  fämtlie^e  Srciede  inerten  fo  auf 
I   H>r‘  -j-  fphäriidjen  Grjefe  gebracht,  unb  aufjerbent  : 

«Mit  iebe  Xreiedefeite  in  bem  ganjen  9!ep  nur  einen  1 
einigen  SBcrt.  Sie  Ausgleichung  erforbert  bie  2(uf-- 1 
fteilung  unb  Auflösung  non  (filcidmngcn,  beren  An. 
iaf|!  oon  ber  3af|I  ber  ju  beftimmenben  Bunttc  unb 
Der  oorbanbenen  Sichtungen  abtjängt.  Sie  örenje 
für  bie  toahricficmlidicn  gebier  ber  Sreiedbjeitcn ! 
erfter  Orbnung  beträgt  Viooooo  ber  Sänge. 

Siel  jroeiter  Orbnung  (fefunbärel  )roirbim 
allgemeinen  iDicbieS.erflerCrbnungauegeführt;  nur 
gcij  attet  berrefte  ftabmen,  ber  bieie£reiedeumid)Iie(it, 
bei  ben  Beobachtungen  roie  bei  ben  Ausgleichungen 

ein  etroaS  abgeturite«  8erfabren.  Sei  Der  fefimbä-- 
rcnS.  erfolgen  bieSietognocjicrungen,  bieSebauung  ! 

ßfiS.  4.  iiiangnlationen. 

unb  geftiegung  mic  bei  ber  S.  erfter  Orbnung.  Sie 

'Beobachtungen  nierben  mit  achtjoliigen  Jbcobolitcn 
aubgefribrt,  bic  ®qraimbenfpit!en,  jtirchturmtpibcit 
nie  teinfteUungbobjette  genommen  unb  jeber  Stinte! 

Sioölfmalgemcffen.  £tation#au8glci(bungfinbetnid)t 
ftatt,  unb  bie  Ausgleichung  beb  Siebe«  roirb  nicht  im 

ganjen,  fonbern  nitr  gruppenroeife  au«geführt.  Sie 

geblergrenje  ber  SreiectSfcite  beträgt  ‘'snooo  ber 
i'änge.  Sei  ber  Setailtrianguiation  enblid)  ift 
inegen  ber  geringen  Gntfernung  ber  Sunttc  oouein. 

anber  bieSletognobjierung  unb 'Bebauung  bebeuteub 
uercinfaebt.  Sie  Signale  finb  im  allgemeinen  nur 

ca.  4   -ß  m   hobt  brei=  ober  oierfeitige  'Cpramibcn. 
Sie  geftiegung  befiehl  in  einem  einfachen  8Ioct  mit 
.«reujjdjnitt.  gu  ben  Beobachtungen  roetben  fünf, 
jöüige  Jheoboliten  benubt  unb  bie  SSinfel  burch 

fechbntalige  Cinfteliung  geroonnen.  Sei  ber  Bered), 
ltung  roirb  ber  fpbärifthe  (rrjeft  nicht  berücffichtigt. 

Sreicdofebler  roerben  auf  bie  brei  'Eintel  »erteilt 
unb  bie  Sänge  ber  Seiten  au«  bent  aritljmetiichcn 

ittei  bet  aus  ben  »erfchicbenen  Srcicden  fidj  er. 

•   ben  SPerte  berfeiben  Seite  mit  V* 5<,on  gehler, 
ermittelt,  gn  gig.  4   finb  bie  Sriaitgulatio. 

neu  ber  ueriehiebcucn  CvDnungenoeranichaulidit.imb 
e«  bejeichnen  bic  ftarten  Sinien  bie  J.  erfter  Crbnung, 

bie  fdjroadien  bic  2.  jiDcitcr  Orbnung  unb  biepurti. 
tierten  bie  Setailtrianguiation. 

SBaä  bie  Jöbenmcj  jungen  betrifft,  fo  roerben 
bie  Jlipeffement«  eingeteilt  in  trigonometrifche 

unb  geometrifche  Slioellementä.  Schiere  roerben 
iinterfihieben  in  geometrifche  Sräjiiionlni. 
oe  Ile  ment«  unb  einfache  ge  ometrif  che  flioek 

leinentS.  Über  einfache  Aioeilementä  f.Sioellie. 
ren.  gn  b«  I)  Obern  Öeobäfte  fommen  nur  trigono 

mctrifche  unb  geometrifche  ̂ räjiiiimbmocDeiiinitt 
jur  Anroenbung.  Sie  früher  angcioenbettn  trigrno. 
metrifchen  SiioeDements  fmb  eriahnmgemäfcig  im 

folge  b«  Sefraftiotiöeinfiüffe  nicht  »öllig  genau;  aie 

©runbiage  aller  Sibhcnbejtiminungen  roerben  jefl 

baher  nur  geometrifche  8rä;ifionänioetlemmtf  aiif. 
gejührt.  Sie  gehlergrenje  pon  3   mm  bei  guten. 
5   mm  auf  1   km  bei  iiod)  brauchbaren  StioeBenwiit 

bebingt  bie  Anroenbung  uotjüglichfter  SioeOicriii’ 

ftrumente  (gemrohre  mit  ca.  3hJirtaliger  Sergtöge. 
rung)  unb  größte  Sorgfalt  bei  ben  Beobachtungen. 
Sie  Slioellement«  roerben,  oon  bem  3!uDpuntt  einet 

Segele  auegetjenb,  auf  möglichft  ebentn  Strafen, 

ISIianffcen  ic.  au«gefüf)rt;  oon  '/•  «Heile  ju  'li  Me 

roirb  ein  ®unft  ber  §öbc  nad)  beftimmt  unb  im  Zcr-- 

rain,  j.  8.  burch  einen  in  einen  ©ranitblod  boriion. 
tal  cingclaiferten  gufecifernenfMioel  lern  tnteboljen, 

feft  marfiert.  Son  bieten  fo  beftimmten  Junlten 
roerben  Seitennioeüemcnte  noch  allen  in  ber  Sähe 

liegenben  trigonometrifdi  beftimmten  fünften  auf. 
geiührt  unb  fo  audi  beten  $öbc  über  bem  SluDpunR 

De«  Segele  ermittelt.  Sa«  'JiiucHement  geiebiebt  trete 
oon  ber  (Witte  auS,  jebe  Sink  roirb  minbeftcnS  jroer 

mal  nioellicrt,  auf  ben  lihaugeen  jinbet  JtrÄonnote 

halber  polygonaler  SlbidjluB  ftatt.  Sie  burch  bei# 

j   ben  ftd)  ergebenben  (leinen  Sifferenjen  roerben  burch 
bie  Au«gleichung  eliminiert,  mittele  welcher  biete. 

1   finitioenööhen  berSunttegcfunben  roerben.  Sähen* 
über  Bräjifionemuellemeitt«  f.  fRiocilieren. 

öleichjeitig  mit  ber  .fiorijontalroinlelmctiunj  hei 

ber  2.  jroeiter  unb  britter  Orbnung  roerben  trt< 

gonometriiehe  Sjöhenmeffungen jmiieben 

j   allen  benjenigen  ihmHen  oorgenommen,  beren  hm 
hen  nidgt  bereite  burch  geometrifche  Sroellemcntt 

befanitt  finb.  9Jlit  ber  j.  erfter  Orbnung  werter, 

feine  Siöhenmeifungen  oerbunben,  ba  bei  ben  grogen 

tintfernungen  ber  einjclnen  SmuptbreiecfspunJtebie 

llnregelmäBigfeitcii  ber  Sefraftion  bic  ©üte  bei  Se. 

fultatS  benachteiligen  mürben.  Sa  ferner  bie  Sp 

fraftion  mtttage  am  geringften  ift,  jo  roerben  b« Beobachtungen  nur  in  bet  ? 

geit  oon  10—8  Uhr  au9gc<  * fuhrt.  Soll  b«  kiihenunier.  , 

fchieb  h   ber  beiben  fUcnlte  v 
A   u.  B   (gig.  5),  beffen  .kork  ; 

jontalentfernung  a   bur^  bie u:  j 
rorangegangenc  S.  befanitt  j   .   Xi, 

ift,gefünbeiirocrten,foiftnur  1 

erforberiith,ben91jintelr,bie3eniihbtfiont,jumeifin; 

benn  ba  z   =   «,  jo  folgt:  h   =   — .   2iefer  poh» 

unterschieb  h,  ju  ber  abfoluten  Sähe  oon  A   obbiett 

gibt  bie  abjolute  6öhe  oon  B.  Sie  Jenit^ipmj* 

roetben  mittel«  bec'mitSähell(m|enoerfche^eniheD, 

bolite  genommen.  Um  richtige  Sefultate  ju  erhak 

ten ,   heit  man  bic  lööbc  be«  gemrohrt  in  A   unb  W 
§öhe  be«  ecngefteltten  Objeft«  in  B   in  Bejufl  W 

Sreiectepunf ie  A   unb  B   ju  mefien  nnb  m   Seapiunil 

ju  bringen.  SBie  in  A   nach  B,  roirb  auch  in  B   nach  * 
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lation  I 

UB  «l'T  Hrilr 

I.Iiiia  Htriata 

(Art  MfrlaihdMfri..) 

Poaidöiioinya  CUrnl. 
KAlirtcmabdnirk  von  Brontoxnmn  (Oruiticbnlte«)  glgautt-mn 
uoil  Nogou.  foBBllo  Regentropfen  (A  Ixl  rück»;  von  Luftblanon 

(Art-  /Mnoitiwr/'r.) 

/.um  Artikel  *   Triaijvnnuhun*. 

Kiicrimi»  liliifurini*; 

a   SiielgHed  von  drr  « i«  I«*nk- 
tlacli'*.  (Art.  Krimr,,Jrm.) 

Kill  ganzer  (iuiitnen  von  IMacodu*  Audriani; 

die  MahUiime  »ind  erhalten,  die«  Scbneideilbnr  ausgefallen. 
(All-  N'ptitie*.) 
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Triasformation  II 

Pflanzen  der  Keuperforinatiou. 

I.  Nadelhölzer  (Volulcu}.  —   9.  Kloaenacbachtelhalm  (Eqnlartum  areuac**»;.  * 

3.  ßraudblattpflanzo  (Acthopbyllom  »pocloautn).  —   4.  Kamm  wcilol  i'PccoptrrU  Mrriaa»; 

5.  Karaiuwi'del  (PecoptcrU  anjnmta).  —   «.  Netzfarn  (Clathroptcrla).  —   7.  Kalamitee  (Cab- 
mite«  Mcriani).  —   8.  Bandfarn  (Taenlopteiia  marantarea).  —   9.  FlOffoUaml»  fPiempkjU«" 
Jaeffori). 



Triangulation  - 

pk  aemcffcn  unb  foroofiC  oon  hier  aus 
al®  muf»  au«  ber  3ufnmmenftcllung  »er  oon  B   über 

nnbte  fünfte,  CD  ic. 

O'J- ö-  (Jig.  6),  nad)  A   jurütf 
ermittelten  hötienun« 

terfcßiebefineHontroI« 
"   leübcrbicQiütebevär« 

S'  \   beit  auigetütirt.  (rji- 

ftieren  in  einem  grö« 

fern  lerrnmabfcbnitt  ferne  burdi  geomctrifcße  Aioel« 
Iraonts  beftimmten Xteicdepuitttc,  fo  ift  e®erforber< 
ticb.raemgflen®  einige  Bunftcmiiglicßftfitßerberööbe 

naef)  ju  beitimmen.  6«  werben  baju  «tcgenfeitict* 
5lei^)eitige3enitt)btftanjen genommen,  G® (eien 

i.  8.  bie  .'«bim  ber  fünfte  A   unb  F   (Fig.  6)  befannt, 

unb  es  faßen  bie  höben  ber  fünfte  B,  C,  D,  E   be« 
iiimmt  »erben,  fo  meffen  junäcßft  auf  A   unb  B   je  ein 
Beobachter  bie  (jemtbbifcnncen  Bon  A   nad)  B,  refp. 
1!  nad)  A   unb  jwar  mit  6ilfe  be«  .heliotropen  ober 

tri  ndbern  (Jntfemungen  mithilfe  eine« burd) Seit« 
fett  einer  Iafel  :c.  gegebenen  e i.i) e n S   in  bcmfelben 

.jcümoment.  Jft  bie  oorqefchriebene  Anjnbl  oon  Be« 
obaißtimgen  beenbigt,  fo  begibt  ftd)  ber  Seobarßter 
non  A   nätb  C.  G®  werben  bann  bie  3enitßbiftan jen 
ctm  B   nad)  C   unb  oon  V   nad)  B   aemefftn.  Intauf 

gebt  ber  (Beobachter  non  B   und)  D   tc.  bi®  3U  Gnbe. 

lie  gegenteilig«  gleichzeitigen  Beobachtungen  ha« 
Inn  ben  Borteil,  baß  fte  annäßernb  ben  Ginfluß  ber 

ftfroftisn  aufheben,  fommen  inbe«  nur  in  befdjränf» 
in  Seite  $ur  Amoenbung.  3m  großen  unb  ganjen 
tuerben  bie  trigonometriicßen  höbenmeffungen  burd) 

gegenfeitigc,  aber  Hießt  gleitßjei tige  Beob- 
acht.engen  auSgeführt,  unb  nur  au®nnbm®rocife,  wenn 

rin  fiuntt  bie  Aufhellung  bei  3nftrument®  (wie  bei 
«meinen  Kirchtürmen  tc.)  nicht  erlaubt,  ober  wenn 

line  ollju  großeöcnauigteit  nid)t  oerlangt  wirb,  wer» 
ben  einjeitige  3enitbDiftanien  genoiiimen;  bann 

tnuß  ober  bie  heiße  eine®  joIdten'Bu  ulte®  ber  Hont  rolle 
Italberflet®  »on  minbeften®  brei  anbem  bereit®  be« 
[timmten  Bunften  au®  ermittelt  werben.  3 ff  auf  he- 
itimbene Seife  buteb  I.  unb  .«tbbenmeffung  bieCage 
eine®  Sanfte®  auf  unb  über  ber  ffrojeftion®fIcid)e  er« 
mnteit  worben,  fo  ift  biegeograpbifcßc  Sofition  be®« 

'(Iben  feftjuftellen.  Xiefcs  gefcßießt  bitrcß  Bofßöbcn«, 
srngenc  unb  Stjimutbeftimmung.  3n  bet  ßößern 
'Aeobdfie  tommen  aber  alle  bieie  'Arbeiten  nur  au®- 

naiajmeife  oor,  ba  e®,  wenigften®  in  Guropa,  ftet® 
möglich  fein  wirb,  einen  Srciedspuntt  mit  einer 
stemroartr  unmittelbar  tu  prrbinöen  unb  fo  bercn 
«fdion  auf  einen  Iretertc-punft  tu  iibetlragen.  oft 

Jte  ciograpbiiche  Bofition  Gine®  Ireied®pimtte®  bc« 
Isnnt,  jo  wirb  mit  jilfe  ber  notß  al®  gültig  ange« 
uemmenen  Grbbimcniiontn  oon-Beffel  biircb  einfache 
liedmiitg  Steile,  Sänge  uttb  Azimut  jebc®  anbem 
üigonometcifch  beftimmten  fünfte®  ermittelt.  Sgl. 
Sn  1 1   f   a   n   t ,   Trai  tb  de  eto-  lösie  ('Bar.  1 805 ) ;   ©   p   ä   t   b, 
J*  M&ue  öeobäfie  (SKümß.  1818);  leder,  gehr« 
«4  ber  ßößem  «eobäfie  (Mannb.  1836);  giftßet, 
vWrbuiß  »er  höben»  ©eobäfie  (Xarntft.  1846—48, 
■ISbtIgn.i,  Steffel  unb  Sa  et)  er,  Orabmeffung  in 
OwtfUBfn  tSerl.  1838);  Saeger,  ftü|1enoermef. 
™S  Ibai  1849);  bie  JBerfe  non  (tauß  unb  bie  Set« 
Oientütßungen  be®  Süreau®  ber  Sanftcstriangula 
™i|  Sauernfeinb,  Glemente  ber  Sermcffungs« 
““e  (6.  Sufi.,  Stuttg.  187»);  3orban,  öanbbutß 
«r «ermefiungsfunbe  (2.  'Auf!.,  bai.  1878);  Sörfcß, 
•“Mtiuße  Sitteratur  (Serl.  1889). 
»naigaidia«,  in  ber  öärtnerei  bie  Serebelung 

«eißfuß  (f.  b.  unb  Sftopfen). 
«laugalitten  flat.),  ein  ©tüd  Gtboberfläcße  be- 

-   Trift i-foniialion.  827 

huf®  ivigonometrifißer  Sernteffung  in  Sreiede  jer» 
legen  (ugt.  Sriangulation). 
Xrianon  (i»r.  -nenn,  ®toß-  unb  HIcin«J.),  jraei 

Suftftßlöffer  im  1'cut  oon  Serfaille®.  Grftere«  1885 
oon  itubwig  XIV.  für  fyrau  oon  ibaintenon  nod) 

Wanfart®  'Bläuen  erritßtet,  nur  ein  Stodwerf  ßotß, 
oon  gubroig  Bßiiipp  maimigfad)  umgebaut;  leßtere® 
unter  gubroig  XV.  für  bie  Inbarn)  erbaut,  fpä: 
ter  giebiingöaufentßalt  bet  Sönigin  Olarie  Antoi- 

nette, mit  feßönem  englifdieu  Bart.  Sgl.  ge® eure, 
Les  pslais  de  T.  (Bar.  1867);  Ie®jarbin®,  Le 

Petit-T.  (Serfain.  1885);  Sosg,  Versailles  et  les 
Trisnons  (Bar.  1887). 

Iriard|tt  (grieeß.),  Ircißerrfißaft,  Iriumoirat. 
Iriaritr  (lat.),  bie  älteften  fierntruppen  ber  alt« 

römiftßen  gegionen  oor  ber  Heit  be®  Sfariu®,  bereu 

(ßaratteriftiftße  SiSaffe  bie  Smfla  (f.  b.)  war.  3«t  Öe« 
feeßt  biibelcit  ße  ba®  britte  Ireffen. 

Xria®  (grieiß.),  im  allgemeinen  bie  =   Ircißeit«,  jebe 
HufammfteHung  oon  brei  irgenbwie  gufammenge» 
hörigen  Singen  ff. 1 1   i   n i   1 8 1).  3n  ber  3cit  be®  leut« 
jißen  Sunbcs  oerftanb  man  unter  I.  bie  Ireiteilung 

leutfcßlanb®  in  tfterreieß,  Brcußen  nnb  ba®  »eigent« 
lidie  leutfcßlanb«,  bie  rein  beutßßen«  Büttel«  unb 
Mteinftaaten,  toelcß  Icßtern  eine  feftcre  unb  engere 

politifcßeCrganifation  gegeben  roerben  follte.  Sefon« 
Ser®  Sägern  unb  fein  Äiinig  Biajimilian  II.  färbet« 
ten  bie  fogen.  Iriabibee,  weil  fic  fuß  bapon  bie  Se» 

grüitbung  einer  öatjriidien  Hegemonie  oerfpraeßen. 

lie  ffireigniffe  oon  1886  unb  1870—71  haben  biefe 
Biäne  für  immer  begraben. — Trias  harmotiicaflat), 

in  ber  Siufif  f.  v.  ro.  fonfonierenber  Ireitlang  (lur-- 
ober  fßloUalforb);  T.  superdua,  übermäßiger  Iret« 
(lang;  T.  «lelicious,  uerminberter  Srciffang. 

Xriasforraaiion  (ßierju  Iafel  •IriaSformation«), 
bie  ältefte  ber  mefoioifcßen  Formationen,  bie  Ipa®< 
formation  bebedcitD  unb  oon  ber  3uraformation 

überlagert.  Scßon  ßinfitßtiieß  be®  sufammenfeßen« 
ben  ®e|tein®material®  tnaeßt  fitß  bie  Ireiteiiung  be« 
merflicß,  inbem  wenigften®  in  pielen  (begenbeti  ber 

Gntioidelung  eine  oorroiegenb  au®  ©anbftein  be« 
fleßenbe  unterfte  Abteilung  oon  einer  wefentlicß  au® 

Halfftein  jufamntengefeßten  miitletn  Abteilung  ab« 
gclöff  wir»,  weltßtr  al®  britte®  «lieb  eine  Jüergel« 
bilbung  aufgelagert  ift.  lie  ©anbftciuc  finb  Quart- 
fanbftcinc  mit  tßanigem  (mcift  eiftnfcßüfftgem  unb 
bann  rotem,  aber  aueß  faolinigem  unb  bann  weißem) 
ober  fiefeligem  Sinbemittel,  bem  Home  nach  feßr  oer« 
ftbieben.  feinlöritige  oorwiegeitb,  anbrt  Übergänge 

|   hi®  ju  großbiodigen  Honglomcraten  bilbenb.  Ice 
Ralffteine  finb  ber  hauptmaffe  natb  bitßt  unbbunfel 

gefärbt,  burd)  tbonige  unb  organifdie  ©ubftanjcn 
ftart  oerunreinigt,  in  einielnen  gagen  muß  beutlidß 
triftalliitifd)  unb  bann  reiner,  mitunter  faft  aus- 

ftßließlitß  aus  ovaaniftßeu  -Hefteu  gebilbet.  Unter  ben 
Mergeln  walten  bunt  gefärbte  (mames  irisbes)  nor; 

ganj  gcroöbnlidi  enthalten  fieftßroefeIiaure®Galcium, 
al®  Anbgbrit  ober  ®ip®,  beigemcngt.  An  einjelnen 
Sagen  finb  fic  »erfiefelt  (©teinmergel),  llntergeorb« 
net  fommen  Mergel  in  ber  unterließ  unb  in  btr  mitt- 
lern,  ©anbftciuc  in  ber  oberften,  fcltcner  in  ber  mitt« 
fern,  lolomite,  Anbpbrite,  ®ipjc  unb  homfteine  in 

alten  brei  Gingen  »or.  31t  mehreren  'Jiioeau®  finb 
hier  unb  ba  ©teinfaljlinfen  cingelagert. 

©lieberuna  unb  Serbrei'tung.  liclreitei« lung  ber  I.  in  Siintianbftein,  MufcßelfaUimbHeuper 
ift  am  beutiubftcn  an  ben  fominentalen,  fpejiell  ben 
beutidjen,  außeralpincn  ötßicbtcnigftemcn  bureßm« 
führen,  ronhrenb  fttb  ba®  Siib  in  Guglanb  unb  Arne« 
tita  bnburd)  nerioijcßt,  baß  bie  mittlere  Abteilung 

l 



823 XriaSformation  (ffllieberuttg). 

(JRufthenalf)  überhaupt  nidjt  jur  ©ntroidelung  tarn  :   ftärfere  Mrfl(intrung«ni^cro  iiagc  «ingejchaiitt,  fg 
unb  in  bet  alpinen,  übrigen«  fonft  auch  meitoerbrei« 

teten  Syacie«  bic  @eftein*unterfchiebe  jroifcbeit  ben 
einjelnen  ©liebem  nicht  fo  djarafteriftifch  hcroor« 
treten.  3unäd)itoonberbeutfdjcnau&eralptnen5ade8 
atrtgebenb,  lägt  ftdj  in  ber  unterften  Abteilung,  bern 

»untfonbftein,  roieberum  eine  Dreiteilung  bur<h< 
führen:  Jurrft,  bei  ootiftänbiger  ©ntroicfelung  bet 
tformationen,  bem  gechftein  (f.  Dgaäf  ormation), 

oft  aber  auch  ältern  Gilbungen,  oeifptet«wti[e  bem 
©tanit,  aufgelagert,  Setten  (Scberj^iefer),  weifce,  oft 
flettige  ©anbftetne  (ligerfanbfteine),  in  einjelnen 
©egenben  (am  §arj)  Soggenftein.  Sieter  unter« 

ften  Sbteilung  folgt  ber  Hauptbuntfanbftein  (Soge« 
jenfanbftein),  überroiegenbrot  gefärbt;  ba«  halb  tgo« 
nige,  halb  tiefelige  Stube  mittel  ift  in  ben  Schuhten 
oft  regellos  oerteilt,  fo  bag  burdj  bie  Bemutterung 

grotcSCe  gelfettdippen  (Slnnroeiier  Ztjat)  ober  SIod= 

(bclnolbentalL 

«nhiufungen  (Jelfenmeece)  entfielen.  SRituitfcr  fon« 
jentriert  fich  bat  thonige  »inbemittel  ju  greisem 
©allen  ober  {leinen,  gewöhnlich  halb  aubfeilenben 

gwifchenfchichten.  $in  unb  triebet  fmb  einjelne  ®anb« 
fteinpartien  oon  fugeligen,  au«  liefelreitber  Waffe  ge« 
bilbeten  Äonfretionen  (Sugelfelfen)  burchfpidt.  Sa« 
oberfte  ©lieb  bc«  Suntfanbftcin«,  ben  Slot,  bilben 

Sietgel  mit  untergeorbneten  Soloiniten  unb  eben« 
fall*  juriidtrclenben,  oft  pflanjenfübrenben  Sanb« 
fteinen  (Solbienfanbfteinen),  nictgt  feiten  febr  bünn« 
fc^ieferig,  glimmerreich  unb  mit  Steinfaljpfeubomor« 
pljoien  unb  Herfahrten  (ISbitotbcriumtanbftein)  auf 
ben  Oberflächen  ber  Schichten.  HI«  untere  ©renje 
be«  Wufchellatf«,  ber  jroeiten  Hauptabteilung  ber  2., 

empfiehlt  e«  fich ,   einen  gegen  bie  färben  bc«  Sät« 
fdfatf  abfteebenben,  gelbltep  ober  bräunlich  gefärbten 

Dolomit  (Sieüenbolomit)  ;u  nehmen,  welcher  ju« 
fantmen  mtt  bem  geroöhnlichfeht  mächtigen  Söellenfalf 
bann  bie  unterfte  Abteilung  be«  ebenfaHäbreigliebe 

•   t;.  .L  t.t. 

namentlich  nach  o&«n  ber  6<$aumfalf  ( 

im  baulichen  Sorben  mil  gröberer,  in  Wittelbeiitfh« 
lanb  mit  geringerer  Wächtigfeit  entwicfel!,  im  Sieben 

ganj  feljlcnb.  ijn  ben  Seidjälanbtn  unb  ben  amten« 
jenben  Sänberftritfien  ift  biefe  gante  untere  (Stage 
be*  Sluidjelfalf«  al«  eine  SanbfteinfacieS  ouJgebtl« 
bet.  Sie  auf  benffleßenlalf  folgenbeänhbbriljrwpe 
rcirb  im  allgemeinen  au«  Wergein  mit  Dolomiten 

(toegen  ihrer  »eiligen  Strultur  gelcnbolcmite  ge. 

nannt),  auch  Homfteinen,  reich  an  (leinen  Serftei« 
nentngen,  gebübet,  rooju,  namentlich  in  Süboeit« 
beutfchlanb,  ®ip«,  Slnbcioric  unb  Steinfal|  fommen, 

unb  ift  oom  Hauptnucfdjelfalf  (SriebrichSialler M) 
überlagert.  Siefer  (teilt  einen  äöedjfel  oon Solütemen 

unb  thonigen  gwifchcnmitteln  bar,  in  halb  bünnen, 
halb  mächtigem  Schichten.  SiegühncngoonSerfKi- 
Herongen  ift  gewöhnlich  auf  einjelne  Sagen  befhtinft, 
bie  aber  bisweilen  überreich  an  Sjemplaren  einer 

SpejieS  ftnb,  fo  namentlich  meutere  öanfe  mit  ben 
Sticlgliebern  oon  Encrinus  liiiiformu  (Sncrimiä-, 
Äriniten«  ober  Sroehiteitlalf,  f.  nebenftchenbeSIMiP 

bung),  anbre  poH  oon  einer  (leinen  (ugeiijenSarielit 
(cycloides)  ber  auf  Zafei  I   abgebilbeten  Teretwola 
viilparis.  3n  obem  Schielten  beäpauptmuihelloll« 

treten  al«  Siefie  namentlich  jroei  (feratiten  (Cerati- 
tes  nodosus  unb  isemipartitus)  al«  charalteritiiiäe 
Serfteinetungen  (6eralitenfalfe)  auf.  Sen  eitluB 
bilbet  in  Süböcutfdjtanb  ein  oft  boloimtijcher  Jtcd, 

nach  einem  Scitfojfil(Trigonodu8Sand bergen), Sri> 
gonobu«fal(  obenScIoimtgenamii.  CinüjeÖeolojni 

rechnen  bagegen  bem  Wufehf  Ifnlf  noch  bieimierrhwilfte  ; 

be«  Keuper«'  bie  Sctienloblenformation(grouer(ta.- 
per,  üohlenlcupcr  i,  ju,  ein  Schichtenprojil  oon  oon 

roiegenb  grauen  bi*  fdjroarjen  Wergein,  btnen  Sonb« 
fteine  (Scttcntohtenfanbflein)  unb  Dolomite  einje« 
lagert  (inb,  legiere  namentlich  im  obetften  Seil  fehr 
mächtig  (ffirenjbolomit),  roährenb  on  ber  unten 
©renje  ber  i'cttenfohtenformotion  bireft  auf  toi 
SrigonobttSboIomit  oft  ein  Soll  lagert,  in  reeiim 

bie  Schalen  eine«  (leinen  Srebfe«  häufig  fmb  (Bau- 

dia  pirus,  bähet  Bairbien(aH).  g-afi  allgemein  nitS 

im  ©egenfah  ju  biefer  gujiehung  ber  SettettWta' 
formatton  (weiche  ihren  Samen  noch  einer  nnBftet' 

'•np- 

oerfehen,  beib«  wohl  Cinttoc(nung«erfch<inungen. 
Hier  unb  ba  ift  bem  ttntönigtn  Schichtenaufbau  eine 

Bem  Keuper,  Wufdjelfalf  unb  Bumfonbftetn  g 

übergeftellt,  wobei  bann  freilich  ber  Same  >£< 
fällig  werben  würbe.  Sen  echten  (obem,  bunten) 
Keuper  eröffnen  ©ipfe,  mitunter  (Sot4nn«en)Stenr 

falj  fiihrenb,  in  total  fehr  oerfhtebener  Sl’Jcf.'icilei 
Slnhhbrit«  ober  ©ipämergeln  einoelagert,  welche 

augerbem  pon  einjelnen  StcmmergelfchicbteitinitSm' 
fchlüfjen  oon  metaüijchen  Sub  flanjen  (Sletgtac,  Ju- 

pfertrje)  burchjpgen  werben.  Srösete  ftabfein-' tlagen  unterbrechen  bie  bunten  Wen 
von  unten  nach  oben  aufgejdhlt,  ber«  .   .. 

(nach  ben  fchiifartigen  Segen  non  ßguifeten  f«  ge- 
nannt), ber  Semionotu*fanbf)ein  (mit  ben  Äfften 

eine«  gif<he«,  bemioDota«  Bergen)  unb  berSn*» 

ianbfiein  (ber  Käme  flammt  »on  ber  gelegen®«« 

Serwenbung  ju  Sanb  jeifo0ener$iirtien).  W**" 

unb  über  biefen  Sanbfteinetagen  ftnb  bunte  »«0« 

entwidelt,  ju  oberft  meift  Äonfreiicmen  unb  (Ulf 

reiche  finochenfehen  führenb  (SnoEentnetsel)  »** barüher  liegt,  in  Seutfchlimb  t*il«pffcu 

24»ne,  teil«  Sanbfteine  mit  einerfahnin 

fragmenten  unb  gähnen  beflehetcben  2age(j 

bett,  Bonebeb),  wirb  wegen  ba  großen  DU 

V 
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Xriaäfotinatum  (Serbmtung,  orgauiftße  StefU). 

oleitßaiteriger  Spießten  tn  ben  Sllpen  (f.  unten)  am 
Wen  oll  felbftänbige  3wif£ßenbilbung  jwifdjen  Reu* 

per  unb  Sia«  (rätv'cße  gormation)  betrachtet,  tft ob«  aucf>  balb  jrnn  Jteuper,  6a(b  jum  SioS  (Snfra* 
litt«)  geftetlt  worben. 

Sie  eben  geftßiiberte  ®licberung  ber  3:.  bejiefit  fuß 
im  roefentlidjen  auf  bie  Gntroidetung  in  iSeutidjlonb, 
no  bie  I.  übet  große  Streiten  ßinroeg  in  Scßlefien, 
in  Korbroeft*  unb  Sübroeflbeutftßlano  unb  in  ben 

Sieiibäionben  fine  bebeutenbe  Serbreitung  al«  Cber* 
iläc&enbilbimg  befißt  unb  namentlidj  an  ber  3ufam* 
menicßung  einiger  Süttelgebirge  (Sßön,  Speffart, 
Stcigeraalb,  Dbenroalb,  Scßroarjroalb,  Sogefen) 

fintr.  ßeroorragenben  Stnteit  nimmt.  ®n  bie  nähert 
üeimtni»  bet  3.  fpe.jiell  non  3eutfcßlanb  auSging, 
(o  mar  man  unmcMürticß  ocrf  ließt,  gernbc  in  biefcr 
Ciiiebetung  eine  Slrt  Sormaiprofil  ju  erblitten.  Stbet 
ftßtm  bctBetfutß  einet  SarallcItjUrung  mit  bem  ber 
atgliftßen,  nocß  mehr  mit  ber  amcrilamftßen  1.  fiöfet 
tobtirtß  auf  Stßwierigfeiten,  baß  in  beiben  Sänbern 

ber  Sem  reb  Sanbftone  ein  Äquioalent  für  Bunt« 
fonbftcin  unb  fteuper  barftelit,  ohne  bafs  ft<ß  al* 

trenn tnbeä  Signal  jwijtßen  beiben  ©liebem  betSDiu« 
iibeltalt  natbroeifen  liege.  So  bleibt  e*  bei  bergroßen 

Stnlitßfeit  ber  oberften  6tßicßten  be«  Köt  unb  ber 
lrrrterften  beS  bunten  Reuper«  unentfeßieben,  roeltßem 

bet  6tiben  ©liebet  bie  engliftßen  Steinfaljlaget  ju» 
jujäblen  finb,  roäßtenb  fuß  für  bie  rätiftße  gorma* 

tion  in  Gngltmb  roOTommen  fitßete  parallelen  an 
bn  ßanb  übereinftimmenberSetrefalten  natßroeifen 

laffen,  9!a<ß  neuem  gorftßungen  fc^eint  e«  übrigen« 
outb  fußet,  baß  btt  Sanbftein  oon  Gigin ,   au«  bem 

bie  laiel  jur  beoomftßen  gormation  bie  SRefte  be« 
2eletpeton  abbilbet,  nitßt,  wie  ftßon  in  bem  Slrtitel 

Sttumiftße  Formation  •   al«  jiueifeüjaft  bejeitßnet 
mürbe,  jum  Clb  reb  Sanbftone,  fonbern  jum  Sero 
reb  Sanbftone  unb  fpejieB  jum  Keuper  gehört.  Stuf 
gen;  btfonbere  Stfjmteri gleiten  flößt  bie  Saratleli* 
iierurtg  mit  ber  alpinen  gacie«  ber  3.,  wobei  aber 
betont  werben  muß,  baß  nicht  biefe,  fonbern  bie 
bentftbe  fuß  al«  bie  rein  total  entwieteite  unb  wenig 
perbreitete  barftelit,  inbem  bie  Unterfudjungen  ber 
I.  ftfjrm  tn  ben  übrigen  turopiiifrßen,  bejonber«  aber 
itt  ben  übrigen  Jlontinenten  bie  größte  Uberemftim* 
«ung  mit  W   alpinen  garte«  ergeben  ßaben,  fo 
mt  bte  Hpennlnen  unb  Rarpatßm  in  Guropa,  ben 
ßimalaja  unb  ben  SaltSange  in  oitbafien,  auf  Seit* 
trelonb,  in  3apan,  in  Sibirien,  in  Sübnmerifa  unb 
Mm oeitl icßen 91  orbameri ta.  Soweit  einjelne  beiben, 
ber  beutfrßen  unb  ber  alpinen,  gacie«  gemeinftßaft* 
luße  Setfteinerungen  einen  Stßlttß  erlauben,  ftnb  bie 
»eift  rot  gefärbten  Sanbfteinftßiefer  bet  SBcrfeucr 
Stßußten  mit  Posidonomva  Clarai  (f.  3afe!  1)  unb 
me  ©uttenftemer  Halle  af«  Äquioalcnte  bc«  Sunt* 
frabftein«,  bet  Pirglorialalt  (Jiecoarofall,  reich  an 

■   «txßiopoben,  unb  Reiflinger  Ralf  ober  Cepbala* 
Wbenlall  mit  Smmoniten,  namentlicß  au«  ber  816* 

teiltmg  bet  ©lobofen),  einltßließlirß  be«  lotal  ent; 
»täelten  ffienbolabolomit«,  al«  foltße  be«  Üluftßel* 
TO  aufjufaffen.  gßrten  fmb  al«  obere  3ria«,  neuer* 
™8*  •«  Jtoei  (noriftße  u.  larniftße)  Stufen  eingeteilt, 

aert:  bie  SUengencr  Scßiefer  mit  Halobia ia)  Lommeli.  bie  ßaffianer  Stßicßten  ntit 
rinn  (ibrrauS  reitßeu  gauna,  ber  2tm,jcr  Sanbftein, 
Mt  ötßlmtboiomif,  bet  Gftttolall,  ber  SBetterftein« 

bit  unter  bem  jlantcn  ber  Sallftabter  betannten 
Stmr.orarten  ron  Bertßte  «gaben ,   Saliern  tc.,  bie 
jublet  Schichten  unb  bie  Garbitaihitßten  mit  Car- 
‘Mta  crenata  (f.  ZTafel  I),  wobei  eine  SJltßrjabl  ber 
Stimmten  ©liebet  nur  total  entwitfelte  gacie«  bar* 

fleHen.  Ser  rätifeßen  gormation  (rätiiißen  Stufe) 
entfprecßm  ber  in  ben  9liptn  in  gorm  jerftüfteter 

®ergmaffen  weituerbreitete  ^auptbolomit,  berjiadj* 
fteirilall  mit  feinen  berürßtigien  Rarrenfelbem  (f.b.), 
bie  fogen.  Sacßlteinbinaloe,  Jlegalodon  triqueter, 
fiißrcnb,  unb  bie  flöffener  Sißiditen  mit  jaßircicben 
Serfteinerungen,  barunter  bie  autß  im  beutfeßen  SRöt 
perbreitete  Avicula  contorta. 

Son  organifeßen  Seften  ftßlen  foleße  pflanj* 
(ießer  fflatur  ber  alpinen  gacie«  bet  3.  fowte  bem 

beutfeßen  SRuirßeilall  faft  gänjliiß:  wa«  gelegentlich 
al«  großeSeltenßeit  in  leßlerm  porlomntt,  trägt  ben 
Gßaralter  jufäüig  eingefdjlammten  Slaterial«.  Sin 
Ginjeltttbioibuen  einefbefcbränlten  2tiijaßl  ponPflan* 

jenarten  teieß  fmb  beftimmte  ̂ orijonte  be«  obern 
Suntianbfttin«  unb  bteSanbfteine  be«Reuper«(2et* 
tenloßlen*,  Srßtlf*  unb  Stubenfanbftein).  Sie  3a* 

fei  (Seite  IX)  bilbet  pon  flrpptogamcn  eine  SReßrjaßl 
gamlräuter  ab,  ferner  rieftge  Srbatßtelßalmt  unb 

Ralamiten  (leßtere  ßäufig  pieDeidit  immer  Stein* 
lerne  oon  Gqutfelen),  ba«  feiner  fnftematifrßen  Stet« 

lung  narb  noeß  ftrittrge  Aethophyllum  (natß  einigen 
Paläontologen  iu  ben  Ippßaceen  geßöria,  na*  an* 
bem  ben  Gquifetaceen  perwanbt)  au*  bem  Bunt* 

fanbftein,  non  Gqlabeen  einige  Pterophyllum-Slrten 
unb  oon  Roniferen  Voltzia.  ©an}  befonbet«  ßäupg 
ftnb  im  Stubenfanbftein  oerfiefelte  Roniferen*(arau< 
larien»)  Stämme,  beten  mitroffopifeße  Strultur  mit* 
unter  oorutglicß  erßalten  ifi.  Sierrefte  ftnb  in  ber 
beutfeßen  3.  nur  im  S)iu|cßfllalt  jaßlreießer  porßan* 

ben,  im  Buntfanbftein  unb  Reupet  auf  einige  $ori= 
jonte  befißrdnlt,  wäßrenb  ber  alpine  Reupet  (f.  oben) 
einige  an  Sierfteinerungen  feßr  reieße  Stßicßten  ent* 
hält.  *11«  Seifpiele  bringt  bie  3afe(  (I)  junatßft  non 
Rrinoiben  Rrone  unb  Stielglieber  non  Encrinns 

liliiformi«  »ur  Sarfiellung,  au«  meltßen  (ogt.  bie 

Slbbilbung  tm  3ej1)  beftimmle  Sagen  be«  beutftßen 
Kuitßellall«  faft  auSfcßüeßlid)  jufammengejeßt  fmb. 

Bon  ben  abgebifbeten  9)lolIu«len  geßören  ber  »ratßio* 

pooe  Terebratula  Tul^aria,  bie  beiben  TOuftßclu 
Avicula  (Gervillia)  «ocialis  unb  Lima  striata  fowic 
bet  Gepßalopobe  Ceratites  nodoBus  ebenfall«  bem 
SÜuftßetlall  an.  2>ie  3Äufeßeln  Poaidonomya  Clarai 
unb  Oardita  crenata  würben  feßon  al«  fieitfoffi* 

tien  beftimmiet  ©tagen  ber  alpinen  I.  etwaßnt. 
Bon  ffittbeltieren  ftnb  giftße  unb  Saurier  im  SRu* 

ftßellall  unb  Reupet  nitßt  feiten,  meift  tn  gorm  ton 
RnotßenfragmetUen  unb  3äßnen,  geiegentlitß  aber 
autß,  wie  namentlitß  im  fübbeutftßen  Stubenfanb* 

ftein,  oon  woßlerßaltenen  Stßäbeln  unb  ganjen  Sie* 
letten.  liefet  ©tage  entflammt  llastodousannis 

Jaegeri,  non  weltßem  bie3afel  1   Scßäbel  unb3aßnc, 
[eptere  autß  im  mitroftopifißen  Bilb  mit  ben  eigen« 
tiimlüß  getröfeartigen  SJinbungen  ber  3aßnfubftanj 
(welcße  bm  Barnen  ber  Sabqcintßobonten  für  bie 

Sbteilung  oeranlaßt  ßat)  barftelit.  Gbenfall«  ber 
Stubenfanbftein  ßat  bie  befonoer*  im  Stuttgarter 
Biufeum  in  unübertroffener  Stßönßeit  oertretenen 
Betobonten  geliefert  fowie  bte  tm  gleitßen  Siuieum 
befinblime  berüßmte  ©ruppe  non  24  etwa  ßalbmeter. 
großen  gnbinibuen  oon  Aetosaurus  ferraius.  äet 

auf  ber  3afel  bargefteUte  Placodus  mit  feinen  gro* 
ßen  Kabljäßncn  auf  ©aumen  unb  Dberltefer,  W 
allgemein  ju  ben  Sauriern  geretßnei,  entflammt  bem 

ffluftßellall.  Gnblitß  feien  noeb  bie  eigentümlitßen 
gußfpuren  ermäßnt:  au*  bem  beutftßen  Buntlanb* 
ftein  Cbirotherium  unb  au*  bem  amerilaniftßen'Jiew 
Beb  bie  breijeßigen  Sputen  non  Brouioioum,  jeßt 
einem  auf  Sogelbeinen  wanbembtn  Sauriet  juge« 
ftßrieben,  ftüßer  füt  Bogelfputf«  (Unuticimitea)  ge. 
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fallen.  3n  ber  rätiTdjen  Formation  foraohl  Dcutidj» 
lanb*  als  Gnglanb«  haben  fid)  bie  älteften  Sauge» 

tierrefie  oorgc'funben:  ̂ jcitine  unb  JVicfer  non  Micro- lesles,  roahrfdicinlid)  einem  Seuteltier. 
Sulfanifd/e«  Material  gleichseitigen  Datum« 

bet  Gntftebung  läßt  jich  im  ©ebiet  ber  beutfdjcn  X. 

nicht  nad^roeifen,  roobl  aber  finb  jüngere  Gniptioge» 
fteine,  namentlich  Sofatte,  in  Serüljrung  mit  triabU 

fdjen  6d)ict)ten  getommen  unb  hoben  an  nieten  Dr» 
ien,  befonber#  in  benadjbartem  Suntfanbftein,  Äon» 

tattioirtungen  (Frittung,  Gleichung  unb  iäulcnför» 
mige  Slbfoiiberung)  beroorgeruien.  3n  ben  3IIpen 

ftnb  granitijehe  unb  ftjeuit u'dje  ©efteine,  Sorphpre unb  Mclapbpre,  in  ülorbamerita  2!  io  rite  unb  Meta» 

pbnre  triabifc&en  9Uter«  befannt. 

vtn  tedjnijd)  roidjtigen  Subftanjen  finb  Sunt» 
fanbftein,  bie  mädjtigern  Sogen  be«  Mufchellalt«, 
bie  ©anbfleine  be«  beutfehen  Reuper«,  bie  Marmor» 
arten  ber  Sllpcn  al«  architettonijch  oerroenbbar  ju 

nerjeidjnen.  Seftimmte  Sagen  be«  Mufdjelfal!«  bie» 
nen  jurSercitung  oon  Suftmörtcl  unb  bobrauliidjem 

gement,  Steinfaljlager  tommen  im  Slot  (Sraun» 
jd)ioeig,  Saljgittcr  re.),  in  ber  Stnhpbritgruppe  be« 

Muldjeltatlo  (Sübrocftbeutfehlanb)  unb  ben  ©tpS» 
mergeln  be«  Reuper«  (Sic  unbDieuje  inSothringen) 

nor;  aud)  ba«  alpine  Salj  (3fd)l,  .^allein,  Scrdjte«» 
gabcnic.)biirftcbemuntcrftenfteuper  jujusählenjein, 

roonad)  bieSiolij  in  -iibcrfidjt  ber  geologijchen  gor» 
mattonen»  (Sb.  7)  ju  berichtigen  fein  mürbe.  Son  bau» 
roürbigenSohlenlagern  enthalt  bie  beutfd)cZ.  nicht«; 
bie  fogen.  Settenfohle  fann  nur,  menn  fie  oiel  Gifen» 
lie«  ober  Strahltet«  enthält,  auf  Sitriol  unb  Sltaun 
uerarbeitet  roerben.  Dagegen  roirb  auf  Schonen  ber 
rätildjen  Formation  angehorigefioble  gewonnen,  unb 
ein  icil  ber  bebeutenben  flohlenfebähc  China«  foll 

triabifdjen  StlterS  fein,  gn  Sesug  auf  ürjfülirung 
finb  bie  Änottenerse  oon  stommern  in  ber  Gifel  su 

ermähnen ,   Suntfaubfteine  mit  Römern  non  Slei» 
glans,  ferner  ebenfalls  im  Suntfanbftcin  an  oielen 

Crten  ©änge  non  Sdirocrfpat,  Gifen»  unb  Rupfer» 
erjen.  Dem  JUufdjeltalt  fmb  in  Dberfdjlefien  unb 
Saben  ßint»,  Sleiglanj»  unb  Gifenerjlager  einge» 

fdjaltel,  unb  ber  Grjbau  oon  Slaibl  ifi  an  bie  gleich» 
namigen  ©djichten  getnüpft.  Die  ©ipfe  ber  oerfdiie» 
benen  ©tagen  roerben  namentlich  su  lanbroirtfdiaft» 

lidjen  Rroecfen  abgebaut,  unb  bas  taolinige  Sinbe» 
mittel  ber  meifien  Suntfanbfteine  ift  ein  roertoolle« 

Siohmaterial  für  bie  Sorjellanfabrilation.  SU«  So» 
benbtlbner  nerhalten  ftd)  bie  Schichten  natürlich  (ehr 

oerlehifben:  bie  fleupermergel,  bie  an  thomgcn3mi= 

fchenmitteln  reichem  SRufcheltalfetagen  unb  ber  Jtöt 
liefern  gute  Silben,  an  roeldje  inFranfen  unbSehroa» 
ben  ber  Sieinbau  getnüpft  ift,  fchlccbte  bagegen  ber 

'iüetleiitalf  unb  ber  $oupibuntfanbftcin,  le|fterer  bet 
oorsüglichfte  lUalbboben,  menn  bie  SSälbcr  nicht,  mie 

in  ber  ‘Jfahe  be«  äiSeinbaue«,  burch  Streuentnahme 

gefdjnbigt  roerben. 
tstiierainr.)  Sgl.  21  Iber  t   i, Monographie  be«  bunten 

©anbftein*,  Mufehelfall«  u.  Reuper«  (Stuttg.  183i); 
Derfelbe,  llberblicf  über  bie  Dtia«  (baf.  1864); 
Gef,  Über  bie  Formationen  be«  bunten  Snnbftein« 
unb  Mufdjctfalf«  in  Dberfdileficn  (ScrI.  1865);  öie» 
bei.  Die  Serfteiiterungen  be«  Mujdjcltalf«  oou  Sie«» 

tau  bei  kalte  (baf.  1856);  Sornemn  nn.  Über  orga» 
nifche  dielte  ber  iiettentobleugnippe  Thüringen«  (baf. 

185«);  ©ümbel.  Die  geognoftiidjen  Serbältniffe  be« 
fräntifchen  Iriaogebict«  (-Bavaria»,  Sb.  4,  Mund). 
1865);  ©cfjenf,  goffile  glora  ber®rensfchid)ten  beä 

Reuper«  unb  beä  i'iaä  grauten«  (iüicsb.  1867 );  G   m   m » 
rid),  Übcrfidit  ber  geognoflifcheit  Serbältniffe  um 

Meiningen  (Meüüng.  1668-  74);  granpen, Überfein 
ber  geologifchen  Serhältniife  bei  ffiemingen  (ba>. 
1882);  91  ic«,  Seiträge  jur  Äcnnlni«  bei  Hapert  im 
Steigerroalb  (lEürjb.  1868);  Hexfelbe,  Die  angeb. 
liehe  Snhpbritgruppe  im  Äotilenleuper  Sothringens 
(baf.  1878r,  Sdjatch,  Seiträge  jur  Äenntms  ber 
Zria«  am  fübbftlichen  Sdiroanioalb  (Sctjaffb.  1873i; 
Senede,  Überbie  Tria«  in  (rlfa6<Sothringen  unb 

Supemburg  (Strahb.  18h);  Tburach,  Jet  främ 
tifche  fieuper  (Münch.  1889).  Sn  Seiten  übet  bie 
Serhältniffe  ber  alpinen  2.  feien  au&et  ben  beim- 
fenben  flapiteln  in  dauert  »Biologie»  (i  Sufi, 
SJicn  1878)  angeführt:  Gmmrith,  ©eologifehc ©e 

fchithtc  ber  Hlpen  i   jena  1874);  Senede,  Inoi  nnb 
Jura  in  ben  Sübalpen  (fflün^.  1866);  o.  üiojjü 

fooic«,  ©lieberung  ber  obern  Jciasbilbungen bei 
oftlidien  2tlpen  (2ßlcn  1869),  unb  eine  Seite  nein 
im  »gahrbud)  ber  iüienci  geologifchen  dieichsanfialt 
erfd)iencner2lrbeiten  besfelben  Serfafferä;  Sepjini, 
Da«  roefilicpe  6übiirol  (SerL  1878). 

Dribabir  (griech.),  f.  Be«bii<he  Siebe. 

Dribrrg  (Xrpberg),  Sejiitsamtc-iiabt  unb 2utt» 
furort  im  bab.  Äiti«  SiDingcn,  im  SdjmcrjMlb  Mi 

an  berilime  Dffenburg»3ingenbcrSabifihcncuoi4' 
bahn,  686  m   ü.  3)1.,  hat  eine  tath.  fluche,  eine  (Je 
roerbehallemit  permanenter  ftueflcDungoonsii  oon- 

roalb*3nbufirieerjeugniffen,  etettrifche  Beleuchtung, 
eine  ©eroerbe»  unb  eine  Schreinerfdjiile,  ein  flaue 

geridjt,  eine  Sejirtiforftei,  eine  Sierpenheilanftall,  be» 
beuteube  Uhrenfabritation,  Metall»  unb  yoljnuten» 

fabriten,  ©trohflediterei,  Sagemühlen  unb  de»1 
2461  meift  tath.  Ginroohner.  (Dabei  bet  herrluhe 
3   a   1 1   b   a   di ,   oon  ber  ©utadj  (f.  b.)  gebilbet 

Sribometer  (griech.),  f.  Jleibung. 

Inbon  (griech.),  furjet  Umhang  ber  SaimnuM 
Gpheben  in  ben  boriiehen  Staaten  SltgriechenloibS, 
Irachl  ber  Shilofopheu,  bejonber»  ber  igpilet. 

Zribonianu«,  berühmter  röm.  3ieeht«gelchrter,  gc» 
hören  }u  Sibc  in 
ter,  mürbe  unter  bem 
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»acri  palatii,  Magisteroificiorum,  Praefectuirru- 
torio  unb  Ronful.  3n  ©emcinichoft  mit  ben  a:itg;» 
Seid)netitcn  3techt«gelehrten  jener  jjeii  beforgte  er 

680—84  bie  3nfttnianijche  Äobifitation  bei  rämi» 
(dien  Stecht«  (f.  Corpus  juns).  Cr  ftarb  545. 

Iribrädih«  (griech.),  oreifilbiger,  au«  brei flürjen 
befichenber  Sersfuf)  (~  -   -),  ipelcher  in  metiifchen 

Spfiemen  nur  al«  SluflSfung  be«3ambui  ober2W- 
häu«  oortonunt. 

Iribfrc«,  Stabt  im prtufj.Segierungibejiif&ni- 
funb,  Rrei«  ©rinimcn,  an  ber  Irebel,  hat  eine  Ware 
gotifche  eoang.  Äirche  au«  bera  15.  Jatrh.  mi:  bmi 
oolleni  ftltor,  ein  neue«  gotifche«  JtafMui,  eine  ?co 
paraubenanfiatt  unb  (is-ji  2950  Ginn. 

Iribulirrcn  (lat.),  plagen,  quälen. 

Tribunal  (lat.),  bei  ten'flömem  bet  erhol)  leCd,».1 
ber  Magiftrat,  namentlich  ber  fjräiot,  auf  ber  Seil» 
curnlis  jiheub,  fein  finit  oernialtete;  je«t  f.».s.0< 
rid)t«hof,  befonber«  ein  böherer,  roiebaiofipreutijg» 
I.  in  Ri)nig«berg  (bi«  1879),  ba«  Cbcrtnbunal  |u 
Serlin. 

Tribüne  (franj),  IRcbnethühne,  namentlich  fäi 
parlameniarijche  Äebner;  auch  bte  für  bie  juhete: 
bcflimmtc  öaletie  in  fiatlamentilolalen;  Schau 

gerüft;  in  ben  altchriftIuhenSnfiii(enf.t.B.*Hi: (f.  Safilifa.S  425). 

Iribünen  (Tribnnt)  mürben  im  ollen  Sem  e 

fprünglich  bie  Sorfleher  ber  Stommtribui  (I.In- 
bu«)  genannt;  bann  rourbc  bc«  SBart  auch  ühethwe 
nt«  Sejeichmmg  ber  Sorfleher  oon  Steilungen  Jic 

sicät. 
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fetter  (Semeinfchoiten  ge6raud)t.  So  hiffem  bie  An* 
rühret  non  Abteilungen  ber  Aeitcrei  unter  ben  Kö> 
niqen  Trihunt  celermn,  fo  ferner  bit  Anführer  ber 
Cegionen  Tribuni  militant  ober  Tribuui  liiilitares, 
Diejer  tejlent  nab  et  in  jeber  Segion  lech«,  bie  ben 

Cberbefebl  rocchtelnb  groct  Monate  führten  unb  aufeer» 
bem  hie  3lu«6ebung,  bie  gührung  ber  triften  unb  anbre 
ähnliche  ©efefeäfte  in  bejorgen  batten.  Siefelben  tour* 
ben  anfangs  oon  ben  Konfuln  ernannt;  362  o.  4£t»r. 
nrarbe  aber  bie  Sahl  oon  6,  311  bie  oon  16  ber  24 

für  bie  regelmäfeiq  gut  Aushebung  gelangenden  4   8e. 
gionenerforderlidicnMilitärtribuncnunb  endlich  207 

i>i«ffi«flloon(ämtltd>en24demSolf  cingeräumt.roäh* 
tenb,  wenn  aufcerorbcntlidjecroeife  eine  gröbere  3al)l 

»ölt  Segionen  autgehobeu  tourbe,  bit  ©rnennung 
ber  il&ngen  X.  ben  Konfuln  oerblie6.  genier  gab  et 
Tribnni  aerarii,  rotiere  für  beftimmte  Abteilungen 

bet  Sollet  ben  Xribut  eingugichen  unb  an  bie  Sol* 

baten  ben  Solb  $u  jaijten  batten.  (Sine  befonbere  Art 
ton  2.  roaren  bie  ÄriegStribunen  mit  lonfulariidicr 

geaalt  (   tribuni  militum  cODBuianpotcütiitef.melibe 
naefe  einem  445  gegebenen  ©efe#  bi«  366  öftere  ftatt 
berSonfuin  ernannt  mürben,  um  aud)  ben  Plebejern, 
rotiere  für  biefet  Amt  roählbar  roaren,  ben  Zugang 

(U  ber  höibften  obriglfiUichen  ©eroalt  gu  eröffnen. 
Sie  gefc&idittitö  roicbttgften  aber  roaren  bie  Sollt* 
tribunen  (tribnni  pleliis),  roelche493eingelehtrour* 

ben,  um  ben'Clebtjetn  gegen  ben  SK  i   febra  udi  ber  Amt«* 
gemalt  oon  feiten  bet  bämal«  au«id)liefelid)  patrijii 

id»en  Äoniulii  Sdjup  ju  gemähten,  gu  welchem  ;jroed 
fie  unter  befonbem  reiigtöfen  geierlichleiten  für  uni 
uetleblitb  (sacrosaiicti)  erflört  rourben.  Anfang® 
Mcferänlte  fiel)  ifjre  ffitrlfamleit  auf  bie  Cintpradje 
iiuterce«sii>)  ju  gunfitn  ein  (einer  oonffiaferegeln  ber 

Snaiftrate  bedrohter  Plebejer,  bie  ihnen  übrigens 
oud)  nur  in  ber  Stabt  unb  innerhalb  einer  römifdien 

Stale  im  llmlreit  betreiben  juftanb.  Sie  behüten 
bieje!6e  inbeffen,  auf  ihre  UnDcrleflidjteit  geftübt, 
immer  oeitev  aus.  Sie  richteten  ihre  hiübernbeCin* 
fpraehe  gegen  Amtshandlungen  jeher  Art,  fie  luben 
felbd  fjalrijier  oor  ba«  Bericht  ber  Irilnitlomitien, 

fie  oohnten  ben  ©ijungen  bet  Senat«  hei  unb  hin* 
inten  öefdjlüffe  beSfeiben  bur<h  ihr  Serbot  (veto), 
unb  alt  bie  Iributtomitien  44U  bat  :Hed)t  erlangt 

faden,  bat  ganje  Soll  binbenbe  Scjthlüfie  ju  fafien, 
tenudten  fie  biefelben,  um  in  ihnen  ©eiche  im  gn* 

tntffe  bet  Slebejer  gu  beantragen  unb  burthjufeben, 
oogegen  ben  Satrigiem  nur  bat  einjiae  Mittel  gu 
I ft» mV  w:.  /   r.   o   o-  '   i   v 

jMo«  fianb,  bie  dinfpracbe  eine§  inbunS  gegen 
diue  Rollegen  tu  geroinnen,  ba  burth  eine  folthe  bat 
Vergehen berü6rigenoerbinbert  werben  tonnte.  Spä* 

ter,  alt  nach  heu  ̂ unlieben  Kriegen  her  ©egenjat 
jroifchen  Satrigiern  unb  Stcbejcrn  im  roefentlichen 
aufgehoben  roar,  änderte  fed)  bie  JBirlfamleit  bet  2. 

infofem,  alt  fie  nicht  mehr  ba«3ntereffe  ber  Plebejer 
5<gen  bie  fatriiier,  fonbern  bat  bet  niebern  Solle« 

5t?tn  bie  Aobilität  gu  oertreten  hatten,  obmohl  et 

utd  bem  fortfehreitenben  SerfatI  ber  Siepublif  immer 

jueljt  buhm  tarn,  bah  hat  Iribunot  nur  gu  perfön* 
ahrgeiiigen^meden  gefucht  unb  benujt  mürbe, 

jnbtffen  blieo  et  auch  (pater  noch  Segel,  bah  bat* 
Wie,  nie  oon  Anfang  an,  nur  oon  Slebejem  bellet* 

J?  “erben  burfte.  $ie  3ahl  her  I.  roar  bei  ihrer 
umlegung  fünf  ober  noch  einer  anbern  Angabe  groci, 
»uibe  aber  457  auf  gehn  erhöht  Unter  Sulla«  Sil* 
«tut  (82~79i  mürbe  ba«  Iribunat  auf  feine  anfäng 
•l(he  geringe 5Öirffamleit  eingeicbränfl,  burch^Jompe* 
ja«  ober  in  feinem  erfien  Äonfuiat  70  roieber  in  alle 
Wü«  Seihte  eingelegt.  Unter  ben  Äaifern  mürbe  ben 
*•  mre  Stbeutung  entgogen,  indem  jenen  hie  tri* 

bunigifche  ©eroalt  oerriehen  mürbe;  fie  rourben  aber 

beibctjalien,  bi«  enblid»  Äonftantin  b.  ©r.  ihre  Abfdiaf * 

fung  oerfügte.  ̂ m  illiUelaltev  tourbe  noch  einmal  ein 

für  (er  Serfu<h  gemadjt,  bat  Sribunat  roieberhergu* 
flcllen,  inbem  oom  römilchen  Soll  1347  bie  Sepuölif 
ertlärt  unb  Cola  bi  Siengi  gum  Zribun  erhoben 

mürbe.  —   53a«  in  granfreich  nach  bem  Staaltfircid) 
oom  lS.Srumaire  burd)  bieSerfaffung  oon  1790  ein* 
geführle,  oon  Siept«  erfonnene  Iribunnt  beflanb 
aut  1<iO  Slitgliebern  unb  übte  mit  bem  ©eiebgeben« 
ben  Körper  bie  gefebgebenbe  ©eroalt,  inbem  e«  bie 
Wefebentieürfe  btt  Aeaiecung  beraten,  ber  lebtere 
aber  biefelben  ohne  53i«tuffion  oerroerfen  ober  an* 

nehmen  follte.  23urd)  Senatutfoniult  pom  18.  3'lai 
1804  roarb  e«  umgeftaltet,  inbem  ber  größere  2eil 

feiner  Siiiglieber  bem  ©efebgebenben  Körper  einnrr* 
ieibi  roarb,  bit  ©eneraloerjammiungen  aufhörten  unb 
nur  brti  irtbuuatfeitiontn  für  bat  innere,  bie  Öc* 

febgebung  unb  bit  ginangen  ilbrigblieben.  Audjbitfe 
Sdtattengeroalt  roarb  enblich  buroh  Senatutfoniult 

pom  19.  Aug.  1807  beleitigt,  inbem  an  bie  Stelle  ber 
IribunatleftiontnbreiKommiifionenbcSöefcbgcbcn* 
ben  Körpert  traten. 

Xribur,  gierten,  f.  Irebur. 
Xrtbus  (lat.),  1)  Same  ber  hrei  Stämme  bet  ur* 

fprunglichen  (patrigilchcn)  röin.  Sollet,  bcrAamne«. 
iitic«  unbiuccre«,  oon  benen  ber  erfte  ausbemSolf 
beb  Aomulut ,   bet  gioeite  au«  ben  mit  bieiem  unter 

litui  Zniiu«  pereinigten  Sabinern  unb  ber  britte, 
toie  gewöhnlich  angenommen  roirb,  aut  Strudlern 

beftanb.  Sie  hatten  eine  jebe  ihren  Sorfteher,  2ri< 
h unut  genannt,  unb  gerfielen  in  jt  gehn  Kurien,  oon 
benen  roieberum  eint  jebe  ihren  bejonbern  Sorfteher 

(curiii)  hatte,  gebe  biefer  Abteilungen  hatte  ihre  tig« 
nen  Opfer  unb  jonftigen  heiligen  ©«brauche,  bereu 
Serroaltuna  ben  Iribünen  unb  Kurionen  oblag.  Sou 
biefcnZ.oöüig  oerfdiieben  find  2)  bie  örtlichen  S.  ober 
Segirfe,  roelche  ber  Überlieferung  nach  oon  Seroiut 
Zulliut  eingerichtet  rourben  unb  bat  gange  Soll,  Sa* 

trigier  unb  Siebe  jet,  umfaßten.  St  Sollen  inrti  anfäng* 
lid)  30  geroelenfein,  burch  ©ebiettoerluft in bemKrieg 
mit  Sorfena  foH  biefe  ejaljl  auf  20  Ijerabgeminbert 

roorben  fein;  bann  aber  wurden  mit  ber  Srroeiterung 
bet  ©ebiet«  immer  neue  2.  gebilbet,  bit  241  n.  Chr. 

bit  3abl  35  erreicht  rourbe,  bei  roetdjer  man  flehen 
blieb;  oier  berfelben  hiefeen  fläbtiiefee  (t.  urhanae), 
roeil  fee  aut  oier  fläbtildjen  Segirfen  qebilbet  roa. 

ren;  bie  übrigen  gehörten  ber  l'anbfchaft  an  unb  hie» 
feen  baher  ländliche  (t.  ruaticae).  Auf  ber@runblage 
biefer  X.  entftanb  eine  befonbere  Art  oon  Komitien 

<f.  b.),  bit  Comitia  tribnta,  in  benen  innerhalb  ber 
I.  nad)  bet  Kopfiaf)!  gefrimmi  rourbe,  unb  bte  bafecr 
einen  bemofratifchen  Churaltcr  hatten. 

Irihul  (lat.),  urfpriinglich  bie  Steuer  im  alten 
Som,  welche  bie  Sürger  oon  ihrem  Sermögen  an  ben 

Staat  gu  faf)!en  hatten,  bann  bie  oon  ben  itrooingen 
erhobene  Kopffteuer  (tributum  capitis),  gept  oer* 

fleht  man  barunterAbgaben,  roelche  begroungene  Söl* 
fer  an  ben  Sieger  gablen  muffen;  auch  roirb  cm  figür* 
liehen  Sinn  bie  ©croährung  bet  jchulbigen  löochach* 
tung  ober  Serehrung  fo  genannt. 

Iribular  (.frnnj.),  tributpflichtig. 
Xrirarito,  Staat  in  ber  ilai.  Srooing  Sotenga, 

Kreit Sintera,  Sifdioffig,  mit  alten SlauemunbZür* 
men,  ftathebrale,  ceminar,  Seibenjucht,  Aieitt.,  Ja* 
baft*  unb  Safranbau  unb  (lau)  7482  Cinro. 

Trli  lieLbua,  äüalrofe. 
Xriihiaft«  unb  Xiflichiäflö  (grieth),  otrfchitbcne 

©rabe  oon  Cmroürttfebrung  ber  Augenwimpern  bei 
normaler  Stellung  bet  Sibfldche.  ®it®)impeni  fclbjt 
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finb  entroeber  normal  ober r erlflmmert unb otr6ogen. 

Eie  Urfaehe  biefe«  läftigen  unb  für  bat  äuge  gefaijr. 
litten  Seibent  finb  langwierige  Giitjünbungen  bet 
äugenlibranbet.  Sie  nadj  einroärt«  Reh  Irumnten. 
ben  Härchen  reijen  bie  Dbcrflädje  bet  äuget,  oeran« 
(affen  babnrdi  ein  höditt  quälenbet  ®cfiil)t  oon  Stagen, 

Stochen,  Seiben  im  äuge,  ferner  Cicfjtfcfjeu  unb  mei< 

terljin  mehr  ober  roeni'ger  inienfeoe  Gntjünbungen bet  Binbeljaut  unb  Hornhaut.  g»  ben  milbern  @ra> 
ben  genügt  jur  Befeitigung  bet  Seibent  bat  perio« 
bifebeäutjieben  ber  falftbftebenbtnKimpernoermii. 
telft  einer  feinen  $injette,  in  hartnädigem  gäHen 
muff  auf  plaftifch  operatioem  Kege  geholfen  roerben. 

Eridjinc  (Trichina  gpirali«  Öw.,  f.  Eafel  >Kür< 
mer«),  ©attung  bet  Erid)Otrad)eliben,  einer  gamilie 
ber  SRematoben  ober  gabentoürmer,  fdhmarojt  im 
.Körper  bet  SRenfehen  unb  einjelner  Säugetiere.  3ht 
Sortommen  in  ben  Mutleln  höherer  Eiere  ift  f(t)on 

lange  befannt,  nicht  aber  ihre  $crfunft  unb  ©efäbt* 

lithfett.  Befdjrieben,  aber  nieht  richtig  gebeutet  iour« 
ben  bie  oerfalften  Eridiinenfapfeln  im  ülenfchen  ju< 
erft  1831  oon  $ilton.  Een  in  ber  Äapfel  enthaltenen 

Sturm  entbeefte  lftib^aaet;  Daten  betrieb  ihn  ge« 
uau  unb  gab  ihm  ben  Kamen  Trichina  npiralis. 
SBeiterhin  fanben  ®urlt  unb  Seibt)  auch  bei  ber  Habe 
unb  bem  Sthmein  eingefapfelte  Erich  inen;  aber  erft 

genfer  in  Eretben  machte  1860  bie  epocgemachenbe 
Scobaehtung.ba  (seine  angeblich  amEnpbuigeftorWne 
SScrfon  an  ber  Eridjinenfranlbeii  (f.  b.)  ju  Örunbe 
gegangen  mar.  Eie  Settion  ber  Seiche  ergab  eine 
förmliche  Überfdjrotmmung  ber  SRutfcln  mit  Erichi- 
nen,  auch  im  Earm  mürben  reife  Erichinen  gefunben. 

Eie  Siachforfchung  jeigte  ferner,  baf)  bie  (Srtrantung 
non  bem  ©tnuh  oon  Sdjinlen,  Blut«  unb  Seroetat, 

rourft  einet  gejchlachtctenSchroeint  herrühren  muhte; 
beim  biefe  Eeile  enthielten  ebenfallt  Erichinen,  unb 

auch  anbre  Berufenen,  mdche  bapon  gegeffen  hatten, 
roaren  ju  gleicher  geit  alle  mehr  ober  roeniger  fchroec 
ertranlt.  gütterungtocrjuihe  mit  trirhrnöfem  gleijd), 

toelche  oon  genier  felbft  joroie  pon  Sirchoro  unb 

Seudari  aut  änlafi  biejet  gattet  bei  Eieren  ange. 
fteüt  mürben,  führten  ;u  bem  Siefultat,  bah  bie  im 

gleifeh  eingetapfelten  Trichinen  im  Silagen  unb  Earm 
bet  bamit  gefutterten  Eiert  burch  bte  Berbauung 
aut  ihrer Kapjel  befreit  merbenunb  (ich  bafetbft  jchnelf, 

ohnemeiterellmroanblung,juermachfenen,gefchlecht«' 
reifen  Eieren  autbilben,  beren  lebenbig  geborne 

gunge  altbalb  ben  Earm  bet  Eiert  burdjbohren,  in 

bat  gleifch  betfelben  einroanbern  unb,  roenn  bat 
betreff enbe  Eier  nicht  baran  ftirbt,  hier  eingefapfelt 
roerben.  SBirb  fotchei  gleifd>  ooin  Sllenfchtn  ober  ge. 

roiffen  Saugetieren  oerjehrt,  fo  geht  ber  Gntroidc 

lungtgang  abermalt  oor  fleh-  Ulan  unterfdjeibet 

hiernach  Wutfeltriehinen  unb  Earmtrichi. 

nen  (j.  Eafel  «SBürmer«).  Grftere  ftellen  ben  un> 

entroidelten  gufianb  bar,  roerben  0,7— l,o  min  lang, 

geigen  beuilieh  ben  Sierbauungotanal  unb  ben  nicht 

oöilig  autgebilbeten  ©efehleehibapparat.  Eie  Earm. 

trichtne,  bat  erroadjfene,  gefchledittretfe  Eier,  ift  ein 

feiner,  fabenfönniger,  runber  SiSurm  mit  leicht  ge. 

ringeltet  djilir.öferMörperhuUe;  bat  jugefpifte,  bien« 
ncre  Cnbe  ift  bet  Stopf,  bat  bidere,  lurj  abgerunbete 

bet  Hinterleib.  än  ernenn  beginnt  ber  Sierbauung«. 
fanal  mit  ber  Biunböffnung,  oon  ber  im  3nnern  bie 

feine,  in  ihrer  gonjen  Sänge  oon  einem  eigentüm 

liehen  geütörper  umfahle  Speiferöhre  autgeht.  Sin 
biefe  fchlieht  fich  ber  flafchenförmig  erroeiterte  unb  an 
feinem  änfang  mitjroellleinen,  bimförmigen,  blinb. 
fadartiacn  Anhängen  oerfehene  Stagen  unb  roeiter 
ber  «mb*  engere  unb  im  h'nteen  Zeit  meift  buntlcr 

erfcheinenbe  Earm  an.  Bei  bem  bit  1,5  mm  lange« 
Wännchen  befi(t  batSthroanjenbe  jroei  lappenartigt 

gortfäRe,  unb  bie  ©efcftlechttöff  nung  ift  mit oem  tjnb« 
betEarmt  ju  einer  oorftülpbartn  Ätoate  perbunbat. 

Eie  Sänge  ber  Ktibdjen  beträgt  3-4  mm.  *n  in. 
nem  ©efdjlechttorganen  befipen  biefelbea  eine#  ein« 
fachen  Gierftod,  einen  Uterut  unb  eine  Scheibe.  Eie 

äuhere  ©efchlechttöffnung  befinbet  fich  n>eit  nGducont, 
etroa  an  ber  ©renje  bet  erften  unb  jroeiten  Sterte!« 

ber  ganjenÄörperlänge.  EieCier  finb  runblitb,  jorU 
roanbig  unb  befc(en  eine  itcafferbetle  Eottcrfdiictl.  Ja 
Uterut  entroideln  fich  *n  ihnen  bie  jungen  Trichinen 
unb  roerben  etroa  am  ftebenten  Eag  noch  beräntunft 

bet  iriehtnöfengleifhet  im  Stagen  lebenbig  geboren, 

ßine  erroadifene  Xriebinenmutter  hat  etna  KJO  le. 
benbige  gunge  in  ihrem  Seib,  hinter  tiefen  erjagt 

Re  aber  immer  neue  Gier  unb  giinge.  Sie  liegt  5- 
8   Kochen,  bit  ju  ihrem  Eob,  im  Earm  not  Sinter 
unb  liefert  immer  neue  Brut,  fo  boh  man  auf  eint 

Sltutter  minbeftent  600—11X10  3unge  tedmen  (mm. 

Eie  gungen  roanbem  fofort  burch  bie  Eantuwuih, 
Baucbroanb  unb  bat  lodert  Binbegemehe,  oieüeicht 

auch  burch  Bermittelung  bet  BlutftromJ  in  hie  Äöt. 
permutleln  ein,  Hier  bringen  ftt  in  bie  SriBiti» 

fafem,  jerftören  ben  3nhalt  berfelbtn,  buchten  a 

ihrer  SagerfieDe,  inbem  ftt  ftd)  fpiralig  julommen. 
rotten,  bie  Hütte  ber  Ututtelfafer  aut  unb  reijen  bit« 

ftlbt,  fo  ba|  Re  fub  oerbedt,  |um  teil  gerftört  nirt 
unb  eine  bette,  jitronenförmiae  Äapfel  umballiet. 

eben  herum  bilbel.  guroeilen  finb  übrigen«  8-4  Tri. 
chinen  in  Giner  Äapfel  percinigt  Earuber  tergehm 

2— 4Kochen,aber  fchonmit  14  lagen  hot  bie  Jtuitet. 
trichine  ihre  coUeÖrofce  alt  folche  erreicht.  EitÄupfd 
roirb  mit  ber  geil  immer  bidet  unb  burch  üblagenmg 

oon  Äaltjaljen  unburdjüchtig,  fo  bah  Re  mit  tiefes 
äuge  alt  roeihet  fiuntidien  erfamit  roerben  bn. 

3n  biefer  Äallfehalt  lebt  bie  E.  in  einer  Sri  Schein, 
tob;  Re  ftirbt  ober  nicht  ab,  fonbem  noch  nach  3cfft> 

jehnten  jeigt  Re  fich,  roenn  bie  AalHapfrl  bunh  Säurt 
gclöft  roirb,  beroegungtfähig  ober  roirb,  rotnn  Rt  mit 
bem  gleifch  in  ben  Wagen  einet  Eier«  foimnt  unb 
bort  burch  ben  fauren  Dicigenfoft  frei  rotrb,  gefcbledcr». 
reif,  äbgefefjen  oom  Slenfchen  unb  Sänseu,  bat 
man  bieErtchinen  biSjtttbeiJialten.Hlouien.Sajcit, 
güchftn,  beim  gUit,  Warber,  Hamfter,  ladt,  ?gd 
unb  Kafchbärtn  gefunben.  G«  gelingt  inbeffen  euch 
Rcher,  Re  bem  Äröiindjen  unb  ihetriihroemctxn,  u* 

fichet,  Re  bem  Schaf  unb  Salb  amufütiem.  8a« 
Hau«  au«  leben  Re  übrigen«  roatrictemlicb  in  ben 
Slatten  unb  roerben,  ba  biefe  fuh  gegenteilig  ouffreffm, 

oor  bem  äutflerben  gefchiift;  jugleih  gelangen  Re 
bei  ©clegenheit  in  ba«  Schmein  unb  fa  auch  in  bn 

Sllenfchen.  Bei  legtcrm  finb  fie  in  allen  Grbleiltn 

gefunben  roorben,  in  Guropa  am  häujigften  inEeutfh’ 

tanb,  Sdjottianb,  Gnglanb,  Eänemart  unbShst’ 
ben.  gn  Eeutfthlanb  Rnben  Re  fuh  bei  2—3  Rroj. 
aller  mcnfdilichen  Seidjen.  Seit  bem  ermöbnlen  gen^ 

lerfdjen  gall  ift  eint  grohe  Seihe  eoibemijeher  in- 
djinenertranfungen  ber  Wenfchen  reüqefieDt  naorben. 
irrroäbnentircrt  iR  befonbert  bie  grafe  Gpibeaie  in 

Hebcrtlebcn  bei  Dueblinbiirgl«ß,nioiiirintinEeitc 
non  2000  Ginro  337  crfrditlteit  unb  101  Ratten 

ättenmähige  Ehatfadjen  unbSeobadjtungentionW 

oerfapfeltenEridjintn  in  ben  BOergahrett  unb  früher 
roeifen  barauf  hin,  bah  bieSranlhcit  auch  ihonfr&h« 

mftierte.  SKan  hat  fie  nur  einem  »enneaüigc« 

Kurftgift  ober  6d)tnteiigift  jugefihnebtn,  mtb  i« 

OäuRgtett  ber  Grtrantungen  in  ber  Seujeit  erflSrt 

Reh  jur  ©enüge  au«  ber  lebigen  Sinettrüu4OT«g 
u.  aut  ber  Keigung,  bat  glttftrbh ober  oberffUhu* 
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gebraten,  jafttg  unb  blutigrot  ju  geniefjen.  Sgl. 
üeudart,  llnterfucbungen  über  Tricliiim  siüvaiis 

(2.  äufl.,  Veipj.  1866) ;   pagcnftedicr,  Sie  Iricht- 
nen  (baf.  1865);  (Ser lad),  Sie  Xritf)inen  (feannoo. 
1866);  Bitdjoro,  ßefire  uou  ben  Xridiiueii  t3.  Hufl., 
(Betl.  1866);  Glaus.  Über  bie  X.  (SSien  1877). 
Xrid)iiirnfronf^cit  (Xrtcfjinofe)  tritt  in  ber  3eit 

rom  1.— 30.  Sag  ein.  Sie  elften  Symptome  (längen 
ab  oon  ber  Wcgemoart  unbgortcntroidelung  ber  Sri- 
$incn  ine  Singen  unb  Samt,  bie  jireite  ©nippe  oon 
Mm  Einbringen  unjahüget  Gmbrijoe  in  bie  StuS- 
lein,  bie  te(ite  oon  ber  Beendigung  ber  Sßanberung 
unb  ber  allmählichen  Beruhigung  ber  Slusfelreiiung 

näfltenb  ber  beginnenden  (iinfapfelung  ber  Xridji- 
nen.  übgefeben  »on  bem  anfänglich  fdjleichenden 
«erlauf  ober  ben  jurocilen  beobachteten  ftürmifdjen 

djoltraäbnlidjcn  Slagenb«rmerid)einungeii,  flogen  bie 
Patienten  in  ber  Segel  einige  Stnnben  ober  Inge 

nact)  bem  (Senus  tridjinoien  gleifcbe®  über  heftiges 
(Sagenbrüdcn,  über  Bufftofjtn  unb  Übelfcit,  perbun- 

ben  mit  bem  (Senil)!  grofeer  Siottigteit  unbdlbgefthfa- 
genbeit.  «Seift  tritt  einigemal  (rrbrcdjen  jdjleimiger 
unb  galliger  Staffen  ein.  Pom  fiebenten  Xag  ab, 

btm  (Beginn  ber  Ginioanbcrung  ber  (fmhrpos  in  bie 
Susleln,  (teilen  fid),  gleid)oiel  ob  beut licf)e  gaftrifdie 
oguiptome  oorangegungen  roaren  ober  nietjt ,   nage 
idjmetjen,  ©efiilji  oon  Steiffein  unb  ronfferfürf)tigc 

Hnjdimellung  de®  Öefidjt®,  befandet®  ber  ülugenli- 

ber,  ein.  Sie  Betoegungen  loerben  nun  halb  fehl'  er, 
iebroeit.  ba  bie  3Hu®feIn  ftarr,  unnachgiebig  toerben, 
beträchtlich  anjchnieUeii,  fautfdjufätmlidie  Siefiftenj 
Wommen  unb  äußern  fibmer)liaft  finb.  Sabei  be- 

gebt tppliöfc®  gieber,  roeidjes  früher  geroöbnlid)  unb 
«Wb  ie(jt  nod)  juroeilen  einen  llnterleibStgphu®  oor- 

tauic&t.  Ser  Xob  fann  an  *jioeid)feUlci(imung  ober 
«n  aUgemeiner  Crfdfapfung  eintreten,  er  ift  doii  ber 

ü. — 7. SUocfje  ju  beffircbteii.ßeid)teXrid)inoiefiUie  ge- 
langen in  einigen Sagen  bi®  iiiodjeit  tut  Wendung;  in 

'tbioccercn  gälten  jiebt  fid)  bie.Hranlhcittt— 7ii(od)eii 
(m,  ja  mnnebmat  »ergehen  mehrere  Slonate  bi®  iiir 

tollen  öejunbung.  Sie  (f)etäl)rlid)feit  ber  Sranfheit 
bängt  ob  »on  beriuuantität  bev  genoffenen  Xridjincn, 

in  einjetnen  Epidemien  flieg  bie  Sterbtidjfeit  bi®  auf 
*J  Broj.  ber  Grlranften.  SBirlfame  (peilmittet  ber 
Xridjinofe  finb  bi®  je(jtuidjtgejunben;  Sllittcl,  welche 
«f  bie  auf  ber  fiianberung  befindlichen  unb  in  bie 
Siueteln  eingebrrmgenen  irichinen  initfen,  fehlen 
3«n),  unb  jelbit  für  irifdje  gälle,  mo  e®  bniaüi  au- 

lemmi,  bie  jiod)  im  Satin  oovlianbenen  i   ridjineit  ju 
täitn imb  on«  bem  Körper  ju  fd)offen,  finb  nod)  feine 
Wbern  äbfübvniittef  entbedt  morden.  Sie  mit  Xri- 

d)inert  behafteten  Schroeine  erfranten  nid)t,  ebenfo- 

»mig  bie  anbern  für  bieje  IBiinner  cmpfäitglitbeu 

eiere,  mit  'Huänahme  ber  Kaninchen,  bie  and)  rooljl 
baran  ftetben.  'Jiadi  bem  Slorl).  rgeljenben  lägt  fic h 
bie  Öefabr  für  ben  Slenjipen  nur  biivd)  eine  richtige 
wopbolgri«  abraenben.  Sie  Sd)roeine  miiffeu  mög- 

Pbr  ber  gnfcltion  bureb  Xridjinen  bemal)rt  roer- 
überall,  mo  tridjinöfe  Jtatten  gefunben  finb, 

Wimen  aud|  triiyinöfc  Schroeine  ober  anbre gleifd)« 
ütfftr  entbedt.  Sa®  Sdjroein  erhält  feine  Xrid)i- 
nra  burd)  iicrid)Iuden  pon  mit  bem  Kot  anbrer 
cdimciiic  Qbgegongenen  Sarmtridiineii  u.  Irmbrijo®, 
«“Seibern  bind)  bas  greifen  ttid)ini>ien  glcifdie®  an« 
Wer 3<hn>eine,  roie  ber  gleifchabfälte  ooin  Sdpneine, 
Weihten.  ©trabe  bie  (Jtbbedcreien,  roo  Sfhfälle  non 

ttdjoeiiufabapern  nerjültevt  iperbtn,  gelten  als  bie 
■oninierteften  XrtditnemdüoeitK  >   .‘jüthtungsanftal- 
~*r  uiü  5®eite®  Sihuhmittct  liegt  in  ber  ohlign» 
®t>|ihen  mitrojlopifdjen  Unterjuthuitg  aller  frijth  ge« 

t   PuR.,  XV.  Sa 

:   fchlaehteten  Sdpoeine  foroie  ber  jeht  tafjlre id)  eilige- 
führten  atncrifanifthen  Sperfjciten.  Sa  bie  Iricbincn 

an  geroiffenSörperfU'Uen  unbjroarim^jroerchfcll,  ben 

|   ,«jraifd)eimppen  ,,'Ja!®«, Kdiilapf:,  Jhefcr-  unt-'.Hugen- 
miielein  unb  bejonber®  an  ben  Übergängen  ber  Siu®-- 
teln  in  bie  Sehnen  fchr  reiailid)  fid)  oorfinben,  fo 

toählt  man  foldje  Slcllen  jur  Uuteriüd/ung.  Slan 

fthncibcl  au®  jebem  biefer  fed)®  Slubfcln  ein  2-  3cm 
langes  Stiiddjcn  au«  unb  fertigt  Don  jebem  Stiid- 

dien  elroa  fünf  '{jiiiparate  an.  .v-at  man  bei  genauer 
Unterfudpmg  in  biefen  30  Präparaten  feine  Iridii- 
nen  gefunben,  fo  barf  man  and)  bie  UngefäbrUdjtcir 
bcsSdjmcin®  annehmen.  Sie  Erfahrungen  injfoftod, 

(Berlin.  'Sratmfdjioeig  :e.  haben  ben  ®ert  btefer  obii« 
gatorifd)euIrid)iiieuf(haii  beftiitigt.  gn  ber  Stabt 
iüraunidjincig  ).  2J.  bat  man  in  fieben  gaficcn  unter 
1)3,09!)  Sthmeiuen  18  tridiinöfc  entbedt.  fflet  roif« 

jentlid)  trid)inenhattige®  gleijd)  feilhätt  ober  »er- 
lauft, oerfälft  nad)  bem  beutid)eii  3lcid)®ftrafgeftfi« 

bud)  iS  367)  in  eint  Welbftrafe  bi®  ju  150  Sit.  ober 

in  l^aftftrafe  bi®  ju  6   S6od)cu,  mahrenb  e«  in  ber 

Siegel  al®  faSrläfftge  Xötung  ober  ttörperuerlehung 
ju  beftrafen  fein  roirb,  raenn  baburd)  ber  lob  ober 

bie  .üranfheit  einer  petfon  hcrbeigcfiibrt  mürbe.  Sa® 
lebte  unb  fithtrfle  Sihubmittel  uor  Srithinen  befteht 
barin,  baß  man  Speijcn  au®  Sdpueineflcifil)  nur  ge- 

hörig burdilodjt  ober  biirchhraten  gciuefit.  Aurje 

Giurairfutig  einer  JÖarme  oon  etroa  45“  S.,  roic  e® 
bei  bem  fogen.  PBellfleiid)  gefdjieht,  tötet  bie  Sridii- 
nen  nidit,  ebenfomeuig  längere  Einroirtnng  einer  bö- 

hern Summe  »on60 ’3i. unb barüber auf  bidere S tüde, 
io  Daß  biefe  im  gnnern  faftig  rot  bteiben.  Dehtetn 
fall®  tcerbeu  nur  bie  in  ben  Stufecnteileu  6efitibtid)cn 

Iridjincn  getötet,  mahrenb  bie  im  gnnern  oorhanbe- 

-   nen  tebenbig  bleiben  unb  beim  ('ienujj  eine  gtifeftton 
ocrmitteln.  'Hut  längere®  Stodjen  unb  'Braten  nicht 

!   in  bider  Stüde  bei  niinbehenS  50—65"  31.  richtet  bie 
;   Srid)itien  fidier  juWrmibe.  (ibenjofierbcnfie  jroeifel« 
lo«  nadj  einer  icbntägigen  Qinpöfelung  bc®  gteifdjc® 

in  nidjt  ju  groBeti  Stüden  ohne  innuifügung  oon 
fflaffer,  30  s   Kochfalj  auf  1   leer  gleijd)  gerechnet,  fo« 
roie  nad)  energifd)er  töeijträudjerung,  bei  ber  eine 

Xemperatur  »on  "yd"  dl.  erreicht  roirb.  Sagegen  ift  ein 
j   fdiroiidiere®  Pöfelu,  rocldie®  ben  Xrid)iiieu  roeniger 
|   'lüoffer  entjieht,  foroie  bie  itnlträudferung  ober  gar 
bieSchnellräucherung.beiberbieSchintcnunb'Bürfte 
nur  mit  xjoljejfig  ober  Hreofot  überftrichen  roerbeii, 
»öltig  roirfungalo®.  gnbeffen  iiiiteritü®<ii  fid)  Salj, 
JBärmt  unb  (Humti  gegenteilig  in  ihrem  liffeft,  fo 
bah  bie  ftärfere  ibirfuitg  bc®  einen  bie  jdjrondjere 
be®  nnberu  evfepen  fann.  2ig[.  iBotfi,  Unteriudjung 
be®  gleijdie®  auf  Scidiintn  (U.  Huf!.,  Bcesl.  1880) 
unb  bie  Sdirtftcn  gleichen  gnhait«  uonSiemann 

(3.  Slufi.,  baf.  1887),  3   o   h   n   e   (3.  Sill  fl.,  Perl.  1880) 
unb  hong  (baf.  1886). 

JriihinetiberfiditrunR  roirb  pon  einjclnen  Perfo- 
neu  unb  ginnen,  »on  gntereffentenoerbänben,  non 
beionbern  olefeUfchafteii  (bie  (Hnhaltiidie  Xiidjinen- 

peificheritugS-'Hnflalt  in  Köthen,  bic  .'bannöuerfche, 
bie  Crinbeder  ic. i   ober  ol®  3(ebengefdjäft  ber  lüieh- 
»eificherungegefellfthaften  betrieben  unb  iinterfcpei« 
bet  üd)  oon  ber  Biehoerfidjerung  (f.  b.)  babunh,  bag 
biefe  gegen  Bermögenooertuüe  burch  ben  uom  Pcr- 
fidjerten  nicht  geroumditeii  Xob  feine®  Bieli®  infolge 
oon  Seuchen  unb  Berungtüdung,  jene  aber  gegen 
ben  au®  ber  unuorhergejehenen  Gtiiöedung  berPiert’ 
fchmäleruug  gejd)lachteter  Xiere  (Schweine)  infolge 
bcrglciid)burd)jc$UHg  mitXrichinenbrohcnbenSma« 
ben  jehupen  joU.  ffiit  bet  X.  pflegt  bie  ihr  analoge 
gintienperfichcrung  perbunben  ju  fein. 
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S3i  SftidjinopoIIt)  —   2,riben(tnifd)Cä  ftonjil. 

XrithmopoOl),  Stobt,  f.  arvitfdjinaualli. 

Xrithlle,urifroitopi(ebllcine,hanrförmigc,  gewöhn, 
litt)  bmtlel  gefärbte  Mineraltörper,  bie  fiel»  häufig  in 

glafiger  ©efteinimaffe  bei  Cbftbian,  Simbftein,  iter 
lit,  Shnolitl),  3)orpl)t)r,  Stafalt  je.  oorfinben.  jhtf 
iiiineraloflifctje  Skfiimmuttg  ift  wegen  ihrer  Kleinheit 

fdittüerig  unb  weift  nur  burd)  Sinologie  mit  gleich, 
jeitig  oortomntenben  gtöficru  Mineralinbioibucnmit 

einiger  'atahrftheinlidjleit  möglich- 
Xrid)li>ralDrbbt>,  f.  Gljlonil. 
XrithlormctljBH,  f.  Chloroform. 

Xridjoblajlcn  (gried).),  boorartig  geformte  flftan, 
jenjellen,  bie  fith  roefentlid)  burd)  jorm  ober  Inhalt 

»on  ihren  'Jtadjbarjellrn  unterftheiben,  wie  bieStern-- 
haare  in  ben  «uftgängen  oon  Nymplmen. 

TrU-  hoeep  h   ü   lu  s   ,‘}!cit  jd)e  itröurm. Trlehodöctcs,  f.  reff  er. 

Trichoplossus,  f.  Papageien,  3.  6Ö7. 
Irid)ogi)nc  (gried).,  2)efrntbtung«baar),  bei  ben 

Jloribcen  nnbJ»olcod)ätcen  bas  (jourf  örtnig  qeftaltele 

Cmpftingni«organ,  an  welchem  bie  männlithen  Sk- 
frud)tung«clemeiite  haften  miiffcn,  um  Skfruthtung 
beb  Karpogott«  ju  bewirten.  SJibweiien  ftebt  bie  X. 
auf  einer  befoitbent  ̂ ellreifie ,   bem  Drirtjophor. 

Such  fann  fie  auf  befonbern  'Äften  ber  ffjflanje,  j.  Sf. 
bei  ber  (jloribeengattung  Dtidresnaya,  nuftreten  (f. 

Stlgen,  6.  345  f.). 

Xridjologie  (gried)),  Sehre  oom  Staat. 
Xriihoma  (grieth-),  f.  Siieichfeljopf. 
Xrid|Sme  (grieth.),  f.  $aare  ber  fiflanjen. 
XridjömfUibtl,  f.  p.  w.  §autftachel,  f.  Stachel. 

Xrithomqtofe  (gried).),  burtt)  'fiiljc  nerurfathtc« 

jjaarletben. 
Xriihophör,  f.  2rid)ogpne. 
Xriihopllthora  (gried).),  S)aaroertilgung«mittcl. 
TrlehoptSra  (g!eUflügler),3unft  au«  berCrb, 

nu.tg  ber  9(e(>flügler  (f.  b.). 
Irithorb  (grieth-),  breifaitige«  Xonwertjeug. 
Xridjotomie  (grieth-),  logifdje  Verlegung  in  brei 

Xeilc,  Dreiteilung;  aud;  f.  n.  w.  peinlid)  genaue  Sk, 

haubitmg  unbcbcutenbcr  Dinge,  §aarfpalterei. 
Xrid)otrad)elil)cn(Trichotraclielidae),fyamilieber 

Slematoben  ober  gabenwürmer,  Cingcwetbewiirmer 

mit  baläartig  oerbünntem  SJorberteii  unb  Heiner 

SJlunböffnung  ohne  Rapiden.  3“  'hnen  gehören  jroei 
imSfienfdjen  fd)marohenbe®attungen,  oon  betten  bie 

eine(Tricliocejilialiis  ober  gjeitjdienmutin,  f.b.)  im 

allgemeinen  unithäblith  ift,  bie  anbre  aber  (Tridtina, 

f.  Xrithine)  häufig  burd)  ihre  Menge  töbtid)  wirft. 

Die  übrigen  X.  leben  in  ben  Cingeweiben  warmblü- 

tiger Süitbeltierc. 

Xrijbmsmu«  (grieth.).  Dreifarbigleit,  f.  $Ieo, 

throibmu«. 
Xrithtrrlilie,  f.  Funkia. 

XriihlcrroinDc,  f.  Iitomoea. 
Trklnlutn  (lat.),  Rompofttion  für  brei  Sing, 

ftimmen  (a  cappella). 
Xtid  (engl.),  tnt  SChtftfpiel  »ejetthnur.g  für  je, 

ben  3tid),  ben  man  über  jed)«  ntadit. 

Xridtrad,  ein  auf  bem  Sluffbrett  mit  ben  Sßuffftei: 
nen  unb  Silürfeln  auöjuführenbe«  Spiel;  oft  auth 

gleid)bebeutenb  mit  ¥“ff  (f-  b.). 
Trleoeeoe.  Drbnung  tnt  natürlithcn  3!ftanjen= 

ft)ftcmunterbenDilott)leboneii,  Choripetalen,  tharaf, 
terifiert  burd)  ftet«  emaefdjledjtige  Süütcn,  bie  oft 

nadt  unb  bann  gewöhnlich  männlithe  mit  einer  weib- 
litpen  in  einer  $fide  oeretnigt  finb  ober  ein  einfache« 

gjerigott  ober  and)  Seid),  unb  SJIumenblätter  hefigen, 
hauptfäd)lithbiirthben3wei,oberbreifniipfigcn,ebeiifo 
piele  jäther  bilbenbett,  oberftänbigen  gnid;tlnotcn 

mit  einem  ober  jwei  im  Jnnemoinlcl  bei  Jätlitt  be, 
finblidjett  Seinen  unb  burd)  bie  ebenfalls  ;rott,  ober 

breifttöpfige  Jrutht,  bereit  Jätbcr  bei  ber  Jieife  meift 
uott  ber  Mittelfäule  fith  nblöfen  unb  einen  meift  mit 
einem  Jlabelatibang  perfehenen  Samen  mit  gerabott 

Scimling  unb  ölhaltigem  Cnbofpetnt  enthalten.  3« 

biefe  Orbnung  gehören  bie  Jamilicn  her  (rupfjorbia, 
ceen,  Cmpetrcen  unb  SaUitritbaceeit. 

Tric.tcle  efpr.  .&U)tt),  Dreirab,  f.  Selocipeb. 
Trldlicna.  Micjenmuftbel. 

Trldens  (lat.,  iribetit),  Dreijad,  btfonber«  319 
tribut  be«  Sicptun. 

Xtibcnttnildjc  (Alpen  (Irientiner  Srtpett),  f.  t 
Stlpen,  3.  4(K),  unb  Crtleralpen. 

XriDcnlinifdgr«  »onjtl  (Ooucilmm  Triiientitiw), 

bie  jur  dkfeitigung  ber  burtb  bie  Siefortnation  ent= 
ftanbenen  firdjlithen  SL'irren  natf)  Jrient  benifene  g 

allgemeine  Sirdjciwcrjammlung.  Die  erfle  S!eian- 
(afjung  }u  berfelben  war  bie  Appellation  ber  prote,  i 
ftnntifd)en  Jürftott  an  eine  allgemeine  ennobe;  ihr  g 
traten  bann  audi  bie  (at^olifepcn  Jutften  bei,  unb 
Haifer  Sari  V.  hatte  fdjon  Clemen«  VII.  juitt  St»  i 
fthreibeii  einer  folthen  tu  oermögen  periucfit,  jeboeh  j 

oergcblith-  Slaul  III.  rief  ba«  Sonjil  enbliih  auf  bett 
Ü3.  Mai  1537  nad)  'Mantua  jufanttnen,  ab«  nur,  um  t 
e«,  weil  fith  immer  neue  pinbernifie  einftellttn,  auf 

unbeftimmte  3eit  ;u  oerfthieben.  Jm  Jtegenäburger  , 
Sieith«abfd)ieb  oom  üü.  Juli  1541  oerfprath  ber  Sai 

fer  dou  neuem,  für  ba«  Juftanbetommen  eine«  0e* 
nerallonäil«  ju  forgen,  unb  ba  SSapji  berief  nun  aue 
Sleforgni«,  bie  Deutfthen  möthten  fonft  ihrelirthlitben 
Slngelegenljeiten  felbftänbig  regeln,  basfelbe  auf  I. 
Sloo.  154Ü  nach  Xrient;  aber  bei  Sliebaauebrud)  bet 

Jeinbfeligteiten  3wifthen  bem  Äaifer  unb  bem  ftönig 
oon  Jrantreid)  oerjögerte  feinen  yjufammentritt,  unb 

ba«  Sonjil  warb  erg  13.  Dej.  1545  in  ber  Äatbr, 
braie  ju  Jrient  eröffnet.  Die  Sefftonen  beSfdben 

finb  freilid)  nur  leere  gormalitäten  jur  Serfunbi, 

gung  ber  S)efd)Iüffe  gemefen,  bie  in  ben  Kurigufitn 
oorbereitet  unb  bebaitiert  würben  Die  Abftimmung  g   ; 

gefehal)  nid)t  nach  3lationen,  wie  in  Honftunt,  fattbem 
nach  Söpfen.  Da  bie  Italiener  jahlreitha  atfl  ah  J 
anbern  Stationen  jufammen  oertreten  waren  unb  bet  t 

präfibierenbe  Sarbinailegnt  bei  Monte  fcrtutübreub  -.  1 

mit  bem  Stapft  loaefpon'bicrte,  fo  tonnte  ba«  Sonjil  ’ 
lein  freie«  fein.  Stadjbem  in  ber  1.  Seiften  ba«  #•  * 
remonial  beftimmt,  in  ba  2.  ber  llmlue  vivendi  fit  • 

bie  Äonjilboätcr  jeftgeflcllt,  in  ber  3.  ba«  üeltmmti«  g   s 
ju  ben  alten  Wlaubensfpmboleit  abgelegt  roat,  mut-  r   * 
ben  in  ber  4.-8.  bie  proteftanlifaien  hebrett  oam  g   t 

| 'Httfehen  berSchtiit  unb  Irabition,  uott  bet  debfünbe  g   t 

unb  Slcthtfertigung  fowie  oon  ben  Saframenttn  uer,  g   i 

bantmt  unb  ba  tathoiifthe  Sehrbegtiff  bariibetfeft,  t 
aeftellt.  Stl«  aber  in  bcmjelben  Mali,  mie  bmö  6af:  t, 
fenglüd  ben  Saifer  begiinfligte,  auch  bie  toijcrlityn 
Öejanbten  immer  fclbftänbtger  auttraten,  oerlegte  y   t 

ber  Slapft,  angeblith  wegen  einer  in  Iritnt  tmögt*  i, 
brothenen  Seuthe,  ba«  Hotuil  II.  Slätj  1M7  ntuh  *   t 

SJotogna.  Cine  Minberbeit laifetluhetDiftbete  Wirt  n 
in  Drient  juvüd,  wäbrenb  bet  Haifec feieeli4  geg«  g   f 
bie  SJeriegnng  protcfiierte.  Jcboth  auth  ju  SSofogna  g 
erlichen  bie  «egalen  in  ba  ü.  unb  10.  Stjung  1447  g   ; 

bloh  Delretc,  woburd)  bie  Seriatnmlung  «ettagl  a,  i. 

würbe;  bie  förmliche  Stuöfepung  be«Sonjil8itutbe  «,  j 
13.  3ept.  1549  »on  Slaul  III.  miigefptothen.  Sath  k   ̂ 

beffen  lob  fdfricb  ber  neue  flapft  unb  bisherige  J«r- 
biuallegat  Julitt«  III.  auf  Setrieb  be«  Äaifer«  bie 

Sortfeliung  be«  Sonjil«  in  Drient  mti,  unb  fetubt' 
gat,  bet  Sarbinal  MareeUu*  Strfcentiui,  etöhnd; 

baöjeltc  1.  Mat  1551;  grottlrtith  aber  legte  flnt-ft 



Tridi  - 
(in.  weil  bie  Bbbfiognomie  bc«  .Hüii(il«  auf  biefe  | 
Jßtifeoon  oornberein  eine  uormiegenbfaiferlitbcroar. ! 

Ce  rourbe  nun  in  bet  13.  Sigung  bie  Legre  non  ber 
IranSiubftantintion,  in  bet  14.  imb  15.  auch  bie  Don 

btt  Buge  unb  Legten  Ciunq  jeftgeiegt.  'Uber  3U  ber 
w>m  Maifer  gemünfegten  Betftdnbigung  mit  ben  Bro-  ; 
(eftanten  lam  t$  nicht,  ofroat  erftbtenett  branbenbur* 

giicheunbrnürttembergiicbeipeltliebcBtoluratorcnfo;  { 
wie  Jlbgeorbnete  au«  einigen  oberlanbifihenStäbten, 
enfclitb  7.  Jan.  1552  amt)  bie  metttidjen  ©efanbten ) 

tue  Murfütften  non  «achten.  Sie  25.  ,"(an.  1552  ab;  f 
gehaltene  Sigunq  befdjtog ,   bie  Beftimmungen  übet 
bo«  Meßopfer  unb  anbte  fünfte  bi«  jutn  IS#.  Märj, 

b.  6.  bi«  (um  ffirfdjeinen  berer  ju  Dertagen,  qui  pro- 
tesunte»  te  vueant.  2lttt  18.  ilicirj  traten  mirllid) 
Sie  Württemberg ii che n   unbStragburgcrthcoloqijebcu 
Kbgeorbneteii  ein,  bie  turjäcgfifcben  betäuben  fleh  auf 

bent  Sieg,  ba  mürbe  uom  päpfclitheii  Legaten  bie  | 
Sigung  auf  1.  Mai  oetlegt.  Jet  uncrroarietc  .felb- j 
(ug  bei  Äurfürften  Morig  gegen  ben  Maifer  unb  fein  j 
iriuheinen  oot  gnnebruef  hatte  aber  bie  Bcrtagung 

bee  Äonji!«  auf  jroei  Jagte,  bie  in  bet  16.  Sigung  ] 

(28.  irrt!  1552)  befchloffen  lonrb,  jut  gotge.  21uö  1 

ben  )roei  Jagten  rourben  (ebn  Jagre.  .-fronr  erlieg  j 
l'opit  Biu«  IV.  1560  unb  1561  neue  (rtnlabüiigcn 

jur  Sortierung  beb  ftonjil«,  aber  etft  18.  Jan.  1562  j 
mürbe  baitetbe  unter  bem  Borfig  bes  Äarbinallega; 1 
len  Brinjen  «etfule«  ©ottjagn  uan  Mantua  mit  ber 
17.  Sigung  roiebtr  eröffnet.  Gntfcgiebeiier  erneuern 
len  ber  Maifer,  ber  Äurfürft  Don  Bauern  unb  ber 

Kernig  ton  granfveicb  ihre  Einträge  aut  rtteformation 
bttSUtdje,  aufSerftattung  beSLaienfeldj«  im  Stbenb*  | 

mehl,  ber  Brieftetehe  unb  ber  uerbotenen  Spcifen.  ‘ 
jn  ber  Behauptung,  bafs  bie  Siefiben)  ber  Sifcgöfe 
in  ihren  Biöjefen  nicht  auf  päpfclidjem,  fonbern  auf 

göttlichem  :Ked)t  beruhe,  fonjenteiette  fich  bie  Cppo* ' 
fuioa  bet  ipamfehen  Biithöfe  gegen  bie  italienifchen. 
lie  18.  Sigung  banbeite  pan  ber  Bücherjenf ur ;   bie 

19.  unb  20.  befd)Iofjen  nur,  bag  in  biefen  beiben 
Sigungcn  nid)!«  beftimmt  roerbenfoUe;  in  ber  21. 
unb  22.  Sigung  (amen  bie  Zeltete  pon  ber  Jlbenb* 
mahUfeier  unb  bem  Megopfer  (U  ftanbe,  ber  Laien* 
lelch  routbe  pon  ber  lirlaubm«  be«  Bapfte«  abhängig 
jemmbt.  Slm  13.  Jloo.  erfchten  bei  bem  Mon(il  ngeb 
betÄarbinal  oon  Lothringen  mit  14  Biidibfen,  3   Ä6< 
ten  unb  18  Jgeologen  au«  granfreid).  Sa  berfelbe 
Oie  CppofitonSpartei  im  Sinn  be«  Gpijfopalfpftem« 
Httidrfte  unb  34  fran(öfif<he  SHeformntionoartifel 
niitbcachte,  jo  rougte  bie  päpftliehe  Bartei  bie  näehfte 
iifung  pon  einem  Monat  (um  nnbem  hinau«(u. 

'hieben.  Sariiber  ftarb  2.  Mär.j  1563  ber  Marbittal* 
legst  Oon jaga.  jtn  feiner  SteUe  präfibierten  bie  Se< 
jäten  JSorone  unb  Slaoageri,  njetdjc  bie  Mirdjcnoer* 

'«nnitung  burth  theologifche  .-{dntereien  (u  ermüben nsugten,  mährtttb  ber  ifaifer  Jerbiitanb  unb  ber  Kar, 
btnal  ton  Lothringen  non  ben  fchlauen  Italienern 
fit  bie  Sache  be«  Bapfte«  geroonnen  ipurben.  Sie 
«efuittn  Sapne)  unb  Salmeron  leifteten  toacSere  Bei* 

tii'e.  So  entfeanben  in  ber  23.  Sigung  (15.  Juli ! 
lot>3)  bie  Jettete  oon  ber  Brieftenotibe  unb  .«ier* 
tthie,  in  ber  24.  (11. 9!oo.)  pon  bem  Saframent  ber 
«he,  in  ber  25.  (3.  unb  4.  Sej.)  oon  bem  gegfeuer, 
bem  heiligen;,  Reliquien*  unb  Bilberbienft,  ben  Mio* 
netgelübten ,   bem  .'(bläh,  Saften,  ben  Spcifeoerbo* 
tu  unb  bem  Berjeithni«  ber  uerbotenen  Biicber,  bef; 
i«n  (jertigiteUung  nebft  ber  äbfaffung  eineeHatcctii«’ 
»u«  unb  Bremer«  bem  Bapfi  überlaffen  mürbe.  Sn 
ben  Sefornmtion«bclreten,  bie  in  ber  21. — 25.  cef= 
Wn  pnMijiert  mürben,  jorgte  man  iiir  ilbfteüung 
einiger  ber  bisherigen  Mißbrauche  bei  (jrteilimg  unb 
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Berroaltung  geiftlicher  Ämter  fomie  für  bie  Bilbung 
ber  ©eifltichfeit  burch  bie  Borichvift  ber  ütnlegung 
uon  Seminaren  unb  Brimmg  ber  Crbinanbeu.  21m 

Schlug  ber  25.  Sitfimg,  4.  2>ei,  1563,  rief  ber  Mar; 
binal  pon  Lothringen:  »Betftudjt  feien  alte  Heger!  , 
unb bieBriilaten ftimmten eia :   Bcrflucbt,  oerflucht!« 

Sie  Befchlüffe  murbeit  pon  255  Brälaten  unterfchrie; 
ben  unb  trennten  für  immer  bieproteftantifcheoonber 

tatholifdjen Kirche,  für  roelchc  fie  bie Bcbcutung eine« 

fpmholiichen  Buche«  erhielten.  Bapft  B'u®  IV.  bc= 

(tätigte  biefelben  26.  Jan.  1566  burch  bic  Bulle  ;Be- 
nedictus  cleus«  unb  behielt  bem  Bapft  allein  ihre 

Auslegung  nor,  für  bie  1588  oon  Siptu«  V.  eine  he* 
fonbere  Kongregation  ooit  Marbinäleii  niebergefeßt 
rautbc.  Jic  Jefrcte  ber  Spnobc  uon  Irient  fanben 
in  ben  italienifchen  Staaten  (aber  nicht  in  Stapel), 

in  Bortugat  unb  'Bolen  unbebingte,  bagegen  in  Spa; 
nien  unb  ben  pan  Spanien  abhängigen  Laubern  eine 

burch  bie  StidjSgefcbe  hebingte  'Annahme,  in  graut* 
reid),  Jeutfchlnnb  unb  Ungarn  fogat  BJibcripruch, 
ber  fich  nur  nad)  unb  nach  )u  ftiufdnoeigenber  BiQi* 
gung  ber  benölauhcnhetreffenben  Jelretcbequemte. 

35ie  Canones  et  decreta  oeeumeuici  coneiliiTri- 

deutini«  mürben  oft  herauogtgeben,  am  heften  oou 
Schulte  unb  Sichter  (fieipj.  1853),  (uleßt  in  beut* 

(eher  Überlegung  oon  B<b  l'Baffau  1877).  äm  ge* 
bräud)!ict)ftcn  in  ber  (atholijdien  Mirche  Jeutfihlanb« 
ift  bie  aiusaabe  ooit  eiltet«  (tateiniid)  unb  beutfeh, 

6.  Jtufi.,  Bielef.  1868).  Jie  Wefd)ichto  be«  Itiben* 

tiniidjen  Stoniil«  fchriehen  Sarpi  (f.  b.)  unb  ge= 

gen  ihn  Battapicini  (Som  1656 — 57, 2   Bbe.'i.  äber 
erft  neuerbing«  ift  ba«  Material  jur  Wttdjicht'chrei* 

hung  bitfer  Spnobc  in  ausgiebigerm  Blag  hefamit 
gemorben.  2ie  öcfihäfWorbnung  be«  Moii(il«  ift 

1871  in  Sliien  erfihtenen.  'Weitere  Beiträge  peröf* 
fenttichtcn  Sidet  (   Ülftenftücfc  jur  ©cfchichte  be« 

Monitl«  ju  Jricnt«,  'Wien  1871),  Jgciner  (-Acta 
gemiina  oecumenici  coucilii  Trideutini«,  '.Haram 
1874. 2   Bbe.;  bie  Brotofotle  besMoniiljelretärSMaf; 

farelli  entgaltenb),  Galen, (io  (*Dotuineuti  inediti 
e   nuovi  luvori  letterarii  aul  concilio  di  Treuto«, 

Som  1874),  Matjnitr  i-Etude  historique  sur  le 
concile  de  Treute«,  Bar.  1874),  2öllinget  (»Un* 
gebriicfte  Berichte  unb  lagebücher«,  Börbling.  1876, 

Bb.l),  Jtuffel  < >3IoiiuiiieutaTridentiua«,  Münch. 
1883  —88,  Lieft  1—3). 

Tridi  dat.sfranj.),  im  franj.  Seoolutionofalenbec 
btt  britte  Jag  einer  Jelabe  (f.  b.). 

Trldituni  (lat.),  ofeit  uon  brei  Jagen. 

Iribbmit,  Mineral  au«  ber  Crbnung  ber  9(nhp; 
bribc,  bitbet  triltinifche,  bem  heragoualen  Spftem 

fef)r  nahe  ftehenbe  flriftal’e  (meift  jrillinge,  baher 
ber  Same)  unb  befiehl  wie  Cuarj  au«  Stefelfäure* 

auhübrib  SiO„  ift  farblos  ober  racig,  glaägläiijenb, 

«arte  7,  fpe(.0em.  2, es— 2,ai,  mürbe  1866  burth  uom 
i>taif)  entbedt,  feitbem  aber  in  Jracbpten,  -Knbefiten, 
:Khholitbcn  al«  ein  reichlich  uorhanbentr  ©emengteil 

nnebgemiefen,  mährenb  er  inältern  oortertiärtit  gel«> 
arten  nur  üugerft  fpäriid)  portommt.  äugerbetit  ifl 
2.  oielen  Cpalat  beigemengt,  bie  auch  burdi  ('Huhett, 
cbenfo  mee  Cuarjpuloet  unb  amorphe  Miefelgiure, 
fid)  SU  J.  umfefcen;  gunbovte:  Srachenfet«,  Mont 
Jore,  Silieret,  grauenberq  bei  Btiidcnau,  Ungarn, 
Siebenbürgen,  3r(anb,  Merilo  je. 

Irieh,  junger,  nodj  nidpt  ein  3ahr  alter  älfl. 
Zrirb,  ba«  fmnliche  bteibenbe  Begehren,  hoi  mel» 

chem  ber  ©runb  ber  Bauer  in  ber  Beid)affcnf)eit  be« 
leiblichen  Organismu«  gelegen  ift.  Bie  unaufhör* 

liehe  ,-jerietjung  unb  Jtüefebeibung  ber  fteinften  Be* 
ftanbtcite  bes  Leibe«  erjeugt  ehenjo  oiele  unange-- 
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nehme  öefu^Ic  bei  Mangels,  bie  als  löegehrungs.  i   Sd)iud)t  Uüorae  bu  2.)  oon  2   kiu  hänge  bei  to 
reige  mitten  unb  mit  bem  periobiftfjcn  Süechfel  beä  nana;  in  ba«  iHbönethal  liinaus. 

organifchen  heben«  in  ftets  gleicher  Söeife  roiebcr  Irient  (ital.2rento,  lai.Trideutuiu),  3tabt (mit 

teuren.  Zerfelbe  roäljrt  habet fo lange,  alsbas (entere  fclbflänbiger  ©cmcinbcoerroallung)  in  löellibtiioi. 
felbft  rDtitjrt ,   unb  ift  barum  io  untmüerftefilidi,  rocil  190  in  ü.  SB.,  lints  an  ber  fd)iffbaren  trtftft,  m   meldn 

biefeinroegraumung  feiner  UrfacheaufierunjrerMacbt  fiiet  bie  gerfina  miinbet,  unb  an  bet  3übba^nlime 
liegt.  Sa«  Segeljrcn  nach  Schlaf  (Schlafbebürfnisi,  .Hufftein TtKla,  Sib  eines  gürftbifdiof«,  eines  lom 

roenn  bie  Organe  erfdjöpft  finb,  nach  'Jlahrung  (iJiafp  J   fapitris,  einet  Sfcjirlshauptmannfchaft  tmb  eine« 
rungetrieb),  roenn  es  au  Stofferfah,  nach  SJeroegung  j   Hrcisgeridjte,  hat  itrei  Horftäbte  ( San  afiartino  unb 
cöcroegungStrieb),  roenn  cs  infolge  bmicrnbet  3)e=  Santa  tirocei,  ipäcliihe  Hefte  bet  alten  boten  Slabu 

roegunjisldfigfeit  bemheih  an  Um  ja«  fehlt,  lehrt  trob  i   inauctn  (ber  Sage  naih  aus  bet ©otenjeit)  mit  >n>ei 
berSettiebigung  in  befitmmtet  .Seit  roieber,  roeil  ber  ;   angeblnh  oon  ben  .Hörnern  erbauten  Jiitmen,  gut  ge= 
lirojefc  bei  phgiifcbeu  heben«  bie  Jieije,  roelctjc  tu  pfUiftecte  Straften  unb  gan;  im  itiilicmfd)en etilen 

‘-Begchrungcn  toetbett,  immer  oon  neuem  erjeugt.  baute  »äuftr.  Jn  ben  lebten  Jahren  ift  I.  burdb 

'Jiia&tS  erforbert  ju  feiner  röcfiegung  größere  straft  j   'Jtnlage  ooit  'JluRenforto  tu  einer  hagerieftung  ge 
als  baSjenige  Begehren,  roelche«  burd)  Stiebe  unten  j   toorben.  Sie  anfehitliihften  'filafe  finb  bie  fhaiia 
ftüRt  toirb,  unb  mamher  berfelben  l(iRt  fid)  nur  burd)  bei  Suonto  mit  bem  iXeptunsbrunncn  unb  bie  i!ieije 

.Jerftörung  berllrfacben  imDrgatiiemue(gortpflan.  b’Strmi.  Unter  ben  15  «irdien  ragen  heroer:  Ser 
lungetrieb)  oberbes  le(jternfelbft(SeIbfterhaltungS>  Sollt,  eine  breifdnffige  romanijibe  iiteilerbaiilila  tu: 

trieb)  unterbrüden.  25er  X   gibt  bem  S)egehrungs<  groei  Jtuppeln  (im  13.  Jabel).  begonnen,  im  15.  oot!= 

leben  eine  beflimmte  ©eftalt,  uibcm  altes  basjenige,  enbet);  bie  Kirche  Santa  Maria  Maggiore,  aus  tt- 
roae  burth  ihn  unterftü$t  roirb,  infolge  ber  unaui=  fern  Marmor  erbaut,  mit  ben  öilbnifjen  bet  Hinten' 

hörlithen  .'Heile  leichter  unb  öfter  als  anbres  3Jc  fürften,  inclihe  bem  in  bieier  Kirche  abgibaltcnen 
gehren  jurSerriebigung  gelangt  unb  baher  »on  felbft  Stonjil  (f.  unten)  beiroohnten;  bie  ■fktertlinhe  mit 
gut  25ispofition,  fHeigung,  Äang,  Sutbt  unb  heiben.  ,   einer  Kapelle  bes  heil  Simon  oon  2.,  ber  als  britt- 
iehaft  fich  fteigett,  roenn  nicht  tünftliehe  feilfen  (praf=  halbjähriger  Stnabc  H72  angeblich  oon  btn  Jubtn 

tifehe  ©runbfähe,  (Sharatter)  ben  natürlichen  bes  crniorbet‘rourbe;biegcfuiten',iebtScmmarinltmhe; 
heibe«  jum  JlUberflanb  entgegcngefc(;t  roerben.  Oe;  |   bie  Stirne  bell’  '-Hnnunfiata  mit  hoher,  oon  oier  cau- 
feilt  fich  ju  bem  feiner  (iatiu  nach  blinben  (bcrouBt- 1   len  getragener  Kuppel  unb  bie  Marlinelmhe.  Snbrc 
Iofen)  I.  bie  gleichfalls  beroufitloie  Kenntnis  ber  jur  ,   anjcbnliehcöcbäubeimb:  baiflenaiiianccidjloiihaan 

röefricbigung  besfelhen  tauglichen  Mittel,  fo  geht  bei  (Sonfiglio  (einft  Hefibenj  ber  gürftbijeböfe, 
X.  in  Jnftinft  über.  fielt)  mit  uielcn  greifen,  bas  Satbau«,  ber  juföp 

Xrirb,  'Jiebenfiufi  ber  Gtfter,  f.  Sogtlänbifche  palaft ,   bas  2ljeater,  mehrere  lirioalpaläfic  uns  So» 
Schiucij.  gross  jilaifenbau«.  Sie  Stabt  bai  ein  grmtjislanit' 

Jrie bei,  Stabt  im  preufs.  ÄegierungSbejirt  granl:  unb  Mapnjinerf  (öfter,  3   Honnenllöfter,  ein  Jtlmteh 

furt,  Streiö  Sorau,  hat  eine  euaiig.  Slirche,  ein  '.'Imts:  feminar  mit  theologiieher  25iöiefanlehronftalt,  ein 

gericht,  Schuhma(herei,3tJehcreiunb<iis-6)  1H.37 (jinro.  Cbergpmnafium,  ein bifd)öf[id)es 'f.lrioatgpmnnfni», 
Zrtchrab,  bei  Jahrgeugcn  f.  p.  ro.  ireibrab;  fonft  |   eine  £ef)rerimienbilbungöanftalt,  eine  gadifchide  fit 

im  öegenfah  jum  ireibrab  bas  in  ücroegung  gefegte 1   Steinbearbeitung,  eine  »anbclsicfiiile,  tin  Jhifil' 
Stab;  tn  ber  Uhr  ein  fieineres  .Jaljnrab,  tocidjeS  ein  j   Ipccum,  ein  bijchöflidjee  laubftummeninftitut,  ein 
gröberes  treibt.  ftäbtifcheoMufcuni,  eineSoifSbibliothet.DcriihicSciK 

Zriehflahlf  f.  Draht,  3.  105.  ShohlthätigScitsanftaltcn, cineäiollsbiinf,i:iainlcit>  , 
Zriehroertr,  Mafchinenteilc,  roelche  bie  Kräfte  in  anftalt.  Spartaffe  unb  (n-so)  19,585  Irtnro.  lic 

paffenber  SiSetfe  nach  heftimiiiten  .'Hiditungen  über-  buftrie  ipirb  burih  lahlreidje  SeibenfilanSen,  eine 
iragen,  roirten  bireft  roie  Jläber-  unb  Kurbelgetriebe  Seibenfpinnerei,  ©lodengiefeerei,  löpferiDareip  uns 
ober  inbirett  roie  3tiemen>,  Scljiiur;  unbSeilgetriebe.  Konfitürenfabritatian  :c.  nertreten,  Set  fjnnSel  nt 

IriefBUgtu,  cincchronifchelSntjünbungbcrülugen:  lebhaft.  Jn  ber  Umgebung  gtogc  #riid>e  roten fflat* 
binbcljaut,  beten  .Öauptfpmptom  in  Hötung  ber  2ib;  mors,  Dbfü  unb  ffleinbau.  Stuf  bem  rechten  Ittfih' 

ränber  unb  fortiuäbrenbcr  Zhränenabfonberung  be<  i   ufer  liegt  ber  befeftigte  Jelsbiigel  Sos  Si  Irenis 
fleht,  äm  hdufigflen  fommen  X.  bei  ffrofulöfeti  (289  m),  auf  bem  einft  bas  Sömertnftell  Oetnica 
Jnbioibuen,  nicht  feiten  bei  alten  grauen,  oor,  bei  ftanb.  —   Jm  jlitcrtuni  ronr  S.  römifebe  Kolonie, 

benen  bieie  bas  -Jlusfehen  ftarf  entfteüenbe  Gntjüro  Jnt  4.  Jabrh.  routbe  es  Sifdioifig  unb  um  574  fleh' 
bung  im  Mittelalter  manche  alte  Matrone  als  feere  benj  eines  Iangobarbifd)en  ivrjogs.  belanm  in  ei 

auf  ben  Scheiterhaufen  gebracht  hat-  ~ie  ftärtften  burd)  Sccunbus  uon  X.  (geft.  «01),  ber  eine  ÖC' 
njrabe  ber  irntjünoung  führen  )U  Sertrümmungeii  |   fehichte  ber  üangobarben  geiihtieben  hat,  bie  leibet 

ber  'Jlugentiber  nach  ausroärtä  obet  einioärts  (   Gfiro.  |   uerioren  ift.  Unter  Karl  b.  ör.  tarn  es  an  bai  fräiu 
pium ,   Entropium)  unb  finb  nur  burd)  plaftifche  Cpe=  i   tijehe  Slcidi  unb  unter  Otto  I.  mit  Jtolien  anSeuti> 
ratioit  511  befeitigen.  SetreffS  ber  iüehanblung  f.  lanb.  König  ßonrab  11.  belehnte  1027  ben  tHWof 

äugenentjünbung.  oon  2.  mit  ber  fürfllichen  Söürbe  unb  torituchen 
Zritl,  ilogel,  f.  25tdfuji.  $crrfchaft  über  bie  Stabt.  Sas  Äonjil  bsn  IM» 
Zrirnuium  (lat.),  3eit  uon  brei  Jahren.  Stabe=  bi*  1503  (f.2ribeiitinifcheö KonuDgablegtent 

mij dies  X.  (L  academicum),  bie  faft  allgemein  üh=  eine  roeltfjiftorifche  Sebeutunj.  1803  rourb«  bai 
liehe  3eii  uon  brei  Jahren,  roelche  in  Scutfchlanb  ,\iochfntt  iufularijiert  unb  ben  oitemuhiihen  Önnben 

jum  "-Ke fmb  ber  Unroerfität  rerioeubet  uitb  als  Mini: 1   cinocrleibt.  1805  fiel  ei  an  Säuern  unb,  nod>  ben 
mum  für  bic  meiften  Staatsprüfungen  ber  iBeaniten  Kämpfen  uon  1809  im  ätngefi^t  ber  Stabt,  an  bas 
jogar  gefegiieh  geforbert  roirb.  Königreich  Jtalien.  1813  tarn  es  oiebte  an  Ober. 

Zrient  (für.  iti.mni,  linfsfeiliger  fHehenflufe  bc«  reid).  ')tg(.  Sarbacooi,  Jleuiorie  sloriche  iWI« 
Shöne  in  ber  Scljroeij,  entfpringt  au«  beni  Wlacicr  citU  c   (lei  territurio ili Treuto (irient  1908); **■ 
bu  2.  unb  gelangt,  burch  bie  (Sau  Moire  uerftärft,  brofi,  Trento  esuoi  eircondario(baf.t881);Cii* 
aus  feinem  «Ipenthal  burch  eine  tiefe,  fcijaiieiliche  bauet,  gührer  für  2.=Ärco  it. (jtehhenberg  1884 
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Irirr,  uonmtligcb  bcutfcftc«  t?r?ftift  unb  geifllidjeb 
Äurtürftentum  im  fiirrheitiiid)cn  Krcib,  umfaßte  «in 

Arcnl  oon  Kil  t   <|kin  (151  El 391.)  mit  280,000  meift 
(atl).  (immobilem  unb  teilte  fidj  in  bas  obere  unb 
nicberc  Stift,  bereu  erftcb  Irier,  bas  nnbrcKoblcnj 

)ur$aupt=  unb  .Acfibenjftabt  batte.  Suffragane  oon 

X.  rooren  bie  -liif  d>ofc  oon  Sich.  Soul  unbSerbununb 
feit  1777  bie  neufreierten  uon  St.  .   Sic  unb  'lianaj. 
I(t<St(6ii<f)of  unb  geiftlidje  Siurfürft  nalmt  unter  ben 
Äurfürften  bie  iroetle  Slangftufe  ein.  Sie  jatjrticljcn 
üintünfte  beliefen  fid)  auf  V»  Süll.  Ibaler.  Sab 
Suppen  ronr  ein  genierter  od)ilb  mit  einem  roten 
Jtreui  im  filbernen  JelD  unb  einem  roeifsen  tiamm« 
mit  einem  Aähnlein  auf  einem  Hügel  im  roten  Selb. 
3n  In  er  joll  narb  ber  tiegenbe  iiii  1.  Sabrl).  burd) 

liutfnmub,  Snleriue  unb  Slaternuö  ein  Ütstum  ge. 
itiitet  roorben  fein;  inbeffen  ift  erft  um  514  ein  Üi. 
jdjof  Agritiub  iiiftotiidj  wuhiuroeijen.  Sei  Siarimiu 

(332-lUW)fünbAlhanafiub3ufludjt.  ßrft unter $etti 
(814-  847)  er)d)cint  X.  alb  ßrjbibtuni,  bem  fdjon  bie 
Uetropolitangenmlt  über  bab  Dibtum  Soul  juftanb. 

Sabbob  (883—915)  erlangte  für  fein  Stift  bie  3ied)te 
(intr  eignen  Wtaijcbaft,  Abgabenfreiheit,  Sin  nie  unb 

„■joll.  Sobert  (930—95(5)  nal)m  als  (Inhaber  beb 
liiteften  Jtird)enfi(tcS  bab  Siecht  in  Anfprud),  Ctto  I. 
w   (tönen,  roas  biefer  bamalb  aud)  jugab.  Xod)  er. 
tonnte  1. 1315  ben  Sorrang  ftölnb  an.  Oeinricö  1. 

|958  -964)  eibielt  pom  fjapft  Sobann  XII.  bab  ikil- 

Iturn,  Ilieobcrid)  I.  969  oon  Johann  XIII.  ben  'Uri. 
rnot  in  Gallien  unb  (Merntanien.  Sab  unter  Sie. 

tbex  III.  pon  Saffau  (1300— 1307)  arg  perfdjulbete 
erjftijt  nahm  einen  bebeutenben  Aufjchrouug  unter 

öalbuin  doii  8ujremburg  (1307  —   54),  bem  Srubcr 
Honig  §einridjs  VII.  Scrfelbe  erroarb  1314  bie 
Siebe  eineb  ßt)fan.ilcrb  für  Wallien  unb  Jlrelat 

(b.  6.  Surgunb),  erroeiterte  bie  üefipungen  feiner 
Hiribe  burd;  Annahme  gatjlreic^er  Sebnbleiite  unb  be< 

grünbete  bie  lerritorialbobeit.  3"  ber  JJotgejeit  tuarb 
ober  bie  Hage  beb  ßrjftiftb  megen  troiefpältiger 
Sablen  unb  jalilreidjer  Kriege  fo  mifttief),  baft  bie 

Stänbc,  beftrebt,  eine  roeitere  iierfdiutbung  beb  San. 
bei  )u  oerljüteu,  fid)  145(5  ju  einer  Union  vereinig, 
ten,  raeldje  fiit  tünftige  Ketten  eine  genaue  Iüaf)t= 
tapitulation  unb  (iibeSleifiung  beb  jii  erroäblenben 
trjbifdiofb  für  erforderlich  crtlärte.  Unter  Sidjatb 

oon  Öteifjenllau  (1511—31)  begann  bie  öffentlidje 
liete^rung  be«  ̂ eiligen  Sotfeb,  rooju  beb  Ablaifeb 
wegen  bibipeilen  über  100,000  tilget  in  liier  ju. 
iommenfttömten.  Ser  Jieformation  trat  Siidjarb  in 

'einem  tianb  mit  Sadjbrutf  entgegen,  oofjnnn  VI. 
oon  ber  Hegen  (1556—67)  nalmi  bie  Sefiriten  in  fein 
eonb  auf,  für  meiere  fein  Sadnolger  ,uifob  III.  pon 
tll  Ibib  1681)  ein  Kollegium  in  Moblenj  errichtete, 
unb  benett  >bann  VII.  (1581  -   99)  and)  ben  Unter. 
ti<bt  in  ben  Sdjulcn  ber  Stabt  Z.  überroicb.  Kur 

Silbung  ber  (Deutlichen  ftiftetc  berfetbe  1585  Semi. 
nute  in  Irier  unb  Kohlen).  trrjbifc^of  ÜbiliPP  ßhri. 
uop^  oon  Sötern  (1633— 52),  burd)  feine  Streitig, 
leiten  mit  bem  Xomtapitcl  unb  bem  Abel  batjeim, 

futib  feine  Hinneigung  ju  graulreid)  bem  Kaijer 
tnbOBt,  rourbe  1(535  pon  beit  Spaniern  feftgenom. 

men  unb  bib  1645  in  Kien  gefangen  gehalten.  Unter 

Jjwm  Slachiolger  Karl  llaipnr  von  ber  Hegen  (1652 
Ni  1876)  rourbe  ber  feit  bem  12.  §ahrtj.  beftebeube 
»tteit  mit  ber  Abtei  St.  Siartmin  beenbet,  inbem 

Ne  1(569  auf  ihre  Aeicbbfreibeit  Dcrjidjtete.  Ser 

alte  in  ber  Steife  bet  Gribifdjofe  von  X.  mar  Hte= 

»N  SSenjeblaub,  Hertog  uon  Sadjien  (1768  — 
brr  baneben  bie  SiStümer  Sreifing,  Stugä. 

™rg  unb  flegenöburg  befaft.  Setfelbe  ging  pon  ber 

(Dibherigen  (Keroobnljcit,  ben  ffoangcüföen  bie  9In. 
'   fiebelung  im  Gnftift  ju  unterfngen,  ob  unb  geroäbrte 
!   enblid)  1782  ein  loleranjebift.  Jüäbrenb  bes  erften 

.Hoalitionbfriegb  batte  bab  tianb  oiel  oon  ben  (rin. 
fällen  ber  Sranjofcn  ju  leiben,  fo  baf)  fid)  1794 
ber  4Srj6iftf|of  rur  iyludjt  oeranla^t  fab.  9ilb  er  im 
Srieben  oon  tiüncoillc  1801  feine  lintbr^einifdien 

Sefibungen  an  Arantreid)  hatte  nbtreten  müffen, 
banfte  er  1802  ab  unb  begnügte  fid)  mit  bem  Sie. 

tum  'Xugbburg  unb  einem  oahrgelfalt  non  100,000 
Öulben.  Sunb  ben  iHeid)Sbeputationbbaiiptjd)luti 

uon  1803  mürbe  bae  irrjftift  ju  gunftett  uon  'Jlafiau. 
SJeilburg  fntularifiert.  Schon  10.  Slpril  1802  mar 
ein  neues  S   ist  um  X.  iür  bab  iranjöfifthe  Saar, 
bepartement  gebilbet  unb  bem  Grgftift  Slcdjeln  unter 
fteltt.  1814  fielen  bie  furtricrfchen  tianbe  roieber  an 
Xcutfditanb,  roorauf  fic  bib  ant  roenige  Sejirte,  roie 

1   St.  iiäcnbel  (bab  an  Koburg  unb  erft  1834  an  fjreu. 
ften  fam),  töirfenfelb  unb  Sieifcnbcim,  mit  Sreufieri 

i   uereinigt  mürben.  Ser  preufiifihe  'Anteil  gebärt 
gegenroärtig  ju  ben  JHegicrungbbcjirfen  X.  unb  Ko 
bien).  Surdj  bie  Sülle  (De  salute  animamm*  1821 

1   rourbe  bab  Siötum  X.  reorganifiert  unb  unter  ben 
Ifrjbifihof  oon  Köln  gefteüt.  SicSiöjefe  umfafit  feit, 
beiii  roieber  biefelbcn  Öebiete  roic  im  SÜttelalter  unb 
ift  nur  auf  bem  linlen  Sbeinufer  gefihmälert.  Ser 

Sifd)OfS8itbcImSlrnolbt  (1842— 64)gab  1844grofeen 

'Anftob  burdi  bieucue  Stusftellung  beb  heiligen  Sodeb. 
Sud)  bem  lobe  beb  95ijd)ofb  libetljatb  (30.  Slai 
1876)  blieb  bab  39istum  roährenb  beb  Kulturtampfes 
unbefeht;  erft  1881  rourbe  ber  IBifchof  Korum  (f.  b.) 
ernannt,  ilgl.  Hontheim,  Historia  Trevireusi* 

diplomatira  i'Augob.  1750, 39)be.>;  Setfelbe,  Pro- 
dromtM  liisjurine  Trevirensis  (baf.  1757  ,   2   übe.); 

•   Urfunbenbudi  tur  (i)efd)id)te  ber  mittelrbeinifdien 

lerritorien  (brbg.  non  'üeijer,  (rltefter  unb  Öörj, 
Kobl.  1860—74,  i)  )8bc.);  öör),  Segeften  ber  ßr). 
bifdiöfe  oon  X.  (Irier  1859—61);  Slarr,  ®efihid|te 

beb  ßrjftiftb  X.  (baf.  1858-64,  5   Sbt.);  .Gest» 
Trcveronini.  (brbg.  »on  Söaib  in  ben  Momunciitn 

Germanine,  Scriptores- ,   Üb.  8). 
Irier  (lat.  August«  Treviromm,  franj.  Iriueb), 

Öauptftabt  beb  uormaligenßribibtuinb  unb  beb  jepi. 
gen  gleidmamigen  Segicningsbeurls  in  ber  prenB. 
iHbeinpronim,  liegt  rcd)ts  an  ber  Siofcl,  über  roeld)e 
hier  eine  intereffantc  alte, 

auf  ad)t  Sdfroibbogeitrubenbe 
Srütfe  (urfprüngiid)  ein  So. 
merbau)  führt,  int  Knoten. 

|   punft  ber  Vinicn  .pillcsbeim. 

I   X.,  Konj.ßhrang  unb  tlcrl. 
1   noblen)  ber  ‘fSreuiiijdien 
Slaatbbahn,  124  m   ü.  Si., 
imbhatfechböffentliihcSläbe, 
aber  meift  unregelmäßige, 

engeSträfecn.  Unter benÖe. 
bäuben  oerbienen  ßrroäb. 

mtng:  bie  Porta  nigra,  n«d) 
inf(hrifttid)cn  3«ugniffen  aub  bem  1.  Jahrbunbtrt 

n.  ßl)r-  »nb  früher  )iigleich  alb  üollroerl  bienenb, 
36  m   lang,  21  m   breit  unb  23  m   bo<h,  feit  bem 

11.  3abrb.  in  eine  Kird|e  uerroanbclt,  gegenroärtig 

1   aber  ooit  alten  mittelalterlichen  Anbauten,' mit  Aub. 
nähme  einer  romanifchen  Apfib,  befreit;  ber  Som, 
Hoffen  mittlerer  Seil  aub  bem  6.  (fabrl).  herrührt! 
loährenb  bie  rcrfchiebenartigen  Anbauten  im  H.  unb 

1 12.  Jäbrh.  hintugefügt  roorben  ftnb,  mit  fihönen 
I   örabmälern,  bebeutenben  Xeliquien  (barunter  ber 
berühmte  heilige  Aod);  bie  Siebfrauentirdie,  im  früh- 

i   fien  gütlichen  Siil  1227—43  erbaut  unb  mit  bem 

99apt>rn  toon  Irifr. 
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£rievc  —   2rie|'i. 

Jom  burcf)  einen  Äreuggang  verbunben,  mit  figuren* 
reidjem  »orta!  unb  füijn  gemötbtem  2 c^iff ;   bie  ©an* 

gotf4fird)e ,   ̂efuiten*  ober  Sreifaltigfeitblircbe  (mit 
bem  ©rab  beb  Siebter®  gr.  o.  Spec),  enbtid)  Jfrpp* 
ten  in  ber  »tattbin®*  unb  »nulinubftrdjc.  3m  gan- 

gen bat  bie  Stabt  ll  fatbolifcfie,  eine  eoang.  Mirdjc 
unb  eine  Spnagoge.  31od)  iinb  gn  nennen:  bie  1)a 

laftfaferne  (bi®  1786  ergbifdjöf lidjer  Ißalaft),  bie  ehe* 

malige  Slenebittinerabtei  St.  SWajimin  (jebt  Sa* 
jernei,  auf  ben  Siuinen  eine®  römiidicn  S!rad)tbaue® 

errid)tet,  unb  ba®  neue  Sbeater.  3ntercffante  Senf* 
mäler  au®  ber  Slömcrgeit  finb  aufeer  ben  jdjon  ge* 
nannten  noib:  ber  römifdie  Äaiferpalaft;  bie  römi* 
ftben  »aber  (jum  Seit  nod)  oerfebüttet);  llberrefte 

eine®  römifdjen  Slmpbitbeater®,  toeldje®  28,0003Jien* 
fcbeit  fajite;  bie  bureb  König  gricbridi  SiSilbelm  IV. 

roieberhergefteltte  »afilifa  (gcroöbnlüb  Stonftantin®-- 
pataft  genannt,  feit  1856  jur  esangclifdfen  Kirche 
eingerichtet).  Ser  fogen.  granfenturnt  biente  in  ber 

jränfifeben  ejeit  roabrftbeintieb  al®  ©etreibemagafin. 
Sie  ;5af)l  ber  Ginmohner  beläuft  fitb  (1885)  mit  ber 
©arnifon  (2  3»fanterieregimenter  91  r.  28  unb  69 

unb  ein  S>u(arenregiment  Sir.  9)  auf  26,126  Seelen, 
meift  fiatboliten;  fie  befibäftigen  fitb  oornebmlid) 

mit  Cbft*  unb  SOeinbau,  ©erberei,  4t5oll-,?laumn>oll< 
unb  Veinrocbcrei,  Färberei,  SiSadjbbleitberei,  aud)  Sa* 
bat®*  unb  imtfabrifation  unb  treiben  nnfelinlttben 
»anbei  mit  SHofelroeinen,  Stieb  unb  »olv  Slutb 

Steine,  für  gante  Kirtben  im  gotiftben  Stil  juge- 
bauen,  roerbeit  in  9)1  enge  oerfebirft.  Sin  »Übung®* 
inftituten  unb  anbem  Stnftalten  befiftt  S.  ein  ©gm* 

nafiurn  (barin  bie  Stabtbibliotbet  uou  100,090  »än- 
ben,  ̂ anbfebriften  [Codex  aureus]  unb  3nfunabeln 
fotoic  roertuollc  Sammlungen),  ein  Slealgtjmnnfiuiu, 
eine  Saubftummenauftalt,  ein  »rovmgialmufeum 
mit  römifeben  Slltertümern,  ein  Sanbarmenbau®,  ein 

»ürgerljofpital,  cinSülitärlagarett  :c.  Sieftäbtifcben 
»ebörben  gälten  4   3)lagiürat®mitg[icber  u.  24  Stabt* 
uerorbnete.  Sonft  ift  i.  St®  einer  löniglitben  Stegie* 

rung,  eine®  i'anbratsamte®  (für  ben  Vanbtrei®  S.), 
eine®  latbolifd)en  »ifdjof®,  eine®  Vanbgcridit®,  einer 
Oberpoftbireltion,  einer  gorftinipettion  unb  graeier 
Dbcrjörltereien,  eine®  »ergreoier®,  eine®  Söauptftcuer* 
amte®,  einer  $ianbel®[ammcr,  einer. 91eitb®banfneben* 
[teile  ic.;  ferner  be®  Stabe®  ber  1b.  Simfion,  ber  31. 

unb  32.  gnfanterie«  unb  ber  16.  .Haualleriebrigabe. 
8 km  entfernt  ift  bei  bem  Sorf  3gel  ((•  b.)  bie  fogen. 

ogelfäule,  neben  ber  auib  norii  ein  Kaftelt  oberhalb 
Saarburg  (GlrablapclIeKöniggobann®  oon  »Öhmen) 
unb  einäWojaiffufjboben  inSlennig  gu  erioäljnen  finb. 

3um  Sanbgeridjtsbegirt  S.  geboren  bie  16  Slmt®. 

geridjte  gu  fBernfaftel,  »ttburg,  Saun ,   $ernte®{ei(, 
»iBeöbcim,  301er jig ,   Sleuerburg,  Sleumngeit,  »crl, 

»rftni,  Mbaunen,  Saarburg,  S.,  Süabctn,  SSajcroeiler 

unb  Siiittlicb.  —   I.  mar  im  Slltertum  bie  »auptftabt 
ber  Sreoerer,  mürbe  im  3.  Jniirf).  Siefibeng  römifdger 

Kaifer  unb  unter  Honftantin  I.  Dlctropole  einer  ber 
uier  »räfefturen  be®  Steidjo.  Um  bie  SHitte  be® 
5.  3al)rl).  tarn  e®  unter  bie  öerrirfjaft  ber  graulen, 
tuurbc  aber  451  non  ben  »umieit  gerftört.  Surcb 
ben  »ertrag  uon  Slerbun  gu  Votbriugcn  gcfdjlagen, 
marb  e®  unter  Sieinrid)  I.  auf  immer  Seutidilitnb 
einoerleibt.  gjunäcbft  oon  ©rafen,  feit  bem  9.  3al)rb-, 
al®  bie  ©rafengeroalt  an  bie  Grjbifrbbfe  überging, 
uom  »ogt  be®  Grjftift®  vermaltet,  ftrebte  bie  Stabt 
fpäter  banadg,  reirb®unmittetbar  gu  iverben,  unb  er* 
Igielt  aud)  1212  non  Saifcr  Otto  IV.  einen  greibrief, 
ben  Könnt®  IV.  betätigte.  StUein  1308  ertannte  fie 
tuieber  bie  ©eriibtobarleit  be®  Grgbifrbof®  an,  unb 

ib«  Gigenfcbnft  ut®  erjbijcböflitbe  Stabt  marb  noch 

1361  oon  Karl  IV.  unb  1580  oom  Seitb®lammtt* 

geriibt  beftätigt.  Sin  ihrer  Spipe  ftaub  ein  Sdöfttn* 
geritbt,  ba®  1443  oom  Grgbiitbof  gatob  L   burdb  Gin* 

febung  groeier  Siürgermeifter  ergättgt  mürbe.  Grg* 
bijebof  Sbeoberitb  I.  unb  fein  3t«<bfoIger  ttmolb  11. 
befeftigten  im  13.  3abrb.  bie  Stabt  turdj  iltautm. 
Später,  beionber®  aber  nad)  SloIIenbung  be®  netten 

Stbloffc®  (17C8),  marb  Äoblent  Seftbenj  ber  Srj« 
bifdjöfe.  1473  mürbe  in  S.  eine  Unioerfität  geftiftet, 

bie  1797  aufgehoben  marb.  1512  fattb  balelbit  ein 
Sleid)®tag  flatt,  aut  roeldiem  bie  ttreiboerfafiunj  im 

:Heitb  enbgültig  feftgefiellt  ttmrbe.  1634  murüe  I. 
oon  bett  Spaniern  erobert,  aber  1645  oon  ben  gtan* 
gofen  unter  Surenne  roiebet  genommen.  £<b»n  1674, 
1688  unb  auf  längere  Sauer  1714  oon  ben  gwn|tu 
fett  erobert,  farn  bie  Stabt  1801  an  grcnlrtig tmb 

marb  fiauptftabt  be®  Scpartcment®  Saat.  1814  fit! 

fie  an  »reuten.  Senlroürbig  ift  bie  ̂ufammenlunit 
jtaifer  griebrirb®  III.  mit  Sari  bem  Stüimen  1473  in 

S.  Sgl."  S>  a   u   p   t ,   Srier®  Vergangenst  unb  ©egen* roavt  tSriev  1822,  2   8be.);  Seonarbp,  ̂ attoritm 

oon  S.  (baj.  1868);  Serfelbe,  Weftbi^lt  be®  tritt* 
ftben  Sanbe®  unb  Volle®  (Saatloui®  1871);  gree* 
man,  Augnsta  Trevirorttm  (a.  b.  6itgl.,  Srier 

1876);  »ettner,  Sa®  römijtbe S.  (baf.  1880t;  8il< 
m om® ft),  Ser  Som  gu  S.  (baf.  1874,  26  lajtln); 

Serfelbe,  Slrcbäologiftbe  gunbe  in  S.  (baf.  1873); 
»eil  fei,  ©eftbitbte  ber  Stierer  iUrcben(baf.  1888jf.); 
i'olalfübrer  oon  »raun,  Sin®,  Sleinbittf)  u.  a. 

Set  Siegievungebcgirt  S.  (f.  Karte  »Üfwis» 

prootng  )   umfafit  7 183  gkm  (130, t«  CU.)  mit  iik>) 

675,225  Gimu.  (116,945  Goangeüfdie,  551,521  Än* 
tbolifen  unb  6534  guben)  unb  13  Krtiit: 

S.lrrnl(iftrl .   .   . 

UMtbnro  .   .   . 
Saun  .... 

Öirrjifl.  .   .   . 
Cmotilrt  .   .   . 

^riim  .... eaatbtiidru  .   . 
Saarbuni  .   .   . 

(ciiarloui# .   .   . 

©t.  SlUnbrl  .   . 

Xtitt  (Stablfrfii) 
Jrifr  (l'aiibfrfü) 

CÄilo* 

ittrtcv 

CÄfi. 

len 

<Hn* 

uuüjucr 
ftil*  « 

1   Cftilom. 

Cfi8 

12,15 
44«» 

M 

"SO 

14.17 
43494 

« 

CIO 
11.08 

27303 

4W 

418 

7.59 

37  m 91 

:107 

5.58 
72514 

34  j 

v»iy 

1049 35519 

3» 

:&> 
0.99 

124374 

33 

4M 

8.43 

•3U944 

68 

444 

8,o« 
68126 

113 

537 
®,T8 45594 6 

8 

0,18 

33019 

■wnS«’ 

1011 1830 

7394» 

IS 

C42 

11.66 

38000 

59 

Slgl.  SBäritb,  »tjtbreibung  be®  3iegiemng®bt)itH 
S.  (Srier  1846  -   49,  2   «De.). 

Stiere,  f.  Srircnten. 

Srirld),  iliarttflcden  in  SÄäbrtn,  33tgirf®6au>t 

mannfdiaft  gglau,  an  einemSeitbe  gtlegen^mil  alter 
»farrlirtbe,  Sdjlob  mit  ©atfenanlagtn,  Spnagoge. 
Sudi*,  Slöbel«  unb  günbmatenfabrden  nab  tun) 4374  Giltro. 

SritR  (ital.  Sricfte,  (lato.  Trst,  lat  Tergeste), 

roitbtigflcr  öafen*  unb  Scebanbeleplab  btr  öfter* 

rei(bif(b‘Ungar.  ilionardjie,  beroorragtaomi  wata* 
rium  am  Stbriatijtbcn  Üter,  iigapiftabt  bt®  sfm* 
reid>ifcb=illprifd)en  Äüftentanbeo ,   iitnetbalb  Möe» 
bie  Stabt  mit  ihrem  ©ebiet  oon  94,s  gkm  (l,t  Dm.l 
autonome  ©emeinbeoermaltung  beftft,  erbebt  Mi« 

reijenber  Vage  terenfienförnug  om  guf  be®  amoii* 

ibeatralifd)  auffteigenben  Äarftgebirgt®  am  Reit* 
bufen  non  S.  Sie  bietet  oom  Meer  unb  oamianb 
au®  einen  maleriftben  Stnblid  bar  unb  beftebt  n» 
gmei  i'nuptteiten:  ber  SUtjtabt,  bie,  an  bett  Slbbfeje» 
be®  Stbiokberg®  erbaut,  meift  unregelmäßige  «*•  I 
enge  Strafeeu  bat,  unb  bet  Jieuftabt,  melibe  M4 



(S)efd)rei6uug  bei'  Slabt,  SJeoolferung). 
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bet Scebe  biujiebt  mtb  breite,  regclmäfeige,  firij  recht-" 
loinfelig  freujenbe  Straften  enthält.  3«  bie  Men« 

habt  tritt  bcr  380  in  lange, 

16  m   breite,  4   m   tiefe  'grübe 
Kanal«  mit  jroei  Drebbrüefcn 

ein,  welcher  ben  Scfeijfen  er« 
mijglicftt,  unmittelbar  an  beit 
»fagarinen  iojcbeii  ;u  tonnen. 
Sie  Stabt  2.  mit  ihrem  öebiet 
jerfällt  in  12  Slejivfe.  niimlid) 
5   innere  iiejirfe  (Stabt),  5   iin 

feere  Jjejirfe  (Umgebung)  unb 
2   ba«  übrige  Webtet  ooii 2.(13 

®«pp<n  eon  iriife.  Dörfer)  umfaffeube  Sfciirfc. 
Unter  ben  öffentlichen  S5  laben 

finb  feeroortuheben:  ber  Örofec  Sita«  mit  bev  3)lar« 
morftatue  Karl«  VI.  u.  grobem  S)rmtnen,bur<heinett 

öffentlidjenWarten  oomgiidiPtab  (mit  lebhaftcmgifth« 
marft)  am  Sieer  getrennt  ;   ber  SiÖrfenplab  mit  beut 
1668  erriifeteten  Stanbbilb  üeopolb«  I.;  ber  SJontc 

Sofea >   Stab  am  Canal  granbe;  ber  täiufeppinaptab 
mit  bem  JRonumcnt  bes  Griherjog«  iltarimilinn, 
Äflifet«  oon  SRerifo  (non  Schilling);  ber  Station« 

plab,  bcr  Dogana-  ober  INaulplab,  bcr  $oljplab, 
btt  mit  einem  anmutigen  Square  befehle  Seipjiger 

iitatp,  bie  grofee  itiajja  b'ütrmi  ;e.  Sion  ben  S   t   ra« 
feen  finb  bcr  tSorio,  bie  SCcgucbottogaffe  (mit  ftfeö« 
nerSUec,  befuefeter  Spajiergattg),  bie  Jorrente  unb 
Stabiongafje  bie  breiteften  unb  fdiönfteu.  Sie  SSia 

Oiulia  fuhrt  jum  S)oed)Ctto  (Silälbdieni,  einem  he« 

liebten  HcrgmigungSort  ber  Iriel'tcr  SSeobUerung. 
2ie  Stabt  hat  aufeerbem  breite  Kai«,  non  benen  ber 
norböftliche  jum  neuen  öafen  unb  nacl;  bem  im  Süin* 

lerbtiuchten  Küftenborf  San  SSartolo,  ber  fübmeit« 

liifee  ju  bem  am  Dieer  gelegenen  opajiergang  Sant’ 
älnbrea  unb  roeilcr  jum  glopbarfenal  fuhrt.  Unter 
benKircfeen  lieht  obenan  ber  Dom  uon  Sau  öiuflo, 
auf  einem  giiigel  unterhalb  be«  Kaftello,  ein  fchon 

im  5.  Jaferb.  gegrünbeter,  im  14.  3ahrh-  Bollenbeter 

bpiontinijcher  43a u   mit  fünf  Schiffen,  fehen«  werten 
Altertümern,  Slofaiten,  Sieliquien  unb  einem  mit 
htnufeung  antifer  gragmente  um  1000  erbauten 
Slorfenturm.  Sior  beni  Dom  erhebt  lieh  bie  1560 

tu  (ihren  beff  Äaifer«  gerbinanb  I.  errichtete  fogen. 
AWerfäule.  Sonftigc  erroabnenbroeite  Mir  dien  finb: 
bie  1627  erbaute  Kirche  Santa  ÜJaiin  JJlaggiorc  (ge 

fuitenfirefee)  mit  greifen  oon  Saute,  bie  Kirche  SSeatn 

Sergine  bei  Soccorio  (Sant'  Stntonio  SSecchio),  bie 
1830  non  Mobile  erbaute  Kirche  Sant’  Stntonio  am 
Irnbe  beb  Örofeen  Kanal«,  bie  Kirche  San  Wiacomo, 

bieteich  aubgeftattete,  mit  Wemälben  oon  Dell'  Stc« 
JJ*  gejierte  griechifche  Kirche  San  Sliccolb  mit  jmei 
türmen  (1782  erbaut),  bie  neuerbaute  prächtige  fer= 

bijcbe  Kirche  im  bhjantinifchen  unb  bie  neue  luthe« 
nfcheKirct)«  im  gotifefeen  Stil,  bie  reformierte  Kirche 
unb  bie  englifdje  Kapelle.  Die  3«raeliteit  haben  fünf 
spnagogen.  Slieitere  herporragenbe  öebäube  finb; 

bai  neue  Matbau«  am  Wrofeen  ’fJlafe;  ba«  Zergefteum 
bur  bem Slörfimplafe  (1840  errichtet),  ein  geipattige« 

hjtbdube,  im  Innern  mit  freujroeifer  GHaSgalerie, 
J1?  betSJorfe;  ba«  alte  SBörfengebäube  im  borifchen 

2™  (1802  erbaut),  ba«  Statthattereigebäube  unb 
bet  «lopbpalaft  am  öroften  ’fSla#,  ba«  Öcbäube  ber 
•tllgememen  S)erficbening«gefe[I|d)art  am  Kai,  bie 
entölte  Sarciotti,  Sieooltella,  Siittmener,  tifenet,  Sa« 

lern,  ba«  grofee  Scfeutgebäube  am  Seip(iaet  iMafe, 
b»  hüte!  be  SJille,  bie  Siilla  Weder  (einft  Eigentum 
OWöme«,  König«  oon  JUcftfalen),  bie  SSifla  ffiurat, 

™«  »om  Iricfier  Zumocmn  errichtete  iuritfcfeul« 
8‘böube,  ba«  gefchmadoolle  Stabttheater,  ba«  Str« 

moniatheater,  ba«  Slmphitheatcr  gettice  unb  ba« 
Jealro  gilobrammatico,  cnblict)  ba«  grofee,  in  ber 

Sicguebottogajfe  erbaute  lloliteama  Jioffctti  (Stabt« 
theater);  ba«  ben  3d)lofeberg  frönenbe  Kaftclt,  an  ber 

Stelle  be«  römifchen  Kapitol«  1508—1680  errichtet, 

mit  herrlicher  SluSfidit  über  Stabt  unb  'JJleer,  meb« 
rere  Kafernen,  bie  Meitfdiule,  ba«  aitegajarett  (jefet 
JirtiUeriearfenal),  ber  33  m   habe  geuefetturm  (1833 
erbaut),  ber  Sübbabnbof  mit  bem  neuen  grofeeit 

Stationbgebänbe  unb  bcr  1886  auf  bem  Kai  oon 

Sant’  Mnbrea  erbaute  Staatsbahnboi.  Sion  Sllter« 
tümern  finb  in  ermähnen;  bie  Überrefte  eines  römi« 
fchen  Slmpbitheater«,  eine  römiiebe  Silafferleitnng 
unb  ein  Zriumptjbogen  (41  reo  bi  Miccarbo)  au«  ber 

Ratlt  brr  ltmorbuno  bon  7 r l r il. 

Kaiferjcit,  raeldier  at«  otabttfeor  biente,  gn  nettefter 
3eit  finb  aud)  im  Küfienort  Snu  Sfartolo  Überrefte 

römiicberS3auro<r[e(mit2.'lofaifböbeu)geftmbenroor' 
ben.  2.  famt  Öebiet  äählte  Gnbe  1880:  144,844 
ßinro.,  mooon  auf  bie  Stabt  74,54-1,  auf  bie  Slotorte 
58,475  unb  auf  bas  roeitcrc  Webtet  oon  2.  11,825 
entfalten,  gür  Gnbe  1887  mürbe  bie  Sfeoölfcrung  mit 
158,478  berechnet;  1810  jählte  2.  erft  29,908  Ginro. 
Die  Sleoötferung  ift  au«  ben  oerfchiebenften  Giemen, 

ten  jufammengefeljt.  Die  SSehrbeit  6itoen  gtatiencr, 
be).  itatienifierte  Sübfiaracn  (108,000),  roie  über« 
haupt  bie  Stabt  einen  normiegenb  italienifdhen  Gba 
rafter  hat.  Doth  gibt  e«  in  2.  auch  tahlrtidie  Deutfche 

(über  6000,  mciften«  bem  Beamten«  unb  .’panbel«« 
ftanb  angchorig)  foroie  «ngeborige  anbrer  Slgtio« 
naiitäten,  al«  ©riechen,  Gnglänber,  «rmenier,  2ür> 
fen  ic.  Die  Stauern  ber  Umgegenb  finb  Slowenen 

(im  gan(en  über  26,000),  welche  Sonntag«  in  male-- 
rijeher  2racht  einhergehen.  Die  gifcher  unb  Seeleute 
finb  meift  Dalmatiner  unb  QJtnaner.  Der  Religion 
nach  f'tb  oon  ber  gejamten  Ginwohnerjabl  136,168 
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840 Trieft  (3nbuftrie,  ßanbcl  unb  Bericht). 

Katbolifen ,   1801  nidjtunitrte  Brietbeu,  1862  Bonn» 

gclifije,  46*0  3*taelitcn,  217  fonfeffion®(o®. 

Sit  ,'nbuftrie  bcfteftt  oornehmlid)  im  Stf)iifbou, 
in  bcr  iRafehinenfabrifation,  in  her  Seifern 

unb  Biertrjeugung.  Sie  Sd)ift®roerfte  be«  SfterreW 
ebiith-Ungnriftben  Sloub  ift  ein«  bet  größten  betört» 
gen  Gtabliffement®  be®  Kontinent«;  ibr  reibt  fid) 
bie  Sdiifibniianftalt  beb  Stnbiiimento  tccnico  (für 

Jtricg®id)ijfe)  an.  Sie  Hiaftbincnfabrifen  liefern 
Sd)ili®!  unb  inbuftriellc  Sninpfmaftbinen  unbScffel. 

3roeigrofie  Sampimiibtennerfenben  Sdiiffölabiingen 
SRehlnad)  allen  SBeltteilen.  SicSreherfcbeBietbrauc: 
rei  in  Buarbiella  oerforgt  nid)t  nur  bie  3tnbt  mit  bie> 
fern  Betränf,  fonbern  oerfenbet  cs  bi®  nach  bem  fer* 
nen  Cften.  jn  jroeitcr  itinie  reiben  fid)  bie  Scrberci, 
bie  gnbritation  uon  «eilen  unb  Segeltwh,  SWöbeln, 
Spieltartcnunb3ignrrettenpapicr,2eigroarcn,Bffig, 

Sd)o(olabe,  Süad)®terjen,  SBeinftein,  diemiftben  S)rä= 
paraten  je.  an.  Slud)  bie  Sterfenbung  uon  Tyifrtjen 
nach  beit  an  ber  Siibbaljn  gelegenen  Stabten,  in®: 
befonbere  und)  SBien,  ift  lebljaft.  3n  2.  befinbet  ft  cf) 

ferner  bie  üeitung  mehrerer  in  ben  füblidjen  öfter: 

reichifthen  fßrooinjeit  gelegener  inbuftricüer  Eta: 
liliffement®.  Sie  Umgegenb  uon  S.  probujiert  uor< 
tüglitben  SBein,  Dbft,  (betreibe.  Dl  unb  Steine. 
Seine  eigentliche  löebcutung  nerbanft  2.  aber  bem 
»anbei.  1887  belief  fid)  ber  SBarenoerfehr  auf  einen 

Befamtroert  uon  665,2  SRiti.  Bulben,  unb  geigt  ber= 
felbe  im  Slücfbticf  auf  frühere  3oI;re  eine  anfetjirlic^e, 
ftetige  Gntioidelung  ( 1857: 280,3, 1867  320,2,  1877: 
448.0  SMill.  Bulb)  Sluf  bie  Einfuhr  (amen  1887: 
342.1  Bur  See  19G,8,  ju  Sanb  145,3),  auf  bie  3tu®: 
fuhr  323,1  (jur  See  175,5,  ju  Sanb  1 47,ti)  Will.  Bulb. 
Sie  öauptartifel  finb  in  bcr  Einfuhr  jur  See:  Saffee 

(1887  :   328,000  metr.  fftr.),  SBein  (306,000  metr. 
eftr.),  Sübfrücbte  (650,000  metr.  ßtr.).  Betreibe 
(648,000  metr.  3*4).  (110,000  metr.  3tr.), 
Oliuenöl  (96,000  metr.  3*4),  SJaumiooIIfamen:, 

■palm-  unb  Äolo®öl  (79.000  metr.  3tr),  Petroleum 
(294,000  metr.  3lr-),  Baumwolle  (617,000  3tr. ;   uon 
Oftinbien,  (Sguplctt  ic.),  Sialonen  (175,000  3tr.),  Jto< 
lopbunium  (102,000  3ir.),  Seefalj  (104,000  metr. 

3tr.),  Steinfoblen  (659,000  3tr.),  Äoljeifen  unb 
Bifemoaren  (75,000  3tr.i,  gafsbaubeit  unb  anbre 

»oljioaren  (1  Will.  Stürf),  garbfiolj  (50,000  3tr.), 

Jnbigo  unb  anbre  gar b--  unb  Berbftoffe,  Sämereien, 
Sabal,  .ßanf,  3utc,  ßäute  unb  gelle,  Bummiarten 

unb  .ßarje,  Seefifdic,  Pfeffer  unb  anbre  Bcroürjc, 
Sebipefel,  Wafd)men  :c.  Sie  ßauptgegenflänbe  bc® 

Brport®  jur  See,  roeltber  uorjugöroeife  bie  au®  Öfter: 

reid)  ju  geführten  SBaren  uerfradjtet,  ju  einem  Seil 
aber  auch  auf  bem  3>oif<6enoerfehr  für  bie  jur  See 
importierten  SBaren  berubt,  finb:  Spiritu«  (83,500 

ntetr.  3tr  ),  Slum  (49,0  4)  metr.  3ir.),  SBein  (215,000 

3tr.),Bier(l  12,000 3tr.),  raffinierter  3utf  et  (633,000 

meir.3tr.),!»lebl(538,OOOmetr.3tr.),'Bapier(144,000 
3tr.),  Baiimiuodiuaren  (31,000  3tr.),  Eifett  u.  Eiien- 
luarcn  (140,000  3tr.),  .ßoljioarcn,  al®  gafibauben, 

'Breiter  ic.  (34  Will.  Stücf),  Bla®roaren  (57,000  3tr.), 
3ünbböljtben  (55,(X)0  3tr.),  Steinfoblen,  SRaftbmen, 
.vfurjioaren,  3utnclierarbeiteu,  Baummolle,  Schaf: 
loollroaren,  Betreibe  unb  3lei®,  oerjehiebene  grüdjtc, 
Sämereien,  Raffer  tc.  E®  lanbeten  1887  in  2.8033 
Schiffe  mit  1,384,877  Sott.  Behalt  (bauon  3664 
Sampler  mit  1,172,092  S.)  unb  liefen  au«  8128 
Sd)iffe  mit  1,393,624  S.  Behalt  (barunter  3678 
Sampfer  mit  1,174,8931.).  Sen  größten  Slnteil  an 

biefem  Schifiauer  lehr  haben  aupet  ber  öfterrei(hifd)> 
ungarifdjen  bie  britijdje  unb  italieniidjc  glngge.  Sie 
juicotigften  Sänbev  ber  Serfunft  unb  Bcftimmuna 

ber  ein*  ur.b  ausgelaufenen  Sebific  finb  aus«  öfter: 

reid)‘Ungarn:  Jtalicn,  bie  Sürtei,  Bropbritannien,  ] 
4tggptett,  Jyranlreiiö,  Cfti!iÖiert,fHuf3lan6(Sd)tuar;t® 
Wcer),  BriecbenlanbunbGhina.  2.befi(ftjnKi»äfeit.  i 
Ser  alte,  füböftlidie  ift  eigentlich  eine  offene  Recbe  | 
mit  mehreren  Steinbämmen  unb  Woltn,  nie  bereit 

grünte  ber  Wolo  San  Carlo,  auf  bem  SBrrnf  einte 

1737  hier  oerfuntenen  Äriegöfihifi®  erbaut,  iobonn 
bie  SRolcn  Santa  Sercfa  mit  bem  33  m   hoben  Studio  1 1 

türm  auf  ber  Spipe,  Biufeppina,  Sartorio,  SRoIa  bei 
Sale  tc.  ju  nennen  finb.  Slorböftlid)  uon  be:  Jlecbe 

ift  1868  -83  ber  neue  .ßafen angelegt  roorben.  Je» 
felbe  umfafct  uier  SRolcn,  je  93  m   breit  unb  200- 
215  m   lang,  roelthe  burd)  jroifcheiiliegeiibeKaütttilen 
uerbuuben  finb,  roonath  bie  .ßafenanlage  eint  Su4 

behntmg  uon  1228  m   erreiiht;  ferner  einen  äujetn 
Stpupbamm  (SBeDenbrceher)  oon  1068  m   Sänge. 
Sluperbem  routbeit  in  ben  Bai  [in®  bei  neuen  saiene 
eifemc  Stnbinbpfahlioerte,  ferner  an  ben  Kai«  unb 
Walen  Gifeubahnanlagen  unb  firanc  forote  tnbli4 

Sßarenlagerhäufer  hergeftellt.  I.  ift  1719  jum  gtti< 
hafen  ertliirt  icorben.  Soch  ift  bereit«  bei  Slbfdilui 

be®  öfterreid)if(h:ungarif(hen  3011=  unb&anbelSbiinb: 
niffe®  oon  1678  mit  ber  Befeiligung  ber  3oHau*: 

fchlüffe  ber  Wonarchic  auih  bie  Jlufhebung  bee  grei: 
hafenpriuilcgium®  uon  S.  prinzipiell  auägefproepen 
unb  nur  uorläufig  noch  für  einige  Jahre  (bi®  18911  . 
aufgefchoben  roorben.  Sie  großartige  Bebeutung  ol® 

Seehanbelbplah  band  I.  übrigen«  nicht  biefemüti- 
uilegium  aUein,  fonbern  oor  allem  feiner  geograpbi: 

fcheit  Sage  gm  'Jlorbenbe  be®  tief  in®  geftlanb  ein- 
fchneibeiiben  Stbrintiidjen  Sleet®  foroic  bem  Umnanb, 

bap  fein  offener  .ßafen  für  gtoße  Sihiffe  tugäng--  i . 
liehet  ift  al®  jener  Bcnebig®.  Ungünftig  toirft  X- 
gegen  ba®  S.  gegen  bie  Sanbfeite  umgebenbe  nn. 
roirtliche  unb  ben  Scrfchr  mit  ben  Bänbern  be« 
Sonauthal®  hinbembc  Sarftgebirge,  roobunh  fuh  ber 
Serbinbnng  mit  bem  öfterreidhifdhen,  ungariidfentine 

beutjehen  Babnneh  große  Scbroierigtcilen  entgegnt' 
ftelleit.  Sion  2.  läuft  benn  aud)  nur  eine  grofee  Giien>  ; 

bahnlinie  (Siibbnhn)  au®,  roelche  iid)  in  Rute  ■’ 
ftna  in  bie  Sinie  nach  ffiien,  anberfeit«  in  bie  Sinie 
über  Gormon®  nach  Jtalien  teilt.  Ruhetbem  führt 

eine  3'oügbahn  oon  2.  nach  ßerpelje  jur  3fwantt 
Staat®bohn;  alle  anbern  Slrojeüe  (Bader  Rabn, 

'Brcbil'  unb  al®  gortfepung  bie  SnuernbaBn) 

fern  an  ben  ted)niidien  Sd)roieriglciten  unb  benSo: 

ften.  Sie  Ettlroirfelung  be®  ofierreidiiichen  unb  int' 
garifchen  Cifenbahnitepe®  bat  baber  bem  ivmbel 

2rieft®  manchmal  gerabeju  äbbrud)  gethan,  nie  inl-  | 
befonbere  bie  Sinien  nach  giume  unb  bie  Sontebbt: 
babn.  Saju  tommt  bie  auch  in  anbter  Sktiebung 
uon  ber  ungarischen  Regierung  roirfjam  unlcrftübte 
Monfurreuj  be®  giuinaner  ßaien«  totoie  enblid» 

manche  SRängel  in  ben  2riefterßanbel60<rbäliniÜO( 

felhft.  3ufoige  biefer  Umftdube  ift  trop  ber  hrbfj: 
nung  be«  Suejfanal®  unb  ber  babutdj  etleiditctten 

Berbinbung  mit  Dftinbien,  ber  Cinridfiung  oon  fub: 
oentionierten  Sd)iffahrt®linien  nad)  »ombau,  Rab 

(utta,  Singapur  unb  ßonglong  ber  Rufjihnmrgtm 
»anbei®:  uitb  Sthiffahrteoerlebr  oon  2.  in  ben  Irp 

ton  oahrjehnten  hinter  ben  Ermattungen  jurtdip' 
blieben.  Sleueften«  finb  burd)  (SerooQftänbegung 

ber  »afeneinrichluugen,  Slnlagc  grober  BagetSduiet. 

Einführung  ooit  Siffercntialjollen  (ermapigte  3oB: 

fäpc  für  bie  jur  See  eingcjuhüeii  Waren),  Suboen: 
tionierung  neuer  3ch'ffabrt®linien  bc®  Blopb 

befonbere  na<h  Sübametila)  Stafcrejeln  tut  8rie< 

bung  be®  Sriefter  $afen:  unb  öanbelöuerfepr®  tu 
griffen  roorben.  Unter  ben  tahlttiihett  Minuten 

j 



841 
Srielter  ,§of; 

unb  Bereuten  für  Bericht,  Mrcbitipeicn  unb  gnDu- 
itrit  behauptet  Bcti  crftcn  Blaß  Bcr  1836  errietet« 

EfierreicbiHbt  (jeßt  Öftmcidiifcb-Ungarifebc)  iloub, 
bet  über  eine  nltiue  £>anbe(»ftotte  poit  83  Kämpfern 

oerfügt.  Snbre  Jnftitutc  fmb:  bie  Xriefter  Mont- 
mtrjialbanf,  bie  Boltäbanf,  bie  fiabtitcfje  Spartafje, 
bann  bie  Filialen  berCitcrrcicbiittpUtiqarijcbcn  Bant, 
betfttebitanllnU,  ber  Unicmbanf  u.  a.  J.  ift  ber  3iß 

oon  oier  3erfitberung»anjtniten,  barunter  bie  n>eU- 
betonnten  Assicurazioui  generali  unb  Riunione 
Adriaiica  di  sicurtA.  Gö  operieren  liier  aufterbem 

41  »itetreiibifdi  -   ungarit'che  unb  aubtänbiiebe  Siet' 
ficbenuigegcielliebaftcu. 

3>on  äsjoiiltbätigteitsanftalteit  finb  fjeruorju- 
fitbcn:  ba»  fliibtijc^e  Hrantenhan»  ?omt  Webaranftalt 

anb  giediettbau»,  in  welchem  bis  20tw  fßetfonen  Un- 
lerlunrt  jinben  foulten,  ba»  qrofsc  äHititärfpital,  ba» 

Jttenbau»,  bieginbelnnftntt,  BaSönuptarmeninfti- 

tut  (mit  800 Setten  für^Jfri'mbner  unb  atmcMtnber), 
eine  Jlcrpjlegmigä-  «nb  Ärbeitsanftalt  für  ttenpahr- 
lofte Hinbtr  u.n.  SaäSeelatarett  befinbet  fidj  außer- 
bnlb  ber  Stabt  in  bem  jübtnh  bei  3)!uggin  gelegenen 

BalleSanüartolommeo.  3InUnten:td)t»a"nftaIten Mißt  bie  Stabt:  eine  £anbel»<  unb  noutiitbc  Stabe- 
nde imbeineganbetebodijcbulc  I   Stiftung  diepoltella), 

äCberggmnafien  unb  2Cberrenlid)ulcn  (je  eine  ftaat- 
licße  beutidie  unb  eine  ftäbtifebe  itetlienifdje  »Inhalt), 

eine  3taot«qerocrbefd)itlc,  2   gewerbliche  -jeithenftbu- 
len,  eine$ebammenlei>ranftait,  eine  sooloqiidi-tooto- 
mijAeÜbungsfiatitm,  ein  ftäbtifebe»  i)läbd)enli)ceum, 

(nbliib  4   Singer-,  35  öffentliche  unb  19  Briaatoolt«- 
ibulen.  3tn  i'lujeen  unb  anbern  Sammlungen  be- 

fiitben  (ich  ir.  2.:  ein  naturbiftorifdjeb  SRufeum  (Fcr- 
ilinanili-  Massiniiliano),  roeld;ec  unter  nnberm  eine 
ifuina  beiäloriatiidjen Dlecr»  enthält;  ein  ftnbtildjeb 

Kufeum  mit  Altertümern,  inbbefonberc  au»  4lqm- 

tijn.  boä  Museo  lapidario,  gleidjiallß  mit  römiidjen 
Antiquitäten,  einem  9)lün(fnbinett ,   alten  Illanu- 
ilripten  unb  Sem  1893  erriditeten  3NarmorbenImat 

hSimtelmemn»  (f.  b.);  eine  ftäbtifchc  Bibtiotbet  mit 

#5, iXO  öänben  (worunter  bie  foftbarfte  Sammlung 
»»n  jietrarca»  Serien),  eine  öffentliche  Stubieu- 

bibtiotbel,  ein  lipbrograpbiidjc®  ,'nftitut  bcr  I.  I. 
Kriegsmarine  mit  Sternwarte,  ein  Munflmufeum  tnt 

fialaft  Acpoltella  unb  mehrere  ilrinatgemiübejomm-- 
■ungen.  3n  2.  erfdjeinen  29  Leitungen  (24  italieni- 
Wc,  2beut|dje,  eine  gried)ijebc  unb  2   floioeuifdje).  — 
iie  Stabt  ift  Siß  ber  Statthaltern  be»  Müftenlnn- 

bei,  be®  StabtmagiftratS,  ber  öfterreid)ifdjen  See-  j 
Werbe,  be»  Dberianbe»«  unb  banbcbgerieiit»,  be® 
babbele-  unb  Seegericbt»,  be»  .fjafen«  unb  Seefani- 

tatSlapitanat»,  ber  Jinanv-,  Soft-  unb  2elegrnpben- 
brreftion,  eine»  Smuptjotlamte®  unb  einer  i'onbel»- 
»nb  (»eiserbefammer.  2er  Biirgermeifter  pon  2. 
trägt  ben  2itel  üobeftä  unb  ift  jugleid)  Bräfibent  be» 
ranbtag»  (8anbe»hatiptmann);  Ber  2riefter  Stabt- 

tat  154  fflitglicber)  fungiert  jugleidi  als  Sianbtag. 
I-  irr  auscroem  SiD  eine»  Sifdiof»,  eine»  I.  f.  2iui= 
nanetemmanbo»,  eine»  Seebeorfsfommanbo#,  einer  - 
tolneibireltion  unb  snljlreidfer  Soitfulnte  frembet  [ 
Staaten  (barunter  and)  eine»  beulfdien).  Sn»  4inb- 
W   ber  Stabt 2.  belief  fiel)  1689  auf  3,3H3,OOOÖu!Scn 
mnnaiimen  unb  3,431,000  Öutb.  ?lu»gnbcn;  bie 
»bnlb  betrug  1887: 4,583,330öulb.,  bn»  Vermögen 

bmi.nacf)  ‘HbjugnUer  jjajtipa  5,242,344  Wulb.  2.be- 
IHiratbretc  Seebabennftnlteit.  gürben  irolnloerleljr 
'?rgt  eine  jücrbebabn  (14  km  Sänge).  Sie  Umgebung 
™lwaffenfijrniig,  mitpräcbtigenJlitlen  6efnet.  Über 
™i_»o»$etto  befinbtn  ficb  bie  nu»fid)t»rcid>cn  Sil- 

an ijrrbinanba  unb  MepolteBn,  ijodj  über  2.  an  ber 

—   Trifolium. 

]   Softftrgge  ba®  Xorf  Cptidiina  mit  Cbeli®(  unb  herr- 

lichem Überbiid  über  Stabt  unb  Micer,  in  ber  "Bütte 
einer  febönen  tirtieninnlsung  ba»  I.  t.  .'öofgeflüt  Si 
pitja.  41  m   nörblidjen  Weercdfttanb  liegen  Bet  Äü- 
fcenort  San  Sartolo  (Sarcola),  mit  Jyabrifen  unb 
Seebnbeanflalt  unb  roeiter  ba»  fdjöne  Schloß  ®i 

raumr  (f.  b   ).  Sic  Stabt  mirb  non  mehreren ilvunueii 

ber  Umgebung  fotoie  burch  eine  SSafjerteitung  au» 
bem  Slbiiaitg  be»  ©ebirgojug»  Santa  tiroce  mit  gu- 

tem Snijct  nerfehen.  Sa»  SBappen  pon  2.  f.  auf 

2afet  -fcfterreid)ifch-Uugnritd)c  Sänbenoappen*. 

2.  (Tergeste)  tnnrb  178—177  u.  (ihr.  mit  3ftrictt 
bem  rbmifchen  Sleich  eiuoerleiht  unb  unter  Äuguftu» 
su  einer  römifcfieit  Molonie  gemad)t,  3'u  SRittelalter 

tritt  e»  tunächü  alt  ilijchoififtnbt  mit  einem  hebeu- 
tenben  2erritorium  (bcr  römifeben  regio)  heroor. 
Ser  Momtitune  gelang  c»  iin  13.  äaljrh.,  bem  iöifchof 
bie  midiiigften  iioheii»red)te  teil»  nbjuringen,  teil» 
«bjulöjen.  Sodi  befanb  c®  fiih,  imracchfeliibeiiltampi 

um  feine  Selbfii-ubigleit  Sencbig  gegenüber,  in  einer 
fdmmnfeubru  Stellung  tum  Sntriarcfien  oon  Stqui  - 
lejaal»  Slarlgrafcn  non  Jftrien  unb  jubeffenSög- 
ten,  ben  (Drnfen  oon  öörj,  als  *0rofen  non  jftrie«'. 
41ad)  bem  großen  oertejianifchen  Srieg  oon  1379  bi» 
1381  tarn  e»  1382  an  Öfterreicß  unb  blieb  fortan 

unter  beffen  öerrichaft,  mit  Suinohme  ber  Seit  poii 
1797  bi»  18i  5,  in  ber  c»  bie  fcrniitoieii  befeßt  hielten, 
unb  uon  1WJ9  bi»  1813,  in  bcr  e»  ju  bcr  illyrifcbeu 

'ISrnninj  Arnnlreich»  gehörte,  oi»  auf  bie  ßkgenroart. 
Sic  Stabt  warb  nun  halb  bie  glüdlidje  Stipalin 'Be- 

liebig® unb,  befonbers  feitbem  Malier  Marl  VI.  fie 

tum  greihafeu  ertlärt,  btc  Seherridieriu  be»  ätbrin- 
tiichcii  Sfeer».  1818  marb  fie  nebfi  Oiebiet  bem  beut- 
(dien  Sunbcegcbiet  einoerieibt.  Surch  faifcrliche« 
Setret  nom  2.  Clt.  1849  inavb  bie  Stabt  uebft  0c- 

biet  jur  reicß»unmitte(bartn  Stabt  erhoben.  Slgl. 

SUainati,  Croniehc  os»ia  mer.ioriestor.-sscro-prot. 

di  Trieste  i'i-cnebig  1817 — 18,  7   Sbe.);  Söroen- 
tt)al,  0ejd|ichtc  bcr  Stabt  2.  (2rieft  1857);  Scuffa, 

i   Stör  ja  cronograficn  di  T   rieste  (neue  Stuf!.,  baf. 
1885—86);  bettn  (5roce,  Storia  di  Triestc  (baf. 

i   1879);  (Sanolli,  Storia.  di  Trieste  (baf.  1877/; 

!   'Jieumann-Spattart,  äftcrreich»  maritime  (int- 
roitfetung  unb  bie  Saehung  oon  2.  (Stuttg.  1882); 
Scuhiß,  2.  unb  feine  Bedeutung  für  ben  beutjehen 
fianbel  (Seipt.  1881);  bie  jal)rtschen  Vuhlifationeu 

ber  2   rieft  et  BörtenDcputation:  »Nctvigaziono  di 
Trieste«  unb  -Commercio  cli  Trieste«;  * a u tj re r 

burch  2.  unb  Umgebung-  (2.  Stuf!.,  Si'ien  1886). 
Jritflrr  ©ol(,  t.  Celßs. 
2   r   i   ttrrttn  ( >1)1  ä   n   a   b   e   u   f   e   ft  c),  f.  S   i   o   n   p   f   o»,  3.998. 
Iricurtfranj.,  fpr.itibt),  j.0etreibercinigung»- 

m   o   i   eh  i   n   e   n. 
Trifels,  Burgruine  auf  bet  §avbt  in  Khcinbapecu, 

fübbftlich  bei  'ilnnroeiler,  494  m   ü.  3)1.  Sie  Burg  2. 
war  ehemal»  feßr  bet-euteub  unb  ein  3teieh»gut,  luci 
107«  bcr  gebannte  Mailcr  .öemrich  IV.  Schuß  fanb, 
wo  §einrid)  V.  ben  Ifrjbiidiof  Stbathert  pon  «Io mt 
unb  jieinrith  VI.  1193—94  ben  t-önig  3iid)arb  iö- 
roenhert  noit  (fnglanb  gefangen  hielten,  unb  wo  bie 
§obenftaufcn  ihre  Schüße  oenpahrten.  Dlad)  bem 
Sreifeigjälirigcn  Sricg  perfid  bie  Burg. 

Sriflts  (engl.,  ipr.  inißa,  -flleinigteiten,  Spiele- 
reien-), in  (fnglnnb  belichte  3Rifdjung  pon  allerlei 

beliebig  jufammengcfieUten  Vecfereien,  j.  B.  in  3ßein 
geträntter  Bisluit»,  in  feinem  ilitör  getränlter  älfa- 
tronen,  ,-Jitronat,  lanbierter  Drangtnfchaieit.  Cbft. mormetaben,  Weiee»  :c. ;   ba»  0anje  wirb  mit  tlrtme 
bebeeft  unb  bann  mit  Scßlagfahne  üOevgoffen 

Trifolium,  f.  Rtee. 
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Zriiürium  (Int.),  eiqentlig  t5rilting«6ogen ,   eine 

in  gotifgen  Stirnen  in  bet  Zide  bet  Siittelfgiffmauer 
,   c   .r— -   ,,  - — .....  — betumgefügrte, auf 

J   -tr"  6äuld)en  rugenbe ■   tSateric(f.Tyis.ab), 
bie  anfang«  tcirf= 
litt)  und)  äugen  qe-- 
ijfjnet.fpätcr  gutem 
befototinem  ,'jroed 

auf  bie  äußert 
SOlauerflägc  aufge 

C:l  !   fegt  mar. 
M   >   Xrift,  bet  ®eg 

für  baoSeibeoieg; 

Zriftgeregtig« 
leit  ( Zriftregt), 

bie  einem  (S(runb= 

eigcntümer  mfte» 
genbc  »efugni«, 

feinSieg  übtrfrem* 
be  Wtunbftüde  ju 

treiben,  roobei  aber 
ba«  Sieg  fig  nigt 

nufbaltcu  barf,  um 

ju  treffen,  roofem  nigtmitbem  Zriftregt  eine®cibe.- 
gercgtigleit  (f.  b.)  nerbunben  ift. 

Iriftenfreimb,  f.  Nemopliila. 
Xriftlirfggran,  f.  Pbleum. 
Xriga  (lat.),  Zreigefpann. 

Xrigrminu«,  breigetcittcr  'Jlcrp,  f.  Re birr,  ©.  2f. 
Xriggiano  (int.  nini*imiji,  Stabt  in  ber  ital.  »r  o « 

»im  Sönri,  nage  füblitg  non  Sari  gelegen,  mit  9tan> 
bei«,  ffiein>  unb  Ölbau  unb  nssi)  8217 (finrn. 

Triuln ,   ftnurrgagn. 
Xriglaiu,  »erg,  f.  Zcrglou. 

Xrigtara  (flam.),  Öott  ber  ®cnbtn,  brciföpfig 
bargefteltt,  gatte  bie  öerrftgaft  über  frimmcl,  (rrbc 
■   tuV  tt  M   i   (v,  Ul  A   1.  I 

Xt  ifotlum. 

Trlgroueliu  Utuggorntlec,  Stafette«',  Uat> 
tung  au«  bet  natmlie  bet  tiapilionocttii,  Striuter 

mit  fieberig  brei-, billigen  »lauern,  tinjetnen.inflöpi« 
egen,  Sotbcn  ober  luticn,  biegten  Irauben  aegfeiftän« 
bigen,  gelben,  bläuliigen  ober  meigen  »luten  unb 
linealifgen,  jufammengebrüdtenobetipaljiQen.gcui' 
ben  ober  figeljormigen,  megrfamigen  Süllen,  dune 

70  Strien,  ttorjüglid}  im  SRittelmeergebiet.  T.  Foe- 
num  graecum  L.  (»odigorntte«,  gt ie tgiirtjc 

$eu),  einjährig,  30-  50 cm  baeg,  mit  oerltgttoifg» 
ntigen  aber  täng(ig<leilfärmigen  ätättegen ,   einjeln 

ober  ju  jroeien  fiegenben,  blaggelben  »luten  unb  8- 
12  cm  langen,  tagten,  linealijegen,  fgroaig  fitgelföt« 
migen,  Iäng«geftreiften$ülfen,gioifdjenbemöetmge 
im  fitbliegen  liuropa,  in  Kleinafien  unb  Jioibamlo, 

in  Jnbien,  auig  in  Europa  ber  Samen  galtet  lulti 
oiert.  Ziefe  fgmeden  roiberlug  bitter,  riegen  ftart 
inelilotenartig  unb  ftanben  bei  ben  «gtjptetn,  9rie 
gen  unb  Ütömern  in  gogetn  Stnfegen,  fie  nmrben  alb 
Strjneimittel,  Siegfutter,  geröftet  di  Speife  genügt, 
unbaugÄart  b.ör.befagl  benltnbauin  Seutfgtat. 

3egt  bienen  bie  Samen  faft  nurnotgin  berSeterindr 

prari«.  Siit  Stileg  }u bereitet,  genießen  fie  sie  ,ftauen 
im  Orient,  umbietn  ben Sjarem« beliebte iioglteleiti« 

geit  tu  gern  innen.  lab  Strob  Ment  ju  'fjfergefiitter. 
Trljrontn,  j.  Siufgetn,  S.  912. 

Xrigonöbusfalf,  f.  Zria«f»rmation,  €.893 

Irigonometrr,  ber  mit  ber  Zriangulienmg  eine* 
Sanbe«  beauftragte  (Heobät. 

Xriganomrtrir  <   qrieeg.,  Z)  reieef  Smeffung),  ber 

auf  bieljignligteitsiegre  fiig  griinbenbe  Zeit  ber  Sein 
ntetrie,  metiger  au«  brei  jur  tjeftimmung  nuirengat« 

ben  Stiidcn  eine«  Zreied«  bie  übrigen  bureg  Jte*- 
nung  finben  leget.  Za«  öilfemitte!  gier»  bitten 
bie  qoniometrifgen  (trigouometrtigenjjjuntgtnfn, 
ipclge  ben  3ufammengang  innigen  geraglini}® 

Streden  unb  SSSinleln  »ermitteln.  Um  bie  ttew- 
tung  biefer  jiimftionen  ju  perftegen,  benfe  man  fug 

i/ 

unb  Unterroett.  gilt  Idjroarse«,  igm  gcipcigte«  Stoß 

(entte  bureg  feine  Cratelicidien  jegtige«  Unterlieg,  j   einen  ®infct  u   bureg  Zregnng  eine«  SgenfeKinn 
men.  Zernpcl  gatte  er  }u  Stettin,  SJotlin  unb  iüran«  (   ben  egeitet  0   entftanben;  ber  Slinfel  fei  bann  po> 

benbutg  a.      -   .   *-»• 

Zriglg|)g  (grieeg.,  Sreifegtig),  Zeit  beiRebätle« 
ber  borifegen  Säte« 

tenorbmeng,  roel- 
tgen  man  at«  ba« 

Äopfenb*  eine«  über 
ben  "Kregitrao  ge« 

j   ftredten  Satten«  ju 
        betraegten  gat,  ba« 

mit  brei  (otreegten 
Sertiefungen 

(Segligen)  nerfegen  I 
ift.  Sie  Zrigtppbcn 

(f.  Ülbbitb.  aj  bits 
ben  einen  Zeit  be« 

ffriefe«,  moriit  fie 

mit  ben  fb)  Weto-- 
pen  (f.  b.)  abroeeg: 

Säutenorbnungen«,  Jig.  1, 2   u.  3, 

Xilgtgligen  («)  bei  barlfgtn 
Stitits. 

fitip  ober  negnteo,  je  naegbem  bie  Zregunei  ber  Sc 

toegung  eine«  Uiineiger«  entgegengefeft  ober  mit igr  glefeggerieglet  ift;  eS  ift 
a!)o  inSig.l  ber  jpigeiüin« 
fei  AOP  pofetin,  bagegen 

ber  fpige  3i)intet  AÜ.S  nu 
gatio,  menn  ber  juerft  ge> 
fegriebene  9tabin«  OA  ber 

tKnfangbfegenlelift.  finbem  -V 
Äreibtjig.  1)  finb  imeiauf»  . 
einanber  fenfretgte  Zurig>  1 

:   meffer  gelogen,  ber  gori« 

jontale  A‘A  unb  ber  per« 

tifateK'B.  ;)nbem  man  ppn  81«  t P   bie  Senlrctgfen  PP  auf 

A'A  u.  PDmif  P'Bfättgergnttmanbif  garitangfe 

Sroiettioii  0 f   unb  bie  pertifnfe  Oü  M» nghid  0   ° . 
bedlfnbfigentet«  be«?8inMe a^.AOi*.  Sieg»)» 

ta(e  Srojeftion  mirb  pofitip  geregnet,  iwim  fu  tos 

!   0   nag  regt«,  bie  pertitafc,  menn  ge  r.ag  eben  ßejt 

fein;  f.  Zafel  ..  .   .   _   . 
Irigän  ir.rieg.).  Zreied;  trigonal,  breiedig.          

Irigonälfgcin  (©ebvittfgein),  f.  jtfpeften.  j   bei  entgegengefegter  Sage  fmb  fie  negottn  Sw»«’ 
Zrigonaljaglen  iZriangularjagten),  jagten  ftebt  nun  unterSinu«  non  n,  geig  riegen  «« o,  be 

.» u,  5.™  j.  c+».  «i.».  ~   »tesKÄsaÄSSP 
©eftalt  regelmäßiger  Zteiede  orbnen  fann;  ogl.  ?o<  rijontalprojeflion,  bipibiert  bürg  ben  4ng/P“ tgaonaljaglen.  e«  ift  ot)o  ^   x 

ZriflönbobetaeberiSgramibentetraeber),  non  i 
Zrtieden  eingejglofienejroijtf  itdgige  ÄriftaHgeftati, 
Semieber  be«  tefferaten  Zrapejoeber«;  f.  Är  iftatt, 

S.  232. 

SJD0  =   -,C0ltl=^. 

Zobei  mirb  ber  im  Xeitrnr  »2! 
Gei3  pöfitio  ger tvä^reitd 
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btn  fjrojettfonen  ibr  Sonetten  tu  erteilen  ift.  fer- 
ner iftbieXangente  nun  u   (tan  n,  tauen  »Der  tgn) 

Olriet)  bem  Sinus,  biDibieit  toureft  ben  HofinuS,  bie 

»otongente  (cot  n)  gleit  SinS,  bioibiert  burd; 
tangente ,   bie  ce tonte  (sec  n>  gfeit  li ine  burt 
KoiinuS,  bie  Sofefante  (cosec  n)  gleit  (rin*  burt 
SinuS.  Sie  früher  übliten  Munitionen  SofinuS 

oerfue  (cos  vers  u   =   1   —   siu  u)  unb  Sinn* 
oerjus  (sin  vers  u   =   1   —   cos  n)  roerben  je((t 
toiim  rnefjr  beimpf.  AuS  Jig.  1   unb  ben  gegebenen 

Definitionen  ift  erfittlüb,  ba(t  fämtlite  goniome; 
trijdje  Munitionen  btefelben  abfotuten  inerte ,   bie 
fie  für  einen  fitipetr  Sßinfel  u   =   AOP  buben,  aueb 

für  bie  AJinfel  180°  —   u   —   AO  Q,  181T  -f-  u   = 
AOK  unb  360»  —   n   =   AOS  ijaben.  Sn«  Xtorjei* 
dien  ift  aber  in  ben  »erfdjiebenen  Cuabranten  ocr= 
(trieben  nat  bein  folgcnben  Sterna : 

in  MC  Pu“-  1800  1800—2700  270« -0000 

«in  -t-  -f- 
eoi  +   — 
tan  +   — 
cot  -f-  “ 
*c  •+>  — 
COMO  -f-  -f. 

3Son  brnudjt  fonarf)  nur  bie  ißerte  ber  trigono« 
metrmpen  Munitionen  iiir  bie  ffiinfel  beb  erften 
Cuabranten  ju  tennen.  Xicfc  Vierte,  gerofthnlidtet 

bie  Sogaritpmen  berfelben,  finben  fid)  in  Xabellen 
liilammengeitcUt,  bie  ben  Sammlungen  logaritljmi« 

fdjer  Dafein  (f.  SogaritbmuS) 
einoerleibt  finb.  XieUttterfiidjiing 

ber  (Sigenfdmften  biefer  goniome- 

triften  Munitionen  ift 'Aufgabe  ber 
(Goniometrie (f.  b.l  Mmrettroin; 
feltgenSvcied(5ig.2l  tarnt  matt,  i 

mit  bent  Cbigen  iarijlid)  überein- ' ftimmenb,  befinioren  ben  Sinus 

n[ä  bie  (Gegentatbete  beS  Stuf  eis ,   bioibiert  burri)  i 

bie 6gpottniife,  Hofimic  als  anliegenbeftntbeteburd)  j 
bie  .tnjpotenuje,  Xangcnte  als  (Gegenfatljctc  burd) 

8(4.1 

anliegenbe:  sin  n   —   --  cos  am  ,   tan  «   = 
e,  c'  b( 

Diefe  brei  (Gleitungen,  in  Serbinbtmg  mit  bem 

Utübagoreiften  Sap  c   -   =   a2  +   b*  unb.  ber  fformel 

£=®0"— o,  genügen  tur  äicredjnung  ber  fcftlenbcn — tütfe  eines  rettroinfeligen  XreiedS.  3n  einem 
ftiefminf  eligen  Srcierf 
mit  ben  Seiten  a,  b,  c   unb  ben 

(Gegenroinfeln  «,  ■/  (Jig.  8) 
bienen  turVcredmung  ber  fef)* 

ienben  Stüde  bie  )roei  Mt>r: 

melnia’^b’-j-i'1—  äbc.eosa 
8ia,  a.  unb  a   sin,? r=bsiu  «   nebftben 

uier  anbent.  Hielte  fit  butt 

»trtauftung  ber  Sutftoben  ergeben.  Die  erfte  ffor- 
»el,  eine  Crroeiterung  beb  ̂ igtljagoreiften  SapeS, 

~W  aus  jipei  Seiten  ti.  bem  eingeltloffenen  Sßintel 
™   britte  Seite  (n  aus  h,  c   unb  «)  finben,  aber  aut 
binSiitfelnaubbcti  brei  Seiten.  XerUnl>cgueml«b! 

(tt  Sietnung  falber  nieiibet  man  aber  in  beiben 

aalleti  l)äufig  anbre  fformelii  an.  Die  (iDcite  Sor* 
W,  bei  Simts|ap  (roeii  man  (treiben  fann  a:b  = 

*w« :   siu  ß,  b.  I).  jroei  Seiten  oerbalten  fit  mie  bie 
4i#ub  bet  Segenioinfel),  bient  in  Scrbinbung  mit 
™   tfotmel  a   +   ß   +y  —   IW  bann  jut  Aetnung, 
wnn  fit  unter  ben  befannten  Stüden  groei  gegen; 
ulttUegeube  befinben.  3ao  hier  Angebeutete  bilbet 
™3Jtalt  betebenenl.,  an  bie  fit  bie^olggonc 
"ftrie,  bie  Seretnung  ber  fäolggone,  anftiieSt. 
*u  'Pbärifte  X .   bat  cs  mit  bet  Seretnung  jpfläti; 

1   fter  Dreiede  tu  ttnm,  bie  burt  Sogen  grbfeterÄreife 
auf  einer  Rüget  gebilbet  roerben.  Sgl.  über  ebene  unb 
iübärifdic  Dl  Steitger,  Sjanbbut  ber  X.  (3.  Auff., 

Stuttg.  18Ö7);  Aeuftle, Elemente  berD.(baf.  1878). 

Sa  bie  Grbe  (eine  genaue  ftugel,  fonbern  ein  Spbä= 
roib  ift,  fo  bat  man  unter  bem  Aamen  fpbärotbi» 

fte  S.  eine  (S-rroeitemng  ber  fphtiriftften  X.  auSgebil; 
bet,  roelcbe  fit  mit  ben  Sreicden  auf  bem  Spliaroib 

beftäftigt.  Sgl.  ©runert,  (Slemente  ber  ebenen, 

fpbäriften  uni)  fpbaroibiften  X.  (Seipj.  1837).  — 
Sie  Agronomen  be«  Altertums  beftimmten  bie  2ßim 

te(  burt  bie  Sebnen.  bie  fte  in  einem  um  ben  3tei= 
tel  beftriebenenStreiäumfpanntenjberfpriftefJrin) 

AlbategniuS  (TOobommcb  ben  (Geber  a!  'äatani,  geft. 
928)  füijrle  merft  bie  ftalben  Seinen  ber  boppd; 
ten  ffiinfel,  b.  i).  bie  Sinus  als  abfolute  Sangen 

(nitt  Duotienten),  ein;  aut  rübrt  oon  tljm  bie  erfte 
Jbee  ber  Xangentcn  t>er ,   bie  oon  AegiomotttanuS 
batierub  eingefübrt  totirben.  Sie  Auffaffung  ber 
trigonometriiten  Munitionen  als  AertjältniSjafjlen 
batiert  oon  (fulcr. 

Trifffnus  (grieiü-),  breiroeibig,  Sfiiten  mit  brei 
Viftillen;  baoott  Trtsrynia,  Orbnung  im  Sinniften 
Softem,  Vflnttien  mit  brei  (Griffeln  umfaffettb. 

Sridcmitonium  (griet),  anberti)al6  Xöne«,  b.  fj. 
bie  tieine  Xerj. 

Xriiobmrtbiiit,  f.  ̂oboform. 

Xriftala  (tfirt.  Xirbata),  .vauptftabt  beS  gleit« 
namigen  tbeffal.  Glomos  im.Hönigreitörietenlanb, 

ber  auf  57UO  qkm  (103/  C'JW.)  117,109  Etnro.  }üf)(t, 
am  Xriffalinos  ( Guflufi  beS  Salamoria),  ©id  eines 

grietifdien  (fnbittofs,  bot  ein  not  jept  benupteS 

bpiantiniftes  Maftell,  10  griet.  Sitten,  7   Sloft«ett, 
ein  griet.  (Gtjmnafinm,  2   Spnagogen,  ffftrberei, 
(Gerberei,  Aautnroollbau  unb  (iskii  5563  grietifte 

mtb  ttirf.  Eiitroobner  (im  3i"inter,  roenn  bie  toalati- 
fdjen  »irteit  ber  Umgebung  baju  totnmen,  bebeutenb 

mehr).  Sabei  bie  biirftigen  Gl  ui  neu  ber  alten  t&efia; 

liiten  Meftung  Xtif  te,  roeldje  beit  älteften  unb  be« 
rübmteften  Asflepiostempel  befnp. 

Xriflinrs  (triflinomctriftesi  Rriflallfpflcm,  f. 

Sriftall,  3.  231. 
Xriflimum  (lat.),  bei  ben  alten  Abmern  baS  ge* 

polfterte  Vager,  auf  bem  man  beim  (Sffen  lag.  (iS 
nnbm  brei  Seiten  eine®  guabratiften  XifteS  ein 
(roährenb  bie  oierte  für  bie  Aebientmg  frei  blieb), 

unb  jebe  Seite  be$fe!6en  bot  itt  ber  Sieget  für  brei 

/ 
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intlinium 

Vevfoncn  Aaum  (ogl.  obenftebenbe  31i((e).  3eber 
ber  Vl«?e  roat  mit  einer  Seitenlehne  unb  einem  ftif. 
fett  ueriebett,  auf  roclteS  man  fit  mit  bem  Unten 
Arm  ftüfjte ,   roäbrenb  bie  5ü6t  nnt  auben  gerittet 
roaren.  .pinficbtlit  bet  Acibenfolge  ber  neun  lUäpe 
berrftte  eine  fttenge  (rtilettc.  SaS  mittelfte  »ubs 

i 
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bett  (loci  11s  medius)  unb  ko8  ißin  gurSinfen  fteßenbe 

oberftc  (leetus  sumimis)  roaren  für  bie  Säfte  be- 
ftiinmt  unb  groar  bas  erftete  für  bie  oornebntften, 

bas  iftm  uir  Siebten  ftefteube  unterfte  (lectus  inius) 

für  beit  Söirt  unb  feine  Sramilic.  Slls  gegen  Silbe 

ber  SRepublif  Xifdjc  aus  faßbarem  Citrut-bolg  mit 

runben  'Blatten  «miauten,  roenbetc  man  ein  i)alb> 
f   reiäförmigeS  llhifiebett  an,  baS  und)  feiner  fform 

Sigma  ober  midi  Stibadium  genannt  mürbe.  Irijrcn- 
pläße  auf  bem  Sigran  marcu  bie  Gdpläße.  X.  Reitst 

übrigens  and)  bas  Spcifegintmcr  fclbft,  unb  bie  oor-- 

nebnten  tHiimer  ber  jpätern  gjeit  batten  für  bie  per- 
fdiiebenen  3af)re8jeiten  niedrere  folifter  Zimmer  (f. 

Xafel  ■   äfaufunft  VI  ,   ,"vig.  4);  in  ben  Hlöftern  Saal 
jur  2fcroirtung  ber  fßilger. 

Xrifolärc  (frang.),  »breifarbige«  Stofarbe  ober 

fraßne,  roie  fie  Jntnfreid),  Belgien,  (Italien,  iftußtanb, 

Xeutidftanb  ic.  haben,  befonberS  aber  bie  ber  iyram 

joien  (rot,  blau  unb  roeiß),  roeldje  burd;  bie  erfte  die» 

oolution  eingefüfirt  mürbe  (f.  a !)  n   e ,   <5.  1018, 
.ftofarbe  unb  Diationalfarbeu). 

Xrifot  (frang.,  fpt.  .lob),  urfprünglid)  aus  Seibe, 

Sßoüe  ober  Bnumroolle  geroirftc  jfeinfleiber  unb 

3aden  für  Sißaufpieler  ic.;  bann  auf  bem  bJiuub» 

ftuljl  gefertigte,  nach  21  rt  beb  Xud)eS  geroalfte  unb 

gefdgorne  Seroebe,  toelcbe  eine  Slrt  (eidgteS  Sommer.- 
ober  Zamentucb  bilbeit;  enbtid)  glatte,  melierte  ober 

ueridfteben  gemufterte,  benSuoffinb  äbnlidje  roollene 

Scmebe,  meldje  aber  elaftifctjer  als  leptcre  finb. 

XrifupiS,  1)  Sppribon,  gried).  Sclcbrter  unb 

Staatsmann,  gcb.  20.  Slpril  1788  gu  JRiffolungbi. 

marb  uon  bem  bamalb  in  ©rierbeniattb  reifeuben  fiorb 

Slortb,  naduualigem  Srafen  Suilforb ,   jur  Üerooll» 

fomtunung  feiner  llenntniffc  uad)  Baris  unb  gonbon 

gefanbt,  bann  beffen  girinatfefretär,  albberfelbeSou- 
iiemeur  ber  Soniidien  3nfeln  mürbe.  3m  gricdjifdien 

Jreibeitstampf  befleibete  er,  mit  äubnaftme  ber  Beit 

ber  tfträtibenlftfjaft  Itnpo  b’3ftriab’,  bie  iniditigften 
'Boften  in  ber  Xertpaltung  unb  ber  Xiplomatie.  Sr 
mar  unter  berSRegentfd)aft  Jtonfeilpräfibent,  nach  bem 

(Regierungsantritt  beb  ftonigb  Otto  gu  groei  oerfdfte-- 
berien  Malen  (1836—38  unb  1841— 43)  aufierorbent» 
lidjer  (Sefanbter  gu  Sonbon,  natß  ber  iHcoolutiou  Pont 

15.  Sept.  1813  SRinifter  beb  Slubroärtigen  unb  beb 

öffentlichen  Unterrichts,  oon  1844  bib  1849  Sijepräfi« 

bent  beb  Senats,  außcrorbentlidjer  Sefanbter  ju  'fla- 
rib  roälirenb  ber  Blodabe  ber  griediiidjcn  Sbäfen  burd) 

oie  englifche  fjlotte  1850  unb  bann  gum  brittcnmal  in 

Sonbo’it.  äBäorenb  ber  Beroegungen  in  ben  60er  3afn 
ren  mnr  er  mieberum  uerfdjicbcne  Male  'Slitglieb  ber 

gablreidiett  ephemeren  SRiiufterien.  Cr  ftarb  24.  gebt. 

1873.  X.  gern) fl  außerbem  eineb  großen  äiufa  alb 

Sifjriftftetler  unb  Jlebncr.  Gine  große  Ülujaftl  oon 

ifim  mäljrenb  ber  SRcpolution  gehaltener  Sieben,  rcli» 

giöjcu  mie  politifdjen  3nbaltS,  mürbe  1836  in  fjatib 

ijeraubgegeben.  Stuft)  als  Siebter  trat  er  auf  unb 

groar  miteinem  ftriegSgebidft  auf  bieftlepfttben:  >0 

fijfut.  Iloir^un x/Un tlxop  (flar.  1821).  Scinöaupt- 

inert  ift  jebotli  bie  ©efdjiibtc  beb  bel(enijd)en  Sluf» 

ftanbeb  (»Io-zonCn  sjtJttjrtxije  {.Tavaaraottoi*, 
X’onb.  1853  -   57,  4   Bbe.;  2.  Stuft.  1862). 

2)  Cbarilaob,  gried).  Staatsmann,  Solm  beb  no» 

rigen,  geb.  23.  3uli  1832  in  fRauplia,  ftubierte  in 

Sttfjen  unb  ftlarisj  bie  Sedite,  trat  1852  in  ben  biplo- 

inatifcben  Sicnft  unb  fdftoft  1865  ben  Sertrag  mit 

Gnglanb  über  bie  Abtretung  ber  3onif<ben  3nfein  ab. 

Sllb  SHitglicb  ber  Hammer  fiftloft  er  fieft  ber  rabifalen 

flartei  an,  marb  1867  SRiniiter  beb  Slubroärtigen  unb 

mar  1876—78  SRinifterpräfibent,  1877  in  bem  Soali« 

iionbminifterium  Hanatis’  SRiuifter  beb  Slujjern  unb 

1882—86  foroie  feit  1886  roiebet  Winifterpräfibenl. 

Seine  Srunbfäpe  mürben  mit  ber  ,-jci!  gemäciigter. 
unb  um  bie  Siegelung  ber  piinanien  unb  bie  Hefonn 

ber  SJebrlraftSriedienlanbb  bat  erficb  beruerrnge  nbe 

SJerbienfte  etroorben. 

Xritubpibälflappe,  bie  brei;ipfeligc  Serftiappe 

(f.  Inlel  'ölutgefäße  ,   Ipig.  1),  bebtngt  bei  sä)iii&- 
unfäbigfeit  bie  Xrituspibalinfuffijien}. 

Xrilateräl  (lat.),  breifeitig. 
Irilemma  (gried).),  3dftuisform(f.  2   iblub, 3.544. 
Xrilingüifib  (lat.) ,   breifpradftg. 

XriBer,  bie  belanntcfte  unb  bäufigfle  ber  muula 
iiidjen  Sersicrungen  (f.  b.f,  geforbert  bunb  fr —   ober 

einfaib  fr,  aud|  t   ober  +,  ift  ber  ben  gonjen  Serl  ber 
perjiertenSioteauöfüBenbe  roicberftoire  fdjnelle  $kdi 

fei  ber  Smuptnote  mit  ber  böbern’liadibiirneie.niiefie 
bie  llorjeitben  ergeben ;   bod)  bari  niemals  im  3nttroaU 

ber  übermäßigen  Sclunbe  getrillert  roerben.  priii« 

pflegte  man  ben  X.  als  mit  bet  »ilfSnote  beginnen» 

anjuieben:  (Sleifpiet  1),  bo<b  ift  feit  etina  Stufung  um 

1.  2. 
fr  Slusfübning: 

fr  Stusfübrung: 

SUisfiibrlmg. 

fers  3abtbunbertS  bie  Sluffafjung,  baß  bieimuptnoi. 

beginnen  müffe,  allmäblid)  bie  ljerrfdienbe  geioorben 

(2).  Soll  (in  neuern  Sücrten)  berX.mitbersilifmile 

beginnen,  fo  muß  biefe  nod)  belonber*  alb  SlotfdftogS 

notc  eingejcubncl  roerben  (3).  Xöirb  bie  innere  sefunbe 

als  StorjdilagSnote  ooracjibrieben,  fo  entftebt  ber  X. 

mit  Sorjdjleifc  (4  u.  5',  beffen  älteres  eje ießen (no<b 

ju  Cnbc  beS  oorigen  3abtbunbert#)öeifpiel6angiM, 

roäbrenb  Beiipiel?  bem  X.  mit  Sorfißleiieoon  obenent- 

fpriißt.  Sluib  ber  Slacbfdjlag  fonnte  burib  eineäfinliibe 

Sftileifc  am  Sd)luß  bee  JrillerjeiibenS  geforbert  mir ben,  u.  eS  fomnten  baßer  autb  S 

X.mitbeibenScbtcifenoor(8).  „   ,«/ 

Xa«  einfache  ~   ift  baS  alte  r-ft— 
3eid)en  bes  XrillerS.  routbe  [ 

aber  häufig  foaiiegefübrt,  baß  nCr- 
 tT_I nur  einXeilbes'JlotenroertSaufgeioftiourbeunbbMn 

bie  9!otc  auSgebalten  (f.  ̂Srallttiller).  Xiejroge. 
mann  bent  X.  ein  2!ad|f<blag  als  cdtluß  beirugeben 

fei,  ift  baS  einzige  Problem,  roelibeS  bet  I   bittet 

3»  neuerer  ̂ eii  ift  es  üblitß,  ben  fRatöfdjlng  mit  R» 
neu  9loten  biniufißreiben,  roo  ergeroiinfdjt  mirb  (beim 

längern  X.  faft  ausnahmslos);  autb  bei  neuen  Süd- 
gaben  älterer  Serie  finbet  man  in  SÄenge  bie  W 

iißläge  binjugefügt,  iciber  ift  bariti  aber  iroeifdl« 
oon  mamben  Gbitoren  beS  ©ulen  iu  oiel  gejißebcn. 

j.  Sf.  oon  4Rofd)elcS bei  SÄOjatt unb 8eet|0Ktui» 

VauSregel  fanit  gelten,  baß  ber  Smtfdltag  entbeßtM 

ift,  befonberS  nad)  f ärgern  Xrillem,  tnenn  oon  ber 

Xrillemote  ein  Sefunbfcbritt  abinärti  peidtirM.  MU’ 
lerletten  etbalten  gerobbnlitß  feine  JiatbicfUge.  ® 
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bei  3a<$  uns  attbern  altern  ilomponiften  baS  3e'^cn 
besTriller*  über ber  erften  Hote 

Ir  tr  eineSpunfticrtcnHbptbmusauf« 

#•  •   »   tritt,  bati  iud)tbergniitc'Jlotcii« 

j   ̂   »itt  j   £   mert  aufgdöft  tperben,  fonberu  ] 
es  mirb  bann  nur  ein  paarmal  j 

’dbncll  gefrfjliiiien  unb  ohne  'Jiad)jfblag  innegcbaltcn, 
um  ben  Sbt)tbutue  nod)  jur  ©ettung  ju  bringen.  (Sin 

itiahgebenbcs  ©efe*  für  bie  Jtuc-iülirung  aller  Ser« 

aerungeit  ift,  bau  fie  nidit  bie  .'tltiotiimi!  beS  Stüdes 
ifböbigen  unb  benoijeben  surfen  ;   man  ttmt  baber  in 

sielen"  Jälltn  gut,  eine  Stelle  erft  ohne  bie  Serjieruttg 
ju  fpielen  unb  biefetbe  bann  eiittufügett.  (Sine  '.'In 
emattberhängtmg  melireret  X.  lieiftt  Triüerfcttc 
iJUttentriüer).  Steigt  ober  fällt  bie  Trillerfdtc 
ielunbenmeiie,  fo  erhalten  bie  einjelntn  ?.  geioöbn 

lid)  [eine  Mad)jd)läge,  ba  ber  X,  felbft  als  fteigenb  unb 

’ortbauernb  angefcljen  tuirb;  gernbeju  fehlerhaft  ift  i 
Ser  Satbfd]lüg  bei  tbromatifdicr  Scränbetuug  bes 

iriDers;  "   ft.         ob.  tr~.  - iprmgenbc  Irtl« 
lirfetten  bürreu  rjf 
j!atbfd)läge  erbat«  hfa 
len,  nur  ber  eine 

Cltaoe  fpringenbeT.  ift  alsjortbauer  besfclheitlril« 
lets  anjufebn,  b.  b.  erbätt  leinen  Mathfcgiag. 

Triller,  f.  Säigfifcber  Sritticnraub. 
Irililiaus  (Xriller),  ein  böIwrneS,  oergitterteS, 

an  einet  borijontalcn  itklle  beteiligtes  Häuschen,  in 
meldies  ebebetn  bie  megeu  Soliwiucrgcben  Verurteil« 
len  eingejperrt  mürben,  um  Surd)  Htrumbreben  bes« 
'eiben  )üaBerbanb  lächerlichen  Sctoegungen  unb  Übel« 
leit  gebraut  unb  bem  öffentlichen  Spott  preisgegeben 
)u  nierben. 

Irilling(3)te^[ing,  3tocfgetrie6e),eingröBcrcS 
Setriebe,  bei  bem  bie  ©etricbltöde  troifdjen  tmcihöi« 
Jemen  Sdteiben  ( X   r   i   1 1   i   n   g   4   f   <b  e   i   b   c   n )   befeftigt  fittb. 

Trillion,  bie  britte  TJoteuj  einer  '.Million,  gejtgtic« 
ben  1   mit  18  Multen;  ugl.  ̂ ablenipftem. 

Trillo,  Jietfen  in  ber  (pan.  ’tkooiir,  ©unbnlajara, 
am  Zn  jo,  mit  (1878)  782  liinro.  unb  befud/tent  SJIine« 
talbab. 

rr«5- 

S3 

Trilogie  (gried).),  bei  ben  töriceheu  bie  Herbiiibimg 
je  breierTragöbieit,  mit  benen  nn  ben TionpfoSfeften 

bie  bramatifigen  Tiditcr  miteiitnnber  um  bie  auöge« 
fehlen  TJreifc  fämpften.  Meroöbnlid)  idjlofj  fid)  biefett 

Tragöbieu  nod)  ein  Sntprjpiet  an,  mtb  biefe  Serbin« 

bung  biefc  bann  eine  Tetralogie.  Mm  meiften  bil« 

bcte'itjdinloS  bie  T.  aus,  inbem  et  eittioeber  ausge« 
bebntcre  iligtbenftoffe  in  brei  miteinanber  in  inniger 
Serbinbung  ftehenben  Trameit  bcbanbeltc  ober  brei 
an  fid)  nidjt  tufammenbängenbe  Stoife  locnigftcns 

bitreg  eine  gemeinfante  fpmbolifdie  Sciiebmtg  miteiti« 
anber  oerfuüpfte.  Unter  ben  ertmttenen  Stuften  oon 

ihm  befinbet  fid)  eine  ooUftänbige  X.,  bie  «Crcftic  , 
beftegettb  aus  -Agamemnon«,  beit  •   Gtiocpboren«  uitb 
■Gutitcniben  ,   mengen  jicf)  in  flofftitgem  Jujammen- 
bang  bas  nicht  mehr  uorbanbeuc  Satgrbrama  Mto« 

teus  mtftgiofj.  Son  'Heuern  gaben  Sdjiller  (»öial« 
lenfteiit  ),  .'öebfcel  (»Tie  Mibelungcn  ),  Stoinburnc 
(»Mary  Stuart«)  u.  n.  Trilogien  gcbid)tet,  Auch  H. 

JUagners  Hing  beS  '.Nibelungen-  roitt  als  X.  (mit 
einem  Sorfpiel)  ange(»gen  fein. 

Irim,  ipauptftabt  ber  iriltgcn  ©raffegaft  SReatb, 
am  Souttc,  mit  Öeritgtsbof,  Tenlfäulc  iiSettingtons, 

tiateinfcbule,  einem  tncrfroiirbigen  anglonortuanni 
idjen  Turnt  mtb  itusi)  158Ö  Ginn.  Süblitg  habet 
Saracor,  roo  Sroift  unb  Sielta  roognten. 

Trimaldjto,  beihetronius  ein  galt)  bcmffiohllebeu 

hittgegebener  ©reis,  allgemeiner  f.  v.  ro.  breifatgev ‘iüeidtling. 

Irimbrrg,  f.  Hugo  oon  Ttim6erg. 
Trimcflcr  (lat.),  ̂ jeit  oon  brei  SKonäten. 

Trimftrr  (grietg.,  lat.  Senavius,  «SeclisfüBler«), 
bas  geiobgnticge  Sersntag  ber  griedt.  Tramatiler,  be« 

ftegenb  ans  brei  SKetren  ober  Toppeliamben  (Tipo- 
bien),  mit  einer  CSäfur,  bie,  gemöbnlifb  n ad)  ber  fünf« 
ten,  feltencr  natg  ber  ficbcnten  Silbe  eintretenb,  ben 
Slers  in  jmei  ungleiche  hälften  teilt.  ctflen,  brit« 
ten  unb  fünften  Jufs  ober  ju  Jlnfang  jeber  Tipobic 
[amt  ftatt  bes  Jambus  and)  ein  Sponbcuö  ftegen,  fo 

bab  folgenbes  Stgcnta  entftegt: 

9rn>iint>rit  Dirl  unb  |   tritt  QtMolttn,  Qtlt na. 

Irdobitttt  (Triloliitae),  ©ruppe  obltig  ausgeftor« 

teuer  unb  nur  ben  älteften  geologiftgen  Stgüfjten  an« 
atböriger  Tiere,  bie  man  früger  allgemein  ;u  Sen  Mreb« 

’en  rechnete,  neuerbings  jebod)  getrennt  oon  ihnen  be« 

Sanbelt.  Sie  bejahen'  (ogl.  bie  Jlbbilbtingen  oon  Ca- 
l.vmeue,  Elli|ipfxepliuiu«,  Trittucleut,  l’aratloxideo 
unb  Arses  auf  ben  Tafeln  »Silurifdje  unb  «3>eoo« 
itijfljt  Jormation«)  einen  bung  ttoet  SiängSfurtgen 

bttiteiltgen Körper,  ber  aus  oieten  Hingen  jujammen« 

'eiegt  mar  unb  fid)  bei  mandjen  'Arten  igelartig  tu« 
aaimrollen  tonnte.  Jim  erften  Hing,  bem  Kopf, 
iaBtn  tneif»  jroci  gtoge  Jlugcn.  Sietfad)  reoren  an 
Hotf  unb  Humpf  lange  Starbelu  oorbanben.  iSifhtig 
fj  bet  Umftanb,  Sag  man  früher  fall  nie  nutg  nur 

opuren  non  Seinen  gefnnben  hat;  biete  miiffen  alfo 

;m  Sergleiig  jum  Körper  fehl  nteifhhäutig  geroefen 
uin.  6tft  in  ber  neueften  ,-feit  gelang  cs,  burfh  Hei« 
«t  oon  mügiam  hergeftellten  Stgiiffen  burd)  T.  SU 

innitteln,  bag  um  bcu  Hiunö  herum  4   'Saar  SlaufiiBe 
mtb  an  jebetn  Hing  ber  Stuft  unb  bes  Hinterleibes 
<tn Haar  ©ehbrittc  mit  Kiemen  (elften.  Sgl.  Srong» 
®tart,  Hietuire  naturelle  des  crustaces  tossile»,  sa- 
tott Trilobites  (flar.  1822);  Surmeiftcr,  Tic  Cr« 
«miauen  ber  T.  (Serl.  !843i;  Seprid),  Unter« 
tufhungen  über  T.  fbaf.  1845 -4<i);  Snrtanbe,  8ys- 

“tbe «ilurien,  Sb'  1   (Hrag  1852);  Satter,  Mnno- gtaph  of  Britinh  Trilobitea  (tlonb.  1884  88);  Slal« 
£btt,  lltc  Trilohite  (Uamhvibge,  Htnjj.,  1881). 

Ter  T.  jeidjuet  fith  bnrth  Ifrnft  nnb  fcierlidjen  ©ang 
aus,  ber  burd)  bie  erlaubten  Sponsern  nod)  mürbe« 
Dotter  gemad)t  roirb.  Tie  Komöbienbid)ter  beganbdn 
ihn  übrigens  oiel  freier  als  bie  Tragiter,  namentlid) 

geben  fie  ihm  burd)  Ginführung  pon  Jlnapäften  an 
Stelle  ber  Sponbeen  einen  (eitgtem  Gharaller.  Son 

unfeniSitgtern  hohen  ben'T.töoethe  in  ber«He(ena>, 
Sdiiller  in  einigen  Sjcnen  ber  »Jungfrau« ,   Siaten 
in  feinen  Sitteraturfomöbien  in  Jlnroenbung  gebracht. 
Tic  Serfuchc  anbrer,  roie  Mündung,  Mliraet  ic.,  ihn 

für  grafte  Tragöbten  3u  oerroenbett,  ftnb  als  titifjlun« 

gen  ju  hejtfthnen. 
Trimrlhglnmiii,  i .   HRethptamine. 
Trimm,  Timothee,  Hfcubomjm,  f.  Sespe«. 
Trimmen  (engl.,  auch  trümmen),  bie  nidit  in 

StudgüternheftchenbeSfhiffsIabungdBetreibe.Koh« 
len  ic.)  eben  fchaufeln,  um  fie  im  Schiffsraum  an« 

gemeffeit  ju  ocrteilen.  TaS  Schiff  ift  in  gutem 
Trimm,  meint  eS  gerabe  tief  genug  geloben,  toebcv 

}U  oiel  noch  tu  roentg  ad)terlaiiig  ifi. 
Trimorphismus  (grietg.),  Treigeftaltung.f.Hete« 

romorphismus. 
Trimürti,  im  HeügionSfpftem  beä  neuern  Stag« 

matiismus  bie  Sereintgung  ber  bis  bahitt  äiemtich 
unnermittelt  neheneinanber  ftehenben  brei  groben 
Glätter  Srahma  als  bes  StgöpferS,  Slfjdjnii  als  bes 
Grhaltcrs,  Sima  als  bes  ̂erftörer«,  ausgegaugett 
oon  bem  Seftreben,  bie  oetfthiebenen  HeltgionSele« 

I 
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mente  gegen  beit  BubbhiSntuS  unb  anbre  feinbliebe 
Strömungen  ju  oerbinben.  Verehrt  roirb  bie  in 
einem  breiföpfigcn  Btlb  au$  einem  Stein,  baS  oorn 

ben  Brahma  mit  bem  aimofcntopf  unb  bem  5Hofen= 
Iran),  rechts  ben  B*iid)nu  u.  lint»  ben  Sima  barftcBt. 

Xrinatria  (Xbrinatia),  altertümlicher  unb  poe» 
tifcßer  91ame  ber  3nfel  Sijitien  niegen  ihrer  brei. 
cdiqcn  (üeitatt. 

Zring,  Stabt  im  roeftlieben  .■oertforbffiire  (Gng< 
lanb),  bat  Strobb'it»  unb  Stublfabrüen,  einen  Hart 
mit  Schloß,  loclcbeö  ftarl  II.  feiner  Blätreffe  Bell 
Wrognne  fcßenfte,  unb  (1881)  4354  Ginro. 
Trimm,  Stranbldufer  (Bogel). 
Xrinibob,  1)  britijdjmemnb.  Snfel,  bie  füblicfjfie 

unb  gröfite  ber  Steinen  Antillen,  an  ber  oftlicfjen 

'Jiorbilüfte  non  Senejuela  not  ber  Blünbung  bes  Ori» 
noto  gelegen.  Sie  SJnfel  mirb  oon  C.  nach  SB.  pon 
brei  parallelen  Bcrglctten  burebfreujt,  oon  benen  bie 
nörbliebe  im  Getto  be  äripo  945m  §öbe  erreicht,  unb 
poifcben  benen  jroei  non  Blccr  ju  Dieer  teiebenbc 
Ghcncn  liegen,  glüffe  unb  auch  Sümpfe  finb  jatjlreiefi. 
Sei  Brea  liegt  ber  merfmürbige  JlSplialtiee  (Bit<b 

Sale),  unb  Scblammoullaiie  finb  bei  ber  Sübroeft» 
fpiße  norfianben.  3n  feiner  Bflanjen»  unb  Zierroelt 
gehört  X.  eher  jum  nahen  Kontinent  als  ju  ben  Sin» 
titlen.  Batmen  unb  Gebern  bebetfen  große  Streifen. 
Bon  Zieren  finb  Slffen,  Xigertaßen,  Slmcifenbären, 
ferner  Snrfeße,  milbc  Sihnicine,  (Gürteltiere  unb 

'Beuteltiere,  bann  Schlangen,  SlUigatorenmibSdjUb» 
fröten  ju  nennen.  SaS  fllima  tennt  eine  trotfne 
3ahre«jeit,  bie  non  Zejember  biö  fDlai  anhätt.  Sie 

mittlere  Temperatur  pon  Bott  of  Spain  ift  25,i°  G., 
unb  es  fallen  1950  mm  Siegen.  Stürme  roüten  im 
Cftober  faft  täglich-  Z.  hat  ein  areal  non  4518  qkm 
(82,s C®.)  unb  (i8»i)183,466Ginro.  (1871: 109,638l. 

'Jlur  40,500  §eltar  finb  angebaut,  §auptprobuIt 
ift  3uder,  unb  außerbem  inerben  Saffee,  Satao  unb 
BauimooHe  gebaut  unb  fiotoSpalmen  foinie  Sinh» 

rungSpflanjcii  gejogen.  Sie  Vießsuebt  ift  ohne  Be» 
beutung.  Sen  Verlebt  nermitteln  (iss?  i   88  km  Giien- 
bahnen.  Sie  günftige  Sage  in  ber  9!älje  ber  Dri» 
nofomünbung  ift  bem  §anbel  förberlich-  Ser  Stiert 
bet  äuifuhr  rear  1887:  1,870, G12  Bfb  Sterl.,  bieje» 

nige  ber  Ginful)rl,918,670Bfb.  Sterl.  Z.  erfreut  fich 
feithet  feiner  repräfentatioen  Betfaffung.  Seine  !He. 
nenüe  ift  os»t)  456, lt>7  HJfb. Sterl.  bei  einer  Schulben- 
laft  non  562,440  Bfb.  Sterl.,  großenteils  burd)  Situ 
fübrung  non  Äulio  entftanben.  §auptftabt  ift  Bort 
of  Spain  (31,868  Ginro.)  an  bet  SBcfiliifte.  öeräte, 

Slafen  unb  ©laspaften,  rocfdjc  man  auf  Z.  finbet,  ma» 
men  eS  mahrfcheinlich ,   baß  bie  3nfel  in  ber  Vorjeit 

eine  meit  jiniliiiertere  BeoöUcrung  gehabt  habe,  als 
bie  Jlariben  roaten,  bie  man  bei  ber  Gntbcdung  ber 

3nfel  norjanb.  Z.  nmrbe  non Kolumbus  31-3uli  1496 
entbeeft,  aber  bie  Spanier  nahmen  erft  1588  Befiß 
non  ber  3nfcl.  Später  fiebeltcn  (ich  granjofen  unter 

fpnnifcher  Roheit  auf  Z.  an  unb  brachten  ben  Bian 

tagenbau  ju  hoher  Blüte.  Gnblid)  1797  mürbe  bie 

3nfel  faft  ohne  Schroertfireich  eine  britifche  Kolonie. 
Sie  1838  perfiigte  Gmanjipation  fämtlichcr  Sieger» 

jllanen  ber  3nfc'l  (über  20,000)  batte  ben  Verfall  ber Bobenfultur  unb  .‘iudcrprobuftioii  im  Ocfolge.  3n 
neuerer  3eit  hat  fich  biefelbe  burd)  fterbeijicljung 
non  RutiS  auf-  Dftiubien  roicber  fefjr  gehoben.  S. 
Starte  ■antillen  .   Sgl.  Slorbe,  Histoire  de  Ille  de 

la  T.  sons  le  gouvernement  esi»agnol  (Bar.  1876 — 
1883,  2 Bbe.l;  Sßlall  u.  SaiofinS.Geological  sur- 

vcy  of  T.  (Gonb.  1860);  Glarf,  T.,  a   tield  t'or emigration  (Bort  of  Spain  1886);  Gol  lens,  (iniile 

toT.(2.äufl.l889).— 2)  (I  be  Guba,  Binritima 

bc  Z.)  Stabt  auf  ber  Sübliifte  ber  Jnfel  Guba,  in» 
mitten  non  Balmenhainen,  an  ber  Gafilbabai,  1514 

gegrünbet,  hat  2   höhere  Schulen,  lebhafte  Huefuhr 
oon  ffuder  unb  Ssöljem  unb  ne?»  27,654  Gin».  1. 

ift  Sif  eines  beulfchen  KonfulS.  —   3)  (J.  be  Sto  jbe) 
fiiauptftabt  beS  SepartcmentS  Beni  in  ber  jiibamin» 
tan.  Scpublif  Bolioia,  1687  oon  ben  Jefuiten  im 
Gaube  ber  BlojoSinbianet  gegrünbet,  ln  km  nörb 
lieh  non  (Rio  Blamore  entfernt!  mit  0»ei  4535  Gin». 

Xrinilapöli  (früher  Gafaltrinitäl,  Stabt  in 

ber  ital.  Broninj  goggia,  an  ber  Giienbaßn  Sncann» 
Brinbifi  unb  am  Gago  bi  Salpi,  mit(iasii7789Gin». 
Bon  hier  bis  nach  Barletta  erftreden  fich  Gagunen, 

inelehe  cur  Seefaljgeminnung  auSgebeutet  iwrben. 

Irinilanerorbcni  Steif  nltig(eitSorben,regu» 

lierte  Chorherren,  Ordo  S.  Trinitatis  deredemp- 
tionecai)tiToruin),Crben,geftiftetll98oon3Dbannee 
oon  Blatha  unb  gelij  oon  BaloiS,  stnei  Ginfieblent  in 
ber  Siöiefe  Bleauf,  unb  oon  bem  Bagii  jrmctenilll. 

1198  beftäligt,  (eßte  fidi  bie  SoStoufung  gefan» 
gener  Ghriftcnfflaoen  oon  ben  Sarajenen  sunt  3»ed 
unb  fanb  oon  feinem  SlutterhauS  titrfrop  iJienti 
auS  fd)ncU  Verbreitung,  Dorsiiglich  in  Subeuropa. 

Gin  'Jlachlaffen  in  ber  Strenge  bes  SBanbelS  iühtte 
einige  Reformen  beS  CrbenS  herbei;  namcntlid» ent» 
ftanben  in  Spanien  1596  bie  ZriniiarietiSai» 

füßer.  Sie  Blöndje  trugen  toeiße  Ä leibt:  mit  cintm 
roten  unb  blauen  Rreus  auf  ber  Bruft.  Seit  na: 

auf  Gfetn  reiften,  roarb  ber  Crben  oom  Soll  Gie(4» 
orbett  (ordo  asinontin),  bie  Biitgtieber  Gieli» 

hrüber  genannt.  Slatljuriner  hießen  bie  irini- 
tarier  in  grantreich  oon  einet  Äapelle  in  Bane,  bic 
bem  heil.  Blathurin  aeroeiht  mar.  ju  gleichem ,(»«! 
unb  unter  gleichet  Siegel  jthlofjen  ftch  bem  Crben 

1201  regulierte  Ghorfr'auen  (Irini tarierinnem 
an  foinie  Zrinitarier-Zertiarier  unb  bieöru» 

toerfdjaft  jum  Stapulier  ber  heiligen  Jrei» 
einigleit,  bie  1584  reguliert  mürben.  SerCtbcn 

ift  jeßt  crlofd)en,  nathbem  er  angeblich  900,000  ©< 

fangene  loSgelauft  hat.  Bgl.  ömtlin,  Zit  irini» tarier  in  Öfterreich  (SBien  1871). 

Xrinität  (ZriaS,  Sreicinigleit,  (Dreifältig» 
f   e   i   t),  nach  ber  chriftlicben  Sirthehlehre  bieükfchopen» 

heit  beS  göttlichen  B'efenS,  roonach  baöfelbe  unbt» 
fchabet  feiner  Einheit  brei  Berjonen,  Batet,  Sohn 

unb  ̂ eiligen  Qfeift,  in  (ich  begreift.  Sie  Sehre  pon 
bet  Z.,  bie  befonberS  auf  bie  laufionnel  Siatth-  28, 

19  unb  auf  bic  unechte  Stelle  1.  gab-ö,  7   bafurt  »ad. 
bilbetc  fich  als  eßaratteriftifeh  für  bas  Chcipottum 

(f.  b.)  im  Verlauf  oon  brei  3«brl)unbert(n  ju  bo» 
jenigen  bogmattfeßen  gijierung  auf,  in  nekherf« 
feitbem  in  ben  öffentlichen  Belennlniifchriften  aller 
cbriftlicbeii  Rirchen,  hie  unitarifetien  aiiegmommcr, 
auftritt.  Unb  jroar  mürbe  sunäipft  auf  ben  riibn 

gtoßen  Spnoben  oon  325  unb  381  (f.  Stianifchet 

iotteit  unb  9licänifeh*tonftaniinopolitaiii- 
fdjeS  GUaubenShelcnntniS)  bie  balle  Sattheit 

beS  SohnS  unb  (Seiften  fcftgeßeUt,  ihr  perfönlicßeS 

BerbältniS  jum  Batet  aber  i'oroie  iljti  Ginheit  in  b« Z.  iiornehmlidi  burch  BieletiuS,  Breaor  oon  kasianj, 

I   Öregor  non  jlpifa  unb  BafctiuS  jormuliert.  3* 

ribehblanb  fiegte  burch  baS  fogen.  'äUüanafianifdK 
BctenntniS  bie  eigentümlich  fpnuneteifete, nopllf» 

fein  hatrührenbe  gorm  bes  Sogmae,  iMbrcnb  im 

Bloraenlanb  hoch  immer  bet  Bater  eigentlicher  öett, 
>   'Jlnfang  unbDueltc  berOottheit»,  blieb,  w»»el<hem 

auf  ber  einen  Seite  ber  Sohn  erjeugt  mirb,  auf  ber 

anbern  ber  Weift  ausgeht:  ein  Sleft  ben  Boulinifchen 

I   SuborbinatianiSmus  (f.  ti.ht‘t"lo!D3":l-  ~u 
oon  ber  Z.  ging  ohne  alle  weitere  lurdjl’ilbuiig  ™i 
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bem  ab«nbtänbifdj£ti  giliogue  (f.  .^eiliger  Seift)  mit  unb  ofme  Tccfel,  roäfirenb  im  gewöhnlichen  ©e. 
iit  bie  ccangclifibe  Jiirdjc  über,  ja  c®  toaib  ber  fepe*  brnud)  jumpen,  ,'tmg.  SamieimbBcctjer  bie  üblichen 
laftiieb«  Sebrbegriff  non  ben  altproleftantifcben  Tag*  2.  luarcn.  Tie  RuSbubmtg  ber  ©laSinbuftrie  bradjte 
matilern  nur  nodj  fqftematifdjer  burcpgcfütirt.  Sgi.  neue  gönnen  ber  ?.  auf,  ioeldje  mau  unter  bem  alle 

Baut,  Tie  cfjriftlitfie  Sehre  oott  ber  Xreieinigteit ;   gemeinen  'Jtameu  ©läfcr  begreift.  Tie  gormen  rout* 
rlübing.  1841 — 13,  3   Bbe.);  SRcier,  Tie  üeljre  oott  ben  fpitter  burd)  bie  glüifigfeit  bebingi,  für  roeldjc 
ber  I.  (samb.  u.  ©otba  1841, 2   Bbc).  I   bie  T.  beftimmt  loarcn.  Släbere®  über  bie  formen 

TrinitätibfeB  (Feutnrn  trinitntis),  geft  jur  befoit*  |   bev  oerfepiebenen  T.  finbet  man  in  ben  einjelnen  Sir* 
bern  Bcrebtmtg  ber  göttlichen  Trcieiniglcit,  tourbe  titeln:  öumpen,  Bafigla®, ffSofat,  Römer,  Steil* 
im  11.  3abrb.  juerft  in  ben  Blöftem  gefeiert,  auf  ber  geig läfcr,  Trintliorn,  Süilllomm  sc. 
epnobe »tm  StrleS  12fiO  ingranfreiip  eingefilfirt  unb  [   Trinlgelagr,  feftlicbe  Bereinigung  jum  roed 
ocmrBapftgobonnXXlI.  11434  ju  einem  allgemeinen  j   beb  öenuffc®  geiftiger  öebränlc.  Bei  ben  ©riechen 
Äircbenfeft  erhoben.  ©8  fällt  auf  ben  erften  Sonntag  ]   begann  ba®  T.  (nympoeion)  nadi  ber  Beenbigung 
naib  Bfiiigften;  bie  barauf  folgenbcn  Sonntage  bi®  j   be®  eigentlichen  geftmabl®  (f.  ©aftmafjl),  roeitu  bet 
Stirn  fnbe  be®  Sirdjcnjabr®  ijeifiett  Trinitati#* 1   '.'Jodjttirlj  aufgetrogen  unb  bem  guten  Seift  ein 
ionntagc.  Tie  gricdjifdjc  .Kirche  begebt  ba®  X.  au  i   Trgtifopfer  bargebyatbt  ntotben  roar.  Safte,  welche 
eitlem  bet  beiben  Bfingfcfeiertagc.  an  bem  T.  niefjt  teilnebmen  ntollten,  waren  bered;* 

Triuitrin,  f.  Slitroglycerin.  tigt,  fid;  beim  '.'luftragen  be®  Tcffert®  311  entfernen. 
Ttinitrofarbölfäure  i   4   ©ctrunfen  nmrbc  mir  mit  taltem  ober  marinem 
Trinitrophenol  l   I*  vuriniuuvi.  Bafier  gemixter  Bein;  ba®  lalle  öctränf  tourbe  i 
Irinilb  youfe  cinr.  trinniti  paun,  -©au®  ber  Tr  ei*  nodi  mit  Schnee  gcliihlt.  Tic 3Nif<bung  felbft  geftbali 

einigleit*,  eigeutlidpÄorporalion  ber  altern  Briibtr  im  9Mifd)gefäjt  (krater),  gemöfmlitb  im  Bcrbfiltni® 
ber  heiligen  unb  ungeteilten  Treietnigfeit»,  eine  be*  pon  3   Teilen  Baffer  ot  einem  Teil  Bein,  Ijöcbften® 
reite  1518  in  (fnglanb  geftbaffenc  Bebörbe,  roeldie  pon  3   Teilen  Baffer  ju  2   Teilen  Bein;  au«  bem 
mit  ber  Slnlage  unb  Unterhaltung  pon  ieucbtfeuern,  j   Brater  mürbe  bann  ba®  ©elrunf  mit  bem  Schöpfer 

Vanb*  imb  Setmarien  beauftragt  ift  unb  ba®  Halfen* '   (oinoclioö)  in  bie  Bedjer  gefüllt.  SJlan  traut  tote, 
Hefen  leitet.  gbr  2ip  ift  Trennt;  \aoufe  beim  Toroer  weifte  uitb  gelbe  Beine  uitb  mifebte  biefc  Sorten 
ron  itonbon.  Rur  Seeleute  roerben  als  »jüngere*  miteinanber,  namentlich  magere,  abet  6oufettrcidjc 
Srüber  sugelaffen.  Tie  altern*  i'tüber  ergäitjen  Beine  mit  fetten,  aud;  mürben  Bilrjen  ober  »onig 
ftcö  au®  ihnen.  Sin  ber  Spipe  fiept  ein  »Rlafter*.  ober  fogar  Boplgerüdje  jugefept.  Sind)  Cbftmeine 

IrinitljlatiS,  f.  Sübpolarlänber.  mürben  gcnoffeit.  Tie  Seitung  be®  CJelagcä  über* 
Irinitp  Rilirr,  (JliiB  im  norbanterifan.  Staat  nabrn  ein  oon  bet  Sefelljd)aft  geroäblter  ober  burclj 

lerae,  entfpringt  cm  St.  beSfelben,  ift  roafferreidj  ba®  £o®  (bej.SSßiirfel)  beftimmter  Borfteher  (Sgmpo* 
unb  rnünbet  nadj  530  km  langem  2auf  in  bie  tiial*  fiarcö,  basileus,  nrclion  tos  po-eos).  Tiefer  legte  ba® 
«eftenbai.  Irr  ift  300  km  meit  idjiffbor.  S)iiicf)ung®perf)ältni8  feft,  bestimmte  bie  *jal)l  ber  ben 

Irinferafblr,  f.  Trunffucfi  t.  Trinfern  ju  uerabreidjenben  Becl)er,  bie  Stegei,  ttad) 
Iriatgefdge,  au® Sictall,  Thon,  ®la®  unb  anbetn  beneu  getrunfen  roerben  musste,  unb  (egte  bei  „u* 

Materialien  betgeflellte  ©cfäfte,  beten  ©nmbformen  roiberfjanblungen  gegen  biefe  Regeln  Strafen  auf, 
brr  tiefe  Stapf,  bie  ffadjere  Schale  unb  ber  cplict*  bie  geroöhnUd)  baritt  beftaubetl,  baft  ein  Becher  in 

brifche  Becher  finb.  SUic  noch  haute  bei  ben  Statur*  einem  .Hupe  geleert  roerben  micfstc.  Sßeim  e®  auf 
Böllern  aubgthöhlte  8ürbiS*  ober  Stelonenjdjalen,  ftarfe®  Trtnfen  angelegt  tourbe  < jiincin  pro»  bionl, 
Äolotnüffe  u.  bgl.  a!8  T.  bienen,  fo  roirb  and)  bei  mufften  tüchtige  Ouantitäten  gefdjluctt  roerben.  Sud) 
ben  Uroöltern  ber  aus  ähnlichen  Stoffen  bergeftctltc  ba®  tjutrintcii  jur  Rechten  um  beit  Tijcb  Ijerum  (epi 
Sapf  ba®  erfte  Trinlgefäfs  geroefen  fein,  ber  bei  dexia)  unb  ba®  Bortrinlen  non  flerion  ju  Bcrfou 
nacSfenber  fiultur  bann  aus  Thonerbe  geformt  unb  roaren  Sitte.  Ridjt  minber  muftte  Strafe  tvinfeit, 
Stbtannt  rourbe.unb  au®  roelchem  burdjöinjiifügung  roer  bie  oom  Spmpofiarchen  geftellten,  oft  febergbaf* 
eine«  Juhcö  bie  Schale  entftanb.  Schale  unb  Bedjer  teil  Stufgaben,  fcherthaflen  Räljel  unb  Jragcn  ober 
imb  bie  T.  in  ben  Syomerif c^eii  Oebichten.  einem  allerlei  fd)ioer  ausführbare  ftunftftücfchcn  nicht  löfte. 
Trinlgefäh  (Trinlfchäbel)  hergerichtete  Silenfchen*  Bei  biefen  öclagen  herrfchte  grofse  Ungetrotmgen* 
f<hib(l  roerben  in  prdljiftorifcben  gunbftatten  hiac  hat*  be®  Ton®  unb  geiftceidjc,  roipige  Unterhaltung, 
wb  ba  angetroffen  (Bpciäfälaljöflle  in  SRähren).  ,gur  Grhöbuug  be®  öenuffes  traten  glöten*  unb 
Tie  Sitte,  au®  ben  Sdiäbeln  ber  fjeinbe  3U  tnnfen,  Attherfptelerinnen  (Äitljarmmnen)  auf,  jugenblidje 
uar  im  Stltcrtum  bei  oielen  Böllern  (Äeltcn,  Bojem  cflaoen  probujierien  mimifche  TarfteUungen,  unb 
unb  Slorbielern)  nerhreitet.  Sluch  bie  Scbäbel  ber  felbft  Öauller  unb  «auflerinnen  rourben  her6eige< 
thtiftlichen  SKärtoter  imb  ̂ eiligen  rourben  in  früh*  sogen.  3Ber  im  Bcttfampf  bas  gelb  behauptete, 
iniltelallerlicher  geit  in  Streben  unb  Klöfceru  forg*  erhielt  jur  Belohnung  einen  Suchen ;   bie  Cingefchlafe* 
faltig  aufhtroahrt  unb  oielfad)  al®  T.  benupt.  git  nen  rourben  Derhöhnt  unb  mit  Bein  btgotfen.  jn 
bem  S!ah,  al®  fcch  bie  Thonbilbnerei  unb  bie  Sie  Rom  tourbe  bicSlbhaltunghefonbercrT.,  loelcfjc  fidj 
talloleihnif  ber  Griechen  entioidelten,  nahmen  bie  T.  ebenfalls  an  bicftauptmabljeit  leaena)  anjufchliehen 
btt  ntannigfaltigften  gormen  an.  Santharo®,  Splij  pflegten,  erft  allgemeiner,  al®  bie  Römer  griechifche 
mb  Bhiale  finb  bie  töauptnamen  für  Bedjer  unb  Sitten  angenommen  hatten.  Ruch  hier  tourbe  ba® 
schalen  jum  Trinfcn  (f.  bie  einzelnen  Rrtilel,  ogl.  Trittlen  fyftematijcb  betrieben,  unb  mau  hielt  ftch 
a“h  Äerantif  unb  Safen).  Tie  Römer  trieben  >iemli<h  ftreng  au  ba®  griechiMe  Borbilb.  tfine  be* 
roten  befonbern  Sufti®  in  Trinfgefäjjen  au®  (Jbet*  fonbere  Sitte  bilbete  bas  nd  mimerum  hibere,  wobei 
»fall  unb  Ä riftaU.  Silberne  Becher  au®  römifeber  man  fo  viele  Bedjer  leerte,  al®  ber  Slame  be®  ju 
.®'t  hoben  (ich  noch  erhallen  (f.  ßilbcSbeimer  geiernben  Buchftaben  enthielt,  ober  fo  oiele  Seben® 
ctlberfunb).  gm  SJiittelalter  entroicfelte  fich  aus  fahre  matt  ihm  roünfchte.  Ta®  in  ber  Runbe  Trinfcn 

tfm  Übenbmahlätelch  al«  heoorjugte®  Trinfgefäh  bei  (circumpotatio)  atteie  namenllich  hei  ben  Seichen* 
teierliihtnOJelegenhcitenberBofal,  eiitatiieitten  mehr  jdjmäufen  berartig  au«,  bafc  biefer  althergebrachte 
aber  tntnber  hogen,  gcgliebfrti’nguhgeftcllter  Becher  Brauch  burch  befonbete  ©efepe  ber  Tejemoirn  oer* 

1. 
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bolctt  mürbe.  ISuhrenb  bes  OclagcS  fpenbete  matt  |   tage*  pflegte  bie  Icunfeubcit  eine  allgemeine  JU  jein. 
ben  ööttern  jaljlreidjc  Sibatioiten.  Um  beit  Surft  üifonDcrb  berühmt  finö  bie  Aetfigelaae  am  $oi 

ju  reiten,  mürben  pifnnte  üetferbiffen  jeroiert  Sluguft«  bes  Starten,  roo  bie  jädijijtben ÄaoaUere bie 
(bellaria).  eigentümliche  I.  finben  im  Orient,  na«  Stufgabe  Ratten,  iljrc  polnifd)en  lotanbesgenoiien 

mentlicf)  in  ber  liitlei,  ftatt  unb  jmar  uor  bem  unter  ben  Süd)  ju  trinien.  Sine  befonbere  Slbatt  ‘ 
Sibenbeffen  bei  Mcfegenheit  bes  Scroierens  eines  bilbcien  bie  ftubeniifthcn  3c<bgelage;  beionbeß 

nppetitreijenben  gmbtffes  <£fci)atnmf«3cd)en).  9lan  bie  Unioerfitöl  Jitbingcn  mar  btirdi  oanbljatnnj 
Irinft  nur  Branntmein  (Kati  ober  SRaflita  t,  etft  mit  mm  Srinfregcln  berühmt.  Sin  mahrbait  horjiigliih» 
Ißafier  oerbiinnt,  nach  unb  na  d>  aber  immer  mige«  Wcmalbe  ei  nee  Stubentengelogeä  jener  .feit  gibt 

mifctjter,  unb  biefe  mit  bem  utiid)iilbigen  litcl  eines  fUlidmef  Slojrtjctoitb  in  feinen  «äSunberlidien  unb 
gmbijfcS  belegten  Belage  merben  oft  ftunbenlang  roaijrljajten  IStfidjten  Bbtlanbers  mm  Süteiwlt«. 
fortgejegt  unb  arten  fdjltefilid)  511  loiifteit  Saufereien  Gbenfo  gibt  Scans  Sache  in  feinem  Bebidit  «ifiet 

aus.'  Sie  (d)ütiid)cu  fSerjer  bulbiaen  aber  bem  erftltd)  fint  erjunben  Ms  'liier ■   eine  braitiiabe üßein.  Sin  jfcdigelage  in  lierfien  jüfjvt  ben  an-  fdtrcilmng  eines  Saufgelages.  3«  bei  üfcgeniMit 

fprudtsloien  'Jlamen  einer  Bemirtung  (mihmsni),  merben  eigentliche  £.,  b.  6.  geitoeriantmluttcten,  bet 
mirb  im  Snbenm  ($arem)  abgeljaltcn  unb  jroar  nad) ;   betten  bas  Stinten  SKIeinjmed  ift,  nititt  mehr  ab* 
bem  Dladjlmahl.  Sie  perfiftbe  itrinfetifette  ift  fcl)v !   gehalten.  9iur  ber  ftubentifdje  X   ommers  gebärt  in 
Inr,  fte  l'eidjrdntt  fid)  im  luejentiidjeit  barauf,  bafi  biefe  Stategoric.  greilid)  greift  bie  Sitte,  Jtommnie 
ber  jrinler  fid)  hüten  mug,  ben  Bart  beim  Xrinten  abjuhitlten,  mehr  unb  mefjr  audi  in  nnbn,  nitft 

ju  benehen  fotoic  JUeioer  unb  gufiboben  mit  oer«  ftubentifdie  Steife,  gm  ejeroiffen  Sinn  lann  man  i 
goffenent  illein  }u  oerunretnigen.  Siefe  Belage  arten  bie  englitdje  Sitte,  baff  bie  Samen  nath  bem  Stnet 

tu  mähren  Orgien  aus;  fic  merben  in  öffentlidjen  ,   ben  lifth  oetlafjcn,  roähreitb  bie  «erren  tum jtöb« 
Bärten,  ja  fogar  auf  ben  Attebhbfen  arrangiert.  yn=  I   Iid)cn  unb  ftarfen  8edjen  beifammen  bleiben,  als  i 

be$  beteiligen  fid»  an  foldjen  geften  nur  bie  Spi(jcn  t   bie  Abhaltung  oon  Srtnlgelngen  beteidmen.  Sgl.  i 
ber  Bcfellfdjaft.  Sei  ben  Scutfdjen  finben  tt>iti3d)unj,  öeiaiidjte  bes  feiiis  unb  ber  I.  (Scrl. 
fehon  auS  ben  ätteften  efeitett  91ad)rid)tcn  über  S.  1868);  Samuelfon,  Histury  of  drinlt  (2.  ÄujL,  ! 

Siefelben  batten  jugietdi  eine  reiigiöic  Brunblage:  Sonb.l88U);  fHogcrs,  Drinks,  driukers  and  drink- 
bie  Scligfeit  in  iOa ii)Q Ua  beftani)  oornehmlieh  in  infr  (SUbanp  1881).  n 

ber  Seilnahmc  an  ben  einigen  ©öttergclagen,  bei  IriitfgcID,  bie  Srtraocrgütung,  toelc^e  für  Sienfl- 
beucn  bie  selben  9)let  unb  nur  Cbm  Sücin  jediten.  leiftuitgen  inSbefottbere  atiMeliner,  fSienftboten.ftut^ 

"Jtn  Stoff  f oitnle  es  nie  fehlen,  benn  bie  tmcrfdjöpf«  ftfter  ic.  gezahlt  mirb.  Urfprünglid)  mobl  tu  einem 
lidje  3iege  bes  seibrutt  füllte  ftetS  bie  Schale  mit  betn  Söortfinn  etUfpredtenben^med  gegeben,  bit bas 

ffhaumenbem  Siet.  Stuf  lirben  mürben  ju  Ghrett  bet  X.  heute  oielfndj  bie  Bebeutung  einer  oollüinbip  : 
Bötter  mancherlei  itrintfefte  ueranftattet,benB3ttem  Sejahiung  für  bie  Sienftleiftung  angenontmen.  im  n 

ielbft  mürben  reidjlidte  «ibationeit  auSgcbraeht,  atu  folgebeffctt  fommt  cd  fogar  »or,  bas  üeute,  melde  u 
fduglid)  oon  3)iet,  fpäter  oon  SUJeitt.  So  oft  ber  Srtnfgelber  empfangen,  roic  Mellner,  öauefneitie,  s 

'i>  frfttr  opferte,  goji  er  ein  .fiorn  ju  beit  güfjcn  beb  fportierg  ic.,  für  iljre  Stetten  eine  Slrt  $tnbt  eiinj1  a 
('Ibfcn  aus,  füllte  es  roiebev  ttttb  traut  es  ihm  }u.  ten.  Silit  übler  Slcbenbcbeutung  mirb  cae  äSott  i. 
;fn  ben  Jempetn  mürben  bie  Slctfjer  in  iotgenbcrCrb:  aud)  für  Skjaijlungen  nngcroanbt,  roeldte  aus ötim  j 

nung  geleert:  ber  erfte  ju  Gl;ren  Cbittst,  ber  jmeitc  ju  beit  ber  'Dlorul  nid)t  angeboten  unb  angeitomaten 
Ghren  ifiors  unb  ber  giepja,  ber  brüte  jum  t9ebiid)t=  merben  joltteu.  Sas  Siort  hat  fuh  auch  t11  i"11'  : 
nih  betiil)mter.b'c[ben(J)ragateld)i  uttb  bev  oierte  jum  jöfifchen  Sprache  eingebürgert.  Jn  treuerer  , feit  ?. 

'.'tnbenfen  abgefcbiebettcrSreutibclilUnitebecher).  So  mürbe  mchrfadj  gegen  bie  fuij  immer  ineiter oerbrei=  j. 
mürbe  bas  Srinten  unb  baS  Stbljaltcn  oon  förmlichen  tenbe  Sitte,  Svuifgelber  ju  geben ,   ober  gegen  bae 
Srintfeften  jur  eigentlichen  füolfsfittc.  Schon  ju  Sin«  Srinlgclbcrumoeien  angetämpjt.  Sgl.  dfiding,  ^ 
fang  beä  6.  galjrljuitberte  mar  fie  ganj  aUgemetn.  Sab  x.  (3.  Stuft.,  Üraitnfdiro.  1888t. 

Sänger  fangen  Sieber  unb  fpicltcn  bie  iöarfe  bajn;  Srittfharn,  ein  icijoit  im  Stlterluin  gcbrantSlü«  > 

umher  fahen;iuf)örer  bei  ctjerneniBedierit  unb  tränten  Irititgefäfe,roe(diesurfprüng!icbatibit(rhbni(m«ii' 
mie  Slajenbe  ©cfunbheiten  um  bie  Siiette.  ISer  nicht  gefertigt,  oon  ben 

mitmadjte,  roavb  für  einen  Sbotcn  gehalten.  Miau  (Griechen  aber,  mie  b'J-  L 
muß  fid)  glüdlich  Pfeifen,  nadi  folthein  Srinfen  itoth  bas  Silipthon,  bej« 
jit  leben.*  So  evjähtt  ber  römijebe  Sdjüftfleller  fett  SRünbung  oon  CI 

itenantiuä  gortunatus.  gtt  gefüllten  SScchern  brad)tc  einem  Siertopf  ge<  (fM 
man  ftd)  bie  buvdj  bie  Sitte  öorgefchriebeuen  ööflich«  bilbet  mürbe  (ogt. 
leiten  bar:  SBillfommen,  Salettrunt,  Gltrcntrunl,  Sibbilb.),  jur  .«feit 
Slitnb.-,  Aunbidjafts«  unbgreuubfd)aftötruiit.  hieran  uerfeinerter  Aultut 

fdjlofe  fid)  bai  nad)  ganj  beftimmten  Siegeln  georb«  in  xf)0n  unb 'Metall  Ja 
nete  3u>  unb  Sortrtnlen,  bas  Sßett«  unb  öefuttb«  nachgebilbet  mürbe. 
iiettirtiifeit  (f.  b.).  So  pftanjte  fich  bie  Sitte  feft«  Die  alten  Oertna» 

liehet  I.bihjumSMittclatter  fort;  fie  mürben  abgeltal«  iten  tränten  ati8 
ten  in  ben  Burgen  ber  Sitter,  in  ben  geftfülen  ber  iierfiörnern.u.bicie  etj($t|4,t,in!tSnm!*«tt«l 
Stiibic,  an  beit  »Öfen  ber  gürfien  unb  felbft  audi  in  mürben  im  gotijdten 
ben  ölefeftorien  ber  Slöftcr.  über  bas  Irinfen  be«  3Jlit telattcr  Öegenftanb  tiinfllcrifihtr  Serjitrunj, 

ftanben  ganj  beftimmtc  burch  ftrinforbnungen  inbent  fic  in  l'letalt,  oorttehmliih  in  nergelM« 

feftgefteüte  Bciejc,  3.  33.  bie  ̂ aftrintorbnung  be§  Silber,  gefaxt  unb  mit  einem  JuS  ober  gar  mit 
fcitbfijdjen  Äurfürftcu  Gfjnftiau  II.  Sie  (ihroniten  einem  nvd)itettonifdjcn  Unterbau  oerfeien  »mben. 
bes  15.  unb  16. 3aftrb.  bcrirfjtcn  über  bie  mit  größter  Sieben  Jicrhötnern  mürben  auth  ansgcböhltelslefa*’ 
Slcrfchmctibung  unb  Bracijt  gefeierten  Srtnlfefte  an  tenjähne,  (pater  Slbinojcroä«  unb  Siarioaljätite 

ben  §öfett  ungtmiblichc  Singe;  ber  Sein  rourbc  in  mipt,  metdje  entmeber  mit  poliert,  bket mit «Wf1 
grogen  SRaffen  getrunteu,  unb  am  Sdjhtji  beä  6e=  teien  oerjiert  mürben.  2ie  Siena ijfatl«  ttlbete  Ms 
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I. juememiflrunrgeiafi  oon  pöthficm  iuru«  au«.  Ru» 

lept  rourben  auch  bie  Körner  fclpfi  in  ©’.a«  unb  Sil» btt  nadmebilbet.  3'pt  bientn  fiemeift  al«  Scbauftiicfc. 
IrintKat,  hafenplap  am  Doten  liiert ,   jüböftlidj 

non  Suatin.  $icr  Dteberlage  Safer  fßaftpa«  4.  gibt. 
1884  burrij  bie  Dialjbiften,  roorauj  Satcr  natf)  Suatin 

jurüdlehrte;  bagegen  fiegte  ber  ()ier  gelanbete  @ene» 
ml  ©rabam  29.  gebt.  b.  3.  bei  Gl  2eb  (f.  b.). 

Itinlonomali,  ftarf  befeftigte  haupt»  unb  hafen» 
ftabt  be«  CftbifttiM«  non  Geijlon,  aut  einer  fcfjmalen 

ribinfel  65  m   ii.  Di.  gelegen,  mit  einet  fatljoltjajcn 

unb  tt>ang.Driifion,  hinbutempeln  unbDtojipeen  unb 
«teil  10,000  Cinro.  I.  ra.irb  bcn  tpollänbern  1782 

oon  ben  Gnglänbetn  entriffen,  mußte  ftd)  jebotb  iipon 
30.  äug.  b.  3.  an  Oie  Rranjofen  ergeben.  Septere 
gaben  bie  Stabt  bcn  hoHanbevn  jurutt;  allein  biefe 

ottlottn  fit  1795  abermal«  an  bie  Gnglänber,  roeldje 
fte  icitbem  im  Sefip  bedielten. 

SErin»,  Stabt  in  ber  ital.  Sroninj  Dooara,  Jtrei« 
Sereelli,  tiat  ein  @tjmnafium,  eine  ilollcgta tlirdje, 

einige  Unläftt,  ftarle  Sdjroeinejudjt  (treffliche  Stpcn» 
len),  Seibbau  unb  (i«u  8907  Ginro. 

Triiotnium  (grietfj.),  breiglieberige  gaßlengtöße, 

J

.

 

8

.

 

 

a+b+e;  trinomifdj,  breiglieberig. 

Tritmcleus,  (.  Irilobitcn. 

tri#  (ital.),  eine  Rompofition  für  brei  3nfirumentc ; 
inSbelonbcre  nad)  heutigem  Sprachgebrauch  lebe  in 
conatenform  aefchriebene  ftompofition  für  Rlaoier, 
SioIineunbßeUo(ÄIapiertrio)  ober  eine  foldje  für 

Sioline,  Sroifchc  unb  Cello  ober  für  jroei 'S iolincn  unb 
Mo(Stretdjtrio)  Stic  andern Kombinationen  pon 

.fnitrumcnten  müffen  nabet  bejcichnctroerben.  Rom» 
pofiticmen  im  älfcrn  Stil  (au«  bem  17. — 18.  3al)rij.) 
tnetben  häufig  al«  2.  bejeichnet,  toenn  fie  für  brei 

lonjettierenbe  3nftrumente  gefd)  rieben  finb  (j.  S. 
Wi  Siolmen  unb  Stola  bi  ÖSantba),  ju  btnen  al« 

rittles  ni^t  mitgcjäfjlte«  ba«  einen  Snffo  continuo 
tujiührenbe  3n(trument  (Getto,  ifjeorbe,  Älaoier, 
Orgel)  fommt.  —   Sei  tanjftücfcn  (Wcnuetten  :c.), 
■Karjdjen,  Stherji  tc.  für  Rlaoier  heißt  X.  ein  bem 
Idfjaitem  unb  rauichenbetn  pauptthema  gegenüber» 

’tebenber  Diittcliap  non  ruhigerer  Bewegung  unb 
breiterer  IRelooit  unb  jtoat  barum,  weil  foldje  Sah» 
t)«n  früher  breiftimmig  gefept  ju  toerben  pflegten, 
mebreno  ba«  haupttljema  ftd)  überntiegenb  jroeiitim» 
mig  hielt.  —   Sludj  breiftimmige  Crgeliuicfe  für  jtoei 
Samiale  unb  Üebal,  alfo  für  brei  Rlapiere,  beren 

lebe«  auber«  eegiftriert  ift,  io  bnfs  fießbie  brei  Stirn» 
men  fiharf  gegcneinaitber  abheben,  inirb  I.  genannt. 
®nt  üigeniumridjfeit  be«  Crgeltrio«  ift,  baß  bie  eine 
?anb  eine  gebunbene  Dlclobie  in  berfelben  tonlage 
tottragen  tonn,  in  roelcljer  bte  anbrt  (auf  bem  jroci» 

ttn  Rjaoierj  giguremoert  au«fül)rt. 
Trioei  u* (griedj.,  »breihäufig«),  fflejeidjnung für 

wltjqomifdje  (f.  Polygaiuus)  cfsuanjen,  bereu  männ» 
üihe,  raeiblidje  unb  jmitterige  Slüten  auf  brei  per« 
ihwbtne  Gfemplare  nerteilt  finb. 

Jriilt,  eine  gigur  non  brei  gleichen  Dotenroerten, 

bie  io  oiel  gelten  tolTen  roie  jroei  berfelben  ©attung 
bet  bettocgefchriebenen  laftteilunq.  Gine  2.  anju» 

»efctnen,  rcelcgt  für  oier  Doten  einträte,  liegt  lein 
wunb  sott  -r  T 

®it  I.  toitb  nteift  burd)  eine  übergefdjriebene  3   at« 
'ol*e  gefennjeictinet. 

Iriolett  liranj.),  öcbidjt  oon  8-12  3ei(en,  roeldje 

n“t  jioei  Seimlaute  haben,  (bie  beiben  elften  tüerfe 

entgalten  benfjauptgebanten  unb  tnetben  am  Schluß 
ROTr.-rqUon  L   «ufl.,  XV.  *0. 

roieberbolt,  unb  ba  ber  erfte  Jler«  auch  in  ber  Dritte 
oortommt,  fo  erfdjeint  berfelbe  im  ganjen  breimal, 

roa«  tur  Sejeidjmmg  be«  (leinen  öebidjt»  bie  Ser» 
anlafiung  gab.  (Eie  MeimfteHung  beim  2.  ift  alfo 
(roobei  mir  bie  roieberlelircnben  geilen  mit  grofecn 
Settern  bejeithen):  AßbAabAB.  Gin  ®ebid)t  uon 
brei  Stropljen  in  ber  gorm  be«  Iriolett«.  ober  ohne  bie 
äUiebecholung  be«  erften  Serfeä  in  ber  Dritte,  roofiir 
ein  neue«  SHeimpaar  eintritt,  nennt  man  Monbel 

(öeibtl«  Sieb:  »ffientt  iidj  jroei  .(rerjen  (djeiben«  te.). 
Trlnnyx,  f.  6d)ilbtrÖtcn,  3.  471. 
2ripang,  f.  o.  ro.  Irepang, 
2ripartition  (lat.),  Dreiteilung. 
(Tripel  (franj.  triple),  breifad). 
Zripcl,  matte«,  gelblidjgrnue«  bi«  gelbe«,  mager 

anjufuljlenbe«,  jerreiblichcbDIineral,  roelchtifflaffev 
einfaugt  unb  baburcf)  eriueicht,  enthält  90  Sroj.  Stic 

felfäurcauäqbrib,  etiua«  Ibon  unb  Gifenoru»  unb 
hat  feinen  Damen  pon  ber  Stabt  Iripoli«  in  Stjriett 
(bähet  terra  Tripolitana),  (am  früher  nur  au«  ber 

Senante  in  ben  S'dnbel,  roirb  jept  abet  auch  in  Söh» 
men,  6ad)fen,  2itol  unb  ®apern  geroonnen  unb  jum 
polieren  oon  ®la«,  DletaUcn  unb  Gbelfteinen,  aud) 

juöufiformen  benupt.  Übrigen«  gebraucht  man  man 

cherlei  fiiefelablagerungcn  organtfehen  unb  anorga» 
ntfdjenUrfprung«  ju  ähnlichen  groeden,  fo  ben  fogen. 
Dlobcrftein  (rotten  staue)  au«  Detbgfljire  in  (fug» 
lanb.  Sgl.  (ßolierjdjiefer. 

Zriprlallianj  (Dreibunb),  Sunb  jtoifchen  brei 
Dlädjten.  Serühmt  unb  oorjugäroeife  2.  genannt  ift 

|   ba«  Sünbni«  jroifchen  Gnglanb,  ben  Dieberlanben 
unb  Sdirocben,  roeldje«  2emplc  (f.  b.),  be  SJitt  unb 
®raf  2ohna  23. 3on.  1608  im  tpaag  abfdjloffen,  unb 

roelche«  gegen  bie  Groberung«ptäne'Cubroig«  XIV.  in ben  fpanijchenDieberlanben  gerichtet  roar.  Diegolgc 
bet  2.  roar  ber  griebe  oon  (flachen  (1.  Slai  1668). 

Zripcltalt,  f.  o.  ro  bretteiliger  2a(t  (*/i,  */>, 
•/•,*/»•).  ®et  */««  unb  4/»»2aft  bagegen  finb  al«  jroei. 
teilige  2a(te  (burd)  3   untergeteiit)  anjufeheti,  roenn 
nidjt  bie  Seroegung  fo  langfam  ift,  baß  bie  Sedjftel 

i   (Gtnheiten  ber  Doppeltriole)  al«  Ginhciten  (naih 
benen  gejählt  roirb)  empfunben  roerben. 

Trlpes  (lät.f,  Dreifuß. 

Zrippän  (Spobumen),  Slineral  au«  ber  Orb» 
nung  ber  Silitaie  (äugitreilje),  finbet  fuh  in  mono» 
Minen  SriftaHen,  geroöhnlich  aber  berb  in  breitftänge 

tigen  unb  bidfdjaligen  äggregaten.  2.  ift  graulich.- 
roeij»,  grünlichroeiß  bi«  grün,  gla«g[änjenb,  burep» 

j   fcheinenb,  ̂ ärtc  6,5—7,  fpej.  ©ein.  3,is-  3, in,  befreit 
au«  Sithiumaluminiumfilifat  Li^AljSijO,,,  ift  ge» 
roöhnlidj  etioa«  natrium»  ober  calciumhaltig,  fomint 
in  öraniten  unb  ©neiien  in  2iroI,  auf  btr  3nlel 
lttöen,  inSdjottlanb  unbDlaffathufett«  oor  unb  roirb 
jurDarftellungponSilhiumpräparatenbenupt.  Ginc 
Sarietät  be«  X.  ift  ber  hicbenit  (f.  b.). 
Triphaena, }.  Gulen,  ©.  907. 

Itiphfllin,  Dlineral  au«  ber  Crbnuttgber  Sho*» 
,   pßate,  friftaüifiert  rhombifth,  ftttbet  fith  faft  nur  berb 
'   in  inbioioualifierten  Dlaffen  ober  großlornigen  3lg» 
gregaten,  ift  grünlichgrau,  blau  gefledt,  fettglänjcnb 

fantenburchidjeinenb,  harte  4—5,  jpej.0ero.  3,5-3  s‘ 
befteht  au«  pho«phorfaurem  Sitbion  mit  etron«  Da»* 
trott  unb  pbospborfauremGifcn--  unb  Dlangtniornbul 
1   (Li.VA,P0,+(Fellp),P10,,  finbet  fidj  bei  «oben» 
mai«  in  Sägern,  9ioriPuh  in  Dlaffachufett«,  ©rafton 
in  Dero  hampfhire. 

Iripitofa  (»2rei(or6«),  jufammenfaffenbe  Se» 
jeichnuna  ber  heiligen ©chriftenberiüblichenSubbhi' 
ften,  beftehenb  au«  ben  brei  'Abteilungen  ffiinaia 
(Di«}iplin),  S   Ü   t   r   a   (3lu«jprüd)e)  unb  D   b   h   i   b   h   arm  a 
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850 Tripla  —   Tripolis. 

(Metapbpfi®).  Sec  fingfinlefijche  Barne  ift2unpts 
tata,  im  Bält  beigen  (ie  ̂ Jitalatta j an. 

Trl|>ln  (Prnportio  t.),  in  bet  SDlenfuralmufi!  bet 
grofse  Iripeltaft  ( Longa  =   3   Breves),  reäiitenb  bet 
f   [eine  (Bievis =8SemibrcvC6)  Sesqucaltera  l)ieft. 

Iriplrt,  (.  Supe. 

’lriplcfbrrnnrr,  f.  l'ampcn,  S.  435. 
Iriplil  (Int.),  im  recfjtlidien  Berfabren  bic  iieant- 

toortung  bet  Suplil  be®  Betlagten  butt h   ben  Kläger; 
ttiplijicren.  bie  X.  abgeben. 

Sriplii  (Gifetipedterj.mit  meinem  Bauten  abet 
and)  bcrStilpnofibcrit  belegt  wirb), Mineral  n lieber 
Crbnung  bet  BboSpfiate,  nut  betb,  in  groftlörniqen 
Aggregaten ,   ift  braun,  fettglänscnb,  uuburdifitbtig, 

öärte  6— 5,\  Ipej.  Wem.  3,n— 3,s,  befteljt  au®  pho® 
pboriaurem  Örifcn-  unb  Manganorqbul  mit  <?luor 

eilen  unb  gluormangan  (Kelln),l',0,,4-(FiMn)FL, 
enthält  audi  etwa»  Galciumunb  Blagncfium;  Siitno 
ge®  rnjranlreid),  Sdjlaggenntalb  in  Böhmen,  B«tau 
in  Sdjlefien  »mb  in  argeittinicn. 

Tri|ilum  (lat.),  ba®  Srciiacbc;  ttiplieren,  per, 
breitnd)en. 

Sripmabam,  f.  Sedum. 

Itipobe  (Xripu®,  gried).),  j.  v.  in.  Sreifuf). 

SripoBie  (gried).),  eine  au®  brei  Bcrofüfien  be, 
ftelieitbc  metrifd)e  Beriobe. 

Sripöli®  (tiirf.  Sarablu ji  Gharb,  audj  Sri« 

politaitien  genannt),  bet  öftlittifte  unter  ben  Staa- 
ten  bet  Gerberei  (f.  Statte  »Sllgerien«),  am  Mittel 
tänbifd)cn  Meer  jioifchen  Sunis  unb  vlgppten  gcle 

gen,  umfaftt  mit  ijejjan  unb  Barta  1,033,000  qkm 
(18,760  CM.).  G®  bilbet  eine  nut  non  nichtigen 

.»ölienjügen  unterbrochene  Gbene  unb  ift  namentlich 
an  bet  Hüfte  meift  nichtig  unb  fanbig.  ©cUttenb  bie 
meftlidjen  Hüftengegcubcn  jiemlid)  beroäffert  unb 
fruchtbar  finb,  ift  her  öftlid)  uom  Stap  Mefurata  am 
Golf  uon  Sibta  gelegene  xanbftrich  Sott  (Siüfte) 

mit  Sünen  unb  ©aljfiiinpfcn  bebetft.  'Jlad)  bent  3n 
nein  ?u  etftredt  fid)  bie  (5 bene  im  Bl.  bi®  an  bie  900m 

hoben  Schntarjen  '-berge,  meldje  bie  ülorbgrenje  Jej- 
sau®  bilben  unb  tief  eingefchnittene  ffiabi®  (eigen, 

bic  junt  Seil  eine  üppige  Vegetation  bersotbtingen. 
Sa®  Hlinta  bat  einen  meljt  tontinentalen  Gbaraftcr 

gl®  in  ben  übrigen  Uferlänbern  bc®  Mittelmcer®,  an 

ber  Hüfte  betrfajt  eine  Miiteltemperatur  oon20~ 22, 

in  ber  Dafe  Sidjofta  30"  IS.;  bagegen  fall  hier  aud) 
isdsnec  gefallen  fein,  ebenfo  rote  auf  ben  «dnoarjen 
Bergen.  Ser  Siegenfall  ift  an  ber  Hüfte  gering,  bleibt 

im  §nnern  fogar  fabrelang  au®.  Sie  teinroobner 

(1  SRiü.)  finb  in  ben  £   labten  Mauren,  auf  bent  vanb 

ntabiftbe  SeDuinen,  Berber  unb  Sieget  unb  befennen 

fid)  fämtlid)  jum  3®laim  SluBet  ihnen  gibt  e®  jat)I 
r-sirho  ^«iKpn  imh  in  her^inht  T..  mirfi  (5fnri>nn»»r  <T Ni« 

belegegenftänbe,  bie  butdj  Saratoanen  au®  bent 
3nnern  lommen,  ünb:  StrauBfebem,  eifetibein, 
Gummi,  SUoe ,   Senneeblättcr  unb  anbre  Itwuen. 

Gingcführt  »erben  Bianufaltur-,  gabtil-  unb  Stele- 
nialtoaren,  Spirituofcn,  Stoguen,  «Seife ,   labet, 
Gifen,  Bauholj  tc.  Sie  ftaupthäfen,  S.  unb  Sengcm, 
uermitteln  faft  auöi djUtfeUdi  ben  Betlebt  mit  bem 

'liuelnnb.  Sie  lioft  batte  1886;  33,  bie  Iciegtopbra 
12  hinter.  S.  bilbet  ein  SSilajet  be®  türliidjen  JieiiM 
unter  einem  oon  bet  Biorte  einaefebten  öcncrolgou- 
perneur  unb  ntirb  in  fünf  Sonbfchat®  einaetetU. 

Sie  gleichnamige  .»auptftnbt  iarab.  S arabo* 
lo  ®),  auf  einer  Staublunge  am  Mittellänbiicten  äüeet 

gelegen,  hat  hohe  Mauern,  einen  Balaftbei  Öenentl- 
gouherneur®,  enge,  aber  reinliche  etraBen.einenburfi 
Batterien  gcDcdten,  abet  roema  ücbetn  imfeti,  in  ber, 
1887 :   1206  2 duffe  (31 1   Sampfetl  uon  344,666  Ion. 
einliefen,  eine  Intb.  Kapelle,  12  Slofcbem,  mehrere 

Spnagogen,  fchbne  öffentliche  Säber,  Bajare,  Satin 
manfetaien,  Sitjulen,  iiotcle,  lebhaften  panbel,  5«: 
britation  pon  Kotbuan,  Suo ti etv,  Seibern  unb  3aum« 

toollenftoffcnjc.  unb30, OUO  Ginnt.,  tuorunleti- 500) 
Staliencr  unb  JRaltefer.  Sic  Umgebung, Sielihija  p 

nannt,  ift  auf  oielc  Kilometer  bebedt  müilalmau 
haineit,  in  besten  30,000  fflen)d)en  in  jahllofeit  S»b 

nuitgen  perftreut  finb.  S.  ftebt  bttreh  Sampfcriuticit 
mit  ben  tunefifeben  §Sfen  unb  mit  fflalta  in 

binbung  unb  ift  Sih  eine*  beutfehen  Honfuli.  - 1. 
ift  ba*  alte  Oa  unb  ntatb  mit  ben  benahbenat 

Stabten  Sabratha  unb  (')roB=£epti*  ttpn  ben  fiiilu 
fchen  GJriedten  unter  bem  'Jiaincn  I.  jufammengefalt 
3n  ber  Umgcgcnb  finben  (ich  noch  uiele  fUKriumn. 
S.  bilbete  im  Altertum  ein  mittrlbare®  ßebielÄau 

thago®,  bie  fogen.  Regio  Syrtica.  Jiach  bem  jttteilen 

Bunifchen  Krieg  tuarb  e®  oön  ben  Söutern  ben  mnti' 
bifchen  Hönigen  überlaffen,  nach  bereu  Utdcraemitä 
su  bet  tömitthen  Brouinj  äfrica  aeicplagcn.  Ililn 

Septimiu®  Settern®  nuirbc  im  3.  3abrh.  n.  Gir.  bi c 

Frovincia  Tripolitana  gebilbet  mit  oa  alj  paupt' 
flabt,  auf  ipcld)e  fobaitn  ber  Same  2.  überging. Jtaf 
ber  3noafion  ber  Araber  im  7. 3ahrt.  löte  I.  b« 
Wefdtide  ber  Berberei.  Äacbbein  e*  längere  All  1« 

Suni«  gehört  batte,  erlangte eejuGnbe bei  15. nahd- 
feine  llnabhängigleit  1509  mürbe  bie  Stabil.«® 
ben  Spaniern  unter  ®raf  Bietro  pon  fiaMtte.» 

ober!  unb  ein  fpanifdjer  Statthalter  eingelegt  Äoif« 
Karl  V.  überliei  fic  1530  ben  3ohanniteni  di  tebea 

aber  fdion  1551  ntarb  fte  pon  ben  luden  trieben 

erobert  unb  feitbem  ein  ̂taupifib  berSerräubeniJit 
ber  iiorbafritnniidien  Hüfte.  1681(ieS£ub®ig.W- 

burdj  ben  Sfbmtrol  Suaueöne  bie  trijutlttotefeJ* 
Horforen  in  bem  .pafen  oon  Stce  angrepen  unb 

ihrer  Schiffe  in  ben  öntnb  bobreit,  unb  1595  bc® 

barbierte  SWarfdiall  b'Gftrw®  bieStaM  fp  erfolgrvtS, 

bah  ber  Sei  ben  Jriebcn  mit  %   Will,  iimi  alt nt« 
muhte.  1714  inodile  Hip  ber  türfifc|e  liafehc  ®)anxrb 

Bet  (ber  Örose)  faft  mmbhäagig  pon  bet  tfforle, »' V   ....       L   Ufr.  ..„ü,  tu* 

reiche  Jubeti  unb  in  berStabt  S.  aud)  Guropäer.  Sie 
Bebuinen  treiben  uornebmlid)  Sicfjjudtt,  bie  Mauren 

»anbei,  meift  Karantnnenhaubel.  Man  baut  liicijen, 

Krapp,  Safran,  ifotuöbolmen.  Satteln  (bie  )fahl  her 

Sattelpalmen  joI12Mill. betragen), Sübfrüd)te  aller        T 

3lrt,Dli»en,3ohanni®brotunbgetpinntau®benSeeit  bem  er  nur  noch  Stibut  jailie,  unb  begriiabtebi« 
u. Sümpfen  an  ber  Hüfte  Salj  u.Schmefel.  Munjeiu-  Spnaftie  her  Karmitanlt.  Set  1728  imtertiaa»*« 

beit  ift  ber  türtifchc  Biafter  (@irfd)),=40  Bora  ( Jlbu  Kriegögug  ber  ffranjofen  gegen  2.  «tbtg«  ®ü  b® 
aidtrin).  günffranfen  jirfulieren,  roie  in  ganj  Dlorb«  faft  ganjinhen  Jerflörung  »an  X.  Seffuuingteätrt 
nfrifn,  (ehr  häufig-  Siejlag jej.  auf Safel  glaggcnl*.  I   machte  erft  bie  franjöfifche  Groberung  Jßtttrf  (I®) 
Sie  Jnbuftrie  liefe«  fd)öneSeiben>, ©offen- u.  Baum«  ber  Seetlllheret  auch  in  2.  ein  Gnbe.  J&3  fml  )ut 
utoffenftoffe,  Steher,  ©affen  unb  tterfchicbene  Bietaff-  bie  Bforte  burch  bie  in  2   benfihflibe  iwtajtn: 

untren.  Sie ßanbe!®bemegung  ift  nad)  bem  Süben  I   tuna  jumGtnfthreffenpenmIajtuntti:;«iblew|etii 
rten  X.  (nach  bem  Suban,  Bornu,  Siabai)  eine  fehr  fchaft  ber  Familie Haromanli  rin  Snk,  mrmX 
lebhafte.  2.  gilt  ale  Sthlüffel  jum  Suban.  Seiber  al®  Sjilajet  bem  tiirfif^en  Seid)  ttmxtltiU mb- 
ift  ba®  ilanb  ned)  fehr  roenig  er/orftht.  Smuptgegetu  j   Sgl.  MalBatt,  Seife  in  be*  »cgentfibctfte« 2a»ü  > 
ftänb«  bet  Sluittihr  futb:  DI,  (betreibe,  Sihlachtuieh, !   unb  2.  (£etpj.  1870, 3   BbeJ;  Stilß,  toi*  I* 
ffioffe,  Sinboieh,  Krapp,  §alfa  unb  ©inftcr.  Stau.]  1881);  Btuninlti,  iljeeii,X)ai*«fcff»iSaw  f- 



ftriisoliä 

(•Rail.  188t);  .Haimann,  Cireuaka-Tripolitaua 
(2.  auf!.,  baf.  1885). 

tripäli*,  1)  Stabt  inSpricn,  f.TarabuTu*. — 
2) Stabt  in  ©riedientanb,  f.  Iripolitfa. 

Jribdlirt,  oon  ©ebriiber  3   dient  in  Heibelberg  an> 
gaci<btnea)Jilcf»ung,roe[cl}e  nach  berVatentfchriftbiireh 

Gtiii}en nonöip«  mit  Tfjon  unbÄof«,  nnrt)  bem  tng-- 
lifdien  fjatent  au*  ®ip«,  Stellte  unb  Gifenfmmmer: 
fhlag  erhalten  raitb,  ein  bell  bläulirftgraiie«  Vuloer 

bitbet  unb  für  Vaujrocefe  [oroie  ju  d)irurgifd)cn  Vcr« 
banbeit  empfohlen  wirb. 

Iripolitfa  (offtjiell  Ittpoli*),  fiouplftabt  be* 

jtieeb.  liomo*  Krlabien,  liegt  auf  einer  roellenförmi' 
;en  Gbene,  ber  antiten  Tegcati®,  ift  3©  be*  Komar- 
itn,  eine*  Grj6ijchoi«  unb  eine*  Vcjirfegcricbt«  fo= 
oie  eine*  beutfehen  Honjut*,  bat  ein  ©gmnafium, 

eine  niebete  theologische  Schule,  Gifem  unb  Kupfer- 
mbuftrie  unb  iiuioi  10,057  Ginro.  ii*  ift  erft  in  neue' 

rer  jeit  entftanben  unb  roar  im  Übrigen  unb  im  Ve=  j 
ginn  biek*  jabrhunbert*  eine  ber  61  ubenbfteit  Stabte 
be*  ßeloponne«.  Seit  bem  Vaffarowipcr  Jtieben 

ron  1718  ipauptflabt  pon  Morea,  roavb  fie  17.  Oft.  j 
1821  neu  ben  ©riechen  mit  Sturm  genommen  unb 

Taft  oijllig  in  ätjct)e  gelegt,  abet  halb  roicber  aufgc--  ] 
baut  unb  23.  21ptil  182.3  jum  Sit»  ber  gried|iid)en 

Regierung  nnäerfeben.  Jbrahim  iinidja  eroberte  fie 
21.  Juni  1825  unb  ocrliefs  fie  erft  1828  icicber.  6   km 
iiibomidi  banon  liegen  bie  Kleinen  oon  Tegca,  toeldic 

bie  Vaufteine  für  T.  geliefert  haben,  19  km  nörblidj 
biejenigen  oon  Mantineia. 

iripptl,  Stleranber,  Sifbijauer,  geb.  1744  ju ; 
Setjafföauferr,  bildete  fid)  in  Stopenfiageie,  ging  1771  j 
mubfSari*  eenb  1776  nach  Koni ,   wo  er  1793  ftntb. 

Unter  (einen  SBerfen,  bie  bei  forgfältiger  2urd)fiif|-  ■ 
rang  mtift  eine  glüdlidje  9!ad)abmuitg  ber  Slntite ! 

ktlunben,  fenb  hetDorjubeben:  eine  Vacehautin,  ein  j 
fipenber  äpollo,  eine  teplafenbe  Siann,  ba*  Senfmol 

be*  dtafen  If<hetm)fd)ero  für  bie  Stabt  Mo«Iau,  bie  , 
Süften  non  Öoetpe  unb  Herber,  1789  in  Marmor 

angeführt  (in  ber  Sibiiotfjcf  ju  'Keiman,  unb  bn* 
Slonument  be*  Xtdjter«  ©einer  fürbie  Stabt  jürid/. 
trippen,  f.  Sdjnabelfdiuhe. 
Iripper  (öonorrgöa),  eine  mit  Gitera6fonbe< 

rang  nerbunbene  pirulente  Gntjünbung  ber  Hant-  ! 
re|renf(hleimiiaut  unb  bie  häufigfte  bu«h  einen  um 
reiiten  8eifd)laf  entftebenbe  Kranfheit.  2er  I.  ift  i 

■nat  nid|t  eine  im  engem  Sinn  ncnerijdie,  b.  b.  ftjp f)t= 
UtiftJx ,   ober  hoch  eine  in  hohem  ©rab  anftetfenbe 

Uranlheit;  berS(nfteeheng«ftoff,  eini'iifro!oftu*(Go- 

aocoetnsi.al*  befien  Träger  ber  non  ber  .Harnröhren' ' 
imb  3<hcibeni(hleimhaut  abgefonberte  (fiter  anju-  j 
i/bm  ift,  hattet  inbe*  nur  auf  ber  Schleimhaut  ber 
Mrntöhte,  ber  weiblichen  Stheibe  unb  beröinbehaut 

te*apge«  (Kugentripper).  2er  2.  fommtforoohl 
Stirn  männlichen  at*  beim  roeiblithen  öefdjlcdit  oor 
unb  oerläuft  bnlb  afut,  halb  (hronifth-  2ej  I.  be* 
minnlidten  ©ef<hIed)t-5  fünbigt  fith  geroöbnttd)  burct) 
nnÄipeln  in  ber  Giebel  an,  bereu  Münbung  leicht 
twrtlcbt.  Volb  rötet  fid)  [entere,  fchcoittt  etroa*  an, 
mtb  e*  treten  fchneibenb'ftedjenbe  Schmerlen,  na=  . 
atcntliih  beim  Urinlaffen,  auf.  GS  fteflt  fid)  bann  ein  • 
rojiarbiger,  fpäter  rein  eiteriger  KuOfiujj  au*  ber 
sjacnrötire  ein.  2ie  genannten  erfd)eimnigcn  er'  i 
urien  in  ber  Kegel  ben  höchflen  ©rab  am  Gnbe  ber 
fot™  *4*  Tage.  3n  ber  Kacht  flöten  fefjr  fchmerj<  | 
Wie  Grcltionen  ben  Sthfaf.  2ie  Sdmterjen  oerbrei« 
ttn  fuh  in  teu  Hohenfeld,  machen  fognr  ben  Stuhl' ! 
SWg  unb  ba*  Sipen  löftig.  Seim  Urintaffen  find  fee  i 
?»nt  befonber*  heftig.  Ju  ber  jrociten  'IBoehe  taffen  | 
*w  'mt;ünbung*erfd)einungen  in  bei-  Siegel  ctioa*  . 

—   ifrioliä.  S51 

nach,  aber  ber  'Xu«flujs  bleibt  noch  beftehen;  hoch  än> 
bert  fid)  fpäter  fein  Siuöfeben,  er  mirb  mehr  feblcimig, 

hört  entroeber  ganj  auf.  ober  mirb  chronifch:  31  ach* 

tri  pp  er  ( sronorrlioea  chronic-a.  cfotitto  miütaite). 
Tiefer  Verlauf  ift  ber  gewöhnliche.  Jumeilen  aber 
fchreitet  bie  Gntjünbung  ber  Hnrnröbrenfdjleimhaut 

auf  ba*  3eltgeroebe,  ba*  unter  ibr  liegt,  fort,  unb  e* 
entflohen  bann  fdnnerjhafte  Verbidungen,  rooburch 

bn*  ©lieb  bei  ben  Greftionen  eine  Krümmung  macht, 

bie  fefir  fchmcrjhaft  ift  unb,  wenn  fie  au*ju'gleichen 
oerfud)t  wirb,  deine  'Blutungen  peranla6t,meid)e  oon 
Ginrilfen  ber  3 d)tei mbnn t   herriifireti.  Schreitet  bie 
Gntjünbung  bi*  jutu  (ölafenhai*  fort,  fo  entfielt  ein 
heftiger  Urinjioang,  ja  unter  Umftänbcn  Srnrnoet' 
haltung.  Gnt.'inbet  fid)  bie  2Jorfteherbrüfe,  io  Hagen 
bie  Krauten  über  heftige  Schmerjen  om  2amm;  bie 

gefchiooUene  2riife  ift  oom  Maftbarm  au*  fühlbar, 
Harnlafjen  unb  Stuhlgang  fntb  befchraert  unb nugerft 

'ihmerjbaft.  2ic  Krönten  tonnen  roeber  geben,  noch 
fipen,  fonbern  finb  ju  liegen  genötigt.  Kuch  bieBomph* 

Prüfen  in  ber  t'eiftengegcnb  finb  angcfchtoolfcn,  ton- 
nen fichentjünbenunboereitcrn.  Selbem  Kaditripper 

fntb  bie  Gtfchcinimgen  ipeniger  heftig,  bie  Schmerjen 
fehlen  ober  finb  gan  junöebeutenb;  aber  ber  fdjleimige 
2lu*f(uft  faitn  ioodien>  unb  monatelang  fortbeftehen. 
2ie  Münbung  ber  Harnröhre  ocrflebt,  namentlich 

gern  über  Siaoht.  311*  folgen  be*  Tripper*  fmb  oor- 

nchmlid) 'Verengerungen  ber  Harnröhre,  bie  meift  tief 
nad)  hinten  fipen,  herporucheben  (f.  Striltur).  Sie 
öehanblung  be*  Tripper*  erforbert  oor  allem  Küpe 

unb  gleidjmäflige  Silärme,  gegen  heilige  Gnt  jünbung*: 

erfcheinungen  nnb  Hobenfdjioellung  Kölle,  'Ulutegel 
obetfcuditMoarmeHähungen,  innerlich  tühlenbeSaijc 

unb  beruhijjenbt  Kittel,  fleißige*  Tßaffcrtrinten  unb 

ichmale,  tcijloie  2iät.  'Vor  allen  2ingcu  hat  fich  ber 
Krönte  bc*  Viergenuffe*  gänjlich  ju  enthalten,  beim 
©eben  ein  Sufpenforium  ju  tragen.  KI*  fpcjififchc 

Mittel  gelten  ber  Kopaipabalfam  unb  ber  Kubeben-- 
pfeffer,  hoch  fommt  man  in  ben  aHermeifien  Jällcn 
bei  richligem  Kügemeinoerhaltcn  auch  ohne  fie  an* 
•fiel.  Später,  toetm  bie  Schmerjen  nachlaffen,  ipenbe 

man  leicht  jufammenjiebenbeGinfpripunjenffchroa che 
Söfungeit  oon  Jintfulfat)  in  bie  Harnröhre  an,  ge- 

gen bie  fchmerjhaften  Greftionen  Cpium,  Supultti. 
iaerT.  beim  weiblichen  ©efcpicdit  bcichräntt  fid)  faft 
mental*  auf  bie  Harnröhre,  er  ift  oielmeijr  nur  eine 

Teilcrfcheinung  be*  böönrtigen  weihen  3(uffe*(f.b.). 

'Sei  öeiben  ©efthlechlern  fann  bet  T.  mit  Snpljili* 

fomplijicrt  fein  (f.  Spphilie).  —   Über  Githel* 
tripper  f.  Gicpelentjünbung. 

IripprrgHt  (Iripperrhcumati«mu*),  eine 
©elententjünbung,  weiche  namentliih  bei  Männern 
nicht  feiten  im  Verlauf  be*  Tripper«,  am  bäufegften 
im  Stabilem  be«  31achtripper*,  fid)  cinfteUt.  2er  Sip 
ift  meiflcn«  ba*  Kniegelent  (Trippertnie);  jebod) 

werben  auch  t&anb',  guf;--  unb  anbre  ©elente  befal' 
len,  Jüie  ber  Tripper  jelbft  bnreh  ben  Gintrilt  eine* 
infeftiöfen  Stoffe«  in  ben  Körper  entfteht,  fo  ift  audi 
bie  T.  al«  bebingt  bnreh  bie  jortfdileppung  beofet- 
ben  ©ifi«  in  bie  ©ewebe  ber  ©elente  aufjufaffen. 
Verlauf  nnb  Vefinnblung  ber  T.  ift  biefelbc  wie  bei 

jebet  anberweit  entftanbenen  ©elententjünbung. 
2ripft«  (griech-),  Keibung;  triptifcb,  burth  Kei« 

btmg  bewirft. Iripti«,  Stabt  im  Weimar.  Krei*  hlcuflabt,  am 
Urfpntng  ber  Crla,  Knotenpuntt  ber  Sinien  ©er a- 
Giebicfit  imb  T   -Vlanfenftein  bet  Vreufiijchni  Staat*. ■ 
bahn,  3«l  m   ü.  Sf.,  hat  2 Kirchen,  einen  alten  Turm 
au*  ber  Sorbcnjeit,  ©erberei,  ieimficberci  unb  d-sii 

1632  eoang.  Ginronbner. 
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Jriptoiemo*  —   £ri|'i<ui  ba  (Simfja. 

IviptolcmoB,  im  griccp.  Mptpue  wopn  bc®  Mo 
nigä  MeleoB  oon  Gleufio  unb  ber  Mctaneira,  sieb 

ling  bet  Semeter,  IBcrbreiter  beb  ‘llcferbaueo  unb  ber 
Kultur  überhaupt,  £>crob  berGleuitmjcpeiiMpfterieti. 
Gr  fuhr  auf  einem  mit  Sradjen  bejpnnntcn  Sagen 
über  bic  gnnje  Gebe  bapirt  unb  ftreute  Getreibcjamen 
au»  Stad;  feiner  .Burüdfunft  und)  Gleufis  toollte 
Aeleob  ipn  töten  Intien,  mußte  iljm  jcbodi  nuf  Befehl 
ber  Semeter  fein  Sanb  nbtreten,  worauf  S.  bieSpea* 
mopporien  (i.  b.)  ftiftete. 

Xliptijipon  (griccp.),  ein  au®  brei  I eilen  (Mittel* 
bitb  unb  Jliigelbitbem)  befteljenbee  Jütargemälbe. 
®.  auep  Siptgcpon 

SriemuS  (grieep.),  MunDfpenc,  häufig  I<ileritb«‘ 
nung  beb  Starrtrampfes. 

Xriiftito,  Giooaitni  (Giorgio,  itai.  Xid)ter  unb 

Gelehrter,  geb.  8.  Juni  1478  ju  tüicenja,  lebte  unter 
ben  Zapften  Steo  X.  unb  Giemen®  VII.  nie  päpjtli^n 

'Jluttjius  längere  Beit  in  ülencbig  unb  löten  unb  üatb 

1550  in  Hont.  Gr  ift  bejonbere  betannt  «14  ‘ISertah 
fer  ber  »äofonisba«  (llom  1524;  mit  ben  ünmeiPin* 
gen  uon  I.  Xofio  prsg.  uott  fiagiierani,  Solojtto 
1885;  beutjep  oon  fyeit,  Sübed  1888),  ber  ällejun 

regelmäßigen  Xragöbic  ber  Jliiliener.  Xieielbe  ift 

ftrcng  noch  ben  '.Hrtftotelifdjen  Hegeln  abgejafit,  ia 

ITH'IT'mT11111111 Qifl.  1.  5ritnnt.  blnorbiuiHe  beb  HiibnloerlS. 
Wl.  i   Suberjip. 

Zripubtttm  (lat.),  ber  Inn;  ber  römijdjcn  ̂ rieftet 
um  bie  Slltäre,  befonbers  ber  ber  Salier  unb  Slroal- 
brüber. 

Iriqurtrunt  (parnllaftifrpcB  fiineal,  Intsint- 
mentum  parallactictim ,   fJtoiemäifdie  Siegel), 
nftroitom.  jnftrumeut  ber  älltcn,  beffett  fid)  itoclj  Ho* 

permfit®  bebiente,  au§  brei  (lutea* 
len  bcftepeitb,  bie  ein  glcidiirpcn« 
leligeo  Sveicct  btlbett  (f.  fyigur). 
Set  eine  ber  gleid)en  3d)cnfel, 

AB,  ftefjt  »ertifol,  ber  ottbre, 
AC,  um  ben  obertt  Gnbpuntt  A 

beb  erften  brcpbnr,  ift  mit  ütb- 
fefjcn  (Sifterett)  oerfef)en  unb  wirb  und)  bem  ;u 

beobnditenben  ctern  gerietet ;   auf  bem  britten,  mit  jeinet  >Bimc*”  (Siceitja 
einer  Icilung  oerfepenen  Sincnl  BL'  toirb  bic  Gänge  i   1529).  Dludj  ift  er  Jierfai 

ber  ungleichen  ceitc  BC  gemeffen  unb  baburep  ber  J   fer  einer  itoetif  (Slicentn 

SBinfel  an  ber  Spipe,  b.  I).  Benttpbifldltj  beb  Sterns,  '   ' 
beftimmt. 

Irivemcn,  -Sreirttberet-,  bei  ben  Römern  unb 
im  Mittelalter  gebräuchliche  Krieg«fd)iffe;  bei  ben 
(Griechen  Stieren  genannt.  Sie  patten  brei  Heilten 
Huber  iiPereinanber  (Äig.  1   u.  2).  3)gt.  Galeere. 

Xrifeltion  beb  SäiufclB,  Heilung  beefelben  in  brei 

gleidje  Seite,  ein  im  ‘Altertum  berühmtes  geomelri* 
itpes  Problem,  mit  bem  fiep  tfappu«,  piroflbe,  'Jlilo 
utebeb,  oon  ben  Steuern  SJieta,  üllbrecpt  Sürer,  Hcto 

reimlofen  fünffüßigen  Rampen  (rer.-i  suolti),  Sk  I. 
juerft  in  bic  italieiiifcpe  itilteratur  eingefüprt  bete» 

joll,  gefepriebett  unb  oerrät,  trog  ihrer  Äfpdngtgferi 
oon  antifen  Muftern,  ein  niept  gewöhnliches  latent, 

hat  aber  peutmtage  fa-’t  nur  itodt  einen  titterarhifro 
riidienihett.  Sriffinoestufcfpicl  lsiiuillmti-lSnteS. 
1548)  ift  eine 'Jtacpapmung  Se4  pSIattlu«.  Seilt  15?» 
»Itnlin  liberal»  eia’  (iuti< 
(Kleneb.  J547--48,  3   *be.; 
flnr.  1729,  3   Sbc.t,  in  27 

Gefangen,  ift  unpoctiicp  unb 
langweilig  itnb  gegettwär* 
tig  oergeffcit.  8ti.pt  opne 
Alert  finb  bagegen  maiidie 

1529)  fotoie  oerfdfiebener 

|   ödtriften  über  bie  Italiens 
jd)c  Sprache  unb  pat  San* 
teo  Sdjrift  *Lii*  ruigari 
eloguio  juerft  ine  Italic» 
nifepe  überfept.  Gine  @e< 

famtausgabe  feiner  ‘liierte erfepien  jlenebig  1729.  3<gl. 

'Jlieolittt,  Giansioitj'io  T. 
(itiicen  ja  1884);  Ölorlol  in, 

ton  u.  a.  befepäftigt  haben;  mit  ,'jirtel  unb  fiineal ,   ü.  T.  (baf.  16781. 
t^Hrci®  unb  geraber  üittie)  allein  nnpt  (öobar.  Sri  11  (lat.),  traurig,  6e. 

Trlsctliiu  ßcaur.  (Golbhafergrn«),  Gattung  trübt;  iibe. 

ausbergamilieberGramineen,  ber  Gattung  Areun, )   Irißan  ba  Gmtpa  iw. 
oafer,  jepr  napeftepenb,  mit  ätoci«  bis  breiblütigen 
hiprepen,  nur  fruchtbaren Stiiten  unb  einer  amörunb 
nur  wenig  buntlem  Granne  an  ber  Secffpelje.  T. 

pruten»e  Peru.  (Arena  flavescens  /,.,  f leinet  lüie.- 
lenpnfer,  f.Jig.),  ein  percmtiereubefiGrab  mit  mehr 

ober  toeniger  fein  behaarten  ‘Blättern  unb  nur  in  bei 
Blüte  auegebrciteten,  gelbgrünen  Slifpett,  wäcpft  auf 

guten  fitfchgrunbigen  Siüefen,  gepört  ju  ben  Scpnitt.- 
gtifern  enter  Klaffe  unb  gibt  rcicplitheä,  [epr  feine«,  j   biö  ;tt  2800  m   anfteigt  unb 
toeidicv  \'cu.  119gfcm(2,iCM.)umfapt. 

Jiispagton  (grtedi.,  Hyiiintr,  anffeltcus,  clteruhi- !   3ic  tour«  mäi  bem  ponu; 
cus,  truminlialis), ber  iinKonfctrotionäali  bcrMcffe  I   giefifdien  Gnlbetfer  (15Vt> i 
ubtiepe  Gelang  bess  .-Sreiiiialpeilicj.,  genemmen  aub  I   benannt,  ift  runbtlon('jeMllinbl»bl^elW^lat»», 
,'ttf-  ",  3,  mar  fepott  im  4.  ̂aljrp.  gebruucplicp  unb  erftpeinl  alöcmg«nftiaer^filr$<äWlHltoi 
tt alt  alb  litnrgtfcpe#  SJetenntmä  ber  Sreieinigteit.  unb  jnm  fflaifercinitehitien  für  ctefapnr,  Hl. 

Xriemtgilloo,  f.  cernteb  Zrtbmegiftos.  J^nbien  ober  «uftriifieit lnfHaat, nt# an *7»' 

tunja),  Onfetgruppe  int  fitb.- 
nttant.  Cjecitt,  fübroenlidt 
oom  Kap  ber  Guten  .i>o|L 

nung,  beftepl  aus  brei3n)etu 
oulfaniicpcn  Urfprtttigb,  br- 

ren  größte,  oorjugeweife  S. 
genannt,  tigcntlicp  nur  ein 
eriafepener  itiultan  ift,  ber 

Trinis  :   ■ 
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linb  Jtfol&e  —   TrilonStiöiucr 

legen  nioifen.  Sünbreub  ber  C4cfan<tcuf<^oft  Bapo-  1605)  mürben  uou  Buiiiu«,  feine -Opern  historiut 
leim«  aui  St.  .velena  hielt  bie  britiiehe  Steuerung  bic  non  Archer  (,rraiifr.1t>01, 2   Bbe.)herait«gcgebcn.  Bgl. 
,)nie(  bejeft;  als  fie  1*21  oerlnfien  merben  follte,  et-  Silbcrnagl,  Job.  Dritbemiu«  (2.  Stufl.,  Hegen«6. 
langten  bet  Korporal  ißiUiam  OJtnfe  unb  »ntri  See«  1885);  8*necgan«,  Sbt  3. 1.  wnb  stloftcr  Spon- 

leute  bie  Grlaubni«,  fi*  bauernb  auf  bereuet  nie>  heim  (Streunt.  1682). 
bertulaiien.  So  entftanb  eine  Heine  Kolonie,  loelthe  Xrilhrismuo  ■   grie*.),  in  ber  chtiftlidien  Dogmen- 
1886:  94  Kopie  tiiblte;  iie  ftcftt  unter  bem  Schuh  beb  gef*i*tc  bic  bie  Ginbeit  be«  iüejen«  iibenoiegenbe 

Üitpgouwnteur«  intb  führt  feit  1807  ben  'Hamen  .   Betonung  beb  pevjönlicbeit  llnterjcbiebcb  innerhalb 
(jbinburgh.  bet  Irinitiit  (i.  b.),  mie  biefclbe  im  lir*lt*en  'Älter: 

Jtiflait  unb  3folDc,  bic  beiben  .hauptperionen  tum  bent  iHonophbfiten  3ob.'ffbilopoiiu«,  ipäterbem 
einer  uripräagliai  feltiidien  Sage,  mclcbe  oon  mefp  3*o(aftifer  Boöcellinu«  ftbuln  gegeben  mürbe, 
reren  norbjrantöfiitben  Dichtern  im  12.  3«bt(>.  be  ,   Triticum,  Bffantatgattung ,   f.  iü eigen, 
banbeit  roarb  unb  iobann  in  bic(pantf*e,  italieniirtie, !   Iritogeuria,  Beiname  ber  Sitliene  (f.  b.). 
ilanrii*e,  ifanbinaoiithe  unb  fogar  in  bic  griedjiitbe  Triton,  Slol*. 

Sitterahir überging.  'Huf  bcuti*eitBobcn»erpflan;te  Xriton,  im  guertj.  Slntfiu«  Sohn  be«Bofeibon  unb 
gierft  Gilbort  oon  C berge  (f.  b.i  bie  Sage  gegen  linbe  ber  Hmohitrite,  mobnte  mit  biefeit  auf  bem  Wrunbe 

btS  12.  3abcb.  bur*  ein  noch  bem  j$rait;öfif*en  tee-Slcer«  in  golbenem  tyilgft.  #l(e  jeine  eigentliche 

Öeimat  galt  ber  fabelhafte  Dritonfeein  üfrila,  be- 
trübet« tu  ber  ülrgonautenfage.  IV  an  ftellte  fi*  ihn 

mit  mcnj*li*tm  Cberförper,  ber  in  einen  Delphin- 

Irl».  1.  Iritou  ,'Jtom.  Salitaul  Still.  2.  Triton  unb  flirtlbt  dltop-l). 

Sxarbettetes  Mebi*t,  ba«  aud)  einer  fpäteut  IStoia  f*roatt}  auedamt,  uor;  auch  merben  ihm  lutge  Stier 

MfBfiutg  (luerft  gebrutft  1484;  au*  in  Simroct«  börncr  unb  Spijobreit  gegeben.  Sein  Attribut  ift 

'8oIläbütbern>  enthalten)  jufflrunbe  liegt.  Die  oor- :   eine  gemunbene  Scentufcbel,  auf  ber  evbalb  ftürmii*. 
iüglicbfte  beuti*e  Dichtung  aber,  roel*e  bie  Sage  balb  fanft  bldft,  um  bie  Aluteit  ;u  erregen  ober  jti 

»on  I.  u.  3.  jtim  Plegcnitdnb  bat,  ift  bac-  ebenfalls  beruhigen.  HH mählich  bilbele  ft*  bann  bie  Sorftel- 

»ach  einem  franjöfii*en  Criginal  bearbeitete  i')ebi*t  lung  t>on  einet  groben  .fahl  »01t  Dritonen,  bie  eben 

Sottfrieb»  oon  Strajsburg.'  Uber  beit  ,'itlmlt  ber  fall«  gl«  boppelgeftaltige  Siefen,  biimeilcn  aufier 
Sage foroie  neuere  Bearbeitungen  berfelben  f.  (flott-  bemmenf*It*enCbertütDerimbbentAif*i*roeifno* 

'rieb  oon  Strafiburg.  Sgl.  Jllone,  Uber  bie  *   mit  beit  Sorbetfiibcii  eine«  Bierbe«,  geboebt  unb  bar- 
sage  oon  Iriftan  (»cibelb  1822);  Oioltber,  Die  geftellt  merben.  Bon  antileu  Bilbroerten  ift  befonbero 

sogt  oon  I.  u.  3.  (Hliinth.  1887).  ber  Xorfo  bc«  »atiranijebeu  Dlufeum«  1   fjig.  1 1   ;u  et 
XrihcB,  i.  get men.  mahnen,  roel*er  mit  ber  roilben,  unbänbigen  Olatur, 
XtiflithoB  (grie*.),  breiieilige«  (S)ebi*t.  bie  fi*  in  Bewegungen  unb  Körperbau  uu«fpri*t, 

Zrifhen  (lat.),  Irauerliebet  (urfprüngli*  Xitel  jene  erregte  Hiebmut  in  ben  3ügen,  mie  fie  allen 
oon  glegien,  roelcfic  Eoib  im  Gril  f*rieb).  Seegötterit  tioit  ber  antilen  .«uitft  gegeben  roirb,  oor 

TrUtveliTns.  f.  3ela*ier.  treffli*  nercinigt.  Sgl  au*  bie  i*öne  ftatuarif*c 

ItihjüiJiim  (grie*.),  breifilbige«  SHJort.  (Sruppe  be«  Hcapeler  SlufeumS  (Sig.  2),  in  roeldjei 
Xriierne  -lat,),  f.  Dueruen.  X. ,   oon  Groten  umfpielt,  eine  01c reibe  entführt. 

JriHfim  Urittenbeim,  latiniftert  Xrithe«  Iritoniron,  f.  Kontrafagott 

™iu«),3ohanne«,  eigentli*  öcibenberg,  be-  Irilonaborner  (Tritonialae -ld.),  ccfinedenrami- 

rubmter  öuinanift,  geb.  1.  Sehr.  1462  jti  Dritten-  lic  au«  ber  Orbnimg  bet  Borberfiemer  (Prosobrnn- 
i«i»  im  Srierf*ett,  ftubierte  in  ätibelberg ,   marb  cliia),  bef  ihen  einen  groben,  roeitberooriretenben  Kopf, 

14828eneoi(tinermön*  unb  ftarb  16.  Det.  1518  nl«  einen  langen  Süffel  unb  eine  lange  Stemtöbre,  grobe, 

SM  (u  St.  3atob  in  SBürjburg.  Gr  hat  ji*  um  bte  legeiförmige  Süblcr  mit  Bugen  in  ber  'Hlittc  ihrer 

fcförtttung ber ffi:ffenf*aften®erbienfte  erworben;  Bufecnfeite  unb  eine  et-  ober  fpinbelfönnige  S*al< 

#“4  nahm  er  in  jeine  gef*i*tli*en  ffierfe  0)iar*en  mit  gerabem  ober  lei*t  auigebogenem  Kanaf,  bor- 

anb  aäl|dmngen  ohne  olle  ffritif  auf.  Seine  -Opera  nenlofen  Oöcfern  auf  ben  fflinbungen  nnb  gefur*ter 

"Piritttalift-  (ffiainj  1604)  unb  -Paralipomenn-  (baf. .   ober  faltiger  Spinbet.  Tritouittm  uodiltrutu  Lai tt. 
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(Kinfhorn,  Xrouipctcnjdjncdc),  im  SDiiitelmccr, 
iit  bie  Buccina  bcr  Sllten,  melrfic  fdion  Die  alten  Du© 
riten  tu  ben  ÜSnffen  tief  unb  aud)  beute  noch  juin 

Signalgeben  bei  länblitben  Arbeiten  Serroenbung 
fiubet.  T.  variegatnm  Lam.,  im  ̂ nbiieften  Cteait, 
bient  nodi  jebt  als  Hriegstrompcte.  ©ine  grofse  Molle 
ipielten  bie  St.  in  bett  mgthologijcheii  IDarflellungen 

unb  bann  in  ben  Silbern,  Statuengnippen  unb  üie- 
lief«  ber  Slofofojeit.  Sgl.  and)  gaftf d) nede. 

Iritonne,  gried).  Same  bcr  übermäRigen  Unarte, 
mclrije  ein  ̂ nterpaU  pan  brei  ©anjtönen  i(t  ().  8. 

t‘ — li);  alb  Stimmenfehritt  roar  bcr  I.  im  ftrengen 
Sab  uerpönt.  Sgl.  Stimmführung. 

Xritopribmtn  unb  2ritopl|ramiben,f.  Seutero- 
priemen,  Xeuteroppramibcn  unb  tfriftall, 
S.  232  f. 

XritMinapaflifXriehinopollifl.öaiiptitabtemeS 
2iftritt«(91U4qkiiiob.  I   65,:iCSH.  mit  |   i-»i  11,215,033 
(fimn.)  in  bcr  inbobrit.  ̂ räfibentfdiaft  Slabrab,  an 

ber  Maiueri  unb  bcr  Sübbaljn,  ift  Sip  eines  fatholi= 
feilen  Sifcpofb,  fiat  ein  metcoroIogijd)es  Dbiernato: 
rium,  mehrere  »ojpitäler  unb  Kirrtjen,  3   euang.  SWif= 
fionen  (2  engliidie,  eine  bcutidie)  unb  2   College«. 

Stuf  einer  91  m   hohen  gelsnabel  in  ber  Slitte’ber Stabt  ein  bcrühmteriiSalliahrtbtcmpel  ber$inbu.  X. 

hat  eine  Warmfon  unb  (I8i3i  84,449  (Sinn),  (barun- 
ier  11,155  Cfjriften),  tueldie  berühmte  Zigarren  unb 
GSoIbmaren  fahrigeren. 

Irilldjltr,  Slepanber  noit,  Slrdiitclt,  geh.  10. 
gebr.  1828  tu  Siberad),  befudjte  ba«  Solntccfiniluin 
in  Stuttgart,  mar  uoit  1848  bi«  1859  bei  ©ifcnbaf)n= 
hauten  in  SJürltemberg  unb  bcr  Sthrocit  befdiäftigt 
unb  mürbe  1800  Srofejfor  an  ber  teepnifeben  .fujep: 
fdiule  in  Stuttgart,  fpäter  Dherbuurat  unb  burd) 

Scrleiljung  ber  erften  Klaffe  be«  roürttembcrgifdien 
.U ronen orbenCgcabelt.  Seine  jumeiftimSleiiaiifance' 

ftil  auegefühtten  »auptroerte  finb :   bicSeftaurierung 
ber  Kapelle  beb  alten  Stploffeb,  bas  Zentral  =   Soft.- 

gebäube,  bie  Mealfdiule,  ba«  »au«  ber  äiliirttcmbcr.- 
gifepen  öppotpefenbanl,  bie  Sergroperung  bc«  föttig= 

iidien  ‘üolptedjitilume  in  Stuttgart. 
Iritt,  bcrülbbrud  eine«  ifauf«  bc«  SBitbe« ;   Xriite, 

bie  giifte  ber  kühner,  Xauben  unb  fleinen  Sögel. 

Xriltau,  Dorf  in  ber  prenp.  Srooinj  Sdilec-roig: 
Öolftein,  Mrei«  Stormam,  unroeit  bcr  Sille,  hat  eine 
eeana.  Kirche,  ein  SmtSgerieht  unb  (tssa)  1386  ©inro. 

2rittri|ra,  f.  Xellereifen. 
Xrutinafqinr,  f.  Xrctrab. 
Triumph  (lat.),  bei  ben  alten  Moment  ber  feien 

licpe  ©innig  eine«  fiegmtpen  gelbhcrrit  mit  feinem 

Sicer  in  bie  Stabt  Morn.  Ter  Slntrag  baju  beim  Se- 
nat ging  nom  gclbherm  au«  unb  roarb,  ba  berfelbe 

por  beni  2.  bie  Stabt  nid>t  betreten  butfte,  im  2   cm« 

pel  berSeOona  ober  auf  bemSWaröfelb  geftellt.  ©atte 
ber  Senat  ben  auf  Soften  bc«  Staat«  tu  peranftal 

gig.  14,  mo  eine  ©kuppe  au«  bem  Xriunipbtug  bc« 
Xiiuö  mit  bcr  Seutc  bc«  jiibifcticn  Stieg«  borgefteüt 

ift).  Sin  3ug  non  roeifeen  Stieren  mit  pergolbeten 
»örtiern,  juin  Opfer  auf  bem  ftapitol  böftimmt, 

folgte,  benen  fi<h  bie  oomebmen  öefangenen  in  Heb 
teil  anid)toffen,  bie  unmittelbar  nach  bem  2.  hingt: 
rieptet  mürben.  Gnblitp  hinter  feinen  purpurgefleu 
beten  Siftorcn  enipien  ber  2riumphator  felbtt  auf 

einem  non  oier  roeifien  Soffen  gesogenen  Sagen 
Sein  Ornat,  bie  Tunica  palmata  (I.  b.)  unb  bie 

Toga  picta  (f.  b.),  mar  ber  bc«  fapitolinifden  jiu 
piter  felbft  unb  baju  au«  bein  Xempelida«  berge: 
geben,  in  ber  Sedjten  führte  er  einen  Sorfreerjroeig, 
in  ber  Sinfen  ein  elfenbeinerne«,  mit  einem  Ubier 

geidjmiiefte«  3fPler-  Über  feinem  ©aupt  hielt  ein 
Silane  bie  golbene  Krone  Jupiter«,  ber  ibm  aber 

aueh  bei  bem  Io  triumphe,  bem  Jubelgeidrti  be- 
Solle«,  jurief:  »öebenie,  bajs  bu  ein  Pienip  bml' 
2>ie  Söhne  unb  2öthter  unb  bie  miihftenSeriPtnbten 
umgaben  ben  2riumphator;  butdi  ben  Sieg  be«|efa 

au«'  ber  Kned)tfd|nft  befreite  römifc©e  töürger  folgtfn, unb  bie  ganje  Strmee  bilbele  ben  Sdiluj.  Stuf  bem 
Kapitol  perrichtete  ber  Xriumphator  ein  Janfgebet, 

lieft  bie  Opfertiere  fc©Ind)ten,  legte  ben  £orbeers»iig, 
fpäter  eine  fialine  in  ben  S<hoR  be«  Jupuer  niebtr 
unb  meihte  bem  ©Soll  einen  2eil  ber  8 tute.  (Sin 

©taftmabl,  ba«  er  feinen  Jreunben  unb  ben  angt> 
fchcnflen  SSännern  ber  Stabt  gab,  befdiloR  ben  lag. 

©me  geringere  Slrt  be«  2riumpb«  roar  bie  Dmu 
tion  (f.  b.).  Seit  be«  ?(ugiimi«,  iiotp  mebt  aberitit 
Sefpafian«  Megierung  mürben  bie  2riumpbe  feltenn 
unb  tarnen  meift  nur  noch  ben  Jiaifem  ju.  Über  bie 
gefeierten  2riumphe  mürben  Seneiipuiffe,  bie  f«m 

Fasti  triumphalen,  geführt.  üluRer  bem  eigentliiben 

2.  lauten  noch  ®or  ber  Triuni|ihus  naralis  unb  bei 
Tri iimplrns  in  tnonte  Alhano.  meid)  leftertr  Mit 
jyetbherren,  benen  ber  foleirnc  T.  niept 

mar,  auf  bem  SUbanerberg  gehalten  mürbe. 

2riumpt)bogrn  (Arcus  ober  Fornir  triumphal«),  j 
ein  frei  ftehenbe«,  tborförmigcoöebäube,  melde« ip 

fprünalieh  in  Mom  ju  ©h reii  triumpbierenberHaiier 
ober  gelbhcrren  errid)tct  mürbe  unb  entroeber  mit 
einen  2ur<hgang  ober  einen  ©auptburitgane  unb 

jmei  Mebenbiirihgänge,  fämtliit  mit  boIMiriblbmi' 
gern  SbfehluR,  enthält.  Mod i   erhaltene  I.  in  Um 
finb,  auRer  ben  2rümmern  bc«  Iriuinpbbogeiil  W 

Irufu«,  biejenigen  be«  2ilu«,  Septimüi«  äewiw 

unb  Gonftanlimi«  (f.  Tafel  .Saufunft  VI-,  Jij  ')■ 
Sfubre  Sauten  ber  Slrt  finb  ©brenbogen,  nie  ber  bet 
©Siillienu«,  ober  Stirdigangdbogen,  mit  bie  be« 
nu«  unb  ber  be«  ®oIabeBa.  Suberhalb  Mom«  finb 

erhalten:  ber  2.  be«  Sluguftu«  juSimtm,  bann  bie 

ju  Sufa,  Slofta  unb  Jano;  bie  be«2rojan  inähn  ; 
cona  unb  Seneoent,  ber  be«  fwbrian  in  Alben,  ber 

be«  Ehariu«  3U  Orange  in  granfrei«©,  änserbem 

gibt  e«  noeh  2.  tu  ftola,  Setono,  St.-Sfemo  in  Sü«« 
tenbett  2.  beroilligt,  fo  erteilte  ba«  Soll  bem  gelb  ......  ...^  ..  T—,          

herm  für  ben  2ag  be«  2riumph«  ba«  Imperium  in  i   iranfreid)  unbGnpara  in  Spanien.  3n  nmmjtit 
berStabt.  Oer.-fug  bemegte  fiefe  oom 9Kitr«felb  burdi  finb  2.  in  fton«  (Are  de  triorophe  de  Iwoilt «■’* 

bie  Forta  trimuphalis  in  ben  ©freu«  Sluminiu«,  in  du  i’arrousel),  Slailanb  (Areo  dellt  Putl,  gnn«' 

bem  fid)  ein  geeigneter  Sinh  für  eine  “Wenge  ber  311  hrud,  Jhiinehen  (Sieg<«l6or)  u.a.O.errubtfin'crten. 
fdjaucr  bot,  poit  bort  bureb  bie  Porta  Carmen tali#  Sille  biefe  2.  finb  mit  reiditm  bilbnerifmen  cd»»“- 
in  bie  Stabt,  bann  über  ba«  Vehbmm  uiih  Fonni;  heionber«  mit  Melief«  (f.  Tafel  »Älbbauetfunfil' 

Boarium  in  ben  Gircu«  ERarimu«;  meiterhin  bie  Vio  i   Jig.  14),  auägefiattet.  3"  >fr  oltdrifliidm  «ne 

snora  entlang  über  ba«  ffonitn  nadi  bem  ftapitol.  armenifehen  Sofilifn  heißt  2.  her  per  ee*2affl|®!' 
Sen  3115  cröifneten  bie  Ihagiflratc  unb  ber  Senat,  rium,  in  ber  gotifihen  JürthepoifdenSdm 

ihnen  folgten  Mlufiter  unb  eme  lange  Weihe  oon  er.-  j   hcfln»lt<J>e  hohe£ih<<bebogfn,  über  ipeldem ge®™’' 
beuteten  Srachtgegenftänben,  oon  Slbbilbungen  ber  lieh  ber  triumphiereijc'e  (rrlöfer  baraefret/r «wr,  oeer 
eroberten  Stäbtc  ober  Sänber  unb  bie  gölbenen  1   in  roclehem  ein  mädilige«  Hrujigr  Sraj. 
Stränge,  roeldic  bie  '|>rooiiijen  bem  2riumnhator  ge.- 1   Iriumbiräl  (lat),  i.  TriuBiorrn. 

toibmet  hatten  (ogl.  bie  2äfcl  »8ilbf|0uerfunft IV«,  
‘   ‘   ‘   “   l" 

ariuimura«  1.  «ii»»«"-  ,   «• 

2riombtru  (Trimuriri  ober  Treann,  lat, 
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männere),  in  3ioni  her  Sam«  mehrerer  aus  drei  3Jlit- 
gliebem  beftefientoen  Kollegien,  beten  Seftimmung 
iiunt  einen  3ufa#  nabet  angegeben  roirD.  3U  ben 

Masisuratn*  mißores,  ben  niebem  fflagiftraten,  ge-- 
(lörten:  bie  Triumviri  capitnles.  um  289  n.  libr.  !in- 
g«f«(t,  melden  bie  ilufiirtjt  übet  bie  ©efängniffe,  bie 

SMt'tredung  bet  iobeeurteilc  unb  bie  meinen  Ber- 
riebtungen  ber  niebetn  öffentlichen  'Uoligei  übertra- 

gen roaren;  bie  T.  monetales,  bie'üorfteberbeSffiünj- 
toefene,  mahrjcbeinlieh  '269  o.  (Sfjr.  eingefebt;  bie  T. 
nocturni,  bie  für  bie  Sicherheit  bet  stabte  tut  cllncht. 

Seit  (u  iorgen  batten,  übet  bereit  fonftige  Obliegen- 
beiten  aber  unb  bie  ;jeit  ihrer  Criniejung  nicht»  Si- 

cheres ;u  ermitteln  ift.  Sion  roeit  gröberer  polittieber 

Sebeutimg  fuib  bie  Bereinigungen  tion  je  Drei  Alan- 
item  im  leften  gnftrbunbert  ber  Aepublif  ju  bem 

bie  gefamte  Staatbgeroalt  an  litt)  tu  reisen, 
Delikt  Iriumoirate  genannt  loerben.  $a»  erfte 
bieier  Iriumoirate,  Da»  beb  ßäiar,  fSompejub  unb 

ßwifub,  60  o.  Ghr.  gefeblofjen,  mar  eine  blost  Bri- 
»atoereinigung.  X)ab  jroeite  matb  43  n.  (ihr.  auf 
einer  3n|elbcS  fletto  jroiichen  Antonius,  Cctaoianub 

unb  Pepibub  gefebioffen.  Äadjbem  biete  in  3tom  ein- 
gejogen  mären,  mürben  fte  27.  iioa.  bureb  ein  Meies 

sie  T.  reipublicae  constituendae,  b.  b-  für  bie  Orb- 
ttung  De»  Staats,  mit  bodjfter  öeioalt  auf  bie  3«<t 
bi#  gim  letten  Xejeraber  38  uottt  Soll  beftatigt,  unb 
nah  Ablauf  biefet  3‘it  mürbe  ihnen  biefe  BoUmacbt 
auf  itieitere  fünf  3abre  »erlängert. 
Iriunio  (gl  I.),  Stabt  im  füblitbcn  Xeil  beb 

meutern.  Xerritoriumb  Kalifornien,  im  gnnern,  mit 
Silber-  unb  ©olbgtubcn  unb  4000  (rinio. 
Xritonbrum,  tauptitaot  beb  inbobrit.  Bafalten- 

HirftentumSIraoantor,  3V«  km  oomgnbiitbeiidJieer, 

Seftbenj  des  jfiabarabid)a  in  einem  alten  gort  jo- 
nie  be»  britifeben  Aefibenten  unb  eine»  fatbolijtfien 
BifdWi,  hat  mehrere  fehr  ftböne  ©ehäubc,  eine  me- 

bijinijcbe  Schule,  GoUege,  'Siuieum,  »Digitaler,  eine 
äterninarte,eineeoang  SBtffionu.(i!-stj41,173ginro. 

Xriteutt,  Stabt  in  ber  ital.  ilromnj  Gampobafjo, 

«m  Irigno,  Bijctiojfit,  mit  Katbebrale  unb  (nun) 
4072  gimo. 

X rintu,  Beiname  ber  »ciate  (f.  b.). 
Xriniäl  (lat.),  alltäglich,  abgebroidjen;  Irioiali- 

tit,  AUtaglicbleit,  Plattheit,  ©etneinplag. 

Imlum^t")  | f-  5reic  Äü
 rtfte. 

XriiiljiD,  berühmte,  ausiBailmib  ftammenbe,  be- 

lonbtrb  im  16.  3nhrh.  blühenbe  gamilie  Italien«. 
SnnerlenSioett  ftnb:  ©ian  Öiacoino  I.,  fMardjeje 

ron  Bigeoano,  geh.  1436  ju  Hkailanb,  nahm  1460 
teil  am  3ug  nach  grantreid),  untevbrüdte  1476  ben 
Shimanb  ber  ©btbellinett  in  ©enua,  trat  1486  in  bie 

Zünfte  De*  Königs  non  Aeapel,  1494  in  franjöftjche, 
«oherte  1499  bat  »ersogtum  fflailanb,  mürbe  Dafür 
Sorjihall  oon  gtanlteid),  fpäter  Statthalter  oon 
wotlanb.  Berbacbtigt,  mit  Benebcg  unb  ber  Sdpoeij 
«tbinbungen  unterhalten  ju  haben,  fiel  er  bei  bem 
f“nig  in  llngnabe,  unb  nie  er  bebufb  feiner  iHecbt- 
Itttigung  1518  bei  »of  erfchien,  marb  er  jo  ungnabig 
“Wangen,  baß  et  aus  Alteration  barüber  balb  bar- 

•utflmb.  Sal.Jlobmini,  Istoria della  vitaedella 
P«  di  1.  G.  T.  (ikail.  1815,  2   Sb«.).  Sein  »cu- 

«tÄene  ftanb  auf  feiten  ber  (ühibeltinen  unb  ftarb 
“•enejiamfchen  Dienften.  -Deffen  'lleffe  Xeoboro 
™   w   frattjöfifege  Xlienfte,  marb  fpäter  Obergetteral 
»ernemjianijthen  Armee,  1524®ou»erneur  oon  'Mai> 
O1“«,  bann  SOiarfchall  oon  Sranlreich  unb  ®ouoer= 
neur  «in  ©enua,  übergab  biejeb  an  Anbreo  Xoria 
»tu  ftarb  1531  alb  (älouDtrneut  oon  Spoit. 

—   AV0d)Il. 

Xröae,  Sanbjchaft  in  Kleinarten,  ber  norbmeft-- 
licflftc,  iroiftheit  bem  öellebpottt  unb  bem  Abramht- 
tenifeheu  TOeerbttfen  (0olf  oon  ©bretttib)  oortretenbe 
Xeil  ber  Salbinfel,  feit  ber  Xiabotbenjeit  unter  bem 
©eiamtitameii  Slpfien  mit  inbegriffen,  ift  grofuert- 
teile  erfüllt  oon  ben  Bertroeigungcn  beb  tu  1750  m 
Söhefteil  auffieigenben  roalbteiehen  Jbagcbirgeb  (Kat 

jagh),  troifchen  benen  nur  bab  eine  gröbere  Ihal 
beb  SfamnnDroS  (ffienbereb),  ber  tum  deOebpont 
hinab  mehrere  breitere  Stuienebenen  Durch fliefit,  fid) 

hintieht.  ‘.hach  bem  oorhiftoriidjen  (pielleitht  ben 
3Uiiriernoerroattbten)Solf  berXroer  benannt,  mürbe 
eb,  namentlich  an  ber  Küite,  oon  peloponneitfehett 
Achäern  unb  böotifchen  Aoliern  befett,  »ahrenb  fid» 
im  Binncnlanb  Sefte  beb  alten,  mit  Sen  Jtoern  einft 
eng  oerbunbenen  Bolfeb  ber  Xlarbancr  ober  Xeulter 

bib  in  bie  3*<t  her  perfiieben  i?errfchaft  erhielt  n.  2. 
entfpricht  etroa  bem  heutigen  tiiroa  XfebanaMCaleffi. 
I.  mar  bie  Stätte  bee  iomcriidien  Xroja  (f.  b.). 

'lüicbtigere  Drte  oub  hiftorifcher  3eit  roaren  Xarba- 
noa,  Abpbob,  tfampfalob  u.  a. 

Xracabera,  3nfe(fort  bei  Buerio  Aeal  in  ber  Sai 
oon  ©abij,  21.  April  1810  unb  31.  31ug.  1823  pott 
ben  Stantofen  genommen.  3ur  Grittucrung  an  bie 
leptere  gmnabme  erhielt  biefen  Aatnen  eine  Anhöhe 
auf  bem  rechten  Scineuier  in  Barib,  gegenüber  Der 

3«nabrü«fe,  roo  jur  IBeltatibfielluitg  pon  1878  pon 

Snoioub  unb  Bourbaib  ein  lolofialer  XJalnt't  oon 
halhclliptiichctiit’lrunbrtB  erbaut  mürbe,  beifenSiittel- 

hau  tu  geften,  iHufifaufmhrungen  tr.  bient,  toahrenb 
bie  glügtl  ju  tinern  lunftgeübichtlichen  SBufeum 
pon  ©ipbabgüfiett  eingerichtet  iittD. 

Troc-lmntcr  utajor,  rniiior  (lat.),  ber  gröbere, 
Heinere  Aollhügel  auf  bem  obern  'Abjdjnitt  beb  Ober, 
fchenlelb;  i.  ipufte. 

Iradiäub  (gtied;.,  auch  GhoreuS),  jroeiftlhiger 
Berbjui,  au»  einer  Siänge  uitb  barauf  folgenbcr 

Jtürje  (   )   heftehenb,  fomntt  alb  AJortfug  ooejitg- 
lieh  im  Seutfchen  auscrorbentlich  häufig  oor.  Xcr 
breifütlige  X.,  gthäPhallt tu#  genannt,  finbet  fid» 
mciit  in  Berhinbung  mit  anbern  :Hfjpti)men  tote  mit 

Xattplen;  ber  oieriitBigc  im  brüten  Betb  Der  AKäi-- 
jehen  Strophe  unb  in  ber  neuern  fpantfehen  Aomanje. 

Am  gebraudjücbften  mar  ber  tataielcijche  Xetra- 
meter'tf.  b.). 

Xrodjilibrn,  f.  o.  tu.  Hoiihrib. 
Troelilliuiu,  f.  Mlabflügler. 

Troc'hllus,  Kolibri;  Trodiilidae,  gamilie  Der 
Kolibris  (f.  b.). 

TrochUrl,  f.  o.  m.  BafüUen. 
Irmbucu,  f.  Gnftiniten. 
Irodiüenlalt,  f.  Xriaoformation,  S.  823. 
Trool)oe«|>liiUuS'  f.  8rad)i)tephaleit. 

Irotbitljiiigtn,  Stabt  im  prcuji.  Aegierungbbejirf 
Sigmaringen,  Oberamt  ©ammertingen,  an  ber 
Sedad),  bat  eine  lall).  Sache,  ein  Sd)ioB  unb  ÜM6> 
1246  Ginm. 

Xroihit  - i»r.  -l-bU),  Souib  3u(eS,  franj.  Öeneral, 

geb.  12.  'Mat  1815  ju  'UMaio  bei  Bclle-gblc  en  311er 
(3Jiorl)ihan),  trat  1840  a(S  Leutnant  in  bie  ©eneral- 
ftabbjcbulc,  mürbe  in  Algerien  Abjutant  pon  Samori- 
eiere,  1846  roegen  feine»  tapiernBcrbaltinb  Abjutant 
beb  IKarj-baU*  Bugeaub  unb  fam  1851  alb  Oberft- 
leutnant  inb  fflinifterium.  1854  marb  er  Slbjutant 
beb  AlaritbaUS  Saint -Arnaub  unb  nachher  beb  ©e- 
neralb  ßanrobert  in  bev  Krim,  24.  91oo.  (Jngabe. 
general,  erhielt  1855  bie  1.  Beigabe  beb  1.  Korps 
unb  jeichnete  fid)  hei  bem  Sturm  auf  beit  dkalaioro 
au».  Al»  XiDifioubgeneral  tbat  et  ftcb  1859  in  Der 
Schlacht  bei  Solferino  h<roor.  91ach  bem  grieben 

t 
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trat  er  »lieber  in«  Hriegbiltiiiifterium  unb  iuat  non 

Jiiel  ju  feinem  91acf|foIger  auberfchen.  316er  feine 

Schrift  L'armöe  frangaise  en  1867  »   (Bar.  1867, 

•JO.  9lufl.  1870),  roeidje  mit  unerhörtem  Freimut  alle 
othäben  ber  franjöfifchen  Slrmee  nufbedte  unb  bie 

tintige  Teilung  in  ber  Annahme  beb  preufiifcfjen 

SSeijrfoftemb  fall,  ent jog  ihm  bie  0unft  beb  ipof®  tmo 

machte  ihn  alb  Bünifier  beb  Kaiferrcich«  unmögiith. 

3u  Anfang  beb  Krieg«  1870  erhielt  er  bab  Korn» 
mauba  ber  12.  lerritorialbioifion  ju  Soulouie  unb 

roarb  bann  jum  Befehlbbaber  ber  Sanbungoarmee 

an  ber  beutidjen  Hüfte  auberfehen.  Sa  biefe  San 

bung  unterblieb,  ernannte  ihn  ber  Kaifer  im  Säger 

non  (Shälonb  17.  äug.  jum  ölouoerneur  non  Bari«. 

3«beb  feine  Bopularilät  nü|jte  bem  ftnfenben  Kaifer» 

reith  nicht«  mehr,  unb  alb  4.  Sept.  babfelbe  jufam» 

mcnbract),  trat  X.  an  bie  äpige  ber  Bewegung  unb 

lieh  fxh  jum  Bräfibenten  ber  Regierung  ber  natio» 
italen  sBerteibiguitg  ernennen,  blieb  aber  ©eneral» 

goupemeur  pon  Sari«  unb  Cberbefehtbhaber  fämt* 
lieber  Streit! räfte  in  ber  pauptftaBt,  Blährenb  ber 

Belagerung  entfaltete  er  eine  großartige  unb  erfolg» 

reiche  Ihätigfcit  in  ber  Drganifatton  ber  Berteibi» 

gungbarmee;  auth  mar  fein  '^Jlan ,   nach  91orbroeften, nach  Aouen,  burchjubrechen,  gar  nicht  unoerftänbig. 

Ser  Selbe  lam  jeboch  nicht  }ur  Aubführung,  roeit  X. 
fich  mit  ber  Regierung  in  Sour«  nicht  oerftönbigen 

(onnte  unb  felbft  unfchlUffig  mar,  benn  er  hatte  (ein 

Vertrauen  auf  ben  (irfolg  unb  hielt  überhaupt  bie 

Strteibigung  oon  Bari«  für  eine  »noble  Sollbeit*. 
311b  bie  Kapitulation,  bie  er  mit  hochtönenben  Bßta» 

fen  netidjrooten,  unoermeiblich  toar,  legte  er  feinülmt 

alb  Oouoemeur  22.  Jan.  1871  nieber;  firäftbent  ber 

Regierung  blieb  er  bi«  jum  3ufammentritt  bet  31a» 

tionaloerfammlung.  Al«  Bütglieb  ber  31ationaIpcr» 

jammlung  ergriff  er  mehrere  BlalebabSBortju  feiner 

flechtfertigung;  ba  er  inbeb  in  ber  Armeereformftage 

0cgner  non  Shierb  roar,  erhielt  er  tein  Kommanbo 

unb  )og  fich  1872  in  bab  Brioatleben  jurüd.  Bgl. 

Srochub  Schriften:  ■   L’Emptre  et  la  defense  deParis 

devnut  le  jurv  de  la  Seine*  (1872);  »Pour  lavbrith 
et  pour  la  justice*  (1873);  »La  politiqne  et  le  siege 

Je  Paris*  (1874)  unb  »L’arnieo  franqaise  en  1879, 
par  un  ofticier  de  retraite»  (anonpm,  1879). 

Srodmaflung,  bie  Beteiligung  abgeftorbener,  ba» 

her  trodner  'Alte  oon  jungen  'Jlabelhöljern  butch  Ab» 

ichneiben  mit  ber  Säge  unmittelbar  am  Stamm  jur 
Serhinberung  beb  üinfauienb  ber  Aftftummel  unb 

jur  lirjielung  aftreinen  Soljeb. 

Irodenbaggtr,  f.  Bagger  unb  Erbarbeiten, 

Irodenblumen,  Blumen,  toeltheenhoebernermöge 

ihrer  trodnen  Befchaffenheit  nach  bem  Abitfineiben 

iljre  gorm  unb  garbe  beroahren,  fogen.  3mmortclIen, 

ober  folchc,  bie  burch  ein  fünftlidicb  Berfahren  biefe 

fiigenfdjaft  mehr  ober  roeniger  belomtnen  Sie  gm» 
morteilen  merben  noch  etroab  oor  ber  ooDIommenften 

Aubbilbung  gefchnitten  unb,  in  Bünbeln  aufgehängt, 

im  ©chatten  getrodnet  unb  gefärbt.  Sie  fdjönften 

Immortellen  lammen  aub  grantreich,  oom  Kap  unb 
aub  üuftralien.  SJidjtiger  unb  intereffanter  finb  bie 

gortfehritte  im  Srocfnen  roeicher  Blumen,  ipelcheb 

oor  40  fahren  bie  erften  Anfänge  leigte.  Ulan  trod» 

net  jegt  Jiofen,  illalocn,  91cllen,  Aftern,  Belieben  tc 
unb  binbet  oon  allen  biefen  Blumen  prachtooOe 

Sträuße,  Kränge  tc.  Sie  nicht  immorteUcn  Blumen 

merben,  roenn  nötig,  mit  Säuren  beßanbelt,  bamit 

fie  ihre  garbe  behalten  ober  troden  eine  fchönere 

betoinmen.  Sie  ihre  gönn  leicht  oerlierenben  BIu» 

men  trodnet  man  in  Sanb,  roeicher  heiß  mit  Biatrat 

unb  Stearin  übetjogen  ronrbe.  Bgt.  S   e   b   I,  3immer» 

—   's’rodncn. 

gärtnerei  (Stuttg.  1878);  sein.  Sab  Srodnen  unb 

garten  natücliäjec  Blumen  unb  ©reifer  ciüetin. 

1875);  Braunbborf,  Sab  Srodnen,  Bleichen  er. 

natürlicher  Blumen  unb  öräfer  (Baien  1888). 

Xrotfentod«,  f.  Sod. 

Xn>denfoule(Stodiäule),Karioftettalbeit,lei 

roeicher  bie  Knollen  Söcfier  jeigen,  bie  häufig  mit 

gelben  ober  oioletten  B'limaffen  aubgelltibet  fmb, 

unb  bab  gebräunte,  judetbaltige  ©eroebe  junberartig 

loder  erfheint.  Sie  Schale  ift  meid  befejt  mit  inciß: 

liehen,  bichten,  etroab  fieifchigen  fiilipoliteni.  Sie 

S.  (teht  in  engfter  Beiiehung  jur  Siaßfäule  (f.  b.), 

hat  aber  mit  ber  burch  Perouospora  Westum  tr» 

jeugten  Kartofielfranfbcit  nicht«  ju  thun  unb  roirb 

roahrieheinlich  burch  Batterien  beroorgenefen.  Sie 

Schiminelpilje  ftebeln ftd) erfl fpäteran.  Siel. int 

juerft  1830  in  bet  Eifel  auf,  oerbreitete  ftä)  bib  1842 

mit  lunebmenber  |)eftigteit  unb  ift  feitbem  mehi|n» 
rüdgetreten. 

Xrodrnfräthte,nichtaufipringenbe5lilanienfril(hte, 
ioeld)e  feine  fafttg»fleifchige  Rrucbthiille  haben,  nie 

bie  Athene  (f.  b.)  unb  bie  Sun  (f.  b.). 

Xtodritmafcbiue,  Borrichtung  jum  Srodnen  bet 

(Seroebe  mittel«  iiiärme,  nacpbembteielbcngemafhen, 

geftärft,  gefärbt  ober  bebrudt  finb.  Sie  Seite«» 
mafihinen  führen  ununterbrochen  heiße,  trod«  hilft 

über  bie  3euge  ober  bringen  leitete  mit  heißen  Mt» 

pem  in  Berührung.  Bet  ber  erften  Anortmung  iß 

ber  Stoff  entroeber  in  einen  borijomalen  Sia)men 

gefpannt,  ber  über  einen  langen  Haften  hinroej  beoegt 

roerb,  roährenb  ein  glügelgebläfe  heiße  Suft  nonim» 

ten  gegen  ba«  geug  treibt  (Sabmeimodeumi)» 
f   chine),  ober  ba«  leßtete  roirb  im  gufjod  übet  Sei- 

ten gejogen,  bie  in  gesoffenen  ©neben  liegen,  burch 
rocldje  mittel«  Erhauiioren  beiße  2ufl  binburh  ge» 

fogen  roirb.  Bei  ber  jroeiten  Anordnung  benuft  min 

aubfchließlich  3—15  mit  Sampf  geßeijte,  horizontale 

Srehlrommeln  au«  Kupfer,  mit  roelchen  ber  ju  trod» 

nenbe  Stoff  fich  beroegt  (SrommeüS.),  nie  bei  bet 

Bapiermafdjine  (f .   Ba  o   i   er,  S.676)  btfchriebenirutbe, 
Xrodenobft,  f.  Dbft.B.  310. 

Xrodcnol ,   f.  p.  ro.  ©ittatio. 

Srodnen  (Aubtrodnen),  Dperaticm,  »eiche  bie 

Entfernung  oon  Bloficr  aub  einer  Subft.tnj  bejroedt. 

Sehr  roafferreiche  ©ubftonjen  merben  oft  öurth  eine 

bejoitbere  Operation  junädrft  oon  einem  Seil  ihre« 

BSaitergehaltb  befreit  (entroäffett)  unb  bann  erft 

mehr  ober  roeniger  uoüftänbig  getrodnet.  Da  Sofia 

fthon  hei  geroöbntichet  Sentperatut  oerbunftet,  |o 

trodnen  oiete  Körper  heim  Biegen  an  bet  2uft,  per» 

lieren  aber  hierbei  ißten  SBaffergebalt  fteti  nur  bi« 

ju  einem  geroijfen,  oon  ber  Semperatut.  ber  fyeuä 

tigfeit  ber  £uf  t,  ber  Stärle  beb  Suftmecbfeti  unb  ton 

ihrer  eignen  Bciehaffenljeit  abhängigen  ®rob,  fie  oa» 
ben  lufttroden  imb  (önnen  burch  6r|igen  ob« 

anbre  Büttel  uollftänbig  getrodnet  »erben.  Sie  me» 
nigften  Körper  perharren  inbeb  im  3uitanb  rolliger 

Srodenheit ,   nehmen  nielmehr  aub  ber  Suft  clbbalb 

roieber  gcuäitigleit  auf  unb  folgen  ben  Sägtcml««' 
gen  beb  ffiafjergeljaltb  ber  Suft.  3™  6nl»öffetn 

bienen  je  nad)  ber8Iaturbebjubebanbelnböi£t»fW 

oerfthiebene  Borrichtutigen,  äm  häufigfitn  benußt 

man  Breffen,  oft  aber  auch  fflaljen,  bie  häufig  mit 

gilj  ober  Kautfchuf  übetjogen  »erben.  Sen  |u  ent' 
roäffernben  Stoff  (eitet  man  auf  tnblofem  Sieb  ober 

Such  ben  ffialjeit  ju  unb  eneiebt  auf  biefe  Säeijebie 
Blöglichfeit  lontinuierlichen  Ärbcitenb.  gür  oide 

3roede  eignen  fich  oortrefflich  bie  3entrifugil< 

mafihinen  (^pbroeftralteure),  bie  j. 8.  jum «id» 
roäffetn  uon  Öeroeben  unb  breifönnijen  £ubfion|ee 
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fehr  häufig  angeroanbt  roetbcn.  Seltne  oerarbeitet 

man  aup  häufig  auf  gilterpreffen.  Witlöaffer  burd)> 
trdnfte  Sfuloer  (Siieberfpläge)  bringt  man  auf  ein 

geeignete«  giltriermaterial,  toelpe«  j.  8.  auf  einer 
cdndlt  »on  Spamotteftcinen  aubgebreitet  ift,  unb 
oerbünnt  bie  unter  tet>tcrn  6cftnbiipe  Suft,  inbem 
man  ben  Saften,  in  ioeld;etn  bie  Spamottefteine  lie 

gen,  mit  einer  Suftpumpe  ober  mit  einem  Zampf; 

ftjfe!  oerbinbet,  ber  mit  Zampf  gefüllt  unb  napStu«; 

ttetbung  ber  Suft  perfdRofien  unb  abgefühlt  roirb 
iSafuumfilter).  gu  ähnliper  SBeifc  entibiiffert 
man  frifiatlimfpc  Waffen,  inbem  inan  fie  in  (onifpe, 
an  ber  Spipe  burplödierte  Blepformen  bringt  unb 

tiefe  auf  einen  3lutfpapparat  fteUt,  Septerer  be< 
fteptau«  porijontal  liegcnbeniRöbren  mtt  jahlreipen 
fitinen  Stuften,  in  toelpe  bie  Spipcn  ber  .formen 

luitbipt  paffen.  3 ft  ber  gattje  Slpparat  mit  formen 
beftedt ,   fo  roirb  er  mit  einer  Suftpumpe  in  iterbin- 

bung  gebrapt,  toelpe  bie  jroiftfteu  ben  Sfriftaden  be= 
jinMitpe  glüffigfeit  abfaugt.  Bi«roei(en  legt  man 
auip  bte  breiartige  Waffe  auf  poröfe  glatten  au« 
gebranntem  Zbon  ober  ©tp«,  imb  in  manpen  Jaden 

erlaubt  bieflatur  ber  ju  tntroafjernben  Subftanj  b ab 
Srbipen  in  Pfannen,  um  bab  SBajftr  5»  oerbampfen. 
Sorriptungen  jum  I.  an  ber  Suft  fmb  in  ber 

Segel  fepr  einfap;  ©etoebe  roerben  ooUig  au«gebrei< 
tet  aufgehangen,  f netbare  Waffen  bringt  man  in 
^iegelforat,  bie  auf  Stellagen  in  luftigen  Spuppen 
aufgefieHt  roerben,  unb  anbre  Waterialien,  nie  j.  8. 

Seimtafeln,  legt  man  auf  Stepe,  bie  in  Siapmen  au«, 
gefpannt  finb.  lab  X.  an  ber  Suft  ift  aber  ber  roep; 
ielnbenWitterungboerpältniffe  palber  roeitigpraftifd), 
unb  man  roenbet  beJIjalb  qanj  adgemein  fünftlipe 

Zimten  ooiTiptungen  an,  bie  je  nciil)  ber  Statur  ber 
ju  trodnenben  Subftanj  uttb  bet  jucr  jeugenben  Zent; 
peratur  iefit  otrjpieben  fonftruiert  finb.  3ft  Zern; 
peraturcrböpung  überhaupt  au«gefd;Ioffen,  jo  ift  man 
meift  auf  bie  Serbeiführung  ftartenSuftroepfel«,  rote 
auf  ben  Zrodenböben  ober  bur p   Bentilatoren,  bc= 

idnänlt,  ba  bie  'ifnroenbbarfeit  tjtigroilopiii'tjcr  Sub-- 
ftanjen  eine  eng  begreitjte  ift.  Beim  Arbeiten  im 
deinen  benupt  man  einen  ffijfiltator,  eine  ©fab- 
glode  mit  abgtfpliffenem  Slanbe,  bie  man  auf  eine 

matt  gefpliffenc  ©iaiplatte  fteUt.  Unter  bie  ©lode 

bringt  man  eine  flape  Staate  mit  tonjentrierterSpioe- 
ieliaure  ober  Ghtorcalaum  unb  auf  eines  Zreifuß 

aus  Steffi  ober  ©laäftöben  eine  ̂ orjcdanfdiale,  in 

®eld|t  bie  tu  trodnenbe  Subftanj  gelegt  roirb.  3n 
äpnlitper  Weife  fann  man  einen  gut  fplicfsenben  Sa< 

ften  ober  Stbranl  jum  Z.  non  Zigarren  attroenbeit. 
Sei  ben  Zrodenoorridittingcn  mit  ecroävmter 

Suft  pat  man  ju  unterfpeiben,  ob  bie  Subftanj  in 
betn  Zrodenraum  unoeränbert  an  einer  Stelle  oet; 

bleibt  ober  ihren  Blap  roetpfell.  Grftere«  geiPiept 
f.8.  in  benZroden  ftuben  ber  ff  uderfabrifen,  in  roeltpcn 

‘Serielle  angebratpt  finb,  um  fit  biß  jur  Zede  mit 
juierbroten  füden  ju  (innen.  'Jtape  am  Boben  lie; 
ienZampfhetjtöhrenunbfinbÖffnungenangebratpt, 
burp  tpeltpe  trodne  Suft  einftrömt,  nmprenb  bie 
teuple  Suft  Purp  Öffnungen  in  ber  Zcde  abjiept. 
Zte öeijung  foltper  Zrodenfammern,  in  roeltpen 

Siaterial  autp  auf  fjorben  auägebreitct  roerben 

™<i,  geftpiept  autp  burip  Stohren,  toelpe  von  ben  ab< 
ftpenben  fjeutrungigafen  burpftrömt  roerben,  burtp 
wise  Suft,  burtp  Kanäle  mit  eigner  geuerung  ic. 
oistoeUen  (ann  man  autp  bie  geuerungbgafe  birett 
fum  Z,  benupen,  roie  in  manpen  Waljbarren  unb 

S   "i  paijbarrif en ,   roeltpe  au«  langen  Kanälen  jur 
»ufimbme  bei  .«jolje«  beftepen,  nor  bentn  bie  Jeue. 
tunä  angthrapt  ift.  Um  in  tiefem  gaB  bai  Uber; 

fdjtagen  ber  glantmc,  gunfenRiegen  unbStproarjung 
be«  öoljei  burtp  fRu§  ju  ocrmciben,  hat  man  eine 
geuerung  lonftruiert,  bei  rocltper  bie  Verbrennung 
oon  oben  ttatp  unten  fortftpreitet  unb  bie  Ster  Pr  en 

mmgigaic  bttrdj  bai  Brennmaterial  unb  ben  Soft 
(tränten  unb  bann  aufroärti  über  eine  Wauer  Reigen 

muffen,  um  ju  bem  ju  trodnenben  öolje  ,ju  gelan; 
gen.  Zer  ßingang  jurßffe  liegt  am  anbernGnbe  bei 
Zrodenraumi  mnSoben,  ftulöerfännige  Waterialien 

roerben  häufig  in  'fifannen  ober  auf  gerben  aui  ©i; 
fenblcth,  Äalfftcinplatten  ob.  bgl.  getrodnet,  roeltpe 

man  mit  auts  Slbbampfpfannen  entioeitpenben  Zäm - 
pfen  ober  mit  geuerungigafen,  napbem  fit  unter 

Slbbampfpfannen  jirfuliert  haben,  heijt.  Zie  geue- 
rungSgafe  geben  eine  höhere  Zemperatur  al«  Zampf. 
Bei  ber  Saftentrodnung  bringt  man  bie  ju  trod; 
nenbe  Subftanj  auf  ̂ orben,  bie  ben  Boten  eine« 
Jlafteni  bilben,  leitet  burtp  etferne  Sibpren ,   roeltpe 
auf  irgenb  eine  Steife  erpipt  roerben,  roatmt,  trodne 
Suft  unter  bie  Sorbett ,   fo  bap  biejelbe  bai  ju  trod; 
nenbe  Waterial  burtpftrömt,  unb  iäfst  fie  über  bem; 

Selben  burtp  bie  Gffe  entroeitpen.  iüimlicp  finb  Wal}; 
barren  (onfiruiert,  bei  roelpen  ba«  Wal)  auf  einem 
porijontalen  Zraptgefletpt,  auf  burtplotptemBletp  tc. 
auigebreitet  roirb.  Unter  biefem  Boben  liegen  3tip; 
reu  ober  Kanäle,  bie  oon  heipet  Suft  buepftrömt 

roerben,  unb  jroiidjen  beitfelben  fieigt  bie  Suft  auf, 
roeltpe  bie  Waljftpttpt  burpbringett  foB.  SBorteilfjaft 
bringt  man  über  ber  leptern  notp  eine  ober  jrotiZan; 
fiädjcn  an,  roeltpe  oon  ber  roarmen,  nop  nitpl  oöBig 

mit  Zamof  gejättigten  Suft,  bie  oon  bet  erften  Zart; 
fiädje  aufftetgt,  burtpftrömt  roerben  muffen.  Sepr  be; 
fpleunigt  roirb  ba«  Z.,  roenn  man  bie  Setbampfung 
be«®affer«  unb  bieJlbleitung  ber  gebitbetenZämpfe 
burtp  Slnroenbung  einer  Sufipumpe  befirbert.  Wan 

bringt  bie  ju  trodnenbe  Subftanj  in  luftbiipt  per-- 
fpliefjbare  eiferne  ©efäpe,  erpipt  bieje  0011  außen  burtp 
Zampf  unb  jept  fie  bann  mit  einer  Suftpumpe  in 

Sierbinbung.  Jmt  man  brei=  ober  putoerförmigeSuP; 
ftanjen  ju  trodnen,  fo  tnufe  man  burtp  Umtüpren 
für  beftänbige  Erneuerung  ber  Cberfiätpe  forgen. 
Beim  Z.  ber  ßrlremente  ioerben  biefelben  junatpft 
im  SJafuum  ju  bidem  Bret  eingebampft,  ben  matt 

burtp  langfam  rotierenbe  Bürften  auf  mit  Zampf  ge; 
gepeijte  (ttpfertte  SUaljeit  in  buunen  Sagen  aujträgt. 
Üüäbrenb  bie  Söaljcn  fiep  langfam  umbrepen,  trodnet 
bie  Waffe  unb  roirb  burtp  anbre  (leint,  mit  Spipeu 
befepte  löaljen  oon  ber  Zrodentoalje  abgetöft  unb  in 
Wuloet  oerroanbelt.  ßin  fepr  braupbarer  Slpparat 
jum  Z.  non  ©alj  befiehl  aui  fedj«  übeteinanber 
jroiftpen  picr  Säulen  angebratpten  poplen  unb  burtp 
Zampf  hcijbaren  Speiben,  burtp  roeltpe  eine  rotte 
venbe  »ertifale  SBede  pinbutepgept.  Sin  biejer  SBeBe 

finb'Jtührapparate  befefiigt,  bie  baiSalj  abtoespfclnb 
uap  ber  Peripherie  unb  ber  Witte  bet  Scheibe  beför- 
bern,  oon  roo  e«  burd)  Sötptr  oon  einer  Spcibe  auj 

bie  anbre  gelangt.  Shiperbent  roßt  aufberbrittenunb 
ber  lepten  Speibe  eine  ©alje,  roclpe  Saljdümppen 

jertleinert.  Ziefer  Slpparat  gefiattet  (ontinuierlipe 
Slrbcit  ebenfo  mit  bie  Dlaljbarteit  mit  mehreren  Zarr-- 
fläpen,  bei  benen  ba«  Walj  oon  ber  obeiften  aflmät= 
lip  auf  bie  umerftt  unb  heißefie  Zarrfläpe  gelangt, 
ßin  äpnlipeSBrinjip  finbetbeibenZrodenapparaten 

Slnroenbung,  bei  roelpen  heiße  Suft  einen  langen  Ka- 
nal burpitrömt,  toäprenb  bie  ju  trodnenbe  Subftanj 

in  Behältern  ober  auf  tnblofen  Züpern  ober  Ketten 
burp  ben  Kanal  bem  Suftfirom  entgegengefüprtroirb. 
Zit«  muß  io  langfam  geiibepen,  baß  fie  oöBig  getrod; 
net  am  peißefien  ßnbe  be«  Kanal«  anlangt,  ©eroebt 
roerben  aup  überSBaljcn  burp  einen  gepeijten  Jiaum 

L 
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geleitet,  ober  man  leitet  fie  mie  aurfj  bn«  Väpier  über 
pöble,  bitrdi  tr inleiten  oon  Xampf  erbiete  Waljen 
pgl.  Xrodenmafthine).  Xerartige  Waljen  fann 

man  and)  tum  2.  ron  'liulocr  henupen,  toenn  man 
bie8  auf  enblofen  Xüdjern  über  bie  Waljen  leitet.  — 
3um  2.  non  glüffigfeiten  genügt  anhaltenbe« 
Grbipen,  toenn  ber  Siebepunft  ber  betreffenben  Stüf> 
[igteit  bebeutenb  libljer  liegt  alb  ber  beb  öaffer«. 

Flüchtige  Flüffigfeiten  (ann  man  porteilbaft  beftü- 
lieren  unb  unter  ilmoenbung  oon  Heftififatoren  unb 

Xepblegmatoren,  mie  fie  lur  Irennung  beb  SUfobol« 
pom  Waffer  in  ber  Spiritubiabrifation  benuSt  wen 
ben,  oom  Waffergcbalt  befreien.  Gin  oollftänbigeb 
2.  erreicht  man  inbeb  auf  biefe  Weife  in  ber  Siegel 
nicht,  oielmehr  muh  man  jur  Entfernung  ber  lebten 

Spuren  non  Waffer  bpgroffopifche  Subftarnen  an= 
toenben,  welche  bei  längerm  Verwetten  in  ber  Flüffig< 
feit  bie  ijeuehtigfeit  nollftänbig  abiorbieren.  Oft 
führt  nur  roieberholte  XeftiDation  über  fotche  Sub* 

fianjen  jum3tel.  XicVuäraalU  ber  feptern  richtet  fich 
nach  ber  Slatur  ber  Flüffigfeit,  bie  nicht  djemifth  aui 

bieirotfenfubftanj  einroirfen  barf.  21m  häufigften  be= 
nuht  man  üljlorcalaum,  gebrannten  Salt,  ntafferfreieb 
fohlenfaureb  Jfali  ober  fdjrocfeliaure«  Hupierorpb, 

roafferfreie  CEaljäure,  i!bci«pf|ortäureanhpbrib  tc.  — 

(Da|c  oerfieren  ben  größten  Xeif  ihreb  Wafjerge-- 
haltb  burch  ftarfeb  2ibtüblcn  in  einer  Höhrenleitung 
oon  hinreichenber  Sange  (ogl.  Seucfitgab,  S.  734i. 

Wo  bicb  nicht  genügt,  fann  man  fie  burct)  Xtocfentöb' 
ren  leiten,  welche  mit  porbfem  Gblorcalcium  gefüllt 
finb,  ober  burch  fonjentriertc  Schroefelfäure.  Dian 
befeuchtet  mit  lepterer  auch  Utmöftein,  ben  man  in 
Söhren  füllt,  ober  läfst  bie  Scbroeielfaurc  in  einem 

mit  Hof«  gefüllten  Xurm  in  gleichmäßiger  Verteilung 
herabfliehen,  toäbrenb  bab  ®n«  unteic  in  ben  Xurm 
eintritt  unb  ber  Säure  entgegenftrbmt. 

Xrodncr  Wtthfcl,  f.  äße* lei. 
Xrocfnrr  SBtg,  f.  Hafftr  iß  eg. 
Troctes ,   Vuch erlaub. 
Xrobbclhlumr,  I.  Soldanelln. 

XriitltlhanSrl  (Xröbelgemcrbc'l,  Äieinhanbel, 
burch  weichen  gebrauchte  Sachen  (gebrauchte SUeiber, 

Setten,  Slläjche,alteb3)letaUgerät,'äiHetaUbruchu.bg(.) 
umgejebt  lnetbcn.  Seit  Slüctfieht  barauf,  bah  ber  X. 
leicht  jur  Hehlerei  mihbraucht  werben  fann,  ift  in  ber 
beuifdien  Cöeroerbeorbnung  (§  33)  beftimmt,  bah  bie- 

jer  »anbei  unterfngt  roetben  rann,  roeim  Xbatjaeben 
norliegen,  roclchc  bie  Unjiiperläffcgfeit  beb  (Deroerb. 
treibenben  in  SBejtcg  auf  biefen  Wcrocrbchetricb  bar: 

thun.  3m  Itmherjiehen  barf  ber  X.  nicht  auSgcübt 
toerben  (beutfehe  (Dewcrbcorbnung,  §   56,  Ziffer  3). 

XräbtlDcrlrag  (Connuctus  uesciinatorius),  ber 

Vertrag,  oermogc  beffen  jemanb  einem  anbern  eine 

Sache  mit  ber  Auflage  übergibt,  nach  einer  getoiffen 

3eit  entroeber  biefe  Sache  juriief  gegeben,  ober  einen 
beftimmten  Oelbbetrag  bafür  ju  überliefern.  Xie 

Übergabe  jener  Sache  erfolgt  in  ber  Erwartung,  bah 
ber  Xtöbler  biefelbe  ju  oerfnufeu  fuchen  werbe.  Gin 

eiroanigetSicbrerfö«  foinmt,  nienit  nicht«  anbreäoer: 
abrebet  mar,  bem  Xtöbler  ju  gute. 

Xrogru,  Xorf  unb  geiuiffermahen  Hauptort  be« 
fehweijer.  Halbt.intou«  SppenjeH.  Super.  Hoben,  am 
guh  bc«  öäöri«,  mit  Satttonfchule.  VaumtooUmebe. 
rti,  Sluffeltnfticfcrei  uitb  ci»*»  3639  Gin®.;  ift  mit 
£inb:ri)l  abioechielnb  Sip  ber  Sanbegemembe,  ju: 

gleich  Sip  beb  Obergericht«. 
Xrogfobplen  (gritch-,  Höhlenbewohner),  all: 

gemeine  Vejeidinung  auf  einer  niebrigeniiulturftuje 
ftehenber  Völler,  welche  in  hlohen  Grbhiitten  ober 

Ruhten  wohnten.  Xrogiobptenlanb  (Troglody- 

tica)  hiep  inöbefonbere  bie  Hüfte  be«  heutigen  ffbejfö 
nien  non  Verenife  naef)  S.  tu. 

Troirlodytes,  Sdjimpanfe. 

Troglodjtps.  Vogel.  f.o.ro.3aunlömj;Troslo' 
dytidae  (Schlüpfer),  Jamilie  ber  Sperlingeoögel 

(f.  b.  3). 
Xregon«  (Trognnidue),  f.  Hletterpögel(12). 

Xrogus  Sompeju«  (ober  in  richtigerer  Ordnung 
Vompeju«Irogu«l,  röm.  öcichiehtf  ebreiber  pu  dnt 

besHuguitu®,  flammte  ausOaüien,  fdjrieb  eine  Um: 
ncrfalgefchichte  PonGrfchaffungberffieltbi«  auffeine 

3«it,  welche  ben  ‘Hamen  »Historite  Philipyienee 
führte,  weil  bie  (Defdiicht«  be«  mafebcnijcheti  Stich« 
unb  ber  mit  biejem  in  3ufammenhang  ftebenbenüöl' 
ler  ben  Hauptinhalt  htlbete.  Slut  bie  >Proloti>  ju 
ben  44  Vüchetn  (hr«g.  son  Qrauert,  üiünft  1837; 
nebft  einigen  anbem,  meift  als  unecht  enowenen 
Fragmenten  oon  Vielowsfi,  Semb.  1833)  unb  bet 
Susjug  be«  Juftinu«  (f.  b.  1 )   ftnb  auf  un«  getanen. 

Xrstfa  (ruff.),  f.  fiibitla. 
Xroifarl,  f.  Xrotar. 

Xroilit,  Hiineral,  Veftanbteif  oieler  JReteoriten, 
hefteht  au«  Sthroefeleiien  FeS. 

Xroiloe,  ber  non  2tehilleus  getötete  jüngfte  Sofa 
be«  Vriamos  unb  ber  Helabe. 

Iroina,  Stabt  in  ber  ital.  fftopin)  Catania  (So 

tilten),  Krci*  ‘Hicofia,  auf  einem  Jelslacmn,  1113 bi 
ü.3R.,  nahe  am  giuh  X.,  einem  3uüuhbesSimeto, 

gelegen,  hat  Slefte  be«  atttifen  3machata,  iKu?e»‘ 
unb  Strumpfiotrferei  unb  (mau  10,073  Gm®.  X. 

warb  1063  uon  ben  Hermannen  unter  Hoger  rni* 
aenommen  unb  erhielt  1076  ba«  erfte  fatbohiefe 
Vistuin  in  Sitilien. 

Xroi«  ÜKinicrrs  (ine.  tiöa  timiShr,  auch  IhteeSi* 

per«,  »brei  Flüffe«),  Stabt  in  ber  britiiib'amen: 
lau. VroDiti)  Ouebcc,  an  berSlünoung  be«St  Äsu< 

rice  in  ben  St.Soreiiiftrom,  bat ©ifeitgicfeerei.  Sage-- 
mühlen,  lebhaften Holjhanbel  unb  uwn  9396 Gma. 

Xrnijt,  Hteisftabt  im  ruff.  öouoememeni  Cra: 
bürg ,   am  Ui  unb  ber  Urcelta,  hat  3   grieep.  Kithen, 

aViofcheen,  bejuchte  Vtcffen,  ein  ihhmnafcum  unb  ein 
roeibtiche«  Vrogpmnaftum,  einen  groBtnSauilioi  unb 

uiw.'.)  18,497  Gin®.,  roeldje  lebhaften  Xaufchbanbel 
mit  ben  Hirgifrtt  treiben. 

2roi}fojaroet,  ruff.  Gtenjiefnmg  im  ftbtrifchea 
(ßebict  Xransbcntalien,  Sip  be«  Veiebleb.ctete  bet 
Xranöbailalijchcnliojatcn,  ein  grofecr  roohlgeiwutet 

Ort  mit  iiivchen  nnb  fteinemen  ftebäuben,  iteunb. 
lieh  unb  jdjmucf  wie  (eine  aitbte  fibirijipc  Stabt,  nuc 
4   kiu  nörblich  oon  bem  tiefer  gelegenen!liaebta(i.b.), 

hat  eine  Healidjule,  ein  weibliche«  fitoghmnafeum 
unb  cicw.i  6117  Ginw. 

Xtoijfo: Sergiewfihc«  Hloflcr  (Xtoija  Sawra 

Sergiew,  »Xreieinigleitsllofler  be«  heil  Ser- 

gius ),  bas  gröjüe,  reichfte  unb  geldjichdich  berühnt’ 
iefee  btiofter  be«  ruffifdien  Seich«,  tm  («ouoentement 
VioSInu,  70  km  oon  IKoslau,  an  ber  Cifenbabn 
Vloslau  >   3aro«lam  gelegen.  Xa«felbe  gleicht,  mit 

hohen  Steuern,  Wällen  unb  (Drüben  umgeben,  einer 

Feftung  unb  enthält  einen  laiferltihen  Salait,  bie 

Wohnung  be«  illetiopolitrn  unb  be«  drchimaubrilen. 
11  Jiirdjen  unb  kapellen,  eine  geiftliche  äUabemie 
mit  roertooller  Vibltothel,  ein  theologtith«»  Semu 

nur,  eine  Glementarfchule  für  arme  Stnbet.  cin  g». 
he«  Itaufhau«,  gtohe  (Härten  tt.  Xi«  grüble 

fdjönfte  lituhe  ift  bie  ber  Serflürung  Katii  ge**" 
mete  Ufpen«lifathebrale  mit  fünf  Sotbluppefn  wj 

ten  Örabmälem  gefchichUüh  berühmter  Sännet  tat 
Frauen.  Sie  f leine  Rircpt  ber  SrtietnwfciUln«1» 

Ghram)  enthält  ben  fUbtnun,  mit  Gbcifteu»  V‘ 



Atoja. 

859 

fbmiidteit  cttrfopbag  bei  (dl  Sergiuö.  Dad  Mio-  hören  einer  Surg  an,  melbe  mit  tutet'  gegenüber,  auf 
fter  iolf  einen  Schal}  oon  HOO  MtU.  Stlbtrrubel  he« ,   »er  nnbern  Seite  bes  SramanbroS  gelegenen  'Burg 
üben  unb  batte  1764  ttir  ̂ eit  ber  ginjiebung  her  öns  JtUBtiml  beberrjditc.  Öeiter  unterhalb  macht  ber 

Äloftergüter  106, 608  leibeigne  Säuern,  Sie  .faltl  UieitBeree  i   SfamanbroS)  eine  Sliegttng  nttdj  SB'jtSB.; 
ber  bai)in  SBaUfabrenben  betraut  jährlich  faft  eine  ihm  parallel  tiebt  fib  roeiter  nörblidt  ber  Ralafatli« 

Mion.  —   DaSJtlofter  roarb  1338  nom  heil.  Sergius  .‘(Sinai  (ba®  alte  Bett  bes  SfamanbroS)  bin.  Jluf 
unter  ber  Slegierung  Simeon®  beS  Stoljen  erbaut ,   helfen  norbijftlidjcm  Ufer  erbebt  ueb  eine  jrocite  9tn= 
unb  ift  ben  Muffen  al«  Crt  roidittger  töegebenbcitcn  höbe,  roclctje  norbtpärtS  |um  Ibal  bes  Duinbref« 

heilig.  Sjier  fegnete  Sergius  1360  ben  örofcfürften  1   Jjdjai  (bes  alten  Simoeis)  abfällt;  ei  ift  bie  höbe 
Smitrij,  als  er  in  ben  Mampf  gegen  Mamai  jog ;   itt  ;   uon  fjiffaript,  50  tu  ii.  SH.,  35  m   über  ber  ebene, 

ber  Seiiierungäieit  beb  iüafihj  StfpuiSfii  mürbe  eS  j   .hier  mar  jur  .'feit,  als  in  Spbien  bie  SKernmaben 
oom  SSt.  Sept.  1608  bie  12  ,gan.  1610  non  bett  Solen  ;   herridtten  (639— 546o.6br.),  alfo  oor  berllnterroer« 
unter  Sifoiosft  unb  bem  $etmanSapieba  unb  rniebet  i   jung  MleinnjienS  burdt  bie  ilerjcr  unb  lange  nab  ber 

1615 oort  bem  polnifben  Svinsen  SBfabiSlato  oergeb«  i   ;jerftöntng  Irojas,  eitt  neues  äoliibc«  ffl'sn  ent« 
lieft  belagert,  vier  fanben  1635  bie  rfarett  oman  unb  !   jtauben,  baS  in  berillömerjeit  einegemifje  Sebeutung 

JOS»«*  1:300000  (. 

AwA.Vutiem  tUr  ermtrn,  Stadt  (Ck£  M.tUr  2.  Stadt  an»  (A/yv  I   Peritxtf, 

iv-wl  Mnurm  dar  t   Stadt  tut*  ihrer*  t- Periode.  r_— fj Mauern  d.J.  Stadt 

dWS/M?  Vnmts  gegrüben*  Teile . 

a   SüdievaltjUjrfSktnecttrxTTiorf.'b  Südth ß».  beult  amr  der iPmode  dJLSta dt. 
je*  Südwentthor  14.  d .XidUhor ruicA  ihrem  Vmbuu  in  de*-  üfVr%ode  4   -2  Stadt. 

’?I«!i  von  $ tojft  ,7(u5fltQ&unftfn  SdMlemamrä). 

ftler  tot  ben  aufftänbifdjen  Sireliben  2cf)ufe,  unb  I 
Itftrrer  matbie  oon  hier  aus  ber  S>errfdtaft  feiner 

Sdjmefter  Sophia  ein  tfnbe.  Sgl.  'Jlbtlaretb,  La 
rie  de  «aint  Serge  (a.  b.  Siuff. ,   SeterSb.  18-11). 

Jroj«  (jUion,  fjliosi,  mothiidte  feauptftabt  beä  | 
SolteS  ber  iroer  in  ber  Manbfdtnft  XroaS  (f.  b.t,  am  | 
nuj  einer  Stnböbe  beS  3ba  an  ober  in  ber  Hüften«  * 
ebtne  bes  SfamanbroS  (beute  MenbcreS)  gelegen,  j 
toar  mit  ftarfen  Mauern  umgeben  unb  mürbe  burdt  | 

bi«  iefte,  auf  bet  Spipe  ber  ilnböbe  liegenbc  33utg  1 
SetgamoS  beiebibt,  in  rocldter  fid)  fämtlicbc  lern« 
bd.oor  allen  ber  betSalla«  gemibmelehoupttempel, 
«fanben.  Siacb  ber  gcroöbnlitben  Slnnabnte  mürbe 
<•  1184  (nab  anbern  1127)  o.  (Sbr.  pon  ben  Stieben 

J*W*t(f.  Ztojanifber  Sriegt.  Dicifagc  biefeS 
«Wien  öometifeben  X.  mürbe  feit  £e  (Jbenalier,  ber 
1(85—86  bie  troijbe  (rbene  bejubte,  nuf  bem  Reifen 
»ORSunarbofbi  (144  m   ü.  M   )   gtfutf)t,  roo  einige  auS 
«elbfteinett  aufgcirf)uttet«)>ügel  nlS  -Örnb  besSn®’ 
wo®.,  -ftrab  beS  fetter«  tc.  beieibnet  merben.  Die ) 
bort  ootbanbenen  SHauerrefte  ftgmtnen  jebob  nab  1 
Sblitmann  meift  erft  au®  ̂ elleni^ifber  ̂ eit;  fie  ge<  | 

erlangtelSicfte  eines  SlticnetempelS  mib  eine®  Ibor« 

gebäubeS),  aber  gegenroärtig  in  Xtämmtm  liegt. 
2d)lieummi  <f.  b.t  hat  nun  burb  fortgefebte,  in  ben 

Jabren  1870—82  norgenommerie  äusgrgbuttgen 
nabgetoiefen,  bgfi  auf  bem  bie  IjSene  um  18  in  über« 

tagenben  jjelfen  nntt  fliffarlgf  fieben  neridiicbcne  un« 

tergegangene  Stäbte«  (ribtigerSurgent  übereinan« 
ber  gelegen  haben.  3n  ber  jtpeiten  dom  ihnen,  etroa 

7— 10  m   unter  ber  jepigen  Oberflabe  glaubt  er  bie 
Stttg  ber  Somerifben  Stabt  entbedt  ju  haben,  eine 
Annahme,  bie  barin  eineShtfje  finbet,  bafibie  iiiim« 
mer  non  einer  ftarfen  öbibt  oon  Sranbfdjutt  über« 
betft  futb.  Sblietnnnns  iluSgrabtingen  (f.  oben» 
ftebenbe  ftartben)  erftreden  fiötj  auf  mehrere  Ibore 
im  S.  unb  2ß,  ber  Surg,  bte  Mauern  aut  ber  Süb« 
unbüßeflfeite,  jroei  Homere '-iebaube,  roelbe  für  teile 
beS  ehemaligen  stomgepalanes  gelten  bürfen.  Son 
roeit  häberer  Sebeutung  ift  ber  fogen.  Qrofte  Sba®, 
roclber  unroeit  beS  SübroefttborS  in  ber  Obern  Mebm« 
jiegelmaucr  gefunben  mürbe.  6r  enthalt  aufeet  oie« 
len  Jtupfergeräten  eine  Menge  S   tabe  (.Sebcr,  Sb«’ 
len)  unb  Sbmudgegenftanbe  (Retten,  Sttmbänber, 
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Siabcntc ,   Dliitgc)  aui  Wölb  uiib  Silber ,   welche  eilte 

bcm  2.  ('iahrtauienb  u.  Gbr.  aitgehörenbt  Stilturitufe 
fcnnjeichnen.  Sie  jinb  ginn  grütitcn  Teil  in  ba®  3JJu- 
jeum  für  Sölferfunbe  tu  Berlin,  wenige  ine  turftfrfje 

fHufeum  im  Serail  ju  .Honitontinopclober  in  ®d>lie= 

manne  £>au®  in  31 1 fielt  gelangt.  @d)Iiemann®  Sippo- 

thefe  fanb  fofort  bie  Sinertcnmmg  engltjdicr  Jorjctjcr, 
bie  beutfefjen  niiefcn  fte  tunactift  guriiet,  wie  g.  38. 

;H.  fiiert^er,  ber  noch  1870  behauptete,  baß  6omet® 

Stbilberung  rein  bidjtcrifd)  bie  natürlichen  Slerljalt- 
ttiffc  umgeftaltet  habe  unb  burebau«  nicht  mit  ber 

wirtlichen  £rtlid)fcit  gu  uneinigen  fei.  Irrft  neuer-- 
bing®  bat  Sdjlientaitn  and)  in  Seiiticblanb  mehr  unb 

mehr  Slntlang  gefunben.  3tu»  ber  reichhaltigen  Sit* 

teratur  über  X.  ugl.  außer  ben  altern  üSerfen  non 

Sje  CSlienalier  (»Voyage  de  la  Troade  ,   3.  Stuf!., 

Dar.  1802  ,   3   Übe.),  32ebb  (»Topographie  de  la 

Troade«,  bof.  1844),  >%- orchhatnnier  (jvraulf.  a.  Ui. 

1830),  Glorie  (Gbinb.  1883)  bauptfädjlid)  bie  3.1er-- 

üffentlidtungeu  S   d)  1   i e   nt  a   n   n $ :   *2rojanijd)e  Stttcr- 

tiinier  -   (fieipg.  1874),  >3lio8«  (baf.  1881),  .Seife  in 

ber  Stoa?«  (baf.  1881),  - Xvoja«  (baf.  1883);  ferner 

IShrift,  Sopograpbie  ber  trojanifdien  ebene  unb  bie 

.Öomerifdje  Jrage  (3)!ünd;.1874);  Gcteiibredier,  Sie 

5,‘age  beäipomeriicbetil.  (Süfietb.1875);  D.  Seiler, 

'Sie  Giitbcduttg  Stion®  8“  §iffarlil  ( Jyreiburg  1875); 
Steil),  Sie  Sage  be®  §omerifd)en  X.  (»Sahrbüdjer 

jür  tlaiiiidje  Hfjilologie«  1875);  .üerdjcr,  Über  bie 

■öomcriidje  Gbene  poii  X.  (Bert.  1876);  Gb.  iü e tj e r, 
(i)ejcf)id)te  pan  Xroa®  (Seipg.  1877);  G.  Brentano: 

3llt-3lton  im  Sunibreftijal  ($eilbr  1877),  3ur  bö- 

jung  ber  trojanifdien  $rage  (baf.  1881),  S.  unb  9leu- 

jlion  (baf.  1882);  SJirdjoin,  Beiträge  gut  ÜanbeS- 
funbe  ber  £poa®  (Herl.  1880). 

Iroja,  Stabt  in  ber  ital.  ̂ Srouinj  fjoggia,  Srei® 

Bootno,  amGelone,  BifcbofftS,  bat  ein  gciftlidge®  3e< 

minar,  eine  1093  gegriinbete  fdjönc  Hathebrate  unb 

(isst)  6722Gimu.  I   toarb  im  10.  3af)rt). uon  ©riedicn 

angelegt;  hier  1402  Sieg  Jerbinanb®  I.  oott  3tra= 

gonien  über  bie  3lnliänger  be®  ttergog®  uon  Slnjou. 

Trojan,  Mreishauptitabt  in  Bulgarien,  am  Diem 

jüblid)  oon  S.'oioa(t  im  Baifan  gelegen,  400  in  ii.  3Jt., 
mit  t   I88H  0301  Ginn).,  weldjc  hauptsächlich  Siehjucbt, 

2ltter<  uitb  Dbftbau  treiben. 

Irojanilthtr  Urieg,  ber  gwijdjen  ©riechen  unb 

Sleinafiaten  bei  Jroja  nach  bet  gewöhnlichen  31n< 

nähme  uon  11H3  bie  1184o.Gbr. geftibrtc.Hrieg.  Sie 

Sage  beriditet  über  benfelben:  311®  Sari®,  ber  gweite 

Sohn  be®  König®  Sriarno®  non  Sroja,  ba®  dlcdjt  ber 

(Oaftfreunbjchnft  nerlehenb,  bes  Miinig®  3)icnetao® 

oon  Sparta  Gemahlin,  bie  uon  Slphrobite  ihm  be» 

ftimmte  fchöne  öelena,  entführt  hatte,  uenueigerte 

(jriauto®  ber  an  ihn  gefehlten  Gejanbtidiaft  beren 

.Verausgabe.  Sarauf  tuarb  uon  ben  gtiechifchen  dür- 

ften ber  fliachejug  gegen  Troja  befthlojfen.  Sie  her» 

uorragenbften  unter  ben  Selben,  lueldjc  fich  gu  31uli« 

in  Böotien  ucriantmelteit,  tuarett:  3)!cnetao8  unb 

bejfcn  Brttber  Slgamemtton,  Dbtjfjeu®,  Siotnebe®, 

Kchilleu®,  ttatroflo®,  Sieftor,  3lia®  ber  Dilier  unb 

Ufa®  ber  lelamonicr,  ißbiloftete®  unb  Sbometteu®. 

Kgantemnon  tuarb  tum  Cberanfübrer  gewählt,  unb 

nad)  einigem  burc^'ÜJinbftiUcDcrurjat^tenälufent^alt 

<j.  gphtgenie)  jegelte  bie  fglotte  ab  nad;  Stein- 

u fielt«  Stifte,  llnterbe®  hatten  aber  auch  bie  Sroja- 

ner  ihre  Stabt  befeftigt  Shreüunbebgenoffen  roaren 

■Ölarcbonier,  Shrater,  Slffprcr,  Äthiopier  unb  ihr 
uomebmfter§clb$>ettor,  beeißriamo®  ültefter  Sohn. 

•Jieun  3al)te  lang  wahrte  ber  Sampf  ohne  Gnticfiei- 
tnmg.  unb  bie  ©riechen  unternahmen  tuäbrenb  beifctt 

■nblreith*  'ßlunbenmgajüge  in  Sleinafien.  gm  10. 

3agr  brach  ber  Swift  (tuijehen  Kaamemnott  unb 

3td)iIIeuS  au®,  infolge  beffett  fith  biefer  eine  3c«tlang 

oom  Sampf  turüdtog  unb  bie  ©riechen  roieberholte 

’liieberiagett  erlitten.  Schon  rieten  imäagerberSne- 

chen  oictc  jum  Siütfjug ,   aber  nach  Sldjill®  Siebte: 
eintritt  in  beit  Sampf  uitb  bem  ifallfieitor®  lern  für 

Sro  ja  bennoth  ber  lag  be®  Untergang®.  3nfolge  eine® 

Oratelfprudj®  fdilithen  fich  Siotnebe®  unb  Cbqjfeti® 
in  bie  Stabt  unb  entmenbeten  au®  bent  Sempel  »et 

Slthene  ba®  ihr  geheiligte  üitb  (ßoBabium),  ba» 

Schuhheiligtum  ber  Stabt,  rooburth  ba®  Wlitd  ron 

bett  Srojanerit  mitf).  hierauf  liehen  bie  0riethen  aui 

be®  Obuffeu®  Hat  ein  (oloifale®  böl)eme®  ßfetb  w 

bauen ,   in  beffen  hohlem  South  fith  eine  au®erlefene 
Schar  perharg.  Sie  übrigen  Griechen  begaben  hh 

auf  ihre  Schiffe  unb  fuhren  in  ber  liacht  bauen.  311® 
nun  am  anbern  lag  bie  Irojanet  ba®  Griechenlaaet 

perlaffen  fabelt,  ftfömten  fie  fchatenroeife  au®  ber 

Stabt,  fich  wunbernb  über  ba®  feltfame  Ungebeutt, 
hi®  ihnen  ein  tut  nahen  Schilf  aufgefunbenertSrieihe, 

Sinon,  berichtete,  baft  bie  über  ben  Staub  ihre®  Hei- 
ligtum® ersürnte  Göttin  Slthenc  ben  irojanern  tunt 

Grfah  bie®  $fcrb  geichenft  habe.  Se®  leatuenben 
itaotoon  Schicffal  befchroichtigte  jeben  3Crgruohn.  t® 

warb  ein  Stiid  ber  Slotter  um  Sroja  eingelegt,  ber 

SotoB  nach  ber  Stabt  ge;ogen  unb  nehcn'btm  Setn- pet  ber  Stthene  aufgcftcllt.  3n  ber  Stacht  entfliegen 

bie  ©riechen  bem  üattch  be®  fifetbe®,  unb  bie  grte- 

chifchen  Schiffe  lehrten  jurüd.  GinallgtmemeShltib 

bab  begann,  bie  Stabt  warb  angejünbet  unb  geplün- 
bert.  3iur  einer  Keinen  Schot  oon  Stoianerh  unter 

ber  3tnfüt)rung  be®  3tnca®  gelang  e®,  ftth  butch  bie 

glucht  gu  retten  unb  in  Stalien  eine  neue  heinint  gt 

hegrünbeu.  itietc  ber  heimfehrenben  Griechen  fnn- 

ben  unterweg®  ihren  Untergang;  anbre.namentlia) 

Dbhffeu®,  erreichten  erft  nad)  ntamhertei  Jtrfabrttn 

ihr  üatcrlanb;  noch  anbre  fattben  in  ber  heintat  ibrt 

h>crrfcherfi(te  non  anbent  eingenommen,  toeehalb  ent' 
webet-  fie  jetbft  ober  ihre  Söhne  in  jremben SMn 

Sotonien  griinbeten.  Sic®  ift  bet  Jnhalt  bet  Sagt, 

wie  fie  un®  in  ben  homerijtheti  Webictiten,  not  allen 

in  ber  Oltabc,  welche  aber  nur  ben  3orn  be®  JtchtUcti® 

unb  ben  Job  Ijxttor®  erjeihtt,  bann  in  ben  Irren  Kt 

Sgfliter  unb  nad;  biefen  in  Sergil®  Sneibe  überlie- 

fert ift.  Sie  gricditfhba  Iptftoriter  haben  ben  Itojn- 
uijehen  Sricg  für  wirtliche  ®efd)ichte  gehalten  unb 

ihn  al®  feften  fiuntt  angenommen,  an  ben  fie  ihr* 

Hcitredjnung  antnüpften.  Sluch  neuere  Seiebtte  neh- 
men wenigften®  einen  hiftorifchenSembetSogcan, 

währenb  bie  Stnficht  mehr  SUahrfcheiutichleit  füt  äh 

hat,  bah  ber  Srieg  nur  ein  Spicgclbilb  ber  Sümpfe 

ift,  welche  bie  ätotier  uitb  3ld)äet  um  1050  o.Ght.  bet 

berSolonifation  ber  tteinafiat  ifthen  Hüfte  mit  ben  ben 

©riechen  ftammpcrmanbten  Snrbanern  am  »eHee- 

pottt  ju  beitetjen  hatten;  an  ben  Si)alm  *tt: 
fahren ,   welche  fie  in  ihren  Otefängen  oerherthht™. 

ermutigten  unb  ftarften  fich  nicht  nur  bie  i’ellencn  in 

bcm  iangmterigen  Sampf,  jonbern  fie  glaubten  auch 

bttrdt  bie'  3fnnnbme  einer  frühem  Grobentna  Ztoiae 
I   bttrd)  ihre  Sätet  ein  Slnreeht  auf  bie  begehrten  üän 

|   oer  gu  erwerben.  Sgl.G.Sudert,  Iroja®  Urlprung 

Hliite,  Untergang  iöotha  1846),  unb  bie  rittetatur 

[   tu  Sroja;  ferner  Schneiber,  Sertroiihe  Sagen 

I   frei®  in  ber  ättcjten  griechtfthen  Sunft(äeip).  Io80- 

i   Xrofur  i   jtotlart,  p.  frant.  trois  gnarii),  Wh 

!   artige®  Chirurg.  Jnftrument,  ba®  nue  einem  bceitan 

|   tig  jugefpihteu  Stilett  non  Stahl  mit  polignä  tut» 

,   au® einer  a)tetaUhüliejujammcngeje|itit,ibdht.j*,! 

ben  Solch  geftreift,  nur  befielt  Soibe  frei  last.  »an 

I   bebient  fich  be®  Irotari,  um  au®  natürliche«  e bu 
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S'tofi  —   Srollupe. 

irontöuften Korperboölcn  burd)  Sunfttou  abnorme 
glüffigleiten  (u  entleeren,  ba  ba»  Stilett,  nadjbem 

Ber  (.'infnd)  genutzt  i(t,  Ijerautgejogen  wirb.  Turd) 
bie  Möhre  lönneit, 

(1  wenn  Der  Mu«> 
\   ftuft  beenbet  ift, 

aud)  Miebitomente 

I   \\  «   eingefprißt  ro ec 

\\  ben.  Anroenbung 

1   il  ,   \   finbet  ber  X.  bei 

\   3Bnftcriud)ten  al. !   \\  lev  Art,  iltnflcr» 
i\  brutf),  Sttopf, 

Ü   SruftfeHeutmn. 

l|  Bungen,  lidiino« 

i   ■==;*.  *   3   i   lo[tu«blaten,(Sicr« 

Ä   "Jp  jj  ftotfegcidjroiilften 
■   l   g   «-?  ic.,  muß  jur  (int. 

i   \   H   ;   I   fernung  ber  Üuft 

3   j   \   au«  bem  burdi  ju 
1/1  1 1   I   t>iel  frifd)c«  gut« 

I   /   i-i  J,  (   I   ter  aufgeblähten 
'»  0   v — J   'Bauten  ber  SÜJic» 

jtotari.  bertäuer.  Die  gi« 
guten  teigen  einen 

groben  (1),  jioei  (leine  (2  u.  8),  einen  'ftrobctrotnr  (4) 
unb  einen  gebogenen  Z.  (5). 

Tritfi,  Jtreisftabt  im  litauifdj.ruff.  (tSoiinernement 

fiiltw,  an  einem  See,  mit  (ts«>)  «456  trinto. 

Irotirren,  f.  ‘änrattieren. 
Irott,  in  ber  norb.  Wotbologic  eine  9trt  böfer 

(Stifter,  3aubcrniefcn  in  3Wenfd)engeftalt.  §iibid>e 
cagen  oon  ihnen  in  Aebjörnfeno  »Morroegijrt)cn 
tioltbmärdjen ■   (Sieipt.  1881). 

Irollbattafällr,  f.  Wötaelf. 

Irollius  Wattung  auo  ber  Familie  ber  9(a« 
nunluloceen,  .'trauter  mit  gelappten  illättern  unb 
einjeln  ftebenben,  großen,  tneift  gelben  Ölüten.  ttton 
e<n  neun  in  ber  nörblidten  gemäßigten  ,'jonc  heimi. 
iibcn  Arten  (omiut  T.  enrupaeu«  (Trollblume, 
hfloßblume)  auf  iüiejcu  aud)  in  ?eutfd)lnnb  uor, 

fie  ipirb  roie  T.  asiaticus  L.  mit  orangegelben  4)lü« 
ten,  aus  bem  nötblitbcu  Afien ,   unb  nubre  Arten  in 
Sorten  alb  ̂ ierpflange  (ultiniert. 

Jmllppe  dpt.  ttcaopt,  1)  grance«,  engt.  Schrift- 
nelterin,  geboren  um  1779  ju  .'bedfficlD,  Tochter  beb 
bortiaen  4>ifar«  fliulton,  oerbeiratete  fidt  1809  mit 
bem  Abootaten  Tbomn»  Anthony  X.,  weither  1885 
Harb.  Ifine  graeht  ihre«  breijährigen  Aufenthalt«  in 
Atttetila  mar:  »Domestic  umnners  of  the  Ameri- 

'*»»■  (Sonb.  1832,  neue  Au«g  1849),  tnorin  fie 
'honimgslo«  unb  einfeitig  bie  Schwächen  beb  ame 
rilonihben  3!oI(«d|flraftcr«  rügt.  Sab  Such  mürbe 
mit  begreiflicher  (Sntriiftung  in  Amerila  aufgenom. 
men,  mag  aber  bodj  mdit  ohne  (rinfluB  auf  Bie  fer* 
oete  (stitroidelung  beb  amerilanifthen  ISbnrnltcr«  ge« 
bjtehen  fein.  Serfclhe  iatirifthe  Weift  fpridjt  au«  ber 
Sowlle  .The  refusee  in  Amerien  (1880,  3iöbe.), 
joogrenb  fie  inbemSeifcroerf  »Belgiuin  and  Western  , 
Lermany«  (1833,  2   2)be.)  mehr  Anerfenitung  für  j 
Jj*  Sotjüge  biefer  Sauber  jeigt.  Ohren  Stampf  mit  \ 
«n  Stmerifanern  erneuerte  fie  in  ber  MooeUe  »The 
oorentnre«  of  Jonathan  Jeflerson  Whitlaw«(1836),  i 

®eld)e  ba«  (rlenb  ber  farbigen  tüepSKerung  in  ben 
aUawnftoatenMmerifa«  fdjilbert.  Bugleüh  erfd)ien:  i 
"ans  and  the  Parisians  in  1835«  (1836,  neue 

”“«g.  184 Ji;  barauf »Tlte  vienr  ofWrexliill  (1836, 
“tue  üueg.  1660;  bcutid),  Jlad)eil  1837,  3   abe.l,  iljrc  j 

Slooclle,  jioar  poll  oon  söocuvteilen,  jebod)  aud)  ] 

ben  trefflicher Sittenfchitbennig,  unb einneuee  Jleife- 1 

wert:  »Vienna  aud  Uie  Auattiaus  (1838),  worin 

fie  fid)  weit  oorurteilbpoller  geigt  als  in  jenem  übet 

'■Belgien,  tj«  folgte  eine  Jfeihc  oon  SioneKcti  unb  ein 
tHeifeberidit  über  Italien  ( > Visit  to  Italy-,  1842, 
2   übe.).  X.  ftarh  6.  Clt.  1863  in  glortns. 

2)  S hotnaä  9tboIpbu«,  engl.  9lomnnfchriftfteBev 

nnbStultuchiftorifer,  Sohn  bet  porigen,  geb.  29.  'April 
1810,  ftubierte  tn  Clrfotb  unb  nahm  1842  feinen 
bauernben  SlDlmfib  in  ,vloren;,  wo  er  fid)  in  uollem 
Stab  in  bie  italienifchcn  Singe  einlcbte,  für  bie  er 
beim  audj  eine  Autorität  geworben  ift.  (ir  oerhffcnO 

liebte:  »Girlhood  ofCatliarino  de  Medici«  (1856); 

•   ’i'uscany  in  1849  and  1850«  (1859);  »A  decadeot 
Italiau  women«  (1839);  «Pani  the  Pope  and  Paul 
theFriar«(1860);  'Filippo  Strozei:  last  dava  of  old 
Italiau  libertT«  (1860);  •Lentenjonrnev  inUnihria 

and  tlit- Marches-,  Sieifchilb  (1882);  »History  of  tltc 
commouvvealtli  of  Florcuce«,  teilt tönuptwert  ( 1865, 
4   SDbe.t;  »Papal  conclaves«  (1876);  eine  pielfaeh  an. 

gegriffene  Oteidiidjle  be«  'ISapfte«  'pui«  IX.  (1877,  2 
Obe.)  u.  a.  Jlucl)  hat  X.  feine  Stubieu  italienifcfjeit 

’üollelebenS  injiomanen  niebergtlegt,  non  benen  wir 
nennen:  »La  Beata*  (1861),  »liarietta«  (1862), 
»lleppo  the  couscript*  (1864),  -Gemma«  (1866), 
»Dututou  Abbey«  (1871)  unb  »Diamond  entdia- 

mond«  (1875),  ein  @emälbettalitnifchen$irtenlehen«, 
unb  julejt  ba«  nutobiographiiriicSCerl  oeröffentIid)t ; 

»Wliatl  lememhcr«  (i887, 2'übe.). — ©eiueOiaUiu 
oraitrcblSIeanor  I.,  ject  lH66mitiljm  oermäljlt,  hat 
ebenfall«  einedicilje  uon  Montanen  ucvoftentlidjt,  io : 
»   Annt  Margarets  tronble«  (1866);  »Thesncristnns 
bousehold«  (1876);  »Vcronica«  (1876);  »Black 

spirits  and  "bitte*  (1877);  »Like  ships  upoii  the 
sca <   (1883);  »My  own  love-story«  (18821;  »Tliat 
unfortiuinte  marriage«  (1888)  u.  a.  3)lct  ihrem 
©alten  gab  fie  «The  homes  and  haunts  of  Italiau 

poets«  (1881,  2   Bbe.),  eine  9leihe  oon  anjiehenbcu 

thuffäßen,  betau«. 

3)  tHnthonp,  Sruberbe«  porigen,  Siomnnjd'rifl. 
(teuer,  geb.  24.  äptil  1815,  erhielt  jeine  (rrjtehung 

in  'li>ind)cfter  unb  tpartow  unb  betleibete  niete  ,)al)re 
eine  höhere  SteUung  in  ber  engliföben  ̂ !oftoetwal> 
tung.  Sein  erfterSioman:  »TheMacdermots  ol  li.il- 

lycloran-  (1847),  errang  großen  (jtjolg,  unb  hier, 
burd)  ermutigt,  fchritt  er  ritftig  norwärt«  auf  ber  ein. 

ge'chlagenen  Bahn,  englifthe«  Sehen  unb  jwar  oor. 
jugsweife  ba«  Sllcinleuen  ber  böljcrn  Stänbe  in 
luiijilrrijdienßebilben  potjuführen.  2tiir  nennen  non 
feinen  angenehm  unb  mit  großem  Talent,  aber  ohne 

bejonbere  therticfung  geiehriebeueu  Momanen,  bereit 

,“|nl)l  fid)  auf  etwa  80  25änbe  beläuft:  »The  Kellys 

and  the  O'Kelhs«  (1848);  »The  Warden«  (1855); 
•The  three clerks  (1857);  TheBerttams«  (1839); 
Castle  Bichmond.  (1860),  ein  Seben«bilb  au«  bem 

iüblithen  (erlaub;  »Biichel  Kay«  (1863);  «Sir  Harry 
llotspnr  nfHumbleThwaite«(1870i;  Lady  Anna 
(1874);  »The  American  Senator«  (1876);  «llr.fecai- 

boron^h’a  family«  (1883)  tc,  Sud)  hat  X.,  ber  in 
bienftlithen  Angelegenheiten  wieberholte  Steifen  uad> 
ben  itolouien  unternahm,  uielc  Sleiieidjriften  per* 

öjfentlicht,  fo:  »West  lndies  and  Spanish  umin« 
(18.39,  7.  2lufl.  1869),  > North  America«  (1862,  2 
4)be.),  »Travelliag  Sketches«  (1866),  »Australin 
and  New  Zealaud  (1873),  -South  Alrica«  (4.  Auft. 

1878, 2   ili'oe.),  »New  South  Wales  and  Queensland* 
(18741, »'  ictoria  and  Tasmania«  (1874)  u.  n.  (ic 
finrb  6.  Zeh  1882  in  Sonbon.  Giue  Ausgabe  ge« 
jammeltcr  fiomaiie  ctjdtien  1871  in  11  Sänben.  Sgl. 
feine  Antobiograpby«  (Sonb.  1883, 2   Sbe.). 

4)  grancis,  'Vjeubont>m, f.  gtoal. 
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£röltfdj  —   2'rommelüidjt. 

Zroltlcb,  l)Gugeit,Sreiherr  oon,  .Kartograph, 

geb.  28.  Jlprit  1828  ju  Ulm,  gehörte  bis  1864  ber 
roürttciribergifcben  iKrntee  an  unb  erhielt  1879  ben 

Majorörang.  Gr  gab  SiStofationöfartcii  bet  beut= 
fdjeti ,   franjöfifdjen  unb  ruffifehen  .fteerc  betau«  unb 

übetnabm  im  Auftrag  ber  Seutfehen  Stnthropologi« 

fehenlMettiehaftbenGntrourfberprähiftorifchcnHarte 

non  Seutfd)Ianb  unb  'lladibarlänbem,  non  tneldjct 
bi«  jept  Sübroeftbeutfehlanb  unb  bie  ctfiracn  cricpie- 

nen  iinb.  Stufeerbem  ocröffenttnhteerba«  ©crf »J-unb« 
flatiftil  ber  porrömifchen  Metalljeit  im  Jibeingebiet 

(Stuttg.  1884),  eine  präfjiftorifdje  Barte  non  Stimm« 

ben  foinie  eine  Starte  über  bie  Verbreitung  ber  il'erb 

jeuge  au«  Ülepfjrit,  3abeit  unb  Gliloromelanit.  I. 

ift  auch  Mitarbeiter  an  beut  im  amtlichen  Auftrag 

non  Baulu«  b«rau«gegebencn  SBJerf  .Sie  Sunft«  unb 

211tertum«ben!male  im  llöniareirt)  ffiürttemberg«. 

2)  Sänton  griebridj,  greiljerr  non,  ffiebi. 

jincr,  geb.  8.  3lpril  1829  ju  Sdjroabaeh  bei  '.Nürnberg, 

ftubierte  (eit  1847  in  Grlangen  bie  iKcctjte,  jeit  1848 

in®lünd)cn'Jlaturroifien(ct)att  unb  1849  -   53in3Bür). 
bürg  Mebijin.  'Jlaehbem  er  ttdj  noch  in  München  mit 
Chemie  unb  Bhöfrt  befehäftigt  hatte,  tnibmete  er  fich 

in  'Berlin  unb  ilrag  ber  Ülugenhcilfunbe  unb  ging 

nadj  Gnglanb  unb  yrlanb,  um  unter  Tognbee  unb 
ißiibe  bte  Behanblung  ber  Dhrentranfheitcn  ju  ftu= 

bieten,  ülach  einem  SUmteraufenthalt  in  Bari«  fehrtc 

er  nach  SBürjburg  jurüct  unb  arbeitete  hier  über  bie 

Slnatomie  be«  Jrontmeffett«.  1857  begann  er  feine 

Brayi«,  ipclebe  er  halb  auöfchliefelich  auf  Chtenfranl. 

(jetten  bejchränlte.  18UÜ  habilitierte  er  (ich  bajelbft 
al«  Briontboient,  unb  1884  inurbe  er  jum  Brofejfor 

ernannt.  CSiner  ber  bebeutenbften  Ohrenärjte  ber 

3cpt)cit,  hat  J.  bie  Ohrenheillunbe  burch  eigne  inif. 
femdjaftliche  Unterfuchungeti  roefentlich  geförbert. 

Super  oiclen  anatomifchen  Arbeiten  lieferte  er  and) 

eine  neue  Unterfuchuiigeniethobe  be«  DfirS,  iiämlid) 

bie  mit  refleltiertem  Jage«,  ober  Rampenlicht  mit. 

tel«  be«  pon  ihm  angegebenen  Siefleltor«,  eine  Sie 

thobe,  rocldje  jur  Gntipidetung  ber  Dhrenhciltuiibc 

toefentlich  beigdragen  hat  unb  jept  naheju  allgemein 

benupt  ipirb.  J.  ftpricbr  »Sie  '.Hnatomce  be«  Cljr« 
in  ihrer  üfnipenbung  auf  bie  Brari«  unb  bie  Jtrant* 

heilen  be«  ©ehörorgan«.  (SBürjb.  1861);  »Seprbuih 
ber  Dhrenlrantheiten«  (baf.  1862,  7.  Slufl.  1881); 

»Sic  chirurgifdjen  Äranlheiten  be«  Cpr««  (in  B'th® 

unb  BiUrotij«  »i>anbbueö  ber  Chirurgie.,  Crlang. 

1866);  »Jtranfheiteu  be«  Mehörorgan«  im  jtinbe«. 

alter«  (in  Werharbt«  .panbbuch  ber  ftinberfranf« 

heilen«,  Jübing  1870);  »Oefammelte  Beiträge  jur 

palbologildjcn  Anatomie  be«  Chr«  unb  jurOetcliicbte 

ber  Chrenheiltlinbe«  (Seips.  1883).  3m  3- 1864  be« 

grünbett  er  baS  » Streb iu  für  Chrenheillunbe«,  bie 

erfte  Zeitfchrift  in  biefem  Sach. 
Jvpmba  tilal.l,  f.  n.  io.  Irompete;  T.  nmrina(Meer« 

trompete),  f.  Jrumfebeit. 

Jrombe  (o.  ital.  trotnba,  Jrompete),  JBetterfäiile, 

SBiitbljofe,  Sßafferhofe,  Sanbhofe,  eine  biinfie,  oft 

ganj  (chmalc  Säule,  bie  (ich  roie  ein  Jricbter  (ober 

Jrompete)  pon  bcn  Sllolfcn  herabfenft  unb  an  ihrem 

untern (Snbe,  ipenn  fie  über  ba«  fefteRanb  hinftreicht, 

(Saab  unb  anbre  leichte  öegenftänbe  aufbebt  unb  in 

bie  Suft  hinatifroirbelt  (Sanbhofe),  roenn  fie  über 

bem  Blaffer  fich  bilbet,  biefc«  aufioiiblt  unb  unter 

mirbelnber  Bcmegiiiig  gegen  ben  oon  ben  Sßolteii 

herabhängenben  leichter  hmauffaugt.  Sie  Jromben 

ftellen  Jornabo«  (f.  b.)  in  tleinerm  Mafeftab  bar  unb 

finb  oft  oon  ftartem  Siegen,  juiueilen  auch  uon  pagel, 

Blib  unb  Sonner  begleitet.  Sie  bilben  fich  ooriug«. 

ipcife  bei  ruhiger  unb  ftarf  erroärmter  Suft,  al«  SJir. 

tung  non  auffteigenben  Suftftrömen  unb  teigen  fuh 

faft  au«fd)liefelich  in  ber  beifeen  3*it  be«  gabt«.  Sie 

brehenbe  Beniegung  ber  I.  lann  nach  recht«,  ob* 

nach  lint«  fein',  unb  ihre  Kraft  ift  oft  fo  fiorl,  baß 
Bäume  entrourjelt  unb  Säufer  abgebedt  roerben. 

Sgl.  Siepe,  Sie  ©irbelftürme  ic.  (»annoo.  18721. 
Trcimhiilnim.  f.  Milben; Trombidins (Sflan« 

jcntnilben),  gamilie  au«  ber  Crbnung  ber  Mit« 
ben  (f.  b„  S.  607). 

Jromblon,  f.  G«pingote. 

Jrombone  (ital.),  f.  d.  ro.  Bofaune. 

Iromlip,  21.  oon,  Bieubonpm,f.3Si((lebenl). 

Jrammrl  (ital.  Tanibnro,  Cassa;  frmt).  Tain- 

bour,  Caiue;  engl.  Drum),  belannte«  Scfelaginfini« 

ment,  beftehenb  a'u«  einem  au«  §oljbauben  gefügten 
ober  blechernen  Gglinber  (bem  fogen.  Sarg),  ber 

auf  beiben  offenen  Cnben  mit  einem  tialbiell  he« 

fpannt  ift,  ba«  burch  -Vollreifen  fejtgebalten  roirb. 

Sie  $>ol)reifcn  finb  burit)  eine  im  ̂Jidjad  gefpannte 

Sthnur  miteinanber  perbunben,  burch  bereu  tchät« 
ferc«  Unlieben  nermittclfi  Schlingen,  melche  aber  je 

iroei  Schuurftüde  gefchoten  finb,  ber  Jon  ber  l. 

heller  gemadjt  inerben  tann.  äuj  bem  einen  jjtB  bu 

j.  mirb  mit  Hläppetn  ( Jrommelftöden,  bei  ber  gm- 

feen  J.  mit  einem  leberbejogeneu  Sdilägel)  gej^ln« 

gen,  über  ba«  anbre  Jell  ift  eine  Sarmfaue  (bie 

Sangjaite)  flraff  gejogen.  Üfeirb  nun  bie  eine  Biem« 

brau  in  Sd)ioingung  oerjept,  fo  tönt  bie  anbre  mit 

unb  jroar  nermöge  Ber  immer  erneuten  Bmibning 

mit  berSarmfaite  ftarf  (rpnarrenb;  ohne  bie  Scpnirr. 

faite  ift  ber  Jon  für)  unb  bumpf.  Sie  J.  nnrb  nicht 

abgeftimmt  unb  balicr  nie  bie  itwigen  Schlngmimr 

mente  aufecr  ber  Baute  nur  bem  Shütbmu«  no*  iw- 
tiert.  Scr  Jrommelroirbel  mirb  roie  bei  ber  ?«!! 

auf  einer  Sinie  al«  Jriller  ober  Iremolo  notiert. 

Sic  oerfhiebenen  Strten  ber  J.  finb:  1)  örofee  X. 

(Gran  tamburo,  Grosse  caisse,  Bass- drum),  g« 

tDÖhnlich  mit  ben  Beden  vereinigt;  2)  bie  Jfoll« 

trommet  (Caisse  roitlante),  fleincr  ol«  bie  porige, 

aber  boih  noch  gtöfeer  al«bie3)S!ilitärtrommel, 

beren  Jon  hell  unb  burcfibringenb  ift  (Segen  frühen 

feiten  roetben  bie  Cglinber  ber  Jrommein  jept  perl 

oerfürjt,  befonber«  bei  btr  BüfiiärtrommeL  Sgl 
S   fing,  Jrommelfchule  (sjannoo.  1882). 

Jrömmel,  rotierenber.vohlchlinber  bei  Ärenwl  , 

Slauhmajchinen,  Zentrifugen;  and)  eine  cplintnid« 

Scheibe  jum  Ütufroinbcn  eint«  Seil«  :c.  Jn  b<r 

Slnhiteflur  nennt  innnlroinmelnbieeinjelnencpiin. 

brijehen  Blöcfe  oon  Vauftein,  au«  roelcheii  cnulc» 
juiammengciept  roerbtn. 

Jrommeljell ,   Trommelhöhle,  f.  Chr,  S-  ***■ 

Jrommcliitluftar,  f.  fWagiieteleftriiibefln. 
fehinen,  S.  79. 

Irommdrab,  al«  Tympanum  fhon  Öen  Sltenbo 

fanntefflafferhebemajehine,  mclcte  ou«  einem  um  eine 

bofeie  hocijontale  Stelle  brthbaren  .poislcolmbtr  to 
fteht.  tHnbiale  iäänbe  teilen  biejen  in  eine  Injabl 

Zelten,  beren  jebe  burch  eine  periphale  Shöpföfi. 

itung  mit  ber  Umgebung,  burd)  eine  autguhöfennng 

;   in  ber  bohlen  liiclle  mit  biejtr  lommunipttt  ttei 

ber  Srebung  bieje«  Sabe«  tritt  Blaffer  in  bie  unten 

gelegenen  Zetten,  mirb  bann  bi«  )ut  höbe  bet  hepic 

cniporgehODen  unb  entipeitfitburdi  bitte  ineine  Jimne. 

,   Sie  Schnecfenräber,  gleichfollo  Jompanonige« 

nannt,  haben  flatt  btr  burairabialeSebeibemänbege 

bilbeten  Zetten  fpiralförmig  gebogene  Wange,  beten 

äufeere  Gilben  ©affet  fdlöpfeit  unb  tabtelbe  irabrrnt 

ber  Srchung  nach  innen  bi«  in  bie  pople  Wie  w® oon  ba  in  ein  ©erinne  fliefeen  laffen. 

Zrommrlfniht,  f.  BlähiingennnbSüftläh«"- 
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XrommS&orff,  fohannSarthotomöu«,  Ghe« 
tniler,  jeti.  8.  SWiii  1770  ju  Gifurt,  erlernte  in  illei- 

mnr  bie  IS^armajic,  übernahm  17114  toie  Slpothelc 
feine«  Sater«  in  Grfurt,  erhielt  1795  an  ber  Umoer- 

fttät  bafelbft  bie  "Urofefiut  ber  Ghcmic  unb  'fjbniit 
unb  errichtete  1790  eine  pharmatcutifd)-  themijche 
Sehronftalt,  roelcbc  bi«  1828  blühte.  1820  mürbe  er 
Sirettor  ber  föniglidjen  Äfabemie  ju  Grfurt.  Gr 

ftarb  8.  SRärj  183«'.  «eine  i'auptroectc  finb :   ba« 
ShfteniQtifehe  fcanbbudj  beriUiiirmajic  (Grf.  1792, 

4.  llufl.  1801 1 ;   ba*  *Spftematiid)C  >janbbud>  ber  ge- 

filmten lihemie*  (2.  2t u ft. ,   bai.  1805  —   20,  8   2)bc.); 
»XicdicmifdjtStjtptierfunft«  (5.  ilufl.,  $amb.  1845); 

au cii  gab  er  ba«  -Journal  ber  ̂ ibanmine*  heran» 
(1793—1817),  ba«  erfte  pljarmajeutijdie  Journal  in 
Xeutjihlanb,  bi«  1834  ala  -Heue«  fournal  ber  iUjar- 

majie«  fottgeie^t.  SiograpbienevfdjienenJlopenljagen 
183t  unb  oon  ffienfing  (Gr).  1839). 

Iromp,  I)  SRartin  öarpcrtioon,  berühmter 
hoUanb.  Jibmiral,  geb.  1597  311  Driel,  trat  jung  in 

ben  ceebienft,  rnati)  1024  jum  Jeregattenfapiidn  er- 

nannt unb  1037  jurn  2tbmiralleiitnant  unb  'Befehl«- 
babet  eine«  öefdiroabcr«  uon  1 1   Skiffen  heförbert, 

mn  bem  er  18.  Jebr.  1839  auf  ber  »o&e  oon  Öra- 
Klingen  eine  weit  ftärtere  fpaitticfje  flotte  fd)lug. 
„furn  Slbmiral  ernannt,  idjlug  er  21.  Ott.  1839  eine 
ipamfcpe  Flotte  oor  beit  Dünen  unb  eroberte  13  reich- 
belabene  oiallionen.  Hachbem  er  jebortj  1852  burd) 

einen  Sturm  im  Kanal  bie  fiälfte  feiner  flotte  per- 
leren,  mojtto  er  ba»  Dberfommanbo  an  be  iKuntcr 

abgeben,  erbielt  e«  aber  noch  in  btmfelben  fahr  311 

nid  unb  jü)(ug  10.  Dcj.  bie  englijche  flotte  unter 
Stofe  bei  ben  Dünen.  1853  beitanb  er  im  'herein 
mit  bt  Jiuuter  einen  breitagigen  Kampf  (28.  fcbt. 
bib  2.  Sfärj)  gegen  bie  überlegene  engltjche  flotte 
unb  bradite  bic  ihm  jur  Dedung  auuertrauten  »an- 
belsjtbifjt  glüdlich  in  ben  öjafen.  Gin  neuer  Eingriff 
auf  bie  enalifc^e  , flotte  12.  unb  13.  funi  mißlang. 
Jiatfibem  X.  jeine  flotte  roieberliergefteIH  baue, 
fegeite  er  mit  be  Huptet  an  bie  Kiifte  non  feelanp, 
toä  hier  no ̂    27  Sd)itfe  unter  bem  2lbmiral  be  lOitb 

01t  ndl  unb  griff  (3.  2lug.  1653)  bei  Xer-impbe  bie 

120  Schiffe  (älilenbe  englifche  (flotte  an.  Gr  burd)- 
brad)  jmar  bie  feinbltdjc  stinie,  mürbe  aber  00m  f   cinb 
»mjingelt,  Don  feiner  flotte  abgefeimten  unb  fiel 

10.  Sug.  tapfer  lätnpfcno,  morauf  bic  oöltige  'Jliebcr- 
togtberSieberlänber  ben  äipeitägigenKanipf  enbete. 
61  foll  in  33  Seetteffen  geiiegt  haben.  3»  ber  Kirche 
julelft  toarb  ihm  ein  prddjtige«  örabmal  errichtet. 
2)Gornelie,  bolldnb.  Seehelb,  «ahn  be«  oori- 

9f>,geb.9.oept.  1629  ;u  Hotterbam,  befestigte  fd)on 
m   feinem  19.  fahr  ein  Schiff  gegen  bie  ajrifamjchen 
ocerduber  unb  roarb  jroei  fapte  fpäter  jum  Kontcr- 
abmital  beförbett.  Had)  ber  unglüdltdjen  Scf>lad)t 

totöaleba»  (13.  3uni  1885)  -ettctc  er  burdi  einen 
8<!<4idten  Hüdjug  bie  hoUanbifdie  flotte  unb  inarb 
»on beöitt.  obgleich  Anhänger  beroranijdien Partei, 
f>>*  )u  be  Huptet«  Hüdfehr  mit  bem  Cberbcfeb!  be= 
ftoui.  Ob  ter  oiertdgigen  odjladjt  bei  ben  Dünen 
(00m  11.— H.JJuni  1666)  focht  er  mit2lu«seichnung, 
MtS  abet  bann,  al«  er  im  ftuguft  eine  engtifehe 
jloite,  bie  er  gcicflagcn,  ju  bigig  oerfolgte,  oon  ber 
Wuptflotte  abgefehmtten  unb,  roeil  er  in  bieier  t'age 
tem  dbmiral  be  Huptet  nicht  hatte  ju  f>ilfc  eilen 
tonnen,  abbetufen.  fmKriegc  gegen  bie  oerbünbeten 
Socbte  Gnglanb  unb  franfreid)  1673  roieber  (um 
«flefl«haber  ernannt,  beroahric  er  in  ben  brei  blu- 

Ujen  Schlachten  7.  unb  14.  3uni  unb  21.  Stug.  fein 
ialent  unb  feinen  JSut  in  glänjcnbfter  SBJeife  unb 
"toorb  fuh  felbftauf  gegnerifiher  Seite  foldfe  Sichtung, 

—   S’rompete. 

bafe  ihn  König  Karl  ü.  oon  Gnglanb  nach  Köfdjlujj 

be«  frieben«  1675  3 um  SJatonct  ernannte.  J-ierauf 

führte  X.  eine  , "flotte  3ur  Untcrftüfiung  ber  Dänen gegen  bie  Schmeben  unb  roarb  nadi  be  Siunter«  lob 

tum  Cberhefehl«habtr  btr  fflotte  ber  oereinigten  nie- 
berlänbifdicn  ikoDinjen  beförbert.  Gc  ftarb  29.  fBlai 
1691  in  Slmfterbam  unb  mürbe  ju  Delft  in  bem 
Örabmal  feine«  Slater«  beigeiept. 

Xtompe,  oorgefragte,  eine  fläche  boppelterfirüm- 
mungbilbenbeSßöIbung,roelcl)e 

in  bet  firchiteftur  beim  Über- 

gang au«  einer  örunbiorm  in 
eine  anbre  gröbere  ober  min* 
beften«  mit  einjelnen  Xeilen 

oor  jener  porflel)cnbe  äuge* 
raanbt  roirb,  roemi  ein  einiel- 
ner  ttrogftcin  nicht  au«reicbt. 
Dian  untcrfcheibet  äufeere  ober 
Gctirompcn  unb  innere,  3Siin- 
fei  =   ober  Sifchentrompen  (f. 
Jlbbilb.). 

Xromptr  fffiief,  Sieerbuien  Stomp«, 

an  ber  'Jlorbroeftieitc  ber  jfnftl 
9iügen,  jroiftheit  ben  »albinfeln  faömunbu.SEBittoro. 

Jrompcle  (ital.  Tromba,  itonj.  Tromiietto.  engl. 

Trumpei),  öetannte«  4)Ied)b[a«infirument,  mit  ben 
Römern  unb  Kornett«  eine  famitie  bitbenb  unb  ber 
Xonfiöhe  nach  jipifdjen  beibeit  bie  Hütte  haltenb,  b.  h. 

X.  ift  ba«  Dltnoinftrument  be«  Kornett«  unb  Kor- 
nett bas  ber  X.  Die  X.  ift  alt,  fpiclte  öeionber«  in 

ber  3WilitärmufiI  (   Jelttrummet)  fdion  im  «Jlittelaiter 
eine  Holte.  Da«  etitfprcdjeube  f   nftrument  be«  211= 
tertum«  mar  bie  Tuba,  eine  gcrabe  Hletallröhre;  bie 
Kunft,  Höljren  311  toinben,  ift  jüngern  Datum®,  unb 
jelbft  nod)  bie  Xrompeten  be«  16.  fabrh.  roetfen 

(eine  in  fi<h  jurüefgehenben,  fonbern  nur  Schlangen- 
linien auf.  Die  liiobcnte  X.  unierfdjeibet  fich  »ont 

föorn  aud)  burd)  bic  Öeflalt  ber  Süinbungen,  roelch« 

beim  §orn  mehr  treieförmig,  bei  ber  I.  bagegen  ge- 
firecltcr  finb.  22ie  bem  öorn  roirb  auch  ber  X.  bunh 

Ginfahfiüde  eine  perfdneoenartige  Stimmung  ge- 
geben (in  As.  A.  B,  H,  (!,  Des.  D,  Es,  E,  F,  Fis,  G 

unb  hoch  As).  Die  X.  ift  jteinlicS  eng  meniuriert,  ihr 
tieffter  Gigenton  baijer  nicht  ju  brauchen  (nur  bei 
beu  höchften  Xrompctenarten  oon  bet  in  F   ab),  unb 

atidi  ber  jroeite  fjartiatton  ift  bei  ben  tiefften  'Arten 
(ht«  31t  ber  in  B)  nod)  oon  fd)Iechtem  Klang.  'Kotiert 
roirb  iür  bie  X.  toie  für  ba«  .trorn  (transponierenb), 
nur  ttingt  bie  X.  eine  Cttaoe  höhet  al«  ba«  fiorn, 

b.  h-  ein  0"  für  F-florn  gtfthrieben  ttingt  toie  f,  für 
F   X.  bagegen  inief*.  De  rUmfang  ber  X.  in  beräöhe 
ift  für  alte  21rten  ungefähr  berjelbe,  nämlich  ber  ioie: 

»   flingeitbc  Xon;  nur  uirtuofe  lölafer  he« 
P - — I   herfidjen  mit  Sicherheit  höhere  Xöne.  Der 
Pvf  — — I   Klang  ber  I.  ift  fdjav)  unb  burchbrinaenb, 

im  4lereiu  mit  unbern  2üed)bla»iuftrtimeii- 

ten  gtanjenb  unb  feftlich  unb  bann  berufene«  Hieto- 
biemuftrument ;   bagegen  Itingtcine  Xrompetenmeto- 

bic,  bie  nid)t  burch  anbre  XStechinftrumente  gebeelt 
ober  (ehr  getragen  ift,  gemein,  ffiagner  fdjrieb  ftet« 
für  brei  Xrompeten,  um  ootlftanbige  Dreittänge  mit 
jfnftnimenten  berielbetiKlangfarbe  geben  )u  tonnen. 

,',m  St)mpbonieord;cfter,  roo  in  ber  Heget  nur  troei 
Xrompeten  ju  finben  finb,  bilben  biefe  patb  mit  ben 
i-örnern,  balb  (im  öegenjab  ju  ben  oiet  Römern) 
mit  ben  flofaunen  eine  ietbitänbige  öruppe.  Die 
■llaturtrompeten  oerfchroinben  jefjt  mehr  unb  mehr 
oor  bentUentiltrompeten,  bie  roie  bie  öentilhör- 
ncr  burd;  Sentite  (Gptmbtr,  ̂ lifton«  je.)  bieXonhöhe 
ber  Knturftata  311  oerfihieben  geftatten.  Dtc  Sentit- 
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trompeten  flehen  gcroöfmlidj  in  F   unb  roerben  bem 
entfprecpenb  notiert.  Son  Scpulroerfen  für  X.  finb 

befonber«  ju  empfehlen  bie  »Sroße  Scpule  für  Cor- 
net  &   pistons  unb  I.«  oon  flo«led  (2  Ile.)  unb  bie 

*   Dreheftetftubien  für  2.«  non  g.  ©umbert.  Sgl. 
Gtd)born,SieI.  inaftcrunb  neuer  3eit(£eipj.l881). 
Srompetenbaum,  f.  Catalpa  unb  Cecropia. 
Irompctenblume ,   f.  Bignonia. 
Irompclrnbluiltr,  f.  Signoniaceen. 
Iromprlrnarije,  f.  Xrumfdjeit. 

Srontpctcnfißncde,  f.  SritonSbötner. 
Sromprtrwogrl  (Psophiidae  Bp.),  gamilie  ber 

Sßotoögel,  Sögel  mit  fräfligem  i'eib,  mittellnngem 
§al«,  furicm  Scpnabcl,  hoben,  landläufigen,  lurj- 
.jehigen  güßen,  turjen,  geroölbten  glügeln  unb  fürs 
jrm,  fdjrocidifeberigcm  Scproanj.  Ser  Slgaini  (Peo- 
phia  crepitans  L.S,  62  cm  lang,  fcproarj,  am  Sua 
purpurfeptoan  fcpillernb,  anUntcrpatöunbEberbruft 
ftablblau  f cfjilletnb,  mit  rotbraunem  üluge,  grünlich- 
toeiitem  Sdjnabel  unb  gelblich  fteifthfarbenem  aus, 

Jebt  in  japlreicpen  Scparen  in  ben  Walbern  nörblicp 
nom  ämajona«,  läuft  (ehr  fcpnell,  fliegt  fdpooep  unb 

befißt  eine  fonberbare  Stimme.  'Jladj  einem  fdjarfen, 
inilben  Schrei  folgt  ein  ungemein  tiefe«  trommeln 

ober  Stummen,  welche«  burch  eigentümliche  fad- 
artige  änpängfel  ber  iiuftrhhre  peniorgebraept  wirb. 

Ser  ägami  nährt  f*«h  °on  grüdjten,  Hörnern,  3n* 
fetten,  niftet  an  ber  Erbe  uüb  legt  gehn  unb  mehr 
hellgrüne  Gier.  3n  allen  3nbiantrnieberloffungen 
lebt  ber  Slgami  al«  Raubtier,  al«  SBächter  unb  Se< 
herrfther  bc«  übrigen  ©cflügel«  unb  erjeheint  auch 
in  ben  Straffen  ber  Ortjdjaften. 

Sromsö,  S'nuptfiabt  bc«  gleichnamigen  normeg. 
Hmte«,  ba«  fid)  jroifepen  ben  llmtern  Slorblanb  unb 

ginnmarfen  erftredt  unb,  in  bie  groei  Sogteien  Seit» 
jen  unb  2.  geteilt,  24,569,6  qkm  (446,2  C-tUi.)  mit 
11876)  64,019  Ginrn.  umfaßt.  Sie  Stabt  liegt  auf  ber 
8   km  langen  3nf  el  2.,  ift  Sip  eine«  Sifdjof«,  eine« 
Slmtmann«  unb  eine«  beutiepen  Honful«,  hat  mein 

rere  llirdjen  (auch  eine  falpo(tfcpe),  einige  Sabriten, 
©pmnafium,  Sehrerfeminar,  lebhaften  gjanbel  (mit 

gijepen,  tpran,  Slidelerj  je.;  fflert  ber  Susfupr  über 
2,6  Will.  Srant)  unb  (ibtgi  6409  Ginnt.  Sa«  gleidp 

namige  Stift,  erft  1844  gebilbet,  umfafit  ben'nörb- licpften  unb  norböftlicpflenteil  be«  Staube«  unbgroar 
bie  'limter:  Slorblanb,  t.  unb  ginnmarfen  unb  pat 
einen  giäcpeninpalt  non  111,609  qkm  (2027  DW.) 
mit  087«)  182,245  Gin». 

Srona,  f.  Soba,  S.  1047. 
Sroucpet  ifpr  tmngioiä), granfoi«  Seni«,  frang. 

Slbnotat  unb  Serteibiger  i-ubroig«  XVI.,  geb.  1726 
tu  Sari«,  erlangte  al«  Slboofat  einen  bebcutenben 

:l|uf ,   tnurbe  1789  pon  ber  Stabt  Sari«  in  bie  91a= 
tionalnerjammlung  gcmäplt,  bemie«  fiep  picr  al« 
fänhänger  beäfonftitutionelbmonarepifcpcnWrinjipä 
unb  ntarb  oom  Honig  1792  gu  feinem  Sertcibiger 

erroäplt.  Seine  SJerteibigung  mar  grünblich  gear- 
beitet, aber  non  geringer  äüirfung,  ba  fte  fiep  ftreng 

auf  juriftifepem  Woben  pielt.  Unter  IHobcopierre 

muhte  t.  piepen,  unter  bem  Sircltorium  trat  er  in 

ben  Sät  berälten,  unter  bemftoniulat  roarb  er^Jräft- 
beut  be«  «affation«pofS,  erhielt  nebft  Sigot-Sröa- 

meneu,  SDIulIeoille  unb  ̂ lortali«  bie  Scbaftion  be« 

neuen  ̂ ioilfobep  übertragen  unb  roarb  1801  in  ben 

GrpaltungSjenat  berufen.  Gr  ftarb  10.  Würg  1806, 
Sromhiemie«  (»r.  tn>nji$i<nn,  nläm.  Srongen), 

gleden  in  berbelg.  fSrooing  DftPanbern,  Strronbiffe- 
nient  ®ent,  an  ber  Sipe  unb  ber  Gifenbapn  ©ent- 

SJrügge,  mit  grober  ftrappfabri!unb(i8«*)4967Gimp. 
IrbnUpiem,  Stabt,  f.  Srontpeim. 

Ironto  (im  Altertum  Trncntus),  Itufienpufe  in 

SBittelitalien,  entfpringt  in  ben  Sergen  oem  Com- 

potofto  (hirooin;  Slguila),  piept  anfangs  nörolieh, 

bann  hftlicp,  nimmt  bei'H«coli  ben  C auedano  ar , 
roirb  bei  Wartino  Sicuto  für  Heine  gatnrjeuge  f4ii- 

bar  unb  fönt  nach  einem  Saufe  non  88  km  in  bas 
Slbrialifcpc  SJleer. 

Ir  oon  (ttr.irobn,  »Sotaebirge«),  Seeflabi  im  mitb 

lern  Slprfbire  (Scpottlanb),  mit  fidierm  Seifen,  bc- 
beutenber Sohlenauefuhr unbittso2383Gim».  3» 

§afen  gehörten  1888: 63  gifdjerboote. 

tropaolecn  (Tropaeolaceae),  bifothfe,  etma  35 

Slrtcn  umfaffenbt,  in  ©übameri  ta  eiupeimtfepe  p-pan- 
jenfamilie  au«  ber  Crbnung  ber  Gruinak«,  metepe 

fiep  burep  jpgomorphe  SJlüten  mit  atpt  Staubgefäßen 

unb  einem  bretf äc^cr i   gen  ̂rueptfnoten  oon  ben  naepp- 
oerroanbten  gamilien  unterjepeibet. 

tropaolin,  f.  21  jo  f   a   rbftoffe  unb  ̂Jpeniilforb- 

ftoffe. 
TropaeSlum  L.  (Sapujtnerfre(fe), 0»tluM 

au«  ber  gamitie  ber  tropäoleen,  ein-  ober  mein- 
jährige,  roinbenbe,  feltener  niebergeftredte Ätcata 

mit  oft  tnoHigen  Süurjetn,  roecpjelftänbigen,  fadb- 

ober  panbförmigen,  edigen,  getappten  ober  tingo 
ftpnittenen  SJlättem,  einjeln  atpfelftänbigen,  gelben, 

feiten  purpurnen  ober  blauen,  gefpomten  Stuten 

unb  trodnen  ober  fepmantmig  -   peijdngcn  Jrüittiti. 
35  fübamerifanifepe  »trten.  T.  majus  ZZ(fpanif<pc, 

türfifepe  Sreffe,  uneepte  Äaper),  einjährig,  981 

au«  hieru  nadj  Guropa  perpflanjt  unb  jept  in  japl* 
reiepen  Üarieiatrn  in  allen  ©arten  ju  pnben,  mit 

meift  fletternbcm  Stengel,  fctilbformigen  Slarctn 

unb  großen,  orangegelbcn  hi«  purpurbVcunen  fHü- 
ten,  fepmedt  treffenartig  unb  roirft  antiflorbutricp, 

roirb  auep  at«  Salat  gegeffen,  roaprenb  man  bie  81»- 

tenfnofpen  unb  bie  unreifen,  inGifig  ober  Sali  ein- 

gelegten grüepte  roie  Hapern  benujit.  ilu«  bicjtt 
Slrt  unb  bem  äpnlttpen  T.  minus  L.  cw«1!enifmb 

japlreicpe  Sarictaien,  auep  3n>ergromten  geiutfirt 

roorben.  T.  tubet  oseum  H   et  F„  mit  InoüigemSiut- 

jelftod  unb  fünflappigen  Wlältem,  roirb  in  Peru  bet 

genießbaren  Änollen  halber  lultioiert  unb  gebeiht 

äud)  bei  un«.  Slnbre  fnoDenlragenbe  ärttn,  mit  T. 

Lobbianum  Paxt.  au«  Äolumbien,  mit  leucpienb  1»- 

pujinerroten  Wlüten  (f.  tafel  -^immerpflanjen  1-), 

T.  pentapliyllum  Lam.  au«  Slonteoibce,  mil  14«- 

latprolen,  grün  jugefpifien  Blüten,  ic.,  hiUipferi  tum 
al«  3ierpflanjen  in  ©eroätp«päufern. 

tropea.  Stabt  in  ber  itat.  iirooin)  ®alan)«o, 

Srei«  Wonlelcone,  am  thrrhenifepen  Skeet,  SliiiSof- 

ftß,  mit  Satpebraie,  Scploßruineji,  Hrinem  fio-m, 
g-tjeperei,  gabrifation  oon  Stiefelfoplen  unb  Saum. rooUbeden  unb  asso  5032  Ginro. 

tropea  (gricdp.'l,  f.  p.  ro.  bilblicpe  äuSbrüäe,  bunt 

roelcpe  bet  eigemiitpe  äuebrud  mit  bem  uneigent- 

licpen,  bie  Sucpe  mit  bem  üilb  pertaufept  roirb,  um 

ba«  ©eifrige  ju  oerfinnlicpen  unb  ba«  einnli4< !» 

uergeiftigen  (f.  gigur);  baper  tropifcp, f.  o. «. bilb- 

licp,  figürlich  (öegenfaj:  fpriologtjcp).  Sie  iricttig- 
ften  t.  finb:  Allegorie,  äntonomofee, Gpitpeton, ^p- 

perbaton,  §poerbel,  3eonie,  Halacptefi«,  SSetolepßf 

SMetappcr,  ületongmie,  Dnomatopöie,  ikriphniß*, 

Slatfcl  unb  Snncfbocpe.  Sgl.  @roß,  Sie  2.  unb  fff- 

guten  (2.  Sufi.,  Secpj.  1888).  -   3m  8rtgorimn- 

jepen  ©efang  heißen  2.  bie  oerfebiebenen  (Sejangi- 

fonneln  für  ben  Schluß  ber  bem  Jntroitu«  angehäng- 

ten f leinen  Sojologie  -Gloiia  patri  et  ßlio  et  «fb 

ritui  sancto  eieut  erat  iu  principio  et  nunc  et“ 

secula  fceculoruin  amen-  (oaL  EroTaek  —   3n 

aftrouomie  heißt  tropifcp  auf  benXicriirilhep*»-1« 
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tropiidjcr  Umlauf  eine«  QtinutcMiorpcc«  bie  3eit, 
nach  Bei*«  er  roieber  jitm  grühlingSpunft  uttütf- 
febrt,  3«  bcrGrbbcf.hreibung  finb  I. f. u.  ro. SSenbc- 
(reife;baher  T   r   o   p   e   n !   ä   n   b   c   r,  bic  groii*en  ben  Stienbc- 
Ireifen,  alfo  in  ber  (jeitjcn  gone,  gelegenen  Sänbtr 
mu*  Sigutnofttalgegcnben  genannt);  tropifchc 

iSeroä*^,  bie  bort  einf)ciinif*en  0eroä*fe  (pgl.  bic 
fitteratur  511m  Slrlitel  »8anbroittf*ait>,  S.  480); 
lropii*e  Jtranfhettcn,  bie  burd)  bas  tropii*e 

Xltma  bebingten  unb  bnf)er  porgugSrociie  in  bcnTro- 

»enlänbcrn  berrj*enben  Ärantheiten,  als  Suecntc- 
rie,  Siarrhöe  unb  Grbrc*en ,   Slbbominalpletfrota, 

tSatten*  unb  intennittierenbe  gieber  tc.  Tgl  gricb- 
mann,  Über  Xrgneitunbe  unb  Sltflimatifation  in  ben 

aropenlönbern  (Grlangen  1850);  Sullioan,  The 
-ndetoic  liiseases  of  trapical  -   limates  (Sonb.  1877); 

Saltenftein,  ÄrgÜi*er  Satgcbcr  für  Seeleute,  Ko- 
tonnten,  Meiienbe  !C.  Cöert.  1882). 

Xrapien,  für  ii*  beitehenbcghiiftgfeitsmenge  mit 
abgerundeter  Oberfläche.  T„  auf  ioel*e  nufser  ihrer 
eignen  ftohäfton  unb  SJIafienangiehung  teilte  anbre 
droit  mirlt,  bilben  DbUiommene  Hügeln.  Siuht  ein 
X.  auf  einer  Unterlage,  io  tnirb  er  ni*t  mir  bur* 
bie  Schrotte  abgeplattet,  fonbern  audi  bic  Slbhäfion 

iur  Unterlage'übt  Irinflufi  aut  feine  fleftalt.  Sie 
ilrijfie  unb  ©eftalt  uon  2:  ,   bie  oott  einem  Körper 

Serabbängen,  tpirb  beftinttnl  bur*  ihr  ipeufifdjeß  öe* 
m*t,  ihre  Hobaitou  unb  Temperatur  unb  bur*  bie 

,'lbbäfton  gu  jenem  ÄiSrper,  poit  roel*cnt  bie  Körper 
abfliesen.  Ta*  0ap<Sufjac  ift  ba«  0croi*t  ber  X. 

rerid)ifbener  glüifigfeitcn,  tpelcbe  auö  einer  Sföbre 
uon  beftimmtem  Succbttteffer  herabfallen,  nicht  ben 
Tidpigleiten  biefer  glüffigfeiten  proportional.  100 

l.  Söajjer  pon  15"  mögen  8, "875  z,  100  X.  Sllfohoi 
npej.  Öetp.  0,14513)  nur  3,-075  g.  Gin  X.  beftillierten 
itiatierb  roirb  geroöbnli*  ju  I   öron  angenommen 

ober  201.  ju  1   g.  Über  ben  •   Seibenfroftühenl-  f.b. 
Xrtpjglafrr,  gläi**en  mit  einem  lleinen  Sod)  im 

baleunbeinem  eingeriebenen  0la8pfropfenmit  einem 

.Hanoi,  ber,  auf  jenes  So*  eingeftellt,  itt  bie  gla(*e 
ruft  eintreten  lagt,  toäbrenb  gleithjeitig  ein  jioeiter 
lianal  ju  einem  SluSgufc  im  glaj*cubai<sranb  führt. 
I.  bienen  gu  Slrgneimitteln,  bie  tropfenroeife  genom- 
men  merben  müffen. 

Xropihomler,  f.  Sauer,  6. 462. 

Xropiütin,  SRineralieii,  roelthe  fith  als  SlbiaJ  attö 

berabtropfenben  gliifftgleitcn  gebilbet  haben  logt, 
eintet).  T.  finbet  fi*  in  i)öhlen,  Gkroölben,  0ru- 
benbauten  tc.,  meift  pon  ct)linbvif*er  ober  gapfen- 

'örmiger  Seftalt,  bismetlen  platt,  häufig  hohl.  Sem 
aSmählithen  ülbiap  entfpre*enb,  ift  er  nietft  auS  ein-  j 

•einen,  bur*  oerfdjiebene  garbung  ober  §aarfpalten 
ooneinanbet  abgehobenen  Sagen  gebilbet,  unb  bie 
tinjelnen  Sagen  finb  auS  injerigen  3nbinibuen, 

®tld)e  (entrecht  gur2äng«a*ieobergurTegrenjimg«- 1 
äädie  ftehen,  jufammeiigefcht,  ober  er  fteilt  groblör»  1 
mge  iggregate  bar,  bejijt  mitunter  ober  au*  eine 

■'utthiefenbe  Spaltungen*!  img  unb  ift  bann  alfo 
»ne  einem  einheitlichen  3nbipibuum  gebilbet.  X.  be- 

neid mein  au»  fohlettiaurem  Calcium  (Äalffpat,  fcl» 
tctier  ätagomt);  bo*  tommen  au*  Titriolc,  Traun- 
«fetthein.ginfblenbe,  TIeiglanj,  GijenfieS,  Wala- 
4u,  ßhalcebott.  CiStc.  als  S.nor.  Wan  unterf*eibet 
m   oon  b«  jedc  ber  0croölbe  nn*  abroärts  hängen- 
«f.  Stalaftitcn  unb  bie  benfelben  entgegeiiroa*- 
imben  Stalagmiten,  bereinigen  fi*  beibe  \n 
cmnerft  fanbuhrförmigen,  fpüter  cplinbrif*en  ©c< 
nih,  io  entftehtn  Säulen,  beten  Slebrljeit  man 
euhmojl  Orgeln  nennt,  berühmte  Stopf  ftetn- 
•»len  fenb:  bie  Sophien*  unb  anbre  fohlen  in  ber  1 

»mtti..t;fjiton,  t   «UH,  XV.  »». 

gränlii*en  Sdpoeij,  mehrere  .öShleu  ber  mürltem* 
bergii*en  2Ub,  bie  baumannShöhie  u.  a.  im  .Oart, 
bie  Se*cnböhle  u.  a   in  SJeftfalen,  bie  ülbelSbergei 

»öflle  in  Hrain,  bie  auf  ber  gric*if*en  3"fel  Sinti- 
paroS  (Slragonit),  biejenigen  am  obern  Siijfifiippi 
(3*meielntctalle). 

Irophär  (Int.,  grie*.Sropäon),  6cibcn0rtc*cn 
ein  an  ber  Stelle,  100  ji*  ber  befiegte  öegtter  jui 

glu*t  geroenbet  batte,  auf-  erbeu- 
teten iuaffen  c«i*teteö  Sieges* 

mal.  Wütigen  geigen  oit  einen 

'Baumftamm  mit  Cucrbalfen  unb 
baran  gebangten  Siüituug8üücfen 

unb  ffiaffen  ( i.  gtgur).  Ton  ben 
©riechen  überfameit  bie  iliömer  ben 

Trau*,  pflegten  aber  al-s  Sieges- benlmäler  feftftcbenbe  Wonumeute  ampöon 
mit  SHeliefbarftellungen  gu  erri*  t6öo<itcb*'  OTitnic'. 
ten.  ipeute  nennt  man  Trophäen 

bie  mit  bewaffneter  »anb  im  Kampf  eroberten  gäh- 
nen, Stanbarten  unb  0ei*i*e  (früher  au*  no* 

bie  Taufen  ber  Äapallcrie),  auai  Säfamnten- 

fteüungen  non  Si-aficn  unb  SBaffenteilcn  jur  Sluö« 

f*müdung  non  3eughäufern  tc. 
Traphanrurofrn  (grie*  ),  Grnährungbftönmgen, 

roelclje  oon  Sietuenerfraitfungen  abhängig  finb.  Sao 
0ebiet  ber  T.  ift  ni*t  fi*er  ju  begretuen,  tneil  mir 
über  bieSlbhangigteit  berGmährungoiiörungen  oon 
Den  Terpen  überhaupt  110*  ni*t  genügenb  untet- 
ri*tet  finb.  Tiellei*t  gehören  gcrabe  bie  toi*tigftett 
Grtranfungen,  nämli*  bie  elementaren  Troitffe  bev 

Hongeftion,  ber  Gntgünbung,  ber  Griubatioit  unb 
Setretion,  ihrem  Sliefen  na*  ju  ben  T.  3U  ben  T. 
im  engem  Sinn  re*net  man  Sltropbten  ber  3)luö- 
fein  bei  Grfranfnng  ber  Sorberhörncr  bes  Tücfen- 

mart«,  halbjeittge  Sltrophien  bes  0efi*t8,  bieöür- 

telfle*te  tc. 

iroohom'os,  mplhii*cr  Saumeifter  ber  SDümjer, 
Sohn  bco  flöitigä  Grgiitoö  oott  Crcfjomenoo  in  Töo- 
tien  ober  bes  Sipollon,  erbaute  mit  feinem  Trüber 

SlgamebeS  ben  Slpollontempel  ju  Sclpbi  uttb  ocr- 
idiiebene  S*-t(;I)äuier,  nameutli*  bas  beS  $prieuS, 
Honig«  0011  ötjria  in  Töotiett.  Tei  lefterm  hatten 
bic  beiben  Trüber  einen  Stein  (0  eingefügt,  bah  er 

Iei*t  hernuSgeitoittmen  merben  tonnte,  um  fi*  auf 

bieie  Täeife  Zutritt  gu  bem  S*ahe  juperi*afieit.  Ser 

Honig  legte  enbli*  S*lingen,  in  benen  Slgamebc» 
fi*  fing,  üm  nt*t  t-erraten  ju  merben,  fdjttitt  3. 
feinem  Trüber  ben  Hopf  ab  uttb  Roh  in  ben  iüalb 

beiSebabeia.  ^>ier  roarb  er  oonberGrbenerf*lttngen, 
an  ber  Stelle,  mel*e  ioäter  burd)  bie  logen.  $öhle 
be«  T.  begei*net  roarb,  in  ber  Oratel  erteilt  rour 
ben.  9!a*  anbrer  Sage  fanbte  Sipollon  ben  beibett 
Trübem  als  Sohn  für  ben  Tempelbau  frühen  Tob. 
TropidouAtus,  i.  Tattern. 
Tröpitnogel  (Plinetou  L. ),  0nttung  au«  ber  Crb- 

nung  ber  e*rotmmoögel  unb  ber  gamilie  ber  Tro- 

piloöget  (PltaetontiUae),  gebmngen  gebaute  Tö- 
gcl  tmt  fopflangem,  feitli*  ftarf  jufammengebtüd 
iem,  auf  ber  gtrfte  ici*t  gebogenem,  an  ber  Spifc 
gerabem,  au  ben  cingcgogencn  Tanbern  gejägtem 
S*nabel,  langen  glügeln,  mittellangem  S*tvani, 
befjen  beibe  faft  jahncnioieWiltelfebem  ft*  ftnrtoct 
längern,  unb  i*ma*enTeinen,bercn  3ebcn  nur  burdi 
eine  (*male  Saut  oerbuttben  finb.  Ser  T.(P.  acttlie- 
reus  1*.,  f.  Tafel  -S*mimntoögel  111  ),  ein(*Iiefi 
li*  ber  beiben  etroa  60  cm  langen  Sdjroanjicberu 
1   m   lang,  ebenfo  breit,  ift  roeih,  roienrötli*  über- 
Rogen,  ̂ üaelftreifen  unb  Slufeenfahnen  ber  Sanb- 

Mroingen  finb  i*toarg,  bie  hintern  *rm|*mtng«i 
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86C Sromjd)  —   £ro|fe. 

idiroar)  imb  roeij)  geläumt,  bie  Stbroanifebern  rocitr, 

ba®  dlugc  ift  braun,  bcr  Schnabel  rot,  bcr  irufs  selb, 

3ef)tn  unb  Sd>roinimhäute  fcbronr.j.  Ser  X.  gehört 

\u  ben  fcpönftcn  '-Böacln  be®  Weltmeere;  er  loobnt 

croifcpen  bcn  fflenbel teilen  be®  ätttantifcpen ,   (Jnbi1 
idien  ntib  (ürojscn  Cjcan®,  entfernt  fid)  oft  febt  rocit 

uon  ben  .Hüften,  fließt oortrcfflid),  begleitet  bie  Scpiifc 

oft  tagelang  unb  erinnert  in  feinem  lüefen  am  meü 

ften  an  bic  iKnubfecfdminlbt.  lir  fifdit  mit  träftigem 

Stoffen  unb  ftoudjcn  unb  fcijit  nuftcr  ffifepen  auch 

Hopifüfjcr.  Irr  niftet  auf  einfanten  Unfein  unb  legt  j 
bie  liier  cinfad)  auf  bcn  Sobett  unter  ©ebüfd),  too 

er  aber  öfter®  beunruhigt  mürbe,  in  fpöhlungcn  ber 

Hüppen.  Ja®  einjige  iri  tft  leijmfarbcn,  rötlid)  ober 

oiolett  gejeidmet  unb  mirb  oott  beiben  Cltern  au®-  j 

gebrütet.  Sie  langen  Gebern  be®  Scproanje®  bienen 

auf  mehreren  Unfein  be*  (üblichen  Stillen  Meer® 

jutn  Zierat;  man  erbeutet  fie,  ittbem  man  bcn  Bo-- 1 
gel  auf  bem  Oleft  fängt. 

Xröpilcp,  f.  frop'en. Xroplong  i Ipr.  tto(önn> ,   iHapinonb  f   beobove, 
frani.  yurift,  geb.  8.  Ctt.  1795  ju  St-Önuben®,  marb 

nadjeinanberStaatoprofurator  auftSorfica.Ocncrab 

aboolat  3U  Saftia,  (Hat  am  diarifer  Jiafintionsbof, 

1848  erfterdkäfibent  be&dlppeUatioitepof®  indtanep, ! 

3U.  Sei.  1852  erfter  dkäfibent  be®  Senat®,  1.  Sehr. 

1858  Mitglieb  be®  Wcbeimcn  Honfeil®  unb  ftarb  1. 

Mär®  1889  in  Claris.  Sein  ömiptrocrt :   >   Le  droit 

civil  expliqu®  suivant  l’ordre  des  article»  du  Code1 
lüar.  1833  -   56,  28Sbe.),  enthält  eine  Dlcibe  oott 

Monographien  über  ba®  Iranjofiidie  ,-jtoilred)t.  Bgl. 

Suf  our,  T.,  sott  ceuvre  et  sa  methude  ('Par.  1869). 
Xropp  (oom  grtetp.  tropos),  bie  betlamicrenbe, 

pfalmobierenbe  Bortrapsroeije  ber  pcntatcuibab- 

fdtnitte  nach  beftimmten  .Uccentcit  beim  i®raelittfd)en 

ÖottcSbicnft. 

Xroppau,  oormalige®  ftplef.  ffürftentum,  ba®  jept 
jum  Seil  bcn  Sroppauer  Hrei®  oon  öfterreitpifeip 

Stplcften,  jum  feil  ben  Heohftpüper  Hrei®  be®  preu- 

Bifdjen  SiegierungibejirF®  Cppeln  bilbet.  Ser  böp= 

mifdte  Honig  Cttolar  II.  erhob  ba®  Webict  tum  Jyür= 
ftentum  unb  uerüebe®  1261  jcittein  natürlichen Sopnc 

■Jlifolau®.  'Jiacpbem  e®  unter  beffendtaepfommen  1877 
in  bie  giirftentümer  3ägernborf,  Xeobfcpiip  unb  X. 

geteilt  morbett,  fiel  c®  1460  burep  Häuf  an  ben  Honig 

Bobiebrab  uon  '-Hb Innen.  SeffenSobn  iiiltorin  über- 
lieft  eo  burdi  Xaulcboertrag  1485  an  Mattbia*  l£oroi> 

nu®,  beffeitSobn  Johann  lioroinu®  e®1501  aber  roie> 

ber  anbett  Hönig  diilabislaio  oon  (Böhmen  unb  Ungarn 

oerfaufte,  ber  e»  1511  ber  Hrone  (Böhmen  für  immer 

einucrlcibte.  1526  marb  e®  doiu  lir  jper  jog  Jerbnuinb 

oon  fifterreid)  al®  Hönig  oon  (Böhmen  tu  (Bcfip  ge* 

nommen  unb  teilte  feitbem  bie  ('lejdjide  Scplefien®. 

ihit  JUcptbeachtungbe®  2anbe®prioilcgiumfl  oott  1511 

oerlicl)  e®  Haifcr  Mattbia®  1613  al®  erblicpe®  Mann* 

leben  an  ba®  »au®  Hiecptenftein,  in  beffen  (Beftp  c® 

nod)  jept  ift.  (ügl.  Irn®,  Sa®  Eppalanb  ((Wien  1835 

bi®  1837,  4   (Bbe.);  (Sicrmann,  Wefcpicpte  ber  feeb 

jogtümer  I.  unb  ̂ ägernborf  (   fefep.  1874). 

Xroppan  i   iluio.  Epaon),  öauptftabt  oon  Eft  er. 
reicpiiai'Sdilefieu  mie  epetnal®  oon  ganj  Cbcrfdjle-- 

fien,  liegt  247  in  ü.  M.  in  lieölidjer  (ibene  am  reepten 

Ufer  bcr  Cppa,  toelcpc  unterhalb  berStabt  bieMopra 

aufnimmt,  nape  berpreuftiitpenörenje,  anbenliijen-- 

bapnlinien  2.>3ägernborf  ber  Mnprtjcp-'Scplejtjdjen 
^entralbapn  unb  SSajonbruitn  ber  Olorbbapn,  pat 

4   Borftäbtc,  meprere  jdiönc  ditape,  6   Hirtpen,  barun- 

tet  bie  alte  gotijcpe  öauptpfarrltrcije  unb  eine  coang. 
liirtpe,  ein  alte®  Siatpau®  (ncuerlitp  im  gotifdjcnStu 

umgebnut),  ein  fürftlid;  ÜicdjtcnftcinfepcSSfplofi,  ba® 

Xanopaus,  ba®  Stabttbentcr,  iipöne  Anlagen  um  bie 

Stabt  (an  Stelle  bcr  alten  BSällc  unb Stpanjeni,  eine 

Hudcrraffincrie,  Jabrifation  oanfudi,  ge®,  Julraa 

ren,  .»üten,  ̂ üubnmren,  $ottaftpe,Spiiitu®u.iiIö>, 

(Bierbrauerei, Hingofenjiegeleien, 

Mühlen  tc„  cinetjtaeanftatt,  lcb= 

haften  $anbel®ocrtehr ,   grope 

Slärlte  u.(  18801  mit  1273 Mann 

Militär20,5621fimo.  I.iftStnbt 

mit  eignem  Öemcinbeftatut,  Sip 

bcrX'anbe®rcg  icntng  unb  Canbce- 
oertretung,  be®  8anbe«geriptä, 

einer  diejirEepaitotmn'nnftpait (für  bie  Umgebung),  einer  Ji= 

nan;btrcttion,  einer  $anbc(®.  u. 
(beroecbelammet  unb  pat  ein 

beutfepe®  Cbergomnaftum  unb 

ein  tjdjecpifdie®  öomnafutm,  eilte Obeirealltpule,  eine 

Xeprer--  unb  eine  peprertnnenbiibungJcutftait,  eine 
§anbet®ftpule,  ein  panbeemufeum,  eine  Bibliotbtl 

(35,500  tlänbe),  eine  Panbecirantcni  unb  3rrenmc 

ftalt  unb  anbre  iiiopltbätigfeitsanftalteii,  cineBobni 

trebitanftalt,  eine  Filiale  bet  £fterreicpiid|‘ Ungarn 
jepen  (Bant  unb  eine  Sparfafje.  3«nieit  ber  Sow 

liegt  ba®  Sorf  Hatparein,  mit  .Kiibenjudetfebnl, 

3pirttu®brcnnerci  unb  uw»)  4292  trimu.  —   I.  rat- 

mtdeltefid)  al®  beulftpe  Slnjiebelung  in  btt  Habe  ta 

(Burg  ©täj  (Wrabec),  toirb  «rtunbliip  tuerft  1 195  ge= 

nannt,  1224  eriipeint  e®  bereit®  al®  Stobt  mit  beut- 
jepem  (Hecht.  $ier  marb  20.  Dtt.  bi®  30.  Sept.  1830 

ein  burep  bie  neapolitamicpe  (HeDolittii'nomnloitu 

3   ü   r   ft  e   n   I   o   n   g   r e   b   abgepaden ,   auf  meiepem  ttdj  bie 
Monarchen  ponCftettticp,  direuften  unö  SFufelanb  )ur 

Stuf  recptcrpaltung  be®  juftanbe®  oon  1815  intiurm« 

ocroflttpteten.  Sie  reettere  Crbnung  ber  neepolit« 

niftpett  fprage  mürbe  bem  Hougrep  pon  Soibacp  (f.  b.) 
überlaffen. 

Troppo  tital.),  ;u  fepr,  j.  B.  Adagio  no  uoppi 
langfam,  botp  ntdjt  ju  fepr. 

Sroguicren  (franj.,  trolieren),  f.  p.  m.  too tieren  (i.  b.). 

Troxcli. ,   bet  naturroiiienitpaftl.  Hamen  JMiit- 
jung  für  S. frojtptl  (f.  b.). 

frofcpel,  Jrauj  »ermann,  3opIog,ge6. 10.  Cle. 

1810  ,}U  Spaubau,  ftubierte  jeit  1831  in  Berlin  Die 

tpematit  unb  diaturroiffenfcpaft,  fungierte  1835—49 

als  Hehrer  an  ber  JtönigSftäbter  pöpemBürgtriiP»lc, 

babilitiertc  fiep  1844  an  ber  Umncrfüat  al®  Priemt' 

bojent  für  Zoologie,  nadjbem  er  feit  I8W  unter  tu* 

tenftein  eine  ftuftobenftellc  am  jooiogifepen  JSuie»» 

bcfletbet  patte,  unb  folgte  1819  einem  Huf  al®  Per 

feffor  bcr  Zoologie  unb  bcr  aUgemeinenHeturatPiii’ 

ftpnft  natpBontt,  roo  er6.Soo.  1882ft«rb.  (rriäncs; 

>   Spftem  bcr  (Xfxcriben.  (mit  (Job.  SKuUer,  (Bntunf  tpm. 

1842);  »Horae  Ichthyologien®«  (mit  ;)op. lüllet, 

dJerl.  1845-49, 3   Riefte);  «Sa®  Öebip  bnStpiwfen 

jur'Begrünbung  einer  natürlitpenltlaijiftlarioB«  (bai. 

1856—79,  2   'Bbe.l.  Hach  bem  fob  Stiegmom»  be 

arbeitete  er  bic2.äuflngeoonfflirgmonnunbÄntbe* 

!   -öanbbud)  ber  Zoologie«  (7.  Hilft.,  Bert.  1871t.  S" 

ben  3abrc®berid)ten  tm  Hripio  für  ddaturgelcpitpte 

beteiligte  er  fid)  jeit  1837  (anfangi  übet  lliolluefen, 

f   pater  u   ber  lyijcbe,  Slmpptbien,  Säügetiertfipttiteib), 

unb  1849  übernahm  er  bie  Siebaltion  be»  älnpip». 

f   voffaip®,  malcrijibet  plafe  in  Scpottlanb,  jBittef1 

;   (Sallanbcr  am  feitp  tmb  bem  utttem  Cnbe  bei  b«? Hatvine. 

X   rojfe,  Scpiff®taue,  reelcpe  au®  binnen  $anP>« 

(Habelgarnen)  pergefteDt  raerten.  fte  Same,  t»** 

faft  ftet®  oon  gleicher  Stätte  fielt,  »erben  ut  {W‘ 
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rer  ober  geringerer  3a[jl  je  und)  ber  Stärle  Oes  TaueS 
,;u  Tüchten  jufommengebreht,  unb  brei  bis  uier 

iolcfier  Suchten  liefern  heim  3uiammcnfdjlagen  bic 
J.  3d)Iriat  mon  brei  Troffen  in  entgegengeiehter 
Jlichtimg  jufammen,  Io  erhält  man  ein  itabei,  als 
beifen  Beftaubtcite  bie  Troffen  Äarbccle  beiße». 

Zroffin,  Robert,  Xupftrftedjet,  geb.  14.  Mai  1820 
«I  Äromberg,  roibmete  f (dj  ber Äupjerftceherlunit  »on 
1835  bis  1848  in  Berlin  unter  Buchhorn  unb  Matt* 
bei.  Schon  feine  erfte  gtöfeerc  2(rheit,  bet  italienifdje 

niidferfnabe  nach  Magnus.  jeigte  einegebiegene  Ted), 

nif,  bie  fidi  bann  in  ben  Borträteit  non  Alej.  o.  .'öuni' 
bolbt  unb  G.  3)1.  Arnbt  weiter  ueroollfommte.  1850 

würbe  er  jur  Leitung  ber  Hupferflecherfchule  nach 

Königsberg  berufen,  ivo  bie  Blätter:  JephthaS  Tod)- 

itt  nad)  Jul.  cttjcaöer,  mehrere  Bortrütc  fiir  bie'Aue* 
gäbe  ber  ©erle  JriebridtS  b.  0r.,  ber  betenbe  Mönch 

am  Sarg  .öeinridie  IV.  nach  üefftng,  bas  Tilettanten* 
guariett  nach  fjibbemann,  SonntagS*91acfnnittag  in 
einem  fdbroäbifdjen  Torf  nach  Saurier,  Morgengruß 
nach  Karl  Bcder,  bie  Mater  dolorosa  nach  ©uibo 

Ufern  unb  bie  ?iifion  bes  heil.  Antonius  nach  Murillo 
lim  Berliner  Mufeum)  entfianben.  1885  fcebelte  er 

nach  Berlin  Ü6er,  roo  er  unter  anberm  Jm  BSitrocn- ; 
Weier  nach  Xefregger  unb  baS  nenejiamfche  2)1  db-- 
chen  nach  Saoolbo  (im  Berliner  Mufeum)  ftacb. 

Ztsflherg,  Sieden  im  hai)r.3fcgierungS6e;irlC6er= 
heuern,  BejirtSamt  Traunftein,  an  ber  3(1),  602  m 

ii.!B.,  hat  2   fchöne  Kirchen,  ein  Amtsgericht  unbfita.M 
1335  fatij.  (jimoobner. 

Zrotha,  Torf  im  prcuic.  .'fiegicrungSheiirl  2Rerfe> 
bürg,  Saalfteis,  an  ber  Saale  unb  ber  ilinie  6aHc= 

tfellerielbber  Brcußiichen  SiaalSbabn,  hat  eine  erlang. 

Kirche,  eine  3uierfabrit,  eine  chemifche  Jabrif,  ein 
Sarbemnerf,  Schiffahrt  unb  oess)  2878  Gin®. 

Zrotf  (franj. trut),  f.  u.  ro.  Trab,  f.  ©angnrten 
bes  BfetbeS. 

Trottel ,   f.  p,  ra.  ftroliu. 
Trottoir  (fram.,  ipr.  .tiiewt,  pou  tratter.  traben), 

ber  jjufmteg  jur  Seite  ber  ftäbtifeben  Straften,  liegt 
weift  etwas  bähet  als  bas  Straftcnpflafter,  ift  gegen 

biefes  bur<h  größere Bffafterfteine,  bejferburch  Borb- 
ichmellen  aus  ©ranit,  Bementguft  2c.  abgegrenjt 
unb  befigt  nath  ber  Straße  ein  ftbroacbeS  öefäBe. 
TaS  T.  wirb  mit  fleinen  Steinen  iMojaifpflaftcr), 
KÜnternoberforgfältigbcbauenenSteineugepfiaftert, 
häufiger  unb  beffer  mit  Steinplatten  ober  31sphalt 
belegt.  Terartige  Steige  iDiirben  bereits  in  Born 
peji  angetroffen,  unb  im  Mittelalter  legte  man  ben 
Böcgerfteig  in  bie  Mitte  ber  Straffe. 
Zrohcnbotf,  f.  Jrieblanb,  Salentin. 
Zrohlopf,  j.  JUopftäfer. 
Itoubabaur  dpt.  ttubatuht),  f.  B   r   o   o   c   tt  t   a   l   i   T   dj  c Sitieratur. 

ZrouiTran  (franj.,  ipr.  tncflob),  3d)liiftri6imb;  bann 
lusfteuer,  Slusfiattung  einet  Braut,  insbejotibcvc 
bie  non  Brinjeffinnen. 

Zroueere  dpt.  tranige),  in  ber  notbftan).  Bittern* 
'“bes  Mittelalters  bie  Tichter  unb  Gtfinbcr  uon 
©efaiigert,  bie  beimBortrag  berfelbeit  uoubenSßeifcn 
bet  :   Jongteute  (f.  b.)  begleitet  mürben.  Sgl.  Jcaiu 
iofifebe  «itteratur,  S.  591. 
.   Tteitotße  (ipr.  hirait,  X.  für  Mer),  Stabt  int 
asm.  Tepartement  Cafoabos,  Arronbiftement  Bont 
doegue,  an  ber  Miinbung  ber  ToitgueS,  über  roeld;e 

etne  Briide  nach  bem  gegenüberliegeubcn  Seebabeort 
ütauoiBe  (i.  b.)  führt,  unb  an  ber  Bjcftbahnlinie  Si* 

ioi*tr  ■’  ̂ü*  e'n  feafenhaffin,  ein  hefudites  Seehab  i 
kwMingshab  bet  pornehmen  Barifer),  fchöne  Sillen, 
8(WMrt  unb  (ims)  5749  Ginnt. 

-   ftrogeS. 

!   Iromhribgc  dpt.  tmuWPiib),  Stab!  im  ntejUidjeit 
©iltihire  (Gnglano),  auf  einer  felfcgen  Anhöhe  int 

I   Thal  bes  Bin,  18  km  füböftlid)  uon  Bath,  b«t  Mü- 
:   benbe  gabrilnlton  uon  feinen  Tuchen  unb  anbern 
SJoIIronrcn,  Jlcifemärttc  unb  (mm)  11,040  Ginnt. 

Trödler,  Jgtin)  Baul  3!ital,  fchmciier.  Slntici 
philofoph  unD  liberaler  Bolitifer,  geb  17.  Aug.  1780 

ju  Bcromiinfter  im  Hantou  'dujern,  ftubierte  in  Jcim 
unter  Schelling,  bann  ju  ©öttingen  Bhilofophie  unb 
Mebijin,  prafti)ierte  fobaim  ahrocdifelnb  in  iujern 
unb  iiiien,  marb  1820  Brofeffor  ber  Bbilofophie  unb 

©efchichte  am  2i)ceum  ju  Bujern,  griinbete  hierauf 
Ui  Aarau  ein  (ir)iebungsinftitut,  ging  1880  als  Bro* 
feffor  nach  Bafel,  marb  im  folaenben  Jahr,  ber  Teils 

nähme  am  Aufftanb  uon  Baiellanb  uetbdditigt,  ah- 
gefegt,  1832  Mitglicb  beS  ©rohen  AatS  bes  Maio 
tous  Aargau,  1834  Brofeffor  an  ber  Uniucrfitdt 
Bern,  flarh  6.  Mar)  1888  auf  feinem  Banbgut  bei 
Aarau.  AIS  Bhifofoph  anfänglich  Schelling,  feit  1834 

Jacohi  folgenb,  fchlug  er  eine  mufteidje  .llidjtimg  ein, 
in  roelcher  Ahnung  unb  ©emiit  eine  Solle  fpielcn; 
als  Bolitifer  gehörte  er  tu  ben  eifrigften  Berfediteru 
ber  fchmei)crifd)en  GinheilSheflrebungen.  Son  feinen 

jahlreichen  fand)  publi)iftifchen)  Schriften  feien  he>; 

oorgehohcii:  •Jlatiirlehrcbcs menfrijlichtiKrrfciuieito 
(Aar.  1828);  >2ogif<  iStuttg  1829,  3   Bbe.);  »Bor- 
lefungen  über  Bh'lofophtc  (Bernl835, 2. AuSg.  1 842). 

Troi)  opr.  treu).  Stabt  int  notbamerifan.  Staat 
Statt  flott,  linfe  aut  fiubfon,  auf  einer  uon  »iigeln 
behenichten  ABupialehette,  (tat  eilt  poltjtedtniftbcs 
Jnftitm,  ein  tath  Seminar,  Gifcngiefeereitn,  3Bager.> 
hau,  3Solt<  unb  Baummallfabrilatiun  ic.  unb  lebhaf.- 
ten  Stanbel  unb  ou*i)  58,747  Ginnt  ©egenüber  liegt 

Iv'eft  T.,  mit  großartigem  3eughauS  ('©ateruliet  3lv 
I   jcnal)  ber  Bereinigten  Staaten  unb  8820  Ginnt.  T. 
tuuvbc  1752  non  ben  »ollaubern  gegriiitbet. 

Trop,  Jean  Jrani  utS  be,  f.  Xe  Trop. 
Troqa  i   Ipc.  tröjm,  Ga  r   1   o,  ital.  ©eichidttfchreiher.geb. 

:   7.  Juni  178-t  )u  ’Jleapel  als  So()ti  eines  »ofehirurgett, 

]   ntuchs  als  Taufpate  ber  Stönigiu  .Haroltne  im  föttig 
liehen  Balaft  auf,  mibmele  fid)  beut  Stubium  ber 
lUechtc  unb  hefteibete  hierauf  Mtuter  unter  bem  Jtönig 

Joachim  Murat.  'Jlacb  ber  Aiicffehr  bet  Bourbonen 
Abpofat,  beteiligte  er  fidj  au  ben  reoolutionären  Bc* 

ftrebungen  uon  1820  unb  mürbe  jur  Strafe  bafür  in 
bie  Serbannung  geid;idt.  Gr  bereifte  Jtalien,  burd)- 
forjehte  bie  Bibliothefen  unb  bie  Argtioc  ber  .tUöfter 

unb  oeröffentlichte  1828  ju  Jlorenj  feint  Schrift  *11 
veltro  allegurico  di  Dante  ,   ein  äußerft  reichhaltiges 
unb  hcbeutenbeS  Bietf  hifloriicher  Jorfdjung,  aber 

in  papftfreunblichem  Sinn  gefdtricbcn.  'Jieue  Stu 
bien,  neue  Seifen  unb  unermublichc  Turchforichmt* 

gen  ber  Ardjioe  befähigten  ihn  }u  bem  nach  gtoßarti. 

gern  Unternehmen  feiner  Stona  d'Italia  del  ntedia 
ero«  (1839-59, 17 Bbe.),  eines  lütrles,  baS ben^eit* 
raum  uon  478  bis  ju  TanteS  Tob  (1321)  umiaffeu 

follte,  jeboch  nur  bis  auf  Marl  b.  ör.  fortgeführt  ifi. 
Seiner  papitframblichenWcftnmiitguugeachtetü6er* 

trug  man  ihm  1848  bie  Bräfibentfdtaft  bes  Aeoolto 

tionSminifteriums,  ipeldje  er  uom  3.  April  his  14. 
Mai  befleibete.  Gr  ftarb  27.  Juli  1858  in  (Neapel. 

Trolirr  (ipt.  heut),  itt  ber  beutidjen  Marine  bus 
blauroollene  .öemb  ber  Mannfdjaftcn,  in  Öfterreidj 

Borbhemb  genannt. 
Troges  (tpr.  tiiot,  $auptftabt  beS  frant.  Teparte-- 

ments  2lube,  oonuais  jjauptftabt  ber  Champagne, 
an  ber  hier  in  mehrere  Arme  geteilten  Seine,  am 
Dbcrfeinelanal  unb  an  ber  Cftbahnlinie  Baiis^Bel- 

fort  (A6jmeigungen  nach  GhätanS  für  Marne.  Ghä< 
tilton  unb  SenS),  mar  friiger  heftftigt,  ift  fegt  mit 
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f   (honen  promenabctt,  Cbft-'  uub  äiSeinpflangungcn 
Joroie  jahlreieben  SlcrnäfferungSfanälen  umgeben,  im 
Innern  jebod)  größtenteils  eng  unb  unregelmäßig 
gebaut.  Unter  bcti  Sircben  jeicßnen  fteb  namentlich 

nie  Äathebtale  -,u  St. Pierre,  ein  fcböner  gotifdjcr 
Bau  mit  prächtigem  portal  unb  alten  Glasmalereien, 
toroie  bie  Äircben  Stullrbain,  Ste."3Habcleine  unb 

St.  <   Meint)  aus.  Sie  übrigen  beruorragenben  Ge. 

ünube  fmb:  bas  MatijauS,  bas  Spital,  baS  Spceai-- 
gebäube,  baS  Sßeater  unb  bie  Kaufhallen.  Sie  .-fahl 
ber  (rimmi luter  beträgt  (im«)  44,804  (alb  CSemembe 

46,972).  2.  bat  eine  Slderbau.  unb  $anbelolainmer, 

eine  gilialc  ber  Slanl  oon  ̂ ranlreid),  gafjlreiebe  Spin, 
nereien  für  Sdjafroolie  unb  üaumwoUe.ffabrilation 

für  nioHcne,  baumwollene  unb  leinene  Stoffe,  Slirl« 
mären,  £>anb(d)ube,  Slidereien,  fiinfttiibe  Slutnen, 

töletbroaren,  Mabeln,  Sieber,  SBadjsleiuroanb,  Vergas 
ment,  Rapier  ic.,  8rauereien,SBrennereien,Sicreitüng 
uon  berübmten  Geruelatroiüften  unb  geräuberten 

vtammeljungen  unb  lebhaften  »anbei.  (IS  bat  ein 

Sgccum,  eine  3c'ben=  unb  Saufcbule,  eine  S?an< 
bel§>  unb  Gerocrbefdjule ,   einen  fturfuS  für  ange- 
rnanbte  Chemie,  Biormalfdmten  für  Siebter  unb  2el)> 
rerinnen,  eine  öffentliche  Sibliotbcl  uon  1 10,(100 San« 
ben  unb  gegen  6000  Sanbfcbriiten,  eine  Gemätbe» 

galerie,  Mtünj.  unb  äntifenfammlung  unb  meijrete 
gelehrte  unb  inbuftrielle  Gefellfcbaften.  S.  ift  ber 

Siß  eines  SifdjofS,  beS  Präfelten,  eines  Gerichts, 

bofs  unb  eines  »anbelsgeriditS.  —   X.  roat  im  Sllter-- 
tum  bie  jpauptftabt  ber  feltifben  Sricaffer  unb  hieß 

‘JioDiomaguS,  erhielt  uon  SSuguftuS  ben  Mamett 
'Jluguftobono  unb  nahm  im  5.  3aßfb.  ben  9ia. 
men  S   recä  an.  3»  ber  Mäße,  bei  Micri),  fanb  451  bie 

große  §unnenfdjlad)t  (f.  b.)  ftatt.  860  non  ben  9!or> 
mannen  jerftbrt,  roarb  eS  950  tuieber  aufgebaut,  tarn 
1019  in  ben  SSejiß  bet  Grafen  non  Champagne  als 
beten  .pauptitabt  unb  fiel  1339  mit  bei  Champagne 
an  bie  Ärone  ijranlrcid).  1111  tuurbe  hier  ein  Stonjil 

abgcbalten,  auf  welchem  bie  Gregotiatufeben  Cbitte 
wegen  ber  3noeftitur  erneuert  würben.  1415  würbe 

J.  uon  bem  »erjog  3of)änn  uon  Surgunb  jerftört. 

3tm  21.  'JJiai  1420  würbe  hier  ber  grtebe  jroifdjeu 

,'ranlretd)  unb  Cnglanb  gefchloffen,  in  welkem  ber 
slbnig  Heinrich  V.  uon  Cnglanb  mit  ber  §anb  ,Katba> 

rinaS,  ber  Socbter  bes  StönigS  Aarl  VI.  uon  Rranf- 
reich,  bie  Stnmartfchaft  auf  ben  fraitjöfijchen  ihren 
tiad)  bes  Sch'u'egeroaterS  Sob  unb  bis  boßin  bie 

Mcgentichaft  in  Jranlrcid)  erhielt.  1429  eroberte  es 
.Marl  VII.  wieber.  3m  gelbjug  uon  1814  war  X.  als 

einer  ber  IpauptopcrationSpunfte  ber  öfterreidiifdjen 

'Armee  non  iöicbtigteit.  Sal.  Sioutiot,  Histoire  du 

ja  ville  de  T.  (SropeS  1870-  80,  5   Bbe.). 
Srongtroitht  (ft>r.  treu.),  Geroiebt  in  Cnglanb  für 

(Bolb,  Silber  unb  3uweleit,  baS  aud)  als  Mpotbeter. 

gewicht  unb  fürwificnfchaftliche  GcinübtSuergleiebun. 

gen  bient.  Sae  Sroppfunb  wirb  eingeteilt  in  12 

Unten  ju  20  ßSfenniggewicht  (dwt.)  &   24  Grän,  alfo 

5760  Sropgrän,  unb  wiegt  373,242  g.  Jlpotbefcr  tci. 

len  biefeS  $funb  in  12  Unjen  (J)  ju8  Stacbmcn  (3) 
tu  3   Sfrupcl  (})  ju  20  ©ran  ein.  7000  biefer  Grän 

frot)  finb  gleid;  einem JSfunb  Avoirdnjcois ,   fo  baß 
175  Sfjft».  iroi)  =   144  pfb.  Avoirdnpois  finb.  Ser 
giante  X.  lommt  uon  ber  Stabt  SropeS  her  (ugl. 
Avoirtlnpois). 

Srapcin  Hpr.  ttö.ijona),  Conftant,  franj.  Minier, 

geh.  25.  Slug.  1810  ju  StureS,  bitbete  fiep  bei  9iio. 
ereug  unb  iloupart,  würbe  aber  erft  burch  ben  Gin. 
fiuß  uon  iHogucplan  auf  baS  unmittelbare  Stubium 
ber  Matur  bingelenft,  welchem  er  febon  feit  1838  in 

feinen  Sonbfcbojten  Slusbrucf  gab.  Gine  1847  nach 

—   JrudjfeB. 

j£>ollanb  unternommene  Steife  ooUcncete  feinen  Uber, 

gang  ju  einer  oötlig  realiftiicben  Olatnrenfchauuna, 
mit  welcher  er  Größe  ber  üluriaffung  unb  (inergee 
unb  Söreite  ber  loloriftifcben  Seßanblung  nerbrab. 
Cr  belebte  feine  Sanbfcbaften  bejonberS  mit  lietcn 

(Minboieb,  pf  erben,  Sebafect),  welche  einen  immer 
breitem  Jiaum  cinnabmcn.  Schließlich  tuurbe S. als 

Siermaler  ebenfo  bebeutenb  wie  a!S  Sanbßbritcr, 

unb  es  gelang  ißm,  felbft  naturgroße  Sarfteltungen 
non  Sicren  mit  lanbfdjaftlidieni  fcintergiunb  ein. 
brutfSoolI  unb  feffeiub  su  geftalten,  tröbei  er  bie 

’lüirf  ungen  bes  Sonnenlichts  )U  f)ilfe  nahm.  Seine 
feauptwerte  fenb :   bie  SiüSlebr  aus  ber  9Keierei(1849, 
im  2ouore),  baS  2iial  ter  Soicque,  bie  cur  gelbatbeit 
getriebenen  Cdjjen  (1855,  imiouore),  ber  Sagen 

mit  bem  Cfel,  ein  Spätfommertag  in  ber  Jiorman. 
bie,  bie  gurt,  Sepafberbe  nach  bem  Ceniitier,  Schafe 
am  Dlorgen.  Sie  Mlotioe  ju  feinen  ianbihaften  ent. 

naßm  er  jumcift  ber  Umgegcnb  non  $ari»,  betlom 
rncne  unb  bet  Mormanbie.  Uberanfirengung  führte 
1863  eine  GeifteSftanfijeit  herbei,  ber  er  21.  jebr.  186 
erlag.  Sgl.SumeSnil,  T.  (Mar.  1888). 

Sroppfnnb,  f.  Zropgeroiibt. 

Iropunse  (abgelürtt  oz.),  im  engl.  Hanloerfttr 
bie  Gewichtseinbeit,  nach  welcher  Cölb  unb  Silber 

gebanbelt  werben  (f.  Srongcioidit).  Sieielbe  wirb 

für  Silber  in  3c6n*cl-*  für  0olb  in  Jnufenbßel. 
unjen  eingeteilt. 

Trcicn  (Iröiene),  im  Silterium  Stabt  in  ber 

gried).  Slanbicbaft  SrgoIiS,  20  Stabien  non  ber  Cß* 
lüfte,  an  welcher  bie  baju  gehörigen  .pafen  Äelenbr 

riS  unb  Mugon  lagen ,   urjprüngtich  »en  Joniern  be- 

wohnt, warb  nad)  ber  SSanberung  ber  .Seealliben 
borifiert,  gelangte  ju  93!adjt  unb  SMüte  imct)  auf  bet 
Sec  unb  nahm  am  Dcrferlrieg  rühmlichen  Unteil 
430  unb  425  n.  Gbf-  branbjchabteu  bie  bisher  mit  2. 
befreunbeten  Sltiienet  bas  Sanb.  3m  lorintbilchen 

Krieg  394  ftanb  X.  auf  fcilenbcrSalebämciiier,  ebenio 

fämpfte  eS  373  gegen  Slthen.  3"  ber  niateboniicfien 

3cit  ging  eS  aus  einer  panb  in  bie  anbre  unb  [am 

enblici)  an  ben  Mehäifeben  2)imb.  eju  ftmefanias'  3(lt 
war  eS  noch  eine  anfebnliäie  Stabt,  llnbebeutenbc 
Slefte  beim  heutigen  Sorf  Samala. 

Iruban,  1)  (Sßährijch'S)  Stabt  in  äSäöreit,  an 
ber  Sreborola,  Siß  einer  »ejirfSliauptmannihaä 
unb  eines  SejirfSgerichtS,  mit  Cbergnmnaßum, 

fürftlith  2ied)tenficinidiem  Schloß,  Seiben.,  reim 

wanb.  unb  Hattunweberei,  J-arberei  unb  S ruderte 

fowie  (1880)  6056  Cinw.  3«  her  Mäße  Steinloblen* 
berabau.  —   2)  Stabt,  f.  8öf|mifc4>Irüboti. 
Srübmal  (Xrübeichmaß),  f.  älnnaß. 

Jritbnrr,  MilotauS,  ‘Duchbänbler  unb  Siblin, 

graph,  geb.  12.  3uni  1817  gu  ipeibelberg,  hegriinbete 
1852  ein  Sfrr[agSgefct)äft  (2.  u.  Äomp.)  in  Sonbon. 
baS  fieh  burch  feine  Umficht  unb  Shütigfeit  gu  einem 

ber  erften  ber  Sbelt  aiifgeiebwungen  bat  unb  einen 
bebentenben  •Uermittcliiitge-cinfliif,  in  ber  Seltlitte 
ratur  auSübt.  Groerfaßte:  >   Bibliographie»!  guide 

ln  American  literatnre.  (1859)  unb  gab  in  Sematf' 

heften  »Tmehner'eAnierican  and  Oriental  litoari' 
Hecords« (feit  1865)  heraus.  Gr  ftnrb HO.ÄjlbSl 

Srubtfdjnufl,  Jtreisßabt  im  rufi.  «ouDetnemeit 

Drei,  an  ber  SeSna,  mit  iism)  6275  Gin»,  unb 0»e- 
treibchanbel  nad)  3iiga  unb  Petersburg. 

IrudpiitHen,  SColtSftamm,  f.  n,  m.Scrlmenn. 

Iruehfeß  (u.  attb.  tmbtsßzo,  .JorgeftMet  ber 

tniht« ,   beS  Stoffe*;  auch  Senefcßall,  lat  Dnpifer. 

franj.  ficuyer  de  cuisine,  fceuver  traacbait,  engl. 
Steward),  im  mittclafterliehen  JtJnigtum  bet 

ehenmeifter,  jugleich  ber  erfte  Siener  bet  IBonatcf« 
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XvuditcrSlieiiu  —   Xriiftel- 

fei  ber  Tafel,  bann  bet  D6erauffefiet  über  beit  gait= 

-,en  .öofbalt.  Am  uormafigcnTeutitbeniHeid)  gehörte 
teil  Otto  I.  bmS  Trudffeffenamt  tu  bett  Crgämtern 
tj.  b.).  (Srgirutßfeß  roar  bis  1623  ber  Murfürtt  non 

bec  Bfalj,  bann  bet  Kurfürft  oon  Vagem,  1706— 
1714  roieber  Bfalj,  unb  uon  bn  bis  tut  Huflöiung 

beb  SeiitiS  roieber  Vagem.  3(18  (r  r   b   t   r   u   <b  f   e   ß   fun- 
flierte  bet  ©raf  oon  Süalbburg.  31m  üb erreid)iid)cn 
Vof  tangieren  bie  Trucbfeffe  nutet  btn  Kämmerern. 
Tiefe  Trudjfeifcmoürbe  ifl  häufig  mit  bent  Sefiß  oon 
Wütern  oetbunben. 

Irutbtrrsbam,  Torf  unb  Kantonöbauptort  im 
beutjiben  Vejirf  Unterelfciß,  Sanbtrei®  Straßburg, 

bat  eine  latfj.  Ktrdje,  ein  Smtegerid/t,  eine  Mineral: 

quelle,  JiSeinbau  unb  tissM  630  (Jit'.iD. 

Xruet  (Surf),  3nfel  ber  fpan,  (Hruppe  ber  Karo- 
linen (f.  b.). 

t rurfee  (irr.  träii),  Stabt  im  norbamerilan.  Staat 

Kalifornien,  an  ber  i<ocificbaf)ii,  1774  m   ü.  3R.,  toeft-- 

lid)  oom  2139  m   hoben  T.  ■   B   a   h   ber  Sierra  'lieoobn, 
liot  Säaeinüfjlen  unb  (teso)  1147  liinro. 

Irurfibftem  (Ipc.  um.,  n.  engl,  truck,  -Taufet), 
TattjtbhanDel«),  ba®  Verfahren,  3(rbeiter,  befoubet® 
nabritarbeiter.  Hiebt  in  barem  (Helb,  fonbern  in  3ta> 
turalien,  namentlich  in  31ntoei(ungen  auf  einen  oom 
Ärbeitgeber  gebaltencn  Stäben  abgn  lohnen.  Uiclfail) 
oon  bäbfüdjiigcn  gabrifanten  mißbraucht,  tourbe 

eoSftlbe  fibon  früher  in  (rnglanb  heftig  belämpft 
unb  raeift  gefeßlid)  oerboten,  (Ta®  erftc  gegen  ba8  T. 
anlämpfenbe  (Heieß  niutbt  in  ©nglanb  1464  erlaffen; 
\u  bemfelbeti  tarnen  in  ben  folgenben  ̂ nbrhnnberten 

rtorf)  eine Seihe  jetipa  16)  weiterer  ©efeße.  Siejelbeu 
mürben  buriß  ba®  notß  befteßenbe  (Hefeß  non  1831 

aufgehoben,  roelrfie«  burd)  bie  Trnck-Amemlment 
Act  oom  16.  Sept.  1887  ergängt  unb  erroeitert  rourbe. 

An  Preußen  allgemeines  Verbot  1847,  niährenb  im 
Hergbau  unb  in  berleytilinbuftrie  fcljonim  16.  (fahrt). 
Serbotc  oortamen ;   Verbot  in  Belgien  burd)  (Hefeß  oom 

16.  3(ug.  1887.)  Tie  beutfehe  Öcroerbeorbnung  oer- 
oflithietbieärbeitgeber(urfprünglirf)  nur  bie gabril- 

inhabcr  fotoie  biejenigcit,  roelrtje  mit  (Hang«  oberhalb: 
(abrilaten  fcanbel  treiben,  feit  1878  alle  ©eroerb« 

ireifenben,  ngl.  jjabrilgefeßgebung,  S.  1U02),  bie 
ioime  ihrer  3lrbeiter  bar  au®gugaijl<n;  fie  bürfen 
benielbvn  leine  'Waren  Itebiticrcn;  guroibmaufenbe 
Vertrüge  finb  md)tig.  3iun  gibt  es  freilid)  auch  gälle, 
m   benen  bie  öeroährung  oon  ‘Jiaturalien  mit  ju 
umgehen  unb  für  bett  Arbeiter  felbft  uorteilfjaft  ift. 

■ceSbalb  tnutbe  auch  geftattet,  ben  Arbeitern  3Bob> 
nung,  SeuerungSbcbarf,  Sanbnußuitg,  regelmäßige 

tkloftigung,  Vrgneien  unb  ärgtlidie$ilfe  foroieiüerf.- 
(euge  unb  Stoffe  gu  ben  oon  ihnen  angufertigenben 
inbritaten  unter  «nreebnung  bei  ber  Soßngabtung 
)“  oerabfolgen.  (in  Sußlattb  ift  ba®  T.  in  oerfrbie- 
benen  gönnen  noch  febr  oerbreitet. 

Italic,  Trubenfuß,  f.  Trüben,  Trubenfuß. 

Ttnbpert,  iliiffionär  im  Vreidgau,  foll  um  65ü 

(naiß  ben  fefe  büeftigen  3tarfirirf|ten)  non  einem  ©ra< 

’m  Cthbert  in  einem  Thal  bc®  glüßeben«  Keumage 
ein  Hrunbftürf  ju  einer  geiftlicben  Stiftung  erhalten 
haben,  boib  bei  ber  Sxrftcllung  be8@ebäubi®  ermor» 
»et  toorben  jein.  Teehalb  rourbe  er  al8  .^eiliger  per- 
<hrt.  Sgl.  Körbet,  Tie  Huebreihmg  bc®  ßbriften» 
mm®  tm  (üblichen  »aßen  (jgeibelb.  1878). 
inttbi  iT.  g   (a  Duintana),  Slntonio  be,  fpan. 

Ttd)ier  unb  Siooellift,  geb.  24.  Tej.  1821  im  baäli: 

Jme^Törfiben  Montellana  ('firoDiu)  Siäcaga)  als 
J?  c?hn  armer  2anbleute,  fam  mit  15  fahren  nach 

um  bie  Kaufmannfdfaft  iu  erlernen,  trieb 

"ffenfei  mit  großem  titfer  Stubieu  unb  erlangte  an 

ber  Unioetfilät  mehrere  Oirabe.  1846  cttbliib  bem 

imnbelöftanb  '(tatet  fagenb,  roaubte  er  ftd»  gang  ber 
litterariiihenTbätigleir  ju  unb  madjtc  fiä)  burtb  feine 

in  ̂eit)d)rifteit  erfibeinenben  Sieber  unb  (Hebidjte 

einen  -Hamen.  Königin  3fabeBa  ernannte  ihn  1862 
Sinn  3trd)ioar  oon  SJiöcaga  mit  einem  ©eijalt  oon 
18,000  Sealen  unb  oerlieh  ihm  ben  Titel  eine«  Poetn 
flc  ln  reina,  ben  er  iiad)  ber  Üieoolution  oon  1868, 

infolge  beren  er  fein  Slmt  ocrlor,  mit  bem  eine® 
Poem  iiel  ptteblo  oertauftbte.  Seitbem  roieber  in 
Mabrib  lebettb,  ftarb  er  bafelbfl  10.  IRätj  1889.  T. 

ift  ber  populärfte  fpaniftbe  Tiißter  ber  ©egenroarl. 
Seine  Siebet,  geiammett  in  bem  oft  autgelegten 
Libro  de  los  eantaras ■   (3)tabr  1852),  leben  im 

ütunbe  be®  Solle®  unb  ha6eti  ihm  Den  'Kamen  be® 
»fpanifißen  iöeranger*  oerfdjafft.  Sie  oerhenlithen 
oorjugäroeife  bie  baöltftbe  »eimat  bc®  Tiebter®  uno 
jeithnen  fuh  au®  burtß  Treuhersigleit  ber  ©efinmtng, 

gefällige  gorm  unb  natürlidje  Spraibc  roie  buriti 
Tiefe  ber  (rmpfinbung  hei  meift  melantßoliftbem 

(Hrunbton.  Slufterbem  ocröffentlicbteer  eine  großeiin- 
jabl  oon  Crsäblungcu  (dioocKcu, Märdien,  Scbroänto ) 
unter  oeridiiebenen  Titeln:  »Cnentos  de  color  de 

rosa«  (1659),  > Cnentos  campesinos-  (2.  afufl.  1862 1, 
>CncntosdeTivos.vtmtertoB  (1866),  »MariaSanta« 

(1874),  »Cnentos  de  vaiios  colores«  (1874),  »Nar- 
radones  populäres«  (1875),  »Cnentos  de  madres« 
liijos  (1879),  «Xnevoseuentos  populäres«  (1880)!c., 
roeltbt  gleiche  tBeliebtbeit  roie  fein Sieberbud)  erlang 
ten  unb  junt  Teil  auch  in®  Teutjdje,  graujöfijdjc, 

ßnglifebe,  Muffiftße  unb  gtatienifche  ilherfeßt  rourben 
Sic  ipretben  an  burtb  bie  natürliche  ßinfaebbeit  ber 

Grjäblung  unb  bie  '.Unmut  in  bet  !Öcfd)reibung  be® 
länblidjen  Heben®,  taffen  aber  bie  reattionäre  (Hefin- 
nung  unb  ultramontanen  Stjmpatbien  be®  sßetfaf: 

fer®  ju  febr  beroortreten.  ßiibliib  finb  oon  T.  autli 

bifloriftbe  Somane,  roie  »Kl  Cid  Cnmpeador«,  »El 
redentor  moderno«  (1876)  u.  a.,  unb  feine  neueften 

döerfe:  'Arte  de  barer  versos  -   (1881),  »I)e  fior  eu 
Hör«  (1882),  »El  caban  y   la  «•baquetn«  (1884),  gu 
erroäbnen.  ßine  3lu®roabl  au®  jeinen  Schriften  ent 

hält  bie  »Coleccion  de  nutores  espaüoles«  (üeipi. 1874  ff.). 

Zrutba  b   (Sofio,  Teleäforo  be,  foan.  Tichter, 

geb.  1805  tu  Santauber,  matble,  gur  biplomatifibeii 
Haufbahn  beftimml,  feine  barauf  bejüglicben  Stubieu 

in  Sionbon  unb  Ifari®  unb  rourbe  jobann  'Jltiaiße  bei 
ber  bortigen  ©efanbtfcbaft.  Slacb  »einer  Küdlebr  in 
ba®  Saterlanb  1822  fliftete  er  mit  anbern  bie  31ta 

bemie,  in  roeltber  ficb  bamal®  alle  jimgern  Ticbier 
Spanien®  oereinigten.  3“  ßahig,  roobin  er  al®  3ln. 
bänger  ber  ßortcäregierung  1823  flüchten  mußte, 
idjrieb  er  bie  beißen  Huftfpiele:  El  veieta«  unb 
AJasarse  con  60,000  dnros«,  bie  ißm  für  immer 
einen  dKäß  unter  ben  beften  fpaniftßen  Tramatitern 
fiibern.  3t ad)  ber  SlSieberberftellung  be®  Stbfoluti® 
mit®  in  Spanien  roanbte  fieß  T.  nad;  £onbott.  hier 
febrieb  er  in  englifcßer  Sprache  mehrere  bütorifebe 
Jtomane,  unter  roeldjen  »Gotnez  Arias«  (1828)  unb 
»TheCastilian:  (1829)  am  belannteften  fmb,  bas  bi 

ftorifcß-Piograpbifebe  fflert  »Livesot'Cortrg  aud  Pj- zarro«  (1830),  ba«  große  Verbreitung  fanb,  otelc 
Suftfpiele  unb  ba«  biftorijd)e  Srama  »The  royal 
delinqnent«.  Ten  bebeutenbften Jiuf  aber  oerfebaffte 
ihm  ba«  Sittengemäibe  Paris  andLondon«  (1833). 
1834  nach  Spanien  gurürfgelehrt,  roarb  er  hier  guni 
Broturaior  unb  bann  gum  Selretär  ber  3roeitcn 
Kammer  geroählt.  ®r  ftarb  4.  Olt.  1835  in  Bane 

Trüffel  (Spcifetriiffel,  Tuber  Mich),  Bilggat 
tung  au®  ber  UiUttorbnung  ber  Tuberaceen  unb  bei- 

1 
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Crbnuug  ber  'Ilölompceicn,  meift  oollftäubig  unter- 
ivbifd)  tdaebienbe  Tlilte  mit  einem  im  Koben  oerbret- 
teten  fähigen  Wpcclium  mib  riemlitt)  großen,  Inol- 
lenförmiaen,  ieftett,  fieiitßigen  grudittöroern  (fieri- 
bien),  nicltbe  nitt)t  bohl,  jonbern  auf  bem  Duertuitd): 
fdntitt  burd)  marmorartige  Slberit  in  unregelmäßige, 
maffioe  Kammern  geteilt  finb.  Wan  unterfebeibet 

feine,  bunfel  gefärbte  Slbern,  roclrfie  non  ber  Ketibie 

niiägeßen  unb  bie  eigentlichen  Kammerioänbe  bar- 

itellen,  auf  benen  bar-  ftarf  entroidclte,  braune,  ivuett- 
bare  Beioebc  (vujmenium)  mif fi pt ,   roäfjrenb  rociiie 

Slbern  bas  jioiid)en  bem  hqmemalgeroebe  befinbltcße 

lufthaltige  güllgeroebe  ber  engen,  gerounbenen  Kam- 
mern baritellen.  3 11  bem  bieten  .jjigmenialgeroebc 

niften  tahlrcicfje  große,  rutibe  ober  eirunbe  Sporen: 

itblautfie  mit  je  1—8,  meift  4   orbnungölo«  liegen: 
ben,  lugeJigen  ober  eUiptifcßen,  mit  ftatfiligem  ober 
netförmig  geseießnetem,  gefärbtem  Cpiiponum  Der- 
febenen  Sporen  (ngl.  infei  fSiljC  II  ,   gig.  ]1). 
Sie  fSeribie  ift  an  ber  Cberflacße  tuarfig  ober  glatt, 
im  reifen  ejuftanb  ftet«  itbroar,  ober  braun  gefärbt. 
Sie  Bnttung  jäßlt  ungefähr  20  Urten,  roelche  in  ber 

gemäßigten  ,-jone  Outopas,  betonbero  in  granfreich 
unb  Jtalien,  in  Seutfcßinnb  unb  Cnglanb,  aber  and) 
in  Slfien,  Slfrifa  unb  Sorbamerifa  oortommen.  Sie 

feit  bem  Slltertum  roegen  ihre»  aromatifthen  Benicf)« 
unb  6cfd)mnd«  alb  fulinarifdier  Surueartifel  be- 

rühmten Trüffeln  finb  fehr  nahrhaft  unb  roerben 

balb  für  (ich  allein,  gebraten  ober  mit  Sotroein  gelocht 
unb  mit  Hutter,  genoffen,  balb  alb  Keftanbletl  oon 

hafteten  (Straßburger  Bänfcleberpafleten)  ober  alb 

.gujaß  in  gleifdjfpcifen,  K ruhen,  Suppen  :c.  oerioen- 
bet.  Sie  toatßfen  herbentociie  in  ber  Crbe  unb  jroar 
alljährlich  immer  an  benfelben  beftimmten  Klößen, 

ben  logen  Triiffelpläßen  (traffiöreg).  'Jiadi  Slfdjer- 
foit  fehlen  fie  gegemoärtig  in  ber  War!,  bagegen  finb 

fie  in  ben  Slaubioülbem  um  Wernburg  feit  langer 

„•feil  befannt  unb  treten  hier  am  reidiltthften  unter 
hießen  unb  Soßfaftanien  auf.  SXnbrcgunbortefinb: 

Wüntßen:  Wienburg,  Slcugatcrblcben  im  Kobethal, 
bab  gorfireoier  Söbberiß  bei  Sefiau,  Jfertft,  mehrere 
Crte  Thüringen«,  Slßrbergen  unb  Oberholten  unnjeit 
SjtlbcSIjeim,  bie  jiheinipalbungen  bei  Saftatt.  3m 
Worboften  Seutfdjlanbs  fiitben  fid)  Trüffeln  (Tuber 

inesentericnm.bieautßtnKöhmcnunbWähren  häufig 
ift)  in  ber  Süeithfelnieberung  bei  Kulm  foiuic  bei  Oft: 

romaßto  gegenüber  ber  Krohcmünbung.  So»  Sor- 
tommen  feer  fchnmrjen  T.  ftheint  auf  ben  Keifier- 

roißer  Obenroalb  bei  Dßtau  unb  auf  Tilloroiß  uuroeit 
galfenberg  befthränft  tu  fein.  Safiir  ift  bie  meifte  T. 

i   ( ’hoiromvees  mar-andrlforraii)  in  Cberfthlefien, 
Kähmen,  Währen,  Ungarn,  Siebenbürgen,  Italien 
unb  Wußlanb  nitiit  feiten.  Sie  gunbplaße  haben 

meift  einen  talfigen  ober  aub  Kall  unb  Tßon  ober 

Sanb  gemengten  Koben.  Überall  aber  ift  bte  9lmue- 
fenheit  von  Käumen  eine  notmenbige  Kcbingung. 
aiiemt  bcr  Süalbbefianb  abgetrieben  mirb,  fo  uer- 

feproinben  and)  bie  Trüffeln -   aber  fie  erftßcinen  nath 
Jahren  genau  an  benfelben  Stellen  mieber,  roenn  ber 

'Koben  mieber  mit  Bcbölj  bcmadjfen  ift.  ilorjüglid) 
lammen  fie  unter  ßtrticn  unb  fpainbutßen,  aber  and) 
unter  Kaftaniett, fcafelnußfttäudjem,  fHotbudjen  unb 

zahlreichen  anbern  fjoljpflanjen  oov.  Wau  finbet  fie 
im  Umlreib  berKäume,  bibroohin  bieSBurjeln,  triefjt 
aber  ber  S (batten  berfelbeu  reidjen;  überhaupt  lieben 

fie  lichteBeliolje,  in  benen  bieKäumc  fngrößem  Ent- 

fernungen ftehen.  Sab  Wpcclium  fdjmarobt  peten= 
nierenb  auf  ben  SBurjcfn  non  $>ol  jgeroäiß  jen ,   toie 
fdjon  baraub  beruorgebt,  baß  junge  in  ben  Koben 
»inaefette  Trüffeln  fid)  nicht  toeiter  enhottfeln.  gür 

eine  mit  ber  T.  nahe  oerroanbte  3lrt,  bie  ßitftl)ttiirftl 

(Elapbomvm  gramtlattis  A'ee»),  rourtt  berfkto- fitibmub  burdj  Soubier  unb  See»  birelt  bemiefea 

Sa  auf  ben  Surjeln  zahlreicher  einpeimiidier  öt- 

rotichfe  burch  granf  parafitifthe  Süllen  pon  fülpug- 

celien  aufgefunben  mürben  (f.  Mvcorhix»),  io  lag 

ber  Bebante  nahe ,   ein  ühnlidjeb  fombiotijth«  Ser- 

hältnib  auch  tmifdien  ben  Wncelien  ber  echten  t. 

unb  ben  äSurjcln  beftimmtcr  iioltpffanjenonjuiicb- 
men.  Sirelte  Kultutoetfuthe  fehlen  jur  3«it  n«h. 

Ban)  junge  Trüffeln  finb  nur  erbfengroß,  bloß  obre 

rötlich;  fie  feheinen  ein  Jahr  tu  ihrer  Steife  ju  bebür 

fen.  3m  herbft  ober  Sinter  finbet  man  reif  mit 

Tuber  bramnle  unb  T.  melanosporam,  SluSgoitii 

Süinter»,  imgrühling  unb  Sommer  Tuber  aesth™ 

unb  T.  mesenterienm ;   bie  leftem  roerben  baßer  in 

ben  erften  Wonaten  be»3ahr»  noch  unreif  gefummelt 

unb  in  ber  fSrooence  al»  Waiirüjfeln  freietthnet. 
Wan  laßt  bie  Trüffeln  non  abgerichteten  sunbm 

(Trüffelbunben;  Kurgunb,  Jlatien,  Setitjiblonb) 

ober  oon  Scßtoetnen  (fjrooence,  i*oilcu,  auch  mfieft- 

preußen),  in  Sußlanb  früher  auch  oon  Siren  aut- 

fuchen,  melcße  bureß  ißren  Berucß  bie  5—16  cm  un 
ter  ber  Orbe  Derborgenen  fiilje  ateffpüren.  SUah 

Seutfcßlonb  famen  um  172U  bie  erften  brcifiertca 

Irüffelßunbe,  oon  roeldjen  bet  König  Suguftll.ro» 

Holen  in  Jtalien  jeßn  Stüd  angelauft  hatte.  Tic 

Trilffeljagb  hübet  ftatt  oom  Sooembet  bi»  Äctnioc 

Ser  jramofifdje  Trüffelßanbet  batiett  feit  1770  mb 

erftredt  fidi  jeßl  faft  über  gant  Wittel-  unb  Sus 

frantreid).  Sm  meiften  probutieren  bie  Scooence, 

befonbers  baö  Separtemtnt  Saucluft  mit  bem  3°" 

tralort  (farpentraS,  ferner  bie  Taupbine,  fjfrigort, 

Sorbogne,  Charente,  Sieberalpen  uab bot;  beim 

ber*  berühmt  ftnb  bie  Trüffeitulturcn  nmjußbt» 

Wont  Kentour  im  Separtement  Saucluft,  »et  ISS 

mit  Oitßen  aufaeforftet  rourbe.  Sie  Kuerab: «»» 

granfreieß  beziffert  fttß  auf  l,o  Will,  kg;  im  Separte- 

ment Kaucluie,  itt  ber  Stabt  Jipt,  fomml  turfitn-' 
terSicit  eine  Trüffelernte  oon  15,000  leg  ju  Sadt. 

Broßc  Kebcutung  haben  bie  Trüffeln  auh  imCriem. 

Kartb  berichtet  über  bo»  häufige  Sioriommtn  einet 

Triiffclart  (iebenfall»  Teifeiia  leonis  IW.)  in  btt 

nörblidien  Säßara.  3U  berfelben  Sri  gebönn  mtj 

bie  hellfarbigen  Trüffeln,  roeltßt  in  bet  Sr-riith-Src- 

biftßen  Süüfte  fteBenroeife  maffenbaft  dorlontmtn 
unb  Inmellabungbrocife  in  bie  fprifißen  Stabte  je 

bracht  roerben.  3n  biefen  Begenben  gilt  Heliantbe- 
mnm  salicifolium  Vers,  alä  ftchere»  Snreichen  be» 

Sorlommen»  ber  T.  Sie  Crate  roäbtt  in  Sofien 

unb  Kaläftina  oon  Witte  gebruar  bie  Witte  Stprtl, 

fie  ift  abhängig  oon  ben  Segen  im  Cliober  unb  So- 

oemher,  burd)  roelcße  audj  bie  Sräuterbedeberoorge- 

rufen  roirb,  mit  beren  üppigfett  bie  Söufigleit  ber 

T.  fteigt  unb  finft.  3«  Algerien  finbet  fitß  bie  oben 

genannte  Terfezia  K-onis  int  Stßatten  bei  ftrnutb- 

artigen  Heliauthemnm  halümfolitun,  unb  cuf  ber 

fanarijthen  3nfcl  guertaoentura  futht  man  Irüffetn 

unterHelianthemnmcnimriense.Tiegeroöbnliamt». 

ale  Speifetriiffcln  oenoenbeten  Jlrten  fmb:  Tuber 

lirmnale  Viliod..  tneßr  ober  roenigertugelig,  f^toari. 

auf  ber  Oberflätßc  mit  polugonafrn  fcarjen,  noß- 

bi«  faufigroß  unb  bann  bi»  1   kg  fhmer,  i™*" 

fdjroarjlid)  nftbgrau,  roetß  geäbert,  mit  tablrtubt» 

oier<  bi«  fetßifporigen  Sporenfthläuthen,  bteSont'1 

mit  ftacßligem  Cpiiponum,  ift  im  Sinter  in  kW 

Trüffelgegeitben  granlreid)»  unb  Stcriteni  feie  häu- 

fig, jetten  in  ben  Sßeingegenben.  T.  tnel«oo»por® 

Vittad.  (T.  cibarinm  Ar».),  oon  ooriger  irt  wro 

tbtlithfthioarj«  garte,  rötliche  Siede  tut)  btnwro 
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jtn  unb  burd)  rütlidi  *   ober  oiolettfcbiuarscs  innere  l   beS  Staate  StnbeS  ber  SuubcSrepublif  SSeucsueta, 
mit  rociBen,  uilebt  rötlichen  ÜOetu  unterfcbieben,  f)«t I   18,549  qkm  <216, l   DBI.)  grop  mit  (law  108,67a 

baS  gleiche  Sortommen.  T.  nestivum  Vittad.,  2/> —   j   (Sinnt.,  ift  im  füboiilicfteiijeil,  loobieKnbestette  uou 

•vom,  unregelmäßig  fugelig,  idjronr, braun,  mit  feilt 1   Bietiba  fortiebt,  hohes  Öebirqslanb,  im  norbmeft" großen  äüarsen,  innen  Ulan  braun,  mit  clliptiicbcn, ;   lieben  nichtig.  mirb  oom  Bio  Btotabnn,  ber  bcnt  See 

braunen,  mit  nepförmig  geseidinetcm  ßpifporium  !   oon  Btnracnibo  jttflieBt ,   beroafiert,  bat  alle  itlimate 
oeriebenen  Sporen,  im 'Sommer  unb  Spiitiotnnter  (oom  beiden  bis  (um falten)  imbcrseugtnoriiiglicbeii 
in  ,7ranfrei<b  uitb  in  Italien  >ebr  häufig,  ftellemoeife  stnffee  unb  alle  Südfrüchte  foioie  etroa»  SJeijen.  — 
in  Xeutfdilanb,  ).  31.  in  Thüringen,  unb  ßnglaiiti.  Sie  jjaupiftabt  T.,  in  einem  engen Heffel  gelegen, 
T.  mesentericum  Yittcul. ,   oon  notiger  2trt  durch  826  in  ii.  SK.,  bat  eine  lioljere  Sdjule,  »anbei  (hnicpt. 

idnoarte  Jnrbe  unb  bunttereS  iyteifdj  mit  oielen  fehl"  iddjtid)  Stnffee;  unb  IvSeiseneyportl  unb  2648  ßiniu. 
eng  gciminbeiiett,  ineißen  Stbern  unterfcbieben,  au  ber  T.  luurbc  1559  gegründet,  unb  mar  bi«  1668,  roo 

iktfiS  oft  gebohlt,  tommt  inie  oorige  Jirt  unb  oit  mit  »libuftier  fie  jerftörten,  eine  ber  frtiöiüten  Stabte  bei- 

ibr  sufamincn  oor.  'Jlur  in  Italien,  ipo  fie  häufig  üanbeS.  Borbtocülich  bnoon  liegt  baS  Torf  Santa 

aegeiien  roirb,  ftellenroeifc  in  Ißcutfchlanb  tommt  oor  -.'Inn,  burdi  ben  Jtiebcnsidiluß  sroiftheii  ben  beiben 

T.inaffDatum  PicotRhiieopogon  maguntumCore/n), 1   (Heuernten  'üolinar  u.  Blorillo  26.  ‘Jtoo.  1820  befanut. 
1,3—11  cm, unförmig  lappig,  oon  ben anbetu Sitten  Trujillo  (Trujrilto,  bann  ipr.  irugwiiijo),  1)  ®: 
burdi  bie  routjclartige  ®afiS  unb  burd)  bic  glatte  (irtebauptftabt  in  ber  fpait.  Brootus  ßncereS,  teil» 

CMrfiädje  unterf  (hieben,  anfangs  toeiß,  fpäter  blaß  \   auf  einem  igelfen.  teil»  am  vvun  beSfetben  in  485  m 

odtrbraun,  habet  oon  benüombärbenTritola  binnen  '   »blje  gelegen,  bat  5   Stirtben  unb  iiütsi  9428  Giitto., genannt,  innen  gelblich,  bräuntid)  ober  rot  tief)  mit  I   rocldje  fid)  mit  ceiuioeberei,  Herberei  unb  Töpferei 

meißen  Sbern,  bon  ftarf  tnoblaudjartigcm  Herud),  |   bewältigen. I.ifiWeburtSortDijarroS. — 2)(£f)tmü> 
reiftim  Spätfommer.  Sie  ipeipe  T.  (Choiromvcea  »auptftabt  bes  Separtement»  i'ibertnb  (Bcru),  in 
maeandriformis  Vittad,,  Tuber  alburn  Sou-.,  Itlii-  fruchtbarer, oonTüüftenumgebenerHegenb amßhimü, 
zopogon  albus  Fr.)  ift  glatt,  hellbraun,  fauftgrop  65  m   ii.  SB.,  ift  gut  gebaut  unb  oon  islüllen  unb  Bn> 

unb  oon  allen  echten  Trüffeln  iinterjrfjiebeii  burdi  ftiouen  umgeben,  bie  1686  at»  Sdjub  gegen  bie  fffli- 
baS  meiße,  fleijdjige  innere,  roetdjeS  nur  oon  einerlei  j   buftier  errietet  mürben,  bat  eine  Hathebrate,  eine 

feinen,  buntlcrn  Slbern  (ötimeniumi  burd)\ogen  ift.  [   1831  gegründete  Unioerfität,  ein  bifcbbilicheS  Semi= 
S.Tafel>Sit)eI<  u.Saf.lI/jig.  11.  Bgt.Bittabini,  j   nar,  eine  bbbere  Sebule  unb  7538  ßinto  ,   bie 
Monographia  Tuberacearnm  (üllail.  1831);  Xu=  lebhaften  Ssanbet  treiben.  Sie .»äfeu  ber  Stabt  finb 
laäne,  Fungi  liypogaei  (®ar.  1851);  Gbatin,  Ln  ,   bas  5   km  entfernte  §uand;nco  unb  ba»  roid)tigere 

trtffeibaf.1869); 'fJtancbon,  La  truffe  (baf.  1875»; 1   Satanerrp,  ber  JtuSgangepuntt  ber  in»  innere 
JieeSu.  3 i j di ,   llnterfuebungen  über  Sau  unb  2c=  jübrenben  trifen6abn  unb  mit  »aienbamm  (Dtolo). 

benSgefdjicbte  ber  öirfitrüffel  (Äaifel  1887);  ®o»=  X.  mürbe  1535  oou  'ftiiarro  gegriinbet,  litt  roieber= 
rtbon,  Manuel  du  trtifficuiteur  (iierigueur  1887);  bolt  burdi  trrbbeben  unb  mar  1823  Sil)  bee  Äongrej 

Sferrp  be  ia  •Bellonc,  La  trutfe  (   Uar.  lä»8).  fee.  2   km  roeftlid)  baoon  liegen  bie  Ruinen  nouiSrau 
Xril|frlpif)c,  f.  ’flilu  (13),  S.  72.  !   Gbtmii,  ber  angeblichen  »auptflabt  bes  alten  Gb'nni; 
Jrugbolbt,cineartbeS®lütenftanbcS(i.b.,S.81).  reid;».  —   3)  Stabt  im  Separtement  3)oro  bedjentral 

Zrugbolbrurilpr  (Corymbns  eymiformis),  retdj-  amerifan.  Staats  .üonburaS,  am  Maribifdjeu  Slieet, 
oetjmeigte  Scbirmrifpe  mit  quirlig  geftetlten  .^aupt=  !   1524  geqrünbet,  bat  einen  guten  iönfen  unb  400u 

»enof igungeit ,   teie  beim  »otunbev.  ßinin.;  bie'Jtu«fubr(1887:  628,10  i   tleios)  befiehl  aus 
Intgratltn  (Echimvidae),  f.  Slagctiere  (5).  ®anaiien,ftofosiiüffeii,Diabagoni,i’auteii,(8ummiic. 
Xrsgfd)1UB  fSopbisma),  ein  auf  falfcben 3!orauS<  I   XruUdiu|d)c  St)UflDcu  beuten  oon  XriilloS,  bem  ge-- 

'epungen  ober  falfd)er  Serfnüpfung  berfetben  ober  roölbten  Saal  bes  faijerlidieu  üatafteS  ju  Jfonftan-- 
uuf  iroeibcutig  gebrauchten  iüörtem  bmibenber  ivebL  |   tinopel,  barin  fie  gehalten  morbeu,  baS  teebfte  öfume 
nbluB,beibemmanbie3lbfict)Ui<bleiteinerXäufd)Uiig  (   nifdie  HonjU  (f.  3it onot be l et e n)  unb  baS  fogen. 

»t.iuefept;  f.  Scblun,  3.  544.  —   3u  ber  'JJi  u   ( i   t   Cuinifeytum  (f.  b   ). 
b«iBt  X.  (Irugfabenj,  itaL  Inganno,  franj.  Ca-  Xrum  (LUur.  Xrume  ober  Iritmer,  fätfcblidj 
ilMiee  trompeuse)  ba«  SHermtiben  eine»  itadi  ber  Srümmen,  in  ber  Ideologie. luSqeiullte  liebem  palten 
»orauSgegaugenen  älftorbfotge  ermarteten  3d)lnffeS  einet  öauptfpalte  (Öangi  oon  gröpern  Simenfionen, 
bunb  Subftitution  eines  anbent  atforbS  für  ben  to;  im  Öegen|n()  ju  ben  fteiuern  Äpopbofcn;  befonbers 
nifdien  (ogl.  Habens  unb  Stuftöfung).  eine  furch Wabeümqfid)  rafdiauSfeilenbeiiangmaife 
trabe ,   langer,  niebriger  bbljerner  Haften  mit  j   (ng(.Oiaiig,S  H90);imÖergoauaud)f.p.ro  uorberfeil. 

tiiel,  welcher  feit  ben  frübften  .-feiten  beS  Büttel  Xrumcau  (frans.,  iat.  -mob),  Jenftcrpieiler;  ein 

altere  jurltufbemabrung  nonHleibungSftücten,  .Hoft;  benfelbeit  betfenber  lüanbipiegel ,   überhaupt  ein  bis 

barteiten  unb  jugleid)  atS  SiSmöbet  biente.  StnfangS  ]   nabe  an  ben  irntiboben  gebenber  'Sanbjpiegel, 
ioar  es  mit  ber  ißanbocrtäfelunq  oerbunoen,  mürbe  Xrumlrtembat,  i.  Jungfrau. 

eberipSiertraiiSportabct  unb  auch  auf  Steifen  mitge--  j   Xrummrrgrfleinr,  f.  Öcfteiue. 
führt.  Sie  Xtuben  mürben  bemalt  ober  an  ben  oier  |   Xrumpp,  Gruft,  Crientalift,  geb.  13.  SJiär)  1828 
«iten.fpäteraiuhamSetfeLmitreichcmSihniCroert,  i   su  Jlsfeto  im  roürttemb.  Cbcramt  öefigbeim,  ftu- 
Öematung  unb  Bergolbung  nerfeben.  Sie  ®   tont  < ;   bierte  in  Tübingen  euangetijdjeXbeotogie  unb  orieiu 

itubtn,  ioeld)e  bie  StuSftattung  ber  Staut  entbiet;  tatijebe  Sprachen,  ging  ipiiter  jur  ,yortjebung  feiner 

ten,  mürben  befonbert  reich  pcrs'tert,  junieift  mit  auf ,   orientalifdjen  Stubieit  und)  ßiigtnnb  unb  trat  hier  in 
Silbe  unb  üb«  bezüglichen  Emblemen  ober  SarftcL  !   bie  Stetiftt  ber  t'lnircU  Missioiuiry  8ociety,  in  bereu 
langen  aus  ber  ntitifen  Sage  (f.  Tafel  »Slöbel*,  (iuitrag  er  1854—56  unb  1857  bie  Spradje  beS  3it= 
W 11).  ,8ur  grÖRer«  Sicherung  mürben  bie  Truhen  buslanbe«  erforjehte  unb  bearbeitete,  loäbrenb  er  ben 

““4  mit  eifernen  Sdnbertt  befchtagen  ober  auch  mit  groptenTcil  bes  Jahrs  1856  jur  Erlernung  beslteiK 

ciierncti  Sedetii  in  burchbtoebener  Arbeit  oerjeben  arabifchen  in  'Ägiipten  nnb  Sprint  subrachte.  1858 
tl. Tafel  •oebmiebefimft-,  ff-ia.  15).  i   ging  er  nadj  Stidjaioar,  um  bie  Sprache  ber  31fgba> 

Xrajill#  (Iruuitto,  wiSee  ipt.  inubtiinjii),  Settioii  |   uecc  su  uitteriucbeu  unb  ju  Oeatbtiten.  ilii»  Öefunö- 
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heitSriitfüchieu  1860  tu  bie  öetmat  jurüigefctjrt, 
prioatifierte  er  junädjft  in  Stuttgart,  nahm  1864  bie 
Xiafonatsftelle  inBrnUingen  an,  begab  lief)  aber  1870 
im  Auftrag  her  englijdpen  Regierung  von  neuem  nad) 

^ubicu  unb  jtpar  nach  2ai)or  im  ̂ ianbjdjab,  um  ba> 
ielbft  in  Berbinbtmg  mit  einigen  Sifhprieitern  eine 

überfefjung  ber  heiligen  Bücher  ber  Sitft  au&jm 
füfjrcn.  1872  habilitierte  er  jitf)  in  Xübingcn  alb 
fßrioatbogent  unb  erhielt  1874  bie  orbcmlidie  Brofef 
für  ber  orientalifebcn  Spradien  an  ber  llninerfität  ju 

München,  mo  er  5.  Ülpril  18ST>  ftarb.  Sein  Haupt-  j 
inert  ift  »The  Adi  Grantli,  or  the  lioly  ncriptures  of 
the  Sikhs,  translnted  from  the  original  Gurmttkhi« 

(Sonb.  1877).  ätufferbem  ueroffent I idjte  er:  »SBlatc 
rialien  (um  Überleben  aus  bem  Xeutfchen  inS  fcebräh  I 

fd)e<  (Heilbr.  1854 1;  »Siudbi  reading  book  (Sonb. 
1858);  Über  bie  Spradie  ber  fogen.  ÄafirS  im  inbi- 1 

fchenÄaufnfuS-  (im  20.  Bb.  ber  .''jcitidjritt  berXeut» 
idjen  SJlorgcnlänbifchen  (HeieUidjart-);  »The  Sindhi 
Ditvan  of  Ahd-ul-Latif  Shah-  (1860);  »Gratnmar 

of  the  Sindhi  langunge«  (Sonb.  1872);  *Grammar 
of  the  Pnslito  or  langnage  of  the  Afghans  etc.« 

(baf.  1873);  »Ginleitung  in  baS  Stubiutn  ber  ara: 
bifchen  ©rammatifer*  (SJIünd).  1876);  »XaB  tauf- 
buch  ber  ätf)iopifd)cn  Sirdje«  (atf)iopifd)  u.  beutidj, 

baf.  1876);  *Xcr  Kampf  ilbantS"  (äthiopifdjer  Xejt, 
baf.  1880);  »Sie  Religion  berSitbS>  (Seipj.  1881);  i 
Xer  arabifche  Sapbau«  (SJliind).  1879);  »öramnnt: 

tiftbe  Unterfuchungcn  über  bie  Spradie  ber  BrahutS* 
(baf.  1881);  »XaS  Hejaemcron  bes  Bieubo=(ipipfia: 

niuS«  (athiopifd)  unb  bcutjd),  baf.  1882);  »Set  3)e- 
bingungSfaf  im  3trabifd)en  (baf.  1882)  tc. 

jrnm|d)eit(Xrumbfd)eibt,  Scheib  tl)o(t,Xrom= 
petengeige,  Tromba  marina,  Tympanischiza), 

primitioe«,  in  Xeutfdjlanb  im  14. — 16.  Sahrlj.  unb 
noch  länger  beliebtes  Streichinftrument,  beftehenb 
auS  einem  langen,  fchmalen,  aus  brei  Brettchen  ju> 
jammengefehten  Siejonanjlörper,  über  ben  eine  ein« 
(tat  Saite  gefpannt  inar,  tocnigftenS  nur  eine  ©ritt« 
faite,  roährcnb  etroa  noch  h'njucjefügt*  Saiten  als 
Borbune  unabänberlich  mitgeftrcchen  mürben.  Xer 

cioeifüfiige  Steg  bcS  XrumfdjeitS  tnar  nur  mit  einem 

,vuh  aufgeleimt,  tnährenb  ber  anbre,  memt  bie  Saite 

ichroang.burcbfdinelleSBerührcnbeSdlefonaujboDenS 
einen  etioaS  fchnarrenben  Xon  heroorbrachte. 

Truncus  (lat.),  ber  Stamm  ber  Bäume  tc.;  pg(. 

Stengel  unb  Baum. 

Irunfelbccre,  f.  Vaccinium. 
Irunfcnhfit,  im  allgemeinen  ber  burch  ben  ©cnufi 

betäubenber  Stoffe,  j.  B.  Opium,  Sllfohol,  Hafehüd), 

,\(umi)S  unb  nnbrer  gegorner  ©etränfe,  auf  ben  Dr= 

ganiSmu«  Ijevoorgebrachte  abnorme  ffuftanb  ber  ©e. 
idrnthäiigfeit  tc.  Siir  geroöhnlich  wirb  bieX.  erjeugt 

burd)  alfoholfmltigc  (fpirituiffe)  ©etränfe.  3Kan  um 
ierkfieibet  alb  ben  erften  ©rab  ber  X.  ben  Jtaufd). 

Xerfclbc  gibt  (ich  anfangs  in  einer  Steigerung  bes 

gangen  SebenSprogeffeS  funb,  bie  (ich  befonberS  als 
eine  höhere  gentiitlidie  Anregung  im  ©emeingefüht 
burdi  Sieiterteit  unb  Si)ol)lbehagen,  rafdicrtiBuis,  ge< 
röteteS  @cfid)t,  belebte,  glämeube  Äugen,  lebhafte, 

mechfelnbe  Borftcttungen  unb  leid)t  ju  ©emiitöbe« 
megungen  fid)  fteigernbe  ©cfiihte  ju  erfcitnen  gibt. 
Beim  (iueiten©tabe,  ber  Betrunfenheit  (ebrietas), 

finb  alle  jene  phbfifehen  Grfchcinungeit  gefteigert,  jm 

loeilen biSju einer ÄrtoonXobi acht  unb. •(erftörungS- 
mut,  baS  Beumfttfein  ift  getrübt,  bie  ©eiftedthätig. 
feiten  ocrmirrcu  fid),  unb  eS  entftcht  Xelirium.  SllS 

britten  ©rab  unterfeheibet  man  bie  finnfofe  Befof« 

f   enhc't,  bei  ber  bie  fcnforifdie  91en>entliätigfeit  oifl. 

lig  ruht,  fo  bah  bent  Menjcfien  Benmjttjein,  Gutpfin» 

bungunb  toiUfüelid)c  Bewegung  perloreii  gehen.  Stic 
jur  ©eioohnheit  geroorbenen  ühertnäfeigen  ©ettus 

fpirituöfer  ©etränfe  bejeichnet  man  als  Xrunffucht 
ober  Xrunlfälligleit  (ebriositas).  liefe  hol  nad) 

unb  nad)  eine  bauernbe  ’-SetbcrhniS  bes  Bluts,  ben 
3UI  oholiSmuS  ober  bie  Säuferfranfheit,  (er 

golge.  Xa  baS  preufufdje  clrafgefeb  jütSetbtecha 
roelche  im  trunfenen  3uftänb  begangen  finb,  mih 

bernbe  Umftänbe  hetoiüigt.  fo  ift  eS  für  ben  Gericht»: 
arjt  ipichtig.baö  Borbanbenfein  nonl.  culonftatiercn. 
Xiefc  Änfgabe  erforbert  grobe  Sorftdjt  unb  Seim 
teilung  bes  inbioibuellen  fyalleS,  ba  bie  fflenge  bei 
genofienen  ©etränIS ,   roeld)e  erjorberlid)  ift,  um  I. 

ju  bebingen,  bei  oeridiiebenen  Berionen  äufutit  wr> 

fd)ieben  groß  ift.  JebenfaBS  roicb  ber  Sietfcnjcif  er: 
bracht  toerben  müfjen,  bas  jur  fjeit  ber  ftrafMrt» 

Hanblung  ein  fo  ftarter  Stauich  bcfianben  hot,  bet 

babutdi  baS  Bemuhtfein  getrübt  unb  bie  freie  befon- 
nene  jlftion  aufgehoben  roorben  ift  3.  Xrunlfu  chL 

Xrnnfmajchinf,  f.  Xampf  mafchine,  S.468. 

Xrunffuiht,  ber  gemohnheitSmähige  SHifebrauch  tl> 
fohotiieber  l'letränfe,  roelcher  ju  einer  eehäbigung 

bcS  förperlichen,  geiftigen  unb  fitttidfen  fiebenS  ISO 

fohotiSmus)  führt.  'Unmäßiger SUfoboigemiBjcr: 
ftört  alle  ©emebe  unb  Sgfteme  beS  Körpers  unb  per.- 
nichtet  bie  normale  Äonftitution  bes  Jnbioituiuoiv 
unb  berSiaife.  9lm  frültfteit  ertranft ber Berbaunnge 

apparat  bei  bem  Xrunliüd)tigen;  auf  ber  anfänglich 

fatarrhalifd)  erfrantten  3J!agcnfchleiml|au!  enbtrtei 
©efchmürSbilbungen,  ein  beflänbigeS  0e)ül|l  non 

Xrud  unb  Schmeri  in  ber  äkagengegenb.  3öuitbil> 
bung,  Slppetitiojigfeit,  häufiges,  balb  täglich  niebm 

lehrenbeS  lirbred|Cn  oon  jähem  Schleim,  het'onbers 
bes  Morgens,  auch  Blutbrechen.  XerabforhietteSb 
tohol  roirb  ber  fieber  jugefiih«,  unb  je  fonjentrietter 
er  roar,  befto  früher  unb  befto  intenfmer  finb  bie  Sen 

änberungeii  biefeS  DrganS.  'Bein:  uno  Biertrinfer 
erleiben  niemals  jene  fdjroeien  gönnen  ber  scbm 

begencration  tpie  SchnapStrinlcr.  geltlebn,  Sebct: 
cirrhofe,  ßntjünbung  ber  Seher  mit  Scbmunb  ihm 
Beftanbteile,  ©elbjuditeii  fmb  häufige  xrmtbeim 

ber  Xrinfer.  Bei  gcioohnheitsmajiigcn  Printern  fm: 
bet  fid)  impict  eine  Bergröherung  beS  ̂erjfflutld« 

(•Üppertrophie),  fpäter  fettige  Gntnriung  in  bcmfel= 
ben  unb  in  ben  Blutgefäßen.  Xer  JtatanhbeSÜ# 

fopfeS,  fenntlid)  burch  bie  eigentümlich  raub  belegte 

Stimme,  geht  auf  bie  tnneru  feinen  Suftröbrenoet- 

jtpeigungett  unbSungenbläächentiber;SuS®cttunäi: 
unb  3etltörungsprojeffe  führen  jur  Sertleinetung 

ber  Sungenoherfläche,  jur  Behinbening  bet  Btutjii: 

tulntion  unb  bcS  ©aSauetauicheS  in  be'nSungtn  unb 
erjeugeti  bie  bläuliche  ®ejid)töfarbe  unb  bie  Äur; 

nhnigteit  ber  Xiinter.  Xie  gefteigette  Xhötigfeit  bn 

31ieten  nach  Aufnahme  oon  alloholiichen  öelcönlen 

führt  nicht  feiten  jur  fogen.  Brightjchen  3!ien,  fue 
Slierenfdjrumpfmig ,   einer  Srnntheit,  bie  nteift  (um 

Tob  führt  unbnudiinberBlutbcictajfenheitbecItiti: 

fet  unbinbenoielcnfchäbltchcitGintmrtungen.Juicb' 
näffungen  tc.,  betten  Xrinfet  ouSgeiept  fmb,  ihre 

llrjnche  finbet,  9lud)  ber  ©enttalnppatnt  erlcibel  bet 

X.  trantbaftcBeränberungen.  Schrmcimtiglnihftnb 

bie  Störungen  bes  BcrotitfpftemS.  Xie  Änbäufung 

pon  Blut  in  ben  Hirnhäuten  unb  im  6el)i:it  felbft. 

ber  'Austritt  pon  Blut  (3d)lagaitfgll)  mit  btt  großen 

Seihe  pon  franlhaften  Störungen  burch  Mete  Set 

gättge,  Gnt  jünbung  ber  Hintjubftanj  unb  Schnunb. 

ähniicheGrlrantuitgenunbBeränberungenimSM«' 

matt  unb  feilten  Häuten  fmb  bie  Utjoohen  otitettp 

fdicinttngen:  ©cfühl  oon  Xaubheit,  Änbheüt,  *»«■ 

Ijeniauftn,  GmpfiubtmgSlofigleit,  ÄuSMjiltet«, 
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Srunfflldjt  (gefcßlicli.'  J 

Stümpfe,  Schwäche  unb  Siißmimg  bet  ©lieber,  Stö.  | 
nmttrn  ber  Anteiligen)  bi«  jum  ooDcn  VSatm*  unb 
Blöbfitm  unb  jur  allgemeinen  Vatalpfe.  äudj  bei« 
Jluge,  ba«  Cf|t  unb  bie  »aut  tuerben  in  ihren  Juni* 
timten  burdi  ben  anßaltenben  Vlißbraudß  ber  Ipiri* ; 
tuöien  ©etränte  6eeint cddjtittt.  Xaä  Vlut  ber  Irin* 
let  rairb  rcidicr  nn  VSaffer  unb  ärmer  <m  gajerftoff ; 
unb  oeränbert  fidj  in  noch  imbefannter  UBeife  in  fei* 

ner  Befiaffenbeit;  in  ben  frühen  Stabien  be«  Sllto* : 
ßoltSmu«  finbet  eine  ejjefjioe  gettbilbung  ftatt.  Ju 

allen  Crganen  unb  ©eroeben  tritt  eine  abnorme  '.Hu* 
ßäufung  non  Jett  auf,  bie  felbft  im  Blut  fich  feunt* 
ü(t  macht.  6«  ift  ermiefen,  baft  Xrinler  nie!  häufiger  i 

erfnmten  al«  Vicßttrinfer,  nicht  nur  nn  ben  uon  ber 

torifdjen  (Sinntirfmig  be«djromfcben9l[fobo[genuffeö  j 
birett  oeturincbten  tranlbaften  Veränberungen  ber 

cinjefnen  Crgane,  jonbern  baß  fie  raegen  ihrer  ge* 
junlenen  SBiberftanbSfrait  auch  mehr  ben  allgemei* 
nenSranlheiteeinfhifien auSgejeßt  finb.  XieXrinfer  , 

uerfallen  auch  allen  Kranlßciten  in  einem  viel  inten* 
jitern  ©vab  al«  Kichttrinfer;  nicht  nur,  bafs  bei  allen 

enttiitiblictjen  Äranlheiten,  bei  allen  operatiuen  ©in* 

griffen  unb  Suubperleßungen  jenebeneäufern  eigen* 

tiimlicbe  Grfrantung  beSÖelfirn«,  ba«  Delirium  tre- 
meus,  bmjutritt  unb  ben  Verlauf  ber  Krantßeit  fehr 

crßeMtd)  beeinflußt,  fottbern  tpegen  ber  fcplechten 
Blutbefchaffenheit  unb  ber  gefcbroächtcn  Sebenelrait 
nehmen  bie  auftretenben,  fonft  relatio  ungefährlichen  i 

Jiranlheiten  einen  bösartigen  Gbaraltcr  an.  Xie  X. 1 
fteigert  bie  Sterblicßfeit,  tnbern  uiele  Xrinfcr  nach 

Stt  einer  afuten  Vergiftung  ober  nach  einem  älto* 

l'dejjfB  fterben;  nie!  mehr  aber  gehen  an  ben  gefchil* ! 
betten  Jolgen  ber  X.  unb  aic  Verunglücfungcn  in  ber 
tnuifenheit  ju  ©runbe.  (fine  beträchtliche  änjaßl 

Mit  Selbftmorbcn  gefeheben  in  unb  aus  X.  Xie  2e* 

benebauer  ber  Xrinfer  ift  in  bem  3Maß  oerfürjt,  baß, 
wä&renb  nouttal  Sebenber  im  älter  oon  20  Jat)* 

ten  eine  Sebenebauer  non  44,s  fahren  ju  ertoarten 
hat,  ein  Xrinler  in  gleichem  älter  nur  noch  auf  lö,o  ! 

.iahte  rechnen  barf.  Xie  in  ber  X.  erjeugte  'Jlacßlom* 
menfehaft  ift  fctjroächlicb  unb  fränflich  unb  oioponiert  j 

bcfonbctS  ju  3biotie,  Jtonoulfionen,  ©pilepfi*  tc.  Ju  ■ 
Öigenben,  wo  X.  toeit  perbreitet  ift,  jeigt  fid)  bie  i'li* 
l:türhrauch6ar(eit  ber  Jugenb  herabgeminbert.  X.  I 

'tjeugt  Slüßiggang  unb  Sieberl’idjfcit  unb  rairb  ba< buth  eint  ber  loirtjatnften  Urfacßen  ber  Ginjel*  unb 
Snifenarmut,  jiigleich  aber  aud;  ber  Vermehrung 
Ser  Verbrecher  unb  ber  Verbrechen.  SKefjr  alä  ärmut 

mth  Umoiifenhcct  ruft  X.  bie  Neigung  jum  Verbre* , 
Öen  hetoot  unb  bejehönigt  fie. 
Jn  bem  Kampf  gegen  bie  X.  finb  nur  folcfie 

Mittel  anjuroenben,  bie,  ben  änfehammgenbe«  Volle« 

anijepaßt,  auf  änerlennung  unb  Vlitißätigfeit  ber 

"irfellfchaft  rechnen  biirfen.  -Huch  hier  jollte  matt  nur 
hae  ju  erreichen  juchen,  coa«  ju  erreichen  möglich  ift. 
iie  abjolute  Unterbrüctung  be«  ©muffe«  alfoboli* 
löetfletränfe,  bie  Dbn  uielen  Seiten  jum  Vrinjip 

erhoben  ift,  mitb  nur  in  fehr  beftbränftem  illaß  ju 
jtteießen  fein  unb  nur  in  einjelnen  Säubern  ein  er* 
ttrehenöroette*  3'el  bleiben.  Xer  Kampf  gegen  bie 
■«  ift  mit  großer  Guergie  oon  Vereinigungen  felbft* 
lsfer  Släimer  unter  ocrfchiebencn  Jorineu  unb  nicht 
°hm  Verirrungen  geführt  loovbcn  (f.  SWaßigleit«* 
oereinel.  Xie  gef  cp  liehen  VI  aßrege  ln  gegen  bieX. 
haben  nicht  immer  ben  beobficßtigten  Grfolg  gehabt, 
■»cd  fie  au«  fiSlalifdjen  Öriittben  nicht  immer  ftreng 
hurögeflihtt  werben,  raeil  fie  leicht  ju  umgehen  finb, 
unb  roeil  e«  faft  unmöglich  ift,  eiugccpurjelte  Öc* 
'Whnheiten  unb  Seigungen  au«  bem  Volt  burch  ba« 

mit  einemmal  ju  oertilgen.  So  hat  ba«  ©e*  | 

haßregeltt,  Xnnfevafgle). 

feß,  welche«  ben  Verlauf  atlev  fpirituöfcn  ©etränfe 
bei  halten  Strafen  abfalut  oerbietet  unb  1851  im 
Staat  Vlaine  jLiguor  .Haine  law)  unb  fpäter  auch 

in  mehreren  anbern  Staaten  oon  Jloroamcrita  ein* 
geführt  tourbe,  in  feiner  iüeiie  bcroirlt,  roa«  feiner 

Vigorofitcit  unb  ben  änftrengunaen,  e«  burchtufüh* 
ren,  entjpricht.  211«  roirljame  ängriffäpuntlc  ber 

©efeßgebung  finb  bie  Vermiuberung  ber  ,-fahl  ber 
Keinen  Vrcnnereien,  namentlich  ber  $au«brcnuc* 

reien,  anjufeben,  ferner  bie  Ginfdjränlung  beSÄlein- 
hanbel«  mit  Spiriltiofcn,  Venninberung  ber  großen 
Kahl  bet  Schantftellen  burch  ftrenge  Vriifung  ber 
Vcbürfni«  frage  unb  ber  Slotalitäl  be«  Schenfroirl«. 
tGnglaub:  ©efeßr  non  1828  unb  1872,  nach  benen 
ber  Betrieb  eine«  Scßanlgeioerbe«  mir  auf  ©runb 
einer  alljährlich  tu  erneuernben  Äonjejfion  geflattet 

ift.  öcieße  in  ’Jlorroegen  1871,  in  Schweben  1857 
unb  1869,  nach  benen  in  jeber  ©emeiitbe  bie  3“hl 

ber  Schenfen  burch  bie  Seßörbe  unter  Vlitipirfuug 
ber  ©enteinbeoTgane  feitgefeßt  unb  bie  Scheuten  auf 

heftimmte  3eit  au  ben  Vleiftbietenbcn  oerpachtet  roer* 

ben;  nieberlänbiich*'«  ©efeß  oon  1881,  in  Kraft  ge* 
treten  1885 ;   ©efeß  für  ©alijien  unb  bie  iBufatniua 
oon  1877,  roeitergeßenbe  Vcftimittungen  enthält  ein 

für  ganj  Öfterreih  geplante«  »©efeß  jur  j?intanf|nl> 
tung  ber  Xrunfenheit*.  Gnlfprecßenbe  Veftimmun* 
gen  für  Xeutfcßlaicb  enthalten  bie  ©crocrbeorbnuug 

uon  1869,  bie  Grgänjungsgefeße  oom  23.  Juni  1879 
unb  oom  7.  91! ai  1883,  bann  Pa«  Veichsitrafgefeß, 

tj  381.  VSciter  al«  leßterc«  ©efeß  geßen  bie  jJolijei* 
ftrafgefeße  etnjelner  fflunbeöftaaten  ioroie  ©efeße 

in  Sdnocben  [IH64|,  Gnglanb  [1872],  granfteieß 
[1873|  ic.,  raclclie  biejenigen  mit  Strafe  bebroßeti, 
coelcße  in  fflcrtfcßtiftcn,  auf  ber  Straße  ober  an  au* 

bem  öffentlichen  Vläßen  iin3uftanb  offenbarer  ober 
Ärgernis  erregenber  Xrunfenheit  gefunben  werben.  I 

IBeniger  juoevläffig  ift  bie  Vrauntraeinfteuer,  weil 
eine  ;u  ßoße  Vcfteuerung  bie  Xefraubatiou  gerabeuc 
prouojicrt,  roäßrenb  eine  ju  geringeSteuer  benälfo* 
botfoufum  aUerbing«  gau;  bireft  begünftigt. 

Vachaljmcnöroert  ift  bie  Vlaßnahme,  bie  in  Schwe- 
ben, juerft  in  ©oteuburg  (gotenburgifeße«  Sß* 

ftem),  ergriffen  ift,  um  bie  3aßl  ber  Scßanlflellen 
ju  oerminberu  unb  bie  Veförberung  be«  ältohoi* 

tonfum«  bureß  bie  jjabgier  ber  Scßenfcoirte  ju  per* 
ßüten.  i'ier  hat  ließ  eine  ättiengefellfchaft  gebil* 
bet,  um  bie  ScßantfteUen  (f.  oben)  aujutaufen  unb 
oßne  jeben  Vußcn  für  fidj  ben  Scmbel  im  Sinn  ber 
Vläßigfeit  ju  betreiben.  Jn  einjelnen  Staaten  non 
91orbamertfa  wirb  ber  Sdjertfmcit  gefeßlicß  für  alle 

Jolgen  ber  Xiuntcnßcit,  ju  welcher  er  perholfen, 

haftbar,  fo  baß  er  bei  Verunglüdungen  eine«  Irin* 
fer«  an  beffen  gamilie  Scßabenerjaß  leifteu  muß  unb 
auch  mit  beftraft  werben  tann,  wenn  ein  Xrinler, 
bem  er  bie  ©etränfe  oerabfolgt,  ein  Verbrechen  be* 

geht  Von  größter  Vebeutumi  ftnb  bie  Xrinler* 
afplc  jur  Leitung  Xrunffüchtigcr.  Ju  biefen  3ln- 
fe  ilten,  in  welchen  nichtbieunbeugfame  Strenge  eine« 
©efängniffe«,  aber  auch  nicht  bie  nachficßtige  3udft 
einer  itranfcnanftalt  ßerrfeßen  barf,  folten  alle  fßer* 
fönen  jwangSweife  oerwaßrt  werben,  weidje  burch  X. 
bie  .Gerrihiift  über  fich  perloren  höben,  bie  Pflichten 

gegen  fich  unb  ihre  ängebörigen  anhaltenb  uemach* 
ia fügen,  (ich  unb  anberii  eine  ©efabr  werben  löitnen. 

Jti  biefen  i'lfglen  follen  ferner  biejenigen  Verfoneu 
untergebracht  werben,  welche  in  ber  Xruntenljeit  eine 
qejeßroibrige  ̂ anblung  begangen  haben  unb  ju  einer 
JreiheitSftrafe  oerurteilt  finb,  Xa«  erfte  Xrinfer- 

afpl  würbe  1 8'* 7   in  Softon  errichtet,  halb  waren  alle Staaten  ber  Union  biefem  Veifpiel  gefolgt,  unb  noch 
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jc(jt  ift  bie  3«^t  biefcr  flaatlidjen  unb  privaten  Slfijle  nud)  I)ier  roar  bie  Slnfttbl  ootljetrhbcnb,  bag  tur  3uf> 
im  3unehmen  begriffen.  Xiefe  Sijple  roerben  teil#  nähme  unb  Behandlung  von  Serodhnheitbtrinleui 
biirdj  Beiträge  oon  jjrionten,  teil«  auch  mit  Unter*  gaui  befonbere  Stnftatten  norbanben  (ein  müsten, 

i'iiibimci  oon  feiten  beb  Staat«  ober  audj  ganj  auf  baji  ifire  Gtnfdjiiefjung  auf  gcfcglichem ©eg;  qereael: Höften  beb  lefitern  unterbauen.  XabSBafbingtonian  unb  bib  auf  ein  .fahr  aubgeoehnt  roerben  tnüfcte.  8m 

»ome  in  Bofton,  bab  iiltefte  gnhitut  biefcr  Slrt,  das  1880  auf  bie  Sauer  von  gehn  fahren  in  Hraii  grttt* 
anfangs  nur  burd)  Vrinatioobttbätigleit  erhalten  teneb  0efc{  labt  jedoch  nur  ̂ .triuatinftitute  ju,  nno 
rourbe  unb  fehr  halb  jo  aubgeteidjnete  Grfolge  auf*  in  biefe  tonnen  Verfoncn  freimütig  eiatreten,  toenn 
roeijen  tonnte,  bah  ber  Staat  ibm  eine  jährliche  Un*  fic  ihren  Spillen  in  einem  fibrijtlicben  Sntrag  erttirt 
terhüpung  oon  5000  XoIIar  juroieb,  rourbe  1889  alb  haben,  unb  roenn  biefcrStntrag  von  \roei  araei ebene:; 

eine  Staatbanftatt  anerfannt.  $n  bieicr  Stnftatt  'Bürgern,  roelihe  mir  einem  griebcitbricbter  Winigai, 
roaren  1857  — 72:  3811  truntfüdjtige  Verfallen  he*  bah  ber  Stntragfteller  ein  Öeroobnbeiibitinter  fei, 
hanbeit  roorben,  oon  benen  mehr  alb  bie  yialftc  aub  mit  unterjcidinet  rootben.  Xieje  Slfijle  büritn  nur 

freien  Stätten  jugegangen  unb  bie  anbern  auf  rieh*  auf  eine  befonbere  Hijenj  hin  errithtei  roetben,  unb 
terlitiien  Slubfprud)  jiigcbracfit  roaren.  Von  400  roie  bie  grrenanftalten  roerben  amh  jic  alljähcliih  oo« 
Mranten,  bie  1875  hier  behandelt  roaren,  gehörten  töniglithen  Scannen  injpijicrt.  Sudi  in  Jeutiblans 
169  ben  roohlhabcnbern  Ständen  an.  Xab  Vrinjip  bat  man  trinterafole  aub  Vrioatmitteln  enibt«. 

ber  BebaiiMung  beftanb  hier  in  ber  vollen  enthalt*  j   3«  iehr  roirffamer  isieije  roitb  bie  X.  belämpft  bürg 
famteit  oon  allen  beraufthenben  Getränten,  in  ber  ;   Beförderung  ber  Verbreitung  berjenigen  Getränk, 

Befeitigung  jebeb  .'jroaiigev,  inberffiieberherftellung  bie  einen  Grfa?  für  ben  Branntroein  gemähten:  St* 
ber  firpertidjen  Wefunbheit  unb  in  ber  Kräftigung  günitigung  beb  Jtonjumb  non  letztem  Sein  unb  be* 
beb  fittticben  Stomento.  Bi«  jum  1.  SHai  1878  finb  fonber»  non  gutem,  billigem  Vier,  oon  Saffee  unb 
in  biefer  2lnftalt  ca.  5000  Krante  bchanbelt  roorben,  Jhee.  3n  Gnglanb  bat  man  non  pbilanthropijth« 

unb  eb  foll  roenigftenv  ein  Drittel  oolltommen  ge*  Seite  grobe  Kaffeehäufer  für  bie  arbeitenben  Klaffen 
heilt,  ein  (Drittel  erheblich  gebeffert  unb  roilrbe  non  errichtet,  (rbenio  roithtig  ift  bie  görbming  be»  tör* 
bent  lebten  Xrittel  aud)  noch  ein  erheblicherleil  unter  perliihen  SPoljlb  ber  arbeitenben  Klaffen  bunh®t* 
anbern  günftigen  iüerhältniffen  gebeffert  fein.  (Sin  jebaffung  billiger  unb  gefunber  Slabrungbmittel  unb 

Xrinterafpl  iii  Broofltjn  (Tbe  Inebrinte  Home  menfthemoürbjger  SJohnung,  bie  Slärlunj  bei fnt* 

for  Klug’»  Connty,  Brooklyn,  New  York),  roeldjeS  lieben  0efüt)lb  im  Voll  burd)  ötbung  beSSiwni 
1886  burd)  Vrioatmittel  gegründet  rourbe,  nimmt  unb  ber  Bilbung  nenmttelftber  Schuleunb bcrÄ'.räc. 
lediglich  Verfallen  auf,  bie  ineaen  %.  ju  Gefängnis*  \   Volfbbibiiothefen,  belehrenbe  Vorträge,  Iheater  mü 
ftrafen  verurteilt  rourben.  $ier  ging  mau  non  ber  fittlither  Senbcnj,  ikufeen,  Strbeiteroereine  ertoeiien 

(ehr  richtigen  Grfahrung  nue,  bah  foldie  Vertonen  fid)  mit  bet  Verbreitung  oon  gefunber  äuftlänut 
in  ben  öefängniffen  eher  oerjd)Iethtert  alb  gebeffert ;   alb  gute  SBaffen  gegen  ben  gemeinfamen  fjeinb  beb 

mürben,  uito  bah  anftatt  ber  bisherigen  Bcitrafung  Voitbglüdb,  gegen  bie  2.  Sgl.  §ub,  Cljrontfi^e *t* 

eine  eigne  Behandlung  ber  Xrinler  c'intreten  müffe.  tohollrantheit  (a.  b.  Sehrocb’,  Stodl).  1852);  Daer, 
Gin  befonbere«  Olcfc(j  ermächtigt,  bah  alle  oerurteil*  Ser  Stlfoholibmub  (Verl.  1878);  Sionin,  L'alcoo- ten  ©eraolmfjeitbtrinter  aus  ben  ©rafjchnftbgefäng*  lismc  (tlar.  1888);  •Slitteiiungen  jut  öefäinpfung 

nifjen  in  biefe  '.'inftalt  nerbracht  inerben,  unb  bah  ber  ber  I.«  ihr«g.  ooii  Böhmcrt  u.  a   ,   Peipy  1889  jf.). 
Sichter  truntfüchtige  Verfallen  bis  auf  ein  Qaht  in  Xrupiäl  (Icterus  /Iris».),  Gattung  aui  ber  Crb* 
biefe«  Jnliitut  verbringen  taffen  fönnc.  Sie  Kran*  nung  ber  Sperlingeoögei,  ber  gamilie  ber  Stärlinge 
ten,  Hidniicr  unbliSeiber,  roerben  in  befanbern  2i!erf=  (Icteiidae)  unb  ber  Unterfamilie  ber  Snitelnan 

ftätten  unb  beim  Sanbbau  jroangcsiocife  befihäjtigt. 1   (Icterinae),  Sögel  mit  jdilanfem,  fein  uijeingt«, 
Über  beu  Söert  biefer  Ginrichtungen  ift  ein  ooltgul*  auf  ber  girfte  genmbetem,  fehncppenartig  in  ts* 

tigeb  Urteil  noch  nicht  gefproehen._  Silan  macht  ben  1   Stimgefieber  eingreifendem,  burd)  hoben  fi’unbiti»* 
amerifanifehen  Slfpicn  ben  Sorrourf,  bah  fic  il)re  ̂ n*  ]   telaubgeieidmetemS0nabel,  }iemliehltafligen,laiig* 
(affen,  bie  burchaub  nidjt  immer  nl«  Stranlc  gelten  >   jehigen  gühen  mit  hohen,  flart  getriimmien Sigeln, 
föitnen,  mit  ju  nieter  Sentimentalität  unb  äJlilde  bc*  i   jjiemlid)  langen  gliigeln,  unter  beten  cibroüigai  *k 

handeln,  jo  bah  biefe  Heute  in  ihren  Steigungen  unb  iroeitc  bie  längftc  ift,  langem,  abgerunbetra,  feitlidi 
in  ihren  täfterlidien  Slngeroohnhoiten  eine  geroijfe  flujig  oerfürjtem  Schtnanj.  SetSaliimoretcatl 
©[orifijierung  erbliden,  bah  nicht  überall  nach  ge*  (I.  Baltimore  L   ),  20  cm  lang,  80  cm  breit,  an  Äopf, 
ordneten  ftrengen  ©ruubfähcn  nerfahren  roerbe,  bah  äatb,  Kehle,  SHantef ,   Sihuitem,  glügcln  nnb  ben 

in  einselnen  'jtnfialten  bie  gnjafjen  fclbft  leicht  ui  heiben  mittelficn  Sd)inanjfebeni  ihroen,  onbin  Cot* 
dem  öenuh  non  Spirituojcn  gelangen  tönnen,  bah  ftügetbctfen,  bem  Bürjei  unb  ben  CberichroanrOecJ 
mehrere  '/Inhalten  unter  ber  Serinaitung  non  Slidjt*  feberu  unb  ben  übrigen  Unterteilen  feurig  orange, 
ärjten  (ich  befinben,  unb  bah  bieS  im  ärgften  ffiiber*  auf  ben  glügeln  mit  breiten,  toeihen  Duabiiiben,  bie 
jprud)  mit  bem  immer  prollamicrten  unb  hernorge*  ängern  Schroanjfebem  halb  orange,  halb  jihiMri. 

hobenen  ©rundfap  fteht,  bah  X.  eine  Krantheit  fei  bab  Suge  ift  braun,  Schnabel  unb  Sufi  gwu.  Sr  be* 
(intemperance  is  a   disease).  3itbeffen  finb  bic  an.  roobnt  bie  Cftftaaten  Storbamerilab,  gebt  imSi»1” 
geführten  Siiatiadjen  burchaub  mdit  geeignet,  den  bi«  iücflmbien  unb  Skittelamerita, lebt beignberten 
cörunbroert  biefer  Ginrichtung,  ben  hohen  Slutfcn  bet*  glufiurern,  baut  ein  an  Baumjroeigen  bängenbee, 

fclben  unb  ihre  Sladiahmungsioürbigteit  ju  bibfre*  fehr  tiinftlid)  geflochtene»  Seft  und  leg:  4-«  Map* 
bitieren.  3"  Gnglanb  haben  fdjon  feit  vielen  fahren  graue, bunllcr  gefledtc  unb  geiiriehriteSiet.  ftmbn 
ganj  oornehrnlid)  bie  fjrrenärjte  bic  3roedmähig!eit  fid;  im  grübjaht  faft  aubf^iiefiliih  non  Äethtirn», 

imb  bie  unentbehrliche  Slotroenbigteit  folcher  Sn*  I   aber  im  Sommer  richtet  er  an  geigen  unt  Jtal* 
hatten  beroorgeboben  unb  neriangt.  Vrioatafplc  beeren  oft  grogeit  3d)abcn  an.  /liegen  feint*  arogt* 
haben  hier  mehrfach  fdjon  feit  (Jahren  eriftiert,  unb  nehmen  Gelange  hält  man  ihn  viel  im  Ääfig. 

vielfältig  ift  hier  bie  grage  erörtert  roorben,  ob  nad; 1   Jruppen,  m'ilitärifche  Stbteilungen,  bie  iirtr  Ot* 
ber  behebenden  öefepgebung  truntfüchtige  Vetfonen  gamfation  nach  ein  in  h<h  gehobene« Stage til*«. 

ingrrenaiiftalttnaufgcnommenroerbeubürfen.  s4ber[}.  Sl.  BataiUoii,  Regiment.  (}m  (Jejinja»  1»  »» 
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Warben  unlcrfdjeibet  manSinientruppen,  ju  bcu  Trutfiufjner  gelähmten  »übnem  bei,  gcEjeu  i»  bie 

2.  ber  oltioen  Strmee  Seferoe.,  Sanbroefir«  unb  Ställe,  besaiten  fid)  audj  mit  jaljmcn  Irutbennen. 
Sanbflurmtruppcn, reguläre, irreguläre unb  ̂ lon  (extern  auögcbrütctc  Gier  ber  roilben  »ühner 

5Rili)truppen.  Zntppenfotp«  befteben  au«  ne.-  liefern  gütige,  roeldie  faft  ooUftänbig  jalim  roerben. 

mit(f)t*n  ÜEaffen;  Xj  ober  Slaffengattungen  un--  j   Wan  jagt  ba*  X.  mit  groftetn  Gifcr,  ähnlich  toie  ben 
terfebeiben  iich  nach  ihrer  Sluöriiftung,  Seroaffnung, !   '.'lucrtiahn,  fänc|t  e8  aber  auct)  ohne  tJJiütjc  in  Jollen, 
ttampfiueife  je.  als  Infanterie,  Kaoailerie,  Jelb«  tmb  3d>on  jrüb  Efat  man  angefangen,  eg  ju  juchten,  unb 
Jugartilletie  je.  Iruppenlürper,  Xruppenteil  gegenwärtig  ift  e»  febr  oerbreitet.  Dian  fintoct  eg 

tiejeitbnen  gtroiffe  Ginbeitcn  oerfebiebener  Wroge. ,   überall  auf  »übnerböfen,  bod)  ift  e«  [eines  jabjorni- 
Iruppenfafttjeugt,  f.  Saqage.  '   gen,  lantiüdjtigen  Siefen«  balbcr  roenig  beliebt;  feine 
Irupprnoerbanbplab,  bei  jebera  erörtern  Wefedft  i   Summbcit  ift  crftnunlidi,  unb  namentlich  menn  c« 

oon  btm  beteiligten  I nipponteil  burd)  iHufftellunq  uud)lcm  fiibrt,  gebärbet  cs  fiel)  oft  lächerlich-  Dian 

feinee Diebt)tnroagen«,be).Dtebitinfaften«  crridjteter  hält  auf  einen  »abn  4— 10»ennen  unb  lägt  fie  ein-, 
Serbanbplag ,   auf  roelrtiem  bie  Hälfte  ber  Ärjte  unb  einet;  jtoeimal  im  gnbr  brüten.  Sie  ffabl  ber  liier 

Kojanttgebilfcn  ucrbleiben.  Serfelbe  foU  bem  We>  beträgt  12—24.  Sie  »ennc  brütet  feilt  eifrig  oicr 
njebrfeuer  möglitbft  entgegen  unb  leidjt  jugänglicb  SSocbctt  (man  benugt  fie  and)  als  junerläffigfte  HJrii- 
jein.  s?ier  erbalten  bie  Scrrounbeten  bie  erfte  »ilrc.  terin  in  berSiübnertudit),  unb  man  mug  jutter  unb 
Sie  Iruppenoerbanbpläge  finb  möglitbft  batb  mit  Söaffer  gattj  in  bie  Stäbe  ftelten,  ben  »atju  aber  unb 

Sem  öauptoerbanbplag  »u  oerrinigen,  bamit  Ser.-  anbre  »ernten  entfernt  batten.  Sie  jungen  »übndien 
fonal  unb  Materiell  berfelben  balbtbunlitbft  fi<b  ihren  finb  febr  n'eidjlitb,  bumm  unb  ungefebidt  unb  muffen 

Xruppenteilen  roieber  anfcbliefscn  tönnen.  febr  forgfältig  uor  Däffe,  aueb  oor  ju  (tarier  $ibe  ge= 
Irans,  1)  Stabt  in  ber  engt.  Wraffdjaft  Gormoall,  fd)ügt  unb  mit  gefotbteu  Giern ,   gemiftgt  mit  »rot» 

am  glciämamigen  Jlufj,  ber  bier  in  ben  Jalmouib-'  frume,  Wrüge,  gequetfäitem  »anfiamen  unb  gebad- 

bafen  ntünbet,  bie’  jdjönfte  Stabt  ber  Wrafjcbaft,  tem  örüitjeug  gefuttert  roeroen.  Statb  oier  SRonnten mit  neuer  Statbebraic,  Ditifeum,  anglitan  Seminar,  tnnn  man  (ie  aiif  Stoppelfelber  unb  äBiefen  treiben. 
Stbmeijbütttn,  Papiermühlen  u.  (twi>  10,619  (Sinnt,  gilt  ben  INarlt  roerben  fie  gemäftet.  ifroeijäbrige 

—   21  Stabt  in  ber  britiftb  ■   amerifan.  ISrooin»  SReu«  Irutbübuer  toiegeit  oft  10—15  ktr.  Sab  Jteifd)  ift 
MotUanb,  am  obern  (fnbe  ber  Cobequibbui,  infrutbt-  febr  geftbägt,  unb  ein  mit  Srüffeln  gefüllter  Srut, 
barer  (Segenb,  mit  ttssi)  3461  Ginro.  Iialm  gilt  namentlitb  in  Jranfrcicb  als  beliebtester 

Irifdte,  f.  Cuappe.  tBraten.  Sag  X.  laut  iientlitb  friil)  na<b Guropa,  Opis 

Irutgubit  lllelcngris  /,.),  Wattnng  auö  ber  Orb--  linb  crroiibnt  eg  al«.»auSuoqelbctGuropäer;  inGng. 
nung  bet  »übneroögel  (Kasores)  unb  ber  Jamilie  lanb  foU  eg  1524,  in  Sentjcblanb  ,tebn  gagre  jpäter, 

bet  »offooögel  (Cracidae),  grobe,  botbbtinige,  (ut}=  halb  barauf  autb  in  ,yranfrei(b  eingefübrt  roorbett 
Hügelige  unb  lurjftbroätnige  itögel  mit  unbefiebers  fein.  1557  roar  c»  aber  notb  fo  loftbar,  bng  ber  3iat 
teilt,  roatjigem  Jtopf  unb  Oberbalo,  japfenförmiger,  pon  Beliebig  beftimmte,  auf  roetdje  Safe!  »inbiftbe 

auMeünbater  ^leif^flunter  an  ber  CberftbnabeO  j   Sübner  lommen  burften.  Oegemoärtig  ift  ei  roobl 
labe  tmb  ftblaffer  ̂ iaut  an  ber  Würget,  furiem,  ftar--  am  biiufigften  in  Spanien,  roo  man  gerben  non  met)-- 
lern,  oben  geroölbtem  unb  gebogenem  Schnabel,  jiem.- 1   reren  bunbert  Stüct  trifft.  Sgl.  K   o   0   ic  i   tg,  Dionen 
lid)  bogen,  langlebigen  gitfsen,  febr  gerunbeten  iylüs  grapltie  bei  Xrutbufing  (SSien  1882);  DlariotsSi^ 
geln  unb  aufriditbaren  Stbroanjfebcrn;  einjclne  ac>  |   b i   e   u r ,   Sic  Srutimbnertmbt  (2.  Sufi.,  SÜJeim.  1875); 
bern  ber  Sorberbruft  roattbelit  fitb  in  borftenartige  Stbufter,  Sa«  I.  (Haifertl.  1879). 
Öebilbc  um,  rocldje  ba«  übrige  Wefieber  an  Sfäitgc  Trutta,  Satb«. 
»eit  überragen  Sa«  X.  (Ritter,  lalifutiftbe«  Irtigfarbrn,  f.  Sorroini«mu«,  3.508. 

bübn,  M.  (jallopavo  100—110  cm  lang,  bis  Irugroaffeit,  bie  tHngtift«-,  Äampfroaffcn,  gegen« 
150  em  breit,  ift  oberfett«  bräuntttbgelb,  metalliftb  über  ben  Stbugroaffen. 
iibimmentb,  mit  ftbmari  gefäumten  jebern,  am  Um  Srufiilo ,   f.  iru  j i I lo. 
ttmiden  unb  an  ben  Sdiipantbedfebern  buntetbrnun,  Irg6od,mitte[alteriitbeStrieg«nmrfmaj(bine,  f.o.ro. 

gtünunb  ftbroarj  gebänbert,  auf  ber  Stuft  gelbiidp  Saltifte. 
braun,  am  Sautb  unb  an  ben  Stbenleln  bräunticb:  Ti  yuaii ,   f.  Hiocfiett. 
grau,  in  ber  Stciggegenb  fdiroart,  Stbroingen  unb  Tryjiet«,  Sobrfliege. 
äteuerfebem  ftbroafjbraun ,   legiere  (diinar;  aeroeüt,  Irgpbioböro«  (ridjitger  Sripliioboro«),  gried). 

an  btn  nadten  Sopf.  unb  $a(«tei(en  blau  mit  roten  Siebter  gu  Gitbe  be«  5.  jabtb.  n.  libr.,  au«  'ilgupten, 
Sorten ; ber  Sdmabel  ift  bornfarbett,  ba«  Sluge  gelb«  Serfaffer  eine«  «piftben  Webitbt«  oon  ber  »Grobe. 

Mau,  ber  3ug  motett  ober  rot.  Sae  S.  lebt  in  Cbio,  rung  Iroja«>  in  «91  Serien.  Ohne  biditeriftbeu 

Hentudg,  'illinoi«, 3nbiana,2trfanfa«,2enneffceunb  Stbimmg,ifteoinleibtitbtrSpmdiegeftbrieben(t)r«g. 
Äfafcama  in  groben  liiatbungcn,  jeitrocilig  gejeUig,  oon  SJevttide,  Seipj.  1819,  unb  üod)li),  3üri tb  186t); 
inatbt  unregelmäßige  fflanberungeii,  gebt  im  Serbft  btutid)  non  Jorneg,  SJiitau  1861). 
in  Gefeüfibaften,  bie  nur  au«  Diätutdjcn  ober  au«  IrgbboniDcniTryplionitles),  f.Stblitpfroefpen. 

Seibdjenmitbcn3ungenbeftcl)en,inba«Sieftanbbe«  Zrg|iograpb  (gried).),  f.  öeftograpb. 
Cbio  unb  Dülfijftppi,  immer  tu  fyitg  roaubernb  unb  Srgpltn,  (.  !ö  a   u   di  [   p   t   i   tb  e   t. 

nut  mit Utiernunbung  gröbere  Ströme  iiberfliegenb.  Iricmesitio,  Stabt,  f.  Sremejien. 
Hatgt«  rügen  fie  auf  Säumen.  Sic  »ernte  legt  in  Ifab  (Iftbab),  geoger  Sübroafferfee  im  Subän 

einer  feierten  Vertiefung  10—15  ober  20  bräunlich«  (Slfrifa),  (teilt  ba«  3cntrum  ber  «bfiaebung  bar,  in 
fdbe,  tot  punltierte  Gier  unb  bebrütet  bieje  mit  qro-  roctcber  fitb  bie  Slbftüfie  Somit«,  Sagirmt«,  ber  San- 
Set  Ireue;  namentlitb  gegen  tenbe  ber  Srutjeit  oer;  ber  im  ©.  ißabai«  unb  eine«  Seil«  ber  »auffaftaaten 

litt  Sic  »ernte  baöDcft  unter  (einer  Sebingung.  Si«*  fainmeln.unb  liegt  jroiftben  12,,30'— 14"’30'nörbl.®r. 
tneilen  benugen  mehrere  »tnneit  ein  gemeiniame«  unb  13“  — 15°  öftl.  2.  o.  Wr.  in  244  m   DIeereihöbe 
*en.  Ja«  X.  frigt  ©ra«  unb  Äräuter,  beionber«  i!e<  (f.  Karte  ■   Oberguinea«).  Jjm  SD.  fegt  fug  berielbe 

Jannüffi  unb  bie  griidjte  ber  SSinterrebc,  Wetteibe,  burd)  ba«  gelegentlich  «on  ihm  überftrömte,  600  lau 
«tbtiert  je.  Dicht  feiten  miftben  fitb  abgemattete  lauge,  natb  910.  jiebenbe  igal  be« S n h r   et  Sgajal 



S7<> Sfanofee  —   £fcl)iinbarnaflar. 

oberÖajelleiiflufieö(f.b.2)fovt,n>ettbceinben9iie< 
berungen  ton  (?gai  unb  Bobele  enbigt.  SBäbrenb  ber 

See  an®  bec  Jöüftc  im  91.  feine  3uflü[fe  erhält,  rnün- 

ben  ton  Iß.  [)tr  bcr  fpärlirtj  Sßan'er  füfjrenbe  2ßaube, 
ton  S.  ber  gleichfalls  nicht  bebcutenbe  Sibulu  unb 
ton  SD.  bcr  allejcit  roafferreitbe  Srfjari  in  benfclben. 
2er  X.  bot  einen  fefjr  idjroantciibcn  Sßafferftanb,  bet 

im  Sooentber  infolge  bcr  5ylnt  beS  Sdjari  am  l)örf)= 

ften  ift;  feine  Ufer  finb  tciliocife  ganj  unbeftimmt, 
mon  fchäht  feinen  glädjcninbalt  auf  27,000  qkm  (foit 
500  DB!.).  Irr  bat  eine  brciccfige  öcftalt  unb  beftebt 
in  feinem  roeftlicbcn  Seil  aus  offenem  Sßaffer,  itäb- 

renb  ber  öftiidje  nur  ein  neuartig  pcrjioeigtcö  ©e- 
ltirr  ton  SBafferabern  mit  zahlreichen  gttfeln  ift,  auf 
benen  b ab  Sioif  ber  gebina  ober  Bubbuma  bauft. 

Sinb  bie  Segenfälle  febr  ftnrf,  fo  muffen  bic  gnfcl» 
beitobner  ltobi  auf  baS  llferlanb  flüchten ,   ltäbrcub 

lange  Irodcnbeit  bie  Bereinigung  bcr  3 it feilt  mitbem 
Ufer  herbeiführt,  häufig  finb  bic  Drtfdmften  an  ben 
Ufern  burd)  bie  BuftbroeUungen  beb  Sceb  oerniebtet 

luorben.  Sabc  bem  Sfßeftufcr  liegt  Kuta,  bic  haupt« 
Üabt  Sornu-j.  Sie  Utmoofjncr  finb  Äanembu,  Bor; 
ltuaner,  int  SO.  nomabifierenbe  Slraber.  Sic  erften 

Europäer,  locldje  ben  See  erblichen,  roaren  Klapper; 
ton,  Senfjam  unb  Dubnep ;   ber  erfte  aber,  itcldjcr  ihn 
befubr,  mar  Per  Seutfdie  S.  Doerroeg  (1851);  Bogcl 

iinterfmbtc  ihn  1853,  Sadjtigal  1870.  Sgl. Sndjti- 

g   a   I   in  ber  Berliner  »3eitfcbrift  f   ArGrbfunbe  -(Bb.12) ; 
Serfelbe,  Sabata  unb  SubSn,  Bb.  2   (.Bert.  1880). 

Xianafee,  f.  Xanafec. 
Ifang,  ©etreibcmaB,  f.  Xbang. 
Xfd)...,  flan>.,ißorte,  bie  hier  ocrmiRt  tnerben, 

juche  man  unter  G   ober  Gj . . . 
Xfd)obiifibnigg,  Slbolf,  Witter  ton,  öfterreid). 

3taatbmann  unb  Siebter,  gcb.  9.  3uli  1800  tu  lila; 
genfurt,  ftubierte  in  Söien  bie  Slctbte,  trat  1832  in 
sen  Staatbbienft,  ttarb  1830  Dberlaubebgeriditbrat 

in  Älagenfurt,  1854  in  ©raj,  1859  hofrat  beim  ober- 
ften  Gerichtshof  in  fflien,  1861  SRitglieb  beb  SeicbS- 
ratb,  1870bcähcrtenbaujcb,  ipartom  12.2(prill870 

lti«4.gebr.  1871  guflijininifter  im  Kabinett  efjotocfi; 
ftarh  1.  Slot.  1877.  Gr  fdjrieb:  »©ebiebte«  (Srebb. 

1833;  4. 2lufl.,  2eipj.  1872);  »Scue  ©ebiebte«  (äöieit 

1851);  >2luS  bem  3auberinalbe-,  Bomanjenbudj 

(Berl.1856);  Sonetten  unb  Soutane:  -Sie  Tronic  beb 
Pebenb«  (ffiien  1841),  »Ser  mobernc  Gulenfpiegel« 

eßeft  1846),  ■Sieffnbuftrieflcn*  (3roict.l854),»Sün« 
ber  unb  Iboreit«  (Brem.  1875)  u.  a.  Seine  -©cfarn- 

inelten  ffierfe-  erfdjienen  Bremen  1875—77,  6   Bbe. 
Sgl.  t.  .Herbert,  21.  Sitter  ».  X.  (Klagenf.  1878). 

X(iali,@ee,  f.  Xfab. 
Xfdinbba,  9lebenflu6  beb  Siger,  f.  Binue. 

jjdjatiir  (türt.,  »3elt«),  in  Berfien  Same  beb  lan- 

gen Stitcfeb  blauer  Sleinronnb,  in  rocltbeb  bie  Berfe« 

rinnen  fitb  aufier  bem  $aub  einhüOen. 

Xidbanatai  (S(d)aggaiäi),  ber  »weite  Sobn  beb 

SfebengtS-Cban,  bem  nach  beffcnXobe  biefiiinber  am 

OruS  unb  Javarteb,  bic  Hiicbarei  unb  Xurliftan  »tt« 

fielen,  bie  in  jenen  ieil  beb  mongoliidjen  Seid)«  ein- 

perleibt  rourben,  ineldjer  unter  bem  Samen  »Gbattal 

oon  Xfdiagatai*  non  ben  uigurifiben  Baffen  bib  naib 

Jlmaje  nm  Dpi«  fitb  entrecht.  X.  ftarb  1241,  feine 

Sadjlommen  bebaupteten  fitb  bib  auf  Ximur. 

Xfdiagifdicr  Ibet,  bie  Blätter  ber  fibir.  Siuifraga 
crassitiilia.  tnerben  in  Sujilanb  alb  Xbee  bcnujjt. 

Tsehnl  (türf.),  gluR. 

Xftbailen  (G  f   a   i   1 1   n),  Heine  galcerennrtige,  mit  Se- 

geln unb  Subern  uerfebene  Boote,  luelctjc,  mit  Ka- 
nonen unb  haubiben  auSaeriiftet,  im  elieiitaligen 

ofioireichtfch  =   ungartjchen  SWilitärgrenjlanb  jur  Be- 

fchüljung  unb  Bewachung  ber  2ßajfergreiije  gegen  bie 
Xiirfen  bienten.  G b   inareit  25foIdjerStbiffe  imOoitj, 

mit  1—8  Kanonen  tmb  mit  Pem  Xicbailiftcn- 
ba  taillon  bemannt,  bab  ben  iRarftrleeten  Xitel  tli- 

tul)  an  bcr  Xbeifjmiinbung  »um  Stabbort  bellt. 

Xftbaifombfp,  Beter  3ljit|<b,  ftomponift,  geb. 
25.  Sej.  1840  auf  bem  öiittenroerf  SBotlinit  ini 
©oupentement  Benn  im  öfitieben  Suflonb,  ftubierte 

Sedjtbroiffenfcbaft  in  BeterSburg  unb  arbeitete  oon 
1859  gn  im  guftijminifterium,  bib  er,  feiner Seigung 
»ur  füiuiif  folgcno,  ben  Staatbbienft  pertiejj  unb  in 

babnon'll.Subinftein  neubcgrünbeteSonjenictomin 
eintrat.  SacbSbfoloierung  feiner  3tubieii(I866),un9 
naebbem  er  für  eine  Kantate  nad)  SdpHer«  ßetid: 

»an  bic  greube«  bie  Breibmebaille  errungen,  erbiete 
er  bie  Stelle  eineb  fiompoftlionblebrere  am  Konter 
oatorium  lu  Stoslau,  bie  er  bib  1877  belleibete,  in 
toelcbem  gabr  er  aub  ©efunbbtitbrüilfiibteu  feine 

Gntlaffung  nahm.  X.  lebt  feiibem  äuriidgewgen  teil« 
in  gtalieri  unb  in  ber  Sdprei),  teilb  in  Sujlant. 

Seine  nambafteften  fflerfe  finb:  bie  Opern  -Salula 
berStbmieb-  unb  Gugen  Citägin-,  Opritschnik , 

4   Sumpbonien,  bie  fpmpbonifeben  Xiibtungeu:  >Jei 
Sturm«,  Someo  unb  gulie-,  -grancebea  ba  & 
mini«,  3   Streicbguartetle,  2   Älaoiertonjerte,  Salu- 

ten unb  anbre  Klauierftude,  Kompoutionen  für  bi." 
line  unb  Bioloncello  ic.  2lucb  peröffentliibte  et  eise 
»Harmonielehre  :   unb  eine  rufftftbe  Überfe(ung  son 

©ennertb  »Traite  d'instriunentation-. 
Xftbafo  (Ungar.  Gsatot),  eine  feit  bemänfang 

biefeb'Jabrbunbertbübli^emilitäriiibeSopfbebeifuiii 

in  gorm  einer  hoben  Slüpe,  enitueber  oben  unb  un- 
ten gleich  roeit,  ober  oben  fdjmäler  alb  unten,  mit  btt 

jeRige  X.  ber  Säger  unb  beb  Xrainb,  ober  oben  brei- 
ter albunten,  in  roetchrr  unprattif  eben  gonti  er  überall 

perfcbiounben  ift;  gemöbnliib  oon  gilt,  mit  lebetwu 
Settel  unbÄopfranb,  Pont  miteinemSibiiboerieben. 

Xftbamnra  (tfcbed).),  mit  einer  engen  Heibe  Ba- 
uer Knöpfe  beiebter  Stbnüttotf  mit  niebrigem  Stcb- 

tragen,  titbe<bij4e  Saiumaltracbt. 

Xfd)ambal,  Hauptflufe  bec  Sanbfibafi  ®al»a  in 
3entrnlinbien,  entjpringt  im  Sinbboagebirge,  fliest 

gegen  SO. unb  miitibetinbie2fibamna;i589knilaiis. 

Xf4atnb(fi,  gluji  in  3entralafrifa,  miinbet  an  bet 

fumpfigen  Cftfeite  beb  Bangipeolofecb  unb  lönnie 
fomit  alb  CuelltluB  beb  Gongo  angeieben  oetben. 

Xfchanat-Üaleffi  (-Xopfburg*;  (lei  benGurowern 

Snrbanellen  genannt),  H«uptftabt  beb  jun  tütl. 

Jßilajet  Karaft  gebörigen,  elroa  bie  alte  lanbMau 

Xroab  umfaffenben  Üitna  Bigba,  an  ber  engftenStdu 

beb.Oelleepont  auf  afiatif  eher  Seite  gelegen,  Sip  gab! 

reicher  militärifeberunb^ioilbebörben,  eine4intemc 

tionalen  Xclegrapbenamteb,  eineb  Cuacantänc-  uub 

Hafenamtes,  mit  über  7000  Gimo.  (tut  Hälfte  öo- 

bantmebaner).  X.iftXranfitbnftnpIobiürSolbSaJ- 

äpfel,  äßolle  unb  ©etreibc,  betreibt  sütibau,  ctoi 

tiert  piel  Xöpferroaten  unb  bat  ein  .Hegicnmgeg-' 
bäube,  eine  Äaicrne,  10 Slofdieeii, 3Sircben,2fcu 

nagogen.  9   türlifdje,  4   cbrifilicbe  unb  2   jüb.  Siuta. 

11  Btjefonfulate  tc.  Sm  Sieer  ba«  altegcrtpaO 

Sultanie,  beffen  91ame  bäujig  für  bie  fetabt  f«b’: 
gebraucht  tuirb.  . 

Xfdianbal,  eine  ber  niebrigfleit  Hinbufep»  <a 

Bengalen  unb  2tffom,  nieblarijcben  8luti  um  lwf; 

1,749,608  Köpfe  ftart.  Sie  finb  febr  geMüU  Str- 
itt,   träfiig  unb  mären  oon  ben  Striem  tief 

aber  juglei^  auch  gefürchtet;  fu  betennra  fn? P® 
Xeil  »um  3blam.      . 

XfiftanBatnanar  (Gbanoetnogur),  lra"4 

Hape  ttt  ber  britifch-inti.  "Broumiöengolen«  tanh«|li‘- 
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35  km  oberhalb  Äalfutia,  JO  qkm  grofl  mit  (issi) 
25,842  Gimo.,  ftebt  unter  einem  non  bem  ©eite: 

ralqouoetneur  in  ̂Jonbitfc^crri  abhängigen  Beamten 

imD  batte  1883  eine  Gittnabmc  »on  ‘310,009,  eine 
Ausgabe  oon  1   <36,500  grant.  X.  erbält  uon  her  bri> 

iiiib‘inbif(bc,t  .llegietimg  jährlich  300  Stiften  Dpiunt 

unter  bet  Bebingung,  bafs  e«  felbft  lein  Opium  be.- 
reitet.  ist  mürbe  1873  oon  ben  granjofen  bejeft, 

bet  Ort  erlangte  f©nell  grofie  Bebeutung  alb  Ämn* 
oelsplüp ,   ipurBe  oon  ben  Gnglänbern  mehrmals  er> 
ibert,  1815  enbgültig  (uriitigegebcit,  bat  fid)  aber 

uit^t  roieber  erbolen  tonnen,  tilgt.  Stab,  Etudes 
sitr  Clmudernagor  (Spott  1888). 

Xf©attg,  Sängenmafe  itt  Gbiitd,  4   10  2f©ib;  int 

,   jollamt  na©  englif©en  Bertriigen  —   3, jo,  na©  fron« 
idfitten  =   3/t>  tu. 

If4attgfd)a,  f.  hintan. 
Zfdtantoboit,  .haitbelsftabt  int  füböftli©en  Siam, 

an  ber  SRünbinig  be«  glei©natmgen  Stüftettfluffe«  in 
ten  0olf  ooit  Siatn,  init  angeblt©  6000  Irinro. 

Xidmljat  (türf.) ,   'Jloft,  ba®  Boftroefen,  au©  $oft= 
uiter  in  Verfielt.  I.  =   Cban,  tjloftftation. 

litborbttfen,  SBa©tb<iufer  an  ber  öfterrci©if©<  j 

iiirf.  Illilitärgrenjc  für  'JRilitär«  unb  f(eltion©c  tmb  1 
oen  fyftforbon.  Sgl.  St  araul. 
XfdtarbaS,  f.  b.  io.  (Jfdrbdis. 
Ildiarto,  glüffigleitstnafi,  f.  Kruf©la. 
Xnarsitaa ,   f.  (S)srnifau. 

Xfd|asloB  (tidied).  üaslao),,. Stabt  in  Cfibobmctt,  j 

tu  fruchtbarer  Cibcne,  att  ber  Dfterrei©ifd)en  3lorb=  j 
ireilbabn,  S©  einer  B«jirl«bauptmami(©aft ,   einer 

.ünanjbejirfbbireftion  unb  eines Bejir'«geri©t8,  bat 
tneIe©antcifir©emitbobem2:urm  eine  neue  epnng. 

'itttbe,  ein  f©önes  Ülatbaii«,  ein  2?nlmct[  fjisfns, 
ein  Ifjeater,  ein  Untergqmuafium,  eine  tf©ed)tjdic 
twing.SebrerbilbungSnnflnlt,  eine  tHübenjuderfabrif 

(»Berbern  7   in  ber  Umgebung  oon  X.,  einem  Stäupt! 

(Jbbiefet  gnbuflric),  Bierbrauerei,  2ampfntill)len, 
Sabrilation  ooit  Spiritus,  Brefehefr,  Seife  unb  (tesot 

1178  (im:!).  Son  X.  führt  eine  Solaibabn  und)  But« 

‘h>b  (mit  3uderfabrif  unb  Gifeitioerf  hebtoigStbal) 
.mb  jarorateb.  2h  ift  febt  att,  irntr  ein  »auptplab 
tet  »uffiten  uttb  litt  febr  im  SreiBigjabrigen  Krieg. 

Xftbfltalbitba,  1)  Stäbt©en  80  km  toeftli©  poti  i 
Honftaniinopei,  an  ber  Gifenbabn  tta©  Slbrianopcl, 
na©  toe(©em  bie  umfangrei©en,  1878  jtim  S©ub  ; 
'tonftaniinopelS  errichteten  Serteibigungeiuerte  bc=  \ 
rannt  »erben;  Sib  eines  ffiuteffarif.  —   2)  gröberer ! 
tiitf.  Blame  ber  jej|t  arte©.  Stabt  Bbarfaloo  (f.  b.).  j 
Xi©atf©af,  hauptftabt  eine«  Streift«  im  König! 

m©  Serbien,  re©(«  an  ber  Worcttoa,  mit  Siir©e, 
Unter grmtnafi um  tmb  uwi)  3137  Gitttn.  hier  jroei-- 
mal  (1808  unb  1815)  Sieg  ber  Serben  über  bie 

'tirfen.  2er  .Urei«  nmfnjjt  3181  qkm  (67,4  C2?i.) mit  0887)  82,358  Gimo. 
Xf©auf©  (tiirf.l,  e   bemal«  9ei6garbift  ober  tyolU 

UH,  beren  Borgcfefter  (2.«Baf©i)  mit  tui©tigen 
ctaatifunltionen  betraut  mar;  je(tt  f.  P.  ro.  ii)a©t; 
metilet,  no©  Borreiter  eine«  SOefirö;  in  fperfien  Un*  | 
ütnebmer  unb  Slnfubret  pon  ̂ Jilgerlaraipatteit;  in  ! 
oabiett  ber  Spnbnta©cr  bei  ber  ho©ieit. 

Xi©nu|fb,  Hrcisftabt  im  ruff.  ©ouoemement  Sto> 

•   •je»,  bat  eine  grie©if©.prtbobopeunbtiite  linierten« 
i”’*'  Sabrifen  in  Sebcr,  BloIIe,  Seife  unb  2alg  unb 
» ■)  5202  Ginro.,  jur  ftiälfte  gilben. 
ji©auti©au,  faanbelbftabt  in  ber  ©tnef.  Brooittj 

'j™.™-  mit  latboIif©er  unb  coang.  DRiffton  uttb  att! 
1   Sin*  ßinro.  X.  fottte  na©  bem  Bertrag  oon 

-wttnu  (1858)  ben  gremben  al«  Berirag«[)nieit  ge= 
Bntt  fem.  2a  t«  aber  infolge  feinet  Sage  oberhalb 

ber  Siitnbung  be«  $ait  ber  Schiff af)rt  f©mer  jugang: 

li©  ift,  fo  mirb  ba«  an  ber  XKiinbung  gelegene  ©ma! 
tau  (f.  b.)  al«  Sorbafen  bettu©t. 

Xf©ap  (Gjap),  i'lif©uttg  oon  2bee,  ßudet  unb 
Stirn  ober  Sotioein;  au©  ein  au«  geftoftenem  fflair-, 
betftem  Blaffer,  ̂ uder  unb  3ium  bereitete«,  in  9luf;> 

:   lanb  unb  Ungarn  febr  beliebte«  ©efrrittf. 

X(©tbolffarb,  StreiSftabt  im  ruff.  ©ouneriiemcnt 

Slafan,  an  ber  BJolga,  mit  12  Äit©eu,  bem  2roijfi-- 
!   Slloftet  mit  tounbertbatigem  Silbe  beä  t)ci(.  'Jlifolau« 
tmb  0885)  6081  Ginto.,  roel©e  3uftettgerberei  unb 
•Vanbtl  mit  4>cmig  unb  3Ba©«  treiben. 

Xf©e©,  feeinti©  Subroig,  geb  1789  511  J5Ieitt= 
Äniegnig  itt  S©leftcn,  ftubierte  öic9)e©te  unb  mürbe 
Bürgermcifter  in  Storloip.  Su«  ̂ 5rioatra©e  ma©te 

er  28.  3uli  1814  in  Berlin  einen  'Worboerfu©  auf 
griebrid;  Xßilbeltn  IV.  unb  mürbe  14.  2>e}.  b.  3.  in 
Spanbau  enthauptet 

2f©c©cn  (Ifd)c©of[amtn,  Geli),  SoIf«)lamm 

ber'J(orbflaraeninberöfterrei©if©!ungar.Wonar©ie, 
tormiegenb  in  Böhmen  unb  Wahren  lebhaft,  mobin 

fie  ju  Gttbe  be«  5.  ̂aitrf).  n.  Gbr.  au*  bem  Slarpatbeit! 
lanb  an  ber  obern  B!ei©fel  nebft  anbem  nerroanbten 
Stämmen  cinroanberten.  3n  Böhmen  erlangten  ft« 

halb  ein  foI©eS  Ü6ergeroi©t,  bab  ihr  fRame" bereit« int  9.  Sabtb-  bie  allgemeine  Bejci©iimtg  für  fämt‘ 
Ii©e  im  9anb  mobnenbe  Slamen  roatb  unb  Böhmen 

felbft  bie  ©ejei©ttung  2f©e©p  erhielt.  3br91amc 
flammt  na©  gemöbitlidjerSlnnabme  pon  ihrem  erften 

tJlnfitbret,  2j©e©.  2er  tf©e©if©e  Stamm  umfafet 
auber  beit  eigentlichen  X.  in  Böhmen  au©  bie  Dlalj« 
ren  ober  miil)rif©en  X.  (Woraoani)  in  Wahren  (im 

tneftli©en  Öcbirge  horafen,  in  ber$anna  ̂ am 
nafen,  im  öftli©en  ©ebirge  Söala©en  genannt), 
jum  2eil  au©  in  S©lcfien,  ferner  bte  Sioroafett 
im  norbtoeftli©cn  2eil  Ungarn«.  Sonft  jittb  bie  I. 

in  einzelnen  Stitficbeiungen  au©  in  anbern  slronlän- 
bem  nerireten.  Gin  ftarfer3u5ugtf©e©ii©er|)anb! 

roerfer  unb  'Arbeiter  (namcntli©  Grb<  unb  Bauarbei! 
tcr)  finbet  na©  Jcieberöfterrei©,  inäbefonbeve  nach 
BJtett  ftatt.  2ie  ©einmtiahi  ber  X.  beträgt  7,ti  Will. 

2ie  taufenbjabrige  Stnftrcngung,  ba«  eigne  SBcfctt 
oor  bem  mä©tigem  2euti©tum  jtt  retten,  bat  bem 
X.  man©en  Gijaratteriitg  aufgebrütft,  ber  fonft  ben 
Slamen  irentb  ift:  SRibtrauen,  Bcri©Ioffenbeii  unb 

eine  gcroiffe  oerbittertc  nationale  Grregtbeit,  ba  er 

fi©  immer  bur©  ben  2eutf©en  gebriutt  meint,  bin! 
tcr  bem  er,  mit  Borliebe  bem  älcterbau  obliegenb,  in 

©cioerbe  unb  $anbel  jurüctbleibt.  Seine  'Katar  geigt 
aber  matt©c  fdjone  Gigenf©aftcn.  Gr  ift  arbeit|atit, 
tü©tig  al*  Solbat  unb  Beamter,  bat  natürlichen 
Serftanb  unb  rege  Bbautafie,  fafet  f©neD,  eignet  fi© 
Icic©t  frembc  Spra©en  an  unb  treibt  gern  Boefte, 
fliufil  unb  äßiffen[©aft.  Gine  gemeinfame  31  rt 1 1 c n a   1 . 
tra©t  au«  älterer  ©di  f'©  nicht  erhalten;  ba< 
gegen  beftBen  einzelne  ©cgcitbcn,  tpie  bie  $anna, 

malerif©e  Kostüme.  I'ie  Boli«tümli©e  Bauart  be« 
'Blöd!  unb  Bfablroanbbaue«  mit  geringer  Breite  be* 
häufe«,  hohem  2a©  u.  roalbfantig  behauenen  Blöden, 

bie  auf  gemauertem  Unterbau  ruhen,  uttb  beren  3 toi' 
(©eiträume  mit  Dehrn  unb  SRoo«  oerftopft  ftnb,'  bat ft©  nur  im  öftli©ett  Seit  Böhmen«  erhalten.  ®eu 

terc«  f.  in  ben  'Jlrtileln  «Böhmen«,  >Dfterrei©-, 
»Slntuen«  tc.  35g(.  Bla©,  2ie  fic©0!Slatoen 

(2ef©cn  1883). 2(©c©i|dic  l’iilcraiur.  2ie  t.  8.  bat  ft©  unter  beit 
(latoijd;:tt  Ditteraturen  am  frübftenentroidelt,  rotttbe 
jebo©  m   ber  bufftti)©en3eit  oon  tbeologif©.polenti-. 
f©en  S©riften  überflutet  unb  bur©  bie  ülealtio« 
na©  ber  S©(a©t  am  BSeifieit  Berg  (1620)  fafi  00II. 

L 
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~fd)cc!)iidje  Sitteratur  (.bis  j«m  16.  3aM)unbert). 

ftänbig  unterbrochen,  3n  ben  20er  Jagten  be«  19. 

3afjrb.  beginnt  ihre  Erneuerung  unb  }ioar  »orroie- 

genb  in  roiffenfcljaftlicber  Sichtung  unter  (tarier  '.Hm 
ietinung  an  gefanttflaroifdjc  3becn. 

I.  (leriobe.  Don  ben  dlteften  b iS 

}u  öufe  (800—1410).  Sie  ältcftcit  groben  tfdjedji- 
jeher  unb  überhaupt  flaroijdfer  (Joefie  finb  bie  jogen. 

©riinDerger  iianbjrfjriit  '   ((.  b.),  angeblich  au«  bem 
!>.  3al)rhunbert,  unb  bie  -.Honiginhofer  jpanbfcbrift« 
(j.  b.),  bie  in  ba»  13.  ober  14.  3abrt).  »erlegt  inirb 

unb  eineSethe  epifdier  unb  Itjrildicr  Öebicfitc  enthiilt, 
uon  benen  einige  au«  oordjriftlicber  3rit  (tammen 
jollen.  Sie  ejfiufi»  nationale  Sidjtung,  roic  fie  in 
ben  Sichtungen  biefet  fianbfchrijten  Iberen  (Sdjtljeit 
übrigen«  feit  ihrer  Gntbcdung  bis  auf  ben  heutigen 

log  mannigfach  angejroeifelt  roirb)  ju  Sage  tritt, 
tonnte  (ich  bem  itnbrang  ber  toefteuropäifchen  3i»itis 
iation  gegenüber  nicht  lange  behaupten.  Schon  unter 

'löenjet  1.  unb  Ottotar  I.  brangen  mit  beutfeber  SiO 
terfitte  auch  bie  banial«  beliebten  poetijehen  Stoffe 

nach  Söhnten.  So  roarb  bie  »Alezandreis*  SDaI> 
tcr«  oon  Ehötillon  non  einem  unbelannten  Xiditer 

tjdjcdnfcb  bearbeitet  (13.  gafjrb.),  ebenfo  bie  S(rtu«jage 
in  »Tristram',  mit  (tarier  Sacbabmung  ©ottfricb« 

uon  Strafiburg,  unb  in  >Tamlarias  a   Floribella- 

luidelte  er  bie  tfchedlifche  3prad)e  nidjt  nur  praftiidj, 

fonbern  unter, iog  fich  auch  ber  Äühe,  bie  bie  bahtn 
augerorbentlichfchnianlenbeCrthographteintinabi' 
fonbern  Sdirift  ju  regeln  (»gl.  »M.J.Hnsiortosrahe 
teskÄ«,  htsg.  »on  cembera  1857).  Eieie  Semulmii 
genumbicSer»oIlfommnuugbertfchtd)ifiheiiSpnd|e 
rourben  im  15.  unb  16.  Jabrb.  eifrig  fortgeft^t  ton 

ber  ©emeinfehaft  ber  Döbmifdjen  ober  IHahnicheii 

Drüber  (f.  b.),  itelche  bie  »orjüglichften  l'chechifchen 
Stiliften  heruorbrachte  unb  (uerft  in  3ungbunjlau 

unb  Seitomifdpl,  barauf  in  (trenne  Ituiereien «n> 
[egte.  SBcientlicb  geförbert  rourbc  ber  SlufjdBiing 
ber  tfcbeebiiehcn  Sitteratur  auih  burdi  6umaiüfuidK 

Ginflüffe,  namentlich  unter  SBlabt«lan>  IL  (1471- 
1516),  al«  Sohuslaio  o.  Sobtoipit,  welcher  eine  bei 
reieSbaltigftenDibliotfjefcn  feiner  3eit  jammelte,  «nb 

nad)  ihm  eine  Seihe  namhafter  Gelehrten  auigejeidi' 
nete  lateinifdie  ©ebidue  fdiriebcn  unb  ein  anbrer  Kreis 

höhmifcher  »umonifien,  an  beren  Spipe  ber  Sechts- 
gelehrte  Gornetiu«».Djehrbflanb,biel[ajfifd<nct»> 

bien  für  bie  tfebeebüch  <   nationale  Sitteratur  ju  per- 
inerten  fudjtc.  ©leiebroobl  tonnte  fnh  unter  ben  er- 

bitterten nationalen  unb  religiöfenKämprenbielictc. 
djiidje  S   o   cf  ie  nicht  in  bem  9?7cifi  fort  entruieJetn,  als 

j   c«  fortft  ihre  glänjenben  Anfänge  oerfpraben.  caün 

Simon  Somniclg  (geftorhen  nach  16 22),  obfebon« 

ihm  an  fittlichem  Schalt  fehlte,  um  nie  bibaliiih« 
unb  moratifierenber  Eichtet  ©raffe«  ju  teigen,  fjnc 

feine. vauptioerte gelten:  >£ratire naucenimUewi 
iio8|io<ldii«  ('Äiirje  Anleitung  für  einen  jungen 

Vauömirt  ),  ein  biöattif<hc«  ©ebichi  mit  3üfleu w 
bamaligen  Sitten,  unb  bie  Satire  -KupidovaftrelJ' 
(»XicSioftart  be»2eben»-),  melde  ihmbeiÄuboifll 

(14.  (fahr!)-)-  §öfjer  an  poetifchem  fflert  flehen  im  i   unb  Kricg«lieber  traten  in  ben  Sorbergnntb.  Ser 
beffen  bie  bem  Ealimil  (f.  b.)  jugefchriehene  (in  j   »M&jovv  sen«  (   Biaitramm)  bc«  ilrrnjen  öpnel 
Söirtliditcit  »on  einem  unbelannten  Sitter  lur; ,   (lobiebrab  (1452— 91)  ift  nur  feine«  Serfnffen 

nach  1314  »erfaßte)  Seimdjronil  ber  böhmifdjen  We<  J   megen  ju  ermähnen;  bei«  fatiriide  Öebiehl  »Pnutf 
febiebte  unb  bie  in  trefflicher  (Srofci  gefdjriehcne  Gr<  |   pravda.  be«  Sifolou«  Eacictg  oon  .pesloip (1555 
rählung  »Tkndlecek«  au«  bem  14. .lafirfj. ihr«g.  »on  ,   bi«  1626)  hat  nur  noch  für  bieüulturgflitidte&n. 
öanta,  (trag  1824).  Such  bibaltiiche  Sichtungen,  |   Ecr  hebcutcnbftc  tfdedjiid)t  Sichter  biefrr  ,-jei!  ifc 
namentlich  iierfabeln,  mären  bamal«  in  Söbmcn  fehr 
»erbreitet (barunter  -Sovä Kada  unb  -Radazvirat« 
be»  Smil  glasfa  »on  (!nrbu6ip)  i»ic  nicht  minber 

lircfjlidje  fioefien  (hemerleneioert  bie  -i'egcnPc  »on 
ber  heil-  Katharina  ,   au«  bem  14.  3abrb.,  1860  »on 
Irrten  (jerau»gcgeben)  unb  rcligiöfc  Eratnen  ober 
SHbfterien«,  al«  beren  ältefte  befnmite  Drohe  ber 

nur  meinem gragmentcibaltcnc  Olastifkür « (>3a(>  I 
henlrdmer«),  au«  bemSlnfanej  be«  14  3ahrf).,  ju  item  Den  Slbet  unb  einen  Jalfrgcbolt  einbradte;  oud sm 

nen  ift  (br»g.  »on  $mnfa  im  >   V.yhor- ).  —   Eie  |   fudjtc  er  fich  in  lirdjlidicn  Eramen.  Unter  bett  jutt 
tjcbcdjijcbe  Ecofa  tegann  mit  Sioclüterfehungen  lofen  litdiluhaiC'lciimgon  tinb  beionbers  Die  roitSea: 

Gin  Heine»  gragment  De«  Goangclium«  3ohamii«,|  Sifdiof  ber Söhmifdjcn Drüber,  STu juftfl (I54W 
ber  Schrift  nach  au«  bem  10.  3a()rh.,  ift  neben  ber  hi«  1572),  gröfficntcil«  im  ©efängni«  ocrfajtm 

©rünberger  (imibfchrift  ba«  ältefte  Eenfmal  ber  fchioutigooffen  Sieber  heroorjuheben.' 
tjdjechifchcn  Sitteratur.  Eie  örünbung  ber  fraget  j   Such  in  ber  tchedjifchenDrofä  biefet f!«u>bc  über- 
Unioerfitäi  1318gab  bamt  ben'liSiffenfdjnfleninDöh'  miegt  bie  thcologifch-polcmifche  Sichtung,  inlcsu!«- 
men  einen  rafdien  Sluffchroung.  Giner  ihrer  erfteu  iiftiner,  Kätholuen  unb  jpiiter  $roteflanten  in  f# 

Schüler  mar  Ehomn«  o.  Stitnp  (f.  b.),  beffen  tljeo-  licljerDropaganba  litterarifch  metteiferten.  Sm  wtt' 
logifch  =   philafoptifdia  Sbhanblungen  »on  ber  (jert-  ootlften  finb  bie  teil«  (nteinifchen,  teile  tdedigte» 
fdjenben  Sdtolaftil  fear!  abmidjen.  Eie  ältefte  Ghro-  Schriften  »on  goli.  41  u   ,   bem  Degriinbcc  See 

nit  in  tfebechiidier  (frofo  ift  bie  be»  (Wetter»  D 11 1   ■   teftoiitismu»  (1369—1415),  Dem  boten  biefefea» 
laoa  »on  .Erabenin  (geft.  1380),  ber  fidj  bie  Über- '   neuerbing«  »on  Gr6en  ((trag  1865— 68,  3   Ski 
jehung  ber  Seifen  be«  Giigtanber«  Sianbeoitle  »on  |   heräuegegehen  mürben.  Suf  faiftoltfcher  Serie  pred 

0.  Drejoto  unb  bie  be»  ffiatco  (ioto  onfdjloffen.  Ea«  ncte  fidj  ber  (träger  Eelatt  ̂ ilä riu«  oon  hen®'' 
ältefte  Eentmal  tublich  bei-  böhmifeien  Scchtegc-  rip  (Sitomericn,  gefl.  1460)  au«.  Eurd  [cmbottni 
fdjtchte  ifi  bie  »Kuiha  stcirelio  i'üna  z   Buzeuberka-  Stil  ragen  be«  genialen  $eter  (SQtllicfi  <!■  «- 
au«  beut  Slnfang  be«  14.  1300 — 1460)  Sibriften  heroor,  tpcIdeberSiiiimfdca 

11.  Ocriooc.  Dott  -Vitg  bi«  jur  Schlacht  am  DrüberfdaftalbSichtfchnurgcilien.  Unter 6en((e«o- 

äDeigen  'Berg  (1410—1620).  Ea«  Jahr,  in  roel-  gifchen SchriftfceUern  bieferörüberfdchjo'dmtc.uö  ^ 
djem  3«h.  §u6  feinen  Oritdj  uiit  ber  römifchen  Kurie  ScfortbcrSS u f aS (lJöS-.läSSlburehglanjeilb«®*“  8 

i-olljog,  roirb  mit  Stecht  al«  ber  Sitfang  einer  neuen  au«.  EieerfttlfdechifdelilienepuiigbePtoatlcn®  '   I 
jjcciobe  ber  tfchedjüdjen  Sitteratur  beieichnet.  Um  nient«  oonSupäcerfchien  1475.  bie  erfte@efuntlukt' 

fidj  in  bent  Streit  mit  Som  bie  Unterftüpung  berlfepung  berDibel  1488;  bi«  JfiSO  erfchienen  lötfc#*-- 
DolISnioffen  ju  fichern,  jdilug  4mj)  fütjn  bie  Dahnen  1   difchc  Dibeln,  bie  befte  bnpoit  ift  tu  14W-®  ® 
ein,  melde  oor  itjni  bereit«  Ihoma«  0.  Stitnij  be-- 1   Wdhrifd-Krälip  auf  Sofien  See  gofcann  »on3c*rrn 
treten  hatte,  gah  bie  (ateiniiehe  ©elehrteniprache  aui  ocroifentlnlile  (   BiWc  KraJicta-),  iit  noch  (enle/K 
unb  ronnbte  fich  in  gemeinnerfcänblichen  lichediijchcn  j   ba«  ijöchfte  Sluftcc  ber  tidedtf^01  Sb WflJ 

(orebigtcii  unb  Schriften  an  ba«  Dolf.  ,'picrbei  eilt-  j   Eie  Degrünbcr  ber  böhmifihen  arfcht^nprt/aflM*'4 
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2|tftcd)i)d;c  Silteratur  (16.— 18.  3aljrf}unberi). 

ftitb  Biltorin  o.  Bjbehvb  (»91emt  Büdicr  oom 

unb  (Stricht  unb  non  ber  Öanbtafel  in  Böhmen-, 
1550;  breg.  non  girecet,  tim,;  1«74),  bet  üanbmnr« 
icholl  (Stibor  non  (Simbnrg  in  bem  lagen.  »lobi« 
tf4ciutrButh«  (für  Diäbrcn)  unb  B   iSbv.  o.  Solbin 
(1579),  beffen  Schrift  »Prava  mestskn  Kralostvi 

ieskebo«  für  bic  Stäbteorbnungen  in  Bübinen  unb 
iRcthren  mafjgebenb  mürbe,  (fettiger  Bffege  erfreu» 
ttn  jieb  bic  hiftoriithen  Sßiffenfdjaftcn.  Sen  Uber« 

gang  ;ur  peilen  ’lleriobe  bilben  bie  «Stari  letoni- 
sove  resti«,  anonnmc  Hminliften  ber  Jahre  1378 

bis  15-J7  (Ijtbg.  oonpialocri)  1829).  Bebeutcnbc  gör« 
becung  erhielt  bann  bic  tfdjedufdje  Wcfchicbtidireii 

bimg  bunt)  Äbnm  n.  Beleblantn  (1548 — 99),  ber 
sahlreid)e eigne  unb  frembe  biftortfd)cSöorfeinmufter> 

bafter  Sprache  ncrüffentlidjte  (Überfcffung  ber  >Hi- 

storia  bohemica«  non  'Jffneab  Sploiuc-,  »Politia  hi- 
«torica«,  «Kalendaf  hiatoricky«  u.  a.l.  Sic  Kümpfe 
ciDifdjen  ben  Katijtinern  unb  ben  Broteflantcn  in 

üraq  1524—30  mürben  non  bem  eifrigen  üuthtraner 
itariob  (geft.  1535)  parteilich ,   aber  anfehaulid)  ge« 
idlilbert;  ben  SJiberfwnb  ber  böhmijdien  Stdnbc 

gegen  Jerbimmb  I.  1546—48  befcheieb  Sirt  n.  Dt« 
ter9borf(150ö-1588)ebenioliboomproteftantif(l)en 
Stcrabpunlt  aub,  aber  butd)auo  pragmatifd)  unb  in 

tlaffiidjetn  Stil.  Sie  geiamle  böhmifchc  c'icidiidite 
bebanbelte  ber  Hanonifub  Baclau  6   a   j   e   f   ronüibocan 

1.1495 — 1553),  beffen  (Sbronif*  eine  beliebte  5,'eftüre, 
aber  menig  junerläffige  WefdjicbtequeUc  ift.  Job- 
Slaboolaro  (1623  —71)  non  ber  Büffm  ifd)cn  Brü« 
boftffaft  nerfafftc  eine  roertnolle  (Sejctiicfftc  ber  leff« 

lern,  (rin  anbrer  Brubcr,  Baclap  llrejnn  (1560 — 

1619),  'Hrd)iuar  beb  (Srafen  .‘Hofenberg,  fdiilberte  in 
einer  Biographie  tiefes  Magnaten  bie Creigniffe  non 
1530  bis  1592;  beeff  fomnit  biefeb  iüert  fiiiifiifdj  ben 

cdjriften  Blalioelaios  nid)t  gleid).  $ur  Brüberge« 
meinte  gehört  ferner  ber  »iftorifer  Raffet  (geft. 
1614),  ber  aufier  anbem  Stierten  eine  Olefd)id)ie  nom 

Uriprung  bcrBaiberunitatcn  fdjrieb  BScrtuofleBei« 

(rage  jur  politifcffen  unb  Kulturgeftffiihte  Bbbtneno 
enthalten  bie  Briefe  beb  Karl  n.  3   i   e   r   0 1 1   n   (f-  b.), 
neben  bem  nod)  ber  politifd)  <   tfehecffijche  $iftoriter 
Snrihol.  Baprocfi  (1540—1614,  Befdjreibungen 

ber  böffntifdien,  mäbriftffen  unb  fefflefifcffen  itbelsge« 
ihleehter)  unb  ber  Sojhtitoriograph  beb  Königes  Dia* 

tbiai,  (Scorg  »Jdoeta,  Berfgffcr  einer  »jjoffcffide« 

(•Scbo)aaulica«,Brag  16ü7i1iuerroähnenfinb.  <Sr.b» 
bdl  gehört  hierher  bie  reichhaltige  ttorrefponbenj  ber 
l'errea  o.  Sd)lit,  Stabiler n ,   Sternberg,  Stofcnberg, 
üimburl,  iüilh.  n.  Betnftcm  unb  beb  königb  (Seorg 
oon  tiobrebrab.  —   jn  ber  üdnber«  unb  Sitten« 
f   nnbe  tritt  unb  juerft  bie  Kosmoi«ratie  deskn-  beb 
riegmunb  0,  Bueffou  (1520—84)  entgegen,  ber  fid) 
6ie  8efd)reibung  ber  Heifen  beb  Job.  n.  üobforotB 
nach  Balättina  (1493),  Bratiblaub  n.  Dlitroraiff  nad) 

sfonftantinopel  (1591;  ffrbg.  in  ber  «Staroöoska  bi- 

IjUoteka«,  Bb.3>,  öarantb  non'fjoljic  nach  cSlgppten, 
.gmialem’.c.  (1598,  neue  üueSg.  0011  (irben.lö-id)  u.a. 
«nidilofftn.  Unter  ben  Jiumaniften  jeidjneten  fid; 
aus:  «tegor  »rubp  Jelenp  (1450-1514)  alb  Über« 

'e?et  oon  Cicero  u.a.,  Siegnmnb^tubi)  Jelenglgeft. 
loöl),  Serfaffer  eineb  «Lexicon  syinpkomun«  ber 
gcu4ijihen,  lateinif<hen,  tidiedjiidieii  unb  beutfehen 
cpro4e,  itaclan  ‘Uijecfi  (geft.  1511),  ber  überfeper 
6is3iolroteb.  äudj bie tfd)edjijd)eSprad)forf (bring 
serbanlt  ber  Oohntifeh.n  Brübergemeinbc  nielfadie 
roteetung  (»Gramuiatika  öeska  non  Joh-Blabob« 

1571)  Saturroiffenfebaftlidie  Schriften 
'Interliegen  Jabeub  ,'jaiet  (geft.  1600)  unb  '.'Ibam 
dolnmnbti  (geft.  1613). 

I   III.  ?5criobe.  Sie  Unlerbtüduitg  ber  tftffe* 

diifeben  Sprache;  bie  (Jrutanten  (1620—1774). 
Sie  ülicberlgge  ber  Böhmen  in  ber  Sddacht  am  Sßei« 

heit  Berg,  bic  geronltimne  Slubtreibung  unb  9(uo< 

manberung  oon  .'IO.iKK)  Böhmen,  banmtcr  oieleburd) 
heroorragenbe  Stellung  unb  Scrmögen  einfluffreidie 

;   ,'yörberet  ber  nationalen  üiltcratur,  bie  Senricijtung beb  ißohlftanbeb  unb  bie  allgemeine  Bermilbentug 

mährenb  beb  Sreifiigjäbrigen  Stviegb  fdjienen  ben 
Untergang  bertfd)C(hii(ljenüittcraturherbei)uführen. 

(Segen  bie  alten  Schliffe  berfelben  miiteten  bie  Sie« 
gcr  unter  bem  Siormuttb,  baff  He  »on  hujfitifehen  ober 
proteftantifchen  Senbenjen  burdjbrungen  feien.  So 
gingen  oon  ben  ältern  Hücrten  oietc  unter,  anbre 
mürben  aufferorbentlieh  feiten.  Balb  oerroilbene 

beim  auch  bie  tfdjechüchc  Spraye,  bie  immer  aDgc« 
meiner  alb  Bauernbialett  seraefftet  unb  enblich  00m 

Kaifer  Jofepf)  II.  bureff  Sefret  00m  6.  Jan.  1774  au« 
ämt  unb  Schule  aubgefchloffeu  rourbc.  Samit  mar 
bab  1620  unternommene B)erl  formell  beenbet,  allein 

fofort  trat  eine  fräftige  Öegenrotrfung  in  Sage.  Sie 

fitterarifdien  Srabitionen  ber  jroeiten  'flcriabe  mür- 
ben junächft  non  ben  Immigranten  ober  lljnlanten 

fortgefefft.  Karl  o.^ierotinfeffte  oon  Breslau  aub, 
roohin  er  1628  aubgeroanbert  i»ar,  feine  litterarijeh 

roertuolle  Korrefpcmbenj  mit  feinen  gremtben,  na- 
mentlich mit  ben  Böbmifchen  Brübern,  fort.  Jn  en- 

ger Berbinbung  mit  feinem  Hamen  erfdieint  bet  beb 
hebcutenbften  tidjediildjen  Schriitftellerb  jener  geil, 
J.  Sfmob  .«omcnbtffb  (genannt  (iomeniub,  15  12 
bib  1670),  bem  bie  t.  S.  bie  groffartige,  menu  audj 

jmseilen  in  ̂ ietibmub  ausartenbe  nllegoriiche  Sid>« 

tung  > Labyrint  svela  a   tüj  snlce  (»Vabprintl) 
ber  ÜBelt«,  1623)  oevbanti,  rooriit  et  bem  tiefen 

Schmer)  feiner  Seele  in  ergreifenben  Ionen  Ütub- 
bned  oerlich.  Bon  bemjelbeu  unerdiütterlicheii 
Woitoertrauen  jeugt  feine  treffliche  metrifche  Über« 

feffung  ber  Vfnfmen.  Jn  feinen  piibagogifdien  Schrif- 
ten trat  er  gegen  bie  herrjehenbe  päbagogifche  Scho« 

laftif  unb  beit  oertehrteu  Älnffuibmub  auf  (weite« 
reb  j.  Gomeniub).  Sieben  Homenöfq  (eidjneteu  fid) 

unter  bert  L'rulanteti  aub:  Baut  3f  dla  (geftorben 
nach  1640),  ber  Betfaffer  einer  Mirehengcfdiichte  in 
10  Bänben,  ükartiu  u.  Srojoo,  Baut  Straneth 

(geft.  1657),  ber  in  feiner  in  Hmfterbam  oeröffent« 

Üd)ten  -Ktspublica  bnjrwa-  eine  Überaub  tlarcSac« 
flellung  ber  politifchen  Berhältniffe  uub  beb  innern 

guftanbeb  Bobmenb  entraerft.  9lod)  ipiirlichcr  ent« 
roictelte  fich  bie  t.  fi.  nach  ber  fiataftrophe  oon  1620 

in  Böhmen  felbft.  irigentümlcctjenueiie  oerbantt  man 
hier  bao  bebeutenbfte  Biert  jenem  (Srafen  4üill)elm 
Slaoata  (f.  b.),  einem  ber  Opfer  bco  berühmten 

jyenfterfturjcb,  beffen  lbbcinbigeb  (ilejchichtbioerl 
( •   SpibOTant  historiuke « ),  ein  Cffegenftüd  beroompto« 
to!!aiitcfd|enStiinbpunftoeriaiuen  (jefcbidjte  Stdlab, 

eine  toichtige  (ffejchiihtogueUe  hübet.  Jm  Sinn  bet 

tird)lid)«politifd)eu  illeattion  fchriehen  ferner  ber  Je« 
fuitBohublaroBalbin(geft.  1688),II)omabBeäina 

(geft.  168<4),  beffen  »PKilchndee  lloravopiau«  bie 
(hroitologifdjc  ('lefdjichte  SHdhrenä  bib  1658  umfafft, 
3oh.  Bectoosfi)  (geft.  1725),  Betfaffer  einer  bötp 
mifcheu  (Shronif:  PoeelkynS  starvcli  pHbShuv«, 
Johann  Sjammerfchmib  (geft.  1737),  granj  Äoj« 
maneclq,  ber  fchon  ältere  iiknjel  Sturm,  ber 
fchlimmfte  (hegner  ber  Brübergemeinbc  (geft.  1601), 
fernerber  jefuttifchc  ganatifer Stnton  Äoiüablgcft! 
1760)  u.  a. 

IV.  Betiobe.  Sie  BJieberenocdung  (1774 
bib  1860).  Sie  plöfflidje  Unterbrüdung  ber  tfchcchi« 
fd)en  Sprnche  in  i'lint  unb  Sthufe  tief  albbnlb  ernfte 



880 £fdjed)(jd)e  Sittcratur  (18.  uüo  19.  3al)tpunbcrt). 

Srotefte  pcruor.  Jturj  nad)  bem  Grftpeinen  beä  bc- 
treffenden  laiierlitper.  patent«  forberte  ©raf  gtanj 
Hin 6(5  in  ber  beutjcpen  Stprift  *Grinnerungcn 
über  einen  potproitptigen  ©egenttanb*  (1774)  bie  ist- 
Geltung  unb  Sluebilbung  ber  t' ct>erf)ii(l>en  Spratpe, 
nnb  ein  3l1bt  barauf  gab  granj  Reitel  eine  latei* 
uifipe  aSerteibigunflSfdjrift  ber  tjtpetpifdjen  Sprodje 
beä  oben  genannten  önlbin  (»Disseriatio  apoio- 
iretica  linguae  slovenicae-)  petauä.  ÜBiiptiger  aber 
für  baö  ffliebererroaepen  ber  tfdjecpiftpen  jlationali* 
tat  mar  ber  Siuficproung  ber  tjiftoritcfjen  gorftpunq 
unter  ber  Siegierung  Waria  Jperefiaä  rnib3ojeppäll. 

.■fuerft  unterfudjte  gel.  (Xaf.  Sobner  (f.  b.)  bie  al= 
ten  tftprdnjepcn  ©efdjiiptc-qucUen  unb  grünbete  1709 
einen  roiifcnfdjaftlicpen  ÜJcrcin,  tnelCpet  1784  tut  tö 

ju  ermähnen:  S.  SSaipacel  (geft.  1846),  fji.tuuaila 

(geft.  185*'),  getbinanb  Wüooec  (geft.  1862).  -   lad) 
baä  Gebiet  beb  SRomanä  (im  Sinn  SS.Scot®  rat 
ber  3?oacile  mürbe  fleigig  angebaut,  fo  numcittlui 

non  ‘Xtjl,  SHubel,  R.  3-  fD’ätpa  unb  fflarel,  tat 
Slegrünber  bet  titpe(pitcpen9!opelliitit,  SabinifHffi 
biö  1877),  HSroIop  Gpocpolou&el  (1819— 64),  $. 
Cprenbetger(gefc,181öjimbälbalb«rtplüilaipieu* 
bonqm  granf^raroba,  geb.  1817),  burdt  Itpttmko 
fonberä  nt  Grjaplungen  aue  btm  'ijolfeleben. 

Söebeutenber  ate  aüi  bem  Gebiet  bet  ftoefngtW* 
tete  fup  bie  neuere  t.  S.  auf  bem  ber  SüffeniicKts 
unb  inebefonbere  ber  t)i ft 0 rif ctj  en.  SIS  ßiitctfe 

flehen  in  erftet  Sinie:  granj  'Belcel  (1734 — 1801). 
ber  SJetfafier  einer  Dteibe  ̂ iftoriidter  llntetiuebunger. 

17e>5  non  fiarl  unb  fflenjel  Jpntti  in  '(.'rag  begrün*  1   tri)  tc.  7116  icyüter  non  epnajer  t*»"“-*  jj bete  Siebpabcrtpeater.  3(ep.  ötcpdnef  (1783—  fid)  ©nntopluf  Ged)  (geb.  1846),  »ab 

niglicp  bopinijcpeu  ©ejellftpaft  ber  91!iiicnfd)aftcn  er* 
hoben  mürbe.  Unter  bem  anregenben  Ginfluft  biefer 
©efetljdjaft  erroatpte  baä  3ll*ereffc  für  bie  Sprache 
unb Sitteratur  ber  Jftpetpen,  fürroeltpe  1793g.$elcel 
a(4  orbe irtlicfjer  Iflrofcffor  an  ber  fraget  Uninerfität 
angeftellt  mürbe,  tpäljrtnb  3ofepp  Sobronält)  (j.b., 
1753 — 1829)  bie  eigemlidje  ©runblage  ber  neuem 
tftpcipiftpen  ©pradjtoridjung  ftpuf.  2)iit  bem  1818 
t u rtt)  ben  Grafen  Sternberg  begrünbeten  National* 
tuufeum,  baa  halb  eine  3c'tfd)rift  in  beutjdjer  uub 
tf dgec^ifctjer  Spraye  perauogab  uub  fpäter  ben  roüp* 
tigen  herein  ber  Jlatice  ieska  jur  billigen  Verbrei- 

tung non  tfepeepifepen  Schriften  ju  Jage  förberte,  er* 
fiie(t  bann  bie  titterarifdje  Beroegung  ber  Jicpecben 
einen  feften  Stfippunlt.  Sen  Übergang  uon  bieien 
erftenSJerfutpen  berfiSiebererroechmg  bcrtfcpe<pijd)cn 
bitteratur  ju  bem  anfepnlitpen  Jluifcproung  biefet 
Vitteratur  na#  1820  bilbet  bie  frutptbare  Jpätigleit 
üofepp  Sungmann«  (f.b.,  1773—1847),  ber  fidj  na* 
mentlitp  burtb  jroei  äderte,  feine  »GJef djid^te  ber 
tjepetpifepen  iitteratur»  (1825)  unb  fein  *   Jjdiecpifd)* 

beutfepeä  JBörterbutp»  (1836—39, 5   äbe.),  bie  grop* 
ten  SJerbienftc  erroarb.  Sluf  bem  ©ebiet  ber  ipöefic 
roirfte,  nad)  ben  ftptraipen  ülnfängen  ̂ udjmajcra, 

■(iolala  unb  (fungmannä,  bie  Sluffii.bung  ber  Röni* ;   niclfa#  getjinbert  patten.  Sn  ejabl,  mnennte»* 
gittljofer  nnb  ber  örünbetger  i*aubjd)rift  (1817)  unb  gormuoUenbuiig  übertrepeu  beim  au#  bieSo* 
epo#emod)enb  unb  befnid)tei)b.  3n  ber  nationalen  '   bufte  ber  neueften  ipetiobe  alle  fritbem. 
Siitplung  ginget!  ooran  3op.  Dollar  (17Ö3— 1852)  J   am  aujfalligfien  auf  poetiid)em  öebiet  ju  iSJt. 
unb  Slabtalaro  GelalotuSft)  (1799— 1852).  ifapt*  $ier  fei  junädift,  glcidjfam  ale  Übergang  in  tit*» 

reitpe  anbre  Sprifer,  tnit  Saclao  ßanfa  (1791—  1   i.* *   her  hnn^rrrnnnntiime  2mri(er  5.  Satla«  Hü* 
1864),  SBIafiimil  Hamarpt  (geft.  1833;  --Pisen  ves- 
nicanuv«),  gr.  3arodlara  Saccf  (geft.  18H9),  ferner 
3iinarictp,  Gpmelenaii,  ^iicel ,   kfirauoolan  Houbef, 
Goleälao  3ablonetp,  ffi.  Stulc  u.  a.,  fd)loiicn  fid) 
ipnen  an.  —   Sie  epifdje  Sidjtung,  befonberS  ange* 
regt  burep  bie  Suffinbung  ber  genannten  nationa* 
len  ßanbupriften,  fanb  ipre  ißflege  burep  ben  ©lo* 
malen 3<>p. ßollp (1786 — 1849;  -Svatopluk«), ben 
:l(oman)enbitpter  Graam.  Socel  (1803  —71),  3op. 
SHaref  (1801—53),  3of.  Äalina  (1816-47),  ben 
unter  SJnronfcpem  Ginflufe  ftepeuben  Dari  »pnel 
.Oiatpa  (1810—36; » iluj • ),  ben  uiclfeitigen  garomir 
Geben  (181 1   —70),  ber  inbeffen  fdjon  ben  Übergang 
ju  ber  neuen  SRicptung  permittelt.  Unter  ben  Sati* 
ritern  jeidjneten  utp  granj  Slubei  (1814—53)  unb 
.Harl  ßaolilel  (1821  -56)  au4.  —   Sie  Slttfange  beä 
mobernen  tupeepiftpen  Sramaä  rniipfen  fitp  an  baä 

(barunter  Biographien  Harle  IV.,  Ifienjelä  IV.  so 
unb  einer  «Sora  kronika  Ceskii*.  bie  iseferdlup  gn 

Grroeiuug  beb  tfdjecpijdbei!  31ationaigefupla  beitrug, 

fobatm  9jaul  3oi.äafarilfc(paTatit,17S>-lSii. 
ber  in  leinen  *8taroiituoau  sloranska*  ben  niuj 
ben  mooernen  Bcbürfniffen  entfpredpenben  Stwdi 

maepte,  bie  j larnifdje  Urgef tpid)te  bis  jum  10.  ffaiii 

aufjupellen.  unb  befonbeva  Jranj  fialaclq (178- 

1876),  mit  beffen  monumentaler  -0efipitpte'Si)(m« 
»on  ben  ältcfien  3etten  bt«  1526*,  bereu  LSSani 
1836erftpien,  bie  litpetpijdießifioriograppiefup  tief 

litp  aue  miipfamcr  unb  fiproerfälliger  ailertuanin- 

fepung  auf  bie  ßopen  mobenier,  länftlctiftper S«i= 
ftellung  cmporfdjroang.  Su#  um  bie  f   ( aistfcpc 

©ptaepforfepung  erroarb  fitp  nadi  beniteji* 
nannten  Öcleprten,  Sobrooelp  unb  (Jungnuntn, tt* 

fonbeti  93aul  ©afniil  burd)  ieine  »l'oiaituve  tu- 
roteske  mluvnice*  große  Betbien'te.  Sieienpninn 

folgen:  Wartin  ßattala  (gcb.l821),ffienwl3ten* 
(1863 — 73),  3of.  Rolar  11.  a. 

V.  Sctiobe.  Sie  neuefte3e't.<®itbttSia- 
füprung  ber  (onftitutiontllen  'Sra  in  ̂  fterrti#  («* 
1860)  fielen  bie  lepten  ©tpranlett,  lttcltpe  toS* 

bcraufbliipen  ber  tjtpeipifipen  Sittcratur  bii  iWJ 

7ü; 

«•ite 

OK! 

4iai 

**3r 

abr; 
erlUn 

rtürt 
!»n! 

*   Still, 
abtet 

geit ,   ber  ppperromantijtpe  Sprifet  3-  ff™ 

(pfeubonpm  iörobstp,  geb.  1829)  erroaiat, 6cw 

and)  alä  Sramatiler  einen  Samen  gematpt  tat  e! 

SJitealanßatet  (1835— 74)  erflanb  jobann  t«*^ 

mijtpen  floefte  ein  Siipter  pon  burtpatti  atjw» 
Stimmung  unb  ttefftitper  Saturmaleni. 

uotter  finb  bie  lprifcpcn©ebiipteni)nä)el'?i!” 
(geb.  1836),  ber  auep  in  ber  paetiitb«!  mpPJ 

ungemäputitpeS  Jalcnt  beluttbei.  Sebr  jr-tf«; ben  ferner  bie  geiftreiepen,  im  übrigen 

ftpen  Unmittelbarleil  embebrenbenöebiife«8' . 

’Jieruba  (geb.1834).  Ser  beOeutenbpe ZiQtirw 
men«  auf  iprifd)-epifcpein  ©ebiet  ift  iB&dWE 

lam  Srcptictp  (eigentiitp  griba,  gtb.  Iw j" 

finb  unter  ben  Sprtltrn  ju  em«i6nen:_eiiiS*™| 

noporsfa  (geb.  18471.  bienoDulörfietitnaafg 

teritt  ber  Seujeit,  ber  pormiegenb  degtupe, ̂  
Üiaclaro  Slabcf  (geb.  1845),  gpinbla, 
frp  tc.  SU«  Sfjpter  oon  epild)« 

«Up; 

"l  ditl 

arttt. 

OStE 

'■dH 

■«  i»; 

=«ab: 

«D,C. 

taug 

asssn 

8   ijgg. 

tuistc 
sit  11 

Sbsis 

»äifo 

n; 

te):,,« 

*   b*  * 

m 

JUBp- 

'wipi 

'■aC)4t 

i?5kt 

Sfctlj; 

t)  bi* 

fö*wtii 

r8-  ttM- 

Stil  bie  neuere  tjil)e$iid< 

Jage  geförbert.  Sie  bebcttnW^f*3 .Hajetan  Jpl  (1808—  56),  beffen  »Cestmir«,  »Pani 
llarj&nka*,  »itrakonicky  dudkk*.  «Jan  Hur  u.  a. 

1 .   ̂  

tun  errungen  roorbe», 
iyranj  ®cnjel  gefdbef  (geb.  1336), ■"“■*»■**•)  uiiuan*.  >juu  aus  u.  a.  i   ©tpaufpiel  unb  bei  Jraabbie  Set* J?ÄeBt 

|itp  auf  bem  Sieperioire  erpalten  paben.  91otp  finb  j   litpen  unb  iünflleriftpen'äüeti  W4  j 
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fmb  ber  Suftfpielbichtet  Gmanuel  Ji o » b ecfj  (1841  — 
1884*),  bet  national«  Sodao  31 1   i   e   I   (geb.  1833),  bei 
bem  aber  juroeilen  6a*  epifche  Motu)  ubenoiegt;  ber 
nod)  btc  altem  Sthule  angebörenbc  fruchtbare  3   dgau 

jpieler  Jof.  Georg  Äolat  (geb.  1813),  ber  mit  beion» 
serm  öeicpicf  buttere  ©eiben»  ober  gntrigantentppcn 
uirGellung  bringt ;   gr.  Ü.  Subert,  gegenwärtig 
Sirelcor  beb  böhmifchen  Slationattbeater«.  SBeniger 

glüdlid)  mar  ber  oben  ertoäbnte  garoelaro  8   r   d>  1   i c   ( ij 
in  leinen  bramatifcheu  Serfudfen.  Sonft  finb  noch 

in  ermähnen  Stroupeinicfp  (   Gerne  duse»  je.),  Sie» 

ruba,  jalrep«,  Durbil  (»Stanislnv  i   Ludmiln«), 
ctolba,  Samberf,  Ärajnif  tc.  —   3U«  bie  Öriinberin 
be« ljd>ed)ifd)en  31  Omans  giltgrauMarolineSoetlä 

(eigentlich  Johanna  Mujal,  geb.  1830),  bie'Setfaf» 
imn  jablreidicr  bent  3<oll«lcben  entnommener  tSr= 
jablungen.  jn  erfter  31eibe  ftetjt  gegenroärtig  ber 
bereits  unter  ben  Dramalifcm  ermähnte  Sadao 

Ülcel,  beflen  »Zlatuv  ohni«  (neue  umgearb.  3ln»g. 

1883)  (oroobl  burd)  großartig  angelegten  »JSlan  ( i>; a 
turgefchiehte  ber  gantilte  pon  ber  lr(|e  bi«  jur  Sollet’ 
iamilie)  als  amt)  buref)  nteifterbafte  Detailmalerei 

iteroorragt.  äuj  bent  Gebiet  be«  Ijiitoriicben  Slo» 
manS  raaren  oor  attbern  Joi.  Georg  Staiitopsfi) 

igeft.  1880;  »ftönig  unb  3iifd)of  ,   »(Die  Patrioten 
ber  Ibeaterbube*  tc.)  unb  bet  fdjon  unter  ben  Dra» 
matilern  genannte  gr.  31.  Hubert  (15.  Jahrh.),  auf 

bem  be«  fojialen  Soatopluf  Ged)  töritig  ferner 

finb  als  Crjahler  )u  nennen;  Wuftao  ‘iifleger«Üio-- 
taoSlq(geft.l875;  ÜuSber (leinen Sßelt  Ounb'KlonS 

'Jbfllbert  Smiloroeli  (geft.  1883),  beibe  auch  als 
"orifer  unb  Dramatiter  belannt;  Jatob  ütbes(geb. 
1810);  ber  fefton  unter  ben  Dichtern  ermähnte  Job. 

Jierubaf’Grjäblungen  oon  ber  Kleinfeite«);  Sllop« 

Jirdjel  (geb.  1851;  »Die  geljenberoobncr» ,   >3lm 
•pbf  bes  fiiojetooben» ,   »ßtne  pbilojopflijtbe  Gc* 

ibitbte»  tc.);  Bohumil  öaolafa  (geft.  1877;  »3m  Ge» 
iolge  eines  3lbenteurerldmgS  ,   »Stille  Blaffer*  tc.); 
Seroac  heller,  Julius  »Jeger,  gtanj  ©eritesj 
'geh.  1851),  Jojepb  Stoiba  (geb.  1840)  u.  a. 

Die  moberne  böbmiiehe  ©eichicbtöforfcbunp 
tourbe  pon  gr.  Balacfg  (f.  oben)  begtiinbet;  feine 

iiroje  »Gefdjichte  Böhmen«  gelangte  1870  jurn  3U>» 
fdflufe  unb  bat  auf  alle  ̂ iceige  be«  öffentlicbett  he" 
ben»,  auf  Bolitif,  Hunft  unb  ffliffenftbaft,  in  Böhmen 

btn  nadjhaltigflen  üinflufi  ausgeübt.  Sein  Siad)» 
’olger  als  böbmijtber  SanbeSbifioriogtapb,  ätnton 

'Sinbelgfgeh.  1833),  hat  fid) burd) bie ’grofiangelegte tbrutfcf)  godjriebene)  »Gefchichte  be«  Dreißigjährigen 
Ärirgs-  einen  Kamen  gemacht,  toiibrenb  ibm  oon  { 

■f'  nationaler  Seite  Mangel  an  patnotifcbec  SBätme  1 
•otgenotfen  toirb.  Dürd)  Bienenfleiß  jeidjnct  ficb 
oaclao  Slabiooj  lomef  (geb.  1818)  attS,  beffen  Ge< 
IdjichteberStabiBrag*  (I855fj.)eine  in  foldjer Soll« 

:.  ninbigleit  foft  beifpiellofe  Monographie  ber  böhmi» 

■S  Uhenhauptftabt  bringt  unb  fid)  (ugleicb  ju  einem  über» 

£*  reichen  Material  für  bie  Gejcf)i(hteBöbmen«geftnltet. 
d   ben  übrigen  ©iftoritern  finb  befonbcrS  ber  po» 

ouldreS.  SlabiSlaro  ̂ ap  (geft.  1870),  3lnton  Socel 
%■  '«ft  1817)  unb  «eba  Dubif  (geb.  1815;  »Gcfdjicbtc  J 

ISährenS- 1   namhaft  ju  madjen.'  Gincfrnditbarelba» 
£.  ! “ft'it  auf  litterarbiflorifdjem,  [inguiftifebem  unb  l)i= 

ftwijcbem  Gebiet  emfattet  joieptj  3irecel  (geb. 
cf  ISS),  brr  Serteibiger  ber  Sbrtigiitbofer  hanbjd)rift. 
t   tinjtlne  (rooeben  bet  biSbmifd)en  Gejtbitbte  bearbet» 
i y   “On Sari  Jieftrunf,  jr.  DraotSlp,  Slejef,  gerb. 
,p,  oihulj,  Äpfan,  Silef  u.a„  bie  Geid)id)te  flamijtber 

p   »Wirt  ffl.  «rijet  (geft.  1883),  Äonftantin  Jirecel 
i)  Jjt»  1854;  »Gejd)tcbte  ber  Sulgacen-),  Joiepb 
M   Sertoolf  (geb.  1841;  »Die  Gefcbidjte  ber  ilaroijdjeu  I 
;4  ®am*  »"HO  .Pro Ion,  4.  «u»..  XV.  S“r. 

Jbee-  tc.).  SBitbtige  Seitrage  jur  bohmttiben  Stecht«» 
gefebtebte  lieferten,  aufcer  Salacli),  SBorel  unb  Dome!, 
in  ber  neuefteit  Gpocbc  hermencgilb  Jirece!  (f  b.i, 
ber  mäbtiiebe  üanbeoartbioar  Sinienj  Sranbilg  b. 

1834;  Die  ilnfänge  beSCanbred  t«-  ic.),  3>'fepb.fta> 
loufel  (»Die  böbmiiebe  Ärone«),  itarl  jicinSti), 

Dornan,  Ginlet,  Siijbiffa  u.  a.  Jn  bcr3te®tS» 
toiifenfdjnft  bat  ficb  Slattba  (f.  b.)  einen  roeit  über 
bie  Grenjen  SbbmenS  belannten  Stauten  erroorben. 
genier  finb  hier  tu  nennen;  J.  Slaoicet,  31.  Mejnif, 

J.  Slaroa,  üapella,  31. 3iaolicel  u.  a. 

Die  pbilofophiiehe  Sitterntuc  beginnt  itt  Säh» 
men  erft  1818  mit  einem  3lufia(s  oon  SB.  ̂ abrabnif 

(in  ber  Jeiticbrift  »Hlaaitol  ).  dialacf«,  'Btirlpni, 
Maret,  hanu«,  Stuet  bebnnbeltcn  in  »feitjehriiten  ein» 
leine  Jioeige  ber  31biloiophie.  Grft  Dafticb  (geb. 

1834),  'Brofeiior  ber  lilnloiopliie  an  ber  dirager  Uni» 

neriitiit,  neröiienllid)te  größere  iüerfepbtlojo'pbiicbcn 
Jnbalt«(  gonncllePogit  ,   »Gmpirijd)eSogil  ,»(jr= 
läuterungen  jum  Spftem  be«  Ihoma«  Stitni)«  :c.). 
Der  bebeutcnbfte  Vertreter  ber  philofophiftben  Bit» 
teratur  ift  gegenroärtig  J.  Durbit  (f.  b   ),  ber  ficb 

entfebieben  an  bie  neuem  beutfeben  Spfteme  anlehnt 
unbiith  mitßrfolgber  Siiiljetil  lugeiaenbet  hat.  Jn  ben 
Siorbergrunb  trat  neueften»  Z.  oj.  Mafatgf  (»Mott» 

trete  l'ögif >),  ber  mit  feinen  »Slaroifthen  Stubien» 
(•blovanske  Studie*)  and)  bi«  flaroiiche  grage  (um 
erftenmal  oottt  rein  realiiiijcb--  pbiloioobiidjen,  aller 
Siomantit  entlleibeten  Slanbpunit  beöanbelt,  über» 

bie«  auch  bie  Gd)tbeit  ber  jtöniginhPfer  $anbid)rift 
betämpft.  Unter  ben  9taturforfd)ern  jeidjnen  (ich 

bie  Schüler  beS'BhbriologendiurlqnJri'.b.):  J.Sreici 
( »Geologie  ,1878),  ber  Joolog 31. gric.ber iiotanilcr 
4.  (ielatorostp  (f.  b.  2),  gr.  Stubnicfa  (»3tuS  ber 

Statur-)  unb  ber  oben  ermähnte  ber  'Sftl)etit  juge 
roanbte  J.Durbif  (»Äoperacfu«  uubÄeplet  ,   -Uber 
ben  gortfebritt  bet  Slaturroifjenfd)aft*  tc.)  au«. 

Dte  moberne  tfdjednfcbe  ttitteraturgefd)i<htc 

tourbe  oon  g.  flroha|Ia  mit  ben  -Mieceilanecn  bet 
böhmiiehen  unb  mäbrifchen  vitteratuc-  (1784)  be» 
griinbet.  Steidjhaltiger,  menn  auch  ben  mobernen 
triliicben  Slniprüchen  nid)t  gecoachien  ift  Jungmannt 
»Historie  literatur.v  eeske»  (1835);  erft  J.  Jirefcl 

begann  1874  bie  Verausgabe  einer  erfeiopfenben 
tfcheehifchen  Üitteraturgefdjicbte:  »ßukovetk  dejinam 

literatnry  eeske»,  roäbrcnb  ber  »Dajepis  literatury 
Ceskoslavanske*  oon  Sabina  (geft.  1877)  bie  beibett 
erften  iieriocen  ber  tidiechijchen  hitteratur  mit  aus- 

führlicher Beleuchtung  ber  .Hulturoerhältniffe  behan» 
beit.  3US  in  biograpbifther  Vtuf«ht  auegejeid)net 

)inb  bie  »Dejiny  reci  a   literatury  ceske*  oon  31. 

Sembcra  (1809)  ju  ermähnen.  3i!ertoolle  Beiträge 
jur  tfcheehifchen  ititteraturgei<bicf)te  lieferten:  SÜ.  Stc» 
be«lp,  M.  J.  Grben,  Slrtatlo,  Branbl  (Uber  Sari 
o.  3«n>*uri,  Gupr  (über  SeleSlaoin),  Jiifl  lübtr  Scrt 
o.  CtterSborf  unb  Bomnicfp),  Vanu«  (über  Gela» 

(oroslp),  ,-joube(  (über  Keinen»!))),  JireJel  (übet 
Safafif),  ,-felenp  (über  Bulacfp,  Dollar,  Jung» 
mann)  tc.  3lud)  enthält  bie  große  unter  Leitung  Slie.- 
ger«  oeröffentlichte  irncpflopabie  »Slovnik  liaucny* 
(1854—74,  12  Sbe.)  ausfiihrlidje  Slrlifel  jur  tfdiecht» 
id)en  Bitteratur.  SDgl.  H.Iiefttunl.Historielileia- 

tury  ceske  (dl rag  1870);  gr.  Baper,  Strucne  dejiny 
literatury  ceske  (ölmüb  1879);  BacfooSIp,  Ze- 
viubnedejiiiy  Ceskelio ]»iseiniiictv >   dohynovS;  (jm» 
gcl)enbe©efd)id)teber  tldjecptidicn  ditteraturberSieu- 
ieit  ,   ürag  1888);  Üppin  u.  Spajooic,  Gejcpictite 
ber  flaio.  «itteraturen,  Bb.l  (beutfd),  2eipj.  1880ff ) 

IfthnhiWf  ®t>rad)f  (böhmifdje  Sprathe)  ift  ein 
3roeig  beS  flatoijchen  SprachftammeS,  ber  nebft  bem 
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nahe  baniit  DerroanbtenSIoroafifchcn  (f.  Sloroaten)  I 
im  inucrn  Höhnten,  in  S)iäf)ren,  um  Iroppau  unb  in 

Cberungarn  oon  ungefähr  6V«  RIO.  'Dienfcten  ge; 
fprocßen  roirb.  Unter  aUeiiffaroifrbenXtalettcnfebemt 
fie  fid)  am  früftften,  fd)on  inrHeginnbcsSMittelallcr®, 
nu4gebilbct  unb  fid)  lange  in  ibret  urjprünglieben 
Scinlieit  erbalten  511  haben ;   ben  hodiften  Örab  ibret 
2luebilbung  erreidjte  fie  im  16.  3®hrh-  Seit  bcnt 
17.  Jlahrb.  begann  bic  beutle  Sprad>c  mcbo  unb 

mehr  Eingang  ju  finben;  bie  meiften  tfcfjectji fetten  ü ir^ 
tbcr  mürben  nie  feberifd)  oerdäebtigt,  neue  in  ben 

triegeriidj  unruhigen  3eiten  nicht  gejebrieben,  unb  bie 
t.  3.  blieb  fnft  nur  noch  Eigentum  ber  untern  3d)i<b= 
ten  bes  Holte®.  infolge  baoon  nerlor  fie  ihre  Eigen; 
tümlicbleit  immer  meiir,  bie  fid)  feit  ber  SBiittc  bea 

18.  3abrl)  gelehrte  Patrioten  de®  faft  nergeffeucn 
fjbiom®  roieber  annahmen  unb  1776  ein  Sebrftubl 
ber  tfebeebifeben  Sprache  an  ber  SBicncr  unb  1793  ein 

folcbet  an  ber  Frager  Sod)fd)uIe  errichtet  mürbe.  3n> 
folge  baoon  tarn  bie  t.  £.  nach  unb  nach  raieber  ju 
folgern  Stufeben,  baß  bie  öfterreichifchc  flegieruna 
fich  bewogen  fanb,  1818  bie  Erlernung  berfelben  auch 

m   ben bohm liehen  Oiriiimafien  roieber mnuorbnen unb 

3U  befehlen,  baß  in  Höhnten  anjuftellenbe  sjioilbe; 
amte  ber  tfd)e<hijd)en  Sprache  mächtig  fein  tollten. 

3n  neuefter  3eit  haben  fich  fogar  bit  Xeutfcßen  in 
Böhmen  tu  beflogen  über  bic  übermäßige  Htßtcftion, 

bic  bem  Ifchedjifehen  non  oben  herab,  burd)  bas  2)ii- 
nifterium  Xnaffe,  ju  teil  roirb.  Xaa  ijtheehijche  roirb 
feit  1831  mit  latcinifchen  Suchftaben  gcidjrieben, 
roährenb  früher  bafilr  bic  beutfehe  Schrift  im  Webrauch 
mar,  Xie  Slninbl  ber  Huehftabcn  ift  oerfchieben,  je 

nachbcm  mau  bte  accentuiertcn  -üolalc  unb  punttier* 
ten  Saute  als  befonbere  Hucbftaben  aufführt  ober 

nicht;  im  erftern  gall  fommen  42  Hucßftabeii  beraub. 

Xie  accentuiertcn  Hotate,  j.S.  ft,  6,  finb  lang  gu  fpre.- 
theit,  bie  übrigen  finb  furj.  Sud)  r   unb  1   fommen 
al$  fclbftänbige  Siofale  nor  (roie  im  Sanöfrit),  finb 

aber  immer  ’furt;  im  Sloipafifdten  crfcheiiten  fie auch  afC  fange  iiotale.  Eigentümlich  finb  aud)  bie 

Üofale  i   =   je,  fi  =   ou,  fi  =   u,  y   —   i.  Unter  ben 

Honfonnnten  ift  c   =   j,  c   =   tfeh,  fi  =   franj.  f*n  in 
Ehampagnc,  f   =   rfch  (ba®  fdj  meich  geiproißen), 

7.  =   franj.  j   (roeieftea  fch);  d’  unb  t’  finb  mouillierte dentale,  etwa  roie  bj,  tj  tu  fpreeßen.  Üielc  Sautoer 

änberungen  treten  beim  ̂ujammentreffen  ber  saute 
in  ber  JBortbilbung  ein;  fo  oenoanbelt  ba«  j   ein  fot 

genbeft  a   unb  c   in  e   unb  i,  ein  Dorauegtbenbe®  a   in 
e.  Xie  Cithographie  ift  jeßt  ooIUommen  geregelt, 

roährenb  fie  fid)  in  ber  ältern  tithechiieben  Sittcratur 

in  einem  chnotifchen  ̂ fuftanb  befnnb  unb  ber  näm- 

liche Saut  oft  auf  feebierlei  perfd)tebene  2lrtcn  au®; 

gebriidt  rourbe.  Stn  gormenreidttum  roirb  bic  t.  S. 
uon  aitbern  jlaroifdjcit  Spradien,  namentlich  non  ben 

ferbofroatifchen  $ialeften,  übertroffen ;   bo<h  finben  fich 
manche  fpäter  inSlbnahme  gefommene  formen,  j.  ®. 
ber  Xuali®  unb  ber  Slorift,  im  8Utböbmiid)cn  noch 

burchgehenb®  beroahrt,  unb  bie  meiften  grammati* 

fchen  Herlutte  finb  burdi  Heubilbungen  crieht  root; 

ben.  Xer  äBortfehoß  ift  natürlich  Diel  reichet  unb 

mannigfaltiger  nie  in  ben  bi®  in  bie  neuefee  ,-jcit  faft 
litteraturlofen  fiibflaroifchen Sprachen;  boch  herrfcht 
in  bem  Gebrauch  ber  Dielen  neuen  SBörtcr,  roelche  in 

biefeinffahrhunbcrtoon  nationaleiirigen  ticbechijdien 
SchriuiteUcm  eingeführt  roorben  finb,  teilroeife  eine 
große  Unficherheit.  örammatifch  bearbeitet  rourbe 
bie  t.  S.  juerft  im  16.  (fahrt).  oon  ben  Höbmifeben 
Hruberii,  befonber®  doii  söiahoslaro.  Sie  braud); 
barften  neuern  Wrammatifcn  finb  bit  Don  Slegeblp 
tHr na  1804.  1821  u.  öfter),  Xobrooäfb  (baf.  18u9  u. 

1819),  Jrnfa  iSBien  1832,  2   Hbe.).  Sutian  tftönig» 

groß  1843),  Äonecjiig  (iiien  1842  —   46,  2   S(e.i, 
iiattala  (flrag  1834,  burdj  miffenfchaftliche  Spaltung 

ausgi  -,eichnct  i,  Xomicct  (4.  Stufl,,  baf.  1865),  Eenälp 

(.3.  'ilufi. ,   baf.  1887)  u.  a.  Ein  furjet  Sebrbud)  ber 
altböhmijchen  Wrammatif  oerfaßte  «afarif  (2.  Stoff, 

Ilrag  I8<i7).  Sübrtcrbüchcr  gaben  lomia (fta 

1791),  SobroDcfp  (baf.  1821),  Hallomicilbaf.  1821, 
bnbei  muh  ein  floroafifdroa  Üörtcrbucbi,  panlalbof. 

1833),ffungmami(baf.  1835— 39,52)be.)unb,':itenta; Stbumaoftfh  (baf.  1851)  heraus.  Jürbtn  ptoltifht« 
Webrauch  bienen  bie  SBörterbücßcr  oon  Sanl(3.iufl., 

ffrag  1874)  unb  fiorban  (4.  3lufl.,  baf.  1887). 

Ifchtgo,  f.  Scbimpanfe. 

Zfißrti  (Ehefi)),  iianbelägeroicht  in  ber  iötfci 
fürCpiumunbSamclbanre;furCpiua=2V)Ira®; 
men  =   800, '.48  g;  für  Siamelhaat«  =   fCO  Srach; 
men  =   2,sej  ke ;   auch  öeroidit  für  (Selb  unb  gilb«, 
—   ’U  Cta  =   loO  Xrachmen  =   321^s  g. 

Sfchctiang,  Äiiftcnprooinj  bea  miniem  China. 
92,383  qkm  (1678  DSK.)  groß  mit  (insd  11,680,348 
Einro.,  ift  §>aupter}eugung4qebiet  für  Seibe  un» 
ihce;Sroicptortc:iiangtjdiou,Singpounbffiintf4au 

Xfctrljabinsf,  MreiaftaM  im  rufi.  WouDtmemnä 
Crcnburg.  aut  fUtiiafh,  mit  roeihlichem  ̂ sroggmnaftum 
unb  ( i aas 1   9542  Einro. 

Zfcßeljuetin,  Map,  f.  Jatmtir. 

Xfdgemtar,  Srciäflabt  im  ruß.  Wouoememcci 

■fjen'a,  mit  fjanbcl  in  Sanbesprobulten  unb  a*.® 5753  Einro. 

Xfdientpin,  Stabt,  f.  Ejempin. 

Xjditnnli  rjf  (hinab),  einer  bet  fünf  Strome  bei 

ilanbfdjab,  oon  Denen  bie  tlrooitii  ihren  Samen 

empfängt,  entfpringt  in  ber  SanDfcbafi  Sabal  hob 
Safd)mir,  nimmt  in  ber  Ebene  ben  Xfchelam,  fpäter 
ben  Kami  auf  unb  münbet  unterhalb  Sabamalpm 
in  ben  Satlebfch. 

Xfditng  (Eheng),  alte®  thinef.  Slaiütftruraaä, 
beftchenb  au®  einem  lUtc-gehöblten  ̂ iUrjchenlurOi®. 
ber  als  SiSinbbehälter  bient  unb  mittel®  einer Siicrai 

gen  Söhre  oollgehlafen  roirb;  aiti  bem  oftroen  cta 

Enbe  beiflürbiffe®  fteht  eine  Seihe  (12— 24)  jungen; 
pfeifen  mit  burcbfet)l®genben  jungen.  Eiefe  Ie{tern 
rourben  bem  21  beurlaub  erft  burd)  bas  I.  beiannt. 

fanden  feit  Slnfang  biefe®  ̂ Jahrhunderte  Eingang 

m   bie  Orgeln  unb  fühtten  jurSonfiruftionbetCj' 
preffioorgel  (£iarmonium). 

Xidjcniiri.  tleinafiat.  Stabt,  f.  ftjanfari. 
liirnjiodurai,  f.  Ejenftochoroa. 

2jihepenih#n(Ehippenihan,  Cbtpoeoan),rm 

jum  Stamm  ber  Stbahaiten  gehöriges  fjiibianmml! 
im  brit  3(orbamerifa,  nidjt  iu  oerroeebiein  mit  ben 
ben  Slgontin  angehörenbtn  Ifchippemäetn  ober  Cb 

fd)ibroä.  Sie  nennen  (ich  felbft  Snw-eessnw-ciumek 
i   >   Diänner  ber  aufgebenden  Sonne*)  unb  betrachten 

bie  Öegenben  jroifeben  bem  öroßen  Stlaoenfee  ur.b 
bem  SWljfiffippi  al®  ihre  urfprünglitben  Jagbreoitte. 

211®  fjäger  ber  fjudfonbaitoniDcuiie  fteben  fie  na* 

mentiid)'  mit  deren  gort®  om  öroßen  Stiemen*  unb 
äthabascaiee  in  Serhinbimg.  las  oon  ihnen  be* 
roohnte  Gebiet  ift  reich  an  Semitieren,  melde  ihnen 

Subfifteiijmiüct  unb  Äleibunq  oerfchaffen,  beliebt 

aber  größtenteils  auäSarreroÖrounbs,  roebui®f» 

gejroungen  finb,  fich  im  2iiiniet  in  bie  öalber  mb 
in  bie  Siachharichaft  ber  Öroßen  Seen  lunidjngeieu. 
3hre  3oßl  büme  (aum  20cX)  beiragen. 

Xl^eram  (Schelam),  inb.  Stabt,  f. Salem»). 

Xi^eTbhn,Mrei®ftablimruß.Öou»emementfl«m. 
an  ber  Molroa,  mit  (roai)  3490  Einm,  bie  fuhmelmf 
bem  Söau  doh  glußjahrjcugen  befehäflige«. 
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Sfdjeremiffen  —   XjdjcrfctTeit. 

£83 XfdieremifTen,  ftnn.Bolf  im  europäifdjenMufitanb. 
am  linlen  Ufet  bet  SBolga,  in  ben  Wouocrncnientö 
Siihnij  Sorrgorob,  ftafan,  Crcuburq,  3imbirof  unb 
Ülfatfa  anfällig.  Jet  Marne  X.  ift  ihnen  oon  ben 
Btortninen  beiqclegt,  fic  felbft  nennen  iich  Siara 

(•Benfd)«).  Qee  finb  mittelgroße,  meift  fcbrpädiliche, 
blonbe  obet  tätliche  Keute,  träge,  furditfnm  unb  geh 

len  für  Betrüger.  Seit  ättfgebung  ihre«  frühem  uo- 

mabitchen  Sieben«  fmb  ftc  Wirten,  'Jlderbnuer,  Jäger, 
rtiiäier  unb  eifrige  dienen jiidjter,  leben  aber  nidjt  in 

Stählen  unb  gefchloffenen  Xörfern,  fonbertt  pereiu- 

Seit,  6e>onbet«  in  ben  auBgebebnten  Urmälbern  an 
bei  SBolga.  3>ic  BSeiber  «erflehen  fid)  nur  ba«  ffie- 
ben  unb  ifärben  »critfiiebener  Stoffe.  Ja«  Bolf, 

260,000  ftöpfc  ftgrf,  befennt  fid)  jtuav  tut  griethiith* 
tuifiithen  Suche,  hot  aber  eine  Stenge  heibniid;er 

(gebrauche  beibchalten,  fo  bat  ber  Wetreibegott  91ge- 
barem  bei  ihnen  noch  grobe  Weitung.  2ic  Spraye 

ber  X.  gehört  ju  ber  finmid)«ugri>djen  Wruppe  be« 
ural-nltaikhen  Spradifiamme«.  Wrammatiten  ber* 
jelben  Derfafcten  Caftren  (   Kiemen«,  gr&mmaticne 

Ueberf-mis»ae* ,   ftupio  1845)  unb  Söicbemnnn  (Sie.- 
cal  1847). 

Jlthetepotoet,  Kteiäftabt  im  ntff.  Wouuernemcnt 

Momgorob,  an  ber  Schctona,  mit  Mealfcbule,  Kehrer- 
jeminar,  roeiblithem  Brogqmnafium,  grofter  Jiidjeret, 
ernetn  befuchten  jahtmarft  unb  (lewi  6134(£mn>.  Jm 

Ärei»  I.  nucgebebnte  Jabritation  pon  'Itägeln. 
IHhfri,biebtir<haii«mobammeban.Weriiht«bcbör- 

ben  be«  türtifchen  Jleidj«,  im  Wegeufab  tu  ben  8?if9> 
mijes,  iocld)e  für  Streitigfeiten  jrpifd)en  Befennern 
Mtfthiebener  Religionen  bienen.  üJeitercs  über  ihre 
Crgaitifation  ngl.  Xürfifcbeo  Seid),  ®.  923. 

Jltherihim  ((Xfieribon,  Xjeribon»,  niebctläitb. 
Sefibentfthaft  auf  ber  Morbfiifte  »on  Jana,  6751  qkm 
(122,7  CSt.)  mit  (lsnn  1,346,267  liinm.  (barunter 

7«6  Europäer ,   6859  libmefen,  380  stlraber),  ift  im 

nirblithen  Xeil  eben  unbfumpfig,  im  füblidjen  ba*. 

gegen,  roo  fid)  ber  Bif  Xfdjerimai,  ein  'Bullau  non 
3043  ui  »öbe,  erhebt,  gebirgig,  .fjauptprobufte  ftnb: 
oortrefftubec  Haffee,  Jnbigo  tmb  Jutfertcfjr.  2ie 
öttnSllerunn  ift  halb  lunbanefifd),  halb  jananifch. 
2ie  gleidmamige  vauptftabt  liegt  in  ber  Cbene  an 

betSiünbung  be«  fyluffe«  X.  tn  bie  Janaiee  unb 
hat  gegen  15,000  liiitro.  Sörblich  non  ber  Stabt,  auf 

bem  ©unong  Jfchati,  ift  Äaliaftana,  ba«  heilig  ge- 
haltene örab  be«  Jbn  Shilana,  ber  ben  Jelam  auf 

0»»a  einführte.  2er  boUänbtidie  Sefibent  roobnt  in 
tanalil,  4   ktu  non  ber  Stabt. 

I($eri!oto  (Gu’ttloro),  SreiOftabt  im  ruff.  Wou- 
Bcmement  Mobilem,  on  ber  Sofh,  mit  3   gned). 
Ätrihen,  eoongel.  Kapelle,  Kebranilalten  für  Muffen, 
Solen  unb  Juben,  grobem  Snufhof,  mehreren  inbu- 
ftriellen  Gtabliffement«,  (betreibe-  unb  .ffoljbanbel 
unb  d»e»l  3987  liinm. 

,   It<hert»flti,  BJIabimitilleranbroroitfdi, 
dürft,  ruff.  Staat« mann,  geh.  13.  Jlptil  1821  aue 

einer  alten  abelitoljen  Jamilie.  ftubierte  in  'SioOfau 
bie  Jtedde,  trat  in  ben  Staateoienft,  fd)lo6  ftd)  ber. 
nationalruifijthen,  eifrig  liberalen  i'nrtei  ber  ruifi« 
bhen  Jlriflofratie  an,  roirfte  bei  ber  Irmanffpatiou 

her  Seibeigncit  mit,  gehörte  ;u  beut  CrganifatipnO- 
tomitee,  njddieO  lpäbrcnb  be«  polmfd)en  Stufitanbe« 
1861—64  Bolen  auf  bemofratikber  Wrunbioge  neu 
gellalten  niollte,  trat  nath  bem  Srtieiterit  biefe«  lln* . 
leenehmen«  au«  bem  StaatObienft,  mar  itiitglicb  ber 
claioifihen  Wefeüfcboft,  beten  panflainiftifdie  Beftre. 
bungen  er  mit  iSifer  förberte,  unb  iparb  Stabthaupt 
»on  Ifioitau.  1877  bei  Xu«b rud)  be«  rufftfd)- türti- 
lihenReieg«  erhielt  er  ben  Auftrag,  bie  Serroaltimg  ] 

Bulgarien«  ar«  felbflänbigett  fyürftcntum«  tu  orga- 
nifieren.  (Sr  ftarb  3.  älärj  1878  in  Santo  Stefano. 

IKbrrfaffn,  Hreiiftabt  im  ruff.  Öotioernemeiit 

ft  Um,  am  2njepr  unb  ber  ,-froeigbahn  ilobrinefaja- 
X.,  ber  iiltefie  Si«  ber  Saporogcr  ftofafen,  hat  6 

griedufd)  ruffifche,  eine  euangcliidje  unb  eine  fnthol. 

ftirche,  ein  jüb.  Bethau«,  Juderiabrifen,  einen  roith- 

tigen  Jlufihafen  tmb  <ums'  20,755  (Sini».(meiftftleiii= 
ruffeii,  Bolen  unb  Juben).  2eutfdie  unb  ftangöfifdtc 
ftaufleute  treiben  hier  einen  lebhaften  SJanbcl  mit 
Blotle,  Keinroanb,  Spiritus,  Gerealien  unb  Bieh. 

X|d|erfrffrii  (f.  Xafel  -älfiatiidie  Sölfer-,  Jig.  26), 
eine  bie  toeflltchc  Jamilie  ber  nörblttheu  «tbteilung 
be«  faufaftfeben  Stamme«  umfaffenbe  Bötiergruppe 
in  ber  BScfthälfte  be«  ftaufafu«  unb  ben  an  fie  fotoie 

an  ihre  Jroeige  fich  aitlebnenben  (rbenen  jroifdicu 
bem  nörblithcit  Ufer  be«  Sdiroarjeu  Bleer«  oon  ber 

Meerenge  oon  Sertfih  hi«  ;u  ben  Örenjen  Blmgre- 
Iien«,  biirdi  ben  ganten  Sauf  ber  Jlüife  ftuhatt  ittib 
SJalla,  einen  Xeil  be«  nad)  31.  geriihtften  Xeref- 

ftrom«  unb  bic  (aufafifd)e  Jauptlette  oon  ber  gru- 
finifihen  SWilitärftrafte  bi«  jum  Glhru«.  2icX.  teilen 

fid»  in  bie  Slbighe  unb  bie  Sljegn  ober  2fb<hofen.  2ie 

'Xbighe  (Slbtidie),  uon  ben  Xürtcn  X.,  oon  uns 
banad)  (Sirtafiier  ober  nach  ihrem  BJohnplab,  ber 

ftabarba,  aud)  ftabarbiner  genannt,  jerfallen  in 

bie  älbabfdjen  (ilbabten)  am  -Jlorbabhang  ber  ftau» 
fafusfette  tu  ben  Xhälern  ber  in  beit  ftuoan  falten* 
ben  Slüffe  Sihaguafiha,  Saba,  Bjdilch,  Bfjelupo, 
Bltianobat  unb  Sup,  bie  Schapftugett  unb  bic  Mal* 

fuabfeh  obet  'J!atud)aiten  in  ben  l-lebtcgen  unb  ben 
ber  Jeftung  Bnapa  angrentenben  (Sbenen,  bieftobar- 
biner  jroijcheit  ben  Jlüffen  iValfa  unb  Xeref  unb  uon 

lehteru  bis  ju  beit  'Borbergen  be«  Sautafu«  unb  tur 
Stöntfcha,  bteBcitlenei  iinftubanbeden  )ioild>en  bem 
ifer«,  bfiuljlrofieii  unb  ft  leinen  legen  unb  bemiljoaro, 
bie  Bl odjoich  int  Webtet  bc«  Xf^ediurabfh,  Betogiaf 
unb  Sdxbe,  bie  ftemgoi  unb  Xemirgoi  troifthen  bem 
ftuban  unb  ber  untern  Saba  unb  Belaja,  bie  (Sha- 
tiufai  jinifdicn  Belaja  unb  Sd)ifeh,  bie  Bfhebudien 

in  ben  ebenen  be«  Bid)ijd)  unb  Blftetup«,  enblidj  bic 

Shait  ober  Shanejemjen  auf  ber  Hubaninfet  (lara- 
öufait.  2ie  äfega  ober  Bbchafen  grenten  nörblidi 
am  ftapoeti  an  bie  .Hbighe,  fübliih  am  linguri  on  bie 

Blmgrelier,  mefllid)  an«  S<hmarte  Bleer  unb  öfllid) 
an  bie  Suancit  unb  bie  ba|ilianifchen  Hirten.  Ju 

ihnen  gehören  bie  Sabjen  obet  Xtchigeten,  bie  Stb- 
jjne  obtr  Stbthafen,  bie  Sambal  ober  Jebelbtner  aut 
ber  Siibfette  be«  vauplgebirge«  im  B!.  ber  Blingrc* 

lier,  bie  Baraftn,  Bag,  Sdiegcrni*Xam,  Jliftlbel,  Ba- 
fcf>ilbai  unb  Babjchog  auf  ber  Morbfeite  ber  Berg* 
rette  im  CueUgebiet  ber  itdioba,  tlrup,  ber  flleincit 

unb  Wrohen  Saba  unb  bc«  Wtoijen  Selentfchut,  enb* 

lieh  bie  Ubpchen  am  Subabhang  be«  Jauptgebirgc« 
mnfdien  beit  Jlatuihaiien  unb  ben  2fd)igetcn.  2ie 

Jahl  fämilicher  X.  rourbt  oon  Berge  auf  490,00<i 
Seelen  gefchapl,  baoon  325,000  Slbighe  unb  125, oon 
Bfcga;  ber  groBle  Xeil  berfclben  ift  jebod)  nad)  beit 
uiigliidlidjen  Kämpfen  gegen  Bufclanb  auf  iurtifche« 
Webtet  übergeficbelt,  fö  baR  man  1880  nur  noch 
1 15,449  X.  berechnete.  IS«  bejiehen  fi<h  baljer  bic  oor- 
ftehenben  unb  folgenbcn  fthnologifdjen  Bemetfungen 
nur  auf  bie  frühere  Jcit.  2ie  X.  fntb  ein  lehr  fdjb- 
ncr  unb  beohalb  berühmter  Blenfthenidjlag  oon  rcid); 
lieh  mittlerer  Statur,  fchlanf  unb  fräftig  mit  cblcii, 
feingeformtenWejidjtern  unb  braunen,  iumeilenblon- 
ben  »aaren.  ,vriihet  betannten  fie  fich  teil«  (um  ar- 
menifchcit,  teil«  tum  orthobor-griediifdjen  Ghriften* 
tum,  haben  aber  Später  ben  Joiom  angenommen;  bod) 

finb  nur  biewiupttinge  tmb  Bornehmen  alSSi’ohom- 
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884 Zidjerfeffen  (Oefrbicbtc). 

mebntier  anjitfeben,  bei  Be  nt  !ßotl  ba6cn  fich  fmoob! 
djnitlicbe  ©ebröuehe  als  jablreidje  Spuren  be«  alten 
ücibenium«  erbalten.  Xie  Siebtet,  bie  Sllteften  be« 
«tammc*,  urteilen  in  Grmangelung  gefcljriebener 

(tiefere,  ba  bie  X.  feine  Scbriftteidpen  heftBcn,  nac® 
bem  ̂ erfoinmen.  gilt  ben  verurteilten  ift  ber  ganje 

Stamm  ocrantroortlirh.  Xer  emsige  gaB,  in  recl- 
rbem  ein  ©eridjt  auf  lob  erfennen  tarnt,  ift  offener 

ober  gebeimer  Xienft  beim  geinbe ;   boeb  au  di  ba  be< 
gnügt  man  fit®  mcift  mit  einer  hohen  ©etbftrafe.  Xa- 
gegen  foftet  bie  SMutradie  aDjäbrlicb  oielen  X.  ba« 

"eben,  ba  biefelbe  an  bem  ganjen  Stamm  beb  Skfei- 
biger«  aubgeübt  roirb.  Xte  Sprache  ber  X.,  felh- 
fiänbig  für  fid)  baftebenb,  ift  tenntlicb  an  nielen  ®ur> 
geltönen,  reich,  jur  XJocfic  geeignet  unb  jertäüt  in 
einen  nörblidien  (Otbefechl  unb  (üblichem  UbuehlXia- 

Lebt  (f.  Kaulafifdjc  Sptaihen).  Sie  haben  San- 

gcr  (Kiloaloa),  mclche  in  hohem Stnfeben  fteben.  Sgl. 

y’fjuilier,  bHuffifcf)  =   t'djerleffifdjeÄ  Slörterbud)  unb 
©rammatil  (Dbeffa  1816);  Sötoe,  Circassian  die- 
tionary  (2onb.  1854).  Seit  ber  Ginfübrung  be«  Ko- 
ran«  [jat  bie  arabifdje  Sprache  fich  bebeutenb  nuSge- 
breitet,  unb  in  ihr  roerben  aud;  bie  Xofumente  aii«< 

geftellt.  Xie  Setfaffung  ift  eine  feubahariftofratifche ; 
bie  Xeoölferung  teilt  fich  in  oier  Stänbe:  Sf<h'  (gür- 

iten),  SBort  ober  Glsben  (Sitter),  Xfofol  ober  SSagu- 
fcheb  (JJrreie)  unb  Sgfdiitli  (Sflaoen).  Son  ben  Stfdji 
ioUen  im  Sattbe  ber  ütbigbe  nur  noch  Bi**,  aber  glie» 
«erreiche  gamrlien  porhanben  fein;  bie  Sllorl  foBen 

noch  einige  bunbert  £;öfe  befihen.  Sie  $fchitli  finb 

bie  Siadjfommen  triegegefangener  grauen  unb  Kim 
ber  forme  folcher  Slbigbe,  welche  burc®  9iid)terfpruch 

tut  Stlaoerei  oerurteiit  mürben.  Sic  finb  jefjt  per- 
lönlich  frei  unb  haben  nur  einige  SUnturafabgaben, 

gron»  unb  Kriege-bienfte  ju  leiften.  Sie  ©eiftlicbteit 
tann  man  in  jroei  Klaffen  teilen;  bie  erfte  baooti  ift 
bie  alte  ebrifiIiebd)etbni|cbe(Xfd)iur  genannt),  roelche 
ober  oon  bet  mobammebanijdjen  ©eifctidjfcit  mehr 
unb  mehr  oerbrängt  mirb.  Xie  Sicinner  geben  ftetß 

beronffnet  unb  jroar  mit  glinte,  Säbel,  Sliftole  unb 

Xoldmreffer.  Gigentümlid)  finb  bie  auf  ber  4) ruft  ge  - 

tragenen orgelpfcifenähnlidjcn  'Jlatronenhülfen.  Sic 
.vauptebaratterjüge  be»  Solle«  finb:  Stnbänglicbleit 

an  bie  gamilie,  Xapferteit,  Gntfdjtofferibeit,  @aft< 

fveiheit,  ßbrfurcht  nor  bem  Sllter  unb  ©emeinfinn, 
aber  auch  2eid)tftnn,  Jiobeit,  Habgier,  Steigung  jur 
Sieberei  unb  namentlich  Sügenbaftigtcit.  Xer  $auS< 
pater  ift  auf  feinem  (yefjbft  unumldjränlter  tpetr; 
bie  Söhne  bleiben,  folange  er  lebt,  ihm  jur  Seite; 
ber  ältefteSoljn  mirb  Grbc  be«$of<  unb  beb  grobem 

leilb  ber  beroeglichen  vabe.  Xa«  heiraten  gefchiebt 

nach  freier  Süiabl,  unb  jroar  mirb  ba»  Stäbchen  au« 

fern  elterlichen  Stau«  heimlich  entführt  unb  erft  jpä- 

ter  nach  berModijcit  beroereinbartefirei«  uomSNann 

bejaht!-  Xie  SteUung  ber  grauen  ift  nicht  bie  ffla* 

nifche  roie  fonft  im  lllorgenlanb.  Xa«  Stäbchen  mirb 

irüh  in  roeibtichen  ■’panbarbeiten,  ?täf)en,  Striden  2C., 
geübt  unb  tummelt  fich  »l«  3ungfrau  mit  ben  8rü< 
iiern  unb  Settern  im  ©ehöft  umher,  lemt  ben  Sogen 

fpannen  unb  ba«  Stofe  lenfen.  Xiefe  Selbftänbigfeit 

uerhinbert  aber  nid)t,  bah  Stäbchen  oon  ben  eignen 
Gltern  nerfauft  roerben,  um  in  türlijehen  finrem« 

eine  mehr  ober  minber  glanjooBe  Solle  ju  fpielen. 

Sgl.  Maufafien. 
;c«drtiii»ir.,:  Schon  im  Slttertum  traten  bie  X.  un- 

ter bem  Samen  berSpchett  al«  Seeräuber  auf.  3m 

18.  3al)rb.  mürben  fie  oon  ben  georgifdjen  Königen 
unterroorfen  unb  jum  Sferiftentum  befehrt,  bod)  er- 

rangen fie  1444  ihre  Unabbüngigfeit  roieber.  3njn>i-  | 
(dien  batten  fie  fid)  über  bie  ßbenen  am  Stforotcben  ] 

Steer  nerbreitet  unb  waren  baburdj  mit  ben  Xatarcn 

in  Konflift  geraten.  XU  Xebrüdungen,  welche  ft® 

ber  Chan  ber  Krim  gegen  bie  ©ebttgSitämme  er. 
laubte,  nötigten  biefe,  fid)  1555  bem  ruffifeben  (jo- 
ren  groan  IV.  SBafiljeroitfcb  ju  unterwerfen,  ber 

ihnen  hierauf  gegen  bte  Xataren  §ilfe  triftete.  Sadi 
bem  Stbjug  ber  niffifetjert  Xruppen  iiberjog  ©hau 
Schah  4tbbä»@irai  1570  bieXranefubaner  mitSrieg, 
fiebelte  fte  jenfeit  be«  Kuban  an  unb  jwtrag  fie  jur 

Annahme  be«  g«lam.  1600  lehrten  fie  in  ihre  eilen 

Shobnfihe  jurüd;  ba  fie  aber  pon  feiten  ber  neuen 
ilnfiebler  ̂ inberniffe  fanben,  jogen  fie  an  ben  glüh 

Siaffan  unb  brängten  auf  bie  fi'abatbinct.  Xerane entftanb  ein  innerer  Krieg,  unb  infolge  beiten  fanb 

bie  Xeiiung  be«  fabnrbintftbcn  Solle-;  in  bic  ©rohe 
unb  Kleine  Kabarba  ftatt.  trrft  1705  befreite  ein  ent 

fdjeibenber  Sieg  bie  X.  oon  harter  Sebnidung.  Jiodi 
bem  grieben  non  Hütfchü!  Sainarbfcbi  würbe  1771 
Siufelanb  iierr  ber  beiben  flabarben.  Seit  1802 öeer 

gien  eine  ruffiichcflroninigeroorben war,  itrebteSuj 

ianb,  beffen  ©renjen  bereit«  bi«  an  ben  Kuban  Mt- 
gerüdt  waren,  burch  ben  älefi«  be«  Kaufafu«  eine 

Serbinbung  jroifchen  jenem  Sanb  unb  Kautafien  bn- 
jufteBen.  1807  nahmen  bie  Äuffen  änapo,  muhten 

e«  aber  infolge  be«  grieben«  oon  Sufateit  1812  mm 
ber  räumen.  Xie  Xürlen  fanaiifietien  nun  bie  J. 

immer  mehr  gegen  bie  Stoffen,  unb  bie  X.  unlemab 
men  oon  je«t  an  fortwährenb  GinfäHe  in«  niffejcbc 
öebiet.  1824  teificten  fogar  mehrere  Stammt  bem 

Sultan  ben  Gib  berXreue.  3m  ruffifh-türfifiben 

Krieg  oon  1829  fiel  änapa  jeboch  abermat«  in  bic 
jnänbe  bet  Suffen,  unb  im  grieben  oon  Stbrianorrl 
tarnen  bie  türfifdjen  Sefihungen  auf  biefer  ÄSfu 

überhaupt  an  Stujdanb.  Seitbem  begann  bie  f oft- - 

matiHhe  Unterwerfung  ber  SSergoölter,  wcldjc  om 
fang«  angriff«roeife  in«  3S!erl  geftjjt  würbe,  aber  lei 
nen  Gtf ofg  hatte.  SJlan  gah  enblih  bie  otrbcrblichdi 

Grpebitionen  in  ba«  3nnere  be«  ianbtS  auf  unb  tc- 
fchränlte  fich  auf  bie  Släfperruiig  be«  Üanbe«,  reine 

aber  burch  btefe  bejenjipe  Haltung  bie  Unüntcb- 
mungätufl  ber  Sergoöller.  1843  rief  Sdiamil  ((.b.i, 

roeld)tr  fchon  feit  1839  bie  Xfihetfrhcnjen  unb  anbre 
öftliche  Öcbirg«ftämme  jum  Kampf  gegen  bie  Suffen 
»u  begeiftent  gemuht,  auch  bie  X.  jur  Gmeuenmg  Wr 

Singriffe  auf,  fo  bah  feitbem  f oft  alle  »ergnöller  pn 
eint  gegen  SKuhtanb  im  Kampf  begriffen  waren. 

bem'iöcginn  be«  niffijdj.-tufliideii  Krieg«  ron  18» 
festen  Schamtl  unb  bie  übrigen  Häuptlinge  um  je 
enetgifcher  ben  Kampf  fort,  al«  fie  jeptuon  berlar- 
len  unterftiifet  mürben  Siadi  bem  Ginlouftn  ber  eng 

lifdjsfranjöfifehen  glotte  in«  Srhroarjt  Bteerfjanuar 
1854)  roaren  bieX.  namentlich  bei  bcrtrrobmingunb 

getftörung  ber  rufftfehen  Küftenfort«  eifrig  mit  tba 

tig.  3n6e*  roirl te  bie  Spaltung  jwifchtn  ben  Sta- 

ben Schamit«  unb  ben  übrigen'  JRobatnmebaneni 
einem  einheitlichen  $anbcln  entgegen,  unb  al«  185»» 
gürft  SanarinStii  ben  Dberbciebl  tm  Kaufafu«  über 

nahm,  hatte  er  auf  ber  (eSghifctjen  Seite  nur  ne* 

oereinjette  Siaubjüge  jurüdjuweifero  Xie  Suffen  be- 
fe}ten  nach  unb  nach  roieber  bie  im  Krieg  otrlafftncn 

ftfien  flunlte  unb  festen  bie  9tu«fübrung  ibrtv  Un> 

terroerfungiptan«  gegen  bic  Sergoötler  bur® Sutten 
bet  SBäfbev  nicht  ohne  Grfotg  fort,  »nlartg  3idi  185- 

fchlug  gürft  Drbeliani  U.  aut  berhto®tbcne&b«la- taroia  biefcauptmaditSthamilä,  ber  amö.6e?t  l®b 

in  feinem  lepten  Srhlupfroinltl  jur  Untermetfraj  ge- 
jroungen  rourbe.  Xamit  roarberKampfinber$aupt 

fadie  beenbet;  er  batte  ber  rufftjden  Sttmee  im  jan 

jen  V.  Sttill.  fflenfdjcn  geloftet.  Xie  t   roonbertw 

in  ben  nädjften  3ährtn  in  groben  ö®are»  na®  ber 



SidiermaF  - 
Xütlei  au«,  bi8  1864  im  gattjen  450,000  Stelen,  reo 
fie  in  bcn  ©reitjpropinjen,  namentli*  in  Bulgarien 

uttb  in  Xfjeffalien,  angefiebelt  rourben,  um  bie  moä« 
ltminif*e8eoölfenmg  ju  ocrmebren,  aber  bur*  ihre 

unruhige  Süiloticit  unb  Slobeit  piele  H   tagen  heroor» 
tiefen,  itu*  bei  Per  Befdntpfung  be«  Stufftanbe«  in 
Per  herjegoroina  1875  unb  in  Bulgarien  1876  foroie 

im  neuen  rufflfd)  •   tiirtifc^en  Hrieg  1877  tffaten  ft ci> 
bie  Iftttileffifdien  I: tappen  bur*  ̂üigelloftctfeit  unb 

l'arbarif*c5Bilbbeit  ferner,  roäbrenb'ibre  Irtegerif*e Iü*tigfeit  fi*  im  geregelten  Hampf  roenig  beroäbrte. 
Xie  ini  Staulafu«  jurüagebtiebenen  X.  machten  1877 

ebenfalls  2lufftanb«otrüi*e,  Pocfi  ofjne  einheitlichen 
Clan  unb  Pager  oljne  (Jrfolg.  311«  befonbere  Station 

bähen  bie  X.  aufgepärt  ju  egiftieren,  unb  ihre  3*'’ 
itreuung  unter  frembe  Stillet  roirb  fie,  bie  feinen  3“1 
fnmmenbaug  mehr  haben,  bent  Untergang  entgegen- 
iübren.  Sgl.  Bobenftebt,  Xie  Salier  be«  Raüfaiu« 

(2.  Stuft,  Bett.  1855,2Sbe.);  8apin«fp, Xie  Berg« 
uölfer  be«  flaufafuä  unb  ibr  greiheitätampf  gegen 
Pie  Jtuffen  (£>amb.  1863, 2   Bbe.);  Berge,  Sagen  unb 
lieber  be«  Xf*erfeffenoolfe®  (fieipj.  i866). 

Ifäjtrmof,  ©ufta«,  Wineralog,  geb.  19.  Slpril 
IS36  tu  bittau  bei  Dltmib  in  Währen,  ftubierte  18Ö0 

bi«  1860  ju  Stilen,  babilitierle  fi*  1861  an  ber  Uni« 
»erfttät  baftibfl,  routbe  1862  Hufto«  am  f.  f.  Sof- 
mincralienfabinelt,  erhielt  1868  bie  fitofeffur  an  ber 
llniperfilät  unb  bieXirettion  beähoflabinett«,  roel* 

Otter«  er  bi«  1877  führte.  Bon  feinen  burtb  Jbeettrei*« 

tum  aubge  jeitbneten  unb  jum  Xeil  bie  roi*tigften  9Ri- 
neralien  betreffenbenSlrbeiten,  beren  piele  in  benoon 

ifimberau«gegc6enen»Wineralogii*enWitteilimgen« 
ifflien  1871—77,  feit  Slnfang  1878  »WineraIogif*e 
unb  pelrograpliijtbe  Witteilungen«)  trjtbienen  ftnb, 
feien  beroorgeljoben:  »Unterfuipungen  über  ba«  So« 

lumgeftf ,   flitffiger  tpemifdjtr  Serbinbungen«  (baf, 

1859);  ■Über  Bfeubotnorphofen«  (baf.  1Ö62  —   66); 
Xiegelbjpatgruppe«  (baf.  1864);  »XieSerbreitung 

Se«  Ditoin*  in  ben  JelSarten  unb  bie  Serpentin« 
bilbung«  (baf.  1867);  »Xie  Borpfjqrgefteine  Öfter» 

reiib«<(baf.l889);  »Sie  Btjtojeu-'ilmpljibolgruppe» 
(baf.  1871);  -Xie  Slufgnben  ber  Wineral*emte«  (baf. 

1871);  8eri*te  über’  perftbiebene  Weteoriten  (baf. 
'870  ff.);  »Xie  Silbung  ber  Weteoriten  unb  ber  But. 
!ani«mu«<  (baf.  1876);  «Über  ben  Bulfani«mu«  a!8 

foemifth*  Gtf*einung«  (baf.  1877);  »Xie  ©limmer» 

gruppe*  (Seipj.  1877-78); »XieSfapolithre*e<  (baf. 
1683);  »Xie  mitroifopif*eSef*affenheit  ber  ilietco- 
tittn«  (Stuttg.  1885);  auch  febrieb  er  ein  »Srhrbu* 
Per  SRineralogie  ■   (3.  3lufl.,  SDien  1888). 

Xf^era,  Rrei«ftabt  im  ruff.  ©ouoernentent  Xula, 

«t  3'ufs  X.,  ber  in  bie  Suftba  fällt,  unb  an  ber 
üifenbahn  Wo«fau»Rur«f ,   bat  4   Äittben  unb  (iwü) 
2666  Ginip. 

Ifibtntagora  (beffet  (Etnagota),  flaro.  Staute  füt 
Sonlenegrc  ,   If*ernagorjen,bie  Wontencgriner. 
^Xftbtraai«  (X.«3tietj*fa,  Hafulloi),  Stuft  im 
o.  bet  Krim  (f.b.),  rreldjcc  uon  D.  per  bur*  basXbat 

bott  gnlerman  bet  ben  ;Huinen  biefe«  teptern  in  bie 
Stehe  pon  Sebaftopol  münbet,  roar  im  Ärimirieg 

tDäprenb  ber  Belagerung  oon0e6aftopolbieS*eibe» 
8er  feinblitpett  ärriteen.  hier  erfo*t  Ganrobert 

®a'  1856  einen  Sieg  über  bie  Buffen.  Xet  Dom 

■tarnen  fflortfipafotP  16.  Bug.  1855  oergebli*  unter« 

itommtne Singriff  auf  bie  Steßnng becBUiicrten tnirb 
6le  ®<bla<6t  an  ber  X.  genannt 

Sffletttaiets,  Wi*ael  ©rigorjeroitf*,  ntff. 

ufr»'  geb.  1828,  trat  erft  in  bie  Slrmee,  fämpfte 
™   «r  xrim  unb  im  Raufafu«,  tnarb  bann  im  biplo« 
maitfiben  Xienft  oerroenbet  unb  rujjiftper  ©eneral. 

f^fdieniigoto.  38'. 

lonful  inBelgrnb,  leitete  1864  al«@cnerat  ben  gelb« 

jug  na*  Xaidifent,  ba«  er  eroberte,  erhielt  aber  rot« 
geit  UnbotmäBigfeit  (einen  Bbftpieb  unb  lieft  ft*  als 
(Katar  in  Bloefau  nieber.  Gr  roar  einer  ber  tljätigfteu 

Siibrer  ber  panf(aroifttf*cn  Bartei  unb  übernahm  im 
3uli  1876  ba«  Sommanbo  be«  ferbif*en  heer«  au 

ber  SRoraroa,  roarb  aber  29.  Oft.  bei  SUettitaf  ge- 
i*Iagen.  1877  im  ruffifthett  $eer  nicht  perroenbet, 

fepte  er  bie  Stgitationen  für  ba«  flaroifche  Kohl« 
thiitigfeitäfomitee  im  3n«  unb  Bublanb  fort.  SC  tat- 
anber  III.  ernannte  ipn  1882  junt  Seneralgouuerneu  r 

pon  Xaf*fent,  jepte  ihn  aber  fthon  im  gebruar  1881 

tpegen  Gigenmdd)tigfeit  roieber  ah.  Xa  er  bie  ffiafi- 
regeln  ber  Regierung  in  Slfien  unb  namentli*  bie 

Xran«fafpif(he  Bahn  in  ben  3eitungen  rüctfid) tölo-;- 
belämpite,  roarb  er  1886  au*  feiner  Stelle  al«  9)Jit« 
glieb  be«  Äricg«rat«  entfett. 

Xftbrraamala  (Grttauoba,  bei  ben  Xürfen 
Bogöaäföi),  Heine  Stabt  in  ber  rumän.Xobrubf*n, 
Xiftrift  Gottftanja,  re*t«  an  ber  Xonau,  pon  roo  bie 
1860eröffneteGijeitbabn  na*  Gonflanjn  nmS*roai 

jett  SJleer  führt,  hat  eine  Jtir*e,  eine  3)Jof*ee,  einen 
hafen  unb  2665  Ginnt.  3m  Bpril  1854  nahmen  bie 
Stuften  bie  Stabt. 

Xftbentehog  («fdjroatjer  ©oll«),  ber  oberfte  ber 
finftern  ©ötter  ber  norbif*en  JSenbett  unb  Slaroen, 

al«  böfe«  Briitjip  ber  ©egenfaf!  non  Sipanteroit 

(f.b.),  urfptüttglt*  ber  <f*toatje<  ©ott  bcrSeinittet 
na*t  gegenüber  bem  >li*ten«  Sonnen«  unbXageö 
gott.  Gr  tpurbe  in  abf*redettber,  faum  menf*en« 
äbnli*er  ©eftalt  bargefteßt  unb  erhielt  Xranlopfer 
ur  Sühne.  3lu*  mehrere  Berge,  uorjeiten  jfben« 

aß«  Opferftätten,  führen  tto*  ben  ’Jiamen  X.1 5   o   r   -• 
ne  b   o   h),  5-  B.  einer  in  bet  (Habe  non  Saupen  (558  in  i. 

If*entigom,  ein  ©ounemement  Jlleinrufilanb« 

.   Harte  »Boten  tc.«),  roirb  oon  ben  ©ouoemement« 
iero,  Baltaroa,  Huret,  Drei,  SJiobilero  unb  äJiinot 

begrenjt  unb  umfaßt  52,397  qkm  (na*  Strclbitsfii 

62,402  qkm =951  ,m  C9)i.).  Xie  bebeutenoften  glüffe 
finb:  ber  Xnjepr,  ber  jebo*  nur  bie  Sßeftgrenje  be 
rührt,  bie  Xeena,  Sofh  unb  Xrubef*.  Bufterbem 
gibt  e«  piele  Heinere  glüffe  unb  eine  Wenge  ganj 
uitbebeutenber  Seen.  Xa«  2anb  ift  im  aßgemetneu 

eben  unb  fet»r  fla*  unb  roirb  nur  bur*  einige  hüge- 
lige glufmfer  etioa«  roeßig  unb  f*lu*tenrei*.  Xer 

norbli*e  Xeil  beofelben  ift  roalbrei*;  im  fitei«  ®lu« 
*aro  roirb  ber  berühmte  ©Iu*orof*e  roeije  Xbon  ge« 

roonnen  (jdbrli*  60,000  Bub),  au«  bem  ’/to  aßet 
Borjeßanroaren  mStufelanb  bereitet  roerben.  3n  geo 
logil*erBejiebung  iftba«re*te,  hohe  Ufer  ber  Xe«na 
bemerlenßroert,  ba«  au«  Hreibef*t*ten  beitest,  in 
betten  Sanbabern  mit  Stiefel  unb  Wui*eUei!en  oor 
fomttten.  Xa«  SUima  ift  gemäßigt  unb  gefunb.  Xte 

ileoällentng  belief  ft*  1885  aut  2,075,867  Ginro., 
40proCotilometer,meiftHltinruffen,auf(erbem@roK« 

ruffen,  Xeutf*e,  3uben,  ©rie*en.  Xie  3abt  ber 
Gbcf*liefsungen  roar  1885:  17,193,  ber  ©ebomett 
100,917,  ber  ©eftorbenen  66,500.  Xaäätreal  beliebt 
au«  54  Broj. Steter,  20,»  Btoj.SBalb,  16,7  Broj.BJiefc 
uttb  Bleibe,  9,t  Broj.  Untanb.  X.  hat  in  nieten  Strei- 

fen einen  jumSlrferbau  roenig  geeignetenBoben ;   ©e- 
treibe  roirb  au«  Boltaroa  unb  Äui«f  herbeigeführt, 
3mmerhin  bleibt  bie  £anbroirtj*aft  bie  hauptbe» 
f*dftigung  ber  Beroobnet  unb  liefert  im  3t.  be«  ©ou 
uernemcnt«al«bieroi*tigftenBrobu!tehanf,hanfbl, 
»unteIrübenu.gla*4(na*)iiga),imS.au8erSiunrel* 
rübenStoggen,  jpafer,  Bu*roeijen,  Hartoffeln,  ©etfte 
ätbufen,  Welonen  u.  geringe  Xahatforten.  Xießrntc 
betrug  1887 :   6,8  Wiß.  hl  Stoggen,  2,n  Win.  hl  ftafer, 
1,»  Wiß.  hl  Bu*roeijen,  M   Wiß.  hl  Hartoffeln.  Xer 

L 
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Siehftanb  besinerte  fid)  1883auf515,334  2tüd.öorn> 
eiet),  572,182  Bferbe,  915,719  qrobroolligc,  32,236 

feinrooUigc  Schafe,  42  ',000  Sdjroeine,  37,000  3ie» 
gen.  Her  fficilbreichtum  liefert  einen  groften  Geroinn 

burd)  bn*  Sau  -   unb  Brennholz,  burd)  Kohienbren« 
lierei  unb  Zeerichmcleu.  Hie  Jnbufirie  luurbe  1884 
in  587  gabrifen  unb  gewerblichen  Mnftalten  mit 
14,439  Arbeitern  betrieben  unb  ber  Gefamtroert  ber 

Brobuftion  auf  21,384,000  :H ubei  beziffert,  fieroor« 
ragenb  finb  Sllübenjudcrfabrifation  unb  «illnrfincric 
(6,1  Will.  SJub.),  lurtjinebcrei  (2,c  Süd.  Bub.)  unb 
Branntroeinbrennerei  (l,i  Still.  Bub.).  Mnfebnliche 

3nbuftricjrocige  finb  ferner:  *fünbbol5fabrifation, 
£lfd)lägerei,  «jiegelei,  Eebcrfabrifntian,  öoljfägerei. 
3n  lo  gabriten  mürben  1886  87  :   72,600  Hoppel» 
tentner  meiner  Sanb(udcr  probujiert.  Her  .panbel 
ift  jiemlitb  lebhaft  unb  führt  bie  genannten  ffrobufte 

lmuptfäcblicb  auf  ben  lrifenbat)nen ,   bie  fief)  bei  bem 
gledcn  Badjmatfd)  fteujen,  otis.  Eebranftnlten  gab 
cS  1885:  631  elementare  mit  38,706  Schülern,  18 

mittlere  mit  3731  Schülern,  4   ftachfchulen  mit  525 

Spülern,  nämlich  2   Eebrerfeminare,  ein  geiftlidjct- 
Seminar  unb  eine  gelbjd)erfd)ule.  X.  verfallt  in  15 

«reife:  Borsna,  Gluchora,  Gotobnja,  Monotop,  «0= 
feiet,  Kroleroej,  SOlgliu,  Sjefhin,  Dlorogorob  Sie« 
lucri-f,  Soroofpbforo,  Cfcer,  Soenija,  Starobub,  £u= 

rajb  unb  I.  —   Hie  gleichnamige  Sauptftabt,  an 
ber  HcSnn,  t>at  eine  Mathebrale  aus  bem  II.  3at)rb., 

17  anbre  Kirchen,  4   Älöfter,  einen  erjbifcf»öfltc^cn  Bla« 
laft,  ein  tlajfijcheS  Gtjmnafium,  ein  Scbrerfeminar, 

ein  Stäbetpengginnnfium,  eine  Goupememcntsbiblio« 
tbel,  etwas  ftanbel  unb  gnbuftrie  unb  Os«)  27,028 

(Sinro.  Sie  ift  3ib  bes  IfrjbifchofS  non  H.  unb  'Jije.- 
fhin.  X.  roirb  fdion  ju  OiegS  3***  907  ermähnt,  mar 
lungere  3e*4  bie  .^auptftabt  bei  tfehemigorofeben 
gürftentumS,  ltmrbe  1239  uom  Slongolcndjan  Batu 
erobert  unb  nerbrannt,  gehörte  feit  bem  14.  ,tabr(). 
ben  Eitauern,  fpäter  ben  Bolen  unb  mürbe  1648  für 
immer  mit  SHuhlanb  Bereinigt. 

Ijdifrnij'Jar,  MrciSftabt  im  ruff.  Gouoememcnt 
91ftradian,  an  ber  SBoIga,  hat  alte  unbebeutenbe  ge« 

ftungetnerfc,  gifcbcrci,Bieb)uebt,Sdiiffahrt  unb(is-ia) 
4871  (iimn.  3m  kreis  in  ber  'Jiulie  bei  BevgS  Boqbo 
liegt  ber  See  BoSfuntfchat  (Bogbo),  123,»  qkm 

groh,  20  km  lang  unb  9,5  km  breit,  beruortrefflidies 
ioeifseS  Salj  liefert. 

Zlthrrning,  1)  MnbreaS,  Hichtcr,  geb.  18.  9ioo. 

1611  ju  Bunglau,  flüchtete  not  ben  Hrngonaben  be« 
Grafen  Hohna  (f.  b.  2)  nach  Görlih,  ftubierte  fpäter 
in  SreSlau,  feit  1635  in  Sioftod,  roohin  ihn  ®t.  Dpif 

an  Eauremberg  empfohlen  hatte,  mürbe  1644  an  bei 

legtern  Stelle  Brofefjor  ber  Hicbttunft  in  Stoftod; 
ftarb  27.  Sept.  1659  bafelbft.  Seine  (Hebicfite,  meift 

GeltgenheitSpoefien,  bie  ihn  als  einen  ber  beffern 

Stachahmer  oon  Cpih  erfennen  laffcn,  erfchienen  um 
lerbcii  Jiteln:  ■   Heutiger  Gebuhte  grühlmq«  (SrcSl. 
1042)unb»BortrabbeöSommeröbeutjd)erGebicbte« 

(Stoft  1655).  MuSronbl  in  SB.  Siüücrö  «Bibliotljet 

beutfdier  Hiehter  bc«  17.  3af)rhunberti.  (Bb.  7). 
2)  Mnton  griebrieb,  bän. Staatsmann,  geb.  12. 

Hej.  1795  auf  greberifeuärf,  trat  1813  in  baS  3tr< 
tillerieforpS,  ftubierte,  feit  1816  als  Eeutnant  in 

granlreidi  ftehenb,  in  ben  'XrtiUeriejd)ulcn  ju  Baris 
unb  Step,  marb  1820  bei  bem  3nfpeftorat  ber  gabri« 
ten  aufgrebetifSoärl  angeftellt  unb  1830  jum  2ehrer 
an  ber  militarifchen  i'ochichule  ju  Kopenhagen  er« 
nannt.  Seit  1841  prioatiflerenb,  mar  er  anfangs 
1848  einer  beröauptleiterberöefellfchaft  ber  ̂ lauern« 

freunbe.  Mm  24.  Stärj  b.  3.  jum  HriegSminifter  er« 
nannt,  entroidelte  er  befonbere  Hh“tigfeit  für  bah 

baniiehe  fjeerroefen,  fchieb  aber  im  Sooember  euS 
bem  SRinifteritun  uno  trat  als  Cberft  irr  tws  ilrioat« 

(eben  5icrüd,  roirfte  jebod)  als  Stitglieb  ber  (Snmb« 

gefehgebenben  tßerfammlung.  3um  rrften  3iei*Stag 
tn  bas  tBolfSthing  gemählt,  mar  er  eine  bergenih« 
tigften  Stühen  beS  Siinifteriume.  1854  roert  er  jum 
SieichSrat  ernannt  unb  nahm  als  beroorragenbfter 

Jyührcr  ber ‘Bauernpartei  ent  ben  tSerfaffungsfSmpfen 

bebeutenben Anteil,  Crftatb29.3uml874'er(4tieb •3ur  Beurteilung  bes  ScrfaffungSftreiti«  (1865). 

HfihernomarSfibe)trf  (Bejirf  bes  Sdroanot 
S!  e   e   r   S ),  eine  Beooin ;   ber  ruff  Statthalterfchalt  Äeu« 
(ajieti,  am  Sübabfall  beS  MattlafuS  oon  betStraje 
non  Stertich  bis  etroa  jum  38.  Steribian  gelegen,  unn 

fafct  5287  qkm  (98,os  Clfli.)  mit  nsssi  22.932  8e> 
roobnern.  Htefet  fchmale,  lange  Streifen,  oon  9e> 
birgSrüden  burchjogen,  mürbe  früher  befonberi  ton 
tfdterfefftjchen  Stämmen  beroohnt,  bie  fnh  infolge 

beS  (ehr  burehfd)nittenen  HerrainS  in  eine  Senge 
Unterabteilungen  fpalleten.  5inihberSluStwnibenmg 
ber  Hfcherfefien  nach  ber  dürfet  hoffte  man  auf  bie 
(finmanberung  non  Suffen;  biefelbe  ift  jebod)  noch 
eine  fpärliche.  illorooroffijsl  unb  änapa  (f.  b.)  finb 
bie  einigen  Stäbte. 

Hfchernomarjen,  f.  Kofafen,  3. 110. 

Zjlhrruafe«  (J idjernosjotn,  ■   ädiionrterbe«), 
äufeerft  fntchtbare  fchmarje  (fr Oe,  mitunter  bis  6   m 

mächtig ,   reich  an  BboSphoriäure,  Kali  unb  ämtne' 
niaf,  mit  5—16  $tov  organifeher  Subftanc,  im  mit!« 
lern  unb  füblichen  fluhianb  foroie  in  Sübftbitie» 
meitperbreitet,  liefert  ohne  Hüngung  bie  rn$iten 

tfrnten  (»gl  .öumuS,  S.796).  fliis  lerae  finb abi' 
Iid)e  Grbarten  befannt.  Sgl.  M   oftgtihero,  Sic 
Bobcttarten  bcS  2.  (fJeterSb.  1886,  ruff.). 

Ifätrnhlthfw,  ruff.örafen«  unb  Jürftengeiijlehl, 
bas  in  einer  ältem  unb  einer  jüngernhinie  blüht,  fjur 

lehtern  gehörte  ©riqorij  X.,  einet  ber  tüchtiggen 
Generale  Beters  b.  Gr. .   geb.  1672.  6r  roarb  1742 
burch  bie  Kaiferin  tflifabeth  in  ben  Qrafenfianb  er 
hoben  unb  ftarb  30. 3uii  1745.  Sein  ältefter  Sol«, 

Graf  Saehar  H.,  geb.  1705,  KriegSimniftrr  unter 
Katharina  II.,  befehligte  im  Siebenjährigen  Äneg 
ein  ruffifdjeS  KorpS  pon  etma  20,000  Sann.  Jt»4 

ber  Hhronbeftcigung  bes  Kac(ers  Beter  111.  erhielt  I. 
im  SRai  1762  ben  Befehl,  fein  SoroS  btnfjreuBen 

ju;uführen,  roorauf  er,  mitifriebrichb.ör.oetetmgt, 
bei  Burfersborf  auf  Haun  flieh,  ber  Sdpoeibnih  beden 
follte.  Her  König  hatte  bereits  befchlojfen,  ben  Jemb 

angugreifen,  als  bie  Crbcr  eintrai,  bah  tfuj  WfW 

non  ber  pteuhifthenärmec  ttennen  folle.  jtujjfricP 
rieh»  Bitten  oerheimlicbtc  jeboch  I.  ben  erhalten«! 

Befehl  unb  blieb  mit  feinem  Sjeer  bei  ben  Oteujm, 

bie  nun  bie  Sftcrreieber  jurüdroarfen.  Später  warb 

H.  Bräfibent  bes  knegSfollegiunit  unb  SieichSfrib« 
marfthall;  ftarb  1775.  Sein  Btuber,  örni^oaa, 
roar  ruffifchtr  SSarineminifter  unter  Äadmrüia 

unb  Bau!  I.,  ein  britter  Btuber,  Graf  Beter,  nifft« 
(eher  beuoltmächttgtcr  Bhiufter  am  preuhifc|en  t>of 
bei  Sriebrid)  II.  unb  in  granfttich  bei  äuboig  i'- 

Graf  Snchar,  erntet  be«  Grafen  Jioan,  beteiligte 

fid)  nn  ber  Betf chroöning  uom  14.  leg.  1825,  me* halb 

er  nach  Sibirien  nerbonnt  mürbe.  —   Bet  na® ist1 

tefte  Spröjiling  bes  ältem  3n>eig*  tje  g6rjt  Iler1 

anber  Smanoroitfch  X-,  geb.  1779.  (h  nahnted 
an  bet  Sdglaeht  bei  Mufterliq  fornie  an  bem  3elb)«g 

oont  3ahr  1807,  wo  er  insbefonbere  bei  gnebtab 

fehr  roefentliehe  Hienfte  ieiftete.  SBiebethoit  «richten 

er  hierauf  als  Hiplomat  in  B«riä.  3n  ben  Shl»4> 
ten  bei  SBagram  unb  StSpcm  befanb  («$  X.  tn  to 

:   Seite  'JlapoteouS.  SKit  einer  fflnfeon  nach  B«ni  he 

Jk 
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traut ,   rauhte  er  bovt  burd)  Hel’tcdjung  ben  ftnnjbfi. f<h«n  OperationSplan  gegen  Shcitlanb  in  tSrfa^ru itg 

ju  bringen.  3 nt  gelbjug  oon  1812  führte  ec  ben  f üti ̂ 

ntn  gug  im  Süden  bet  ftxmjöfifdjcn  'Jttmee  ou«, 
burd;  roetdjen  et  ben  ©enernl  itiinjingcrobe  au«  bet 
Öefungenfdjaft  befreite.  1813  tum  DipifionSgencral 
aoanciert,  bebtotjte  et  im  Watt  ben  franjöfifchen 

denen!  Slugereau  in  Lettin,  unternahm  im  Scptein> 
ber  1813  einen  Streitjug  in«  Königreich  HScüralen, 

tu  betten  3turj  et  meienttidj  beitrug,  unb  erftürmte 

18U  Soijjon«.  3»'1'  Wetter ttlleutnnnt  bejbtbert,  be= 
gleitete  er  ben  Kaifer  Sllepmbcr  I.  auf  ben  Ronqrefc 

ju  SUien,  fpäter  natft  'Kaisen  unb  SSerona.  Sei  bet 
.Krönung  bei  1t  affet«  Hifolau«  roatb  etinbenStaftn. 
ittntb  erhoben  unb  1832  }um  Kriegäminifter  tmbßbef 
be«  fniferlichcn  ©eneralftab«  ernannt.  1841  niutbc 

et  in  ben  gürUenftanb  erhoben  unb  1848  tunt  'Uralt, 
benten  be«  Xctdjerat«  unb  be«  Slimfterlonfeil«  et; 
nannt.  Gr  ftatb  2U.  Juni  1857  in  Gafteliammare. 

Xitberngfibemetti,  3tifolai@aroriloroitfdj,ruff 

StbriTiftcller,  geb.  1828  ju  Saratoro,  bejuebte  juerft 

ein  geiitlidje«  Seminar,  ftubiertc  bann  in  iietet«; 
bürg,  nto  erben  Unioerfitätefurfu«  1850abiolnierte, 
rebigiette  in  bet  Jolge  eine  miUtarifdje  ^eitftbrift 

unb  toat  1855—64  ÜKitarbeitei  an  betn  ■   geitgenof 
fen«,  ben  et  teil«  mit  äftbetifeben,  teil«  mit  poiitifcb‘ 
ölonotniidten  SIrtifetn  unb  SlbfjanMimgen  oerforgte. 
nebenbei  oeröffentlicbte  et  ein  liiert  über  üeffing 
(1857)  unb  bearbeitete  Slbam  Smith«  liiert  übet  ben 

Sationalreitbtum  unter bem  Xitel:  •   ©runblagen  btt 

politiiibcn  C   fonomie«  (1864).  StSäbrenb  einer  Jc-- 
ftting«baft  fdjrieb  er  ben  nibilifti(d)  gefärbten,  babei 

burd)  bieSdjilberung  neuer  gefelljd)ajt  liebet  unb  ftaat= 
Sieber  SSerbältnijfe  auSgejeidjneten  Xenbenjroman 

•SSa«  tbun?  (2.  Stuft.  1b77;  beutftb,  Seipg.  1883), 
ber  feine  Serbannung  nach  Sibirien  utr  Jolge  batte. 
8c  lebt,  (eit  1883  teilroeile  begnadigt,  in  S!(tradian 
J (ehe refifea  (Gberotee,  Xf  tbilnte),  ein  grobe«, 

ju  ber  fogen.ittppnlatbengnippe  gehörige«  3nbianer> 

toll  in  tXorbamerila,  beroobnt  gegenroitrtig,  (eit  fei-- 
nerüerpflnnjung  au«  bem  uriprünglid)enc)e6iet  auf 
bieSSeftfeite  be«  SWiffif  fippi,  einen  Diftrift  imSt.unb 
C.  be«  3nbiaiterterritorinm«  non  ca.  9,ts  Still.  Stete« 
Streat,  2a«  2aub  roirb  oom  Slrfanfa«  unb  beffen 

Stebenflüffen  renüticb  berpäffert  unb  tft  jumSlderbau, 
bee  fleifcig  betrieben  roirb,  rooblgeeignet.  Sie  3ahl 
b«X.  betrug  1853:  19,387  unb  1883:  22,000  Seelen. 
Sie  jinb  unter  ben  3nbianem  Slorbamerita«  jeben; 
iall«  iie  am  toetteften  in  ber  Jtuttur  oorgefebrittene 
Setion,  haben  grobe  Dörfer  mit  rootinlieg  eiiigerich; 

***ett  Käufern,  über  30  Bffentlitbe  Sdiulcn  mit  jum 
leit  eingebomen  Sebvetn  unb  5000  Schülern,  befrei; 

ben  jablreicb«  Sägemübten  foroie  ausgedehnte  Stnb» 

Ptebg  Schaf.  unb  tlfertejud)t.  Sia«  fte  an  RIcibung, 
Sdergerätjdiaften  sc.  bebürfen,  fertigen  fie  jelbft  an 
unb  ptobujieren  auch  3a  tj  au«  ben  jablrcid)cn3al)= 
tuelten  ihre«  OJebiet«.  3"  bcn  lebten  ijnbrjebnten 
beben  fie  auch  fefum  einen  Xeit  ihrer  lanbroirtjcbaft- 
luben  Drobutte  fiubabtuäct«  natb  3iero  Orleans  au«; 
geführt.  Sie  haben  ihre  befonbern  Weiche  unb  eine 
notb  bem  Stufter  ber  tBereinigten  Staaten  eingeridp 
tete  republifanifthe  Hcgtctung  mit  gefdtriebenec  Ser. 
fotrung.  3h«  Sprache,  für  roetd)c  1821  ein  .§afh; 

üjbiener,  Sequanah  (W.Öueft),  eine  eigne  (gUabifthe 
«gtrift  etfanb,  befteht  au«  85  3eid)en,  bie  ju  Wör- 

tern tufammengefügt  roerben,  unb  ift  (ehr  n>oblMtit> 
genb;  fie  fleht  übrigen«  in  ber  Seihe  ber  norbameri» 
'«mühen  Sprachen  ganj  nereinjelt  ba.  Siittelglieber, 
®elä)e  Bjj  Spraye  mit  ben  Sprachen  ber  (üblichen 
*»ih&arnpet6anben,fmb  petloten.  Ginefurje®raro; 

—   Ejdjetfdjcujett. 

matit  lieferte  ö.G.  uon  her  ©abelenh  in  ̂>öfets3e**' 

ichrift;  auch  int  2.  Santo«  ber  -Arclmeologia  ainoii- 
enna  finben  (ich  grammatifche  Slotijen.  Daneben 

bähen  bie  X.  bie  englifche  Sprache  in  geoftem  Um= 

fang  angenommen  unb  fdjon  (amtlich  ihre  national: 
tracht  iüt  bie  europäiiehe  aufgegeben.  SonberUnion 
erhalten  (ie  noch  bebeutenbe  3ahtgelber  für  ihre  im 
D.  be«  SWiffiffippi  abgetretenen  Zaubereien ;   auch 
tbanbmertSioertführer  roerben  ihnen  (ontrattlich  non 

ber  gjentralregicrung  geliefert.  3°BIreiche8)liifioiiäre 
arbeiten  unter  ihnen  mit  gutem  Grfolg,  auch  ifere 

periobifthe  ft  reffe  nimmt  einen  achtbaren  fllal)  ein. 
Uber  bie  Stebcutung  ihre®  Hamen«  ift  man  nicht  im 
ftaren.  Wott  nannten  (ie  Conaroleb  Unggi  (   ben 

ältcften  ber  Sßinbe  ).  Hoch  IBhipple  (-Report  on 
ttie  Indian  trihes  )   hatten  fie  einen  ber  chriftlidteu 

laufe  ähnlichen  Hitu«,  ber  ftreng  beohathtet  rourbc, 
tneil  fonft  bet  Xob  be«  Stinbe«  bie  unpermeiblidje 

(folge  roar.  Siuch  befigen  fie  phantaftijehe  Sagen  poh 

einer  Sintflut,  einer  gehörnten  Schlange  sc.  Die  X. 
beroohnten  urfprüngtidi  ein  gro&c« (Bebtet im  3nnern 
nonSübcarolina,  (Beorgia  unb  Xenneffee,  lebten  an; 

fang«  in  gutem  Giitoernebmeu  mit  bcn  europaiiehen 
Koloniften  unb  erfannten  1780  bie  britifthe  Ober« 

hoheit  an.  Später  tarn  e«  jebod)  ju  Kämpfen  jmi« 
(eben  ihnen  unb  ben  SJriten,  bie  pon  beiben  Seiten 
mit  unmenftblither  ©raujamleit  geführt  rourben,  bi« 

fie  fich  1785  ber  Oberhoheit  ber  bereinigten  Staaten 
unterroarfen.  Jm  3af|t  1819  fiebelte  ein  Xeil  be« 

Holte«  nad)  Slrfanfa«  übet,  ipährenb  bie  übrigen  in 

Weorgia ,   rooju  ihr  Öebict  nominell  gehörte,  jurüd= 

blieben.  Gnblith  nmrben  fie  1838  inögefamt  genö- 

tigt, nach  bem  3nbianerterritorium  au’oiuroanbern, ipo  fie  ihr  jehige«  ©ebiet  angeroieien  erhielten. 
Xldirr«  (perf.),  au«  bem  tttbijehen  öanf  in  (form 

einer  'Rafta  bereitete«  'Jiarlotilum,  ba«,  roiein  ber  Iür< 

feiba«  G«rartf.b.),inSlfgbamfüm,'l!erfienunbSHittel; 
aften  (hier  audj  S(nafd)a  ober  (il)ab  genannt)  unter 
ben  Xabaf  gemilcht  geraucht  roirb.  Sgl.  §afd)ifd). 

Hcbrflbmf  (bei  ben  ©riechen  Krenc  genannt),  öa: 
fenftabt  im  afintifdptürf.  Süüajet  Stibin,  am  Slgcifthen 

[   Meer,  Gfito«  gegenüber,  mit  mittelalterlicher  Gita; 
belle,  Hofinenhanbel  unb  ca.  20,000  faft  nur  gried). 
(iinroobnem.  Set  %.  rourbc  in  ber  Stacht  oom  5.  jum 
8.  3uli  1770  eine  Seejchlad)t  geliefert,  in  roelcbcr 
bie  Hüffen  bie  türfiiebe  giotte  oerbrannten,  bie  (ich 
unoorfidttigeripeije  in  bie  enge  unb  feid)te  Sucht  nach 

I.  jurudgejogen  hatte,  ,-fum  Slnbenlen  an  ben 
Sieg  grilnbete  Katharina  11.  15  km  (üblich  oon  St. 
Seteroburg  ein  gleichnamige?  SHilitärfranlenhau«. 

3m  Slpril  1881  rourbe  X.  burd)  Gcbbebcn  arg  jerftört. 

Xfchefffaiabai,  Xeü  be«  HörblichenGiömeer«,  jipi; 
(eben  ber  öatbinfel  Kanin,  ber  3"jel  Salgujero  unb 

bem  jfeftlanb. 
Xfihrtf ebenen,  bie  ruff.  Sejeichnung  für  bie  aum 

lautafcfchen  Stamm  gehörigen,  oon  ben  Georgiern 
Khiften  (Kiften),  oon  benzesgbietnSii  jbjehegheu 
genannten  SöUerfehaften,  bie  fich  ietber  H   a   rij  c j   ctj  u   o   i 
nennen.  3flr  ©tbiet  roitb  im  SS.  unb  StSfi.  non  Da; 

gheftan,  im  310.  oom  Obern  Xeret,  im  31.  non  ber 
Kleinen  Kabarba  unb  Dem  Sunbfdjafluh,  im  S.  oora 
Kaulafu«,  im  0.  oom  obem  3°fÖ'ai  unb  Gnberi  be; 

grenjt.  3u  ihnen  gehören  namcnltcd)  bie  3ngufd)tn, 
Karahulalen,  Xhufd)  ober  3Hojof,  Gherofutcn,  fjfha- 
roen  unb  bie  X.  im  engem  Sinn  jroijchen  ben  Sara 
bulafeit  unb  bem  SUjaifluft.  3h«  3fllll  beträgt  etroa 
181,500  Seelen.  Die  Dt  (inner  jeidsnen  (ich  burd) 
fchlanlest  Such«  unb  Körpergeroanbttieit  au«;  ben 
grauen  tft  natürliche  Slnmut  eigen.  Die  SBohnorte, 
Hui  genamtt,  finb  hefeftigte  Dotier.  3ebe«  Dorf 

I 
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roüfdt  auS  ber  ffiitte  feiner  Beroolnier  feine  Älieften. 

Sürften  giht  eS  nicht;  fie  gelten  alle  als  frei  unb  teilen 
fid)  in  öiejcßlecbtcr  (Toebum),  bie  fid)  nach  ben  Äiil® 
nennen .   ans  benen  ihre  Siammoäter  tur  3eit  ber 

Überfiebeiung  aus  bcm  (ßebirge  in  bie  Cbene  au®ge< 
gangen  finb.  Jlbre  Sprachen  tinb  mit  feinem  anbern 
Sprachftammucrroanbttf.MaufafifcheSprachen). 

■AIS  Slofiammebaner  enthalten  fie  fiel»  besA-ein®,  ba- 
für  genießen  fie  befto  mehr  Branntroein.  Sjinfiehtlich 

ber  Öcfittung  ficken  fie  anbern  «aufafiem  nach;  non 
Öfeinerbebetrieh  unb  fonftiger  frieblidjer  iöefcbä fti= 
gung  ift,  non  etiuaS gelbbau  unb Bieh;ud)t  abgeieben, 
bei  ihnen  nicht  bie  Siebe.  1818  Sitißianb  untenporfen, 

erhoben  fid)  bie  X.,  aufgeregt  burdj  ben  Pltiribismus 

(f.  Sliuribcn),  in  Piaffe  gegen  bie  grembijerrichatt, 
unb  erft  1859,  ttaehbem  fichSehantil  (f.b.)  ben  Siuifen 

hatte  ergeben  miiffen,  gelangte  bie  ruffifrhcfjerrfdjaft 

im  öftliihen  Kätttafuö  tu  fefter  Begrünbung  (i.  Stau* 
fafien,  2.  635).  öleidnnohl  blieben  bie  T.  ftctS 
unruhige  unb  umuilligc  Untertbanen,  bie  nort)  roälp 

renb  beb  orientnlifdjen  Krieg«  1877  gegen  bie  Stuffen 
aufflanbcn,  balb  aber  roieber  untenoörfen  mürben. 

Zjlbettil  (tichettel),  f.Strythnos  unb  pfeilgtft. 
ijiijtttocrt  (Aul),  (Einheit  beb  ruff.  ©etreibema« 

heb,  =   8   Tichctroerif  =   64  (iarneß  =   2,uas  hl. 
Ifdii  (Cooibi,  Sängenmaß  in  China, =   10  Tfun 

ober  Baut  ü   10  jgen,  gan  ober  gaßn  =   0,3T«i  m. 
Such  ('fetreibemnfs,  f.  fimo. 

Zfd)ihtffha  (Chibcha,  nudi  Sliuibca),  ainerifan. 
BoIfSftamm,  roeldier  im  heutigen  Kolumbien  pom 
obern  3uila  tm  9i.  bib  gegen  fjafto  im  6.  unb  non  ben 
Duellen  beb  Atrato  im  36.  bib  gec;en  Bogota  im  0. 

einen  Staat  grünbete,  ber  fid),  roie  SHeftc  non  'Bau: 
inerten  bcipeijen,  tu  verhältnismäßig  hoher  Kultur 

entroidclte  (ogl.  'Amerifantfthe  Altertümer, 
2.  482,  unb  Sogamofo). 

fEjdjibuf  (türf.),  Stohr,  Pfeifenrohr;  bie  türf.  Tai 
bafbpfeife  im  allgemeinen,  bie  auS  einem  bedellofen 

Thontopf  (£*ule),  aub  betn  Slobr,  bem  Biunbftücf 
(3mame)  unb  bem  Berbtnbungsrobr  jroiichen  bem 

leßtem  unb  ber  pfeife  befteßt.  'Alb  befte  Sorte  ber 
fleitten,  breiten  unb  rötlichen  pfeifenföpfe  gelten  bie 

in  einigen  gabtifen  non  Top-Sfane  nerjertigten.  Tie 
beften  jabminrohrc  flammen  aus  ber  Umgebung  non 

Bruffa;  bas  Wunbfliid  roirb  aub  Betnftein  ange* 
fertigt.  Bisweilen  finb  biefe  Pfeifen  mit  foftbaren 
Cbeliteineit  gegiert.  Ter  Tabaf  im  Pfeijenfopf  roirb 

burch  eine  glimmenbe  Kohle  angetünbet  unb,  um  ba« 

.■öerabiallen  bebfelben  auf  ben  Teppich  .tu  nerhüten, 
eine  Heine  »letallfthale  unter  ben  Pieifenfopf  gei 

legt.  Ter  T.  ift  ein  ftetcrPeglcitcr  beb  Tiirfen ;   einem 
beionbem  Tiener,  bem  Tifl)  ibuttfdji,  i|t  bie  pflege 
Bebielben  anoertraut;  berfelbe  folgt  mit  ben  Siaudn 
utenfilien  bejtnnbig  feinem  »errn  unb  ift  jugleith 
eine  Perirauenbperjon  besjelben.  Sgl.  Slambörp, 
Sittenbilber  aub  bcm  Pforgcnlanb  (Perl.  1876). 

ifthithatidjetn,  Peter  non,  ruff.  Siaturforftherunb 

Seijenber,  geb.  1812 ju  Oatfdpinn  bei  St.  Petersburg, 
roav  Attache  bei  ber  Wefanbtjthaft  in  fionftautinopel 

unb  bereifte  1842  -   44Mlcinnfien,  2i)tien  uiibSggp* 
ten.  Stachbcm  er  bann  oerjd)icbene  Üänber  CuropaS 

befucht  unb  ben  Altai  im  'Auftrag  beb  KaiferS  er* 
forfdjt  hatte,  tontentrierte  er  feit  1848  feine  $>aupti 
thiitigteit  auf  bie  Tutd)forfd)ung  Kleinafien«,  roo 
er  bib  1853  ganj  auf  eigne  Soften  fedie  aubgebehnte 
Steifen  aubjührte  unb  jroar  in  erfter  üinie  alb  öeoi 

gnoft  unb  Botaniter,  auch  1858  mar  er  roieber  in  Kieim 

atien  unb  Siodjarmeuien.  'Außer  ben  Sleiferoerten : 

»Vo.vage  ■cieuiitique  dans  l’Altai  oriental  et.  les 
varlita  adiaceute»  de  la  froutiüre  de  Chine'  (Par. 

1845,  mit  Atlas),  »Asie  Mineure--  (bal.  1853—68, 
Silbe  mit  Atlas),  «Lettres  sur  laTurquie-  (Sriiij. 

1859),  lUue  page sar  l’Orient«  (2.  AuS.  1877),  >L< 
Bosphore  et  Constantinople«  (3.  AuS.  1877)  unä 

»Espairn»-.  Alcrerie  et  Tuuesie«(par.  1880; beutidi, 
fieipt.  1882)  neröjfentliihtt  er  au*  mebttre  «niffen 
fehaittithe  Arbeiten  unb  politiftbe  Schriften  foirie 
eine  Überießung  non  ©rifebachS  pflangengtsgmphie 
unb  ein  fleine»  Sierf:  •Kiemafietx  (beutidj,  bei. 
1887).  Sein  Prubtr  Plato  o.  T.  bereifte  gleichfolie 

Slotbafrifa,  Sübcuropa  unb  Siibamerila,  madneCn 

gclbjug  gegen  China  mit  unb  lebte  bann  in  Italien 
unb  graiifrcid). 

Iid)iernap*rphßr, ).  ©ranitporphor. 
Xftfjiftlit  (türf.),  2anbgut,  frühere«  Dtilitarith«. 

I.  ■   S   a   h   i   h   i   (and)  A   g   a),  in  Bob nien  eine  Art  örunt 
herr,  ber  nicht  ben  Behüten,  fonbern  ein  noUeb  Int 
tei  beb  Siahertragb  betog.  T.  ̂ umajun  i,aud) Pltci 

genannt),  bie  prioatgütcr  beb  Sultan®. 

Ifthifn  (engl.  Cheefoo),  einer  ber  (ßinei.Irah 
tatsb  afen,  in  ber  Prnninj  cchantung  am  Cingana 

beb  Oolfb  bbn  Petidjili  gelegen,  mit  ebna  32,oOt» 
Cinro.  Ter  frembliinbifdie  »anbei  (iotalroert  1887: 
l,n  PliU.  Taelb)  nimmt  ftetig  ju.  I.  ift  Siß  einte 
beutfehen  Koniulb  unb  ncrfdjiebencr  Plilfionen,  nn 

ganjen  ca.  12.)  Curopäer  unb  Amerilantr. 

Tf  d)igi  rin, Äreibftabt  im  ruff.  tSouoemement  Sit®, 

an  ber  Tjaömina  ('Aebenjiuß  beb  Titjepr)  in  Seppen- 
artiger,  aber  frutßtbarer  (Segenb,  bat  ö   ruijifihe  urt 
eine  eoang.  Kirche  unb  dwa  1 0,009  ginm.,  mild)» 
Branntroein,  Seife,  Seber  (Kalbieber  unb 

unb  Üeimoanb  jur  Aubjuhr  brmaen.  —   I-,  im  1«. 

3abrf).  gegrünbet,  mürbe  1546  ünuptort  bet  Hein- 
rujfifchen  Koiafcn;  1596  fchlug  hier  ber  K ofaf^Aeli 
ntailo  ben  polniidicn  S)etmau  Boltjemeli,  1877  unb 

1678,  nad)bem  bie  Stabt  1659  tuffiid)  gemorben  »et, 
belagerten  bie  Türfen  bieieihe,  roobei  öotöon  (f.b.S) 

helbenmütigen  Söiberftanb  leiftete;  ftßließlid)  nmiten 

bie  Stuffen  bie  geftung  räumen,  oime  baß  bie  lud« 
bief elbe  bauernb  ju  behaupten  oermoebt  hatten.  liefe 

Kämpfe,  bie  elften,  ineiohe  unmittelbar  jnufthen  Suf- 
fen  unb  Türfen  erfolgten,  inerben  alb  bie  »Ifeßigi 
tinfelbjügei  bejeithuet. 

Zfd)ifafa  (engl.  Chidafaio«),  ein  ben  lihdl« 
oerroanbter  ̂ nbianerftamm  in  Aorbamerila,  früher 

jiemlich  mächtig  unb  am  mittlem  Sjiiuiiippi  ur.b 

jjajDofluft  (in  bin  Staaten  Alabama  unb  lernten«! 
roohnhatt.  Tie  T.  jeigten  fttß  früh  (1899)  ben  re» 
ben  Öebirgcn  Caraliuaß  hetabfteigenben  unb  mit 
ihnen  »anbei  treibenben  Cnglänbcrn  geneigt,  naß 

renb  fie  einen  tiefen  »aft  gegen  bie  ben  Sliffiffippt 
herauflommenben  utib  fie  übermütig  behanbelnbtn 

granjofen  nährten.  Co  lam  ju  offenen  Jtinbielig- 
leiten  (1736  —   40),  infolge  bereu  ber  Stamm  teil« 

oeritiChtet  ober  gefangen,  teil®  aus  jeinem  ©ehiet  auf 

bn«  anbre  Büfpffippiuier  vertrieben  mürbe.  1788 

fdjlofjen  bie  T.  mit  ber  Union  grtunbfihaft  unb  man 
berten  1837  unb  1838  mit  ben  Tfhotta  nach  bem 

gubianerterritorium  au®,  beften  fübmeftliiben  leii 

fie,  1883  ca.  6000  Köpfe  ftarl,  bewohnen.  Sie  hohe» 

ihre  eigne  Segißlatur,  beftehenb  aus  cen.it  unb  Ae- 
präieiitaitteuhauS,  baju  gute  Sdiule«,  geregelte  ßi 

nanjen  unb  teichnen  fid)  überhaupt  buch  gortfibntte 
in  ber  3>pilifation  vor  anbern  aus.  ghrt  Sptaa« 

ift  von  ber  ber  Ifißolla  roenia  oerf4ieben.  $bial» 

laricn  berfeihen  fiiibcn  fiiß  m   AbairS  »HiptoiJ  » 

the  American  Indian»'  (ilonb.  177ä)unbim2.8«nbf bet  »Archaeologia  ametieaim«. 
Tiihififdilar,  gort,  f.  Aitel. 

ZjißUau  (petf.),  tin  bem  iüctpila»(f.h.)*b«1 ein  iürh  vüa»(|. «■»ob»'  w 
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lidieS  ft  et  »fit,  ba?  aber  weniger  fett  in  luftbiehtem 

(Üefäb  burch  Xampfgclocht roirb ;   «Übertritt  bei  Mahl* 
jenen  bie  stelle  be«  Trat«. 

Jichili,  djinej.  Traoing,  f.  X   e   t   f   cf)  if  i. 
lidlilta  (Chilfa),  See  (richtiger  Üagune)  ilt  bet 

briiiidiOnb.  Trooim  Criiin,  an  bet  füeftfüfte  ne« 

Tengalifdien  Mcerbuien«,  bat  bei  l— 21 1   ui  Xieic  je 

nadi'ber  3ahte«|cit  891  —   11(55  qkm  (16—21  DM.) Umfang  unb  ftel)t  mit  bem  Meer  burd)  einen  nnäuOm 

brtiten'kanal  in  Üerbinbung.  Sei  yochroaffer  frift§, roirb  ba«  Maffer  fpüter  gaiij  faljig. 

Xühtlle  ( perf.) ,   bie  40  läge  bet  ftvengen  SB  intet -- 
lalle  (in  Konftantinopel  fel)r  gefürchtet);  auch  bie  40 

läge,  welche  bie  grau  nach  bet  'Jfieberlunft  in 
rudadogi'iiheit  su  »erbringen  bat. 

J|d|imiititürl.),'ü(affcrpftifein  J)!ittelafien,plum< 
per  al<  ber  perfifebe  Jtaliun  (f  b.) ,   beliebt  au«  einem 
länglichen  Siirbis  ober  einet  -tiol tflccidjc  mit  furjem 
Sohr;  bet  Xabaf  roirb  nicht  in  beliebtem,  fonbern  in 
tnxfitem  3uftnnb  geraucht. 

Z(d|iti  (raff.), Sang;  Teseichnung  für  bie  ruffifdjen 
Sangftufen  (Xfchinu),  in  roelcben  bie  ,-4ioit=  unb  Mili< 

lötbeamten  gemeinfchnitlid)  tangieren.  Seit  beroier- 
ten  klaffe  (äiirllicher  Staaterat,  Generalmajor)  ift 
ber  übel  petbnnben. 

Xjibitiab,  glufs,  f.  Zfcbeitab. 
tfihinbana  (Jjinbana),  ftüber  Warne  bet  gnjel 

Sumba  (f.  b.). 

lidiingbai,  lebhafter  Sorfjafen  ber  ebinef.  Slabt 

Xingpo,  Hut«  am  IjungfluB,  nabe  ber  Münbung  beo- 
jelbcn,  feit  1842  bem  europäijehen  Sjaubcl  geöffnet. 
Sine  nerfaUenc  CitabeUe  unb  eine  neuerbaute  Tat= 
terie  nun  sehn  ftcfd)üben  nerteibigen  bie  illeebe.  3 in 
krieg  grantreid)«  mit  IS  gina  rourbe  X.  1885  oon  ben 

granjofen  roieberbolt  befdtoffen  unb  bas  gort  Siao- 
lung  lerftört. 

Xidlingtiang  (dljintiangi,  Warne  ueridiiebener 
ebinei.  Stäbte,  barunter  am  roiebtigften  bie  für  ben 

raropaijcben  $anbel  geöffnete  gjafenftabt  in  ber  Sro- 
»inj Siangfu,  an  ber  Münbung  besgantfeüang,  StB 
eine«  beut'chen  Stonjul»,  mit  einer  tatljolifchen  unb 
toang.  Million  unb  etron  135,000  ein».  3m  Sinien 
oerlebrten  1886;  3526  Schiffe  uon  2,328,052  Ion., 
baooit  126beuijche  oon  72,540  2.;  bie  (ruüuljr  roei 
tete  1887:  98,000  Saituan  Xael.  Xie  Stabt  rourbe 

1812  oon  ber  britijehen  glatte  bombarbiert,  1853  oon 
ben  Xaiping  senior  I,  fpdtcr  aber  roicber  aufgebaut. 

Xfibinglu^auptftabl  ber  chinej.  ’iSrooinjSetichuan, 
an  einem  Jlebenflujj  beögantietiaiig,  bat  breite  Stra- 
Wn,  f cböne  Käufer,  einen  immer  bebeutenber  roen 
benben  »anbei  unb  350,000  (Simo. 

Ifd|intid|oifd|0  (GhinchojfO),  gattorei  unb  ehe; 
malige  Station  ber  Xeutjdjen  Stil  ilanifihen  ftefelh 
fibaft,  int  poriugiejifcben  leil  bet  »oangotufte  an  ber 
Münbung  be«  itufulu. 

ti^ipbemaer,  gnbianerfianim  bet  lUlgoiitin,  f. 
l-ficbibroä. 

Xidlirib,  iSilbelm,Slännfrgefangotompoitift,fleb. 

&3uml818su2id)tenau(Sehlcjieii),  machte  feine  Stm 
bten  cm  hehrcrieminar  ju  Tunjlau  unb  oon  183« 
an  auf  Staatöloficn  am  töniglidjen  3nftitut  für  Mir; 
«nmujit  ju  Serlin ,   roo  er  gleichseitig  ben  .Hompo; 
litioneunterridit  oon  Starr  gcnoij.  1813  rourbe  er 
m   Siegnib  alb  iläbtifcher  Stufiltiireftor  unb  1852  in 

wa  ai«  fürfilidjei'  kapetlmcifier  angefiellt.  Seine 
Sünnerqeiangeloinpofitionen  oerbreiielen  (ich  in  bie 
ronteften  Streife,  felbft  nach  Slmetila,  roofelbft  2.  aud) 
«eriönlicb  enthufiaftifcb  gefeiert  rourbe,  nachoem  er 
fintr  liiniabung  su  bem  1869  in  Baltimore  oeran« 
naiieten  Sangerfeft  gefolgt  roar.  2tujjcr  jeinen  fflän- 

nerdjöreu,  unter  beneu  bie  oon  ber  Stfabemie  ber 
.(turnte  ju  ©erlitt  mit  bem  elften  Urei«  gefrönte  Ion 
biilitimg  >(rinc  9tacbt  auf  bem  Sieere«  Gnoäbnung 

oetbient,  iomponierte  er  noch  eine  Cpcr:  >2Seifler 

Sllavtin  unb  feine  Öefellen  iaufgefübrtl861  juheip- 
jig),  foroce  Heinere  Sachen  für  Orgel  unb  fllauier. 

Xfihirmen,  glecfen  im  türf.  SBilajet  Slbrianopel, 
recht«  an  ber  SBariBa,  roeftlid)  oon  Slbrianopel,  mit 
(iitabeIIcunb2000trimo.,  roddje  Seibensutht  treiben. 

Xfdoinau  (8ni>Z,j,  Stabt  int  preufi.  blieflie 
vungähesirt  Sreölau,  Mrciö  Öubtau,  an  ber  Sinie 

iSreölau-- Stettin  ber  ilreuftifchen  Staatoöalin ,   bat 

eine  eoaiigeliid)e  unb  eine  tätig.  Mircfje,  eine  iiräpa- 
ranbenanftalt,  ein  abligeö  gräuleinftlrt,  Soirilu«: 
Brennerei  unb  (mra  758  meist  eoang.  Sinroobner. 

Xfdiirtibauö  (Xfchirnbaufcn),  ßbrenfrieb 
lüaltet,  ft  rat  oon,  ülaturfor  jeher,  geh.  10.  ilprcl 
1651  nur  .HiejlingSiualbc  bei  ftörlch,  ftubierte  su 
Seiben  Siatl)ematil,  roar  1672  unb  1673  greiroiUiger 
in  hollnnbifdien  Xienften,  bereifte  feit  1674  graul 

reidi,  gtalien,  Sisilien  unb  Sfalta  unb  jog  fid)  fpäter 
auf  fein  ftut  JUeslingöroatbc  jurüd;  ftarb  11.  Olt. 

1708  mXrcöbeu.  Sr  erridjteic  in  Sacbjen  brei  ft  lat- 
hütteu  unb  eine  'Mühle  jum  Schleifen  oon  Srenn 
fniegeln  uon  auBcrorbcntlicber  ilfoUfommeubett.  irr 
experimentierte  mit  einem  45retmfpiegel  oon  2   Gllcit 
4)remiroeite  unb  bc'djricb  bie  erhaltenen  Scjuliate 

(1687  unb  1688).  Gin  nicht  geriugeö  '-Berbicnft  gc 
biibrt  ihm  bei  ber  Grfinbung  bee  MeiBener  'Borjeh 

tau«.  3(1«  ’f.'biloiopb  evroarb  er  fich  eine  geroiffe  iäe 
beutung  burd)  feine  lleilicina  meuti»  (Slmfterb. 

1687,  i'eips.  1695g.  3lud)  al«  Slatljeiuatiler  bat  er 
(ich  namhafte  Üierbienfte  erroorben,  unb  bie  »Artn 

Enidituruni'  au«  ben  galu'cn  1682— y8  enthalten 
oon  ihm  eine  Sieihc  oon  Slrheiten  über  Trennlinien, 

bae-Xangentenproblem,  OuaBraturen,3iebuftionoon 

ftleidjungen  u.  a.  Sgl.  St  u   n   je,  S.'ebcn«6cfd)rei6uug 
Be«  G.  TO.  o.  2.  (   Weite«  ratijifüitbe«  illagasin-,  4)b. 
43,  Sooft  1,  ftörl.  1866);  JßeiBeuborn,  8ebcn«be> 
fdjreibung  Be«  G.  2i(  p.  X.  (Gifenad)  1866). 

Xldiirofcfcn,  f.Xidicrolefcn. 

Xjdjiflopol,  Mroic  jinM  im  raif.ftonoernement  Std' 
fau,  an  ber  Hmiia,  hat  ein  iDeiblidjeölßrogijumaftum, 

Ädcrbau,  Tiehsuoht,  gtfehetei,  lebhaften  anbei  unb 
088>i  24,288  Ginro. 

Xiihila»  »auptüabi  be«  fibir.  ftebict«  Xranöhau 
lalicn,  mit  (ums)  5728  Ginro. 

Xidiitoh,  f.  fteparb. 
Xid)itraga,  ein  bierog(t)phüchc«  Reichen,  ba«  bio 

gnber  mit  rotem  Sanbelhol;  ober  3l)d)e  oon  Suhmifi 
ober  heiliger  Grbe  auf  Truit  unb  Stirn  malen,  um 
bie  religiofe  ober  pbifofophijdje  Seite  ansubeuten,  ;u 
bet  fie  lieh  betcmien.  Sm  Stoff  ber  garbe  erlennt  man 
ben  ft ott,  ben  man  oerehrt.  Xa«  Malen  felbft  roicb 

jeben  Xag  nach  bon  gcroöhnlichen  3lhcoa)chungen  un- 
ter Qevfagung  eigner  fteboloformeln  uorgenommen. 

Ijd)itfd|OBoro,  ISajilij  gatoroleioitjeh,  rufj. 

.Ubinual ,   geb.  1726,  nahm  1765  unb  1766  an  gro 
Ben  Gjpebitionen  im  Giömeer  teil,  befehligte  im  Xiu 

teulrieg  1773  —   75  bie  bouifebe  glottille  unb  rourbe 
1788  loährenb  be«  jchroebifd)- ruf  fliehen  .K  rieg«  nad)  S . 
Öreigh«  Xob  Cborbetdils-liabet  ber  baltijchen  glottc, 
er  fiegte  1790  über  bie  Sehroeben  bei  Weoal  unb  be- 
fchleunigte  burd)  bie  Grfolge  ber  :Huffen  jur  See  ben 

Jlbfdjlufi  be«  grieben®.  Gr  ftarb  1809.—  SeinSofju 
Taul  il!ofil)troitfch,  geb.  1762.  roarb  1802  jum 
Ttjeabmiral  unb  Xirigietenbenbe«  Seeminifterium« 

unb  1812  junt  'Xbmiral  ernannt.  3m  Mai  b.g.übei 
nahm  er  an  .Üutuforo«  Stelle  ben  Cbcrbcfehl  über 
bie  ruffcfche  Molbauarmee  unb  fchloji  28.  Mai  ben 
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fpriebett  non  Hufnrcft  ab;  fobaitit  befehligte  er  bie  in  ber^Jrooin^  Xfrfieltartg.  91ingpogegeiiü6et,lVibn 

britte  SBeftarmee,  eroberte  iroar  im  9iaoemt>er  SJfinsf  oon  bcc  Hüfte,  beliebt  nuS  einer  6(X>  qkm  großen 
unb  Horifioro,  roarb  ober  28.  9!oo.  mit  27,000  Mann  Swuptinfct  mit  bem  befeftiptcn  tjauptort  tingbai 

an  ber  Hercfina  oon  8000  Mann  Jrantofen,  Stproei«  (30,000  (rinro.)  nnb  gegen  400  (jilitnben  mit  400, 0») 
gern  unb  Holen  unter  Oubinot,  Steg  unbSombroroSfi  Sin». ,   bnmnter  baS  mit  Htöftem  für  WO  bubbbi' 
gefiplagen  unb  oon  Ölet)  bi«  na  et)  Stactjonia  gurUd«  ftifipeMönipe,  tempelntc.bebedte  f!utu.  fCie  £>aupb 

gcroorten.  Xebfmlb  in  Ungnabe  gefallen,  napin  er  infei  ronrbe  1840,  1841  unb  1860  oon  ben  enjlön.- 
Urlaub  auf  unbeftimmte  3eit  unb  lebte  feilbent  meift  bem  peiept  unb  erfi  natp  trröfjnung  (SbinaS  für  beit 
in  granfreiip  unb  Sngtanb,  too  er  auch  ju  feiner  §anbel  mit  Suropa  junictgegcben. 

üleiptfcrtigimg  eine  Sentidjrift:  «Retreat  of  Napo-  Xfipu,  japan.  äängenmats,  =   60  Seng  =   39) 
lernt«  (8ono.  1817),  oeröffenttidjtc.  2a  er  bem  1834  Sdiafu  (1  Scpalu  —   m);  auip  jflätpenmafc  = 

erlaifenen  Ufas,  roeltpcr  allen  im  SluSlanb  oenoei-  3000  DJteng  —   99,w  atr. 
leiibeu  Kliffen  bcfapl,  iit  if)r  Hatcrfaub  3urüdjufep>  Xfipu  (tfipuii,  gtufs  in  ber  afiatijcp.ruiT,  proonq 
ren,  nid)t  naipfam,  roarb  er  aus  ben  Sitten  ber  ruf«  Xurfiitan,  entfpriitgt  als  Hoitpfar  im  iKuftagb,  fließt 
fifipen  Watine  geftricpen,  feiner  SSiirbe  als  KeicpSrat  nörblid)  oom  jffiful  in  »eftliiptr  8iid)turm ,   bij  er 

entiept  unb  feiner  Öüter  beraubt.  Sr  ftarb  1.  Sept  fiep  natb  'Jiffi.  menbet,  benHungei  ätatau  burepbtidft 
1849  in  Har  iS.  Seine  Memoiren«  über  ben  Hrieg  unb,  uarbbem  er  linfS  ben  Äaragatai  aufgenommen, 
oon  1812  erftpienen  1855  in  Herlinunb  1862  in  Hane,  bie  SBüfte  Mujunfum  bi«  ;um  Saumalful  begttnjl, 

Xfipitjipfnbobrn,  bie  fuböftlirpe  3ortfepung  bes  raorauf  er  in  ben  latalful  ftef)  ergießt, 

eigenttiepen  JtarfteS  (f.  b.>,  roetepe  ben  größten  teil  Xfspuiploma,  ftreiSftabt  im  tuff.  Oteuotrnenmit 

3ftrienS  erfüllt  unb  fiep  infularifrp  in  Sperfo  tc.  fort«  Äottroma,  am  Set  t. ,   mit  (ilsJ)  1978  Sinn, 
feßt;  narp  bem  biefenSanbftritp  beioobnenben  troati«  XfipuSen,  allgemeiner  Dtame  ber  im  ruft. Seid  wn 
fdben  Stamm  ber  tfrpitfrpen  benannt.  Sr  bilbet  breiteten  finnifepen  Höllerfißaften;  im  engem  Sin» 

3'tacpen ,   bie  oon  9I'HJ.  naep  SO.  gefurrpt  finb,  unb  ein  jurlHtuppe  ber  baltifipen ginnen  gehöriges,  ein« 
tulminiert  im  Monte  Maggiore  (1394  ml.  »eitocrbreiteteS  Holt,  bas  man  auep  als  Sepien 

Xftpübc,  'Jiame  bes  Suanbo  in  feinem  untern  Saut,  (iBepfälaijet),  fflefjen  ober  Korbtfipubenbetnp' 
ba  rao  er  )übtiep  unb  bann,  fiep  uaip  91.  biegenb,  au<p  net,  oon  bem  aber  nur  norp  56,000  Seelen  in  ben 

tibrblirp  oom  18."  fübl.  Hr.  ein  langes  unb  breites  am  Üaboga*  unb  Onegafee  gelegenen  Strnpen  bei 
Sumpfgebiet  bilbet,  epe  er  roieberum  als  Suanbo  bei  ÖouoerncmemS  Eloitej  unb  im  ©ouoemtmenl 
Mpateroa  firp  in  ben  Sambcfi  ergießt.  logba  übrig  finb.  9iabe  uerroanbt  mit  ihnen  finb  bü 

Xfipoga  (türf.),  in  Slfgßaniftnn  unb  3nbien  lan«  I   Hinten  ober  Sübtfipubtn,  bie  fupfelbtt&iebbjio  , 
gcS,  meiteS  Cberfleib,  in  Mitlelafien  ̂ 4e(;gen>ont>.  I   taijet  nennen;  im  gamtn  noip  12,000  Jtbpfe  in  ben 

Xfipop,  f.  Spora.  ©ouoernementS  ’Jiorogorob  unb  St.  HeterSbutg,  aber 
Xitpopabar  (tfepofabar,  tiirf.),  Siener.  im  äusfterben  begriffen,  ©tammatif  ton  Splgum 
Xfdtofia  (SpoctaroS,  Spactaö),  großer  itorb«  (tpeljingforS  1855).  . 

amerifan. 3nbianerftamm,  berurjprüitgiiipinMejifo  Xfipubi,  ättefteS  StbelSgeüptedjt  ber  Sipmeii  im  , 

inopnte, bann  natp  bem  mittlerit  Uliilfiffippi  unb  j)a«  Hanton  OMaruS.  91aipbem  baSfelbe  906-US8b»S  , 
jooffuB  iibcrfiebelte,  feit  1837  aber  einen  teil  bes  fädingiftpe Meieramt  befeffen, erlangte  eS bunpSoü  i 
^nbianerterritoriumS  (nörbtiip  am  9feb  9tioer)  inne*  i.,  ber  ntepr  als  30  Japte  ölaruS  als  Sanbaimnann  j 
pat.  Sie  X.  treiben  auSgebepnten  SlrferPau  (Mais  ooritanb  unb  14-16  ben  Sieg  bei  Stagai  enrietneb,  neues  , 
unb öaumroolte), unterpalten einenanfepnlicpen Hiep«  Slnjepen.  Sem  3opn  3opanneS  2.  befebligte  bie 

ftanb,  paben  gut  gebaute  imufer,  oerftepen  fiep  auf  ölarner  in  ben  Surgunberfriegen  unb  beiiat  Seb»  ä 

Spinnen, 'Beben  uub  bie  roiiptigften  öanbiocrfe  unb  Subraig  X.  in  ben  Stproabenlrirgcn.  35es  le»t« 
paben  eine  ber  UnionSoerfaffung  nacpgeapmte  ge=  jüngerer  Sopn  roar  Sgtbiuä  (f.  unten).  SSgl.  81«' 
fepriebene  Äonftitution  mit  einem  gefepgePenben  9iat  mer,  SaS  ©eitplecpt  bet  2.  uon  ötaruS  (St,  M« 
(leeinlatuie)  oon  40  9)titgliebern  foroie  gefepriebene  1853).  äemerfensioett  finb: 

(SSefepe.  Sie  Crrelutiogetonlt  ipirb  uon  einem  ©ou-  ll'ägibiuS(@ifg),®efipiiptfipteibet,geb.5.ijebt. 
perneur  auSgeüPt.  Stile  Männer  ber  91ation  finb  1505,  empfing  jeinen  erften  Unterritpt  ton  3®’#. 

ineprpflieptig.  Sie  Spracpe  ber  X.  ift  eine  ber  brei  bamalS’pfarrer  iniHtatus,  fiubiertcinikijtl  a.fljrn 

^aiiptfpradicn  berSnbianer.  giir  bie  religiöfen  unbperfaBtel528cine»4)efipmbung3tätienS*,i«14e 
bürfniffe  berfelben  forgen  bie  Senblinge  ber  ameri«  gegen  feinen Hlilten  oon Seb.lHünftergibrudi  nur«. 
fanififtcnMiifionSgeiclijtpaften.  SaS91cueIcftanient  31' oerjcpiebcnen  Popen cibgenoififtpen  unb lantoralin 

unb  einige anbre 4) iitper  finb  oonipncninbieSpraipc  Stellungen  rairfteeranfängliip, obrooplberätetim»«' 
ber  X.  ilberfept  toorben.  gür  bie  3b  Scpulen  rairb  tion  emmiieben abgeneigt, eiing  im Sinnbertonfiific^ 
ein  beftimtnter  Xeil  ber3alrgelbcr  oenpenbet,  roeiipc  neUenHerföPnung.  1558  jumüanbammanngeisüblp 
bie  Union  für  bie  Cänbcrabtretungen  im  iöetrag  oon  napm  er  jebotp  al#  paupt  ber  fatpolifpen  lUmtef 

36,000  Sollar  ju  be;ap(en  pat.  Hör  Herpilanjung  peil  inOHatus  altmaplicp  eine  idjroritu' Stellungen!, 
ber  X.  natp  bem  Heften  ranrbe  bie3<>pl  berfelben  auf  9US  er  bcsbalb  bei  ber  9icuioapl  1560  oon  bei  ianb" 
J8,500Seelen  gefepäpt.  1883auf  18,000.  Gine  ©ram>  gtmeinbe  übergangen  rourbe,  raibmete  er  fitp  bt4 1« 
mntif  ber  Xfcpbttaipracpe  ftprieb  Hprington  (HPilab.  feinem  28.  gebt.  1572  erfolgten  tob  fafl  aueitblw 

1870), einl0örterbud)4ßrigPt(engI.,St.2ouiS  1880).  iitp  bet  Holltnbung  feiner  jroei  großen  ©litpüptS1 
Xfdjorba,  türf.  91ational(peife,  ein  Sagout  aus  roerle,  ber  »GalliaOoniata«,  toelie  neben  einer 8f 

§ammclfleifd|,  Startoffeln,  SfeiS  unb  3raicbetn.  fipteibung  beS  alten  OSaflien  namentlitp  bie  *ün 
Xiiporlu,  Stabt  im  türf.  Jüilajet  äbrianopel,  am  tümer  unb  Horgefipiipte  bet  &p»ei)  mtbilt,  imä 

Xfiporlii  Sete  unb  an  ber  (rifenbapn  oon  Honftanti=  ber  oiel  roertoollern,  bis  1470reiipenben 
nopet  natp  tBbrianopef,  Sip  eines  grietpifipeii  Hi«  ipronif«,  roetdje  bis  auf  3op.  n.  ®üUer  pnat  «t* 
(dtofS,  mit  8000  Ginro.,  meift  Srieipcn.  3't  ber  Um«  itauptquclle  für  bie  ällereSiproeijergei^itptebenipt. 
negenb  piel  ffleinberge  unb  Obftgärten.  aber  erft  1734  -36  juHafel  gebnidt  mürbe (28b‘-S 

Xfipouftpon  (bei  ben  Guropäern  tfepufan,  engl,  tfcpubi«  SarfteUung  ber  SntftePung  ber  füge»*' 
fipitjuu),  3ü|,l8vuPPe  an  b<1  Cftfüfl«  uon  Üpiita,  fenjtpoft,  bie  auf  einet  geiipüften  8ttfnüpfw|  w« 
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Urfunben,  fnn«nfiaffer  Überlieferung  unb  freier  (rr- 
fenbung  bea  äiutor«  beruht,  ift  jahrhundertelang  bie 
licrridjenbc  geblieben  unb  butdi  Job.  b.  SHüHer  unb 
Schiller  eutopöticbee  öemeingut  geworben.  Seit 

Koppd  gorfebuttgen  bieieibe  nie  -Sage  ober  fSoman 

buben  erfennen  laffen ,   beruht  ber  'Bert  ber  Cbronif 
Tfebubid.abgefeben  Bon  ihrem  litternriiehen  Serbien«, 

bauptfödilid)  auf  btn  mblrcicbc»,  jept  oerlornen  Ur> 
lunben,  bereit  ©ortlout  fie  unb  erhalten  hat.  Sgl. 
guebd,  Hgtbiud  Tfcbubid  Sehen  unb  Seftriften  (2t. 

f>lallenl805,28bc.);  Sogei, CgtbiudT.  aldStaatd- 
mann  unb  öejd)id)tfcbretDer(gürid)  1856);  81  unter, 

igibiud  I.  (im  -Jahrbuch  beb  ©iftorijdje»  Vereine 
WIciruö  1871  u.  1874);  $erjog,  Eie  Sejiebungen 
bts  Gbroniftcn  $1.  T.  3um  äargbu  (Starau  1888). 

2)  Jroan  non,  geh.  19.  Juni  1816  311  Cölarud,  feit 
1816  JRitbefifeer  ber  Ser(agö6ucbbnitblung  Scfeeit' 
lein  u.  gollifofer  in  2t.  Ballen,  geft.  28.  April  1887 

baielbft,  machte  lief)  alb  Alpenforfdjcr  befonberb  per* 
bient  bur<h  bie  öeraudgabe  eineb  trefflichen  Seife- 
banbbuchb:  »Toutifi  in  ber  Scbroeij  unb  beut  an- 

greitjenben  Sübbeutfd)Ianb,  Eberitalien  unb  2a.- 
»optn  (1855,  30.  'Xu«.  1888). 

3)  Johann  Jafob  uon,  Slaturforfdjer,  Sruber 
b«  oorigen ,   geh.  25.  Juli  1818  ju  Ölarud,  fmbierte 
in  Selben,  Jieudiatel ,   Rurich  unb  Sarid,  fpäter  auch 
in  Berlin  unb  Sürjburg  SJaturroiffenfdjajt,  bereifte 

1838—  43  «eru,  lebte  feit  1848  auf  feiner  Sejibung 
Jalobetioi  in  SJieberöfterreicb,  bereifte  1857 — 598ta- 
iilien,  bie  Sa  ©ata- Staaten,  Chile,  Solioia  unb 

tleru,  ging  1859  alb  Wefanbtcr  ber  Sdjwcij  nach 
«rajilien,  mo  er  namentlich  auch  jum  Stubiunt  ber 

Sinnrnnberungboerhaltniffc  bie  mittlern  unb  fübli- 
dien  ©osinjen  bereifte,  lehrte  1861  jitrücf,  ging 
1886  alb  iduoriicriicher  (Sefdiäftöträger  nach  ©ien 
tmb  mürbe  1868  jum  niifeerorbentlichen  Oefanbten 
unb  beoollmächtigtenSHinifter  bafelbft  ernannt.  Seit 
1883  lebt  er  wieder  auf  feinem  Out.  Cr  jehrieb; 

•Spftem  ber  Batrachter  >   (Sfeuthht.  1838);  »Unter- 
iuihungen  über  bie  Fauna  peruaim  (St.  Onllen 

1844 — 47 ,   mit  76  Tafeln);  »Eie  Kedjuafptadje- 
(Sien  1853,  3   Tie.);  »CUanta,  ein  attperuanifcheb 

Srama,  aub  ber  8ed)uafprache  überlebt  unb  tarn- 
mentiert«  (baf.  1875);  »Crgnnibmue  ber  Äbetfua- 

iprache»  (Seipj.  1884);  -Sern,  Sfeifeffijjen«  (2t. 

1 8a Otn  1846,  2   Sde.) ;   »Antipniedaiies  peruatias« 

(mit  Eon  SXariano  be  Aioero,  ©een  1851,  mit  '21t- 
lol);  Seifen  burch  Sühamerita-  (Seipj,  1866  -69, 
5   Öde.).  Auch  bearbeitete  er  ©incfellö  »öaubbud) 

für  Jäger-  (5.  Auf!.,  Seipj.  1878,  2   Sbe.). 
4)  griebrich  non,  Sruber  ber  oorigen,  geh.  l.SHai 

1820  ju  Ölarub,  ftubierte  in  Bafel,  '.Bonn  unb  Serien 
Theologie,  mürbe  1843  Stabtpfarrer  in  Siebtenfteig 

(loggenburg),  lebte  feit  1847  alb  Srioatmann  in 
ot.  Wallen,  übernahm  bort  feit  1856  oerfebiebene 
Beamtenftcllungcn,  jafe  ieit  1864  ImlSrofeen  «int,  feit 
1874  int  Aegierungdrat,  mürbe  1877  SRitglieb  beb 

’cfciBeijercicfien  Stänberntb  unb  ftarb  24.  Jan.  1886. 
St  moarb  fich  befonbere  Berbienfte  um  bab  6r jie- 

tungsrcmn  unb  führte  ben  Kampf  mit  bem  Äterud 
«cnjotoftooUroiecntfcbieben.  3cinbefanntcd$aupt> 

®«rtift'.  »Eablierleben  der  Alpenwelt«  (Seipj.  1853, 
10.*uf[.  1875;melfad)  überfeljt),  ein  auf  eignen  gor- 
Wangen  unb  jorgfültiafter  Beobachtung  beruhenbeb, 
»'“blpraebltcb  aubgejeiehneteb  Sud) ;   anbre  Schriften 
pon  ihm  finb:  »Eer  Sonberbunb  unb  feine  Auflö- 

(unter  bem  Sieubonpm  6.  ©eher,  ©t.  Ballen 

■Sanbroirtfehafttiched  Sefebuch-  (8.  SCufL, 
JMunijtlb  1888);  »Eer  Cbftbau  unb  feine  ©lege- 
(Btl  Sthulthoj,  4.  jdufL,  baf.  1887). 

Eldiubifthre  JRcrr,  See,  f.  b.  tB.  ©ipud. 

IfdiuguiriP,  ttreidftabt  im  ruff.  OouDernement 
Chntlmo,  an  ber  Stundung  ber  Tfcbugewfa  in  ben 

Eonej,  bat  Ehftbau,  Sanbel  unb  (isnr.i  10,147  Cfinro. 

Efchuliang  (Serlftufe),  glufe  in  ber  e^inef.  ©ro- 

-eine  Kuangiung,  inelchcr  aub  bem  2fc-,  Se-  unb 
Tungfiang  jufammenfltefet  unb  unterhalb  Äanton  in 
eine  Sucht  beb  Chinefildjen  ©eerb  münbet. 

I(ituft|ihfniauehEfehautfd)enI,  ein  ju bcnSlrfti-- 
lern  ooeröpperboreern  gebörigeb'Bolfimiiorböftlich- 
ften  Sibirien  (f.  Tafel  3l)imifd)e  Bälfer* ,   Jig.l ).  «lach 
ihrer  Sebenbroeife  unterfcheibet  man  noncabifterenbe 
ober3ieuntier!jtbu[tfd)en  unb  fefihafte  ober  Jagb  unb 

gifeherei  treibenbe  I.  Sie  erftern  jieheit  jihtfeheu 
ber  SeringbftraBe,  Jnbigirfa  unb  ber  Seufdjiiiabni 

herum,  ihre  3ol)l  >«  uttbefnmit.  Eie  aubern  epohnen 
in  feften  ober  oerrüdhnren  gelten  am  Ufer  beb  liib 
meerb  uon  iiap  Scheitig  bib  jum  Cftlap  uub  roeiter 
uon  hier  an  ben  Ufern  beb  Seringbmeerb  bib  jum 
Slnaborbufen.  Eiefogen.TfehuHfdjenhnlbinfel  ift 
ein  öbeb  Sanb  mit  fterilen  Sergen  unb  Thäleru,  auf 
beiten  nur  SRenntiermoob  gebeipt.  Eie  Sefjboftigfcit 

ift  nidit  ruhrtlid)  ju  nehmen  ;   toenn  an  einem  Orte  bie 
Sebcnbmittel  mangeln,  fo  wirb  audi  im  ©inter  ein 

anbrer  'Aufenthalt  geroählt.  ©an  fetiäpt  bie  gal)! bev 
feftbaftenT.auf  2(XjO— 25008öpfe,  bie  beiber  Abtei- 

lungen auf  4—  5000.  Unjroeifelhafl  finb  bie  T.  her- 
norgegangeit  aub  ber  Sfifchung  mehrerer  früher  Irre» 
gcrifdier  unb  toilber,  non  fremben  Crtobererii  uoit  S. 

nadj  9t.  gejagter  Staffen,  bie  bafelbft  eine  gemeiit- 
fnmc  Sprache  annabmen,  unb  benen  bie  Sebenbbe» 

bingungen am  Solarmeer einenimnertilgba renStem- 
pel  aufbriictten.  Ser  geroöhnliche  Thpubift:  ©ittel- 

lange,  fteifeb,  grofeeb,  fchmavjeb  Siaar,  fein  gebilbete 
Siafc,  horijontal  liegenbe,  feinebroegb  Heine  äugen, 

fdjroarje  2lugen6rauen,  lange  äugenmimpern,  her- 
tiocfteheitbc  Sadentnodjeit  unb  fjette ,   roenig  braune 
.'.'aut,  bie  bei  jungen  ©eibern  naheju  ebenjo  weife 
uttb  rot  ift  wie  bei  ben  Europäern.  Trofe  ber  grijfe- 
ten  Unfauberfeit  am  Körper  unb  in  ihren  Sehaufun- 

gen  erfreuen  fie  fid;  boch  guter  ©ejunbhcitöoerhält- 
itiffe.  Jhre  Äleibung  befteht  aub  einem  Säst  and 
Jtenntier-  oberScehunbdfell,  ber  auf  bem  biofeen  Kör- 

per getragen  wirb,  unb  über  ben  man  bei  Siegen  ober 
Schnee  noch  einen  Slod  non  ©etmrmcn  ober  Saum- 
roollenjeug  jieht.  Unter  bem  Säöf,  ber  bid  an  bie 
Kniee  reid)t,  toerben  jroei  Sunt  Vofen  aud  bemfelben 

Stoff  getragen,  bab  innere  mit  ben  paaren  nach 
innen,  bad  aufeerc  mit  ben  paaren  nach  anfeen.  Eie 

güfee  ftccfen  in  Strümpfen  aud  Seehunbdfeaut  ober 

in  SRofaffin«  mit  Sohlen  aud  ©atrofe-  ober  'Bären- 
fell ;   ber  Kopf  ift  mit  einer  fytnbegefd)üpt,  über  welche 

bei  fttenger  Kälte  noch  eine  anbre  gejogen  wirb,  jhre 
Stahrung  bitben  gifefe,  gteijcb  unb  öetnilfe,  foweit 
fie  bereit  habhaft  werben  fönnen.  äufeev  gifchfang 
unb  Stenntierjucbt  treiben  fie  Jagb  auf  ©alrojfe  uub 
«iolibenatten.  Eie  ©alrofejiibne  finb  ein  jjaupthan- 
beldartifel  im  Serfehr  mit  ben  ämeritanem,  uon 

welthen  fie  Tabat,  'Branntwein.  Suloer,  Slei,  gtin- 
ten  ic.  erhalten,  gu  ben  Siuffen  haben  fie  äufeerft  ge- 

ringe Sejiebungen ;   einen  Jafaf  (f.  b.)  entrichten  nut 

bie  I.,  welche  nach  Slifhne-Äolpmdf  jum  Jahrntarlt 
fahren,  üon  irgenb  einer  gefeUfcbafttidjen  Crbnung 
gibt  ed  feine  Spur;  anerfannte  Häuptlinge  ober  bem 

'ilfinliched  lennen  fie  nicht.  Sie  finb  Reiben  unb  ha- 
ben nicht  bie  geringfte  SorfteHung  oon  einem  hohem 

©ejen.  Eie  reiigiöjen  Begriffe,  bie  fich  an  oorfjan- 

bene  Schnipereieu  (Jk'enidjenbilber)  fnüpfen ,   finb 
äufeerft  unbeftimmt  unb  fepeinen  meniaer  ein  im  Solf 
fottlebenbed  Sewufetfein  ald  eine  ßrinncrung  non 



ehemals.  Sie  locmgcHtundelteSpraihe  berX.jeigt  ’ mit  feiner  anbern  hefaitnlen  Spraye  als  mit  bcn 

Sprachen  ber  benachbarten  Korjafcn  unb  Kamtidja« 
balen  SerroanbCfchnft.  iDen  Saßlioörtern  liegt  baS 

'•Bigefimal«  (3toanjigcr«)  Spftem  ju  ©runbe.  Sgl. 
Die  Sctjilbenmgen  oon  Siorbquift  in  SJorbcnffjölbS 

.'Heifcioerf  unb  in  J?  r a u f e   («Die  Xlintitinbianer«, 
gena  1885);  Stabloff,  Über  bie  Sprache  ber  X.  (in 
ben  «MSmoires*  ber  Petersburger  iltabemie,  1860). 

Xfcfiuma,  f.  EhinagraS. 
Xfdjumof  (ruff.),  ber  fleinruff.  Ochienfuhrmann; 

inSbefonbere  Dejeidjnung  ber  guhrleute  auS  ber 

Ufraine  unb  T-obolien,  bie,  )u  großen  ®efeHfd)aften 

uereinigt,  alljährlich  im  Frühjahr  unter  einem  eignen 
Jlnfühter  nach  bem  Sdjroarjen  Meer  jogen,  um  bort 

Saij  unb  getrodnete  gifdje  ju  laben,  roomit  fiebann 

baS  innere  Sußlanb  uerforgten.  3n  ber  Soirspoefie 
jpielen  bie  Xid)umafenlieber  eine  bejonbere  Polle. 

Xfthuugfing,  Stabt  in  ber  d)inef.  Prooing  Sc« 
tfdjuan,  an  ber  SJtünbung  bcS  fiialing  in  ben  Jantje; 
tiang,  eine  bebeutenbe  Hanbel«;  unb  gabrifftabt  für 
Seibe  unb  3uder,  mit  120,000  (sinn).  Seit  Slbfchluß 
beS  SertragS  oonXfd)ifu  (1876)  ift  X.  ben  Snglanbern 

eröffnet  morben,  bod)  befchränfte  fich  bie  englifcheSie« 

gierung  bis  jeft  auf  bie  Unterhaltung  eines  Äonfu« 
iarbcamten. 

Xjchuprio  (duprije),  KreiSbauptftabt  im  König« 
ceich  Serbien,  rechts  an  ber  Diorama,  mit  usw)  3408 
Irin».  Sine  hier  ftationierte  Pontonierfompanie 
ubermacht  bie  Schiffbrüden  über  bie  Diorama.  3ur 
Jeit  ber  Dlömerherrlcijafc  ftanb  hier  Horreum  Margi, 

uon  bem  noch  Überreue  einer  fteinernen  41  rüde  oor« 

banbeit  finb.  SerffreiSumfabt  1635qkm(‘27giCM.) 
mit  Ose;)  74,094  Sinn).  3n  bemfelben,  beim  25orf 

Senje,  8   km  füböftlich  oon  X.,  befinbet  {ich  ein  grofscö 
Steinfohlenlager. 

Xfchufan,  Snfel,  f.  Xfchoufchan. 
Xfchuffomaja  (bei  ben  4Bogulen  Sufdja),  gluß 

im  ruff.  ©ouuernement  Denn ,   entfpringt  am  roeft« 
tidjen'ilbbang  beS  Urals;  fließt  notbioeftluh  unb  roeft« 
lieh  unb  münbet  nad)  einem  500  km  langen  Sauf 

oberhalb  Denn  in  bie  Kama.  Sie  X.  hat  einen  un- 
gemöbnlieh  rafehen  Sauf  unb  große  Steinmaffen  in 

iijrem  Pett,  rooburch  berXrauSport  ber  Uralprobufte, 
mit  äuSnatjme  beS  fcoljeS,  auf  ihr  erjebroert  wirb. 

Xfdjutuanjen,  Dolfeftamm  in  Sibirien,  eine  Un« 
terabteilung  ber  3ufagiren  (f.  b.). 

Xfcbunmjdien,  ursprünglich  ein  finnifche«,  je{t  ta< 
tarifiertes  Doll,  baS  in  feiner  fiebcnSmeifc  fe^r  ben 
Xjcheremiffen  gleicht,  aber  eine  jum  türtifch < tatari. 

feften  äroeig  beS  uralaltaifchen  SprachftammeS  gef|ö< 
renbe  Sprache  fpricht.  Sie  leben  in  einer  3al)l  oon 
570,000  Köpfen  am  rechten  ffiolgaufer  unb  betSura 
in  ben  ©ouoernements  Simbitsf,  Samara,  Ufa. 

Sie  gelten  als  phlegmatisch,  fteißig ,   fittenrein,  gut« 
artig,  fehr  reinlich.  Xie  grauen  finb  bei  ihnen  gleidj« 

berechtigt.  Siele  X.  finb  noch  Reiben,  bie  Dle'tjrjahl bat  baS  ßhriftentum  angenommen;  bod)  fleht  aud) 

bei  ben  ßhriften  ber  3otnja  ober  heibnifdie  Räuber« 

priefter  in  hohem  'Knieben.  Sie  finb  'tlderbauer, 
Dich«  unb  SJieuenjüchtcr,  gifdier  unb  gäger. 

Xfetig,  2)«?)ong,  Marquis  oon,  chinef.  Diplo« 
mat,  geb.  1839  in  ber  prooinj  Hönau,  jtammte  auS 
einet  ber  älteften  gamilien  (UjinaS;  fein  4!orfahr 

Xfeng.Xjü  mar  einer  ber  oier  Schüler  beS  Konfuciu« 

unb  Derjafjer  beS  flaififchen  Sucres  «Xaheo*.  ßr 
begleitete  feinen  SJaier  2jeng«ftuo«gan  im  Kriege  ge. 
gen  bie  Xaiptna  unb  ermarb  (ich  burch  Klugheit  unb 
Umficht  große  Derbienfte,  roarb  aber  burch  bieXrauer 

um  feine  Glttrn  lange  3eit  oon  toeiterer  öffentlicher 

Xhäligfeit  fern  gehalten.  Crtfl  als  1879  Xfchunghan 
in  Cioabia  ben  Scrtrag  mit  Stuftlanb  über  Äulbjcha 

a&fchloß,  roeleben  bie  chinefifche  Stcgierung  nicht  eil! 
erfennen  roollte,  nmrbe  X.  jum  Sotfdjafter  beim  ruf« 
fiidjen  Hof  ernannt  mit  bem  Stuftrag,  eine  Anbetung 
be»  DeftragS  ju  erroirten.  Untepuift  non  feinem 

gefchidten  Sefrctär  fDlacartnen,  erlangte  I.  torrflub 
bie  Siüdgabe  ber  roicf)ligen  Prooins  gli  oon  Juv 

lanb.  Sarauf  jum  ebinenidjen  Sotichafter  in  2on« 

bon  unb  Daris  ernannt,  führte  er  1882-81  bie  8er« 
hanblungen  mit  ber  franjcfifchen  Stegicrimg  über 

Xongfing.  1885  ton  Paris  abberufen,  blieb  er  0c 
fanbter  in  Sonbon  unb  Petersburg  bis  1886  unb  ift 

feitbem  Dlitglieb  beS  Xfungli=9)amcn. 
Xfeifrflicgc  (.tilossina morsitani  TFca/w., f. Xafel 

*3meiflügler«),  3nfe!t  auS  ber  Orbnung  bet  3®ei’ 
fiügler  unb  ber  gamilie  bet  Stiegen  (juuc»mel, 

nnfter  gemeinen  StcchfUege  (Siomom  calcitraus 
L.)  oenoanbt,  1 1   mm  lang,  mit  lang  gefämmteiSoif« 
an  berSBurjelbeS  langen,  mefferförmigeti  Gnbgliebes 

ber  angebrüdten  gühler,  oier  f^roarsen  Sängeftrie« 
men  auf  bem  grau  beftüubten,  faftanienbtaunra 

Stüdenfdjilb,  jroei  bunleln  Surjcigcden  unb  Italic 
gern  Sorftenhaar  auf  bem  idpnufig  gelben  8h®" 

ihen,  gelblidjroeifcem  Hinterleib  mit  bunftlbraunen 
SBurjelbinben  auf  ben  oier  leflen  Singen,  roelhe  nur 

je  einen  breiedigen  Dlitielfled  non  ber  grunbferbe 
freilaffen,  gelblichmciBen  Deinen  unb  angetauhetien 

glügcln.  Xie  X.  finbei  fich  im  heißen  äfrila,  oo 

ihre  Jlerbreitung  oon  noch  nidjt  hinreichenb  Wann- 
ten Sierhältniffen,  J.  D.  bem  Portomnien  bei  Duc 

feis,  beS  ßlefanten,  beS  hörnen,  abhängig  (ujein 

feheint.  Sie  nährt  fich  °oni  Dlute  beS  llitnichcn  unb 
roarmblütiger  Xiete  unb  oerfolgt  ihre  Opfer  beian« 
becS  an  gemitterfchmülen  Sagen  mit  ber  größten 
l'artnädigteit,  fticht  aber  nur  am  lag.  XemSSeii 
fchen  unb  ben  Pieren  bcS  SfalbeS,  .fiegen,  Sfelnunb 

fäugenben  Kälbern  bringt  bet  8ib  feinen  Sqa&ea; 
anbrt  Haustiere  aber  etüegen  bem  Stnfall  (elbftfebt 

roeniger  gliegen  nach  fütjerer  ober  langem  3*4 
meift  fürs  oot  Cintritt  ber  Stegenjeit,  fo  (icher,  bas 

bie  alS  *gliegenlanb«  befaimten  Öftgenben  ängftli® 

gemieben  unb  mit  Sileibeoieh  höchftenS  nachte  bureb« 

jogen  roerben.  Sin  ben  gebijienen  Jieren  ottichm.' 
len  juerft  bie  Slugen  unb  bie  3™gcnSrufen;  nao 

bem  Xob  geigen  fig;  beionberS  bie  SBuStetn  unb  bas 
Blut,  aud)  Sieber  unb  Dunge  tranthaft  oeränbert, 

roährenbfDtagen  unbßingemeibe  femegpuroonStö' 
rungen  geigen.  Stach  neuern  Deobac|tuiigin  ift  ptv 

fethaft  geroorben,  ob  Glossiiia  morsitani  bie  berüch- 
tigte X.  ift,  ja  ob  bie,  roie  eS  fd|tint,  fehr  iitomc 

bene  Plage  überhaupt  auf  ben  ctih  eines  jiifd» 

unb  nidjt  oieimehr  auf  tine  3n!eftionSIranlheit  ju» rüdiujütiren  ift. 

Xflt»  (SKaS,  StehS),  chinef.  ©eroicht,  =   3,w  g- 

Xfinan,  ̂ auptftabt  ber  chinef.  ftooinj  6b«" 

tuug,  Si|)  einer  fathotifdjen  Ptiffion,  mit  angeblich 6U,(n jO  Cinto. 

Xftng  (Xaitfing),  bie  feit  1644  in  Shina regte« renbe  Dtanbfd)ubpnaftie;  f.  ISh'na,  S.  17. 

Xffubo  (Xfubu),  liinheit  beS  japait  gcltmapi =   36  DSd)afu  (guß)  =   3,si»  qui. 

Tsiigru  Kruil.  (sjemlodtanne),  Gattung  ber  5« 

milie  ber  Slbietincen,  Däume  mit  in  ber  Kegel  mb 

jioei  Seiten  geteilten,  fiadien,  am  obern  Snbefn» 

gejähnetten,  auf  ber  Uuterfläche  mit  auSnahme  W 

DtittelncroS  btäutichroeißen  Plättern  unb  IleotMJ’ 

toöhnlich  am  ßnbe  ber  3®eige  ftehenben,  «reiß  uw« 

]   Ijängenben  Kapfen,  beren  gniißtteller  fhh  nußt  m 

I   ber  Slchfe  lö|en.  T.  (Abies)  caaadensu  uw.  (>*■ 



S93 £fim  —   Tuareg. 

nebifchefceinlocltaiinc,  Schierlings«,  Sprof« 
lento  n n   t ,   f.  Datei  »©erbmaterialien  iteftrnbe 

Vflanjen*) ,   ein  19—25  m   hoher  Vaum  mit  roage« 
ie$t  abfief)  enbeu  untern  $auptäften,  ppramibenför« 
miger,  fpäler  ausgebreitcterÄrone,  Intjen,  am  obern 

üitbe  abgerunbeten,  in  ber  etften  3upcnb  fein  De« 

Paarten  Hobeln  unb  2   ein  langen,  eiförmig  längli* 
b)en,  oft  mebrere  3of|te  am  Vatim  blcibenben  Rapfen 

unb  geflügelten  Samen,  roächlt  in  ganj  91orbame« 
rila,  befonber«  auf  ber  Cftfeite,  oon  Hanaba  bis 

'.tabeatolina  unb  reeftroärtS  bis  inS  gelfengcbirge, 
liefert  lerpentin,  iiarj,  ©erberrinbe,  unb  äuS  ben 
Hingen  Sproffen  bereitet  man  Vier;  bei  uns  roirb  er 

icit  etroa  1730  Dielfach  als  tflarfbaum  angeoflanjt. 
Die  Sinbe  roirb  in  ber  ©erberei  benubt.  T.  Dou- 
ulasii  Carr.  (D  oug  la  8   f   cd)  te),  ein  fcpbner,  70  m 
i   ober  Saum  mit  lurjen  ober  miiflig  langen,  am  obern 

trnbe  ftutnpten  9laoeIn  unb  aufrechten ,   6 — 8   cm 

langen,  länglichen,  oben  abgerunbeten,  am  önbe  fehr 
lurjer  3n>etgt  ftebenben  3apfen  mit  über  bie  Jnufft« 
teSer  rocit  heroorragenbeu,  an  ber  Spifje  bteitetligcn 
Seiblättem,  bilbet  im  norbroeftlidjen  illorbamerifa 

grobe  Kälber  unb  »erbient  als  pradjtoolier,  febncH 
reaibfenber,  auch  in  31orbbeutftf)Ianb,  toenn  einmal 
gut  ongeroaebfen,  harter  Saum  größte  SJeadjtung. 
Han  fulitoietl  ihn  in  Europa  feit  etroa  1830.  Sgl. 

iflootb,  Die  DouglaSfiehte  (töerl.  1877). 

liun,  c^tnef.  Bängenmaft,  f.  Jen. 
Iinnjli.f)amen,  m   Gflina  bas  Slinifterium  beS 

JüiSroärtigcn,  1860  erridjtet,  befteflt  meift  auS  Alraft' 
üemenbesejelutioenDepartementS  unterbemVorfig 
eine«  ffrimen  erfter  Älaffe. 

Xfnngmtng,  3nfet  an  bcrCftfüfte  oon  China,  Sßro« 

mnj  Ätangfu,  oor  ber  SHünbung  beS  3antfefiang  in 
MS  Cbtnefijtiie  Sleer,  mit  einem  ̂ afenplap  glei« 
ib<S  Jlamens. 

Dü,  grobe  Dafe  in  ber  öftliehen  Sahara,  f.Dibefti. 
Duant,  Stabt  in  ber  iriiehen  ©raffchaft  ©alroap, 

nnt  tilart,  Sip  eines  (atboliidben  örjbtfchofS  unb 

eines  proteftantifeben  VifcpofS,  hat  ein  latholifehes 

Seminar  (St.  3ariath’S),  2   ftlöfler,  eine  Sateinfchuie 
unb  ueoti  3587  öinro. 

Duaaotuinfeln  (ÄSaumotu«  ober  Sliebrige 

Rnfeln),  gtofeer  Archipel  beS  Stillen  DjeanS,  er: 

'tredt  fi<b  öftlich  oon  ben  ©efellfchaftSinfeln  jtoifchen 
U‘  5*— 23”  12*  fühl.  Sr.  unb  185"  33'— 148”  45' 
eftLS.o.Sr.  (f.  Sorte  >D)eanien*).  ÖS  finb  burd)« 
Sdngig  flacbe  SoraHen»  unb  faft  ohne  Ausnahme 

hagunenimeln,  aber  narb  ©röfse  unb  Vefchaiten« 
ber  Ötiffe  unb  Sagunen  febr  oerfehttben.  Der 

i'utre  unb  roafferarme  Sorallenbobcn  tragt  eine  ein' 

lärmige  unb  bürftige  Vegetation  (Sotospalmen,  Vati« 
banus) ;   nur  in  ben  roefUichen  3nfeln  finb  oon  Da« 
bih  aus  au<h  einige  Sulturpflatucn  (Srotiructit,  Sa« 

nanen,  31  rum,  AnanaS)  eingeführt  roorben.  Die 

ronbtiere  (Jiatten,  einige  Sa'nboöget,  fehr  roemge 
gnftlten)  jeigen  eine  gleiche  öinfötmigfeit ;   bagegen 
ünb  bie  Seeitere  (Delphine,  Seeoögel,  SdjUbtroten, 
ifli^e,  VloUuSfcn,  barunter  helonberS  Serien« 

“»f$efn,  Sruftnceen  ic.)  ebenfo  häufig  rote  eerichie« 

bmatiig.  DaSSlima  gilt  für  gefunb  unb  erfrijdjenb; 
«r  Iflcthfel  bet  Jahrcsjecten  ift  weniger  regelmähig 
nls  in  onbern  Archipelen.  Dertpaffatiocnb  (oon  SD. 
anb  SO.)  ift  ber  oorherrfehenbe  ffiinb ,   roirb  aber 

JjJJ  feiten  oon  Keftromben  unb  SJinbftiHen  unter« 
wwben;  Aegcngüffe  unb  Hebel  finb  niept  ungeroöhn« 
füh-  Sinn  teilt  ben  Archipel  in  fünf  ©nippen:  eine 
icnttole  pauptgtuppe,  batunter  Jiangitoa  (Jiairoa), 
«alttatoa,  Anna,  JHalcmo  unb  gjao;  eine  nörbltche 
«ntengruppe,  barunier  Dahe,  Haroia,  Ahangatu. 

Rafaina,  DiSappotiiimeniinfcl,  Datafotorou,  $ula< 
ruha,  Satupe;  eine  (übliche  Seilengruppe,  barunter 
öereherctue,  Dule  of  @loucefter«3ni't,  Dematangi 
(Siigh).  SKururoa,  Slciäon«  (Mmphitrite«)  ©ruppe, 

ÄJlarutea,  bie  Siangaretoagruppe  unb  bie  Siteairn« 

gruppe,  rooju  noch' bie  Ofterinfel  mit  Sola  t)  ©o« tue)  fommt.  Danaüt  berechnet  fich  baS  ©efamtoreal 
nuf  ca.  1100  qkm  (20  DAM.).  Die  3nfeln  flehen  mit 
Ausnahme  ber  Sitcairngruppe,  ber  Ofterinfel  unb 
Snla  t)  öotuej  unter  fran ;ofif «pem  Schuf),  alfo  ein 
©efamtarcal  oon  ca.  1000  qkm  (18  CSK.)  mit  nass) 
5öOO(iiuro.,baoon  49ßuropäer,  oon  benen  bie  meiften 

,   ouf  Anaa  (j.b.)  (ich  befinbett.  DieSeroohnertf.Da« 

|   fei  *D)caniiche  Söller*,  Jig.  28)  finb  '8oli)ue[ier  unb im  ganjetc  ben  Dahitiem  ähnlich.  Sie  führen  eine 
Art  Slanberlehen,  inbem  fie  in  Jamilien  ober  deinen 
Stammen  oon  3nfel  ju  3nfel  jiehen  unb  jammein, 

toaS  biefe  an  SHalicungSnutteln  bieten.  SonCbaral* 
ter  jeichnen  fie  fich  burch  Heblichfeit,  Suoerläifigleit 
unb  Reufchheit  auS;  baue  finb  fie  auSbauembe  unb 

mutige,  aber  auch  graufame  Rrteger.  Von  Körper 
grofl  unb  ftarf  gebaut,  übertreffen  fie  bie  Dahitier  an 
kraft  unb  ©eroanbtheit,  finb  aber  babei  piel  bunder, 

überaus  fchmugig  unb  (namentlich  bie  grauen)  oft 
oon  auffaHenbcrkaflliehfcit.  Jrüchte  berRoloSpatmc 

unb  fljanbanuä,  Riiche,  SchilMröten,  Rrebfe  ic.  ftnb 
ihre  Hahrung.  Auf  ben  ältlichen  Qnfelrt  ftnben  fielt 
auch  noch  äntbropophagen.  ötn  fchmaier,  auSSKatte 

geflochtener  ©ürtel  bilbet  faft  ihre  einzige  Äleibung, 
Die  Döttoioicrung,  roh  auSgefüljtt,  ihren  einjigeu 

Schmucf.  Die  Veioohner  bc'r  roeitlichen  3nfeln  fie- hen  fthon  feit  önbe  beS  18.  3ahrh-  unter  ber  politi 
fchen  verrfchaft  oon  Dahiti  unb  finb  oon  bort  aus 

auch  für  bas  (eoangclifche)  Chriftcntum  geroonneit 

roorben,  roährenb  fiep  in  neuefter  3 eit  fatholifchel'üf« 

ftonäre  nidji  ohne  Erfolg  mit  ber  '-tlefehrung  ber  Ein- 
toohner  ber  öftluhen  I.  bejthattigt  haben.  Seit  bie 

Europäer  auf  Dahiti  Jufl  gefaftt,  finb  bie  D.  Sthau« 
plag  eines  nicht  unbebeutettöen  itanbeiSoerlehrs  ge« 
roorben.  alS  beffen  Ausfuhrartitel  befonberS  Dre« 

pang,  fljerlen  (auch  AJerlmutter)  unb  RofoSöl  forste 
ctioas  Schtlbpatt  )u  nennen  finb,  roährenb  3tu8e« 
eefernt  ©eräte,  Sfchl,  Daba!  ic.  eingeführt  roerbeu. 

—   öinjelne  3nfelgruppen  fanben  fchon  Duiros,  Sc 
SHaire  unbSchouten.  ©enauereä  erfuhr  man  erft  feit 

1787.  Rrufenftern  gab  ihnen  ben  'Hamen  Siiebrige 
3nfeln,  Sougainoille  nannte  fte  roegen  ihrer  für  btc 

Schiffahrt  fdiroierigen  unb  getährlichen  Hatur  ©e« 
fährliche  3nfeln,  auch  Aferleninjeln  finb  fie  oon  $änb« 
lern  genannt  roorben.  Scpouten  nannte  bie)  t   Meeres« 
gegen»  bie  Vöje  See,  Aoggeoeen  baS  Sabgrintf). 

Duarrg  (Duarif,  Sitigul.  Dargi),  arab.  Harne 
beS  ju  ben  Berbern  gehörigen  Voltes  ber  mittlern 
Sahara,  baS  fich  fetbft  3mo)eharh  (3muharh,  Jma« 
jtrhen)  nennt,  im  91.  bis  an  Den  Atlas,  im  S.  bis 

über  ben  'Jltger,  tm  SB.  bis  tu  ben  maurtfehen  Stäni« 
men  unb  im  0.  bis  ju  ben  Dibbu  feine SBohnfiJe aus« 

gebreitet  hat.  Die  D.  jerfaüen  in  jroci  Abteilungen, 
tn  bie  fogen.  freien  (3haggarem  unb  in  bie  untev- 
roorfenen  Stämme  (3mrhab),  unb  in  mehrere,  meift 
einanber  feinbliche  Stämme:  bie  ASgar  unb  gjogav 
im  3t.,  bie  Reloroi,  Qttffa,  Satomaren  roeiter  füb« 
lieh,  bie  Auelimioen  am  öliger  u.  a.  Sie  finb  ein 
feböner,  bräunlicher  Sllenfcheitfehlag  mit  echt  tauta« 

fij then  ©e ftch ts jügen,  roo  et  fich  oon  öiegerbei  mifchung 
frei  erhalten  hat.  3118  ölomaDen  buripftreifen  fie, 
raubenb  unb  Viebiucht  treibenb,  bie  SBufte;  rocehtig 

finb  fie  alS  Vermittler  beS  RaratoancnoerlehrS  jtoi'« fchen  bem  Ölorbranb  AfrtfaS  unb  bem  Subän,  auS« 
qejeiehnet  in  ber  Dracht  oor  ben  übrigen  Völfern 

L 
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SlfrifaS  burd)  ein  Siunbtnch  (Sitpam).  Sie  »erben 
ol-S  treulos  unb  linjuoerläfjig  gefepilbert;  Sterine 
linnd,  G.  d.  SBorr»  u.  a   fielen  ihrer  Slorbluft  jum 
Opfer.  Stile  finb  fanaiifcpe  Shobammebaner.  36re 

f)l  bürite  300,000  nictit  iiberfleigen.  ^fue  Sprache, 

2a>fDlafcpef  ober  In.fDWdiirbt,  ift  alö  äbfömmling 
ber  altlibqfehen  ju  betrachten.  Sigl.  lunnjrier, 
Le»  Toimrei'8  «tu  Nord  (Dar.  1864);  SoblfS,  Cuer 

burd)  Slfrito,  8b.  1   (trip).  1874);  91ad)tigal,  Sa» 
tarn  unb  Subän,  Sb.  1   (fljerl.  1879);  iBiffuel,  Les 

Toimreg  de  l’uuest  (Rar.  1889). 
Tna  reu  npitur  (paries  cnm  proximus  ardet, 

lot.),  es  handelt  fic£|  um  betneibnbc  (roenn  das .vauS 

beä  ’JladibarS  brennt)*,  tiitat  aus  $oraj  (»Epist.«. 
I,  18,84). 

Zunt,  Cafengruppe  in  ber  Sahara,  bcftepcnb  aus 
ben  Dafen  libcfett,  öurura  u.  n.,  im  30. 

non  »laroffo  gelegen  unb  ju  biefem  in  einem  lofen 

politifcpen  Verhältnis  fiepend.  CS  ift  ein  im  ölige» 
meinen  flacpeS  Vnnb,  beioafiert  oom  SDabi  Saura 

(iHfanb)  unb  einigen  aus  bem  algetiftpen  led  fom> 
menben  SBabiS,  roeldje  S.  inbeffen  nur  uiiterirbifcb 

erreichen.  Unter  ben  Rabatten  fiepen  bie  'Satteln 
obenan ;   ooit  betreibe  baut  man  Öerfte,  Silcijen  unb 

Sifcpna,  jebod)  reidjt  baS  .Horn  jur  Crnäbrung  ber 
Sewobner  nicpt  aus.  Schlecht  gebeten  Sßein  unb 
©ranatäpfet,  an  ©emüfe  fehlt  cS  nicht.  SaumrooUe 

roirb  fultiniert,  Qenna  unb  Scnua  roaepfen  ipitb. 
Opium  roirb  in  ben  nördlichen,  labaf  in  ben  füb» 
liehen  Cafen  genionnen.  Stts  SauStiere  hält  man 

Äamele,  Sfel,  inenige  "ISferbe,  Schafe  unb  Hiegen. 
2)ie§üf)net  haben  bicöröBeoonHiichelchen.  Die  Re» 
tuohner,  ca.  800,000  an  ber  3°hl,  finb  teils  Sltaber, 

teils  Serber  (Schellah),  beibc  ftnrf  mit  Siegern  ge. 
tnifeht.  ©aftfreunbfdjaft,  Slechtlichfeit,  Ireue  roerben 

ihnen  nnepgerühmt;  als  ianatifepe  SJlohammcbaner 
oerroeigern  fie  Gbriften  ben  Cintritt  in  ihr  Sanb,  bas 
1864  oon  SlufllfS  unter  ber  JJIaste  eines  SKohamme. 

banerS  trforfcht  unb  im  3-  1874  non  bem  granjoien 
©oleillet  bejucht  mürbe.  Sion  lafilet  »erben  Ipee 
unb  Maitun,  aus  bem  Subän  ©olbfiaub,  Glfenbein 
unb  S Hauen  eingejührt.  .pauptort  ift  3nfalap 
ober  Slln  Satap  in  ber  Cafe  Iibifelt.  Sgl.  SlohlfS, 

Steife  burch  Sllarofto  (Bremen  1869);  Derfclbe, 

l’lein  erfter  Jluientpall  in  Sllarolfo  (bai.  1878);  So» 

leillet,  Explnratiuu  du  balmra  («Igier  1874). 

Znba  ilat.,  »fHöpre«),  bie  MriegStrompete  ber  Sb» 

mer,  marb  jum  Signalgeben,  beem  efuiammenrufen 
oon  Setfammlungen,  bann  bei  Opfern,  Spielen 

unb  ielbft  bei  Seicpcnbegangniffen  gebraucht.  Die 
X.  untrer  Drchefter  (S  a   jj  t   u   b   a   in  F)  ift  ein  1835 
non  ÜJlorip  unb  SBieprecpt  tonftruierteS  VlecpblaS» 

inftrument  non  roeiter  Sllenfur  unb  bas  tieffle  Hon» 

trabafiinftrument,  baS  bis  jum  Doppelfontra.  A   unb 

epromatiieh  hinauf  bis  jum  eingeftrcchenen  ns  reicht. 

Sie  hat  fünf  Ventile;  ihr  Mlana  ift  oolter,  ebler  als 
ber  beS  Vombarbonb,  bod>  ift  fie  nur  ju  brauchen, 

nenn  anbre  (höhere)  Sälechinftrumentc  mitrairten, 

roeil  fie  fonft  mit  ihrem  biden  Ion  unangenehm  auf» 

fällt.  3n  granlreid)  behanbelt  man  bie  ilafstuba  als 

flntifr  5h ba  (UritflSlrompett). 

tranSponierenbeS  gnftrument  unb  baut  fie  auch  in 
Es  unb  L>.  Die  eine  Oltaoe  höher  ftehenbe  lenor» 

tuba  ift  nach  benietben  hlrinjipien  lonftruiert.  — 
T.  stentorea,  bas  Sprachrohr,  auch:  erhabener  Stil. 
Tuba  EnMnchll,  Cuftacpifche  Söhre,  Dhrtrom» 

pete  (f.  Ohr,  S.  349).  T.  Fallopii.  Cileiter,  Jüntter» trompete. 

Zuhai  cSlotu.iti),  bie  nördütpfte  Saaunentnfel 
ber  ©efellfchaftsinfeln  im  füböülidien  tlolpnefien, 

12  qkm  grof)  mit  200  Gin».  Die  Jnfel  roirb  rotgeu 
beS  Schilbtrötenfanges  unb  ber  roten  Jedem  de} 
IropitnogelS  befuept. 

Zuhalfain,  Sohn  SametpS,  nach  1.  ffioi.  4,  B 

Grfinber  ber  Grj  =   unb  Gifenarbeit  (baher  der  Snl* 
tan  ber  »ebracr,  Stammoater  ber  Sd)miede  und 

$anb»erfer). 
Zubangummi,  f.  n.  ».  Öuttapercba. 

Zuhen,  f.  ZubuS. 
Tuber  ilat.),  Söder,  i.  8.  T.  frontale,  ötin» 

pöder.  3n  ber  8otani!  f.  n. ».  Änolle,  i.  8.  T. Hi«.. 

fjil)gattung,  f.  Irüffel;  T.  Aeoniti.  jllonillnoäf; 
T.  (Radix)  Jalappae,  3äläPPentnolle;  T.  (Badii) 
Salep,  Sntepfnolle. 

ZuberBCceB(2rüffeIpi4e),eine  JamilietierSilV!, 
aus  ber  Crbnung  ber  KStompceten ;   f.Ci(je(13),S.Ii 

Zubtrafltr,  f.  Polvporu«. 

Zuberfel  (lat.),  urfpriinglich  Heiner  pöder  ober 
flcineS  Hnötchcn,  gegeuroärtig  Same  für  eine  arm; 
beftimnctc  ©eroehSneubilbung,  metebe  in  der  Jcrai 

oon  hirfetorngrohen  (m  i   1   i   ar  e   n),  feiten  gröBemÄniu 
ten  in  ben  oerfepiebenften  Organen  und  Oeiwben 
auftritt  unb  aus  einer  Anhäufung  deiner  JtunbteHe« 
opne  öeiapc  heftept;  f.  luberfitlofe. 

Zuhert  ulöf  e   1 1   u   b   c   t !   u   l   o   f   i   S ) ,   eine  Mronfpeit,  du 

roclcper  in  ben  Organen  beS  Hör»«}  deine,  non  de: 
Wröfse  beS  eben  Sichtbaren  ;u  .pirfelomgröfee  ®e4‘ 
felnbe,  graueHnötcpen  entftepen.  roelcpeinidretSiUe 

läfig  jerfallen  unb  erroeiepen.  ülenn  dieie  Snoupett 
in  ber  feaut  obet  in  der  Oberfläche  don  341«»' 
häuten  liegen,  fo  entftchen  durch  ihren  Jeifall 

fängs  Heine,  linfenförmige  (lentituläre),  ipättr  durch 
.pirnutommcii  immer  neuer  Hnötchen  in  der  fla4» 

barfchaft  grofle,  tuberfulöfe  ('Sefchmurc,  ducct  oe!4: 
fchliefilich  ein  Schmund  der  Schleimhäute, ).  8.  W 

ÄehlfopfeS,  ber  Puftröpre,  des  lärme,  det6efe 
mutter,  ber  pnrnblaie,  beS  Sierendtdeni,  bedingt 

»erben  tann,  raelcher  insgemein  als  tuberfulöfe  6ü- 
jimbung  biefer  Organe  ober  alS  Sd)»indfu4t  Der 
felben  bejetepnei  »itb.  Such  in  den  OJebtrnbönten 
tomtnen  fotebe  Hnötchen  oor,  hoch  führen  üe  hienmc 

in  bem  Gehirn  felbft  nicht  ;ur  Oäefchroürsbcldung,  es 

lommt  dagegen  oft  ju  einer  eiterigen  iSebsmhant 

entjünbung  ober  jur  'öildung  gröberer  9efCpe»ttlfe» 
fnoten.  3n  ber  Seher  tommen  entweder  (ehr  Heue, 
faum  opne  ihitroilop  »ahtnepmbare,  oder  atöjm 

ftnoten  oor,  »eldje  nicht  jetfallen.  Gin  lehr  moimü 

faltiges  8ilb  bieten  bie  Sungcnfcpwindfuiplif.h.)!}®“ 

diel.  berShmnpbrüien.melcpcdurchtäiiacn.fet'alidei 

DrüfcngemebeoauSgejcichnet  find, unb  dieduetpi-he' 
bingten  Gelenfentjünbungen  iTunrnr  aldni,  i.  Ö«1 
1   e   n f   e n   t   j ü   nb  u n g ,   S.  58)!  Die  I .   wurde  (mar  fpc» 

lauge  für  eine  ubenragbarcMranlheitgebaltCT.doör'. 
eS  erft  Mach  1882  gelungen,  bie  eigentliche  llrfaipe  in 

einem8acilluSoonauflercirdentliä)ti*leinPe[t;aeii;' 

beefen.  Ziefer  luberfelbacillud  (f.  lafcl  »Safietwa-, 

gig.  4)  fiebelt  fid)  in  beit  Hemeden  an,  ruft  durct  fone 

SÖuepenmg  jene  tnotenförmigen  und  flacpenhafi  e» 

gebreiteten  Cntjiinbungen  hetnor,  reelle  unter  Gis 

roirtung  eigenartiger  (pemiieper  3paliueig}p»l«fte 
ber  flkiciUen  nertäfen,  und  bringt  durch  ipren  Job“ 

allmählich  ganjeCrgane  jumcireund.  ftotflnuter 

bett  ftcllen  fid)  bie  Gricheinungen  der  I.  natichl 

in  höchft  mannigfacher  Sform  dar,  je  nach  dem  Dip», 

mtldjes  Sip  ber  I.  geworben  ift.  Am  Pduflgfle»  i" 

^auptiip  der  I.  ber  StmungSappawt,  deioodettd« 
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Stmgen;  bei  flinbfm  «tcftt  ftlten  btt  Sann,  bie  liebt  Vorftäbte.  (vroorrngenbe  ©ebäube  finb:  ba« 
Etlenle,  Änocbe«  unb  Sürnbäute,  roahrmb  oieBeicbt  1535  poflenbete  Schloß  Siofientübingen  mit  irtio-- 
in  ben  iungcit  wenig  ober  (tat  feine  Veranberungen  nem  portal,  bet«  18-15  coUenbetc  ilniuerfitättge« 
»orbnaben  finb;  tuwtUen  ift  ber&arn«  u.©efd)lecbt««  baute,  ba«  Watbaii*  mit  fdiö« 
apparat  tuerft  befallen,  fetten  bit  äufjere  imut,  bie  ner;fre«fomalcreiu.btel4i>9 — 
Junge,  ber  Siagtn.  Sie  S.  befällt  uotroiegenb  Stirn  1183  erbaute  gotitebe  Stiit«» 

ber  unb  f<broad)li<be,  fcbfed)t  genährte  jüngere  ’lter.  tirtbe  mit  ben©rabmälent  uon 
fonen ;   bie  Slnlage  jur  Erfrantung  ift  häufig  ererbt  troöif  meift  württembrrgijdKH 

(f.Sfroftln),  inbeffenfommtl.  auch  bi«  in«  böd)ft<  giirften,  welche  hier  re'fibier« älter  oor  unb  ift  imiroei'elbaft  biejenige  Jtranf«  ten.  Sie  Veoölterung  jafilte 
beit,  welche  bei  ttn<  bie  meinen  Opfer  forbert,  ba  1885  mit  ber  ©arniion  «ein 
etwa  ein  Siebentel  aller  SWenfdjen  an  X.  tu  ©runbe  Aüfilicrhat.  Sir.  127)  12,561 
lebt.  Ser  Verlauf  ber  X.  faitn  fitb  über  Jahre  unb  Seelen,  barunter  1749  Slntljo« 
3abt«ljnte  erftreden,  fofern  bie  S.  auf  einen  Sei!  Uten  unb  106  Juben.  S.  bat 
ber  Sungen  ober  eine«  anbern  Organ«  befrfiräntt  iynbrifation  uoit  cljemilcben  STappni  »on  2ü. 
bleibt.  Sehr  gewöhnlich  aber  werben  bie  Vacillen  ärtiteln,  $anbfdjuljen,  Gifia,  b i h g < n. 

imSgmpbftrom  fortgefpült,  bie  benachbarten  8   »mpb-  plmfilalifdicn  unb  djirurgi'djen 
brüfen  wttben  ergriffen,  bie  Vaciden  geben  in«  Vlut  Jnftrumenten  >c. ,   eine  bebeutenbe  Sampfsicgefei, 
über,  unb  e*  erfolgt  Verbreitung  ber  S.  auf  alle  Cr.  Kunftmüfjlcn,  Färberei,  Vuclibruderei,  Vucbbnnbel, 

jene.  Wenn  ber  Übertritt  großer  SSaficn  oon  Va«  Cbfr,  ftopjemunb  Weinbau,  befuditefirucbtmurftejc. 
tiüen  in«  Vlut  auf  einmal  erfolgt,  etwa  burdjSurdp  Jlußer  ben  VerroaltungSbebörben  btfinöet  ficb  bort 

frujb  läfiger  fcerbe  bireft  in  ein  Vlutgefäß,  fo  oet«  ein  Sanbgcricbt.  Unter  ben  Schulen  ftebt  bie  Uni« 
läuft  bie  £.  unter  bem  Vilb  einer  fieberhaften,  tgpbö«  »eriität  (Eberbccrb  Sarl«=Uniocrfität)  obenan.  Sie 
fin  Erftanfung  in  wenigen  Wochen  töblidi  (arute  mürbe  1477  geftijtet  tmb  mit  btrfelben  1817  bie  fa«  { 
ffliliartuberlulofe).  Sie  Vebanblung  berS.  trfor<  tbolifdj  tlieoIogiicbeStubicnanfialt  jufillwnngen  al«  '   | 
bert,  wenn  ber  erfeanfte  Seit  d)irurgifcben  Eingriffen  fatholijcbtbeoiogod)c  Jafuttät  ocreinigt ;   außer  biejer 
uipäntjlicb  ift,  Entfernung  ber  oon  Suberfeln  bureb«  tarnen  ju  ben  oier  alten  ffafnltätcn  1818  noch  eine 
lebten  ©eroebe,  rooburdi  bei  ©elenfent.ünbungen,  ftaat«rairt(d)aftlidjc  unb  naturroifieiiidiaftlid)e.  Sie 
bpmpbbriilengeldimülfteii,  .twben«,  Vniftbriifen=  unb  ©efamtjabl  ber  Sojenten  betrug  1888  89:  85,  bie  ber 
hauttubeefutöfe  (umeilenoöBtgeöeiiungerjieltwirb.  Stubierenben  1228.  3Hit  ber  Ümoerfitäl  in  Verbim 
Vei  Erfrantung  innerer  Organe  iit  außer  ber  totalen  bung  ftefjen :   bie  Uncoerutaiöbibliothef  oon  300,000 
Vebanblung  eine  feljrroefentltcbe Jfüdficbt auf Siebung  -Bansen,  ein  phpfiofogiiebf»  unb  ein  anatomifd)e« 
brt  tUigemeinbtftnecu*,  gute  Ernährung,  frifebe  Jnftitut,  ein  bolanijcbcr  Warten,  2 djemildie  üaborn. 
Stuft  tc.  ju  nehmen,  um  ben  Äörpet  nach  5D!ögli<6teit  totien,  ocridjiebenc  HUniten  unb  miffenfdiaftlidie 

jegen  ba«  Vorbringen  ber  VaciBen  n>ibcrftanb«fät)ig  Sammlungen,  ein  bebeutenbe« Vlünv  unb  SKebaiHen- 
w   machen.  Unzweifelhaft  tonnen  felbft  roeiter  oor-  fabinett,  eine  grobe  geognoftifdic  Sammlung,  eine 
jef<brittene3etftörung«projeffetnSungenunbSarm  Sternwarte  (im  Schloß)  ic,  äußerbrm  befigt  £.  ein 
wm  pötttgen  StiBftanb,  b.  b   ju  relatioer  Teilung,  höhere« eDangeliidi  tficologifchc« Seminar (basiogen, 
tornmen.  Vgl.  Sillemin,  E indes  sur  la  tuber-  Stift,  1537  gegrimbet,  trn  ehemaligen  2luguftiner> 
colose  (Var.  1868);  öfrarb  u.  Eornit,  La  plitlii-  Hefter)  unb  em  tatl)olijd)e«  ftonoilt  (iCilhelm«ftift,  < 
«ie  palmonaire  (baf.  1867);  SBalbenburg,  in  ber  ehemaligen  Jlitteratabemie),  ein  Bumnaftum 
Sunginfchioinbfuiht  unb  Strofulofe  (Verl.  1869);  unb  eine  Obertealfchule.  3um  (tanbgeridjtbbejirl  S. 
bonghan«,  llbertragbarteit  ber  S.  (®ar6.  1867);  gehören  bie  9   amtegeriepte  ju  »errenberg,  Salto, 
Sicchoio,  Sie  tranfhaften  ©efchmülfte  (Verl.  1863  Tlagolb,  SReuenbürg,  Jiüiicngen,  Keutlingen,  Siotten« 
bi*  1867,  3   Vbe.i;  V u h l ,   fiungenentjünbung,  I.,  bürg,  S.  unb  Urad).  Sm  §uh  be«  Ofterberg«  bie 
Schtpinbfud)t(2.äufi.,Siümh.  1874);Schüppel,Un»  fd)öne  Vcfipung  be«  Sirf)ter«  Ulilanb,  ber  hier  feinen 
lethuhitngen über  Sgmphbrüfentuberlulofe (Sühing.  SSohnfig  batte,  unb  bem  1873  in  S.  ein  oon  Jlieg 
1871);  Vreböhl,  ©efthichte  ber  S.  (Samb,  1888);  mobcltierte«  Senf  mal  gefegt  würbe.—  S.  wirb  juerft 
Hohnheim,  Sie  S.  »omStanbpunft  ber  Jnfeftion**  1078  erwähnt  unb  war  f rüfijeitig  ber  Sig  oon  ©ras  j 
lehre  (2. Suff.,  Seipj.  1881);  Äodj,  Verlebte  au«  bem  fen,  bie  1148  bie  Vfaljgrarfdjaft  in  Schwaben 
loifttlichen  Wcfunblieitiatnt.  —   Uber  S.  be«  JNinbe«  erwarben,  boeb  erfebeint  c«  erft  lu31  als  Stabt,  Sie 
f-Verlfucgt.  Vfal «grafen  oon  S.  teilten  ficb  im  13.  ffahrb.  in  bie  c 
Tuherofpmma,  f.  Snofpenfnöllcbtn.  itinien:  »orb,  Serrenberg.  ««perg  unb  Vöblingen.  ; 
Itferife,  Vfianjengattung,  f.  Poliautbes.  Vfnljgra)  ©ottjrieb  »on  Vöblingen,  beffen  Saufe  , 
liiet,  2anb,  f.  Sibet.  Vurg  unb  Stabt  S.  1294  3ugcfolIen  waren,  oerfaufte 
Julifiorcn,  Crbnung  im  natürlichen  VPonjeni  fie  1342  an  Württemberg.  Sein  3wcig  erlofcb  al« 

fgte  au«  ber  Abteilung  ber  Sifotplebonen,  cbaraf=  ber  legte  be«  pfaljgriif licljen  ©efcblecbt«  1631.  Eber* 
Wiftert  bureg  regelmäßige,  mit  Äclcb*  unb  oenoncb  b«rh  >m  örfll  8on  Württemberg,  fiiftete  1477 
ime«  Vlumenblättern  oerfebene,  fünfjäblige  Vlüten,  bie  Uniocrfitat  S.,  toelcbe  ju  Enbe  be«  15.  fjabrb. 
fünf  mit  ber  Vlumenbone  perttxicbfene  Stmibblättet  febon  230  Stubicrenbe  ;äblte,  unb  oetlieb  ber  Stabt  • 

uub  2—3  oerwaebfene  Jniditblättcv,  umfaßt  nach  1493  ein  neue«  Stabtrecbt.  3lm  8.  Juli  1514  würbe 
eichte  bie  Äamilicn  ber  ftonootoufaceen,  fiolemo-  in  S.  ber  berühmte  Siibinger  Vertrag  äwifeben 
»iacten,  ̂ gbropbglfoceen ,   Varraginten  unb  Sola:  bem  -Oerjog  U!rid)  oon  Württemberg  unb  ben  Sanb« 
«arten.  üänben  nbgefcülonen.bieburcbUbemabmeber Schul« 
Zilinga,  DberamtSftabt  im  württemb.  ©ebroarj«  ben  be«  ßerjog«  ihn  auf  bem  Sbroit  erhielten  unb  ju« 

“ftlbftti*,  am  Jledar,  Änotenpuntt  ber  fiinien  Vlo«  gleich  ba«  Sanb  oor  weiterm  Srud  btmabrten.  1519 
ibingetttVillinaen  unb  S   « Sigmaringen  bet  Siürt«  warb  bie  Stabt  oon  bem  Scbwäbifcben  Vunb  unter 
temottgifeben  etaat«babn,  in  fcböner«age  auf  einem  .perjog  Wilhelm  oon  Vagem  belagert  unb  25.  april 
ftegrücten  jrosfeben  bem  Weda r   unb  ber  ämmer,  erobert.  1647  würbe  fie  oon  ben  jjtanjofen  beftgt, 
ü®  ui  Ü.R.,  ift  unregelmäßig  gebaut  unb  Ijatfreunb«  |   ebenfo  1688,  bei  welcher ©elcgenbeit  aud)  bie  Vlaurni 
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nefdileift  mürben.  Sgl.  Gifert,  öefdpidfte  ber  Stabt 
X.  (Xübing.  1849);  Älüpfel,  Sie  Unioerfität  2.  in 
ifjrer  Sergangenbeit  unb  öegenroart  (baf.  1877);  2. 

unb  jeine^Umgcbung«  (2.  Jtufl.,  bai.  1887  ,   2   öefte). Xiitinger  Sd|ulr,  SBejeicbnung  für  bie  oon  g.  (Sijr. 

'Haue  (f.b.  1)  in  Xübingen  begriinbetc  unb  non  (einen 
Sdjülern  (gellet,  Stt)n>ealer,  Jt.  91.  Köftlin  u.  a.)  bc: 
folgte  Iritifc^e  Stiftung.  Sgl.  bie  betreffenben  Slrtifel. 

Xubijc  (i»t.  «MbH,  öenieinbe  in  btr  bcla.  Hrooinj 

Hrabnnt,  ärronbiffement  'Jlioelled,  an  ber  Senne, 

MnotenpunK  an  bev  Staataba linlmie  Hrüjjel<Quic-- 
urain,  mit  Gifen*  unb  HaumtooUinbuftrie  unb  (rsss) 
4388  Ginn). 

Xubu,  SoMffamm,  (.  Xibbu. 

Zubuaiinfcln  ('Xuft  rat  infein),  Öruppe  im  Stil- 
len Djean,  füblitb  non  ben@efeUfd)nit*injeln  unb  bie* 

ien  in  ihrer  9!atur  jelje  äljnlid),  beftefjt  aue  ficben 

gnfeln :   Xubuai,  103  qkm  ßvoft  mit  (liss.vi  885  Ginn)., 
üaoitao  ober  9ioiroaroai,  (>6(]kin  groji  mit  309Ginro., 
3iurutu([.b.),  Cparo(f.b.),3limitara,  SRorotiri(Hafi) 
unb  beut  imlrenrobntenSnrlloberdiarurota,  jufammeu 

288  qkm  (5,*  D9)l.)  mit  1350  Ginnt.,  melebe  ebenfalls 
ben  Hemobnern  ber  Öefclliebafteinfeln  gleidjen,  feit 

I822burcfj  englitdje  Diijjionitre  jumllroteftantisimiä 
belebet  finb  unb  in  ben  mefllid)eii  Unfein  einen  taf)i* 
tifdjen,  in  Dparo  (91apa)  aber  einen  rarotortgifdien 
Sialett  fpredjen  Sic  gnfel  Xubuai  mürbe  1777, 91u* 
rutu  1789  non  Goot  entbot t.  Holitiid)  bürgen  bie  2. 

jd)on  fvütj  non  beit  üefeUfdjaftäinfeln  ab,  baber  beim* 

len  bie  granjofen  ihr  'iirotcttcrat  äuevfi  über  Zu< 
buai,  SJaoitaö  unb  Cparo,  1889  aud)  übet  dlurutu 
unb  diimitaru  aue,  (o  bas  bie  gnnje  öruppe  bem 

jranjöfiftben  Ginfluft  unterftebt. 

Xubülus  (lat.,  *9li'l)rd)en',  Zubulatuv),  bie  mit 
Stöpfeln  nerftbliebbaren  turjen  §älfe  auf  bett  jtugclu 
ber  Retorten  ober  Stolbeu. 

Xubu«  (lat.),  9lobr,  9iö()re,  befonberS  f.  n.  in.  gern* 
toljr;  2uben,  röbrenförmige  Hebälter  fiir  Ölfarben 
ic. ;   Orgeltuben,  f.  n.  in.  Orgelpfeifen. 

Xuräta«,  Safenftabt  in  ber  Seition  IJnracun  be« 

Staat«  Siatn  ber  iHepublilSenejucla,  an  ber  SNünbung 
be«  ülvon.  Gine  Gijenbnbn  nerbinbet  fie  mit  ben  rer* 

djen  Kupferminen  non  Holioar,  am  obern  2lroa,  bie 
1880  —   83  :   75,200  2on.  Grj  unb  9iegnluS  im  SEJcrt 

inebe  wirb  toieber  geroafdien  unb  aut  betn  itodett» 
rabmen  unter  einer  gemifien  Spannung  «,etradnet. 

Sie  Slppretur  (f.  2t ppretur)  be«  luibe«  beginnt 
nun  bamit,  bafs  bie  öartben,  toeldje  aue  ber  giljbede 

Obnc  alle  31egelinäj|igleit  bernorragen,  mebiunbgleidi* 
mäßiger  berauegejogen  unb  natb  Gitter  3(id)tur.g  nie 
bergefttidien  roerben  (bab  flauben).  piertu  bienen 

bie  noü  Keiner  iOiberbalen  frtenben  5rudHlöp'4en 
bev  ftarbenbiftel  (Dipstuus  lullonum),  mit  toeltbcn 
ba«  ttajfc  2.  bearbeitet  tnirb.  Sie  »anbraubciei  irr 

gegenroärtigburd)  bieSlajhinenraubereifafroolll'iiu* big  oerbrängt  roorben;  aber  eaift  noch  nid)t  gelungen, 

für  bie  teuern  Sßeberlatben  einen  genügendere  bria« 
ju  finben.  Ungemein  erleichtert  tnicb  ba«  Stauben, 
utentt  tnatt  auf  ba«  2.,  roäbrenb  bie  Starben  banuif 

eintoirlett,  iiiafferbampf  ftromeit  läftt.  Sie  bettm«)«- 
jogenen  ̂ tärdjen  tnerben  aui  bem  trodnen  2.  gegen 

bete  ©trid)  aufgebürftet  unb  bttrtb  grobe  imnbfdteren 
ober  burdj  fdterenartige  meebanifdje  Horriefctungen 

(Sdiertttaiebinen)  (u  gleicher  unb  geringer  Sange 
nbgefcbuitteii,  bamit  fie  jufammen  eine  glatte,  feine 
Oberflätbe  bilben  (ba«  eueren).  Sa« 3l(l bet .te 
Ocn«  nnb  Sdjererte  tann  aber  nur  burtb  einen  (turnt 

toeifen  öang  erreicht  roerben,  n>e«ljaib  beite  Setanb* 
itmgen  je  natb  bergeinbeit  beb  2ud)«em*  bi«  fünfmal 
nbroedtielnb  bintcremanbcr  oorgettomtnen  nrabat. 

Sie  abgefebuittenen  iuirdtett  bilben  bie  grberurolie. 
9 tad)  beut  Stbereu  roirb  ba«  I.  mm  brillenmal  ge 

noppt,  bann  belatiert  unb  gepregt.  pirifuttlib  le* 
gär  ben«  unterfibeibet  matt  in  ber  Solle,  im  S?f 

ben  ober  im  2.  gefärbte«.  Grftere«  ift  ou«  gefeit' 
ter  Streidtroolle  gefertigt,  ba«  lobenfarbige  iii  te: 
bent  Sdaflen  gefärbt  unb  ba«  tutbfarbige  nnb  betn 

'Idallett.  8cjiere«  2.  geigt  oft  einen  roei&liaten  Sn^ 
fdinitt  unb  nerliert  bie  Jarbe  beim  Öebrautb.  Jeute 

belltarbige  Zudw  lönnen  ober  in  ber  erfotDerltira 

iebbaftigleit  nur  im  Stütl  gefärbt  loeröen.  SetN 
2utbe  roerben  geftbtoefell  unb  in  Soffer  mi!  ttbgejege 

item  Qttbigo  gebläut,  bie  fdileibteften  über  in  eitet 
Hriibe  non  fflaffer  unb  Stblämmfreibe  bearbeitet,  (e 

bajt  bie  nach  bem  Srotlnen,  Klopfen  unb  Surften  ja- 
riidbletbenben  Äreibeteilcben  ben  gelbliehete  Stieb  ber 
Solle  uerbeden.  Sie  febibargen  iudit  prüft  man  auf 

ihre  gnrbe  mit  oerbünnter  Snljiäure  unb  untert'4« 
bet  galfdtblnu,  bn«  burtb  Sebnnbetn  mit  ber  Säurr 

ganj  rot  mirb,  Selbe d)tblau,  melebe»  einen  sidettot 
Stbein  befommt,  roeim  ber  örunb  mit  3ntigo _ernge 

blaut  ift,  unb  0an5etbt6Iau,  metdjei  bureh  bie  Säure 
nicht  oeränbert  mirb,  alfo  mit  reinem  (fnbigo  gefaxt: 

morben  ift.  3n  ber  Zucfifabritation  nehmen  neben 

fjreufieu  unb  Sntbfen,  meld/e  bureb  ibre  auigejei* 

neten  Uübllen  begünftigt  futb,  üfterreieb,  Jntnfrei«. 

Gnglanb  unb  Helgien  ben  elften  9fnng  ein.  SatK" 
preuitifeben  Suchen  mar  portnal«  baa  Sronbfltbtirger 

Kerntudi  fc(tr beliebt,  bterfjeinpreuSmtenZiKbegtft» 

uon  16,137,951  graut  erjeugteu. 

ludt,  au«  Streitbroollgarn  bcrgeftellter,  meift  (ein* 

luanbartig  gemebler  Stoff,  rocldtcr  imrd)  SUallen  Der* 

jiljt  unb  burdt  Hauken  mit  einer  Sede  feiner  £tnr* 
dien  tierfeben  mirb,  bicgeroöbnlid;  burtb  5   (bereu  gleich 

gemalt  fittb  unb  baber  eine  glatte,  feine  Oberfläche 
bilben.  Ser  2ud)mad)erftul)l  unterfheibet  fttb  oon 

ben  hJebftüblen  ju  anbern  glatten  Stoffen  bauplfäd)* 
lieb  nur  burtb  feine  grofee  süreite,  raet!  ba«  2.  megen 
jeine«  beträd)tlid)euGinge(ien«  in  ber  Jßalle  nie!  breu 

ter  geroebt  roerben  mufr,  a!«  e«  im  fertigen  fjuft.inb ,   „T   ,         , , 

erfheint.  Gin  2.,  ba«  nad;  ber  Hpprctur  */«  breit  fein  I   al«  9(ieberlänber.  poBanb  liefert  roenig^ater « « 
roll,  muk  auf  bem  Stubl  — 17  <   Hreile  baben.  Sluo  I   rrefflitbe«  2.  Überreich  fertigt  nbe Sorten iutbe.wr 
bem  rohen  ©croebe  (Sieben)  merben  bnreb  ba«  9(op*  cüglih  biel  farbige  2udre  fir  ben  Orient  OiefiM' 
oen  iioljfplittercbcn,  Knoten  ic.  entfernt.  Sie«  ge*  I   lifdje  unb  belgiftbe  2u<bfabrila(ion  epiredt  fit  w 

idriebt  mithilfe  oon  Keinen  fangen  burtb  ̂ arrbarbeit  j   rugoroeife  nur  auf  bie  mitilern  unb  orbmamr  OoaJi- 
ober  mit  ber  9loppmafebine.  9!acb  Cent  Stoppen  folgt ,   täten.  Sgl.  Slommel,  Sa«  (Sanje  ber  ffebeeer  »er 
bn«  Jünfditn  in  befottberrt  SBafdjniafdiinen,  roobureb  i   2.*  unb  Sudffinfabrilation  (ä  iJufl-,  Süffelb- 18921; 

gelt,  Sicirri  unb Sttmu«  au«  bem  Ooben  entfernt  roer*  ü(«ner,  Oebrbueb  ber  2.*  unb  Suelil/itfflebern (Sl- 
ben.  Sann  mirb  baböeroebejumjioeitennialgerioppt  Ilona  1881,  2Sbe.);  Scbniftb,  t’anMuib  ber  Spür* 
unb  unter  Suf“?  eon  Seife,  gefaultem  Urin  ober  |   tur  (©rünb.  1879). 

biialtererbe  geiooltt.  §ierbunb  oerfiljen  firfibie  feinen )   2iid),  gobann fibrfflion gritbrii,  DrinUIA 
au«  bemöarn  beroorflebenben  gäfereben  unb  bi«  jujgeb.  17.  Ser.  ISOtiguOueblmtuM.nubrertemtwJe 

einem  genriffen  ©rabc  bie  Öamräben  felbfl,  fo  bak !   roarb  1830  'Jirrootboreni  ber  Hbi loropbie  »W 
man  au«  gut  gemailtem  2.  leinen  gaben  oort  einiger :   1841  Srofeffor  ber  ibeologte  ju  rerpjig,  ip* l<r®“ 
i'änge  «norrfebr*  au«jieben  tann.  Sa«  gcrralfic  öe*  j   SomberrmibKirhenral;  frort  wfeiib^*^'®1 
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6ein$auphpcrliftber  »Kommentar  über  bie  ©enefid»  benflufj  bet  ®iia,  in  ergiebigem  Scrgbaureoitv,  mit 
(ipotte  1838;  2. 3iufl.  oon  Brnolb,  baf.  1871).  Sanft  (lws«)  9000  ©inro. 

jmb  ju  ermähnen  feine  äbbanblungen  über  Binioe  Xucnman  (oon  tncma,  »Saumrootl[anb«),Binncu- 
tSeipj.  1845),  Gtjrtfti  Simmelfabrt  ( 1857),  3ofepbud  prooinj  bet  Brgentin.  JRepublif,  umfajit  81,166  qkm 

118&S4 — 60),  Slntoniud  Btaripr  (1861),  juc  Sautlebre  (666  D 'Bl.)  mit  um;)  210,000  ©inro.,  ift  einer  bcv 
bei  Sthiopifdien  u.  a.  gefegnetften  Zeile  bed  Staat«  mit  lieblichem  Älimn, 

Zud|cl,  flreidftabt  im  preufi.  KegietungdEsc.irt  cm'Bj.oon  bcr  malertfeben  Sierra  be9lconquifa  burd)« 
SSorienroetbct,  umpeit  bet  Stabe  unb  an  bet  £inie  joaen,  im  D.  abct  fruchtbare«,  oom  Jtio  Solce  bo« 
Soni()>£aitoimb  bet  Breufiifdjcn  Staatsbahn,  bat  rodffcrted  ©elättbc,  roo  Biaid,  ISeijen,  3utIcttobv, 

eine  enangelifdje  unb  eine  latb.  Streite ,   ein  alte«  .   Bei«,  ZabaF,  Äaffee  gebeiben  ©aumrooße  roirb  je(jt 
etbloB,  etn  tntbolifcbcd  Sd)u(lcbrerjeminar,  ein  nur  wenig  gebaut  Überhaupt  juio  66,370  ßedar  bet 

äm:dgerid|t  unb  (ismi  3061  meiit  tatb.  ©inroobner.  Jlultur  geroonnen.  Bebeutenb  ift  aud)  bie  Bicbiudjt, 
Öftlid)  von  X.  erftredt  fid)  im  ©ebiet  bed  Srbroarj»  unb  bet  nach  einet  ehemaligen  jSatienba  ber  Scjim 

roatjerd  unb  bet  Stabe  bie  112  km  lange  unb  30—  ten  genannte  Xafifafe  erfreut  fid)  eine«  guten  Stuf«. 
35  km  breite,  mcift  mit  fliefetnmalb  bebeette  Zu«  Bergbau  roirb  m.M  getrieben,  obglcid)  oerjdjicbcne 

<bel[ibe  $eibe.  Bittalle  porfommen.  —   Sie  .ijauptftabt  X.  liegt 
JüdferBfelb.Sorf  im  bapt.3iegienmg4bejir!Cbcr=  am  Sil  (obern  Bio  Zotte),  6   km  oorn  Sufi  bed  Qe« 

franlcn,  Sejirtdamt  Beging,  in  bem  engen,  romanti«  t   bitged,  450  m   ü.  SÄ.  unb  bat  liest)  26,300  ©inro. 
jd)enXüd)erdfeibcr  Xbal  bet  (ftänlijcbtnStbiocij,  .   3bre  öffentlichen  ©ebänbe  fmb  nteift  in  fonberbar 

an  bet  fluttiad),  mit  auf  unb  unter  ben  obelidten«  barodein  ©eithmaef  aufgefiibrt,  bagegen  fmb  pieic 
artig  aujfteigenben,  feltfam  gebitbeten  Äatffetfen  er«  bcr  Brioatbätifcr  recht  hiibfeh  unb  je u gen  oon  S-obl« 
bauten  sdujem  unb  (laoM  199  tat!),  ßimoobitern.  ftanb.  SlnbctlUajagnbepcnbenjia  liegen  bteborifcf)e 

2ud)farbtg  betfit  im  Gtfict  natb  bem  ©alten  ge-  §auptlir<he  (1856  pollenbet),  bad  Cabilbo  (Segie« 
fdrbted  Xutb»  rungdgebdube),  ein  Älub  unb  ein  8ran)ialancrtto= 

luthleöet,  f.  p.  ro.  Sebertueb-  fter.'an  bet  ©aja  Urquija  bie  ©erirtitobofe  unb  bad ludcbote,  f.  n.  ro.  3rrlid)t.  ©efdngni«.  ferner  bat  X.  eine  höhere  Schule,  ein 

Zutfennan  (ipr.  tSarnnlti),  $enrp  Ibeobore,  £ebrer|emtnar,  ein  Xbcater,  2   ©aifenbäufer,  ein 

amtrilan.  Sthtiflfteiler,  geb.  20.  'Spul  1813  ju  Bo«  fpofpital  unb  ein  Berforgungdbaud.  Sie  'Jubuitric 
flau,  bcfudite  1833  grantreicb  unb  Italien,  1837  ift  oerlteten  burd)  7   Sagemühlen,  8   ftornmiiblen 

Istiglonb,  Btaita,  Sijilien  sc.  unb  lies  fid)  1845  in  unb  3   Brauereien,  unb  in  bcr  Umgegenb  liegen  auffer 
Jleru  Dort  nieber,  roo  er  17.  Xe).  1871  ftarb.  Seit  Crangerodlbdfen  aud)  grofje  3u<tcrPl<mtagen  unb 
ß.  jjtoing  bat  faum  ein  Hmerifaner  im  anmutigen  Brennereien.  X.  rourbe  1564  gegtünbet.  3lm  24. 

unb  gefälligen  ©ente  ber  nationalen  Sdjuftftellerei  Scpt.  1812  fiegte  Belgratto  in  ber  benachbarten 
Örojiered  gcleiftet  unb  ald  Äunütritifer  bie  Sftege  ©bene  über  bie  Spantet,  unb  9.  fluli  1816  erfldrtc 

bet  tünftleriicben  3ntereffen  bet  Sicpubti!  in  böberm  bet  in  X.  eröffnete  liongtefc  bie  Unabbangigteit  bet 

0tab  getörbert  ala  Z.  lir  bebütierte  alä'Sutor  mit  2a  Slata<Staaten. 
bem  mehrfach  aufgelegten  »Italinn  sketch- book«  XuUela,  9ejirf«ftabt  in  ber  fpan.  SJrooin)  31a> 
(1835),  bem  nad)  feiner  jroeiten  Seife  »lsabel,  ot  onrra,  linlä  am  (rbro  (mit  breiter  Steinbrildc  oem 

Sieilj«  (1839)  folgte.  Slld  gcioiegtcc  Ätitifer  tbat  17  Bogen)  unb  au  ben  ©ifenbabnen  Satagoffa;  311- 
et  ficb  bann  beroot  in  ben  liierten »Thoughu  on  fafua  unb  Z.  =   Btlbao  in  frtiditbarer  ©bene  gelegen, 
the  pocts<  (1846;  bcutjd),  Sliarb.  1857);  -Artist  mit  febendroerter  romanifeher ftatbebrale,  einem  fliu 
life,  ot  tketches  of  American  paiuters-  (1847);  ftituto,  gutem  ffleinbau,  ̂ abrifation  oon  Zucfi,  Sei: 

»Iharacteristics  of  literaturc«  (1819 — 51,  2   Sc»  bcn>  unb  Xbonroatcn,  leb()aftem  Smnbel  unb  (isrgl 
rien)  unb  »The  Optimist«,  ©fiapd  (1850).  Stugeu  10,086 ©inro.  Sübdftlid)  babei  bad  grofee  Schleufen: 
bemfmb  juerroäl)nen:bndSeifeflijjenbucb  Amontb  roerf  am  ©hro  (Bocal  bei  die«),  roo  ber  Saiferfanal 

mEueland«  (1853);  »The  leaves  from  the  di.iry  oon  'Sragonien  beginnt.  Z.  ioar  oon  1784  bid  1851 
of  »   dreamer«  (1853);  »A  niemorial  of  Horatio  Bijchofftb.  Sie  Stabt  rourbe  1141  oon  Sdfond  V. 
Grecnough  (1853);  »lliographical  egsays >   (1857)  ben  Biauten  entriffen.  £iicr  23.  9!oo.  1808  Sieg 
unb  bad  treffliche  »Book  of  the  artistg*.  Charade«  ber  frtnmojen  unter  üanned  über  bie  Spanier  un« 

riftifen  ameritanifcbet  Jlünftlet  (1867);  enblid)  eine  ter  $alafop. 
8io«tapbie  bed  Siooelliften  3-  t1»  Äennebp  (1871).  luDor  upr.  tjutböc),  engt.  Spnaftic,  regierte  non 

*u<b  floetifcbed,  j.  B.  bad  btbaftifdje  ©ebiebt  »The  1485  bid  1603,  leitete  ihren  Urfprung  oon  einen) 
spirit  of  poetry«  (1851)  unb  »Poema«  (1864),  bat  SBallifer  ©belmann,  Croen  ap  Biergent  (Bteribitf|) 
£   oeröffcntlicbt.  ap  Z.  (Ibeobor),  ab,  roclcber  1422  Äatbarina  oon 

Suduin,  sireidftabt  in  Rurlanb,  roefllid)  pou  Siga,  grantreicb,  bie  ffiitroc  $einrid)d  V.  pon  ©nglanb, 
mit  welchem  ed  bureb  eine  ©ifenbabn  uerlnmben  tft,  heiratete  unb  baburd)  ber  Stiefoatcr  $einrid)3  VI. 
mit  bebtaijcber  Hteidjcbule  unb  (ias.0  6678  ©inro.  oon  ©nglanb  rourbe.  Sein  ©ob»  QbmunbZ»,  ©raf 
Zie  oom  4'eenncifter  ©ottfrieb  oon  Jiogge  im  14.  pon  Bictjmonb,  oermaljltc  ficb  145.3  mit  Biargaretc 

yabrb.  erbaute  Drbendburg  gleiche«  Bamend  ift  oon  Beaufort,  roelibc  burd)  ihren  Boter  oon  3ol)nnn 
iängft  in  Zrümmer  gefunfen.  3n  ber  Bdfje  ber  Berg  pon  ©ent,  bem  Stammoatet  bed  ßaufe«  Sancafter, 
feuning  (250  m).  abftammte,  unb  ber  Sohn  biefet  ©he,  heintid)  Z., 

Zatopioinfeln,  brei  öftlidj  non  bem  Santa  Cruj--  ©raf  non  Bidimonb,  beftieg,  nad)bcm'tr  bei  Bod 2trct)ipel  gelegene  deine  3nfeln:  Zucopta,  ?lnuba  roortb  1485  bem  Siönig  Jiid)arb  III.  aud  bem  töauo 

eher  Idbertp  unb  $otala  ober  Biitrc,  jufammen  «)orf  Zhron  unb  Sehen  geraubt,  atd  ijeinriib  VII. 
*   3 km  (1,2  DSI.)  mit  650  poltjnefifcben  ©inroob«  ben  englifeben  Zhron,  inbetn  er  jugletef)  bureb  feine 
"£tn.  Stuf  ben  Z.  lebte  Blartin  Bücher,  ein  beutjeber  Bcrmdlilung  mit  ©lifabetb ,   ber  dlteiten  Zocbtei 
Satroic  aud  Stettin,  1813—26  mit  einem  inbifd)en  ©buarbd  IV.  aud  bem  feaud  2)orF,  bie  Snfprüdie 
wahrten.  pet  heiben  Jtofen  in  feiner  Berfon  Dereinigte.  ©r 

lutfp«  <   pr.  täacn),  ̂ auptftabt  bed  norbamerifan.  (mtterlien  brei  Äiuber:  Biargaretc,  juerft  mit 

Zerautriums  Ütrijona,  am  Santa  Cruj,  einem  Be«  o.itoh  IV.  oon  £d)ott(anb  uermdblt  unb  butcb  ihn 
btpKO  Äwip. .   Prrilon ,   I.  SluH-,  XV.  2'0.  57 

I 
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Mutter  (ialobS  T.  unb  ©ro&mutter  ber  unglütf  liehen  I   terials  jegiger  ober  ptägiftorifeger  Butlane  (SHoboS» 
Maria  Stuart,  nachher  mit  bem  ©rafen  Xougla«  tuff,  Xrachottuff  tc.). 
uoit  Stngus  oermäblt  unb  burch  ign  Kutter  Biarga* 
retes,  ber  ©emabüri  bei  ©rajen  oon  Scnnojr,  fo* 

Xiiff  er,  SJiarftfleden  in  Steiermar!,  Bejirftgoupt* 
mannfdjaft  Güli,  am  Unten  Ufer  bei  Sann  unb  <m 

rote  ©rogmutter  Heinrich  Sarntet)«,  bei  ©cntahl«  bet  Sübbaijn,  bat  ein  Beiirlogeriigt,  ein  Sdjlog, 

ber  Maria  Stuart,  fo  bag  alfo  ber  Sohn  biefer  leb-  Burgruinen  unb  i issat  706  trinm.  Sm  reihten  Sems; 

lern,  roetehcr  atö  3afob  1. 1603  ben  engtifeften  Xbroit  ufer  bai  Hälfet  gran5*3ofepb*bab,  mitbteim: 

beflieg,  onterlidicr--  roie  müttcrlicgerfett«  ber  Utenfel  bifferenten  Xbermen  (35—30  '   ß.i  unb  itabeftau»; 
Margaretes,  ber  Xocgter  ftetnrid)«  VII.,  roar;  unfern  bai  Bömerbab (jlaro. Xesltj),  in berrltcbet 
«   e   i   n   r   i   cg ,   ber  feinem  Batet  ali  Sieinrid)  VIII.  Üage  an  bcrSübbagn,  mit  gleichartige«  Jhemen, 

(1509)  in  ber  Siegierung  folgte ,   toeldje  nach  feinem  gut  eingerichteten  Babetn,  ßtirgau«  ic.  git  bet  Um. 
Job  (1647)  nadicinanber  auf  feine  brei  Äinber  gebung  bebeutenber  Braunloglenbergtat  (im  Beden 

tibunrb  VI.  (1547  —   53),  Maria  (1553 — 68)  unb  oon  X.*§täftnigg*Xrifai[,  jaftrltcfie  Suebtute  über 
©lifabeth  (1658—1603)  überging;  Maria,  juerft  4   KW.  metr.  3tt.),  ©Iai*  unb  fihemilalienfaftil 
mit  bem  Honig  ftubroig  XII.  oon  ,yranfreicft  unb  na  d)  Sgl.  Brum,  Xa«  Mineratbab  X.  (SSJien  1876). 

beiten  Job  1515  mit  ©harte«  Branbon,  £>erjog  oon  Xufffalf  (Xuffflein),  f.  o.  in.  Halfturi. 

Suffod,  oermablt,  burd;  roeldjc  (The  fte  ©rogmuri  
»-.**<»-*-  *   -   _   “-*•-*•  "   *■' X   uff  Rein,  f.  o.  ro.  Xufffalf  ober  Halltun  (f.  b,), 

ter  ber  unglüttlidien  gobanna  ©rag  rourbe.  Mit  crndi  oullanifdtcr  Xuff  (f.  Xuff). 
Gouarb  VL  ftarb  ber  legte  männliche  X.;  naeg  bem  Xufftoatfe,  f.  o.  ro.  Xuff. 
Xob  feiner  Sdiroefter  (Slifabetft  1603  ging  biefirone  Xugela.  giu§  in  Sübafrifa,  biibet  bie  Srcnu 
auf  bie  Stuarts  über,  gtoifeften  Slatat  unb  bem  ̂ ufulanb,  münbet  in  bn 

XubotUlalt,  ein  ber  engl.  Spätgotif  eigentümli*  (jiibiieben  Djean. 

d)eS,  epfteriaftnlidjeS  Xugenb,  ber  etgmologie  naeg  f.  o. ».  XTauglitbleit, 
,s_  Blatt,  bai  in  (jirften  liidjtigfcit,  bem  icgigert  Sprachgebrauch  nag  ittl* 

—GÄ)  o^r)  ober  ali  Xadjlamm  befonbere  biejenige  luegtigteit,  Drbmtng  unb$*n 

'{fö\  aber  ali  oberer  monie  bei  getftigen  Eebeno,  roclcge  oul  ter  uu  #e> 

<\c*ej  'fäi/ Gcgmud  einerflrone  roobnbeitgeroorbcnenBetbätigungbcriitilcegenJrei* 
A/V.ir  ,V~N  /Tw  häufig  oorlommt  (f.  fteit  unb  Xbntfraft  beruht,  Xer  Begriff  ber  2.  ab 

ilP  I   !   ll  J'  »tbbitb.).  311«  ein*  fptiegt  burdjauo  bem  Begriff  bei  Sittengefege«  ins 

II  fr)  jl  <tj  jclnes  Bierblatt  ge>  ber  moralifegen  fSfticgt.  Xa  nun  bttfe  m   einer  Sitte 
fülltet,  beiftt  ei  auch  fteit  oon  Storniert  beftegen,  iniofern  bai  Stioßen  int) 

TT**^ — *   Xuborblume.  Raubein  bei  Kennten  auf  oerfegiebene  gidenijen 
            Xtiborbogen,  in  genefttet  fein  [ann,  fo  pflegt  man  jroifegen  ba  u- 

SukorMatt.  berBaufunü  ein  ge*  tut  allgemeinen'  unb  ein jeinen  «Xugenben*  ju  Btt* 
briidter  Spigbogen,  terjdjetben.  Jiegtere  laffen  fieft  auf  einige liaupianm, 

uteift  in  ßnglanb  angeroanbt,  bceftalb  aud;  engli*  bie  fogen.  Äarbinaltugenben  (f.  b.l,  jurüdfübtra. 

fther  Spigbogen  genannt;  f.  Bogen,  fvig.  9.  2>er  Begriff  ber  X.  ift  von  ben  perigieoenen  pgrlo- 
Xuborflift  in  ber  engl.  Battfunft  bie  legte  Beriobe  fopftifeftett  Schulen  immer  tt ad)  bem  benimmt  bk 

bei  gotifchcn  Stili  (ca.  1380—1540),  f.  o.  ro.  Ber*  ben,  roai  ihnen  ali  bei äuebmd  beb  fettlieöen  Jöm!) 
penbitularfiit  (f.  b.).  galt.  Kant  beftimmte  bie  X.  all  moraliifte  Slärfe 

Ju.but,  Äaifer  (ftoangti,  b.  h.  (erbeitroalter)  bei  SBiDeni  bei  Slenfihen  in  Befolgung  feiner^: 
opn  Stnam,  geb.  1830,  roar  ber  jroeite  Sohn  bei  ober  in  ber  Unterorbnuna  ber  Sieigungen  imtfte 
Äaiferi  Xhinutri  unb  ftiefe  eigentlid)  poang.Siham,  gierben  unter  bie  Sentunfl 

Kit  Übergehung  feinci  altem  Bruoeri,  ftoanij'Bao,  Xugtnbbunb,  ber  »fUtiüb'nnffeitfihaftli^e  Ser 
roarb  er  oon  feinem  Batet  jum  Stochfolger  beftimmt  ein*,  roeliger  fug  im  grühjahr  1808  )u  Hinijlbet; 
unb  beftieg  nach  beffen  Xob  1847  ben  Xbron.  än*  burch  ben  $ufammentritt  einiger  ffldnner  (Bei 

fang«  Jreunb  ber  Cftriften ,   begann  er  fie  1848  gu  gua,  nehmamt,  Beilagen,  Soig,  Saroeteba,  8 •“<!• 
oerfotgen,  ali  ber  fron  jöfifdteKijfionibijchofStftore  unb  Hrug)  bilbete,  30.  3uni  oom  Ääuig  genehmigt 

fug  für  feinen  enterbten  unb  in  ftrenget  Herlergaft  rourbe  unb  fid)  junt  ̂ rotd  fegte:  bie  burcS  taf  Un- 
gehaltenen Brubcr  crfldrte.  fteffore  rief  nun  bie  gliid  nerjroeijt[teit6einütertotebtrauf)uri(iteii,|i)p 

V»rrä  I   ßriH  oinotl  ffib*  I   liicfiJii  mth  HiAMfiliftiä  IrfenS  in  flnSprit  JilT  J 

ja  jognr  ben  ©ejanbten  niigt  lanben  lieg,  tematg.  Stngduglidifcit  an  bie  Xynaftie  abcntgallwt  (« )J»  ̂  

tigten  fug  bie  g-ranjofen  ber  GitabcDe  oon  Xurmt,  gen  tc.  Xiefen  offenen  Beftrebungen  reihte  fid  tj. 
räumten  fie  aber  1857  roieber.  Xa  bie  ßgriftenper*  peljeime  Jenbcnj  an,  bie  äbjdnitteliing  bei  fwn#  . 
folgungen  fortbauerten  unb  ein  fpanifiger  Kijfioni.  (egen  3ocgi  antubahnen.  3n  Scgiefieu  unt  in  S<* 
bifegof.Xioj,  gingericgtet  rourbe,  nahm  ein  frattjöfifcgi  mem  fanb  bie  3bee  ätnllang,  meniger  in  tm  Hw 

tpanifogei  ©efdjroaber  1S58  oon  neuem  Xuran  unb  am  toemgflen  in  Berlin,  öbrigenb  mirfie  metitf  -tgjJ 
bann  1859  Saigon,  bag  X.  1862  an  granfteitg  ab*  jufammen,  roah  einer  grögem  äubtretluna  Wiö‘  ̂  
treten  taugte.  3n  einem  fpdtern  Sertrag  oom  16.  einä  ginbetlitg  roarb.  Siele  ängft!i<ge  Sortteger  m 
KSt)  1874  roarb  er  genötigt,  bie  fron jöfifd)e  Scgug*  3ioil>  unb  KtliMrbcftortat  nerbaten  ihre«  BMp  j\ 

hertjdiaft  nnjuerfenuen  unb  beit  g-raitgofen  bie  pä.  benen  ben  Beitritt.  Silbern  eftigienen  bie  ctnOt!»  /)*»** 
fen  in  Xongfing  ju  öffnen.  'Mi  ein  neuer  Streit  ju  roeit  ouöfehenb  unb  unpraftifeg;  am  mitfia  W   i!v' 
mit  Xranfreitg  ausjubreegen  brogte,  ftarb  X.  20. 1   bete  bem  illerein  aberber  Umiiniib,  bag Snupatf® 

.Juli  1883.  I   niegt  fdjon  1809  bee  ßrietting  C(iem«g<«[W  IVg  J* 
Xuff,  in  ber  ©cologie  oft  gebrauigt  für  lodere  I   uns  bag  bie6ditßfdielli'.iem  ebmituft  bie  ■tUbttef 

vv«b  wm  viimi  uvu  vii  uim|iui» */  y   r-  ■   * 

niegt  fdjon  180»  bet  ßrgebun«  Oftenet#  «)#1» 
Xuff,  in  ber  ©cotogie  oft  gebrauigt  für  todere  uno  bag  bie&gißfdieUnternefminiftt/eBilJi^ 

Ülbfäge  au«  S-affer  (roie  Halltuff,  Aicfeltuff),  beffer  bem  X.  aufgebiirbet  rourbe,  misleng.  XteM« 

aber  ju  bcfdjtänlen  auf  bie  Bejeidjnung  be«  ergät'  Xeitnegmer  belief  füg  auf  800-400.  Unlrr  fte« 
teten,  urfprüngliig  in  Slfcgenform  aubgeftogenen  3So=  j   fanben  lieft  Jiamen  roie  Bogen,  ffitfleto, 

o
;
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s.2Pift,o.Ki6Stntrop,  HNerFel,  Sabenberg,  ©idiporn, 

üi'anlo  u.0.,  roogegen  meprere,  roeldje  manaiSvaupt- 
tiäger  bet  (tarnen  gbee  jti  betrauten  pflegt,  tuie  ictem, 
INiebupr,  ©netftnau ,   Siparnpurit,  nie  jum  Serein 
gebärt  buben.  Hin  31.  Dej.  1809  betretierte  bet  Hö- 

mg  auf  Strängen  -Napoleon«  I-  burrp  eine  Sabinen«- 
ruber  bie  Umlötung  be«  Serein«.  Später  nrurbe  ber 

I.  pon  ber  Heartionopartei  irt  SrcuBen  roegen  Be- 
torbenmg  ber  Demagogie  oerbätptigt.  Sgl.  Soigt, 

©eitpitpie  be«  logen.  ZugenbbunbeS  (Ser!.  1850); 
itaerfd),  Beiträge  jur  @e|rpitpte  be«  Zuqenbbunbe« 
(Samt.  1832);  Seemann,  (Der  I.  (Brrl.  18(i7). 

logrnbrafc,  f.  o.  n>.  ©olbene  Note. 

Jnjjinrl,  »auptort  ber  Cafe  Sab  -   Jlir  im  alger» 
tipen  Departement  fionftantine,  in  ungefunber,  tun» 

pfiger  Sage,  ift  eine  ber  $auptetappen  ber  SBilfte, 

bat  grobe  ̂ aine  oon  Dattelpalmen  (170,(;00),  lebhaf * 
ten  .««anbei  unb  ÖOtiO  (rinra.  ( meift  Berber).  iE.  loarb 
1854  oon  ben  granjofen  erobert. 
lugra  (tiirl.l,  öanbieirpcn  be«  Sultan«  auf  offt* 

Stellen  SIftenftUden,  Dlunjen,  autf)  al«  gnjignie  auf 
offentlirben  ©cbäuben  angebrarpt ,   beftept  eigentlich 
au«  fünftlitp  nerftplungenenSinien  in  ber  Jorm  einer 
ojfenen  §anb,  non  roeliper  brei  ginget  in  bie  $öpe 
unb  je  einer  natp  reept«  unb  linf«  laufen,  entpält  jept 

aber  meift  in  oeridilungencn  Initialen  bie  -Namen 
bes  tegietenben  dürften  unb  feine«  Sater«. 
lugraorbrn,  tiirt.  Cr  ben,  narp  Sertreiäung  bet 

3omt|diaren  non  Sultan  SKabmub  II.  bei  (rrrieptung 

einer  bisjiplimertcnSrmec  geftiftet,  beftept  ineinem 
golbenen,  oon  (Diamanten  umgebenen  i'febaillon,  in 
betten  Witte  bie  Zuqra  (f.  b.)  jnp  befinbet. 

Datierte!  (franj. Tuileries,  in.  tüite.),  epemaliger 
Saloft  in  Sari«,  inarb  1564  unter  Äatparina  non 
Hebici  non  Spilibert  Dclorme  im  Satt  begonnen  unb 
in  ben  folgenben  gaprpunberten  ftüttnreife,  und)  oft 
neränberten  Sinnen,  non  oerjepiebenen  llripilcften 

ooJenbet.  mar  jeitroeilig  SHefiftenj,  fo  Bubroig«  XV'. 
nabrenb  feiner  Slinberjäprigfcit  unb  Subroig«  XVI. 

oonl789biäl792,bannftänbige:Hefiben(  Napoleon«!, 

unb  ber  folgenben  SJerrfcper  granfreidj«.  '.Napo- 
leon HL  liefi  bie  X.  mit  beut  Öoupm  (f.  b.)  in  Ser- 

binbung  bringen.  6 nie  9Nai  1871  mürben  bieD.  non 

ben  fiommumirben  in'Branb  gefiedt  unb  lagen  lange 
in  Jtuinen.  gn  neuefter  3eit  mürben  ber  nötblitpeunb 

'ubliipe  glügel  raicberpergeftellt,  roogegen  bie  Hefte 
bei  paupttrotte«  1883  qänjlirp  abgetragen  mürben. 
Sefüiip  oon  ben X.  liegt  ber  melbcjutpteZ u i   I e r i e n > 

Sorten,  ltgl.  nmp  S'ari«,  S.  722. ItiiJtp  (ütuifto),  bet  erbqeborne  ©oft,  melrpcn 

Pit  alten  ©ettnanen  narp  Zacltu«’  Beritpt  (   tferm.i- 
nia*,  Äap.  2)  al«  ben  erften  Urpeber  ihre«  Solle« 
be'angeti.  gn  ieinem  Samen  liegt  ber  Begriff  bes 
^ipieturpen,  groiegefepietptigen:  er  erfepetnt  al«  eine 
!®ittetpafteöottp«it,  roelrpe  norp  bie  miinnlirpe  (jeu- 
S'nbef  mit  ber  roeiblieptn  (empfanqenben)  Mraft  in 
lupoerbinbet  unb  foau«  fid)  felbft  ben  2Nannu«  (f.b.), 
Poe  erfte  ffiejen  in  Slenfdjengefialt,  seugt. 
Jutan  I Rampliastnj  £.),  ©attung  au«  bet  Drb* 

Rung  ber  Rletterobgel  unb  ber  gamitie  bet  ̂ Pfeffer» 
treffet  (Ramphastirlae),  Sägel  mit  nufiaHenb  gro- 

p™,  am  Srunb  jepr  bidem,  gegen  ba«  iS nbe  pin  ftarl 
wiammtngebtiidttm,  auf  ber  girlie  fcparflantigem 
wärnnbel,  beffen  Saubungen  fepc  bünn  finb  unb  ein 
'»jmole«,  grofjmaftpige«  finotijermep  umfrpliepen,  fo 
Pot  bet  Srpnabel  fepr  leiipt  ift.  (Die  ejunge  ift  fcpmal, 
Panhutig,  pornig,  am  Naab  gefafert;  bie  abgerunbe« 
Jen  Slügel  rtirpen  nur  bi«  gum  'llnfang  be«  furjen, 
»ttiteu,  ftumpf  gerunbelen  Srproame«.  Die  ftarfen, 
itngjepigen  Saufe  finb  oorn  unb  pinten  mit  tafel- 

förmigen ©ürtetfrpilbern  Derfebcn.  Da«  ©eficber 

jeic{t  auf  meift  frpmarjem  ©runb  fepr  lebpafte  9ar« 
beit;  auep  bie  Slugen,  Beine  unb  ber  Stpnabe!  finb 

gltlmcnb  gefärbt.  Die  Dulartc  leben  in  ben  fitbame- 
rilaiiiftpen  Urroälbern,  näpren  firp  oon  grfitpten  unb 

Jrtirptfernen,  rirpten  in  ben  Bananen-  unb  ©uaoa- 
pftanjungen  grogen  Srpnben  an,  freffen  audi  ttier 
unb  junge  Sägel,  foBen  jroei  (riet  in  pople  Bäume 
ober  Baumöfte  fegen  unb  merben  ipre«  jleifdic«  unb 

ber  fpebern  Imlber  in  Blenge  gejagt.  Der  tfifefier- 

frciicrflof  o,  KamphastnsToco//.,  f.  Datei  •.Ulet- 
teruögel«),  58  cm  lang,  ftproarj,  au  .Reble,  Sorbet- 
Pal«,  S!angcn  unb  Dbcricproanjbcdftbetn  mein,  am 
Bfirjel  blutrot,  mit  orangcrotem  Scpnabel, betau  bet 
Spipe  be«  Untetiiefet«  leuervot,  an  bet  Spipe  be« 
Dbcrfiefet«  fdimarj  ift,  bttiedigem,  gelbem  fjiert  pot 

bem  Sluge,  blauem  'liugtnting,  bunrefgränem  Äuge 
unb  pellblauem  fpufi,  oeroopiit  bie  poper  gelegenen 
Zeile  Stibamerifa«  oon  ©uapana  bi«  Saragunp,  bc- 

fonber«  beroaibete  {jlupufer  uitb  bie  ofiene  Sauamte, 
metdie  er  in  tleinen  Zrupp«  butrpfdimeift;  er  päft  jiti) 

geroöpnlitp  poep  oben  in  ben  SBalbbiiumen  auf,  ift  be< 

lPeglitp.  fdicu,  neugierig  unb  motbluftig.  Jn  ber  ©e» 
fainjenfrpaft  erftpenu  er  fept  ansiepenb.  fjn  ©uropa 
fiept  mau  oft  meprerc  Jlrtcn  in  ben  joologi'tpen  öär- 

ten.  i'Ian  jagt  bie  Dufane  be«  JJIeifrpc«  unb  bet  ftpö- 
nen  fiebern  palber.  Die  ©ingeborneii  erlegen  fie  mit 
gam  tleinen  Pfeilen,  roelrpe  mit  auperft  ftproatpetu 
©ift  beftritpen  finb,  fo  bap  ber  Sogei  mir  betäubt 

roirb  unb,  narpbem  er  feiner  roerloolifien  fyebern  be- 
raubt ift,  firp  roieber  etpolt  uttb  baooitfliegt,  um  ipä- 

ter  oielleirpt  abermalo  gefdioffen  ;u  merben.  Sgl. 

©oulb,  Monos-rnph  of  the  Ranipbastirlae (2. Äufl., 
Vonb.  1854-55,  3   Zle.). 

Dulo,  .Sentralgouoemementöropriiplanbä.grcnjt 
im  Jt.  an  bn«  Öouuernemcnt  (Dloblau,  im  D.  an  Jija- 
fait  unb  Zamboio,  im  S.  an  Ctrl,  im  SS.  an  Saluga, 

umfniit  30,959,2  qkm  (562,2.  D'IM.).  Da«  Sanb  ift 
im  allgemeinen  eben  unb  find),  mit  nur  einigen  , öügelii 
an  beit  Ufern  ber  Eta  unb  Upa.  Der  Untergruno  ift 

beooniftper  gormation,  an  bet  Dia  lepmiger,  gelber 
unb  gtiinlidjer  SJiergel,  gemifrpt  mit  unreinem,  im» 
bigem  Hallftein;  in  bengluptpälemim  füblirpetiZeil 
be«  öouoeenement*  tritt  Äaltftein  ber  obetn  Sajid-t 

bet  beoonifrpen  gormation  }u  Zage,  unb  an  ber  Upa 
unb  bem  Dfetr  finb  ergiebige  Stctnbtütpe.  Der  Bo- 
ben  ift  oon  fept  geringer  gnirptbarleit,  borpfuibctfirp 
in  meprtren  Steifen  fnirptbiuc  Stproarjerbe  i   Jitpcr- 

nofem).  Da«  ■.'(real  fept  firp  jufammeu  an«  73, r   Sroi. 
Plder,  10^  SSalb,  10,?  Sirfe  unb  Seibe,  2,t  ißto). 
llitlanb.  Son  gliiffen  finb  ctraäpnen«roeri:  bie  Eta 
(teilroeije  ©tenjflup  gegen  SS.  unb  91.),  bet  Cietr,  bie 
Slaroa,  bie  Upa  unb  bet  Don.  Da«  Slima  ift  milb 
unb  gefttnb.  Dießinroopncrsapt  belauft  fidp  auf  n- »» 
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faftnutötoB- 

tuffen  

finb.  

Die  
3apl  

bettiheirpliepungen  

roar  
1885: 
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betStbuticn  73,017,  ber  Dterbefatle  56,589. 

Sauptprobulte  
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minofen,  ©oboftemaceen,  ©lonimiacten);  bann  etc«  | 
öffentlicbte  er  mit  feinem  ©ruber  Cijatltb !,(«&. 

6.  Sept.  181fi  ju  SangeaiS  im  Zepartement  3nb«' 
et«2oire)  mtjiologijche  Arbeiten,  bunh  roclihe  bie 
11  cnntniS  mehrerer  gamilien  her  ©ilje,  bejonberä  ber 

tlcinern  parafitifeben  ^Sitje,  icefenttic^  oernotitommt, 
inöhefonbere  bie  ©leomorpljie  ber  gmltififationJor 
gane  imb  ber  ©cneratiomsraccbfel  bieiet  ©i(|e,  tumal 

ber  ©prenomgeeten  unb  ZiSfompceten,  rtadjgetDifien 
mürben.  Super  jablreithen  Sbbnnblungen  idjrieh  er: 

-Fungi  hvpugaei«  (©ar.  1851)  unb  -86160«  fnngo- 
rum  carpologia«  (bni.  IS61 — 85,  3   8bt). 

Zulban  (Xulbenb),  f.  u.  n>.  Zurban. 
Zuiran,  Stabt  im  fübcunerilan.  Staat  fambor, 

2077  in  ü.  91!.,  bicht  bei  ber  Wrtnce  pan  Jtoluoitcen, 

am  ffiorbfufi  bcS  3405  m   habe»  ©afjc«  ©aiancb  t< 
©alicfco,  mit  4000  (iura. 

Zulrra,  Stabt,  f.  Zultidjn. 

Tulipa  L.  (Zulpe),  ©attung  nnS  bergan* 

ber  Siliaceen ,   Zroiebelgemächfe  mit  riemenfbnii.-ra  j 
ober  lineaUIaii)ettIi(ben,liaungb[augrünen8lätt(rii, 
einblütigem  Stengel,  feebShtätteriger,  gloäigetäle 
tenbüfle  u.  oblonger  ober  oerlebrOeranrngcc,  ftnsuK 
breilautiger,  oiellamiger  Jtapfel.  (rtira  50  iiw, 

weift  im  Crient.  T.  silvestris  L.  (roilbe  Zuloei, 
mit  breit  lineaf.-Ianiettlidren  Släliern  unb  gelben, 

äuhertirf)  grünen,  mohlrieebenben  ©luten,  ibächä  in 
Siib  >   unb  ©littelcuropa  unb  in  Sibirien  auf  Salt 

roiefeu  unb  in  SSeinbcrgen.  T.  suareelem  Soth.  * ! 
mcntSgebäubc.  ZicZnfi!  ber  Ginroobncr  betrug  1885:  mit  febr  lutjtm  Stengel  unb  roten,  am  obemÄms 
83,928.  Zie©ebeutung  berStabt  beruht oornclimlid)  gelben,  roohlriccbenbert  ©liefen,  finbei  jub  in  cüt 

auf  ber  großen  taiferIiehen©cn)chrfabriI,biel712non  europa  unb  toirb  in  mehreren  Sarieiälcn,  amhmi  * 
'Peter I.  gegriinbet  mürbe,  fehl  über  7000  Arbeiter  be>  gefüllten  Blumen  tultioiect;  eine  ber  beliebfeüen gor- 

iebäftigt  unb  jährlich  70,000  dcioohre,  eine  grofie  inen  ift  Zuc  pan  Jon.  Such  uonT.praeiraTrW.  ■' 

Ülenge  Manier  ißaffcn  foroie  treffliche  anbre  Stahl«  bei  Sleapct,  unb  T.  turc ica  II’,  in  ber  Zurfei,  (et 
unb  Gifenmarcn  liefert.  Zie  tulaifct;cn  Sßaren  auS  man  Sarietäteit  (non  Icfterer  bie  SXonfcraien  ober 
Stahl  unbGifcn  (pljhfifalifche  unbmathematifthc3n=  ©erroquetten  mit  ceri(i)li(iien Slumcnhläiltrn).  Siel  . 

ftrumente,  Sleffer,  Scheren,  fangen  ic.),  aus  SBciji«  roichtigcr  aber  ift  T.  Gesneriana  L.  (©artenlulpei,  ‘“»l 
lupfer  unb  anbern  Sompofilioncn,  norjüglid)  bem  mit  30  — 45  <   m   hohem  Schaft,  eirunb «lanjetticcben 

fogen.  ZulametaH  (f.  SHicUo),  rote  Zbecmafcbinen,  ©tattern  unb  urfprünglich  larmcfinroten,  im (’>runb  h. 

Zofen  unb  ©alantcvicmaren,  finb  berühmt,  gerner  gelblichen  ©lüten.  Sit  ift  in  Slibofteuropa,  hie  !«»  .'^i 
finb  noch  heroorjuheben  bie  grollen  ©erbereien.Zalg-  itltai  unb  }ur  Zfungarci  heimifeh,  fam  Durch  ttoi«  .   *«t'i 

fchmeljcreien,  gahrifation  oon  Seife,  Hcrjen,  Siegel«  beeg,  ben  ©efanbten  gerbinanbs  J.  itt  Honftanluio«  •*#,; 
lacf  ic.  (im  aanjen  133  gabtifen).  Z.  ift  ©ifeboffif),  pel,  ipo  fie  bamnls  ichon  oon  ben  Zürftn lulitsim  >   j 
hat  ein  tlaffifebe*  ©pmnafium ,   eine  Äealfchule,  ein  I   mürbe,  nach  bem  niefiliehen  Guropn,  blühte  1500 in 

©lititärgpmnafium,  ein  ©läbcbengpmnafium,  ein  Jlugöburg,  routbc  non  ©cSner  juerflgejogen  rat  he-  ;*«,£• 
geiftliches  Seminar  unb  mehrere  anbrefichranftalten,  fchriehen,  fam  1573  an  ßlufcub  in  üfen,  1577  Mb 

ein  Ülrmen«,  3u<ht«,  2Irbeit§«  unb  ginbelhaioS,  ein  Gnglnnb  unb  ©clgien  unb  marb  fchon  1629 in  I#  '-Hfy 
Srfenal,  ein  Süufeum  einheincifcher  gnbuftviepro«  Spielarten  fuftioicrL  1834-40etrei^teinha«tai 

bulte,  ein  Zheater.  Zie  Stabt  mirb  juerft  im  12.  bie  Zulpenüebljdberci  ihren  Wipfel,  unb  man  jalüe  7 

jahrh.  ermähnt.  _   _   für  eine  cinjigc  .^michel  bis  13,000  hollänb.  Oolben;  t»};. 

Zuia,  Stabt  im  merifatt.  Staat  $>ibalgo,  2080  m   ec>  gab  Sammlungen  mit  mehr  alSöOOtkffifi)iata  '.'jj. 
fl.  SR.,  am  Sio  be  Z.  unb  an  ber  Gifenbahn  nach  Sarietäteit.  ©egeiuplnig  ift  bie 3»M  btnmtiri»-  .   et?.,' 
Slepito,  enge  Midi  bie  alte  hbauptftabt  ber  Zoltefcn,  lern  Sarietäten  pcrhältniemägia  uiebrig.  ffianw  ■3i-  - 
mit  ©aumrooUfabtif  unb  (i««o)  5834  Ginm.  tecicheibet  als  ̂ auptparietälcn  fj-rüh«  unbcpainl- 

Zularingo  (ipr.  »ffinjo).  Stabt  im  mejitan.  Staat  I   pcn.  Zie  frühen  Zulpen,  mit  für.iem«  Stengri. 
ftibalgo,  1820  m   ii.  ®.,  in  nijenber  Sega,  hat  eine  blühen  an  einem  marmen  Stanbort  ichtn  int  iprt 
Sathebrate,  ein  bifchöflithe«  Seminar,  eine  ©aum*  ober  noch  früher  unb  taffen  fichfehr  gut  (reihen. 

roottfahrif  unb  Ode«)  9739  Girnn.  im  iRimijipium.  Ipauptfntben  finb:  SBciß,  Gelb,  So t   unb  ©urpurrrt, 

ZuIamelaU,  f.  n.  t».  ’Jlietlo.  einfarbig  ober  fctjön  geflammt.  Zie  Spätt uif<> 
Znlartfee,  See  im  S.  bcs  norbamerifan.  Staats  teilen  bie  boßanbifcbcH  9lumi(ieit  in  einfarbige fä’ 

flalifomien,  1883  gkm  geofi,  mirb  neun  JternfluB  ge.-  fpeftanten  ober  iWiittcrtuIpfn,  roelche  anfenge  »«•' 
fpeift  unb  hat  burch  eincnSumpf  periobifchcn  2tbftuh  eine  garbc  haben,  nach  2-4  gahren  aber  noeb unf 
3um  St.  Ssaquinflujj.  nach  mehr  gßuminationbfatben  amtehmen  oh «« 

Znlasne Oot. UiUbn),  S   o   u   i 8   91  e   n   h ,   Sotonifer.geh.  ben  Samen  neue  bunte  Sorten  licfeml  uni  h«®r 
12.  Sept.  1815  juSjap  leSibeau  (gnbre-et=2ocre),  unb  geflreifie  Zulpen.  :>lnih  ber  Sefchatienh«!  ipm 
roat  Aide-naturaliste  am  Slufeum  ber  Dlaturge«  Zeichnung  teilt  man  letitere  in  Statuetten, 
fihich>t  Ju  Saris,  trat  1872  in  ben  Suheflanb  unb  men  unb  Sijarben.  Sie  gefüllt  KnhenhenteP 
ftarb  22.  Zej.  1685  in  §riSrcS.  Seine  erfreu  arbeiten  täten  roerben  oon  ben  Stümif:en  be«  einfache« 

bejogen  iich  aufSpfteratttil  bcr©hnnerogamen(tegu«  j   gefebt.  Zie  J»on|lröfen  (fierroguet«  »w  feh*- 

28 Vs  Sliff.  Slubel  Iharen  herpor.  ©emcvfenSroerte 
gnbufttiejroeige  finb:  Slübencucterfabritation  unb 
Raffinerie  (2,s  ®ltl(.  9!ub.),  flupfernerarbeitung  (IV* 
©litt.),  Sranntroeinbrennerei  (1,2  9RiH.  9lub.),  öe« 
mehr«  unb  ©atronenfabrifation,  Scbcrinbuftrie,  de« 
treibemüHerei,  Scfiloficrinbuflrte,  Stärfefabrilation, 
Verfertigung  mufifalifcher  ̂ "ftrumente  (bejonberS 
warmomfen),  Ziegeleien.  Zrohbem  fuchen  jährlich 
ietjr  Diele  ©auern  in  anbern  öoupernements  Strbeit. 
Zeröanbet  pertreibt  ©ctreibe.SchroeinSborften.IHun: 
felrüben,  Gifen«,  Stahl«  unb  ©ronjemaren  unb  hat 
(einen  $>auptfih  in  ber  Stabt  Z.  unb  in  ©jefein,  ©ii« 
bungSjiuetfen  bienen  (i8B0  728Glementarjchiiten  mit 
39,270  Schülern,  12  mittlere  Sebranftalton  mit  2572 
Sdtülern  unb  5   gnchfchulen  mit  072  vernenben  (bar« 
unter  ein  geiftliches  Seminar,  eine  gelbfcher»  ntib 
eine  icebammenfcbute).  3m  Zulaifchcii  befinben  fich 
einige  alte  GrbmäUe  (Olorobi)chtichc)  unb  Murgnne, 
Zeugen  ber  mit  ben  Litauern  unb  Zataren  fjier  ge« 
führten  Jlämpfe,  Z.  jerfällt  in  jroölf  ©reife:  Sllerin, 
©jelero,  ©ogorobitf,  Gpifait,  gefremoro,  fiafthita, 

SUapimna,  ‘Jloroofil,  Cbojem,Ziehern,Z.unb3iienero. 
Zie  gleichnamige  $   au  p   t   ft  abt,  an  ber  Upa, 

Änotenpunft  ber  Gifenbafjnen  äWoöfau«ÄurSf  uitb 
ffliaSma  RjafchSf,  eine  ber  gewcrbtf)ätigften  Stäbtc 
bc«  ruffifefjen  SeicljS,  hat  SS8  Kirchen  (barunter  bie 
»immelfahrtSürche  unb  bie  SlUcrheiligenfirche),  2 
ülijfter,  unb  unter  ben  fonftigen  öffentlichen  ©nuten 

ragen  heroot  baS  Grerjierliaus  unb  bie  ©ouoerne- 
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geieniulpen)  haben  febr  grofte,  unförmliche  Blumen 

tum  (dpiner  Jarbe  (gelb  unb  rot),  mit  »eit  «biteheri» 
beit,  jerriffen  gefronften  Stronblättem.  Di«  Kultur 
fiimnit  im  lDcfentlidien  mit  Oer  ber  öyatimhcn  über» 
ein.  Die  surGrtangung  neuer  Spielarten  au«  Samen 

gelogenen  Tulpen  blttljen  meift  crftim  fiebentcn 
Süll,  ©eroebe,  bei  »eitlen  feine,  untercinanbcr 

gut  gebunbene  gaben  rcgelmäftige  gellen  lulben,  in> 
bem  je  troei  beifammenlitgenbe  Stettcnfäben  nacl; 
jebetn  GinfdjuB  ftd)  Jreujeitb  perfchtingen.  2.  roivb 
aub  ©efpinften  »oit  oerfd)iebencr  Reinljcit  (bis  tu 

itr.  120)  geroebt  unb  tommt  glatt  unb  einfach  aber 

geftreift,  gemuttert,  in  Setbe  brofdjiert  ober  aud)  auf 

meinem  ober  fchroarjem  ©mnb  mit  bunten  'Blumen 
gefttrti  oor.  Grigtifcher  X-,  f.  u.  io.  'ilobbinet. 

lullmnäte,  Jauptftabt  bet  triften  Äing’S  t£  ounii), 
bat  lebhaften Jwnbet, Brennerei,  Xabafsfabrifatton 
unb  iiseti  5008  (sinni,  Dahet  Duttabeg  mit  go» 
juittnictjuSe. 

lullt  (ipr.tCB),  ßauptflabt  beb  frattj.  Departements 

Sotreje ,   früher  »auptftabt  non  Miebcrlimoufin,  am 

(hnfluft  ber  Sotnne  in  bie  Gone  je  unb  an  ber  <5  ijnt- 
tolm  Gteraiont  Seine,  Ijat  meift  alte  häufet  unb  ab» 
itbüfftge  Straften,  aber  ftftbne  Hromenabett,  eine 
Äatbebralt  aus  bem  12.3arjrh.,einflommuna(coIIige, 
ein  t>riefter>  unb  ein  Stbrerfeminar,  eine  ©eraerbe. 
iihiile,  eine  öffentliche  söibüatbel  unb  ein  Theater. 
I.  hat  eine  grofte  Sblaffenfabrit,  bann  gexbriten  fite 

Hapier,  ücber,  SUotl»  unb  SJaumraoDenjenge,  Gifen» 
iporen,  Scftofolabe  tc.,  gärbeteien,  ftavfen  .fjnnbet 
unb  tum)  8974  (alb  ©tmeinbe  16,077)  Ginra.  Dit 
fyabrilation  ber  und)  ber  Stabt  benannten  Spiften 

(litiffe  be  2.)  hat  aufgeftört.  Eie  Stabt  ift  bet  Sit; 

<m<t  Sifibofb,  eine«  Stafetten,  eine«  0eritf)tS--  unb 
Stijijenl)0is  unb  eines  £anbetbgerid)tb.  gn  ber  fvan 

Indien  >)eit  fommt  X.  alb  Xutela  «ov. 
Jullinb  dpt.  tanSua),  Stabt  im  franj.  Departement 

ofaw,  Strronbiffemcnt  St.»9tarce(tm,  an  ber  Gifen» 
balmSalence.Gbambert),  ftatgabritation  poiCDiafcbi» 
ntit,  Banbern,  Hartpapier,  woUencn  Derten  jc.  unb 
u«*u  3342  Gin», 

Zuttiut,  röm.  ©efebtedit,  bem  unter  anbern  bie 

piebcjijstie  ganiilie  ber  Gireroneu  angepric.  S. 
liiceto. 

tuOn,  Stabt  in  ber  nieberöfterretift.  Bejiriobmipt» 
mannfibaft  §ernol3,  an  ber  SHünbutig  ber  beiben 
tultitbärtje  in  bie  Donau  unb  an  bcc  StaatSbaljn 

iBien.(ftmünb»Hrag,  toetdie  bicrbic  Donau  auf  einer 
gtpftfn  Öittcrbrüde  überfrfjrcitct,  unb  an  metebe  hier 
6«  Pinie  J.»  3t.  Holten  anfd|tteftt,  bat  ein  DeiirfS» 
oerie^t,  2Äitd)en,  eine  alte  DreitonigafapcIIe,  .Hafer» 
"<u,  Schiffahrt  unb  (unw)  3234  Gfnro.  Z.  ift  eine 
bet  ätteften  Stabte  an  ber  Donau,  baS  Gomagenä 
ber  Sbmer,  Stanbort  tftrer  Donauffotte.  Mad)  Sem 

fiibelungeutieb  empfing  tjier  Gtjel  Hriemftitb.  Die 
inubtbate  Umgebung  ber  Stabt  beirrt  Sab  Xutiner 

3*lb.  Sgt.  ÄerfdjbaumeT,  ©efclpcbte  ber  Stöbt 
I.  Wien  1874). 

iufipapier,  i.  o.  ».  Spiftenpapter. 

XulBS  ̂ aftilfub,  ber  Britte  röm.  flöitig,  672— 
6ti) ».  tSbr.,  'Jiatftfolget  beb  SRuma  Hompiliu*,  Gnfel 
fw  feoftiuS  lioftiliuä,  ber  unter  Soinulub  gegen  bie 

ccbiuet  gelämpft  ftatte,  jerftörie  Stlbalonga  unb  fic» 
fclte  bie  Ginrooftnec  auf  bem  Mono  Gäftu«  in  Slom 
*"■  äiidj  niit  ben  Sabinern  führte  T.  gUirtiidie 
taege.  Da  er  aber  ben  Dicuft  ber  Hölter  uernadp 

'“tilgte,  fo  ftftirtlen  biefc  erft  einen  Steinregeu,  bann 
we  Heit  unb  idjlugen  ibn  enbtitt)  fctbft  mit  etner 

Iqioeren  Hranfbeit.'unb  a(-3  er  be-ibatb  ben  gtipitet 
Witiuit  burift  geraijfe  gepime  0eörau(fic  nötigen 

modle,  iliut  bie  Witiet  ber  Siifme  tu  offenbaren,  traf 

ifin  gupitcrö  iltip,  ber  ibn  unb  feinsrnu«  Derbrnniite. 

Julotna,  gluft  tm  ruff.  Papplanb,  tommt  atiö  bem 

Sotofero  ff.  b.),  flieftt  norböftlirti  unb  miinoet  unter» 
balb  flota  in  eine  tiefe  iludjt  beb  Giönieerb. 

Tulpe,  i.  Talip«. 

lutpenbaum,  Hflanjengattung,  f.  r.iiiodetulrou. 
Tultfitja  (Xulcea),  .tjniiptftabt  eine«  Diftritt«  in 

brr  rumän.  Dobtubfcfta,  vcctjtö  an  ber  Donau,  loolcfpe 

f«b  in  ber  'Jtabc  ber  Stabt  in  ihre  brei  .'öauptmüit 
bungbarme  teilt,  fiat  7   Jtirtften,  barunter  eine  arme» 
nifche  unb  emo  fatholifthe,  2   Stofrtieen,  ein  Hiimna» 
fium,  einen  ftarl  befudjten  .trafen  uns  21,826  Gin», 
(barunter  3000  Muffen ,   1000  Hricdien,  800  Dürfen. 

700  Tataren,  200  Deutidfc).  X.  ift  Sift  eines  Dioi» 
fionbfommanbo«.  elmifthcnffiiuithiit  unb  X.  0.  fluni 

17:tl  Sieg  ber  Muffen  unter  Mepnin  über  20,000 
Dürfen. 

Zulu,  biv.unbifd)?  SotFbiprorfje  iit  Siibinbteit  (f. 
Dratpibn),  in  uitb  um  llfangatur,  mit  eignem,  aber 
mit  ber  SanSfritfiftrift  nenoanbteiu  Mlphabct,  nur 
oon  etiua  30,000  Bfenftften  gefprodien.  Sgt.  Brigtl, 
(jrnmmar  of  Üiu  T.  language  (Hiangatur  1872). 

Zulutünaöl,  f.  Cumt  si. 

Zulumöabfiftiaurf.),MamebergetiefmehriitÄoii. 
ftnntinopet.  Sie  feit  alten  Seiten  ein  ftrengeb  3unft» 
mefen  öitbete  unb  ihre  SiUje  für  Öeib  perbingte.  fjit 
neueret  gelt  hat  bie  Hmrte  «ine  Umgeftaltung  bev 
X.  nach  eutopüijcftcm  Mufter  nerantaftt,  roeithe  boii 
bemÖrafenGbmunb  Sjed)<ni)i  ine  ffierf  gefeit  »urbe. 

Zuluitibtn,  bie  alterte  felbftanbige  «ab.  Dpnaftie 
inSgupten,  nartj  ihrem  örüttber  Mcftmeb  ibn  Xiiüm 

(geft.  888)  genannt,  tarfebte  872—904. 
Znm,  ftgppt.  ©ott  in  menfcf)(utct  ©eftatt  mit  ber 

Hbchcntfrone  abgebilbct  (f.  gigur) 

ift  eine  gornt  beb  Sonnengottes, 
bie  befonberb  in  fteliopoii«  nerchrt 
mürbe.  HJieMa  bie SonnebebXag« 

ift,  io  X.  Sie  ber  J(nd>t,  roetdie  Sie 
untere  ©emijpbüre  erleuchtet. 

lumdco,  Bat  uns  fteinc  tja. 
fenftabt  auf  gleichnamiger  gnfet 
im  Staat  Gaura  ber  Mepubltt  Jtco 

(umbien, am  Stitteu  Cjean,  mit’ 

jjodbauö  unb  (ia;o)  2642  Gin». 
G«  ift  Oer  fimfen  uon  ptarbaciSaö. 

Tum  Im  i   int.),  ein  fiftcnartigeS 

ober  auf  gitften  ruhenbeb  Örab. 
bentmai. 

XumbeS,  fjafenoit  im  Departement  Hi  ura  l.'ßeru), 
am  gluft  gleiche«  Manien«,  ntit  itsjot  1851  Gin». 

§ier  lanbett  1527  Hiiarro. 
Tiimrritrourtrl,  i.  Curcuma. 

Zumtung,  ftamef.  «liin;e, —4  Hat  ob.  Zitat  ({.  b.). 
Znmmlrr  (ttieberb.,  liodjb.  Daumler),  ein  halb» 

Fugelf örmiges,  beulet»  u. 
fufttofteb  ©labgefäft  jum 
Xrinlcn,  wcldjeb  fich,  tur 

Seite  gelegt,  raieber  aui» 
richtet,  nn  SJolfsmunO 
auch  Stehauf  genannt 

(f.  Sibbitbung). 
Zuramltr.f. Delphine 

(S.  652)  unb  Dauben 

(S.  536). 
Tumor  (lat.),  @c« 

fchmuffc,  T.  albus,  ©lieb» 

jchipamm. Zumpling,  SBitfcelm  uon,  preuft.  ©cntral,  geh. 
30.  De).  1809  ju  Hafeinnlf,  fiusterie  anfangs  bie 

Zinn. 

Summt««. 

1 



9Ü 2 Sfuuiutt  —   2Tuiigtifi|d)c  Spradje 

Kepte,  trat  1830  in  ba«  ffiegimcnt  ©arbe  bu  KorpS 

ein  unb  mapte  fpätcr  feine  Karriere  hauptiäplich  im 
©eneralftab.  Sion  18)3  an  fommanbitrte  et  bie 

©arbef  üraffiere ,   oon  1834  an  baS  1.  ©arbeulanen« 

regiment,  als  Cberft  bann  bie  11  Kaoanericbrigabe. 
1833  führte  et  alS  Generalleutnant  bie  5.  Ziuijion 

nach  Sd)IeSroig«$olftein,  (omntanbierte  biefelbe  2>i» 
ciiion  mit  AuSjcidjmmg  im  &itetteidjijdjen  gelbjug 

18B6,  in  bem  er  Bet  ©itfpin  29.  ̂uni  f.litoer  oeripun« 
bet  rourbe,  unb  erhielt  ju  Beginn  beS  Kriegs  oon 
1870/71  als  General  ber  Kaoalleric  baS  Äommanbo 

beS  6.  ÄrmecforpS,  fanb  aber  roenig  Gelegenheit,  fiel) 

auSjujeidjnen.  1883  jur  ZiSpofction  geftcllt,  ftarB 
er  13. gebr.  188t  in  Zhalftein  bei  3ena. 

Zumult  (lat  ),  f   p.  tu.  Aufruhr;  tumultuari« 

fdieS  Serfaljren,  biejenige  Bchanbluna  eines  Bto-- 
jeffeS,  iit  reelcher  bie  projcffiialifdjert  öaublungcn 
ltidit  in  ber  orbmmgSmäfeigcn  3leii)enfolge  gefdjehen. 

Titmnlus  (lat.),  ©rb»,  Grabhügel;  f.  ©rüber, 
p   r   ä   1)  i   ft  o   r   i   f   rf;  e. 

Tun  der.  tonn) ,   engl.  glüffigleitSmnft  für  SGein, 
=   252  ©allonS,  für  Bier  =   216  ©allonS  (f.  b.). 

Zütt,  anfehnlipe  Stabt  in  ber  perf.  Brooinj  ©Jo* 

rafan,  unter  34  “   nörbt.  Br.  gelegen  unb  mit  einem 
für  jene  roüften  ©egenben  bebeutenben  Kulturgürtel 

umgeben.  Dbmoijl  eine  ber  fefteften  Stabte  Ber» 
ficnS,  oermag  fie  bod)  einem  regelrechten  Angriff  nicht 
ftanbjuBalten,  roeil  bie  Stierte  total  oernapläifigt 
finb.  Sie  mint  ca.  6   km  im  Umfang  (loooon  jeboch 
nur  etroa  ein  ildjtcl  mit  Käufern  Bebedt  ift)  unb  jäljit 

etroa  8000lrinro.  'fJrobujiert  roirb  piel  Zabaf, Opium 
unb  auch  Seibe. 

Zunbrikgc  (Zonbribge,  |pr.  tSitn&ribbi*),  Stabt 
in  ber  engl,  Graffcpaft  Jlent,  am  Mjiffbaren  Sicbman, 
bat  eine  1554gegrünbete2ateinfchule,ein3d)Iofimit 

nonnännifdiem  Zborroeg,  gabrifation  oon  lädierten 
£iol<  ■   unb  Srcthölerroartn  unb  astn)  9317  Cr inro. 

Zunbribgc  Sörlls  (jpr.  tonntiroMet),  Stabt  in  ber 

engl,  ©raffdjaft  Stent,  8   km  fiiblid)  non  Zunbribge, 
nadift  Bail)  bet  ältefie  Babeort  (rnglanbe,  aber  mehr 

ipcgcn  ieintr  guten  Sluft  al«  feiner  Stahlqueücn  be» 
ludst ,   bat  einen  Kurfaal,  Babeanftalten,  jablreidse 

Stillen,  liegt  tnaleriids  auf  brei  £>ügeln,  bat  gabrt» 

fatiott  non’ladierten  £oI}«  unb  Eredjslcrtoaren  unb 
(iS't)  24,309  ©inro. 

Zunbra  (   Woodfteppe«),  bie  im  ttörblitbften  Ajien 
unb  ijuropa  jenfeit  ber  ilaumgrcnje  gelegenen  roei« 
ten  Sanbftrcden  mit  tümmerltdiem  BflanjenroutbS, 

ber  bauptfiublid)  auS  Woofen  unb  glcibtcn  beftebt. 

Bcbingt  roirb  biefe  mangelbafte,  mit  einem  Sortnie« 

gen  ber  Slnjptogamenflora  unb  einem  gurüdtreten 

ber  Bbaneroganien  perbunbene  ffintroidelung  berSe« 

getation  einerfeitS  burd;  bie  Bobcnform  unb  frohen« 
tage  bet  betreffenben  ©ebiete,  anberfeitö  burdj  baS 

jtUma  unb  bie  mangelbafte  SBirfung  ber  Sonnen« 

prahlen.  Seftere  oermögen  ben  Boben  nur  bis  ju 

febr  geringer  Ziefe  aufjutauen,  bie  Suft  nur  bipt  am 

Boben  ju  erroürmen,  fo  bafc  bie  ©iiftent  tiefrourjeln« 
ber  unb  (jocbftämmigerBflanjen  unmöglich  roirb.  3n 

tieuefier  ,J,cit  roirb  ber  Slame  Z.  autb  auf  bie  gleich» 

artigen  Barren  ©rounbS  oon  äiorbamerita  an« 

geroanbt. 
ZunBidia,  g(u&  in  Dfirumelien,  entfpringt  auf 

bem  Baltan  bei  Katifer,  flieht  erft  öftlip  jroifpen 
Baifan  unb  Zicfierna  ©ora,  bann  (üblich  unb  fallt 

hei  Stbrianopel  lints  in  bie  Waripa.  i 

Zuntiiru,  f.  ZuniS. 
Zungbauin,  f.  Alcurites. 

Zungrtt  (Tiitigri),  aerman.  BdUerfcbaft  in  Gal- 

rouen an  ber  mittlern  WaaS  einnabm,  mit  bemCrt 

Adnatnca  Tongrornm  ejeht  Zongttnj, 

XungRein,  f.  Speelit. 
Xungftnniaure,  f.  Wolfram. 

Zungting,  See,  f.  §unan. 

Zunguragua,  Srootnc  beS  fübamerifan.  Staats 
Gcuabor,  umfafct  bie^odsebene  Dort  Stmtxrto  (2ü73m) 
unb  ben  Oftabbang  ber  Korbiüere  unb  hat  (in  Areal 
non  ßüöO  qkm  (91,7  QW.)  mit  cts»)  79,52h  Rin®, 

©enannt  ift  bie  itrouinj  nach  bem  noch  thätigen  Sul« 
[an  oon  Z.  (5i>87  m)  in  bet  ältlichen  ßorbiitae. 
$>mcptftabt  ift  Ambat o. 

Zunguragua,  li  Slulfan  ber  Jlorbültren  im  (uh« 
ameritan.  Staatlrcuabor,  norböftlicb  oon  3iio6amba, 

6087  m   buch;  1878  oon  Ä.  Stübel  jum  erfcenmal  io 

fliegen.  Sin  furchtbarer  AuSbruch,  bei  melihemmek« 

rere  Berggipfel  jufgmmenftürjten,  erfolgte  1797.  - 
2)  glüh,  f.  Amajonenftrom,  S.  444. 

Zungüfen  (f.  Zaftl  »Afeatifche  Böller«,  gij.  11), 

jur  mongol.  Siaffe  gehöriges  3<jgernomabcmiolI  in 
Sibirien,  baS  in  ganc  Dftfibirien  oerbreitet  ift  unh  iit 
jablreicbe,  nach  Sprache  unb  Sitte  mehr  ober  weniger 
roeit  auSeinanber  gegangene  Stämme  jerfaSt.  3hee 

eigentliche  §cimat  icheint  baS  Amurlanb  ju  fein,  in 

roelcbem  fte  baS  hödjüe  TOah  ber  ihnen  bisher  in« 
gänglicbcn  Kultur  erreicht,  unb  oon  too  auS  fie nü 

bis  jum3«nif)ei,  benßiSmeertiifteit  uttbffamtichätij 
nerbreitet  haben.  Sie  finb  oon  mittierm  SJucp®  mit 

oerbültniSmahigjiemlicbgroBemKopt,  breiten  S4»l» 
fern,  etioaS  furjen  Grcvemitaten  unb  deinen $ä»KJ 

unb  gufien ;   ihre  Äonititution  ift  eine  trodne,  hagere, 

febmgonuSfulöfe;  fettleibige  ©eftnllen  finbet  man 
unter  ihnen  nicht.  2)ie  iroutfarbe  ift  mehr  ober  «eni« 

ger  gclbbcäunlieb,  baS  Auge  braun,  bnäpaari4»ati, 
idjliebt,  flruppig  unb  ftarf,  baS  Barthaar  auf  Sippen, 
Baden  unb  Kinn  (ehr  fparlich;  bie  ÄapftilMng  i:t 

entfehteben,  roenn  authabgefchtoeicht.ttrongcilifih.  2» 

©efiept  trägt  beit  AuSbrud  ber  ©utmütiglett  ißt 

3nbolenj.  3hre  gab!  roirb  auf  70,000  jefchäft.  te 
ter  ben  nerfchiebenen  Siämmctt  lafien  fiep  in  fpTacb- 

(icherBejiebung  picröruppen  hüben:  ljSautett  uns 

Solonen,  Stämme  mit  ftarler  mongolifcher  Aenni« 

fchung;  2)  Wanbfcpu,  ©olbe,  Crotfchen:  3i  Ctcnäc“ 
nen,  Wauägirn,  Biraren,  Kile;  4)  C ltfcpo,  CM«t  ‘ 

Aegba,  Samagirn  (f.  Zuitguiifefie  Sprache).  Sie  j 
beibeit  erfeen  Gruppen  bilben  ben  fubliihen  ewt 

ntanbfchurifchen  Aft  beS  tnngufifchen  Sollifiemntd,  I , 

bie  beiben  anbern  umfafien  3roeige  feines  norhlnheJ.  ‘   1 
bis  mm  Qenifioi,  bem  ßtSmeer  unb  Äamlfchada  per«  j , 
breiteten  fibirijehen  ÄfteS.  Z5cr  Äxruplreiahtum  ber  «u 

Z.  iitbaSAennticr,  biefjagbauflleljtienihrtpeidt'  L 
befepaftigung;  ihre  Hauptnahrung  befiehl  in  jlroä  ̂  

unb  Wilcp  beS  SieimtierS,  getrodneten  gifepen,  enter  ' 
Art  Jtäfe  unb  Butter  u   bgl.  36reitlei6ung  feft  Sä  ̂  

gufammen  au»  Beintleibern,  ber  tiarfa,  einer  *tt 

Blufe,  bie  oom  gejchloffeit  ift  unb  eiher  ben  8m  «e 
angelegt  roirb,  ber  2>a<ha,  einem  Sfantel  obnefliM 
alles  auS Senntierfell,  roobei  biebeihenlcftent&e* 

mit  ben  paaren  nach  aufien  getragen  triefen.  Ju« 
eine  Beljniüpe  unb  Stiefel  unb  Strümpfe  omt  he; 
felben  2Vaterinl  roie  fiarfa  unb  Zacha.  Smfti- 

finb®hriften,  bicäSehrjagl  belennt  fich  juct  ßetMma« 
niSmuS.  Sgl.  ©ieftfcp,  Zie  2.  (2.  Aufl,  ZWl 

1882);  g.  Wülfer,  Unter  Z.  unb  Saluten  (n ift»* 
Dienet. ßjpebdion,  Seipj,  1882);  Spreitet,  V* 
Söller  bee  AmurlanbeS  (St  Seterfö.  1891). 

Zungufifche  Spracht.  Zungufi'p  ia  mimBm 

beisen  alle  jur  tungufifpen  lüruppe  W   »nl«l*i‘ 

        .   l'pen  SprapitammeS  (i.  b.)  gehör««  Spnpe^  m 
li»  Belgiu,  toelche  bte  Site  ber  53  oemipteten  übu»  i   betten  bie  »cati»fpufprape(/T b.)hie<«ieniP 
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genbtie  ifl.  gm  engem  ©tim  nerftefit  man  baruntcr 
Die  Spraye  bet  Orotfcbonen  unb  attbrer  in  Sibirien 

lebenber  Stämme,  bie  non  Gaftren  (-©ranbjüge 

einer  tungufit'iben  Sprachlehre-,  ’üeter^b.  1856)  unb 
Sibiefnet  (im  »Bußetcn  bet  (kter«burgeT  2Uabe> 
mie-  1869)  grammatifd)  bearbeitet  roorben  ift. 
DnnguSla  (Obere  X.).  gluß,  f   Ängara. 
Dumls  (lat.),  röm.ÄltibuiigSftüd  für  Männer  unb 

Stauen,  baS  unter  ber  Joga  unmittelbar  auf  bem 

ttörper  getragen  tourbe.  ©ie  nmrbe  über  ben  §üf- 
ten  burdj  einen  (Gürtel  jufammengebalten  unb  reichte 
bi?  unter  bie  Äniee  herab.  Sie  roar  non  weißet  SBoße 

gefertigt  unb  anfangs  obne  Ärmel;  |päter  mürben 
hirje,  mißt  bis  an  bie  Gßbogen  reitßenbe  Ärmel 
üblich.  Die  Stauen  trugen  über  bet  inuem,  ärmeU 
lofen  X.  nod)  eine  jroeite  mit  Ärmeln  (stola),  bie 
ben  falben  Oberarm  bebedte  unb  nad)  ber  Äußern 

feite  einen  burd)  Ägrajfen  (fibulne)  jufammengebal- 
taten  ©düi«  batte.  Die  Z.  berJinaben  unbSolbaten 
mar  bodltot  (tunica  rusaa).  Än  ber  X.  ber  oena- 
toren  mar  in  ber  Witte  non  ber  2)  nt  ft  herab  bis  jum 

untern  Saum  ein  Surpurftrcif  angeroebt  (L  latiela- 
via);  bie  ber  Sitter  mar  burd;  jroei  begleichen  fcßniate 

Streifen  auSgejeidmet  (t.  angrusticlavia),  bodj  tni« 
een  testete  jur  Kaifer  jeit  au  cp  bie  t.  laticlavia.  Die 

Iriumpimtoren  trugen  ‘fhirmirtunifen ,   auf  bereu 
Saum  JJalmen  in  ©olb  geftidt  roaren  (t.  palmata). 
Die  einfarbige,  unoerjterte  I.  (t.  recta)  eifueltcu 

bie  Jünglinge  jugleid;  mit  ber  tot-a  ririlis  unb 
Jungfrauen,  wenn  fie  heirateten,  als  Brnutflcib  oon 

ihren  Gltern.  —   Die  X.  bet  rfimiidien  Bifdiöfe  ift  ein 
leinenes  ©eroanb  non  weißer  garbt,  ba«  bi«  auf  bie 

güße  reicht  unb  burd)  baS  Gingulum  (f.  b.)  um  bie 
jjflften  feitgebalteii  roirb. 

Danilnttn  (Tunicata Lam.,  Sinn. eitlere),  bo<b 

fittmiielte  Seetiere,  beten  tneift  faef -   ober  tonnen- 
iörmigetftörper  oon  einem  Mantel,  b.  ff.  einer  eigen- 

tümlidjen,  oft  außerorbemlirf)  biden,  halb  gallertigen, 
balb  leberartigen  ober  tnorpetigen  .vjülle,  umgeben 
ift(f.Iafel  »SiolIuSfen unb  Zunilaten-).  Diefe  roirb 
ton  ber  eigentlichen  $aut  beSZier«  abgefdjieben  unb 
enthalt  einen  ber  pflanilidjen  Gellulofe  ungemein  nabe 
»tnoanbten  ©toff.  ©ie  befißt  jroei  Ößiiungen,  bie 

eine  jur  ßinfubr  uon  frifdjem  SÖaffer  mit  ben  in  ibm 
befrnblidjen  SlabrungSfubftaitjen,  bie  anbre  jut  6nt* 

irniung  beS  jum  'Atmen  unbraiubbar  geworbenen 
Soffer«  foroie  ber  ©plremente,  Gier  jc.  Beibe  Öff- 

nungen liegen  entroeber  einanbet  itbr  nabe  ober  an 
ben  entgegengefeßten  Äörperenben  unb  finb  burd) 
ffiuetela  mel)r  ober  weniger  oerjd)  ließ  bar.  Der  Jn- 
tttnflätbt  beä  Slantei«,  roeldjer  su  feiner  ©m&brtmg 
oon  Blutgefäßen  burcßjogen  mirb,  liegt  bie  jjaut- 
igidit  be«  Zier«  bitbt  an.  Sion  ibr  umfcbloffen  ift 

int  Sorberenbe  bie  febr  geräumige  Ätembbbie,  in 
roeleh«  ba«  aufgenommene  ffiaffer  mit  ber  in  ibr 

beimbliiben  Äieme  in  Berührung  fommt  unb  fo  bie 
ätmung  oermittelt  Die  Äieme  felbft  beftebt  bet  Die- 

len Z.  au«  einem  grobmafebigen  ©ad,  bei  anbem 
au«  einem  boblen  Gijlinber  mit  burd)brod)enet  Jüan» 
bung  ober  einfach  ouS  einer  biinnen,  in  ber  Sltem- 
W“  auSgefpanntenScbeibcroanb  mit  oielenfiüden. 

«n  aßen  (jäBen  bemegt  fitb  baS  SBaffer,  bureb  johl- 
iaieSlimmerbaare  in  fortroibrenber  Strömung  längs 
»en  Jüanbungen  ber  Äieme  erbalten,  oomSorberenbe 
»etter  nn<b  hinten,  mp  im  ffirunbe  bet  «temböble 
«t  eigentliche  Slunb  beS  Zier«  liegt.  Die  JlabrungS» 
«tltben,  njelibt  eS  mit!) ringt,  meeben  aber  (eben  ron 
btt  GmgangSöffnung  ab  burd)  eine  befonbere  glim- 
niemnne,  welche  einen  jähen  Schleim  ;u  ihrer  gelt- 
battung  ubjonbert,  bem  Slunb  jugefubrt  unb  getan» 

-   Sfunifaten. 

gen  barauf  in  ben  Slagen.  Der  Darm  enbet  burd) 
ben  Sitter  entipeber  birelt  in  ben  bintern  Zeil  ber 

Ätembbble  ober  in  einen  bejonbem  Jlbfdjnitt  berfel- 

ben,  bie  fogen.  iiloale.  Sieben  bem  Darm  liegt  ba? 
btinmnonbige,  beutelförmige  $erj.  Da«  Blut  roirb 

non  bemfetben  tinige  'Minuten  in  ben  ©(faßen  in 
einer  benimmten  Stiftung  oorroärt«  getrieben,  bört 

bann  furje  ̂ eit  ganj  ju  (ließen  auf  unb  jirtuliert 
barauf  in  ber  entgegengefeßten  Siitbhmg,  io  baß  bie. 
lurj  norber  al«  Ärterien  fungierenbeit  ©efäße  nun  ju 
Beiten  roerben  unb  nmgefeijrt.  Da«  Sleroenfgftem 

6eftebt  in  ber  öauptfaibe  au«  einem  jmifd)en  öin- 
fubr-  unb  Slu8fui)roffnung  gelegenen  ©aitglioii,  in 

betten  Släbc  fub  nteift  ein  Sluge  foroie  ein  ©ebörbläe-- 
djen  beffnbet.  Über  bie  Sltere  tft  nicht«  ©enauete« 
befannt.  Die  ©efditeibtSorgane  finb  im  allgemeinen 

einfach  gebaut,  äße  X.  finb  im  anatontijdien  Sinn 
3roitter,  befruchten  ftd)  jeboeb  nicht  felbft  unb  haben 
geroöhnlid)  auch  nicht  einmal  ju  gleicher  3«*t  reife 
ilier  unb  reifen  Samen,  fonbern  oielfach  erftere  früher 

al«  leßiern.  Äußer  bet  gtfd)lech!licben  gortpflan- 

ung  ift  aber  nod)  bieungefd)led)tlicbeburcbÄnoipung 
ehr  uerbreitet.  Sie  lietert  Kolonien,  bei  roeidjen  bie 

gnbinibuen  häufig  gon)  beftimmtunbeharatteriftifeb 
gruppiert  finb.  Die  Gier  entroideln  ficb  inberätem- 
höhle  ober  ber  Äloafe,  fo  baß  tneift  bie  jungen  leben- 
mg  geboren  werben.  Bei  ben  im  Sllter  feftfißenben 

Z.  (f.  ÄScibien)  febroärmen  ne,  mit  einem  fpäter 
abfaßenben  Slubetfcbtnanj  oerjehen,  noch  eine  3«<t- 
lang  umher,  heften  (ich  bann  an  unb  bilben  unter 
Umftänben  jofott  burdjünofpung  eine  (leinefiolonie. 
Bei  ber  anbem,  frei  f^roimmenben  Öruppc  if.  ©al- 

pen) roecbfelt  gcichlecbtlicbe  u.  ungeidiiedjtliibe  gort- 
pflanjung  regelmäßig  ntiteiuanöer  ab,  jo  bau  ein 
©encrationSroetbfel  oorliegt.  Über  bie  Stellung 
ber  X.  im  Zierretch  fmb  bie  gorteber  nicht  einig, 

grüher  orbnete  matt  fte  auf  ©runb  ihre«  roeidjen  Kör- 
per« aßgemein  ben  SloßuÄfen  unter,  bat  fie  aber 

gegenwärtig  oon  biefetc  abgetrennt  unb  ncreinigt  fie 
entroeber  mit  ben  Brnojoett  (i.  b.)  3U  ber  ©ruupe  ber 

Sloßußfoibeen  ober  läßt  fte  beffer  ganj  felbftänbig 

fein.  Da  fie  aber  au«  anbem  Zieren  beroorgegangen 

fein  müffen,  fo  gibt  man  ihnen  al«  Sforfabcen  ent- 
toebet  bie  SBiirmer,  uttb  jroar  eine  auSgcfcorbene 
Gruppe  berjelbcn,  ober  bie  Süirbeltiere.  Sltt  ben  leg- 
tem  haben  fie  nämlicb  in  ber  Gntioidelung  fo  oid 
©emcinfame«  (pgl.  Ääcibien  unb  Amphioxut),  baß 

nahe  Berroanbtfchaft  jrutfrftcn  betben  mit  Äcd)t  an- 
genommen werben  barf.  gnbcjjen  ift  bisher  nod) 

nicht  feftgeftellt  worben,  ob  bie  'ißirbeitiere  oon  ben 
Z.  ober  biefe  oon  jenen  abflammen,  gm  erfiern  gaii 
gäbt  e«  eine  fietig  auffteigenbe  Sinie:  Stürmer;  Z. 
(SIScibien);  Ainpbioms  al«  ältefteäSüirbelcier;  fifeb- 
ähnliche  SBeitn;  ed)te  gifebe  ic. ;   im  jmeittn  bagegen 
foroobl  eine  abfteigenbe:  fifchäbttlicbe  Süefen;  Ani- 
jiliioraa  al«  erft  wenig  nidgebilbet;  Z.  (ÄScibiem 
al«  bößig  rüdgebilbet,  al«  auch  eine  auffteigenbe : 
fiftbäbnltcb*  Siefen;  gifebe  tc.,  fo  baß  bann  bie  Z. 
(ojufagen  einen  berabgelommenen  eeittnjroeig  be« 
ßauptfiammeä  btc  lücrbeltiere  barfteßen  tpürbett. 
Die  Z.  finb  ohne  ÄuSnabme  Beroobner  be«  SDleer«. 

Zeil«  finb  fte  auf  aßen  möglichen  Unterlagen  feft- 

gtroadjjen  unb  finbtn  ficb  bann  foroobl  an  bergtut- 
grtnje  al*  in  bebeutenben  Ziefen;  teil«  febroimmen 

fie  auf  ber  Dberfläebe  oft  roeit  non  ben  Äüften  unb 
in  großen  Scharen  umher,  ©ie  nähren  ficb  oon  flctn- 
ften  tifrifeben  unb  pflanjlichen  Sflejen,  bie  mit  bem 
BJflffer  in  ihre  Ätemböljle  geraten  unb  bort  jum  Diurto 
gelangen.  Stele  unter  ihnen  leuchten  mit  prachtool.- 
lent  üicht.  goffüt  gotmtn  fmb  bisher  nicht  aufge- 
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funbeit  morben.  —   Matt  teilt  bie  X.  in  groet  grope 
Gruppen:  bie  meift  feftfipenben  Väcibien  (f.  b.)  obet 
Secfcpeiben  tmb  bie  frei  fdjroimmcnbenSnlpen  (f.b.). 

Zuni«  (X  u n   e f   i   e n ),  ehemaliger  VafaUenftaat  be* 

tiirt.  Meid)*  in  Morbafrita  tf.  Karte  •   Algerien  tc.«), 
jeit  12.  Mai  1882Scpupftaat  granfreidj*,  roirb  imM. 
unb  D.pom  Mittcllänbijcpen  Meer,  imSD.oonZri« 
poli*,  im  SäB.  unb  SB.  uon  Sllgerien  Degrenjt  unb 
bat  ein  Slreal  non  116,000  qkm  (2107  DM.).  Oer 

üftlicpe  Jiuftcnfaum  ift  flacp,  fanbig  unb  unfrucpt« 
bar,  oer  nörblic^e  bewegen  poep,  fteü  unb  felfig. 
I   er  nötb(id)e  unb  roeftlie^e  Xeil  be*  Innern  ift  im 

allgemeinen  fepr  gebirgig.  SBalbreitpe  ®epirg*maf< 
fen  bilben  eine  maritime  (SebirgSjone,  roeldje  im  3. 
burc!)  eine  breite  ebene  3°ne  begrenjt  roirb,  tmb  an 

roclcpe  fiel)  meiter  im  3.  eine  iioeite  pope  ©ebirg*« 
region  als  briete  gone  anfcplicpt,  fiep  im  Xfcpebel 
Meipila  bi*  1477  m   erbebt  unb  in  einem  langen  Mit 
in  bat  Ma*  Slobar  (Jiap  Bon)  auSläuft.  3m  SSB. 

be*  ianbe*,  nadj  ©affa  ju,  «eigen  nodimals  8etq= 

maffeit  auf,  unb  fübliip  non  biejen  bilben  bie  mit.- 
ften.felfigen  Ebenen  be*  Bileb  ul  Öfcperib  eine  nierte 

3one.  Slm  Küftenronb  treten  japlmcpe  Vorgebirge 
beruor,  fo  an  ber  Morblüfte  Ma*  ilbbar  (Map  Von), 
Map  Blanc  u.  a.  Von  ben  Slecrbufen  fmb  im  MO. 
ber  ©olf  oon  X.,  an  ber  Oftfeite  bie  SJleerPufen  non 

.\jammamet  unb  @abet  (Kleine  Sprte)  bie  anfepit« 
liepften:  nor  bem  teptern  liegen  bie  3nfeln  flerfena 
unb  Ofeperba.  Oie  gebirgigen  Zeile  im  SR.,  MSB. 
unb  2B.be*  Sanbe*  finb  ftptqueHenreUp;  beftoroaffer« 
armer  fmb  bie  groben  ebenen  im  füblidjcn  Zeit  be* 
Banbe*,  in  benen  jeboep  au*gebepnte  unterirbifdpe 
SBafferbccfen  luubgemicfen  morben  finb.  Oiemeiften 

uon  ben  Gebirgen  perabfomtnenben  Bädjc  unb  glQp« 
djen  (SBabi)  oerlieren  fiep  im  Sanb  ober  erreitben 
als  iiüftcnfliiffe  nadj  iurjem  Sauf  ba$  Meer.  Kein 
cintiger  glup  ift  fepiffbar.  Oer  bebeutenbfte  ift  ber 
Mebfiperba,  ber  bei  Vorto  garina  in  ba*  Mittelwert 
miinbet,  nädjft  iljm  ber  SBabi  el  Kcbir  unb  ber  SBabi 

el  Miliana.  Man  meinte  frflper,  bap  bie  3d>ott*  im 
S.be*«anbe*  eiiteOeprcffion  bilbeten,  inbeSiftbie* 

nur  mit  bem  Scpott  ©parfa  (—21  m),  roelcper  mit 
bem  fepon  auf  algerifdiem  Gebiet  liegenben  Scpott 

’Jietrir  (—  29  m)  in  Verbinbung  fiept,  ber  gall.  Oie 
uou  biefen  burip  eine  VobenfipmeUe  getrennten,  weit 

grbfiern  Stpott*  Öfcperib  unb  gebfepebfep  liegen  be* 
reit*  16— 25  m   ii.  3)1. ;   bie  (oon  Moubaire  Pefürtoor« 

tete)  Ourepftecpung  ber  Sanbenge  uon  ©ahe*  mürbe 

Paper  nur  ein  bejepräntte*  'Binnenmeer  ftpaffen.  Mi« 
neralquellen  gibt  e*  bei  Zuni*  (§aminam  el  Snf),  gu 

öurbo«,  Zog«  unb  ©affa.  Sin  berftufte  iftbaäKlima 

gemäpigt,  gleitpformig  unbgefmtb,  berSBinlergleitpt 
uttfenn  grüpjapr.  3m  (luli  unb  Sluguft  fteigt  unter 

bem  Ginflup  ber  ©lutroinbe  au*  ber  Sapara  ba* 

Xpermometer  bi*  auf  40,  ja  50°  6.  Vom  Dttober  bi* 
jun:  Slpril  regnet  e*  päufig.  Oie  Vegetation  pat 
mebiterranen  (iparatter;  autp  an  tapien  vodjebenen 

mäepft  maffenpnft  ba*  §a(fagra*  unb  patjgebenbe 
Sltajien,  bie  Scpott*  finb  uon  gtopen  Oatteipalmen> 

painen  umfäumt;  SBälber  befinben  fiep  jroar  nur  an 
berMorbliifte,  entpalten  bortabcrpratptoolle  Väume. 
MuS  bem  Zierreitp  ift  Minbpiep  in  grober  3apl  uor« 

lianbcn,  auip  pat  man  eine  jur  gettfeproanjejattung 
gehörige  Slrt  uon  Scpafcn;  auägegeicpnct  fmb  bie 
Vferbe  tmb  Oromebare.  Vei  Xabarta  fiiept  man  Ko« 
ailten.  Mineralprobulte  finb  auper  bem  an  ber  Küfte 

gemonnenen  Saig  nur  bie  Salpeterablagerungen  bei 
Kairuan,  Bleicrgc  an  mepreren  Stellen,  bei  Befcpa 
unb  am  Ofipcbel  Mefa*  (Bleibevg)  bei  Zuni*,  enbtiep 
OuetffilPer,  ba*  niipt  gefftrbert  mirb,  bei  Vorto  ga« 

rina.  Oie  Beuölterung  beträgt  ca.  1   Vj  SRin  See« 
len,  barunter  45,000  3*taeliten,  35,000  Satpslilen, 

400  ®rieepifep=KatpoIifepe  unb  100  Vroteftnnten;  ben 
Meft  bilben  Mopammebaner.  Oie  Subett,  meift  au* 

Spanien  unb  Vortugai  ftammcnb,  irofincn  in  bm 
Stabten,  mürben  nor  bet  fcanjöfifipen  Cllupatio« 

fepr  unterbriidt,  paben  jept  aber  gleüpe  Sepie  mit 

anbem.  Oit  ijapl  ber  gretnben  (fcpneE  lunetmenk) 
mar  1881:  55, «87,  baooit  10,249  Italiener,  SOTOeng« 

tifepe  Maltefer,  8395  gtangofen.  Oer  lldttbaii  mirb 
bei  ber  popen  Vrobuftionbfäpigteit  be*  Vobeni  fepr 

läffig  Petrieben,  gabrijiert  roerben  befonberS  rote 
tunefifipeSRüpen  (üejie),  Saffian,  Seibern  unb  Selb 
roaren  unb  iroeneGeitpirrf.  Oer  anfepnlipepanbel 
fomentriert  fiep  Pe|onber*in£unt*(@olettt), Stal*, 

Sufa  unb  Ofeperba.  Stubfubrartitel  fmb:  Clioenöl, 

tc-parto,  Olioenabfäüe,  Scptuöinme,  Zatteln,  Sebet, 

SBoQe,  Viollenftoffe,  geffe,  SBaip*,  geUetc.;  trtnfubr* 
artitel:  baummoliene^euge,  (rifen,  SIti  unb  Siam' 
fafturmaren  au*  ©nglanb,  iilein  unb  Stoittitoein 

ßärldbnt  brr  Umfttbuns  bot:  ltnr.1. 

au*  Spanten,  Gifen  au*  Sipnicben,  llpren ,   feine 
£einmanb,rooUeneuiibbaumi»ollene£tone,0e»iti(, 

Suder  unb  Kaffee  au*  granlreip,  ölaeraaten  ou« 

Zrieft,  ©emepte  unb  Sitbel  au*  Summa  tc.  Sie 

Kararoanen  au*  bemSnnetnSfrila*  bringen  Semta, 

Straupfebern,  ©olbfanb,  Gummi,  Glfenbein  unb 

nepmen  bafür  Zutp,  SRuffetin,  Scibenjeuge,  tote» 

Sebcr,  ©eroürje,  SBagen  uiib  Rocpenille  tutiid.  I« 

SBert  bcrSefamteinfuprbtrMegemfdiaftbetruglK': 

27,r,  ber  StuSfupr  21,«  Süll,  grnnl,  bauen  fiepe* 

8,i,  ©erfte2,i,  DliucnoU,'.,  Gspnrtol,',  Spnännt 
8,  SBoBenftoffe  0,.;  «Kitt.  gr.  3#  bie  «erfpiebenen 

ßäfen  liefen  ein:  6725 Sdpifre  (1056  frcmiöftfcpe) u*n 
1,672,266  Xon.,  au*:  659öS<ptffe  (105*  franmfii«! 

non  1,674^23 Z.  Ote  öanbelemaritte jäplte8üö}«}t- 
jeuge  uon  10 — ISO  Z.  Oie  Sänge  ber  Cifenbapuen 

uon  Zuni*  natp  ©oletta.Varbo,  Vone,pamnimnetel 
Sit  beträgt  410,5,  bie  ber  Xelegtnppenltnien  (mit  31 
Süreau*)  2004  km,  untermeerifpe  Äabd  «obu» 
ben  Z.  mit  Vlgetien  unb  Guropa,  Vofweriinbmg 

pat  Z.  mit  Guropa  breimal  wöipentlip.  in  » 
Spipe  ber  Megentfipaft  ftept  ber  »ei  (feit  18® 

9Ui),  roelcpcr  ben  Zitel  »Vefiper  be»  Sonigtri® 
Z.  ■   füprt  unb  burtp  ben  Vertrag  oon  Äe*t  el  6e» 
(12.  Mini  1881)  jttm  VafaBen  gtanlreip*  genstben 
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ift,  inbern  bie  oerfcbicbenen  in  I.  funftionierenben 

2ienftiroeige  in9tbbfiiigigfeit  non  bencntfpredienben 

itanpSfifdienMimfterinOSepartementS  gebracht  tour« 
ben.  Sou  bet  1882  aufgelöften  timefifrbeit  91  rm ee  ift 

nur  noch  bie  bem  Bet  bcioißigte  Gbrcngarbc  (einBa« 
tacffon,  eineSduoabron,  eine  Batterie)  geblieben;  bie 

übrigen  äKann'djafteri  finb  in  bie  neugebilbeten  4 
liraißetttregimenter  übergegangen.  Bon  franjöfi« 
(eben  Gruppen  flehen  in  bet  3iegcntfd)nft  3   )Hegi« 
mentet  gnfanterie,  -   Regimenter  Kaoaßerie,  2   Bat« 
tetien  Slrtißerie.  (Sine  eigne  Kriegsmarine  beftebt 

mit  Hiebt;  ein  franjöfift^eS  flriegcjd)cff  ift  beftänbig 
hier  fintioniert.  2ie  Ginnabmen  bet  Regentfcbaft 

betrugen  1888 — 87:  25,853,848,  bie  2luSgaben 
5.858,381,  bie  €taatäid)ulb  142,550,000  gr.  2ie 

flagge  f.  2ofet  »glaggen  I«. 
2ie  gleicbnomige  öauptfiabt  liegt  45  km  non 

bet  Hüfte  jnmehen  Dem  feilten  Saljfee  Gl  Babira  im 
O.unb  bim  imöoebfommer  faft  gani  trodnenSebcba 
(1  Selbfdjumi  unb  roitb  oon  einet  Mauer  umgeben, 

burd)  loelcbe  jebn  Ibote  führen,  unb  beten  (üblicher 
teil  burd)  baS  europätfebe  Siertel  burcbbrochcn  ift, 

in  roeldicm  baS  3oHI)auS  unb  baSSeearfenal  liegen. 
Sie  meiflen  Straßen  finb  eng,  frumm,  ungepflaftert 

unb  namentlich  im  3übeni)icrtel  im  bötbften  ©rab 
unjaubet.  gm  33.  liegt  biebaib  in  Ruinen  befinblidje 

ßitabeße  (RaSba).  SC.  bat  jablreicbe  Mofdjcen,  eine 
latboIifcbeKtrd)e,einRapu)iner(lofter,tmgrieibtfibe4 

Kiofter  mit  Sirdje,  einen  im  maurtfeben  Stil  erbau- 
ten falnft  be4  BeiS,  bet  abet  8   km  roeftlid)  aufcer« 

Wb  ber  Stabt  imBarbo,  einem  einet  lleintn  Stabt 

gleiibenben  ®e6äubefomp(er,  ober  in  Maria  roolmt, 
lernet  ja blreicf>e  5ffentlid)c  Bäber,  Sajare  unb  Rata« 
nmnjernicn,  nebeutenbe  3nbufttie,  namcntlicb  in 

ceibemoeberei,  roten  Mühen,  Saffianleber  tmbäOaf« 
ifn,  nnfebnlitbcn  §attbel,  befonberS  natb  Marfeiße, 
Sggpten,  ©enua,  bet  Seoante  nnb  notb  bem  innttn 
Jftiln,  unb  etioo  150,000  Ginn». ,   barunter  25,000 

fiubtn,  7000  Maltefer,  6000  glaliener,  2500  gran« 
lolen  unb  500  anbte  ttbriften.  2er  §afen  oon  2. 

in  (Solctta  (f.  b.).  Sie  Stobt  bot  mebrete  Mebrcfjcn, 

title  Koronfdiuicn,  ein  fatbolifcbeS  G'oflSge,  23  jü« 
buche  uttb  33  franjöfifdje  Glemeutarfcbuten  unb  ift 
et?  eincä  beutitben  BentfSfonfulS.  Gifenbalmcn 
geben  oon  2.uad)  aßen  Richtungen  aui.  Sgl.  Kteift, 
i-  unb  feine  Umgebung  (Seipi.  1888). 

:«t(itii5te.]  2.  (2uncS)  beftanb  fsbon  im  älter« 
tum,  roar  aber  neben  Karthago  ebne  Bebeutung.  255 
u.  Gbt.  toutbe  bei  2.  ber  röiitifcbe  gelbberr  ReguluS 
reu  ben  Kartbagem  unter  SaiitljiowoS  befiegt  unb 

befangen.  Grft  naeb  Karthago«  3erfti>rung  burd)  bie 

Staber  699  Inm  2.  cmpor.‘  GS  gebürte  ium  Reich Hainoan,  feit  1100  tu  Morotlo.  Seit  1140  betrid)< 

ten  bie  SUmobabcn,  feit  1260  bie  Meriniben  in  X., 
ms  ein  blübenbeS  i'nnb  toar.  1270  unternahm  8ub« 

J'3  IX.  oon  grantreid)  ben  lebten  Kreujiug  gegen 
T.,  ftarb  ober  bei  ber  Belagerung.  1534  bemach« 
fgle  ficb  ber  Korfar  Gbairebbin  Barbaroffa  ber  S»crr« 

ubatt  in  X.  unb  begrünbete  einen  gefiirtbtcteu  See« 
täuberftflet .   ber  1535,  alS  Karl  V.  2.  troberlc  unb 

^•.WOGbriftenfflooen  befreite,  jerftört  rourbe.  Seit« 
«m  toar  2.  fpanifc^.  1574  tonrb  eS  ober  toieber  ber 
wberbervjdiaft  bcS  Sultans  unterroorfen.  2er  tiir« 

ujqeKbtmral  Sinan  Dafdia,  ber  e*  eroberte,  bebielt 
M   ais  Scbnsmann  ber  Brorte.  Rad)  ieinem  2ob 

|J"'8)  entriß  ber  Bohif.-Bafcbi  feinem  Racbfolgcr  Ri» 
ul  alibie  bötbfte  ©enialt.  Sie  türfiftbe  Dülij  loablte 
nan  rinnt  lei  als  tfnbabet  ber  bodjften  ©eroatt, 
entthronte  unb  ermorbete  ober  bie  mciiten  nad)  einer 

Siegierung.  Unter  bem  britten,  Karn  Csiman, 

bemätbtigte  fid;  ber  Bei  (anfangs  nur  ein  mit  ber 
Gintrei6ung  ber  Steuern  unb  be«2ributS  beauftrag« 

ter  Beamter)  '.'Kur ab  ber  dffentlidjen  ®eioalt  unb 
machte  bann  bieielbc  in  feiner  gamiiic  erblidi,  ben 

roäblbaren  2ci  in  gamlidjcr  'Sbbängigleit  erbattenb. 
TOurab  BeiS  91ad)iommett  regierten  über  100  3<>bte 
unb  oergtüberten  ibre  9Had)t  burtb  Grobeningen  auf 
bem  gcftlanb  tmb  burd)  Seeraub.  2od)  muhten  fie 

bie  Oberhoheit  bcS  SeiS  oon  üllgier  burtb  Tribut« 

jabtung  anerlennen.  Sie  jefiige  Sunaftie  oon  2.  be- 
gann 1   <05  mit  öuffein  BcnSlli.  3"beffen  bietet  bie 

©eftbid)te  uon2.ioenig  mehr  als  eine  tHei^e  oon$a= 
laftreoolutionen,  3anitfd)arenaufftänben  unb  $of< 
intrigen.  91atb  ber  Groberung  oon  Sllgier  burtb  bie 

granjofenunterftübte 2. anfangs 9(bb  elKaber,  toarb 
aber  ftbon  8.  9(ug.  1830  ju  einem  Sertrag  gejtoun= 
gen,  in  roeldjem  cS  bie  21bfd)affung  ber  Sceräu6erei 

itnö  Sflaoetei  fotoie  bie 'Abtretung  bergniel  2abar!a 
oerfprad).  Oer  Bei  Sibi  Muftaftt,  bet  1835  feinem 

BtubtrSibi^uffeiu  folgte,  ftbloh  fitb  gegtnbiegtan- 

lofen  mebr  an  bie  türtiicbe  Megicruug’an.  Sibi  3)ltt< ftafaS  Sofjn  unb  'Kaibfolgcr  feit  1837,  Sibi  Slcbmeb, 
unternahm  grofee  Bauten  mtb  oermenbete  betracht- 
litbe  Summen  auf  bie  Gnoeitcrung  feiner  Militär« 
macht,  geriet  aber  baburd)  mit  ber  Pforte  in  emftlitbe 
Konflilte  unb  matb  oon  berfclben  bureb  3»teroention 
bcrljlrohmätbte  jurfiebultion  feiner  Itiiiut  unbjäbr« 
lieben  Slblegung  eines  AetbenfcbaftSbericbtS  über  ben 
Stanb  ber  ginanäen  gejwungen.  3bm  folgte  1855 
fein  ältefterSobn,  Sibi  Mobammeb,  in  berÄegie« 
rung,  bet  baä  »eer  rebmierte,  bagegen  namcntlicb 
bcttipaitbel  förberte.  Gine  im  guni  1867 auöbrecbeiibe 

3ubenoerfolguug  ueranlaBte  bie  europäiüben  Ron« 

iuln  jur  3nteroention,  nnb  eS  tarn  bierouf  unter  bem 
Beiftanb  beS  iranibfijcben  unb  englifeben  ©eneral« 
tonjulS  eine  liberale  ©cfeBgcbung  unbBevroaltungS« 
orgnnifation  tu  ftanbe.  -Hm  23  Sept.  1859  ftarb  Per 

Bei  Sibi  Mobammeb.  Sein  Brub^r  nnb  'JJacbfolger 
Mobammeb  cd  Sabot  gab  im  älpril  1861  in  ©egen« 
ronrt  ber  Bertreter  ber  ebriftiidjen  Mächte  bem  Sanb 

fogar  eine  fonftitutioneße  Berfaffuttg.  2od)  tntfal« 
tete  ber  neue  Bei  einen  übermäßigen  Ö!an;  unb 
ahmte  obneSlnlaft  bieGinricbtungen  berSrohfCaaten 

nad;.  2ie  groben  Rofteit  feiner  2iegierung,  toelcbe  er 
itberbicS  unroürbigen,  habgierigen  ©ünftlmgen  über« 
lieh,  befdjafjte  er  Burd)  «nleibcn,  bereit  Grträge  jum 
geringften  2ei(  in  bie  StaatStaffe  flofien,  bereu  3in« 
ten  aber  einen  nerberblidjen  Steuerbrutt  itotioenbig 
matbten.  2er  Bei  mit  fite  enblid)  bie  3iitStnblung 

ber  StaatSfcbulben  (275  Miß.)  einfteßen.  2ieS  gab 
1869  ben  Bniaß  ju  einer  Ginmifebung,  toelcbe  bie 

ganje  Bcnoaltung  in  2.  unb  namenlli'd)  ibre  fenan« jieße  Seite  in  oollfommene  Slbiuiiigigfect  oon  granf« 
reich  tu  bringen  ftrebte.  Unter  Mitroirfung  ber  eben« 
faUS  bort  imereffierten  Mächte  Gnglanb.Jtalien  unb 

'fSretiBett  lam  bann  eine  2irt  oon  europaifcber  Äon« 
troße  über  bie  tunefifdjen  ginanjen  ju  ftanbe,  unb 
eS  rourbe  bureb  Jlbtretung  ber  .Solleinnahmen  für 
bie  Berjiiifung  ber  auf  125  Miß.  gr.  reburierten 

Staatöfcbulb  Sorge  getragen.  2aS  BrtbaltntS  oon 
2.  jur  i'forte  roarb  auf  Betreiben  beb  MtnifterS 
Gbairebbin  toäbrenb  granlretcbSCbnmacbt  nach  bem 
beut jd)  <   franjöftfcben  Krieg  burd)  german  oom  25. 
Dft.  1871  fo  geregelt,  bnfs  ber  Sultan  auf  ben  Xribitt 

oerjicbtetc,  berBeibafürfeineOberbobcitanerfänute, 
ohne  feine  Crlaubnie  feinen  Krieg  iu  führen,  in  feine 
biplomatifcbcn  Berbanblungen  mit  bem  9f  uSIanb  ein« 
jntreten  tc.  oerfpracb.  1877  febitfte  ber  Bei  bem  Sul« 
tan  anfebnlicbe  feitfSmtttel  an  Selb  unb2ntppen  für 
ben  Krieg  gegen  iHufilanb.  2ie  Mihroirtfcbaft  routbc 

L 
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unter  bem  SPtiuifter  Mufiafa  Sen  JSmain  immer 
ärger.  Unter  beit  Suälänberrt  erlangten  injroifdjen 
bie  Jialicnet  immer  größere  Sebeutung,  unb  feibft 
beren  Regierung  furtjtc  iid)  in  I.  feftjureßen.  Sie« 
oeranlafste  Jrantreid)  1881,  einen  ßintaH  ber  raube* 
riftben  Rrumir«  jum  Sorroattb  ju  nehmen,  um  in  T. 
einjuriiden  unb  oenSet  12.  Mai  jum  Sarbooer  trog 

ju  jroingen,  ber  2.  unter  franiöjifdie«  'üroteftorat 
(teilte.  Sine  Grbtbung  ber  Gtttgebomtn  gegen  bie 
grembberritbaft  mürbe  butcb  bie  Groberung  oonSfat« 
unb  Rairuan  nicbergefd)Iaaen  unb  bie  Scrroaltung 

1882  nach  franjSfifcbemMufter  orgnnificrt.33ie'Ämter 
mürben  mit  Jjranjojen  beje(jt,  unb  ber  franjöfifdje 
fflmi(ltrre[ibent  ift  ber  &ert  be«  2anbe«;  eine  fran* 

äiSfitoe  Bejahung  fiebert  ben  Sepp.  Gin  neuer  Ser* 
trag  mit  bem  Set  uom  8.  Juni  1888  gab  ber  franjö* 
fiic$en  Regierung  iöotlmadjt  ju  allen  Reformen  unb 
Jur  Siegelung  ber  ginanjen.  2er  Sei  ((eit  28.  Ott. 
l882Stbt  ülli)  erhielt  eine  3>oilli(teBonl,20u,0003r. 
Sie  Kapitulationen  unb  bieRonfulargeri(ht«barteit 
mürben  1884  abgefdjafft.  Sgl.  Sf  oulieau,  Anuales 

tuuisiemies  ('Algier  1883);  Sie(fe<äßartegg,  2., 
2anb  unb  Seute  (iiiien  1882);  bie  Monographien 
non  Su  oeprier  (Sar.  1881),  Srunialti  (Mail. 
1881),  Tona  (Sabua  1882),  Sa  Serge  (^ar.  1881), 
Mioiire  (ba(.  1886),  Saneffan  (baj.  1887),  Sn* 
tidjan  (2.  Sufi.,  bai.  1887);  Tiffot,  Eiploration 
scientitique  de  la  Tunisie  (baf.  1884  ff.);  .Hobelt, 
Sleifeerinuerungen  au«  Slgerien  u.  2.  (Jranff.  1885); 
Sarabait,  A   travers  la  Tunisie  (Sar.  1887);  ©ra* 
ham  unb  Sjljbce,  Travels  in  Tunisia(2onb.  1887); 

Üerop  -Soaulieu,  Alfi-erie  et  Tunisie  (S«r.  1887); 
Stgttott,  La  France  ilans  FAfrique  du  Nord  (ba(. 
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Soi«,  La  France  4   Tuuisie  1881— 82(ba[. 
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S>effe,  Al^crie  et  Tunisie,  31ei(chanb6u<h 

(Baf.  
1885);  

«arte  
oon  Kiepert  

(1 : 800,000). Zunft,  $auptftaM  beb  Staats  Sogar«  ber  fäb* 
ameritan.  'JlepuOlif  Kolumbien,  2780  m   ü.  SK.,  auf 
fteilem  Terrain,  hat  eine  llninerfität,  2   fiehrerfenti* 
nare,  einSjojpital,  Jabrifation  ponSBoK*  unb  Saum* 
rooOjeugett  unb  <is7u>  5479Gimo.  (Dabei  eine  Rupfet* 
grübe  unb  tfeige  Quellen.  2.  ift  bie  alte  fpauptftabt 
ber  Gipa«  oon  Sogotd  unb  rourbe  1638  non  ben 
Spaniern  be[e(jt. 

Zantrrb  i|pt.  töniers» ,   Sette,  f.  Saptiften. 
Zuunei  (engl.,  »Söhre«),  unterirbiidier  Stoffen, 

roeldjer  jur  §erftoffnng  emroeber  eines  2anb*  ober 
cineb  SBafferoerfehrs  btirtp  hügetigeb  ober  gebirgige« 
Terrain  (2anbtunnel),  ober  jur  ̂ erfteffung  eine« 
2anboerfchrb,  einer  S-afferjuIeitnng  ober  einer  Sb* 
leitung  oon  Sbiallfioffen  unter  bem  Seit  eineb  gluf* 
je«,  See« oberSKecrebarmb  (Unterroaffertunnel) 
erbaut  mirb.  Sauten  btefec  Strt  führten  bereit«  bie 
Siömer  au«,  unter  tue! eben  ber  trabrfcheinfid)  oongu* 
rin«  Gomillu«  396  o.  Ghr.  herriihrcube,  etma  1900  m 

lange  Ablafiitoffen  be«  Aibanerfec«,  ber  burdj  Rai* 
jer  Glaubtue  ausqeführte,  etroa  3700  m   lange  Jlblafi* 
(tollen  beb  2acub  gucinu«  (omie  ber  um  37  burtb  i 
Gaccejub  berqefteffte,  etioa  1000  Scbritt  lange  Stol* 
len  burtb  ben  Soitltpo  unb  ber  um  79  n.  ßbr.  un* 

ter  Sefpaftan  itt  ber  Strafe  oon'Jtom  natb  Arimmum 
aubgefübrie,  etina  200  Schritt  lange  Stoffen  (petra 
pertusa)  bertjotjuheben  (inb.  Tab  »injige  größere 
fflerf  beb  SKtttelatterl  ift  ber  1460  jur  Serhmbung  | 

©ioorbtanal  erbaute  2.  non  3Uoe  be  Gier  unb  ber 
1787  un  Gentretanal  erbaute  I.  oon  Toten,  Grfttm 

Anfang  beb  19.  Jabrt,  führte  man  ben  für  ben  Äc* 
nal  non  St.*Duentin  beftimmten  8   m   breiten  2.  bei 

Tronguoi  burtb  fanbigeb,  brudreitbe«  Gebirge,  toäb* 
renb  in  ben  Jahren  1803— 30 Tunnel«  teile  in  ieüem 
©ebirge,  toie  bie  jum  Schuß  oot  Sarotnen  bientnben 
©alerten  ber  SIpenftrofcen  übet  ben  Simplen,  Stent 
Genib,  Splügen,  Stmharbin  unb  St.ßfottb«b,teiI« 
in  meitherm©ebtrgeingrantreid)unbGng!nnb,meiit 
behufb  Tmrtbiüijrung  oon  Kanälen  jut  Autführung 
lamen.  Tie  bei  tpettem  itbroterigflt  unb  !ül|nitei!et* 
ftung  bieier  3eit  tnar  jebotb  ber  oon  Jiambett  Bru- 

nei 1825  begonnene  unb  trog  elfmaligen  üinbrub« 
beb  SBafferb  natb  16jäi)riger  harter  Arbeit  noDenbett 
2.  unter  ber  Tbemfe.  Ten  größten  Auiitfranmg  et* 
fuhr  ber  Tunnelbau  erft  burtb  ben  Giienbahnbau.  Tie 
erften  Gifenbabntunnelb  baute  Slephenien  in  Mt 
2ime  2ioerpool*ÜKanchefter  1826—30.  Jtt  Teutitb* 
lanb  begann  man  bie  erften  Gifenbahntunnel«  1837 
in  ber  2tnie  K61n*Stotben  bei  Sönigseocf  unb  in  Mt 

2inie2etpjig*Trebben  bei  Oberau,  teährenb  1839  Mr 
erfte  öfterreirbiftbe  Sahntunnel  in  ber  Sime  Eint* 
Trieft  bei  ©umpolbStirtben  jur  81u«füljning  tarn.  ben 
ba  ab  nahm  bet  Tunnelbau  in  Ctjen  (iah  ahnten  |o  nt, 

baß  1874  bie  ©cfamtlänge  ber  Tunnel«  auf  preufi* 
Oben  Sahnen  46  km,  aut  allen  öfterreitbiigicn  Bahnen 
43  km  betrug,  mährettb  fee  in  jyranfrtico  1868  bereu« 
eine  Auebeffnung  oon  193  m   erreitit  hatte.  3™ 

Setgleich  einer  Artjahl  ber  bebeutenbtten  Giienbajhit* 
tunnel«  biene  folgenbe Tabelle.  G«beträgibieÜängi: 

«teter ,   9« 
OioUburp,  Aiiluttl  .   14P20  |   ftutiee 

Üitoat  ffenit  ■   iimael  .   1323-1  MiPaftcaitterJtnsM 

'tlrtbeTQlumict  ....  10270  in  teutfätaitb! .   .   .   08 
©Looigaterie  i3toui.«teiiua)  3260 
Ooof.it  .Xunriet  fUtotjo. 
*ufem)   7640 

Xunarl  ttraPKtmaiiiipoti 

(Satimla>gia[riino)  .   04 SO 
rubroluitnel  ln  'kiouOn 
Xunntl  bei  CtatibtiPfle 

C(aifotHninl(®anP25:i)  OP 
ÄtäbMretannet  Cv*. 

foatttaai)  .   .   .   ttn 

BumMritetuRue.'  (Ifö' 

riRginftitb)  .   ...  tms 
COOO  I   bauetiftetiUiumuläbwlOOe 

~amRimntiinRü 

(Voncan*fBitniin(i!iJm)  4970  1   t   =iloouRM(ttofn)  .   1'«* 
«ImMtunnel  (OTaifiiOi.  !   6emmrtlRptnRü  .   .   löt 

ttoionoril   4   «20  ]   9tuWbfl4nun«t  (9ns* 
fPetfio-Ola  erie  (Xurin*  nripapne   
Sauonai     424 tl  I 

Su  ben  bebeutenbften  äßapertunnel«  ber  0eg;ne« 

jagten  ber  jur  Serforgung  pon  Gbicago  mit  tratn 
SJafferau«  bem  MichiganieebienenbtEatferletmai«1 
tunnel  fomie  bie  für  Gifenbahnoerfehr  itß iwMa 
unter  bem  Meer  unb  unter  bem  Sierfep  in  cngiaaP 
unb  ber  Dubfonfluhtunnet  in  Sorbamerffit.  ju  MJ 
bebeutenbften  ̂ rojelten  non  Tunndhautett  ß 

Sertehr«jroeden  gehören  ber  fürSifenhahnKTltfe M« 
ftimmte  T.  unter  bem  Kanal  jur  Settintunit  M 

Sranfreith  unb  Gnglanb,  beffen  Su-irührunj  i*n 
gen«  au«  militärifthenSiudfuhlen  pan  Sem  ensü  i« 

Oberbau«  junäthfl  iti^l  genehmi«t  morSenifi  W- 
über  ihnin  geoIogtfih-teihntitteröejfehpngb/eS^at 

DonTeife,  ffttpj.  1875),  ferner  bieTumtel«  wdttKt 
Meerenge  non  Mefftna  jur  Serbmbung  m   3®*® 
unb  S   ijilitn  unb  unter  ber  Meerenge  m   Gib«» 

2anbtunne[«  fbib  entroeber  ein*  eta  iifBff' oanotunnet*  jmo  entroeoet  ein*  v»**  r—n- 

(etfige  Gifenbahntunnel«,  StrajennmneU  »Mr)K 
Turcbfübrung  eine«  Stanalbctut  befrunm« 

i äs 

Ss 

,   *r*Mt 

wen  uw  2/tuu.iimcv»  »i«  jua  oti viiK'uug  ^unyiuyrung  eine®  jtanaioci«»  w*?«**'“***  <   u 
oon  ültjja  unb  Genua  begonnene,  jeboth  bi«  jept  un»  tunnel«.  Sei  geringer  Tiefe  unter  her  CtwW* 
nolienbete  T.  burth  benGol  biTenba.  Tie  bebeutenb* 

ften,  gegen  Gnbe  be«  17.  unb  im  Sauf  be«  18.  Jahth. 
in  jrantreict)  aubgeführien  Tunnel«  ftnb  ber  pon  81i* 
qutt  1679  -81  jurTurthleilung  bc«ÄanalSpon2an» 
gueboc  IjergefteUte  Malpa«tunnel  fomie  ber  1770  im 

bei  unfefltr  Seidmffenbeit  be« Sobea« 

ben  milSorleii  in  juoor  hergrfteffteofteetiwsj“ 

eingebaut,  uub,  nathbem  ba«  Sfaueraerf  Mtew 

berfflanbungen  unb  ber  Stailbt  oolleitbft  «m“ 

Quetptofü  gefiptofftn  ift  berT.tniltm«"f‘,tsnw 

i   *
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Tunnel  (Unterroaffertimnelä). 

907 ben  leii  be8  ffinfchnittmafcrialb  bebedt.  Sei  grölte« 
rer  licic  unter  bet  Oberfläche  unb  bei  feitet  Befcbaf« 
fenheit  bebBoben*  muffen  bielunnel*  bergmannifth 

bergefceflt  roerbert.  Jfe  nach  bet  9trt  beb  Sfrbcitsnor- 
gonge«  beim  äbbau  ihre*  ̂ SrofilS  unb  berfjerftedung 

ibter  Wauerung  unterfdjetDet  man  bie  *beutfthe-, 
■beigifd)«',  »engliiehe  ,   unb  »öfterreiehifche«  Xunnei- 
Bmimetljobe,  wobei  je  nach  bet  änorbnung  beb  3'm‘ 
mertoerfö  unb  btt  Sagt  beb  fogen.  9iiehtftotler.6  roei* 
tote  Unterfdjieibungen  gemacht  roetbeu.  Sie  beim 
lunnelbau  ootfommenben  BergmSnnifchen  Sttbeiten 
beiteten  in  bem  Übten  bebBobenmaterialS,  beb  fogen. 

■   tüeftein*«,  bem  entfernen  bet  gelöften  Waffen,  bem 
fogen.  «Schleppen«  unb  «görbem*  bet  «Berge«,  unb 
bem  «Serbauen«,  b.  h-  bet  Sicherung  beb  hergcfted« 
ten  Sobltaumb  gegen  Cinfturj,  prootiorifdEj  burcfi 

«Strjimmetung-  in  »olj  obereifen,  befinitio  burch 

«Jlubbau«  meii't  in  Stein,  unter  befonbern  Berhält« 
niffen  jeboth  auch  in  Jtolj  (ämerifa)  ober  Gifen.  Sie 

Pcnbtunntl*  toetben  bei  günftigen  Steigung*per« 
bältniffen  aerobe,  anbernfaub  in  Hunten  unb,  roo  eb 

fidi  um  Crfceigung  bcbeutenber  J>i>l)en  mit  mäßigem 

i’leiäffe  auf  bctthtiinfteni  lerrain  banbeit,  in  Schlei* 
ftn  (üebrtunnelb)  ober  fetbft  in  Spi» 

talen  (Spiraltunnel*)  angelegt. 
Unierroaffertunnelb  ftnb  für 

eirnnßifenbabn«  unb  Strafcenoerfebt 

ober  für  bie  Zuleitung  oon  reinem 
Saffet  ober  Jlbleitung  oon  ülbfalh 

ftoffen  beftemmtunberforbern  hiernach  •- 
bie  perfcbtebenflcn  Ouerichnitte  unb 
Bernde.  BonbcfonbererSiSicbtigleilfmb 
bie  erftetn,  Berfehrbjroeden  bienettben  Hnterioafiers 

gegen  ben  Auftrieb  unb  gegen  äticUcnbetoegung  ge> 
tebüht  werben  fodten,  wegen  ber  bamii  nerbunbenen 
Unfi<berbeitbibje|)tnid)t,uiri(itbfübrunggelangt.  9Ub 

Borlüuftr  ber  unter  ©alter  bergmännisch  bergef(e0= 
ten  lutmel*  (mb  Bie  bereiib  im  hörigen  gahrhunbert 

allmählich  oorgetriebenen  Stoden  beb  Bergwerk  oon 
»uchGod  inGngtanb  anju  leben,  welche  iirt) toeit un= 
ter  ben  Weerebboiten  erftredten,  unb  roobet  bie  jwi« 

febenStotlcnlebeitd  unb  Wecrebfoljle  perblie6enrBo< 
bcnfcbicht  ftelfenroeife  nicht  über  l,s  m   betrog,  fo  baft 

bie  gier  beschäftigten  Bergleute  bei  6eroegter  See  bab 
Blöden  ber  öefteiiie  auf  bem  Weertbboben  beuttich 
hören  lonnten.  Ser  erftere  in  gröftern  Simenfionen 

für  fvufioerfebr  aubgefübrie  SSafftrtunnel  ift  ber  ein« 
gang*  «ripähnte,  oon  Brunei  jur  Strbinbung  bet 

Stabtteile  ’Jlotherhithe  u   ÜBapping  erbaute  Ihemfe« 
tunnei  (f.b.).  Scr  jroeite,  lHt>9non©ar!oroimfeften 
blaugrauenibon  mit  einer  Öffnung  oon2,smSur<h« 

meffer  erbaute,  375  m   langt  ihemi'etunnel  oerbtttbe* bie  Stabtteile  Xotoer  Will  unb  Xoolep  Slrect  unb  ift 
an  beiben  Ufern  butch  18  in  tiefe,  3   m   roeite  Schächte 

in  welchen  Xreppen  mit  je  96  Stuftn  angeorbnet 

ftnb,  {ugänglich.  Sie  neueften  englijchen  fflauwerfe 

ftta«  V   Cfcncunproflt  bti  U?ttf«ptunn«[l. 

]   biefer  9lrt  finb  bie  beiben  jroeigclciiigenSBaffertimnel* 

tunnelb,welche  anbieSteUeunfutierer.burchStünne, '   unter  bem  Settern  unb  unter  bem  Wertet).  Ser  9   m 
iüebel  u.Gibgange  bebrohter  Sätiffboerbinbungcn,  ju 
mal  ba,  roo  Der  Sau  teuer  Brüden  roegen  bernotroen 
eigen  Grhaltung  beb  Berteljrb  grober  Sthiffe  ju  hohe 
Weiler,  tiefe,  foftfpielige  gunbamente  unb  lange,  ge« 
gen  Sturmbruct  fdjroer  ju  fichernbc  Iraner  etforbern 

breite  Seoern  tunnei  erreicht  eine  üängetton  7250m, 

roooon  fieh  3620  unter  bem  glufj  befinben,  fällt  mit 
1:100  oon  ben  beiben  Ufern  nach  bem  gluß  unb 
burcbiäbrt  mcift  harten  Sattbftc.it,  ber  jettoch  unter 

bet  Witte  beb  gluffeb  gerf lüftet  ift  unb  bie  'Änroen« 

mürbe,  eine  fefte,  ftetb  benutjbare,  ben  Schifjboerfehr  I   bung  mäthtiger  Sampfpumpen  jur  Bewältigung  beb 

tVlg  2:  QubfonfrutUtninet 

nid)t  hinbernbe,  rnfeh  förbernbe  SterSinbung  fehen. 
Ite  cchwierigfciten,  roelche  (ich  bet  llubfülirung  bie< 

fn  lunnelb  entgegenfteden  unb  bauptiächlich  in  ber 
ttiitngelhaftenSlcnntnibbeäjuburehfahrenbenBobcite 
unb  ber  ttroa  eintretenben  irjaffer juflüffc  foroie  in 
b«  Kotroenbigfeit,  meftt  ober  tninber  lange,  gröRten« 
teil*  unterirDiiche  .«Jufahrtbroegc  nnlcgen  tu  muffen, 
betreten,  haben  Batu  geführt,  bie  Untcrroajjertunnelb 
cntieeber  nur  fo  viel  roie  nötig  in  ben  Orutib  tu  ocr« 
unten,  um  fte  gegen  bie  Berührung  burch  beit  Siel 
berechnte  unb  gegen SBcdcitfcblag  tu  fdjüpeiuScu 
tunnelt),  ober  fte  nur  fo  tief  unter  bie  Sohle  beb 
»afferb  ju  legen,  alb  eb  bieSicfcerheit  beb  Bauebunb 
™   Betrieb*  buretjaub  trforbern  (Bohrtunnelb). 
"tsegen  ift  bie  Serien  hing  ciierner  lunttelröftren 

j“u  bib  ju  einer  burdt  3d)iffboerlchr  unb  ffieUcnidtiag 
«bingten  tiefe  unter  SUaffer,  roo  fie  fthwimmcnb  er« 
«alten  unb  burch  Betonierungen  gegen  nachteilige 
«etOMungen  gefiebert  werben  fodten,  ober  bib  auf 
#>e  Sohle  beb  BJafferb,  wo  fie  burch  BeranCerungen 

SBafferb  erforberte.  Sie  oon  Beiben  Ufern  au*  Be« 
gonnenett  Stoden  würben  teiirocife  mit  WacÄeanfchen 
Bohrmatchinen  aufgefahren  unb  trafen  mit  nur  7   cm 
Üfbwcidtung  oon  bctSJauptrichtimg  jujammen.  Ser 

7,r.  m   breite  unb  6,.  m   hohe  Werieqtunnel  (gig.  1) 
nehft  ben  Beiben  erforoertuhen  Gntroajjerungeftoden 

5'S  2   IReiinbrlt  am  Ritte  9etfep«ttfti 

tourbe  oon  ben  an  Beiben  Ufern  abgeteuften  Sthäib* 
ten  au«  Begonnen  unb  burdiieRt  roten  Sanbftetn  fo 
tief  unter  ber  Siufsfohie,  bah  twifthen  ihr  unb  Der 
lunnelfirft  eint  gelbjehicht  oon  minbeften*8m  Starte 
oerbteibt.  Unter  ben  nmerifonifchen  fflaffertunnelb 
ift  bie  GifenBaljnunterführung  unter  bem  $   u   b   f   o   u 
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(feig.  2)  tjeroorjuheben,  roetdje  SRero  3)ovt  mit  3«fch 
Cito  oerbinbet.  (Der  1670  m   tauge,  unter  bem  aIuÜ 

beßnbtidje  Xeil  beSfefben  beucht  aus  gmet  4,9  m   brei- 
ten, 5,r>  m   hoben,  bict)t  nebeneinanber  liegenben  ellip. 

tij<f)eii  Röhren  mit  je  einem  Weteife,  inäbrenb  bie  bei* 

ben  3ufabttStuimel  eine  'Weite  non  7/.  m   ermatten 
haben  unb  bie  beiben  (Mclcije  aufnebmen.  Unter  ben 

jur  Anleitung  reinen  WaffcrS  bienenben  äBaffcrtun« 
ncts  finb  bie  511c  BSaffcruerjorgung  ber  Stabt  Chi- 
cago  auä  bem  Biichiganfec  unb  ber  Stabt  Gtcoelaub 
auS  bem  Griefee  beftimntten  Bunuels  hcroonuheben, 

iponon  ber  erftere  aus  jtuei  15  in  poneinanber  ent« 

(ernten,  je  3200  m   meit  unb  10  m   tief  unter  bem  See« 
grunb  liegenben  Bunuels  non  l,f.j  unb  2,i  m   Weite 
bei  1,75  m   -vobe,  ber  leftere  au«  einem  über  2   km 

eingcfiibrt  unb  frühere  Spradjen  nerbrängt  toben. 
Wirtlich  berridjenb  ift  bie  Zuptfprathe  aber  nur  wo 
fthen  bem  lapajoS  unb  Singu  (Nebenflüßen  bei 
SlmajonenftromS)  unb  in  ber  bolinianijthen  Bttwinj 
GhiquitoS.  üJiit  ben  ihnen  nabeftebenben  öuotmti 
bilben  fie  eine  Gruppe,  roeldjc  bie  (Saracara,  tälbegua, 

GarioS,  GboraS,  SlunnoS,  BatcS,  öualadieS,  StiOi 
caS,  BororoS  u.  a.  nt.  umfajtt.  Sgl.  ÜSartiui,  Jie 

Bflattjennanten  unb  bie  liernamett  in  btr  Xupi« 
fpradjc  (in  beit  töeridjten  ber  baurijdjrn  Sttobemie 

1858  u.  1860);  Borto  Seguro,  1,'origine  toora- 
nienne  des  AmbrirainsTnpis-Caribe*  (feint  1876). 

lupinontba,  Boltsftnimn,  f.  lupt. 

Xupija,  Stabt  in  ber  fübameritan.  Sepublit 8e« 
fipia,  (Departement  Botpfi,  lintoeit  beS  3an  Juan, 

langen,  1,5  in  weiten,  1,6  m   hoben  unb  12,5 — 21  m   3050m ii. Bi.,  Grenjort  gegen ,'ujut), hatfnnbbau.et1 
unter  bem  Scegrunb  liegenben  elliptifdien  X.  befteßt. 

2er  jur  Giitroafferunq  unb  Abführung  ber  fyäfaticn 
ber  Stabt  Bofton  beftumnte,  45  m   unter  bem  Saf« 
ferfpieget  ber  Sorcbcfterbai,  bem  §afen  biefer  Stabt, 
burdjgefübrte  Wafferitotten  befiel  eine  Sänge  pon 
186o  m   unb  eine  Weite  non  2,5  in. 

Senltuunel.  söei  geringen  Waffcrtiefcn  läßt  fiel) 
ber  X.  jinifdicn  tpafferbidjten  Ginjdjticfsungcn,  ben 

iogen.  Saiigbäminen,  aus  inetrben  baS  Waffer  burd) 
Bumpen  entfernt  wirb,  faftganjtmlrodntnfjcrftellen 

unb  erft  bann  unter  Waffer  feiert.  Söei  grüfiern  Waf« 
fertiefen  unb  ungünftigemSieereSgrunbhatmanoor» 
gefcf)Iagen,  bie  ZunnetS  mit  $ilfe  boii  unten  offenen 
böljernen  ober  eifernentfaften,  aus  metthenbaS  Waffer 
inäbrenb  beS  Baues  burd)  uerbiditete  Suft  non  einem 

ber  Söaff erliefe  entfpredjenben  Trucf  binausgeprefit 
roirb,  b.  h-  pneumat if d),  }u  nerfcnlen.  3n  Bejug 

auf  bie  Befdjreihung  cinjetuer  befonberS  heroorragen« 
ber  Iimnetbautcn  ber  neuern  3eit  nermeifen  mir  auf 

bie  Spejiatartifel  CDSjcmfe,  Sliont  GcniS,  St.  Gott« 
barb,  Slrlberg  tc.).  Bgt.  Soren  j,  Braftifeber luitnet« 
bau  (Wien  1860);  Sd)ön,  (Der  Ximnelbau  (baf. 

1874);  Rjiha,  Seijrburf)  ber  gefamteit  Xunnetbnu« 

(unft  (Bert.  1872);  3mi(f ,   Of eitere  Xiiitnetbautcn  (2. 
tHufi.,  Seipj.  1876);  Siatfeufcu  n.  Ricbarb,  Der 
Xunnctbau  (baf.  1880);  (Dolcjatcf,  2er  Zimnctbau 

(§annon.  1888  ff.);  Birnbaum,  DaS  XunnettängS» 

träger« Softem,  Softem  Süienne  (Bert.  1878). 
innnelfranfbeit,  f.  n.  ro.  Blinenfrantbcit. 

lunstnll,  Stobt  in  Stafforbfbire  (Gtiglanb),  in 

ben  fogen.  BottericS,  bat  Zöpfcrcien,  3iegetbrenne« 
rei,  d)cmif(be  gabrilcit  unb  (lesi)  14,244  tfiitro. 

Znpan  (Zupana),  öeirittergott  unb  Stamm« 

oatcr  brafilifd)er3nbianerfttiinmt,  non  bem  bielupi« 

ftäinme,  «Spratfjcn  unb  «Religionen  ihren  Rainen 

berleiten. 
lupeloflifte,  auS  einer  in  Btarptanb,  Birginia, 

giebigeSil  bergruben,  lebhaften  Serfclirii.3()(ii(jim?. 

lupi),  Gngen,  unter  bcmBieuborttimBoleäloD 
3abtonSfi  betannter  tfebed).  Didjter,  geh.  14.  Jan. 

1813  juflatbaf<bRjetfd)ib,  ’ftubierte  Jbeotogie,  rourse 1847  Bropft  bes  Brämonftratenferftofter«  in  .itralau, 
ino  er  im  iliar)  1881  ftarb.  X.  ift  einer  bet  belieb: 
teften  Sgrifer  Böhmens,  beffen  SiebeSliebtr (»Pisne 
milosti  )   namentlid)  weite Berbreitung  fanben,  oui 

pietfad)  loinponiert  mürben.  Äutb  ein  iebtgebiift: 

»2ie  SBeiSbeit  bes  BaterS«  («Sloudrost  otojr» o, 
ftbricb  X.  Gine  ©efamtauSgabe  feiner  (ttebii fte 
(«Büsnä«)  crfdjien  in  5.  Stuflage  (Brag  1872). 

IngurrrtS.SlabtimStaatGeiucabetiiibantertlait. 
Republtf  Kolumbien,  am  obent  Batia,  3057  m   ü.  $, 

mit  höherer  Sdjute  unb  risroi  7105  Ginro. 

Iura,  gtuh  in  Rufetanb,  entfpringt  am ößlithen 
Stbbang  bes  UratS  im  ©ounemement  Bern,  ftiejt 

füböftliih  in  baS  Otoupcrnement  lobotst  an  ben 
Stäblen  SBerdiotiirje,  lurinet  unb  Xjumen  porbei 
unb  münbet  tinfS  in  ben  lobot.  Siebenflüffe  finb: 

ber  Xagit  (mit  Solba),  bie  Rita  unb  bieBnitf® 

(mit  Öotb«  unb  Steinfobleiitagern  an  ihren  Ilfetm. 

Inracin,  roter  Sarbftoff  ber  Sdiroungfebern  be( 

BanaitenfrefferS,  enthält  gegen  6   Bro).  .«upfer,  «I« 
cbcS  beim  Berbrennen  ber  roten  Sehe™  bieplantine 

grün  färbt. 
I   uro  I   in  jen,  .(muptflamm  ber  eigenttiiben  latowt 

(f.  b.)  am  3rtif<h  nah  ber  Semjanfa,  meifl  ßbrifom. 

luran,  im  0egcufa(i  ju  bem  perfifiben  I afeHonb 
3ran  (f.  b.)  baS  im  R.  besfetben  gelegene,  jur araio 

fafpifeben  Ricberung  fi«B  abbadienbe  2anb,  gleiebbe« 

beutenb  räumtiih  mit  bem  ruffihben  Snteil  an  lur-- fiftan  if.  b.). 

luranifäitStiratbr,  f.  Itratattaiitbe  Spratber. 
loraniilS,  flirdiciilrf)riftitf(Icr,  f.  SufinulSl 

Turlmo  (Int.,  »Raufen«),  in  ben  Baffhmen, gab 

fithen  Sthnufpielen,  Cratorienx.  bie  in  bieinsb' 
Garoltna  ttadjfenben  Sumpfpflanze,  Ng-saa  aqimtica  I   tung  eingreifenben  Gböre  beS  SfolteS  (ber  ,!«>« 
Mich.,  auS  ber  Jantitie  ber  Bortieen  gcfdinittene 
Stifte,  tnelthe  bei  ihrer  grofsen  Duetlborfeit  ähnlich 
wie  I.aminaria  in  ber  Chirurgie  jur  Gnneitertmg 
non  Sandten  unb  Öffnungen  benufct  werben. 

lüpiclfarn,  f.  Foljrpodintii. 
Iupi(iupinamba,  luptnigttim),  eine  mit  ben  i 

Guarani  unb  Cmagua (ngt. B   r a   f   i   1   i   e   n,  S. 336)  nabe  j 
nerwanbte,  je?t  febr  jufammengcfehmnljcne  inbiani«      .....     . 

'ebcBölterfamilie'inSübamerila.ioetthc  urfpriinglith  |   bunben«),  bie  bei  ben  Wobammebanent,  i«Mjw 
oom  Stmajonenftrom  bis  über  ben  llruguan  binaiis  ]   bere  ben  Hirten,  ubtithe  Äopfbebedung,  eine  Mt 
wohnte,  bunb  bie  Steiften  abernielfaeh  jufüdgebrängt  ( höhere,  batb  niebrigere  Sappe,  timfili«  nwsnmb® 
worben  ift.  tßaljrfcbeinlidi  gehören  ihnen  bicBÖtfer« !   mit  einem  Stiiif  Btiiffetin  ober  Seibe;  bieRappe « 
flamme  ber  brafitifehen  Dftfuften  an,  mit  StuSnabme  wöhntidi  rot,  bie  ilmroinbmtg  iwif,  auSge 

ber  Bototuben;  bie  ©eftimmung  ber  ̂ ugehörigteii  ift  bei  ben  Gntiren,  benen  auijdineBlii eine  jrim  B* 
baburdi  jehr  erfdjirert,  bah  bie  3efuiten  überall  in  i   winbnng  jufianb.  len  fanfligen  Sehmaef  brf  W 

ihren Btijfionen  bie  lupifpracfie  alSLingoa  jfeial  I   banS  bilben  Gbetfieinc,  Btertfehniirn,  Sfnbetfebem* 

ober  ber  (reiben)  (um  Unterfäiieb  »an  ben  betreib1 teuben  Chören  (Chorälen  rc.). 

lurbdro,  3nbi>merborf  in  ber  Repuflif 

bien  (Siibamerifo),  lö km  füböftlieS  neirt Garragena. 

befnnnt  burd)  feine  Suft«  unb  Sthtnmmnultaneieane 
Svunbort  gotbener  unb  fupfemer  (Hefäpe. 

einer  altcit  3nbianerftabl  unb  inbiamWer  CSreter. 

Turban  (perf.  dulband,  dnlbeni I,  «bopjelt  (o 
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£er  2.  bcö  Sultans  war  jcbr  bttf,  mit  btei  öicihcr=  i 

bicidjm  nebft  nieten  Siamanten  unb  (rbelfteinen  ge»  j 

jiert.  Setöro&wcfir  hatte  auf  feinem X.  jweiSciber- 1 
blühe;  anbre  Beamte  unb  Bejehle-babet  bie  ̂ af dja-s  ■ 
u.  bgl.  erhielten  (jinen  als  Jtuöjcichnung.  i'cutc  ift 

Iturbain. 

bet  X.  in  bet  Xurfei  bei  bet  Beamtenroelt  unb  bet 

3nteüigenj  burd)  baS  ge$,  in  Reiften  butd)  baS  Ku= 
lab  oerbrängt,  unb  uorfdiriftSmäBig  ift  er  nur  nod) 
bti  ben  ätialia«  (©etftlichen).  (3.  bie  itbbilbung.) 

XurbttR,  SiubroigKarl  gnebrid),  bab.  Staate  . 
miniftet,  geb.  5.  Dlt.  1821  ju  Brettcn,  ftubierte  B&i» 

tologie,  bann  3urioprubenj  in  »eibetberg  unb  Bcr=  1 
tin,  mahle  barauf  größere  Steifen  nach  grnnfreid) 

unb  Italien  unb  beftanb  1845  bas  juriftifdje  Staatä* 
ejamen,  Sia<t)bem  ec  bei  nerfefiicbencn  Bcljörben  als 

Jtechtäpraltitant  bef^äftigt  geroefen,  roatD  et  1851  { 
mm  Sehetär  im  SDliniiterium  bei  Qnnem,  1852  junt 

Segietungbaffefjot  in  Sliannheim  mtb  1855  in  .Harte» ' 
rube  ernannl  unb  1856  jum  SiegierungSrat  beförbert; 
1860  trat  er  a(4  Sltinifteriatrat  in  baö  neuerrichtctc 

Öanbeleminifterium  ein.  Ütucf)  nmr  er  titterarifdj  ate  j 
IRitarbciter  an  mehreren  3eitfrhtiften  ttjätig  unb  gab 
einen  Kommentot  jum  babijrtjen  ©eroerbegefcp  uon  ; 
1861  unbier  norbbcutjchenöeroerbcorbnung  mit  bem 
babifc^en  Ginführungögefeb  non  1871  fjerauS.  3m  i 

Sanbtag  oertrat  er  bie  Stegierung  öfters  unb  gehörte 
ber  3iueiten  Rammet  1860  —   70  unb  feit  1873  auch 
als  Slbgeotbneter  an;  er  fdjtofj  fitf)  bet  nationatlibe»  l 

talen  fiattei  an.  1872  mürbe  er  jurn  Bräfibcnten  | 
beä^anbetSminifteriumd  unb  1876  nacbJoIlijö  Stüd»  | 
tritt  gieidjjeitig  jum  Staalöminifter  unb  Btäfiben» 
ten  beb  ctaatb»  imb  Sluöwärtigen  Btinifterium*  er« 
bannt;  and)  mar  er  feit  1872  Süiitglieb  beb  BunbeS» 

rate-,  älb  1881  baS  $anbt(£minifterium  aufgehoben 
ourbe,  iibcmabm  X.  bas  SMinifterium  beb  Innern. 

Jurhanigel,  f.  ©chinoibeen. 

Xnrbation  flat.),  Berwirrung,  Störung;  turbic« 
ten,  beunruhigen,  ftören. 
Xuthedürbe,  ar ab.),  SRaufoteum,  ©rabftdtte. 

Sefonbct«  gtiinjcnb  finb  bie  bet  oerftorbenen  türli»  | 

Uten  ötttfdjet  in  Konftantinopel  unb  Bruffa:  mcift  j 
arihitetumijih  pradjtooll  gejcbmücfte  Kapellen,  in 
beten  Jnnerm  brr  Sarg  beS  Xotcn  fteht. 

turbellarieit  (©trubelwürmer),  f.  Blatoben. 

lurbiglio  rim.  .t-.ajo),  Scbaftiano,  ital.  ißhito» 

iaph.jeb.  7.  3uti  1842  ju  Gfiiuja  in  Biemoict,  tuib» 
wele  mh  bem  Stubium  ber  l-hitafopliie  an  ber  Uni» 

aeifität  ju  Xurin,  mürbe  1872  fßroieffor  ber  Bh'lo' 
iopbie  am  “gecum  Cutrino  Bic-conti  unb  jpiiter  an 
bet  Unioerfttät  3U  Siom.  (rr  jdjrieb:  »Sturia  deila 

ifottrina  di  Cartesio«  (1866;;  La  filosotia  speri- 
mentale  di  Gioranni  Locke  rirostrntta  a   priori» 
(1867;;  »La  iueute  dei  üloaoti  eleatici  ridotta  alia 

sua  logica  espressioue«  (1860);  »Trat tato  di  ftlo- 

fofin  elementare,  parte  logica«  (1869);  »L’impero 
deila  logica«  (1870);  »B.  Spinoza  e   le  trasforma- 
zioni  dcl  suo  pensiero«  (1875);  »Le  autitesi  tra 

il  medio  evo  e   1’etA  moderua,  nella  storia  deila 
filosotia*  (1878);  Analisi  storico-critiea  deila  Gri- 
ti  tadelin  ragion  pnra  (Bilorleiungen,  1881).  Seine 
non  emfter  Strteit  jeugenben  Sdcrle  haben  auch  im 

Üluelanb  'Beachtung  gefunben. 
Xnrbine,  i.  SBafjerrab. 
Turliiuolin,  f.  Korallen. 

Xurbot,  f.  Schollen. 

Xnr6ulcitt  (lat.),  fttinitifch,  ungeftflm. 

Xurdhrim,  Johann,  oreihetr  oon.bab.Staatö» 

mann,  geb.  17.  CIt.  1778  ju  Strasburg,  Sohn  be-J 
greiherrn  Johann  nonX.,  frühem  Slmmeifterö 
oon  Straftburg,  bann  grofdierioglid)  Lefftf d;e n   We» 

janbten  (geft.  28.  3an.  1824»,  ftubierte  erft  in  Xü» 
biitgcn  utib  (srlangett  bie  Siechte,  mar  1799  —   1803 
öfterreichifcher  Cffijier,  bann  fächiifcher  ©efanbter 

bei  ber  Kreceocrfammtung  in  Slürnberg,  trat  1808 
in  ben  babiieheu  Staateblenü,  ipaib  1813  Xireftor 

be8  XreifamtreifeS,  1819  Stantirat  unb  SJIitglceb 
ber  Crften  Kammer,  roo  et  bie  hiftoriichenSechte  beo 

SlbelS  gegen  bie  Büreaufratie  nerteibigte,  aber  eine 
echt  beutjehe  nationale  ©efinuung  befunbete,  1831 

i'iintfier  beb  grojsbertoglichcn  $auie4  unb  ber  au«= 
ronrtigen  Slngclcgenlieiten,  in  melcher  Stellung  er 
genötigt  nmr,  bie  reaftionären  Bunbeebefchliiffc  cur 

’Jlusficbrung  tu  bringen,  trat  1835  turiiet,  lebte  feit 
bent  meift  auf  feinem  ücmbfif;  in  Slltborf  unb  ftarb 

30.  Juli  1847  ju  S(aga3  in  ber  Schweif.  Sr  fchrieb: 
»Betrachtungen  auf  bcmOebtel  berBerfaffungS»  unb 

Staatcupolitil«  (greiburg  1845,  2   Bbc.).  —   Sein 
Sohn  $>an$,  gteiherr  »onX.,  geb.  15.  Xe).  1814 

)u  greiburg  i.  Br.,  coar  1849— 64  oortragenber  Siat 
im  Slubioartigeu  Slinifierium  ju  Karlsruhe  utib 
1864—83  babeidjer  ©eianbtet  in  Berlin. 
Tnrco  (ital.),  türtiieh;  alla  turca,  auf  türlijchc 

?lrt  (oon  Xouftüdcn  mit  pollgriffiger,  jioifchen  me« 

nigen  .'( Horben  roechfelnber  Begleitung). 
Xurbrtancr,  eine  ber  .vHiuptobllerfdnijten  ber  6iö= 

panier,  in  ber  Brooinj  Bätica,  ipefilich  oom  gluffe 
Singuliä  Qenil),  an  beiben  Ufern  beä  BätiS  (©ua» 
bolgmoir)  unb  bi3  inS  (übliche  Sufitanien  hinein 

feöhaft.  Sie  waren  atä  Küftcnanwobner  (ihr  l'anb 
ift  badXarfchifch  berBibet)  )uerft  mit  jiuilifcerten 

Bhönilcrn  in  engere  Berührung  gefommen  unb  hat- 
ten oon  ihnen  neben  anbret  Kultur  ben  ©ebraud) 

ber  Schrift.  baS  'Bohnen  in  wohlgebauten  Stäbtcu 
ben  Betrieb  Dieter  iMnbracrlc  gelernt,  aber  cugleid) 
a!4  fricbliched  Kulturoolf  ben  triegeriiehen  (Sharaltcr 
ber  übrigen  Stammebgenoffen  aümnbtid)  ganj  ein» 

geb ii fit,  baher  ihre  Siomanifierung  leicht  fiel,  i’aupt 
ftabte  ihreä  ©ebietä  waren:  ©abeira  ober  ©abc* 

(Gcibic)  unb  $iifpali8  (Seoida). 
Xurlüler,  ein  mit  ben Xurbetanern(f.b  ) nahe  per» 

manbteb  Bolf  in  HispnniaBaetica,  baS  höher  hinauf 
am  BätiS  wohnte,  aber  halb  gan)  mit  ben  Xurbetanem 

ocrfdimotj.  3bre.öauptftabt  war  Iforbubn  (ISorboon  >. 
Turdus,  Stoffel;  Turdidae  (Stoffeln),  gamilce 

ber  Sperlingsoögel  (f.  b.). 

Xiiref,  Kreiifcabt  im  ruffffch'poln.  ©oupecnement 

Äaüjch,  mit  (1885)  7320  Gmm. 

Xurcnne  (irr.  lürmn),  $enri  be  Satour  b'äu» 
oergne,  Sicomtt  be,  SKarfchall  oon  granlreid), 
geb  11.  Sept.  1611  )U  ©eban,  jmeitet  ©ohn  bee 
ieriogcs  .öeinrich  pon  Bouillon  unb  ber  ̂ rinjefffit 
Glifabcth  »on  3t affau  =   Oranten ,   würbe,  naebbem  er 
1623  icinen  Batet  oerloren,  non  feinem  Oheim,  bem 
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grinsen  Dlorig  non  Dranien,  tn  SoHonb  erjogen, 

trat  1626  in  6onänbifd)e  Rrteg«bienfte  unb  lernt« 
unter  Vrinjgnebridj  £einri<h  bie  RriegSfunft.  1630 
trat  X.  al«  Cberft  in  bie  franjöfiftfje  üirmee,  macbie 
unter  ßaforce  einen  gelbjug  nach  Sothringen  unb 
1634  al«  Vtarcdjal  be  Camp  unter  ßaoalette  einen 

3ug  an  ben  Dbein  mit,  n>o  er  SDlainj  entfette.  3um 
Generalleutnant  ernannt,  ftiefe  er  1638  mit  einem 

.f)ilf«forp«  jum  4>erjogS)ernbarb  nonSBeimar,  biente 

1639—43  in  Viemont  unter  bem  ©rafen  b'fearcourt, 

bann  unter  "HJrinj  XbomaS  non  Sanoi}en,.fieate  na* 
mentlid)  1640  bet  Gafale  unb  Xurin,  eroberte  iDlonte* 
caloo  unb  gorea  unb  jäuberte  ipiemont  nom  geinb. 
3um  9)iarftt)all  ernannt  unb  mit  bem  Oberbefehl 

über  bie  franjöftfchen  Xruppen  in  Seutfchlanb  be* 
traut,  reorganifiertc  er  rafctj  bie  Xruppen  im  Glfab, 
uberfdjritt  im  Vlai  1644  ben  Sbein,  ent  jefjte  mit  bem 
öerjog  non  Gngbien  (GonbC)  greeburg  t.  8r.,  ba« 
General  TOercp  belagerte,  unb  befreite  ba«  ganje 

Sljeingebiet  oonbenfiaiferlidjcn.  164ö  magte  et  einen 
Ginfatl  in  Württemberg,  mürbe  aber  non  Diera)  5. 
Aliai  bei  SWergentbeim  gtfdjlagcn  unb  jum  Kü<f  jug 

hinter  ben  SÄtjein  genötigt,  ßjter  oereinigte  er  ficb 
loieber  mit  bem  öerjog,  unb  beibe  erfochten  8.  Slug, 
bei  Slörblingen  einen  Sieg,  worauf  I,  18.  Don.  nod) 

Xritr  eroberte.  Surd)  feine  Seibenfchaft  für  bie  free* 
togin  oon  SottgueoiHe  beftimmt,  mit  an  bie  6pi$e 

ber  gronbe  ju  treten,  oereinigte  er  na<b  ber  Serbaf* 
tung  ber  Vtinjen  (18.  gan.  1650)  bie  Xruppen  ber 

gronbe  mit  ben  f p an i f cf) c ti  unb  fiel  oon  Belgien  auf 
in  granfreid)  ein.  Gr  eroberte  Se  Gatclet,  tia  Ga* 
pelle  unb  Siethel,  roarb  aber  15.  Xej.  1650  oom 

üJiarfthall  Supleifi«  bei  Ghamölnnc  gcjdjlogen  unb 
föhnte  fith  1651  mit  ber  Königin  3(nna  au«,  roorauf 
er  feinen  ehemaligen  SBaffeugefährten,  ben  groben 

ConW,  1652  bis  an  bie  ©renje  oon  glanbern  ju* 
rüttbrängte.  3n  ben  folgenben  gelbjügtn  eroberte 
X.  eine  Stabt  nach  ber  atibern  unb  bi«  jum  $gre* 
näifchen  grieben  (1659)  and)  faft  gattj  glanbern.  gum 
©eneralmnrichall  ernannt,  erhielt  eritu  Sepofution«* 

ftieg  1667  unter  be«  König«  Oberbefehl  ba«  Kom* 

manbo  über  bie  Slrmee,  me!d)e  in  bie  Jpanifchen  Sie* 
betlanbe  einrüdte.  91uf  Eubioig«  XIV.  SBunfdi  trat 

er  1668  jum  Katljolijiömu«  über.  3"  bem  Kriege 

gegen  öouanb  1672  befehligte  et  bie  Srmee  am  91ie* 
berrhein  gegen  bie  Kaiferlichen  unb  ©ranbenburger, 
jtoang  ben  ©rohen  Kurf iirften  16.  3uni  1673  jum 

grieben  oon  Vofjtm,  warb  aber  bann  oon  Diente* 
cuccoli  jurüd ge t   rängt.  1674  fiberidjritt  er  bei  fihi* 
lippöburg  ben  Jlliein,  fdjlug  16. 3uni  ben  öerjog  oon 
Sothringen  bei  Sinjheim  unb  erobert«  bie  ganje 

Vfalj,  bie  er  auf  ba«  entfeplidjfte  oerroüftete.  Gr  be* 

fiegte  barauf  ©ournonoille  bei  Gnjbeim  (4.  Dlt.), 
räumte  im  Dftober  ba«  Gif  ah,  trieb  aber  Slnfang 
1675  bie  ©etbünbeten  roieber  au«  biefem  Sanb,  ging 
über  ben  Sihein  unb  traf  im  3uli  bei  3a«bach  auf 

bie  Kaiferlichen  unter  Diontecuccoli.  Ghe  e«  aber 

jur  6d)Iad)t  tarn,  rourbe  X.  beim  fHelognoSjieren  be« 

Xerrain«  27.  guli  1676  non  einet  Hanonenlugel  ge* 
tötet.  Sein  Seichnam  roarb  auf  ßubiuig«  Befehl  in 

ber  löniglithen  ©ruft  ju  St.*Seni«  betneieft,  bei  ber 
jerftöru ng  bet  ©räber  in  ber  Sleoolution  gerettet 
unb  auf  Vapofeon«  1.  SBefetil  im  Som  bergnoaliben, 

Sauban«  ©rabntal  gegenüber,  beftnttei.  Sei  Sa«- 
bath  warb  X.  burtf)  ben  Karbinal  Sioban  1781  ein 
SenTftein  errichtet,  ben  1829  bie  franjöüjdje  Segie* 

rung  burd)  einen  ©ranitoheliSfen  criefjen  lieh-  3n 
Seban  rourbe  ihm  eine  Statue  errichtet.  X.  roar  ein 

methobiieh  gebilbeter  unb  Dorf  ich  ;iger  gelbherr,  ein 
autgejeichneter  Xaftiter,  baneben  Uberau«  forgfatn 

in  bet  Verpflegung  unb  Stnoenbung  ber  truppe». 

Gr  hat  noch  mehr  Unglücf  «fälle  oerhütet  ober  Bieber 
gutgemacht,  al«  Schlachten  geroonntn.  Sitte  gesin* 
itenbe  Sieben«roüvbigfeit  nnb  Sefheibettljeit  jetd)* 
ncten  ihn  au«.  X.  hat  felhft  Dlcmmren  hinttdofieit, 
bie  oon  1643  hi«  1658  reichen  nnb  unter  bem  Xitel: 

•   Collection  des  memoire»  du  ttmrechal  deT.  (f!ar. 

1782,  2   Sbe.)  oeröffentlid)t  rourben.  GineStoän* 

jung  baju  ftnb  bie  »llömoires*  oon  Xe«thamp«if!at. 
1687,  neue  Sufi.  1756).  Seine  Briefe  gaben  ©rt* 
moarb  (1782,  2   Sbe.)  unb  Sarthelemo  (flar.  18741 

herau«.  Sa«  Scben  Xurenne«  befchrieben  unlet  an* 
bem  Vamfap  (Var.  1733  ,   4   Sbe.),  Soguenet 

(1738,  neue äu«g.  1877),  Surup  (5. Jlufl.  1889) uns 
¥0jier  (Sonb.  1885).  Sgl  auhetbem  Seubet.  J. 
aI«Kriec(8theoretiterunbgelbherr(äßienl8e9);Soj1 

T.,  »a  vie  et  le»  institution»  militairtsdesontenip 

(Var.  1884);  Gboppin,  La  canipagne  de  T. ea 
Alsace  (baf.  1875);  *Prtci»  des  caiupagnes de  T.* 
(Stüffel  1888). 

Xurf  (engl.,  fpr.  tsrf,  -Safen«),  bie  Sennbah»  unb 
ba«  barauf  Sejüglidte  (j.  äüetttcnnen). 

Xurion,  ©renjproDinj  Cftturfiftana  gegen  China, 
grenjt  an  bie  ©obitoüfte,  ift  roajfertoi  unb,  bei  einer 

Sängenau«behnung  oon  320  km,  oon  nur  198,000 
Ginnt.  (Sunganen,  bann  Ghinefen)  beoöllert  Die 
Stabt  X.  roar  fonft  eir.  blühenber  Äarantaiunplcs 

(für  Xljce  unb  Selbe)  auf  bem  Sieg  oon  Ghina  nto 
bem  roeftlichen  Xtfien,  oerlor  aber  jtpifchen  1860  unb 
1870  ihren  Reichtum  tote  ihre  Kaujleute  infolge  bet 

Sunganenaufftanbe«  unb  ber  Kämpfe  btt  efsema* 
ligen  Sehcrrfd)er«  oon  Kafchnor  um  ihren  Seft{. 

3turföI,au*ilohlcnioofferftojfenbef(cf;enbeS!e»htt 
öt  au«  Xorftetr. 

Xurgrnjcm,  1)  aiejanber  3ntanomitih,  raff. 
©efd)i<t)i«:  unb  älftertumäforfcher,  geh.  1784,  gelt 

17.  Sej.  1845  ju  Dlottau  al«  Geheimer  Staoitat, 

erroarh  fcd)  burch  gorfdiungen  für  Sujlanb«  6e* 
fd)id)te.  Xiplomntie,  alle  Statifrif  unb  alte«  Mt 

Scrbienfte.  Sie  Jlefultate  feiner  gotfebungen  »la- 

ben pon  ber  atehaographifehen  Rommiifion  rneröffent* 
lieht  unter  bem  Xitel:  »Historiae  Russtae  moiiit- 
rnenta*  (Vetertb.  1841—42, 2   Sbe.;  Nachtrag  18481 

2)  Vif  olai  3manoniit|4,  ruff.  hiftorifer,  Snn 
ber  be«  porigen,  geh.  1790,  ftubierte  in  Ööttingen, 
trat  bann  in  ben  Staatsbienft  feine«  Saterlar.be« 

unb  roarb  1818  bem  greiherm  nom  Stein  in  bet  Set* 

roaltung  ber  granlreich  abgenommenen  beuiihe« 
Vrooinjett  al«  rufitfd)et  Koutmifjar  beigegeben.  M 

Siuhlanb  jurüdgefehrt,  roarb  et  itlirflicher  Staat«* rat,  trat  1819  iri  ben  >8unb  be«  öffentlichen 

unb  roarb  baburch  in  bie  Setfdiroörung  oon  1895  ter* 

roidclt.  Gben  auf  Steifen  begriffen ,   narb  et  in  con- 
tumaciam junt  Xob  oenirteilt  unb  lebte  feitbea  in 

Variä,  roo  er  im  Vooembet  1871  ftatb.  6t  fetneb: 
»La  Kussie  et  les  Russe»*  (Var.  1847  ,   3   8bt; 
beutfdi,  ©riinma  1847). 

8)  3®an  Sergejeroitfth,  herü5mitttuh.ß4 

ter  unb  Schriftfteücr,  geb.  28.  CU.  (a.  6t.)  1818  u 
ber  ©ouoernementSftabt  Drei  al«  ber  Sahlomtse 
einer  alten  ruffifcheu  JlbelSfamilie,  bie  jut  jeii  b« 

Siongolenherrfchaft  in  rufiifd)e  Xienflc  trat  fe® 

Gltern  roaren  fahr  roohtbabenb  unb  liehen  htm  fünf- 
tigen  Sichter  unb  feinen  beibenloor  ihm  geftorbeoe«) 

©rübern  eine  gute  hciuili<he  Gtuebutig  angebeifen, 
roobei  ein  grober  9lad)brud  auf  bie  6proc(en ,   »•■ 

menltid)  granjöfifeh  unbSeutfeh,  gelegt  murte.  18» 

ftebelte  btt  gantilie  nach  ÜHoelau  übet,  u»b  berjwg* 
3roan  [am  in  eine  Vripatlehtanhalt  6<ini  oettetc 

KuSbilbung  erfolgt«  unter  befonbeter8nltitwi)»»b 

i   **; 
*   ca: 

.   Ute 

c®6 
.te 

tee 

aal :   amt 

«fe 

-rüber: 

3«jec* 

iatr. 

■   r   a*t 

‘alt: 

I   ridffl 

S*ti! 

;   Jttcr 

=ke  e 

®6K! 

Itplc 

*|IS( 

i « eae« 

-Sej; 

II: 

i*fa{ 

*.ki 

1310,5. 

''■4:ei 
'Jette 

Jeibii 

'5%n 

j.^U 

(^i 

■M-- 

S.I8 

f^ic| 



911 

5£urgeS}ieren  —   Sfurgot. 

gürforge  be«  ©rofeffot*  Rraufe,  brt  Zireltor«  be*  (Grjählungen,  1870);  »8«ftopft«(®tjä6!ung,  1871); 
vojntcrofibtn  3nftitut«.  ®it  18  3af)ren  bejog  bet  »grüblingämogen«,  »Xfcherptochnnoro«  Gnbe«  (Gr* 
frühreife  jf nabe  bie  3)io«tauer  Unioerfität,  wo  er  fidt  Jählungen,  1872);  »ffiine  lebenbe  SRumie«  (Great)* 
6ittnrifeh*pbilo(ogifeheitStubienroibmetc,  ocrtaufdite  lung,  1874);  »©unin  mtb  ©ahurin«  (Grjcihlung, 
biefelbt  abct  fchon  nad)  einem  3af)r,  al«  1835  (eilt  I87n);  »Sie  Uhr«  (Grjät)(ung,  1876);  »Sieulanb«, 
Sätet  ftarb,  mit  ber  ©der«burger  llnioerfiiät,  auf  Roman;  »Sie  Grjilblung  be«  ©ater«  Stkrei«  unb 
reeller  et  ber.  noHen  Scbrfurju«  abfolnierte.  Roch*  »Set  Xraunt«  (Grjäblungen,  1877).  Xufterbtm  finb 
bem  et  1838  mit  bem  ®rab  eine«  Äanbibaten  bie  noch,  »on  einigen  tritilrtien  SIriileln  abgefebtn,  tu 

ltninetfität  oer  (affen,  begab  et  fief)  jut  ©eroollftän*  nennen:  »hantlet  unb  Zon  Duidjotte«,  eine  ©oral* 
bigung  feinet  Jtenntniffe  in*  Jltiblonb,  roobei  et  auf  tele,  unb  »Gtinnerungen  an  2B.  Selin«fij«.  Xurgen* 
bet  überfahrt  rntdj  Xeiitfiblanb  bei  bem  ©ranbe  be*  jtn>5  Siomane  unb  Gnählungen  finb  weniger  burcfi 

Zampfert  Rtfolai  I.  in  Zraucmünbe  foft  um»  Sehen  fenjatumcUe  Sermiddcmgen  al«  bureb  eine  wunbet* 
gelommen  Bäte.  Gr  hielt  (ich  namentlich  in  Scrlin  bare  SReifterfdjaft  in  bet  ©eftalten*  unb  Gharalter* 
auf,  bo  er  on  ber  Unioerfität  ®efchi<hte  unb  ©hilo*  jeichmmg  ntie  in  bet  Zarlegung  pfpchotogildjer  Sor* 

iothie  härte.  1840  lehrte  er  juriitf  unb  erhielt  eint  gange  auSgejeithnet  ©an»  bem  nationalen  ©oben 
KnueEung  in  berÄanjlei  be«  Minifter«  be«  Innern,  unb  ber  unmittelbaren  ©egenroort  angehättnb,  fpie« 

Belebe  Stellung  et  f<hon  im  folgenben  Saht  attfga6,  geln  fie  bie  jeweiligen  guftänbe  unb  ©eroegungen  in 
umfuh  ganj  in«©rioatlebtn  äurütfjujiebcn.  (Stiebte  Rufdanb  fo  treu  Biber,  bafe  man  an  ihnen  bte  @e* 

mm  halb  auf  feinem  Öut  ©poftfoje  (Streift  SDljenät,  fdjidjte  ber  innem  fintroicfelung  ber  SdeUidjaft  oon 
öouoernement  Drei),  halb  in  St  ©etcreburg,  halb  liiert  ju  ©Jett  wie  an  Kactfietnen  ocrfolgen  fann. 

tm  äuelanb.  Sein  erfte«  fflert  mar  ba«  ©oern  >©a=  Sie  mürben  oielfaeh  in«  Zeutjdje  übertragen;  eint 

tajdjo«  (1842),  worauf  in  ben  folgenben  fahren  einige  Sammlung  •9lti«geroä!)!terjl!erfe>  in  ber  einjig  oom 
Heine  Slijjen  erfthienen,  welche  fpäter  in  ba«  »Zage«  (Dichtet  autoriftetten  Sluägabe  erfebien  beutfeh  [eit 

buch  eine«  gäger*«  aufgenommen  mürben.  1852  1871  in  SRitau  (12  ©be.);  jeine  »©riefe«  gab  Stufte 
toutbeetplöblid)  wegen  eine«  oon  ihm  oerfa&ten,  im  inflberfe(ungherau«(erfleSammlung,  Seip).  1886). 
übrigen  burebau«  nicht  politifct)  nerfänglicben  Strti*  Sgl. 3 ab  e l, groan  X.  (Seipj.  1883);  Zbori  cp,  3.X. 
lei«:  »ßin  ©rief  über  ©ogol«  (»Sioffnuer  Leitung«  (bat.  1886). 
1852, Rr.  32),  arretiert,  bei  ber  ©olijei  cingefpcnt  2urgf«iirrtn  (lat.),  an*,  auffchmetlen. 
unh  bann  auf  fein  Öut  oerwiefen,  melthe«  ec  jroei  Zurgor  (lat.,  XurgeSjcnj),  ber  natürliche ftraffe 

iahte  lang  (hi«  1855)  nicht  oerlaffen  buchte.  Seit  (juftanb  her  fflewebe  be«  lebenoen  Körper«;  tn  ber 
1863  lebte  X.  (oft  ganj  im  Ruslanb,  mtift  in  ©oben*  ©otanif  bet  hobroftatifehe  2 tuet  im  3nnern  ber  leben« 
Sahen  ober  ©ari«,  in  ber  Siegel  nur  bie  Sommer*  ben  3*H*- 
monatt  auf  feinem ®ut  tubringenb.  (Sr  ftarh3.Sept.  Zurgat  (ipr.  ttrpo),  Sinne  Stöbert  3acque«, 

1883  in©ougioaI  bei  ©ari«.  3n  Jtu&Ianb  werben  ©aron  be  I’Slulne,  franj.  Staat«mann,  geh.  10. 
nicht  nur  bie  tpifchen,  fonbtm  auch  bi*  im  Vtuclaccb  SJJai  1727  ju  ©ari«,  feubiette  Zljeologie  unb  matb 
meniget  geiamüen  Iptifchen  unb  bramatifchen  Zieh*  1749  ©riot  ber  Sorbonne,  trat  jeboch  1751  au«  ber* 

tungen  jebr  hoch  gef4wf)t.  Seine  Iprifchen  ©erfuche  felben  au«  unb  roanbte  fed)  ben  Siedji«*  unb  Staat«* 

erjehienen  1841—47  in  oerfd)iebenen  ncjfifchen  ©io*  miffenfdjaften  ju.  Schon  1752  roarb  er  Suhftitut  be« 
naKfchriftenifcehilbeniufammeneinenfleinenaanb.  öeneralprofurator«,  fobann  ©arlamenterat,  1753 
*ut  epcichem  unb  bramatifd)em  ®ehiet  hefipt  bie  ruf*  iReguetenmeifter,  enblich  SSitgiieb  ber  Ihniglichen 

nicht  bitterem«  folgtnbt  Sichtungen  non  Z.,  bie  mir  ftammer  (ebambre  royale).  3n  biefer  Stellung  roib* 

in  chtonologijcher  Reihenfolge  anführen:  »©arafcha«  mete  er  fict)  hefonber«  nattonaläfonomtfehen  Slubien 
t©oem,1842);  »Unoorfichtiglett^.bramatifcheStijäe;  unb  neigte  fich  ju  ben  ©rinjipien  non  Due»nap« 

*änhrei«(©oem,1843);  *(StneUnterrebung«,©oem;  phoftolraiifther  Schule  hin.  ©on  1761  hi«  1778  3n< 

••ünhrei  «olofjoco.,  »Xrei  ©otträte«  (ISrjäblungen,  tenbant  non  i'imoge«,  richtete  er  fein  (jauptaugen* 
1844);  »Reinüielb!*  (Sjenen  au«  bem  ©eleriburger  mert  auf  Cntlaftung,  Hebung  unb  ©Übung  be«  ge* 
Sehen  eine« rufftfchenllbelmann«,  1846);  »2er3ube«,  meinen  ©lanne«,  ©rünbung  öffentlicher  ©Johlthätlg* 

‘tcrjtüufholb*,  *©ater©etroroitid) flaratajera«  (Gr*  feitöanftalten,  Stellage  oon  Jtanai*  unb  ffiegehauten, 
Whtungen,  1847);  .©etufchlom  .(Stjühlung;  »SiHju*  ©eförberung  be«  Slcferhaue«  ic.  Subwig  XVI.  er* 
hhnn  reiht  halb*  (2uttfpiel,  1848);  •lerjunggeiclte*  nannte  ihn  lut)  nach  )einerZhronbefteigung24,Rug. 
tbuftfpiel,  1849);  »Zn«  Zagebudg  eine«  üherflüfftgen  1774  jum  Sencralfontrolleur  ber  Jinanjen  (ginanj* 
SSenfchen«,lStjähIung;  »ISinRionattmZorfe.  (2uft*  minifter).  Zte  in  feinem  berühmten  ©rief  an  ben 

’ptel,  1850;  legiere«  hatte  X.  auf  ©erlangen  ber  3en  Honig  entrnidelten  ©eformpläne  Zurgot«  umfaßten 
lur  umarbeiten  muffen,  unb  e«  erfebien  erft  1869  in  eigentlich  alle«,  roa«  fpälcrbieSieoolutionburchiepte: 

iciMturfprünglichen  Rorm);  »Eine  llnterrebung  auf  Zcjentralifation  unb  Selbftnermaltung,  Sltform  be« 
bet  £anbftra&e«,  Crjählung;  »Eine  Zame  au«  ber  Stcuerroefen«,  ©efeitigung  bt«3unfl)roangt«  u.  a., 
lhDpinc«(2uftfpfe{,  1851);  *Zagebuch  eine«3Ög*r«*,  oerlepten  aber  aüe,  bie  bahei  ein  Opfer  bnngen  foD* 
JSrei  ©egegnungen«  ((Srj4hlungett,  1852);  >^mei  ten.  Stift  Z.  1775  bie  ßriaulmt«  gab,  an  Safttagen 
jreunbe*, »Rubin«  (ßnählungen,  1854);  »Rtm  non  gleifth  JU  nerraufen,  bejichtigte  ihn  ber  Rleru«  beft 

her  Seit-,  >3afom  ©affpuforo",  ßrjählungen;  »Sin  ©erfuch«,  bie  Religion  ju  oernidjten,  unb  al«  infolge 
3ctthihh<im*belÄmarfchaU.(2uftjpiel,1855);»3rem=  be«  norjährigen  SKihroachfe«  eine  Zeurung  entftanb, 
beä  ©rot«  (Suftfpiel,  1857);  >St«ja«  (Crmhlung,  roelchcr  I.  burch  Rreigebung  be«  Setreibehanbel«  im 
18®);  »Za«  ablige  Sleft«,  Roman;  »ßin  gragment  Rnnern  non  Rrantmch  13.  Sau.  1774  hatte  abhel* 
?u«  einem  Roman«  (1859t;  *3lm  Sorabenb,  ober  fen  motten,  fchob  man  bie  Seljulb  jener  Scol  auf  bieft 

twltne.,  »grfte  Siehe«  (Bcjählungen,  1860);  »©äier  Diafcrcgel  be«  iWcuifter«.  e«  tarn  ju  mehreren  Ruf* 

Wb  Sähne«  (Roman,  1862);  -©cfionen',  ©bantafie*  ftänbtn  (bem  fogen.  ©lehlfrieg,  gnerre  des  fariues), 
hüb;  »Zer  §unb.  (Sfijjt,  1866);  »Raui«,  Roman;  benen  bie  pvioclegierten  Stänbe  noch  ©orfdjub  lecftt* 

•We|cht(htebe«8eutnanl43ergcmoB«,  *ZieUnglüd>  ten.  ©on  allen  ©iänen  Zurgot«  (amen  fo  nur  wenige, 
l«he*,  »Zer  ©rigabier«  (firjählungen,  1867);  »(Sine  wenngleich  wichtige Serbeffenmgcn  unb®vfparungen 
mjnberliche©efcSid)te  ,   »Gen. König  2ear  ber  Steppe*  in  ben  Sinanjen  jur  Äu«fiihncng,  unb  ber  König 
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f af)  ficft  burch  ben  allgemeinen  JGiberftanb  ber  priui- 
Icflierten  Stänbe  gegen  Xurgot?  neue  Gbtfte,  betref- 
fenb  bie  Slufhebung  bet  SBegfronen  unb  fünfte,  ge- 

nötigt, feinen  TOtnifter  im  TOai  1776  plöglid)  ju  ent- 
taffen.  X.  roibmete  ftcfj  fortan  nur  miffenfchnftliehen 

Strbeiten  unb  ftarb  8.  TOctrj  1781  in  'l'atiö.  Seine 
-(Euvres*  ueröffentlidjteu  SupontbcOlemour?  ('Bar. 
1808-11,  9   Sbe.)  unb  Saite  (baf.  1844,  2   Sbe.l, 
Sgl.  Satbie,  T.,  philosopho,  economiste  et  adini 
nistrateur  (Sar.  1861);  Xiffot,  T.,  sa  vie.  son 
administration,  ses  ouvrages  (baf.  1862);  TO a   Hier, 

T„  sa  viect  sa  doctiine  (baf.  1862);  goncin,  Essai 
sur  le  ministere  de  T.  (baf.  1877);  3obe j,  La 
France  sous  Louis  XVI,  Sb.  1:  T.  (baf.  1877) 
Sepmard,  T.  et  ses  doctrines  (baf.  1885,  2   Sbc.) 
fteine  Siograpbicit  oon  2.  Sat)  (baf.1888)  unb  91  o 
bineau  (baf.  1889). 

Xurin  (itat.  Xortno),  itat.  ̂ Jrouinj,  umfafst  ben 
norbmefttidjen  Seil  non  diicmont,  grenjt  öftheb  an 

bie  'ftrouiiijen  Jlooata  unb  Sttcffanbtia,  [üblich  an 
Gunco,  toeftlict;  angranfreid),  nörblichanbteSdiroeig 
(Kanton  ffiallis)  unb  Ijat  ein  Streal  oon  10,535,  nach 

Strelbitslt)  10,452  qktn  (189,b  DTO.).  Sa?  Sanb  ift 
jum  größten  Seit  gebirgig  unb  wirb  uon  ben  Kotti- 
üben,  ©tnjifdjen  unb  tßenninifchen  Sllpen  nebft  ihren 

Slubläufctn  burdyjogett.  Sin  ber  ©renje  gegen  bie 
Sdymcij  erheben  jid)  bie  fcocbgipfcl  be?  TOontblaitc, 
TOattertiorn  unb  TOonte  Sofa.  Sie  jafylreichen  Xf)ä= 
(er  miinben  alle  in  bie  bei  Xurin  auf  12knipercngerte 
Ebene  be?  ifSo,  ber  oon  hier  an  fdjiffbar  wirb  unb 
beit  Sftellice  mit  (Slufone,  bie  Ghifola,  Sora  Jliparia, 
Stura  unb  Sora  hatten  aufnimmt.  SieSeuöIferung 

belief  (ich  1881  auf  1,029,214  Ginro.  Ser  iüobeit  in 
namentlnh  in  ber  'Hocbene  böehft  frudjtbar  unb  lie- 

fert ÜBeijen  (1887  :   761,000  lil),  TOai?  (692,000  lil), 

glady?,  4>anf,  Kaftanien,  Söein  (333,691  hl)  tc.  Son 
Scbeutung  ift  auch  bie  Siehjudyt  (1881  jcihlte  man 
288,042  Stüd  Jliitbnieh,  154,792  Schafe,  54,825  Rie- 

gen); bie  Seibcnjudyt  lieferte  1887:  lg)  TOiH.  kg 
Kolon?.  SaöTOincralreid;  bietet  Gifen,  Slei,  Kupfer, 
Silber,  Kobalt,  TOarmor,  Salj  ic.  Sie  3nbufttic  ift 

namentlich  burch  Seibettjpinnereicn  u.  «gjroirnereieit, 
Seibentoebereien,  Sdyaf-  u.  Saumwollmanufatturen, 

Sapierfabrifen,  Gerbereien  unb  fonftige  Scberuer. 
arbeitung,  gabrifen  für  Kerjen,  Seife,  äibetn  Italien, 

metaüurgifche  ^Jrobulte,  fjicgcl,  ©lab*  u.  Xfyonroaren 
u.  a.  oertveten.  Sie  Srouiuj  jerfältt  in  fünf  Kreife: 

21ofla,  3orea,  Sineroio,  Sufa  unb  X. 
iitrin  (Augusta  Taurinorum),  iiauptflabt  ber 

gleichnamigen  itat.  Srooinj,  bis  1861  £auptftabt 

öeo  Königreich®  Sarbinien  unb  bi?  1865  beb  König- 
reiche Stalien,  liegt  239  m   Ü.M., 

in  einer  herrlichen,  oftroärt?  oon 
ben  $öhcn  ber  montferratifeben 

Serge  begrenjten  Ebene.  Sie| 
Sage  ift  für  friegerifchen  wie 
frieblichen  Serfeht  beroorragenb 

günftig,  benn  c?  geht  hier  bie 
obere  piemontefijehe  Gbene  mit 
ben  bort  oereinigten  Straften 

burch  bie  Serengertmg  oon  X.  in 

Oappta  DonXurtn.  bie  mittlere  unb  untere  ̂ Jocbene 
über,  fo  baft  hier  ber  Serfeftr 

tntifchen  beiben  Ebenen,  ben  ba?  Serglanb  oon 
TOontferrot  fonfit  hinbern  würbe,  oermmelt  wirb. 

burch  ’   
“ 

mit  ju  einem  wichtigen  Straftenfnciten  unb  Schlüftel 

ber  gnngbarfien  (paffe  übcc  bie  üüeftctlpcn  wirb.  Selb il 
bie  Straften  über  ben  ©roften  unb  Kleinen  53ernharb 
imSoraSaltea-Xhal  aufmärt?  [affen  fidf  noch  ranj. 

au?  beftcrrfchen.  So  hat  Z.  al?  natürlicher  JRctleb 

punft  be?  ganten  Obern  ̂ ogebiet?  in  ber  SriegAge- 
fdjichte,  bi?  1801  auch  alb  ftarfe  geftmtg,  eine  grafte 
Stolle  gefpielt  (f.  unten,  ©efchichte).  Sanf  feiner  trage 
unb  bem  burch  bie  TOant  Gem?-Scfm  mächtig  ge 

toadtfenen  Serfcbr,  hat  e?  bie  Verlegung  ber  jpaupt- 
ftnbt  leicht  oermmtben  unb  ift  in  boffnungesollui: 

Stufjdjroung  begriffen.  Äufter  biefer  Sahn  oeretmgeti 

ftch  hier  bie  Sinien  über  'Jiopara  nach  ÜXailanb,  übet 
SUcffanbria  nach  ©enua  unb  $iacen;a,  übcrSre  nach 
Saoona,  nach  Guneo,  Sinerolo,  Jitooli,  Sattjb,  Uv 

oarolo,  über  3orea  nach  Slofla,  Siclla,  i'ln'no.  Sie 
reijenbe  Sage  unb  bie  regelmäftige  Sauart  n ucSa 
X.  ju  einer  ber  jehbnften  Stabtegtalien«.  GS  jerfeBi 
itt  fiebett  Stnbtteile  (Sora,  TOoncenifio,  Simm 

So,  Sorgo  San  Saloatore,  Sorga  So  unb  how 
Sora)  unb  hat  langgebehntc,  breite  unb  gerate 
Straften  unb  weite,  ftattlcche  Släje.  Sie  ehemalig» 

geftungöwerte  ftnb  ju  fchönen  Spajiergängtn  um 

Ser  wirb  hier  burch  Aufnahme  ber  Sora 

diipana  fthiffbar,  in  beten  Xhal  bie  beiben  wich- 
tigen Hlpenfcinften  non  Saoopen  über  ben  TOont 

Geni?  (jeftt  Gcfcnbahn)  unb  au?  ber  Sauphinc  über  aufeWorbentlidj ret4  an  2cn(rnälern.twl$ebi»ü- 

ben  TOont  Öeneore  oereinigt  auf  X.  gehen,  ba?  ba-  J   oot)ifchc  yauö,  bie  Stacitemcnner  unb  graften ,<w4" 

gewanbelt.  Sie  fchönftett  Straften  ftnb  bie  Sie  tc 
o,  bie  Sia  bi  Koma,  bie  Sia  ©aribalbi  unb  ber 

Gorfo  Sittorio  Emmanuele.  Unter  ben  40  ftlifen 
jcidmeti  ftch  au?:  bie  Siajta  Gafietlo,  ringe  ran  pal 
lett  umgeben;  bie  ?!iajja  ßarta  älbertn;  bieftca)« 

Garlo  gdice  (mit  hübfthen  änlagen  oerieftenl;  bie 

grofte,  1825  angelegte  Siajja  Sittorio  Emmanuele, 
welche  ftch  bi?  ju  ber  1801  unter  Kapoleon  L   erbau 
ten  aroften  fteinernen  Sobrüde  hinjieht;  bie  Suiw 

bei  Saiajto  bi  Cictä,  bie  Siojja  bello  Statuta  ant 
bent  Senfmal  für  ben  Sau  be?  Mont  Genil-icut- 
ncl?  unb  bie  $iajja  Gaoour  (mit  Anlagen).  Hu 

heroorragenben  TOonumentaI6auten  ftnb  nicht  b« 
Kirchen,  |onbem  bie  hlatä  fte,  welche  mit  Ktiinabim 
bc?  Sala;to  TOabama  auf  ber  $ia)ja  Goftrla  iran 
1416)  rncift  einer  fpätern  3eit  angeboren  (17.  um 

18.  3°(irh-)-  Sa.) n   gehören  ba?  taugliche  sc tibi 
auf  ber  Olorbfeite  ber  Iiiajja  Gaftelo  (1600  aiaiu. 
mit  ben  Sfciterfiatucn  oon  Kaflor  unb  SoUux  «”b 

bem  Kciterbilb  be?  öerjogb  Siltor  Jlmabeui  1   vr. 
Seftibül),  ber  föniglichett  SiWiolbel  (50,000  Sänbe. 
20u0  TOanuffripte),  einer  reichen  gammlung  m 

$anbjciihmmgcn  (über  20,000  Scücfi  unb  SM 

jett,  ber  berühmten  fönigliehenSüft(ammtr(»mteni 
reale),  einem  feftönen  Sdiloftgarten  unb,  hieran  w 

ftoftcnb,  einem  joologifcften  ©arten;  ber  Jatou 
Garignono  (oon  1680),  chemal?  Sift  brf  ftan* 
ment?,  feftt  ber  ©emeinbe  gehörig;  bet  ftaleft 
ällabemie  ber  ffliffenfehaften  (fniber  3tfuitenW< 

gium,  1678  oon  S-  ©uarini  erbaut);  bae  Uniptf  • 
tät?gebäube  (uon  1713),  ba?  Stabtbau?  (mnltfö. 

ber  Salacjo  belle  bue  Xorri,  ba?  ieatro  regia  iw« 
1738)  unb  ba?  Xeatro  Gorignano  (oon  1787),  WP 

ncuerbing?  ber  fjentralbabnbof  (1865-68  ran  Sn 
jucchetti  erbauly,  bie  ©al/eria  Qnbuftriale  unb  nt 

rere  Heinere  Xbeatcr  hinjugefommen  ftnb.  I Lur. 
ben  40  Kirchen  DonX  jcccbnen  ftch  au?:  bie  Äetbc 

brate  San  ©iooamii,  ein  Kenaiifanceiou  mit  ber 

fchronrjmarmonienörnbfapellebelSubanbflß'- 1694  Don  ©uarini  erbaut);  bie  Kirchen  iSeata  Set 

gine  beDa  Goiifolgjione  (1679  au?geführtl,  San  .0 

lippo  (1714  ooBcnbet),  6orpu?  Semini(ranl7Mi. 
bie  Kuppellirthe  San  Maffimo,  bie  Jiatimbe  0cn 
TOabrc  bi  Sio  t!818— 49  erbaue)  unb  bie  pra:e>®> 

tifefte  Kirche  (tempio  Vnldese,  J85I  erbecci).  2   tr 
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bc«  i'anbe«  oerlierrlidifn.  Dagu  gehören:  bo«9feiter*  perga  mtl  bet  (öuigtichen  gamiliengruft  unb  I)m« 
bilb  Gmanuel  Bhilibert«  auf  ber  Biagga  San  Garlo  litper  Äu«iid)t  auf  bie  Älpen. 

(oon  SSarochetti,  1k38);  btt«  Dentmal  Ämabeu«'  VI.  0   e   I   ci)  i   d)  I   e.  X.  mar  im  Slltertum  unlrr  bcm 
auf  ber  Biagga  Balagjo  bi  Gittä;  bie  Slnrmorftatuen  Samen  laurafia  öauptort  ber  galtifdien  lau* 
bei  Bringen  Cugen  oon  Saoopen  unb  be«  Bringen  rini.  rourbe  218  p.  Ght.  non  $>annibal  erobert  unb 
gerbinanb  (18581  por  bem  fKatbau«;  bic  ber  St  böige  erhielt  unter  Sluguftii«  eine  römifche  Kolonie  unb 
Start  Älbert  unb  Siftor  Gmnnuel  in  ber  Vorhalle  beb  ben  Samen  Angnsta  Tanrinnruin.  Sie  Songobar* 

iiatbaufe«;  ferner  auf  ber  'f!iasto  Carlo  Sllberto  bie  ben,  in  beren  8efi(j  bie  Stabt  um  570  n.  Chr.  (am, 
IHeiterfmtue  Jtarl  Älbert«  (oon  Slarotbetti,  1801);  tieften  fte  burd)  fcergöge  oerroalten.  gn  ber  golge  be* 
auf  ber  B<agta  Garignano  ba«  Denfmnl  ©iobeiti«  mädltigten  fid)  bie  lliarfgrafen  oott  Sufa  bcr  «err* 
loon  Älbertoni,  1800);  auf  ber  Biagga  Carlo  Jelice  jebait,  unb  nadj  beren  SuSfierben  (um  lOOOi  folgte 

bie  Statue  D’Ägeglio«  (oon  Balgico,  1873);  auf  ber  ba«  $)au«Saootjeti.  Bencbig  u.Öenua  fdiloifen  1381 
Biagga  Hatto  ßmmanuete  It.  ba«  grobe  Dentmal  unter  Bermitteiung  bei  »ergog«  Ämabcu«  oon  Sn. 
liaoourt  (oon  Dupr«,  1873);  ferner  Statuen  oon  oogen  in  1.  grieben.  1600  oon  ben  grangofen  er* 
Vagrange,  Brofferio,  Gaffini,  Siirca  (beb  Seiler«  ber  obert,  blieb  I.  in  beren  Befift  bi«  1502.  Damal« 
Stabt  1706),  Bepe ,   8aoa,  Saldo,  SRanin,  be«  Sjer*  erhielt  e«  Sierjoa  Bbilibtrt  gurüd ,   machte  e«  ju  fei* 
gog*  geibinanb  oon  Ötnua  u.  a.  ner  Äefibeng  unb  erbaute  1507  bie  GitabcUe.  164t) 
Die  ber  Bewohner  betragt  (inen  230,183,  mit  nahmen  bie  grangofen  unter  .öarcourt  X.  nach  I7tä* 

bem  ©emeinbebegirt  252,832.  Dtegnbuftrirbatmber  gtger  Belagerung  ein.  21m  20.  'Äug.  1000  rourbe 
neuernKeit  eriieblicpegortidirittc  gemacht,  befonber«  hier  ber  Seoaratfriebe  jroifdjen  Snoogen  unb  granf* 
in  bet  ivabnfation  oon  Seibenfioffen  uttb  lapeten;  rtid)  gtfthlofjen.  Bon  ben  grangofen  unter  bcm  $>er* 
(lujctbtm  btftehtnRabnfenfürStjouterteroaren.Bld*  gog  non  Crlean«  belagert,  roarb  I.  burd)  ben  Sieg 
bei,  Btanoforte«,2)ta)d)inen,Sifort,  Bebet,  öanbubube  ber  ftaiferlidjen  unter  Bring  Gugen  7.  Sept.  1700  be* 
unb  anbre  Seberarhciten ,   lud),  .Rimbljölgcben,  Ba-  freit.  1798  oon  ben  grangofen  eingenommen,  roarb 

P’tr,  labal  u.  a.  Rur  götbetung  ber  gnbuftrie  unb  e«  25.  'Wai  1799  non  ben  Cfterretdjern  unb  jlufien 
beo^anbel«  beftptoie  Stabt  eineSparlaffe,  loBanf*  unter  Suroororo  roieöer  befreit.  Bad)  ber  Stfiladjt 
inftitute,  26  2tftiengefeUjd)aften  u.  a.  gür  ben  Ber*  bei  Dlarengo  (18iX))  tarn  Z.  auf«  neue  in  bie  @eroalt 
leljt  forgen  bie  oben  ermähnten  Gtfcnbabnen,  mehrere  ber  grangofen  unb  blieb  in  berfelben  al«  fiauptflabt 
lüerbebahnen  unb  Dantpftramroag«  unb  bie  Bo*  bcsBobepartcment«,  bi«e«,  feiner Befefligungeroerte 
ittjiffaftrt.  Unter  ben  8ilbung«anftalten  ber  Stabt  bi«  auf  DieGitabelle  beraubt,  1814  burd)  ben  Bari* 
behauptet  ben  erften  Bang  bie  1412  gegriinbete  Uni*  fer  grieben  bem  König  oon  Sardinien  gurüefgege* 
oerfität  (250  Sebrer,  über  2100  ©tudierenbe,  näthit  ben  roarb  unb  nun  roieber  flefibenj  unb  ipauptftab! 
ber  Unioerfitat  in  Seapei  bie  groftle  greguenj  in  rourbe.  G«  blieb  bie«,  bi«  infolge  ber  fogen.  Sep* 
Italien)  mit  pier  gafuitäten  unb  einer  Broliottief  tembertottoention  (15.  Sept.  1804)  bie  Befibenj  unb 
oon  225,000  Sanben  nebft  jahlreithen  Bfanujfripten.  berSip  ber  3emralbehörbcn  be«  Seich«  imSfat  1805 
Sie  ifi  auch  mit  allen  nottoenbigen  SKufeen  unb  gn*  nach  ber  neuen  öauptftabt  gtalien«,  gloren},ocrlegt 
itiiulen  jiemlich  gut  uerfehen,  Änbre  Bilbungöinfii*  rourbe.  Sach  bem  Befanmrocrben  ber  September* 
tute  finb:  eine  gngenieur'chule,  ein  Seminar,  ein  tonoention  (am  eS  20.  — 22.  Sept,  1864  gu  einem 
i'oeeum,  ein  gtjcealgtjmnafium,  2   ©hmnafien,  ein  blutigen  Äufruhr,  bet  nur  burch  ffiaffengeroalt  un< 
i'iooerbeinftitut,  bieftriegä'djule, eineÄrtilicrie*  unb  terbrüdt  roerBen  (onnte.  Bgl.  Bromi«,  Storia  deli’ 
iSniefchuIe,  eine  Blilitäralabemie,  4   tedjniidje  Sdju*  autica  Torino  (Zur.  1809) ;   Gibrario,  Otoria  di  To- 
len, eine  Tierargneifd)ule  sc. ;   ferner  bie  Ätabemie  ber  rino  (baf.  1847, 2   Bbe.,  für  ba«  Blitielalter);  Bor* 
Siffenfd)aften(17fi9gegrünbct)mitroertnolierBibIio<  bonefe,  Torino  illnntrata  e   cicsoitta  (baf.  1884), 
tW(40,OX)Bänbe)  u.vlltertumSmufeum,  eine  mebi*  Xuritief,  Stabt  im  rufitfd)  •   fibir.  ©ouoernement 
)inifth*ihirurgii(he  Älabemie  mit  BibHottjef  (20,000  Ioboi«(,  an  berSfünbung  ber  galimta  in  bie  Iura, 
Bdnbe),eineÄ(abemiebetfch5nenÄünfieiÄlbertina),  hat  eine  Kirche,  ein  Bonncnltofter  unb  mb»)  4058 
ein  Äunftoerein,  ein  gnbuftriemujeum  (roelche«  auch  Ginn).,  roeldje  nnfehnlid)e  ©erberei  betreiben. 
Gemeitefchullebrer  heranbilbet),  ein«  ber  reidiften  Turlöucs  (lat.),  Sproffe;  T.  (Gemmae)  Pini, 
otaat«archioe  in  Guropa  (mit  Urlunben  ber  Jtarolin*  Äiefemfprofie. 
get),eine@cmälbefammlung(über50U3fummern,bar<  Iur(,  I)  Daniel  ©ottfob,  au«gegeichncter  Or* 
unter  Gemälbe  oon  B.  Beronefe,  Baffael,  oan  Dgd,  ganift  unb  Blufiltheoretcler,  geb.  U).  Äug.  1756  gu 
iXttnling  u.  a.),  ein  ftäbtifche«  Bhifeum,  ein  Blufeum  klaufini}  bei  Ghemmp,  befugte  bie  Kreugfehule  in 
bet  Benaiffance  (1863  al«  Sgnagogc  erbaut),  gahl*  Dre«ben,  1772  bie  Unioerfitat  Beipgig,  roo  er  unter 
reiche  OSefeUfc^nften  unb  Sercine.  Z.  befrtt  ferner  Silier  bie  f rfionfrütier begonnenen «uillitiibienfleiftig 
eine  bebeutenoe  Ängahl  gut  botiertcr  fflohltbötig.  fortfe|te,  rourbe  1770  Kantor  an  ber  Ulrid)«tirihe  in 
feitianfialten  oerichtebenfter  Ärt  unb  ifi  ber  Sib  be«  $>allf,  1779  Unioerfitätomufifbireltor  unb  1 787  Cr 
Bräfetten,  eine*  Gribiiihof«,  eine«  Raffationshof«,  ganift  an  bet  graucntird)e;  fiarb  26.  Äug.  1813  ba* 
eine«  «ppeO*  unb  Äffifenhof«,  eint«  gioil*  unb  Kor.  felbft.  Seine  thtoretifehen  unb  bibaftifd)en  BJerlc 
reftion«ttibunaI«,  einer  ginangintenbang,  eine«  ©e*  inb:  »Bon  ben  roidjligften  BRidtcn  eine«  Crgam* 
nttallommanbo«,  tiner  ̂ anbelsfammer  unb  eine«  flen*  (Seipg. u. fcalle  1787,  neue  Äu«g.  1838);  *K(a* 
>bonbel«tribunal«  foroie  eine«  beutfipen  KonfuI«.  oierfchule* ,   mit  tritifchen  Bnmerlungen  (baf.  1789); 
Unter  ben  äffentliihen  Spagiergängen  finb  nament*  *Rnrge  Änroeifung  gum  ©eueralbaftfpielen*  (baf. 
lid)  Oer  ‘Jluooo  ©iaromo  pubbtico,  inotanfid)  ber  bo.  1791 ;   5.Äufl.  pon  3faue,  1841);  -Änlettung  gulem* 
Mnifihe  ©arten  unb  ba«  malerijche  Gafttl  bei  Baien*  peraturberecbmingen’  (baf.  1800)  je.  Bon  feinen 
tino  anfdjlicften,  unb  oon  roo  eine  Kettenbrücfe  auf«  Kompofitiontn  erjehienen  ein  Craiorium:  -Die  $ir* 
«dte  Ufer  be«  Bo  führt,  ber  Sddoftgarten  mit  bem  ,   ten  hei  berKrippe  in  Bethlehem*,  18  Klapierfonaten, 
joologijihen  ©arten  unb  ber  ©iarbino  bi  Giitä  an*  I   Sieber  u.  a.  im  Drucf. 
infühwn.  Der  fdhönftc  Bund  ber  roeitem  Utngegenb  21  Äatl  Ghrifiian  ©ilf)e(m  non,  namhafter 
i|tbit878m  hoch  gelegene,  feit  1884  burd)  eine  Draht*  Schulmann,  gcb.  8.  galt.  1774  gu  Bleiningen,  ftubierte 
jeilbaljn  gugängliihe  prachtooUe  Äloftetttrd)e  Sa  3u*  j   in  gena  bie  jiedjle  unb  roarb  1794  medlenourgifchtr 

SHrons  »ii^  .enilMi,  4.  au(L,  XV.  BD.  öS 
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.Hammcrjutiler  unb  3uftijrat  in  fJleufcrelitj,  Seit 

1800  mit  Scftulfaehen  betraut,  faßte  et  für  biefeent« 
jdjiebene  Sorliebe  befoiberS  feit  einer  Steife  burd) 

Zeutfcblanb  unb  bie  Sdirocij  mit  Inngerm  2tufent= 
halt  bei  Seftalojji  (1804).  Gr  folgte  1805  einem  Stuf 
aI4  3uftij=  unb  stonfiftoriairnt  nach  Dlbenburg,  legte 
aber  roegen  ber  Scbroierigfeiten,  benen  feine  pliba« 
gogifdjen  Sieftrcbungen  begegneten,  fein  Stmt  1808 

nieber  unb  roibmete  fiel)  anfangs  als  Gehilfe  Ifieftn» 

(ojjiS  ju  ;l)oerbon,  bann  nis  Sietter  einer  felbftänbt« 
gen  Slnftölt  in  Seoap  ber  Grjtebung.  1815  ale  Sie« 
gierungS*  unbSdjulrat  nadigranlhirt  a.  D.  berufen, 

1816  nad)  ?!et*tmm  oerfeftt,  reorganifierte  er  bas 
Schul-  uub  Seminartoefcu  ber  Sinrf  in  SeftalojjiS 

1833  legte  er  feine  Stelle  nieber,  um  fid)  ber 

Leitung  einer  oon  itjm  gegriinbeten  3'D'flDa>len 
anftalt  ju  raibmen,  unb  ftarb  31.  Quli  184«  in  Uleiir 
glienede  bei  Sotebam.  Slucb  um  Einführung  bei 
SetbenbaueS  in  Xeutfdjlcntb  bat  er  ficb  oerbient  ge> 
macht.  2ürIS  jablretdje  Schritten  haben  feiner  ̂ eit 
aufiefjen  erregt,  finb  aber  je«t  überholt  worben.  Sgl. 
-geben  unb  Sibirien  beS  Sieg ierungerats  Sil.  o.  2., 

oon  ibnt  felbft  niebernefdjriehen«  (iloteb.  1H5H). 
lurla,  Stabt  in  Goltjien,  an  ber  Slorbfeite  ber 

Sarpotljen,  Sift  einer  SejirfSbauplmatinfcbaft  unb 
eines  Sejiitsgeridjtö,  mit  (imwi  4685  Ginm. 

Zürlen,  einer  ber  brei  ejroeige  ber  altaifdjen  Söl« 
ferfamilie,  ber  fid)  gegenwärtig  in  feinen  einjelnen 
SluSläufern  oon  ben  grünen  Geftaben  bei  SKittel» 
tneerS  bis  an  bie  eifigen  Ufer  bergena  in  Sibirien  er« 

ftredt.  Sh«  Urheimat  ifi  Zurtiftan,  rin  wo  wahr« 

iiheinlid)  fdjon  nor  Seginn  unfrer  Zeitrechnung  meh« 

rere  Stämme  nach  oetfebiebenen  Sichtungen  ausge- 
wogen finb  unb  (ich  ben  einjelnen  Eroberungen  Der 

boehafiatifchen  Söller  nngejd)ioffen  hoben.  Schon 
oon  ben  31  inner u   gebannt,  hoben  fie  gleich  ben  illon« 

golen  grofie,  mächtige  Ulriche  gegrünbet,  baS  Siömer« 

reid)  gejüdjtigt  unb  ganjGutopa  in  Schieden  »erfe(jt. 
Sie  2f)rone  GljinnS,  SerfienS,  fjnbiens,  SpricnS, 

äghptens  unb  beb  ÄnlifenreichS  würben  oon  ben 
1.  m   Sefift  genommen.  Silan  hat  ju  ben  I.  bie  jept 

nicht  mehr  e£iftierenben  Setf^enegen,  Humanen, 
vielleicht  auch  bie  Ehoforen  unb  weiften  imnnen  ju 

rechnen,  gegenwärtig  gehören  ju  ihnen  bie  Valuten, 
bie  fihiritchen  Zataren,  Hirgifen,  Ujbelen  (Ojbegen), 
iurlomanen,  Jlaratalpalen,  Nogaier,  Hum  Uten,  bo« 

fianifchen  2.,  Äarutfchai,  bce  fogen.  lafanfdfen  2ata« 
ren,  Csmanen  (bce  oon  ben  frühem  Selbfchullen  ab« 
flammen),  Zunganen  unb  2arantfchi;  fpradiiicb  finb 

hierher  auch  ju  rechnen  bie  Safebüren,  Zftburoajchen, 
tWefdjlfcherjälen  u.  2eptjaren  im  (üblichen  Ural  unb 
an  ber  fflolga.  Silit  Ausnahme  ber  Saluten  finb  bie 

2.  Durchweg  Anhänger  beä  3slam,  alle  finb  traft  ber 
oielfachen  Eroberungen  nomabifierenbe  fjirlcn  ge 
blichen,  bie  fieft  aber  bei  gebotener  Gelegenheit  in 
räuberifebe  Hriegeborben  oerwaiibelfen.  Gcgenwüri 

tig  perfleht  man  unter  2.  gewöhnlich  bie  Csmanen 
iCSmanlg)  unb  ftejeieftnet  bie  oon  ihnen  eroberten 
unb  bcljerrfcbten  gänber  als  2ürlei  ober  türtifefteö 
tüeid).  Sgl.  Samberg,  Slijjen  aus  Shittelafien 
(geipj.  18«8);  Xerfeibe,  Za*  Zitrlenuoll  in  feinen 

elbnologcfchen  uub  ctbnograpljifdien  Sejiehungen 

ouS  Seranlaffuug  ber  2ürlen!riege  (ftefonietS  in 
ifterretch)  erhoben  würben. 

Zurffflao,  f.  Zurüftan. 

Zurlrflan,  Stabt  im  nfiatifch=ruff.®tnera[gousen 
nement  Zurliftan,  ffrootnj  Sir  Zarjo,  an  ber  foil« 
ftrafte  nach  Drenburg,  mit  (tat«  6700 Ginn.  2it 
alte  Sllofdjee  gieret  war  bis  jur  Eroberung  bet  Stabt 

burch  bie  Muffen  (1864)  ein  in  hohem  Siicj  fteftenlin 
SüaUtahrtSort  ber  Sloftammebaner. 

lurtcpf,  Stabt  im  umjor.ÄomilcOäei-flikftii»- 
Sjolnot  mit  Omi)  12,042  Ungar.  Einwohnern  (Ja« 
tholiten  unb  Jlcformicrte). 

Zurlbcim,  Stabt  im  beutfeften  öcürl  Cftenlfii 

JtreiS  Holmar,  an  ber  «echt,  auS  bet  hier  ber  goget« 
hadi  nach  Rolmar  führt,  unb  an  ber  Eiicnbalm  »oh 

mar  =   Slunftcr,  hot  eine  latt>.  Hircfte,  Saumtwtflipiii- 

nerei,  l'apierfahnfation,  oortreffliche«  älieinbau  unb 
ciüuM  2544  Einw.  Slorbmeftlich  baoon,  aut  berpofe 

ber  Sogefen,  liegt  Srei-'lilir<n  ((.  Slmmerihoiicti. 
—   2.,  ehemals  thorenco heim  oberlfirnicteim, 
erhielt  1312  Stabtrecht  unb  gehörte  bann  ju  ben  jcbtt 

elfäffifchen  freien  SHeichefiäbten.  pier  5. 3an.  1675 

S   ieg  ber  ffranjofen  unter  Ziircnnt  über  ben  laiw- 
liehen  fjelbherm  o.  Soumonoilie,  ben  perjag  Hart 

oon  Lothringen  unb  ben  bturfürflen  g-riebrüh  Sih 
heim  oon  Sranbenburg.  Sgl.  öcrarb,  Is  bauiile 
de  T.  (Jlolmar  1870). 

ZürfiS  (flalait,  Slgrapbit,  jfobniti,  Rncrei 
auS  berDrbnung  ber  ShoSphate,  ftnbet  fieft  amorrb 
in  Zrfimern  ober  übern,  nierenfönnig  unb  ftclalic 

Iiith,aud)  berb,  eingefprengt  unb  aleSerölIc, ift Kaa 
ober  grün,  unbureftfidüig,  wenig  glämenb, bädeb, 

fpe j.Gew.B,«;-  2,eu,  befiehl  auS  ionfferhölriger pioS« 

Phorfaurer  ihonerbe  AljPjü,  +   H,A,Oi  +   dH,!' 
mit  etwas  Gifen  unb  jtupier,  lefttereS  als  fättabet  , 
Srinjip.  ZerorientalifdieZ.,  ber  in  Überg  Ibop 

feftiefer  burchfeftenb,  ju  91iid;apur  unb  iScfcftcb  ht 

Serfien  (f.  Jafel  Gbelfteine- ,   gig.  8)  unb  im  ü«!  - 
pbur  beS  SKegarathalS  in  üratnen  oorfomtnl,  o« 
ein  im  lllittelallcr  alS  glüdbringenbeä  ümulctlja*  ,   ̂ 

gefeftäftttr  unb  ift  aueft  jeftt  ein  oicIbenuW«  SM-  j 
nein,  aber  oon  geringem  Sied  SJeniger  |eftoiK$t  .;J! 
rietäten  flammen  oon  ber  JJorbanemiiftie  ®   ̂  

fien,  oon  Clemft  in Sacftfen,  ooniSefito unbUcWla.  j 

Zer  fogen.  «JaftnlürOö  (SeintürüS,  «ccibcr  UV 

talifcfter  2.,  2.  vom  jungem  Stein)  ifi  nafür  ” 
!t<5  ober  tünftlidl  gefärbter  .fohnfctnielj  ober  Site»- 
betn,  in  erfterm  «all  patt  SSaftobon  unb  Itotftf- 

rium.  Er  erreuhl  beinahe  bie  pdrte  M   mctteralifihen 

2iirlifeS,  ift  meift  inlenfioer  gefärbt,  eritbtuü  aber 

bei  Jicrjenbeleudttung  bläuliiftgrau.  Ji'atürüiftctjato 
tiirftfe  lammen  in  Sibirien  unb  im  honguebec  nar. a> j..  tn.j   <   ai.j..  aoa 

Inrfififtr  8edcu,  f.  Seden,  S.  588. 

lurlijdir  fi  reife,  f.  o.  in.  Tropaeolnin  mg;'11*- lurliithr  tKeliffe,  f.  Dracoeepbainm. 

Zurfildier  Klee,  f.  p.  m.  G'parfette;  f. Ovobrren 
2urlif(fter  ffirijeu,  f   SKaiS, 

Zarünfte  Sprocftf  unb  hmerntnr.  Sie  lörlf 

fefte  ober  oSmanifcfte  (tfirl.  CSmonii)  Sp tiM< 

gehört  jur  Üirftftft  ■   tatariftften  äbtedung  ber  grojo 
uralaltailtften  ßpratftenfnmilie  (f.  b.).  l)m  *8® 

Sinn  bejeitftnei  man  alle  Spradcn  biefet  *blal«»r 

bie  bis  jur  £ena  in  Sibirien  reichen  unb  febi  Mo 
tbaf.  1885);  üabloff,  Eihnographtfcfte Überftcfti  ber     ...     
2ürlftämme  Sibiriens  unb  beriliongo!ei(baf.  1883).  I   m/teinanber  oerroaubt  finb,  als  lurfiftfte;  getwb« 

ZiirlfiibunO,  f.  o.  w.  2urban;  bann  eine  Sflattje,  I   litft  oerftehi  inan  aber  im  engem  Sinn  bie  ßpntb- 

f.  o.  ro.  Lilinm  Jlartaaon  L.  (f.  Liliuni).  -     '*■  *J"' 
Ziirfeupaft,  f.  Ülgterfthcr  Saft. 
Zurfemattel,  eine  Sertiefung  im  Heilbein,  f 

Scftäbei,  ®.  878.  
1 

2ürl  rnfleuern,  Steuern,  roeiefte  feit  bem  18.  Jaftrii 

(ber  CSmanen,  b.  ft.  ber  eunspmfcften  utüä® 

afiatifthen  (anatoliftften)  2ärfen.  ban.'«Mt 

ben  dtarafierifeifeften  ßigenlümluftlci
len  bei  «*• 

ailaifcften  SprocftftammeS,  bie  Jggful®*«* 

bie  Sofaiftarmonie  (f.  ft.),  tttta  in  2 Sd>WM" 

k 

$ 
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fräfttgfter  SPeife  fytrnor.  ©rftere  ermöglicht  na>  gnifnerci,  melde«  ftammer.BurgftaB  mit  einem  neu» 
mentlnh  bie  Silbung  einer  bebeutenben  Blenqc  pon  qr:edjijd)cn  uno  mittclbeutichcn  oon  ähnlichem  3n- 

Sonjugationen,  roobei  berStomm  beSSletbum«  fiel*  halt  jnfammen  unter  bem  Xitel:  »galfnerflee«  f)er= 
«noeränbert  an  bet  Spiße  be«  SBorte«  fielen  bleibt,  ati«gegeben  unb  überlebt  bat  (Beit  1S40).  Sie  o«» 

So  heißt  eev-mek  •lieben«,  sev-isch-mek  efnanber  maiiijcben  Xicßter  finb  fehr  jablreich;  Jammers 

lieben  ,   sev-isch-dir-mek  •eittattber  lieben  maiben«,  ButgftaB  bat  in  feiner  •©cftbitble  ber  oSmantfcßen 
sev-isdi-dir-il-mek  •einanbcr  lieben  gemacht  mer«  2)id)tfunfi«  (tieft  1836  —   38  ,   4   ®be.)  un«  alleilt 
bett«,  ser-isch-dir-il-me-mek  •   nid)t  einanber  lieben  2200  Sinter  mit  Broten  au«  ihren  'filetiert  unb  für» 
iiematbt  toetben»  tc.  Söäfjrcnb  fo  ber  grammati|d)e  Jen  biographifdjen  (Kotigen  norgefiibrt.  $>iet  beben 

3au  rein  urolaitaifch  ift,  hat  ber  SSortfd)ab  eine  mir  nur  bie  1) a u p t f ä dj I ief»'t e >t  hetoof.  Stör  aBen  ift 
mannigfache  5ierfe$uttg  mit  europäifdjen,  namentlitb  Santi  (f.  b.t  jti  nennen,  roohl  ber  rnnfnbotfte  unter 

aber  mit  arabiftben  unb  perfifetjeu  Sprndjelementen  ben  oSmamfchen  Eitlem  (geft.  1531)  unb  befonbero 
etfabren.  (Die  natürliche  (folge  biejer  Bermifdjung  burtb  (eine  hier  großen  epifdjen  ©ebidjte  beriibntt. 
mit  fremben  Sprachelemctiten  ift  eine  beträchtliche  Sin  febr  felbftänbiger  3)id)ter  ift  (yabU,  ber  unter 

ilerminberung  be«  urfprünglicben  türfifchen  Sllort»  ;   Sotimnn  b.  ©r.  lebte  unb  1563  ftnrb.  Sein  aflego» 

ßbaße«  getuefen.  3br  Slipbabel  haben  bie  türreu  rifdjefs  ©ebidjt  »Gill  a   Bülblil«  (»Srofe  unb  Diadjti-- 
een  ben  Arabern  entlehnt,  ben  28  arabifdjen  Äonfo»  gnU«,  beutfef)  non  Sammet  »BurgflaB,  tieft  1834)  ift 
nantenjeiifien  aber  fünf  neue  Äonionanten  binjuge»  unter  aBen  tiirtifcben  Schichten  europätidjem  ©e» 
fügt,  oon  Denen  brei  ihnen  mit  ben  tierfern  gemein  itbntatf  am  meiften  entfpred)eub.  Ter  größte  ipriler 

iinb,  einer  rein  perfiftb  unb  einer  rein  tfirltfd)  ift.  bet  Cdtnanen  ift  Bali  (geft.  1600),  beffen  «Diwan 
ißie  bie  Slrober  unb  ®erfer,  fchrcibcn  unb  tefen  bie  fiaminer  t'urgftall  (SDien  1825,  mojunocfijupergtei» 
iürfen  oon  recht«  nadi  linf«.  $n  ber  Scßrifl  unb  djeu  »Öefcßidjtc  ber  oJmanifd»en  tiditfunft«,  ®b. 2, 
im  trud  toerben  bie  3«'<ben  be«  Sliphabet«  in  per-  S.  360  ff.)  beutfd)  betatiogegeben  bat.  Tie  CSma- 

'tbiebetter  SBeife  faBigrapbifcb  gemöbelt,  ©«gibt  nett  felbft  haben  eine  erhebliche  Slnjabl  Pott  Blumen» 
(aber  befonbere  Schrittgattungen  für  ben  SBiidjer.  lcjeit  au«  ihren  Dichtern  jufammengefteüt.  Die  größte 

6ru4,  bie  germane  (amtlichen  ©rlaffe),  bie  tloefte,  unter benfelben  ift  »Snbdet-nl-esclr'är«  (»Creme  tn 
Den  üriefperlebt  (Äurfinfchtift)  tc.  Bgl.  ©rimm,  @ebid)te«)  oon  l'loltab  Slbb  ul  haÜ  ben  geifuBah, 
Uber  bie  Stellung,  Stebeulmtg  unb  einige  Cigentilnt*  genannt  Raffabe  (geft.  1622),  rneld/e  SluSjüge  au* 
licbteitenberoSmamf(hen®prad)e(:Ratib.l87>,S<hiiI»  514  Sichtern  nebfi  biograpbifthen  (Rotijen  enthält, 
»regramm);  ferner  bie  ©rammatifen  non  dleb»  Slttf  bemQebiet  ber  271  ä r e* e n   unb  6r jäf)lu ttgeu 

boufe  (»Grammaire  raisounbe  de  Ja  langneotto-  finb  ;u  ertpäbnen:  bn«  »Hnmajnnnäine*  (»Äntfer» 
inane«,  flar.  1846;  »Simplitied  gramtnar» ,   Sonb.  bud)>,  ogl.  o.  Sie  j,  Über  Sortrag,  ©ntftelmng  unb 

1884)  unb  Rajem  33eg  (beuticb  oon  genfer,  Seip.).  Scbidfale  be«  Söniglicben  Sticbco,  ©erl.  1811;  ge» 
1818),  bie  jur  prottifcben  Erlernung  ber  Spradje  bnicft  Üulaf  1836),  etne  Öbct'elcuug  bet  perfifdieu 

bienenben  hanbbücber  non  Siandli  (»Guide  de  )a  'Bearbeitung  ber  fyabcln  be«  Bibpat  pon  3Ui  Sfdje. 
cmversation  en  franoais  et  en  tnre«,  fflar.  1839),  lebi;  ferner  ba«  »TutinSme«  (»Bapageienbuch»)  be-.' 

••Babimunb  (»tlraliijdje«  ßanbbucb  ber  oemnnifdi»  Sari  SlbbaDab,  ebenfaB«  au«  bem  Berftidjen  (ge» 
tiirfifeben  Sprache,  mit  illörterfammlung  tc.«,  2.  brudt  Bulal  1838,  ftouftantinop.  1840;  übetf.  non 
äufL,  0teß  1884»,  ffleH«  (»A  practical  granuuar  ©,  dlofen,  2   Bbe.,  Seipj.  1858,  unb  filicferljaufer, 
<>f  the  Tuikish  langnage« ,   Sonb.  1880),  St.  3)1  ü II er  ßamb.  1863);  bie  au«  bemStrobifdjen  überfeineitöe- 
i'iürtifdie  ©rammatif« ,   BetI  1889)  u.  a.  unb  bie  ftbithten  ber  niertig  SSefire  non  Scheid)  Sabe  (tür- 
3Sörterbüd)et  non  SKeninäli  (»Thesaurus  lin-i  lifd)  br«g.  nott  Beßettte,  Bar.  1812;  beutfd)  nou 

-'oamin  orieutalinm« ,   ffiten  1660  ;   2.  3lu«g.,  baf.  Bebntauer,  Seipj.  1851).  gur  Solfälitteraiur  gebö 
1780, 4   8De.),  Rieffer  unb  Biandji  (»Dictinnuaire-  ren  uor  aBtm  ber  unter  bem  'Jlamen  »Siret-i  bojjid 

mro-francais» ,   2   Tie,,  2.  Slufl.,  Spar.  1850),  pon  Batthhl  belanntedlitterroman  (Dgl.'Jleifcber,  Jtlei. 

Bianthf  (»Dictionnaire  frangais-torc  4   l'usage  des  nere Schriften,  Sb. 3,  S.  226  ff.;  gebt udtilajan  1888, 
agents  aiulomatiques» ,   2.  Slufl.,  baf.  1843  —   46,  überf.  non  Gtl)d,  Seipj.  1871,  2   Sbe.)  unb  bie  »La- 

d   Ile.),  Jfebhoufe  (»Turkish  dictionary« ,   2.  Slufl.,  tha’if-i  Chodsi  ha  Nassreddin  Efendi«  (»Seßniänfc 
1880),  Sarbter  be  SJlepnatb  (»Dictionnaire  turc-  be«  öerrn  Sleifter«  Slaffr  eb  bin«,  be«  türlifden 
Irangsis«,  Bat.  1881  ff.,  bi«her2Bbe.),  3enter(»Iür«  (iulenfpiegel,  Ronftantinop.  1837  u.  5. ,   Sulaf  1838; 

hih  > arabifth » perftfcfjeä  Banbrohrterbud)* ,   Seipj.  itanj.  pon  Xecourbemancfce,  Bar.  1876,  Srüff.  1878; 
IW— 78,  2   Soe,),  SRaBouf  (»Dictionnaire  fran-  beutid)  uou  Skurab  ßfeubt,  Clbfnb.  1877).  iüvfijchc 

'>is-tnrc*,3.  Slufl.,  Bar.  1881);  für  feinen  befonbern  31  olf  8 lieber  oeröffentliihte^.Äuno«  in  berfflienev 
,)nied  feht  tocrlooB  ift  p,  Sthlechta»  SUffehrb«  »Ma-  »3eitfchtift  für  bie  Kunbe  be«  Siorgcnlanbeä«,  2.  u. 

imel  ttrminologiciue  fr«iii;ais -oKanian«  (SLOen  3.  Bb.  (1888— 89);  Solf«uuird)en  betfelbe  (unga» 
1870),  ein  bequeme«  Sjanbbudj  Bombe rp«  »Xeutjdi»  rifd),  Bttbapeft  1887;  beutfd)  in  Der  llngarijcheit  die» 

türtifdieä  BanbiPärterbud)«  (Ronftantinop.  1858).  pue*  1888 -89),ebenfoein 3)oIt«id)aufpieI(»Urta- 
düt  Seifeupetfe  bienen  fhinf«  »Türtijcher  Xrago»  ojunu«,Subapeft  I888,türf.u. ungar.).  3ahlreid)unb 
matt«  (3.  Slufl. ,   Seipj.  1879)  unb  ̂ einße«  »Tütli»  dwraf tertftifch  finb  bi«  tiirlijtbeii  Sptidjio ortet, 
i*«r  Sprachführer«  (baf.  1882).  Xte  befte  Chr*ftD!  Don  betten  eine  beliebte  Sammlung  Sdjinafi  peratt» 
mathieift  biejenige  non  iditfethauien  (Siliert  1853),  ftaltct  hat  (gebrudtRonftantinop.  1863  u   öfter);  eilte 

‘ür  Anfänger  recht  praftifch  bie  pon  Xieterici  (Berl.  anbre  ift  pon  beriiliener  orientalifdjenSlfnbemie  her» 
1854,  mit  grammatijd)en  Barabigmen  unb  ©loffari.  auegegeben  tporben  (»C«inanifd;e  Sprid)toötter  , 

Sllie  ben  3«lam,  haben  bie  Türfen  auch  ihre  aei»  ffiiett  1865,  mit  beutfeher  unb  ftanj.  flherfeßung); 
Urne  Bilbuua  bureß  bie  Straber  unbSerier  erhalten.  1001  proverbes  turcs  überjeßte  Xecourbentanche 
We  türlifche  Sitteratur  bietet  uit«  baher  roenig  (Bar.  1878).  gilt  bie  ©eid)id)te  ihre«  Sieid)«  haben 

Originelle«  bat,  fie  ift  pielmehr  größtenteils  eine  i   bte  CSmanen  piel SRaterial  jufammengetrageit.  3ßte 
kach«hmung  perfcfcher  unb  atabijeher  SRufler.  ©in«  Seichöannalen  beginnen  mit  bem  Urfprung  be*  o«» 
8«  «ließen  poetiiehen  Xentmälec  ber  oimanifchen  manifd)eit  verrfdierbaule«  unb  reidjeu  bis  in  bie 

cpradie  ift  ba«  »Baz  u&meh» ,   ein  Webid)t  über  bie  |   ©eqempart.  Tie  Slerfaffer  betfel6en  finb:  Saab  cb 

58* 
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bin ,   hoffen  SHnnalen  bis  1522  teilten  (bis  SMurab  I., 

tur(ijcf)  unb  taieinifcb  brSg.  oon  Kollar,  Spien  1750); 

•Jluinia  Cfenbi,  oon  1591  MS  1659  (Konflantinop. 
1734,  2   34*.;  1863,  6   Übe.;  engl,  non  graier,  Soub. 
1832,  2   SBbe.) ;   Slafdjib,  oon  16(io  bis  1721  (Äonfton* 
linop.  1741,  3   übe.;  1865);  Efdjelebiiabe,  oon  1721 
bib  1728  (baf.  1741);  Santi,  Sdxiftr  unb  Sirbhi, 
non  1730  bis  1743  (baf.  1784);  Slli,  oon  1744  bis 
1752  (bnf.  1784));  SUafeif ,   non  1752  bi*  1773  (baf. 
1805, 2©be.,  unb  Kairo  1827  u.  1831);  Cnroeri,  non 
1759  bis  1769  (3)ulat  18271;  Sfdierobet,  non  1774 

lii  1825  (Aonftantinop.  1856  —   84,  12  übe.;  Üb. 
1—8,  neue  SluSg.,  baf.  1886;;  9litim,  non  1787  bis 

1808  (baf.  1867);  i'utfi,  non  1832  bis  1838  (baf. 
1873—85).  (Sine  Slrt  3ufammenfaffung  unb  Grgan- 

tung  jubenMeitbSannclenbilbctbicgroftc  .©efcbidjte 
oer  oemanifdjen  Erjnaftic  non  (ifjeitullai)  Cfenbi 

(15  übe.,  Konflantinop.  1853  —   69;  üb.  1 — 10  in 
neuer  SluSg.,  baf.  1872).  ©in  großer  Eeil  bcS  in  bie* 
en  SieidjSannnlen  niebergelegten  biftorijdjen  ülate* 

rialS  ift  oon  S'ammer.purgftall  in  feiner  >®efd)td)te 
bcS  oSmamfdjen  KeidjS*  oerarbeitet  tnorben;  ba= 
neben  fehlt  eS  nicht  anjaljIreidjenCinjelfdjriften,  roie 

neS  Kemaipafd)afftbe  »©efdiidite  bcs  gelbjugS  non 
Ülo^acj«  (tiirl.  u.  franj.  oon  paoet  bc  Geurteilte, 
Bar.  1859).  Eie  neuern  türtiidjen  ©cfchidjtidjreiber 

bat  o.£d)leebta*SiJffel)tb(»Eic  oömaniid)en@ejd)id)t> 
tdjreiber  ber  neuem  3eit« ,   Spien  1856)  beljanbelt. 
3114  einer  ber  gelehrteren  .^iftorifer  ber  Eürfen  ift 
nod)  Sjabfdji  Kljalfa  ju  ermähnen,  Cr  febrieb  bas 

»Takwim  -   ut-  te  war  ich*  (»Edfet  bet  ©efdjicbte*, 

.Honftontinop.  1733)  unb  baS  »Toohlet-ul-kihir* 
(Öcfdjcnl  ber  ©roften«),  roeldjcs  bie  Stetriege  ber 
Oomancn  beljanbelt  (baf.1729  u.  1873  — 76;  ein  Eeil 
engt,  oon  3-  ÜOtdjell,  Sonb.  1831).  Um  bie  @eo< 
grapfjic  uradjtc  er  full  nerbient  burd)  fein  geogra* 

phifcheS  Wörterbuch  >Dschiliän-uum&«  (»Sud)  bet 
jpeltjdinu«,  Konflantinop.  1732;  lat.  non  Slorberg, 
2unb  1818,  2   übe.).  Sion  fonftigen  geograpljifcben 

Serien  ermähnen  mir  bie  Keifen  in  Guropa,  Slfien 

unb  Slfrila  beS  Golia  Cfcnbi  (oon  §ammcr*ButgftaQ 

ins  Cngtijdje  überfett,  Sonb.  1834  —   46),  bes  2)lo= 
iiammeb  Cfenbi  (brSg.  non  Säubert,  Bar.  1841)  unb 

eine  geogtapbifdjeücjtbreibungKumelienS  unbüoS* 
nienS,  tote  Jammer. purgftall  (Wien  1812)  bbcrfefct 
bat.  Stuf  bem  ©ebiet  ber  Spruchroiffenf  djaft 
bienen  ben  Surfen  bie  Straber  jum  üiorbilb.  eine 

brauchbare  ©rommatif  ihrer  eignen  Sprache  haben 
üfobammeb  guab  Cfenbi  unb  SUjnieb  Efdjerobet 

Cfenbi  geliefert.  EaS  üueh  fuhrt  ben  Eitel:  »Ka- 
näid-i  OsniAnijje*  (»©rnnbregeln  ber  oSmanifdjen 

Sprache«,  Konflantinop.  1861  u.  1859)unb  ift  oon 

Keltgren  li'elfingf.  1855)  inb  Eeutfche  uberjeft  wor* 
ben.  Stuf  bem  ©ebiet  ber  Seritograpliie  haben  bie 

Eürfen  ihre  eigne  Sprache  oeruachläjfigt,  befto  eifri- 
ger aber  baS  Sliabijdje,  baS  bei  ihnen  bie  ©eiehrten* 

jprache  ift,  unb  bas  Üerfifcfje  bearbeitet,  3U  nen* 

neu  finb  I)ier:  SUänlüliä  ilberfehung  beS  arabifdjen 
SßörterbudjS  non  Efdjaubati  (Honftantinop  1803, 

2   übe.);  SlBim  CfenbiS  uberfegung  beS  arabifeben 

Wörterbuchs  »Karnus«  (baf.  1814  — 17,  3   Übe. ; 
1856,  3   übe.;  Kairo  1835,  3   übe.),  mit  nieten  ge« 

baltnollen  3»fähen;  Slcbmet  Cmin  CfenbiS  Über* 

»bes  perfitchen  Wörterbuchs  »BurhAn-i  kati- antinop.  1799,  Kairo  1836).  EaS  (uKonflan* 

tmopel  1742  in  2   üänben  erfdjienene  pe  rfifd)  *   t   ürf  i< 

jd)e  Wörterbuch  »Feiheng-i  Schuuri*  ift  burch  feine 
jabtreicben  Citate  auS  perfifdjen  Eitbtern  befonber« 
mithtig.  CS  ejiftitten  ferner  eine  Kteitje  fatblitber 

unb  grammatifther  Kommentare  ju  ben  beliebtcften 

pcrfifd)cn  Eid)ten»erfeu,  tnie  bie  fiommentare  bei 
Subi  (u  SaabiS  «Gulistan«  (Konflantinop.  1833) 
unb  tu  ben  ©ebithten  bes  4>ofiS  (Kairo  1634, 3   übe.; 

tum  Eeil  non  $.  ürodbaus  feiner  Sludgabe  bet  Öt* 

bid)te  bcS  äafiS,  Scipt.  1855  -   63, beigefugt), bce $6 

mael  volle  ju  bem  ■1‘eiiclname«  bes  gerib  eb  bin 
Slttar  (Kairo  1834)  unb  ju  bem  •   Mesnern*  b» 

Eftbeläl  eb  bin  Kumi  (baf.  1836,  6   übe.).  TieSe.- 
bi  (in  ift  in  neuerer  3<it  bureb  auBerorbentlid)  gabt* 
reiche  Schriften  nertreten,  mclcbe  (eigen,  baftbietut* 
tifdien  ftrjte  mehr  unb  mehr  ben  gprfetungen  ihm 

tneftlidjen  Kollegen  Keebnung  (u  tragen  bemüht  ftnb. 
Eie  eigentliche  tärfifd*  SuriSpruben  j   ruht  auf 

ber  feften  ©runblage  beS  KoranS  unb  btt  Sunna. 
Stn  ben  türlifchen  Sllabemien  tuirb  fie  neben  ber 

Eljeologie  bes  3<Mam  am  mcifien  lultipiett.  Srtlc 
juti!tijd)e  iilerte  finb  auch  bereits  bunt  ben  tnri 
oeröffcutlid)t,  fo :   grojie  Sammlungen  bet  fogen. 

SetwaS,  gerichtlidicr  Cntftheibnngen  in  febmiengen 

Süllen,  bet  fogen.  Solls,  Urtimbcn  ober  gomulart 
für  alle  mögltchen  gäbe  ber  ©eriebtsotbnung,  bas 

Strafgefehbucb  it.  3n  neueret  ̂ Jcit  haben  bie  8b 
rithrunaen  mit  bem  Slbenblimb  etne  ron  brr  tslcott* 

tifdien  Ernbition  unabhängige  SBebengefefgebung  ft- 
jimmgen,  bie  mehr  unb  mehr  auf  bas  iWutt  bes 
echten  iSlatiutifcbcn  KedjtS  übergreift,  roenn  fie  cud) 

(itnäcbft  auf  bie  GtforSermffe  beS  internationalen 

ÜerlebrS  ($anbelSgefe(ibueb,  3oilreglementbu.b9l.; 
üertrageaüerürt;  Slctfaffung#urfuubenimb  fonntge 

bip!ematifd)e  Üttenftüde)  (ugejd)nitten  ift.  SÜt  bet 

juriftiieben  Kitteratur  fleht  audj  bei  ben  Eürten  bie 
religiö8*bogmatiicbc  in  enger  üerbinbung;  beb 

toirb  für  bicfeS  ©ebiet  bie  arabifdic  cprodje  coege- 

(ogen,  fo  bah  ftfb  in  tiirlifiber  bauptjaihlicb  populäre, 
(um  Eeil  fatetbiSmucartigeStbriften  gerinatniJSeo 

teS  finben.  Sehr  beliebt  ift  non  biefen  per  Kbns  «t 
©laubeuSlehre  ton  Siohntnmeb  Ü'r  Kli  el  üitgerp: 

(Konflantinop.  1802  u.  öfter;  fran(.  nun  üotui  be 

Eafft),  üar.  1822r,  ermäbnensniert  autb  ber  ttuin- 
fd)c  Erattat  »Eie  Crfreutmg  ber  Octfur  ponCuuu 
ben  Suleiman  (brSg.  u.  über),  noti  2.  Krebl,  reipj. 
1848).  Eie  Bibel  ift  mehrere  Siale  ins  EürfifdK 

überjept  tnorben,  fo  bas  'jieue  Eeftament  oon  Scb 
lioufe  (lionb.  1857,  üibelgefeUfthaft)  unb  ccfoutjltr 

(Konflantinop.  1866),  Eeile  beS  alten  Eeftaments 
ton  Sdjauffler  (5  üüd)tr  äkofiS,  SPien  1877;  äejiia, 

baf.  1876;  üfalmen,  Konftantinop.  1868).  Cine  ooU- 
ftänbige  türlifdje  üibel  eefthien  'Paris  1827  (für  bic 
cnglijdje  BibclgeieUtcbaft). 

(iine  mangelhafte  Überjiiht  über  bas  ganje  geiftige 

Sehen  ber  Eütten  gab  Eoberini  in  feiner  »Letie- 
ratura  tutcliesca«  (Üeneb.  1787,  3   übe.;  beutfä 

oon  Snusleutner,  KönigSb.  1790  ,   2   Übe,).  Sg1- 

Vammer*pur gftallS  Earfieüung  ber  türlifsea 
Sittcratur  im  3.  üanb  oon  Cidiborns  ©efcbiibtcb« 

Sitteratur«  (©ötting.  1810—12);  Sora  e'^itne, 
La  poäsie  des  Ottomans  (par.  1877);  Kebfeuft, 
On  tlie  bistory ,   System  and  T&rieües ofTurkia 

poetry  (Sonb.  1879).  Cine  ben  jefigen  Stnfprüd)*» 

genügenbe  Earfteüung  ber  ganjen  türtiftpen  8iüm>' 

tur  fehlt  (ngl.  inbeS  ben  Srtiltl  oon  9ibb  u.  Jbs< 11 
ber  »Encyclopaedia  bniannics*,  9.  SuSa.,  üb.öi; 

(um  6rfa|j  muh  man  fiep  an  .(enterb  »Biblioibeta 
orientalis*  tSeipj.  1 846  -   6 1,2  Übt.)  unb  an  bie l& 
taloge  ber  gröfeern  panbfthriftcltfatnmlungeii  f«IW 

(befonbers  Pertfcb,  Eie  türlijcben ^aiibjepriftai »a 
üibliotbel  ju  ©Otba,  Süien  1864;  Rlügel,  Pie  w 

bifthea,  perfifdjen  mtb  tfirfifepen  panbftbnfttn  Kt 

tiofbibliorbet  (u  üSien,  baf.  1865-67,3  übt;  Jli<l 
The  Turkish  mauuscripts  iu  the  British  Jlnsew 
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917 SurfifdiCo  Dfcid)  (europäifcbe 

Sonb.  1888).  Über  bic  in  btn  lobte«  Jjttbrjeljnten  in 
Honftaniiitopcl  fetbit  gebrufften  Sitd)er  haben  beriet; 

tot  hamutet.SntgftaB  unb  Scbtcd)t«»2Bfjcljrb  in  ben 
»Situngoberithtcn  ber  Blicnet  Wfnbemie»  jeit  1819, 
Stand)!,  Soli«  unb  fjuart  im  »Journal  asiatiqtie« 
feit  1843;  f.  baS  GinjetoerjeirfmiS  bei  SR.  DiuUor, 

Zürfifdje  ©rammntit  (Bert.  1889,  S.  43*  f.). 
türfiitbeS  Weid)  (pgl.  beifoigenbe  Überfidjtäfarte 

»lürfijdjcS  Seid)*).  ZaS  türfiitfje  ober  osmani» 

ihc  Weid)  (türf.  Mem&Iik-i  Osmauije,  »bic  oSmani» 
fiten  Sitnber«,  oberDevlet-i  Alije,  »baS  hohe  Weid)») 
umfüBt  bie  gefaulte  Sänbermaffe,  roeldje  unter  ber 

^errfdiaft  beb  Sultan«  O'liabifctjnEj)  itt  Jionfianti» 
nopel  hebt,  b.  b.  alfo  Zeile  ber  fogen.  Balfnnbnlb» 
infel,  Rleinafien,  Sijriett,  leite  non  Armenien,  fiur» 
biftan  unb  ärabien  fovoie  ben  Morboften  uon  Wfrita. 

6i  [inb  bicb  teil®  unmittelbare  Scfi&ungen,  teils 
tnbutäreStaaten  (rote  Bulgarien,  SnmoS.Wgtjpten). 
Zott  ift  babei  \u  bemerfen,  baft  grofie,  namentlicb 
gebirgige  Streifen  SanbeS  in  Albanien,  Rleinafien 

unb  Äurbiftan  faftiiib  ber  Xürfctibcrrfdjart  gänjlid) 

entjogen  ftnb,  bafs  Bosnien  (f.  b.>,  bie  ijerjegoroina 
unb  Zeile  beS  SanbfdjctS  Wooipafar  foniie  Gppern 
nut  in  bet  Xbeorie  jum  tiirlifdien  ;Kaief> ,   tbatjädjlii® 

ober  tu  Dfterreteb,  refp.  (Gppern)  Gnglanb  geboren, 
unb  bab  bie  ©reiijcn  beS  Meid;"  bejonbcrS  gegen 
bnS  unabhängige  llrabicn  unb  Wfrifa  bin  niefjt  feft» 
fiebert.  EeSroegen  unb  roegen  beS  gebienS  jeber 

brauchbaren  offijieBcn  Statiftif  fönneit  bie  Angaben 
übet  ©tenjen,  llreat  unb  Beoölterung  ftei«  nur  bc» 
idtränlteS  Vertrauen  beanfprudjen ;   and;  ift  bie  Be» 
Bildung,  baft  baS  äreal  bes  Jlcidjä  felbft  nidjt  auf 
gebntaufenbe  oon  Cuabratlilometern  genau  anjuge« 

ben  ift,  für  bie  ©rtenntniS  tiirt ifcfjer  ijuftanbe  inert» 
noller  al«  genaue  Ziffern,  roeld)C  ganj  imaginäre  unb 
»ertlofe  3al]tenreiben  barfteEen. 

Pie  eutopaifdjc  äiirbei. 

(htffju  bie  Part»  »SaUintalbtnltlO 

Eie  eutopäifdje  Zürfei,  ju  ntelther  nath  ben  lebten 
SeTänberungen  (Vertrag  non  Berlin,  13. 3uli  1878, 
unbÄonferenjen  non  Berlin  unbÄonftantinopel,  24. 

3uni  1880,  refp.  24.  Slai  1881)  als  unmittelbare  De» 
Übungen  nur  noih  bie  SJitajetS  Rofforoo  (nebft  einem 

leil  bei  SanbfipafS  Wooipafar),  SRonaftir,  Slutari, 
3anina,  Salottifi,  äbrtanopel,  Kreta  unb  ein  Zeit 
bei  Sülajet«  Ronftaniinopel  gehören ,   liegt  (ohne 
Seriidfiditigung  ber3nfeln,  prioilegierten  Srooin» 
}en  je.)  äroifdien  39°  unb  43  ‘/«“  nörbl.  Sr.,  infl.  Bul» 

«nritnS  unb  Oftrumelien«  jroifdfen  89"  unb  44"  12" 
nörbl.  Sr.  unb  grenjt  im  '31.  an  Wiimimien  unb  Ser» 
bien,  im  ME).  an  ben  öfterretih ildjen  Raiferflaat  (b.  b. 

an  baS  non  Cftcrrcid)»llngarn  befefjte  'Bosnien),  im 
ö.  an  baS  Wbriatifdje  unb  JJonifdie  Wleer,  im  S.  an 
©rieibcnlanb,  bas  Hgeiftbe  unb  baS  SBarmarameer, 
in  D.  an  baS  Stpioarje  ZJieer. 

Bbnflfite  »efdjaffenbett. 

2te  Satlanfjalbinfel  tnirb  jmn  größten  Zeil  oon 

Sergletten  erfüllt,  in  benen  fi*  brei"»auptrid)tungen 
unterfe^cioen  (affen.  ZaSÖebirgSfgftem  boS^ämoS 
üftredt  fi£  oom  Zt;al  beS  Ztmol  an  alS  Siamoä  im 
mgem  Sinn  ober  Baifan  (j.  b.)  in  rocftöftlidfer 

Stiftung  bis  jum  Rap  Gtnincf)  am  Sdjtparjcn  'JJIecr. 
bittet,  oon  bei«  baSfclbe  biird)6red)enben  SSTcr 

abgefifcen,  bie  SEafferfd)eibe  jn>ifd)cu  ber  Zonau  unb 
beni  Sgeijiben  'Ulecr.  Born  Sdjarbagf)  (f.  b.)  jieht 
jJJ  <'nt  jmeite  §auptfette  alS  iSafferfdicibe  jtoifd)en 
"m  3»mf<t)en  unb  Ägcifcben  Weer  nach  S.,  bilbet 
bie  ©renre  jroififien  ill6anien  unb  SBalebonien,  jroi» 
Wn  Zh*1falien  unb  GpiruS  unb  finbet  ihre  gort» 

Züvfei:  ©teujen,  ©ebirge,  gliiife). 

febung  in  ben  ©ebirgen  iBlorcaS.  9luf  fte  mirb  ber 

Warne  beS  B   t   n b   öS  (jroifdien  39°  unb  40°  nörbl.  Br.  t 
ooraBgcmeinert  angentenbet.  (Die  britte  säauptrid): 
tung  oertritt  ein  Sgftcm  oon  Bcrgjügen,  bie  unter 
oerf(f)iebcnen  9tamen  in  ber  9!id|tung  oon  31 3ß.  nadt 
SC.,  atfo  bem  pennin  paraltel,  bie  ©erjegoroina 
unb  Bosnien  erfüllen.  Weben  biefen  Sauptleiten  er 

beben  fid)  teils  felbftänbige,  benfelben  pacaUele  0e 

birge  oon  geringerer  ÜlnSbebnung  (j.  S.  im  28.  bie 
Wfroferaumen  ober  baS  Zfdjifagebirge,  im  0.  bie 

©ruppe  beS  CltjmpoS),  teils  jtpeige«  fiib  oon  beit 

$aupttettenWebenfetten  ab,  raeltbc  bieBrooinjen  ber 
europäifeben  Züvfei  meift  als  terraffenförmig  gegen 

bie$aupttetten  anfleigenoeBtrglänbcterjdieineuiat 
fen.  Albanien  (f.  bl)  tpirb  in  feinem  öflltd)tn  Zeit 

oon  jufammcnbängenbeit,  oon  W3B.  nadj  SO.  ftrei» 

dienben  ̂ odtgebirgSfetten  bnrobrogen:  bem  ̂ ltnbo-3 

(Ziumata  2li»8  m,  Subjifafi  2180  m),  beffen  nörb- 

litbeu  gortfefjungen  (|Smo(ifa2ö70m)  unb  bem  jenen 
parnBelen  ZSeriftcri  bfttid)  oom  BreSbafce  (2350  nt  t 
bis  hinauf  jum  2280  m   hoben  ̂ Sroflctjagebirge,  un 

roeit  ber  SübgrcitjeWtontenegroS.  Gine  a6roeiibenbt' 
Widjtung,  oon  WO.  nadi  SS).,  bat  ber  ettpa  in  glci 
tber  Breite  gelegene  Stbarbagb  (bis  3050  m   bod)1- 

2>a8  Sanb  jtoifiben  bem  Wbrialiftben  unb  Joniftbcu 
Wleer  einerfeilS  unb  jenen  ©ebirgen  anberteitS  ent» 
hält  an  ben  üWünbungen  ber  glüffe  jiemlid)  auSge 
bebnte  WUnoiaiebenen,  roeldje  bisref)  ©ebirgSjüge  ge 

trennt  toerben.  Z)icbebeutenbfteGrhebnngitegtnörb' 

liib  oon40“  nörbl  Br.,  too  bie  Biofa  (Wooo)burdjörid)t 
unb  baS  bis  2040  m   bob«  Zfibifagebirge  nebft  feiner 

balbinfclförmigen  Verlängerung,  ben  ilfroferauniett 
beoSUtertumS,  fenfred)t  jum  Sieer  abfäBt.  ZaSHen- 
trum  ber  europaijtben  Zürfci  bilbet  bie  ju  2300  m 
nnfteigenbe,  auf  aßen  Seiten  oon  niebrigem  unb 

böbem  ©eöirgSjügen  umgebene  getoaltige  Spenit» 
maffebeS  ÜUtoirlt,  fttblid)  oon  Sofia,  auf  butgari» 
febem  ©ebiet  gelegen.  fltoi(d)cn  Slefta  (bem  alten 
WeftoS)  unb  Wiarija  erbebt  fid)  ju  2300  m   baS  Who 
bopegebitge  (f.  b.).  GS  umfafet  eine  Weibe  oon  WS), 
nadj  SD  ocrlaufenber  Bergjüge,  jtoiftbeu  benen  fid) 

Kängentbäler  f>injicf»cn.  ZaS  größte berfelbeniflbno 
ber  Slrba,  beren  Duellgebiet  bie  3entralmaffe  bee 

Wbobope  bilbet.  3.ro'f1ben  Baifan  unb  Wbobope  lie» 
gen  SiittelgebirgSjuge,  bemerftemparanelflrcitbenb, 
wie  bie  Srebna  föora  unb  Iftberna  ©ora,  unb  auS 

gebebnte  ebenen  am  Oberlauf  ber  Siarißa  unb  ihren 
Webenflüffen.  SRafebonien  (f. b.)  roirb  burdi  ben 

bem  Wpobopegebirge  parallelen  Serimbagb  (Otbelov 
2700  m)  oon  Zbrafien,  burdj  bie  BinboSfette  oon 

GpiruS  gefd)ieben;  nach  91.  unb  S.  bat  es  feine  fo 

bebeutenben  ©renjgebirge.  Ginen  Wnljang  baju  bil 

bet  bie  Ghalfibife  mit  ihren  brei  langgeftre'dten^alb, infetn  unb  bem  heiligen  Berg  WtboS.  Bon  Zbef» 

falien  (f.  b.)  ift  nur  ber  nörblid)tte  gebirgige  Zeil 
mit  bem  ElpmpoS  beim  türfijdjcn  Jicid)  oerWiebeu. 

ber  fruchtbare  Silben  aber  1881  an  SpellaS  abgetreten 
roorbett.  Sott  Gbenen,  bie  einen  geringen  Waum 
be«  ©efamtareals  einnebmen,  ftnb  ber  Zürfci  na 

ntentlith  geblieben  bie  liefebencn  an  ber  Wiaviba,  am 
Strtjmon  ober  Rarafu,  an  ben  Wlünbungeit  beS  Sar» 

bar,  ber  2>iftriba  unb  ber  albanifcben  glüffe. 
?tn  fihiffbaren  glüffen  ift  bie  eutopäif^e  Zür» 

fei  febr  arm;  ein  Zeil  ber  Slarifa  ift  banf  ber  Wadi 
läjftgfett  ber  türfiftben  Beh&rbett  je(t  baS  einjtge 
fdjiffbare  Binnentoaffet.  Zte  übrigen  bebeutenberu 

glüffe  ftnb  im  ©ebiet  beS  Sthroarjen  WleerS:  ber 
Kamtfihnf,  toeliher  jtoifihen2üarna  unbffliftori  mün 
bet;  im  ©ebiet  beS  Rgetfthen  OTeetS:  bie  (Marita  mit 
ber  itroa,  in  ben  Sieerbufen  oon  GnoS  tnünbenb,  ber 
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ftarafu  (Mefta),  bet  Strgmon  (türf.  fiarafu),  ben 

Tachgnofee  burchfliefienb  unb  in  ben  Bufen  non  Cr- 
faiio  münbcnb,  bet  Sfiarbar  unb  bic  Biftrifca,  arte  in 
ben  Mecrbnten  non  Salonili  münbcnb ;   im  Gebiet  beb 

3oniid;cnMcerS :   bic'3(rta,inbenMeerbuienoon:!lrta 
münbcnb,  ber  fialamaS  unb  Bawla,  bnrcf)  ben  £i- 
warifee  ftieftenb ;   im  ©ebiet  beb  üibrintifdjcn  Meere: 
Siofa,  Semeni  mit  Scrool,  Sctitumbi,  Sinti,  Srin 

unb  bie  auf  öftcrreidjifchem  Gebiet  münbcnbe  ?!a< 
renta.  Unter  ben  Sanbfeen  finb  bie  bebeutenbften: 
bie  Seen  non  Sfutari,  Ddjriba,  3anina,  ber  Bresba- 
unb  33entrotfee  in  Sllbanicn,  ber  See  uon  fiaftoria, 
non  Cftroroo,  Soiran,  ber  Bejd)if-  unb  Jncfjtjuoiee 

in  flfafebonten.  Bon  'Mineralquellen  finbcn  ftd) 
in  ber  Türfei  oornehmlid)  marine  in  Bosnien  unb 

namentlich  am  Siibjufj  beS  SaltanS  foroie  Schwefel* 

quellen. 
Cab  8   lint a   ift  im  ganjen  milb  unb  angenehm, 

menn  cutd)  bie  Temperatur  infolge  ber  oorherridjcnb 

gebirgigen  Betroffenheit  beb  CcinbcS  fefjr  wecjhfelnb 
unb  wegen  ber  rauhen  Jiorbofiroinbe  [älter  ift  als  I   Bulgarien  unb  Cftrumeiien  an;  eS  entfielen  banaä 
in  Italien  unb  Spanien,  welche  Sänber  mit  ber  auf  baä  Ouabrattilometer  in  ben  unmittelbaren  Sie 

SBilajns  Pi«». 

dPirnc  (bcrrianaptO   5&;t34 
Srlanif  (Salomtil    Ib>ila8 

üolioiso   l<i:&454 

Soma  täaulna)       738904 
€titobca  (6lutari)  naA  Stbpia  bet  US*)  aa 

BJionlciuflto  abqtlTt:cttrn  (BcPirtS  ca,  Ködjö 

©iiio  (ftrtlal     449246 

Unmittelbare  Srtibunfien:  4161156 

Saju  lommen  nod;  nad)  Beim  unb  fflagncr(VI): 

SlUlajet  tlonilajiimaptl  (rurap.  Wntcil).  .   54013-*)  dune. 
3liieliiIaofol.3mbn>b,efmnol,Snmelbralt  42314  • 
Tie  in  Outopa  ftetjenbr  Binare  ....  loPOOOO  IRaatn  iTi 

fttembe  unb  qjoUjei      ITOQ*»  - 

3ra  flanpn  ca.:  5000000  Seel«. 

mooon  etroa  2   MUT.  Mohammebaner.  (Tie  Betel- 
fcrungSjiffern  uon  'Bosnien,  Bulgarien,  Cfmitnrlien 
f.  unter  biejen  tiänbernamen.)  Sie  neuefte  chefim-i 

(für  1887)  nahm  für  bic  unmittelbaren  öefifungen 

nur  etma  4‘/«  SJfill.  unb  fnft  cbenfooiet  für  SoSnicn, 

Türfei  unter  gleicher  Breite  liegen.  3m  ganjen  wer* 
ben  bnburdjfltima  unbBcgetaiion  beneit'Mittcleuro< 
paS  febr  ähnlich-  Ser  Baltan  madjt  eine  fetjr  inert- 
lidie  Süetlerfcheibe,  benn  roährcnb  in  ben  Sonau- 
Innbern  ber  Jßinter  jiemlich  ftreng,  oft  (dmecreicp  ift 

unb  baS  Thermometer  nicht  feiten  auf  — 10"  (5  unb 
barunler  finit,  fteigt  im  S.  biefeS  Gebirges  bie  finite 

leiten  über  — 3“  unb  ift  ber  Sommer  bei  faft  beftiin* 
big  Ijeiterm  Simmel  oft  brütfenb  helft.  itjährcnb  bie 
talten  Oiorbroinbe  für  bie  Gegenben  nm  Bosporus  I   mort,  unb  nur  über  bie  räumliche  BernÄunj  ber 
Sdjneeftürmc  bringen,  [ennt  man  in  ben  flüfteniän*  Nationalitäten  finb  mir  Durch  arbeiten  mp 

Dem  beS  vlgcifchen  MeerS  unb  auf  ben  Unfein  mim  l   enropäifd/er  Jorfdjer  einigermaßen  unterrichtet  Itr 

tätliche  BSitterung  nur  auf  ben  öcbirgSljofjen.  Sie  |   herrjdjetiDc  Stamm  ber  oomaniiehen  Turfen  fcfHuf 
”uft  ift,  wenige  oumpfftriche  ausgenommen,  Ü6cratl 

rein  unb  gefunb;  rooht  aber  werben  manche  ©egen- 
Den  burdi  (irbbeben  heimgcfucht.  «onftantmopel  hat 
mit  Benebig  gleiche  mittlere  3ahrestemperatur.  Sie 
Türfei  gebärt  jum  größten  Teil  ju  ber  fubtropifchen 
Ucgenjone  mit  biirrcn  Sommern.  Ser  Balfait  unb 
ber  SBeften  beS  SanbeS  (Bosnien  unb  Si(bamen)  em> 

pfangen  burchfehnittlich  nod;  übet  100  cm  jährlichen 

figungen  27,  in  ber  gefamten  europäifditn  iüria 

cinfchliehlich  ber  tributären  unb  uon  tfnrrei*  bi- 
fegten  tlänber  28  Bcnwbner.  (rin  ficherer  SJagfiab, 

um  bie  entidjieben  in  legtet  3eit  einqelrettne  iS- 
nähme  ber  Beoölfenmg  ju  fchägen,  feilt  unS  roll; 

flänbig,  unb  es  läßt  fnh  lebiglicb  bie  Tljatfoche,  b«5 

eine  folclje  infolge  beS  SriegS  mit  Sujjlanb  ftattges 
funben  hat,  fonftatieren.  ütud)  auf  alle  fanftxg««ffra- 
gen  ber  BepöllerungSftalifHf  fehlt  ahfolut  jeoe  to 

ber  Ballanhalbiufel,  uon  Äonftantinopel  cbjtrttbtp. 

nirgenbS  in  größerer  SNajfe,  fonbem  nur  inldaräj 
jerjtreut,  meift  in  ber  Siähe  aröBerer  Stäbte,  nie 
SlDrianopel,  SereS,  3ftib,  Satonifi,  SSonaftit,  &# 

tan  u.  a.  3m  nxftlichen  unb  ntittlern  Buigeriffi, 

roo  fie  früher  jioiichen  Den  Bulgaren  meinten,  fefa 

fie  jicmlich  ocrjdnounbcn  fein,  im  öftltdjen  8nlg»: 
eien,  in  einem  gropen  Teil  non  Ofinimeiicn  unb  m 

  m         mit Bulee-' 
ren  gemilcht.  SenSleften  beS  noch  umnitlilbartirii- fd)en@ebietS  nehmen  Sllbanefcn  ein,  obubenOcnon 

Montenegros  unb  Serbiens  an  biSjumSO.'’ nSrW.br. 

unb  oom  Jlbciatiid;en  iSeeröfliich  biäelmijiumi’l  “ öftl.  S.  o.  ®r.,  ben  fit  bei  Brifchtina  in  ehtK«« 

Sprachinfeln  fogar  libcrfchreiteil.  3m  aStiliÄfi 

|   iSpiruS  wohnen  fie  mit  ©riechen  gemilcht.  Sen  Sfc 
( ben  non  6 piruS  unb  SBafebonien,  bie  dhaßi b® 

»iclc  Äüftenpunfte  beS  Sgeiichen  unb  bei  ahwnai 

JtieberfchlagS,  ber  Seft  noch  über  70  cm  unb  nur  baS  I   S(.  beS  SBilajetS  äbrianopet  wohnen  fie 

TTjal  ber  Mariga  weniger.  ot— ..»»•« 
'Urfal  unb  Brubtlmmi). 

SaS  31  real  ber  europciifthen  Tcirfei  beträgt  inSgt> 
amt  328,375  qkm  (5027,3  DM.),  nämlich: 

llnmlUrlbarc  IBcfibunfltn  .   .   105438  qkm  (3004.4  CTS.) 
CitrumcUcu   85»jo  -   (   052  »   ) 
IBulaaricn   G3972  -   (Ilüt.i  ■   j 

timi  ■   <iio#  • ) 

2Ba?  bie 3al)l  ber  Bcpälferung  nntangt,  fo  fanb  I   McerS  haben  ©riechen  bcfeft,  bie  in  ber  fWli4<» 

bieerftc  partielle  BolfSjählung  im  oSmanimen Meich  'iiälfte  beS  SBilajetS  Slbrianopef  mit  lütfen gemiftt 
1830-31  ftutt,  ber  feitbem  mehrere  gefolgt  finb.  Stuf  I   finb.  Sen  ÜBeften  Bulgariens,  Cftrumeiirai  f« 

biefelhen  ift  aber  besäatb  wenig  ©emiebt  ju  (egen, !   beS  alten  Straften  haben  in  fompafter  äSoffe  Bul= 
weil  eS  junäehft  erwiefen  ift,  bap  bic  Beamten  mög.  I   garen  inne.  3m  ?!inboS  (Srenje  jioifepen öpirui  unb 
liehft  niebrige  Summen  angeben,  um  bie  oon  bem  Tl;cffalien)  fipen fjinjaren (ÄutomliLteni,  in  W« 
uecheimlichten  UberfchuB  an  Untertfianen  cingehen»  bien  unb  bem  nörbliegen  Kalebonitn  Stthts.  &< 
ben  Steuern  ju  untertdilagen.  Sobamr  wirb  nur  bie  Tfcherteffen  finb  meift  na<b fileinajien  aulgenwitet 
erroachfene  männliche  Benälferung  gejohlt,  unb  eS  I   Sie  DSmanen  (DSmanli),  baS herr/4wtb«  W 

felgt  an  Angaben,  in  welchem  ungefähren  mimerifdjen  !   obwohl  fie  reineSwegS  bie  Mehtjahl  bt'lben,  fat  ta Verhältnis  bicfelbe  ju  ben  ffrauen  unb  ben  ßinbem  Turfmenenftamm,  ein  fchöner  MenfchntW^  »< 
liciberlci  @efd;lechlS  fleht  BIS  beitter  jfaftor  [ommen  I   eilen  ©tfichtSjügen.  3hreh<rubrftecheiiböi*a««eb 
bie  (unbefamtten)  Berlufte  burch  ben  Jfriea  oon  1877  jüge  finb:  Crnfl  unb  SBürbe  im  Benehmen,  Ä 
MS  1878  hinju,  um  fämtliche  Schiigungen  als  burdi- !   reit,  ©aftfteibeit,  dtcbliibfeit  im  ßonbel  unb  SaH 
nuS  mtjuoerldffig  erfchemen  ju  [affen.  SaS  Staats- !   Tapferfeit,  anberfeitS  ̂ errfchfucht,  übertriebener*;  |.  ■» 
lianbbudj  (Snlname)  für  1879  gab  folgcnbc  Übcrficht tionalftol),  reliaibfer  SanaliemuS,  gattiM"» 
ber  Bepöllerung  ber  europäifchen  Türfei;  j4iang  jum  hlberglauben.  Tru|  lfm 

(Google 
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liehen  unb  genügen  Befähigung  finb  fir  in  rocilirer 
Kuitut  hinter  ben  meinen  europaiidjenBölfern  utrurf* 

«(«blieben  uns  tiaben  nur  langiam  unb  mit  ©ioer^ 
ftreben  6er  abenblänDifdjen  gioiliiation  Gingang  bei 

fty  geftattet.  SieGhe  ift  burd)  »aiilreitbe  ind  cinje  ne 
gehende  SJeitimmungen  geregelte  Bolpgamie,  bie  aber 
nur  oicr  redjtmäßige  grauen  geftattet,  während  bad 
hatten  non  Mnntubinen  unbStlaomncn  unbefihränlt 

ift.  Sie  grauen  btr  Reichen,  auf  roeldje  lieb  bie  'fjolg* 
gatnit  belchränf t,  leben  infjaremdeingefchlofien.  Sie 
gemeinen  Cdmanen  haben  leiten  mehr  alb  eine  grau. 
Sielilje  ift  nur  ein  bürgerlicher  Kontraft,  roelcber  non 
Dem  Wann  mit  ber  gamilie  ber  grau  nor  Dem  Radi 
aefcbloffen  wird.  Sie  mit  Konfubiiten  unb  Stlauin* 
nen  erzeugten  Rinber  finb  ebenfo  legitim  roie  bie  mit 

«btmÄBigen  grauen  erzeugten.  Sgieibung  ber  Ghe 
in  niibl  erichroert,  tommt  aber  feiten  oor.  Sie  ©oh* 
nmtgen  find  unanielmlitb  unb  Htnnudlod,  mein  non 

Öolj  unb  einftöefig;  fie  haben  im  gnnern  einen  nier* 
«tigengjof,  nach  welchem  bte  genftcr  gehen,  roährenb 
nad»  ber  Strafie  )u  nur  einige  ©iitertenftet  oortjan* 

Jen  finb.  Sie  Rleibung  ber  Männer  befiehl  in  einem 
faltenreichen  Sod  (Rattan)  ober  einer  turjen  gadc, 

weiten,  faltigen  Öeinfleibem,  einer  Sielte  ohne  Hra» 
gen,  einer  um  beu  Reib  geiounbenen  itinbe  oon  far> 

Digem  geug  unb  meift  gelben  'iiantoffeln  ober  oiie* 
fein.  flopfbebetfung  ifl  ber  Zurban.  Bei  Den  Bearn* 
ten  unb  Siornehmern  ift  btefe  Slationaltraiht  burd» 

Den  tränfifdien  fedroarjen  Rod,  bie  engem  ISantalond 
unD  ben  roten  ge«  mit  ftyroarjer  Ounfte  oerbrängt 

worben.  Ser  Kopf  wirb  bid  auf  einen  '-Hüfcbel  am 
Sihettel  glatt  gefiporen,  ber  Bart  lang  getragen  unb 
®bt)l  gepflegt.  Sie  grauen,  roenigftend  in  ben  Stäb* 

ten,  haben  eine  Rleibung,  welche  fudformig  ben  gan* 
im  Reib  einhüllt,  unb  gehen  nie  aud,  ohne  bao0e|icbt 

^irdj  Muffelmbinben  unb  Schleier  ;u  perhüUcn.  Sie 
Cdmanen  imb  bie  3nhaber  ber  3ioil»  unb  Milttär* 
«eilen  ober  treiben  Öe  werbe,  R derb au  aber  btjon* 
berb  in  Äleinafien. 

Wcil«in<MTMinitll(}.  Sit  §auptretigionen  in 
bet  Zuriet  fmb  bie  moljamruebamidje  unb  bie  grie* 

ihiidt.ratholifcfie.  3U  imer,  jum  gdtam,  befeemen 
fid)  bie  Bewohnet  odmanifchen  Stammed  foroie  bie* 

itnigen  altem  Bewohner,  welche  halb  nach  <hr(t  Un* 
terroerhmg  biefen  (glauben  angenommen  haben,  unb 
Die  oeretnielten  (Sruppeti  neuerer  Renegaten.  Sie 
Menner  bed  gdlant  heißen  Modlemd  (danach  ocr* 
Derbi  Bluff  Im  anen).  3bre  fitUiae  Schrift  unb  ihr 

"letejbudi  ift  ber  Soran  (f.  b.’).  Sie  iDepten  beS XoranituDiumd,  bad  fomohl  ju  jurifnidjen  ald  ferch* 

'ichen  ämtem  befähigt  (denn  einen  Unterfchieb  »roi* 
'ben  Staat  unb  Sicrd)e  fennt  ber  gotam  nicht),  finb 
Die  Ulemad  (»Gelehrte* ),  bereu Rat  in  aBen  {weifet* 
haften  gälten  bed  religtöfett  unb  bürgerlichen  «ebenst 
in  änjprud)  genommen  roirb.  SerUlema  tritt,  meiin 

er,  10— 12  gahrc  olt,  bie  Glementaridiute  oertaffen 
hat,  all  Slopcje  in  eine  ber  mit  ben  großen  Moicheen 
wrtnmbenen  Mcbrtffen  (Seminare  bed  gdlaut),  in 
rolcber  er  ald  Sofia  Unterricht  in  ber  (prammatif, 

'-»gd,B!oral,Rhetorif,Bhilofopbie,Zbtologie,Reihto= 
gelehrjamfett,  im  Äoran  unb  in  ber  Sunna  erhält, 

-’r  empfängt  bann  oom  Scheich  ul  gdlam  bad  Si* 
plant  ald  RanbiDat  (Mulajim),  unb  baburch  iur 
“icltrften  Stufe  ber  litemad  erhoben,  fann  er  Rcdiiet 
’HaDi)  merben.  ffliü  er  aber  ju  ben  hochften  Silur* 

gelangen,  fo  muh  er  nod)  fieben  jahre  auf  bad 

slüDium  Der  Scchtdgelehrfamfeit,  Sogmatif  tc.  oer* 
®enben,  roorauj  er  sum  (Srab  eiued  DiuSerrid  be* 
istDerl  roirb.  Sie  Öottedhäufcr  ber  SNodlemä,  bie 
logen.  Koftheen,  raorin  am  greitag  Glottedbienft 

a6gehalten  roitb,  fmb  entioeber  größere  (Sfchamt) 

ober  Heinere  (   l'lebichib,  'Uethäuferj.  Sie  (Seifrlichtett 
teilt  fich  in  fünf  Rlaffen:  Schcichi  (•ÄUefte  ),  bie 
orbcntlichen  Slrcbiger  ber  iHoidieen,  bte  ade  gteitage 

nach  bem  'Büttagigottedbienft  über  morali'che  unb 
bogmatifche  CSegeuftänbc  Slorträge  halten;  Ghatibd 
ober  Sorbeter  bed  tStmtbct)  (Stutoe),  bed  öffentlichen 
bleöetd,  roeldjed  aUegrettage  in  ben grohen Btofchecu 
für  ben  Sultan  oecrichtct  roirb ;   gma  me,  benen  bev 

geroöhnliche  Sienft  in  ben  fliofeheen  unb  bie  S)eior. 

gung  ber  Irauungd*  unb  Segräbnidjeremonien  ob- 
liegen; Blueigind,  roclche  oon  ben  BJinaretd  bie 

Stunben  bed  (ilebete  oerfünbigen;  Äaimd,  ©achter 

unb  Sicner  ber  Btojdfeen,  bie  nicht  ;u  beu  Ulemad 

gehören,  tüenn  Die  Ulemad  gtroiiiermaßen  bie  ©elt= 
geiftlichfeit  repräfentieren,  tonnen  bie  CrDen  ber  Ser* 
roiichenldCrbendgeifilicliteit  bejeichitet  roerben.  Sie 

griechifcb'ortbobohe  Rirche  ber  Zürtei  hat  ihre 
ältefte  Uerfaffung,  inforoeit  bied  unter  berverrfchajt 
ber  Bfodlem»  überhaupt  möglid)  roor,  tteu  beroabrt. 
Sie  SBürben  ber  Skitriarcheu  ui  Äonftantinopel,  Sin* 

tioebia  unb  'JllejanDria  begehen  noch.  Sad  tjöc^fre 
Stnfehen  befcht  ber  Patriarch  pon  Ronftantinopel,  in 
welchem  bie  jahlreichenflietropoIiten.Grcbifchöre  unb 

'8ifd)öfe,  roelche  unter  ihm  ftehtn,  foroie  bie  übrigen 

“flatvianhen  bad  Oberhaun!  ber  morgenläubif^rit 
Kirche  perehren.  Gr  präfihiert  auf  ber  befliinbigen 

Sgnobe  jti  Ronftantinopel,  roeldie  aud  ben  'l'atnar-- 
djen,  12  Bfetropolcten  unb  Siichöfen  unb  12  ange- 
ieheuen  weltlichen  Önecßen  beftebl,  im  gonien  tür* 
ftirheii  Jiaid)  bie  oberfte  geiftliche  öericbtdbarfeit  über 

bie  ilefenncr  bed  griechifch’fotbolijchen  (Sloubend  aud- 
übt  unb  bie  S)atnard)en ,   Metropoliten,  Grjbifchöfe 

unb  SHfchöfe,  bie  aber  oon  ber  'ilf orte  beftätegt  iDer 
ben,  wählt.  Ser  Slatrianh  oon  Ronftantinopel  roirb 

jroor  fc^eirtbar  frei  geroähll,  in  Söahrbeit  roerben  aber 
bie  Stimmen  ber  'ilähler  getauft.  Um  nun  bie  bei 

feiner  iüabl  oeraudgabten  Summen  roieberjubefom* 
men,  oertauft  ber  ilattianft  bie  ihm  untergeorbneten 

SlifAofiUie  gleidjfaUd  an  ben  ISeiftbietenben;  bie  öi* 
fchöfe  machen  ed  ebenfo  mit  ben  ihnen  untergebenen 

'lliarteien,  unb  bie  lliarrcr  enblich  preffen  bie  0e 
meinben  aud.  Sieiem  Mißbrauch  finb  Dornehmlidj 

bie  geringe  ibilbung  unb  bie  Gntroürbigung  ber  grie 
d)ifd)en  (ieiftlicijfcit  jujufdireiben.  Grit  ISö7  fanb 
iidj  Der  {iotriarch  oeranlaßt,  bie  fflahl  eined  Stud 
fchuffed  «nsuorDiten,  ber  (ich  mit  ben  nötigen  diefor 

men  befaffen  foüte.  Sie  Mönche  unb  Stonnen  fol- 
gen ber  Siegel  bed  heiligen  öafiliud;  bie  berühmteften 

gtiechifch«1'  Rlöfter  finb  bie  auf  bem  'üerg  Sltfjod  (f.  b.  i 
in  Blalebonien.  Sie  armenifch’ihriftliihe  Hird)e 

lieht  unter  ben  oier  Patriarchen  ju  Ronftantinopel, 
Sid,  Slcbtamar  unb  gerujalem.  Sie  römijd)  =   fa; 
tholilche  Kirche  jählt  in  Der  Zürtei,  mit  Giicichluh 
Der  ihr  uitierten  oriemaiijehen  Ghriften,  27  Batriar; 

dien  unb  Grjbifchöfe,  oon  benen  B   auf  bie  europui- 
fd»e  Zürfci  fommen.  Sie  guben  haben  in  Sonftau- 
tinopel  einen  ©roßrabbiner  (Ghacham  Slafchi),  unter 
roclchem  7Cberrabbiner  unb  lORabbiner  fteiieic.  11  Ue 

nidjt  }um  gdlam  fich  betennenben  Keroohner  Der  Ziir 
tec  roerben  unter  bem  Hamen  Üiajab  (SJolt,  Sterbe» 

jufantmen  begriffen.  Ser  gdlam  bulbet  bie  chrift 
liehe  unb  bie  jübiiehe  Religion  neben  fich  unb  gebietet 
nur,  bie  Öotjenbiener  (U  oernichien. 

laiiounn  usd  nmrrriijt.1  Sie  geiftige  Kultur  fteht 
im  türfi|d)«n  Reich  im  allgemeinen  noch  auf  einer 

ziemlich  niebrigen  Stufe.  Sit  Üehronfialten  jtrfoUcn 
in  brei  Kategorien;  1)  Glementarithulen,  beten 
2ehrgegenuünbe  Sefen, Schreiben, Rechnen.Religion, 
Örbbeidjreihung  unb  Zurtijch  finb,  unb  bie  oon  alten 
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luopatnmebaniipen  ßinbern,  toelpe  bnä  älter  non 
jeep«  Japren  erreidjt  paben ,   Pejupt  roerben  muffen, 
unb  bie  etroa«  t)öt)cr  ftefjonben  DorPcreitung«» 
fpulen;  2)  bie  Sufdibijefdiulen,  470  an  3nW< 
eine  Sri  Wittel»  ober  Scalipulen  mit  benileprgegen» 
ftänben  Xürfifp,  ärabiid),  iierfiid),  ©eipipte,  ©eo< 
grappie,  äritpmetif  unb  ©eometrie;  3)  bie  pöpern 

Spulen,  rote  ba«  faiferlipe  Spceum  oon  Öaiata» 
Serat,  bie  Denvaltung«»,  Stept«»,  fjorft»  unb  Derg» 
reetlejpule,  bie  Ärieg«»  u.  Warine»,  iroei  mebijinifpe 
Sizilien,  Habettcnamtallcn  ic,  Debeutcnb  ift  bie  41  tu 

tahl  unb  l'eiflung«fapigfeit  ber  im  türfifpen  älcip 
verbreiteten  armeitiidjcn  unb  namentlip  griepifpen 

Spulen,  barunter  bie  griepifpe  'Satiohalipule  in 
ßonftantinopel  jur  Süeraubilbung  non  tieprern,  bie 

»anbei«»  unb  bie  tpcologiipe  Spule  auf  ISPalfi  bei 
itonftantinopeL  $Jn  ben  gröpern  Äüftcnpläpen  ftn» 
ben  ftp  and)  europäifdie,  meift  von  f atljolif c^cn(3eift» 
lipctt  geleitete  Spulen. 

Simbuitrlfdnift.  (fubuRrtr. 

S   eil  Sorfpriften  beb  Hör  ans  gemofj  beanfprupt 

in  ber  Xiirfei  ber  3taat«id)ap  ba«  Obereigentum«» 
rept  alles  ©runbe«  unb  Doben«,  beifett  Derroalter 
bentgemdp  ber  Sultan  ift.  Sei  ber  Eroberung  eine« 
Territoriums  teilte  berfelbe  leptere«  in  brei  Zeile, 
von  benen  einer  bem  Staat,  einer  ben  Wofpeen  unb 

religiöfen  Stiftungen  (JBafuf)  unb  ein  britter  ber  -De« 
nugungberUrioatctt  überlaffen  roarb.  3uben3laat«> 

bomänen  gehören:  1)  SUiiri,  b.  1).  ©üter,  beren  tritt--  [ 
fünfte  in  ben  3taat«fpap  fließen:  2)unbeioolmteober 
unbebaute  Sanbftripe;  3)  bie  vc<natbomdnen  be« 

Sultan«  unb  feiner  (familie;  4)  oerroirtte  ober  ver< 
fallcne  ilänbereien  ;   5)  tldnber,  bie  ben  iliefirumtern, 

:|}ajpa«  jroeiten  Sange«,  Wimftern  unb  ̂ Jalaftbeam» 
ten  jugentiefen  finb ,   unb  6)  militürijdfe  2epit»güter 
(je  und;  ber  ©röpe  Deilif«,  fjtamct«  unb  Xintar«  ge» 
nannt),  bie  unter  Sultan  Waprnub  eingejogen  nmr< 
ben.  Sie  SBafufgüter  geboren  Wofpeen,  religiöfen 

3nftituten  unb  roopltpiitigen  Stiftungen,  roelpc  oon 
einer  befonbem  Depörbe  (l?olaf)  vermaltet  roerben; 
eS  finb  teil«  ©runb  unb  Doben  ober  beffen  irrtrag, 
teil«  Sriuatperfoncn  gebörige«,  aber  mit  einer  41  i» 

gäbe  belüftete«  tfanb,  roelibe«  beim  Xobebe«  Seliger«, 

Win.,  Wepl  um  9,a  Wiü.  SRI).  Son  ̂ ülfemrüdp 
ten  roerben  ttornefintlidi  Dobnert,  (Stbien,  ägaptifipe 

gaieln  unb  Sinien  gebaut;  bie  oerbreitetfien  So 
tniifeftnb:  ßroiebeln,  Jtnoblaup,Äopl,  ©urten.  fit« 

fonftige  ©artenperoäpie  iinb  ju  nennen:  fpanifdiet 
Steifer,  bie  Sierpflante,  Wetonen,  Sürbifie  ic.  San 
Cbftbäumen  roerben  bejonber«  WaumenMume  ge» 

jogen,  berenfjrüpte  gebörrteinbebeutenberäueiubo 
artifcl  finb  ober  jur  Dranntroeiniabrilatren  bienen. 

Superbem  finben  ftp  Rüip«,  StpfeU,S>tm»,*Kt» 
tojen»,  Quitten»,  3!ujs»  unb  Wanbelbdume  on  benSü» 

ften  be«  itbriatiidjen  »leer«  unb  be«  'Htdtiptli.  Sen 
Clpfianjen  roirb  auperbent  namentlnb  Sefont  unb 

jroar  in  ben  (Sbenen  Ibrafien«,  im  fübliiben  Safe» 
bonien  foroie  in  einjelnen  Segenben  oon  litiru«  ar» 
baut  unb  befonber«  au«  Salonifi  ausgeiübrt.  I« 
Xultur  be«  iikinftod«  ift  überall  tetbreitet  unb  bet 

ebenio  tuie  bie  Sicinauefubr  feit  ber  •itenoüfning  bet 
franjöfifpen  Süeinberge  butp  bie  Sebtou«  notnent» 
!   id)  in  Üumelien  (foroie  im  roeftlid|enÄleinaften)b< 
beutenbe  Jort idirttte  gematzt.  San  Oleipintepftan;«! 

finb  befonber«  »auf,  Sein  unb  öaumrooüe  beroor; 
jubeben.  Xabat  roirb  in  Sfienge  gebaut  (jdbrlitb  lo- 

ts SRili.  kg),  ber  befte  in  ikalebonien  |   botb  ift  birie 
.tiultur  in  ben  legten  3a(ren  burtb  unoemünftiet 

ginanjmagregeln  jtbroer  gefibäbigt  tvoröen.  I*1 
mürbe  bie  Xabateregie  eingefiibrt  unb  einem  Senf 

fonfortium  auf  30  3a&re  übertragen.  einXeilmtb 
im  3nlattb  fonfumiert,  ber  bei  roeitem  gröfem  r«l 

nadj  dfuftlanb,  (ittglanb,  ßfterteitfi  auögefuijtt.  Sen 

Jarbepfianjen  ift  Jtrapp  bie  oerbreitetfie.  ©rose  Sur  • merfiamteit  roirb  in  mantpen  ©egenben,  namratltei 

in  Dftruntclicn,  ber  Jiofenjudit  jugeroenbet.  Sic  gorft» 
roiffeiiKpaft  ftebt  notp  auf  febr  nttbriget  Stufe,  anb 

bie  itfalboerroiiftung  ift  ungeheuer,  (rintelne  fro» 
ointen  finb  ftellenroeiie  notp  mit  bitpten  Üaitotgtn 
bebetft,  toöbrenb  in  anbem  e«  an  pol)  ftfl  gänjJtdr 

mangelt,  trine  £iaupterroerb«quelle  ber  Sanbbravop» 

ner  ber  europdiftpen  Xürtei  ift  oujerbent  bie  Siel» 

j   u   cp  t.  Sie  türfijepen  Üferbe,  fleitt,  ober  iepni?  tut»' 
aueoauernb,  bienen  pauptiätplttp  jum  S   afttragen:  tu 

(Siel  unb  llfautefel  ber  Xiirfei  roetteifent  an  Sepon» 
peit  mit  benen  Italien«.  Sie  Stelle  be« Kamen, 
nur  in  Jtonftaiitinopel  oorfommt,  tertritl  ber  Samt 

ca 

fofent  er  feine  bireften  Ifrbett  pat,  tum  SiJafuf  roirb. 

Ser  fjrioatgrunbbefip  (ifiulf)  ift  auj  ben  Planten  be«  ber  bie  ftproerften  fjubren  beroälitgr.  Sa«  üinbtwb 
Sefiper«  eingeftprieben,  taitn  oererbt,  oerfauft  unb  ift  fleitt,  gut  gebaut  unb  meift  gelbitpgreu  mu  brrj 

babet  mit  gereiften  Servituten  belaftet  roerben.  ßrft  nett  fjledcn.  Jfüpe  roerben  fgft  nur  für  bte  3adtt  ft» 
patten.  Sepr  erijrblitp  ift  bieSpafjupl,  inbbrtonbrrr 
in  SilPamen,  von  roo  fübrlup  im  Jruftjapr  grofr 
Sdtatperben  natp  SSafebomen  uttb  Iprffaltei  »» 

Seibcn  getrieben  roerben.  SteäBoüauäfubrari» 

europöiftpen  Xiirfei,  befonber«  nap  ,rrartfrcnp.  «tj 
tete  früher  im  Surtpfipnitt  an  24  Äill  jrasf.  tn 

feit  18.  3uni  1887  fönnen  Jretrbe  (jiruttb  unb  Do 
ben  in  ber  Xürfet  ertverben.  Sie  ©utsbefiper  in  ber 
Xiirfei  toopnen  faft  au«napmalo«  nupt  auf  ipren  De» 
fipungen,  tocltpe  otelmebc  oon  einem  Denoalter  unb 
einer  ÄnjapI  ttaepter  beroiriitpaftet  roerben.  Weift 
muffen  leptere  bem  Defiper  bie  ipälfie  ber  Crnte  naep      

Stbjug  ber  Saat  unb  be«  3epntcn  abgeben,  fo  bap  i   aber  auf  7*/«  Will.  5r7(188788f  geftatfen;  /rinm 

biefer  itt  ftpictpten  Japrcn  fepr  roenig,  in  guten  aber)  SüoIIe  orobufiert  bie  örgenb  von  dfrioitctr;.  ;fn 
oiel  erpült.  Sie  üanbiuirtfdiaft,  in«befonbere  ber  ben  ©ebirgPgrgctiben  roerben  oirle  Jiegnt gepafWa. 

4t  der  bau,  fteftt  riod)  auf  tiefer  Stufe.  Siei'ätibereien  I   Don  iüüptigfeit  ift  aup  bie  Dienen»  unb  Sri««’ 

bleibett  in  ber  Segel  ein  Japr  in  ber  Drape  unb  roer»  raupentupt,'  obroopl  leptere  infolge  brrgroprnjm» 
ben  pöpfien«  burp  barauf  getriebene«  Diep  gebüngt.  fproanfungen  jept  fepr abgenomnten  pat  JrrJPP» 
Sie .^auptgetreibearten  finb :   DJeijen,  Soggen,  ©erfie  fang  roirb  oornebmiip  an  ben  tfütten betrieben  t'irr 
unb  Wai«,  unb  jronr  probutieren  bie  unmittelbaren !   per  gepört  aup  b<t«  trinfommeln  oon  DabeipM»» 
Defipungen:  ffieijen  8   WiU.  hl,  Soggen  4,700,000,  men  an  ben  Hüften  be«  jfgeifpen  ffieeri,  miiat 

t^erfte  4,400,(io0,  Stafer  700,000,  Slai«  3   Will.  PI.  |   ber  DIutegelfang  in  Wafebrnien  ppn  ber  Seginwf 
SIS  Surpfpnitt«japl  gilt  eine  aptfape  (Srnte,  eine  ale.  Wonopot  betrieben  roirb.  Ser  Sergba»  /iegt 
aepnfatbe  al«  gut;  Slat«  gibt  ben  200— 300fapen De»  ttop  gam  banieber,  roinpopl  mpednlagera« 
trng.  Ser  üerenlienerport  betrug  1863  -72  japrtip  :   banbeti  finb,  roelpe  fpüter  m   ber  roirifpafeltpes 

burpfpnittltp  13'/,  Will,  oranf  au«  Honftantinopel itüeberbelrbung  biefer  Pänber  eine  Pelle  ja  fptelert 
unb  nabe  1«  Will.  jjr.  au«  Salonifi,  ift  aber  ntuer»  [   berufen  finb. 
bing«  pinler  ber  (rinfupr  frpt  juriidgebliebeit  (18871  JSa«  bie  trpnifpeÄuftur  anlengt,  fo ffnbet 
bi«  1888  bei  DJeipen  um  7p  Will.,  (iterfte  um  8,t  I   ber  ©eroerbebeirieb  in  ber  Surfet  nöpgaaj  mp 
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ter  31  rt  fintt.  Mit  S(u?nabme  her  für  beit  täqlidjen 
SScrfelir  unentbefirtidKa  ©eioerbe  fittb  legtcre,  toroeit 
ftr  überhaupt  in  bet  I urtei  betrieben  werben,  auf  ite ■ 
oiiie  Orte  unb  geroiffe  perfoncn  befdjränft;  fabrif 

mutiger  betrieb  tinbet  faft  ttirgens®  itatt.  grübet 

betont  baS  Xbenblanb  eine  Menge  foftbnrer  Stoffe 
(Seibenfloffe,  Seppidje,  gagenccarbciten  tc.)  au«  ber 
lürfri;  jipt  bat  bie«  nidit  nur  aufgebört,  fonbern  e« 
merten  nutb  bieftlben  Stoffe  unb  jroar  non  befferer 
Dualität  unb  um  wohlfeilem  Prcisau«  bem  Sluetanb 
tinatfühtt.  Sie  inbuftrictle  Ttiitiqfeit  beldjranft  fid) 

jefi  auf  fjerfteBung  bet  notwendigen  Perbraud)«» 
attifel  burdb  bte  bäuerliche  PeoöHerung  felbft  unb  in 

einigen  ©egenbeu  auf  bic  nad)  ererbten  Pluftern  bei 
triebene  £>aubinbufttie.  gntiinbtfdje  unb  aublänbi» 
ftje  Spefulanten  (laben  mieSerbott  uerfudjt,  itgenb 
eine  Jnbufttie  in«  lieben  ju  ruien;  aber  jebebmat 
^eiterten  aBe  tiefe  firojette  an  bem  böfenBiüen  5er 

ünwwtialftattbalter,  roeldie  in  ihrem  grembent)o6bie 

äntmirtigen  fetn  hielten,  raäbrcnb  ba«  inlänbifttje 
Kapital  mit6teuerpa<bten,  Siefetnitgen  unb  Pörfen» 
ipiel  leidjtec  unb  beffer  jidp  per.jinfte,  Örunbfablid) 

mürben  j.  8.  Äublänbet  oom  '-betrieb  ber  Pergwerle 
fem  gehalten.  Erft  neuerbing«  ift  eine  Heine  Ben» 
bung  jum  Seffern  eingetreten. 

$nnb(l  unb  Pcrtebr. 

fcauptbinbemi«  beb  für  bic  Zürfei  febr  roidjtigen 

Sanb.  unb  Seebanbel«  fiitb  bie  immer  nod)  man» 
gtlboftenSertebrSmittel.  Kunftftraftcn  hefigt  bie  2ür> 
lei,  t>on  ben  neuerbing«  erbauten  Gijenbabnut  ab» 
gtieben,  nur  nienige,  unb  bie  Sanbtoege  finb  felbft  in 
beröegcnb  nonftonftantinopcl  fo  > cti  1   c cl) t ,   bajs  )ie  faft 

nuräaummege  unb  fitr  ba«  lanbe«üblid)e  gubrwerf 
benujbar  finb.  giit  ben  liinuentionbel  fclir  torbetitd) 

finb  bie  Steifen  unb  Sicirlte,  bie  in  t>erid)iebenen  Di» 
ten  aige&alteu  werben,  unb  bereu  widjtigfte  oom  23. 

Sept.  bi«  2.  Oft.  ju  Ujunbidja  Oma,  norbroeftlid)  oon 

Sbrianopel,  ftattfinbet.  Ser  iianbel  mit  Mittel»  unb 

Seüeuropa  befinbet  94  ootroiegcnb  in  ben  Ödnbi'ii 

,'trtmtser,  befonber«  ber  ©riechen ;   imlieBmitincr  unb 
»üftenhanbel  ftnb  bagegen  aud)  oiele  türlifcbe  Unter» 

tbanen  befebüftigt.  Santier--  unb  Jßechictgefdjäfte 
merben  faft  nur  oon  Strmemern  unb  ©riedjen  betrie- 

ben, in  beren  üänben  fidj  aud)  faft  aub’dilteblid)  bet 
Sitmenhanbe!  befinbet.  gmgriibjobr  18H2  hatte  ba« 
türfifebe  Seid)  fäintliihe  öanbek'uerträge  gefün« 
bigt  unb  1884  unb  IHäö  ooclüufig  einen  einbeitlidien 

8ptoj.  BettjoB  eingeführt,  roctcfecr  feit  24.  Slpril  1888 
outh  imSerfehr  mit  Dftrumelten  inÄrart  getreten  ift. 
Son  Boren,  weldie  oom  äuetanb  lommen,  werben 

’i  be«  8proj.  BcrtjoB«  (bei  ben  über  Zrapetunt 
gebenben  ber  qe|amtc  goB)  jurüderftattet,  wenn  bie 
Sieberauäfuhr  nach  bem  'iluslanb  innerhalb  fedj« 
Sonaten  naih  ber  Einfuhr  erfolgt.  Erft  neuerbing« 

üt  e«  niieber  jum  Stbfdjlub  oon  neuen  ifianbe(6uertra= 

aen  gefommen,  nad)  roctdien  jeher  Staat  auf  bie  Ein»  j 
tot  be«  anbern  bie  mit  einem  britten  oercinbarten 

niebrigften  fföBe  anroenbet,  nämlich  mit  Rumänien 

•ratinjiert  12.  gan.  1888)  unb  Serbien  (ratifiziert 
äug.  1888).  Sie  Statiftif  überäu«»  unb  Gin» 

W   ift  nod)  IcineöioegS  eine  befriebigenbe  ju  nennen ; 
oeröffentlicht  ba«  »Jonrual  de  la  rhambre  de 

commerce  de  Coustautinople  feit  1881  offiiieUeZn» 

«Ben,  bie  einen  gewiffen  länhalt  geben.  Sanad)  neh- 
men in  ber  äustubr  bei  weitem  bie  erfte  SteUe  ein 

«e  Sofmen,  bann  folgen  Seihe,  Bolle,  Siohair, 
»oienen,  Dpium,  öäute,  geigen,  Äofon«,  Bein, 
ütreenöl,  Erje,  Satteln,  Seppidie,  Seife,  $afel» 
“uffe  re.  Es  betrua  ber  Bert  ber  iÄuSfuht  in  Slil» 
««ten  fliafter  (ju  16—17  Pfennig): 

18S6S8  1886  87 1807«  ; 1   1885/86 1686.87 1887,83 
SoHnfti 

.   14ö 

183 172  i 

fWfl«. . 

34 

35 

30 

'JDIäbair 

.   5& 

80 
50 

Slotont.  . 
27 34 

39 

Opium. .   W 

80 

42 
2ß»tn.  .   . 

23 81 

29 

6cibe, . 
.   77 79 

84 

OiiwnM . 

38 

27 

36 

©ijum* 

ttr je  .   .   . 

14 

10 

18 
icofle 

.   55 
« 31 

Hotteln  . 

17 15 

21 

Colonen 
.   43 

51 

46 
2'Ppufte. 

13 14 

16 

CJofle  . 
.   34 

50 57 6*«f.  .   .   . 

16 

14 

10 

Qiiute  . 

.   30 87 38 

fcafelnüffi 

15 13 7 

3 tu  ganten  aber  überfteigt  bie  Einfuhr  ben  Grport; 

bas  iierhältni®  beiber  ift  rote  10:6.  Gingeführt  wer- 
ben befonber«  Zudje,  SaumrooBroaren,  Same,  Ei» 

fen«  unb  Stahlroare n,  Sroguett,  garben,  Öle,  fjurfer. 
©etränfe,  llcbenämittel,  Spiritus,  fletroleum,  Sten» 
rtnlid)te,  3ünbroaren,  WlnSrouren,  Rapier,  8ijoutci 
rien,  ärtneien,  Parfümerien,  Siöbel,  Baffen,  Kurt» 
roaren,  Siobeartitcl  tc,,  oortiiglidp  euglifd)en,  fran< 
jöfifihen,äftfrreiihif4en,beutid)enunbfd|weijerifd)en 

Urfprung«.  'Jla4  offtticUen  Angaben,  roeldie  inbeffen 
wegen  ber  oielen  Betrügereien  her  Beamten  unb  ber 
Sefraubationen  um  ein  Viertel  3U  niebrig  (luifalleti 

foUen,  betrug,  unter  Stusjdjlufi  ägppteite,  ber  Baf- 
fen tc.  für  bie  fHegiening ,   ber  öegenftanbe  für  (Sei 

fanbte,  ftonfuln,  Sdiulen,  Stiftungen,  ber  Slafdiinen 
unb  ©eräte  für  (bewerbe  unb  äderbau  tc.,  ber  Bert  ber 

1-S84S5  1   »-■/»«  1SR>'.87  IS8788 
(tinfubr  .   SOOO.«  20704  2010.«  Will,  plaget 

«uslul)(.  1279«  1207.8  1270.1  1128.9  •   • 

Saoon  entfaBt  mehr  al4  ein  Srittel  aBein  auf  Jfon» 

ftantinopel.  t)auptaiK-fuhrpia(ic  finb  ferner:  Sa» 
lonifi  unb  Scbeagljatjd)  unb  in  ber  ariatifihen  Zur» 

lei  Srnnrna,  Trapeumt,  Merfina,  '.Klejanbrette  unb 
Beirut.  41on  bicjem>>anbcl«pirrel)rbeforgt  benöaupri 

onteil  ©rogbritannien  ( 1887  88: 4J,.ePro5.bet  Gin 

fuhr,  31,fio  pro),  her  Siubfufjr);  bann  folgen  graul» 

reich  mit  12,ua,  Dej.87,';«Proj.  utibtfterretdpUngnrn 
mit  19,u,  bcg.  8,7p,  bann  Sufslanb  (1  l,s®,  bej.  2,w 

proj.),  ciifclid)  gtalien,  'Sgppten,  ©riedienlanb  tc. 
Sie  Senbungen  au*  unb  nad)  bem  Seutldien  dieid), 
cbeitfo  wie  her  Sdiweij  unb  Pelgien«  gehen  gewöhn 

lidl  über  Plarjeiüe  unb  Trieft  unb  roevben  borum  nie- 
fran)öfi)d)e  urib  öfterreid)ifd)e  prooenienten,  refp. 
äubfuhr  bcjeichitct,  wa®  bei  nathftehenber  Tabelle  ju 

beriidfid)tigcn  ift.  Ser  änteil  her  wid)tigften  Pänber 

an  bet  ijanbclöbcwegung  ber  Türlci  beträgt  in  Zau» 

fenben  piaftet: 
ttlnfa^c 

1886;*:  )   1887.88 
188687  |   188788 

OJrofcbritnnnicn.  .   .   . SM  028 
851812 434923 861144 

leuiMjrJ  IRfidi.  .   .   . 2513 

3802 

729 216 

Cfterrel4  •   Ungarn  .   . 
417600 384  771 

111718 
99.314 

^ifllien   
63514 

48970 

37351 

33461 

'i'rrilw   

48667 

634.-2 

1070 1206 

'.nmrrifa   

12352 
15.596 

15333 12751 

Sflgien   

38385 
42913 

26 

208 

'Bulgarien   
49370 

50974 

2325 

2292 

luiujlen   
7742 

10353 

12 

382 
ftutyant   

176614 

226155 30715 28010 

Tlumauien   
32238 25903 

10770 
13094 

Sttbitn   
7266 

«006 

1019 

623 

'•ÄiePerlanbe   
3889 2878 

12771 
10245 

/'vranfreidj   

250079 
242483 

«rasa» 

420701 

‘JUUPtCH   

1957 
1770 

90527 

87  765 

(ÜritdKnlaiib   41 138 
37  739 

46519 

59108 

Zie  türfifihe  $innbel«marinc  felbft  ift  ttnbe» 
beutenb,  unb  e«  erifticren  barüber  feine  fidjern  Stn-- 
gaben.  187Umurbeilir©ejamtinbaltauil8J,500Zon 
qejd)äbt;  1888  umiafetefie  nurl7Tampter(7297Z  ) 
4   lti  grobe  Scgelidmfe  (69,627  Z.)  unb  eine  grobe 
dniabl  Heiner  Jtuftenjabvjeuge. 
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ftÜrfifrfieS  9ieid)  (Staatäoerroaltung,  Mechtäpflege). 

3n  bet  Xiirfei  teftcfjt  je^t  ber  Ihcoiic  und;  bie  J   ment«,  mit  SluSnafjtne  be«  bet  auswärtigen  Srige« 
23.  Sei.  1878  erlafiene  Berfaffung  tu  Siecht ,   ob« !   legenheiten,  (inb  permanente  Bäte  (j.  9.  für  ba*  ©e* 
oobl  bie  Begierung  fidj  um  biefclbc  tctir  wenig  füm-  ;   iiinbijeitäroeicn,  für  Bofi  unb  Selegrapljie  tc.)  oet« 
mert.  3m  roefentlid)en  [e()t  bteielbe  feit:  bie  Uitteil* !   bunbcn,  roeldje  bie  ©egenftänbe  bearbeiten  unb  bie 
barfeit  be«  Sieid)«;  bie  UnoerantroortUchfeit  unb  BerbefierungSprojette  oorbereiten.  Sitte  Stmter  be« 

ltmieric&lii$teit  bca  Sultan«,  beffen  Siorredjte  bie  o«manifchen  Beidj«  jet  fallen  in  roifienid)aftlidje  ober 
bet  übrigen  europäifchen  ^errfcher  finb;  bie  Freiheit  finiter  be«  Sehrerftanbe«  (Ulemo),  Stmter  ber  Jeher 

ber  Unterthanen,  Die  ohne  llnterfdjieb  OSmancn  hei«  (Bbminiftratipämter),  Sinter  be«  Säbel«  (Brmee 
Ben,  ift  unoetleblid).  Staatsreligion  ift  ber  3«lam,  unb  Slotte)  unb  §ofämter.  Sit  Sllinifter  fügten  ben 

bodi  Dürfen  bie  «tiertanntcn  Jtoiifcifioiien  frei  au««  Xitel  «SRuichir«  (unb  «SBefir«),  bie  anbern  buhen 

geübt  roerbett  unb  behalten  ihre  'Criuitegien.  Sobann  j   Staatsbeamten  ber  Pforte  unb  bte  ©cnetale  ben  Xitel 
roitb  Brefjfreibeit,  BctitionS*  unb  tBerfantntlungS«  j   »Baidja«,  bie  hohem  Beamten  ben  Xitel  »Gfenbi* , 
redet,  ©leithheit  alter  Untcrthanen  oor  bem  @ete(j  |   bie  Sohne  ber  Bafcha«  unb  bie  Obern  Dffijiere  ben 
(bie  Sllaoerei  cjiftiert  aber  faltifch  noth!),  Unter«  j   Xitel  Hei«,  ade  nirbem  Offtjier«  unb  Beamten  ben 

ri<ht«freibeit,  Befähigung  alter  Cemanen  ohne  Un«  Xitel  «Stga«.  ‘Behuf«  ber Verwaltung  ift  baStÜrfifrhc 
teridiieb  ber  Religion  ju  dUenBeamtenftellungtn,  ge=  tHeith  in  Blilajet«  ober  ©eneralgouoernement« 
rechte  Verteilung  ber  Steuern  ic.  garantiert.  Set  eingeteilt.  Sie  Blilafet«  jerfaBen  in  2iroa«  ober 

Sonfeil  bet  'iSinifter  foll  unter  bem  Bräfibium  be«  Btouinjcn,  biefe  wieberum  in  Raja«  ober  Siftrifte. 
citoBtoeftr«  beraten.  Sie  SKinifter  finb  für  ihr  Sief« ;   3ln  bet  Spihe  eine«  jeben  SBilajct«  fteljt  ein  'Wall 
fort  »etantioorttirh  unb  löimett  oon  bem  Slbgeorb«  ;   aber  ©eneralgouoerneur  al«  Chef  ber  Verwaltung, 
netenhau«  angetlagt  werben;  Sluflöfung  be«  leptern  Unter  ihm  fungieren,  ohne  oon  ihm  ernannt  ju  roet 

ober  Sntlaffung  ber  Uiinifter  bei  einem  flonflift  ben:  ber  Seftetbar  für  ba«  fjtnanjroejen,  ber  Diel* 
jroifhen  beibeit,  3'tterpeflationcretht  ber  Slbgeorb*  tubbfdji  ober  ©encraljefretär,  berSelrctär  berfrem« 

seien,  Unabje()barfeit  berBeamten,  fofem  fein  regit«  ben  ©ejebäfte,  bie  Beamten  für  ben  öffentlichen  Un« 
liger  ©nmb  gegen  fie  portiegt,  alle«  wie  in  jioili* j   tercirfjt,  für  ßanbel,  sttderbau,  Strafeenbau,  üanbee« 
fierten  Staaten;  ehenfo  bie  ̂ ufammenfetjung  be«  oermeffung,  Bolijeiic.  Jebe«  Üirao  wirb  oon  einem 
borlament«  (feit  187s  nicht  mehr  einberufen)  au«  !   iltuteffarrif  oertoaltet,  jebe«  Kaja  oon  einem  Raima* 

croct  Hämmern,  ba«  Jujlitut  ber  Xhronrebe,  Dtejrei«  j   tarn;  an  ber  Spitfe  ber  Bahtje«  ober  Kommunen  fleht 
beit  bet  Stbitimmung,  bie  öffcnllühteit  ber  Sigun*  :   ein  Don  ben  Gingebomen  gewählter  SHubir  foroie 

>;en,  bie  'Dotierung  be«  Bubget«  tt.  Sod)  ift  biefe  !   beffen  Beigeordneter,  ber  ffluaoin.  3n  jebem  SBila« 
Bcrfnffung  halb  nach  ihrer  Gntftcljung  nicht  weiter  1   jet,  Siwa,  Kaja  unb  Stahije  fleht  bem  betreffenben 
betudfid)tigt  worben.  :   BecmaltungSbeamtcn  ein  IRebjditi«  i   ioarch  (Der- 
WlMMMnaaltmt.]  ffia«  bie  StaatSoerroaltung  |   maltung«rat)  jur  Seite,  worin  Die  richterlichen,  fi« 

betrifft,  fo  übt  ber  Sultan  feine  gcjcbgcbcnbe  unb  uanjiellen,  religiöfen  Spigen  unb  3— 4   oon  ber  (rin 

uslljiiheiibt  ©emalt  burch  ben  (18fö  oorübetgel)cnb  1   moijiierfchaft  gewählte  'fterjonen  fihen.  Um  Scblufs 
abgefcharften)  ©rohroefir  unb  ben  3>tufti  (Scheid)  be«  3aifr«  1878  würbe  ber  ©ntrourf  eine«  neuen 
ul  3«lam)  au«.  Ser  ©rofetoefit  (Sabrafam)  ift  organtfehen  Reglement«  für  bie  europäifchen 
bet  Siepräfentant  be«  Sultan«,  fuhrt  im  ©etjeimen  Bruoinjen  ber  iürlei  oerbffentl rdjt,  wonach  ber 

Äat  ben  Sorfi?  unb  ift  tbatfädjlicb  ber  3nhaber  ber  :   Sultan  bie  Siiali«  aller  SEilajet«  auf  fünf  3<>hc<  er* 
irrcfutiogeroalt.  Gr  erhält  feine  ©emalt  burch  einen  nennt.  Sie  Biorte  foB  unter  je  brei  oon  bem  lijali 
^attiieherif  be«  Sultan«  unb  hat  feinen  amtlichen  i   oorgelchlagcnen  rfanbibaten  bie  Stuteffarrif«  wählen 

iluienthalt  hei  ber  $ohen  Bf°r*e.  Sem  'JJiufti  ober  unb  Die  Bropinjialbcamten  mbglichft  au«  ben  Gin* 
Sgeid)  ul  3«lam  (eingejept  1543  bmd)  Siobam*  roohnem  ber  betreffenben  Brooinj  entnehmen.  Gtn 

unb  II.)  liegt  bie  Sluslegung  be«  ©efche«  ob.  Gr  ift  Öenerattat,  jufammengefebt  ou«  je  jroei  Selegierteu 
«hef  ber  Ulenta«  (f.  unten),  felbft  aber  weber  Brie«  jebe«  Kaja«,  toll  in  jebem  SBilajet  etngefejjt  werben, 

her  noch  ©«richUperfon.  Gr  nimmt  an  ber  du«--  BufeerbenefoUcmnahmenfoltberGrtrngeinerörunb 
Übung  ber  geie(igebenben  ©emalt  teil  in  bem  Sinn,  unb  Bobenfteuer  fowie  anbre  Gintünfie  jur  Beftrei« 

«aß  feine  ̂ uftimmung  notroenbig  ift  (ur  ©ültigteit  tung  ber  Sluägabcn  ber  Brooinjen  für  bie  bffent« 
jeher  Derorbnung,  jebe«  Don  ber  hadjften  Bchörbe  liehen  Slrbeiten  unb  bie  ©enbarmerie  oerwenbet  wer 
au«gehenbcn  Sitte«.  Stuhevbem  fteljen  au  ber  Spt^e  ben.  Sie  Urteit«fprüctie  ber  (beuchte  foüen  in  bffent  * 
bet  Staatäoerroaltung  bie  für  bie  einjelnen  3!OJI>3e  liehet  Sitjungen  gefällt  roerben. 

berfelben  heftimmten  3taat«minijter,  nämlich:  latedimpiifje.)  Sie  türfifchen  3ufti)Beh8rbenjer* 

tec  i'cäfibeni  be«  3taat«ratS,  ber  Hicrufter  berau«*  faDen  in  bie  gaitjjnohammcbamfdjen  Ifcheri«,  an 
raärtigen  äiigelegenheiten,  ber  Hriegöminiftcr  unb  bereu  Spije  ber  Scheich  ul  3«lam  fleht,  unb  in  bie 

"'ro&meifter  ber  SlrtiUerie  (Seraetier),  ber  ginanj«  mettlichen  Stifämije«,  bie  au«  Ghriften  unb  Bto. 
minifter,  ber  Btnrineminifter  (Äapuban>Bafcha),  ber  hammebanern  jufammengefc(jt  fmb.  Sa«  Xribunal 
Sinifter  be«  3nnem,  ber  fOiinifter  be«  ̂ anbelo,  ber  ber  Xfdjeri«  bettelt  au«  bem  hohen  Slppelthoi  (Br« 

öffemliihen  Arbeiten  unb  be«  Jlcferbaue«,  ber  Mi«  abaffi)  mit  je  einer  Kammer  für  Guropa  unb  Stfien, 

n'fterbe«  öffentlichen  Unterridit«,  ber  3uftijminifter  bie  einen  fläji*a«ter  (Kajileeftr,  j.  b.)  unb  14  Bich 
unb  ber  3ntenbant  be«  Gnfaf  (b,  h.  ber  ben  Biofdjcen  ter  3at)tt.  311  jebem  Blilajet  befinbet  jid)  ein  Stehen 

unb  frommen  Stiftungen  gehörigen  ©üter).  Ser  geriet)!  unter  bem  Borfi^  eine«  DioUa«  mit  bem  Xitel 
eije im e   Bat  ober  Siroan,  beffen  SBitglicber  beit  ’iiäib, ber,jugtetch»emSiwan*Iemt)ifi(.21ppelIation«« 

•‘•itel  Bfufchir  (Bäte  be«  Staatsoberhauptes)  füll*  gericht  be«  Blilajet«)  präfibiert.  Gbcnio  hot  jeoe« 
een,  befteht  au«  bem  Scheid)  ul  3«lam,  ben  oben  ge«  üima  unb  Sa  ca  jein  iidjeridüeriebt ,   ba«  häufig  ber 
nannten  Stmiftem  unb  bent  Bräfibium  be«  Staat««  Beftcd)mtg  fef't  jugäuglid)  ift.  Siir  Streitigfiiteu 

rote-  unb  oerfammelt  fich  in  ber  Siegel  roöcbentlieb.  jro'iehed  Belennem  oerfchiebenerBeligioiten,  jugleid; 
lann  folgen  bie  beiben  BeidjSräte,  ber  für  tauSfüg*  auch  für  HriminalfäUe  bienen  bie  Slijämije«,  bereu 

ting  brr  Beiomtert  unb  ber  1 8ii8  gegründete  Staat«*  jebe«  Blilajet,  i’ima  unb  Raja  ein«  hat,  unb  Deren 

f“ti  imcbbmMufterbeÄfranjöfiidjeh Conseil  d’ßtai).  fliitglieber  pon  bevBcoöllcrung  gewählt  werben.  3e* 
«d  jebem  ber  oerjthitbenen  mnufterielien  Separte«  be«  höhere  ©eriegt  hübet  bie  Slppellinftanj  für  bie 
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untern.  Sie  pöpfte  ift  ba«  Cbetiribunal  in  Äonftan* 
tinopcl  (gegtünbet  1868),  toelpe«  unter  anbertu  aüe 
Zobcöttrteile  ju  beftätigen  bat.  Aufierbem  beftctien 
in  Seeftäbten  49  Hanbclbgeripte,  bie  1847  errichtet 
mürben.  3n  Brojcffen,  bei  benen  beibe  Parteien 
grembe  finb,  entfpeiben  bie  Ronjulargeripte. 

IRinnnioi.)  SBa«  bie  ginansen  anlangt,  fo  pabeit 
fip  biejclbcn  nap  bemStaatabanfrott  nom  lS.Aprit 

1876  (IjinfteHung  ber  3>n«}aplungen)  ein  roenig  ge- 
hoben infolge  ber  nnt  20.  2e}.  1881  befretierten  Son* 

folibation  ünb  Scbultion  ber  äußern  unb  ber  SRegu* 
lierung  ber  fproebenben  Spulb.  Sie  Anleipen  oon 
1858  bt«  1874  im  Betrag  oon  190,997,980  Bfb.  Sterl. 
mürben  auf  106,437,234  Bfb.  Sterl.  rebujiert,  unb 
teptere  merben  feitbem  am  ben  Gritägniffen  gemiffet 
Steuern  (lab als*  unb  Saltmonopol,  ©etränlc^  unb 
gifpereifteuer,  Stempel,  Scibenjelmt,  Iribut  oon 
Bulgarien  unb  Dftrumelien,  Uberjputi  ber  Ginliinfle 
uon  Gpttcrn)  unterAuffipt  oonScrtrcternberSläu* 

biger  mit  1   Broj.  oerjtnit  unb  mit  ’/«  ?!roj.  amor* 
iifiert.  'Am  13.  Siärj  1887  betrug  biefe  Spulb  nop 
104,458,706  Bib.  Sterl.,  bie  }u  iprer  Serjinfung  be= 
ftimmten  innernSteuern  ergaben  1887/88:  1   14  Will. 

Biafter  (nop  nipt  1   Will.  Bfb.  Sterl.).  Superbem 
gibt  e«  aber  nop  eine  innere  Spulb  oon  ca.  22  Win. 
türf.  Bfb.  (A  100  Biafter),  eine  jproebettbc  Spulb  oon 
ca.  9   Mia.  türf.  Bis..  bie  unoerjinälipe  ruffifpe 
JlitegSfpulb  oon  32  Will.  Bf b. Sterl.,  bie  an  ntjfijpe 
Brioate  ju  leiftenbe  Gntfpäbigung  oon 38  Witt. , graut 
unb  Spulben  für  neuerbing«  gelieferte«  Ärieg«ma* 
terial  (ca.  8   Diill.  Bfb.  Sterl.).  Sa«  Bubget  ift  ein 

ganj  ungeregelte«;  bie  3nplen  bebfelben,  foroeit  folpe 
überhaupt  nop  oeröffcntlipt  merben,  fiepen  lebiglitp 
auf  bem  Bap'cr  unb  oerbienen  fein  Vertrauen,  ba« 
ftünbige  Sefijit  roirb  burtp  Verringerung  unb  Ript- 
au«jai)lung  ber  Beamtengepalte,  rieineänleipen.felbft 

,-$roaug«anleipen  nitpt  ausgefploffen,  unb  äpnlipe 
Wittelpen  gebetft  1881/82  belief  fip  ba«felbc  auf 
ca.  5   V*  Will.  türf.  Bfb.,  e«  ftproanlt  meift  jroijpcn  4 

unb  8   Witt.  3m  ginanjjapr  1884/85  roareit  bie  fonft 
ca.  12  Will.  türf.  Bfb.  betragenben  Einnahmen  an* 

gcblnpauf  7   Will,  gefunfen!  gür  1887/88  fdjapt  man 
fie  mieber  auf  17Vt  Witt.  türf.  Bfb.,  ob  mit  Rept,  ift 

jepr  fragliep.  Sie  §auptpoften  ber  Gimtapmcn,  fo* 
raeit  biefelben  nitpt  an  bte  Staat«gläubiger  oerpfän* 
bet  ftnb,  finb:  ©runbfteuer,  Einfommenfteuer  oon 
einjelnen  ®eroerben,  ber  ̂ epüie  oon  ben  Boben* 

erjeugniffen,  ber  aber  in  ber  fcöpe  oon  121/.  Broj. 
etpoben  roirb,  bie  $ammclftcuer,  bie  auf  ben  Ript* 
inoliammebanern  laftenbe  Steuer  für  Befreiung  oom 

Wilitarbietift,  ber  8proj.  ffiinfupr.  unb  ber  lproj. 

äuefuprjoü. 
[$tcr,  ,f lulle,  »apocit.l  3m  Wai  l879  erliefe  bie 

Armee*Roorganifation«fommiffion  eine  neue  llrdre 
de  bataille  für  ben  griebenoftanb  be«  tiirfiftpen 

Speer«.  Sanap  umfafit  leptere«  fieben  Srmeetorp« 
(Crbu)  mit  ben  Hauptquartieren  in  ftonftantinopel 

(@arbe),  ilbrian  opel,  Wonaftir,  Grf  inbfpatt,  Santa«* 

tu«,  Bagbab  unb  Sana’a  in  Arabien.  gebe«  Armee* 
forp«  fall  im  g rieben  burcpjtpnittlitp  umfaffen:  6 
3nfanteriercgimenter  ju  3   Bataillonen  &   800  Wann, 
6   Sägerbatatllone  ju  800  Wattn,  4   RaoalIcrieregi> 
menter  ju  800  Bf  erben,  1   Artillcrieregimcnt  ju  12 
Batterien  4   8   ®ef(t:fit)e  unb  100  Wattn,  1   Bionier* 

bataiUon  ju  41X1  Wann  unb  uteprere  ©enbarmerie 
bataillone.  Sa«  gäbe  einen  Etat  oon  210,0«)  Wann 

(184,400  3nfanteriften,  22^00  Leiter,  9600  Wann 
Ülrtillcrie,  3600  Bioniere  unb  40,000  ®enbarmen) 
mit  576  Seftpüpen,  moju  im  Ärieg  noep  je  100,000 
Wann  Sieferuen  unb  Banbroepr  fämen  mit  refp,  192 

unb  120  ©cicpüpen.  Sie  gelbarntee  betrüge  alto 
410,000Waniimit888(!ieid;üpen,  eine  3apl, bte  burp 

orreguläre  uitb  ba«  ägoptiftpe  Kontingent  auf  eine 

halbe  WiUion  gebraipt  mürbe,  gafliitp  jäplte  bie  tiir: 

liitpe  Jlrmce  1885:  63  (Regimenter  jntanterie  ju  4 
Bataillonen ,   2   Suaoettre gimenter  ju  2   Bataillonen, 
15  Bataillone  gäqer  unb  1   Bataillon  berittene  Jw 
fanterie;  39  Regimenter  Äaoallerte  ju  5   Sdnoabrib 
tten;  13  Regimenter  Artillerie  mit  144  faptenbett 
Batterien,  18  reitenbe  unb  36  ©ebirgbbatierita,  8 

Bataillone  geftungSartiüerie  unb  10  Bataillone  än 
tiüeriepanbroerfer,  6   Bataiffone  Öenietruppen,  eine 

ielegrappenlompanie,  5   Srain«,  3   geuetmebr*  unb 
3   fianbrocrferbataillone,  jufammen  12,000  Dfftjiere, 

170,000  Wann,  30,000  Bretbe,  1188  gelb,  unk  2374 

gefiung«geftpüpe;  aufterbem  Sabre«  für  96Sebif- 

regimenter  ju  4 Bataillonen  Sie  glotte, burep Ser* 
lüfte  im  lepten  rufftftpen  Ärieg  unb  naeö&erige  Sen 
laufe  an  Gngtanb  roefentlicpuerVinsert,  japltejuEnbt 
1886  mieber  12  Banter*,  50  pöljerne  unb  12  Ion 

pebofaprjeuge;  im  Bau  befanben  ftp  eint  fattjer: 

fregatte  unb  2   Bonjerloroetten.  Sie  glagge  De- 
ftept  au«  einem  roten  glaggtup  mit  nteijem  öaie- 
ntonb  unb  meibem  atptfirapligen  Stern  (j.  laftl 
»glagaett  I<);  bie  Hanbelofiagge  au«  Drei  pbtijoii' 
talftreijen  9iot>®rün*Sot. 

Sa«  äSappen  be«  türtifipen  Reip«  ift  ein  ari- 
ner  Stpilb  mit  roapfenbem  ftlbemen  ffionb;.  Sen 

StpilO  umgibt  eine  Äöroenpaut,  auf  bet  ein  lurbatt 
mit  einer  Sieiperfeber  liegt;  pinter  bemfelPett  fiepen 

(präg  jtoei  Stanbarten  mit  Sopfptoeiten.  64  to 
fiepen  oier  Ritterorbcn:  ber  Orben  be«  Subm« 
(Nischani  iftichar,  1831  geftiftet),  mit 4   Slopea; 

ber  Webftpibiep<Drben  (18o2  geftiftet,  f.  laiti  'Ct- 
ben>,  gig.  33),  mit  Sftluffen,  ber  DSntonjeOtben 
(1861  geftiftet),  mit  3   Staffen,  ber  Betkirnjintbm 

(Nucbani-lmtiu,  1879  geftiftet),  au&abetneittl«' 
menorben  (1880  geftiftet).  Sonfttge  äuäitiprattgra 
finb  SriegSmebatüen,  Gprenfaftane  unb  feprtnfäbel. 

«ulereuropälftte  Befiumgtie 

Sie  aRatifpr  Ätitktt  umfafit  eine  ilntofl  ocripi:- 
benartiger  ©ebiete,  roelpe  ben  roeftlipfien  Sri!  t»n 
'.'(fien  bitben.  Stefe  ©ebiete  finb:  Armenien, K»f 

bifian,  3raf  Brabi  ober  Babplonien,6l  2f4t' 
firep  ober  Wefopotamien,  fiteinaiien.Et' 
rien  unb  BaUftina,  bie  Halk/nfel  Sinai  »ab 
bai  roeftlipe  Süftenlanb  uon  Ar  a bie n.  pinüptlip 

ber  Berroaltung  setfoDen  biefe  Bänber  in  Silajet«, 
oon  benen  jebt«  unter  einem  Bafpa  ali  SlattpaUs 

ftept,  beten  ©renjen  nnb  Ramen  aber  päufig  roep' 
fein.  Siefelben  ftnb  im  Sommer  1888,  abjefpett 

oon  ben  jum  Bolijsibejirt  oon  Äonftantinopil  9f’ 
porigen  8iroa«  Bigpa  uttb  Sobfpagli,  Ba«  gnielmi* 
lajet  (Sfpcjdiri>bnpri*feftb),  BpobatrenbüjUr, 

bin,  fiafiantuni,  Angora,  Sonia,  Sitra«.  übaui, 

Zrapejunt,  Grjerum,  Jüan,  Bitli«,  Siarbetr,  Gbar- 
put  (Wa'amuret  el  Ajij),  Wojttl,  Bagkab,  Bäte, 
Bleppo,  Surija  ober  Sama«Iu«  unb  Beirut  uns  in 
Arabien  bie  Biilojet«  Hibfpa«  unb  Jemen  (i.  bie  eit» 

leinen  Artifel).  Sie  Beoöltcrung  her  aficrifpra  Bc-‘ 
fipungen  ber  Bforte  mirb  auf  16,133,000  Seelen  »er- 
anfptagt,  ba«  Areal  berfetben  auf  ca.  1 ,890,000 qkm 
(ca.  34,300  CW.).  Sie  btrclten  afritantipen  Bo 

ftpungen  jäplen  auf  1,033, OOOqkm  nur  etma  1   Stil 
Gtnro.  Sie  aefatttien  unmitielbaren  Befpungen  beb 
türfiftben  fleip«  umfaffen  alfo  ea.  3,068,4(1  qkm  m* 

21  Vi  Will.  Ginm.,  unter  Sittjurepnung  aller  iribu' 
tärftaaten  tc.  aber  4l/<  Will,  qkm  mit  33  Sil  Snt®- 

[aineratur.)  Sgt.  o.  SammefBurgkall,  I« 

Staaisoerfaffung  unb  StaatJocnoaüunj  be«  ob** 
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SüitfijdjeS  SHeiqj  ((Scfthichte  hi«  junc  15.  3ahrhunbert). 

mj<hen:Retd)S(3i!icnl814,2Sbe.);  p.TOoltrp.üriefe 
üb«  Juftänbe  unb  Begebenheiten  in  ber  türfei  1835 

bi«  1839  (Berl.  1841, 4.  Stuf!.  1882);  «iglet.  Sie 
turfei  unb  bereu  Ücrooliner  (Selten  1852,  2   Übe.); 

Ubicini,  Lettres  sur  la  Turquie.  Tableau  gta- 
tütiqne,  rcligictu,  politique,  administratif  etc. 

tilur.  1854);  Serfelbt,  Etat  prüseut  de  l'empire 
«tuman  (mit  Bauet  be  Gourteille,  baf.  1877);  SMi» 
(bellen,  The  Ottoman  euipire  and  its  resoucces 

(l'onb.  1853);  §cufcf|Iing,  L’empire  de  Turquie 
(Siüjjel  1860);  »Stambul  unb  bacäinoberneTürten. 

tum.  Hon  einem  CSmanen*  (Seipj.  1878);  3-  '-Bo* 
ler,  2ie  Süden  in  Guropa  (beutfd),  Stuttg.  1878); 
Striftarchi  söe  i,  La  legieiation  ottomane  (Honftant. 

u.Bor.  1873—88, 7   Übe.);  üailtie,  Digest  ol  meo- 
bümamdan  law  (2. Stuft.,  Sionb.  1875  u.  1887, 2   Übe.); 
Jur. pelle.  Sie  Böller  De«  oomQmfd)en:Heich«(SBicit 

1877);  äKenjie«,  Turkey,  bistorical,  geograpbieal, 
Statistical  (2onb.  I880j  2   übe.);  £.  Siefeubach, 
lie  Solfoftämme  ber  europiiifdietc  Sürfei  (Ärantf. 
1877);  iicrjer«  Jtcijebücber:  »liirtei  unb  Oriedjett. 

lanb.  (2.  Stuft,  Secpj.  1888);  »Karte  ber  üaltanhatb. 
infei«  (1:800,000,  vom  öfterreichifihenmilitartopo. 
gr«pbiid)en  Jnftitut,  feit  1876);  §.  Kiepert,  Gene, 
tallarteber  jübofteuropaijchtn^ülbinfelfBerl.  1885). 

«rtf^idite  be«  türkifdien  Heid)«. 

Iplrrju  >öt|d]iiilliirt(  Sri  tueftlfen  Pd4l*  ) 

Üttrfiibl  ber  obmtimfrfjru  ürrclrjer. 

04wm  (1288 — 1326)  |   Obtalitm  (1640—481 
Urten  (1526 — 8»)  atotjimnub  IV.  (1848-87) 

Stora»  I.  (1359-89)  Saltiman  IIL  (1867-91) 

Saldi»  I.  (1389-1403)  «droit»  II  (1891—95) 

t&üticnan.  TOcifal  'Dlotiom*  DJluilnCa  11,  (1695—1703) 
«»  1.  (1413 — 211  I   »Amt»  llb  (1703-30) 

Itea»  II.  (1421-61)  SRobnmb  I.  (1730— 54) 

Jtotemmt»  a   (1451— 81)  Csman  ta  (1754—67) 

*«i<R»  II.  (1461—1518)  'ISuifafa  Ul.  (1757—74) 
€<lia  L   (1512-20)  Sb»  ul  Oami»  I.  (1774-  89) 
Sultiflian  IL  (1520-83)  Stlim  IU.  (1789—1807) 

«tli»  II  (1568-74)  !   'lRuitafa  IV.  (1607) 
Shit«»  IU.  (1574—95)  Mahnen»  II.  (1608—39) 

«obaaiou»  UL  (1595-1603)  3»»  «I  OT.oldji»  (1839-31) 

34»»  L   (1603-171  «iio  ul  «in  (lsOl-78) 
®»M»  L   (1617-18)  «Niuab  V.  (1676) 

CXman  11.  (16)8-22)  Sb»  ul  $auu»  U.  (feil  1876) 
»MO»  IV.  (1623—40) 

I8räu»«uj  brfl  türtiltbtn  Set®«.)  Sie  Xiirten,  ein 

Stamm  bet  fd)on  im  Siltertum  Turan  bemohnenben, 
im  8.  Qn^rf).  jum  Jülam  befelirltn  Seoölfetimg,  oon 
b«  bereite  früher  jahlreiche  Sdjaren  unter  Jul)rung 
b«  Selbfehuften  (f.  b.)  Borberafien  übcrjdjroemmt 
Wien,  munterten,  50,000  Seelen  fiarf,  lim  1225 

unter  ihrem  Stammeshäuptling  Sulciman  L,  um 
btm  Sanierte  ber  Mongolen  su  entrinnen,  non  6bo< 
mfan  nad)  älnnenten  au«.  Sulciman*  Sohn  Gr> 

iogru 1(1231  -   88) trat  al«£et)n«trägcr  in  bie  Icenfte 
äln  eb  bin«,  be?  fclbfetjuff tfdje«  Sultan«  non  Konia, 

unb  erhielt  einen  l!anbfirid)  im  norbioeftlid)cn  Ührp. 
8>nt  jum  SBoljnfi)),  roo  bie  Türfen  Gelegenheit  facc 

ben,  im  Kampf  gegen  ba«  abfterhenbe  gricthiid)* 
Koiietttiib  Groberungen  ju  maulen.  D«man,  Gr. 
togrul«  Sobn  unb  «adjfolger  (1288—1326),  erroet- 
leite  lein  Gebiet  buttb  glüdlidje  Kämpfe  gegen  bie 

Griechen  beträchtlich  unb  nahm  1299  nad) 'lila ebbin« 
Jobe  ben  Titel  .Sultan,  an;  nadi  ihm  führten  bie 
iürtenfortan  benBameno«mnnifd)eIürFen  oberC«  > 

«anen.  2 ürlifdje  greibeuter  roagten  fub auf  bie  See, 
iwbeclenl308(5bio«unb  plünbenen  unb oerroüfieten 
mbireiibe  Stabte  ber  rieiuafiatifiben  iitefitüfte.  C«. 

man«  Sohn  Ur(ban(l326—  59),  cinerberbebeutenb. 

Iten^ertjdier  feine«  Geftbleibt«,  eroberte  1326ba«feftc 

unb  noITreitbt  Sruffa,  wo  er  ft<b  einen Slalafl  erbaute, 

beffen  Ibor  bie  .hohe  S-tfotte«  genannt  mürbe,  unb 
miterioarf  fid)  bi«  1340  bao  ganje  2anb  bi*  an  bie 

Üroponti«  mit  Diifäa  unb  Di'itomebeia  fomie  weite 
giinberflreiten  tm  3nnern  fileinofien«.  Sein  Sobn 
Sulciman  fegte  fid)  l356fcbon  auf  berciiropäifdicn 

Seile  be*  fjeUeöpont«,  in  ©alltpoli,  feft.  Unter  bem 
Üeirat  feine*  eiit[id)looollen  ümber*  91  In  tb  bin,  be« 
erften  Iflefir«  ber  Domänen,  organifierte  Urd)an  ba« 

Seich  nad)  ben  Sabungcn  be«  Koran*  unb  be«  o«ma. 
nifdien  Stantöredit«  (Hanun)  unb  teilte  e«  in  brei 

Sliilitdcbiflritte,  Sanbfdjalo  (Jahnen),  '.'ludi  febuf  er 
ein  flebenbe«  i>eer  uitb  errichtete  bie  Janitfdiaren 
(b.  b.  neue  Truppe i,  ein  au«  djriftlidjen  Knaben  re. 
Irutieric«  oortrejflitb  gefcbuUe«  gujjooit,  foroie  bie 

Spabi«,  eine  reguläre  Seitertruppe,  beren  Slann= 
fünften  gegen  erblidje  Sienftpflicbl  mit  ben  ßintünf. 
len  non  Sbrfcrn  ber  untenrorfenen  Gebiete  belehnt 

mürben.  Sie  Sürfen  bilbeten  alfo  ein  politiftb  orga> 

nifierte«  Heerlager,  beffen  Unterhaltung  ben  unter, 
roorfenen  d|rtftlid)en  üolferfibaften  oblag,  unb  ba« 

fitb  tro«  bet  fortroäbrenben  Kriege  btird)  ben  maffen« 
haften  Übertritt  pon  Qhriftcn  jum  ;)oIam,  meltben 

fofort  nUeÜcrredjte  bc«  berrjihenbcnKriegerftamme« 
gerodbrt  mürben,  rafcf;  unb  unaufhörlich  oermehrte. 

Siefe  roold  organifierte  Kriegsmacht  gab  cu  einer 

geil,  ber  ftehenbe  teere  fremb  roaten,  ben  Domänen 
ihre  Übermacht  über  ihre  9lad)bam. 

Urd)an«  jmeiter  Sohn,  Sflurab  I.  (1359  —89),  er. 
oberte  Stiratien,  pertegte  1365  feine  Jiefibenj  nach 
Stbrianopel  unb  bejehrantte  ba«  gritd)ifcbe  Kaiier. 
reich  auf  Konftantiuopel  unb  Umgebung.  Serben 
unb  Bulgaren  mufften  nach  ber  9(ceberlage  auf  bem 
Serbierfelb  bei  Slbrianopel  (1363)2ribut  jahlen  unb 

fich  ju  teereöfolge  oerpflidjten;  bie  Jürften  Klein, 
afceiu-  mufitenbicDberbobeil  beSSuttan*  anerfennen. 
Sie  Erhebung  be«  Serbenfönig«  fiajaru«,  bem  fich 

bie  Jurften  pon  Soömen,  Sllbanien,  ber  .«enegoroina 
unb  ber  SBalachei  anldploffen,  enbete  mit  ber  blutigen 

■Jiieberlage  auf  bem  Stcnfetfelb  bei  Kofforoa  (15.  (Juni 
1369);  ber  fcegteiche  SJlurab  mürbe  auf  bem  Scbladjt- 
felb  felbft  oon  einem  uerrouitbeten  Serben  trmorbet. 

Sein  Sohn  Bajejib  I.  (1389 — 1403)  machte  bie 
Sialadjei  jmSpflichtig,  unterjochte  Bulgarien  oöDig, 

eroberte  ganj  Tlafebonien  unb  S^effalien  unb  brang 
ftegreid)  cn  ijteUno  em.  Stuch  in  Stften  oecmchrte  er 
bie  türrifche  Blacht,  inbem  et  bie  Danber  jrocfcheu 
bem  unb  bem  Gupbrat  eroberte.  Sa«  chrift« 

lidje  Äreujheer,  roelche«  König  Scegmunb  non  Uco 
garn  au*  oent  iibenblanb  herbeiführte,  fd)[ug  er  28. 

Sept.  1396  bei  'Jütopoli  unb  fchidie  fich  jur  Bela. 
gerung  Konftantiuopel«  an,  als  ba«  Üorbtingtn  ber 
iölongolen  unter  lirnur  in  Botberafien  ihn  jmang, 

fich  gegen  biefe  ju  roenbtn.  Soih  unterlag  er  20.  Juli 
1402  in  ber  Sdjladjt  bei  Stngora  unb  geriet  felbft  in 

Öefangenfchnft,  in  roetdjer  et  1403  ftarb.  Surch  ben 
3mift  feiner  Söhne  Sulciman,  fDluja  unb  Stoham. 
meb  geriet  ba*  3icict)  in  Gefahr,  »u  jerf allen.  Sod) 
glüdte  e«  bem  Ie(jteru  1413,  nach  Per  Befcegungunb 
bem  tobe  feiner  Brübet  ba«  o«mani|d)e  Jieccf)  roieber 
in  feiner  öanb  ju  oereinigen  unb  feine  terridjaft  ge- 

gen auSroärtige  geinbt  unb  Slufftiinbe  im  Innern 

liegreich  ju  behaupten.  Sein  Sohn  Siurab  II. 
(1421—  51 )   fpnnte  1422  roieber  bie  Groberung  Kon. 
ftantinopel*  neriuchen;  hoch  Stufftänbe  in  9fcen  fo< 
roie  heftige  Kriege  an  ber  Scnau  gegen  bie  Ungarn 
unb  Serben  unter  Johanne«  fyenpabi  unb  in  SU< 
banien  gegen  Georg  Kaftriota,  in  bentn  bie  D«ma. 
nen  mieberholt  UnfiiUe  erlitten,  jroangen  Diurab, 
jagrien  ben  Serben,  bie  ffialad)ei  ben  Ungarn  ab» 
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jutreten  unb  oon  bet  ttöttigen  Semidjtimg  btS  bt;-  j   ermöglichte.  Detn  tfirftfcften  Staotämefen  gal!  nicht 

jantmitdjen  Seid)«  ab|uf)eften.  Erft  ol«  ferne  glän* 1   ber  g-riebe,  [onbem  her  Krieg  als  ber  normale  p- 
jenbtn  Siege  übet  bie  ßftriflen  bei  SBama  (10.  Sion,  ftanb;  um  in  biefem  bie  nötige  Statt  ju  entfalten, 

1444)  unb  ouf  bem  Stmfelfetb  bei  Äofforoa  (17. —   war  in  jenem  ein  rüdfidjtSloS'egoifnftfter,  non  allen 20.  DR.  1448)  bie  $err|d)aft  bet  CSmnnen  on  bet  ilnnben  be«  Kecftt«  unb  ber  Sitte  betreuet  iefootii- 
Donnu  bauemb  hegt ünbet  batten,  jugieicft  aud)  ber  ntu«  nötig,  ber  abet  aBmäbticft  ertötenb  midie. 

jübtcdjeZecl  ber  griecftifcben  Stalbinfei  erobert tsorben  3bie  graufante  Sertilgunn  aßet  beroonagenben, ober 
mar,  fonnte  bte  roieber  erftarReC«manenmad)t  unter  beSbatb  gefährlichen  Siitgliebcr  ber  Dynaflie,  bie 

ÜturaM  Siacftfolger  Utobammeb  II.  (1451—81)  fid)  Setaiterjiebung  unb  ftrenge  Slbfcblieftung  btt  jun= 
gegen  Rotiftantmopel  ntenben,  ba«  nacfj  tapferer  ,   gen  Bnttjen  oont  öffenttidjen  Setten  nemiditeten  bie 

'■Uerteibigung  28.  Stiai  1453  in  bie  .pänbe  bet  Zürten  Kraft  beb  £-errfdiergefct)lcd)tS.  Da«  tapfere  Ärieaer. 
fiel  unb  jur  Jiauptftabt  ihre«  Sicicb'S  erhoben  rourbe.  ttolf  nerroeicftlicftte  in  ben  QSenüffen  beb ffriebent, btt 

<>4ct)fic  »lotfit  unb  »Ute  bc«  Weltfj*.  SolbateSla  berSanitfcbaren  rourbe  immer  jügellofer. 

SKobammeb  orbnete  barauf  bte  ängetegenbeiten  |   «erfüll  bei  »et*«, 
ber  jablreicfien  unterworfenen  fibriftett  (Äajab)  unb  !   Selitn  H.  (156t> — 74)  trat  ein  ftftmaiber  prtl 
ihre*  Kleru«;  biejelben  würben  jroat  nicht  «eroaltfam  unb  lieft  feinen  ©roftroefir  SofoBi  regieren,  tim 

jum  3«lam  belehrt,  oielmebr  in  bet  freien  Subübung  entrift  iwar  ben  Senejianern  ß   ypcm,  tote  uni  Sn 
türer  Steligion  belaffen,  biteben  aber  botb  bet  roiUfür-  pbaloma;  bagegen  würbe  bie  türfiidjeglotit  7. Oft. 

™ — “   v“    — •—  -*“■*  l   I571beigepantooonbenßbriftenbeftegt. ffiurebllL 
(1674 — 95),  welcher  ficb  ben  Zt)ron  burdißrntotitmä 
uon  fünf  fjrübern  frdjerte,  unb  Dt  o   6   a   tum  ei  UL 
(1595— 1808),  bei  19 »riiber  erbtoffeltt  lieft, fübtten 

erfolglofe  Kriege  gegen  Dfterreid)  unb  Reiften;  lep 
lerer  perlor  Zebnj  unb  Sagbab  unb  mufite  ptutb 

lüften  (Seioalt  ber  Dürfen  preisgegeben,  ntelcfte  al« 
[jerrfeftenbeb  Kriegerooll  bie  §ilf«nuttel  bereroberten 

Sänbet  rüdficfttelo«  $u  ibrer  !i)ereid)erung  unb  jut 
Serftärtung  ifttet  tmlitäriftften  Kraft  oerroenbeten 

unb  burtft  unaufftitlitfte  Erweiterung  ihre«  Stacftt* 

gebiet«  fid)  felbft  unb  bem  3«lam  bie  ffiell  ju  unter-        ^           „ 
werfen  ftrebten.  1458  würbe  ber  tfleloponne«,  1480 !   reirft  um  Sermittelung  beb  gneben«  mit  Ctetid 

bas  Äaijemitft  Zrapejunt,  1470  SUbnnien  erobert,  angeben.  Stftmeb  I.  (1603—17)  fdftloft  1612 mit 

1476  ber  Zatarendjan  ber  Krim  jur  Unterwerfung  ben  Werfern  einen  ungünftigen  grieben.  Sein!)«- 
gejwungen,  1478  bie  Sllolbau  Violen  entriffen  unb ,   ber  fflttflafa  J.  (1017 — 18)  warb  uatb  breimo- 
unter  bte  Oberhoheit  ber  Zurtet  gefüllt.  ällobammebS  1   natliefter  sgerrfeftofi  burtft  ein  getroa  be4  Kuftiiall 
iltatftfolger  üajeftb  U.  (1481— 1612),  unter  bem  in  1   btöbfinmg  abgefejt,  SlrftmebS  Sohn  Dämon  11. 

bet  gewaltigen  SKarbtentfattung  be«  DSmanenftaals  j   (1818 — 22),  als  er  natft  einem  unglilrflttftett gelb» 
ein  ©tillftanb  eintrat,  ba  feine  Krieg«  untemeb-  jug  gegen  bie  polniitften  Kofafen  bte  3anttftft«mt, 
tnungen  gegen  ba«  Sbenblanb  wenig  glüdlid)  wa-  betten  er  bie  Scftulb  beimajs,  bereichten  rooBte,  oon 

ren,  batte  troftber  in  ber  osmaniftften  Dynaflie  be-  biefen  emtarbet  unb,  nadtbem  Shcj'tafa  trübet  elf 
reit«  übliiften  Sitte,  bie  »Beinberrjcftaft  burtft  grau- 

samen älermanbtenmorb  ju  fttftern,  mit  fortroabren- 
ben  Sufftdnben  ju  Idmpfett  unb  warb,  natftbtm  er 

einen  llruber  (Ditftem)  unb  jtnei  Söhne  batte  ftin. 
ritbten  lafjen,  oon  feinem  jüngften  Sohn,  Seltm  1. 

(1512—20),  geftürjt  unb  oergiftet.  Seiim  beftegte 
1614  ben  Sdbab  oon  Werften,  ben  er  burd)  bie  Srntor- 

bung  oon  40,000  auf  türfiltftem  Soben  lebenben 

Sdjiiten  jum  Kriege  aeretji  batte,  bei  Zf  tftalbpran,  er- 
oberte ärmenien  unb  ben  ffleften  oon  ftferbetbfrfiön, 

bann  natft  Steftegung  ber  Dlaineluden  1617  Sntiett, 

"Balaftma  unb  Ägypten  unb  würbe  oon  ben  fteiligen 
Stabten  SRetfa  unb  SRebina  als  Schirmherr  aner. 

fannt,  worauf  er  ben  Zitei  eine«  Kalifen  annabnt. 

Unter  feinem  3!ad)folger  Suleiman  (Soliman)  11. 
(1520—88)  erreichte  bie  türfifdie  Wncbtentwtcfelung 

ihren  ̂ öbepuntt:  er  erobert«  1621  iuiqrab,  oertrieb 
1522  bie  Johanniter  oon  ber  3nfel  Siliobo«,  oerntcfti 

lete  29.  Slug.  1626  ba«  ungarefebe  iyer  unter  König 

2ubrotg  11.  bei  Diobac«,  brang  1529  btS  löten  oocittib 

Bereinigte  Ungarn,  nadjbem  ee  feit  1533  unter  bem 

fiebenbürgijdften  gierften  Oobamt  ffapolya  ein  tür- 

Sultan  anerfannt,  aber  1623  jum  cttieitettnial  «6- 

gefeftt  worben  war,  Effmon«  jüngerer  ifntpet,  3!»- 
rab  IV.  (1623—40),  auf  ben  ihren  «hoben.  Ütd» 

eroberte  im  Kriege  gegen  fernen  (1635-38)6n:Kti, 
Zebrij  unbäagbab  wicber,  jiiefttigte  bie  Ätftdac  uns 
legte  ben  Senejianem  einen  naeftteiiegen  püben 

auf;  auch  ftellle  er  bie  SSatinesjucbl  triebet  tu  “'t 

füllte  burtft  ftrenge  Sparfamfeil  ben  etaatefcH. 

Sein  Iflruber  unb  »aeftfoigergbraftim  (16*)-4bi, 

ein  feiger  äöbBüftling,  unter  beffen  toBet  nnt  Kt“ 

tiger  Serailwirtfcftatt  bie  oon  JBurab  graonatwtt 

i-orteile  wieber  Dertoren  gingen,  warb  1616  s«  be» 

3anitfcftaren  abgefejl  unb  arbroffelt  utt&  fein  fiebert- 
jähriger  Sohn  StobammebIV.  (1648-87)  otfbnt 
Zbron  erbeben. 

Durcft  ben  Streit  um  bie  Somit tibitbeü  wtti  69 

Settft  ber  Sfuflöfung  nabegebraiftt:  jerrBtftutg  ber 

ginanjen,  JSeutereienberKanitftbaren,  ftnsöratsea 
ber  ftJroninjciaiftattbalter,  «ieberlageit  gegen  bie  ft 

nejianer(1658  in  bettDarbaneflenjunbfolettbuiKii 
über  ba«  fleidt  herein,  bi«  WahamntebKötrill 

jum  ©roftwefir  ernannt,  bureft  blutige  gnettjf  w 

tijefte«  üläialietirettft  gewejen,  1647  jur  »äffte  mit  J   üKanneöjucftt  inberflrmee,  benSeborfainberfttsmi' 
feinem  Sleiä).  Die  Siettejianer  muftten  1540  iftre  Jen  unb  bie  Crbmtng  ber  ginan-en  berftelte  tnb 

Btifeln  im  ägetfeften  Steer  unb  iftreteftienöefifungen  I   Senejianer  juriidjetiug.  SteftmeP  älßprtlt  trete« 

auf  bem  Ikioponne«  abtrelen.  3m  Eften  eroberte  j   im  Kriege  gegen  Cfteireieb  ©ran  unb  Seuftdufel  t ab 

er  burdt  einen  ftegreitften  Krieg  mit  B«rfien(  1533 —   behauptete,  obwohl  1.  äug.  1664  Sei  St.  Ofoteftorm  ge- 

1536)  ©eorgien  unb  Stefopotamien.  Seine  giotten  ftftiagen,  biefe  (frobeningen  im  grieben  sfuSriw1, 

bchetTftftten  ba«  SDiutetmeer  bi«  Öibraltar  unb  be-  j   unterwarf  168»  Krela  unb  jmattg  f-olen  im  fft«t'''', 
lmrubcgten  burd)  Kaubjüge  im  3nbifcften  Djean  bie  j   Dort  Subjiaf  1672  jtir  Slbtretung  VoMienlwt** 

portugteftiäjen  Kolonien.  Die  üCarbareefcnftaaten  Ufraine,  meltfte  tlirfifdier  Schuf  front  tpurbe,  ftet!“ 

■Jtorbajnta«  ertannten  feine  Oberhoheit  an.  (jrftarb  natft  Schmcb«Zob(  1676)  bureft  eitlen  neuen St«gä>f 

1586  im  öager  per  Sjigetft  in  Ungarn.  Stil  ihm  j   Bolen  unb  einen  Krieg  mit  SuBüwb  netfl  Bieolj*1 

fdjloft  bie  glänjenbe  Ketbe  hernorragenber  Krieg«- 1   wieber  oerlorvn  ging.  Zer  neue  <’roberaM4tn«. 

fürften,  welcfte  bte  o«mamfcfte  Dynoftte  auSjcicbnete  ben  Sltftmeb«  Siagifolger  Äara  Dhiftaf«  W“ 
unb  ben  groftartigen  Stuf fäjwung  berlmfifdienDCaäit  |   öfterreich  unterttahnt,  nerlief  mub  ber  pergmwt* 

ptö«  %k 

>1 
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Belagerung  ffiien«  (24.  guli  bis  12.  Sept.  1683)  fo 

unjlütfiid),  bafc  ganjMtittelungam  mit  Ofen  perloren 
■jina  uns  bieMaiferliifcen  und)  bem  Sieg  bei  Mobile® 
(12.ilug.l887)m6erbieneinbrangen,roährcnbglcid>* 
»eitig  bie  Senejianet  ben  Velopontte®  unbRepbalonia 
inieber  eroberten,  i'iobommeb  roarb  Salier  1587  ent- 

thront; aber  roeber  Suleiman  111.  (1687—  91)  nod) 
31  ifcme  011.(1691  —   95)oermodjtenbentiirfi|cfcen3Bai* 
fen  roieber  ben  Sieg  ju  oerlciben.  Mach  ben  großen 

Diieberlagen  bei Slaiilament  ly.'Uug.  lWHI)unb^ema 
(11.  Sept.  1627)  mufcte  Dlobamnteb®  Sohn  iliufta» 

ja  II.  (1625—1706)  im  grieben  oon  Rarioroifc  (ga* 
nuar  1699)  Ungarn  unb  Siebenbürgen  an  öfterreid), 
Sioro  an  Mufclanb,  Vobolien  unb  bie  Ulraine  an  Vo* 

len,  ben  'tkioponneS  an  Vcnebig  abtreten.  Siufiafa 
Darb  1706  oon  ben  Sanitftparen  abgelebt  unb  fein 

Stüber  Mcfcmeb  1IL  (1706—80)  jum  Sultan  er* 
beben.  Serfetbe  nahm  nath  ber  Stltladjt  bei  Voltaroa 

(1709)  ben  flüd)tigen  Sd)n>ebenfbnig  Jiarl  XU.  gaft* 
lieb  auf,  ertlärte  and)  feinetroegen  Mufclanb  ben  Krieg ; 

bodj  lieg  fein  Örohroefir  1711  ben  am  llrutt)  etnge* 
ftbloffenen  3«ten  Veter  b.  ®r.  gegen  Müdgabe  Vfaro« 
frei.  1715  roarb  ber  flelopomie«  ben  Veiiejianem 
roieber  entriffen;  bo d)  oerloten  bie  gürten  nad;  einem 

neuen  unglüdlid)en  Kriege  gegen  Ofterreid)  im  grie* 
ben  oon  'fjafiaroroifc  (21.  gult  1718)  einen  Heil  oon 
Serbien  mitCelgtab.  1780  roarb ätdjmeb  roegeit eines 
unglüdliiben  KnegS  mit  Ikrfien  geftürjt. 

Unter  Slaljmub  I.  (1730  -   64)  roarb  bie  dürfei 
1737  oon  C   »erreich  em  unb  Muffen  non  neuem  an* 

gegriffen.  $iefe  fielen  in  bie  Krim  ein  unb  etober* 
len  Ilions  roieber;  bie  Cflevreidiet  fampften  aber  fo 
unglüdlicb,  bafc  bie  dürfen  im  grieben  oon  Sfelgrab 
(1.  eept.  1739)  baS  Gebiet  füblid)  ber  Saoe  unb  ®o* 
nau  ioroie  ihre  an  Mufclanb  oertornen  ©renjteftungen 

mit  Sforo  roieber  jurüderbielttn,  -Jluf  Mlabmub  iolgte 
OSman  111.  (1754— 57),  auf  biefen  fein  fetter  Diu* 
Üafa  111  (1757—74),  ber  1768  mit  Mufclanb  roegen 
befftn  brotjenber  ̂ ‘'Uung  gegen  Violen  einen  Krieg 
begoim,  bet  aber  ftScbft  ungiütflid)  für  ihn  oerlief, 
dir  Muffen  befehlen  bte  SJioibau  unb  Vfntaifcei,  eine 
niffi|d)e  Slotte  eriefcien  im  ilgeiidjen  SSeer  unb  uer* 

nietete  bie  türlifdje.-i.  Juli  1770  bei  dfehejehme;  1771 
roatb  bie  Krim  ben  Jurten  entriffen,  unb  1773  bran» 

jm  bie  Muffen  fogar  in  Bulgarien  ein,  fo  bafi  SKu* 
ftafaS  Macpfolger  31  bb  ul  yamib  1.  (1774—89) 
im  grieben  oonKütiehütRainarblebi  (21.3uli  1774) 

bie  Krim  aufgebtn,  oUe  dUafe  an  ber  Morbtüfte  beS 
cdiroarjen  Dieer«  abtreten,  ben  Muffen  freie  Sdjiff* 

fegt  im  Sthroarjen  unb  5lgei(d)tn  ihrer  jugefteben 
unb  für  bie  Dlolbau  unb  üi'alodjet  Verpflichtungen 

übernehmen  muhte,  bie  ein  Sehufcredlt  Mufelatib«  be* 
grimbeten.  infolge  ber  unerfattddjen  Groberung«* 
furbt  Kotbarinas  li.  oon  Mufclanb,  bie  1783  Die  Krim 

unb  bie  Kubemlänber  mit  ihrem  Meid)  Bereinigte  unb 
1*86  mitKaifet  3ofepfc  II.  ein  Vünbiii®  fdjlpB,  brach 
1788  ein  neuer  Krieg  gegen  Mufilanb  unb  Cfterreitl) 
aus,  in  bem  bie  dürfen  fid»  mutig  unb  tapfer  beljaup* 

inen,  jroat  Suroororo«  fiegreidje«  Vorbringen  nidjt 
hemmen  tonnten,  aber  ben  Öfterreiipern  roieberbolt 
Setlufle  beibraditen.  Unter  preufcifdjer  Vermittelung 
Wh  Selim  111.  (1789—1807)  mit  Cfterreid)  ben 
grieben  oon  ©iftooa  (4.  Mpril  1791),  mit  Mufclanb 
«n  oon  3afip  (9. 3an.  1792)  unb  erhielt  oon  beiben 
»öd)len  beren  Grobe rungen  mit  Sluönafcnte  be®  ®e* 
“teil  recljtS  oom  Dnjeftr  »urtid. 

IHetormiierlitAc. 

clm  3nnern  batten  bie  roieberholten  langroierigen 

Kfiege  ben  Verfall  befthleunigt:  bie  ginanjen  toaren 
nollig  »erriitte  t,ba®  Slnfeben  betMegierting  gcftfcrodcht. 

bie  SBanbe  beS  ©eborfant®  gelodert  unb  bie  Ginbeit 

be®  Meid)«  burcf)  Unabbängigfeusbeftrebungen  meh- 
rerer fiaitha®  erid)Dttert.  Selim®  Meformoerfudie 

blicbenbiefenSthroiertgleiten  gegenüber  rolrlungblo«. 
daju  tarnen  roieber auswärtige  Verroidelungen:  1798 

ber  GinfaU  Vonaparte®  in  (ätgppten,  1806  roegen  41er* 
lefcung  be«  grieben®  oon  ffaffp  eine  neue  ruffifrbc 
Kriegocrtlärung.  2U4  Selim  bie  Grriditung  eine« 
neuen,  nad)  eurcpäijd)em  Slufler  au«gebobenen  unb 

organifiertcn  äeer®  oerfudite,  roeldie«  bie  gaiiiiidia^ 
ren  erfe(jen  jollte,  roatb  er  29.  Dtai  1807  auf  betrieb 
ber  beim  Volt  beliebten  3anitfd)aren  bunh  bie  Ultimi« 

abgefeiit  unb  31  Ob  ul  |>amib®  6r>hn  Diuftafa  IV. 
»um  Sultan  ernannt,  unb  al«  fidi  ber  SeraSfier  Diu* 

tlafa  ifairattar,  fjafdja  oon  Mufifdiut,  im  guti  1808 
für  Selim  erhob,  roarb  bieler  im  Öefdngm®  ermorbet. 
Sinirallat  rüite  nun  auf  Konfiantinopel,  erfiürmtc 
ba®  Serail  unb  fehte  an  Sluftafae  Stelle  beffen  jün> 

gern  Sruber,  Slahmub  II.  (28.  3uli  1808),  auf  ben 
Jbton,  ber  einen  neuen  äufftanb  be®  oon  ben  3ani* 
tidjaren  aufgereiäten  fanotifdjen  Volte®  im  Mooember 
I80«blutig  nteberfd)tugu.Dlufiafa  I V.  f)inrid)ten  liefe; 

fein  (Srofiroefit  Vairafiar,  oom  iflöbel  tn  einen  Xunn 
emgefdiloffen,  fprenate  fid)  mit  bieiem  in  bie  Suft. 

äflabmub  II.  (1808  — 89),  ber  je()t  al«  eirtgig  über* 
lebenber  Maditomme  DSman®  oon  ben  Xürlen  a[® 

redjlmdäiget  Sierrfther  anerfannt  rourbe,  maihte  [ich 
befonber®  bie  Sieberljerfietlung  ber  'Autorität  ber 

'Ufotte  gegen  bie  »ahlreidten  UnabhängigteitSbeftre* 
bungen  ber  Jlafrha«  unb  ber  d)rifi(idjen  Stämme  »ur 

'ilufgabe.  3)ie  brof)enbe  Haltung  9tapoieon«  gegen 
Muhlanb  beroog  bieie®,  tro(;  feiner  gläu»cnben  Siege 
im  grieben  oon  Vufateft  (28.  Midi  1812)  bie  meiften 

feiner  Groberungen  roieber  heraugjugeben.  Kroar  ge* 

lang  eS  Dlafjmub,  mehrerer  unbotmägiger  Vnldjc!«, 
namentlich  Slli  ’ffafd)as  oon  3»nino  (1822),  4'err  »u 
roerben  unb  bureb  blutige  JluSrottung  be«  ftd)  jeber 

Meuerunfl  roiberfebenben  3onitfd)aren(orp®  (3uni 
1826)roiebnrchGrti  tung  eine« regulären,  naiheuro« 
paiftheniDlufler  organifierten^eerrorfen«  feine  Dtadjt 
roteberherjufteDen.  fBagegen  gfiidte  e«  ihm  nicht, 
ben  Mufftanb  bet  Serben  (feit  1804)  unb  ber  ©riechen 

(fett  1821)  ju  unterbriiden-  bie  ©raufamteit  Dich* 
mub*  gegen  bie  ©riechen  ffolierte  bie  fflforte  oollig 
ben  europaifchen  Dlächten  gegenüber,  unb  fo  tonnte 
Mufclanb  betn  roeluloten  3ltidf  erft  ben  Vertrag  oon 
atierntaniö.Dft.  1826) abnotigen,  welcher  bie  floate* 
rechtlichen  Sertjälmiffe  Serbien®  unb  bet  ®onau* 

fürftentümer  im  Sinn  Mufclanb«  regelte,  unb  nadj* 
bem  bie  türfifd)*äghi>tif<h>  glotte  20.  Oft.  1827  mit* 
ten  im  grieben  bei  Manarino  bu«h  bie  oereinigien 

Öefchroaber  Mufclanb«,  Gnglnnb«  unb  grantreid)® 
ocrnicbiet  roorben,  im  ilpril  1828  ben  offenen  Krieg 
beginnen,  inbeni  e«  feine  i'ecre  in  Vulgnrien  unb  in 
Armenien  eitirüden  lieg.  1828  eroberten  bie  Muffen 
blofc  lünrna,  Karo  unb  Slchaljijch,  1622  «ber  and)  Gr* 
jerum,  unb  Siebitfd)  brang  fogar  bi«  Mbriatiopel 
not,  roo  14.  Sept.  unter  preufcijdjer  Vermittelung  ein 
griebe  »u  ftanbe  tarn,  ln roelcfccm biel ü rfet bie  Sonau* 
tnünbungen  unb  Vthaljgch  an  Mufclanb  abtrat,  bie 
Vriuilegien  ber  SfanaufUrftentümer  unb  be«  ocr 
grofccrten  Serbien  beftätigte  unb  bie  Unabhängigfeit 
©riechenlanb®  anerfannte. 

9luii  nabm  Kal) mub  feine  Veftrcbungen,  bie  Gin* 
heit  be®  Meiifc®  roitberheriuftellen,  oon  neuem  auj, 
geriet  babei  aber  in  Konflift  mit  bem  flafdia  pou 

llgppten,  D.'ehemeb  Mli,  roelchem  er  für  feine  beim 
griedjifthen  äufftanb  geleiftele  isiife  grofceifugefiänb* 
niffe  hatte  mad)eit  miiffen.  Diebemebe  Mboptioio&n 
3brahim  Vafifca  fiel  1831  in  Smicn  ein,  fdjltig  bie 

L 
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Süllen  breintal.  eroberte  1832  Sßla  unb  brang  1833 

in  Weinafien  bt«  Jtutatjia  not,  Dt*  Pforte  tief  in 

ihrer  Beftütjung  Stufet  unb«  $ilfe  an,  roelcbc«  auch 

15,000  Kann  jut  See  an  ben  BoSporu«  roarf  unb 

jugleirfe  mit  anbern  I ruppen  bie  Hönau  überfcferitt, 

wäbrcnb  granfreid)  unb  Snglanb  il)te  glott*  oor  ben 

HarbaneBen  not  Sinter  geben  lieben,  geyt  oerftanb 
fid)  WlebemebSUi  jumgrtebenDouÄutabia(4.Slai 

1833),  in  reellem  bet  Sultan  in  gortn  eine«  grob' 

Ierrticfeen  Slmneftieferman«  benSli  jefönig  ale©rl)ftatt> 
haltet  Ägypten«  anertannte  unb  ihm  auf  üebenöjeit 

bie  Bcrioaltung  Syrien«  unb  Rreia«,  3brahim  bie 

non  älbana  unb  Harfo«  jugeflanb.  ,^um  Hanl  für 

bie  ruffifefee  §ilfe  fdjlofe  Siahmub  mit  tHufelanb  ben 

Vertrag  non  Smntiar  Sfeleffi  (8.  3uli  1833),  in  roel> 
<bem  et  HB)  oerpfliebtete,  allen  geiuben  iHuglnnbe  bie 

HarbaneBen  ju  jd)lieben  unb  leinem  Kriegäfcbiff  bie 

©infahrt  in  bas)  Scbronrje  ilieet  ju  geftatten.  Um 

ben  Krieg  mit  Ägypten  ipieber  aufnebitien  ju  fömten, 

bemüht*  fish  bet  Sultan,  bie  Iriegeriityen  Hilfsmittel 

ber  flotte  butth  ftrafte  gentraitiation  ju  ftetgent; 

ben  »o«nietn,  Jllbanejen  unb  peridyebenen  IletnafiO' 

tifshen  Stämmen  niutben  bte  Stefte  ihrer  6elbftänbtg> 

leit  genommen,  ba«  obere  Dlefopotamien  unb  Kur. 

biftan  untenuorfen.  Bl«  I839nericbiebene©mp0nm= 

gen  gegen  bie  ägyptifshe  4>errfct)stft  tn  Syrien  au«' 

brachen,  erllätte  im  Blai  äKahmub  bem  Stjefdnig 

ben  Krieg.  Hoch  ftarb  er  1.  3uli,  ehe  er  ftuttbe  er. 
hielt  non  ber  oöHigen  Siieberlage  feine«  §eer«  bei 

ülifib  (24.  3uni);  bicjet  folgte  ber  SlbfaU  ber  glotte, 

loelth*  bet3tapuban'4iaf(ha  üldjmeb  14. 3uli  in  SUej' 
anbria  an  SNehenieb  2tli  überlieferte.  Hie  (läge  ber 

Sürfei,  in  berÄbb  ul  aiiebfd)ib(I839 — 61),  3Halj> 
mub«  löjähriger  Sohn,  bie  Regierung  antrat,  roar 

baber  eine  hoch  ft  fritijd)e,  unb  fic  mürbe  nur  gerettet 

burch  bie  3nterocntion  bet  Pier  Siädjte  ©nglanb, 

Slufetanb,  Ofterreich  unb  freuten;  biefclbcn  fchtoffen, 

um  Sranlreicy«  ehrgeijige  Btnne  ju  burdjtreujen, 

15.  Juli  1840  bie  Duabrupelallian},  welche  burch 

eine  bfterreicbifcb'engltjche  ,>totte  Biehemcb  äli  jur 

:Häumung  Syrien«  jtuang;  bemietben  blieb  nur  bie 

urbftatthalterjchaft  pon  Ägypten.  Unter  bem  Beirat 

dlefiib  Ä»fth“®  erlief  ätbb  ub  aJlebfchib  ba«  grofe< 

herrliche  ßbift  oom  3. Äoo.  1839,  ineiche«  unter  bem 

unter  bem  Warnen  einer Schufimaiht  jebe  freiet«  6ttb 

roidelung  befpotifch  nieberhielt,  eine  Sieformpartei, 

beten  .feidupter  gern  mit  hüte  ber  Bforte  eine  liberale 

’Kepräfeniattoocrfaffung  emgef iibrt  bauen.  Um  ben 
Äuficn  feinen  Slornmnb  ju  einer  Selefung  ber  Sin 

naufürftentümer  ju  geben,  gab  bie  iiiorte  bie  £ibe> 
raten  preis;  bennoch  erfolgte  bieBtftbung.  Sie  hoff« 

nungen,  ipcldje  man  in  Ronftantinopel  für  eine  Sm 

berherfteüung  ber  frühem  jmrrfdjoii  an  btr  Semem 

auf  bie  ungarifche3nfurrettion  oon  1 84H  gefegt  batte, 

mürben  burch  bieKapitulation  oon  Silägo«  ( 13. im. 

1849)  ternichtet.  Hod)  hatte  bie  Pforte  iwnijiteaj 

ben  3)lut,  unterftüfei  burch  eine  oor  ben  Sarbaoetlen 

erfd)einenbe  englifdje  glotte,  bie  9u«!tefentnt)  bei 

uriganfctien  Rlüdittinge  juoenoeigem.  Stufetanb  unb 

Ölietrcid)  reichen  bamalSjurüd.liefeenabcrbetbnaib' 

her  bie  tiforte  ihren  ̂ orn  emptinben.  9!«  bie  fram 

jöfiiche  diepublit  im  fcerbfi  J850  in  Äonftaiuinoiiet 
eine  Äellamation  roegen  ber  heiligen  Statten  in  fn 

[äftina  erhob  unb  bie  tiforte  bieietbe  nicht  gani  cb 

lehnte,  fonbem  raemgfiens  bie  fflitbemibung  eins 

Rirtfeentbür  in  Bethlehem  ben  Ratbolifen  jugeftanb, 

erftärte  «aller  Siilotau«  fofort,  bofe  hietborib  Ba*re» 

ligihfe  ©efühl  bet  ortbobojrtn  Stoffen  auf«  aiifeme 

perlebt  roerbe,  unb  oerlangte  Bürglcbaften  für  bie 

grieehifih-fatholiiche  Kirche  in  ber  Sürtet,  eo«lehcWeS> 

tanb  ein  ooUige«  3djubred)t  über  llntertbanen  ber 

Bforte  gemahn  hatten.  Zugleich  forberte  ürcetmb 

bte  fofortige  sjunidjiehung  ber  eben  barnal«  iiegmd) 

in  ba«  aufftänbiiäic '-Montenegro  eingebrunaeneatir' 
fiitbenSruppen  au«  biefem  bflerreiebiHbeii  Cjrenjjeab 

unb  bie  ©rieDigiingeinerÄnjahlpnoatreitttiibergbt' 

berungen  öfterreiihifiterUnterthnnen.  9lsberrats‘ 

orbeiittichcbfteneid)ijihe@e(aiibte0raft.'eminje«ll. 

gebt.  1843  bie  niibcbingtelrrfuBungöieferJarbeniJ' 

gen  erreidye,  fdjidte  auih  Äaifer  Sifotoue  ben  Ja- 

iten  ®ienid)ifoio  nach  Ronftantinopel,  um  in  fchrem» 

fter  Rorm  ben  »bfihluj  eine«  färmtiihen  Sertrert 

über  bie  bec  orthoboren  Kirche  ju  geoäirenben  Sbu 

pilegien  ju  oerlangen.  Hie  9blehnungbiefaÄ«be> 

rung  hatte  einen  neuen  ruffifch-türfifiheniriej 

jur  Rotge  (1853  —   56,  f.  JSrimfrieg).  Sie  tärfoib» 

älrmee  bemie«  fuh  tüchtiger  unb  Ieiftungefäbi(ts,  al« 

man  geglaubt  hatte,  unb  oetteibigiebieSimeii’etti»' 
'jtamen  feattiidjerif  oon  ©ülhane  berühmt  ge-  gen  foroie  Slrmenien  mit  grober  äätnglei!  tmb t!< 

erftern  mit  folihem  4rio!g,  bas  bie  Kleff«  übs  b“ 

Hönau  jurüdgehen  musten.  Hageg«  murbejleii 

ju  Slnfang  be«  Krieg«  bie  gfotte  ber  Süriei  ba  6" 

nope  oemichtet,  unb  auch  ihre  Hrupptit  (ärafttn 

feit  bie  perbünbete  Slrmee  ber  SJeftmüchte  auf  b«t 

Kriegäfchauplah  erfihienen  roar,  nur  in  äraiem« 

fetbfianbig;  in  bet  Krim  fpielten  fr*  btaj  bte  S» ppii  cpilrotruppen. 

Sür  bie  innern  Serhältniffe  ber  StWei  batte  bs 
r.  ^   ...»  w   ;   .   CKÜ.J     L.ä  kl.dFlaUMMfi 

morben  ift.  Hie«  Hofument,  beffen  SUichtigteit  in 

bet  üefnmmung  gipfelte,  ba®  bie  »Unterthanen  jeber 

'Jialionatität  unb  Stetigion*.  atfo  auch  IShriften  unb 

3uben,  gleiche  Sicherheit  in  betreff  ihre«  Vermögen«, 

ihrer  ©hre  unb  ihre«  Beben«  haben  foUten,  bitcete 

einen  gewaltigen  jjortfehriti  in  ber  fojiaten@efittung 

unb  hatte  burch  ©Inleitung  mannigfaiher  diejormen 

auf  abminiftratipem  unb  fommerjieBem  ©ebtet  auch 

für  bie  Staatemirtfchaft  eine  hohe  Sebeutung.  Übri- 1         ,   „   

gen«  ioUte  bet  ®att  nur  bie  ©runbiöfe  auffteBen,  Krimlriegbeionber«bielitirfung,baS6ifSBe|imä‘l:''. 
quö  benen  bie  ju  erlaffenben  SpejialgefeM  ju  erflte.  geroiffermafien  al«  Setohnun^  unb  KnhtfcnwiBä 

f;en  hätten;  biefe  ©efefe,  pon  ben  Hürlen  Sanjimatv  ihrer  tyatfräftigen  fylfe,  bie  Bmfüirang  grimhit« 

barrijeb  (»heüfame  Drgantfation' )   genannt,  loUten  Reformen  in  bem  turfud)«  Keilt  'orberten  JW 

für  ba«  gefamte  fifortengebiet  ©üttigfeit  haben,  unb  Bemühungen  gipfelten  mtmein  neamaroibeirtia« 

auch  Slef)emeb  Slli  muste  fleh  ju  ihrer  'Unnahme  be.  ©bift,  roetdie«,  oon  einer  Siplomatmfammijfw»  I» 

guemen.  1841  mürbe  in  Bonbon  jroilchen  ben  0rof.-  fammen  mit  dem  rurtilchenlhinifter  SerauPeadiJt'' 

määjten  unb  ber  fiforte  ber  fogen.  Harbanelltn<  ängetegenheiten  auegrartieitet,  unter  bem  So»® 

nertrag  abaefchloffen,  burch  roeld)en  bie  teytere  fuh  ipatti-vumahum  8.  Jebr.  1856  publijittl  urtfpi' 

nerpflichtete,  bie  Harbanelienftrahe  unb  Mu  Boepo'  j   ter bem  am 30, IKärj b.  j.jullari« iinierjeiihnetragw 

s 

ljj»f 

& 

tu«  für  frembe  Krieg*|<hcffe  in  griebenöjeiten  per» 

jihloffen  ju  halten. 
ter  ArlmMeg  mir  fein«  tfolan. 

Ha«  3°hr  184s  mit  ieinen  greibeitaibeen  ging  an 

ber  eiaentfid)en  lürfei  fpurlo«  oorüber;  bagegen  biü 
u   i.  tlj.  1.  kt.  CT\ nnA.iii",i.i.<nli‘tM iiia  aj..ÜlA..k 

benoinfmiment  at«  Knnepbeiciegeben  mürbe 

Jiatt  proftamierte  bie  ttitgertieb«  ©leichfcettiisg  afier
 

Umeribanen,  o erbot  bie  Öeborjugsng  eins 

gionegenoffenfchafl  por  ber  anbern,  jetwrtram 

6Mnt«Mrgeni  gteicheiKeiht  aufünnelliingiatw 
bete  f«h  i«  ben  Honaufürftemümern,  mo  Äufilanb  j   tenbienft,  gleiche«  Stecht  auf  &h»Ibe)«ih,  ww«*» 
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xümtdjeä  37eid)  (©efcfticftte  isö6-180O). 

btt  Ginfeftung  gemilchter  (moftammebamfd)  >   dirift- 
lifter)  Tribunale,  bie  Wehrpflicht  betGftttften  beitöe« 
tugniä  beäötcllpertietertauf«,  ba«  Sedit  behörunb- 
eigtntuinherioctb«  für  Aubtänber,  unbebingte  Sole- 
mn)  ic.  Türfifdferfeit«  mar  gegen  bie  glcidimäffige 

.-julaffung  rott  'Jlichtcftriuen  in  ben  Staateämtern, 
gegen  bie  bem  ßrterritorialitäMprinjip  rotberftrei» 

ienbe  0runberroerb«behigniS  ber  Auölänbet  uitb  ge- 
gen  bie  unbebingte  Tolerant,  b.  ft.  bie  Aufhebung  6er 

rom  mobammebnniftften  Aeditöberoufitfein  geforber- 
len  strafen  für  ätbfalf  nom  ffälam,  »etgeblicft  ßin» 
ipratfte  erhoben  raorbeit;  ber  »alt,  welcher  ben  Gftri- 
iten  bie  Sücbrbflictjt  für  ben  non  ihnen  immer  al« 

etroa«  Jeinblicftc«  betrachteten  Cbmanenftaat  auf- 
erlegte,  würbe  tion  biefen  mit  ebenfopiel  Serben  fl  nnb 

ärgroobn  aufaenommen  wie  non  ben  'JJiobamtiieba- 
netn  aller  Barteifcftattieningen  mit  patriotijtftemunb 

teligibfem  Jngrmtm,  unb  bie  türfiftften  Staatsmän- 
ner tonnten  roenigftenä  mit  91  echt  bcanjprurften,  baft 

»er  Pforte  ftinlänglicfte  3eit  für  bie  allmähliche  Au«- 
'üftrung  btr  Reformen  gewährt  werbe,  fi lieft  bei  bem 

ticrifer  griebcnefongrefi  tarnen  bie  tütlift^en  3n> 
tereffen  nur,  infofern  fie  mit  benen  ber  Weltmächte 
piiammenfieien,  jur  Qeltnng.  Aufflanb  mürbe  um 

Oie  Scmaumünbitttgen  unb  einen  benfetben  anliegen- 
oen  Streifen  Seffarabicn«  getürjt,  trat  aber  biefen 
leftem  anbieAiolbau  ab,  roährenb  bie  Pforte  fieft  mit 

oen  Sonaumünbtmgen  begnügen  mujte.  Eine  er» 
hebtiifte  ßinbuffe  für  tXuftlanb  war  baaegen  bie  9teu* 
tralifierung  beb  Stftwarien  SReer«.  Stic  Aufnahme 
ber  Starte  in  bie  europäifefte  Stantcnfamilie  unb  bie 

Qjeiitaftrleiftung  ihrer  Unoerteftlicftfeit  fiftienen  bie 
Stellung  ber  Türfei  in  Europa  beträchtlich  tu  beben; 

bagegeit  würben  bureft  bie  Erneuerung  best  Sarba» 

nellenoerttag«  unb  bie  ©emäbrung  autonomer  Stel- 
lung an  bie  brei  Xonaufürflentümer,  unter  Bürg- 

fiftaft  ber  SertragSmätftte  gegen  Zributjablung  an 
bie  Starte,  iftre  Selhflänbigleit  unb  iftte  Wacftt  er» 
fteblicft  oerringert. 

Jn  berlhat  mürben  bie  Befttgniffe  ber  Störte  über 

bie  Safallenftaaten  nieftt  nur  nitftt  oermehrt,  fonbern, 
ba  ba«  europäiftfte  Saniert,  non  bem  bie  Türlei  blojs 

emenTeit  bitbete ,   fieft  bie  oberfte  ßntfefteibung  hei» 
mos,  mehr  unb  mehr  oerringert  unb  idjtiefclid)  hei» 
nahe  oöflig  aufgehoben.  Sie  tonnte  nieftt  binbern, 
Oafi  1859  auf  Setrieb  (vranlreithS  in  ber  tWiolbau  unb 
btt  Satatftei  beriethe  Wann,  ßufo,  jum  dürften  er- 
mahlt  unb  fo  btc  Union  foftifeft  burdjgefüftrt  mürbe, 

ttnb  muhte  fuft  begnügen,  iftre  3nor|’titut  mittel« 
traeiet  »erftfticbentr  Siplome  ju  erteilen.  3n  Ser- 

bien mürbe  ber  ber  ipforte  ergebene  SUeranber  Sara» 

geurgiemitfeft  1858 jitrSlhbanfung  gejrounjen  unb  bie 
Cbtenomitfrft  luriitfgerufcn,  unter  benen  Serbien  ber 

9«rbpanflaroifti(cfter  Agitationen  mürbe,  roe(<ftel861 
«nft  einen  Aufftanb  in  ber  fterjegoroina  erregten, 
iem  Stud  ber  ©roftmädftc  nadjgebenb,  befaftl  bie 
inerte  1862  allen  aiifscrftalb  ber  Heftung  in  Serbien 
lehenben  Z&rfen,  aui-)uroanbeni,  utto  ftftleifte  meft- 
tert  Binnenhefeftigungen.  Sie  unter  ben  Aufpijien 
her  öeftmäcftte  begonnenen  91eformen  in  ben  Cimme- 
oiatprooinien  gerieten  halb  in«  Stocten.  ß«  gelang 

not,  eine  Antahl  roiefttiger  matcrieüer  Berbefferun» 
gen  burtfuufuftren:  neue  .peerflraficn  mürben  erbaut, 

'hafen  angelegt,  bie  Bott  beffer  eingerichtet  unb  Ic» 
l(graohenlinien  gejoaen.  Sie  Schneite  bieier  Jort- 
Mritte  bilbete  bie  Zerrüttung  ber  jinanien.  Sah« 
wnb  bie  Störte  fidft  trüber  in  bebrängten  Zetten  mit 
JiünjoetKhiediterung  unb  Bapiergclb  beholfen  hatte, 
henit  nachteilige  folgen  baib  bejciligt  waren,  roav 
»aftienb  bei  Atitnfneg«  neben  einer  bebeutenben 

Ihcwr»  «omj  .Otpton,  <   au(L.  XV.  »» 

ieftroehenben  Scftnlb  im  3nfanb  eine  Anleifte  non 

7   Will.  Sfb.  Sterl.  in  ßnglanb  aufgenommen  wor- 
ben. Xiefer  folgten  1858,  1860  uni)  1861  brei  wei- 

tere Anleihen.  Sie  Ausgaben  fliegen  infolge  ber  ho» 
ften  3>»fh>i  auf  14  Will.  Sfb.  Sterl.  jäftrlicft,  mäh 
renb  bie  Einnahmen  nur  9   Will,  betrugen.  1861 

braeft  wegen  ber  fyinanjnot  eine  Scmbelbfrtfi«  auf, 

roclcfter  man  bureft  Ausgabe  oon  1250  Süll.  'Uiafter 
Itapicrgelb  mit  Zmangffur«  511  begegnen  fueftte.  Xie 

miüfüriicft  ocrteilten  unb  mit  Särte’eingetrte6enen 
Steuern  bebrüdten  bie  'Hepöllenmg  auf«  äufterfte 

unb  führten  in  ben  'ßrooinjen  allmäftlicftc  Üerar- 
mting  herbei,  roährenb  bie  hohen  Beamten  unb  bie 
Bantier«  fieft  übermä&ig  bereiefterten. 

.gerrfittung  bc«  SiaoH  umer  Abb  nt  AR«. 

Slm  25.  3uni  1861  narb  Abb  ul  'IMtbfcftib ;   fein 
Aacftfolger  A   b b   ul  Afi«  (1861—761  roarb,  roeit 
er  für  nücfttern,  fparfant  unb  energifdt  galt,  mit 

übertriebenen  .fioffnungen  begrügt.  Xiefer  ßntftu» 
fia«mu«  lüftlte  fid;  baib  ab,  al«  man  faft,  baft  bem 

neuen  ©rojifterrn  allerbiug«  bie  guimiitige,  moftf» 
moUenbe  ©efinnung  ieiue«  Bruber«  feftle,  baft  aber, 

ron«  man  für  ßftaraitetfcftigleit  gehalten,  nur  ßigen- 
finn  fei,  roeld)er  fieft,  feiner  mangelhaften  geifttgen 

Üilbung  entfprecfteub,  in  ber  Siegel  nad)  perlehrter 
Aicfttung  äuiierte.  ßt  nahm,  wie  fein  Batet,  einen 

Anlauf, "ber  Aegeneraior  feine«  Aeicft«  ju  werben;  er 
wollte  fogat  bafür  Cpfer  bringen ,   feinen  Sjarem  ah - 
feftaffen,  auf  einen  Xeil  ber  ̂ioilliite  pertieftten  tc. 
Aber  ba«  aud)  bei  ibm  heroortreteube  Sliftperftältni« 

jroifeften  SSolteu  unb  Sonnen  erzeugte  Scftwermut«- 
anfälte  unb  Aufbrücfte  oon  Xefpotenlaune.  Xie  9Hi= 
nifter  roecftfelten  unaufftörtieft,  fein  Aegierungfplan 
fonnte  fpftemottfeft  ju  ßnbe  geführt  werben,  bie 
StaatSeinfiinfte  würben  oft  auf  unfittiitge  Seife  Der- 

feftwenbet.  Sen  Sänfen  ber  fDfäcftte,  ben'Beftecftungen 
ber  ftoben  Beamten  burift  Unternehmer  unb  Banfier« 
waren  Shüt  unb  Thor  geöffnet.  Saju  fam,  baft  bie 
Türfei  baib  auch  mit  ihren  weltlichen  Scftuftmäcftteu 

in  mancherlei  Sonfiifte  geriet,  weldie  ihr  berganati«» 
mu«  bet  moftammebaniicftenBeoöIferung  unbbieftei- 
genbe  Uniufriebenfteit  ber  diriftlicften  ilntertftanen 
uerurfaeftten.  Xfcftibba  in  Arnbien  würben  im  Zum 
1858  ber  englmfte  unb  ber  fraiijöfifcfte  Sonfut  erinor- 

bet.  Am  gräftliiftften  fnm  bie  iftrificntcinblidie  Stim- 

mung inSptien  jum  Auebrud),  wofelftft  1860-unäd)ft 
im  tiibanoii  nadi  wiebecftolten  gegen  bie  ßftriften  be- 

gangenen ©ewaltaftcn  bie  frieblicfte  maronitifefte  Be= 
oölferung  pon  ̂ »aeftaia,  Aafcftaia  unb  Seir  et  Sa» 
tner,  nadibemfie  unter  ZiifagepoIllommenenScftiifte« 
iftre  Soffen  an  bie  tilrfifcften  Blaftfommanbanten  fe- 

tter Crte  abgegeben,  oon  fterbeteilenbeii  Stufen  mai- 
fenftnft  abgefeftidtfttet  würbe,  unb  bann  in  Samns- 
fu«,  ber  alten  tprifeften  £anbe«haiiptftobt,  wo  unter 
fteimlicftet  Ruftumtiung  ber  Beftörbe  ein  »olle«  Bier» 
tel  (5000  seelen)  ber  (ftriftliiften  Seoölferung  bem 
rtanatiömu«  berSoftnmmebanct  erlag,  ßnlfefttiihet 
bie  oerübten  ©reuelthatcn,  perlangte  bie  bfientlicftc 
Bleinung  ein  Ginfcftreitcn  ber  ©roftmätftte.  Bi«  aber 
biete  über  bie  Siabalität  eine«  foldten  fdtlüffig  ge- 

worben waren,  oerftrieften  Slonate.  Znjrotitften  hatte 
bie  Bforte  ben  ©rofsroefir  guab  Bafdia  at«  Som 
miffar  mit  unbebingter  Bollmacftt  an  Crt  unb  Stelle 
geftftidt,  unb  bcrielbe  hatte  fitft  angelegen  fein  Iaffen, 
burd)  jaftlreidjc  .'Mnritfttungcn  itt  Soma«fu«  unb  int 
tübanon  bie  ßinmi-cftutig  ber  Alätftte  unnötig  ju 
maeften.  Socft  war  bie  ßnbe  Auguit  erfolgte  Abfen 

bung  eine«  ftanjöfijcften  CKupat’ionöheer«  ttadt  betn Siftanon  nieftt  überflüffi«,  inbem  erft  jeftt  bie  ftoeftge- 
ftellten  Urftebet  unb  gövberer  be«  Bltuftabe«  jut 
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Strafe  gejogett  nnirben.  Grft  im  JJunt  1861 ,   nadj«  Serfehtoenbung  bunt  Praththauten  «oron.  Xairttt 

bem  über  tie  Gntfthäfeigung  her  bcimgefudjten  dirift-  imb  bic  glotte  oeridilangeti  ungeheure  Summen  fiit 
lidjeir  Seoölfetungen  für  bie  erlittenen  materiellen  bie  9Ieubcfd)affuttg  t>on  flanotten,  ©mehren  unb 
Scrtufte  eine  Einigung  erjielt  toorbeit  mar,  mürben  ^Janjcrfcttiffen.  Jeltgrapben  unb  Giienbahtten,  mit 

bie  franjöfifdien  Xruppen  roieber  abberufetr.  Ser  £i-  qrofeen  .Höften,  ober  nur  nad)  ben  ISünfthen  unb  btm 
bnnon  nnirbe  ;u  einem  befonbern,  bireft  non  flonftan»  Sottet!  ber  frembett  fflädjte  unb  ber  Unternehmer 
tinopet  abhängeitbenSerioattungSbejirf  gemad)tunb  angelegt,  bienten  menigbaju,  bic  .^ilfbguelen  trt 
unter  einen  Statthalter  djriftlidjer  ttonfeffion  mit  Sanbeo  ju  vermehren,  unb  belafteten  umätbft btob 

'•iBeftrSrang  geftellt.  ben  StaatSfehah.  Althergebrachte  pilfjmitttl,  mit 
Audi  in  ber  djtiftlidten  SBenölferung  ber  europäi-  füttere  Anjiehung  ber  Steuerfdiraube,  Serpadttuug 

teilen  litt  lei  regte  cS  fid)  unter  bem  Ginfluft  ber  pan<  non  Staatsgütern,  non  Ginlunften  unb  Gereiht» 
llaioiftijdjen  unb  panlicltenifdien  Agitationen  an  per-  men,  Serminberung  be*  ISefjaltd  ber  mittlem  unb 
idliebenen Orten.  ScfonberS  gefährlich  roarbber  Auf«  niebern  Statuten,  mürben  burtli  unoerftänbije Sud* 
ftanb  in  Äreta  im  ̂rüiijnhr  1866.  Grft  im  Auguft  beutung  halb  abgcnujt  unb  erfolgloi  unb  oermdip 
idjidte  bie  Pforte  Xruppen  nach  ber  3   »fei,  um  bie  ten  nur  bie  Verarmung  unbUnjujrtcbenbeit  im  Seil 

Crbnung  herjuftelten;  bodt  brach  berfiampf  imfjrüb--  3U  immer  brüdenbern  Sebingungen  muiten  bem- 
fahr  1868  mit  erneuter  fteftigfeit  au«,  unb  erft,  al«  nath  uon3aI|t  ju  3ahr  Sariehen  aufgenommen  uw« 
Oie  Pforte  ©riedienlanb  ein  Ultimatum  fiedle,  roenn  ben;  um  nur  ju  ©elb  jufommen,  fehlen  bie  türfiftfre 

ec.  nicht  aufhöre,  ben  tretiiehen  Aufftnnb  ju  unteri  Siegtorung  in  ihren  3ugeftänbmffen  an  bie  Äcpilc 
ftüfjen.  unb  bie  im  3<tnunr  1869  in  Pari«  jufommen«  liften  teine  ©renje  ju  lernten.  Sie  foiwtt  bojerbalb 
getretene  Jtonferenj  berSläcbte  ©riedienlanb  nötigte,  auch  bie  3>nien  ihrer  auf  6000  SMilt.  granl  wgt« 
fid)  biefem  Uliimatum  ju  unterroerfen,  gelang  bie  tuadifenen  äußern  3<hulb  nicht  meht  bejahtet.  du 

pacifijierung  ber  3nfel,  nathbent  fie  grofie  Opfer  an  6.  Oft.  1875  ertlärte  bie  Pforte,  bah  fit  «ufeer  «aafc 
©ut  unb  »lut  geloftet,  für  roelthe  fein  Grieth  gclei>  fei,  non  ben3infen  btrSiaatefd)ulbmehialeöoCrcj. 
fiet  routbe.  Xicfer  AuSgang  mufiie  bie  anbern  um  ;u  bejahlen,  bafe  fieaher  iibrrbicrefrierenbenöOSroj. 
termorfenen  Söller  ermutigen.  1866  trat  Serbien  äproj.  Obligationen  auSfteden  mode,  melche  fpater 
mit  bcmPerlaitgen  ber  gämlichenSläumung besann-  bar  eingelöft  reerben  foüten.  Aber  ade  ScrfiKfie,  btt 

beS  feitenis  ber  tiirfifdicn  Xruppen  heroor,  uttb  im  »liferoirtfchaft  im  Innern  Ginhnlt  ju thun,  rotrcncr- 
JJlai  1867  fügte  fith  bie  Pforte  aud)  u>trflid|  brntfel«  folglo«.  3m  Juli  1872 mar  ee  bor  potriofitihtn Le- 

ben, ba  ßfterreidi  entfthieben  barauf  brang.  Stofe  poj'itioic  gelungen,  Slafimub  juflürjett;  aber  feine Ägypten  gegenüber  gelang  eh  bem  Sultan,  feine  Katbfolger  erlagen  aDc  nad)  furjer  Mnfcbtnt  tet 
Autorität  aufrecht  su  erhalten.  Gr  hatte  1866  bem  Staufen  bc«  rttififdien  Sotfeftafter«  3<üt(ttif®,  W 

Sijefönig  Sc-’nait  Pafd)a  bereitroitligft  bie  3uftim>  im  Auguft  1873  ÜRahmub  mieber  in  tie  Regierung 
mung  jetr  neuen  Xhronfolgeorbnung  unb  1867  ben  jurütfberufen  morb. 
Xitel  Ghobioe  mit  errociterten  Seftigniffen  erteilt.  3nnm  Uttrubtu  unb  »euer  Krieg  «it  JhtliU 

AIS  biefer  aber  1869  auf  einer  Steife  nad»  Guropn  Sufslanb,  feit  1861  burd)  3gnattem  in  Umfltusi. 

feine  oöttige  Souperäniiät  ju  erlangen  futhte,  befahl  nopcl  oerlreten,  halte  unaufhörlidiuttbmitiMÄ' 
ihm  bie  Störte  29. 9!oo.  b.  3-,  feine  Armee  auf  30,000  bem  Grfolg  baran  gearbeitet,  feine  Kurth  hat  <r®  i 

Aiann  ju  rebujieren,  feine  neuen  Sanjerjdjiffc  ju  fau<  frieg  ucrlorne  Steilung  int  Orient  »ieberjugesi»« 
fen,  ohne  Genehmigung  beS  Sultan®  teilte  Anleihen  nen.  Xa  3gnatitio  in  ©rietfienlanb  nicht  mehr  rinnt 
ju  fontrahieren,  feibftänbigen  Serhanblungen  mit  olmmäditiiifn  Schütiling,  fonberrt  ein«  st'ährlnh»  j 
fremben  SRäthten  ju  entfagen  ic.  Set  Ghebioe  unter-  tHehenbulitar  fah,  fo  trat  er  fertan  nicht  fomob/at#  L 

marf  fid),  erlangte  aber  im  3Kai  1873  bei  einem  per-  Sroteltor  ber  ortboboftn  Strebe  all  her  ffomiftsen  ( . 
jönltchen  Sefud)  in  ftonftantinopet  burch  ein  grofecS  Untertanen  ber  Xürlet  auf.  Aon  ihm  angefeaheu.  1 5 

©elbgefcficnt  unb  Grhöhung  beS  Xribut»,  bafe  ber  oerlangten  bie  Bulgaren  ihre  fioätifunj  sott  Kt»«®' 
Sultan  ihm  alle«,  mit  Ausnahme  ber  Sermcijncng  chifchen  'Patriarchat  in  fionfiantmopel unbettajm  f-j 
ber  giottc,  tpieber  erlaubte.  im  äKärj  1870  auch  toirflitb  hie  CrrithünipeijirtefC 

Sei  allen  Übeifiänbeit  genofe  bie  Seaierung  Abb  nen  Gjatthatä.  Um  bie  Autorität  ber  ffieinuüie }«  i   O 

ul  Afis’  noch  eines  geroiffen  AttfohenS,  fotange  titch--  erfd|littern,  (teilte  Aufeianb  imCItoher  1870  mährt» 
tigeStaalSmätiner,ioie5uabunbAaIipaf(ha,roelche,  beS  beutfth-franjöfifthen  ÄtiegSbie(rotherune.>«!  1^ 
atlerbingS  mitUtitcrbrediiingen,  gegen  löjahre  lang  bnä  burch  ben  Panier  liriehen  Äujlonh  «ufttMi  Lj, 

in  ben  toithtigeu  Sofien  beS  ©rofnocfirS  unb  beS  Sit-  Acrbpt,  auf  bem  Sthtoarjen  9'eet  SrieaJiäWt  i“  / j, 
niftcrS  ber  auswärtigen  Angelegenheiten  abtoedjfcl-  batten,  aufgehoben  werbe.  Sie  Pforte  futhü  twj's'  ? 
tett,  an  bctSpifsebes Staats  ftanben.  Aleaberguab  I   lith  Stlfe  bei  Europa:  Jraitlreitii  tr«ju 

1869  unb  Aalt  1871  geftorben  toaren,  ba  fditoanb  mit  fdjinetrert ,   Gnglanb  batte  fieh  hurit  feine  ej«W  I,® 
ber  ÖcfdjäftSfunbe  ber  Regierung  auch  baS  ättfeere  politif  int  Sommer  1870 um  aUcS Änfeben tätS »to 
Scrtraucn  ju  ihr  mehr  unb  mehr.  Ser  Sultan  be-  Ginflufe  gebracht,  unb  auf  ber  £onhoner  tiniaw 

hielt  bei  ber  äüal)l  feiner  Aäte  nur  bas  eine  Jt rite-  im  3Äärj'l87!  mufete  fiep  bie  Pforte  bem  t»"^  1,^ tium  im  Auge,  ob  fie  ihn  bei  feinem  Plan,  bieXhrott»  niarcf  un(erftit(iten  ruffifchcn  Serlcmgen  fug«.  l^Oj 
folge  ju  änbcrtt  unb  burch  Ginführung  beS  ScchtS  ber  biefem  Grfolg  iejte.lgnatietr  feiittSJomühuttgoi,  w»  lf£<t 
Grftgeburt  feinen  Sohn  3uffuf  jum  91achtolger  ju  oemünftigeS  SerroaltungSfpfitnt  auftopvxtn  jn  «f 

beftimmen ,   unterftüfen  mürben,  ̂ timichft  ernannte  fen,  bie  Xürfei  mit  Europa  ju  pcrfeinben,  im  ämient  |   o   »i 
er  Slahmub  9lebint  Pafdia  jum  ©roferoeftr,  einen  |   burch  Unruhen  ll.bgl.ju  jerfrötfeln  unb  f»  he  * 

unroiffenben  unb  liabjüditigcn  i'lamt,  roetcher,  um  I   lige  llntermerfung  berfelben  unter  Äufelanb  krt«' 
feine  Kreaturen  in  bie  einflußreichen  Sieden  jn  brin-  juführen,  raflfo#  fort,  unb  eS  gelang  ihm,  lii 

gen,  auf  baSroidfürlicfifte  unter  ten  tüchtigem  Seonu  Acbiin  pafcha  burch  Aefi«hintg,  ben  Sultan  b»w 

ten  aufräumte  uttb  ftth  eine  grofee  Unpopularität  ju-  bic  Auofi^t  auf  ruffifche  Unterftuf nng  jtimlZho*  j 
jog,  oott  rocldicr  ein  beiräthtltdier  Xeil  auf  feinen  ©e>  fotgepIanS  oödig  in  feine  Gemalt  ju  brinjcn.  Jcs  *4 

bieter  überging,  ©anj  gemiffcitlos  rourben  bie  ffi-  i876  brath  in  ber  perjegaroina,  anjefeh  bm  j ■, .   ® J 

r.anjen  pcrioaltet.  Ser  Sultan  fctbft  ging  mit  ber  Steuerbrud  heroorgentfen,  ein  Sufpanb  asb.  /jj'jtti 
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lenegro  unb  Serbien  mnegten  fi(g  trol)  oifiiicller  71cu>  i 
tralitätSertlärimg  ju  Sermittlern  ber  oon  Auglanb  l 

aubgebetiDen  görberung  be»  Aufftanbe».  Sie  lafftge 
»etämpfung  be«  Aufftanbe»  jog  beit  liniert  einige 

8d)Ioppen  ju;  Jofort  mürbe  ber  K'orte  auf  SBetrieb  j 
Suglanb»  Don  ben Mächten  eine  Sonfitiarlommifftoit 

tut  öecfteHung  beb  fyrieben»  aufgenötigt,  unb  alb 
bie  füemügungen  biefcr  an  ber  ablehnenden  Spaltung  [ 

ber  Aufftänbiitgen  gefdjcitert  unb  fogar  eine  bie  i!a>  I 
ciftfationäbebingungen  jufamtnenfaifenbe  Aote  ber 

Siädjte  uetrootfen  roorben  mar,  al»  aucg  eine  öfter, 

cetegifigcrfeit»  perfuegte  Sermitielung  JU  nicht»  ge.  ■ 
füget  bette:  ba  glaubte  bie  Pforte  cnblidj  felbftiinbig  j 
agieren  }u  lönnett.  Sureg  jroei  befestigte  Säger  hielt 
fie  Serbien  in  Scbad)  unb  jcgnilt  bie  3nfurgenten 
oon  Montenegro  ab,  roorauf  iofort  ber  Aufftanb  auf 

einige  taugeSiebirgSgegenben  bcfegränlt  rourbe.  9lun 
aber  bat  jgnatiero  energifdj  gegen  eine  Kebrogung 
Montenegro^  auf  unb  ergtsang  eine  Verlegung  ber 
türftfd)en2ruppen»onbcrmontenegrimfegen®rence. 

3n  bitfem  Augenblief  trat  ein  anbre«  nctgängm». 
ooSe»  Ereignis  für  bie  fjforte  ein:  in  Salonili  mür- 

ben 6.  Mat  1876  ber  beutfege  unb  ber  franjöfifcge 

ftonfut  bei  einem  lurnult  oon  fanatiftbtn  Mogam. 

tntbanern,  niefit  ohne  Aerfdjutben  ber  iöebörben,  er* 
morbet.  Sie  f)f orte  beeilte  ftd),  ben  febr  Strengen 

(SenugtguungSforberungenberMätgtegerecgtjumer. 
ben;  bodi  mar  ihre  Denitegrte  Jfolierting  bie  natiir* 
liige  ijolge  be»  Aerbrecgen».  Sie  gegen  fiegaii;  üuropa 

bunbjuienbe  Migflimmung  mürbe  uon  'Jiiijslanb  ge* 
fbiett  benugt.  SnSfelbe  rnugte  uon  ben  beiben  per. 

bünbeien  staifergöfen  bie  guftimntung  jn  bem  logen. 
Wott  jcgatorafcgen  Memoraubum  ju  erlangen,  roelctic» 

bie  Sigulb  an  bem  Aidjtgelingen  ber  'ßacifitation  ber 
Öetjegoroina  lebiglicg  bem  Sultan  beimag  unb  unter 

Anbroguna  roirtfamerer  Maßregeln  einen  jrocinto. 

natlieben  SJaffenfliüftanb  oerlangte,  um  mit  ben  Jn- 
(urgenten  wegen  be»  gtiebenS  ju  unterbanbeln.  Aud) 

bie  übrigen  Mäegte,  mit  AuSnagme  ISngtanb«,  er* 
Härten  ficb  mit  tiefer  Staatäfdjrift  einoerftanben. 

Alle  Sdiicfjten  ber  türfifdgen  Station  roarcn  über, 

jeugt,  bag  Siuglanb  auf  ba»  sßerberben  btr  '-Pforte 
fmne,  unb  bag  ©igennugunb  tlnuerflanb  ben  ®rog> 
beim  unb  feinen  erften  SBefir  bem  istbfeinb  alb  ©e= 

bilien  jufiibrten.  Über  bie  Serbinbung  beb  Sultanb 
mit  Suglanb  mürben  bie  aufregenbften  ©erüegte  ner* 
breitet,  alb  roolle  Jiuglanb  Jionftantinopel  mit  feinen 

Stuppen  befegen,  um  bie  neue  Xgconfolgeorbmtng  ’ mit  (gemalt  buregjufügren  unb  bie  Unjufrtebenen  fu 

Süigtigen,  unb  ber  ruffifdje  Kotfegafter  trat  benfelben 
mit  inner  Ableugnuug  entgegen.  Am  11.  Mai  fam 
e«  ju  ftünnifcgen  Auftritten  por  bentfjalaft  beb  Sui* 

tanb;  bie  Softab  l tgeolog.  Stubenten)  batten  fieg  be- 
maffnet  unb  neriangten  Gutlaffung  Maginub»,  (Snt* 

femung  Sgnatierob  unb  Krieg  gegen  Montenegro, 
«eine  $anb  rührte  fieg  für  Abb  ul  Afib.  Umfonft 
luibte  berfclbe  butig  Berufung  eineb  populären  Man* 
neS  auf  ben  fioftcn  Wabmubb  fieg  aub  ber  Aertegen* 

beit  JU  jiegen,  er  mar  felbft  unmöglich  gemorben.  Am 
®.  ®*t  gereinigte  fitb  ber  neue  ©rogroefir,  Megemeb 

Jjfiegbi,  mit  bem  Äriegbminifter  $uffcin  Sotti  unb 
Mibgat  Kaiiga,  ben  Sultan  abjuiegen  unb  ben  alte* 
«eit  Sogn  Abb  ul  Mebfcgib»,  fflurab  V.,  auf  ben 

Jbton  ju  ergeben.  3n  ber  Siacgt  jum  30.  Mai  mar» 
bie  fJalaftreoolution  ogne  Blutoergiegcit  burigge* 
tührt.  Ser  abgefegte  Suttan  mürbe  barauf  4.  3uni 
m   bem  flalaft  Sjtgeragtin ,   roogin  man  ign  gebraigt 
gatte,  auf  öefegt  ber  "Dlinifter  ermorbet;  man  gab 

por,  er  gäbe  fid)  burcg  Auficgneiben  ber  'SuIboDeru 
felbfi  getötet.  Am  15.  3um  brang  non  neuem  bie 

Äunbe  einer  grauenhaften  Sluttbnt  in?  JJubiifum: 
btei  Minifter,  barunter  ber  enetgiiige  imfiein  Aoni, 
rotirben  im  .'Jaub  Mibgatä  non  einem  ifigerfeffijtgen 

Cffijier  ermorbet! 
Alägrenb  bieb  in  flonflnntinopci  gefegag,  bring  au 

oerfigiebenen  Steilen  SulgnrienS  ber  non  füugtanb 

oorbereitetc  Aufftanb  nub.  2'4  mar  ein  Aubrottung®. 
frieg  ber  Bulgaren  gegen  ihre  in  ber  Minberjagl  be* 
finblidjen  mobammebaniiegen  Mitbürger,  aberbiellr. 
gebet  gatten  fug  in  betreff  ber  Dgnmaigt  Ber  Pforte 

oerredjnet.  'l<on  ben  gegen  ign  aufgebotenen  3rrc* 
gulären,  benen  fieg  fpätet  Sinientruppeu  beigefellten, 
mürbe  berAufftanb  unter  noigbarbarifegernöreueln 
unb  cntfegliigem  fftutpergiegen  ju  Koben  geworfen. 

3njroifcgeii  gatte  auig  Serbien  feine  Aüftuiigen  uoli- 
enbet  unb  überfdjritt  nunmehr  bie  ©tenje,  um,  mie 
cs  in  bem  Manifeft  nom  2.  3uli  1876  gieg,  ben  auf* 

ftänbifegen  Sladjbnrproninjtn  ben  Stieben  roieberju* 

geben,  'lluglanb  fanbte  naig  Serbien  bit  Erforber* 
niffe  fiir  ben  Ärieg  an  Selb,  fflaffen,  Munition  unb 
ooc  allem  an  Mannhaften.  Soig  foegten  bie  Ser* 
ben  smglüdlieg  unb  fagen  ftdj  29.  Äug.  genötigt,  bie 
ffiädjte  umKermittelimg  cine«3Baffenfliilftaiibcban> 
juaeben,  ben  fie  uerräterifig  braegen,  fobalb  fie  butd) 

ruffifege  $ilfe  igre  Äampiiiigigfeit  roiebergcrgeiieHt 
gu  haben  glaubten,  bleue  Siege  bei  Alejinag  (trnbe 
Oftober)  eröffnten  nunmehr  ben  Siirfen  ben  ffleg 
in  ba»  §etj  Serbien«;  aber  igren  Ijrfoigen  gebot  eiii 
Selegramm  be»  Saiier»  Aieranber  II.  au«  tlipabia 
oom  30.  Oft.  1876  flalt,  mefege»  unter  Anbrogung 
fofortioen  biplomatiiegen  Kruege»  ignen  binnen  24 

Stunben  Sinitelluiig  igrer  Operationen  auferiegte. 
3n}roifcgen  mar  in  Sonftantinopei  Murab  V.  roagm 
finnig  gemorben;  81.  Aug.  folgte  ihm  fein  Kruber 
Abo  ul  v®i"ib  II.  3 n   ber  niigtigen  Hoffnung, 

Auglanb  burig  flaigaiebigfeit  ju  entroaffncit,  unter, 
^eiegnete  tiefer  31.  Oft.  bie  SBaffcnfliiiftanbbalte,  be. 
rief  feine  Sruppen  au»  Serbien  juriiet  unb  gemägrte 
bem  treulofen  Kafattenftaat  1.  Märj  1877  ben  bent. 

bat  günftigften  Stieben  unter  verfteUung  be»  Statut 

quo  autc. ©leid)  naeg  bem  Abfeglug  be»  fetbifdj.türlifegeit 
SBaff  enfliltftanbe»  figlug  linglanb  eineSonferen  j   oor, 
roeldie  unter  ffiabnutg  ber  Integrität  be»  C»manen< 
reid)4  eine  abmitiifträtioe  Autonomie  für  bie  flatpi. 

fdjen  Sattnnprooinien  fcftfteDen  foltte.  Keim  3u= 
fammentritt  berfelbeit,  mclige  inRonftantinopel  tagte, 

lieg  Mibgat  'f?aj<ga,  feit  19,  Sej.  1876  ©rogroefit, 
ben  3uitan  feinem  Aeiig  eine  Aerfaffung  oftropie. 

ren,  melige,23.Sej.  1876  pubiijiert,  bie  oöUigeJieegt«. 

gleiggeit  alter  Äfortenuntertganen  proflamierte  unb 
a(»  Stumpf  oon  ber  türlifegen  Regierung  gegen  bie 
Anfprücge  ber  Mäegte  ju  gunften  ber  Siamen  uitgt 
ogne  ©efigief  auSgefpielt  mürbe,  SieÄonferenj  en= 
bigte  ogne  Jiefuitat.  dlaegbem  fie  feibft  igreKelegiiijjc 
gerabgemitbert,  mürben  biefe  »on  Mibgat  bem  ©ro. 

gen  Sitnan,  einer  Serfammiung  oon  gegen  300  an. 
gefegenen  Kerfonen,  barunter  60  (Sgti|ten,  jur  iirit. 
fung  norgelegt  unb  einftimmig  jurütfgemiefen.  Sodi 
mürbe  bet  igatlräftige  Mibgat  fegon  im  jebtuar  1877 
infolge  einer  Äalaftttoolution  abgefegt  unb  oerbannt ; 
an  feine  Stelle  al»  ©rogroefir  trat  Sbgem  Äafdja. 
Saget  gatte  oueg  bie  erfte  unb  etn)ige  Seffion  ber 
türliiigen  Kammer  im  Jcbtuat  1877  tein  Ijrgebni«. 

Um  jo  megr  füglte  fieg  Jiuglanb  ju  cnergifegeiu  Sov- 
gegen  ermutigt,  unb  naegbenie«icincjtü|tiiiigen  ool!= 
enbet,  ertlärte  e»  24.  April  1877  an  bie  Siirfei  bcu 

Krieg  (ogl.  Jiufjiftge»  Jleieg,  ©efegiegle,  S.  94). 
Scrfelbe  embraimtc  juerft  in  Afien,  roofelbft  tm 
oberu  Kuttgal  17.  Mai  bie  Heine  geftung  Arbagan 
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non  ben  Sluffen  erobert  rourbe.  3m  Juni  gingen  bit 
Muffen  über  bie  Sonau,  opne  bap  ber  türtcfdjc  Ober* 
b£fet)ta^abcr  Slbb  ul  fterim  es  hinberte,  eroberten 
ti.  3uti  Sirnoroa,  überfliegen  12.  3uli  mittel«  be* 
£roijobijpfapaffc«ben8altan,roiegeltenbieBulgnrcn 
Sforbtljraiien«  auf,  erftürmten  19.  Juli  ben  für  feproe* 

re«  ßefpüp  paffterbaren  Spiplapap.  belebten  3am> 
boli,  Karloroo  unb  anbre  Stabte  im  Sübcti  be«  Sab 
tan«,  eroberten  Slitopoli  an  berSommunb  belagerten 

thuftfpul.  Siefem  glänjenben  Stnfang  be«  Relbjug« 
entipratb  ober  ber  Rortganq  nicht.  Bei  bem  Berfuch, 

bie  befeftigten  piiben  uon  ißlerouä  }u  nehmen,  er* 
litten  bie  Stuften  20.,  21.  unb  81.  Juli  Stieberingen, 
bie  eine  rütfgängige  Berocgung  jurRolgc  hatten.  Jn 
Spratien  uon  Suleiman  pfajpa  angegriffen,  muhten 

fie  jidj  in  ben  Sdjiplapap  jurudjiepen,  ben  fie  tnamt* 
finft  »erteibigten;  in  ber  Sonauqegcnb  mürben  fie 
über  ben  Sproarjen  Vorn  geroorjen.  Sie  fohen  fich 

genötigt,  bie  früher  nicht  recht  gemürbigte  Suubes* 
genoffenfdjnft  mit  ben  Siumäncn  anjunehmen,  erlit* 
ten  ober  bei  erneuten  Eingriffen  gegen  Eilen) ita  oom 

7.  bi*  12.  Scpt.  abermals  Stieberlagen,  fo  bah  be* 
beutenbe  Sruppennapfpübe  nötig  mürben.  Sluch  in 

Elften  ftritten  fie  bei  Reroia  unglüctlid)  gegen  b ie  Ü   ur« 
fen  unb  mürben  auf  ihr  eigne*  ßebiet  jurüdgeroor* 
fen,  bi«  e*  ihnen  15.  CIt.  gelang,  auf  bem  Sllabjuberg 
einen  glänjenben  Sieg  baoonjutrageit.  Sie  Sürfen 
hatten  militärifep  mehr  gelciftet,  als  man,  namentlich 
nach  bem  Beginn  besÄrteg«,  oon  ihnen  ermattet  hatte. 
2a  fie  inbe«  gar  leine  Untcrftübung  fanben,  muhten 
fie  enblich  buch  ber  Übermacht  unterliegen.  Sluf  bem 

afiatijdjen  Hrieqsjd)auplab  ging  18.  Slot),  Kars  oer* 
loren,  unb  bie  Sürfen  mürben  nach  ßrjcruni  jurüd* 
getrieben;  in  Bulgarien  aber  befiegelte  ber  Rail  be* 
lange  pelbemnütiej  oertcibigtenEUerona(10.Sej.)ben 
Berluft  eine*  gropenleil«  berrocftlidjenSulgarci,  in 
meldjeju  gleicher  geübte  Serben  ciitbrangen,roäl)renb 
bie  SJtontenegriner  in  Sllbanien  ftegreiep  norriieften. 

‘Einfang  1878  überfd)ritten  bie  Stujfen  ben  Baltan  au 
mehreren  Stellen  jugleicp.  2ie  Sirmee  Suleiman* 
mürbe  bei  Bhilippopel  nöllig  jerlprengt,  bie  Spipfa* 
atmet  gefangen  genommen  unb  31.  3an.  1878  in 
Slbrianopcl,  ba*  bie  Xürlen  freimillig  geräumt,  oon 

ben  Muffen,  »eiche  bereit«  bi*  jum  Sltarmarameer 
unb  bi*  an  bie  Ipore  Konftantinopel*  oorgebrungen 
maren,  ber  SBafjenftiUftanb  biltiert.  Siefem  folgte 
3.  SJtärj,  ba  bie  lürfen  nirgenb*  triffe  fanben,  ber 
Rriebc  oon  San  Stefano.  3n  biefem  mürben  bie 
Unabhdngigteit  Siumänien*unbSerbien«,bc*  Ie(jtcrn 
unb  SRontencgro*  Bergröherung,  bie  Slbttetung  ber 

Sobrubicpa  unb  eine*  Seil«  oon  Armenien,  bie  Bü= 

bung  eine«  autonomen  Rürftentum*  Bulgarien,  roel* 
che*  aufser  bem  eigentlichen  Bulgarien  einen  groben 
SeilStumelicn«  unbÜlnfebonicnS  umfahte,  ftipuliert 

unb  bie  Zahlung  einer  beträchtlichen  Kricgseiitjcpä* 

bigung  ber  Siirlei  auferlcgt. 
2ie  SluSfübtung  be*  Rricbcn«  oerjögerte  fiep  in* 

be*  infolge  be*  Sonflilto  jroiitpen  Sluhlanb  unblSng* 
lanb,  ba*  eine  Rlotte  in  basiliarmaraincer  einlaufen 
lieh-  SEäprenb  bie  energifepe  Haltung  ber  englifpen 

Regierung  ben  Slusbrud)  eine«  Krieg«  mit  Siuplanb 
ermatten  lieh,  menn  biefe*  fiep  nicht  nadjgiebig  jeigte, 

unb  bicSJiädjte  fiep  eifrig  bemühten,  burd)  einenKon* 

greh  eine  ftiebliepe  tiöfuug  ber  orientalifcpen  Söirrcn 
perbeijuführen,  fehlte  c*  tn  Konftantinopel  au  jeber 

flaren,  entfepiebenen  Haltung.  Sie  Sliinifier  tarnen 
unb  gingen  je  nad)  ben  Faunen  be*  Sultans  unb  fei* 
ner  Öünftlinge.  Sic  Kammern  maren  fepon  im  Re* 
bruar  uaep  ."aus  gefepidt  unb  baniit  bie  Momöbic 
einet  >o*manifepcn  Berfaffung*  gefcploffcn  morbeu. 

Ser  unerfahrene  9bb  ul  .pantib  litt  an  faft  Iran!* 
haftet  Rurpt  oot  Setfproörungen  ju  junften  feine* 
Btuber«  Sturab;  eine  folpc  nmrbe  in  ber  Spat  in 
SJiai  1878nerfupt,abcrbluttgunterbrüdt.  Simljum 
marb  EJiepcmeb  flüfpbi  Baicha  roieber  cum  ötep 

roefir  ernannt.  Unter  ihm  toarj  jidj  bie  Pforte  en»* 
lieh  (inglanb  in  bie  Sinuc,  inbem  fie  4.  Juni  einen 

geheimen  Bertrag  mit  biefem  jehloh,  toouacb  ßnglanb en  Scpup  ber  afiattjcpenBefipimgen  ber  Sürteiüber* 
napm,  fotange  Stuhlanb  niipt  ferne  tScobemngen  in 
Strmenien  perau«gegeben  haben  mürbe,  unb  baf ur  bas 

3icd)t  erhielt,  Cppcrn  ju  befepen.  SSehemeb  mar»  tu* 
reit«  8.  Jum  burd)  Saufet  Bafpa  erfept.  Siefet  la* 
tete  bie  türtiiepe  Bolitil  roäprenb  be«  Berliner  Äon* 

greffe«(13.  Juni  bis  13.  Juli  1878).  SlUerbiitg*  nur* 
ben  in  Berlin  mehrere  Beftimmungcn  be*  grittun« 

oon  San  Stefano  ;u  qunften  ber  lürfei  Wtankm: 
Sllabicpfert  unb  Bajefib  in  Slrmenien  fielen  en  fie 

jurüd ;   bas  autonome  Rürftentum  Bulgarien  mutte 

auf  ba«  ßebiet  nörblicp  oom  Baifan  nebft  Sofia  be- 
fcpränlt,  ber  füblicpe  Seil,  aber  opne  lUatebonien  unb 
ben  Küftenftrip,  al«  eine  tiropinj  Cfirumelien  jf.  b.) 

unter  türftfeperDbetpopeit  beiaffen.  Sagejen  mutte 

Cfterreicp  29.  Juni  mit  ber  Dffupation  Bosnien« 
unb  ber  §erjegoroina  beauftragt  unb  bet  Boteft  bet 
türlifepen  BeooUmaeptigten  bagegen  jurüdgemiefm. 
Rerner  rourbe  Öriedjenianb  ba*  Sept  juerlannt,auf 
einejieftififation  feinet  nörblipenßrenjelSlbtretuuj 
be«  (üblichen  Sheff  alien  unb  ßpirus  mit  Sntiffa  unt 

3anina)  änfpruep  ju  erheben.  Sie  Bforte  unter* 
jeiepnete  unb  ratifijierte  croar  ben  Berliner  Serttaj 
oom  13.  Juli  1878,  beeilte  fiep  aber  niept  mit  feinet 
31u«füprung.  Ser  befinitioe  Rricbe  mit  Jujlant 

rourbe  8.  Rebr.  1879  unterzeichnet  unb  bie  en  Stuj* 

lanb  ju  japlenbe  Ktieg«ent)häbigung  auj  802  Sil. 
Rranf  feftgefept.  ©egen  bie  Otiupation  Bo*niens 
unb  ber  ̂ erjegoroina  burd)  öfterrcicpiitpe  itupfe« 
im  Muguft  1878  leifietc  bie  Xurici  leinen  ©beefunt 

unb  feptop  21.  Slptil  1879  mit  Cfterreid)  eine  Äon* 

oention,  burd)  toclhc  fie  bie  Souoeränitat  be«  S«I* 
tan«  in  ienen  Broinjen  formell  maprle. 

SieueBc  8 eil. 

SieS)!acpt  be«  türlifepen  Sieicp*  war  burep  ben  Ber* 

liner  Rrieben  erpebliep  gtfcproäcpt  morbeu,  nainuii- 

liep  in  Guropa,  unb  bie  grofse  Rinanjnot  mutte ebai* 
falls  baju  beitragen,  bie  Autorität  ber  üjoite  im 

Sanb  felbft  unb  bei  ben  ausmärtigen  Jüiicplen  b«a4- 
jujepen.  ©«  blieben  bapet  »eitere  Jmnutungenonfte 
niept  au«.  Sie  ©riehen  ocrlangtcn  bringend  bie  Set* 
roirtlicpung  ber  ©renjreltifitalion  burp  Etbtrelung 

oon  Irgiru«  unbjpeffalien  unberlanglcnaujberSee* 
liner  Konferenj  1880  eine  ©renje  jugebilligt,  »eise 

ipre  Slnfpriipe  beinahe  oöllig  bejriebigte,  fo  bap  bie 
ESforte  3.  Juli  1881  faft  gani  Ipeffalien  u.  ben  ejnto 

tifpen  Bcjirt  Slrta  an  ©ricpenlanb  abtreten  mujte. 

Ju  Sllbanien  fap  fte  fip  1680  genötigt,  ihre  eignen 

Unterthanen  in  Sulcigno  mit  Hecoalt  jur  Unletma* 

fung  unter  ipre  Slbtceiung  an  Siontenegro  ju  jnrin* 

gen.  Jpr  Berfup,  1879  bei  ber  Stbfepung  bes  tri* 
bioe  oon  Sgoptcn  ipre  popeitsrepte  über  bie«  ranb 
ju  pcrmehrcn,  mürbe  buvp  ben  ßinirtup  ber  SNäptc 

1   uereitett;  ihre  Untputigteit  mäprenb  bet  ren  Jrari 

Bafdja  1882  nerurfapten  Unruhen  ermägtiebte  trug“ 
lanb  ba«  cigenmiid)tigc  ßinfpreiten  in  ilgppten  unb 
bicmilitärijpcBefehungbesSanbeä.  JoilSTlenja 
au  bas  türfiipe  Sleip  geleitete  luni»  ging  18il 

an  Rratilreicp  pcrtoren.  Sennop  hatte  bie  ’Bforre 
bei  biefen  Sorgängen  eine  folpe  ©efpülipleü 11118 

j   Siperheit  in  ben  biplomatifpen  Betpanblunäen  je* 

|   jeigt,  bap  fip  ipre  Stellung  ben  ytojmipicn  S*‘ 
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gemiber  $u  ihrem  ©orteil  neränbcrte.  'äüäfjreub  fie 
ben  Sfnmnfeungen  ©nglanb«  mit  9tufic  uiit>  geftigfeit 
entgegentrat,  gewann  jic  an  Beutjcblflnb  unb  Öfter» 
teid)  feit  Sluflöjung  beb  Bretfaijcrbüiibmjjeb  eine 

immer  rotrffamere  Stit^e,  inoburdj  eb  ifer  möglich 
imitbc,  ihren  Befcfeftanb  in  (ruropa  311  behaupten  imb 
ihren  ©injliife  in  Sltrifa  unb  Stficu  ju  nennebren.  3m 
Ämtern  fefeciterte  nllerbittgb  ein  Steformverfuife ,   ben 

ber  jum  ©roferoefir  ernannte,  tbemnlb  tuneiiidie  9Dli» 

nifter  Ätierebbin  Bäfcfeo  1879  madite,  an  bem  'Biber» 
itanb  ber  a( tturf (fdjeit  ©artet  unb  einiger  allmadjti* 

qer  Öiinftlinge  bei  Snltanb,  mie  Obman  unb  SDiab» 
raub  Bamut.  3nbeb  befreite  ficb  ber  Sultan  Slbb  ul 

i'nmib,  je  mehr  et  in  Staatbgefdjäften  ein  felbfiän» 
bigesUrteilerlnngteunbbanbelnbcingriffallmäblid) 

oon  biefem  oerberblicben  Irinfluü.  lim  bie  Sin01"’ 
reformbutdjqifübren,  berief  er  beutfdje  Beamte,  weihe 
auch  1881  eine  butrt;  grabe  pom  20.  Bej.  betätigte 
Einigung  mit  ben  ©laubigem  ju  ftanbe  brachten, 
burd)  bie  btt  Betrag  ber  Staatdjdjulb  uon  250  auf 

106  Still.  Bfb.  Stert,  berabgefefet  unb  füt  bieie  ein 
lunadjit  auf  tninbcfienb  1   firoj.  rebujierter  gineiufe, 
jugleid)  aber  and)  eint  Sfmortifation  uon  V«  ©ro j. 

unb  beren  gafelung  burd)  ©arantic  mehrerer  ©in» 
fünfte  gefidjert  raurbe.  fjur  Scrmcbrting  ber  ©in» 
nnbmen  mürbe  bie  Babaferegte  eingeführt.  2>eutfd)C 

Cifijiere  begannen  auf  ©runb  eincb  1880  00m  Sul» 
tan  genehmigten  flfan«  eine  iHeorgani  jationbeb  ̂ >eer» 
rot  jen«  unb  arbeiteten  ein  Dlilitärgefefe  für  bab  gan  je 
Seid)  nub,  bau  1887  in  Äraft  trat.  Jlad)  äugen  b'n 

beof>ad)tetebieBürfeieinegrofee3urücfbnltunfl,  bafie 
oor  neuen  friegerifdjen  Setroiifelungen  juriief icfjeutc. 
Dieb  jeigte  fic^  btfonberb  1885,  ai«  im  September 
ber  0eneralgouuerneur  non  Cftnimelicn,  läbrefto» 

roitftf),  in  ffiilippopct  gefiiirjt  mürbe  unb  gürft  Sllej» 
anbet  uon  Bulgarien  biefe  türtiidje  Btooiuj  mit  Sei- 

nem gürftentum  nereinigie.  Obwohl  bie  Bürfci  eine 
anjebnlidje  Bruppennmd)t  an  ber  ©renje  auffteltte, 
formte  fie  iidi  bod)  niefit  ju  bewaffnetem  Cinft^reifen, 
11m  ihre  Siebte  ju  tpafeten,  errtfd^tiefeen  unb  gab  im 
Ärüfejafer  1888  auf  ber  Sfonferenj  ju  Jfonftantinopel 

ihre  guftinimung  baju,  baf,  ber  gürft  non  Bulgarien 
(um  üencralgoupenieur  pon  Cftrumeficn  ernannt 
rourbe.  Crbenfo  Derf)ie(t fie  ftd^  untfiätig,  atbimSfuguft 
1886  gürft  Sllejanbtt  burb  ruf fifcfje  Stänfe  gcflürjt 
routbe,  unb  Hefe  alle  weitern  ©reignijfe  in  Bulgarien 

gtiefeefeen,  ofene  fib  anberb  alb  biplomatifrf)  einju* 
milden,  obwohl  Siufelanb  bie  Bfotte  jum  tbätlidjen 

üinibreiten  brängte,  um  bie  ifem  nerfeafete  Slegtnt» 
fefeoft,  bann  ben  gürften  gerbinanb  ju  beteiligen. 
— ie  gab  bamit  tbatiäblib  bie  herrfbaft  über  Oft» 
rumelien  auf.  Bie  ©teigniffe  in  Bulgarien,  weldie 
rote  Serbien  fo  amfe  ©riecfeenlanb  ju  einer  Iriegb»  unb 
erobcrungbluüigen  Haltung  ueranlafeten,  nötigten 
aber  bie  Bürfei  jut  Sluf  Heilung  einer  großen  öeereb» 
mad/t,  roetdju  fo  grofee  ftoften  penirfabte,  bafe  fie  wie« 
betSnleifeen  bei  ber  Ottomanififeeii  Baut  nuidjen  unb 

bafüt  mehrere  einträgliche  gbße  uerpfdnben  mufete. 
1889  fam  buch  Sbiebbfprub  enblib  eine  ©inigung 
mit  bem  Baron  hirib,  ber  bie  türfijefeen  ©ifenbaiinen 
gebaut  balle  u.  aubbeutete,  ju  ftanbe,  weihe  ber  lut» 
fei  bitSerfügung  übet  bie  Bahnen  teilrocifejurücfgab. 

«gl.  S?ammet»Burgftali,  ©efdiithte  beb  pbma> 

midien  Seih«  (2,«ufl.,Beft  1884—88, 4   Bbe.);  3inf. 
ei|en,  Sejhibte  beb  odmanififeeti  Sieiefed  in  ©uropa 
joamb.  u.  ©otha  1840  -   83  ,   7   Bbe.);  Stofen,  @e» 
i^uhteberlürfei,1826— 56(8eipj.l868— 87,2Bbe.); 

pdmeibler,  ©eiefeiefete  beä  obmauiStfeen  Steiefeb  int 

Uten  gahriehnt  (baf.  1875);  BlotfeipiS,  Sie  Iflt» 
><n,  futjet  übrife  ihrer  ©eftfeiefete  (BerL  1877);  be 

tagonquibre,  llistnire  de  l'empiie ottoinaufiSav. 1881);  herfebetg,  ©efd)id)te  ber  Bpjantincr  unb 

beb  obntanifdjeti  Siciebb  iBerl.  1884);  n.  Sdhlethtn-- 
Jöffehvb ,   Sic  Sleaolution  1807 — 1808  (iöien  1882); 

Sngelfearbt,  LnTurquie  et  le  Tanzimat  oa  l’his- 
toire  des  rbformes  dam  l’en)|dre  ottonian  deimi« 
1826  (Bar.  1882  —83  ,   2   Bbe.). 

lürfiliferot,  f.  giirberei,  3.  42. 
liitfibgrüit,  f.  Kobaltgrün. 

lurfiftanfjurfeftan,  »Vatib  berlüvfen»), Slame 
ber  8änbcr  in  ber  grofeenSängbfenfimg  bed  Jarim» 

bi’icub  in  ber  öftlitfeen,  ber  glufejnfteme  beb  Slmu 
Uarja  unb  Sir  3farja  in  ber  roefttidben  hälfte  3n» 
nerafienb,  jroifdjcn  melibcn  bie  ©ebirgbfetten,  toelebc 
bie  Bamirhod)tbdlcr  cinfaffcn,  bie  BSafferftbeibe  bil» 

ben  (f.  Karte  »ßentrafafien»).  ©eographiftfe  gehört 
bie  Sfthälfte  ;n  bem  grofeen  ©ebiet  ber  feit  langen 
geotogiiefeen  fjcitpcriobcn  abflufefofen  SBafferbecfen 
jcntralaiienb  (f.  b.);  bie  SBeftbäffte  bagegen  ctibigt 

in  ber  erfl  feit  jüngerer  geil  »om  i'lcer  uetlaffenen 
aralofafpifeijcn  Siieberung.  Bolitiid)  bilbet  bie  ipeft» 
liebe  hälfte  bnb  tufjijcbe  ©encralgouoeriiemcnt  X   , 
bie  öftlicbe  hälfte  einen  Beil  beb  ci|inefifd)cn  Saifer» 
reiebb.  gm  folgenben  finb  beibc  Beite  jelbftänbig 
bebanbclt. 

I.  Tat  ruflifdif  ffienrrolgoiipernfment  füurbillnn 
grenit  im  Di.  an  bie  Kirgiieufteppe  (Slfmollinbf,  Bur» 
gni  jc.),  ine  0.  an  bab  tbtnefitdie  Cftturfiftnn,  im  3. 

an  Boefeara,  im  SB.  an  ©l)iroa  unb  bat  einen  gläiben» 

inbalt  uon  1,604,892  qkm  (29,148  ÜSH.)  mit  (ltsau 
3,426,324  ©inrn.  Slbminiftratin  jerfaltt  eb  in  bie  fol» 
genben  Bern>a(tungöbc;irfc: 

1 

|   CnUom.  ; 

|   CVliilm 

I   (Hmoo'imt 

^tanSfafpifdje  ^wöinj  . 550029 10 000 301476 

.... 1^1609 

6933  ; 

C06339 

ftna&ona   
95227 

1729  ; 
716133 Sfftoridjon   

540.93 

992 

394440 

Sir  2   ur ja   449822 

8109  ; 

1214300 
amu  Xarja  ..... 

102972  | 

1870  j 

133630 

Sfn  ber  Spifee  bet  Siilitiir»  unb  gioiloemmltung 
Hebt  cin©cncra[gouperneur,  ber  jeinenoit}  inBajdi 
fent  bat,  unb  roelcbcm  ©ouoevneure  unb  Streib»,  rejp. 
Biftriftbibtib  untergcorbnct  finb.  B)ie  unterften 

BoUjugborgane  finb  ©ingeborne.  JlUgemeine  SBcfer» 
Pflicht  befteHt  hier  nicht;  pon  ruififdjen  Bruppen 

ftefjeu  feiet  1   Scfeüfeenbrigabe,  19  SinienbataiUone, 
1   ÄrtiBttiebrigabe  (7  Batterien),  1   ©ebirgb6atterir, 

I   Sappeurfealbbataiflon,  3   Crcnburget  unb  2   Ural» 
Kofafenregimenter,  3   geftungbartiUeriefompanicn, 
II  üofalfommanbob.  Bab  Berritorium  roirb  in  fei» 
nem  gebirgigen  Dftteil  non  ben  roefUieben  Stetten  be« 

Bbianfcban  (f.  b.),  welcher  fetbft  alb  Siarat,  Sfiuftag, 
Sarp»bibafe,  Äof»fcbaal,  Sllai  unb  äiffarrütfcn  bie 
füböftlicbe  ©renje  bilbet,  aubgefüllt.  3m  felif  ©bon» 
Bengri  erreid)t  er  eint  hob«  oon  6 >58  m.  h>er  ent» 

fpringen  ber  'jiarpn,  einer  ber  Dutüftüffe  beb  Sir 
Barja  (f.  b.),  unb  ber  Sefefe,  QucUflufe  beb  gli.  Bab 
rechte  Ufer  beb  Icfetent  bilben  ber  Borotborbfijcfee  unb 

Bfungarifdje  ätlatau.  Siecbtb  beb  gtufegebietb  be« 
Siarpit  unb  Sit  Barfa  jiebt  fleh  bw  älatau  bin,  roel» 

her  fleh  btimEbän>Bengri  PomBfeianfhanabjweigt. 
Sfnfangb  beillt  er  Berbfei«tau,  weiser  nach  SB.  Siij» 
famir»tau  unb  tnblicb  Urta(»tau.  Burd)  bie  glüffe 
Bfdlirlfcbif,  Strafe,  Balafe,  Bfcfeu,  ben  See  gffi.ful, 

bie  Slüffe  Sfcbirif  unb  Xfdjarpit  unb  bie  rechten  gu» 
flüffe  beb  Siarpn  wirb  ber  Sllatau  in  pcridjiebcne 

©ebirgbjüge  geteilt,  welche  halb  rujfifcbe,  halb  firgi» 
fifefee  Slamen  feaben.  Biefer  gtbitgige  Beil  beb  Bet 
ritoriumb  ift  teilwiife  6troalbet  unb  non  nieten  glüfien 
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(bie  bauptiädjltchfteu  ftnb  ermähnt)  burchftrömt.  Sie 

Gberten  bagegen  5 f i cf) n c it  fid;  im  allgemeinen  burd) 

ba«  gehlen  jeglichen  ©ammnuehfe*  ünb  burdjffiaf* 

iermangcl  au«.  3e  und)  bcc  Menge  bcr  geud)tegfcit 
unb  bcc  ©obenbeftfcaffenheit  jerfallcn  fie  in  (o(d)C 

mit  falihaltigcm  Zf)onboben ,   am  gttR  bcr  ©ebirgc 

gelegen  (fie  u-erten  burd;  fünitlidie  ©croäfferung  ju 
aufscrorbcntlid)  fruchtbaren  ©egenben),  unb  in  bie 

unbegreujten  roafferlofcn  Sanbroiifren ,   roie  im  SB. 

bie  Siiillum,  im  91.  bicRarafum,  Sichitifonur  unb 

Mojuntum  unb  enblirf)  bie  am  Sfatdjafd)  gelegenen 

SBüften.  Sie  ffiaffedofigfeit  ift  jebod)  nur  eine  be* 

bingte:  in  bcr  Zicfe  finbet  fid)  SBaffer,  fo  boji  aud) 

eine  geroiffe  Siegetation  porhanben  ift;  ferner  finb 

Icing«  bcr  flararoanenftrafsett  Sirunnen  angelegt. 

Sic  Sanbfteppcn  fdjeiben  fid)  in  ueränberlidje  unb 

fefte.  Grftere  liegen  jumeift  an  ben  Slänbem  ber 

Sanbftreden;  fie  finb  noUftdnbig  negetationälo«. 

BeRterc  roerben  baburd)  djaratterifiert,  bafs  fie  mit 

einer  bütincn  Gcbidiicf)t  uoit  bunfelgrauer  jjarbe  be* 
bedt  finb  unb  infolge  bcr  in  bcr  Ztefe  uorijanbenen 

SBeibclactb,  54, gi  3}roj.  Unlanb.  ger*ibanfl  unb  ct* 

raffdian  nehmen  bie  erfte  Stelle  ein.  ädetbau  ifi  nur 

bei  tünftlidier  Seroäiferung  möglich.  Zielelbe  »its 

burd)  Slffalali  (Sieamte)  geleitet.  Sie  erfte  «rbeü  im 

grühjalir  ift  bieSeinigung  berRanäle;  benniocrbto? 

Banb  gepflügt,  gebüngt,  beroäffert  unb  geeggt.  Sine 
mittlere  Grate  gibt  20,  int  Scmarfunber  Zutrift  neu 

SBeijen  26  Rom.  Slath  ber  Grate  non  öintenoeijen 

unb  ©erfte  fäet  man  noch  in  bemfelben  Jahr  ̂cirie, 

Sefam,  Sinfen,  Mohrrüben,  feltener  SRobn.  *ut 

bem  größten  Zeit  be«  jur  Sommerermc  beftimmten 
»oben«  mirb  Sei«  unb  Sfchugara  gebaut ;   berat  folgt 

Stammrolle;  Suterne  ift  ba«  trichtighe  jjutletfrom; 

Srnpp,  B ein,  Zabaf  roerben  nur  noch  in  unbebeutenbrr 

Menge  (ultioiert,  haben  aber  eine  gute 3«funft, ebenfo 
roie  ber  Süeinbnu;  pon  ©artenfrüititen  ftnb  befonbe« 

herporjuheben:  Melonen,  ärbufen,  ©urten,  Rät* 

biffe;  unfre  ©emüfe  geben  einen  reichen  Getto?. 

Sie  Staumroolle,  allcrbmg«  pon  feiner  guten  Ouali* 

tat,  h«t  für  2.  both  eine  aro(e  Scbetilimg:  1667 
mürbe  bereit*  für  über  5   Still.  Subei  nach  Sailen) 

auögeführt.  Ser  Seibenbau  fpielt  ebenlo  eine  tnieh* Jeuchtigfeit  eine  geroiffe  Siegetation  haben;  in  ben 

tiefer  gelegenen  ©egenben  traebfen  fogar  Säume  unb  |   tige  SioUe:  bie  ©robuftion  ergibt  jährlich  1,816,0#) 

Autterfräuter.  21m  meiften  fommen  Saraul,  SBa- !   Röfon*.  Sie  SBoUprobntttM  bilbet  auhjcdlühliibe 

djolber  unb  Siftelu  uor.  Sie  roenigeu  giüfje,  roelchc 1   ©eid)äftigung  berfÜomaben:  Schafe,  giegen,  Äa* 
bie  Sanbftreden  burd)flieften,  finb  feid)t  unb  gröR.  mele  roerben  gefroren.  «uchbieSiiebjuthcfäiltjenra 

tenteil*  mit  Schilf  beroadifen,  ba*  an_ben  Silünbun*  au«fd)IieRlich  ju  unb  hat  einen  ganj  bebrütende« 
gen  unpalfierbare  Moräne  bilbet.  SBeite  Sumpf* 

jltichen  liegen  am  Siald)afd),  am  Sllafulfee,  am  Sidju, 

an  bcr  Münbung  be«  Sir  Sarja  unb  an  bem  un* 
tern  Slntu  Sarjct.  Sd)lieRlich  ftnb  noch  bie  Seen 

(roie  Sialchafd),  3ifi*tul,  RaratuI  u.  a.)  unb  bie  Salt* 
moräfte  ju  erroähtten.  BeRtere  finb  nreift  auögctrod* 

nete  Seen  unb  finben  fid)  f)äufiti  in  ben  Sanbftep* ! 

pcn.  Sa«  filima  roirb  burch  bie  fontinentale  Bagc  |   roilbe  Gfel,  roilbe  Siegen,  roilbe  RoRcn  tc.  Hit  Soli 

unb  aufeergeroöhnliche  Zrodcnljeit  bebingt.  tjroijchen  j   ift  großer  Reichtum  oorhanben;  bie WuhbannahuM 
Sag  unb  Wacht  unb  in  ben  oerfd)iebcncn  3ahre«jei*  1   ift  aber  unbebeutenb.  3n  geratrana  gibt  ei  tobtte 
ten  treten  fehr  groRe  Seniperaturtinterfchiebe  hernor. 

Slbgefehen  non  ber  Öebirg«gegenb  ift  fliegen  nur  eine 

feltene  unb  aufjcrgcroöbnlid)e  Grfdjeinung  im  Som* 
tncr.  Sagegen  regnet  e*  in  ben  ©ebirgen  bei  einer 

.tjoRe  pon  1200 — 1500  m   im  SJlai  unb  3uni  faft  tag* 

lieh  5'oifchen  4   unb  7   Uhr  nachmittag«,  feiten  mor* 

gen«  unb  nacht«;  in  ber  ööbe  0011  2400  m   reg. 

uct  unb  fdjneit  e«  abroedifelnb  in  benSommermona* 

ten ;   in  einer  §5he  non  2700  m   fällt  nur  nod)  Schnee. 

Sßcilber,  oorjug«roeife  Sannenroälber,  trifft  man  nur 

in  ben  Scmirctfchinöfijtbcii  ©ebirgen,  hier  aber  auch 

nur  an  ben  nörblichen  unb  norbroeftlichenSlbhängen, 

fofertt  bie  SJcrge  mit  Schnee  bebedt  finb.  3n  Uima* 

tifd;er  Söcjieliung  fann  man  ba«  geiamte  ©ebiet  in  !   hier  al«  Rirgijen,  Rarafirgifen,  Ujbefen,  (jcrolil* 

nier  Zeile  teilen:  1)  Ser  Worben  etroa  bi«  jum  45.“  ,   pafen,  Riptfchaf,  Zurfmcnen,  Zataren  ff.  bitle  St* 

uörbl.SJr.;  3ahre«mittel  imSB.-f  6,a"tt.,  imD.-|-7,r,.  tilel)  auftreten,  unb  in  bie  eigentlich  mongolifihen: 

SBinter  pon  2—3  Monaten  Sauer.  Ser  Sir  ift  123  j   Ralmüdeu,  ßh*nefen,  Sibo,  Soloaenu.a.  Zit  Sou 

Zage  jugefroren.  2)  Sie  (üblich  baran  fid;  fcRlie*  1   ten  (f.  b.),  Zarantichen  (f.  b.)  unb  Ruraminjen,  ne 

Bcnbe  ©egenb  ber  gort«  ZfcRulef,  ©cromofi,  ber  j   ©emifcb  uerfchiebener  Slölferlchaften,  fönnen  füglich 
Stäbte  Z   ,   Slulinata  unb  äüierngi,  mit  ber  3ahtc«*  ju  ben  Zurfotataren  gerechnet  roerben,  ebenio »efl 

teniperatur  non  +7“  (Sommer  4-30,  SBinter  — 24°).  bie  Sunganen  (f.b.),  ineiche  einen  Übergang  pen  ben 

Umfang:  man  berechnet  bie  ber  Remele  enf 

1390,361,  ber  fflferbe  auf  1,602,116,  be*  Sfinbnieb« 

auf  1,180,000,  ber  Schafe  auf  11,351,27#  Zfc*Me 

tmb  Seen  finb  überau«  reich  an  Jifchen;  ber  pftfefr* 

fang  roirb  aber  noch  roenig,  faft  nur  pon  ben  Homo* 
ben ,   betrieben.  Sin  roilben  Zieren  gibt  e«  Ziger, 

|4)anther.  roilbe  Behroeine,  iBaren,  Slölft,  Siegle, 

i   —   — —     —   —   -   v   ■   u   —   et  /   —   r* —   *   »   ■ 

quellen,  beren  2lu«beute  lehr  nufibringeno  mertes 

fann.  Slud)  ©olbfanb,  Silber*,  Rupfer*,  8lfi*  unb 

Gifenerje,  Steinlohle,  Schroefel,  Salpeter,  Zürfife 

finb  bort  ju  finben.  Sie  8u«beute  ift  noch  tau 

aanj  unbebeuteube.  Siorläuftg  ift  bet  8rfth  ludt 

ftan«  für  SiuRlanb  noch  feine  .tulfeguefle;  leRttrto 

muR  fogar  für  bie*  neuetroorbene  Sanb  no<h  erheb- liche Opfer  bringen. 

Sie  Sleoölterung  gehört  jroei  Saffman:bc 

fautafifchen  unb  ber  mongoliiehen.  35ie  erfrer*  um* 
fafet  Steffen,  Zabfchif  (f.  b.),  Werfer  unb  aigbonrn, 

fernec  3ubcn  unb  Araber;  bie  leRlere  jerfiBc  i«  bie 

altaifchen  (turfotatarifchcn)  Söltcrfehaften,  nwleh« 

Set  Sir  ift  nur  97  Zage  jugefroren;  äprifofen  roer* 

ben  reif.  8)  Sie  ©egenb  um  Zfd)cmtent,  Zafchfent, 

Rulbfdja,  Saniarlanb,'Betro*2Ueranbroro(jf;  3al)re«* 

mittel  in  Mulbfeha  -f9,«°C.,  in  Zafchfent  +14,s“; 

'Bfirfich*,  2Kaubolbäume,ffieinftod  gebeihen.  4)  Sa« 
Zpal  oon  Ghobfhent,  bie  ©egenb  bcr  Stabt  Ghotanb 

unb  (üblich  Pom  42.0nörbl.©r.;  mittlere  Zempcratur 

im  Sem““'  +2,*“  ®-,  ft«  3ü't-H®,»“  ®-l  ̂ liftagicn 
gebeihen  noch  in  1000  m   £>öhe,  roilot  Maitbclbäumc 1. ...  i(vvtM  kU  iunn«  »:iv. oi.i.t 

türlifehen  ju  ben  mongolifchen  Jlölferfchoften  bilden. 
Slnnähernb  roirb  ba«  ganje  ©ebiet  bewohnt 

59,283  iSuffen,73ÜO2atnren,690,305Sarten,  137)8' 
Zabfchif,  182,120  Ujbefen,  68,770  Äantlglptfen, 

70,107  «iptichaf,  5860  Zurlmenen.  20,000  Sun 

ganen,  36,266  Zarantfd)en,  1,462,693  «inner 

77,301  Ruraminjen,  24,787  Ralmüdeu,  22,117  ffi« 

goro*Manbfchuren,  2926  Werfern,  857  3nbem  Sie 

Üfuffen,  ungefähr  1   fleoi.  ber  ©efomtbeoblfencnä. 
bi«  ju  1200  m,  Slprcfofen  bi«  ju  1500  m,  roilbe  Sfpfel*  fonjentriereii  fleh  hauptiächlich  in  bem  Seraireli4ln*, 

bäume  bi«  ju  1900  m   $>öhe.  iitniidjclich  ber  Kultur  |   tijehen  Üejirf  al«  Rofaten,  »auera  und  Gincobnc 

finb  2,o«  'fJroj.  be*  ©real«  f   ultinierte«  Banb ,   43^0 1   ber  Stäbte;  in  bem  Sit  2arja*©ebiet  wohnen  fie  gtij 
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lenteil«  in  Xaiibfcnt  uni)  in  Äafalinöf  unb  m   tehr  be« 
(cbränftetSlnjabl  in  ben  übrigen  gieienjc.;  nur 4000 
(ca.  1   i'roi.  her  3k»»lterung)  herooljnen  ben  Jlejitf 
2eraf idjan ,   1184  (1  Jlroj.)  ben  9tmu  Satja=Siftrift 
alä  Sfoioniilen  ber  Uralfofafen,  1229  ben  gergijana« 
bejitf.  Xaiaren  finb  ba«  »anbei  treibenbe  Clement 

in  ben  Stabten.  Sorten,  angefiebelte  Jiomobeu.  be- 
schäftigen fict;  mit  Zderbaii  unb  »anbei  unb  bilbeit 

ben  Kern  ber  eingebornen  Stabt  <   unb  2anbbeuölfe« 

rang  in  ben  (üblichen  Kreifen  be*  Sir  Xarjanöejirtä 
unb  in  galt)  gerghana  foroie  im  Seraffcbanbegirf;  in 
Seiniretfd)inb(  tommen  fie  nur  oereinjelt  uor.  Kirgi« 

fen  treiben  al*  'Jlomaben  SSiefmicht,  nur  bie  armen 
Stämme  (biejaintfebameu)  finb  angefeffeti  unb  treu 

ben  Vdeibau;  (ehr  ungleichmäßig  »erteilt,  bilben  (ie 

inSemiretjebinbt  78'lJro).,  im  SirSarja«Xiftrtft  62, 
im  8mu  Xarja;  Xiftrift  29,  in  gergliana  17  unb  in 

Seraffdjan  nur  0,i  'Ikon  ber  Sieoötferunq.  Kura« 
ntinjen  beroofinen  al«  Slcferbauer  ben  Kuramirtjfi* 

(tbtn  Krei*  ber  fStooinj  Sir  Sarja.  Kiptfrfjaf  rootj« 
nen  alb  »anbei  unb  Slcferbau  treibenb  aujjrblieplicb 

im  nbrbliifien  leit  non  gergbnna.  Zomabifierenbe 
U (beten  trtten  in  grünerer  Kaffe  im  Krei«  Seraf» 
fetian,  bann  am  rechten  Ufer  be«  SCmu  Sarja  unb  in 

geringer  Jlntafil  in  ber  'Utooinj  Sir  Sarja  auf.  Za« 
rafalpafen  gaben  fief)  al*  'Jitterbauer  unb  Sie^jut^t- 
treibenbe  ̂ auptfätjilitf)  im  Ütmu  Sarja  «Sittn»  au« 
geliebelt.  Xurfmenen  leben  auäfdjlieglid)  als  halb« 

angefeffene  'Jtomoben  in  ber  'IkoDinj  Slmu  Sarja. 
Xielarantfdjen  nehmen  ba*  Qlithal  ein  unb  fiebeln 
fegt  }um  gtofsen  Xeil  au»  bem  anCf)tna  abgetretenen 

Kulbi^abiftritt  auf  ruffifcbe*®ebiet  über,  Sungauen 
bauptfätblitb  in  bem  anGbina  abgetretenen  Kulbidja- 
biftritt,  bann  aber  auch  in  ber  4!ro»in}  ftetgbana 
imb  im  Krei«  Sernfftfinn;  bie  größte  änfiebelung, 
4000  Seelen,  befinbet  (ich  im  Xlml  Äarafunufl  im 
krei*  iofmaf.  Äalmücfen  nomabifieren  in  ben  Krei« 

fen  ffilärntjl  unb  3ffi«ful  ber'8rooin;Semtreffebin*f. 
Jabfthif  gibt  e«  im  Krei*  GboMbent,  im  Krei*  Se« 

rafldian,  im  fiteiS  Surama  in  bem  Öebirge  unb  in 
ijergbana.  ̂ etjer,  ftüber  Stlaoen,  fommen  im  Kreis 

cetajicban  unb  im  Krei«  Stirn  Sarja  por.  3nber  finb 
in  ben  »anbelSientren  »erteilt;  e*  finb  nur  Männer, 

ijigeuner  unb^uben  rooljnert  baupt|äd)li<b  im  Krei* 
Setnfjdjan.  Staber  führen  ein  balbangefeffene*  2e» 

btn  in  ber  Umgeaenb  non  Satnarfanb  unb  Äattij« 
turgan.  3iad)  ben@iau6en*befenntniffen  teilt  fi<b  bie 
Sinroobnerfebaft  be«  ©encralgouoerttement*  X.  in 
2,SMJ,000  Kobammebaner  (haiiptfäcbltcb  Sunniten), 

57,000  0rierf|ifä)--OrtbobOEe,  2000  Statt)olifen,  1000 
Sroteftanten,  60,000  »eiben,  3000  3ubett.  1877  be« 
ttug  bie  angefeffene  SBepöiferung  1, «20,635,  bie  no» 
mobtfierenbe  1,417,584.  Sgl  Jioftanco,  Xurfeftan; 
Saterinlien  für  bie  ©eographte  unb  Statiftil  Zuß» 
lanbä  (raff.,  Seter*b.  1880). 

(»efibtittr.l  Sie  erften  Bejahungen  SuBianbS  ju 
»iittetafien,  fpejieK  jußtjiroa  (f.  b.),  batierenauSber 
Äegierungbjeit  Keter«  b.  0r.  ©inen  pofitioen  ©r« 

lolg  batten  biefelben  nur  infofern,  al«  bie  (roiidjen 

»er  SBolga  unb  bem  Ural  rooljnenben  »irgistafafen 
otfftftbe  Untertanen  mürben.  1725  lief  bie  ruffifebe 

wntje  in  Jtfien  läng«  ber  jlüffe  Ural  unb  KijaS 

JM  ÄurgaS  unb  DrnSt,  längs  bei  Jrtiirf)  unb  bet 
SoTberge  be«  Sltai  jroifthen  ®iiSt  unb  bem  Xt lej« 
nftben  See  (|inbur<b,  an  ben  CueHen  bei  Slbanfan 

wnbei  naib  ber  jeptgen  ©renjiinie  mit  ©b'na  h'tt- 

;>n  Kitteiafien  hatte  Jtufilanb  fomit  bamati  no<h 
«me  SJefi|jungen.  1732  erlangte  Suhtanb  (üblich 

J«'«t  ©renje  bit  »errfchaft  über  bie  Kleine  unb 
»tttlere  »orbe  ber  Kirgifen.  Um  biefe  nur  nominel- 

len ju  mirllichen  Unterthanen  ju  machen,  legte  man 
1820  6efeftigte  4<unttc  an  jum  Schuh  ber  neuen 

©renje  unb  uir  'Jlufrechtcrhaltung  ber  Crbnutiq  in 
bem  nencrroorbcneit  ©ebiet.  So  entftanb  eine  Stnie 

tn  berSOiittlern  unb  bie  ileififcbe  Cinic  in  ber.fUeineu 

»orbe  ber  Kirgifen.  Sie  unbotmäjjigen  Kirgüen  fan- 
ben  Unierftithung  an  bem  ©hau  non  ©biroa.  3n« 
folgebeffen  fatib  bie  unglücfliche  ©rpebition  be*  ©e 
neral*  DeroroSfi  1839  uad)  ©biroa  (f.  b.)  finit.  95or= 

her  jeborf)  hatte  man  ben  fSoften'Koroo-'JlIcranbroiBM 
an  ber  .Uaibafbucht  be*  Äaipifchen  DJecrö,  ben  ©mba- 

pofien400kin  (üblich  pan  Cxenburg  unbjirbutnf  etma 

1B0  lun  noch  roeiter  fflblidi  nach  bcmllft'Urt^Iateau 
ju  angelegt.  'Jiacb  bem  nicoetgeroorfenen  Kirgifen« 
aufftanb  1846  erhielten  ©mbinst  unb  'lllbulaf  fefte 
©arnifonen,  unb  in  berSteppe  entftnnben  biefloften 
Uralöfoje  unb  Drenburghloje.  1846  erfannten  aud) 

bie  Kirgifen  ber  ©rofeen  »orbe  bie  ruffifche  Ober« 
herrfrfjaft  an:  Kopat  füboftlich  be*  Sbalchafcbfee* 
mürbe  a(4  Stühpunlt  angelegt.  DlaimSfoje  an  ber 
Kiinbung  be*  Sir  Sarja  entitanb  um  biefelbe  3«it. 

1847  jog'bie  tuifijche  ©tenje  »on  Dften  nach  'Seften über  bei»  3liflufe  (um  aiatauriiden  unb  läng*  be* 
lichu  jum  Sir  Xarja.  ©*  begannen  bie  Kämpfe 

mit  Chofanb  (f.  b.).  Sdjoit  1854  mar  bie  Sinie  be* 
Sir  Sarja  burth  bie  gort*  9!r.  1   (Siaim*loje  roar 
aufgegeben),  2   unb  $etoio*(i,  etroa  350  km  öftiith 

nom  äraljee  gelegen,  gut  befeftigt.  1860  untermarf 
man  non  Kopal  her  bie  Karalirgifen  unb  nahm  an 
ber  Sirlinie  bie  gort*  Sjulet  unb  3«np«Hurqau. 
1864  mürben  Jlulinata,  bie  Stäbtc  X.  unb  Zjchini. 

lent  genommen,  änfang  1865  mürbe  ba*  neuerroor« 
bene  2anb  mit  bet  Sit  Sarja«2inie  unb  ben  am 

See  3?fi«htl  gelegenen  ©rmerbungen,  ino  man  »om 
gort  lüiernoje  au*  bi*  an  ben  jRorpn  »orgegangen 
roar,  311  bem  ©mijgcbiet  X.  oerbimben.  31  m   10. 
Siarj  1865  fiel  Safrbtent.  3e(|t  trat  Soctjara  (f.  bj 
in  ben  Kampt  mit  Jiuölanb  ein.  Jim  8.  Kai  1866 

mürbe  ber  ©mir  auf  ber  66ene  3t  Sjar  gefchlagen, 
bie  Stabt  ©bobfhent  24.  Kai  erftürmt;  2.  Oft.  fiel 

SfdÜ'ol,  om  18.  UraXjube,  beibc*  ftrategifch  mich« 

tige  Sefeftigungen  an  kläffen  be*  Safchgar.-Saroati. 
311  ©itbe  biefe*  3ahr*  roar  lehterer  bie  Sübgrenje 

jiuBlanb*.  3m  grüljjaf|r  1867  rourbe  3am)«Hurgau 
belegt,  ©in  Ufa*  »om  11.  3uli  b.  3-  »erfiigte  bie 
Drgaiufation  be*  bi*  bahin  bem  @eneralgou»erneur 
»on  Crenburg  untcrftellt  gemefenett  mittelafiatifchen 

©ebiet*  äueinemfelbftänbigenöeneralgouoetnement 
ba*  in  ben  Sir  2>arin*(ifchen  unb  Scmiret« 

|chin*tif<h*n  Dblahtj  geteilt  rourbe.  Sie  griebenS« 
»erhanblungen  mit  Üo^ara  hotten  feinen  ©rfolg,  unb 
fo  fielen  im  Karj  1868  Samarfanb,  Kurgan,  Kattp« 
Kurgan  unb  Xfihilet  unb  mürben  fpäter  al*  Se« 
rafidjanbetirl  einoerletbt;  am  2.  3uli  mürbe  enb< 

lieh  bie  legte  bocharifchc  Jlrmee  auf  ben  »oben  »on 

Säiachrifftab*  total  gefchlagen.  Siaren  fo  Jlodfara 
u.  ©tioranb  8afaUen|taatcn  JliiBlaiioo  gcroorben,  fo 
roiberftanb  noch  ©hiroa.  Muffifcherfeit*  »erfchaffte 

man  ftch  junachft  Stügpunlie  im  Dften  biefe*  ©ho« 
nat*.  1869  entftanb  ba*  ruififche  Jort  Mraffnomobif 
an  bem  Dftufer  be*  Hafpifchcn  Keer*.  3m  grühjahr 
1870  befegte  man  ba*  in  bem  SBaldjangtbirgc  ge« 
legene  2ajch»J(croat  mit  ben  beiben  ©tappen  Kithaei 
unb  KuHa  Kari-^loften.  3m  »erbfte  beejelben  3ahr* 
führte  eine  ©rpebition  bie  Jiuffen  fchon  200  km  mei- 
ter  nach  Dften,  um  bie  mit  ©bima  oer6üubeten  Surf« 
menen  für  beten  Zaubereien  ju  ftrafen.  ffieitere 
Zefogno*jierungen  in  ber  Zicptung  auf  ben  See 
Sarg-Kamgfiianben  1871  ftatt;  ba* gortifchilifd,- 
ifar  an  ber  Künbung  be«  Jltret  mürbe  angelegt. 



?3ö Surfiftan  (Cftturliftan:  Beograpbifdjel). 

3m  TOära  1873  trat  SRufelanb  nun  in  bin  Rrieg  gegen 

Gbiroa  ({.  b.)  ein.  3n  bem  am  12.  9lug.  1873  ge- 
f(f)lofienen  grieben  rourbe  bgd  Hmu-Selta  foroie  bad 
redfte  5Ämu  -   Hier  bem  öeneralgouoernemcnl  S.  ald 

2lmu  Sarja-Siftrift  einoerleibt.  §ier  entftanb  bad 
jyort  Selro-taiejanbrorodl,  27t  km  oom  redjtcn  Ufer 
bed  2lmu  Sarja  araijdjin  Stjcmta  unb  2d;urad)<ma 
gelegen.  Sin  bie  Grpebition  gegen  G Ejitua  reibt  ftd) 
»er  getbjug  ber  9iujien  gegen  G tjolanb  (j.  b.).  Siefeo 
Gbanat  rourb:  erobert  unb  btircb  Sejebl  oom  19. 

gebr.  1876  ald  bad  (Sebiet  gergbana  bem  ©eneral- 
aoupernement  X.  einperteibt.  Sad  jeitroeije  non  ben 

Stuften  1871  in  'Hefig  genommene  unb  bem  öencral- 
gouoernement  S.  jugeroiefene  Hulbftbagebiet  (f.  b.) 

ift  bid  auf  einen  IleinenSeil  burdi  ben  'Hertrag  »ont 
2.  (14.)  gebt  1881  an  China  tutüdgegeben.  Surd) 
Serfiigung  uom  2o.  Mai  1882  ift  fd)!iefsti<b  ber  Se< 
miretf(binotijd)c  Cülafttj  non  bem  Weneratgouuerne: 
ment  X.  abgejroeigt  unb  mit  bem  STfmoltindlifchen 

unb  Semipalatmdtifdten  Oblagt]  au  einem  Steppen- 
(äencratgouDcrnemcnt  bereinigt,  bad  mit  bem  So- 
boldliftben  unbXomdIifd)en©ouoernement  ben  3Hüi> 

türbeairi  Ornat  bilbet. 

IT.  (SSturbiRnn. 

Cftturliftan  (djinef.  Xbianichan  Slantu,  »ffleg 
iiiblieb  bed  Xbianieban«,  tiirt.  älttfcbabar  ober 
Sfcbitifdtabar,  fonft  aud)  Hafcbgaricn)  liegt  amu 

fd)en  36  —   43"  nörbl.  Sr.  unb  73—92“  bftl.  2.  p.  Ör. 
ober  aroiitben  bem  Manbacbirge  Xibetä  im  £.,  bem 
Tbianicban  im  91.,  bem  älai  unb  $amirptateau  mit 
bem  Rifiljnrt  ald  Slanbgebirge  im  iü.,  roäbrcnb  im 
0.  bnd  Heidt  in  bie  Bobiroüfte  audläuft,  unb  bat  ein 
Sirealuon  1,118,713  qkm  (20,135  09J1.I,  roooott  aber 
ber  gröfste  Seil  unberoobnbar  ift.  2lnt  Tyuil  ber  Sod;- 
gebirge,  an  ber  Ören  je,  ii&cr  roetebe  ̂ Jagiibergänge 
rtirgcnbd  unter  3400m  führen,  liegt  ber  onbaufähigite 

‘Hoben,  eine  nach  bem  Innern  fid)  abbatgenbe  ftgieje 
ebene,  pon  jafjlrcitben  glüffen  beroäffert,  bie  aber 

jämtlicb  nur  für  giftberboote  (im  untern  Sein  fdjtft-' 
bar,  bod)  febt  fiidtreieh  ftnb.  Sen  tiefften  Seil  bei 
ifanbed  nehmen  Steppen  unbSanbroüften  ein(700— 
1200mü.9)l.)  S8omSbian[<ban  fliegen  ab:  Saibugol, 
Scgarjar  unb  Sifiltungai  (ätfju);  oom  Riftljart : 
Kafcbgar,  3omunjar;  oom  Äaraforutn:  3arfanb  unb 
Änratafd),  fpäter  Gljotanflug  genannt;  fie  alle  oer« 

einigen  fug  im  Xarim,  ber  in  ben  Sümpfen  unb  Süfs- 
mafferfeen  bei  tuerft  1877  oon  $rfehenmlSfi)  befahre- 
nen  ÜobfeeS  fein  Gnbe  finbet.  SadÄIima  fennaeieb* 

nen  grofie  Srotfcnbeit,  ntebr  ober  roenigerbidjter,  mit 

"ffiüftenftaub  perfekter  Suft,  ber  feiten  gana  oerftbroin. 
bet,  heftige  91orb=  ober  Jlorbroefnmnbe  im  griibjabr 
unb  verbft,  JDinbftille  ju  anbern  Heilen,  gro&e  ibttje 
im  Sommer,  ftrenge  Saite  im  ffiinter.  3m  Sommer 
matben  Xrodenbeit  ber  2uft  unb  äuäftrablung  bei 

erbitten  'Hoben®  'arbeiten  im  Sonnenftbein  unittög. 
lieg,  man  fiebt  bann  roebet  grlbarbeiter  notb  Xräger 
ober  Rufereifenbe;  ber  9luguft  bat  eine  Söärme  oon 

buctbwnittlicb  26"  6.  im  Sdiatten .   3m  SiJinter  fällt 
bad  Sbermometer  bis  ju  —25"  G.;  badgriUjjabr  gebt 
rajd»  in  ben  Sommer,  cbenfo  ber  Verbft  in  ben'lBinter 
über.  3n  ber  Gbette  fäet  man  äSinterfrutgt  Gnbe 

r’luguft,  Sommerfrud)t  ülnfang  älpril  unb  erntet  im 

3uil.  gür  3arfanb  ift  bie  mittlere  Habredtempera-- 

tut  ju  12,tt“G.  geftbäbt (genauere  Hcrecbiiungen geben 
Hlnnforbi  . Indian meteorological  memoirs'.ftalf. 
1877).  Sie  ©olb<  unb  91epbritlager  Gbotand  roaren 
ftbon  im  Sltertum  berühmt;  ausgejeiebnete  Stein 
fohle  brennt  man  in  Stt|u  unb  Surjan.  Hon  ßifen, 
Hupfer,  Sllaun,  Hlei  fenut  man  ergiebige  Saget,  bie 

aber  noch  )d)lecbt  audgebeutet  toetben;  SalafteDtmes 

jebr  unooUlommen  itud  ausgetrodneier  Sloorerbe 

bar.  Sad  .öotbgebirge  liefert  iattige  gettroeiben,  tie- 

fer hinab  folgen  Sidicbte  oon  SBatbolbet,  Stiben, 

Snmaridfen,  Jtofen  tc.  mit  Happeln  ald  botüftdmmi- 
gen  Häumen.  3n  ben  nitbt  angebauten  Seilen  ber 
Gbette  unb  ben  Kütten  ift  bie  Hegetation  äufeertt 

jpätlieb.im  aderlanbbageaen  betrjdiiüppijee  Saibt- 

tum.  Qauptfrütye  finb:  iBcijen,  ®erfte,  Said  unb 

.l'irjc,  bann  Seid ;   HaumrooUe,  gladfd  unb  §>anf  oet- 

bett  ald  ©efpinftpfianjen,  9)lobn  aut  Cpiumgettm- 

nung  fleißig  angebaut.  Sie  Bärten  finb  mit  unfern 

©cmüfen  unb  Obfiforten  bepfianjt;  ed  reiten  über 

autb  geige  unb  öranatapfcl,  bie  Keinrebe  mtrb  am 

Spalier  geaogen  unb  im  ii-intcr  gebetft ;   eeibenbiu 

finbet  im  3.  unb  S3B.  ftott  Sad'  Sierreub  jeigt  ttel 
Gigenartiged.  3«  ben  Umgebungen  bed  ilobitti  gibt 
cd  nodj  ntilbe  Hantele,  milbe  Hferbe  unb  Cdtfen, im 

^oebgebirge  bad  grobe  totibe  S<baf  (Ovis  Ammon), 
ftattttdjc  $irftbe,  Slntilopen  unbitafen;  bann Siger, 

Hantber,  2ud)fe,  gütbfe  unb  Silbitbnmne  in  ben 
Sididtten  an  beit  giuftutem.  £4®äue 

unb  KafferDöget  häufen  an  ben  Ufern  bed  Sobtee*. 

§audticre  finb:  Brunaotbfe  (|)at),  Äntnel,  Hferb, 

Gfel,  Schaf,  Sebiuein,  $unb,  Haje,  (jiibnee  unb 
Sauben;  grobe  Siinberberben  fuib  jablrcitb.  In» 

Hferb  ift  dein,  aber  febt  audbauemb.  Staultieufinb 

leiten,  baaegen  toerben  Stbafe  in  grofter  3a&i  jehnl- 

ien,  unb  feolle  unb  giciid)  fmb  gleich  etusgejeiebnet 

(erftere  ein  f'auptauofutjrartifelj.  Sie  öemeit- 

tbätigfeit  bat  geringe Hebcuiuttg; bie oltberubmte 
Seibenlultur  unb  »JsSeberei  in  Ci)otan  ift  oerfallen; 

aefuebt  im  Hudtanb  finb  gilje  unb  leppidt:,  un 

gnnern  bie  lanbedüblidten  groben  Haummallenltittt. 

Ser  it  a   n   b   e   1   ging  fonft  natb  G   bma  unb  in  jennaetn 

Setragen  naeb  (fbotanb  unb  ber  Mongolei.  Seit 

1867  mathten  bie  Gnglänber  grobe  «nftrengungea, 

einen  Herlebr  mit  3ni>ien  cinjuritbten,  fegten  in  iej 

einen  fjanbeldagentett  ein,  oerbeffetten  eie  Huginge 

bureh  Sibet  (Sabat)  unb  ermittten  1873  ju  jititne 

ben  'Kbidtlufi  eine«  günftigen  iianbeldtterttoje  mit 

perbältmdmä&igniebrigenäoUiafenoi'.iHtej-  Säed- 
fah)  foroie  bie  3ulaffung  eine®  Gngtanberd  m   Haittn 
gar  ald  Sonfularagcnten.  1874  bilbete  fuh  mit  ten 

Sig  in  Sabor  eine  Hentraiafiatifcbe  janbelegeiel- 
fdjaft  auf  Sitten,  bie  alle  amei  gabie  eine  grob* 

Rararoane  naehSatdtgat  abiettigt  unb  fie  imnigittn 

3abr  beloben  aurüdgeben  läbt.  Siefe  ©tfell jehart  M 

bclebenb  eingegriffen,  unb  ber  Umfag,  btr  1867  leum 

1   3J!in.  SW.  roertete,  roar  1874  bereu*  auf  2'i  Rill. 
SR(.  geftiegen.  Gbenfo  grofie  änftrengungen,  Cib 

turfiftan  mit  feinen  ffiaten  ju  nerfeben,  macht  Sup 

Ianb.  Sürth  ben  am  14.  get-r.  1881  abgeihlofftite« 

Hertrag  mit  China  bat  baafelbe  bad  Seht  emoorbett, 
neben  ben  bereit*  beftebenben  Honjulaten  in  gii, 

Sarbagatai,  Äafthgar  unb  Utga  aud)  iolihe  inSitbh 

fban  unb  Surfan  ju  errid)icnj  Sen  tuffiiihen  Unter- 

thanen  ftebt  bad  9ied)t  au,  in  ben  Sejirten  jfli,  I«- 

bngatai,  fiafebgar,  31oumai  jjanbe!  |U  treiben,  o (tu 
ätbgaben  8U  gabteu. 

Sie  Heoblterung  beträgt  annifiemb  580,006 

Seelen;  am  bidbteften  ift  bie  Htmu»!  Snrlanb  6e- 
oöllert.  Stäbtifdie  unb  länbliebe  Heoällerunj  (eigen 

im  älufeem  unb  in  ber  Eebendmeije  merfliihe  Unter- 
febiebe.  3n  ben  Stählen  bat  meitgebenbe  Sfifdptng 
nonuieletlei8öltetfcbaftenfMttgefunben;»allel,mü 

man  fagen  Tann,  ift,  baj  Satao  (mangolifihed)  8Iut 
übertoiegt,  ba|  Surlblut  in  gröberer  ober  germjera 

Menge  augefept  ift,  unb  bafc  frtmbe  labf-ti!-  ttm 
fiftbe)  gormen  mehr  ober  roenijer  bid  eingejprenft 
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finb;  roaä  immer  bie  Bcfdjäftigung  tfl,  bet  große 
üaufe  jeigt  SefiehtSjüge,  bic  auS  Datnr  unb  SHanb- 
id)u,  aus  Malmut  imb  .HirgiS  gemilcht  unb  feiner 
bitier  Sationen  benimmt  cucurecbnen  finb».  Sie 
0röje  ift  bei  Wännern  1,«k,  bei  grauen  1,M  m,  bie 
\Mutf.ir6e  fjelf.  Die  Seßhafte  Sanbbeoölfcrung  ift  non 
lurlabftammuug  unb  (teilt  bic  alten  $iungnu  ober 
Uighur  bar,  bie  »unneit  oott  SlttilaS  anftürntenben 

odjaren;  bem  Wenfcßenfcblag  ift  aber  itu  SB.  toeutücb 

arijtbe«  Blut  beigemengt,  maS  fuß  in  (Statur,  (Se- 
fnfltebilbung  unb  Bartjulie  auSipricßt.  üiocfj  t;eute 

fitj'ert  reine  Slrier  in  ben  äod)t(m(eru,  bie  fidj  nont SKuftag  (Raralorum)  ßentbjicßen,  ohne  3n>eife(  Weite 
ber  inbogtrmanifeßen  Ucraffe,  roddjc  einft  bie  4lb» 
bange  bed  meftlitßtn  Dßtanjcßan  beoölferte.  Cremte 
Rirgijen  jicljen  fief)  um  bas  gante  Santo  herum  unb 

rotiben  bie  Steppen  im  .üoeßgebirge  ab;  bie  Mal-- 
meiden  fiBeit  in  ber  'Jiiebetung  unb  an  beit  Sümpfen 
im  Sobbiftrift.  Die  Sprache  ift  türfifdj  mit  nielcit 

altertümlu$engormen(ogI.3haro,  XurkUanguatte 
as  spuken  in  Kaschgar  and  Y&rkand.  Saf)or  1 875 ). 

DieWahrung  ift  nahejubiefelbe  mitunter  Europäern; 
man  ist  alles,  roaS  genießbar  ift,  inSbefonbtre  gleijd) 
unbgticbe  in  großen  Wengen.  Das  (eletränf  bilbet 

7b.ee,  gebrannte  öetränfe  finb  serboten.  Der  ülnjug 
beließt  auS§emb,  .öofe  unb  baritber  langem  31  od ; 
bie  giiße  fteden  btt  beiben  Öefehledjtern  in  Scfjultcti 

aber  Stiefeln,  ben  Mopf  jeßüßt  eine  mäße.  Die 
grauen  tragen  Qentb,  i>ote,  toeiien  Mittel,  langen 
Mort  unb  Sd)utterübetrouvf,  auf  bem  Mopf  eine  nie» 
brigt  Blü}c,  Unter  ben  Sitten  fällt  Öleidigültigleit 
gegen  toeitilicße  Scßamljaftigtcit,  gegen  lübftantmung 
unb  SlaubenSbefeuntnis  auf.  groifeßen  bem  14.  unb 
16.  gabt  erfolgt  bie  Serlobung;  3d)eibung  ber  grau 
rom  Wann  ift  häufig  unb  toirb  getabeju  als  ®ejd)äft 
beirieben.  Die  Weltgion  ift  ber  3   6   laut,  aber  bie 

labrbunbettelange  gugehötigieit  ju  Gßina  betpirfte 
ßaußeit  im  01  a   üben.  Warb  bem  gafub  Beg  (f.  unten) 
fub  bie  Slegierung  angeeignet  hatte,  hielt  er  ftreng 

auf  bie  Erfüllung  aller  i-lebraudje  toes  mohammc- 
sanifthen  Ölauben«.  3iur  biefen  bulbeie  er  im  Sanb ; 
für  bie  flalmurfen  fanb  inbeb  eine  2lu4nahme  ftatt. 

(fr  bot  alles  auf,  um  Sittenftrengc  mieber  einjufüh» 
«n.  Seitbem  aber  bie  Ghtnejen  mieber  Herren  jtub, 
griff  aub  bie  frühere  lottere  Woralität  mieber  Blaß. 

[Berti*«.]  Die  Gteftßitßte  Cftturliftanä  reicht  hin- 
auf bis  jum  2.  gaßrß.  o.  Gßr.;  bamalS  untertoatien 

bieShinefen,  bie  (ebenfalls  fchon  feit  längeter  geit  3e< 
gelungen  ju  Cftturfiftan  halten,  bieftS  rote  basS  jene 
ieit  beS  QebttgeS  Iiegenbe  Eßolanb,  unb  toenn  aurh 

lißinaS  Btjiehungen  ju  Dftturtiflan  jeitroeife  unter-- 
btodnn  mürben,  fo  gebot  bo<ß  Ghinaim  gangen  bib  jnm 
liinfatt  ber  Wongolen;  bie  IHeltgion  mar  in  ber  erften 
3*it  btt  BubbhcsmuS,  bem  hier  int  ü.  unb  7.  gahrß. 
u.  Sßr.  meitberühmte  Älöfter  errictgtet  roarett,  aud) 
ulte  dhriflengemeinben  (Weftorianer)  gab  eb.  gm 
«.  gaßrlj.  (.716  narb  arabifdjeit  Quellen)  jogen  5lra- 
berüber  ben  Derefpaß  öftlith  bib  Durfan,  ber  Bub- 
bbismub  bauerte  aber  fort;  erft  Witte  beb  10.  gaßrß. 

nahm  Samt  (aud)  glitdjan),  bet  in  Haftbar  regie.- 
renbe  (Dürfen»)  gurft,  ben  gblam  an.  Die|er  Satuf 
»ettimgle  alle  türfifrhtn  Stämme  unter  feinem  gep: 
\n,  übenog  Bocßara,  felbft  ßhtcoa,  mit  Krieg  unb 

Hart  1037;'ein  Singriff,  ben  ber  fcerrfdfer  oon  Gho- lau  auf  oab  oon  Satuf  hinterlaffeue  Weid)  maeßte, 

uiiBlang,  brachte  aber  gerrüttung  unb  crlcithterte 
»nt  Mongolen  ben  Sieg.  1218  uberjog  Dfchengib» 

mit  feinen  Scharen  Cftturfiftan,  unb  Soffen 

Srrrfcherrnmilien,  roclthen  bie  Siegierung  in  fiafth» 
9*t,  garfanb,  dhotai:  tc.  belaffen  mürbe  ober  im 

Sßeg  ber  Stuflehnung  juftef ,   blieben  oon  nun  an  in 
größerer  ober  geringerer  Sfbljängigfeit  oon  ben  mom 

golifd)en  äerridjent  aus  ber  Sidjagataibtinaftie,  la- 
gen auch  unter  fi d>  in  ftetem  «aber  unb  hatten  rate- 

toerholt  Mampfe  mit  ben  Dibcteru  ju  bcfichen.  Die 
iblamitifthe  Öeiftlichfeit  erlangte  feit  bem  14.  gahrb. 
groiien  liiiifiiifs;  in  «aldigar  bilbete  fieh  aub  ihren 

Sorftänbeu  ((il)ob(d)a,  (i  liroabfclja)  eine  Säartei  ber 
iüeijsen  Herge  unb  ber  Stbroarjen  öerge ;   erfterc 

mürbe  Witte  beb  17.  galjrb.  mit  iiilfe  bes  ihr  abge- 
neigten öerridferb  oon  bort  oertrieben,  nianbte  iid) 

an  beit  Malmudetuljan  ber  Dfungarei  unb  erroirfte, 

bah  biefer  1678  gegen  Mafrhgar  ;og  unb  ihren  gith1 
rer  alä  SDafatlen  ein|e(jte.  1   »57  bejehtett  bie  ßijtne= 
jen  unter  ungeheurem  lülutoergicfien  oab  Sanb.  Die 
liljobfihab  fanben  gufludd  im  benachbarten  ßhofanb, 

unb  ihre  Witgliebcr  toeinUfteu  im  Ginoerftänbnis  mit 
ben  (Singebornen  unb  mit  Unterftüttuna  beb  Ghans 

ooit  Chofanb  jeben  Stnlofi,  um  ben  Ghinefen  bieierr- 
fchaft  mieber  tu  entreißen.  Wabalichan  non  Ghofanb 

jog  1820  felbft  gegen  Mafchgav  unb  eroberte  eb;  loenu 
auch  ber  oon  ihm  alb  Segen!  eingelegte  Gljatoidja  fid) 
gegen  bie  Ghinefen  nicht  halten  [onute,  jo  iahen  fid) 
leljtere  bod)  »cranlafit,  1861  mit  Wabalichan  einen 
Vertrag  abjuicblieBen.  öauptbebingung  mar,  bie 
Ghobfdias  ju  überroachcic.  Sllb  tnbeb  Gljubojar* 
djau  1846  ben  Dhron  oon  Gljofnnb  beftiegen  halte, 
erhoben  biefe  oon  neuem  ihr  .yaupt;  eilt  &unb  oon 
fieben  Ghobjchab  lam  ju  ftanbe,  hatte  aber  feinen 

Erfolg;  ebenjoroenig  bie  roeitern  Serjudic  1865  unb 

1856.  'Jieues  ülutocrgieBen  brachte  1857  ber  oor» 
iibergeheub  erfolgreiche  Genf  all  ißalidianb;  bemfelben 
fiel  26.  Slug.  b.  g.  leiber  unfer  Sanbsmanic  Slbolf  o. 
Schlagiutmeit  (j.  b.)  jum  Opfer,  ber  erfle  Europäer, 
ber  jtajehgar  oon  gnbieit  aub  erreichte,  iäon  nun  au 
aber  fam  bas  Sattb  nicht  mehr  jur  Suhe;  eine  tleine 
Seooiution  folgte  ber  anbern.  Der  Sufftanb  ber 
Dunganen  (f.  b.)  hatte  einen  fo!d)en  Erfolg,  saß  bie 
Ghiitejen  1863  fid)  nur  noch  in  ber  Gitaöelle  oon 

Majhgar  unb  garfanb  unb  in  ber  Stabt  gam>$ijfar 
halten  foimteu.  Sd)onl862hatteSafchebbimGhobfcha 

beit  »^afaioat»  (heiligen  Krieg)  gegen  bie  Glunefen 

ertlärt,  unb  ju  Snfaug  1864  mar  et  bereits  alb^err- 
fcher  oonÄaidjgarien  anerfaunt.  Da  aberSajdjebbin 

fein  birefter  3lad)folgec  ber  in  Mafchgarien  herrichen! 

ben  Ghat>fchab  mar,  fa  entftaitb  halb  ihm  gegenüber 
eint  feinblidje  fäartci.  31  n   bie  Spiße  ber  legtern 

ftellte  fuh  Sabi)!  söeg.  Diefet  roanbte  fich  an  ben 
bantais  tit  Dajdjfent  unb  Ghofanb  vegierenben  Stirn- 
Ruf  mit  ber  Sitte,  ben  in  Mafchgarien  feljr  populären 

'Dujuruf -Ghobjeha  ju  fenben,  roeldjcm  er  jur  ®err< 
fchaft  oerhelfen  moUte.  1364  erjätien  SJufuruf  in 
Begleitung  eines  (stefolges  oon  50  Wann,  unter 

meichen  fid)  gafub  lieg  ij.  b.)  als  Befehlshaber  he- 
fanb,  oor  ben  DhorenMafdjgarS  unb  mürbe  mitgreu- 
ben  aufgenommen,  Sabpt  lieg  übergab  chm  bie  oetr» 

fchaft.  galub  Beg  mußte  lehr  balb  Sabpf  ju  oerbrän- 
gen  unb  rouroe  cum  Cherfommanbiercnben  ernannt. 
Die  Crganifation  bes  »eerS  tpar  fein  erfteS  äßerf; 
jchnell  hätte  er  einige  taujenb  Wann  jufaminen, roeldje 
bei  ber  Belagerung  ber  nod)  oon  ben  Ghittejen  bejc(e 
ten  Gitabelle  Don  Mafchgar  imißaffenhanbioert  geübt 
mürben.  Balb  lehnten  (ich  Safd)ebbimGhobjd)a,  rocl> 
eher  im  Cften  oon  älliu  regierte,  Äbb  urSahmän,  ber 
Segent  oon  garfanb,  foroie  bie  Stabte  llffu,  fiu- 
tjdia  unb  Ghotau  gegen  Bufurut  auf.  galub  Beg 
befiegte  bereu  Druppeit  unb  gelangte  noch  1865  in 
ben  Befiß  ber  Gitabelle  oon  Majdjgar.  Ser  fchcoache 
Bufuruf,  nicht  im  ftanbe,  gafub  eiitgegciijutreten, 
übergab  ihm  je(jt  aUe  (jjejdpafte.  Gin  älufftano  ber 
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fliptiebnf,  mit  rotteben  Sufurul  im  Sutib  roar,  rourbe 

oon  3(it»b  niebergetootfen;  er  fetjte  »uiurut  ab,  er- 
hob an  feiner  Statt  Rattatjura,  oergiftete  benfelbcn 

aber  fefeon  nach  oier  9)ionatcn  unb  fefete  »ufttruf  oon 
neuem  alS  ©fean  ein.  1866  u.  1867  bitte  Jjafttb  fefeon 

bie  Sejirle  oon  ftafefegar,  3angi«§iffar,  Jarlanb  unb 
Etiotan  unter  feine  öerrfefenft  gebraut.  »ufuru! 
rourbe  nun  abgefefet  unb  3alub  alSGtjan  auSgerufen. 

(?r  nannte  fiep  anfangs  fberrfefeer  oon  *'Jltti  2 ctiafjar« 
(f.  b.),  bann  oon  «Dfehiti  Sdjatjar«.  3uerlt  TUl)tte  er 
ben  Xitel  »fKtalif  ©feaji«  ( .   »erteibiger  beS  ©tau« 

benS  )   unb  fdjlicfelicfe  «Sabaulet«  (»ber  ©lücf ttdje«). 
Sein  einiger  ©egner  in  Äaftbgarien  btieb  Stafdtebbin 
inSlfiu, gegenroeiefeen  er  fiel»  1867roanbte.  Durd;2ift 
[am  berfetbe  in  bie  ©etoatt  3a(ub6,  rourbe  getötet 

unb  atfu  genommen,  ebenfo  Htirlja.  3Jiit  ben  Dun« 
ganen  rourbe  ein  »ertrag  gefefetoffen  unb  bie  ©renje 

jroifefeen  ibnen  unb  Rafrbgarien  feftgefefet.  Salb  roa« 
reu  aber  biefe  mit  ben  Slnnuufeungen  nid)t  jufrieben, 

fie  überftbritten  bie  ©renje,  roaren  audi  anfangs  fieg« 

reift),  routben  aber  fefetiefeiieh  bod>  oon  3afub  gefd)la« 
gen,roetd|ernunfiunia=iurfan  unb  Urumtfdn  (1869 
bis  1870)  in  feine  ©etoatt  brachte.  (Sir.  jroeiter  roie« 
bet  niebergeroorfener  Sluffianb  ber  Dunganett  tiefe 

nod)  1872  Stanafe  in  feine  ©etoatt  (ontnten.  1872— 
1876  genofe  Rafefegnrien  cnblidj  ber  Jiufee,  unb  Jalub 
rourbe  oon  Dürfen  unb  (tnglänbern  atS  ©mir  aner« 

(annt.  Denßijincfen  gelang  eS  mittlerroeile.bieDun« 

ganen  nad)  unbnad)  nieberjuroerfen  unb  nuefeilianafe 

unb  llrumtfcfei  roicbcrjuerobem.  3'”  ®inter  1876  - 
1877  feietten  bie  (Sliinefen  Urumtfefei,  3“lub  Sieg  bie 

tteine  geftung  Daroaritjcfei  beiefet.  Die  Sruppen  beS 

tefetern  roaren  in  moraliftfeer  »cjiefeuttg  merlliefe 

fcfelecfetet  getoorben:  bie  Defertion  naljnt  überfeanb; 

felbft  auf  bie  bis  batjin  ergebenften  Diener  tonnte 

3a(u6  nicht  mehr  rechnen.  Die  Überläufer  rourben 
oon  ben  (ibinefen  fefer  frcunblith  aufgenommen.  Stm 

3.  Sprit  1877  rürtten  bie  ©binefen  aus  Urumtfchi  ge« 
gett  Diroantfcöi  auS;  nach  breitiigiger  ftferoacher  Ser 

teibiguttg  ergab  eS  fiep,  ebenfo  Run ja  Xttrfan.  Mit 

ben  Befangenen  oerfuhr  ber  thinefifdje  Oberbefehls- 

haber fiutjiha  barin  fetir  gefdjrcft ,   bajs  er  fie  jum  Teil 

roieber  freitiefe  unb  ihnen  oerfiefeerte,  bafe  er  tebig« 

lieh  Rrieg  mit  3a[ub  Sieg  führe.  Um  bie  Verbreitung 

biefer  Slachrichten  3U  oerbinbetn,  rourbe  ein  grofeer 

Xeit  ber  jurüdgetehrten  ©efangenen  auf  baS  ©eheife 

beS  Sabaulet  ermorbet.  Diefe  »tafercgel  erregte  in 

ganj  Äafchgarien  ben  bitterften  Jtafe  gegen  ben  ©pan. 

Stm  28.  Siai  1877  roar  3atub  gegen  fernen  Sefretär 

ßhamal  roegen  fRiefeterfüttung  gegebener  »efefele  fo 

aufgebratht,  bafe  er  ifen  tötete.  Mit  feinem  Schafe« 
meillerSabtrilchun  rooUteerebenfooerfahren,  rourbe 

aber  plöfelicfe  oom  Schlage  getroffen.  Der  Sprache 

unb  beS  SewufetfeinS  beraubt,  ftarb  3atub  Sieg  29. 

3Rai  2   Ufer  morgens  (bafe  er  oon  feinem  Sohn  ge« 

tötet  ober  fiep  felbft  oergiftet,  ftnb  gabeln),  gatub 

hintertiefe  brei  Sötjne,  Sit  Sulp  »eg,  ©hat  Sulp  «eg 

unb  ©fealim  ©pan  Sjurja.  ©hat  Kulp  »eg  rourbe, 

atS  er  mit  ber  Seiche  feines  »aterS  auf  bem  Söeg 

nacb  Rafefegar  roar,  oon  bem  Stbgefanbten  feines  ölte 

ften  »ruberS,  ®achmeb«fiapanffat,  ermorbet.  Rafffe 

garten  ftanb  nunmehr  unter  brei$errfcfeem:  inÄfuefe- 

gar  regierte  »if  Sulp  »eg,  in  »ffu  ©halim  ©han 

Djurja  unb  in  ©hotan  9tiaS  »eg.  Hnjang  Dftober 

roar  »it  Sulp  »eg  nach  »efiegung  ber  beiben  anbem 

älleinherrjcher.  »ber  auch  et  oertiefe  atS  gtttchtling 
baS  Sanb,  baS  unter  Safub  »eg  eine  fo  gtofee  Stolle 

tu  fpitlen  begann,  atS  änfang  Dcjember  bie  ©feine- 

fen  gegen  Rafefegar  jogen.  Mit  ihrem  ginjua  hier 

finb  fie  roieber  «erren  beSSanbcS  getoorben:  Raftfe« 

garien  ift  jefet  oollftänbig  in  ben  deftfe  (Shinaä  über« 
gegangen.  Sgl.  ©regorjeto,  Oftturliiten  (ruff., 
»eterSb.  1873);  SBenjuloro,  Die  ruiftiife ■   ajicM« 
fcfeenfflrenjlanbe  (beutfcfe.Seipi.  1874);  Sbett,  Seift 

nach  ber  $ofeen  latarei  (heutig,  3ena  1872);  Jot« 
f   p   t   fe ,   Report  of  a   mission  to  )   arkand  ( ML  1875 ; 
beutfefe  im  äuSjug,  ©otfea  1878),  unb  befonberS 
Suropatfiit,  jfafefegarja,  hiftorif^ « geogtaphifcher 
Stbrife  (ruff.,SeterSb.l879;engt.äueg.,8cmb.l883i. 
lurtmfncniturf  o   manen,  Dürltntn,  tem 

Gigennamenlürf  unb  bemSuffijmen,  >f4aft«,ntici 
«Dürfenfcfeaft«),  ber  ©efamtname  für  mehrere  ptm 

türtifefeen  3roeig  ber  StUaicr  gehörige  SoUSfiämme, 
beten  fflofenptäfee  unb  ernöhrungSgueDen  ftefe  in  bem 
anbaufähigen  Sanb  finben,  baS  einem  Singe  gleich  bie 
in  bem  Siaum  jroifefeen  bem  Rafpifcfeen  Steer  unb  bem 

Slmu  Dar  ja  gelegene  ungeheure  Sanbntiifle  Ratalum 
umfcfeliefet.  Die  x.  jerfaiten  in  oerfefeiebene  Stämme, 

»,  ©efchlecfeter  unb  gamilien,  bie  nicht  feiten tblicfe  gegenttberftefeen;  ihre  Hajfeneinheit  ha« 
ben  fie  aber  bennoefe  treu  betoafert.  Urfprüngtich 

roaren  roofel  aüe  D.  Slomaben;  boefe  haben  bie  8e« 
feferänfung  ihres  SBeibeterrainS  foraie  ihre  ©ine  naung 

burefe  bie  fte  utngcbenben  Staaten,  befonberi  Stufe« 
lanb,  einen  Deit  berfetben  ju  Stderbouem  gemait 
Oft  nomabifiert  ber  eine  Xeit  ber  ©lieber  ernet  Ja 

mitie,  roährenb  ber  anbre  Steterbau  treibt  unb  an 

fäffeg  ift.  Die  Slomaben  beifeen  Ijcfeorma,  bie  *n« 
gefetfenen  Dfcfeomut.  Verliert  ein  lichoru»  leine 
Kamele  unb  Sefeafe,  fo  roirb  er  Xfchontur,  mib« 
renb  auch  umgetebrt  ein  tfchomur  roieber  ju  einem 
Dfchorroa  roerben  tann.  Die  einjetnen  Stämme  finb: 

1)  Die  3omuben,beren  einer Sauptjioeig,  bieÄata 

Dfchufa,  jroifefeen  ben  glüffen  Sttret  unb  Bürgen, 
ber  anbre,  »airam-Scfealt  (20,000  Äibitten),  gm) 

in  Gtjiroa  lebt  Die  Sara  jfebuta  jerfaiten  in  bie 
8000  SibiMen  jäfetenben  Dfcfeafarbai  mit  2   Unter 

gcfcfelecfetern  unb  10  gamilien  unb  bie  St  tato  (700 
Kibitten)  mit  7   Untergefchteifetem.  Wie«  jetten 

für  ruffifcfee,  tefetere  für  petfifcfee  Untertbanen.  San 
beiben  jufammen  gehören  etroa  6000  Äibitten  ju  her. 
ijefeomur,  roetefee  neben  acterbau  noch  gtifeeue  trc. 

ben.  2)  Die  Ogurbfcfealen  roohnen  m   ber  Starte 
oon  800  gamilien  an  ber  Äüfte  bcs  Äafpifdun  Sem 

unb  auf  ber  3m‘ct  Dfchateten,  roo  fte  fich  mit  btt  jt 
ftfeerei  unb  ber  ©etoinnung  non  Slapbtba  S41' 

befefeäftigen,  unb  inöOflibttlen  aut  berJn'tlCjnr 
tfcfeinSfii,  roo  nut  giitfeerei  getrieben  raub.  J)I» 

Sdjichjen  auf  ber  fianbjunge  »elomitiih  unb )*•■« 
fefeen  ben  Suchten  oon  RraffnoioobJt  unb  San  8» 

gaS  fifefeen  unb  geroinnen  Salj.  4)  Z.  «eriihtoWB 

Stämme,  beionberS  3gbpr,  leben  auf  b«r $«itbjnfel 
SRangpfcfelaf  oom  Rara  »ugaS  bis  jum  Rag  xpit 
Äargan,  etroa  1000  Äibitten  ftarf.  öäferenb  bet 
Steterbau  ber  tafpifefeen  Jfcfeomur  fiefe  bauptlädjfcä 
am  SUte!  unb  Öurgen  tonjeutriert  unb  feiet  bie  8m 

ten  in  guten  3«feren  oft  baS  2H,  ja  bat30.*otn 

geben,  ift  bas  Dorf  §affan  Äuli  ber  SSutelpunh  bet 

gifefeerei.  Satj  rotrb  auS  Seen,  Saltmco««  «b 

Steiniatjlagern  getoonnen,  jeboefe  nicht  inbebr*" bem  üitafe;  »erfien  unb  auch  IcanÄlaufafieu  b 
baS  'Äbfafegebiet.  Die  Sapfethaprobuttitm  f 
immer  bebeutenbern  Umfang,  feitbem  ti  t 

roofenem  geftattet  ift,  ifere  anteile  an  ben  i 
brunnen  gnbufttieUen  in  fiaefet  ju  geben. 

Innen,  perfiftfee  Untertfeanen,  nomabgiireni 

oon  ben  gomuben  jroifefeen  atrel  unb  (bürgen  mK; 

Störte  non  etroa  4000  Äibitten,  nwbitrtb  ettra  !>i 

in  ben  ©renjftrichen  oon  ©feiroa  leben;  fte  teilm na 

|   in  6   S'bt'S* :   bic  ©a!  mit  25,  »ajanbpr  mit  8,  Äpt« 

4   ben  Sm » SapRfea 

1 5,S£ 

eren  b«in 
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mit  8,  Sli.Serroifcb  mit  7,  Xichofnt  Beg  Xeli  mit  10 
unb  bie  3angaf  Sagrt  mit  7   gnmiiien.  6)  Sie 
Zfchouborcn  leben  in  etroa  12,000 Äibitfen  irtben 

hlrtnjfttichen  Gbiroa«.  7)  Sem  linlen  Ufct  be«  Amu 
Xarjo  roeiter  aufcoärt«  folgcnb,  [eben  bie  Solar, 
MOOOKibitfen,  2l)km  oberbolb  bet  bodjoriirficn  Stabt 

TiharbRhui,  unb  8)  bie  30,000  Hibitlen  jühlenben 
Grffarp  mit  4   ©efdflecbtern;  fte  finb  mehr  ober 
ineni^rr  oon  »octncn  abhängig  unb  crftredcn  ftcf? 

bi«  Sifgbaniflan.  9)  Sie  Tele,  ber  mächtigfte,  ta< 
pieriie  unb  jahlreicbfte  Stamm,  haben  bieSlchat.Oafe 
unb  BRenO'Cafe  inne.  Sie  A   d)  a   I   =   X   e   f   e   «üblen  etroa 

30.000,  bie  Merro.Xete  etroa  60,000  Mibitten;  ber 
ganje  Stamm  «erfüllt  in  bie  Xorfjlannjjcb  mit  beit 

beiben  Sroeiaen  'Heg  (5  ©ef<f)le<bter ,   11  gamilien) 
unb  SSefil  (2  l')ej(t)leci)ter ,   12  3amilien)  unb  bie 

Ctacnqidj  mit  ben  >jroeigen  Sptjdimc«  (0  ©efchted)* 
rer>  unb  Sadjfchi  (5  ©efcblechter).  Sie  Merro*Xefe 
idreinen  fich  in  ber  Mitte  bet  30er  ijafjre  Don  ben 

9i4at-iefe  abgelöft  ju  haben  unb  finb  roeiter  oft* 
uidrt«  gejogen,  roo  ca  ihnen  in  blutigen  Kriegen  ge* 
gen  »erfien  gelang,  beb  ganjen  Merrogcbiet«  fich  ju 
bemächtigen.  Sie  Schal.Xele  rourben  1881  oon  beit 
Hülfen  unterroorfen,  bie  Merio-Xete  unterroarien  (ich 

1883  freiwillig;  ihre  ©ebicte  rourben  bem  trantfajpi* 
ftfren  Bejirl  emoerleibt.  10)  Sie  Satpf  beroohnen 

bie  iubbftiich  oon  Slerro  am  Murghab  gelegenen 

ianbfchaften  ̂ uletan  unb  »anbih-Xech;  12,000  Ki* 
bitten  in  8   @eichled)ttrn  mit  16  (jamitien;  fie  treiben 
flattern  unbAderbau  unb  leben  mit  ben  Meno.Xele 

in  (jeinbRhaft.  11)  Sie  Salpr,  3000  Hibitlen, 

hatten  fid»  in  ber  perfifchen  Hanbfchaft  Sur  -Slbab 
nnbergelaffen,  oerlegten  bann  ihren  SBohnfiß  nach 
Slt.sarach«  am  Speri.Rub,  rourben  hier  aber  oon 
ben  ffierro.Tefe  überfallen,  mit  ihrer  ganjen  $abe 

fongejchleppt  unb  bieten  cinDerleibt.  3m  ganjen  be= 

jiffett  (ich  foncit  bie  Stätfe  aller  X.  auf  900,000— 
950.000,  auch  roofR  1   Will.  Hopft. 

Ütlcl.  betrachten  ben  Staub  als  eine  ooKftänbig  ge* 
haftete  CrroerbSguellc  ;   fie  leben  beshalb  in  faft  fteter 
geinbfchaft  untereinanber,  finb  aber  befonber«  eine 

tntiejlithe  ©eißel  für  bie  benachbarten  »ölferf  Mafien, 
jumal  wenn  fie  als  Sunniten  ben  Schiiten  gegenüber* 
liehen.  Rachbem  aber  Sufilanb  bi«  in  ba«  Iper}  Xurl* 
tnenien«  ootgebrungcn  ift,  roirb  biefen  Räubereien 
Bohl  balb  ein  3«l  gefefjt  toerben,  juntal  wenn  Her* 
ften  in  jeinen  Aorbproocnjen  einen  größere  Siliber* 
itanb  leijtet,  aie  bie«  je^t  ber  galt  i|t.  Sa«  einjigt, 
n>a«  bie  X.  achten,  ift  bie  Macht  ber  Stürfe  unb  ba« 
hbat,  ba«  uralte  ©eroobnheiteretht.  Sie  Stümnte 

Biihlen  rooh!  au«  ihrer  Mitte  Sßane;  bod)  haben  biefe 
teüurteiöeroalt,  roenn  fie  auch  burch  periönlicf)eSors 
lägt  juroeilen  bebeutenben  (Einfluß  auoubcn.  Sie 

Sofla«  finb  roenig  geachtet,  roie  überhaupt  biel.  (ich 
leicht  über  bie  Hehren  be«  HoranS  bmroegfeken.  3e 
mehr  aber  bie  feßhafte  HebenSrotife  »laß  greift,  befto 

«thrmetben  bie  X.  auch  einer  gcjellRhaftlithen  Dtb* 
ntmg  jugänglich  toerben.  Sie  ben  grauen  jugeftan* 

Jette  geachtete  Stellung,  bie  Hiebe  tu  ben  ftcnbern, 
w   Wlietc  bc«  gegebenen  Morte«  unb  ftete  ©aftfrei* 

«>t  finb  al«  GharatlereigenRhaften  ßeroorjuheben. 
iahti  ftnb  fie  üufterft  mäßig.  Sin  magerer,  jäher 

*“tper,  fafi  bronjefarhige  ©efcchter  mit  (leinen,  tief  j 
Itegtnben Äugen, ichroarje^aare,  ungewöhnlich  weifte 
oahne,  (cmge  »arte  fenujeichntn  ba«  Süßere.  Sa« 

nationale  Softum  hefteht  au«  einem  roeiten,  langen 

tJtoanb,  je  nach  bem  ©tanb  non  Seibe  ober  einem 
«nbtrn  Stoff,  unb  hohen  Hammfellmüßen,  roelchc  bie 
(trauen  burch  einen  um  benKopr  geromcbenenSharol 
«rft^en.  Sejtere  liehen  unb  trcgen  oiel  Sdjmud  unb  I 

oerhüBen  fich  nicht.  3ut  Mahnung  bient  bie  Sil}* 
iurte,  itc  roeldjer  bie  grauen  frei  {(halten,  ©eroohn* 
lieh  hat  bet  Xurlmetce  «coei  grauen,  für  roelihe  er 
einen  geroijfen  Kaufpreis  ju  jahlen  hat.  Sie  Ghe 

lann  aber  roiUfüriid)  gelöft  roerben.  Ülderbau,  @ar< 
tenbau,  gifcherei,  Bich  lucht  finb  je  nach  ben  Mohn- 
plagen  bie  .^auotbefehäftigungen.  Sie  3agb  roirb 
nicht  fetje  fultioiert.  Sie  3nbuftrie  beßhränlt  fc<h 

auf  Anfertigung  oonSReitjeug,  Äamelhaartuch.äder* 
gerütfehaften  ;c.;  bie  gifchtrboote,  in  öaffan  fluli  ge. 
fertigt,  unb  bie  Seppiche  ber  Jele  haben  einen  grofsen 
Stuf.  Vorläufig  ift  oon  »anbei  nod)  feine  Siebe,  baß 
aber  bie  XraiioiafpifebetSiienbabn  in  biefer»ejiehung 
einen  tlmfchroung  heroorhringen  roirb,  bürfte  laut» 

hejroeifclt  roerben.  »gl.  *   »eiermann«  Mitteilungen*, 
»b.  26  (1880);  o.  §e[lroa!b,  Sentratafien  (ceipj. 

13-0);  Menjuforo,  Sie  rufjifch -artatiiehen  ©renj* 
lanbe  (btutfd),  baf.  1874);  »ambtrg,  The  Turko- 
mans  bc-tween  tlie  Caspian  and  Merwcim  »Journal 
of  the  Anthropologieal  Institute  etc.«,  gebruar 
1880);  SBeit,  La  TourkmiSnie  et  les  Tourknidnes 

(»ar.  1880);  Hamberg,  SaSSürfenoo(!(2eipj.l885). 
Sutfo«,  frühere  »e«eichnung  für  bie  heutigen  Si* 

rniHeurt  Algerien«,  afrilaniic()e  gufjtruppe  ber  fran* 

jöRifien  ärmee,  1842  errichtet,  jeßt  4   Regimenter 
A   4   Bataillone  ju  je  4   Kompanien  unb  einer  Sepot* 
lompanie.  Sie  OfRjiete  oom  Sauptmann  aufroart« 
unb  pro  Kompanie  croei  Seutnant«  Rnb  granjofen. 

3hre  Uniform  entfpricht  ber  arabifchen  Tracht:  haß* 
blaue  3ade  unb  Söefte,  Sutban,  Bumu«,  ©ama* 

jehen  je. Surfsinfeln,  3nfefgnippe  ber  brit.  Bahamainfeln 
(Sffieftinbien),  befeehenb  au«  bet  3nfel  ©raub  Surf 

(18  qkm  mit  2500  Ginro.)  unb  bem  lleinern  Snfel* 
d)en  Salt  Hat)  (f.  b.).  ©ranb  Surf  ift  niebrig  unb 
faccbig  unb  liefert  außer  giften  unb  S<hiibfröteu 
noch  Salj.  G«  bilbet  mit  ben  Gaico«  (j.  b.)  einen 
»erroaltung«bejirf,  ber  feit  1874  oom  ©ouoerneur 

oon  gamaica  abhängt,  unb  cnSgeiamt  ein  »real  oon 
575  qkm  (10, c   DM.)  mit  (issi)  4732  Ginro.  hat.  Sie 
Sluefuhr  belief  fich  1887  auf  26,015  »ja.  Sterl.,  bie 

Ginfuhr  auf  26,721  »fb.  Stert,  fiolalreoenue  1887: 

6203  »fb.  Sterl. 
Jurlupint  jranj.,  ipc.tütlucln8),  urjptünglich  Jlarnc 

einer  übel  berüchtigten  fanatifdien  Seite,  bie  im  13. 

unb  14.  3ahtb.  in  grantreich  umhetjog;  bann  Bei* 
nante  be«  franjöfifchen  Komiter«  Heg  ranb  unter  Hub. 

roig  XIII.,  baber  j.  o.  ro.  »offenreißer.  Sutlupi* 
nabe,  ©anSrourftiabe,  ©änfelei, 
Surm,  ©ehäube  oon  regulär  pri*matifcher  ober 

cplinbrifdjer  ©runbform,  beffen  S}M)t  bie  Slbmefjun. 

gen  feiner  ©runbfiäche  mehr  ober  minber  bebeutenb 
übertrift  Sie  Xürme  roerben  meift  anbem  ©ebäu. 
ben,  toie  Kirchen,  Sehlöffem,  Äathäufem,  Stabt, 

thoren,  gcRungen,  angefügt  unb  mit  ihnen  ju  einem 
architeltonifchen  ©anjen  otrbunben,  ober  Re  Rehen 
ifoliert.  Bei  ber  ägpptifchenBaufunfl  erlennenroirin 
ben  Bq  Ionen  ihrer  Tempel  unb  in  ihren  »pramibtn 
bie  erften  Borläufer  ber  Turmbauten;  oon  ben  ©rie< 

Ehen  ift  un«  nur  ber  achtedige,  mit  nieberm  Selibnd; 
Derjehone  »T.  bet  BSinbe«  (j.  Tafel  »Baulunft  IV*, 
gig.  10)  erhalten.  Sie  Römer  lannten  nur  fefte,  oben 

mit  »lattiomi  unb  3<nnen  oerjehene  Berteioigung«.- 
tütme.  RhnI'ch  waren  bie  meift  runben  ober  qua. 

bratifchen  geitungatürme  be«  Mittelalter«,  welche 
oft  noch  eine  Sateme  auf  ben  3>nnen  ober  einen  tur* 
jenSteinbelm  erhielten.  3nbe«  jeigtenRch  bie  Türme 
bitr  überall  noch  al«  mehr  ober  minber  roiWürliche 
»n-  ober  'Aufbauten.  Grft  ber  thriitliihen  Baulunft 
war  e«  oorbthalten,  bie  Türme  )u  einem  integrieren* 
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bcn  ©eftcmbteif  ber  Kirnen  unb  ihrer  Hrchiteftur  ju 

machen,  inbem  man  in  bereit  Äonftantinöbtc^rift* 
liehen  Sempel  mit©Iocfcntürmcn  oerfehen  begann. 
Siefelben  waren  anfangs  runb  unb  trugen  einen  ©a* 
uiilon  mit  niebrigem  3e(tbach,  fpäter  würben  fie 
oieretfig#geböfd>t  unb  mit  einem  $aoiUonuntcrljobem 
Scltbach  gefchioffen.  Anfangs  ftanben  bie  Sürnte 
{foltert  neben  berÄircbe;  eine  organifdjeüterbinbung 
beS  Turins  mit  bcr  fttrdje  zeigt  fid)  erft  im  romam* 
fdjen  Stil.  Sic  edjt  avdjitcftonifdjc  Sluöbilbung  unb 
uoUfommen  organifebe  ©erbinbunq  mit  ben  übrigen 
©ebäubeicilen  $u  einem  ©anjen  erhielten  bieSürme 
aber  erft  in  bem  gotifdjen  töirdjenbauftil,  beffen  3bee 
in  bem  ©au  bcS  SurmS  ihren  eigentlichen  2tuebrucf 

fmbet.  Unter  bie  fowol)l  burc$  ben  9ibel  ihrer  ©au* 
art  als  bie  £öhe  ihrer  Seltne  ausgezeichneten  Surnt* 
bauten  geboren  unter  anbern  bie  SJiünfter  unb  Äir* 

eben  ju  Äöln,  ©trafeburg,  greiburg,  Ü&ien,  HWagbe* 

bürg,  Marburg,  SRegenSburg,  Nürnberg,  Srier,  9lnt* 
werpen,  ©rüffel,  ©enebig  unb  SRaftanb.  Ser  für  bie 

©arifer  SÖeltauSfteUung  non  1889  auf  bem  SJtarS* 
felb  oon  (£  i   f   f   e   I   unb  ©auoeftre  errichtete  X.  ift 

:300  m   hoch*  hebeeft  eine  ©runbfläche  oon  mehr  als 

1   §e!iar  unb  ruht  auf  Pier  SKauerroerfSförpern,  bie 

burch  SWauem  ju  einem  gutibament  ocrciitigt  finb. 
Ser  X.  hat  baS  ÄuSfehen  eines  riefigen  ©erüjteS,  ift 

ganj  auS  Crifen  fonftruiert  unb  enthalt  in  60  in  $öhe 
baS  erfte,  in  115  m   yöfjc  baS  zweite  unb  in  275  m 

.'öiibe  baS  britte  ©toctroerf.  (sine  250 qm  grobe  ölaö* 
tuppet  tränt  ben  X.  3n  quabratiieijen  Sichren  an 
ben  oier  Gcfen  beS  SurntS  befinben  ftch  Sreppcn  unb 

acht  ̂ t)braulifc^e  Stufjüge.  Sie  Gfrbauungöfoften 
foDen  5—6  9Wiß.  granf  betragen,  ©gl.  ©chmibt, 
©ergleichenbe  Sarftellung  ber  böcfjfteit  Senfmäler 
unb  ©auwerfe (©crl.1881);  ©utter  u.©chneiber, 
Surmbuch  (baf.  1888). 

Üfterfii&t  ber  tjötbften  lärme. 

Ißarll:  (Hfftlturm  800  m. 

fflafhington:  ©aftjinßtonbcn!* 
mal  178  m. 

Pöln:  Tom  156  in. 
SRoutti:  Pathc&ralt  181  m. 

lllm.,(Vroitttittt)'XRünftfTl51m. 
Hamburg:  WitoIailir<tie  147  m. 
Äfüal:  Dlausfltcfcr  145  m. 

Hamburg :   DliAaf  lif  firttjf  148  m 
Äom:  »rtfr4ftr4t  148  m. 

etra&burg:  ‘Mnflti  142  m. 
WIga:  €t.  »ettr  140  m. 

^lijramibt  brl  Gt;ropl  1S7.I  n. 
SOItn:  6t  6trp(jan  1SM  m. 

9bcanlbe  bt»  fffcfnn  136,4  m. 
Hamburg;  »rtrifirebt  134,0  m. 

2anW$ut :   SJlartin*  f   irdjr  133  m. 
SloTtocf :   »ttrifirät  132  m. 

'IltntdiB:  Pattirbralc  130  m. 

»ttrrtliurg :   »ttrr>»aul£M28fn. 
tfubttf:  2Xaritiifir&t  124  m. 

Untnerptn :   Tom  123  m 

<S(nt:  SBclfrifb  118  m. 

fffyartrrt:  Pa t!?f brate  115  m. 
Sörüffel :   {Rat  aui  114  m. 

Hamburg:  3afo’.i!ir<t>*  114  ta 
Vuiuburg:3o$annufir4c  113m 
i'oiibon :   6t 

111  m. 
ccoiHa:  Oirarbafirihe  111  m. 

Tldwgannaft} :   »agobt  110  m. 
»rtllau:  Ölifafcctpf jretje  106  m. 

»rüßgt:  $aUrnturm  1074  m. 
SOien:  WattjauB  107  m. 

SBorbtauj:  6t  «9)714(1  107  ■. 
ff  Oartrtl:  ßat&tbralt  100,  so  in. 
'TOailatib:  3?otn  105  m. 
Gkoninßrn:!ZRartin(fir4e]06&i. ! 

‘Pari#:  ̂ nvaliDeufcom  105  m.  | 
9So4fau:  (Iclöferfir4e  105  m.  ' 
OTaßbtburg:  Tom  lo3,<j  m. 
Lltredit :   Tom  103  m. 

Ponbon:  9»arlametit«8(b.  102  m, 
äuflSburg:  Tom  102  n. 

J.  Sä.  bcn  liefen  lutitifwlm  ber  $farriinbe  in  Sein: 
bauten  als  ba$  Äunftniitf  eine«  ̂jimmenneifier«  jn 
betrarfiten  bat,  ba  er  mi$t  nur  geneigt,  fonbem  au4 

fpitalförmig  gerounben  ift. 
3n  ber  StriegSbaufunft  mar  ber  fyeimi)  een 

Zürmen  febon  bei  ben  Jtlten  unb  im  SJtittelolter  an 
ber  äufient  Seite  ber  Stabtmauern  in  teil«  runSer, 

teils  Dicretfigcr®efta(i  surSrmäglitbung  ber  Seiten; 
nerteibigungüblitb.  Ser $auptturm  einer jebenSurg 

bieg  lö  e   r   g   f   r   i   e   b ,   bei  ben  Surgen  be«  2eiit(4en  Ct< 
beit«  bilbete  ein  X.  (Sanjifier)  ein  »otiieiiebeiirt 

'ilugenroerf.  'Jiacbßrgnbiing  bcäSibieBpuleeräTOp 
ben  fie  enger  mit  ben  Sfiauem  ntrbimben,  unb  tt 
entftanben  au«  ihnen  bie  Safttone,  mabrenb  eigen«, 
liebe  Zürnte  auger  ©ebratidi  filmen.  6rtt  fpäter 

romtbte  fie  Sauban  unter  bem  Samen  Sofloerti, 
türme  roieber  an.  Sliontalembert  nerbeffette  biete 

Zürnte  unb  gab  ihnen  eine  »iclfatboerai! bene  öewli. 

Sie  finb  fnfemattiert  unb  fo  eingerichtet,  bag  biein- 
itern  Öerobibe  niefft  auf  ben  äugern  Umfaffong«, 
mauern,  fonbentaufinnemStrebepfeilemrubcttM» 

in  bebeeiten®eftbii(fftiinben  mehrere Aeibenöeiibüie 
iibereinanber  flehen.  &bn!ieh  eingerichtet  gab  bie 

fogen.  aHartellotiirme  (f.  b.)  in  fcngbmb  jtu  Jbi, 
ftenoerteibigung.  3"  neuefier  Set*  foinmen  Zürate, 

mit  Cifenpanjerung  oerfeben  unb  mit  ibant  oben  t 
Zeil  auf  einer  Unterlage  brehbar,  bei  Satibbefein;  j 

gnttgcn,  namentiith  aber  jum  btüftenfthu(  unb  «w 

ben  Jiriegbithiffen  felbft  sor.  Sgt  ̂ anjertingeii  | 

Tnrma  (lat.,  iaufe,  Zrupp«),  bie  Häufte  (ab 
iifthe  Sibteiliing  in  ber  Seilerei  ber  alten  Jibnteruw 
ihrer  Söunbeögettoffen,  betrug  bei  ben  erftern  30,  ba 
bcn  leftcrn  60  JRann  unb  hätte  eine  eigne  j»b«e. 

Turmair,  Johanne«,  f.  äoentinu«. 

ZurmaliH  (Schärt),  SÄinera!  au«  berCtbmg 
ber  Sililate  (Zurmalingruppt),  friftalligert  tbe» 

boebrifih,au«geteithnet  hemimorpfiijd).  meifl  mit  wr, 
roaltenber,  gewöhniith  ftarf  geftreifter  Saute,  tü 

finbet  fid»  aber  attth  in  berben,  fWnjefigenfStä», 

genfthörl)  nnb  fajerigen,  aueh törmgen Ztanetiten; 
er  ift  feiten  farb!o«unbbure(ifi<i|tig,  goröbnliehgrau. 

ti 

Skmutatbrbr.ue  1 8{lf,<  griin,blau(3nbifom.),tot(3
iubellit),bnm 

^   v   1   ober  f   dpioarg  <.S  örl),  gfaSgtänjenb,  burthftchfegh« 
unburchfichtig,  tnirb  burch  Sieiben  sberCnnfespti 

elcitrifeh  (baher  fein  Same:  äfthenjteben;  jene 

tt.  2,w— 8,m.  Zte  djemiftheS“!11*1’ 

pamturg:  Patharinml.  122  m.  ,   ̂ctcributg:  3faa!4f.t4c  102  m. 
TWrblingfrt:  ÖlforßSfircbr  102  n 

©rauni4n>(iß:flitbrta»f.  101  in 
TTtUKn:  641o|tutm  101  m. 

tjrriburg  i.  Cr.:  3)imr:er  122  m 

3ufiijrala»t  122  m. 
6atllbani:  PathfbraU  122  m. 

Trügst:  Siebfrautnlinbt  120m.  |   2Jtün4tn:  0rau(n!ir4t  99 

ffmnona:  Zorrauo  120  m.  ~   "   “   ' 
‘l'ari»:91oltfTamf(i)TOj.)120oi, 
tflonni:  Tom  119  m. 

»titln:  »fhifiufe  96  m. 
»ertin:  ÄaibauJ  88  tu. 

»Icigtn:  Tom  78  tu. 

®4iefe  Zürmt  ober  Zurmhelme  nerbanfen 
ihre  »bmettgimg  oon  bcr  lotrechten  Stellung  entmeber 
einfeUiger  Senhmg  ober  einer  beabiithtiglen  !öau« 

!Ä.' 6ärü^‘«n  f «tiefen  (Sloefenturm 

ttäSSSt  fSrW*  "•*  «Ä
S 

t   oom  Slot,  mährenb  man 

7—7,.'',  ipej.  Wem.      

menfegung  be«  X.  ift  eine  üugerft  faatplijiette;  Mh 

Sammeiäberg  laffen  geh  inbegen  alle  ilarietättnüt 
t   11  . 

ifomorphe  Wengungen  ber  Silifale  E,SiO.  V®, 
IV 

unb  (BJSiOj  auffaffen ,   roorin  Äalium,  Salti«». 
Sithium,  autb  SJafjerfioff  al«  ciniKrnge,  Sä«*' 
fium,  Gtfen,  Wangan  unb  Salcitint  atö  rtoensemse 
Clemente,  äluminium,  Sor  unb  Cifcn  ra  feäü 

raertigen  Zoppetatcmen  auffrelen  unä  ein  Zeif  be# 

Souerftoff«  bureh  gluor  erfeft  ift  (f.  Zetel  »SW1 
fteine* ,   gig.  17  u.  18).  $on  ben  sSäiieläten  Pe» 

Z.  ftnbe:  fith  ber  Sthörl  in  fielen  eiten  Silite1 
fteinen  (®rauit,  ©net«.  Za».,  6htorit>tol®i»' 

l   merfihtefer)  foroie  in  Halfen  unb  iolomte  it^i“’ 
!   bet  im  grob,  ober  feinlontigen  Öemenge  mit  Ow! 
ben  Zurmalinfel«  (etbbrifel«),  in  lagern*!« 

9(norbnung  ben£  u   rm  alin)  chtcferfSchärffitte’ 
fer).  $auptfunborte  für  groge  jlriftolie  fo»  t* 
äJbrlberg  in  iHaoern,  ba«  3ifferth<«l  ntofM 

in  Zirol,  Jforroegen,  für  fartlefea  X.  Slia,  fätÄ' 
beüit  (flbu  unb  Siojna  in  Währen;  grü«,_b»® 
unb  boppelfarbige  foinmen  nan  Song  in  Sa#* 
oom  St.  Öottharb,  au«  Samten,  «am  2t«1. 

,tei 

cs 

ÜS 



941 EurmalinfelS 

®aff<i<puicitS,  dJlaine  3nbifoIitp  ton  ber  Stocf 
Utö  i«  Sdjroeben  unb  auS  Sraftlicn.  X.  bient  als 

rolarifierenbe  Subftanj  in  SoIarifationSinfirumen» 
um, namentlich  beit fogcn.  X   u r m   a   l   i n   s   a   n   g   e   n ,   unb 

tft  in  einigen  SarictatenfebterX.)  ein  geicpapter  ©bei» 
nein.  Jmipanbel  Reißen  bterotenXimnaittteiRubel» 
lil,  ©ibirit  ober  fibirifdjer  X.,  bic  blauen  6ra> 
iilifeper  X.,  bie  grünen  brafilifcper  ©maragb, 

bic  geltilitbgrünen  ceulonifdjcr  ©prtifolitp. 
JurtnalinfelS  (ScpörlfelS),  ment«  oerbreiteteS 

Otfiein,  aus  Cuatt  unb  feptoarjem  Xurmalin  (in 

Möniem  ober  Sabeln)  gebilbet.  öeioöpnlicp  gleich» 

jtiiig  mit  turtnalmfüprenbenöramteu,  feiten  (tiorn- 
»all,  (ribenftod  unb  im  Gtjgebirgc)  iclbftänbig  not» 
lommenb,  ift  es  teile  bitbt,  teils  törnig,  teile  fcpic» 
ferig  (Xurmaiinfcplefer). 

Xarmalinjange,  f.  SolarifationSapparatc. 
lurmbtrg,  f.  XartpauS. 
lurmrqut  tfpr.  .tt),  Sfabt  im  Staat  Bopacd  ber 

lubametilan.  Kepublit  Holumbien,  füblitb  oon  Xunja, 
bt7ü0  m   ü.  31!.,  mit  (is?o)  8182  ©into. 
Xurmcro,  Stabt  in  ber  Scftion  ©ujman  SSraneo 

btSgleidjnimtigen  Staats  bet  SuubeSrepublif  Bene» 

juela,  in  reijenber  Sage  am  gleichnamigen  Sluft  unb 
em  Sug  ber  ÄiiftenforfciUerc,  mit  (istjJ  6040  feinro. 

Xurmfalfe,  f.  galten,  6. 10. 
Xurwforts,  f.  Sanjerungen. 

Xarmip,  Stabt  in  ber  biipm.  BejirlSpauptntann» 
(tbaft  Süffig,  an  ber  SBiela  unb  bcr  äujfig=Xeptiper 
©tfenbabu  gelegen,  mit  einem  Stillos,  ans .)  2.M7 
duim.,  einer  .3udctfabrif,Bierbraueret,©pemifalien» 
fatril,  Cbft>  unb  Sleinbau  unb  bebeutenben  Braun» 
loblcmoerfen. 

Xurmtrapc,  f.  o.  n>.  Xople,  f.  fRabe. 
lurmjiifi,  f.  Sanjerfcpifi,  6.  661. 
Xurmltbwalbe,  f.  Segler  (Cypselus). 

lärm«  unb  Stbrntrlorben,  portugief.  Orben,  ge> 
fliftet  1459  Don  Sllfonfo  V.,  erneuert  1808,  unb  1832 

oon  JJom  Üebco ,   §et}og  oon  Braganta,  oollftänbig 

neu  organifiert  unter  bem  Xitel:  »Xer  alte  unb  jepr 
eble  Drben  oorn  Xurm  unb  Scproctt  für  Xapferfeit, 
(Jtgcbenpeit  unb  Serbienft«.  Xie  ©rabe  finb:  ©roß» 

mtifter,  ÖtoBornjiere,  ©roßfreuje,  Hommanbeurc, 

Cfftjiere  unb  Sitter,  beten  ̂ atil  unbeftimmt  ift.  Xer 
Ctten  roirb  oerliepen  fürperiiinliipe«  Serbienft,  auS» 

qejeiipnete  Sljaten  unb  bürgerliipe  Xreue,  ift  aber 
eutb  burd)  Dtüdjmeis  berielben  Sntänbern  unb  2lu4» 

tänbem  yutjäirglicf)  Xie  Xcforation  bet  Sitter  be» 
fiiiil  aus  einem  filbetntn  (bösere  ©rabe  galbctten), 
t»et|  emaillierten,  fünffpißigen  Hrcuj,  auf  beffen 
Äütelicpiio  im  äloet«  ein  Scproert  in  einem  Gidien» 

!:enj  rußt,  imScoerb  ein  aufgefcßlagencSBucp.Imlä 
mit  bem  portugiefiftpen  Mappen,  reepte  mit  bem 
lüel  ber  flonftituiion,  fidj  befiubet,  toäpreitb  auf  bem 

HauenSingoom:  »Valor,  lealdade.  meri  to«,  pinien: 
•Peloßei  e   pela  lei<  fiept.  XaS  jtreuj  pat  sioifcpen 
btnjmeiobetn Sinnen  eincnXurm,  an  bem  es  bängt, 
unb  ift  oon  einem  Gupentrcin?  umgeben.  ©roßfreuje 

unb  Äomture  tragen  einen  gotbenen  Steril  mit  bem 
Ctben  obenauf;  bicCrbensfette  beftefit  aus  bettXür« 

men  unb  Sdpuevtern  in  Kriinjeii  beS  CrsenS,  bejjtn 
«unb  buntelblau  ift.  Crbcnstag  :   ber  29.  Sprit, 

turn  (Xornei,  Xicpter.  f.  Seiubot  oon  Xurn. 
lurnnn.  Stabt  im  ttörblicpcn  Biipmen,  att  bet 

.per  unb  an  ber  Sarbubip.JieidienPergcr  (rifenbapn, 
in  ntiicpe  pier  sie  ©ifeitbaßn  Srag»Xtafup»X.  ein» 
tuunöct,  pat  eine  Xecpantei»  uitb  eine  gotifepe  Starten» 
™Pe,  ein  fyranjislancrflofter,  ift  Siß  einer  BcjirlS» 
«tuptmomifipaft  uns  eines  BejirJSgericptS,  pat  eine 
wrottbefcpiile  für  ©belftembenrbeuung,  löierbcnut-- 

l 

-   £imterS  Selb. 

rei,  Stübfenbetrieb,  Xnmpffäge,  fDruierci,  ffflatfis» 
unb  Seiierioarenfabritation,  ©Pfeiferei  böpmifiper 

©ranate  unb  aubrer  (eipten  unb  uneipten)  ©bet» 
fteine  (früper  oiel  bebeutenber)  unb  jäplt  (rnao)  4948 

(Sinro.  &ier  26.  ̂ uni  18Ö6  fiegreitpes  @efed|t  ber 
t'teupen  gegen  bie  Dfterrcidier.  Qn  ber  burip  ipre 
Sanbftcinformation  bemerfcnSnterten  Umgebung 
finb  bie  Haltioafferbeflanftalt  sSJarlenberg,  bie 

'Ruine  SBalbftein,  Stammburg  bc«  bcriipmten  0c-. 
fcpleiptS,  bie  Sdilöffer  ®roBffal,  Suproro,  ©rop» 

Sopofep  mit  'Cartanlagcn  ju  crioäbnen. 
XurnbuHS  SHau,  f.  berliner  Blau. 
Xurnen,  f.  Xurnfunft 
Xurncr,  i)  Sparon,  engt.Qefipicptfcpreiber,  geb. 

24.  Sept.  1768  ju  Sonbon,  toibmete  als  Slbootat  in 

feiner  alaterftabt  feine  Slitpe  oorjügliip  ber  ©rfor» 

jipung  bcr  l:iejd)i(pte  feines  BaterlanbeS  unb  begrün» 

bete  feinen  Kuf  burip  bie  »Historv  of  ttie  Anglo- 
Saxons«  (Sonb.  1799  ff.; 7.  Stuft.  1852,  3   Bbe.).  ©S 

folgten :   »History  ot  Kuglaml  during  the  middlo 
agea*  (neue  SluSg.  1853,  4   Bbe.);  »Ttie  history  0I 

the  reign  ol'Henry  VlIl.«(neueüluSg.l835,  22äbe.); 
»Modern  history  of  England«  (1826  ff.,  2   übe.); 
»The  history  ofthe  reigus  of  Edward  VI.,  Mnr.v 

and  Elizabeth»  (neue  äuSg.1854,  2   Bbe.);  »Sacred 
history  of  the  world«  (2.  Slufh  1848,  3   Bbe.).  X. 
ftarb  13.  Xebr.  1847  in  Sonbon. 

2)  3®itpP  fDlallorP  SBilliam,  engt.  ®aftt, 
geb.  23.  Jlpril  1775  ju  Sonbon,  traf  1789  alS  Sd^- 
lcr  in  bie  töiuglicpt  älfabemie  unb  enoarb  fiep  burdi 

feine  JIuS«  unb  Seeianbfipafteii  naip  englijipen  Slo- 
fioeit,  bie  jumeift  uon  ben  fjoQänbctn,  (ilaube  Sor» 
rain  unb  dlouffm  beeinflußt  roaren,  halb  foltpcn  üiuf, 

baß  ipn  bie  '.'Ifabemie  1802  ju  iprem  SSitglieb  er» 
nannte.  Xurd)  toieberpoItcSiubienreifen  natp  ©epott » 
tanb,  fjranfrciip,  ber  ©(proeit,  3talien  unb  natp  bem 
Mpein  enoeiterte  er  feinen  ©efiditSIrti 4.  18o7  tourbe 
er  jum  Xltrofcffor  ber  fperjpeftioe  an  ber  Sltabemie 
ernannt,  hielt  aber  nur  wenige  3apre  ilorlejungen. 
ßr  ftarb  19.  2ej.  1851  in  ©pclfea.  X.  nimmt  unter 
ben  tngliftpen  SanbfcpaflSmalern  eine  ber  erfleu 
Stellenein.  C6n>opI feilte Bilber,  namentlitpbiejeni- 

gen  f einer  (epten , Seit,  oft  anSlaßlofiafeit  betBpan» 
tafle  unb  Übertreibung  tm  Stolorit  leiben,  befonberS 

in  ben  Sicptioirlungen,  fo  finb  fte  boep  naep  Üluffof- 

fung  unb  Bepanblung  pöcpft  originell.  Slußer  Sanb» 
fepaften  pat  er  auep  SRariue»  unb  Siiftorienbilbcc  ge» 
malt,  unb  eine  befonbere  Sliriuofität  entfalt ite  er  int 
tKguarell.  eine  reiepe  Sammlung  feiner  ©emälbe 

(112)  befipt  bie  Sonboner  ilatiomtlgalerie,  barunfet 
feine  §auptwerfe:  3ofon,  bie  ©cpmtcbe,  älpoHo  unb 

d!i)tpon,  ber  Scpiffbrucp,  Xibo  unb  StieaS,  ber  gall 
ftartpagoS,  bie  Bot  DonBajä,  DbpffeuS  oerpijpnt  ben 
fßolpptjom,  ̂ anuibalS  3ug  über  bie  SUpen,  ber  Bier 
oott  ßalaiS.  ©ine  Sammlung  feinet  Sltjten  oer» 
bffentlitpie  et  unter  bem  Xitel:  »Liber  etudiorum«. 
21ußerbem  lieferte  er  olluftrationen  ju  ben  ©ebiiptett 
oon  Bpron,  ßantpbell,  Scott,  SRoger  u.  a.  Bon  fei- 

nem großen  Vermögen  fepte  er  200,000  Bfb.  Sterl. 
jum  Bau  eines  äftjl*  für  arme  Äünftfer  aus.  Sgl. 
Xpornburp,  Life  of  J.  M.  W.  T.  (neue  3luSg.  1877, 
2   Sbe.);  Safforne,  The  works  o{  J.  JL  \V.  T. 

(1878); .{) a m e r t o n ,   T.  (Bar.  1889), 
Xurncrartcn,  bilotole,  etroa  lOOSrtenumfaffetibc, 

oorsugStueife  tut  tropijepen  Stibamerila  einlietmifcpe 
Sfloüjrnfamilie  aus  ber  Orbnung  ber  Saffiflorinen, 

uon  ben  ttäcpflcn  Scrmoneten  bu’rcp  gebtepte  Hnos» pcnlage  bcr  Blumenblatt«  unb  bcn  Slangel  eines 
ftielförmigert  frrudjttnotenträgtra  unterfepteben. 

XurnrrS  ©clb,  f.  Sleicpfotib. 
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Zumpout  (im.  Hncbimt),  ßauptflabt  eit te«  Arron« 
biffement«  in  btr  Belg.  Srooinj  Sntinerpen ,   in  bet 
fogen.  ßnmpine,  burcp  ©iferbapnen  mit  Ziiburg  unb 
Siem  oerbunben,  bat  ein  alte«,  1371  non  Maria  non 
(Selbem  erbaute«  Sdjlofs  (jept  3uftijpalaft) ,   eine 

höhere  flnabenicpule,  ein  Zribunal,  lebhafte  3nbu« 
ftne  in  Snummotle,  Seinroanb,  Spieen,  Rapier, 
SSrannttoein  tc.,  Färberei,  ©erberei,  Bleicherei,  öan« 
bei  nad;  ben  Ulieberlonben  unb  usss)  17,800  Cinin. 

&iet  22.  3nn.  1597  Sieg  per  9Jiebetlänber  unter 
9J!orip  non  Dranien  über  bie  Spanier  unb  27.  Cft. 
1789  Sieg  ber  belgifcpen  3nfurgenten  (Patrioten) 
über  bie  ßfterreicper, 

Zurnier  (Zurnei,  frans.  Tournoi,  lat.  Tornea- 
mentom.  Hast  i lii<liuin ),  eine  im  11.3<>brb.  angeblich 

non  bem  franjöfifepen  Sitter  Öobefrog  be  'Prcuilltj 
etfunbene  llmgeftaltung  ber  bei  allen  Iriegerifcben 
3 blfem  naeptoeisjbaren  SBaffenfpiete.  SUüprenb  ber 

Bupurt  (f.b.)blof)  bieöelegenpeit  bot,  bicöenmnbt« 

beit  bei  SieiterS  jurSeltung  ju  bringen,  in  ber  Zj o   ft 
(franj.  jonte,  lat,  justa,  ital.  giostra)  nur  jioei  ©eg« 
net  fich  gegenüberftanben,  bie  mit  abgeftumpften,  oft 
aber  aud;  mit  fdjarfen  Stoffen  miteinanbtr  lämpften, 

ift  bo«Z.  urfprüngtich  bas  ilbbilb  einer  groben  Stet- 
terfcplacpt,  nertritt  geioiffermafien  unfre  »ianöotr. 
Bor  beginn  be«  Zurnier«  rnurbcn  bie  Scharen  ge« 
teilt,  fo  bab  auf  jeber  Partei  gteicpoiel  flämpfer  fiftb. 

I   ie  ©clbgier  ber  Sitter  machte  14  on  in  btr  »roeiten 
ßälftebe«13.3aprp.bieZurniere  mSctaupiäKnlier 
Sobeit  unb  ber  gemeinen  Saubiucbt.  3m  14.  Jabrb. 
mirb  ba*  X.  al«  ein  ablige«  Strgnügen  nop  eifrig 

gepflegt,  befonber*  mar  Johann  non  Suremhng, 
ber  Äönig  non  Böhmen,  ein  grober  greunb  bieicr 
ßeiheäiibung.  Such  im  15.  3aprf|.  fiitben  no4  niele 
Zurniere  ftatt,  aber  e«  ftnb  trtjon  mehr  Hobe  cäarn 

ftellungen  non  perfönli4er  ©cfepidlicpltit;  ben  Cba= 
rattcr  eine»  Seitermandpert  haben  fie  netloren.  Ja 
ber  Segel  hanbelt  e*  ftch  nur  um  einen  Snteilompi, 
ber  auch  bei  ben  fchroeren  Cifenrüftungen  laum  ntebr 

gefährlich  ift,  natürlich  nur  ganj  [urte'ijeit  anbcman founte.  Über  bie  oericpicbcnen  Arten  be«  Zurnier«, 
ba«  Stechen  unb  Sennen,  im  hohen  3en?  re., 
hat  D.  n.  Seitner  in  ber  Ginleitung  feiner  iliügete 
be«  »ffreibal,  be*  Saiier«  Siarimilian  1.  turuien 

unb  Mummereien«  (Siien  1880  -   82)  mobl  bei  Seftt 
neröffentlicht.  Zie  Sitter  hatten  ftch  im  15.  §nhrt 
}U  Z   u   r   n   i   e   r   g   e   f   e   1 1   f   4   a   f   t   e   n   nereinig  t,ntel4e  b&  nein 
peabellen  Saufleute  non  ihren  Äampffpielen  o«S- 

f^loffen,  über  bie  Art  beä  Zurnier«,  bie  epttnbjü 
tigleit  ber  Zeilnehmer  ie.  8ei4lüile  fapten.  Sieb 
Ziartie  be*  epebem  fo  flothgeehrten  ZurniertmpS  m 
bem  baprifcheu  ßerolb  ©eörg  Sftrner  (2.  ättSg  1332) 

ift  roohl  unbebingt  glgubraütbig.  Sailer  3l(nrimili«nl. 
mar  eilt  eifriger  Pfleger  ber  Zu  rmerlumt  unb  hot  firh 

Sch°n  >>«i»  Zag  nor  bem  Sampffpict  hatten  bie  Sit«  um  bie  Auebilbttng  berfelben  niele  Setbienfte  enw: 
«   er-: „ft.  s .«.a  : :«  w:.  ai.x  v.     olü  an..:     >   »   v:. 

ben.  Sach  bem  Zob  Sdarimilian«  roerocn  bie  Zur- 
nierc  fcliener,  unb  ber  ÜngUutäfoll,  bcriäöflbem 

franjöfifchen  Äönig  .Heinrich  11.  bg«  Sehen  lofiete. 
brachte  ba«  eigentliche  ärfaffenfpeel  immer  mehr  in 
ffi  ififrebit.  Statt  be*  Zurnier«  mirb  nun  beliebt  bei 
ungefährliche Saruffetlreiten,  ba« Singelrem 

nen,  ba«  Stechen  noch  berüuintaneunbniieelf 
biefe  Spielt  heifien,  bie  bem  Seiler  öelegenbeil  bo- 

ten, feine  Sunft  unb  ©efdjidiiepfetl  in«  hefte  Si4t)« 

fchen.  Zabei  tonnte  alter  ZStunl  entfaltet  iKthes, 

ter  in  ber  Zjoft  ihre  Uralte  gemefien;  ba«  ift  bie 
Sefperte  ober  Seipereibe.  Za*  Z.  begann  mit 
bem  Speerfnmpf;  feber  juchte  feinen  ©egner  burch 
einen  gefepieften  Stob  gegen  ba®  Sinnbein,  gegen 

ba«  3e'ntrum  be«  Scpilbe«  (bie  nier  Säget)  rc.  au« bem  Sattel  ju  heben,  Zugleich  «ber  manönrierte 

aud)  Schar  gegen  Schar  unter  Sommanbo  ihrer  Be« 

fepläpaber.  Buep  über  biefe  Angriffsarten  finb  mir 
jiemlid)  unterrichtet.  Sttoren  bie  Sperre  perftoepen, 
fo  mürbe  ba«  ©efeept  mit  ben  Schroertcm  fortgefept, 

enblicp  burch  Singen  ber  Sampf  entfehieben;  bajilunb  fo  entfprach  ein  folgte«  Jeft  allen  Snforten» 

einer  unterlag  unb  fiep  al«  ©efangener  feinem  ®eg.- 1   gen,  bie  man  im  17.  unb  18. 3ahrh.  an  pöfifche  Ser- 
ner  ergab,  ba«  ift  bie  Sicherheit,  bie  ff  fanje.  Za«  gnilgungen  flellte.  Seit  bem  Zobe  Oe* Äorttg* Sfsgui: 

Sob  be«  SBefiegten  gehöree  bem  Sieger,  ber  e«  non  I   be®  Starten  ftnb  auch  biefe  üeibeJüburgen  in  in- 
feinen  Seuten  in  Sicherheit  bringen  lieh;  ebcnfonaljm 
er  ben  ßarnifcp  unb  bie  Stoffen  in  Anfptudi  unb  ner« 
langte  uon  feinem  gefangenen  ©egner  and)  uoep  ein 

angemeffene«  Söfegelb.  So  ift  bie  Zciinabme  an 
einem  Z.  eine  Art  ©iüct*fpie[:  man  formte  alle« 

oerliereit,  aber  auch  niel  gewinnen,  unb  e«  gab  beä« 
halb  bamai«  fchon  ßeule  («ötüdsrittcr«),  bie  an« 
reiner  ©eroinnfuept  fiep  an  Zurnieren  gcroohnheitä»  i     
mäpig  Beteiligten.  Aber  auch  lebenigefäprlicp  mar  pifera  (f.  Sap«);  in  einigen öegenben 
ba«  Z.;  japllofe  Unglüdäfalle  haben  fiep  bei  ipnen  felrübe  (f.  b.). 

ereignet,  unb  bc«paib  eriepien  e«  burepau«  gerecht«  ZumruBfi  (Zürnen),  bie  Sunft  Oer  itiMöl» 

fertigt,  bap  bie  Ziapfte  gnnocen»  U„  Gugen  JH.,  (©pmnaftitj  in  iprer  benti'4en  entnrüfetungäfanu- 
Aleparber  III.  unb  Göleftin  III.  bie  Zeitnahme  an  '   Zer  Samt  flammt  nom  Zurnmler  Jahn,  W   i“ 
ben  Zumiertn,  freilief)  opne  jeben  Grfolg,  bei  Strafe  j   al«  einen  oermeintlicp  td)t  beutfcpeti  bem  a!tbait®o 

ber  Sjlommunifation  pcrboten.  Zamenhaben  roohl 1   tnrnan  (brepen)  entnahm,  roeldieöaberinireinW 
hin  unb  roieber  bet  ben  Zurnieren  jugefehen,  uns  roort  an«  bem  grietfii^dalemiicteii  »niire(nu»o. 

in  bet  jroeiten  ßälfte  be«  13.  Jafirf).  mag  aud;  ju« '   brepen)  ift,  oerroanbt  mit  Zurnier  nnb  Zeur.  i» 
roeilen  ein  Zirei«  bem  pernorragenbften  .-Witter  ju« !   Z.  umfafit  bie  ©efamtpeit  ber  bei  im«  einer  jb»«“ 

erfannt  roorben  fein;  aber  ade  biefe  ZJerfepönerun«  j ten  Auähllbung  be«  nttnf4li4«t Äbipertn» 
aen,  bie  ba«  Z.  ju  einem  höfijepen  jfeft  umgeftalfen, !   fer  felbft  roillen  bienenbeni'eibeSiibwigca, 

haben  eigentlich  mit  ber  .fpauptfaepe:  ben  Sittern  &e=  1   aber  auch  bie  ©runbfage  für  bie  ieiiimmtai*»“®  , 
legenpeit  iu  geben,  fieß  im  Seitcrgefeept  Praftif4  ju  bienenben  leibfidren  ffertigfeiteit,  reit  I gw 
üben,  niept«  ju  thun.  Sgl.  Siebner,  Zu«  beulfipe  Zanj  unb  bic  milit«nf4tn  Se»ti|img<^nl“*'  r   IhZ*11) 

Z.be«  12.  unb  13. 3afirbt:nbcri*  (Seel.  1881);  Senil),  ifeepien  unb  Seilen,  f4[ieStaberfH4e«4tf»t*"  laT^ic 

Seder,  Sittcrliipe  Siiaffenfpiele  na4  llln'4  u.  Sicp« ,   fi4.  Sie  ift  fomit  al*  aUgtme m   m p®**.*?  J   («3% 
tenftein  (Züren  1887);  A.  Scpulj,  Za«  pöfifepe  l   iemlicper  Zeit  ber  erjiehung  unb  tiac  Wi *"  I 
Stilen  jur  3eit  ber  Minnefmger,  8».  2,  S.  106  ff.  I   ieptern  infofem,  al«  ipr  bfe  ätuOilbung  j   JSigj 

(2.  Auf!.,  Seipj.  1889).  !   liclien  flräfte  innerhalb  ber  (Siegen  *«**  m*®*  jiiZ’i» 

geffenpeit  gelomnten,  nur  M   gropen  boffeftliiltnni 

roerben  pon  3eit  ju  3eit  n«4  Scpauipi eie  nenatei- 
let,  bie  jroar  al*  «Zurniere«  jurotilcn  bejeiipiielwP 
ben,  mit  ben  mittelalterlichen  Zumitren  ber  «Kos 
3eit  aber  niept*  ai«  ben  Samen  gemein  film 

Zurnierlragrn,  f.  Seijeicpcn. 
Zurnifrtt,  |,  p.  ro.  Zoumiguet 

Zurnips,  f.  v.  ro.  äitoiferrube,  Brassica  rtpt  ra- 
«Si 
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£urn!unfi  (gerichtliche  Gntroiietimg  in  IriiM^fanb). 

Wen  Sufammenmirfot«  berfelben  obliegt.  Zurcb  | 

leitete«  unterjcbeibet  fie  fich  non  her  Sie  leibliche ' 
Miart  unb  Öeroanbtheit  au«fd)Iieß(ich  unb  berufs- 

mäßig auSbilbenben  Sthletit  roie  »on  bem  nur  ein« 
reine lyertiqfeiten  pflegenben  Sporte.  ZicZ.bnt  mit 
ihrem  Einfluß  auf  bie  Munitionen  ber  Seibeeorgane 

eine  roefentliche  SBebeutung  für  bie  ©efunbheit,  fo* 
wohl  burcß  Bewegung,  Kräftigung  unb  Sbhärtung 
Htanlbeit  oerhütenb  al«  eingetretenen  Storungen 

bei  OrganiSmu«  entgegenmirfenb.  2a«  Zuntroefen 
bifbel  lomit  einen  n>td;tigcn2eilberauf  SollSgefunb« 
heitipfiege  gerichteten  Beftrebungen.  Za  nim.aber 
Seih  unb  Weift  alb  Zeile  bebfclben  Organismus  in 
fietet  SSechielroirfung  ftehen ,   fo  roirb  bie  leibliche 

SuSbilbung  »ui  'Bfiictjt  nicht  nur  um  be«  Seibe«  mit« 
len,  fonbern  bie  2.  tann  unb  miß  auctj  an  ihrem  Zcü 

geifUge  Rriidie  unb  Siüftigleit,  Selbftoertrauen  in 
bieSeibeefräfte,  männliche  iffiebrfjafligfeit,  fittliche 

ikßertfchung  bei  ileibeÄ  mit  förbern  helfen.  Stuf  ben 
Hamen  einet  Sunft  hat  bie  2.  nur  in  bebingterSBeife, 

aber  mfofera  Slnjpruct),  al«  fie,  roie  bie  Baüfunft  unb 
oubrtS  Kunfthanbroert,  bei  ber  Subführung  ihrer 

einem  praftijehen  3wed  bienenben  ilbungen  nach 
chänheit  ber  gorni  ftrebt.  Such  roerben  manche  ihrer 

reigenartigen  Öebilbe  in  ben  Crbnungeübungen,  ge« 
coiffeu  Rormen  ber  Zantlunfl  oetroanbl,  oft  hur  um 

bet  öeftaltung  wohlgefälliger  formen  roillen  gefdjaf« 
jcn.  Rür  ben  äufammenljcing  ber  2.  mit  geiftigen 

ilefirebungen  ift  bejeidincnb,  bah,  roie  bie  griedjildje 

Wgmnaflif  ftch  bei  bem  geiftig  am  höchften  unb  oiel« 
jettigften  entroicfeUen  Holt  be«  Sltertum«  finbet,  fo 

auch  bie  2.  einer  3eit  ool!  hötbfter  geiftiget  Segfam« 
feit  unbbtgeiftmen  patriotifchenSuffchroungee  ihren 
änftoß  oerbanlt,  unb  bah  auch  ihre  weitem  Scbidjale 

mit  ben  SBanbl ungen  unfero  nationalen  ©eifleSleben« 
engen  Bufammenhang  jeigen. 

[«efminte.J  Za«  Sieben  ie(ct  in  jeber  Rorm  ein  ge« 

miffe«  Blaß  leiblicher  Rertigleit  unb  Übung  oorau«, 
unb  wenn  man  non  mond)ifeh«ae!etifdjen,  auf  Ertö« 

tung  be«  Sterblich  «Sinnlichen  gerichteten  Seftrebun« 
gen  ahfteht,  tonnte  ber  Süßen  leiblicher  Kraft  unb 
WeroanMtieit  taum  irgenbroo  uerlannt  roetben,  ja 

oielmetit  hat  ftch  bieSuft  an  leiblicher  Regung,  in  rod- 
etet gorm  c«  auch  fei,  noch  ju  allen  3c*,en  geltenb 

gemacht.  Zaber  finben  ftch  auch  'n  Zeutfchlanb  feit 

ber  .«feit  be«  Siittelalter«.  roo  bie  BerotgungSluft  mit  | 
bem  ilaffeithanbrocrt  ben  Bunb  ju  ritterlichem  Kampf« 

unb  2urnierroejen  eingegangen  roar,  mannigfache] 
SeiM  Übungen  in  ben  perichiebenen  Kreifen  unfer« 
ilollsleben»,  an  welche  pielfadj  bann  bie  I.  nur  anen« 

Inüpfen  brauchte  (pgl.  ©tjmnaftil);  fo  einmal  als 
eine  Srt  3iad)t(ang  jener  ritterlichen  3£it  bie  ged)!« 

lünfte  unb  ba«  Soltigieren  (j.  b.)  am  lebenben  obet , 
um  nachgebilbeten  Bi£rt>,  roie  befonber«  an  Unioet« 
iuaten  unb  abligen  Schulen;  ferner  bie  mehr  aBac« 

mein  ali  gugenbfpielc  ober  gelegentliche  Solttbelu« 
ftigungen  auftretenben  Ballfpiele  (f.  b.),  ba«  Singen 
(f  b.»,  Slettiaufen,  Klettern  u.  a.;  cnblich  befonbere  i 
gertigfeiten,  roie  Schwimmen,  Schl  ittfchuhlaufen  unb 

bie  mancherlei  Schießübungen  mit  Smtbtuft  unb 
ijeuergeroehr.  Zer  Seibe«auSbilbung  um  ihrer 
lelbft  roillen  rebeten  juerft  roieberSertrctti ber  in  bet 
•feit  not  berSeformation  erroadjenben  humanifiifchtn 
«tubien  ba«  Siort,  bie  ja  audi  in  biefer  Sünftdft  auf 

ba«8orbi!b  be»  f   laffifcfjcn  Sltertum«  hintrcifcn  tonn» 

J*n;  ein  3eugni«  folcher  Begebungen  ift  ba«  Such 
be«  italienifchen  Srjte«  feieron.  ■Wercutiali«:  »De 

*ute  gj-mtmsiica«  (2.  Sufi.  1573).  Zaß  man  feitbem 
»efonbet«  um  ber  Erhebung  roillen  £eibe«ü&ungen 
•etürmorlete,  ibrtSernacbldifigung  beflagte,  hier  unb  | 

ba  auch  J“  'türm  Serfudj  leiblich«  Schulung  ftanb 

anlegte,  bafür  finb  Siuäfprüche  unb  Sehren  non  SDJän» 
nern  roie  Sttther,  3»iugli.  Samerariu«  unb  Eome« 
niu«  am  bejeidjnenbften.  Such  oon  feiten  ber  reali« 
ftifdien  pbilofophiichtn  Betrachtung  !am  man  roegen 
ber  SSirtung  be«  Sinnlichen  auf  ba«  ©eifrige  ju  ber 

Rorberung  einer  geregelten  2eibeSercicf)ung,  roie  be« 
fonber«  Sode  in  feinen  »©ebanten  über  ßrjietmng« 
(l(i»3)  al«  hödiflc«  3ie!  b«  (iriiehung  ben  gefunben 

Weift  im  gefunben  Körper  hinflcllte  38ii  noch  grö» 
feerm  31act)bruct  unb  roeit  allgemeinerer  SBirfung  be« 
fonber«  auf  ba«  bcutfdie  Grjiehungiroefen  erhob 

biefelbe gorbmmg  3.  3.  Souffeau  (f.  b.)  in  feinem 

epodjemnehenben  ISniehungc-roman  fimile*  (1762), 
ber  ein  3bea!  naturgemäßer  tirjiebmig  geben  follte 

gegenüber  ber  unnatürlich  tünfielnben  ©rjiehung  fei« 
ncr  3c't.  3um  leil  unter  bem  (Sinbrud  Souffeau« 
ftficr  gbeen  unb  felbft  roieber  roeitern  Greifen  Snre« 

guna  gebenb,  machte  in  Zeutfchlanb  Bafeboro  in 
b«  1774  ju  Zeffau  in«  Sehen  gerufenen,  Bh't(1,'thro« 
pin  genannten  Srjiehungbanftalt  auch  juerft  ben 
Berfuch  einer  geregelten  Seibebauibilbung,  ju  ber  er 
ben  Stoff  teil«  au«  ben  an  ben  Siitterafabemien 
bauernb  in  Bflegt  erhaltenen  Äünftcn  be«  Zanjen«, 

Rechten«,  Seiten«  unb  itferbfpringen«,  teil«  auf  Sn« 

regung  feine«  Öehilfen  3oh.  jriebr.  Simon  ber  grie« 
djtiihen  ©pmnnfiif  in  ben  libungen  be«  Saufen«, 

Springen«  u.  a.,  teil«  au«  militärifchen  Bcroegung«« 
formen  entnahm.  Bon  hier  übertrug  biefe  Übungen 
Saljmann  in  bie  non  ihm  1784  juSchnepjenthal  ge« 
grünbete  GrjiehungSnnftalt,  in  toclcher  bie  Seihe«« 
Übungen  feit  1786  mit  größter  Sorgfalt  unb  nad)« 

baltigfier  ffiitlung  3-  C!)r.  ©ut«  BJluth«  (f.  b.)  lei« 
tctc,  welchem  außerbem  ba«  große  Serbienft  gebührt, 

in  feiner  juerft  1793  erfchtenenen  «©ijninaftif  für  bie 

3ugenb«  öffentlich  nicht  nur  al«  ein  begeifterter  Rur» 
fprcchtr  ber  SeibcSübungen  auigetreten  ju  }ein,fon« 
bem  auch  befonber«  ben  pon  ihm  in  emfigem  Sach» 
forfchen  unb  finiten  ftarl  erroeilerten  unb  georbnden 

Übungäftoff  weitem  J1  reifen  erfdiloffen  ui  ljaben.  3u 

gleicher  3«it  gab  ®.  U.  S.  Sieth  in  Zeffau  (1763— 
1836)  in  feinem  -Berfuch  einer  Gneptlopabie  ber  Sei« 
beSübungen«  (ZI.  1   u.  2,  1794— «5;  21.  ii  mit  «ach- 

trägen,  1818)  foroohl  eine  Uberfttht  ber  Seibesübun- 
gen  nieler  Böller  au«  alter  unb  neuer  3eit  al«  audh 
ben  erften  Serfuth  einer  fnltematifchen  Einteilung 
ber  Seibe«übungen.  Such  fleüalojji  fteüte  ftch  feit 

1807  in  bet  Sdnoeij  bie  Sufgabe,  Seibesübungen 
nach  einem  bet  Bcroegungdfähigfeit  ber  Körperteile 
folgenben  fpftematifchen  Blau  ju  erftnben  unb  ju 
iiben.  Zer  fogen.  Zugenbtmnb  (f.  b.)  machte  1809 
ben  erften  Serfuth  mit  Einrichtung  eine«  öffentlichen 
Zumplaße«  ju  Sraunäberg.  SSäijrenb  aber  bie  bis- 

her angegebenen  Snregungen  nur  ju  ganj  oereinjel-. 
ter  Einführung  ber  SeibeSübungen  utio  mcift  an  ge» 
fchlofienen  Er;iehung«anft«Iten  geführt  hatten,  roar 
e«  ba«  Serbienft  oon  R.  2.  3"hn  (j.  b.),  mit  bem 

nach  Zeutfchlanb«  tiefer  Emiebrigung  in  ben  Slapo« 
leonifebett  Kriegen  jtcmal  in  Sreußen  erroacheitben 
emften  Streben  nacl)einer®iebergeburt  unter«  Soll«- 
unb  Siaat«Ieben«  unb  uitfrer  Blehrtraft,  roie  e«  ftch 
befonber«  in  Smbt«  »Seift  ber  3eit»,  in  Richte« 
»Sehen  an  bie  beutidje  'Jlation-,  in  Rahn«  »Solls« 
tum«,  in  Stein«  Seiormen  unb  in  ben  ©neifeitau» 
©d;arnhorftfihen  Binnen  jur  Einführung  einer  aD« 
gemeinen  Biehrpflicht  jeigte,  ben  lauten  Jluf  nach 
einer  »oaltStümlichtn«  £eibe«tunft  ju  oerbinben  unb 
mit  Einfeßung  feiner  ganjen  Iraftootten,  jugenblidie 
Begeifterung  roedenben  Berfönlichteit  in  Berlin  bie« 
fer  »2.»  bie  erfte  öffentliche  Stätte  ju  bereiten.  3m 



044 Xurntunft  (Birbunqinnftntten,  Unterricht). 

grühjahr  1811  rourbe  non  ihm  bet  Sumplah  in  btt 
Sjafenheibe  bei  Berlin  eröffnet,  uon  bern  aus  biiref) 
feine  Staufer  bie  Reime  einer  roirfliefj  jugenbfrifeben, 

bie  flnoben  in  ihrer  SSoUfraft  pndenben  p'cibeefunft 
balb  nutf)  und)  anbern  Orten  Seutid)tanb»j,  inebc- 
fonberc  an  bie  Sochfcbulen  Jiallc,  gena  unb  Breslau, 
oerpflanjt  mürben.  9iocfibcin  ba«  Jreiben  auf  bem 

Sumplafe  natürlicb  burdi  bie  Unruhe  ber  folgenben 
.Mrieqejntire  bcfcfjrä  n   f   t   roorben,  audi  matt  die  ber  eif» 
rigften  günqet  ber  Surnfaetie,  roie  beionber«  griebr. 

griefen  (f.  b.) ,   im  gelb  geblieben  roaren ,   mürbe  bie 
Snd)c  mit  erneutem  Gifer  unb  größerer  Vertiefung 
unb  Sichtung  bcoübungöftoffe«  roieberauigegriffen. 

Senlehtern  burdjGmfübrungoonreidjerälHcsnubung 
fähigen  ©erätett,  raic  beo  Sied«  unb  be«  Barren*, 
ccroeitcrt  unb  über  ba«  öebiet  ber  einfachen  oolfä: 
üblichen  Übungen  noch  mehr  erhoben  ju  haben,  in 
neben  feiner  Sorge  für  bie  )pracl)liche  Bejcidinung  (f. 

unten)  gähne  entictieibenbc-s  tethnijehe«  Berbienft  um 
bie  I.  Sie  Grgebniffe  biefer  SBemühuugen  finb  oon 
ihm  in  ber  1816  mit  feinem  Schüler  G.  Gifelen  ju= 

lammen  fierau«gegebenen»Seutfchen2:.<»mebergeIegt. 
Sie  in  biefer  pject  im  ©egenfah  ju  ber  erronrteten 

freiheitlichen  ©eftaltung  unjere  Staateiebene,  ein* 
tretenbe  hieaftion  glaubte  natürlich  Segen  bie  mit 

freiheitlichen  unb  nationalen  gbeen  erfüllten,  baju 
aüerbings  hier  unb  ba  auch  ungebunbeneS  unb  un* 

gefd|Iachte«,renommiftif(he«  Siefen  cur  Schau  trägem 
ben  gahnfdien  lurnerfchctren  befonbercs  SWifitrouen 
hegen  ju  muffen.  Sie  Sdjattenfeiten  beb  tumerifchen 
Ireiben«  unb  ba«  unreife  ©ebaren  pon  Witgliebern 
ber  mit  ber  Surnerei  enge  gühlung  imterhaltenbcn 
Surfchenfcftaften  nufbemS)attburgfeft(18.Clt.  1817) 
ueranlahten  junädift  bie  Iittetarifdje  Breslauer 

Surnfehbe,  bie  befonber«  burch  £enrid)  Stef< 
fen«  (f.  b.)  unb  R.  91.  Stemel  auf  gegnerifcher  Seite, 
auf  turneriieher  geführt  roarb  pongranjIiafforo.Ghr. 
ffi.Sarnifdi  (f.b.)  unb  bem  »auptmanti  SJ.  ».Schute: 

ling,  bem  Serfaffer  non  »Sie  Sanbroehr,  gegrunbet 
auf  bie  S.<  'Jtach  Mopehue«  Grmorbung  durch  ben 
Burfdjenfdjafter  unb  Sumer  Sanb  (1819)  folgte  bie 

Schließung  (amtlicher  (üöer  80)  preuRiitfictt,  balb 
auch  ber  meiften  anbern  beutfehen  Xurnpläße  unb 
gähn«  Verhaftung.  Jiun  mürbe  itoar  auch  roährenb 
biefer  3c<t  ber  fogett.  Surnfperre  an  nicht  roeni» 

gen  Orten  fortgeturnt,  unb  namentlich  hatte  Grnft  j 
Gifelen  (f.  b.)  Bcrbicnftc  um  bie  bauerube  Sflege 
unb  innere SJeiterhilbung  berS,  beSgleidjen  jciinnpp 

in  Stuttgart,  $>.  g.  SNajimann  (f.  b.)  in  ilfünchen; 

ber  eigentliche  i'ebenSnero  mar  aber  ber  Sache  burch 
ben  Slusfdjlufs  bec  Öffentlichfeit  unb  gähn«  ercroun» 

genegernhnltung  unterbunden.  Grft  bet  burdi  ggnaj 

iforinfer«  (f.  b.)  Sdjrift  »gum  Schuf  ber  ©cfunb.; 
heit  in  ben  Schulen-  heroorgerufene  Schulftreit  über 
bie  lörperlicpe  Sdiäbignng  ber  gugenb  burch  ben 

einer  allgemeinen  Ginfuhrung  bes  Junten«  an  ben 
Schulen  netlrug,  roarmiltlerroeiltbutdi  «boliSpiek 

(f.  b.),  melcher  bie  ©ebiete  ber  gtei»  unb  Crbmmg«» 
Übungen  erfdiloffen,  ben  turneriiehen  Utmnaihsn 
ftiüematifch  gealiebert  unb  mit  Audfuht  auf  be« 
Schulturnen  beiber  ©efchlechtet  reich  enuridelt  hatte, 

ber  I.  bie  nötige  Grgänjung  ju  teil  geraoibcn ,   um 
al«  Schulunternchtefad)  allgemein  jur  Gtnfiihning 

gelangen  ju  tönnen. 
[SitbuniiOnnUalten.  Unterricht.)  gürbiemtiieteGnb 

roitfelung  be«  Schulturnen«  unb  bie  metbobcfche  Set» 
arbeitung  be«  ÜbungSicoffeS  mar  nicht  ohne  Bebra» 

tunq  bie  ©rünbung  oon  Jurnlehrerbilbung«' 
anftalteit,  roie  ber  ju  Sreeben  (1850)  unter  bem 

auch  als  fruchtbarer  "lurm'chriftfteikr  rottfenbeti  SS»- 
riß  jltoff  (geft.  1881,  feitbent  unter  Biet)  unb  bet 
pieuinidjengentraliunionftaliju  Berlin.  Sie  iep  tere, 
bie  1851  —77  bie  Abteilungen  für  bie  Subbilbung 
oon  Süilitär»  unb  gioiltiirniehrem  oetetnigte,  fuebte 
unter  iHothftein«  (f.  b.)  Cbetleitung  (bi*  1863)  bie 

aufSing«  Cf.  b.)Sm"tem  beruhenbe,  fügen,  fchiwbrnhe 
©pmnaftil  jur  Ginführung  ju  bringen,  bie  eher  ton 
fetten  ber  beutfehen  2.  eutichieben  unb  erfolgreich 
befämpft  mürbe  unb  auch  niebr  unb  mehr  bem  beim 

fehen  Surneu  Bla?  machte,  in  ber  gioilobteilusg,  bie 
1877  in  eine  fclbftänbige  Zurnlehrerbilbungfaniiilf 

umgeroanbelt  mürbe,  unter  Sari  ©u lerä (f. b.) Semit» 

telung.  giir  Stüürttcmberä  befiehl  eineiumlehmbil» 
oungsanfialt  feit  1862  in  Stuttgart  unter  Dttogager 

(f.  b.),  ber  ein  eigne«  Jumipitem  eingefübtl hat,  fit 
Baben  feit  1869  in  Karlsruhe  unter  ihbul  (f.  b.). 

für  Bagern  in  iDiündjen  feit  1872  Untergeber.  Jas 

f   ü   r   S   u   r   n   le  h   r   e   r   i   n   n   en  6   ieten  bie  mei  jten  bergebe«» 
len  Anhalten  neuerbing«  entfprechenbeSucbübungP 

gelegenbeit,  gneinjelneic  fteinern  beutfehen  Stuten 
roerben  SumlebrerauöbitbungSlurfe  non  geil 

burth  geeignete  Strafte  abgebalten.—  Auch  eit  lun» 
lehrcroerfammluitgeit,  beren  feit  1861  anott» 
fehiebenen  Orten  cefm  ftattgefunben,  habenbutASec» 
träge,  Berhanblungen  unb  Vorführungen  jur  §»c» 
berung  be«  Surnunterricht«  unb  Ätänmg  ber  für  ibn 
geltenden  ©runbfäfe  6eigetragen. 

Ser  Surnunterritht  ift  jeft  in  SDeuWab 

an  ben  hohem  Schulen  unb  ben  Seminnen  fo  ut 
mie  allgemein,  menn  auch  on  oielen  Crtrn  ns# m 

unjulängliehergorm,  eingefii^rt;  auch  für  WeRnaben- uoltöfct) tilen  ift  er  in  ben  meinen  Staaten,  in  St» 

heil  feit  1862,  in  Baben  feit  1868,  in  Saufen '« 
1873,  in  Ssjürttemberg  feit  1883,  gefeffi# jur  Sfü®! 

gemacht,  Iö6t  a6er  hier  noch  oieies,  an  bfliienb» 
ichulen  oielerotl«  noch  fo  gut  »ib  oHas  tu  nuMbß 

übrig.  2Kt t   bem  Zurnunterriiht  an  Sfäi^oifchnln 
ifi  man  bisher  meift  nur  in  Stabten  ccrifjang«. 

gn  ber Jlegel  befdiränft  fithbieGinfiibrungbeiSS»l' 
turnen«  auf  jroei  roöchentliihe  Untem^tsfiBiabfn, 
unb  fetbft  biefe  fönnen  megen  JtagrU  geeianita 
Süinterfurnräume  noch  nicht  überall  Sa«  gonje gair 

Schulunterridit,  ferner  bie  Grmettung  be«  beutfehen 
3lationatgcfühl«  burdj  bie  franjöfifchcn  Dfheingrenj«  .     , 

geliifte  im  g.  1810  unb  ber  gteichjeitige  (Negierung«:  i   liiuburch  fartgefefl  metben.  gc&ulneuMtira  in 

antritt  griebridiäßilfielmSIV.  brachten  für  bie  Sunt»  |   Stabten  erhalten  jeft  in  ber  Regel  eigne  Schul»!«-' 
fache  roieber  belfere  gelten ;   burch  bie  jtabinettSorber  I   hallen.  Ruber  bem  Schulturnen  »erben  and)  an ntebf 

oom  6.  guni  1842  mürben  v:-    
**  ~   ~   " 

bie  8eibe«übungen  al«  |   roenigen  Orten  noch  iumfpiele  gepflegt,  beiMbcd 
em  »notroenbiger  unb  unentbehrlither  IBeftanbteil  |   feit  bem  bahin  gebenben  Gtlaj  bes  preuSifchen  Sri ■   '   i     lein  >   ..  m   e.t.*'  •.  r   .   .   «euu«  »k  L*r£At 

ber  männlidjeu  Griiehung  »   anertannt  unb  1843  ]   nifter«  o.  ©oßfer  oom  Cftober  1882.  irine  iliafit: 
JKabmann  behuf«  Ginricbtung  be«  Sucnunterrieht«  i   über  Sie Gnlroidelung  t>ev  iicrmmtenichteunbfd*5 
im  preufeijehen  Staat  nach  Berlin  berufen.  Stiäbrenb  I   Staub  um  bao  galir  1870  gibt  Die  >6 teriftrf  »* 
jebach  lefterer  an  bie  llberliefentitgen  be«  gähn.  J   Schulturnen«  in  $eutfd)lanfc'.  hreg. 
fthen,  eine  gemeiufame  Beteiligung  oon  jung  unb  j   (Üeipj.  1873);  ogl.  Bamel,  üurjer  JSrij  kl» 
alt  auf  ben  lurnplafen  norauofehenbeii,  alfo  Schul:  midelungSgefdiichte  be«  beutfehen  Schul»niM«(ff» 
unb  Vereinäturnen  noch  nicht  fdjeibenben  Jurnbe:  1 1885).  Vgl.  ciuch  Gni  er  unb  Gdlee,  Seterbiuwcio 
trieb«  enger  anlnnpfle,  al«  e«  fiel)  mit  ber  Rufgabel  unb  amlltche  Betauntmaejiungen,  M iuarnif« « 
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XUtnflinft  (Vereine;  baS  I unten  au|serljal6  DtitlfdjlanbS). 

'ßteufeeti  6etteffenb  (Sotpj.  1869);  Sub.  8iou,  Sen 
ertmungen  uitb  atnilid)c  Vefanntmatfiungen,  baS 
lurnroefen  in Vagem  betreffenb  (2.  Stuf!.,  &or  1884). 

—   3u  bei  preufitjtben  Strmee  toutbc  baa  Turnen 
btird)  bie  3nftruItion  für  ben  Betrieb  bet  ©pntna« 
feit  unb  beS  VajonettfetfitenS  bei  bei  3nfanterie« 

Don  1880  ata  ben  übrigen  Ditnftjroetgen  qteiefjbo- 
retfiiigi  anerfannt  unb  geregelt.  Sin  bie  Stelle  biefer 

feit  1871  für  bas  gante  beutftfie  seer  mafigebetiben 

3mtruttion  traten'  187«  bie  »Vorftfiriften  über  ba« 
Junten  bet  Infanterie--,  bie  1886  in  oeränbertcr 
gönn  erftbienen,  irntfprctficnb  traten  an  bie  Stelle 

ber  »3nftruftion  für  ben  Setrieb  ber  ©pmnafül  bei 
ben  I rügten  tu  S'erbe*  com  ;)abr  1809  bie  «Vor« 
ftbriften  über  bas  Junten  ber  Struppen  }u  Vferbe« 
oom  gabt  1878. 

Hetttnt.  l   «utfi  baS  V   e   r   e   i   tt  S   t   tt  r   n   tu  e   f   e   n   fiat  feit 

ben  4Uer  jafiren  mehr  unb  ntebr  an  -Hoben  geroon« 
nen,  am  raftfieflcn  in  3atfifen,  am  SKiMtlrfiein  unb 
initSürttemberg;  baSfelbe  ift  autb  auf  bteSittfübrung 
be»  gugenbturnenS  n>ie  auf  bie  tetbniitfie  Öeftaltung 

be»  Turnbetriebs  sott  grobem  (Sinffufc  geroden.  Ve« 
fonbett  Anregung  für  bie  Vereinebilbiing  gab,  natfi« 
btm  autb  bierin  natfi  1848  ein  Vüdftfilag  eingetreten, 
ber  aulftbroung  unjera  VotionalgefüfilS  im  3flfir 

1869;  bie  beutftfien  Xurnfefte  juÄoburg  (1860),  Ser« 
lin  (1861)  unb  fitipjig  (1863)  gaben  unter  fteigenber 

Beteiligung  unb  Vepeifterung  btm  neuerroatbten  tut: 
neriftben  lieben  Slusbrutt  unb  neue  Anregung.  Sie 
Sntafil  ber  Vereine  roar  non  fauttt  100,  bie  fidj  bis 

1869  erhalten  batten,  bis  1864  auf  1934  mit  gegen 

POO.OOOSitgebiirigengefttegen.  DieAriegeberitätfift« 
fo(genben3eit  roirften  auf  bieVereinfitfiatigleit  fiern« 
menb;  botfi  roar,  roäfirenb  bie  Stntiftit  Don  1869  nur 
notb  gegen  1530  Vereine  aufroieS,  beren  Vttjafil  ftbon 
1878  roieber  auf  1789  mit  gegen  160,000  iXitglte 

betn  geftiegen  unb  betrug  nad)  ftetigein  fflatfiitum 
1889  an  etroa  3600  Orten  4300  mit  gegen  370,000 
ISitgliebem  über  14  3abre,  barunter  50,000  3ög< 
linge.  Sin  Turnübungen  nahmen  teil  190,000  unter 
18,600  Vorturnern  unb  jroar  autb  im  Sfiinter  aus 

3400  Vereinen;  eigne  Xurnpläpe  bejtpett  512,  eigne 
Turnhallen  338  Vereine.  (Sgl.  bie  «Statiftifdjen 
Jahrbiitfier  bet  Xucnsereine  DeutftfilanbS  >   oon  0. 
»itth  1863  u.  1865,  baS  britte  »Statiftififie  3afir. 

butb*  tton©oefi  unb  Vöhnte  1871  unb  «Xumjeitung« 
1889,  Sr.  27.)  Die  grob«  SRaffe  biefer  Vereine  (jur 
^eii  3850)  bitbet,  natbbem  fie  oon  1860  an  biirtfi 
einen  ftänbigen  StuSftfitift  oertreten  roar,  feit  1868  bie 
TeutftfieXurnerfdtnft,  beren  ©runbgefep  1875 
neugefialtet,  1883unbl887reoibicrtroorbenift.  Die- 

selbe ift  in  17  Arei  fe  geteilt:  Äreis  I   umfaßt  ben  fRorb« 
offen,  II  Stfilefien  unb  Sübpofen,  lila  Sommern, 
HI b   bie  SRatf,  Ille  bie  SßroDinj  Satfifen,  IV  ben 
Sorben,  V   Plieberroefer  unb  ®m8,  VI  Vannooer, 
m   Cberroefer,  VIII  Siebentem  unb  VJcftfalen, 
IX  SRittelrbein,  X   Dbtnbein,  XI  Stfitoabett,  XII 

Vttptm,  XIII  Thüringen,  XIV  baS  Äönigrcid)  3ac ff« 

ifn,  XV  Deutftfi-Öfterreidj.  3«ber  biefer  «reife  ift 
in  fub  befonbers  organifiert,  in  ©au«  gegliebcrt  unb 
bot  an  feiner  3pifie  einen  ÄreiSoertreter.  Septere 
biibett  mit  fünf  oom  Xurntag  »tt  rodblenben  SRil« 
»liebem  ben  VitS  jtfiuf)  ber  Dtutlthen  Xurnerftfiaft.  9tn 

Jet  Spipe  be«  leptern  ftanb  non  1861  bis  1887  Theo« 
bor  öeorgit  (SecbtSanroalt  in  6   Klingen,  gtb.  1826 
bafelbft  u.  roobioerbient  befottberS  umbasfdjroäbififie 
Tumtrefen;  ogl.  feine  «Stuffäne  unb  ©ebitifite«,  firSg. 

•onj.  K.  Sion,  eot  1886);  ibm  folgte  21.  SSaul  (f.  b.). 
wftbäftJfübrer  bet  Deutftfien  Xurnerftfiaft  itt  feit 
t881  ber  um  btt  beutfdje  Xumfatfie  botboerbtente 

»tjctl  (hm»^2«ptoii.  4.  Sufi-,  XV.  8t>. 

Dr.  med.  'Jerb.  ©oep  (gcb.  1826  m   Seipjig,  praf« 
tiftber  Strjt  in  Sittbenau,  feit  1887  Slbgcorbneter  jum 

bemühen  Seitbstag;  ogl.  feine  »Vuffäpt  unb  ©e- 
bitfite  .   .{>of  1885).  21  n«  ben  Jlbgeorbncten  ber  Deut« 
fdien  Xurnerftfiaft  (auf  je  1500  Iiirncr  einer)  roerben 
bie  in  ber  Segel  alle  Dter  ;fnl)re  abgtljaltenen  Xuru- 
tage  gebilbet.  Die  Jumfeftorbnung  enthält  inSbefotv- 
bere  bie  Scftitmnungcn  ber  Söettlurnorbnung  (f.  b.). 

SBeiteres  über  bie  £rganifation  ber  Dentfdjen  Dur- 

nerfibaft  f.  ©oej,  .v>anbbmb  ber  Deutftben  Xurner- 
fdjaft  (3.  SluSg.,  »of  1888).  Das  oierie  beutfdc 
Jurnfeft  bat  1872  in  Sonn  ftatigeiunben,  baS  fünfte 
1880  in  granlfurt,  baS  jeibfte  1885  in  DreSben,  bie 
leptem  beiben  Don  9800,  refp.  18,000  Turnern  beiutbt 

unb  grope  >}ortfd)ritte  in  ben  oorgefübtten  Seiftun-- 
gen  aufroetfenb.  Das  fiebente,  1889  in  ffliimben  ab« 

gebaiienc  mar  oon  21,000  'Turnern  befud)t. 
SeltpeSäbiinseK  au»erbalb  XtulfrSlnn»#. 

Die  Sßieberbdebung  ber  ©pmnaftif  in  ber  beut« 
ftber,  2.  bat  nudi  ben  meiften  Äultutlanbern  aufeer« 

halb  DeutftblanbS  ju  geregefter  -Jlflege  ber  Seibis« 
Ü6ungcn  bie  Anregung  unb  oielfad)  autb  ben  3toff 

gegeben;  inSbtfonbere  fmb  ber  Sttffdiroung  beS  beut« 
Itben  Vereins«  unb  ScbuIturnenS  feit  bem  3abr  1859 
foroie  DeutftblanbS  striegSerfoige  in  ben  barauf  fol« 
genben  3af)ren,  oielfad)  autb  bie  ©rünbung  oon 
iurnoereinen  burtb  Deutidje  im  SluSIanb  bie  Ser« 
antaffung  geroefen,  fieft  itt  görberung  unb  Setrieb 
oon  Seibeeübungen  ntebr  ober  minber  eng  an  ba« 
Sorbilb  beS  beutfeben  Turnens  antufcblienen.  3d;on 

bie  SJtrffamleit  oon  ©utS  'iRutfjO  bat  im  SluSIanb 
faum  roeniger  Watbfolge  gefunben  als  bei  nnS.  So 
haben  oor  allem  in  Dtinemarf  bie  SeibeSübungen 

natb  feinem  Sorbilb  burtb  3-  SKatbtegaO  friit)  ®'in« gang  unb  feitbem  iit  Stbuie  unb  .wer,  roeniger  im 
Vereinsturnen,  Verbreitung  gefunben.  iStboü  1827 

rourbe  b''c  ‘lutnunterritbt  für  alle  Snnbenftbulen 
oorgefdiriebeii.  3Iuf  in  Dänemarl  erhaltenen  Jlnrc« 
gungett  fufienb,  bat  in  3tbroeoeit  V.  M.  Sing  (f.  b.) 
ein  eignes  Spftent  ber  ©pmnaftif  aufgeftellt,  baS  bei 

unS  fo  genannte  übroebiftbc  Turnen,  aber  int  ©egen« 
fap  |U  ber  auS  (ebenbtger  Sraris  berausgeroadfic« 
neu  beutfdien  X.  auf  ©runb  oon  bürrett,  jtbcimoif* 

fenftbaftlitben  anatomiftben  unb  pbpfiofogiftbenSpe« 
fufationen.  Dasfel6e  bat,  abgefehen  oon  feiner  Ser« 
roenbung  als  »eilgpmnaftif  ().  b.),  auftet  Stbrocbett 
oorübergebenb  burdi  Siotbftein  (f.  b.  unb  oben)  in 

Sreufsen  Eingang  gefunben.  Än  benSdmleitSdfroe« 
benS,  roenigftenS  ben  bäbern,  roerben  jept  bie  SeibeS« 
Übungen,  unb  (roar  nitbt  ntebr  in  ber  Dolfen  Cinfei« 

tigfeit  beSSingftbenSpftems,  in  ouSreitbenberetAeit 
gepflegt  als  tn  Deutfcbümä;  autb  roerben  fie  fiter 

unb  in  -Aortoegen  burtb  Vereine  im  otbroeben  i.  3- 
1885:  46  mit  2500  SRitglieberm  betrieben.  3(m  un= 
utittelbarften  ift  mit  ber  trntroidelung  bet  btulftben 
X.  aufier  ben  ©rjiebungSanftalten  ber  beutftben  Cft« 
feeprooinjett  SiufslanbS  baS  Xurnroefcn  CfterrcitfiS 
unb  ber  3tbroeij  panb  in  §anb  gegangen.  3«  ben 
beutftfien  Sänbertt  OfterreidfS,  oor  allen  in  Sie« 

benbtirgen,  rourbe  bas  Turnen  natb  ben  SefreiungS« 
Iriegen  oereinjelt  in  Stbufen  unb  Vereinen  gepflegt; 
baS  SSifitrauen  bet  Vefiörben  roitb  autb  fii‘r  natb 
1848  aBmäblid)  einer  roobltoolfenben  Dulbung,  bis 
ber  Xurnunterrifbt  feit  1869  an  allen  Anabettoolls« 

fclntlett,  faft  allgemein  an  ben  flealanftalten  unb  tu« 
meift  an  ben  ©pmnafien  gefeplitfi  eingefübrt  rourbe. 
Dies  roar  autb  fiter  toefentlidt  mit  eine  fyolge  grober 
Verbreitung  unb  rüfiriger  Tfiätigfeit  ber  Türitoer« 
eine  feit  1860.  Septere  blieben  mit  bet  beutftfien 
Xurnerftfiaft  (als  beten  XV.  ÄreiS,  f.  oben)  bauern o 
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94G  Xutltfunfl  (Turngeräte). 

in  Serbittbung  unb  beteiligen  fitfi  an  ihren  gtften. 

Auch  ohne  folebe  ©emeinfamfeit  bet  S3erctn«orgam> 
(otion  bat  ba«  Tumroefen  bet  odjioeij  fdjon  burdj 
Sßirfen  non  Sionnem  inie  Spief;  unb  üiaul  (f.  b.) 

enge  güljlung  mit  bem  beutidjen  bemalten.  Aud)  hier 
liegen  bte  Heime  bet  fpätern  Gntioidelung,  abge» 
(eben  non  ber  Tbätigfeit  be*  burcb  ©nt»  Wutbe  an» 
geregten  Cfftjier*  41bo!ion  Jöcinridj  Glia«  (Hä«: 
lin;  geb.  1782,  geft.  1854),  ̂ auptfactjlicb  int  41er« 
einbturnen,  bejonber«  an  bcn  /bocb’djulen  beutidjen 
Stammt«,  unb  fcbon  1832  tnurbe  ein  Gibgcnofftfeber 

Turnoerein  gebilbet,  ber  in  »Seftionen»  (1888:  122 
mit  6000  ailitgliebcrn;  auiierbem  notb  fiele  freiester» 
eine!  jerfdUt  unb  feit  1873  alle  jinei  gabre  (.früher 
alljährlich)  baieibgenöffifcbe Turitfeft  feiert,  in  beffen 
SBettfämpie  fcbon  1856  auch  bie  in  ber  Scbroeij  feit 

langem  pollotümlitben  ftünfte  be«  Scbroingen«,  Sin» 

gen«  (f. b.),  Steinfiofien«  u.  a.  mit  aufgenommen  tour» 
ben  (pgl.  Siggeler,  ©cfebicbte  be«  Gibgenöffiftben 
Turnoerein«,  Sern  1882).  Such  ba«  Schulturnen 

ber  Stbtneij  ift  infolge  be«  ÜBirfen«  trefflicher  Tuttt» 
lebrer,  roie  ofelin,  Siggeler,  3ennp,  bem  beutfdjen 
cntipretbenb  fortgefdnitten.  3«  einigen  grobem 
Stabten  geben  neben  timt  noch  bie  auf  unmittelbare 

militäriftbe  Jugenberjiebung  abjielenben  fogen.  Sa» 
bettenfotp«  ber  (f.  3ugenbioebren);  auf  bem  üanb 
ift  e«  not  allem  um  ber  Slorbilbung  für  ba«  Ükilij 

ibftetn  roillen  nach  ber  »Tunridjute  für  ben  militari-- 
jdjen  Süorunterritbt«  jutGinfübrung  gefommen.  «ui 
ber  Sdjtoci}  nmrbe  bie  T.,  unb  jmar  roefentlieb  auf 
©runb  ber  4'eirieberocifc  oott  Spief,  nach  Italien, 
Ido  fcbon  oorber  ©ut«  SWutb«fd»e  Anregungen  ge» 
fruchtet  batten,  oerpflanjt  burdj  Sub.  Obermann,  ber 

igeb.  1812  ju  Hüridj,  geft.  1863  in  Turin)  1833  nad) 
Turin  beritten  mürbe  gut  Ginfübrung  ber  ©qmna» 
ftif  in  ba«  farbinifebe  »eer,  bod)  auch  ben  Anftofs  gab 
gut  Verbreitung  beofelben  in  Schulen  unb  Vereinen, 
hierbei  inebeionbere  unterftüft  burcb  ben  ©rafen 

Grnefto  Sicarbi  bi  'Jietro.  1883  gab  e«  143  gu  me!)» 
reren  Sfiinben  pereinigte  Vereine  mit  17,000  Seit» 
gliebertt.  gür  bie  böb«tn  Schulen  mürbe  ba«  Turnen 
1861  als  freie«,  für  faft  alle  Schulen  1878  alififlitbt’ 
fach  erflärt  unb  lomtut  allmählich  gut  Turdjfubnmg. 
Seit  1863  gibt  e«  eine  Turnlebrerbilbungianfialt  in 

Turin,  feit  1888  in  Som.  3«  ben  Öijmiinfien  ©tie» 
cbenlanb«  ift  teil«  gbmnaftifd)tr,  teil«  militärifcber 
Unterricht  burdj  Verfügung  uon  1862  unb  ©efeb  oott 

1883  jur  Ginfübrung  gefommen  unb  in  Athen  eine 
Turn!ebrerbilbung«anftalt  errichtet  morben.  3«  Gr» 
neuerttng  ber  Clnmpifcbcn  Spiele  merben  hier  auch 
DoIf«tüm(idje  hJettfämpfe  abgebalten.  (jn  Belgien 
unb  itollattb  finb  nach  fdjtoadjen  Anfängen  in  ber. 

30er  3abren  feit  1860  fomobl  jablreicbe  Vereine  ent» 

ftanben  mit  einer  ber  beutfcben  T.  entlehnten  hetrieb«» 
toeife  ale  auch  ein  entfpredjenbe«  Schulturnen.  3" 

Belgien  umfabte  bie  Federation  beige  de  gyninos- 
tique  1888:  70  Vereine  mit  etroa  7000  Angehörigen. 
3n  ipollanb  gab  e«  in  eetnfelben  3“bt  230  Vereine, 
uon  benen  120  bem  Kederlandscli  Gymnastik  Ver- 

bund angebörten.  §iet  finb  auch  Vereine  für  allerlei 

Sport  flarf  oertreten.  i/egterer  beberrfdjt  in  Gng< 
lanb  noch  fo  fehl  ba«  gelb  mit  ber  pflege  oon  an» 

gewanbten  gertigfeiten,  mieSubetn,  Bojyn,  unb  oon 
Vallfpielen,  baft  bie  allgemeine  ©tjmnaflcf  hier  aufter 

bem  peer,  in  bo«  fie  fcbon  1822—28  Glia«  (f.  oben) 
cmfutjrte,  unb  ben  oon  Teutjdjen  gegrünbeten  41er 
einen  noch  nicht  oiel  Voben  gemontten  bat.  Auch 
Sport  unt>  Spiele  merben  faft  nur  pon  ber  moblba: 
benben  UNinbcrbeit  gepflegt.  3n  granfreicb  haben 

fich  gtjninaftifcbe  Übungen,  befonber«  burcb  bie  TbS» 

tigfeit  be«  non  4Seftalojji  unb  Gut«  Siutb«  angertg» 
ten  Spanier«  Amoro«  (1770—1847),  in  erftet  rinte 
in  ber  Armee  Gtngang  oerfebafft  unb  finb  auch  feit 

bem  bauptjäcblüb  at*  eüi  roidjliger  3n»ig  bermili: 
tärifeben  Vorbitbung  in  unb  aus«  bcmfceer  gepflegt 
morben.  Ginen  noch  engem  Anjcbluj  ber  leiblitben 

3ugtnbbilbung  an  ba«  peenoejen  oeranlajltn  bte 
Grfabrungen  oon  1870/71  in  gorm  bet  octjülnba» 
taillone,  bie  aber  audt  hier  mehr  unb  mehr  Gegner 
ftnben  unb  einer  allgemeinen  ©omnaftil  net«™. 

Seit  1880  ift  ber  gbmnaftifthe  Unterridji  an  iaitit- 
licben  Snabenfdjulen  gelebUdj  jur  Aftidjl  gemacht 

T-te  Aülttäriurnfcbutc  jugoinoille  te  Voni  bient  aut 
jur  Aubbilbung  für  Sdjuituinlebret.  Tie  oon  bei 

beutjeben  T.  eingefübrten  ©erätc,  tote  Sed  unb  Sor- 
ten, finb  auch  hier  in  Vcnufung.  Vereine  entftonben 

in  geringerer  Jabl  in  ben  60er  gabren ,   in  gtöfccm 
feit  1871,  fo  bah  im  3- 1886  gegen  600  SereuM  (mit 
20,000  SWitgliebern)  beftar.ben,  oon  benen  bie  Union 
fedcmle  des  societbs  de  gymuastiqne  de  Franc* 

171  umfnfile.  Tie  ©rünbung  oott  Tumoeteinen  in 
überfeeifdjen  Hänbern  ift  in  ber  Siegel  burcb  Tenttöe 

erfolgt.  Am  aubgebreitetften  ifc  ba«  iutnoerrin« 
roefen  ber  Vereinigten  Staaten,  wohin  um« 

anbern  Sd)iiler  3abn3,  roie  granj  Sieber  unb  Hart 

gollcii  ((.  b.),  bie  T.  übertrugen,  unb  ioo  ber  Harb» 
amctifnitifebe  Turntrbunb  1888  übet  250  Senlnt 

mit  30,000  Alitgliebern  umfafite  unb  jeitroeife  ein 

Tumlebterfeminat,  juletjt  in  Hilioaule:  unter  Sta> 
fiu«,  beftanb. 

Xongnite,  üb»gb«cti«.  i 

Aläbrenb  bte  bellenütbe  ©tjmnafiil  (f.b.)  w   ib«n 
Übungen  aufier  bem  Tielu«,  bem  tüurfiprer.  ben  j 
halteren  unb  ilallen  faft  fein  (6erat  brauchte,  feben  i 
mir  bie  neuere  Hunfl  ber  £eibe«übung  con  ootnhr 

ein  barauf  hebacht,  für  ihre  Übungen,  bie  plan'  j 
madig  ben  Seih  ftbulen,  nicht  nur  im  i-mlamoi  gb  j 

pfeln  unb  auch  in  ge‘ibloftcnen  Anutnen  betrieben»«: 
ben  folten,  ©erbte  in  ihren  Ttenft  ju  nehmen  ob« 
ju  erfinben.  So  mutbe  ba«  Springen  unb  64»® 

gen  (Voltigieren,  f.  b.)  am  ländlichen  Afetb (|. b.)  . 

lebon  non  Aafeboro  (im  Anftbluj  an  bcn  Aettunt«:  . 
riebt  ber  35glinge)  unb  bann  auch  oon  ©Dt«  fcH*  S 

unb  3abd  au«  ben  gfdjtböbtti  unb  Seitidjultn  bo-  i 
übergenomtnen,  »afeboro  oermenbete  ouserbem  W   t 
SebroebebalfenthaUncierbalfenl.cinenSprinsel  i«c  , 

SHcffung  pon  frocbfprüngtn,  Stäbe  jum  Stanai»  t 
fpringen,  Saubjäde  jur  Selofmng  u.  a.  SriöM*  j 
fflutb«  finben  mir  auch  SBorriditungen  ju  SW»  w)  j 

Tieffprung  unb  ferner  oor  allem  emGeriiftmüSifl»  j 
bäum,  Settern,  Stridleitem,  Slettetfiangen,  eint«  », 
febräg  anftetgenben  Cuerbalfen  unbönleium  Hiebe*.  g 

Stbmingen  unb  Springen  u.  a.  Tie  ber  uielfeitig» 
ften  Serroenbung  fähigen  ©träte  Sied  unb  Sams  , 

unb  aufierbem  ben  tlfatjt  jum  ©erroerjen  fügte  3cb*  » 
binju.  hei  Glia«  finbet  fich  um  bicfelbe  ,-feit  (1816)  t 
and)  ber  Triangel  (Trapei,  Sdjaulelrccf)  nnb  o«  ^ 

Äteltertau  mit  Sproffen  in  groben  äbftätnbfli  9a 
Gifelen  begegnen  un«  juerft  ber  Sod  {äoringbodl,  6 

bte  fogen.  Stredfcbaufel  (bie  fogen.  romijchenJtnege),  t 
ber  jlunblauf,  ba«  Sturmlauibirlt,  bie  «ragw#>  q 

Heiter,  bie  Sippe  unb  bie  roobl  fcbon  obn  Jab*  «n:  ̂  
geführten  hanteln.  Ten  fdjon  oon  Gifelen  begW»  u 
lurjen  Stab  (SSinbeftab)  oenoenbete  al«  ©ie<W  ̂  
(TBurfftab)  befonber«  3äg«.  Hiciioervcnbeteiw  >. 

ben  furjen  unb  ben  brcibolmigen  Sarrtn  unb flotf  t 

nerbinbungen,  rote  ba«Srcmrid,tMSTopo*ü*j*“  s 
jroei  Stangen  untereinanber),  ben  hohen  Sonett»»  ̂  

iroei  Stangen  nebeneinanbtr).  Tte9ütttäcgb«*ail“  s 

führte  an  Stelle  be*  Aed«  ben  Duertotn  et»,  t»  ; 

..  i   bk  '»««H» 



STurnfunfl  (grei»,  CrtmungS»,  ©erätiibungen;  Betein*»  u.  Sdjulturnen  tc.). 

947 Stele  beSBfecbeS  benKaften  (f.Xifch),  ber  feit  1881 
roieber  abgefdjafjt  ift,  unb  bte  Sinbernisbal)nmitbem 

SSfalabiergerilpt.  Über  bcn  feit  gähn  oietfad)  »er* 

voUtommten  Sau  bet  Xurngetäte  unb  bie  tf irirtcS)- 
tungbOnXurnräumen  ogl.  Sion,  Sierljeidinun» 
gen  non  Xurogeräten  (3.  Aufl.,  öof  1883);  tjuler 
unb  Ä   ( ua  e,Xumgernte  unblutnemrichtungen  (Bert. 

1872);  SB.  änaerftein,  Anleitung  jut  ßinrichtung 
non  Xuvnanftaitcn  (bnf.  1883). 

Jab  ÜbungSgebiet  bet  X.  umfaßt  Übungen 
o!me  ©träte  unb  Übungen  mit  ober  an  folchon.  Sie 

elftem  beithränfcn  fidj  auf  bie  AuSnugung  ber  Be» 
megungSfäbigleit  beS  SeibeS  in  fiel)  ober  mit  anbern, 
im  erftern  gall  als  fogen.  grei  Übungen  (f.  b.)  bie 

einfachen  ober  miteinanber  oerbunbenen  ©lieberbe: 
Biegungen  im  Stehen,  ©eben ,   Haufen,  Süpfen  unb 

Springen  umfaffenb,  im  lef)tein  galt  DrbnungS* 

Übungen  (f.  b.)  genannt,  welche  bie  'Aufteilungen, 
©Iieberungen  unb  Bewegungen  einer  Mehrzahl  oon 
Übenben  lehren  unb  fith  mit  ben  mititärifc^en  (tat» 
tijihen)  Sormen  bei  irjer  jierenS  ober  beiten  beS  Xan» 
je*  berühren.  Selbe, ifiebcfonbttebie  legtern, tännen 
ihres  rhpthmifbhen  ©ebalto  wegen  mit  Öefang  ober 
Slufdbegleitung  in  Aerbiitbung  treten,  jjier  reihen 
fid)  bann  bie  BeroegungSfpiele  an,  welche  bit  X.  mit 
in  ihren  Bereich  gejogen  hat  (ogl.  Spiel),  ferner 
bas  Hingen  (f.  b.)  unb  Soren  unb  auch  bie  Xurn» 
führten  genannten  Xauermärjdje.  Xie  ©trat; 
Übungen  fmb  einmal  jolche,  bei  benen  baa  ©erat 

ielbft  bewegt  wirb,  alfo  bie  Übungen  mit$antc(n(f.b.), 
Stäben  (f.  Stabübungen),  Keulen  (f.  b.)  u.  bgl.,  baS 
Ziehen  unb  Stieben,  baS  Serien  Don  Äugeln,  Stei» 
nen,  Stangen  (©ermerfen),  Scheiben  (ogl.  SiSfoS) 
unb  Salten,  enblict)  oeritf)tebene  Arten  beS  ged)tcnS. 
Sie  anbern  ©erätubungen  gliebern  fith  nad)  ber  Art 
bet  an  ihnen  ooiljogenen  SeibeSberoegungen  in  bie 
logen,  iurnarten  beS  Schwebend  auf  befthräntter 
(Shroebepfähle,  Sthwebebaum,  «ante)  ober  beweg» 

(iibet  Unterlage  (j.  B.  Steljen,  Sthaulelbiele),  beS 

Springens  (Springbrett,  Sihwungbrett,  Sturm» 
fpringet,  Springen  tm  Steifen  unb  tnt  Seit),  beS 
StügtnS  auf  ben  obern  ©liebem  (befoitbevs  am 

Auren,  Seit  unb  Bferb),beS$angenS(£eiter,Hmge, 
Sunblauf,  Heit).  Aus  abwechielnbent  fangen  ber 
obere  unb  Stemmen  ber  untern  ©lieber  bilbet  fith 

bas  Klettern  («tetterfiange,  »Maft  unb  »Seil);  bas 
mit  oorübergehenbem  Stagen  Derbunbene  Springen 

ergibt  bie  Übungen  beS  gemifdjten  Sprunges  (be» 
fonberi  am  Bod,  Bterb,  lifd),  both  auth  am  Heit  unb 
Aarren,  baju  auth  baS  Siangenfpringen).  Xie  Aer» 
binbung  pon  fangen  unb  Stufen  erlaubt  am  auS» 

giebigften  baS  Heit  (ogl.  Sthaufelgeräte). 
baS  reiche  ©ebcct  bet  Xurnübungen  auch  eine 

ongemeffene  fpratgiidie  Bejeithnung  gefunben 
hat,  if«  roefentlich  baS  Aerbienft  g.  S.  gahnS,  ben  ( 
foioohl  in  Aufnahme  pon  im  Aollemunb  üblichen  | 
Sotten  für  Übungen  unb  ©träte  als  in  frtier  ©e> ) 

ftaltung  pon  neuen  Bezeichnungen  ein  ficherer  Blid 

jejeitet  hat.  Heuerbtng«  bat  fith  um  bie  Iurnfprad)e , 
btfonbers  fflafcmanntborff  (f.  b.)  Serbienftc  erroor» 
ben.  —   Die  Übungsausroahl  unb  BettiebSroeife 
phten  fcch  natürlich  foioohl  nach  beut  gwed,  ber  bie 
ubtnben  auf  ben  Xurnplag  geführt  hat,  als  nach  bem 
alter  unb  0ef<hletbt  berfelben.  laber  beim  Xutnen 

ber  Solbaten  außer  ben  Hüdfichten  auf  bie  hejon» 
bme  Aenoenbung  ber  einjelnen  AJajfengattuiigen 
(ufaengen  ber.fjmberniSbahn)  einebefchränftere_AuS» 
®ahl  oon  ben  ber  grofsen  SKaffe  erreichbaren  Übuu» 
S®  in  ber  ftraffen  Übungsform  militäriidjer  XÜSji» 
P«n;  beim  Aertinbturnen,  ber  freiwilligen  Beteili»  | 

aung  unb  ber  Bereinigung  ber  oetfehiebenften  Alters» 
flaffen  entfprechenb,  ein  gurüdtreten  ber  lehrhaften 

gönn,  größerer  (rinfluft  ber  BewegungS»  unb  Sei» 
ftungSluft  auf  Auswahl  unb  Ausführung  ber  Übun» 
gen,  alfo  eine  Beootjuguna  beS  ÄunfttumenS  an 

©träten;  bobei  größere  gretbeit  fowohl  für  bas  Aor» 
treten  oon  StammeSeigenlümltchleiten  alS  für  in» 
bioiouelle  AuSbilbung.  2>oS  Schulturnen  jeigt  je 

nach  ber  Art  ber  Schule  unb  bem  Alter  unb  ber  Menge 
ber  Übenben  halb  eine  mehr  fpielartige  gönn  beS 

Betriebs,  halb  eine  Annäherung  an  bie  ftraffe  mili» 
tarifche  irillung,  wie  hefonberS  in  ber  gomt  ber 
©emeinübunqen  mit  unb  ohne  ©träte,  ober  auch  an 

bie  freiere  Betriebsart  ber  Aercine  in  Siegen  unter 
Schillern  als  Bortumem.  Doch  weicht  bie  legiere 

gorm  wegen  ber  für  fie  ju  oft  mangelnben  Aotbt» 
bingungen  mebt  unb  mehr  bem  Humen  ber  atfthlof» 
fenen  Scbulllaffen  unter tinjelnen  Sehrern.  cpcjiell 
baS.Mäbchenturnen  beoorjugt  unter Befd)räiilung 
ber  Übungen  an  ©eräten  bie  tan  {ähnlichen  Süpfarten 

unb  retgenartigen  CtbnungSübungen.  (Über  gim» 

mergpmnanit  unp  §ei[gpmnafti!  f.  b.)  gti  allen  bie» 
fen  Betriebsformen  hot  oaS  frühere  meift  Übungen 
ocrtchiebenftet  Art  regellos  burcheinanbet  werfenbe 
Aerfahten  in  ben  legten  gnhrjehnten  mehr  unb  mehr 
bem  auf  ber  jgftematifd)en©lcebcrungbeS  HurnftoffS 

fuBenben,  ©leiehartige«  jüfainmcnüellenbtn,  fchwie» 
tigere  Übungen  ftufenweife  auS  ihren  Elementen  ent» 
midelnben  fogen.  ©d)uletumen,  bej.  ©ruppenturnen 

Blag  gemacht. 
Ittttemtm.)  Aus  bet  fc^onftart  angewachfenenSit» 

teraturbeS  Jurnwefens  finbauBerben  oben  unb  inben 

betreffenbeu  Artileln  aufgeführten  ißertenoon  Spieß, 
fflafemannSborff,  gäger,  Sion,  ©ulet  unb  Maul  noch 
tu  ermähnen:  »)  Allgemeines:  ö.  Birth,  2)aS  ge» 
jamle  Siimmcfen  (Seipj.  1865.  eine  Sammlung  Don 

133  Auflagen  oerfd)iebener  Aetfafftr  mit  gefchicht» 
licherüinleiiung);  g.  A.  Sange,  HieSeibeSubungen 
( ©otha  1833) ;   to.  A   n   g   e   r   ft  e   i   n ,   SheoretijcheSSanb» 
buch  für  Xucner  (»alle  1870);  b)  für  bie  ÜbüngS» 
lebte:  A.  Haoenftein,  Aolfetumbuth  (3.  Stuft., 

granlf.  1876);  Stoff,  ÄatechiSmuS btt  X.  (fl.Sufl., 
Seipj.  1887);  Burig,  Merlbüchlein  für  Aotturner(8. 
Aufl.,  fiannoo.  1887 ;   auch  inS  gtatijöftfche,  ©ngliithe 

unb ^oÜänbtf che übetfegt ) ;   2>  e   r f   e   1 P   e ,   i'itnobüchlein 

ttcrnerifcher  DrbnungS-,  grei»,  ̂ antel»  uno  Stab» 
Übungen  (2.  Aufl.,  $of  1887 j ;   c)  füt  bas  Schulturnen : 
Bigge  Ur,  Xurnfchule  für  Knaben  unb  Mäbthen  (2 
Die.;  8.  u.  o.  Auf!.,  gürid)  1888  unb  1877);  Rlojf, 
Sie  weibliche  X.  (4.  Aufl.,  Seipj.  1689);  g.  Marj, 
Scitfaben  für  ben  Xuraunterrid)t  in  AollSf^uIen  (4. 
Aufl.,  BenSb.  1886);  $   er  f   eibe.XaS  Mäbd)entutnen 
in  ber  Schule  <   baf.  1889) ;   $   a   u   S   in  a   n   n ,   Xas  Xurnen 
in  ber  AolfSjchule  (4.  Aufl.,  A!eim.  1882) ;   S todl, 
2)aS Schulturnen (@raj  1885);  Schettler,  Xeciurn- 
unterricht  in  gemilchten  Aoltauhultlaffen  (»of  1881); 
Sch  urig,  jjiliabud)  für  baS  ©erätiurnen  in  ber 
Aollsfchule  (baf.  1883);  Schettler,  Xurnfchule  für 
ffiäbcben  (2  Die.;  6.  u.  5.  Aufl.,  Blauen  1887);  d) 

öefdjichtliihcS:  gfeltn,  ©ejchichte  ber  SetbtSübun» 
acn  (Seipj.  1886);  Brenbide,  ©runbrig  jut  We» 

fchichteberSeibt’aübungeiKKothen  1882);  e)  Aerfcpit» 
bencS:  Kohlraufch,  Bhüfi1  beoXumenS  (»ofl881); 
Bach  unb  gleifdimann,  üüaiiberungtn,  lumfahr» 
teil  unb  S<hülerrei|on  (2.  Aufl.,  Seipj.  1885  —   87, 

2   Ile.);  0   geitfdiriften:  »Xeutfche  lurnjeitung« 
(Seipj.,  feit  1853,  Crgan  ber  beutfehen  Xumerfchaft) ; 
»gahrhüdjerberbtutfchenX.«(hrSg.oonKloff,XrcSb., 
fei*  1853;  neue  golgehrSg.  pon  Bier,  Seipj.,  feitl882); 
»Monntsjchnft  für  baS  Xurnmefen*  (hrsg.oonßuler 
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948 2furn=out  —   fEurreliu. 

unb  Gdler,  Berl.,  feit  1883);  g)  Sittctaturnacfcroctö: 

licnj,  SuiammenfteUung  oon  ©Triften  überbeibeä- 
Übungen  (4.  Stuf!.,  baf.  1881);  »Büd)enierjeid)ni« 
beb  «rdhoS  ber  beutfdien  Zurnerfcbafl*  (2.  Stuft-, 

Üeipj.  1885);  Srenbide,  S?erjeief)niö  einet  Zum- 
DereinSbiMiotbel  (tibi.  1886). 

Zum-out  (engl.,  i»t.  lönwmt,  »Slubrüdcn,  $erau«< 
geben*),  in  Gnglanb  bie  GinfteCung  ber  Strbeit  bur<b 
gabrilarbeiter  in  3Haffe. 

Zurnpife  (engl.,  ist.  tSrnwit),  Zteblreuj,  inGng- 
lanb  an  Strafen  bei  SRautljäufero  angebracht  jum 

groed  ber  Grbcbung  beb  Sßegegclbe«,  baber  Turn- 
pike-roadB,  ©trafen  mit  folgen  Zteblreujen. 

ZurnuGBlagurcle,  »aupiftabt  beb  rumiin.  Steife« 
Zeleormait  (4Ba!«d)ei),  am  Ginfluf  ber  Slluta  in 

bieZonau,  gegenüber  bem  bulgarifiben  Kilopoti,  mit 
lcbbaftem  .ijafen  für  Öetreibcaubfutjr  unb  6780 

tinro.;  nach  einigen  römif  djcn  Urfprung«.  §i  er  1598 
©d|  lacht  jnifqen  SRicbael  bem  Zaptern  unb  ben 
lürfen,  1853  jroifcben  Zürleit  unb  Buffen. 

Zurnul  (neulat),  bie  roiebertebrenbe  ^Reihenfolge 
irgenbrnelAer  Scrrubtungen,  ju  benen  oerfcfiebene 
Berfonen  beteiligt  ober  oerp  flirtet  ftnb. 

Zutnu-2ebetin,  §auptftabt  beb  «reife«  Siebe- 
binfi  in  bet  Süalatftci,  bebeutenbcr  Zonaubafen  unb 
Station  ber  Gijenbabn  (E^ttÜa»  (Bulareft-)  SJercio- 
roua,  ift  ©i?  beb  Bräfelten  unb  eines  Zribunal«  unb 
bat  9   Streben,  eine  ©eroerbefcbult,  8000  Ginro.  (tneift 

.freinbe,  banmter  niele  Zcutfcbe),  rnelcbe  einen  leb- 
haften öanbelsotrlebr  (namentlich  mit  Solle  unb 

gelten)  foroie  bie  ©etreibeauäfubr  notb  Dfterreitb 
unb  Zcutfeblanb  nermittcln.  fjiet  bat  bie  Donau- 

bampffdjiffabrt«gefellfd|afi  eine  «gentur,  eine  anfelm- 
litbe  ©ebiffsroerfte,  Siaftbinenbauroerlftätte  (300  ilr- 
beiter)  unb  ein  «ojpitnl.  Zabei  bie  SfJfeilerüberreftc 

ber  non  ftaifet  Zrajan  104  —   106  n.  Gfr.  erbauten 
fteinemen  Zonaubrüde  foroie  bie  Buinen  einer  oom 

Maifer  Sllejanbcr  Scocrus  erbauten  Burg,  non  roel- 
eher  bie  ©tabt  ibreu  Kamen  bat. 

Zuröt)  (für.  tubraj),  Ungar.  Somitat  am  linlen  Zo= 
nauufet,  oonbenSomitatenZrentfchin,  Sicca,  Siptau, 

©oI)I,Sarä  unbKeulra  begrenjt,  USOqkm  (20,oClSi.) 

grof ,   bilbet  eine  ringsum  non  flarpatbcnjroeigen 

iimgebene,roelltnförmige,fia(beunbfru(btbareG6ene. 

Jm'KD.  erbebt  ftcfj  ba«  beroalbete  gätragebirge.  Zen nörblidjen  Zeil  burebftrömt  bie  fflaag,  tn  bie  ft(b  bet 

gtuf  Z.  ergieft.  Xaupiprobutte  fmb:  Äartoffetn, 

$afer,  £cibetorn,glad)«,  §anf  u.  §015;  ©etreibe  roirb 

menig  gcroonnen.  Zie  üppigen  Söicfcn  unb  Zriften 

begünftigen  bieBiehjUchHbejonbcroSrtjafjucbt).  Un- 
ter ben  SlineralgueBen  nerbienen  bie  Zbermen  in 

©tuben  Grrodbnung.  Zie  Ginroobner,  U881)  45,933 

an  ber  gabt,  finb  meift  Slarocn,  teils  latboliftb,  teil* 

eoangeltfeb.  Za«  Somitat  mirb  non  bet  Safebau- 
Cberbergcr  Sahn  burebfebnitten,  an  roeldje  f«b  bei 
Siuttla  bie  Ungariftbe ©taatSbnljn  anfilieft.  ©i(j 

be«  Somitat«  ift  Z.-Sjent-SSdrtoit,  Station  ber 

Ungarif(bcn©taat«babn,  mit  Untergpmnafium,§an- 

bctsfcbule,  BejirlSgericht  unb  (ust)  2341  Ginnt. 

Zuron,  f.  Sreibeformation,  ©.  183. 

Zun>t>elie  (ungar.  Zürmejö),  prinilegicrter  Zu 

ftrift  im  Iroatifd; > f laroon.  Somitat  «gram,  jüblicb 

non  Sigram,  mit  24  Ortfchaften,  beren  Ginroobner 

oom  Äonig  Bela  IV.  geabelt  mürben  unb  bejonbere 

atorred)te  erbietten.  Jn  lejter  geil  batte  Z.  nur  noch 

bas  Sietbt  ber  fetbftänbigen  Berroaltung  unb  roar  in 

ber  SomitatSfongregation  burd)  einem  Gomes  (gu= 
pan)  nertreten.  v°üptort  ift  ©orica  nelifa,  Zorf 

an  ber  Bahnlinie  «gram-Siffel,  mit  672  Ginro.  unb 

Bejirl«geric&t- 

Tnrpitlium  niiuersle,  f.  v.  w.  bafifcb  ftbmefel- 
faure«  Duedfilbetoppb. 

Znrpin,  3obann,  8enebiltinermön<h  im  flloftet 
©t.-Xcrtii ,   roarb  753  ©rjbifdjof  oon  Seim«,  Want 

ftcb  769  auf  bem  ju  Som  »egen  ber  Bilberoertbnmg 
abgebaltenenSonjil  unb  ftar6  800.  Zieängabe.tes 

Z.  Sari«  b.  ©r.  Gebeimjd)reiber,  greunb  unb  ffioften- 
gefäbrte  geroefenfei,  gehört  in«  Gebiet  brr  Sage.  2« 

unter  Zurpins  Kamen  oorbanbene  lamni>(6(C6:otiil 

über  Sari*  gug  nactj  Spanien,  bie  feit  1 160  in  einer 
lateinif(benißanbf(brift  im  Älofter  St-Seni«  aufbt- 
roabrt  roirb  unb  Sitfang  be«  12.  3abr6-  auf  Settii 

bes  bamaligen  Grjbijd)öf«  Guibo  non  Siienne,  bes 

fpätern  bJapfle«  Galijt  II.,  ber  eine  1(60  in Gom- 
poftela  »erj cifte  ©«brift  ou«  Spanien  miigebtutl 

batte,  auf  ©runb  berfelben  nerfajü  oorben  tft,  ent- 
hält Sieber  unb  ©agen  au«  bein  larolingiicbm  S» 

geulrti«,  botb  in  (tttblitbem  onteretfe  unb  legenben- 
ärtig  umgeftattet.  Zie  beften  «uegaben  lieferten 

Giampi  (glor.  1822)  unb  Seiftenbtrg  (in  ber  »Chro- 
nique  de  Philippe  Jlouskes«,  Srüffel  1836, 2   8bt); 

in«  Zeutfibe  überlebte  ftc  Hufnagel  (im  -Sbeinifibfli 

Zafd)cnbucb«  1822).  Bgl.©afton$arii,DePteudo- 
Turpino  räar.  1865). 

Zurpitbmurjel,  f.  Iporooea. 

Zurr,  ©tepban,  ungar.  flatriot,  geb.  10. Sug. 
1825  ju  Baja,  trat  al«  heutnant  in  ein  ungarifdie« 
©renabierregiment,  toeltbe«  1818  in  3 tolien  joil, 

ging  im  Januar  1849  ju  ben  tiiemontefen  über  unb 

org'anificrte  eine  ungarifebe  Segion,  focht  muh  btt 
Scbiatht  bei  'Jiooara  auf  feiten  ber  Jnjurgenlen  in 
Baben,  trat  1854  in  engliidje  Zienfte,  roarb  1855  auf 

einer  Steife  bebuf«  »nlaufs  non  iüerben  in  lieft  Kt- 
haftet,  aberroiebcrentlajftn,  lämpite  lBSOolipwi- 
mann  ber  Stlpen  jöger  unter  (SSaribalbi  gegen  bie  Cften 

reicher ,   1860  in  Sizilien  unb  Sicapel  unb  erlangte 
ben  Slang  eine«  Zinifionögeneralä,  naebbem  er  al« 
©ouuerneur  oon  Sieapel  oitl  ju  beffen  SJeretirigung 
mit  Jtafien  beigetragen.  1866  bereitete  er  eine  Sro 

furrettion  in  Ungant  non  Serbien  au«  »or.  1867 
lehrte  er  nach  Ungarn  jutüd,  roo  et,  mit  Gntmürfen 
non  Sanalbauten  unb  inbuftrielleii  Uuierntbmunjiii 

bejdjäftigt,  lebt.  SRitunter  nahm  er  a!«  oerlraum 

Untcrbänbler  jroij^en  Cfterreidj,  Jtalien  unbjtanl- 

reief)  (jo  bei  ben  «erbanblungen  über  ein  Bunbni« 
1869  —70)  nodi  an  ber  Bolitd  teil;  feit  1881  leitet 
er  benBaubeäxanalS  überben  3ftbmu«oonÄonntb. 

Bgl.  ©(broarj,  ©tepban  Z.  (SlSien  1868,  2   8be.t. 

Zutrelin  (Zurretini),  ein  Genfer  Zbsologtn- 

gcjtbletbl,  abfiammenb  uon  bem  1579  in  bie  Show 

eingeroanberlen  granj  Z.  aus  iiucca.  Sein  eob 

B   e   n   e   b   1 1 1 Z.,  geb.  1 588  jugüritb,  roarb  in  Genf  16Ü 

Bfarnr  unb  1618  Brofcjfor  ber  2b,0,tl5l<l a 

1631.  Zeffen  Sohn  granj  Z.,  geb.  1623,  Mlabeie 

eine  gleiche  ©teile  bis  1653  unb  ftarb  1687,  nahbe* 

er  ficb  an  ber  jjctfiellung  be«  Cousensus  beiedu® 

(f.  b.)  beteiligt  batte,  melier  bann  1706  auf  Öefcre- 
ben  feine«  ©obn«  roiebec  abaefchafft  tourbe.  Ziefer, 

3obann  »IfonSZ.,  geb.  1671,  gebilbetinMnb. 

Gnglanb  unb  ‘granlreidj,  trat  1693  in  gcijüubm 

Zienft  unb  lehrte  feit  1697 Äinbengefhiibte,  ba«»“ 

feit  1705  aud)  Zogmatit  unb  üble  bi«  ju  ferne«!- 

ffiai  1787  erfolgten  Zob  einen  groben  unb  wS 

tbuenben,  bunhau«  ermdfigenoen  unb  aul  #Wü‘ 

lung  ber  Union  mit  benüutberanern  gerihtcttnlS* 

flup  auf  bie  reformierte  Äitcbe  üi  unb  aujertalb  ba 

©chroci  j.  Gbenfo  erfreuten  ficb  feiner  gcu  miK  bog matifeben  unb  tircüenpoltlijihen,  epgetifyn.y 

tirebenbiftorif  dien  Stierte  eine«  begeünbcttnljWJJ- 

|   SJgt.  bie  biograpbifeben  ©«hriften  *»n  Bube  «•" 



9-10 Tun  is  ambulatoria  —   Tussilago. 

Benebift  X.  (®enf  1871),  gtan;  X.  (Äauf.  1871)  unb 
3ofl.  AlfonS  X.  (baf.  1880). 

Torrls  ambulatöria, ).  ffianbelturm. 

Tiitftbmamt,  Sicfiarb,  fHccitator,  geb.  26.  5Rai 
1884  ;u  Benig  m   Snthfen,  befuchte  bie  XbomaSfdiuIe 

unb  bie  Unioerfität  in  üeipjiq,  ging  bann  ;ur  Bütine 
unb  fanb,  nadjbctn  er  an  netidjtebetten  Orten  oufge» 
treten  tocir,  am  .Hofthcoter  ;u  Braunfd)tseig  als  er< 

fterGhoralierbarfteller  AnfteUung.  gnfotgefaftgänj» 
lieber  (jrblinbung  warf  er  fich  bann  auf  bie  tlunit  ber 
bramaiifthen  Mediation,  bie  er  feit  1872  mit  großem 
unb  uerbientem  Grfolg  aub übte.  Sein  Repertoire 

umtost  bie  SReiftenoerfe  SophofleS’,  ShofefpeareS, 
©oethe«,  2effiugs  tc. ,   bie  er  alle  frei  auS  bem  ®e» 
bäthtmS  oortcägt.  Seinen  SBohnfih  f»at  2t.  gegen» 
roitrtig  in  Blaieroih  bei  Sreäben. 

InrieOinub,  f.  Torfe  tlino. 

Turfi,  Stabt  in  ber  ital.  Srooinj  Sßotenjo,  Kreis 

Sagonegro,  Sifcboffit),  mitflntfiebrole,  Baumroollbou 
unb  (isst)  3174  (bims.;  mürbe  im  9.  3<tbrb.  satt  ben 
Arabern  erbaut 

Turteltaube,  f.  Stauben,  S.  533. 
Turtle  (engl.,  tur.  tonn,  Sdjübfrötc;  Turteltaube. 
luTtmautbal,  IinfSfeitiaeS  Sebentbai  beS  Sbflite 

in  bet  Sebtoeij.  Ter  Ihalbadj,  al«  Abflufi  beb  oom 

SSeifsborn  betabfteigenben  XurtmangletfjherS 
(|.  fRatterhorn),  burchflic&t  ein  hot)«*,  einfameS 
Alpentbat  unb  erreicht  ben  Shäne  mit  einem  24  m 

beben  galt  bei  bem  au  ber  '-Bahnlinie  BouocveOBrieg 
litaenben  Orte  Xurtman  (Xourtemagne). 
Turtur  (lat.),  Turteltaube. 

Turmbau?!,  Stabt  im  fibir.  ©ouoemement  3e» 
niffciSl,  nabe  oem  Bolartrei«,  an  ber  ©renje,  roo  bie 

,'agb ■   unb  gifcheroölfer  Efljafen,  Samojebcn  unb 

Tu'ngufen  anemntibetftoBett,  batbäljerneBcfeftigim» gen  unbaea«)  157  (rinnt.,  roeldje  fßeljljanbel  betreiben. 

Iitrjottfa,  Torf  im  uttgar.  Homitat  Xrencfin,  an 
ber  Äifuqa,  mit  (n»i).H9ö2  flaroon.  (fmroofmern. 

TuScaloofa  (ist.  »lulo),  Stabt  im  notbamerifan. 

Staat  Alabama,  am  f^iffbaren  Blad  SBarrior  Mi» 
eer,  ift  Si(i  ber  1831  geqrünbcten  Unioerfität  son 
Alabama  unb  ber  StaatSirrenanftalt  unb  bat  tusso) 

2468 Sinn».  Bis  1847  roarT.Sjaustftabt  be«  Staat«. 
Tutcarura,  notbamerifan.  3'ibianerftamm  som 

Sott  ber  3rofejtn,  früher  am  Tat  unb  bet  SReufe 

in  Morbcarolina  anfäffig,  mürbe  1711  in  einen  Krieg 
mit  ben  Kolonifiett  oerroidelt  unb  jog  fich  infolge 
ieffen  m«  3nnere  beS  Staate  Stets  Bort  jurücf ,   roo 

bie  Mefte  beS  Stammes  (1883:  434  Seelen)  eine  Sie» 
fersation  beroofmen. 

Tu8taroTa»(tffbcbiiion,  f.  Slaritime  roiffen» 
i^aftliche  ßjpebitionen,  3.  267. 

,   baS  roeber  an  Shpthmu«  noch  SRetobie  ge» 
bunbene,  aber  innerhalb  eine«  unb  beSfelben  AfforbS 

sor  fich  gehenbe  Tunheinanberbtafen  ber  Xrompe» 
ter  unb  ©afmoniemufifer  bei  Toaften  !c.  ButfdjifoS 
(Touche)  f.  p.  ro.  Beleibigung. 

T«i4)t,  gatben  ;um  Kolorieren  son  3eichnungtn, 
Kimmen  in  ben  beffern  Sotten  mit  ben  Aderntann» 

’ihen  unb  2e  grancc  »Aquarellfarben  überein,  reer» 
ben  aber  auch  son  jehr  siel  geringerer  Dualität  bar» 
gefreut.  Tie  garbtörper  tsetben  tscnigfienS  für  bie 
beRent  Sorten  ebtnio  angerieben  roie  für  bie  Aqua» 
reilfatben  unb  jtoar  mit  einem  in  SBaffer  nicht  ju 
Ichtoer  löslichen  Binbemittel  (Seim,  ©ummi  arabi» 

tum,  Tragant,  auch  roohl  ettsa®  3ut*£t)» l,anB  Sum 
fteifenTeigeingetroifnet,  geformt,  gepreßt  unbsöllig 
getrodnet.  Jiir  jebe  ein  reine  garbe  ift  Quantität 
unb JBeichaffenficit  beS  BinbemittelS  burch  befonbere 
Seriuche  ;u  ermitteln.  Tie  chinefijche  T.  (Chine» 

1   fif  che  Tinte),  eine  fchroarje  SBafferfarbe,  roirb  in 
China  aus  fcfjr  forgfältig  bereitetem  Sinh  bergeftellt, 
ben  man  auS  oorher  möglichft  entbantem  Sabelholt 

geroinnt  unb  mit  ’/t»  Run  auS  Sefamöl,  auch  mit 
ctrooS  Kämpfern©  pcrmifcht,  mit  tierifebem  Seim 
binbet  imb  mit  SliofchuS  unb  Kampfer  parfümiert. 
Tie  im  ©anbei  sorfommenben  Täfelchen  fttib  mit  oft 

oergolbeten  ©anbelSteidjen  »erfchen.  Tie  X.  foll  um 

fo  beffer  fein,  je  tiefer  fie  in  Sßaffer  einfintt;  am 

meiften  fchäfit  man  folche,  reelche  auf  Rapier  mitjimt» 
farbenem  Schimmer  glänjt 

Tufthrn  (Tufchmauier,  fian).  Dessin  au  laris), 
SRittelglieb  uutüticn  Hetätucn  unb  IRalen,  befteht  in 

bem  Cintragen  ber  Schatten  in  eine  bloB  in  ben  Um» 

riffen  angelegte  3eith'tung  burch  aümahlicheS  Über- 
arbeiten mit  immer  bunttern  Sorbett,  ©ctnähnlidj 

roerben  Tujcharbciten  einfarbig  auSgefübrt,  meiit 

fditsarj  mit  thinefifcher  Tufthe,  oft  auch  braun  mit 

Sepia,  hin  unb  roicberabtr  auch  bunt.  Sei  einer  ge» 
tufd)ten  3eitf)nung  ift  haupUiid)ltttjiHcraichtauf  Jane, 
genaue  Umrifje,  tseichen,  faftigenSdjatten,  recht  rein 
aebaltene  Sichter  unb  mattige  Trude r   in  ben  bun» 
feiften  Stellen  ju  legen.  Tic  Tufchjeidmung  ift  ge» 

genroärtig  burch  &‘£  uietfeitigerc  Aquarellmalerei  in 
ben©intergrunb  gebrängt  roorben.  4tgt.  auchSchat» tierunjt. 

TuScülum,  im  Altertum  Stabt  in  Satium,  im  Al» 

banergebirjje  gelegen,  fchtoft  fich  nat6  her  Aicberlage 
ber  Tarquinier  am  See  RcgiUuS  um  496  an  bie  3iö> 
mer  an  unb  erhielt  379  römiicheS  Sürgmecht.  Am 

Satinerfrreg  (340—338)  beteiligte  fich  !■  gegen  Morn, 
mürbe  aber  nach  feiner  Seftegung  mitb  behanbelt. 

3n  ber  Umgegenb  lagen  feit  ber  tepten  3e't  ber  Sc» 
publif  bie  Billen  nornehmer  Sbrner,  j.  B.  be«  2u» 
culluS,  gut.  tiäiar,  ©orienfiu« ,   dato,  JRariuS  unt 
namentlich  ßicero«  berühmtes  TuScutanum.  3m 

Stittetalter  geriet  T.  mit  Som  in  heftige  geinbfehatt, 
inbem  eS  auf  feiten  ber  Saifer  ftanb.  Al«  aber  1191 

‘fSapu  (f-öleftm  III.  unb  Äaifer  ©cmridj  VI.  grieben 
fchloffen,  jerflörtenbieSömer  bieStabt.  3hre Trüm 
mer  (Amphitheater,  Theater,  Burg)  liegen  öftlich 

oberhalb  graecati.  itgl.  Eanini,  Descriaione  del 
anriro  T.  (Som  1841). 

TnSntmbia,  Stabt  im  notbamerifan.  Staat  Ata» 
bama,  unfern  beS  TenneffcefluffeS,  mit  assot  1369 
©ints.;  hier  13.  Tc;.  1864  Sieg  ber  UnionSarmee 
iiher  bie  Konföberierten. 

Xnftar,  3nf<l(hen  mit  Seuthtturm  im  St.ScorgS» 
fanal  an  ber  Süboftfpibc  oon  3tlanb,  10  km  oom 

Eantfore  ̂ oint. 
TuSfrr  (Tnsci),  bie  alten  Betoohner  ßtrurienS 

(f.  b.);  batjer  TuScia.f.  p.  ro.  Ctrurien;  TuSIifche« 
3Jleer  (Marc  Tuacttm),  f.  o.  ro.  Tqrrhcntjcbe«  SReer. 

Tiiflä  (TuSlq),  Saljfee  im  rufi.  Wouoemement 
Taurien,  Kreis  ßupatoria,  hat  16  km  im  Umfang, 
trodnet  im  Sommer  faft  gatti  auS  unb  toirb  ;u  Salj» 

geroitmung  unb  Schlammbäbetn  benubt. 

Tu?näb,  Babeort  im  ungar.ÄomiiatCfcf (Sieben- 
bürgen), 656m  hoch,  meiner  BerqfihluchtamSUflufe. 

mit  aUnlifd!»muriattfdjcn  ßifeniauerttngen.  Jn  ber 
Sähe  ber  jchieferhnltige Berg  B üb  6 S   (Torjaer  Stint» 
berg)  unb  ber  St.  Annenfee. 

Tuffadgra«,  f.  Kestunv. TuksIIiiko  Totem.  (Huflattich),  ©attung  auS 
ber  gamilie  ber  Kompofiten,  mit  bet  emsigen  Art 
T.  ftirfara  L.  (Bruft--,  ßfelslattici,  Sofchuf, 
Duirintcaut),  einer  auSbauernben  Bftan;e  mit 
tief  gehenbem,  frieihenbem  SBur;elftod,  gnmbftän» 
bigen,  langgeftielien,  her;förmigcn,  edigeu,  unten 
bid)t>  unb  roeibfiljigen  Blättern  unb  etnjeln  enb» 
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ftünbigen,  gelten,  not  ben  Blättern  fid)  entwiefeln« 
ben  ®Uiteti,  roächft  auf  feuchten,  tfjonigen  gelbem 
in  Guropa  unb  bem  gemäßigten  Hfien,  auf  Üefemein 
fdjrcer  autjurottenbet  Unfraut.  Cffijinell  fiub  bie 

qerucblofen  Söfätter  alt  bitter  -fehleimiget  unb  ab 
ftringierenbet  ffiitlel.  T.  Petasites,  f.  Petasites. 

TussIk  (lat.),  »uften. 

Zuffoo  tZöffub),  inb.  Sängenmaß,  =   '/•«  §ath 
=   */»«  engl.  p)arb  =   O.oso  m. 
Tatämeu  flat.),  Sehußmittel. 
lutnmabled),  f.  Sritanniametatf. 
lute,  f.  Blatttute. 
Zutfl  (lat.),  f.  Bormunbichaft. 
Zutela,  bei  ben  Hörnern  Scßußgöttin  einet  Crtet 

ober  einer  ®erfon. 

Zoten,  in  ber  S)jrobierfunft  benußte  Sehmeljtiegel 
mit  guß. 
Zutcnig,  orbmäret  cbictef.  Heufilber. 
Zutenmcrgrl,  f.  Hageltalt. 
Zutbmöfit,  Harne  mehrerer  ägupt.  Könige,  non 

benen  Z.  III,  (1625  —   1565  o.  Gbr.)  nach  ber  Bet- 
treibung  ber  Sujlfot  johlrtiehe  gelbjüge  nach  Sgrien 
unternahm  unb  bie  Hüfte  n>ie  bat  Berglanb  bit  Da- 
mattut  unb  immat  unterjochte;  ebenfo  unterwarf 
er  bat  untere  Hubien;  feine  Siege  »erherrlichtc  er 

burch  ffnfcbriften  auf  feinen  prachtoolten  Sauten  in 
Zbeben  unb  anberroärtt. 

Zutiforin  ilututubi),  Safenftabt  an  ber  Süb- 
oftlüfte  ber  inbobrit.  fprafibentfchaft  ® abrat,  am 
tslolf  oon  SNanaar,  Gnbftation  ber  Sübinbifchen  Gi< 
fenbahn,  mit  tatholifcher  SJliffion,  einem  Honnein 
tlofter  unb  cu»i)  16,281  Ginw.  (ein  Drittel  Halbo- 
liten),  welche  bebeutenben  »anbei  unb  lierlenfitcherei 

betreiben.  Z.  ift  Siß  einet  beutfchen  Honfulatt. 
Zntifina ,   röm.  Ööttin  bet  Oetrtibeeinfahrent. 
Tlitor  (lat.),  Bormunb,  f.  Bormunbfdjüft.  3n 

Gnglanb  ift  T.  (|pt.  tjabtei)  Zitel  für  geroiffe  llnioerfi. 

tättlehrer,  unb  war  unterfdjeibet  man  College  tu- 
tors  unb  Private  tntors ;   bie  erftern,  angeftellte  Bro- 

fefforen,  fungieren  itt  ben  einjelnenGolleget  alt  Stuf- 
(eher  unb  3tubienleiter ,   tufihrenb  bie  leßtern,  alt 

Fellows  (f.b.)  ber  Unioerfität  attackiert,  tu  ben  Stu« 

benten  im  Serhaltni«  bezahlter  Brioatlebrcr  ftehen. 
Imoma,  rumän.  Hreit  in  ber  USolbau,  mit  ber 

fiauptftabt  Berlab. 
Tuttl  frnttl  (ital.,  »alle  Brächte«),  (Bericht,  aut 

oerfeßiebenen  (Semüfen  ober  Brächten  eufaminengq- 
fett,  Allerlei  (auch  alt  Bfichertitel  gebraucht,  j.  8. 

oon  gürft  Rüttler). 
lutllingrn,  Cbcrancttftabt  im  mürttembergijchcn 

gehwarjroalbfreit ,   an  ber  Donau,  unrocit  ber  babi» 

fchen  ©renge,  Hnotenpunlt  ber  Sinien  Hottroeil-3m' 
mtnbingen  unb  Z.-Sigmavingen  ber  ffiitrltemberqi- 

leben  Staattbabn,643  in  ü.  Hi., 
hat  eine  epangelifchc  unb  eine 
latß  Hirdie,  eine  Hinbetret« 
tuicgt  >   unb  Grjiebungtanftalt, 
ein  Denlmal  bet  Didltert 

Seßnedenburger,  ein  ämttge- 
rieht,  einHameralamt.einncuet 

Seßladjtbaut,  bebcutenbe 
Scbubfabritation,  gahrifen  für 
chirurgijche  3nftrumente,  (Olef, 
fer,  Sebcr  unb  Wotlroaren,  Bier- 

brauerei, einen  Söollmarft,  leb« 

haften  ©etreibeßanbel  u.  dass) 
8669  meift  epang.  Ginwoßner.  3n  ber  Habe  bat 
löniglitbe  Gifenhammetroert  Suroigttßal.  über 
ber  Stabt  auf  einem  Berg  liegen  bie  febönen  Huinen 
bet  Schlöffet  $>onbetg,  bat  im  Dreißigjährigen 

SBapptii  so»  Satt* 
lingcn. 

Srieg  teeftört  würbe.  SfiböftHiß  baoon,  nttift  auf 
babifeßem  Gebiet,  bie  Zuttlinger  höh«  (864m) 

mit  herrlicher  9tutfi<ßt  nach  ben  Upen.  -   Die 
Stabt  I.  ftammt  roobl  fchon  autberSömerjeit;  f« 

gehörte  bann  rut  ©ratfeßaft  Saar  unb  fam  im  15. 

gatirh.  an  'Württemberg.  £>ier  24.  Soo.  1643  Sieg 
ber  Ofcerrticher  unb  Bagern  unter  Johann  ».  äbertb, 
Öaßfelb  unb  Hiercg  über  bie  gtanjofen  unter  brm 
Grafen  Hantau. 

Tutto  Cital.l,  ganj;  T utta la forza, mufifal. Bor- 
tragbbejeidfnung,  f.  o.  re.  mit  ganjer  Sraft;  Tntü, 
f.  o.  m.  alle,  roomit  im  ©egenfaß  ;u  Solo  (f.  b.l  b« 

Ginfat  bet  Crcheftert  ober  Cbort  angejeigt  mich. 
Zotoila,  eine  ber  Samoainfeln  (f.  b.,  S.  2601. 
Zu»,  Stabt  im  prtui  SHegtetungibejirl  marine 

iperber,  Sreit  Deutjch-Sronc,  (reifeben  btri  Seen,  bat 
eine  eoangelildje  unb  eine  lath.  Kirche,  ein  Schieb 
unb  (ihs5)  2645  Ginnt. 

ZnBing,  Dorf  im  banr.  Hegierungtbejirt  Cher- 
hapern,  Beiirftamt  SRÜntßen  11,  anc  Starnberger 
See,  Snolenpunlt  bee  Sinien  Siimcben-Beijenbetg 

unb  2.<®enjberg  ber  Baptcfehen  Staatibabn.einbe- 
liebter  Sommeraufenlhalt  ber  Siicmbener,  bat  tint 

lath.  Strebe,  ein  Schloß,  fchöne  Billen,  Bterbwuertc 
unb  (lest)  800  Ginro. 

Zunmmba  (engl.  Zooreoomba),  Stabt  in  bn 
britcfcb-auftral.  Kolonie  Cueentlanb,  Qtafichaft 

äubignp,  an  bet  GifenbabnlmieBrisbane-Soma.ba* 
Hentrum  bet  reichen  Weibebiftrtftl  ber  Darling 

Doront,  mit  »ojpital,  5   Banlfilialen  unb  dssi)  6270 

Ginro.,  barunter  über  1000  Deutle,  bie  hier  2   Kir- chen unb  2   Schulen  haben. 

Zufpam,  Seehafen  im  mejitan.  Staat  Serocruj, 
an  ber  Blünbung  bet  glrichnamigen  glujfc*,  bctltu 

^oipital,  ein  öefängnit  unb  (uoo)  5978  Gm®,  iec 

Hiuniupium.  3«  ber  'Höhe  (bei  Ghapopote)  ift  eure 
BetroleumgucUe.  '.Hutfubr  1883—84  :   401,882  f!o 
fot,  beftebenb  aut  fjonig,  HohfrDea,  Kautfchuf,  (je 
bernholj,  Öetblioli,  Soffaparille  je. 

Zuflla,  thätiger  Bullau  an  ber  Küfie  oon  Senf», 
|übltcti  oon  Bcracruj,  1560  m   hoch. 

ZuftU  Outirrrej,  Stabt  im  mtrilan.  Staat  Gb®-- 
pat,  am  SHto  SDietcafapa,  60  km  roefclich  oon  Sn» 
Grifcöbal,  hatHatao«  unb  Zabattbanbel  unb cu»>! 6963  Ginro. 

Z#l),  Besirttftabt  unb  geftung  in  btr  ipan.  8»' 
oinj  Bonteoebra,  am  lliinho  unb  an  btr  Gtienbabn 

oon  Hlonforte  nach  Bigo,  gegtnübrt  btr  portugren« 
fchen  geftung  Balenfa  gelegen,  mit  Seimpatibfabw 
fen,  BercitungoonKonfiturcn,  fiarlrmCbfiba«,l»4 
fuhr  pon  Hinboieh  unb  iinei  11,710  Gin®.  Zni 

ein  ̂ auptfiß  bet  S<hleid)banbc!t  nach  Portugal  bi 
ift  feit  bem  6.  Jabel)-  Bi(<hoffU).  3»  ber  Habe  »an« Schwefelquellen. 

luila  (Unter-Z.,  Dolfnja-Z.),  Areitftabt in 

Botncen,  an  beiben  Ufern  btr  3alta,  Statt»«  brr 

Bahnlinie  Dohoj-Z.-Siminhan,  Si|  rinrt  grrerhilih* 

oriental.  Bif<hojt,einetfiiitilär-Bla|)lommanboäiiat 

einet  Bejirltgeridltt ,   hat  8   Brüden,  jablniht  w» 

fcheen,  ein  Sonnen  Hofier,  ciaael  7189  Gin®.  l»M 

i   Hiohammebaner),  lebhaften  Raubet,  befonbrrt  ■» 

Bieh  unb  Bferben,  eme  Bollt-  unb  hanbeUW»*, 

|   ein  Spital,  einen  Bart,  reiche  Kohlenlager  unb bt 

rühmte  SaljgutUen,  oon  welch  lebtet«  Z   feinen  >1* 

men  hat  (Zuj  =   Salj).  »ei  Z.,  bellen  Um»uH 

reich)  011  Bogumilengräbem  ift,  unb  bat  12» 4W*' 
ftabt  ber  'finunnj  g0ij  raar,  1693  Sieg  bet  ‘“0®' 

liehen  gelbberrn  Beriinlija  übet  bie Zurleniw»- 

bit  10.  Bug.  1878  ©efeebte  jroiichen  öfterreuWcpea Zruppen  unb  ben  Jnfuegenttn.  •   .r 
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Zotia^pr.tsä^it,  Warf,  Bfeuboti.,f.  ßlemeni2). 
Zroatd),  f.  i>.  ro.  Zaumtlloldj,  {.  Lnlium. 
Iroarbciroali,  in  her  poln.  Boltüjage  ein  gbtl* 

ntamt  im  16.  Jaferfe.,  ber,  um  iid|  übematürliibe 
Äenntnijfeunb  ©enüffe  ju  oeriftiaffen,  fid)  auf  bem 
Serge  Rtjemionfi  bei  Stnfau  bem  Zeiifel  oerfdjtitb 

unb'eine  Wenge  luftiger  Abenteuer  beftanb.  SKI«  ihn fdjtieüHd}  ber  Teufel  bunb  bie  2utt  baoonfübrte, 

rettete  jitfe  Z.  troar  tmrcfe  Knftimmen  eines  geiftlidjen 

riebe«,  mufi  ober  bi«  jum  Jüngften  Zag  jroifd)en 
Himmel  uttb  liebe  in  ber  üuf t   f   ebneten.  Za«  ©anje 
ift  bie  polniübe  Berfiou  ber  gauftfage  unb  rourbe 

oon  polnifcfeen  Xicbtern  (j.  B.  oon  Hra«jcro«lt>  piel« 
faib  bearbeitet.  Sgl.  Bogl,  X.,  ber  polnifibe  gauft 
ritSien  1861). 

Xmttb  um.  twiMO,  gluft  im  füböftlidjen  ®<bott« 
lanb,  bilbet  in  feinem  untern  Sauf  bie  ©renje  trat, 
feben  Sdftittlanb  unb  gnglattb  unb  fäüt  bei  Berrouf 
na<b  einem  Saufe  oon  154  km  in  bie  Korbfee. 

Xrateb  (for.  trotte),  William  Sie  reg,  amerifau. 

Botititer,  geh.  3.  Stpril  1823  ju  ’Jiero  ’7)orf,  roarb 
öanbroerter,  roanbte  ficb  balb  ben  öffentiuben  Knge* 
iegenbeiten  ju,  rourbe  1852  junt  Älbcrman  oon  Kein 
Dorf  unb  1853  in  ben  Kongreß  geroäblt,  bem  er  bi« 
1855  angeljörte.  lir  oerroaliete  barauf  bie  ftitotiüben 
Ämter  eine«  SuperoiforS,  eine«  3<but!ommiffarS 

unb  eine«  KommijfarS  für  bie  Strafen,  roar  auch 

1867—71  Witglieb  be«  Senat«  be«  Staat«  Kern  tljorl 
unb  roarb  1870  Rommiffar  bc«  ZepartementS  für 

bie  bffentiiiben  Arbeiten  ber  Stabt  'Jicra  'Jorf.  Zen 

großen  ginftufc,  ben  et  im  Zammanp='.King  (f.  b.)  er« 
langt  batte ,   beimpfe  er  ju  fcfeamlofer  Bereicherung, 
bie  it)m  bie  gntfaitung  eine«  Ungeheuern  2urtiS  ge« 
ftattete.  Weferece  Scrfud)c,  biefetn  fred »en  Kantone« 
|en  ein  Cnbe  ju  machen,  blieben  erfolglos;  X.  roarb 
im  Dftober  1371  auf  eine  Knflage  bin  oerbaftet,  aber 
gegen  eine  Bürgüfeaft  oon  1   Will.  Zoll.,  bie  jofort 

beiibafft  rourbe,  freigelaffen  unb  fogar  toicber  jum 
3taat«fenator  geroäblt.  Jni  Januar  1873  roarb  et 
jitm  jroeitenmat  oerbaftet  unb  oor  ©eridjt  gefteKt, 
aber  oon  ben  ©eiobrooruen  freigefproifien.  terft  im 
Sooembet  1873  roarb  feine  Setutteilung  rotgen  Be« 

trug«  ;u  jroölf  Jabreu  ©efängniS  erreid)t,  biejeS  Ur« 

teil  aber  ali  uiujejeblitb  oom  'llppellhoj  umgeftofsen 
unb  Z.  1875  roieber  fteigeiajfen.  Xocfe  roar  er  ju 
gleirfeerjeit  roegen  Wiebererüattung  doh  6   Will.  Zoll, 
aebft  fjinfen  angeflagt  rootben,  unb  ba  er  bie  Bürg« 
fibaft  oon  6   Will.,  roeltb«  man  uerlangte,  niefet  leiften 
lonnte,  fo  roarb  er  oon  neuem  in  Haft  genommen, 
au«  ber  er  im  Xe  jember  entfprang,  um  nad)  Spanien 

ju  geben,  beffen  Regierung  ifen  aber  1876  roieber 
auilieferte  j.  ftarb  19.  üpril  1878  im  öefdnani« 
tu  llero  9)orf. 

Zrorrbbale  (int.  trolteebD,  f.  Seebleefbire. 
iroertmontb  Obi.  tro>te"röü9,  nbrblidje  Sorftabt 

non  8er und  upon  Iroeeb,  in  ber  engl,  ©rafüb«ft 
Kortfeumberlanb,  mit  »iafd)inenbau,  einem  »afen 
unb  itwi)  4819  einro. 

(•  Jnieble. 
Tweilth.cpke  lior.  .{r«n,  narb  engl.  Sitte  am 

XrcifönigStag  oerjebrtev  Kurben;  ogl.  Bobnenfeft. 
Imeatbe,  eine  ben  füböftlnben  Zeit  ber  nteber« 

lanb.  firootnj  Qoerpifel  bilbenbe  itanbidjatt,  $aupt= 
ft»  bet  nieberlänbtfcben  Saumroollinbuftrie,  mit  ben 

»Übten:  Sipffen,  'Jtlmelo,  ©oor,  (lufdiebc  u   a.  Zit 

J-  führt  ihren  Kamen  oon  bem  alten  Soll  ber  'Zu« tonten. 

Itwr,  ruff.  ©ouotrneittent,  roirb  non  ben  ©ouoer-- 
nement«  Korogorob,  Jaro«laro,  Sütabimir.  Klobfau,  I 
«smolenjfunbSfioroumftbloffett,  umfafit61,6a2qkm  i 

(nadt  Strelbitefij  65,329,7  qkm  —   1186,««  DS(.). 
Zer  Klolcboniftroalb,  au«  ftallfteinbügein  non30<J  nt 

Öäbe  beftebenb  unb  mit  unburibbringlitben  äBalbun-- 
gen  bebedt,  burtbiiebt  mit  feinen  3(u4iäufem  jroifcbtn 

Seen  unb  Sümpfen  faft  ba«  gange  ©ouoernement. 
ZerSoben  beftebt  au«  bläuliebfotem  liefern,  ü6er  roel- 

<bem  lefemiger  Sanb,  feaufig  auib  HaUftein  liegt; 

aujerbem  ift  ba«  beuonifibe'Spftem  entroidelt  unb 
«roar  in  ber  iyorm  glimmetigenSanbftein«  obneSer« 

fteinerungen.  Sieben  SHineralguellen  finb  im  ©ou- 
nernement.  Zer  roidjtigfte  JluB  ift  bie  Wolga,  rodtfee 

innerbolfe  be«  ©ouoernement«  eine  Sänge  oon  bei- 
nabe  530  kin  bat  unb  oon  reibt«  bie  Sbntopa,  fJefo> 

tfd)uja,  SSafufa,  Zerfba,  Scboftfetfiba,  Zubna,  oon 
linl«  bie  Selid)arorota,  bie  ©tobe  Uofifea,  Jtomlja, 

Zmn,  Zroerja,  JJlebrojebija,  Saidjmla  unb  Kiologa 
aufnimmt.  Zie  Züna  bat  im  SW.  ihren  obern  Sauf, 

ferner  bie  ̂lüife  Slfta  unb  3na.  Unter  ben  öunbei- 
ten  flatbufenger  Seen  finb  ber  Seliger,  Cd)roat= 
Sbabenie,  Strrefb,  iUieiug,i)ubfemo,i)ijtino,Uboinlja 
unb  SSeriftoroo  bie  grüßten.  Za«  Äreal  fegt  fiib  Ju« 
fammen  au«  32, s   flroj.  Walb,  28,u  Wiefe  unb  Weibe, 

nur  26,»  ütder«  unb  12,7  'ilroj.  Unlanb.  Zie  groben 
fflälber  beftefeen  im  K.  oorjugärocife  au«  Zanneu 
unb  .wiefern,  im  3.  au«  Birten  unb  grien.  Za«  fon« 
tinentule  Klima  roirb  ein  roenig  burib  bie  Seen  unb 

Sümpfe  gemäbigt.  Zie  initiiere  Jahrestemperatur 

betragt  +5,‘"li. ;   bie  $ije  be«  Sommer«  fteigt  bis« 
rotilcii  bi«  35“,  roiibtenb  im  Winter  fdjon  Kalte  uon 
— 45“S.  betrübte.  Unter  ben  ukrsi  1,681,790 ginro. 
be«®ounerneineut«,24proDKilometer(aubcr©rob- 
rufftn  ambZeutitbe,  Bolen  unb  Juben),  finb  100,000 

Karelen,  Uberrefte  ber  fmniidjen  Urbeoölfetung  be« 
2anbe«.  Zie  jabl  ber  gbejtblicbungen  roar  1885: 
11,199,  ber  läe Immen  76, 142,  ber  Weftorbenen67^0o. 
Zie  Sanbroirtfcbaft  roirb  bei  ber  Unfrucbtbarteit  be« 

Boben«,  ber  nur  ba«  jioeile  ober  brittc  Horn  lie« 
fert,  fcbroaib  betrieben.  Zie  grnte  beftebt  ( 1887)  not« 
jugsroeife  in  Koggen  (4,a  Witt,  hli  unb  $afet  (5,7 
Will.  Itl),  unb  e«  müffen  au«  ben  anbern  ©ouoerne« 

ment«  bettädjtliibe  ̂ ufubren  aii©e»reibe  ftaltfinben. 
Jlatb«  loiro  in  gröfjerer  KuSbebnung  gebaut.  Kutb 

bie  Biebjutbt  ift  oon  geringer  Bebeutung.  1885  rour- 
ben  583,671  Stüd  Kinboiefe,  351,632  Uferbe,  373,779 

grobroollige  Sdfeafe,  20,812  Sibroeine  gejäblt.  Kn« 
febniidjec  tft  bie  Jijiberei,  namentlich  im  See  Seliger. 
Zie  Walbroirtjifeaft  beftebt  einesieil«  im  Kusbauen 

unb  flohen  ber  Baumftämme,  roelifee  roolgaabroärt« 
ober  läng«  ber  Züna  naife  Kiga  geidrofit  toerben, 
anbernteil«  in  ber  ©eroiwiung  oon  Zeev,  f!e<b  unb 

Zerpentinol.  gilt  früherer  grnietb«jroeig,  ber  Bau 

oon  JluSfabrjeugcn,  fmtt  feit  ber  griSffnung  ber  gi« 
fenbabnen  fortroäbreub.  Sonft  befdniftigen  fiib  bie 
Bauern  mit  bem  Berfertigen  oon  sroljgegenftänben 

unb  ̂ auSgeräten  ober  mit  Stbmiebearbeiten  (Beile, 

Senfen,  Kägel  :c.).  Zorffeol  erfreut  (ich  eines  treff-- 
lid)en  KufS  burd)  jeine  Saffianarbciten.  Zie  Jnbu> 
fttit  rourbe  1884  oon  644  Knftalten  mit  20,378  Kr« 
beitem  betrieben  unb  bringt  für  22,386,000  Kübel 
Waren  beroor.  Befonber«  entroidelt  finb:  Baum 

roollfpinnerti  (10  Will.  Kub.),  Jnbuftrie  in  Hanf 
(10,  Will.),  Seber  (1 V,  WiU.),  ©las  (l,s  Will.  Kub.). 
Kufseroem  finbbemertensroert:  bie  Jatjenceiitbufttie, 
©etreibemüUerei,  Baumroollioeberei,  Bapierfabrifa« 

tion,  Ziegelei,  Hoijfägemüblen,  Brnmftroeinlitenne. 
rel  Zie  Jnbuftrie  roirb  roefentlid)  angetroffen  in 
ben  Stäbten  Zroer,  Kjbero,  Wpjtbnij«Wo(otiibof, 
Dftafd)ton)unbKoljäfm.  ZerHanbellonjentriertfid) 

!   bauptlädjliib  in  Kfbero,  Zorffeol,  Bjeibejf  unb  Bolo« 
goje.  BiloungSjroeden  bienen  1885:  lOSßglementar« 
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füjulen  mit  57,392  Schülern,  16  Diittetf(t|utcii  mit 
2720  Sthülem  unb  4   gacbftbulen  mit  842  Schülern. 

X.  «erfüllt  in  jroöli  Äreife:  Bjefbetf,  Holjäfm,  Äa< 
idjitt,  Äortfebcroa,  Sorooiorfbot,  Cftafcbtoro,  iHfbero, 

Starija,  Sut>)oro,  X.,  Sßeffegonof,  315t) fcbnij ■   SöolO“ 
tfdiof.  —   lab  Sanb  toar  einft  oom  fmnifditn  Stamm 
ber  Slieffen  bemobnt;  mit  bem  (Srfdjeincn  berSlarocn 
mürben  bie  ginnen  m   elften«  nach  9t.  gebrängt.  Db 
bie  Äurgatte  (@robbiigel)  an  ber  9NoIoaa  finnifdien 
ober  ftaroiftben  Stämmen  angcbörten,  ift  uuentfd)ie< 

beit.  'Jtad>  ber  Xeilung  Siufiianb«  unter  bie  Sohne 
garoätaro«  im  12.  gabrb.  mürbe  ba«  Sanb  unter  bie 

gürften  oon  91on>gorob,  Smotenbf  unb  Subbat  ge- 
teilt,  ißäbrenb  ber  innern  gelben  im  12.  gahrb. 
entftanb  bab  gfirftentum  %.\  1484  tsarb  babfetbe 
mit  bem  ffioSforaitetreicf)  oereinigt. 

Xie  gteidinamigeöauptftabt  liegt  an  bet$eterb. 
burgSiosfauer  ©ifenbafjn,  ju  beiben  Seiten  ber  hier 
218  m   breiten  SBolga,  rocldje  hier  bie  Xroerm  unb 
Xmafa  aufnimmt,  ünb  bcren  Ufer  burtf)  eine  Schiff- 

briicte  oerbtmbnt  finb,  bat  fd)bnet!lä(ie,  Strafen  unb 
3tnlagen,  ein  Iaiferlid)ebf3atai«,  eine  Jtatbebrale  unb 
33  anbre  Hirdien  (barunter  eine  eoangeliftbe) ,   mein 
rote  lllöftcr,  ein  geiftlitbeb  Seminar,  ein  liaffiftbe« 
©gmnafium,  eine  Jlealjtbule,  ttneflaoallerie-gtmler« 
fd^ule,  ein  Sebrerfeminar,  roeiblicbeb  ©gmuafium, 
ein  Idealer,  ein  Xenfmal  Katharina«  1L,  eine  3lb< 
teilung  ber  Seid)«banl,  eine  Stabtbnnf,  einen  Ba«ar, 

28gat>rifen  (barunter  2Baurooflfpinnereien,2Bcmms 

moilrocbereien  unb  eine  ,')i()fabnt)  unb  (leM)  39,280 
(Sinro.  Süss  (riienbaimftattou  unb  SSolgabafen  bat  X. 

fe()r  bebeuteitbcu  cjmifd)enhanbel,  beffen  roitbtigfte 
©egenftänbe  (iletreibe  unb  SDtetallfabrifate  bilben. 

X.  ift  St«  eines  gricebifd)  =   ortbobogen  Grjbifcbof«. 
Unroeit  ber  Stabt  befinben  fict;  2   eijenbaltige  SKtnes 

ralqueftcn,  ba«  Sbcitiforo-Klofter  unb  baä  35iömb4- 
f lafter  beb  fjcil.  fjlifoiau«.  X.  mürbe  1182  alb  fefter 

$(ab  gegen  bcn  greiftaat  9iorogorob  angelegt;  1763 
jerftiirte  eine  generobcunft  bie  ganje  Stabt,  bie  aber 

unter  ber  Äaiferin  Katharina  11.  balb  mieber  aufge- 
baut  mürbe. 

Xrocrja,  frf;iffbarer  linier  Stebenflufe  ber  ffiolga  im 
ruff.  ©ouocrnement  Xroer,  entfpringt  in  ber  9iäbt 

oon  2iSgfd)nii=Sßoloifd)ol,  ift  185  km  lang  unb  45— 
90  m   breit,  flieht  bis  cur  Stabt  Xorfbot  in  fiiblitber 

9ii(btung,  fpitter  in  füböftticber  unb  ergieBt  fid)  bei 
ber  Stabt  Xroer  in  bie  Sl'olga.  Xie  X.  bilbet  einen 
Xeil  beb  äBgfd)mj“ä£o!otfdibtfd)cn  Äanaljgftcm«. 

Xrocflen,  l)31uguft  Xetleu  Gbriftian,  protefi. 

Xbeolog,  geb.  11.  Stprii  1789  ju  ©lüdftabt ,   roarb 

Oignmafiallebrer  in  Berlin,  1814  aufierorbentlitber 

fjrofeffor  ber  Xljeologie  ju  Siel,  1819  bafelbft  Drbi< 
itariu«  unb  1835  Srofeffor  in  Berlin  an  Schleier“ 
wadier«  Stelle,  beffen  tbeologijcbe  Stiebtung  er  im 

Sinn  ber  lutberifcben  ifiecbtgläubigleit  umbilbete. 

35ou  feinen  Scbriften  finb  ju  nennen:  Sogil,  in«< 

befonbere  bie  Xtnatptif -■  (3d)le«iti.  1823);  .Sjotlefum 
aen  über  bie  Sogmatil  ber  coangelifd)-  lutberifcben 

kircbe«  (Bb.  1,  g?amb.  1826  ,   4.  «ufl.  1838;  Sb.  2, 

l.äbt.,  1837);  »©runbrifi  ber  anaigtifeben  Sogif- 

(Kiel  1834);  »SWattbia«  glaciu«  gUgricu««  (Bert 

1844).  Gr  ftarb  8.  gan.  1876  al<5  Cbcrfonfiftorial“ 
rat  unb  (bib  1874)  »iitglieb  bei  enangelijcbcn  Ober» 
lirthenrat«.  Sgl.  »einrici,  Si.X.nad)  Xagebüd)ern 

unb  Brieten  (»erl.  1889). 

2)  Äarl,  Solitifer,  Sof)tt  be«  uorigen,  geb.  22. 

Sprit  1820  ju  Stiel,  ftubierte  1838—41  in  Berlin  unb 
freibelberg  bie  SKecbte,  trat  1845  in  ben  preufcifcben 

guftijbicnft  unb  roarb  Stabtgericbtbrat  in  Berlin.  Gt 

f^neb  1861  eine  Brofcbüre:  »Bla«  un«  retten  tann-. 

in  roelcbf r   er  ben  ©tnerai fDlanteuffel  atiCber  bee Sb“ 

litärfabinett«  uerberbltcben  ßinfluffe«  beicbulbigte, 

unb  batte  beebalb  mit  biefem  ein  Xueil,  in  roeldmn 
er  am  9irm  vetrounbet  asurbe.  Gt  roarb  1861  iitib 

gtieb  be«  Slbgeerbnetenbaufe«,  in  roelebem  er  iu  btn 

beruorragenbften  Scbnem  bet  gortidinttäpartti  go 

börte,  fcbleb  aber  1886  au«  betielben  au«  unbrouite 

Siitbegrünber  ber  nationallibetalennraltion.  Hujtt 

im  preuhifeben  abgeorbnetenbau«,  fafcl.  auefe  in  bem 

91eicb«tag  be«  Kotbbeutfiben  Bunbee.  üegmncettc. 
rer  feiner  Sieben  im  Sibgeocbnetenbaue  enamenttieb 

20.  SSai  1865  über  bie  güftijpfiege  erntet  Kippt«  Sri» 

tung  unb  10.  gebt.  1866  über  ben  befannten  Eier 

tribunal«bef<blufc>  roarb  er  in  langroierigt  atncfilibc 

unb  bibjip'.inarifcbeUnterfucbungcnüetroi'cleli.  Sat auch  ber  fcbliehticbe  3tu«gang  betielben  tin  uciaiib 

glimpflitber  (X.  erhielt  1868  eine  Selbftrafe),  fo  ianb 

fnb  X.  buch  1868  oecanlaht,  au«  bem  prcufiibm 

guftijbienft  aubjuicbeiben,  um  tine  Stelle  m   bn&r 
liner  Stabtoerroaltung  ju  übernebmen.  Gr  ftarf  14. 

Dlt.  1870.  X.  fäirieb  noch:  -Scbillet  in  feinem  Set- 

bäftni«  lurSüiffenfebaft*  (Berl.  18®);  »3Sacitna«!li- 

(baf.  1868)  unb  »Xie  teligiöfen,  Politiken  unb  jo= 

iialen  gbeeit  ber  afiatiidien  Sullurcblln  unb  bet 

SSgppter«  lbr«g.  oon Sajaru«,  baf.  1873, 8   Bbe.i. 

Ztaill(it(am(ip:.'inm),  Xorf  in  bet  «ngl.tSraficbaft 

Kibblefep,  an  ber  Xbetnfe,  oberhalb  ronbon,  »4- 

monb  gegenüber,  2iebling«aufentbalt  lilierarifcbet 

Berübmtbtilen  (Gffer,  Bacon,  bgbe,  $ope  unb  Jtel 

bing),  mit  jablreicben  Kanbftben  unb  (i«u  12,479 
Ginro.  Xabci  Straroberri)  $all,  1747  oon  Sicjar# 

Söalpole  trbaut,  unb  OrIean«-öau«,  1852—71  osm 
§erjog  oon  Slumale  beroobnt,  je«t  Älubbau«. 
TniUed  Saeklngs,  f.  gute,  S.  341. 

Iroifc,  Sir  Xraoer«,  engl,  jiectitsgeleirter, geb. 
1810  «u  SBJeftminfcer,  feubieete  in  Djfott,  nmüe 

1842  —47  al«  ̂ Jroieffor  ber  Siationalolor.omie  ba- 
felbft  unb  roarb  1852  jum  Brofeffot  be«  mtematio- 

nalen  Ked)!«  am  Äing'«  GoUege  ju  Sonbontmantn 
lehrte  aber  1855al«  Btofeffot  be«  bürgetlidienlitcf« 

nach  Djforb  jurüd.  Gr  roar  aujsertem  18ö2ötnaal- 
oitar  be«  Grjbifcboj«  »on  Ganterburp  gerootbe«  ueb 
erhielt  1858  bie  Stelle  eine«  Stanjler«  ber  Xtojefe 
Konbon.  Später  mürbe  er  jum  löniglitben Sat,  1867 
jum@eneralaboo!aten  beförbert  unb  jugletcb  geabett 

Unter  feinen  politifeben,  hiftorif eben  unb  rtebt«rotffe»- 
fcbäftUdien  Schriften  finb  ;u  nennen:  ■Epitomeoi 

Niebuhr's  History  of  Bome<  (Djf.  1837,  2   Bbe.l; 
»The  Oregon  question  eiamineil-  (2onb.  18461; 

»View  of  the  progrens  of political  economrinEu- 
rope  nince  tbe  X\  I.  Century,  (baf.  1847);  *0a  ibe 
relations  of  tbe  duchies  of  Schleswig  and  flotnem 
to  the  crowu  of  Denmark'(baf.  1848;  beutfd,  2<isi- 

1848);  »The  lettera  apostolic  ol  pope  Fiua  U. 
conaidered«  (Sonb.  1851);  .Lectureson  (ifKitw 

of  international  law  -   (baf.  1856);  »The  law  of  iu- 

tions  conaidered  aa  independent  political  unnM- 
nities'  (Cpf.  1861—63, 2   «be.;  3.  «ufl.1884);  »The 

black  bookoftheadmirnlty'(8onb.l871-78,48bt). 
ItuiP,  f.  D.  to.  SBaumtooDgam,  \.  ©or»,  S. 

Jtporoßg  ̂ Sorf  im  preufc.  3iegierunge6f}irf  C^ 
peln,  jtrett  XofkÜHeiroifc,  jur  £)crrfd)fltt  M 

SU  ̂o^cnlo^e*3«0^f*n9«n  gehörig,  an  fcet  e!oU 
unb  ber  ÜinieÄreustmrgsXamooii  berJXreujij^« 
3taat®bahn,  tjat  «in*  fall}.  Äirthe,  rin 
OberfÖrfierei  unb  (ujö)  1150  ßinro. 

Ztfna,  im  äliertum  Stabt  im  füMub“  *JW*1 
bolien,  in  btt  Säb*  ber  Ädiliftben  Sofft,  «ngellrt 

©tünbung  ber  äffprer,  mürbe  unter  Saratel«  » 

mifdje  Kolonie,  bann,  ba  fie  jum  Seid  ber  3****u 
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gehörte,  oon  Surelianuä  272  n.  ßpr.  erobert.  Baten«  fung  mertooHer  SHanujftipte  über  orienlalifc^e  unb 

machte  fit  jur  &ouptftabt  oon  Cappadocia  Secnnda.  fpctnijcpe  i'itteratur  unb  cmbte  Antiquitäten  taufte 
Suinen  beim  heutigen  Jliliffe  »ipar.  bie  iHoitoder  Uttioerfitiit.  Bgt.  Startmann,  Olaf 

Xphurtt  (ist.  tribirn),  früher  ein  Sach  unb  Sorf  auf  Gferparb  2:.  (Stern.  1818—20,  5   He.), 

bet  Borbftite  beb  öqbe  'Bart  in  üonbon,  bi«  1783  bet  2)  Jpoma«  Cpriftian,  Dcientalift,  geb.  8.  Skai 
öffentliche  Slteptplab.  1839—50  mürbe  an  bcrfelben  1758  tu  öor«6pll  imScpleäiDigftpen,  ftubterteinftiel 
Stelle  einet  brr  fepönften  ötabtteile  Bonbon«  erbaut,  unb  (Mttingen,  machte  bami  eine  roiffenfcpaftliipe 

bejfen  Same  Jqburnia  an  bie  alte  Seit  erittnert.  Sieiieburep  Seutjcplanb, Italien, granfreiep  unbSpa-. 
in  bet  gritd).  SÄtjilioIogie  urjprilnglitp  bie  nien,  marb  1784  fltofeifor  bet  Rheologie  tu  Sötten' 

ßöttin  beb  guten  ©liitfö,  Jochtet  be«  Dleanu«  ober  gen,  1797  Bräfibent  berSöttinaet  Alabemte  berBSii* 
be«  3m« ,   routbe  namentlich  alb  Befcpirmerin  unb  jenichaittnunbftarh23.Ctt.lKM.  Bon feinen Seprif» 

tfrpalterin  bet  Stabte  oereprt  unb  hatte  alb  foldie  in  ten  finit  ju  nennen:  Wrunbrifj  eiltet  Archäologie  bet 
»ieien  Stäbten  ©rieepenlanb«  unb  SUeinafien«  Jetm  jtepräer*  (Wölling.  1789);  .©rammaii!  ber  atabi: 

pel  unb  Statuen.  Allmählich  bilbete  ftth  bann  bie  fchen  Schtiftfptache-  (baf.  1823);  bie  Subaabe  beb 
SorfteHung  aub,  bah  2-  foroohl  Ölüd  alb  Unglud  Cuintub  Smqtnäu« (Strafsb.  1807)  unb  eerjehiebene 

Berleiht.roorinfiebettömifehen  gorttma(f.  begleich*  irffaq«  übet  'Jlumibmatit,  Paläographie  ic.  —   Seine 
tommt.  3n  ben  Sunftbentmalern  toitb  ber  J.  ettt=  burep  Schönheit  unb  Jolente  ausgezeichnete  Joepter 
roeber  ein  Steuerrtibet  alb  Sinnhilb  lentenbet  ©e=  <5  äcilietgeft.  1812  im  Alter  »on  18  3<»pcen)  ftefang 

bet  Sichtet  (irnft  Sehitlje  (f.  b.  4)  in  bem  gleicpna-. 
miaen  epiiehen  ©ebiept. 

Xpbcu«,  im  epriect).  Blqtpu«  Sofia  beb  Dneus, 
flüchtete  mögen  eine«  begangenen  SBlorbe«  naepArgo« 

ju  Abraftos,  bet  tpn  fiipnte  unb  ipttt  feine  Jocptei 

Seipple  junt  Bleib  gab.  X.  jog  mit  ipm  gegen  Jpe< 
ben,  mürbe  sott  SHelcmiypo«  uetrounbet  unb  ftarb  au 

ben  golgen  bet  fflunbe. 
Xgfon,  Süirbelfturm,  f.  Jeifutt. 

.   ?»!*  gofepplSajetan,  tfepeep.  ScpriftfleBer,  geb. 
4.  gebt.  1808  ju  Xuttcnberg,  roat  Ipeaterregiffeur 

in  Stag  unb  ftarb  bafelbft  11. 3uli  1856.  Ct  jeprieb 

ca.  50  Sramen,  junt  groften  Seil  natp  beutiepen  Bor- 
Pilbetm.  21m  gelungenen  ftnb:  »Set  Pltnbe  3üng= 
ling«,  »San  »u«*,  »Sttatomctq  Xubat*  tc.  Bon 

1834  Pi«  1847  rebigierte  J.  bie  ̂eitjcptijt  »Kvety  - 
unb  veröffentlichte  barin  feineSrjäpItmgen,  unter  be- 

tten ju  ermähnen  ftnb:  »Sedepte  Jiepecpe*,  »Batrto-- 
tifepe  Siehe-,  »Sa«  ÄuttenPevgerXelret*  :c.  J.  hech- 

tete auch  ba«  böpmifcpe  'Jlahonallieb  »Kcle  domuv 
moi?«  Sein  Sehen  bejepriebJurnoD«Ip(8ragl881). 

Xplbcblfq  (jpr.  teitet i   oerr  tiatti).  Stabt  in  Sa nca* 
fpire  (tSnglanb),  12  km  nteflnorötueftlitp  non  Ulan’ 
epeftet,  mit  Kohlengruben,  BaumtoolhoePerei  unb 
ttesi)  9954  ßinto. 

Xplet  tipr.  tciici),  1)  3opn,  jepntet  Bräfibent  ber 
Bereinigten  Staaten,  geb.  29.  SJlärj  1790  als  bet 
Soptt  eines  Bflanjer«  mBccgima.fuibiertebieiHetpte, 
toarb  1816  SHitgtieb  bei  Siepräfentantenpauje«  ju 

So*,  Bott  tVutiocbia  (Som.  Sotilan).  BSajpinqton,  bann  ©ounemeur  uon  Sttgtnta  unb 
mar  1827—36  Senator  für  biefen  Staat  1840  oon 

malt  ober  ein  Sah,  auf  bie  gliicptigleit  berfethen  aut  ber  ällpigpartei  aldÄanbibat  aufgefteUt  unb  mit  gro- 
ipiflenb,  oberRopfauffahunbgrutptporn  ale^eicpen  per  Majorität  jum  Bijepräfibemen  ber  Bereinigten 
bet  grutptbatfeit  btigegeben.  eigenartig  tparalte»  Staaten  geroäplt,  mürbe  er  btittp  ben  Job  beä  Brät 

riftrrt  maren  bie  Jqtpeit  ber  Stabte,  metft  mit  ber  fibenten  .-oarrifon  einige  SSocpen  natp  befien  Amte-- 
Slauttftone  gefcpmütlt  unb  mit  oerfepiebenen  Sqnv  antritt  4.  April  1841  Bräfibent.  J.  red>tfertigte  in 

bolen  aubgeftatlet  (fo  bie  J.  uon  Antiocpia,  ein  Bier!  biejer  Stellung  bie  tfripartungen  feinet  Battei'nicpi, 
bt«  eutqcpibe«,  im  Batifan,  f.  Abbilb  ).  Bgl.  2epr«,  inbem  er  oielmepr  auf  bie  Seile  ber  Semotraten 
Bbouläre  Auffäpe,  S.  175  ff.  (2.  Aufl.).  neigte.  A14  er  bet  im  3uli  1841  noin  Kongreß  bet 

X(tpo  Brape,  f.  Brape  1).  ftploffenen  Bill  roegen  tfrricptung  einer  Ban!  fein 

Xptpfrs,  1)  Otaup  Öerparb,  Crientalifi,  geb.  -Beto  entgegenftcBle,  reichte  bas  SRinifteriutn  feine 

M.  Jet.  1734  jU  Jonbern,  ftubierte  in  Salle  unb  linllaffuitg  ein,  unb  Jqlerd  Bilbnii  marb  an  mep- 
fborb  Seprer  am  bortigen  SBaifenpau«,  1763  Bro  reren  Orlen  öffentlich  oerbrannt.  Sennocp  maepte  er 

fefiot  bet  orientalijcpen'Spracpeu  tuBüporounb  naep  noep  roiebecpolt  oon  feinem  Betorecpt  ©ebtauep,  fo 
Sufhebung  biefer  llnioctjität  Dberbibliotpelar  in  oatj  et  in  bejtdnbtgem  V'aber  mit  betBoilSoettretung 
xoftoct,  mo  et  30.  Set.  1815  ftarb.  Seine  .öauptt  lebte.  Am  4.  2Rätj  1845  trat  et  oon  ber  Segierung 
ihttit  ift  »Büpotofcpe  31ebenftunben*  (Büporo  17Wi—  ab  unb  jag  fiep  auf  fein  Sanbgut  in  Bitginia  juriiet. 

l>69,68Pe.i,  einteicppaltigeä3Rttga5infüt©efcpid)te  tir  ftarb,  naepbem  er  fiepnaep  einem  fnuptlofen  grie< 
unb  Aliffenfipaft  be«  3“Öentum4.  J.  gilt  auep  alä  bensoerfuep  bei  Auäbrutp  bec  Bürgerfritg*  in  ben 
«grflnber  ber  arapifepen  Baläogtappie,  unb  er  be*  Senat  bet  Sejejfioniften  patte  roäplen  laffen,  18. 
tetligte  fiep  lebhaft  unb  mit  (rrfolg  an  ben  erften  Ber*  3an.  1862  in  cHicpntonb.  Jqletd  Seben  beieprieb  fein 

lucpen,  bie  Äeiljcpttft  ju  entjiffern.  Seine  Samm*  i   Sopn  üpon  ©atbiner  J.  (Jlicpm.  1884  ,   2   Bbe  ). 
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2)  S.  ISat  It)ler. 

I\)loma(c;rch.>,3chn>ieIe,33crf)ärtungbcrCberbaut. 

Tylopöda  (Schmielen'  
"   ~ lenfohlft,  Kamele),  3a! 

milit  bet  paarcetjigen  Huftiere. 
Xplorilpt  tciiöt),  ©broarb  öurneit.ainibrooolog, 

geb.  2.  Oft.  1832  ju  Camberrocll,  mürbe  1871  gelloro 

bet  Sottcti  Societp,  1883  Xireftor  be«  Unioerfität«» 
muleum«  in  Criorb ,   roo  et  and)  ®orlefungen  ball, 

(fluch  ift  er  Ifjrafibent  bet  (inglitcben  flnthropologi» 
Wen  ©efellWaft.  (St  (dirieb :   >   Annhuac  or  Mexico 

and  the  Mexieana»  (Soitb.  1861);  »Early  history  of 
mankind  and  of  civiliaation«  (3.  Sufi. ,   baf.  1878; 
beutW.Seipj.1866);  »Priraitiveculture:  reaearchea 
into  the  development  of  mythology ,   philoaophy, 

religion,  ait  and  custom»  (2.  flirfi.,  Üonb.  1873, 
2?Jbe.;  beutW.Seipj.1878); » Anthropology»  (Sonb. 
1881;  beutfdi,  ärnunW™-  1883). 

Zl)mpanitii)  (griech.),  ?.  Dläfjunqen. 

Xpmpänon  (aried).),  mit  '(iergttmcnt  fibetjogent 
bedenförmige  glautc,  oorpig«roeife 
beintXienfte  bet  Jifjea  unb  bei  iBacchu«» 

feften  gebraucht  (i.  Dlbbitturtg );  in  bet 
Anatomie  (.  p.  ro.  Irommelfell  (f.  0 1)  r, 

3. 349);  in  berflrchiteftur  jebe«  meift 
balbrunb  nettiefte,  jut  Stuf  nähme  non 
Delief«  bienenbe  fielt)  non  Giebeln 

über  genftern  ober  Spüren. 
Tyiiipüuum  (lat.),  f.  Ztom» 

meltob. 

Jhnbaledpt.  linnW),  SBilliam,  ein  Sorfäntpfet 
bet  Deformation  in  (Snglctnb,  geboten  nor  1500  an 
ber  ©renje  non  SBale«,  ftubiertc  in  Crforb,  fcblofi  fW 
ber  Deformation  an  unb  prebigte  bie  neue  ye&re  in 
Sonbon.  (Ir  muiite  be«halb  1594  au«  ©nglanb  fliehen, 

ging  naih  SeutWttnb,  roo  et  yutber  fennen  lernte, 
unb  bann  nach  ben  Dieberlanben.  1526  rourbe  feine 

Übcrjepung  beb  Deuen  leftament«  gebrudt,  roelche 
non  Sit  3$.  Wort  betämpft  rourbe,  jeboch  in  üng. 
lanb  gtoje  SBerbreitung  fanb.  I.  roatb  beehalb  cn 
Antroerpeii  auf  engliWe  Setanlaffung  nethaftet  unb 
nach  einet  langen  ©efangenWaft  ju  Silnoorb  im 
September  1536  etbroffelt  unb  nerbrannt.  Die  ge» 
roöhnliche  engliWe  aibelüberfehung  hat  fich  eng  an 
bie  Snnbale«  gehalten.  Seine  Schriften  erfdjienen 

gejammclt  Djforb  1848—50,  3   übe.  Sgl.  »W.  T., 
a   biography«  (tionb.  1886). 

Xpnbaü  ([pt.  linnsfo,  3   o   h   n ,   Vhpfifer,  geb.  21.  Sug. 
1820  in  3rlmtb,  arbeitete  bei  bet  trigonometriWen 
Aufnahme  Srofsbritannienb,  frittierte  feit  1848  in 

SNarbutg  unb  Serlin,  rourbe  Schret  am  Cueemnob 

College  unb  roirlt  feit  1853  al«  Srofeffot  ber  Sbpfif 1 
an  ber  Dopal  3nfKtution.  6t  lieferte Untetfuchungen 

über  Siamagneii«mu«,  ftrnblenbe  Söärme,  SchecK 

fortpflaniuna  ic.  unb  brachte  in  allen  feinen  flrbei» t   ■   r.  r   .l       v         .... 

Iqmpanon. 

clonds  and  rivera,  ice  and  glaciers«  (6.*ufL  1876; 

beutid),  2.  Sufi.,  baf.  1878:;  *0n  cliamngnetija» 
(1856  u.  1870,  neue  Slu«g.  1888);  »OnnitHu« 
(1865);  Honrs  of  exerniee  in  the  *lpe>  (1811; 

beutfeh,  SBraunWro.  1875);  »Contribntions  to  mole- 
cular  uhyaics»  (1872);  »Notes  on  el«trieity>(1870) 
unb  »Lectnres  on  electricity«  (1870;  beibe  badih, 
SSBien  1884);  »Natural  philosopby  in  easy  l«»ou» 
(1869);  »Faraday  aa  a   discoverer»  (4.  XufL  188i; 
beutfeh,  StaunWro.  1870)  unb  ben  Sortrag  Werben 
®tateriali«mu«  tn  Cnglanb  (beutfeh,  ItetL  1875). 

X(nBorioB,nu)tbiid)erMönig  pon  Sparta,  flob, dm 
feinem  öalbbruber  .(jippoloon  oertriebeit,  nach  ttb» 

lien  ju  iheftio«,  bem  er  im  Kriege  gegen  feint  Dach» 
harn  beiftanb,  unb  mit  beffen  lochtet  2eba  (f.  b.)  er 

(ich  permählte.  öerafte«  iepte  ihn  ipieber  in  bie  per:» 
fchaft  oon  Sparta  ein.  2eba  gebar  ibm  bie  illptäm» 
neftra  unb  ben  Kaftor,  bem  3cu«  bie  fwlena  unb  ben 

Solpbeule«.  fll«  Kaftor  uno  fSolpbeufe«  (bie  I««» 
b   a   ti  b   e   n)  unfterblich  geroorben  roaren,  rief  I.  feinen 
Sehroiegerfobn  SlenelaoS  nach  Sparta  tmb  übergab 
ihm  bie  §errWaft. 

Xrjrtr  (pr.  teilt),  Jluh  im  nörblichen  gnglanb,  ent» 

fteht  in  ber  ©raffchaft  Dorthumberlanb  aus  bem  3«» 
fntnmenrlufi  Bes  3!orth»  unb  South»!.,  fliejt  ofe» 
lieh,  bilbet  in  feinem  untern  yauf  bie  (Sterne  jroiicben 
ben  örafWaften  Wortfiumberlanb  unblurbamira» 
fällt  nach  einem  Saufe  van  117  ken  bei  Ipnemoutb 
in  bie  Dotbfee.  Ku  ben  fyäfen  Seroeaftlc,  SbccW 

unb  Igncmouth,  bie  an  ihm  liegen,  gehörten  1887: 

Chlorroafferftof) 

ätmmoniaf 

J,
 

SHetJan  jj  C 

Hl  jjl 

6in  Körper  ift  nach  bem  Inpub  iäaffer,  Krtban  x. 

fonftituiert,  roeim  feine  fltmne  in  analoger  Ük« 
miteinanber  oerbunben  finb.  DerlppuiWeibliwt ten  bie  Siebte  oon  ber  Erhaltung  ber  Energie  jur 

Geltung.  1856  mit  fiujtep  unb  fpäter  allein  machte  rofnn  1,1  wremou»»  "»»» ~~r~; 

er  Stubien  unb  Seobachiungen  über  bie  ®letf<h«r,  «tarne  burch.  anbn  «lome  aber  Kca
mw^  m«N 

bie  er  in  bemSSerf  »The  glaciers  of  the  Alps»  (Sonb.  »us  Sleihan  tonnen  oieSuOiimmoBbr»-' 

1860)  oeröffentli^te.  illuch  hielt  er  mufterhafle  po=  j   Jj‘| 

pulärt  SOorträge  über  perWiebene  ©ebiete  ber^lbhfif,  butte  H !   C   ober  jj !   C   ic.  tntflehen,  eben fo  mu> 
bie  groje  »erbreitung  fanben  unb  meift  non  i'clm. !   H I   h/ 
hol»  unb  fffiiebemann  in«  Deutfdje  überfeht  rourbeu, 

fo:  »Ser  Schalt»  (2. läuft.,  Öraunfchro.  1874),  Sa« 

Siicht«  (SSorlefungcn  in  Amerita,  baf.  1876;  baneben 

oeröifentlichle  er  noch  9®ot!efungen  in  berDopal  3n» 
ftitution  übet  benfelbtn  ©egenftanb)  unb  bie  »jrag» , 
mente  au«  ben  Daturroiffenfchaftcn  (baf.  1874).  Son  j 

feinen  jahlreichen  übrigen  Schriften  nennen  mir: 

Heat,  a   mode  of  motion«  (7.  Stuft.  1887;  beutfeh,  ‘ 

C! f,i  CB.I 

moncaf  bie  Serbinbungen  8   j   ft  aber  “*»' 

bie  fppetubeorie  (.Chemie,  $.  985.  -!««♦(.«* Suchbrudfchriften  ober  Selter«. 

Ipprnfihrriter  (engl.  Type- Weiter,  »t  )*■*•* f.  Sbhretbmafchine, 

Typha  L.  (leichtolben,  Sobtfelbcn),  WW 
3.  äup.,  »raunfchiD.  1875);  »Forms  of  water  iu  ber  Ipphaceen,  Sumpfgetnietfe  mH  lagen,  I"* 

855  SeeWiffe  (barunter  668  Sampfet)  oon  380,913 
Ion.  ©efjalt.  Steintohlen,  ßifen  u.  JSahhincn  bitte* 

bie  »auptartitel  ber  «uefulir.  Sgl.  (Hutfiric,  The 
river  T.,  its  hiatory  and  reaonrcea  (Sonb.  1890); 
ftalmcr,  The  T.  and  its  tributaries  (baf.  1882) 

Ihnemonth  (fpc  tnnmüct),  Stabt unbbefuhtri&r» 
bab  m   ber  engl,  ©raffchaft  Jlorthumberlanb,  «1  b« 

Siünbung  be«  Sone,  bat  ein  alte«  chlos,  Snine« 

einer  Slbtei,  ein  Itlatrofenfiofpital  unb  mit  Sem  ober» 
halb  liegenben  Dörth  Sbielb«,  mit  bem  e«  (fineOe» 
meinbe  bilbet,  (lost)  43,863  (firtto.  (f.  cbielbfl 

,   Ihbtn  (griech.,  ISebrjabl  von  Ippub,  f.  b.),  in  ber 
Chemie  geroiffe  einfache  Srrbinbungen,  bie  aii  Son 

bitter  jahlreieher  anbret  Slerbinbungen  ktttii'-ti 
roerben  tonnen.  Dach  ©erharbt«  Ippcnt)eom  w< 
ren  bie  oier  rotehligften  X.: 

ffiaffer  “'
0 
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£t)pljaceen  —   StyptyuS. 

ftänbioen,  linealen  Bläffern,  einfachen,  runben  Sten* 
geln  unb  febr  ticinen  ©luten,  welche  in  grofier  gabt 
(100,000)  in  nalgigen  ober  länglichen,  gelb-  ober 
btaunicb®at)en  Halben  bei  einonbet  lieben ;   oon  ben 

jtsei  Kolben  einet  Stengel«  trögt  ber  obere  mann« 
liebe,  bet  untere  weibliche  Blüten.  Bon  cebn  Jlrten, 

bie  in  ben  Zropen  unb  ben  gemövigten  fernen  iceit 

oerbteitet  fmb,  fommen  T.  latit'olia  L.  unb  T.  an- 
yustifolia  L.  mit  'i  m   hohen  Stengeln  in  ftebenben 
Gkväitern  Seutfchlanb«  oor.  SÄarc  benu(jt  bie  Blät* 
ter  su  Statten  unb  jum  Serliefdie«  ber  jfätter ,   auch 
mit  ben  Stengeln  alb  Badmaterial,  bie  Blüten  jum 
Solftern. 

Typhotten,  monofotyle  Familie  aut  bet  Orb» 
nung  ber  Spabicifloren/ trautartige  Sumpfpflanjen 
mit  perennitrettbem,  ftiedjenbem  Sbijom,  tnoten< 

lojeit,  cylinbrifchtn,  einfachen  ober  äftigen  Stengeln, 
meebfelftänbigeit,  am  Wrunbe  bet  Stengel«  gufam« 
mengebrängten ,   befebeibeten,  linegWeben,  ganten, 
wrnllelneroigen  Blättern  unb  nnoollftdubigcn,  em» 

häufigen  Blüten,  welche  biebte,  cnlinbriiche  ober  luge» 

lige  Kolben  bilbett,  bie  mit  abfallenben  Blütenfchei.- 
ben  »erleben  finb,  unb  oon  benen  bie  ober»  männ* 
liebe,  bie  untern  weibliche  Blüten  tragen.  Sie  männ» 
lieben  Blüten  ba  ben  ftatt  be«  Beeng  on«  einfache  fyäben 

ober  häutige  Schüppchen,  roeldje  orbnungelo«  jn>i» 
(eben  ben  tabfrtichen  bem  Kolben  auffihenbenStnub» 
gefihen  iteijen.  Sie  totiblidjen  Blüten  b«ben  an 
Stelle  be«  Berigon«  cnblreirtje  Borften  ober  je  brei 
hypogynt  Schüppchen.  Sie gcucbtlnotcn  finb  fip enb 

ober  geftielt,  einblätterig,  einfächerig,  mit  einer  ein» 
jigeit  bängenben,  anatropenSamenlnoipe  unb  einem 

einfachen,  enbltänbigen  Wriffel,  welcher  in  eine  ein* 
fertig«,  jungentörmtge  Sorbe  enbigt.  Sie  3rüd)te 
fmb  bureb  gegenfeitigenSrud  edig,  burch  ben  Öriffel 

fpib ,   nicht  auffpringenb,  faft  fteinfruchtartig  ntegen 
bei  häutigen  ober  fchmammigen  Gpi*  unb  be«  leber» 
ober  boljartigeii  Gnbotarp«.  Sie  Samen  haben 

eine  häutige  Schale  unb  in  ber  Bebte  eine«  mehligen 

tfnbofperm«  einen  gerabtn,  faft  ebenfo  langen  Heim» 
!»().  Bgl.  Sdinijlein,  Sie  natürliche  Bflanjen» 
fomilie  ber  Z.  (Börbling.  1845).  Sie  X.  )äf)len  nur 
«hPa  15  Ärten  in  }toei  Wattungen,  welche  am  bau» 
hgften  in  ben  aufeertropijehen  ijonen  ber  nörMidjen 

halbfugel  fmb.  liberrefte  foffiter  Wattungen,  Aetho- 
phyllam  unb  Ecliinogtacbys,  fommen  im  Bunten 

tSenkffefai,  Sitten  ber  Wattungen  Typha  unb  Spar- 
ganmm  in  Serliärfhihten  oor. 
ZhplfUi«  (grieeh.l,  Gntsünbung  be«  Blinbbarm«, 

I.  Sarment$ünbung,  S.  555. 

•MPhlifi»  (griech.),  Blenbung,  Blinbbeit. 
Ippblonpograpbif  (griech.),  f.  o.  w.  Blinken» 

bnid  (f. ».). 

ZhPlbtb  (griech-,  tr  pbu«ä  Ijnl  ih  ■   1,  ein  firantbeit«» 

ptliaab,  ber  wegen  leine«  heftigen  Riebet«  unb  ber 
bäbtnch  bebingten  fchroeteu  Wehirnjuwptome  bem 
typhu«  nahefteht,  ohne  beffen  anatomifche  Setänbe» 

*“•>*«  1«  seigen.  Bamentlid)  hat  man  jtoei  Hranf- 
beitiformen  mit  bem  Barnen  be«  Zyphoib«  belegt, 
nämlich  ba«  biliöle  Z.  unb  baißholeratyphoib. 
«tftete«  «ft  eine ,) nfeltiono tr a nlbect,  welche  am  näch» 
den  bem  Zypbu»  ftebt.  G«  mürbe  bi«her  beobachtet 
w   Ägypten,  in  ber  Krim,  in  Hleinafien;  über  feine 
atulogie  ift  man  nicht  mehr  unterrichtet  al«  über 
™   bet  typhäfen  Hcanfheiten  überhaupt  SBährenb 
bMbiliife  Z.  mit  bem  leptern  bie  allgemeinen  llini» 
W®  unb  anatomifchen  Gricheinuitgen  teilt,  ift  e« 

jOTptomatologijih  d)arafienjtert  burch  bie  frühseitig 
™rt  h*rnortretenben  Grfcheinungen  feiten«  be«  33er« 
bauungiapparal«:  Schmerj  im  Unterleib,  Erbrechen, 

SurchfäHe  by«enterifcher  Slvt,  Welbfucht  Sem  ent« 
fpricht  auch  ber  anatomifche  Bciunb:  ftarte  fatareba» 
liidje  Gntiünfcung  be« Blagen«  unbSarm«,  Schmel» 
(ung  unb  gelbliche  Berfärbuttg  ber  £eber,  in  ben 
fpätem  Stabien  auSaefprochene  fettige  (Entartung 
biefe«  Organ«.  Sie  Beil»  ift  foloffal  »eraröfeert,  oon 

Zaulcnben  oon  Keinen  SIb|ceffen,ben  oereiterten  SKal ■ 

pighi|chenBlä«chcn,  burdjietst ;   bane6tn  in  allen  Sta» 
bien  ba'  (Entfärbung  unb  Schrumpfung  begriffene 
blutige  3nfarite  oon  cum  Seil  enormer  ©röfee.  Sa« 

G holeratyphoib  ift  eine  Bartifranfheit  ber  eigen!« 
liehen  Sholera  (f.  b.). 

Zyphon,  Blirbelfturm,  f.  Xeifun. 
lyphon  ciyp  hoeuü,  Syphaon,  Sypho«),  in 

ber  griech.  SKythologie  ein  Ungeheuer,  Betfonififa* 
tion  be«  rnilben  Sturm«,  befonber«  be«  Wiutminbe«, 

ber  au«  feuerfpeienben  Bergen  herttorbriiht  Sr  liegt 
nach  öomer  im  Sfrimerlanb  (Hilifien?),  roelhe«  oon 
3eu«  mit  Bli(en  gegeißelt  mirb.  Bach  üeüob  finb 
Iimfmoit  unbSyphocu«  oerfchiebeneSBefen.  Grücrer 

ift  ber  Sohn  be«  leptem  unb  seugt  mit  ber  Gdjibna 
ben  $unb  Crthro«,  ben  Herbero«,  bie  lentdiiehe  fcy» 
bra  unb  bie  Ghimära;  Syphoeu«  ift  ber  jüngfte  Sohn 
be«2artaro«  unb  berWäa  unb  hat  lOUradienliäup» 

ter.  Gr  fud)t  bie  Serrfchaft  über  Wötter  unb  SSen» 

ihen  s«  geroinnen,  aber  ̂ eu«  bejmingt  ihn  mit  bem 
Bli#.  Seme  Söhne  finb  bte  SSinbe,  mit  3tu«nahmeber 

mohlthätigen  (Boto«,  Korea«,  3epht)ro«!C. ).  Gbenfo 
ift  X.  bei  afhylo«  unb  Binbar  ein  lOOföpfigtt  Sohn 

;   her  Grbe,  ber  bie  litifijeben  Jiölilen  beroobfit.  —   Jn 

‘   Ägypten  war  X.  (Seth  ober  Set,  auch Zehha  ()<■' 
nannt)  in  alter  ojen  ein  hoch  angeiehener  Wott,  ein 
Sohn  be«  Seb  (Krone«)  unb  ber  But  iBhea).  6ier 
war  er  ber  Wott  be«  Krieg«.  Sie  Könige  Seti  bet 
18.  Synaftie  führten  oon  ihm  ben  Barnen.  Sine  be« 
ionbece  Kultuöftätte  be«  Set  toar  bie  Stabt  Cmbo« , 

allgemeiner  jebod)  mar  feine  Betehrung  in  Unter« 
ägypten,  namentlich  unter  ben  bori  anfälligen Srem« 
ben.  Bin  Gnbe  berül. Synaftie 

mürbe  biefer  Wott  au«  Ober« 

ägypten  oerftogen;  er  galt  feit« 
bem  al«  Wott  ber  lyeinb«  Slgyp« 
ten«  unb  mürbe  allmählich  ooll< 

ftänbig  suntBrittstp  alle«  Böfen 
umgebilbet.  Bach  ber  Sage  hat 

er  feinen  Bruber  Ofiri«  umge» 
bracht,  beffen  Sohn  Boro«  fich 
bann  an  ihm  in  fiegreichen 

Schlachten  rächte.  Gr  wirb  un» 
ter  ber  Weftalt  eine«  fabelhnf« 

ten,  efelähnlichen  Zier«  bärge« 
ftellt  ober  hoch  mit  bem  Hopf 
bce-jelben  (»gl.  Slbbilbung). 

Ginigemal,  mo  er  in  men;gi> 
lirtjer  ,yorm  erfcheint,  trägt  er 
cin^örnerpaar.  Bgl.  G   .3)1  e   y   e   r, 

Set  »2.  (S.'eipS.  1875). 
Typhus  (griech.),  eigentlich 

f.  o.  m.  Betäubung,  gegen* 
märtig  aber  auölcbliefelid)  Bej,eichnung  für  oer* 
fchicbene  fchmere  unb  unter  heftigem  Sieber  oerlau» 
fenbe  Krau(hett«)uftänbe,  bet  welchen  ba«  Beroen» 

fyftcm  in  bet  fdjroerften  Jßeije  ergriffen  su  fein  unb 
ber  Hranle  in  einem  anbaltenbeü  ̂ uftanb  oon  Be» 

iäuhung  fich  )u  befinben  pflegt  (Beroenf ieber). 
3Bir  untetichciben  brei  formen  be«  X.,  nämlich  ben 
esanthematifchen  Z. ,   ben  Unterleib« »   ober  Sarm» 
typhu«  (U  abdominalis)  unb  ben  BüdfaOtyphu«  (t. 
recurrens). 

1)  Ser  ejanthematifche  X.  (Betechialtyphu«, 

Ceti). 
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Tt)p[)US  (gted»,  Sajarett-,  £>unget  =   X.;  Unterleib?  »X.V 

[t  l   e   (t  f   i   e   b   c r)  ift  eine  in  auc,gejprocheiifter  SlJeije  an- 
itecfeitbe  firantbeit.  Ser  Slnftedungtftoff  ift  in  ber 

Sltmofpfiäre  bet  »raufen  enthalten  unb  beitet  eine 

nuficrocöcHtiidie  Beftänbiglcit,  iobafs  er  ficij  in  fd)lccftt 

gelüfteten  3tmmern  ein  halbe*  3af)e  lang  halten 

tann,  ohne  feine  SBirffamfeit  ju  oertieren.  2er  Sfut» 

brud)  bet  Jfrantheit  iciieint  7—  Klage  nach  erfolgter 

Slnftetfung  ftattjufinben.  Gr  ift  um  fo  anftedenber, 

in  je  gröberer  3af)l  bie  »ranfen  in  einem  3’mnter 

bcijammenliegen,  unb  tritt  namentlich  an  folgen 

flöhen,  an  roeldjen  eine  große  Ülnjal;!  non  TOenfdjcn 

auf  einen  engen  ftlaum  jufammengebrSngt  ift,  roie 
auf  Schiffen,  itt  ©efängmffen,  in  Sajamtcn  je.,  auf 

(Sd)iffötgphuö,Slerferä,  Sajarettfieber).  Stier 

fcheinen  bie  Stutbünftungen  unb  Grlrcmente,  bie  Sei: 

mifchung  ihrer  3etfe(jungöprobufte  ju  ber  eingeat: 
meten  Stuft,  ben  3iahrung«mitteln  unb  Getränten 

ben  wefentlidjften  gaftor  für  bie  ßnlftcljung  be* 

Xpplpuägift«  abjugeben.  3n  ©egenben  ferner,  nio 

ein  großer  Xcit  ber  Seoölferung  in  Slrutut  unbGlenb 

lebt,  fommt  ber  crantfiematijche  I.  enbemifeh  »or. 

Sefonber«  nach  Sitfiemten  unb  Xeurungen  fteigert 

fich  mit  ber  Slot  auch  bie  Siäuftgfcit  ber  XppfiutfäUe, 

unb  c«  treten  bie  oerheerenben  ©pibemien  be«  öun 

gertppbuS  auf.  Gbenfo  finb  belagerte  Stabte  unb 

jdjlecbt  oerforgte  gelblager  häufig  ber  Siß  Perhec: 
renber  Xt)pbu*epibemien  (»rtegttpphu»).  Sab 

friitifte  Kinbetalter  unb  baS  ©reifenalter  bleiben  ge: 

wohnlich  com  epanthematifeften  X.  perfchont,  alle 

übrigen  Sebentalter  finb  bafür  gleich  empfänglich, 
Scat  jemanb  ben  epantbematiid)en  X.  einmal  über: 

ftanben ,   fo  ift  feine  Sitpofition  für  eine  neue  (Sr: 

franfung  berfelben  Slrt  bebcutenb  abgcidnoädjt,  hoch 

feinebroegb  ganj  getilgt.  Ser  epantbematifebcX.  war 

ooit  Anfang  beb  16.  bib  jum  Gabe  beb  18.  3ahrf), 

über  äße  Sänber  ßuropa*  perbreitet.  Sßährenb  ber 

»riege  im  ätnfang  biefeb  3ahthunbertb  erreichte  er 
jeine  größte  Slubbreitung.  Mach  jener  3eit  fehlen  er 

auf  bem  Sontinent  gattj  oerfebwunben  ju  fein,  erft 

in  ben  40er  Jahren  jeigte  er  fiel)  roieber  epibemifch  in 

Cberfchlefien  tc.  gegenwärtig  bilbet  er  auf  ben  bri 

tifchen  3nfeln  unb  in  einjelneit  ©egenben  »littet 

europab  (Dberfdilefien ,   ftiolen,  ruffcjAe  Dftfeepro: 

oinjen)  bie  enbemifche  gorm  beb  X.  »leine  Gpibe» 

mien  beb  ejanthematij^en  X.  werben  überall  non 

3eii  ju3eit  beobachtet  unb  finb  bann  ftetbburdjGmi 

jchleppung  oon  anbern  Orten  herheroorgerufen.  Sor 

bem  Äubbruch  ber  Ärantheit,  in  ber  3«it  ber  3nfu» 

bation,  flogen  bie  »ranfen  meift  fdwn  über  leichteb 

gröfteln,  »opfroeb,  gehörten  Schlaf,  Slppetitlofig» 
feit  ic.  Sie  eigentliche  Ärantheit  beginnt  mit  einem 

einmaligen  So&üttetfroft  unb  gieberfgmptomen  oon 

großer  Steftigfeit.  Sofort  fühlen  fich  bie  »ranfen 

auf«  äußerfte  matt  unb  fraftlob,  flogen  über  Schwere 

unb  Benommenheit  be*  »opfeb,  juweilen  auch  über 

heftigen  Äopffcbmerj.  Saju  gefeiten  fich  Schminbel, 
glimmern  oor  ben  ilugen,  Chrcnfaufen,  Schmer» 

Urigfeit,  Stbmerjett  in  ben  ©liebem,  3ittern  bei 

ben  Bewegungen  ber  SIrme  unb  Seine.  Sie  »ran- 

fen liegen  meift  ftfton  (ehr  apatbifeh  im  Seit  unb  ha» 
ben  leichte  Selirien.  9lnbre  Uatienten  finb  aufgeregt 

unb  faum  im  Seit  >u  erhalten.  Sfm  3.-6.  Xag  ber 

.Wranfheit  treten  am  Stumpf  faum  finfengroje  rote 

glcde  auf,  welche  fich  mit  bem  Singer  leicht  weg» 
Brüd en  taffen,  aber  fofort  mieberfehren.  Son  biefem 

Granttjcm,  bengieden,  rührt  Der 'Jlame  gted»,  eran 

gegen  bat  Gube  ber  {weiten  »rantheitSwcche,  wobei 

baö  Sieber  unb  bie  tiefe  Benommenheit  bee  siranfct: 

fein«  gleichzeitig  abnehmen.  Sie  werben  fpäter  blau» 
rot,  lajfen  fich  bann  nicht  mehrooHftänbigwegbrüilcn 

unb  geben  manchmal  fogar  in  wirtliche  Setnbim, 
b.  b.  in  Heine  Sluterg&ffe  in  bie  S>aut ,   über.  Inj 

ber  ferneren  gieberbewegung  ift  ber  Stuägang  in  8c» 

nefung  bei  wcicem  ber  bäufigfte.  Xritt  ber  lob  ein, 

fo  erliegen  bieffranfen  entweder  in  ber  jweüenSmbe 

bem  hohen  gieber,  ober  fee  enben  Durch  biniutrctenbe 
Sungenent jünbung.  Sie  Seftion  ift  im  Segenfa  ui 

bem  Unterleib*  tppf|u*  ohne  örtliche  Seiunbe,  ran 

9»ilj,  Seher  unb  'Mieren  jeigen  bie  allen  jnftfticmi» 
franfbeiten  gemeinfamen  Schwellungen. 

2)  Ser  Unter  leibö»  ober  X   arm  tnnhuö(T.»Wü- 
minalisi  ift  ebenfall*  eine  gnfeftionefranfbeit,  aber 

nur  feiten  oon  Serfon  ju  'fjerfou  anftectenb  ffonta» 

gtös),  toährenb  Übertragungen  bei  Giftet  burch  I<; 
jeftioneu  unb  3Bäfche  befonber*  auf  Sranfenwirter, 

Bfäfcherinnen  ic.  in  jahlreidien  gälten  aujer  aßem 

3weifel  gefebt  fmb.  Gine  wichtige  »olle  bei  btt  8i 

bung  beSXhphuSgift*  fpieten  jebrnf  all*  8ie3etfefiun» 

gen  tierifd)er  Subftanjm  unb  bie  iteimengung  ber 

3erfe(|ungtprobufte  ju  ben  Speifen,  öetränlen  «n« 

ju  ber  Suft.  Sa*  häufige  Sorfommen  bet  1 1« 

bieftt  bcoölferten  Stählen,  in  welchen  bie  »nmfbtit 

niemal*  oollftänbig  erlifcht,  wohl  aber  ton  geit  tu 

3eit  eine  epibemifdie  Sfutbreitung  erfährt,  ’cbeim 

meift  auf  ber  enormen  3er|efung  unb  Seruefung  m 

beruhen,  in  welcher  fich  ber  öoben  grojer  Ctäbee 

wegen  maffenhaftet  3tufnalime  oon  liutcourfftofie» 
befinbet.  Sic  Grjeuger  be*  Igphutgiitt  finb,  «te 

»leb*  1881  nadtgewiefrn,  tleine,  nabchcnfbrnme 

Spaltpilje  (Bafterten),  beren  nähere  Gigenicbaften 

inbe*  noch  ber  Sluftlarung  harren.  —   Sopftutepipe» 

mien  pflegen  oorjug*meife  in  feuchten  Jahre«  mit» 
renb  be*  Spätfommcr*,  im  öerbft  unbjuinfa»? 

be*  äBinter*  ju  herrjehen.  Sa*  äuftreten  beti.  fleh 

in  einer  gemeffen  Sechielbejiehung  ju  ben  Sh»«» 
fangen  be*  ©runbmafferftanbe*  (f.  Sruttbioefferl. 

Grreicht  infolge  atmo(p()ürif<her  cSer&altnine  t« 

wiffen  3*iten  ba*  ßrunbwoffer  einen  relatio  tobe« 

Sfanb,  um  fpäter  ju  feiner  normalen  liefe  ju  feiet, 
ober  fällt  e*  anberfeit*  einmal  abfolut  fejt  tief,  » 

werben  relatio  große  unb  bide  Schuhten  bet  mit  er 
ganifehen,  in  3erjet;ung  begriffenen  Subfcanjenbtnh 

tränftenGrbreich*  troden  gelegt.  Jnfolgebeffen  mit 

eine  oermehrte  gäulnt*  bieferStone  ein;  bie  jef»«#- 
beit*fd|äb!iihen  fjrobuftc  biefer  Jeriefung  ®1hts 

jich  bem  Xrinfwaffer  bei  unb  werben  foult Itot«> 

gilt  felbft  ben  mcnfehli<hen  fflohnungen  jcigefütot 

Säuglinge  unb  ©reife  erfracefen  fetr  fetten  m   Z, 

bat  mittlere  Sebentalter  ift  am  menten  6a;u  Wo» 

niert.  Sie  3aht  her  am  X.  erfronlten  Bannet  ct 
etwa*  größer  alt  bie  ber  grauen;  fräftigennb 

genährte  Jnbioibuen  erfranfen  um  oidet  tadlerel» 
jchwächtiche  unb  fchlecht  genährte,  unb  unter beitd 

tnent  »taffen  berSeoölferung  ift  bieftronlhett  tml 

häufiger  ul«  unter  ben  moht4obenben.  ehwngcrc 
unb  ftitlenbe  grauen  finb  oor  bem  Z   faß 

jidier.  3iaih  bem  einmaligen  llberfteheit  ber  Ir» 

heit  erlifcht  mit  fellenen  jl'utnohmen  bie  Zitpofib» 
ju  neuer  Irrfranfung.  Ser  eigentliche  stf  be*  b 

phutprojeffe«  ift  ber  Sarmfanol,  befonbert  kt  w 

tere  ipäifte  be*  Sünnbarmt.  Sie  Schleimhaut  8* 

Sünnbarm*  befinbet  fich  in  einem fafarriolmhenj»' franb. 

M 
thematiicherX.  her.  Siefelhrn  oermehren  fich,  brei»  fumb.  Sic  Srufenapparate  (cbcoelen  burch  einer» 

ten  fich  gegen  ben  §al*  unb  bie  ©tiebmaften  au*,  bi*  .   liehe  3etl«nwu<herung  jumgrfig  meinen,  fleheslr.-, 

enblich  her  ganje  Hörper,  mit  äatnabme  be*  ©e»  ten  an,  in  gleicher  i'eife beteiligen  fict  bie  (JeW1 
ficht«,  oon  ihnen  bebedt  ift.  Sie  oertieren  fich  erft  brüfen.  Sie  S»dj  ift  in  allen  Jollen  oergrije« » 

•8le 
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;u  bem  gimf ja  ,Sei)nfnd)en  bes  normalen  Solu, 
menb;  bas  Öeroebc  berfetben  ift  in  eine  äufterft  blut- 

reich«, weiche,  babei  lehr  brüchige  Subftam  »erwan- 
beit.  Kcgelmäftig  finb  auch  in  geringerm  Örabc  bie 

Heber  uiib  Stieren  gefdirooßen  unb  cntjiinblid)  ser< 
änbert.  Die  Drüfen  häufen  beb  untern  Düntibatmb 
manbeln  ftd)  nach  lurjemSeftchctt  an  ihrer  Cberflcidje 

in  eine  bräunliche  ober  gallig  burchträntie,  jetjori» 
artige  Majfe  um,  toclche  abgeftoften  mirb.  Stuf  ber 
Schleimhaut  jeigt  fich  bann  ein  t   g   p   Ij  ö   ( cb  (De  f   ch  t»  ür, 

roelcheb  ebne  guriidlaffung  einer  Slatbe  ju  heilen 
pflegt.  gn  ungunftigen  gäßen  geht  bab  Oejchroür  in 
ber  Schleimhaut  auf  bie  barunterliegenbe  Mubtcl- 
baut  über  unb  taten  fogar  jur  Durchbohrung  ber 

Xarmroanb ,   bamit  ju  allgemeiner  Saudifcßent  jüit- 
bung  unb  jum  2 ob  führen.  Stuftet  bem  untern 

Dünnbarm(gieotgphub)  uürb  häufig  auch  ber  Sin- 
fangbteil  beb  Didbarmb  (Kolotgpbubi,  feiten  bie 

Schleimhaut  beb  obern  Dünnbatmb  unb  noch  leite- 
ner  bie  beb  Magens  ((Saftrotppljub)  ber  Sif  ber 
tgphöjen  6ejä)irure.  Sin  manchen  Orten  unb  in 
manchen  Gpibemien  treten  bic2gpf)ubgefihiuiire  auch 

auf  berltehltopffchleimhaut  (Sargngotgphub)  auf. 

Stctb  trifft  man  bei  2.  auch  einen  hochgtabigen  Pa- 
tatrh  ber  Schleimhaut  ber  Suftwege  an,  welchem  fich 
Hungenentjünbung,  «leuritib  re.  auf  etlichen  tonnen. 
Ser  2.  beginnt  getoöhnücft  mit  einem  allgemeinen 

Kranlheitbgefüljl,  pjgdnidiec  Serftimmung,  grofter 
tXattigteit,S(ppetitlofcc)teit,  unruhigem  Schlaf,  Kopf- 
ichmerjen,  Schminbel,  Sdimerjcn  in  ben  Öliebern 

unb  manchmal  »ieberholtem  Sta  jenbluten.  Salb  jeftt 
bann  mit  einem  groftanfafl  bab  hohe  gieber  mit  fer- 

nen oben  befchticbcnett  neruöfen  Zufällen  ein.  Der 
Unterleib  ift  gewöhnlich  fchon  in  ben  erften  2agcn 
ettsab  aufgetrieben  unb  gefpannt;  ein  tiefer  Drud 
auf  benfelbett  ift  bem  Giranten  cmpfinblich,  nament- 

lich menn  er  in  ber  rechten  Unterbauchgegenb  aue- 
geübt  wirb.  Sin  biefer  Stelle  pflegt  man  bei  Drud, 

lobalb  Durchfälle  cingetretett  fmb,  auch  ein  eigen- 
tümlichtb  gurrtnbeb  Öeräufd)  (gleocöfalgeräuieh) 
toahrjunehmen.  Stuf  ber  $aut  beb  Sauebeo  unb  ber 

Stuft  fmbet  man  jeftt  auch  pereinjelte  rote,  linfen- 
grafte  glede  (roseolae),  ntclche  fich  butch  gingerbrud 
entfernen  (offen,  albbalb  aber  roccber  jurüdleftten. 
Sie  Körpertemperatur  erreicht  in  ben  erften  acht 

2agea  eine  £öf)e  bib  ju  40°  IS.  unb  ift  am  SUtenb  um 
‘i'höheralb  amnächltfolgenben  Morgen.  Dieflulb- 
jrequenj  ift  babei  oerhättnibmäftig  gering,  90 — 100 
Schläge  in  ber  Minute.  Der  .'Jarn  ift  bunfcl,  in  fei- 

ner Menge  gewöhnlich  oerminbert.  gn  ber  »weiten 
Soch*  beb  2.  hören  bie  Krauten  auf,  überKopffchmcrj 
unb  lülcebecfchinerjen  ju  Hagen;  ber  Schminbel  aber 

wirb  heftiger,  jubeinDhrenbraujengefeßt  fich  Sdjioer.- 
horigfeit.  Der  Öejichtbaubbrud  beb  Krauten  roitb 

ttupcoer,  feine  2eilnaf|mIofigfeit  immer  grofter.  Dab 
Senmfttfcin  roirb  umnebelt,  unb  bie  Krauten  oerfal- 

len allmählich  in  einen  guftanb  non  Sd>lafjucht  unb 

■Betäubung.  Sic  laffen  icftt  Stuhl  unb  Urin  häufig 

unter  ftch  gehen,  liegen  faft  regungbtob  in  anhalten- 
berStüdenlaae,  finb  rm  Seit  herobgefunfen  unb  haben 
bie  Rniec  gejpreijt.  Slur  jeitroeilig  oerrät  eine  jit- 
tetnbe  Seroegung  ber  Sippen  ober  einseine  unoer- 
fiänbliche  Silorte,  welche  bie  Kranten  murmeln,  baft 

biepfqchifchengunltionen  nicht aänslich  ruhen.  Stnbre 
Krönte  jeigen,  baft  fie  gegen  bie  fie  umgebenbe  Slu- 
Kuweit  ooUftänbig  unempfinbtich  fmb,  werfen  fich 
fonmährenb  im  Seit  hin  unb  her,  nerfuchen  bab  Seit 
1"  oetlaifen,  ftch  ju  entblöfteu;  fte  gefictulieren,  füh- 

len tlejprache  ober  bringen  unjufammenhängenbe 
-üorte  heroor.  gaft  immer  erfolgen  in  ber  jroeiten 

nterleibb-2.) 

Stadie  täglich  mehrere  (mcift  8 — 4)  Durchfälle  oon 
wäfferiger  Sefchaffenheit.  Die  Sltmung  ift  befdjteu- 
nigt  unb  oberflädilich.  Die  Stangen  bähen  anftatt 

ber  hochroten  gärbung  eine  mehr  bläuliche  angenom- 
men, bie  Stugcnübcr  finb  halb  aefebloffcn,  bie  Slugeit- 

hinbehaut  gerötet,  bie  Slajcniöcber  crfcjicinen  (oon 
cingetrodnetem  Schleim)  wieangeraucht,  gahnfleifd), 

gähne  unb  guttge  finb  mit  einem  fchwärjlichen  Se- 
tag  oerfehen,  ber  Sttcm  ift  fttnfcnb.  Der  Unterleib 
tft  burdi  gröfecmSuftgcbatt  ber  Därme  trommelarlig 
aufgetrieben,  bie  tSinpfinblichteit  bebf eiben  gegen 
Drud  unb  bab  gleocölalgeräufth  beftehen  fort.  Die 

MiIjanfd)t»c0ung  hat  sugenommen,  bie  Koscolaa 
auf  bem  Saud)  gaben  ftch  manchmal  noch  oeemehtt, 

basu  ift  bie  Saut  mit  jahllofen  fteinen  Sdjmiftbläb- 
then  bebedt.  Die  Körpertemperatur  »igt  fich  in  ben 

Stbcnbftunben  auf  40—41,5"  6.  gefteigert,  in  ben 
Morgenftimben  tritt  nur  ein  fchwather  Slathlaft  ber- 

fetbeit  ein.  Der  Sulb  macht  110— 120  Schläge  in 
ber  Minute,  gn  ber  britten  Silo  ehe  beb  2.  encieht  bte 

Schwäche  beb  Kranten  ihren  hofften  ÜSrab,  bie  tau- 
ten Delirien  hören  auf,  bie  Stufregung  unb  Unruhe 

weicht  einer  ftetb  junchmenbenUnempfinMichfeitfür 

aßeb,  wab  ringbtimher  oor  (ich  geht.  Die  terfcbci- 
nungen  am  Unterleib  unb  an  ber  Stuft  nehmen  noch 
ju,  auch  bie  Körpertemperatur  unb  bieSulefrequem 
fmb  eher  gefteigert  alöpcrmiubcrt.  Diemeiftengällc 
cincb  löblichen  Stubgangcb  faßen  in  bie  bntte  SDodje. 

gn  günftigen  gäßen  fteßt  (ich  etwa  in  ber  Mitte  ber 
britten  SUSodje  eine  Sthnabme  ber  KraH(l)eit4erfd)ei 
nungen  ein.  Die  Körpertemperatur  erreicht  jrnar  am 

Stbenb  noch  40—41“  C.,  pflegt  aber  beb  Morgenb  um 
2“  niebriger  ju  fein,  siach  mehreren  2agen  gehen 
auch  öie  Sthenbtemperaturen  ganj  allmählich  herab, 
mit  ber  Körpertemperatur  fintt  auch  bie  Sulbfrequen ). 
Dicfe  allgemeine  Sefferuug,  welche  häufig  auch  erft 
in  ber  eierten  SBodje  eintritt,  geht  entweber  bireft 

in  öenefung  ü6er,  welche  aber  ftetb  feht  langfant 
oerläuft,  ober  eb  fdjticftcn  fich  Sfachtranfheiien  »er- 
fehiebener  Slrt  ober  neue  Stblagenmg  oon  2gphub- 
maffeimDarman(2gphubrccibio),  unbberKranlc 
geht  barüber  bolb  ju  Örunbe,  balb  wenigftenb  per- 
gcl)eit  noch  3Bod)eu  bib  jum  Scginn  ber  befinitioen 
Wenejung.  Der  bisher  geid)ilberte  Scrlauf  beb  2. 

jeigt  mannigfache  Mobifitationen.  Unter  Sl hör- 
tiotgphub  (Febricula,  Febris  typhoides)  oerftefit 
man  bie  befonbetb  leicht  unb  fdjiicß  faft  nod)  Slrt  eenes 

atuten  ffiageitlatarrhb  pertaufenben  gäße  oon  2. 
6ine  anbre  SHobifilation  ift  ber  T.  nmbulatorius, 

leichte  2gplmbfäUe,  bei  welchen  unter  oerhättnib- 
mäßig  leichten  anatomifcbcu  unb  (ltnifdjen  ütfehei- 
nungen  bie  Kranlen  umhergehen  unb,  wenn  auch 

mangelhaft  unb  unter  grofter  Selbftüberminbung, 
ihre  gewöhnlichen  @efchäfte  ju  beforgen  im  flanbe 

finb.  gn  onbern  gäßen  jeigt  ber  2.  einen  ftbdpft  tu- 
nrultuarifchen  Verlauf,  bte  Kranlheitberfchcinungen 
folgen  fchueßeralbgewöhnlichaufeinanbec,  bieKran- 
ten  gehen  bann  oft  fchon  früljjeitig  (Cnbe  btt  erften, 

Stnfang  ber  jweiten  SJoche)  ju  (Srunbe.  gwifchcn 
aßen  ben  genannten  2gphubformen  befteht  jeber  nur 
benlbare  Übergang.  Unter  ben  gnnfihenfäßtn,  welche 

bennomtalcn  «erlauf  beb 2.  in  ben  erften Kranlheitb- 
mochen  unterbrechen,  finb  bie  wefentlichften  bie  Ser- 
fchwärungen  oon  Darmartencn,  burch  welche  profuje 

unb  in  nicht  feltenen  gäßen  löbliche  Slutungen  beb 
Darmb  heroorgerufen  werben.  Unter  ben  jahtreichen 

'Jlachfraiithciien  beb  2.  finb  ju  nennen:  bieSungcn- 
entjünbung,  «leuritib,  bie  Sarotitib,  bie  Slierenent- 

jiinbung  te.,  Slachtranlheiten,  welche  in  ben  meiften 
gäßen  ben  2ob  beb  «atienten  herbetfiihren.  Der 

f 
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X.  geht  um  Ijäuftflfien  in  Qcnefung  über.  SBährenb 
früher  eine  ©ietblidjfeit  non  etwa  25  ̂ iroj.  heftanb, 

ift  biefelbe  fjeute  auf  burcfjfchnittlich  10  Sroj.  herab- 
geminbert,  unb  man  bcjeichnet  eine  Xpplmsepibeniie 

mit  ̂ oberer  SurchfchnittäfterDliehleit  als  -   jchroere-, 
mit  nichtigerer  al®  »leitete 

SB a®  bie  Schanblung  be®  X.  anbetrifft,  fo  ift  e® 

juoörberft  geraten,  ben  Kraulen  ju  ifolicren.  Sa® 

Rranfenjimmer  muß  grob  fein  unb  oft  unb  grünb« 
lid)  gelüftet  roerben.  Sie  Zimmertemperatur  barf 

14"  nicht  überfebreiten.  SerÄörper  be®  Kraulen  muß 
ängftliefj  reinlich  gebalten  unb  oor  bem  SCufliegen  ge« 
jdjüßt  roerben  (burd)  forgfältige  Zubereitung  be® 

2ager®).  Ser  SJlunb  muß  mit  einem  reinen  ange« 
feuchteten  Seinroanbläppchen  regelmäßig  gereinigt 

unb  ber  ftinlenbe  'Belag  ber  3®bue  tc.  entfernt  luet« 
ben.  311®  ©etränf  gibt  man  einfach  SOaffer  unb 
forbert  ju  fleißigem  Srinlen  auf.  SonSWebilamenten 

gibt  e®  lein  SpejifUum  gegen  X.  Vielfach  wirb,  be« 
fonber«  im  älnfang  ber Jtranfbeit.Äalomel  mit  gutem 
Grfolg  ocrabreicf)t,  non  manchen  eine  SJiifehung  oon 
Zob  unb 3obfalc  gerühmt,  außerbeut  lomnten  unter 
Umftänben2lntipnretila,roicßhiniii,©alicplfäure:c., 
in  Slnroenbung.  Siel  wichtiger  ift  eine  richtige  Siät, 

bie  im  tpinblict  auf  ben  langwierigen  ttnb  lonfumie« 
renben  Serlnuf  be®  X.  Iräftigenb  unb  leichtocr« 
baulich  fein  muß.  Sc®balb  wirb  Söiilcb  in  reichlichen 
Quantitäten,  Äafao  mit  Wild),  SoutHon  mit  Gi,  bei 

'Jlppetit  auf  feftcSpeifen  eingemciehtebSUcißbrot  unb 
JÜein  gereicht.  Sie  »eftigleit  be®  Richer®,  oon  rocl« 
d)er  im  Slitfang  bcrSranlljeit  biemeifte®efabrbrol)t, 
beläinpft  man  burch  energifche  fffiärmeentoebung, 
namentlich  burch  falte  Säber.  Siejefpftematiicbc,  oon 
G.  Sranb  eingefiiljrte  Saltroafferbehanblung  befteßt 

in  Sollbäberit,  bie  man  oon  24°  ß.  auf  20°  abfühlt, 
unb  in  welche  man  ben  ftranfen,  folange  bie  Körper« 

wärme  39"  6.  iiberfteigt,  oon  ülnfang'bi«  Gnbe  ber Äranll)eit,  bei  Sag  unb  bei  Stacht  alle  3   Stunben  auf 

ctroa  15  Minuten  hineinträgt.  Sieben  ber  fterabjeßung 
be®  gieber®  erreicht  man  burch  biefe  Säberfur  ein- 
mal  eine  Reinigung  be®  Körper®  nnb  ferner  eine 

allgemeine  Grfrifchung  unb  Grinunterung  befonber® 
ber  unbefinnlicben  firanf en.  Stach  bem  Sab  niirb  ber 
Krante  in  wollenen  Safcn  frottiert,  abgetroefnet  unb 

burch  mein  geftärft.  Sic  fdjroeren  Xpphu®fälle  wer« 
ben  bierbureh  in  leichte  umgewanbelt,  bie  Sterb(id)feit 
auf  ein  Sliinimum  herabgefeßt.  SBährenb  ber  Slefon« 
ualcSjenj  muß  bie  Siät  ber  Mranfen  mit  ängftlicher 

Sorgfalt  überwacht  werben.  Sie  Qenefenben  pflegen 

einen  außerorbentlidjen  'Jlppetit  ju  entwicfeln  unb 
ntüffen  baber  oor  ju  reichlichen  Sita f)ljeiten.  fchwer« 
oerbaulichen,  gtobeu  Spcifen  forgtältip  gehütet  wer« 
ben.  Dian  reieber'jolt  beeljalb  bie  Uiahljeiten  lieber 
häufiger,  gibt  aber  nur  fleine  Sortianen;  cmfang®  ift 
nur  fiüjfige  aber  halbflüffige  Siaiirung  (SKilch,  weiche 
Gier)  ju  gewähren,  oHmänlicfp  geht  man  ju  gleefeh« 
biät  unb  ju  Sflanjenfoft  über,  geber  Sicitfehler 
bringt  ben  Genefenbcn  wieber  in  Gefahr,  unb  jebe 

feßeinbar  geringfügige  Störung  ber  Serbammg  er« 
forbert  bie  forgfältigfle  Seriidfi<htigung. 

3)  Stehe  mit  bem  gleeftppbu®  nl®  bem  Unterleib®« 

tpvhu®  oerwanbt  i   ft  Ser  Stil  cf  fallt  i)ph>»®(ba®refur.- 
rierenbe3ieber,T.recurrens,eng[.BeliihsiugFaier). 

nach  einem  mehrtägigen  heftigen  gieüer,  ba®  Kt*  U. 
unb  barüber  erreicht, bläßlich  unter  reicblidjem€th««t 

ein  Stbfall  bi®  ju  37  ober  36,5"  ß.  einfeßt,  an  benftcb 
eine  mehrtägige,  oöOig  fieberfreie  Saun  aitfchlieft. 
Gbenfo  plößlid)  fommt  nun  ber  StüdfaU.ec  oibu 
3,  4   ober  5   läge,  unb  wieber  finit  er  ebenfo  fetmü 

wie  ba®  erfte  Stal.  Srei  bi®  oier  iolcper  gilbet- 
perioben  folgen  einanber,  bann  tritt  langiam«  öe- 
nefung  ein.  Ser  lob  ift  fg  feiten,  baß  beinahe  immer 
eine  Sungcnentjünbung  ober  ähnliche®  tu  pennutn 
ift,  wenn  einjtranfer  imgieberanfall  juötunbegebt 
Sie  Urf  ad)  e   be®  Stüdfalltpphu®  ift  beffer  gelangt  als 
bie  ber  anbern  X   pp  ben:  Cbenneicr  bat  getunben,  laß 

jur  gieberjeit  bae  Slut  ber  Uranien  jatillofe  mt« 
froffopifdje  Siljfäbchen  (Spirochäten,  f.  Spirillumi 

oon  gefchiängelter  ©eftalt  enthält,  weiche  in  bet  fie- 
berfreien Scrtobe  fehlen;  nur  ba®  piljbaltige  Slut 

oermag  bei  Impfungen  ba®  Ätanlbeuegift  jn  über« 
tragen,  wie  birette  Scrfudje  an  fflenßhen,  in  Cbeüa 

auogefübrt,  bargetban  haben.  Seiber  befejen  mir  ged 
immer  feine  Jtunbe  oon  berfjerfunft  ber  Spiroehäte 
unb  noch  weniaer  oon  einem  Stittel,  ihre  Segeiouon 
im  lebcitben  Körper  ju  belämpfen.  Sie  Sebcnbtaj 

befiehl  baber  nur  in  Samsung  Iräjtiger,  ontei- 
tenber  Siät.  Ser  SiüifaUtppbu®  ift  fcpoit  im  oprigen 
jahrhuitbert  in  einzelnen  hänbera  oorgdommcg; 

boeb  hat  man  ihn  erfi  genauer  fennen  gelernt  in  ba 
oon  1843  bi®  1848  anbauernben  großen  Gpibtmie,  tu 

Schottlanb  unb  Zrlanb  übetjog,  ferner  bei  rilliger- 

beit  ber  ägpptifehen  Gpibemie  unä  neuertnng«  Icfct- 

1805,  al®  bie  Seuche  in  Seter®burg  in  großer  Seil- 
breitung  herrfchte.  Seit  bem  3®h®  1871  hebertet- 
fa&tpphus  auch  in  einjelnen  Gegenben  leutfhlonos 
in  epibemifcher  Serbreilung  beobachtet  woebea.  (fr 
würbe  au«  Solen  unb  beu  ruffifchen  Ofifeeprmii«. 
jen  eingefebleppt  unb  trat  in  ben  ältlichen  htooinjea 
Sreußen®,  oorjug«nieife  in  Sreälau,  1873  auch  in 

Serien,  üeipjig,  Sterten,  iflien  je.  auf.  Sghäcie- 
finget,  JJufefiionbfranlheiten  (2  Äuä..  Grioas. 
1864);  ©irgcnfohn,Sje  Sefurrenaepibemie  mii;c 
1865—75;  Sirchow,  Über  ben  pungerißpfal «ü 
einige  oerwanbte  Araufheitäformen  |Sert  ISSC; 

o.  Saftau,  SieSetecbialtophue'GpibemieuiSrrilmi 
1868,69  (Sre®(.  1871);  SRurchifon,  Sie  twtoiten 
Hranfheilen  (beulfeb,  Sraunichro.  1887);  Srgenit, 
Sie3nfeftion8franfheiten(Stultg.l876);Sei»,&t 
Slbbominaltpphu*  (bnf.  1888);  Sranb,  Ute  M 
heutigen  Stanb  bet  3Bafferb<hanbtung  bei  1} rt«( 
(Serü  1887). 

Zhptf  igricch.,  ippifdje  Xheologie),  f.Ztltl- 
Xgpagraphir  (grieth.),  Sucbbrudeifunä.  Iß 

XßpolithograpÜie  (grieiß.),  foroohl  ber  Xrmf  m 

boeh  geäßten  Steinen  auf  ber  ifuepbruefpretre  i2ci- 

fierogrnphie,  f.  b.)  al®  auch  ber  Sniiw»! In- 
bruefen,  bie  uom  Schriftfaß  ober  oon  öal;fibg“lnl 
auf  Stein  gewonnen  würben,  beten 

alobann  auf  ber  Steinbrucfpreffe  aStin  ober  »ä  h 

töographiercen  Zeichnungen  oertinigl  erfolgt;  lef- 
tere®  gefdjieht  weift  in  Jalien,  wo  ein  jooctreiger 

Xert,  beffen  pcrftelluna  für  ben  pitbograghen  tt»«- 

rig  unb  jeitrauheoh  fein  würbe,  Wblicbe  leeiiel' 
luitgen  ju  begleiten  bat.  Ser  iibcrbniif  •W“1 
ftarfer  garte  auf  glatte®,  reffe«  jkpier gemacb;  bctl« 
bebrutfte  Seite  »an  auf  ben  oorgängig  mit  troefnew 

'«c 

«lieh  biefe  gorm  be®  fehweren  neroöfen  ijteber®  iftnu    ,   _ 

ftedeub  unb  tritt  epibemifdr  auf,  namentlich  wo  eine  J   Simbftein  gejchliffeiteii  lithogriipbiiben  siem  äfl 

bichte  arme  Seuolferung  in  unreinlichen  SDohnungeu  )   ber  nun  burch  bie  Sttffe  gelogen  wert,  jbnf  «I»» 
unb  oon  lärglicher  Stahmng  lebt,  fo  baß  al®  jpungcr«  I   Xrucfe  (affen  fuh  oerwitteirt  efe oiifher  SebutM»! 

»bet  ßrieg®ti)p.')u®  halb  bie  ejantbematijthe,  halb  bie  I   auffrifehen,  auf  Stein  übertragen  unb  penwtfeiäj« 
relurrierenbc  Kranlheitiforin  im  Sorbergrunb  fteßt.  |   (f.  «naftnlifcher  »rmf  unb  Seprobgffi»»®' 
Ser  Stüdfalltnphu®  ift  babureß  anögejeidjnet,  baß  |   perfahren). 

I 



Typologie 

Ippiilojie  (grieth.),  f.  Xppu«, 
SpIMKttr  igriecb.),  ein  in  ber  Stpriftgiefieret 

jebraudjtesfKetimfltumtntjurnialbematifib  genauen 
geüflellung  btr  Jlegelftärle  berSdirift.  Seit  lw7«bit= 
set  tat  oon  ß.  Sertpolb  tu  Berlin  auf  n>iffenfcbaft> 

liiber  iöafi*  begriinbete  2.  bi t   fHorm  für  bie  3d)nit- 
gropen  in  ben  beutfepen  öiefiereien. 

Zppomrtrie  (grieeß. > ,   ba*  'Set faxten,  auf  tppa. 
rrapbiftßem  Seg  San  blatten,  IStiinc,  geometrifebe 
jfiguttn  periuftelien.  Sit  trften  Slerfutpe  »onßaa«  tu 
Solei  (1770)  imb  Breittopf  in  Seipjig  tnurbtn  fpättr 
oon  Eibotin  Bari®  unb  nnmtnUitpDonHaffeieberger 
in  ©ien  pergoBFommt.  Die  T.  ift  burdi  bie  <5tje* 

ntitppte  unb  bie  pfiotomerfinniidteu  KcprobuFtion«- 
»erraltren  BDÜftanbig  nerbrdngt. 

TppoSlöp,  f.  Saleiboftop. 

IpW®  (griedj.,  SKebrjgpf:  Xppen),  Sotbilb,  Urs 

Silb;  bie  mehreren  Singen  einer  unb  berfeibtn  "Xrt 
oberöatipnggtmeinfame  ( ibeclle)6)runbform,  i.  39.1. 

einerXiet-,  einer  itjlnmengnttung,  einer.'! ranfpeitic. 
tgpif  unbXppotogie,  in  ber  altern  Theologie bie 
Kiffenftpaft  bau  bet  porbiiblitben  Btjiebung,  in  web 

tber  gentiftt  $erfonen,  ßreigmffe,  ßinritptungen  unb 

äuötpriwfje  beb  '.'Uten  Xeftament«  mit  i fiten  ent-- 

iptetpenben  Wegeubilbcrn  (’äntitppen)  imßpriften- 
tum  fiepen  (ollten. 

S*,  in  ber  norbiidien  HKntpotogie  Scbn  Obin* 

imb  ber  grigg,  bcri'iott  be$Stricg*unbbt®  Srtnsert®, 
einer  ber  oomehmften  Sie».  <Sr  alleitt  befafi  ben 

Hut,  ben  grimmigen  Üeurirroolf,  ber  bie  31  len  in 
ättgarb  bebropte,  ju  PAnbigen,  wobei  er  feine  eine 

4>anb  einbfi&te.  Seim  Weltuntergang  fiimpit  er  mit 
sem  »ollrnpunb  (Samt,  unb  Deibe  töten  fid)  toedjfel» 
(eilig.  Und)  ipm  toutbe  bet  Situ« tag  (f.  b.)  benannt. 

Sei  ben  alten  Sadjjen  biefi  X.  S   ar  n   o   t   (angtlf.  Sop.- 
neaf),  bei  bttt  ©tpinaben  Siu. 

Jpt#lt*,f.  d   tu.  ijudiim,  f.  Slniltn,  S.  891. 
I|r*nn (grittp.J  pr  ann  o * \ itri prünglitp  jebet um 

befipränfte  {yerrftper,  bann  inobefonbere  ein  SSlIeht-- 
berridet,  ber  nidjt  burdj  ßrbfepaft,  fonbem  burd)  ben 
(Setaattjamen  Umfturj  bet  beflcbcnben  Scrfaffung  nn 
bitSpipebe®  Staat®  getommen  tunr,  fo  bajj  man  unter 
I   im  aeictjiefftltc&en  Sinn  ben  Inhaber  einer  mige= 
raatten  idlemlierrüpaft  (Xpranni«)  ju  oerfteben 
bot,  reäbrenb  1i|pmnct  ().  b.)  einen  burd)  frieblitpe 

uberemtunft  jur  Dleuorbnunp  ber  Serfaffuttg  finge: 
fepten  ßerrfdjet  bejeitpnet.  Sie  Xpranni®  ift  im  7. 
unb«.  Jabrb.  o.Cbr.  in  uielen  griccbifipen  Staaten  bie 

3»iS(penftuft  jwijtpen  ber  oltgarepiidjctt  ober  arifio* 
Itatiftpen  Staateterm  unb  ber  Xemofratie,  tnbetn 

ftet)  ern  eptgeiyige®  'JKitglieb  ber  Sriftofratie  an  bie 
ßpip*  bt®  unterbrüdten  Bolfe*  ftelite,  fid)  eine  Seib-- 
'Kttbe  geben  lieg  unb  mit  biefer  ben  Staat  nad)  un= 
befdränfter  SBiHfüt  beperrftpte ;   roaprenb  ber  reitpe 
flbel  unterbtüttt  tourbe,  beben  bie  Xnranneit  bas 

töatf  burtb  ßrpattung  be®  , trieben®,  Segiinftigung 
»Mt  »anbei  unb  (Dewttbe,  Sauten  u.  bgl.  Sn^er 
S«b  es  unter  ben  Iprannen  oielt  tteffliciie  ßerri<ber, 

Ji*  dktfiftrato»  in  düben,  Wrion  nnn  »ieron  D.  in 
cpratuS,  Setianbroe  in  stonutö,  JUeiftheneS  in  ®i> 

!»on  u.  a.;  tebod)  nud)  bieie  ober  ihre  '31ad)!atnmen 
nurben  metft  bunb  oen  geipalttbätigen  Uriprung 
!otet  ISatbt  'djliefilid)  bodi  )it  neuen  ('JeioalUfiaten 
•jrtritben.  311s  baber  nadi  bem  allgemeinen  Sieg  ber 
wp«Milanijd)cn  Staatsform  in  i'lnedjtnlanb  bie 
JonMdjie  überhaupt  als  ritte  uttmürbige,  ffiauiidje 
ctaatstorm  angelegen  nmrbe,  oerbanb  man  mit  bem 

Samen  eine*  igramten  ben  '-Begriff  eine®  graufai 

■ttt,  iriUlürlitben  »trritberS,  m'te  cS  beren  in  ber 
0«t  beS  Setialis  meljrctf  gab;  in  biefem  Sinn  bei- 

—   Xyrone.  059 

ben  au<b  bie  oon  Spfaitbro«  in  Siben  tut  Ginfübnmg 

einer  neuen Setfaffung  tingeicpten309»8nner,  ipeltbc 
if)t  21mt  tu  graufamer  Silllürberrfdftaft  minbraudi 

ten ,   bie  Sr  ei  big  Spr  amten.  ;'\n  ber  fpätern  tö> mijeben  ©efd)id)te  roerben  bie  Stattbalter,  bie  ftdi 
unter  daBicnui  in  ben  perteiebenen  frommen  bei 

dicidjs  200—  ü(S8  n.  (Sbr.  ju  ©egenFaifem  aufwarfen, 
aber  balb  roteber  gcflitrjt  mürben,  audj  alS  breigig 

Sprannen  bejeidjtiet.  *gt.  ’CIafi,  Sie  XpranniS 
bei  ben  (gticdicu  (Sicipj.  1869,  2   Sibc.). 

Spromi  (Äiänigenjiirger,  Tyrannus  intrepidns 
Temm  ),  SSogtl  auS  ber  aftenreitben,  nur  tn  dlmerifa 

pmreienen  'S“"''1’«  bet  Xiirannen  <Tyr#nnidae) unb  ber  Crbmtng  ber  SperlingSoögei,  21  cm  fang, 
mit  jttmlid)  langen,  fpitten  klügeln,  ttentlicb  langem, 
breitem,  abgerunbetem  3d)tnattt,  Fräftigen,  boeblüu- 
figeit,  ftarFtebigen  die  inen  unb  etwa  fopflangem,  ftar> 
lern,  gerabem,  an  ber  Spipe  balig  berabgebogenem 

Sibnabel,  ift  oberfeit«  bunte!  blnugrau  mit'  einer .{taube  au«  feuerfarbig  geraubeten  Gebern,  aut  bet 
Untcrfeitc  grouroeip,  an  »alS  unb  Äeple  roeip,  mit 

brüunlt<bf<broartcn,  an  ber  Spipe  roeifeen  Sipwingen 
unb  Steuerfebem.  (?r  lebt  als  .fuguogel  in  plorb« 
ameriFa,  ftnbet  ftdrin  Saumgdrten,  anffialbtilnbern, 
Ufern  unb  auf  gelbem,  näfirt  fiep  oon  Serbtiertn  unb 
perfolgt  mit  bem  größten  SDJut  Saubuogef,  Äröben 
unb  ftapen,  bcfonberS  mäbrenb  ba4  ffieibiben  brütet, 

jum  Stpiip  bes  eignen  ‘Hefte*.  Sa«  (Belege  befiebt 
au«  4— K   rötlirbroei&en,  braun  getüpfelten  8iern. 

SKan  jagt  tbtt  feiiu-S  sarterc  gletfipe«  halber. 
Sbrannin«,  .HirdienftbriftfteUer,  f.  ;Huf inu«  2), 
Sprab,  antifer  Slawe  beö  Snjeftv. 

Ipr«§,  Setfgam  jum  Jang  pan  Ät'bbu6nern  tc. 
uon  etwa  20  m   Sänge  unb  15  m   'Breite  mit  4   cm 
SWoicbenroeite,  non  ftnrlem  ©artt  fpiegelig  geflritft. 

fjroei  gäger  sieben  baä  ©am  an  einer  borätt  befefttg. 
ten  Peine  über  bie  öüfjuet,  oor  roddjen  ein  fieberet 
ßitbnrtbunb  feflftept,  nad)  btejen  ui  unb  bebedett  fte 
mit  bem  5(od,  inenn  fie  unter  bem  Piep  aufflattern. 

Spree  <i«.  umgl,  gniel,  f.  Xitee. 
Tyres  (engl.,  t»r.  tHt»),  f.  u.  ro.  Tire». 

Sprnau,  f.  Sirnau. 
Sprnano?.  ßauptort  ber  gfeitbnontigen  (Spgrtbie 

im  grietbüdten  Sbomo«  Sariffadliefjalien),  am  nörb-- 
titben  Ufer  beäTeriaifGuropoä),  8km  oon  ber  türFi- 

idim  iS  ren  ic  gelegen,  bat  i   4337  Gimo.,  gute  Sdju  > 
len,  eine  Hidernc  unb  Baummoll»  unbSeibentpeberei. 

Tvroplynhus.f.  «Kilben;  TyroglypbidaefÄafe: 

milbett).  gamilte  au*  ber  Drbiumg  btt  'Kilben 
(f.  b„  «.  606). 

Sprolimue  (franj,),  f.  ränbler. 
Tpront  oor.  linoipit,  Binnengraffibaft  in  ber  irn 

f(pen  Brouiny  Itifter,  umfafit  3264  qkm  (B9,s  DfW.), 

wopon  42  'ftror  auf  Seen,  Sümpfe  unb  iboore  Fom= 
men,  ift,  mit  dlnSnabme  bei  öftlidjen  Seil®  am  Sec 

dlcagb,  ein  »ügellanb  unb  teiib  an  Platuptbönbeiten, 
roeebnlb  fie  nietfad)  uon  Souriften  befuept  wirb.  gn= 

bc«  ft  eigen  bie  tilget  nur  an  ber  'Jicrbareme  (Slieae 
Saioet  «83  tn )   ju  bebentenberer  »öbe  an.  Unter  ben 
jablveitpen  Fleinen  Sylüifen  finb  ber  gople  (Strule), 

mit  feinen  fjudüffen  ‘Kopie  unb  Serg,  unb  ber  Blad* 
water  bie  roiditianen.  Ser  Buben  tft  an  etmelnen 

■Stellen,  btfonber«  in  ben  Sumpf  -   unb  SMobrgegem 
ben,  bet  üultiir  ganj  unyugängtitp,  an  anbern  ctel= 
len  bagegen  böipft  fnicpfbar  unb  erjeugt  bott  alle  in 
IJilanb  überpaupt  beimijepen  Brobulte.  Son  Mine, 
ralien  werben  Stetnlopltn  in  geringer  ilienge  ge- 

wonnen. Sie  BeoötFerung  ift  feiir  im  äbnepmen  bt> 

griffen  (1861 : 251  ßöo,  bagegen  1881  nur  no<b  197,719 
Seelen,  worunter  5«  Broj.  ÄatboltFen)  unb  lebt  in 



2i)ioä  —   EjefceS. 

Arbiter  Sürftigfeit.  ftaupterroerbSqueHe  ift  bic  Sieb-  nudj  pott  bort  oertriebtn.ftcp  terflreul  unb  namtttlid 
jucpt  (1881:  23,823  liferbc,  156,118  Kinber,  46,933  auf  fiemnoS,  (Vnbtos  unb  an  btt  Äüflt  ton  Italien 
Scpafe,  28,417  Scproetne),  iDemqer  betädcrban.  Sie  angefiebeU  haben  joll,irio  tt  fccpburcpieineScermte 
fnbuftrie  befcpränlt  fiep  auf  giaipS-  unb  öamfpin-  reicn  ben  Hellenen  jurcptbar  machte.  Son  ben  Stie- 

rt erei;  ebenfo  ift  bet  »anbei  ofjne  roejentlidpe  Scheu-  eben  roerben  aber  auep  bie  Eitueltr  S.  foroie  ber« 
tung.  $auptftabt  ift  Dmagp.  Üanb  Sprrhenien  genannt,  unb  cs  mitb  ertäblt, 

T tj r o ö   (bebr.  @or,  »gelfen«),  eine  her  berühmte-  bah  SprrpentiS,  Sohn  bcs  Ipbifdjen  König»  ätps. 
ften  Stabte  bcs  2f  Itertumä,  nebftSibon  bic  tuidjtigfte  baliin  ausgetoanbert  fei  unb  bemilaitb  unb  Stil  ben 

unb  reiebfte  See-  unb  öanbeleftabt  BpönilienS,  200  Samen  gegeben  habe.  S.Ctturien. 
Stabien  (38  km)  oon  Sibott,  lag  teile  auf  bem  geft-  XprTpcnifipcs  Meer  (loecattifcpee  SSett),  bei 
lanb,  teils  auf  jrnei  fleinen,  flachen,  aber  felfigen  3n-  Seil  beb  DfittellanbijcpenSteer«,  roeldjet  (iDijchen bet 
fein  unb  mar  roeniger  bebeutenb,  bis  im  10.  faptp.  n.  Sübroeftfüfte  Italiens  unb  ben  jjnfdit  gorfica,  Sem 

(ihr.  Königfiirant,  bergreunb  SaoibS  unb  Salomos,  binien  unb  Sijilien  liegt  unb  bie  Öolfc  oondufto, 

bie  beiben  Unfein  burctj  -lluffchüttung  Bereinigte  unb  -.Neapel,  Salerno,  Sant'  Eufemia  unb  ölioja  bitbet; 
etroeiterte,  jiuei  §äfett  anlegte  unb  bie  Stabt  mit  fjiefj  int  Altertum  .Mare  Tvrrhcnum  ober  llare  Tos- 
Popen  Kauern  umgab.  SieSoppetinfel,  l«(X>Sepritt  cum  (nach  bem  an  feinet  Kufte  betrieben  Öen  tpnptni- 
oon  ber  feftlanblüfte  entfernt,  balle  nur  22  Stabien  feiert  Stamm  ber  Etruster  ober  Juefet),  auch  )Ure 

(5300  Schritt)  im  Umfang,  toeebalb  man  genötigt  inferum.  S.  Sorte  ■äSilteltncetlanbec  . 

toar,  bie  »äufer  (ehr  boih  (5— ßStodtnerfe)  ju  bauen.  Xprläes,  grieeb.  Clegifet  bes  7.  3oM.  t.  gbr., 
'.Huf  ihr  befanb  fidi  ein  uralter  lempel  bcs  Slellart,  aus  tfltpen  ober  aus  Appibnä  in  Attila,  oetpftrafii 
ber  non  ben  Kolonien  jährlich  mit  (iiefepenfen  befeptdt  bie  iotttfe^e  (Siegte  nach  bem  boriiepen  Sparta.  Sach 
mürbe.  %.  überflügelte  halb  Sibon,  beperrfepte  ben  ber  Sage  erbaten  bie  Spartaner  in  ber  SebraitgnU 
»anbei  unb  bie  Kolonifation  im  roeftlicpen  Kittet  bcS  (tocitcn  SReffenifcpen  Kriegs  auf  bie  SSetfunj  be« 

meer  (oon  hier  ging  84«  o.  Epr.  bie  «riinbung  Kar-  bclppifepeit  CrafelS  einen  Jiiijrer  oon  ben  Kliener», 
tpagoS  aus)  unb  brachte  bie  gange  (übliche  Rüfte  bis  bie  ihnen  ben  lahmen  X.  f hielten;  biefetn  gelang  es. 

jum  8 erg  Karmel  unter  feine  Bemalt  Sie  affgri-  burep  feine  Elegien  bie  cntiibeiten  Spartaner  cs: 
fchen  Könige  Salmanaffar  unb  Sargon  belagerten!!.  Eintracht  )utud(ufüpren  unb  ju  folthtt  Zcmfedeit » 

fünf  3opre  lang,  725—720,  oergcblich,  unb  'iiebufab-  entflammen,  bap  fie  ben  Sieg  geroannen.  (äetoiji  tit, 
negar  tonnte  cs  erft  673  natf)  13jäpriqcr  'Belagerung  baß  fiep  I.'  ßefänge  bis  auf  bie  fpateften  jette«  in 
erobern.  SUS  Sllejanbcr  natp  bem  Sieg  bei  3fjoS  333  äkunbe  ber  fparlanifcpen  3ugenb  erhielten.  Sie  me- 
üpönilien  betrat,  nerroeigcrtel.  bemSieger  benEin-  ren  teils  im  efegifepen  SerSmns  unb  in  epiid-uw- 
(ug,  mürbe  oon  biefetn  belagert,  aber  erft  nach  fiebern  feper  illunbarf,  teils  im  anapainftpenälaridntett»® 

monatlicher  feptoerer  Jlnftrengung  ber  , flotte  unb  abgefafjt.  Kuper  Bruch ftuden  einer -trtmemno-f'ök 
iianbarmee,  meid)  leitete  ouf  einem  nont  gefilanb  fepmäpigfeit  )   betitelten  Elegie,  butep  melde  er  Sie 
nuSgefübrtenErbbammoorging,etoberl(332).  Siefer  ttroietraept  ber  Spartaner  6eidjimcpti4ie,  tmS/rn» 
(Damm  pat  fiep  aümähiicp  burch  jlnfpülung  ju  jenem  Starfcpliebcs  befipen  mir  pon  feinen  »Erntapnurtgen 

oftpmuS  perbreitert,  roelcper  bie  3nfcl  heute  mit  bem  (-Hypothekar«)  genannten  KritgSelrgien  ned  Sm 

feftlanb  nerbinbet.  Sie  Stabt  patte  bann  noch  ein-  ocDftänbig,  bie  ju  ben  fcpönften’Überreflen  ier  e«  I 
mal  eine  14monatlicpe  Belagerung  burep  Stntigonoo  feien  iffoejie  gehören,  äusgaben  von  Sd natami  I 

auSjupaltcn.  Unter  ber  römifchen  »errjepaft  bepielt  (»Delectus  poesis  graecae  elegiaae-.  PS.  1,  SU-  I 

fie  ipre  freipeit  unb  eigne  Serfaffuttg,  blüpte  burep  ring.  1838)  unb  Bergt  (-Poeme  lyriei  gnea«,  j 
»anbei  unb  Qnbuftrie  (SSetallroaren,  Bleberei  unb  Bb.2);  Überfepung  nonffleher(*Sieel(jpdCT^  } 
'Purpurfärberei)  unb  roarb  oom  Äaifer  Seoeruö  jur  ter  ber  »eBencn«,  Sranlf.  182«)  u.  a   I   ■ 
römtfepen  Kolonie  erhoben.  3«  beit  ftreujjiigen  galt  Xh«mtr«it*,Stabtin®aiijien,8ejirfshoitptB»  Ir. 

fie  für  einen  feften  8(ap,  ber  noit  ben  Kreujfaprern  fepaft  Slumacj,  an  ber  etaatöbabnlmie  StsmsM-  li, 

biS  1191  fianbpaft  behauptet  tourbe.  friebritp  Bar*  »ufiatpn,  mit  SyirtSgeritpt,  Scploi  Dominiter-  t-, 
batoffa  mürbe  1190  bort  begraben.  Unter  ber  türli-  Hofter,  §anbcl  (Bferbe)  unb  (ts«o)  Jlfiüist»».  1   > 
idjen  Regierung  tarn  X.  herab;  uerpeetenbe  Erbbeben  Xpfforr  fflättbe,  f.  Jetfcpen.  j   vl 
hatten  baS  Serfinleit  gattjer  Stabtteile  unter  ben  Jjafo,  f.  p.  m.  Sjcpato. 

,'JleereSfpiegeI  jur  folge.  SaS  heutige  Sur  erfüllt  SCjrnfealrK  (Z’fcnbalö),  ^nbianerftanuii,  im»  Ja,; 
faum  ein  Stilteil  ber  ehemaligen  3ufcl  unb  ift  ein  ,'Wapaftamm  gehörig,  im  mepfan.StaatlShintaSra*  /ij, 
Ort  oon  einigen  punbert  elenben  Käufern  mit  ca.  im  bettatpbarten  Guatemala,  an  hm  Ci ulen  «*  Ijj. 
5000  Einm.  (jur  Hälfte  SRopammebancr,  jur  »äffte  Sabaeco  unb  Ujumajinla.  Sgl.  Stuft,  ̂ triftf»» 

Epriften,  menige  fuben).  Ser  tpafen  ift  oetfänbet.  grappie  ber  Sepublif  Euatemala  (jiirid  1®1)  1.-1"® 
SaS  intereffantefteöehäube  ift  bie  auS  bem  12. 3aprp.  X)($eS,  3opannes,  gried).  Dnmmatilit  ut  I 

ftamntenbe  Kreusfaprertircpe.  ...  Sidjter  aus  her  jmeiten  ̂ Ifte  Dt«  12  /-:;25 
Xprefin  CJl^XOj  finbet  fiep  in  einigen  tieriftpen  ;   in Äonftantinppef  pom $of,  namenilid  mheh"  j 

Xpffaer  dünnte,  f.  X etfepen. 
Xjafo,  f.  v.  m.  Xftpato. 
Xinttlfn  (XfenbalS),  3nbtanerfumi«,  J» tA *     ...  -   -tu..!  .     ; /   Aiutifhi'aiuidMk 

iijrofin  CftHMN03  finbet  fidj  in  einigen  tierifc^en  in  ßonftantinopel  oomßof,  namentlidi  von  baiw 

iKemeben,  befonbers  in  ber  Stier  unb  Saucpfpeicpel-  ferttt  3rene,  begänf/igt  itnb  mar  ein  für  fmt.P1 
brüfe,  entfteht  neben  Seucin  bei  ber  fäulnis  eiroeip- 1   belefener,  aber  oberfläcpliihfr  unb  bialtUrftB 9* 

aritger  Stoffe  (baper  im  alten  Käl'e)  unb  bei  Bcpanb- 1   feprter,  rote  feine  japlreicheti  Beeilten  erfotnro  ief 
hma  berfelben,  bcrSßoHe  unb  bes.öornS  mit  oerbünn- 1   fen.  Stuper  Kommentaren  ju  fuimer,  i-eftsS, iaht 
terScproefelfäurc  ober  fcrnftifepetilUfalien.  Es  bilbet  j   ppaneS,  üpfophron  u.a.,  beren  Sert  trt  ScnSflsumt 
feint,  färb«  unb  gerucplofe  Krtftalle,  föft  fiep  in  SBaf- 1   Schriften  beruht,  oerfafite  er  emäpeä  «tlMS  wd 
(er  unb  Hllopo- ,   ttiept  in  »Iper  unb  nerbinbet  fiep ;   teil  »erametem;  -Iiiacs-,  beftehenb  pulbretiK» 

mit  Säuren,  Baien  unb  Saljen,  gibt  bei  fcpneüem  Er-  J   Jungen;  •Antdonjerie»«,»fl»meric**it*f’!>-‘fk»s  j 
pipen  Bhenol,  mit  fcpmeljenbem  Sipfati  hSaraOEpbcn-  riut*  (hrsg.oon  «eilet,  Bert.  ISIS;  oon  £<«.$«■  i 
joefäure,  Ejfigfäure  unb  Ummoniaf.  1840),  unbein  •   Sefdidtenbud- I 

Xprrpeutr(Xjrrhaii1T,vreeni),  pelaSgifcperSoIIS- 1   oon  12,661  poliltfcpen  «erfen,  eempSn.'id  «*««  I 
flamm,  ber,  por  bem  2rojamfcpcn  Krieg  auS  Klein-  unbegrfinbeten  Einteilung  fa  lo  Sbfd atu  a   L 
aften  »erbrängt,  fiep  naepattita  geroenbel,  banna6er,  |   lOOOBerfen -CJtiliaciM-genamtKffSg  mW™-  j. 
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S'jimi'JccS  —   Ubbelo&be. 
%1 

Ü.-ip).  1826),  cme  ebenfo  ungenießbare  rote  burch 
bie  Julie  (onft  ocrtorner  91oti)in  tocrtoolle  Samtn» 
lung  rat)tl)tjd)<r  unb  biftariitbet  Crjäblungen. 

2jimi8tes,  3ohanncS,  oftröm.  Kaijer,  geboren 
um  925  in  Slrraenien,  fämpfte  fiegreiti)  gegen  bic 
itrabcr,  untcrftügte  Slifepboto«  ̂ .lliolas  963  bei  fei= 
ner  Ibronbeftcigimg,  ermorbete  ibn  aber  11.  Icj. 
«69  auf  änfliften  ber  Saijetin  Iheophano,  rollte  er 
barauf  nadt  ber  3nfel  ̂ Jrote  perbannte,  uttb  nabm 

felbft  oom  Ihren  töefiß.  Ebroobi  }u  9tuSjchroeiiun> 
gen  geneigt,  regierte  er  milb  unb  gerecht,  befiegte  ben 

ruffifchenSürftenSntätoSlant,  roeltber  baS  jerrütlete 
cöulgatenreidt  tu  erobern  jnebte,  in  beftigenflämpien 
970  unb  971,  machte  feibfi  bie  Bulgaren  unterthä» 
nig  unb  fegte  ebenio  glüctlich  bie  Eroberungen  fei» 
neö  SorgängerS  in  Sutten  unb  Armenien  fort.  Siit 
bem  beiitfdjcn  ftaiier  Ctto  I.  fd)loB  er  Jricberc  unb 
fanbte  bie  ifrinjeifin  Iheophano  als  Wattin  für  ben 

Sohn  BeSfelben,  Etto  II.  (972).  Er  ftarb  fefjon  976, 
tpabrfd)einlicb  uergiftet. 

ljfd)itnrr,  öcinrtch  Wotttieh,  pvoteft.  Ihcolog, 
geb.  14.  Jloo.  1778  )U  dllittioeiba  in  Sadjien,  roarb 

.   ibiafomtS  in  feiner  Saterftabt,  1805  Ikofeffor  ber 

]   ibeoiogie  ju  ©Ittenberg  unb  1809  in  Üeipjij,  1815 
auch  Superintcnbent  bafelbft,  1818  Domherr  bei 
öoebftitts  SJleifeen;  ftarb  17.  Jettr.  1828.  2ÜS  ata» 
bemiftber  2ct)rcr  übte  I.  groben  Einflug.  Unter  fei» 
nen  burtbroeg  ben  rationaliftiitbcn  Stanbpuntt  per» 
tretenben  3 (brüten  nennen  roir:  »ler  Jall  beb  »eit 
bentumi«  (fleipj.  1829  t ;   bic  Sortierung  ber  »Kirchen» 

\   geirtjitbte*  SchrodbS  (f.  b.);  »IßtoteftanttSmuS  unb 
HatbolitismuS  auc-  btm  otanbpunft  ber  'flolitif* 
(4.  Stuft. ,   baf.  1824);  »Ins  SlealtionSfyftem«  (2. 
Huf!.,  baf.  1825).  «litt  Stäublin  gab  er  bas  21rd)ip 
für  alte  unb  neue  Kirtbengtf<bicf)te*,  mit  bemfelben 
unb  Sätet  bas  »Sürdjenhiftonidic  älrtbip»,  mit  Seit 
unb  SlojtnmiiHec  bie  >2tnaleften  bcrauS  unb  rebi» 

gierte  feit  1822  baS  »SRagajin  für  Urebigcr».  Slue 
teinetn  31ad)laB  erftfiienen  Sorleiungen  üb«  bie 

,   djtiftlicbe  Wlaubenoleijre  »   (2tip).  1829), 

u. U,  n,  lat.  U,  u.  ber  bumpffte  unb  lieifle  ber  So- 
lale,  entftebt  baburd),  bafs  bei  ber  itusioradie  bie 

ganje  ̂ unge  nad)  (timen  gejogen  unb  in  ifjtem  bim 
lern  leil  jutn  Waumen  emporgehohen  rcirb,  roäbrenb 
bie  Sippen  fitb  bi«  auf  eine  Heine  Ireisfbnnigc  Öff- 

nung jufammenjiebeu  unb  gleichseitig  etroas  oor» 
geicboben  roerben.  ES  bilbet  fief)  bnburd)  ein  jiemlid) 
<no|er  flejonanjraum  mit  Heiner  runber  SluSfluB» 

Öffnung  pon  ber  Weftalt  einer  bauchigen  Jxlafdje  ohne 
»aiS;  folcbe  Jlafd)ctt  geben  bie  tiefften  lönc.  ia» 
bet  ift  t*  bei  wufitaliiebenSompofitionen  eine  Siegel, 
out  ein  u   leinen  hoben  Ion  ju  fegen,  roeil  bcrielbe 
nicht  gefungen  roerben  fann.  3»  ber  3»rad/gc|d)!cbte 
leigt  bas  u   oielfadj  bic  lenbeit),  in  bas  hellere  p,  na- 

mentlich aber  in  baS  noch  hellere  ü   übertugeben.  So 
ntitb  baS  franjöfifche  n   fdjon  im  Jlltiranjofifchen  roie 
ii  gefprochen;  hieraus  ifc  baS  englijebe  u   -   ju,  J.  $). 
in  hue  (fpt.  biup t,  entflauben,  roäbrenb  baS  lurte  eng» 
Wehe  u   mcift  roie  ö   gefprochen  tot rb.  Stuch  bao  grie» 
«büche  3ei<hen  »,  oon  Dem  uufer  u   abflammt,  nahm 

früh  hie  Sebeutung  eines  ü   an,  roäbrenb  ber  ein» 
ioche  Saut  u   butch  bie  jroci  8ud)ftaben  ov  auSgebrücf  t 
»urbe.  StIS  bie  Siötner  ihr  Sllphabet  oon  ben  unter» 
italifchen  ©riechen  übernahmen,  hatte  u   ober  v   noch 

Den  üoutroert  eines  u;  fee  gaben  ihm  aber  bie  lop» 
oelbebcutung  eines  u   unb  eines  ro.  Erft  int  Wittel» 

öltet  begann  man  jroifdjcn  u   (n)  unb  o   (v)  auch  in 
bet  Schrift  ben  noch  jegt  bcfiehenben  Untcrfchieb 
$u  machen;  batu  fattt  bann  ein  neues  Seichen  für  w 

(f.  3B).  Sioch  jegt  ift  baS  u   Vertreter  bei  w   in  ber 

beutjdien  unb  englifchen  Sluifprache  beS  qu,  roorin 
o   für!  fleht.  laSbeutichc  ü,  berUmlaut  oouu,  tritt 
ebenfo  roie  bas  u   ber  Humntfdirift  mit  u»$iäut'chen 

(u»Strich)  erft  im  fpätem  SJlittelalter  auf;  erfteres 
ttammt  non  einem  cc  mit  bnrübergefchriebenem  e, 
i<DtereS  non  u   mit  barübergejegtem  o   ab. 

ttPtSrjHRgeii. 

Bll  itfütjunfl  U   bei  ben  Kbirneu  unlce  anbrrm 

Crbt  |»6tabt»,  nämliB  ISom),  intbefonbeer  u   c.  bei  d'tor.alD. 

^C4fn  inflsnen  ntbls  ron  lit  io  (nrbe  conOita) .   b.  b   Wut  bet 
ftbnnnc  ber  Ctabt  tSCDtni  an  pnfinrt.  3n  ber  ö t»» inie  ift  U 
3*10)»»  )ut  Uran;  in  ben  tllaufacbeitneetleit  für  fteboICbtau  (j  b   f.  | 

tbelKi»  «™  .   tenron.  t.  XV.  ®b. 

n.  =   Ultima  (f.  b.l. 

u.  *.  iv.  g.  —   um  ütUtoort  tnieb  «ebetett. 
U.  C.,  in  btt  Dlufet  —   um  eorda  tf.  Uarba). 
U.  i.  =   ut  infea  (lat.),  wie  unten 
n.  j.  d.  —   utritienue  juria  doctor  (rat.).  Xoftc»  btiber  (Retble. 
U.  K.  =   United  Kingdam ,   Sfeteinigtrl  fldntfttxid)  (Sftog* 

bntameieiil. 

U.  S.  =   Uultt  titb*  5tnu.  ..  b.  bit  hungfrau  Ibloiia. 
fi.  du.  =   über  btm  dBterrbipi.  get  (bei 
u.  k.  ~   ut  eupea  (lat),  mit  oben 
U.  S.  ober  U.  S.  A.  f   Am.)  =   United  Statea  t'-t  America), 

Urrrinigtt  Staaten  pan  t'Jfarb.)  tUmerifa :   pgf.  »Uncle  Seen«. 

lT.  S.  A.  =   United  States  Army.  *tmee  Prr  ©ereilt.  Gtaatri 
U.  S.  .V.  —   United  State»  Navy,  diarine  ber  ereilt,  gtnat. 

U.  S.  S. l’ni to-i  States  Sbip,  «dtiff  ber  ©er.  €:aot..d9arine. 

Ü.  T.  —   Utah  l’erritory. 

Ü,B,f.U 
Ualan  (Äufait),  Jniel  ber  Karolinen  (f.  b.). 

Uagou,  eine  ber  WartefaSinfeln  (f.  b.). 

llbd.  Stabt  im  S.  ber  brafil.  ‘•flropinj  fWinnö 
ÖeraeS,  hat  roiditige  Haffeelultnr  unb  ficht  mit  3Hio 

'   bc  3anetro  bur*  eine  Gleitbahn  in  ilerbinbung. 
Ubalbo  Bef  Wonle,  Wuibo,  Wilitär  unb  dhatbe» 

matifer,  geb.  1545  ju  ilefaro,  1588  Wcneralinipeltor 
ber  toScanifchen  öfeftungen,  ftarb  1607.  3«  feinem 
I   »Medmnicortmi  über»  (Defaro  1577)  lontmt  juerft 
ba«  mechanifche  Uriinip  ber  pirtueüen  Öeichroinbig» 
feiten  in  Stnroenbung;  aufierbem  ichrieb  et;  »Plani- 
sphaericornm  tlieirica-  (baf.  1579);  »De  perspe- 
ctiva  lihri  VI  »   (baf.  1600);  »Problematorum  astro- 
uomioorum  libri  VI*  unb  »De  coehlea  libri  VI» 

(ileneb.  1610). 
llbangi  (Ulobangii,  grober SfebenfluB  beSGongo 

pon  91.  her,  nach  °an  Weie  ber  Unterlauf  beS  Uclleff.  b.). 
llhalt,  Stabt  im  Staat  Eunbinamarca  ber  füb> 

amertfan.  Slepublif  Äolumbien,  2562  m   ü.  9)1  ,   am 
Sabiä,  ber  nörblich  baooti  burd;  ben  alpenfee  Ju» 

guern  flicht,  mit  (1870)  7256  Ginro. 
UbhrlohBe,  Stuguft,  namhafter  Womanift,  geh. 

I8.910P.  1833  ju  frannooer,  too  fein  sliater  Slülhelm 
U.,  ber  fid)  auch  als SchriftfttBer  burch  fein  »Statifti» 
fcbeS  Sepcrtorium  übet  baS  Königreich  feannopers 
(»annoo.  1823)  uttb  bie  Schrift  »Über  bie  Jman- 
jen  BeS  JlönigreichS  !pannooer>  (baf.  1834)  beton  nt 
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962 Ubcbo  —   nbafradjit. 

machte,  »ortrogcnberSlat  im  ginanjmimftertum mar, 
ftubterie  in  ©öitingen,  Berlin  unb  reicher  in  Witt- 

lingen bie  Seihte,  trat  1854  in  ben  praltifchen  3u» 
iiijbitnft  unb  habilitierte  [ich  1857  in  ©öttingen  alb 
Btioatbojent  für  römifdies  Slcdjt.  1862  tourbc  er 
tum  aujjerorbcmlidjen  Brofeffor  für  bonniJoerfcfieb 
Brioatretht  unb  Sanbnjirtfdjattbreebt  ernannt,  1863 

Sefrctär  beb  BrooinjiaI»S;anbtDirtfehaftboercinb  für 

©öttingen  unb  ©rubenbagen,  1865  gefcbäftbfübren» 
bet  SRcbaftcur  beb  »3ournaIb  für  i!anbroirtf<$nft«. 
Cftcrn  1865  folgte  er  einem  Muf  alb  arbentüeher 
Brofeffor  beb  römifdien  Slccfjtb  an  bie  llmoerfität 

Marburg,  bie  er  feit  1871  im  preuftifeben  $erren= 
liaub  oertritt.  1886  toarb  er  jum  Webeinten  Quftij- 
rat  ernannt,  ülufeer  jaljlrcidjen  älbbanbluttgen  in 

»erfebiebenen  Hcitfdjritten  oeröffentlicbte  er:  »Über 

ben  Saß  .ipso  jure  compensatur'«  (©ötting.  1858); 
» Sie  Sichre  oon  ben  unteilbaren  Obligationen*  (San. 
nooer  1862);  -   Uber  bie  leditlicbcn  ©runbfiibe  beb 

Siebbonbelb«  (Öötting.  1865);  »Gtbrccbtlicbe  Jtom» 
petenjfragen«  (baf.  1868);  •   Hur  Öefdjidjtc  ber  be» 
nannten  Siealfontralte  auf  Jüidgabe  berfelben  £pe< 

;ieb«  (Marb.  1870);  «Über  bie  Unucapio  pro  uian- 
eipato«  (baf.  1870);  «Wnmbrift  juSorlefungen  über 
bie  ©efebitbte  beb  römif^en  Briuatretbtb*  (2.  Stuft., 
baf.  1881) ;   »Über  (Recht  unb  Biliigleit«  ($amb.  1887). 

llbeba,  Bejirlbftabt  in  ber  inan,  Brooinj  3aen, 
auf  einem  ̂ Uaieau  (600  m   ü.M.)  jioijcben  bem  ©ua= 
balguioir  unb  ©uabalimar  gelegen,  bat  ein  grobe» 

llafteti,  einige  golifrftcflircbeu,  gnbrifation  Don  Such, 
Seher  unb  Seife,  ©ein »   unb  Clbanbcl  unb  dato) 
18,149  Ginro.  U.  mar  jur  Heit  ber  Maurett  eine  febr 
blübenbe  Stabt.  Sier  1210  Sieg  ber  Könige  oon 
Saoarra  unb  Äaflilien  über  äfbtnUab  Mobammeb 
oon  Maroflo. 

Übelfrit  (Übelfein,  Nausea),  f.  Glef. 
Über  (Bonf  feuern  ©efthüte  in  gelblafetten,  roenn 

fie  hinter  ber  Söruft tue Eir  auf  einer  ©efthüflbanr  (f.  b.) 
flehen,  um  nach  allen  (Richtungen  über  bie  Bruftroebt 

binnjegfeuern  ju  tonnen. 
Übcrbourttbi,  f.  Baured)t,  S.  526. 
Überbein  (griedj.,  ©angtion),  eine  eigentümliche 

barte  älnfdpDcIlung  in  ber  Oiäbe  getoiffer  ©cltnfe, 
namentlich bebSaubgeienlb,  am  guflrü  cf  en  tc.,  rocldje 
meift  eine  länglicbninbe  ©eftalt  unb  mäjsige  ©rö&e, 

etroa  bie  einer  Bohne,  bcfijtt,  nicht  fehmerebaft  mtb 
oon  gefuttber  Saul  bebedt  xft.  Sie  Überbeine  flehen 
immer  in  einer  naben  anatomifebenBejiebung  ju  ben 
©etenllapfcln  unb  Sebnenfcheiben,  neben  benen  fie 

liegen,  unb  erioeifen  fiep  bei  genauerer  Unterjuchung 
alb  epftenartige  Bilbungen,  melcbe  oon  einer  bünnen 
fibröfen  Sülle  umgeben  uttb  mit  einer  bidflüffigen, 

gallertartigen  ober  crflarrten  tmb  glafig  burdjficbti» 
aen  Blaffe  erfüllt  finb.  Siefe  3nbalt8maffc  ift  toabr« 
fdjeinlicb  eingebidteSpnooia  oberöelcnffcbmiere.ber 
Sad  beb  Übcrbetnb  aber  ift  alb  Slubftiitpung  ber  in» 
nernSlublteibungömembran  einer  Sebnenfdieibe  ober 
eineb  ftapfelbanbod  ju  betrachten.  Sab  Ü.  cnlftebt 

halb  ohne  nacbioeibbnreUrfacbe,  bolb  auch  burep über» 
mäfsige  ijlnfttcngung,  Sehnung  unb  Zerrung  eineb 
©elenlb.  Sie  meiften  Überbeine  oeranlaffen  feine 

Befcbtoerben,  jutoeilen  aber  beeinträcbligen  fie  bie 
Beiuegungeti  ber  Sanb  ober  beb  gufceb  mehr  ober 

weniger  erheblich.  Btbanblung  beb  Überbeinb  be» 
fiept  am  beflen  im  Herbrüden  ber  Keinen  ©efdjipufft 
mit  ben  ginge™.  ©efebiebt  bieb  nicht,  fo  reicht  aud; 
fortgejebteö  Kneten  aus.  ©emaltfam  fann  man  bab 

jum  Hiel,  fo  muh  bab  Ü.  cniiocber  angeflohen  ont 
fein  gnhalt  aubgebrüdt,  ober  bie  ganje  0e|4nmft 

mitS’Ife  bcbMefferbaubgefcbältioerben.  Sic operc. 
tioe  Behaitblung  ift  jeboeb  niept  ganj  unbebdtHiiJ, 

meil  babei  leicht  eint  SSerlepimg,  ja  ftlbft  Gtöffmtng 
benachbarter  ©elenle  ftattfinben  lann. 

llbrrbilbtmg,  f.  Biebjucbt. 

Ühtrblafru  beißt  auf  cinemBlabinftrumentanfieit! 

beb  ©runbtonb  einen  jeitter  böhern  'Hatutlöne  ter 
oorbringen.  Bei  fätnilitben  Blabinflrunietitm  bei 
Drebeflerb  ifl  bab  Ü.  nohnenbig,  unb  fmb  bie  Ion» 
löcber,  Klappen,  Sentile  tc.  nur  baju  bo,  bie  Süden 
(roifeben  ben  9laturtöucn  (f.  Ober  töne)  aubjufüllen. 

Man  unterjebeibet  Snfttumente,  bei  benen  beim  S. 
nm:  bie  gerabjabligeit  Sötte  ber  hannomidjen  Sofie 

anfpreeben,  alb  erfter  nljo  bitSuobejime,  all  quin» 
fierenbe  oan  ben  ofianierenben,  bei  betten  e«4 

bie  gerabjabltgen  anfpreeben;  ju  erfttrn  gehört  bie 
Klarinette  unb  ihre  Bcnsanbten,  ju  lepternbie glöte, 

Eboe,  iyagolt,  Sorn,  Srompete,  Sofagite  tc. 
Übrrbrocbf  nes  gelb,  im  Bergbau  ein  gelb,  »e!c$cj 

nbHig  abqebaut  ift. 
üirrbitrgfiioft»  f.  Sfterbürgfcbaft 

überBrmf  (Umbrucf),  f.  Sitbograpbie,  S. 837. 

Überfahren,  im  Bergbau  eine  SngertläHe  mittels 
eineb  bergmänmfebenBaueb  burdjfctneiben  obetmi 
eine  fiagerftätte  ihrem  Streichen  nach  mfoljen;  oo4 
bie@rettieberörubenfelberbeimSI66aiiitbttfc6teilcn. 

Überfabrlsbertrag  ($affageoertrag),  bet  ont 
bem  Serf rechter  mit  einem  Setitnben  tum  ,(n(d  ber 
Bcrfoncnbcfövbcnmg  jur  See  abgefcbloffenc  Berttag 

(f.  graebt,  S.  477).  SBirb  bas  Schiff  als  hta* 

ober  ju  einem  Seil  ober  bergeftalt  oerfracfitei  tjt» 
chartert),  bab  eine  heftimmte  Haft  »on  Seiienbeit, 
}.  S.  oon  einer  8ubroanbcningsagenttir,  btfötbett 
merben  fotl,  fo  fontmen  bie  ©riinbfäpe  bei  bartW<« 
Scmbelbgtfehbuchb  (8rt.557  ff.)  über  ben  grahisr 

trag  bei  Bcforberung  oon  ©iilem  jur  eee  infomeü 
jur  Slnroenbung,  alb  bie  Satitr  ber  Sache  biefeBe  j 
nicht  aubfchlicft  (f.  gracht).  Sgl.  Seutjhei  S»  i 
belogefcjbueh,  Srt.  665  ff. 

tlierfaD,  auf  überrafchung  beb  geinbel  berechne  | 
ter  Angriff,  btfonberb  ein  foüher,  bem  ein  gtiemet 

Sfitmarfch  gegen  bie  feinbliche  SluffieBung  oecl«’ 

geht,  teie  t’hn  bie  ßftcrrcicher  unter  Samt  14.  CiL 
1758  gegen  bie  bei  Sahftrdi  lagembe  Srrnee  glich 

richb  b.  @r.  toäbrenb  ber  3/achC  unb  rem  Hebel  be» 

günfligt  aubfübrten.  Jlacb  einem  imBlmtgeneie  II 
muf  auf  bas  tKüdiugSjcicbeit  oBeb  fifnell  bem  1» 

gefeften  Sammefplaf  jueilen,  mo  eine  Sei em  a 

ootteifhafler  Stellung  bie  einjeineii SMetlmgt* o>' 

nimmt  ober  raenigfienö  bas  Sammeln  unbewfltS'' 
orbnclen  Jiüdjug  erleichtert.  Stiegen  Ü.  einer  geftwi 
f.  geftungbtrieg,  S.  188 

iiberfäOigrr  Belief,  Won  ocrfaBenec  Söffet 
ÜSetfallre^t,  f.  überbangbtecht 

Überfangen, in  bet  ©laeio6ritatton,i.(8Io4,6'* 

Überflügeln,  in  faflifchetBebettliingrbit  ftutätt 

gronte  bergeftalt  angreifen,  baf  fleponberbwoti1 
gen  an  einem  ober  beiben  Gnben  überragt,  bet  jeeiu 

alfo  an  benglügeln  auth  in  bergfonleunbim»«»* 

getagt  toirb.  H«r  Hal  ber  i'ineartafti.'  liieiW“' 
man  ben  ©egner  birelt  burth  ätilbebmtngbet^® 

Sinie.  Sa»  lommt  beute  nur  noch  bei  toj“® 

angriffen  oor;  fonft  fiieft  man  aujer  Seötoerte  
i») 

Schu66erciih  beb  geinbel  befe nbett  ÄKatajen gett  beffen  glügel  unb  gfanfe. 
ü.  fprengen  burth  Suffehlagen  mit  einem  Sammet,           

nachbem  man  juoor  bie  Stelle  burth  ®ol*e  gut  ge»  geflenbe  Seil  an  gtaitloften,  »wer  rnrftetit, 
fchiltt  bot-  güfrt  bab  angegebene  Serjahten  nicht  ]   ein  Schiff  burch  Sonor«  genötigt  mW,  I«“ 
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in  ein  anbrc«  £ftif?  umjukben.  XieÜ.  ifi  coenturil  l   unb  ©efttüuften  b eS  Kaftbargrunbftüd«  ouf  ba«  fei- 
burcS)  ben  Serfifterer  ju  erfiatteii.  nige  berabbangenben  unb  hcrabfaBenben  grüßte  fift 

Hberfrudttung  (Snperfoecui'.datio)  unb  Über-  anjiieigneti,  wie  ba«3ieftt«fpriftmort  fagt:  »JBerbeu 
fftroängetung (Saperfoetatio),  bie<t6erma[igeSe=  böfen  tropfen  geniefit,  genieiit  auft  beit  guten  ;   auft 
fruditung  unb  äftradtigetutig  einer  fkrfon,  rodftc  im  Gntwurf  eine«  beutfften  bürgerliften  ©efebbuft« 

bereit«  empfangen  bat.  SJeibe  unterffteiben  fift  nur  (§  862)  anerfannt.  Sgl.  St  8. 6   ft  m   i   b   t ,   Jas  Steift 
burft  bie  gioifftcnieit,  weifte  jroifften  ber  erften  unb  bc«  Überbang«  unb  Überfall«  <8rc«(.  1886). 

SwtitenGmpfängni«  liegt.  Grfolgt  nämliftbiejrceite  Ü   beruht ,   f.  Xarnpf,  S.  446. 
öefrufttung  fur;e  3eit  naft  ber  erften,  wenn  bic  bin»  Übtrfinnen,  Xorf  im  Württemberg.  Xonoulrei«, 
fällige  »aut  (deciilua)  an  ber  gnnenfldftc  ber  0e»  Dberamt  ©eiblingen,  in  einem  tiefen  Xbal  ber  Stil», 
bärmutter  noft  nicht  gebilbet  unb  ba«  werft  befruft»  an  bet  gil«,  bat  eine  eoang.  ftirfte,  Gtfetibcinbrebe» 
tete  Gi  noft  niftt  in  bie  ©ebärmutterbbble  gelangt  rci,  3ementwarcnfabrifation  unb  ii8»M  530  Ginw. 
ifi,  fo  nennt  man  bie«  Ü.  Xagegen  »erfleht  man  Xajuba«StabI6abÜ.mitfalinifftemGifenfduerling. 

unter  Überfftmdngerung  benj’enigen  Vorgang,  ^Ibcrlan&brctmcn,  f.  $ainen. 
mo  naft  bereit«  erfolgtem  Gintritt  bc«  befruftteten  liberlonbpofl,bieSpftbcfbrbcrung«.Cinrifttuugen 

ßie«  in  bie  ©ebärmutterböble  unb  naft  bereit«  gebil--  ber  graften  internationalen  Softfurie,  auf  beiten  ein 

beter  Zecibua  bafclbft  eine  (weite  ßmpiängni«  ftott» 1   regdmdftiget  3(u«taufft  bebeutenber  Äorrefpanbeni» 
babtn  foB.  Ü.  fommt  bei  Zieren  ctiutcfcncrtiiafsen  ,   mafjen  (toifften  entFernten  Säubern  über  jroifftenlie» 

sor;  beimSienfften  ift  fie  wobl  möglift  unb  benfbar, 1   genbe  ffjoftgebicte  auf  bem  Sanbroeg  ftattfinbet,  im 
aber  noft  niftt  burft  fiftercXbatfartieiiermiefen.  Xa«  ,   engern  £inn  bie  inbifftt  Ü.,  b.  i).  bie  regelmäftige 

gofturn  roenigflen« ,   baft  ein  SBtib  Sinter  oon  oer  i   Ütermitfelung  bc«  Sriefoerfebt«  truifdien  Öroftbri» 
idiiebener  Saffe  jur  SBelt  bringt,  naftbem  fie  mit  tannicit,  gnbien,  Cftafien  unb  Suftratien  auf  bem 
SHonnern  ber  glciften  Sinffe  ben  Seifftlaf  uottjogen  Steg  über  grantreift  unb  3talien.  Xie  Slbfenbuttg 

bat,  ift  auft  auf  anberm  Steg  erflärbar.  Übetiftioän» .   ber' inbifften  Ü.  erfotgt  jeben  greitag  abeub«  au« getung  ift  a6er  beim  Slenfften  nur  in  ben  febr  leite»  \   Sonbon  über  Xooer ,   Galai«,  ben  SRont  Geniä  unb 
neu  gäUen  benfbar,  wenn  eine  hoppelte  ©cbätmut»  Sriitbifi  (in  Srinbifi  üliontag  Silittag),  pon  wo  ab 
ier  corftanben  ift:  boft  ift  auft  für  biefen  galt  ba«  [   bie  S°ft  burft  Xampfer  bet  Seninfular  anb  Crien» 

Sorfommen  ber  Uberfftwängeruttg  noft  niftt  fifter  tal  £tcam»£bip  Companp  burft  ben  Suejfanal, 

beobachtet  worben.  |   S'ombai;  unb  Geqton  aulaufenb,  naft  Salfutta  ge» 
Übergabe,  f.  Xrabit ton.  i   führt  wirb,  geben  jweiten  greitag  fftüeftt  fift  in 
UbcTgangtformrn,  f.  Xarwini«mu«,  3.  568.  |   Geqlott  eine  Sinie  naft  Cftafien  unb  Sluftralien  an 

ÜbergaRgägrbirgr  t©rauwn(f  egruppe),  in  ber  (grofte  Ü.t  Indian- Auatrtilian  Mail),  Xie  englifft» 
altern  (ffeologic  Seieiftnung  ber  alteften  oeriieine»  ihbiffte  Ü.  umfaftt  (1889)  jäfjrlidi  runb  60,000  ge« 
tungfüftrenben  Scbimentc  unter  bem  Stcinfoblen»  fftloffene  Softfdde  mit  einem  ©efamtgewiftt  oon 

gebirge,  weil  naft  Stnfiftt  SBenters  ftre  ©efteine,  900,000  kg-,  roooon  ungefähr  46.000  £ä de  auf  bie 
in«befonbere  bieXbonfftiefer,  oftne  beftimmteöreme  Stifttung  au«  Guropa  unb  15,000  Säde  auf  bie 
in  ihre  Iriflaßinitfte  Unterlage  übergeben,  fie  alfo  Siftiung  au«  gnbien  entfaBen.  Ginjelne  gröftcre 
gleiftfam  einen  Übergang  oon  feinem  Urgebirge  in  S°f,en  Jdftlten  bi«  ju  2000  £ä<!en,  weifte  auf  bet 
bie  fefunbdren  £ebimente  bilbeten.  Staft  jeftt  ge»  Gifenbaftn  eine  ftattlifte  gab!  oon  Sadwagen  an- 
brduftlifterfKomenflaturentfpreftenbiertluriffteunb  fiiBen.  Sion  ben  über  Sriitbifi  gebenben  Überlanb» 
beoonifftc  gormotion  bem  U.  j   poften  bat  neben  ber  britifften  wr  3eü  bie  gröftte 
Üierg»»»*Pe«erB(Übecgang8abgabent  werben  Sebeutung  bie  beutffte  Ü.  für  3nbien,  Cftafien  unb 

in  Xeutfftlanb  oon  folften,  im  allgemeinen  'Ser.-  Djeaniett,  wdfte  jum  teil  mit  ben  britifften  Xant» 

brauftiftcuergebiet  anber«  a!«  in  ben  fübbeutiften  pfern.jumZeilmitbenjcbensweitengreitagauö'örin» 
Staaten  bdafteten®egenftänben('flranntwein,Sier, !   bifi  abgebenben  beutfften  Softbompferti  öeförbe» 
Slalji  erhoben,  weifte  bic  ('IrenienibrfdSieiierbeiit  fs  rung  erhält,  gebe  oierte  Siiofte  ffttiefien  bie  beutfften 
übetfftreiten.Xiejenigen£taaten,we(fte©egenftdnbe  Xampfer  naft  Cftafien  unb  Sluftralien  an.  gu  «me» 
besSerbtauft«  befteuern,  Fbnnen  ben  getepiidjcn  Sje»  rifa  finb  oon  großer  Sebeutung  bie  Überlonbpoftcn 
trag  ber  Steuer  bet  ber  Ginfubr  folftcr  ©egenftänbe  über  bie  Sanbenge  oon  Manama  (naft  ber  SBefifüfte 

au«  bem  anbem  ctaat  ooB  erbeben.  Xag'egen  barf  oon  £iibamerito)  unb  über  bie  DCifftiebenen ,   ben ba*  Grjeugni«  eine«  anbern  ctaat«  unter  feinem  Sttlantifften  unb  ctiBen  Djean  oerbinbenben  Gifen» 

Sonoanb  |i>bet  ober  in  (äfttgeret  ffleije  befteuert  babnlinien  (für  bie  Horrreiponbcnj  naft  Salifomien 

»erben  al«  baijenige  ber  übrigen.  unb  Cftafien  über  San  grancisco).  gn'Sfienbe» 
Ülergangtpii,  in  berföefftifttc  ber  Baufunft  bie»  fiebt  ffton  feit  geraumer  geit  bie  ruffifft.-ftiuefiffte 

fettige  tßeriotoe,  wäbrenb  weiftet  ber  fpätromaniffte  iibcdnnbroute  über  grtutot  Siaftta.  5t it  bem  äu«> 

Stil  ben  Spipbogtn  aufnabm  unb  unter  bem  Gin»  i   bau  ber  riiffitct)»  jentralafin tifften  Giienbabn  beginnt 

flub  beejdben  ftft  allmäblift  311m  gotifften  Stil  um» '   auft  ber  Slu«taufft  gefftloffcnet  Slricfpoften  über 
iranbette,  gn  Xeutjfttaub  berrfftie  ber  Ü.  wäbrenb  biefen  neuen  internationalen  Serbinbungöweg  Se« 
be«  lejten  Viertel«  bc«  12.  unb  ber  erften  fjätftc  be«  beutung  ju  gewinnen. 

MJäabrb.  31dbere«  f.  S a tt f u n fi ,   £.495.  Überläufer  (Xeferteur),  ein  Solbat,  bet  jum 
Ubergrünbet  nennt  man  eine  StttiengefeKfftaft,  geinb  übergebt,  maftt  fift  ber  gabnenftuftt  unter 

»tnn  tue  ©rünbet  bie  Slermögen«ftär!e  bet  ©efetf»  erfftwerenbcnUmftrtnben  fftulbig  nnb  wirb  naft  bem 
fdioft  ju  boft  in  SlniaO  bringen  ©egen  folfte  Über»  SRilitärgefeb  mit  bem  lob  beftraft.  S.  Xefcrtion. 
grünbungen  fmb  bie  Slorf  ftrittcu  im  beutfften  Slltien»  Übrrlcben8»abt1d)ftnliftlrit,  f.  Sterbiiftfeit. 

8<leboom  18.  guli  1884,  Slrt.  2095  ff.  genfttet.  Ubctlebfef,  noft  Xplor  biejeitigen  Sanblungen, 
llberboltbctrieb,  forftliftc  Setricbeart,  f.  S'oft»  Sitten  unb  ©ebtäufte,  bie  au«  einem  abgefftafften 
»°lb.  Äultu«  ober  au«  eintr  frühem  Äulturepofte  beritam» 

Uierbiigtredit  unb  Ü6erfaB«rribt,  ber  ©runbfab  men,  wcbbalb  fte  meift  ihrer  »ebeutung  naft  unoer« 

««  beutfften  Seftt«,  rnonaft  bem  gnbaber  eine«  ftänblift  geworben  ftnb  unb  ali  Stbergfaube  gelten, 
ötunbftüd*  ba«  «eftt  juftebt,  bie  oon  ben  Säumen  Überlieferung,  f.  Zrabition. 
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Überließcjcit  —   ÜUttfdfjat. 

Clilor.  21  m   häufigflcn  mirb  Das  übcunatiganfauie 
Hali  KMnO,  bargcftellt  unb  jut  Bereitung  mm 

Sauer fioff,  alb  SeSinfeltionb-  unb  öleidnnitiel,  in 

bet  Färberei  unb, feugbruderci,  jum'Seisenoonhoü, 
in  ber  'Jliaganalvie,  Juni  Steinigen  bes  ilmmoniale 
unb  bet  flofjlenfäure  non  einppreutitatijiben  Steffen, 
alb  CEnbationbmittcl,  ju  galoanifeben  Elementen, 

in  ber  '.(ibotographie  unb  atjneilidj  alb  Siimbirofiet, 
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Übrrlirgcjcit  (Übetliegeiage),  eine  grift,  beten 
Slereinbarung  bei  beni  £eefrad)tgefd)äft  ubluij  ift, 
unb  innerhalb  beten  bet  Verfrachter  bas  gahrjeug 
gegen  eine  Vergütung  illbcrüegegelb,  Siiegegelb) 

uo(i)  jut  üiniial)uie  bet  i'abung  übet  bic  eigentliche 
üabejeit  hinaus  bereit  ballen  muff.  Vgl.  Xcutjdics 

fÖanbelSgcfegbtid) ,   Slrt.  568  —   580,  596—  606,  6:13. 
Überlingen,  Vciirfsamtbftabt  im  bab.  Kreis  fton- 

ftanj,  antuberlinger  See,  ber  n ovbmefilicfjeit äSu rfjt 1   bei  Vebanblimg  non  SBunben  tc.  benugt.  San  tet- 
bampft  Kalilauge  mit  ehlorfaurent  Kali  unb  fe)r  fei- 
nein  Vtaunfteinpulocr  jut  Srodne,  erbiet  ben  Sfiid^ 
ftanb  im  heififtljcii  lieget,  bib  et  Oalbflulftg  gtiror- 
ben,  jerfchlägt  bie aus  inanganfautemHalibcuebrnbc 
fcbtoatjgtünc  dKaffc  nach  bem  (Srfalten,  erlügt  in  in 

einem  Mejjel  mit  SBaffcr,  leitet  in  bie  grüne  btb<ung 
beb  manganiauren  Kalis  einen  Iräftigen  etromlM- 

lenfäurc,  bis  fie  liejtot  geioorben  unb  bab  monjaB- 
faure  Kali  unter  jlusfcheibtmg  non  Sfanganfuptt^ 
OEpbhwbrai  nollftünbig  in  übctmnnganiauree  Kali 
iibergefiibrt  ift.  Sann  filtriert  maii  bunö  ctaf 

baumttiolle,  nerbampft  bie  i'öfung  unb  laStfiefm 
ftallifieren.  SasSalj  bilbet bunteirote, iaftiibMrie, 

metallijch  grün  fchinmicmbe  MriftaHe,  fdjmedi  am 
fang«  iujiltch,  bann  bitter  herb,  (oft  fid)  in  lb  leb 

len  SBaffcr  uou  15"  uub  feirbt  auch  W*  9toje  fieit- 
gen  Siöa  ff  er  intenfio  oiolelt.  Sie  Vöiung  ift  «bet 
leicht  jerfegbar,  ineil  fie  energifih  orgbietenb  nirti, 
unb  imig  bähet  auch  »or  Staub  qcjdnift  auftwai« 
inerben.  Güte  reine  fonjentrierte  Höfling  erträgt 
Siebetempcratur.  Ubcrgieft  man  bab  troefne  cal| 
mit  fonjenttiertet  Sdirocfclfättre,  io  entmicfrln  i ifl 

ojonbaltiget  Saueriioff  unb  purpurfarbene  Jamric 
uon  flberiiiaitganfäureanhgbrib  Jln,0:.  I« 

übctmaiigaiiiaute  Siattoit  MallnO,  roirb  nie 

bas  Matifal  j   bargeftettt,  auch  aus  ben  bei  ber  Siege- 
neration  bes  »laiiganjuperojgbs  aus  tSblaif«“' 
tungerü  cf  ftänbeiigeroonncnetilKanganoibbcn, inte® 

bes  VobeitfeeS,  in  fchöner  mein-  unb  obflveicher  0>e 
genb,  410  in  ü.  St.,  hat  1   fatlj.  Kirchen,  baruntet  bie 

herrliche  fiiitfjchiffige  gütliche  Slütiftcrlirehc  mit  bc- 
beutenben  Kunftiocrfcn  uub  ber  88,j  Soppeljeiititer 
fettigeren  iSlocfe  Ofanna,  eine  neue  coang.  Kirche,  ein 
altes  Siathaus  mit  prächtigen  .\?oljfd)tiigerciett  »ou 
1404,  eine  alte  Stabtlanjlci  (eine  Vcrlc  beutfeher 
Stcnaifjance  uon  1508),  bic  fügen.  Vurg  bes  Stleman- 
nenherjoge  lüunjo  mit  bem  ililb  öuitjob  unb  bet 

^ahresjahl  641,  mehrere  ftntrijierhöfe,  baruntet  be- 
jonbero  berjenige  ber. öerren Sieichlin  u.Sklbegg  (uon 

1462)  mit  ber  fogen.  iuciuöfapeüe  unb  fd)önem,  rei- 
chem Vanfettfaal,  alte  geftungstürmc  unblbore  unb 

in  greifen  gehauene  Stabtgräben  (jegt  in  frfjöne  fjro- 
meitaben  umgemanbett),  ein  Scntmal  bes  um  bie 
Stabt  hochucrbienten  Pfarrers  SBocheler,  eine  über 

ber  Stabt  gelegene  igobanniter»  unb  Staltcfertom- 
titcnbe  St.  Johann,  einen  ijafeii,  eine  crbig-falinijche 

Slineralquelte  uon  14"  ß.  mitVab,  Scebüber  unb 
i i8ks>4006  meifi  latj.  (Sinrcolmer.  oniitbuftrieUerSe- 

jicljung  finb  ju  nennen:  ßijengieficrei,  Wlocfcngicfse- 
vei,  frabrifation  non  gcuerjprigen  unb  Vrauereicin- 
richtungen,  mechanifche  SBerfftätten,  Crgelbau,  Stte- 
liers  für  firdjlic^c  .Vtunft,  Stühlen  ic. ;   fonft  hat  bic 
Stabt  SBeinbau,  grofie  Srudjtmärfte,  Cbfthanbel  unb 

Snmpffcbiffabrt.  St.tft  Sig  eines  'JtmtSgerichtS,  eines 
,'SauptjoUamtcS  unb  einer  VejirfSforftei,  audi  heim- 

bei  (ich  bort  eine  höhere  Vürgerftbule,  ein  Stllaifen-            
t,auS,eiitgro6cS»ofpital,eincotabtbibliothel(30,ooO  man  biefe  mit  Stfnatron  ober  ehüifalpcter  an  ber 

'ilanbci,  ein  elhnographijch-funftgeiuctbtidjec'  Situ.-  Suft auf 400" erhijt.  Sei Slmpeiibung ton Sifiuin« 
feum,  einStaturalienfabinett  :c.  Jn  ber  nächfieiiltm-  j   mirb  bic  Schmclje  auSgelauai,  bie  ocrOiinnic  u«( 

gebung  ber  Stabt  jalilreiche  fpunfte  mit  berrtidjet  |   gefachte  Söfung  mit  Schroefelfäure  neutralitien,  »m 
Stiisficht.  —   il.,  im  Slltcrtum  Jburinga,  mirb  fchon  \   bampft,  um  bas  gebitbete  fchroefelfaure  3!atron bsreb 
1105  urfunblich  ermähnt  unb  erhielt  lü75  uon  Stu- 1   HriftaUifation  abjufcheiben,  unb  bann  niritrr  wo 

bolf  non  .^absburg  auSgcbchntc  'Cripilegien,  mürbe  |   bampft.  SUnn  fann  auch  bie  fonjentriertc  Sifiag 
jebodierftl397uöliigreiihSuitmittetbar.  ßs  trat  bem  mit  fchmefelfaurer  Stagnefia  ober  CMonnagnrfiäa 

Schtocibiichett  Stubtebunb  bei  unb  nahm  1.177  am  1   uerfegen,  roobei  fich  unter  Stusfchcibung  m   Sag- 
Stiibtefrieg  teil.  3m  Xreigigföhrigen  Krieg  mürbe  |   nefin  unb  SDtanganfuperojribbvbrai  ubermangamaa- 
bic  Stabt  Unitt  oon  Slcrnljorb  uon  SJeimar  erobert,  res  Statron  bilbet.  ßs  ift  fehr  leicht  löslich,  f4wt 

1«;!4  uou  ben  Schmeben  inner  ioru  uergebcnS  be-  1 '   ~ 
lagert,  1643  uon  benffiürttcmbergern  jeboch  geplün- 
bert,  ÜO.  ffllai  1644  non  ben  Sapern  nach  piermonnt* 

lieber löclagening  genommen  unb  16J7onbieSchroe- 
ben  übergehen,  ble  fie  nad)  beniffleftfälifchcngricben 
mieber  räumten.  1803  fiel  Ü.  an  staben. 

iibtrlingrr  See,  f.  «fobenfee. 

ÜbrrmangäiifaarcHMnU,  mirb  aus  übermangan- 
faurem  Slarpt  bnrdj  Schmefelfäurc  abgcfchicben.  Sie 
uon  bem  enlftanbenen  unlöslichen  fehroefeifauren  Sfa> 

ti)t  nbgegoffeiic  iöfung  oon  Ü.  ift  tiefrot  mit  blauem 

Sieflcr,  fchmedt  iuBlid)  lierb,  metnDifch,  mirft  cuifjerfc 

florl  ojobierenb,  auch  bleicljenb,  lägt  fich  nicht  burd) 

Rapier  filtrieren,  jerjdllt  fchon  bcigeroöhnlicheriem.- 

peratur,  fcbneller  bei  30—40"  in  S)tauganfupero{i;b- 
hijbrot  unb  Snuerftoff  unb  fann  nicht  fonjentriert 
roerben.  3m  feften  ̂ uftanb  iftU.  nicht  belaimt  3brc 
Salse  (^Jermaiigaiiatci  finb  purpurrot,  in  SBaffcr 

lo Stieb,  mirren  ebenfalls  fiarl  ojgbierenb,  uerpuffen  »ebarf  'berarl  uberfleigt,  baf  ber  i'rtil  inner jum  Xeii  beim  Seiben  mit  brennbaren  Körpern,  ge-  ̂ erfleDuiigstofteii  finit.  Jigl.  hanbefMri/it 
ben  beim  (frlggcn  Sauerftoff,  Slanganfäurcfalj  unb  |lbriiattigt,  f.  Söfung,  S.  üiO. 
äJianganfuperojgb  uub  eutroicfetii  mit  Saljläure  llheriigar,  bas  jitmcgeh  jwei  Kiliefmai 

friftallijierbar,  fonft  bem  Kätifnlj  fehr  aSiilii 

mirb  mie  biefe*  namentlich  als  I'eSinfcftroiiSmrxriI 
uub  jum  löleichen  benugt;  biehöfung  rflatsßpn- 

bgS  liiguib  unb  eine  SSiichung  k'ö  cälj» 
fihinefcljaurem  ßifciiorpb  als  KüinieS  2eentfef- 
iionSmittel  im  i'anbd. 

Übermäßig  hetzen  in  brr  ffiugf  Sie  Jub™3'- 
melche  uni  einen diromatifihcniialbtimgröbu|iäbäle 
bie  grohen  ober  reinen.  Sie  Umfebrung  ühermäsiger 

3utcroalIe  ergibt  ucrmiiibertc.  äfforbe  »erbe«  »• 
genannt,  rnenn  fie  btiich  ein  übermäSigeS  Onternl 

begrenjt  roerben  i   im  Sinn  bes  Sencraltaifeel,  »»• 
Iid)  ber  übennägige  Sreillang  (mit  utermäsuer 
Cuinte)  unb  bie  oerfehiebenen  ärlen  übrnnajiäer Serialforbe. 

(Ibrrpilanjnng,  f,  SranSpIantalion.  .   . 

llberpfliihlige  Sfirrfe,  f.  Oj-era  supereroffati« 

ilberproSuflion,  bie  iiiarcnprobufrion,  n/eJche  bea 
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fiScrfdiinlt'lie  flapetlebtr. 

(f.  Bergrecht)  heFmbticbc  frei«  Reib,  »eiche«  ft(4 
wegen  feiner  Kleinheit  311  einer  beioiibern  Berletffung 

nicht  eignet. 
Uhtrfdjif  ßen,  eine  beröaupturfathcn  beJÄcntern* 

Mm  Schiffen  mit  beweglicher  2abung  ((Betreibe,  Soh- 
len, lodern  lirien)ober  mit  bemcqlichemBaUcifHSaitb, 

AJaifer)  in  nid)t  gänjlich  gefüllten  Sallafträumen. 
Sie  OJefaftr  befiehl  bann,  baß  begleichen  Labungen 

bei  ber  Steigung  be«  Schiff*  um  eine  8änq*a<hie,  bie- 
fet  Bewegung  folgenb,  ben  Sdwerpunft  oon  Schiff 
unb  Snbung  au*  ber  Shmmetrieebene  be«  Schiff* 
heraulbringen. 

Überfihlagcn,  bet  ben  Sfa«ittftrumentcn  (auch  Or- 
gelpfeifen) ba*  flnfpreeßen  eint*  hohem  Sfatutton« 

dl*  beijenfgtn,  ben  man  beroonubringen  beabfichtigt 

iogi.  Überblaien).  '.Bei  ben  Singftintmen  ift  Ü.  jo- 
oiel  roie  Umfchfagen,  Bcrfagcn  btv  £011«. 

»mofirn,  f.  Schmetten,  S.  552. nittrn  ftnb  jroei  Saugliebcr  (ein  roagereeß- 
te«  unb  ein 

(entrech- te*), bie  fo 
einanber 

burd)  (reu- 
ten ,   bah 

ba«  eine 
.   bitrcb  ba« 

) i   anbre  bin» 
burebge« 

ftedt  er« fdieint  (j. 

f   igur).  du ber  C'lotif, 

welche  Kröpfung  unb  ©ebrung  nermeibet,  muffen 
8im*glieber  überall,  wo  fie  jicij  unter  einem  ffiinfel 
treffen,  überichnitten  fein. 

ukerf4rribn>(  f.  ».  ro.  ba*  f   aHigfeit«batum  über 

benlept  be«  ffledjiel*  angeben;  auch  fagt  man  einen 

«Auftrag  übtrf ̂ reiben  - , ’b.  b-  erteilen, ttbrriihtoitngrrung,  f.  Überfruchtung. 
Uhrtfdiracmmtinfl,  f.  Socßroajfer. 

uberftgeln,  mit  einem  Scbiif  ein  weites  fo  tref- 
fen. bas  ießtere*  erheblich  befchäbigt,  bej.  jerftört 

trieb.  Sin  wirtliche«  Ü.  finbet  nur  bann  ftatt,  »enn 

wei  Schiffe  not  febt  oerfchiebener  ©röße  aufeinan-- 
bet  treffen.  3m  Sprachgebrauch  gehören  aber  alle 
fälle  tum  il.,  loo  ein  3»fanmtenftoß  jtocier  Schiffe 
ben  Bertuft  be«  einen  jut  folge  bat. 

jlbcrlrhungbredlt,  f.  Urheberrecht,  S.  8. 
uletMtigwt(.'phpermetropie),  Jebier  im  Sie« 

fiottiontjuftanb  be*  Auge«,  wobei  2icf)tftrablen, 
welche  parallet  auf  bie  £>orubaut  auffaBcn,  wegen  ju 

flachet  Bilbung  be«  Augapfel*  erft  hinter  ber  Sie« 
lina  ihre  Bereinigung  ftnben,  fo  bah  auf  ber  Sfetina 
ftlbft  lein  fchatfe»  Biib,  fonbern  für  ieben  rridjtpunft 

ein  3erftreuunq«frei«  ju  ftanbe  tonemt,  bet  Hranfe 
baher  alle  ©egenftänbe  nur  pertoaichen  unb  unbeut- 
M   fieht.  9 biolute  Ü.  ift  porhanben,  toetm  ba* 

Sugi  felbfl  bei  bet  größten  9lftommobation*fpan« 

aung  parallele  Sicßtftrablen  nicht  auf  bet  Sietina  jur 
Bereinigung  ju  bringen  oermag,  folglich  beutliche* 
Seifen  [elbft  für  bie  ferne  obneSfouoerqlacS  unmög« 
“ih  >ft.  Bet  refatioer  Ü.  famt  ba«  Auge  jtoar  für 
paraSele  (ielhft  fchroach  biDergierenbe)  Strahlen  ein« 
gefttSt  »erben.  a6er  e«  muh  babei  bie  Affommoba- 

üan  unocrljäUmömäßiq  ftarl  angefpannt  »erben. 
®a,mitbemjunei)menben'ÄIterbieilIlommobatiotis< 
wgteit  abnimmt,  fo  »irb  bie  in  ber  3ugenb  meift 

relatioe  U.  mit  ben  Sauren  eine  abfolute  »erben;  ba« 
Übel  »irb  f«h  alfo  oertchliinmern.  Iie  Augen  jeigen 

bei  äußerer  Betrachtung  nicht*  Abnorme«.  Die  Sch« 
jchävfc  ift  in  bet  Siegel  uoUfommcn.  Anfänglich  »irb 

auch  beim  Siefen  unb  Schreiben  beutticb  gefeben;  halb 
aber,  jinital  bei  fünftlicßem  ifidjt  unb  mangelhafter 

Befeuchtung,  »irb  ba«  Srhett  unbcutlich  iinb  per« 
feßraommen,  e*  ftetft  fuß  ein  tBefühl  oon  lirntübung 
unb  Spannung  ein,  bie  Arbeit  muß  für  einige  3<>t 
unterbrochen  »erben.  BJirb  Iroßbcm  bie  f   ortfeßung 

ber  Slrheit  eriroungen,  fo  geht  bn*  (Befühl  ber  Span 
ttung  oberhalb  ber  flu  gen  in  »ertlichen  Scbmerj  über. 

Sie  klugen  röten  (ich  unb  thronen  fiarl.  SieBeßanb« 
lung  ber  Ü.  bcftcht  in  ber  Benußung  [onocrer  Bril- 
lengläfer,  »eiche  auch  Ubon  oon  jugenblicbeit  3nbi« 
u ihnen,  jumal  heim  2efcn  unb  Schreiben ,   henußt 
»erben  inüffen,  »ährenb  fie  beim  Soßen  in  bie  , ferne 
anfänglich  entbehrt  »erben  fönnen  unb  erft  im  Alter 
auch  hie  esu  unentbehrlich  »erben. 

ttbtrfinitliih,  ba*jenige,  roa*  über  bn*  in  bie  Sinne 

fallenbe  fieß  erhebt. 
Übrrftanbig  heißen  Bäume  ober  Beftäube,  bie  ba* 

Alter  ihrtt  fiaubarfeit  Überfehritten  haben. 

Übnrftaunng,  f.  Seroäficrung,  0.  859. 
Ubcrta*,  bei  ben  Sömern  Berfonififation  berSrb« 

fruchtbarfeit,  bargeftellt  ai*  feßöne«  BJeib  mit  umge« 
(chrtem  fiUIhorn:  ogl.  Shuiibantia. 

Uhrrtät  (lat.),  fruchtbarfeit,  üppige  fülle. 

Übertragbar  nennt  man  bie  bubgetmäßig  für  be« 

ftimmte  3mtcle  penrittigten  Summen,  »elcße,  »enn 
unb  fo»eit  fie  m   ber  faufenben  f   inaniperiobe  nicht 

jur  Berau*gahung  gelangten,  alt  fluögabcnrefer« 
onte  ober  Sief  eroate  ohne  neue  Bewilligung  für  ben 

gleichen  3»ed  in  ber  nächiten  Beriobe  (fahr)  oer« 

roanbt »erben bürfen.  Übetiibertragbarfeiioon'lterl- 
papieren  f.  Sleftnpapier. 

Übertragung,  f.  3ejfion. 

Ubcrlrctung, f.  tu r brechen. 
Übrrorrftdicrunn,  Berfitherung  ju  Summen,  roefeße 

ben  JBert  ber  oerficherten  Sachen  ober  ben  gefeßlith 

jur  Berfitherung  jugelaffenen  Brojentfaß  beofelben 

üherfteigen.  Sie  fann  entroeber  burch  ju  hohe  Se-- 
flaratioit  be*  Berficherungöwert*  ober  burch  Ber- 

fitherung  eine*  unb  beöfelben  fntereffe*  bei  oerfdne« 
benen  flnflalten  jur  ßrlangung  be*  mebrjacben  Be« 
trag*  be*  Schaben*  (Soppeloerfiehecungi  her- 

beigeführt »erben;  fie  ift  »erboten  unb  in  bet  Siegel 
al*  Betrug  ftrafbar;  jur  Serbütung  berfclben  »irb 
oon  manchen  Staaten  eine  beionbere  Kontrolle  bei 

Berfuherung,  namentlich  ber  f   eueroerfichecung,  au*-- 
geübt.  Siicht  ju  oerwechfein  mit  ber  U.  ift  biejenige 

Btrficherung,  welche  bann  in  'traft  tritt,  »enn  ber 
erfte  Berfitherer  jalilungeimfatiig  »irb.  Bgl.  Bet- 

fiäjerung. Ührroolferimg,  f.  Beoöiferung,  S.  852. 

ÜbmuaUung,  ein  £itilimg*projcß  boliiger  Bfian- 
jenteiie,  inehefonbere  ber  Baumftämme,  bei  Ber- 

leßungeit,  »eiche  bi*  auf  ben  Splint  gehen.  $a* 
burch  bie  BJunbe  bloßgelegte  Stüd  bc*  Splint*  fanit 
»egen  be*  oerloren  gegangenen  Kambium*  junäihft 
nicht  weiter  oerbidt  »erben,  jonbern  6Iei6t  in  ber 

Bertiefung  ber  BJunbe  längere  3eit  fiehtbar;  an  ben 
flänbcrii  ber  BJunbe  aber  feßt  bie  itambiumlchüh! 

ihre  t hatigfeit  fort,  unb  ba  fie  lieb  babei  fonoeir  gegen 

bie  BJunbfiäche  jufammenjieht,  fo  »erben  bie" neuen 3abte*ttnge  oon  voll,  »eiche  fie  erjeugt,  jugleid) 
aOmähiich  in  tangentialer  Stichtung  über  bie  BJunbe 

hingefehoben.  Sliif  bitje  BJeife  oerfieinert  fieß  bie 
leßtere  oon  fahr  ju  fahr  unb  »irb  enbiieß  ganj  »er 
fehlofjen,  wenn  bie  ÜbtrtoaHungen  jufammentreffen. 
iHc»öhnlich  fpringeu  bie  ohern  Sauber  einer  burch 
Ü.  fieß  jehließeuben  BJunbe  »ulftfötmig  oor,  »eil  fie 
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burd>  ben  abfteigenben  9!ahrungSjaf  t ,   bcr  an  biefer 
©teile  fid)  auf ftaut,  ftärfer  ernährt  werben. 

Übmoäljung  Ser  Steuern,  f.  Steuern,  S.  312, 
Überweg,  griebrid),  philojopi).  SchriftfteUcr, 

geh.  22.  3«n.  1826  ju  Seidjlinaen  in  Slbeuipreußen, 
ftubierte  ju  ©öttingen  unter  R.  g.  Hermann  Bh'Io 
Iogie,  in  Berlin  unter  Bencfe  ̂ bilofopbic,  rourbe 
1851  Sehrer  ju  ßlberfelb,  hierauf  iprioatbojent  ju 

Bonn,  1662  außerorbentlicbfr,  1*67  orbciitlidjerBeo- 

feffor  ber  'lihifofopt  ie  ju  Königsberg,  100  er  tt.  3uni 
1871  ftarb.  211*  Bbilofopl)  gehörte  Ü.  bcrcmpirijdjen 
9ticbtung  an;  als  ©diriftfteller  hat  er  fid)  burd)  fein 

•   Softem  ber  Sogif«  (Bonn  1857  ,   5.  Slufl.  1882), 
baS  jugleid)  beten  ©efdjidite  enthält,  pornebmlid) 
aber  burd)  feinen  toeitoerbreiteten  >©rtmbrifi  ber 

©efdjidjtc  ber  Bbilofopljic-  (BcrI.  1863—66,  3   Ule.; 
7.  Stufl.,  brSg.  oon  fceinje,  1886—88),  bcr  fid;  burd) 
ben  3Icid)tum  litterarl) iftorifdier  91acbroeife  ausjeia, 
net,  Berbienfte  enoorben.  Bcibc  SBerfe  finb  in»  trug 
lifehe  überfept  toorbcit.  ©eine  Beantwortung  bcr  oon 
ber  Slfabemie  ber  SJiffenfthaften  ju  SBien  gefteHten 

Breisfrage:  »Über  bie  Gdjtbeit  unb  .Seitfolge  bcr 
Blatonijepen  Schriften-  (fflien  1861),  in  weither  er 
unter  anberm  bie  Gditheit  beS  SialogS  -Barmcni- 

beS-  beftritt,  ift  non  jener  mit  bem  Breis  gelrönt 
iporben.  21uS  feinem  'Jtacölnp  gab  Braitp  heraus 
-Schiller  als  Siftorifcr  unbBhilofoph«  (Stipj.  1884) 
Bgl.  g.  «.Sange,  g.  Ü.  (Berl.  1871);  Brafcb,  Tie 
2Uelt=  unb  ScbenSanfdmuung  g.  Überweg«  in  feinen 
gefgmmeltcu  SNbbatiblimgen  (Seipj.  1888). 

ilbcnucilung  an  UtrUonbcSpolijribcljörBf,  Hieben' 
ftrafe,  auf  loclthe  nach  bem  beutfeben  Strafgefeßbuch 

(S  361,  Sir.  3—8,  S.362)  gegen  Sanbftreither,  Bettler 
u.  gegen  grauenoperfonen,  i»eld)e  gewerbsmäßig  Um 
äud)t  treiben,  neben  ber  oermirften£>aftftrafe  eriamit 
loerben  fann.  Tiefe  flberroeifung  fann  auch  gegen 
Denjenigen  nuSgejprodjen  roerben,  ber  fith  bem  Spiel, 

Trunl  ober  Blüßiggang  bergeftall  hingibt,  bafi  er  in 
einen  3“f*anb  gerät,  in  welchem  ju  feinem  Unter 
halt  ober  jurn  Unterhalt  Derjenigen,  ju  bereit  Gr 

uährnng  er  verpflichtet  ift,  burtp  Bermittelung  ber 
Behörbe  frentbe  jpilfe  in  «nfprud)  genommen  toer 

beit  mufs.  sind)  wer,  wenn  er  au* 'öffentlichen  Sir- menmitteln  eine  Unlcrftiißung  empfängt,  fiep  au« 
SlrbeitSftheu  roeigert,  bie  ihm  non  ber  Behörbe  am 

geioiefene,  feinen  Kräften  angenteffene  Slrbeit  ju  per- 
richten,  unb  10er  nach  Bering  feine«  bisherigen  Um 
terfommen«  binnen  ber  ihm  non  ber  juftänbigen 
Behörbe  beftimmten  griff  fid)  lein  anberweite«  Um 
tertommen  perfthafft  hat  unb  aud)  nidjt  nathweifen 

fann,  baß  er  foldje«,  ber  pon  ihm  angemanbten  Be- 
mühungen ungeaihtct,  nidjt  uermodjt  habe,  lann 

burch  Sithterfprmh  ber  SanbcSpoIijeibehörbe  über, 
wiefen  werben.  Seßtere  erhält  baburth  bie  Befugnis, 
bie  perurteilte  Berfon  entiueber  bi«  in  jroei  fahren 
in  ein  SlrbeitShauS  unterjubringen,  ober  ju  gemein' 

niipigen  arbeiten  ju  perwenben. 
Überwinterung  ber  im  ©arten  gebauten  ©eroäthfe 

[icjraedt  Sdniß  oor  niebriger  Temperatur  ober  auch 
nur  oor  fchroffem  Tcmperaturroed>fe(.  Topf-  unb 

Siübelpflanjen  finb  im  ©pätherbft  weniger  ;u  gie- 
ßen, ju  reinigen  unb  unter  Ta<h  (Gewächshaus, 

jimmer,  Keller,  ©«huppen  u.  a.)  aufju ließen,  ber 

nenbem  groft  abgeithnitten  worben,  »on  anhängen- 
ber  Grbe  gereinigt  unb  in  trodnen  Sanb  tinqtid)Ia- 
gtn,  an  trodnem ,   froftfreiem  Crt  auibewabrt;  itut 

wenige  «rten  bebürfen  jur  Ü.  einer  hohem  lern«, 
ratur.  Hlitht  ganj  winterharte  ©ehölje  weben  nach 
begonnenem  fainter  mit  Sohr,  giditenreiftg  u.  bgL 

eingebunbcit  ober  Durch  Bebeden  mit  Brettern,  polj- 
faften  ober  Körben,  bit  mit  trodnem  Saub  ober  So- 
belftreu  auSgefülIt  werben,  mährenb  bie  Siuteln, 
nadjbem  berBoben  gefroren,  ebenfo  ju  bebeden  fmb; 

anbre  ©ehölje  werben  umgelegt,  Durch  ̂ )afen  ober 

(reujmeife  gefteßte  Bflöde  feftgebalten  unb  milSibe, 
Saub  ober  Babelftreu  bebedt.  lanjen  ber  ajl- 
tifchen  (falten)  .-fönen  unb  ber  älpen  münen 
oor  bem  Temperaturmechfel  mehr  al«  anbre  geiebupt 

werben,  entweber  nach  bem  Ginfrieren,  burch  Sc- 
heden mit  Schnee,  biefe«  mit  Saub  u.  bgl.,  ober  bunt 

ü.  in  einem  gegen  91.  gelegenen,  gegen  ©onnenifrch 
len  unb  Temperaturwecbfei  überhaupt  geühüpt« 

Jlaum.  grühbluhenbe  Dbft-  unb  anbrt  ©ehölje 

fmb  gegen  ju  frühe«  Grwa^en  beS  SSmbitum«  iu 
jdjiißen,  inbem  burch  Gntjernen  etwa  gefallenen 
Schnee«  ba«  Ginfrieren  be«  Baben«  heförbert,  bot 
Sluftauen  aber  burch  Bebeden  bettelten  nachher  ■& 
Schnee  unb  biefe«  mit  troden  gehaltener  Saub  unb 
9iabelftreu  oerhinbert  wirb.  Spalierbäume  finb  «nl 

gid)ienreifig,  SSrinrehen  mit  Grbe  ju  bebeden.  (Sk- 
erntete«  Öcmiife,  lilurjcln,  Kraut  u.a.  wirbooo 
überflüfftgem  Blaltwcrf  befreit,  auf  ebener  Grbe  auf 

gefehnhtet  unb  mit  Grbe  bebedt,  burch  bereu  Hub 
nähme  runb  um  bie  ©emüfefohicht  ein  Groben  ent 

fteht,  ber  etwanige  9!ieberfehläge  aufnimmt;  nur  0t' 
miife  für  ben  ©ebraueh  btr  naihften  jeit  bürten  i« 
Keller  überwintert  werben  ober  im  Jreien  nod  nicfi 

galt)  entwidelter  Bligncnloljl,  ber  im  froftfreien 

'Staum  allmählich  feine  Blumcnloie  auelreibt,  ftb- 
beerpflanjen  fchüpt  man  bunh  jwifchen  bieHeibenjc- 
legten  furjen  1)1  ift  gegen  ben  Ginflujj  be«  Sintert. 

Hbrrroinltrungefno|pfu(äiinterfnofpen)2inoj- 
pen,  bie  bei  Schlup  einer  Begelationoperiobeonjoiüi 

oollig  abfterbenben  Bftanjeji,  wie  bejonber«  eimjes 
SSaifergewächfen,  wie  Ceratophjlluui,  Utricniinn 

Aldrovaudia  u.  a.,  angelegt  werben  unb  benn  im 

näiliftcn  grühjahr  ju  neuen  ©proffen  ouSmohie«. 

ÜherjciihnunB  liegt  bei  ber  Begebung  rinn  in- 

leihe  ober  bei  ber  aüsgabe  oon  Silben  unb  inlul. 
fcheinen  bann  oor,  wenn  ber  Betrag  ber  tum 

bcr  Übernahme  gejeidmelen  ««teile  grojer  m   rif 

bie  burch  bie  cröffnete  ©ubffriptiou  aufjubrrn. 
genbe  Summe.  Durch  enlfpreä)enbe  uni  oerpäh 

niSmäßige  ÜNinberung  (Äebultioit)  beracjeihncten 

Beiträge  pflegt  man  alsbaun  ben  Ontacfj'en  be«  ll»: ternehmen«  wie  benjenigeu  ber  beledigten Utetje Hf 
BublifumS  Rechnung  ju  tragen, 

ilhrrjeugungsrib,  f.  ölaubenleib. 

Ubl  (lat.),  wo.  Ubiitat,  bie  Gigenfhafl  olcr Körper,  einen  llaum  ju  erfüllen. 

('hl  lH-ne.  llil  patrla  (lat.),  ©prihmort:  M   « 
mir  wohl  geht,  ba  ift  mein  Baterlonb. 

Ubirini,  abbolonpiue,  fraup  tiuWijifijoiiite 

btfehen  Hr|prung«,  geb.  20.  Cfl.  1818  ju  .IrfeuOr*. 
war  Brofeffor  ber  Khetorif  in  Soignp,  beteutf  M* 
ben  Orient  unb naljm  1848  an  bem  Äuflian» mb« 

SDolaehei  teil,  lehrte  aber  beimGtnrüden  ber  ludifi' 
Sduft  wirb  einige  Tage  freier  Turehjug  geflattet,  ben       ,         

B   fl  an  Jen  ift  aber  nur  bann  SSaffer  ju  geben,  wenn  ruffifdien  Truppen  nach  granlrcnp  junii  nnb  ßw 
bie  Dberfläche  beS  Ballen*  troden  geworben  ift.  Stuf.  1884  in  Bari«.  Grfhrieb:  -Lettnaiue  lolbrqiue 

getopfte Bflanjen  finb  im  September  einjutopfenunb  (1851-54);  -I,ague«üond'OriebtäeT»ntl’£iin)f»' 
einige  3«'*  DOn  ber  Suft  abgefchloffen  ju  halten.  I   (1854);  ■Pruvinceo  d»uuhienne«etreu)U«e«'(B< 

groftfrei  ju  überwintembe3'PiebeIn  unb  Knollen  i   Chopin,  1856);  -La  queslion  da  prueipoul«  «a- 
werben,  nnchbem  bie  oberirbifchtn  Teile  bei  begin» 1   nnl-ieuuej  devaut  l'£urope- (1858); -hiuJeslu*-" 
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riqnes  sttr  les  populationa  cliretiennes  de  la  Tur- 

qnie  d'Europe  (1867);  »Lea  constitutions  de 

l'Europe orientale*  (1872);  »Etat  present  de  l'Em- 
pire  ottotnan*  (1876);  »La  Constitution  Ottomane 

eipliqnfee  et  annotee*  (1877);  »Les  origiues  de 

l'btstoire  ronmaine«  (1887)  u.  a. 
llbitr,  germait.  sBoif ,   roohute  ju  Gäfard  grit  ouf 

bem  wd)t<it  Sibcittufer,  fiiblid)  oon  ben  Sigantbern, 
oon  ber  Sieg  bid  über  bie  Sahn  binattd  unb  icblob 
fub  enger  als  irgenb  ein  anbrer  qermanitdjer  Stamm 
an  bie  Sömer  an.  Bott  ihren  Süitbbam  im  Cfteu  unb 

Siiben,  ben  Sueren,  bebrängt,  liefeen  fid)  bie  U.  un- 

tet  Auguflud  burd)  '.Hgrippa  auf  bad  linte  Jtbeinuier 
pettepen.  Xufcer  ihrer  yauptftabt  Colonia  Agrippina 
gebörten  ihnen  nod):  Bomta  (Bonn),  Stntuniiacum 

(Ünbemadj),  Sigontagud  (Stemagen)  unb  mehrere 
ÄatteHe.  Sie  gingen  juteft  in  ben  gtanfen  auf. 

Übiagtt,  1)  Stabt  im  pteufc.  Siegitrungdbejirf 
JKerfcBurg,  Rretd  Siebenroerba,  an  ber  Sibwarjen 
(flfter,  bat  eine  eoang.  ftirtbe,  Xorfqräberei  uttb  (lws) 

1482  liinro,  —   2)  Dorf  itt  ber  fd<bf.  .(ireidhaupt* 
mannhaft  Drtdben,  Stmtdbauptmannfcbaft  Dred* 

bemSltuftabt,  redjtd  an  ber  Clbe,  bat  'Albumin*, 
Bleiuider*,  färben-  unb  tftemifdjc  gabtifen,  eine 
Stbirfdroerfte,  Schiffahrt,  Dbft*  unb  äöeinbau  unb 
U8S5)  774  (finit). 

Ubiquitäl  (lat.  Ubiquitas,  »ättgegenroart*),  oon 
Sulber  jur  Be(oid)ttui!g  berjenigen  (Sigenfdjaft  bed 

Seibcd  Gbrifti  gebraudit,  oertnöge  welcher  berfclbc, 
weil  infolge  hbpoftatifeber  (pnfönlitbtr)  Bereinigung 
bet  titenftbütben  unb  göttlichen  Slatur  überall,  fo  niub 
im  Stbciibmabt  in  ber  gönn  bed  Srotd  gegenwärtig 
fein  fantt,  baber  bie  Sutberaner  oon  ben  Reformier* 

ten,  bie  ben  Seib  ßbtifti  im  §immel  roiffen  unb  nur 
eine  burefc  ben  Slauben  permittelte  Gegenwart  an* 
ncbmen,au<bUbiquiften  ober  Ubiquit  inet  genannt 
mürben. 

tUflaM.Dorf  im  bab.  Rretd  Rarldrabe,  amRratcf)* 

6att)  unb  ber  Sinie  Mannheim  .Ronftanj  bcr'öabt* 
friienStaatdbobn,  bat  einclatb.  Rirtbc,  eine  Solquelle 

mit  Sab,  Dabatd*  unb  .popfeubou  unb  ata*.)  1171 
Sinn).  §ier  1849  Irejfeii  gegen  bie  greifbaren. 

gM  (Ubudien),  f.  Dfcbcrtefffn,  S.  881. 
ubunjjdlager,  f.  Säger,  (3. 402. 
lltobali,  einer  ber  ©auptqueUflilffe  bcS  amajj* 

nenftromd,  entfprinat  unter  bem  Kamen  Aputimac 
in  ben  Anbed  raeftlidj  pom  Slorbenbe  bei  Diticaca* 

feed,  empfängt  auf  bem  §od>lanb  ben  pon  S'fS. 
lommenben  dito  Btatitarö  ober  üJlaqo,  burd)brid)t  bie 
öftltdjen  Retten  bet  SorbiKeren  unb  nimmt,  nadibem 

er  in  feinem  mit  tropifbem  Urroafb  erfüllten  Dbat 
Üb  mit  bem  non  SD.  lommenben  Urubamba  (f.  b.) 

bereinigt  bat,  ben  Kamen  U.  an  unb  münbet  nab 
biel  getounbenem  Sauf  Slauta  gegenüber  (114  m 
ü.ffi.)inbenSJlaraüoti.  Seine  Sauge  beträgt  1960km. 

Seeidjiffe  befahren  ibn  aufwärts  bad  ganje  gabt 

burd)  bid  nab  Saranacu  (6"  30*  fiibl.  er.,  124  in 
*•»•),  Heinere  Sbiffe  ben  Slebenftufc  Bab'tea  auf* 
märts  bis  nab  Maira  (242  m)  in  ber  Stäbe  ber  Äo* 
(onie  Sojuju  (f.  b.). 

ttttle  (ln.  wn,  ©emeinbe  in  bet  betg.  Btoninj 

Brabant,  Aironbiffement  Brüffel,  5   km  non  biefer 
Stabt  an  bei  Staatdbabnlinie  Brüffel  >   Suitre  ge* 

[egen,  bat  ein  grrenbaud,  ©emüfebau  unb  dsss) 
12,680  gimn. 

ttyart  ((er.  nid«»),  Mario,  ftanj.  CcfcrlfifteRer, 

geb.  28.  Dej.  1824  ju  Band,  war  längere  3*>t  Bor* 
fenagent,  nermäblle  fib  1853  mit  ber  Sbaufpielerin 
®abe(eine  Btoban  Domlbeattc.-grancaid  unb  brabte 

18ö7  bad  nietallige  Sbaufpiel  ■   La  Fuimnüna*  auf 

bem  genannten  Zitate r   (iir  ätuffiifirung,  ju  melbem 
ibm  feine  nibt  gliicfl icf)e(f!ie  benStojf  geliefert  batte, 
unb  bad  balD  bie  Kuitbe  übet  alle  Bühnen  bed  gn* 
unb  Ütudlanbed  mabte.  Bon  feinen  fpiitern  Stillten 

batte  feind  aub  nur  nnnäbentb  einen  äbttlib«n  6r* 
folg;  bagegen  enoarb  er  fib  ein  groged  Bubltfum 
unb  teilioeiie  aub  bad  8ob  ber  Renner  mit  ben  Ko* 

mniicn:  .Raymond«  (1861),  »Le  mariage  de  Ger- 

trnde«  (1862),  »J'avais  nue  marraine»  (1863),  »La 
comtc8se  Diane*  (1864),  »Une  dernidre  passion« 

(1867),  Mon  oncle  Barliassoti  (1876),  -   I   nes  I“ur- 
ker*  (1880),  »Mademoiselle  Blaisot«  (1884),  »Jo- 
cond'  Berthier«  (1886). 

llbdtiud,  gran),  greiberr  uon,  Brlitlerieoffi* 

jier,  geb.  20.  Qft.  1811  ju  Zbevefienfelb  itt  ’Jtieber* 
öfterrcib,  trat  1829  itt  bie  äfterceibifbe  Artillerie, 
erhielt  feine  matbematttb*tebnifbe  Sludbilbung  in 
ber  obule  bed  Bombarbierforpd,  ptrfab  in  ber 

bemifb-PbüfifdUfben  Sebranftalt  iroei  gabre  lang 
bie  Dienfte  eined  Saboranten,  blieb  bann  oier  gabre 
Slblatud  bed  Beofefforö,  toarb  1841  gettenoerfer  in 

ber  ©efbüjjgiefjetei,  1343  Cf  fixier .   1861  SJtajor  unb 
Botfteber  bet  öefdiübgiegerei,  1871  Rommanbant 
bet  Artilleriejeugfabrif,  1874  ©enetnlmajor,  1879 
gelbmarfbaUleutnant.  6r  erfanb  1856  ein  Stahl* 

bereitungdnerfabren,  fonftruterte  eine  Buloerprobe 
unb  balliftifbe  Apparate,  eine  Borribtung  (um  SJief* 
fen  bed  Madbriufä  itt  l'leidjiibeit ,   ein  Sprengpulver 
aud  nitrifijiertem  Stävfemehl,  bad  Bcrfabretr  jur 
©trfteUuttg  btt  fogen.  Stablbronje*  (Ubattud* 
metall*)  0efd)iitje  unb  1875  bie  Ktnggranaten. 

Siegen  feiner  Berbienfte  um  Slcufbaffung  "bed  öfter* reidjifben  gelbartilleriemateriald  (1875)  rourbe  er 
in  ben  greiberrenftanb  erhoben  tmb  Don  ber  f.  t.  SSta* 
bemie  ber  SBiffenftbtttten  jttm  SKitglieb  erwählt.  SJtit 
ber  §erfteHung  oon  15  u.  18  cm  Kaitotten  auaotabl* 

btott(e  befdjäftigt,  erfebog  er  fid)  4.  ‘guni  1881. 
Utbte,  gleiten  im  prcufi.  Kcgierung5be)irt  §an* 

ttooer,  «reid  Stoljenau,  33  m   ü!  111.,  bat  eine  eoang. 

Mirdje,  ein  Stmtdgeriibt,  eine  Dbecförfterei  unb  (ts-c.) 
1270  Irimo. 

Ilanb  (»öbed  Sattb«),  f.  gretburg  (Ranton), 
tri».  S   riebriib  oott,  bramat.  unb  Sionian* 

fibriftfteUer,  geb.  12.  Sept.  IHtm  tu  ©örlip,  ftubierte 
itt  Seipjig  bie  Sed)te,  fanb  1828  in  Irier  unb  1829 
in  (Düfltlbotf  amtiitbe  Anftellung  unb  tog  fid)  1863 
atd  penfionierter  Slppellationdgeriditdrat  in  feine 
Baterftabt  juriiet,  roo  er  15.  gebt.  1875  ftarb.  Bon 
feinen  Dramen:  »Slleraitber  unb  Dariud*  (Bett. 
1827),  »DaS  Sbrcnfdjroert*,  »Siofatnunbc*  (Düffelb. 
1833) unb  »Die  Öabbtonicr  in  getufalem«  (bai.  1838) 
jeiibnete  fub  befonbetd  bad  leptete  burtb  Iprifrb  glän* 
jenbe  Sprache  unb  gute  lEboralteriftit  au«.  Bon  fei* 

nett  übrigen  SJerfen  finb  ju  nennen :   »Bürte  in  bad 
Düffelbotfet  ftunft*  unb  Rünftlerleben«  (Düffelb. 
1839 — 41, 2   Bbe.);  *6brenfpiegel  bed  beutfdfcn  Bol* 
ted  unb  oermijditeWebiibte*  (baf,  1842);  bieBomane: 

»3llbred)t  $olm.  (Beel.  1851—53,  7   Bbe.),  »Der 
Sruber  ber  Braut«  (Stuttg.  1860  ,   3   Bbe.),  *glea* 
jar«  (genn  1867,  3   Bbe.),  in  betten  eine  reiche  Stoff* 
fülle  nur  teiüoeife  poetiftb  belebt  erfebrint.  Sgl. 
.ISrinnerungen  an  g. ».  fl.  in  Briefen«  (Seipj.  1884). 

ttrtenborf,  Dorf  im  pteufc.  Kegterungdbejirl  ämd* 
borg,  Äteie  ©elfettlirdjen,  Änotenpunlt  ber  Sinien 
tt.=2Sattenid>eib,  0)elfc!t[inben*ii)atten!d)eib  unb  Ü.* 

Siannt  ber  Breufcifiben  Staatdbabn,  bat  Steintob' 
lenbetgbau  unb  (isasi  8878  meift  fatb-  gintpobtter. 

Udrrmarf,  f.  ttfermarf. 
nrtrrmünbr  (llfermünbe),  Rreidflabt  im  preufc. 

Kegierungdbejirt  Stettin,  an  ber  Uler,  bie  unweit 
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bnnon  in  bnä  Pommerfipe  Saff  münbei ,   imb  an  bet 

binie  ga(jni(f -Ü.  bcr  ‘IJreiifsifc^en  Staatsbabn,  bot 
eine  epnug.  Mirdje,  ein  alte«  ScbloB,  eine  gtren«, 
eine  «orrettioit«>  unb  panbarmenanftalt,  ein  filmt«* 

geritbt,  bebeutenbe  giegeleien,  «allbrcitnerei,  Giien- 
gie&erei,  Sagemühlen,  §oljbanbe(,  gifdberei,  Schiff- 

faljrt  unb  ose»)  5458  meift  euang.  Ginronbner.  —   it. 
ift  feit  llfiO  Stabt  unb  roar  ebemal«  eine  roiibtige 

geftung,  bie  1459  nein  fturfiirften  griebrid)  II.  uon  ! 
föranbenburg  nergcblid)  belagert  rourbe. 

Uiie,  motollan.  liliinje,  —   ’/io  'Diitbfat  (f.  b.).  i 
Utle«,  Stabt  in  bcr  fpnn,  prouini  Guenca,  mit 

(187s)  1138Cinro.;  f»ier  13.gan.  1809  Sieg  bcr  gram 
jofen  unter  Bieter  über  bie  Spanier  unter  bem  Sjer. 

30(1  uon  gnfantabo. 

Ubaipur,  f.  Bleroar. 
llbbrnalla,  ©afenftabt  im  fdjioeb.  2än  (Potenburg 

unb  Bobu«,  am  innerften  Cnbe  be«  »qfjorb«  unb 
an  ber  Irifenbaljn  Serrljunga*U.,  bat  eine  höhere 

Sebranftalt,  fHaoigationejdjute,  (Peroerbefdiule,  goK* 

unb  fiotfenftation,  ein  Üiujeutn  unb  usa’i)  7354 
Ginn).,  roetdje  Saumtoollfpinncrei  unb  *3Beberei, 
gabrifation  pon  Siöbctn,  günbböljern,  Branntrocin 

unb  labaf,  Schiffbau,  gijdjetei  unb  lebhaften  §an<  j 
bei  betreiben. 

Üben,  ÖucaS  oan,niebetI.®la[eru.9inbierer,geb. 
18.Cft.  1595ju2(ntroctpen,roarSd)ütetieine6pater«, 
trat  1627  in  bie  bortige  Sufaägilbe  unb  ftarb  4.  3!oo. 
1672  bafelbft.  Gr  ift  uortugcroeije  babuvdj  belannt 
geroorben,  bafs  er  für  (Hubens  unb  2.  Jenier«  ben 
jüngern  Panbfebaitcu  malte,  roeldie  jene  mit  giguren 
nerfaben.  2oeb  bat  er  auch  jablreidje  felbjtänbige 

Sanbf(f)aiten  nach  SRotioen  au«  Brabant  unb  glan- 
bern  gemalt,  bereu  Giqentümliibfeit  in  einer  fdjticb- 

ten  unb  treuen  Suffaffung  beruht.  Unter  (Huben«' 
Ginflufe  tnittbe  feine  gärbung  tuärmer  unb  reidier. 

SJanbfdfaftcn  non  ibm  befiben  bie  (Palerien  ju  2re«* 
ben,  Petersburg,  Brüffel,  grantjurt  a.  Pi.,  IHüncben, 
Xntroerpcn ,   Berlin,  füllen  u.  a.  Seine  lanbfdjaft« 

lieben  (Habierungeu  (etioa  30)  finb  mit  überaus  fei« 
ncr  9!aturbeobait)tung  unb  jarter  (Habel  auSgefübrt. 

Ubinr,  ital.  Srooini  in  ber  Vanbfcfjaf t   Benetien 

((.«arte  -gtalien,  itörblidpe  öälfte*), grenjt  nörblitb 

unb  ijftiid)  an  Öl'terrcid),  füblieb  au  bas  Bbriatiiibc 
(Bi'eer  unb  bie  Prooinj  Beliebig,  roeülid)  an  bie  pro- 

uinjen  Xreoiio  unb  Belluno  unb  bat  einen  gldcbcn- 
raum  uon  6431  qkm  (nach  Strelbitefq  6619  qkm 

|120,st  CSUf.f)  mit  (188)1  501,745  Ginin.  Da«  Sanb 
mirb  im  9!.  bogenförmig  non  ben  «nttiifcben  ällpen 

(poralba  2690m  bod)>biircbiogen,  roeldben  bie  griau- 
ler  illpeit  (premaggiore  2471  in)  unb  öftltd>  bte  gu* 

lijdieii  Pipen  (Pionte  Ganin  2582  m)  oorgelagert 

finb,  non  rocldfen  ftd)  iaf)lrei<be  Jiügclgrup'pen  ab« «roeigett,  bie  fidj  fd>liejilidi  ju  ber  niciten  unb,  foioeit 
(ie  iiid)t  ooin  ÖeroUe  bergtüjjeüberjcbüttetift,  fruefjt* 
baren  friauIifebenGbene  berabfenfen.  ©egenbiettüfte 

ju  gebt  bie  Gbene  in  lagunenariige«  Panb  über.  Sie 

iöid)ttgflcn  glüffe  finb:  Zagliamcnto,  ütpenja  unb 

SteKa.  2a«  oetfd)iebene  Begetation«]onen  umfaf* 
fenbe  Sanb  erjeugt  SJeijen  <   1887 :   243,300  hl),  Piai« 

(857,000  hl),  Sfei«  (10,878  hl),  »üljenf rürtjte ,   Kar. 

löffeln,  ftaftanien,  »anf,  SJein  (64,500  hl),  Seibe 

(1,5  PttU.  kp  Jtofon«);  ferner  Sieb  (1881  jäblte  man 
180,523  iHinbcr,  81,444  Schafe  unb  34,966  4 i egen) 

unb  giftbe.  2ie  Ginioobner  fliehen  in  grofscr  (Änjabl 
für  einen  leil  bes  gabt«  Sefcbäftigung  augerbalb 
beS  tianbe«.  Sie  gnbuftrie  ber  prouiui  erftretft  fieS 

auf  Seiten*  unb  Oaumroollmaiiufaltur ,   (Gerberei, 
Bierbrauerei,  öoljfcbiteiberei,  (Töpferei,  papier-  unb 
SletnUroarenfabrifatioii.  Sie  prauinj  jetfallt  in  17 

Xiftrilte.  —   Sie  Sjauptftakt  U.,  in  roeinteiibn So 
genb  an  einem  oom  Porte  ausgebenben  «anal  uns 

an  ber  Gifenbabn  Ütnebig  *   tior.nonS  gelegen,  M« 
meltber  pier  bie  2inie  nach  ponteWa  atnmeigt,  ift 
gut  gebaut  unb  bat  ftattüibe  Diauern  uns  iurae. 
ilntet  ben  Ofebäuben  finb  bemerlensmeir.  bietoma* 
niftbe  Xomlirtbe  unb  mehrere  anbre  flirren  mit  gu- 

ten Cöemätben,  ba«  «aftell  (ton  1517,  nnit  Si|Se4 

patriartben,  jefit  flafeme),  ber  erfbijcböiliibe  pale» 
(mit  ftböner,  uon  OSiouanni  ba  Ubine  gemalter  lede 
unb  greelen  uon  Jiepolo),  ber  Palogo  pubblico 
(1457  erbaut,  naib  bem  Pranb  oon  1876  etneueni 
unb  ber  llbrturm  (mit  offener  Säulenhalle),  betbe 

auf  bem  PiltorGmanuel-plab,  ba«  Tbeater  unSmet 
vere  Prioatpaläfte.  2er  Gampo  faitto  oon  U.  ge- 

hört ju  ben  ftbönften  griebböfen  Italien«.  Sie  Stabt 

tjat  ein  tetbuiid)e«  gnftitut,  ein  i.' oc enlgu mnafuim, 
ein  erjbiitböilidieS  Stnnnaftum  unb  Seminar,  eia 

ftäbtijcbee  'JHufeum  unb  pibliotbet  unb  -ism)  23254 
(al«  Öeineinbe  32,020)  Ginro.,  roelibt  3nbufirie  in 

Seibe,  bann  in  liebet,  Ritten,  IHetaUnwren,  »anb- 
febuben  ic.  unb  ffieinbau  betreiben.  U.  ift  bee 

präfelten,  eine«  Grjbifebof«,  eine«  3'0't-  uab  ftorrel' 
tion«tribunal«,  eine«  »auptjollamt«  it.  Jn  bet  Säte 

liegt  ba«  2orf  Paffariano  mit  betn  Sdjlot  be- 

lebten 2ogen  oon  Penebig,  roelibe«  Sonapatte  mat- 
renb  ber  gricbenöocrbanblungen  uonCampogonnio 
beroobnte.  —   U.  lommt  unter  bieiem  Hamen  erft  i» 

10.  gabtb.  uor.  gm  13.  gabrb-  roäblte  bet  patriatö 
Bertolb  11.  ju  feiner  Hejtbenv,  1445  lam  bie  stabt 
unter  penejianiftit  ̂ ertfebaft.  Seit  bet  peft  w« 
1515  unb  1656  bat  fie  fid)  nicht  niiebtt  etbolf.  U.  füt 

nach  bem  Pufftanb  in  Penebig  1848  pou  C ftemt-S 
ab,  jroong  23.  Siäcj  bie  Pefafung  jum  Sb;ug,  mupe 
fid)  aber  jd)on  23.  Jlprit  nad»  mebtftünbiget  ptjbm 

Bung  Öfterreith  toicbcr  untermerfen.  1866  mmt  H 
mit  penetien  bem  fiönigreiib  gtalien  einnerleibt 

Ubine,  (Piopanni  ba,  ital.  Pinler,  geb.  1487  )n 

Ubine,  mar  anfangs  Sdfüler  uon  Gliotgiont  in  Pe- 
nebig, führte  bafeibft  mehrere  belotatioe  iSalereien 

au«  unb  ging  fpätev  ju  Maffael,  al«  beffen  bkbilie 
er  bie  reijoollen  Crnamente  (fugen,  örotteita)  in 
ben  sioggien  be«  Patilan«,  in  ber  Pilla  garneftnau-a. 
au«fübrte.  Seit  1527  arbeitete  er  in  Ubine  unb  Um 
gegeub  (unter  anberm  im  Splo«  Goltotebon  Pub 
fertigte  er  bie  Gntrourfe  ju  ben  0ia«fen(tern  in  bei 
Biblioteca  äaurenjiana  ju  glorenj.  Gr  ftarb  lobt. 

llbomrler  tgried) ),  f.  Jiegenineffer. 

Ub{d|aiit  (Ubfipaipini),  Stabt  im  Iri6utärftani 
Wtualior  (Pritifdf-gnbien),  am  oiprajlufi,  Hebenfn’ 
be«  Xicbainbal,  uub  an  einer  gioeiglinie  betSalm- 

eifenbabn,mit4äRoftbeen,nieltmpinbutenip(In,nuein 
palaft  be«  gürften ,   (tarier,  mit  lärmen  gefrönter 
Umfoffungemauer  unb  (iwt)  32,932  Ginm.,  ®(14' 
bebeutenben  panbel  mit  Opium  treiben.  Paialie, 
jept  in  ftuinen  liegenbe  U.  reat  bi«  1000  n.  Gbt.  Je 

fiben3  be«  mäcbtigften  fiertiibetfwuie«  in  3entralttf 
bien,  bann  berühmt  burip  jetne  Sternumte,  wW 

ben  erfteu  Pieribian  bet  iiinbugeograpben  beseii’ 
nete,  rourbe  in  jpätetn  «riegen  hart  imigenontniea, 
toar  aber  bann  roitber  bi«  1810  Heftbenj  ber  Jutjün uon  («roalior. 

Ubfdfibföbi,  Sanbelsplap  am  Citufer  be«  Ja»' 
ganjitafee«  in  Pquatortalaftila,  unter  5°  iibL  8t. 
mit  8000  Ginro.,  ben  Siabidjibfibi,  unb  gtoimrS* 

tenmagnjine  entbaltenb.  Stanlep  tanb  Siet  18*1 

iiipingftone.  U.  ift  in  neuerer  geit  bet  paiqt**' 
gang«,  uub  Cpetationipunft  pon  gotieSungieW»- 

tionen  geroejen.  Gin  Hataroanenweg  oetbinbet  bo- fclbe  mit  Sanftbar. 



Ubfdjifa  —   llferbmi. 

969 U*rtila,t.»ubfd^ilfl. 
UlüiirS,  Xoti  im  Ungar.  Jfomitat  Stomom,  Sta- 

tion  Cer  Cjtcrreichiid)  ■   UnqatiicSen  3taatbtaf)ii,  mit 
1131U  4035  ungar.  Gimoobnerii. 

Mitarbeit)  Hot.  -Mi),  Ungar,  fiomitat  in  sieben» 

bürgen,  grenjt  an  Sie  Slomitate  Slarob.-Iorba,  Gfif, 
i>aroinl(e(,  3lagt|»  uns. st i*  »Stütüllö,  utnfaßt34l8qkin 

(8203H.),  toirb  non  Sen  3<ocigen  beb  öargittagebir» 
geb  erfüllt  unb  uont  ©roßen  Xütüdö  beisäiiert,  bat 
iisoi)  105,520  Ginn),  (ojetler)  unb  ift  nid)t  befonberb 
fruchtbar;  ei  gcbeiben  jcbod)  alle  ©etreibearten  unb 
in  ben  Ibcilern  auch  Cb  ft  unb  Sein.  Xie  3nbitftrtc 
erfiredt  ftd)  tiaiiptiachlicf)  auf  Spinnerei,  Sebcrci, 

Stro^utiledfterei  unb  bie  Berfertigung  uon  in o I j 
mären.  3'"  sin  burd)lteu;t  bie  Ungariichc  Staate» 
baf| n   bab  Äontitat ,   beffen  öauptort  6}Htf)i8ti 
oarbelp  ift. 

Uta,  1)  (Uoea,  Sallib)  polgnef.  3nfefgruppe 
unter  franjöfiftbein  »roteltorat,  roeftlid)  aon  samoa 
unb  notbioeftUd)  dou  ben  Jfibfrhiinjeln ,   beliebt  aui 

jmolf  fleinen  3nfeln,  bie  dou  einem  »arrierriff  um, 
geben  iperben ,   unb  bat  ein  Strenl  pan  90  qkm  (1,7 
Litt.)  mit  3300  Ginm.  Xie  gufeln  finb  meift  hoch, 
bergig  unb  oulfaniftben  Urjprungi,  mit  mebreren, 

jtf)i  aon  Seen  aubgefülltcn  Strotern  unb,  tpo  ber  Bo» 
ben  oerioittert  ift,  (ehr  fruchtbar.  Sic  Bewohner  ba 

ben  biefelben  Sitten  unb  ©ebrciudje  inie  bie  samoa, 
net  unb  longanct;  früher  roar  U.  eine  Xepenbeit} 

son  longa.  Xie  Öruppe  mürbe  17b7  pon  Salti® 
enlbedt,  1837  (amen  tatboiiftbe  3)!iiftonäre  hierher 

unb  belehrten  bie  »etoobner,  lucldic  unter  eignen 
Häuptlingen  lebten,  biö  fie  fid)  burd)  einen  19.  Jloo. 

1886  abgcjthloifenen  »ertrag  in  ben  schuh  j?raut= 

rtithi  fitgaben.  —   2)  (Cuoea)  j.  S   opa  I   tpinf  ein. 
Utba  löueba),  ©etreibemaß  in  luniö,  a   4   Xe< 

men  ü   4   Crbab  =   lü7,.i  Hiter. 

liehe  (Seile),  grober  (fluß  in  'Sguatorialafrifa, 
entjpringt  im  Haube  ber  äJlonbuttu  unb  uerfolgt  als 

Siede  ober  SKatua,  jahlreiche  .-juilüne  oon  linfb 
(91ajo»»omolonbi  mit  SJIatongo,  iltbelima)  u.  redpt-i 
(JJioruole.  Serie ,   Sliboinu  mit  schinlo  unb  SUbili, 

Gngi)  aufneljmenb,  bem  4.“  nörbl.  Br.  erft  (üblich, 
bann  nörblid)  parallel  laufenb,  im  allgemeinen  eine 

roeütichc  Sichtung  bib  jum  19.°  öftl.  2.  u.  ©r.,  too  et 
(ich fübrocftioäriö roenbet  unb  ala  Ubattgi  ober  Bio» 

bangt  ben  Congo  unter  17”  30'  öftl.  2.  erreicht.  Sieb 
ichemt  bie  Höfung  ber  pielumftvittenen  Uellefrage 
burd)  Sapitan  pan  ©eie  ;u  fein,  tueldger  auf  bem 
Dampfet  Gn  11  mint  1887  bie  3ongoftromfchneUeu 

beb  Ubattgi  forcierte  unb  beit  Cberlauf  biefeb  gluf.- 

feb  unter  4— 5"  nörbl.  Br.  bib  gegen  22°  öftl.  2.  u. 
(bc  oerfolgte.  Xer  U.  tourbe  19.  jPiärj  187u  uon 
£<h»einfurth  enlbedt,  ber  ihn  ttörblich  oott  SHunfa 

un  Sionbuttulanb  unter  3"  40“  nörbl.  Sr.  unb 
28  W   öftl.  2.  o.  ©r.  überjdjritt.  schtoeinfuvtb  hielt 
ebenio  toie  ber  [pater  hierher  gefommene  3uuler  ben 
U.  jür  ben  Cberlauf  beb  üt  ben  I jabfee  müitbenben 

Sihari,  roährenb  stanlei)  in  ihm  ben  Cberlauf  beb 

Slruraimi  fah,  eine  Jlnftcht,  beren  Jalfdibeit  feine 
lüngfte  Sfeiie  ihm  gejeigt  hat. 

Ufa,  rin  ©ouoernement  Cftrußlanbb,  1863  aub 

bem  norbioeftlichen  Xeil  beb  ©ouuernementb  Crem 
bürg  gehilbet  unb  non  bieiem  burd)  beit  flauptrüden 
bee  iüblichen  Uralb  gefchiebett,  umfa|jtl22,006,»qkiii 
(ttachstretbitbfp  1 22,015,7  qkin = 22 1 5,os C.31I. ).  Xie 
Kama  fdjeibet  im  HS. bab ©ouoernement  oott  lijatfa 

unb  nimmt  bie  Siebenflüffe  »jclaja  uttb  3t  auf,  uott 
mtlihen  ber  erfterc  ber  fdjijfbarefmuptfttom  beb  Han, 

ift  unb  ben  Xanbm,  bie  Ufa  uitb  ben  sjun  ein, 
blättgt.  o't  ben  meftlichcn  Zeilen  ift  tualbreidieb  Sü- 

gellattb,  bab  mit  fruthtbaren  Xhcilern  toedifelt;  aber 

auch  stcppenlnnb  uttb  einige  'Jltoore  tommen  oor. 
Son  ben  29, i   (leinen  seen  im  Sß.  finb  bie  größten: 
ber  StirfuI,  Honbraful  uttb  Harntabnf,  fämtlith  fehr 

fiidireid).  Xie  fübioeftlichc  3eite  beo  ©ouocrncmcntb 
loirb  oom  Cbjchttchij  sprt  burebidmitten.  o111  0. 

,   tieht  fich  ber  jüblid)e  Ural  bin.  Xab  Mlinta  ift  Ion, 
:   tinental  unb  in  beu  ©ebirgbgegenben  linfreunblid). 

I   Som  äreat  cntiallen  23  Sinn,  auf  Sldcrlaitb,  22,» 
auf  ißiefen  unb  Sßeiben,  46,«  auf  Salb  uttb  7,c  firoj. 

1   auf  llnlanb.  Xer  Salb  toeift  im  3t.  Slabeihol),  im 
i   s.  Hinbett  unb  Gichen  auf.  otu  3t.  loetben  lioggen 

unb  .’oafer,  im  s.  Seiten,  ©elfte,  öirfe  unb  eiitth1 
locitcnangebant.  Xie Grnte betrug  1887:  4Vs  Still. hl 

:Hoggen,  3,2  Still,  hl  tpafer,  835,000  hl  Seijen,  l1/* 
Still,  hl  iludiioeiteit,  anbre  ©etreibcarten  unb  Jtar= 

löffeln  in  geringerer  Slenge.  Xer  SJiehftanb  be* 
tifferte  fiel)  1883  auf398,597  stüdlHmbmeb,  630,354 

'ßfcrbe,917,352grobn)olligeschafe,  111,017  schioeiue 
unb200,6303iegen.  Xie4)epöllerung,n»»ai  1,874,154 
Ginro.,  15  pro  Otitomeler,  befteht  ijauptfadjlieb  aub 

ifafdjlireit  unb  Stuffen,  aufjerbem  toohneu  hier  Data, 
reu,  Xicheremifien,  Xichutoaichen,  Teptfaren,  Slefch> 

:   tfd)tr jäten  unb  Soljalcn,  bic  jum  Xeil  noch  Üeibeu 

j   jinb.  3m  übrigen  uberfteigt  bie  3®hl  ber  iRobaut, 
mebaner  bie  ber  Ghriften.  Xie  3a  1)1  ber  Ghefd)lie: 

i   Bungen  roar  1885:  19,989,  ber  (hebotnen  87,264,  ber 

| ©eftotbtnen  53,545.  .öauptbcichäftigimgen  finb: 
'.Hderbau  1   betrieben  PoniHuffenunb  leptjüren),  Siielj- 

nuht  luon  änicblircu  unblataren),  'öiettenju^t(ooit 
,   'Hafthfiren  unb  Stefchlfcherjcilett),  iiergbatt,  »oljge- 
i   toittnung  unb  3°gb.  Xie  Sdlber  tiefem  außer  bem 

1   schiff bauhalt ilaft,  fjottafche,  'ßcch,  leer  unb  stöhlen. 
Xer  '-Bergbau  liefert  ©olb,  Gifen,  Slunfer.  öeroor, 
ragettb  ijt  bab  Giientoerl  )u  slatoufr,  anjehtilid)  bie 
Jtupferhiittc  oonBlagomciichcnetoje  im.ÜreiöU.  Xer 

j   BroSuttioubrocrt  ber  öoehöfett  toirb  (1885)  auf  3,7 

'   Siitt.  'Hubel  angegeben.  Xie  übrige  3nbuftrie  ift  um 
bebeutenb,  geht  in  147  Ülnftalten  mit  2092  Srhei, 
tern  oor  fibh  unb  probuttert  für  3V*  Still.  Hub. 

,   Bilbungbjroeden  bienen  353  Glcmentarfchuleit  mit 
14,376  s^üleni,  8   Stitlelfchulen  init  1326  sd)ü!em 

:   uttb  7   Sa^fchuleit  mit  479  sd)üleru.  Xer  $anbet  ift 

|   faft  nur  in  ben  §änben  ber  Xataren  unb  uertreibt 
Öotjorbeiten,  Xierfelle,  Sbäute,  öonig  unb  sprit.  11. 

;   teriallt  in  jedje  Streife:  Belebej,  Biröl,  Siettfelinbl, 

:   slatoul’t,  Sterlitamal,  11.  —   Xie  gleichnamige »auptftabt,  am  Ural  uttb  am  Ginfluß  ber  Ufa  ln 

|   bie  Bietaja,  hat  mehrere  Stirdjen  unb  Sfoidpecu,  ein 

'Jtonnentlofter,  ein  ©pmnafium,  ein  geiididpebsemi, 
nar,  ein  tatarijtheb  Hehrerjeminar,  ein  Siaöd)eugt)m- 

I   naftum,  einen  großen  Staufhof,  eine  sehntagige  Sleffe 
unb  iiwmi  27,290  Ginm.  Xie  Stabt  ift  3 iß  eineo 

j   Grjbijchofb  unb  eineb  tnohammebanifthen  SRufti.  U., 
1547  uott  bem  Bafditirenhäuptling  3roan  Jiagiu  ge> 
grüttbet,  rourbe  1759  unb  1816  burd)  Branb  jerftört, 
gat  (ich  aber,  feit  eö  £>auptftabt  ift,  fehr  gehobelt. 

;   Ufrnan,  lieblicheb,  bem  Stlofter  Ginftebetn  geböri. 
geb  Gilanb  im  -fürichfee,  auf  roelchem  Ulrich  n.  §ut-- 
ten  ein  Higl  fanb  unb  ftarb  (1523). 

i   llfer,  bie  äuBerfte  ©rettje  beb  an  ein  ©erodqer 

j   ftohciiOenHanbeb;  inbbefonbere  oer  einen  Bach,  jjluh, 
|   Xcid) ,   überhaupt  ein  fleinereb  ©entäffer  einfaffenbe 
!   Grbranb  (iat.  lipo),  toogegen  bab  U.  beb  SWeerb,  audj 

!   großer  seen,  gcroöhtilid)  mit  ben  befonbern  'Kamen 
;   St  üfte,  Stranb  (lat.  littts)  beja^net  toirb. 

Ufcraab,  f.  Gintagbfliegen. 

|   Uferbatt,  jeber  »an,  roefcher  an  ober  mit  einem 
Ufer  nubgefüljrt  toirb,  entroeber  um  einen  Jluß  fthiff. 
barer  ju  machen  (f.  Safferbau),  ober  bab  an- 
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ftoßenbc  Sanb  gegen  ttberjebroemmungen  (j.  Deid)i 
ober  ba®  Ufer  gegen  ben  äbbnicb  beb  SBaffer®  ju 
fdiußen.  Sefteree  ift  ber  eigentlitße  Öegeuftanb  ber 
Uf  erbau  tunft,  roeldje  jroei  arten  oon  Uferbauten 
umfaßt,  je  nadibem  bie  ©eroäffer,  beren  Ufer  ju 

fdjüßen  finb,  üefjenbe  ober  fließenbe  finb.  Sei  fte» 
fjenben  ©eroäifcrn  tann  eine  Scfdpäbigung  ber  Ufer 

entroeber  burcfi  bie  pcriobiirije'Serdnberung  beSSÜaj; 
ferftanbeS  (Gbbe  unb  fytut)  ober  burd)  bie  roeBenför» 
mige  i   äftuarifefje»  Seroegung  be®  JBaifet®  berbeige» 
führt  roerben.  öicrburd)  roirb  nur  bie  Oberfläche  be® 
Ufer®  angegriffen  unb  einefogcn.2lbfcf>äItmgberoirft. 
Sie  abfdjälung  eine«  Ufer«  roirb  nad)  Waßgabe  ber 
örtlichen  iBerbtiitiiiffc,  j.  i).  ber  Sobenbcfdjaffenfjeit 

unb  Stärte  beb  'Hie  t!  enf  tfjIagS ,   rer  hütet:  1)  burd) 
Scßhcffdnge,  b.  i). Dämme  ober 3äune,  roeldje  ba® 
SBaffer  oerhmbern,  bie  Ufer  anjugreifen,  ober  felbft 

nötigen,  feinen  Sdjiamnt  (Schlief)  auf  benfelben  ab- 
julagern;  2)  burd)  flache  Stiftungen,  toelcßc  ooro 
SBaffer  nicht  metjr  angegriffen  roerben ;   3)  burd;  tt  f   e   r = 
befteibungen:  au®  Sohlen,  roo  .fjolj  im  Überfluß 

oorbanben  ift,  au®  Sflafcer  oon  binrcicbcnb  großen 

Steinen,  au®  fjafebinen,  b.  b-  mit  Steinen  beftroer- 
ten,  untereinanber  bureb  Sßeibcnruten  oerbunbenen 

langen  9iei®biinbcln.  Sei  leichtem  SBeflenfdplag  laf* 
fen  ficb  bie  Ufer  oft  febon  burd;  Sträfling  ober  2tn> 
pflanjung  »on  Straucßroerf  fdjiißen;  rao  bie  Ufer  ju- 
gleich  all  Kai®  ober  Bagerpläßc  bienen  foBen,  finb 
biefeiben  proniforifdj  bureb  Soblroerfe  ober  befinitiu 

bureb  Suttermauern,  roeldje  man  mehr  ober  roeniger 

neigt  unb ,   bamit  fie  bem  SBeBenftßlag  beffer  trübet; 
flehen,  an  berSorberfeite  oft  tonfaoanlcgt,  juftüßen. 
Sei  fließeitben  ©eroäffem  fommt  junt  periobi; 

(eben  SRJecbfel  be®  SBafferftanbe®  noch  eine  jroeite  Se= 
roegung,  bie  ftrotnenbe  (progreffioifdje),  binju,  bureb 

roe'lcbe  ba®  Ufer  in  bet  Diejc  befcfiäöigt  unb  ein  fogen. ©runbbrudj,  Strom;  ober  Uferabbnicb,  beroirft  t»er= 
ben  faitn.  ©egen  ©runbbrücße  fdjüßt  man  bie  Ufer 
am  beften:  1)  burdj  Korreftion  ber  Ufet,  inbem  man 

bem  Strom  bureb  fflaraBel»  ober  Sinbauten  einen 

regelmäßigem  Sauf  anroeift,  rooburd)  ber  Strom; 
ftrieß  mehr  in  bie  Witte  be®  Strom®  »erlegt  roirb ; 

2)  bureb  Uferfcbiißbgutcn ,   roie  Crbübcrbaiie,  Satt-- 
toerfe,  Sühnen  (f.  b.),  roobureb  bie  Strömung  »er; 
minbert  roirb.  SBo  bie  Ufer  jugleieb  als  Äai®  benußt 
roerben  foBen,  roerben  fee,  roie  im  ftebenben  ©etDäl» 

(er,  burd)  Suttermauern  gefcüßt,  rocidje  man  jur 
Sermeibung  »on  Untcrfpiilung  noch  bureb  Spunb; 

tnänbe  (f.  ©ruttbbaii)  feßüßt. 
Uffrerbroeebtn,  f.  Geum. 
Uferfiirge  (Perla  Geoffr.),  ©nttung  berSlfterfriib; 

ling®fliegen  (Perlielae),  au«  berOrbnung  ber  Salfeb* 

neßflügler,  gnfeften  mit  febt  flcinett,  häutigen  Wan» 
bibelnunb  Kiefertaftcm  mit  bünnen  Snbgliebem,  »on 
benen  ba®  leßte  oerfürjt  ift.  Sie  jroeifcßroänjige  U. 

(P.bicaudatai.,  f.  Datei  -Salfebneßflügler«),  22mm 
lang,  braungelb,  mit  jroei  Scßroanjborftcn  (Seifen), 
lebt  amSSaffcr  im  größten  Deil  ffiuropa®.  Sa®  SBeib; 

eben  legt  bie  Eiet  Hümpdjenroeife  in®  SBaffer,  bie 
Samen  haben  große  ftbnliebfeit  mit  ber  gliege,  ftnb 
aber  flügellos  unb  an  ben  Süßen  mit  Sßitnperßaaren 

befeßt;  fle  näßren  fuß  »on  Kaub  unb  (eben  befon; 
ber«  in  ©ebirgäbäcben  unter  Steinen  ober  an  $olj. 
roerf ;   bie  Wetamorpßofe  erfolgt  natß  etroa  einem  3aßr. 

tlfcripedit,  f.  (SiSPOgel. 
UferfpinDelaffel  (Pycnogonum  litorale  O.  Fr. 

Mim.),  ein  ben  Wilben  naßeftebenbe®  Dier,  reprä; 
fentiert  bie  fleine  ©rnppe  ber  SSantopoben  ober  ̂5p[< 
nogoniben,  roeleße  früher  ju  ben  Krebstieren,  bann 

jroifeßen  Wilben  unb  Spfnnen  gefteUt  eourbe,  ob. 

rooßl  fte  im  männlichen  ©efcßlecßt  mit  exo* Seftß eine» 
acceffori  jeben,  bie  liier  tragenben  Seinpaar®  eine  bä; 
bere  ©liebmaßentaßl  auebilben.  Sie  feßr  langen, 

»ielglieberigen  Seine  enthalten  ßblmubförmigt  S8c> 

genanßänge  unb  bie  ©efdjlecßtäorgane,  roeleße  mitbin 
m   aeßtiaeber  Kaßl  oorbanben  ftnb.  Die  Siet  »et«» 
an  bem  accctforifehen  Seinpaar  an  bet  Stuft  bei 

Wännchen®  bi®  jtmt  Sluäfeblüpfen  ber  Saroett  jette., 
gen.  Die  U. (f. tafet »Spinnentiere«)  iftlä mm  taj. 
gelblicß  unb  lebt  an  ben  Küßen  ber  eutepäifißni 
Wecre,  befonber«  aueb  ber  Jiotbfee,  unter  Staut», 
Dangen,  aueb  auf  fjifiben. 

Uffclmann,  ff  ultu®,  Webijiner,  geh.  1837  ju  Jett» 
in  s>anno»cr,  ftubierte  ju  ©öttingen  Dbeoleigie  a»t 
Sbtlologi«,  bann  Webijin,  prafttjierte  in  iiamel», 
habilitierte  fteß  1876  al®  ürroatdojent  in  Koftoef  «n» 
rourbe  1879  jum  außcrorbcntlieben  Srofeßor  tn 

nannt.  (Sr  febrieb:  »Die  Diät  in  ben  atut  nehethf. 
ten  Kranlbciten«  (Seipj.  1877);  Darfteüuitg  bei 

auf  bem  ©ebiet  ber  öffentlichen  0efunt>beii4pflege in 
aiißcrbeutfeben  Sänbern  bi®  jeßt  ©eleiiteten«  (SerL 
1878);  »öattbbud)  bet  Spgieine  be«  fltnbei«  (Seipj. 

1881);  »Diieß  für  Sichert ranle«  i.ÄatUb.  1882i; 
■   3abre«beri<bte  überoie Sortfeßritte unb Seifbmaen 
auf  bent  ©ebiet  ber  öpgietnt«  (Serl.  1883  if.);  »Die 
(irnäbrung  be®  gefunben  unb  trauten  üenfßen. 
$anbbueb  ber  Diätetif«  (mit  Wunt,  ffiitn  1887); 
£>anbbueb  ber  $pgieine«  (baf.  1889). 

llffrnbeim,  SetirtSamtSftabtimbapr  Segienrng®. 
bejirt  Wittelfranten,  an  ber  ©oBaeß  unb  ber  Sittie 

Dreueßtlingen  ■   SBütjimtg»9lfibaffenburg  betSapti. 
feßen  StaatSbaßn,  bat  eine  eoang.  Kirtße,  ein  Schloß, 

eine  Sateinfeßule,  ein  amtSgerießt,  eine Cberfötflertt. 
Öerberei,  Sierbrauerei,  ttne  Dantpffebneibemüble 

unb  Sarfettfabrit  unb  (twsi  23U  meiit  eMitg.  fi» 

roobner.  3n  ber 'Jiiibe  bicSergfcßlöffttJobenljitbi« 
berg  unb  grantenberg. 

Hinjttn  (Palazzo  degli  üfflzi),  f.  fj I o r e n j, 
S.  362. 

llfumbiro  ( Wf  u   mbito),  ifolierte  Setggntppei» 
äguatorinlenDftafrila,  roirb  oon  ber  ©reim  jodbe» 

ben  Sanbfeßaften  Slnfori  unb  Suanba  mitten  burtß. 
feßnitten  unb  ßat  jroei  ©ipfel  (übet  3000  m   ßoeb). 

tlgaio  (Karoironbo),  SanbfeßaftainOßnfetbti 
Sictoria  Sipanja,  mit  ber  großen  3nfet  Ugingo. 

Ugalaebmiut,  f.  Ugalentfi. 

Ugalcntft  (Ugalcnjen,  U g aladß m iut),  eia 
Stamm  berflenai  (f.  b.),  »on  einigen  itrtümlihbe» 

Dßlintit  jugereeßnet,  ber  roübrenb  be«  Sintert  ei 
ben  Ufern  ber  Sucht  gegenüber  bet  3»fcl  Äaboaf 

(aia®ta),imSommeranbenWünbungenbeiltiipfet' 
fluffe®  fteß  aufßält.  Die  Sptaeße  ber  1L  nimmt  eine 
jelbftänbige  StcBung  innerhalb  ber  RenairöUet  ein. 

Uganba,  große®  'fleieß  m   Sgualorialaßita,  W 
fteß  norbrocftlid)  unb  roeftlicß  tom  Sictoria  Spam 

jiuiicbcn  bem  Soßugati  imS.,  bem  8."  «fit  i ». 
int  ©.,  bem  1."  nörbl.  Sr.  im  Si.  unb  bem  Sil  im  C. 
erftreeft  (f.  Karte  bei  »ßongo«).  ß«  umfait  bie  San: 
fdjaften  U.  im  engern  Sinn  (jiDifißen  Äioira  tetl 

Katonga),  Ufoga,  öfllicß  oom  Kinita,  Unjot«,  Hntor 

(Ufagara)  unb  Äaragroe;  bie  brei  leßten  fmbber. 
.fierrfcßcr  »on  U.  trihutpflißtig.  Da«  Seid)  hcgm!; 

brei  Dtooinjen:  Ubbu  im  S.,  jroifeßen  Jagera  c»' 
Katonga,  ©ingo  im  SB.  unb  Chagitn  intD.,»di?e» 
fteß  noeß  berSeffe-arebipcI,  eineötuipe  ton  tOOJ» 
jein,  am  Storboftufer  be®  See«  anfeßlteßt 

ßat  einen  Umfang  »on  123,000  qkm  (2234  CS.', 
mit  ben  tributären  Staaten  über  181,706  qkm  (301 

DW.)- aber  roäbrenb  Stanlep  bie  Sroölletutufle* 
auf  2,755,000  Seelen  feßäßt,  glaubt  bet  WiffkiP 
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llgüor  • 
Bilfon  5   Mid.  omieönien  ju  fönnen,  wöbet  3,5  roetb- 
lidjeBerootmer  auf  1   männlichen  lammen,  eine  golge 
ber  Dielen  jtriege  unb  bet  Ginidileppung  weiblicher 

deiangener.  äm  Stjanja  unb  eine  Streife  weit  in« 

Sanb  hinein  ift  baSSanb  gebirgig,  burd)ft^nii  ten  non 
tiefen,  fumpfigen  Dhälern,  burch  welche  trägflteftenbc 

glüffe  i fiten  Stauf  jum  See  nehmen.  Die  Uferab» 
hänge  bebeden  herrliche  SBölber,  belebt  oon  Scharen 

grauet  Stffen,  oon  Papageien,  fiolibris,  ©chmttterlin- 
gen.  ferner  oom  See  folgen  weitere  D   heiler.  nie- 
btigere  Hügel,  nn  Stelle  ber  SBatbbäume  tritt  bie 
Dattelpalme,  an  ber  ütorbgrertje  wirb  ba«  2nnb  gut 
Gbene,  burdifchmtten  oon  Schilfftüffen  unb  oon 
biditem  Salb  bebedt,  in  bem  Sömcn,  Seoparbcn, 

Hpätten,  Slentierc,  ilntilopen,  Siefanten,  Büffel, 

glufcpferbe  unbSülbfehweine  fid)  aufhalten.  Der  oft- 
luhe,  hügelige  Heil  wirb  oon  Sdjlud)ten  burdisogen, 
über  bencn  (ich  pradjtoolle,  oon  ©djlingpflanjen  um- 

zogene 'Salbbdume  roölben,  ein  Snnb  oon  rauttber- 
barer  Schönheit.  Der  Rüftenftrid)  ift  üufcerft  frudjt- 
bar,  er  gibt  jroei  Srnten  im  Saht-  ®ie  Dörfer  finb 
oon  groien  Bananenroälbern  umgeben.  Da*  Slima 
ift  au&erotbentlidj  milb  unb  gleidimäfttg,  eine  golge 

ber  hohen  Sage  be«  Sanbe«  (1500—2000  m);  bocti 

herrjcht  baogteber  ziemlich  ftart.  68  gibt 3roei Segen- 
teilen  (März  bi«  3)iai  unb  September  biäiffooember). 

Bon  Mineralien  metben  nur  Eifener},  lall,  fior> 
ieUimerbe  gefunben.  Sie  Bewohner  teilen  fid)  in 

mehrere  Stämme:  SBaganba,  äBahumn,  Btanpambo 
unb  ©aioga,  oon  benen  bie  erften  in  jebcr  Beziehung 

am  toithtigiten  finb.  Sie  finb  mehr  a!«  mitteigroh, 
fdllanf,  fräftig  unb  oon  bunlelbrauner  garbe.  Un< 
gleith  ben  umroobnenbett  Siolterf chatten,  fmb  bie 

fflaganba,  toenn  fie  auf  ber  Strafte  erlernen,  oon 

Äopf  bi«  gujj  betleibct,  auf  eine  Serlepung  biefcr 
Sitte  fleht  bie  lobebftrafc.  Sie  finb  ftcifsige  2anb- 

hauet  I 'Bananen,  Durra,  Mai«,  Bataten,  Jjamä,  Da- 
hat, Siiinuä,  Sefam,  juderrohr,  Jfaffee);  au«  ben 

Bananen  gewinnen  fie  ein  betauffpenbe«  Betraut 

(Muetzge).  Sil«  Raubtiere  haben  fte  Hinter,  Schafe 

mit  Settithmanj,  3<egen,  Hühner,  Hunbe,  Äagetr. 
Sie  ftnb  ge[d)itfte  jpotjatbciter  unb  Sehnliche,  thre 

Saften  finb  Speer,  Schilb,  Bogen  unb  Bf  eil; geuer- 
attoehre  werben  oon  Sonfibar  Importiert,  ber  stönig 
wftft  auch  »irr  fleine  Sd)tff»fanonen.  Slu&erbem 
weben  Klciberftoffe  au«  Bauntrinbe,  Döpfenonren, 

Jtörbe  unb  Matten,  Seher  u.  a.  gefertigt.  3a  Öen 
Sjanbel  tommen  Elfenbein,  ©ummi,  §jrje,  Jlaffee, 
Mprrhen,  Söroen-,  Seoparben-,  Ottern-  unb  3iegcn- 
felle,  Dhfenhäute  unb  roeiBe  Slffenhaute.  $aupt|tabt 

ift  Subaga,  nidjt  weit  oom  'Jtorbufer  be«  Üictoria 
Jipanja.  Bon  Europäern  ift  U.  roieberholt  befudjt 

“orten,  fo  oon  Spefe  (1862),  Song  (1874),  Stanlep 
unb  Sinant  be  Bellefonb«  (1875),  geltm  unb  äBil- 
fön  (1879);  fie  würben  fämtlid)  gaftfreunblidj  ootn 
Äönig  Mteja  aufgenommen,  boch  oerbot  ber  Stönig 
(hon  1879  ben  inS  2anb  gejogenen  englifchen  unb 
fttntjöfijchen  Mifftondren  bao  Sehren  unb  bebrohte 
leine  Unterthanen,  bie  fiep  oon  jenen  untenoeifeu 
'affen  mürben,  mit  ber  Dobeiftrate.  3u9,t'(h  mürbe 

euch  bie  mohommebonifche  -Religion  oerboten.  üRadj 

®tcfa4Dob  (lü.  Oft.  1884)  begann  fein  '.Nachfolger 
»roimga  bie  Eljriften  heftig  ju  oerfolgen,  lieh  1885 
mehtete  3öglinge  ber  englifchen  SHiffton  lebenbig  oer- 
hrtmten  unb  31.  Oft.  1885  fogar  ben  englifchen  Bi- 
ih»f  für  3entralafrifa,  Hannmgton,  in  Ufoga  h'n- 
ffhten,  fo  baß  bie  Sage  ber  Mif|ionäre  eine  fehr  ge- 
Whtbete  tourbe.  Sgl.  fflilfon  unb  geltin,  11.  unb 

her  äapptifche  Subän  (beutfeh,  Stuttg.  1883). 
“|tj«t  (in.  ugicttiari,  Sejirf«hauptort  in  bet  fpan. 

-   U$be. 

Brooing  ©ranaba,  m   ben  älpujarra«,  ben  Sübab- 
hängen  ber  Sierra  Bleoaba,  mit  (1876)  2792  ®imo. 

Ugiitfth,  Sreiöftabt  im  ruff.  0ouoernement3aro«= 
laro,  an  ber  Söotga,  hat  einen  alten  oerfallenenÄreml 
(in  welchem  ber  junge  3areroit)dj  Xmitrij,  Sohn 

3mnn«  bc«  Scpredlichcn ,   1591  ermorbet  würbe), 
25  Stitdjeii ,   beinenter  eine  Äathebrale,  ein  geiftlidjed 

Seminar,  gobritation  oon  Seher,  Seife,  Supfer-  unb 
3innmareii,  Bapier  sc.,  lebhaften  §anbel  unb  (1*1 
11,183  irinm. 

llgocfa  (ipr.  üccottd»a>,  Ungar.  Somitat  am  Iinten 
Dheifiufer,  oon  ben  ÄomitatenBereg,  SJärmaro*  unb 
Stntmär  begrentt,  1191  qkm  (21, es  DM.)  groB, 
wirb  oon  ber  Dhe'h  burchftrömt,  ift  im  0.  gebirgig, 

mnlbreiih,  wenig  fruchtbar  unb  hat  (issn  65,377 
Einm.  .(muptprebutte  finb:  ©ctreibe,  Schweine, 

Schafe,  gifdie  unb  Eilen  (im  Durper  ©ebitge).  Sij) 
be«  Äomttat«  ift  Dingp.Sjülö«  (f.  b.). 

Ugogo,  Sanbfhaft  in  Dftafrifa,  jieifthen  bem  6. 
unb  7."  (übt.  Br.,  grenjt  an  ben  norbmc ftliehen  Deiluott 
Ufagara,  ein  bürrc«,  wellige«  Dafellanb,  ba«  in  fei- 

nem (üblichen  Beit  oom  Rifigo,  einem  Btebenfluh  be« 

Wueba.  burchjogtn  unb  begrenjt  wirb  unb  nur  an  ben 
Ufern  beöfelbeit  unb  ben  über  bie  Oberfläche  oerftreu- 
ten  Dafen  bewohnbar  ift  Die  Begetation  befiel)!  in 
ültajiengefhrüppc,  Bnljainfträud)eru,  Äloe,  Euphor- 

bien, .Hapernfiräuchern,  hartem  örae;  oon  lieren 

finben  ftch  Sömen,  Sdiafale,  ®roBotirtud)fe,  Elefan- 
ten, Sia«hörner,  Büffel,  ©iraffen,  Strauje,  Btrl- 

hiihner.  Die  Eingebornen,  Sßagoao,  wohnen  in 

2e!)mf)üu)em,  Dcir.be,  mit  flachem  Dach.  Da«  ©e- 
biet  jerfäUt  in  tahlreidje  unabhängige,  au«  mehreren 

Dörfern  beftrbenbe  Bejirfc,  beten  jeher  feine  Souoe- 
ränität  hauptjächiieh  in  berSrprcffung  ber  Bkgfteutr 
oon  ben  Äciitnben  auäübt.  0.  Harte  bet  »Eongo«. 

Ugolina,  f.  ©herarbe«ca. 
Ugomba,  Sanbfchaft  in  Dftafrifa,  tmifchen  bem  3. 

unb  4.“  fübt.  Br.,  an  ben  DucUftüffen  be«  in  ben 
Banganjifa  ft*  ergitfeenben  Malagarait. 

UgriflhcSöifrr,  ein  oon  Caftren  gebrauchter  Sam- 
melname für  bie  Cftjatcn  am  rechten  Ufer  be«  Cb, 

bie  fflogulen  am  Cftnbhang  be«  nörblichcnUral«  unb 

bie  Magparen,  bie  fämtlid)  jur  glteberreicfien  finni- 
f<hen  Sötfergruppe  gehören.  Die  beiben  erften  finb 
bejonber«  be«halb  intereffant,  weil  fie  un«  noch  je(jt 

ein  ©emälbe  gewähren,  wie  bie  3uftänbe  ihrer  wejt- 

lich'n  ©efehwifter  in  bet  Botjeit  beiepaffen  waren. 
Uhbe,  1)  ̂ ermann,  Schriftfteller,  geb.  26.  Dej. 

1845  ju  Braunfdimeig,  ging,  nadjbem  er  fich  in  ̂an- 
nooer  längere  3°'-  bem  yournaliSmu«  gemibmet 

hatte,  1870  al«  Spejialtorreiponbent  ber  »Hambur- 
ger Jlachrichten«  auf  ben  franjöftfchen  Sriegöfchau- 

pla(j  unb  übernahm  hierauf  ba«  geuiDeton  ber  ge- 
nannten 3'"ung.  Seine  Berichte  oeröffenttichte  et 

in  einem  Sonberabbrucf  (Hamb.  1871).  Seit  1872 
lebte  er  in  Sücimat,  feit  1874  aber  prioatifierenb  in 

Bcptauj-Eh'üon  am  ©enfer  ©ec,  wo  er  27.  Mai  1879 
ftarb.  Seine  Hiaiigfeit  betraf  racift  bie  äufiere  ©e- 

fdjichte  ber  beutfehen  Sittern tur  unb  oorwtegenb  be« 
beutfehen  Dheatet«.  Unter  (einen  Bubltfationen,  bie 
faft  alle  auf  bisher  unperöffentlidjten  äufjeichnun- 
gen  unb  Briefen  beruhen,  finb  ju  nennen:  Erinne- 

rungen unb  Seben  ber  Malerin  £uife  Seibler-  (2. 
lUufl. ,   Berl.  1875);  Dcnfwürbigfeiten  be«  Schau- 

fpieler«,  Sdjnuipielbichtet«  unb  Sdjaufpielöireftor« 

t.  2.  Schmitt  (Hamb.  1875  ,   2   Bbe.);  »©oethe« riefe  an  Soret-  (Stuttg.  1877);  »©oethe,  3.  0 
o.  Duanbt  unb  ber  Sädjfifche  Äunftoerecn  (baf 
1878);  -Da«  Stabttheater  in  Hamburg  1827—77« 

(baf.  1879).  Buttertet»  gab  er  Äatl  löpfer«  -Dta. 
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matiicpe  SBerFe«  (£eip\.  187.1)  imb  £>.  ?[.  0.  Sei- 

tparbe-  Se!bh6iograp[)ie*  (Stuttg.  1877)  heraus. 

2)  grip  uon,  Waler,  geh.  22.  Sllai  1848  ju  SJcl- 

Icnbura  in  Satpfen,  ging  1886  auf  bie  Munftafa* 
beraie  in  Xresbcn,  roenbete  fiep  aber,  roeit  ihn  ber 

bamal«  auf  ber  Jlfabemie  perridjenbe  (Seift  niept  bc-- 
iriebigte,  1867  ber  mititöriftben  Kaufbalm  gu  unb 

biente  bi«  1877,  julept  al«  Siitlmeifter  im  ©arbc« 

reiterregiment.  Sann  quittierte  er  feinen  Sienftunb 

begab  fid)  nad)  Wänden,  um  fid)  ber  Walerei  ju  roib> 
men,  mobei  er  fid)  befoitber«  an  ba«  Stubium  ber 

Sücberlätiber  hielt,  (rin  {jufammentreffen  mit  Wun= 

facfi)  »eranlaftte  ifjn,  fiet)  im  öerbft  1879  natb  itari« 

ju  begeben,  roo  er  einige  SBocben  im  Vidier  Wun* 

fach)«  malte,  im  übrigen  aber  feine  Stubien  nad)  ben 
Stieberlänbem  fortiehte.  Unter  ihrem  ßinfluft  heben 

feine  erften  Vilber:  bie  Sängerin  unb  bie  gelehrten 

.vnutbe,  foroie  bie  1881  in  Wüntben  gemalten:  ba« 

gamilientonjert  unb  bie  bollänbiftbe  (Saftftube.  Gine 

1882  natb  Sollanb  unternommene  Steife  beftärfte  ibn 

in  feinen  foloriftiitben  ©ruubfäpen,  in  roeltpe  er  in; 

jroiftpen  auch  biejenigen  ber  Varifer  Sjellmaler  auf* 

genommen  batte.  Seine  näcbften  Vilber:  bieülnlunft 

be«  Seierfaftenmann«  (Erinnerung  au«  gianbuoort) 

unb  bie  Srommelübuttg  baqriftpcr  Solbaten,  mären 

jebod;  nur  bie  Vorbereitung  ;u  benjenigen  Aufgaben, 

loeltbe  er  ficb  als  ba«  ßauptjiel  feiner  .Hunft  geheilt 

batte.  Sluf  (Srunb  feiner  neuen  foioriftijtbcn  Sin-- 
ftpauung  unö  feiner  naturaliftiftpen  gormenbilbung 

roolttc  er  bie  ©eftpiepte  be« 'Jleuen leftament«  in  enge 
Vejiepungen  jur  ©egemoart  jepen  unb  mit  harter 

Sjeroorbebung  ber  untern  Volt«tlaffen  tu  einerneuen, 

tief  unb  fcplicpt  emprunbenen  Sarftellung  bringen. 

Seine  ju  biefem  efroede  gefdjaffenen  ßauptbilbcv, 

weltbe  burtp  ipre  Steigung  für  ba«  ©eroöbnlitpe  unb 

ßäfdiepe  auf  groben  Väibetftnnb  hieben,  toegen  ipre« 

ftrengen  SCnftbluffe«  an  bie  Statur  unb  ihrer  folori 

hifd)en,bi8ioeilenan9tembronbterinnernbenöaltung 

aber  auep  japlreidjc  Vemunberer  fanben,  finb:  Gpri« 

ftu«  unb  bie  Minber  (1884,  im  Wufcum  ju  Keipjig), 

Jtomrn,  ßerr  3efu,  fei  unjer  öaft  (1884,  in  ber  ber- 
liner Slationotgalerie),  ßpriftu«  unb  bie  jünger 

»on  Ginmau«  (1885),  ba«  Slbenbmapl  (1886),  bie 

Vergprcbigt  (1887)  unb  bie  heilige  Slatpt  (1888).  ßr 

lebt  aläfiSniglitpcrbrofefforinWüntpen.  Vgt.üücfe, 

grip  p.  U.  (sieipj.  1887). 

Upcpc,  Sanbfdjaft  im  äquatorialen  Dftafrifa,  roirb 

poiii  9.“  fübl.  Vr.  burtpftpnitten  unb  oom  Stuepa 
burtpfloffen,  rourbe  »on  ©raf  fSfeil  unb  Stplüter  29. 

Sto».  1885  burtp  Vertrag  für  bie  Seutftpe  Dftafri. 

faniftpe  ©efeUftpafi  erioprbcn. 

Uppa,  Kanbitpaft  in  äquatorialafrifa,  am  3torb= 
oflufer  be«  Sanganjita,  roirb  oom  Walagarafi,  im 

füblitpften  Seil  »on  einer  »«(begangenen  Straße 

burtpjogen,  ift  fonft  aber  notp  roenig  betannt. 

ilpl,  griebritp,  Stpriftfleller,  geb.  14.3)tai  1825 
ju  Sefdjen,  ftubiertc  in  Silien  unb  roibmete  fid)  natp> 
mal«  ber  litterariftpen  Saufbapn,  rocltpe  er  mit  ben 

»Wärdjen  au«  bent  SBeitpfeltpal«  (Siiien  1847)  bc= 

gnnn.  SU«  SJtitarbeiter  unb  Stebatteur  »erftpiebener 

größerer  Sliiencr  Leitungen  ertoarb  er  in  bei  ®ieuer 

IfjHblijiftif  eine  potpgeatptete  Stellung  unb  fungiert 

gegcuroärtig  al«  ßpefrebafteur  ber  faiferlitpen  » Sitte« 

ner  Leitung«  unb  f.  f.  Süirllidier  Slegierung«rat. 

Seinen  litterariftpen  Sluf  erroarb  U.  juerft  burtp  bie 

»ortrefflitpen  farbennollen  Viiepcr:  -Slu«  bem  Va> 

nat;  Sanbftpaften  unb  Staffagen«  (Seipj.  1848); 
>Sn  ber  ipeifs;  Stillleben  (baf.  1851).  Später 

feprieb  er  bie  Siomanc :   »Sie  Xpeaterprinjeffim  (Sfiien 

1863,  3   Vbe.),  »Sa«  ßau«  gtagftein«  (2.  «ufL,  baj. 

1878),  »Sie  Solftpafterin«  (Verl.  1880, 2   VW.)  uitl 

» garbcnraultp«  (baf.  1886, 2   Vbe.t,  retltpe  fiep  Ifa» 

lid)  burtp  ftparfc  Veobatpiung  moberner  jujtinbe, 

lebenbige  (Sparalteriftil,  feine  Setaillierung  unb  Ila» 

reu,  (ünftlerifd)  burtpgebilbeten  Stil  atisjeitpnen. 

Sind)  feine  tpeaterlriti|(pen  Kufjäpe  oerbientn  Kn roäpnung. 

Uplanb,  1)  gopantt  fiubtoig,  peruorragenber 
Sitpter  unb  Kitteraturforfdjer,  geb.  26.  Stprit  1787 

ju  Tübingen,  befutple  (Hpinnafium  unb  Unioertiia; 

feiner  Vaterhabt  unb  flubierte  1802—1808  bie  Stecbte. 
neben  biefem  Stubium  ba«  ber  mihelaherlitpen  Pib 

I   teratur,  namentlitp  ber  beutitpen  unb  franjöfiftpen 

j   lloefie,  pflegenb.  Seine  eignen  poeliftpen  Verfutpe 

unb  Siegungen  ftnnben  in  bieftr  3eit  burpou«  unter 
bem  ßinflu«  ber  Siomantit,  »on  ber  er  fretlitp nur 

'   biejenigen  ßlemente  in  fid)  nufnabm,  reeltpt  einem 

;   tiefem  Vebürfni«  be«  ©einiits  entjprnugen  unb  ran 

|   .fiumanitatbibeal  untrer  flafftftpen  Diditung  eineßr« 
;   gänjung,  aber  feinen  ©egenfapbilbeten.Sereitsitäh 

j   renb  feiner  Jübinger  Stubienjeit  begann  er,  einjttne 

CSebitpte  (jum  leil  unter  bem  fMeubonpm  Solltr) 

in  3eitfcbriiten  unb  SRufenalmanatpen  ju  »eröffent 

|   litpen.  181U  unternahm  er  eitle  meprmonatlitpeStei'e 
itad)  bem  laiferlitben  flari«,  roo  er  auf  ber  SiMiotbef 

bem  Stubium  nltfraiijöhltbet  unb  mittelboebbeui« 

ftper  Wanuflripte  icbenitill«  eifriger  oblag  ah  beut 
be«  Code  Napoleon,  ipeltpes  ber  lirfprünglitpe  .fuei 

feiner  Sieife  roar.  Jteimgelcprt  toibinelc  er  fub  bann, 

wenn  aud)  palb  mit  innerm  SJiberfireben,  in  Statt« 
gart  ber  Stboofatur.  Sein  potriotifiper  Sinn  jautpjte 

ben  Gteigniffen  bec  )Befreiung«Iriege,  bie  er  al» 

rpeinbünbiitper  SBürttembcrger  nur  mit  JSünipen 
unb  »offmmgeti  begleiten  fonnte,  ireubig  entgegen ; 

im  SjoUgejübl  ber  errungenen  SJeireiung  oeteifent' 

I   liebte  er  bie  erfteSlubgabc  ber  Sammlung  feiner  »0*- 

|   biepte-  (Stuttg.  1815,  60.  ‘Stuft.  1875).  Sie  entpitlt 

jroar  »iele  Verlen  feiner  Kieber»  unb  tKomanjenbü- 
tung,  bie  in  ben  fpätem  Auflagen  pinjulanun,  netp 

nitpt,  trug  aber  tm  ganten  bereit«  ba«  tparolteriftt« 

jtpe  ©epräge  ber  Ublanbftbcn  Xitptung.  -Siefigeii« 
titmlidjfeit  feiner  bief)terijd)en  SJnicpauung  berubtroe 

fentlttp  in  feinem  lebenbigen  Sinn  für  bie  Statur. 

Sicfe  rourbe  ihm  jum  Sombol  ber  jittlipen  Sieh, 

er  liep  'Pr  ba«  Keben  feine«  tignen  öerniit«  un) 
madite  bie  Kanbjtbafi,  bem  etplen  Dlalet  gleip,  pm 

Spiegel  feiner  bitpleriftpen  Stimmung.  Sie  al« 

bie  befeeltc  Kanbftpaft  bie  menftblitpeöefiali  al«  m-i 

roenblgc  ßrgänjung  forbert,  fo  belebt  unb  .nbioibua- 
lifiert  aud)  U.  ba«  Vilb  ber  Statur  burp  ben  Sah 

brutf  metijtplitptR  Sein«  unb  üonbelne.  Uni  hier 

matpl  iid)  nun  feine  Vorliebe  fitr  bie  tfrinnerungt« 

beutitper  Vorjeit  geltcnb.  2>ic  Gmpfinbungen,  roeläe 

ou«gefprod)eu  roerben,  bie  Situationen,  bie  ßbara! 

tere  gehören  nitpt  ber  Vergangenheit  an,  f.e  b«h* 

bie  ewige,  jugenbfriftbe  Viahrbetl  aller  edjten  SoeTm 

aber  ber  Sitpler  fudji  mit  Sietpt  biefe  tinfaipen  0e 

halten  »on  allgemeiner  Geltung  bem  geiMbniüte» 

Krei«  ber  täglidjen  ßrfabrung  ju  entheben  unb  bullt 

fie  in  ben  2 litt  mittelalterlidier  Semindjenjen. 

Seine  «unfi,  bie  »eritpiebenen  ßlemente  bet  gentiti.' 
liehen  Stimmung,  be«lanbfdjafi!iip«nVilfceJa»116 

initteialterlitpen  Staffage  jum  Ganjen  enter  (iimt; 

lenftpen  Kompofhion  im  fnappfttn  ftalmtn  mit  ben 

einfatpften  SUitieln  jufammenjuitpltepeit,  i#  bewi- 

berungoroürbig,  unb  auf  ibt  beruht  neienllüt ;Jj*r 

Sei)  feiner  uollenbetften  unb  beliebltfitn  0ebi4ü. 

Stutp  ift  fte  feinen  Kiebern  unb  SaHoben  aleipiMW 

eigen;  bie  nahe  Verronnbtftpaft  Peilet  in  bwütb 

Igvünbet,  nur  bie  Wijepung  ber  ßlemente  tp  •* 
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eintet«  aubrc.«  (C.  gab»)  JBährcttb  bie  *(hebid)te*  |   mürbe  11. 1873  in  feiner Salerfictbt  Xühingcn  etridt* 

anfänglich  langiam,  bann fdjneUtc unb  (Queller  ihren  \   tet.  Sgl.  Ä.  Siatjer,  2.  11.,  feine  greunbe  mtb  „>feit< 
'lüeg  ins  beutfdic  Subtitum  fanben,  ucrjuchte  fid)  j   genoffeu  (©tuttg.  1867,  2   Sbe.);  .Ublanb»  Sehen  , 
U.  and)  alb  Xramatiler.  ©eine  beiben  brnmanfebet*.  au«  befjen  'JlaebUrft  unb  eignet  Gtinnerung  gufam* 

•■Werfe:  *Grn[t,.vergogoonScbroaben<(.tieibelt>.1818) ;   mengcfteUt  oon  jeinet  SJitroe  (baf.  1874);  bic  bio* 
unb  *s:ubroig  ber  Säger*  (Serl.lSJO),  benen  bei  nllen  1   grapbifeben  3 eijrif teil  uun  D.  3al)tt  (Bonn  1863», 
bicblerijdtcn  Sorgügcn  bie  unerläßliche  ScbenSfiillc  gr.  Pfeiffer  (Wien  1862),  Sottet  (©tuttg.  1860), 
unb  bic  Gncrgic  jpannenber,  uortuärt»  brangeubev  Sebcrich  (Wotlja  1886t,  äollanb  (Xübittg.  1886), 
Sleibeiijchnft  abgeben,  errangen  nur  einen  mäßigen  ».  gifchcc  (©tuttg.  1887»,  Sjaffenftem  (Seipg. 

Grfolg.  ©eit  1816  begannen  bic  politijdten  Mampfe  1887);  Weidmann,  5.'.  Ublanb«  braniatijebc  Xid)* 
unbbieaubgcbreitetenroiffenfdiaftlidjcnjyorfibungcn  tungen  erläutert  (grantf.  1863);  X   ü   n   b   e   r ,   Hhlaub« 
ben  Xid)ter  von  gröfsern  Schöpfungen  abgugtehett.  11,  Baliaben  unb  Somanjen  cheipg.  1870);  Meller,  11. 

beteiligte  ftd)  an  Dem  Singen  um  bic  roürttember*  als  Xramatiler,  mit  Scmihmtg  feine«  £)anbfcl)rif t ; 

gijdje  Serfajjung  unb  gehörte  fpnter  al«  ilbgcotb*  kielen  Sadjlaffe»  (©tuttg.  1877). 
netcr  jur  ©tänbefammer  ber  freifinnigen  Sartei  an.  0)  Wilhe Im  ̂ einrith,  Ingenieur,  geb.  11. gan. 
©eine  ©djrijt  über  Walther  uon  ber  Sogclioeibe  1840  gu  Sorbbeim  in  Württemberg,  begriinbete  1865 

(ctuttg.  1822) bclnubctc  ilm  alo  fo  feinfinnigen Hen>  bau  Xedjnifum 'Dlittroeibn,  bic  erftc Snoatlebranftalt 
ner  unb  Jorfdjer  ber  mittelalterlicbenSitleratur,  baft  I   für  iNaftbinentccbniter,  unb  18ö8baoIed)nitum  gram 

ber  äliunieb  immer  lebhafter  ern>ad)te,  ihn  auf  einem  ,   leitberg  bei  Ghemnib.  gür  bic  Stärfefabrifation  gab 

t;ebrftuhIiiirfeineSiebling«roiffenfd)afteujntrbliden.  I   er  roefentlidie  Setbefjerungen  an  unb  errichtete  eine 
Diit  feiner  1820  etfolgenben  Ernennung  511m  Sro*  Serfudjöftatiott  mit  oollftänbig  fabrilmäßigem  Sc* 
ftffor  ber  beutfdjcn  Sitteratur  an  bet  llniuerfität  Xü*  :   trieb  unb  Scfirfurfu».  ©eit  1870  lebt  er  in  Sripgig. 
hingen  roarb  biefer  Wunfd)  erfüllt.  Ublanb«  Siebt*  Gr  lieferte  mehrere  iediniftbe  Malenber  unb  fthrieb 

tl)ätig!eit  erfreute  fid)  ber  reiebften  Wirfung.  '.Uber  ,   gablreidte  teetjirif d)c  Werte.  uon  benen  befonber«  her« 
bereit«  1832,  al»  ihm  bie  Regierung  beit  Urlaub  gum  ooriuhcbcn  finb:  >.vmibbuct)  für  ben  prattifthen  311a* 

ISinlcitt  in  bie  ©tänbefammer  nerroeigertt  roollte,  fcbitteiilonfmiltcur  (Sieip).  1883  —   86  ,   4   übe.  unb 
legte  er  feine  fflrofcffur  nicbcr.  Soc  äußern  Sehen«*  ©upplemenlbanb);  »Xic  Gorlig*  unb  Sentilbflmpf* 

foigen  nnmentlid)  auch  feit  feiner  feht  glüdlicheu  Ghe  mafebinen«  (baf.  1870);  >©!i)jenbu<b  für  ben  prnfti* 
mit  Gnülie  Sifcber  (ber  »Unbelannten*  feinet  <i)e*  fcheu  Siafchmenlonftruftcur«  (2.  Sllnft. ,   baf.  1886); 

bidite)  oöllig  geftthert,  teilte  er  iortati  feine  ,-jeit  groi*  auch  rebigievt  er  bie  pon  ihm  begrünbeten  jfeitfrhtif* 
Men  ber  ftänbifchen  SUirffamfeit  unb  feinen  roitfen*  ten :   >Xer  prattifihe  SWajcbincnlonftrulteur«  unb 
Maflliihen  Arbeiten.  1830  legte  er  fein  Slaitbat  alo  »SBodjcmchrift  fiir  gnbuftrie  unb  Xetbiiif*  (Seipgig). 
Ülbgeorbnetet  rtieber,  unb  etft  bic  Setoegungen  be«  llhleuhorfl,  Sorort  oon  .Oatuburg,  in  anmutiger 

gahr«  1848  riffen  ihn  ipieber  au»  feinet  frei  crtuäf)l*  Sage  an  ber  Äufienalfter,  bat  ein  groite«  Watfeuhaue, 

ten  .'furüdgeiogcnheit.  311«  »tbgeorbneter  gut  erften  fd)one  Sillen  unb  Öärten,  gabritation  pon  Slattbi* 
beutuhen  fiationaloerfammlung  ber  Sinlen  attge*  nen,  (hemifetjen  Srtilelu,  Glolbioaren  unb  englijdjeu 
hörig,  ftimmte  er  gegen  ba»  Grblaifertum,  hielt  auf  Gafe«,  einelithographifd)c2(nflaItu. (1885)11, 167 Gro. 
feinem  Sofien  bi«  jur  Suflöfung  ber  Sationaloer*  Uhle«,  ipavmer  Gierpunfdi. 
fammlung  au«  unb  begleitete  noch  ba«  Sumpfpavla*  Uhlhorn,  Gterharb,  luther.  Xbeolog,  geb.  17. 
ment  nad)  ©tuttgart.  Sou  1850  an  jog  er  fid)  ipieber  gebr.  1826  ju  Csnabriid,  nmrbe  Sepctent,  1852  $ri> 
ganj  nad)Jübingen  juriid,  eifrig  mit  berSoUenbung  ontbogent  in  Ofbttingen,  1855  Monfifioriafrat  unb 

jener  roiffenjibaftlicben  fagen-  unb  litteraturgejchid)!  öofprebiger  iit  .^amtoocr,  1866  bafelbft  'Slitglieb  beo 
liehen  Strbeiten  befthäftigt,  al«  bereu  ̂ Jciigniffe  ju  Sanbeelonfifiorium«,  Cbcrlonfiflorialrat  rinb  1878 

oerjihicbenen  feiten  bic  ©diriftcn:  Uber  ben  'IKm  ’lbt  non  Sollum.  Unter  feinen  )ai)Ireid)en  Scroffcnt* 
Um«  oon  Xbor  (Stuttg.  1836)  unb  Site  hoch*  «nb  lichungen  nennen  mir,  abgejehen  oon  mehreren  Sre* 
niebcrbculfihcSolfältcbcr«  (baf.  1844, 2Sbe.;2. Sufi., ,   bigtfammlungen:  »Xte  $ontilicn  unb  Selognitionen 
baf.  1881  ff.)  htrporgelrcten  waren.  SUe  äußern  beo  Giemen«  Somanuot  (öotting.  1854 1;  ■llrhanu« 
Ghreubejeigungcnlonfegiientablehnenb.inbcrfchlid)*  Shegiu«-  (Glberf.  1861);  »Xer  Mampf  bc« Ghriflen* 

ten  Gmfadjheit  feine»  iöejeue  unb  ber  ffedenlojen  tum»  mit  bem  »cibcntunu  (5.  'Sufi.,  ©luttg.  1880); 
Feinheit  feine«  Gharalter«  uon  allen  Sarteien  hoch*  [   >Sernüfd)te  Sorträge  über  Tirchliibc»  Sehen  bet  Ser* 
geaditet,  perlebte  U.  ein  glüdtiche«  fräftige«  üllter  ganaenheit*  (baf.  1875);  >Xie<hriflIicheSiebt«thätig* 

unb  ftarb  13.  3loo.  1862  in  Xübingen.  ©eine  poeti* !   leit  in  ber  alten  Mirdje  (baf.  1882  -84,  2   ilbe.). 
Men  StJerfe  mürben  toieberholt  at«  >G)ebid)te  unb  UhIiih,Seberecht,freigemeinblidierihcofog,geb. 

Xramen«  (gubiläum»au«gabe,  ©tutlg.  1886),  feine  27.  gebe.  1700  ju  Mothen,  roarb  1824  Srebiger  in 

roiffenfehaftlichen,  georbuei  1111b  rcuibii’rt  non  '.'(balb.  Xiebug  bei  SUen,  1827  511  Sammelte  bei  ©dibnebed 
i)  Meller,  SJ.JioHanb  unb  grätig Sfciffer,  al»  -Sd)rif*  unb  1845  att  ber  Matbarincngemeinbe  inSlagbcburg. 
len  gut  öSeicbithte  ber  Xichlung  unb  ©age*  (baf.  18*16  Gr  gab  bie  Seranlaffung  gu  ben  Seriammlungen  ber 
bi«  1860, 8 Sbe.)  jjerauegegebett.  Xie  Ie(ttern  brach*  proteftantifchen  gteunbe«  (f.  greie  Wemcinbcn) 

ten  gum  erftenntal  jette  nocjüglidten  Xiibinger  Sor*  feit  1841,  geriet  ai*er,  ba  er  ba«  apoftolifche  ©ptttbol 
lefuttgen,  roe!d|e  11.  groifcheu  1820  unb  1832  über  bic  bei  ber  Xauie  nicht  nach  Sotfehrift  ber  ilgenbe  an* 

*öefchichte  ber  altbcutfchcn  Sociie«,  bie  *G)efchid)te  roenbete,  mit  bem  Monfiftorium  in  Monflift  unb  roarb 
ber  beutjdjen  Xichtung  im  15.  unb  16.  gaftthunbert*  im  ©eptetnber  1847  fujpenbiert,  roorauf  er  au»  ber 
unb  bie  *©agengcjdpi(i)te  ber  germatufdten  unb  ro>  Sanbcofirche  trat  unb  Sfarrer  bet  greitn  Öenteinbe 
manifchtn  Söller  gehalten  hatte.  SUe  biefe  Srbei*  gu  8,'lagbeburg  rourbe.  Slo  jolcbtt  hat  erfortroährenb 

len  taffen  beim  hi>d)ften  roiffenfehaftlichen  Grttftc  ben  utHonftilt  mit  ben  Scharben  unb  oft  al«  Sngellagter 
Xidjter  erfennen,  toelcher  neben  ber  njifjenfchnftlid)en  uor  Weridjt  geftanben;  1848  roarb  er  in  bie  preusi* 

®«Hobe  unb  bent  gorfchereifer  ba«  lünftlerifchc  Ser*  fd)C  'llationalocrfammlung  geroäblt,  roo  er  bem  lim 
ftänbni«  unb  bie  feinfte  fäJlitciupfinbimg  für  Soll«*  len  Zentrum  angehörte.  Gr  ftarb  23.  SKärg  1872  in 

hnbflimftbühtung,  für  ben Mufatnmenhang  oon  Xid)  Siagbcburg.  ©ein  irouptorgan  roar  ba«  «©onntag«- 
tung  unb  Stgtljc  befag.  Gine  ©tatue  (uon  ö.  Mieß)  |   Matt  ;   »on  feinen  gahlteithen  Schriften  nennen  rote: 

1 



974 Uf)r  (fEafthen«  unb  ̂ enbelußren). 

»Sefenntniffe«  (4.  Xufl.,  Seipj.  1846);  ■   genMcbrei« 
ben  an  baS  beutfthe  Soll'  (Xtfj.  1845);  »fBie  Throne 
im  fjimmel  unb  auf  Erben«  (bai.  1845);  « S)aS  ■Büd)- 
lein  nom  SReid)e  ©otteS«  (ein  Äaietf)iSmuS,  Wagbeb. 
1845u.  öfter) ; > SonntaaSbudj*  (Öotba  1858);  »Sbanb« 

biicbtein  ber  freien  SReltgion ■   (7.  Slufl.,  Setl.  1889). 
6ein  Sehen  bat  et  felbft  befthrieben  (Sera  1872). 

U|r,  methan.  Sorrichtung  jutn  Weffen  ber  Seit, 
fpeitell,  ba  SBnffer«,  Sanb«  unb  Sonnenuhren  (f.  b.) 
ihre  Sebeutung  im  roefenllichen  perloren  haben,  ein 
Säberroerf,  roeldjeS  burth  ein  fallenbeb  «eroidjt  ober 
burth  eine  fid)  entipannenbe  geker  getrieben  roirb. 
liefe«  Säberroerf ,   beftebenb  au«  einer  flnjabt  in« 
einanber  greifenber  galjnräbcr,  rätjtt  geniifferntaßen 
bie  f leinen,  aber  lehr  regelmäßigen  Seroegungen, 

roelthe  ein  anbrer  teil  ber  U.,  bet  Regulator,  boH« 
bringt,  unb  regiflriert  fic  burth  bcn  Seiger  auf  bem 
gifferblatt.  Scgulator  unb  Säberroerf  finb  burth  bie 
.tjemmung  miteinanber  uerbunbcn.  Erflerer  ift  ein 

‘ffenbel  ober  ein  Sthroungrab  mit  Spiralfebtr,  unb  je 
nach  ber  Kombination  biefer  Teile 

unteri treibet  man  nun  ©eroiihtubren, 
bie  meift  and)  fknbelubren  finb,  unb 

gtbcruhren  mit  llenbel(3tuputiren) 
ober  Unruhe  i   Ttiitbenuf)ten).  3«  bem 

Säbctroer!  befinbet  fich  ein  Sab,roel= 

cheS  fith  genau  in  einer  Stunbe  um« 
brefjt  (baS  Winutenrab)  unb  bcn  3)ii« 

nutenjeiger  trägt,  raährcnb  ein  be« 

gtj.1.  Bomben-  fflB  *.  Stnftrbtmmuit»  »on 

fätionBpcnbel.  tbroham. 

fonbereS  Keines  Säbcrrocrf  (gtigtr.  ober  Sorleae« 
wert)  mit  jtpölfmal  langianteter  »eroegung  ben 
Stunbenjeiger  treibt.  Set  ben  ©enjitßtuliren  mirlt 
baS  faltenbe  ©ereicht,  folnnge  ei  überhaupt  fällt,  mit 

ftetS  glcithbleibenber  Kraft ,   bie  fpiralförntig  aufge« 
rounbenc  gebet  aber,  roelthe,  inbem  fie  fith  entfpannt, 
baSSäbetrottf  treibt,  roirtt  weniger  gleichmäßig,  unb 

eS  bebarf  gut  Erjielung  eines  gleithformigen  ©anaeS 

ber U. emeroolltommen  [onftr uicrten »emntung.  "Dian 
benubt  ju  biefem  groeef  aber  auth  bie  Sette,  roelthe 
bai  bie  gebet  cnthaltenbcgeberhauomitberethn  eile, 

einem  abgeftußten  Regel,  nerbinbet  unb,  roenn  bie  U. 

aufgejogen  ift,  gan;  um  bieStßnetfe,  pom  bitfern 
nat|  bem  bünnetn  Gnbe  berfelben  gerounben  ift.  3n< 
bem  nun  bie  gebet  baS  geberhauS  breht,  roitfelt  bie« 
feS  bie  Rette  oon  ber  Sd)itecfc  ab,  unb  bie  Rompenfa« 

tion  ber  Ungleithhciten  in  ber  guglraft  ber  geber  er« 

folgt,  toeil  b'te  Rette  juerft  an  bem  Keinften  unb  bann 
an  immer  größerm  tialbmeffer  ber  Scßnetft  tijätig 
ift.  fCiefe  in  ben  öltern  Tafthenuh««  (Spinbel« 

uhren)  ühlithe  Einricbturg  jfnbet  fith  jeft  ttut  not) 
in  fPrägiftonStperfen. 

2>a  biegthtoingungSbauet  eine«  hSenbelänur  bunt 
fonftant  ift,  roenn  feine  Sänge  unoeränbert  bleibt, 
biefe  aber  burth  bie  TemperalutfcbtDtinlungaifithwr 

änbert,  fo  benagt  man  fiir  genaue  UhrenSompen« 
fationbpenbel,  bei  benen  burth  bi<  »erfhieben 

große  fliiobehnung  jroeierWetaUe  ber  Wittelpuitft  ber 

ipenbetlinfe  in  gleicher  Entfernung  oom  'Jlufbänge« 
punft  erhalten  roirb.  Sink  in  gia.  leee  brei Eiten« 
ftäbe,  zz  jroei  ginfftäbe,  fo  iß  bei  ber  eigentümlihtn 

XufhängungSrocife  ber  Sßenbtllinfe  bie'Slufgabe  ge« 
löft,  roenn  bie  Summe  ber  Sängen  eines  äußern  u'n> beo  mittlern  (Jifcnftobe«  ftd>  gu  ber  eines  3infftab« 

perhält  roie  bie  äuSbehnungaloefßjienten  oen  Sinf 

unb  Eifen.  Sie  Unruhe,  ein  Keine«  Shirungribdit« 
mit  Spiralfeber,  roeläieS  um  eine  Eleithgeroitttta 
fthroingt,  macht  Sthroingungen  oon  fonfltmter  Teuft, 
fotange  Surthmeiier,  SchromgungSbogtn  unbspit* 

lenlänge  unoeränbert  bleiben,  ift  alfo  auth  «mim« 

peraturfthroanfungen  abhängig  unb  bebarf  bei  Ebro« 
nometern  roie  ba«  fSenbel  einer  Sompenieiion.  lit 

Hemmung  (Scbappement)  hat  bem  fjenbel  ober 

ber  Unruhe '   fort  unb  fort  mittel*  Keiner  jutpuüt 
baSjenige  an  Sraft  ju  erfeßen,  n>a«  ße  burth  Sn« 

billig  unb  Suftroiberftmib  bei  jeher  Sthaiingung  ein« 
büßen,  Bei  ber  oiel 
angeroanbten  Sinter«  ,   ,   , 

hemmung  non  ©ra« 
harn  (gig.  2)  ift  A   ein 
fügen.  Steigrab,  roet- 
theS  burth  gahnräber« 
Überfettung  oon  bet 
©eroithlslrommel  aus 
beroegt  roirb,  roährenb 
ber  Änfer  B   an  ben 

Sthroingungen  bcS 
fjenbel«  teiinimmt  u 

fo  abroechfclnb  lintt 
u.  recht»  in  bie  tjahne 
beS  SteigrabeS  ein« 

greift.  3n  bet  bargt» 
fteDten  Sage  roirb  im 
näthften  Woment  btr 

jeßt  gefperrte  Bahn  k 
frei  unb  erteilt,  an  ber 

fdjrägen  gläthe  gi  ent« 
lang  gleitenb,  bem 
'Beitbel  einen  Keinen 

3mputS.  Jtathbem  f»h  hierauf  bat  Steignb  m 

bie  halbe  Entfernung  ^rotier  gähne  beroegt  hat. 

flößt  rechts  ein  gähn  gegen  ben  Sinn  in  bet  *n- 
■   letS,  unb  baS  Sab  bleibt  fo  lange  geipem,  W 

baS  flenbct  turütf  lehrt,  äuth  hier  erteilt  bie  jaja 

fpißc  bemfelben  einen  3mpulS,  inbem  fte  an  bn 

^ebefläthe  mp  entlang  gleitet.  &ie  hemmung  heiß 
ruhenbe  §emmung,  rocit  baa  «teigrab,  mähmtb 

eS  gefperrt  ift,  pollft'änbig  unbemegtiih  bleibt,  ms bei  ben  altern  ünlerhemmungtn  nicht  btr  W   »«• 

Sem  Snfthein  nath  roejentti^,  tn  ffitrKidjieiUbn 
nur  roenig  perfthieben  uon  biefer  hemmung  ift  he 

(In  [in  her  hemmung  ber  Taitf)enu  fiten,  bei  roelthet 
ftatt  nieler  gähne  nut  ein  einjiget  jtoifhm  ben  to 

ben  firmen  beS  flnterS  fith  beß'nbet,  btr  nun  bar« 
bie  hohle  äthfe  ber  Unruhe  gebilbet  merbeit  fami 

ber  Stnlerbcmmung  neuerer  Zafthen uhren  (Jij.  5) 

ift  A   ber  fogen.  flnler,  B   bie  Unnihoäjie mit*“*®' 

auf  fißenben  gtpeibe  g   unb  C   baS  nom  Uhrmif  tt 
ber  Sitbtuna  bcS  ftfeil«  getriebene  Steignb;  ifl» 
fogen.  ̂ eheftein,  roeither  an  ber  Stheim  *   W 

5tft.S.  SnfetbMnaiiint  inbf* 
nimm  Je|«(B»)ti*. 
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Uhr  (Semontoir«,  felbftauf jie^crtbe  Uhren  sc.,  Stblagroerfc,  ftoitiroHubren  sc.). 

ijl  unb  beit  hoppelten  Jjrocci  Inst,  bcn  Rufer  in  bcn 
crtremcn  Stellungen  11  unb  111  ju  ballen,  in  benen 
ba«  Steigrob  gefperrt  roirb,  unb  anberfeit*  in  bem 
Woment,  in  welchem  ein  3abn  beb  leptern  an  einet 
btt  beiben  frebefläcbcn  mn  ober  pq  entlang  gleitet, 
burtb  biefjörnert  unb  r,  .Jioitcfjcn  benen  et  bann  liegt, 
ben  Jrnpül«  «ut  (Erhaltung  bet  Unruhberocgimg  ju 
empfangen.  ifcer  leitete  Rloment  ift  in  bet  gigur, 
Stellung  I,  gejcitbnet.  3>cr  3»bn  k   gleitet  an  bet 

^ebefläe&c  pq  entlang  unb  beroirlt  baburd)  eine  Be« 
roegung  beö  obern  Xeil«  beb  Rufer«  nach  linf«;  ba« 
burtb  brüdt  ba«  £orn  r   auf  ben  öebeftein  unb  unter« 

ftübt  bie  Srebung,  in  weither  ftd>  bie  Unmlje  äugen« 
Micflidb  befmbet,  bis  bie  Stellung  II  eingetteten  ift; 
in  biefet  fpertt  bet  .fahrt  z,  gegen  meinen  fitb  ber 
3atm  v   legt,  ba«  Steigtab  fo  lange,  bi«  bie  Unruhe 

umlebtt  unb  ben  S«e  befiehl  gegen  r   trifft,  roobureb  bet 

änfer  ben  3abn  v   jreigibt,  meid)  er  nun  auf  bie  »ehe« 
fläche  mn  spirft  unb  einen  3mpttl«  nach  bet  anbern 

Sichtung  erteilt,  hierauf  tritt  bie  Stellung  UI  ein, 
unb  ba*  Spiel  roiebevljolt  fid).  Die  Untube  ift  in  bet 

gigur  rocggelajfen,  ebenfo  bet  fogen.  Sicherheit«» 
meffer,  melier  uetbinberl,  bah  bei  Grjdjüttcrung  feb« 

letbafle«  arbeiten  ftattfinbet.  Sei  biefen  öemtnun- 
gtn  liegt  noch  ein  gemittet  Radjtcil  in  bem  llmftanb, 
baß  ber  änlet  roäbrenb  be«  größten  leil«  bet  Bcn« 

belfcbroingung  an  ben  3äbnen  be«  Steigrabc«  gleitet 
unb  habet  eine  pon  bet  Cdrofte  bet  Xricbfraft  abbiin« 

gige Reibung  erfährt,  welche  leitbt  ocrjögernb  auf  ben 
©ang  bet  U.  einroirten  fann.  Sfu«  biefent  ßrunö  bat 

man  freie  Hemmungen  fanftruiert,  bei  welchen 
fknbei  ober  Unruhe,  mit  3luc-milime  be«  uom  Trieb» 
roetf  au«  erteilten  Stoße«,  roäbrenb  ber  Sdjroingung 

mbgliebft  frei  oon  Xruct  unb  Reibung  bleiben.  Rotp 

pottlommenet  roirfen  bie  Hemmungen  mit  ton« 
ftantet  Sraft,  bet  benen  ber  3mpül«  bem  Regu« 
lotor  nitbt  biieft  buttb  bie  Irieblraft,  fonbetn  per« 

mitten  buttb  eine  gebet  ober  einöeroiebt  erteilt  roirb, 
toeltbe  natb  jebet  tlenbelftbroingung  regelmäßig  buttb 
bie  tteibenbe  fysupttraft  roiebet  aufgejogen  roerbon. 
Sieft«  [elftere  Büttel  ift  in  Rnroenbung  nameiitlitb 

bei  ben  Chronometern  Ogeitmeffem«),  roeldje  auf 
Skiffen  jur  Beftimmung  bet  geograpbifdjen  Sänge 
frenuflt  roetben  (be«balb  Seeubr,  Sdngcnubr),  inbem 
man  bie  non  ihnen  angegebene  .feit  mit  ber  an  Crt 
unb  Stelle  fitb  au«  Beobachtung  bet  Sonne  ober  bet 
Sterne  ergebenben  3e'*  ocrglcitbt.  3*  4   Winuten 
3eitunterftf(ieb  entfpretben  befanntlicb  einem  ©rab 

l'angenuitteri^ieb.  Der  ©ebante  ftammt  bereit«  au« 
bem  3abr  1530,  roo  ibn  ©emma  grifiu«  für)  nach  Gr« 

finbung  btt  Xafcbenubr  auöfprad)  äuqgcn*  oerfet« 
tigte  eine  foltbe  Ü.  mit  gutem  Grfolg  bereit«  1605, 
eine  poMommnere  Sofung  btt  Aufgabe  rourbe  1 728 
butdj  §arrifon  erreicht,  alle«  bi«bct  öeieiftete  übet« 
traf  aber  Breguet  Die  Gbronameter  haben  febt  traf« 
tigeSompenfationäunruben,  häufig  mit  Spitalfebcrn 
ton  bebcutenber  Sänge  au«  ftarf  gehämmertem  ©olb, 
um  ba«  Roften  )u  oerbinbern.  Sille  Räber  muffen 

aut«  oorjüglitbfte  gelagert  unb  äquilibriert  fein.  Gilt 
Chronometer  muß  auch  oorfitbtig  gebcautbt  roerben, 
frei  oon  heftigen  Grftbütterungen  bleiben  unb  roebet 
in  )u  Irodnet  notb  3u  feudjter  ätmoipljärc  fitb  be« 
ünben.  Gin  matbematifd)  fiebere«  Refultat  ift  aber 

ielbfl  bei  ber  au«gefud)teften  Beljanblung  nitbt  ju  er» 
märten.  Sa«  Stufjieben  ber  Xaftbenubten  mit  befon« 

berm  Ubrftbtüffei  roirb  bei  ben  Remontoirubren 
oermiebtn,  bei  benen  ber  äußere  ©riff  ber  U.,  roenn 

man  ibn  brebt,  auf  ein  fleine«  3abnrabfqfiem  roirft, 
melibt«  ba«  Slufjieben  beforgt.  Gine  autobpnami» 

!<be  ober  ftlbftauf  jicbenbeXaftbenubt  oon  Soßr 

ifl  mit  einem  Slufjiebmetbnni«mu«  oerfeben,  ber  nach 

Rrt  berStbritttncfjer  mit  itbnungcnbem .dämmereben 
arbeitet.  Sei  getingen  Gritbiitterungen,  mit  fte  bie 

U.  beim  ©eben,  Reiten,  gabren  sc.  erleibet,  gerät 
ein  ©eroithtobebel  in  Sdiroingungen,  unb  biefe  roer« 
ben  auf  ein  Räberroerf  übertragen,  roeltbe«  jum  Ruf« 
Sieben  ber  Ulirfeber  bient.  Sößi«  nutobqnamiftbe  @e> 
ici<bt«u()r  befinbet  fitb  in  einem  allfeitig  geid)loffenen 

©ebauft  unb  gebt,  einmal  aufgejogen,  ohne  roeiterc« 
3utbun  non  außen.  35a*  ©ebroerf  roirb  burtb  ein 

bangenbe«  ©ewitbl  betrieben,  unb  man  benußt  ben 

ftet«  ftbroanlenbeit  Barometer«  ober  Thermometer« 
ftanb ,   um  ba«  ©eroidft  ftet«  in  glcitber  iröbe  ju  et« 
halten.  Die  ©Icicbmäftigfeit  be«  Wange«  ift  buttb  ein 

genau  abjufiierte«  JtompcnfationSpenbel  gefiebert. 

Gine  febr  oiel  längere  ©angbarfeit,  af«  bie  geroöbn« 
(itben  blenbelubren  befißen,  erhielt  »arber  burtb  Rn« 
roenbung  eine«  rotierenben  Xor|ion«penbcl«. 

Diefeö  'licnbel  beftebt  au«  einet  roagereebten  Scbeibe, 
bie  in  ihrem  Siittelpunft  an  einer  bünnen,  ftbmalen, 

febr  gcfdjmeibigcn,  fenlretbt  an  einem  feften  |!unft 
berabbängenben  Stabifebcr  befeftigt  ift  unb,  ohne 

ihre  Sage  ju  änbem,  rote  bie  Unruhe  einer  Xafdjcn« 
ubr  abroeüifelnb  por«  unb  rüdroärt«  ftbroingt.  ®a 
biefe  £d)eibc  bei  ihrer  immer  gleitbbleiocnben  Sage 
feine  Suft  perbrängt  unb  tiitbt  gehoben  roirb,  fo  fann 
fit  mit  bcmfel6cn  Kraftaufroanb  unter  fonft  äbnlitben 

SBerbältniffen  febr  niel  langet  im  ©ang  erhalten  roer« 
ben  al«  ein  bienbel;  ja,  es  gelingt,  biefe  U.  in  ber 
Keife  ju  fonfttuieren,  baß  fie  int  gabt  nur  einmal 

aufgejogen  ju  roerben  braucht  (baber  jafjreSubr). 

Sefonbere  Serfutbe  haben  ergeben'  baß  btt  Stbroin« gtmgen  be«  Xorftonspenbel«  cbenjo  ifotbron  ftnb  roie 

bie  eine«  gemöljnlicbcn  Denbel«,  fo  baß  ber  regel- 
mäßige Wang  einer  mit  XorftottSpenbel  perfebtnen 

U.  in  bieicr  spinfubt  fitbergefleat  ijl 
Die  @<blagroerfe  ber  llbreu  roerben  burtb  eine 

befonbere  Xriebfraft,  ©eroitbt  ober  gebet,  betrieben 

unb  in  geroifjen  Slowenien  burtb  bo«  ©ebroerf  auS« 

gelöft.  3(ei  ber  eintretenben  Seroegung  wirft  meift 
ein  Kinbflügcl,  weither  fdutell  um  feine  Rtbfe  to« 
tiert,  al«  Regulator,  unb  ber  Jammer  roitb  fo  lange 
auSgeboben  unb  fallen  geloffen,  bi«  bie  Bewegung 
roieber  burtb  ha«  ©ebroerf  gesperrt  roirb.  Sei  ben 
Repetierubren  roirb  baSStblagroerfnit&tburtbba« 
Öcbroetf,  fonbern  burtb  eine  äußere  liraft,  j.  8.  ben 
3ug  an  einer  Sdinur  ober  bcn  Irud  aneinemÄttopf, 

au«gelöft.  gür  Uhren,  roeltbe  eine  felbfi  in  ben  Hein« 
ften  Srifteilen  gleichförmige  Seroegung  haben  müf« 
fett,  namentlitb  bei  ioltbcn  jum  Seroegen  aftronomi« 
fdict  gtrnröbre,  bie  bem  Sauf  bet  Sterne  folgen 

foUett,  roettbet  man  ein  3*ntrifugalpenberan, 
toeitbeSautb  tonüaute  11m trehung« jetten  btfibt.  Gine 

Öemmung  ift  bei  biefen  Uhren  gar  nicht  nötig,  ba 
birelt  eine  (ebnen  gebenbe  Rtbie  ai«  Senbelatbie  be« 
nußt  roerben  fann.  SSäthterlontrollubren  jroim 
gett  benSBätbter.ju  regelmäßigen  3eitett  jeineRunb« 

gange  ju  machen,  inbem  fte  jebe  aorocidjung  pon  ber 
Soritbrift  fofort  neiTaten.  Sei  ber  U.  oon  Sürf 

madjt  ber  jßätbler  mit  oerftbn benen,  an  ben  einjel« 
nen  Stationen  in  6efonberu  Jläfttfjen  eingejtbloffe« 
nen  Stblüffcln  auf  einem  in  ber  U.  fitb  beroegettben 
Sapierftrtifen  Ginbrüde,  au«  bereit  Dtt  in  ber  San« 
genritbtung  be«  Streifen«  auf  ben  iKoment  ber  Gin« 
roirtung,  au«  beten  Crt  in  ber  Breite  aber  auf  bie 

Station  gtftbloffen  roerben  fann,  an  roeldjer  fte  er« 
folgt,  fofem  jebet  Stbliiffel  nur  im  ftanbe  ift,  an 
einer  beftimmten  Stelle  in  ber  Breitenbimenfion  ju 
wirten.  Serfäumt  bet  Kdtbtet  eint  Station,  fo  feßlt 
ein  berfetben  entfpretbenber  $unft  auf  bem  Streifen. 
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Die  Zeit  ber  Crfiltbuiig  bet  1t.  ift  nidd  genau  hc- 
lannt.  Die  Sillen  hatten  nur  Sonnen.-,  Sanb-  unb 

SBafferuhten  (i.  b.l.  Der  Orunbgcbanfe  ber  metha- 
ttifdjen  (deroichtsuhr  mürbe  icton  von  Slriflotelei 

ausgeiptoihcn,  unb  im  frühen  SRittelotter  finben  ficfj 
medjanijehe  Uhren  in  Deutidilanb.  3m  12.  galirh. 

beuuljte  mon  in  SUijftcrn  Schlaguhren  mit  Höbet- 
ioetl,  unb  audi  Dante  ermähnt  foidic.  DaSultanSa- 
lobin  bein  ftoijer  grtebrid)  II.  eine  Häbcruhr  gum 
Wefchcnf  mndjtc,  fo  hat  man  bie  Sarazenen  für  bie 
(jrfinber  biefer  Uhren  gehalten,  bie  erft  burd)  bie 
.«reu))ügc  nadj  (ruropn  getommen  feien.  Der  Sau 
ber  Zurmuhren  lägt  fid)  bi*  in«  It.gahrh.  »erfolgen. 
Die  Slcnujjung  bes  deutele  tegte  öalilei  an,  unb  un- 

ter feiner  Steilung  arbeitete  Sfafcetri  an  einer  ‘JJenbel- 
uhr,  allgemein  mürbe  bicflcnbcluhr  aber  erft  befannt, 
als  Sutpgeiis,  ber  eine  foldie  1050  tonftruierte ,   fein 

Horolapinm  oscillatoriuni-  (1873)  hatte  ctfd)cinen 
laffen.älälSrfinberbeiDafdjenuhrengilt^eteriienfein 

(feele)  in  'JiürnDerg  (um  15001 ;   bie  erften  hatten  cplirn 
brifebegorm,  bie  eiförmigen  ('Nürnberger  (hier)  (amen 
umloöOauf.  Slarlom  ertaub  1076  bie  Hepeticruhreii. 

Die  Verfertigung  ber  Uhren  roitb  jcjjtfaft  burd). 
roeg  fabrifmäfjig  betrieben,  unb  jroar  nimmt  bie 
Sdtmeij  hiuficbtlicb  ber  ffSrobuttion  unb  Vefcbaffcn- 
heit  ihrer  Safdtenuhrcn  ben  erften  Sang  ein.  ®enf 

(feit  1587),  Pocle  uub  libnuj  bc  goubs  finb  bicpiaupt- 
fi|e  biefer  3'ibuftrie.  SMer,  in  Viel,  Solothurn  unb 

St.<3mier  beftehen  Hbrmad)crfdjulen.  Die  engfi- 
idjen  Uhren  hefigen  jmar  einen  grofien  Suf;  hoch 
finb  ihnen  mirflid)  gute  Sdimcijer  Uhren  gleidjjuftch 
len,  ja  hinfid;tli<h  ber  Monftruftion  oorjujiehen. 
3n  Deuijdjlanb  mcrbeit  Daidienuhrcn  feit  1845  in 
($(abhiitte  in  Sadjien  (mit  Uhrmadterfdiule)  unb  in 

Silbctberg  (Schleficn),  hier  aud)  Süäd)tcr=,  Hon- 
troll-  unb  Zurmuhrcit  gefertigt.  Die  oorjüglichften 

'fjcnbcluhren  mit  (ahlrcidjen  arten  »on  ©e()äufen, 
mit  SBedcrn,  Sd)[agroerlcn,  Spielrocrten ,   giguren, 
fludud  sc.  liefert  bet  Sdmarsroalb  feit  ber  jmeiten 

fcälfte  beb  17.  gohrf).,  hefonbcrS  feit  1780.  gilt  biefe 
Uhren,  bie  aud)  in  greiluirg  (Sdilcficm  bargeftellt 
merben,  befteht  eine  Übrntadjeridjulc  inguttroemgen. 

Qauptfipe  bcrSchmariroälber  Uhreninbuftrie  finb  im 
frühem  Scefreis:  itüfingen,  Scuflabt,  Sillingen  unb 
im  frühem  Dberrhcinlreiö:  greiburg.iiornbcrg,  Zri- 
berg  unb  SBnlbfird).  granfreid)  tjat  bebcutenbe  Za- 
fdjenuhrenfabriration  tnSefanfon.  Stu(juhrcn  mer- 

ben befonbers  in  Sari«,  Wien,  Srag,  öraj,  Stugt- 

burg,  Serlin  unb  Säfm  in  St^eficn  gefertigt.  Die 
Vereinigten  Staaten  hoben  feit  1854  Senbel  -   unb 
Zafdienuhreninbuftrie  befonbers  in  SBaltham  ( i'taf- 
foebufett«)  unb  ßlgin  (gllinois);  mit  portrefflidjen 
Srheitemafdiincn  liefert  man  Uhren,  roeldic  bei  gleit 

d)em  Seeio  ben  fdiroeijerifdcn  minbeften«  gfeid)iom- 
men  unb  biefen  felhft  in  Curopn  erfolgreich  Montur- 

ren}  machen.  Vgl.  3ürgenf  en.  Die  höhere  11  jjnnnebcr- 
tunft  (2.  Sufi.,  Sopenh.  1842);  Hötling  u.  Stop, 
Der  Zurtnuhrenbau  (Ulm  1843);  SHartctrt,  Sc- 
fdreibung  ber  Hemmungen  ber  l)öl)crn  Uhrmacher- 
tunft  (gurtroong.  1858);  Saunier-® r oftmann, 
Siehrbucb  ber  Uljrmadierci  (Ölath.  1870,  3   Sbe.); 
Derf c   l be.  Da®  Segulteren  berll.(baf.  1880);  Der- 
f e l be ,   Zafdjenmörtcrbucl) für Uhrmacher  (baf.  1880); 
geloj,  Der  Uhmtad)er  alt  Kaufmann  (Verl.  1884 » ; 
Süffert,  flaicdiiotuu«  ber  Ubrrnadicrlunft  (3.  Sufi., 

Keipj.  1885);  Sienert,  i'eitfaben  für  llhrntadiet 
lebriinge  (4.  Slufl.,  Verl.  1880);  »orrmann,  Se 

pajfagc'  einer  »ierfteinigen  liylinbcruht  (2.  Sufi., Sieipj.  1886);  ©elcid)- Varfnfi,  ©efd)ichte  ber  llpr 
madjerfunft  (4.  Sufi.,  Weimar  1880);  ©d'illing- 

Diumane,  Über  Uhren ,   beren  Oeichidte unb Se- 

hanblung  (gürid)  1875);  Sambol,  Enseipnement 

tlihoriqnc  de  ]'horlogerie(®enj  1883 ff.);  »Dieflian 
ielsfd)e  llhreniammluna«  (gfranff.a.  SOI  1889, 181a- 
fein);  uier  gachteitjchriften  (in  Öeipjig,  Serlin,  So- 
manehor n   unb  ilhien ). 

Slehtrifdir  und  pneumntifd|e  ilhrrn. 

(ftttrju  -   cfrl  -aidtnlt)'  USirn-.) 

ßleltrifche  Uhren  mürben  luetftpon Steinbeil 

1839,  »onlSbeatftone  u.Sain  1840  [onftntiert.  Sinn 
untcrieheibct  je 8t  brei  Sqftcme:  jpmpatbifde 

Uhren  (clcttrifdic  geiaenoerle),  hei  roeldicn  bie  in* 
gaben  einer  gembhnlidieii  Sormalubr  burd  eteltro- 
magnctiidic  Sorricbiungen  auf  eine  größere  SnjnW 

noii -fifferblättem  übertragen  roerben-.cleltremaij- 
netiidie  Stunbenftcller,  melde  mit $ili< be4 elif- 
triidien  Strome  in  beftimmten  Zeiträumen  bie  Steh- 

tigftcllimg  einer  'itniabl  non  Uhren  mit  felbftänbigen 
®ongmertcn  uod)  beit  angoben  ber  Sotmalidtbenit- 
teil,  unb  clcltrifebc  Senbeluhren,  melde  ebne  ein 
Sntifroerf  nur  burch  ben  eleftrijdenSttom  iitZhdtig- 

feit  ge jept  unb  erhalten  merben.  Sei  ben  fumpaibi- 
f   eh  c   n   11  b   r   c   n   fenbet  bie  Sormalubr  mittele  einet  in 
bas  (betriebe  eingelegten  einfachen  Montathmni# 

tung  in  jeber  Sf inute  in  bie  Peilung  einen  Stiem, 

roclchcr  bie  gortheroegiing  beh  SiinutenieigerS  bet 
Ihinpatbiicbcn  11.  um  ein  gelb  oeranlejd.  Die  fompa- 
thiidje  U.  »on  Siemens  u.önlMe (Sig.  1)  befteht 
aus  Sem  ßleftromognet  1131,  bet  aui  bet  flletle  ? 

unb  mit  biefer  aui  ber  Siede  I’  P   fefigeidranbt  i». 

Den  Solen  p   p   gan3  nahe  gegenüber  ftebt  faft  oerti- 
tal  ber  um  li  brehbare  Sulcr  an;  bie  äbreijfeber l 

Sieht  ihn  in  bieSubelagc,  wenn  er  non  ben  Selen 

pp  nicht  angesogen  ift,  bis  tu  bem  älutfcalteftift i tu- 
rnet. Sin  feinem  »erläitgcrten  (inbe  befinbet  ftd  an 

ftählemer  S t öfter  c   ieuue  ctroa«  tiefer  eine  Heine 

ftdhlerite  Schneibeb.  K   ift  ein  Sohowb  mit«) eigen' 
tüinlidl  getrummten  Zehnen,  für  betten  ädie  bie 
(Platte  e   baS  saget  bilbet.  Stuf  bcrielben  f'laiti  e 

ift  ein  Heiner  ftäl)!crncr  unb  leicht  febernber  Soen- 
hafen  d   feftgefchraubt.  So  oft  eingoloanifdet  Sun* 
burd)  bie  icitung  LL . . .,  alfo  burd  ben  (ildtto- 

mngnet  MM,  hinburehgeht ,   mirb  ber  Stufet nitn- 
gesogen  unb  burd  beit  Stöfeer  c   ein  Z4n  bet  Jta- 
bcs  H   fortgefiofien.  Die  Sdneibe  b   fällt  bähet  iofort 
in  eine  -jobnfüde  rin  unb  uerbutet,  ba|  bntd  ben 
Stofe  bes  Stöbert  nicht  als  Ci«  Zahn  fortgetoseu 

roerbe,  mährenb  jugleid  ber  febetnbe  polen  d   übet 
ben  fd)icfcn  Huden  bei  su  feiner  Sedlen  liegtnben 
Zahns  binrocggleitet  unb  in  bie  nädfie  Znbnind 

entfällt,  um  beim  Hüdgang  bei  Stöbere  c   fei  Unter- 
brechung bei  Stroms  su  uerhinbern,  baj  bot  Unb 

K   felhft  roieber  mit  surüdgefdleift  metbe.  6t  folgt 
hieraus,  baft  fid)  hoi  jebem  Durdgang  bei  Stwoii 

burch  bie  Scitung  LL  ba«  Hob  K   um  eint  .^obn- 
breite  heroegt  unb  bähet  bei  fiomaliget  tSteterber- 
ftellung  unb  Unterhtechung  bet  Sieomt  eine  »oBe 
Untbrehung  erlcibet.  Die  3td)fe  bei  Habet  K   trägi 
ben  iilinutenseiger,  unb  eine  einfade  Habetüber 

fehung  führt  jur  Veroegimg  bcsSiunbenieigert.  Um 
nun  bie  einmalige  Unibrehung  be*  Habet  K   in  einet 
Stuitbc  su  erreichen,  muh  bie  Vottcrie  in  jebet  9i 
mite  einmal  gejehloffen  unb  roieber  geöffnet  metben. 

Die«  geidjicbt  burd)  bie  Honnalul|t.  bie  in  bieiem 
Vchuf  ein  Ha  enthält,  meldet  in  lebet  Minute  eine 

Umbrehung  mad)t.  gig.  2   jeigt  bieiet  Hab  bei  « 

Der  auf  bemjelben  ieflgelötcle  Zapitn  z   emidt  i« 
jeber  SMinute  einmal  jeine  lieffte  Stellung .   in  »8 

dict  er  Sie  an  ber  Jtlcimne  a   befefligte  SSetaDfebet  l 
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lUjr  (cleltrififjc  Uljren). 

gtgen  einen  auf  bie  SRctaBfcbcr  g   geloteten  ffom  j   bemirlt,  baß  bec  3e<Sec  nicht  gefdjneBt,  for.bcrn  lang« 
taftfiift  anbriidt  unb  babuedj  6i<  Batterie  B   fdjließt.  I   (am  fortberoegt  rotrb.  Gin  Strom  atmofpbärtfdjer 
Dalb  batauf  tüdt  z   weiter,  bie  gebern  f   unb  g   Iren-  Gleftrijicäf  tann  leine  bauernbe  Störung  heroor- 

nen  fitb  wieber,  unb  ber  Strom  rotrb  unterbrochen.  1   bringen,  benn  bat  er  biefetbe  Stidjtung  nie  berBat- 
3ei  geicfjloffener  Batterie  jirfutiert  ber  Strom  in  terieftrom,  fo  erjeugt  er  teine  Bewegung;  bei  entge- 

Sichtung  B,  a,  f,  g,  b,  L   }Ur  elefttifdjcn  U.  1,  oon  ba  I   gengeftßter  Slidjtun'g  riiden  ollerbings  bie  feiger  um burd)  L...  jur  Ü.  II  tc. ,   enblidj  oon  ber  lebten  ein-  eineffiinuteweiter,  berbarauf  jolgenbeBattericftrom 
aejdjalteten  lt  in  bie  Grbplatte  PI,  burcl)  bie  Grbe  finbet  nun  aber  feine  SIrbeit  fction  Derridjtct,  unb  bie 

iuriii  ju  PI  unb  jur  Batterie.  —   SluSgebehntc  Stier-  U.  geigt  roieber  bie  richtige  3e'1  <tn. 
breitung  haben  bie  elettrifchen  ̂ eigertoerfe  oon  Die  elettrifcfjen  Stunbeufteller  mit  ihrem 

§ipp  gefunben,  beten  Konftruttion  barauf  berechnet  felbftänbigen  Driebwert  haben  ben  groften  Slorjug 

i)t,  alle  Störungen  burd)  attnoiphärijehe  Ginflufje,  oorbenfpmpathijdjenUfjren,  bafi [leiueu ergeben, audi 

mangelhafte  jtomafte  unb  Grfdjuiterungen  möglichft  roenn  aus  irgenb  einem  ©runbe  ber  KorreftionS- 
auSjufohließett.  ©rau  u.  SBagner  haben  ein  feiger*  flromauebleibt.  SRanuntevfcheibetjroetStjfteme.  Sei 

raer!  türffiechiel  ft  ro  nt  betrieb  mit  rotierenbent  bem  einen  toerben  bie  Schwingungen  eine«  'genbete, 

polariüerten  'Unter  tonftruiert  (gip.  3   u.  4).  E   ift  burd;  einen  unterhalb  betreiben  angebrachten  Glei- 
ter Glettromagnet  mit  ben  beibeu  iiolidjuljen  1   unb  tromagnet  reguliert,  roäijrenb  bei  bem  cinbern  bie 

k,  ab  ein  tröitiger  permanenter  SRagctet,  Jiuiicheit  Slcdjtigftellung  ber  Uhren  burdj  birefte  Ginroirfung 

beffen  'golen  ber  roticrenbe  Sinter  auf  einet  SRefftug-  auf  bie  feiger  erfolgt.  3n  Berlin  finb  fedjS  öfjent- 
adjfe  de  beteiligt  ift.  Der  Sinter  befiehl  aus  jwei  liehe  Slormalubren  aufgefteOt  unb  in  ilbereinftim* 
gleichen  Steilen  gi  unb  hf  aus  weichem  Gifen,  bie  (   menben  ©ang  mit  einem  jHegulator  ber  Sternwarte 
reebtä  unb  linfS  an  bie  SReffinghülf*  c   angcfchraubt !   gebracht  worben,  fiepterer  ichliefit  alle  jroei  Selun» 

unb  geaenetnanbet  um  90 '   oerfteüt  {inh.  Selbe  Steile  i   ben  mittels  einer  am  tlenbel  angebrachten  flontaft« 
heben  ben  ̂ olen  bes  §ufeifenmagnetS  ab  gegen- 1   Dorridjtttng  einen  Strom.  Slm  -penbet  ber  'Jiormal- 
über  unb  werben  non  ben  Boljchubtn  1   unb  k   beb  uljrtn  ift  eine  Drahtfpirale  fo  befeftigt,  baß  ein  feit- 

GleltromagnetS  ilberbedt.  ©eßt  nun  burdj  leftern  lieh  ancjebradjter  permanenter  Slagnet  roährenb  ber 

ein  Strom,  ber  ben  Bolfdjufjen  entgegengejeßte  po-  'genbeljdjwingungen  in  ben  ̂ joljlraum  ber  Spirale 
laritcit  oerieiht,  fo  finbet  burd)  bie  Ginrotcfung  ber-  eintaucht.  Die  Sichfe  ber  (eßtern  liegt  baber  recht- 

ielben  auf  ben  polarifterten  Sinter  eine  Drehung  beS  minfelig  jur  IJIenbcladjfe.  infolge  ber  periobifdjcit 

le{tern  um  90'  ftatt,  in  welcher  Sage  er  buriß  eine  Stromwirfungen  muß  nun  bas  ‘genbel  bet  Stormal- 
Jangoorridjtung  fcftgehalten  wirb.  SBenn  nun  in  uljren  gleichen  Stall  mit  bemjenigen  beS  Slegulators 
ber  nädjften  SRinuie  cm  Strom  oon  entgegengeießter  ;   hatten.  Die  elettrifchen  Stuiibenitefler  oon  Siemens 

bie  Drehung  beS  StnterS  bennodj  Tn  gleichem  Sinn,  mittels  eintS  GleftromagnctS  ausgeubte  Kraft  [oft 

weil  auch  beffen  Stellung  ju  ben  'fJolithuljen  fich  bei  junädjft  für  einen  turjen  SJlomenl  ein  tleineS  SBerf 
ber  oorigen  Bewegung  umgefehrt  hat.  Bei  ber  jpm*  aus,  welches,  burdj  ©ewichts-  unb  geberfraft  getrie- 
paihifeßen  Saedjfelflromutjt  oon  Slotjmeper  ben,  bie  geiget  faßt  unb  richtig  etnftellt.  Slanerftält 

tjjig.  ®)<  »eicht  fidj  burch  große  Ginfadjljoit  unb  ge-  fo  eine  beliebige  unb  auch  für  bie  '-Bewegung  (ehr 
tingenSraftuerbrauchauöjeichnet,  ftehen  jwei  weiche  grofjer  geiget  auSreidjenbe  Staftäußcrung.  Stußer» 

Gijenteme  ab  auj  bem  Slot  c   beö  permanenten  $uf«  bem  tann  man  oon  ber3entralftation  aus  burdj  Gnt- 
eijenmagnetS  cl,  jo  bah  fee  beftänbtg  magnetiidj  jenb.  fenbung  oon  Stromimpulfen  mittels  einer  Dafte  un- 

3n  unmittelbarer  Stöße  beS  c   entgegengefeßten  ‘golS  abhängig  oon  betiRormalubr  bie  3«iger  ber  abhängi- 
befinbet  fich  bet  weiche  Gcfenanter  et,  ber  ben  wei-  gen  U.  auS  falfdjer  Stellung  auj  bie  ooQe  Stunbe 

<htn  Gifenterntn  entgegengeiett  polarifiert  ift,  fo-  einfteUen.  3Ran  tann  baburch  bte  11.  faft  um  eine 
lange  lein  Strom  burdj  bie  Spulen  geht.  Die  aus  halbe  Stunbe  oor-  ober  jurüditeUen.  Äig.6  jeigt  baS 

ben  Spulen  heroorragenben  Guben  finb  naheju  halb  Korrettionsfpftem  oon  $ipp.  Sin  ber  oorbern 
gefeilt,  unb  bietjt  nor  ben  flachen  Seiten  bewegen  fich,  ©eflcümanb  einer  ̂ »ippfchen  elettrifchen  ̂ ienbeluhr 
ohne  fiejuherühren,  bieSlnterfdjeufelef.  SÖeiStrom-  ift  ber  Heine  Gleltromagnet  II  angebracht,  beffen 
fdjtufe  wirb  ber  eint  Gijentern  jübfich,  ber  anbre  Sinter  A   an  einem  SginfeUjthel  w   befeftigt  ift.  äuf 
nörblith  ntagnttifth,  fo  baß  einer  anjiehenb,  ber  anbre  ber  Siafe  r   bes  nach  unten  gerichteten  iebelarmh  ruht 
abftoßenb  auf  ben  änfer  wirft.  3 11  ber3«tdinung  ift  ein  am  §ebel  h   fijenber  Stift.  Der  um  bie  Stdjfe  x 

eoona  angejogtn,  f   oon  b   abgeftoßen.  Die  ̂ ebcl  brthbate  pebel  h   trägt  ferner  einen  A-fötmigenMloß 
hi  fi|tn  breljbar  auf  ber  SRinutenrabwelle,  in  ihre  k,  welcher  heim  gailen  beS  $ehelS  ben  auf  ber  Stirn- 

ohent  gabelförmigen  Gnbtn  greifen  bie  guhrutegs-  fläche  beS  Steigtabes  K   figenben  Stift  v   faßt  unb 
ftifte  kl,  welche  in  einem  mit  ber  Stnferacbfe  ocrbuit-  fo  baS  Steigrab  aut  bie  oolle  Stunbe  Id  ober  6   ein- 

betten  Duerftütt  befeftigt  finb.  Kommt  ber  Strom  [teilt.  Die'ibiebereinlöfung  oon  b   ge  jehiebt  burdj  einen 
tü  umgefehrter  SHichtung,  fo  jieljt  b   ben  Sinter  f   on,  ber  jwei  auf  ber  Stirnfläche  beS  Stunbenrabes  Z   an- 

unb  h   bewegt  fich  nach  rechts,  ©leidjjeitig  hat  fich  >   gebrachlen  Stifte.  Der  eine  ober  anbre  berfelben  hebt 
nach  IW«  bewegt  unb  ber  an  i   befinbliebe§p<rrfegcl  bei  ber  Drehung  oon  Z   ben  Sittfaß  a   in  bie  §ölje,  fo 
m   bai30jähnige  SRinutenrab  um  einen  halben  3ahä  baß  fid)  ber  Sttjt  wiebet  am  ituslöfehafen  v   fangt, 
twrgefchoben.  3n  ber  näthfien  SRinute  roedjfdt  ber  Die  äöirfung  bcS  StromS  erfolgt  olle  6   Stunbe». 
otrom,  wobei  Sperrfegel  n   baS  SRinutenrab  um  Der  StromlieiS  beS  GlettromagnetS  M   ift  nämlcdi 
einen  i|alben3ahn  weiter  jehiebt  Damit  fidjbaSfHab  nur  bann  gejchloffen,  wenn  einer  ber  Stifte  y   auj 
nicht  weiter  bewegen  tann,  treten  wedjjeljettig  u   ben  SJorfprung  c   ber  Hontaftfcber  d   brütft,  woburclj 

unb  m   unter  bie  Stifte  o   unb  p.  Der  leichte  Sang  biefe  mit  ber  jmeiten  Itontaftfeber  b   in  iieriihrung 
b<S  SSerteS  ift  baburch  erjielt,  baß  ber  polarijierte  gebradjt  unb  fo  eine  Sierbittbuitg  Jwifdjen  ben  Deilen 
Anler  genau  parallel  gegen  bie  fgolfdjuhe  icbmingt,  L,  unb  L,  bcS  Strontlreifes  hecbeigcfuljrt  wirb, 
unb  baß  berfelbe  ben  dJltitutenjciger  oermiltelft  ber  |   Don  ben  minber  einjadjen  eletttijdjen  genbel. 
«e6el  i   unb h   im  Dräghcitömittelpuntt  beSfelben  an-  uhren  jeigt  gig.  7   eine  Konftrultion  oon  IBearc, 

greift  unb  fortfehiebt.  Der  große  isleg  beS  SlnferS  |   weldje  heiStnwenbmtg  einet  recht  fonftanten  Baiteric 
®Wn>  tbm  .B-jilm.  4.  «an.,  XV.  «b.  t>9 



978 U()r  (pneumatifeße  Umreit). 

gleirtmüßig  gebt.  SaS  'Pcnbct  A   greift  mit  einem  ,   (eite  in  eine  bei  gurehen  t,  unb  infolgebeflen  toirt 
©rafiamfrfien  Sinter  in  baS  Sfäberroerf  einer  geroöi)n«  bie  Siebte  o   unb  bie  gebet  f   gehoben.  §iertur4  Dieb 
lieben  Benbelubr.  NBS  ift  ein  permanenter  Staf)!' ;   bet  Hontatt  m   gefdiloffen,  Set  Strom  megnelifttri 
magnet,  N   fcer  Storbpol,  8   ber  Sübpot.  Stuf  bet  Ben- 
belftange  (ißt  als  Sinic  ein  Glettromagnet  E,  bet 

auf  einet  iehmalen  SReffingplatte  mit  ben  Borfprün« 

genaa'rubt.  SaSeineGniie  beöllmroinbungöbrafitS 
ift  mit  biefet  SRelftngplatte,  baS  anbtt  mit  einem 
Sraßt  hinter  bet  Bcnbelftange  oerbunben.  iiefteret 
ift  an  ber  Stufßängefebet  beS  BenbelS  befeftigt  unb 
fleht  bähet  mit  bein  non  biefet  gebet  duSlaufenben, 
außerhalb  beS  WebanfeS  bei  bem  Jinlpol  z   tnünben- 
ben  BerbinbungSbroßt  h   in  flontaft.  Set  Stahl« 
magnet  trägt  unter  jebem  bet  feihoärtS  norgeboge* 
nen  SSotenben  eine  Heine  goibene  Spirnlfeber  ff, 

roeltße  beibe  mittels  bei  SlagnetS  unb  bei  SrahtS 
li  mtt  bem  -Bo!  K   ber  Batterie  uetbunben  finb. 
Sobalb  nun  baS  Benbri  bem  Bot  N   genähert  roirb, 
fommt  bet  Borfprung  in  Berührung  mit  bet  gebet 
f,  bet  Strom  roirb  gefetiioffen  unb  jirfuliert  übet 
K   b   f   a   bureh  bie  SUinbungen  beb  G   icf  tromagnets  unb 

ben  hinter  ber  Benbelftaitge  befmbliehen  Sraht  auf« 
märte  jut  gebet  g   unb  bureh  h   naeh  t.  Sie  SBin« 
bunaen  beb  Gleltromagnets  finb  berart  gewählt,  baß 

fieh  bei  biefet  Sichtung  beb  Strome  bei  &   ein  Stotb« 

pol,  bei  n'  ein  ©übpot  bitbet.  SS  roirb  bähet  bet 
nach  berSinfen  gerichtete  Gleftromagnet,  fobalb  man 
ihn  ftei  täfst,  oon  bem  Bol  N   juriidgeftoßen,  unb 
biefe  Slbftoßung  äberminbet  roegen  bet  größem  Sähe 

bie  oon  S   nach  »'  gerichtete  Slbftoßung.  SaS  Benbcl 
feßroingt  bähet  naiß  bet  Seihten  «urüd,  wobei  fuh  a 
oonftrennt  unb  ber  Strom  unterbrochen  roirb.  Jene 

■Jtbftoßung  hört  nun  auf,  baS  Benbri  aber  geht  net« 
möge  ber  Trägheit  über  bie  Kußelage  hinaus  nach 
ber  Siechten  unb  nähert  fith  bem  Sübpol  S.  flammt 

nun  a'  mit  f   in  Berührung,  fo  roirb  ber  Strom  rote» 

ber  gefthloffen,  eS  hübet  fuß  roiebet  bei  a'  ein  Süb« 
pol,  bei  a   ein  Slotbpol,  roddje  beibe  non  ben  gleich« 
namigen  Bolen  S   unb  N   ohgeftoßen  roerben.  Slbet 
nun  überroiegt  bie  Stbfioßung  beS  SttbpoIS  8,  unb 

baS  Venbet  fehroingt  na*  ber  Hinten  jurüef  ic. 

Sie  §ippf  ißt  Brnbelußt  (gig.8)  befjßt  ein  Ben* 
bei  F,  rotldhel  in  bem  Bunft  A   mittels  einer  Stahl« 
feber  autgetjängt  ift  unb  bie  fehroere  Scheibe  L   mit 
bem  ßiienanfer  e   trögt,  bet  möglicßft  nahe  übet 

ben  Glettromagnet,  toelehtr  nun  ftart  amiehert  auf 

ben  Sinter  e   wirft,  bis  biefet  bie  tieffte  Sage  ange- 
nommen hat.  Jn  biefem  SKoment  ift  p   mietet  auiet 

Berbtnbung  mit  a   gelommen  unb  bet  Strom  unter 

broehen,  baS  hienbel  aber  bat  einen  fo  ftarten  Sn« 
trieb  erhalten,  bah  eS  roiebet  längere  Jeii  mit  grö- 

ßerer Slmplitube  fehroingt  SieBertinbungdi'otr- 
llinbert,  baß  beim  ein  Unterbreibungeiunle  er.tftebt. 

tnbem  f»h  f   einen  Sloment  auf  «'  [egt,  teuer  ber 
Äonlalt  m   geöffnet  roirb.  Gin  Benbel  ober,  mit  tu 

ben  Safcßenußren,  eine  Unruhe  muß  bei  allen  eiet- 
tri jeh en  Uhren  oorhanben  fein,  um  ihren  Sang  ju 

regulieren;  ba  aber  bie  birttte  Ginroirfung  beS  Glet« 
tromagnetiSmuS  auf  baS  Benbel  biefet  nur  fo  lange 

ooDfommen  ifodjronifch  ftßnwigen  maeht,  all  bre 
Batterie  ihre  urfprfingfiche  ©Urte  oöBig  Miaut  er- 

hält ,   fo  haben  einige  Grfinber  bat  Sluetur.frsmittel 
ergriffen,  ben  Glef  tromagnetiSmuS  erfi  auf  betonten 
SitiiltßenntetßamSmen  etnroirfen  ju  taffen,  bie  mm 
erft  ihrtrfeitS  baS  Kerbel  in  feiner  Beroegung  unter 
halten,  Siefelben  befießen  entroeber  tn  einen  gonj 
fleinen  ©eroieht  ober  in  einer  gebet,  roelehe  bunt 

ben  Sinter  eines  GlettromagnetS  bei  jebem  Strom- 
fdiluß  um  rin  Geringes  gehoben,  ailbann  oon  bem 
Benbri  bei  feiner  Sebroingung  lolgelöft  inerten  uni 
in  bie  Jlußeiage  jurfldftnfen,  roobei  fie  jebeSmal  len 
Benbel  betreiben  ftetS  ganj  gleiehfönnigen  Jmpute 
beibringen.  Ser  Strom  mag  nun  ftart  ober  ffmi 

fein;  foiange  bie  Straft  beS  bureß  ihn  erjeugien elf! 
tromagnetS  nur  hinreicht,  ba«  (ifcffiidjtfflen  ober  Mt 
gebet  ju  bet  »orgefißrie&enen  »äße  ju  heben,  roirb 

baS  Benbtl  unter  bet  gleichmäßigen  Ginmirfuitg  ta- 

felten ifoehronifth  fehroingen  unb  bie  H.  tihtig  ge- 
hen. ffla*  bie  menfcbfiiöe  Straft  bei  bergeroöhnlit« 

©eroieht«  ober  geDeruhraleSSSiunbenoberMagetc. 
nur  einmal  thut,  baS  oerriebtet  fomit  ber  efeltrccpe 

Strom  hier  (eben  StuaenWid  (gehurte  ober  baffe 

Sefunbe).  Saß  bureh  biefe  für  eine  Mtlommeite 
elettrifche  U.  notroenbtge  Ginrihtung  biefeOe  feit 

an  Ginfaehheit  oertieren  muß,  ift  einleuißtenb.  Öute 
Serie  biefet  51  rt  finb  beShalb  teuer.  Sgl.  Gefellei, 

Gleftromagnetifeher  Xelegrapb  (S.  Suf.,  ärouitid«1- 
188S1);  ftoblet,  Glehrilihe  Uhren  (Sh»  la- bern Gleftromagntt  m   fehroingt  Sie  Benbelftange 

ift  in  halber  $Bhe  getropft,  unb  auf  beriinfe  fitt  een  j   JÄerling,  $iecWtri[(henilhren(8raunf((nt.J8S6-, 

©leitftüef  aauSSlehat,  roeleheS  mehrere oonoornnaeh  gaparger,  L’öiectncite  et  eei  applhttioa i h 
rüetroärtS  petiaufenbegurehen  bcfißt  Stnbenifolier« !   dironomltrie  (Bafel  1886). 

ten  Sletaüftiiden  bb' finb  jroei  horijontale  Stahl«  ~ 
febern  ff  eingefpannt,  oon  brnen  bie  untere  für  ge« 
mchtilieb  an  bem  nicht  leitenben  Stift  s,  Me  obere 

an  bem  leitenben  Stift  s'  aniiegt.  Sie  untere  ge« 
ber  ift  an  ihrem  freien  Gnbe  mit  einer  nufroärtS  ge« 

nuteten  Sontatefpife  m   oerfehen,  außerbem  trägt 

fie  baS  um  bie  Slthft  o   leicht  beroeglithe  Stafilplatt« 

eßen  p,  bie  Palette.  Sie  oon  bem  -rSol  ber  Batte« 
rie  auSgeßenbe  Scitung  umfreift  ben  Glettromagnet, 

füßrt  bann  ju  f   k'  unb  geßt,  fobalb  ber  Äontalt  bei 

I   Bneumatifeße  Uhren,  mm  SRatnWer  erfmhen 
bienen  benfeihtnjroeden  roiebieelaftniihe»,  «halte« 

aber  ihren  JtnpulS  bureß  lomprimirrie  Soft  mitteW 

einer  Woßrlcitung.  SaS  gante  Gebiet  einer  A»mf- 
ußrenregulierung  roirb  naeh  bem  pmuwttjejen  Sr 

ftem  in  jahireiiße  fleinen  Bccirif  jerlegt,  oefieje 

einen  bureß  Sofirfeitung  unter  fieh  oerttmbecfitS.*» 
plej  non  Raufern  umfaifen, 

tung  einer  Unterabteilung  angriehloffcneflh“»»® 
ben  otm  einer  fBormalußr  auS  in  herffinfe 

nt  geftßloffen  rohrb,  über  bitfen  naeß  t bk  jum  -Bol  I   bem  unb  rieft tiaem  ©mtg  erhalte«,  haß  hfai 

jurtld.  Slußerbem  ift  noeß  bie  Jroeigiritung  de'  oor«  Sutritl  :u  berjlobrleittmg  tfünWtiß riitnealierffmB- 

banben,  roeleße  mit  Slueteßaltung  ber  Batterie  eine  preffionc-luft  nffuat,  roelehe  bureh  «nm  briraulf-'-k» 
SißH‘ßjn«  ber  Srahtroinbungen  beS  Glettromag.  Slpparat  cncu.it  unb  meinroiÄeferooirraflwaht 

netS  h'rfteüt,  fobalb  ber  Jiontaft  «'  gefthloffen  roirb.  roirb  Turdi  ben  eintretenben  Äi/iwwt  mrt  * 
Beim  Set) (fingen  beS  BenbelS  fdileift  bie  Bulette  jeber  Sctunbäruhr  ein  Blafelal«  mifgtllafe»  <■ 

über  a   hinroeg,  ohne  baß  bie  Sleßfe  o   gehoben  roirb.  j   babei  miitcis  £tbel  ic.  bie  II.  aiefjejrjm  w*  rri“1 
Sähtenb  biefet  Äcit  bleibt  ber  Strom  unbenutt,  liert.  Bei  berfettemMegenhei:  «rnBararortb-v 
nimmt  ober  bie  Sdjmtnguiigcanipülube  fo  roeit  ab,  maluhren  mittels  Blafebol«  aufgegogm-  &tm 
baß  »nicht  mehr  ooDfiänbig  unter  proeggeftthrtroirb,  |   felbft  aber  roerben  roieber  m   einer . , .   er## 

f o   ftemmt  fieh  beim  Siidgang  beS  Benbel#  bie  fla- 1 24  Siunben  richtig  jeflrHI.  Tiei  gefepeeßr  ttmpw 

& 
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Utjrbifferenj 

burd)  lomprimierfe  Sufi,  ber  Stnirieb  baju  aber  et:  { 
folgt  burcb  «inen  eleltromagnetifcben  Slpparat,  ber 

tard)  §trftellung  eine*  ftoiitali*  pon  ber  Zentral- 

ubr  au*gelöft  ipirb.  ffentralubr  unb  'Jlormahihr 
muffen  ju  biefem  3n>ed  eleftrifcb  perbunbcit  roer&en, 
bot!)  fann  man  batu  bereit*  porbanbcnt  Seitungen 

pon  Jelegrapben,  Xclepbonen  je.  ebne  Seeinträebti* 
gimg  ihre«  urfprunglieben  3®ed*  benuben  unb,  ba 

Sie  i(eicb*poft.  unb  ielcgrapbenpctroaltung  fid)  bin- 
iidühcb  ber  Senußuna  ber  ielepbonieitungen  für 

biefen  3mei  entgegemommenb  qejeigt  bat,  fo  bic* 

tet  fifb  f“t  alle  Orte  mit  Zelepbonbeirieb  bie  Wäg- 
liebleit ber  einbeitlicben  .geitregulierung.  Statt  bet 

lomprimierten  Sufi  tann  man  autb  ba*  unter  bin’ 
reitbenbem  Xrud  fiebenbe  SBaffer  ber  SSafferleitun» 

gen  benuben.  —   Überelettromagnetifcbregiftrierenbe 
Ubren  f.  Segiftrietapparate. 

Hbrbiffetenj,  f.  3eitbifferenj, 
Ubridj,  3ean  3acgue*  Sleji*.  franj.  ©enerat, 

geb.  15.  gebt.  1802  ju  ̂Sfaljburg,  trat  1820  al*  fieut- 
iiant  in  bie  Slrmee,  machte  ben  fpaniftben  Relbtua 
1823  mit,  biente  feit  1834  in  Sügerien,  tparb  1848 

Cberft,  1852  Srigabeaeneral,  befehligte  1855  por 
Sebaftopol  eint  Sarbeürigabe,  1859  unter  bemann: 
ten  Sapoleon  eint  ̂ nfanteriebipifion,  tnarb  1867  jur 

Sejeroe  oerfeßf  unb  1870  flommanbant  non  Straß- 
bürg,  ba*  er  fteben  Soeben  lang  mit  lapferteit,  botb 
ohne  bie  erforberliebe  llmficbt  nerteibigte  unb  28. 

£ept.  übergab.  Snfang*  al*  .'pelb  gefeiert,  erhielt  er 
1872  non  bet  militäriftben  Umerfudjungetonumffion 

einen  Sabel  inegtn  ber  Sapitulation  non  Straßbutg. 
Er  neröffentlicbtc  baraui:  -Documenta  relatils  au 

sfege  de  Strasbourg*  (Sßar.  1872).  U.  ftarb  9.  Ott. 
1886  in  ?afip  bei  iiariss. 

Ul)u,  f.  Eulen,  S.  906. 
Ui,  Rluß  in  Sußlanb,  entfptingt  am  Ural  im 

Souoemeiuent  Drenburg,  fliegt  oftiitb  unb  münbet 
an  ber  örenje  be*  orrnburgifipen  unb  tobolilijcben 
©oupernement*  nach  einem  Saufe  non  400  km  linf* 

in  btn  lobol.  2tn  feinen  Ufern  ift  eint  au*  acht  Re* 

ftungen  beftebenbe  Reftungbreibe  (bie  Ui*fajij4)e  Si< 
nie)  gegen  bie  Jtirgifen  angelegt. 
Uigurtn  (flgolfcbt),  alte*  türf.  Sott,  metefie«  in 

§oibofien  (Oftturliftan)  rnobnte  unb  in  ber  Sultur 

febr  meit  oorgefdjriiteit  tpar,  benn  e*  befaß  bereit* 
frübieitig  eine  eigne  Schrift  unb  Sitteratur,  tncltbe 
non  ben  Ebtnefen  fd)on  478  ermähnt  roerbtn.  Spä- 

ter nahmen  bie  U.  non  neftorianifeben  SSiffionären 

bie  fptifebe  Schrift  an.  3!ad)  ben  Berichten  ber  (Sl)i- 
neftn  roaten  am  »of  be*  Uiguremh«n*  eigne  Gbro- 

nilenfebreiber  angeftcilt,  unb  iüubDhi*nni«,  ber  parfi- 

id)e3otoaftergiaiibeforoieba4ntftorianifcbe(f.briften< 
tum  fanben  bei  ihnen  Eingang.  Xie  U.  haben  fleh 

lange  ,ßeit  binburdj  al*  ein  eigner  Stamm  behaup- 
tet unb  itanben  roegtn  ihrer  föilbung  unb  Sultur  tn 

hohem  Snf  eben.  Später  permijditen  fie  ficb  mit  Won- 
aalen,  Gbineien,  Slrabertt  unb  mobammebanifd)en 

laiaten ,   tnoburd)  fie  fomobl  ihre  löilbung  al*  ihre 
Rationalität  oerloren.  Xie  einjiae  unb  junerläjfige 
Sabbricbt  über  bie  U.  erbalten  nur  au*  einer  öanb» 

ftbrift  btr  laiftrlicbtn  SBtbliotbef  in  SiSten,  bem  •   Ku- 
datknBilik-,  roelebe  pon  1069  flammt  unb  ba*  ültefte 

in  türtifdier  Sprache  abgefaßte  Such  iß.  Sie  behan- 
delt bie  etbifeben  tnie  fojialpolitiftben  Serbältniffe  ber 

u-  Sgl  ®amb*rp,  Uigurifcbe  Spracbmonumentt 
unb  ba*  Eudatku  Bilik  (jnnäbt.  1870);  Schott, 

ttigurenfrage  («erl.  1874  -76,  2   £le.).  311* 
entnallonalifierte  Slacbfommm  ber  11.  inet  ben  non 
einigen  bie  Xunganen  (f.  b.)  betrachtet. 
Umtab  Wountain*  upr.  ülntab  m«umin»),  ©ebirgeim 

—   Ujfalot).  979 

|   norbamerifatt.  Icrritorium  Utah,  fdjeibet  in  tneftöft* 
ließet  Sichtung  ba«  Seelen  be*  Obern  Steen  Sioer 
non  bent  feine*  untern  Sauf«  unb  mirb  oon  bem  Rluß 

in  geronltigcr  Scfilucbt  burebbroeben.  Sein  ©ipfcl* 
punlt  ift  SJIount  (immon«,  4175  m   ü.  Dl. 

Uift,  jroei  Rnfeltt  ber  äußern  »ebriben,  an  ber 
Seftlüße  Scbottlanb«,  bie  eine  nörblid),  bie  anbre 

fübtirf)  non  Senbecula,  Sortb-U.  mit  (isst)  3371, 
Soutb-U.  mit  3810  meift  fatb.  Gimoobnertt,  tnclcbe 

Rifeberei,  SJogeliang,  itieb  uebt  unb  ctroa*  Sderbau 
treiben.  2!te  Rnieln  haben  fieile  Aüften,  jablreicbe 

gute  Säfen  unb  Heine  Seen,  löert  (inal  auf  Sortb-U. 
ift  345  m,  Sen  ÜJIore  auf  Soutb-U.  621  m   hoch. 

Uiftiti,  f.  Seibenaffe. 

l'J  (magpar.),  f.  p.  tn.  neu,  in  jufammengefeßten Crtbiiamen  oft  norlommenb. 

Ujanft,  Sanbfdiaft  in  Cftafrifa,  oom  6.°  fübl.  Sr. 
mitten  burebfebnitten,  mefilid)  oon  Ugogo  unb  mie 
bieie*  roafferarm.  Sie  große  ftaranmnenftraße  pon 

Sagamopo  über  f£a6ora  jum  langanjita  gebt  mit- 
ten butd)  ba*  Sanb. 

U   j   c   [   0   f   i ,   GorncI,  poln.  Sichter,  geb.  1823  3U 
Üercmniani)  im  fltei«  Gtortforo  in  Öalcgien,  befuebte 
bie  Semberger  Uniperfuat  unb  begrünbete  fd)on  früh 

burd)  feine'fcbinungDoIleii  unb  ergreiienben  >SIagc- lieber  be«  Reremia**  (»Skargi  Jeremiego*,  1847), 
bie  et  au*  SlnlaH  be«  blutigen  galijifeben  Säuern- 
aufftanbe«  non  1846  febrieb,  ieinen  biibteriicben  Suf; 

au*  bcnfclben  mürbe  ber  Gboral  »SKit  bem  Saud) 

ber  geuet*bcünfte ■   (»Z  dymem  pozarbw«)  jum  all- 
gemeinen Solfilieb.  Sacßbem  11.  1847  in  Dari*  ju 

bem  ihm  gefinnungbneringnbten  Siebter  Sloroocti 
in  nabe  Sbetiebungen  getreten,  folgten  feine  »8ebli< 
(eben  SRelobien«  (»Melodye  biblfjiie  ,   Semb.  1851), 
roorin  er  in  erhabener  Sprache  ben  Sdimerj  be*  pol- 
nifeben  Solle*  jum9tu«brud  bringt,  bie  oottreff lictieri 
fSicbterroorte  ju  lonfchöpfungentibopinäforoie  meh- 

rere minberroertigeiiidjtungen.  'ilidbrenbb. «1863er 
Sufftanbe*  gehörte  U.  tu  ben  eifrigften  Rörbetern 
bet  Seioegung  unb  entjog  ficb  ber  Hcrbaftung  bureb 
bie  Rlucbt  nach  ber  Scbmeij.  Seither  mürbe  er  toic- 

berbolt  in  ben  galijifcben  Sanbtag,  1876  auch  in  ben 
Jüiener  Seich*rat  geroäljlt,  [egte  tnbeffen  fein  Wan- 

bat halb  nieoer.  6r  lebt  auf  bem  Out  3ubrte  bei 

Semberg,  ba*  ihm  ber  bortige  3J?agiftrat  al*  Jlatio- 

nalbetotinung  überließ;  al*  fDicbte'r  cfi  et  nur  noch mit  >Xrnmatijd)en  Silbern*  (1880)  aufgetreten,  bie 
ißn  nod)  in  ber  alten  romantilcben  Rrijcbe  jeigen. 

Ujco#  (ruff.),  f.  o.  tn.  Srei*.  b.  t).  Unletabteiluttg 
eint«  Sounernement*  in  Sußlanb. 

ll|tß  (poln.  ä)iaft),  Stabt  im  preuß.  Regierung«. 
betirt  Oppeln,  Ärei«  Sroßflreblib,  an  ber  Älobniß, 
208  m   ü.  W.,  bat  3   latb.  flireben  (barunter  bie  febr 

befuebte  2BaDfabrt«firdie  Wnria-ärunn),  eine  Sy- 
nagoge, ein  2tmt«gerid)t,  Sierbrauerti,  ©erberei, 

lebhafte  Üiebmärftc  unb  ors*'  2518  Einm.  U.  er- 
hielt 1222  beutfebe*  Stabtreibt.  Son  11.  führt  bet 

Rürft  non  .vobenlobe-6bri'19{1'  (fonft  3ngelfingtn) 
ben  S>erjog«titel  (f.  Hohenlohe). 

UjfalPb,  Sari  Eugen  U.  oon  Wego  Soneß, 
Spracbforfcbet  unb  Seifenbtr,  geb.  16.  Wai  1842  tu 
38ien  al*  Sprißling  einer  alten  tmgarifdien  Slbels- 

familie,  befuebte  bie  Wilitäralabemie'in  tüicncr  Seu- ftabt,  trat  1861  al«  Seutnant  in  ein  öfterreiebijebe« 
SapaDerieregiment,  nerließ  aber  18«4  bie  Srmee  unb 

bejoq  bie  Unioerfität  in  'Bonn.  1866  fiebtlte  er  nach 
^ari*  über,  roo  er  1873  ̂ rofeffor  an  ber  orientali- 

fehlen  Stabemie  mürbe.  Rm  Stiftrag  ber  Segierung 
machte  U.  1876—82  btei  Roridjunf, {-reifen  bureb  3,en, 
tralafien,  beten  Ergebniffe  er  in  bem  3üerl  >Expc. 
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dition  Bcientifiqne  frangaise  cn  ßussic.  «n  Sibßrie 

et  dann  le  Turkcstan«  ('f)ar.  1878—80,  6   Sbe.)  Der» 
öffentlichte.  Von  (einen  übrigen,  oomebnüicb  ettino« 
logifcheu  unb  linguiftifeben  Slrbeiten  finb  ju  nennen: 

La  langue  mapyarc,  son origine,  etc.«  (1871);  »La 
Hongrie,  Bon  lnatoire,  etc.«  (1872);  »Lcs  inigra- 
tions  des  penples  et  particrüißrenient  celle  des 

Tonraniens«  (1873);  »L’etlmcgraphie  de  l’Asie« 
(1874);  »Mblanges  altaiques«  (1874);  »Etüde  com- 
paree  des languesongro-finnoises*  (1873):  >Grara- 
maire  fiunoise  <   (mit  ;t.$ergberg,  1876);  Elements 

de  grammnire niae.vare«  (1875);  •   L’artdescuivres 
en  Cachemire«  (1883);  er  rebigierte  bie  .Revue  de 

Philologie  etetlmographie«  (Var.  1874— 77,3  Sbe.). 
'.llurbüberfcgteer!(.<etöfiß0ebid>tc(1871)unbmü(Ee6« 
borbeß»  Valmore  eine  Sußroabl  maguarifeber  Sid). 

tmtgen  (1872),  bnßfinnifcbcGpoß  «fialcioala«  (1876) 
ntß  granjöfifcbc.  (Dcutjdj  jebneb  er:  »SKircb  beBiuf» 
fet«  (Üeipj.  1870)  unb  »Buß  bem  roeftlidpen  $ima> 

lafa«  (baf.  1884).  —   Seine  Giattin  Biarie,  geborne 
Bourbon,  geh.  1845  (u  6   [jartrcS,  (eine  ftete  Scgleiterin 

auf  öden  feinen  Seifen,  fdjrieb:  »De  Paris  &   Samar- 

kand, le  Ferghanali.  etc.«  (1880);  »Voyage  d’une 
Parisienne  dans  l’Uimalcya  Occidental«  (1887)  u.a. 

Ui>gejtrtö,  Blarlt  im  Ungar.  ftomitat  Sjabolcß, 
nn  ber  23ebrecjin»Blißto[c}cr  (Bahnlinie,  mit  (issi) 
6998  ungar.  Gintoohnern. 

Ujlirli),  (.  Sdtoraija.Ujbeig. 

Uj.  5(cntanna  (Irr.  .{n'nto,  Biarft  im  Ungar.  JtomL 
tat  Slrab,  Station  ber  Slrab » Suttginer  Sabulinie, 
mit  (isst)  6193  bcutjdjcn  unb  Ungar.  Gimoohnern. 

UpVcrbdßJ  (irr,  «Mit),  (Eorf  im  Ungar,  ftomitat 
Sdcß'Sobrog.StationbcrSubapefhScnilinerSabn, 

liegt  am  granjettßfanai  unb  bat  Ossi)  6090  beutfebe 
Ginroobner,  ein  Untergqmnafium  unb  eine  Sparfnfje. 

Ufami,  beutfcbeS  Sdiuggchiet  in  Dftafrifa,  jioi< 
icben  llfcgua,  Ufngara  unb  iltjutu  unb  non  mehreren 

.-fuflüffen  beßSHnfu  burdnogen,  tnurbefür  bie  Dcutfd)» 
bfiafvi(aniftbc0efc[l(d)aft  oon^cterB  unb  Vfeüburcb 
Verträge  im  Sejember  1884  erroorben  unb  27.  gebt. 
1885  unter  bcutidjen  Sdmg  geftcBt. 
Ulara,  Snjcl  im  Sübtcil  beb  großen  afrilanifchen 

Seeß  Utereine  (f.  b.). 

Utaß  (o.  raff,  ukas&tj.  »befehlen«),  in  SRufüanb 
jeher  birelt  nom  flaifer  ober  nont  birtgicrenben  Se> 
nat  ergehenbe  iegißlatine  ober  abminiftralioe  Sßefeht 
ober  Grlafi.  Sie  Veröffentlichung  ber  laiferlichen  Uta  je 

erfolgt  bnrdj  bett  Senat,  bod)  hat  iegtercr  auch  baß 
(Recht,  jur atußjiihrung  beftebenberScjcge  Ulafe  (Ver= 

orbnungen)  ju  crlaffen.  ©efege  unb  Verorbnungcn, 
nie  nom  ftaiiet  fclbft  außgehen,  beijsen  » oUeriiöcfjftc 
Ulajc*.  Sabci  wirb  jtnijdicn  bem  cigenbänbig  unter» 

jeichneten  (imennoj)  unb  bem  münblidjcn  U.,  bem 
nom  Saifer  auf  erftotteten  Vortrag  erteilten  (Befehl, 
untcrfd)icbcn.  BiiitiftcricHe  Serorbnungen  werben 

nidjt  als  U.  bejcid)net.  Jlaijer  SRifoIauß  liefe  1827 

eine  Sammlung  ber  Ulafe  in  48  (Bänben  ncranfiaL 
ten,  berfid)  bie  fpatern  pon  gabt  ju  gabt  anfd)lieicen. 
Sie  hübet  bie  ©ruttblage  beß  rujfifthen  Bcichßtobej 
(Swod  sakonow). 

Ulelei,  f.  ffletfefifch. 
Uler  (Uder,  lldcr),  glufj  in  fßreufjen,  hübet 

fid)  heim  Slarftfleden  grebetpalbe  in  ber  Vrooin) 
Kranbenhurg  auß  bem  Slbflujj  mehrerer  Seen,  burdj» 

jliefit  ben  C   beratet «,  Strcloraer  unb  tlnteruterfee, 
tritt  oberhalb  Vof'nialt  nach  ((Sommern  über,  em> 

pfängt  hier  bie  Vanboro  unb  münbet  nach  103  km 
langem  Sauf  unterhalbÜdermünbc  in  baß  Hleinc^aff. 

litercrae  (Victoria  (Rganja),  grober  See  in 

Sguaiorialafrila,  jioifchcn  0°  46'  nörbi.  hiß  2"  50' 

fühl.  Sr.  unb  Don  31°  30*— 35'  öftf.  2.  c.  Sr.,  liegt 
nach  Speie  1140,.  nah  Staiilcp  1160,  nach  Bladän 
1005  m   ü.  Bl.  unb  tjat  einfcblicfdicb  bet  jafilreidtn 

in  ihm  gelegenen  gnfein  ein  Sreal  oon  88,400  qkm 

(1560  DB!.),  ift  fonach  gröfier  alß  Sägern.  Ile  Ufer 
beß  Sceß  toerben  mein  begleitet  oon  höbenjüjen, 

finb  aber  ftcUenuicifc  aud)  auf  grobe  äuebetnunjen 

ganj  flach;  an  ber  SSeftfeite  ocrlaufeti  bieielben  ;ieta» 
iich  gieichmäbig,  im  91.,  C.  unb  S.  iterben  fietoit 
(ahlveichen  Sudeten  jerfdpüttcn  < Uacnpcb»  unb  to 
oironbobai,  Spcfegolf),  unb  jcihlreide  jnfeln  unb 
5nfeIgrappen(ceiiecirdiipeI,Ufuguru,Ugin(Ji>,Uta, 
Ufereioe,  Sumbire)  finb  ihnen  botgelngert.  8m  S. 
hat  er  im flipiro,  berfpäter  SomeriehSidheifit, feinen 

ähffub,  bagegen  gehen  ihm  oon  D.  Suajo,  Stoa, 

Slubuna,  pon  S.  Simiu,  gfanga,  C'ohugaci,  oon  £. 
fliroala  mit  flagera  (9tleranbrc-91il),  Äatonga u.a, 
ju.  (Per  U.  nrnrbe  4.  3Uig.  1868  oon  Speie  entbedl, 

bann  oon  biefem  in  Verein  mit  ®rant  1861-6ucwo 

ter  unterfuebt,  namentlich  feine  nörbliche  Bußbeb-- 
nung  feftaefceüt,  oon  Stanlep  oom  3anuar  (ii  Siai 
1875  umfahren  unb  juie(|t  oon  Biadag  1883  unter» 
fucht.  S.  Satte  bei  »Gongo». 

Utermarl  (Uderinarl),  ber  nörblichftc  teil  in 

preub.  Vrooinj  Sranbenburg,  jroifdjen  ber  Sind, 
mart,  Biedlenburg>Strelig,  Vommcm  unb  ber  3ieu» 
marf,  roitb  non  ber  Ufer  (pon  ber  fie  benDiamen  hali, 

Ober,  ffielfe,  Vanboni  unb  oielenSecn  bctoäifenuna 
hübet  eine  nur  pon  geringen  (bügeln  burchtogcne 

fruchtbare  Gbcnc  oon  3700  qkm  (67  CS.)  gtaesen» 

inbalt.  Sie  umfabt  inc  mefentlichtn  bie  greife  $rem. 

lau,  Bngcrmünbe  unb  Semplin.  —   (Die U.  mürbe 
im  6.  Sagrh.  uotc  einem  coenbifcgen  Solltftnmm,  ben 

Ufrancrn  (lldiri,  ffiucri),  bann  nach  furjerStbhärtgm» 
teit  oom  (Eentfchen  9ieidjc  gegen  Gilbe  beß  10. 3«ta. 

pon  ben  Dhotritcn,  um  1177  aber  oon  ben  pommer. 

(eben  ̂ erjögen  in  Segle  genommen.  1250  mürbe  fn 
oon  ben  hranbenburgijehen  Blorlgrafen  3ohimn  L 
unb  Ctto  III.  etroorben ,   nach  bem  äueiletbcn  ber 

Bßlanier  aber  pon  '(!ommcm  unb  Sledlenbura  be. 
fegt.  Scgtercß  blieb  mir  fuqe  3ol  im  Vefcgieiaes 

Bnteilß;  ben  Vommern  bat  jeOoeb  erft  Äurf  iirjt  gtieb» 
rieh  I.  non  Sronbertburg  1415  ̂ Jrcnjtau,  äloigenburg 

unb  gchbenid  entriiien,  unb  nach  langwierigen  geh» 
ben  hat  Slihrccbt  üldjtlleä  ben  9icft  ber  U.  1472  mte» ber  mit  ber  Siart  pereinigt. 

Ufcrmünbc,  f.  Üdermünbt. 

Ulert,  griebrich  Kuguft,  Gelehrter, geb. 28. DU. 

1780  ju  Gutin,  ftubierte  in  »alle  unb  würbe  1807 

Grjiehcr  bet  nachgclaffenen  Söhne  Schillers  in  Sr 

mar,  folgte  aber  jebon  im  iolgenben 3a|r  einem Sui 

nad)  ©oiha,  coo  er  junäcgjt  Snfpellor  omöomna. 

fium,  bann  Sihiiolhefar  an  ber  berioglichcn  Scbtio» 

thel  mürbe.  Gr  ftarb  18.  Slai  1851.  VuBer  Uber» 

fehungen  hiftotifier  unb  geographifcher  Sicrfe ixr» 

öffentlichlc  er:  ©cogropliie  bet  Gntchcn  unb  Sä1 
mer«  (Süeim.  1816—46,  3   Sbe.),  gab  mit  ̂cerenfeit 

1828  bie  »©efchichte  ber  europäifeten Staaten»,  Eil 

gacobß  1834  bie  »Blertipürbigteiten  ber  herzoglichen 

Sibliothel  ju  ©olh?«  (Ceipj.  1835-38, 3   Bbe.)  tm 

auß  unb  fd)rieb:  »Über  Eämonen,  f,ieroen  unb  Ge- nien« (baf.  1850). 

Utlcifcr,  Keiner,  fagtnreicfier,  oiefbefudlcr  Sec  im 

olbenburg.  gürftentum  hübed,  5   km  norölccb  ton 

Gutin,  26  m   ü.  Bl.  Sin  feinen  oon  niebrinen,  fie» 

heionlbeten  $iigcln  umgebenen  lijem  ein  Siiictehauf. 

Utraine  (»©i-enjgebict»),  jur  >feit  bei  alten  pal' 
nijehen  Sicidjß  Vencnmmg  ber  eiifecrfteir  jüfcöfrluhen 

©renjlanbc  bcßfelhen,  fpäter  eine*  ausgebebnie« 
Snnbjtriehß  an  beiben  Ufern  beßimttieralEnjettnul 
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Uta  - Cinfchluß  bcr  Si$e  ber  Rofeifen,  welcher  jcjt  ben 
grödten  Heil  KleinrudlanbS  (f.  b.V  nuSmacht.  Hurdj 
bin  ®ertracj  »cm  Snbrufforo  1667  imb  ben  grieben 
SUÜloSlaupon  1686  tratüolcn  ben  öfrlicf) oomHnjdpr 
gelegenen  Seil  beS  SanbeS  (bic  fogcu.  rufiifcbc  U.) 

an  .‘fiudlaitb  ab,  roährenb  ber  weltlich  »on  bicfcm 
g!ud  gelegene  XeiKbie  poinijdje  H.)  oorläufig  noch 
unter  polniirfjcr  .vjerrieftaft  blieb  unb  erft  1793  burd) 
bie  jroeite  Teilung  üolcnä  an  Jfudlanb  fam.  Hie 
oom  Hone)  burchftrömte  flobobifctje  U.,  in  bie  lieb 
jur  geit  bcr  polnifcfien  §crrfchajt  Diele  Rleinruffen 

geflüchtet  batten,  bilbet  je  jt  bnstibouoetncmcnt  (ihar* 
foto.  Über  bie  ulraitiijdje  Sprache  unb  üitteratur, 
f.  RIeinrufjiiche  Sprache  unb  Sit t erat ur. 

lila,  fRnngflaffe  ber  tilrf.  3>Dilbeamten  mit  betn 
Hitel  Crjr jellettj,  beftelit  au«  jroei  ©raben:  U.  finji 
etnroel  unb  U.  finfi  fani. 

Ulanen  (Ulanen),  mit  Sanjen  bewaffnete  Kel- 
terei. Her  3iame  U.,  b.  h.  SBatfere,  Xapfere,  ifl 

tatarifchen  UrfprungS.  Sie  Sficlcn  legten  ihn  ihrer 

äbnlid)  bewaffneten  cKciterei,  mit  ber  fie  bie  Xntaren» 

einidlle  abjuroc^ren  fuchten,  ebenfalls  bei,  fo  bat;  bie 
palnijtben  11.  bie  erflen  in  Suropa  mären  unb  beS* 

halb  als  poinijdje  -Kationalroaffc  galten.  Sion  ben 
Spolen  nafjmen  bie  übrigen  europäiicben  §eere  bie  U. 
fogar  mit  ihrer  eigentümlichen  Uniform,  befteljenb 
in  einer  oietedigen  polnifthen  SRühe,  ber  Gjapla, 

unb  einem  furjfähdigen  Stoct  mit  jroei  Seihen  Knö* 
pfen  unb  polnijchen  ärmelauffchldgen,  bet  Ulanfa, 
an.  Hit  erften  Ulanenregimentcr  nach  ben  polnifthen 

errichtete  1790  unb  1791'Öfterrcich;  ihm  folgte  1>rcu> den,  welches  bereits  (eit  1745  ein  Regiment  Sanjen* 
reitet,  bic  SoSnialen  (Xoroarcjp,  f.  b.),  hatte  unb 
barrntS  1808  11.  bilbete,  fpäter  Rudlanb  unb  anbre 

Staaten.  Heutfdjlanb  hat  Sä,  Öfterreich  11,  trug» 
lanb  5,  Suplanb  2   (@arbe>)  Regimenter  U.  granf* 
reich  hat  feine  U.  SBälirenb  inÖfterreieh  bie  U.  feine 
Same,  fonbern  gleich  Den  übrigen  Seilern  nur  Säbel 
unb  Karabiner  führen,  begann  man  1888  in  Heutfch* 
lanb  auch  bie  Sürafjicre  unb  üufurcu,  1889  auch 
bie  Hragoner  mit  Scmjen  auSjnrüften. 
Ulanga  (Uranga),  bet  Oberlauf  beS  Suftbfcfji 

ff.  b.)  in  Oftafrifa. 
Ulanfa,  f.  Ulanen. 

Ulbad)  ( irr.  bitma),  Sou  iS,  franj.  SchtiftfleOcr, 

geb.  7.  Stäre  1822  ju  HrotjeS,  ftubierte  in  qlariS  unb 
trat  jum  erftenntal  1844  mit  einer  Sammlung  lijri* 
iihertiioefUn  (»Gloriana*)ait  bie  Öffentlithleit.  Spä< 
ter  nach  unb  nach  an  ben  oerjehiebemten  3oumnlen 

beteiligt,  machte  er  (ich  burth  bie  im  •Figaro*  erfchie* 
nenen  »Lettres  de  Ferra gua*  einen  Samen  alb  Sa* 
titifer,  50g  ftd)  aber  auch  burch  feinen  greimut,  beit 
er  fpäter  noch  tntfäjiebenet  in  beut  luodjeutlich  er* 
iebeinenbenlJamphlct  •LaCloche«betl)ätigte,gericht‘ 
liehe  üerjolgung  unb  Strafe  ju.  SßJätireiib  ber  üe* 
lagerung  non  Claris  mar  er,  obgleich  ber  friebfertigfte 
Siann  oon  ber  SBelt,  Siitglicb  bcr  üarrifabentom* 
mijfton,  unb  a(4  et  nach  ber  Üeroältigung  beS  Kom* 
muneaufftanbcS  non  einem  Kriegsgericht  ber  Heil* 
nähme  an  bet  gnfurreftion  gejieben  mürbe,  gab  et 

in  leinet  «Cloclie*  eine  fo  indignierte  Sntroort,  bad 
er  bafür  ju  bret  Jahten  unb  in  jroeiter  Jinftanj  im* 
met  noch  ju  brei  3)loiiatcn©efängniS  unb  3000  granf 
©tlbbufce  oerurteUt  mürbe.  1878  mürbe  er  non  fei* 

not  injroiiehcit  jur  Segierung  gelangten  politiidien 

cvreunben  mit  bem  %'ojten  eines  ÜibliothefarS  beim 
«tfenalentfthäbigt.  U.  hat  feit  185;lcineSeiheDOnSo* 
manen  erfcheinen  laffen,  raetche  ihn  tu  einein  bec  gele. 

Ienften3chtirtftellermarfiteii.  'üJtrnenncn:»L’liormne 

au  Louis  il’or«  fijäar.  1854);  »Lcs  roilea  nana  le  sa- 

IKcSDorg. 

voir«  (baf  1856);  »La  voix  de  sang«  (1858);  »Mon- 
sieur et  Madame  Feinei*,  feine  hefte  Srbcit,  audi 

nicht  ohne  Grfolg  auf  bie  Sühne  gebracht  (1860); 

»Fran?oise*  (1862);  Lemarid’Antoinette*  (1862); 
»Louis  Tardv«  (1864);  >Le  parrain  de  Cenclriilon* 

(1865—67,  2   übe.);  »Histoire  d   une  märe  et  de  aea 
enfants*  (1874);  *La  priucease  Moraui»  (1875); 
»Magda« (1876);  *La eomtesse  deTjrnau* (1876); 

•Le  uaron  americain*  (1877);  »Lea  mbmoirea  d’un 
assassin  <(  1877) ;   *   Madame  Gosselin  *   (1877) ; »Mon- 

sieur Paupe  >(  1878);  »Lea  bnveura  de  prison*  ( 1879 1; 
Leaeufantadelamortc*  (1879)  tc.  Such  im  Hranni 

hat  fich  11.  oerfucht,  roeim  auch  mit  meniger  ©iücf. 

(5'c  ftarö  16.  Spul  1889  in  ̂ariS. 
Ulceration  (lat.),  Serfchmärung ,   f.  ©e  fth  roür. 

lilcus  (lat.),  f.  D.  m.  ©eldjraür. 
Ule,  Otto,  nnturroiffcnfchaftl.  Schriftfleller,  geb. 

22. 3an.  1820  ju  Sofforo  bei  granffurt  a.  0.,  fiubierte 

feit  1840  in  Jpcille  unb  üerliu  erft  Iheologie,  fobann 

Saturroiffenlchaften,  mar  1815 — 48  äehrer  am  ©pm* 
itafium  in  granlfurt  a.  D.,  hielt  bafelbft  im  SBinter 
1847  unb  1848  Üorträge  über  bie  QntmitfelungS* 
gcichidjtc  beä  HBdtaüS  unb  beteiligte  fich  lebhaft  an 

beit  politifchen  Kämpfen  jener  galice.  Sachbem  et 
einige  3eit  al«  fiebrer  an  ber  gottbilbungä)chule  ju 
CmeU  bei  §alle  geroirf  t   hatte,  prioatifterte  er  in  »alle 
unb  )tarb  hier  6.  Slug.  1876.  Son  feinen  Schriften, 
bie  einetfeiti  burch  gcmütooUeS  Gingehen  auf  bie 
Vorgänge,  namentlich  in  ber  unbelebten  Öelt,  jur 
Saturerfenntmi  ju  führen,  anberfeitä  nicht  blöd  Ser 

ftanbeS*,  fonbem  auch  »umanitätsbilbuug  ju  für* 
bern  (uchen,  fenb  httDorjuheben:  »Ha8  äöcitalt*  (3. 
Sluft.,  »alte  1859,  3   übe.):  »übpfitalifcbe  üilber 

(baf.  1854— 57, 2   Übe.);  »Hie  neueftenßntbccfungen 
in  Slfrifa*  (bal.  1861);  »Hie  SBunber  ber  Sternen* 
melt*  (Seipj.  1861;  2.  Sufi,  oon  Klein,  1877);  »^Jo 

puläre  Saturlehre«  (baf.  1865  — 1867);  »fflarum  unb 
Beil*,  gragen  unb ’lntroorten  phpfifalifchen  gnhattS 
(chemi’dper  Heil,  3.  llufl. ,   üerl.  1887;  phpfifalifcher 
Heil,  6.  Sufi.  1886);  »Kleine  naturroiffcufchaftlichc 

Schriften*  (fieipj.  1865—68,  5   übe.).  Such  naf>  fr 

eine  Üearbeitung  oon  SecluS’  »La  terre*  (üeipj. 
1873  —76, 2   übe.).  Wit  Karl  fflcillcr  unb  Sodmädlci 

grünbete  er  1852  bie  3eitfd>riit  »Hie  Satur*. 
llteäborg  (finn.  Dulu),  baSnijrblidifteunbgrödie 

©ouocritemeiti  beS  ©rodfürftentumS  ginnlanb,  um* 
faßt  baä  nörbliche  Öfterbotten  unb  Üapplanb  unb  hat 

einen  gläehenraum  non  165,611  qkm  )6jOS,a  02H.» 
mit  (i8sg)228,993 Ginra.  HaS Sanb  ift  rcidj  bemäffert 

burch  mehrere  3een(UlciträSl,  Kit(ajaroi,Kcmiiarm, 

Rianbofee,Gnareu.a.)unbgrodt  glüffe,  j.ü.Oulun» 
jofi,  Äemijofi,Ule4eIf,3iojoIi,Horne4elf.  gminntrn 
unb  öftlidjen  Heil  fiitb  noch  bie  grogeic  ffiätber  unb 

Sioräfte  überroiegenb,  unb  bcr  üoben  ift  meift  unful» 
tioiert;  in  bet  roeftltchen  Küftengcgeub  aber  ift  bet 
iltferbau  Dorherrfchetib.  Her  gifdjfattg  unb  bcr  »ol; 
betrieb  finb  bebcutcnbimgaiijenltanb.  gmji. (iiapp- 
lanb)  roohnen  noch  etroo  600  nomabifiertnbe  2appcn, 

bereit  ©auptbefihäftigung  bie  Sennticrjucht  ift.  — 
Hie  Stabt  11..  amüottiiifchcnSieerbiiien  unb  an  ber 

Biünöuuq  bcs  Ulcdelf,  brannte  1822  großenteils  ab 
unb  ift  feitbem  freunbliiher  unb  geräumiger  roiebet 
aufgebaut  roorben.  Sie  ift  Sit'  beS  ©auoerneurs 
unb  eines  beutfihen  KonfulS,  hat  ein  üqceum,  ein 
hofpital.  Schiffswerften,  mehrere  gabriten  unbOsso) 
11,578  trinro.,  metche  hanbcl,  bcjonberS  mit  Heer, 

ffech  unb  ßoljroaren,  treiben.  U.  mürbe  1606  ge* 
grünbet.  SSährtnb  beS  Kriegs  1854  brannten  bie 
(inglänber  im  hiefigen  hafen  mehrere  Schiffe  nebft 
bem  Heerhof  itiebcr. 
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tllrmaSfaraP.,  SBiffenbc  ),inbertürfeibicSecpt«»  erhalten.  XerfetPen  [egte  er  ju  ©runbt  für  bai  SUte 
unb  ©otte«geIehrten,  roetdje  if|r  SSifien  gleicpmätstg  teftament  bie  Septuaginta  unb  für  bae  üleue  auh 
au«  bemRoran  sieben,  roerbeninbenitebreücnfi.b.)  einen  ctriedjiictien  tert,  aber  unter  beftänbig«  3» 

non  ben  Sluberri«  gebilbet  unb  jerfatten  in  Rultu«»  ratejtepung  einer  lateiniftpen  Uberiepung  (Itult!). 

neuer ober3mame(|.b.),®Dtte’-gelebrte ober ?}!ufti«  Safe  er  für  feine  uberfepung  ein  gotiipci  älphaltt 
(f.  b.)  unb  Sitpter  ober  Rabi«  (f.  b.).  Slucp  bie  ®e«  erfunben  habe,  berichten  mehrere  Stpri’titellti  au«» 
betau«ruier  ober  Sluejjin«  (f.  b.)  gehören  ju  ben  brieflich;  babfelbe  beruht  im  roefentlicpeti  aofbem 

U.  Xai  Cberpaupt  ber  U.  ift  ber  Scheid)  ul  3«lam.  grieChif^enätphahet.;'sebenfan«bleibtibmberSuboi, 
Ulen,  f.  Seunattge.  juerft  bte  Sprache  feine«  Solle«  in  luiammm&än» 
lllex  L.  (Stechflinfter,  Seäenfame),  ©attung  genber  fihriftlicher  XarfieUung  angeioanbt  unb  ihr 

au«  ber  Familie  ber  «apilionaceen,  StrSucher  mit  in  burch  bie  aäibel Überlegung  einen  feiten  palt  gcgtliui 
Xornen  auhlaufenbcn,  fantig  geftreiften  Elften,  ein»  ju  haben.  Slu«  Italien  fam  ein  um 500  gtfthnehentt 
fachen,  ebenfalls  ju  Xornen  »erhärteten,  linealen  Stachtfober bcrijoangelien,  mitfilbernenhuctiMben 
iUättern,  meift  einjetn  in  ben  Stnfeln  ber  ohtm  auf  purpurfarbene«  flergament  geiebrteben,  tiad)  btm 

«lätter  ftehenben  Wüten  unb  angeftpmoBener ,   me»  RlofterSerben  an  bei  Supr,  bann  itaep  Stag  unb  mp 
nigfamiger  Stufe,  bie  faum  länger  al«  ber  Reich  ift-  ber  (Eroberung  btefer  Stabt  burch  ben  fbrrrttlbeti 
Sie  Samen  finb  mit  einem  fflulft  uerfehen.  D.  euro-  ©eneral  JtönigSmarf  nach  Schweben,  wo  er  fett  Itffif 
paeus  L.  (öeibeginfter), bi«  l,om  hoher,  bem  SBa»  unter  bem  Samen  beä  »Codex  argenteus»  (foffuii» 
cholberäbnlicher,aberfchroachbebtättcrterStrauchmit  liert  ht«g.  non  Uppfitöm,  llpf.  18ö4>  in  ber äiblit» 

gelben  «luten,  roächft  im  meftliiten  Wittel« unb Süb»  thef  ber  Uninerfität  Upfala  aufbemahrt  ntirb.  Seit 
europa,  fommt  audi  noch  auf  laubigen  Reiben  be8  berfelben  Überfepung  roatb  auf  Salimpleften  au« 

meftlichen  Sorbbeutftplanb  nor  unb  mirb  al«  Seien»  bem Rf  öfter  Sobbio  tje^t  in  ber  »mbroftanitchtn  8i- 
pflanje  lultiniert.  Xie  jerguetfehten  Slätter  liefern  bliothef  ju  JRailanb)  1817  burch  änjelo  iheti  unb 

gefunbe«  Sferbefutter,  unb  eine  Sarietüt  in  ber  9ior<  (Saftiglione  ein  teil  be«  Slatthdu«  unb  ber  Sau» 
inanbie  mit  nicht  bomig  erhärtenben  Blättern  tnirb  iintfehen  «riefe  entbedt,  nad)bem  fchon  1758  bet 
auch  al«  Schaffutter  benuft  unb  nebft  einigen  an»  äBolfcnbüttler  ©eiftlidfe  Rnittel  einige  Stüde  be« 

bertt  Sitten  al«  »Jierpjlanje  lultiniert.  SJgl.Ktepen»  Sömerbrief«  in  einem  ISoltenbiittltr  iialimpfeftfCo- 
paufen  »Stengen,  Stechginfter  (8eipj.  1889).  dex  Carolinas)  aufgefunben  hatte.  Äugerbetn  eji» 

Ulfel#t(Uhlefe[b),  Rorfi j   (ßornifej),  ©taf,  ftieren  noch  einige  Stetten  au«  S«raunb  Sehern 
bän.  Sbelmann,  geh.  10.  f>uni  1606,  lebte  lange  3«it  ©leichroohl  reichen  bie  genannten  Snuhftüde  aue, 
im  Stuelanb,  erlangte  1636  burch  bie  (betrat  mit  ber  um  ben  ganjen  «au  jene«  altgermnmilheii  vDialeft* 
©rafin  Sconorc  Spriftine  oon  SthIe«n>ig>ßolftein,  «u  erlennen.  Sacp  U.  unb  mit  beutlupcr  Senu{u«j 
einer  tochter  Röntg  Sbriftian«  IV.  non  Xänemar!  feiner  ©oanaelienüberiehungnetfahtefpäteteinöau, 

pon  feiner  ©eliebten  Spriftine  ffiunl,  großen  Sin»  oicUeicpt  erfl  im  6. 3aptp.,  eine  parapptaftttettbe  St« 
ffufc,  Scitpium  unb  hohe  Ämter,  tnarb  Seicp«pofmei»  Härung  be«  Soangelium«  SopattnU,  beten  ebenfalls 

fler,  fuchte  itachGhriftian«  IV. tob  1648  (Jriebrtcb«  111.  au«  Bobbio  ftamtitenbe  «ruehftüie  juerft  oott  SSaj« 

thronbefteigung  ju  hinbem,  um  bie  Rrone  feinem  mann  perautgegeben  motbfnfmb(»Skeireiiii»iue- 
Stproagerjujutoenbcn.niarbbennotpoongtiebricblll  geljons  thairdi  Johannen»,  ibüttep.  1834).  terfelbe 
in  feinen  Ämtern  belüften ,   »erlegte  aber  burch  feine  ©eiehrte  entjifferte  (in  ber  »©ermania»  1868)  einige 

Stnmafiung  befonberhbieRöniginSoppieSimalieunb  tneitere  Brudjftüde  non  U.1  Übetfehuttg  bei ftoli» 
entfioh,  al«  er  eine«  SHorbanfcplag«  gegen  ben  Rönig  niftpen  Briefe,  bie  Seifferfcpeib  in  einem  türmet  So« 
hefcpnlbigt  mürbe,  1651  erft  natp  §ottanb,  bann  nach  ber  gefunben  patte.  ©efamtauSgoben  ber  goteiepen 
Scpntebeii,  baS  er  jum  Rriege  gegen  Xänemar!  aut»  Spracpbcnfmiiler  lieferten  o.  b.  0abelen{  unb  röte 
reijte,  toarb  nach  bem  griebeu  oon  Äocstilbe  1658  (älttcnb.  1843— 46,2«be.),  aucpSlohmanitiStuttg 

in  feine  SBürben  roieber  eingefept,  entfloh  naep  Sin»  1857),  Stamm  (8.8lufl.  oon  itepne,  1885)  unb  8em» 
füprung  ber  abfoluten  Blonarcpte  in  Xänemarf  oon  harbt  (%atte  1875,  tejtauhg.  1884).  Sgl.  Saig, 
neuem  unb  ftarb  20.  gehr.  1664  bei  Safel,  naepbem  Über  bat-  liehen  unb  bie  Sepre  be«U.(!p(mnob.l8tO); 
er  in  Xänemarf  jum  tob  perurteilt  worben  mar.  «effel,  Üher  bo8  Sehen  be«  U.  jlpotting.  1860); 
Seine  ©emaplin  mürbe  oon  Rarl  II.  pon  Snglanb,  Rrafft  in  ber  «Sealenrptlopäbie  ber  theotogifeben 

hei  bem  fte  §ilfe  für  U.  erbat,  1663  an  Xänemarf  SBiffenfcpaften«  (2.  Sufi.,  4)b.  16); Äauf fmann, lln» 

auSgeliefert  unb  oon  ihrer  Jcinbin,  ber  Rönigin,  im  tetfudiungerc  jur  ©efepiepte  U.’  (»3eitfchrift  für  beub 
blauen  turnt  in  Kopenhagen  gefangen  gefcht,  in  bem  jehe«  Ältertum«,  «b.  27). 
fie  22  Jahre  hi«  natp  bem  tobe  ber  Königin  1685  llliaffcrinfeln,  f.  Stmbotna. 

ftpmathtetc.  Sic  ftarb  1698.  Sgl.  3.  giegter,  Xenf«  Uliaffutai,  jjauptfiabt  be«  gleichnamigen  it«!!» 
roütbigteiten  ber  ©räfiit  ju  SthIe«roig«»olftein,  2eo»  in  ber  norbtoefuicheii  Slangolet.  au«  einer ̂ toil»  u»! 
ttoraSprifitna,  oermählten  ©räfin  U.  (2.Slufl.,  ffiien  einer  beteiligten  Slilitärftabt  beftehenb,  in  für  Kn 

1879);  Smith,  L»eonoraCri8tinaQrevindeUll'eldtg  fibirifthen  §äitbel  tui(ptig  unh  hat  etwa  4000 (Sin». 
Historie  (Kopenp.  1879—81,  2   Söbe.).  Ulihiicpem,  üllcrattber,  ruff.  Staoitrat  ant  Ru» 

HIftla8(Ulfila,2BulfiIa«,*ffiöIfeI«),berSpofiet  ftfitprtftfteUec,  geh.  1795  ju  treiben  oon  tulfifchat 
ber ©oten,  geh.  310  ober 311  non  diriftlicpen  Cltern,  Sltern,  marb  pter  auch  erjogett unb  erwart  u4® 
bie  burch  bte  ©oten  au«  Kappabolten  in  bie  ©efan»  Siolinjpiel  eine  ungetoöbnliche  fjertigfeit.  3pto 
genfehaft  geführt  toorben  roaten.  3”'  3-  841  tourbe  raibmete  er  ftth  ber  Xiplomatie,  jog  ftth  al« 

er  oon  «ufehio«  non  Sifomebia  (f.b.’i  jum  «ifcpof  ge»  auf  feine  ©üter  hei  Rifpnij  Somgorob  |urüd,o»“ 
tneipt,  toirfte  bann  feit  848  unter  ben  acianifcpcn  fiep  bi«  ju  feinem  24.  3an.  1868  (a.  6t.)  «rfolp 
Seftgoten,  flütptete  au«  ülnlap  einer  Gpriftcnoerfol»  tob  at*  praltifcper  unb  tpeoretifiper  ffiujller  «W 

gung  um  355  mit  einem  grofcen  teil  berfelben  über  hefdpäftigte.  lt  bat  fiep  burtp  feine  gtünblipt,  W» 
bie  Xonau  in  ba«  römiftpe  Sleicp  unb  ftarb  in  Ron«  finnige  ititb  Uegeiftett  gefepriebett*  »BioiübPafax 
ftanltnopel,  tnoptn  ipn  Raifer  tpeoboiiu«  berufen  Mozajt«  ( beutich  oon fflantter. 2. üufi^  etuttt-J”31 
hatte,  881.  2?on  feinen  ftfjrif tftell erif rijen  arbeiten  einen  oerbienten  Samen  gemacht;  totttiget 
pat  ftth  nur  ein  teil  feiner  gotifepen  Biheliiberfepung  patte  ein  »weite«  Seil;  »Beethoven,  «ei 
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ses  glossateurs*  (Seip).  1857;  beutfch  oon  Sifdjojf, 
bai.  1859),  ba  hier  ber  Rutor  bei  (einer  einteiligen 

Serebrung  Sioiarti  oielfach  ju  (djiefen  unb  ungerech- 
ten Urteilen  über  SeetboDen  gelangt.  Rur  Hebung 

unb  Säuterung  beb  iRufifgefdjmaclb  in  Rußlanb  bat 

tt.  jebenfaUt  siel  beigetragen. 
Ulirtro,  Jnfel,  (.  Raiatea. 
UlifM,  (.  Dbpffeut. 
Ulfnn,  albanef.  Same  son  DuTcigno  ((.  b.). 
UBri,  in  btr  norb.  Dtgtbologie  Sohn  ber  Sonnen- 

göttin Sif  (f.  b.)  unb  Stiefiobn  bei  Iljor,  ber  (cbneOe 
Sogenfchüpe,  ber  mit  feinem  Sogen  (bem  Regen- 

bogen) alt  Steile  bie  Slipe  entfenbeL 
Uüersborl,  Dorf  unb  Rittergut  im  preufi.  Segie- 

rungtbejirl  Steilau,  Rreit  ©laß,  an  ber  Siele,  bat 
eine  latb.  fltrcbe,  ein  Schloß  mit  Sari,  einen  33  m 

hoben  eifernen  Cbclitlen  ju  (Ihren  ber  .Königin  Suife, 
eine  große  glad)ifplnnetei  unb  asssi  2649  isinro. 

Ulieäraatcr  <ipt.6a«»ättt),  See  inGnglanb,  jroifcßcn 

Sumberlanb  unb  SSeftmorelanb,  eine  Dliniaturauö- 
gäbe  bet  Siermalbftätter  Seei,  14  Inn  lang.  Durch 
Den  Qanurnt  entleert  er  (ich  in  ben  üben. 

UQmaii*r  Kart,  esangei.  theolog,  geh.  15.  Stär) 
1796  ju  Gprenbach  in  ber  Sfalj,  ftubierte  ju  fieibel- 
berg  unb  Tübingen  Ideologie,  habilitierte  (ich  1819 
an  erfterer  Unioerfität  alt  Srioatbojent  unb  roarb 
1821  tum  auberorbentlicfjen,  1836  3um  orbentlichen 
ilroftnorberlbeologie  ernannt.  1829folgteereinem 
Ru(  ald  Srofefjor  nach  $alle,  lehrte  aber  1830  alt 

Stofeffor  nach  $eibelberg  jurücf ,   niarb  1853  jum 
eoangeli(chen  Srälaten  unb  Slitglieb  bet  Dberlir- 
cbenratt  son  Saben  berufen  unb  1856  jum  Direltor 

bet  leptem  in  Karltruhe  ernannt,  »o  er,  feit  1861  im 

Subeftanb,  12.  Jan.  1865  ftarb.  Seit  1828  gab  er 

mit  Umbreit  bie  »Iheologijchen  Stühlen  unb  Sri- 
tilen«  (h>amb.  1828)  heraut.  Son  feinen  Schriften, 

bie  für  bie  fogen.  Sermittelungüheologie  [lajfcjch 
fmb,  heben  mir  herpor:  »©regoriui  non  Ratiant, 

ber  I beolog-  (Donnft.  1825;  2.  Sufi.,  ©otha  1867); 

■Johann  Sßeffel,  ein  Sorgänger  Suthert«  (§amb. 
183t),  fpäter  unter  bem  titel:  »Reformatoren  oor 

bet  Reformation«  (2.  Rufi.  1866, 2   Sbe.);  »öiftorifch 

ober  mgthifch?-  (baf.  1838);  »Über  ben  Hultui  bet 
läeniut«  (baf.  1840);  Über  bie  Sünblofigleit  Jefu« 
(baf.  1841, 7.  Rufi.  1863);  »Die  bürgerliche  unb  polt» 
tifcheSleithberechtigung  aDerÄonfeffionen«  (Stuttg. 

1848);  »DatJBeien  beoGhriftcntumi«  (§amb.  1849; 
5.  Rufi,  @otba  1865).  Sgl.  Senfcßtag.Ä.  UUmann 
(@otha  1867). 

Ellmannia,  f.  Soft,  foffilet. 
UBmannil,  f.  Sidelantimonliet. 

HM«,  Don  Rntonio  b’,  einer  ber  nerbienftooll- 
ften  Spanier  im  18.  Jahrlj.,  geb.  12.  Jan.  1716  tu 
SeotUa,  roibmete  ftch  bem  Seebienft,  roarb  fdjon  1733 

Äapitän  einet  löniglichen  Fregatte,  begleitete  1734 
einige  SRitglieber  ber  Sarifer  Rlabemie  nach  Seru, 

um  biefelben  bei  ber  ©rabmeffung  am  Rguator  ju 
unterftüpen,  burchforfcßte  bann  bit  1744  bie  fpani- 

f<hen  Sefipungen  tn  Sübamerila  unb  fepte  bie  non 

ben  Sriten  bebrohten  Hüften  in  Serteibigungtju. 
flanb.  Rach  feiner  Rüdlcpr  bereifte  er  noch  faft  alle 
Sleere  Suropat  unb  einen  groben  teil  bet  gtft» 
lanbel.  (Sr  beförberte  in  feinem  Saterlanb  btn  Ruf» 

ichmung  btt  t&niglichen  SfBoBmanufatturen,  sollen- 
bete  bit  groben  Handle  unb  $afenbajfint  non  Carta- 

gena unb  gtrrol  unb  belebte  bie  berühmten  Duect- 
l'lbennintn  nonRlmaben  unb^uancaoeliea  inSeru, 

jsohin  er  1755  alt  ©efchroaberdief  gegangen  roar. 
Salb  barauf  erhielt  er  ben  Oberbefehl  über  bie  glotie 

'n  bem  roeftinbifchen  Dieer,  nahm  1762  tiouifiana  in 

Sefip  unb  roarb  1764  ©ouoerncur  baoon,  lehrte  aber 
fchon  1767  nach  Spanien  juriid,  roorauf  er  jum  ©e 
neradeutnant  ber  löniglichen Slotten  unb  jumöene 
ralbireltor  ber  gangen  fpanifchen  Sfarine  emanni 
rourbe.  1780  in  benRubefianb  oerfept,  blieb  erDire! 
tor  ber  RrtiBerie*  unb  Slarmefcpule  in  Cabit.  Gr 

ftarb  5.  Juli  1795  auf  feinem  fianbfip  unroeit  Gabi). 
Gr  fthrieb:  »Relacion  hiatorica  del  viasre  a   la  Ame- 

rica meridiongl«  (JRabt.  1748)  j   »Noticias  ameri- 
canas  aobre  la  America  meridioual  y   la  «epten- 
trinnal- oriental«  (baf.  1772;  beutfcb,  Seipj.  1781, 
2Sbe.);»Noticiassecretna  di  America«  (£onb.l826j. 

UUr.,  bei  naturroiffenfchaftl.  Samen  Rblürjung 
für  Ullrich,  Seamter  in  Sing.  Gntomolog. 

lllm,  »auptftabt  bei  roürttemberg.  Donaulretfet, 
am  linlenUfer  ber  Donau,  bie  hier  bieSlau  unb  JUtt 

aufnimmt  unb  fchitfbar  roirb.Hnotenpunlt  berSinitn 
U.-Siünchen-Simbaih  unb  U.» 
Hempten  ber  Sanrifhen  unb 

Sretten » griebridit  hafen, 
Ralen-ll.  unb  U.-eigmaringen 

ber  SSürttembergtf  chen  Staatt» 

hahn,  590  m   ü.  3H.,  ift  mit  ber 

gegcnübn  auf  bnpriichem  0c- 
biet  gelegenen  Stabt  Reuulm 

(f.  b.)  eine  geftung  erften  Ran»  \ 

get  (bit  1866  beutid)e  Sun- betfeftung).  Die  SBerle,  1842  supp.n  »on  Ulm 
bit  1866  angelegt  unb  neuer- 
biugt  nerftärtt,  bilben  einen  laum  in  fünf  Stunben 

ju  umfcbreitenbenOürtel  non  9)!auern,0raben,'lSäl- 
len  u.  lürmen,  um  bie  fid)  roitber  ein  rotittr  flranj 
oon  Sorroerfen  lagert.  DiemerlroürbigftenSebäubc 
ber  nach  altreichtftäbtifcherSBeifeeng  u.  unregelmäßig 
gebauten  Stabt  finb:  bat  Rathaut  (15.  Jahrh.)  mit 

bem  SDlarltbrunnen  (fogen.  »gifchlaften«),  bie  ehema- 
lige Homturei  bet  Deutfchen  Orbent  (jept  Haferne), 

bat  fogen.  Salait  (jept  Sip  ber  Rreitregirrung),  bat 

Rcughaut,  ©ouoernementtgebäube,  mehrere  Hafer- 
nen  unb  unter  ben  Hircpen  befonbert  bat  proteftan 

tifche  Slünfter,  ein  großartiger  gotifcher  Sau  in  ben 
reinften  Serhältniffen ,   an  beffen  Reftauration  feit 

Jahrjehnten  gearbeitet  roirb,  unb  ber  bemnädjft  feiner 

SoUenbung  entgegenfieht.  Gr  bebedt  einen  glächen. 
raum  non  dIOO  gm  unb  roirb  binfichtlich  feinet  Um; 

fangt  inDeutfcplanb  nur  oon  bem  Kölner  Dom  über- 
troffen. Dat  fünffcpiffige,  oon  mächtigen  Säulen  ge 

tragene  Jnnere  ift  139  in  lang,  57  m   breit  unb  burcb 
eble  Giufachheit  oon  erhebender  Riirfung;  et  enthält 

autge5eichnete$>oI(fcbnipcreicn(Gborftühle  oon  Jörg 
Sprlin  bem  altem),  Slulpturen,  Olgemälbe  unb  gen- 
ftcrglatmalereien  unb  eine  1856  erbaute,  1888  oer 

änderte  große  Orgel  mit  lOORegiftern  unb  6286  pfei- 
fen. Dat  Slittelfchiff  erreicht  eine  Soße  pon  41  m,  bie 

oier  Seitenfchiffe  oon  je  23  m,  bat  Gfior  oon  29  m 
Der  über  bempra<htooUen$auptporta[  fich  erßebenbe 
Durm,  roelcher  (bat  höl}erne  Sotbach  nicht  gertebnet) 

nur  bit  gut  ̂ äße  oon  75  m   fertig  gebracht  roar,  in  feit 

1885  im  Rutbau  begriffen  unb  roirb,  nad)  bem  Cri.- 
ginalriß  bei  Slatthäut  Söblinger  autgefübtt,  eint 
Jiöße  oon  151  m   erreichen.  Der  Sau  bei  ISünfteri 
rourbe  1377  begonnen  unb  bit  1494  fortgerührt  Die 
beiben  anbern  Kirchen  Ulm«  finb  bie  ̂eilige  Drei 

faltigleiittirche  unb  bie  latholifd)eHirche(mii  fehtnt. 
roerten  Slulpturen).  Son  neuern  Sauroerltn  fmb 
noch  bie  1832  ooUenbeteDonaubrüde  (Slilhelm  2ub 

roigt-Srücfe),  bie  Gifenbahnbrücfe,  mehrere  Schul- 
ßäufer,  ein  Schlachthaut  unb  ber  Sahnhof  ;u  erroäh 

nen.  Die  Seoollerung  betrug  1885  mit  her  ©arai« 
fon  (ein  ©renabierreg.  Rr.  123,  ein  3nfanttriereg. 
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9Ir.  124,  3   ©«fahr.  Xragoner  5tr.  2 6,  ein  gelbartil* 
lericreg.  91r.  13,  ein  gufiartiUeriebat.  31  r.  13  unb  ein 
Stonierbat.  9tr.  13)  33,610  Seelen,  bnrunter  24,295 

©oangelifcbe,  84»-8  Katbotifen  unb  667  gilben.  U 
ifl  einer  ber  roiihtigften  Jnbuftrie*  unb$anbel*pläbe 

SSürttemberg*.  i'inn  finbet  hier  ftarte  Sein*  unb 
Bauimnollioeberei,  ferner  gabrifcn  für  Cebcr,  ä** 
Pbalt,  geuerroebrreguifiten,  Surmufjren,  fünftlicbe 

Blumen,  Xartipappc,  Karten,  2aba(,  ‘iement,  3)ia* 
fdjinen,  ©ufeftafit.  eiferne  Stöbet  unb  stocfjgefcbirre, 
3täbmafd)inen,  matt)ematifd)e,  pbpfilalifcbe,  optifhe 

unb  mufifalifcbe  Jnftrumente,  Sagen,  ebemifiheSto* 

butte,  3Ref[ing-,  Korb*  unb  §o[jioaren  (Ulmer  Sfei* 
fenföpfe),  Süte,  Stall  je.  äufeerbem  ijat  U.  bebeu« 

tenbe  (Gerbereien,  Bierbrauereien,  gärbertien,  ©ifen* 
unb  Kupferhämmer,  eine  ©lotfeitgiefierei,  grobe  Blei« 
djen,  Schiffbau  ic.,  ftarfcn  Cbft  =   unb  ©emüfcbau 
unb  Blumenjudit.  2) er  lebhafte  fianbel,  unterftü(jt 

burd;  eine  §anbel8*  unb  ©eroerbefammer,  burd)  eine 
Stcidjebanfnebcnftelle  unb  mehrere  Banfinititute,  ifl 
befonber*  &olj*,  Srobuften  unb  SpebitionSbanbet. 
Unter  ben  Sieijen  unb  Üiarlten  finb  noch  bieXucb« 
unb  Scbermeife  fotpie  bie  grutbtmärfte  non  Bebeu* 

tung.  än  Bilbung**  unb  anbern  öffentlichen  Stnftal« 
len  befinben  fief)  bort:  ein  ©nmnaftum,  ein  Stealgqm« 
uafiurn,  eine  Siealanftalt,  eine  Srauenarbeitüfdjule, 
eine  lanbroirtfdjaftlicöe  iüinteridjule,  ein  Berein  für 
Kunft  unb  Altertum,  eineStabibibtiotfief  Don30,000 
Bänben,  ein  Xbeater  unb  ein  SHufeum;  ferner  ein 

BJitioen*  unb  Biatfenbau«,  ein  qrofce*  ̂ ofpitat,  eine 
Babeanftalt  jc.  U.  ift  3i?  ber  ftreibrcgierung,  eine* 
Dberamte*,  eine*  Sanbgericbt*,  eine*  ©eneralfuper* 
intenbenten,  eine*  fpauptjolIamtcS,  eine*  geftunq*« 

goutterneut*  unb  «ftommanbantcn,  be*  Stabe*  ber 
27,  Xioifion  unb  ber  53.  unb  54.  Jnfaittetic*  roic  ber 
27.KaoaUeriebriqabc.  XieftäbtifcbenBebörbcnjäblen 

19  3Jlagiftrat*mitg(ieber  unb  18  Stabtoerotbnete. 

gum  2   anbgericb  t*bejirl  U.  geböten  bie  8ämt** 
gerid>te  ju  Blaubeuren,  ©hingen,  ©ei*Iingen,  ©öp* 

pittgen,  Kird)f)eim,  Saupfjcim,  ißünfingen  unb  U. 
©ef<bid)te.  U.,  in  ber  Sarolingerjcit  ein  tönig* 

liebe*  fcofgut  mit  einer  Bf »4.  roirb  juerft  854  er* 
ipäbnt  unb  routbe  non  Subroig  bem  Xeutfcben  unb 
feinen  Slacbfolgem  mehrfach  jur  äbbaltung  non 

3ieich*»erfammlungcn  benuRt.  Seit  1027  ift  e*  al* 
Stabt  nacb.turoeifen  unb  mürbe  balb  fjauptftabt  be* 

sjerjogtum*  Schmaben.  Biegen  feiner  änbängliebteit 
an  bie  feobenftaufen  mürbe  U.  1 134  pon  tjjeinriih  bem 
Stoljen  Don  Bagern  niebergebrannt  unb  geplünbert. 

Sott)  erbeb  fidi  bie  Stabt  feit  1140  ju  neuer  Blüte 

unb  erfegeint  febon  1155  al*  3iei(b*ftabt.  1274  er* 
hielt  fie  biefelben  greibeiten  roietpfilingen.  Sit  ftanb 
unter  ber  Bogtei  ber  (Grafen  pon  Udingen,  bann 
ber  een  BJürttemberg.  1247  roiberftanb  fie  belben« 

mütig  bem  ©egentönig  ©einriih  Slaöpe.  1331  trat 
fie  in  ben  Scbmäbijchen  Stäbtebunb  unb  beteiligte 
fii  auch  1376  an  ber  Einigung  ber  fhmäbifthen 
Stabte.  Cine  Belagerung  bureb  elaifer  Karl  IV.  in 

bemfefben  Jahr  blieb  erjolglo*.  än  bem  Krieg  non 
138«  nahm  U.  al*  Borort  be*  Stäbtebunbe*  beroor« 
ragenben  änteil.  Seine  Blütejeit  fällt  in  bie  jroeite 
»älfte  be*  14. Jabrb-,  roo  e*  jebod)  nur  cine  Beoölfe« 
rung  non  20,000  ©inip.  unb  ein  ©ebict  non  926  qkm 

^1 7   D3U.)  batte.  (Eie  Deformation  fanb  früh  in  U.  ©in* 
gang;  fd)on  1526  trat  bie  Stabt  bem  lorgauer,  1530 
bemSebmalfalbifchenBunb  bei,  muhte  fiel)  aber  1646 

Karl  V.  unterroerjen  unb  1548  ba*  äugöburger  Jn« 
terim  annebmen.  Xer  Bertrag  non  U.  (3. Juli  1620) 
ftelite  ben  gneben  jioifcpcn  ber  Union  unb  2iaa  ber; 
14.  3J!ärj  1647  muebe  bafelbft  ein  SDaffenftillftanb 

sroifchen  Bagern,  grantreid)  unb  Shmeben  “&S'’ 
fcbloffen.  äm  28.  Scpt.  1796  fanb  hier  ein  ©eicht 
jmifeben  ben  Cücrreiibern  unter  Satour  unb  ber 
framöiiubenärrieregarbe  unter 3Jtoreau ftatt.  2tab 

ben  ,')letcb*bcputation*re;eB  non  1803  »etlorllbie 
3iei(b*fretbeit  unb  roarb  §auptftabt  be*  bagrifehai 

Dberbonautreife*,  1805  aber  oon  ben  C fterrticbtm 
befegt.  Batb  barauf  mürbe  hier  ber  biterreiibifhe 
gelbjeugmeifter  ©eneral  9ia4  burh  bie  granjofen 
unter  3iapotcon  I.  eingefhloffen  unb  mutte  fidi  17. 

Oft.  mit  23,300  Siann  triegbgefangen  ergeben.  3»’ 

folge  be*  SJiener  grieben*  l4.  CIL  1809  roarb  U. 
oon  Bagern  an  fflürttemberg  abgetreten,  1813  jui 

BunbeSfeftung  erften  Dange*  befrimmt  unb  ber  Sau 
ber  Beteiligungen  namentlich  non  bem  preutiihen 

©encrat  n.  Brittmi*  geleitet.  Seit  1871  ift t« beutiche 
91ei<h«feftung.  Sgl.  Jäger,  Uim«  Serfaffung  i» 
9)littefalter  (öeilbr.  1831);  Steffel,  Ulmiihe*  üe* 
funbenbueb  (Stuttg.  1873);  Berftlbe,  U.  unb  fein 

äRünftcr  (Ulm  1878);  datier,  Ulm*  ftunftgefcbiibte 
im  SKittelaller  (Stuttg.  1872);  gifher,  (Sefitihte 
ber  Stabt  U.  (baf.  1883);  Schutte*,  fibiontl  osn 

U.  (baf.  1881);  p.  2   ö   f   f   1er,  ©efhub*'  ber  geftung 
U.  (baf.  1881). 

Ulmacttn,  bilotgte  Bflanjenfamilie  au*  b«  Drt* 
nuna  ber  Urticinen,  Bäume  unbSträutber  mit  toteh* 

felftänbigen,  einfachen,  geftietten,  fiebemeroigen,«* 
fägten,  rauben  Blättern  mit  abjaüenben  Sebenblat* 
tem  unb  mit  jmitterigen  ober  burh  gtblfhUjen 

eingefcblecbtigen  Blüten,  meldje  in  Süfcheln  ftebeu. 
bie  au«  befonbern,  an  ber  Seite  bet3meige  ftehenben 

Knofpen  bernorfommen.  5)a«  Berigon  ift  frautartig 

ober  etroa*  gefärbt,  faft  glodenförmig,  mit  nier*  ober 
fünf*,  biäroeiten  ad)tfpaltigem  Saum.  Siemeiili» 

'   ber  ateicben  äntabl  oorbanbtnen  Staubgefäji  jinb 
im  ©runbe  be*  Berigon*,  ben  äbihnitten  se*jclien 

gegenüberftebenb,  inferiert  Ber  gruh*’”1“  ™ 
oberftänbig,  au*  ;roei  SarpeDen  gebilbet,  jroei*  ober 

einfäcbetig,  mit  einer  bängenben,  anairopen  Samm* 
fiiofpe  in  jebem  gacb-  Bie  jmei  abfteijenben  ßeijil 

finb  an  ber  Jnnenfeite  mit  ben  JtarbcnpapiQen  be* 
jebt.  2)ie  greift  ift  oom  ftcbeu  bltibenben  hd>StB 
umgeben,  balb  eine  häutige  glügelfruebt,  tu®  an 
leberartigeä,  glatte*  ober  fdgippige*  31ü®cheji.  burd) 

gebtfcblagen  fiel*  tinfäeberig  unb  einfamij.  2<t 
Same  bat  eine  häutige  Stfjalc,  fein  Gnbofpem  Mb 
einen  geraben  ©mbrgo  mit  flachen  Äotglcbcmen  unb 

turjem,  nach  oben  gelehrtem  39iir}eld)eii.  Mhl«'1’ 
ebon,  Ulmuceae,  in  Xe  üanbolle*  *Proieomai . 
Bb.  17.  Xie  ou*  ca.  140  ärten  beftebenbtn  U.  frnb 

über  bie  gcmäBigte  3°ue  ber  nöcblihen  gslibiS'! 
perbreitet;  Scrireter  ber  je{t  febenben  öattimg« 
Ulmusunb  Plauer»  tommen  auch  fofftl  in  jablmhe« 
Blätterabbrüden  in  Xertiärjtbiibt(n 

finb  al*$oljpHanjen  unb3ierbäumebemerftn*®K>. 
Ulme,  f.  Dufter. 

Ulmtn,  im  Bergbau  bie  Seilenmänbt  ber  Siel* len;  ogl.  Bergbau,  S.  723. 
Ulmin,  Ulminfäure.f.  ®umu*.  , 

t   Ina  (lat.),  ©Ue,  ©Ubogentaohen;  Arteria  ulu- ris,  ©ttenfdjlagabet  ic. 

Ulotbrid)ten,  gamitie  btt  älgen  au*  berCrbnn«! ber  Aoofporeen  (f.  älgen  f8),  6. 342). 

Ulpidnui,  Xomitiu*,  berübmter  röm.  8«?ti' gelehrter,  geboren  um  170  n.  ©b'.  i“ 

feine  öffentlidte  tbätigteit  in  Som  unter  Septum« 

Seneru*  al*  äffeffor  erft  eine*  ürätoil,  brntaja* 
ptnian*,  bctleibete  unter  älejanbet  SesenA  ben« 

Vebrer  unb  Sormunb  et  gtraejen  nwe,  bi«  W*» 
1   Ämter  unb  warb  228  al*  Pj-aefectti»  praetono  m 
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ben  über  feine  Strenge  erbitterten  Prätorianern  oor 

een  Singen  be«  Äaifcr«  ennoveet.  AIS  3urift  nimmt 
U.ben  erften  Hang  nach  Papinian  ein.  Seine  beiben 

«öauptrcerle  finb  bie  boqmatijcben  Darftellungen  be« 
prätoriicheii  Kerf)!«  («Ad  edictum«,  in  83  piicbern) 
imb  be«  gioilrecbtö  (»Ad  Sabinum«,  in  51  Pinbern). 
Sie  Silben  bie  ©nmblage  ber  panbclten  unb  haben 
een  britten  Seil  best  in  benfelben  angefammelten 
Stoffe«  geliefert.  SGertooU  ift  aud)  bie  Heine  Schrift 

»Titali  ex  corpore  Ulpiani«,  geroöbnlidj  «Ulpiani 
fragmenta«  genannt,  herau«gegtben  non  Sjuqo  (5. 
Surf.,  Perl.  1834) ,   Pöding  (4.  Stuf!.,  mit  galfimtle 
ber  patilaniitben  öanbjcbritt,  £eipj.  1835),  Pablen 
(Ponn  1856),  $uubte  (6.  Stuft.,  Deipj.  1886)  unb 

»trüget  (Perl.  1878).  Sin  {frag ment  non  U.’  gnfti« Unionen,  welche«  1835  in  ber  PSicner  ̂ >of bibliottjel 

gefunben  mürbe,  gab  Snblitber  (SBicn  1833)  beraub. 

i3gL  Schilling,  Dissertatio  critica.  de  Ulpiani 
fragmentis(pre«t.  1834); §eimbatb,  ÜberUlpian« 

5ragmente(2eipj.l834).  Der  jogen.  »U.  de  edendo« 
ift  eine  mittelalterliche  Projegfcbrift  au«  ber  3cit  ber 
©loffatoren  tbräa.  oon  fiänel,  fieipj.  1838). 
Uiricrbamn  (früher  Pogefu.nb),  ßanbftabt  im 

fibmeb.  tlän  Slf«borg,  am  See  Äfunben  unb  an  ber 

trijenbahn  U.  =   SSartofta,  bat  ein  päbagogium,  ®e« 
raerbeftbute,  Dampffäge,  Prauerei  u.  dssii  1 134  Sro. 
Öier  18. gan.  1330  Schlacht  jroifeben  ben  Sibroeben 
imb  Dänen,  in  welcher  ber  f<broebtf$e  ileicbioorfleber 
Sten  Sture  bet  jüngere  töblitb  oenounbet  roarb. 

Ulrich,  öerjog  ponSBürttemberg,  geb.  1487,  Sobn 
be«  »abnfinnig  geworbenen  ®rafen  (jeinridj  IV., 
raurbe  bei  feinem  Petter,  bem  (perjog  ebertjarb  I., 

mit  bem  Part,  erjogen  unb  tarn  f'djott  1498,  nach  ber äbfebung  be«  §erjog«  Sbcrbarb  LL,  jur  Regierung, 
bie  et  ly.  Juli  1503  felbftänbig  übernahm.  Sr  be; 
teiligte  ficb  1504  am  baprijib4anbst)ut:jd)eii  Srbfolge« 
Irieg,  uollftredte  im  Perein  mit  tpeffen  bie  Sldit  gegen 

ben  pfaljgrafen  Philipp  unb  erlangte  im  grieben 
eine  bebeutenbe  ©ebiettpergröfterung.  hierauf  aber 
ergab  er  ficb  ben  raujdjenbften  Sergnügungcn,  in 

benen  er  Srfab  für  feine  ungliicflidje  trljc  mit  ber 
jjrinjeffin  Sabine  oon  Papern,  einer  Scbrocftertod)« 
ter  bei  Staifer«  äJlajimilian,  juchte,  mährenb  er  bie 
Regierung  treulofen  Säten  überließ.  Die  febon  juoor 
beträchtlichen  Schulden  ber  Familie  roudjici!  batb 
bis  ju  l   Still.  ®ulben  heran;  fcbioere  Abgaben  unb 

unfruibtbare  gab«  matbten  bie  Untertanen  unju» 
trieben,  unb  fo  erhob  ficb  1514  ber  Aufftanb  be« 
■armenflonrab  ,   ben  U.  nur  baburd)  bämpfen  tonnte, 
bns  et  im  Dübinger  Pertrag,  roorin  ba«  iianb  bie 
Pejahlung  ber  fürftliiben  Schulden  übernahm,  bem 

Poti  auletorbentlicbe  Seihte  unb  Freiheiten  ein- 
räumte.  Am  7.  Stai  1815  ermorbete  bet  verjog  auf 
bet  gagb  im  Pöbünget  Sßalb  eigenbänbig  ipan«  o. 
butten,  ben  er  in  bem  Perdacbt  aUju  grober  per« 

trautiibfeit  mit  feiner  ©emabliit  Ijatte,  unb  reijte 
batmnb  auch  ben  Äaifer,  ba«  bagriftbe  §erjog«bauä, 
bei  roetchem  bie  (jet,ogm  Sabine  gujlucbt  gejuibt, 
unb  ben  Slbel,  an  beffen  Spipe  ficb  bie  .butten«,  oor 
allen  Ul  eich  o.  butten  (j.  b.),  aloÄudjet  (teilten,  gegen 
ft<b  auf.  Sr  mürbe  baticr  11.  Dlt.  1516  unb  juitt 
joeitenmal  im  guli  1518  in  bie  Sicht  erllärt  unb, 

"Oibbem  et  noch  gegen  feine  geinbe  graufam  geroütet 
unb  bie  fReicbiftabt  Sieutlingen  erobert  unb  fie  ju 
Ofner  Sanbftabt  gemacht  batte,  im  Slprit  1519  oom 
Sdjmäbifiben  Punb  oertrieben  unb  floh  nach  einem 
ntisUmgenen  Perfucb  ber  PSiebererobetung  feine« 
«onbe«  nach  SRömpelqarb.  Da«  Sanb  oerlaufte  ber 
m^mäbifibe  Punb  1630  für  ben  örfaf)  ber  Krieg«« 
Ionen  an  Xaijer  Karl  V.,  ber  1530  auf  bem  )letib«tug 

ju  S(ug«6urg  feinen  Ptuber  getbinanb  bamit  be« 
lehnte.  U.  begab  fiib  naib  Uingtrm  Aufenthalt  im 

-Ausland  gum  lianbgrafcn  Philipp  oon  (jenen  nach 
Jltarburg,  roo  er  für  oietHeformatioit  gewonnen  mürbe. 
Siacbbem  fidj  1534  ber  Srbroäbifdje  Punb  aufgelöft 

hatte,  führte  Philipp  oon  Reffen  U.  an  ber  Sotje  oon 
20,000  Siann  nach  PJürttemberg  jurüd,  roo  ber  Sieg 

bei  üiauffen  am  Aedar  13.  S!ai  iljm  fein  ̂ erjoglum 
roieber  oerfebaffte;  boeb  mußte  U.  baSfetbe  in  bem  am 

29.  guiti  b.  3.  juKaaben  inPöbmen  mit  getbinanb 
ju  ftanbe  gefommenen  Petgleicb  at«  öfterreidjifebe« 

Afterlehen  anerfennen.  Palb  nachher  führte  er  in 
feinem  lianbe  ba«  Seformationäroert  ju  Snbe.  Al« 
Siitgiieb  be«  Scbmaltalbifchen  Punbe«  lieg  er  1546 
eine  beträchtliche  Pruppenjaht  jum  fjeer  her  Per« 

bünbeten  an  bie  Sonau  porrüden;  nadj  bem  unglud« 
lieben  31  u« gang  be«  Krieg«  mufiic  er  nach  bem  Per« 

trag  oon  ̂ cilbronn  eine  anfebntiche  Summe  jablen, 
bem  Äaifer  mehrere  Scblöffer  einräumen  unb  tn  Ulm 

oor  biefem  einen  gufifatl  tijun.  Auch  bem  Augähur« 
gergnterim  unterroarf  er  ftrf;,  marb  aber bennoeb oon 
einem  laiferlitbcn  ®ericbt  mit  Abfegung  bebrobt,  als 

er  6.  9!oo.  155')  ftar6.  Pgl.  (jeijO,  $etjog  U.  oon 

PJürttemberg  (Pübing.  1841—43, 3   Pbe.);  Kugler, 
ll.,^erjog  juP5ürttemberg(Stuttg.  1863);  Ulmann, 
Fünf  3at)te  mürttembergifcber  ©ejebiebte  unter  Ser« 

jog  U.,  1515—19  (tleipj.  1867). 
Ulritb.pauIine.Sebaufpielerin,  geboren  um  1835 

)u  Perlin,  mo  ihr  Pater  am  ̂ofttjeater  Drcbefiermit« 
glieb  mar,  machte  auf  bem  ficebbabertbeater  jtonlor« 
bia  in  großen,  auf  bem  $oftbeater  in  tteinen  Pollen 
bie  erften  praltifcbtn  Perfucbe,  mürbe  1856  in  Stet« 
tin  engagiert,  aber  fünf  Sioitaie  (pater  an  ba«  öof« 

tbcatcr  ju  (januooer  berufen,  bem  fie  bi«  1859  an« 
gehörte.  3n  ebenbem  gabt  gaftierte  fie,  oon  bet 

Frceb«Plumauer  empfohlen,  am  2re«bener^oftbeater 
unb  trat  im  Siai  1859  in  ben  Petbanb  bieje«  gnfti« 

tut«,  bem  fie  noch  honte  angehört,  ©leid)  bebeutenh 
im  Zrauer«  roie  im  üuftfpiel,  ift  fie  am  oorjüglicbüen 
in  Xarftcllung  roeiblidj  =   oornebmer  Polten,  roorin 
fie  ihr  roiirbeooUe«,  habei  grajiöje«  unb  anmutige« 

Aufiete  fchr  voejentli*  unterftufjt. 
Ulrid)  oon  2i<bten|)ein,  mittciljocijbeutfcfter  2icb« 

ter,  au«  ritterlidjem  fteirifeben  ©ejd)tc<bt  um  1200 
geboren,  ftarb  1276.  gn  jttiicm  ®ebid»t  »ffrauen« 
bienft  ,   ba«  juerft  2ied  teil«  in  Pearbeitung,  teile 

in  Üoerfehung  (Stuttg.  1812)  belantit  machte,  gibt 
er  eine  jjarftctluiig  ieine«  alle  fflunotrlicbleuen  unb 
Perirrungen  be«  ritterlichen  Siinnebienfte«  offenha« 

renben8eben«  inStropheu,  welchen  auch  feineilieber, 
ein  üeid)  unb  mehrere  »püchlein«  (iiiebesbciefe)  ein 

geflochten  finb.  Aujserbem  befipen  roir  oon  ihm  ein 
Heinere«  iiehrgebiebt:  »Fraueubucb«.  Peine  finb 
beraubgegeben  oon  Üadjmann,  mit  tjiftorijcien  Air« 
merlungcn  oon  Karajan  (Perl.  1841),  ber  «grauen« 
bienft«  allein  oon  Petbftein  (tleipj.  1888,  2   Poe.); 
bie  Ipriicben  @ebid)te  bat  auch  o.  b.  (jagen  in  feine 

•Sümiefinger«  (Pb.  4)  aufgeitommeit.  Pgl.  gatle, 
©efdjidjte  Oe«  fürfttidjejt  $auje«  8iecbtenitein,  Pb.  1 

(PJien  1869);  Knorr,  Über  U.  o.  Ä.  iStrahh.  1675); 
Peder,  äiSatjrheit  unb  Sichtung  in  U.  oon  Siibteii 

ftein«  grauenoienft  i^aüe  1b88). 
Ulriäf  bau  Zürhtim,  beutidjer  Ziöhter  au«  bem 

Zburgau,  ber  im  jroeiten  Piertel  be«  13.  gahrf).  bicb« 
tete.  Sr  fejjtc  PJotfram«  oonöjcbenbacb  »PSitlebalm 
in  bem  ©ebid)t  «Der  ftarfe  Aeimemart«  fort  unb 

bidjtete  einen  Schlug  ju  ©ottfrieb«  oon  Strafcburg 

»Driftan  unb  gfolbe«  (gebrudt  in  ben  Ausgaben  bei 
legtern  äüerfe«  uon  o.  b.  (jagen.  Perl.  1833;  IKafe ■ 

mann,  2eipj.  1848). 



9S0 Ulrid)  Don  bcm  fEfirlein  —   Ultimatum. 

Spiritismus  eine  roiitenid)ciftli(be  genge-  griff  erin 
ben  burdj  .fföUner  oeranlatsten  Streit  über  bie  an jefc 
lidjen  Ihatiadjen  be«  Spiritismus  ritt  unb geriet  ben 
über  mit  üiunbt  (f.  b.)  in  litterarifdie  gebbe.  geüdjte 
feiner  Sbafefpeare-Stubien  ftnb:  »Sbalejpeareitr» 
matiidje  ftunft-  (Stalle  1839;  8.  StuiL,  Seipj.  1868, 
3   übe.),  eine  Ausgabe  non  SbaMpeareS  "Someo 
unb  Julia«  (baf.  1853)  unb  bie  »täSefdjtdjte  Sbate 

fpeareS  unb  feiner  Di^tung-  (im  1.  Bau»  bet  int 
ibm  alS  Bräfibcnten  ber  Xcutidjen  Sbalfipeete. 

öefetlfchofl  beforgten  neuen  SuSgabe  ber  &blegtl< 
liecffcbcn  Uberfejung,  2.  äufL,  iferl.  1878). 

Ulritc  (ilronore,  Sönigin  non  Sduneben,  loiter 
Saris  XL  unb  ber  bäuiidien  Brtniejrin  Ulrift  Sie» 

nore,  geb.  ‘33.  Jan.  1888,  ftanbtpäbrenbberSbiwieii' 
beit  ibreS  BrubcrSflarl  XU.  1713  unb  1714  betXe> 

gierung  nor,  mürbe  1715  mit  bem  Srbpnnjett  fjrie» 
rieb,  nad)maligem  Sanbgraien  non  Steifen  Xaijtl, 

Ulrid)  oon  bcm  Jurlein,  beutfeber  Sichter  auS  ber 
liociten  ßälfte  bc»  13.  Jabrf).,  tuabrid)cinlid)  auS 
Kärnten  ftammenb,  bearbeitete,  alS  (Etgäntung  beS 

KiBebnlm«  KoIfrantS  oon  (Sidienbadj ,   benjenigen 
Seil  ber  Sage,  ber  bem  non  Kolfram  behaitoeiten 
Stoffe  norauSgcbt:  bie  (Entführung  2lrabeleS.  Sie 
einfache  mtb  in  fid)  roobl  abgerunbete  (Erjäblung  ift 
in  oerid)ieOenenßanbfd)riftenerbattcn,  ab  er  noch  nicht 
ncröffentlidjL 

lllriib  uott  Kinterflettcn,  Sebent,  SDlinncfänger, 
toar  ein  ftbioäbtfaier  Witter,  ber  feit  1241  in  Urtun> 
nett  oorfommt  unb  non  1258  bi«  1289  al«  Banotti> 

luS  in  SlugSbtirg  begegnet.  Jn  feinen  Siebern  unb 
Keifen,  bie  ber  ällebrjabl  nad)  aus  feiner  Jugettbjcit 

ftammen  mögen,  Ijerridjl  auSgelafiene  gröl)lid)leit; 
roie  er  felbft  fagt,  nmrbett  fte  ihrer  teidgten  gönn  me- 
gen  auf  ben  ©affen  gefungen.  (Sine  äluSgahe  betfel« 
ben  beforgte  Slitior  (Kien  1882). 

Ulrid)  non  .Saljitbofrn,  beutfeher  Siebter  beS  12. ,   oermäblt]  tu u fite  nadj  bem  lob  ibreS  SruberS Äeri 

Jabrb. ,   auS  bem  Iburgau  (Sctjrocij),  oertafite  um  |   (1718)  burdj  Jiitrigen  mit  ber  ilbelepartei  den  Sobrt 

1195  feinen  »Sanjelet«  nad)  einem  franjöftfd)en  Dri»  t   ihrer  altern  Sd)roefter,  Sari  griebrich  oon  tolftdiu 
ginal,  baS  er  bttrd)  ßtig  non  StoroiUe,  eine  ber  fieben  I   ©ottorp,  pon  ber  Thronfolge  auSjufdtlteben,  irtbast 
non  Jlidjarb  Sötpenberj  bem  ßcnog  Scopolb  eon  fie  ben  SetcbSftanben  baS  «echt  ber  Sorugfrcotil  p 
ßfterreidj  geftellten  Wei|e[n,  erhalten  batte,  baS.aber  ,   geftanb  unb  bie  non  biefen  entroorfent  neue  onrn- 
nod)  nid)t  roieber  aufgefunben  ift  (lirSg.  pon  öabn,  |   fratifeße  WegierungSform  unterjeiibnett.  fiteratrf 

granff.  a.  SW.  1845).  Bgl.  Bächtolb,  Ser  Sattjelct  j   tnurbe  fee  21.  gebt.  1719  tum  -Röntg*  non  Sta 
beS  IL  n.  3-  (graucitf.  1870).  !   ben  errodblt  unb  17.3Rärj  gefrönt,  trat  abcnä.Jth. 

Ulrid)«,  ßeinrid)  Slifofau«,  9Ird)äo!og,  geb.  I   1720  bie  Ärnne  an  ihren  öcmabl  ab.  Sie  ftarb  fi* 

8.  Sej.  1807  ju  Bremen,  flubierte  in  Seip.tig,  'Bonn  \   berioS  an  ben  Blattern  24.  tWoo.  1741  in  ctoiW®. 
unb  SWiintbtn.  ging  1833  als  begeifterter  SlitlbcDene  ltlrile  Suife, Sönigin  non  Schmeben,  j. SuiftL 

nach  ©riecbenlanb  unb  roirlte  hier  ein  Jabrjebnt  er-  [   Ulfler  (Inr.  lufter),  bte  nörblitbfte  firoDinj  grlunbL 
folgreid)  lebrettb  unb  fd)reibcnb  für  (Einführung  beS  |   roirb  im  SB.  unb  91.  notn  SUlantiichen  Cjtan,inC. 

SntcinunterridjtS  in  ©pinnaftuttt  unb  Unioerfität  in  !   oon  bem  21orblaita[  unb  bergriühenSee  btlpult  tnt 
Silben  alS  Brofcffor  ber  lateimf$en  Sitteratur  unb  ,   bat  einen glädienraum  oon  22,  189  glau(402^i£S  ) 

SUtertumSfunbc  an  ber  legicrn.  2)1  it  bem  3)laler  S. !   unb  (iwti  1,743,076  (Eimn.  (1881  nodi  2,886,37 i>, 
Slottmann  burchioauberie  er  91otbgried)enlanb  unb  Bon  berDberfläthefinb  26,9  Htoj.21derlanti,5,jIiii!' 

anbre  Seile  beSBanbcS  unb  fammeltc  überall  rocrt= 1   fen,  40,3  Keiben,  42  Kalb,  3,«Brog.SBafjer.än8i<i 
polIeBeobodjtungen,  toclchc  nieberaclegt  finb  in  bem  ;   t« litte  man  1881:  173,208  Bferbe  unO  Mauten, 
Kerf  »Weifen  unb  gorfchuitgen  m   ©riedjenlanb-  23,872  (Sief,  1,028,488  jtinber,  378,915  Sdioieiin» 
(Sb.  1,  Brem.  1840;  Bb.  2,  brSg.  o   21.  Baffoin,  Berl.  249,298  Sdimeine.  U.  tfl  bie  moblbotebflt  Umoisi 

1863).  (Er  flarb  10.  Cft.  1843  in  Silben.  jluS  lei>  JrlanbS  unb  ßauptft«  ber  Beineninbuflrit  Snbt- 
neu  Bapieren  peröffentlicfjte  K.  ßeitjen  italienijd)  pölfcrung  ift  grofieiilei!4  fd>ottif(ßer  unt  trjliitc 

Viaggi  eilinvestigaziouinellaGrecia*  inben-An-  älbfunfi;  47,*  Broj.  finb  Broteimnten.  gitfbsm1 

nali  dell'  Istituto  arclieologico«,  Bb.  18  unb  20.        4   "   *   “   “* — 
Ulridiflrtn,  Stabt  in  ber  beff.  Bropin)  Dberbeffen, 

SreiS  Schotten,  in  rauher  Öegenb  am  BogelSberg 

nur  noch  in  ben  entlegenen  Seilen  BoncgaU  geipn- 
d)en.  S.  Sorte  -©roiibritannien-. 

lllftcr,  linlSfeitijer  Jlebenflub  ber  Sera,  ad' 
unb  am  Urfprung  ber  Cbm,  bat  eine  eoang.  Strebe,  fpringt  auf  ber  Kofferhippe  in  ber  Wön,  gicttwl 
*!..  Ot  —   t.iA.i  rt\  4   imX  i   *   uul  1   tvi  um  4)  V,.„  4.  ilu  1 -   Ul  OL  •   l   . .   _   W   .1  *   4.  It  Un 
ein  2Imt«gerid)t  unb  (t**M  873  (Eimp., 

Hlriti,  »ermann,  Bbilofoph  unb  Slftbetifer,  geb. 
23.  S!ärj  1806  gii  Bförten  in  ber  ölicbcrlaufi«,  ftu< 
»irrte  }u  »alle  unb  ju  Berlin  bieSedjtc,  mar  anfänai 
lieb  Beamter,  feit  18.13  Brinatbosent  ju  Berlin,  feit 

1834  Brbfcffor  ber  'Pöilofopfjie  su  »aile,  roo  er  11. 
Jan.  1884  ftarb.  211a  Bbiloiopb  gehört  U.  milgid)te 
bcm  iüngern,  Kirtb,  (Earriereu.p.  a-tuberlbeiften- 

fd)iile,  bereu  Organ,  bie  »3eitf<brift  für  Bbilofopbie 
unb  pbilofopbif«be  Sritif-,  er  feit  feinem  Befieben 
mil  rebigierie;  oIS  Siftljelifer  bat  er  ftcb  namentliib 
alS  Sbalefpcarcfenner  auSgejcicbnet.  Bon  feinen 

nbiloiopbifib  ■   äflbetifdien  Sdiriften  ermähnen  mir: 
.®efd)iibte  Oer  beUenifdjen  £id|tfunfl-  (Bert  1835, 
2Bbe.);  »3)oS  ©runbprinsip  ber  Bbilofopbie-  (ßalle 
1845  -   46,  2   Bbe.);  .Softem  ber  Bogif«  (baf.  18.52); 
•   ©lauben  unb  Kiffen-  (£eipi.  1858):  -öott  unb  bie 
Watur-  (baf.  1882,  3. 21  uff.  1875);  -£tib  unb  Seele« 

.   WufL  1874,  2   Bbe.);  -Bompenbium 

91.  bur<b  ein  fd)önrS  ibol  unb  müntet  Mb  45ta 
langem  Sauf  unterhalb  Bacba. 

ult.,  Wblürjung  für  Ultimo  (f.  b.). 

Ullrntbol,  Seitentbal  bes  ötfibtbaK  uutnSell 
Hieran,  giebt  fi<b  neun  Stunben  lang  ppu  »en  9« 
birgen  oon  Sul  jberg  unb  Starteil  in  fübüwniiitci  W 

tung  herab,  mirb  oom  galfdiaurr  Baib  iunbM». 
ber  ficb  oor  feiner  21uSmünbung  bur<b  eine  pm&ji 

Alamm  Bahn  bricht,  gm  U.  liegt  buä  Milurte* 
mit  einer  Quelle,  melihe  Uf/mefelhuniäiia 

unb  guter  Babeeinriditung  Oahrliih  800  Wurjiw). 
(   Illiiia  rallo  regum  (lat.),  .ba4l»hte(8aw*,) 

äJlitlel  ber  Söniae« ,   b.  h-  bie  Üanonen,  ein  jtnilf 

Ii<h  auf  Bubroig  XIV.  gunldgefühtteriuSfprad  S* 
bet  fi<h  tai  L   9Kl  oon  UaiberonS  6aaufpiä  ’S1 
biefem  Sehen  ift  aOeS  rpafjr  unb  alt4  täjf. 

Ulltmärum  menlat),  bei  bip!onta!i!«en  Setiab 

lungen  bie  echlu&erflärung  beS  einen  Seilt «»»' 
eher  er  unmiberruflicb  fefljuhalten  ge fpnnen  fti 

Bermerfung  beS  Ultimatums  Jat  baber  i»  ta&S" 

*1 

tt? 

Bi 

(baf.  1866  ;   2. 

ber  Sogif-  (baf.  1860,  2.  M   1872);  -Srunbsüge       „   ,     
ber  praftifdien  Bb'lofophie-  (baf.  1873,  Bb.  1);  »SUu  ben  unmittelbaren  Sfbbeuih  ber  SipIomarifAei  fe: 
baiiblungcn  jur  Bunfigeicbicbte  alt  angeroanbter  bonblungen  unbunierUmfiönbenbtetfrgtenuiM»» 

äfthetif-  (baf.  1876).  Iure»  feine  fübbanblung  »®er 1   ffleroaltma&regeln  ( JtriegierlUrang/  jur  &!<• 

B! 



Ultimo  • 
Ultimo  (itot.,  ahgef.  ult.),  ber  Setjte,  ber  Sd)luB= 

tag  bei  BlonatS,  im  Böriemterlchr  bet  übliche  -Stich- 
tagtüt  bieäbroiäelung  DonDifferenigefcbärten.  Da- 
btt  per  U.  handeln  unb  U.-Äurit,  unter  melden 
Mitteilen  aud)  bie  SiquidationSIurfe  gemeint  finb ; 

U.-Hcgulierung,  im  Börfenoertebr  bie  ütbroide- 
luttg  ber  (rnbe  eine«  beftimmten  SlonatS  ju  erfüllen- 
beit  SieferungSgefcbäTte  (ogl.  Börfe,  S.  236  f.). 
Über  U.-SJeebfel  f.  tfflecbftl. 

Ultlmus  (lat,),  ber  Siebte  (}.  SB.  in  einer  Klaffe). 

l’ltra  (lat),  jenfeit,  barüber  hinaus,  beteiebnet 
Übe  rieh  re  i   tun  g   bei  rechten  BlaficS,  namentlieb  bie 
Jlarteiridgtung  desjenigen,  nteleber  in  ©efinnung  unb 

üanMung  bas  oon  ber  Bemunft  unb  ben  Umftän« 
ben  gebotene  Blafi  überfdjreitet.  Daher  nennt  man 
Ultra«  bie  Anhänger  aller  politijdjen  (Sjtreme, 

oie  Uitrttrotjaliften,  Ultrabemofraten,  Ultrafonier- 
oatioe  ic.,  unb  beten  Sichtung  UltraismuS. 
Ultramarin  (Safurblau,  Jljutblau),  blauer 

5arbftoff ,   ber  urfprünglicb  bureb  ein  rein  mechani- 

sche! ‘Uerfahren  au«  bem  Slalurftcin  geroonntn  rourbe 
unb  febr  hoben  SBert  befafe,  jebt  aberin  gleitber  Sd)Bn- 
heit  aus  eifenfreiem  Thon,  Scbrocfel  unb  Soba  (Soba- 

ultramarin)  ober  Ottauberfatj  (Suifatullramarin) 
unb  Sohle  Iiin(tlitb  bargeftellt  roirb  unb  fchr  billig 
geutotben  ift.  Sion  unteridjeibet  ticfelarmeS  U.  oon 

hellem,  rein  blauem  garbenton,  leitbl  jerjebbar  burib 
Klaute,  unb  tiefelrcicbeS  U.  mit  eigentümlich  rötlichem 

Ion  unb  roiberftanoSfähiger  gegen  Süautt.  Hut  Dar- 
neltung  bei  Ultramarins  roerben  bie  (Materialien,  ber 
Ihon  natb  bem  Schlämmen  unb  (Blühen,  febr  fein 

gepuloert  unb  mnig  gemifebt.  Jur  Sulfatultra- 
marin benupt  man  ein  Öemijcb  aus 

VontBantb«!     too  wo 
fjieinnrtfm  iätoefrlfaaRn  -jcjirpn  ,   .   80—100  41 
falercUrtre  EpDo     —   41 
ttople     lt  11 
Panwfcl     —   13 

Tiefer  Sofj  roirb  im  Sdjamottetiegel  eingeftampft 

unb  in  einer  3irt  Muffelofen  bei  möglitbft  gefjinber- 
iem  Suftjutritt  anbattenb  ftarf  crliitit.  hierbei  ent- 
fteht  eine  gefinterte,  poröfe,  graue,  oft  gelbgrütte  Ulaffe. 

ntelibt  geroaitben,  gemahlen,  abermals  geroafdjen,  ge- 
ttodnet  unb  geliebt  roirb.  Das  ̂ irobuft,  bas  grüne 
U.,  roitb  jum  Steil  ali  folebeb  perroertet,  tum  bei  roei- 

tem  größten  teil  aber  burtb  Gtbifen  mit  Sdjroefel 
bei  Sujtjutritt  ttt  blaues  U.  perroanbelt.  Dies  ge- 
fthiefct  in  tiegenben  Gglinbern,  in  roeltbett  baS  U. 
toiibrenb  beS  Berbrenncns  beS  naib  unb  nach  jugefep- 
ten  SchroefefS  bttreb  eine  Jlügetroelle  umgerührt  roirb, 
um  bie  Ginroirfung  ber  stuft  ju  beförbern.  Die  ge- 

bildete ftbroeflige  Säure  entweicht  bureb  bie  Gifc. 
®Q«  eintragen  oon  Schwefel  roirb  fortgeiept,  bis 
baS  U.  rein  blau  crfebeint,  bann  roirb  baSfelbe  aus- 

geroaftben,  gemahlen,  gefeblämmt,  eoetituell  mit  Kao- 
lin ober  0ipS  oermifebt,  getrodnet  unb  geiiebt.  Die 

fflafebroaffer  oom  grünen  unb  blauen  U.  roerben  ott« 
bampft,  unt  in  ihnen  enthaltene  Dlattonialje  wieder- 
jugtroinnen.  Sobaultramarin  roirb  in  ähnlicher 

Seife  aus  lOOtbon,  100  Soba,  12  Sohle  unb  HO 

ffbroefel  erhalten  unb  jeiebnet  fich  bureb  bunllere 
cjärbung  unb  größem  fyarbenreiebtum  auS.  DaS 
Iiefelreidje  U.  ift  ein  Sobaultramarin  mit  5 — 10 
Vtoj.  oom  Qeroitbt  be«  RaolinS  fein  »erteilter  Riefet- 
laurt.  Scan  erhält  eS  in  einer  einjigen  Operation,  boeb 

«acht  bie  Seigung,  ju  (intern,  Schrotet  igleiten.  Dies 
Präparat  roirb  mit  fteigenbem  Stefeliäuregehaü  rät- 
Utber  unb  alaunfefter.  Buch  oiotette,  rote  unb  gelbe 
Präparate  bat  man  bargeftellt,  bo<b  finb  beten  Bejie- 
»ungenjubemblauenU.  noebtoemg  aufgellärt.  Selbft 

Ulva.  S87 

bie  cbemiftbe  Äonfritution  beS  blauen  UlttamarinS 
ift  bis  iegt  nicht  ficbec  erfannt.  GS  enthält 

fUitUäartarou«  U. 

1 

Ipniu  !   »mM 

(icirlläurcreiit^  U. 
Donb-  |   .   .   . 

lämw  I   «W<t
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U.  ift  prächtig  tiefblau,  gerud)-  unb  gefcbntacfloS, 

febr  bagroftopiieb  (luittroden  6   Sgroj.  (feudjtigfeit), 

unlöSlid)  inben  gewöhnlichen  SöfungSmctteln,  roiber- 
ftebt  ber  stuft,  bem  Sicht  unb  bem  SBaffet,  auch  Hlfa- 
lien  unb  bem  Ämmonial,  roirb  bureb  Säuren  unb  lauer 

reagierende  Solle  unter  Gntmictetuna  non  Sebroefet- 
roafferftoff  gericyt ,   erträgt  bei  Huälcblufj  ber  Sufi 

.'Hotglut,  roirb  aber  in  höherer  Temperatur  unb  beim 
(Blühen  an  ber  Suft  farblos.  U.  bient  ats  Siaijer-, 
Stall-  unb  Ölfarbe,  im  Buntpapier-,  Tapeten-  unb 
Heugbrud,  jum  Stauen  non  Silaltbe,  Bapier,  Huder, 
Starte,  Barptroeifs,  Stearin,  fjaraffitt.  (BrüneS  U. 
tann  nur  als  ordinäre  Tüncher-  unb  Tapetenfarbe 

benupt  roerben.  Die  getcgentlidie  “öilbung  oon  U.  im 
Sobaofen  beobachtete  Tefiaert  IBIS,  unb  Bauquelin 
geigte,  bafe  bie  blaue  Betbinbung  mit  Snlurftein  iben- 
tifdb  fei.  ©meine  ilelltc  1828  fünftlicbeS  11.  bar,  bod) 
batte  cS  j^on  1826  (Buimet  in  Sqon  als  CBcheimnis 
fabrigiect.  Die  erften  beutteben  lUtramarinfabriteu 
rouvbcit  1836  in  ffiermelStudjen  oon  SeoertuS  unb 

1837  in  Nürnberg  oon  Septauf  gegrüubet.  Segen- 
roärtig  beträgt  bie  europäiiebe  (jum  bei  roeitem  größ- 

ten Teil  beutfdje)  Brobultion  jährlich  600,000  gtr. 
Sgl.  Sidjtenberger,  Ultramarinfabrilation  (3Beim. 

18t>5);  Bogtlfang,  3iatürlicbe  Ultramarmoerbin- 
bungen  (Bonn  1873);  $einse,  Beitrag  jur  Ultra- 
marinfabrilation  fDreSb.  1879);  ffürftenau.  Das 
U.  unb  feine  Bereitung  (Sttiien  1880). 

Uliramarmgrlb,  f.  o.  ro.  Ghromgetb,  3infge(6  ober 
ebromfaurer  Bargt  (f.  Ghcontfäurefatje). 
UltramontanismuS  (lat.),  biejenige  äuffajfung 

bcs  HatboiijiSmuS,  roelcbe  beifen  ganjen  Scbroermmft 
nach  älont,  atfo  jenfeit  ber  Berge  (ultra  rnoutes),  oer- 
tegen  möchte;  ultramontan  ift  jomit  baS  ganjeÄu 
riat  -   ober  Bapalfpftem  (i.  b.). 

ritrit|>ui>sc-Dc-iiiooblig:ütor  (tat.).  Unmögliches 
ju  teiften,  fairn  niemanb  ocrpf!id)tct  werben. 

Ultrarote  unb  ultraoiolrtte  Strahlen,  bie  febroä- 

cbec  als  bie  roten,  refp.  ftärter  alS  bie  oiotetten  brech- 
baren Strahlen,  roelcbe  unfiebtbar  finb,  aber  bie  einen 

but-b  ihre  BJärmeroirfung,  bie  anbern  bureb  ‘hre  cbe- 

mifebe BSirlung  naebgeroiefen roerben.  SBgl.  JjluoreS- 

jen j,  Sicht,  BSärmeftrablung. 
Ulua,  JluB  im  jentralamerilan.  Staat  ©onburafi, 

im  Oberlauf  Jmmupa  genaniti,  müitbei  in  bie  $on- 
buraSbai,  ift  roafterreicb  unb  bietet  mit  feinen  Sieben- 
flüffen  auSgebebnte  äliatferftraben,  roirb  aber  an  ber 

Blünbung  bunh  eine  feichte  Barre  gefebtoffen. 
Ulunta,  afntan.  Sieid»,  f.  Sunba. 

Ulungu,  afritan.  Sanb,  f.  Urungu. 
lliva  L.,  Blcjengattung  auS  ber  SamilieberUina. 

ceen,  cbaratteri|iert  bureb  einen  häutig  btattartigen, 
am  Örunb  feftgeroadtfenen  TbaOuS,  m   gegen  jeftn 
SCrien  in  ben  europäiieben  IReeren  pertreien.  D.  lac- 

tuca  L.  (tBleerlatticb),  mit  5,-.— 18 cm  grogem,  teb.- 
baft  grünem,  molligem,  geteiltem  unb  jerfdjlibtcm 
Thallus,  roitb  (in  Gnglanb)  roie  Salat  gegefjen. 
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Ulutrllon  (fpr.  Sawttffn),  Hauptftabt  bcS  Sejirlö 
gurncis  in  Sancafhite  (Gnglanb),  burcf)  einen  Anna! 
mit  ber  SHorecatnbebai  »crlnmben,  l)at  Gijenijüttcn, 

'fiapiermühlen  unb  ci&sii  10,001  ßinro. 
Uliuar,  britiid)  ■   inb.  Staat,  f.  9Uroar. 
Ultjffe«  (unlatcin.  ftatt  Ulireö),  f.  ObpffcuS. 
Üljtn,  liren'jtabt  im  pteufe.atcgiecungSbcjiri  Süne« 

bürg,  in  bet  Siineburger  Steiße  unb  an  betylmenau, 
Miunenpunti  ber  Sinicn  i.'cbrte  =   fiarburg  unb  Stern 
bal=2angroebcl  bet  fßreuftijchen  Staatsbahn,  35  m 
ii.  3!!.,  fjat  4   Sitdicit  unb  itapetlen,  ein  Ülealprogtjnt 

nafiutn,  ein  Sioipital,  ein  'äintögcridjt,  eine  öanbelS: 
tammer,  einen  lanirotrtidiaiii  irfjcnSJcrcin, cinc^tider 
fabelt ,   Cifcngiefserei,  SDiaidjincit»,  geueriprifen«, 
lieber--,  SabatS»  u.3igarrcnfdbrifation,  Bierbrauerei, 
töranntrociiibrcnnerei,  glaefföbau,  xtanbelc-gärlttc-- 
reien,  aniefjnlidjc  Siel)*  unb  gladfömärfte  unb  (1885) 
mit  bet  öarntfon  (eine  ßöfabron  Sragoner  Sir.  16) 
7412meift  epang. Ginrooijner.  gnunmittelbarerSliilje 
ergiebige Slergeigruben.  U.enlitanb  im  10. 3abrh.  als 
Slöroenroolbe  unb  mar  im  Sltittelalicr  Sjanfeftabt. 
3n  ber  Umgegcnb  fteibniftfic  BcgrübniSftättcn  unb 
baS  ehemalige  Benebiltinertlofter  UlleSheim.  Sgl. 
Üfingflib  ünb  Siburg,  ©ejehidtte  ber  Stabt  ü. 
(Hannon.  1859);  3aiticte,  Seegleidjett  (baf.  1889). 

Uman,  Jlrcisftaßt  int  ruff.  ©ouuernement  Äiero, 
an  ber  Umanla  (Nebenfluß  be8  Bug),  mit  Schloß, 
5   firrdjen,  Spnagoge,  Jlloftet,  mehreren  gabrifen, 
Hanbei  unb  ü»8s)  16,976  ßintu.  3n  ber  Oiä^e  baS 
prächtige  faifertiehe  Schloff  Sofiorofa. 

Umliolla  (lat.,  »Sonncnfdfirm«),  in  ber  SBotanif 
bie  Sotbe,  eine  Sri  beS  Slütenftanbeä  (f.  b.,  S-  80). 

UmbeQifcrcn  (Umbellntae,  Solbcitgcroäehfe), 
bilatgle  tpftanjcnfamilie  aus  ber  Dtbmtttg  ber  lim 

A   Soppftatbrnlum  Bon  Cüaeropliylluni;  B   XuiifÄ'iitt 
Bunb  bie  beiben  Xtilfriidtttjeii  Don  Aalbaal,  C   buc$  ein! 

Don  Diucu.i. 

Dcüifloren,  einjährige  unb  perennierenbe  Äräuter  mit 

toedjfelftänbigen.  meift  mehrfach  fiebere  ober  hanbför» 
tnig  eingefdmittenen  ober  geteilten,  feltener  ganjen 
Blättern  mit  am  ®runb  oerbreitertem,  fleißigem 
Slattftiel,  feltener  mit  blattförmig  entroirfeltem  Stiel 

ohne  ölattflächc.  gür  bie  ganje  gamiiie  ift  ber  ®Iii< 
tenftanb  djaraftcriftifth.  Serfelbe  bilbet  meift  eine  ju= 
fammengeiebte  Solbe  (umbella),  roelcbe  auS  wenigen 
bis  jablreicßen  Sölbchen  (ambeilula)  befiehl.  Sie 
Solbe  lftörterS  pon  einer  auS  meift  getrennten,  f<$ma> 
len  Hochblättern  beftehtnben  Stüffe  (involacnun), 
iebeö  Sölbchen  oon  einem  ähnlichen  Hülldicn  (invo- 

lucellum)  umgeben.  Sie  ffllüten  finb  jroitterig,  bis» 
roeilen  burch  gcblfcblagen  eingefchlechttg,  ocrbältniS» 

mäßig  Kein,  gelb  ober  roeijj,  feltener  rötlich,  im  aff< 
gemetnen  rcgelntäfjta,  jeboch  bie  äufsern  jcbeS  Sölb- 
chenö  biürociieu  ftraljlenb,  b.h.  bie  nach  auficn  gefehr« 

ten  Blumenblätter  größer.  Ser  Selch  bilbet  auf  beut 

unterftänbigeu  gruchtfnoten  einen  auä  iunr  Keilten 
.Salinen  beftebenben  ober  faft  ganj  unbeutticfienS-aum. 
Sie  fünfSlumenblätter  finb  außerhalb  beöbenSheo 

tel  beo  gruthtlnotenS  frönenben,  meift  ftarl  enrroiefei* 
ten  Siöfuö  inferiert.  Sic  fünf  Staubgefäße  ftehett 
an  bcrfelbett  Stelle  roie  bie  Slumenblätter  unb  ob 

rocchfelnb  mit  ihnen.  Ser  uuterftänbige,  jroeifäehea 

rige  gruchtfnoten  hat  in  jebem  gath  eine  einjege 

hängenbe,  anatrope  Samettfnofpe;  bie  beiben  ntb- 
ftänbigenSriffel  finb  amgufj  in  einen  Oriffelfuf  neu 
einigt,  oben  auäeinanbcr  ftchenb  unb  jeber  an  ber 

Spi(je  mit  einer  ungeteilten  Starte  oetfehen.  Sie 
grudit  ftellt  bei  allen  ein  Soppeladjenium  bar,  mb 

che»  in  jroei  einfamige  Seilfrüchtehen  ober  Jücrtltn 
pien  (gig.  A,  m   m),  ben  beißen  gruthttnoteitfähait 
cntfprcchenb,  rerfältt.  gtotihen  ben  beiben  Ser! 
früdjtchcn  bleibt  ber  jentrale  fabenfönnige,  mein 

äroeifpaltige  gruthtiräger  (carpophoram,  gig.  A,  et 
fteben,  an  beffen  beiben  Schenfeln  bie  SKeritaroien 
aufgebängt  fiiib.  Sie  glathe,  mii  ber  bie  beiben 
Seiifrüthtchen  aneinanber  liegen,  heift  Jujer« 

f   1   ä   d;  e   (gig.  B   u.  C,  c),  bie  ihr  entgegengefefte,  nah 
anfien  geroenbete  bie  Stiiienffädie.  heftete  tu 

mehrere  Sängt- rippen,  fogen.  jjodje,  unbjtMrpt' 
näehft  fünf  Hauptrippen  (j"?u  primarin,  gig.  8, 
1,  2,  8),  oon  benen  aKemal  eine  tn  ber  Kitte,  jroei 
an  ben  Seiten,  ber  gugenfiätbe  junäehfl,  unb  je  eute 
jroifthen  biefen  unb  ber  mittel flen  Sippe  fteheti  Sie 
Stcrtieftmgen  jroifthen  je  jroei  Hauptrippen  auf  ber 
iHütfcnfläthe  heißen  S   h   ä   Ich  e   n   (vniieculae,  gij.S.ti. 

3n  ihnen  liegen  in  ber  gruchlfchale  non  oben  nah 

unten  gcriehtfte  ßlgättge,  roeldje  meift  pon  außen  atß 

braune'  Striemen  (Titrne)  fichtbar  finb, getpohnliib 
bei  ben  cinjclncn  (üattungen  in  beflimmler  jobl  ton 

(ommen,  feflener  feblen;  äuth  in  beiben  ceitenbälitra 

ber  gttgen fläche  pflegen  Striemen  portulemim. 

Sufjer  ben  Hauptrippen  gibt  eö  bei  marnben  0aü»n- 
gen  auf  ber  Siiitfcttfläthe  jebeä  Jeilfnithühenl  uö 

•iSlebcnrippen  (jetg-a  scenndnria,  gig.  C,  4, ä), 
toelche  jroifdjctt  jenen  ätcS  ber  Kitte  ber  Jbältfeit  ftä 

erbeben;  in  bieicm  gall  finb  gcioobnlith  bie peupt 
rippen  Heiner  ober  fehlen.  Ser  eimige  samt  fitt 
baä  Sflerifarpium  attö,  ift  mit  feiner  schale  mit  bie 

fern  oerroaehfen,  feltener  getrennt.  Irr  enthält  «» 
reichliches  fleißige«  ober  etroaö  Itornigeä  fnMrcra 
unb  im  obem  Seil  beöfelben  einen  turjen,  gereW 

.   Ginbrpo  mit  länglichen  flolofebonen  unb  natf  cta 

gelehrtem  tEJürjeldicn.  Sgl.  3t.ii.be  Sattbolle, nf 
ntoire  snr  la  famille  des  Ombelliffrei  (}!ät.  Iiii". 
Sie  U.  jählen  über  1300  äfrten,  toelche  jum  größtra 

Seit  ber  gemäjjigtcn  unb  fältem  Sott«  bet  närblufn 

Halßfitgei  angebören.  äffe  enthalten  ätherifthe#  1. 1 

ober  Starj  ober  ©ummihart,  tneldiei  in  ciffea  2nl<3 

ber  Sflanje  in  befonbem  Cfgängen  ootfomnt,  »r 

roiegenb  in  ben  Surjefn  unb  grüthten.  Stnmttm 

hatten  äuth  naefotiithdeharfe  älfalotbe.  Kattgel® 

iibcrbicä  in  ihren  Siurjeln  ober  bot  perbidtraueWi 
Stengelteilen  reitb  an  Sthfeun  unb  jutftr. 

finb  Diele  11.  öeroürjpflanjeit,  mehrere  michltgeSt!-' 

neipflanjen;  manche  liefern  9Mnmg?mmd,  fflu'» 
gutterftoffe;  einige  geböten  ju  ben  gefäbntifW 

Wiftpffanjtn.  goffit  fmb  nur  fehr  roeijigf  Sielen  pm 

11.  auß  ben  Sattungen  Peneednnites  Har  »•bl»' 
chnenites  A.  Br.  in  bttt  Sertiärfdjiihteit  oc'u.cw 

llmbeffiflören,  Dehnung  tm  notüriiäwi  WW® 

fhflcm  unter  ben  Sifotulebtmen,  ffliotinetolnt, 

r.rfteriflert  burch  perhältniSmähig  (leine,  me*  j* 
Solben  ftehenbe  imb  meül  iipttfertge 

oier<  oberfüniglicberigenSlutenlreijen,  wer  bbeerd 

I 
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Siaubgcfdficii,  unlerftünbigcmgrutbilnoten,  »uetdjcr 

weift  au«  jwei  Sarpelicn  jujammengefcbt,  iipcifätije* 
rig  ift  unk  in  jebcm  gad)  eine  Sameiitnoipe  ent* 
hält,  unb  burdi  Samen  mit  Enbofperm  mtb  [Icinem, 
gctabem  Keimling,  umfafst  bie  gamitie  bet  fiomten, 
Umbefliferen  unb  Jitaliaceen. 
Umber,  f.  Schaf,  S.  379. 

Umbtrio,  König  Pott  Italien,  f.  tjutmbert. 
Utnblllcus  (tat),  Kabel. 
I   mbra  (lat.), Schatten. 

Umbra,  SDtineral  mni  fefir  rocibfelnber^nfammen* 
fe((ung,  im  loejetitlitben  amorphe«,  unbiirdjfitbtige«, 
loajferljaltigeä  Sifenfilitat  mit  oiet  SHangan  unb 

irenig  Aluminium,  bient  alä  braune  Öl*  unb  SEÜaffer« 
färbe  in  bet  SSadjetudjiabrifation,  alb  Slcrgolber* 

grunb,  jum  SBraunbeijen  bei  yoljeS,  ju  girniffen  je. 

i'ie  beftc  U.  (t iiclifd) e   U.)  flammt  uon  ber  gnfel 
i'ppern,  botf)  tommen  an  pietcn  Orten  fetjr  ähnliche 
trab  gleich  nerroenbbare  Subftanjen  por.  Sicföl* 

niftbt  U.(KölnerobcrÄaffele^Sejfelbraun)ift 
erbige  ®raunfot>te,  liefert  burtb  Söfen  in  Kalilauge 

unb  gälten  mit  Säure  ben  braunen  Karmin.  Cg  * 
priftbe  U.,  f.  9olu4. 

Umtrrthen,  f.  Butbb  rucferfunfl,  6.  659. 

Umbreit,  gri  c   br.  9B  i   Ibelm  K   ar  I,  proleft.  Ibeo* 
log,  geb.  11.  Stpril  1795  }u  Sonneborn  bei  (Xotfia, 
tmbierte  in  ©öttingen,  ntarb  bafclbft  1818  Sojent 

oer  orientaliftben  Sprayen  unb  1820  au&erorbent* 
Ittber  $rofeffor  ber  Sbeoloaie  unb  ̂ l^iloioptiie;  1823 

einig  er  atä  orbcntticber  tßrofeffor  ber  [e  jtent  mt cti 
•wibelberg,  nto  er  1828  mit  UUmannbie  *Sbeoto= 
giftben  Stubien  unb  Sritifen*  begrünbete  unb  1829 
CrbinariuS  in  ber  thcologifcbcn  gatuttät  nmrbe; 
narb  atä  ©cbeimer  Kirtbenrat  26.  Slpril  1860.  6r 
veröffentlichte  unter  anbemt:  «Sieb  ber  Siebe*  (Übet* 
Übung  be4  holjentiebca,  8.  Slufl.,  ftcibelb.  1828); 

uber|t|ung  unb  ÄuBlegung  beä  Butbeä  öiob*  (2. 
Sufi.,  baj.  1832);  »Kommentar  über  bie  Sprüche 

Satomoä«  (baf.  1826);  »Überfettung  unb  tSrtfänmg 
ouäertejener  ̂ Sfalmen*  (2.  Stuft.,  fiamb.  1818); 
Kommentar  über  bie  Propheten  beä  Sitten  Sefta* 

tneatä«  (baf.  1811—46,  4   j'be.);  »Sie  Sünbc,  Bei* 
trog  juribeotogie  beä  Sitten  SteflamentS*  (baf.  1853); 

>2er  Brief  an  bie  Körner,  auf  bem  Örunbe  beä  alten 
lefiamentä  au4gclegt*  (©otifa  1856). 

Hmbrer  (U  m   b   t   ier,  Umbri),  altitalifdje®,  infrübe* 
r«3eit  febt  mächtiges  unb  Derbroi  teteej  SJolf,  roelcfjeS 
in  bet  ntteflen  3«>t  alle4  Sanb  öfttict)  uont  Slpenttin 

biä  jum  Vorgebirge  ©argano  herab  unb  aujjcrbcm 
aurf)  ba4  fpätcr  fo  genannte  Etrurien  innebatte,  im 
Serlauf  ber  3eit  aber  au4  allen  übrigen  Sanofdjtiften 
bis  auf  Umbria  felbft  oerbrängt  mürbe  unb  and)  pon 

biefem  ben  an  ber  Rüfte  tiegenbeit  Zeit  (ager  gal- 
Hens)  an  bie  fenonifeben  ©atlier  perlot,  fo  baf,  c4 
nur  noch  am  öftlicben  Ufer  beb  über  unb  auf  bem 

öftlüben  Slbbang  beb  Stpennin  toobnen  trieb.  SRit 
ben  Kölnern  lamen  bie  11.  3u9  o.  (Stjr.  juerft  in  Sie* 

tübtung,  fie  mürben  308  bei  SDlcoania  völlig  ge* 
fäliagen;  noch  einmal  beteiligten  fie  fiel)  298  in  Ser* 
binbung  mit  ben  Samnitcm,  Etniäfcrn  uiibüaltiern 
«n  bem  Kriege  gegen  Kom ,   mufiten  aber  nach  bet 

tSchlacht  bei  Sentinum  micberum  bie  SBaffcn  nieber* 
'egen;  im  Bunbeägenoffcnfrieg  erhielten  fie  90  mit 
ben  übrigen  freien  Betpobnem  SJlitict*  unb  Unter* 

itotienb  bab  tömiftbe  Bürgerrecht  gfjre  Sprache, 
beten  roidjtigfieö  Senfmal  bie  ©ugubimjtben  Xafeln 
0.  b.)  fmb,  gebärt  ju  bem  tnbogennamfeben  Sprach* 
uomm  unb  ift  mit  ber  tateinifdjen  natje  perroanbt. 

iBgt.  Ötoteieub,  Jlndimeiitn  linguae  nmliricae 

(\'annop.  1835  39,  8   Ile.);  Slufre^t  unb  Sir <b- 

Untgelb. 

hoff,  Sie  Umbrüchen  ®prn(5bciifmäfer  (33erl.  1851, 

2   Sbe.);  SaocUberg,  Umbrifcbe  Stubien  (baf. 

1873);  31  fihetet,  Umbrica  (Sonnl883).  Sie  @ten* 
len  berSanbfcbaft  Umbria  roaren  unter  Stuguftuä: 
im  91.  ber  Mubico  (gegen  bo4  ciSpabaitifcfte  ©aUien), 
im  SB.  ber  SibctiJ  (gegen  Etrurien),  im  S.  ber  Stfiö 

(gegen  baS  Sabinertanb),  im  D.  ba4  Stbriatifdjc 

'ikeer.  Sad  im  SB.  burtf)  bie  Stpenninen  gebirgige 
unb  etroa4  taube,  im  übrigen  ebene  unb  fruefjt* 
bare  Sanb  mar  reich  an  ftarfen  Kinbern  unb  an 

Cbft.  Sie  gtüije  ber  Sanbfcbaft  finb  f amtlich  89* 

ftenftüffe  nou  turpem  Saufe,  ton  betten  nur  ber  9Rc* 

tauruS  Ermahnung  oerbieitt,  ober  'Jtebenftüffe  beö 
Siberiä,  unter  beneu  ber  91ar  1 9lera)  ber  bcbeutenbftc 

ift.  Stabte  mären  im  lteftlidien  Seit:  gguoium, 

Slfrfium,  gulginium,  9luccria,  (Snmero  ober  Same-- 
rinum,  Spotetium,  Suber,  Stmeria,  gnleramna, 
Slarnia  unb  Ccricuti;  im  öftlidjcn  Seit:  Sarfma, 
Seftinum,  Urbin  uni  HorteDse,Urbumm)[etaoreDso, 

Sentinum;  am  SReer:  ariminum,  ^Sifaurum,  i'a- 
mim  Fortuna«  unb  ba4  gaDifhe  Scna  (f.  Karte  bei 

»gtatia«),  Sgl.  abefen,9);itte[ita!ien(©tuttg.  1843). 
Umbrien  (umbria),  f.  Umbrer.  2lucb  Käme  ber 

itatienifeben  Siropinj  Sierugia  (f.  b.). 

Umbrebung  (Umroäljung,  Dotation,  Keno* 
lution),  biejerrige  SJemegung  tine4  Körper«,  bei 
roettber  alle  Seite  beSfelben  umeineinKnbeblcibtnbc 

getabe  Einte,  bie  Kotation4*  ober  Srcbung4* 
atbfe,  Steife  befebreiben,  beren  Klittetpuntte  in  bie* 
fer  Öernben  liegen,  unb  beren  Ebenen  ienfrccfjt  auf 
ihr  fteben.  SiefeSreift  beißen  fjarallellreife,  bie 
Scbnittpunlte  ber  Slcbfe  mit  ber  Oberfläche  o   I e. 

llnibvebjablrr,  f.  ̂Serambutator. 
Umbrud  (Überbrutf),  f.  Sitbograpbie,6. 837. 
11  meä  (fpr.  üfjnifö),  Juniptflabt  bes  febtoeb.  Sän4 

SBefterbotten,  an  ber  Slünbung  be4  llmeetf,  bat  eine 

höhere  Sebranftalt,  Scbrerinncnfcminar,  ©eroerbe* 

fhule.gnouftricftbule,  einen  Olafen,  anfebntihenhan* 
bei  mit  hols,  Sutter,  giftben,  Seer,  fietjiocrt  tc.  unb 
(10S5)  2930  Eimo.  U.  i|t  Siß  einc4  beutiitien  Äonfut®. 

Ser  Umeelf  entfpringt  an«  einem  See  an  ber  norroe- 
gifdjen  Wrcnje,  burhfiießt,  füböftlicb  geroenbet,  außer 
änbem  ben  gtoben  See  Stor*Ume4,  nimmt  (in(4  auf 
ber  unterften  Stretle  )eine4  Sauf4  ben  faft  ebenfo 

langen  SBinbeletf  auf  unb  münbet  natb  470  km  tan* 
gern  Sauf  (toooon  250  für  Heinere  gabrjeuge  fäjiff* 
bar)  in  ben  SSottnifhen  fficorbufen.  Etroa4  oberbolb 
ber  Kliinbung  bitbet  er  jipei  ber  fhönften  SBaff erfülle, 
ben  Sina*Sinf  unb  gätlforfan. 

Umfang  bebcutet  in  ber  Sogif  natb  einigen  ben 

(Inbegriff  alter  bcrjciügen  'Begaffe,  in  beten  gnbalt 
berjenige,  um  beffen  U.  e«  fub  banbeit,  a!4  SRertmat 
eriieim,  natb  anbern  bie  Summe  berjenigen  ©egen* 
ftänbe,  auf  ipeltbe  ein  Begriff  fi<b  beüetjt.  Sic  Sn* 
gäbe  bc4!Imfang4  bcifetEinteitung(f.b.);  infofern  ber 

Subjtftöbegriff  eine«  Urtcita  einen  geroiffen  U.  be* 

fi(jt,  läfet  fith  autb  bem  Urteil  ein  fotdjer  beitegen 

(f,  Duantität).  —   Uber  U.  in  bet  SRatbrmatit  f. 

tfjeripberif. 
Umgang,  f.  3üüfi!iebräutbe. 
Umgebung,  in  berSaftit  jebeä  gegen  bie  gtanfen 

ober  Den  Kutten  beä  geinbeä  gerichtete  Unternehmen, 
roeltfjeo  entnicber  einen  umfaffenben  angrtff  oorbc* 
reiten,  ober  bie  Serbinbungen  unb  9iütfjug4tinien 
be4  geinbeb  bebroben  unb  iijn  babureb  in  jetnen  Bc< 
roegmigen  ftören  unb  aufbalten  ober  felbft  jum  3lütf* 
lug  ocranlaffen  foü.  3u  erfolgreitber  U.  gehören 
binreicbenbe  strafte,  fo  bafi  man  bie  gronte  bei  gein. 
beä  gleitbjeitig  feftjubalten  permag. 

tlmgrlb,  f.  ÜBeinfteuet. 
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UmntU.  f.  Ungelt 
Unheil,  San  Repontucen,  poln.  ©eneral,geh. 

1780  im  ©roBherjogtum  Polen,  fotfit  !<t)on  1704  im 
SefteiungSfampf  Ro*cittS)foS  mit,  bitbete  1806  su 

'Bartdjau  eine  ©hrtnaarbe  für  Rapoleon  L,  fod>t  all 
Leutnant  in  einem  poln.  Ulanenregiment  oor  San  jig 
unb  Siridjau,  fiel  aber  bei  lefcterer  Stabt  oerrounbct 
in  bie  jjönbe  ber  Ppeu&en.  9Bieb er  frei,  befehligte  er 
iin  Kriege  gegen  DfterrcitI)  (1800)  bie  Porhut  bei 
©eneralS  SombroroSli  unb  errichtete  gnbe  1800 
bas  10.  polniftbe  Jmfarenregimem ,   rocfcheS  er  1812 
alb  Cberft  in  RuBlanb  befehligte,  bilbete  gnbe  1812, 
jum  Prigabegeneral  beförbert,  ba«  Reiterregiment 
Sralufen  unb  roarb  1818  bei  Setpjig  nerrounbet. 

ISegen  feiner  Teilnahme  an  ber  Stiftung  beS  patrio* 
tifthen  SunbeS  ber  Senfenträger  (knssinieiy)  Rn* 

fang  1826  ju  feehSjähriaet  g-eftungSftrafe  in  ©logau 
oeruricilt,  entfloh  er  beim  RuSbrucf)  ber  polnifdhen 
Seoolutcon  im  gebrütet  1831  aus  ber  geftung  unb 
marb  in  ber  SnfurreltionSarmee  fofort  als  fpiot* 
fionSgeneral  angefteUt.  3n  berSthlodit  oon(Hrodion) 
25.  gebt,  entrifc  er  bem  ruffifthen  gelbherrnSiebitfd) 
ben  Sieg.  Ebenfo  erroarb  er  ftth  am  Rarem  (im 
Slärj),  bei  PultuSf,  am  iiirotec  (9.  unb  10.  SIpril), 
bei  flaluldjin  (im  lliai)  unb  beim  Sturm  auf  Si’ar: 
idjau  (6.  unb  7.  Sept.)  hohen  Ruhm.  Rath  bem  gatl 
Polen!  non  Preuhen  unb  Ru&lanb  geächtet  unb  in 

fjjofen  als  Seferteur  im  Selb  gehend,  flüchtete  er 
nach  grontrcich.  Später  lebte  er  in  Sonbon  unb 
bann  ju  SüieSbaben,  roo  er  im  guni  1851  ftarb.  (jr 
gab  aufeer  ncehreren  polnifchen  Schriften  über  bie 
Jleoolution  ein  »RScit  des  övenements  militaires 

de  la  hataille  d’Ostrolenka«  (par.  1832)  heraus. 
Umtehrung.  eine  Pertaufchung  be«  perhältniffeS 

non  Oben  unb  unten  berart,  beefs,  mos  oben  mar,  unten 

coirb,  unb  roaS  unten  mar,  oben.  Sie  U.  fpielt  in  ber 

fetbftänbig  burdjgeführt  oirb  (Oegenrugt).  Sgl 

R   a   d)  o   h   m   un  g.  —   3«  ber  Sogt!  tierfleht  men  unter 
U.  btejenigtSeränberung,  cneltbe  mit  einem  Ingrichen 
Sah  oorgeht,  roenn  ber  Subjeltbegriff  jum  Präbto 
begriff  unb  umgelehrt  gemach!  (Äonneriion,  j.b) 
ober  berfelbe  aus  einem  bejaljenben  in  einen  «nm 

nenben  (ober  umgelehrt)  nermanbeU roitb  (Kontra: 
pofition,  f.  b.). 

Utnlabungsrrdjt,!.  Umfchlag. 

Umlagen  raerben  oielfach  wegen  ber  Jom  ihn 

Semefiung  unb  Seranlagung  (Umleguna,  Repanw- 
rung,  Perteilung  einer  gegebenen  Summe  auf  bie 
Pflichtigen)  ©emeinbe»  unb  ÄceiSfteiiem  im  Segen; 
fah  ju  StaatSftcuem  genannt. 

Uml  ngeberfahren,  im  8erfu$enmgSneien(flegeii: 
feitigleitsoerfieherung)  baejenigeScrfetbRn.  tpelibeS 

bie  jctrieilig  ju  jabienben  Summen  (j.  8.  bei  einae- 
tretenen  geuerSbrünften,  ftagclfchäocn,  Stetbefil: 
len  tc.)  auf  bie  ©ejamtbeit  ber  Serficherteu  aIl$R 

mien  umlegt  imb  oon  benfelben  einbebt.  Sen  Segen: 
iah  ju  bemfeiben  bilbet  baä  Äapitalbeduue« 

ober  21  n   1   a   g   e   o   e   r   f   a   b   r   e   n.  Setter  es  bem  :Sl  bie  St»: 
mie  noch  Plajsgabe  ber  3Balir|<bemIid)feit  bei  6». 
tritth  unb  ber  tiöbe  ber®efabt,  bej.  ber  |u  jablenba 
Summe  unb  legi,  toenn  biefe  Summe  im  Sauf  ber 

pfect  fteigt.  bie  Prämien  nie  pramienteferae  uerjins: 
lieh  an,  um  ben  erhöhten  Slnfocberungen  ber Ibittm 

3«it  genügen  ;u  fönnen  unb  bie  Saften  möaliibflgl# 
mäßig  ju  »erteilen.  Sei  ber  flnoalibenoerfufenuis 

mürben  aDe  Plilglfeber  ber  oerficfitrteii  igleihelten- 

gen)  ©efeßfehaft  oon  oombertin  gleicbpcrl  catln, 
trohbem  bie  ju  jafilenben  Renten  im  saur  ber  jjw 
fteigen.  Sei  einem  reinen  U.  mürben  nur  bie  jene 

lig  fälligen  Renten  eingehoben.  Sie  Saft  mürbe  cs 

Rnfang  gering  fein,  fpäter  ober  fo  hoh  ererben,  bej  J 
eine  gortfc|cimg  ber  Serfitherung  unmöglich  Pirk 

Simone  bei  SonjajfeS  mehrfach  eine  Rolle.  Plan  Um  [entere  roirflith  fortführen  ju  fönnen,  miste» 
  : .             i   f ,   v.. .   j.*o  :     :   .V       r. .. .   . -.-j:  i.. ..  j:  . ,   ■...,. fpricfjt  oon  einer  U.  b   e   r   3   n   t   e   r   o   a   1 1   e ,   bie  nicht«  ift 
als  eine  Dttaouerfe?ung  be»  h<*Üern  SonS  unier  ben 
tiefem  ober  beS  liefern  über  ben  l)öhem.  Sie  U. 
eines  3nteroalI8  ift  immer  basjemge  anbre  Snter« 

oall,  mit  roetchem  eS  fidj  jurDttaoeergänjt;  eS  ftehen 

alto  im  SerhällniS  ber  U.: 

1)  SelunO«  —   Septime 

2)  leej  —   6efte 
8)  Ouaete  —   Oectntr 

immer  roicber  jüngere  beitragspflichtige  JfitjHfba 

neu  herangejogen  roerben.  Sei  Reueinfühnrng  einer 
Setfccherung,  melehe  nur  bie  fortab  emireitnben,  mH 

auch  bie  fchon  früher  porgefommenen  ffäüt  ber  Sb- 
unglücfung  unb  ber  3noalibildi  beriiä|ii«Mt, 

ben  bie  ju  entrichtenben  Prämien  an  £au/btr#i! 
fteigen,  bis  enblich  bei  genügenber  Äubbcbnun}  8« 

Serfichmmg  ein  Seharrungejuftanb  erreicht  »mb 

3 ft  bie  ©efährbung  für  aDe  Serficterten  immer  bic 
unb  Jtoar  ifl  bie  U.  eines  reinen  3n!erea0S  mieber  |   gleiche,  fo  hat  baSÄopctalbedungSnerfahmmiiilN 
ein  reineS,  bie  eines  großen  ein  llemes  unb  bteeineS  tnienanfpeioherung  (eine  Serechtigung.  lemgemij 
oerminberten  ein  überncäfiigeS  unb  vice  versa.  Un- 

ter U.  ber  Slllorbe  oericelit  man  ben  Pled/iel  beS 

SafctonS,  b.  h.  man  nennt  aBeSitlorbe Umfehrungen, 
welche  nicht  ben  natürlichen  Safiton  haben;  ber  na> 

türiiehe  Pafton  ift  aber  nach  ber  üblichen  Ruffaffung 

ber,  welcher  ber  tieffte  ift,  roenn  bieiöne  beSRftorbs  I 
terjenroeife  übereinanber  aufgebaul  roerben.  Plan  1 

.   e   ,   ..'L.i  w-l       ai  c:.~  s....  * c     

unterfcheibet  baher  j.  P.  für  ben  preiflang  c.e.g 

breierlei  Sagen,  
b.  '   "   “ 

rungen): 

>)  eranilo»!  (Sahttlt  c) 

k)  s.  Soge,  1.  U.  (ibdSton  •)  =   Sittoftorb  t.g.c 

t)  8.  Hage,  !.  tL  (Sailern  j)  =   DuarClrjtafforö  p.c.s 

Die  U.  eines  »JotioS  (Shema  in  ber  ©egenbe 

ipegung),  eins  bet  intereifanteften  cmitatorifchen 
Sürtungsmiltel,  befiehl  barin.boBaBeStimmfch  ritte 

ift  baSU.bei  bergeuer-,  beiberhageloetfuhenoij* 
anroenbbar  unb  am  plaj.  (Die  graje,  ot  D.  tto 

Rnlageoerfahnn,  mar  gelegentlich  ber  (Sinfübntnu 

ber  berufSgenoffenfcha/tliihen  llntaDoerfiiheniiiä « 
Peulfchlanb,  bann  oor  ßrlas  beS  ÖetefeS  über  w 

SlllerS.  uitb  3noalibiiälSperfi<henuta  ber  Water 

©egenftanb  lebhafter  ßrörterunge*.  gür  ine  (fften 

.         —   Serfiihcrung  mürbe  ein  äVittelipeg  emgefcblojat»' 
i.  jroei  Umfehrungen  (Umlage«  bem  burch  bie  üc  einem  3eitabfchiiitt  gezahlte»  ü» 

trage  bie  Äapitalirerte  ber  in  biefer  M   Mil 

benben  Renten  gebetft  werben  foDen.  Bgt  öe«t*»r. 

U.  oDerÄapital'becfung  (Perl.  l«8i);  *.Saä»fr“ 
SciiönbergS  -»anbbuih  ber  palmfhen  Oism“1- Sbl  2,  S.  816  in  Hlujl.,  Zitat-  iW  a   . 

Umlauf  (Umlauff),  3guaj,  Xunwit, .   }«■ 
1752  ju  fflien,  begann  ferne  mufifalifc hetewij 

  »*-W         «cv.c,  vv ij»a i ii»  ,■  k_, 

beS  IbencaS  in  umaefehrter  Richtung  gemacht  euer,  als  Siolinift  beS  PlienerpofapOTthMienWym” 
ben  (fteigenb  ftatl  jaDenb,  faUenb  liait  fleigenb).  unb  würbe  1778  pan  3<wh  II.  jum 

Sie  U.  lann  rote  jebe  anbre  Rrt  ber  3mitation  eine  j   ber  Seutfdjen  Oper  ernannt.  3»  C'riifmM 

fhrenge  ober  freie  fein.  3n  ber  gugenlompofction  I   ben  hatte  bcrilaiferjelöfl  UmJauflCprr  'Ö<W' 
roitb  bie  U.  beS  IhemaS  tielfach  oerwenbet,  fei  eS,  1   Inappen*  iefiimml,  io«li$eö«tiB 

bah  hi«)«»«  ols  äntwort  auitritt  ober  ober,  baj  fte  1   Hang  fanb  unb  all  ber  erfl*  Bufftugm  » 
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Umlauf  am  ginget  —   Umtrieb. 

(legen  bie  Serrfchof  l   ber  italieniichen  Cp  ec  in  Jeutfdj« 
iaiib  hiriorilcbe  Bebeutung  erlangt  hat.  6t  ftatb  um 

1799  in ffiien. —   Sein  Sohn  Widmet,  geb.  9.  9(ug. 

1781  SU  'Bien,  geft  20.  3“ni  1842  bafelbfi,  ebenfalls 
Wufifbireftor  ber  lcutf djen  C   p< t   in  Bien  unb  ftudjl* 
batet  ftomponift,  machte  fidj  beionberä  nerbient  um 

bie  Serie  Beetbooen«,  ben  er  bei  ben  Aufführungen 

be«  >gibelia*  (18221  unb  bet  neunten  Spinphonie 
(18261,  non  beten  Leitung  Beetbooen  (elbfl  bei  leinet 
pöHiqen  Jnubfceit  abftei)en  mufite,  alb  Dirigent  auf« 
totrffatnfte  unterfiügte. 

Umiauf  um  ginger,  f.  gingerentjünbung. 
Umlaufgetriebe,  f.  betriebe. 

Umlaut,  eine  oorjug«roeife  ben  iüngern  germani* 
Wen  Sprachen  eigentümliche  Jtübungberjenigen  Bo* 
tak,  auf  bie  eine  ben  Botal  i   ober  benSalbnolol  j   ent* 
boltenbe  Beugung«*  ober  StbleitungSfilbe  folgt  ober 

einnmal«  folgte,  roetdje  Jrübung  aber  nur  bie  Dua- 
lität, nidit  jug'eid)  aud)  bie  Cuantität  berietben  uet 

änbert.  Jet  belle  Bolal  i   übt  nämlitb  eine  affimi* 

lietenbe  Sirfung,  inbem  et  ben  Bofal  ber  oorauö* 
gebenben  Silbe  fieft  felbft  ähnlich  macht.  3m  9(lt* 
bocbbeuticben  tritt  biefe  ÜBitfung  nur  erft  beim  n   ein, 
treidle*  burch  ben  Ginflufj  eine«  i   in  bet  barauf  fol* 

genbenSilbe  jubem  hellem Bofal  eroirb.  3mSfiitteI* 

hotöbeutfthert  bagegen  beeinfhifst  ein  folgenbc«  i   alle 
Solate  bet  ooraubgebenben  Silbe,  bie  nidit  i-nfmlicf) 
iinb.  So  tnetben  bie  fur(cn  Botale  n,  u.  o   lu  e,  ü,  8, 

bie  langen  ft,  6,  ft  ju  ne,  ne,  iu,  bie  (Diphthonge  no. 
on  jn  tie,  ön.  jtr  U.  bleibt,  aud)  wenn  ba«  i   ober  j 
ausgefallen  ifl.  So  beißt  es  im  SDlittelbodibeutfdien 
ich  valle,  aber  du  reifest  (fäüft),  roeil  bie  jrocite 
Berfon  urfprüng[i(h  ein  i   batte  (al t fjoefjb.  Tellig); 
pon  raom  (fluftm)  roirb  gebilbet  Hiemen  (rühmen), 
toeil  eS  im  Stltbodjbeutfdjen  raonijen  f; ief?.  Jod) 
fotnmt  e«  auch  anberfeit«  nicht  feiten  oor,  bafe  mit 

bem  Setluft  be«  i   obet  j   aurfi  feine  ÜBcrfung,  bet  U., 
oerfebroinbet,  roie  j.  B.  im  9Rittet(jod)beutf^en  unb 
fleubocbbtutfdjen  im  ̂nfinitio  für  gotifcb  brnnn.jan 
btennen  gefagt  roirb,  aber  im  Omperfeft  mittelbocb* 
beutlet)  braute!  jeht  brannte),  obroobl  bie  entfpreebenbe 
gotifd|egorm  hrannida  tautet.  gmfleuboebbeutjeben 

gelten  al«  Umlautoofale  unb  Jiphibongen  in  bet 
lieget  &   8,  0,  Hu;  ft,  äu  werben  im  allgemeinen  ba 
gefebrieotn,  wo  ein  uetroanble«  SBort  ober  eine  oer* 

raanbte  gorm  mit  a   oorbanben  ober  auch  ohne  tjifto* 

röche  Spracbfenntni«  leicht  }u  permuten  ift,  j.  9. 
Wann,  Alänner,  Sau«,  Säufer,  aber  weifet)  oon 
bem  alten  ffiort  roalbifcb,  »auölänbifch*.  greulich 

neben  grauen.  JerU.ift  auch  für  bie  beutfdjegtejfüm 
oon  immer  gröberer  Bebeutung  geworben;  fo  bient 
er  jeft  jur  Beceidjnung  ber  Slehrjafjt,  j.B.  in  ®ldn* 
net,  jum  StuSoruct  oon  Bctlleinerungsformen,  j.  9. 
in  Sau «chen.  Übrigen«  ift  er  feiiteSioeg«  fonfe* 
auent  burchgeführt,  unb  einzelne  flitmbarteii  haben 

i$R  fafl  gar  nicht,  ogl, j.  9.  bie  baprifdi-bflcrrcidiifche 
Jotm  *id)  mar-  für  *ich  märe».  Jcrflame  U.riihtt 

oon  3.  örimm  her,  ber  amh  ben  Ausbrucf  -Bre* 

tjung«  (f.  b.)  erfanb.  Qtt  ben  ffanbinauifchen  Spra* 
eben  hat  auch  ba«  ubie  nämlich«  affcmitierenbeJtcaft. 
Such  anbre  Sprachen  haben  bem  U.  oenoonbte  Gr- 
Meinungen,  babin  gehört  namentlich  bie  im  Cirtecbi- 
Wenu.  ber3enbfprad)e  häufige  Gpenthefe  (f,b.)be«i. 
Ummanj,  3nfel  hiebt  an  ber  3Beftfeile  boii  fliegen, 

6   km  lang  unb  3   kut  breit;  7   Jörfer  mit  380  Giutp. 
UmmerfiaDI,  Stabt  im  fachfen-meining.  flrei* 

ödbburghaufen,  anberflobach,  hateinceoang. Jlirche, 
töpferet,  öerberet  unb  (ibm)  825  6inni. 

Hdihfenbach,  Sari,  Aationalölonom,  geh. 6.  fjufi 
1832  ju  OieRtn  al«  Sahn  be«  Brofeffor«  ber  fltntbe- 

nintif,  Sermann  U.,  fhibierte  m   (Sieben,  ho&ili* 
tierte  fieh  bafelbfl  1856  at«  Brioatbcient  unb  mürbe 
1864  orbentlichtt  Btofeffor  in  BSüriburg  unb  1873 

in  flönig«bcrg.  6r  fdirieh:  »Sehrbuch  ber  ginanj* 

mifienfdiaft«  (Erlang.  1859  —   60  ,   2   Bbe.;  2.  Stuf!., 
Stu'tg.  1887);  -   Jie  Bolfäroirtfdiaft«kf)te*  (SSürib. 
1867);  »Je«  Botte«  Grbc  (Berl.  1874,  9cfpred)ung 

ber  fojinlcn  grage);  »JaSfiapital  in  feiner  Sultur* 
bebeutung*  (SC-ürjh.  1879);  »Jie  2i!ter«oerforgung 
unb  ber  Staat«i05iali«mu««  (Stuttg.  1883). 

Itmpqua,  glich  im  norbamerilan  Staat  Cregon, 

entfprmgt  am  SBeftabhang  be«  JtaStabongebirge«, 
burdiflicßt  ein  fruchtbare«  Jljal  unb  ergiebc  fid)  nadj 

300  km  langem  Sauf  in  43"  42"  nflrbt.  Br.  in  ben Stillen  Oiectn. 

Umril  (Iran).  Contonr.  ital.  Contorno),  bie  bloß 
in  ben  iiufscrften  Srenjlinien  angebeutete  (Seftalt 

einer  gigur,  baher  bie  erfie  Anlage  einer  nachher 
roeiter  auSjufübrenben  geidmung. 

tlmfaft,  ber  3tn=  unb  Berlauf  oonffiaren,  auch  bie 
©efamtbeit  biefer  Baren. 

Um|d)altrr,  Borrichtung  jur  Sfo'teTIimg,  Unter* brediung  ober  Ahjmeigung  einet  elettrifchen  Seitung, 
ftntoet  mebrfad)  in  beriSIedrolechnil,  namentlich  aud) 
bei  ber  etettrifchen  Beleuchtung,  Sicrroeiibung ,   um 

jebt  Sampe  ober  Sampengruppe  unabhängig  oon  ben 

übrigen  nnjujiinben  ober  auSjulöfcbcn.  löei  automa* 

tifchenUmfchaltern  roirb  bureg  bcei'ätrfungooiiGlel- 
tromagurtrn,  refp.  burch  Emfchallung  füicfcticher 
Si'iberftciub«  ber  3u>ecf  erreicht. 

tlmfchattige,  f.  o.  ro.  ̂strifcii,  f.  Stmphifcii. 
Umjihlag,  f.  Bähung. 
Umjd)lag  (llmfchlagäreiht,  Umlnbungärecht), 

ehemals  ha«  flechtein  jelnerDrtfchaften  (11  nif  chlagä* 

pläße),  bie  ju  Baffer  ober  aud]  ju  Sanb  angetom* 
ntenenSüaren  nur  butdjeigne  guhrteuteoberodnffer 

roeiter  ju  jpebieren  (ogt.  Slapelgcrecbtigfeit). 
Jie  heutigen  UmjcblagSplabe  fenb  nicht  Bläbe.roeichc 

Borrechte  genit-feen,  fonbern  an  benfelben  ftnbet  ein 
U.  ftatt  infolge  ber  jroijchen  eifertbahn*  unb  Schiff' 
fabrt«oerfehr  eingetretenen  Jariffombinationen. 

Umfdirribrbanfen,  f.  v.  m.  tperobanfen. 
llmichricbrn  (jirfumffript),  beuttcch  hegrenjt, 

im@egcnfahjuoerf*roommen(j.9.Pon©efchroürtn). 
HmflaBI,  f.  örofeuinftabt. 

I   Umflanberoort,  f.  Aboerbium. 
I   UmfUurrung,  f.  Steuerung. 

Umtrirb  (Umtriebäjeit),  Tn  ber  gorflrotrtfcbaft 

bet  Zeitraum  be«  mit  ein  maliger  2tbiiu(!ungbe«Soi): 
uorrat«  oerbuitbenen  i''ct>«»mlauf«  m   einem  ber- 
fetben  Beroirtidiaftungäart  überroiefenen  Balb.  Bei 

regelmaBigem  9111er«*  unb  Beftodungsjuftanb  ift  bie 
Umtrieb«jeit  gleich  bem  Sflubarteit«alter,  b.  h-  bem 
9lbtrieb«alter  eine«  hiebreifen  Beflanbe«  ober  gleich 

bem  3eitranm  non  ber  Beftanbibegrünbung  bi«  jum 
BefcanbSabtrieb.  Jüiditigiie  UmlrtebSorten:  Dicch- 

nifcher  U.,  b.  b.  berjenige  Umtrieb,  roetcher  S»U  in 
einer  für  ben  technifdjen  ©ebtauch  am  meinen  geeig* 
neten  Besoffenheit  liefert.  2)  U.  be«  größten  Iftaf* 
fenertrag«,  berjenige  U.,  roelcher  bie  gröfjee  Wenge 
an  Sol)  liefert,  gier  benfelben  ift  ber  julebt  noch 
eingelretcne  gahrtjjuroadj«  gleich  bem  burd)]ihnitt' 

lidjen,  b.  h-  gleich  ber  S0li’,1CMflf  be«  Beflanbe«, 
bioibiert  burch  beffen  Alter.  3)  U.  be«  grdfiten  BJalb* 

reiuertrag«,  berjenige  H.,  bei  roelchem  furbieglächen* 
cinljeit  ber  burchfchnittlic!)  jährliche  Überläufe  ber 

Ginnahmen  über  bie  Aufgaben  für  Sulturcn  unb 
Berioallungen  am  größten  tft.  Bei  Bejtimmun«  be«* 
felben  roirb  feine  flüdfuht  auf  bie  3eitunter)ihiebe 

in  Bejng  ber  Ginnahmen  unb  in  ber  Berautgabung 
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bet  floften  genommen.  Gin  (putercc  Ginoong  roirb 
ju  bet  gleichen  §5ße  oerredjnet  roie  ein  foießer,  trete 

djer  jriißer  etfolat,  eä  metben  alfo  feine  3'njen  untet 
bic  floften  bet  aöirtfctjaft  geftetlt.  4)  Ser  ftnangielle 

U.(  betjenige,  für  melden  bicbistontiertc  Summe  ber 
in  Äuefidpt  fleljenben  Setnetitäge  ober  ber  Süa[b. 
erroartungbroert,  bej.  ber  Söobenerroartnngbroert  am 
größten  ift.  Sei  bemfelben  ift  ein  Seftanb  bann 
finanjietl  abtriebbreif,  roenn  ber  in  ber  nädjftcn  3eit 

ju  erroarteitbe,  im  2 inten  begriffene  Süertjuiradj« 
gerabe  nod)  miöreicßt ,   um  bie  tn  biefer  3cit  enoad)- 
fenben  Äonen  mit  Gtnfdjtuß  aller  flapitaljinfen  ju 
beden.  Sonnte  j.  SB.  ein  100jäl)riger  Seftanb  ju 
4000  Slf.  oerroertet  roerben,  unb  ift  baSSobenfapital 
ju  200  Sif.  ober,  bei  einem  3inbfaß  oon  3   Sfjroj.,  bie 
Sobenrcnte  ju  6   SDff.  ju  oeranfct)(agen,  fo  müßte  ber 
Seftanb,  memt  er  nod)  roeiter  ftc!)en  bleiben  foü,  im 

nädjften  Jaljr  einen  3uroad)6  Ijaben,  tocldjer  bie  lau. 
fenben  Soften,  bie  sBobenrente  mit  6   ®!f.  unb  bie 
3infen  bej  Seftanbfapitalis  mit  120  2J!f.  berft.  Sie 
söeftimmuttg  beb  Umtriebs  ift  beeraegen  (djroer,  roeil 
ba»  ju  erjießenbe  §otj  erft  in  fpäteret  3eit  nußbar 
roirb,  alfo  immer  mit  »ebürfniffen  unb  greifen  ber 

3ufunft  geredjnct  roerben  muß.  3m  grofien  unb  ganjen 

roirb  ber  U.  pef)  in  ben  Bremen  ballen  ntüfien,  inner« 
batb  beren  für  bie  Sauer  eine  roirfticb  marttfaßige 
SSare  geliefert  roerben  fann.  äigl.SEÜalbroert bered), 
nung. 

Una  corda  (itat.),  f.  Corda. 
Unalafibta,  j.  Silenten. 

l'uam  sauetnm  (lat.),  StnfangSroorte  ber  oon 
Sapft  SUonifaciub  VIII.  (f.  b.)  im  Kooember  1302  er= 
lafjencnSulIe,  in  roeld)er  er  bcrnpäpftlidjen  Stublbie 

unumftbränfte  SßJeltberrfcbaft  jufprneb.  Sgl.  SBertß« 
tolb,  Sie  Sülle  U.  S.  (Slüncb.  1887). 

Unantm  (lat.),  einmütig,  einftimmig;  Unanimt« 

tat,  Gmftimmigfeit. 
Unau,  f.  gaultier. 
Unbefahren  Soll,  f.  Sefaßren  Soll. 
Unbcflcdtc  (Fmpiangnlß,  f.  SMarienfeftc. 
Unbcfaimtc  ©roßen,  in  ber  Algebra  Sejeid)nung 

ber  @rößett,  roetdje  au«  ben  befannten  bureb  Stuf, 

löfung  ber  auS  ber  Aufgabe  fid)  ergebenben  Öleiibun 
gen  ju  berechnen  finb.  6.  ©leidjuttg. 

Uiibcfltmmte3“l)>(abftrafte3abl),  berabftrafte 

Segrirf  einer  befttmmten  Sielbeit,  ohne  Küdficßit  auf 
bie  Sejtbaffenbeii  ber  einjclnen  biefe  Stetljeit  fonfti 
tuierenben  Ginbeiten,  j.  S.  6,  im  ©egenfaß  jur  be- 

nannten ober  fonlreten  ifabi,  roclgjc  ba«  Siete 

faeße  einer  befiintmten  Ginbett  ift,  j.  S.  6   m. 

Una  corda  —   Uncljelicljc  Sliubcr. 

untgeroanbelt,  mittels  tucldjcr  ber  Strauiß  bod)  fiel, 
tert.  Gr  frnbet  fid  in  fcmterinbien  unb  auf  ber  in« 
bifeben  3ufelroelt,  brfonberb  auf  Sumatra,  unb  na# 
liamentlitb  auf  Sintang  fultioiert,  roo  man  auiben 
SBIättern  unb  jüngem  Stieben  bas  ©ambitfatedni 
bereitet  Sie  Sträucber  roerben  in  Slanlagett  ge. 

jogen  unb  oom  3.— 15. 3abr  auSgenußt,  rabiat  man 
bie  jungen  beblätterten  3<t>tige  jroei-  bi4  tiermal  im 
3abr  f dmeibet,  mit  äüatfer  auetoißt  unb  bie  glüfftg. 
feit  einbantpft.  Aud)  Ü.  adda  Boxb.,  mit  etaia 

großem,  eiförmigen,  längerjugejpißtenSlätternunb 
meinen  Slütcn,  in  $itttcrinbten  unb  auf  ben 91a. 
[aiiicben  3nfcln,  liefert  Sateebu. 

Incia  (lat),  ber  13.  Zeit  bei  As  (I.  b.);  Ipg. 
tbefergeroiebt  unb  JJlaß  für  glüfiigteiten,  j.  Unjc. 

Unciälbudi  jiaben,  meift  nur  ju  jnßßnjten  oenoen« 
bete  Gbaraftere,  ißrer  ©röße  roegen  fo  genannt  Mm 
Iateiuiicben  uncia  (3oIt);  bo<b  finben  fie  fuß  auß  m 

lateiniftben  Slanuffripten  oom  3. — 10.  fjajrt,  »o 
fie  inbeS  gegen  Gilbe  biefe«  SeitrnumJ  Itßon  in  btt 
Keinem  Semt.Uncialen  ober  Littarae  miiaue 

übergeben,  bie  fttb  oon  ben  eigenttitben  U.  (littene 
majuacalae)  autb  baburtb  unterftßeiben,  ba§  fie  mit 

oereinjelt  fteben,  fonbem  ft<b  aiteinanbet  anfbliejtit. 
3n  ber  Sud)brutferfunfl  nennt  man  Q.  große  to 
fang«bud)ftaben  offne  Serjtemng. 

Lucle  Sam  (engt),  fdperjbofte  Sejeüßming  kn 
Sorbamerifaner,  eniftanben  au«  bent  ofjtjielra 

U.  S.  Am.,  Slbfürjung  für  United  States  ofAmenc». 

Unbation(lat),fflellcnf(blag,roeIlenfönnignbn;> 
Miog-  ,   .. 

llubrjfmr  (lat),  3nteroaII  oon  elf  Stuf«,  ku 
üuarte  ber  Dltnoe  be«  ©runbton«  ft.  8.  c— f;. 

Unltnrn  (Unbenen,  o.  lat.  unaa,  SDtBe),  m 

Spftem  ber  Saracelfiftm  roeiblitbe  etmeotargeili« 

be«  SBaffcrS,  bie  ft<b  mit  Sbrliete  unter  ken  Bett, 
ftben  einen  ©alten  futben,  roeil  fie  mitauJjolißn 
Gbe  gebomen  Ä inbem  jugleitb  eine  Seele  «rieten 

foUen.  Sie  Unbinenfagen  fmb  oielfatß  bußlenfä  k*> 
ßanbelt  roorben,  j.  S.  im  alten  Soman  oan  kn  3f 
lufine  (f.  ß.)  oom  Kitter  Staufenberg  (neu  gekißtrt 

oon  Sougue'),  unb  ßaben  in  neuerer  jtit  außt« 
Stoß  ju  mehreren  Opern  geliefert.  8«L  Sifen 

ItnDfrr  (Unb  ofero),  See  tm  raff.  <$. ernmaat 

Dlonej,  fl  reib  Suboib,  83  gkm  <1  ’/•  ÜB.)  groß  w; 
[iert  in  mamben  fahren  fein  ffiaffer  bunß  mta 
irbiftbe  Stbflüffe  foft  gänjlidS. 

Un#  fie  brrorgl  fiel)  bo<b,  f.  Epparsi  nmore 

Unbiilation  (lat),  f.  o.  ro.  eüe nkeroegung  (f.  b   , 
Unbulationätbeorie,  f.  Siebt 

Unburtbbringlilbfril,  biejenige  ßigenfijaft  «d Unbcflritbmer  Saunt,  f.Seftreieben.    ^       ...    

iinbrioaffnel  (unberoebrt),  in  ber  £eralbif  ein  pbßfifebm  flörper,  oermöge  meiner  fie  einen  fern 
SS-appentier  oßne  feine  natürlidicn  ffiaffen,  j.  S.  ein  fo  erfüflen,  baß  in  bemfelben  ju  gleießer  jeit  Im 
Slbler  ohne  flraüen,  ein Söroe  ohne  fllauen,  ein  Gber  anbrer  fein  fann. 

oßne  Sauer  tc. 
Unbtnirglidic  äotbm,  f.  Sacben. 
Unbotmaßigfcit,  f.  ältiberfeßlidjfeit 
lucarüi  ticlireb.  (©ambiritrautb),  ©atiung 

au«  ber  gamilie  ber  Kubiaceen,  fletternbe  Sirauebet 

mit  lurjgeftielten  Slättem,  meift  cinjeln  aebfelftän. 

bigen,  geftietten,  lodern,  fugeligen  Slütenftänben, 
beren  Stiel  bei  oerfümmerten  Siüten  biäroeilen  in 
etneüianfe  umgeroanbelt  tft,  mittelgroßen,  gelblichen, 

röllitbm  ober  roeißlitben  Stuten  unb  großen,  oer. 

längerten  flapfcln.  Gtroa  30  Arten,  meift  im  tropi. 

ftben  Afien  unb  auf  benäHalatifdiengnfeln.  U.Gara- 

llnDurtbfidnigfcit,  f.  Surrifitßtigfcit 

llnrbrliitf  ttinbrrfnatiirlnbeAinber.Spara. 
biejenigen  flinber,  bie  in  einem 

ni«,  rotltbeä  bie  JDeiße  ber  ©ße  nitbr  empfangen pot 
erjeugt  fmb.  Sie  ßaben  juriftifd  kirn  SM 
feine  oäterlitben  äfjenbenten,  teilen  Änng, 

unb  ©eritßtöftanb  ber  Steifer  unb  füßren  bnranr 

mm.  Sie  neuere ©efeßgebung  Jot  ijnoi  citimtoi 

Kedjf  beigelegt,  oon  bem  natiirliißen  Sein  ben  w 
entbetirlirien  Unterßalt  ju  forkern;  balfrnwWr 

3icd)t  fibneibet  ebnen  kies  mit  bem  Saß  «Jj  »w* 

reL-liercie  de  patemite  eat  interd/te.  (i.  Bi*“’1 
l,ir  Boxb.  ift  ein  Strand)  mit  9   ein  langen,  ooal«  f   gerungjflage).  Saö  beutle ÄeißtMiJättete 

lanjettförmigen,  furj  jugefpißten,  faßlcn  Slättem,  I   uneßeligien  flinber  a!4  mit  emtr  iogen.  lens  wt" 
lurjgeftielten  Slütentöpicn  unb  rofenroten  Stuten.  I   macula  beftaftet,  b.  ß.  fie  unterlagen  ber  .soriw 
Die  altern  Stütenftiele  finb  in  ßalenfömiigeStatßeln  J   feil.  (f.  b.),  infolge  beren  fu  fit  un/eßig 

igle 
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wurden  jum  ©intritt  in  Sünfte,  jur  Crbination  uub  , 

mm  SebnSerwerb.  Socb  tonnte  biefer  flJiatel  burdj ' 
wirtliche  unb  burd)  bie  jefft  unprafttfdje  unoollfom- 

meneSegitimation  (legitimatio  ad  lionores)  gehoben 
werben  (f.Segitimation)  Bgl.  B e n b e r ,   SaS  un- 
efielitfteSUnb  unb  feine  Gltern  in  red)t[ic^er  93ejief>ung 

(«affet  1887). 
Unrbrlidie  ©ftocric,  f.  o.  ro  anrüchige  ©enterbe 

(f.  Anrüchigfeit).  Bgl.  Btnefe,  Bon  unehrlichen 
Seuten  IS.  Stuft.,  33er!.  1888). 

Unenblid),  Bräbifat  eine?  SingeS,  baS  entraeber 

in  Anfeffung  feiner  Ausdehnung  (räumlich  ober  ej< 
tenffo),  ober  in  Anfeffung  feinet  Sauer  (jeitlid)  ober 

orotenfio),  ober  in  Anfeffung  feiner  ffiirffamfcit  (dg- ' namifcff  ober  intcnffo)  tciuer  Segrenjung  unterroor- 
jen  ift.  HSnrt  umerfcfjeibet  unenblid)  groft  (oo)  : 
unb  unenblid)  f   lein:  einer  ©röffe  tommt  bie  entere 

Benennung  ju,  toenn  fte  gröffer  ift  als  jette  angebbatc 
tjrbffe,  roie  3.  bie  Summe  ber  unendlichen  Steilic 

l   -f- 1   +   1   4-  ■   •   •   =   00;  bagegen  bie  craette,  wenn 
fie  bet  Aull  näher  tommt  als  jebt  angebbare  Stoffe, 
b   ff  wenn  fie  tn  Aull  übergeht.  Sie  Sedjnung  mit 

io  (äffen  ©raffen  ift  ©eaenftanb  bet  Sifferential-  unb 
(Integralrechnung  (f.  0.). 

Unfal|igfeil«protr|t,  f.  SBedjfel. 
UnfaUotrfuffmiRg,  Sie  Berfid)ctunggegenbief$ol- 

gen  perfönlicffer  Unfälle,  fowoffl  lörperlicffer  SBer- 
lejungen  als  auch  beS  lobe«.  Siele  2t rt  ber  Ber- 

fiefferung  ffat  eine  hoffe  Bedeutung  für  ben  Arbeiter- 
ftnnb  gemonnen.  BJie  bie  Befonberffeiten  beS  Arbei- 
{erlebend  Oberhaupt  ;u  nerfeffiebenen  Abweichungen 

oon  ben  allgemeinen  ©runbiäffen  beS  prioaten  Ber- 

HcfferungSwefenS  jroingen  (3utäffigteit,  Aotroenbig- 
feit  beS  3roangeS,  Schwierigleit  allgemeiner  Surcff- 

tüffrung  (djon  wegen  ber  .-JafflungSunfähigtett  bei 
©rwerbslofigfeit;  Beijteffung  pon  Arbeitgebern  unb 
3ioar  jum  Seit  fdjon  aus  bem  ©runb,  weil  bet  Soffn 

für  bie  Brämienjablung  nid)t  ooffftänbig  jureiefft; 
bejonbere  Botjüge  ber  genoffcnfcffaftticben,  auf  0c* 
genicitigtcit  bmiffenbenÄaffenic.),  fo  finb  folchc  Ab- 

weichungen inSbefonbcre  auch  bei  ber  U.  geboten. 

Urfacffe  oon  törpertieffen  Berleffungen  utibiötun- 
gen,  »eteffe  toäffrenb  bet  2trbeit  unb  in  Berbinbung 
mit  berfelben  eintraten,  lann  fein  eine  menfd)ltd)c 

Serfcffutbung  (eigne  Scffutb,  Schuld  Sritter,  tnebc- 
fonbtrt  beS  Arbeitgebers,  eine®  Beamten  ober  Mit- 

arbeiters), oft  aber  and)  liegt  eine  foteffe  Beridjulbung 
nicht  por,  ober  fte  ift  roentgftenS  nicht  nachweisbar 
(Saturgefahren,  -Zufall«,  -höhere  ©ewalt«),  Jlacff 
römildjem  Aecfft  unb  bem  gemeinen  Siechte  ber  mei- 
ftenÄulturlänber  enodeffft  bei  Unfällen  ein  Anfprud) 

auf  Smfdiäbigung  nur  gegenüber  bemjenigen,  roch 
ifferben  Schaben  nerfcffulbet  ffat  ©0  haftet  ber  Ar- 

beitgeber nur  für  eigne  Scffulb  unb  für  diejenige  fei- 

ner Seute,  deren  er  i'tcff  bei  bem  Betrieb  bebient,  nur 
infofem,  als  iffm  eine  Btrfcffulbung  bei  Blafft  ober 
Beibehaltung  berfelben  jur  Saft  fäBt.  hierbei  ift  ber 

Begriff  ber  Serfdffulbung  ganj  bedingter  Statur,  inS- 
btfonbere  abffängig  unter  anberm  aueff  nom  ©tanbe 
b«  Secffnif,  00m  Üblichen,  .verfömmlicffen  jc.  Sem 
Betlefften  liegt  bie  BeroeiSIaft  ob.  Bei  ben  meiften 
Unfällen  wirb  er  nichts  erhalten  unb  felbft  bann  iecr 

auegeffen,  toenn  bie  Berftffulbung  eines  fjaftpflicff- 
tigen  jioar  naeffgeiDiefen  tperben  tarnt,  (efftercr  aber 
nicht  jafflungSfäffig  ift 

-Strenger  alS  in  ben  gebauten  Sanbem  roirb  bie 
voftpftiefft  in  ffranfreieff  aufgefafft.  Hier  raurbe  bie 

'ämijeff -rechtliche  Serfcffulbung  in  der  AuSraaffl  unb 
Ubetraacffung  bet  Seute  fchon  im  18.  3affrff.  baffin 
gebeutet,  eine  fotd;e  Bcrfeffulbung  fei  immer  uon 

«pro- Pepton,  l   Stufe..  IV.  *#. 

oornffercin  ;u  oermuten.  Scttn  eS  fei  Bflidjt  beS 

Herrn,  fed)  überhaupt  nur  guter 'Arbeiter  su  bebienen. 
Stefe  für  ben  Befähigten  gültftijjere  fRecfftSauffaf« 
[ung  fand  iit  erweitertem  Umfang  tn  ber  preufeifdjen 

©ifenbabngefeffgtbung  oon  1838(fingang.  Sine  wei- 
tere Befferung  in  ber  Sage  oieler  Arbeiter  in  Seutfch* 

lanb  würbe  bureff  baS  S>aftpflicl)tgefeh  oon  1871  be- 
wirft, welches  bie  3affl  ber  gatte  oermehrte,  in  benen 

bem  'Arbeiter  ein  Griat«,  jugeitemben  wirb.  BeiGifen- 
bahnen  haftet  nach  biefem  Öcieff  ber  BctriebStintcr- 
nehmer,  wenn  er  nidjt  beweift.  baff  ber  UnfaU  hureff 

höhere  ©ewalt  ober  bureff  eignes  Berfcffulben  beS  Ber- 

lefften  fferporgerufen  würbe.  Sa  ein  berartiger  Aacff- 
weis  meift  gar  niefft  ober  nur  fdjtuer  }u  erbringen  itt, 
fo  trugen  bie  Gifenbahntn  bie  Schaben  felbft,  ober  fte 
bilbeten  unter  fteff  einen  Unfalloerficherungs- 
oerbanb  mit  Berficfferung  aufWegenfeitigfeit.  Bie- 
niget  günftig  wurde  bie  Sage  ber  ©efeffabigten  bei 

Bergmerfen,  Steinbrii eff  en,©räbcreien  unb  'Jabrif en. 
iffer  wutbe  bie  Haftpflicht  nur  in  ber  Art  erweitert, 
baff  ber  Unternehmer  nicht  allein  für  eigne  Scffulb 

etnfteffen  muff,  fonbem  auch  für  biejenige  feiner  Bc- 
ooUmädjtigten  ober  Bettreter,  wie  überhaupt  bet  Ber. 
fonen,  welche  er  für  Seitung  unb  Beauffichtigung  beS 
Betriebs  ober  der  Arbeiter  angenommen  hat.  ffür 

aUe  übrigen  Arbeiter  tarnen  bie  Seftimmungen  beS 

gemeinen  SitihtS  inAnwenbung.  Sas  genannte  Haft- 

pflid)tgetej)  gab  ben  Slnftoff  jur  ßrrichtung  oon  Un- 
faUoerttcherungäanftalten,  welche  fieff  auSfcffliefelich 
mit  der  U.  alS  ffoCleltiooetfictjerung  befafeten  ober 

biefelbe  neben  andern  BerficbcnmgSjmeigen  betrie- 

ben, nachbem  freilich  fdjon  oorher  die  Gimeloerjid)e> 
rung  (inSbefonbcre  in  ber  (form  ber  Aeifeunfall- 

perfichtrung)  als  Grgdnjung  ber  SebenSperficljc- 

runcj  für  fjäUe  oorüberg'ehenber  Grwcrbsftörung  unb ber  tlnoalibität  oielfach  oorgefommen  war.  3n 
Seutfchlanb  unb  ber  Sdjmei;  gab  eS  batb  jraölf  fol- 
effer  Anftalten,  darunter  fecffS  Aftiengefellichaften 
unb  fedjS  ©egenicitigfeitSanftalten.  Bon  erftern  be* 

faffen  fieff  mit  der  U.  oorjuglicf)  bie  Siagbeburger 
SlUgemeine  BerficfferungSgeieUfchaft,  bie  Äölnif  c 
UnfallocrficffecungSgefeUfdjait  unb  bie  Sthenania  ju 
flöln,  bann  bie  Alagbeburger  SebcitSperficherungS- 

gejeUfchaft,  bie  Schlefclcffe  ju  BreSIau  unb  bie  Bif- 
toria  ju  Berlin.  An  ©egenfeitigfeitSgefetliehaften 
befleffen  nur  noch  ber  Allgemeine  Seuffeffe  Berjid)e- 
rungSuerein  ju  Stuttgart  unb  ber  BromcttjeuS  ju 

Berlin.  Ofterreicff  ffat  eine  ßrfte  'Allgemeine  UnfaU- 
oerficherungsaltieitgefeUidiaft  ju  SSien,  bie  Scffweij 
jwei  ©efeUidiafien  ju  3flft<h  unb  Blinterthur,  wef  c 

neben  berBafelerSehensoerficherungSgeieüidjaft  unb 
ber  Brüffeler  Royale  Beige  ihre  SJcrfjamfeit  auch 
auf  Seutfchlanb  erfinden.  Sie  U.  mar  jum  Sei! 
eine  ̂ aftpflicfftDerfidfferung,  indem  fie  nur 
foteffe  Schaben  beriidnchtigte,  für  welche  Unterneh- 

mer auf  0runb  beS  \iaft pficctjtgefeffe-J  ihren  Arbei- 
tern gegenüber  haftbar  waten,  meift  aber  wurde  ttn 

Ontereffe  ber  fflereinineffung  unb  ber  fllieioung  oon 
Broteffen  bie  AuSbeffnung  auch  auf  bie  nicht  haft- 

pflichtigen Unfälle  porgejogen.  Sa  teilt  Swang  cur 
Berftcherung  beftanb  unb  bie  II.  eine  ungleithmäffige 
war,  fo  würbe  baS  »aitpflichtgefeff,  welches  überdies 

nur  für  einen  bejdjränftcn  HreiS  oon  Arbeitern  galt, 
halb  alS  ungenügenb  empfunben(ng[.hicrüberHaft- 

pflicfft,  S.  1004).  (Infolge  hieroon  wurde  die  U.  ber 
Arbeiter  burchAeichsgejehi  einer  öffentlich-rechtlichen 

Siegelung  unter jogen,  nadibem  bie  Aeid)Sregicrung 
oorher,  um  brauchbare  ftatifiifdje  Unterlagen  gu  feffaf- 
fen,  in  ben  uier  Sonaten  Auguft  bis  Aooetnber  1881 

aus  93,554  gewetblidjen  Betrieben  mit  1,615,953 
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UnJcfiiDarfeit  —   Uttg.  f>95 

Organen  btt  SJeruf«genoffenfcbait  auf  ©ructb  cot: 
auogegangenct  polizeilicher  Unterjucbungbe«  Unfalls 

feicgeftellt,  gegen  tiefe  gcftfteDung  fann  -Berufung  an 

ein  Sdüebe'geridft ,   311  gleichen  Teilen  aus  SAitglie« bern  ber  Wenoffeufdiatt  unb  Vertretern  bet  pcrfidier. 

len  Arbeiter  imtet  AorfiR  eines  öffentlidien  Vcam- 
len  beftebenb,  in  fdpoereren  gäHen  nod)  Aefur«  an 
ba«  SeidjSDerft<berung«amt  ergriffen  roerben.  1886 

mürben  au  Seeleute  Gntfrbäbigungen  geitäbrl: 

bei  SPtroFlflf  bei  Staat«* 
noftrafAaftm  betticbett 
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Sufamnun:  9723  B17 

Ta«  öaftpfUcbtgefefj  ift  jtoat  für  bie  nach  ISaff- 
qabebeiünfalloerfrcbertmgSgefelie«  perfid)  ertenVer- 
ianen  aufeer  Kraft  gelegt,  bodj  bleibt  e«  für  alle  übri- 
gen  Verfallen  beitefteu,  bann  für  ©etrieböbeamte  mit 
mehr  al«  2000  Alf.  0et)a[t.  Temgemäfs  bat  benn  auch 

bieSrioatoerficberung  ihreVebeütung  nicht  gam  ein- 
gtfcüBt.  Tie  U,  für  Arbeiter  ber  2a  nb-  unbgorft- 

roirtfebat t   meid)!  non  bcrjenigenfürinbuftriellcAr- 
beiter  mehrfach  ab-  Turd)  £anbe*gefeggebung  lann 

bie  Seriidjerungepfliditaudiauf  Uiuenu-timcrecftrcdt 
roerben.  Tie  al«  Gntfd)äbigicng  3U  geroährenbe  tKente 

roitb  nicht  nact)  bem  legten  ̂ ahreSoerbienf»  be«  41er: 
legten,  jonbem  tiad)  bem  burrtjicijnirt lieften  Verbicnft 

lanb-  u.  forftroirndiaftlidjer  'Arbeiter  am  Orte  ber  Ve. 
febäitigung  bemeffen.  Tie  Slente  fann,  wenn  ber  Sofjn 

fieclömmlicb  gauj  ober  jum  Teil  in  'Jlatutalien  ent- 
richtet routbe,  ebenfall«  in  biefer  gorm  geroäbrt  ioer> 

ben.  $n  ben  erften  13  AJocbeit  natf)  Gintritt  eine« 
Unfall«  gal  bie  ©emeinbe,  fofern  eine  Hranfcnner- 

fuberung  nicht  norliegt,  für  bie  Höften  be«  (peil- 
«erfahren«  aufjufommen.  Tie  Verfidjcrung  erfolgt 
Mied)  Säetufagenoffenfdjaftcn ,   roetdje  für  örtliche 

Sejirfe  ju  hüben  finb.  —   Aufcer  in  Teulftgianb  be. 
hebt  nod)  eine  befonbere  Unfallgelcbgebung  in  Gng- 
lanb  (0efeg  oom  7.  Scpt.  1880),  in  ber  Scbtoeii  (0e> 
feg  ootn  25.  guni  1881,  abgeänbert  burd)  Befe« 
oom  26.  April  1887)  unb  in  öfterreicb  (@efe«  oom 
28.  Tej.  1887).  Dlarf)  bem  öfterreid)ifcf|en  ©efefc  finb 

bie  pcrfidjerungSpflicbttgen  Söetricbe  nur  anuagernb 
biegleitgenroieitadibenibeutftüenöefcgoon  1884;  im 
roefeutliibtn  erftredt  e«  fidj  auf  ben  inbuftrieüen  ©e- 
roetbebetrieb.  TieVerficberungibeittäge  roerben  nach 
eintm  oon  bet  Üerfictierunpbanimlt  aursufteilenben, 

ftaatliib  ju  genefimigenben  Tarif  bemeffen.  10  Vroj. 
berjclben  faUen  bem  Serficberten ,   90  $ro).  bem  Un- 

ternehmer be«  oerfieberungspflitbtigen  betrieb«  jur 
Saft.  Silit  Aüdfid)t  auf  bie  Veitrag«leiftung  ber  Ar- 

beiter tourbe  bie  Harensjeit  auf  nur  riet  Soeben 
feftgefefit.  Tie  Verfiebetung  erfolgt  burtb  territoriale, 
aut  ©egenfeitigteit  berubenbe  Änftalten  (Territo- 
riclfgftem),  neben  reellen  bei  GrfüUnng  beftimmter 

Aebingungen  al«  glcidiberecbtigt  autb  SJrtoatanftal- 
ten  unb  «erufSgenofjenfdiaften  jugelaffen  finb.  Auf 
bie  Verwaltung  übt  ber  Staat  einen  roeiter  geben- 
ben  Ginftufi  au«  al«  in  Teutfcblanb. 

SSgl.  SHude,  Tie  löbliche»  Vetunghidimgen  im 

Königreich  Vreujjtn  (Verl.  1880);  AJoebtfe,  Horn- 
mentar  «um  Unfal(Derfid)erung«gefeb  (3.  Auf!.,  baf. 
1888);  Terfelbe,  Tie  U.  bef  in  lanb-  unb  forft- 
roirtfcbaftlicben  betrieben  befebäftegten  fßerfonen  (2. 
«Ufl.,  baf.  1888);  Juft,  Teägleiien  (baf.  1888); 
Sitnbolb,  Tie  U.  (Scip3.  1886);  Töbl,  Tie  U. 

<baf.  1686);  §abn,  Haftpflicht  unb  U.  (baf.  1882); 
®<blofcma(ber,  Tie  öffentlich -recbtlicbe  U.  im  3ti> 

lammenbang  mit  ber  Sojialrtiorm  (SSinb.  1886); 
Grtl,  Ta«  öfterreiebifebe  UmallDerfteherungSgcf:? 
(Seip).  1887);  4)eder,  Slnlcitung  gier  Sfeftimmung 

ber  'Arbeit«-  unb  GriDerbeunfäbiafeit  nach  Aetlcbun- 
gen  (Sferl.  1887);  3tupp,  .iianbbucb  jur  U.  (Samm- 

lung ber  Aerorbnungen,  (rntfdieibungcn  :c.,  3.  flahrg., 
Sllicnd).  1888);  S   cb mi«,  Sammlung  ber  Sejdieibe, 

öejdiliiffe  unb  Jietursentfcbeibimgcn  be«  ')ieidi«ocr- 
fccheruitg-amte«  (®erl.  1888);  Sictidier,  Tie  Un- 

fall - Statiftit  ber  'HeriifSgcnoffeiifdiafteii  unb  ihr 
Ginflub  auf  bie  Seitrage  Der  Slütglicber  (Tüffelb. 
1889);  lUa(t,  Tie  llnfalloerliülungSoorfcbtiften 

(äcrl.  1889).  3eitidirift:  -Tie  -»Irbeiteroerjorgung- 
(br«g.  oon  Sdimi(),  baf.,  feit  l'8t),  in  roelcber  mich 
bie  Gnticbeibungen  ber  2anbe«oer)icbfrung«nmter 
oeröfientlicbt  merben. 

Unfrblbarfeit,  f.  Jiifallibilität. 
Unform,  t!Ran3en,  f.  Amorpba. 
Unfrudilbarfrit  (Sterilität),  bie  beim  SBeib 

oorfommenbe  Unfäbigfeit,  Äinber  311  gebären.  Tie 
Uriacben  fmb  entmeber  tn  mangelhafter  Silbung  ber 

Gier  infolge  fehlerhafter  Anlage,  hoben  Alter«' ober Grlranfung  ber  Gieritöde  (U  fuebeti,  ober  in  franl- 
bafter  öef^nffeitheil  ber  Gileiter,  ober  oor  adern  in 
ebronifd)  ent3ünblid)en  Seränbcrungen,  Verlagerung 
ober  Hniduitgeii  ber  Gebärmutter  (f.  3c«gung«! 

oetmögen).  Tie  erfte  ©ruppe  oon  gällen  ift  unheil- 
bar, toa«  hefonber«  oon  gericbtliib<mebi3iniicber  De- 

bcutung  ift,  bie  irneite  ©ruppe  ift  ba«  toefentlicbe 
ifelb  ber  Thätigleit  für  bie  ffrauenärite  uitb  bietet 
namentlich  bei  ebirurgifeber  Sehanbliing  oft  glän- 

jenbe  Grfolge.  Vgl.  Seigel,  ‘ttathologiidje  Anato- 
mie ber  roeiblicben  U.  (Vraunfd>n>.  1878);  SS apt - 

bofer,  Sterilitäl  jc.  (©tuttg.  1878—82);  Tuncan, 
Sterilität  bei  grauen  (beutfd)  oonSabn,  Verl.  1884); 
V.  SSüller,  Tie  U.  her  Ghe  (©tuttg.  1885);  Hifd), 
Tie  Sterilität  be«  Vleibe«  (Alien  1886). 

Unfug,  Störung  ber  öffentlichen  Orbnung;  unge- 
bührlicbe  Seläftigung  be«  Vublifum«.  Tae  beutjibe 

©trafgejebbueb  l§  360,  3iff.  11)  bebrobt  groben  U. 
mit  ©elbftrafe  bi«  )u  150  SRI.  ober  mit  Taft  bi«  (u 

fe^ä  Aiocben.  Tic  Vrnri«  ber  ©eriebte  tagt  ben  be- 
griff biefer  Übertretung  febr  roeit  unb  beidjräntt  ihn 

teinesroeg«  nur  auf  eigentliche  Auheftörungtn.  Se- 
febintpfenber  U.,  an  Reichen  ber  öffentlichen  Autori- 

tät, in  Hirnen  ober  onbern  3U  religiöien  Verjamm- 
hingen  beftimmten  Orten  ober  an  ©räbern  oeriibt, 
ift  mit  befonbem  Strafen  bebroht.  Vgl.  Teutfcbe« 

Strafgeiebbtid),  §   103a,  185,  168,  168, 
Unfunbiert,  ©egenfab 5U funbiert  (f.gunbieren). 

Unfunbierte  Scbulb,  f.  o.  io.  fdiroebenbe  Sdjulb, 

f.  Staatöfcbulben,  ©.  203. 
Ung  (Ungb),  Ungar,  Homitat  am  rechten  Theifr. 

ufer,  jmifeben  ©alijien  unb  ben  flometaten  3emplin, 
Sfabolc«  unb  Vereg,  umfaRt  3053  qkm  (55,*  DSR.), 
ift  im  S.  unb  0.  gebirgig  (Viborlatgebirge  unb  Oft- 
bieötiben)  unb  teilipeife  (ein  Trittei)  coilbreicbe« 
AJalblanb,  im  S,  bagegen  eben  unb  (um  Teil  auch 
jumpfig.  U.,  ba«  oon  ber  Satorcja,  bet  Sabotcja, 
bem  in  leRtcre  münbenben  glufi  U.  unb  oielen  Ae. 
beiiflüfjen  besfelben  beioäffert  toirb,  ift  nur  im  S. 
unb  )um  Teil  aud)  in  ben  Ihäiem  fruchtbar  (Äog- 
gen,  $afer,  »anf  unb  auch  Alein)  unb  bat  nes» 
126,707  meift  rutbeniftbe,  ungarifebe  unb  flotoal. 
Ginroohner  (griedjijcbcr,  unierter  unb  fatb.  Hoitiej- 
fion).  SiR  be«  Homitat«  ift  bie  Stabt  Ungoär  (ebe- 
inalogeftung),  Station  bet  Ungarif eben  Aorboftbabn 
(Siniregphdia-Ungodri,  am  glich  11.,  3i«  be«  SKun- 
läcfer  grieebifd)  <   liniert  <   rutbenifcbect  Vifcbof«  unb 
Tomfapitel«,  mit  prächtiger  Taupttirdie,  Aonnen- 

63* 



996  Unaamabai  —   UngavifJ;c  Sitteratur. 

Hofier,  dran  11,373  Ginto.,  Seminar,  Sebrerpräpa« 

ranbie,  lath.  Dbetgpmnaftum,  Bibliothel,  SEaifem 
mftitui,  ®«jirl«aerid»t,  Cberforflamt,  Mineralquelle 
unb  ̂ orjellanerbegruben. 
Ungamabai  (gormofabai),  roeite,  offene  fflutbi 

nn  ber  Riifte  Oftafrifag,  om  Jiorbenbe  beg  Sanftbar 
cugebörtgen  flüftenftrid}«,  im  9!.  oon  SSlitu  begrenjt, 
in  ber  liefe  berjelben  mimbet  ber  Danaflujj.  Die  U. 
bietet  felbft  für  größere  Seefcbiffe  big  nabe  am  Sanb 
guten  änlergrunb  unb  ift  ein  Stationgpuntt  bet 

britifdjen  gegen  ben  Sllaoenbanbel  in  Dftafrita  heu« 

tcnben  'Sagtrjeuge;  1867  mürben  bie  an  itjr  licgenben 
jQrtfdjaften  oon  ben  ©atla  jerftört. 

Ungariitb-ällenburg  (Magpar-ßodr),  ffiarlt  im 
Ungar,  ftomitat  Süiefelburg,  an  ber  Seitlja  unb  ber 

Riemen  (Donau ,   2ip  beo'Äomitats  unb  fjauptort 
einer  (Domäne  beg  Grjberjogg  Slbredjt,  bat  2   R18« 
fter,  (trat)  3427  Ginnt.  (meift  Dcutidje),  eine  lanb« 

loirtfetanftlictae  äfabentie,  SRufterlanbroirtfcbaft,  fflitt- 

braucrei,  Dampfmüjjle  unb  (öcjitibgtridii. 
tlngarifdi-Srob,  Stabt  in  Mähren,  an  ber  Gifen« 

babn  »rütm-Sllarapafi,  Stp  einer  Scjirf  gbauptmann< 
idjaft  unb  eineg  Scjirfggeritbtg,  an  ber  Difaroa,  mit 

'.Kauern  unb  ©tabcn  umgeben,  bat  einen  Domini« 
lanerlonocnt,  ein  fürftlidj  Haunitjjcbeg  Schloß,  eine 
3uderfabril  unb  (trao)  4435  Ginto.  (646  3uben). 

Ungari|d)r  Sitteratur.  Die  Sitteratur  ber  Ungarn 

ift  eine  ptrp&UnUmAßig  fe^r  junge.  3b”  ununter« 
brodjene  6 jiftenj  unb  Gntrotdelung  erftreit  ftth  laum 
über  einen  Zeitraum  pon  110  3ai)ren;  fte  batiert 

eigentlich  erft  pom  3abt  1772,  unb  ihre  ©eftbitbte 

big  su  biefem  3“br  läjjt  ficb  in  mettige  öcmerluttgen 
jufammenfaffen.  Silg  bie  Stagpaten  um  894  aug  bet 
iübruffiftben  Gbene  in  Ungarn  einbratben,  roaren  fte 

ein  barbariftbeg  Siomabenpolf  ohne  jegliche  Sittera« 
tur,  mit  Slugnabme  jener  Sieber  unb  ßeibenfagen, 
bereit  auch  ber  toilbefte  Stamm  nicht  oiillig  entbehrt. 

'Mein  auch  alg  fte  in  Ungarn  fefcbaft  gemorben  roa- 
ren, ficb  jum  Gbriftentum  betcbrt  unb  aug  Deutfcb« 

(anb,  iüpjanj  unb  3talien  eine  jiemlid)  anjebnlidjc 
Multur  erhalten  batten,  regte  ficb  tn  ihnen  noch  toenig 

id)öpferiicbelittetarifcbe9ieigung.  Slüeg.roagponbcm 

magnarifcben Schrifttum  big  jumlÖ.3abrh.,aIfo  bin. 
uen  fiebeit  3abrljunbetten  beg  europäifchen  Dafeing 

ber  Magparen,  auf  ung  gelommen  ift,  befchränft  ftch 
auf  eine  «©rabrebe*  (-Halotti  bcazcd«,  bag  ättefte 
Spradjbenlmat  ber  Magparen,  aug  bem  Gnbe  beg 

12.  ober  bem  Sinfang  bes  13.  3ahr(l-),  auf  ein  Ma« 

rienlieb,  auf  ein  ©ebet  aug  bent  13. 3abrb.,  ein  »Se« 

ben  bet  heil.  Margarete«  ((Kochtet  beg  Sürpabenlönigg 
■Sela  IV.),  eine  nerfifijierte  SJiograpbie  ber  heiL  Ra« 

tbarina  non  Stlejanbria  (mutmafelid)  eint  Über« 

■   etjutig)  unb  einige  fragmentarifche  4'ibelüberfebun« 
-ten  unb  Schriften  tbeoiogifchtn  Snbaltg.  äug  bem 
Gnbe  beg  14.  ober  bem  änfang  beg  16.3abrb.ftammt 

oag  ältefte  biftorifche  Sieb  über  bie  >©efd)itbte  ber 

Groberung ^annonieng  burch  bieSiagparen-,  Ginen 

blübenben  Mffcbrouna  nahm  bie  magparifche  Sitte« 
votier  roäbrenb  bet Oieformationgjcit.  3«  16.3abrb. 

treten  ung  auch  jum  erftenmal  jroei  ctroag  beutiieber 

inbioibualifiertefJoetenpbpfiognomien  entgegen:  bie 

beg  Sebaftian  Dittöbp  (©cburtgjabr  «nfidjer,  ftarb 

um  1569),  eineg  fabrettben  Sattgctg,  beffen  Sieber 

:Kcimd)roniten  ber  Rümpfe  Ungarng  gegen  bie  Kürten 

bilbcn.unb  beg  äarongSlalcntiniöalafia  (1561-94), 
ber  über  ben  DerfaU  Ungarng  {tagte,  unb  beffen  ©e- 

bidjte,  namentlich  bie  jüngft  entbeeften  Iprifcpcn  »SJIu- 

mehgebithte« ,   Äeuer  unb  Scibcnfdjaft,  Jieidjtum  att 
Bljantafie  unb  ©croanbtbcit  ber opradje  betunben.  3n 
bemfelbcn  3abrbunbert  gelangte  bie  romautifcbcDid;- 

tung,  bie  im SBeften  bereitg  auggelebt  batte uttb  gerate 

burdj  bie  unfterbliche  Satire  beb  Geroantei  für  emjt 

Reiten  eingefargt  roorben  war,  naih  Ungant,  bei  ’s 

fpät  eine  ganje  Jleibe  oon  Somanen  unb  ©cbichttit 

entfteben  fab,  in  roelcben  bie  alten  Sitter-  unb  In*-  . 

teuergefebichten  beg  frühen  Süttelaltcrg  ju  einem 

rounberlich  anaebroniftiteben  oetfpäteten  (Dafein  sie- 
bererroaebten.  Diefe  Sitteratur,  teil#  Saihabntung, 

teile  Überlegung  ohne  jeben  SBett,  ohne  jebe  Origi- 

nalität unb  ohne  bag  geringfte  nationale  ffiigenge« 
präge,  roarguantitatinmd|tunanfebnlicb(-0efibtc|le 

ber  ©ibmunba« ,   pon  ©eorg  Gnpebi-  »ÄBnig  Sol- 
tir  unb  ©rifelbiä«  non  ?eter  3ftr4nfi;  .   Röntg  är- 

gintä  unb  bie  geenjungfrau-  oon  Sllbm  Serjn; 
•   Schöne  @tfd)iebte  oon  ber  greunbfehaft  jrceice  eilet 

Jünglinge-,  oon  flafpar  Scres;  »Die  fdjöne  SRagel« 
lone-  unb  -goriunatug«,  beibe  oon  Jjeltai  (?)  mb 

»ablreiebe  anbre),  unb  ihre  einjelnen  Serie  erhielten 

ftd)  jum  Keil  big  in  bie  ©eaetuoart  alg  Soltsbücher, 
bie  in  fcblecbten,  billigen  Druden  auf  allen  Jate- 

märfien  fcilgeboten  toerben.  BemerfenSioert  ifl  etib- 

lieh  bie  Criginalbiehtung  beg  fielet  Jlogtoan  übet 

ben  balbbiftorifeben  magparifchen  Siefen  unb  SalH- 
belben  -SiflaS  Dolbi«  (1674)  unb  bie -Gefhihle®* 

Sätlägpi  unb  Srojmdft-  (1571),  ber  ehemalig  ein  fu 

ftortfcbeg  gattum  ju  ©runbe  liegt  Dag  17.  Jatrt. 

probujierte  ben  erften  namhaften  Sunfibiitet  lim 

gamä,ben  ©raftn  Sifoloug  Jrinpt  (1616-64),  ben 

Gnlel  beg  belbenmütigen  Serteihiger«  oonSjigetrir, 

beffen  feauptroerf,  ein  Gpoä  in  15  Gefangen,  »ubaidio 
Szigetiaua«  betitelt,  bie  Serbenlichungbet fflajen- 

tbat  feineg  äljng  tum  ©egenftanb  bat  Da40ebi4t. 

bag  (ich  bemüht,  lafjoo  -SSefreiteg  ̂ rufalem-  na# 
juabmen,  jeiqt  trot  feiner  rohen,  leinet  Suantitrore 

fähigen  Sprache  beitnoih  an  Dielen  ©teflenflraft  nn» 

Stbroung.  3c»tgertoffen  ärinpiä  tonten  Saum  Sa- 

biglaug  Sifjti  (geboren  um  1630,  Dobefjabt  unb- 

fannt),  ber  ein  Gpog:  «Cladis  Mobacbin»*.  unbSu- 

pban©pöngpbft  (1620-1700),  ber  bag  (Stbi#  ■» 
Senug  oon  JSuränp-  fdirieb,  beibeg  Serie,  «I# 

(roie  bag  ihnen  jum  Siufter  bienenbe  pclkengebiii 

ßtinpig)  Gpifobcn  aug  ber  ungarifchen  0e)ihi4le  je- 
ner 3eit  in  oft  banaler  unb  bcmbtottilntdfctgerBed! 

bebanbcln.  Sieben  biefen  Dichtungen  brachte  bas 

17.  3abtb.  jahlreicbe  theologifcbe  SlreUfchrifien  (er- 
oor,  unter  roelcben  bie  Serie  beg  Gegenrefonuatee» 

giajmänp  (f.  b.)  bie  roeitaug  hebcutenbften  futb.  i> 
gelangen  roir  ing  18.3abtb.  Damals  Mceacra  w*  j 

©eiftegleben  beg  ncagparijchen  etammeg  rraurio  ha  I   | 

(teilt;  bie  Dürfcnberricbaft,  erli  1699  enbgültig bejei- 

tigt,  batte  bag  Santa  alg  (jinbbe  unb  in  tiefftethar-  : 
batei  jurüdgelaffen.  Die  toenigen  Schulen,  bee  biefen  ; 
Samen  oerbienten,  roaren  auenhlieBliih  in  ben  44*’  . 

ben  ber  ©eiftlicbleit.  Die  Sprache  ber  Senoelicmg,  ' 
ber  Secbtgpflege,  beg  Untcnicbtg  nmr  bie  lateimfK, 

bie  Umganggfprache  ber  böhern  unb  miltlern  Rlaptn 
bie  beutfebe  oberfranjöfifcbe.  Dagmagpari!4e3bi« 
befaß  roeber  eine  roiffenfcbafiliche  noch  eine  Whip 

feige  Sitteratur;  bennod)  gab  eg  auch  in  biejet 

einige  nennenSroerte  (Dichtet  unbScbtiftfceilninö'  ■ 
gatijeber  Sprache.  So  ben  namhaften  Spüler  gtoaj 

galubi  (1701 — 79),  ben  5iircbenIiehetbiihler$ola  ' 

Jiäbap  (1677—1733),  ben  Sänget  toclUihee Stehn  • 
älaron  Sabisiaug  ämabt  (1703  —   64)  u.  ä   9*4  : 

blüljte  in  biefer  3eit  bag  magparifche  Sahuibrcw-  , 

äUcrbiitgg  übten  bieje  litterarcfihenGr.ccugniiiiW  '   ( 
geringen  Ginflub  auf  bie  bteiltm  gchiaflen  bet »» 

ielljdjaft.  Da  erfolgte  oon  anbter  Sei«  ein  Irtftip  : 
iicfonuoerjud).  Die  Raiferin  Siaria  iberefut  JÖ*  ; 

bete  (1760)  bie  ungarijeh*  ablige  Seibgube,  R"  J 



Uttgarifdje  Sitteratui  (Senetriftif). 

997 gabte  junge  Dlaggarett  (amen  alb  ©arbiften  nad) 

'Bien  unb  mit  einer  fjöbern  Suttur  in  Berührung,  fie 
lernten  bie  SJilbung  unb  bieSitteraturen  bebffieiteub 

(ennen  unb  einpfanbcn  erft  angeftdjtb  biefer  giäitjen« 
ben  SJeifpiele  bie  tiefe  geiftige  ©ritiebrigung,  in  bie 
ihr  Soilbftamm  gefüllten  mar.  Sie  [<hämten  (ich 
ihrer  Barbarei  unb  befchlofien,  bie  Segeneratorett 
iljrcd  Sollcb  ju  merben.  Sie  ©arbiften  traten  firf) 

jufammen  unb  fdjufen  in  (iarer,  beftimmtcr  21  b   ft  du 

»int  maggarijcfic  Schriftfpradjc  unb  eine  maggart« 
ItfiefRationaUitteratur.  Slßcrbiitgb  gab  ei  unter 
tiefen  ©arbiften  (eine  roaiiven  poctijifjen  latente;  fte 
fd)rieben  nitgt,  um  einem  bidjterifdien,  fonbern  um 

einem  patriotifth-politifcbcn  Srang  ju  genügen,  unb 
fte  befdjränttcn  fid)  bet  Die  fj  tja  bl  nad;  barauf,  bie 
berühmtem  ffierte  alter  unb  neuerer  frcmberSd)rift< 
fteHer  in  maggarifc$er  Spradje  mehr  ober  mtnber 
gliidltth  nadjjuabmeit.  Sie  nennenbmerteften  unter 
biefen  oerbienftoollen  ©arbiften,  roeit^e  bie  ©rünber 

ber  mobemen  maggarijtben  Sitteratur  mürben,  finb 

©eorg  SSeffemjei  (1752—1811),  Slbraljam  Sarcfag 
(1742-180«),  Sllejanber  Sardcjg  (1737  — 1809) 
u.  a.  ffrüt)  teilten  fid)  bie  ©arbiften  unb  ihre  0e« 
fmramgbgettoffen  attfier  ber  ©arbe  in  brei  Schulen. 

Sie  franjöfifdje  (Beffcngei,  Sarcfag,  Slttgob,  ©raf 

3oiep!)  Zeleli,  3of.  'fiecjeli,  Barden»  afjmteBoltaire, 
Sachte,  SBielanb  :c.  nad»  bie  tlajjifche  (Säoib 

Bardti  Sjabd,  'Jiifolaub  Seoai,  3ofepi)  Sajnib,  Sen. 
Sirdg)  hielt  fit!)  an  bab  SHufter  ber  Sitten,  unb  nur 

bie  sollitümtidje  (81.  SugonicS,  '11.  Salbei  §or« 
oätb,  ©rar  3-  ©oabdngi)  ntadjte  ben  f<fnid)ternen 
Serfudj,  national  unb  felbflänblg  ju  fein.  Seit  erften 
Bahnbrechern  folgte  eine  Scf)viftfteUergencratton, 

beren  $eroorbringungen  bereitb  roefcntlid)  bb^er 

flehen.  3o|epb  Rarmdn  (1771—98)  (djrieb  feinen 
fentimentalen  Soman  »ffanngb  §interlaffenfd)aft«, 

bet  Suffeben  erregte;  SJlid)ael  ©fofonai  (1773 — 
1805)  bildete  bab  lomifche  ßpob  •Sorotijea-,  bie 
Satire  »grofthmäufefrieg«,  einige  Suftfpiele,  bie  Sltt- 

lauf  jur  Selbftänbigfeit  nahmen,  befonberb  aber 
IgriftbeSerfe,  roeltge  tmSJIunbe  beb  Soifeb  nodj  beute 

leben;  enblitb  trat  Sllejanber  Äibfalubg  (1772— 

1844)auf, beffen  Sammlung  IgrifcberSebitbte:  »^iim< 
fgb  Siebe«,  für  Ungarn  epodjemacbenb  mürbe,  tnfo« 
fern  hier  }um  trftenmal  bie  pebantiftbe  (onoentio« 

ntlle  Stbulpoefit  oerlaffen  unbnebenoielemStbmulft 
unb  Unnatiirlicbleit  manchmal  botb  ber  Zon  mabren 
©effiblt  angeftblagen  roirb.  Son  grobem  ßinflufc 
auf  bie  meitere  Gntroitfelung  ber  ungarifeben  Sitte« 

ratur  roar  fjraitj  Ra  jinc  jg  (1759—1831)  unb  fein 
Sreib.  Rajmcjg,  roenig  bebeutenb  alb  Soet,  tbat  ftcb 

aibfleformator  ber  nod)  menigaubgebilbetenmagga- 
rijAen  Spraye  berpor.  Sie  gleite  Sichtung  (Gut* 
toitfelung,  Serebelung  unb  Bereicherung  beb  magga« 
riftben  Jbtomb)  befolgten  ber  Dbenbtdjter  Saniel 

8etjfenni(1776— 1838),  ber  Sgriter  JR.Bitfooicb 

(1778—1829), berSramenilbcrfeber  @.  Sb bren  tei 
(1786—1851),  ber  Smamenbidjter  Rarl  ftibfalubg 

(1788—1830),  ber  eigentliche  Begründer  beb  magga« 
riftben  Äunftbramab,  unb  ber  ©penbichter  Slnbreab 

$otodtb  (1778-1839).  2öab  biefe  SehriftfteHer« 
gruppe  (ben  fogen.  Äajincjgfcben  Äreib)  foroie  beten 
■ieitgenoffen  »biefen,  Slnbr.  Jdg,  3ofcph  Ratonau.a. 

tbataftcriftert,  bab  ift  ber  nabeju  aubfcblteSlitb  patrio« 
riftb*  3nbalt  ihrer  SBerfe;  ber  einzige  Stoff,  ben  fte 

<n  allen  Siibtungbarten  bebanbeln,  ift  ibr  Saterlanb, 

jjeffen  glorreicbe  Sergangenbeit,  beffen  betriibeube 
Öegenmart  unb  herrliche  RufunfL  'Jlotb  b<ute  bat 

"4  Me  maggariftbe  Sitteratur  pon  biefem  burtb  bie 
palitiftben  Scrbaltniffe  bet  3*'t  erllärten  unb  ge« 

retbtiertigteu  engen  Stofffreib  nicht  gäitjlidj  lobju« 

ringen  nermotbt,  unb  nod)  immer  feiten  ftttb  bib  511 
biefem  lag  bie  maggarifdjen  SSerfe  geblie6cn,  biefid) 

pon  befd)ran(tcm  'jlationalibmub  ju  freier  allgentei« 
ner  3ftenfdj(idi(eit  empovbeben. 

3m  19.  3ai)rb.  nimmt  bie  u.  S.  einen  (räftigen 
Slufftbroung.  3U  ),en  bebeutenbften  Seiftungcit  ber 

felbcn  gebärt  bte  Zragöbie  »Sdttf  Sdn«  uon  3ofepb 
.ffatona  (1792— 1830),  roeltbe  bib  b*ute  notb  alb  bab 
beroorragenbftc  bramatifdje  Hunftroer!  ber  JRaggaren 

gilt,  ©roiien'liutim  erraarbfid) ferner 2)lid;acl  Sör ob: 
martg  (1800—1855),  ben  mandje  ben  gröfeten  Sidj« 
ler  Ungarnb  nennen,  mit  bem  Gpob  »3aldnb  51ud)t< 
(1824),  mäbrenb  non  feinen  ja&Ireidjen  Sranten,  poe« 
tiftben  tndblungen  unb  Igrifeben  ©ebiebten  nur  bie 

[entern  böbern  SOcrt  6efigen.  3"t  allgemeinen  ift 
Soröbmartg  mehr  9if)ctor  alb  Subter,  feine  Siiirle 
ift  bie  Seflamation.  ©regor  Sjucjor,  3ofepb  Sajja, 

3ol)amt  ©aran,  Sllej.  Sad)otl  (1818—61)  finb  am 
bere  ßpifer  unb  Sgrifer  biefer  Spctiobe,  beten  6ebeu> 
tenbfter  Siebter  ittbeb  Slierauber  fjetdii  ift  (1823 

1849).  ̂ Jetbfi,  beffen  poetifdje  Grjaljlung  >$elb  3d« 
nob«,  eine  uortrcfflitbe  ooKbtümlid) Ijumoriftijdje 

Sichtung,  beffen  Sioman  »Ser  Strid!  beb  §enferb« 
unb  beffen  Srama  Ziger  unb  §gäne«  raertlofe,  un« 
reife  Slrobufte  finb,  erbebt  fttb  alb  Sgrifer  roeit  über 

feine  Sorgiittger  uttb  ift  ber  erfte,  beffen  ©ebitbte 
toabr,  naturlub,  einfach  unb  menfdjiidj  ftttb.  Gr  ift 
neben  3ofepbÄatona  bie  erfte  Grfdjeuumg  in  ber  ma. 

figarijtgen  Sittcratur,  bie  mit  bem  SJla&ftab  berSDelt« itteraturen  gemeffen  merben  (ann,  unb  bie  neben 

ben  groben  Slamen  ber  Ie(jtcm  einen  Sla(;  beanfpru« 
tbett  barf.  'J!o<b  bebeutenber  alb  Setöfi  ift  3obann 

Strang  (1817— 82),  ber  bebeutenbfte  ungariitbeSal« 
laben«  unb  ßpenbidjler  biefeb  3abrf)unbertb.  Sor« 
treffliche  SaQaben  biebteten  aud)  Sl.  ©gulai,  3»feph 
Rift  (geb.  1843)  unb  Subroia  Zolttai  (geb.  1837 ).  Silb 
Sgrilet  petbienen  SRithael  Zompa,  fjranj  (Sfdfjdr, 

Saul  3dmbor  (Sfettbongm  $iabor),  Rol.  Sifjngag 

(1823—63),  3obannSajba(geb.  1827),  3ofepb  2eoag 
(geb.  1825),  Karl  Sjdbj,  ©mit  Slbtangi  (geb.  1851), 

Sllej.  ©nbröbg  (geb.  1850)  heroorgehoben  ju  roer- 
beit;  alb  Sramati(er  ftttb  Sjigligeti,  Gjato,  Ober« 
ngit,  üubraig  Sobfa  (geb.  1824),  Karl  fiugo  (§ugo 

Sernftein,  1817—77),  Ko[.  Zdtb,  Sllogb  Segr(  (geb. 
1820),  3ofeph  Sjigeti  (geb.  1822),  ©buarb  Zdth, 
©regor  Sfilg,  ßugen  Jldfoft  (geb.  1642),  2.  p.  Sdcjg, 
2ubroig  Sartöf  (ge6.  1851)  ju  ermahnen.  Stuf  bem 
©ebiet  beb  Stomanb  tbaten  ftth  heroor:  Jreiberr 

Stil.  3äfila  (1794—1865),  ber  »ungarifthe  Söalter 

Scott«  genannt,  beffen  Soutane  auch  in  Seutfchianb 
piei  gelefett  mürben,  ferner  2ubroigÄuthg(1813— 64; 
»Sie  ©eheiittniffe  beb  SSaterlanbb«),  Saron  3ofepb 

©btpöb  (1813 — 71;  »Ser  Rartäufer«,  unter  bem 
©influfi  ber  ©hateaubrianbfthen  d)rifi!id)«tomanti= 
fthen Sentimentalität  gefthrieben;  »Sorfgefthiihten«, 
reaiiftijth  unb  uoli  Sumor;  »Ser  Sorfnotar«  unb 

»Ungarn  im  3ohr  1614 -,  fatte,  fleißige  ©emälbe  un- 
aarif(t)en  2ebenb  ju  beftimmten  ilerioben),  Saron 

SiegmunbÄemeng  (1816—75),  SSorig  3älai  (geb. 
182o),  Siaut  ©gulai  (geb.  1826),  3oltan  Sedthg  (geb. 
1848).  Sie  legten  troci  3abrjehnte  haben  aufcer  erni 

aen  bebeutenben  feerfeu  3obantt  Ärangb,  einigen 

Sramen.bie  einen  geroiffenZageberfolg  errangen, unb 

einigen  Siomanen  3df aib  nur  roenigeb  geroorgebracht, 
roab  befonberer  Crroähnung  perbiente  unb  hoffen 

fdnnte,  aufierhalb  Ungarnb  ju  iniereffttrtn.  ßterher 
gebärt  por  allem  bab  pljtlofopbif (he  Srama  »SieZra- 

gbbie  beb SRenfthen«  pon ©merith 0. 5K ab ä t$ (1823— 
180-1),  eine  Sichtung,  reich  an  erhabenen  ®   ebanfen  unb 
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poetiicgen  Schönheiten.  Sin  beroorragenbeö  laloitt 
bcr  Gegenwart  ift  fioloman  Silit  jjäth  (geb.  1849), 
beffen  norbungarifdjeSorfgefcbicbtcn  auch  außerhalb 

Ungarns  großen  Beifall  gefunden  haben.  Sie  le< 
bcnbe  Sdiriftftellergcneration  roibmct  lief)  faft  auS* 

fdjjliejjlitb  bcr  §ournaliftit,  unb  bie  g-olge  baoon 
ift  tiefer  Serfall  auf  allen  (Schieten  bcr  fdjömmffem 
jdjattlicben  Sitteratur.  Sicfe  bat  bielier  iud)t  gelial- 
ten,  roab  fie  in  ben  40ev  ffaliren  bieieb  gabrbunbertS 
ju  uerfprcdictt  fdjicn;  ben  Slamcn  Götoöa,  B«töfi, 
Strang,  Jsötai  baten  fid)  leine  neuern  non  nur  am 

ndbernb  gleichem  ftlattg  angefügt. 
Sie  roiffenfctjaftlidje  Sitteratur  Ungarns  mar 

bib  ins  18.3abrb.fait  ausfdjliefilid)  lateiuijdi,  ja  notb 
in  ber  erften  sfälfte  unfers  gabrbunbertS  bebienten 
fttf)  bie  Gelehrten  in  ber  Sitteratur  rcie  in  ber  3d)ule 

mit  Soriiebe  bcr  Spraye  SiomS.  Sie  erften  ma* 

gtjariftben  0   c   j   d)  i   dj  t   e- 10  c   r   f   e   finb  bie  djrouüartigcn 
5lut;cid)nungen  aus  bem  16.  gabrtj.  uon  Sin  ton  Ule« 
rancficS,  granj  3ag,  Salenltit  »otnonnai,  granj 
©atbai  unb  bie  Gbroniten  oon  Stepban  Sjdlelg  unb 

Ma  par  .fjeltai.  3m  17. 3abrb.  fdjrieb  Gmmeridj  Iö= 
lölg  SJicmoiren  über  mehrere  feiner  gclbjüge;  gürft 

3obann  Renting  unb  StitlaSBetbien  ocrfa&icit  3luto= 
biograpbien;  jablrcicbe  anbre  politifdje  Berfönlicb* 
leiten  ponbebeutenberer  Steilung  jeiebnetenbie  Greig* 
uiffe  auf,  beren  ejeugeu  fie  roaren;  bie  Gbtontl  non 
Öregor  fletbeö,  ipäter  non  ilatbfolgern  rortgefeyt, 
blieb  lange  baS  einige  gefd)id)tlid)e  öanbbud)  be« 

ungariid)cn  BublitumS.  3'tt  18.  3äbrb.  ragen  her* 
uor:  »§iftorie Siebenbürgens«  0011  SHicb-Gfercg  unb 
=3)letamorpboie  Siebenbürgens*,  ein  fittengefd)id)t* 

lidjcS  'Bert  oon  Beter  Slpor;  * '41  rief e   auS  ber  Sür* 
iei*  oon  Gl.  3ägoni*3)liteS,  Sctretär  granj  Pia* 

tötjgS  II.;  ferner  GjaiaS  Dubais  •   Gejd)id)te  oon  Um 

garn  (erfdjienen  18  in);  granj 'Dubais  *Biirgcrlid)eS 
Sepilon  ,   bie  Biographien  auSgejeitbneter  Ungarn 
enthaltend.  Unter  bem  Ginjlufs  bcr  Göttinger  bi* 
ftoriftben  Sdiule,  bann  ber  Slrbetien  ber  ungarifcbcn 
ijjiftoriler  Georg  tGag  unb  Stcpb-  flatona  joioie  ber 
Slrbeiten  oonöebbarbi,  gebier  unbGngclerroaditeim 
crftcnSiertcl  beb  19.3abrb.in  ber 0efd)id)ttd)rcibung 
ein  neuev  Geift.  SBan  begann  mit  grobem  gleijs  Sa* 
ten  ju  famtneln,  Stritt!  unb  C.ueUcnftubium  mürben 
leitenbe  Grunbiäbe.  Georg  gehör,  SlitotauS  p.  3an* 
looicS,  Baron  HlopS  SNebngdnijtg ,   3obann  Gjctb, 

Benebilt  4)irdg,  Stepban  soruatb  roirtten  a[S  gor* 
feber  ober  eriffneteu  burtb  ihre  Sdjriften  neue  Ge* 

fidltelreiie.  Später  tbaten  fid)  beroor:  'flau!  gäfjag, 
Graf  3ofepb  Selcli  (Gefd)i<bte  ber  SungabgS),  Sa* 
biSlauS  u.Sjalag  unb5)li<bacl$orpdtb  mit  bebcuten* 
ben  Süerlen  über  bie  ganje  Geirbid)te  Ungarns  unb 

Spejiairoerlen  über  einjetne  Partien  unb  Berfötiltd)* 
leiten;  Slrnolb  3polgi  (früher  Stummer),  Slnton 

Gfettgerg,  Äarl  Sjabö,  Sllejanbet  Sjtläggi,  granj 
Salamon  (Gejdjimte  Ungarns  jur  .Reit  ber  Surfen* 

herrfebaft  u.  a.),  Solomait  Ibalt)  (Gejdiidlte  3.  )iä* 
törjge  unb  feiner  3«t),  933ilt)elm  gtalnöi  (früber 

granll;  Biographie  Bieter  BajmättgS,  Gejcbid)te  ber 
ungarijtben  Sanbtage  u   a.),  3uliuS  fauler,  fflolf* 

gang  Seal,  SDiap  gal!  (‘Biographien  SsddjengiS  unb 
SabiSlauS  Sjalag»)  u.  a.  Gilten  bebeutenben  51uf< 

fdjroung  bat  bie  uugarifdjc  Gilt jel--©efd)i(btoiorfcbung 
feit  1867  genommen,  insbejonbere  burd)  bie  Blirlfam* 
leit  ber  Ungarifcbcn  $iftorif<ben  Gefellfdjaft,  beten 

Organ:  *Sz&zadok«  ( *3abrbunberte* )   eine  ftunb* 
grübe  )ablreid)eTSpe)ialarbeiten  unb  Säten  ift.  Sie 
Sitteraturgefcbicbte  ift  bauptfäcblicb  burd)  granj 
Soibg  (früher  Scbebel)  unb  3oitdnBcbtbg,  bie  >1  ft  be  * 

t   il  burtb  51.  Öreguj),  B-  Ggulai,  3.  Beotbg,  Gugett  fk* 

tetffg,  griebr.  Sieb!  u.  a.  oertreten.  Ser  Beginn  iw 
rechts*,  ber  ftaatSmiffenfcbaftlicbenunb  poiiti* 
feben  Sitteratur  fällt  gieicbralii  ins  16.  Jabrb.  SaS 
Tripartitum  SerböcjgS  erfebitn,  oon  8. 8ete»  int 
Ungarische  überfejt,  juerft  1565.  SluS  bem  IT.Jobrf. 

finb  ju  oerjeiebnen:  5!.  Jlitonitb  ( *   Seitfaben  ber  Bro* 

jefeorbnung*),  flaul  ISebggefi  (Eerfe  über  Äirtben. 
oermaltuttg),  3.  gfftiS  (•Spiegel  ber  Äönige*), S. 
Seleli  (*gürften[eele<);  im  18.  Jabrb.  erregten  Sa«. 
Balia  unb  Georg  iHranfa  in  Sicbenbnrgen  mit  ehren 
ftaatSreebtlicben  Seriucben  Stuffeben ;   Glitte  (Secnb 

mar  bcr  erftc,  ber  iämtlicbe  ungarijibc  Öejeje  in  »n* 
garijeber  Sprache  bearbeitete.  3m  19.  Jcibrb.  gebe« 

bie  :Heforinbcroegung  unb  bie  ftaatered)tlitben  8e* 
ftrebungen,  bie  erft  ;ur  Gefeggebung  oon  1846,  benn 
tum  91uSglcid)  oon  1867  führten,  ber  rechts*  unb 

ftaatSmiffenfcbaftlicbcit  Sitteratur  bebeulenbe  Jtn* 
pulfe.  3“  nennen  finb:  SUejanber  Äöog,  bau!  Sjle* 
rnenicS,  3gnaj  grant,  3obann  gogarnfig,  ibeobox 
Bauler,  3gnat  llboarbg,  Stephan  Sjololatj,  granj 
Seal,  3luret  tinbGmilXeficroftp,  3oiepi)GaiDM».e. 
Seäl,  bie  Brüber  Seiferoffg  unbGolooS  fmb  jugltih 

Groben  auf  bem  gelbe  ber  po!itijd)cn  Sitteratur, 
beren  cpod)cmacbenber  Schöpfer  Steoban  Sitgetgt 

(*Urebit*,»2id)t',*Stabium>,  t£in Bol! be® C ftenS* 

u.  a.)  mar.  3n  beffen  gubftapfen  trat  Hilolaui  fSe'* 
felengi.  Ser  Schöpfer  ber  ungoriidien  politiito 
3ournaiiftii  iitSubro.Roffutb.  Stuf  biefent  Jelbfinb 

ju  nennen:  Graf  ilurel  Sefierojfg,  Siegmunb Äe* 

meng,  'Union  Gfcngerg,  dofepb  GotooS,  Jabann  7e* 
röl.  3US  polilifebt  Jlebner  erften  Stange*  glanje»: 

Stephan  Sjetbdngi,  Aoffutb,  Beijelengi.  Äoltitj, 

granj  Seäl,  3oiepb  SonooicS,  äurel  Stffeimffg, 
Barth.  Sjemere,  Gabriel  Rajincjg,  Gömöi,  Äclo* 
man  GbhCiP,  Baut  Somfftä),  Baltba  jar  porKilb,  Te* 
fibor  Sjtiaggi,  Graf  SUbert  Slppongi  u.  a.  Sererfte, 
ber  eine  pbiiafopbiftbc  Soltrtn  itt  uitgatifda 

Sprache  bearbeitete,  roargobannäpdciaiGieri'Un* 
gartjebe  Sogit* ,   1659).  80m  Gnbe  bc*  16  Jatei 
an  ift  eine  grobe  3aM  ungariieber  Sebtbutbet  über 
Bbtiofopbic  uttb  Gejd)td)tc  ber  Bbilofbpfite  tu  ko 

jeicbncn,  bie  jeboeb  meift  Romptlattoncn  beutiba 

unb  franjöfifcber  Berle  finb.  Sie  Satunpijfcn* 
febaft  gelangte  in  Ungatn  erft  in  neuefter ^tti, un 
terfeübt  butd)  bie  Siittel,  raeld)e  bi*  Slegceruna  tat* 
mittelbarunbmittelbatbiefim^tpeigberfeitenidaii 
juroenbet,  ju  bebcutenberer  8p ege.  Sie  geologtjtbe 
SanbeSanftalt,  baS  mcteorologiidje,  ba«  cbemrdpe; 

baS  pbgftologiftbe  unb  hQgieinifdjc  SanbeSinimut, 
bie  neue  d)irurgij<be  Slinil  (fämtlitb  tn  öubapeit). 

1   bie  91aturmiffcnfcbafllid)e  unb  bie  öeblegi'be  9e* 
feilfdiaft  fmb  ebenio  oiele  Stätten  ntimiiitbahligit 

Sbätigleit.  Sie  veroorragettbiten,  oon  benot  |*H* reiche  Sirbeiten  porlicgen,  fmb :   3oicPb  Sj«M,  3»W 

Ärcnner,  5Naj  n.  Ramien  (Geologiet;  i.  ‘Jeblil,  Ji» 
lanb  Goto  öS.  Solomait  3jUg  (Bbgftl);  ilariita« 

(Gbemie);  Bepoat,  Beb,  .vuitgabj  (biatbnnaltli; 
Üonlolg  (ilftronomie);  Slbt  Jiruefi,  0uiM  Shtud 

(Meteorologie) ;   Senboffel  (Bnotomic);  otnbr»™ 

(Bbgf'oiogie);  ScmmeirociS  (OJeburtebtlici; balatw 

J   unb  3oiepb  KoodcS  (Chirurgie)  u   a.  Sie  Samt’ 
roiffenfcbaftiidieGcfeffitbaftgtbtetnereidbnltigt.'jii!* 
iäinjt  unb  bie  bebeutenbtten  natutiotiicnttartluse« 

liiert*  bet  eutopäiitben  Sitteratut  in  Ukiitjunge« 

heraus.  Gin  gleicher  Stund) rouno  ift  auf  beit  sei» 
ber  9tationalölonomie  (3.  Äniij,  K.  Söntiag. 

SL  Ggörgg  u.  a.),  ber  Statiftil  (5.  Äottef,  »« 
3-  ftöröft,  Sobann  ̂ unfalog),  ber  ötograpt*  J® 

ileiielitteratur  (3obann  unb  (Jaul  hfunfalog^^Seb-*.- 
laus  Biaggar,  3og.  iantuf  u. «.),  bet  Ältetauri* 
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UitgaufdjeS  Ctjgcbivge  —   Ungarn. 

funbe  (<j.  $enfc(mann,  S.  gpotpi,  5-  Konter,  Cugen 

Kpdrp,  granz  'Suliltp  u.  a.)  z11  perzeicpnen.  Übet; 
haust  hat  bie  fjetftsnc  Arbeit  Ungarn«  feit  bcn  lobten 

upn  Jahren  fiip  Dieifacp  berroifienftpatttiipenlpatig, 
tett  jugeroenbet,  nenn  aud)  bie  ungarifepen  Männer 

ber  eraften  ffliffenfepatten  fiel)  biSper  Ijemptf ädjltc^) 
auf  Übcrfepungober  Bearbeitung  auSlänbifiperSüerfe 
oertegten  unb  mit  2tu«iiaf)mc  ber  um  bie  Irrrorfcpung 
ihre*  Sanbe«  feijr  oerbienten  ©eologen  unb  Strcpäo, 

logen  noch  feine  felbftänbigen  Gntbedungen  auftu« 

roetfen  haben,  »clipe  ihnen  einen  üta?  in  ber  ©e« 
ipüpte  bei  gortfcpnttä  ber  iSBiffenfdjaft  fiebern  roür» 
btn.  Sgl.  Jotbp,  Öeicpicptc  ber  imgnnfcpen  Dich« 

tung  (bcutfd),  Heft  1863);  Su£,  Slu*  Ungarn  (Seipj. 
18Sü);  Scproicf  er,  fflefepiepte  ber  ungarifepen  Sitte« 
ratuc  (baf.  1889);  S   e   ö   t   li  p ,   fjanbbuep  ber  ungati» 
icpenSitteraturgefipiipte  (in  Ungar.  Spracpe,  4.  ilufl., 

Subap.  1884);  Ungarifcpe  Jiemte«  (feit  1881  pr«g. 
oon  $unfaIop  unb  öeinriep,  Subapeft). 

Ungarifcpe«  Srjgebirge,  f. Karpathen,  6.557. 
Ungarifite  Sprache.  Sie  ©ptadie  ber  Magqaten 

gehört  ju  ber  finmfcp.upriicpen  jlbteifung  ber  groben 
uralaltaifcpen  Spracpenfamilie  (f.  b.).  Sie  Sler« 

manbtfcpaft  berfclben  mit  bem  Oftjntifcpen  unb  ä!o= 
aultfcplen  am  Uratgebirge  foroie  auch  mit  ber  jioeit« 
bebeutenbften  Sprach«  biefet  ganzen  ©tuppe,  bem 
gimtifipen,  ift  fo  unoertennbar,  bajs  fie  fepon  oor 
hem  äujblüpen  ber  mobemen  Spracproiffcnfcpaft  in 

frühem  gabrpunberten  non  einzelnen  ©dehnen  be« 

merft  rourbe;  »iffenfcpaftliib  naepgeroieien  warb  aber 
biefer3u|ammenl)ang  unb  bie  entferntere  SJenoanbt« 
iehaft  be*  Unganjchen  ober  Magpatifcben  mit  bem 

iurtifdjtn  uni  ben  übrigen  ©nippen  be«  uralaltai« 
iahen  SpracpftammtS  er|t  in  ben  legten  Sejennien. 
Sie  »icptigtten  (Sigentümliihfeiten,  bie  ba*  Ungari« 
itfje  mit  brn  urafaitaifepen  unb  fpejieH  mit  ben  fm« 
mfch«ugrifcben  Sprachen  teilt,  finb  Die  Sofalparmo« 

nie  (f.  b.)  unb  bas  'ilnnjip  ber  Agglutination.  Sie 
Xgatutination,  b.  b.  bie  lofe  Anfügung  einer  beliebig 

arogen  'Menge  non  Seugungsfitbcn  an  ben  ülort-- 

ftamm,  ber  unoeninbert  an'ber  Spipe  be*  Sorte« liehen  bleibt,  beroirft,  bafe  bie  magparijehe  Sprache 
roie  ba*  ginnifepe,  Sürfifcpe  jc.  einen  Ungeheuern 
Reichtum  an  gcammatifchen  gormen  befipt.  Seit  ge« 
ringer  ift  bagegen  ihr  fflortretiptum,  teil*  be*balb, 
»ei!  neben  ihr  noch  Ju  x>tele  anbre  Sprachen  im  2anb 
fich  geltenb  machen,  ttil«  unb  por  jüglidi,  weil  fie  Diele 

jabrbunberte  hinburch  au«  ben  (Sefchätt«Derhanb> 
lungen  bet  Bepörben,  au*  Äirdie  unb  Schule  burch 
ba*  Sateinifcpe,  au«  ber  aebilbeten  Äonoerfation 

burch  ba«  granjofcfche  unb  Xeutfcpe  uerbtängt  tuar. 
Urft  feit  bem  Sob  goftpp«  n.  nahm  fie  einen  hohem 

'üuiicpioung,  auch  ift  fie  feit  Sßieberhcrftettung  ber 
ielbftänbigen  ungarifchen  Regierung  (1807)  mit  ber 
Itrmmologie  für  fdmtliche  3'»eige  be*  mobemen 
Kulturleben*  auSgeftattet.  Sie  Schrift  ift  bie  tatet« 

niih«.  Sange  SSolale  »erben  burch  Accente  (&,  *   ic.) 
bezeichnet.  gür  bie  fonfonantijehen  Saute  reichen  bie 
9ucpftaben  be«  fateiniiipen  Alphabet«  nicht  au«,  roe«< 

halb  man  zu  3uf«mmenfepungen  feine  Zuflucht  ge« 
nommen  hat.  q,  w   unb  x   hot  man  überhaupt  niept 
mit  perroenbet  unb  auch  c   unb  v   nur  in  3ufammen< 

fepungen  mit  anbern  jur  Bezeichnung  ber  i'aute,  für 
»«Ich«  bem  lateimiipen  Alppabet  eigne  SZucpftaben 

lebten;  hoch  nertritt  y   in  äitern  gamitiennamen  hiiufig 
bie  Stelle  be*  i.  gm  ganjen  hat  bie  Sptache  24  fon« 
»nantifche  Saute,  »eiche  in  folgenbet  iikije  bejeich« 
net  »erben:  b,  c*,  «,  d,  f,  g,  gy,  ii,j,  k,  1,  ly,  m, 
n,  ny,  p,  r,  s   (ist.  >*i,  »z  (ist.  m,  t,  ty,  t.  z   -Ist.  n, 

u   (»eiche*  fch,  »ie  fron*  j).  3n  ben  Sauten  gy, 

ny,  ly,  ty  ift  ba*  y   feineätpeg*  mit  i   ibentifch,  fon« 
bern  rairb  al*  ein  mit  bem  oorhergehenben  ffonfo* 
nanten  innig  perfchmoljene«  j   gehört;  gy  ift  uru 

gefeihr  toie  bj  ju  fpredjen.  gm  Snfong  einer  Silbe 
oerträgt  bie  u.  3.  in  ber  Segel  nie  mehr  al*  einen 

Äonjonanten;  in  Süörtern  niit  jroei  SinrangSfonfo, 
nanten,  bie  fie  au*  fremben  Spradien  aufgenommcti 

hat,  hilft  fie  fich  baher  burch  Sorfe{ung  ober  ®in« 
fchiebung  eine*  Sota!*,  j.  S.  nsztiil  (flaro.  stol),  ber 

Sijcb,  Irirüly  (jlara.  krall,  berÄönig.  Sie  ältefte  un-- 
garifche  ©rammatif  ift  bie  oon  goanne«  Sitoeftec 

'iJamioniu«  (Sarodr-Ujfjigeth  1539).  'Jieucre  ffierte 
für  ben  erften  Unterricht  finb  bie  (beutiep  oerfagten) 

©rammatifen  oon  Maildtb  (2.  üufi.,  ?eft  1832),  51  i« 

(ffiien  1834),  Söpler  (7.äufl,  Bubap.  1882).  »i.öal« 
lagi  (magpari  jierte  Jiamenöf  orm)  ober  Slodi  ( 8.  Stuft., 
baf.  1871),  granj  Slep  (24.  Stuft.,  baf.  1888);  eine 

roiifeitfdjafUtcbe  ©rammatif,  obgleich  im  einzelnen 
bereit«  oeraltet,  ift  biejenige  oon  Di.  Siebt  (©ien 
1858).  iüörter  bücher  lieferten  Sichter  (ßien  1836, 

2   3)be.),  gogaraffp  (fjeft  1830, 2   Söbe.),  g.X.Schufter 
(SDien  1808),  Dallagi  (5.  StufI ,   baf.  1882;  Supple« 
ment  jum  beutfd),  Ungar.  Seit  1874).  Sen  ganten 

ungarifchen  SQartfdjah  ftreng  »iffenfchafttich  barm- 
ftelten,  ift  ba*  unabiäfiige  ajeftreben  ber  Ungacüdtcn 

©etehrtenSefeUjchaft,  beren  grofee*  ungarifche*®ör= 
terhuch,  oon  ©.  Sjucjot  unb  g.  gogaraffp  rebigiert 

(1862  —74,  6   Sbe.),  nun  noUenbet  porliegt.  Stuper« 
bem  ift  bie  3tu«arbeitung  eine*  fpracbgejchicbtlidjen 

fflörterhuch«  unter  Stuf  ficht  ber  linguiitifdjen  Äom» 
miffion  ber  Ütfabemie  im  ©ang.  Siejjauptftüpen  ber 

fprachoergteicbenben  Sutchforfchung  be*  Magpari« 
fchen  finb  flaut  $unfatop  (f.  b.)  unb  gofeph  ®übeiij 

(f.  b.)  mit  ihren  zahlreichen  burch  bie  ungatifche  2i!a« 
bemie  peröffentlichten  Stubien  über  bie  mit  bemMa« 
gparijepen  oeripanbten  Spracpen. 

UngarifA«Crabifih,  f.  »rabifep. 
Ungacifch-Cflra,  f.  Oftra. 

Ungarn  (Ungar.  Jlngyarorszüg,  türt.  Magyori- 
$tan,)la»on.Vengria.lnt.Hnngaria.franz.Hongrie. 

engl.  Hnngary),  .Königreich,  bie  öitliche  »älfte  ber 
öfterreichifdl'  ungarifchen  Monarchie,  enireeft  fiep  pon 

44"  9' — 49"  33'  nörbl.  8r.  unb  oon  14“  24'— 26"  3G, 
öftl.  8.  o.®r.,  befieptau«  bem  eigentlichen  U.,  bem  ehe- 

maligen Siebenbürgen,  giumc  famt  Qcbitt,  Kroatien, 

Slaroonien  unb  berjrühern  Mititärgrenze  unb  grenzt 
im  91.  an  Mähren,  Cflerreicpiich'Schlefitn  unb  Öali, 
Zien,  im  D.  an  bie  öuforoina  unb  (Rumänien,  im  3. 

an  leptere«,  Serbien,  SBoönicn  unb  Salmatien  unb 
im  2B.  an  gfteien.  Ärain,  Äärnten,  Stciennart,  3iie- 
berönerreup  unb  Mähren.  Sgl.  beifolgenbe  Satte 

»Sdnbet  ber  ungarifchen  Ärone*. 
Stofilcp«  »eldlaffenbett. 

Sie  ©ebirge  gehören  ben  Äarpatfien  unb  ben 
Ttlpen  an,  jimicpen  benen  bie  Sonau  mit  ben  oon  ihr 
burdjfcpnittencn  »eiten  ©benen  bie  natürliche  ©rtnzc 
bilbet.  Sie  Karpathen  (f.  b.)f  ba«  »auptgebirge 
be*  SanbeS,  beginnen  an  ber  Sonau  neben  ber  Mardi« 

münbung  unb  umgeben  ba«  Sanb  oon  JiJB.  nacpSC. 

in  einem  mächtigen  Halbbogen,  beffen  SBötbung  ge, 
gen  SC.  fällt;  bie  Stu*läufer  ber  liloufcpen  unb  Äar, 
nifepen  Htpen  hingegen  fdiliepen  ba*  an  bem  reepten 

Sonauufer  gelegene  roeftlicpc  Berg«  unb  ßügetlanb 

ein  unb  treff  en  mit  ihren  Sorbergen  an  ber  Sonau  bei 
§ainburg  (Seitpagebirge)  unb  @ran(Sdrtc«gebürgt) 
mit  ben  Karpathen  jufammen.  ätm  fübafttiepen 
(jnbe,  bei  Crfooa,  mitb  bie  Sonau  abermal*  oon 
ben  äuiläufem  ber  ftebenbürgifepen  Rarpatpen  unb 
be«  Salfangebirge*  eingeengt  (bie  berühmte  Äiif« 
fura  mit  btm  ßijernen  Spor).  Sie  Beite  Zief« 



'   10(10 Ungarn  (Hobenbefdjr.tbung 

ebene  be«  Sanbe®  roirb  burd)  bie  Stlpcnauäläufer 

in  jroei  Hälften  geteilt,  beren  Ileinett  fid)  gegen  SB., 
bie  gröjjete  gegen  D.  erftredt.  Sie  Heine  obcc 
oberungarifdje  Sief  ebene  (Hrcfeburger  Heden), 

ju  beibett  Seiten  ber  Sonau  jtoifdjen  Hrt'Bburg  unb 
flomotn,  etnm  12,000  qkm  (220  Q9J1.)  grojj,  breitet 
fid)  in  Stform  au®,  liegt  100  ui  ii.  SU!.,  ift  meift  non 
Sergen  umfehtoften  unb  jcljr  fruchtbar,  befonber« 
ber  niirblidie  Seil  unb  bie  Sonautnfel  Sd)iitt  ((.  b.). 
3m  91.  unb  ©.  breiten  fid)  auf  halb  flauem,  halb 
hügeligem  Hoben  bie  gejegnetften  ©efilbe  au®  mit 
Widern,  ©arten ,   SBalb,  Dbfthainen  unb  SBeinpflan« 

jungen  unb  bringen  jungenförmig  an  ben  glujs- 
t fidlem  in  bie  Sortarpathcn,  Hotalpen  unb  ben  Ha- 

langer  ffialb  ein.  Sie  öftlidje  grofeeober  tiicbcr- 
ungarijdie  Sief  ebene  (SUfölb  ober  Rieflet  Heden) 
roirb  im  91.  unb  D.  pon  ben  Karpathen,  im  S3.  oon 
ben  Horalpen,  im  8.  oon  ben  alpinen  Sorhöhett  unb 
bem  Halfan  umfäumt,  erftredt  fictj  an  berSonau  oon 
Hubapefl  unb  an  ber  liieifi  pon  Sjatmdr  bi®  jum 
Strompas  oon  Ctiooaunbnimmt,  emununterbroehe- 

ne®  gtadjlanb  bilbenb,  im  ganjen  !ifi,910qkm  (1760 
CSfJ!.)  eilt,  Stuägebehnte  Sumpf ftreden,  Sotf<  unb 
SDloorgrilnbe  an  ber  Sonau  unb  Steiß,  unabfebbare 

8anbflatt)en ,   hier  unb  ba  mit  niebrigen  glugfanb* 

Ijügeln,  roaffer-,  bäum-  unb  fehattcnlofe  .veibefliidjen, 
unterbrotben  oon  ©raSangem  unb  fruchtbarem  Slder- 
boben,  rocit  auSeinanber  liegenbe  Meierhöfe  auf  ben 

fußten  (f.  b.),  roenige,  aber  toeitläufige  unb  oolf- 
reidje  Drtfebaften  bilben  ben  ©liaraftcr  ber  eigent- 

lichen tpctbelanbichait.  Ser  nörblidje  Saitbftrieh 

jroifdien  Sonau  unb  SfjeiJ  führt  ben  91amen  Äecäfc- 
meter  SSeiOe ;   fiiblid)  baoon,  in  ber  fogen.  Häcöfa, 

liegt  ba®  169  m   höbe  Hlnteau  oon  Selecöfa  unb  jüb- 
öftlicb  an  ber  Sbeißntiinbung  ba®  Sitler  Hiateau; 
ferner  im  9ID.  unterhalb  be®  Sbeifjboaen®  ber  91gir 
unb  füblieb  hiernon  bie  Scbrecjiner^eibe  ober^orto- 

bägger  Hußta.  Über  600  gtüffe  unb  Häd)e  buref)- 
freujen  U.  nach  allen  Hicbtungen  unb  gehören  mit 
SluSitabme  oon  Hoprdb  unb  Sunajec,  roelcbe  ber 
JBeicbfel  jufliejjen,  fdmtlicb  jum  ©ebiet  ber  Sonau, 
bie  bei  Sbcben  ba®  Satib  betritt,  fi<b  bei  S)ai|jen 

fiibroärt®  bi®  Jur  flaroonifehen  ©renje  roenbet  unb 
ba®  ungarifebe  ©ebiet  bei  Dtfooa  oerläßt.  Sie 
nimmt  recht®  bie  Seitba,  Saab,  ben  Sdroij,  bie  Stau 

mit  ber  SDlur  unb  bie  Saoe,  linf«  bie  Marc^  SBaag, 

9!eutra,  ©ran,  Sipel,  bie  mächtige  Sbeife,  bte  Seme® 
unb  bte  Slluta  auf.  3n  bi*  SSffjeiü  münben  reebt*  ber 

üobrog,  Sajö  mit  bem  Sjerndb  unb  bie  .ßagpoa,  [jnjj 
bie  Sjnuto®,  bie  breifacbe  Korb®  unb  bie  9)!aro®.  Sille 

tlüffe,  inäbefonoere  aber  bie  Sbeiß  mit  ihren  Sieben- iiffen,  oeruriacben  bureb  Überfcbrocmmungen  faft 
jalnlid)  bebeutenben  Sdiaben;  um  biefen  ju  oer- 
binbern  unb  jur  Srleidjterung  ber  Schiffahrt  rourben 

feit  1771,  befonber®  aber  feit  1845,  umfaffenbe  9ie- 

gulierungen  uorgenommen  unb  jablreicbe  fianäle 
erbaut,  unter  beucn  ber  granjenSfanal  (jroifeben  ber 
Sonau  ltttO  Sbeiß),  ber  Hegafanal  (jroifeben  ber 

Sega  unb  Sbeifi),  ber  Sdroij»  ober  Halatinfanal 
(jroifeben  Stublroeißenburg  unb  Sjegfjdrb),  ber 

Sllbreditöfanal  jur  G'ntfumpfung  be«  Hoben®  im 
Haranpaet  Homitat,  ber  ÄapoS-  ober  3icbpfana[  im 
Solnaet  Somitat  unb  ber  Siöfanat  (jroifeben  $lat- 

tenfee  unb  Sonau)  bie  bcbeutcnbften  finb.  3n  ben 

Karpathen  ftnben  ftd)  oiele  Heine  ©een  (Sleeraugen), 
barunter  in  ber  §of>ett  Sdtra  allein  68  meift  febr 

romantiieb  1260  —   1990  m   ii.  9)1.  gelegene  Seen, 

©röftere  Seen  in  ber  ffihene  finb  ber  '(Mattenfee,  ber 
größte  6iibeuropa®,  unb  ber  Sleufiebler  See.  Hon 
ben  jablreicben  3/1  es r ä ft t n   unb  Sümpfen  finb  ju 

Setuäffemng,  Slima,  Slreetf). 

nennen :   ber  mit  bem  91euiiebier  See  in  Serbinbung 

ftebenbe  Sanfag,  ber  Gcfeber  Sumpf  btt  Sjatmär, 

ber  Sdrret  am  Hcrettqö,  ber  'Xlibunärer,  poßturft« 
Sumpf  je.  Sie  Sümpfe  an  ber  Ibetfl  unb  Sonau  futb 

bureb ütbjugäfanäie  meift  trodengeiegloorben.  Übet, 
baupt  ift  fotoobi  oon  feiten  ber  Segietung  alä  bet 
einjelnen  febr  oiele«  jur  Srodtnlegunj  ober  bodi 
ffiinttijränfung  ber  Sümpfe  gejebeben.  gtitbielSeiß 
rcguftetur.it  allein,  um  nielebe  fnb  ©raf  Sjibaui 

grofie  Herbienfte  erworben  bat,  nratben  ftd  löi-i 
mehr  al®  26MiD.©ulb.  perroenbet.  Hab  Xdetlanb 

ber  groben  ungarifeben  Siefebtne  beftebt  juuierft  au® 
febroarjem  Sbonboben  mit  mehr  ober  toenigervuntus 
unb  ift  in  manchen  ©egenben  auch  ohne  Xuttger  elwnto 
fruchtbar  roie  Oie  jrotjeben  hoben  Sergen  liegntbe« 

lieblitbenSbdlerfj.  H.  ba®  äuberft  romamiiebe  äüaag- 

tbaO-  Sagegen  gibt  c®  aber  auch  greofte  uniruehtbare 
Sanbfldeben ;   in  ocr  tpeftlidien  Gbene  erftreden  |ie  fid 
nur  pon  Saab  unb  Stoinorn  bi®  jum  Somitat  3«l«; 

in  ber  öftlitben  Gbene  jeboeb  bilben  fee,  oon  Sagen 

au®gebenb,  jroifehen  ber  Sonau  unb  Sbeiß  bei  nabe 
an  ben  granjenotanal  ein  toabxe®  Sanbmeer. 

iminta.l  Schon  bie  geograpbifebe  Sage  Ungarn!, 

noeb  mehr  ober  bie  ©eftalt  feintet berfKeije  macben  es 
ju  einem  tlimatifeb  ntiiben  Sanb.  3Kit  Stu®nabme  bei 

nach  91.  geöffneten  Hopräber  Ibal®  ift  eS  oor  taubes 
9!orbroinbcn  burib  habe  ©ebirge  gejebüft;  im  S.  aber 

öffnet  e®  fteb  bett  marinen  Sübsoinben,  beren  oftbefti- 
gen  Mnbrang  bie  jablreieben  ©eioäficr  mäßiaen.  da 

gufe  ber  b°ben  Äarpatben  unb  be®  SönigSberjä  im 
©ömöt),  in  berfiroa,  Äiplau  unb  3ip®  reift  feihft 
bieHfiaume  launt,  unb  oftbebedtfebonim  September 
Sdjnee  ben  noeb  ftebenben  jpafer,  roäbrenb  60  km 

fübliebtt  ber  tbtlfte  ffietn  gcbeilit.  fflitlen  in  ehe- 
maligen  Hannomen,  ba«  einem  jortlaufenien  Cfe 

unb  fceingarten  gieiebt,  reift  in  ber  rauben  Halos« 
autb  bie  Traube  nicht.  3n  Sprmien  blüht  oft  febon 

im  gehruar  ber  ̂afelflraueb,  im  Spril  überall  bas 
Cbft,  Snfang  SJlai  Soggen  tmb  ©erfte,  in  bett  erften 
3uititagen  ber  Hleinftod,  unb  frifbe®  ©tun  iebmüd; 

aebt  SRonate  lang  bie  fflälber,  todbrenb  toeiter  ned) 
S.  ju  roieber  bie  raube  flarpatbengegenb  auftritt. 

Sbarafteriftiftb  ift  ber  ftarfe  iempemlurtKibfd,«a* 
mentlieb  ber  llnterftbieo  jtoiftben  tage®-  unb  Habt- 
roärme,  fo  im  SUfölb,  too  bie  temperatur  im  6om- 
mer  be«  Morgen«  nur  4—6"  6.  beträgt  unb  mittag® 

auf  mehr  al®  80"  fteigt;  noeb  gröber  aber  tü  ber fc 
terfdjieb  bet  pon  ben  Sonnenftrablen  ertengien  8en 
benroärme;  habet  treten  bort  autb  häufig  SäubW- 
fieber  unb  anbre  Äranlbeilen  auf.  3s1  aügemeuien 

tft  aber  ba®  Älima  in  ll  gefunb.  ®ie  mittlere 

Jahrestemperatur  beroeat  fnb  jroifeben  +   6,»*  vü 
+14"  <5.  unb  beträgt  in  Sebemnif  6",  Hrefbias 

9,e»,  Hubapeft  1 1“,  filauieitburg  9,n",  äemlin  11/ , 
giume  14, t°.  Sine  cteroöbnltcbe  ©r -tbcinung  ift  im 

SUfölb  bie  gata  Motgana,  hier  DSliliib  (»äRittag®» 
jaubet»)  genannt. 

Breit  ttnb  ero31tenm(. 

Sa«  Hteal  pon  U.  famt  Sebenlänbem  heträgt 

322,940  qkm  (5865  UM.),  raooon  auf  bae-  eigattli*» 
U.  famt  Siebenbürgen  280,387  qlan  (5092  OS.), «f 

giume  famt  ©ebiet  20  qkm  (O^ia  0*.)  «nb  «nt 

Kroatien  unb  Slawonien  42,583  qkm  (772 OH.) ent- 

fallen. Sa«  eigentliche  U.  mürbe  früher  in  obmint' 

ftratioer  Hejiehung  in  nicr  Äreife  eingeteiii  tmb  |t«t 

in  ben  ftrei«  a)  bieJfeit  unb  b)  Jcmeit  bet  Soitas, 

c)  bieäfeit  unb  d)  jenfeit  btr  Jbetf.  Seit  btr  1876 

erfolgten  Sinoerleibung  Siebenbürgen®  tmb  bow> 

gelung  ber  Mimisipalgebiete  jebotb  teilt  man  U.  t* nachftehenbe  fieben  fflebtete  ein: 



1001 Ungarn  (Äomitaie,  BeoiHferung). 

A.  Ungarn  mit  Sirbrn&ärflen. 

Otbirt  uub Tlttol ®tnn»o$. 
Äoraital CßU. ntt  1381 

L   flra  UnT#n  Xonauofet: 

iit»a   2077 
81643 

e«i   2073 142  691 

®r:n   1123 
72186 

front   2650 
11608» 

ßiptou. .   .   . 2258 74758 

ftitiob  .   . 4355 191678 

K«utra  .... 5726 370099 

Mburs.  .   . 4311 314 173 
Coljl   2730 102500 

tmrtfdjin  .   . 4   620 244919 

Iut6ri  .... 1150 45  933 

3ujanimrn: 
33674 1756  MO 

11.  Va  redeten  Zonauuftr: 

Barantja .   .   . 5133 293414 

ffiftniuTß  .   . 5035 360590 
tbinorri  .   .   . 2   944 151699 
Ctenburg  .   . 3807 245787 
Äaab   1381 109493 

Comogg  .   .   . 6531 307448 
Jolna  .   .   . 3643 234643 

83<4jprim  .   . 4166 2-38487 

©<i|enbutg  . 4156 209440 

fflirftlburg,  . 1944 81370 
5122 359981 

Sufammcn: «3383 2562355 

UL  3tolf4m  Donau 
unb  Xfecig: 

!Mt4.®obto{) 11079 638063 

Gfonaxdb.  .   . 4314 228413 

fr«*»   3802 208420 

jftWBitn  ic. . 5374 278  443 
5*&»VU4  :c. 12605 988532 

Safjmra«: 37173 12341 871 

Ir.  Brn  «41m  Utljufti: 
Sbanf«Ximia 
®mj|   
$W|ob  .... 
•5mJr  unb 

Ua%   

3831 
8724 
8527 

4275 

3822 
3053 

180344 

153377 
195  880 

169  054 
168  018 

126  707 

©tbict  u;tb 
ftomitat 

21wal 

Cftil. (finwot)* 
tut  1881 

3«ntpliji  .   . 

3‘9» 

0208 

8005 

275175 

172881 

SuTammm:  J   :J1 546]  1441541 

V.  21m  linfcn  Ztyciiufic: 

©fiel   I   3558  229757 

iöiljar   10919  410777 

frajbu  .....  3353  173329 
üDlarmaroS.  .   0355  227436 

Sjflbolcl .   .   .   14917  214008 

6|attntfc  ...  6491  293092 

6(04)9.  •   .   •   I   3671  171079 
Ogocffl  .   .   ,   [   1191  65377 

Bufamnun:  [44  456  J 1820855 

VI.  Sana»  berSrlüffc  ©la* 
tob  unb 

6413 
1618 

Tlrab  .   . .   .   , 

Qiamfb .... 

Ärajfo  >   6j5. 
rrn9  ....  I   9751 

....  7 136 
Iramldl ...  I   9495 

303964 
109011 

381304 

396045 

530988 

Bufammtn:  1 34444 fl 721 312 

VIT.  Siebenbürgen: 

©titelt  «9» 

hob 

«fU   
i'Voflara»  .   .   .   j 
©rofelotelb.  . 

$4n>mJ|A  .   . 
fyrmannflabt  I 
^unpab  ...  I 
ftlauftnbutg . 
ftWiiifoltlb.  . 
JtnnflaM.  .   .   | 

Blato5.Zorba  , 

Splnol  •   2». bota  ....  | 
Zotba  •   9tea-  j 

nbo4  .... 

Ubuat^clb  .   1 

4014! 

4493 18751 
3110 1 3556| 3314; 

6932 5149 
1646 

1797 

4324 

95017 
110940 

84571 
132454 

125277 

141627 
248404 

1963»? 
92214 

83929 158999 

5150  193677 

8370 

3418 
Uttttrarijjtnb.  3577 

137 081 

10552  i 178021 

B.  &iume  famt  «ebict . 

C.  flroatlen  unb  Slawonien  (mit  e^em.  VUlUfttgrenie). 

Sufdmmrn :   |   55 781  f   208404H 
Ungarn;  280887 1 18 728 822 

|   20 1   20981 

ftomitate:  ' 
| 

»omitot»: 

£bfa« ©rlObflt» 
Ätbatia  . .   1 6211 174  239 Jhtulj  .   .   . 

5048 
219529 

JRobrul« 

94*flA .... 
4   942 

166512 

&»in«  .   .   . : 4879 203173 Siroblltlj.  .   . 4851 188226 
Varan  . . . . ! !   7211 419879 Sbrmiru  .   .   . 

687» 

296878 
©aralbin  .   . 

2521; 

i   229063 
Bofautmrn : 

«.*537 
1892499 

fifinber  ber  Ungar.  Ätone:  322940 1 15M2 192 

3n  ©e3ug  auf  bie  BcoÖlferung  nimmt  U.  unter 
ocn  europäifd)en  Staaten  bie  achte  Stelle  ein.  9iarb 

lebten  SiolfSjiablung  (1880/81)  betrug  bie 
WDölferung  15,642, 10&  Seelen  (gegen  16,417,324 
«eelen  im  g.  1870).  2)ie  3abl  ber  aftioen  Solba» 

Jen  unb  §onD&>&  (Sanbroebc)  belief  fid}  auf  97,157 
wann,  babcr  ergibt  ftd^  eine  Öefamtbeoölferung  oon 
15,739,259  Seelen.  Sion  1870  bis  1881  bat  biefelbe 
nur  um  1,44  $roj.  xugenommen  unb  jroar  sumeift 
nur  tm  SÖ.  unb  in  ber  3)litte  beS  8anbe8.  öei  ben 

Widern  Erhebungen  jäblte  man:  1850: 13, i,  1857: 
13,7, 1869:  15,4  3ftiH.  Einro.  Uriacben  biefer  geringen 

3unabme  waren  anfangs  bie  fRacbroeben  ber  gr e'u 
beuSfriege  unb  roieberl)olte  Eboleraepibemien,  ju« 

lebt  ieboeb  Seuchen,  STtifciuadjS,  2IiiSiuanberung  unb 
enorme  Sterblicbfeii  ber  itinber  (bis  ju  55  S>roj.). 

2)ie  2)i(btigfeit  ber  93euölferung  ift  eine  mittlere, 
benn  eS  entfallen  auf  1   qkra  burdjfcbnittlicb  48  Einn>. 

2lm  biebteften  bcoölfert  ftnb  bie  fruchtbaren  unb  min: 

ber  gebirgigen  ̂ anbftricbe  im  29.  unb  91:40.,  am  gleich* 
mäfjigften  baS  gnnere  bcS  SanbeS,  am  bünnften  ber 

9lorboften,  Dften  unb  Süboften.  Son  ber3ioilbepöl* 
ferung  entfallen  auf  bie  beiben  öefd;lccbter: 

SRcimter  (frauen 

ln  Ungarn  (famt  Siebenbürgen)  .   6719046  6978976 

•   Ömmt  famt  Öebirt  ....  9598  11383 
•   fttoatien»  Slawonien  ....  589615  604800 

•   b«x  ehemaligen  ©lililärgrenie  ■   354051  844033 

Sujammtn:  7702910  7939192 

3n  U.,  wo  auf  je  1000  gittro.  10  Gfjert,  4ö  ®ebuv= 
ten  unb  37  Sterbefälle  entfallen,  gibt  eS  163  Stäbte, 
1872‘3Räcfte,  15,394  Dörfer  unb 4 152 pufften,  wooon 
auf  U.  allein  (mit  Siebenbürgen)  143  Stäbte,  182Ü 
Warft«,  10,873  Dörfer  unb  3»17  pusten  entfallen. 
Die  oollreidjften  Stäbte  (mit  übet  20,000  gtnw.) 
finb:  Bubapeft,  Sjegebin,  3)laria<l^crtjiopel,  Debre= 
cam,5i6bmejö.'üäjärbel9,)}refibura,ÄecbIem<t,arab, 
lenteSpär,  (SroBroarSem,  WaI6,Ätau|enburg,  Ärotu 
ftabt,  SjenteS,  gümfireben,  ägratn,  ilaicfjau,  Stuhl» 
meifienburg,  Gjegleb,  )fom6or,  TOiäfolcj,  äipiregij. 
Irnja,  Äi«un»gelegpB“!a,  Öbenburg,  SlagjjsJtörijb, 
IßerjcbeB.^äejberem),  SReufa*,  Weiotuc.tfenta, Saati 
unb  Jiume.  Sie  fdjonften  Slorfer  finb  jene  berjieut.- 
fäjen,  bet  Ungarn  unb  ©lowaten;  am  jdflts&tefttn 
woljnt  ber  Slumänt  unb  Siutfjene. 

l'lailoimliiäl.  »cligiDiiSurbältallfe. 

Unter  ben  »erftbtebeneii  'Jiationalitäteii  nehmen 

bie  Ungarn  (Slaggaren,  f.  b.)  alä  bie  berrjtfienbe'Ji'a.- tion  bte  erfte  Stelle  ein.  SaS  Übergewicht  neroanfen 
fie  nicht  nur  ihrer  gröfeern  anjahl  (46  ̂ iro5.:6,44ö,437 
Ginro.),  fonbem  auch  6'>n  Umftanb,  baB  fte  bie  Hinte 
unb  jwar  ben  fru^tbarften  Itil  beS  2anbt«  in  un= 
geteilt«  Waffe  bewohnen.  2>er  magijartfehe  Solls. 
Hamm  motmt  bicht  jwijchen  b«  ÜJonau  unb 
im  älfölb  (70,9  Hroc.  ber  borttgen  Beoöllerung),  am 
rechten  iSonauuf«  unb  in  ben  übrigen  ebenen  üanb.- 
ftrichen  im  eigentlichen  tt.;  in  ben  fiebenbütgijehen 
Romitaten  bagegen  bewohnen  bie  Wamartn  (bort 
Sjell«  genannt)  bie  gelegenen  Seile  in  ben 
bftlichtn  Äomitaten.  SIm  )c^n>ärhften  ftnb  fie  am  lim 
len  Donauufer  (25,7  ?Jro;.),  im  th‘iB'3»aro«winlel 
(15,e  ¥roj.)  unb  in  ÄroatiemSlawonien  (3,9  fßroj.) 
oertreten,  Son  ben  übrigen  Nationalitäten  fmb  bie 
Slawen  am  jahlreichften.  Son  ben  Serbolroalect 
(2,352,339 Ginro  i   wohnen  bie  Serben  jur  Hälfte  im 
SO.  »onU,3ur»älftemÄroatün  Slawonien  unb  ber 
ehemaligen  Wilitärgrenie,  bie  Kroaten  aber  tncift 
inKroatteit ;   bie  S   lo  ro  aten  (1,864,529  Ginto.)  bilben 
eine  lompafte  Beoblferung  im  31.  unb  3131).,  mit  ein. 
Seinen  'lluSläufern  btS  tief  n ach  bem  Süben  c   BUH  unb 
gfanäb);  in  ben  bftlicfjeu  Sarpatlicn  oon  WarmaroS 
bis  nach  SäroS  unb  bis  in  bie  3>bS  haben  fiefj  bie 
31  uthenen  (356,062 Ginm.) niebcrgelafjen.  Die  Jiu. 
mänen  (2,405,085 Ginw.f,  gleichfalls  ein  lontpaitec 
SollSftamm,  bewohnen  ben  Dften,  Notboften  unb 
Siebenbürgen.  Die  Deutfchen  (1,953,911  ßinw.j 

jinb  faft  über  baS  ganje  2anb  jerftreut  unb  meift 
in  ben  weftlicben  Äomitaten  unterbalb  ber  Donau 
(Wiefelburg,  Cbenburg,  gifenburg),  in  ben  jübiithen 
äanbitrithen  (Dolna,  Baranpa,  iiäcS.Bobrog,  Io= 
rontdl,  SenteS)  fowie  im  füblithen  Siebenbürgen 
(Siermannftabt,  @roB>Äofclburg,  Äronftabt)  unb  in 
ben  Äomitaten  3'P®  uns  8iftri|-Nafj6b  anfällig. 
3n  ben  Äomitaten  Siefeiburg,  öbenburg,  gijen< 
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bürg,  sunt  leit  aurf)  in  Bcejiburg,  haben  fie  ftd)  febon 
feit  Sari  b.  ©r  angenebelt;  in  bie  übrigen  Sonb- 

ftricbe  finb  beutidje  Solottiften  teil«  in  ganjen  Stäm- 
men, juerft  unter  ©ctfa  II.,  aus  Köln  unb  glanbem 

itad)  ber  ,HipS  unb  in  bie  Bergftäbte  (f.  ©rünbner, 
Ärifcrbäuer),  teil«  in  Ileinern  Scharen  auSSdiroa- 
ben  unb  granfen  ic.  (meift  im  17.  unb  18.  gabrb.) 
eingcroanbert.  Xer  3ieft  ber  Beoöllerung  Ungarns 

(264,839  Ginro.)  (inb  ällbaiteien,  Slrmenier,  Bulga- 
ren, ©rieten,  Italiener  unb  Blalcboroatadjcn  ober 

giitjiiren,  roeldic  im  SO.  unb  im  S.  mobilen;  bie 
Srmenicr  unb  ©riedjen  leben  meift  in $>anbel»fläbtcn. 

Xie  -Jigeuncr  (75,911,  ÜJliiggaren  unb  Rumänen) 
finb  im  finnb  jerftreut  unb  halten  (ich  meift  in  ber 
Sähe  flcinerer  Orte,  am  jablreichflcn  im  ©ömörer 
Somit«  unb  in  Siebenbürgen,  auf.  Unter  ben  man- 

nigfaltigen 3iationattrad)ten  ift  bie  ungarifdfe  bie 
idjönftc.  Sie  befiel)!  aus  eng  anliegcnbcit  Beindei- 
bern,  ocrfdjnürtem  SBamS  ober  Stttila  (Sod),  einer 
iSeljinübe  ober  einem. Ralpat.  Über  ber  Schulter  hängt 

ein  Bet)  ober  Xoltndn.  8U8  gufsbetlcibung  bienen 
hob«,  oft  mit  Schnüren  ocriierte  Stiefel  (3>fcbmen) 
ober  tune  Sdjnürfticfel  (Jopanlett).  Xer  flaroifcbe 

Bauer  trägt  gerooljnlid)  ein  rocifieS  Samifot  oon  gro- 
bem Judj,  blauludjene  Beinfleiber  unb  grobe ,   holle 

Stiefel,  im  Sommer  ein  furjeä,  mit  einem  ©ürtet 
bcfefiigteS^emb,  ein  leinene«  Unterbeinfleib(®atge) 

unb  einen  groben  £ut.  Xie  2tntagStrad)t  beS  ungari- 
ftbenüanbmanne  tft  hier  unb  ba  oon  jener  be«  Staioen 
nicht  roe(cnllid)oerfd)ieben.  SU»  gufjbelleibung  trägt 
ber  Slaioe  Buiibjd)ut)e  (krpcc),  ber©ebtrgSbeioobner 

höbe  giljfliejet.  'Bei  taltem  öetter  töivjt  ber  flaroifcbe 
Bauer  ein  mantelartiges  Älcib  au«  grobem  roeifeen 
Xud;  (oznrowicza)  um,  roäbrenb  ber  Ungar  fid)  in 
ein  grobtuibene«  braunes  Obertleib  (uulia)  ober  in 
einen  Sdjajpelj  (ungar.  kiSdmöu,  flaio.kozuch)  bullt. 

Vauptftüde  ber  Kleidung  finb  notb  bie  Bcljmüjje  unb 
ein  grober,  roeiter,  mit  3iegenfeIIeu  auSgeid)Iagener 

Stbafpel.t  fjuliäszbundn).  XaS  loeiblidje  Öeid)led)t 
(leibet  [ich  Taft  allgemein  mSlod  unb  jade  oon  blauem 

ober  grünem  &albtud),  bie  ungarijdjen  'Stäbchen  tra- 
gen überbicS  blaue,  bis  unter  bieftmeercicl)cnbe,reid) 

mit  Spüren  beichte  Beige.  Gine  beliebte  Speije 
beS  Jlarpatbenbauers  ift  iirfebrei  (kasa),  ber  Un. 

gam  Guljkl  (mit  -jroiebeln  unb  faprila  geroürjte«, 
nach  fcirtenroeife  getodjteS  gleifd)).  Xer  Ungar  ift 

meift  mittelgrob,  mustulöS,  ebenmäbig  gebaut,  bat 
eine  fd)arf  gefdgnitten«  ÖefidjtSbiloung,  etn  bunfleS, 
feurige«  Sluge  unb  fdjioarjes  fjaar.  Xie  grauen  ent» 

toidcitt  ficb  trübieitig  unb  haben  regelmäbige  ,>füge. 
Xer  Ungar  ift  gutmütig  unb  f<br  gaftfreunblidj,  be> 
fibt  ein  feurige«,  leicbt  erregbares  iemocrament,  oiel 
rebnertjebe  Begabung  unb  grobe  BaterlanbSlicbt,  ift 
als  Solbat  äufierft  tapfer  unb  bient  am  liebften  ;u 

Bferb  (alS  Ä>ufar).  grdblicbteit  unb  Siebe  für  Siufit 
unb  Xanj  ftnb  baS  Crbteil  faft  aller  ungarifeben  B6I- 
ter iebaften.  Sehr  fdjön  unb  ungemein  ebaratteriftifeb 
finb  bie  ungarifeben  Kationaltänje  (GjärbdS)  unb 
Bolfsroeifen,  erftere  balb  febr  ernft,  balb  ungemein 

beiter  unb  lebhaft  (Lassu  unb  Friss),  lc(jtere  meift 
büfter  unb  febmermütig.  Gigentümlub  finb  bie  Sa 
tionalgefänge  ber  Sloroaten  unb  Serben.  Xie  Sia- 

gparen  beiebäftigen  fub  meift  mit  lilderbau,  Sieb- 

jucht  unbgijebfang  ober  finb (elbftänbige (janbtoerter. 
Xie  Sloroaten  treiben  Sderbau  ober  leben  alS  noma- 

biftcrcnbe  Ritten,  Arbeiter  in  ben  Berg-  unb  §Ulten- 
roerten,  giofier,  gubrleute,  vaufterer  ober  Xrabt- 
binbet.  SllS  logen.  Siaftelbinber  burcbjieben  fie  ganj 

Guropa,  jafeloft  Slnterita.  Xie  Sutbencn  liegen  bem 
Biebbä'it’el  ob,  ftnb  gubrleute  ober  banbeln  mit  Gifen- 

roaren.  Xie  Slaroonier  unb  Kroaten  treiben  äderbau 

unb  öanbel,  bie  Xeutiiben  ©eroerbe,  $anbel,  Sani- 
roirtfebaft,  Bergbau  ic.  Xie  Srmemer  ftnb  ment 
Äaufleutc,  Sachter  unb  Siebbänbler;  bie  ©tietben 

unb  3uben  befdjäitigen  fub  faft  auSfcblieilich  mit 
(-anbei;  bie  Sigeuner  jtnb  Jbufdamen  unbebmietc. 

Xer  Seligion  nach  finb  in  U.  bie  9tömif4- 
Katboliten  überroiegenb  (7,819,692)  unb  baten 
am  rechten  Xonauufer  foroie  im  SB.  bie  ab-olutc 
Majorität ;   bie  Kroaten  finb  faft  auSfcblieW  rontifb- 
tatboliieb.  ©riecbifcb-latbolifcb  finb  Sutbaten 
unb  Sutnänen  (1,497,268),  griecbifcb-oriintaliib 
bie  Serben  unb  ein  Xeil  ber  Sumänen  (2,431^90). 

Xer  eoangelifiben  Kirche  SlugSburgijtbtt Sau- 
fet jion  gehören  meift  Sloroaten  unbXcutiibeisS. 

unb  SB.  an  (1,122^49)  foroie  bie  ftebenbürgi’iben 
Sacbfen;  bie  Goangelifcben  $eIoetif<ber  Son- 
feffion  (2,031,803)  haben  ihren  SauptfUj  in  tan 
jugSroeife  ungarischen  ©ebieten;  bie  Unttarier 

(56,792)  leben  faft  nur  in  Siebenbürgen.  Xie  ga- 

ben enblicb  (638,314)  ftnb  mit  SuSnabme  bei  2iib- 
roeflenS  unb  SüboftenS  überall  oerbrtilet  un#  to 
roobnen  am  bidiieften  bie  an  ©alijien  grenjenbo 

norböftlicben  Komitate  foroie  bie  fianbeliplafc.  88 
1848roaren  fie  auS  benBctg-  unb  einigen  fomglicbea 

greiftäbten  auSgeidilojfen,  geniegen  aber  feil  Isis 
ooUe  ©leicbberechtigung. 

SUbusfl  unb  Untcrridt. 

Xie  geifiige  Kultur  beS  ÜanbeS  ift  inetfitu- 
licbemgortfdiritt  begriffen,  unb  bie  BolfSbilbung  ber 
Xeutfdfen  unb  Ungarn  fteb»  jener  in  öfteneub  iricbe 

nach,  git  1L  (jamt  Siebenbürgen)  ohne  kroatieti-älf 
roonien  gab  eS  im  g.  1887  unter  13,749,600  Sin». 

2,377,568  fcbulpflicbtige  Kinber  (17*  Stop),  to« 
biejen  bejudjten  thatfädilitb  1,929,377  bie  Sctnle 

(gegen  1,152,1 15  im  3. 1869).  Xieänjabl  berSallb 
(djulen  betrug  16,638  (gegen  13,798  im  3.1869),  jene 
ber  Siebter  24,148  (gegen  17,792  im  3- 1869). 

tere  roerben  in  71  äebrer-  unb  2ebrerinneu-iirj?a- 
ranbien  (1869  beftanben  nut  48i  beraniebilbet,  m 

benen  683  Broieijoren  tbdtig  fwb  (1869  nur  271b 
Xie  flinberberoabranftalten,  bereu  man  533 taegeu 

216  im  3. 1876)  jäblie,  befugten  49, OölSrnKt-lb-li 
nur  18,624).  Bon  ben  beftebenben  179  «mäkaün 
finb  151  ©pnmnfien  (barunttr  89  Cbrrgpmnafien) 
mit  2356  Broicjforen  unb  35,803  Scbületn  Bl# » 
Sealicbulen  (barunter  21  Dberttalicbulen)  mitSI 
Brofeiforen  unb  6816  Schülern.  Xbeologifb' 

anfiatten  gibt  cS  63,  ScäitSalabemien  11.  IL 

gegenroäriig  2   Unioerfdäten  unb  jroar  in  Subapctt 
mit  173  Brofefjoren  unb  3679  £örern  unb  in  Äto 

jenburg  mit  65  Brojefjoren  unb  536  ijocein  (ei« 
brüte  Uniuerfität  joU  bemnäcbft  erriebtet  oabai). 

Buberbem  bat  auch  Kroatien. Staroomen  eine  tbn- 
oerfität  in  Sgram.  3"  Bubapcft  befinbet  ficb  ««4 

baS  lönigtidje  3o|epb*.Bolbtcd)iütuni,  mü  4'  vt#' fefforen  unb  über  600  äörern  foroie  ein  Sutane 
jeminar.  Beionbert  Bil#ungeami-iUen  fub:  W 
Biibooiceum  (militnriicbe  ̂ ocbibule  für  ftoweboT) 

jiere),  bie  SanbeStbeater-  unb  Sufdutabenie,  bic 
Bieiüerfcbulen  für  Staterei  unb  Bitblmucni,  hc 

ÜanbeS-iHuitcrceicbenicbule  famt  bem  jeibcnlünt1 
jeminar,  bie  Kuajtgeroerbejcbule  unb  bie  panbeU 
atabemie  in  Bubapeft;  ferner  bie  Berg-  un#  ffc® 

afabemte  in  Scbemnif ,   bie  nautiiibe  ätaCeow  « 

giume ,   bie  lanbroirticbaftliibe  Sltabemü  bi  ttnja 
rijcb-Bltenburg,  6   ̂ebammenfibulen  |ooie  mebem 

tanbetS-,  lanbroirtjcbaftlicbe,  Sdertau-,  fflenta’, era-,  Kuitfiicbnijerei-  unb  fjauäuituftneiibukii  h 
oerjtbiebenen  Crteik  Sn  phtianlbtopiicben  iarJü 
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Ungarn  (Stder&au  unb  söie^u^t). 

Kn  beiteben  3   iaubjlummenanftalten,  eine  Dlinben»  fonbem  aud)  bem  SuJtanb  bebeuletibe  Quantitäten 

onftolt,  eine  3biotcnanftalt,  67  äß einen,  unb  Sei»  aWnffcn  lann.  Man  bautffleisen.Soggen.öerfte.fra« 
tungobäuiet  :c.  Unter  ben  roüienitbnftlicben  unb  fer,  Mat®,  frirfe,  freibeforn,  ferner  Kartoffeln,  Spat» 

Kimftinftihiten  finbju  ermahnen:  bie  1830  errichtete  gcl,  Kohl,  Süben,  .Runfelrüben  jut  Suderfabritation, 

imgariühe  SKabemie  ber  ffiiffenfdjaften,  bie  Xiefa«  Mobn,  'Baffer«  unbKudermeIoiten,Kürbiffe,Öurfen, 
lubV,  bie  Detöfi»,  bie  öeograpbifibe,  bie  ©eologifbe  früljenfrücbte  aller  Slrt.  Obfcfultur  roirb  in  oielen 
imb  bie  Jnftoriictjc  Öejellidjaft,  jene  ber  üiahlrror«  Öegenaen  fleißig  betrieben;  ba®  öben6urgerD6ft  bil» 
Über  unb  trjte,  ba®  geologiidje  unb  ba®  meteoro*  bet  gebörrt  unb  eingemacht  einen  bebeutenben  fran» 

togifdje  3nftitut,  baci  töniglich  ungoriübe  ftatiftifehe  1   bel®artifel.  3m  SB-  aibt  e®  ganje  Knftanien»,  im  S-, 
Sanbeebürcau  unb  ba®  Duö.ipcfter  ftotiftifdje  Dü  roo  auch  geigen  unb  Manbcln  gezogen  roetben,  Dflau» 
ttau,  ba®  Sattonalmufeum  mit  leinen  Sammlungen  menroälbet.  Defonber®  jahlreidj  finbJöalmißbämne. 

unb  (ßalerten,  ba®  8anbe®gcroerbcinufeum,  bad  .^)infid)tlicf) be®  ißeinbaue®, eine® ber roidjtiaften^ro» 

fraitbelimuftuni  (im  3nbufmepalaft) ,   ba®  £anbc®»  buttionbjioeige  Ungarn®,  nimmt  e®  narb  grantreid) 
archio,  bie  Stanbcbgennilbcgalerie,  bie  ijiftoti  jd|e  Dor»  bie  erfte  Steife  inlsuropa  ein  ({.Ungar meine).  Der 

trätgalerie,  ber  franbeerat  für  bilbenbe  Kunft,  ba®  Ertrag  beläuft  fief)  auf  ca.  9,  in  guten  gaßren  auf  16 
ÄüMüerbau®  unb  bie  £nnbe®Iommiifion  jur  lirffot  MiU. hl.  Xie  pflege  be®  Maulbeerbaum®  jur Semen» 

tung  ber  Daubenlmäter  (jämtlid)  in  Dubapeft);  fer»  judit,  für  roelttie  in  Sjegfjätb  ein  töniglidjesoeiben» 

ner  bas  DnidentbaUMufeum  in  frermannftabt,  ba®  bauimpeitorat  befiehl  ( in  flancfopa  unoSleufaßftaat» 

ftäbtif4>e  Mufeum  in  ̂ Ire&burg,  ba®  fübungarifd)e 1   tidje  Selben»  unb  Siebrjpinnereiert),  roirb  bejonbtr® 
Mufeum  in  lemcäoär,  bas  froatiiebflaroontjebe  Jla»  in  Öoetiburg,  Ififenburg,  lolna,  Ddc®»8obrog  unb 

tionalmufeum  in  Slgram,  bie  Mufeen  inXena,  Klau«  i   in  ber  frühem  Militärgrenje  betrieben.  '-Bon  Manu» 
fenburg,  Maro®  Sidiärtjeltp  ic.  unb  ̂ aljlreidje  roiffen»  fattur»  unb  franbelspflcmien  baut  man  Öauf,  bejon» 

fdiaitlihe  Dereine,  Sammlungen,  Dibliotbelen  unb  1   ber®  in  Däc®-Dobrog,  ,\ladj®,  am  meiften  in  berjip* 
Strdfloe  in  faft  allen,  felbft  in  tleinern  Stabten.  Un>  unb  iuSäro®,  Safflor,  Sihiib,  iliau,  Krapp  unbanbre 

ter  ben  itjeatern  ftelit  obenan  ba®  ungarijebe  'Jiatio»  Sarbepflanjen,  etwa®  Safran,  doii  ölgeroäcbjen  au» 
naltbeater  unb  bie  foniglidje  Cper  in  Dubapeft;  fer»  feer  iiein  befonber«  flap®  unb  :Hübfen;  ferner . fropfen, 

net  beftebeu  bafelbft  noch  Pier  ungariidje  Jb'atet  einige  öcroürjpflanien,  roie  Hümmel,  gencbel,  Senf, 
(Doll®»,  geftung®»  unb  jrociSommertheater)  unb  ein  äni®,  roten  turfiidjen  Dfeffer  (Daprtfa)  unb  Süß« 

beutidje®  iijenter  unb  außerdem  oiele  ftänbigcll)ea»  tjolj.  Der  uugarifdje  Sabal  ift  bet  Menge  unb  (Düte 
ter  in  ben  gräßern  ̂ Irooinjftäb.ten  Jlrab,  jpennann»  na^  ein  Siaupterseugni®,  beffen  jatirlidier  ertrag 

ftabt,  Kafdiau,  Itlaufenburg,  Öbenburg,  ̂ ireBburg,  ‘i- ’fi  3)liU.  metr.  ijtr.  beträgt.  Sie  berülimteften 
Saab,  StublroeiBenburg,  Siegebin,  Xtmesuär  ic.  Xabafiorten  liefern  bie  Orte:  ÜJitnpdb  (Äomitot 

t3n$£rmannftabt,  Öbenburg,  '|$re|burg  unb  lerne®,  öbenburg),  Sig  (Homotn),  Öerpelet  unb  Xebtö  (§e» 
oär  röirb  aud)  beutid)  gefpielt.)  3n  U.  erfd)einen  nes),  Ötögooäcj  C-Hrnb),  iiere®jl®np  (front),  'Jlngp» 
760  periobijdje,  barunter  9®  poütijdie,  .‘feitjdiriftcn  1   jalu  (eijenburg),  efetnef  (ISämör),  Sjcnbrä  (Sor» 
(525  ungarijd&e,  133  beutfdie,  34  Iroatiicbe,  11  jla»  fob)  ic.  3n  ben  au®gebel)nten  Jüalbungen  geroinnt 
roijdje,  11  {erbifhe,  15  rumänifdje  ic.).  man  große  Duantitäten  tußeln  jur  Sdirocinemaft, 

Sau»-  unb  Sorfiroirtldiofi.  lüaltäpfel,  Knoppern,  Sinbcn,  frarje,  Kopien,  IJott. 
U.,  befjen  agrarijd)e  ilerljältnijje  burd)  nerjdjie»  ajebe  :c.  3»  ben  ebenen  boifarmen  Wegenben  brennt 

bene©nmbemiu|iung®geie((e  in  ben  3af)rcnls47/48,  man  Scbilf,  3tol)r,  Strob  unb  getrotfneten  Kubmift. 

1853,  1868, 1871  unb  1873  geregelt  rautben,  ift  nor»  Sie  große  'llusbebnung  ber  Siefen  unb  liieiben, 
SUg®roeife  ein  Sgrilulturftaat.  Ser  Örunb  ift  ju»  befonber®  im  3t.,  madjeit  U.  für  bie  '-8iebäud)t  be» 
meift  entroebtr  Irigcntum  »on  ©roßgrunbbejibern  fonber®  geeignet.  3f  lebter^eit  bat  fid)  bie  feit  3aßt» 

ober  aber  Heiner  bänerlid)er  i)efiß.  3"  H-  nnb  Sie»  bunberteu  berooctagenbe  ll'erbefiidit  bebeutenb  ge» 
benbiirgen  ift  ba®  ’Badjtfijfiem  ober  bie  Sierroaltung  b0l)en,  rooiu  bie  berühmten Staatsgeftiite  juMejöbe» 
burtb  Ctonomiebeamte  jebr  entroidett,  in  ben  3(c=  -   gpe®  (im  Ufanäber),  Ki®ber  unb  Däbolna  (Momorner 
bentänbern  faft  ganj  frtmb.  3n  neuerer  3e'1  buben  .HimiitatJ  unb  goguras  (in  Siebenbürgen)  mit  Si8oO 
fotoobl  Staat  al®  audj  frerrfdiaiten  oielfadi  ba®  eng«  arabiieben  unb  engliid)tn  gerben,  4   frengftebepot® 
lifibe  »garmerjpftem»  einncjubrt.  ituf  großen  l3ü«  unb  858  Sefd)älftationen  mit  3968  fßiirben  im  l>)e» 

tern  roirb  bie  i'anbroittidjaft  rationell  betrieben,  famtroert  pon  16,8  Mill.  (iJulbcn,  Ü6et  LOO  große  fri« 
■oeniaer  oon  ben  'Dauern,  bei  roeldjen  insbeionbere  oatgefiüte  joroie  bie  ißettremun  in  Dubapeft,  Dreß« 

bie  »Xreifelberwirt)d)aft«  gebräu^litß  ift.  Seit  Suf»  j   bürg,  öbenburg,  Kafdiau,  Srab,  Xebreqin  unbXlau» 
bebung  be®  Untertbanenoerbanbc®  roirb  bec  Mangel  fenburg  mit  Stantspreijen  unb  Staat®prämien  für 
an  länblityen  Arbeitern  ftet®  fühlbarer,  unb  bie*  für»  flferbejüdjter  nicht  wenig  beitragen.  Xie  meifte 
bert  auf  großen  (Sutern  bie  jtnroenbung  pou  Maußu  ,   ilrcrbeiucbt  finbet  man  im  Sanbftridj  oon  Dctb®  übet 

nen.  3uv  frebung  ber  iianbroirtidjait  tjot  ber  San« ;   (ijanäb  unb  lorontät  bi®  an  bie  iüblidje  ötenje,  ira 

beä.'Ägritultumrein,  pou  ben  Xomitate»  unb  uielen  Xomitat  Dtico-Dobrog,  in  Stjtntien,  im  ebemaligeu 
fanftigen  lanbioirijdjaftlicben  Vereinen  unterftüßt,  fraibutenbijtrift  unb  in  Siebenbürgen.  XielSefaint» 
Sebeutenbe®  beigetragen.  gür  emjelne  droeige  fmb  jahl  ber  Werbe  betrug  1881:  I,»  Mill.  ibaruntet 
aud)  äßanbetlebrtr  befiellt.  Xie  probufuoe  Doben»  96,600  frengfte).  Xas  ungarifd)C  frornuicb  (roeiß» 
ftäd|ebt4ganjen8anbe®  beträgt  53,3 Mill. Kataftral»  ßaacig,  mit  langen,  gelriimmten  frbrnern)  ift  iti  De» 
l«b  (früher  nur  47, ii  ober  30,:  Mill.  frettar  (95,i  jug  auf  Ärbeilsltaft,  Sdmelligleit,  Maftfäßigleit, 

^iroj.);  bieroon  entfallen  auf  SWerlanb  KU,*,  auf  gleifdireidmim  oorfügltcb,  bagegtn  ift  bie  Ürgiebig» 
nleinlaiib  0,:,  auf  (gärten  0,7,  auf  DJiejen  #,»>,  auf  feit  unb  Öüte  bet  Mild)  geringer.  Stm  ftärlften  ift 
Seibe  7,5,  auf  Sbbndjt  0,i  unb  auj  Dialblanb  15,»  bie  Jiinbpiehiudjt  in  ben  Komitaten  am  rechten  £o» 
SNill.  Äataftraljod).  llnprobultip  fmb  3,i  Miü.  Kata.  nauufer  unb  in  ben  nörblidjen  roiefenreicben  Komi* 
ßMlfoib  U.,  roo  feit  1877  ber  befteßenbe,  meljncb  taten;  bagegen  fmb  bie  trüber  fo  reichen  Üanbftriche 

mangetbafte  propiforiiehe  Kalaftec  reguliert  rourbe,  jroiichen  Xonau  unb  lbf|B  legt  nitbarm.  3n  ben 
nt  ein  fo  reiche®  Öetreibelan®,  baß  e®  nicht  nur  fein  Ibalem  unb  aur  0ebirg®abiiangen  finbet  fid)  ba® 
eigne®  Deburfni®  an  (itrealien  uoUtommen  bedt,  lieinbörnige  unb  tutifüßige  3<inb,  im  Komitat  So» 
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mogp  unb  in  Siebenbürgen  aud)  ber  üülfel.  1881 1 
betneg  ber  ßornoieljbeftanb  4,«  MiH.  Stütf  (barunter 

39,0u0  Stiere  unb  93,000  Süffel).  U.  gehört  tu  ben 
an  Strafen  reiebften  Säubern  liuropa«;  e«  toirb  nitf)t 

nur  ba«  grobroollige  «jigaiaftbaf  im  Zief  tanb  unb  ba« 
IrauäiooÜige  im  ©ebtrge  gemutet,  fonoern  feit  mehr 
alb  100  Rainen  aud)  bie  eile  @4afjud)t  betrieben 

(1881:  9,2  MtU.  Sdjafe,  barunter  6   Min.  oerebelte). 
Ser  jäbrlidje  Grport  an  Solle  beträgt  über  17«  Still, 
metr.  ;jtr.  Sie  ScbiPeinejudjt  ift  auSgebibnier  alb  in 
genbroo  in  Mitteleuropa,  am  bebcutenbften  inberebe* 
maligen  froatifdien  Militärgrenje,  in  ben  Komitaten 

lXianäb,3ala,Sontogp,ZoIna,SBnraiuia,Sefeb,Sibar, 
in  Siebenbürgen  unb  in  einigen  froatijcb’ftaroonifcben 

Komitaten  (Sehtseine  47iMiU.  Stütf,  jährliche  'Hub-- 
fu^r  faft  700,000  Stütf).  Sie  Öeflüge[jud)t  (jiübtter, 
©änfe,  (Snten,  Zruthübncr)  ift  feljr  oerbreitet;  an  ge« 
bernioerbengegenl5,000metr.3tr.  nad)Seutfd)Ianb, 
igollanb  unb  in  bie  Sdiroeij  aubgefüljrt.  @rofi  ift 

ber  fReidjtum  an  giften,  befonberb  in  ber  Ilieife,  So« 

nau  unb  ben  Seen.  Man  fängt  oorjüglid)  Karpfen, 
Sarben,  Raufen,  Störe,  SatfibtoreHen,  ben  goga«  ic. 

U.  bat  noch  bie  reidjftcn  3agbreoiere.  31uf  ben  gel« 
fen  ber  Zätra  häufen  felbft  ©emfen,  in  ben  ffiälbern 
ber  Marmarob  Säten,  unb  SBolfe  werben  in  Menge 

erlegt  Sie  Salbungen  finb  reich  an  Sotmilb,  bab 
auch  gebegt  niirb.  (Sbenfo  gibt  eb  fdjöne  gafanerien. 
Uiijätjlbare  Scharen  oon  Sögeln,  namentlich  Sumpf« 
unb  JBafjeroögel,  beoöllem  bie  fumpfigen  Schilf« 

roälber  längb  ber  Sonauufer.  Zrappen  finben  ftd)  in 
Menge  in  ben  ebenen,  Slblet  in  ben  gelbgebirgen. 

3n  Sejug  auf  fcoljreidjtum  nimmt  U.  bie  oierte 
Stelle  in  Iruropa  ein.  Sie  Sialbbeftänbe  (im  91.  meift 

giften  unbZannen,  im  0.  baneben  auch  oicl  Suchen, 
im  Zieflanb  nur  Sllajien,  Rappeln,  öötterbäume 
unb  menig  Sichen,  im  S.  oorjugbmeift  eichen  unb 

Suchen)  finb  meift  ärarifche  ober  eigentum  ber  §err« 
fehaften  unb  Stäbte.  Sie  Staatbioälber  toerben  in 

neuefter  ,geit  forgfältig  (ultioiert,  im  Keinem  Söalb« 
befih  bagegen  mirb  oiel  fRaubmirtfchaft  getrieben. 
Um  bi«  Hebung  beb  gorftiocfen«,  ju  beffen  Siegelung 

ein  neueb  gorftgefej)  erlaffen  mürbe,  bat  fich  ber  Un« 
garifche  £anbeb|or)toerein  oerbient  gemacht  Sie 
ÄuSbtlbung  bcrgorftleute  erfolgt  an  betSthemniher 
Montan«  unb  gorftafabemie. 

löcrflban  nab  3nbu(tric. 

©infichtlich  feiner  mineralifchen  Schöbe  gehört 
U.  ju  ben  reichften  Sänbem  ffiuropa«:  eb  befipt  un. 

erfchöpfliche  Salj«,  Gifen«  unb  Kohlenlager  unb  un- 

gemein reiche  Kupfer«,  Silber«,  ®olb<  unb  anbreSr)« 
gänge.  3»  Sejug  auf  eble  Metalle  nimmt  eb  nach 
Jiufjlanb  bie  nücpfte  Stelle  ein.  Jiauptfip  ber  ©olb. 

probu!tioniftSiebenbürgen,bcffenSergiocrfe(31brub« 
bänpa,  Söröbpatat,  illlmäb,  Cffenbänpn  jc.)fchon  ben 
Körnern  belannt  roaren.  3m  eigentlichen  lt  finb 

reiche  ©olb«  unb  Silber bergroerfe  in  Kremiup,  Schern« 

nig,  9!agh«  unb  gelföbänpa  ie.;  aujjerbem  rairb  in 
ben  glühen  Slranpob,  Marob,  Sjamob  je.  glufj.  unb 
fflafchgolb,  Silber  in  grober  Menge  }u  SdjmöUnig 
unb  Draoicja  geroonnen.  Sie  reichften  unb  ölteflen 
Kupferbergrocrte,  beren  (Ertrag  fich  jebod)  minbert, 

finb  in  Margitfaloa,  Sjepe«.  3glö,  Schmöllnig,  £i< 
betben,  Kagpbänga  ic.  in  bet  3ipb.  Seiche  ffiifentrje 
finben  fich  tu  ben  Jt omitaten  3ipb,®ömör  unb  Slbauj« 
Sorna.  Sab  meifte  Slei  mirb  im  Scheinniger  Serg« 
biftriU,  oiel  Stiefel  unb  Kobalt  in  Sobftfiau  unb  2i« 
betgen,  Kntimon  unb  Duetffilber  bei  Kofenau,  Ma< 
gurfa  unb  Schmöllnig  gemonnen.  Son  ©belfteinen 

oerbient  eine  befonbere  Srm&bnung  ber  ©belopal, 

beffen  «injige  Qeimat  U.  (Staatb«Dpo (gruben  ju  So’ 

röboägäb  im  Särojer  unb  91agq«äRihdIp  iiu  3<utpli« 
ner  Somitat)  ift.  Ser  gröfete  bort  gefunbene  Cpal 
(im  faiferlichen  9iaturalicn!abinett  ju  35ien)  »tri 

auf  2   Still,  ©ulben  gefebägt  SluBerbem  ftnbet  men 
Gljalcebone,  ©ranate,  epacintbe,  SCmetbpfte,  San 
neole,91chate,SergIriftaIIi(l)iarmaroferZiainsnten), 
Zurmalin,  Duarje  unb  üuarjfanb,  glufcipat,  hom 

ftein,  Zöpfertboii  unb  treffliche  i<or jeUanerbe  an  oie« 
len  Orten,  Sadiftbiefer  im  Sorfober  Somitat  imb  in 

Marientba!  bei  fjreßburg.  Sie  beften  Kügifinni 
liefert  ©eletnet  im  Satfer  Somitat.  Stornier  Enb 
in  ben  Romitaten  3ip«,  Romorn,  Saranpo,  Seijpnm, 

Jlbauj  «Zorna,  tiptau  je.  gebrochen,  ülufcrbem  je 
roinnt  man  ©ranit,  ©nets,  fjorphpr,  Safalt,  Sahb« 
unb  KaUftein,  Rreibe,  ©ipö,  Zoll,  Serpentin,  8*M 
unb  Malfererbe.  Sraunloblen  haben  fich  in  jat 
reichen  unb  mächtigen  Sägern  hauplf  ädplich  im  Srrnn 

berg  bei  Obenburg;  Steinloblen  bei  günfftnhen,  in 
9Inina«Steierborf,  Sjelul  unb  in  Sefii{a  im Kraffö« 
6jöreut)et  Somitat,  im  Sdjqltbal,  in  Siebenbür 

gen  tc.  Sie  ergiebigften  Sal  jbergtoerle  finb  ju  Sjle« 
tina,  Könaäjcl  unb  Sugatag  in  ber  Dtaimaroi  fomie 
ju  Scöeafna,  Zorba,  ffarajb,  Maroä=lljndr  unb 
jafna  in  Siebenbürgen,  gn  Söpär  mirb  nur  Subfalj 
erjeugt.  Sie  Saljprobuttion,  bie  in  U.  alt  Staate 
monopol  betrieben  mirb,  belief  fuh  1887 auf  1,598,983 

metr.  3tr.  Salpeter  unb  'hottaihe  finben  fug  an 
oielen  Orten  im  natürlichen  guftonb,  gm  meinen 

jmijeben  ber  Zbei&  unb  bem  Serettpö.  ölcmnftin 
erjeugt  man  bei  Siucjalp  im  Sereger  Somitat.  loii 

mirb  in  Sumpfgegenbcn,  befonberb  im  han|4g,  aber 

auch  in  ber  «jepö  geftoepen.  Sergöl  gibt  eb  in  bet 
Marmarob,  tm  Somitat  Siüar,  in  Siebenbürgen, 

Kroatien  tc.,  jeboch  nur  in  geringer  Menge.  Sern« 
ftein  finbet  fich  auf  ber  Magura  in  ber  3tpJ.  Sic 
Srobultion  ber  Sergtoerle  unb  §ütten  in  ben  Üm 
bem  ber  uttgarifchen  Krone  betrug  1887: fRrngi 

Bat 

®olb.  .   . 

1862  kg 

2597377  feit 
€ilbfr  .   . 

17  665  - 
1586184  ’ 

ttupftr  .   . 
58M  Bittr.  3tt. 

164370  • 

®U»  .   .   . 

177M  .   . 

•220384  . 

Äa&etfin  . 
1927532  .   . 

0563599  » 
6t»infogtf  . 

7864081  •   . 

3788041  • 

Sfraunlofjlt . 
17234896  •   • 

4998150  • baju  üntimon,  Kitfel  unb  Kobalt,  SleijlitU  « jo 

ringem  Mengen.  Ser  ©efamtraert  ber  Stontanpro* 
bulte  Ungarns  repröfentierte  1887  einen  Bert  pemSl 
MiU.  ©uib.,  jener  ber  Saljprobuttion  oon  14 Sil 
©ulb.  MineralqueOen  jäglt  man  in  U.  über  900, 
barunter  berühmte  Zbennen  unb  ®inernüpälfa; 

beroorjubeben  ftnb  außer  ben  unter  «Sarpatlen« 
(S.  558)  bereit«  angeführten  Kurorten  noch  t« 

StbmefelqueUen  in  ̂ärlcinp  (Somitat  Öatanpei,  it1 
poieja  (fjala),  Zöplip  (Kroatien),  äliaraSbm,  bie 
Zbermen  in  Krapina  (Kroatien)  unb  bie  Jobpucüen 
in  Sippil  (Slaroonien). 

Sie  3nbuftrie  Ungarn«  betft  bei  ölen  ÜberRuf 

an  3iobftofjen  noch  nicht  ben  mlönbifihen  Sebn4- 
meil  bte  ©etoerbibäiigleit  fttb  früher  meift  aui  bie 

gemöbnliehen  2eben«bebürfni|fe  befchrinlte  unb  bat 
Jabritroefen  ftd)  erfl  feit  turjem  eine«  auffchtmutg'« 
erfreut.  3n  MctaOen  arbeiten  jablreicbe  Bifen«  tmb 
Stahlhämmer,  ©ifengie6eteien(öubapefi,Smtnpäft 

»SaIgö»Zat]4n,  MunWc«,  ämita«6teceo V   «fi?a  unb  Sem«),  Siech«  unb  Zrabtaeilt, 
Slrmaturfabrilen  tc.;  ben  beften  Stahl  lie'ett  W** 
©göt  (Sorfober  Komitat).  auch  an  Kupfetf<h*r 
ben,  ©olb«  unb  Silberarbeitem  ift  (ein  Mangel.  I   c 

Mafchinenfabrifation  ift  befonber«  in  Subapefi  er,:« 
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wedelt,  wo  cS  jaßlreidje  g roßc  Etabliffcment*  gibt. 
3Jon  betTÖcf)tlicf)er  StuSbelinung  ift  bieZöpferei;  man 
fertigt  f$öne*  gapencegefchtrt;  Seßemniß,  Äremniß, 

Sebrecjin  liefern  irbene  Sfeifenfopfe;  grofjc  Sot» 

tellan»  unb  Uiajoiifafnbtiten  beftefjen  in  Subapcft, 
fyfmffirdjen,  ©erettb.  Etwa  70  01a*hiitten  (meift  tn 
Oberungarn)  etjeugen  geringere  unb  feinere  01a* 
waren.  Sie  (^emiftpe  3»buftrie  liefert  ponug*roeiie 
Salpeter,  SHaun,  tiinftli^e  garben,  Saba,  Sottafdje, 
Stearinlerjen  (Subapcft  uiib  ßermannftabt),  ©lp» 
cetin,  Seife,  3ünbwaren,  Stärfe,  Seim,  iinte.  Sie» 
gellacf,  Parfüme,  Sacfe,  Zeerprobufte,  Sdjroefcliäure. 

3on  befonberer  Ißidjtigteit  fmb  bie  großen  fjetro» 
leuntraffinerien  in  giume,  Siebenbürgen  unb  Süb* 
Ungarn  (Drauicja,  Orfooa).  Ser  JBalbrcitblum  bc* 

Sanbe*  b«!  überall  eine  lebhafte  .jjoljinbuftrie  6er» 
oorgerufen.  Sauböljer  werben  fabrif  mäßig,  §au*» 
gerate  pon  ber  febr  aubgebreitetcn  öaubinbuflrie  ge» 
liefert,  welche  auch  Korbflechterei  unb  in  neucüerReit 
auch  Schnißerei  betreibt.  Sefonber*  entroiefclt  ift 

bie  SBagenfabrifalion,  ebenfo  autli  Ztfdjterei,  Stroh» 
unb  Kohrflcdjtcrei  unb  ber  Schiffbau.  Unter  ben 

'   anbmerfetn  }ciehnen  fufi  bie  Rifchmen*  (Stiefel  ou* orbuan)  unb  Sehnürmather,  flütf ebner,  Niemer  unb 
©erbet  au*.  Spinnerei  unb  Weberei  ftnb  im  31. 

Vauptgegenftanb  ber  £)au*inbuftrie;  grobe*  SBoII» 
tu©  erjeuaen  unjählige  Zudjmadjer,  feinere  Zudje 

einige  größere  gabrifen;  Erjeugniffe  ber  Zejtilinbu» 
ftrie  fmb  ferner:  grobe  Seiten,  leppicpe,  £alina* 
tücher  für  fogen.$alina*  (Sauemmäntel)  re.  Sebeu» 
tenb  ift  bie  Seberfabrifation.  Rapier  liefern  über 

70  Wühlen  unb  einige  grobe  gabrilen  (bie  größte  in 
giume).  Son  größter  SBebeutung  ift  bie  Müßleninbu» 
lirie, beten  Mittelpunlt  Subapeft  ift  3m  gamenSonb 
gibt  e*  über  25,000  Wühlen,  banmter  500  Sampf» 

unb  Kunftmüßlen.  Sie  Siübenjucferfabrifation  hat 

abgenommen,  gegenwärtig  beließen  in  lLbloß  14ga< 
briten  (1871:  26),  neue  ftnb  jeboeb  im  Gntfrefien. 

‘Jtagp.Suränp  unb  Siöfjeg  (bet  Sleutra)  oerarbetien 
jährlich  308,000,  bei.  454,000  metr.Rtr.Siüben.  Son 
Sießtigfeit  ftnb  jaßlreiche  große  Spirituäfabrifen 
(94),  Branntweinbrennereien  (95,366)  mit  einet  jähr» 
liihen  ©efamtprobuttion  (1887)  non  90  MUL  selto» 

litergraben,  Mofoglio*  unb  2i(örfabrifen  unb  bie 
Bierbrauereien  (110)  mit  einer  jährlichen  Srobuftion 
non  631,098  hl  Sier,  bie  größten  in  Steinbruch  bei 
Bubapeft.  SteZabaMfabrifolcon  ifiStaatämonopol. 

Banbe!  unb  Brrftlir. 

Set  ßanbcl,  fowohl  im  3nnern  al*  naih  außen,  ift 

lehr  lebhaft.  Seßterer  erfolgt  oon  giume  (f.  b.)  au* 
unb  ben  übrigen  (roatifch>ungarijchen  §äfen  an  bem 
Slbtiatiieben  Meer,  ferner  auf  bet  Soitau  unb  mit» 
lei*  ber  Eifenbaßnen.  §auptgegenftänbe  bet  9lu*> 

fuhr  ftnb  lanbroirtfihaflliihe  -frobutte,  fiilftftoffe  unb 
öalbfabritate,  namentliih:  ®eiretbe,Mei>I,Schmeine, 

Scßafwoüe,  Sau»  unbSBerlßolj,  SBein,  Weintrauben, 

Ohft,  Spirituofen,  filetbungsftütfe,  Suß»  unb  Mobe» 
waren,  Seber»,  Gifen»  unb  .yieugwaren,  Möbel,  Sau*» 
gerät!  ic.,  unb  bei  ber  Einfuhr:  3nbuftrteartifef,Klei» 

ber,  Su|»  unb  Scibenwaren,  flurj«  unb  Scßmucf» 
waren,  (seifen »   unb  anbre  gabrifate,  Seber  unb  £e» 
betroaren,  flolonialartifel,  Zabatifabrifate  sc.  Sie 
twlförairtfdiaftlidjen  3ntcreffen  Ungarn*  weichen 
mehrfach  Pon  benen  ber  ciSleitßamfcben  Sänber  ab. 
U.  ift  al*  Stgrilulturflaat  naturgemäß  für  ben  grei» 
hanbel  geftimmt;  Oftertcich  bagegen  möchte  feine  be< 

beutenbe  jjnbuftric  burd)  3öüe  flößen.  $oße  Schuß» 
©Be  hätten  für  U.  nur  bann  einen  3>°et(.  mmn  e* 

JJ5  eigne*  3oügebiet  bilben  unb  baburch  feine  eigne 
önbufttie  fehüßen  fönnte.  Sie  $anbel«politif  Öfter» 

reich»Ungarn*  nerteuert  für  leßtere«  jene  gabrifate, 
bie  e«  importiert,  unb  befdjränft  ben  Gpport  feiner 

Koßprobufte.  Se*halb  fud)t  U.  fuß  auch  in  nolfi» 
wirtfdjaftlicher  Sejießung,  in  Sejug  auf  ben  §anbel, 
Setfeht  unb  flrebet  oon  ßfterrecdj  ju  emanjtpieren 

unb  hat  inbbefoitbere  bie  Gntmidelung  ber  eignen 

3nbuftriejweige  in  Icßter^eit  burd;  Errichtung  neuer 
Untern d)tsan|talten,  Mufeen,  ©ewethefchulen  unb 

Sehrwertftätten  fowie  burch  ©ewäbrung  oon  Steuet» 
freiheiten  unb  fonftigcnftaatltchenSegünftigungenjU 
förbem  getradjtet.  Sie  erftett  Sianbcläpläße  ftnb : 

Subapcft,  Sfrob,  Sebrccjin,  Jtafdjau,  Saab,  Seme*» 
pär,  Htaufcnburg,  Kronfiabt,  $crmannftabt,  Siffef, 
Gffef  ;c.  Sei  bem  9)laitgel  guter  Sanbflraßen  in 
Mittcfungarn  haben  bie  Eifeitbahnen  unb  glüffe  eine 
erhöhte  Sebeutung;  bie  Sonau  wirb  ganj,  Srau, 

Saoe,  Seme*,  Xfjdß  werben  teilroeife  mit  Sampf» 
fchiffen  befahren.  Seit  1867  würbe  ber  Eifcnbahn» 

bau  fehr  eifrig  fortgefeßt,  unb  jeßt  ftnb  Sahnen 
nach  allen  Sichtungen  hin  im  Setrieb,  wonon  infolge 
bet  bereit*  burchgeführten  Serftaatlithung,  mit  jlu*> 

nähme  bet  Öfterreidjifeh-Ungarifchen  StaatSbajm, 
ber  Sübbafjn  u.  ber  Stafd)au»Dberberger  Sahnlinien 
fowie  außer  einigen  fleinern  Sofal»  unb  Sijinaf» 

bahnen,  mehr  al*  bie  §ätftc(1888: 5184km)  Staat*-- 
eigentum  ift.  Sie^auptlinien  ftnb:  bie ungarifeben 
Staat*bahnen  (nonSubapcft  nachSrucf,  Suttfa.xa» 

fchau,  Srebeal,  Slrab»SöDi*,  Semlin-Selgrab,  günf» 

firdjcn,  fowie  bie  Sinien  Stuhlweißenburg»@raj,  bie 
21(fölb»giumaner  unb  jahlreidje  anbre  Nebenlinien), 
bie  Äafchau  >   Cbetberget  Sahn,  bie  ßfterreicfiifch» 

Ungarifche  Staat*bahn  (fflien  <   Subapcft  >   Drfona, 
Seme*oär>Säjiä*,Steßburg»SiIIein,Srentfchin>Slo» 

rapaß  ic.),  bie  Sübbahn  (ffliener<91euftabt»ftanijfa» 
SarcS,  Subapefi-Sragerhof,  Äomorn»Sluhlweißen» 

bürg,  Steinbrüi»2lgram=Siffef  ic.),  bie  3lrab»6|anä> 
ber  Sahnen,  bie  91rab»Seme*oärer  Sahn,  bie  Jiorb» 
ofthahn  (Sjerenc* » Marmaro* » Sjiget ,   Sebrecjin» 

Äirdlphäja,  91piregphäjn<Ungoär,  Sdtoralja=Ujhelp» 
Jlafchau  je.),  bie  Saab<Dbenburg»Gbeitfurter  Sahn 
unb  Derfcßiebene  Siginal»  unb  £ofa!bat)nen  im  gan» 

jen  Sanb.  Sin  ber  Qpiße  bc*  gegenwärtig  Bereinig* 

ten  S3*ft=  unb  lelegraphenbienfte*  flehen  9   Soft»  unb 
lelcgrapbenbireltionen,  benen  3998  Softämter  (bar» 
unter  241  ärarifiße)  mit  21,910  Seamlen  unb  1509 

Zelegrapßenftationen  (680  Staat*»  unb  829  Sahn» 
flationen)  unterftehen.  Mit  ber  Sriefpoft  würben 
1886:  97  Will.  Sriefe,  50, .t  MiH.  .Rettungen  unb  41 

MiH.  fonftige  Senbungen,  mit  ber  gahrpoft  9,7  Witt. 
Safete  beforbert.  Ser  SoftanwcifungSoerfehr  bc* 
trua  237  Witt,  ©ulben.  Sen  feit  1886  eingeführten 

^5o)tfparfaffenbienfi  beforgtn  2990  Softämter  (jähr» 
liiße  Einlage  3   Witt.  ©ulb.).  Sie  Sänge  ber  Zele» 
graphenlincen  beträgt  19,000  km  (1867:  6,7),  auf 
benen  jährlich  6   Witt.  Zelegramme  beförbert  werben 
(1867: 0,a).  Slußerberfjauptanftalt  berOfterreichifch» 

Ungarifdßen  Sanf  in  Subapeft  beüehen  in  U.  noch  19 
gilcalen  unb  62  Nebenftetten,  fflelbtnftitute  in  allen 
Stäbten  unb  bebeutenbern  Orten,  jufammen  127 
Sanf»  unb  ftrebitinflitute,  397  Spatlaffen  unb  454 

©enoffenfehoften  (Solf*banfen,  Sorfchußoereine  je.), 
©ewerbe»  u.  Smnbelgfatnmem  in  lägrößern  Stäbten; 

Münjen,  Maße  unb©ewld|te  fenb  bie  nämlichen 
wie  in  Cftcrreich;  feit  1878  fenb  bie  Metermaße  unb 
»©ewichte  eingeführt. 

eiaococrftümii  nnb  .Bemaltuig. 

Nach  feinem  frühem  Umfang  beftanb  U.  au«  ben 
S.  1000  bereit*  erwähnten  Pier  Greifen  unb  ben  3te* 
bentänbern  Kroatien  unb  Slawonien.  1849  würben 

beibe  leßtere  nebfi  bem  froatifchenSitorale  unb  giume 
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forote  bi«  Alurinfel  a(«  eigne«  ftronfanb  aBgetöft,  fer- 

ner bieftoinitate)8dc«i'8obrog,  iorontal,  lerne«  unb 

ftraffö  nie  fiSeiinobfcbaft  Serbien  unb  Eemefer  'Da» 
nat  audgefrtiieben  unb  bie  1835  jn  U.  gefdjlagcncn 

ftomitate  ftraÄjna,  ffliitteOSjoInof  unb  garänb,  ber 

Eiftrift  ftöodr  unb  bie  Stabt  3>lah  roieber  mit  Sies 

benbürgen  bereinigt.  Seit  1867  ift  inbeffen  U.  nictit 

nur  in  feinem  frühem  llmfang  roieberljergeficllt,  fon» 

bern  bemfelben  aud)  Siebenbürgen  unb  bie  Scrbift^- 

Banaler  Atilitärgreiije  einoerleibt.  ftroatiemSlaroo- 
nien  bebielt  für  bie  innere  Scriraltung  feine  Auto» 

nomie  mit  eignet  ©eiebaebung  unb  Hanbcdrcgiertmg, 

an  beten  Spifje  ber  Ban  fleht;  in  Bejug  auf  gi- 

nanjen, §anbet,  iß  er  Mir  unb  Aiilitärang'elegenbci« tert  aber  rourbc  eä  mit  U.  unter  iüieberberfteflung 

ber  frübern  abtniuiftratiDen  Einteilung  bereinigt. 

1876  erhielten  bie  ©emeinben  in  U.  eine  neue  Dtga< 

nifation,  unb  aud)  bie  abminiftratice  Einteilung 

rourbe  abgeAnbert;  namentlich  mürbe  Siebenbürgen 

(f.  b.)  in  15  neugebilbete  ftomitate  eingeteilt  unb 

ba«  Gebiet  mehrerer  ungarifdier  ftomilate  geregelt. 

3nU.beftef)en  feitbent  bieS.  1601  angeführten 63So» 
mitate.  gn  firchlicher  Bejiehungjerfällt  U.  in 

hier  rbmifdpfatbolifdie  ErjbisMümer.  Sem  Erjbifd)of 

non  ©ran  (gürfl»^!rima«  uon  11.1  finb  bie  Bistümer 

Stuljlmeifecnburg,  günflirdien,  ä?e«tprim,  Steinain: 

anger,  itaab,  Sleutra,  Aeujoht  unb  äBnigen,  bie  Erj> 

abtei  SDiartiniberg  faroie  bie  gricd)iich  =   latboiij(b«n 

Bistümer  älluntac®  unb  Eperiee,  bem  Eribiicpof  ju 

Erlau  bie  Bidtünter  SNofcnau,  3<P®,  Sajcbau  unb 

Sjntindr,  bem  in  ft  a I o cf  a   bie  Bidtümer  ©rojjroar» 

bein,  Efnndb  unb  Siebenbürgen,  bem  non  Agram 

bie  Bistümer  8o«nien»Snrmien  unb  3engg*8)iobru« 

fomie  ba«  gried)iid|  [atbo[ifd)e  Bistum  ftreup  unter» 

georbneL  Sie  fatholifdje  ftirdje  be«  griediifdjen  Sli» 

tu«  bat  ein  Erjbistum  ju  ftarldburg  mit  bem  Sie 

inBlafenborf;  biefem  unterftebenbie  vHiötümeröroft» 

roarbeiit,  Hugos  unb  SjamosUjoär.  Uberbies  erteilt 

ber  ftönig  non  U   noet  34  8ifd)of«titel,  mit  tocldjen 

Sie  unb  Stimme  im  überbau«  nerbunben  fiub.  Jn 

U.  gibt  e*  8600  geifttiehe  'ßerjouen  unb  283  ftlöfter 
ber  rdmifdpfatboiifdien  Strebe  fotnie  über  2600  geift- 

lid)e'0crfonen  unb7jUöfter  ber  grieebifdpfatholifcben 
ftirtbe.  Eie  gried)ifd)»orientaltfd)e  Kirche  ferbifetjer 

'Jtationalität  bat  ein  Erjbistum  in  Karloroif;,  mit 
Biitümern  in  Dfeit,  Steufaß,  2emc«t>är,  SüerfdKb, 

Bafrab  unb  ftarlftabt,  bie  griedjijd)  -   ürientalifctje 
Kirche  rumänifdier  fliationalität  hingegen  ein  Erj» 
bietunt  in  »ermannftabt  mit  Bidtütnem  in  Slrab 

unb  fiaronfebe«.  3U  beiben  Erjbiotiimem  gebären 

3600  geiftlitbc  Oetfonen.  Sie  eoangelijcbeftircbt^el» 

netifcb“  Jlonfeffion  jätlt  uier  Superintenbenjcn  in 

11.  unb  eine  in  Siebenbürgen;  bie  eoangetifebe  ftirebe 

Aug«burgifd)er  flpnfeffion  ebenfall«  mer  in  U.  unb 
eine  in  Siebenbürgen.  Sie  Unitaricr  haben  einen 

Biidjof  in  Siebenbürgen. 
U.  bilbet  feit  1867  mit  Dfterrcicb  bie  öfterrei» 

tbifcb‘ungariftbe  Slonardjic,  roeltbc  au«  jroei 

unabhängigen  unb  gleichberechtigten  Staaten  befiehl, 

gebet  ber  beiben  Staaten  befijjt  feine  beionbere  Ser» 

faffuna.  Segidlatioc  unb  Serroaltung.  Beibe  finb  je» 

boeb  mit  bloß  burd)  bie  ̂ erfou  bed  SJionarchen  per» 

buuben,  fonbern  haben  auch  gemeinfnme  Ange» 

legen  beiten.  Soldje  ftnb:  bie  auäroartigen  An- 

gelegenheiten mit  Einfchluß  ber  biplommifebcn  unb 

fommeriieDen  Stertrctung  im  Auätanb;  ba«  Kriege» 
roejen  unb  bie  Kriegsmarine,  jeboch  mit  Audidjiiifi 

ber  Sielrutenbemilligung  fomie  ber  Eiilojierung  unb 

Serpflegung  ber  Armee;  ba«  ginanjmeien  rudfidjt- 

lieh  ber  gemeinfamen  Auslagen ;   fchliehlicb  bie  ©e< 

fefjgebung  über  goüroefen  unb  inbircftc  Steuern  io* 

roie  bie  geftftellung  bee  fflünjroeienä  unb  be«  Qel»; 

fujje«.  Eie  gefefgebenbe  (flenialt  biuuhtli*  bet  so 
meinfamen  älngelegenbeiten  toirb  uon  iuei,  tm 

öfterreiebiieben  bieidiSrat  unb  ungarifhen  Äcidittaa 

auf  ein  öabr  gemahnen  Xeleqaiioneit  au«gcüht,  bie 

au«  je  60  'Uiitgliebem  befteben  (40  Abgcecbnetnu 
unbSOCberhauemftgfieber).  tCerungaciidi«  5ieich«» 

tag  bejtebt  au«  ber  lÄagnatentni«!  (Cberhaue) unb 

au«  bem  Abgeorbnetenbau«.  Witgliebet  be«  Der. 

haute«  finb:  bie  in  U.  begüterten  grofejdbrigen  Eti-- 
berjäge,  bie  Enbifchöfe,  Sifchöje  unb  einige  iible  nnb 

kröpfte,  bie  9ieidj«roürbentrdger  unb  ftrönbiitcc,  btt 

Dbergefpäne,  ber  üSouoerneur  non  giume  nnb  bie 

ungorifchen  gürften,  Graten  unb  Aarone,  tnbtih 

jmei  troatifch'flamoniiche  8anbtag«beputietteuit>ä) 

oom  ftönig  auf  Hebendjeit  ernannte  3Ritglieber.  Sa« 

Abgeorbnctenbau«  jäbit  458  Abgebcbneie, Bf 

oon  einer  auf  giurne  unb  40  auf  fttoaticn-Sletwmien 
entfallen.  tEie  ahunijipten  (ftomitate  unb  (önigliihe 

greifteibte)  finb  in  SBablheife  einjeteilt ,   beren  jeber 

einen  Abgeorbneten  auf  fünf  fjab’re  mäblt  2a«  a!> 
tioe  äüabtredjt  beginnt  mit  bem  20.,  ba«  pafftpe mit 

bem  24.  Heben«jai)r.  2er  S«id|8tag  roirb  in  Suba* 
peft  abgebalten.  2er  firäfibent  imb  Stjepröfibmi 

ber  Slagnatentafel  roerben  oora  ftönig  emannt,  ba 

^Jräfibenten  unb  bie  beiben  Sijepräftbenien  bei  Jt 

georbuetenbaufe«  bagegen  mahlt  biefe«  felbft  auf  bie 

fünfjährige  2auer  einer  Segiilatur.  2ie  ilbgeerb* 
neten  betommen  2iäieti  unb  Ouartiergelb,  bie  2*it: 
gtieber  ber  tUlagnatentafel  erhalten  teineSiüien.  gut 

kroatien.-Slaroonien  (f.  b.,  @.  240)  beftebt  tin  be» 

fonberer  Sanbtag.  2ie  ftomitate  unb  gröBetu  f»= 

nigtichen  greiftäbte  bitben  fogen.  4U  n   n i) i p ien,  an 
beren  Spiße  oom  ftönig  ernannte  Dbergeipäne  fo> 
roie  oon  bett  SWunijipalauSfchüffeit  gtnwlitt  Sijo 

gejpäne  in  benflomitaten  unbAürgermeifietütbtn 

Stabten  ftebett.  Vertreter  bet  Stunijipien  fmb  bie 

JüunijipalauefchiifTe,  roeichejuröäljteauiK’böödit' 

besteuerten  (JäJirtliften),  jurtpälfte  audgtroäblteiiStt: 

gliebetn  beftehen;  fte  üben  ba«  eelbttcerroattnng*-- 
recht  au«  unb  roählen  ihre  Abminifiratiobeamtm 

Seit  1876  Beftebt  in  jebem  Aiunijipiunt  «ur  Seitens 

nnb  Überroachung  ber  ganjen  Senoattung  ein  ffer-- 
roaItung«au«jd)iiB  au«  20  teil«  ernannten,  teil*  ge» 

toäblten  Siitgliebern.  2tc  übrigen  elabtt  unb  ör» 
mcinben  (Stabte  mit  geregeltem  SMogiftrat,  Orop 

unb  ftleingemeinben)  gehen  unter  ber  Aufficht  bn 

ftomitate.  gebe«  ftomitat  ift  in  mehren  Stuhlrich» 
teramtebejirte  geteilt.  Eie  Aegietung  be«  2«nt» 

befiehl  au«  jetjn  'Oimiftern:  Winiperprijibent,  Scni' 

fterbesgnnern.ginatijmimfier.gufnjimniiiet.llöu1 

bauminifter,  jpanbeUminifter,  ponoebmimitet,©» 
nifter  für  ftuitu«  unb  Unterricht,  für  Sroatien  snb 

Slaroonicn  nnb  ihinifter  Bei  S   r.  ARajeftdt  bem  ftönig. 

Eie  Siech läptlege  ififeit  1867 oon benitaiji?«» 

unb  ber  Abminiftration  getrennt,  unb  in  ben  leften 

gabrnbnten  finb  oiele  ne'ue9efe«e  gefchaffen  (1A4» fei»,  »anbei«»  unb  Siraftecht,  3'»“*  a,,,' 

jeft»,  ftontur«:,  Aoiariat«»  u.  Sbootatenorbnungte.) 

3n  11.  mit  Siebenbürgen  unb  gtume  befithen  380 

Sie  jirl«*  (Einjel»)®crichte  unb  65  fömglicheESerinht»' 
höfe  al«  Öerichte  erftet  gnftam.  gn  jnxitttgnita»! 

fungieren  bie  fömglicben  Jafeln  in  Aubopeft  tot* 

SWaro«»  Adfdrbelp;  iberfte  Behörbe  ift  bie  tömglüh« 

fturie  (oberftet  ftajfalion«»  unb  @eri<htifof)  in  D* bapeft. 

Eie  ginnnjen  ftnb  feit  1868  in  ba*  6ttbiw 
faft  oöliiger  Selbftänbigfeit  getreten.  3“ 

meinfamen  Ausgaben  tragt  tt.  80,  feit  (SinoerfnMl 
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(Stooinjialiftentng)  ber  SEiliiärgrenje  32,  Cfferreidj 

ober  70  1 88)  Uto).  bei.  ,>}ur  Serjlnfung  unb  Slmot. 
lifation  bet  öfterteidjifrfjen  Staat«!  djulb  japlt  U.  japr» 
lieb  eine  Summe  nun  30,312,000  ©ulben.  Strog  bet 
fteten  Cröffnuna  neuer  Einnahmequellen  ift  ei  nicht 
gelungen,  ba«  ©efiiit  ju  bejeitigen.  Einen  Hberblid 

über  bie  ginan  jen  Ungarn«  gemährt  folgenbe^ufam* 
menftettung  (in  Biillioiten  ©ulben): 
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311.» 

326.0 

320.0 337.»  | 

— 17,1 

|   -He» 

1889 
350, T 

356.»  j 

—   6.1 

3m  3- 1889  entfallen  non  ben  Einnahmen  auf: 
JJülI.  ®uU>. 

bitff!»  Strömt  .   .   .   99.40 

ürtirtftc  «   ....  39,m 
33IU   Ü,4o 

€tftn*«I  u.  ©rbityren  .   27,04 
labaflBionppol  .   .   .   46,»» 
2Wtt   2.51 

SJlifl.  Clufb. 
Caljmouopol  ....  l&.oi 

Staatlgüter   2,«» 
€taat»toälb«  ....  6.54 

SRortlan-  u.  Ulüujicrftn  15,** 

’Pofi»  onb  StWflroD^tn.  12,»» 
Ungar.  GtaottbafyiiM  .   39, oo 

8on  ben  Ausgaben  bagegen  auf: 
irnia.  Sun..  wtin  ßui». 

bei  «nfot  .   r.«s  ÜCullastn  ber  ffrfälle  .   58.« 
ÄeliMtefllöiiUaRfn  .   .   1,*»  gtofp  urtb  Seleaiappen.  9 »3 

«ewernfarae  9ultagen  .   23.03  1   UirinidjOroefcjt  .   .   .   6,70 
6taattI4u(bcngiurte  .   .   i')2,7j  3ufl  |   12.o» 
«runbini:ofiun(  .   .   .   to.eo  |   QenocM  (ÜonbntbO  .   9.» 

3n  U.  belieben  14  Sinan}»,  3   Setg.  unb  8   Staat«: 
güterbireltionen,  ferner  eme  Sottobireftion.  ©ie 

ctaatsfcpnlb  belauft  ficb  (1889)  auf  1130,  ba« 
ctaatSDermögen  auf  l2783HiD.©ulb.  Übcrbasöeec 

mejtnogl.  Cfterrei<pifdi  =   lJngarifipe  SMonanpie, 

o.  501  f.  — ©a«  SB  a   p   p   c   n   Ung a m«  i ft  ein  mi t   ber  (oo m 
Stopft Siloefiet  um  lüOObentftänig  Stephanff.b.4)] 

geitpenften)  Steppan«frone  bebedter,  ber  "dnge  naep 
geteilter  Scpilb,  reept«  mit  pier  roten  unb  pier  roeifsen 

Streifen,  linfä  im  roten  gelb  mit  filbernem  Sntriar. 
«pentreuj,  ba«  au«  einer  auf  Prcifacfjem  grünen  fiiigel 

rubenben  «tone  pertmrgelit  (f.  iafel  Cfterteitpiitp» 
UngarifcpeSänbenoappen  •).  ©ie  Diatianalfarben  finb 

iStün,  Stift,  Sät  (f.  lafel  »glaggen  1»),  ©er  ein» 
iigeuitgartjtpe  Drbcn  iftberStcpbanäorben  (f.b.l). 

I81tter«*r.)  Sgl.  au  per  beit  altem  Serien  non 

Cpaplooics  (®eft'l829)  unb  Jenpe«  (f.  b.):  Salu» gpai.öejtpüptliipe,  geogroppi)cpe  unb  itatiftiidjeSe. 
fipreibungtn  pan  11.  (Ungar.,  baf.  1855,  4   Übe. i;  3- 
Öunfalop,  SPbftlatiicpeQcograpbie  bcSungatiidten 

SeicpB  (ungat.,  baf.  1883-  65, 8 übe.);  >U.uitbSie> 
benbürgen  tn  maleriftpcn  Driginalanudjten«  (Stahl, 
ftithe  oonSopbod,  ©ert  oonSjunfalcg,  ©armft.  1864, 
3   Übe.);  Äeleti,  Unferfianb  unb  fern  Soll  (Ungar., 
Üeft  1871);  ©raffauer,  Üanbeölunbe  non  Öfter. 
with.U,  (Sien  1876);  Sdfroider,  ©a«  Königreich 
B-(baf.  1886);  Kronprittt  Subolf,  Oftetreitb.il.  in 

Sort  unbSilb  (baf,1887ff,);  fflrbieetpnogrupliiitpen 
Üerpaltniife:  ßjoernig,  Etpnograpbie(baf  1856,  3 
Übe.);  unf  al  pn,  Sthnoarappie  Ungarn«  (Deutfcp 
Win  Schauder,  Subapeft  1876);  bie  11  betreffenben 
Zeile  be«  Sammelrotrf«  «©ie  Söller  ÖfterreidpUn» 

Wm«  (©efepen  1881  —   86)  unb  jtnar  Sb.  3   die 
Zeutfdten  in  U.  unb  Siebenbürgen,  non  Schroider), 

üb.  5   (SHaggaren,  non  §unfaloij),  Sb.  6   (Siumänen, 
wn  Slaniri),  Sb.  10  (Slomenen,  non  cuman; 
Kroaten,  oon  Star«),  8b.  11  (Serben,  non  Stefano, 
me«),  Sb.  12  (Zigeuner,  oon  Scpmidet);  Sam» 
P"P,  ©trUrf  prang  bet  Slagparen  (üeipj.  1882); 

SB  per,  ©ie  SRagpartn  unb  anbre  Ungarn  (baf. 
1874);  ferner  lllbritp,  Staat«retpt  »er  öfter* 

reidnftp  .   ungarijdien  St'onarcpie  igreilmrg  1884); 
3tp  raidcr.Statiftiluon  11  (Stuttg.  187«),  unb  bie 
Seröffentlitpungen  be«  löniglupen  ungariitpen  Stg. 
titiitepen  Süreau«;  ©ip,  ©ie  unggriiepe  üanbroirt. 
fei.gft  (Seipj.  1867);  Sebö,  Sirtjcpgftlidie  Sefdjrei. 
Pung  ber  ungar  tftpen  Stagtejorften  (gjeft  1878) ;   ö   u   t 
matttt,  llngnrifcpe«  SKoiitanpanbbud)  (Sien  1881); 

31.  Sürth,  U.  unb  feine  Sobeujcpape  (,yranlf.  a.  SM. 
1884);  über  Kurorte  unb  JteilgueUcn  bie  SJcrte  oon 

S!actjte!  (Obenh.  1859)  unblShpyer  (Stuttg.  1887); 
$   e   l   jep ,   güpter  burtp  U.  unb  feine  SchenlänberiSBien 
1882).  Karten:  SpejiaUarte  be«  Kömgreüp»  11. 
(1:144,000  in  140Siuitcrn,  feit  1869t;  Sleinpau. 

ftr,  C)rt«<  unb  Strafsenlarte  be«  Königrticp«  U. 
(1:1,296,000,  1882).  Sgl  auep  bie  hei  Ofterreid), 

S.  498  angegebenen  allgemeinen  '-Berte  unb  Harten. 

•fftiiptt. 
U.,  ba«  m   bet  Sömerjeit  bie  $ropin»  Sonnonien 

unb  einen  2eti  oon  ©acien  bitbete,  mar  feit  bem  Ser» 

fall  be«  römtjtpen  Äeitp«  ba*3iel  oon  (itnfdUen  unb 
bauernbeit  Sieberlaffungen  jaljlreitper  Söller  (©er. 
manen,  Hunnen,  Slaioen,  Sloaren  u.  o.),  oon  betten 
noep  betiäiptlicpe  Zvümnter  oorbanben  niaren,  al«  um 
890  bie  SKagparen  (bei  benclaroenUgri,  Ungrt,  bei 
ben©eutjtpen  Ungarn  benannt),  au«  ipren  bisherigen 
SSopnfipen  jroijd/en©onou  unb©on  oonbenSetjdje» 
negett  ocrorängt,  in  U.  entfielen  unb  e«  unter  iptem 
^icrjog  Sllmus  unb  beffen  SobnSrpab  890— 898 
eroberten,  ©ie  Snfange  cpnitltcber  jtultur  mürben 

oon  bem  toben  Soll  jeeftött,  ba«  fein  ’Jiomabenleben 
autp  in  U.  fortfepte  unb  nad)  Seruitptung  be«  grog« 
mitprif djen  Seid;«  unb  nach  yjurüdbrangung  ber  bat), 
rijdjcn  tterrjcpaf t   bi«  an  bie  trnn«  mit  fernen  ftpneBen 
3lciter|d;areuaufmeitendiaubiügenbte!Matpbarlanbe, 
namentltd)  Italien  unb  Seutfdjtanb, oerroüftete.  Urft 
ihre  beiben  Ditebetlagen  burd;  bieXeutjtpen  beiSiiabe 
(933)  unb  bei  Stugopurg  (955)  bänbigten  ihre  jügel» 

iofe  Kriegbluft  unb  jroangen  fte,  bint'er  ben  ©renjen ber  ipneit  entriffenenCftmarl  ftdj  ju  einem  feppaften 
Sieben  ju  bequemen.  KrpaO«  Urenlel  ©tija  (972— 
997)  unb  beffen  Sppn  Stephan  ber  ̂ eilige  (997 
bi«  1038)  rotteten  ba«  £>eioentum  mit  geuer  unb 
Scpro.rt  aus  unb  organi|ierten  bie  cpriftlttpeflirtpe; 
Steppan  nopm  ben  königstitel  an,  lieg  fnp  mit  ber 

oom  i'apft  geftpcitltcn  .'trotte  tränen  (loül)  unb  gab 
bem  Sind)  eine  Serfafjung,  burtp  roelcpe  bie  Hrone 
im  ©efcplecpt  Stpab«  tut  erbltcp  erildtt  unb  mit  ber 
pödttten  tid)terlttpen  unb  ooUjiepenben  ©eroalt  au«. 

geruflet,  ferner  Senaten,  Siagnaten  (hoher  StbeU 
unb  nieberer  abei  al«  bie  prioüegierten  Stdnbe  an. 

erlannt,  au«  ben  beiben  erften  btr  Seicpsienat  ge* 
bilbel  unb  ba«  i'anb  in 72  Äomitate  (©efpanftpaften) 
geteilt  mürbe.  Unter  Stephan«  Steffen,  bem  Sopn 

leinet  3   djroefter  Staria  unb  beäoene.iianiftpcnXogen 
Ctto  Drjeolo,  König  11  e   t e   r .   beroirlte  ber  nationale 

$afi  gegen  bie  Jrembperrfcpaft  be«  3taliener«  unb 
gegen  Da«  (Spriftentum  eint  Seallion  be«  ropen  $iei> 
beiitum«;  Setcr  mürbe  1041  unb  natpbem  er  oon 

Jtaijer  ̂ einridg  III.,  ber  ben  an  feiner  Stellt  geroSpl-- 
ten  peiomfeptn  König  31  ba  1044  befiegte,  toicber  }u. 
rüdgefüprt  unb  1045  in  Stuplroetgcrtburg  mit  U.  be. 
lepnt  roovben  mar,  1046  oon  nettem  oertrieben.  3pm 
folgte  ber  Slrpabe  älitbreao,  ber  ba«  palb  oertilgte 
euijientum  aufrteptete  unb  bie  beutftpe  SepnSpopeit 
mtebet  abfcpüttelte,  aber  1061  oon  feinem  Sruber 
Sela  geftürjt  mürbe,  roelcper  bie  aufrüpteriftpen 
©rogen  umerbrüdte  unb  ba«  tipriftentum  mit  biu.- 

L 



1008 
Ungarn  (®t!<$ic$te  1063-1527). 

tiger  Strenge  bcfeftigte.  9tai b   feinem  tob  (1063)  er«  i 

hielt  mit  beutfdje:  jsilfe  SInbrea«’  Sohn  Salomo 
bie  Krone,  nmrbe  aber  1074  oon  Sela«  Sobn  ©eifa  I 
ocrtriebeu.  Serfelbe  liefe  ftch  1075frönen,  frarb  jcbocf» 
fdjon  1077  unb  fjatte  feinen  Sruber  SB  lab i« laro 

wm  fRacbfoIger,  iueld)er  1088  Storbfroatien  unter, 

nmrf.  3bm  folgte  fein91effeSoIoman(1095- 1114),  | 
roelcber  1102 — 12  Salmntien  eroberte,  mit  bem 
Sapft  1106  ein  Konforbat  abfdjlofe  unb  treffliefie  ®e« 
lebe  über  ba«  ©runbeigentum,  bie  ginangen  unb  ba« 
©cri<bt«roefcn  erliefe  SieSRcctierungen©tepban«lI. 

( 1 1 14-31 ),  S   ei  n   « II.,  bc«  Slinben  (1 131— 41),  unb 
©eifa«  11141-61)  roaren  burtt)  äußere  Stiege  unb 
innere  Unruhen  beroegt.  Sind)  bes  tcbterntob  foloten 

burd)  bie  (iinmiidjung  be-3  gric4)iftt)en  fiaiier«  Sia« 
nuel  in  bie  fiel«  ftreitige  tbroniolgeorbnung  längere 

'Bitten,  toäbrenb  bcren  neben  ©eifa«  älteftem  Sobn, 
Stepban  111.(1161 — 73),  noch  3roei  Könige  epftier« 
teil,  bi«  enblicb  ©eifa«  gioeiterSobn,  Seta  III. 1 1173 
bi«  1196),  ben  thron  beftieg,  ber  bem  gricd)ifd)en 
Maiferreicb  ben  Scbnäeib  leifien  muffte;  berfelbc  un< 
terroarf  Kroatien  iinbSatmatien  roieber  unb  eroberte 

'-Bulgarien  unb  ©aligien,  ba«  fortan  ber  gantapfel 
grotidjen  U.,  Solen  unb  jfufflanb  blieb.  Sein  Stach- 

f   otger  roar  fein  Sobn  Gm  m   e   r   i   $   ( 1 196  -   1 204),  bann 
beffen  unmOnbiger  SobnBlabi«(nro  (1204—1205), 
ber  aber  oonSeta«llI.jüngenn  Drüber,  SlnbreaSlI.  I 

(1205  —   35),  oerbrängt  rourbe.  Unterbiefem,bcrl217  I 
einen  erfolglofen  Äreuggug  unternabm,  ergtoangen 
ii<b  ber  9!cidj«abel  1222  in  ber  ©olbenen  DuHc  unb 
1231  auch  ber  KleruS  au«gebel)nte  SHecpte  unb  grei«  I 

beiten.  Vinter  Sela  IV.  (1235 — 70)  nmrbe  U.  1241 
oon  ben  '.Mongolen  furchtbar  oerroüftet  unb  entoöl« 
fert.  Sabct  mürben  jablteicbe  beutfebe  unb  italieni« 

jdje  Stnfiebler  in  ba«  Slanb  gejogen  unb  ber  Sürger» 
ftanb  burd)  Sermcbtung  bergreiftäbte  gehoben.  1244 
rourbe  SoSnien  ber  ungarifeben  §errfdjnft  gefiebert, 
unb  nadi  anbern  Seiten  bin  mürben  bie  ©reinen  Um 

garn«  ermeitert.  Stad)  Stepban«  V.  (1270  — 79) 
trübem  tob  folgte  fein  unmünbiger  Sobn,  B lab  i«« 
tarn  IV.,  bet Äumane,  nach  bcffeii Grmorbung (1290) 

Jlnbreaä’  II.  Gnfcl  Slnbrea«  111.  auf  ben  tbton  er« 
hoben  rourbe.  SJIit  ihm  ertofeb  14.  Jan.  1301  ber 

'J)(ann«ftamm  ber  Ütrpaben. 
3roat  begiinftigte  ein  teil  ber  ungarifeben  Stänbe 

ben  Sobn  oon  Stnbrca«’  toebter,  Bengel  III.  oon 
Söbmen,  ber  al«  SBlabistaro  V.  gefrönt  rourbe,  aber 
bie  unhaltbare  Srone  bem  $erjog  Otto  oon  Sägern 
überliefe  Sic  SJtebrbeit  rourbe  aber  fdjliefeticfe  für  ben 
Dom  Sapft  unb  oom  beutfeben  Sönig  begünftigten 
Sari  Stöbert  oon  Sleapel  au«  bem  §au«  Stnjou,  ber 
mütterlieberfeit«  mit  ben  Slrpaben  oerroanbt  roar, 

geroonnen,  roeteber,  roieberbolt  oon  feinen  Slnhangern 

nuägerufeit  unb  gefrönt,  1308  allgemeine  '.'Inerten« 
nung  fanb.  Sari  I.  SH  ober  t   (13us — 42)  führte  bie 
abenblänbifcben  Ejbfifcfjcn  Sitten,  Sftcge  berBiffen« 

jebaften,  geregelte«  ©cricbtsoerfahrcn  u.  bgt.,  aber 
nud)  £uru«  unb  SradjUicöe  beim  Slbel  ein;  aud)  er« 
oberte  er  1314  ba«  oenejianifibc  Saimatien.  Stad) 

ihm  beftieg  fein  ältefterSobn,  2ubroigl.,  beröroge 

(1342—  82),  bentbron,  ber  oorübergebenb  nueb  über 
Steapel  fjcrrfdgte  unb  1370  gum  «ömg  oon  Solen  ge« 
roäblt  rourbe.  Serfelbe  bebauptete  unb  enoeiterte  in 

gtüd lidjen  Kriegen  bie  äu&crc  Badjt  bc«  Strich«,  not!« 
enbete  bie  Sefebrung  ber  Kumanen  gum  Gbriften«  I 

tum,  regelte  ba«  Grbredrf  ber  abtigen  Wüter,  gab  ben 
Stäbten  eigne  ©eri(bt«barfcit  unb  $>anbd«freiljeit  I 
unb  gründete  1367  eine  Unioerfität  in  günffireben 
foioie  jablreiibc  Schulen.  Gr  batte  311  feinet  Jiad] = 

fleh  mit  bem  Sujem&urger  Siegmunb  ocrmäblte. 
Sie  ©rofsen  riefen  jeboeb  ihren  Setter,  Bari  ben  Blei« 
ntn  oon  Steapel,  al«  König  au«.  Grftnacb  beffen  St« 
morbung  (1386)  erlangte  Siegmunb  mrbr  unb  mehr 
Slnctfennung  unb  behauptete  fub  aud)  iuub  Start  al 
tob  (1392).  Stl«  et  aber  auf  bem  Sreujjuo  gegen 

bie  türfen  1396  bei  Stifopoli«  beftegt  mürbe,  em> 
Porten  fub  bie  ©rolen  gegen  ihn  unb  nabmen  ihn 

1401  fogar  in  Cfen  gefangen.  Sa  fie  fub  jebotb  übet 
bie  fflabt  eine«  anbern  Bönig«  nicht  oerttänbigen 
fonnten,  roarb  Siegmunb  1404  allgemein  al«  Bönig 
roieber  anerfannt,  gab  bem  2anb  $ur  Serteibigung 

gegen  bie  türfen  eine  beffereipeereöorganifaticmuiiii 
berief  1405  einen  Stationatfonoent,  ju  bem  er  mm 

crftenmal  Abgeordnete  ber  Stabte  beran;og,  bie  ii« 
mit  bem  niebern  Abel  3m  Stänbetafet  (lieben  bet 
3Jlagnateutafe(berSrä(atenunbbe«boben3tbe[«loet 

einigten ;   er  erwarb  Kroatien  unb  Salmatien  iriebn 
unb  brachte  aud) SoonienunterungarifdieCberbsbeit. 

Siegmunb,  feit  1410  auch  Kaifer,  ftarb  U37  ebne 
männliche  Geben  unb  bimcrtiefi  feine  Seiche  U.  unb 

Söbmen  feinem  Sdjraicgerfobn  3llbreb)t  nan  öfter« 
reich  tat«  beutfcberKönijälbtecbtll.),berabni4tn 
1439  fteitb.  Sie  ungarifeben  Stande  ettannten  nun 
nid)t  beffen  naebgebornen  So|n  SSlabiJlaro  Softbm 

mu«  al«  Bönig  an,  fonbem  beriefen  roegen  bet  mag« 
fenben  türtengefabr  ben  polnifcben  Bönig  Btabi«* 
laro  HI.  (V.)  auf  ben  thron,  ber  aber  fd)On  10.  Ser. 
1444  in  ber  großen  Schlacht  bei  Stand  gegen  bie 

türfen  Sieg  unb  Sehen  oetlor.  Sun  rourbe  ®!o> 
bi  «laro  (VI.)  Softbumu«  gum  Bönig  erftört  unb 
ber  Stationalbelb  Jobannfcunijabe«,  roeteber  bie  tüi« 

fen  glcinjenb  bcfiegt  batte,  1446  gum  Gubernator  Um- 

garne ober  SXeicb«ncrroefcr  ernannt,  ber  jroarl',- 
20.  Ott.  1448  gegen  bie  türfen  bie  Schlacht  auf  bem 
SSmfelfetb  nertor,  aber  14.  Juli  1456  an  ber  Spife 
eine«  Kreugbeet«  bei  Selgrab  glänjenb  fiegtt  Sai 

BIobi«Iarostob  (Stooember  1457 )   röäbltc  berSei<b«: 

tag  guSeft  14584iunbabe«'Sobnfflattbia46orrii 
nu  e   gum  König ;   imrein  Heiner  teilber  örofeen  fteüre 

ben  Kaifer  griebricb  111.  al«  ©tgenlönig  auf.  Si«(' 
tbia«  beförberte  im  Jnnern  Silbung  unb  ffloblflanb 

unb  fod)t  nicht  nur  gliidlieb  gegen  bie  türfen,  fu* 
bem  auch  gegen  ben  König  ©eorgllobiebrab,  anbei' 
fenSteüc  er  fub  1469  in  CImülj  gum  Bönig  oonSöi« 
men  frönen  liefe  unb  erttrife  griebri^  IIL  fein  Grb« 
fanbäticberöfterrcicb.  Gr  ftarb  6   SptilHllOinSien, 

roorauf  ber3ieid)«tagbieSroneffilabi«la»T.(V,lI.) oon  Söbmen,  au«  btm$ou«  ber  SageDonen,  übertrag, 
roeteber  mit  Kaifer  JSapmilianl.  1415  eine  taweb 

beirat  feiner  Kinber  fubratg  unb  Stnna  mit  beffen 

Gnfeln  Staria  unb  gerbinanb  foroie  eint  Grbocrbrii« 
berung  abfdjtofe  Stuf  feinen  SBefebi  roarb  1512  bd 

erfte  umfaffenbe  ©efebbueb  Ungarn«,  ba«  Tripufi- 

tum,  gufammengefteDt,  ba«,  1517  oon  Serbötjbucl 

enbet,  bi«  auf  bie  neuefte  Jeit  al«  Corpus  iurii  tau- 
garicum  in  ©eltung  roar.  GtnSaueraaufftanbfbit 
«Kuruggcnfricg«)  rourbe  1514  oon  Johann 3w»lM 
unterbrüdt.  äi!Iabi«laro« Sobn  Subroig  IL (1516 — 
1526)  fiel  29.  Slug.  1526  in  ber  unglüdlicben  S4M1 

bei  SBobcic«  gegen  Sultan  Suleiman  II,  roelcber  bau 

nuf  gang  U.  mit  feinen  »ecticbaren  überfebroenaitt. ttuaarn  unter  beu  bflieUBrim. 

Sa  Subroig  II.  feine  Siadrfommen  binterfiefe  ent» 
ftanb  ein  nerberblicber  über  bie  tgroafbljt 
Sluf  ©tunb  ber  mit  bem  bau«  paböbutg  gefblatif 

1   neu  Grbuerbrüberung  mahlte  ber  Seicbstag  gu 

bürg  16.  Scg.  1526  ben  Grgberjog  gerbinanb  »st 

Ofterteid)3umKönig;gerbmahbrourbe,na(Weste 
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gefrönt.  Gin  Seil  ber  Srofecn  rief  aber  .Jobarm 

Jäpolga  jum  König  au?,  welcher  fich  bcn  Surfen  in 
bie  Sitme  roarf.  3m  Vertrag  uon  Oroferoarbcin  1 25. 

Sehr.  1538)  roarb  U.  io  geteilt,  bafe  3<ipoIrm  Siebern 
bürgen  unbU.  jenicit  berSbeife,  Scrbinanb  becrRorb* 
toeften  erhielt,  luäfjrcnb  irr  mittlere  größte  leil  be« 

üanbe«  nebft  Ofen,  roo  ein  ̂ Jafdja  refibierte,  im  Sc« 
fif  bcrlürfen  »erblieb;  jo,  biefe  itctfudjten,  doii  .Ja» 
polpa  unb  feinem  Sohn  unb  Nachfolger  unterftütjt, 

immer  roieber,  gani  11.  üd)  ju  unterioerfcn;  bajn  In« 
men  unter  SerbinanbsiKaihtolgcrii  Hiarimilinn  II 

(1584  —   76;,  Siubolf  II.  (1576—1608),  iRatthia« 
(1608—191,  gerbinanb  II.  (16lst— 37)  unb  5er« 
binonb  III.  (1637 — 57)  religiöfc  Streitigfeiten,  in« 
bem  bie  feit  1561  eingeronnberten  Jefuitett  bie  troß 

oller  Sebriidungcn  jahlreichcn  4>roteftnnten  au«ju« 
rotten  fudfteu  unb  fie  baburd)  ju  Slufitänben  reijten. 
1604  erhoben  fid)  bie  ̂ rotettanten  unter  Stephan 

Socjtai)  unb  erjroangen  1606  einen  Stieben,  in  bem 

bie  -Religionsfreiheit  in  bei^ränltem  'Hob  geroähr» 
leiftet  unb  SocäFaci  al«  gürft  oon  Siebenbürgen  an« 
erlannt  mürbe.  Siebenbürgen  behauptete  feine  Un« 

obijdngigleit  aud)  unter  Sctfilen  Cfahor  unb  beit  3ia« 
föcjij«  unb  blieb  neben  ber  IJurdjt  por  ben  lütten 

eine  Stü^e  ber  $roteftanten.  Seopolb  I.  (1657 — 
1705)  erheb,  foroie  er  einen  Sorteil  übet  bie  dürfen 

errungen  batte,  fofort  bie  ftrengften  «Raferegeln  ge- 
gen bie  Heber  in  Ü.  Sie«  peranlafüe  1665  eine  große 

'iliagnatenocrftbmörung  gegen  bie  baböburgiidbe  fiierr« 
ftbaft,  bie  erft  1671  graufam  unterbrüdt  mürbe.  Sin 
neuer  Slnfftanb  Gmmetid)  Sötöli)«  mürbe  pon  einem 

ISinfall  ber  Surfen  unter  Äata  äJIuftafa  unterflübt, 
ber  1683  bi«  not  SBien  oorbrang  unb  e«  belagerte. 

Seine  Nieberlage  (12.  Sept.)  entjdiieb  ba«  Sctüdiat 
Ungarn«:  bie  taifetlichen  Sieere  brangen  fiegreitb 
in  U.  ein,  erftiirmten  1686  Cfcn  unb  malten  nad; 
14öjäljrigcr  Sauer  ber  Sürfenherrjchaft  bafelbft  ein 
Gabe.  Suteh  ba«  Slulgerid)t  oon  Gperie«  (1687), 

durch  meld)e»  Seopolb  bie  Siege  feinet  Selbberren 
idldnbete,  murbett  Srnnberte  oom  proteftantifchcn 

SlBcl  bem  ßcnler  überliefert  unb  beffen  JBiberftanbe« 

Iraft  gebrodjen.  hierauf  etlangte  ber  Soiicr  für  fein 

§au«  auf  bem  ifhefeburger  'Jlcidibtag  1687  bie  Irrb« 
lubteit  ber  ungarifd)en  .Krone  unb  beteiligte  au«  ber 
OSolbenen  Suite  bie  Klaufel  roegen  be«  JBiberftaubS- 

r«bi«,_beftätwte  aber  im  übrigen  bie  alte  ungntifihe 
Schaffung.  jm  Stieben  oon  Karlorocfe  (1699)  ga- 

ben bie  Sürlcn  ganj  U.  mit  Sluänaljme  be«  Sanat« 
fomie  Siebenbürgen  heran«,  unb  nadjbem  ein  neuer 
Kurujjenaufttanb  unter  SranjiHdföcjO  oon  3ofeph  I. 

(1605—11)  burdj  ben  Sjatmarcr  Stieben  beenbigt 
rootben,  erlangte  ftarl  VI.  (1711—40)  infolge  ber 
Siege  be«  $rin)en  (fugen  im  Saffaroroiher  Sieben 
1718  auch  ba«  Sanat  foroie  Oie  stieine  ffialachet  unb 

einen  Seil  Serbien«  mit  Selgrab.  Septere  Sanbc 
gingen  aüerbing«  nach  einem  neuen  unbefonnen  un- 

ternommenen unb  ungefdjidt  geführten  Sürfenlricg 

(1737-89)  tpieber  nertoren,  unb  bie  Qrenjen  Un- 
garn« mürben  |o  fefigeftellt,  roie  fie  noch  heute  finb. 

9!nd)  Karl«  Sob  beftieg  20.  Cft.  1740  traft  ber 
oom  ungarifihen  Sieichsiag  anerfannten  fragmati« 
fd|en Sanftion  oon  1723  jeine  Sodjtcr  SHatia  Sbe« 

tefia  (1740—80)  ben  Ifjron  3n  bem  Kampf  um  ihr 
erbe  ethobtn  fid)  bie  Ungarn  begeiflert  fürtbren  *Kö< 
nig>  SRariaSbercfia  unb  oerbalfen  ihr  jumSieg.  Sie 
»hierin  roibmetc  baher  11.  ihre  beioubere  Sütforge, 
bef<hit(fte  bie  Stotefionten,  regelte  1765  bie  Unter- 
tbanenoerhältniffe  burtb  ba«  Urbarinm  u.  bgl.  3®’ 
f.ephll.  (1780  —90)  hob  bie  Seibcigenfthaft  auf.  er- 

lieh  ein  Soleranjebift,  jog  bie  Klöfter  ein,  bejeitigte 
»twn  <tm.«üttiton,  4.  su|i.,  iv.  eo. 

bie  Sorrcthte  be«  äbel«.  befthräntte  ben.Junftjmang, 

oerniditete  bie  Homitateeinteilung,  führte  bn«  Scui  ■ 
fdje  al«  ®cjd)äft«ipratbc  ein  je.  unb  erbitterte  burd) 

rüdfid)t«loic  Slerleßung  ber  nationalen  unb  Stan- 
bcsoonirtcile  alle  Stäube  fo  fchr,  bnfi  er,  um  einem 

allgemeinen  ülufftaub  uorjubeugen,  28.  Jan.  1790 

mit  2lu«nobme  ber  beiben  erfteu  dlcformen  alle  Siaft- 

regeln  jurüdnebmen  muffte.  Ütudj  ber  neue  Sürfeu- 
frieg,  bcn  er  1788  im  SSuitb  mit  Jlußlanb  unternahm, 

mar  erfolglo«  unb  nerfthaffte  11.  im  Stieben  pon  ®i= 
ftoroa  (4.  jlug.  1791)  nur  ben  Scfib  uon  2llt«Orfooa. 

3ofeph«  Stathfolger  Seopolb  II.  (1790—92)  berief 
fofort  gut  Serföhnung  ber  öemiiter  einen  Seidjätag 
(ben  erften  feit  i5  Jahren)  nadj  Cfen.  Sranj  1. 

(1792—1835)  lenlte  bagegen  roieber  ganj  nt  bie  ab- 
folutiftifihen  Sahnen  ein  unb  berief  Seirtjstage  nur, 

um  fid)  Öelb  unb  Siannfdjaften  für  bie  fortmähren« 
ben  Sriege  gegen  Sranlveid),  melthc  U.  iroar  nur 
oorübergehenb  berührten,  ihm  aber  grojje  Opfer  auf- 

legten, bemilligen  ju  (affen.  9(acft  mieberbergeftelltcm 

Stieben  routbe  langt  lein  3itid)«tag  berufen  unb  1820 
eigenmädftig  eine  neue  3le!rutienmg  ongeorbnet  unb 
bie  Steuern  auf  mehr  al«  ba«  Soppelte  erhöht.  Grft 
1825  trat  roieber  ein  3itid)«tag  juiammeit ,   tDeil  bie 

■.Hudtübrutig  jener  fflafiregeln  auf  Süüberftanb  (tief.. 
Ser  Seid)Stag  heroiBigte  fofort  ba«  geforberte  Srup- 
penlontingent  unb  bie  Grbööung  ber  Steuern,  oer- 
langte  aber,  bah  ber  Honig  fitf)  peipflithtt,  ohne  SRit- 
roirlung  bc«  Seithötag«  leine  Steuern  ju  erheben 
unb  benfelben  alle  brei  Jahre  eiitjuberufcn.  Sie  Cp- 

pofilion  be«  dieidietag«,  geführt  uott  2Sdnnem  roie 
Sjcdfcnni,  erftrebte  neben  einer  mobernen,  roirtlid) 

fonftitutionellen  Serfaffung  aud)  nationale  Jicle, 
namentlith  offiziell«  Stuerfennung  ber  maggauidien 

Sprache,  gu  biefem  Jrocd  roarb  1825  eine  ungari« 

fche  Sfabencie  erridjtet  unb  ba«  'Slagparifthe  pon  bcn 
höhern  Stanben  al«  Umgangefprathe  geroahlt.  Sie 

9lcgiemng  betrachtete biefcSefircbungenalbunfchäb- 
lieh  unb  liefe  bie3ulaffung  be«  SRagparijchen  al«0e= 
fd)dft«fpradie  ju,  roibcrfe(jte  fcch  aber  entfehieben  ber 
Sorberung  liberaler  3ictortuen  unb  beantroortete  bie 
liberalen  iliegungen  in  ber  Sitteratur  unb  treffe  mit 

ßiniperrung  ber  llnrubftifter;  fie  ftü(;te  fid)  hierbei 
atef  eine  jiemlid)  ftarfe  fouieroatioe  Partei  unter 
®raf  äurel  Seffetpfft),  roelche  für  ihre  Stanbe«oor> 
rechte  unb  Jnterejjeu  eintrat.  Stu«  bene  Wegenfafe 

biejer  lonferoatideu  jtc  ber  liberalfonferoatioen  'Bat- 
tet unter  Sjdthdttgi  unb  ber  eigentlichen  Cppoft« 

tion«paileiunter£ubroig'8attbpdnpiunbHofiuthent- 
roideltefich,  namentlich  icit  berSbronbcfteigun  i   Sct-' 
binanb«  I.  (1835 — 48),  ein  lebhafter  ‘Burteifampf 
auf  bcn  3icich«tagen,  burd)  roclchen  ba«  2!o(t  politifch 
aufgeflärt  unb  gefchult  unb  ber  paterlänbifche  Sinn 

bebeutenb  gehoben  mürbe.  Sic  Siberalen  errangen 
Sieg  auf  Sieg:  1840  ben  ßrlafe  einer  Slmneftie,  1843 
bie  Jtclaffung  OticSjtabliger  ju  bcn  bi«her  bem  2lbel 
porbchaitenen  Ämtern.  Sen  3ieid|«tag  oon  1847  er« 

öffnete  König  SttS'nanl>  12.  'JioD.  mit  einer  (Rebe  in 
magparifcher  Sprache. 

tu  mtgnrtfibe  ,Kn(urreft(on  unb  Hirt  Jglgnt. 
Sl«  bie  Sebruarrcoolution  pon  1848  ber  liberalen 

Seroegung  in  ganj  Guropa  einen  mächtigen  Slnftofe 
gab,  trat  bie  Oppofition  offen  mit  bem  Gttbjiel  ihrer 
SSünfcbe.  einer  neuen  freifinnigen  Sionftitution  unb 
einem  felbftänbigen  ungariichenSRinifterium,  heroor. 
Siefe  Sorberungen  mürben  auf  Antrag  Jt  o   f   f   u   t   h   « 

16.  iWärt  in  einer  'Hbrefie  an  ben  Saifer  au«gcipro- 
dien  unb  nach  Überreichung  berfclben  fofort  beroil« 
ligt.  Ser  Balatin  Griheriog  Stephan  roarb  jum 
SteBoertreter  be«  Jiaifer«  für  U.,  'Batthpdnpi  junt 

L 
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Rlinifterpräfibenten  ernannt.  Sie  Roboten  mürben  l 

abgefpafft,  ber  ,-jefinte  burp  Perstpt  be*  fileru*  be>  | 
jeitigt,  gleidje  pcftcuerung,  bte  Silbung  einer  91a*  t 
rionalgarbe,  prefsireilieit  unb  Sprourgcripte,  enb- 
!ip  Umgcftaltung  bcs  fRcipstag*  ju  einer  roirflipen 
Slolfäoertretung  befplofien.  2er  Itnijer  genehmigte 
alle  biefe  Befpiüffe,  als  er  ben  Reip*tag  11.  äpril 
fploft,  unb  bae  SJIimfterium,  roelpe*  ieinenSif  nadj 

lieft  oerlegte,  begann  fofort  bie  äuifüprung  berfel. 
ben  foroie  eine  ftraffere  Cinigung  aller  Säriber  ber 
StepbanSfrone.  Sie  Unbulbjamfeit  ber  berrfpiüp. 
tigen  Slagparcn  rief  aber  bei  ben  niptmagparifpen 

'.ßölfern  ffiiberftanb  beroor.  91anien tlicf)  bie  Staaten 
tagten  ftp  oöllig  non  U.  [ab  unb  mälzten  ̂ ellapip 
jum  SanuS.  Ser  neugemäblte  ungariftbe  Reip*tag. 

taeltber  6.  3uli  1848  in  Peft  burd)  ben  Palatin  troff, 
net  mürbe,  bereinigte  bem  Slliniftcrium  fofort  200,000 

'Kann  fianbroebr  unb  42  3JliII.  Bulben  gut  Unten 
brüctung  ber  flamiftben  So*trennung«geIüfte.  äber 

ber  pof,  ermutigt  burp  bie  Siege  in  jtalien,  oerroei- 
gerte  bie  ©eitebmigung  biefer  Pefplüffc;  14.  äug. 
routbe  bem  Grjberjog  Stepban  bie  Sollmapt  ber  | 
StellDertretung  entjogen,  unb  alb  ber  SHeipötag  auf 

Mofjutb*  äntrag  eine  Seputation  pon  120  Siitglie- 
bern  natb  Söien  ipidte,  roelpe  energifefjes  Ginfprei» 
ton  gegen  ben  froatifpen  äufftanb,  Verlegung  bc* 

»oflagcr*  nacb  <4Jeft  uttb  Rütffcnbung  aller  ungari.- 
idien  Regimenter  in  bie  peimat  oerlangte,  mürben 

btefe  gorberungen  9.  Sept.  abgelebnt  unb  ber  bisher 
ucrleugnctc  Jicüapip  in  feine  Gbren  unb  P!ürben 

raieber  eingefebt.  Ser  geheimen  ffuftimmung  beb 
SSSiener  pof*  fieser,  rütftc  3elladiidj  11.  Sept.  mit 
bem  Iroatiftben  peer  über  bie  ungarifdte  örenjt,  in» 
bem  er  in  einer  Proffamation  bie  Grridjtung  eines 
öfterreid)ifpcn  ©ejamtftaat*  alb  fein^iel  oerliinbete. 

Sie  pefter  Jtationaloerfammlung  ernannte  ben  Grj- 

herjog  Stepban  jum  Oberbefehlshaber  ber  ungari-- ! 
ftben  ärntec  unb  übertrug,  als  biefer  25.  Sept.  auf 

Verlangen  beb  pof*  fein  Slmt  nicbcrlegte,  bie  Sei* 
tung  bet  Slertcibigung  einem  äuöfpug  unter  Äof< 
futbb  SBorfib.  Ser  oom  Saiiec  jum  Cbcrfomman* 
banten  uon  U.  ernannte  ©raf  Samberg  mürbe  non 
ber  SRationalocvfammliing  nid)t  anerfannt  unb  28. 

Sept.  pom  Pöbel  auf  ber  3t r ü cf e   jroifpen  Dfen  unb 
lieft  ermorbet.  Somit  mar  ber  offene  Krieg  erflärt; 
29.  Sept.  fam  eb  bei  Slelencje  jum  erfiett  Sreffen 
jtpiftben  Kroaten  unb  Ungarn.  32äf)renb  bie  Ungarn 
fip  mit  ber  reoolutionären  Cppofition  im  SBiener 
Reip*rat  in  Slerbinbung  festen,  bob  ein  faiferiitbefl 
fllanifeft  Pont  3.  Oft.  bie  ungariftbe  fRationalocr. 
fammlung  unb  ihre  SJefplüffe  auf  unb  ernannte  3el* 

lapip  jum  Alter  ego  beb  Rotier*  in  U.  Ser  Sliettcr 
Citoberaufftanb  (f.  Dfterreipifp  «Ungariftbe 

'ülonarpie,  ©efpipte,  S.  618)  uerjögerte  bie  frie* 
gerifpen  fDlafsregeln  gegen  U.;  aber  ba  bie  Ungarn 
ilicn  su  fpät  unb  blofi  mit  18,000  Süann  ju  pilfe  fa* 

men,  rbelpc  30.  Oft.  bei  Stbroediat  3um  dlüttjug  ge* 
jroungen  mürben,  fiel  bie  öauptftabt  31.  Oft.  in  bte 

©eroalt  Kmbifpgräb’,  rocldjer  ber  ungariftben  är- 
mee  eine  Mtägige  grift  juc  Ricbcrlcgung  ber  SBaf. 
fen  ftcKte  unb  nad)  beten  erfolglofem  äbtauf  Sllitte 
Sejember  bie  Äriegboperationcn  gegen  U.  begann; 
um  bicfelbe  3«it  oerjdjärftc  ber  ungafifpc  Seipätag 
ben  Sonflift,  inbem  er  15.  Se.j.  1848  bie  äbbanfung 
jiaifer  gerbinanbb  für  ungültig  crlldrte  unb  gegen 
bie  Sbronbcftetgung  granj  Sofepb*  Skoteft  er. 
bob.  SSJinbiipgräb  rüttle  18.  Sej.  in  preftburg  ein; 
SeHapip  brang  nadi  einem  ©efetbt  mit  ©örgei  bie 

SUiefelburg  oor  unb  ftblug  Percjel  29.  Sej.  bet  'Dior; 
nur  in  Siebenbürgen  f (impfte  ber  Pole  Sem  mit 

©lütt  unb  behauptete  baS  untere  Jbeisgeliet  Sit 

pauptftabt  Ofen,  peft  mürbe  5.  gan.  1849  turnten 
Ungarn  geräumt,  unb  ber  Seitab  tag  unb  btt  Sanbel. 
oertetbigungsausfpuh  iplugen  ton  £i{  in  2e» 

brecjin  auf.  Rur  bie  Unfäbigfeit  SSinbiipgräf',  btt 
in  bem  ibm  unermarteten  unb  um>erftänblid|en8tub 

jug  ber  Ungarn  einen  tief  angelegten  ̂ llanargmöbnte 
unobaberilcbenfen  trug,  lübnaörjubringtn,  jabbat 
Ungarn  3eit,  ihre  Streitfräfte  ju  nemtciiten  uttb  st 

fammcln.  ©örgei,  bet  fttb  in  bie  ftarpathen  jutüto 
jagen  batte,  nötigte  ben  auö  ©alijitn  biß  Maftbau 
Dorgebrungenen  Beneral  Stblif  jum  Siidjug  unb 

(teilte  bie  Sletbinbung  ber  ungatifeben  Srmeen  unten 

einanber  unb  mit  ber  '.Regierung  in  Stkecjm  bc. 
Sen  Dberbeiebl  über  bie  gefamte  ungariftbe  Sltm« 
erhielt  ber  Pole  Sembin&ti,  ber  aber  im  Ärieatot 

mit  einer  ftarten  Cppofition  unter  ©örgei  tu  lim. 
pfen  batte.  SembinSfi  oerlor  27. gebt,  bte  Seftlade 
oon  üapolna  gegen SBinbiftbgrab,  bem  ei  gelang,  fttb 

mit  Stblif  ju  oereinigen,  unb  mufite  fitb  hinter  bie 

Sbeife  jurütfjieben.  ffiieberum  erlaubte  'Sinbtfdb* 
gräg’  Untbätigfeit  ber  ungariftben  Segietung,  ibre 
Lüftungen  ju  oollcttben  unb  inigeiamt  112  Snfan* 
teriebataiüone  unb  6   fjufarenregimenter  neu  aubu. 
ftellen.  Slit  bem  teorganitlcrten  unb  oerflärften^eer 

errang  ber  neue  Dberbefebisbaber  ©örgei  eine  Seibe 
oon  glänjettben  unb  eriolgreitben  Siegen  beiöbbtli« 

(6.  äpril),  SÜniben  (9.  äpril),  9laga-3ario(19.äpnfl 
unb  ÜBlocja  (27.  äpril)  übet  äBtnoijtbgräJ  unb  nab 

beffen  äbberufung  über  fflelben.  Sie  Oftemitbet 
räumten  24.  äpril  peft  unb  jogen  fid)  in  Bnorbpag 

auf  Prefjburg  jurittf.  äutb  aui  Siebenbürgen  uab 
bem  iBanat  mürben  bie  oftenreiepifeben Sruppenburtb 
Sem  unb  Percjet  nertrieben. 

Surtb  biefe  Siege  oerleitet,  beftblof;  betSeitbinj 

in  Sebrecjin  14. 5iuril  auf  Soffutbi  äntrag  bie  St. 

ifefcung  ber  bäbSburg.lotbringiftben  Dg. 
uaftie  unb  bie  oö&ige  Selbftänbigfett  bei  alle  Sie* 
bcnlänber  umfaffenbett  ungariftben  Staats.  Sign 

Sefcblttb,  roelcber  nebft  ber  (jrnennung  Soffutbt  tu» 

©ubetnator  (Rotmänpjö)  15.  äpril  in  einen  M®' 
bern  fflanifeft  bet  'Ration  oerfunbet  narbt,  entjag 
ben  Ungarn  ben  fid)em  Sccbtibaben  unb  Oerie  bte 

biSbetige  Ginmütigfeit  ber  'Ration;  ©örgei  misbii* 
Iigie  tpi  entftbieben  unb  hielt  fiep  auch  in  bet  Stieg, 
fiibrung  fiteng  an  bie  Perteioigung  ber  ungartfdten 
Perfaffung  unb  ©tiefe,  unterlieb  e4  bafer  autb,  mit 
feinem  fiegrettpen  Peer  nacb  SSäbten  unb  Öfterreitb 

oor  jubringen  unb  fiep  mit  ben  bortigen  unjufteebe* 
nen  Clemcnten  ju  oercintgen.  Gr  unternahm  wb 

mehr  bie  Pelaacrung  Ofen«,  ba4  21.  SRai  trftünnt 
mürbe ,   roorauf  Regierung  unb  Seitbätag  natp  peft 
jurüttfebtten,  beffen  Peftf  für  ben  «igentiuben  Ä»s 
beb  Krieg*  nuflo*  mar.  Sie  ofterreiepifepe  jiegimmg 

batte  aber  jef  t   einen  berechtigten  Gtunb,  bie  Ungarn 
fütReooIutionäre  ju  erflären  unb  biepüfeSubtati 
für  bie  Sache  ber  Sicgitimität  anjurufen.  Ptti!« 

!   'Jlifolau*  leiftetebiefelbe  bereitmiDigfi,  unbij'trtriif. 
len  rufftftpe  Strippen  inSiebenbürgen  ein;  bie  ?««#■ 

armee  unter  paöferoitfd),  100,000  Slann  ftarf,  über, 
fdiritt  oon  ©aligien  au*  bie  Äarpaiben.  äutfCfttt" 
teitb  oerflärfte  feine  Stoeitfräfte  unb  füllte  entere« 

Spif e   ben  ©eneral  öapnau,  einen  rätffuftlW  h°' 
ten,  aber  enetgifpen  Slann.  Sie  ganie  gegen  B.»» 
fügbare  reguläre  Streitmapt  belttf  ftp  auf  2W“ 

Siantt  mit  000  ©tfpüfen,  raelptn  bie  Unaar»  wa 
135,000  SDlann  cntgegenfttDen  tonnten. 

Pem  in  Siebenbürgen  bet  Übermapt  erlag,  jell*‘ 
pip  7.  3uni  Percjel  beüeate  unb  petenoarbim  » 

fcploft,  papnou  28.  3uni  Saab  «rfliirmte.  Hieb  ©an' 
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eibottnädig  beißomom  ftefien,  lieferte  bafeI6ftno<^ 
.   Jul'  «ns  unentfchiebene  Siblaißt  unb  oerließ  eS 

erft  12.  3uli,  itacbbem  9.  3uli  bie  Negierung  jum 
jroeüenmal  lieft  hatte  oertaffen  muffen  unb  nach  oje* 

gebin  geflogen  roat.  21m  14.  3uli  zogen  bie  titer* 
reid|tr  roieber  in  lieft  ein.  Sie  Siege  Setters  übet 
geHathid)  bei  .jxgpeS  (14.  3uli)  unb  ©örgeiS  übet 
bie  Muffen  bei  ÄSaißeit  (17.  guli)  tonnten  gegen  bie 
Übtrmadjt  nicht»  mefjr  nüßen.  Hapnou  rüdte  gegen 
Sjegebin  nor,  tpeldfeS  bie  Ungarn  aufgeben  mußten, 
unb  jtblug  DembinSli  6.  2lug.  bet  Sjöreg,  Sem  9. 
äug.  bei  temeSodr.  Soffutß  legte  barauf  11.  31ug. 

in  ätab  bie  Scitung  ber  Negierung  nieber  unb  über* 
trug  ©ötgei,  bet  injtoifdjen  mit  feiner  2(rmee,  baS 

iinft  Zbctftufer  abiodrts  rnarfchiercnb,  in  ’Krnb  an* 
gelangt  toar,  bie  Diftatur.  2tn  ber  Siöglichfeit  fet* 
nemaliberfianbeS  oerjtoeifefnb,  faßte  berneuc Dilta* 

tor,  übrigens  mit  Sorroiffcn  unbguftimmung  ber  Sie* 
gierung,  ben  Sefchluß,  fuß  nicht  ben  oerljaßten  Öfter* 
reihern,  fonbern  ben  Stuften  ju  ergeben,  unb  ftredte 
13.  äug.  mit  22,000  SRann  bet  8ilagoS  not  ©enerat 
Stübiger  bebingungSloS  bie  Staffen.  3bm  folgten  16. 

äug.  Cberfi  Jtciäincjp  mit  10,000  Wann,  17.  'Äug. 
Ssamjanid)  in  älrab  u.  a.;  nur  Stomorn  rourbe  oon 

JUapfa  bartnärfig  oerteibigt,  bi«  eS  2.  Ott.  eine 
chtenoode  Kapitulation  erwngte.  »U.  liegt  )u  ben 

güßen  6m.  fflajeftät!«  fcfjrieb  fkSteroitjch  an  ben 
Suren. 

Daß  bie  Ungarn  bie  Unterwerfung  unter  ben  bod)> 
mütigen  Suren  ber  birelten  Serftänbigung  mit  ber 

öfietreicbifcben  Negierung,  njclcfier  fie  übrigens  oon 
Sujjlanb  auf  ©mibe  ober  Ungnabe  überliefert  mürben, 
oorjojjtn,  mar  für  bie  Ofterreicher  bcleibigcitb  unb 
reigte  i^rert  Zorn  aufs  äußerfte.  Sion  ben  gefangenen 
Häuptern  ber  gnfurreftion  (mehreren,  roic  Rofjutß 
u.a.,  mar  bie  glucht  nach  ber  2ürtei  geglüdt)  rourbe 
nur  ©ötgei  auf  ruffifc^e  gnteroention  oerfcßont;  13 
ßknerale  unb  Cherftcn  mürben  auf  fjapnauS  Befehl 

6.01t.  in  Ärab  teils  erfd)offen,  teils  getjcntt,  üubraig 
Sattbpdnpi  unb  anbre  oomebme  politifrtie  gübter 
inSleft  jumDobe  burtb  ben  Strang  perurteitt.  Den 

Hinrichtungen  folgten  jaßllofe  öertirteilungen  ju 
mebrjäbriger  iterterbaft.  Grft  im  3uli  mürbe  sjap* 
nau,  ber  baä  Stanbredft  mit  blutiger  Strenge  banb* 
babte,  abberufen.  Stäubern  ber  Hälfet  im  »erbft 
1851  ben  ßrjberjog  Jllbred)t  jum  ©ouoerneur  oon 
U.  ernannt  rinb  1852  felbft  baS  £anb  befurbt  butte, 

mürbe  ben  IriegSgeritbtlitben  ISrojeffen  ein  Snbe  ge* 
macht  unb  eine  tetltottft  Ämneftie  ertaffen.  Die  un* 

Satiftbe  Serfaffung  rourbe  für  nerinirlt  ertiärt  unb L   ju  einem  bloßen  Rtonlanb  beS  neuen  öfterreitbi* 
fcbert  ©efamtftaatS  umgeroanbelt ,   bie  Siebenlänbet 
Siebenbürgen,  Kroatien  unb  Slamonien  unb  bai 
lemejer  Banat  oon  ber  ungariftben  Krone  getrennt 

unb  tu  felbftänbigen  Htottlänbern  erhoben.  Aber  U. 
ergoß  jid)  einStrom  meift  flaoifcbcrBeamten,  weiße 

baS  Bonb  in  ben  jentrafifierten  Staat  einfügen  unb 

bie  Steattion  gegen  bie  liberalen  Neuerungen  burch* 
führen  tollten.  1863  mürben  öfterreiebiftbe  3uftij 

unb  Berroaltung  ottropieri.  gür  bie  Siegelung  beS 
SerbSltniffeS  jroifd)en  ben  ©runbbefißern  unb  ben 

trübem  fflrunbbolben,  beS  fogen.  UrbarialoerbanbeS, 
mürben  jmedmäßige  Sinrichtungen  getroffen;  für 
bie  materielle  Sntroidclung  bei  SanbeS  jeigte  fich 

bie  Negierung  bemilbi;  and)  routben  nach  einem  Idn* 
gern  SJtjucb  beS  KaijerS  1857  bie  (onftSjierten  @ü< 

ter  bet  triegSredjUidi  Slerurieilten  juriidgegeben  unb 
bie  ungati)tbe  Sprache  tn  Schule  uno  ©erid)t  juge* 

taffen.  Die  Nation,  burd)  bie  febtgefcbtagene  gnfur* 
tettion  niebergebrüdt  unb  erfcpöpft,  feßte  ber  Stegie* 

rung  ihren  ofterprobtenpaffroen  äBibcrflanb  entgegen 
unb  bebarrte  auf  bem  Iterfangen  nach  SSitberbcrftel* 
lung  ber  Serfafjung.  Selbft  fegenSreichc  taiferliche 
Slerorbnungcu,  roic  baS  $roteftantenpatent  oout 
1.  Sept.  1859,  roc[c6cS  für  bie  eoangelifdje  üird)e  in 

U.  eine  auf  bem  ©cmeinbeprinjip  bcrubenbe  Dor* 
treffliche  Serfaffung  einführte,  roupben  oon  ben  Un* 
garn  als  oerfaffungSmibrig  jurüdgeroiefen. 

^ieeerbrrftcümts  Peö  unflnrifcprn  Staats. 

Die  Siotlagc  ber  Bionarchie  nach  bem  ita[ieni{d)en 

Ärieg  oon  1859  jroang  bie  Negierung  jur  Slachgic* 
bigteit:  nachbem  Grjbertog  Äibrecht  burch  ben  Un> 
am  Beliebet  erfegt  roorben,  rourbe  burch  baä  Otto* 
etbiplom  oom  20.  Ott.  186l>  bie  alte  Slerfaffung 

Ungarns  oor  1848  im  roefentlichen  mieberhergeftellt 
unb  ber  Sanbtag  jur  Beratung  eines  neuen  Sßafjl* 
gejebeS  berufen,  roeldjeieitte SertretungallerStanBc 
ermöglichen  foüte.  Die  ungarifche  öoifanjlei,  bie 
ÄomitatSoerroaltung,  bie  ungarifche  fl o ft tj  mit  ber 
Curia  regia  unb  bem  Judex  enriae  in  lieft,  baS  Ämt 

eines  laoernicuS,  bie  ungarifche  Spraye  als  Ämts* 

fptache  tsurben  roieberhergeftellt.  Die  fretnben  Be* 
amten  mußten  ba«  gelb  räumen,  bie  beutfeben  ©eiege 

tourben  für  aufgehoben  ertiärt.  Ätte  biefe^ugeftänö* 
niffe  tourben  oon  ben  Ungarn  aber  nuralSSlbfchlagS* 

jablung  angenommen,  alS  flteiS  ber  Berföhnung  bie 
oöiligt  SBieberherfiellung  beS  alten  StechtSjuftanbes 
mit  Ginfchluß  ber  ©efege  ooit  1848  unb  eine  Ämne* 
ftie  geforbert.  3m  gebruar  1861  berief  bie  Negierung 

gfeichieitig  mit  ber  Serfünbigung  einer  neuen  8er* 
faffung  itir  ben  ©efamtftaat  ben  Sanbtag  nach  bem 

SSalilgefeg  oon  1848  ein;  berfelbe  rourbe  6.  Slpril 
eröffnet.  Dad  Unterhaus,  in  rocfchem  ber  Sdjroer* 
puntt  ber  Berbanbfungen  lag,  jpaltete  ficb  >n  V»?> 
Parteien,  bie  Äbreßpattei  unter  Deät,  roelcbe  ben 
Stanbpuntt  ber  Nation  ber  gebruaroerfaffung  ge* 
gtniiber  in  einer  Äbrtfft  an  ben  Monarchen  barlegen 
unb  bamit  ben  ffiea  ber  Berbanblungen  betreten 
roollte,  unb  bie  Bejcblußpattei  unter  ftoioman  DiSja, 
roelcße  bie  NcchtSgüUcgteit  ber  48tr  ©efeße  bureß 

einfachen  Befcßluß  etlldren  roollte.  Nach  langen  De* 

batten  fiegte  6.  3uni  bie  Äbreßpattei  mit  15o  gegen 
162  Stimmen,  aber  ihre  Äbreffe,  welche  Berfonat* 
Union  mit  Ofterreich  oerfangte,  rourbe  8.  yuli  oom 
Äaifer  mit  ber  gorberung  einer  oorhecigen  Neoifion 
ber  48er  ©efeße  heantroortet.  ÄIS  ber  Sanbtag  bar- 

auf in  einer  jroeiten  Äbreffe  bie  'flragtnatifihe  Sant* 
tion  unb  bie  ©efeße  oon  1848  als  bie  allein  anneßm* 
bare  ©runblage  bejeichnete,  bie  Rrönung  granj  go* 
fephS  oon  ber  JBieberoereinigung  ber  Nebenfättbcr  mit 

U,  abhängig  machte, bie SlefchidungbeSffiiener Strichs- 
ratS  ablehnte  unb  gegen  jeben  Bejchluß  beSfelben 
proteftierte,  brach  bie  äßiener  Negierung  aDe  roeitent 

Bcrbanblungenab;  Cfterreid)tanntoarten«,erlldrtc 
Schmerling  in  ber  Hoffnung,  baß  11.  lieh  f^ließlid) 
btrgebruatoerfaffuitgfügenroerbe.  BiSDnfim  rourbe, 

nachbem  ber  äanbtag  21.  Äug  1861  aufgelöft  root* 
ben,  roieber  abjolutiftiich  regiert;  gleichzeitig  i ucfjte 
man  bie  öffentliche  Meinung  burch  eine  Ämneftie  ber 

politifchen  Sträflinge  unb  glüdjtlinge  foroie  burch 
eine  Spenbe  oon  20  äJUH.  jur  Sinberung  einer  ent* 

feßlichen  Hungersnot  (1863)  ju  gerotnnen.  Äber 
jehon  1866  routbt  in  Älten  baS  NegierungSfhfteni 
roieber  geänbert:  oon  bem  liberalen  Zentralismus 
Schmerlings  ging  man  jum  allfonferoatioen  gäbe* 
raliSmuS  BelccebiS  über.  Slaih  einem  neuen  Befud) 
beS  jlaiferS  in  lieft  mürben  bie  gührer  ber  altton* 

feroatioen  80Ct<i  in  U.»  ©raf  SWailatb  unb  Baron 
Sennpeh,  an  bie  Spiße  ber  ungarifchen  Negierung 
gefteUt  unb  14.  Dej,  1865  ber  Sanbtag  oon  neuem 

64* 
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eröffnet.  Sit  Stinmrebe  eerfpradj  bie  S'Jieberhtr« 
fleUung  ber  Sittegrität  ber  ungarijdjen  Krone,  er« 
fonnte  bie  htcdjtötontiuuität  unb  bic  formelle  Ötiil« 
tigfeit  ber  öefefjc  oon  1848  an,  forberte  aber  beren 
Seoifion  cor  ber  Ginfüljnmg.  Sie  Verhanblrmgen 
bieriibet  nnb  über  bie  ReftfteUung  ber  gcmcinfamen 
Slngelegcnbeiten.ber  raefamtmoiiordjic  roaren  nod) 
nidjt  jiim  31  hieb  tu  ff  gebiehen,  al®  wegen  bc8  Krieg® 
mit  flreuften  ber  itanbtag  26.  3uni  1866  gejdjlofjen 
mürbe. 

3n  bem  Streite,  ber  nadj  bem  Stieben  oon  fjrng 

in  £   fterreid)  übet  bie  Ncugcftaltung  be®  3ici<b®  au®« 
brach  (!.  Oft  erteid)ifcb  =   U>igarifebe  SRonarebie,  ©. 
522),  nahmen  bie  Ungarn  unter  Rührung  Seal«  oon 

'Jlnfnnp  an  eine  flarc,  beftiinmte  Stellung  ein  utib 
errangen  baburd)  einen  glänjenben  Sieg.  Um  einer 
Sluflöjung  ber  3Ronard)ie  in  fünf  Königreiche  unb 
ber  .^errfebaft  ber  Slaroen  uorjubeugen,  cntfd)icb 
fid)  ber  leitenbcMiniftero.  Beult  mit  3uitim>ming  ber 

Xeutfdjliberaien  für  benSualiemuS,  für  bic  Steilung 
bei  Seid)®  in  eine  roeflliebe  Sbiilfte,  rao  bie  Seutfdjen, 

unb  eine  öftlicbc  Sälfte,  mo  bie  fflaggnren  ba®  über« 
geroiebt  haben  follten.  Senfe  oerfcänbigte  fid)  in  per« 
töniidjen  Herfjnnblungcn  mit  ben  Rufirem  ber  Seäf« 
Partei  jiber  bic  Scbiiiguitgen  bes  Stuöglcid)®  3ioi> 
jd)en  D   fterreid)  unb  U.  Sem  SHeidjotag,  roic  ber 

b’anbtaa  nun  roieber  bief ,   roarb  18.  Rebr.  1867  bic 

'äiebcrberftcllung  ber  iierfaffungoon  1848,  für  roclcbe 
nur  roenige  SJlobifilationen  auSbcbungcn  tourben, 

foioie  bic  Ginfefjung  eines  befonbem  ocrantroort« 
litten  WiinifteriumS  unter  bem  Sorfig  oon  JuliuS 

iliibräffg  angejeigt.  Siebenbürgen  unb  ba®  SJa« 
nat  mürben  fofort  mit  11.  roieber  oerfdjmoljcn,  mit 
Kroatien  roarb  ein  SSuSglticb  oorbefjalteii ,   ber  am 
20.  Sept.  1868  ju  ftanbe  tarn.  U.  roarb  als  fclbftäii« 
biaer  Staat  anertannt,  ber  mit  Dfterrcicb  burd)  ge« 
roiffe  gcmcinfame  Angelegenheiten  oerbunben  roar 

unb  junächft  auf  jetm  Raljre  ein  3oU*  ünb  §anbelS« 
bünbnie  mit  ihm  fd)lofs.  Von  ben  anerfannten 

StaatSjthuIbcn  unb  uon  ben  gcmcinfamen  SluSgaben 
für  baS  StuSroärtige,  ipecr  unb  Sliarine  übernahm  U. 
blofi  30  Sroj.,  ftänb  aber  in  ben  Sclegationcn  ber 
öfterrciehifehen  Sicidrobiilfte  ebenbürtig  jur  Seite. 

Stil  allem  'JSomp  früherer  3ahrf)tmbcrtc  erfolgte 
H.  3uni  1867  in  Stubapcft  bie  feierliche  Krönung  beS 

Königs,  unb  bamit  roar  bie  SBcrföimung  ber  Stagga« 
ren  mit  ber  Sgnaftie  bcfiegelt.  Sic  heimgetebrten 

Flüchtlinge  jchloffcn  fid)  ehrlich  ber  neuen  Drbnung 
ber  Singe  an,  bas  SSolf  bettjätigte  bei  jeber  ©etegen« 
beit  feine  Sogalitiit,  unb  ber  SReicbStag,  in  welchem 

bie  gemäßigte  Sedtpartei  junächft  nod)  bie  cntjd)ic« 

bcnc'SDtcbrljeit  hatte,  naljm  1868  bereitroinigft  baS 
SBehrgefep  in  ber  Raffung  ber  Regierung  an;  nidjt 
nur  baS  ftchenbe  iieer,  fonbem  auch  bic  Ücmbroefjr 
roiirbc  unter  ben  UefehlbesSeichSIriegSminiftetiumS 

gefteHt,  bic  legiere  jebod)  als  4>onocbarmee  unter 
bem  Kommanbo  bes  GrjfjerjogS  3°fcPb  befonberS 

organiftert. 
SaS  SJeroufetfein  bcS  burch  StuSbauer  unb  Klug« 

heit  errungenen  SiegS  trieb  bie  Sfaggaren  an,  ben 
freiheitlichen  SluSbaü  beä  9!ational)taatS  möglichft 
rafch  ju  ooBenben.  Sie  politifche  ÖleicbfieUung  ber 
3uben,  bie  fatultatioe  3ioiIcl)c,  ein  SoUSirfiulgefep 
u.  a.  tourben  befdjlojfen.  SaS  Jlationalitätengefe? 
oom  29.  Slop.  1868  beftimmte,  bah  ade  Ucrool)ncr 
Ungarns  bie  einheitliche  unb  unteilbare  ungartfd)e 

'.Ration  bilben,  bie  ungarische  Sprache  StaatSfpradje 
fein  foUte.  SaS  Übergewicht  bet  Siagparen  bei  ben 
lünhlen  rourbe  burch  Verteilung  ber  SBatiibejirtc  unb 
beS  Stimmred)tS  aufrecht  erhalten.  Vor  allem  roollte 

man  bie  materielle  Gntroidelung  bei  i’anbce  burch 
Gifenbaijnen  förbern,  unb  burch  Stnieihen  für  ben 
Sau  oon  Staotseifenbaljiten  unb  burch  efinSgatan« 
tien  für  ifSriratetfenbafrocn  belaflete  bailiiiniitcrraai 
Sönijat),  welche®  Slonentber  1871  an  Stellt  beS  äm 
brdfftjfchen  getreten  roar,  ben  Staatshaushalt  fo  fein, 

baft,  als  noch  fchlccfjte  Grnten,  Ilberfchroemmungen 
u.  bgl.  fjinjufamen,  halb  ein  bebenllictjec  leficitin 

ben 'Ginnahmen  J1874:  31  Will.)  eintrat  unb  neu fdjon  1873  ju  neuen  Steuern  fcfirciten  meiste;  bet 
geträumte  ungeheure  Sufidirouug  be®  raube«  etmiti 
fidi  als  eine  RHufton.  Auch  bie  Winiilcrien  bet 
Scdlpartci,  rocld)e  nach  höngatiö  9lüd tritt  ciRoocm« 
ber  1872)  bie  Slegierung  übernahmen,  Silamnnl 

Vittö,  ocrmochten  felhft  burch  'Knleiben  bec  jfecanu 
not  nicht  abjubelfcn,  unb  bieS  beroirftc  bie  Suf« 

löfung  bet  Sedlpattei,  an  beren  Stelle  jefcl  als  herr* 
fd)cnbc  Partei  im  Seich«tng  bie  aue  einem  Seil  bet 
Sedtpartei  unb  bem  gemäfitgten  Seil  bethicherijen 
Öiabitalcn  gebilbete  liberale  Partei  trat. 

SaS^aupt  ber  neuen  Partei  trat  Halaman  SiS )«, 
rocldier  im  Rebruar  1875  junächft  unter  Senitaa 

als  äRinifter  bcS  3mtem,  feit  16.  Cft.  aber  tli  Sc« 
nifterpräfibent  bic  Seele  ber  Segientng  rourbe.  Sab 
Sefijit  rourbe  junächft  oom  Rmatiiminiiier  Sgl 
burch  eine  3!eform  ber  Steuererhebung  bebeuient  jo 
minbert ;   bann  erlangte  SiSja  bei  ben  Serbaiibluw 
gen  mit  ßftcrreich  über  bic  Gtneuerung  beb  harn 
belSoertragS  unb  beS  finamiellen  9uSglcic44  für  U. 

eine  günitigerc  finaniicUe  Stellung  burch  Gtfiöhung 
ber  .Rolle  unb  r'lntei!  an  ber  31ationaIbant.  ect®io 

rig  jehien  fich  bie  8age  Ungarns  ju  gehalten  beim 
Slüsbruch  ber  orienthtifchen  RrifcS  1875.  Sit  Sa« 
gparen  roaren  ber  flaroifdien  Seniegung,  rodete  fich 
tm  Slufftanb  ber  ̂ erjegoroina,  in  bet  bulganidca 
Gmpörung  unb  im  ferbifch«türti)(hcn  Krieg  fuubgat, 
burchauö  abgeneigt  unb  gaben  ihre  Snmpethicn  für 

bie  Sürlen  bei  oerjebiebehen  Selegenheitcn  geräufcp« 
ooB  ju  erletmen.  SaS  Ginfthreften  SuflanbS  auf 
bet  Vnltanbalbinjel,  feine  glänjenben  friolgc  i» 
Shinter  1 877/78  unb  bie  Neutralität  bet  Seicbenjin 

rung  biejett  Greigniffcn  gegenüber  ermedica  t«  U. 

bie  größten  Seforgniffe.  3n  biefer  ̂ eit  fcraieien 
SiSja  unb  bie  oon  ihm  geleitete  SSebibeit  bei  SeithS« 
tag®  eine  roirtlich  ftaatSmänniiche  Ktugfceii.  6» 
bereiteten  ber  auSroärtigcn  fioliti!  beS  Jiridis  leine 

Sdjroierigleiten,  ja  ale  bic  Cltupatien  Soinirot 

unb  bet  ̂erjegotoina  1878  arofte  älerlufte  «mb  Ko- 
ften  oerurfaebte  unb  bie  Gntrüflung  übet  bie  »r.rr< 
puläre  Untcnrcbmung  in  11.  auf®  böehh1  flieg,  getan; 

e®  SiSja,  ben  Sturm  ju  bejcbroidjtigen  unb  fich  »nt 
bie  liberale  Partei  in  ber  iierrjdinft  ju  bthauttro. 
3n  ben  Sclegationcn  fonnte  bie  SieichSregierung  auf 

bic  Unterflütung  ber  Ungarn  nnb  bamit  auf  bie  Im 
nähme  ihrer  ülnttägc  auch  gegen  bie  btiniblittcö 
Partei  in  Cfterreid)  rechnen:  bte  Äoftenbcr 

tion  unb  bie  Drganifation  bet  neuen  fireainjeniw. 
ben  oon  ihnen  bewilligt,  baSSSehrgeftb  auf  neue  jein 

3al)re  genehmigt.  Safüt  thaten  bet  §cf  tmb  nt 
SeichSregierung  aHeS,  um  SiSja  unb  bie  litok 

Partei  ju  unterftüfjen.  Sie  mit  felteoen  8eiit«lt 
oon  Veftechlithleit  oon  Beamten  unb  SSitglieberabK 

herrfchenben  Partei  unb  uon  Sleteiligung  bervdbc» 

an  ©elbgefd)äften,  bie  ju  Slanbalen  unb  Smte 
führten,  fiabeten  ber  ungarifchcn Sfegierung  aigt 
crnftlich-  3n  ber  rüdfuhtSlofen  JSagparifterunj  11» 

gant®,  in  bet  Hntcrbriidung  ber  leuticben,  n«w*t' lieh  ber  ©iebenbürget  Sachfen,  rourbe  bem  üwf 

rium  oon  SBien  aus  oöilig  freie  ̂ >anb  geiafien,  roch 

renb  glcidjjeitig  in  Öfterreich)  bte  beutjcjlcbetek 



Ungarmfinc  - 
ScrfaffungSpartei  rocgen  ihrer  furjfidjtigftt  Cppofi. 
tion  gegen  bie  auSroartige  Üolitit  ber  Krone  ihre 

tnafigebenbe  Stelle  eittbühtc.  §nbem  3:i#3«  entjdjce« 
ben  Dafür  cintrat,  bah  bei  3 taut  cot  allem  ungarifcb 
fein,  gleichseitig  aber  in  ber  ®efamtmonard)ie  ieine 

Untere ffett  ttad)brütffid)  jur  ©eltung  Bringen  müjfe, 
gelang  eS  ihm  immer  roieber,  bie  Eppofition  im  Bar« 
iament  ju  befiegen  unb  bei  ben  Gallien  bie  2)lef)rl)cit 

ju  bebatten.  3n  ber  Ihat  roar  baS  Programm  ber 
aufterften  Sinlen,  SoSreifsung  pon  üfterteicb,  unauS« 
fiibrbar  unb,  wenn  eS  auögefübrt  roorben  märe,  pon 

ben  fä)äb!itf)ften  folgen  fiir  11.  Sie  ginansoerlfält« 
Hilfe  nabmen  immer  noch  bie  befonbere  Kufniertfam« 
(eit  in  ilnjprucb,  ba  baS  Scftjit  auS  bem  Staats« 
Haushalt  nid)t  311  beteiligen  mar.  ßS  mürben  baber 

trübere  Anleihen  311  einem  geringem  3inSfuh  fon< 
pertiert  unb  neue  Steuern  angeführt,  anbre  ut£)ü tjt. 
Sie  Klaggatifierung  ber  2d>ulen  mürbe  1883  burdj 

ein  (Sejep  über  bie  Klittelfcbulen,  mcldjeö  bie  Keimt« 

niS  beb  Ulagnariidjen  für  alle  Prüfungen  uorftbtieb, 
fattgefeljt.  Sie  Ablehnung  eines  ©eiepeS  über  bie 

libejäiliefeung  jioifcben  (Sbriftcn  unb  3uben  burtb 

bae.  Cberba'.iv  ( 18S4>  brachte  bie  lange  bcabfiditigte 
Seform  beSfelben  in  ©ang.  Siefcloe  mürbe  1888 

3um  ©ejeg  erhoben,  befeitigte  bie  alte  Klagnaten« 
tafel,  bie  tiabeju  900  3U  3roci  Sritteln  gänjlidj  per* 
nrrnte  Jhitglieber  3äbUe,  utib  beftimmte,  bat!  fortan 
außer  50  pon  ber  bisherigen  Safe!  $u  mäbleuben 
ÜRagnaten,  30  pon  ber  Regierung  3u  emennenben 
IRitglicbern,  ben  fatbolifdjen  iflralaten  unb  ben  pro» 
teftcintifcbenllircbenbüupternbuSKIagnateulmuSnuS 

benjentgen  Klagnaten  beftebeu  fülle,  mdebe  3000Öu(* 
ben  ©runbfteuer  sablten.  Sie  Eppofition  uerfudjtc 

oergeblitb,  SiSsa  3U  ftürsen;  felbft  ein  Slnfang  1889 
mitBcltbaufldufen  oerbunbeuer  heftiger  Stnfturmge» 
gen  baS  neue  SEebrgefeh,  roeldjeS  bie  Pflichten  bet 
liinjabrigigreiroiUigen  uerfdjärfte  unb  bie  Kenntnis 
ber  beutjdjen  Spraye  pon  allen  Kefetge«  unb  2anb« 

mebtoffisieten  oerfatigte,  oermod)te  bie  Stellung  beä 
geroanbten  KianneS  nicht  su  erfebüttern. 

lüitt«r«t»e.l  Scbroaubtner,  Scriptores  remm 

huugaricaruin(Eien  1748 — 18, 3   übe.) ;   ©üblicher, 
Kerum  liungar.  mouumenta  Arpadiana  (81.  ©allen 
1849);  ßatona,  Historia  critica  regum  Huugariae 

(B<ft  1779—97,  49  Bbe.);  ̂ Stap,  Auuales  regum 
Huugariae  (Eien  1784—70,  6   Bbe.);  Gngtl,  @e> 
fhithte  bei  ungarif<hen  Keichä  unb  feintr  Sieben« 
länber  (£>aOe  1797—1804,  4   übe.);  Serfelbt, 

@eifbi<bte  beä  Königreichs  U.  ('Eien  1814—15,  5 
SJbc.n  Regier,  ©efdiicijte  ber  Ungarn  unb  ihrer 
Üaiibjafien  (neue  Bearbeitung  pon  Klein,  fieipj. 1887 
biä  1883,  5   Bbe.);  Klailätb,  ©ejebiebte  ber  »iagpa. 

rtit  (2.  Sufi,  KrgenSb.  1852—53,  5   Bbe.);  Sjalap, 
©efihichte  Ungarns  (beutfeh  pon  Eögerer,  BCU  !870 

bis  1875,  3   Bbe.);  ipotodtb,  ©efd)i<hte  Ungarns 
(beutfdb,  baf.  1803,  2   Bbe.),  unb  bcS|e!beit  gröberes 
Eerf  in  ungarifther  Sprache  (3.  .Hu fl.,  baf.  1873, 
8   Bbe.);  Krajner,  Sie  urfprüngliche  Staalsoerfai« 
fung  Ungarns  (Eien  1872);  Bübingcr,  (Sin  Buch 

ungarifther  ©cfdjichte,  1058—1100  (2eip).  1888); 
SRarcjati,  Ungarns  ©efdjidjtäquellen  im  Zeitalter 
ber  arpabett  (Beil.  1882);  Salamon,  U.  im  3ct<« 
alter  bet  lürleiiberrfdjaft  (beutfeh,  Beipc.  1887); 

Öotodth,  günfunbjroanjig  3al)re  auS  ber  ©cfdjichte 
Ungarns,  1823—48  (beutfeh,  baf.  1887,  2   Bbe.); 
Säemett,  Hangarv  from  1848  to  1800  (8onb. 

1860);  Bargpaä,  ©efchichtc  beS  ungatifchen  grei« 
beitSIampfeS  (Btehb.  1889);  Springer,  ©ejehiebte 
MterreicbS  feit  bem  Eiener  grieoen  1809,  Bb.  1   u.  2 

V«**W.  1883  -85);  Kogge,  D[lerrcieh  non  BildgoS 
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bis  31m  ©egenroart  (baf.  1872  —   73  ,   3   Bbe.);  Uj« 

falop,  La  Hongrie,  son  bistoire,  sa  Jangue,  sa  lit- 
törature  iBar.  1872);  Seger,  La  Hongrie  poli- 
tique  et  religieuse  (Brüffel  1860);  Serfelbe,  La 

Hougric  et  len  Slaves  (baf.  1860);  SanouS,  His- 
toire  generale  des  llongrois  (Bat.  1878,  2   Bbe.); 

>   Ungarijdje  KeidjSiagSnlten« ;   «.yiftorifcheS  2lr<hio*, 

BerauSgegebeii  oon  ber  Ungarifihen  ̂ iftorijehen  0e« 
fellfdjalt. 

Ungarnieine,  bie  in  Ungarn  unb  feinen  ehemaligen 

Kebenlänbem  erjeugten  Ecine,  teigen  eine  anher« 
orbcntlicheSRanmgfaltigCcit,  aber  fämtlii^  einen  füb« 
iidien  (äparafter.  Ser  ebelfte  Ungarrocut,  meliher 
eine  gaitj  ejjeptioneKe  Stellung  einnimmt,  ift  ber 

lolaper  (j.Sofapi;  ihm  am  niidifteit  fleht  ber  Sie« 
neS«®agparat  aus  bem  Slraber  Komitat,  roeihe 
unb  rote  ftarle  SlnSbruth«  unb  Safelroeine,  bann  ber 
iKufter  auS  bem  Öbenburger  Komitat,  roeihe,  ftarle, 
füge,  aromatifche  SluSbruch«  unb  Safelroeine,  oon 
benenbie  StuSbrüihc  befonberS  im  KuSIanb,  not  allem 
inGnglanb,  beliebt  finb.  21Ke  biefe  Sauptgeroächfe 

ftufen  (ich  nad)  Sage,  'Bloftung  unb  ÄeUerbchanblung 
0011  ben  ebelften  Seffertroeinen  bis  3U  gcmohnlichen 

Sifchroeitten  a6.  'ÄuSgejeubnete  roteiafelroeine  fom« 
men  oon  ©rlau,  Bifontn,  Sjegfjaro,  BiUanp,  bem 
BaranpacrKonutat,  Ofen  unb  Umgebung,  Bajujhelp, 
Kraffoer  Komitat.  Sie  2 jegfjarber  Etine,  etroas 

fdjroer  unb  öfters  erbig,  jeupiicn  fic^  befonberS  burd> 
ihre  reiche  garbe  aud  uub  roetbeu  otelfaih  exportiert, 
um  auf  Sleooc  oeratbeitet  )u  merben.  Sie  beften 
Blalje  für  toeihe  Eeiite  finb:  Magpatat,  Sontlo,  bas 
ücSsprimcrKomitat.Baoacfon.bieBtattenfeegegenb, 

Kafsmelg,  ©rmellal,  Beft»3teinbruch,  Sjctebnpe,  bie 
Homitate  Keograb,  ̂ ont,  Brehburg,  Eeihcuburg, 
Somogp  uub  liifenburg.  Sie  beften  Somlauer  Ecine, 

entfpredjcnb  behanbclt,  fteheit  bem  beften  Sauteme 
nicht  nad).  BIS  ungarif  che  Kheinmeine  (ommen 
oerfchiebeite  auS  Kiesling  unb  Srdminer  geroonnene 
Eeiite  in  ben  §anbel.  Sie  Eeiite  beS  Banats  unb 
ber  Eoimobina  finb  im  Surdifchnitt  ben  (leinen 

Ungarroeinen  gleich  unb  überfdjreiteu  nur  in  feltenen 
Ausnahmen  bie  britte  Kangllaffe.  Klan  bereitet  in 

ganj Ungarn  uub  feinen llebenlanberu  aud)  -gelochte 
Ecine«  auS  eingebampftem  Klon,  roeldfe  unter  ben 
Kamen  »Eermut*  unb  «Senf«  in  ben  ijanbel  (orn« 
men.  SerartigeScnfroeiiie  liefert BefonoerSEerfchch. 
Sd)aummein  mirb  in  Btehburg  unb  Beft  in  grohem 

Klahftab  bargefietlt. 
UitgcBetflt  Koten,  bie  Bantnoten,  für  roeldje  nicht 

Baroonate  sut  (sinlöfuiig  oorhanben  fmb  (f.  Ban« 
fen,  0.325). 

Ungchorinm  (Kontumaj),  in  bet  JieditSfptadie 
baS  'Jlict;t befolgen  einer  richterlichen  ituflage,  fei  eS 
einer  Sabung  ober  einet  richterlichen  ainmeifung  cur 
Bomabine  ober  Unterlafjung  einer  .paublunq.  Sie 
golgen,  roelcbe  ber  U.  im  Strafprojeh  nach  n<Ö  sieht, 
finb  oon  benjenigenoerichiebeii,  roelchenberUugebor« 
fame  (,fl  0 11 1   u   m   a   x_)  im  bürgerlichen  Kechtsftreit  auS« 
geie(jt  ift.  Senn  bet  moberne  Strafproieh  mirb  oon 
bem  ©runbfap  ber  Kiunblichfeit  Des  BcrfahrenS  be« 
herrfcht,  unb  biejem  entjpridjt  bie  Kegel,  bah  bie  21n< 
rocienheit  beS  Slngetlagten  in  ber  iwuptocrhanblung 
notroenbig  ift.  Kur  auSnahmäroeife  lann  bei  U.  be« 

'Kngetlagten  in  beffen  Bbioefenbeit  oetbanbelt  unb 
entjdfieben  merben.  Sit  beutiche  Strafprosejtovb« 

nung  unterfcheibet  babei  jroifchen  bem  abroefenben 
unb  bem  ausgebliebenen  ^flüchtigen)  ängellagtcn. 
2US  abroefenb  gilt  ber  Bngetlagte,  roenn  fein  Stuf« 
enthalt  unbelannt  ift,  ober  menn  er  füb  im  BuSlaub 

aufhält  unb  feine  ©efteEung  oot  baS  juftaubige  ©e> 

L 
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rieht  nidjt  ausführbar  ober  nicht  angemcffen  erfdjeint. 

©egen  ben  abioeienbcn  Angeltagten  ift  eine  Sjaupt-- 
oerbanblung  nur  bann  ftnttfjaft,  wenn  bie  ftrcifbare 
iöanbtung  mit  ©eibftrnfe  ober  Einjietiung  bcbrofit 
ift,  ober  roenn  es  fid)  um  eine  Perion  banbett,  bie  fid) 
ber  SBebrptlidit  entzogen  hat.  3n  foicben  gälten  ift 

eine  öffentliche  Sabung  notioenbig.  ©egen  ben  ab« 
roefcnben  Angeltagten  fann  eine  Pefcblagnabmc  ein* 
jclner  Permögcnöftüde  ober  beS  gangen  PermögenS 
oerrügt  roerbett.  ©egen  einen  ohne  (Sntftbulbigung 

anSgebttebenenAngellagten  roirbeinSorfübrungÖ! 
ober  ein  fjaftbefehl  erlaffen.  3"  feiner  Ahroefenbcit 
barf  nur  bann  »erbanbelt  roerben,  roenn  feine  Ibat 

mit  »oft,  ©elbftvafe  oberlsinjiefmng  bebroi)t  ift,  ober 
roenn  ficf)  ber  Angeflagte  nad)  feiner  Perttebtming 
aus  ber  fjauptocrhanblung  entfernte,  enblid)  auch  in 
Ieicbtern  gätlen,  roenn  baS  ©cricbt  ibn  rocgcn  allgu 

grober  Entfernung  feines  'Aufenthaltsorts  oont  Er« 
(deinen  entbunben  bat.  3">  bürgerlichen  9lccf)töftreit 

befiehl  bagegen  baS  Sgftem,  bat;  »on  einer  gartet, 
roetthe  innerhalb  ber  baue  gefebten  Tvrift  ober  in  bent 

baju  beftimmten  ftermin  eine  Jledjtc-banblung  nicht 
oornimmt,  angenommen  roirb,  fie  oerjicbte  auf  eben! 
biefc  SRed)tSbanbIung.  Söei  ben  gefeblid)  beftimmten 

'Jlotfriften,  g.  8.  bei  ber  griff  jur  Einlegung  ber  8e-- 
rufung,  tritt  ber  Perluft  beS  3ted)tSmitteIS  mit  bem 

Ablauf  ber  grift  oon  felbft  ein.  Aujserbem  ift  ein  be< 
fonberes  Ungeborfam8=(Rontumajtnl;,Per« 
f   äumniSi)  ißerf obren  unb  ein  auSbriidlidjer  An! 
trag  (UiigcborfamSbefdjttlbigung,  Accusntio 
contumnciae)  beS  ©egttcrS  erforberlich,  um  ein  Ser« 
fäuniniSurteil  (Verurteilung  in  contumaciam)  ge< 
gen  ben  Ungeborfamen  berbeijnfübren  (f.Pcrfäuiii! 
itiS).  H.  gegenüber  einem  reebtsträftigen  Urteil  bat 
bie  Einleitung  ber  3nmngSooIlttredung  (f.  b.)  gut 
golge.  ®gt.  35eutfd)e  Strafprogefiorbmmg,  6   318  ff., 

•470  ff.,  229  ff.;  3>»iIptsjeflorbnung,  §   2U9 ff-,  295 ff. 
Ungeft  (fpäter  Umgelt),  auch  Unrecht,  eine  friri 

bere  Pejeidinung  für  Aufroanbfteuem  (inSbefonbere 
Steuer  oom  Rleinoertebr  als  Vorläufer  ber  fpäterct 

Accije),  bebeutet  nad)  Sang  (»Scutfdte  Steueroerfaf« 
jung*,  1795)  eine außerorbentlichc  Abgabe;  oon$üU» 
mann  roirb  bieier  AuSbrud  auf  bie  Unjufriebcnbeit 

ber  Steuerpflichtigen  jurüdgefübrt. 
Unger,  1)  3°*)“”"  ©eorg,  gormfehueiber,  geh. 

1715  ju  ©ooS  bei  Sima,  erlernte  in  leiderer  Stabt 
bie  8tid>brudcrfutift  unb  trieb  jugleich  als  Autobi« 

balt  bie  Jcoljfchneibclunft.  Seit  1740  in  Perlin,  be« 
faßte  er  (ich  oon  1757  an  auSfchlieblid)  mit  bem  gorm« 

fdjnitt  Unter  feinen  Arbeiten  ift  eine  golge  Pott  fünf 
Sianbfcbaften  heroorjuheben.  U.  erfanb  auch  eine 
Erudpreffe  foroie  eineStammmafchine.  Et  ftarb  1788. 

2)  3obann  griebricb,  Butbbruder,  gönn!  unb 
Stempclfchneiber,  Sohn  beS  porigen,  gcb.  1750  ju 
8 erlin,  trat  in  bie  gu&ftapfen  feines  SntcrS  unb  btl. 
bete  fiel;  ju  einem  ber  auSgejeichnetften  fDlanner  fei« 
neS  gadieS.  $ie  oon  ihm. erfunbene  grafturfdirift 
(Utt  gerf  che  Sdtt'ft)  batte  Abnlichleit  mit  ber  Schroai 
Padjer  Schrift,  roar  aber  gefcbmadooüer.  U.  rourbe 

1852  Aorbeuropa,  fpäter  ben  Orient  unb  lebte  feit 
1868  imSubeftanb  auf  feinem  Sanbgut  bei  ©rat,  roo 

er  13.  gebr.  1870  ftarb.  Er  eramrb  fid)  juerft  tpeient« 
liehe  Pcrbienfte  um  bie  Paläontologie,  manbte  fc<h 

aber  fpäter  mehr  ber  Pbufioiogie  unb  Pbptotomie  tu 
unb  förberte  namtntlidi  bie  ifefcre  pon  ben  3*Hen 
unb  bem  Protoplasma.  Erfcpricb:  «Über  ben  Ciitfhif 
beS  PobenS  auf  bie  Perteilung  ber  öeredchfe.  (Butt 

1836) ;   «Über  ben  Pau  unb  baS  Badjstum  beS  Xtlo« 
tulebonenftamme«  (peterSb.  1840);  «Über  Änftoli 
btlbungen  in  ben  pflangenjellen«  (bof.  1810);  ■®ntnb< 

jügeber  AnatomieunbPbnftologieberpflan|en«(bcif. 
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»Anatomie  unb  Pbbftologie  ber  pflanjen« 

(SBien  
1855);  

»©runblinien  

btt  Anatomie  
unb  fSbp 

fiologie  
ber  Pflanjen 

« (baf.  
1866);  

«Syuoiai«  
plu- 

tantm  
fossilium«  

(Setpg.  
1845);  

»Chloris  
proto- 

gaea,  
Peiträge  

jur  gloraber  
Sonoe(t*(baf.]841- 
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Genera  et  species  plantarum  fe.ssilinur 

(9EBien  
1850);  

»Iconotrrapliia  

plantarum  

füssiimm« (baf.  
1852);  

«Sylloge  

plantarum  

fossilium«  

(bof. 
1860);  

»Xiellrroelt  

in  ihren  
oerfdiebenenpilbungl« 

perioben«  

(baf.  
1851, 

3.  Aufl.  
1864);  

-Perfueh  
eiset 

©efd)id)te  

ber  
Pflanjemoelt'  

(baf.  
1852i;  

«Ceologie ber  
europäifchen  

PJalobäunte«  

(®raj  
1670).  

leiser bem  
oeröffentIid)te  

er:  
»SBiffenfdbaftliehe  

Ergebniffe einer  
SHeife  

in  ©riccbenlanb  

unb  
ben  

3oniicben  
3»1 

fein«  
(ffiien  

1862);  
>Pie3nfel5bpern«(mitMtfi(p, 

baf.  
1885);  

»Potanifche  

Briefe«  
(baf.  

1852);  
»Sota; 

3)  granj,  Potaniler  unb  paläontolog,  geh.  30. 
Aon.  1800  auf  bem  ©ut  Amtbof  bei  Seutfehad)  in 

Stciermart,  ftubierte  gu®raj,  Alten  unb  Prag  juerft 
bie  Siechte,  bann  Plebtgin,  praltijierte  feit  1827  als 
Arjt  in  Stoefcrnu  bei  Alien,  feit  1830  als  SanbeS« 

gerid)tSarjt  gu  fiiljbütiel  in  jirol,  roarb  1836  Pro« 
feffor  ber  8otanit  an  ber  Uniocrfität  ©raj,  1850 

profeffor  ber  Pftanjenpljijfiologie  in  Alien,  bereifte 
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nifebe  Streif  jüge  aufbemSebietber  Äulturgtf(bid|te« 
(baf.  1857  —   67  ,   7   Pie.).  Sgl.  Seger,  beben  »ttb 
Aürlen  beS  JlaturiiiftorilerS  granj  U.  (9rai  1871); 

Peitgeb,  granj  U.,  ©ebäcbtniSrebe  (baf.  1870). 
4)  gr  i   e   b   r   i   d)  AS  i   t   b   e   I   m ,   3urift  unb  Stunftbiftorifer, 

geh.  8.  April  1810  ju§annooer,  ftubierte  in  (liltuijm 
bie  (Rechte,  trat  bann  bei  bem  Amt  .hannooer  in  bei 

praltifcben  gmtijbienft  unb  tuarb  1638  als  Altai! 
affeffor  natb  ©öttmgen  perfett,  roorouj  et  fttb  1840al» 
Prioatbojent  in  ber  juriftifeben  gahiliät  habilitierte. 

Seine  Aufteilung  aWSefretcirber  UnioerfitätShiNio« 
tbel  (1845)  roar  bie  Peranlaffung,  bat  et  leine  Stfp 

tljätigleit  aufgeben  muhte.  Grft  1858  begann  er  «uie- 
ber  Portefungen  unb  jroar  über  Äunffgefhiitti  is 

ber  pbitofopb'tfd)en  galnltät,  tpaS  1862  jetne  äntes' 
nung  jum  auiierorbenttcd)cn  profeffor  und  luttlc: 
ber  atabemtfdtenSemälbefammiung  jut  golge  batte. 

Et  ftarb  22.  fEej.  1878  in  ©Otlingen  AIS  juriftifbn 

SdmitfteUer  bat  er  auf  bem  ©ebiet  ber  beuti'hen AecbtSgefcbicbte  ^eruorragenbeS  geleiftet.  Sein  be 

beutenbfteS  Süert  ift  bie’  »©efdiitbte  ber  beutfbes 
Sanbftänbe«  (^annoo.  1844, 2   Ke.  I.  Auferbe«  ftnb 

ju  nennen:  »Sie  altbeutfdie  ©eridjtSoeTfajftBj' 
(©ötting.  1842);  «®eS  Siebtes  Stig«  (bei.  18471; 
■   AbmifheS  unb  nationales  Seiht*  (baf.  1848).  An 

feinen  lunftgefd)td|t!ttben  Schriften  ftnb  betuorptbc' 
ben:  »Xie  Perfpettioe«  (öötting.  1866);  ■Piibtl' 
benbe  Sunft«  (baf.  1858);  »ÜbetWt  ter  Piftbo» 

unb  SRalerf chulen  feit  Äonftantin  b.  0r.«  (bof.  18601; 
i   »Kie  Bauten  RonftantinS  b.  0r.  am  heiligen  ®ab 

ju  gerufalem«  (baf.  1863);  »Gorreggio  in  icraenhn 
jiebungen  jum  frumaniSmut«  (2eipj.  1863). 

6)  3ofcph,  herporrogenber  6ftcrreid|.  JuiiSnü 
Staatsmann,  geh.  2.  3ult  1828  ju  ffiien,  ftubierte 
bafelbft  unb  habilitierte  fid)  1852  all  pnwtbojtÄ 

ging  1863  als  augerotbentlicbet  Ptofeiiotbc4‘W' 
rechts  nach  ?tag,  pon  rop  et  1857  roiebet  nah  fe» 
berufen  roarb.  hebtnSlänglicheSffliMltebbtibein«' 
bauieS,  gehörte  er  oom  Oiooembtr  1871  bil  gtbrau 

1879  jumfiabinettÄbotf  AuerfpergalilSiniitetob«« 
Portefeuille,  in  roelther  Eigenfhaft  er  bureb  fein  ab 
gejeicbneteS  älebnertalent  bie  Begtenmg  fo 
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oertrat,  baB  er  iitf)  bctt  Samen  be«  »Spred)miniflerä< 
erwarb.  3m  3nmiat  1H81  würbe  er  jum  Braftbcnten 
be«  Reitb«geritbt«  ernannt,  «einen  juriititrfjen  Ruf 

begrünbete  er  burdj  ba*  »Softem  be*  öfterreicinictieti 

allgemeinen  tprinatrcifitS*  (Bo.  1   u.2,2eipj.  1856—59, 
4.  Sufi.  1878;  Bb.6,  1864,  3.  Sufi.  1879),  ein  Bert, 

roeltbc«  ju  ben  bebeutenbften  Sridjcinungen  ber  ju» 
riftiftben  Sitleratur  jäEjlt  unb  in  ber  ßntwitfehing 
ber«jfterreii4ii^en3itriäpruben}lrpocbc  gcmadjt  bat 
JluBerbem  nennen  wir  oon  üjm:  »Sie  ©be  in  ihrer 

roeltbiftoriidjen  Gntwidelung«  (Bien  1850);  »Über 
bie  roiffenf ctjnf t[ icfje  Bebanblung  be«  öftcrrciibijtben 

gemeinen  Brioatrcdjt«»  (ba).  1853);  »üntmuri  eines 
bürgerlichen  ®efc|j6udiS  für  ba«  Äönigreid)  Satbfen« 

(baf.  1853);  »Sieredjtlkbe Statur  bet  ,' Inbabcrpnpiere« 
füetpj.  1857);  »Sie  ®ec(af)enjd)aft«abbanb[img  in 
Ctterteidj«  (Bien  1882);  »3ur  Reform  ber  Bienet 

Unioerftiät»  (bat.  1869);  »Sie  Verträge  tu  gunften 
dritter«  (3ena  1869).  9Jiit  feinem  SUmifterloBegen 
ftlafer  Begrünbete  et  bie  »Sammlung  non  jioiirc&t» 
lieben  Sntldjeibungen  be«  f.  f.oberftcn  ©etid)t«bof«« 
(Bien  1859  ff.,  2.  Stuft.  1873  ff.). 

6)  Billiam,  Äupferftedjer,  Sobn  non  U.  4),  geb. 
11.  Sept.  1837  ju§annooer,  bilbete  fi<b  feit  lb54 

auf  ber  SUabemie  ;u  Süjfelborf  unter  Selter,  ar= 
beitete  feit  1857  bei  Spier  }U  Bliituben,  lehrte  1860 

natb  Süffclborf  jurütf  unb  ging  1865  nadä  Seipjig, 

iobann  nad)  Bei  mar.  Stuf  'Anregung  heb  Scrleget« 
ber  »ßeitfdirift  für  bilbettbe  Hunft  «   begann  er  1866, 
©emalbc  alter,  befonber«  nieberldnbiicber,  SSeiftcr 
imBluieiitn  ttt  Braunfdfroeig  ju  rabieren,  bencit  1869 
eine  ; weite  Reibe  non  Blattern  natb  ©emäiben  ber 

Raffelet  ©aletic  folgte.  Surd)  bicie  Borarbeitcn  eig» 
netc  er  ft<$  eine  fo  grafe  ©emanbtbeit  in  ber  .fjanb» 
babung  ber  Sabternabcl  an,  baf  er  bi«  Äunft  ber 
Sabrerung  inSeutjrbtanb  neu  bereBte  unb  jaflreitfe 
Ratbfolger  unb  Sd)üler  fanb.  Sen  Binter  non  1871 

Bi8  1872  Braute  er  in$otlanb  ju,  tno  bicBIätter  jur 

»gran«  §al«»0alerie»  (mit  lert  oonBoemaer)  ent» 

ftanben.  'Bon  ba  ab  entfaltete  er  eine  febr  umfang» 
reitfe  Sfötigteit,  roelcfe  jid)  aud)  auf  Rad)bi[bungen 
non  ©emäiben  mobernet  Äünftler  erfiredte.  Sein 
Öauptmert  ift  bie  »©nlerie  be«  Biener  Beloebere« 
(mit  legt  non  S.  n.  Sütjom).  San  einjelnen  BIät» 

lern  ift  befonber«  bie  Sabierung  nach  bem3lbefonfo« 
altar  non  Rüben«  (im  Ruftrag  ber  ©efellfdjaft  für 
nernieifültigenbe  ftunft  in  Bten)  feraorjufeben. 
Seine  fünftlerifdie  Eigenart  Befähigte  ifn  oorjug«» 
weife  gut  Biebergabe  ber  ©emälbe  ber  Rieberliin» 
ber  (Rüben«,  nan  Sgtf,  Sr.  Sjal«,  Rembranbt),  ber 
Benejianer  (lijian,  Beroitefe)  unb  berSpanieri  Biu* 
riHo,  Belajquej)  ber  Blütejeit,  beten  toloriitiitfe 
Blutungen  er  mit  feinem  Berftänbnt*  natfjubilben 
nermag.  Kr  lebt  al«  Btoreffor  in  Bien. 

Ungrrabe  3«fl»  eine  foltfe,  roeltb«  burtf)  2   nicht 
teilbar  ift, }.  B.  1,  3,  5   je. 

Ungeridjl  ( altb.),  f .   n.  ro.  Biffetfat  ober  Serbrtdjen. 
Uagtrn»2ternberg,2Uc£anbet,greib«vr  oon, 

Somanftbriftftetter,  geb.  22.  Spril  1806  auf  bem  oä« 

terlitfen  ©ut  Jioiftfer  Bei  fteoal,  fotlte  ft  cf  bem  Stu» 
bium  ber  Reifte  roibmen,  folgte  aber  feiner  Steigung 
jur  ffoefte  unb  lebte  feit  183Ö  in  Seutfdjlanb,  wo  er 
fidl  naif  roetffelnbem  äufentbalt  fpäter  Bteibenb  in 

Sre&ben  niebetüef.  ®r  ftarb  24.  Bug.  1868  ju  San« 
ntmnolbe  in  3Wedlenburg»StreIif.  U.  bat  tn  einer 
langen  Seift  non  Romanen  unb  Jlooellen,  immer 

aber  mit  beroorftedjenber  Srioalität,  bie  perfifieben» 
ortigften  Stoffe  bebanbeit.  Sie  Sototojeit  ift  bie 
eigenUiife  Somäne  feine«  Salent«.  Ser  roman» 

fäfte  3nfalt  biejer  Sooetlen  (j.  ii.  »St.  Sgloan«, 

—   Unguentum 

Srantf.  1839;  »Sie  gelbe  ©räfut«,  Bert.  1840)  ift 
bürfttg,  bie  lünftleriicie  ftompofition  fiftpatb,  bie 

ßpralteciftif  oft  oberflätfliib;  aber  bet  fulturbifto» 
rijdie  ̂ intergrunb  ift  treu  unb  ftdier  gcjeidjnet, 
fo  namentlid)  in  >®erübmtc  beuttebe  Stauen  be«  13. 

3abrbunbertS*  (baf.  1848).  3“  bem  Seften,  wa« 
11.  fdfrieb.  gefören  bie  ©rjählungcn:  »©alatfec 

(Stuttg.  1836)  unb  »Bf>)<be-'  (Jranlf.  1838,  2Sbc.). 
211«  ber  fojiale  Xenbenjvoman  Blobe  tpurbe,  trat  er 

mit  »Staue«  (Bert.  1842,  3   Bbe.)  unb  »Bau!«  (£>an- 
ttooer  1845,  3   Bbe.)  beroor,  ohne  c«  frcilitf  jur  reif» 
ten  etbiidien  unb  pfijdiologi'dten  liefe  tu  bringen 

Seftcre«  Ber!  batte  lugieid)  bie  2lbfid)t,  für  eineSeor» 
ganifatioii  beb  9tbc(<5  Bropaganba  ju  maefen,  unb 
biejc  Seitbeitj  6eipit(te  1848  beSBerfaffcr«  älnfleHung 

als  Biitarbeiter  am  Seuiiieton  ber  »,Hreu}i<itung  . 
Sa  aber  feine  »Reupreufcifiben  Peitbilber«  (Brem. 

1848—49,  2   Bbe.)  wenig  Beifall  fanben,  lieb  er  bie 
Boiitit  fallen  unb  judjte  burd)  bie  ßrfinbimg  oon  Bi» 
lantem  auf  frioolem  ©ebiet  ju  gefallen,  fo  namcnlltdi 
in  ben  »Braunen  Blänfen»  (baf.  1850,  4.  Stuft.  1875) 

unb  in  ben  »Sittern  oon  Warienburg-  (2eip).  1853, 
3Bbt.).  Sic  »©rinneriingjblälter« (üeipi.  1855—60, 
6Bbe.)  erjäfCtn  beSBctfaiferä SebenÄgcfdi icfjto.  Siel 
Seffelnbees  enthält  bie  »SrcBbener  ©aleric«  ( 2 e i pj . 
1857—58,  2Bbe.),  eine  Seife  oonflunftnopeflenunb 
biograpfifeben  Sfiyen.  Sie  b>ftorifd)en  Somane: 
»SbrotbeaoonÄurtanb»  (2eipj.  1859, 3Bbe.),  »©lifa» 

belb  Gbutlotte»  (baf.  1861,  3   Bbe.),  »Beter  Baut 
Rüben«»  (bai.  1862)  u.  a.  oerfielen  i cf) o n   oöttig  bem 
Ion  ber2eibbib!iotbef.  ÄleinereGrjablungcn  erftfie» 

nett  gefammett  als  »Rooellen«  (Stuttg.  1832  —   35, 
5   Bbe.),  »Grjäblungen  unb  Rooellen«  (Seff.  1844, 
4   Bbe.)  unb  »Sleinc  Romane  unb  ßrjäbluitgett « (3ena 
1862,  3   Bbe.). 

Ungrr«Sabatier((pr.  •ga»oij<4,  in  3tdti«n  Ungfer 
genannt),  Raroline,  Dpernfängerin,  geb.  1800  )u 
Bien,  nmrbe  oon  Rouconi  in  SRailanb  auSgebilbct 
unb  bebütierte  1819  in  Bien  ald  Gberubin  m   Rio- 

jartä  »gigaro».  Sort  engagierte  fie  ber  Untenteb« 
met  Sarbaja  für  3U>['en,  wo  fte  in  allen  grofsen 

Stabten  weniger  bureb  bie  Äunft  als  buttb  btt  bra« 
matiftbe  Braft  ihre«  ©efangeS  Begeiferung  erregte. 
3m  Sejembcr  1833  errang  fte  auib  am  italieniftben 
IbMtar  in  Bari«  einen  glän^enben  ©rfolg.  1840  per» 
lief  fte  bie  Bübne,  nadibcm  fte  fttb  mit  Sabatier  oer» 
beiratet  batte,  unb  log  fict»  auf  eine  BiQa  bei  giorenj 
jurüdl,  wo  fie  23.  JJiarj  1877  ftarb. 

UnglüitSbofle,  f.  lermiten. 
Itngluifetgge,  f.  lageroäbterei. 
llugnnb,  $anS,  greiberr  ju  Sonegg,  gärbe» 

rer  ber  Reformation  unter  ber  iübflamijtben  Beobl« 
lerting  DfterreitbS.  ©eb.  1493  olS  Sobn  eines  laifer» 

liebten  Äammermeifteri,  nobm  er  rubmooDen  'llnteil 
an  ben  geibjütjen  gegen  bie  lürlen,  wanbte  fnb  in 
ipdtern  SebenSjabren  ber  Sadje  ber  Reformation  tu, 
ging  1554  natb  Bittenberg,  [egte  1557  feine  Stelle 
aU  Stattbolter  oon  Stcicrmart  nitbtr,  weil  ben 

ttocmgelifcben  freie  Religionsübung  oerroeigertwarb, 
unb  gtng  ju  §eriog  Ulrtd)  oonBürttembetg,  ber  ibm 

ein  frühere«  Sttft  ju  Uratb  als  Boljnfi$  überwie«. 
Sort  bewirtte  er  bie  Berufung  beS  um  bie  reforma- 
torifibe  Bewegung  in  Ärain  oerbienten  Iruber  natb 
Bürttemberg.  ©cibe  Biänner  erritblelen  jejl  eine 

Srutferei,  bttrtb  weltbe  lange  3eil  bie  iübtidjen  2än» 
ber  Dfierreitb«  mit  reformatoriftben  Stbriften  oer» 

(eben  würben,  bi«  ber  Baifer  fie  im  Sreifeigjäbrigen 
Hrieg  aufbob  unb  ber  Bropaganba  in  Rom  ftbenhe. 
U.  ftarb  27.  Sej.  1561  ju  Bietri?  in  ©äbmen. 
Unguentum  (lat.),  Salbe  (f.  b.). 
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rncrcilittn,  ßuftiere. 

llngmir,  Stabt,  f.  Un<j. 
Uniamicmbr,  Sanbjcbaft  im  S.  oon  Umamoefi  in 

Jlquatorialafrifa,  unter  5“  {übt.  Sr.  ßauptort  unb 

'Dlijfionbftation  ift  labora  (Safe),  Rnotenpunft  ber 
Kararoancnftrafjen  tum  Janganjita  unb  jum  Ufereroe, 
mit  qrofjcn  SJarenlaqetn  ber  arabifeßeu  ßänbler. 

Uniamuefc  (»äionolanb«),  große  Saiibfdmjt  in 
hlquatorialafrifa,  {übtieß  pom  Ütereroc,  öftliei)  oom 

langanjifa,  oom  4."  f iibl.  Br  burchjogen,  und)  Speie 
nicht  oiel  Heiner  nid  Englanb,  lieqt  «um  groben  teil 

aut  bem  1000  —   1200  m   Sollen  iafeltanb,  reelehed 
bie  Söafjcrfeheibe  jroifehen  Ufereroe,  Xanganjila  unb 
Sufibfehi  bilbet.  9iad)  91.  baeftt  ca  (ich  jum  llfcreioe 
ab,  betten  Sübranb  nod>  in  (eine  ©renjen  fällt;  hier 

umfdgiest  cd  bie  ungemein  fruchtbaren  Sanbfehaiten 
oon  Ufabt  unb  Ufjmoi.  Siefer  nbrblidie  2 eil  roirb 

oon  ben  Heroofjnern  Ufuluma  (SWitternaehtdlanb)  ge> 
nannt,  int  ©egenfaß  ju  bem  (üblichen  Htafama  (i)iit> 
tagdlanb).  Xad  Sanb  ift  im  allgemeinen  eins  ber 
frudjtbarftenunb  bepöllertftcn  im  äquatorialen  Cftcn. 

Zugleich  ift  eä  burch  bie  Kreujung  ber  nach  bem  San» 
ganjita  unb  bem  llfereroe  führenden  unb  bei  ber  3Rif* 
fionöftation  laborn  fid)  fpaltenben  ftararoanenroege 
bad  bclebtcfte  unb  roid)tigfte  ßanbeldlanb  im  Innern 

Cftafritas.  XadSanb  ftanb  früher  unter  einem ßerr* 
(eher,  ift  aber  im  Sauf  feiner  neueften  ©efdiichte  in 
eine  ältijahl  oon  Äleinftaaten  jerfalien.  (Die  Berool): 
ner,  bie  fflaniamroefi,  finb  bunllcr  oon  Rarhe  ald 
it)re91ad)bam,  fhlaaen  bie  untern  Sebneibejähne  auä 
unb  fplittcrn  eine  breieiige  Süde  jroifeben  bie  jroei 
innern  Sebneibejähne  ber  Obern  SHeihe,  tragen  jehroere 
Äupferringe  um  bie  Arme,  rauchen  unb  trinten  ftarf, 
bauen  aber  ihr  Sanb  gut  an,  neben  auf  eignen  S3eb* 
ftühlen,  fchmeljen  trifen  unb  finb  ald  ßnnbler  ober 

(Träger  überall  jioifchen  Sanfibar  unb  Ubfdjibfchi  an» 
jutreffen.  Seitbem  fi<h  Slraber  jalflreicb  unter  ihnen 
niebergelaffen  haben,  finb  fie  oerarmt,  einjelne  h a« 
ben  fid)  aber,  roie  jene,  eifrig  bem  Sflaoen«  unb 
eifcnbcinhanbel  gcroibmet  unb  cd  teilroeiieju  grobem 
SUohlflnnb  gebraut,  e.  Karte  bei  Srtifel  iSongo*. 

Omelim  Altertum  Onoe),  Stabt  im  türf.  SBilajet 

Irapejunt  in  Mleinafien,  am  Schroarjen  ffleec,  be-- 
liebtet  Aufenthalt  reicher  »lohammebaner,  hat  einen 

Öafen.i'aumrooUroeberei,  Schiffbau,  ßanbelmitßolj, 

Korn,  glachd  ;c.  unb  6'tOO  Einen.  (Sbobammebaner 
unb  ©riechen).  Xie  Umgegenb  ift  reich  an  Eden. 

linieren  (lat.),  oereinigen;  uniert,  Bereinigt,  be» 
fonberd  oon  früher  getrennten  Seligiondgenoffen» 

fd)aiten  (f.  Union). 
Unierte  ©ri  eiben,  diejenigen  grieeb.  ©hriften,  roetihe 

fiel)  mit  Beibehaltung  ihrer  alten  Äirchenoeriaffung, 
ihrer  Sprache  beim  öottedbienft,  ihrer  Raften  uiib 
bed  91bcnbmah!d  unter  beiberlei  ©eftalt,  aber  mit 

Annahme  ber  Sehre,  baff  ber  ßeilige  Seift  auch  oom 

Sohn  audgehe,  ber  Sehren  obm  Regfeuer  unb  oom 
Primat  bed  Sapfted  mit  ber  römifchen  Kirche  roieber 
oereinigt  haben.  3 nt  ganjen  gibt  eg  ihrer  je?t  gegen 
5   9JÜ1I.,  roetche  porjüglid)  in  3talicn,  Dolen,  Sieben» 

bürgen,  Ungarn,  Kroatien,  Xalmatien  unb  in  ber 
Xürfei  leben.  S.  Union. 

Unifijirrrn  (lat.),  in  eine  Einheit,  ©efamtbeit  per» 

fchmeljen,  j.  8.  staatdfchulben,  'Anleihen. 
Uniform  c tat.),  bie  »gleichförmige"  Betleibunqbcr 

Slilitcirpcrionen  foioie  geioiffer  Klaffen  oon  3ioil> 
beamten.  Sie  Einführung  berfelben  fällt  in  bad  17. 

3ahrh-  unb  fann  ald  glcirfjjeitig  mit  ber  Errichtung 
ber  ftehenben  ßeere  angenommen  roerben.  Rarbe, 
Srijnitt  unb  Stoff  berU.  unterfdjeiben  hnuptfächlich 
bie  Solbaten  oerfchiebettcr  Sauber  unb  oerfchiebener 

Säaffengattungen;  bie  daran  befindlichen  äbjeichen 
bagegen  bienen  jur  Unterfdjeibunq.ber  emjelna 
Xruppenförpct  foioie  ber  oerichiebenen  Stabe. 

Unifarmiläldatte,  f.  Dresbqterianer. 
UhicrcnUiiH  Del  fllius  (lat.),  äniangwortt  ber 

oom  llapft  ©lernend  XI.  im  September  1713  trlaifu 

nen  Sülle,  roorin  101  Sähe  au»  Cuednelä  >Be- 
flexions  morales*  perbammt  mürben  (f.  3 anfen). 

Sgl.  Schill,  Sie  Ronftitution  ü.  (Rreiburg  1876i. 

Unftum  ( lat),  bad  öinjiqe  in  feiner  Art,  ran  ei»> 
malSorhanbene,  beionbers  oon  SRünjen,  altenKunft* 
werten ,   ßoljfchnitten  tc.  gebraucht 

Unimat,  f.  Aleuten. 
Unio,  Rlubmufcbel, 

Union  (lat),  Sereinigung,  Serbinbung,  namndi 
lieh  ber  Bunb  mehrerer  Staaten.  Seicbiitlich  mnh 

roürbig  finb  namentlich  bie  Katmariftbe  U.  oom  30. 
3uli  1397  (f.  Kalmar),  bie  UttedjtetU.  oom  23. 
3an.  1579  (f.  älieberlanbe,  Sejihiihle,  c.  119) 

unb  bie  U.  proleftantifd)tr  Rürfien  unb  Slöbu  oon 
1608  jum  Schuh  ihrer  gememfamen  Seligionsmim 
effen  (f.  Xtcibigjähtiger  Krieg,  S.  132).  Jn 
Xeutichlanb  Derfiichte  ferner  Dreuhea  1850  eine  U. 
ber  Klein:  unb  SKittelftaaten  unter  preuhifebet  Jäh 

rung,  ju  roclibem  3roed  bad(rrfurtetUniondpar' 
lament  berufen  roarb  (f.  Dreujen,  3. 374).  3® 

ftaatdrechtlid)en  Sinn  nerfieht  man  unter  U.  bie  8er: 
hinbung  jroeier  Staaten,  roelhe  unter  einem  unb  beim 
felben  Souoerän  flehen  (f.  Staat,  3. 196). 

Stuf  lirdjlidfem  ©ebiet  bezeichnet  11.  bie  Seretiri- 
gung  oerfchiebener  SHeligiond:  ober  SoiuejüonSpai- 
teien  ju  Einer  ©emeinbe  ober  Kirche.  leririebnob 

Sefeitigung  ber  firchlichen  Spaltungen  jiebt  nh  iun-. 
tcr  ftetiger  Berufung  auf  3olj.  10, 16;  17,21—23;  Eph. 
4,  3   —6)  burdi  bie  ganje  ©eichtd)te  bet  Kirche  hin* 
burch-  »ährenb  aber  bie  latholifche  Kirche  bei  ihren 

Stttributen  ber  Einheit,  Allgemeinheit  unb  Untrüg* 
lichten  eine  U.  nur  bunh  bad  Aufgeben  aller  anbei» 
Rirdjcnparteien  in  ibter  ©emeinidiaft  etfltebtn  lorn, 
erlaubt  bie  enangeltfche  Kirhe  bei  ihrer  prcnjipiell 

freiem  Stellung  jum  Sogma,  ju  bet  tirchlicben  heu 
faffung  unb  ju  ben  gbtteebienftlichcn  (finridminjes 
eine  Sereinigung  jroeier  obet  mehret«  Siubenwn 

teien  innerhalb  eined  graiffen  gemeiniamen  Sab-- 
mend  oon  ©laubendanfäiauungen  unb  Äultudein: 
richtungen  unter  einheitlichem  Kirchenregimeni.  Sie 
älteften  Union§o«iu<he  bejroedten  Sertiniguna  bet 
griechifch*  unb  römifdcfatbolijihen  Kirchen  unb  «ab 
meift  non  ben  gtied)tjd)en  Kaijem  aub  poiitiihen 
Siudfichten  audgegangen.  Schon  bie  Sktbanbiangea 
auf  ber  Spnobe  ju  Spon  1274  führten  baju,  b»8  bie 
©riedicn  ben  Drimat  bed  römifchen  SiicbotS  «neu 
lannten;  bie  Rirchenoeriammlung  oon  Sonjianrtns 
pel  1285  nahm  aber  aUe  Sonjejfionen  roieber  curuct 
Xenfelben  Diiberfolg  enitete  feit  1439  bae  Jlotm 

tiner  Konjil  (f.  b.>,  fo  bah  bie  3«hl  bet  unien!» 
©riechen*  (f.  b.)  eine  fehr  geringe  blieb.  Sogeqen 

gelang  bie  11.  berRatljolilcn  mit  ben®atomien(i.w 

unb  einem  Seil  ber  armenifdien  Kirche  (f.  b.).  2*'eu«' 
bingd  haben  bie  fogen.  Altlatholiten  (f.  b.)  miebet  ben 
©ebanlen  einer  U.  ber  tbriftlidgen Kirchen,  »unäebft 

ber  beiben  groben  fatboüfeben,  in48ugegefaht,j»b 
etliche  ©elebrte  oereinigten  fuh  im  Augüit  1875  jo 
Sonn  über  bad  Sogma  oom  Slulqang  bed  heiligen 

©eifted.  —   Jlod)  entjebiebener  (heiterten  bie Unions- 
oerfuebe  mit  ben  'fjroteftnnten  junähfc  auf  ailta 
Seid)dtagen  im  iHefomiatioiidjeitalter,  bann  bei  oen 

febtebenen  Steligiondgefprächen  (f.  k.)  potlhen  be« 

Ratbolifen  unbEoangelifchen.  Ebenfo  erfoljiod|M» 

ben  auch  bie  Uuümdoorjchläge  oon  StaphJlud,  Suct 
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unb  Gaff  anberunferJfaifergcrbinanbI.,roieioohlauih 
»roteftantiidje  ©elctirte,  roic  $>ugo@rotiub  (f.b.)  unb 
Oleor«;  Galirtub  (f.  b.),  ben  öeDanfen  aufnahmen. 
ffiab  IW  ber  Kurfiirft  oon  Blaint,  3of)ann  pp 

mm  tSdjöttborn,  mehrere«  eoangeiifchen  jürften  alb 
Umonbgrsmblage  anbot,  tief  auf  Btfommobation  an 

bic  latfyolifdjen  ilnteriiheibungblchren  hinaub.  Gruft: 
lieber  rearen  bie  Soridiluge  beo  oon  ben  tpöfen  be- 

günftiglen  Siojab  beSpinola  (j.  b.)  gemeint,  weichem 
iutljerifdierfeitb  Slolanub  (f.  b.)  unb  Seibnij  tf.  b.) 
entgegenfamen.  liefe  oerbonbetlen  mit  Boffuet(f.b.), 
roeidjer  aber  gleichfalls!  «ut  auf  Bachgicbigfeit  ber 
Broteftanten  rechnete.  Xab  Xhomer  Blutbab,  bic 
Bebrängung  ber  Broteftanten  in  granlrcid)  unb  in 
ber  Bfal),  welche  griebrich  Bülheim  I.  oon  Brennen 
unb  anbre  coangetifcbe  9teid)«ftänbe  ju  Stepreff  altert 

oeranlaftten,  unb  bie  Sattburger  Brotcftantenoer- 
folgung  terftörten  ooUenbb  jebe  Hoffnung  auf  bas 

Gelingen  lünftiger  Beijucbe.  —   3m  3atjrbunbcet  bet 
Seformation  oerfuchtcn  Stjittenberger  unb  Xübinger 

Jheologcn  oergebliclr  eine  U.  mit  ber  gried)ij<b  tattio; 

lifdren  Kirche;  nicht  minber  erfolgtob  mären  im  fol-- 
genben  gabrhuubcrt  bie  Bemühungen  beb  Batriar» 
djen  Ggrillub  üufatib  (f.  b.)  um  eine  H.  mit  ber  re> 
formierten  Kirche. 

Bubfiditcn  auf  Grfolg  batten  oon  Bnfang  an  nur 

bie  Setjuche  einer  11.  äroiidien  Butbcrrmevn  unb  Bc= 
formierten,  ba  biefc  jnxir  über  nicht  roenige  bogma* 
titele  fünfte,  namentlich  über  ben  Sinn  ber  Gin> 
jefungbroorte  bebäbeubmabtb  unb  über  bie  ©naben» 
nabt,  oorteinanber  abmicben,  bafür  aber  burd)  bie 

©emeinjamfeit  beb  über  allen  Xogmatibmub  hinau«: 

greif enbe  n   prolcflantifcben  Bring  ob  oerbunben  roa-- 
riii.  Scbon  1529  oeranftaltete  ber  Sanbgraf  Bbitipp 
ber  ©roftntülige  oon  Reffen  b ab  Beligionsgefpräd) 
}u  Starburg  (f.  Salbet).  Slber  bie  oon  ämingli  bar= 
gtrcidjte  Bruberhanb  ftieft  Üuttjer  oon  feeb,  unb  alb 
nachher  Sfelancbttjon  unb  feine  Schüler  an  ber  Bet: 

einigung  fortarberteten,  unterlagen  fie  bem  Üorroun 

bes  Krhptocaloinibmub  (f.  b.).  ’Jlur  ooricbergebenb 
hielt  ber  1570  gefcbloffcnc  4!  ertrag  oonSenbomir  oor 
(f.  Xiffibenten).  Sab  jroifeben  fädjfifchen,  bejfi: 

fd)en  unb  branbenburgifdjen  Ideologen  1631  tu  2eip- 
tig  gehaltene  iKcligionbgeipräih  forcie  auch  bab  ju 
Waffel  1661,  melcheb  bet  banbgraf  Bülheim  V.  jroi: 
fchen  ben  reformierten  I beologen  ber  Unioerfität 

Starburg  unb  ben  lutherifchen  ju  Jiinleln  angeorbnet 
hatte,  beroiefen  jnmr  bie  ücöglidjteit  einer  äusgtei: 
hung,  unb  beroorragenbe  Xheologen,  raie  lutheriüher: 
teitb  Galirtub  unb  refarmierterfeitb  Xuraue,  fehlen 

bie  gante  ätrbeit  thteb  hebend  für  eine  foldie  ein. 
äber  ber  oogmatijd)C  3etotibmub  jerftörte  beftänbig 

bie  gemachten  Bnfäfte.  Bub  ©rünben  ber  tUolitif 
iahen  ftch  bie  reformierten,  aber  über  ein  [utfjerifcbcd 

Bolt  herrfchenben  £ohcnjotIem  auf  ben  ©tbanlen 

ber  U.  ber  beiben  eoangeiifchen  Konfeffionen  hinge- 
loiejen.  griebrich  I.  oon  'lireufsen  oeranfiallete  1703 
eine  Unterrebung  lutherijcher  unb  reformicrterXheo: 

logen  in  Britin  (Collegium  caritativum ),  alteiu  bie 
Grricbtung  einiger  Uuionbfirchen  unb  bet  ffiaifen» 

häujet  ju  Berlin  unb  Königbberg,  in  welchen  iorooht 
ein  tutberifcher  a!8  auch  ein  reformierter  ©eiftlicher 

unterrichten  unb  bab  Bbenb'maht  jugteich  aubteilen 
muhten,  hatte  ebenfomenig  ben  gortgang  ber  Ber> 

einigung  jur  golge  alb  ber  jur  Ginführung  bet  eng.- 
Ufdjen  biturgte  1706  promulgierte  Gntmurf.  Bl« 

jpdler  König  griebrid)  Btilftetm  I.  fi<h  bemühte,  burch 
bab  Corpus  Evangeticorum  1719  eine  U.  tu  flanbe 
1»  bringen,  fanben  bie  oon  ben  Zü&inper  Ideologen 

Klemm  unb  Bfaff  proponierten  15  Unioubartcfel  fo 

roenig  Beifall,  bah  bic  Äonfiftorien  tu  Xrebben  unb 
©ottm  bei  bem  Sieidjbtag  ju  Jtegenbbutg  nadjbrüd« 

lieh  bagegen  oroleftierten.  3roat  mürbe  hierauf  oon 
griebrid)  BJilhelm  I.  bie  U.  menigftenb  in  feinem 
Gleich  realifiert,  iitbent  ec  fetbft  ber  catoiniflifchcit 
Brabeftinationbtehre  entfagte,  bagegen  bie  Bnnabme 
be«  reformierten  Kultus  forberte;  aber  fchon  , t r i e b = 

rieh  II.  gab  17-9)  feinem  Canbc  bic  alte  greitjeit  mit 
bem  alten  Kultub  roieber  turüd.  Xab  Beformationb: 
jiibiläum  oon  1617  gab  ber  U.  einen  neuen  Bnlajt. 
gn  Brcu Reu,  mo  Konfiftorien  unb  Unioerfitöten 
idjon  feit  fahren  beiben  Konfefftonen  gemein  waren, 

leimte  bie  lirchenregimenttiche  U.  ohne  Schmierig: 
feiten  oolltogen  roerbert.  Xer  König  erlieft  27.  Sept. 
1617  eine  bie  Übeteinftimmung  ber  Sutheraner  unb 

Sleformicrten  im  toejentlichen  ber  hehre  uorauö« 

ji'henbc  Slufforbcrung  an  bie  öeifllichfeit.  bic  U.  tu 
fötbern.  Xiefelbe  mürbe  nunmehr  auch  30-  unb  :$1 . 
CK.  tu  Berlin  unb  Batbbam  burch  gemeinjchaftlidie 
Slbenbmahtofeier  ootttogeu.  , ferner  unerbe  bie  U. 

tu  ftanbe  gebracht  1617  in  SRaffau,  1618  in  Jlfiein- 
bapern,  1819  in  BnhaltiSernburg,  1821  in  ffiatbeef: 
Bhrmont  unb  Baben,  1822  in  :Hhein  -   unb  Dberhef: 
feil,  1823  auch  in  Xarmftabt,  1824in!pitbburghaufen, 

1825  in  fiiehtenberg,  1827  in  Bnhatt  >   Xeffau.  Gine 
mächtige  Scattion  erhob  fich  bagegen  befonberb  in 

Breuften,  atb  griebrich  ©ithetm  111. 1822  eine  neue 
Kirchenagenbe  ff.Bgenbenftreit)  benBJiberftteben: 
benaufbringen  lootlie.  Gbcntftanb  unter  ber  gührung 
be«  Brofcfforb  Scheibet  (f.  b.)  tu  Breslau  eine  fiartet, 
roelcbe  ben  Kampf  gegen  ben  Bationalibmub  in  ber 
hanbeblirdie  tu  einem  stampf  gegen  U.  unb  Bgenbe  ftei» 
gertc  unb  bie  Bnnahme  bcibcr  alb  Betrat  betrachtete 

(f.  hutheriiehe  Kirche),  gricbrich  SJithetm  IV.  ge: 
ftattetc  nicht  btoft  biefen  BIttutheranern,  felbftänbtge 
©emeinben  ju  bitben,  fonbern  madjte  audj  ben  tu> 
tticrifchenSonberbcftrebungen  innerhalb  berhanbe«: 
firdjc  bie  roeitgehenbften  3ugeitänbniffe.  Gin  Grtaft 

oon  1852  feettte  bie  äufammeniejung  be«  Cberfirchen: 
rat«  tu  Berlin  au«  lutherifchen,  reformierten  unb 
linierten  iRitgtiebern  feft  foroie  ben  BJobu«  berGnt 

fcheibung  burd)  Separation  ber  Btitglieber  litio  in 
partes)  bei  rein  fonfejjionetten  gragen.  ©teidjmoht 

lehnte  ein  Grtaft  oon  1853  aubbrüdlich  jebe  Bbficht 
einer  Störung  ber  U.  ab  unb  orbnete  tugtcich  an,  baft 

ber  alttutberifche  Bitub  beim  Bbenbmaljt  nur  auf  ge: 

meinidjaftlichen  Bntrag  be«  ©eiftlichen  unb  brr  ©e-- 
meinbe  geftattet  fein  feilte;  1857  roarb  berfetbe  noch 

oon  ber  ©enehmigung  ber  Konfiftorien  abhängig  ge- 
macht. Gine  1856  auf  Befehl  beb  König«  tuiammen= 

tretenbe,  aub  40  üertrauenbrnännern  beftebenbe  Son> 

ferent  fprach  fiel)  gegen  eine  betenntnibtofe  U.  aub. 
Xer  Barne  ber  U.  fetbft  aber  roarb  burch  einen  lö= 

niglithcn  Grtaft  oom  3.  ‘Jtou.  1867  für  bie  alten  Bro« 
oinjen  Breuftenb  feftgehalten.  Bgl.  öering,  @e: 
ichiebte  ber  firchtichen  Ünionboerfuche  theipj.  1836— 

1838,  2   Sbe.);  -Jlihfch,  Urfunbcnbudi  ber  eoangeli: 
ftften  U.  (Bonn  1853);  gutiu«  Blülter,  Xie  eoan- 
getijiheU.(öatIel854);  Schenfel.Xer  Umonbbcmf 
be«  eoangeiifchen  Broteüantibmub  (öeibetb.  1855); 
SBangemann,  Sieben  Bücher  preuftifefter  Kirchen. 

gefd)i<hte(B£rI.  1859-60, 3Bbe.);Baget,XieKämpfe 
ber  eoangelifch' lutherifchen  Kirche  ln  Breuften  feit 
Ginfiihncng  ber  U.  (Stuttg.  1869;;  Branbe«,  0t: 
fehiepte  ber  eoangeiifchen  11.  in  Breuften  (@otlw  1872 
bib  1873,  2   Bbe.);  ginfeher,  U.  unb  Koufefftou 

(Äafftl  1873, 2 Bbe.);  Bl ü de,  Breuftenb  lanbebfirch 
liehe  Unionbentroidelung  (Branbenb.  1879). 

Union  (San  Gar  lob  be  la  U.),  §afenftabt  be« 
miltelamerilau.  Staat«  Saloabor,  an  ber  gonfeca: 
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6ai  unb  am  gufc  bes  VullanS  sott  Gondjaqua,  in  bc> 
roalbeter  ©egenb,  mit  oorcüglidiem  §afen,  lebhaftem 
§anbet  unb  usrs)  2112  Ginro. 

UmonberSroriunbjroanjigtr/.Deutfche  Union. 

Unioninfeln  (Tofelau),  eine  nörblicpoonbenSa« 
moainfeln,  ju  beiben  Seiten  beS  10.  VreitcngrabeS 
liegen be  ©nippe  non  oicr3nfeln:  Datafu.Vulunonb, 
gataafo  unb  Clofenga,  jufammen  14  qkm  (O.siD®.) 
mit  514  Ginro.  DSeqcn  ihrer  ©uanolagcr  finb  fie 
non  ben  Vorbameritanem  beiept. 

Unioniftcn,  bie  Anhänger  ber  1817  ju  ftanbe  ge: 
brachten  Union  (f.b.,  S.  1017)  jroifdjcn  Sutherancrn 

unb  SRcformierten:  bie,  roelthe  eine  allgemeine  'Der: 
einigung  aller  djtiftlicfien  VeligionSparteien  ju  einer 
Sircbe  erftreben;  inbem  1862 entbrannten norbameri: 
tanijehen  Sürgcrtrieg  bie  älnhängcr  ber  Union,  im 
©egeniah  ju  ben  Ronföbcrierten. 

Union  3a4  (Irr.  iiibmen  bidiacd,  in  Norbamerifn  pul: 

gäre  Vejeithnung  ber  »Keinen«  Unionsflagge  (Union 
fine);  f.  bie  Tejtbeilage  jur  Tafel  »flaggen  I*. 

Union  Line  (ipr.  iübnten  lein),  engl.  Doftbampfer« 
linie  nach  Sfrifa;  f.  Sampffchiffabrt,  S.  491. 

UnTo  brolianc  (lat.),  Ginfinbfct>aft  (f.  b.). 

Unlsouolital.VbaS.-jufammenllingen  jroeterTöne 
pon  gleicher  Tonliöfje  ober  baS  Verhältnis  ber  reinen 
Vrime  (^nterocll),  roenn  eS  non  jroei  nerfchiebenen 

Stimmen  auSgeführt  roirb;  all’  u,,  im  GinKang. 
Unilaricr  (lat.),  neuere  Vejeithnung  für  biejeni» 

gen  proteftantifchen  Sichtungen,  roelcfte  bie  Trinität 
(f.  b.)  oerroerfen.  Solche  gibt  eä  feit  bem  16.  3af)r> 
hunbert  in  Ungarn  unb  Dolen  (f.  S   o   c   i   n   i   a   n   e   r). 

3nfonberheit  aber  he'feen  fo  bie  1774  oon  iliub. 
tag  in  Sionbon,  Ghriftin  in  SJionttofe  unb  fpäter 

oon  Dticftlcg  in  SBirmingham  geftifteten  ©emcinben. 
2lber  biefer  auch  als  Gbemiier  berühmte  Theolog 
tonnte  1789  taum  fein  Sieben  nor  ber  VolfSrout  ret« 

ten,  fiebelte  1791  nach  Vmerifa  über,  roo  er  1804 
ftarb,  aber  in  Ghannina  (f.  b.)  unb  Th-  Dörfer  (f.  b.) 
bebeutenbe  Nachfolger  fanb.  3«  Gnglanb  rourbe  erft 

1813  ba*  ©efeg  aufgehoben,  roelches  ben  UnitariS» 
muS  mit  bem  Tob  bebrohte;  feitbem  breitete  ftd)  bie» 
fer  alS  eine  baS  Ghriftentum  überhaupt  mehr  etpifch 

alS  bogmatifch  faffcitbe  Sichtung  audi  in  ©rofebri« 
tannien  auS,  roo  ihr  teils  Tbciften,  roie  granciSVero« 
man,  teils  aber  auch  Anhänger  non  Strauß  unb 

Spencer  hulbigen  (Verehrung  beS  UnioeriumS,  RoS» 
mtSmuS,  GooiutionStheorie  re.).  3n  Sorbamerifa 
heilen  U.  befonberS  bie  übrigens  ftrena  theiftifchen 
Anhänger  ber  antitrinitarifchen  Sehre,  Die  fiep  1815 

auS  benRongregationaliften  unbDuritanera  heraus« 
hilbeten  unb  ini  Vef©  ber  Sirdje  unb  Unioerfitat  ju 

Gambribge  in ®affahufettä blieben.  3nbiefem Staat 

fmb  fie  heute  noch  am  perbreitetften.  3 11  Vofton  er« 

fcheint  bie  ojettfehrift  »Unitarian  Review.  unb  ein 
Jahrbuch  ber  unitarifchen  ©emcinben.  Sgl.  S   o   n   e   t « 

® aurg,  Des  origines  du  christianisme  utiitaire 

che*  les  Anglais  (Dar.  1881). 
Üflität  (lat.),  bie  Ginjigljeit,  baS  nur  einmalige 

fflorljanbenfein  einer  Sache,  j.  8.  ©ott;  baS  Sicht« 

geteiltfein,  bie  Ginljeit;  Srüberunität,  f.  n.  ro.  örü> 
bergemeinbe  (f.  b.). 

United  States  (engl,  (pr.  inneitcP  gibt«;  abgefiirjt: 

U-  S.),  bie  Vereinigten  Staaten  (oon  Vorbamerila). 
UntTors,  1’  ([pr.  lünittätjri,  ultramontane  Datifer 

Seitung,  1833  non  ben  VbMS  Slligne  unb  ©ctbert 

begrünbet,  1860—67  unterbrüdt,  hat  feit  bem  Tob 
SiouiS  VeuiüotS  (f.  b.),  ber  baS  Vlatt  feit  1843  lei« 

tele,  feinen  frühem  Ginfluh  faft  gänjlich  terloren. 
Uniberfäl(unioerfell,  lat.),  baS®anje  betreffend 

aQumfaffenb,  allgemein  (baher  Unioerfalerbe,  Um. 

perfalgefchichte,  UniDetiallerifon,  Umrerialmcnan 
chie  tc.);  Unioerfale,  lanöeSberrlicheS  Weroieit. 

llniorrfälalphabet,  f.  SSeltjpradic  unb  $afi« 

graphie. UnioerfäDTefenfiPhfloft«,  f.  VIeipflaflet. 

UniPtrfältlifir,  f.  iebenc-elijir. 
Unibcrihlcn  (Urtioerf aliften,  lat),  Seite  in 

Vorbamcnt  a ,   befonberS  in  'Jlero  Jorf,  roe  lebe  bie  Sitia« 
feit  berööltcnfcrafen  leugnet,  einenatiirtichtSReligion 
befennt,  bie  Vefolgung  her  Sitten«  unb  StaatSgefege 

alS  hödjfte  Dfl'<ht  auf  ftellt  unb  baher  burct  Unfcttli*« 
feit  gebranbmarfte  Dinglicher  aueihliejit.  Sie 

gegen  900  ©emeinben. 
UniDcrfälcrbc  (Heros  er  &sse),  berjenige  Grhe, 

roelcher  in  bie  oermögenSrechtliihe  Detfönlichleä  bei 

GrblnfferS  ganj  ober  ju  einem  Dcoteteil  einhitt 
Ten  ©egenfai  jur  Uninerfaterbfolge  hübet  ber 
erbred)tli<he  Übergang  einjelner  Vermogentfnide 

(f.  Gtbfolge).  jjm'  gen>fthnlief)en  gehen  oerfttht man  unter  einem  Unioerfaierben  benaHemifleuuitb 
auSichliehluhen  Grben  einer  Detfon. 

Uniucriäljibrifommifc  (lat,  ttninerfal«  Sei« 
fthaftSoermächtniS),  Vermächtnis,  beijen  ©egen« 
ftanb  eine  ganje  Grbfchaft  ober  hoch  ein  Ccuoteteil 
berfelben  ilt.  Ter  SennächtniSnebmet  Ijeiht  in  bie« 
fern  gall  Unioerfalfibeifommiffar  (f.  gibei« f   ommih). 

Uniurrfälgrlcnt,  f.  Kuppelungen. 

Universalia  (lat.),  in  ber  Spraye  ber  Schotet! 

bie  ©atiungSbegriffe,  roelthe  entroeber  nah  8tt  ba 
Dlatonijchcu  gbcen  als  por  ben  Dingen  feitnb(U.aote 
res),  ober  nach  9lrt  bet  Slriftoteliicben  GnttleiieneH 

ben  Singen  inneroohnenb(U.  in  rebas),  ober nachärt 

ber  oon  ber  Sprache  auSgcijenben  Senenmmgen  als 
nach  ben  Dingen  fommenb  (U.  post  res)  aurgtfaht 
rourben,  roorauä  ber  Streit  ber  fogen.  Sealifttn  unb 
Vominaliften  (Ronjeptualiften)  cntjpranj.  Sgt 
Scholaftifet  unb  VominaliSmuS. 

Uaiocrfdlirt prumeut  (aftronomifchet),  f.  *It> 

ojimut. 
UniberfaliSmuS  (Tat.),  baS  Streben  ober  bieütet 

alles  ju  umfaffen ;   in  ber  Dogmatil  ötgenfaf  P1 
DartifulariSmuS  (f.  b.). 

UmocrfälfonlroUappnrat,f.Sätmiirtiatete. 

UnibrrfälmoBorthic,  ein  mcmar<biüheS(Mn  eint« 

Ginjelherricher  regiertes)  Staatäroefen,  roeläsbic 

ganje  jioili)ierte  Dielt  unter  feinem  Oberhaupt  net« 
einigen  follte,  roie  bieS  unter  ben  römiiiheo  Roiiern 
ber  ,tall  roar.  Seit  Rat!  b.  0r.  tritt  ber  ©ebanfe 
ber  lL  auch  hei  ben  ©ermanen  heroot,  mbtm  bn 
Raifer  alS  £err  ber  gefamttn  GhriftcnScü  geh# 
rourbe.  Rar!  nahm  lulegtjur  Degrünbuiig  eh« 
IL  einen  nicht  unerheblichen  Snlauf. 

Uniberfälfpraihe,  f.  Dafilalit  u.  Eeltfpuht 

Uniberfälfucceffion,  f.  Rechtsnachfolge  n» Grhrecht. 

Uniberfhltifihlcr,  $oljhearbettungämaihh«.  ° 
roelcher  [ich  mehrere  aiertseuge  (Sönbiäge,  hritb 
mafthine,  8ohtmafchint  tc.)  mit  me<hcni|<hes  w trieb  befinben. 

Unibcrfälroiffenfduft  (Scieotia  genereliä  r   ob 

verseil is)  nannte  teibnij  feinen  auf  bie  Äo«riHä: 
tionS«  unb  VariationSre^nung  aegriinbeten  »Sie«’ 
febaft liehen  Ralfül,  mit  beffen  helle  et  nah  W   ta 
»«uQijchen  Runft*  (f.  2ulluS  2)  möglich  W»  Wüh 

aus  geroiffenStammbegriffen  alle  benfbormSegnTt« 
unb  bem  entfprechenb  aus  beten  Saut«  »ob  Shtifb 

Ehen  eine  Uninerfalfprache  (Dafilalie)  trabU»*" fchrift  (Daftgraphit)  iu  lonftruimn.  8gt»l**t er  Üeümijens  U.  (Drag  1843). 
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Uaiberfäljeit  (Jüeltjeit),  ©egeiifab  mr  lolalen ' 
.^eit  ober  Ortszeit,  eine  fiit  bie  ganje  lirbe  gemein; 
feine  3eitbeftimmung.  Kachbem  bie  im  Ditobet  1983 
in  Som  abgehnltenefiebentc  ©eneraloetfammlung  btv 

3ntematicmalen  ©eobätijcheic  Uffociation  bce3»occi; 

mäBigleit  einer  U.  für  geroiffe  iDiffcnfdjartlidje  8e- 
bürfniffe  unb  für  ben  internen  2ienft  ber  o6ern  Ser 

maitungen  ber  SerlehrSmittel,  roie  liifenbabnen,  j 

Xampietlimen,  lelegrapljen  unb  'Sofien,  nnerlannt 
unb  al«  9tnfang«moment  be«  KSelttag«  ben  Mittag 
oon  ©reemoid)  in  Sorfchlag  gebraut  batte,  trat  im 
Cltober  1884  in  2i!aff|ington  eine  Koitferens  oon 
biplomatifdien  Vertretern  unb  ©elebrten  au«  25  »er 
fdfiebenen  Staaten  jufammen,  um  über  bie  «ragen 
be«  erften  Meribian«  unb  ber  SDeltjeit  ju  befdjliefien. 
SU«  erfter  Meribian  (Kullmeribian)  rourbe  ber 

oon  ©teenroich  feftgefeht;  ber  SSelttag  foH  ber  mitt- 
lere  Sonnentag  fein,  fein  Stniang  foll  aber  nicht.  ber 

oftronomifchen  Kechnung  entfpredjenb,  auf  ben  Mit- 
tag be«  Meribian«  oon  ©reemoid)  fallen,  fonbern, 

bem  ©ebrauch  be«  bürgerlichen  Sehens  entfpreibenb, 

auf  bieSSitternadit.  2erfelbc  foK  in  24  gleiche  Stun.- 
ben  jerfallen,  bie  oon  0   bi«  24  ju  jäblen  finb.  2ie[e 

Unioerfaljeit  ift  niefet  füt  ba«  bürgerliche  Sebcn  be- 
ftitnmt,  fiir  ree  [die  oielmehr  bie  Crtijeit  im  ©ebraud; 
bleibt.  SJgl.  3eitbifferen j. 

l’nirersltas  personflrum  (lat.),  eine  juriftifdje 
Seriönlithlcit,  roeldje  an  eine  Mehrheit  phyfifcber 

jnbioibuen  jjefnüpft  ift;  f.  Ruriftifcbe  Scrfon. 
Unioerfttäten  (lat.,  »@efamtbeiten<,  b.  1).  roifien* 

fcboftlicbe  fjocbfcbulen),  biejenigen  öffentlichen  Stm 
ftalten,  auf  benen  bie  Söiffenfcbaften  ooUftänbig  unb 

in  fgftematifcbet  Drbnung  gelehrt,  auch  bie  hödiftcn 

roiffcnfchnftUchen  (afabemifcben)IBütbcn  (©rabc)  er- 
teilt  toerben  2er  lateinifdje  Karne  Universitas  be 

jeiebnete  urfprünglicb  nur  bie  mit  getoiffen  «echten 
ausgefiattete  Sörpcrfdjaft  berSchrcr  unb  Schüler  (u. 
nmgistrorum  et  scholarium);  erft  allmählich  tour* 
ben  auch  bieSehranftalten  als  folche  (fonft:  Btadium, 

stmlium  generale)  U.  genannt  unb  nachträglich  bie-. 
fet  Käme  auf  ben  Die  ©efamtheit  btt  SBiffenfdjaften 
umfaffenben  Sehrplan  ber  ©ochfdjultn  gebeutet.  I 

Sie  abenblänbifchen  U.  finb  cirjeugntfie  be«  fpä<  I 
lern  Mittelalter«,  boch  haben  ältere  Sorbilber  auf 

ihre  CEntftehung  mehr  ober  tpeniger  eingeroirtt  211s 
folche  finb  junächft  bie  großen  Sehranftalten  beo 
fpatern  Stltertum«  ju  nennen:  ba«  Don  ̂ Itole;  i 

mäo«  fShilabelptio«  um  280  o.  Sh*-  gegrünbete  SDiu- 
feion  ju  'Xiejanbria,  bie  Ctnlofophctuchule  }u  äth«n, 
anftaltUch  »erfofit  namentlich  burd)  Kaifet  §nbrian  ] 
unb  herobe«  ättilu«  (130  n.  t£ f)r_),  unb  bie  nnd)  bie* 
fen  ffiuftem  gehilbetcn  JUhenaen  ju  «am  (135), 
Sugbunum  (Spon),  Kemaufu«  (Ktme«),  ftonftantt* 
nopel  (424).  Rernet  fommen  in  SUetradjt  bie  arabi* 
fchen  Mebreljen  (f.  b.),  unter  benen  im  frühem 
Mittelalter  bie  ju  Borbooa,  lolebo,  Spratu«,  Jlag. 

bab,  2ama*lu«  hohen  «uf  genoffen.  Unmittelbarer 
fcfiloffen  bie  erften  U.  fi<h  an  bie  alten  Klofter*  unb 
2omfthu(en  an,  unter  benen  fchon  feit  bem  8.  unb 

8.  (Jahrb.  einjelne,  roie  j.  S.  2our«,  St.  ©allen, 
Rulba,  Süttich,  Sari«,  al«  schöbe  publicae  oon  auä* 

märt«  jahlreiche  Schüler  an  fid;  gezogen  hatten. 
2emaem4ß  erfcheinen  bie  U.  bi«  in«  15.  jjahrh. 
auäfdhliefilich  al«  lirchliche  Slnftalten,  bie  »ich  an  ein 
2omlapttel,  ÄoDegiatftift  u.  bgl.  amufd)lieBen  unb 
auf  Suiftattunq  mit  lit^lichen  Sfrünben  ju  ftic(jen 
pflegen.  2ie  erften  U.,  welche  nach  heutigem  Sprach* 

gebrauch  jföoch  nur  einjelne  Raf ultäten  roaren,  rin-- 
ben  mir  im  11.  Rabrh.  in  Italien;  c«  roaren  bie 
3i«cht4fchulen  ju  Kanenna,  Bologna  (üononia)  unb 

llabua  unb  bie  mebijinifeffe  Schute  ju  Salerno. 

Reftere  lorporatioe'-8erfaffungal«§ocbf<bute,  obroohl 
immer  noch  flerifaler  ilrt,  errang  juerft  bie  Unioer* 
fität  ju  Sari«,  bie  fett  bem  12.  3ahrh.  bie  Rührung 
aut  bem  ©ebiet  ber  Ibeologie  unb  Cbilofopf)io  über* 
nahm  uub  al«  bie  eigentliche  Jccimat  ber  Scholaftif 
beieichnet  roerben  müh.  2ie  Uninerfitat  ju  Claris 

rourbe  'XuSgangäpunft  unb  Mufter  für  faft  alle 
abenblänbifchen  U.,  befonber«  bie  englifchen,  unter 
benen  Dpforb  burch  eine  Stuäroanbenmg  au«  $ari« 

unter  ber  Königin  Slanfa  oon  Saftilien  c   1226—36) 
minbeften«  erft  ju  höherer  Bebeutung  gelangte,  unb 
bie  beutfehen.  (Sine  mit  befonbern  ftaatlicficn  unb 

firchüchen  Vrioilegien  au«geftattete  ftörpcrichaft  bil* 
beten  freilich  fchon  früher  bie  3uriften  in  Bologna. 

911«  bieSebeutung  berartiger  gelehrter  fiörperfbhaf* 
ten  für  ba§  ejeiftige  Seben  ber  Völler  rouch«,  nah* 
men  bie  RJäpfte  bie  Sd)u(chcrnd)aft  über  bie  neuen 

9(nfta(ten  in  'Xnfpruch  unb  behüten  ben  befonbern 
©eriditSftanb,  roeldjen  bie  Kirche  für  ihre  Kngehöri* 

gen  befaB,  auch  auf  bie  roeltlichen  UnioerfttSWgenof* 

i'en  au«.  —   2ie  innere  Crganifation  ber  U.  roar  auf 
bie  Seridiiebcnheit  ber  fRationalitäten  gegrünbet, 

roobet  fid)  bie  fleinem  an  eine  ber  gröBern  anfchlof* 
fen.  So  entftanb  in  $ari«  bie  trinicilung  in  oier 

'Kationen:  ©aUilaner  (ju  benen  fid»  auch  Staliener, 
Spanier,  ©riechen  unb  Morgenlänber  hielten),  ?icar> 
ben,  Kormannen  unb  tenglänber  (roelche  auch  bie 
2cutfchcn  unb  übrigen  Kofblänber  ju  fich  jählten). 

2icfe  ©inleilung  rotrb  jebod)  erft  1249  ermähnt.  3U 
ben  Kationen  gehörten  forooht  Schüler  al«  Sehrer. 

3cbc  hatte  ihre  befonbern  Statuten,  befonbere  Scam* 

ten  unb  einen  Vorftehet  ( Vroturator).  2ie  ilrotura-. 
toren  roählten  ben  .Heltot  ber  Uniocrjität.  '(iapft  ico* 
noriu-3  ocrorbnete  1219,  bah  nur  biejenigen  ©efehr* 
tenjuSehrernioählbarroärcn,  roefcheoomilifchof  ober 

oom  Scholaftilu«  be«  juftänbigen  Stift«  bie  Sijen» 
baue  erhalten  hätten.  'Xllmähiidj  entftanben  jeboa 
junftarttge  Verbänbe  unter  ben  Sehrern  (magistri, 

Meiitern)  ber  2h*o!o9'e,  ber  RuriSprubtnj  unb  ber 
Mebiiin,  bie  al«  geichlofjene  Kollegien  juerft  1231 

oon  (ffregor  IX.  in  '(iari«  anerlannt  unb  ordines 
ober  facultates.  Ralultäten,  genannt  rourben. 
©egen  bie  Sinteilung  in  Rafuttäten  trat  allmählich 
bie  ältere  in  Kationen  jurücf.  ßtioa«  fpäter  nahm 
aud)  ba«  Kollegium  ber  Krtiften,  b.  h.  bet  Sehrer 

ber  fteben  *fuien  Äünfte*,  bieVerfaffung  einer  oier* 
ten  Ralultat  an.  2ie  älnfgabe  bittet  Ralultät,  bet 

jehigen  phitofophifchen,  beftanb  jebod»  bi«  tief  in  bie 
neuere  3«it  hinein  nur  in  ber  Vorbilbung  für  ba« 
Stubium  in  einer  ber  höbera  Rachroiffenfchaften. 

3b**  Sehrer  roaren  nicht  feiten  Scholaren  in  einer 

ber  Obern  Ralultäten.  —   Vorrecht  bet  Rafultäten 
roarb  halb  bie  Verleihung  afabemifcher  ©rabe. 

3n  'Sana  roaren  brei  .pauptgrabe,  bie  ber  Baflala* 
rien  (Vaitataureen),  Sijentiaten  unb  Magifter  (Mei* 
fter).  2ie  Vallalarien  rourben  oon  ben  ein  leinen  Ma< 
giftem  ernannt;  ber  ©rab  eine«  Sijentiaten  rourbe 
nad)  einer  Prüfung  burch  bie  RalultätSmeifter  oon 
feiten  ber  Kanjler  ober  Vifchote  erteilt,  bie  aher  ju* 

lefit  bloß  ihre  Söeftätigung  gaben.  Kur  t*e  Magifter 
hatten  ba«  uneingefchräiitte  Kecht,  al«  Sehrer  ihrer 
Ralultät  aufjutreten.  Sie  hieBen  auch  oft  2oltoren. 
3n  2eutfd»lanb  ernannten  ipromooierten,  Ireiertenj 
bie  brei  alten  ober  obtm  Ratultäten  2oftoren,  bie 
btr  freien  ftünfte  Magifter.  2ie  Cromotionen  fanben 
meiften«  unter  feftlichem  ©eprange  ftatt;  al«  Reichen 
ber  Jßürbe  rourbe  bcmCromotu«  ber  2o!torhut  über- 

reicht. —   ®in  britte«  für  bie  mittelalterliche  Ser* 
faffung  ber  1L  roichtige«  3nftitut  roaren  bie  Kalle* 
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gien  ober  Kollegiaturcn,  uriprünglidj  tirchlidje  Jt n = 
ftalten,  in  tocldicn  Stubierenbe  freien  Unterhalt, 

Sichre  unb  Beauf[id)tigung  fnnben.  GinS  ber  eriicn 

UnioerfitätStoIlegieti  nmrbie  berühmte  Variier  Sor- 

tonne  (f.  b.),  gegrünbet  um  1250  oon  Dobert  bc  Sor- 
bon,  Kaplan  SubioigS  IX.  Sen  öffentlichen  Kollegien 

traten,  roo  fie  beut  BebiirfniS  nicht  genügten,  aud) 

priuate  Unternehmen  ähnlicher  2trt  ;ut  Seite,  bte 

auf  Beiträge  ber  3m'ajfen  begrünbet  unb  non  ein> 
Seinen  Unioerfitätslehrern  geleitet  inaren.  Soldje 

Surfen  (bursau,  baoon  Burfehen)  inaren  oorjuaS- 

roeife  in  Beutfdjlemb  verbreitet.  Sa?  Kollegiemoefen 

entroidelte  fiet)  am  reichften  in  grantreidj  unb  Gng- 

lanb,  roo  aud)  ber  Unterricht  jumeift  in  bie  Roh 

legien  fi<h  jurüdjog.  ©egemoärtig  bejcidjnet  man  an 

beutftfien  11.  bie  Soriefungen  ber  Sichrer  als  Stolle- 

gien,  ohne  batet  an  bie  gefd)i(6tlicbe  (jerfunft  biefer 

Bejeiehnung  ju  benlen.  —   Sieben  bem  feftern  Sern 
jener  Surfen  unb  Sollegien  beoölterten  bie  U.  beS 

Mittelalters  bie  fogen.  fahrenben  Schüler,  eine 

bunt  gcmifchte,  roanbernbe  öefellirfinjt,  in  toelcher 

bie  oerfchiebenften  AlterS-  unb  Silbungsftufen  ju- 

fammentrafen  (f.  Saganten).  3n  ihrem  Schob  bil- 

beten  fid;  juerft  in  rohen  Umriffen  bie  Anfänge  ber 

ftubentifäen  Sitten  heraus,  bie  jid)tciirocije  bis  heute 

erhalten  haben;  fo  bie  ©eroalt  ber  altern  Stubenten 

(Bacchanten)  über  bie  Jüngern  (Sebüpen,  güehfe). 

'Ji ad;  Seutfchlanb  übertrug  baS  UnioerfitätS- 
roefen  Sari  IV.  burd)  bie  örünbung  ber  Uniocrfttät 

Brag  1348  (oier  Stationen:  Böhmen,  Bolen,  Bagern, 

Sachfcn).  Bis  jum  Anfang  ber  Deformation  folgten 
mit  päpftlicher  unb  laiferltehet  IBenehmigung:  Sil i e n 

(1365),  öcibelbergl  1386),  Köln  (1388),  Grfurt  (1392), 

Seiptig  (1409),  Doftod  (1419,  1432),  Xlöiocn  (1426), 

öreifsroalb  (1456),  greiburg  i.  Br.  (1456),  Bafel 

(1456),  3ngolnabt  (1472),  Irier  (1473),  Sflainj 

(1476),  Bübingen  (1477),  ffiittenberg  (1502)  unb 

grantfurt  a.  D.  (1506).  Sie  traftigere  Gntioidelung 

beS  SanbeSfürftentumS  im  15.3al)th-  unb  bie  fjuma- 

niftifche  Bcroegung  halfen  bie  Banbe  lodern,  burch 

toeldie  bie  »ochjdjuleii  an  bie  (ird|lid)en  'Autoritä- 
ten gefnüpft  roaren.  SaS  JicformationSjahrhunbert 

brachte  eine  Steil)«  ncuct  U.,  roelche  beftimmungSgc-- 
mäh  eoangelifchen  (lutherifehen  ober  ealoinijehen) 

ßbarnfter  hatten,  fo:  Marburg  (1527),  Königsberg 

(1544),  3«na  (1558),  §clmfiäbt  (1575),  ©iefien 

(1607),  Siiuteln  (1619),  Strafeburg  (1621).  eine 

eigentümliche  Mittelform  jroifeben  U.  unb  fogen. 

lateinifchen  Schulen  (Ogmnafien)  bilbeten  in  jener 

^Jeit  bie  afabemiiehen  0pmnafien  ober  gymuasia 

illustria,  bie  oon  greien  etäbten  (Strafcburg  1537, 

»antburg  1610,  üTltborf  •   Dürnberg  1578)  unb  f [ei- 

nem slanbcsfürften  (i'etborn  1584  ic.)  begrünbet 

rourben,  um  bem  Susioanbern  ber  Sianbcötinber 

oorsubeugen.  Mehrere  biefer  alabemifchen  0pmna> 

ften,  roic  StraBblirg  (1621),  Altborf  (1623),  herborit 

(1054),  entroideltcn  (ich  fpäter  tu  roirflichen  §od)- 

fd)ulen.  Blährettb  im  proteftantifdjen  'Sorben  bie  U. 
im  allmäfilidjon  Übergang  StaatSanftalten  mit  einer 

geroiffen  forporatioeii  Sclbftänbigfeit  rourben ,   blie- 

ben bie  neuen  jefuitifch«  U.,  roie  lilürjburg  (1582), 

0raj  (1586),  Saljburg  (1623),  Bamberg  (1648), 

gnnsbrud  (1672),  Breslau  (1702),  nad)  bereit  Blufter 

auch  mehrere  ber  fd)on  beftehenben  tatholifchen  U. 

umgcftaltet  rourben,  bem  altern  IppuS  im  roefent- 

lidjen  treu.  —   Auf  ben  proteftantijd)en  U.  beginnt  in 

biefer Beriobe  bte  eigentliche Öefd)id)tcbeSbeutfehen 

BurfchentumS.  Bhätige  Seilnahme  ber  Stubicren- 

ben  an  ber  Serroaltung  Ber  U.  fanb  nicht  mehr  ftatt ; 

bie  22a!)l  junger  ftubierenber  gürften  ju  Delioren 

roar  bloße  gornt,  ba  bie  roirflichen  Oeidjäite  tum  üro- 
reftoren,  bie  aus  ber3af)l  ber  flrofefforen  erroä&lt 

roaren,  geführt  rourben.  Statt  befielt  bilbete  Bie 

ctubentcnfchaft  für  fid)  eine  Art  oon  Aerfajfung 

heraus,  bie  ihre  @runbiüge  teils  aus  bem  mittel- 

alterlid)en.verlontmen,  teils  aus  ben  öffentlithen,-!»- 
ftänben  ber  3eit  entnahm.  Bas  slanbslneditroeien, 

bie  fortroährenben  gelbjüge,  namentlich  bet  Jteiiig- 

jährige  Krieg,  nährten  auf  ben  §ocbjdmlen  einen 

(Seift  ber  Ungebunbenheit ,   roelcfiet  baS  in  feinen 

leßten  Ausläufern  no<h  an  bie  Qegemoart  beranrei- 
djenbe  Unroefen  beS  BennaliSmuS  (f.  b.)  «jeugte. 

Auch  fam  bamalS  an  ben  bemühen  U.  bal  Duell 

auf,  inbetn  bit  Stubierenben  (ich  mehr  unb  mehr  als 

gefchloffeiter  Stanb  fühlten,  in  bem  bet  Begriff  ber 

StanbeSeijre  ©eltung  gewann.  Auf  manchen  U.  gab 

cS  baneben  noch  Kationallollegia  als  eine  oon  ben 

alabemifchen  Behörben  angeorbnete  ober  gtbulwie 

Ginteilung  ber  3tubentcnjd)aft.  3um  I™  in  8et- 

binbung  hiermit,  jum  Beil  aber  aud)  felbftüttbig  ent- 
roideiteit  fid)  nun  bie  SanbSmannidjaiten,  roelche 

ju  Gnbe  beS  17.  unb  baS  ganie  18.  Jahth.  hintmuh 

baS  ftubentifche  Sebcn  ber  beutfdien  U.  bebcrrichien. 

AIS  förmliche  Berbinbungen  mit  beionbern  Sta- 
tuten, Borftefjern  (Senioren)  unb  Kaffen  erlangten 

fie  halb  baS  itbergcroicht  Uber  bie  (einer  Serbmbmg 

angchörigett  Stubierenben  (Sinlen,  Kamele,  Silbe, 

Dbfluranten  ic.),  moBten  fi<h  bie  öffentliehe  Seme- 
tung  ber  Stubierenben  unb  bamit  jugieih  eine  ge- 

roiffe  öerichtsbarieit  über  biefelben  an.  Über  bie 

Ghtenfachen  roie  übet  bie  ftubentifdien  Gelage  ic. 

rourben  fefte  Segeln  nufgettellt,  roelche  man  unter 

bem  Siamen  Komment  jufammcnfaBte.  BerJrul, 

ben  bie  SanbSmannfchaften  auf  bie  SichloetbinbungS- 

ftubenten  auSübten,  roar  oft  jeht  hart.  Siele  ber  Sil- 

ben fehloffen  fich  ben  Berbinbungen  als  lögen.  Sensn- 
cen  (Hontneipauten)  an,  meid)«  ftch  bloB  unletbm 

Scbuh  ber  Bcrbinbung  fteDten,  eine  Abgabe  jablien 

unb  ben  Komment  anerfannten.  Bie  hb<h!tt  3”' 

ftanj  für  febe  llnioerfität  bilbete  ber  Seniorentai- 
oeut,  ber  namentlich  ben  Bereut  gegen  Shtliidt.  b.  b. 

Bürger,  ober  aud)  gegen  Stubenten  auejujpreehen 

unb  bas  öffentliche  Auftreten  ber  Stubemenjäjn 

ju  orbueit  hatte.  —   Gbenfo  fällt  in  biefe  jeil  fwn 

1500  bis  1650)  bie  Gntroidelung  beS  alabemifchen 

SehrlörperS  ju  ber  im  roejcntlichen  noh  beult  geh 

tenben  Serfafjung.  Banach  bilben  bie  »rbeniiigm 

’flrofcfforen  (professores  publici  ordinnrii)  als  «at> 

berechtigte  Aiitgticber  ber  oier  galulläten  ten  ala- 
bemifchen (grofeen)  Senat.  AuS  ihrer  JVittt  roiblen 

im  jährlichen  äkd)fe!  bie  orbentlidjen  $roie|f«tn 

ber  einjelnen  galultdten  (ordines)  bie  oier  Btlme 

unb  fämtliche  ocbencliche  Brofeffoten  ben  Beeiot 

mnguificus,  ber  an  einigen  U.  auch  $roreltot  beiü 

inbem  ber  Sanbesherr  ober  ein  anbrtr  Jüpt  alt 

Rector  mnguiticentissimus  gilt.  Sujietbalb  bei  Se- 

nats flehen  bie  aufcerorbentiiefjen  $rofefjo«n  (pro- 

fessores  publici  extr&ordinanit,  roelche  meiüiln- 

nere  (Behalte  nom  Staat  bc  riehen ,   unb  bie  Srioat- 

bojenten  (privatim  docentcs),  roeife  nutbielStiaub- niS  (veniam  docendi),  nicht  aber  bie  amtliche fW, 

ju  lehren,  haben.  Ber  Senat,  bem  bet  Staat  einen 

ftänbigen  furiftifehen  Beamten  als  HniDerfiiMnh- 
ter  ( UnioerfitätSrat)  ober  SpnbifuS  beigibt, #8*0 

roaltungS-  unb  BiSjipiinarbtbörbe  bet  Uninetfü« 
unb  übt  feine  Aed)te,  abgejehen  oon  ben 

fipungen,  entroeber  burch  ben  Jidiot  unb  &ü  Be- taue ober  auch  burch  einjelnt  AuSihüfi* 

Sief  tor  uub  bie  Belane  bilben,  meifi  mit  einigen  je- 

roähiten  Beifijcm,  ben  engetn  ober  fletattn  &»*'■ 



1021 Unioerfitätcn  (bie  beulten 

(fiebern  batten  bie  U.  aud)  burhweg  eignen  ©crihtb* 

ftanb;  bie  batanf  bcgriinbeten  befonbern  llnioer* 
fitiitbgericbte  finb  »iillig  erf*  burd)  bie  neue  ©erid)tb= 

oertaii'ung  oon  1879  im  ©ebict  beb  Seutfcben  Nethb 
neridjiminben.  —   itou  ber  allgemeinen  Grfhfaffung 
bes  geiftigen  Üebeitä,  welche  in  Seutfhlanb  narf)  bem 

feifdien  Jluffdjwung  beb  f   umanibmub  nnb  ber  Nc* 
formation  eintrat,  namentlich  aber  burh  bie  Seiben 
beb  Xreifiigjahrigcn  llriegb  beforbert  mürbe,  blieben 
nud)  bie  H.  nicht  oerfhont.  Sie  machte  (ich  in  ihnen 
burch  bie  »erridjait  einer  gciftlofen  Sebanterie  unb 
harten  Öclehrjamteit  neben  groficr:Hobeitbcr£e6enb» 
iorinen  unb  leibenfhaftliher  3ied)thaherei  nament* 
lieh  in  ben  thcologifcben  Tyatultäten  geltenb  (rnbies 
theologonnn .   illelambtbon).  Unter  ben  Männern, 
bie  gegen  (rnbe  beb  17.  gabrf).  biefen  Übelftanb  3U 
befampfen  fuchten,  finb  namentlich  Gtbarb  iCcigel 
m   gena,  0.  49.  Seibnij  unb  noc  allen  anbern  tSbr. 
Jfiorrtajiub  (f.  b.)  bcroorjubchen.  Surh  Ibomafiub 

toarb  .falle  (1694)  gleich  1,0,1  ber  ©riinbung  an  bie 

feimai  ber  alabeimfcbcn  teuerer,  roo,  wcnigi’tenb  im 
©egenjafj  gegen  bie  ftarre  Drlfjobofie  unb  ©efebr* 
famfeit  ber  altern  U.,  bie  Sietiften  ber  tfjeologi* 
liien  galultät  mit  ihm  gufammentrafen.  fier  wur* 
ben  pon  Xbomafiub  juerft  Sorlefungeu  in  beutfher 

3 mache  gehalten,  and)  erfdjien  unter  (einer  Scitung 

in  f calle  bie  erfte  Iritifdje  atabemifhe  3e'Mf^rift. 
Unter  ben  altern  U.  hatte  (ich  felmftäbt  am  freieften 
»an  ben  Schreiben  ber  fjeit  erhalten,  bem  aber  im 

folgenben  galjrfjunbett  in  ber  Unioerfität  Ööctinaen 
(1734  gegriinbet,  1737  eingeroeiht)  eine  fiegreiche 
Nebenbuhlerin  erioucbb.  Ö   cutingen  frliraang  firfjburdj 
reiche  Stusftattung  unb  Dcrftdnbige,  jeitgeineije  Gin* 
ridjtung  halb  jur  erften  Stelle  unter  ben  beutid)cn 
U.  auf liier  mürbe  juerft  eine  Sllabemie  (Societdt) 

ber  IStffenf  haften,  roie  fie  nach  Seibnij’  Angaben  be= 
teitb  in  Scrlin  (1700)  gegriinbet  morben,  mit  ber 
Unioerfität  oer6unben  (1752  burch  ben  oetbienten 

Stifter  ber  Unioerfität  Böttingen,  ©crlad)  'llbolf 
0.  i'iünch häufen,  unb  3tlbred)t  o.  fiallcr).  Sicfcm 
Zeitraum  oerbanten  ferner  nach  f erbom  (1654), 

Xuibhurg  (1655),  Kiel  (1665)  unb  irrlangen  (1743) 
ihre  Örünbung. 

Unter  ben  iStubcnten  entftanben  im2auf  bcS  pori* 
gen  gabrfmnbertb  neben  ben  Sanbbmannfhaftcn  an* 

bete  Sierbinbungen,  fogen.Drben,  roelchefich  im  ohi» 
lantbtoptfhcn0efd)macf  bet, Heit  auf  bic  grcunbfctiait 
grünbeten  unb  bie  Scgludung  ber  Menfd)beit  alb  ihr 

,Hie(  aufftcllten.  Sa  fie  oon  ben  Freimaurern  unb  an* 
bem  bnmalö  cmporMübenbett  geheimen  ©ejcttfdjaf- 
ten  allerlei  heimliche  Srimbolif  entlehnten  unb  im 

Öeift  Soujjeaus'  für  bie  Freiheit  fdjmärmten,  erfefjic- 
nen  fie  halb  ber  Staatsgewalt  gefährlich.  Scfonberä 
ift  hier  ber  1746  in  ffenn  bcgrünbctc  Mojclbunb  ju 
nennen,  ber  fih  1771  mit  ber  Sanbbmnnnfhaft  ber 

Cberrheinec  jum  'Kmiciftenorben  oerfchmolj.  Sie 
ftrengen  Verbote,  bie  jumal  infolge  beb  9icd)t8gut* 
achlcnä  oon  1793,  ba«  ber  fHcidjetag  ju  Negenbburg 
ctlicS,  bie  Drben  trafen,  bemirlten  beren  allmähliche 
Vereinigung  mit  ben  Sanbbmnnnfdjaftcn,  hei  benen 

nach  unb  nach  ber  lanbömannfchnftlichc  Cbnratter 
hinter  bem  einer  aufgreunbfhaft  unb ©emeinf amleit 
ber  ©runbfäfje  begrünbeten  ©cfelljchnft  juriidtrat. 

Sie  Stürme  tier  9lapolconijd)en  Kriege  unb  bie 

3eit  ber  fflicbcrgehurt  brachten  mannigfadje  Secam 
benmgen  im  Scftanb  ber  beutfhen  U.  Sic  Uitiberfi* 
tat  ju  gngolftabt  fiebeltc  1802  nah  Sanböbut  über, 
um  1826  nah  Muudjen  oertegt  unb  mit  ber  bort  feit 
1759  heftehenben  Sttabemic  bet  ißjiffenfhaften  oer* 
einigt  ju  roerben;  bie  U.  ju  Mainj  (1798),  Sonn 

U.  feit  bem  17.  gafithiinbert). 

(Köln,  rerlegt  1777,  aufgehoben  1801),  SuibDurg 

(1802),  Samberg  (1804),  Sinteln  unb  felmftäbt 

(1809),  Saljburg  (1810),  (frfurt  (1816),  iöerhorn 
(1817)  gingen  ein;  Slltborf  warb  mit  (erlangen 
(1807),  grantfurt  a.  O.  mit  Sreblau  (1809),  3Bit< 
tenberg  mit  .falle  (1815)  oereinigt.  Sagegen  traten 
neu  bie  hcbcutenben  U.  ju  Serlin  (181Ö)  unb  Sonn 

(1818)  inä  Sehen.  —   Sab  Mcnjhcnaltcr  oon  1815 
|   hi3  1848  mar  für  btc  beiitfhen  11.  lein  günftigeö, 
inbem  fie  halb  nah  ber  Sefretung  beb  Saterlanbcö, 
für  roelhc  Sehrer  unb  S dinier  namentlih  ber  preu> 

fiifdjcn  U.  bie  hiugebtnbfic  Scgeificrung  gejeigt  hat-- 

'   ten,  hei  ben  Negierungen  in  ben  ©erud;  beb  Sihera< 
(ibmub  famen  unb  unter  btefem  ®if;lrauen  fehr  ju 

leiben  hatten.  Sen  Stnftofc  baiu  gaben  bie  oon  g.  S. 

3al)it  angcreate  ©rünbung  ber  beutfhen  Sur« 
fdjenfhaft  (|.  b.)  12.  guni  1815  unb  hefonberb  bie 
betnnnte  Sfiartburgfeier  ber  Surjhenfhaft  18.  Cft. 

1817  foioie  bie  ber  lefitern  jur  Saft  gelegte  Srmor= 
bring  Kotsebueö  buth  Sanb,  auf  weihe  bie  unter 
®lctternid)5  Seitung  fteljcnben  beutfhen  Segiernn: 
gen  burh  bie  ÄarI86aber  Sefhlüffc  übet  bie  in 
fchung  ber  U.  ju  ergreifenben  aNagrcgeln  (26.  Sept. 
1819)  antworteten.  .Swar  (öfte  fth  bie  beutfhe  ©urs 

jhenihaft  26.9100. 18)9  förmlich  auf;  fieheftanbaher 
im  ftillen  fort  unb  trat  in  oerfhiebenen  ©eftalten 

( j.  S.  alb  9lt!gcmeinheit  in  ©rlatigen  re.)  immer  wie* 
ber  hetoor,  Mb  fit  fth  1830  in  bie  heiben  fRihtungen 

ber  harmlofem,  ibcaliftifhen  'Ätminen  unb  ber  rt> 
oolutionär-patriotifhen  ©ermatten  fpaltete.  Sem 
entfprehenb,  htieb  aud)  bab  Sflifetrauen  ber  Scgie* 
rungen  gegen  ben  Stanb  ber  Unioerfitätbtchrer  ein 
bauernbeb,  unb  gerabe  foldje  Männer,  beren  Namen 
eng  nnb  ehrenooil  mitbcr©e!d)ihtc  ber  Befreiung  bee 
Saterlanbcb  oerlniipft  waren,  wie  namentlih  G.  M. 

'llrnbt  in  Sonn,  hatten  Iräntcnbe  3urüdie(ning  unb 
Verfolgung  aller  9lrt  ju  erleiben.  3ebe  Unioerfität 
würbe  oon  einem  hefoubern  Jicgicumgäbcootlmäh« 

tigten  in  politijherf  infiht  überwacht,  iiüennbabun. 
ruhige  gahr  1830  oorichergcbenb  bie  geffetn  locfertt, 

fo  hatten  bie  Xubfcbreitungen,  mit  benen  ber  oerhal' 
tene  ©roll  fih  Suft  madfte  (©öttinger  Neoolutioi 
unb  Stuttgarter  Surlhentag  1831 ,   .famhaher  gef 
1832,  granlfurter  Attentat  1833),  nur  um  fo  ftren* 

gerc  Sefhlüffc  gegen  bie  U.  heim  Sunbcbtag  (6.  guli 
1832)  unb  auf  ben  SDüniftertonfetenjcn  in  3Bienl833 
hib  1834  jur  golge.  ©rofiea  Nuffehcn  erregte  1837 
bie  Gntlaffung  unb  Sertreihung  oon  flehen  ber  6c< 
beutenbftcii  ©rofefforen  ber  fteto  für  tonferoatio  unb 
arifto[ratifhangcfc[|enenUnioerfität0ötlingen(f.b.). 
Unter  ber  Ungunft  ber  geit  gcrfiel  nah  unb  nah 

bie  Surfdjenfhaft  in  einjelne  Serhinbungen,  weihe 
fih  ber  urfpnmglihen  ©eftalt  berfetben  mehr  ober 
weniger  annäberten.  Unter  biefen  traten  in  ben 

40er'3®M«u  aorjüglicb  bie  fogen.  fltogrefeoer* hinbungen  beroor,  weihe  Mobernifiemng  bet  a!a< 
bemtfheu  Gmrihtuugen  unb  Sitten,  Shfhaffung 
ober  hoch  Sefdirantung  ber  ̂ meifämpfe,  ber  atabe* 
mifhen  Öerihtbharfeit  ic.  erftrebten.  2Ub  htfonbere 
Stbart  entftanben  auh  in  jener  geit  eigne  >hrift* 
liehe <   Surfhenfhaften,  wie  ber  SBingolf  in  erlangen 
(1836)  unb  falle  (1844).  Sen  ©rogreffiften  ftanben 
am  fhroffflcn  gegenüber  bie  aub  ben  SanMmann* 
fhaften  buth  genauere  Nuöbilbung  beb  Hommentb, 
feftern  3"'l"uälenfhlu6  nah  innen  unb  ariftofra* 
tifh«  Slbihliefeung  nah  aujicn  fth  entwidelnbcn 

liorpb,  weihe  buth  ihren  Seniorenfonoent  (*S.  C.«) 
an  ber  einzelnen  Unioerfität,  burh  Hiirtelloetljäli.- 
niffe  unb  jpdter  burh  ben  im  Sab  Kojen  unb  auf 
ber  Nubelbburg  tageuben  Seniotentongrej  in  ganj 



1022 Unioerfttäten  (bie  beutfehen  U.  ln  bet  ©egenroari). 

Seutfcplanb  ju  einer  in  intern  Ärsi*  einflußreichen 
(Sinbeit  fiep  hernuäbübeterr. 

Sa«  (fahr  1848  wedle  auch  auf  ben  U.  ba8  Betlan- 

gen  nad)  einet  jeitgemäfieniReform  ju  neuem  lieben, 
unb  foTuoIjI  non  feiten  bet  Eeljrenben  ale  bet  Sernen- 
ben  würben  Schritte  getijan.  ihnen  (Geltung  ju  per» 
f   (paffen.  R unäcpft  erging  oon  oena  auäbie  Ginlabung 
ju  einem  Uniperfitätstongref!,  melier  in  3ena 

oom  21. — 24.  Sept.  1848  unter  bem  Botfip  beb  ba= 
maligen  Jtanjler«  o.  ©achter  abgchalten  routbe,  u.  an 
welchem  (ich,  mit  SuSnapme  tum  Berlin,  Königsberg 
unb  ben  öfterreiebifchen  ®o4irt)uIcn  außer  lüien,  316 

georbnete  fämUieber  baulicher  U.  beteiligten.  Sie 
ibauptgegenftänbe  bet  Beratung  waren  bie  liebt--  unb 
Sernfceibeit,  baß  Brüfungöroefen  unb  bie  Berfaffung 
ber  U.  ©ine  Üleilje  weiterer  bfjunlte  mürbe  einer  Kom- 
iniffion  jur  Beratung  überroiefen,  welche  bieie  auch 
in  beibelberg  unter  bem  Borfip  BangeromS  juOftern 
nomahm,  aber  bie  ganje  Angelegenheit  am  einen 
nach  beibelberg  ju  berufenben  Kongreß  ber  U.  oer< 
fchob,  ber  nicht  ju  ftanbe  (am.  91ocp  unerheblicher 
waren  bie  Sefuttate  einer  12.  unb  13.  3uni  1848 

auf  ber  SBartburg  tagenbenStubentcnperfammlung. 
Breufjen  berief  etne  Konferenj  oon  Slbgeorbneten  ber 
iiehrer  feiner  U.  jur  Beratung  über  bie  oorliet  gefor- 
berten  fchrifttichen  (Gutachten  ber  (eßlern  binfiibtlidj 
ber  tünftigen  Berfaffung  unb  Serwattung  ber  U., 
welche  27.  Sept  1849  in  Berlin  abgchalten  warb. 
3n  Dfterreich  traten  butch  eine  Sieitie  non  Betört» 

nungen,  junäepft  oom  1.  D(t  1860,  burchgretfenbe 
Beränberungen  in  bet  Drganifation  ber  U.  tffiien, 

Brag,  fiemberg,  Rratau,  Dlmtth,  ©raj  unb  3nnä* 
bruct  ein,  burct)  welche  biefe  ben  übrigen  beutfehen 
U.  näher  gebracht  würben.  3nt  ganjen  haben  biebeut 
ftpen  U.  burch  allen  äijecbfel  ber  feiten  fich  unoerfehrt 
erhalten  unb  im  wiebererftanbenen  Seutjcpen  Seich 

feit  1870  einen  neuen,  (räftigen  äuffeproung  genom- 
men.— Unter  bem  Ginbrud  beßitriegßjahrß  1870/71 
erwachte  in  ben  legten  3ahren  eine  neue  Sefotmbc. 

wegung  unter  ber  ftubierenben  3uaenb,  welche  burch 
SrünbungfreierftubentifcherBereinigungen 
auf  ben  meiften  beutfehen  U.  jum  Sluöbrud  gelangte. 

G«  ift  jeboeh  biefen  Beteinen,  unter  benen  bie  fogen. 
BereineSeutfcherStubenten  feit  1880  tnbenBotber« 

grunb  traten,  nicht  gelungen,  bem  fmbentiicbeii  Heben 
auf  ben  beutfehen  U.  eine  wefentlich  oeränberte  ©e» 

ftalt  |U  geben.  3n  ber  überreichen  Gntmictelung  beä 
SereinSwefen»  (Sunt*,  ©efangoereine,  miffenfepaft» 
liehe,  lanbbmannfchaftliche  Bereine  ic.)  liegt  fogar  bie 
Dermehrte  Gefahr  berjjerftreuung  unb  Sielgefchäf  tig< 
(eit.  31  bet  im  ganjen  tft  boeh  anjucriennen,  baß  ber 

frifepe  $autp,  ber  bie  beutfehe  Öcidjichte  feit  1866 
unb  1870  burchwcht,  auch  in  ben  Streifen  ber  ftubie= 

renben  3ugenb  feine  belebenbe  Kraft  geltenb  macht 
unb  bem  ©tubentenleben  einen  reichem  ibealen,  na- 

mentlich patriotifehen,  ©chalt  gegeben  hat.  —   btPJit  be» 
geifterter  leilnaljme  warb  überall  in  Seutfcplanb 

bie  glänjenbe  SBieberherfteUung  bet  beutfehen  Uni» 

oerfität  juStraßburg  (l.Mai  1872  eröffnet) begrübt. 

3n  Bejug  auf  bie  Berfaffung  ber  11.  (ann  man 

gegenwärtig  bie  Gruppierung  unb  Bbgrenjung 

ber  $a!ultäten  al«  offene  grage  bejeiefmen.  Sie 

philofophifclje  gatultat  ift  an  ben  fchmetjcrifchen 
U.  unb  in  Üäürjburg  in  jmei  für  bie  Beratung 

getrennte  Abteilungen ,   in  Sorpat,  Sübingen  unb 
Strafiburg  bagegen  in  jroei  Äctultäten,  bie  philo- 

fophifch«  (phiibioPÖ'läbÖiftorifche)  unb  bie  naturmif. 

fenfchaftliche  (mathematifch » naturwijfenfchaftliche), 

«erlegt.  3n  Tübingen  ift  überbieä  bie  ©ruppe  ber 
StaatSwiffcnfchaften  (Wationalötonomie,  Statiftil, 

ginanjmiffenfchaft  je.)  ju  einer  befonbem  Äafultit 
erhoben,  fo  baß  bort  (bei  jmei  nach  bem  BeferratiiJ 
getrennten  tbeologijdjcn)  im  ganien  fitbtn  Jahch 
täten  beiteben.  3n  München  ift  bie  pl)ilojopl|iii4c 

ffafultät  nicht  geteilt,  aber  au«  ißr  unb  au3  ber  ju- 
riftifepen  eine  neue  ftaatßnjirtfdjajtluhe  Jalultät  aus- 

gefchieben.  3"  Dfterteich,  teilroeife  in  berSchrocij,  in 

iSürjburg  up.b  neuetbing«  in  Straßburg  ift  roenig- 

ftenS  bie  ftaatimiijenfchaitüehe  Gruppe  aut  ber  pb'u 
lofophifchen  in  bie  jurifiiiche  ffafuttät  perlegt  uni 
biefe  babutch  ju  einer  rect)tS=  unb  flaatäipiiiehjcfiä'i1 

lieben  fjofultät  erweitert.  —   Sie  einjige  alabeimiiti 
SJürbe,  bie  gegenwärtig,  abgejehen  pon  ber  beä » 
jentiaten  in  ber  Sheologie,  an  beutfaien  U.  noch  oer. 

liehen  wirb,  ift  ba«  Soltorat(f.Sbltor,  S.30).- 
Sie  3aht  ber  Sehrftüble  an  ben  beutfehen  U.  »ab 
insbefonbere  an  ben  philofophifrhm  ̂ atultäten  hat 

ftch  infolge  bet  ftetä  wachfenben  31ulbreitung  unb  ba 

>m  gleichen  Slaß  junehmenben  S eiluna  ber  Siffen- 
fchaften  in  ben  testen  Jafjrjefmlen  au%erorben:l:ct 
oermehrt.  Gine  in  unferm  Jabrhunbert  met  Sioiliebc 

gepflegte  ©eftalt  beS  Uniperfitatäfhibiumt  finb  bie 
fogen.  a t a b e m i f h e n   S e mi n are, b.  hSefcBitof- 
ten,  in  welchen  bie  Stubierenben  unter  Heilung  ihrer 

Schrer  praltifche  Übungen  anftellen.  Gä  gib!  gegen- 

wärtig:  homilecifche,  Iuurgtfche,  philologiiehe/paba- 
gogifd)e,  archäalogifchc,  hiuoriichc,  ftatiitifche  Semi- 

nare je.  Sem  entjprcchenb  finb  bit  Saborolonen. 

Dbfematorien,  Älinilen  jc.  für  bie  naturaiffenfehait- 

liehen  unb  mebijinifchen  fjäher  ju  einer  großen i>ian- 
nigfaltigteit  unb  jup  noch  immer  fteigernben  Soll» 
lommenheit  entwiclelt.  —   Sehr  auSgebehnt  Wnc 

fiep  bei  bem  Mangel  fefiet  Sorfchriften  in  ben  lepes 
Mcnfchenaltern  bie  Serien  an  ben  U.,  im  grühiatr 

oft  biß  ju  1   ■/* — 2,  im  Sadjiommet  bis  suöSSonims. 
Sie  Sommerfemefter  fchrumpfen  infolgebeffen  bis- 

weilen fepr  jujammtn.  Stuf  äbhilfe  roenigitenä  gwo 

weitere  BJilllür  ift  oft  gtfonnen,  aber  etioai  allge- 
mein Surehfuhrbartä  noch  nicht  gefunbm  ncrtcr.. 

Sie  erhebliche  Grweiletung  bet  beutfehen  U.  im 
legten  Menfcpenalter  jeigt  fofgenbe  Säbele: 
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Uniuerfitäten 

53on  ben  preufeifeben  U.  folge  hier  nod)  bie  Set* 
teilung  bet  Stubietenben  auf  bie  einzelnen  galut* 
taten.  Sie  betrug  nad)  firosenten  etroa: 

^fultatrn 
1853  1   1667 1878 

1888 

3bfo!ofli<  .... IS  |   18 6 20.» 

ftatboWd»    11  9 3 4.» 

ÄfAtlwiRtnjftaM  ...... 33  ;   17,5 
» 17 

18  22 16 
25.5 

(Jrofutlät  .... 22  |   33.5 
44 

32.» 

Sie  ©efamtjaljl  bet  beutfdjen  Stubierenben  in  ben 

oiee  galultilten,  roenn  mau  bie  naturroifienfcbaftlicb= 

matbematifeben  unb  I)iftoriicfi  pf)ilofopi)i]'eben  galul* täten  jufammennimmt,  belief  fi(b  auf: 

|   S9in»frlS87)S$j €omract  1888,  f9intn  188889 

Xfetolojtn  .   . 
5815  | 

6024  | 
5«H 

Üai.ftra  .   .   . 
6166 

6472 6577 

5JhWjinft  .   . 8269 8750  c 8668 

|   8221 7944  i 
|   7860 Siefe  3nf)ten  beraeifen,  bafi  in  Seutfd)lnnb  ein 

reißt  boßer  Brojentiaß  bet  Seoölletung  gelehrten 

Stubten  natbgebt.  golge  baoon  ift  bie  ougenblief* 
ließe  Überfüflung  bet  meiften  Berufäfädjer,  füt  roeldie 

bie  U.  oorbilbtn  (Mecßtäftubtum,  Strjneilunbe,  t)bl)e* 
reä  Sebulfatb). 

He  ttnlprrBtäten  beb  JtnStnnbeS. 

SerroanMfdjaftlid)  unb  im  geifttgen  Stuätaufd)  ju* 
näßft  fteben  ben  bcutfdien  U.  bie  beutfeß  >   Bfterreicbi* 
läsen,  bie  bet  beutfdjcn  Scßroeis,  bet  brei  notbiftben 

Königreiche,  bie  Iiolänbifcße  ju  Sorpat,  bie  finmfdic 
ju  $elfmgforä  unb  bie  nieberlänbifcßen.  ßfterrcid) 

(Giileitbanien)  jäßlte  an  8   U.  im  'Eintet  1888  89: 

UnlbfTfllQlfn 

Otbtnil.  | 

llrofefioieii 

5tbm  i überhaupt  | 

$örtr 

fflitn  (mit  bn  tbano.*tb«ol. 
gafultät  unb  btT  $©<b* 

jdjuU  füt  Cobenfu'.tur) . 94 234 
5213 

btuH4<  Union fitSt . 56 lüO 1470 

•   tfifibild}«  Unioerfität 

(ohne  ItKOto^.  Sabatäi) « 

91 

2361 

0t3|  .   . 

48 

107 1 296 .   . 

45 

90 

12  «G i'fmbttg  (otjnt  mtbij.  gaf.) 
30 

64 

1129 
O.tnibrutf   

45 

80 

862 

6itroooi|   28 eo 

1   259 

3ufömmrn: 

|   3» 
1   «o# 1   13801 

Son  ben  13,801  Stubierenben  lotnmen  auf  bie 

tbeolngifcße  gafultät:  1363,  bie  reibt«  ■   unb  floate* 
njiffenfcßaftltcbe:  5123,  bie  ürjtlitße:  6666,  bie  philo* 
fophifeße:  1617.  Ungarn  untetbält  bie  U.Suba* 
peil  (1885: 3376  Stubierenbe)  unb  Sllauienbutg  (53  t), 
morn  noib  bie  Iroatijcbc  Unioerfität  Stgram  (gegen 
äOOfibret)  lomntt.  Sie  U.  unb  Slfabemien  berSißiDe  i   j 
roiefen  im  Sommer  1888  folgcnbtn  Seftanb  auf: 

! 

UnionfUSUn 

OtbrntL  ) 

^rofrfforrn  i 
St  brr  r   . 

^örer 
SJo|<l  (1440)   36  1 

82  | 

407 *rot  (18M)   

44 

90 

528 

Qknf   45 85 537 

^aufann»   

23 

45 250 

'Seutnburg   
25 

42 

86 
3inß  (1888j   

37 

102  | 

579 
3u|ammcn :   j 

1   iü>  1 

♦4«  | 

2387 

Unter  ben  ruffifcßen  U.  geböten  in  biefe  ©ruppe  bie 

lioläRbiftße,  6ief)er nod) ihrem ©runbebnratter  nach 

beutiiße  ju  Sorpat  (1632  oon  ©uftao  SÄboIf  begrün* 

bet,  1802  non  älejanbet  I.  erneuert;  1884:  1522  $ö* 

(aufjetbeutfeßt).  1023 

rer), unb  bie  finnlänbifdje  ju  §eIfingfot*  (1640 
ju  Slbo  non  ber  Königin  Cßriftine  begrünbet,  1826 

nad)  $c[fingtorä  oerlegt;  1886: 700©tubenten);  fo< 
bann  bie  tlanbinaoifcßen:  in  Sdjroeben  Upfala 
(1476;  1885:  1821  $örtr)  unb  £unb  (1666;  1885; 
13öOStubentcn);  in  Mono  egen  Chriftiania  (1811; 

1886 : 2400§örer);  in  S   ä   n   ema  rf  Kopen(iagen(1475; 

um  1300  $jörer);  ferner  bie  ßollänbif  eben:  Sei* 
ben  (15753,  fflroningen  (1614),  Utrecht  (1636),  neben 
benen  bi«  1816  nod)  granelet  (1585)  unb  $arber* 
roijt  (1600)  beftanben,  unb  bie  ftäbtijeße  Unioerfität 

ju  Stmfterbam  (1875).  SBefentlicß  abrotidjenb  ba* 
ben  ficb  bie  beiben  bocßlircßlicben  U.  in  Sn  glaub, 

Djforb  unbCambribge,  entroidelt,  an  benen  baä  Kol* 
legiemoejen,  auf  alte  Stiftungen  non  großartigem 
Meicßtum  begrünbet,  noch  immer  nonoaltet.  Surcß 

biefe  Stiftungen  werben  fee  immer  eng  mit  ber  bi* 
((höflichen  ganbeäfireßt  oerbunben  bleiben,  nenn 

auch  feit  1871  bie  nicbtgeiftlicben  Stellen  unab* 
ßängig  pom  angltlanifcßtn  Betenntnio  befeßt  ro  erben 

foUen.  Sie  1845  gegrünbete  Unioerfität  ju  Sur* 
Imm  ift  oon  nur  geringem  Umfang.  Sie  1836  öffent* 
lieb  anerlannte  Sonbon  Unioerfitn  ift  eigentlicb  eine 

'■lirüfungäbebörbt,  nach  bem  ffllufter  bet  ntufranjö* 
fliehen  U.  eingerichtet,  mit  ber  fpäter  Coßegeä,  fo  baä 

liberale  Unioerfitp  College,  baä  Itrcßltcße  Jling’s 
College,  inner*  unb  außerhalb  SonbonS  oerbunben 
toorben  finb.  Mäher  ben  beutfcßenU.  fteben  bie  ich ot> 
tifeben  ju  St.  2lnbten>4  (1412),  ©laägoro  (1454), 

■Jlberbecn  (1506)  unb  Cbinburg  (1682),  roäßrenb  in 
grlanb  bie  Unioerfität  ju  Sublin  mit  Srinitp  Col- 

lege (1591)  ben  altem  englifeben  U.,  Dueen'ä  Uni* 
ueriiti)  (1849)  mit  oerfeßiebenen  auäroärtigen  Solle* 

|   gce  DerSonbonUnioeriitii  entfpriebt  unb  bie  römiitß* 
latßolifiße  Untoerjität  (1874)  ben  belgiiiben  unb 
franjöfifeßen  Sluftem,  non  benen  noch  ju  reben  fein 
wirb,  naeßgeabmt  ift.  gn  Belgien  finb  neben  ben 
Staatöunioerfiiäten  ju  ©ent  unb  Süttid)  jmei  fogen. 
freie  U.  ju  ruffei  (1834,  liberal)  unb  ju  Dörnen 

1. 1835,  llerilal;  ältere  Unioerfttät:  1426  —   1793)  oon 

Brioatoercinen  gegriinbet  niorben.  'ähnlich  ließt  ge- 
genwärtig bie  Sache  in  granlreitb.  Sort  bat  bie 

dieoolution  mit  ben  23  alten,  mebroberroenigerfinb* 
lieben  U.  oöUig  aufgeräumt  unb  Mapoleon  1.  an  ihre 

Stelle  ein  oon  "Sari«  auä  über  alle  Sepattement-i 
ficb  erfiredenbeä  Meß  oon  Unterrichte  bebörben  unb 

<2tnfta!ten  gejeßt,  beffen  SMittelpunlt  Unioerfität  ge* 
nannt  roirb,  roäbrenb  baä  ganje  Sanb  in  eine  Snjaßl 
oon  iBejitlen  (jeßt  16)  geteilt  roarb,  in  benen  je  eine 

Mlabemie,  b.  ß.  ebenialt«  eine  Stuf  fußt« ■   unb  flrü* 

fungäbebörbe,  mit  ben  orbentlicben  Benoaltungäbe* 
börben  jufammen  baä  Unterrid)täroe|en  leitet.  Sa* 
neben  blieben  nur  cinjelne  gafultäten  unb  Koßegien 
(Sorbonne,  Coßige  bc  gtance,  College  be  Souiä  le 
Saint  :c.)  befaßen.  Jlacb  langen  Kämpfen  batte  bie 
flerifale  fjartei  cnblid)  1875  burebgefeßt,  baß  unter 

geroiffen  feßr  aßgcnietn  gehauenen  üebingungen 
jtöiperfd)aften,  ÜJereine  ic.  freie  U.  grünben  bürften, 
beren  Prüfungen  benen  ber  Staatebehörben  gleich 

gelten,  unb  bann  fofortoonbiejemSHecbteburtbGStün’ 
bung  non  fe<bo  fatboliieben  U.  (i)3artä,  Sille,  Singer«, 
Spon,  ̂ toitier«,  louloufe)  ©ebraud)  gemacht.  Sie 
Cmroidelung  biefer  äniialten  ift  feitbem  rüftig  oor 

gefebritten,  unb  namenttidj  finb  neben  btr  Umoerfi* 
tat  su  äfariä  auch  bie  ju  Siße  unb  Singer«  bereite 

oöUig  organifiert,  obiooijl  baä  Seiht  ber  'Crüfung biefenälnitalten  injroifcben  rocebetentjogeniu,  jobafc 
beten  Stubenien  bie  roiffenfibaftlichen  ©rabe  erft 
oor  ftaatlicben  Bebörben  erroerben  müfjen.  Siejer 

i   Borgang  hat  auf  bem  ©ebict  beä  ftaatlicben  hohem 



Universum  —   Unfiäutcr. 

UnlerricbtiinJJraitfreidiregenJBettcifergeroedt.Toib 
beficben  rechtlich  ti ocfj  initiier  nur  58  oereinjelte  (ya* 

lullätcn  neben  einer  gröfiem  non  fadjlidjcn 
Siochfdmlen.  Ter  üeftrftanb  an  ben  Siaalifafultd« 
len  jSbite  1882  gegen  1200,  bie  Sörerfchaft  etroa 
lB.Oen» Äbpfc.  Ju  Italien,  ino  neben  17  fiaatlichen 
U.  4   freie  11.  unb  mehrere  eimeine  gafulläten,  2lta« 
bemien  nerfdiiebencr  21  rt  befiebcn,  balle  1875  ber 

beutfdifreunblicbe  Sjetbarlianer  ;)(.  Songhi  etl®  Um 
tcrridit4niiniflcrncuc21iiorbiumgcncr[afienunbbur<h 
bieielben  bie  italioniichen  11.,  roclche  halb  ecbrförper, 

halb  11  titcrridtta <   unb  Srüfungsbehörbcit  und)  fran* 

ji>fifther2Dcife  gciuorben  inarcii.benbcutfcheinoeicnt* 
lid)  angenähert.  Sein  Sadifolger  Goppino  bat  bie- 
(eiben  187ti  in  itiirtjligcn  flunlten  perdnbert  unb 

namentlich  bie  Staatsprüfungen  ben  Jfatultdten  in« 
riitfgcgebeii.  Spanien  bat  10  U.,  non  beiten  ntandje 
fdioit  im  Mittelalter  hoben  Suf  genoffcii,  inie  Salem 

eia  (1209),  Salomonen  (1260),  2I[ca[ä  bc  .('cuareS 

(1499).  i'leaenindtlig  behauptet  nur  bie  Uniuerfität 
SRabrib  (1836  non  21[cald  hierher  ocrlcgt;  5000  Stil« 

benten)  einen  h<>(len<  Slang.  Portugal  bat  feine 
Uniocrfitdt  jti  Goimbra  (1290  in  Siffabon  gegriin< 
bet,  1307  neriegt).  Jm  flainifebctt  Cftcn  (StiropnS 

hatte  Solen  (dient  feit  1400  feine  Uniocrfitdt  in  Rra« 
lau,  ipoju  1578  JBilna  trat;  fonft  aber  finb  erft  in 
tmferm  Johrljunbcrt  non  öfterreid)  (Semberg, 

21grnnt,  G U’rnoioih  1875)  tntb  Suftlanb  bort  eigent- 
liche U.  (SioSlau,  SV-ilii«  1803;  flafan,  Gharfoin 

1804;  SJarfibau  1816;  Seteröburg  1819;  Rien>1834; 
Cbcffal865;Ti’li®,Tobol®figegrünbctn>orbett.  2Iucb 

Sumänien  (Sularcfl  unb  Jaffa),  Serbien  (Sei" 
grabt,  ©riecbcnlnnb  (Stthen  unb  Korfu!  hefigen 
heute  ihre  U.  2(tifierhalb  Guropa®  finben  ftd)  bie  U. 

am  jahlreiebften  iit  Slinerifa,  mo  im  Silben  bie  fpa* 
nifd)  portugiefifche  Äorm  au®  bem  Zeitalter  ber  je 
fuiten  herrfdit  unb  im  Sorben  hei  grober  ihaitnig 

faltigleit  bie  englifdte  2lnlage  nonnaltet.  Serühmt 
ftub  unter  ben  altem,  noch  unter  ben  Gitglänbcrn 

begrüiibeten  11.  beb  Unionfgebiet®  .vor narb  Uni* 
rcrfito  ju  Gambribge  in  Siaffaebufett»  (1638)  unb 

2)ale  College  ju  Serobauen  in  Gonnceticut  (1701). 

jn  üfien  haben  bie  oier  briti'tben  U.  C   ft  inbien® 
hobt  Sebeuiung  für  bie  Jioilifation  biefe«  roeiten 
Otcbiet®  unb  für  bie  nergleicbenbe  Spratbforfcbung. 

Jn  Japan  ftrebt  bie  Segicruna  eifrig,  ba®  euro* 
patidjc  UnioerfitätSinefen  einjubiirgern,  toobei  al® 
Mufter  bie  llmnerfität  tu  Tolio  bient,  bie  normic* 

genb  mit  europciiicficn  Sehrem  befeft  roirb. 
Sgl.  Meiner®,  ©efcbicbtc  ber  Gntftehung  unb 

Gntmidelung  ber  hoben  Schulen  liniere-  Grbtciis 

(Öotting.  1802—181X5,  4   Sbc.);  Tbolud,  Ta®  ata* 
bemifdte  heben  be®  17.  Jabrhimbert®  ifjaUc  1853— 
1854  ,   2   Tie.);  Säumer,  ©cichidjte  ber  Säbagogil, 

Sb.  4   (5. 2lufl .   ©iiter®!.  1878);  Jnrnde,  Tic  beut* 
feben  U.  im  Mittelalter  (Seipt.  1857);  To  leb,  ©e* 
fdtiebte  be®  beutidten  Stubententum®  (bai.  1858); 

Keil,  tSefcbicbte  be®  ienaiftben  Stubcntenlebcn#(bai. 

1858);  Mutber.  Stu®  bem  Uninerfadt®*  uitb  (3 e* 
lebrtenleben  im  Zeitalter  ber  Setomtation  (Crlang. 

1866);  Su bei,  Tie  beuticben  U.  (9.  21u*L.  Sonn 
18741;  J.  S.  Meper,  Teutubellnioerfttätbentiridc* 

lung  (SerL  1875);  «8oci®te  de  l   enseignemeut  sn- 

].-M>ur,  £tudes  de  1878«  (Sar.  1879);  Saulfen. 
Ouunbung  ber  beutidten  1L  im  Mittelalter  (-««bei* 

^ittortich« Sei'iittift«  1881);  Terjelbe,  (Scfchidite 
bei  gelehrten  Unterrub;®  (Stipt.  1885);  Tentfle, 
Tie  U.  be®  Mittelalter®  (Seri.  lt$86,  Sb.  1);  Kauf* 

tr.ann,  ©eiebieftte  ber  beurjeben  11.  iSiuttg.  1888. 
Sb.  1);  -Teutfcbt®  alabenufcbe®  Jahrbuch«  (reep; 

1875  u.  1878,  mit  SngaBe  ber  SpetiaUctteraiur). 
gortlaufenbe  Statiftil  ber  U.  Teutlchlanb®,  Cfttr* 

reich®,  ber  Scbmeij  ic.  gibt  Äfdjetfon®  »TcntjiheT 
Umoerfitätifalenber«  (Seri.,  feit  1873). 

Universum  (lat.),  ba®  ©anje, ber  Jnbegtiff aller 

Singe;  f.  o.  m.  Seit. 

Unle,  f.  gröidic,  ®.  752,  unb  -Rattern. 
Unfei,  Jleden  im  preufi.  BegierungJbejirl  So 

blem,  Krei®  3ieutnieb,  am  Shein  unbänberhime 

griebrid)  '■lt>i(belm®hütte*Sieber[a(|nftcin,  bat  eine 
gotifebe  tatb.  Kirche,  ein  Sergrenitr,  2dafalt6ni<tie, 

i   .■jcmcmraarenfabttlatioii,  Stinbau  unb  (ist)  687 Gininobner. 

llnfrn,  Torf  unb  Suftlurort  im  öüerteiif.  Vertag* 
tum  Saljburg,  Öe(irf®fjauptmanmchaft;jc[IamSee, 

mt  ber  ©aalcid),  552  m   it.  2®.,  nahe  ber  bapri'cben 

Wrenje  (SeicbenbaB),  mit  (issot  229  (al®  Öemeinte 
1046)  Cinro.  Sgl.  Straub,  Ter  JUpenlureri  U. 
(Saljb.  1879). 

Unlräulrr,  Tflancen,  roelche  entgegen  fcem  Sul* 
turjioed  jmifcben  angebauten  $flancen  er%ir.en, 
im  aflgemeinen  nur  al®  fcbäblid)  inSetracbtloxmen, 
(um  Teil  aber  nubbat  finb  (al®  ©rünfuitet  je.),  j« 

iogar  für  ftcb  angebaut  toerben,  »ie  bennsu4mM4e 
Sulturpflanjen,  roenn  fie  am  unrichtigen  Crt  etidei* 
nen,  ju  ben  Ünfräulern  gejäblt  metben  müfien.  Tee 
11.  finb  fdjdbiiib,  infofern  fee  ben  angebanten  So 
toäehfen  Saum  fortnebmen,  benn  tu  eng  gebellte 

Sflanjcn  beeinträchtigen  feeb  gegenienig  in  bei  fe 
roidcluitg,  unb  oft  (eigen  11.  üdrieeee  Cr.lmiddrea* 
nermögen  al®  bic Multurpflanjen, |ntifeb«n benenne 

niaebfen.  Gntbält  1   kg  Sottleefamen  nur  10,0)0 
Korner  äScgerid)  (Plantaeo  medisi  ober  500C  Ser 

lier  Sifieln,  fo  nimmt  bn®  Untraut  nubeju  bie  i'dlhe 

be®  21  real®  für  ficb  in  Snfprucb.  fflanbe  £4XU: 
pflanjen  (Convolrulus  arrensis  unbMpinm.Pcfr 

uonum  conTolrulus  unb  dumetorum.  Latimuä  n- 
lierosus  unb  Vicia-Srten)  oerfleebien  Ü4  ou  joia* 

iriiibtcn  ju  einer  unentmirrbaren  Sc"e.  ueiase 
I   nieber  unb  bringen  fte  ucr  Sagenmg.  TntL  beca 

!   trächtigen  bic  Kulturpflanjen ,   inben  fte  &n*  mb 
2i<btjutritt  oerringern  unb  bem  Soben  drfhae 

i'lcngen  non  Kali,  Stidftoff  unb  Sboesbeeümeni* 

liehen.  Manche  U.  finb  I-arafüen  ur,b  esc  Ser!* 
luircfitcn  (Ornbanehe.  Lathraea,  Monetnfi. 

sium,  Melampynim,  Enphruia,  Aleer  rvft--. 
Odontitf»)  ober  auf  o6erirbiiiben  Cr ttm  Xu- 

I   cuta.  Viscum),  anbre  finb  fcbäblii,  isir*  X   ps 
!   fittjehe  Silie  übertragen.  So  lebt  Ml 
frledenrofte®  auf  Serberife.  ba®  bef 

auf  Jaulbaum  unbKreujbom,  ba®  beiSar'ea.citi auf  Kanunculus-Srten ,   ürtic*  diok»  nf  urS» 
benen  Sorragineen,  aui  übermintert toe ittrem 
be®  Rrouenrofte®  auf  Holeus  Uncrn  lab  !« 

Sranbpilie  merben  burch  U.  Krtrertet  Ceevtön- 
lns  arvensi«.  Eumei  acetosella,  PtCeus  jnsem« . 

unb  ber  SÜSutterfomptli  en»triie2  Ü4  neiadtor 
allen  ©rdfem.  Siele  U.  fmb  ©usirrfea.  ttx 

bem  ©rünfutter  beigemengt,  cn  *jö£a  ac 
ben ,   ober  beren  Samen  in  bei  SerrsJami  i* 

geben,  ̂ auptfdcblicb  lommttt  tarn  5em*t;Äb 

mus  seoalütns,  Lolium  temulestra.  Xaaaa.ua  •• 

turanale.  Polygonum  hydrefepe.-  iii  rana  ** 
Solaneen.  Gratiola  oCß.'iuaüs.  AkctariistoiP 
sutus.  CieoU  rirns»,  Aethasa  CXstfra. 

maculatum,  mehrere  Sanunlslaceeu.  Pajmmib 

eemone  unb  duhinm,  Agnctoaaa  ■'  napc  *1 
Guphorbiicetn  :e.  Mrn;e  U.  na»  assänri*a4 

al®  fie  ohne  grofte  Snfprü^e  m   in  Ma  W» 

bebeden  unb  oor  }u  fdfneSem  IseSartaa  ifch®- 



Unftion  - 

Dad  maffenpafte  Sluftreten  bet  U.  erflärt  fiep 
and  bet  enormen  Samenprobultion  oielet  Strien. 

Gine  einjifle  Sfianje  non  Senecio  vernalis  befafs  273 

Siütciilöpf^en,  jebcd  mit  145,  jufammen  39,585, 
grilipten,  em  ffjentplar  non  Erigeron  canadense 
mit  2263  Köpfchen  lieferte  110,060 Samen,  unb  roenn 

ed  fiep  hier  um  fepr  Iräftige  Sflanjtn  panbelte,  to 
»erben  oocp  au*  oon  anbret  6eite  angegeben:  für 
AgroatemmaGilliago  2590,  PapaverRlioeas 50,000, 
Sinapia  arvensis  4000,  Sonclms  arvensis  19,000 

Somen.  SSon  biefen  Samen  gebt  roobi  bet  bei  »ei- 
tern gröfjte  Seil  ju  ©runde,  immerhin  erhalten  fiep 

febt  oiele  unb  erroarten  im  Soben  bie  günftige  ©e- 
legenbeit  jur  Sntmideiuna.  Slud  einet  Sobenprobe 
oom  Slanb  eines  Xeicped,  bie  laum  eine  gewöhnliche 

Kaffeetaffe  füllte,  erjielte  Darroüi587 Keimlinge,  unb 
Sutenfen  ermittelte  auf  einem  Sieter  pro  CMeler  auf 

37,5  cm  liefe  42,596  Untrautfamen.  3ur  ®e< 

lämpfung  bet  U.  genügen  bei  ein<  unb  jroeijäptigen 
Sjlanjen  (etroa  80  tßtoj.)  3äten,  Slbroeiben,  Unter- 

graben, Unterp flögen  cor  ber  Samenreife;  oon  per- 
ennierenden Unirautem  müffen  bie  SBurjelftöde 

na*  tiefem  pflögen  audgeeggt  »erben.  Sei  manchen 

Unfräutcrn  roirb  aber  auf  biefe  SUeife  tiicfjt«  ju  er- 
reifen  jein,  unb  bann  finb  burd)  trainieren,  Mer- 

geln ic.  bie  pppfilalifcpeii  unb  epemifden  (Sigenfcfiaf- 
ten  bed  Sobend  fo  ju  änbern,  bafj  bie  U.  »eniger 

gut  ober  gar  nitbt  mehr  gebeiben.  Sind)  burd)  bie  Slrt 
bet  Kultur  lafferr  fedp  manche  U.  beteiligen.  Scpling> 
pflanjen  unb  anbre  im  ®etreibe  »acbjenbe  U.  oer- 
fcproinbtn,  roenn  einige  3abre  binburd)  ponotegenb 

ßaifrücpte  gebaut  »erben.  Eqaisetum  arvensc  »er- 
trägt niept  eine  gejdjloffene  ©radnarbc.  Son  gröfe- 

ttr  Sebeumng  ifi  bie  Seinbeit  bed  Saatgut«,  unb  in 
bet  Xpal  ift  feit  allgemeiner  Slnrotnbunn  ber  ®e> 
treibe  rtinigungdmafebinenbad  Unitnut  auf  bem  Sielet 
bebeutenb  juriidgebrangt  roorben.  Dieie  Steinigung 

tnufs  mögiiepft  roeit  getrieben  roerben,  benn  1   Sroj. 
Setunreinigung  bebeutet  bei  Sein  1950,  bei  Siotllee 

9600,  bei  franjöfiftbem  SHaigrad  8000  Korner  frem- 
ber  Samen  in  1   kg.  Überall,  roo  bie  Untrautfamen 

erreichbar  finb,  foBte  ihre  Reimfähigfeit  burd;  geeig- 
nete Sepanblung  jerftört  »erben,  benn  »o  bied  nicht 

gefdjiebt,  gelangen  febr  oiele  feitnfäbige  Sanien 
öurcp  ben  Mift  jurücl  auf  ben  Sieter.  Dabei  ift  bie 

grofec  SBiberftanbofraft  ntantber  Untrautfamen  uibe 
riidfeebtigen ,   oon  benen  einige  bie  Xemperatur  bed 

fid;  erpipenben  Dünger«  unb  roocpeulanged  Siegen 

tn  gauepe  ertragen.  Sei  ber  groben  Serbreitun'gd- fäbigteit  oielet  Untrautfamen  burdj  geberlronen  k. 

ift  ber  Sinjelne  im  Kampf  gegen  bie  U.  oft  mächt- 
ig«, nur  gemeinfamed  Sorgcben  fann  (Srfolge  er- 

jielett,  unt>  baber  haben  (ich  in  Sägern,  SBürttemberg 
unb  Saben  obligatorifcfie  glurgeiioffenfdjaften  ge- 
bilbet,  roelche  im  3uni  bie  ©runbftiiefe  auf  baä  Sor- 

banbenfein  non  Untraut  befieptigen  unb  für  Subrot- 
tung bedfelben  Sorge  tragen.  3n  ähnlicher  SBeife 

finb  mehrfach  ̂ olijeioerorbnungen  erschienen ,   um 
übermäßige  Verbreitung  oon  Chrysanthemum  se- 
fttum,  Senccio  vernalis  unb  Galinsoga  pnrviflora 

ju  oerbinbern.  Sgl.  Stapeburg,  Die  Stanbortd- 
geroäcpie  unb  U.Deutfeplanbd  unb  ber  6<proeij(SerI. 
1859);5Robbe,ßanbbuchberSamenfunbe(baf.l876); 
Xpaer,Die  lanbroirtfehaftlichenU.tbaf.  188l);Dan= 
ger,  1t.  unb  pflanjlidje  Scpraaropcr  (ßannoo.  1887). 
Unftion  (lat.),  Salbung  (f.  b.). 

Unmittelbar,  f.  3'ntne'biat. Unmünbige  (linpuberes),  f.  Sllter,  S.  419. 
Unna,  gluft  inSodnien,  entfpringt  norbroeftlich 

oon  @lamotf<h,  fliegt  erft  norbroeftiiep,  bann  oon 
.   Wnuct  Rcnu..  finiten,  4.  Stad..  XV.  *». 

-   Unrufiftabt.  1025 

Sipatfcp  an  norböfiiicp ,   bilbet  im  untern  Sauf  bie 

©renje  gegen  Öftcrrcidjifdj-Kroatien,  nimmt  beiSloroi 
bie  Sarina  auf  uitb  fällt  bei  3afenooap  retblS  in  bie 
Saoe;  bie  U.  ift  260  km  lang  unb  nur  für  Ileine 

gabrjeuge  fdjiffbat. 
Unna,  Stabt  im  preufj.  Segierungöbejirt  Slmä- 

berg,  lireiü  ßamm,  am  ffub  ber  ßaar,  Snotenpunft 
ber  Sinien  Scbroetm-Soeft,  U.-ßnmm  unb  SBcloer. 

Dortmunb  ber  Sreufiifeben  ©taafobabn,  96  ra  ii.  'S!., 
bat  eine  eoangeltfche  unb  eine  falb-  Äitdje,  ein  Slmtd- 
geriebt,  Gifengiejjetei  unb  SUafthinenfabrifation,  eine 
ebemijebe  gabrit,  Sierbrauerci,  3'«gelbrennerei  unb 

ii88M8904'meift  coang.ßinroobnet.  DabeibieSaline KönigSborn (f.b.).  U.gebiSrte junächft jujturtäln, 
bann  jur  ©raffebaft  SBart ;   ccsmat  SRitgiieb  ber  ßanja. 

Unorganifdi,  f.  o.  ro.  anorganifch  (f.  b.). 
Uno  tenörc  dat.),  in  einem  fort;  f.  Denor. 
llnpaaritber  (Perissodactvln),  Säugetiere,  beren 
üpe  nur  mit  ber  brüten  3elje  ben  Soben  berühren ; 

»ufttere. 
Unruh,  ßanä  Sittor  oon,  namhafter  Xedjnifet 

unb  'folitiler,  geb.  28.  SJlärj  1806  ju  Xilfct,  betog 
bie  Sauntabemie  in  Sellin,  rourbe  1828  Strafien- 

bauinfpeftor  inSreblau,  1839  Slegieningd-  unbSau- 
rat  in  ©umbinnen,  1843  nach  fol-Sbam  oerfept  unb 
18-14  beurlaubt,  um  bieSeitung  bePSaueä  ber  Gifen- 
bapn  oon  SotäSam  nach  Slagbeburg  ju  übernehmen; 
oon  1846  bid  1851  baute  er  bann  bie  SRagbeburg-SJit- 
tenberger  Sahn.  Später  baute  er  bie  ©adanfWt  in 

Slagbeburg,  grünbete  bie  Xeutfcbe  .itontinentalgad- 

gefeBfcbaft  ;u  Deffau  unb  ftanb  1857  —   74  an  ber 
Spipe  bet  Sabril  fürgifenbabnbebarf  inSeriin.  3n> 

folge  feinet  Schrift  -Sfitjen  aud  Sreupend  neuefter 
©efetichte«  (1848)  für  Magdeburg  in  bie  preuftifebe 
üiationaloerfammlung  geroäblt,  fdjlofe  er  fcch  erft 
bem  linlen,  bann  bem  rechten  3*ntrum  an.  ftur) 
oor  ber  Sluflöfung  ber  Setfammlimg  im  SUooember 
roatb  er  jum  Sräfibenten  geroäblt,  1849  rourbe  er 
Mitg!iebber3roeitenftammer,  logficp  aber  1860  oom 

politifchenSeben  jurüd.  Seine  1851  erfcbieneneSro- 
jd)ilre  -Crfahrungen  aud  ben  lepten  brei  3abre'<' 
enthielt  eine  jeparfe  Kritif  bed  lonftitutionellen  Sp- 
ftemd.  Sei  Segrünbunq  be«  Plationaloereind  1859 
roarb  er  in  beffert  äudfcpup  unb  1863  oon  Magde- 

burg in  bad  SIbgeorbnetenbaud  geroäblt,  welchem  er 

als  eind  ber  heroorragenbften  Mitglieber  ber  iyort- 
jdjrittdpartei,  bann  ber  nationalliberalen  Sariet  an- 

gehbrte,  unb  helfen  Sijepräfibent  er  1863—  67  roar. 

3m  fyebruar  1867  pom  Sl'ahlbcjirf  Magdeburg  tn 
benSleidjdtag  geroäblt,  Jäblte  er  hier  ju  ben  gührern 
ber  nntionalliberaien  graftion;  hoch  legte  et  1879 

auch  fein  Seichdtagdmandat  nieder  unb  fiar6  4.  gebt. 
1886  in  Deffau.  illod)  ift  fein  »Solldroirtfchaftlidier 
Ratechidmud«  (Serl.  1876)  ju  ermähnen. 

Unruhe, '   Uhr,  S.  974. 
Unruhe,  Sfl“t)e,  f.  Erym^inm  unb  Lycopodium. 

tlnruhr-'Somft,  .öand  äütlfielm  Stanidlaud, 
greiherr  pon,  Solitifer,  geb.  26.  Slug.  1825  ju 

Serien,  ftubierte  bajelbft,  in  ßeibeiberg  unb  Salle  bie 
Sechte,  trat  1851  in  ben  Staatdoerioaltungdbienfi 
unb  rourbe  1853  Sanbrat  bed  Rreifed  Somft;  er  ift 

Scftper  ber  ßerrfepaft  Somft  unb  bed  Sittergutd 
Sangheinerdborf  foioie  Saubtagdmarfthall  u.  Siiofi- 

pauptmann  PonSofen;  1855— 58 unb  1866  -67 Mit- 
glied bed  Sibgeorbnctenhaufed,  roarb  er  1867  in  ben 

'Ütcicpdtag  geroäplt,  in  bem  er  fiep  ber  fretfonferua- 
tioen  Sartei  nitlcplob,  unb  1887  jroeiter  Sijepräfi- 

bent bcdielben. 
Unrnpftabt  (poin.  Rargoroo,  fälfcplicp  Karge), 

Stabt  im  preufj.  Kegienmgdbejirf  Sofen,  Jlrei-i 
65 

k 
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1026 Unrunb  —   Unfidjete  ®ienftpflid)tige. 

Vomfi,  limoeit  bet  faulen  Cbra,  fiat  eine  eoang. 

Kirche,  eine  Spnagoge,  ein  9lmtSgerieht,oielc  SBinb- 
müßlen,  Süeinbau,  Schroeinehanbel  u.  (i88j)1604Gio. 

Unrunfi,  tm  Slafchincnbau  Vegcichnuna  für  per- 
fchiebene  Körper,  luelije  non  ber  IretSrunben  gorra 
abroeichen,  5.  V.  unrunbe  9läber,  Sdjeiben  ic. 

Unidiattige  (Ascii),  f.  Slmphifcii. 

llnieblitt,  f.  d.  in.  Xalg. 

UnicßulDig  Slngcflagtf  itnb  unidjulbig  'Verurteilte 
füt  bie  9lad)teile  ju  ent|d)äbigen,  roelcße  ihnen  burdj 
bic  Unterfuchungshaft  ober  burch  bie  VoUftreduitg 
eineä  irrigen  9ltchterfpruehS  crroadjfert  finb,  toirb  alS 

eine  Sortierung  ber  auSglciehenben  ©eredjtigfeit  nach 
ber  jeht  herrjdjenben  Sinfieht  bejeidjnet.  X)odi  ift  bie 

gefebgeberifdjc  ̂ Formulierung  biefeSGntfcfjäbtgungS» 
aiifpruchS  (ehr  fchinierig.  3n  ijranlreid)  mürbe  bie 

$rage  fchon  im  porigen  3ahtf)unbert  oielfach  erör- 
tert,  unb  in  Vrcußeti  teftimmte  fefion  1776  eine  Ka> 
binettSorber  griebtichS  b.  baß  ber  naefigeioiefe- 

nen  Unfchufb  baS  erlittene  Ungemach  oergütet  10er-. 
ben  folle.  3m  englifdjen  Parlament  ttat  Sentham 

für  bie  Gntfdjäbigung  unfehuibig  Verurteilter  ein, 
unb  bie  Erörterungen  oer  italienifchen  3uriSprubeiij 
iiberbiefeentfchäbigungSfrageführtcnsurStufnahme 
bicSbejüglicher  Veftimmungen  in  bas  Strafgefeßlmch 

pon  XoScana  unb  in  bie  Strafgefehgebung  bes  Bös 
uigreicijS  beiber  Sijilien.  3»  16  SchroeijerBantonen 
ift  unfehuibig  Verurteilten  eincSntfcßeibigimg  für  bie 
erlittene  ©afi  gcfeplidj  jugebilligt.  Slud)  bie  frühere 
roürtteuibcrgif^e  Strafprojcßorbnuna  anertannte 
ben  ßntfchäbigungSanfpruch  unfehuibig  perurteilter 
Verfonen.  3n  Xeutfcijlanb  mürbe  bie  Sache  neuer- 
bingS  jimädjftmit  Slnlnttpfung  an  bie  UnierfuchungS« 
haft  roieber  aufgenommen.  Xer  Briminalift  ©einje 
trat  in  einer  Slbhanblung  über  bie  UnterfueljungS» 
haft  (18651  für  eine  Sntjcbäbigung  unfehuibig  Ver- 

folgter bejüglich  bes  burdj  Die  Unterfuchungshaft  er- 
littenen VacßteitS  ein,  unb  ber  beutfehe  3utiftentag 

nahm  1876  einen  Slntrag  non  3aqueS  unb  Stenglein 
bahin  gehenb  an:  >3m  Satt  ber  Äreifprcchung  ober 

ber  3uriictjiehung  ber  Slnllage  ift  für  bic  erlittene 
Unterfu^ungshafi  eine  anaemeffenc  Entfchäbigung 
ju  leiften ;   eS  fei  beim,  bafi  ber  Stngellagte  burch  fein 
Verfebulben  roähtenb  bcS  Verfahrens  Die  Unterfu- 

chungShaft  ober  bie  Verlängerung  berfelben  nerur- 
[aebt  hat-.  3»  Eraänjung  biefeS  VefchiuffeS  mürbe 
auf  einem  roeiternjuriftcntag  (1882)  befchfoffen,  bah 

auch  für  bie  Strafocrbüßung  töenugthuung  unb  Er- 
jag ber  burch  bicfelbc  entftanbenen  DermögenSrecht- 

ließen  Nachteile  nom  Staat  oerlangt  roerben  tönne, 
menn  infolge  einer  SEJieberaufnabme  beS  Verfahrens 

(j.  b.)  auf  jjrcifpreeßung  ober  auf  eine  geringere  als 
bie  ocrbüfite  Strafe  ertannt  roorben  fei.  3"  öfter» 
reich  ergriff  1882  ber  2lbgeorbnete  9iofer  bie  3nitia» 
tipe  jum  ejroeef  einer  gefeßgeberifeßen  Söfung  ber 

grage,  unb  im  beutfehen  9tcich8tag  brachten  in  bem- 
felben  3aßr  bic  fortjehrittlictcii  Slbgeorbnetcn  Vhil- 
lipS  unb  Senjmann  einen  ©efebenttourf  ein,  über 

roelchen  p.  Scßroarje  25.  Stpril  1883  namens  bet 

cingefehteu  Bommiffion  ausführlichen  Vericht  erftat» 
tete.  SMan  entfehieb  fich  bamalS  in  ber  Bommiffion 
für  eine  Gntfdjäbigung  foroohi  für  unfehuibig  per- 
büßte  Strafhaft  als  für  unfehuibig  erlittene  Unter- 

fuchungshaft. Später  mürbe  bie  Sache  roicberßolt 
aufgenommen  unb  im  VIenum  beS  VeießStaaS,  aber 
auch  tommiffarifcb  beraten.  Ein  Slntrag  -   Diunfet  , 
melcher  7.  gjtärj  1888  00m  9)cicßStdg  angenommen 
mürbe,  bejießt  fich  nur  auf  ben  VermögcnSfchaben, 
ipelcbcii  unfehuibig  Verurteilte  burch  bie  Straf- 
oonftreeJung  erlitten  haben,  rooiern  fie  nachmals 

im  Kiicbcraufnahmeocrfahren  freigefproeßen  mürben, 
©at  ber  Stngellagte  feine  Verurteilung  Durch  Vorfaff 

ober  grobe«  Vctfchulben  ßerbeigeführt,  fo  ifi  nag 
bem  Sjlunlelfchen  Slntrag  ein  Slnfpruch  auf  Sntfdji- 

bigung  auSgefdjIoffen.  @egen  eine  (Snlfchäbigung we- 
gen unfehuibigerroeife  oerbüßtet  Unterfuchungshaft 

rotrb  namentlich  geltenb  gemacht,  baß  eS  fuh  beitet 

S-erhänguug  berfelben  um  ein  allgemeines  ftaatliiei 

3nterefje  hanble,  roelchem  ftc©  6er  Ginjelne  unter- 
orbnen  muffe ;   bah  ber  Stifter,  tpclchet  pon  bet  ihm 
juftebenben  VefugniS,  bie  Unterfuchungshaft  1» 
oerhängen,  rechtmäßigen  Clebraud)  mache,  niemant 

perlepe ;   baß  bie  Energie  ber  firafrccfjUichen  Verfol- 
gung burdi  bie  SluSfciht,  bietleicht  für  bie  füahteile 

ber  Unterfuchungshaft  einftehen  ju  tnüffen,  beein- 

trächtigt ioerbc;'baß  man  burch  betrügende  So 
uipulationen  fich  burch  bie  Unterfuchungshaft  unb 
burdj  bie  Gntfdjäbigung  für  biefe  Vorteile  oerfchaffea 

lönne;  baß  auch  ber  Schuftige  füt  bie  etlittene  Ulf 
tcrfuchuugShaft  cntfdjdbigt  metben  muffe,  nenn  feint 
ffrcifprechuitg  roeaen  mangelnben  VeioeijeS  erfolgt. 
Stuf  ber  anbern  Seite  mad)t  man  geltenb,  baß b« 

erlittene  Unterfuchungshaft  hei  ber  Verurteil»») 
augerechnet  roerben  Darf,  unb  baß  bähet  folgernde 
bei  ber  greifpreeßung  auch  eine  Entfchäbigung 

am  Vfth  fei.  Ulan  roeift  ferner  auf  bie  3n»«j«ni- 
cignung  hin,  bie  ebenfalls  im  allgemeinen  Jnlcniji, 
aber  gegen  ooUe  Entfchäbigung  erfolge.  Enblich  «nitb 
bie  menfchliche  UnooUtomincnheit  unb  bie  Damit  |it 

fnmmenhängenbeSiöglichtett.baßUnterfuchungtiäft 
unbegcüicbeterrocife  nethängt  tpetbe,  jur  i'egritnbung 

bes  EntfchäbigungSanfpruchS  ipegen  unfehuibig  a- 
littener  Unterfuchungshaft  mit  angeführt. 

Xie  beutfehen  Stegierungen  hohen  fuh  bisher  na4 

beiben  Stichtungen  h'm  ablcbnenb  teihalten,  auh  «'• 
gettüber  betir  GtitfchäbiaungSanfpruch  roegen  unfehüi- 
big  erlittener  Strafhaft,  itnb  jioar  namentlich  «t 

bc'mörunb,  roeil  auch  bie  nachträgliche grerfpttchtmg 
im  SSieberaufnahmenerfahren  lerne  ©arantie  barüt 
biete,  baß  man  eS  mit  einem  roirllich  Unfehuibig«« 

ju  thun  habe,  babicfelbe  häußg  nur  au8  bem  8nml 
erfolge,  roeil  baS  urfprünglidj  torhanben  gewü* 
VeroeiSmaterial  infolge  ber  natürlichenSJirtungbei 

3citablauf8  an  Braft'ocrloren  habe.  2>er Vunbesrol hat  bähet  6iS  jeht  feine  3uftimmung  cu  bem  ks 

Reichstag  roieberholt  bcfdjtoffenen  enttchäbigungS- 

gefcß  nicht  erteilt,  bagegen  17.  Slärj  1887  bat  Sa- 
irauen  auSgefprochen,  baß  in  ben  Vunbcitaio 
überall  in  auSreichenber  SSIeife  für  bie  Vefcbarwi 

bet  Öelbmittel  Sorge  getragen  toerbe,  melcht  et1’» 
bcrlich,  um  ben  hei  ber  ©anb'habung  ber  Strnfteihtt- 
l-flege  naeßroeiSbar  unfhuftig  Verurteilten  eine  hü 
lige  Entfchäbigung  }u  gemähten.  Eitler  Stnregunj 
ift  auch  »ou  mehreren  beutfehen  Staaten  bu  la 
GtatSaufftellung  entfprochen  roorben.  Vgl.  3«cotl 

SüahrheitSermittelung  int  ßtrafperfahren  unb  Seit' 
fchäbigung  unfehuibig  Verfolgter  (Verl.  Ä 

Kroneder,  ®ie  Gntichäbigung unfcfiulbii' 
teter  (baf.  1883);  p.  Sdfroarje,  Eit  ßntfc 

für  unfehuibig  erlittene  UnlerfuthungS-  unb 
haft  (£cipj.  1Ö83). 

Unfthulbigeu  (tinblrin,  Jug  bet  (Fentuini»- 
cent  iura),  ber  Itrehlithe  Jefnag  curGtinnftunjsnün 
bethIehemttifdenfiinbcrmotbburch©erpbeS,ää.i6 

llnfithere  Xirnflpflidgltgr  (unfiehtre  ganto» 

ft  e   tt) ,   junge  Heute,  tpeldje  fich  bet  defleüuuj  au1 
jießen,  oßne  fich  ber  (Fahnenflucht  Mulbig  m   um4f"i 
verlieren  baS  fiofungSrecht  unb  tönntn  ousertetBw 

ließ  cingcfteüt  roerben,  mohei  ihre  EicnfljctlM*  ! tiächflen  Gtnftcllimgolermin  an  rechnet. 
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1027 Unfre  liebe  grau  —   Unterbrechung  be§  SetfafjrenS. 

llnfre  liehe  grau  (franj.  Notre  Dame),  f.  o.  ro. 
SDiaria ,   bie  SRutter  geiu. 

tlnft  (f»r.  onp),  bie  nörblidjftc  bet  ©betlaubinfcln 

(f.  b.),  mit  meteorologifd)er  Station  uitb  (trat)  2173 
Gintoobncrn. 

Unflerblid)feit  (U.  b er  Seele),  bie  gortbauer 
btr  ̂ Jerföni trfif ett  n ach  bem  Xobe  be#  Seibe#,  auf  ber 

Stufe  ber  ’Jiatutreliaion  faft  überall  in  ©eftalt  bei 
Stifter*  uitb  ©efpenjterglauben#,  in  ben  Jleligionen 
bei  Slltertum#  entioeber  in  ber  gorm  ber  Seelen- 

ronnberimg  (Jnbien),  ober  in  berjenigeit  eine«3djat.- 
tenleben#  un  $>abc#  (©riechen)  ober  im  Stfteol  (!pe- 
brätr)  u.  bgl.  auftretenb,  bagegen  im  fpätern  guben- 
tum,  im  6t)reftentum  unb  gelarn  faft  unablöähar 
oerbunben  mit  ber  BorfteUung  ber  Sluferftcbung 

(f.  b.).  3n  fcftulmäftiger  gönn  mürbe  ber  Begriff 
ber  U.  juerft  entroidelt  unb  begrünbet  »on  ̂ ßlaton, 

Cicero  unb  aubern  ftM)iloiopl)en  bei  'Slltertum#.  3m 
Slnfdiluf)  an  ihre  Dtetijobe  bat  bie  fpätere  SWetapbpfif 
bie  U.  auf  Derfefjiebene  Slrt  ju  beroeifen  gefurfjt.  Set 
ontotoglfche  (metapbhfifehc)  Beroei*  leitet  fie 
ab  oon  bem  Begriff  ber  3mmat«rialität,  ©infaeftbeit 

unb  Unteilbarfeit  ber  Seele,  ber  teleologifdje  ba- 
gtgtn  au#  ber  Bcftimmung  bei  Bienfd)en,  fid;  oon 

ben  äufittlidjcn,  räumlich  -jeitlitben  Bebingungen 
feine#  @eifte#teben#  immer  unabbängiger  ju  machen 

unb  fämtlidie  Slntagen  jur  Gntroidel'unq  ju  bringen, eine  Aufgabe,  ju  bereu  Söfung  bie  BetSjältniffc  bie- 
(er  Ctbe  unjulänglicb  befunben  werben.  Sec  tljeo- 

logifehe  Beweib  fiiijt  fteft  auf  bie  SUeiäljeit,  ©ereeft- 
ligfeit  unb  ©üte  ©otteB,  bie  e#  mit  fieft  bringen,  baft 
ben  Slbftehten,  mit  welchen  er  perfönlicfte  ©ejeftöpfe 

inä  Safein  gerufen,  auch  ihre  Sealifierung  oerbiirgt 
fein  müffe,  toa*  auf  biefer  Ctbe  leine#roeg#  ber  gaü. 
Ser  moralijcfte  Beroei#  fommt  auf  ba#  in  biefem 
Heben  niemal#  befriebtgte,  aber  mit  unoerjäbrbaren 

Secftten  auSgeftattete  Bebürfni#  nach  einer  ilubglei- 
eftung  pon  innerm  SBert  unb  äufjernt  Befinben  ju- 
rücf.  Ser  analogifcfte  Beroei#  ift  au#  ben  Grfcftei- 
nungen  ber  irbifeben  31a  tut  entnommen,  inbem  fid) 
hier  au#  bem  lob  immer  roieber  neue#  Heben  ent- 

micfele.  Set  foämifcfte  Beroei#  nimmt  feine  ©rüitbe 

au#  bem  Borhanbenfein  unenblid)  oieler  SBelten, 

raetefje  miteinanber  in  Serbinbung  flehen  unb  jaljl- 
lofe  Ü6ung«plä(fe  für  bie  fortgeöenbe  Gntroidelung 
bet  SBeltroefen  barbieten.  Ser  hiftorifche  Beroei« 
relurtiert  auf  bie  SUtgemeinlfeU  be#  0lau6en#  an 

11,  fueftt  jugleich  nach  Sftatfacften  ber  Grfaljrung  für 
bie  ©eroifiheit  bet  U.  (Stuferftebung  Gljrifti)  unb  be- 

ruft ftet)  jumeift  auf  bie  Siufifpriictic  ber  Offenbarung, 

^ulejt  gehen  alle  biefe  Beroeife  auf  baS  echt  menfeh- 

liehe  Benrafetfein  juriief,  al#  fittliche  ̂ erfhnlichfeit 
ber  materiellen  fttalur  überlegen  ju  feilt,  in  einer  iüelt 

ber  greiheit  hohem  ©efejjen  bes  Safein#  ju  folgen 
al#  Sie  materielle  9iatur.  Ser  btefeu  Slnfpruch  al# 

eine  Xäufcfiung  ber  Gigenliebe  befämpfenbe  State- 
tialiämu#  ift  bähet  in  alter  unb  neuer  Seit  ber  er- 

folgreichfte  ©egner  auch  jeglichen  ©tauben#  an  U. 

geroejen,  äber  auch  oorn  i'bealiftifchen  Stanbpunft au#  ift  berfelbe  befämpft  roorben.  811#  ein  Siebling*- 

tinb  bet  ifluiHärimg#jeit  unb  be#  Slationatiemu# 
fanb  er  hefonber#  innerhalb  ber  Schule  §egel*  Be- 

anftonbung,  inbem  bie  pantheiflifche  Sichtung  ber- 
felhen  bie  gortbauer  be#  3nbioibuum#  aufheben  ju 
müffen  unb  nur  für  eine  äiücffehr  be#  inbioibueUcn 

©eifte#  in  ba#  Slllgemcine  fjlaj  ju  haben  fchien. 
StuSbrüdlicf)  rourbe  biefe  Bteinung  au#gefprochtn 
oon  Sichterf-Sehre  oon  ben  lc(jtcn  Singen-,  Berl. 
1S33).  Sagegen  juchte  ©öfchel  in  ben  Schriften: 

•Bon  ben  Beroeifen  für  bie  U.  ber  menfchlichenSeele 

im  Sichte  ber  fpefulatioen  Bbüofophie*  (Serl.  1835) 
unb  Sie  fiebcnfälltge  Dfterfroge*  (baf.  1836)  bie 

^cgelfdje  ifJhilofophie  gegen  biefen  Sorniurf  ju  oer- 
teibigeit.  Gine  tiefere  Begrünbung  fanb  bie  3t>ee 
ber  U.  bei  ben  Anhängern  be#  fogen.  fpefulatioen 

Shei#muä,  infonberheit  bei  SBeifte  (»Sie  pfjitofo» 

phifth«  ©eheimlehte  oon  ber  U.  be#  3nbioibuum4«, 
Sre#b.  1834)  unb  3-  githte  (»Sie  3bce  ber  Ber- 
fönlichfeit  unb  ber  inbioibueUcn  gortbauer*,  GIberf. 

183-1;  2.  Slufl.,  Scipj.  1855;  »Sie  Seelenfortbauer 

unb  bte  SBeltfteBuna  be#  '.Uienicijen* ,   baf.  1867). 
BomnaturroiffenfchatUichenStanbpun!tau#6efpraih 
bie  Sache  geftmer  in  feinem  »Büchlein  oom  Heben 
nach  bem  Sob-  (Seipj.  1836  ,   2.  Slufl.  1866)  unb  im 
3   Seil  feine#  -Senbaoefta  -   (baf.  1851).  Bgf.  ferner 
5Utter,Unfterblichfeit(2.SlufI.,Scipj.l866);Slrnolb, 
Sic  U.  ber  Seele,  betrachtet  nach  ben  oorjüglichften 

Slnfichten.  be#  SlltertumS  (£anb#h.  1870);  Seich- 
müllcr.  Über  bie  U.  ber  Seele  (Seipj.  1874);  Spieft, 

©ntroidelungSgefthicbte  ber  BorfteUungen  oom  fju- 
ftanb  nach  bem  Sob(3ena  1877);  ßienne-Stm  3ihpn, 
Sa#  genfeit#  (Seipj.  1880). 

tlnftrut,  gluft  in  ber  preuft.  Brooinj  Sachfen,  ent- 
fpringt  auf  bem  GichSfelb  bei  SSefferhaufen  unroeit 
Singelftebt,  fliefet  in  mehreren  Bogen  oon  SB.  nach 
0.  unb  miinbet  nach  einem  Saufe  oon  172  km  unter- 

halb greiburg  in  bie  Saale.  Sie  burchflieftt  meift 
id)üne  SBicfengriinbe  unb  hat  nur  fteile  unb  felftge 
Shalfeiten  doii  Slofter-Kofsleben  bi#  jur  Blünbung. 
Sion  Bretleben  ab  ift  fie  auf  72  km  burd;  jroölf 

Schleufen  fiir  Heine  gahrjeuge  fdjiffbar  gemacht. 
3bre  Siebenflüffe  finb  recht#:  bie  ©era,  ©ramme, 
Soffa,  linl« :   bie  veibe,  SBipper,  ft  leine  SBipper,$elme. 

Untrrbilanj,  f.  Sefijtt. 

llntcrbinbung  (Sigatur),  Chirurg.  Operation,  bei 

roctcher  man  ju  einem  beftimmten  v'eiljtoed  einBIut- gefäft  burdjUtnfchnüren  mit  einem  gaben  ocrfcfiliefit. 
G#  gefchieht,  um  eine  beftchenbe  Blutung  ju  ftiHen, 
einer  ju  befürchtenben  »ämorrhagie  oorjubeugen, 
ober  um  bie  Blutjirrulalion  bei  Befeitigung  oon 

Stneury#men  ju  hemmen;  audh  behuf#  ©crabfehung 
ber  Bluijufuhr  bei  ©ejeiroülften,  um  babunh  ihr 

SBa<h#tum  ju  hemmen  ober  ihre  Scrfieinetung  her- 
beijuführen,  bei  ber  fogeit.  Glefantiaft#  unb  anbem 
Seiben.  Such  ju  unblutigen  Irenmmgen  roitb  bie 
U.  benufct,  inbem  man  bie  in  ber  Stennung#linie 
liegenben  Seile  fett  umfiftnürt.  Bleibt  bielt.  ftet#  ge- 

fpannt,  fo  burchfehneibet  fie  ba#  oon  ihr  Umfaftte 

in  einigen  Sagen.  SH*  'Biaterial  jur  U.  bient  Seibc 
ober  Gatgut,  jur  llmfchnürung  oon  ©cfthroulftftit' 
len  unb  jur  Surthtrennung  oon  Seilen  auch  Srähle 
unb  ©ummiftränge. 

Unlcrblätter,  f.  Slmphigaftrien. 
Unterbrechung  be#  Verfahrens,  im  3ioilproje# 

einet  ber  beiben  gälle  be#  notroenbigen  Stillftan- 
be«  eine#  frojeffe#  im  ©egeufa#  ju  bem  bnrrh  ben 
Blillen  ber  Barteten  beroirfteu  -Buhen-  be#  Ver- 

fahren# unb  jroar  ber  Iraft  ©efefje«  unmittelbar 
mit  bem  Bioment  bc#  bejüglitheit  Greigniffe#  eintre > 

tenbe  StiHfranb  im  ©egcnjati  jur  »Slusfeiuug*  be# 

Verfahren#  (f.  b.).  Sie  tl.  tritt  ein  burth  oom 
iSilleit  ber  Barteien  unabhängige  Umftänbe,  näm- 

lieh:  1)  lob  einer  Bartei;  2)  Gröffnung  be#  Sortfur- 

fe#  über  ba#  Siermögcn  einer  Battei.  foroeit  ber  Bro» 

jeft  bie  Sonfurömatfe  betrifft ;   3)  SJerluft  ber  Bro-' 
jeftföhigleit  einer  Bartet  ober  lijegfatl  be#  gefeblnften 
Vertreter#  einer  nidjt  projeftfahigen  Bartet;  4;  JBeq- 
fall  be#  Slnroalt«  einer  Bartei  im  8nroalt#projef ; 
5)  Slufhören  berlhättgleit  be# ©etirht#  infolge  eine# 
ftcieg#  ober  eilte#  rnbern  Greigniffe#.  3n  ben  gällen 

65* 
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1   unb  3   trilt  eine  Unterbrechung  nicf)t  ein,  tuenn  eine 
Sfcttretung  burd)  einen  SirojefcbeuoUmädjtigtenftatt- 
finbet.  9Jei  bet  U.  t)ört  bet  tauf  einer  jeben  griff 

auf;  n c dj  SJecnbigung  ber  U.  (burd)  .'Aufnahme-  beb 
Verfahren«,  f.  b.)  beginnt  bie  uoüe  grift  uon  neuem 
su  laufen.  U.  burd)  flabincttdjiiftij  ift  unjuiäffig. 

Stgl.  Dwutfd)e  3'f'lprojeborbnung,  §   217  ff. 
lliilcrd)arente  Cälieberiharente),  franj.  Departe- 

ment, f.  Gbarente,  S.  946. 
Unterdglorige  Saure  HC10  entftebt,  tuenn  man 

C'blornmjtcr  mit  DuedfilberoEpb  fdjüttclt  unb  bie 

glüffigfcit  jur  ütbft^eibuna  beb  gleichseitig  gcbilbe- 
tcn  Cucdftlbcrdiloribb  beftiilicrt.  SBei  Ginroirtung 

uon  G^lor  auf  [alte,  uerbünnte  Kalilauge,  ISfjlDr- 
[alium  unb  unterdjiorigfaureb  .Hali  unb  bet  oorfidj- 
tiger  Deflißotion  eittcb  Untcrdjlorigfäitrefalje*  mit 
uerbünnter  Salpcterfäurc  beftilliett  u.  S.  Diefe  ift 

eine  fo  fcbioadje  Säure,  bafi  ihre  Salje  burd)  Kohlen- 
fäurc  jcrfe(jt  roerben;  leitet  man  bähet  Gtilor  in  eine 
töfung  uon  (oijlenfaurem  Siatron,  fo  entfielt  (ein 

UntertbIorigiäurefalj,fonbernßbIornatriumunb  freie 

u.  S.  Mäjttg  fonjentrierte  Söfungen  ber  Säure  (of- 
fen fid)  beftillieren  unb  burd)  grattionierung  (onjen- 

trieren,  rtmljtcnb  feljr  fdtroadie  ober  feljr  ftarlc  Säure 
firh  bei  ber  Deftißation  jerfcht.  Konjentrierte  u.  S. 

ift  orangegelb,  uerbünnte  faft  farblob,  riedjt  eigen- 
tümlich, feijmedt  a(ienb,  jerfeht  fid)  fefjr  leitet inliblot 

unb  Gblorfäurc  unb  toirft  hoppelt  fo  ftarf  orpbie- 
renb  unb  bleidjenb  alb  bab  in  tljr  enthaltene  Gljlor. 

ghre  Salje  (ijtjpoct) loritc)  finb  im  reinen  3uftanb 

raenig  bclannt  uub  im  feften  gar  nicht;  fie  finb  fefjr 
unbeftänbig,  ihre  uerbünnten  töjungen  geben  beim 
Jtothen  Ghlorfäurefalj  uttb  Gfjlotibe,  bie  fonjentrier- 
ten  Gbloribe  unb  Sauerftoff;  fie  entiuidcln  beim  Gr- 
Inben  mit  uerfchiebencn  Dletallonjben,  tuie  Slobalt- 
ojijb  ober  fiupferorpb,  Sauerftoff;  fie  bleichen  feljr 

langfam,  nartj  3ufab  einer  Säure  aber  feljr  ener- 

giftb,  aud;  fdjott  bei  Gttiioirfung  ber  Äoljlenfäure  ber 
hilft.  Die  untcrdjlorigfouren  ällfalien  finb  in  ben 

iUleitbflüfjigteiten  (Enu  de  Javelle  unb  Eatt  de  La- 
barraqui  )   enthalten,  unterdjlortgfaure  Magncfia  in 
Jlamfatjö  ober  ©rouucUe«,  ba«  Jjmifulj  in  Barren- 
trapp«  ®leidjflüffig(eit.  Über  bass  Kaltfalj  f.  Gfjlot- 
falt.  ScrtfjoUet  beobachtete  1785,  bah  <5-hl°r  f*<h  tnit 
einem  Sllfali  uerbinben  (anti,  ohne  feine  bleidjcuben 

Gigenfdjaften  einjubüften.  Gr  führte  bie  töfung, 
lucidje  er  burth  Ginlciten  uon  Gljlor  in  Kalilauge  er- 

hielt (Euu  de  Javelle),  in  bie  gärbetei  ein,  unb  äfa, 
larb  ertannte  1834  bie  Sufammenfehung  be«  Sfjrä. 

parat«. 
llnterdjlorinfaurcS  fRatron,  f.  Eau  de  Javelle. 
ItntrrDominante,  f.  Dominante. 
Unterelfah,  Bejirf  im  beutfthen  Slcidjölanb  Glfafi- 

Sothringcn,  umfaßt  4778  qkm  (86,7»  Cill.)  mit 
< j usr.)  612,077  Ginn),  (barunter  211,955  Goangelifdje, 
379,844  Jtatholifdjc  unb  18,891  guben)  unb  befiehl 
au«  ben  ad;t  Streifen: 

II reif« 
anno* meter CTOft- len 

dinfc». 
1885 

C^imo  au| 

1   Cflil. 

i»Tfi«iTi   
498 9,05 

61719 
124 

J^tlfffUtlU   
659 

11,97 
73316 111 

sDioIe(?c(in   740 13,4« 
69328 

94 

ediUttflabt  .... 

C:i5 

11.53 71378 

112 

etrufcburfl  (Stabt) .   . 78 
1,42 

111987 — 

Strafeburft  ( Vattb)  .   . 561 10,19 
79521 

142 

Üöriijtiiburfl  .... 
003 

10.95 
58270 

97 

^Jabent   1004 18.24 865 58 86 

Unterfahrung,  bie  Einlage  eine«  neuen  gunba- 
ment«  ober  neuer  guubamentteile  bei  einem  @c= 

bäube  mit  unejenügenbet  ober  {(habhaft  gemorbeiur 

©riinbung,  gröberer  Bclaftung  be«  Daugrunbe«,  tie- 
ferer ©rütibung  be«  Ratbbarbaufe«  ie. 

Unterfranfrit,  ein  Siegierungäbejirf  be«  König- 

reichs Sägern,  grenjt  im  SB!.  anbit  pmiBifthe  {Sri- 

oinj  heften <9!affau,  im  91.  an  Sadjfen-SBeitnin.ra 

91D.  an  Sadjfen  ■   Skeiuin gen,  im  6.  an  über-  unb 
SJiittelfranlen,  im  S.  an  SBürttemberg  unb  Sollen,  in 

9B.  an  ba&  ©rojsberjogtum  heften ,   befteljt  autbem 

ehemaligen  Sfidtum  SBütjburg,  bem  lurmamtifthm 

gUrftentumSlfdiaffenburg,  befoormaKfreienSSdibS- 
Habt  S   ebroeinfur  t   unb  au«  teilen  be«  Siälumt  Jutta, 

be«  gürftentum89in«batf), ber Oraf f chaf t Sehroarven- 
berg  je.  unb  umfafst  8101  qkm  ( 1 52/*  tü.)  mit 

Ob»:.)  619,436  Ginin.  (barunter  1 06,302  Guanjfliitr, 
484,406  HatboliCen  unb  14,398  guben).  ©tiirge 

ftnb :   im  S.  bie  Stjön  mit  bem  Jtreujbcrg,  im  8.  bet 

reidjheroalbete  Speftart,  im  C.  ber  Siei jeroalb  unb 

bie  habberge,  hauptflufj  ift  bet  Main ,   roelther  ben 

ScgierungSbejirf,  jtuei  grobe  Sogen  nach  S.  abgerech- 
net ,   non  D.  na dj  SB.  in  einem  meift  braten  unb 

fruchtbaren  Dfjal  burthjie|k  3hm  flitben  hier  ju  bie 

gränlifdje  Saale  unb  Smn  auf  bet  rafittn  Seitf, 

roährenb  auf  bet  liniert  Seite  nur  (leint  Saht  ein- 
münben.  Der  Soben  ift  meift  fehr  fnnhtbar  mb 

liefert  £>olj  in  grober  Sienge,  treffliche  Söeine,  ©e- 

treibe,  gladj«,  häuf,  Dbft  ie.  Sou  ffluieialien  tra- 
ben SUabafter,  ®ip«,  Sho«  “»l1  ®tffn  floubuntn. 

Unter  ben  Mineralquellen  ftnb  btitmberi  bit  »sn 

Äiffingen berühmt.  i>auptencert>«tn)cigefinb:£anb- 
unb  gorftroirtf  chaft,  SSJein- unb  Cbftbau.Siehjuthtrr., 

aber  auch  tue  gnbuftrie  ift  bebeutenb  unb  befteljt  ba- 

jugdrocife  in  haumruottfpmnttei,  Sein-,  SaumooH- 
uno  SBoßroeberei,  gahrilation  uon  Inpeten,  S-apier, 

holj-  uub  Gifcnroaren,  fflafdjinen,  0loi  Bierbraue- 
rei ic.  Der  hanbel  ifl  bejonber«  namhaft  m   i-slt, 

Canbcäprobulten  unb  SBein.  ätlä£jauj)tuerfehr«linie 

burthjieht  ben  9iegierung«bcjirl  bie  Gifenbatnlinie 

Samberg-afdiaffenburg.jahlreitheanbtesiinimmuii- 
ben  uon  9t.  unb  S.  her  in  biefe  ein.  Die  ShW1 

auf  bem  Main  ift  in  fletem  Siuffdjmung  hegtiffnt. 

3n  abminiftratiuer  hmfidjt  mirb  U.  in  oier  im«iü- tclbare  Stabte  (Slfthaffenburg,  Jlitingen, 

furt  unb  Silürjburg)  unb  20  Sejtrljdniter  geteilt, 
hauptftabt  ift  Süürjburg. 

9?(|ir!-jämtrr 
Clhlom. 

D ä i 
Ointto^rt 

1 

0;sn.  :af 

lflji 

ÄUenau   

262 

4.70 182S6 

73 

afdjoffenburg  (Stabt) 

15 

0,17 

12:193 

— 

afdjaffenbutg  (ßanb) 400 
7.1« 

31102 

78 
®tiidenau  .... 

329 5,97 133h5 

41 

Cbern   
367 6^7 

19849 

M 

Öeroljbofen  .... 478 8,08 

32212 

67 

^ommdburg  .   .   . 351 
6,Jf 

20529 

K 

fcafifurt   
Äarlftabt   

427 

485 

7.1* 841 27544 

29872 

M 

ei 
Aifftttqtn   

468 

8,0 

32940 79 

(Stabt) .   . 24 

0,4« 

7177 - 

flitjingen  (Cnnb)  .   . 347 

6,40 

31  SB 

53 

RönigSbofen.  .   .   . 
559 

10.1s 

29831 

53 

S-'o^r   

726 
13.19 

33999 

47 

'IRarftljeibfnfdb  .   . 

492 

8.94 

30496 

Q 
SWellridiftabt  .   . 

268 4^7 

13815 

51 
fDlilteubrrg  .   .   .   , 

322 

5.0S 
2078» 

«& 

fHeuftabt  a   6.  .   . 
377 

6,85 20810 

55 

Obemburg  .... 

312 
5,07 

23666 
a 

Ddtfrnfurt  .... 373 

Mi 

261» 

w 
Stbtoetnfurt  (Stabt). 

25 

0,4  & 

12502 

— 
S<bweinftirt  (Üanb)  . 

49Ö 

9,01 

32962 

65 
5üür|burfl  (Stabt)  . 

32 
O.S0 

55010 

— 
tüJiirjburg  tüuiit).  . 

464 

Ml 

5$3M 

S5 



Unterführung  —   Untemcf;mergeroinn.  1029 

Unlrriührung,  biepnlage  einer  Stra&e  unter  einer 
anbern,  roeldje  fed;  mit  erfterer  treujt ;   befonbetä  bei 
ßifenbaljnen. 

Untergang  Ser  ffleflirne,  ba«  infolge  ber  täglichen 
allgemeinen  Ipimmeläöcroegung  non  Slorgen  gegen 
P&enb  erfolgenbe  §inabfinfen  bet  Öeftirne  unter 
ben  ijjorijont.  Sie  6tunbe  be«  Untergänge«  eine« 
©eftirn«  unb  für  einen  beftimmten  Beobnchtimgäort 
finbei  man,  roemt  man  ben  halben  Zagbogen,  in  3eit 
auSgebrüdt,  jur  3«it  ber  Kulmination  f)in juree^net. 
Sie  fo  gefunbene 3eit  be«  roabren  Untergange«  ift 
etroa«  oerfdjieben  non  ber  3<it,  ju  welcher  man  ben 

Untergang  roirllich  beobachtet,  ber3eit  be«  f   d)  e   i   n   > 
baren  Untergänge«,  roeil  mir  toegen  ber  atmofphäri» 
Wen  Strahlenbrechung  ein  ©eftirn  noch  (eben,  toenn 

e«  bereit«  gegen  85  Bogenminuten  unter  bem  6ori< 
jont  ftebt.  Set  Sonne,  3Sonb  unb  'Planeten  mufi 
man  bei  Berechnung  be«  auf»  unb  Untergange«  noch 
auf  bie  Bewegung  biefer  Körper  am  ifirftcrnbimmel 
Südfid>t  neljmen ,   bei  Sonne  unb  SRonb  auch  noch 

auf  ihren  fcheinbaren  §a(6mefTet.  SBie  beim  Stuf» 
gang,  unterfchieben  bie  Siiten  auch  beim  Untergang 

1)  ben  heltatifchen  Untergang  ober  ben  jutn  Ie$- 
tenmai  nach  Sonnenuntergang  ftattfinbenben,  2)  ben 

foimifefjen  Untergang  ober  ben  mit  Sonnemmter» 
gang  gleithjeitig  ftattfinbenben,  baher  unfichtbaren, 
unb  3)  ben  afronpftijehen  Untergang  ober  ben  bei 

Sonnenaufgang  ftattfinbenben.  Sgl.Pufgang  b.  @. 
Unttrparung,  f.  Bier,  S.  916f. 
Untrrgrnn®,  f.  Bo  ben,  S.  106. 

UntergnmOhflug,  f.  Pflug,  S.  975. 
Unterljäntler,  C SSaf  ler. 
Unterbau«,  ba«  öau«  bet  ©emeinen  (Honse  of 

Commons)  im  englifetjen  Parlament;  f.  ©tofcbri» 
tannien,  S.  776  f. 

UntcrbautjeDgrroebe,  f.  §aut,  S.  231. 
Untrmrjcr,  f.  Äiefer. 
UntrrfaiheB,  Sorf  im  roürttemberg.  Jjagftfrei«, 

Dberamt  Palen,  in  einem  HT^aljjnjifc^en  Pal  buch  unil 
§4rbtfelb,  am  Schroarjen  utib  ffleifeen  Kocher  unb  an 
ber  Zinie  Paten»Uim  ber  SBttrttembergifdjen  Staat«» 
bahn,  460  m   ü.  SR.,  hat  eine  latb.  Kirche,  5   Papier» 
fabrilen,  eine  Reüftoftfabrif,  2   Äettenfabrifen,  eine 
Kunftmühle  unb  (iss;,)  1979  ßinro. 

Uatrrfohlrabi,  f.  Sap«. 
Unlrrtiihlt,  f.  Schmeljen,  S.  552. 
Untrrlril,  (.Bauch. 
Untrrleibsbruch,  Singeroeibebnnh.f.Bruch,  S.484. 
Untetieibsfrantheiten,  im  allgemeinen  alle  Kran!» 

heilen,  roeicbe  bie  bem  Unterleib  ungehörigen  Organe 
betreffen.  ÜnterleibScntjünbung  bebeutet  im 

geroöhnlichen  Sprachgebrauch  f.  o.  n>.  BaudjfeBent» 
jünbung  (|.b.),boch  gebraucht  man  ben  Puäbrud  auch 
jumeilen,  um  eine  Pffeftion  ber  Bedenorganc  obet 

eine  Slmbbarmentiüubung  ju  bejeidfnen.  818  Un» 
terleibätgplju«  benennt  man  biejertige  (form  be« 

Ipphu«,  welche  burch  fiolalifation  im  Siinnbarm  at« 
fogen.  Oieotpphu«  oor  ben  beiben  anbecn  ttjpböfen 
3nfeltion«lrantheiten,bemejantbeinatif(hen  unb  bem 

TOidfalltpphu*,  auägeieidjnet  ift.  Unterleib«)  chroinb- 
fudjt  foB  meiften«  fo  oiel  fagen  roic  Sarmfchrombfucht 

(j.  b.),  bo<h  roirb  baruntcr  auch  juroeilen  tuberfutöfe 
3erft5rung  bet  toeiblicheic  Bedenorgane  oerfianben. 
Unttrleihtbriiche  (Hernien)  finb  SorfäBe  oon 
Satin»  ober  Pepftüden  burch  abnorm  errociterte  not» 
male  ober  roibernatüriieh  entftanbene  Öffnungen  be« 
BauchfelI«((.Bruch,S.484f.).  SBegen  berU..  roeltpe 
hhpochonbrifchen  ober  hhfterijdjen  Seeienftörungen 
juörunbe  liegen  foBen,  ogt.  tue  artifet  Ü6er  bie  be» 
tceffenben  Rrantheiten  unb  Sarmentjünbung. 

UntrrlribBffrofeln,  c^rontfcpe  SchroeBung  ber  3Re» 
fenteriatbrilfen  (f.  b.  unb  Sarm[dnoinbfud)t). 

Hnttrlfibsthphtt«,  f-  Spphu«,  S.  956. 
Unterlenningen,  Sorf  im  roürttemberg.  Sonau» 

frei«,  Cberamt  Kirchh*im  «•  S-,  an  ber  Staufer,  hat 

eine  eoang.  Kirche,  Baumroollfpinnerei,  ^oljbreherei, 

mcdjanilcbc  SUertftättcn,  SRetaBbrüderei,  eine  Öl- 
mühle, Kein»  unb  Rirfchenbau,  eine  SchroefelgucBe 

unb  usss)  672  Cinro. 

Unterloirr  (Pieberioire),  franj.  Separiement, 

f.  Sotre,  S.  878. 
Untrrmalung,  bie  erfte  Borbereitung  jurPnferti» 

gung  eine«  ©emälbc«,  toeiche  oon  befonberer  SBid)» 
tigleit  ift,  rocit  fie  bie  ©runblaae  für  Zeichnung,  Bio» 

beBierung  unb  Beleuchtung  liefert.  Seröauptgrunb» 
fa|)  für  bie  U.  ift,  baß  fie  in  aBen  Seiten  heiler  ge- 

halten roerbeit  muh  a I«  ba«  au8}ufüf>renbe  ©emälbe 
ober  hoch  fo,  bah  ber  fpätern  Übermalung  freie  §>nitb 
gelaffcn  roirb.  SBährenb  bie  11.  in  ber  neuern  Bla» 
lerei  oon  ben  perfönlidjen  Grfahrungen  ber  tinjelnen 
Staler  abhängt  unb  im  roeientlidjen  Sacht  be«  lijpe» 

riment«  ift,  gab  e«  in  frühem  3*iten  beftimmte  Sie» 

jepte  für  eirtjelne  Schulen.  So  untermalten  bie  alt» 
beutfehen  unb  nicberlänbifchen  Bieifter  geioöhnlich 

henbraun,  bie  Penejtancr  grau,  bie  Boiogntfet  unb 
Siömer  braun  unb  bie  SRailänber,  befoitber«  Seo» 
narbo  ba  Sinei,  faft  fchroatj.  Sie  U.  richtet  fich  im 
allgemeinen  nach  ber  iSeife  bet  iiuSfühmng,  b.  h-  fie 

ift  forgfam  ober  flüchtig,  je  nachbem  ber  lllaler  fein 
Bitb  mehr  ober  roeniger  auiführtn  roiB. 

Untrrmahfctb,  Sorf  im  5>trjogtum  Saihfen»3Rei» 
ningeu,  Rrei«  3Keiningen,  an  ber  Sierra  unb  ber  Sii» 
nie  iSifenach-Sichtenfeis  ber  S5erra»6ijenbahn,  hat 
eine  eoang.  Kirche,  ein  alte«  Schloh  mit  Strafanstalt 
unb  I188M  1058  ISinro. 

Untermal),  f.  Brechen. 
Untermhau«,  Sorf  bei  ©era  (f.  b.). 

Untermiete,  f.  Sfter miete. 
Unternährer,  Snton,  f.  antonianer. 
Untrrnehmergrroinn  ift  ber  Überfchuh,  roelchen  ber 

Unternehmer  (f.  Unternehmung)  über  fämtlidje 

Kapital  -   unb  arbeit«aufroenbungen  mit  ßinfchüih 
ber  in  Pnrechnung  ju  bringtnben  iilerjinfung  erjielt. 
Büren  Befähigung  unb  Stieb  ju  aUcu  möglichen 
Unternehmungen  bei  aBen  Bienfchen  gleich  groß,  roä» 
ren  bei  ooBftänbig  freiet  ftonfurrenj  alle  Kapitalien 
oofllontmen  frei  unb  leicht  übertragbar,  (öunten  Um- 

fang unb  3ahl  ber  Unternehmungen  beliebig  au«ge» 
behnt  unb  eingefchräntt  roerben,  fo  mürbe  e«  einen  U. 

nicht  geben  unb,  unter  berSorau«)ehung,bahKapita= 
liften  ben  fiobnarbeitern  gegenüberfteben,  ben  erftern 
ba«  Kapital  einen  gleichen  ©eroinn  (im  roeitern  Sinn) 

ober  3in«fab  abroerfen.  ?iun  treffen  aber  jene  Pn» 

nahmen  in  JBirltid)feit  nicht  ju.  3»”ä‘hft  finb  bie 
Unternehmungen  nicht  beliebig  au«bebnung8fäf)ig, 

bie  Kapitalien  nicht  gleich  heioegiich  unb  übertrag» 
bar  unb  oon  oerf^iebener  Dualttat.  3nfotgcbejfen 
roerben  bei  Änberung  ber  Ronjunfturen,  Steigen 
ober  Sinfen  ber  preife  unb  Köficn  auch  ofjne  3uthun 
be« Unternehmet«  im  einen  f?afl  Seriufte  unoermetb» 

lieh  fein,  im  anbem  Überfdjüffe  erjielt  roerben.  3u 
ben  genannten  Urjachen  oon  ©eroinn  unb  (iinbufse 
fommen  nun  noch  bie  PJirtungen  ber  (iigmfchaften 
unb  Säljigfctten  ber  perfchiebenen  Unternehmer  |o» 
roie  ©unft  unb  Ungunft  ihrer  inbioibueüen  SteBung. 
SJerben  an  ben  ganjenStanb  ber  Unternehmer  höhere 

Pnforbcrungen  gefteBt,  fo  roirb  bie«  im  aUgenteinen 
jur  (folge  haben,  bas  bem  Unternehmer  eine  höhete 
Pergeltung  für  feine  Shötigleit  jufliefit  als  bem 

Sohnarbeiter  (burchfchnittiicher  »öcroerbäoerbienft  > ). 

i 



1030 Unternehmung  —   llnteroffisierfdjuten. 

Durch  befonbere  Zfidjtigteit  fann  bcr  einjcfne  (eine 
ßinnafimen  unter  Umftanben  rocit  über  biefen  Sab 

hinaus  oermehren.  Steiler  tönnen  biefelben  gcftei« 
gcrt  roerben  burd)  bie  ©unft  äußerer  SBerbältniffe, 
möge  biefclbc  auf  formeller  redjtlidjer  91ubfthlie&ung 
(Monopol,  patent)  beruhen  ober  bcm  freien  Scrteljr 

entroad)feti  (großer  Sefip,  Slnfehen  bei  bein  Suhlt« 
tum,  ©ciool)ril)eiten  beb  [etjtcrn,  giln[tige  ©eftaltung 
bcr  TOarftoerhältniffe,  5J!ögüd)feit,  leidjt  Renntnib 

oon  befjern  tBetrichbioeifen  ju  erlangen,  je.). 
Sie  StBirffamfcit  beb  Unternehmers  roirb  oft  über«, 

(ehr  häufig  aber  and)  unterfd)ä(jt.  3u  hoch  mirb  bie« 
fetbe  oon  benjenigen  beurteilt,  roclthe  oon  bcrSnfidjt 

auögehcn,  ber  U.  fei  lebiglith  eine  (folge  oorjüglidjet 
ftbätigfeit,  niiht  aud)  oon  günftigen  äujiern  J8ert;ält= 
niffen,  unb  bie  baher  mit  Sorliebe  oon  einem  Unter« 
nehmerlohn  fprechen.  Siel  ju  gering  roirb  bie  Un< 
ternehmerthätigfeit  oon  benjenigen  geodjlet,  rocld)e 

jeben  ©eioinn'alb  mühelofen  Staub  an  ber  Slrbeit anfehen  unb  glauben,  cö  fönne  bie  Ihätigfeit  beb 

felbftänbigen  Unternehmers  burch  diejenige  cineb  he« 
fofbeten  Sleamten  erfc(}t  roerben.  Jebenfallb  ift  bie 

Slubfidjt,  burch  tüchtige,  ben  Slnforberungen  ber  ®e« 

feBfchaft  entfprechenbe'  Unternehmungen  einen  mehr 
ober  minber  (jrofsen  ©etoinn  ju  erjielen,  ein  burd)  an« 
bere  'Dtittel  nicht  ju  erfcbctiber  Steig  ju  befferer,  bitti« 
gcrer  Serforgung  ber  ©efamtbeit  unb  ju  roirtfrfjaft« 
liebem  gortfehritt.  Sab  Streben  nach  Uberfcbüffen 

treibt  ju  ©rfparungen,  jur  (Einführung  befferer  firo. 

buftionSmethoben,  'ilerroenbung  roirtfamerer  Sapita« 
lien  unb  oorteilbafterer  Serroertung  ber  erjeugten 

’jrobufte  baburdj.baß  jerociiig  ben  relcitio  bringenbern 
Sebörfniffen  entgegengefommen  roirb.  SRatüflid)  finb 
hierbei  Slubbeutung  ber  Untluciheit,  beb  UngefdjidS 

unb  ber  Schroachheit  toie  ©etoimie,  roelehe  md)t  ge- 
rate ber  beffern  ihätigreit  ju  oerbanfen  finb,  nidjt 

aubgefd)loffen.  Soch  (offen  ft<h  bie  Stnteile,  roetche 
bcr  ©unft  ber  flonjunfturen,  unb  fotche,  roelehe  bcr 
Shatfraft  unb  tüchtigen  Leitung  ju  uerbanfen  fmb, 

nicht  ober  nur  innerhalb  befcheibcner  örenjen  oon« 
einanber  trennen,  roenn  bie  fegenbreiche  SBirffamfeit 

ber  Unternehmerthätigfeit  nicht  untergraben  ober  Un« 

gerecfjtigfeiten  oerntieben  roerben  füllen.  fDiifsftänbe, 
roie  fie  bei  freier  Ronfurrenj  unb  bei  oon  ber  Solfb« 
meinung  alb  illegitim  betrachtetem  ©rroerb  cintreten 
fönnen,  laffen  fich  teil«  befeitigen,  teilb  minbern 

burd)  Slvbeiterfdiuh,  aut  organifierteb  Raffen«  unb 
SBerficherutigbroefen,  Äonjefftonierung,  latent«,  Biu« 
fterfdiup,  burch  llberroeifung  roirtfchnftlid)er  ©ebiete, 
auf  roclchen  bie  Spefulation  leicht  fchäblich  roirtt  ober 
nur  burch  thotfachliche  Monopole  großer  Sapitalien 
©eroinne  ju  erjieien  finb,  an  Staat  unb  Romnumal« 
oerbänbe  u.  bgl.  Sgl.  anher  ben  Sefjrbücbem  ber 
Siationalötonomie:  SKanaolbt,  Ser  U.  (jteiburg 

1855);  Sföhmert,  Sie  ©eroinnbeteiligung  (Seipj. 
1877);  ̂ ierftorff,  Sie  Sehre  oom  U.  (S3erl.  1875); 
©roh.  Sie  Sehre  nom  U,  (Seipj.  1884). 

Unternehmung  ift  im  roeitern  Sinn  jebe  mit  einem 

geioiffen  Siififo  oerbunbene  ©anblung.  3«  ber  Dia« 
tionalöfonomie  bejcichnet  man  albU.fpetulatioeSer« 

tehrbgefchäfte,  barauf  berechnet ,   ihrem  felbftänbigen 
3nhaber  burd)  fccrftetlung  oon  ̂ irobuften  unb  Sei» 

ftungen  unb  Scrfauf  berfelben  an  Sritte  einen  ®e> 
roinn  abjuroerfen.  SUb  charafteriftifche  SDierfmale 

ber  Segriffe  U.  unb  Unternehmer  gelten,  bah  lei* 
terer  allein  bie  Unfuherheit  beb  ©tfofgb  trägt,  nach 

freier  Stahl  Slrt,  Umfang  unb  ©ang  bet  U.  beftimmt, 
unb  bah  leine  Sbätigteit  nicht  burdj  einen  befolbe« 
teit  Sritten  alb  Stelloertreter  oerfehen  roerben  fann. 

Sei  einer  U.  fönnen  Arbeiter,  Rapitalift  unb  Unter« 

nebmer  in  einer  ̂ erfon  oereinigt  fein  (oiele  Xfein« 
geroerbe  unb  reine  ©enoffenfdjattcn  ohne  Seihfapital 

u   nb  Sohnarbeiter),  ober  fte  fmb  ooneinanber  getrennt 
foroohl  bei  Sinjel«  (Weiftet  mit  ©(feilen,  gabritont) 
alb  auch  bei  RoHeftiobetrieb.  Wifcbunjcn  jroifchen 

biefen  beiben  Sormen  fmb  bie  inbufttielle  fartnet« 
fdjaft  unb  bie  ©enoffenlchaft,  roelehe  fich  auch  ft» 
ber  Sfrbciter  unb  Jlapitalien  bebient.  3ebebet«t> 
fehiebenen  UntemehmuttgSformen  hat  ihre  befosberu 

6igentümlid)feiten  i)infid)tltch  ber®riinbung,ber6i« 
cberung  frember  3ntetcffenten,  ber  Seichtigfeit  tot» 
öeroeglichfeit  beb  Setriebb,  ber  Jähigleit  mucret 

Jlubbchnung  je.  3*  "ach  ber  Slrt  ber  geroertlihe« 
Shätigfeit,  ber  roirtfdjaftliihen  (Sntroiaelunj,  ben 

Slnforberungen,  roelehe  an  ben  betrieb  unb  feine  Sn« 
ftungen  gefüllt  roerben,  ift  balb  bie  eint,  halb  bie 
anbre  mehr  am  Sßfa^.  Sei  ber  (finjeluntemehmuii) 
trägt  ber  Unternehmer  bab  Bififo  auofchliejliit  ml 
ungeteilt  unb  muh  barum  auch  ooOe  Jreiheit  bn 

Sibpofition  haben.  JBeil  fein  ffntereffe  eng  mit  bet 

U.  oerroachfen  ift,  roirb  er  ber  le|)tem  lenohSebecf 
eriibrigungen  aub  bem  ftaubbalt  juführtn,  eine  jo 

toiffe  ©arantie  für  Sorgfalt  beb  Setriebb  bitten  it. 
Sagegen  ift  bie  ©injelfraft  Dielen  Untemehmunj« 
nicht  geroachfen.  Sorjüglich  ift  bie  Cinidanttmef 

mung  am  Sla(,  roo  freie  Verfügung,  Snfhmiegtmj 
an  bie  jeroeilig  oeränbcrli^en  Serbälimife  notw» 

big  unb  inbbefonbere  hohe  Slnfprüche  an  bie  ptren« 
lid)e  Slrbcitbfnhigfeit  gefteflt  roerben.  Durch  Äold« 
tiountemehmungen  roerben  Kapital «   unb  Irtri* 
fräfte  für  einen  3roed  ocreinigt,  unb  jroat  gtftattei 

bie  ©efehgebung  Serbinbungen  tonoerfcbiebenftB«« 

nigfeit,  Haftpflicht  unb  Beteiligung  oon  SSitgliehern 
anöeroinn  unb  Seitung  beböeihäft*.  3u  erroäh« 
nen  fmb:  bie  offene,  bie  fülle  ©efelljchaft,  Pit  So*« 
manbitgefellfchafi,  ÄommanbitgejeUjihaft  aufiUtitn, 

Slftiengefellfchaft  unb  bie  «emkbenen  SettoSro« 

fünften  (f.  b.).  Sluth  Staat  unb  Sommunaloerbitbe fönnen  hierher  gerechnet  roerben. 

Untrrof  fijitre,  militärifche  Sefehlbhaberoom  Jieft« 
roebel  abioärtb,  roelehe  aub  ben  Selben  bei  Softem 

heroorgehen.  3«  Seuifchlanb  unlerfcheibet  man  ln 
U.  mit  Sortepee:  Dberfeuerroerter,  JclbseK 

SBa^tmeifter,  ffiijef  tlbrocbcl,  Sijeroachtmeiner.fW« 
mcifter,  Reugfelbroebel,  Sepotoijefelbroebet,ltcihär)u, 

llnterrohärjte,  Säbnridje,  in  ber  Wonne  bie  StoM« 
roachtmeifter  unb  gelbroebel;  Hohne  Jortepee: 

Scuertoerfct,  Sergeanten,  DberfajarettgchU>oi,  U, 

Ober  jäger,  Sa  jarettgehilfen;  in  bet  Wonne  bie  fl««t< 
(f.  b.).  3™  innen»  Sienfte  bet  Z nippe  fmb  fe  i» 
nächflen  äuffeher  ber  Solbaten  unb  oerfehtn 

fchaftliche  Sienfte,  roie  bet  Rammenmleniffi)ict  lit 
Siufficht  über  bie  Sefleibungbgegeniiänbe.berew 

unteroffrjier  bie  über  SBaffen  unb  Wunition,  ber 
rier  bie  über  bie  äöohnungtn,  Wobei  unb  Sjch»* 

ben  Rafemenftuben  führt.  3”i  äufent  (tattöhn) 
Sicnft  finb  fte  Sührtr  ber  fleinften  UrueroMeihato. 
in  roelehe  bie  Z ruppe  jeriegt  roerben  lann. 

Untrroffijierfihulen  haben  ben  3roed,  junge iotc 
ju  Unteroffijieren  ber3nfanterie  beb  itetenlre?«« 
ijcranjubilben.  Sie  Slmnelbung  gefchiebt  perfjtun 

bcibemSanbit>ehrbejirlbfommanbob(rfinmal.«ii 

Sauffchein,  güfinmgbatteft  berDrtfbebötbeiin)»» 

roinigungbfehein  beb  Saletb  mitiubringen  finb.  I« 
fuhate[benbemu6sroifchenl7unb203ahrealt,!);» 
grofi  unb  ftti  oon  lörperlichen  ©ebreehen  (ein,  (li 

geführt  hohen,  lefen,  fehrethen  unb  bie  oier  Sj't»' 
rechnen  fönnen.  Si  befteben  gegemoärtio  U-ptw^ 

bam,  3ütieh,  Biebrich,  SJeihenfelb,  Waritnienw 

(Sttuhen),8ttlingen(8aben),S!ari(nbergmiltt«tcol 
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offijieroorfehuie  (Seichten),  3!eubreifach  (Crlfaß).  3" 

Sägern  oertreten  biellnteroffijierafpiranten» 
fctulen  bei  ben  Xtuppen  bie  Stelle  ber  U.  5!arf)  brei» 
jäbriger  Xienftjcit  in  ben  U.  roerbcn  bie  3Ög!ingc,  bie 
oorjttgliehften  als  Unteroffijiere,  bie  anbem  als  ®e< 
freite  ober  ©emeitie,  in  bie  Sinnet  entlaßen  imb  müf- 

Jen  hier  für  jebeS  auf  ber  Unteroffiji  erfcftute  jroei 
3aßre  bienen.  Sie  RSglinge  ber  U.  fittb  Solbnten. 
Sie  I.  Oft.  1877  ju  ffleilburg  errichtete  Slnftaü  ift 

eine  Unteroffijieroorfehuie,  td e ! cfi e   if)re  3öglingt  (bie 
nicht  Solbaten  finb)  nach  Jtoeiiäbrigem KurfuS  an  eine 
Umctoffijierfchule  iiberroeift.  Sie  Slufjuneijmeiiben 
bütfen  nicht  unter  löunb  nicht  über  163ahn  alt  fein. 

Unterpacht,  f.  9(fterpact;t. 
Unterricht,  im  affgemeinften  Sinn  ber  Inbegriff 

ber  Ibätigteiten,  welche  auf  'Aneignung  oon  flennt: 
niffen  unb  (fertigleiten  abjieltn,  in  welchem  Sinn 

bet  Segriff  U.  auch  ben  Selbftunterricht,  b.  h-  bie» 
jenige  WeifieSbtibung  umfaßt,  welche  ohne  immittel» 

bare  Slitroirfung  eine«  anbern  (burch  fielen  jc.)  fich 
»oDjiehtiimgeroohnlichenSinnbieThättgieitbebfieh: 
rer«,  welche  bie  <5mtiotcfclung  ber  geiftigen  Slnlaacn 

ober  Kräfte  beSSchütcrS  unb  beffen  planmäßigesn» 
leitung  ju  Renntniffen  unb  (fertigfeiten  bcjroecft. 
®ian  untcrfcheibet  jioifchen  formellem  unb  m a . 
teriellem.il.,  roooon  ber  erftere  oorjügüch  bießnt- 

oicfelung,  Übung  unb  Serooüfommnuni)  bet  geifti« 

gen  'Unionen,  ber  tehtere  mehr  bie  Snctgnung  be» 
ftimmtcr  Renntniffe  unb  gertigfeiten  jum^ioecf  hot; 
ferner  jioifchen  ibealent  unb  realem,  roooon  jener 

auf  SjerauSbilbung  pon  Jbceti  ober  auf  Semunft» 
bilbung  im  engem  unb  hohem  Sinn,  biefer  aber  auf 
»ilbung  für  bie  praftijdjen  groecte  beS  fiebenS  fich 
richtet.  Set  Inbegriff  ber  tßeoretifdjen  Segeln  unb 
Srunbfäße  für  beti  U. ift  bie  llnterrnhtslehre  ober 

Sibaftif  (f.  b.).  35a8  ganje  äffenttiche  Unter» 
ricßtSioefen,  auch  Schulrocfen,  oon  bem  fuß  ber  »ri> 
oatunterricht  abfeßeibet,  6i(bet  im  mobernen Staat 

ein  befonbereS  SerroallungSbepartement,  mit  einem 
ÜOinifterium  beS  öffentlichen  Unterrichts 
an  bet  Spiße  unb  mitfkooinjialicbulfoüegien,  Schul» 
tnfpeftionen  ic.  als  Süttelbefjärben.  »ielfacß  ift  je» 
hoch,  namentlich  in  Seutfchlanb,  ber  gefd|ichUi<h«n 
Gntroicfelung  gemäß  baS  Schulroefen  mit  bem  Rir» 
chenroefen,  foroeit  biefeS  ber  Staatshoheit  unterliegt, 
unter  einem  SJtinifterium  (fluttuSmimfterium)  ju» 
fammengefaßt.  »gl.  Scßulroefen. 

Unterrichtsbriefe,  f.  Sprachunterricht,  S.  185. 
Untrrfalpetrtitinrr,  f.  Stictftoffperojpb. 
UittcrSbcTg,  OebitgSflod  ber  Saljburger  Slpen, 

fübroeftlich  oonSaljburg,  mit  brei  Wipfeln:  ©eiereef 

(1801m),  Saljburger  »ohethron  (1851  m),  »erchtcS» 
gobner»ohethron(1975  in),  unb  jahlreichenfllüften 
unb  höhten,  roorunter  eine  ptaeßtige  »larmorgrotte 

unb  bie  1845  entbeefte  ÄolororatShö'hle  mit  groteSfen 
GiSformatümen.  Ser  »erg  ift  burch  *>aS  1883  er» 
baute,  beroirtfehaftete  ttnterSbergßauS  leichter  ju» 
gänglich  gemacht  tootben ;   er  liefert  oonüglicßen  ffiar» 
mot,  ber  hier  auch  gefcßliffen  roirb,  Gr  ift  nach  ber 
Sage  Siß  flarls  b.  ®r.  (f.  flaiferfagen). 

UnfrrfAribungStoD,  f.  3ufchlng83Ö(te. 
tlnierichicbung,  f.  ÄinbeSunterfchiebung. 

üaterfchläihtig  nennt  man  »lafferrabet,  bei  benen 
baS  SBaffet  aus  einem  Wermut  in  bie  ju  unterft  ftehen» 
ben  Schaufeln  einfließt  (f.  Jfiafferrab);  bann  auch 
Stuerungeit  fürSiebepfannen,  bei  benen  bie  (flamme 
unterhalb  bes  »fannenbobenS  hinjieht. 

tlntrrfdjlaflrn,  f.  Segel. 
Unterjißlogung  (Unterfchleif,  Tnterversio),  bie 

roiffentliche.  rechtSroibrige  Zueignung  einer  fremben, 

llntcrfcfjrift. 

beroeglichen  Snd/C,  roeiche  fich  im  »efeß  ober  im  We» 
toabrfam  beö  XßäicrS  befinbet.  15er  Thotbcftanb  ber 
U.  fällt  infofern  mit  bem  beS  XicbflalilS  jufammen, 

als  hier  roie  bort  eine  Sadje  ben  Wegenftanb  beS 
»erbrecßetiS  hübet,  roeiche  eene  beiDegltcße  unb  eine 
frembe,  b.  ß.  einem  anbem  gehörige,  ift.  ffbenfo  ift 
ber  fubjeftioe  Tbatbcftanb  bei  beiben  »erbrechen  ber» 
felbe,  inbem  für  beibe  Sorfäfclichleit  ber  »anblung, 
ferner  baS  »eroußtfein,  baß  bie  Sache  eine  frembe, 
unb  eublieh  bie  Slbficßt,  fiel)  bie  Sache  jiijucignen, 

trforbcriicij  finb.  »erf  (hieben  fmb  bie  beiben  Xeiifte 
aber  infofem,  a[8  eS  fich  bei  bem  Siebfiaßl  um  bie 
äBegnaßme  einer  Sache  aus  bem  ©eioaßrjam  eines 

anbem,  bei  ber  11.  bagegen  um  bie  3ucicjnung  einer 
iolchcn Sache  honbelt,  roeiche  fuß  bereits  tm@eroahr» 
(am  beS  IbätcrS  befinbet.  So  fällt  j.  ».  ber  fogen. 

leunbbiebftaljl,  b.l). bie roiberrechtüihe Sueignun  g 
einer  gefunbcneti  Sache,  nicht  unter  ben  »egriif  bei 
XiebftaMS,  fonbern  unter  ben  ber  11.,  roeößalb  auch 

bafür  bie  Sejetcßmmg  »Xunbuntcrfdjlagung«  rich- 
tiger roäre.  9(14  fchroeret  ,fa[[  ber  U.  erfdjeint  eSnad; 

bem  beutfehen  Strafgefeßbudj,  roenn  bem  Tßäter  bie 

unterfchlagene  Sadje  anoertraut  roar  (fogen.  »er» 
untreuung).  $aS  SeichSftrafgefchbuch  läßt  hier 

©eföngnisftrafe  bis  ju  fünf  Rohren  eintreten,  roöh’ 
renb  e4  bie  einfaiße  U.  nur  mit  ©efängniS  bis  ju 

brei  fahren  bebroßt.  Seim  »orbanbenfein  milbtrn» 
ber  Umflänbe  faun  auf  ©elbftrafc  bis  ju  900  Sit.  er» 
rannt  roerben.  SJie  beim  Xicbfcaijl,  roirb  aueb  bei  ber 

ll.  ber  »erfueß  beftraft.  (rbenjo  haben  beibe  »er- 
brechen ci  miieinanber  gemein,  baß  bieThat  nur  auf 

Antrag  beS  »erlebten  ftrafrechtlich  oerfolgt  roirb, 
wenn  ber  »etrag  beS  »erbrecheuSgegenftanbeS  nur 
ein  geringer  tfl  unb  ber  »erlebte  mit  bem  Thäter  in 
ffamiliengenoffenfdioft  ober  häuslicher  öemeinfehaft 
lebte.  Xiebftahl  unbll.,  roeiche  oon  »erioanbteti  auf» 
fteigenber  fiinie  gegen  »enoanbte  abfteigenber  Sinie 

ober  oon  einem  «begatten  gegen  ben  anbem  began- 
gen roorben,  bleiben  ftrafioS.  feirb  eine  U.  oon  einem 

»eamten  an  Weibern  ober  anbem  Sachen  oerübt, 

roeiche  er  in  amtlicher  ßigenfihaft  empfangen  ober 
im  öeroabtfam  hat,  fo  roirb  bie  Ihat  als  bejonbereS 
91mt4oerbrech«n  (f.  b.)  beftraft.  XaB  öfterreidjifdje 

Strafgefebbuch  (§  181  ff.,  4til  ff.)  tetmt  als  felbftän» 

bigeS  'Xeiilt  nur  bie  rechtSroibrige  Ruetgnung  an» oertrauten  WtitcS  (»eruntreuung).  »gl.  TeutfcheS 

SeichSftrafgefebbud;, §   246  ff.,  350  f.;  o.Stemann, 
XaS  »ergeben  ber  11.  unb  ber  Untreue  (Kiel  1870). 

llRterf<h»ittm  heißt  ein  borijontaleS  »augiieb, 
beffen  untere  Seite  auSgeljöhlt  ift. 

tlntrrfihrift,  ber  unter  eine  Urlunbe  (f.  b.)  gefeßte 

Slame  beS  » usfteüerS berfelben.  »ei  »erfonen . "   leße 
nicht  fehreiben  tonnen,  rertritt  ein  »anbjci  ge> 
roöhnlieb  brei  Äreuje,  bie  Stelle  ber  U.  (f   ai» 

phabeten).  SBeehfelerfiärungeti,  roeiche  mittels 
»anbieichenS  ooDjogen  finb,  haben  nur  bann  ffied)- 
felfraft,  roenn  baS  »atibjei-hen  geriehtlieh  ober  no» 

tarielt  beglaubigt  ift.  35er  'Jiame,  unter  roelehem  ein 
flaufmann  feine  IL  abgibt,  heißt  girma  (f.  b.);  baßer 

•   ^irma«  ober  »U.  geben»  f.  o.  to.  »ro[ura  (f.  b.l  er. 
teilen.  Jlach  ber  beutfehen  3'oilpro  jeßorbnung  (§381) 
begrüubet  eine  oon  bem  »usueller  uiiterfdhnebene 
ober  mittels  geriehtlieh  ober  notariell  beglaubigten 
üanbjeießenS  unterjeichncte  Urtimbe  ootfen  »crociS 
bafür,  baß  bie  in  berleiben  enthaltenen  Urfläruii. 
gen  oon  bem  DtuSfiettet  abgegeben  fmb.  3öaS  baS 
»eroeiSoerfahren  anbetrifft,  fo  ift  nach  ber  3ioilpro- 

jeßorbnung  (§  404  f.)  bei  imttrfchriebenen  »rioat» 
urtunben  bie  (irfiärung  bes  »eroeiSgegnerS  ouf  bie 

Scßthtit  ber  U.  ju  richten.  3 ft  bie  U.  anertannt,  ober 
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ift  bab  ihre  Stelle  oertretenbe  hjanbjeidjen  geeicht  - 
lieh  ober  notariell  beglaubigt,  fo  bat  bie  über  ber  U. 

ober  bem  öanbjetchen  ftebenbe  Schrift  bie  Permu* 
timg  ber  Echtheit  für  fid;.  Soll  alfo  trog  ber  echten 
U.  bie  llnedjtheit  ober  eine  Peränberung  ber  Urtunbe 

behauptet  roerben,  fo  muh  ber  Peroeibgegtter,  roelcher 
biefe  itebauptung  auffteBt,  ben  Peroetb  berfelben 
übernehmen  unb erbringen,  toenn anberb  biellrlunbe 
ihre  Pcroeibtraft  nerlieren  foll. 

llntcricbtucflige  Säure  (hpbrofchrocflige 
Säure)  H,SO,  entfteht,  roenn  man  Gifen  obergint 

in  einem  uerfchloffenen  ©efäfs  in  roäfferiger  fchroef- 
ItgerSäure  löft.  35er  babei  frei  roerbenbe  Bafjerftoff 
rebuiiertimGntftehungbinomentbiefchroefligeSäute. 
Sie  tiefgelbe  Söfung  roirft  (ehr  fräftig  rebujierenb 
unb  fällt  aub  Silber-  unb  Cmedfilberfatjen  bie  Wc, 
taBe.  XaZ  9!ntronfaIj  entfteht,  roenn  man  eine  Ion, 

zentrierte  fiöfung  non  faurem  fehroefligfautem  9!a= 
tron  in  einer  oerjchloffcnen  fflafthe  mit  ginf  oerfegt 

unb  gut  abtüblt;  eb  IriftaBifiert  in  'Jiabeln,  abfor, 
biert  begierig  Sauerftoff,  roirtt  rebujierenb,  roie  bie 

Säure,  unb  bient  batjer  in  ber  (färberei  unb  geug> 
bructerei  jur  Siebuftion  beb  gnbigob.  Piö  jur  Gnt= 
bedung  biefer  Säure  burch  Sehiigenberger  nannte 
man  u   S.  (bithionige  Säure,  Jbiojthipefel* 
fäu re)  eine  Säure  IL,SaOj,  roelche  im  freien guftanb 

nidjt  betannt  ift,  aber  eine  '.Reihe  beftänbiger  Salje 
(Jbiofulfate,  S'gpofulfite)  bilbet,  beten  Söfung 
auf  gufah  pon  Säuren  Sdjroefel  abfeheibet  unb  bann 
fchroeflige  Säure  enthält.  Diefe  Salje  entftehen  auf 
pcrfchicbene  Beife.  So  bilbet  fich  unterfchroefligfau* 
reo  Siatron,  roenn  man  fchroeflige  Säure  in  eine  2ö* 

fung  non  Schroefelnatrium  leitet  ober  fthioefligfaureb 
3t a tron  mit  Schrotfel  locht;  bie  meiften  igiöfutfate 

IriftaUificren  gut,  enthalten  ÄriftaBroaffer  unb  roer-- 
ben  gcroöljnli<h  erft  bei  ber  gerfehungitemperatur 
roafferfrei.  Sie  bilben  auch  gern  Doppelfalje,  unb 

balier  löjen  fich  bit  unlöblichen  Uhiofulfate  in  einer 
fiöfung  beb  Statriumfaljeb,  roeldjcb  auch  Gfilor-, 
Sirom«,  gobftlber,  gobblei,  fehroefelfaureb  Siet  unb 
Qipb  löft.  Wan  geroinnt  bab  untetfchroefligfaure 
9tatron(3tatriumthiofulfat)Na,S.Oj  in  ber  oben 

angegebenen  Söeife ,   häufiger  aub  Sobarüdftänben, 
inbem  man  biefelben  an  ber  2uft  fich  ojrnbiercn  läfjt, 

aublaugt  unb  bie  2öfung,  roelche  neben  unterfchroef. 
ligfaurem  Salt  niel  Schrocfelcalcium  enthält,  in  einem 

Jtotbtunn  einem  erroännten  2uftftrom  entgegenlam 
fen  läfet,  um  bab  Schroefelcalciuni  ju  unteridiroeflig- 

faurem  Kall  ju  ojgbieren.  3)iefe  Crtjbation  tann 

auch  burch  Ginblafcn  Don2uft  ober  fdjroefliget  Säure 
erreicht  roerben.  Wan  lonjentrierl  bann  bte  2öfung 

burch  Perbampfen  unb  perfegt  fie  mit  fdjroefelfaurcm 
giatron,  rooburch  fchrocfelfaurer  Kall  gefällt  roirb, 
roähreub  unterjchroefligfaureb  Statron  in  2öfung 
bleibt,  roclcheb  burch  KriftaBifation  geroonnen  unb 
burch  UmfriftaUifieren  gereinigt  roirb.  Gb  bilbet  grofse, 

farblofe,  (uftbeftänbige  ÄriftaBe  mit  B   'i'lolefulen 
Äriflallroaffet  ootn  fpej.  ©ein.  l,w,  fchmedt  lüjjlenb, 

bitter  fchroeflig,  löft  fich  leicht  in  'Baffer,  nicht  in  911* 

fobol,  oerroittert  bei  33",  fcbmiljt  bei  45—50°,  roirb 
bei  215"  roafferfrei  unb  jerfegt  fich  bei  220°.  Sie  2ö, 
fung  ift  roenig  beftänbig  unb  jerfegt  fich  namentlich 
beim  Kothen.  Wan  betrogt  bab  Salj  alb  Sintichlor 
in  ber  ̂ Japierfabrifation  unb  geugbleicherci,  jum 
Gleichen  Pon  BoBe,  Stroh,  Elfenbein,  Knochen, 
£mar  ic.  (ba  cb  beim  Serfegcn  ber2öfung  mitSalj. 
fäure  reiflich  fchroeflige  Säurt  eutroicfelt),  alb  be. 
quetneö  Wittel  jurSarftellung  non  fchroefliger Säure 
im  aBgemeinen,  alb  Seije  in  ber  geugbruderet,  alb 
gärungbroibrigeb  Wittel  in  ber  guierfabrilation, 

jum  girieren  ber  Photographien,  jur  JatfteSunjwit 

ginnober,  Slntimonjinnober  unb  perfebteknen  lür.jii 
liehen  ffarbrtoffen,  jur  Sereitung  pon  gnbijliipHt, 
jum  Gjtrahicren  pon  Silbererjen,  jur  öereitung 

non  Petgolbungb*  unb  syerfilberurtgöflüfftgleiten  ic. 
Gb  rourbe  1799  non  Ghauffier  juerft  bargefteBt  unb 
nonSauguelingenauerumcrfuht.  Unterfrhroeflig* 

faurebPteiojqb  PbS,0,  roirb  auS  berfäöfurtg  eireb 
Steifaljeb  burch  unteri^roefligfaurebSlatron  gefäBt 

ift  farblob,  roenig  löslich,  jerjegt  fuh  inhühttericm, 
peratur  bei  äbfehlufc  ber  Suft  in  SdurefelHti  unb 

fchroeflige  Säure,  nerglimmt  an  ber  Stuft  unb  bicitt 
jum  PuHanifieten  uoii  fiautfchul  unb  ©uttaperi«. 

UnterfchroefligfaurebSoibOEpbnatronmrtrf 
halten,  inbem  man  ©otbchloriblöfung  mit  Kallmilch 
bigeriert  unb  ben  aubgeroafchenen  Kiebetichta  in 

unterfchipefligfauremfliatron  löft.  Gb  wirb  unterbem 

9!aincn  Sei  d'or  in  ber  Photographie  tagt.  lls> 
terfchrociligfaurer  Kalt  CaS,0,  entfteht  ingroper 
Wenge  bei  ber  perinertung  bet  Sobaricdftanke,  roerb 

aber  meift  auf  unterfehroefiigfaureb  Patron  tetctlru 
tet.  Gb  bilbet  farblofe,  befiänbige  SriftaHe,  Isji  nch 

leicht  in  Baffer,  nicht  in  ällohol  unb  mitb  mit  bab 
ffiatronfalj  benugt. 

Unterfee,  f.  Pobenfee. 

Untcrfeei(d)r  Sahrjtugt  (lauthcrfthiffe),  ijatt- 
jeuge ,   roelche  fnh  tn  oertilalcr  unb  in  horijoritaler 
SHichtung  unter  Baffer  bciuegen  taffen  unb  ihm  P« 

fagung  bab  Sttmen  in  bem  oon  jeber  Äonroiunitcticn 

mit  ber  Sltmofphäre  abgefdinitteiien  Saum  gehab- 
ten. 9lib  b ab  jur  geit  ooUloinmenftc  unlcriccvif! 

Jahr jeug  gilt  bab  nach  feinem  Grfinkr  benannte,  in 
Gnglanb  erbaute  mtb  non  bet  türlifchm  Stegierung 
fciuflich  erroorbene  9f orbenfeltboot,  roelctwi  alb 

35orpebobooteingerichtetunbauchübet8iiiicraBfJl< 
cheb  peripenbbar  ift.  3)ab  Poot  enthält  übet  IW  cbm 

Stuft  unb  ermöglicht  babutch  6— 7   Perionen  mährenb 
5   —   6   Stunben  ben  Aufenthalt  unter  Baffer.  Sah 

biefer  geit  muh  bab  Poot  an  bie  Oberfläche  beb Baf* 
ferb  lammen ,   um  buveb  Öffnen  feiner  itafirrbihfca 

2ulen  frifche  Stuft  ju  fchöpfen.  $a§  Senlrn  unkj» 

ben  beb  gabrjeugä  gefd)icht,  nachbem  bunt  gleichs«- 
tigeb  Giniaffen  ober  äuöpumpen  oon  Baffer  c:S 

befonbern  Abteilungen  bebfeiben  fein  Sraicht  nt- 

fprctöcnb  nergröhert,  tefp.  perminbert  motben,  tunt 
Dotation  jroeier  SchraubenpropcDer,  roelche  an  tes 
Gilben  beb  Pootb  mit  nertilai  ftehenhen  ähftn  u«t 

oon  innen  beincgbar  angebracht  fmb.  Gine  gltiä- 
mäßige  Dotation  biefer  Propeüer  in  bet  ein®  oM 

anbeut  Stiftung  beroirlt  ein  gleichtnäfeigeS  States, 

refp.  Rieben  beb  Pootb,  roäbrenb  eine  fchneBere  So* 
tation  beb  einen  oon  beiben  eine  fthncEtrt  wrtitale 

Peroegung  beb  beteeffenben  Gnbeb  bei  Booti  1« 

Äolge  hat  ̂ ierbutd)  h“t  man  tb  in  ber  Gemalt, kn 

Kiel  beb  Pootb  ftetb,  befonbetb  auch  bann  in  tan. 
jonta!er2age  ju  erhalten,  roenn  ei  feine  unteejietihi 
fvahrt  in  horijontalteGbcnt  beginnen  foB._ 3»*“^ 

führuug  einer  Gppebition  unter  SBalfcr  iü  ranäin 
erforberiieh,  ben  3)ampfbruct  imSeffei  auf  ieiuSip 

mum  jti  fteiejerrr.  JJabutih  roirb  eine  äuftpeiihoiitj 
oonBärme  imKeffeiroaffet  bebingt,  roelche  euinifv 

ber  $auptmafchine  roährenb  5—6  Stunben  kense 

Grjietung  einer  ©efthroinbigleU  oon  6 — 7 Knoten  cp 

forberliehen  Dampf  ju  liefern,  aisbann  metkoto 

Seffclfeuerungcn  aubgelö|<ht,  ber  Sd)omft(i»  abge- 
nommen, bie  Sulen  rtmffe  rbictjt  gefchloitm,  (in  3<®r: 

feb  Duantum  Baffer  in  bie  baju  beftimmten  Sinai 

tingelaffen  unb  bie  beiben  bben  enoähntenSöMW» 
an  ben  Guben  beb  Sthiffb,  guf  Seiden  »itteuk,0 
Slotation  gefegt,  bib  bab  Scgiff  fich  »   ktt  ptbS#“ 



Unterftaatäfefretär  — 

ftiefe  befinbet,  unb  nun  bie  §auptmafepine  ouf  SBor* 
roärtSgang  cmgelaffen.  Soll  ba«  Boot  roiebcr  an  bie 
Eberflacpe  fotmnen,  (o  genügt  eS,  nacp  Arretierung 

bet  öauptmafcpine  jenc'bciben  Schrauben  auf  fcebcn in  (Sana  ju  fepen,  raaprcnb  gleichzeitig  ba«  ocrbet 
eingelaffeite  Söaffer  roiebcr  ausgepumpt  roirb,  roetcpe 

Operationen  übrigens  fämtlicp  burep  tleine  Beimpf, 
tnafdjinen  beroirlt  inerben,  bie  iprettSampf  ebenfalls 
bemiauptfeffel  entnehmen,  unb  unterbenenfiepauep 

eine  folcpc  für  ben  (Betrieb  ber  eleftrifepett  Beleuep. 

tung  befinbet.  3ut  Kontrolle  ber  Berocgung  finb 
jroei  Stüber  oorpanben,  non  benen  ba«  eine  mit  oer= 
tilalem  Siuberblatt  roie  ein  geroöptilicpcS  Schiff«, 
ruber  roirft  unb  Slbroeicpungen  nacp  recpt«  unb  linf« 
reguliert,  roäprenb  ba«  anbre  mit  porijontalem  Stu 

berbtatt  bie  Betoegung  in  porijontaler  «Jahn  jtcper. 
(teilt.  2ler  gübrer  beb  unterjeetiepen  gaptjcug«  be> 
finbet  fiep  auf  erhöhtem  Stant>  mit  bemRopf  in  einer 

am  häuften  fünfte  beb  Boot«  au«  biefem  peroorra* 
genbcn,  roafferbiept  aufgefepten  ©laSglocfe,  fo  baf 
ihm,  folange  bie  Beroeguitg  nop  biept  unter  ber  Ober; 

fläche  ober  mit  jener  ©locfe  noch  über  SBnffer  nor  fiep 
gebt,  eine  gemiife  Orientierung  geftattet  ift.  gm 
übrigen  ift  berfeibe  bejüglicp  ber  einjujeplagenben 
Sichtung  nur  auf  feinen  Sontpafi  angeioiefen.  Gr 
banbbabt  ba«  nertilale  unb  porijontale  Sluber  unb 

gegebenen  gaü«  bie  SlbjugSoorricptung  jum  Sande, 
ten  bcis  lorpebo«.  3e  tiefer  ein  unterfeeifcpe«  gapr- 
jeug  unter  Blaffer  gelaffcn  roerbcn  foll,  um  fo  fieberet 
muß  babjelbe  gegen  bie  SJlöglicpfeit  gefepüpt  fein, 

bureb  ben  Safferbrutf  jufammengeprefst  ju  werben. 
Um  bie«  ju  erreichen,  roerbcn  bie  Slorbenfeltboote 
au«  Stapl  mit  bejonbetä  foliben  innern  Berbanb* 
teilen  auä  bemfelben  SKaterial  erbaut.  3>a«  bereit« 

1850  pon  Bauer  erbaute  unb  im  Sieter  Smfen  pro= 
bierte  Boot  perbantte  feinen  SHi&erfolg  oorjugäroeife 
bem  Umftanb,  bafi  e«,  bem  fßSaffcrbruct  naepgebenb, 
feitlicp  eingebvüdt  mürbe  unb  nicht  mehr  oennoepte, 

an  bie  Oberfläche  ju  fommen,  roäprenb  bie  brei  3n* 
faffen  mit  bet  bureb  bie  (iinfteigeiufe  entroeicbenben 

tiuft  roieber  an«  Xage«licpt  gelangten,  gn  neueftet 
3*'t  bat  man  in  Rteinfreicp  ben  napeliegenben  0e> 

banfen  jut  Ausführung  gebracht,  bie  Gleftrijität  al« 
IBetriebäfraft  für  unteriedfepe  japrjeuge  ju  benuben. 
Bie  mit  bemgaprjeug  ©pmnote  crjiclten Stefultate 

follen  febr  günftige  geroden  fein,  fo  bafi  e«  in  granf* 
reich  at«  Rontunenjtpp  gegen  bie  Slorbenfeltboote 
angeftben  mirb. 

UnictflaatC'fefrelär,  f.  StaatSfcfretär. 
UntrrjlügttngSroopnffB,  berjenige  ©emeinbeoer* 

banb,  roelcber  im  tinjelnen  gall  juc  öffentlichen  lln. 

terftüpung  einer  bilfSbebürftigcn  llerjon  oerpflicbtet 
ift;  auch  ba«  Siecpt  einer  folcpen  fjerjon,  oon  einem 
©emeinbeoerbanb  (fHrmenoerbanb)  Unterftüpung 

»erlangen ju tönnen.  gm ©eaenfap  jubem in Btuifcp* 
lanb  früher  berrfebenben  icecmatälpftem,  roonaep  ein 

UnterftüpungSanjpruep  mit  ber  ©emeinbeangepörig* 
feit  (f.  Sjeimat)  oerfnüpft  tpar,  brachte  bie  preufst* 
fepe  ©ejepaebung  biefen  Anfpruep  mit  ber  tpatfäcp. 
licpen  Slopnfipnapme  in  Üerbinbung  unb  fcpuf  fo 
einen  mit  bem  JicimatSrecpt  ober  ber  ©emeinbeange* 

hörigfeit  nic^t  jufammenfaBenben  U.  SBäprenb  fer= 
ner  ba«  §eimat«fpftem  ju  einer  Befdjrättfung  ber 
Aufnahme  Sieuanffepenber  führte,  nahm  if'reufien  bas 
S?ftem  ber  Sreijügigfeit  (f.  b.)  an,  roelcp  leBtere« 

bann  in  bie  Sierfaffiing  unb  ©efepgebung  be«  'Jiorb= 
beutfeptn  iBunbe«  unb  fobann  be«  Seutfcpcn  Jleicp« 

übergegangen  ift.  Such  baäStecpt  beä  Untcrftüpung«: 
roohnfipe«  mürbe  butep  Sefep  oom  6.  3uni  1870  für 
ben  Korbbeutjcpen  Slunb  eingefilptt.  iieo  ©efep  ift 
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bann  auf  Baben,  Sübhcffen  unb  SBürttcmberg,  aber 

niept  auf  kapern  unb  (ilfapifiotpringcn  auägebehnt 
roorben.  fftaep  bem  Wejep  pom  6.  guni  1870  roirb 

bie  öffentliche llnterftüpung  burep  bie  Ortbarnun: 
oerbänbe  unb  bie  Satibarmenuerbanbe  gemährt, 

unb  jroar  fönnen  bie  Ortäarmenoerbänbc  au«  einer 
ober  mehreren  ©emeinben  ober  ®ut«bejirfen  jufmn. 

mengefept  fein,  roährenbbieBanbarmenoerbänbe  ent: 
roeber  mit  bem  Staatsgebiet  be«  betreffenben  Sun: 

be«ftaat«  (Sleinftaat«),  roelcper  bie  fytmltioncn  be« 
£anbarmenoerbanbe«  felbft  übernimmt,  juiammen: 
lallen,  ober  befouber«  fonftituiert  unb  bann  in  ber 

Siegel  au«  mehreren  Ortäarmenoer6änbenjufammen= 
gejept  finb.  gn  Steupeu  bilbet  ber  Brooirnialoer- 
banb  in  ber  Siegel  auep  ben  Canbarmenoerbanb.  2>ie 

innere  Organifation  ber  Drt«<  unb  ganbarmetioer* 
bänbt,  bie  Slrt  unb  ba«  SliaB  ber  im  gall  bet  öilf«> 

bebürftigfeit  ju  gemäprenben  öffentlichen  Unter* 
ftüpung  unb  bie  Skfcpaffung  ber  erforberlicpen  ällit* 
tel  roerben  butep  bie  fianbeägefepgebung  geregelt, 

roelepe  auep  barübet  Scftimmungen  su  treffen  pat, 

in  roelcpen  gällen  unb  in  toelcper  ffieife  ben  Drt«= 
armenoerbäitben  oon  benSanbarmenoerbättben  ober 

oon  anbern  Stellen  eine  Beihilfe  ju  getoähren  ift, 

fomie  barüher,  ob  unb  inroiefern  fiep  bie  Sanbarmen' 
oerbänbe  ber  Drtäarmenoerbänbe  al«  ihrer  Organe 

bebuf«  ber  öffentlicpenUntevftüpung§ilf«bebürftiger 
bebienenbürfen.  2ücSlu«ftthrung«gefepe becGin* 

jclftaatenrtnboielfacp  bemptcupifcpen’äuäführung«.- 
gefep  oom  8.  Sliätj  1871  naepgebilbet  (ugl.  fgepfifepe 
©efept  ooin  6.  3uni  1871  unb  15.  3uni  1878,  rourt* 
tembergifepe«  ©efep  oom  17.  (Äptil  1873,  babijepe« 
oom  14.  SRärj  1872,  peffifepeä  oom  14. 3uli  1871  ic.i. 

SBa«  bie  Unterftüpung  felbft  anbelangt,  fo  roirb 

naep  bem  preuf!ifcfien'J[u«|ührung«gefep  bem^ilfsbe* 
bürftigenCbbncp,  ber  unentbehrliche  'äebenountcriialt, 
bie  erforberlid)e  flffege  in  ÄranfpeitSfäUen  unb  im 
gall  be«  Stbleben«  ein  angemeffene«  Begräbnis  ge. 
mäprt.  35a«  Unlerfüipungsroohnffpgefcp  unterfepei« 

bet  ferner  1)  jroifepen  ber  fiep  oorlöufig  unb  momentan 
nötig  maepenben  unb  2)  jroifepen  ber  bauernben  unb 
enbgültigen  Unterftüpung.  ßu  elfterer  »ft  berjettige 

Drt'öoerbanb  oerpffieptet,  in  beffen  Sejirf  fiep  ber pilfebebürftige  35eutfepe  bei  bem  Gintritt  ber  fjilfs: 
bebürftigteit  befinbet,  oorbebaltticp  be«  Stnjprucpä 
auf  Grftattung  ber  Soften  imb  ber  Übernahme  be« 

fpitfibebürftigen  gegen  ben  pierju  oerpfliepteten  Sir* 
menoerbanb.  f)iercu  ift,  roenn  ber  ßilfsbebürftige 
einen  U.  pat,  ber  DrtSarroenocrbanb  biefe«  Unter* 

ftüpungäroopnfipe«,  auBerbem  ober,  roenn  fein  U. 

begninbet  ift,  berjenige  V'anbarmenoerbanb  oerpffiep* 
tei,  in  beffen  Scjirf  fiep  jener  bei  Gintritt  ber  »ilf«* 
bebürftigfeit  befanb,  ober,  falls  er  in  piffobebürfti* 

gern  ,f  ufianb  aus  einer  Straf:,  Srantcn*,  Bcroapr. 
ober  ipeilonftalt  entlaffcn  mürbe,  berjenige  Sanb* 
annenoerbattb,  au«  roeldjem  feine  Ginlieferung  in  bie 
Slnftalt  erfolgte.  3)er  U.  roirb  begrünbet  1)  burep 
Aufenthalt,  2;  burep  Berepclicpung,  3)  burep  Slbftam* 
mung.  Xurcp  Aufenthalt  erroirbf  berjenige,  roelcper 
innerhalb  eine«  Drtäarmenoerbänbe«  nach  jutüdge* 
legtem24. 2eben«japrjroei3ahre  lang  ununterbrochen 
feinen  geroöpnliepen  Aufenthalt  gepabt  pat,  in  bem. 
jelben  ben  U.  fyerner  teilt  bieGhcitau oom3eitpunft 
ber  Gpefcpliefsuug  ab  ben  U.  be«  Sllanne«;  enbliep  tei* 
len  bie  epelicpen  Kinber  benU.  be«  Batet«,  unepelicpe 
ben  iprer  SJlutter.  Serloten  roirö  ber  U,  burep  ben 
Gttoerb  eine«  anberroeiten  UnterftüpungSioopnfipe« 

unb  butep  jroeijährige  ununterbrochene  Sfbrocjenbeit 

nach  jurüdgelegtem  24.  SebenSjapr.  Stier  fiep  jcit= 
bem  in  ben  lepten  gapren  an  feinem  Ort  jroei  gapre 
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lang  ununterbrochen  aiifgebaiten  fjat,  fällt  imgall  her 
Untcrftübungebebürftigteitai«  lanbarm  bem  8anb= 

ormciiDcrbcm'b  feine«  9tuftntbaIt«ort«  jur  8aft.  Sie 
jioeijäljrige  Grroetb«  -•  unb  Serluflfrift  filmet  freilich 
nicht  feiten  Ort«arineitDcr6änbe  baut,  burct)  »Hbjcbie.- 
bung«oonSilf«bebfirftigen  ooc  Ablauf  ber  jroei  Jahre 
bctt  ©rroerb  be«  Untcrftüfjuiigätoobnjibe«  ju  ocrbü» 
ten.  Ser  §ilf«bcbttrftige,  roelcber  innerhalb  eine« 
DrtJarmenoerbanbe«  ben  lt.  bat,  roirb  al«  ortsarm 

bcjeicfjnet.  ©iitftebenüberbieSerpfücbtung  jur  Unters 

ftü|jung  fjilfsbebürftigct  ^krfoncn  jtnifrfjen  Derfcfjie- 
bcnen  Slrmcnoerbänben  Streitigfeiten.fo  (omntt 

e«,  roa«  ba«  Verfahren  anbetrifft,  barauf  an,  ob  bie 
ftreitenbcn  Seile  einem  unb  bctnfelben  S)mrbe«ftaat 
ober  »erfdjiebetten  Staaten  angeboren.  3m  erftern 

galt  finb  bie  SanbeSgefefie  be«  betreffenben  Staat« 
mafigebenb,  roabrenb  für  Siffereitjcn  jroifeben  ben 
Slrmenocrbänben  oericl)iebener  Staaten  in  bem  ®e» 

fe«  uom  6.  3uni  1870  bcfoitbere  Vorf  driften  gegeben 
ftnb.  fKucbjn  biefem  gaH  roirb  nämlich  junäcbfl  oon 
ben  nach  SDiajigabe  bet  8anbe«gcfcbge6ung  lompe» 

tenten  Bewürben,  in  'ftreugen  oon  ben  '•Uerroaltung«» 
gerid)tcn,  in  anbern  Staaten  oon  ben  tjierju  befon» 
«er«  eingelegten  Seputationen  ober  oon  ben  fonft 
juftänbigeit  4ierroa[tung«bef)örben,  oerbanbelt  unb 
entfigieben.  Siefe  Vebörben  tonnen  Unterfuäjungen 
an  Ort  unb  Stelle  oeraniaffen,  beugen  unb  Sach» 
oerftänbige  laben  unb  eiblid)  uerneljmen  unb  über« 
fiaupt  ben  angetretenen  Seroei«  in  ooücm  Umfang 

erbeben,  ©egen  bie  bunb  fdjriftlirfjen ,   mit  ©riin» 
ben  ju  oerfebenben  Seftgiufj  ju  gebenbe  ©ntfebei» 
bung  finbet  Berufung  an  ba«  93unbe«amt  für 
ba«$eimat«roefen ftatt.  Segtere« ift eine ftänbige 

unb  toüegiale  Seljörbe  mit  bem  Sig  in  ©erlin,  be» 
ftebenb  au«  einem  Sorfigenben  unb  minbeften«  oier 
ffllitgliebern,  roelcbe  auf  Sorjtblag  be«  Sunbcätat« 
uom  Raifer  auf  lieben« jeit  ernannt  roerben.  3u  ber 

Befdflufifafiung  finb  minbeften«  brei  'JJlitglieber  ju» 

jujieben.  Sie  Serufung  ift  binnen  einer  '•flrälluftp.- 
frift  oon  14  Sagen,  oon  ber  Seljänbigung  ber  ange» 
foebtenen  ©ntfebeibung  an  gerechnet,  bei  berfenigen 
«cljörbe,  gegen  beren  ©ntfebeibung  fte  gerichtet  ift, 

ftbriftlicb  anjumelbcn.  Ser  ©egenpartei  ftebt  ba« 
Slecbt  ju  einer  binnen  oier  SBocben  nach  ber  SJebänbi» 

gung  einjureicbenben  fcbriftlicben  ®egenau«fübrung 
ju.  Sie  ©ntfebeibung  be«  Sunbe«amte«  erfolgt  ae» 
bübrenfrei  in  öffentlicher  Sigung  nach  erfolgter  8a» 

bung  unb  Anhörung  ber  Parteien;  gegen  bie  ®nt» 
fegeibung  ift  ein  roeitere«  fHedjtSmittel  nicht  juläfftg. 
Sa«  Sunbeäamt  ift  aber  oon  oerfebiebenen  Staaten 
unb  namentlicb  oon  Vreufien  auch  für  bie  im  eignen 
©ebiet  oorlommenben  Streitfall  al«  legte  3>iftanj 

anertannt.  3»  Sägern  gilt  noch  ba«  partifulare 
SeimatSrcdjt  (f.  ©etmat,  S.  302).  f$n  Sübbeutfcb» 
laub  ift  oielfacb  ber  JBunfeb  nach  Stüdfebr  ju  bem 
frübern  $eimatsfpftem  laut  geroorben.  Sgl.  ©ger, 
Sa«  iHei^Sgefeg  über  ben  U.  oom  6.  3uni  1870  (2. 
Stuft.,  8re«l.  1884);  Slrnolb,  Sie  grciiügigteit  unb 
ber  11.  (Bert.  1872);  SlotboII,  Sgftem  be«  beutfeben 
Strmenpflegerecbt«  (baf.  1873);  SB  ob  ler«,  Sa« 
Sieicb«gefeg  über  ben  U.  (4.  Slufi.,  baf.  1887).  Sie 
©ntfebeibungen  be«  SunbeSamte«  für  ba«  Heimat«» 
roefen  roerben  gefammelt  unb  b«rau«gegeben  oon 

SBoblcr«  (Bert.  1873  ff.). 
Un!er[u<bungebaft(UnterfuibungSarreft),  Ser* 

baftung  be«  einer  oerbrecbetifd)enSbat«crbäcbtigen, 
um  bie  ©rreiebung  ber  Rroetfe  ber  flrafretbtli^en 
Uitterfucbung  ju  fiebern.  3m  ©egenfag  jur  Strafhaft 
ift  ber  Sroett  ber  U.  ein  oorbereitenber,  bie  Soll» 

ftredung  be«  tünftigen  Strafurteil«  fitbernber.  Sie 

11.  ift  ein  ©ingriff  in  bie  perföniiebe  Jreibeit  lebiglid) 

au«  f}roectmäBijfeit«grünben.  Sie  ntobetne  Straf» 
projengefeggebung  ift  habet  barauf  bebaibt,  bie  Set» 
auöfe&imgen  ber  U.  genau  feftpifegen,  um  ein  roiQ< 
türtidje«  Verhängen  ber  IL  mögliibft  ju  oermeiben 

(f.  fbaft).  3cbcniaIIä  muffen  gegen  ben  Stngcfcbul» 
bigteit  btingenbe  Serbacbtägrünbe  oorliegen.  Jüe 
U.  barf  nicht  ben  (S^aratter  einet  Strafe  haben 

Seäbalb  ift  bie  Sebaublung  be«  Unter! mbunjtje» 
fangenen  oon  berjenigen  be«  Strafgefangenen  ne» 
feitilicb  oerfdfieben.  Mach  berbeutfibenStrafiire)ef» 

orbnung  i§  118)  mufi  ber  in  U.  Qenommene,  foroett 
möglich,  emjetn  unb  namentlich  nicht  mit  Strafge» 

fangenen  jufammen  oerroabrt  roerben.  Hit  Juflrat» 
m   una  bed  ©erl)af  teten  f   ann  jeboeb)  oon  biefer  SorfitriU 
abgefeben  roerben.  Semfelben  foltn  ferner  nur  febfl 

Sefcbräntungen  auferlegt  roerben ,   rotiere  jut  Siche» 
riingbe«3roecIe«beröaftober}uräluftcibtbaltitn8ber 

Orbnung  im0efängiii«notiocnbigftnb.  '8equeutli$> 
feiten  unb  Sefcbäftigungen,  bie  bem  Stanb  uni  ben 
Vermögenöucrbältmifenbe«  Verbaftelenentfpretyn, 

barf  fidj  berfelbe  auf  feine  Roften  oerfebaffen,  foroeit 

fie  mit  bem  gjroect  bet  $aft  oereinbar  fmb  unb  ne» 
ber  bie  Orbnung  imSefangni«  flöten  noch  bie  Sichet» 

beit  gefäbrben.  geffeln  bttrfen  bem  SetbafKlen  in 

©etängni«  nur  bann  angelegt  roerben,  nenn  eh  ne» 
gen  befonbcretSefäbrlidjfeit  fetncrfSerfon,  nameitt» 
lieb  jur  Sicherung  anbter,  erforbetlicb  eifcbtint,  ober 
roenn  er  eilten  Selbftentleibung«»  ober  ©ntroeidbungh» 

oerjud)  gemacht  ober  oorbereitet  bat.  Seiberpaujt» 

ocrbanb'lung  foU  er  ungefeffelt  fein,  ©(eicgroobl  et» leibet  ber  nacbmal«  oerurteilte  ängeibulbijU  burch 

bie  oorgängige  11.  tbatfäcblicb  ein  Hebt  an  Strafe, 
unb  ebenbe«baI6  entfprtcbt  e«  bet  ÖMigleit,  bie  et» 
littene  U.  auf  bie  erfannte  Strafe  in  änrecbnuig  ju 

bringen.  Sa«  beutfebe  StrafgefeWiucb  (§  (0)  be» 

ftimmt,  bag  eine  erlittene  U.  bet  göhung  bei  Ur» 
teil«  auf  bie  etfannte  Strafe  ganj  ober  teilroetje an» 
gerechnet  roerben  f   ann.  Sie  muh  nach  ber  beuiiben 
iätrafprojeborbuung  (8  482)  auf  bie  ju  uoüflreienbe 

greibeit«ftrafe  inforoett  angerechnet  roetben,  al«  fie 

für  benuerurteiltcnängefcbulbigtennoctfortbetimb, 
naebbem  er  auf  bie  Ginlegung  eine«  Sechtimittell 
oersidjtet  ober  ba«  eingelegte  SecbtJmittel  jurüdge» 

tiommcn  bat,  ober  feitbem  bie  (ünlegunghfrifl  alge» 
laufen  ift,  ohne  baff  et  eine  ©rilärung  abgegeben. 
91acb  bet  öfterreicbifibenStrafprojeborbnunjfSW) 

ift  bie  U.  anjurecbneit,  roelcbe  ber  ju  einet  greiheirf» 
ftrafe  Verurteilte  feit  ber  Serlünbigung  be«  UtletK 

erfter  3nftanj  erlitten  bat,  infofem  bet  ’Äntrta  bet 
Strafe  butib  oon  bem  Süllen  be«  Serurtecltes  um 

abhängige  Umftänbe  oerjögert  routbe.  RujetMi 
finbet  bie  ©inreebnung  auch  bann  flatt,  roenn  ein  1» 
gunften  be«  Senirtcilten  ergriffene«  Sedjtemiitelarh 
nur  einen  teitioeifen  ©rfolg  batte,  gilt  ben  bunb 

eine  11.  betroffenen,  naibträgliib  aber  freigejpro^e» 
nen  Slngefcbulbigten  roirb  neuetbhtg«  »ielfait  W 
©croabrung  einet  Sntitbäbigung  al«  ein  öebotb« 

8iHigfeitbejeidbnet(f.Unf(bulbig8ngeflajieM» 

unfcbulbig  Verurteilte),  fflgl. 3>eun<be Strafpto» 
jefsorbming,  §   1 12  ff.- 6flerrtid)i|(be,§  18*S- 

llnlcrfuibungsprojtS,  j.  o.  io.  Straftroiei;  «*h 
f.  o.  ro.  3nquifition«projeB  (f.  Strafprajej). 

llntcrfud)ung«rnl)l,  f.  Suribfuibungtri^h 
UnierfmbungBriibltr,  f.  Hiibtet 

Unlerfmbungätirrfabrtu  (3nquif  itionloer» fahren),  f.  üinllageprojej. 

Umertban  (Subditus),  jeber,  roilcbet  einer 

geroalt  untenoorfen  ift.  Sie  Untertbanenf«*" 
ift  entroeber  ein  bleibenbe«  perfönliibe«  Segthw 



llnterttjaneneib 

fcdttni-?,  gegrünbet  auf  Me  StaatSangebörigfcit  bei 
liniert  halten  (eubditus  persotialis),  ober  ein  nur 
porübergebenbeS  ScrbiiltniS,  inbem  au*  grcmbe  alb 
Untertbanen  (subditi  temporarii)  beljanbdt  nierben, 

fotange  fie  im  Staat  roeilen,  biejenigen  auSgenom* 

men,  melden  na*  oö[ferre*tli*em  ©ebrau*  bie 
Grterritorialität  jufommt,  5.  8.  ©efanbte.  ©rünbet 

fi*  bie  Untertbaneiif*afi  lebiglt*  auf  ben  Bef*  un= 
berceg[(*er  öiiter,  fo  beifjen  bie  Untertbanen  Sanb* 
fajien  (subditi  reales,  gorenfen),  roenn  fit  niim* 
li*  ©runbftiicfe  im  Sanb  befijen,  aber  im  AuSlanb 

roobnen.  Sejjtere  finb  in  bem  Sanb,  roorin  ihre 
©tunbftüde  liegen,  nur  ben  ©efejjen  unterroorfen, 
roel*e  bie  ©nnibfturfe  betreffen  ober  auSbriictli* 

auf  bie  goremen  mit  auegebetjnt  ftnb.  gm  engem 
unb  eigentlieben  Sinn  Derftcfjt  man  aber  unter  Um 
tertbanen  im  ©egenfaj  tu  ben  grentben  nur  bie 
Angehörigen  bei  Staats,  roeldje  als  gntänber 
(Staatsangehörige,  BoKSgenoffeti,  Regierte)  ju  ber 
Staatsgewalt  in  bem  bauernbert  Scrhältnid  perfön- 

lieber Ünterorbnung  flehen.  Xie  Untertbanenf*aft 
in  bitfem  Sinn  ift  gleidjbeSeutenb  mit  §cimatSre*i 

ober  Staatiangebörigteit  (f.  b,).  Sie  politif*  ooll- 
bereebtigten  Untertljanen  roerben  Staatsbürger 

(f.  b.)  genannt. 
HntertlianrRtil).  f.  y   ul  bi  gütig. 
tlntrrlibet,  früherer  91ame  uon  Sabaf  (f.  b.). 

Unirrloite ,   in  ber  SDJufit  biejenige  Seihe  von  Xö> 

nen,  nielebe  fi*  im  umgetebrten  Verhältnis  ber  Ober* 
tonreibe  na*  ber  liefe  erftrerft  unb  ebenfo  für  bie 

Grtlärung  ber  Äonfonanj  bes  SHoIIafforbS  berange* 
jogen  merben  muh,  roie  bie  Dbertonreibe  für  bie  beS 
Xutaflorbs. 

Untrrmalben,  einer berbrei  UrfantoneberSebroeij, 

grenjt  im  St.  an  S*roijj  unb  Sujetn  (bur*  ben  Bier* 
roalbflütter  See  baoon  getrennt),  im  SU.  an  Sujern, 
im  S.  an  Bern,  im  0.  an  Uri  unb  umfaftt  766  qkm 
(13,9  DSU.).  Xer  Äanton  wirb  bur*  ben  Äernroalb 

in  jroei  feit  bem  12.  gabrb.  getrennte  StaatSmefen 
(Salbfantone)  gef*ieben:  Atbroalbett  (290  qkm 
mit  12,620  Ginro.)  unb  Dbro alben  (476  qkm  mit 
16,030  @inn>.),  oon  benen  erfterei  ben  untern  Xeil 
beS  Gngelbetqet  XhalS  unb  baS  Secgeftabe  umfafet, 
raäbrenb  baS  böber  gelegene  Dbroalben  roefentli* 

bur*  baS  Sb“1  ber  Sanier  Aa  unb  baS  obere  Gugel* 
berget  Ibat  aebilbet  roirb.  Sie  bie  Xbälcr  etnrab* 

menben  ©ebirge  Iaffen  ft*  teils  als  glügtl  ber  Set* 
ntr  Alpen  (XitliS  3239  m,  Uri*Stotfto<t  2932  in  ic.) 
6etra*ten,  roel*e  na*  bem  See  bin  ooralpinen  6ba> 
ratter  amtebmen  unb  mit  bem  Suotöfer  §orn  (1809  m) 

unb  Stanfet  £om  (1900  m)  abfcbliefien,  teils  als 
ein  roefentli*er  teil  ber  Sujemer  Alpen,  roel*e  in 

ben  ooralpinen  Staffen  beS  Bticnjet  ’JtotboruS 
(2351  m)  unb  SilatuS  (2133  m)  *«  fiäupter  haben, 
gn  bet  fahrbaren  fSajjlücte  beS  Srüntg  (1004  m) 
nähern  fi*  bie  btiben  Sqfteme,  roährenb  auS  bem 
Gngtlberg  nur  ungebahnte  Sergpfabe  führen:  bie 
Sutenen  (2306  m)  na*  Uri  unb  baS  go*  (2208  ra) 
na*  bem  öaSletbal.  XaS  Älima  ift  am  Secgeftabe 
milb,  im  §o*gebirge  raub,  Xer  Äanton  (lass) 
27,550  Ginro.  Xie  Bibroalbner  finb  ein  *rüftiger, 

intelligenter  Bo[f3[*lag«,  beffen  Bcrbältniffe  in  ein* 
ia*en,  altertümlichen  gönnen  fr*  fortberoegen,  gut* 
mütig  unb  abgej*loffen,  glei*  ben  Dbtoalbnern,  tuet* 

lottere  übrigens  an  intelieltueller  Befähigung  jurüct. 
jufleben  j*einen.  Die  Seoötferung  ift  fafl  ganj  fa* 

fbolif*  unb  gehört  jut  Xiöjefe  6b'ir-  6S  gibt  no* 
ie*SÄIöfter,  unter  bencnbaS  Senebittinerftiftöngel* 

berg  (f.  b.)  baS  angefebenfte  ift.  11.  ift  ein  $irten» 
lanb.  Xie  Minber  (17,853  Stüd)  geböten  gröfcten* 

—   UntertDalben.  1035 

teils  jut  3*ipnjer  Jlaffe  unb  fttib  meift  (lüf)e ;   Sut* 
ter  unb  Safe  finb  AuSfubrprobufte.  Start  ift  au* 
ber  Seflaub  an  Riegen  (8308  Stürf),  geringer  ber  an 
S*ioeinen  unb  S*afen.  Xie  Statten  unb  ©arten 
UntcrroalbcnS  finb  mit  jabllofen  Dbfibdumen  befcljt; 

Cbft,  Cbftroeiu  unb  Brnnntroein  biiben  AuSfuhrar* 
titel,  fo  au*bie3iüffe.  AnbenSBalbungen(191qkni) 
befäbe  1t.  eine  unperfiegli*«  Duelle  beSffioblftanbcS, 

roenn  bie  fioljprobuttion  Mir*  eine  beffere  Boroirt* 

f*aftung  gefteigert  mürbe.  XaS  St<(*tbal  unb  Alp* 
na*  haben  f*önen  Starmor.  3*raenbi>JValtbab  l)at 

eine  gefügte  GifenqueDe  pon  4,?"  G.  Xie  Seiben* 
fpinnerei  unb  fiiimmlerei  uon  Buo*S  ift  eine  giliale 
ber  ©erSauer  gnbuftrie;  in  §ergisroij[  arbeitet  eine 

©laSbütte,  im  :Ho(jlo*  eilte  Sapierfabrif.  gür  ben 
Xranfit  ift  11.  ni*t  günftig  gelegen,  fein  Slarlt  ift 
Sujern;  eS  berührt  btofj  bie  grobe  Serfehtsftrabe, 

roei*e  ber  See  alS  ̂ugaug  beS  St.  ©ottbarb  bilbet. 
Singegen  liegt  eS  tm  ilerei*  beS  allfommerti*en 

iouriften  jugS.  Am  Set  liegen  bie  Xampferftationcn 
®edenricb,  StanSflab  unb  Alpnadj;  belebte  Kurorte 

finb :   ßngelberg,  S*öued,  Siürgiflocf,  Stel*[eea[pic., 
unb  oon  Alpna*  führt  bur*  baS  Sanier  Ibal  bin* 

auf  unb  über  ben  Drünig  eine  ber  belcbteften  lou* 

riftenrouten,  bet  feit  1888  bie  'Brünigbabn  bient, 
gm  guni  1889  rourbe  bie  $i(atuSbabn  eröffnet, 
gn  ben  beiben  jjauptorten,  StanS  unb  Sarnen,  be* 

flehen  anmnaflale  Anftalten,  au*  im  Stift  Gugel* 
berg.  Xie  StiftSbiblioti)eI  jäblt  20, (»0  Bänbe,  faft 
bie  $älfte  aller  in  öffentlichen  Bibliotbctcn  befinb* 

li*en  Bü*er.  Xie  beiben  StaatSmefen  finb  rein 
bemotratij*cr  Ginri*tung.  Xie  ie()t  gültige  Berfaf. 
fung  DbroalbenS  rourbe  oom  Bolt  27.  ult.  1867 
angenommen.  Xie  SanbSgemeinbe  hat  bie  gefe(j= 
gebenbeSeroatt;  *t  müffen  au*  alle  Staatsanleihen, 

bie  Sanbfteuer  foroie  alle  10,(XX)  graut  überfteigen* 

ben  'Ausgaben  jur  Gntf*eibung  oorgelcgt  roer'ben, unb  jebem  einjetnen  Bürger  ift  bie  ©efebeSinitiatlw 
eingeräumt.  Xie  SanbSgemeinbe  roiihü  au*  bie 
oberfte  Gpelutiobebörbe,  ben  ÜiegicrungSrat,  ber  auS 
fiebeu  SSitgliebern  befiehl,  unb  baS  Obergeri*t  oon 
neun  Slitgliebern,  beibe  auf  je  niet  gabre.  Xer  Brd* 
fibent  bcS  SegierungSratS  führt  ben  Xitel  Sanb* 
ammann.  Xaneben  beftebt,  giet*fam  alSIegtStatoru 
f*cS  Organ  beS  BolteS,  eiii  AantonSrat,  ber  in  ben 
©emeinben  geroählt  roirb.  GineBejirfSeinteiluugbe* 

fteht  ni*t;  Me  3<*l  ber  ©emeinben  beträgt  fiebeu: 

.üauptort  ift  Sarnen.  Gine  äbnIi*eBerfaff'ung,  oom 
2.  April  1877,  bat  Jlibroalben,  nur  bah  ber  Sa'nbrat, entfpre*enb  bem  Cbroatbner  ÄantonSrat,  auf  fe*S 

gabre  geroählt  rottb  unb  AegieruugSrat  unb  Ober* 

getr*t  je  aus  etf  Siitgliebern  befteben  unb  auf  je  brei 
gab«  geroählt  roerben.  Xie  gafjl  ber  ©emeinben 
beträgt  elf;  irouptort  ift  Stans,  gür  ben  1.  Siai 
188«  bere*net  fi*  berBermögenSbejtanb  DbroalbenS 

auf  496,961  graut  ‘Äftioa,  99,150  graut  Baffioa, 
alfo  netto  397,811  gr.  Xie  31e*nung  für  baS  Be* 
triebSjabt  188788  ergab  151,663  gr.  Giimabmen, 

143,683  gr.  Ausgaben,  bemna*  einen  Ü.betf*ufi  ber 
erfiem  oon  nabeju  8000  gr.  gn  Aibroalben  jeigt  bie 
9(e*nuiig  für  1387:  an  Gintiabmen  177,944  gr.,  an 
Ausgaben  161,660,  alfo  einen  Salbo  oon  16,284  gr., 
auf  Gnbe  1887  ein  reines  Sermögcn  oon  124,934  gr. 

© e f *   i   *   l   e.  Über  11 .   (in tra  moutem), roet*cr  Slam e 
übrigens  erft  um  1300auflau*t,  berrfdjten  bie  jiabS* 
burger  teils  als  ©rafen  beS  Aar*  unb  güri*gauS, 
teils  als  Äaftoögte  mehrerer  Jtlöfter,  bie  bafelbft 

©runbbefib  hotten,  gm  13.gabtb.  bilbelen  baS  Xbal 
Sarnen  >ob  bem  Äernroalb*  unb  baS  Xbai  Stans 
»nib  bem  Äernroalb«  jroei  gefonberte  ©emeinroefen. 
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Slacbbem  ftdp  beibe  fdjon  1245  oorü6erqebenb  mit  ftanben  fie  urfprflngtüb  bie  tt.,  b.  6.  ben  bmtfefa 

Sdpropj  ju  einer  Gdpebung  geesen  bie  ünb*buriier  net;  Saum,  toeidpen  man  fid)  unter  ber  Grbieheibe  bebte, 

bunben  hatten,  fdploffen  fie  1291  mit  Uri  unbSt^ra?)  Salb  ift  ihnen  berXartaroä,  auf  bem  bieGrbenibt, 
baä  einige  Sünbniä  ber  breijßalbfiätte  uub  oereinig  ein  Sohn  beb  Glpao*,  b.  b-  ber  unenblieben Seere übet» 
ten  fid)  juqleieb  unlereinanber  ju  bem  ©emeinroefen  baupt,  balb  atäiterfer  berXitanen unb btrSerbanim 
U.,  roeldpeä  1309  mit  Seiprotpj  u.  Uri  oon  fpeinridp  VIII.  ten  ber  tieffte  Xeil  ber  U.,  a6er  no<b  niibt  Xotenrciib. 

reieflSfrei  erltärt  rourbe.  gut  3eü  ber  Sdplacbt  Gbenfo  roirb  baä  Sieicb  bcäipabeä  (eigentlich  SI&cS, 

non  SJiorgarten  batten  fidj  bie  Unterroalbner  gegen  »Unfitbtbaren,  Unterirbifcben*)  fpäter  (um  Südent* 
bie  über  ben  SJrünig  eingebrungenen  fjfterreidjer  ju  Ipaltäort  ber  Serftorbenen ,   nur  baf  ber  SufentM'. 
oerteibigen.  Um  1350  trennten  fub  9( i b ■   unb  Db*  ber  Seligen  nach  anbern  SlorfttDungeii  autb  an bai 
roalben  roieber;  bo<b  fanben  noch  fpät  im  15.  3abrb-  Gnbe  ber  fflelt,  auf  bie  Jnfein  ber  Seligen,  nie  bei 
gemeinfame  Sanbägemcinben  beiber  Sänber  ftatt,  .^»eftob,  ober  auf  eine  elnfiidje  Jjtur,  roie  bei  ̂omer, 
unb  in  ber  Gibgeitofjcnfebaft  jöfplten  fie  nur  alb  Gin  «erlegt  roirb.  Slaeb  nodp  Späterer  Sorfltllung  befanb 
Slunbebglieb.  daneben  bilbete  baä  Xbal  Gngeiberg  ficb  baä  Xotenreicb  in  ber  SSitte  ber  Grbe;  et  me 

unter  berfjerrfcbaft  beb  bortigenfiloftetäeinbefonbe-  ring«  nom  Stuf  umflogen  unb  ber  Gingang  tu  beut* 
reä  öebiet,  roeldpeä  feit  1465  im  Sdpimt  »oit  Sujcnt,  fclben  nur  möglich  burdf  ben  fcblamntijen  Äolgtri; 

Scbtopj  unb  U.  ftanb  unb  erft  1815  mit  Dbroalben  Gbaron  fuhr  bie  non  Jietmeä  geleiteten  Toten  bin* 
nereinigt  rourbe.  3ur  (feit  ber  Deformation  gehörte  über.  51  m   jenfeitigen  Ufer  lag  in  einet  böfle  btt 
U.  ju  ben  fünf  ifpr  entfliehen  feinblictpen  Orten.  Ser  fdpredlidpe  Serberoä.  Sann  fam  man  auf  einen  ge« 
belDetifdpen  SJerfaffung  pon  1798  fügte  ficb  Dbroal*  räumigen  ipiat,  roo  Biinoä  alä  Sichtet  fafe  unb  ent* 
ben  ohne  Kampf,  Stibroalben  aber  erft,  nadpbem  in>  fdpieb ,   roeldjen  ffieg  bie  Seele  tt  anbei  n   folk  I® 
folge  beä  perjroeifeltften  SBiberftanbe«  baä  2anb  oon  55 eg  teilte  ficb  nun  jum  Gigfton,  rocicbel  tur  rtbta 

ben  granjofen  in  eine  SSüfte  perroanbett  roorben  roar  Seite  beä  Ginganqeä  lag,  unb  jumXartatoä  jtirSm-- 
(7.-9.  Sept.  1798).  Qm  3.  1802  (teilte  U.  im  Stuf*  len.  atä  Drt  ber  Strafe  für  bie  Scrbammten. 
ftanb  gegen  bie  belnetifcbc  Segieruncj  feine  Sanbe*  Untertniefenthal,  Stabt,  f.  Oberroiejenlb«!. 
gemeinben  roieber  her,  ipeldpe  bureb  bie  SRebiation«*  Untiefe,  eine  feilte  Stelle  im  ffleer  ober  Binnen* 
atte  1803  garantiert  rourben.  SJeibe  Banbeäteite  geroäffet ,   an  roelcber  Sanbbänfe  ober  ffeltriffe  ba 
nahmen  teil  am  Sanier  Sunb  (1832)  foroie  am  Son*  SBafjeroberfläcbe  fo  nabe  tommen,  bafc  tote  Schiffahrt 

berbunb  1846  unb  fapitulierten  25. Sion.  1847.  Stach*  gefährbet  roirb;  poetifb  auch  eine  ungemeffene, un* 
bem  fie  ficb  1 850  jum  erftenma!  Serfaffungen  gegeben,  gebeure  liefe. 

untenoarf  Dbroalben  bie  (einige  2.  Ott.  1867  einer  Untreue,  im  allgemeinen  f.  u.  o.  Xreutuuct,  Un* 
Steoifion,  ohne  jeboeb  ihren  ©runblagen  nabeiutre*  reblicbleit;  im  ftrafrechllicben  Sinn  bie  abfntlli|e 

ten,  roeldpem  Seifptel  Slibroalben  2.  Stprii  1877  folgte.  Setlejung  einer  Scdptäoerbmblicbteil,  itelche  fub  tu* 
1875  hat  Obroalben  in  anertennenäroerter  SBeife  fein  gleich  aläSerlefpung  befonbem  Sertrauen«  barfuit 
Scbulmefen  nerbeffett,  bagegen  im  Slpril  1880  bie  oii  biefem  Sinn  (traft  baä  beutfebe  SieiitfaaGcicp 
Süiebereinführung  ber  Xobeäftrafe  befcbloffen.  Sgl.  buch  (8  266)  bie  oon  Seoottmädjtigten,  Sormünbem, 

Sufinger,  Sie  ©efdpicbten  beä  Solteä  oonU.(2u<  obrigteitlich  ober  lefitroiUig  befteHten  SSetirelteru 
jern  1827—  28,  2   8be.);  Serfclbe,  Ser  Kanton  U.  fremben  Sermögenä,  gelbmejfern,  ffiatlem,  Gut«* 
(St.  ©allen  1836);  ©ut,  Ser  Überfall  non  Siibroat*  beftätigetn  unb  anbern  im  Sienfte  beä  ötfentlüb01 
ben  im3-1798(Stanäl862);  G f) c i ft ,   DbbemÄem*  Sertrauenä  ftehenben  Serfonen  perütie  U. mit Oo 
roalb  (Safel  1869).  fängnii  biä  ju  fünf  3äbren  unb  nach  Seimben  nii 

Urunraeifu  iiburg  (ungar.  SI[ö*gch<r),  Ungar.  Serluft  ber  bürgerlichen Ghrenrechte.  laaebcn («in 

)1  omitat  in  Siebenbürgen,  roirb  oon  ben  Somitaten  wenn  bie  U.  begangen  rourbe,  um  fi<b  tinm  «»* 

$unpab,  Xorba=Slranpoä,  ©tob»  onb  Slciiitotelbura  bern  einen Scriaögenäoorcci!  ul ctcrichib'cr,,  cuhr.:) 
imb^ermannftabt  umfcbloffen,  bat  3576,50 qkm  (64, ö   auf  ©elbftrafe  biä  ju  3000  SRf.  erfannt  roerben.  Sie 
D3J13,  ift  im Sö. gebirgig  unbroitbponbtrSiaroämib  non  einem  öffentlichen  Seamten oetfebulbcK  1L bb» 
bemRolel(RütüBi)  beroäfiert.  Gä  bat  cis«i)  178,021  ai« Stmtäoerbreeben  (f.b.)  tieftraft.  Sgl.o. Stemajiu, 

Giitro.(meift3iumänen,biebergrieebiftb!0rientalifcbcn  ®aä8ergebenberUnterfbIogungu.betU.(Äi«118‘ö)- 
unb  griedjifcb-latbolifcbenfiircbe  angebören).  Gäift  Unbermogen  (^mpotenj),  f.  3eugung*oer* 
fefjr  roalbreicb  unb  frucbt6arunb liefert 'lüeijen,  Jtom,  mögen. 
'iKniä,  febr  gute«  Dbft,  Kartoffeln  je.  3m  (üblichen  UnBerribt,  ein  Gebirge  ober  eine  Sagerftätte 
Xeil  bei  Siagp*Gnpcb,  in  ber  fogen.  Siebenbürgifcben  (unoerribteä  gelb),  bie  burtb  Bergbau  noch  nicht 
.fiegpalja,  gebeibt  uorjüglieber  SBein  (Gjelnaer  unb  angegriffen  ift 
Giomborber  Siieäling).  icie  Siebjucbt  ift  bebeutenb.  UnnorBenflicbc  Beriibrnitg,  f.  Seriäht“nS- 

3m  S.  finben  ficb  »‘«1«  mineraiifebe  Schöbe,  in«*  Unbaro,5!anoichaftimäguatoriaIenC'lafnia.ac,i: 
bejonbere  bie  teiebften  fiebenbürgijcbeii  ©olbgruben.  lieb  unb  närblicb  oon  Uganbo,  bem  e«  tributpfliebti« 
Bergbau  ift  habet  bie  Saupterrocr6äqueDe  ber  Gin*  ift,  reicht  an  baä  linfe  Ufer  beä  Siilä  unb  an  baä  nbti 
roohner.  SibbeäÄomitatä,  baä  oon  berUngarifibcn  beä  SRroutan  Stjige,  etroa  82,590  qkm  (1600  DB.) 

Staatäbabn  burebfebnitten  roirb,  ifi  Siagp  *   Gnpeb.  gro§.  3m  S.  ift  baä  Sanb  hügelig,  im S. gegen btn 
Untcmelt,  nach  bem  ©laubeti  ber  Stilen  ber  Sluf*  Stil  ju  burebauä  eben,  non  ungebeuem  EcMraäfo 

enthaitäort  ber  ©eftorbenen,  inSbefonbere  ber  Drt  burebfebnitten  unb  mit  lichtem  fflalb  btbedt.  &t 

ber  Strafe  für  biefelben.  Schon  nach  ber  inbiftben  Slnbau  ift  minber  forgfältig,  bie  Serroaltung,  Cib 
SJlpthe  ift  bie  Xiefc  ber  ginftertii«  ber  Strafort  für  nung.StntageberSJegeminbergeKgeltaUinUgn«*1 
bie  gefaHenen  ©eifter.  Sei  ben  Slgqptem  roirb  bie  U.  Sie  Seroobner,  bie  fflangoto,  geben,  nie  bie!» 
jum  Xoten*  ober  Schattenreich,  in  roeldpem  Dfiriä  gaiiba,  ganj  betleibet,  treiben  Slderbau  unbhalW 

unb  3ii«,  fpäter  Serapiä  berrfeben  unb  ©eridpt  bol*  3e6u«,  Riegen,  ̂ übner,  finb  bobei  aber  trugm!* 
ten.  Sie  3“ben  nannten  bie  U.  Sdpeol  (f.  b.).  Sie  Unje,  f.  p.  ro.  Jaguar,  f.  fianthertahen. 
©riechen  joüen  nach  Siobor  ponSijilien  bie.Segriffe  Unje  (lat.  uncia),  urfprünglicb  bet  IX  Jeil  bei 
«oti  ioabcC,  Glipfion  unb  Xartaro«  pon  ben  ägpptern  römifeben  Sl«  (j.  b.),  in  oieten  Säubern  foroobl e»i 
entU'bnt  ipnben.  Unter  Xartaroä  ober  Drfuä  oer*  ©eroiebtä*  alä  eine  Künj*,  jum  Xeil  auch  eine  Sny 
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einbeit  Bon  (ehr  Dcrfdjiebenem  ffleri.  911#  öeroidjt 

roar  kie  U.  in  Xcutfdjlanb  =   2   £ot  ober  ’/i«  Sfb. 
(=  '/■  f Bin.  SJiatf),  in  Jtalien  (oncia)  bcr  12.  Teil 
eine#  SfunbeS;  in  Citglanb  bat  ba#  fianbetSpfunb 
lti  Onnces,  bn»  Iroppiunb  (für  ebteWetaße  je.)  aber 
12  febroerere  Onnces.  3114  9(potbefergeroid)t  ift  bie  U. 
überall  ber  12.  Seil  be#  Slebiginatpjimbc#  unb  tuirb 

burd)  baä  3cicben  o   begegnet.  SKI«  Stünge  biente 

bie  U.  entroeber  bl  oft  als  3tecbmmg#müuge,  obet  fatti 
aud)  roirftieb  geprägt  Dar,  fo  bie  ©olbungc  (oncetta) 
in  Sijilien,  bieOnza  de  oro  in  Spanien,  iDierifo  unb 

ben  jübatnerifanifdjen  Staaten,  wo  fie  16  bisfperige 

jpanifebe  iUafter  im  3Bcrt  oon  65 — 66  SRI.  galt.  30# 
itängenmafs  toar  bie  U.  in  Jtalien  f.  o.  ro.  1   3°ß- 
Unjtlmann,  1)  namhafte  Sd>aufpictcrfiimilie. 

Barl  aüilbelm  gerbinanb,  geb.  1.  Juli  1753 
gu  Sraunjcbroeig ,   dürfte  an  serfdjiebenett  Theatern 
Teut|<blanb#  al4  auägegeicbneter  Komifer,  feit  1788 
in  Serlin,  roo  er  Dtm  1814  bi4  1823  Siegijfeur  bei 

Schau»  unb  Suftfpiel#  roar,  bann  penfioniert  21. 
3tpril  1832  ftarb.  Seine  beften  Stollen  roaren:  bei 

Si)ad)tmeifter  in  *3Hinna  DOnSanitjelnt-,  Saufen  im 

»Cgmont«,  ber  Sürgermcifter  in  ben  •   Teiitid)en 
flleinftäbtcrn»,  Sliartm  in  »gandjon«.  Seine  ©e< 

mablin  mar  bie  nachmalige  berühmte  'Selbmann  (f.  b. 
2).  Sein  Gobn  Barl  3Bolfgang,  geb.  6.  Teg.  1786 
gu  Slaing,  mürbe  oon  ©oetbe  ber  Sübne  gugefübtt, 
bie  er  1802  in  SSeimar  juerft  betrat,  unb  übertraf 
balb  feinen  Sätet  an  ©eroanbtbeit  unb  Sielfcitigfeit. 
6r  roirfte  mit  gröfttet  SfuSgeicbnung  in  ber  Sofie  toie 
im  Suftfpicl  unb  roar  feiner  3f  it  ber  befte  Sonoioant 
ber  beutftben  Sübne,  1821  oertiefi  U.  Sfeimar  unb 
nahm  in  Treiben,  1823  in  SCicn,  1824  in  Scrlin, 

bann  in  raftber  gotge  bei  oerfebiebenen  anbern  Süb» 
ntn  Engagement.  Seine  ungeregelte  Üebeniroeije 
führte  ibn  enblitb  gum  Selbftniorb.  Cr  ertränfte  fitb 
21.  Siärg  1843  im  Tiergarten  bei  Jlerlin.  Sertba, 
Jtiibte  beb  oorigen,  geb.  19.  Teg.  1822  gu  Serlin,  be» 

tra£  1842  alä  Suife  (»Batate  unb  Siebe-)  bie  Sübne 
in  Stettin,  raat  oon  1842  bi4 1843  bcimKünigiftäbter 
Theater  in  Serlin,  bann  in  Sleufirelifj,  Sremen  unb 
üeipjig  angefteüt  unb  folgte  1847  einem  Stuf  an  ba4 
»oftbeater  nad)  Serlin,  roo  fie  fitb  mit  bem  $elben> 
jpielergofepbJBagnerauäSJicn  oerbeiratete.  Seibe 
rourben  1850  beim  Surgtbeater  in  ffiien  lebenöläng» 

lieb  angefteßt.  Sie  ftarb  bafetbft  7.  SRärg  1858,  nach» 
bem  fie,  oon  unbeitooßerSrantbeit  befaßen,  fibon  feit 

1854  bet  Sübne  fern  geroefen  roar.  Son  bober  Sil» 
bung,  roar  fte  auägegeidjnet  in  ber  Sfuffajfung  unb 
Xar)teßungroei(ber,gefüblDOßerEbaraItereu.gcbörte 
ju  ben  berübmteften  Xarfteßcrinncn  be«  ©reichen. 

2)  griebrid)  ßubroig,  fiolg|d)neiber,  Stüber  »on 
Barl  Salfgang  U.,  geb.  1797  gu  Serlin,  madjte  [eine 
Stubien  an  bet  ÜHabemie  unD  bilbetc  fitb  unter  ber 

Leitung  oon  ©ubib  au4.  Sein  Seftrebcn,  bie  $olg» 
fibneibehinft  au#  bem  Serfaß  gu  neuer  Stute  gu  et< 

beten,  fanb  Untcrftüfgung  bureb  31.  Stengel,  mit  roel> 

tbem  tt.  um  1835  in  Setbinbung  trat.  Unter  Sten- 
gel# Cinflufc  bilbete  er  ben  gatfimitefebnitt  au-}  unb 

gelangte  barin  ju  einer  ooßfommenen  Sleifterftbaft. 

Stad)  Stengel  jdjnitt  er  unter  anbetm  ben  Tob  be# 

"rang  oon  Sichtigen,  bn4  Statt  gum  Jubiläum  bcr  Cr= 
ubung  ber  Sudgbrudertunft  (Wutenberg  unb  S<bof» 

fet),  einen  Teil  ber  JBuftrationen  gur  ©cfcbidjte 
griebridi#  b.  ©r.  ron  Kuglet  unb  gur  Sradjtauigabe 

tet  Sterte  griebridi»  b.  ©r.  (neue  lluag.,  Serl.  1886) 
unbba#SorträtSbafcfpeare#,  fcin^auptioerf  (1851). 
Cr  rourbc  1843  Sliitgiieb  ber  Serliner  Kunfinfabetnie 
unb  1845  Srofcffor  ber  Sjolgjcbneibefunfl  an  berfet» 
ben.  Cr  ftarb  au]  einer  Steife  29.  3tug.  1854  in  Stien. 

UnjtrtTtmtiidgt,  f.  Sapageien,  S.  669. 
UnguibtSDtrbrtibtn  (SitttiibfeitäDerbreiben, 

Unguißtäbeiilte,  gieiftbeäoerbretben,  Delicta 
carnia),  ftrafbare  fSanblungen,  rocliße  in  einer  aefeb- 

roibrigen  Seiriebigung  be4©cfibletbt4trieb4  befteben. 
®a4  ältere  Sieibt  betrachtete  ben  autüreijelidjcn  ©e- 

jd)ledft#oertebr  überbaupt  aid  ftrafbar,  roenigften# 
infofern  er  mit  einer  fonft  ehrbaren  grauenSperfon 
gepflogen  rourbe,  baber  benn  auch  bie  freiroißige, 
augerebelicbe  Sdjroädjung  (stupnim  volnntariumi 

nad)  bem  tömifiben  Siecht  nidjt  nur  an  beröcfcbroäcb- 
ten,  fonbern  and)  an  bem  Stuprator  geftraft  unb  im 
Siittcialter,  nadgbem  bie  ©ciftlidgfeit  bie4  Seiift  oor 

ihr  gorum  gegogen  batte,  an  ber  gefaßeneti  grauen#» 
perfon  burd)  Die  Strafe  ber  öffentlichen  3irrf)cnbutse 
geaijnbet  rourbe.  Ta#  moberne  Strafrecht  eradftet 
ben  aufeerebeiitben  Gfcfchled)i#Derfebr  an  unb  für  fitb 
nidjt  mehr  aUs  ftrafbar.  Ta#  beutiebe  Steicb#ftrafge- 
feb&udg  inebefonbere  beftraft  SBeibäperfonen,  bie  ge» 
roerbamäBig  Uugndit  treiben,  nur  bann  mit  Strafe 

($>aft  bi#  gu  fetb#  32od)en),  roenn  fi«  unter  poligei- 
lidge  Sluffidjt  gefteßt  fmb  unb  ben  in  biefer  h'nfnht 

gur  Sicherung  ber  ©ejunbbeit,  bcr  iiffentli^en  Drb» 
nung  unb  be#  öffentlichen  3fnfianbeS  erlafjenen  po< 
ligeilidjen  Sorfcbriften  guroiberbanbeln,  ober  roemt 

fie  geroerbämäfüae  Unjucbt  treiben,  ohne  einer  folcben 
3tuffid)t  unterließt  gu  fein.  Tagegen  roerben  im  beut» 
fdjen  Strnfgefehbuch  folgenbe  unjittlidje  $anblungen 
al#  U.  bebnnbelt  unb  beftraft:  Slutf  tbinbe,  b.  b- 

ber  Seifcbtaf  groijeben  Serromtbten  auf  <   unb  abftet» 
genber  i'mte,  groijeben  ©e|cbroiftern  unb  gioiicbcnSer» 
jdiroägcrten  auf»  unb  abfietgenber  Sinie  (j.  Jngeft); 

’Jiotgucbt  (stuprum  violeutum),  b.  b.  bie  Stotigung 
einer  grnuenäpctfon  gurTulbung  be#  aufeercbelicbeii 
Seifcbtaf#  burd)  ©eroalt  ober  bureb  Trobung  mit  ge» 
genroärtiger  ©efabr  für  Seit»  ober  sieben  iba#  frühere 
Crforberni«  eine#  Strafantrag#  bei  biefem  Scrbrecben 
ift  bureb  bie  SloDeße  gum  Strafgefe(|butbB0m26.  gebt. 

1876  befeitigt);  Sdjänbung  (stuprum  non  vülun- 
tariiuu  nec  Tioleutuiu),  b.  tj.  ber  tuiiiereljelube  Sei» 

ftblaf  mit  einet  geiftecdranlcn  ober  einer  in  mißen» 
ober  beroufetloiem  Juftanb  befinbticben  grauen#per> 
fon,  roobei  e#  a(#  Stotgucbt  beftraft  roitb,  roenn  ber 

Tfjäter  bie  grauettSperjon  abfitbtlicb  in  biefen  3u> 

ftanb  oerfebt  bat-  gerner  geboten  bierbet;  umueb-' 
tige  Smnblungen,  roelcbe  Sormünber  mit  ihren  Sflege» 
bclobieiieji,  Cltcm  mit  ibrenKinbern,  Öeiftticbe,  2«b> 
rer  unb  Crgieber  mit  ihren  minberfährigen  Sdjülern 

ober  Zöglingen,  Seatnte  mit  'ßerjonen,  gegen  bie  fte 
eine  Unterfucbung  gu  führen  haben,  ober  roelibe  ihrer 

Obhut  ancertraut  fmb,  Scamtc,  ärgte  unbanbreSSe» 
biginolperfonen,  roelcbe  in  ©efängniffen  ober  in  öf< 

fentlicben,  gur  Sflege  non  Brauten,  Sirmen  obet  an» 
bem  h'lftojen  beftimmten  Slnftaiten  befebäftigt  ober 

angefteßt  fmb,  mit  ben  hier  aufgenommenen  'Jjerjo» 
nen  oornebmen;  ungücbtige  ̂ anblungen,  roelcbe  mit 
©eroalt  an  einer  graucuepenon  oorgenommen  rotr» 

ben,  ober  gu  beten  Tuibung  biefelbe'buccb  Trobung mit  gegenroärtiget  ©efabt  für  2eib  ober  Stehen  genij» 
tigt  roirb;  tnblitb  ungütbtige  hanbiungen  mit  Set» 
fonen  unter  14  Jahren,  jn  aßen  biefen  gäßen  tritt 
bie  ftrafrecbtlitb<  Sertolgung  oon  3imt#  roegen  ein. 
Togegen  iDicb  bie  Serltitung  einer  grauen#perion 

gur'Beftattuug  be#  Seifcblaf#  bureb  Sorfpiegeiung einer  Trauung  ober  bureb  Crrcgung  ober  Senubuitg 
eine#  anbern  Jrrtumä,  in  rocitbem  fte  ben  Seijcblaf 
für  einen  ehelichen  b'iü»  nur  auf  Slutrag  beftraft. 

Slufierbcm  geboren  gu  ben  U.  be#  3ieid)#!'trafgejc|5» buch#:  bie  roibernatürliebe  Ungtid)t,  roelcbe  ent» 
roeber  groijeben  Secfonen  männlichen  ©ejiblecbt#  (Sä» 
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beraftie),  ober  »on  Wenden  mit  licren  (Sobo« 
mie)  begangen  roirb;  bie  9Ji  äb  ehe  n   f   d)  änbung, 
b.  h.  bie  Serführung  eine«  unbefcboltcnen  ffiäbdienS, 
roeidieS  baS  16.  fiebenäjabr  noch  nidjt  »oüenbet  bat, 

jum  Seifditaf  (SlntragSbetift);  bie  ilerlcgung  bet 

S   dj  a   m   1)  a   f   t   i   g   f   e   i   t   bureb  ungültige  Qanblungtn, 
bureb  roelcbe  ein  öffentliches  Ärgernis  gegeben  roitb, 
ober  bureb  ungültige  Schriften,  Slbbitbungen  ober 

SarfteDungen,  roelcbe  »erlauft,  »erteilt  eberfonftner- 

breitet  ober  an  Drten,  roetetfe  bem  fjubtitum  jugäng- 
lieb  ftnb,  auSgefteHt  ober  angcfdjlagcn  roetben.  Stud) 
bie  Kuppelet  (f.  b.)  roirb  hon  bent  beutfeigen  Straf« 
qefegbuef)  unter  ben  U.  mit  aufgefütfrt,  ebenfo  bie 
Soppelebe  oberStgamie  (f.b.)  unb  berGbebrucb 

(f.  b.).  Sgl.  SeutfcbeS  Strafqefegbud),  §   171 — 184, 
861 ,   91r.  6;  Cftencutnjcbee,  §   125  ff.,  6ÖO  ff. 

UnjurttbnuBBffäbiflfttt,  f.  Kureebnung. 
llpauifdjaD  («Siortrag«),  f.  IBeba. 
UpnS,  f.  Sfeilgift. 
Upasflrainb,  f.  Strychnos. 
UprmaDif ,   nörblidffter  Drt  im  bän.  ©rönlanb, 

unter  72"  48'  nörbl.  Sr.,  mit  761  Ginro.  im  ÜJejirf. 
Upbollanb  (irrt.  Sr-),  alte  Stabt,  5   km  roeftlid)  »on 

SBigan,  in  Sancafbire  (Gnglanb),  mit  Äorninüblen, 
Steinbriltben,  floblengruben  unb  (isst)  4485  Ginnt. 

Upingtontn,  Surenrepublif  unter  beutfdgetn  Schub 

in  Sübroeftafrifa,  begrenjt  im  SB.  »om  16.°  öftl.  2. 

»,0r.,  imS.  »om  20.“  (übt.  Sr.,  91orb«  unbDftgrenge 
ftnb  unbeftimmt.  G8  ift  ein  au  ftarten  petennteren« 
ben  Duellen  reid)c8  Sanb,  baä  ficb  ju  2Mcrbau  unb 

SiebjUdjt  eignet,  »on  nomabifterenben  Sergbamara 

uttb  SJufcbmännern  berooljnt ,   beren  einjige  Sefebäf» 
tigung  im  honigfud)en  unb  ffiurjelgraben  unb  Sieb« 
ftäbien  an  bett  gerben  ber  Suren  beftebt.  Sie  15 

gamilien  finden  Suren  roanberten  infolge  »on  Sif« 
ferenjen  mit  ber  portugieftfeben  Regierung  aus  Hlof« 

famobeS  Slnfang  1884  au8  u.  erroarben  o’om  §äupt« Iing  beS  DbbongaftammeS,  Äambonbo,  ein  Üanbftüd 

(üblich  ber  Gtofapfanne,  nur  referoierte  flambonbo 
bie  SergroerfSredite.  Sie  jefjt  einjige  Slieberlaffung 
ber  Suren  fjeifet  ©rootfontern. 

Uplanb,  Üanbjcbaft  im  mittiern  Scbroeben,  im  D. 
»on  ber  Dftfee,  tm  S.  »om  Malat  begrenjt,  ift  im 
3nnern  fruchtbar  unb  reich  an  Betreibe  unb  ©alb, 
auch  an  Gifen,  roäbrenb  bie  Küftenftriebe  bie  felftge 

Stbäreunatur  mit  jablreicben  »orgelagerten  fjnfcin 
uttb  Schären  barbieten.  3n  abmimftratioer  S?infirf;t 

ifl  U.  unter  bie  £än8  ©todbolm,  Upfala  unb  Süeft« 
manlanb  »erteilt. 

Upolu,  bie  jroeitgröfite,  aber  bei  rocitem  bie  roicb« 

tigfte  ber  Samoainfeln  (f.  b.),  bureb  eine  fcbmale 
MeereS  ftrafje  »on  bem  roeftlicb  gelegenen  Sanaii, 
bureb  eine  breitere  »on  bem  bftlidjern  Xuhula  ge« 

trennt,  8«1  qkm  (16  DM.)  grofj  mit  19,000  Ginro., 

roorunter  2500  grembe  (300  Guropäer  unb  Stmcri« 
Inner,  bet  SHeft  at8  Slrbeiter  eingeführte  Melanefrtr 

unb  ̂ ßolpnefier).  Sie  aufferorbentlid)  fdiöne  3nfel 
roirb  »on  einer  »ultaniftben,  900  m   laum  iiberftei. 

genben  Serglctte  mit  »ielen  erloftbentn  Kratern  burdf« 

jogen,  roelcbe  nach  ©.  (teilet,  nah  31.  fanfter  abfällt, 
bie  Seroäff etung  ift  reichlich ,   ber  Soben  febr  frudjt« 
bar,  inbea  mit  2a»ablöcfen  uberfäet,  roelcbe  bie  Sin« 

roenbung  be8  SflugS  oft  unmöglich  machen.  Jtoral« 
lenriffe  befäumen  an  mehreren  Stellen  bie  .Hüfte, 

roelcbc  einige  gute  £>äfen  äufroeift.  Ser  befuebtefte  ift 
ber  »on  Stpia  an  ber  Slorbtüfte.  Sie  öftlidj  ba»on  ge« 
legene  Sai  »on  Saluafata  mit  einem  Stnfcrplab  für 
Heinere  Schiffe,  ju  bem  ein  breiter  Hanoi  bureb  bas 
Jtüftenriff  führt,  rourbe  1879  an  Seutfcblanb  als 
.«ohlenftation  abgetreten.  Sie  an  ber  Sübfüfte  ge« 

legene  flache  Sucht  »on  gatealili  ift  »on  geringer  Sc« 

beutung ,   bagegen  liegt  Spia  gerabe  aegenübet  bie 

gute  Sai  »on  Safata.  Son  ber  Oberfläche  geiämt 

ber  Seutfcben  SjanbelS»  unb  Sßlnntagengeidlfdjaü 

ber  Sübfee  28,800  fjeltar,  ben  flmenienent  36», 

ben  Gnglänbern  3200  £>dtar.  Unter  Kultur  haben 

bie  Seutfcben  3200,  bie  Gnglünber  200  heftet,  tut 

SlmerUaner  gar  nichts.  Ser  »oüreibfte  Drt  ber> 
fd  ift  galealtli  an  bet  Süblüfte,  ber  roiebtigfte  ehr 

Stpia  (f.  b.)  an  ber  31orb(üfte,  roo  ein beutfcheS,  ein eng- 
ItfcbcS  unb  ein  amerifanifebeä  Äonfulat  fub  befinber. 

unb  bie  europäifeben  ©eftbüftSbSufer  ihren  Si(  he- 

ben. hierberJontmenbieSleitbSpoflbainpftrWSjtiN 

beutfeherr  Slopb,  auch  eine  ertglifche  Sampferliniegebt 

»on  Sqbne»  nach  Stpia.  6.  Harte  «Samoainfelit«. 

tlpfäla,  febroeb.  Sän,  am  SBottnifcben  SSeetiu'en, 
»on  ben  2änö  ©efleborg,  Stodbolm  unb  Sektion« 
lanb  begrenjt,  umfagt  ben  naefttidben  Seil  pon  UpUmb 

(f.  b.)  mit  einem  Slreai  »on  5313,«  qkm  (36^  Cü.) 

unb  ift  im  gnnern  eine  roeite  unb  fnubtbore  Gbene, 

roäbrenb  bie  UferlanbWaftcn  bie  felfiee  Scheren« 
natur  bet  fdbroebtftben  Hüfte  haben,  än  ijlüffen  ftnb 

aufeer  bem  Salelf,  roelcber  an  bet  nörbticben  ©rtnje 

beS  2än8  ben  greifen  (SlflarlebpfoH  bittet,  nur  llei« 
nere  oorbanben.  SieScoöIlerung  jäblte  1888: 120, 08t 

Seelen.  haupterroerbSjroeige  ftnb:  Sittbau,  Sief« 
jucht  unb  Silalbroirtfcbaft.  Som  Slreai  entfallen 27g 

f!roj.  auf  Slderlanb  unb  ©ätlen,  10,4  fltoj.  auf  Ei» 

fen,  55,3  $roj.  auf  Säaib.  188t  jäblte  man 

Werbe,  87,182  Stüd  Stinboieb,  32,209 Schafe»« 

12,021  Scfjrocine.  Slucb  ber  Sergbau  cbefonberi  auf 

Gifen)  unb  berhüttenbetriebfcnbanfebnlicb. -Jii 

gleicbnamigehauptftabt.ineinetfrubibarenübent 

an  ber  gprisä,  bie  in  ben  fflälarfee  miinbet,  Knoten- 
punlt  ber  Gtfenbabnen  Stodbolm«Sota,  U.«@ejie  nsb 

U.«£enna,  hat  ein  Sthlofe  unb  2   Kirchen  (baruntccbie 

1289—1435  erbaute  Somfinbe  mit  ben  ©rabmäletn 

mehrerer  Könige,  SinnSS  u.a.,  bie  gröfste  unb  febönfte 

Hirtbe  StbroebenS,  leiber  aber  nach  bem  9w»b  Kffl 

nur  unooilfommen  bergefteHt),  eine  1477  gefliftete 

Unioerftlüt  mit  ber  gröpten  Sibiidbel  SqiKbtst 
(über  250,000  Sänbe  unb  7000  SSonuflnpte)  unb»» 

bem  roifjenftbaftlicben  Sammlungen,  botanifba» 

©arten  (berühmt  bureb  Sinnt),  Stermoarie  tc.  (ISS 

mit  1877  Stubierenben);  jttifeben  bem  Sem  unbbern 

neuen  UninerfctätSgebäube  befrnbet  fub  ein  fbbno 

Sart,  DbinSIunb.  Sie  Ginroohnerjal;!  beträgt  (!»•! 

21,249.  Sie  3nbuftrie  ift  nicht  unbebeuienb;  äuget 

einigen  chemtfchen  gabriten  gibt  e8  mebtere  Suhlen. 

Stauereien,  Ziegeleien  tc.  U.  ift  Sc}  eine«  Cait» 

fcbofS,  eines  Ronfiftoriumä  unb  beä  hanbetbanp« 
mannS.  Sie  jiemtid)  einförmige  Umgegenb,  Jbtik 

»all  genannt,  ift  ber  liafflftbe  Soben  ber  älteften  8» 

febitbte  ScbroebenS.  hier  »erior  983  strjrb[örn  ber 

Starfc  Schlacht  unb  2e6en;  hier  liegt  4   km  entfernt 

an  ber  Sahn  U.«®efleba8  alte  (@amla«)  U-,  jef 

ein  Sauernborf ,   in  beffen  9lähe  bie  brei  groflen  M’ 

nigShügel  unb  »iele  Heinere  Srabbügel  ftb  befinbea. 

7   km  »on  U.  entfernt  bie  SRoraroiefe  (f.  b.).  id 

@ut  Sammarbp  ber  ehemalige  ®ob»fi?  Sinnü- 
Upf)aIl8hoam,f.  Sturich. 

Upupu,  ©iebehopf;  Cpupidae  (hopfe), 3®^“ aus  ber  Orbnung  ber  flletteroögel  tf.  b.). 

Ur...,  Sorfilbe  jur  Sejeicbmutg  betäejittanj 

auf  ben  erften  Slnfang  »on  etmaä,  j.  S.  tlrab».  w 

fprung,  Urtunbe  tc.  (altbeutfcb  f. ».  n>-  h*™1. 
Ur,  f.  ».  to.  SlucroCbö. 

Ur,  eine  ber  älteften  StäbteGholbäat.füblidt»” 
untern  Gupbrat,  Crtboi  (jebt  Barto)  gegenüber,  w 

lannt  als  fflohnort  pon  sibrabam  unb  6at«,  tp  ft 
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naä)  Daran  unb  Hanaatt  aogen.  Dier  qefunbene  gn«  Hirgi?fofalcn  fleht  unb  uni«  bem  Blamcn  Ural?! 

fdjtiften  geigelt  bic  älteften  hteroglgpljenartigen  got«  eins  ber  fünf  C'ioUicte  jene?  bi?  gum  grtiftü  unb  gum 
men  bet  Seilfdjrift.  Slralfee  reidjenbcu  Sanbe?  ift;  ba?  linfc  Ufer  beraotj« 

Urabd  (©olf  non  U.,  früher  aud)  Sorten  bei  ncn  bic  Hirgifen.  Blcth  Sämpfung  bei  tfjugalfthero« 

Sorte  genannt,  im ©egenfatt  gum  ©olfo  bei  Sarien  fcfien  Slufftanbe?,  ber  auch  am  3alf  roitb  tobte,  be.- 
bet  Sur,  bem  icgigen  ©olf  Sott  'Uliguet),  ein  BJieer«  fallt  Sattjaruia  II.,  um  bie  beim  Blamen  3nff  auf* 
bufen  be?  Äaribtf^en  Blleet?,  an  ber  Blorbtüfle  non  tauchenben  Grtnneruiigen  gn  bannen,  ben  gluft  fünf» 

Kolumbien,  bringt  60  km  toeit  in?  Sonb  ein,  ift  tig  >U. ■   gu  neunen. 
62  km  breit  unb  oon  flachen  Ufern  begrenjt.  gn  itjn  Ural  (bic  Jlontes  Hiplmei  ber  Sitten),  bn?  liingfte 
miinbet  in  15  Stritten  ber  Siio  Sltratd  (f.  b.),  befien  SRcribiattgebirge  ber  Sitten  SBelt,  beffen  fübtitljfter 

fortfehreitenbe  Seiiabilbung  ben  ̂ intern  Seil  be?  niebriger  Slu?läufer,  ber  BJlugobfchar,  groifchen  ber 
©olf?  ttomSHeer  abjuft^neiben  bro^t.  Gntbecft  würbe  Salgfteppc  an  ber  (Smba  unb  bet  Hirgifenfteppe,  faft 

ber  ©olf  oon  U.  1502  non  Btobrigo  Saftibad.  bi?  tum  Slrotfee  (48°  nörbl.  Sr.)  reicht,  roäljrenb  bet 
llratfi,  Cb«amt?ftabt  unb  Suftlurort  im  würt»  nörblichfte  jenfeit  bet  SiSaigatfchftrajtc  über  bie  SBai» 

temberg.  Schwargwalbfrei?,  ant  tSinflufe  ber  trlfad)  aatft^infel  burd;  Bioroaja  Senitja  fortfept  unb  unter 

in  bie  Gnu?  unb  an  ber  Gnttötbalbahn,  466  nt  ü.  3J!.,  76*/»"  nörbl.  Sr.  enbet  (f.  Harte  »SKufilanb«).  So 
bat  eine  fdjöite  eoongeliittje  (1470—9»)  unb  eine  fall»,  finb  bie  beibeit  (Snbpunttc  um  mehr  al?  28  Steilen« 
llirche,  ein  Stbtofe,  eine  fioteinft^ule,  ein  niebere?  grobe,  alfo  um  3168  km,  ooneiitanbet  entfernt.  Sie 

eoaitgelifdplbeologifchc?  Seminar,  ein  5imt'jgerid)t,  Sreite  be?  ©ebirge?  beträgt  nteift  nicht  über  75  km 

emgorftamt,g(aeh?-unbSaumrooBtpmnerei.Saum«  ■   unb  iiberfteigt  tdum  190  (io  im  äufserflen  Sübcn); 
rooUtoeberei,  ©erbetei,  ßolgbreberei,  Süagenfabrifa«  autf)  feine  Hamntböhe  beträgt  taum  600  in  unb  er« 
tion,  eine  mediauifche  SBerfftütte  unb  ttess)  3962  |   reicht  nur  im  SSü.  unb  91.  1200  m,  eine  ööbe,  bie 

(Sinn).  3n  ber  3täf|e  ein  SßaffcrfoII  im  Sriibl,  bie '   nur  eingelne  ©ipfel  übertagen.  Siorgüqlich  in  ber 
Blumen  ber  gefte  Dobenurad)  unb  ber  föniqlidje ,   Mitte  fdjioillt  e?  fo  aümählid)  an,  bag  man  auf  ber 
gotplenljof  ©üterftein.  —   U.  toar  einft  Sif  eine?  ,   großen  Strafe  »on  Scrm  nadigefatcvinenburg  faum 
®rofenge)t%[ed)t?,  al?  beffen  Segrünber  Ggitto  I.  int  ben  Übergang  über  ein  ©ebirge  merft,  ba?  Guropa 

Änfang  be?  12.  gal)tf|.  erfetjeint  Ggitto  IV.  erwarb  nnbSlftenidieibet.  fflübrenb nörblid) oongefaterinen« 
1218beibemStuefterbenber3äbring«greiburgi.Sr.  bürg  bie  t; odjfteu  Suntte  ber  Cftjeitc  nngebören,  lie« 

unb  niete  Sefijungen  im  Stiinparjwatb!  Giner  feiner  gen  fie  (üblich  im  äufcerften  Sileften.  Ser  öftlidte  21b« 
Gnlel,  Honrab,  erljielt  im  13.  gatjrb.  greiburg;  ein  fall  be?  ©ebirge?  ift  etwa?  fdtroffer  at?  ber  meftlichc, 

anbret,  §einrtd),  ©raf  non  giirftenberg,  ber  Stamm«  weicher  fid)  terraffenförmig  gegen  bie  Hanta  mtb 

batet  bet  gleichnamigen  gürften,  oerfaufte  1265  bie  S3otga  abftuft.  Man  lann  ben  11.  in  ben  arftifdjen 
Surg  U.  unb  ben  größten  Seil  berSefibungen  an  ben  ber  nörbiiehen  gnfeln,  ben  nörblidjen  famojebiftljen 
©rafett  Ulrich  ron  St)ürt«mb«g.  Son  U.  führte  eine  ober  noguliftbcn,  ben  mitttern  ober  mertholuriichen 

Sinie  be?  Daufe?  SSürttemberg,  bie  1441  geftiftet  unb  beri  (üblichen  ober  hafdjfiriidjen  U.  einieiien. 
würbe,  aber  mit  bem  Sot>n  be?  Stifter?,  Gber«  gm  arltifdjen  U.  erbeben  ftd)  auf  ’Jtorooja  Semija 
barb  V.(I.),  mit  bem  Sari,  1495  wieber  au?ftatb,  eiiijcttie  ©ipfel  (mit  ®Ietfd)ern)  über  1200  in.  Ser 

ben®amenS!)üriieinberg«U.  gejt  führt  ben Sitet  nörbtitbe  U.,  weither  oom  fiarifdten  Steer  bi?  jum 

eine?  Jicrjog?  oon  U.  ber  ©raf  ffliibetnt  oon  Süürt«  61.°  nörbl.  Sr.  ober  bi?  ju  ben  Cuelteit  ber  Setfdjora 
temberg  (geb.  3.  Slärj  1864)  au?  einet  latbolifdjen  reicht,  ift  walb«  unb  erjtofe©  ©ebirge.  Som  Harifthen 

Seitenlinie  be?  Hönig?haufc?.  Sgl.  «gührer  burd)  ©olf  (üblich  bi?  jum  63.°  reicht  ber  fogett.  wogu« 
ba?  Uracher  Öehiet«  (Utad)  1876).  Iifche  U.,  ein  ©ebirge  mit  fchroffen,  fetfenrcichen 

Craclins($arnftrang),heimGmhrpoberSäuge«  jiöhenjügen  unb  trümmerhebedten  ©ipfetn,  oon  be» 
tiere  ber  in  berSauchhöhle  uerbleihenbeStbfchmtt  be?  tien  ber  ijkiiat  1413  m,  (üblicher  ber  Hoibp  1041  m, 

Stiel?  ber  StBantoi?  (f.  b.),  au?  beffen  hinterm  Seil  Sur(‘®}c|ngit  1100  in,  ©alforp  990  m,  gfdienm 
fpäterbie^arnhtafe  heroorgeht,  währenb  beroorbere  983  m   h?®  fmb,  aber  ohne  bie  ©tetfeher  be?  atfti« 
Jümfog.  mitttern  Sufhängebaub  ber  ̂ otnhlafe  wirb,  fdjen;  brei  Saffe  it6er  ihn  ermöglichen  ben  Sertcljr 

l'raegintlms,  f.  Stftrtlb?.  jwifchen  SIrchattgel  unb  Sibirien.  Sagegen  jeigt  ber 
Ural(3aif), ©reitjPtthjwtfchenSurooaunbSfiett,  fogen.  famojebifcheU.  (Sae=Gh°'bcrge),  bernorb« 

entfpringt  unter  54"  30' nörbl.  Sr.  unb  nimmt  itt  meftlidj  juräöaigatfchftrafte  jieht,  gerunbetegormen, 
feinem  oon  37.  nach  §.  gerichteten  Sauf  jioifchen  ben  mit  Sloo?«  unb  gUditenbebedung  feiner  $öhen,  oon 
hetben  öfttichen  fietlen  be«  Uratgebirge?  oon  D.  her  benen  bie  bebeutenbften  3b(t)eb  =   Mattem  (1390  ml, 
bie  unhebeutenben  Jlebenflüffe  ©amhei,  Saruttt«  Ghofte-SBier  (1510  m)  unb  ZöB=So?  (1687  m)  finb. 

Saflü,  Swunbut,  oon  S).  he»  ben  arSfdfar,  Hute«  'Jtorböfttich  ameigen  (ich  oom  rtörbtidjen  U.  bie  aur 
hai,  älla?«?ieffnt  tinb  Hutau=Sa6  auf.  ütm  (üblichen  Dbmütttmng  oertautenben  niebrigern  Serge  oott  Cb« 
ßnbe  ber  (jauptmaffe  be?  Uralgebirge?  ftth  nach  SB«  borst  ab.  Sie  höchften  ©ipfel  btefe?  Iahten  unb  un= 

rotnbenb,  empfängt  er  in  feiner  Hniehcugung  ben  wirtlichen  ©ebirge?  tragen  ewigen  Schnee.  Bin  ber 

Dn,  weiterhin  beti  tlet  unb  bie  Utma  oonS.  her  unb  Setfdtoraquellc  aweigt  ftth  oom  Ü.  unter  bem  'Samen 
auf  europätidjem  Soben  oon  Bi.  h«t  bie  Salmara.  Simangebtrge  ein  niebrig«  (jübenaug  ab,  welcher 
3n  feinem  untern,  wieber  oott  Bi.  nach  S.  gerichteten  bi?  Hattin  =   3io?  ai«hi-  Ser  mittlere  doer  wercho« 

Sauf  hat  er  feinen  bebeutenbern  guflufe.  Gr  münbet,  t   u   r   i   f   ch  e   U.,  ber  (ich  oon  61"nörbl.Sr.  bi?  an  bieCtiel« 
ein  jiimpfige?  Selta  bilbeub,  in  mehreren  Blrntcn  in  len  ber  Ufa  (55")  fortfegt,  bilbet  ein  breite?  waibig« 
ba?  flajpifdpe  'Dicer  unb  bat  im  gangen  eine  Säuge  fumpfige?  Sofcllanb  oon  mätiiger  Grhcbting  (im 
oon  etwa  1500  km.  Sein  Stromgebiet  wirb  auf  BHittcl  650  in),  ba?  oon  emgclnen  gel«?bergen  über« 

249,500  qkm  (4531  Cuffi.)  berechnet.  Sin  ber  BBün«  ragt  wirb,  unb  ift  ber  einförmig)«  Seil  be? ©ebirge?; 
bung  liegt  neben  uitermeBlichen  cdjilfroalbungett  bie  nur  im  310.  geigt  (ich  eine  alpinere  Blatur.  $>ier  er« 

Stabt  ©urjem  (f.  b,).  gn  ber  Siepoe  auf  bem  redj  heben  ftth  al?  bic  höchflen  ©ipfel:  ber  Hontidjalow« 

ten  Ufer  be?  Ural?  bi?  an  ba?  Jtafpifche  BKeer  tbol)-'  Hamen  (1462  in),  Sudjegorett. Hamen  (1195  m), 
nen  bie  Ural tftheit  Hof  afen,  bereit  ©ebiet  gegen  j   Sambinefi-.Hnmen  (938  mj, Hatfdjfanar  (887 m)  uttb 
«tiärtig  unter  ber  Dbcroerwaltung  be?  Sattbc?  ber  |   Seitefchfin.-Hnmen  (1532  nt).  Über  bett  mitttern  U. 
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fiifiren  bic  Icidjteftcn  Übergänge,  beren  niebrigftem 

(880  ra)  bic  oben  erroälmte  iibiril'dje  Strafte  unb 
ncucrbingS  bie  ßifcnbaljn  t>on  fßerm  nad)  jjefatc* 
rinenburg  folgt.  Siiblid)  oon  ber  UfaqueDe  folgt  ber 
bveigeteiite  (übliche  U.,  im  0.  mit  bem  niebrigen, 
auö  @ranit  unb  ®nei8  jufammengefeftten  3(men= 

gebirge  bei  SJfijadt,  in  ber  'Rütte  mit  bem  Ural  tau 
im  engem  Sinn  (audj  Urcngai  genannt),  ber  mit 
ber  3rcnbiftette  im  S.  enbet,  in  feinen  ftöcftftcn 

•tibljen  (3urma,  Zaganai,  llrcnga)  1200  m   roenig 
iiberftbreitet  unb  nur  im  Jremd  1536m$8be  erreicht. 
Set  U.  gibt  jaftlreitften  ftlüjfen  ibren  Urfpncng; 

baue  finben  fid)  an  ber  Oft*  unb  SSeftfcite  jablrcidje 
Heine  unbgtbftereSanbfeen,  ambid)teficnam3lmen= 
gebirge  unb  3ur  Seite  beb  mittlern  Ural«.  Sort,  roo 
mittlerer  unb  (üblicher  U.  äufammenfioften,  brängen 
fid)  oor  allem  bie  Duellen  cablrcidjer  glüffe  jufäm* 
men,  bie  bem  Zoboi,  Ural  unb  bet  Rama  juftrömen. 

'Jiur  im  fiufterften  Siiben  »erfiegen  im  Sommer  bie 
Bäd)C  unb  tleinen  ijlüffe  meift  ganj. 

Ser  U.  befteijt  feiner  g   c   o   g   n   o   ft  i   f   d)  e   n   3ufammen* 

fefcung  nad)  aus  einer  2ld)fe'  friftaliinifefter  Schiefer* 
gelteine,  au«  C'incid,  ©limmerfdiicfer,  im  mittlern 
Seil  oorneljmlidj  auo  ßftlorit*  unbSalfftftiefern,  autt) 
triflaHinijdien  Ralfen,  im  91.  mit  Ralf  unb  Ralf* 

fdjiefer.  3»  ihnen  gefeiten  fiel)  an  ben  Seiten  filuri* 

td)c8  unb  beoonifdieb  Übergangc-gcbirge,  am  roeft* 
lid;en  guft  Roftlenfalfftein,  auf  beiben  Seiten  Roh* 
lengebirge.  Um  bie  ganje  Sübioeflfeite  fdRingt  fid) 
bic  pcrmifche  Formation  mit  iljrcm  Solliegenben, 
mit  Siiftioaffcrtal!,  mächtigem  ©ip8,  Rupfcrianbftein 
unb  echtem  ̂ etflfiein.  Sem  3>irä  gef|brt  nur  ber 
uörblidic  fjuft  an.  Sion  maffigen  ©efteinen  treten  auf 

(Üranit,  Spenit,  Siorit,  Serpentin,  Sugit*,  3um  Seil 
Uralitporpbpre  unb  Sölanbelftcine,  bie  bis  91otnafa 

Scmlja reichen.  3iingere^ruptingefteinefef)[engän}* 
lid).  ©oljl  iommett  Grjc  auf  ©ängen  oor,  fo  btc 

©olberje  oon  Berefoio,  ebenba  Blei'gianjgänge  mit bem  Slotbleierj;  roicfjtiger  finb  aber  bie  fefunbären 

Sagerftätten  im  Übergangbgcbirge,  im  Rupferfanb* 
ftein  unb  befonberd  im  Sdjuttlanb.  Sem  filurifeften 

©ebirge  gehören  bie  reichen  SJlagneteifenfieinbcrge 

an,  cbenfo  bic  roidftiqen  Rupfcrlagerftätten.  So  li'e* 
gen  bei  Slifbne.-Zagilöt  bie  Supfergruben,  ipelcfte  bie 
mächtigen  SWalachitflöcfe  liefern,  ebenfo  ber  mächtige 
ailagneteifcnftcinbcrg  SBifotaga  ®orn;  anbre  ftnb  ber 
Blagobat  bei  RuftfjroinSf  unb  ber  Ratfchfanor,  roeft* 

lid)  oon  Söerchoturie.  2(ud  ber  üjerftörung  golbfüh* 
renbcrOuarjgänge,  indbefonbere  im  Zallfdnefer,  unb 
oon  platinfiitircnocn  Serpentinen  flammen  bie  golb* 
unb  platinfiihrenbcn  Seifengebirge,  aus  benen  biefe 
fHletalle  audgcroafdien  roerben.  Sad  ©olb  ift  ftei« 
oon  9Ragnet=,  ba«  ®latin  oon  Ehtomeifenftein  au« 
bem  jerftörten  Wuttergeftein  begleitet.  Sie  frläche, 
auf  roeldjer  ©olbfeifen  oortommen,  berechnet  man 

auf  40,500  qkm  (735  D3R.).  ffiäljrenb  bie  golbrei* 

dien  Scifenroerfe  auf  ber  afiatifeften  Seite' liegen, finben  fid)  bieBIatinfcifen  mehr  aut  ber  europäifchen. 
1884  roiirben  auf  einer  gläche  oon  4501  qkm  mit 
42,590  9(rbeitern  aud  golbbaltigem  Sanb  7960  kg 
91obgoIb  unb  im  Sabotatorium  ju  3cfnterinenburg 

7093  kg  öolb,  9(X)  kg  '(Untina  unb  600  kg  Silber 
geroonnen;  aufterbem  mürben  1167  kg  Ouarjgolb 

unb  in  jroölf  Bcrgrocrfcn  1339kg  Blatina  auSgegra- 
ben.  91  n   Rupfer,  roeld)««  oorjugdrocife  gebiegen,  al« 

Sotlupiercrj  unb  Slalachit  (J.B.  bei9Iiff)ne*Zagil8f), 
unb  in  fälligen  Riefen  (bei  Bogo8Ioro«f)  je.  oor* 
fommt,  liefert  ber  U.  in  ad)t  Söcrgioerfen  mit630991r< 
beitem  3600  Zon.  Silber  unb  Biet  finb  oon  geringe* 
reribichtigfeit,  oon  um  fo  gröberer  bic  l£i  jener  je,  oor* 

jüglich  ber  Bis  in  ben  (üblichen IL oerhreitek 3Rcgnet* 
eifenftein.  Bon  bem  öefamtertrag  aller  tSifenhütten 

in  ganj  Suftlanb  fommen  auf  bat  ©outetuem« 
'Rerm  allein  *)i»  unb  auf  bie  Zemibonifiben  unb  Ja* 

forolerofchen  .öütten  '/«.  1384  mürben  in  59  Mtta* 
roerfen  343,000  X.  Sobeifen,  unb  in  7   Beffemtr* 
roerfen  31,000  Z.  Stahl  probujiert;  m   ber  (ftfen* 
inbuftrie  roaren  133,493  arbeitet  thätig.  Zer  gröftte 

Zeil  be8  Cifent  fommt  auf  ber  3Reffe  jÜ97ifhnij91om* 
gorob  in  ben  £anbel.  Bn  Ulanganerjen  mürben  14,463 
Soppeljentner  geroonnen.  Seit  einigen  Jahren  roirb 

am  jifeftabhang  auch  Bergbau  auf  Stetnlohlm  he* 
trieben  (ca.  21,000  Z.).  aufterbem  liefert  ber  11 

mannigfache  fchöne  ©efteine  unb  intereffante  Site* 
ralien,  roetche  jum  Zeil  auch  am  U.  für  architeto* 
nifefte  äroeefe  unb  alt  Schmudfteine  gefcftliifen  »et* 
ben,  j.  B.  Rorphpr,  Jafpit,  Riefelmangan,  Schat, 
Bergfriftall,  »lalachit  u.  a.  Sor  allem  reich  iS  bat 

Heine  Jlmengebirge  btiBlijaSl  an  SBlineralien  ( Gläo* 

lith,  amajon'enftein,  groftblätterigerfibirifcherOliin* 
euer,  BgrodRor,  Äfchpnit,  Zitanit,  Jirfon,  pra^t* 
ootle  Zopafe,  Rorunb  u.  a.),  ferner  bie  (fkgenb  aen 

Slatouft  im  (üblichen  unb  bie  oon  Kurfint!  im  rnitt* 
lern  U.  (mit  mächtigen  Zopat*,  SerpD *   unb  Rauch* 
topatfriftaDen).  Jn  ben  Seifen  oen  ®   ifferäf  hat  man 
oor  Jahrjebnten  auch  Heine  Siamanten  gehenben. 

9Bährenb  im  arftifchen  U.  bie  Rälte,  im  äuftetta 
Sieben  bie  Zrodenheit  ben  Baummucht  o« hieben 
unb  im  nörblidien  IL  nur  in  ben  Zhälern  bie  fihirüöc 

Särcfte  borfommt,  ftnb  bod)  jmei  Drittel  bet  Ural* 
mit  bichtem  tlrroalb,  roo  bie  §iUtenroerfe  ihn  nicti 

aufgejehrt  hnben,  bebedk  3m  unterbricht  nurbce 
Bitte  ben  (Srnft  ber  porherrfchenben  Sabelniälber, 
roährcnb  im  (üblichen  U.,  bem  liebiichfien  Zeil  bet 

©ebirget,  alle  Berghohen  mit  gemähtem  Sauhoalh 
(Riefern,  l'inben,  Birten,  auch  (Sichen)  bebedtfmt 

$ier  roeibet  ber  Safdjfire  feine  gerben  in  ben  »affet* 
reichen  Zhalgrünben,  roährenb  im  höchften  Sorben 

ber  Samojebe  mit  feinen  Semitierherben  umhercictc. 
Ser  SBalb  ift  reich  an  iagbbaten  Zieren,  banmtn 
auch  Beljtieren  ((richhöntchen,  güchfe,  ffiölfe),  aa 
9i!a(b*  unb  Schneehühnern,  Schnepfen  unbfiaihteln. 
aber  auch  an  Büren,  bie  ben  vielen  Beeren  dpimhec 

ren,  Saceinien)  nadjgeben.  Rfianjen*  unb  lierroelt 
fchlieften  (ich,  ben  tiefen  Süben  autgenommen,  ju 
beiben  Seiten  be«  ®ebirge8  ganj  an  bte  europäricbn 

an.  3n  ber  Witte  unb  im  SD.  liegen  jablreiche  nah!’ 
babenbe  Släbte  mit  porberrfchenbruffiicherBfthlli' 
rung,  bie  fcch  b«r  in  ber  Sähe  ber  aufblühcnben  )ehl 
reichen  Berg*  unb  ipüttenroerle  (Saroobo)  angefuleü 

hat.  3efaterincnhurg  im  mittlern,  SlijaR  unb  61a 
toufi,  baä  uralifche  Birmingham,  im  füblichenll  ftnb 
bie  Slittclpunlte  groftartiger  Zhätigfeit  Sie  trt< 
Gifenbahn  über  ben  11.  ift  8.  SJIärj  1878  oonBenn  nach 
3efaterinenburg  eröffnet  roorben.  Sgl.  $ofmeni 
unb  ©elmerfen,  ©eognoftifche  Unterfuchung  W 

Süburalgebirge»  (Bert.  1831);  ̂ umbolbl,  ftt?- 
ments  de  göologie  et  de  climitologie  asiatiqnr 
(beutfeb,  baf.  1832);  Soft,  Wineratogifch •   aeogiie 

ftifchc  Steife  nach  bem  H.  (baf.  1837—42,  2   8ht), 
Blurchifon,  Geology  of  Russi»  in  European 
the  0.  mountains  (ionb.  1848;  beutfeh  oon  Scan 

harb,  Stuttg.  1847  —   48);  Schrenf,  Drographi’ä 
Qcoanoftifcbe  Überfccht  bc8  Uralgebitaeä  tm  hoben 
9(orben  (Sorp.  1849);  Roroaill  u.  G.  $ofmain. 
Ser  nöiblithe  «.  (Reteröb.  1853, 2   Bbe.);  8*b»i*. 

Überblid  ber  geologifchen  Becbachiungen  in  K. 

(ieipj.  1862);  Setfelbe,  ©cognof:i>ci)e  Stubie- (Sarmft.  1862);  Scocbftetter,  »her  ben  U.  (9«1 
1873) ; « ie  tif  ch,  SaS  Spftem  bej  Urals  (Zorp.  18& 
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tlralaltaifdie  Sprachen,  roeitoerjrocigtc  Sprachen«  [   btc  fünf  oben  genannten  ©rieppen  ftefjen  leinceioeg« 
familie,  bie  auch  al«  turauifcfie  ober  finnifd)  lata«  in  nahen  Beziehungen  ju  einanbtt  unb  hoben  feine 
rifdie  ober  ftpthifche  ober  altaifdje  bcccidjnct  |   ober  rcenige  äüörter  unb  Alurjeln,  oietmehr  nur  ben 

roirb  unb  fid)  oon  Ungarn  unb  ginnlanb  bi«  'Jlorb  grammatifd)en  Sau  miteinanber  gemein.  Sie  gc< 
oftafien  erftredt.  Sie  roirb  geroölmtid)  in  fünf  £>anpt-  hören  nämlich  alle  ber  fogen.  aggfutiniercnben  Stufe 

gruppen  jerlegt:  l)Sie  fitinrfch>ugrifihe  ©ruppe,  be«  Sprachbaues  (f.  Sprach  roiifenfchaft,  S.  181) 
in  Aujslanb  unb  Ungarn,  umfafit  bei«  ginitifche  ober  au,  unb  jmar  ift  bie  Art  ber  Agglutination  bei  ihnen 

Suomi,  ba«  in  ginnlanb  non  etum  2   SfiU.  SRenfdjen  eine  ganj  befonbere,  inbent  fie  Süiirjel  unb  fylejionS« 
qefprodjen  roitb,  bie  altertümlich  fie  Sprache  bieier  enbungen  baburd)  in  eine  fefte  Süedjfelbejiehung  ju 
©ruppc,  nebft  bem  Efthnifdjen  in  Gfthlanb,  bem  im  einanber  fegen,  bah  in  ben  Gilbungen  immer  biefelbe 

Au«fterben  begriffenen  tlioifdien  in  ieiotaub  unb  einis  Art  non  S-ofatcn  erfdjeinen  mufs  mie  in  ber  SDurjel. 

gen  minber  wichtigen  Sialelten ;   ba«  Sappifdje,  in  So  fjeifjt  im  fZürfifdjeii  oon  unfern  Sätem*  lal.a- 
äapplonb ;   bann  öttlid)  unb  füböftlid)  non  ben  oori«  larunidaii;  aber  ber  entfprethenbe  Kain«  oon  iledeh, 

gen  bie  immer  mehr  oerfdjroinbenben  Aationatfpra«  »@rofloater«,lautetdeile-lerinden,roeiloufbie-Ieich« 
d)etr  nerfdficbener  Ileinerer  Stamme,  ber  2fd)ere«  ten-  ilofate  e   ber  ddurjel  and)  m   ber  Gnbung  nur  leichte 

miffen  jroifchen  fiafan  unb  fflifhnij  Aorogorob,  ber  Solalc  folgen  bürfen.  JXn  fämtlichen  uralattaifdjen 
SKotbroinen  anber  mittlernSJolga,  bi«  jum  (üblichen  Sprachen  fiitb  fo  bicSofale  in  leichte  unb  fdjioereiem« 

Ural  hin,  bet  Sgtjänen,  SSotjaten  unb  garnier,  notb«  geteilt;  hoch  gibt  ce  baneben  in  oielen  Sprachen  auch 

öftlid)  non  ben  porigen,  enblich  bie  Sprachen  ber  Cft«  j   neutrale  Sofalc.  iltnbre  allen  fünf  ©nippen  gemein« 
jaleu  unb  SBoguIen,  am  Cb  über  rocite,  aber  fehr  fame  Gigentümlichfcitcii  finb:  bie  Aufemanberhäu« 

bünn  benölterte  Streden  fid)  auSbehnenb,  nahe  ocr«  |   fung  einer  faft  unhegrcnjten  Anjahl  non  Gilbungen 
toanbt  mit  ber  roichtigften  Sprache  biefer  ©ruppe,  an  bie  Söurjel,  roelche  ftet«  unoeranbert  bleibt,  bie 
bem  Alagparifdjcn  ber  Ungarn.  Sa«  Slaqijariidje,  Anhängung  be&  befijanjeigenben  gürroorte«  an  ba« 

bureb  eine  oerbältnibmäfeig  alte  unb  bebeutenbe  Sitte«  ®aupti»ort  unb  bie  Sdjeibung  ber  Konjugation  in 
ratur  aubgejeichnet,  umiafet  ein  gröbere«  Mebiet  im  eine  beftimmte  unb  unbeftimmte.  Sie  Sprachen 

Si>.  non  Ungarn,  oon  ̂ frefeburg  an,  roo  ba«  beutfdje  jeber  ©ruppe  fmb  meiflen«  unter  fuh  feljr  nahe  per« 
Sprachgebiet  beginnt,  unb  ein  Heinere«,  oon  bem  inanbt;  namentlich  ift  e«  roichtig,  ju  bemerfen,  bat) 

oorigen  getrennte«  im  SD.,  too  e«  ringsum  oon  Au«  1   j.  !ö.  ba«  Zürfifdje  (ich  nom  Aogatfchen  in  Sübrufs« 
mnucn  umgeben  ift.  2)  Sie  famojebifdie  ©ruppc,  lanb  nicht  fteirfer  unterfdjeibet  at«  ba«  pochbeutfehe 
nörblid;  oon  ber  oorigen,  am  Gifmeer  t)m  rneit  uad)  oom  Aiebevbeutfdjen  unb  felbft  oon  bem  roeit  entfern« 
Sibirien  hinein  reidjenb,  jerfäüt  in  nier  Sialefte,  bie  ten  unb  ifotierten  gafutifchen  an  ber  Scua  nicht  mehr 

aber  jufammen  nur  oon  ungefähr  2t), OOÜ  gnbioibucn  i   abftcht  al«  ba«  Seutjche  oom  Sfanbinaoifchen.  Stär« 
gefprodjeit  merben.  3)  Sie  türtifdptatarif  che  fer  gehen  bie  Sprachen  ber  finnifdpugrifebcn  ©nippe 
©ruppe,  bie  ocrbreitetfle  non  allen,  reicht  oon  ber  i   auöeinanber  unb  laffen  fi<h  infofern  etroa  ben  einjel» 
europäifdjcn  Zürtei  mit  geringen  Uiiterbred)ungcn  nen  Sprachenfamilien  bc«  inbogermanifchen  Sprach« 
bi«  jur  Sena  unb  begreift  folgehbe  Sprachen  in  fleh:  :   flamme«  oetgleidjen.  Über  ihre  ©ruppierung  gehen 
gafutifd),  bie  Sprache  ber  gatuten,  an  ber  Sena  im  bie  Anfithteu  auSeinanber;  bie  obige  Aufjäblung 
norböftlichenSibirien,  roeld)c  ringsum  oon  Zungufen  grünbet  fich  auf  bie  neueften  Unterfuchungen  nonSu« 

(f.  unten)  umgeben  finb;  Airgififd),  in  bene  an  dhina  ,   ben)  (f.  b),  ber  fieben  Unterabteilungen  ber  finnifd)« 
angrenjenben  ieit  non  Surf  iftan ;   lltgurifch,mitetncm  ugrifdjen  ©ruppe  annimmt,  toätjrenb  aitbre  fie  in  nier 

befonbem,  au«  ben  fqrifthen  Hucbftaben  suredjtge«  .■öauptjmeige  einteilen,  ben  finnifchen,  permifdjen, 

machten  Alphabet,  nebft  Zurf  menifd) ,   2fd)agatai!d) 1   ugrifehen  unb  iootga«buIgarifchen  grorig.  Sic  erfie 
unb  Ujbefijch,  im  übrigen  Zurfiftan;  Äumüfifcf),  im  ooQftänbige  Aadjroeifung  be«  3ufammenbangeS  ber 
norbijftlichen  Kaufafu«,  unb  Aoaaifch,  nörblid)  oom  uralaltaifdjen  Spradjeu ,   roelche  eine  ber  roichtigften 
Schroarjen  Aiecr  utib  in  ber  Krim;  CSmanli  ober  Gntbeduiigett  ber  ntobernen  Spradjiniffenfdjaft  ift, 
Zürtifd),  bie  roichtigfte  Sprache  biefer  ©ruppe,  in  ,   finbet  fidj  in  ben  jahlreichen  grammatifchen  Arbeiten 

Konfiantinopel,  flhtrippopel  unb  einigen  anbern  Gn=  be«  finnifchen  Spvgdjiorfcher«  Ga  ft  reu  (f.  b.).  Sal. 
flaoen  in  ber  europäifd)en  Zürfei  foroie  im  Jjnnem  i   auch  Söhtlingt,  Über  bie  Spradie  ber  gafuten  (fit« 
non  Äfcinafien  tjerridieitb;  oertoanbt  bannt  ift  ba«  teräburg  1851);  Söller, SiepnnifchenSprachen(?)e« 

ifolierte  Zidjutoafehifd),  ba«  non  bem  Zfchetemiffi«  [   richte  ber  ffiiener  Slfabemie  1853  —   67);  Jl h l a u t ft, 
fchen  unb  SRorbtnimfthen  umfchloffen  roirb.  4)  Sie  gorfdjungen  auf  bem  ©ebiet  ber  uralaltaifdjen  Spra« 

trongotifehe  ©ruppc  urfäDtinba«  eigentliche IKon«  d)en  (’i<eter«b.  1861);  Aamberp,  Zfchagataifch« 
golifd)  im  nörblidjen  Gliina,  ba«  Surätifche  am  Sai«  i   Spradiilubieii  iSeip.;.  1867);  Schott,  Altaijche  Stu« 

talfee  unb  ba«  Katmüdifche  roeftli^  banon,  mit  Au««  bien  (Sert.  1860—72, 5   fcefte);  ffleffe,  llntcrfuchun« 
läufern,  bie  bi«  nach  Sübruhtanb  reichen.  5)  Sie  gen  jut  nergleiehenben  Örammatit  be«  finnifchen 
tungufifdje  ©ruppe,  in  Aorboftafien,  reicht  nom  Sprachfiamme«  (Stipj.  1873);  Subenj,  Über  ugri« 
geniffet  bi«  an  ba«  CchotSfifche  Wert,  im  AD.  bi«  jehc  Spradroergleichung  (Serhanblungeit  ber  gnn«« 
an  ba«  Gismeer,  im  S.  bi«  roeit  nad)  Gbina  hinein,  bruder  ̂ hitotogenoerfammlung  1874);  Serfelbe, 

Sie  roichtigfte  ber  ba)u  gehörigen  Spradjeu  ift  ba«  Über  bie  Serjioeigung  ber  ugrifdhen  Sprachen  (in  ben 
Alanbfchu,  tu  ber  djinefifdjen  ®anbfd)urei,  mit  einer  -Beiträgen  jur  Hunbt  ber  iitbogermaniidjcn  Spra« 
mehrere  3«hthunberte  alten  Sitteratur  unb  einem  chen-,  4.  Sb.,  ©ötting.  1878);  Sonner,  Scrgleichen« 
befonbern  Alphabet.  Son  einigen  roirb  auch  bie  be«  SBörterbueh  ber  ftnnifch>ugri)ch«i  Spradjcn  ( S)d» 

Sprache  ber  alteften  ©attung  ber  Keitfchrift,  ba«  fingfor«  1874— 76,  2   Zte.);  Srinj  2. So n aparte, 
Attabifche  ober  Sumcrifdje,  jubem  uralaliaifcheii  Ileiiiargties  sur  la  Classification  des  langues  oura- 
Sprachftamm  gcjätjlt;  buch  ift  bie  Serroanblidjafi,  liques  (in  ber  »Revue  de  Philologie  ,   Sar.  1876); 
■nenn  fie  hefteht,  jebenfaü«  nur  eine  (ehr  entfernte.  SBinller,  üralaltaifche  Söttet  unb  Sptadien  (Sert 
Gbeiifo  jroeifclhaft  ift  bie  oon  Groalb,  Schott,  Sof«  1884);  Serfelbe,  Sa«  Üralaltaifche  unbfeineGIrtip« 
mann  u.  a.  angenommene  Serroanblfchaft  be«  Ja«  pen  (baf.  1885). 
panifchen  mit  ben  uralaltaifchen  Sprachen.  Auch  !   Uralit,  f.  ̂ornbtenbe. 

n<n«te  a»no  -it«iitm,  <   *un. ,   iv.  »a 
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Serjcicbntö  ber  3Uuftrütioncn  im  XV.  Sonii. 

ö   tilagen. 

Sonne,  Iafel  ...    
Spanien  unb  $ortuaal,  Porte    

Speltralanalpfe,  tajcl   
Sperlingybögel,  Iafel  l   u.  11   

Sptnnmajcbinen,  Iafel-   Spinnentiere,  iafel   

Spinnioierpflonjen,  Iafel  .   .     

Spirituc-fnbritation,  Iafel     .   . 
Spratbcnfarte,  mit  leitblatt  ... 
Stciennarf,  Porte     

Steinfoljtcnformatioii,  Iafel  1   u   II   

*   lojel  111:  Droftl  beä  ̂ roidauer  Pofjlenfelbeö 

Steinzeit,  Puitnrber,  Iafel   

Stenographie,  Särif  ttafel   
Sterntoorte,  Iafel,  mit  leitblatt     
Stettin,  Stabt  plan   

Stodholm,  Stabtplon,  mit  Porte  ber  llmg  bung  . 
Straßburg,  Stabtplan   
Straußbögel,  Iafel   

Stubenoogel,  auglänbifdie,  Iafel    
Stuttgart,  Stobtplan     .... 

€fiif 

28 
GT 
1TT 

WZ 
US 

TZ T5Ö 
TZ 
I8T 756 

272 

272" 

“2^17 

290 

S06 

,   TJÜT 

TVTÜ- 

m 888 

,   iur 

m. 

€«tit 

ja 

HO 

m 

Xafelung ,   Iafel   
lanne,  iafel       
tauben,  Iafel   

lelegraph,  iafel  I   u.  II   
terrafolten,  antite,  Iafel   

lertiärformation,  loppellafel   ST 

Ibraterbau,  Iafel.  mit  iüuftriertera  teitblatt  .   6.H 
Ibonworenfabritation,  Iafel        125 

thüringer  ©alb,  gcologifdje  Parte   fi£l 
I inten jdjneden,  laje!   71b 
lirol,  Parte     .....  7JT 

longting,  Parte   "I5\ 
lorfgeromnung,  Xafri   760 
lorpeöob,  latel   76t 
iriabformaiion,  Toppeltatel   W 

Iürtifcbe-J  Meid),  ÜberfubtMarte   917 
*   *   Parte  ber  Ballanholfiinfel  .   .   VIT 

•   *   &:j<bi<btt!art(   "53 Uhren,  eleftrifdte,  Iafel   VT? 

Ungarn:  l'änbcr  ber  ungatiid)(u  Krone,  Parte  .   .   VS 

tXbbiltiungtn  im  ®ert. 

Sofft,  Stabtroappen 
«eite 

2 

Solicrino,  fläridjen  jur  Schlacht  bei     10~'S:odi)oIm,  Stabtroappen  .     J-Ö 

Sonberibaufeit ,   Stabtroappen   26~ 
Sonnenfiuitemi«,  £   QNgurett   32 

6onnenmitroffop     35~ 
Sonueufdjeibe,  geflügelte  (Agpptifcbed  Ornament)  .   .   SS 

Sonnenuhr     .   ...  "Hl? 
Spanbau,  Stabtroappen   TZ 

SpanDriUc   62" 

Spechter  (Irinfg’aS)   1T1T 
6ptirr,  fetabtroapoen   nTT 

Spettralanalpfe,  gig.  1—6   1 18  -   119 
Speftrometrr      121 

6perrgetriebe,  gig.  1   u.  2   T28 
S.ejia,  Situationfifffrtcbfn     1 2t» 

Spejcfifcbei  öeroirtjt  ('Apparate),  gig  1-5  .   .   130—132 
6peji(tf«he  Bärme:  Palorimcter,  gig  1-3  .   .   132—133 
Sphini  (im  Berliner  9Jluf«um)      185 

Spiegel,  antite,  gig.  1~4      136  -   I3T 

Spiegelung,  gig.  1— ft_.      1*9-141 

Spinnen  l©crfjeuä*T76  Figuren   147  —   149 
Spinnerin,  grieebifae  (Bafenbilb)   152 

Spinnentiere  (Pentastomuiu  Uonioidot  unb  denticu- 

latum),  2.  Figuren   154 

Spira’ipumpe     ■   159 

Spiritu«:  Apparate,  gi 8   1—4     161  — 167 
Spifyabnornameut   172 

Spouton  (©affe)       175" 
Sprache:  fDluiibfteÜung  bei  Bofalen,  gig.  1—8  .   ,   .   TTT 
Sprrmberg,  Stabtroappen   185 

Sprengen:  36nbclcf trip^rrnofe^ittc r   gig.  1   u.  2.  .   .   187  Ihonrooren:  jftpferfcheibe 

Sprengrottf  (Bauroeicii),  gig.  1— 6   1 89  Xbotn ,   Stabtroappen  .   . 
Stab  (Baufunft)     207  Ihoth  (ättyptifeber  öoll| 
Stabe,  Stabtroappen   21 0 

Stanbfäbigfeit     

Stargarb  1.  31-,  Stabtroappen   234 

Stdrle:  gönnen  t*on  SHrfemehltörnern ,   gig.  1   u.  2   23fr 

Staubgefäße  ber  $ftaitjen,  gig.  1—8.  .   .   .   2iS~—ZTT 
Stecbbeber   252 
Steinbrecbmafchine   2Ö3 

Steir.berbanb  (Bauroefen),  gig  1-10   27W 
Stde  (Örabflein)   m 

Steljenfchubc,  2   giguren   28V 

6tenba(,  Stabtroappen  ....      ZS5~ 

Stengel  oerfchiebener  Bflanjen  tc.,  gig  1—6.  .   2S7-~28fT Stereometer  .     298 

Stereoflop,  gig  1   u   2     ...  29SF 
Stettin,  Stabtroappen   307 

Slidmafchine,  gig  1—3 

frti 
.   317-318 Gtolp,  Stabtroappen    iül 

Stopfbfccbfe .     349 
Storcbnbnabel  (^ridjeuinffriimentl  351 

Strahlapparate,  gig.  1—5  .   .   .     366-367 
Stralfunb,  Stabtroappen  .   .   .   ...  366 
Straßburg,  Stabtroappen  .     T? 

Straßenetfer bahnen:  Sdjientn.  gig.2u.2^  .   .   .   375 

Streitäjte,  gtg.  1   u.2   $S5 
StTeithammer ,   fiüierner .       ^ 

Streitroagen,  grieepifeber .       $6 

Stridmaichine:  91a^.ltlrlpegung,  gig,  1-6  .   .   155 
Stromroenöer  Pott  Uobl  u.  3hchmtori|,  gig.  1   u.  2   ̂ 33 

Stuttgart,  Stabtroappen  .     4U$ 

ffarte  ber  Umgebung  pon  .   .   .107 
Sübliched  Jlrruj  (Stnnbilb)  .     VS 
Spbnep,  Situatio.iblärtcben  .     M 

lapitc  unb  (Jimeo,  Spejiallatte    -   433 
tüttierberoegiingen,^  giguren   

langtutenbuffole     .   •   M 

lantaloa  (Safenbilb  in  Wünchtn)   513 
lelegraph:  Stromleitungeu,  gig.  1   u   2^  .   w 

Itüereifen  (gangeifen),  gig.  1 — 3T   öfi 
lempel,  ̂ (Prunbriffe    

lertiärformalion:  Mummulitenlall.   6® 
Testudo  (Scbdbbach,  Melief  in  Soml   ^ 

Ibealer.  Ärunbnß  eineg  griechifchen  .   -6» 
Ihermoeleftrijilät:  ölemente,  gig  1-4. 

Ih«rmometcr,  gig.  1-8  .   ....  fH-W 

Ibron  (v4eub  auf  bem  ibianoä,  Wünje) 
Ibürllopftt .   . 
IhprfoP  (Stab) 
tiara  (^apftfrone)  .   . 

liefenmeffung;  Bathometer,  gig.  1-3 
lilfit,  Stabtroappen   
loga  (Mat  io  Halt  leib  ber  Äötner) 
lolio,  SituaiionSlärtcheu 
lorf,  gig  I   u.  2^   
loraau,  Stabtroappen 
loulon,  Situation6ldrtchen 
loumiguet  (<hirurgifd)e4  Dnflrument) 

Iracbeen  ber  ßintagifliege  unb  ber  ßafferitnjw 
(Agrion),  gig.  1   u.  2   . 

Itäger  (Bauroejen),  gig.  1—15 
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ftorrefponDeiijblott  junt  ffmf$e$nten  füauö. 

Iraptj  und  'Xtovcjoib       8o2 
Iropqfopitäl     .   6ü* 
ircppc  4örunbtif(e,  ftig  1—8   820 
Xrianai  lation ,   1—6    824-  827 
Xna$|oimation:  Jlrinoit>«nfalt   828 
trier,  6taMmapp<n   887 
{rieft ,   GtaPiivappcn   839 

*   Äirtcbcn  Per  Umgebung  vors   839 
Iriforium  (®äu!unft)   842 
itiglppl)  (^nufiiuft)   842 
trtgonomctrie,  5ig.  1— 3       842-843 
Trilliitium  ....  .     843 

trintbönur,  gtiee&ifitc,  ftia.  1   u.  2   848 
triqurtrum  (poraHaltijdjtö  Uinral)   852 
irtremen ,   ftia.  1   U.  2   .   .     852 
Trisotum  prat<;Q9e  (deiner  Uiltrfce\!jrtfer >   852 

Xnion  (Statuen  in  '.Rom  uub  'Ueapel),  ̂ rtg.  1   u.  2   853 
Troja,  Ädrtdien  ber  tfbciic  Don  T.  .   .....  859 

*   $iau  pdm  Srtilicmanuö  ÄuSiirnbunflen  .   .   .   8.9 
iiolar  ((birurgif^cd  Oiiflrumcnt),  5   Figuren  .   .   .   801 

Trompe  (Öaufunfl). 

|ro:'lwt  (trojucti,  Mörijf)   

iroiipau,  GsabfWiJpp.Mt  ’   * 
iubo,  “iiiite  (Ätit(i*iri)iitDftfl Tübingen,  otnbttvappen 

Inborulatt  (‘^auTunfi).  
*   *   • 

Sum  (ägtjHifefccr  öort)  . 

TimtmUr  iXriiifgefa >;i  .   .   ‘   J   * Junis,  &ürtd>en  brr  Umgebung  oon 
junnel,  3   ‘Pläne  (lintfrioaffcnimida) Turbane,  8   ̂rigur.11  ..... 
Turin,  Stabtiuapiien  ..... 
Tuttlingen,  StiMmappm 
Ti)d)e  b<m  fcntiodtia  (Statue  im  SJatttan) 
Tumpanon  ,   
Tt)Pb<m  =   Sett)  (dgtjptifcbe  TOptbo'oiicj  . Uiiecjdmittenc  Sanglicher   
Ubr,  »vig  1—3   Ulm,  St  .bi moppen   
UmbeÜtfercn     

.   863 •   .   865 

.   866 
.   894 

.   895 

.   898 
.   901 
.   901 .   904 

Olli 

.   909 .   912 
.   950 

.   953 .   954 
.   9   55 .   965 

.   974 
.   983 
.   938 

tforrcfponbcutfitott  $um  fiinftc&ntcn  ©onb. 
•*i u ö fl e geben  am  24.  Ottobre  lKsy 

§.  fitttgffrn  in  28 i eit.  Sie  finben  bie  oermi&te 
Biographie  im  Supptenientban«  beb  Honpcrfation«« 
Derifon«,  bet  aud)  bat  SNcgfltrr  enthalten  unb  bie 

roiebtigften  Strtifel  beb  $auptrocrf«  bi«  jur  ©egen* 
matt  fortfübren  roitb. 

ft.  ftoffmann  in  V).  Tie  (frage,  ob  bet  inlänbifcbe 

Vcfiber  auölänoijcber  Staatöp’apiere  ficb  bet  Hon« ponüeuer  beb  frembeti  Staate-  ju  untettperfen  habe, 
roirb  uon  meuteren  Kationalötonomcn,  fo  oon  St. 
SBagiter,  Stofftier,  Vode  u.  a.,  bejabt.  Tic  genannten  j 

Schriitftefler  begrünbett  ifjre  -tiifieljt  bamit,  bafs  ber  ‘ 
.fnlänbet,  lueldjet  fein  Vermögen  m   ruffiteen,  eng« 
tifdien  ober  italieniidicn  Staat«papicrcii  fruchtbrin« 
genb  anlegt,  and)  feinerfeit«  juv  Vcfticbigung  ber 
Vebürfniffe  be«  Staat«,  befjen  (Sjiftcnj  «nb  (rinnet)« 
tung  er  feinen  3in«crtrag  perbantt,  beitragen  miiife. 
Sind)  bie  $ianbel«roctt  rechnete  bic-ber  mit  ber  Hou« 
poniteuer  at«  einem  gegebenen  Rattor.  Ter  Vantier, 
meltbcm  Houpon«  aitalanbifdjcr  Rapiere  an  3ab: 
lung«Statt  gegeben  ober  oerfaujt  merben,  jiebt  feinen 

Hunben  bie  betreffenbe  Steuer  ab,  ba  ibm  fetbft  roie. 
Serum  bei  ber  (sintöfung«fteBe  biefe  Summe  ge« 
liirjt  roirb. 

©leidjroobl  bat  ba«  bcutidje  Keid)8geridit  neuer« 

bing«  im  entgegengefebten  Sinn  erfaiint.  di  ad)  ber 
Jtnfubt  unfer«  oberften  ©erid)t«bof«  ift  ber  inlan 
MM*  Vefibcr  eine«  au«länbifd)en  6tant«papier« 
nid)t  ocrpflidjtet,  bie  pon  bem  aubiudrtigeit  Staat 
aufertegte  ftouponfteuer  ju  tragen,  e«  fei  bentt,  bafs 
biejetbe  gtei<bjeitig  mit  ber  (Smiffion  oerfügt  rourbc. 
3n  bem  lebtern  Raff  bat  nämlid)  bet  ©laubiger 

buttf)  ben  Häuf  bes  fJapier«  in  ben  3i*'«abtug  ge« 
roittigt.  lit  bat  in  bem  Haufucrtrag  bie  Houpon« 

fieucr  (at«  eine  ’üertragSbcbiugung)  genebmigt. 
Stnber«  bagegen  liege  bie  Sache,  tpenu  ber  au«roär« 

tige  Staat  er  ft  geraume  3e>*  nach  erfolgter 
(imiffion  bie  ftouponfteuer  anorbne.  epier  tonne  er 

bie  Üefibet  feiner  Rapiere  in  fremben  Staaten  nicht 
itoingeu,  bie  ftouponfteuer  naditragltd)  anjuerten« 

nen.  tSine  bahm  gebenbe  'Berorbnung  babc  aller« 
bing«  für  bie  eignen Untcrtbanen,  nicht  aber  fiiräu«« 

länber  binbenbe  Hraft.  4>iette  man  an  ber  bi«heri-- 
geit  Stuffafjung  ber  Batioualötonomen  unb  ber 
Vanbe[«roelt  feft,  fo  müjjte  man  bem  au«tänbifchen 

j   Sdjutbner  ein  Sterfjt  jicgeftchcn ,   ba«  bem  Rnlänber 
|   sugehörige  (Eigentum  eiitjujicben.  Tie«  rodre  über 
1   um  fo  bebentlidjer,  at«  in  gefbarmen  Sinbem  bie 

i   Jlnfeiben  getabe  auf  ba«  Kapital  bc«  «uSlanbe«  gc« 
richtet  fmb. 

in  S.  Siambonr  (richtiger  SJIambcur«)  ift 
ber  ütel  bc«  Stabtoogt«  ober  Schubberni,  ben  jcrti 
bte  Stabt  Sttttid)  jum  Schufj  ihrer  Rreibeiteii  gegen 

ben  ©ifchof  juerft  l-ttiö  au«  ben  benadjbartcit  loctt 
liehen  Rürften  loäbtte. 

3-  dRofcr  in  'JRauiiheim.  Ter  Orben  jmur  le  nia- 
rite  ift  fo,  roie  er  auf  urfrer  lafel  abgebubet  rourbe, 
burebau«  richtig.  Ta«  Bifbni«  Rricbrich« II. in  bet 
Bütte  ift  eine  ganj  aujierorbenttiche  Verleihung,  unb 
foineit  unfre  tfrtunbiguugen  reichen,  (am  eine  jolcbe 
StuafAmüdung  nur  bteiutaf  oor:  Haiier  äiülhefm  I. 
(ba«  (iremplai  Jriebrich  Slilbetm«  III.),  Kroupriiij 
Rriebridj  il-ilbelm,  fpater  Halfer  Rriebridf  III.,  unb 
©rat  Sioltlc.  Rebeufatl«  ift  biefe  Verleihung  libdiit 
fetten  unb  gehört  tiid)l  jur  Siegel,  unb  nur  leptere 
toar  für  unfre  Xafel  maSgebenb. 

e.  3».  in  Vlüntben.  Ter  Siame  ©torg  Tannen« 

berg  al«  ünhdöbt  bc«  bur«h  tablreiche  Vomane  be« 
tannten  Vfeuboiiijm«  tffolo  Siümunb  ipar  nicht 
ber  richtige  -Harne  be«  Verfaffer«,  fonbern  eine  lir 
finbuug  be«  Verleger«  Hart  jiiimpler  in  Öannoocr, 
ber  auf  biefe  Säeifc  bie  Äufmettfamleit  be«  Vubli« 
tum«  uon  ber  inirtlicheu  Vetfafiertn  ablenlte.  -JU« 
lotcfje  hat  fuh  bie  nor  einiger  3eit  nerftorbene  Rtau 
Itcrlha  Rreberich,  geborne  Vcptt, in .tmnnooer,  iöitioe 
oe«  ehemaligen  bannöperfdien  öofmaler«  I >r.  mcul. 
Sreberich,  berauogcüetlt.  ©inen  lurteit  Slrtitel  über 
©olo  Saimunb  totrb  ber  febon  ermahnte  Scgifter« 
unb  Supplementbanb  bringen. 

ft.  St.  in  Bianubeiin,  unb  Diele  anbre.  Stuf  eine 
Jfnfrage,  ob  bie  Vefiber  bc«  (Sifemen  Hreute«  al« 
Inhaber*  obet  al«  ■Kitter«  ju  bejeidjnen  feien,  bat 

bie©eneralorben«Iommiffion  errotbevt,  bafi  btjiiglid) 
bergrage,  inroierocit  benVefihern  be«  litfernenHreu« 
je«  ba«  Vtabifat  -Kitter«  gebührt,  eine  SlUerbötbiie 
©ntfeheibung  nid)t  ergangen  ift.  ©«  ftebe  hiernach  in 
bem  Belieben  ber  beteiligten  Vertonen,  ftdj  Kitter 
ober  »Inhaber«  biejer  KuSjeichnung  ju  nennen. 

I 
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B.K.infrag.  Slflerbing»  itjirb  batüBort  »3noefli< 
lion  and)  im  Sinn  von  ’Kapilnlnnlage-  ftebrau djt- 

SieHeicbt  bient  e?  ,'bnen,  roenn  mir  eine  Xefini* 
tion  anfii()rcn,  bie  in  ber  »Heitfchrift  fürlSifenbahnen 

unb  lampffdiiffalirt  ber  Cftcrreidjifdj  ■   Ungarifd^en 

SJionnrdjie  ,   1.  (jajjrg.,  47.  giert ,   enthalten  unb  »er; 
mutlidj  auf  ifrofefior  I>r.  S.  o.  Stein  jurtidjuführen 

ift.  >3brcm  Stegriff  nad)  ift  eine  Jnvtftitton  nicht 
eine  Kapitalanlage  im  allgemeinen,  fonbern  bie  Ser* 
mebrung  ber  probultioen  Straft  irgenb  einte  Unter* 

nehmen»  butch  eint  neue,  bem  alten  Kapital  fjinju-- 
gefügte  unb  mit  ihm  jur  gefcftäftlictsen  (Einheit  er* 
nradjfenbe  neue  Kapitalanlage.* 

#.  ÜB.  in  Berlin.  Xie  Stabt  Korn  hot  erft  feit 

furjem  (1888)  bie  SBölfin  mit  ben  beiben  Säuglingen 
aus  ihrem  Si'appen  entfernt,  ftatt  beffen  ben  SSap* 
penfdfilb  befrönt  unb  ben  Stern  3talien»  lintb  neben 

bie  3nfthrift  S.  P.  Q.  K.  gefegt,  ntie  e»  unfre  Slb* 
bilbung  nud)  bereits  barftellt. 

Otto  Sam,  9ieumühle*Xü6en.  Xa»  Sultanat 
Cbbi  ober  Cbbia  an  ber  oftafrilanifchen  jtiifte  liegt 

im  Somallattb  nörblich  von  ber  Slünbung  be»  fjluf* 
fco  Xfchuba  (Julia)  ober  SBebi.  Sach  ben  italteni* 

(djen  Berichten  h<ü  ber  2anbe»herr  bie  Scfmbhttr. 
fchaft  3talienS  nachgefucht,  unb  biefelbe  ift  ihm  beim 
auch  tiad)  Prüfung  ber  Serhältniffe  jugeftanben,  bie 

Jljatfadre  aber  in  ©ernäfslfeit  ber  berliner  Kolonial* 
alte  ben  SJertragSmäthtcn  mitgcteilt  roorben.  Xie 

Kiifte  mürbe  belanntlieb  fd)on  früher  non  ber  Xeut* 
fcfjen  Cftafrilaniithcn  ©efcdfcboft  beanfprucht,  bodj 
bat  ba»  Xeutfdje  Jicicti  ben  Sttjuj  über  biefelbe  nicht 

übernommen.  Xie  Staliener  beabfidjtigen  in  Dbbi 
eine  Stohlcnftation  anjulegen  unb  »on  hier  §anbe[4* 
oerbinbungen  mit  bem  3nnern  anjufnüpfen.  (Sine 

Spejialfarte  »on  -Sanfibar  unb  bem  benachbarten 
Seil  »on  Xeutfch'Cftafrila*  finben  Sie  im  14.  SBattb 

©.  ft.  in  ©otlja.  Steuere,  bei  ©elegenheit  be» 
hunbertften  ©eburiätag»  ungeteilte  Unterfuchungen 
hoben  ergeben,  bah  Sluguft  Sieanber  nicht  am  16., 
fonbern  am  17.  3nn-  1788  geboren  ift. 

3uliue  ttoth  <n  Breölau;  ft.  SBatDrhrr  in 
(Cer  Karbinal  (Sbarle»  SRartial  Sillcmanb  Sa»i* 

gerie  tourbe  31.  Cft.  1825  als  Sohn  eine*  Joüam 
nehnterb  ju  Sagonnc  geboten,  tpurbe  im  Seminar 

St.  *   Sulpice  in  ft  ari»  jurn  ©eiftlithen  gebilbet  unb 

betletbete  fpäter  bie  i'ehrlanjel  für  Kirchcngejchidjte 
an  ber  Sorbonne.  Smoffi*  ber  Sälutthaten  in  St)* 

rien  (1860)  i»orb  i'aoigerie  mit  einer  iWiffion  in 
biefeb  Sanb  betraut  unb  baburdi  allgemein  befannt, 

namentlich  tarn  er  in  nahe  ü'erbinbungen  mit  bem 
franjöfifchen  Kaijerhof.  Xann  ging  i'anigerie  nach 
Koni,  t»o  ihn  flapft  Biu«  IX.  jnmj.iauopralaten  er* 
nannte,  1863  mürbe  er  auf  ben  SOifdjofeftubl  »on 

Siancp  erhoben  unb  1867  auf  ben  Sorichlag  9!apo* 
leon»  III.  jum  trrjbifdjof  »on  Slgier  ernannt,  gier 
niar  er  unermüblich  thätig,  er  griinbetc  neue  Kir* 

chen,  ÜBaifenljäufet  für  »erlaffene  arabifche  Äinber 
unb  entroicteltc  einen  aufeerorbcntlichen  propaganbi* 

ftifchen  3)iiffion«eifer,  fo  bah  er  (ehr  halb  in  Konftilt 
mit  bem  bamaligen  Sliilitärgouoerncur  »on  Algerien, 

iliac  »fahon,  geriet.  Xocp  toud)»  fein  (Sinfluh  ber* 

art,  bah  i'aoigcric  »om  9iapft  juni  ißrima»  bce  afri- 
lanifchen  (Erbteile  ernannt  rourbe  unb  in  ber  (folge 
bie  Stürben  eine»  apofiolifehen  Xelegatcn  für  ben 

Subfin,  bie  Sahara  unb  Äqualorialaftila  befleibete. 
Ütuf  bem  römifcbeiiftonjil  (1869)  roarSaoigerte  einer 
bet  eifrigften  Anhänger  beä  Unfehlbartcitebogmae, 

ohne  jeboth  eine  befonbereSoKe  jufpieltn.  Seo X1IL 
ernannte  ihn  jum  Karbinal  unb  erhob  ihn  auf  bei 

loicberhcrgefleülen  erjbiid|öjli<b<n  Stuhl  ton  fo* 

thago,  boch  behielt  Saoigcrie  feine  frühere  Sefibenj 

Sllgier  bei .   Seine  Serfueffe ,   in  bie  franjinicht  S»* 

tionaloerfnmmlung  geroählt  ju  tnerben,  fthluacn 
»roeimal  (1870  unb  1871)  fehl.  Saoigcrie  arbeitete 

f eitbem  unnbläffig  an  feinem  grofcen  religü&bmi«* 

nitären  S'erf,  ber  »bfdiaftung  berellcoerei  inSfrila 

in  Setbinbung  mit  ber  latholiftben  Kiffion.  üit 

feinen  4'rebigten  unb  Sorträgen  in  her  SlSoloia* 
lircbe  ju  ̂<anS,  inSt.*®ubule  juSrüffelunbin» 
bon  hätte  er  beifpiellofen  (Erfolg;  auch  Olaüm,  rs 

er  in  Morn,  Steapel,  fflailanb  i>orträg<  h«lt,  fuih 

er  für  fein  fflerf  ju  geroinnen.  Schriftflelenlih  9* 

thäligte  ftch  ber  Karbinal  burdtiierauSgaheoonSeht* 

biicheän;  auch  feine  afabem.  Vertrüge  über  bie  *3® 

lehren  beSSottttuSimiä*  erfchienenimtiuiillKSl 

ftarl  SuthUilb  in  SBien.  jfhrc  ffiiliiäratigttatcit* 

heilen  hier  im Korrefponbenjblatt  ju  befprechen,  müf* 

fen  wir  au»  3iüdfi*t  für  unfre  übrigen  Scier  «ileb* 
nen.  S'enben  Sie  fich  an  eine  btulfdje  Scbcnbc. 

D.  ÜB.  in  Königsberg.  Sie  finben  •J'pbrofat* 
bonga«*  unter  bem  Slictuoort  SaffergoS. 

b.SB.  in  31.  3tup  Sla»,  btr gelb be»  Schaufpiel» 

oon  Siictor  ®ugo,  ift  lebiglich  eine  (Erfinbung  bei 

dichter»,  ber  ftch  ielbft  bariiber  in  bttnSonoon  aut* 

gefprochen  hat.  Xie  Königin  ifi  jtoar  hem  Samen, 

aber  nicht  bem  SBefcn  nad)  hiftorifd).  IXie  Sache  fin* 

ben  Sie  bcfprochen  bei  3Roret*ffatio,  >Etwi6  wii 

l’Espagne- ,   5.  Serie  (fSar.  1888),  unb  in  einem 

fürjlich  erfepienenen  auffaf  oon  ft.  geigelt  *Si«m 

3lnna  »on  9!euburg,  Königin  »on  Spanien-  (tot 7. 

gtfte  bet  3eitf<hrift  *Som  gel»  jum  ffieet*  188889). 

ftarl  afhtbrr  in  Xie  Scbaihfpieler  jroeiten  uni 

brüten  Stange»,  über  roeldie  oon  nerfchiebenen  fjat* 

fd)riften  teil»  au»  ffietät,  teil»  au»  befonhem  610« 

biographifehe  Sotijen  gebtahi  tuerhen,  unb  bie  ni 

auf  ̂ unberte  belaufen,  lönnen  im  Äononinlunt* 

Bejilon  nicht  beriidficbtiglroerben.  <Smen31rtifeJübei 

bie  >$roblemtunft<  finben  Sie  im  Segiftcn  uni 

Supplementbanb,  ber  fich  unmittelbar  an  bat 

fiauptroerl  anfthliehen  unb  neben  bem  »Segifttr* 

ber  nicht  al»  felbftänbige  ilnitel  oorlotnir.cr.be» 

Schiagioorte  auch  bie  notioenbig  geniothentn  S«»' 
trage  unb  ftrgänjungen  bmgcttunrt. 

6.  (Ä.  in  <S  h   a   r   1 0   n>.  Xie  Stabt  Siogbebutg.  1. 1- 

ber  alte  Kern  berielben,  hat  jc(t nur  nodi »Mt»» 

Iifdie  Kirche;  eine  jweite  befinbei  hh  in Subenburg. 

eine  brüte  in  Seuftabt.  Xie  Siebfrauenltrhe  ft® 
jejt  al»  Kirche  unbenuft. 

fttauh  in  Bubapeft.  König  SllfmS  XII. 
 00» 

Spanien  ift  erft  nath  bem  Xrui  be»  Ärtilei»  jenno 

ben,  roe»hnlb  fein  Xobestag  nicht  crnöbni  
inn tun*. 

Übrigen»  ift  lepteter  am  Schluh  be»  7.  tori
s, 

ber  boch  roohl  längft  in  3bo™  fttfil  'ft **'' log*  oerjeichnet. 

abonnrnt.  Sie  müffen  unter  Slrofelti  fuifm 

Ilr.  Safe  in  W.  Xa»  f ogen. »aptifterium  ju E» 

lanb,  ein»  ber  im  8rt.  Baulunft*  (g.496)_ce«WP 

ten  Stunbgebiiube  in  ©rönlanb,  foü  nach 

»Histury  of  New  England'  tme  oon
  bem  en®1*1 

ueut  aümlb  um  1670  erbaute  ffiinbtnüblefeiu  »9 

©ufi.  Storm  in  ben  •^abcbüheni  bet  low 

©efeUjdjaft  für  norbifhe  ÄltertumJlunbe  m   9 
hngen  •   1887,  S.  296. 

tlruit  00m  CiMieata»l)i|4fu  Jnililul  m   tnt'i*a- 
(Jficfjfrrif«  Rapier.) 
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